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Tagungaleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Ich eröffne ich XVI. Sitzung des Hauptvorstandes unserer 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und begrüße 
alle Anwesenden recht herzlich.

(Beifall)

Die Tagesordnung für den Ablauf der Sitzung liegt Ihnen 
schriftlich vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht 
der Fall, damit ist die Tagesordnung bestätigt. Im Tagungs
büro liegt zu Ihrer Information die Liste der Vorschläge 
unserer Partei für die Wahlen der Abgeordneten in die Oberste 
Volksvertretung am 17. Oktober 1976 aus. Alle Mitglieder des 
HauptVorstandes haben nach Beendigung unserer Sitzung Gelegen
heit, diese Liste einzusehen.
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Liebe Freunde!
Unsere heutige Beratung fällt mitten in die Zeit der Wahlvor
bereitung. Überall in unserer Republik haben die richtungs
weisenden Aussagen der 2. Tagung des Zentralkomitees der SED 
und der erweiterten Tatung des Nationalrates ein lebhaftes 
Echo geweckt. Die Mitglieder der Crhistlich-Demokratischen 
Union Deutschlands stehen aktiv in der großen Volksbewegung, 
in der die Werktätigen unseres Landes den Wahlen zur Volks
kammer und zu den Bezirkstagen entgegengehen.

Kraftquell dieser Bewegung ist die Gewißheit, daß unser Weg 
gut und richtig ist - ist die Erfahrung, daß er uns allen und 
jedem einzelnen zum Nutzen gereicht - ist die Bereitschaft, ihn 
weiter zu beschreiten, weil er auf das Wohl des Menschen, auf 
das Glück des Volkes, auf einen dauerhaften Frieden gerichtet 
ist. Daraus erwächst die Initiative zu neuen Taten, die unseren 
sozialistischen Staat allseitig stärken, seinen Freundschafts
bund mit der Sowjetunion und den anderen Bruderländern fort
während festigen.

Ein anschaulicher Beweis dafür, daß die brüderliche Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion im Sinne unseres FreundschaftsVertrages 
immer weitere Bereiche erfaßt und zum gegenseitigen Nutzen 
durchdringt, ist das jüngste Raumfahrtunternehmen mit "Sojus 22". 
Zu seinem erfolgreichen Beginn beglückwünschen wir die sowje
tische Partei- und Staatsführung, die Kosmonauten und alle 
beteiligten Wissenschaftler, Ingenieure und Arbeiter in unseren 
beiden Ländern auf das herzlichste. Ihre Gemeinschaftsarbeit 
bezeugt und verkörpert den Geist des sozialistischen Interna
tionalismus, von dem der Wahlaufruf des Nationalrates spricht.

Er ist die Grundlage der Arbeit, die unsere Partei als untrenn
barer Bestandteil der Nationalen Front in diesan'Wochen gestei
gerter politischer Aktivität zu leisten hat. Große und schöne 
Ziele werden in diesem Dokument gewiesen - Ziele, die jeden 
Bürger unseres Landes bewegen und zur Mitarbeit rufen. Die 
Erfolge, auf die der Wahlaufruf im Rückblick auf das vergangene
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Jahrfünft verweisen kann und die ohne Beispiel in der Geschichte 
unserer Republik dastehen, sind mit der Kraft des ganzen Volkes 
errungen worden* So werden auch die künftigen Vorhaben, die 
der Wahlaufruf vorzeichnet, durch das vereinte Schaffen aller 
Werktätigen zulebendiger Wirklichkeit werden.

Der Wahlaufruf ist ein großangelegtes Sachprogramm, Was er als 
Inhalt und Aufgabe unserer Arbeit für Gegenwart und Zukunft 
umreißt, beruht auf den objektiven Erfordernissen und Möglich
keiten unserer gesellschaftlichen Entwicklung, auf dem Lebens- 
interesse unseres Volkes: auf seinem Interesse an Sozialismus 
und Frieden* Diesem Programm kann jedermann - unabhängig 
von rassischer und nationaler Zugehörigkeit, von Weltanschauung, 
religiösem Bekenntnis und sozialer Stellung - ungeteilt zustim
men, an der Verwirklichung dieses Programms kann jedermann ver
antwortlich mitarbeiten* In solcher Entscheidung, in solcher 
Mitarbeit beweist sich sozialistisches Staatsbewußtsein.

Wir christlichen Demokraten stellen uns mit ganzer Überzeugung 
und Tatbereitschaft hinter die Aussgrgen des Wahlaufrufs - ent
halten sie doch all jene Anliegen, die uns durch Büpgerpflicht 
und Christenpflicht aufgetragen sind. Die Arbeit für ein 
besseres und sinnerfülltes Leben unseres Nächsten, für ein 
immer fester gegründetes Miteinander der Volkskräfte, für 
Freiheit und Würde des Menschen in der Gemeinschaft, für 
soziale Sicherheit und Geborgenheit, für Völkerfreundschaft 
und Vöjkerfrieden - das ist Arbeit für Ziele, denen verant
wortungsbewußte Christen seit jeher zugestrebt haben und die 
in unserer sozialistischen Gesellschaft zuumfassender Realität 
werden können. Eben diese Ziele sind es, die - gestützt auf 
das bisher Erreichte - im Wahlaufruf ihren Niederschlag gefun
den haben und die der Leitstern für das weitere Wirken aller 
Kräfte der Nationalen Front sein werden.

Unsere sozialistische Gesellschaft - so sagt es der Wahlaufruf, 
und so können wir christlichen Demokraten aus eigenem Dabeisein 
unterstreichen - ist "das gemeinsame Werk miteinander befreun
deter Klassen und Schichten". Gerade diese Gemeinsamkeit ist es,
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die uns Großes vollbringen ließ - gerade sie ist es, die uns 
weitere Fortschritte auf dem Wege des Sozialismus und des Frie
dens verheißt* Geführt von der Arbeiterklasse und ihrer Partei, 
wird unser Volk seine politisch-moralische Einheit weiter ver
tiefen* Hier haben Christen mit gleichen Rechten und Pflichten 
wie alle anderen Bürger ihren Platz und ihre Möglichkeiten, 
mitverantwortlich für die ganze Gesellschaft tätig zu sein*

Eben dies mach t das Y/esen unseres sozialistischen Staates aus: 
die demokratische Selbstbestimmung und Mitsprache, die Mitarbeit 
und Mitverantwortlichkeit der Angehörigen aller Klassen und 
Schichten, Diese sozialistische Demokratie ist es, die unseren 
Staat stark macht und die seine Politik so tief, wie das nie 
zuvor in der deutschen Geschichte der Fall war, im Volkes ver
wurzelt hat* Von dem Ruf an alle, mitzuplanen, mitzuarbeiten 
und mitzuregieren, von der wachsenden Bereitschaft aller, sachkun
dig die Möglichkeiten zu nutzen, die unser Staat dafür bietet, 
wird die Wahlbewegung, ja wird in immer stärkerem Maße der Alltag 
unseres gesellschaftlichen Lebens geprägt.

Die Triebkraft dafür ist die Erkenntnis, die sich jedem Bürger 
seit dem VIII. Parteitag der SED immer deutlicher bestätigt: 
gute Arbeit lohnt sich,weil auf dem klaren Kurs der Hauptauf
gabe Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik zu einer untrennbaren 
Einheit verschmolzen sind; das Niveau unserer Leistungen bestimmt 
das Niveau unseres Lebens* Nach dieser Erkenntnis handeln viele 
zehntausend Mitglieder unserer Partei, die in ihren Betrieben 
und Genossenschaften, in ihren Städten und Gemeinden tätigen 
Anteil am sozialistischen Wettbewerb nehmen und zu Ehren der 
Volkswahlen neue vorbildliche Leistungen am Arbeitsplatz wie 
in der gesellschaftlichen Aktivität vollbringen.

Von Herzen danken wir den ungezählten Unionsfreunden, die in den 
vergangenen Monaten unter außergewöhnlichen Y/itterungsVerhält
nissen ihre Aufgaben in Industrie und Landwirtschaft, im Ver
kehrswesen und im Handel, im Bauwesen und in allen anderen 
Zweigen unserer Volkswirtschaft vorbildich erfüllt haben.
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Unser aufrichtiger Dank gilt gleichzeitig allen Freunden, die 
sich bereits in den letzten Tagen und Wochen als Abgeordneten 
und Kandidaten, als Mitarbeiter der Ausschüsse der Nationalen 
Front, als hauptamtliche Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, 
als Mitglieder der Wahlkommissionen und Wahlhelfer in den 
Dienst der Wahlvorbereitung gestellt haben. Auch in den 
Wochen, die bis zum Wahltag noch vor uns liegen,werden wir die 
ganze Kraft unserer Partei dafür einsetzen, daß im Verlauf der 
Wahlvorbereitung unsere sozialistische Staatsmacht weiter ge
stärkt und die sozialistische Demokratie umfassend vertieft wird.

In der Wahlvorbereitung bewährt sich ein weiteres Mal die erprobte 
Zusammenarbeit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
mit allen anderen Parteien und Organisationen zum Nutzen unserer 
sozialistischen Republik und aller ihrer Bürger. Ein neuer 
überzeugender Beweis für die Lebenskraft und für die Perspek
tiven dieses kameradschaftlichen Zusammenwirkens war das jüngste 
Gespräch Erich Honeckers mit den Repräsentanten der befreundeten 
Parteien und des Natioaalrates der Nationalen Front der DDR.
Immer wieder gehen von solchen freundschaftlichen Begegnungen 
mit dem Generalsekretär der Partei der Arbeiterklasse entschei
dende Impulse für unsere eigene gesellschaftliche Aktivität aus, 
für das vertrauensvolle Miteinander, das uns in der gemeinsamen 
Arbeit trägt und vorwärtsführt.

Mit Freude und Genugtuung haben wir die hohe Wertschätzung zur 
Kenntnis genommen, die auf der 2* Tagung des Zentralkomitees der 
SED dem Wirken der mit der führenden Kraft unseres Staates be
freundeten Parteien zuteil geworden ist. Wir christlichen Demo
kraten werden auch künftig tun, was an uns liegt, um das sozia
listische Staatsbewußtsein in unseren eigenen Reihen und bei 
parteilosen christlichen Mitbürgern weiter herauszubilden und 
den Prozeß der allmählichen Annäherung der Klassen und Schichten 
auf dem Boden der Ideale der Arbeiterklasse zu fördern. Als Ver
bündete der Partei der Arbeiterklasse wollen wir im Beruf und 
im gesellschaftlichen Leben tatkräftig mithelfen, die entwickelte 
sozialistische Gesellschaft weiter zu gestalten und so die grund
legenden Vorausssetzungen fjir den allmählichen Übergang zum 
Kommunismus zu schaffen.
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Ein wichtiger Prüfstein für unseren Willen, zu Vertiefung der 
freundschaftlichen Beziehungen mit der Partei der Arbeiterklasse 
und zum Wachstum der politisch-moralischen Einheit unseres 
Volkes schöpferisch beizutragen, ist jetzt unsere Mitarbeit 
in der Wahlvorbereitung* Im Wahlaufruf des Nationalrates, in 
den Kandidaten der Nationalen Front verkörpert sich das feste 
Bündnis aller Kräfte des Volkes* In der massenpolitischen Arbeit 
während der Wahlbewegung, in den Initiativen von Angehörigen 
aller Klassen und Schichten zum Besten unserer gemeinsamen 
sozialistischen Sache zeigt süi dieses Bündnis in Aktion* In 
der einmütigen Stimmabgabe bei den Volkswahlen am 17# Oktober 
wifcd es erneut seinen sichtbaren Ausdruck finden*

Dafür zu arbeiten ist Sinn und Ziel der Aktivität, die wir 
christlichen Demokraten jetzt in der Wahlbewegung entwickeln.
Alle Vorstände und Mitglieder unserer Partei sind aufgerufen, 
zu ihrem Teil nach bestem Vermögen der großen Mitverantwortung 
gerecht zu werden, die wir christlichen Demokraten dabei in 
den Ausschüssen der Nationalen Front auf allen Ebenen bis in 
die Hausgemeinschaften hinein zu tragen haben. Insbesondere 
legen wir unseren Verbänden und Mitarbdtern die Überzeugungs
arbeit mit parteilosen christlichen Bürgern ans Herz, die es 
dafürz$ewinnengilt, daß sie noch bewußter "ihre staatsbürger
lichen Rechte und Pflichten", von denen der Wahlaufruf spricht, 
"umfassend wahrnehmen und ihr Leben in der Gemeinschaft frei 
und sicher gestalten".

Vor allem aber rufen wir unsere Freunde auf, mit neuen Initia
tiven im sozialistischen Wettbewerb das Fundament zu stärken, 
auf dem die Volkswahlen sich zu einem einmütigen Votum der Wähler, 
für die friedenssichernde Politik unserer Republik, für unseren 
weiteren sozialistischen Weg zu Glück und Wohlstand gestalten 
werden. In den Wochen der WahlVorbereitung und am Wahltag säLbst 
bezeugen wir christlichen Demokraten gemeinsam mit allen anderen 
gesellschaftlichen Kräften, mit allen Bürgern unserer Republik: 
Dieser Staat ist unsere Heimat - ihm gehören unsere Liebe und 
unsere Tat!
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich bitte nun Unionsfreund Grewe, den Bericht des Präsidiums 
an den Hauptvorstand zu verlesen.

Unionsfreund Günther G r e w e  :

(Präsidiumsbericht liegt vor.)



Liebe Unionsfreunde!

In der Zeit seit der XV. Sitzung des HauptVorstandes wurden 
in allen Verbänden vielfältige Initiativen zur Erfüllung der 
Aufgaben ausgelöst, die im Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
in Vorbereitung unseres 14. Parteitages gestellt wurden. Dazu 
haben besonders die erweiterten Bezirks- und Kreisvorstands- 
sitzungen sowie die Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen 
beigetragen, die in den Monaten Juli und August in Auswertung 
dieser bedeutsamen Tagung durchgeführt wurden.

In der Sitzung des Präsidiums des HauptVorstandes am 7. 
September konnten wir mit Freude und Dankbarkeit darauf ver
weisen, daß die christlichen Demokraten mit ihren Leistungen 
an den neuen Erfolgen der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
beteiligt sind, deren untrennbare Einheit sich im Wesen der 
Hauptaufgabe verkörpert, und daß sie willens sind, weiterhin 
nach besten Kräften daran mitzuwirken, daß unsere Republik 
allseitig gestärkt wird.

Ausgerüstet mit den Aussagen der 2. Sitzung des Zentralkomitees 
der SED und der erweiterten Tagung des Nationalrates gehen 
wir christlichen Demokraten gut vorbereitet dem neuen 
gesellschaftlichen Höhepunkt in unserer Republik, den Wahlen 
am 17. Oktober 1976, entgegen.

I.

Eine starke Resonanz hat überall in unserer Republik der 
Wahlaufruf der Nationalen Front gefunden. Christen haben sich 
wie alle Bürger zustimmend dazu geäußert. Eindrucksvoll
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bezeugen Äußerungen und Wortmeldungen, Aktivitäten und Initia
tiven, daß die von ihm ausgehenden Impulse von den Verbänden, 
Ortsgruppen und Mitgliedern unserer Partei aufgegriffen und 
in eigenständige Beiträge zur weiteren Stärkung unserer soziali
stischen Deutschen Demokratischen Republik umgesetzt werden.

Diese Bereitschaft und Entschlossenheit der christlichen 
Demokraten gründet sich auf die Erkenntnis und Erfahrung, daß 
in der DDR das Voranschreiten bei der Gestaltung der soziali
stischen Gegenwart und kommunistischen Zukunft von Kontinuität 
und Stabilität gekennzeichnet ist, daß die Bürger in unserem 
sozialistischen Staat in sicheren, geordneten Verhältnissen, 
in sozialer Geborgenheit leben und eine klare Perspektive haben.

Die konsequente Weiterführung der Hauptaufgabe, die zielstrebige 
Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des 
Volkes, hat die christlichen Bürger in der Überzeugung bestärkt, 
daß bei der Entfaltung der sozialistischen Gesellschaft so 
entscheidende Maximen christlicher Ethik wie Friedens- und 
Nächstenliebe verwirklicht werden können. Deshalb engagieren 
sie sich zunehmend mit schöpferischen Beiträgen im beruflichen 
und gesellschaftlichen Bereich für die humanistische Politik 
der DDR. Deshalb treten sie dafür ein, daß die im Wahlaufruf 
umri8senen Ziele im gesellschaftlichen Leben umfassend 
verwirklicht werden.

Mit unserem Wort und unserer Tat wollen wir christlichen 
Demokraten ein Beispiel geben, wollen wir alles daran setzen, 
daß das Denken und Handeln auch parteiloser christlicher



Bürger im Geiste des sozialistischen Patriotismus und Interna
tionalismus weiter ausgeprägt wird. Intensiv werden wir insbe
sondere die Zeit der Wahlvorbereitung nutzen, um im Rahmen der 
politisch-ideologischen Arbeit der Nationalen Pront in den Wohn
gebieten nachstehende Erkenntnisse vertiefen zu helfen:

Zum ersten: Das Bündnis unseres Landes mit der Sowjetunion und 
den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft ist unver
zichtbares Fundament für das weitere Voranschreiten auf unserem 
sozialistischen Weg, die entscheidende Voraussetzung für die er
folgreiche Fortsetzung der auf Frieden und Zusammenarbeit ge
richteten Politik der DDR.

