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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Die XV. Tagung des Hauptvorstandes der CDU ist eröffnet. Ich 
begrüße Sie alle sehr herzlich am Vortag unseres Gründungstages 
hier in Burgs ch ei düngen .

Ihnen liegt schriftlich die Tagesordnung für den Verlauf unserer 
Hauptvorstandssitzung vor. Ich hoffe, daß diese geänderte Tages
ordnung Ihren Interessen entspricht. Gibt es zu dieser Tages
ordnung Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um 
das Handzeichen zur Bestätigung dieser Tagesordnung. - Danke.
Die Tagesordnung ist angenommen.

*
Wir haben Ihnen ebenfalls schriftlich die Vorschläge für die 
Redaktionskommission unterbreitet. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das ist ebenfalls nicht der Fall. Dann bitte ich um Bestätigung 
dieser Redaktionskommission durch Handzeichen. - Dankeschön.
Die Redaktionskommission kann ihre Arbeit aufnehmen, und ich bitte 
Sie, Vorschläge oder Hinweise für die Ihnen vorliegenden Dokumente 
recht bald der Redaktionskommission zukommen zu lassen.

Ich beginne mit Punkt 2 unserer Tagesordnung, dem Referat.

(Es folgt das Referat des Vorsitzenden der CDU, das im Wortlaut 
vorliegt.)
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Wir danken unserem Vorsitzenden. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 
3 auf, die Aussprache. Ich schlage vor, daß als erster Hans 
Krätzig, Bezirksvorsitzender aus Dresdnn, das Wort ergreift.
Ihm folgt Prof. Dr. Neumann.

Unionsfreund Hans K r ä t z i g :

Liebe Unionsfreunde!
Im Referat unseres Parteivorsitzenden Gerald Gotting wurden soeben 
die vor uns stehenden Aufgaben klar Umrissen, die wir aus dem 
IX. Parteitag der S zialistischen Einheitspartei Deutschlands 
ableiten. Für uns kommt es dabei in erster Linie darauf an, den 
klaren Kurs dieses historischen Parteitages allen Mitgliedern 
voll bewußt zu machen und die Breitenwirkung unserer politisch- 
ideologischen Arbeit weiter zu erhöhen. Das heißt auch, das Ver
ständnis für die internationale Verantwortung der Deutschen 
Demokratischen Republik im Kampf für Sozialismus und Frieden an 
der Seite der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Bruder
länder weiter zu vertiefen.

Als wir am 29. März in einer erweiterten Bezirksvorstandssitzu g 
die XIV. Hauptvorstandssitzung auswerteten, machten wir dertlich, 
welche Impulse der XXV. Parteitag der KPdSU auch für unsere 
Arbeit ausgelöst hat, welchen Stellenwert er für unsere Arbeit 
besitzt, welche neuen Überlegungen es zur weiteren Vertiefung 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft gibt.

Es ist doch längst eine Tatsache, daß jedes Mitglied, wenn es 
verantwortungsbewußt im Beruf, in der gesellschaftlichen Arbeit 
wirken will, von einer klaren Position ausgehen muß. Dazu gehört, 
daß wir uns immer vergegenwärtigen: Uber die Ehrlichkeit, über 
die Wirksamkeit des Eintretens für Frieden und Sozialismus ent
scheidet immer die enge Verbundenheit mit der Sowjetunion. Unser 
Parteivorsitzender Gerald Gotting hat dazu vor der XIV. Hauptvor-
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standssitzung erklärt, daß dieses Prinzip zum Prüfstein für 
uns alle geworden ist und dafür die tägliche berufliche und 
gesellschaftliche Arbeit der Gradmesser ist. Mit anderen Worten: 
Jede ausgeübte Tätigkeit in unserer Gesellschaft ist eng mit der 
Freundschaft zur Sowjetunion verbunden und bestimmt maßgeblich 
die Haltung unserer Menschen zur Sache des Sozialismus, zu 
Frieden und Fortschritt, gegen Imperialismus und Krieg. Nach 
diesen Kriterien muß das Handeln eines jeden von uns bestimmt 
sein, eben wie wir in allen Bereichen des täglichen Lebens 
deutsch-sowjetische Freundschaft praktizieren.

als
Bas erscheint mir auch die Grundlage für unsere bewußte Mitwir
kung an der fortschritenden Annäherung der sozialistischen 
Nationen und an der Verflechtung der Volkswirtschaften im Zuge 
der sozialistischen ökonomischen Integration.

Gerade die volkswirtschaftlichen Fragen, die der XXV. Parteitag 
der KPdSU und der IX. Parteitag der SEB so tiefgründig behandelt 
haben, vertieften bei unseren Unionsfreunden aus dem Bereich 
der Wirtschaft die Erkenntnisse Uber die Richtigkeit der von den 
sozialistischen Ländern praktizierten volkswirtschaftlichen 
Entwicklungstendenzen und die eindeutige Überlegenheit der 
umfassenden sozialistischen Integration.

Bazu hat auch ohne Zweifel die Erläuterung der großen Bedeutung 
des am 7. Oktober 1975 abgeschlossenen Vertrages über Freund
schaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der 
BBR und der UdSSR beigetragen, wobei es ums darum ging und geht, 
durch diese Überzeugungsarbeit bei unseren Mitgliedern soziali
stischen Patriotismus und Internationalismus weiter auszuprägen.
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Das heißt auch, sich in der beruflichen und gesellschaftlichen 
Arbeit konsequent für die Erfüllungder Aufgaben und Verpflich
tungen der sozialistischen ökonomischen Integration einzusetzen.

Gerade das hinter uns liegende erste Halbjahr 1976 hat uns in 
unserer politisch-ideologischen Arbeit auf diesem Gebiet ein 
großes Stück vorangebracht. Die Beschlüsse der XIII. und XIV.
HauptVorstandssitzungen waren uns dabei der Leitfaden für die 
Diskussion über die Dokumente des XXV. Parteitages der KPdSU 
und des IX. Parteitages der SED.

Wie unsere Unionsfreunde das politische Verstehen solcher wichti
ger von mir genannten Probleme in die Praxis umsetzen, das bewei
sen sie gegenwärtig in vielfältiger Form. Worum geht es konkret?

Die Vertiefung der Integration der sozialistischen Staaten wird 
doch getragen von den Interessen der Arbeit unserer Werktätigen 
im weitesten Sinne. Das wird erreicht durch die sozialistische 
Integration der Arbeit. Allein im Geschehen des Alltags bestäti
gen sich die gesetzmäßigkeitenunserer Entwicklung. Wie sich 
unsere Unionsfreunde aus unserem Bezirksverband Dresden dafür 
ganz bewußt engagieren und damit Gegenwart und kommunistische 
Zukunft mitgestalten, möchte ich nur an einigen wenigen Beispielen 
deutlich machen.

Unionsfreund Diplomingenieur Friedmar Werner ist Stadtverordneter 
und Vorsitzender einer Ortsgruppe in Dresden. Er redet nicht nur 
in diesen Funktionen über die sozialistische ökonomische Integra
tion, sondern als Haupttechnologe im VEB Hochvakuum Dresden stellt 
er sich in seinem Betrieb mit an die Spitze bei ihrer Durchsetzung. 
So sagte er uns erst vor wenigen Tagen, die sich gerade in der 
letzten Zeit die vielfältigen Wirtschaftsbeziehungen innerhalb 
des RGW positiv auswirken.

Besonders seit 1974 wurden die Verträge und Beziehungen auf 
Ministeriums-, VVB- und Betriebsebene mit der UdSSR, der CSSR,
Polen und Ungarn weiter intensiviert. So wurden z.B. in der 
Standardisierung einheitliche Nennweiten und Hauptmaße zum aus
tauschbaren Einsatz von Geräten und Zusatzeinrichtigungen verein
bart.
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Zwischen Instituten und Betrieben in Moskau und Minsk und dem 
VEB Hochvakuum Dresden bestehen enge Verbindungen der gemeinsamen 
Entwicklung von Gefriertrocknungsanlagen und Anlagen der elektro
nischen Industrie. Bei gegenseitigen Betriebsbesichtigungen und 
Kolletfquien sowie gleichzeitigem Austausch von Mustern und Zeich
nungen mit einem Partnerbetrieb der Volksrepublik Polen ist 
Unionsfreund Werner maßgeblich beteiligt. In diesem Prozeß wer
den Erfahrungen ausgetauscht, die sich in vielfältiger Weise 
positiv für beide Betriebe auswirken.

Auch der Unionsfreund Diplomingenieur Helmut Kwauka, Ortsgruppen
vorsitzender in Dresden, Bereichtsleiter für Fortschung und Ent
wicklung im VEB Elektromat Dresden, kann gute Erfahrungen bei der 
Durchsetzung der sozialistischen ökonomischen Integration nach- 
wisen. Er ist Mitglied der Sektion Technologische Spezialausrü- 
stungen für die Radiotechnik und elktronische Industrie der Stän
digen Kommssion des RGW.

Die durch Unionsfreund Kwauka mit vorgenommenen Abstimmungen bei 
der Entwicklung von elkktronischen Teilen führen zu einer ständi
gen Spezialisierung und bringen wesentliche Vorteile für die 
Volkswirtschaft beider Staaten.

Diese Beispiele sollten stellvertretend zeigen, wie sich viele 
Unionsfreunde mit hohem Verantwortungsbewußtsein für die ständige 
Weiterentwicklung der sozialistischen ökonomischen Integration ein- 
s etzea.

Es ist erfreulich, daß solche Unionsfreunde, die in unserer Partei 
als Abgeordnete oder in der Nationalen Front eine ausgezeichnete 
Arbeit leisten, auch in ihren Betrieben die erworbenen politischen 
Kenntnisse bei der bewußten Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts anwenden. So zeigt sich, wie eine ziel
strebige politisch-ideologische Arbeit auch gleichzeitig unseren 
Unionsfreunden hilft, die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unserer 
sozialistischen Entwicklung zu erkennen und sie durchzusetzen.

Liebe Freunde! Wir wissen aber auch, daß sozialistische Integration 
und Intensivierung nicht nur für die ökonomischen Bejfreich gelten, 
sondern sie drücken sich z.B. auch auf dem Gebiet der Kultur auo.
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Wenn in wenigen Stunden in Dresden die 16. Arbeiterfestspiele 
eröffnet werden, zu denen sich in der Vorbereitungszeit und auch 
in der uhmitteibaren Durchführung eine Vielzahl von Unionsfreunden 
engagieren, dann sind diese Festppiele mit den Mitteln der Kultur 
auch eine Manifestation sozialistischen Internationalismus und 
Patriotismus.

Die sozialistische Völkerfamilie präsentiert sich mit 11 Ensembles 
aus 9 sozialistischen Ländern in Dresden, und damit wird auch 
bei dieser Gelegenheit ihre enge Verbundenheit untereinander un
terstrichen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch sagen, daß 
sich die internationalistische Gemeinschaftsarbeit zwischen den 
Völkern der DDR , der Volsrepublik Polen und der CSSR ständig 
weiter entwickelt und vertieft. Das wird bei uns als Grenzbezirk 
zur Volksrepublik und der CSSR täglich durch die vielen Begegnun
gen mit polnischen Bürgern und Bürgern aus der CSSR unterstrichen.

Wie Unionsfreunde durch ihr Handeln diesen Prozeß weiter fördern, 
beweißt Unionsfreundin Maria Frenzel-Weiner, Kreisvorsitzende in 
Görlitz und Direktor der Mudkschule. Sie hat einen großen Anteil 
daran, daß sich schon vor Jahren ein Freundschaftsorchester aus 
Görlitz und Zgorzelec bilden konnte, das mit großem Erfolg in 
beiden Staaten auftritt.

Unionsfreundin Frenzel-Weiner sagte dazu, daß sie gerade dabei 
immer wieder die Völkerverbündende Kraft der Musik und der anderen 
Künste spürt. Hier und auf allen Gebieten unseres Lebens zeigt 
sich doch, wie weit die Gemeinschaft der sozialistischen Ländern 
auf diesem Weg vorangeschritten ist.

So entsprechen wir durch unsere konstruktive Mitarbeit bei der 
Erfüllung aller Aufgaben der sozialistischen ökonomischen Integra
tion auch dem Hauptanliegen der Christen, sich einzusetzen für 
ein freundiischaftliches Miteinander zum Wohle der Völker unserer 
sozialistischen Staaten.

Gestalten Sie mir abschließend noch eine kurze Bemerkung:
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Mit großer Freude hat der Bezirksverband Dresden davon Kenntnis 
genommen, daß der 14. Parteitag im Oktober 1977 in Dresden statt
findet. Ich möchte vor dem HauptVorstand erklären, daß wir die
sen Beschluß als eine große Verpflichtung sehen, in jeder Hin
sicht gute Gastgeber zu sein. Dazu gehören vor allem hohe Akti
vitäten aller unserer Verbände und hohe Aktiitäten aller unserer 
Mitglieder.

9
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Prof. Dr. Alexis Neumann aus 
Karl-Maex-Stadt.

Unionsfreund Prof. Dr. Alexis N e u m a n n  :

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

In meinem Diskussionsbeitrag nehme ich direkt bezug auf die 
Ausführungen aoafbaiiac im Referat unseres Vorsitzenden über die 
Probleme der Intensivierung.

Ich werde versuchen, wegen der großen Hitze meine Gedanken kurz 
zu fassen und auf keinen Fall die Mittagspause schmälern.

Es sei nochmals ins Gedächtnis gerufen: Der IX. Parteitag der 
SED betonte erneut die hohe Bedeutung, die der Intensivierung, 
dem Kampf um hohe Effektivität als dem Hauptweg zur Erhöhung 
der volkswirtschaftlichen Leistungen im Interesse des Volkes 
zukommt. Intensivierung - als Strategie - sagte vor wenigen 
Minuten im Referat unser Vorsitzender.

& 9

Der dabei zukommenden Rolle der Wissenschaft bei der sozialistischen 
Intensivierung ist von den Beratungen unserer höchsten Greminen 
der CDU, nicht zuletzt aber auch der Beratung hier in dem Saal 
im November 1975 und in den Jahreshauptversammlungen der Orts
gruppen große Aufmerksamkeit geschenkt worden.

Wir wissen: Auf dem Gebiete der gesamten Produktion sind große 
Aufgaben weiterhin zu erfüllen:
- Weitere Steigerung der Arbeitsproduktivität
- Weitere Senkung des Materialverbrauchs
- Erweiterung der Mechanisierung und weitere stufenweise Ein
führung der Automatisierung - nicht zuletzt

- besonders zur Erleichterung schwerer körperlicher Arbeit und 
Einsparung von Arbeitsplätzen usw.
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Nur eine wirksame Verbindung von Wissenschaft und Produktion 
sichert, daß nicht nur in der Forschung gute wissenschaftliche 
Leistungen vollbracht werden, sondern das diese auch in kurzer 
Frist und in voller Breite produktionswirksam werden. Wir wissen 
aber auch, daß dies nicht konfliktlos zu lösen ist. So ist es 
auch in den Kollektiven, in denen ich mitwirke. Die Kollegen 
in der Produktion, die Werktätigen in diesen Kollektiven hätten 
es am liebsten gesehen, daß in der Forschung nur ausschließlich 
Tagesfragen gelöst werden, um Schwierigkeiten bei der Einführung 
zu meistern •

Andererseits ist es unsere Aufgabe, unsere Aufgabe als Wissen
schaftler in solchen Kollektiven langfristig zu forschen, um 
große, weite/ Probleme von hohem wissenschaftlichem Niveau zu 
lösen, aber gleichzeitig Teilergebnisse in die Produktion schnell 
einzuführen und zu nutzen. Es kommt darauf an, aus unserer Über
zeugung heraus imer wieder deutlich zu machen, daß diese Ver
bindung zwischen der Forschung, besonders der Grundlagenforschung, 
und dem Nutzen im Betrieb, besonders den Betriebsbereichen dient, 
die direkt diese neuen Erkenntnisse der Wissenschaft nutzen 
werden, damit diese Verbindungen immer rechtzeitig nj£ entstehen 
und immer tiefer werden.

Das bessere Verständnis für das Neue wird im Betrieb geschaffen.
In der Forschung können wir viele Anregungen der Praktiker zu 
höherem wissenschaftlichem Niveau, aber auch zur besseren Praxis
reife führen. Wir können also in der Forschung aus den Erfahrungen 
der Praxis schöpfen.

Über ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung möchte 
ich hier kurz berichten:

Es geht um die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Einführung 
eines hochproduktiven Fertigungsverfahrens - dem Reibschweißen.
Ich zitiere dieses Beispiel, weil es sehr kritisch ist. Das ist 
ein altes Prinzip des Reibens, das führt durch wissenschaftliche 
Arbeiten in der Sowjetunion zu einem hochproduktiven Verfahren 
uum Verbinden von runden Teilen aus Plaste, Metallen usw.
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Unserem Kollektiv in der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
ist vor einigen Jahren vom Zentralinstitut für Schweißtechnik 
der DDR in Halle die Betreuung und Weiterentwicklung dieses Ver
fahrens für die gesamte DDR übertragen worden. Eine günstige 
Zusammenarbeit gestaltete sich im Rahmen des RGW mit der Sowjet
union, der VR Polen und anderen sozialistischen Ländern. Es x±e 
ist viel erreicht worden. Es sind viele Ergebnisse in einzelnen 
Betrieben eingeführt worden. Zu erwähnen ist, daß dieses Ver
fahren sehr arbeitsproduktiv ist. Aber darauf komme ich noch.

Es fehlte der Durchbruch und eine umfassende Breite in der An
wendung in allen möglichen Industriezweigen., und zwar in der 
Nutzung des Verfahrens. Dies zu lösen war ein Auftrag für uns.
Über diesen Auftrag habe ich schon kruz vor dem Hauptvorstand 
berichtet. Heute möchte ich einige Worte über die Erfüllung sagen.

Aus den Diskussionen zur Vorbereitung des IX. Parteitages der 
SED entstand Ende des vergangenen Jahres aus diesen oben genannten 
Erkenntnissen ein üfcsodccx überbetriebliches sozialistisches 
Eorschungskollektiv Reibschweißen. Mitarbeiter der W B  Getriebe 
und Kupplungen Magdeburg und Ee Dresden und wir schlossen uns 
eng zusammen mit einer klaren Aufgabe und einem klaren Ziel.
Alle bisherigen Eorschungserkenntnisse wurden gemeinsam aufbe
reitet. Direkt nutzbare Unterlagen und noch nutzbare Arbeits
unterlagen wurden in einem sogenannten Handbuch geschaffen.
In den ersten Tagen im Mai wurde diese Verpflichtung erfüllt 
und dem IX. Parteitag der SED übergeben. Damit ist eine Stufe 
einer breiten Einführung erreicht worden.

Bereits kurz vor dem Parteitag ist es unserem Eorschungskollektiv 
gelungen mit starken Kombinaten, wie Eritz-Heckert-Kombinat 
Karl-Marx-Stadt oder Kombinat 7* Oktober Berlin usw., Nachnutzer
verträge abzuschließen.

In diesen Arbeitsunterlagen ist neben allen technologischen und 
konstruktiven Einzelanlagen alles enthalten, was ein Betrieb 
benötigt, um schnellstens das Verfahren einzuführen.
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Weiter enthalten diese Unterlagen die Vorgehensweise mit allen 
ökonomischen und technischen Nennwerten, wie eine Neueinführung 
in einem Betrieb erfolgen soll.

Für uns, für die Mitglieder des sozialistischen Forschungskollektivs 
ist dieses Nanabuch die Grundlage für die weitere Arbeit in der 
Forschung. Dieses kleine Beispiel zeigt den typischen Gedanken 
und den Gedanken unseres Anliegens, die guten Ergebnisse dieser 
Arbeit von Praktikern im Betrieb und von der Forschungsstelle, 
gemeinsam nutzen zu können, hat sich bewährt. Der Nutzen wird 
jetzt in der Abrechnung der Zusammenarbeit zu spüren sein.
Die Zusammenarbeit hat äxE sich bewährt.

Jetzt gilt es - ich möchte die Worte unseres Vorsitzenden zitieren 
- ’’die weiteren wachsenden Aufgaben anzupacken” ... die richtigen 
Entscheidungen zu treffen und zur richtigen Zeit. Das hängt aber 
auch von der politischen Grundhaltung aller Beteiligten ab.

Deshalb ist es die Aufgabe von uns Mitgliedern der CDU in der 
Wissenschaft, aber auch ganz besonders in den Betrieben, diese 
Problematik zu erkennen und sie in die Kollektive zu tragen, 
in denen wir tätig sind, und auch ihnen vlle Unterstützung zu 
geben, damit sie einen weiteren Beitrag zur Steigerung der 
Intensivierung leisten.
Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein.
Wir setzen 14-.00 Uhr die Diskussion fort.

(Mittagspause) 9
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde! Wir setzen die Diskussion fort# Als erster 
hat Unionsfreund Dr# Toeplitz das Wort.

Unionsfreund Dr# Heinrich T o e p l i t z :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Rechenschaftsbericht an den IX. Parteitag der SED hob 
Erich Honecker den wertvollen Beitrag hervor, den die be
freundeten Parteien bei der Herausbildung des sozialisti
schen Staatsbewußtseins ihrer Mitglieder und den ihnen nahe
stehenden Schichten geleistet haben. Wir freuen’uns darüber, 
daß damit auch die Aktivität der christlichen Demokraten 
gewürdigt wird, die mitgeholfen haben, unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei einen neuen Staat und eine 
neue Rechtsordnung zu errichten.

Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte entstand ein Staat 
der Volksmassen und wurde das von ihm gesetzte Recht ein Recht 
für das Volk, für die Werktätigen. Die Beschüsse des IX. Par
teitages der SED, vor allem das verabschiedete Programm, bauen 
auf dieser Entwicklung auf, fixieren den erreichten Stand 
unserer Staats- und Rechtsordnung und formulieren die Ziel
setzung für den nächsten bedeutenden Abschnitt der gesell
schaftlichen Entwicklung in der DDR.

In der Präambel des Programms wird aber die historische Entwick
lung der Staatsfrage in der DDR dargestellt. Sie ist dadurch 
gekennzeichnet, daß sich im revolutionären Kampf um die Staats
macht die allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der sozialisti
schen Revolution und des sozialistischen Aufbaus bestätigten. 
Dazu gehörte die Schaffung des sozialistischen Staates der Ar
beiter und Bauern als einer Form der Diktatur des Proletariats. 
Ich will hier nicht wiederholen, was ich darüber vor dem IX. 
Parteitag der SED in der Heuen Zeit geschrieben haben. Dazu 
gehört auch die prinzipielle Auseinandersetzung mit allen Er
scheinungen des Revisionismus und des Opportusnismus in dieser
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Präge.

Wir wissen, welche Rolle auf dem von uns beschrittenen Wege 
die revolutionäre Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse an 
den entscheidenden Produktionsmitteln gespielt imafaiam hat.
Diese und viele andere Erfahrungen, diewlr auf der Grundlage 
des Beispiels der mit uns brüderlich verbundenen Sowjetunion 
gesammelt haben, kennzeichnen unseren sozialistischen Staat von 
heute, wie er im Artikel 1 unserer Verfassung in voller Über
einstimmung mit dem Programm der SED gekennzeichnet ist.
Das Programm spricht von der politischen Organisation der 
sozialistischen Gesellschaft und bezeichnet seinen Staat als 
das Haupt instrument der von der Arbeiterklasse geführten Werk
tätigen bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und auf dem Wege zum Kommunismus, Damit wird 
der Staat in die Gesellschaft hineingestellt. Er ist die 
einzige politische Organisation, die alle Bürger umfaßt.
Seine spezifische Punktion bei der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft erfordert auch die 
Mitarbeit aller Bürger. Die Hauptrichtung der staatlichen 
Entwicklung ist die allseitige Stärkung und Festigung der 
sozialistischen Staats- und Rechtsordnung und die breite Ent
faltung der sozialistischen Demokratie. Diese beiden Aufgaben 
stellen keine Gegensätze dar. Indem der sozialistische Staat 
die Landesverteidigung organisiert, die sozialistische Ordnung 
und das friedliche Leben der Bürger schützt, ermöglicht er 
diesen, ihre Rechte und Freiheiten zu entwickeln, aktiv, 
initiativreich und schöpferisch zu arbeiten und ein sicheres 
sorgenfreies Leben zuführen.

Es ist den Bürgern der DDR ebenso wenig vorstellbar, daß 
Menschen in täglicher Angst um ihre Arbeitsplätze leben, 
wie es gefährlich, häufig sogar lebensgefährlich ist, abends 
ins Kino zu gehen oder einen Spaziergang im Städtischen Park 
zu machen. Derartige Erscheinungen sind aber kennzeichnend 
für das kapitalistische System.
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Es liegt im Interesse der Bürger, daß die Souveränität unseres 
Staates geschützt wird und daß allen imperialistischen Versuchen 
in dieser oder jener Form, die unsere Rechtsordnung angreifen, 
eine Abfuhr erteilt wird# Ebenso kommt es den Bürgern zugute, 
daß die Schutz- and Sicherheitsorgane, die Justiz und Hundert
tausende von Mitbürgern auf gesellschaftlicher Basis einen 
erfolgreichen Kampf für die Einhaltung unserer Rechtsordnung 
führen# Dabei spielt die Vorbeugung von Straftaten durch 
Erziehungsgespräche die Hauptrolle. Das schließt selbstver
ständlich ein, daß schwere Verbrechen und hartnäckige Rück
fälle in gebührender Weise geahndet werden.

Liebe Unionsfreunde!
Die Beschlüsse des IX« Parteitages der SED legen die Richtung 
für die weitere Gestaltung unserer sozialistischen Demokratie 
fest. Sie zeigt sich in der materiellen Produktion, in der 
wachsenden Rolle der Volksvertretung und ihrer Abgeordneten 
sowie in der Bedeutung der Massenor^jÄganisationen, vpr allem 
der Gewerkschaften. Deshalb setzt das Programm der SED die 
vielfältigen Formen der Mitwirkung der Bürger an der Leitung 
des Staates und der Wirtschaft an die Spitze und Macht sie 
immer mehr zum bestimmenden Merkmal des Lebens im Sozialismus. 
Das wird auch in der Justiz deutlich, wo Bürger als Schöffen, 
als Kollektivvertreter oder Mitglieder gesellschaftlicher Ge
richte wirksam sind.

Welche hohe Einschätzung die Partei der Arbeiterklasse den 
gesellschaftlichen Gerichten gibt, wird im Programm deutlich. 
Das ist eine bedeutsame Entscheidung, wenn auch noch keine 
konkreten Vorschläge zuihrer Durchführung vorliegen.

Welche Bedeutung diese Entwicklung insgesamt hat, sagte der 
Rechenschaftsbericht des ZK der SED an den IX. Parteitag mit 
den Worten: Die Stärke der sozialistischen Demokratie ist es, 
daß sie alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durch
dringt und in immer weiterem Umfang die Aktivität, Sachkennt 
nis dram und Schöpferkraft der Menschen für die Gesellschaft 
fruchtbar macht.
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Ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft stellt der planmäßige Ausbau der sozia
listischen Rechtsordnung dar* Wir haben mit der Inkraftsetzung 
des Zivilgesetzbuches und der damit verbundenen Gesetze einen 
bestimmten Abschluß erreicht und verfügen heute über ein ge
schlossenes sozialistisches Rechtssystem* Die Gerichte stehen 
nicht mehr vor der Aufgabe#, abstrakten KaÄffiSfBainaEi aus der 
Kaiserzeit einen neuen Sinn zu entnehmen. Unsere, den Willen 
der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten verkörpernden Gesetze 
sind nichts Statisches. Sie müssen stets dem jeweiligen Reife
grad der sozialistischen Gesellschaft entsprechen und wenn dies 
nicht der Fall ist, ihm angepaßt werden. Deshalb sagte Erich 
Honecker im Rechenschaftsbericht: Wichtige Bereiche des geltenden 
Rechts sollten in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
Entwicklung gebracht werden, gründlich geprüft werden, und es 
sollten in sich geschlossene Regelungen angestrebt werden. Das 
Programm der SED spricht im gleichen Zusammenhang von der Ver
vollkommnung der Rechtsnormen auf dem Bebiet der Volkswirtschaft, 
der Zusammenarbeit der Bruderländer der sozialistischen Staaten
gemeinschaft.

Aber Recht muß nicht nur Gesetz, es muß auch durchgesetzt werden. 
Deshalb messen wir den Beschlüssen des IX. Parteitages, der 
Rechtsverwirklichung und der Rechtspropaganda sowie der Rechts
erziehung große Bedeutung bei. Dabei hat die Massenbewegung für 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit, die die meisten Betriebe, 
Dörfer, Städte und Wohngebiete erfaßt hat, große Auswirkung.

Ich möchte die Aufmerksamkeit aller Freunde unserer Partei dar
auf lenken, diese Bewegung im Rahmen ihrer Möglichkeit im 
Betrieb und Wohngebiet aktiv zu unterstützen. Solche ^Ziel
stellungen, wie der Schutz des sozialistischen Eigentums, 
die Beachtung aller Vorschriften über Gesundheits-, Arbeits
und Brandschutz, insbesondere die freiwillige Einhaltung der 
llormen des sozialistischen Rechts, sind es wert, daß man für 
sie seine ganze Kraft einsetzt.
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Meine Darlegungen über Staat, Recht und sozialistische 
Demokratie zeigen die vielen Möglichkeiten, wie unsere 
Freunde ihren Beitrag zur Festigung der sozialistischen 
Staats- und Rechtsordnungjleisten können* Jede Form des 
Mitregieren,s jede demokratische Aktivität schließt kg 
Möglichkeiten der Mitarbeit ein.

So sollten z* B. unsere Bezirksvorstände berücksichtigen, 
daß im Zusammenhang Init der Neuwahl der Bezirkstage nicht 
nur die Richter, sondern auch die Schöffen der Bezirks
gerichte neu gewählt werden. Haben unsere Kreisvorstände 
einen Überblick üb r die Mitarbeit unserer Mitglieder 
in den Konflikt- und Schiedskommissionen?

So ließen sich viele Fragen aufwerfen, die darauf ab
zielen, daß die christlichen Demokraten nicht nur die Be
schlüsse des IX. Parteitages studieren und ihnen zustimmen, 
sondern daß sie daraus auch persönliche Schlußfolgerungen über 
ihren Beitrag zur Festigung der Staats- und Ächtsordnung ziehen.

Liebe Freunde!
Ich habe bereits in früheren Publikationen darauf hingewiesen, 
daß kaum ein Gebiet in solchem Maße den Angriffen der Feine 
des Sozialismus ausgesetzt ist wie die Fragen des Staates 
und des Rechts. Da wir uns darüber klar sind, daß politische 
Aktivität für den Sozialismus richtiges Denken voraussetzt, möchte 
ich die Bedeutung der politisch-ideolgischen Arbeit gerade 
in dieser Frage unterstreichen. Sie beginnt mit der Erkenntnis, 
daß die Erfolge der Politik der Entspannung nicht etwa zu einem 
Rückgang in der Aggressivität imperialistischer Kräfte gegen 
unseren sozialistischen Staat führen. Dafür ist die Verweigerung 
der Auslieferung des Doppelmörders V&nhold durch die zuständigen 
Organe der BRD ebenso ein Beweis wie die skandalöse Ent
scheidung des Landgerichtes Essen, die bewaffnete Angriffe 
auf die Grenzorgane
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unserer DDR rechtfertigt. Oder waws soll man zu den bewußten 
Eindringen westdeutscher Grenzsoldaten in das Territorium 
der DDR und zu der prompten Erklärung maßgebender westdeutscher 
Stellen sagen, sie seien mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit von der BRD in die DDR verschleppt worden!

Wir sollten deshalb unseren Feunden immer wieder erklären, daß 
Illosionen über eine nachlassende Gefährlichkeit des Imperialismus 
schädlich sind.

Nicht nachgelassen, sondern versxchärft hat sich auch die 
ideologsche Auseinandersetzung. Die in der Sowjetunion, der DDR 
und den anderen sozialistischen Bruderstaaten vom Leben be
stätigte Erfahrung, daß die sozialistische D mokratie eine ganze 
Etappe weiter in der Geschichte der Menschheit darstellt als 
alle Formen der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, müssen 
wir immer wieder mit unseren guten Argumenten den Gästen und 
Besuchern der DDR d*rlegen. Diese Frage ist bereits durch das 
Leben entschieden. Trotzdem begegnen uns noch häufig zählebige 
Vorstellungen über die Qualität der bürgerlichen Demokratie, 
etwa in der Ausprägung der Weimarer Republik.

Dazu ist nicht nur zu sagen, daß diese Republik ihren eigenen 
Totengräbern den Weg gebahnt hat. Prinzipieller ist die einfache 
Erkenntnis, daß Demokratie nur eine Form des Staates ist, deren 
Inhalt von der gesellschaftlichen Ordnung bestimmt wird. Dehslab 
führt der historische Weg von der Sklavenhalterdemokratie der 
Antike über die Form*! des Feudalstaates zur bürgerlich-parlamen
tarischen Demokratie der kapitalistischen Gesellschaft. Und 
dem Inhalt unserer Epoche, dem Übergang von Kapitalismus zum 
Sozialismus, entspricht im Staatswesen der Übergang von der 
bürgerlichen zur sozialistischen Demokratie.

Ein anderes beliebtes Thema unserer Gegner sind Freinheit und 
Menschenrecht. In der BRD sind ja Kohl und Strauß im Wahljahr 
zum Feldzug für die Freiheit angetreten. Das entscheidende 
Problem, dem sie aus dem Wege gehen, ist aber folgendes:
Freiheit für wen? Freiheit wozu? Wir sagenxk*rix*x klar und 
deutlich: Bei uns gibt es keine Freiheit für die Feinde des
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arbeitenden Voflkes, also für alte und neue Faschisten, für 
Revanchisten, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen, 
für Monopolisten, Großgrundbesitze«* und andere Ausbeuter.
Dafür haben die Werktätigen die Freiheit mitzuregieren, ihre 
shöpferischen Kräfte zu entwickeln, in Frieden und Sicherheit 
zu leben.

Bei uns gibt es kein Recht, durch Ausbeutung fremder Arbeits
kräfte aus dem eigenen oder aus dem Ausland lürivatkapital 
zusammenzuhäufen, aber es gibt das Recht der Werktätigen auf 
Arbeit, auf Bildung, auf ein menschenwürdiges Leben.

Liebe Freunde!
Es kann nicht Aufgabe dieses kurzen Beitrages sein, ausführlich 
derartige ideologische Fragen darzulegen. Ich wollte nur die 
Richtung zeigen, in der wir die Diskussion zu führen haben, die 
immer wieder von den Gegnern des Sozialismus angeheizt wird, 
üm unsere Unionsfreunde dafür mit den richtigen Argumenten 
auszurüsten, sollte den Komplexen Staat, Recht und Demokratie 
im Schulungssystem unserer Partei, vor allem in den Lehrgängen 
der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" die erforderliche 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auch das ist eine Schlußfolgerung 
aus den Ergebnissen des IX. Parteitages der SED für unsere 
Arbeit.
Ich danke für Ihre Aufmerksmamkeit.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g

Das Wort hat Unionsfreundin Hertha Jung.