Das Treffen des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED,
Erich Honecker, mit dem Generalsekretär der KPdSU, Leonid Breshnew, 
auf der Krim am 19. August 1976 ist als ein Ereignis von großer 
nationaler und internationaler Bedeutung zu werten. Seine Ergeb
nisse unterstreichen die volle Übereinstimmung der beiderseitigen 
Ansichten, und es ist ein bedeutsamer Beitrag zur Verwirklichung 
der auf den jüngsten Parteitagen der SED und der KPdSU beschlos
senen Ziele beim sozialistischen und kommunistischen Aufbau sowie 
bei der Gewährleistung von Frieden und Sicherheit.

Eindrucksvoll bezeugt das Treffen auf der Krim die Entschlossen
heit der DDR und der UdSSR, mit ganzer Kraft beizutragen, daß 
die auf der Konferenz von Helsinki bekräftigten Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz von allen Staaten und auf allen
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Gebieten konsequent verwirklicht werden* Großes Gewicht kommt 
hierbei der Feststellung zu, daß die von gewissen Kreisen 
unternommenen Versuche, den souveränen Rechten der DDR Schaden 
zuzufügen und sich in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen, 
nicht dem Geist von Helsinki und den Interessen des europäischen 
Friedens entsprechen. Solche Versuche, so wird im Kommunique 
betont, besitzen keinerlei Perspektive und werden auch künftig 
auf den Widerstand der DDR und der UdSSR stoßen.

Was die Beziehungen unserer Republik zu den kapitalistischen 
Staaten, einschließlich der BRD, angeht, so hat Erich Honecker 
in seiner Begegnung mit den Repräsentanten der befreundeten 
Parteien am 30. August 1976 klar zum Ausdruck gebracht: Die 
Deutsche Demokratische Republik wird sich hierbei weiterhin 
von dem Bestreben nach sachlichen und beiderseitig vorteil
haften Beziehungen leiten lassen. Diese Bereitschaft unter
streichen u. a. eine Reihe von Initiativen, die die DDR in 
jüngster Zeit unternommen hat, um auf der Grundlage der mit 
der BRD abgeschlossenen Verträge und Vereinbarungen die 
Beziehungen weiter zu normalisieren.

In eklatantem Widerspruch zum Entspannungsprozeß stehen 
allerdings Versuche einflußreicher Kräfte in der BRD, geltende 
Vereinbarungen in Frage zu stellen, unsere Grenzen anzutasten 
und die durch das Territorium der DDR führenden Transitwege - 
wie nicht zuletzt das provokatorische Vorhaben der "Jungen

—V -

Union" zeigt - für entspannungsfeindliche Manöver zu mißbrauchen. 
Solche, durch das Erstarken der revanchistischen Kräfte
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begünstigten Aktionen sind der Grund dafür, daß die in den ge
troffenen Vereinbarungen zwischen der DDR und der BRD enthaltenen 
Möglichkeiten bisher noch nicht voll wirksam werden konnten. Sie 
unterstreichen das Erfordernis, mit Konsequenz und Beharrlichkeit 
darauf hinzuwirken, daß die in Helsinki kodifizierten Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz in den internationalen Beziehungen, 
auch im Verhältnis zwischen der DDR und der BRD, umfassend durch
gesetzt werden müssen. Die DDR geht völlig zurecht davon aus, daß 
es zur friedlichen Koexistenz keine Alternative gibt. Denn anders 
kann die Welt von heute nicht existieren, anders kann die Gefahr 
eines nuklearen Weltkrieges nicht abgewendet werden.

Wer also nicht will, daß die Menschheit in einem Kernwaffenkrieg 
untergeht, der möge sich mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften 
dafür einsetzen, daß auch auf seiten der Imperialisten dem Zwang 
zur friedlichen Koexistenz Rechnung getragen wird.

Auch angesichts des sich verschärfenden ideologischen Kampfes 
tritt die DDR unbeirrt dafür ein, daß die Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zur BRD immer stärker 
zur Geltung gelangen und durch neue vertragliche Vereinbarungen 

•materialisiert werden.

Die Scharfmacher, die die Welt in die Zeit des kalten Krieges 
zurückzerren möchten, dürfen nicht zum Zuge kommen.

Zum zweiten: Ein weiteres kontinuierliches Anliegen unserer poli
tisch-ideologischen Arbeit besteht darin, die wachsenden Aus
strahl ungs-
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kraft des Sozialismus und die zunehmende Breite des antiim
perialistischen Kampfes der Völker unseren Freunden beweiskräftig 
vor Augen zu führen.

Besondere Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Konferenz 
der kommunistischen und Arbeiterparteien Europas beizumessen, 
die am 29. und 30. Juni 1976 in der Hauptstadt der DDR 
29 Parteien - die Repräsentanten von 29 Millionen Kommunisten - 
zusammenführte.

Das Präsidium des HauptVorstandes hat auf seiner Sitzung am 
13. Juli 1976 die Ergebnisse dieses Treffens gewürdigt und 
sie als erneuten überzeugenden Beweis dafür gewertet, daß die 
Kommunisten - an der Spitze aller Volkskräfte kämpfend - ihrer 
Verantwortung für Frieden und sozialen Fortschritt gerecht 
werden. Einmütig brachte die Konferenz zum Ausdruck, daß das 
Ringen der Völker um die Durchsetzung der friedlichen Koexistenz 
aufs engste mit dem Kampf der Werktätigen für politische und 
ökonomische Ziele im eigenen Lande verbunden ist. Eindeutig 
unterstrich sie, daß Frieden und Sozialismus zusammengehören.

Von wesentlicher Bedeutung für unsere politische Arbeit ist 
die im Dokument gegebene Orientierung auf den gemeinsamen Kampf 
aller antiimperialistischen Kräfte, ungeachtet ihrer politischen 
und religiösen Anschauungen, zur Vertiefung des Entspannungs
prozesses und zur Durchführung effektiver Abrüstungsmaßnahmen. 
Durch die Ergebnisse der Konferenz der kommunistischen und 
Arbeiterparteien sehen wir christlichen Demokraten uns in dem
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Willen bestätigt, unsere Mitverantwortung für die allseitige 
Stärkung unseres sozialistischen Friedensstaates immer ergeb
nisreicher wahrzunehmen* Wir sind überzeugt, daß das Beispiel 
unserer Mitarbeit, die Wirksamkeit des Bündnisses der politischen 
Kräfte in der DDR dazu beiträgt, Christen in kapitalistischen 
Ländern zur Erkenntnis und Wahrnehmung jener Möglichkeiten zu 
führen, die im Dokument der Konferenz der kommunistischen und 
Arbeiterparteien für gemeinsame Aktionen von Kommunisten und 
progressiven christlichen Kräften gegen die reaktionären Kreise 
des Imperialismus aufgezeigt werden*

In diesem Zusammenhang ist festzustellen: Christen, aber auch 
Kirchen leisten dann einen wirksamen Beitrag zum Friedenskampf 
und zur antiimperialistischen Solidarität, wenn sie sich mit 
allen friedliebenden Kräften vereinen und die gemeinsamen 
weltweiten Aktionen zur Festigung und Sicherung des Friedens 
zielstrebig unterstützen. Dazu gehört, im Sinne des zweiten 
Stockholmer Appells des Weltfriedensrates zu handeln, der alle 
politischen, religiösen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Gremien aufruft, die um den Fortschritt der Menschheit bemüht 
sind, sich zu einer weltweiten Offensive gegen das Wettrüsten 
die Hand zu reichen. Auch die Förderung der immer breiter werdenden 
Bewegung der Christlichen Friedenskonferenz, alle Kräfte der 
Ökumene für die Sicherung des Friedens und die Abrüstung zu 
mobilisieren, und die Unterstützung solcher Aktionen, wie sie 
z. B. auf dem jüngsten Internationalen Symposium der BERLINER 
KONFERENZ katholischer Christen aus europäischen Staaten vorge
schlagen wurden, dient dem großen gemeinsamen Ziel, eine Welt 
des Friedens zu errichten.
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Die Breite dee antiimperialistischen Kampfes wird im Berichts
zeitraum durch ein weiteres herausragendes Ereignis unter
strichen: durch die 5. Gipfelkonferenz der Staats- und 
Regierungschefs von 85 nichtpaktgebundenen Staaten, die vom 
16. bis 19. August 1976 in der Hauptstadt Sri Lankas, Colombo, 
tagte. Ihre Ergebnisse bezeugen trotz zum Teil unterschiedlicher 
Standpunkte den gemeinsamen Willen der Teilnehmer, einen 
aktiven Beitrag zur politischen und militärischen Entspannung 
zu leisten. Sie sind Teil und Ausdruck des weltumspannenden 
Kampfes der Völker gegen Imperialismus und Neokolonialismus, 
gegen Apartheid und Rassismus, eines Kampfes, dem wir 
christLichen Demokraten uns in aktiver Parteinahme für Frieden 
und Fortschritt seit jeher aufs engste solidarisch verbunden 
wissen.

In dem Streben diese Parteinahme durch die Tat zu bezeugen, 
geht es zunächst und vor allem um die allseitige Stärkung 
unseres sozialistischen Vaterlandes, um die Erhöhung des 
Einflusses, der Ausstrahlungskraft und der Beispielwirksarakeit 
des Sozialismus. Schon heute zeichnet sich deutlich ab, daß 
die Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik das Antlitz der Deutschen 
Demokratischen Republik weiter verändern wird. Dabei wird das 
humanistische Wesen unseres großen Aufbauwerkes immr mehr 
hervortreten.

Diese Feststellung, wo immer wir leben und wirken, beweis
kräftig zu machen, ist ein wesentliches Anliegen unserer
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politisch-ideologischen Arbeit.

Zum dritten wollen wir darum überzeugend darlegen:

o Sozialistischer Humanismus erweist sich in der stetigen 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen.

Allein im gegenwärtigen Fünfjahrplan werden zu diesem Zweck 
50 Milliarden Mark bereitgestellt. Dies ist das größte 
sozialpolitische Programm in der Geschichte unseres Volkes. 
"Dabei besteht”, wie Erich Honecker unterstrich, "bei ent
sprechender Produktivitätssteigerung in der Volkswirtschaft 
durchaus die Möglichkeit, im Laufe dieses Fünfjahrplanes 
noch weitere sozialpolitische Maßnahmen ins Auge zu fassen."

o Sozialistischer Humanismus ist aber auch nicht zuletzt 
umfassende Verwirklichung der Menschenrechte.

In der Tat können wir feststellen, daß das, was von Politikern 
westlicher Länder einschließlich der bürgerlichen Wahlkampf
strategen der BRD so oft und gerne als Schlagwort strapaziert 
wird, in unserem sozialistischen Staat lebendige Praxis 
ist. Hier sind Menschenrechte Realität; hier ist das Recht 
auf Arbeit , auf Bildung und Erholung garantiert; hier genießt 
jeder, der mithilft, das Leben der Menschen schöner zu gestal
ten, Anerkennung, Dank und Förderung. Dies ist so und kann 
nicht anders sein, weil bei uns das Volk sein Dasein selbst 
gestaltet, weil es Herr im eigenen Hause ist, weil das, 
was seine Hände schaffen, ihm allein gehört.
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Wie anders indes liegen die Dinge in jenem Teil der Welt, wo der 
Profit regiert. Immer offensichtlicher wird hier die Verflechtung
von allgemeiner und zyklischer Krise. Die "Abflachung der Konjunk-

* •* ** »

tur" - wie die gegenwärtige Stagnation im Sprachgebrauch des Mono- 
polkapitals bezeichnet wird - führt dazu, daß die Lage der Werk
tätigen immer auswegloser wird, ihre Kaufkraft ständig weiter 
sinkt und die Arbeitslosigkeit von neuem ansteigt. Jede Hoffnung 
auf Vollbeschäftigung - so formulierte es USA-Präsident Ford 
kürzlich sarkastisch - ist nichts weiter als eine "grausame 
Illusion". Und dies wohlgemerkt vor dem Hintergrund steigender 
Profite, die - legt man die produzierten Einheiten zugrunde - 
noch nie so hoch gewesen sind wie gegenwärtig. Daß dies in beson
derer Weise auf das Rüstungsgeschäft zutrifft, verwundert nicht 
angesichts der explosiven Entwicklung, die die Militäretats der 
NATO-Staaten in den vergangenen Jahren verzeichneten. Auf der 
anderen Seite führen gerade die erhöhten Rüstungsausgaben in den 
kapitalistischen Ländern zu einem brutalen Abbau der Soziallei
stungen. Das mußte auch die"Frankfurter Rundschau" in ihrem Ar
tikel "Armut ist eine Schande" eingestehen. Darin hieß es wört- 
lieh: "Vorsichtig geschätzt, leben rund 18 bis 20 Millionen Men
schen der westdeutschen Bevölkerung in materieller Not, wobei es 
innerhalb dieses Elends wiederum starke Abstufungen gibt, je nach 
Kinderzahl und Einkommen oder Krankheit und Gebrechlichkeit nicht 
nur bei Rentnern. Die seit 1974 erheblich gestiegene Arbeitslosig
keit hat die Armut dieses Großteils der Bevölkerung noch weiter
verschärft." Das alles zeigt, wessen Interessen der bürgerliche

/
Staat vertritt und wie es in Wirklichkeit um die von imperia
listischen Ideologen gepriesene "freie und soziale Marktwirt-

««*

schaft" bestellt ist.
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Zugleich sind diese Erscheinungsformen des gewöhnlichen Kapi
talismus auf ihre Art eine Bestätigung dafür, daß allein der 
Sozialismus die Würde des Individuums, die allseitige Entwicklung 
seiner Persönlichkeit und das heißt nicht zuletzt seine 
persönliche Freiheit zu garantieren vermag. Ohne Sozialismus 
gibt es keine Freiheit, und ohne Freiheit gibt es keinen 
Sozialismus. Beide bilden eine untrennbare Einheit, weil sie 
auf dem gleichen Fundament beruhten, auf dem gesellschaftlichen 
Eigentum an Produktionsmitteln und der Beseitigung der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.

Damit sind die Schranken beseitigt worden, die dem Streben 
aufrechter Christen nach Frieden und Gerechtigkeit, nach 
Freiheit und Brüderlichkeit in der antagonistischen Klassen
gesellschaft entgegenstanden. Christen sind im Sozialismus 
frei zum Dienst am Mitmenschen und am Wohl des gesellschaft
lichen Ganzen. Sie sind befreit von dem verhängnisvollen 
Mißbrauch ihres Glaubens im Dienst einer antihumanistischen 
Politik. Sie wissen sich als gleichberechtigte und gleich
verpflichtete Bürger frei in der Praktizierving ihres Glaubens 
und genießen als Christen Achtung in der Gesellschaft.

Das schließt gleichermaßen ein, christliche FriedensVerant
wortung und Solidarität mit den Ausgebeuteten, Unterdrückten 
und Hungernden in der Welt des Kapitalismus im Einklang 
mit sozialistischer Politik zu praktizieren.
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Kirchen und Religionsgemeinschaften könne ohne staatliche 
Bevormundung und Einmischung Zeugnis und Diensgerneinschaft 
i m Sozialismus, nicht neben ihm oder gegen ihn sein. Sie 
haben alle Möglichkeiten, ihre Gemeindeglieder zu Freiheit 
und Dienst in unserer Gesellschaft zu ermutigen.

Diese Freiheit bedeutet für Christen in unserem Land in 
sozialer Geborgenheit zu leben, bedeutet harmonische 
Entfaltung der Familie, gesicherte Perspektiven für die 
Kinder und umfassende Fürsorge für die Alten, Behinderten 
und Kranken.

Im Wissen um solche Freiheit handeln Christen als verant
wortungsbewußte Bürger unseres sozialistischen Staates. 
Gemeinsam mit allen anderen Werktätigen gestalten sie die 
entwickelte sozialistische Gesellschaft mit nach dem 
Grundsatz: Plane mit, arbeite mit, regiere mit. Das spiegelt 
sich immer wieder in der Diskussion in unseren Mitglieder
versammlungen und in anderen Parteiveranstaltungen wider, 
das geht ebenso aus zahlreichen Stellungnahmen und Willens
bekundungen christlicher Bürger hervor, die das Sekretariat 
des Hauptvorstandes und die Redaktionen unserer Parteipresse 
gerade in der Wahlbewegung tagtäglich erreichen.
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Zum vierten: Von großer Bedeutung für die Gestaltung der 
sozialistischen Gesellschaft ist die weitere Entfaltung der 
sozialistischen Demokratie. Wir wissen, in welch vielfältiger 
Weise unsere Mitglieder zu dieser Entwicklung beitragen, 
und wir sind gewiß, daß es in der Wahlbewegung in allen 
Verbänden neue Aktivitäten zur Lösung der gemeinsamen Vor
haben, aber auch zur Einbeziehung weiterer Bürger in die 
Mitarbeit geben wird.

Jeder soll verstehen, daß vom Grad der bewußten Mitwirkung 
der Werktätigen an der Leitung und Planung gesellschaftlicher 
Prozesse in entscheidendem Maße die Verwirklichung der 
großen gemeinsamen Ziele abhängt.

Wir wollen erreichen, daß alle unsere Mitglieder und unserer 
Partei verbundenen parteilosen christlichen Bürger durch 
tatkräftige Unterstützung der Wahlbewegung die Willensent
scheidung des Volkes am 17. Oktober 1976 aktiv vorbereiten 
helfen und so einen wirksamen Beitrag zur Vertiefung der 
sozialistischen Demokratie, der Hauptrichtung der weiteren 
Entwicklung unseres Staates, leisten. Wesentlich ist dabei, 
daß wir bewußt mithelfen, die Vorzüge unserer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung immer besser zu nutzen, vor allem 
den Vorzug in Gestalt des koordinierten Zusammenwirkens 
der Städte und Gemeinden, auch mit den Betrieben und Ein
richtungen.



- 13 -

Liebe Freunde!
/

Wahlen sind Höhepunkte im gesellschaftlichen Leben unserer 
Republik. In ihrer Vorbereitung und Durchführung findet die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit der unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse in der Nationalen Front vereinten Parteien 
und Massenorganisationen ihren überzeugenden Ausdruck. Durch 
sie werden dem Prozeß der Entfaltung der sozialistischen 
Demokratie neue, vielfältige Impulse verliehen.

Hohe Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem von der 
Volkskammer am 24. Juni 1976 beschlossenen Wahlgesetz zu, 
das die wesentlichen Beziehungen zwischen Wählern und Abge
ordneten bestimmt, die demokratische Effektivität des 
staatsbürgerlichen Handelns fördert und die zunehmende Rolle 
der Nationalen Front zum Ausdruck bringt.
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II.

liebe Freunde!

Weitere Ausprägung der sozialistischen Lebensweise und immer 
bessere Ausgestaltung unserer Republik als Heimstatt der Menschen 
heißt für uns christliche Demokraten mitzuhelfen, das Leben immer 
menschenwürdiger zu gestalten, indem wir alle Anstrengungen unter
nehmen, tatkräftig an der Erhöhung des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus der Menschen mitzuarbeiten.

Durch die sozialistische Arbeit dem Ganzen zu dienen, das heißt 
für uns christliche Demokraten, Leistungswillen und Leistungs
bereitschaft einzusetzen, um mitzuhelfen, ein kontinuierliches 
und dynamisches Wirtschaftswachstum zu sichern und dabei alle 
Aufgaben zur Steigerung der Effektivität und Produktivität vor
rangig zu lösen.

Getragen von diesen Grundüberlegungen leisten die Mitglieder 
unserer Partei in allen wirtschaftlichen Bereichen ihren wirk
samen Beitrag zur Wahlbewegung durch ihre Teilnahme am soziali
stischen Wettbewerb zur Erfüllung und gezielten Überbietung 
des Volkswirtschaftsplanes.

Das zeigt sich besonders auf zwei Gebieten.

Mit verstärkten Initiativen helfen unsere Mitglieder mit, für den 
weiteren ökonomischen Leistungsanstieg stabile Wachstumsraten in 
der Produktion zu sichern. Das zeigte sich besonders in den Ur
laubsmonaten Juli und August sowie unter den schwierigen Arbeits
bedingungen der Hitzeperiode an zahlreichen Beispielen des auf
opferungsvollen Einsatzes von Unionsfreunden bei der Sicherung
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der Produktionsaufgaben. Wenn es insgesamt in der Volkswirtschaft 
gelang, einen Planvorsprung von über 1 Milliarde Mark zu erwirt
schaften, wenn die Zahl der Betriebe, die ihre Ziele in der 
Warenproduktion nicht erreichten, abnahm und wenn es weniger 
Vertragsrückstände in der Volkswirtschaft gibt als im Vergleichs
zeitraum des Vorjahres, dann widerspiegelt dies auch die Anstren
gungen unserer Unionsfreunde. Sie sind gefordert mitzuhelfen, 
daß dieser Planvorsprung weiter ausgebaut wird.

Ein gleiches gilt für die in der sozialistischen Landwirtschaft 
tätigen Mitglieder, die beispielhaftes geleistet haben, um die 
witterungsbedingten Ertragsausfälle so gering wie möglich zu 
halten. Wenn es gelang, den Plan für tierische Erzeugnisse in 
allen Positionen zu erfüllen und in der Pflanzenproduktion die 
Staatsplanziele für Getreide und Ölfrüchte zu erreichen, so daß 
schon beim gegenwärtigen Stand der Ernte festgestellt werden kann, 
daß die Versorgung der Bevölkerung bis zum Anschluß an die neue 
Ernte gesichert ist, so sind auch hier zahlreiche Initiativen 
unserer Unionsfreunde in die vorbildliche Arbeit aller einge
schlossen.

Eie positive und optimistische Bilanz, die der Generalsekre
tär der SED auf der 2. Tagung des ZK ziehen konnte, gilt für 
alle Werktätigen unserer Republik./Der Hauptvorstand nimmt dies 
zum Anlaß, allen Unionsfremden für ihre Anstrengungen zu danken, 
mit denen sie zu diesen guten Ergebnissen beigetragen haben.

Ein zweites wird in der politischen Arbeit unserer Vorstände 
sichtbar: Unsere Freunde erkennen zunehmend die Schlusselfunktion
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der Intensivierung und dabei im besonderen des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts für eine hohe volkswirtschaft
liche Dynamik und die weitere Erhöhung des Lebensniveaus* Sie 
ziehen daraus ihre Schlußfolgerungen in der Plandiskussion 
sowie ihrer täglichen Arbeit*

Woran zeigt sich das?

Die Mitglieder aus der Industrie und dem Bauwesen entwickeln ver
stärkt Aktivitäten bei der Ausarbeitung von Intensivierungskon
zeptionen* Sie treten in wachsender Zahl mit eigenen Gedanken 
bei Ideenkonferenzen auf, verteidigen mit großem persönlichen 
Engagement Forschungsergebnisse vor den Arbeitskollektiven und 
legen regelmäßig Rechenschaft über die Erfüllung der Aufgaben 
des Planes Wissenschaft und Technik. Bei vielen Unionsfreunden 
greift zunehmend das Bemühen Platz, alle Aufgaben des Wissenschaft 
lich-technischen Fortschritts mit der gleichen Disziplin wie den 
Staatsplan Wissenschaft und Technik abzurechnen. Sie gehen des
weiteren davon aus, daß erst die produktionswirksame Anwendung 
das volkswirtschaftliche Ergebnis bringt und erst die Nutzung 
durch die weiterverarbeitenden Betriebe beziehungsweise die Ver
braucher die Bestätigung neuer Erzeugnisse in Bezug auf Gebrauchs
werteigenschaften und Qualität bringt* Daneben gibt es aber immer 
noch Freunde, für die ihre Verantwortung für die Aufgaben des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts mit der Produktionsauf
nahme beendet ist. Aber das reicht nicht. Dann erst, wenn in allej 
Betrieben die Ausschußquoten, Reklamationen oder Nacharbeits
zeiten bei der Bewertung neuer Erzeugnisse herangezogen, ehrlich 
abgerechnet und ökonomisch analysiert werden, ist es möglich, 
die notwendigen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge herzustellen
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und den echten Nutzen für die Gesellschaft festzustellen. In 
diesem Zusammenhang begrüßen wir, daß in diesem Jahr erstmalig 
die Betriebe neben den Terminen der Überleitung weitere volks
wirtschaftliche Vorgaben für den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt erhalten, an denen die Einsparung der Arbeitszeit 
oder Senkung des spezifischen Materialverbrauchs besser meßbar 
wird. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt wird als 
wichtigstes Mittel zur Intensivierung immer mehr daran gemessen, 
wie es gelingt, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis zu 
verbessern. Wenn derzeit in der gesamten Volkswirtschaft pro Jahr 
für 205 Milliarden Mark Material verbraucht und Grundfonds im 
Werte von 576 Milliarden Mark eingesetzt sind, dann verdeutlichen 
diese Größenordnungen, wie schwer jedes Prozent wiegt, das mit 
Hilfe des wissenschaftlich-technischen Fortschritts eingespart bzw. 
besser genutzt werden kann. Das setzt jedoch voraus, daß der Plan 
Wissenschaft und Technik immer als ein Kampfprogramm für alle 
Werktätigen aufgestellt und durch ein breites Engagement und 
unter Anspannung aller Kräfte verwirklicht wird. Denn trotz 
der insgesamt positiven Entwicklung wird gegenwärtig noch nicht 
überall das Mögliche und Notwendige getan, um mit Hilfe von 
Wissenschaft und Technik zu entscheidenden Verbesserungen zu 
kommen.

Einen großen Anteil an der Ausschöpfung volkswirtschaftlicher 
Reserven haben die Neuerer. Die Bereitschaft unserer Freunde 
zur bewußten Mitgestaltung kam auch in ihrer wachsenden Betei
ligung am Neuererwesen und der Rationalisierung zum Ausdruck.
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Dabei ist jedoch eines zu bemerken: Zahlenmäßig als Ganzes 
betrachtet, entspricht die Zunahme mit etwa 10 % dem Republik
durchschnitt. Jedoch sind das im wesentlichen Freunde, die 
in den bereits fortgeschrittenen großen Betrieben der zentral
geleiteten Industrie tätig sind. Was jetzt aber nottut, das ist
rasche Aufholung bestehender Rückstände gegenüber diesen

y u Um/fortgeschrittenen Betrieben in ten kleineren bezirksgeleiteten 
Industriebetrieben, in teN kleinen Baubetrieben sowie im 
Handwerk. Hier liegt eine große Verant-
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wortung unserer Vorstände, in der Wähltewegung die Freunde aus 
diesen Bereichen zu aktivieren, denn Berechnungen zeigen: Wenn 
es gelingt, in allen Betrieben allein bei der Ausnutzung der Ar
beitszeit das fortgeschrittene Niveau der fortgeschrittenen Be
triebe zu erreichen, so entspricht dies einem zusätzlichen Ar
beitszeitfonds von 60.000 Produktionsarbeitern im Gesamtmaßstab 
der Volkswirtschaft. Wenn es auch unter Nutzung dieser Reserven 
gelingt, je Tag eine um 10 Minuten höhere Auslastung der Grund
fonds zu erreichen, so entspricht dies einer jährlichen Mehr
produktion unserer Volkswirtschaft von 3,4 Milliarden Mark. Es 
gehört zur Aufgabe unserer Vorstände, allen Freunden diesen un
trennbaren Zusammenhang zwischen Leistungssteigerung und Wirt
schaftswachstum zu verdeutlichen.

Fortschritte bei der Anwendung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts helfen nicht nur, unmittelbar die Hauptaufgabe in 
unserer Republik zu erfüllen, sie sind zugleich wichtige Grund
lage für die Steigerung des Exports, der wiederum wichtige 
Importe zur Leistungssteigerung der Volkswirtschaft und zur Ver
sorgung der Bevölkerung absichern hilft. Wir richten besonders 
an die in der Elektroindustrie, im Maschinenbau und der Chemie 
tätigen Freunde die Aufforderung mitzuhelfen, daß der technische 
Fortschritt und die Qualität der Erzeugnisse, aber auch der 
Kundendienst nicht vordergründig an relativen Fortschritten 
gegenüber dem bisherigen Stand, sondern objektiven Kriterien 
internationaler Bestwerte gemessen und daraus die notwendigen 
Schlußfolgerungen gezogen werden.
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Die Konkurrenz internationaler Konzerne im weltweiten Warenaus
tausch widerspiegelt sich vor allem hei der Nutzung erreichter 
Fortschritte des wissenschaftlich-technischen Niveaus, und be
sonders in den vorgenannten Industriezweigen haben wir noch 
einiges zu tun, um bei der Nutzanwendung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts alle gegebenen ökonomischen Vorteile im 
Interesse unserer Gesellschaft zu wahren.
Wenn bei dem Export, vor allem in die Staaten des nicht sozia
listischen Wirtschaftsgebietes, überdurchschnittliche Wachstums
raten erreicht werden sollen, dann muß dies vor allem unter Aus
nutzung unseres eigenen Rohstoff- und Materialaufkommens ge
schehen. Das schließt ein, mit Hilfe wissenschaftlich-technischer 
Neuentwicklungen zu erreichen, daß beim Materialeinsatz im ver
mehrten Umfang Rohstoffe oder Halbfertigerzeugnisse der eigenen 
Produktion eingesetzt und auf diese Weise bestehende Import
abhängigkeiten beseitigt werden.

In gleicher Weise ist auch in der sozialistischen Landwirtschaft 
die Anwendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts eine 
der entscheidenden Schlüsselfragen, um die Aufgaben von heute 
mit dem Blick auf morgen zu lösen, das heißt, die Produktion und 
deren Effektivität systematisch zu erhöhen, um eine stabile, sich 
stetig verbessernde Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen 
Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen zu sichern und 
die Lebensbedingungen des Dorfes denen der Stadt anzunähern.
Dazu reichen die bisherigen Maßstäbe einfach nicht mehr aus,
"nrh rrinn ir mrm Vioti ninfnrbor mri rbnirrt Den Blick auf morgen 
richten heißt;vx^lumlvw, alle Aufgaben des Kampfes um höhere 
Effektivität in neuem Lichte zu sehen und zu erkennen: Ohne die
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Anwendung der modernen Agrartechnik, ohne industrielle Technolo
gien und Produktionsmethoden, ohne moderne Wirtschaftsführung und 
Arbeitsorganisation, kurz: ohne eine völlig neue Art und Weise 
der Produktion ist künftig keine stetige Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktion denkbar.

Welche volkswirtschaftliche Bedeutung die breite Ausschöpfung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts für die Erzielung sta
biler Erträge hat, das zeigte sich in den zurückliegenden Monaten 
mit aller Deutlichkeit: Wer die beste Ackerkultur hat, erreicht 
auch die höchsten und stabilsten Erträge. Bei dem hatte die Dürre
weitaus weniger negative Auswirkungen wie anderwärts. Diese Er

daskenntnis ist alles andere als neu. Leider bestimmt noch nicht 
überall das Denken und Handeln unserer Freunde. Hieran zeigt sich, 
wie wichtig es ist, auch in dieser Hinsicht in der politischen 
Arbeit der ungerechtfertigten Differenziertheit in der Produktion 
entgegenzutreten.

In den vergangenen Monaten wurden viele neue und gute Erfahrungen 
gesammelt, z. B. bei der Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, bei 
der zusätzlichen Bewässerung, der verlustarmen Ernte, der Erhöhung 
des Futterzwischenfruchtanbaus und der Steigerung der Verarbeitung 
von Stroh zu wertvollen Fütterpellets. •

Es geht jetzt um die unverzügliche Umsetzung dieser Erkenntnisse 
und Erfahrungen in die Breite aller sozialistischen Landwirtschafts 
betriebe. Im Kampf mit der Dürre wurden viele gute Gedanken und 
Taten entwickelt, die zunächst zwar der außergewöhnlichen Situ
ation entsprachen. Näher betrachtet sind sie jedoch von grund-
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aätzlicher Bedeutung für die Zukunft, denn es ist doch für jeden 
offensichtlich: lÄn wieviel mehr müssen ertragsfördernde Maßnahmen 
in Jahren mit weniger extremer Witterung - und diese bilden die 
Mehrzahl - zu höheren Erträgen führen. Aber dazu müssen heute 
bereits die Weichen für morgen gestellt werden.

Die großen Leistungen und vielfältigen Aktivitäten der Pflanzen
bauer zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung finden nun 
in der Tierproduktion ihre Portsetzung. Die Sicherung der Tier
bestände erfordert jedoch zwingend, so viele Putterreserven als 
möglich zu erschließen und alle Futtermittel mit höchster Effek
tivität einzusetzen; das heißt, das DDR-Futterbewertungssystem 
ohne falsche Kompromisse anzuwenden. Zugleich ist die Aufgabe 
gestellt, das Putter so klug einzuteilen, daß der Anschluß an 
die neue Ernte erreicht und damit auch im kommenden Jahr eine 
hohe Produktion gewährleistet wird.

Für unsere Freunde aus Handwerk, Handel und Gewerbe war die Fest
stellung des Generalsekretärs der SED auf der 2. Tagung des ZK, 
daß sie "solide und weite Entwicklungsmöglichkeiten auf lange 
Sicht" haben, eine erneute Bestätigung der Fördervingspolitik des 
sozialistischen Staates. Das gilt auch für den Hinweis: daß sie 
mit ihrem Fleiß dazu beitragen, damit "sich die Menschen bei uns 
im Sozialismus wohlfühlen. Wer diesen Fragen nicht aufgeschlossen 
gegenübersteht3 erstickt Initiativen, die dazu beitragen, 
das materielle und kulturelle Leben des Volkes zu verbessern." 
Unsere Freunde fassen diese klare Aussage als Ermutigung auf, 
auch dann in ihrem Eifer nicht zu erlahmen, wenn hier und da noch 
bürokratische Hemmnisse ihren Initiativen entgegenstehen. Sie
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wissen, daß soziale Sicherheit und gesellschaftliche Anerkennung 
als Bündnispartner der Arbeiterklasse sie zu durchgreifender 
Leistungssteigerung verpflichten und mit Hilfe der sozialisti
schen Intensivierung noch große Reserven erschlossen werden können. 
Diese in der Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit Hand» 
werkern im April dieses Jahres erfolgte Aufforderung ist von 
vielen unserer Freunde aus dem Handwerk aufgegriffen und beherzigt 
worden.