Unions fr eundin HeJftha J u n g :
Liebe Unionsfreunde!
Zum IX. Parteitag sind sehr viele begeisternde Ziele und Auf
gaben gestellt worden, wie unser ParteiVorsitzender darlegte, 
solche, die unmittelbar heute und morgen zu lösen sind, und 
andere, weitgesteckte. Sie rufen auch uns christliche Demokraten
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zu tätiger Mitverantwortung, geht es doch um das Wohl des 
Menschen, um das Glück der Familie in Sozialismus und Frieden.

Bekanntlich haben die Frauen in der sozialistischen Gesellschaft 
auf allen Gebieten des Lebens ihren festen Platz. Tausende 
und aber Tausende sind den Worten der Wtthtrrix Weberin Frieda 
jfadk Hockauf gefolgt, die da sagte: "So, wir wir heute arbeiten, 
werden wir morgen leben." Heute bilden die Frauen mehr als die 
Hälfte der Arbeiter und Angestellten in unserer Republik.

Es ist selbstverständlich, daß keines der Ziele des großen 
Zukunftsprogramms, das der IX. Parteitag der SED beschlossen 
hat, erreicht werden könnte, wenn nicht alle in unserer Gesell
schaft ihre schöpferischen Kräfte voll einsetzen würden, Männer 
wie Frauen. Wen nimmt es da wunder, xxxx daß die Frauen und 
Mütter besonders aufmerksam alle die Aussagen des Parteitages 
aufgenommen haben und zum Nachdenken und Überlegen angeregt 
worden sind, die ihre Rolle und Stellung in der sozialistischen 
Gesellschaft betreffen.

Welche hervorragende Bilanz wurde auch gezeigt und wie gut 
hat sich die Politik des VIII. Parteitages der SED bewährt, 
die darauf lenkte, schrittweise jene Probleme zu lösen, von 
denen ex abhängt, ob wir Frauen von den gleichen Rechten auch 
in vollem Umfang Gebrauch machen können.

Sie können alle, liebe Unionsfreunde, jene Aussagen im Bericht 
des Zentralkomitees der SED, daß sich bei den Angehörigen der 
jungen Generation kaum noch Unterschiede in den Entfaltungs
möglichkeiten ihre Fähigkeiten und Talente zeigen. Die Be
deutung dieser Feststellung wird mit den Worten unterstrichen, 
daß das alles für unsere Entwicklung in eine kommunistische 
Zökunft von unschätzbarenm Wert und ein großer Erfolg der 
sozialistischen Ordnung ist. Davon sprechen die bereits ge
nannten Angaben über die weitere Zunahme der Berufstätigkeit 
der Frau, die heute bei etwa 86 Prozent liegt, die sprunghafte 
Erhöhung des Bildungsniveaus und auch solche Zahlen, das heute 
rund 99 Prozent aller Mädchen bei uns eine abgeschlossene Berufs-

/ 20 a/
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ausbildung haben. Jeder zweite Lehrling in unserer Volks
wirtschaft ist ein Mädchen, und von den jung verheirateten 
Frauen im Alter bis zu 25 Jahren konnten bereits 1974 rund 
65 Prozent eine Facharbeiter- oder Meisterqualifikation auf
weisen.
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Vor allem auf dieser Grundlage ist die politische Aktivität und 
Reife der großen Mehrheit der Frauen gewachsen, hat sich ihre 
Erkenntnis vertieft, daß Arbeit und Beruf zu ihrem Leben gehören. 
Ich sage es noch einmal: Wir sind stolz darauf, daß es bei uns 
kein Gebiet des Lebens mehr gibt, auf dem die Frau nicht gleich
berechtigt ist.

Selbstverständlich heißt das nicht, daß wir nun nichts mehr zu 
tun brauchten, doch die Fragen, die uns heute beschäftigen, 
ergeben sich vor allem aus dem Streben, mit der Gestaltung der 
sozialistiscen Gesellschaft und kommunistischen Zukunft unseres 
Volkes, die ein Prozeß tiefgreifender Wandlungen ist, alle Mög
lichkeiten zur Geltung zu bringen für die weitere aktive Teil
nahme der Frauen an diesem Prozeß, und das im umfassenden Sinne.

Jeder weiß, daß ein Teil der Frauen, nämlich die, die Kinder 
haben, die eine Familie versorgen, eine ganze Reihe von Proble
men hat. Jeder Tag unseres Lebens und auch das Studium einschlä
giger Untersuchungen beweist, daß Mütter mit mehreren Kindern 
nicht nur weniger Freizeit haben, sondern daß für eine berufs
tätige Mutter die Geburt eines zweiten oder dritten Kindes tat
sächlich mit größeren Verpflichtungen verbunden ist. Oftmals ist 
es recht kompliziert für sie, beruflich und gesellschaftlich 
gemäß ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten zu arbeiten, sich 
weiterzubilden oder in leitender Stellung tätig zu sein. Das 
bringt mit sich, daß Frauen viel häufiger als Männer infolge der 
umfangreichen Hausarbeit, aber auch wegen ihrer Erziehungs- und 
Betreuungspflichten gegenüber den Kindern sich veranlaßt sahen, 
auf eine Entwicklung oder auf die Übernahme von Aufgaben zu 
verzichten, die sie durchaus zu meistern imstande sind.

Wir wissen aber auch, daß gerade in dem Zeitraum etwa der letzten 
10 Jahre manches Ehepaar versuchte, dieses Problem auf Kosten der 
Mutterschaft zu lösen und sich mehr und mehr für die Ein-Kind- 
Familie entschied. Doch das ist keine Lösung, weder für das 
Glück der Familien noch für unsere sozialistische Gesellschaft.
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Darum ist es auch so wichtig, daß der IX. Parteitag der SED 
nicht nur sagte, welche großen Erfolge bei der Förderung der 
Frauen erreicht wurden, sondern so unmißverständlich aussprach, 
welche weiteren Probleme zu lösen sind, die sich vor allem und 
insbesondere für die immer bessere Befriedigung der Bedürfnisse 
und Belange der berufstätigen Frauen mit Kindern ergeben. Lassen 
Sie mich daher noch einmal dankbar und sehr, sehr glücklich 
unterstreichen, daß die übergroße Mehrheit all der umfangreichen 
und so differenziert getroffenen Festlegungen im Beschluß vom 
27. Mai über die weitere planmäßige Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Werktätigen im Zeitraum bis 1980 sich 
in hohem Maße auf das Leben der Frauen, auf die Gesundheit der 
Mütter und Kinder auswirkt.

Das sind absolut keine Vorrechte für die Frauen, die hier 
beschlossen wurden. Hier geht es um nichts anderes als die immer 
besseren Bedingungen für berufstätige Frauen und Mütter zur Wahr
nehmung ihrer gleichen Rechte in unserem Staat. Das sind Aufga
ben, die zu jedem Frauenförderungsplan gehören. Sie bedürfen 
der klugen Überlegung und immer enger werdenden Zusamenarbeit 
zwischen den Betrieben und den territorialen Staatsorganen, um 
bestimmte materielle Voraussetzungen, wie Kindereinrichtungen, 
Dienstleistungen, die Verbesserung der Schulspeisung u. ä.,zu 
schaffen.

Hier geht es aber auch um eine größere Aktivität in ideologischer 
Hinsicht, denn alle diese Fragen hängen aufs engste mit der wei
teren Entwicklung der sozialistischen Lebensweise zusammen, 
dem Zusammenleben der Menschen im Sozialismus überhaupt, und sie 
sind damit ideologische Fragen, um die es sich lphnt auch in 
unseren Vorständen und unseren Ortsgruppen zu diskutieren, 
Gedanken, Meinungen auszutauschen. Das wird dazu beitragen, 
christlichen Eltern zu helfen, sich noch bewußter frei zu machen 
von althergebrachten Auffassungen auch im Bereich von Ehe und 
Familie. Denn auch wir christlichen Demokraten sind gerufen, 
darauf hinzuwirken, die politisch-ideologische Arbeit auf diesem 
Gebiet mit den gesellschaftlichen Erfordernissen und den neu 
herangereiften Bedürfnissen der Menschen in Übereinstimmung zu 
bringen.
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Das nimmt uns keiner ab und ist von großer Wichtigke't, weil es 
unser aller Leben betrifft, das Leben unserer Kinder und Enkel.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Rudolph Schulze. Ihm folgt Unionsfreund 
Siegfried Löffler.

Unionsfreund Rudolph S c h u l z e  :

Liebe Unionsfreunde!
Einmal mehr verdeutlcihte das Referat Gerald Gottings: Vor allen 
in der Nationalen Pront vereinten Kräften und damit auch vor 
unserer Partei steht die Aufgabe, gemeinsam mit der Partei der 
Arbeiterklasse und allen Werktätigen die entwickelte sozialisti
sche Gesellschaft weiterhin zu gestalten und die grundlegenden 
Voraussetzungen für dte den allmählichen Übergang zum Kommunismus 
zu schaffen. Das Hauptziel unserer Parteiarbeit ist es deshalb - 
und das kann gar nicht anders sein -, alle unsere Mitglieder zu 
einem noch bewußteren schöpferischen Einsatz zur Verwirklichung 
dieser großen Aufgabe zu gewinnen und zugleich auch zu befähigen. 
Das entspricht doch den unwiderruflichen Ausgangspunkten -unseres 
Denkens, unseres Handelns, die es nun in dem vor uns liegenden 
Abschnitt unserer gesellschaftlichen Entwicklung in neuer und in 
höherer Qualität anzuwenden und zu verwirklichen gilt.

Sie verlangen in der neuen Etappe nicht nur allein die tatkräf
tige Mitarbeit, wie wir das früher ja so oft formulierten, son
dern bewußtes Identifizieren mit der Gestaltung der kommunisti
schen Perspektive, ein persönliches Sich-verantwortlich-Pühlen, 
und zwar nicht nur für das Erreichen, sondern eben immer wieder 
für das überbieten der gesteckten Ziele, also eine bewußte Wahr
nehmung unserer steigenden Mitverantwortung als Bündnispartner.
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Der IX. Parteitag lehrte ans einmal mehr: Die dem ökonomischen 
Grundgesetz des Sozialismus entsprechende Hauptaufgabe bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft stellt 
die weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebens
niveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungs
tempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effek
tivität, des wissenschaftlich-technischen Portschritts und des 
Wachstums der Arbeitsproduktivität doch immer wieder in den 
Mittelpunkt unserer gesamten politisch-ideologischen Tätigkeit. 
Und damit läßt ja gerade diese Aufgabenstellung auch immer wie
der den engen Zusammenhang, die untrennbare Einheit von Wirt
schaftspolitik iund Sozialpolitik erkennen.

Und es ist doch, wie das Erich Honecker auf dem IX. Parteitag 
sagte, auch künftig die wichtige Lebenserfahrung unseres Volkes, 
eine Gesetzmäßigkeit, daß eben nur das verbraucht werden kann, 
was wir selbst produzieren und erarbeiten, und daß man dimmam gute 
Qualität nur kaufen kann, wenn gute Qualität produziert wird.
Und gerade von diesem wichtigen Grundsatz muß unser gesamtes 
Denken, unser gesamtes Handeln bestimmt sein, und so müssen wir 
auch die vor uns liegenden neuen volkswirtschaftlichen Aufgaben 
sehen; denn nur so können wir überhaupt kontinuierlich die Haupt
aufgabe fortführen.

Und wie das verstanden wurde, liebe Freunde, das beweisen die 
zahlreichen Verpflichtungen von Kollektiven in den Betrieben zur 
¥Überbietung der ihnen vorgegebenen Planaufgaben in allen Berei
chen. Inzwischen hat ja der Kampf um die Uberbietung der vorge
gebenen Zielstellungen begonnen, und die Ergebnisse zeigen ganz 
eindeutig, daß die in Vorbereitung des IX. Parteitages ausge
lösten Initiativen und Aktivitäten sich auch jetzt nach dem 
Parteitag kontinuierlich oder ich möchte sagen erst recht 
fortsetzen.

Die jüngste Analyse der vergangenen Woche weist nach, daß die 
Planziele in allen Bereichen unserer Volkswirtschaft, wenn auch 
dort innerhalb der Bereiche differenziert, erfüllt und teilweise
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Uberboten wurden, und zwar so, daß eben auch nach dem Parteitag 
der Planvorsprung, der bereits in Vorbereitung des IX. Partei
tages in den ersten vier Monaten dieses Jahres erreicht wurde, 
kontinuierlich weiter fortgesetzt, weiter ausgebaut wurde. Und 
solche guten Ergebnisse betreffen eben nicht nur allgemein die 
industrielle Warenproduktion, sondern gleichermaßen die Arbeits
produktivität, die Versorgung der Industrie mit Eohstoffen und 
Zuliefermaterialien, die Überleitungs- und Qualitätsaufgaben von 
Wissenschaft und Technik, Kostensenkung, Investitionen.
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Beim Wohnungsbau haben wir bereits jetzt in den ersten 5 Monaten 
eine Übererfüllung von mehr als zweieinhalb Tausend. Das ist 
ganz besonders wichtig jetzt auch im Hinblick auf die 100 000 
Wohnungen, die wir außerhalb des Planes mehr im Fünf-Jahr-Planzeit- 
raum errichten wollen.

Auch das gesamte staatliche Aufkommen an tierischen Erzeugnissen 
wurde weit, weit übererfüllt und soweiter, und soweiter, und 
auch die isxsKhsxxKnxEXKX Vor Schauinformation für das erste 
Halbjahr zeigt eine ebenso günstige Entwicklung, wobei auch wir 
unseren Freunden sagen müssen, daß es jetzt darum geht, daß 
auch in den Urlaubsmonaten keinerlei Rückgang zugeäassen wird.

Liebe Freunde! Diese Ergebnisse haben ja umso größere Bedeutung, 
da wir uns zur Zeit mitten in der Diskussion zur Ausarbeitung des 
Planes 1977 befinden. Ich meine, das ist schon ein außerordent
lich wichtiger Schritt zur Auswertung und auch schon die Verwirk
lichung der Beschlüsse des IX. Parteitages. Deshalb sollte sich 
auch hier vor allem unsere politische Arbeit darauf konzentrieren, 
alle in der Wirtschaft tätigen Unionsfreunde zu befähigen, im 
Prozeß der Plandiskussion in Weiterführung der Hauptaufgabe die 
Grundfragen der Wissenschaftlich-technischen Entwicklung der Er
höhung der Arbeitsproduktivität, der Effektivität,der stabilen 
und kontinuierlichen Versorgung unserer Bevölkerung und der Er- 

der Exportkraft der Volkswirtschaft aus zuarbeiten und 
daUn auch planwirksam zu machen.

Es geht auch hier eben nicht nur um die Einhaltung der staat
lichen Aufgaben 1977, sondern vor allem auch ihre Überbietung, 
und zwar jetzt schon in der Phase der Plandiskussion.

Wir wissen, daß unsere Freunde sowohl in der Vorbereitung als 
auch in der Auswertung des IX. Parteitages sich durch ihre Ver
pflichtungen als zuverlässige Bündnispartner der Partei der Arbei
terklasse erwiesen, und gerade hier sollten wir doch immer wieder 
in der politischen Ausspache die komplexen Zusammenhänge der sozia
listischen Intensivierung darlegen; denn hier bilden sich eben, 
wie wir das auch auf dem IX. Parteitag wieder gehört haben, sozia
listische Persönlichkeiten im sozialistischen Wettbewerb durch
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die Verpflichtungen und durch die Realisierung der Verpflichtun
gen« Ich meine, dem kommt um so größere Bedeutung zu, als wir 
wissen, daß sich ein großer Teil unserer Freunde am sozialisti
schen Wettbewerb beteiligt oder - besser gesagt - im sozialisti
schen Wettbewerb kämpft, umddäfi vielen Betrieben helfen sie ja, 
neue Technologien, neue Verfahren zu entwickeln und einzuführen.

Ich kann mir hier ersparen, auf Intensivierungsfaktoren, auf 
Methoden zur Intensivierung einzugehen. Gerald Gotting hat das 
heute sehr ausführlich in seinem Referat getan und zwingt mich 
dazu auch zu disziplinierter Redezeit.

Wir wissen, der IX. Parteitag gab dazu eine Reihe von Hinweisen 
und vermittelte uns viele gute Ergebnisse, und die Auswertung 
ist ja dazu längst noch nicht abgeschlossen. Aber immer wieder 
steht doch im Vordergrund, wie mit Hilfe von Gegenplänen, mit 
den "Notizen zum Plan", mit den persönlich schöpferischen Plänen 
in allen Betrieben noch große Reserven erschlossen werden können 
oder auch durch Prozeßanalysen, die sowohl qualitätsverbessernd 
3ind als auch der Erhöhung der Produktionskapazität dienen, zur 
Senkung von Rohstoffen, Hilfsstoffen usw.

Der Vorsitzende des Ministerrates Horst Sindermann hat in diesem 
Zusammenhang auf dem Parteitag auf Regelungen hingewiesen, die 
vom Politbüro beschlossen wurden und zu denen jetzt die Maßnahmen 
im Ministerrat ausgearbeitet werden.

liebe Freunde! Da das Material noch nicht veröffentlcht ist - 
es wird zur Zeit redaktionell überarbeitet -, bitte ich, meine 
Hinweise mit den notwendigen Vertraulichkeitsgrad hinzunehmen.
Es handelt sich um Maßnahmen auf dem Gebiet der Preise zur Duch- 
führung des Beschlusses des Politbüros vom März dieses Jahres 
zur Leistungsbewertung der Betriebe und Kombinate.

Die hier vorgesehenenen Maßnahmen sind darauf gerichtet, die Be
triebe stärker am wissenschaftlich-technischen Fortschritt, an 
Materialeinsparung und Qualitätsverbesserung zu interessieren, 
und sie führen vor allen Dingen dazu, daß die Betriebe, die neue 
und leistungsfähige Erzeugnisse hersteilen, Material und Arbeits
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aufwand einspraren, über den Industriepreis dieser Erzeugnisse 
Vorteile bei der Planung und Abrechnung der Kennziffern Waren
produktion, Arbeitsproduktivität und Gewinn haben, und dadurch 
soll erreichtwerden und wird erreicht, daß die erzielten Ein
sparungen auch tatsächlich den Betrieben zugutekommen, dir und 
damit wird vor allen Dingen wiederum der Kampf der Werktätigen 
um die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Qualität der Erzeug
nisse besser unterstützt.

Die Einsparungen aus Maßnahmen der Intensivierung verbleiben 
künftig den Betrieben, auch bei Erzeugnissen der laufenden Pro
duktion. Daraus ergibt sich, daß die Betriebe die bestehenden 
Industriepreise für diese Erzeugnisse weiterhin den Abnehmern 
in Rechnung siällen, und in all diesen Fällen werden keine neuen 
Indios trie preise gebildet. Betriebe, die neue und weiterentwickelte 
Erzeugnisse mit einem hohen Niveau entwickeln und produzieren, 
sollen an diesem Nutzen künftig mit einem Anteil von 70 % betei
ligt werden, und damit werden vor allen Dingen wieder Produzenten 
neuer, hoch entwickelter Erzeugnisse an einer Verbesserung des 
Aufwandleistungsverhältnisses interessiert.

Entsprechend derBedeutung der Kosten ist hier vorgesehen, bei der 
Preisbildung solche Kostennormative und Kostenormen anzuwenden, 
die sowohl den Einsatz der neuen Technik sowie die wirtschaft
liche Nutzung von Material, von Energie, von Arbeitszeit fordert 
als auch natürlich für die Werktätigen selbst besonders überschau
bar sind.

Weiterhin ist für Erzeugnisse, die dem wissenschaftlich-techni
schen Höchststand entsprechen, ein Teil des in den Industriepreis 
einbezogenen Nutzens als Zusatzgewinn festzulegen, und dieser 
ist wieder Grundlage für die Zuführung zum Leistungsfonds durch 
die Festsetzung der Kosten und Preisvorgabe.

Schon in der Phase der Produktionsvorbereitung wird hier eine 
wichtige Voraussetzung für die Senkung der Kosten pro Erzeugnis 
und Leistungseinheit geschaffen.
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Ifiebe Freunde! Wir dürfen einschätzen, daß das schon ein ganz 
entscheidender Schritt zur Verwirklichung des IX. Parteitages 
auch im Hinblick auf die Wettbewerbsführung ist. Diese Maßnahmen 
haben eine außerordentlich große Bedeutung und fordern n atürlich 
voh vielen ein Umdenken, nach dem wir ja 25 Jahre anders gehan
delt haben; denn mit diesen Maßnahmen wird jetzt unterbunden, daß 
man zu höherer Warenproduktion durch höheren Materialeinsatz 
kommt•

Nun, Sie wissen, liebe Freunde, gestern beendete die Paritätische 
Regierungskommission DDR-UdSSR ihre 19. Tagung. Mit der weiteren 
Vertiefung der ökonomischen Beziehungen wurde hier vor allem Uber 
die noch engere wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit beraten, 
vor allen Dingen, wie gemeinsam die materiellen und geistigen 
Potenzen noch effektiver für dieLösung großer, weit in die Zukunft 
reichender Aufgaben auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Wissenschaft 
und Technik eingesetzt werden können.

Wenn wir den Inhalt der dort abgeschlossenen Abkommen, die ja 
schon das oder ein Ergebnis der Beschlüsse beider Parteitage auch 
sind, betrachten, also u.a. stabile Kooperationbeziehungen, In
tensivierung der Produktionsprozesse, Rationalisierungsmaßnahmen, 
die Erhöhung der Unifizierung und Stabilisierung, bedeutend stär
kere Koordinierung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, so 
sind hier Maßstäbe gesetzt in einer Größe, in einem Umfang und 
in einer Breite und Langfristigkeit, wie eben nie zuvor, und zwar 
von der Forschung bis zur Serienproduktion.

Auf dieser 19. Tagung der Paritätischen Regierungskommission, 
liebe Freunde, ging es um viele neue Gebiete der Zusammenarbeit, 
besonders immer wieder im Blick auf die Produktivität, die höhere 
Produktivität, Effektivität und auch Qualität. Wir haben damit 
eine gute Ausgangsposition. Wir haben hervorragende materielle 
Grundlage, die es jetzt klug und verantwortungsbewußt zu nutzen 
gilt, und gerade diesen Gedanken in unserer ideologischen Arbeit 
mit unseren Unionsfreunden herauszustellen, halte ich doch für 
notwendig, weil gerade das Wissen um diese günstigen Bedingungen,

28 a



achw/he 28 a

um die Erkenntnis, daß wir uns zwar harte, aber reale und er
reichbare Ziele gestellt haben, die erforderliche Zuversicht 
wecken und die Voraussetzung bilden für die vielfältigen Initia- 
tiven undAktivitäten unserer Freunde.

29
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Wir müssen gemeinsam dazu beitragen, daß ganz besonders alle 
unsere in der Wirtschaft tätige Freunde diese und andere 
wichtige Zusammenhänge richtig erkennen müssen, ihr Wissen ver
tiefen und sie immer wieder zu einem höheren schöpferischen 
Einsatz befähigen, weil letztenendes pesönliche Einsätze, 
Initiativen und Verantwortungsbewußtsein nur aus persönlichem 
Wissen und Wollen um die gesellschaftlichen Zusammenhänge ent
springen.

Mit welchen Ergebnissen die neuen höheren Ziele gemeistert 
und mit welchem Elan unsere Freunde an die Arbeit herangehen, 
ist eben doch davon abhängig, wie wir es verstehen, mit Hilfe 
der politisch-ideologischen Arbeit das schöpferische Wetteifern 
um höchste Leistungen voll zu entfalten, das heißt auch neue 
Ansprüche an die Qualität der politisch-ideologischen Arbeit; 
denn allein mit der Erkenntnis aller unserer Freunde von der 
Übereinstimmung ihrer gesellschaftlichen Anliegen mit den Inter
essen der Arbeiterklasse ist es keinesfalls getan.

Wir wissen, das ist Voraussetzung, aber sie muß unbedingt das 
notwendige Handeln hervorbringen, immer neuen Optimismus, immer 
neue Tatkraft zur Lösung der anspruchsvollen Aufgaben für unseren 
Staat und für unsere Gesellschaft.
Ich danke ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g s

Jetzt bitte ich Unionsfreund Siegfried Löffler das Wort zu 
nehmen.
Ihm folgt Unionsfreund Max Sefrin.
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Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Wir Genossenschaftsbauern haben mit großer Genugtuung und Freude 
durch den Generalsekretär der SED, Erich Honecker, auf dem IX. 
Parteitag der SED die Richtigkeit des von uns beschrittenen Weges 
bestätigt gefunden, den wir in unseren landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften und auch in der von mir geleiteten 
kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion in den vergangenen Jahren 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse gegangen sind.

Wenn Erich Honecker erklärte, das Leben bestätigt, daß beide 
Formen des sozialistischen Eigentums in der Landwirtschaft große 
Entwicklungspotenzen besitzen und auch das genossenschaftliche 
Eigentum breiten Raum für den Übergang der Klasse der Genossen
schaftsbauern zur industriemäßigen Produktion bietet. Wenn aus
drücklich auf das Fundament der Prinzipien des leninschen Genossen
schaftsplans verwiesen wird, dann sind alle diese Feststellungen 
für uns Genossenschaftsbauern Anspron, unsere ganze Kraft auf 
die weitere Erhöhung der Erträge und eine effektivere Produktion 
zu konzentrieren.

Wir werden alles daran setzen, alle Faktoren der Intensivierung 
zu nutzen, um überall mehr, besser und billiger zu produzieren, 
um unserer Verantwortung als engster Bündnispartner der Arbeiter
klasse gerecht: zu worden, die entsprechend der Direktive zum 
Fünfjahrplan darin besteht, die gesunde Ernährung des Volkes mit 
hochwertigen Nahrungsmitteln und die Versorgung der Industrie 
mit Rohstoffen immer weitgehender aus der eigenen landwirtschaft
lichen Produktion zu sichern.

Liebe Unionsfreunde!
In dem eben von mir gesagten liegen zwei wichtige Motive unseres 
HändeIns:
1. Haben wir - wie man so schön sagt - unsere Perspektive als 

Genossenschaftsbauern bestätigt gefunden und
2. wissen wir, worin unsere Verantwortung besteht.
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Liebe UnionsfreundeJ
Was heißt für uns Perspektive? Unsere Unionsfreunde wissen,
Zukunft hat nur, was den Maßstäben der Zukunft entspricht,
Zukunft läßt sich nicht mit den Maßstäben von gestern messen.
Wir haben in unserer kooperativen Abteilung Pfalnzenproduktion 
nach dem VIII. Parteitag der SED wesentliche strengere Maßstäbe 
an uns und unsere Arbeit gelegt. Das war ein Schlüssel zum Er
folg. Ich möchte das an der wohl wichtigsten Kennziffern, den 
Erträgen, verdeutlichen. Seit dem Jahre 1972 arbeiten wir voll 
in der KAP zusammen und haben einen durchschnittlichen Hektar
ertrag von 56,6^^ je Getreideeinheit; 1974 waren es bereits 
68 dt und 1975 - trotz der wi^drigen Witterung - 63 dt Getriide- 
einheiten pro Hektar. Wir Urixi visieren für den nächsten Zeitraum 
90 dt Getreideeinheit je Hektar an. Wir wissen, daß wir damit 
vielen KAP, die unter mit uns vergleichbaren Bedingungen sind, 
ein ganzes Stück vor-aus sind. Trotzdem ist uns das kein Ruhe
kissen. Es wird nach oben erheblich komplizierter, um so größere 
Steigerungsraten zu erreichen, die auch eine höhere materielle 
Voraussetzung erfordern.

Wie werden wir das tun? Unsere Kollektive beraten gegenwärtig, 
wie wir unser Wettbewerbsprogramm ergänzen können, das dem 
höheren Anforderungen diesbezüglich auch unter den extremen 
Witterungsbedingungen dieses Jahres Rechnung tragen muß.
Wir wissen, daß uns die Hitze, die uns hier nur Stunden stört, 
ihre Spuren in der Landwirtschaft hinterläßt.

Aber bleiben wir bei letzterem. Unser Unionsfreund Meinhardt (?) 
unterbreitete als Produktionsleiter im Namen seines Kollektivs 
in der jüngsten LeitungsSitzung eine Reihe interessanter Vor
schläge, die geeignet sind, die in diesem Jahr durch die extreme 
Witterung hervorgerufene schmale Putterdecke erheblich zu ver
größern, zum B. durch den Anbau von Lanzberger Gemenge und durch 
Putterroggen. Dadurch wird eine Herbstweide möglich und wir 
können den Zwischenfutteranbau ausnutzen.
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Wir können durch die genannten Maßnahmen, ich darf das in einer 
Zahl verdeutlichen, mindestens 1100 dt (?) Grobfutter mehr pro
duzieren, damit kann ein 200er Kuhstall rund 2 Monate versorgt 
werden.

Wir fhaben ein anderes Beispiel, das ebenfalls von intensiever 
ideologischer Arbeit zeugt. In der vergangenen Woche haben in 
Auswertung der Beschlüsse des IX. Parteitages 3 Brigaden den 
Kampf um den Titel " Brigade der sozialistischen Arbeit” und 
um den Titel "Brigade der deutsch-sowjetischen Freundschaft” 
aufgenommen. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, daß unsere 
Abteilung Garten- und Feldfrüchtebau um den Titel "Brigade der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft" kämpft, und von einem Unions
freund geleitet wird.

Ausgehend von dem ^ampfprogramm dieser Brigaden wird jetzt in 
allen Kollektiven die Wettbewerbskonzeption überarbeitet und 
erweitert, entsprechender Beschluß wird auf der HalbjahresVer
sammlung vorbereitet, die voraussichtlich am 20.7* stattfindet. 
Ausgangspunkt und Maßstab sind dabei, wir lassen keine Abstriche 
durch die Witterung zu. Die geplanten Hektarerträge sind ein 
besonderer Anspron für uns.

Auch der Kampf unseres Betriebes um den Titel "Betrieb der 
vorbildlichen Ackerkultur” ist auch für uns keine Formsache, 
etwa um den Briefkopf unserer KAP damit auszuschmücken. Als 
Genossenschaftsbauern wissen wir, daß die Qualität der Feld
arbeit in ganz entspheidendem Maße die Ertragsfähigkeit des 
Bodens und die Stabilität der Erträge bestimmt. Das erweist 
sich besonders in den Jahren, wie in diesem, wo wir trotz der 
extremen Witterung alles in guter Qualität ernten wollen. Deshalb 
tun wir alles für eine gute Ackerkultur. Ebenso geht es uns um 
die volle Ausnutzung des Bodens. Wir nutzen jeden Quadratmeter.
Auch dabei darf es keinerlei Großzügigkeit geben, wie man es noch 
mancherorts erlebt. Jeder Quadratmeter bringt Ertrag und jeder un
bestellte Quadratmeter mindert den Ertrag. Mir hat es gestern weh 
getan, als ich hier herfuhr und diese kahlen Stellen auf den Feldern 
in der Nähe von Coswig sa^.
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Dort werden Erträge verschenkt; denn dort sind etliche Quadrat
meter unbestellt. Hohe ökonomische Disziplin ist eine Voraussetzung 
für hohe Ackerkultur und gute Erträge. Gerade in solchen Jahren 
wie in diesen, ist der Kampf mit der Natur oft recht Kräftezehrend. 
Es bedarf eines festen politischen Standpunktes, daß wir diesen 
Kampf maximal führen.

Liebe Freunde, wir stellen die ökonomischen Ergebnisse, das heißt 
die Erträge und die Effektivität der Produktion bewußt an die 
Spitze unserer Überlegungen zum Wettbewerb und zur weiteren Ent
wicklung; denn lohnt es etwa, über Strukturfragen zu debattieren, 
wenn sich das nicht auf Leistung stützen kann.

So verstehen jedenfalls wir die Gesetzmäßigkeit, daß sich die 
Produktionsverhältnisse stets im Gefolge der Produktivkräfte 
entwickeln.
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Danach handdh wir# Also, erst höhere Erträge# Daß wir dazu 
alle Vorzüge der sozialistischen Produktionsweise nutzen 
und auch in der Weiterentwicklung der Kooperation entschei
dende Triebkrfäte sehen, um mehr, besser und billiger zu pro
duzieren, das bedarf mnrain kaum noch einer Erwähnung • Trotzdem 
möchte ich in diesem Zusammenhang nachdrücklich sagen, und 
damit schließe ich den Bogen über unsere Zukunft als LPG:
Wir begrüßen nicht nur die klare Zielstellung des IX. Partei
tages hinsichtlich der ökonomischen Aufgaben. Ebenso dankbat 
Bind wir, daß der Parteitag Klarheit über die Entwicklung der 
einzelnen Betriebsformen geschaffen hat. Wir sind unserer 
KAP den richtigen Weg gegangen und werden jetzt alles daran 
setzen, unsere KAP weiterzuentwickeln, zu festigen, die 
Erträge zu steigern und stabil zu gestalten, die genossen
schaftliche Demokratie weiterzuentwickeln und die sozialisti
sche Betriebswirtschaft noch besser anzuwenden. Wir werden 
die Zusammenhrbeit mit der benachbarten kooperativen Abtei
lung Pflanzenproduktion, dem ACZ und dem Kreisbetrieb Land
technik vertiefen, das Trockenwerk unserer KAP noch effektiver 
nutzen, um die LPG Tierproduktion zu unterstützen, und wir 
werden damit die Voraussetzung für die Herausbildung einer 
Agrar-Industrie-Vereinigung schaffen helfen. Wann das sein 
wird, hängt nicht nur allein von uns ab. Daß es aber sein 
wird, das hat sich unsere LPG als Aufgabe der Zukunft gestellt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Max Sefrin.

Unionsfreund Max S e f r i n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
So wie der XXV. Parteitag der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion zeigte auch der IX. Parteitag der SED die wach
sende Bedeutung des proletarischen Internationalismus und die



Br/W 34

internationale Kraft der Solidarität# Die Teilnahme von mehr 
als 100 Gastdelegationen aus aller Welt war eine eindrucks
volle Demonstration des proletarischen Internationaleismus#
Das dokumentierte zugleich, welch hohes internationales An
sehen sich die SED und die Bevölkerung der DDR in den kommu
nistischen und Arbeiterbewegungen unter allen fortschrittlichen 
und friedliehen Kräften in der ganzen Welt erworben hat#

Ich möchte besonders auf die hohe Wertschätzung des Leiters 
der Delegation des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion, des Mitglieds des Politbüros Suslow und der 
ersten Sekretäre der Bruderparteien des sozialistischen Lagers 
vor dem Parteitag verweisen# Der Parteitag stellte erneut 
unter Beweis, welche starke Waffe der proletarische Interna
tionalismus sowohl im Ringen um den Aufbau einer neuen Gesell
schaft als auch im Kampf um die Befreiung von imperialistischer 
Unterdrückung und kolonialer Ausbeutung ist#

Es war für uns als Gastdelegierte beeindruckend mitzuerleben, 
wie hoch die politischen Leistungen der SED und ihre Beispiel
wirkung auf die kommunistishhen Parteien und Arbeiterbewegungen 
in der ganzen Welt eingeschätzt werden.

Vom Leiter der indischen Delegation, dem Mitglied des Zentral
exekutivkomitees der Kommunistischen Partei Indiens, Pham Bora, 
wurde besonders der Zusammenhang von nationaler Bündnispolitik jÄ/ 
und proletarischem Internationalismus hervorgehoben. Er sagte:
"Wir indischen Kommunisten schätzen sehr euer prinzipienfestes 
Herangehen an das nationale Bündnis verschiedener sozialer und 
politischer Kräfte zum Aufbau des Sozialismus, während ihr mtagkamuri 
zugleich das Banner des proletarischen Internationalismus hoch
haltet." Viele Redner unterstrichen, wie wichtig die Erfahrungen 
aus der politischen Entwicklung der DDR auch für die Weiterent
wicklung in ihren Ländern im Kampf für die Einheit der patrio
tischen demokratischen Kräfte gegen Imperialismus und innere 
Reaktion ist.
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Auf eindrucksvolle Weise wurde verdeutlicht, daß der proleta
rische Internationalismus der Sach« des Internationalismus, 
der Befreiung der Arbeiterklasse in allen Teilen der Welt, in 
denen der Imperialismus noch herrscht, neue Kraft verleiht.

Die Erfolge der sozialistischen Staate, ihre ständig wachsende 
Ausstrahlungen- und Anziehungskraft, das Bewußtwerden der 
Sieghaftigkeit des Sozialismus haben bewirkt, daß es heute nicht 
mehr möglich ist, den Menschen in den kapitalistischen Staaten 
und in den Entwicklungsländern die Wahrheit über die Errungen
schaften des Sozialismus angesichts des Versagens der alten 
Ordnung zu verheimlichen.

Hinzu kommen die ständig sich mehrenden Beweise der Solidarität 
der Bevölkerung der sozialistischen Staaten und den um ihre 
Freiheit, gegen imperialistische Unterdrückung kämpfenden Völ
kern. Sie zeigen den Werktätigen in diesen Ländern, wo ihre 
Freunde sind, wo ihre Zukunft liegt: im Sozialismus.

Für mich war es besonders bewegend, die Worte des Leiters der
ivietnamesischen Delegation auf dem IX. Parteitag zu hören.

Das Mitglied des Politbüros der Partei der Werktätigen Vietnams 
und stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister der 
Demokratischen Republik Vietnam, Genosse Tren, dankte von der 
Tribüne des Parteitages im Hamen der Partei der Werktätigen 
Vietnams, der Arbeiterklasse und des Volkes von Vietnam der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Arbeiterklasse 
und dem Volk der Deutschen Demokratischen Republik für die 
herzliche und wertvolle Unterstützung während des Kampfes und 
er sprach für diesen wichtigen Beitrag zum Siege seines Volkes 
allen Bürgern unserer Republik seinen aufrichtigen und
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tiefempfundenen Dank aus. Er unterstrich, wie in der DDR die 
Solidarität mit Vietnam als Herzenssache und Xlassenpflicht 
betrachtet wird. "Solidarität mit Vietnam"- jetzt erst recht"
"das sei die von tiefen Gefühlen getragene Losung, die als eine 
Massenbewegung gemeinsam mit den sozialistischen Bruderländern 
und den Freunden auf der ganzen Welt beiträgt, dem vietname
sischen Volk bei der Heilung der Kriegswunden und der Über
windung der schweren Folgen des Neokolonialismus in Vietnam 
zu helfen und als unschätzbarer Beitrag für die Wiederherstellung 
der Wirtschaft in ganz Vietnam angesehen wird.

Die Mitglieder unserer Partei, zahlreiche christliche Mitbürger 
leisten Vorbildliches in der Solidarität mit Vietnam. Sie dürfen 
sich in diesem Dank in diese hohe Anerkennung für unsere Soli
daritätsbewegung einbesogen wissen.

Liebe Freunde!
Unser solidarisches Handeln bewirkt zugleich, daß immer mehr 
Christen erkennen, daß ihr Platz an der Seite der politischen 
Kräfte sein muß, die für soziale Gerechtigkeit eintreten, die 
sich gegen jede Form von Rassentrennung und Rassenhaß wenden, 
die Hunger und Analphabetentum abschaffen wollen, die durch 
ihren Einsatz für Koexistenz den Frieden sichern helfen.

Wenn wir Solidarität als Aufgabe von uns Christen erkennen, 
dann können wir den Auseinandersetzungen mit den Gegenkräften 
nicht ausweichen. In der politischen und wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen des Imperialismus 
haben wir christlichen Demokraten in der DDR mit unseren zahl
reichen christlichen Mitbürgern in dem von der Arbeiterklasse 
und ihrer lartei angebotenen und unter ihrer Führung prakti
zierten gesellschaftlichen Bündnis entscheidende Erkenntnisse 
gewonnen. Dazu gehört die Einsicht von der Notwendigkeit der 
verstärkten Solidarität mit den Völkern, Gruppen und Bewegungen, 
die für ihre Befreiung für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen.
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Liebe Unionsfreunde!
Der IX. Parteitag ging bei der Bestimmung der innenpolitischen 
und außenpolitischen Aufgaben der SED in der DDR von den bedeu
tenden Veränderungen aus, die sich in der internationalen Situa
tion und im internationalen Kräfteverhältnis durchgesetzt haben. 
In der Welt, in der wir leben und kämpfen, vollzieht sich ein 
Prozeß von großem revolutionärem geschichtlichem Ausmaß.

Im Bericht des Zentralkomitees an den Parteitag heißt es:
"Alle Kontinente und alle Regionen unserer Erde sind heute von 
jener Bewegung erfaßt, die auf die Erneuerung der Welt im Zeichen 
des Friedens, der Demokratie und ges gesellschaftlichen Fort
schritts gerichtet sind."

Unsere Republik hat seit dem VIII. Parteitag eine internationale 
Stellung von neuer Qualität erreicht. Das macht es unserem Staat 
möglich, umfassender am weltweiten Ringen um Frieden und Sicher
heit teilzunehmen und die um Unabhängigkeit und Fortschritt 
kämpfenden Kräfte der Welt noch besser zu unterstützen. Die 
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, zu deren stetigen 
Erstarken wir nach Kräften beitragen, stehen ihnen dabei zur 
Seite. So werden die internationalistischen Verpflichtungen 
mit den nationalen Interessen harmonisch verbunden.

In unserem Rahmenarbeitsplan stellen wir die Aufgabe, solche 
Zusammenhänge unseren Freunden immer wieder anschaulich zu 
machen, fititfê die Vertiefung dieses Wissens bei unseren Freunden 
gilt es, aläe Mitglieder zu noch größerer Aktivität bei der all
seitigen Stärkung der DDR zu führen, denn damit trggen sie dazu 
bei, die Macht und den Einfluß des Sozialismus zu erhöhen und 
so den Frieden sicherer zu machen.

Wir wollen so unsere Unionsfreunde veranlassen, die Breite 
Solidaritätsbewegung mit den um ihre nationale und soziale 
Befreiung kämpfenden Völkern durch die Tat zu unterstützen 
und auch in all dem ihren parteilosen christlichen Mitbürgern 
ein Beispiel zu geben.
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gotting:

Das Wort fhat jetzt Prof• Rudolf Neuhaus. Ihm folgt Unions
freund Wolfgang Hayl.

Unionsfreund Prof. Rudolf N e u h a u s :

Liebe Unionsfreunde!
Die Bilanz, die der IX. Parteitag der SED über die zurück
liegendem! 5 Jahre gesellschaftlicher Entwicklung ziehen 
konnte, erfüllt auch uns christliche Demokraten sov;ohl mit 
Ereude als auch mit Zuversicht, denn auch wir haben als ge
treue Bündnispartner und Weggefährten der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei ein gut Teil zu dieser erfolgreichen Entwicklung 
beigetragen. Dieser Beitrag vollzog sich natürlich nicht im 
Selbstlauf, äenn die Erkenntnis der Wichtigkeit der Erfüllung 
der Hauptaufgabe erfordert eine
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zielstrebige politisch-ideologische Arbeit sowohl unter unseren 
Mitgliedern als auch unter unseren parteilosen christlichen 
Mitbürgern. Y/ir betrachten es deshalb als eine wichtige Auf
gabe besonders in Auswertung unserer heutigen Beratung, unsere 
Aktitivitäten in der ideologischen Arbeit in allen Verbänden 
unserer Partei zu verstärken und dabei vor allem der differen
zierten Arbeiten fcanz besonderes Augenmerk zu schenken.

Dabei kommt es darauf an, das bewußte Handeln unserer Mitbürger 
so weiter zu entwickeln, daß sie stets erkennen, daß die 
Leistungskraft unserer Wirtschaft entscheidend ist für die 
weitere Herausbildung der Lebensweise Diese Erkenntnis gilt es 
besonders bei denen Unionsfreunden und parteilosen Christen zu 
vertiefen, die in unseren Pfarrgemeinderäten und Kirchenvor
ständen tätig sind.

Wie können wir nun in dieser spezifisch differenzierten ideolo
gischen Arbeit weitere Erfolge erzielen? Es liegt doch klar auf 
der Hand, daß in unserer nunmehr siebenundzwanzig;)ährigen so
zialistischen Staatsgeschichte die Arbeiterklasse stets Wort 
gehalten hat, d. h. das, was die SED beschloß, wurde planmäßig 
und kontinuierlich mit allen Kräften unseres Volkes und zum 
Wohle unseres Volkes erfüllt und durchfcesetzt.

Wir sollten mit unseren Freunden inden Pfarrgemeinderäten 
und Kirchenvorständen ganz gezielt darüber sprechen, wie z. B. 
bei uns die weitere Verbeserung der sozialen Lage unserer Rentner, 
die große Erweiterung des Mutterschutzes, die lohnpolitischen 
Maßnahmen in der Volksbildung u. a. m. äh verwirklicht werdeh.
Das sind doch sichtbare Anhaltspunkte und wesentliche Ergebnisse 
der fleißigen Arbeit aller Bürger, denen sich niemand ver
schließen kann und sollte.

Kein karitatives Wirken in der Welt konnte jemals in so um
fassender Weise erfolgen, wie das in einer Gesellschaft der Fallkg 
ist, die die Gestaltung des Sozialismus auf ihre Fahnen ge
schrieben hat. Wir treffen natürlich in dieser Hinsicht auch 
noch auf einzelne, noch nicht kvoll überzeugte Gesprächspartner,
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die u. a* als Gegenargument z, B. die wesentlich höheren 
Renten in der Bundesrepublik Deutschland anf hren. Aber 
das ist, liebe Freunde, leicht und schnell zu entkräften, 
Was zahlt z, B. ein Rentner im Monat für seinen Lebens
unterhalt in Feierabendheimen in unserer Republik, 
und wie viele Tage könnte ein Rentner in der BRD mit der 
gleichen Summe für notwendige Aufwendungen auskommen?

Wieviel Miete muß er z. B. für ein Zimmer im Vergleich 
zu unseren Feierabendheimen in solchen Einrichtungen der 
BRD zahlen? Das alles auf einen Nenner gebracht, er
gibt die FRage: Wo gibt es denn stabile Preise und wo ist 
vor allem eine auf das Wohl aller Bürger gerichtete so
zialpolitische Entwicklung zu verzeichnen?
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Doch keineswegs in jenen Ländern, wo die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen noch heute auf der Tagesordnung steht!

Analoge Vergleiche könnten wir auch anführen in bezug auf den 
Schutz und die großzügige Fürsorge für unsere Mütter und Kinder. 
Hieran erkennen doch gewiß auch unsere Kirchen die volle Über
einstimmung mit den ethischen Postulaten unseres Glaubens als 
Christen.

Betrachten wir den Grundtenor des IX. Parteitages der SED - 
ich meine damit die ausschließlich dem Wohle unserer Menschen 
dienende Politik heute und morgen mit der Zielstellung, den 
Frieden in der Welt sicherer und stabiler zu gestalten -, dann 
kann sich doch gynz einfach kein Christ, ganz gleich welcher 
Konfession, der Verwirklichung dieser entscheidenden Anliegen 
der Menschheit entziehen.

Wir sind dankbar für die Aussage des II. Vatikanums, wo es da 
heißt: "Ein Christ, der seine irdische Pflicht vernachlässigt, 
versäumt damit seine Pflicht gegenüber dem Nächsten, ja gegen 
Gott selbst und bringt sein ewiges Heil in Gefahr." Ja, liebe 
Freunde, so formulierte unsere katholische Kirche. Und wenn ich 
die Aussage der Pastoralsynode der DDE in Erinnerung bringen 
darf, so heißt es in den Papier "Glaube heute", daß es ein 
christlicher Auftrag ist, sich in den Dienst für die Zukunft zu 
stellen und mit allen Menschen guten ’Willens zusammenzuarbeiten 
und - wie es dort so treffend formuliert ist - "die Welt mensch
licher zu machen und das Leben der Menschen in Gerechtigkeit, 
Frieden und Freiheit zu gestylten."

Und wenn in pastoralen Folgerungen von unserer Kirche die Gläubige 
zur ehrlichen Mitarbeit aufgerufen und ermutigt werden, ee zur 
Mitarbeit im beruflichen und öffentlichen Leben in Aufrichtigkeit, 
dann gibt es doch eigentlich keinen besseren Beweis dafür, wie 
in unserem sozialistischen Staat Christenpflicht und Bürgerpflicht 
in voller Übereinstimmung stehin.
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Diese und andere Aussagen sollten wir noch umfassenddr nutzen, 
um gerade Mitglieder v n Pfarrgemeinderäten noch enger und 
bewußter in das politische Engagement unserer Partei einzubeziehen

Wir haben daher in unserem Bezirksverband Dresden die Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes mit Mitgliedern von Pfarrgemeinde- 
räten und Kirchenvorständen 1975 in Weimar gründlich ausgewertet 
und vor allem die Hinweise und Aussagen linseres Unionsfreundes 
Heyl im Oktober vorigen Jahres in Dresden aufs engste mit in 
unsere P parteipolitische Arbeit einbezogen. Gerade diese Tagung 
war uns Anlaß, unsere differenzierte politische Arbeit mit Mit
gliedern von Pfarrgemeinderäten weiter zu intensivieren und vor 
allem kontinuierlich fortzuführen.

Wir haben in unserer Leitungstätigkeit erkannt, daß nur Konti
nuität erfolgsversprechend ist. In dieser Richtung haben wir auch 
in unseren Kreisverbänden in den vergangenen Monaten gute Erfah
rungen gemacht. Dabei feab kam es uns darauf an, vor allem auch 
parteilosen Mitgliedern von Pfarrgemeinderäten die Notwendigkeit 
des gesellschaftlichen Engagements in unserem sozialistischen 
Staat aufzuzeigen und ihnen bewußt zu machen. Und es gab hier 
bei der Erläuterung der Zusammenhänge von Bürgerpflicht und 
Christenpflicht oftmals breite Übereinstimmung.

Besonders die kontinuierliche Gesprächsführung in unseren Kreis
verbänden Dresden-Stadt, Kamenz, Bautzen, Riesa und Sebnitz 
kann als konstruktiv und erfolgreich bezeichnet werden. Dabei 
erreichten wir auch bei einigen Mitgliedern von Pfarrgemeinde
räten das bewußte politische Engagement und nicht zuletzt auch 
ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
Christliche Kreise der Nationalen Pront der DDR. Ausgehend von 
unseren Erfahrungen sollten wir gerade auf diese Weise noch mehr 
Laien aus unseren Pfarrgemeinden in die Gesprächsführung einbe
ziehen, um besonders auf dem Wege zum 14. Parteitag unserer CDU 
in der differenzierten Arbeit weitere sichtbare Fortschritte zu 
erzielen.
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Ich darf heute unserer Partei als katholischer Christ versichern, 
daß ich Bicht bei dieser wichtigen politischen Arbeit mit an die 
Spitze stellen werde.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Als letzter vor der Kaffeepause hat Unionsfreund Wolfgang Heyl 
das Wort.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

Liebe Unionsfreunde!
Die Effektivität der Führungstätigkeit unserer Vorstände weiter 
zu erhöhen - das heißt, in erster Linie die zielgerichtete poli
tisches? Arbeit mit allen Mitgliedern so zu verbessern, daß ihre 
Entwicklung zu sozialistischen Persönlichkeiten noch wirksamer 
gefördert wird. So hat es Unionsfreund Gotting vorhin in seinem 
Referat im Blick auf unsere Aufgaben aus dem IX. Parteitag der 
SED erklärt.

Wir alle wissen: Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten ist
in mannigfacher Weise verbunden mit der Gestaltung der entwickel-

d.62?ten sozialistischen Gesellschaft und der Schaffung grundlegenden 
Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus.
Wir kennen die historische Wahrheit, daß Sozialismus und Kommunis
mus im Gegensatz zu den Ausbeuterordnungen die gesellschaftliche 
Gr 'ndlage für die Entwicklung aller werktätigen Menschen zu 
Persönlichkeiten schaffen. Zugleich ist uns die Wesenseinheit von 
Persönlichkeits- und Gesellschaftsentwicklung bewußt. Denn das 
ist ja die Dialektik der Sache, daß sozialistische Persönlichkei
ten die sozialistische Gesellschaft fördern und daß die soziali
stische Gesellschaft die Entwicklung sozialistischer Persönlich
keiten fördert.
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Wen können wir denn eigentlich als Persönlichkeit betrachten? 
Persönlichkeiten - das sind doch Menschen, die im gesellschaft
lichen Leben eine Rolle spielen, die Bedeutung für die Gesell
schaft haben, die produktive, politische, kulturell-geistige 
und moralische Qualitäten in die gesellschaftliche Entwicklung 
einbringen. Und wenn wir prüfen, was Wertvorstellungen christ
licher Ethik und Moral näher kommt, der Mensch als ichbezogenes 
Individuum oder der Mensch als gesellschaftsbezogene Persön
lichkeit, so werden wir zweifellos das letztere vorzuziehen 
haben. Die Beschränkung auf eine individualistische Ethik wäre 
verfehlt.

Verfolgen wir christliche Traditionslinien, so zeigen sie, daß 
progressive Christen das so und nicht anders gesehen haben.
"Der Mensch ist ein unteilbares Ganzes^ nicht nur alsmEinzelner 
in seiner Person und seinem Werk", so druckt es Dietrich 
Bonhoeffer in seiner "Ethik" aus, "sondern auch als Glied der 
Gemeinschaft der Menschen und der Kreaturen, in der er steht."

Dem gesellschaftlichen Anspruch, der hier an den Menschen ge
stellt wird, kann er aber doch wohl am besten durch harmonische 
Entfaltung aller seiner körperlichen, geistigen und sittlichen 
Anlagen gerecht werden. Im Sozialismus als einer von antagoni
stischen Klassenwidersprhchen freien Gesellschaft ist dies 
möglich. Und das Persönlichkeitskriterium eines jeden ist beim 
Beitrag zur Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft.

Es liegt auf der Hand, daß daraus unseren V rständen eine wich
tige, entscheidende, immer bedeutsamer werdende Aufgabe erwächst. 
Denn wie anders wollten sie den gesellschaftlichen Auftrag 
unserer Partei erfüllen als durch Anregung und Förderung der 
Entwicklung aller unserer Ereunde zu soziali tischen Persön
lichkeiten? Der Rahmenplan, den wir heute beschließen wollen, 
bezeichnet das als eine Schlüsselfrage. Ja, man kann sagen, daß 
diese Arbeit für unsere Vorstände der beste Weg dazu ist, alle 
unsere Freunde zu befähigen, die Aufgaben zu lösen, die allen 
Werktätigen in der neuen Phase der Entwicklung des Sozialismus/ 
Kommunismus erwachsen.

/44a/
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Es geht uns also um den Menschen, um seine Entwicklung und Bil
dung, um die Entfaltung seines Schöpfertums und überhaupt aller 
seiner Persönlichkeitswerte, um den Menschen als die eigentliche 
Zweckbestimmung des Sozialismus, um den Menschen als Glied der 
Gesellschaft, als Partner seines Nächsten, wie wir Christen das 
verstehen. Darin sehen wir wiederum wichtige Berührungspunkte 
zwischen sozialistischem Humanismus und christlichen Wertvor
stellungen .

Der Sozialismus ist für die Menschen da. Das schafft ein weites 
Feld, auf dem sich Persönlichkeiten bilden und entfalten können. 
Der Sozialismus ist aber zugleich nur durch die Menschen denk
bar, durch die Menschen, die ihn bauen, gestalten, stärken und 
schützen. Seine gesellschaftlichen Strukturen, seine Arbeits- 
und Lebensbedingungen entwickeln sich ja nicht automatisch. Sie 
werden von den Werktätigen geschaffen und durchgesetzt. Wie das 
gelingt^ und wie schnell es sich vollzieht, das hängt nicht 
unwesentlich von den Persönlichkeiten ab, die mit hohem sozia
listischem Staatsbewußtsein in ihren Kollektiven ihre soziali
stische Ordnung schaffen.

Angesichts der dialektischen Einheit, daß sozialistische Per
sönlichkeiten das GesellschaftswäCHSTUM bewirken und unsere 
Gesellschaft pe sozialistische Persönlichkeiten reifen läßt, 
bitten wir alle Parteivorstände, in ihrer Arbeit folgendes zu 
beachten:

/45/
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1. Es kommt darauf an, überall in unserer Partei im weitesten 
Sinne des Wortes umfassende Bildungsarbeit zu betreiben. Das gilt 
für die Beratungen der Vorstände und Sekretariate, für ihre Arbeit 
mit Mitgliedern au3 den verschiedensten gesellehaftlichen Wirkungs
bereichen wie für die Mitgliederversammlungen« Das gilt für das 
Politische Studium wie für unsere Zentrale Schulungsstätte«

Einerseits wollen wir allen unseren Freunden jenes Wissen ver
mitteln, das sie fähig macht, din entwickelte sozialistische Ge
sellschaft mitzugestalten und dadurch mitzuhelfen, grundlegende 
Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus zu 
schaffen. Andererseits wollen wir ihre klugen Gedanken und Vor
schläge aufnehmen und sie dem politisch-ideoligischen Besitzstand 
unserer Partei hinzufügen.

Einerseits wollen wir Zusammenhänge darlegen und auf Fragen unserer 
Freunde schlüssig und ehrlich antworten, andererseits nach ihren 
Erfahrungen fragen, um daraus zu lernen, was unsere Arbeit be
stimmen sollte.

Einerseits wollen wir unseen Freunden erklären, was in der jeweils 
aktuell© Situation zu tun ist, in Friedenskampf oder Ökonomie, 
in Kultur oder Landesverteidigung, und warum. Andererseits wollen 
wir erfahren, was sie bereits tun, um dann das gesellshaftliche 
Wirken der Besten zum Beispiel für alle zu machen.

Einerseits wollen wir unsere Freunde für die Auseinandersetzung 
mit gegenerischen Argumaten bKÜsfei immer besser befähigen, anderer
seits die guten Argumente nützen, mit denen sie in Begegnungen 
mit Bürgern aus nichtsozialistischen Ländern bereits gearbeitet 
haben.

Es geht also ste#t3 um ein Wechselwirken, um gegenseitige poli
tischideologische Bereicherung, um Bildung als Prozeß der Gegen
seitigkeit o

Ein Vorstand, könnte ich mir vorstellen, der so leitet, wird zu
gleich die besten Voraussetzungen schaffen, um aus der Partei 
heraus auszustrahlen auf jene christlichen Mitbürger, denen unser
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gesellschaftlicher Auftrag gilt. Solche Bildungsarbeit fördert 
und festigt die sozialistische Persönlichkeit unserer Freunde 
wesentlich. Sie hebt ihr Selbstbewußtsein und befähigt sie zu 
weiteren guten Initiativen. Sie bewahrt sie vor Fehlentscheidun
gen aus Unwissenheit verhilft ihnen zu Erfolgserlebnissen.
Sie bahnt ihren Weg im Bündnis und verschafft ihnen die Achtung 
der Mitmenschen. Sie erzeugt und stärkt sozialistischen Patrio
tismus und Internationalismus.

Wir beeinflussen den Prozeß der Persönlichkeitsbildung von Chri
sten, die sich anschicken, die Grundlagen der kommunistischen 
Gesellschaft mit errichten zu helfen. Zugleich wird ihnen er
möglichet, auch der Forderung der Welterkenntnis und Weltbewäl
tigung gerecht zu werden; denn auch Christen sind berufen, sich 
stets um wissenschaftliche Welterkenntnis zu bemühen, um daraus 
richtige Schlußfolgerungen für ihr gesellschaftliches Handeln 
zu ziehen.

2. Auch dann, wenn wir unsere Freunde auffordern, sich aktiv am 
sozialistischen Y/ettbewerb und an der Neuererbewegung in ihren 
Betrieben zu beteiligen, entsprechen wir unserer Verantwortung 
für ihre Persönlichkeitsentwicklung; denn wir sehen in Wettbe- 
werb und Neuererbewegung - Unionsfreund Schulze hat bereits 
darauf hingewiesen - wichtige Faktoren der Persönlichkeits- und 
Bewußtseinsbildung.

Die entscheidendste Förderung erfährt die sozialistische Persön- 
lichkeit^/ja, wie wir alle wissen, im Prozeß der Arbeit. Hier 
gestaltet und entwickelt sich der Mensch am intensivsten. Hier 
nimmt er unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse in Ge
meinschaft mit anderen Menschen seinen Lebensprozeß am erfolg-erreichsten unter Kontrolle. Hier entfaltet seine individuellen 
Fähigkeiten, seine produktiven Kräfte immer allseitiger.

Wer im sozialistischen Wettbewerb mithilft, aus jeder Mark einen 
größeren Nutzeffekt zu gewinnen, stärkt zugleich sein sozialisti
sches Eigentümerbewußtsein und entwickelt die Fähigkeit, mit 
Volkseigentum sorgsam umzugehen und es zu mehren.
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Wer aus jeder Stunde Arbeitszeit einen höheren Nutzeffekt 
gewinnt, nützt sich und der Gesellschaft, zeigt sich als 
ehrliches und gewissenhaftes Glied der Gesellschaft.

V/er mithilft, aus jedem Gramm Material einen größeren Nutz
effekt zu gewinnen, stärkt zugleich sein Gefühl für den Wert 
der Arbeit derer, die die Rohstoffe und das Material geschaffen 
haben, mit dem er selbst arbeitet.

Das alles fördert die Ausprägung von Persönlichkeitsmerkmalen 
wie Fleiß, Initiative, Tatkraft, Kollegialität und Kämpfertum.

Wer sich als Neuerer bewährt, schafft nicht nur wissenschaft
lich-technischen Fortschritt. Er gewinnt auch an allgemeiner 
und fachlicher Bildung. Er wendet Phantasie, Erkenntnisdrang 
und Kollektivgeist, aber auch Mut zum Risiko auf. Und auch 
moralische und materielle Anerkennung vorbildlicher Leistungen, 
wie sie erfolgreichen Neuerern zuteil wird, stärkt bekanntlich 
die Persönlichkeit.

In der Neuererbewegung arbeiten Angehörige der Arbeiterklasse, 
der Intelligenz und andere Werktätige zusammen und lernen von
einander. Das heißt also, daß da die Bündnispolitik einen 
konkreten Ausdruck findet.

3» Auch dann, wenn wir jeden unserer Freunde bitten, gesell
schaftliche Pflichten im Territorium zu übernehmen und sich 
seinen Möglichkeiten entsprechend am Mach-mit-Wettbewerb zu 
beteiligen, ist uns der persönlichkeitsfördernde Charakter sol
chen Tuns bewußt.

Es gibt dem Menschen die Möglichkeit, in die Gestaltung seiner 
territorialen Umwelt seine schöpferischen Ideen einzubringen.

Es bereichert zwischenmenschliche Beziehungen und ist ebenfalls 
eine Form der Annäherung der Klassen und Schichten auf dem Boden 
der Ideale der Arbeiterklasse.
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Es weitet den Horizont für gesellschaftliche Zusammenhänge und 
erhöht das kulturelle Lebensniveau.

Es fördert die Nachbarschaftshilfe, insbesondere die Hilfe für 
besonders Hilfsbedürftige und damit das Verständnis für die Sorgen 
anderer.

Es bezieht besser die älteren Bürger in vielfältiger Form in die 
Gesellschaft ein und gibt ihnen die Gewißheit, gebraucht zu werden.

4* Auch dort, wo unsere Freunde in den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" der Nationalen Front und in Gesprächen mit Mitgliedern 
von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinderäten eine Form unserer 
spezifischen Arbeit verwirklichen, finden sich oft persönlichkeits
fördernde Bewährungssituationen. Da ist ein fester sozialistischer 
Klassenstandpunkt gefragt, Überzeugungskraft, aber auch Fakten
wissen. Da können bereits erworbene neue Verhaltensweisen und 
Einstellungen eine Bewährungsprobe zu anderen bestehen, die siew OcL,awHr nicht in diesem Maße besitzen. Da stellt sich heraus, was 
der einzelne Unionsfreund an sich selbst noch tun muß, um seine 
sozialistische Einstellung parteilosen Christen glaubhaft zu 
vermitteln. Da wird deutlich, daß zu einer sozialistischen Per
sönlichkeit unter anderem die Fähigkeit gehört, zu überzeugen 
und nicht zu überreden.

Da erweisen gut durchdachte Argumente ihre Tragfähigkeit, fallen 
weniger gute durch. Und was wohl das wichtigste ist: da bewährt 
sich der Einklang von Wort und Tat, von Bürgerpflicht und Christen
pflicht. Dies alles sind Fragen an die Reife der Persönlichkeit.

Nun wird mancher sagen, diese vier Aufgaben seien nichts neues, 
sondern Aufgaben von jeher, und damit hat der Fragesteller sogar 
Recht. Es geht auch gar nicht darum, unbedingt etwas Neues zu tun. 
Es geht darum, die bevorstehenden Aufgaben in neuer Qualität zu 
erfüllen, die aktuellen Inhalte, die ihnen den Erfordernissen 
unserer Tage gemäß innewohnen, zu bewältigen, sie bis in jede 
Ortsgruppe und bis zu jedem Unionsfreund voll durchzusetzen.
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Der Sozialismus ist durch die Menschen da, durch sozialistische 
Persönlichkeiten. Sie und nichts anderes können die gewaltigen 
Kräfte frei setzen, die er zur Förderung des Friedens und zum 
Segen der Menschen zu entwickeln vermag« Persönlichkeitsbildung 
in unserer Partei - das heißt, christliche Demokraten zu befähi
gen, an die3rr Menschheitsaufgabe mitzuwirken, noch besser mit
zuwirken«

Lassen Sie mich, liebe Freunde, noch einmal die Feststellung 
aufgreifen, daß Persönlichkeitsentwicklung keine vom Wesen der 
GesellschaftsOrdnung unabhängige Sache ist. Das zeigt schon ein 
Blick in die alte und neue Historie. Bei dem Begriff "Persönlich
keit" geht es doch nicht nur um die früher viel zitierten "Männer, 
die Geschichte machen". Zu den Persönlichkeiten zählt jeder, der 
durch sein Handeln auf die Gesellschaft einwirkt.

Aber wie ist denn das in AusbeuterOrdnungen?

Die Klassenverhältnisse entscheiden ja nicht nur über Herrschafts- 
und Besitz Strukturen, über Herrschafts- -und EigentumsStrukturen. 
Sie bestimmen und orientieren auch das Persönlichkeitsbild vom 
Menschen], Werden einem auf dem Weg zum Fortschritt wo-möglich 
schier unerschwingliche Opfer auferlegt, oder wird einem dieser 
Weg leicht gemacht? Werden einem Kompromisse mit einer fort
schrittsfeindlichen Umwelt zugemutet, oder kann man seinen Weg 
geradlinig gehen? Muß man sich gegen widrige gesellschaftliche 
Verhältnisse durchsetzen, oder wird man von der Gesellshaft ge
fördert?

In diesem Lichte zeigt sich, daß Ausbeutersysteme auf die Masse 
der Menschen persönlichkeitshemmend statt persönlichkeitsfördernd 
wirken.

In solchen Systemen sind es stets nur Verhältnismäßig wenige Men
schen, die überhaupt die Chance haben, sich zur Persönlichkeit 
zu entfalten. Die Masse der Menschen muß im Dunkeln bleiben. Sie 
lenkt nicht, sie wird gelenkt^ Ja, den Herrschenden wäre es am 
liebsten, sie nur als Werkezuege zur Erzeugung von Profit zu 
wissen.

48 a
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Und die, ^enen ea leicht gemacht wird, ihre Persönlichkeit zu 
entwickeln, die gefördert werden, aind zumeiat Angehörige der 
herrachenden Klaaaen oder ihre Intereaaenvertreter. Ihr Denken 
und Handeln iat von ihrer geaellachaftlichen Stellung geprägt.
Sie gehören in der Regel rückschrittlichen Klassen, Gruppen und 
Kräftegruppierungen an. So werden wie oft nicht zu Führern, son
dern zu Verführern des Volkes. Sie predigen falsche Ideale, schüren 
Nationalismus oder Chauvinismus, betreiben Rassen- und Völker
hetze, erzeugen Antikommunismus und Antisozialismus. Sie recht- 
fertigen Krisen oder Kriege. Und nicht wenige sind unter ihnen, 
die Werte christlicher Ethik und Moral für solche Zwecke miß
brauchen.

Aber wir dürfen dabei keinesfalls vergessen, daß sich auch in 
einem solchen gesellschaftlichen System Persönlichkeiten ent
wickelt haben, die gegen das System vorwärtswiesen, die sich 
gegen das System behaupteten.

49



Di/pa 49

Wer dächte da nicht an die großen Arbeiterpersönlichkeiten 
wie Ernst Thälmann oder Wilhelm Pieck? Wer dächte da nicht an 
christliche Persönlichkeiten wie Thomas Müntzer oder in jüngster 
Zeit Emil Puchs und Otto Nuschke an der Seite der fortschritt
lichen Kräfte.

Doch fortschrittliche Persönlichkeiten unter reaktionärer Herr
schaft können sich naturgemäß nur gegen den Widerstand der 
herrschenden Kräfte entfalten. Jene Christen, deren Wirken 
wir christlichen Demokraten uns verpflichtet sehen, hatten die 
Kraft dazu. Viele andere hatten diese Kraft nicht, obwohl auch 
sie vielleicht gern anders gehandelt hätten, als der Zwang der 
jeweiligen Verhältnisse ihnen auferlegte.