Von dem Bemühen vieler Freunde, den Weg für durchgreifende Lei
stungssteigerungen im Handwerk freizumachen,zeugt, mit welchem 
Schwung sie jetzt darangehen, auch ihre kleinen Betriebe zu mo
dernisieren und zu rekonstruieren, um mit den vorhandenen Mög
lichkeiten mehr zum Wohle des Ganzen herauszuholen. Immer wieder 
zeigt sich, daß hohes handwerkliches Können, Einsatzbereitschaft 
und jahrelange Berufserfahrung sich in Initiativen nieder- 
schlagen, die nicht nur dem eigenen Betrieb, sondern teilweise 
auch dem ganzen Berufszweig zugute kommen. Der HauptVorstand er- 
hielt im Bericht des Präsidiums an die XV. Sitzung Kenntnis da
von, wie unsere Freunde aus dem Bezirksverband Dresden den Eigen
bau von Rationalisierungsmitteln in Rundfunk- und Fernsehwerk- 
atätten in Gang brachten, um den hohen Anteil an Hausreparaturen 
im Interesse der Bevölkerung zu sichern. Zwischenzeitlich liegen 
diese Vorschläge dem Ministerium für Elektroindustrie und Elek
tronik der DDR vor und der zuständige Generaldirektor des In
dustriezweiges ist beauftragt, die praktische Realisierungsmög
lichkeit in aller Breite zu prüfen. So gesehen entwickeln sich 
Initiativen unserer Freunde über ihr engeres Wirkungsfeld hinaus 
zum Nutzen der ganzen Volkswirtschaft.
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Bei all diesen Erfolgen darf jedoch nicht übersehen werden, 
daß es noch weitaus größere Möglichkeiten gibt, um bei Reparatur- 
und Dienstleistungen immer mehr berechtigten Bedürfnissen in 
höherer Qualität nachzukommen.

Im Zuge der Wahlbewegung ißt es jetzt überall notwendig, im 
Zusammenhang mit der Erarbeitung territorialer Konzeptionen 
zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen 
und Dienstleistungen solche Reserven aufzuspüren, wo mit Hilfe 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts auch im Bereich 
der örtlichen VeraorgungsWirtschaft die Intensivierung immer 
mehr an Raum gewinnen kann. Das gleiche gilt für die Tätigkeit 
des Handels, indem durch die weitere Rationalisierung seine 
Leistungsfähigkeit erhöht und eine stabile Versorgung der 
Bevölkerung gesichert wird.
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III.
Liebe Freunde!
Wählen heißt Mitarbeiten - so wird im Wahlaufruf des National
rates betont#

Wenn wir diesen guten Grundsatz sozialistischer Demokratie auf 
die Vorbereitung der Wahlen anwenden, dann bedeutet das vor 
allem, in jeder Grundeinheit unserer Partei die verantwortungs
bewußte Mitarbeit von CDU-Mitgliedern im Ortsausschuß bzw. in 
den Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front in hoher Quali
tät zu gewährleisten#

Denn die Nationale Front der DDR ist in bewährter Weise Träger 
der Wahlbewegung# Sie präsentiert nicht nur den gemeinsamen 
WahlVorschlag aller in ihr vereinten sozialen und politischen 
Kräfte unseres Volkes# Ihre Ausschüsse sind auch verantwortlich 
für die Organisation der Versammlungen, Aussprachen und Familien
gespräche in den Wohngebieten, insbesondere für die Rechen
schaftslegung der Abgeordneten und die Vorstellung der Kandidaten#

Deshalb war es richtig, daß fast alle KreisVorstände entsprechend
der Orientierung der • Sitzung des Hauptvorstandes bereits 
im ersten Halbjahr 1976 Anstrengungen unternahmen, um die Mit
arbeit besonders in den örtlichen Ausschüssen der Nationalen 
Front weiter zu verstärken und zu qualifizieren# In 184 Gemein
den konnten durch die Weiterentwicklung von Stützpunkten zu 
Ortsgruppen bessere Voraussetzungen für eine konstruktive Mit
arbeit von CDU-Mitgliedern in den Ortsausschüssen geschaffen 
werden# Damit haben alle Bezirksvorstände - auße'r Neubranden
burg - diese im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten
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Halbjahr 1976" gestellte Aufgabe erfüllt. Wir kritisieren deshalb 
den Bezirksvorstand Neubrandenburg, der es als einziger zuge
lassen hat, daß in einer Reihe von Grundeinheiten nicht die 
erforderlichen Voraussetzungen für die weitere Qualifizierung 
unserer Mitarbeit in der Nationalen Front geschaffen wurden.

In den meisten Verbänden wurden in vielen Ortsgruppen neue 
aktive und qualifizierte Unionsfreunde in die Arbeit einbezogen. 
Am besten vorangekommen sind dabei verständlicherweise jene 
Kreisvorstände, die sich - wie der Kreisvorstand Cottbus-Stadt - 
systematisch mit dieser Aufgabe beschäftigten. Weil sie ständig 
"am Ball" blieben, konnten die Cottbuser Freunde seit Jahresbe
ginn die Mitarbeit in den WBA nicht nur um insgesamt 20 CDU- 
Mitglieder verstärken, sondern sie erreichten durch die Einbe
ziehung qualifizierter Freunde zugleich ein höheres Niveau.

Im Blick auf die Wahlbewegung ist dieses Ergebnis zweifellos zu 
begrüßen. Noch wirksamer könnte die Arbeit der Ausschüsse jedoch 
unterstützt werden, wenn auch noch mehr Unionsfreunde gewonnen 
würden, als Vorsitzende von örtlichen Ausschüssen-Verantwortung 
zu übernehmen. Es ist ja bekannt, daß einzelne Orts- bzw. Wohn
bezirksausschüsse vor allem deshalb nicht voll arbeitsfähig 
sind, weil ihnen ein Vorsitzender fehlt. Das wirkt sich besonders 
ungünstig in den städtischen Wohnbezirken aus, wo es keine Bür
germeister gibt, die dann"einspringen" können. Deshalb kann 
es nicht hingenommen werden, daß in diesem Jahr 18 Unions
freunde weniger als WBA-Vorsitzende tätig sind als 1975« Auch 
die Zahl der stellvertretenden WBA-Vorsitzenden ist um 21 zurück
gegangen. Wir bitten alle Vorstände, besonders aber die Vorstände
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in den BV Neubrandenburg, Magdeburg, Dresden und Leipzig, der 
zunehmenden Mitverantwortung unserer Partei und der wachsenden 
Rolle der Nationalen Front vor allem auch dadurch Rechnung zu 
tragen, daß weitere Mitglieder unserer Partei für die Übernahme 
von LeitungsVerantwortung in den örtlichen Ausschüssen gewonnen 
werden*

Aus allen Verbänden ist uns auch bekannt geworden, daß den Aus
schüssen der Nationalen Front viele weitere fähige Unionsfreunde 
als Wahlhelfer benannt wurden* Die Vorstände haben auch alle 
anderen Aufgaben, die das Sekretariat des Hauptvorstandes im 
Maßnahmeplan der CDU zur Unterstützung der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 
zusammengefaßt hat, inzwischen verantwortungsbewußt in Angriff 
genommen und z* T* bereits erfüllt*

Jetzt kommt es darauf an, daß alle unsere Mitglieder, die gegen
wärtig die Arbeit der Nationalen Front unterstützen, ihre Auf
gabe darin erblicken, die massenpolitische Arbeit der Nationalen 
Front mit allen Bürgern auf hohem politisch-geistigem Niveau 
zu organisieren* Das ist der Angelpunkt einer erfolgreichen 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen* Es geht darum, in der 
politisch-ideologischen Arbeit in den Wohngebieten alle Bürger 
zu erreichen und ihnen zu verdeutlichen, daß der entscheidende 
Beitrag jedes einzelnen
- in der aktiven Teilnahme an der Vorbereitung der Wahlen,

in der bewußten Stimmabgabe für die Kandidaten der Nationalen 
Front und

- in seiner täglichen Arbeit zur weiteren allseitigen Stärkung
der DDR
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besteht. Das erfordert, die politisch-ideologische Tätigkeit in 
der Zeit der Wahlvorbereitung nicht nur zu verstärken, sondern 
sie noch enger mit der Entwicklung der Bürgerinitiative und 
kultureller Aktivitäten in den Wohngebieten zu verbinden.

Darauf sollten unsere Mitglieder in Auswertung der heutigen 
Sitzung unseres HauptvorStandes sowie der Präsidiumstagung 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" in den erweiterten Kreisvor
standssitzungen am 20, September 1976 nachdrücklich orientiert 
werden. Es gdt vor allem darum, die im Wahlaufruf herausge
arbeiteten Grundfragen der Politik der DDR allen Bürgern mit 
Argumenten zu erläutern, die vom parteilichen Standpunkt der 
Arbeiterklasse geprägt sind, und diese Überzeugungsarbeit 
engstens mit der Beratung der örtlichen Fragen und Aufgaben 
zu verbinden. Wir halten es deshalb für erforderlich, daß in 
diesen Vorstandsberatungen auch die Hinweise und Anregungen 
aus den vorangegangenen öffentlichen Kreisausschußtagungen der

I
Nationalen Front aufgegriffen und verarbeitetwerden.

Angesichts der ständigen Vervollkommnung der sozialistischen 
Demokratie sieht es die Nationale Front als wesentlichen Teil 
ihrer politischen Arbeit an, interessante Formen und Methoden 
der Plandiskussion und Planinformation in den Betrieben auf die
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Wohngebiete zu übertragen. Das entspricht den Erwartungen von 
Millionen Werktätigen, die gewohnt sind, im Betrieb über den 
Plan und seinen Erfüllungsstand mitzudiskutieren. Sie wollen 
mehr und mehr auch im Wohngebiet ihre Meinung äußern, ehe wich
tige Entscheidungen getroffen werden. Es gilt also, den Bürgern 
auch Vorhaben und Vorteile der territorialen Rationalisierung, 
den Nutzen der Gemeinschaftsarbeit zwischen Städten und Gemeinden 
oder von Kommunalverträgen zu erklären und sie so zum Mitplanen 
und Mitarbeiten anzuregen. Das wird immer dann am besten gelingen, 
wenn wir ihnen nicht nur das "Was", sondern auch das ’’Warum, Wie 
und Wofür” verständlich machen. Gerade dazu vermitteln uns terri
torial bezogene Beratungen wie die öffentlichen Kreisausschuß
tagungen der Nationalen Front entsprechende Informationen.

Besonderes Augenmerk sollten unsere Vorstände in Vorbereitung 
der Volkswahlen auf das vertrauensvolle Gespräch mit parteilo
sen christlichen Bürgern, darunter Mitgliedern kirchlicher 
Räte, richten.
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Dabei gilt es, wie bisher von einem festen sozialistischen 
Standpunkt auszugehen und mit Faktenwissen und Überzeugungskraft 
zu argumentieren. Ganz wesentlich ist jedoch das persönliche 
Beispiel, wenn wir den Einklang von Wort und Tat, von Bürger
pflicht und Christenpflicht glaubwürdig vermitteln wollen.

Unsere Vorstände stehen in den kommenden Wochen vor der Aufgabe, 
diesen Anspruch an staatsbürgerliches Denken und Handeln christ
licher Bürger im Sinne der prinzipiellen Aussafeen, die ihnen die 
Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" dazu in die Hand gibt, 
und das persönlichen Beispiels, das unsere Mitglieder geben, auch 
möglichst vielen parteilosen christlichen Bürgern nahezubringen.

Diese Aufgabe ist nicht neu; wir konnten in Burgscheidungen 
darauf verweisen, welch starke Impulse die vorjährige Tagung 
ausgelöst hat. Wie groß die Ausstrahlungskraft solcher Veran
staltungen ist, zeigt sich allein schon darin, daß das Ergebnis 
der vorjährigen Tagung von ähnlichen Veranstaltungen unserer 
Bezirkssekretariate aufgenommen und weitergegeben worden ist.
An ihnen haben 3 153 Mitglieder von Gemeindekirchenräten, Pfarr- 
gemeindefäten oder Synoden teilgenommen.
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Die Beratungsergebnisse sind in etwa 25 000 Einzelgesprächen 
seit vergangenem September ind die Kirchgemeinden gelangt. Sie 
haben weitergewirkt und nützliche Früchte hervorgebracht.

Wir übersehen aber nicht, daß noch nicht in allen Kreisverbänden 
und noch keineswegs in jeder Ortsgruppe das Gespräch mit den 
Bürgern, die ein kirchliches Amt bekleiden, zum selbstverständ
lichen Bestandteil der Arbeit geworden ist.

Die Zeit der Wahlvorbereitung verlangt von allen Vorständen, 
diese wichtige Seite unserer Arbeit noch stärker mit eigenen 
Aktivitäten voranzubringen. Kontinuität, Parteilichkeit, Sach
kenntnis und Niveau sind dabei wichtige Kriterien. Die Bezirks
und Kreisvorstände sollten die Wirksamkeit unserer Freunde in 
den Arbeitsgruppen ’’Christliche Kreise” der Nationalen Front 
planmäßig fördern und sie darauf orientieren, kirchlichen Amts
trägern immer überzeugender die Erkenntnis nahezubringen, daß 
unser Weg des gemeinsamen Handelns von Christen und Marxisten 
richtig war und ist.

Wir können zu Recht feststellen, daß in allen Verbänden auf 
diesem spezifischen Gebiet gute Ergebnisse erreicht wurden. Es 
bleibt aber noch viel zu tun. Die Bezirksvorstände sollten den 
Kreis- und Ortsgruppenvorständen wirksam helfen, die Wahlbewegung 
dazu gut zu nutzen.

Liebe Freunde!

Es ist notwendig, die gesamte Überzeugungsarbeit der Nationalen 
Front noch stärker darauf zu richten, alle Bürger zum Mittun zu 
veranlassen. Das gilt im besonderen Maße für den ”Mach-mit!”-
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Wettbewerb, an dem gegenwärtig fast 95 % unserer Mitglieder 
beteiligt sind. Wir wollen die Wahlbewegung deshalb nutzen, um 
bei unseren Freunden viele neue Initiativen auszulösen undihre 
Leistungen im Sinne des sozialpolitischen Programms darauf hin
zulenken, die Wohnbedingungen der Bürger weiter zu verbessern, 
die Umwelt zu verschönen, das Niveau gesellschaftlicher Einrich
tungen zu erhöhen und andere, dem Wohl des Volkes dienende ört
liche Vorhaben planmäßig zu realisieren.

Welche Reserven auch hier noch vorhanden sind, das zeigt das 
Beispiel des kleinen Kreisverbandes Kalbe/Milde im BV Magdeburg. 
Die Mitglieder dieses Verbandes haben mit großer Einsatzbereit
schaft die in den Ortsgruppenprogrammen festgelegten Aufgaben in 
Angriff genommen. So hatten sie z.B. bereits per 30* Juni 1976 
von den insgesamt 6 240 vorgesehenen freiwilligen Arbeitsstunden 
5 450 Stunden realisiert. Sie wurden hauptsächlich beim Ausbau 
und bei der Modernisierung von Wohnungen und bei der Instand
setzung oder Erweiterung kommunaler Objekte geleistet. - Es 
blieben im zweiten Halbjahr also nur noch 790 Stunden abzuarbei
ten. Wenn aber die Kraft in den ersten Monaten des Jahres aus
reichte, um durchschnittlich 17 Stunden pro Mitglied zu erbringen, 
dann werden sich unsere Freunde im Kreisverband Kalbe/Milde in 
der zweiten Jahreshälfte gewiß nicht auf nur zwei Stunden be
schränken.

Ähnlich ist die Situation in vielen Kreisverbänden und Ortsgrup
pen. Wir appellieren deshalb an alle Mitglieder, die hier gebote
nen Möglichkeiten wirksamen Dienstes am Nächsten immer umfassen
der wahrzunehmen und durch neue Aktivitäten in der Wahlbewegung 
auch den uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern 
Beispiel und Anregung zu geben.
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In Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirks
tagen wurde in zahlreichen Gesprächen und Konsultationen mit 
bewährten Funktionären, aber auch mit vielen jungen und neuen 
Freunden eine umfassende kaderpolitische Arbeit geleistet# Das 
Präsidium des Hauptvorstandes und die Bezirksvorstände haben die 
unserer Partei angehörenden Kandidaten für die Volkskammer bzw# 
die Bezirkstage benannt# Viele von ihnen führten in den zurück
liegenden Tagen gründliche Aussprachen in ihren unmittelbaren 
Arbeitskollektiven und wurden durch diese entsprechend dem 
neuen Wahlgesetz geprüft und aufgestellt# Auf Grund ihrer gesell
schaftlichen und beruflichen Erfahrungen und Leistungen besitzen 
die unserer Partei angehörenden Kandidaten gute Voraussetzungen 
dafür, daß sie die hohen Verpflichtungen eines Abgeordneten 
unserer sozialistischen Volksvertretungen erfolgreich erfüllen#

In der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode haben die Volkskammer- 
und Bezirkstagsabgeordneten, die der CDU angehören, eine aner
kannte und oftmals beispielhafte Arbeit geleistet# Allen diesen 
Unionsfreunden gilt dafür unser herzlicher Dank# Wir danken 
besonders auch den Unionsfreundinnen und Unionsfreunden, die auf 
Grund ihres Alters oder Gesundheitszustandes sowie aus anderen 
persönlichen Gründen von einer Wiederkandidatur absehen mußten. 
Ihnen wünschen wir sowohl für ihre gesellschaftliche Arbeit als 
auch in ihrem privaten Leben weiterhin viel Freude und Erfolg#

Einige Freunde kandidieren erstmalig für die Volkskammer und die 
Bezirkstage# Gewiß werden ihnen die reichen Erfahrungen der 
bisherigen Abgeordneten Hilfe, Beispiel und Verpflichtung in 
ihrer zukünftigen Abgeordnetentätigkeit sein.
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Liebe Freunde!
A %Bereits in der XV. Sitzung des HauptVorstandes haben wir be

kundet, daß die Vorbereitung der Wahlen am 17# Oktober ein weite
res Mal beweisen wird, in welcher Breite wir christlichen Demokra
ten die Politik der DDR mittragen und mit verantworten# Die von 
unseren Freunden entwickelten Aktivitäten haben diese Voraussage 
schon heute bestätigt#

Jetzt kommt es darauf an, die Untersü tzung der Wahlbewegung in 
jedem Verband und in jeder Ortsgruppe zu einer Kampfaufgabe zu 
machen. Überall muß deutlich werden: Die CDU engagiert sich voll 
und ganz für den überwältigenden Wahlsieg der Kandidaten der 
Nationalen Front, die das Bündnis aller Kräfte des Volkes ver
körpert.

Mit der Kraft aller Mitglieder wollen wir uns dafür einsetzen, 
daß sich die Bürger mit den Wahlen erneut eindeutig zu unserer 
gemeinsamen sozialistischen Sache bekennen. Wir wollen mithelfen, 
daß die Feststellung des Wahlaufrufes zur Realität wird: "Durch 
die Kraft des ganzen Volkes werden die Interessen des Volkes ver
wirklicht. Diesen Weg gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer Erfolge 
gehen wir weiter - mit allen Bürgern und für alle Bürger."

Der Hauptvorstand wendet sich an alle Mitglieder mit dem Ruf, 
im Sinne des Wahlaufrufs der Nationalen Front ihre Anstrengungen 
weiter zu verstärken. So helfen wir mit, die feste Verbundenheit 
aller Bürger mit d i p M M M k -  unsere^ sozialistischen Staaten, 
die wachsende politisch-moralische Einheit unseres Volkes am 
Wahltag erneut und sichtbar zu bekunden. In diesem Votum für 
die Fortsetzung unseres bewährten Weges wird auch der Wille der
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christlichen Bürger unserer Republik seinen überzeugenden 
Ausdruck finden.
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 1

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Ich danke sehr herzlich unserem Unionsfreund Grewe für die 
Berichterstattung des Präsidiums und erteile als erstem Dis
kussionsredner das Wort dem Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
Berlin, Unionsfreund Heinz-Rudolf Hoffmann.
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D i s k u s s i o n

Fnionsfreund Heinz-Rudolf H o f f m a n n  , Vorsitzender 
des Bezirksverbandes Berlins

Liebe Unionsfreundinnen, Liebe Unionsfreunde!

Ich möchte heute über Erfahrungen sprechen, die im Bezirksverband 
der Hauptstadt gewonnen wurden bei der Einbringung der Ergebnisse 
unserer Tagungen zum Thema "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
in die differenzierte politische Arbeit mit christlichen Bürgern, 
Mitgliedern von Gemeindekirchenräten, Pfarrgemeinderäten und an
deren Trägern eines kirchlichen Amtes.

Dazu eine Vorbemerkung:
Die Erfahrungen unserer Freunde, täglich in beruflicher und ge
sellschaftlicher Verantwortung neu bekräftigt und gerade jetzt 
in den Wochen der Wahlvorbereitung etwa auf Kreisausschußtagungen 
der Nationalen Front vielfältig bekundet, diese Erfahrungen be
stätigen die Feststellungen unseres Vorsitzenden Gerald Gotting 
auf der jüngsten Burgscheidunger Tagung, das noch nie in der 
deutschen Geschichte christliche Bürger über ein solches Maß % 
an Freiheit, über eine solche Fülle an Möglichkeiten engagierten 
Dienstes für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt verfügten.

Mit großer Befriedigung haben Berliner Unionsfreunde, haben 
nicht wenige parteilose christliche Mitbürger uns wissen lassen, 
wie dankbar sie für die wertenden und zugleich orientierenden
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Worte Gerald Gottings sind und daß sie in ihnen ihre Erfahrungen, 
ihr Gesellschaftsverständnis, ihre Erwartungen, aber zugleich 
auch das Maß eigener Verantwortung trefflich wi^dergespiegelt 
finden.

Dabei fanden selbstverständlich die Breite der Popularisierung 
ganz besondere Resonanz und macht deutlich, welch hohen Stellen
wert die führende politische Kraft unserer Republik der kontinu
ierlichen und dynamischen Weiterentwicklung der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit allen Kräften gemeinsamen sozialistischen 
Wo liens beimißt.

Gerade in Gesprächen der letzten Stunden wurde in diesem Zusammen
hang hervorgehoben, welch wertvolles Rüstzeug die traditionellen 
Tagungen unserer Partei zu Grundfragen der Mitgestaltrung der 
sozialistischen Gesellschaft und der kommunistischen Zukunft 
durch christliche Demokraten für eine immer umfassendere Wahr
nehmung unserer Verantwortung haben, für Mitglieder wie für 
Funktionäre, weil sie dadurch ihre Aufgaben noch wirkungsvoller 
lösen können.

Ihr Beispiel bleibt nicht ohne Wirkung. Und nicht wenige partei
lose Christen, zunehmend für unsere sozialistische Sache 
engagiert, sind ebenfalls dankbar, für gebotene Hilfe, für 
Rüstzeug, welches sie befähigt, sich noch bewußter einzusetzen.
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Lassen sie mich an einigen Beispielen darlegen, wie jene Impulse 
allein im kurzen Zeitraum dieser Woche in Berlin zur Wirkung kamen 
und zeigen, daß das gute Wort, wonach Bürgerpflicht und Christen
pflicht einander entsprechen, zunehmend Raum findet,

Im Dienstag dieser Woche wurde hier in Berlin in der Werner- 
See lenbinder-Halle durch das Mitglied des Politbüros 4er SED, 
Unserem Freund Konrad Nahmann, die Messe der Meister von Morgen 
eröffnet, Jugge Berliner aus allen Bereichen der Volkswirtschaft, 
vornehmlich aus Betrieben strukturbestimmender Industriezweige, 
wetteifern, unter ihren spezifischen Bedingungen Wissenschaft 
und Technik voll zur Wirkung zu bringen. Und Mitten unter ihnen 
die jungen Neuerer der Stepfianusstiftung, eine ob ihres segens
reichen Dienstes bekannte diakonische Einrichtung, mit bemerkens
werten, nachnutzbaren Exponaten, auf das Ziel ausgerichtet, 
dem krahken Kind noch besser zu helfen.

Bei ihrem Messerundgang hoben verantwortliche Finktionäre, 
unter ihnen der Minister für Gesundheitswesen, Dr. Mecklinger, 
das normale dieses Einbezogenseins als Kennzeichnend für unsere 
bewährte Gemeinsamkeit hervor. Hierin wird nicht nur die hohe 
Wertschätzung deutlich, die die sozialistische Gesellschaft der 
diakonischen Arbeit der Kirche beimißt. Hier werden auch Ergeb
nisse langfristiger differenzierter Arbeit unseres Bezirkssekre
tariats unseres Kreisverbandes Weißensee mit den Mitarbeitern 
der Stephanusstiftung sichtbar, sie hinführend zu neuen gesell
schaftlichen Einsichten.
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Vor Jahren wäre ein solcher Sachverhalt nur schwer vorstellbar 
gewesen. Heute nimmt diese wichtige kirchliche Einrichtung die 
ihr gebotene Möglichkeit voll und verantwortlich wahr.

Oders

WahlVeranstaltung im WBA 80/63 im Arbeiterstadtbezirk Prenzlauer
Berg am Mittwochabend. Tagungsorts Ein Klubraum in der Bernhard-
Lichtenberg-Straße. Allein auch von der Selbstverständlichkeit

ließen
eines solchen Straßennamens in unserer HauptstadtxüEß sich 
für das Wesen unserer Gesellschaft kennzeichnende Bezüge ab
leiten.

Unter den 50 Bürgern der Pfarrer, der Bezug auf das Ergebnis
in

der jüngsten Tagung dtsr Burgscheidungen nimmt, Grundelemente 
des sich so deutlich entwickelnden sozialistischen Gemeinschafts
sinnes hervorhebt, sie am Beispiel aus seinem Haus und das 
Verantwortlichsein für den Nachbarn als Kennzeichen unserer Zeit 
verdeutlicht und der dann den Bogen schließt, indom er auf 
Gedanken Wolfgang Heyls aus dessen außerordentlich stark be
achteten Referat hinführt, nämlich, daß Verantwortung für das 
Ganze tragen ein wesentliches Element jener Freiheit darstellt, 
die im unauflösbaren Bezug von Freiheit und Dienst das enge 
Verhältnis christlicher Ethik zur sozialistischen Moral verdeut
licht
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Alle anwesenden Bürger, Genossen, Mitglieder von Blockparteien, 
Parteilose waren außerordentlich beeindruckt.

Oder:

Am gleichen Tag Beratung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
in einem Berliner Stadtbezirk. 12 Gerneindepfarrwr, unter ihnen 
ihr Superintendent, beraten mit Vertretern aller gesellschaft
lichen Kräfte den Wahlaufruf, stimmen überein in der Feststellung, 
daß eine zutiefst humanistische Zielsetzung auch in Zukunft un
sere sozialistische Entwicklung kennzeichnet, heben dankbar die 
Gleichberechtigung aller Bürger, unabhängig von Weltanschauung 
und religiösem Bekenntnis, in Grundsatzdokumenten unserer Zeit 
heraus•

Angemerkt wird, wie förderlich sich die engagierte Mitarbeit 
Berliner Unionsfreunde auf Inhalt und Ergebnis kirchlicher Ver
anstaltungen, etwa des jüngsten Kirchentagkongresses, ausgewirkt 
haben, wie hier durch Wort und Beispiel Orientierungshilfe gege
ben und mancher Nachvollzug bei christlichen Mitbürgern angeregt 
wurde. So war es auch in Cottbus und Frankfurt.

Diese Reihe ließe sich fortsetzen, macht deutlich, daß in der 
lebendigen Arbeit der Wahlvorbereitung jenes grundsätzliche vom 
Montag auf besonderen fruchtbaren Boden fiel, zugleich aber auch, 
das kontinuierliche und zielstrebige Arbeit dieser Art sich zu
nehmend auswirkt.
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Für unseren Bezirksverband z. B. und unsere politische Verant
wortung in Berlin war die Veranstaltung mit 250 Mitgliedern von 
Gemeindekirchenräten und Pfarrgerneinderäten im März dieses Jahres 
in der Kongreßhalle von besonderer Bedeutung*

Das Christen Heute und Morgen im Engagement für unsere gute 
sozialistische Sache stehen, wurde sowohl im Referat unseres 
Freundes Heyl wie durch viele lebendige Beispiele aus praktischer 
Arbeit gelebt und gleichzeitig als fortwirkender Auftrag darge
stellt. Pfarrer und leitende Männer und Frauen der Kirche wie 
Freunde aus kirchlichen Laiengremien ließen uns wissen, wie ihnen 
diese und ähnliche Begegnungen helfen, eigene Positionen und Ver
antwortungen klarer zu erfassen, besonders wenn dann im kleinen 
Kreis, im Kreisverband wie von der Ortsgruppe her nachgearbeitet 
wird.
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Im nüchternen Verhältnis zu unserer eigenen Arbeit wissen wir, 
daß dabei noch viel zu tun ist, aber auch, daß große Gesprächs
bereitschaft besteht, zumal es sich herumgesprochen hat, daß 
wir hinsichtlich des gesellschaftlichen Praktizierens dieser 
Einheit von Bürgerpflicht und Christenpflicht viele gute Er
fahrungen, praktische wie theoretische, vermitteln können. Zu
nehmend hört man auf unseren Rat, folgt man unserem Beispiel.

Natürlich schließen wir in dieser Arbeit die Augen auch nicht 
vor jenen, die den Sinn unseres Wirkens nicht oder noch nicht 
voll erfassen.

Ihnen Hilfe durch Wort und Beispiel zu geben, ist ebenso unsere 
gemeinsame Verantwortung, und mit Freude können wir konstatieren, 
daß auch von jenen mit zunehmender Offenheit und Bereitschaft 
reagiert wird.

Ihnen die Größe des Freiraums zu verdeutlichen, der Christen 
in unserer sozialistischen Gesellschaft erstmals in deutscher 
Geschichte gegeben ist, bleibt unser Auftrag, gemäß der Maxime, 
daß der Sozialismus jeden braucht, Platz für alle hat und jedem 
zum Nutzen gereicht.

Für die wichtigen Tage und Wochen bis zum 17o Oktober haben wir 
uns viel vorgenommen. In allen Stadtbezirken werden unsere 
Freunde in vielfältiger Form all* jenes Material gut nutzen, 
welches uns mit dem Wahlaufruf, mit der jüngsten Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei an die Hand ge
geben ist.

Unseren Freunden macht es Freude, mit solchem gediegenen Material 
zu arbeitend Und mit Freude politische Arbeit zu leisten, erhöht 
sicherlich ihre Wirkung.

Lassen Sie mich deshalb schließen mit einem herzlichen Wort des 
Dankes für dieses gute Rüstzeug, wobei wir unseren Dank durch 
gute Arbeit in Vorbereitung unserer Volkswahlen in einer uns 
gemäßen Weise abstatten werden.

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

Jetzt bitte ich Unionsfreund Heinz Morgenstern, das Wort zu 
nehmen,. Ihm folgt anschließend Unionsfreund Friedrich Kind*

Unionsfreund Heinz M o r g e n s t e r n :

Verehrte Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Es ist ein Prinzip unserer demokratischen Ordnung, daß die Ab
geordneten ständig Kontakt mit ihren Wählern halten und ihnen 
gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Naturgemäß ist das Ende 
einer Legislaturperiode Anlaß, im besonderen Maße dieser Rechen
schaftspflicht nachzukommen. Ich glaube aber, daß es auch für 
jeden von uns der Zeitpunkt ist, vor sich selbst Rechenschaft 
abzulegen und die Frage zu beantworten, in-wieweit wir uns des 
Vertrauens würdig erwiesen haben, das jqpcx uns durch die Wahl, 
ausgesprochen wurde.

Für mich ist es die 4« Legislaturperiode, die als Bezirkstags
abgeordneter zu Ende geht, und ich glaube, daß diese langjährige 
Tätigkeit als Abgeordneter für meine persönliche Entwicklung 
von gorßer Bedeutung war. So war es mir möglich, aus den Er
fahrungen der täglichen Arbeit einige Hinweise und Anregungen 
für die Tätigkeit der Ständigen Kommission, in der ich verant
wortlich tätig bin, zu geben und auf der anderen Seite die Mög
lichkeit und Notwendigkeit, sich mit Problemen anderer Baube
triebe und des Wohnungswesens zu befassen, wahrzunehmen, die in 
der täglichen Arbeit verwertet werden können.

Ein wesentliches Aufgabengebiet ist der ständige Kontakt mit den 
Wählern. Naturgemäß ist er am stärksten zu den Kollegen, mit 
denen man in der täglichen Arbeit verbunden isti Das kommt u.a. 
auch darin zum Ausdruck, daß von den 21 Eingaben, die in dieser 
Legislatin’periode an mich herangetragen wurden, 16 von Mitarbei
tern des VEB Kohle-und Energie kamen, in dem ich selbst tätig 
bin.
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Das bedeutet für mich auch den Hinweis, im Palle meiner Wieder
wahl die Beziehungen zu den Bürgern im Wohngebiet noch mehr 
zu festigen«.

Die im vergangenen Jahr erfolgte Bildung einer Abgeordneten
gruppe, deren Leitung eine Unionsfreundin übernommen hat, die 
als Kreistagsabgeordnete tätig ist, war dafür eine gute Grund
lage« In regelmäßigen Abständen führen wir z.B. in unserer 
Abteilung in der Mittagspause Gespräche zu aktuellen politischen 
Prägen durch. Ich glaube, daß diese Gespräche jeden von uns be
fähigen, die Probleme besser zu erkennen und sich selbst einen 
klaren Standpunkt dazu zu erarbeiten.

Aber das führt nicht nur dazu, daß unsere Kollegen eine klare 
parteiliche Haltung zu den politischen Prägen unserer Zeit ein
nehmen, sondern spiegelt sich auch wider in der Bereitschaft 
zum Vollbringen guter Taten. So führten wir Arbeiten zur Wert
erhaltung durch und überwiesen den Erlös von 440,—  Mark auf 
das Solidaritätskonto. Auch im dritten Quartal wurden Arbeiten 
für die Werterhaltung in Höhe von 1300,—  Mark ausgeführt. Der 
darin enthaltene Lohnanteil von 900,—  Mark wird ebenfalls dem 
Solidaritätskonto überwiesen.