•fAngesichts dieser Gegensätze wird jeder spuren, wie absurd 
es wäre, von einer "kapitalistischen Persönlichkeit" zu sprechen 
als Prototyp für alle Klassen und Schichten dieser Ausbeuterge
sellschaft. Eine solche Kategorie ist schlechterdings undenkbar 
und unmöglich.

Freiheit von Ausbeutung aber ändert die Situation von Grund^uf. 
Eine "sozialistische Persönlichkeit" als Prototyp eines ganzen 
Volkes, für alle seine Klassen und Schichten, wird dann nicht 
nur denkbar, nicht nur möglich, sondern notwendig. Erstmals sind 
die Arbeiterpersönlichkeiten, die im Kapitalismus gewöhnlich 
unterdrückt und diffamiert werden, als die Helden des Volkes all
gemein geachtet und geehrt. Vorbei sind die Zeiten, d£eM:£? einem 
Heldenmythos umgeben werden konnten, die die Interessen des 
werktätigen Volkes mißachteten und gegen sie handelten.

Erstmals sind christliche Persönlichkeiten, die im Volk und mit 
seinen besten Söhnen für den Fortschritt kämpfen, als die Weg
gefährten der wahren Helden des Volkes allgemein anerkannt.

Wir haben das Glück, in einer Gesellschaft zu leben, die jede|5) 
zur allseitigen Entwicklung seiner Persönlichkeit fördert. Was 
jeder daraus macht, die Verantwortung eines jeden für diesen 
Prozeß, daß ist das Wichtige - und, liebe Freunde, auch das 
Mühevolle. Da ist Ungeduld, Unzufriedenheit mit dem Erreichten,
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ständiges Streben nach Höherem durchaus am Platze.

Daß sich in unserer Ordnung Persönlichkeitsbildung im Einklang 
mit der Gesellschaft vollzieht, heißt ja nicht, daß sie einfach 
ist. Da müssen innere Hemmnisse überwunden werden. Da gibt es 
manchmal auch noch andere Barrieren, vielleichtdie Sorge, ob 
ein Lehrgangsbesuch mit Familienpflichten vereinbaren läßt, oder 
Unverständnis für berechtigtes Streben nach verantwortlicher 
beruflicher Tätigkeit.

Da stehen vielleicht berufliche oder andere Traditionen und 
Konventionen im Wege. Da ist mancher christlicher Bürger auch 
schon im kirchlichen Raum zunächst mißverstanden worden.

Alle Vorstände unserer Partei haben alle Veranlassung, die Ver
antwortung recht ernst zu nehmen, die wir uns da auferlegt haben. 
Allen unseren Mitgliedern und vielen parteilosen Christen wollen 
wjir dabei helfen, sich immer mehr zu sozialistischen Persönlich
keiten zu bilden. Wir wollen ihnen Mut machen, um mit uns gemein
sam das zu tun, was wir gemeinsam als richtig erkannt haben.

Die guten Erfolge, die wir in unserer persönlichkeitsbildesbn 
Arbeit schon erzielt haben, ermutigen uns. Jeder von uns weiß 
von solchen Erfolgen aus eigener Erfahrung zu berichten.

Wie viele Freunde kennt jeder, denen ihre berufliche Arbeit 
längst schon zum echten Lebensbedürfnis geworden ist, die zu 
den Schrittmachern gehören, die Vorbilder für andere sind.

Wie viele Freunde kennt jeder, die keine Mühe scheuen, ehrenamt
liche Funktionen auszuüben, Funktionen, die manchmal viel Zeit, 
Kraft^ Kenntnisse, Treue und Geduld erfordern - sozialistische 
Persönlichkeiten.

Lassen sie uns gemeinsam diese wichtige Aufgabe in neuer 
Qualität fortführen.
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g s

Wir treten jetzt in die Kaffeepause ein,
16,00 Uhr setzen wir die Diskussion fort.
Es beginnt dann Unionsfreundin Paula Ruprecht,
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

liebe Preunde! Wir wollen fortfahren, es spricht jetzt Unions
freundin Paula Ruprecht,

Unionsfreundin Paula R u p r e c h t :

Werte Unionsfreunde!
Im Referat des Vorsitzenden wurde betont, daß der IX, Parteitag 
der SED Maßstbbe gesetzt hat, zu deren Erfüllung auch wir 
christlichen Demokraten unseren Anteil haben, gilt es doch, 
an der Weiterantwicklung unserer §@ sozialistischen Gesell
schaftsordnung mit Verantwortungsbewußtsein und Tatkraft mit
zuarbeiten und damit den allmählichen Übergang zum Kommunismus 
vorzubereiten. Das ist eine hohe Aufgabenstellung, die uns alle 
aufruft, unsere Mitarbeit, unsere Überlegangen und unsere £ 
Tatbereitschaft zum Ausdruck zu bringen.

Im Bericht des ZK heißt es: Auch die vor uns liegende Zeit wird 
eine Zeit des Kampfes sein, eine Zeit der Meisterung immer neuer 
Entwicklungsprobleme, an deren Lösung wir mit Optimismus gehen, 
denn das Ziel ist klar. Wir kennen den Weg und wir wissen um 
unsere Kraft, und erneut werden Worte zu Taten werden.

Diese Perspektive bestimmt die Weiterentwicklung unseres Lebens 
überall, in den Instituten, in Industrie und Landwirtschaft, 
in den Schulen, Hörsälen, in den Kollektiven ebenso wie in den 
Pamilien, und sie macht auch nicht Halt vor der Wohnungstür, 
vor der Präge, wie wir unser Leben gestalten. Sie fordert von 
uns ein Mehr an Einsatz und Bereitschaft. Sie macht unser Leben 
aber vor allem reicher und schöner, und das verlangt, daß wir 
noch bessere Voraussetzungen für die Entfaltung eines vielseiti
gen und interessanten geistig-kulturellen Lebens schaffen. Dazu 
gehört auch, daß z,B. die Architekten die Baupläne 30 gestalten, 
daß soziale Kontakte von vornherein geplant sind, daß Raum und 
Gelegenheit für das Knüpfen sozialer Beziehungen ikm Wohngebiet 
gegeben sind.
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Die aktive Einbeziehung der Menschen in das Leben der Gesell
schaft braucht auch ein breites Kontaktangebot, braucht Spiel
plätze für die Jüngsten, Grünanlagen, Berneinschaftsräume, 
Treffpunkte für unsere Bürger, um nur einigs zu nennen. Das 
erfordert nicht allein technisch ökonomische Überlegungen, 
denn die ästhetische Gestaltung der Neubauviertel wie auch 
die Renovierungmmmtamitiarim der Altbauten sind entscheidend für 
das Wohlbefinden der Menschen. Wir müssen auch die Umwelt 
heute so formen, daß die dom sozialistischen Anspruchsniveau 
der Menschen de3 Jahres 2000 entsprechen. Das wird noch zu 
oft vergessen. In den Plänen denkt man an die Konezption für 
Parkplätze mehr als an die sozialen Bereiche der Menschen im 
Wohngebiet.

Der Kunstwissenschaftler Dr. Helmboldt charakterisierte die 
Bedürfnisse der Menschen der Wohngebiete treffend wenn er 
sagte: Es zählt nur, was als kulturelles Ereignis in unser 
tägliches Leben eingeht, let2fendlich die harmonische Gestaltung 
der vom sozialistischen Ideal getragenen Arbeits- und Lebens
umwelt, denn sie vermag Wohlbefinden zu erzeugen und ein Gefühl 
des Zuhauseoeins. Und dies hat einen großen Einfluß auf die 
Qualität unseres Gemeinschaftslebens. Sie trägt zur Unterhaltung 
bei und ibmiäpb re&t zu schöpferischer Aktivität an .

Es geht uns allen darum, mehr und mehr zur Entwicklung aller 
unserer Bürger zu sozialistischen Persönlichkeiten beizutragen, 
die fähig und bereit sind, gemeinsam die uns gestellten Aufgaben 
zu lösen, bis in die Wohnbzirke und Hausgemeinschaften, dorthin, 
wo sich die Menschen einander ständig begegnen, wo sie täglich 
miteinander sprechen und Erfahrungen austauschen, H»er müssen 
wir Einfluß nehmen auf diesen so komplizierten Prozeß der Ent
wicklung sozialistischer Persönlichkeiten. Und dabei geht die 
Forderung dahin, eine optimale Entwicklungschance für jeden 
einzelnen zu schaffen, um so noch effetkiver für die allseitige 
Entwicklung der Gesellschaft beitragen zu können.
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Die Ausbildung der Menschen, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten 
werden zum Kriterium für die erreichte Entwicklungshöhe der 
Gesellschaft, Die günstigsten Bedingungen für die Persönlich
keit sentwicklung finden wir dort, wo die Basis für eine positive 
politisch-ideologische und kulturelle Arbeit geschaffen wurde. 
Dazu gehören die Erhöhung einer sozialistischen Arbeitskultur 
sowie die Gestaltung eines vielseitigen #gei3tig-kulturellen 
Lebens, Damit werden Arbeit und Freizeit immer mehr und immer 
tiefer von sozialistischer Lebensweise durchdrungen.

Was können wir dazu tun? Wo fangen wir an?

Einige Ergebnisse aus dem Wohnbezirk, dessen Ausschuß ich seit 
Jahren angehöre, mögen hier erste Erfahrungen darlegen:
Die Struktur unseres Wohnbezirkes entspricht der vieler Groß
städte, Stadtmitte einer Großstadt, zu gleichen Teilen Uue- 
und Altbau, Dem Wohnbezirksausschuß gehören erfahrene Mitarbxiter 
an, dazu 40 % neu in die Hochhäuser Hinzugezogener, 
aus allen Stadtteilen,

Hach der Umgestaltung des Wphnbezirks, d,h, nach Abschluß der 
Heubauten, gingen wir daran, die neue Sitiation zunächst sorg
fältig zu analyiseren, aber auch zu analysieren, welche Aufgaben 
anstehen, und wir legten auf dieser Basis dann den neuen Arbeits
plan des Wohnbezirksausschusses fest. Dazu suchten wir in unzäh
ligen Familien Gespräche, um so mit den Bürgern in Kontakt zu 
kommen, hörten ihre Mmmrainiiib Vorstellungen, Meinungen, Heigungen, 
Wünsche und Interessen,

Ein besonders Augenmerk legten wir auf die Einbeziehung der Be
triebe in unserem Territorium, vor allem unseres Patenbetriebes, 
des Centrum-Warenhauses mit seinen großen Potenzen der kultur
politischen Massenarbeit, Und wir legten auch großes Augenmerk 
auf die Einbeziehung der Schulen, zweier Polytechnischer Obet
schulen und einer Erweiterten Oberschule,
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die mit ihren Kulturgruppen, ihren Arbeitsgemeinschaften 
und Interessenzirkeln und deren qualifizierten Leitern 
wesyentlich zu einer anregenden Freizeitgestaltung beitragen.
Es war im ganzen nicht immer leicht, diese Kräfte zu gewinnen, 
ihren Einsatz richtig zu koordinieren und ihre Potenzen für 
eine effektive Ausstrahlung im Wohngebiet zu summieren.

Was konnten wir erreichen? Wir errreichten eine gute und ko
ordinierte Zusammenarbeit zwischen dem Wohnbezirksausschuß, 
den Abgeofdneten, dem / DFD, der Volkssolidarität und allen 
im Wohnbezirk vorhandenen Einrichtungen und Betrieben.

Zweitens schafften die Familiengespräche eine gute Atmosphäre, 
wir kennen die Wünsche,» Interessen und Sorgen unserer Bürger#

Drittens werden gemeinsame Vorhaben zur Sicherung eines ge
meinsamen Erlebens im Wohnbezirk gemeinsam mit den Bürgern 
geplant und in Angriff genommen.

So bildeten sich bei uns aktive Hausgemeinschaften, die Klub
räume ausbauten, alte Räume renovierten und sie zu gemeinsamen 
Treffs ntutzen. Kulturvolle Gestaltung und Pflege stehen stets 
im Blickfeld aller. Genutzt wird vielfach das Zentrum des DFD 
"Guter Rat" mit seinen interessanten Informationen über Wohn- 
raumgestaltung und -nutzung, über Erleichterungen für den 
Haushalt und Hilfen bei der Erziehung der Kinder.

Gemeinsam ausgestellt werden im Wohnbezirk die Ergebnisse der 
Zirkelarbeit und der künstlerischen Betätigung unserer Kultur
gruppen. Der "Mach-mit!"-Wettbewerb brachte sehr gute Er
gebnisse bei der Gestaltung der Grünflächen. Aber auch die 
Pflege der beiden vorhandenen Spielplätze für die kleinen Kinder 
sowie die Schaffung eines großen Bolzplatzes für die 10 bis 
14jährigen, die im Hort der Schule keine Aufnahme mehr finden, 
gehört dazu. Sieben Rentnerwohnungen wurden in diesem Kalender
jahr renoviert.

Mit dieser Arbeit konnten wir wiederholt den Titel "Wohnbe



st/ri 58

zirk der vorbildlichen Ordnung und Sicherheit" erringen.
Dankbare Veranstaltungen, die viel Freude bereiten, sind die 
dreimal im Jahr durchgeführten Kinderfeste, die sich wachsender 
Besucherzahlen auch aus den Nachbarbezirken erfreuen. Gemeinsame 
Veranstaltungen für die erwachsenen Einwohner erreichten in 
Verbindung mit den Kulturgruppen unserer Schulen und des Paten
betriebes ein gutes kulturelles Niveau. So führte die erweiterete 
Oberschüle ein Festkonzert zu Ehren des IX. Parteitages auf, 
an dem der Wohnbezirk teilnahm.

Auch für unsere Rentner gibt es gemeinsame Veranstaltungen mit 
anspruchsvoller Thematik.

Liebe Unionsfreundei
Das sind nur einige Hinweise aus unserem Leben im Wohnbezirk.
Es ist auch noch x±sht lange nicht alles realisiert, was wir uns 
wünschen, und vieles bleibt noch zu tun. Es ist aber ein Anfang, 
um Voraussetzungen für ein Gemeinschaftsleben im Wohnbezirk zu 
entwickeln, um die Lebensumwelt so zu gestalten, daß sie zu so
zialen Bedürfnissen anregt.

Meine hier dargelegten Erfahrungen bestätigen die Richtigkeit der 
Forderung, wie sie im vorliegenden Rahmenplan auf Sfcite 17 
gestellt ist, denn es gilt, überall neue Möglichkeiten für die 
breite Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in allen Be
reichen zu erschließen. Tun wir es!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g:

Es folgt Unionsfreund Dr. Harald Naumann. Ihm folgt Unionsfreund 
Schnieber.

Unionsfreund Dr. Harald N a u m a n n  :

Liebe Freunde!
In dem grundlegenden Zusammenhang von volkswirtschaftlicher 
Leistung und Wachstum des Lebensniveaus liegt eine entscheidende
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Grundlage dea gesellschaftlichen Fortschritts, Darum drücken 
bei der weiterenVerwirklichung der Hauptaufgabe nach dem IX. 
Parteitag der SED zwsi gesellschaftliche Anliegen immer stärker 
in den Vordergrund,

Es ist einmal die Forderung , daß in Gestalt der verbesserten 
Versorgung der Bevölkerung mit industriellen Konsumgütern 
die technischen Errungenschaften von Wissenschaft und Wirtschaft 
in zunehmendem Maße für die Menschen unmittelbar wirksam ge
macht werden müssen. Diese Zielstellung schließt ein, daß nicht 
nur mehr und technisch vervollkommnete Konsumgüter durch die 
Industrie bereitgestellt werden, sondern durch die örtliche 
Versorgungswirtschaft auch gewährleistet ist, daß die Freude 
an den erreichten Erfolgen imgetrübt bleibt und bei auftre
tenden Problemen durch entsprechende Instandhaltungs- und Re
paraturdienste für rasche Abhilfe gesorgt wird.

Zum anderen heißt Erfüllung der Hauptaufgabe nicht nur ange
nehmere Lebensbedingungen in bezug auf mehr Komfort im Haushalt 
oder verbesserte Wohnverhältnisse, sondern es soll doch auch 
für die Werktätigen damit verbunden sein, daß sie mehr Freizeit 
erhalten, mehr Zeit für geistig-kulturlle Selbstbetätigung.
Und diese wachsende Freizeit wiederum ist nur dann gesichert, 
wenn durch den Ausbau der Dienstleistungen für die Bevölkerung 
eine spürbare Entlastung von der häuslichen Arbeit eintritt.

Beide Aufgaben verdeutlichen, wie unmittelbar höhere Leistungen 
im Bereich der VersorgungwirtSchaft mit der Erfüllung der Haupt
aufgabe Zusammenhängen und wie von daher auch die Leistungsent
wicklung des Handwerks als wichtiger Teil unserer Versorgungs
wirtschaft unmittelbar die Erfüllung der Happtaufgabe tangiert.

Im Blick auf die bereits in den vorbereitenden Dokumenten zum 
IX. Parteitag der SED getroffene Feststellung, daß die soziali- 
tisxhe Gesellschaft den Handwerkern günstige Mmglichkeiten bietet, 
ihre Kräfte und Fähigkeiten im Interesse der Gesellschaft an
zuwenden, aber auch gleichzeitig von ihnen einen wichtigen Bei
trag bei der Erweiterung handwerklicher Versorgungsleistungen
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erwartet, hat daa Sekretariat dea Haptvoratandes bereite Ende 
April diesea Jahrea hier in Burgacheidungen eine Tagung mit 
Unionafreunden aus dem Handwerk und der örtlichen Versorgungs- 
Wirtschaft durchgeführt. Das Anliegen war, bei allen in diesem 
Bereich tätigen Unionsfreunden das Verständnis dafür zu vertiefen, 
daß soziale Sicherheit und gesellschaftliche Anerkennung das 
Handwerk als Bündnispflicht zu durchgreifender Leistungssteigerung 
verpflichten. In Auswertung dieser Tagung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes wurden in allen Bezirksverbänden Tagungen der 
Sekretariate der Bezirksvorstände mit Unionsfreunden aus dem 
Handwerk und der örtlichen Versorgungswirtschaft durchgeführt.
Die Sorgfalt, mit der unsere Vorstände diese Aussprachen vorbe
reiteten, aber auch das grüße Interesse und die Bereitschaft 
unserer Freunde zum Engagement werden daran sichtbar, daß es 
gelang, innerhalb eines Monats allein in den von den Bezirks
sekretariaten durchgeführten Aussprachen über 3000 Unionsfreunde 
aus dem Handwerk und der örtlichen VersorgungswirtSchaft unmittel
bar zu erreichen.

Das ist in diesem Umfang eine neue Qualität in der politischen 
Breitenarbeit mit unseren Freunden aus dem Handwerk. Diese neue 
Qualität zeigt sich bber auch im Inhalt der Veranstaltungen 
lind ihren Ergebnissen. Unsere Vorstände haben sich in der 
politischen Arbeit mit den unserer Partei angehörenden Hand
werkern darauf konentriert, ihr Verständnis zu erreichen, daß 
der Wert des eigenen persönlichen Beitrages für die Gesellschaft, 
für das gesellschaftliche Ganze nur an der Befriedigung der Be
dürfnisse der Bevölkerung mit handwerkstypischen Leistungen ge
messen werden kann und von daher die Entscheidung erfolgen muß, 
was von ihnen zur Leistungssteigerung zu tun ist und welche 
Organisationsoform handwerklcher Tätigkeit aus dieser Sicht die 
h±k gesellschaftsdienstlichste ist.
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Die Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung ist unteil
bar. Sie unterscheidet nicht zwischen Genossenschafts- -und 
privaten Handwerkern. Und daher kann auf diesem Blickfeld nur 
die Tätigkeitsform gesellschaftlich bestehen, die am höchst
möglichen Versorgungseffekt orientiert ist. Dort, wo es entspre
chend den gesellschaftlichen Erfordernissen notwendig und effek
tiver ist, die Versorgungsaufgaben im Wege der genossenschaft
lichen Arbeit zu erfüllen, ist die Entscheidung für die PGH 
richtig. Dort, wo unter den gegebenen Umständen und unter 
Berücksichtigung der konkreten Situation im örtlichen Wirkungs
feld ein optimaler Effekt bei der Versorgung der Bevölkerung 
in der Tätigkeit als privater Handwerker erreicht werden kann, 
ist diese Entscheidung wichtig und verdient» auch unseren Respekt. 
Beide Eigentumsformen ermöglichen eine sinnvolle sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit in den Versorgungsgruppen unter Leitung der 
volkseigenen Dienstleistungsbetriebe.

So das Gespräch in unserer Partei geführt, konnten wir erreichen, 
daß viele unserer Preunde ihre Entscheidungen, die zur Erhöhung 
handwerklicher Leistungen notwendig sind, aus gesellschaftlicher 
und volkswirtschaftlicher Verantwortung treffen. Das zeigte sich 
auch im besonderen in den Diskussionen über langfristige Ent
wicklungskonzeptionen für die Versorgungsleistungen in den 
Territorien.

Um den gegenwärtigen, vor allem aber auch den künftig wachsenden 
Vers^rgungsbedürfnissen der Bevölkerung zu entsprechen, ist 
nicht nur die volle Nutzung der vorhandenen Kapazitäten, sondern 
auch ihr zielstrebiger Ausbau in nahezu allen Versorgungsbereichei 
notwendig, und hier erwies sich das politische Verantwortungs
bewußtsein und die Bereitschaft zur kon truktiven Mitarbeit 
unserer Preunde im Zusammenhang mit notwendigen Rationalisie
rungsmaßnahmen, ihr staatsbürgerliches Bewußtsein und ihre 
volkswirtschaftliche Verantwortung. Sie widerspiegelten sich 
darin, daß sie die Rationalisierung nicht in erster Linie als 
ein Porderungsprogramm an andere, die ihnen diese Rationali
sierungsmittel zu liefern haben, auffaßten, sondern vor allem
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als Aufforderung an die eigene Initiative, das eigene Können 
und das eigene Verantwortungsbewußtsein.

Den Auftakt gaben dazu die Unionsfreunde aus dem Berliner Bäcker
handwerk.Im Hinblick auf die notwendige rasche Verbesserung der 
Versorgung der Bevölkerung mit Peinbackwaren organisierten sie 
auf Initiative des unserer Partei angehörenden Obermeisters 
des Berliner Bäckerhandwerks ein Beispiel der Reduzierung 
manuell aufwendiger Arbeitsvorgänge durch einfache mechanische 
Vorrichtungen, die in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus dem 
Schlosserhandwerk nru entwikkelt wurden.

In der Tagung des Bezirkssekretariats in Cottbus erklärten die 
dort anwesenden Preunde aus dem Bäckerhandwerk ihre Bereitschaft, 
die in der "Neuen Zeit" veröffentlichte Anregung aufzugreifen 
und auch in ihren Betrieben zu nutzen. In der Veranstalt ng des 
Bezirkssekretariats Magdeburg bereicherten un. ere Preunde aus 
dem Pleischerhandwerk diesen Erfahrungsaustausch durch eigene 
Rationalisierungsbeispiele aus ihrem Bereich, die insbesondere 
der Arbeiterversorgung zugute kommen. In der Veranstaltung des 
Bezirkssekretariats Gera wurde die Diskussion aus dem Blickfeld 
fortgesetzt, nicht nur die Werkstätten zu rationalisieren,, 
sondern auch in die angeschissenen Verkaufseinrichtungen durch 
Einführung technischer Neuerungen höhere Versorgungseffekte 
zu erreichen. Und in der Veranstaltung des Bezirkssekretariats 
Dresden schließlich wurde die Präge gestellt: Ist es nicht not
wendig und richtig, daß vom Handwerk der Anstoß an andere 
Zweige der Volkswirtschaft und auch die Anwendung ausgeht, die 
benötigten Rationalisierungsmittel in sozialistischer Gemein
schaftsarbeit gemeinsam zu entwickeln und danach weitestgehend 
im Handwerk selbst zu bauen.

Diese Notwendigkeit stellt sich an einem ganz einfachen Beispiel 
aus dem praktischen Leben dar: Unsere Fernsehgeräte
erfahren eine ständige technische Vervollkommnung. Dabei werden 
depen dadurch Datums- und Reparaturarbeiten komplizierter. 
Vielfach reichen die herkömmlichen transportablen Meß- und
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Prüfgeräteinstrumente heute nicht mehr aus, um auch weiterhin 
die Fehlersuche und Reparatur in den Wohnungen vorzunehmen.
Aber 80 % Hausreparaturen sind nun einmal ein erreichter Stand 
im Service, den keiner von uns missen möchte.

Also tauchte die Forderung auf: Wie können so rasch wie möglich 
neue Prüfinstrumente entwickelt und gebaut werden, die es 
ermöglichen, daß die Geräte auch künftig in der Regel in den 
Wohnungen repariert werden und nicht in die Werkstätten ge
bracht werden müssen? Ausgehend von den Initiativen unserer 
Freunde §E»n jetzt gesagt geprüft werden, inwieweit in einer 
sozialistischen Arbeitsgemeinschaft aus Handwerkern und Ent
wicklungsingenieuren der volkseigenen Elektroindustrie fachliche 
Erfahrungen und wissenschaftliches Können so miteinander ver
bunden werden, daß es gelingt, binnen kurzem herstellungsreife 
Konstruktionsunterlagen für neue kleine ließ- und Prüfinstrumente 
zu entwickeln, die dann durch geeignete Betriebe im Handwerk 
selbst im notwendigen Umfang hergestellt werden.

Bei all diesen Initiativen zeigt sich eines: Viele neue Wege, 
an deren Ende eine höhere Effektivität und bessere Versorgungs
leistungen stehen, können noch beschritten werden, wenn wir 
mit Hilfe unserer politischen Arbeit die Bereitschaft unserer 
Freunde zum Engagement und zur initiativreichen Mitarbeit 
erhöhen.

Eie Tätigkeit unserer Vorstände wird dann ergebnisreich sein, 
wenn es in der politischen Diskussion mit unseren Freunden aus 
dem Handwerk gelingt, immer wieder den Zusammenhang zwischen 
den gesellschaftlichen Grundlagen ihrer Wirksamkeit in unserem 
sozialistischen Staat, ihrer Perspektive, die sie selbst 
durch ihre wachsenden Leistungen mitgestalten, und ihrer poli
tischen Wertschätzung und sozialen Sicherheit als Ergebnis 
dieser Tätigkeit herauszustellen.

Diese ideologische Arbeit, in der unmittelbarer Verknüpfung 
zwischen unserer gesellschaftspolitischen Mitverantwortung und
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dem volkswirtschaftlichen Wirken unserer Partei sichtbar wird, 
widerspiegelt unseren Beitrag zur Lösung wichtiger volkswirt
schaftlicher Aufgaben in Vorbereitung unseres 14. Parteitages.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Es spricht jetzt Unionsfreund Bernhard Schnieber. Ihm folgt 
Günter Wirth:

Unionsfreund Bernhard S c h n i e b e r :

Liebe Unionsfreunde!
In die gegenwärtige umfassende Auswertung des IX. Parteitages 
der Sozialist'sc en Einheitspartei Deutschlands beziehen die 
Vorstände in unserem Bezirksverband Suhl selbstverständlich 
auch die richtungweisenden Aussagen zu den neuen Aufgaben der 
Nationalen Front ein, auf die heute im Referat unser Partei
vorsitzender ebenfalls nachdrücklich hinwies. Berücksichtigung 
findet in unserer politisch-ideologischen Arbeit hierzu selbst
verständlich auch die erweiterte Tagung des Präsidiums des 
Nationalrates der Nationalen F ont der DDR, speziell das Referat 
Professor Nordens sowie der Beitrag unseres Parteivorsitzenden. 
Mit dieser eben genannten Tagung hat unsere sozialistische 
Volksbewegung, die Nationale Front - wie Prof. Norden es aus
drückte - den Ruf des IX. Parteitages der SED aufgenommen.

Auf der Grundlage der Materialien des Parteitages und der 
Nationalen Front haben unsere Vorstände im Bezirksverband Suhl 
inzwischen mit Unionsfreunden ein sehr breites politisches 
Gespräch geführt und dabei geklärt, warum es notwendig und was 
konkret erforderlich ist,, wenn wir unsere Mitarbeit in der 
Nationalen F ont nicht schlechthin fortsetzen, sondern wenn wir 
in dieser Mitarbeit den neuen Zielen und Maßstäben gerecht wer
den wollen.
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So stellten wir in der dazu bisher geleisteten bewußtseinsbil
denden Arbeit heraus, daß die Rolle der Rationalen P'ont als 
sozialistische Volksbewegung weiter wachsen wird und daß die 
bewährte Politik der kameradschaftlichen Zusammenarbeit mit 
den befreundeten Parteien und Massenorganisationen im Demokra
tischen Block und eben wiederum auch wieder in der Nationalen 
P ’ont zu den Kennzeichen der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft gehört.

/65/
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Diese klare Feststellung wurde von unseren Unionsfreunden sehr 
aufmerksam gehört, und sie spornt auch zu neuen Aktivitäten an.

Besonders erläuterten wir, daß das gemeinsame Wirken der SED mit 
den befreundeten Parteien und die höhere Verantwortung der sozia
listischen Volksbewegung keinen Gegensatz zur Machtausübung der 
Arbeiterklasse bilden, sondern daß dieses zusammengehört. Gerade 
die Macht der Arbeiterklasse und ihre führende Rolle in unserer 
sozialistischen Gesellschaft ermöglicht es ja, daß bei uns alle 
Bürger gleichberechtigt sind, unabhängig von rassischer und 
nationaler Zugehörigkeit, von Weltanschauung, religiösem Bekennt
nis und sozialer Stellung.

Weil solche und weitere Grundfragen für die Arbeit nach dem IX. 
Parteitag der SED weitgehend geklärt sind, ist im BV Suhl eine 
große Bereitschaft der Unionsfreunde auch hinsichtlich eines 
noch aktiveren Mitwirkens in der sozialistischen Volksbewegung 
zu verzeichnen.

Worauf orientieren wir unsere Vorstände im Bezirksverband? Es 
geht nach dem IX. Parteitag der SED nicht um eine einfache Fort
setzung der Arbeit der Nationalen Front. Es geht bei der Bewälti
gung der neuen und anspruchsvollen Aufgaben, die für das Wohl 
unseres Volkes auf allen Gebieten zu lösen sind, darum, daß 
die Nationale Front einen eigenständigen und spezifischen Beitrag 
leisten3nuß. Das setzt die Maßstäbe.

Deshalb orientieren wir alle Ortsgruppen und auch Stützpunkte 
darauf, an einer offensiven politisch-ideologischen Überzeugungs
arbeit in alia Wohngebieten unseres Bezirkes aktiv teilzunehmen. 
Erreichen wollen wir durch unser Mittun, daß alle Bürger mit dem 
Reichtum der Gedanken des IX. Parteitages der SED auf dieseWeise 
breit vertraut gemacht werden und daß sie zugleich für eine im 
■umfassenden Sinne demokratische Mitarbeit gewonnen werden.

Unsere Mitarbeit, liebe Freunde, soll dabei den bisherigen breiten 
Schatz an Erfahrungen aufgreifen und zugleich neue Formen und neue 
Ziele an3 treben. Zur Realisierung dieses Ziels prüfen gegenwärtig 
unsere Ortsgruppen, wie sie dieser Aufgabe und diesem umfassenden 
Ziel gerecht werden können.
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Sie prüfen z.B., ob die Zahl der Mitarbeiter und ihre Qualität 
den neuen Ansprüchen auch gerecht werden bzw. ob Auswechslungen 
erforderlich sind, um eine weitere Verbesserung zu ermöglichen»

Wir haben bereits in diesem Sinne zahlreiche Kooptierungen vorge
schlagen. Der Spezifik unserer Partei gemäß widmen wir dem stän
digen politischen Gespräch mit parteilosen christlichen Burgern 
dabei besonders große Bedeutung u^nd wir meinen, daß wir damit 
auch dem spezifischen Anliegen unserer Mitarbeit in der Nationalen 
Front gerecht werden und daß wir dabei auch das erfüllen, was 
der Rahmenarbeitsplan, der heute im Entwurf vorliegt, von uns 
allen fordert.

Selbstverständlich kommt neben der politisch-ideologischen Arbeit, 
dem Mitttim im sozialistischen Wettbewerb "Schöner unsere Städte 
und Gemeinden - Mach mit!", von dem Professor Norden sagte, daß 
er nach dem IX. Parteitag der SED die Hauptmethode der Nationalen 
Front zur Verwirklichung seiner Beschlüsse ist und bleibt, starke 
Beachtung zu» Wir verdeutlichen unseren Unionsfreunden hierbei, 
daß politisch-ideologische Arbeit und Mach-mit-Wettbewerb zwei 
Seiten ein und derselben Medaille sind, und das verstehen unsere 
Mitglieder recht gut.

Konnten wir z.B. von Jahresbeginn bis Ende April 85,7 % unserer 
Mitglieder für einen persönlichen Beitrag im sozialistischen 
Wettbewerb gewinnen, so gelang es im Parteitagsmonat, weitere 
8,8 % dafür zu gewinnen, so daß jetzt 94,5 % unseer Mitglieder 
am Mach-Mit-Wettbewerb durch eigen Beiträge beteiligt sind. 94,5 % 
- ich glaube, liebe Freunde, wir alle wissen, daß dies nicht 
im Alleingang zu schaffen ist, daß hier eine sehr breite Über
zeugungsarbeit unserer Vorstände vorausgegangen ist. Aber diese 
hohe Zahl, dieser hohe Anteil unserer Mitglieder trägt heute 
durch abrechenbare Leistungen dazu bei, die Zielstellung aus den 
örtlichen Volkswirtschaftsplänen zu realisieren.

Gegenwärtig ist bereits ein Erfüllungsstand bei den Verpflichtun- 
gen aus den OrtsgruppenProgrammen zu verzeichnen, wie wir ihn 
zu diesem Zeitpunkt in keinem der vorangegangenen Jahre hatten.
So gibt es in allen Kreisverbänden einige Ortsgruppen, die bereits 
75 - 100 % und der große Teil weit über 50 % realisiert haben.
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Angespornt durch den Optimismus, der vom IX. Parteitag auch auf 
unsere Unionsfreunde ausstrahlt, und nicht zuletzt auch unter 
dem Eindruck der neuen sozialpolitischen Maßnahmen werden jetzt 
in den Ortsgruppen die zu Beginn des Jahres eingegangenen Ver
pflichtungen überarbeitet und in vielen Fällen erweitert.

Verstärkt wollen wir christlichen Demokraten im Bezirksverband 
Suhl unseren Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten, die der 
Bezirksausschuß der Nationalen Front am Dienstag dieser Woche neu 
festgelegt hat. Hierbei handelt es sich um ausgesprochen hohe Auf
gaben, die alle Kraft und Konzentration und hohe persönliche Ein
satzbereitschaft aller Bürger unseres Bezirkes und so auch unserer 
Mitglieder erfordern. Ich sagte bereits, daß die Einstellung der 
Unionsfreunde hierzu ausgesprochen gut ist.