In diesen Tagen erleben wir die uneingeschränkte Bereitschaft, 
sich an der Kartoffelhilfeaktion zu beteiligen* Im Aufruf unserer 
Parteileitung steht folgendes:"Zur unmittelbaren Unterstützung 
unserer Kollegen auf den Feldern tun wir alles, um die Produk
tion dabei zu sichern."

Mit Freude kann ich feststellen, daß die in Vorbereitung und 
Auswertung des IX. Parteitages abgegebenen Verpflichtungen zur 
Übernahme von fünf zusätzlichen, für die Produktion unmittelbar 
wirksamen Aufgaben erfüllt wurden. Ich glaube, daß diese Leistun
gen besser als schöne Worte zum Ausdruck bringen: Unsere Kollegen 
erkennen dankbar an, welche Geborgenheit und soziale Sicherheit 
ihnen unsere Gesellschaftsordnung bietet, und wissen, daß jede 
gute Tat ein Beitrag ist, die großen Ziele zu erreichen, die 
der IXi Parteitag aufzeigte.
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Für diese politische Arbeit ist uns das Informationsmaterial des 
Hauptvorstandes und sind uns unsere Schulungshefte für das Poli
tische Studium eine große Hilfe. Auch die Beratungen im Bezirks
vorstand mit allen Abgeordneten geben uns eine gute politische 
Orientierung und die Möglichkeit des Erfahrungsaustausche. Ich 
glaube, feststellen zu können, daß eine langjährige Tätigkeit 
als Abgeordneter die Effektivität der Arbeit erhöht.

Ich möchte das nicht in dem Sinne verstanden wissen, daß diese 
Tätigkeit zur Routinearbeit wird. Die gesellschaftliche Entwick
lung ist so dynamisch und die Probleme, mit denen man konfron
tiert wird, sind so vielseitig, daß ein routinehaftes Arbeiten 
von vornherein ausscheidet, aber man lernt Struktur, Aufgaben
stellung und Abrechnung staatlicher Dienststellen kennen, erlangt 
Kenntnisse über gesetzliche Bestimmungen und rechtliche Regelun
gen auch außerhalb des persönlichen Arbeitsbereiches und ist 
somit in der Lage, schneller und zielgerichteter die Wege zur 
Lösung der Aufgaben zu gehen.

Es wird manchmal die Frage gestellt, wie kann die Autorität des 
Abgeordneten erhöht werdend Ich habe dazu folgendes Auffassung:

Pflichten und Rechte der Abgeordneten sind durch Gesetz geregelt. 
Achtung und Autorität muß sich jeder Abgeordnete selbst erwerben 
und erhalten. Wie man das machen muß, das kann nicht besser for
muliert werden, als es der Sekretär des Zentralkomitees der SED, 
Professor Albert Norden, auf der Tagung des Nationalrates zum 
Ausdruck brachte. Dazu gehört eben eine vorbildliche Arbeit im 
Beruf, die enge Verbindung zu seinen Wählern, das Kennen der 
Probleme seines Wahlkreises und die Fähigkeit, Fragen der Bürger 
überzeugend zu beantworten.

Wenn es mir möglich war, alle mir übergebenen Eingaben ab
schließend zu bearbeiten, dann zum wesentlichen Teil deshalb, 
weil ich bei allen Mitarbeitern in den Räten der Städte, des 
kreises Hoyerswerda und des Rates des Bezirkes Cottbus immer 
volles Verständnis und die Bereitschaft zur uneingeschränkten 
Unterstützung gefunden habe.
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Ich konnte hier am eigenen Leibe die Wirksamkeit unserer demo
kratischen Ordnung erleben. Ich kann aus eigener Erfahrung 
die Worte Friedrich Eberts aus der Tagung des Nationalrates 
unterstreichen, der u.a. sagte:

8 a

9
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"Das sorgsame Aufgreifen der Vorschläge, Hinweise und Kritiken 
der Bürger und ständige Beratung mit ihnen ist ein Quell, aus 
dem der Abgeordnete immer neue Anregungen für seine Tätigkeit 
schöpfen kann. Wir sollten die Wochen der Wahlvorbereitung 
nutzen, bei den Bürgern die Gewißheit zu stärken, daß ihre 
Angelegenheiten an Ort und Stelle gemeinsam mit ihren dafür 
zuständigen örtlichen Staatsorganen, vor allem mit ihren Ab
geordneten am besten gelöst werdenkönnen. Das wird dazu bei
tragen, daß die Bürger auch nach dem Wahltag dann, wenn sie 
Mnmrin Probleme haben, an ihre Abgeordneten wenden. Manche 
Eingabe an zentrale Staatsorgane wird dann nicht mehr unbe
dingt nötig säin,H

So wie es zahlreiche Wechselbeziehungen gibt zwischen der 
politischen Tätigkeit und der Arbeit als Abgeordneter, so 
gibt es diese auch zur Arbeit in unserer Partei, Die Zusammen
arbeit mit unseren Unionsfreunden in meiner Parteigruppe 
Groß-Serchin, einer Gemeinde im Kreis Hoyerswerda, ist dafür 
ein Beispiel, Die Mitglieder dieser Ortsgruppe sind Mitglieder 
einer KAP, arbeiten in kleinen volkseigenen Betrieben und im 
Handel, So erlangte ich Kenntnis über die völlig anders ge
lagerten Probleme auf dem Lande und in Kleinbetrieben, Anderer
seits kann ich aus dem Wissen um die größeren Zusammenhänge 
im Rahmen des Bezirkes das Verständnis für notwendige Maß
nahmen und Beschlüsse wecken, die aus der Sicht der Gemeinde 
oder der KAP nicht so ohne weiteres erkennbar sind.

In der Ortsgruppe Hoyerswerda, zu der ich gehöre, sind wiederum 
Freunde aus ganz anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen 
Lebens tätig,. Die Palette reicht vom Gesundheitswesen bis zum 
tfflnmmäi Geologischen Dienst, vom Produktionsarbeiter im Gas
kombinat bis zum Ratsmitglied, Die Aussprache in unseren Or s- 
gruppenversammlungen gibt eine Fülle von Hinweisen und Anregun
gen für die Abgeordnetentätigkeit,
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Es ist manchmal etwas kompliziert, allen Anforderungen, die 
die Abgeordnetentätigkeit mit sich bringt, neben den anderen 
gesellschaftlichen Aufgaben gerecht zu werden. Aber die 
Erkenntnis, damit einen kleinen Beitrag leisten zukönnen, 
der mithilft, die großen Ziele zu erreichen, die der IX, 
Parteitag absteckt, gibt dafür immer neue Impulse,

Wenn Sie, Verehrter Unionsfreund Gotting, auf der Tagung 
des Nationalrates erklärten: "Initiativreich werden die 
christlichen Demokraten in der Wahlarbeit dafür gaänbam wirken, 
daß unsere sozialistische Demokratie weiter entfaltet und 
vervollkommnet wird, denn sie wissen, darin besteht die 
Hauptrixhtung, in der sich unsere A^beiter-und-Bauern-Macht 
entwickelt", dann darf ich Ihnen versichern, daß besonders 
wir als Abgeofdnete dieser Verpflichtung gern und freudig 
nachkommen werden und im Palle unserer Wiederwahl auch in 
der kommenden Legislaturperiode in diesem Sinne unsere ganze 
Kraft einsetzen werden,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g j

Das Wort hat Unionsfreund Friedrich Kind, Ihm folgt an
schließend Unionsfreund Jürgen Paatz,

Unionsfreund Friedrich K i n d iP 

Liebe Freunde!
Die Worte, die unser Parteivorsitzender am 10, September auf 
der erweiterten Tagung des Nationalrates ausgesprochen hat 
und die Freund Mprgenstern eben zitierte, nämlich daß wir 
als christliche Demokraten alles tun werden, um unsere 
sozialistische Demokratie weiter zu entfalten und zu vervoll
kommnen, diese Worte finden auch in der Täligkeit unserer 
Freunde im Bezirks verband Potsdam ihre tiefe Bestätigung 
durch die aktive und ideenreiche Mitarbeit unserer Mitglieder
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in der Nationalen Front, um die Volkswahlen am 17# Oktober 
zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt bei der weiteren Erläu
terung und Verwirklichung der Beschlüsse des IX, Parteitages 
der SED, zu einem bedeutsamen Akt der sozialistischen Demo
kratie zu gestalten.

So wie in der Ortsgruppe Potsdam-Drewitz sind in diesen Wochen 
folgende Aufgaben für den Einsatz unserer Parteikollektive 
und Mitglieder kennzeichnend:
1, Gründliches Studium der zentralen Dokumente und Aussagen 
in den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen, Es 
geht darum, daß jedes Mitglied sein Wissen um die erfolgreiche 
Innen- und Außenpolitik unseres Staates, um die Bilanz der bisher 
erfolgreichsten Wahlperiode in unserer Republik, um den Inhalt 
unseres klarenund guten Zukunftsweges an andere Bürger weiten- 
gibt. In Veranstaltungen der Nationalen Front, in Arbeitskollek
tiven, in Familiengesprächen im Wohngebiet und besonders in 
differenzierten Aussprachen mit christlichen Bürgern,kurz 
überall dort, wo ein Mitglied der CDU zugleich als bewußter 
Mitarbeiter in der Nationalen Front wirksam werden kann.

Dabei ist es richtig, daß unsere Freunde auch durch die Orts
gruppe mit den neuesten Entwicklungsergebnissen und -aufgaben 
im Territorium vertraut gemacht werden. Im ständigen Kontakt 
mit den Mitgliedern werden durch den Ortsgruppenvorstand auf
tretende Fragen der Bürger ausgewertet und für die ideologi
sche Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front nutzbar ge
macht,

2, Besondere Unterstützung erhalten alle jene Freunde, die 
in den Ausschüssen der Nationalen Front mitarbeiten. Dabei 
wurden weitere Mitarbeiter für die neugebildeten Ausschüsse 
in den Neubaugebieten gewonnen und andere Freunde zusätzlich 
für die Mitarbeit in der Wahlbewegung festgelegt, darunter 
auch die Wahlhelfer und Mitglieder der Wahlvorstände.
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3* Unsere Freunde haben die Feststellung im Wahlaufruf des 
Nationalrates richtig verstanden, in der es heißt: "Wählen 
heißt mitarbeiten an der Lösung der gemeinsamen Vorhaben,
Der weitere soziale Fortschritt setzt einen und stabilen 
ökonomischen Leistungsanstieg voraus. Deshalb soll unsere 
Devise sein: Mit erfüllten Plänen zur Wahlurne,"

Die Wahlvorbereitungen werden darum zum Anlaß genommen, einge
gangene Verpflichtungen unserer Mitglieder im sozialistischen 
Wettbewerb abzurechnen und neue Initiativen zu entwickeln.

Unser Unionsfreund Peter Lehmann, Ingenieur und Fertigungs
technologe im VEB BMK Ost, Betrieb Potsdam, berichtete z,-0, 
daß er seine Verpflichtung bereits ehrenvoll erfüllt hat.
Er wirkte mit an der Verwirklichung von 10 wichtigen Neuerer
vorschlägen zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität auf der 
Grundlage des Planes Wissenschaft und Technik, Das brachte 
unserer Volkswirtschaft einen Nutzen von rund 300 000 Mark, 
Jetzt hat dr in Vorbereitung der Wahlen mit zwei weiteren 
Kolletfgen die Aufgabe übernommen, durch bestimmte Konstruk
tionsveränderungen noch in diesem Jahr einen weiteren Neuerer
vorschlag mit einem Nutzen von 81 000 Mark zu realisieren.

Viele weitere solche Beispiele aus unseren Ortsgruppen könnten 
angefügt werden, von Mitgliedern aus der sozialistischen Land
wirtschaft, aus Handwerk und Gewebbe, Verkehrswesen und Handel 
unä^Üf&Seren Bereichen, Auch das Vorhaben der Drewitzer Freunde, 

bis^ zur Volkswahl alle übernommenen Aufgaben im Mach-mit-Wett- 
bewerb dieses Jahres zu erfüllen und zu überbieten, wetteifert 
mit dem gleichen Streben in allen Parteikollektiven unseres 
Verbandes,

In dieser Weise helfen unsere Freunde mit, der Verpflichtung 
auch unseres Bezirkes gegenüber den hohen und schönen Aufgaben 
der ganzen Republik gerecht zu werden, die auf der 2, Tagung 
des Zentralkomitees dargestellt wurden. Immerhin, liebe 
Freunde, werden über 50 % des genötigten Roh- und Walzstahles,

-12 a-
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100 % des Wolpryla- undGrisutenbedarfs, 75 % der benötigten 
Betriebs-, Meß-, Steuer- und Reglungsanlagen, alle LKWs in 
der DDR, weiter Dieselloks und wichtige optische Erzeugnisse 
in unserem Bezirto produziert, um nur einige wenige Industrielle 
Bereiche herauszugreifen. Hinzu treten - wie überall - die 
großen Aufgaben in der sozialistischen Landwirtschaft, im 
Bauwesen und anderen Breichen.

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde allerdings auch deutlich, 
worauf wir in unserer Partei und damit in unserem Bezirksver
band, in all unseren Ortsgruppen künftig iÄfiSäfi&KD ideologische/ 
Arbeit richten müssen, um noch besser zum Vorwärtsschreiten 
beizutragen.

Zu solch dargestellter Arbeit in den Ortsgruppen tritt die 
Arbeit der Kreisvorstände und des Bezirksvorstandes. Sie ist 
darauf gerichtet, den Ortsgruppen in deren Tätigkeit wirk
same Hilfe zu geben und durch die Lösung weiterer Aufgaben 
in vielfältiger Weise die Wahlbewegung in der Nationalen Front 
verantwortungsbewußt mitzutragen, Dabd kommt der differenzie-r 
ten Arbeit mit parteilosen christlichen Bürgern und der Unter
stützung der Abgeordneten und Kandidaten beim umfassenden 
Gespräch mit den Wählern eine besondere Bedeutung zu.

Sehrverehrte Freunde!
Dieser kurzgefaßte bezirkliche Überblick über die Mitarbeit 
unserer Parteikollektive und Mitglieder in der Nationalen 
Front zur Vorbereitung der Volkswahlen trifft natürlich für 
alle Bezirksverbände zu. Aber ein solcher Überblick charak
terisiert weitaus mehr als nur parteiliche Aktivität, Hierin 
drückt sich für unsere Mitarbeit aus, was der IX. Parteitag 
der SED in die Feststellung faßte: "Jeder Schritt zur Festi
gung unserer Staatsmacht geht einher mit der Entfaltung des 
Schöpfertums der Werktätigen, mit ihrer umfassenden Mitwirkung 
an der Entscheidung und Leitung gesellschaftlicher Angelegen
heiten. "

-12b-
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Was also, liebe Freunde, bereits unseren gesellschaftlichen 
Alltag prägt, drückt sich bei der Vorbereitung der Volkswahlen 
ganz besonders aus: die Einheit von sozialistischem Staat und 
unseren Bürgern; die enge Verbundenheit der Wähler mit den 
von ihnen geprüften und mit ihrem Vertrauen ausgestatteten 
Volksvertretern; die immer umfassendere Anteilnahme der Werk
tätigen an der Lenkung und Leitung des Staates in allen Be
reichen; das Wissen unserer Bürger darum, daß alle Erfolge 
und Fortschritte vom Volke für das Volk erarbeitet werden*

Hierin liegt eine große Triebkraft für das tägliche verant
wortungsbewußte Handeln, erweist sich die souveräne Selbst
bestimmung des werktätigen Volkes und die Überlegenheit der 
sozialistischen Demokratie, Und alles, was sich gerade in 
diesen Tagen und Wochen in unseren Ortsgruppen, Kreis- und 
Bezirksverbänden an Aktivität entwickelt, ist unser Beitrag 
zu diesem großen gesellschaftlichen Prozeß der weiteren Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, 
in der Frieden, Freihkfc und Glück des Volkes ihre reale 
Verwirklichung finden.

- 1 3 -
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Verantwortungsbewußt wollen und werden wir in der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit aller politischen und sozialen Kräfte in unserer 
Gesellschaft unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei hierzu unseren weiteren Anteil leisten.

Liebe Freunde!
Wir christlichen Demokraten wissen und sind uns in voller Über
einstimmung mit allen anderen christlichen Bürgern, die über
zeugt Mitten im sozialistischen Aufbauwerk stehen, wenn wir 
feststellen, die Wirklichkeit unseres sozialistischen Lebens zeigt 
uns täglich, daß im Sozialismus gesellschaftliche und persön
liche Interessen in Übereinstimmung stehen, daß im Sozialismus 
Christen die gesellschaftlichen Konsequenzen, ihre Glaubensüber
zeugung in völlig neuem Ausmaß wahrnehmen können. Auf unseren 
guten und bewährtem Wege werden wir uns deshalb von nichts und 
von niemanden auch nur einen Millimeterbreit abdrängen lassen, 
wohl aber werden wir erneut unter Beweis stellen, daß unser
sozialistischer Staat auch für uns Christen die wahre und echtedie die
Heimat ist, für ans ChristenpcÄt® als verantwortungsbewußte 
Staatsbürger gleichberechtigt und gleichverpflichtet ihre ganze 
Kraft einsetzen.