Wo immer Vorhaben aus den örtlichen Volkswirtschaftsplänen der 
Unterstützung durch die Bürgerintiative bedürfen, sind unsere 
Unionsfreunde dabei. So werden z.B’, unsere Ortsgruppen in den 
Städten Ilmenau, Hildburghausen und Schmalkalden sich zusätzlich 
zu ihren Verpflichtungen in den Ortsgruppenprogrammen an neu zu 
schaffenden Objekten, beispielsweise Planobjekten, durchweg an 
Verkaufseinrichtungen bei den Krankenhäusern dieser Städte betei
ligen, Das sind zwar dem Wert nach nicht die größten Objekte, aber 
ihre Fertigstellung wird für die Patienten und für alle Mitarbei
ter dieser Einrichtungen zu ganz spürbaren Verbesserungen führen.

In den Kurorten Bad Salzungen und Bad Liebenstein arbeiten Unions
freunde zusätzlich au den ursprünglichen Zielsetzungen konkret 
an der Verbesserung des Kurortmileus mit.

Solches t Tun entspricht der höheren Qual .ität des Mach-Mit-Wett
bewerbs, weil immer mehr die Schwerpunkte aus den Volkswirtschafts
plänen der jeweiligen Territorien zum Gegenstand von Verpflichtun
gen gemacht werden.

Ähnliches ließe sich für unsere Mitarbeit an der Schaffung eines 
noch niveauvolleren und vielseitigeren geistig-kulturellen Lebens 
in den Städten und Dörfern de3 Thüringer Waldes und der Rhön be
richten .
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V/arum tun unsre Mitglieder das alles? Warum haben sie sich für 
die vor uns liegende Zeit noch mehr vorgenommen, wo sie doch 
wahrlich auch bisher über ihre berufliche Arbeit hinaus nicht 
untätig waren?

Sie tun das, weil sie begriffen haben, daß der weitere soziale 
Fortschritt weiteren ökonomischen Leistungsanstieg voraussetzt. 
Sie tun es aber auch, weil sie sich als Bündnispartner neu be
währen wollen.

Unsere Vorstände im Belrksverband werden sie dabei politisch- 
ideologisch weiterhin nach Kräften unter stützen.

Ich danke.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g  :
Ich bitte Unionsfreund Günter Wirth, das Wort zu nehmen. Ihm 
folgt Unionsfreund Johannes Herda.

Unionsfreund Günter W i r t h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! Als ich in der ver
gangenen Woche in Sofia an einem Seminar der Christlichen Friedens
konferenz über die Rückwirkung der Ergebnisse der KSZE auf die 
Dritte Welt teilnahm, wurde mir i n Gesprächen sowohl mit Ver
tretern aus Asien, zumal aus Indien, dessen Ministerpräsidentin 
wir in diesen Tagen erwarten, wie mit solchen aus Westeuropa wieder 
einmal deutlich, daß der Kampf um die weitere Stabiliäerung der 
europäischen Sicherheit und um die Verwirklichung der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz von zwei einander scheinbar wider
sprechenden, in Wirklichkeit aber zusammengehörenden Tendenzen ge
stört wird:

69
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Es ist dies einmal die Tendenz, den sich im Zeichen der Nato 
vollziehenden Pfozeß der westeuropäischen Integration als den 
Prozeß der "Einigung Europas" hinzustellen, und wir haben die 
Bemühungen der CDU in der BRD auf dem letzten Parteitag beob
achtet, mit Hilfe solcher Protagonisten des Antikommunismus wie 
Fanfani/ unsere Zeit als die "Stunde Europas" demagogisch hoch
zustilisieren.

Es gibt die anderen Tendenz, die "deutsche Fraget offen zu halten" 
und damit den Pfingsten 1976 massiv wie eh und je in der BRD zur 
Geltung gebrachten Revanchismus zu bemänteln. Es war der fana
tische CDU-Politiker Dr. Richard Jaeger, der bei dieser Gelegen
heit die "europäische Einigung" und das "offenhalten der deutschen 
Frage" auf die aggressive Formel des europäisch getarnten 
Chauvinismus brachte: "Deutschland und Europa hören an der 
Elbe nicht auf".

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, 
hat auf dem X. Parlament der FDJ die Entlarvung einer solchen 
Haltung der Friedensstörung, in der sich chauvinistische Elemente 
mit solchen der Europaideologie mischen, entlarvt, wenn er er
klärte; niemand kann uns verargen, daß wir mit Deutschtümelei 
nichts im Sinn haben und schon gar nicht, wenn deren höchster 
Gott die Nato ist".

Deutschtümelei, Chauvinismus, Nationalismus - man braucht nur 
an 1871, an 1914, an 1918/19, an die Weimarer Republik und an 
die Jahre nach 1933 zu denken, um sich mit einem Blick zu ver
gewissern, welche Konsequenzen sich aus diesem Ungeist natio
nalistischer Ideologien ergeben haben. Gerald Gotting hat heute 
früh in s&inem Bericht hieran erinnert.

Vergessen wir dabei nicht, daß das Territorium unserer Deutschen 
Demokratischen Republik sozialgeschichtlich weitgehend identisch 
ist mit jenem Bereich, der in der Zeit der Klassengesellschaft 
nicht nur von Monopolen, sondern auch von ostelbischen Junkertum 
beherrscht war und daß das ideologische Korrelat hierzu ein 
Pfotestantimus altpreußischer konservativer nationalistischer
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Prägung bildet. Im DibeliaMsmus haben wir die letzten Züge dieses 
ideologischen Sauriers noch selbst identifizieren können.

Pie harte Auseinandersetzung mit ds er imperialistischen Reaktion 
und ihren Helfershelfern nahm daher für Christen in unserem 
Lande gerade auch die Gestalt der Auseinandersetzung mit diesem 
Rationalismus seinen sozialen Wurzeln und seinen ideologischen 
Nuancierungen an. In dem sie diese Auseinadersetzung konsequent 
führten und in ihren Lern- und Wandlungsprozeß hineinnahmen, 
konnten sie dann, etwa seit Mitte der 50er Jahre gut verstehen, 
wie "mit der sozialistischen Revolution und der Gestaltung der 
sozialistischen Gesellschaft auch Grundlagen, Inhalt und Form 
des nationalen Lebens qualitativ verändert" wurden.

Liebe Freunde, dieser Tage habe ich einen Aufsatz gelesen, den 
Anfang Juni 1976 ein bundesdeutscher evangelischer Publizist,
F.C. Schilling, nach einem Besuch in der DPR veröffentlicht hat. 
Dort heißt es u.a.:
"Nüchtern betrachtet: Pas 'deutsche Reich' - eine umstrittene 
75jährige Episode in mehr als 1000 Jahren deutscher Geschichte.
Und während die Bundesrepublik meinte, ausgerechnet diese 
Hypothek erben zu müssen, hat man sxnfac: "drüben' fast von 
Anfang an über 1871 hinaus zurückgedacht und das historische 
Erbe angetreten."

Weiter ließt man: "In der Bundesrepublik hat man Mühe, so etwas 
wie Staatsbewußtsein zu entdecken. In der DPR ist nicht nur 
dies und nicht nur bei der jüngeren Generation zu beobachten, 
sondern auch ein steigendes Nationalgefühl. Nicht als abstrakte 
Größe, sondern als gelebte Tradition - von Luther und den Bauern
kriegen bis Caspar David Friedrich und Thomas Mann."

In der Tat: Jeder wählt sich die historischen Hypotheken selbst, 
mit denen er seine gesellschaft belastet. In der Tat: Wir haben 
von vornherein Hypotheken wie xh die von 1871 abgetragen und in 
der Tat, wir haben in der legitimen Aufnahme des humanistischen 
Erbes entsprechend den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen
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E twicklung eine neue Gesellschaft aufgebaut, in der sich 
proletarischer Internationalismus mit sozialistischem Patrio
tismus verbindet.

Gerade auch auf Grund unserer eigenen Erfahrungen in den poli
tischen und geistigen Auseinandersetzungen der letzten 30 
Jahre, wie auf Grund der allgemeinen Lehren aus der Geschichte 
können wir Konsequenzen analog zu jenen ziehen, die im Abschnitt 
II, P, des Programms der SED so formuliert sind:
"Indem die Arbeiterklasse die Macht eroberte, schuf sie die ent
scheidende Voraussetzung für die Bildung der sozialistischen 
Nation. Geführt von der Arbeiterklasse hat das Volk der Deutschen 
Demokratischen Republik in Übereinstimmung mit dem geschicht
lichen Übergang zum Sozialismus sein Recht auf sozialökonomische, 
staatliche und nationale Selbstbestimmung verwirklicht,"

In diesem Sinne werden wir als christliche Demokraten alles 
tun, die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu unterstützen und die Wesenszüge der sozialistischen 
Nation ausprägen zu helfen.

Dabei ist für uns klar: Die Wesenszüge der sozialistischen 
Nation ausprägen zu helfen, d.h, für uns, anzuerkennen, das 
es die Arbeiterkflasse ist, die sie prägt, daß sie also als die 
führende Kraft der sozialistischen Gesellschaft zugleich auch 
an der Spitze der sozialistischen Nation steht.

Wesenszüge der sozialistischen Nation ausprägen zu helfen, das 
heißt für uns, daran davon auszugehen, daß die sozialistische 
Nation auf der Grundlage des gesellschaftlichen Eigentums an 
den Produktionsmitteln eine von antagonistischen Widersprüchen 
freie stabile Gemeinschaft freundschaftlich verbundener Klassen 
und Schichten ist. Als Bündnispartner der Partei der Arbeiter
klasse anerkennen wir die Führung dieser Gemeinschaft durch die 
Arbeiterklasse und ihrer Partei.
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Die Wesenszüge der sozialistischen Nation ausprägen zu helfen, 
das heißt für uns, das fortschrittliche und humanistische Erbe 
der deutschen Geschichte, vor allem die Errungenschaften des 
Kampfes der revolutionären Kräfte unseres Volkes auf arbeiten 
und vollstrecken zu helfen.

Und schließlich die Wesenszüge der sozialistischen Nation aus
prägen zu helfen, das heißt für uns, jenen Horizont naturalisti
scher Vorurteile, von denen Gerald Gotting heute früh gesprochen 
hat, zu durchstoßen.

Im Streben nach sozialistischer Lebensweise werden die letzten 
Elemente solcher Haltung zu beseitigen sein. Dabei ist für uns 
aber auch klar: Wie wir gegen die "klassischen" Erscheinungs
formen" des Nationalismus angekämpft haben, so sehen wir es 
in unseren Tagen als eine wichtige Aufgabe an, den dnutigen 
Varianten des Nationalismus konsequent und wachsam entgegenzu
treten - von der Theorie der ''Kulturnation" bis zur "nationalen" 
Infragestellung der sozialistischen Staatengemeinschaft, von 
der Vermischung von Europaideologie und nationalistischen Lo
sungen bis zu jenen - insbesonder£ninternationalen Organisationen 
auftauchenden - Theorien, in denen die konsequente Friedenspolitik 
der Sowjetunion unter dem Stichwort "Supermächte" mit der der 

USA in bezug gebracht werden soll.

Gerade diese Feststellungen machen deutlich, liebe Freunde, daß 
deutschtümelei, Nationalismus, Chauvinismus keine selbständigen 
ideologischen Erscheinungen sind - seit dem es eine kämpfende 
Arbeiterbewegung gibt, sind sie vielmehr eine Funktion des 
Antikommunismus und seit dem es die Sowjetunion gibt, sind sie 
eine Funktion der Hauptform des Antikommunismus, des Antisowjetis
mus.

Mit dem Solidaritätsappe11 des IX. Parteitages der SED werden 
wir daher alles zu tun haben, um im Kampf gegen die Erscheinungen, 
die das "Kainsmal des Antikommunismus" tragen, auch 
Deutschtümelei und Nationalismus offensich zu überwinden.
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Wenn daher im vorliegenden Erklärungs-Entwurf auf S. 4- festgestellt 
wird, es sei "allen Erscheinungsformen imperialistischer Ideolo
gie, des Antik ommunismus,,und Antisowjetismus, offensiv entgegen- 
zutreten", so steht dies in dem von uns allen erfahrenen Zusammen
hang der politischen und geistigen Kämpfe der letzten 30 Jahre.
Ich erinnere hier nur dn die Erklärung des Hauptvorstandes unserer 
Partei zum 33» Jahrestag des Roten Oktober, 1950, in der es 
hieß, daß sozialistische Politik ohne Berücksichtigung der Er
fahrungen des ersten sozialistischen Staates der Welt nicht zu 
verwirklichen sei. Von hier aus verstehen wir - auf der neuen 
höheren Ebene des Kampfes - gut, wenn es im Programm der SED 
heißt: "Die sozialistische Nation in der DDR iBt ein unding
barer Bestandteil der Gemeinschaft der sozialistischen Nation."

Ich denke, dies ist auch die Summe unserer Erfahrungen und Er
kenntnisse, das A und 0 unserer politischen und geistigen Haltung. 
Ja, mehr denn je und für die Zukunft ist dies das entscheidendste 
Kriterium unseres entschiedenen Handelns1 
(Beifall)
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Unionsfreund Hohannes H e r d a  :

Werte Freunde!
Im Referat hat unser Parteivorsitzender Gerald Gotting betont, 
daß Bildung und Erziehung in besonderer Weise zukunftsgerich
tete Gegenwartaufgaben sind, und wenn wir davon ausgehen, 
daß unsere gemeinsame Zukunft der Aufbau des Sozialismus sein 
wird, dann wird die kommunistische Erziehung unserer Jugend 
zur zwingenden Hotwendigkeit* Wir alle bejahen die konti
nuierliche Fortentwicklung unserer Gesellschaft zum Kommunsimus, 
der menschlichsten Gesellschaft aller Menschheitszeiten* Wir 
bejahen deshalb auch als christliche Demokraten seine bewußte 
Vorbereitung, Und, liebe Freunde, diese Aufgabe kommt füruns 
nicht überraschend, stellt sich nicht als prinzipiell neue 
Aufgabe, Der Aufbau der kommunistischen Gesellschaft rückt 
die Probleme der allseitigen Entwicklung des Menschen immer 
mehrin den Vordergrund, Wir alle wissen doch, daß Probleme 
des Menschen in der Zeit der Erringung des Sieges des Sozia
lismus vor allem in dem Problem der Befreiung des Menschen 
von der Ausbeutung bestanden. Unter den Bddingungen der ent
wickelten und siegreichen sozialistischen Gesellschaft, die 
bereit und fähig ist, den Kommunismus aufzubauen,e?eicht das 
Problem des Menschen einen neuen Inhalt, Es wird zum Problem 
seiner Freiheit und der Erhöhung seiner Verantwortlichkeit, 
seiner ideologischen Überzeugung als Bürger unserer soziali
stischen Gesellschaft. Auf diese 7/eise entstehen ständig neue 
Probleme und Aufgaben für die Bildung und Erziehung , für die 
kommunistische Erziehung unserer jungen Menschen,

Wir verstehen unter kommunistischer Erziehung die allseitige 
Bildung der Persönlichkeit, die Erziehung des freien denkenden 
Menschen, Wir verstehen darunter eine neue höhere Qualität 
sozialistischer Erziehung, die weitere inhaltliche Ausgestaltung 
der Schule. Welche Jugend, liebe Freunde, brauchen wir in den 
kommenden Jahrzehnten? XIir benötigen junge Menschen, äie über 
ein gutes naturwissenschaftliches und gesellschaftswissenschaft
liches Wissen verfügen. Die kommunistische Gesellschaft wird 
höchste Anforderungen an jeden stellen. Wir benötigen aber auch
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den Menachen, der in wachsendem Maße kulturelle Bedürfnisse hat 
und um ihre Befriedigung kämpft. Wir benötigen den jungen 
Menschen, der selbst an schöpferischen Lösungen beteiligt ist, 
der über ein wissenschaftliches Bild unserer Zeit verfügt, 
dessen Geschichtsbild unverfälschte Konsequenzen für die Zu
kunft zuläßt, der sein ganzes Ich der Gesellschaft gibt, der 
Solidarität als Herzenssache üben kann und dem Verteidigungs
bereitschaft und sozialistischer Internationalismus lebensnahe 
Begriffe sind, mit denen er lebt und in denen er handelt.

In diesem Erziehungsziel liegt die Sehnsucht aller fort
schrittlichen Menschen, in diesem Erziehungsziel sehen auch 
wir christliche Demokraten unser Anliegen verwirklicht. Alle 
wertvollen progressiven und humanistischen Traditionen der 
Menschheit in ihrem ständigen Suchen und Kämpfen für die Drei
heit und für die Würde des arbeitenden Menschen sind Teil 
unseres heutigen Erziehungsanliegens.

Hach den schmerzhaften Abschnitten geschichtlicher Entwicklung 
haben wir mit dem Aufbau und der Entwicklung unserer sozialisti
schen Gesellschaft den Weg an der Seite der Arbeiterklasse ge
funden. Wir haben in den letzten drei Jahrzehnten erfahren, daß 
wir an der Seite und unter Führung der Arbeiterklasse an der 
sozialen Befreiung des Menschen teilnehmen konntne und auch 
heute bei der Lösung der Bildzngs- und Erziehungsaufgaben auf
gerufen sind, schöpferisch an ihrer Bewältigung tätig zu sein.

Angesichts der neuen und höheren Anforderungen an die Qualität 
der Erziehung erwachsen natürli^ß°8&rcf'ämilie immer größer 
werdende Aufgaben. Christliche Eltern sollten sich verstärkt 
ihrer Aufgabe bewußt werden, sollten alle Möglichkeiten ihres 
Einflusses optimal ausschöpfen. In der Praxis tirfft man 
mitunter die Erscheinung, daß Eltern von ihren Möglichkeiten 
wenig überzeugt sind, daß sie von jungen Menschen nicht immer 
recht verstanden werden. Meine Erfahrungen bestätigen mir 
jedoch, daß jeder junge Mensch seine Mutter, seinen Vater voll 
und ganz braucht. Eltern tun unendlich viel für ihre Kinder,
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wenn sie ihnen helfen, eine solide Einstellung zum Lernen zu 
finden, wenn sie ihren Kindern verdeutlichen, was Lebensglück, 
Familienglück, Glück in der Gdsellschaft bedeutet, wenn sie 
ihre Kinder zu Normen führen, die sie als Eltern selbst ver
körpern, hohe Arbeitsmoral, schöpferisches Denken und Handeln, 
Sachlichkeit und Leidenschaftlichkeit, Selbstbewußtheit und 
Bescheidenheit, Tatendrang und Geduld und andere Normen mehr. 
Kommunistische Normen des Verhaltens des Lebens werden christ
liche Eltern ihren erläutern, wenn sie ihnen auch sagen, weshalb 
der Imperialismus auch menschenfeindlich ist, warum sie sich 
seöbst für den Sozialismus engagiert läsen, weshalb die selbst 
schöpferische Gestalter des Sozialismus/Kommunismus sind.
Dann wird es ihren Kindern nicht schwerfallen, ihnen zu folgen. 
Dann werden christliche Eltern stolz auf ihre Kinder sein.
Denn christlicher Glaube steht nicht im Widerspruch zu dem, 
was dem Menschen dient, was ihm nützt, was ihm hilft, Mensch 
zu sein. Christliche Ethik macht frei zur Bejahung einer glück
lichen Zukunft der Menschheit. Wir sind davon überzeugt, daß 
die Orientierung an den modernen Gesellschaftswissenschaften, 
an den Gesetzmäßigkeiten des Marxismus-Leninismus, für jeden 
Bürger auch eine Orientierung am Heute und am Morgen bedeutet. 
Deshalb sind Kenntnisse des Marxismus-Leninismus zur Standort
bestimmung notwendig, besonders für unsere Jugend.

Unsere Mitglieder unterstützen den Auftrag der sozialistischen 
Schule, die Jugend in das Wesen des Marxismus-Leninismus einzu
führen, die zu aktivem Handeln emzuleiten, ihnen das Denken 
in Zusammenhängen zu lehren, innen ein wissenschaftliches Welt- 
und Geschichtsbild zu vermitteln, denn nur auf dieser Grundalge 
bilden sich feste Überzeugungen heraus, entwickelt sich die 
Treue zum Sozialismus, die Parteinahme für den gesdL lschaftlichen 
Fortschritt, das Vertrauen zurjPolitik der Arbeiterklasse, ein 
klarer sozialistischer Klassenstandpunkt.

Allein das X. Parlament der FDJ führte den Beweis, daß sich die 
politische Reife unserer Jugend for allem in ihrer schöpferischen 
Arbeit ausdrückt, daß kommunistisches Verhalten mitten im Leben 
entsteht.
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Liebe Preunde!
Wir wissen, daß in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
die Partei der Arbeiterklasse, der sozialistische Staat und alle 
geselschaftstragenden Kräfte stets mit aller Kraft alle mate
riellen Voraussetzungen geschaffen haben, daß die Schule ihren 
hohen Auftrag erfüllen konnte. Überall in unserem Lande sind 
moderne Bildungseinrichtungen und Erziehungsstätten entstanden. 
Allein in meiner Schule könnte ich verdeutlichen, wie der große 
Bildungsunterschied vergangener Zeiten zwischen Stadt und Land 
konseuqnet überwunden wurde.

In meiner zehnklassigen Oberschule Werden 300 Kinder in 11 
modernen Fachkabinetten unterrichtet. Fachkabinette sichern 
den Fachunterricht in allen Klassen. Jeder Fachunterrichtsraum, 
auch in der Unterstufe, ist mit der notwendigen Unterrichts
technik und Unterrichtsmitteln, mit allen verfügbaren Lehr
mitteln, ausgerüstet, und selbst die Tatsache, daß ab 1.9*1976 
in mehreren Unterrichtsfächern das Fernsehen beteiligt wein 
wird, überrascht uns nicht. Und wo gibt es in den bürgerldhen 
Schulen die Möglichkeit, daß allen Kindern ein mehrfacher 
Fremdsprachenunterricht geboten wird? An meiner Schule sind 
mit Beginn des neuen Schuljahres neben Russisch auch Englisch 
und Französisch im Angebot. Wir tragen damit der Forderung des 
IX. Parteitages der SED Rechnung, den Fremdsprachenunterricht 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Mit Beginn des IX. Parteitages 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands eröffneten 
wir einen neuen Speisesaal, Kulturvoll essen bei uns täglich 
250 Kinder. Was möchte man nicht alles sagen, liöbe Freunde, 
wenn das Herz voll ist? Wir haben u  Wasch- und Duschräume, 
Gründanlagen für unsere Kinder, neue Sportanlagen, und hier 
wurde ein großes Werk im letzten Jahr bei uns vollendet, von 
Vätern und Müttern, Industriearbeitern und Genossenschaftsbauern. 
Wir wissen, daßunsere Kinder gut gebildet und erzogen werden, 
wir wissen, daß sie wohl behütet sind.
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Und diese Eltern waren vor wenigen Tagen aum Tag des Lehrers 
mit ihren Kindern und ihren Lehrern stolz darauf, daß ihre 
Schule, die Oberschule Marbach, als erste Bildungseinrichtung 
des Kreises Hainichen durch die Regierung mit der Dr.-Theodor- 
Neubauer-Medaille ausgezeichnet wurde.

Der gemeinsame Beschluß des Zentralkomitees der SED, des Minister
rates und des Bundesvorstandes des PDGB hat erneut die hohe 
Wertschätzung der Partei der Arbeiterklasse und des sozialisti
schen Staates gegenüber allen Menschen, die für die Bildung 
und Erziehung junger Menschen verantwortlich sind, zum Aus
druck gebracht. Diese Wertschätzung wird uns helfen, die Auf
gabe der Zukunft, die Erziehung des kommunistischen Menschen, 
in hoher Qualität zu lösen.

Als Pädagogen danken wir der Partei der Arbeiterklasse, der 
Regierung und allen gesellschaftstragenden Kräften für das 
große Vertrauen, das sie in uns setzen. Gilt es doch, daß wir 
das Wertvollste unserer Gesellschaft, die Jugend, für die Zu
kunft, für den Kommunismus vorbereiten. Und wir wollen es gut 
tun. Das versprechen auch wir Lehrer, christliche Demokraten,
unserer Partei. (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hand Koch. Ihm folgt an
schließend Unionsfreund Werner Wünschmann.

Unionsfreund Hans K o c h :

Liebe Unionsfreundinnen und Fnionsfreunde!
Der uns vorliegende Entwurf des Rahmenplanes fordert von allen 
Vorständen eine neue Qualität der Leitungstätigkeit, eine 
noch wirksamere politisch-ideologische Arbeit mit allen Mit
gliedern und den parteilosen Christen. Ein Schwerpunkt dieser 
Arbeit ±kä im Industrie-Agrar-Bezirk Schwerin liegt nach wie 
vor in der Arbeit mit den Unionsfreunden, die in der Land
wirtschaft und der Nahrungsgüterwirtschaft tätig sind.
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Unsere Unionsfreunde sehen, daß die kontinuierliche Argrar
politik der Deutschen Demokratischen Republik dank der Führung 
durch die Arbeiterklasse und ihre Partei zu einer ständigen 
Höherentwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
in der Landwirtschaft und zur freien Entfaltung der Produk
tivkräfte -ftffrgT führt, zu ständig steigenden Erträgen auf dem 
Feld und im Viehstall, zur ständigen Verbeserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen der Landwirtschaft.

Dehhalb arbeiten die Mitglieder der CDU auch im Bezirk Schwerin 
aktiv, vorwärtsdrängend und schüpferisch in den Kooperativen 
Abteillangen Pflanzenproduktion und in Spezial-LPG mit, sind 
sie bemüht, die zehn Prinzipien der sozialistischen Inten
sivierung noch gründlicher im Komplex durchsetzen zu helfen. 
Deshalb nehmen sie am sozialistischen Wettbewerb in ihren 
Betrieben und Kollektiven teil.

Auch bei den Mitgliedern unserer Partei hat die Diskussion 
über die Agrar-Industrie-Vereingungen begonnen. Unsere Unions
freunde, die von der sozialistischen Umgestaltung der Land
wirtschaft bis zur Bildung kooperativer Abteilungen Pflanzen
produktion und sp*ialisierter LPG zu den Pionieren des Neuen 
gehörten, sind also dabei, sich neuen, in der Ferne heran
reifenden Problemen zuzuwenden.

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED,'Erich Hbnecker, 
hat auf dem IX. Parteitag die Agrar-Industrie-Vereinigungen 
der Pflanzenproduktion als eine neue Form der Zusammenarbeit 
mehrerer landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften und 
volkseigener Güter Pflanzenproduktion mit agro-chemischen Zen
tren, Kreisbetrieben für Landtechnik, Meliorationsbau und Ver
arbeitungsbetrieben bezeichnet. Er hat darauf hingewiesen, daß 
diese Vereinggungen es ermöglichen, den zunehmenden Arbeits
teiligen Reproduktionsprozeß in der Pflanzenproduktion immer 
effektiver zu gestalten. Das wird auf der Grundlage der wirt
schaftlichen Rechnungsführung und unter einheitlicher Leitung 
und Planung bei Beibehaltung der juristischen Selbständigkeit 
und der jeweiligenEigentumsform der beteiligten Betriebe fee-
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achehen. In der Sowjetunion gibt es mit den Agrar-Industrie
vereinigungen gute ößrfahrungen. Danach müssen aber folgende 
Voraussetzlingen für das Entstehen einer Agrar-Industrie- 
Vereingigung unbedingt vorher geschaffen werden: Es muß ein 
hoher _Spezialisierungs- und KonzentrationSSS^Ii der landwirt
schaftlichen Produktion erreicht sein. Industriemäßige Produktions
methoden müssen angewesendet und hohe und stabile Erträge er
zielt werden. Es müssen entwickelte zwischenbetriebeliche Ko
operationsbeziehungen bestehen und funktionieren. Und es muß 
eine ökonomisch begründete Standortverteilung der spezialisierten 
Produktion vorhanden sein.

Aus all dem geht hervor, daß die Schaffung von Agrar-Industrie- 
Vereinigugnen ein sgoskx sehr komplizierter Prozeß ist, der 
nur schrittweise vollzogen werden kann. Es geht uns dabei nicht 
vordergründig um neue Formen, sondern darum, mehr, billiger 
und besser zu produzieren. Ich stimme hier mit unserem Unions
freund Löffler völlig überein.

Agrar-Industrie-Vereinigungen werden annäherend 40 000 ha/LN 
umfassen. Das ist mehr, als die meisten Landkreise des Bezirkes 
Schwerin an landwirtschaftlicher Nutzfläche haben. Der größte 
Agrarteil unserer Republik, der Kreis Hagenow, verfügt über 
ganze 90 000 ha. Dazu gehört ein Besatz an Technik in der Land
wirtschaft, den Kreisbetrieben, den Agro-cheinisehen Zentren und 
den Nahrungsgüterbetrieben, der in die Milliarden geht. Und das 
alles ist noch gar nicht das Wichtigste. Dazu gehören nämlich 
einige tausend Genossenschaftsbauern, Landarbeiter aus den 
volkseigenen Gütern und Werktätige aus den Nahrungsgüterbetrieben.

Deshalb wird gerade auch in der Entwicklung des Neuen in solchem 
Ausfiaß nichts übereilt geschehen dürfen. Wir üssen auch hier 
alle Schritte gemeinsam mit den Werktätigen auf dem Lande gehen 
und jeden Schritt vorher nicht nur ideologisch und ökonomisch 
gut vorbereiten, sondern den Nutzen für die Gesellschaft und 
für die Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen exakt nachweisen.
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An der ideolgischen Vorbereitung dieser Etappe teilzunehmend 
das ist auch die Aufgabe unserer Vorstände.In unserem Bezirk, 
greifen Bedingungen für eine Agrar-Industrie-Vereinigung im 
Lewitz-Gebiet heran. Betriebe aus drei politischen Kreisen 
könnten dort einbezogen sein. Zur gegebenen Zeit und nach 
gründlicher Abstimmung mit den staatlichen Organen werden 
wir dort durch den Bezirksvorstand und mit Hilfe unseres Aktivs 
Landwirtschaft mit den Unionsfreunden aus diesen Ortsgruppen 
Zusammenkommen und diese Prägen diskutieren.

Aber wir werden vor dieser Arbeit nicht die Orientierung unserer 
Kreise und Ortsgruppenvorstände auf die Unterstützung der 
gegenwärtigen Prägen vernachlässigen. Im Gegenteil. Hier wird 
der Schwerpunkt unserer Arbeit liegen. Die schöpferische 
Initiative unserer Mitglieder werden wir entsprechend der Auf-kg 
gabenstellung des IX. Parteitags vorrangig auf die Festigung 
der heute bestehenden Kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion, 
auf die Steigerung der Erträge in der Feldwirtschaft, auf die 
Erhöhung der Leistungen der Tierbestände und auf die Vertiefung 
vorhandener Kooperationsbeziehungen, den Ausbau der genossen
schaftlichen Demokratie und die Weiterentwicklung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen in der Landwirtschaft 
konzentrieren, so wie das der Vorsitzende unserer Partei heute 
morgen in seinem Referat gefordert hat und wie das auch im 
Rahmenplan vorgesehen ist.

Wir wissen nämlich aus der Diskussion mit unseren Freunden, daß 
sie bei der Festigung der Kooperativen Abteilun§nPflanzenproduk- 
tion noch eine ganze Reihe von Problemen haben, mit denen sie 
nicht fertig sind.
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Einige Freunde sagen uns, sie hätten jetzt keinen Einfluß mehr 
auf ihren Betrieb, ja sie könnten nicht einmal den Bereich ihrer 
kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion übersehen. Diese Meinung 
kann man nicht übergehen. Gerade unsere Unionsfreunde Lei^tungs- 
kader müssen hier mithelfen, neue Wege einer ständigen und 
aktuellen Information zu beschreiten, denn nur so werden unsere 
Freunde in der Landwirtschaft erkennen und in der Lage sein, 
ihre volle Verantwortung für ihren engeren Bereich und das Ganze 
zu tragen. Sie werden erkennen, daß ihre Mitverantwortung nicht 
kleiner, sondern größer geworden ist. Sie werden einsehen, daß 
genossenschaftliche Demokratie nicht weniger, sondern mehr 
gefragt ist, und es werden sich immer mehr Freunde für die kommen*- 
den Aufgaben qualifizieren.

Wir meinen, daß politisch-ideologische Arbeit leisten nicht nur 
Agitation und Propaganda ist, sondern ein Hören auf die Probleme 
und Sorgen unserer Menschen. Im Diskussionsbeitrag von Wolfgang 
Heyl ist das heute wohl sehr deutlich geworden.

So sind einige Unionsfreundinnen gar nicht einverstanden, daß 
sie an manchen Tagen eine ganze Stunde auf sehr unbequemen 
Fahrzeugen zu ihrer Arbeitsstelle unterwegs sind und dann auch 
noch eine Stunde Heimfahrt haben. Auf meiner Herfahrt habe ich 
drei hintereinander fahrende LKW vom Typ W 50 mit Aufbauten zur 
Personenbeförderung in einer riesigen Staubwolke gesehen. Ich 
will nicht sagen, daß das im Bezirk Halle war. So etwas gibt es 
im Bezirk Schwerin auch!

Aber, liebe Freunde, ich glaube nicht, daß es für unsere Genos
senschaftsbäuerinnen zumutbar ist, daß sich bei zunehmender 
industriemäßiger Produktion ihre Arbeitszeit verlängert, denn 
sie haben ja nach wie vor die Last der Hausfrau und Mutter, und 
ich glaube, diese ist aufdem Lande heute immer noch größer 
als in einer Stadt.

Das sind nur zwei von vielen Problemen, die sich heute schon in 
den kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion und in den
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großen Betrieben der Tierzucht abgeben. Ich bin nicht in der 
Lage und habe nicht die Absicht gehabt, hier fertige Lösungen 
anzubieten, ja ich glaube, daß sie konkret an Ort und Stelle 
gefunden werden müssen und daß da unsere Unionsfreunde in den 
Volksvertretungen und den Ausschüssen der Nationalen Front eine 
große Verantwortung haben. Wir dürfen diese Fragen unserer 
Freunde nicht übergehen,, sondern müssen sie einer Lösung zu
führen, denn auch wir sind für unsere Mitglieder da, auch wir 
sind als Abgeordnete Vertrauensleute unserer Wähler. Wir sind 
es am besten, wenn wir unseren Freunden helfen, einen größt
möglichen Beitrag zur weiteren sozialistischen Intensivierung 
der Landwirtschaft zu leisten und ihre -und ihrer Mitbürger 
Arbeits- und Lebensbedingungen ständig zu verbessern. Das wird 
auch die Antwort unserer Freunde auf dem Lande sein auf die 
hohe Wertschätzung, die die Leistungen der befreundeten Parteien 
auf dem IX. Parteitag erfahren haben. Mit diesen Taten werden 
sich unsere Freunde weiterhin als treue Bündnispartner der 
Arbeiterklasse erweisen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Ich bitte nun Unionsfreund Werner Wünschmann, das Wort zu 
nehmen.