Liebe Freunde!
Für die erfolgreiche Meisterung der Zukunftsaufgaben, für die 
weitere Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie tragen 
die Kandidaten und künftigen Abgeordneten eine besondere Verant
wortung. Darunter auch jene, die von unserer Partei aufgestellt 
sind und entsprechend unserem neuen Wahlgesetz zuvor im
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Arbeitskollektiv auf Herz und Nieren geprüft wurden.

Liebe Freunde!
Es widerspiegelt die konsequente Bündnispolitik der Partei ser 
Arbeiterklasse und zugleich die Entwicklung unserer eigenen 
Partei; es widerspiegelt die großartige Entwicklung unserer 
sozialistischen Demokratie und das Wachstum der politisch mora
lischen Einheit unseres Volkes; es widerspiegelt aber auch zu
gleich die hohe Verantwortung und Verpflichtung eines künftigen 
Abgeordneten, wenn es z.B. in der Stellungnahme des Arbeits- 
kollektivs, bestehend aus Mitgliedern Verschiedener Parteien 
und parteilosen zur Kandidatur unserer Unionsfreundin Dr. Elke 
Arnold wirkiiEh wörtlich heißt:

"Alle Anwesenden - Vertrauensleute der Gewerkschfiftsgruppe, 
Stationsschwestern und - pfleger sowie ärztliche Mitarbeiter - 
begrüßen die von Frau Dr. Elke Arnold angetretene Kandidatur 
für die Volkskammer. Einmütig wurde zum Ausdruck gebracht, 
daß sie auf Grund ihrer Qualifikation sowie klaren und konse
quenten Haltung dieser Aufgabe gewachsen und der auserwählten 
Funktion in unserer höchsten Volksvertretung würdig sei.
In der sehr angeregten Diskussion der Mitarbeiter waren Stilz 
und Freude über die künftige hohe gesellschaftliche Stellung 
und Verantwortung der Kollegin Dr. Arnold spürbar.”

In dieser oder jener Weise gilt dies für alle jene Kandidaten, 
liebe Freunde, die sich inzwischen in den Ausschüssen der Na
tionalen Front vorgestellt haben und ihre Bestätigung zur
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Einreichung an die Wahlkommissionen erhielten. Gerade aber auch 
aus der eigenen 24jährigen Tätigkeit als Abgeordneter weiß ich, 
daß solches Vertrauen nur gerechtfertigt werden kann, wenn die 
von Prof. Norden - wie Unionsfreund M0rgenstern sagte - auf der 
erweiterten Tagung des Nationalrates genannten 6 Punkte für die 
Arbeit und das Auftreten eines Volksvertreters stets Leitmotive 
seines Handelns sind. Liebe Freunde! Diese 6 Punkte umfassen 
hohe Anforderungen, denen man sich täglich selbst neu zu^tellen 
hat, und meines Erachtens müssen diese 6 Anforderungen
nicht nfir ständig Wegbegleiter eines jetzigen oder künftigen 
Volksvertreters sein, sondern sie sind auch Anforderungen für 
unsere eigenen Parteivorstände als Mandatsträger hinsichtlich 
ihrer Hilfe und Unterstützung für die Unionsfreunde Volksvertreter.

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurden die weiteren Aufgaben für unsere 
Partei in der Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen klar 
Umrissen. D^s sind anspruchsvolle Maßstäbe für den Einsatz aller 
Vorstände und Mitglieder. Ich gebe im Namen der Potsdamer Unions
freunde die Versicherung ab, daß wir große Anstrengungen unter
nehmen werdsen, um in der Nationalen Front einen würdigen Beitrag 
für unsere Republik zu leisten.

Unionsfreund Gerald Gotting:
Als nächster hat das Wort Unionsfreund Jürgen P a a t z.
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Unionsfreund J..rgen P a a t z s 

Werte Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums wurden im Zusammenhang mit dem erreichten 
Leistungsaufschwung die erreichten Fortschritte genannt, die sich 
in der gesamten Volkswirtschaft in einem Planvorsprung von über 
einer Milliarde Warenproduktion widerspiegeln. Auch in den von 
mir geleiteten Betrieb des Werkzeugmaschinenbaus, einem Betrieb 
des Kombinats Fritz-Heckert Karl-Marx-Stadt, war es möglich, 
den Planvorsprung in den Sommermonaten nicht nur zu halten, 
sondern weiter auszubauen. Ich möchte, weil es mir für unsere 
politische Arbeit notwendig erscheint, dabei zwei Gesichtspunkte 
besonders hervorheben. Einmal meine ich, wir sollten die damit 
verbundenen ideologischen Probleme nocheinmal etwas näher über
denken, um daraus als zweites Schlußfolgerungen für die Aus
wertung erreichter Initiativen und ihre zielgerichtete Nutz
anwendung zu ziehen.

Der Planvorsprung in dem von mir geleiteten Betrieb betrug , 
gerechnet zum Jahresplan per 30.6. zwei Arbeitstage. Als wir 
die Diskussion darüber führten, wie dieser erreichte Erfolg 
nicht nur gehalten, sondern ausgebaut werden kann, gab es eine 
Reihe von Kollegen, - und dieser Auffassung bin ich auch in 
Ortsgruppenversammlungen der Unionsfreunde begegnet - , die 
meinten, es sei ein unabänderliches Wiederkehrendes Gesetz, 
daß in den Monaten Jma±x Juli und August die größte Urlaubs
konzentration auftritt und die Produktion demzufolge zurückgeht.
Das müßten wir in Kauf nehmen, und die Hauptsache wäre, bis
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zum Jahresende wieder Anschluß zu finden, damit der Plan als 
Ganzes erfüllt und abgerechnet werden kann. Aber was hätte das 
bedeutet? Unser Betrieb ist ein wichtiger Zulieferbetrieb für 
Rationalisierungsmittel. Von jeder Mark Betriebsleistung hängen 
bei Investitionsvorhaben, an denen wir beteiligt sind, Hunderte, 
wenn nicht Tausende Mark bereits geplanter Produktion ab. Die 
gewissenhafte Einhaltung lunser Liefertermine auch unter erwchwer- 
ten Arbeitskräftebedingungen stand daher immer wieder im Mittel
punkt der politischen Diskussionen mit den Werktätigen, Brigade
beratungen und den Betriebsversammlungen. Das war gut so, denn 
als in der Zeit der Hitzeperiode in unserem Betrieb nicht nur 
Arbeitskräfte fehlten, sondern durch den Wassermangel auch die 
Kühleinrichtungen ausfielen, was wiederum den teilweisen Ausfall 
der Steuerung bei energetisch gesteuerten Werkzeugmaschinen 
zur Folge hatte, wäre die Situation äußerst kritisch gewesen, 
wenn nicht der entschlossene politische Wille aller Werktätigen 
dahintergestanden hätte, unseren Platz in der Volkswirtschaft 
ehrenvoll auszufüllen und einen Einbruch um jeden Preis zu ver
hindern. Es war für uns eine politische Frage, ob wir einen 
Planeinbruch hinnehmen und so gut wie möglich begründen sollten 
oder vielmehr alle Kräfte anstrengen sollten, um unter erschwer
ten Bedingungen den hart errungenen Planvorsprung zu halten und 
auszubauen.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Am 30 September wird der er
reichte Planvorsprung bei uns nicht nur 2 Tage, wie ausgangs des 
erstens Halbjahrs, sondern bereits 4 Tage betragen.
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Das ist unser Beitrag in der Wahlvorbereitung« Es kommt also 
darauf an - und das haben wir auch in den Ortsgruppenversammlun
gen und im KreisVorstand immer wieder als politische Hilfe und 
Orientierung für unsere Freunde gesagt daß jeder über sein 
engeres Wirkungsfeld hinausblickt und seine Arbeit im Blick 
auf ihm übertragene gesamtvolkswirtschaftliche Verantwortung 
leistet«

Nun reichen politisches Verständnis und guter Wille allein nicht 
aus, und darum möchte ich auch über die Wege und Methoden ps 
sprechen, auf die sich unser Erfolg gründet«

Wir haben in erster Linie unsere dynamische und stabile Planer
füllung dadurch gesichert, daß die Initative aller Werktätigen 
darauf gerichtet war, mit Hilfe des Planes Wissenschaft und 
Technik eine ständige Steigerung der Schichtauslastung, im be- 
sondereh der hochproduktiven Maschinen, zu sichern« Wir haben 
des weiteren die Erfahrungen aus den Initativschichten dazu ge
nutzt, Arbeitsmethoden der qualifiziertesten und der fortge
schrittensten Werktätigen auf alle Mitglieder der Brigaden zu 
übertragen« Dazu war notwendig, die in den Initativschichten er
reichten Leistungen nicht als einmaligen Erfolg unter Idealbe
dingungen zu betrachten, sondern mit Hilfe der Neuerer die Grund
lage für hohe Dauerleistungen zu legend Dazu ein Beispiel:

Die Schichtauslastung bei den hochproduktiven Maschinen lag in 
unserem Betrieb bei etwa 13 Stunden« Ein Kollektiv, in dem auch 
Unionsfreunde tätig sind, ging dieser mangelnden Grundfonsaus
lastung nacho Ergebnis: Die vielfachen Stillstandszeiten hingen 
damit zusammen, daß eine ständige Korrektur des Lochbandes not
wendig war«

Im Ergebnis einer Initativschicht entstand ein Neuererkollektiv 
zum Bau eines Spezialgerätes für den Einsatz an diesen Maschinen 
zur Korrektur von Lochbändern« Gebaut wurde das Zusatzaggregat 
im Eigenbau als Rationalisierungsmittel auf Grund einer Neuerer
vereinbarung« Der erreichte Nutzen: Pro Schicht wird etwa jetzt 
eine Auslastung von 80,1 Stunden pro Tag erreicht, und an einem 
einzigen Arbeitsplatz konnten zusätzlich zum Plan 1000 Grundar
beitsstunden eingespart werden«
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Das ist nicht das Ergebnis der Arbeit eines einzelnen techni
schen Genies, sondern des Wissens und der Erahrungen eines 
ganzen Kollektivs, und darum begrüße ich, wenn im Bericht des 
Präsidiums gesagt wird, daß die Aufgabe des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts ein KampfProgramm für alle Werktätigen 
ist*

Wir haben diese und ähnliche Beispiele bei der Auswertung in 
den politischen Diskussionen in unserer Ortsgruppe und in unse
rem Kreisvorstand zum Anlaß genommen, mit unseren Freunden darü
ber zu sprechen, daß es darauf ankommt, die Erfahrungen, die 
unter schwierigen Bedingungen gesammelt wurden, jetzt überall 
für die weitere Planerfüllung bestmöglichst zu nutzen«

Wir haben mit unseren Freunden darüber gesprochen, daß es zu 
ihrer politischen Verantwortung gehört und sie erkennen müssen, 
daß die Frage des wissenschaftlich-technischen Fortschritts keine 
ReaBortfrage ist, sondern alle angeht; Wir haben darüber in 
unserer Partei gesprochen, daß ein einmalig erreichter Durch
bruch nicht mehr ausreicht, sondern die in Initaitschichten 
und unter besonderen Bedingungen erarbeiteten besten Erfahrungen 
zur Regel werden müssen«

Wenn es gelang, mit verringerten Kräften und unter erschwerten 
Bedingungen in vielen Betrieben den Plan zu erfüllen sowie hohe 
Steigerungsraten zu erreichen, so muß es uns jetzt umsomehr ge
lingen, diesen Vorsprung auszubauen« Es liegt in unserer poli
tischen Verantwortusn g als Partei, alle Freunde zu gewinnen, 
sich dafür einzusetzen, in diesem Schwung fortzufahren«

Unser Beitrag zur Wahlbewegung soll daher sein, daß wir mit 
unseren Erfahrungen und Initativen mithelfen, damit all das Gute, 
das zur Überwindung von Schwerpunkten entwickelt wurde, jetzt 
bei der Fortführung des sozialistischen Wettbewerbs in großer 
Breite Anwendung findet«
Danke«

(Beifall)
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Tagungaleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Hans-Peter Bösenberg» Ihm folgt Unionsfreund 
Werner Biedermann*

Unionsfreund Hans-Peter B ö s e n b e r g :

Liebe Unionsfreunde!
Wer die beste Ackerkultur hat, der erreicht auch die höchsten 
und stabilsten Erträge, bei dem hatte die Dürre weitaus weniger 
negative Auswirkungen als anderwärts. Diese Feststellung im 
Bericht des Präsidiums möchte ich als Genossenschaftsbauer an- 
hnd meiner eigenen Erfahrungen nachdrücklich bestätigen.

Wir haben in der LPG Rieps, in der ich bis zu ihrer Vereinigung 
mit der LPG Schlagsdorf Vorsitzender war, schon seit langem 
den bodenkKSfverbessernden Maßnahmen bei den Investitionen den 
Vorrang eingeräumt. Seit 1965 wurde ein ganzer Komplex von 
Meliorationsmaßnahmen verwirklicht, der nunmehr,auf den gesamten 
Bereich Schlagsdorf ausgedehnt, in größerem Umfang fortgesetzt 
wurde.

Jetzt sind auch diejenigen widerlegt, die jedes Jahr bei der 
Festlegung der Akkumulation in der Bestimmung ihrer Größe an
fingen zu knausern und, statt das Geld für die Zukunft zu in
vestieren, es lieber für andere, sehr kurzlebige Zwecke genutzt 
hätten.

Jetzt zahlt es sich auch aus, indem trotz ungünstiger Witterungs
bedingungen die LPG Pflanzenprodukt ions Schlagsdorf ihren Staats
plan bei Getreide erfüllte.

Als Leiter der Rinderproduktion in der LPG Tierproduktion kann 
ich für meinen Verantwortungsbereich sagen, daß am 31l August 
der Jahresplan bei Milch mit 73 % erfüllt wurde. Wir kämpfen 
nunmehr darum - und das ist auch unsere Verpflichtung in der Wahl 
bewegung — in diesem Jahr 1500 dt. Milch und 250 dt. Schlacht— 
schwein zusätzlich zum Plan zu erzeugen.
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Aber nicht nur mit unseren Erfolgen wollen wir in der Wahlaus
sprache aufwarten, sondern zugleich auch diese für die Weiter
gabe unserer eigenen Erfahrungen und die Vermittlung des eigenen 
guten Beispiels nutzen* Wir sagen allen Unionsfreunden in der 
sozialistischen Landwirtschaft: Mindestens 50 % der Investitionen 
gehören dem Boden! Diese Investitionen werden sich am besten 
auf großen Schlägen auszahlen, und im Vordergrund muß die Regu
lierung der Wasserversorgung stehen* Das muß jetzt angepackt 
werden* Wir werden überall besser den wechselhaften Witterungsbe- 
dngungen entgegentreten können*

Wenn es darum geht, die Erfahrungen dieses Jahres zu sammeln 
und weiterzugeben, dann bezieht sich das nicht nur darauf, daß 
■uns das Wetter manche Nuß zu kancken gab, sondern daß wir uns 
zugleich unter den neuen Bedingungen der sozialistischen Zusammen
arbeit in der Landwirtschaft so recht zusammenfinden mußten*

Seit Jahresbeginn hat unser Produktionsbereich eine neue Struktur. 
Aus der KAP wurde eine LPG Pflanzenproduktion, und die bisher 
kooperierenden 5 LPG schlossen sich zun LPG Tierproduktion zu
sammen« So richtig diese Weiterentwicklung vom prinzipiellen 
Standpunkt ist, so vielschichtig und teilweise kompliziert ist 
sie im konkreten Pall,

Ich möchte über dieseEntwieklung sprechen, da sie die industriel
le Produktion in der Landwirtschaft voranbringt und weil viele 
Freunde sich vor diese oder ähnliche Entscheidungen gestellt 
sehen, wie wir sie zu treffen hatten!

Da geht es zunächst um die Erkenntnis, daß trotz der Speziali
sierung und der objektiv erforderlichen ökonomischen Trennung 
von Pflanzen- und Tierproduktion die wechselseitige Abhängigkeit 
bestehen bleibt und deshalb die Zusammenarbeit der LPG so eng 
wie möglich gestaltet werden muß. Natürlich gibt es vereinbarte 
Liefer- und Leistungsverträge, die wichtige ökonomische und 
rechtliche Voraussetzungen schaffen. Aber die juristische Rege
lung ist die eine Seite! Die menschliche Bereitschaft, sie kon
struktiv zum Vorteiü-aller zu realisieren, ist die andere Seite. 
Ich verhehlt nicht, daß manches, was im Prinzip klar war, sich 
dann im Alltag recht verwickelt darstellte.
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Da gab es Genossenschaftsbauern sowohl in der Tier- wie auch 
in der Pflanzenproduktion, die der Meinung waren, man tibervor
teile sich gegenseitig in den Preisen«
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bis in der Pflanzenproduktion erkannt wurde, daß hier der 
Hebel an die Qualität des Putters angesetzt werden muß, und 
die Tierproduzenten erkannten, daß ihr entscheidender Einfluß 
auf dem effektivsten Puttereinsatz auf der Grundlage des 
DDR-Putterbewertungssystems liegen muß.