Unionsfreund Werner W ü n s c h m a n n  :

Liebe Freunde!
Je weiter die entwickelte sozialistische Gesellschaft ausgestal
tet wird und damit grundlegende Voraussetzungen für den allmäh
lichen Übergang zum Kommunismus geschaffen werden, desto mehr 
müssen Leistung und Beitrag auch des kulturellen Lebens 
quantitativ und vor allem qualitativ steigen; denn ohne eine 
den anderen Seiten und Bereichen der Gesellschaft entsprechende 
Entwicklung von Kultur und Kunst ist reifer Sozialismus nicht
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denkbar. Lapidar heißt es im Bericht an den IX. Parteitag der 
SED: "Ohne die allseitige Entfaltung der sozialistischen Kultur 
und ihre feste Verwurzelung in den Massen des Volkes gibt es 
keine sozialistische Lebensweise."

Gewiß hat der IX. Parteitag alle bewährten Grundsätze der 
sozialistischen Kulturpolitik seit dem VIII. Parteitag aufge
griffen und fortgeführt, aber er hat sie nicht einfach program
matisch festgeschrieben, sondern sie in neuer Qualität in die 
Gesamtpolitik, in die strategische Grundorientierung, in die 
Weiterführung des bewährten Kurses auf höherem Niveau eingeordnet. 
Alle Weeenszüge der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, 
alle Erfordernisse ihrer weiteren Ausgestaltung sind auf neue 
Weise enger, direkter, intensiver mit'der Entfaltung der sozia
listischen Kultur und Kunst verbunden« Es gibt keinen gesell
schaftlichen Prozeß, dessen Durchführung und Meisterung nicht 
eine hohe, eine höhere Wirkungskraft der sozialistischen Kultur 
und Kunst verlangt.

Geistig-kulturelle Prozesse gewinnen einen immer höheren Stellen
wert. Sie durchdringen alle Bereiche, weil alle Aufgaben nur Uber 
das bewußte Handeln der Menschen gelöst werden können, weil es 
in allen Bereichen - um das Programm der SED zu zitieren - um 
"tiefgreifende politische, ökonomische, soziale und geistig
kulturelle Wandlungen" geht, weil die Entwicklung des Menschen, 
seine Pähigkeiten, seine Verantwortung, sein Charakter, kurz: 
der subjektive Eaktor rasch an Bedeutung gewinnt und die Entwick
lung seiner qualitativen, ideologisch-moralischen, geistig-kul
turellen Seiten zur Bedingung für die volle Ausnutzung der 
objektiven Gesetzmäßigkeiten wird.

In solcher Komplexität, in dieser immer engeren Verflechtung von 
Politik, Ökonomie und Kultur, sollten und müssen wir die neuen 
Aufgaben sehen.

Der IX. Parteitag der SED hat diesen qualitativen Beiträgen des 
Lebens hohe Beachtung geschenkt. Er hat erneut überzeugend
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erwiesen, in welch geschichtlicher Größe und Weite die Partei 
der Arbeiterklasse ihr Ziel versteht, alles für das Wohl des 
Menschen und das Glück des Volkes zu tun. Er hat mit der 
orientierenden und aktivierenden Kraft der in un erer Epoche 
gesetzmäßig zur Führung der Gesellschaft berufenen Klasse Bild 
und Weg fortschreitender humaner realer Humanisierung der 
Gesellschaft und steter Vervollkommnung des Menschen vorgezeich
net .

Die wichtigsten Kennzeichen dieser sozialistischen Lebensweise, 
dieser zu gesellschaftlichem Gemeingut werdenden Ideale der 
Arbeiterklasse sind vor allem

- Optimismus, der sich auf die erreichten stabilen Erfolge 
stützt und in der wissenschaftlichen Einsicht in das Wesen 
und die Gesetzmäßigkeiten unserer Epoche begründet ist;

- eine schöpferische, aktive Lebenshaltung und gesellschaftliches 
Verantwortungsbewußtsein, die von unerschütterlicher Treue
zum Sozialismus ausgehen und sich in erster Linie in gewissen
hafter, ehrlicher, gesellschaftlich nützlicher Arbeit erwei
sen;

- Beziehungen der Gleichberechtigung, der Freiheit und sozialen 
Sicherheit;

- der Geist gegenseitiger Achtung und kameradschaftlichen Mit
einanders aller, der auf einem harmonischen, wechselseitig 
fördernden Verhältnis zwischen Persönlichkeit und Gemein
schaft beruht; und

- hohe Bildung und entwickelte kulturelle Bedürfnisse, die in 
der Einheit von Materiellem und Geistigem Freude, Lebensgenuß 
und Schöpferkraft, Persönlichkeitswerte und vielfältigste 
zwischenmenschliche Beziehungen fördern und steigern.

/84a/
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Diese Grundziele sozialistischer Lebensweise sind uns christli
chen Demokraten wahrlich nicht fremd. Im Gegenteil - in 
schöpferischer Aufnahme progressiver christlicher Traditionen, 
in der Aktivierung unserer politischen Erfahrungen an der Seite 
und unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, in der 
gesellschaftlich konkreten Anwendung unserer ethischen Maßstäbe 
befinden wir uns wesentlich in beglückender Übereinstimmung 
mit jenen Zielen und Idealen.

Diese Erkenntnis ist ein entscheidender Ausgangspunkt f r  unsere 
gesteigerte Mitarbeit an der Herausbildung der sozialistischen 
Lebensweise, an der Mehrung der geistig-moralischen Werte der 
sozialistischen Gesellschaft, an der Weiterentwicklung der 
sozialistischen Kultur und Kunst.

Bei der Inangriffnahme der kulturpolitischen Aufgaben, die im 
Referat erläutert wurden und im Rahmenplan gestellt sind, 
sollten wir uns daher immer fragen: Wie kann das geistig-kul
turelle Leben in immer größerer Breite und höherer Qualität allen 
Neigungen und Interessen der Menschen ein weites Betätigungsfeld 
geben, ihre Talente und Fähigkeiten ausbilden und eine schöpfe
rische Lebenseinstellung formen? Wie kannn die Einwirkung der 
Gesamtheit kultureller Faktoren auf die Entwicklung des Me sehen 
und seines Schöpfertums vergrößert werden, damit die objektive 
Notwendigkeiten zum subjektiven Rollen, zur Sache persönlichen 
leidenschaftlichen Engagements werden?

Um solche "hohe ideologische Wirkungskraft geht es, um die Auf
gabe, daß Kultur und Kunst auf ihre spezifische unersetzbare 
Weise helfen, zum Beispiel sozialistisches Geschichtsbewußtsein, 
eine lebendige innere Beziehung zur historischen Dimension unserer 
täglichen Arbeit herauszubilden,

/85/
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- aozialistischen Patriotismus und sozialistischen Internatfcnalis- 
mus, beides in ausgewogenem Verhältnis zu fördern;

- sozialistische Arbeits- und Lebenseinstellungen zu festigen;
vor allem den

- das Alte, das Gestrige xEnxKinsra/Imperialismus zu bekämpfen und 
das Neue, den Heroismus von Heute und Morgen, spürbar und er
lebbar zu machen,

und darum also, um Erich Honecker zu zitieren, "alles Gute und 
Schöne in unserer Zeit und unserer Welt des Sozialismus in vollem 
Glanze sichtbar werden zu lassen"•

Liebe Freunde! Gerade in diesem Sinne erkennen unsa?re Freunde 
Künstir immer besser die hohe Verantwortung, die ihnen, wie allen 
Künstlern unseres Landes, als unentbehrlichen Mitgestalter der 
sozälistischen Gesellschaft, als Partner der Arbeiterklasse und 
des ganzen werktätigen Volkes auferlegt ist, und sie streben da
nach, ihr gerecht zu werden«

öie Feststellungsn auf gfdem IX. Parteitag, daß in unserer Ge
sellschaft jeder Künstler Platz hat, dessen Werk dem Frieden, 
dem Humanismus, der Demokratie, der antiimperialistischen Solidari
tät und dem Sozialismus verpflichtet ist, entspricht voll dem 
Selbstverständnis, den politischen, ethischen und künstlerischen 
Verpflichtungen auch derjenigen Künstler, die unserer Partei an
gehören oder ihr nahe stehen und die aus christlich geprägten 
humanistischen Auffassungen heraus schaffen. Sie sehen darin einen 
erneuten Beweis des Vertrauens, das die Partei der Arbeiterklasse 
in sie wie in alle Künstler unseres Landes setzt und das sie 
ihrerseits mit Vertrauen und mit neuen künstelrischen Leistungen 
beantworten.

Unsere Freunde begreifen die steigenden Erwartungen und hohen 
Forderungen an die sozialistische Kunst daher richtig, wenn sie 
3ie als wachsende Ansprüche an die Künstler, an sich selbst ver
stehend Die Praxis ihres künstlerischen Schaffens lehrt sie:
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Ohne politisches Bekenntnis, ohne aktives Eintreten für den Sozia
lismus, ohne gesellschaftixcxhswissenschaf tliche Kenntnisse, also 
ohne eine Lebenshaltung des Künstlers als bewußter sozialistischer 
Staatsbürger ist eine wahrheitsgetreue Gestaltung der Wirklichkeit 
nicht möglich. Von daher finden sie zur vollen Übereinstimmung 
mit der Feststellung Erich Honeckers, künstlerische Verantwortung 
im Sozalismus ist nur als künstelrische Verantwortung für den 
Sozialismus zu verstehen.

Verantwortung tragen ist mehr als Gebraucht-Werden. Künstlerische 
Verantwortung für den Sozialismus wahrnehmen heißt, sein Schaffen 
bewußt in den Dienst der sozialistischen Gesellschaft und ihrer 
Weiterentwicklung zum Kommunismus zu stellen, es der Bereicherung 
und Vervollkommnung des Menschen, dem Aufblühen und Einander- 
Annähern der sozialistischen Kationen, dem Frieden und Fortschritt 
in der Welt zu widmen und deshalb zugleich kämpferisch die prin
zipielle Auseinandersetzung mit dem Imperialismus, den Widerpart 
von Frieden und Menschlichkeit, zu führen.

Eben dann und dadurch ist die sozialistischeKunst, wie auch alle 
große Kunst der Vergangenheit, nicht nur Abbild, sondern mensch
liches und gesellahaftliches Fortschreiten förderndes, die Wirk
lichkeit veränderndes und damit unentbehrliches Gestaltungs- und 
Wachstumselement der Gesellshaft.

Wahrlich, liebe Freunde, wahrlich, komplizierte geistige Aufgaben 
stehen also vur uns - in unserem Lande, im Prozeß der Annäherung 
der sozialistischen Nationen und nicht zuletzt im Kampf gegen den 
Imperialismus,

Welch eine Aufgabe für sozialistische Kulturschaffende, die 
historische und humanistische Überlegenheit des Sozialismus zu 
stärken, seine geistigen Worte zu mehren und überzeugend zu ge
stalten, daß und wie er die Sache des Menschen^ zu retten, die 
Lebensfragen der Menschheit zu lösen vermag.

Welch eine Aufgabe für christliche Künstler, die Freude und den 
Stolz bu bezeugen, daß wir an einer Welt mitzubauen vermögen, 
in der das Vermächtnis fortschrittlicher Christen verwirklicht
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wird, in der grundlegende Forderungen christlicher Ethik in 
gesellschaftlicher Dimension gelebt werden können und uralte 
humanistische Ziele als kommunistische Ideale ihrer Verwirklichung 
entgegengehenJ

So mundet kiln3teirisches Schaffen ein in die planmäßige Entwick
lung unserer Gesellehaft und aller ihrer Bürger. So münden unsere 
neuen, verstärkten kulturpolitischen Aktivitäten, mit denen wir 
diese Aufgaben des IX. Parteitages der SED aufgreifen und unseren 
14. Parteitag vorbereiten wollen, ein in das geistige Leben 
unseres Volkes, mehren seinen Reichtum, festigen sein Selbstver
ständnis als sozialistische deutsche Nation und seine Verankerung 
in der sozialistischen Staatengemeinschaft, fördern die weltweite 
Sache des Friedens und desSozialismus, der unser ganzes Wollen 
und Handeln gilt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Freunde! Weitere Wortmeldungen liegen dem Präsidium nicht 
vor. 16 Mitglieder des Hauji vors tan des haben in der Diskussion das 
Wort genommen. Ich danke allen Freunden von ganzem Herzen für 
Ihre Beiträge.

Wir kommen zu® Beschlußfassung. Zunächst das Referat. Wer dem 
Referat seine Zustimmung gbben will, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke. Gibt es Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? - 
Dann ist das Referat einstimmig bestätigt.

Wir haben in der Beschlußfassung dann zunächst die Erklärung des 
Hauptvorstandes zu verabschieden, die Ihnen allen vorliegt. Der 
Vorsitzende der Reaktionskornmission wird von mir gebeten, dazu 
die kKäaHk&H Bemerkungen der Redaktionskommission darzulegen.

Unionsfreund Werner W ü n s  c h m a n n  :

Die Redaktionskommission hat die Vorlagen 38 und 40 beraten. Sie 
hat XEX zur Vorlage 38 "Erklärung der XV. Tagung des Haupt Vor
standes der CDU" keine inhaltlichen oder stilistischen Veränderungs
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Vorschläge zu unterbreiten. Sie schlägt vor, diese Vorlage im 
der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wer dieser "Erklärung" seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Danke. Gibt es hier Stimmenthaltungen 
oder Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Unser Hauptvorstand 
hat diese politisch bedeutsame Erklärung einstimmig angenommen.

(Beifall)

Dem Hauptvorstand wird vorgeschlagen, den 14. Parteitag der CDU 
für die Zeit vom 12. bis 14. Oktober 1977 nach Dresden einzuberufen 
Die Vorlage liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das 
ist nicht der Fall. Dann bitte ich diejenigen, die diesem Beschluß 
zu3timmen wollen, um das Handzeichen. - Ich danke. Gibt es Stimm
enthaltungen oder Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Wir 
haben damit unseren 14. Parteitag nach Dresden eiriberufen.

(Beifall)

Als dtittes müssen wir über die Vorlage "Rahmenarbeitsplan für 
die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14. Parteitages" beschlies- 
sen. Ich bitte den Vorsitzenden der Redaktionskommission, Unions
freund Wünschmann, die Berarkungen der Redaktionskommission mit
zuteilen.

Unionsfreund Werner W ü n ®  h m a n n  :

Liebe Freunde! In bezug auf die Vorlage 13-XV-40 "Rahmenarbeits
plan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14. Parteitages" 
gibt es eine ganze Reihe sachlicher Hinweise. Viele Freunde 
wünschten eine Kürzung, ohne freilich wirklich entbehrliche Teile 
vorschlagen zu können. Andere Freunde schlugen eine detailiertere 
Darstellung bereits enthaltener Aufgabenstellungen vor, etwa 
auf dem Gebiet des Bauwesens.
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Auch hier kam die Redaktionskommission, um die Ausgewogenheit 
der einzelnen Bereiche zu wahren, letztlich zu der Meinung, beim 
vorliegenden Entwurf bleiben zu sollen. So wurden lediglich 
geringfügige, meist stilistische Veränderungen vorgenommen, die 
ich hier vorschlagen darf.

Auf Seite 14 ist im Punkt 4.1. wie folgt zu formulieren, und 
zwar vor allem deswegen, damit nichtder Eindruck entsteht, als 
habe das Bauwesen außer dem Wohnungsbauprogramm überhaupt keine 
anderen Aufgaben:

4.1. die im Bauwesen und seinen Zuliferbetrieben tätigen 
Unionsfreunde für noch höhere Leistungen vornehmlich 
zur Erfüllung der im Wohnungsbauprogramm gestellten 
Ziele im Neu-, Um- und Ausbau, im Eigenheimbau sowie 
bei der Modernisierung und Werterhaltung zu gewinnen 
und die Pläne im Rahmen der volkswirtschaftlichen Mög
lichkeiten zu überbieten.

Auf Seite~~19 gibt es, von einigen Kleinigkeiten abgesehen, vor 
allem den VoBchlag, aus Punkt 2.2. die letzten drei Zeilen heraus
zulösen und sie mit dem Punkt 2.3. zu verbinden.
Dann enthält der Punkt 2^2. das, was Unionsfreunde Eltern gegen
über ihren Kindern und Punkt 2.3« das, was sie in Richtung auf 
Schule und andere Erziehungsträger tun sollten und wozu wir sie 
politisch-ideologische gewinnen wollen.

89
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Daraus ergeben sich eine Reihe von kleinen Änderungen*

Beim Punkt 2 .3 . wird "Elternvertretern" durch ’Ulteinaktiv" 
ersetzt, weil nur diese im Herbst neu gewählt werden.

Beim Punkt 2.4. ist das Wort "junge Generation" in "junge Men
schen" zu ändern, weil der Ausdruck Persönlichkeit besser zu 
Individien paßt.

Schließlich gibt es auf der Seite 26 einen Änderungsvorschlag 
für den mittleren Absatz, der von den Bezirkszeitungen handelt, 
aber im Unterschied zu den voranstehenden und dem nachstehenden 
Absatz nicht die BezirksZeitungen anspricht, sondern die Bezirks
vorstände. Um das zu ändern, wird 1 für den ganzen Absatz fol
gender Text vorgeschlagen:

"Das erfordert von den Bezirkszeitungen,1 noch zielstrebiger 
die politisch-ideologische und aktuell-politische Darstellung 
unserer Partei sowie die Beschlüsse und Hinweise der Bezirks
vorstände des jeweiligen Verbreitungsgebietes entsprechend 
den territorialen Erfordernissen in die juristisch journalistische 
Praxis umzusetzen, aktuell mit sozialistischer Parteilichkeit 
das politische Geschehen zu kommentieren und beispielwirksam 
jene vielfältigen Initiativen wiederzuspiegeln, mit denen unsere 
Freunde ihre schöpferische Mitverantwortung bei der weiteren 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft wahr
nehmen. Das wird zur Breitenanwendung der besten Erfahrungen 
der Parteiarbeit beitragen."

Soweit die wichtigsten Änderungen, die die Redaktionskommission 
vorgeschlagen hat.

Sie empEielt des Hauptvorstand, die Vorlage 1 3  - ÄV - 40 mit 
diesen Veränderungen zu beschließen.
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Gibt es Wortmeldungen zu den Vorschlägen der Redaktionskommission? 
- Tfenn das nicht der Fall ist, dann gelten diese Vorschläge als 
ind die Vorlage eingearbeitet.

Wer diesem Rahmenplan mit den Vorschlägen seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke.
Gibt es Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? - 
Der Hauptvorstand hat diesen Rahmenplan, der unsere Arbeit 
bis zum 14. Parteitag bestimmen wird, einstimmig angenommen. 
(Beifall)

Damit, liebe Freunde, haben wir die Tagesordnung der XV. Haupt
vorstandssitzung aufgearbeitet.

Ich danke der Redaktionskommission für ihre Arbeit.

Ich danke ihnen, liebe Freunde, für die große Arbeit, die sie 
unter besonderen Bedingungen heute geleistet haben.

Aber, ich glaube, wir stimmen alle darin überein, daß wir 
ein gutes Material für die politisch-ideologische Vorbereitung 
unseres 14. Parteitages beschlossen haben, mit dem wir arbeiten 
werden.

Wir werden das Material veröffentlichen und damit eine gute 
Grundlage haben, die es uns erlaubt, gerade die politisch- 
ideologischen Schwerpunkte gut ins Auge zu fassen.

Ich wünsche ihnen, liebe Freunde, noch einen recht guten Abend.
Wir haben die Möglichkeit, anschließend hier noch ein von unserem 
Unionsfreund Thon angerichtetes rustikales Essen einzunehmen.
Ich lade sie dazu herzlich eine Sie sind alle willkommene Gäste 
auf Burgscheidungen*
Alles Gute für die weitere Arbeit - gute Gesundheit.
Ich schließe damit die XV. Hauptvorstandssitzung.
(Beifall)

(Ende der riauptvorstandssitzung)



Li«be Freund«!
Sin netter Abschnitt der gesellschaftlichen ^ntwiclcluac in unser. £a 
Lande hat begonnen. Siugeleltet hat ihn der IX. Parteitag der Sosi-
• 1 ietisohrn iJinheitspartei Deutschlands. Di« christlichen Demokra
ten haben «eine Ergebniaee freudig »ufgegriffen und beantworten «ie 
nit « M M  Initiativen. Einhellig stimmen unsere Prmde den großen 
Zi«| au, da» er der Arbeiterkl»»«' und dem ganzen Tolk gewiesen hat. 
Ult der Kraft aller Werktätigen gilt «« weiterhin die entwickelt« so
zialistische Gesellschaft in d*r Deutschen Demokratischen Bspufclik
au gestalten und derail grundlegende Voraussetzungen fUr d m  allmfe'h- 
liehen Übergang sum Konmaniawus *u schaffen. Dieseü Ziel machen wir 
chrietliehen Demokraten uns win Bündnispartner der Partei der Arbei
terkindes ganz au eigen. Unser Beste« wollen wir darsngeben, daß e« 
aura Wohl unser«»» Volk«« und de» Priodens Wirklichkeit wird.

Kit dieser Bereitschaft wollen wir die wachsenden Aufgeben anpaeken, 
die wir nun klar und überschaubar vor uns sehen. Dabei leitet uns die 
Gewißheit, die der Parteitag erneut in uae bestärkt hat« Wir j»iod auf 
gutem und erfolgverheißendem Weg.

i ii — "- — 1 1

• Kr «ti»?nt Überein mit den gesetmä&igm Srforderaissen des Kensch- 
helteforteohritt« und de« Konechhoitefrieden» ln unserer Epoche.

1 • Dieser Weg mtepricht den Grund Interessen «Iler Klassen und Schich-^ 
ten unserer Bevölkerung.

• /
• Dieser Weg führt vorwärts und aufwärts, weil die Bürger der DDR 
ihn in brüderlicher Verbundenheit mit d m  Völkern dor Sowjetunion 
und der anderen Staaten der eoniallatIschen Gemeinschaft beschrcltm.

• Dieser feg führt zum Ziel« weil die karr pf erprobt« Ajrbeitejrklasee - 
geleitet von ihrer revolu»iooHren Partei - sicheren ß©hrittee voran
geht und weil gerade deswegen alle anderen Kräfte des Volke« ihre



P8hi£trelt«B Im Sinnst m» San**n »u watfhltra und Ibra olg.'n n A»~

Hege« au ve rwirk liehen * «»# £ «• •

S^b« Ttrk-nntnio»© b*l un**r«a Ritglivd- m »u f<'etlg*ö -  darauf
* ' . . 

lüwdß* unm*r# Vor«t«ad» Ihr« pölitieeh-idoologieob* Arbeit naoh

4<*a Vart*’it«£ der i> JD kflH»«aUi»r«0* ffeich bedeutend? S*> \rgio do- 

duroh fr? vord^e Vöqu, hatten un&er« Fjr uod> a lt  ilur a :^ i»

etungen achon in dar Salt v o r  d<« hart- lieg Inmitten« Ihre Akti

vität in dvr Votkabv*«gurii let e ing*£«ng*n ln di« groüe Bilanz, di«
* «

Erleb Kcw'-eievr ln « » in ««  *e v*ltg««9*Rftt*a Bericht dm* Parteitag 

▼orla^en konnte« Ihr^ dadcinfcva und Aour grünen «urd&n von un* in 

HJnvieon % m  fert dv» ^ rogm »« dar £Kö und in visracha Studien 

fUr Ihr v. R tralkosnttee.M i> i«iiil» f* lt t  $i« sind ln den ofcttne«t*S 

drv ’‘arteitedf» b^r£teke?chti£t «der v*rd«u *rieh bet der urcl:fQhrun^ 

feiner Beeobl 8v«e ni dr,rt>ohlag»n*

So konnten vir ohrietilohen demoluv ton au unoer *«i t d«au bei

tragen, di« Plattform für de« Veiter« «ackatuii der po litie^t-fw  

mHeahan ’«Inhalt unsere« Volke* tu featlg ««, Von dieser Hattfbjra» 

*ue traf dar Parteitag ««ln « ueefegoa Uber di# Büadniepolitik dar 

Partei der Arfc*lt.#rfcia*»*# Ober dl« vertiefte ^aamMnartait der 

üSB » l t  da« ihr b<fr*and*t»n Pertvim, Aua* rlgaamu Br leben kbnn fl 

v ir  beotMtigft», vn« n-rioh Ron««k«r üb B«rieht de« I* ntrv komlte«« 

nun VortrüiM’nwverhVltnie d»,r gemein*®» handelnden ’artet n  üa B*«©- 

kretloehfsn Bloe’r md la d*r Nation«ln front eo eindrucksvoll f'eat- 

gestallt hat* Au eh ln dieser Hl ne loht grhftran dl* vergangen* n fünf

Jahr* au den rrfelgmletwrt*» ln der 9««chIahte un* >r*r efmt.lUc,
. ' « s * '■* 

Bae g*b un« chri«tl 1 eh n Dem«it«t*a viele neu# H gilohkpitrd, un-

* f «  Kraft tu d*o Dienet *a Hkeh«ton und *w Ihri^dea *u a t A i i .
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'Auch auf dem wetteren £*ge unserer geaelloehaftliehen htwickluag 
wird di« 3BD - wie der Oci»er«l«ekretifr ihre# 2k»ntralka»itc e# auf 
d'-m P#rteiti*g orklKrto - die bowShrte Politik der kaaeradaehaftli** 
oh»n /UiR̂ rtucnarheit mit d;-n befreundetes Parteien und **»»senorga- 
nleation-n zurs Sohle und zu» 3lüok de« Volk«« forteetaen. Bereit#

s

zwei Soeben neoh dem Parteitag folgt« dieser Ankündigung »ein 
• freundechaft • ich» r He inunK«au»tau»,eh suit den Vorsitzenden der be~ 

freundeten Parteion und dem Presidenten de« Mationa4rat» Uber dl* 
ImrchfUhruiv d*r larteitagehecohlu«#«* Wir achützea diese« (tesprtich 
«1« neoerlleb n '«»druck für die Einheit von Mort und Tat in der 
Politik der 338* Dadurch bat eie «loh besonder« «eit ihr«» Till, 
Parteitug immer nieder da« Vertrauen unserer Freunde nie aller 
anderen Bürger erworben. Sir rechtf jrtigt dieses Vertrauen «u Je- 
der Seit mit weitsichtigen B^scbltUreen und liberragenden Leistungen, 
di«? allen sura Mutzen gereichen.

Die führende tolle der Arb*iterklatss« and ihrer Partei - das hat 
ihr Parteitag g zeigt - wird «uf der neuen Strecke des legos zur 
entwickeltrn sozialistischen Gesellschaft mit dem Blick auf den 
Übergang zum Kocaaunimau« «rAtcr wtohsen. Gleichzeitig sahen wir 
christlichen Demokrattt an« vor eine zuneharnd« Kitverantnortung 
gestellt. Wir werden ihr gerecht werden, indem wir noch wirkuaaaer 
darauf hinsrfceiten, in unseren eigenen Reihen und b«i den uns nah«« 
stehenden Bürgern eo*l*li«ti»ohe« StaatcbewuÖtsoin her«uszubilden 
und sozl«llatl«che Bürgerinitiative zu wecken. So helfen wir um 
beeten, die Aufgaben zu IBsen, di© allen Werktätigen in der neuen 
Phase der Khtwiekl in*r d«« k>«ial ierau« Aomsunipmue erw«cl»en.



Wir Ghri»t)loh n Demokraten untmtUtaca die«** tfetaiokluag »it 
aller Kraft» d» na «1« bedeute t Glück und Wohlstand für das g*nz« 
Volk und für jcd<n »iaa*ln«a9 ul« bringt Sicherheit in» Ina m  
und nstoh außen, als atSrkt den ?.r*und*abtmd alt der Soaje fcunion 
und de» »adern» äruderländern; eie festigt den Priadca und ver
tieft di« SolldsritMt mit allen antiimp; riall*tiach- n Krüfton in 
d' r feit. Jede« ofcrietlichen Bürger, der da« fohl »eine« Wehrten
fördern und deri Frieden dienen will, fcffnet eich hier a in aelter

. \
R»un, gaaallooltaftl lohe KonoequmE* n au* »Nlinora Ktho* »u bteähr «n. 
Hier kann er in gmamtg'*»#!lacheftllchea ^in>r»«ionm due Seine da
für tun, d»ß die Ideal* der tfaaeiQhllohkett und ftonechemrilrde, der 
*reih*it» üM»hh-bit und Brüderlichkeit, de» !'l t»ln«adtr und lilr- 
finand- r, »1« im eigenen Land, »o auch 1» Cu^«uie»i«be» der Völker
au unumsohrHnkt«r Wirklichkeit «erden*

•
In diaeoia B»atreb*n hilft un« christliche» Demokraten ganz wisent-»
1i»h da» Studium der Materialien de» IX. Parteitag» 4«r S£D, Si« 
ermüglifth* « um, klar di» g*»ellach*.ftlich* n JhaOgc au «rkenmn, 
ln dl» unser Handeln hint tag act«lit i«t,

• Var Pr rt- itag T»r*itt-*It iirxm ei« realistisches Bild ran dem 
->tand, den unsere Republik J<>t»t »uf alim Gebieten der politischen 
und ökonoricch^n, der «oaielea und kulturellen Ätwicklung erreicht 
hat, Da* erlaubt »ine wlsaon&ohnftlleh begründete, optiaiatieohe 
AlHage für ihren künftigen Verlauf,

•Der 'arteltag ordnet da» Werte da« Social lanua/Xoasmunlaau», an 
den wir aktiv beteiligt sind, in daa revolutionär*» V»ltproa»d 
unserer fug^ bin» B»a **** »ine klar« eudrnpolltlsch« Orientierung



für den weiter*n ffawpf um Frieden und Sicherhe it, gegen de« Iü-
poriellemur, fUf die freie atnlokluag aller Talker#

• , * *

♦Der Vart.fi tag lenkt uar>fr*4^ 1iak flb̂ r d*n eigenen ^ i c h  
hinauf auf d«u* geaoH »oheftlloh® 8*u»e, über di« Jaginttart hin*uv 
in 41« Zukunft, tih*r die &r*fOa^n 4*»« «lg«Don Iamda« hinauf «of 
dir international« «oaitfllftiffke Gönn?in-'OhüJTt, Ja auf 41a polltl* 
»oh« Wolt^r^R s tnsg^aaett* Du« lädt unn die »ig&no i uaitien noch 
klarer beatissnuti und 4er eigoae« h'ltvrrantw&rtuag fttr Fried»« und 
gf0ftll*ob«tftlloh«n Fortschritt noch «irfaaaer aaehkomnea#

#lr sind otMohluwfo«, 41? pclltlaeh» (ktt«rt>Ui«ie, die d^r Sari? - 
tag rorgasE toi o t hat, m«eh Kr*ft»a vrrairkLielitn ru helfen» &»an 
«•Olten *ir one - Ober«iaathaarBl »it der hi f IrnelvrkuDdunr, di« d»f 
'«wwitnrt« irf’idlum de« nationalreta vor npei ^oohea v* r*t» b« «hi? d st 
hat • i« der rang verpflicht'*», dfMB &it«»urf Ihnen heut« vor-
liegt# Sl« *lrd d«r »alteren wbernengnnf'.aerheit uaaerer VoretKn4e* 
d*r »oiter-n len* Jildung uaaorer titgU«4*f und p*rteiioe*r
«hr i« t Hoher lUtbOrgar dHn**o -  vor nt Inn in der Remfrag* • 
•oataUaUeob« Politik, wi« «1« d*r Parteitag der öAD koaaipUrt 
und 8 m  BcftehinS «rhoh«n hat, int so tiefet husa«nirtt*ch» olltik.

. Jonlnt Iftlfoh* ©Mtlfc let fci&taaift lache Politik, »oll «io 
Frifden »12 J, Frieden »ohnfft und Fried' n «rh*it# T>nr $ö»ial iawue 
braucht r USneiig«, da» heißt friodlich? interaction«to Bedingung« 
fUr de« Aufhou der neu**« See^llföhaf1• ^?ln ©rundintcr*«*® n»
Fried n «tlasst 0herein alt d?n L<vbca»laterennen aller TSiker# So* 
stlttllatisoh* Fri<?den*poiltik nutet allen, die in frieden und Sicher
heit lohen »ollen#Jifl«*nte iat de,’ JoHal iaflwi« stark £ n ug, g*?6̂ Ine^i 
* u  al len ander n 2 rSft n der feit, die iUr äloharhelt und Mmmmmm*



*#b«it «IgtrtH**» d«o k l «  »‘rf f r t M U A i  ^<MilNt«a« aniae.n 
a uat. problodlleher a*«#U#0h*i*t«ordnuag durch; >u**tn*n,

Br kkmpft dupu-s» dufl di« kitepanttu«* al« /Ituptt.-ad̂ aft der geg^it» 
w8rttß*n lAterAntiefe«l«a Intwioklun*; gefertigt and *u»g«*dehnt, 
d** tfettrtletea banntet, verheerender Huklcurfcrleg vprhind«pt 
und •chlle«lieh dl» Eenechhelt fttr lm*r von der Setßol d«» Sri'»«* 
ge* bofr* lt eird.

Kana <*• «;in i.«nantr* e» tin » « « M b U l N m  Si*l geben «ln eine Welt 
ohne Kr.Ug? «toll der Soc-ln: irou* dient« Siel w m  « W n l i t  L*it*«t* 
•einer intern« tioneiKS Politik erhob©« hot* ^un wir »1*««, Ihn su 
atdrken.uu« m b H  «Ir vol hinter 4e» Prt«d«n*k.ur»* den ä«r ‘X. 
Parteitag der $ W  bekräftigt hat# r etcht in Ink oa< mit d«ia *ro- 
griuM d**» n»it«|Mi Kampfe» fttr fried«« und lat« motion** l« ZuoarcuM*» 
arioit» fttr Fr 1h it und tta* bh$aglgk * it dor Völker, da* hr on id
ferftat«« auf dem 3D f# : ortettag der I N H  verfcOadet bet.

-
• üoal^lletieoh«* Politik let bwsenittlnnho Politik» * * H  ot« n»~
U « ü U  und intern*tton«1« Btlängo in ein rlnhtige« Verhältnis
eueinender «u «et« n v«rrm*&. 9i« Auebeti terkl»«»oti h*ln di» Völker
gegen-:in«m!or*;etri; ; n - d**r Poaiaüemuij ftthtrt eie soe*«m«a« Kr
lllftt di*.» Snilonv.« quf neuer* «ossitier Jk»l* tu iwuer bUit* f laden
und nUh^rt »in »uslelch einander »n« Kr l<5ßt die $«m«<ine<mk-<it«'a*
ihrer g«n«l * Rtjh»f <■1 ich« « ^tnioklnßg, ihr*r Intcr*.»»en und Ziele 
Immer d«ut Hoher hervortrot«n und eröffnet isrter weit rh * Sglioh-
ketten ihr***« freurtdeehoft lohen ?»ttr «*rane«« i rk ene in ul ca Bern loben,

• « # ■
von d- r «oktalietinoh^n dkoneminohon Integration «her di« Außrn- 
und SJ«herbeitapoUtik bla bin put gegenseitigen geis iig-kultur-1- 
len «efiHiehtaiig.



HX* tamer «*g«r *«rd@nd« Verbundenheit » Ü  d^n »osielietlcohö«
Start» Statt i o n m  hi ft, *jeava begrünet«« ne 11on& 1 i#t iacfcsn Horlsont 
*tt abor*l»d#n, d«r «o Ti^Xau Uceoh^o bUrgerlisrtKr und kl«tnt*lrg‘*i>. 
Hoher Hfcsrfcurti't-in i*r Tergu«, • nheit von d«r OroßbouxgaOioi* ***rmv~ 
gn» ourd«« Iteraer wl*d*r hat die H*«ktio#i ait ihrnr B*at«efeMbeydlal 
varaueht, ihr« «i#«'*i?»aohtigiua I(|t*r*«*<>n «I® fiuticn.ila tator**a«a 
Bj»swi'ffrb?‘H, «ad hat dafür «unh CHrlateB und Kirchen n»iöbreaaht.
Ha« bracht« mir tOWtail über uaa*r 7olk und üb*r ander* Ttfllter*
| «$» V r- -...©hi i|4K in i«r lall* Mit dt*» Q®?«*«. v >o der "offenen 
deatiaeb*» frag " ihr« r*venchicti*chea Parolen und Aktionen tu b?» 
gründen. ,
für an» lat in der «<*gt nannte« drati*oh*n Fr^g» niaht? m«hr offen,
öi? Oecafcichtfc hat *ia hs»nt*örtet, Pie gc-#~l • sch* fiep:. itiooba

> w
und nun »un1 die afttk* nächtliche Abfreassung dar «oalallrtlacfc*«
DPR von dar kspltnH»tlvoh«n Wjtö lat voll engen* W »  e©*i*iietl«ßhe 
drutreh^ Kation, die aioh in d«r DDK eatarioireit, hat alt «hm rar» 
hbi*,-;ni*vo'l*n K t i oo» i laau» d«r ÖroSbourg^oiait ein für «tlWMl 
g«trooh hu, Vbiaar »e«i®li*tiroher ^atlonalat&at lat rin unirrnnh«* 
rer Beetendt«*!! der Öen«inach«ft dar «oeiallati»alien 1.8a4»r« Al# 
an'aber tritt er Cr ooraale iNlitHgat *ur BriÖ «1« an »lUa ^ade» 
r*n tuqaitoU« -laohftt auf der Prowdlngr der T’rlnsipi«« der
friedlichen E©*jci**t n* und dar Sotaani dec Ti? lk« w o b t *  ein« 
für <£iÄ ©hriatlteh# Dmaokmteo tat dt« T»Dr< doa »oai&tÜtattaoh» Ta» 
tvr?and. Inden Mir t«tlg für da» aaitera To rank om* a um-erer ! <*• 
gnibXik * ln* tfch >n, ctörtnn wir »uglelch dl« r*apfg«»"l*frQheft ait 
d<« doarjetUnd, die der Prcnad»nh»ftav«rtrf»ß ^Miaoh^n dor itfbt und 
d*r Ud53K eef Jahraohnte hinan« b««tafelt h«t o M  di« für «n« l«» 
benanctmndlg* g«e*tsa£&ig nad urgroehtitt erlich tat. Damit fordern

- 7  -



weltweiten _. ^ ,wir sag!* loh den mrttvTe« r«valötio«8r*ß ?r*>*«ß* lir den Öl«
(.'Otuohr id» nd’n IwpaT»* von d«r «orialir'itch^a S ‘ant^Agim«« innehaft« 
von dim k<*©»ut»t«ti#©h«''ii und rbalt^rpartvi*« *a»g«ah n.

*

3© beamtet »ieh ttunh 1*» Denken und ^ua ohrt»tItefc»r Doaokietea,
da» e©»l*iUtl*oh«r PetrioUasM» «ad Int: rnatlen.moRttir eue-M^eif
| » h D m ,  Auoh daran effenbnrt eich di» Wahrheit d«« Wort*?« von
Kl eh-it 3u*loa auf ß«a« IX* Parteitag dar dt* &roÖ« hocung
de© proletarl*©l> n T4it<»mnttonalimoa wer und bleibt dl« «t»rkett-

d«&r Arb#ltertrla#«e und all derer« "di« Alt Ihr gm©laaam
fUr di© Omgeataltun,; der Welt Sa Me#*«** d^r danach«?* der Arbeit 

. v 
kHapfcn«*

• 3osl«U«ti ch« Politik tot huaanirtUeh© Politik« o«il »1« 1» 
der «BT^rbr?’oMioh n liderittft alt nll«a antii»|Miriali«tl»oh«8

t
KrUftu-n «rteht« ln tätiger Solidarität auch alt dea Gingen dsr dun« 
g«n Tt»lk©r ua ihre national« und «oriat« Bef r« iu«, » vm ßervot?tlgkoit. 
in den internationale« Bo*i*hunt©a* Burohaetaun la«c<m «loh dl*»?« 
berechtigten nur ln Knopf geg^n Jen 1bp< riali«rau» and in «n-
gen ?.u«awjnengf?h?*a mit der #©*i« li*»ti**h#a JHoatongcm^inoohaft* rhr« 
«lgaoe« P w H r w »  teino n dt» na toi ck lange Under durehgrelfeiid und 
dWuerhaft .nur ln /• < rich^rt*n T:'i«d«a und auf dem Wog« doo oooialoa 
^orteohritts 1»«en. Auch hierfür hob««» da« Beispiel und di« Hilf« 
der »aaiaUatlrehon Stanton ©1»< groß« Bedeutung* Hädaruß 0«lgt 
«loh« Ob Waneekhettnaufgab«« heut* friedlich und «ukunftagUltig 
gcnrirt^rt werden können« bKngt maßgeblich von der .;t*rk» de» io- 
clwllrmu* and damit auch von uneeror elĝ o«. n Arbeit ob* Im -Ion* 
d*5« realen Humanimua au wirk#« heißt für une* d«a ranlon 3oala- 
1 l*nua ou fcetlg«a und o*lter«ttoataicteln.

*  8 *



» *OSi9li«tl»ah€ rOHtlk lot ' U:0nlvt .80h^ rOlitik, weil »i« i?» 
gasellsohsftUehioi Forteohritt und d«o M « i « »  WM«*##» ihre

inperial i«tl«eh*n ^Idornnohor rertöidlgt. Zwar bot der rape riß io- 
au« denk der 3tlrke «er posialirtioohrn rt*#t( ng«■ ̂ ittoohaft, dank 
der tiefgreifenden Yertfndarun& de» internationalen rbftevorhßltnl»- 
««• sein« «in* tiaal# beh* rrooh<?nd* sstell*»t, 1» *#ltg«»<*b€h«n ftir te
nor etng^'jüßti aber er bleiht eia gefährlicher Gegner* wall «r 
•ela exp«n*ive« und .nggreoolves Mesan nioht werloren b«t. Laster 
wieder versuchen e«lat reaktionär# t<*n Kräfte, «io Fortrohritte 
d«r »itmp«aauö#;opolitHt zmilchte «u stachen* treiben #ie dae **tt- 
rüwt©n voran. Mit «ntTronsauAl«tlechen and sQtisowjotleahen R»ts- 
kisapngn^n wollen wie dnn kalten Krieg gegen den SosiaUmu» wieder 
etdfttchraen und aelnen suaehß; enden internationalen U rfiuB untergra
ben. Dnhsr bleiben wir werteidlgung*her«it und unteretUtsen all# ; 
MnßJkahnsn* di<; du«u dienen, den #uverl8##Ig«n allitKrlooben Zehnte 
de# SoslaUntaur su gewVhrleisten* dealt auch dadurch der Friede und
da# Olttofc der M-nrchen dauerhaft gewiehert werden.

. #
. a#alaUetla#he Politik let human i# tie ehe Politik» weil ihr Sinn 
de rin b©»t*fct, de» J*b»n der arbeitenden Ifnechen anabl*»«lg *u ver
bessern und su bereich» m .  ..eine Überlegenheit Ober den Kapital ie.auv 
beweist d«r Soatnllaaue dadurch, daß «r sof da# tF->hl des Menschen 
orientiert lat, d»ß er <«##«ft 3 ttek seit dem 013ek de# gansen Volke# 
verbindet, daß er Jedem scalele Sicherheit und Geborgenheit garan
tiert, daß er allen Wes'.ne kr« ft *n d«e Metteoliea su voller Kntfultun 
vwrhilft.
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Mteer hu^»al»tl#ah« Orundssu« d*r *öei#ll»ti«cb«n 0**ella«haft, 
dar gogcnwffrtlg i» Verging dfc tur «llgetteintn Krise de»
JUpitallanu# «o k !*r uad ttürm*ug«nd herrortritt, v#rfcürp«rt «loh 
b»t uoe in der Sinh»it vi># Wirt#ch#ftiM* und KosinlpolitiVu Sin  let 
di# wichtigett Triebkraft d*r weiteren g*j*#ll#©h*ftU#h#n ;*twlclc- 
lun?:.N Sic b#*ttarnt *«g und U w l  d*r Hauptaufgabe. ^r«o I»ö#«ing wird 
von dt?m Jt tst «rreichton höheren Slvewu aue kontinuierlich fartgo» 

So hwt e# der IX. Parteitag d$r KU *« unn#r *ll«r £#nugto- 
uag bo#ehlo«»en. Dw« bedeuteti Auch künftig Vwrbiadnt *inb plunm«»** % 
Olgcr »osinler Porteabritt woohft#l#eltlg Bit d«*a plattaä&tgen $#oh#~ 
t>« d*r Produktivkrßft«.

&ran4Pag* für di# weitere G##taTtung d#r mtwlnkettcn #o»luTl#tU* 
rohen 0« •«! !#®b«ft int und feieifct ein nt»t>i*#w «firtwahnftnwachetua* 
Dwäsu ward n in den ven5««g«nc» fönf Jahren so gut< Torauwnctnun^e« 
g«w»ohaffen wi« ni«> nuvor. In fleißiger Arbeit haben di« Vvrkttftlgon 
dl# Produktion, dl# Proraktivitgt und dl# rff«ktivitbt der g#n*U- 
reheftliohrn Arbeit auf der» dag# der fort**ehr#it<’»d«n Iwtanaivi*«» 
rang wesentlich »rhöht. Aaoh andere Jlltglieder in d#n verenhiede«#» 
vclfc«wirt©chaftUoh«n Bereich**« «lud daran b#teiltet. Henliah 
danken wir ihn n daftlr.

Xnagocamt ward« d#r bi#h«r grdßt« U'i«tuo,:*>enetiog ln einer Ftiufw 
Jahrplanpcriode erreicht* D*»u h#t »ueb b^lg#tragen, d#ß di« #s*i- 
eiletlechen ProduktUoeveryiltnis## nloh wclt*rcntwiok#ltcn. P-r 
^»eiigwng ctwwtllfth beteiligter und privater Xaductri#» und Bnu« 
betriebe und lndu#tri#1 i produci^mnder 10H in de# ?olk##ig*otuw



Vt*Ä « i *  ?ro4a«ctl<3« di \rb^itapr3du<ti'ri*tit weiter 

er k®mrn mir ftt«kh*lftk«Ad f#a^*t*U<ai öl«* 4mmlig* Ä l l M l ^ U « g  
bat *tah 4» 2at*ap*NMp* d*r «irtÄ«h?iftltohea uod *cm&«l':a 2 1« * «  im»©«*

üivrec.
t*r *♦*••*r i' c ■" t ■■ ' ?, ---- t*i ix'.ien r <& v -£*> 51 • n

/
Jfc.* t r i« * # «  ito »*ö  to# feaatäH&cn,

FUr 4*3 m*a bâ gommmm. M w ftta fl t l a l  l f  n, at>>irwyha*oll» Auf#«!»*«

—t ofcsi^ob» Ke* 1* let W  »u*m«|b*»e®t «Ui. s i*  

«Na Ärf#j**|?:'ml©#um> U r  «•twlffcft 1 * * *  M i l * }  i«tit>eh*.n v*#toll#*s}u*f\- 

tMt?* bWMrer «A tvfifUh l» ftif #<“ t «m  i# r  « iU »8l> U d ^  *Ur

«e » l » iu  ü*b#i 4*k«« «*jr in tor ■ fc^ra^t^wa,,:* -  

«rtw lt  Vftswttiiato vtjt* fo ^B d ita  <3Nl**toiiito« ftuai

* KonttBui tKt unr3 i s U i U U  tor mi» 4mr aa&i*I#cli*
tlVtffce* 'Äitwi ■ d>» torch « 1 *  .M tatltaM «*« *ei«ttnt£*

mtitirThti 4 ff ?!HkxmirXv. ;h*f f  c«wthjH«i#t**# &#* IfcJfaftjt

uä<5 ÄlT'mu, fr*kt.lvlt#% m»d sU#nt#t tor «VatokUon

» 4 rMt«*ri* '*«t  ^ tond» * « 5 to*a kl © 1 •«% dl« *»t Tn**
l«A#ttrl^rnnv tor volfcirvrirttobaftii'dfldB t i'-a#pr«to#«*»• 1 *

Torä&rgru*i4 «Jubel «ft» Aufrab«, 6'*«&p5£*«:.n«iOh»f

»o b a  JHu HmmiK K II m  tldtirtiT H W U — I '•#'!•♦ 84o»«Bii*tfe« u«d «
4irka*»fc.«lt 00 erh*jfr>*u

> .
* $«» 1 «* und b a U a ^ lU  l«bnn**l+wim d«* Volke» wird pH«« /

mi0 1g *a#it*r v *p K «** r t . Bto b« to* tot vor a llen , da« Stohttagafeato 

p-rtff4PMrt &Ugi.; darahianih.r^a, d i« Vwraariaais tor ücrölkerüx^ kfl  

mtybi \4m ■ t guHfeyaaÜip r r r » t « « i  «hm tor » «  v#rb**rtor* vmd la  v>?r»t%rkt»et 

$4#© «Ittel, fttr 41* * * * • !  i»ä fc*rt!lto «* * * » * •  « la u t » 't * »n . Baal*

9 -H ifi to«* «toi*« 41« U p ia lU U n  to* uod 8ovi#X*^««*«

erhalt«0 » < « w t U H  and dar a l«l»t jrr b i* «  u^bau to« «esJu» Hatte «sh**



L- 1 ? *

\

Bildungen«»#»» $e«ioh^x*i «wuNtett* 'Ij-./ ;

. tig»« re eigenen v$>lkt"»irtpchf*ftl ioh^a mIcIc sind **-.if du*' .fngat* 
verflocht » oi.lt der K»t»t»klun*‘ einer effektiv-*»« und j. roportloa»Un
»'roÄukt leaeatrtskt’ur d*r

Aufgabe, durch g » io lt «  Wronomisoiu:
V * *

oohe *ir >wBiinni 11 r ‘ i di» . 0' «loff-, 
wichoWB. ■

v /
Im Bitte l]>unkt e>t*jbt d&b^ di« 
und cißB »oa »Baft \ U&*t <h»l- 

Kr rßU*»'und tMitarl«! W e t » '• ca

<V'
. Öle Irfsituftg, n»ntso and t irca1 iMmag der Bteö»s»l»«li«a » ro»s««v

«ind in unmitt»,b»r*» A*»»nBi»gli*ag.alt neuen, BShtr«» ferw«» de»
vonlall* Uonheti ? rhtt t «U « r  au Värvol 1 fc«NMB«n. «bei »Inä

die <|«ei ttftidvn ?#ktor*?n de« Vrcdnkiiw«#«#«h#tuaw(«Hif noch breite*» 
pe*r 3»o I« - »och weit au» grttnd Uohur vojrb*r<itet und durchdmeht
ft?# H#fc«r - ln den Vordergrund der geanat«» Arbeit au rücken.

teilt aind hohe geistig« A»#rriiehe »«oh *n uoe«rf freunde ln der 
TcHco»irte©h#ft £**tcl t* in^hr WoI5on und r.":nn o, «n ihr« fielfli*. 
und voran twor Um*; »bcsuöts Arbeit. r«b*i nollno unr*rs Tcrrtdod« ih- 
IttB Reifen* die pullti»eh»i> I B K N M M M M M P  lm*r fcetr««* su vcrüt*kn 
und ««nach au hriod*^n. Wir ec2 rn die 1)» ratogun r:v* rbe Lt alt uar 
«cr#a ttgtieBara darauf fconau»«itri>/iv*a* ,vor *11«« foig^nde l^iccnnt- 
Bios« fu v rt; -'■ «i

1, n«8 Ihmprobl«* fcevt#ht darin, mit Hilf* von Wie«« n*«h«ft und 
Trofeni’*: hob , stabile Wachst aas 4«r Arbeitsproduktivität su
gewahr1 »1st .-n und ds# Verhältnis von Aufwand und hstatung auf «TU» 
OeM«t*n ent oh'Idend *u vorM»##«ra. hi« Xat$a*ivleruag 1st und 
b'cibt «ln 4#««msaKriaauX d*r lrt*#h»ft dor «ntttiokciwn «oaislistl* 
schon Ccccl’ -haft, Bit ilif' der InWa»ivi*r«Bg i*t d«r »pesifi-



«eh« 31o0«iz von voh*toffen, rn^rgle, Material und Arbeit 
weiter »u e«nk*a.

Ifcj die Iffilftlrttlt der geeeUeobe ft) lohe* Arbeit twit er au etel- 
g*m» »ind dto; faktorea der eoelnUetleatea latent lvl(>r an* fettaftiß 
ln seit atlrkere* UtSU et» biaber ln Kopple* eirireaa au rächen,
M b H  eie «a airk«8tw»tca di« Arbeitsproduktivität «rhtifct und «eil 
nie davon «ougebt« daß der Itaaeeh dl« Hauptproduktivkraft let, au 
dessen Hut« a und Arfceiteerlelchterung ale durehg^föhrt wird, ge«* 
Wirt die Btteaelrlerasg zur 9t*St<*gie aneoree geeaatgeeeileohaft li
ebe« Vortechritt«.

••

tat der »ieeeaeohaftli h-teehalaebe FOrteehritt nur «ln« Senke 
der JtaShleutot natürlich nicht. Al« eie «tündiger Ertieueruî cvpro-*

\

«*-0 durchzieht er stl# veUcesirteobaftliebes öereiebe# Jeder kess 
estepreofcesd «eisen Mdgllehkeltc* witheifon, durch eehBpferleohe 
hei«tun ca de« Yive&u von neues« eheft und oobslk weiter au er- 
hdheBt die betriebt lob*« tuertfeiun, e« au rekonstruieren und t«oh- 
niedfe «S erneuera, die Arbeit ergiebiger au genta> tea. Jeder Freund, 
der «a der Yeuer©rlw*e*!guaf, t«l) Rittst, eich an Initiativ« oh loht ob 
beteiligt« in furlgedes der eofelalietteehoa Arbeit aiteirkt, kenn 
daau aeeentlioh Beitrag««,

Bceeadere hohe Anforderung«« eteilt de» Tempo den sineeseehaft*
1 icb-teehaiochoii Fort «ehr Itte aetUrtloh cs dl« feobferHftc k m  
Winaoseoh&ft und Technik eelbet. Unsere Mitglieder aua dieses Be
reich uerdca dasadfet * tret en, durch wiaeeneohnfVieh-trohslnehr

* \

ttfehetleletuagoft de« Ylveau d«r Arbeit «ltaubeetimen. 3ie eollten 
vor eil««» die VojraUge eoalallrtl*eh«r Gm*lae«h*ftearfeeit nutzen, 
dsmtt J^ereohuogcergcbal»*« «Hg Habet mach pruxlewirkaam «erden. •

• 1) *
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J’-'ta »feit" r<-r -•ohnerpurjfct fc«e*etti d«riß, %: ml*» %u«1 lt;lt*~ 
iS«r»»«ht dl« uf««b«n »4 «rfüUfÄ, 41« »loh ««* der «dg«'« iat»r» 

▼firfl'c.efctmig i«jr Toltr*«irt«ehaft der flß» lBBrrhalb 
der NiitU»tl 9(l«« W w w Vwlwi Integration ergeben* Vorbildlich 
»o'rd^a uiUi^ro freund# d»r»n »iturbeitra, daß dl« frrtrlfg« Uber 
S»portli«fferu*»^c» in «&*t«itaH»eh» tftantm «?ing*h*tten »erdin«
Aber »ach bei» *arp«rt in die tea ? U *  11« lieche ^t»«t<»n «erden «1« 
h-r * f ««* »TI« r««« .«OMMRehüpf en# dafatt 0»g*gl«lstaag«a fttr
aot*eadi#a Importe geeoheffon »erden.

2« >1» Reap t«af*nbn «chU*0t «ide kontiauierliobv Tcrsorguufe der 
^▼ölkrrui*,, ein, di« an d«n «eobeend*» Ikd3rf&i«*en der Btliger 
orientiert l«t« flabei eeh*a »ir di« Kooeuwgtttoi'^roduktlisn, di« 

und :ep»r»turle!»tung*tt und dl« fsr«erguj»*'e*ufK*b«n de» 
lündeln nt« elaheitliahe* Jaap!**, «sjBufolfa »#rd«n uarer* 
freund# euch di© «oniallntieeh« Ceaseljt«oh«f tearbelt nl *r Beteilig* 
ten tatkräftig >«tfp*tatx<n,

- j

Der derenin»«*ta wird «loh h«i »tebil*a Verbrauch *rprr Iren bi»
1980 m  mind««tens 20 yromenlI ferhÄhw** Allein in Der» iah der in* 
doetrlenlnlet r i m  ««dden in n«u- n PUafjahrein* bereit« 1» vi *r 
Jahren «Unscvi-i Koonu^Qter prodnsi«rt «erden nie in den itinf 
Jahren der abgeluafwa Periode. Ughal i»t der Anteil der a«t*> 
und *« 11 < r nt»iok, lt«n K .nstm&ttter «m Vfereafende »eeenttioh »o 
<*rh?5hfen, let hi« « t n  «in« • ufttb** die nur di« uon*uaigat«>rb©* 
triebe betrifft* K*la^in«^ - d»fQr elnd ln d»r lad*«tri« «nah 
di« Zulieferbetriebe und alle tfbrlgea £»*lg« der Volfa«»lrt»oheft 
ln hohen Bah« ▼«raßtw'trtlieh«
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Hit ÜMfct erwart*« M m  Sürgar »*Ubm bai ten a oleh
l^g^tlmisttatKttgtcelt» ■ angtwhigfreit w>d ■nm" ***“• Qo» tt«t 
f»lt*in«ad*r w*rblnd<*ni »1« mol 1 *« »iah an înet* ft»lidtl^fm, 
S«ith*t!«oh gewtwlteteW Angebot erfreuen* f»r ab*r gut* Waren 
k a a f « n will, «aß nm'hw «at* 9Br*a p r • d « * i e m  R • 
*mtuf wollen wir »tt «inwirken* M  **ta»erg»Wight liegt e»f wal- 
«he« «o*»r!u*infttt̂ rfi# in den«» «ich der wtaeenwcfceftliefc-tesbtilwche . 
Fartaöhritt i^d*r*j>i*«*it. üee nlwd W  t l U «  hochwertige twefrnl- 
»eh<f XMHiiMfOt r mit hohvn <k*br»uoheol*£*a»öh*f t*n »ad hoher Sara«*- 
lLi»0lgfc*5 U  auch di« «i*bil* Versorgung d«r Büi^rr mit Arti
kel a da* tggl lohen ömnJMsiff», 4e»i PSaue ad klein.o Dia;;« a", und

s
el« auarciahende« •orti»«at an Äreatni**llen «Ind tu »ich m ,  liî r 
bitten wir abeafaU« mit auf die ĥ mttbrt*' InlUstlw anderer Freunde*

Ah#r «uoh «ü  £lv*au de* n«t«adhs*ltuA£*- und H»p*ruturdi<rB«tw* 
wird der Srwd de» «achaeadon ^hUtaao* gwgaaata« 1)»« werlangt
d a weiteren Auebeu von IHonatleiatuAgen» damit den Warktätigen*

/ v
b»«awdt.r«. den berufetfctigea Ffwu«itf wehr Freiaait gf.eohsffen wird« 
Ö**>*a appellieren wir an unsere Frouad* i Helft alt« 41« ?» rtriebe- 
agatwoa weiter «uasubauen» di» wohl der K Äple* aaalwseateUen fttr 
JUenat1*1»tunken i« Wo)mr;*hl*t*a su erweitern und die II vwa tonst «»r- 
wohleil« Bwiwohen ütadt und land auoh «ul die»«n Sichlet »chrittwel-9
* »  *a gier«Indent

Kann «•*»#« ho trachtet - ilfert.stupt noch »inen -»^ifel an d»r 
F .rwpektie« de« Bbndwerke gehen? Wie t*ng horührt doeli die *J»t- 
wloklun. »ein*r Lelataß «a» unmittelWr die rfdllun^ der Heupt- 
eufgeW! Penhnlh werden di« Handwerker und Gewerbetreibend«« 
auch weiterhin gefördert, werden ihre .«Paritäten in Internen«



u

dar Vpmorguag voX ««rautet und gmfah w u nfnH» «mtflt*rt. sw# i«t• x
XWndniPolitik, »it d«r verwirk) loht wird» »a« da» trogn*an der
JOT « U  den Wort«** unreidti "Di« vool«li»titt©)bw intUislafl biatat 
d m  Handwerk« rn und bewerbetrt>lfeenden günstige Ifögliohkeiten, ihr* 
Kröftti iind %lhißk*>itv» im inter«««« der Ce»«ilfrchaft «naiftwafidea»
«*s Aufbau der n«u«& &ea«*l'»ohaft aktiv raitauwirktn und «iao «nt« 
wpreahend«' V*i»gatun-: ihrer Arbeit cm « H m  I ten. Von den Eandwrrk*«» 
und Cewerbv treibenden wird tiMW«ea(«fo ein wichtiger Beitrag kur 
Sicher««. und rirw#iteru«ir der *i«a*tlet«tu*ig‘;n fUr die Davdlkerang• o-
erwartet."

Die ln Vrodnktlona^enowweaaohaftvn organlaiertan Handwerker und an* 
der*»» Werktätigen» di« privaten Handwerker und O&warketrflb«nd<n 
haben in int««r«w Btnat ein« n festen Vl«te und ein« gewieherte f«r» 
apekttv». Di*?»« Auaaegr Erich Sawenkalte auf dew II. Parteitag der 
3®J h«b*n die Handwerker und Gewerbetreibenden att* den Leihen uo- 
eer*tr Partei nit d<r B-areltcchaft beantwort <»t, ihre lel»tung«n waiter 
au steigern. Unwert Tagungen «it tumeren Freunden au« 41««*a ;>ohieh- 
tu« be«f)u<jt ihr n Wtt-eni «11« VBgtlehkeltc« au»auc«h9rvfen» die vor* 
handonen *‘o»d« effektiv »u miteen und di« Biettutloiatuagen» H«p«ru* 
turen and Unsitte 1br<ren Yerworgunff« »«Utuogvn aietetrobi*; si^rbbhen 
* beaonder« bei «eichen V#r*t»rcun»;«»rtvn, ln denen deraeit Uteken 
bestehen und wcah» >nd< r Bedarf di«« erfordert*

Dl««« Tagungen der beiden vergangen«# tfonnt* woll«n wir in allaa 
Verbünden gut euawort^n, 31# aohtifen guten g«latlg«n Verlauf du«
für» d»ß uq«ar« Fr*and« dl« gHigliohknlten der lationa\i«i»run, und/
K1 ein»eoh«r»Irl««rung auch in ihren Betrieben noch atürker sat.son* 
daft «1« dl« Srarbeitung ataatUabtfr KeaMpttewwa für die Sri!loh®



1?

V*r%>org> w  r w 1 r t «eh*1* f t unteretatst» und daß «1« nitfc«; f*n, 1» «oai-
«lief! «schür Off»« in«cheft«srhcit al’«r an der Ver»orgunij*ftufc;»l>e W »  
tei’i; t*« fletriobe »alter« Teeorvra «u or»ofclt*ß**m Unsere Freund« 
ls rrodul liunfipnoeunfföhaf U n  doe Handwerk* »ot?*n wir dulUr ge» 
vinB'iB, »it Hilf* »««int.i*♦iartl#«* Arbeitsmethoden di« In «on* ivl*» 
rum: weiter durohssuertaun und du«u d o  «M»ki&ticti»Gbe*i lf̂ ttb«»erfe 
und dir R':u^rtrl««e|Bi)| «tKrk*r «u outturn* tfneerea freund*« ln >in- 
«ftlhwadworfcafectriebe« wol'en wir helfe«, duß «i« ihr« Aapo/<it#tn 
▼nil in die Lösung der Versorgung«**ufgn*-.« «inbria,\*n,

Mitglieder Sias dem Kandel, lnebeecnd&re sue d«m Fa»jii««!.oBK* und 
privaten lQselhsndftl, wolle« wir dubio fUhr*n, d«£> •!• »u ihr^
Teil die etei^endea Lei» tun-»» tmf ltör»e*t^*^8e nlveeuvol* der

Bevölkerung «um Kauf eabieti» und olaen gut«« Auadendi«nut gewühr- 
leigte«, vueb iii|Hand«i gebt di« Kepj**itiften «etter su rw-
tioaaVieler*?« und »u wod^rtiieioren. Bobei *t«h«o solch* Verheben 
ita Mittelpunkt, di« «uf der 'Grundlage der territorialen etloa^lt- 
• 1« rua^ekoa * e p t ion *n eiarn bohr a ff «kt erbringen, i*i« Mitglieder 
u w  de*» ^or»ioh de« 0**tet#tteitw<*»rn® wollen wir zu größere« hsi-

«»halten, damit dl« B* vßlkeruug bedarf»g’-reoht vereorgt und 
di« Qeatötßtte nku? tur weiter ©rhtSl t wird«

3, Der iand-, Foret- und Haaruo* «gUtemlrtecheft let di« Aufgabe 

gestellt, die Bevölkerung isrter b*w»«r mit hochwertigen Sahrung»- 

gtItrrn und die Industrie wit neh#t©ff<»a »u* der eigen»« Produktion 

zu vwfworreft* Btt» » ’fordert *la© höhe Jt»Mlit*U und eia wu-tige-a 

"©ehetum der landwirtaohaftllohe« Produktion* ß*«t*ig«rt werden kann
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«It f‘«itapr»oh*ad d a weoheeaden BedQrfaioewn nor dedureh, daß
— v -

- « 1 « »»iter Intensiviert Bad .
• ftohritt fUr ßpfcrltt eur indue trl«$t&i£ig«n Großproduktion pflanz 
ticker uad tl*'rt»e!i*r ffr#«ngate»« ia ep«*ii*li*lert«*tt LPG, Volk»* 
<»*£©isett oatrrn und kooperativen ‘inriehtung n ahorgegang^a wird, 
OWl«h«eltlg kommt *« darauf ait* die L#bf’»*verhilt»isr* üb Oojrf 
welter «a v^roeowom uad ele «cfarittwele# dean la der 5tedt ttNtu* 
»Hhera# •' v

Aufgai^n etehen unverrückbar In Uittetpunfet d«r geeel.uofcuft*
1 iov a» XmwiefclMa »of d«% tande# Ihro JUteuag erfordert* noch us*» 

faeeeadejr d*n wi»««a»nheftltoh-ttre)aitwehea PorUruhritt und dl« *»o» 
ale H e  tie oh < Betriebe wir träte ft durok--.ueotEea uad d*xu die -rfahrun*
gen der B«*t*n ?.u nuts««* Bevonders wi ohtlg wind dfttol die 3beai»le»<.
road* dir teens»lea«* Moeh&nielorung* dl*i ««liowtion, die t echote ch;» 
TfcaetdM*g9 die Hnftthrun* neuer Pfl»n^n«ortea and terras«?».
Bauer eager wird dir endwtrtrabeft talk anderen Zweige» der Y £«■* 
wlrtoehaft verflöchte«, dir direkt oder aittclbar alt der Hahrung*?-
gtJterproduktio« verbunden find.

%
Worauf eoHtea nftwer* VsmrtMnd* eich ln der Arbeit ait «OMnurea 
Freund--n keanentjptefwsaf

,Dia etafell# uad gerund« *ro»hruu der $tev»lfceruag let la «reter 
Uni* d»vo« «bhffaglf* »te eleh dl** pfleaeeaproduktlc« rsntwLokelt*
31« het ale© den FBrreng» Bftbel oind r,unetrv»d Indue tri eakßlge 
ProduVtloner^rfehr^n earu^ndra, die Pönfj»hrplen»,’ir « für dl«
Pf 3«ö?enproduktlon «tnd «n-rproohevo* ] g aber notwendig und bei An*



apunnun : «1 *er rlfft» durchaus «rrelohbsir* *1« borrit« hwut« visl©
fort̂ ohjrltirtQcs 'flaaS'-nbatthetrisb* beweis.».

Des« «eiet Jrtiooh S V i t U  «ll^ hohe Ackwrku tur voraus, line er©
Freund« können df«»u ws«©atlloh beitragen, Indem »1© de» öad*a 
sorg«»«» nutvsa, t>««rb*it*a und pflege», « H o  «grot ohnlrch©»
tsmlft* «iahsltea und dydurah welts*» ftMiarven rr«ohll#A«B. >o

** . * ’
halfen sie, 41« IhrtrKg« «u *t©ig*ra und ujtgereehtfsrtlgte irrtrag«- 
onkeraahleic swioohea d n Jik tri*tu a raooh ?u ttb«*rain4t>».

Öl« Auf :*b*> 1st klar« *Hihwerj>unkt b le ibt, den Bod*a auf e ffek tiv *!«  

boi©* *u » u lc a ,  B«s 1st *ugl«iob 41© idbriMd ■ »g<*, um 41« .'l^jrpradttk- 

tiao w*itcr »u kiMi^Rtrlereo und su sp«r i a l1*1©r*a« <cr beach lot*- 

•can I«ifc t»mr in M U e i b i*  19S0 1st a lt  mnfcburad gloiabbUibraden  

?ierb«#tünd n, also vor «H m  durch höher« ^ ffsk tlv itm  a»u erreichen«N
Das 1st in erster Linie «in«.' Frag« 4©r Ptttt$>rökom»t«f 41« -utter-* 
aitlsi niflsH-a ns oh dkn neu©«tu* wissettsohaftllohati 2rfc*antnl©<i«n 
olÄtju« »tst werden.

Ist dio *:inftlhran MadiwtriowMBig»r rroduklion in 4©r -«ndwirtsc.httft 
nur • 1 a© « U  * , n* oha ft I ich-t-ohn1« oh* und orguolr «torluche ÄÄfrclc.gen~ 
heit? S«in, sie ist. *<in geaeHsohaftHoher Frosog, 4er für 41« welg 
tora deataltung des entwickelten serial I isbu«  «in s groß« calls spielt 
und grundlegend« Versus »et Sunden fü r dea a l m K h l l©h*n üWrgsing susa 
Konrmni*«u# «ebaffon hilft« Rrioh Hoa«ck©r hoi* hervor, *d*fi bald«-? 
Cornea des sosls ’letlsohea iSig^ntumr in d«r Jwndwirtochaft gjm»ßr rfet«, 
wtetlunrirateaaen besltren und noch d«w gmoaaeasalte r tlch*> Rtg n- 
tun braltea Rsuss für 4©t» Oberg»n^r 4«r K T**^e dur Genossen*r.h«fta» 
fcp;■ 1'1 r*tt gg M ü  * v|aiiMMgl r |-"(vJ-tV-tlon || ►♦»•*« 'r/ : ’ 1. g |gg > t! | t n»!

I
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Kft&lüfekeitMl für öi* geselloofcaftli«)-* U**t«i*klui»£ mat dta lande\
geboten* Wir ioll*o «1« aoeh *iel»tr«bia#r »ad koa»equ«?at*r aut- 
**a, doait »loh aa»«gr« Pruuade ul* gut# und suvtrlVooig*» B*iadals- 
partner der Arbaltert5«•«• r«w*ür«n. *0.» i»t da« 21« V uavejwr poll- 
tiochi» Arbeit?

- Tu d#r Pflansenproduktlo« »oll ton »loh rawor© ltgltedar dafür 
eianote n, Ihr# kooperativen ih%«ilu*>do8 irtf l*n*eaprodufctlon *u fa-v
stigma und *u «?*»iaU«lt<rt*8 1*0 oder T fl f>f anseaproduktioa »el- 
ter*u?ntolok a, Aaoh hier sollen »i# dl« Md»#« und ?rln*lpt®a
der Ä#ao»ran«ch»ftiioh«n Rcaokratic und der »o*ialt*ti*vh*n £**- 
trlohoalrtrohäft «ur Grundlage Ihre« »»hhpferiochea Handeln* wu«- 
oh*n.

- 2a dor Tltif H M t U o »  erfordern dl« »«u»Q Aufr.afc*an vor »Ho« 
dl# Vorelteelivft, durch £»Kiuia»«ao Investitionen offektiver« Tro- 
duktlon«»»lagen au neb«ff*a* öoht »* duhol niujua Veutawtoa? Vela,
M ut volhrwirtooliaftlioh«« OrtladiB BttXaaca «uefc dl« *lt*r«a Stgll« 
looh ita^ 3*it grautet »erden# Wir »ollten helfest »1« *« rvkon
tra i«r<n und su ifatloa#'; 1»Urea, «p1 »ohner» kSrperlloh« Arbeit *u 
orlolahti'ra« durch ktinn n ««sah hier di« Arbeit#- und L«bea*b«- 
din* un*;ea noaeatlleh v*rb«*«ort nerden»

2sd<m» *lr on*ere freunde *u ge#«t la«h»fts*dienlichem Rand«Ta bc- 
ffiMgen, bereiten air «i« »ugleieh «uf dl» neuen r#rwn hcriecat#- 
Xer und vertikaler «»operation vor» 31« «oiehaen »i«h la den Agrar- 
Xaduatrle-Vereini* ua.fen und den Kooperation«verbänden ab, aber auoh 
ia gen»ln*<«fi&ea Yerk«uf*dlarlohtungen von »ad«lrteob«ft, Veror-
Wltaagciaduutrl» und Handel* Vir t'«hor*lgea d»b*l dl« grundlegende

*



• rfahrunc i K ooperation eröffnet «tlfndi^n’ue »Sgliohk* lt*a* ml ' «• 
Faktoren der Inteneivleruag aooh effektiver ** nut»<NS», damit Kfcer- 
all a«ihr» beeeer und billiger produsiert werden kann*

*
ölelohseltlg i*»»en «loh ouf der Grundlage der Kooperation euch 
die Arboit*- und ^ob^neverhdltniece roeoher verbeeeern, "«weine«» 
kenn wehr getan werden, um *ol attain su bauen oder au modern inte- 
r*n, ^ünriohtun, «'» d^e Handel* und d«r Vonsorgnngfd^r geeundhelt- 
llohen und »eilalet Betreuung, der TolleeM1 dung, d«r Kultur und 
de« >©rte su erriobteg. odor *,u erweitert* die Xeder *u*- und w*t- 
t< rsuMld&o* die ?ruuen und die Jugendlieben su fürdar», Auoh die
ne Aufheben «erden unteren V©r*tönd#n und Mitgliedern «uf dem »ende 
. beeandere «ngelegwn «ein*

Wo# die W«rkt8tig< a in der materiellen Produktion duroh gute Ar
beit leint«*» * «ohlügt «teh nieder ln weiteren Forteshrltteti «uf »o- 
«in’politiech -B» deblet* Srolle Freude bet bei unseren Mitgliedern 
wie wuoh in kirobllohen Kreieea der J&nget* 3«ycin*aae Beeehlud 
*Über die weitere planmUÄig* terbeoseruag der Arbeite* und X*ob«Bf- 
bedlngun^en der Workttttlgeg* hervorgerufen* Alle »ind froh Ober 
die »ieh»r® Aue«loht auf höhere Miadestlbhac und ;*«ntea, «uf neue 
Jttftdn«hM*-n «Mguneten berufe tätiger »öfter, «uf kQrser* Arbeiteneit 
und löng^r^n Urlaub*.»er BesohliiA wooht «her ouoh deutlich« Ter*
brwwoht werden kann nur, we« xuvor erarbeitet wurde*

*

An er*ter'Stell* de* eo*i*ipoliti»oh< «* Programm» etebt ouoh wei
terhin die Aufgabe* den Wohomvebou zügig fortsufUhrcw* dir l •w
grüßen die Initiativ«, den gepinnt«n 75^,000 «?wfcnuo*n, die durch 
3'ubau oder Hoderoifiierung su «©hoffen sind, weiter© 1 <?*000 hin-



®uf5uftig»a, Damit kennen di# ffotiavcrMltsinor für noch »ehr tjrgcr 
»pBrbar verb*«a«rt, kann dl» Wahaoa&vfrage *1* •<>■ ialet Problam 
ttoeh rau»ober get bat werden, All# Unionsfreunde, dl« dusu etwa» tua 
V3nmn, ruf-en wir auf, ihr brat«» *u gebe», damit diene Ziel# er- 
rwieht werde», Da bei »ei »loht nur «*» don Ifoubuu «gedacht, Sb^oto 
(ill ew, Vorhandene* au modernleieren, es dardh Um- and Ausbau den 
grafting#*n BwdCLrfiii*®^« aijJHipae««n, wohnlicher *u gestalten und lit 
richtige f*otta«lbaniahti»g «wischen ii«**— und Altbaug»bX»t*a na rohnf- 
fett, ÄowOttder» dankbar wind wir den Pround«», dip in freiwillige* 
Arbeit helfi?n, : eatn»rwafettua «» au rouoviarva#

Dar is*3«r umfswaandnr« (taaundhoiteechut®, die geauadhcltsertlehuiig 
/und auch dl« ßetreuung Iltarwr BUjger «lftd wichtig, um Gesundheit, 
1-ttlwtuagafShigkalt und babsasfratido bla io* hohe Alter au erhalten, 
au fördern oder wiedarherswrtcVl«»# I« Hittalpunkt at*h n dabei Jen* 
Bereicht d«r npfegiaft«» und »tationSraa’iuodislaiachen Versorgung, 
di« den HBrgar regelaffdlg betreue» und von ihm auch am stark«t»»
1» Anspruch i «m h « i »erden.

Omaer* i» iaaiwidheItawaaa» tätig»» Pr*und* arbeite» Qherwiagend 
auf dloaeat Gebiet# beit» auah dl« Inveatitionaauame für des Gesund- 
helteweam gagmÄber dem varansegangoacn Pillfjnhrplaa verdoppelt 
wird, so lat der uw*oha a» neue» Einrichtungen dcoh begrünst# ’"««• 
halb kommt «a darauf an, euch mit der Kraft unserer VltgUadsr, 
dl« vorhandene» &l»rIahtsagen - gana gleich, ob e teat H o b  oder ln 
anderer, etwa konfeaalonelier S%*tma*f»ra - noch effektiver für 
den Dienet aB der l o — ftiU dar Bürger eiasuaets«-»« Dw*u wallten 
alia Vdgllohbaltea genutzt «erdea, dlas« Kiariobtuagea su mod«rai-



alaren, *b rokonetruieran und die Arb*itaabHufc zu. ration»!leieren« 
»1« ßortf* *a» daa oh! da» K?n«oh«n, der «»»tiefet hum-nir ti>soh< In
halt uttaar̂ r 3oslAlp«lltlk finden hier «Inn« uanlttaibaren Ausdruck,

Die*«* ~ial, da» aoe^r»n ehriatllohen An!log»» g&ux entep rieht, 
trifft un*i»*;enehr«nkt auch auf dl» PÜj o orge fUr dl# Iltarm Mit
bürger *u# S«oh «Inan aclaffenareichen Arbaitelnb«» garantiert 
ihn<‘« »in» Gcnallnotofi tln̂ -n L©b<naebrnd in aoslalar Clcherhait 
und Geborgenheit# Itaait «lad «ehr uaif«ngrelohe materiel'• und n t >  
turcU# ufgaba» rer* undent Ihr*' '*i*a*»g braucht viele frei» 11 .dgc 
Helfer# fc»«h*ih bitten «Ir all# Onlon»freunde, eich noch aktiv-r 
an der Wachbarsehaftchllf« «u bot*tilgen# Ältere und hilfebadttrf- 
tlgo Bftrger und hnlllMi an h»treuen, dl« rbett von Linrlobtu«u«.n 
de« Gesundheit*- und 3o«l*l»asaa« und dar Velkaaolldaritdt *u unter- 
»tüt en. Ana lat Bürgerpflicht und OhriatanpfHeht.

D»e taben»nlYoou de* Volkes haben - daa bedeutet auoh, «ein kultu
relle« Lob«% lamer reicher »erden na leeean# One let daa arkldrtu 
Ziel und alne grundlegend« Aufgabe bei dar »eiteren Ga»taltune dar 
entwickelten aosialfetleehon Oaeellaohaft# £ir christlichen Damokra- 
tatt «ollM da» ünear«? ton, di« Wirkung«kraft der eoslalUtlcchea 
Kultur in allen g*««l leohaftHohen : «reichen und ixt Jnaaln de« *in- 
#*lo«n atBadig zu erhöhen. C U  trlfgt «o«*ntU«h da»* bei, die *o- 
ftlallvtiaoha haben»»©iaa »alter «uaauprügrn und a'.lealtig oatalekal-
V  »o«inHatt«ehe Per»snltohkalten hcranexubildan#

»
Der aohöef »riechen eo*lali*t l««h#a Arbalt entspringen ant«eheid<md« 
»arte ao«i*U«U»oher Kultur. Dia B^guni; •»•niüUrtiaoli arbeiten, 
lernen und laben" eraalet »ich iawer **«hr al« Triebkraft fUr den



fcfultur l^Ji ^rtKfhrUt» Von ihr gefc«!i «icfctlg* fcapui*# «a», 4t«
Bo.ra*a <Se»r Arb« lt#ffcl*»s« für dl* kulturvoll« «oilal 1st lacht Lo-

»

taoi‘M*oud^rft Ihr Sor*«tttok, dt* kocuiUnistifahc Arb*lt*»- 
aorol, fcu» faults «lln* W*rfet8tig«n *'.»rd«m tu l«««ra* tgftcor* Bit- 
|U«|»r «ol ttaa daahalh la da« *o*laXlati«f>h<«a ?.olUkttv«af & nrn 
mit aatftftoÜJ**», intti«tivr«ich an 4er Arbeit »it doa Kultur* und 
Mldungfplttttftft tat laehanB* l»n««#*r*» ue*i**«?rh tollt« d*h#t M w h  
d«r »o*t« i*tl*eh « Arb*it«kttttur galt n«
tsjßfjr «thrkrr «ird du» gaiatig-kultur&U* Wb*n van d«a i«*80h««ia«a,v 
kulturfrUen Badttrfni*«©« d«r »*rktitig«n gaprftgt« Pa« erfordert,
amhr RggilaMkaitaa und rl iflfttigar« Porrsc« für de« kulturvoll« »o-

, ( . ’ . » *

»taUatl*«h* dam«in#«fc*ft«labaa la StHd^n, JOrf»m und Krbolun, «- 
g*hi«t*n ««#**«&Uafien# Hier liegt «la «iahtlges Paid un#*r#t Blr»

■' . ’ , vs</ • . Hf- w ,  ̂ 55?8' , v jfl
kn*» la dar B*tion<i>« troat* Un*«r« Yor»t»ad<* und Kltgltad«? • r- 
den dima haltrag««, dafi d«« g«datlf"*kal tax« U a  I**b«n noch anregender, 
vielfältiger und iat*r^»«aat*r »ird, 6*4 »loh sein «o*i«li*tt««W 
Ö«h«H und »«Sn lat*ra«U<maU*t laofeer <fc*x«kt*r ««itar »uaprfegsn, 
dttg 41« «oatalltttlaob« aw*ela»oh»ft«*rb«it nU«r kulturtragenden 
Kräfte r  *türkt »ird und dag la nba<>h-*it"-*etttt if«rn aooh be**ere 
naturi«* * l« Yornu»»- t*ong«*n «atotrto^a*

- lnea b*d«at«adMi Beitrag rar g«lstl#CB Maxtor d#r «oalaXUtlvah^a 
OnaallaUfeaft Wlatet dl«- fette» tlorlaak* Ia*«l ■!««««• t'nlaaofrruna« 
and p«rt«ilo*e ehri«tll®fe« {‘ohrift»i«li*r und »Ua«tl«r «!»•«■« «Ich 
durch den IX. Parteitag d*r mSP «x»»ut ia di« »itveruataortung ge
rufen. "*!ar fi|atl«fai «o betont« Br loh Uoaeok«*, "hat rlat* la 
unnor^reaaalWahaft, daaaea ««rk d«a fried«», dun HawanUau«, der 
$«*afcm%l«, d«r «atiintp^rtallrtiaoh*« -iolidarltgt und d«a I>o«1a 11«- 
fca» verp flieh tot lat*"

• *4



XUasWrrlacl.e« ff«-» sui§ der Üb^r*in»tl»aun*-: «an Qufiile^ifll^t
und BQrKorpflieht i « t  parteilich , laden; e« dar Terantwortim^ 1 m 

WOcial l*i»u* als» Temntwortuag f U r den -onie?lawua Auirdruek gibt.
Sa lat volkavcrbund©*, lad m  *a aloh den gerneinraaen latereaa^n der 
Arhaiterklaaae und «Iler WerktStlgen verpflichtet weiß. Ha lat kfcnpf' «* 
riech, indem «« dl« r wiM,t bewußt »la %ff« ß*£'*!» den Imparl* liaraus, 
d ;n I’elnd jeder Kultur, t> inn-etst, Qa«ara TufwtVade werden d*a unse
rer Partei aa^hör'Zidrin und perteilo»«« ohrietllch* n S*-t rtf tat« ü  era 
und Xifn*tiers ta f*in«r Atnoephtr* dra Vertraute« «Md der gegeneeltl» 
(vs Achtung, in offenen und ehrlichen Sedankenaustauaeb auch künftig 
halfen, den hohen idee Hen, ßionlißchn and öethetlachen Ansprttahea 
unatrer <k*«ll«ehaft «in daa Ku»etaohaff#a gerecht su werden«

In den Stödten und Dörfern, in betrieb und Wohn- eblot, bei unserer 
Kit*rh*it in Kulturbund, den Ktlnatl«rverWi«id*B, der Urania, den 
m m  wirten wir f*r da» AufMUhea uaearar aor.tali«tl®cboa d ut^oh n 
Kation» ikultur* Dazu gehört, dl« aarMrol'en 2eMti» d*e nation^ Ua  
Rrba« und d«r fMtteuttur in Ihrer ganzen Breite und Tief# au pflegt»*, 
au verbreit«» und »iah schöpf* ritsch enzu ignen. Dazu gebürt, dl« B ^  
Ziehungen zur Kultur de# Sowjetvolks und der anderen Brudervölker 
au vertittfrken. Kl* reiche», tiefwirt«ndea aozl» iati«oh*>reall«ti~ 
ache« Kanatsohaffan, «in vielfältig*« kulturelle« t W ^ f i r t »  der 
WwrktStlgm - da» gehört zur QukalitSt de» bebene ln reifen Socialia- 
aua, zu «einer ftoh^nhalt und »aincr * innerfaUung. Dafür au arbeiten 
di-nt dom Wohl deas Volkes und den Int*reaeen aller.
Bildung und lirslehun; der jungen Ö.aeratloa alnd in besonderer Weise 
Arbeit für dla Zukunft. A*r will, d»8 aloh unser* Kinder kOnftig 
ln ihrer g«aallech«ft Hohen und beruflichen Umwelt aureehtftad^a und
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•Ich an den ^rderunisen ilir**r Seit b**Bhron • und cp leb- 81 trrt»
«ollteil dt»* nicht? der auS euch dahin eirkoa, daß «ic duför 
bcfftndglioh euagerttatet nardeo, Du» heißt hout' , di» Jugend auf

• a

dem Kowisunimriu* vorssuboreiteil,

Aufgabe de« eoslc''letl>-oben "cbuifK-aeo* tat ca, jungt- tfrnech n 
h* r«n .ubtlä^o, di« Uber »olide natar«l<t«ei»eofcaftlldhe» gceell- 
oohaftwedsw'mtiohsftlioh* und notyV-chainnhf Kenntet««* und Ober 
vlelneitiK” kulturell« Bedtlrfni*«« verfUgim, di® ael bet findig zu 
lernen» ««h?%>f©rinch tu denken und vorantm>rtung*b* *uß t su handeln 
tewtehaa, die «in« nlaaanadMtftllohe Anschauung von unacrer fPdlt 
und un««r«r "»«it beettaen, die ihre PUhlgkeiten und Hoben «um lut-» 
nen d»r Oecrellaehctft i wenden, di* di« Arbeit lieben und Verteidi
gung »bereit «Ind, dl« nln «?o»iu ietlaah* Patrioten und tat^matido*- 
Meten denken, hand ln und fUhlen. 3hen dl«« i«t da» rial fcoenuni- 
etiocher ftrxlahu» • . e

r

Sie «lelt nine auf «llaeltlg ent*lekelt« Pcreönllohtetten, Öle ur» 
faßt den gangen li« iohtur.i kdrperliob«r, geiwtiger und «itt Hoher 
ftritfo J tun ? da« eins»-Inen, die gern so Vielfalt «elfter haimonieoben 
Sent«haggiffl sum Kollektiv, :üe uraoohließt al?« hivaaniatiachcn "Tra- 
ditIonen de« Wirken® progrwaiver FttdagO£«m, darunter vieler 
•hriat' ioh^r Wdogagen* Sie findet ihren geaellaohnftHohen Au&- 
druck in alaaenaohaftllch fundierter artalllchkelt für den So- 
gisllanuo/t ornnftnlam̂ a, in bewußt gavl*hlter ' oeition an der Seite 
der Arbeit* rfcla»»e und ln den Helhen de« politiwet—aorall*oh ge
einten wirktet ig®n Volk®«»
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Alt «nichts dieser Is&stMbo kcw«nuni»tl*ah<“r Krsiehuit; »oilV# unst«» 
re Verstünde chriotlioh fo Sit <jr» helfen« inner b**#*r su verstehen, 
doB a«u«?, groß# und schönc Aufgaben vor ihr«*» &£ndern st«h«a « e r »

d u, di# am* tait hohem und fsotoei »lesen« reit vielseitig?» Tf]»f»
#

ksito» und alt «Ii m i k’.srsn politlschon nt**ndort gc*»et»t»rt werden 
können« Unsere Vorstände eol ten ehrial Hohen Kt kern half«»* icsaer 
besser au verstehe»« d««a der 'O^inlisnawAcsmmnisaus den g««eU* 
sohpf%1 lohe» Boden bletst« auf dem das Lehen# glück ihrer Finder sl» 
eher «ochsen kann« ilnsor© Vorstand© sollten christlichen H t « m  
helfen« lm*.*r besser sto vsrsteh**»« daß dl« Kiel« fco»s&,u»istiaolu»r 
*r«i©hun den Zügen eine« von christlicher Ethik goprbgte» PersSa» 
iiohkeltsbid?» in vielfacher Hinsicht verwandt elad.J^u d&a Vor» 
oannststsigsn sinnvollen Hendeln« ln a«leerer Qssollschaft gehört di« 
Kenntnis der Är^eha iss« der modern?» Qeo«11«ahaftsnlseta»©haften, 
der •©»» t ?ö*iigk«iten des non .Uli# tisch«» und kaamuBintlachen Auf- 
baue« der Kampf«rfohrting der Arielterk*«sse und Ihrer Verbündeten* 
iiotoho Kenntnis brauchen brut© »Ile ?x«3chsenea ttaotabttrger und,
erst recht im- ©re Kinder* Daher verstehen unser© Mitglieder issa«r

*

besser d n Auftrag der «Oftnlintloche» Lohule« den Jugendlichen 
Orundkcimtnlsse dr» Karxlamu»»!* ntnlsmus su vermitteln» damit eis

. i
•loh die dsr gsnsileohsftllohen sntnioklun,*; innewohnenden fenota» 
mßßlgkcltnn su lg**n machen« ei© mit d#n foohfrlcaenaohcften und
mit dsr täglichen Arbeit verbinden* uf solch« Weise ge«innen «1« 
ein nodsstfesn Heit- und Oesohlchteblld« ei» festes« wissenschaftlich 
begründet©* Fundeaent ihrer ?rc«ue su» Sozialismus« ihrer Pnrteinai r*? 
für den gesell roh«f tllohen Vortsohrltt, ihr«« Vertrau« na nur Politik 
der !*ortei der Arbeit*rklasse • kur»« «la.a klsrsn sosiallstisohen 
Klassen« Undpunkt«



3k aoaiallmnu* w^rd^n KInserr*joht' ff loht nur ;»roklo»iert* ondcr« 
füftrnntlnrt. 01© polttiroh«« Fr©lh*iton und »oaioleff Rttffhte, «u 4#* 
aea di« Glelohbernahtlgua^ der Mrger un*bhHffffi& von rus«looher 
und nationaler Zurehbrigk^it, von l«ltnoeohottung, r«l tglöuem 3o- 
kenatni# und eoeialer fet©Uuttg gehört, sind ke«*i*« lohnend far da« 
Wooen an- nrvts Staaten« Al» Ausdruck d**r |»m o h > h  d*r Arbeiter-

' \ t * "
klaeo# und thr<r T«?rbHndot«n vortritt er dl# In»nr^fcoon d«o gan^n 
Volk«»» der Jkut^oh « OmokfitttlvfdMt Uopttblik# Kr verkörpert die 
höchot« vo m  dor 3K»aofcr«tio, wall 1» SoaifcliOrau« «a dl# Stelle 
der Auwbeut**r"*«eht dl« noht der Arbeit«*- und pueril, dl« Herr- 
oobaft der Mohrb^it, dlo Freiheit fUr dl« WorktMtig«« ff«traten l»t.

Di «wer Stfsat, dl« Deutech* tkffaoicratisahtf Sepublifc* in dor da* Wahl 
de» Volke», d«t GlUote de» Wonechea ober»tos »lnd - dieser
3 tont tat unear «oainl 1* t ieohe« Voter lend» Ihn weiter al leoitig 
Ott »tKrken - dafür wirke« atr ohrlot Hohe» Deinokrotr« unablkoaiff 
wit hoher potltleoher Verantwortung, wit bachkanatai» und #ch3pr>- 
rioohva Sinn in alien Bo**#ioh«*n d«o ff#»®l;©oh?t ft Haben Ub*aa. So 
lot and bleibt ©in«* wiobtige Aufgabe ummrer Tor«t«ad*r «11© 
glis^ir <jL*»r.u noch b»#e«r an bef?thlrc*a und Hai ©  taawer wirk» m <r 
dabei seu

\

tv>r ooalttilotlnohv' ! tno lot doo Hnuptiaetruniont der von der Ar- 
beitorkln»©« ff; flßirt*« WorktHUgen bei der Cootoltuttff ddr «Otaiafcoi- 
ton ooolollotleehea Ceool teohaft und auf d*i« Weffo nua Swaamaianu«« 
lit den Furteohrlttea der goaellrohaftlicho« «twiokluag orhöfcon 
oioh dl« Aaoprüch« ö» die viuaUtfft uad Äffektivittft der aentraU* 
ataotlioh« n L itung» So wöohot di« Ttmntwortung dor örtltohrn



'v

Ortnft* der fttaatanaoht fUr die Löaung g«»wR|t«**atliQher Aufgaben.
Tm+jp gröftcrow rv wicht « M i t  di« ZMMwaaaarbalt zwischen «taatll- 
ol«n <...■>•;?«(•«, n »nd inrio! tungen* wenn «* inrm geht, die
Lein t«ag* Entwicklung der reoduktion »u »lünit und di* Arbeit»«* und 
?rf*b<>0s>t>rdin< tan ;en d*r Werktätigen weiter su vert«#«em. Am» all di«- 
*'■'*» i ros*«een «*fpeb*n «Ich neue ftnf&Bk > • •« unsere» Staates,

Wir ehrt« liehen ttüllumiW helfe« freudigen ton — > rait, di« lsncr 
anapruohevo]IdMI Aufgaben d«r »twitUch« T,«it«gg und Planung su 
IM««« und die »aal* 11«tlaoh* O^ockruti« su vervol .korannen. tta'tv i 
wichet o«tttrg«*nlli di« Verantwortun^ d«r Vor«tfinde fttr di« politisch« 
Arbeit der AV«ordneten und «litarfcalter d*a Sl M t u pytwtw« die uo- • 
«*r*r Partei an »hör n. Taw*«n 31« wich »a di*a*r Steil« allen 
Freunde«, di« «1« yo’.ksvnrtroter, *1* hcuptantlloh* taatafiuiktionü- 
n>, alc Leiter in d*n unteruohiedlichata« gcacllach«rtlieh*« Sarel** 
oben oder q %* aktiv« Mitglieder in d«mtofcr»tlechen ninrlohtuogon, Kob- 
saißsionoa und Beiräten un?*r+n «osialiatiaaheo Staat etgrkent gen* 
harsUeh danken, Die Vorbereltun, der Wahl.on aur Toltcakansaar und 
su de» BasUfcataga« am t7. Oktober wird «in weitere» Kal h«weioen* 
ln welcher Breite wir ohriatliehen 2>e?nokrateti dl« rolitik der 00.1 
eilt tragen und salt verantwort«*«.

D m  |ltUh«a Ziel dient die Mitarbeit linearer Pr?und« in den Of* 
galten der »ntIona n Pront* «fl ai« aowohl an Unifnng ala auch an
QuuUtUt »uniiwöti entspricht der wachaendcn ol7e* di» der Ifatlon t-

\laa Froat ala aosialiettaoher Polkab«wagung bei un^«r**n Vorunaehrei- 
tan sukeawat. Ali« Ortsgruppen und Stutzpunkte «ind uufgefordert, 
dl« Mitarbeit von Unionsfreunden in d«n örtlichen unaohUaaen ln

•  V .  ;
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itmnr h tkerw  Qualität au «loh m . A ll«  M itglieder f o i l «  wir 

elabtet«h<?n, du« wichtigste AoUnftM der fl?*tio*»s» len i'Tont su 

unterwtUts^n« die politiech-ideolo^ieche 3b< r;seugua;*arbeit a lt

* ; u »  BUigem* ;JA« ftfrdert io  bedeutend«*? U»Öu d i« Annttwrung der

Kl«<M»ea und Snttidhtc« auf d*ua Bod»n dar Ideal* der Arbeitcrklai»«®.
•

• Mjesr wollen wir dem an* nahe»twh«iiden ehrtet lieh*«) BUrgem helfen,

ihr«? et«atwWLrg*.rIich«s Äitvornntmrtun^ irraer baairer «u erkenne«) und 

im or wirk»*uaer »«hrBunehmoo. >

# liier woH-w wir dr>za beitrugen, dr>0 d i«  ilaÖ*t*n>t’ eo «la lle tlech er 

tabotutweiee iiwner «uegeprKgter nur Ck>wohnheit der Bürger werden*

• Hier net 1cm wir de* Unnere d&fttr tun, d&£ »ich  incnor *ng«V* ö«~ 

wr*±a«eh»fb*benlehuni.t:a in den Wohngebieten entwickeln*

* Hier m i l « «  wir iia eosia i lettischen "Wacdawaltt*-V »ttb«m rb der 

Kation*t «n Pro» deren nltwtrton, daß diw iitßdt« und •em indc» ▼««*•

«ohönt werden, daß « in  Tiulweitig*?« ge>i»ti£«*ka!toreI le *  l*eb~n ge-
*

deihen kann«
%

* Hier wol «n wir unsere **räft« dafür itaeetnen, dofi due Findol« 

dar Klappen und Schiebt*« unsere« Volke?« v e r t ie ft  und daß unear 

« I t a r  Leben noch reicher wird*

Mw fans* V ie lfa lt  dar Aufgaben* d i« un« iwofc #m XX« Parteitag 

der SÜD erwachw»n» ?jeht *u* denn mhraeoplan hervor, de» w ir den 

Hauptvoretand im Ifttm vf vor!egen. BnrsM» ergaben »ich  n* u* An

forderungen an die tung^tdUgfccit* T)b®u brauchen wir \orwtbnde 

a i t  einen hohen vJrad an K o llek tiv itä t ln der Arbcitewolae -  inan
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trcuch*!» »ix* flaw tsu(rt«mi1gHo4er nit eueg'jprfiglte« p«r»ttaiich?a
*

T^rintwortun^eb^nuat«« in «*■ dssu brauch* n wir di* Fomohllige »1 «r  

Fr««nd: in den Qrtngruppen, deren Jlinwie« wir ctaf^votffea uad

nutzen wo’ <ti, u» die Sort larboit welter *u r«fbe»»«ra ,
>*

Die aff«ktiYit«t dwr nOmuvetiitlgfcelt waiter BjdfcWb— -  daw hwlßt 

In ojrwtor Linie, dis^tielg* richtet? politisch© Arbeit « i t  alltta 

Mitgliedern wo *u Yorbewwem, d*»D ihn» CMabildtfni tu eosie listi- 

•che« Fwrw 4i io) kalten nocdi wlrkwnaer gefördert wird« Ihr go» 

fOwtl$t*w «oftiwliwtirohew i>t«mtf}bewailt0eln» ihre Ltiwtung n für 

di« ontwiofcelt* «oaia 1 iwtlwoho Ctaeel •cohnft -  daw wind die Kri

terien fUr Qualität und Brccboi» der 1 itungulL igfcoit*

hotiktU» oind und fe lt it «  die Mitg' iöderverwfuwalun^e« die wioh-

liiseto Fora un<sc.rt.r i>«wuBtoein*l>ild<3»d«a Arbeit* Sie mit starker
*

politisch r Ui»KSMf®lcraft, mit interewwentwr Gestaltung und hoher 

Teilnehmers^!; 1 durohwuflOmn ist ein» wichtig« Aufgabe, hei dsvr* n 

iFfouag unteren urtsgruppcnvoivtMnd^n dl» Jiberße«rd«ottjn boitung**o 

noch benwor halfen adwecn, öleicAoe g ilt  für die 2irkelorbcit, 

di« in n<u»»fl Ltudiondehr un sren Freunden neue nrogmfWI geben 

»o ll,  die 1* itor^ntwiclclung der »osl»lletlwchon 0#«<ll«eh»fi mit 

IMtkfwft und Optiralnnu» au unter»tatwen*
/ *

Öl» wird di« Ortsgruppen auch in die üng« Y«r»©te*n# auwawhrts- 

'low und unr*rköret den gen«llwohoftlloh^a Auftrag unserer ?«r- 

tel ln der Öffentlichkeit wehmuaelusen« Da» iwt der Sinn unse

re« Dortrebwaw* dl« Ortsgruppen politiwch-ldeologiwoh, politisch"» 

argon iR» tori*oh und kaderpolitisch zu festigen* Li darauf ge

richtet n langfristigen Maßnahmep\knc der JCre ift verstünde «ind
/
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»ieletr^big weiter *u Verwirk) loh n. . 1 \

Auol dir k<t>derpoHt leche Arbeit vollen mir lasier besser alt den \. 

potitlech-ldculogiaohei* Gr und<uufgaben und den politisch—>rgwil^s*- 

torlaohf-n ßrfordomlBeen verbinden, Die piennidßigf und aiel4|trich

tete Auswahl, Auw- und Weiterbildung der Kader muß auf der Grund

lage der K«derw»ti*ioklu»f5»plll»e Überall einen f eaten Bestandteil 

dor Inltullt’etitigk^lt derate llen# Schon Jetst so llt* vorbereitet 

worden, irarnntnortunKabeewaflt« und part* 1verbunden« Unions fr  und» fUr

dir ReuwaM der Vorstände in den dahjreahuuptveraammlun^en und IJcl«—
»

gjort«nkonf« r n®< n da« nMohuton Jnhr *« au gewinnen.

Gtüadigoc Augenmerk lenken wir darauf« gaolgnat« Raohwuchck«der für 

hauptamtliche tortot- und Staatcfunktione« su qua!i f leieren. IUr die 

Zentral« ! chulungastßita wird gegenwärtig rin neuer I hrplsn ausg»*- 

arb^itet, auf dessen Grundlage die Absolventen befähigt worden « « ’-  

len» d̂ n w^chaonden gvseel aohaftllohen Anaprttohon an ~eitung«fcad«r 

UAwerer 1 artel noch bnaaer und tnfae«<ndcr gerecht «u werden,

Lieb«? freunde i

Dom Hauptwerk tend wird vorg«J«ofclog*m, den 14* Parte itag der. CDU 

für den 12« bl« 1*. Oktober 1977 nach Srowden alncubrufen« >ort 

wollen wir beraten und be*nhU«öw«, woi.h« Aufgaben wir ehrtet i -  

ohtn Detiokraten un» «teilen, um die entwickelte soaialiettcch« 

Oeceliechoft weiter gesielten und »o grundlegend Tor»u«»etzunge« 

für den -il atfhllohen bj-geng *t*t Kcmuniumuc «chäffen «itc fan*

Viel Arbeit liegt b i« dahin vor un». Lcict*n wir « i «  ln de» Wllten, 

gl len su tun, um unsere f «publik waiter su fectigr'n, damit der ^o- 

slaUcmu« noch «tftrfcer, damit der Vrivde nooh »lefcorer wird!