Auf dem Wege zu dieser Erkenntnis gab es manch heißen fl 
Disput, auch zwischen unseren Unionsfreunden# Heute ist die 
gemeinsame Verantwortung immer besser erkannt und praktiziert# 
Dabei hat uns die außerordentliche Situation dieses Jahres 
ein wesentliches Stück in der Bewußtseinsbildung weiterge
holfen# Wäjdren wir nicht so konsequent den Weg der Speziali
sierung in der Pflanzen- und Tierproduktion gegangen, dann 
wäre es uns gerade in diesem Jahr wesentlich schwerer gefallen, 
mit den anstehenden Problemen besonders bei der Putterbereit
stellung letzten Endes doch noch so gut fertig zu werden#

Ein weiteres ist das richtige Verhältnis von Notwendigem und 
Möglichem# Auch das ist eine Präge des menschlichen und politi
schen Reifeprozesses# Es war nicht einfach, dlle davon zu 
überzeugen, daß die Pflanzenproduktion auch weiterhin bei 
den Investitionen den Vorrang haben muß, um den erforderlichen 
Vorlauf zu gewähleisten.

Wenn z#B. in unserer Genossenschaft 3200 Rinder, davon 1700 
Milchkühe heute noch in 48 Ställen mit althergebrachter Tech
nologie stehen, dann liegt es natürlich auf der Hand, daß die 
dort Beschäftigten auch gern die Vorzüge moderner, industrie
mäßiger Produktinnsstäten genießen möchten# Hier kann es einfach 
nicht darum gehen, daß der Grundsatz "Jeder ist sich selbst 
der Nächste" zum Maßstab des eigenen Auftretens in der Genossen
schaft wird, sondern hier geht es um klare volkswirtschaftliche 
Erkenntnisse im Ergebnis eines wachsenden staatsbürgerlichen 
Bewußtseins.

Viele Preunde sind dankbar, daß wir uns in der Ortsgruppe sehr 
offen über jeden Schritt mmm unserer genossenschaftlichen Ent-



Ke/W 22

Wicklung auseinandergesetzt und auch ihnen in ihrer mensch
lichen Entscheidung weitergeholfen haben*

Oder ich möchte noch ein drittes nennen, nämlich die nach wie 
vor bestehende Notwendigkeit der gegenseitigen Hilfe. Pur 
kleinliche Meinungen wie: "Sollen die doch sehen, wie weit 
sie mit ihrer Spezialisierung kommen!" jaMb& dabei kein Platz, 
Als es während der Halmfruchternte um weitere Steigerung 
des Tempos und konsequente Schichtarbeit ging, sprang ein 
Teil unserer Kollegen aus der Tierproduktion ein, bediente 
Mähdrescher, übernahm Transportaufgaben und sicherte so eine 
hohe Einsatzbereitschaft der Erntetechnik.

Um der Tierproduktion zu helfen, erhöhte andererseits die 
LPG Pflanzenproduktion den Anbau von Sommerzwischenfrüchten, 
obwohl das für sie durchaus nicht rinaminin ohne ökonomisches 
Risiko ist. Da wir wissen, daß wir alle auf einem Dampfer 
sitzen, wird die LPG Tierproduktion einen Teil der ent
standenen Mehrkosten übernehmen.

Lassen wir es bei diesen Beispielen bewenden, denn sie zeigen, 
daß die Spezialisierung nicht dazu geführt hat, daß sich auf 
dem Dorfe jeder nur für seinen engeren Bereich verantwortlich 
fühlt. Jede Spezialisierung muß sich auf eine gewachsene 
gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Verantwortung der 
Beschäftigten gründen. Das bewährt sich in Stunden äußerster 
Anspannung, aber das muß zugleich die Grundlage sein für eine 
ständige kameradschaftliche Zusammenarbeit.

Unsere Viehpfleger stehen jetzt quasi auf dem Sprung, um 
die abgeernteten Maisfelder nachweiden zu lassen, denn unser 
Grundsatz lautet: Kein Blatt, kein Halm darf als Putter ver
loren gehen! Wir sind sehr dankbar, daß der sozialistische 
Staat alle Möglichkeiten ausschlpft, damit die Putterbasis 
gesichert wird und die Viehbestände erhalten werden können, 
aber das Entecheidende müssen wir selbst tun, und anfangen 
müssen wir auch selbst bei uns und all unsere Findigkeit und 
unser Können dafür einsetzen, alle Reserven zu nutzen.
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Das heißt, daß auch alles Stroh als Putter eingesetzt werden 
muß, als Pelätts, als Putterstroh oder in Verbindung mit 
Rübenblatt bei der Silageherstellung.

Wir wollen also im Zuge der Wahlvorbereitung in unserer 
politischen Arbeit sowohl die Prägen unserer sozialistischen 
Entwicklung von morgen besprechen, aber zugleich auch heute 
bei den tausend kleinen Problemen des Alltags unseren Mann 
stehen. Dazu uns in unseren ländlichen Ortsgruppen gegenseitig 
zu bestärken und auf der Grundlage der Beschlüsse des Haupt
vorstandes gemeinsam zu handeln - darin sehen wir unsere 
gemeinsame Aufgabe.

.. (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Werner Biedermann.

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

Liebe Unionsfreunde!
Wenn Prof. Albert Norden auf der Tagung des Nationalrates 
der Nationalen Pront von der gewachsenen Gemeinsamkeit des 
Handelns, der bewußten Mitentscheidung und Mitarbeit von 
Millionen an der Lösung gesellschaftlichernAufgaben berichten 
konnte, dann dürfen auch wir christlichen Demokraten uns 
darüber hinaus ungezählte andere Glieder der Kirchgemeinden 
für sich in Anspruch nehmen, durch ihre Serantwortungevolle, 
fließige Arbeit und ihr immer breiteres Engagement im Rahmen 
der Nationalen Pront einen Teil zu dieser erfolgreichen 
Bilanz der politisch-ideologischen Arbeit beigetragen zu 
haben.

Bei der Lösung der vor uns liegenden Aufgaben ist das bewährte 
Bündnis aller in der Nationalen Pront vereinten Volkskräfte
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ein Grundpfeiler unserer gesellschaftlichen Entwicklung, Die 
Quantität und Qualität unserer Mitarbeit in dieser großen 
sozialistischen Volksbewegung ist für uns Maßstab für die 
Wahrnehmung unseres gesellschaftlichen Auftrages als chirst- 
liche Demokraten, Deshalb ist die Erhöhung des Wirkungsgrades 
unserer Partei in den Ausschüssen der XNationalen Front eine 
langfristige Aufgabe, ein Bestandteil der Pläne des Bezirks
und der Kreisvorstände in Vorbereitung auf unseren 14, Partei
tag und zugleich eine tägliche Leitungsaufgabe,

Erst vor wenigen Tagen ergriffen Mitglieder der Christlich- 
Demokratischen Union des Bezirksverbandes Magdeburg au£ den 
öffentlichen Tagungen der Kreisausschüsse der Nationalen Front 
das Wort und gaben das Versprechen ab, daß unsere Parte, ihre 
BündnisVerantwortung mit allen demokratischen Kräften unter 
der Führ8ng der Arbeiterklasse und ihrer Partei in der Natio
nalen Front auch weiterhin voll wahrnehmen wird.

Dieses Versprechen, liebe Freunde, ist real, aber es stellt 
hohejdAnforderungen an die Leitungstätigkeit unserer Vorstände 
und damit an uns alle. Wenn wir Zwischenbilanz ziehen über die 
Wirksamkeit unserer Freunde in den Ausschüssen der Nationalen 
Front, dann können wir in unserem Bezirksverband von einer 
guten Basis für die intensive gesellschaftliche Arbeit zur 
Vorbereitung der Wahlen für die Volkskammer und den Bezirkstag 
ausüben,

Schwapunkt für die Erfolge auf dem Bebiet der verstärkten 
massenpolitischen Arbeit war und ist die Förddrung der Bereit
schaft unserer Mitglieder zur bewußten Wahrnehmung unserer 
gewachsenen Mitverantwortung, Deshalb orientieren wir unsere 
KreisVorstände bei der Erarbeitung ihrer langfristigen Maß
nahmepläne zur Stärkung und Festigung unserer Parteiverbände 
gleichzeitig darauf, mit der ^Umwandlung von Stützpunkten zu 
Ortsgruppen auch kadermäßige Voraussetzungen für die unge
kürzte Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages im Orts
ausschuß der Nationalen Front zu treffen.

-24a-
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Wir können im Bezirks verband Magdeburg einschätzen, daß 
diese Aufgabe komplex mit der Neugründung der Ortsgruppen 
gelöst wurde oder unverzüglich nach der Gründung in An
griff genommen worden ist, so daß wir gegenwärtig in allen 
40 neuen Ortsgruppen auch unsere Mitarbeit im Ortsausschuß 
der Nationalen Front voll abgewickelt haben,

Desweiteren ist es unseren KreisVorständen durch zielstrebige 
Arbeit einerseits und durch straffe Kontrolle über die Reali
sierung der langfristigen Maßnahmepläne durch den Bezirksvor
stand andererseits gelungen, die Ausschüsse der Natioaalen 
Front und deren Arbeitsgruppen durch die Benennung weiterer 
geeigneter Unionsfreundinnen und Unionsfreunde zu stärken. 
Auch haben wir in mehreren Fällen in den Arbeitsgruppen, vor 
allem in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise", Kader
veränderungen vorgenommen, um die X Qualität der Wirksamkeit 
unserer Partei weiter zu erhöhen. In 14 Ausschüssen der 
Natioaalen Front gelang es uns in den letzten Monaten, die 
Funktion des Vorsitzenden neu mit Mitgliedern unserer Partei 
zu besetzen.

Vorangekommen sind wir auch mit,der Mitarbeit unserer Partei 
in den Wohnbezirksausschüssen, obwohl uns der gegenwärtige 
Standvor allem in der Bezirksstadt Magdeburg selbst noch 
keineswegs befriedigen können, Schwrpunktmäßig werden wir 
unsere politisch-ideologische Arbeit zur Gewinnung weiterer 
geeigneter Freunde für die Arbeit in den Ausschüssen auf 
die großen Neubaugebiete der Bezirksstadt Magdeburg konzen
trieren müssen, weil es hier sowohl in unserer Mitglied
schaft echte Reserven gibt als auch die Arbeit der Nationa
len Front insgesamt weiter zu mobilisieren ist.

Wir sind daran interessiert - und so haben wir auch unsere 
ParteiVorstände orientiert -, daß möglichst viele Freunde 
für die Mitarbeit in den Hausgemeinschaftsleitungen gewonnen 
werden, weil wir um die Schwierigkeit für massenpolitische

-24b-
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Arbeit in den Wohnhochhäusern wissen* Gerade Jetzt in der 
Wahlvorbereitung, wo wir mit Jedem Einwohner ins Gespräch 
kommen wollen, wird die Einleitung von Maßnahmen zur Ver
stärkung unserer Mitarbeit in den Wohnbezirksausschüssen 
ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit sein.

Insgesamt können wir einschätzen, daß unsere Partei im 
Bezirksverband Magdeburg mit guten Voraussetzungen daran
gehen kann, die politischen Aufgaben der Wahlbewegung zu 
erfüllen und innrrhalb der Partei sowie im Rahmen der 
massenpolitischen Arbeit in der Nationalen Front eine ziel_ 
strebige politisch-ideologische Auseinandersetzung über die 
Grundfragen unserer Politik zu führen.

-25-
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Vor wenigen Wochen haben unsere Kreisvorstände in erweiterten 
Tagungen über Aktivitäten zur Wahlvorbereitung beraten und be
schlossen. Die Vorbereitung dieses gesellschaftlichen Höhepunktes 
durch spürbare und sichtbare Unterstützung der Arbeit der Aus
schüsse der Nationalen Front, durch die Mitarbeit in Wahlvorstän
den oder als Wahlhelfer haben unsere Kreisvorstände als eine 
wichtige Aufgabe auf dem Wege zu unserem 14. Parteitag in ihre 
Maßnahmepläne aufgenommen. Es ist also sehr richtig vestanden 
worden, daß die Mitarbeit in den vielfältigen Bereichen der 
Nationalen Front nicht nur ein dringende Tagesfrage ist, sondern 
daß kontinuierlich weitere Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden müssen, daß sich überall in Stadt und Land, ja in jeder 
einzelnen Gemeinde dieses Miteinander innerhalb der Nationalen 
Front als unser unzerstörbares Bündnis mit seiner ganzen Kraft 
beweist, wie unser Unionsfreund Gerald Gotting auf der National
ratstagung unterstrichen hat.

In den nächsten Tagen und Wochen wird es zu einer Vielzahl von 
Aussprachen zwischen unseren Kandidaten und Wählern kommen.
Wir orientieren unsere Vorstände darauf, ihre BündnisVerantwor
tung stärker denn je dadurch zu beweisen, daß sie diese breite 
Volksaussprache aktiv unterstützen und erfolgreich dazu bei
tragen, daß vor allem auch christliche Bürger umfassend mit dem 
Wahlaufruf des Nationalrats der Nationalen Front bekanntgemacht 
werden und sich durch die spezifische und detaillierte Beantwortung 
ihrer Fragen auch ihr sozialistisches Staatsbewußtsein weiter 
erhöht.
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Wir haben unsere Unionsfreunde aufgefordert, in Wahlversamm
lungen an eigenen Beispielen deutlich zu machen, wie sie unab
hängig von ihrer Weltanschauung und ihren religiösen Bekenntnis 
die Freiheit in der Öffentlichkeit besitzen und berufen sind, 
mitzuplanen, mitzuarbeiten und mitzuregieren.

Bewußt als Christen an der großen Volksaussprache teilzunehmen, 
beinhaltet aber auch, ohne Scheu und mit aller Parteilichkeit 
von der im Sozialismus geschenkten Freiheit des Glaubensbekennt
nisses und der Glaubensausübung zu berichten, um dadurch noch 
abwartend dem gesellschaftlichen Engagement gegenüberstehenden 
christlichen Bürgern zu helfen, ihreh neuen aktiven Standort 
im Sozialismus zu bestimmen.

Mehr denn je sollten unsere Freunde und bewußten parteilosen 
Christen von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese differenzierten 
Veranstaltungen, vor allem alle Tagungen der Arbeitsgruppe 
Christlicher Kreise bei den Ausschüssen der Nationalen Front 
zu nutzen, um an alle Christen zu appellieren, von der Freiheit 
zum Reden und Handeln für den Frieden und das Wohl des Menschen 
noch umfassender Gebrauch zu macheh.

Wir messen der politisch-ideologischen Wirksamkeit und Ausstrah
lungskraft der Arbeitsgruppe ’’Christliche Kreise” bei den Aus
schüssen der Nationalen Front in diesen Wochen ganz besondere 
Bedeutung bei. Deshalb orientieren wir unsere Vorstände darauf, 
nicht nur persönlich die Mitarbeit unserer Partei zu gewähr
leisten, sondern durch unsere Parteimitglieder sachkundig
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und aus politischer Überzeugung und L^ebe zu unserem Staat die 
Diskussion mitzubestimmen.

Christ sein im Sozialismus - das heißt, in voller Übereinstimmung 
mit den Zielen der führenden politischen Kraft unseres Staates, 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, im Bündnis 
mit allen demokratischen Christen für des Staates Bestes zu wirken. 
Wer besser als die Christen, die nunmehr über 30 Jahre diesen 
Weg gegangen sind, könnte dazu überzeugender sprechen. Deshalb 
wollen wir von der gebotenen Freiheit des Redens und Handelns 
für unsere sozialistische Heimat in diesen Tagen und Wochen 
der Wahlvorbereitung mit ganzem Herzen Gebrauch machen.

Unmittelbar nach dem Erscheinen des Wahlaufrufes habe ich mich 
in einem persönlichen Brief an alle Vorsitzenden unserer Orts
gruppen gewandt und sie aufgefordert, mit ihren Kollektiven 
die Arbeit der Ausschüsse aktiv zu unterstützen, damit die ge
samte Vorbereitungszeit zu den Wahlen und letztlich der 17»
Oktober selbst zu einem umfassender Vertrauensvotum der Bürger 
unseres Staates zu den Kandidaten der Nationalen Front werden
kann



schw/he 27

Wenn wir unsere Wirksamkeit in den Ausschüssen der Nationalen 
Front einschätzen, dann lassen wir uns auch von der Überlegung 
leiten, daß sich sozialistisches Staatsbewußtsein nicht nur 
am Arbeitsplatz entwickelt, sondern daß auch die Wohngebiete 
einen wichtigen Platz bei der Ausprägung sozialistischer Lebens
weise einnehmeno

Deshalb richten wir unsere Mitwirkung in der Nationalen Front 
auch darauf, in den Wohngebieten die Massenpolitische Arbeit so 
weiter zu qualifizieren, daß wirklich alle Bürger erreicht wer
den und mit ihnen gemeinsam die breite Initiative zur Lösung 
der örtlichen Vorhaben ergebnisreich weitergeführt wirdö

Die Zeit der Wahlvorbereitung wird aber auch dazu dienen, die 
kameradschaftliche Zusammenarbeit der Parteien und Massenorgani
sationen sowie der parteilosen Bürger in der Nationalen Front 
noch enger zu gestalten und somit die politisch-moralische Ein
heit unseres Volkes weiter zu stärken. Deshalb müssen wir durch 
zielstrebige Leitungstätigkeit unserer Vorstände und vor allem 
durch konsequente Kontrolle über die Realisierung gefaßter Be
schlüsse erreichen, daß sich jedes Mitglied unserer Partei per
sönlich dafür mitverantwortlich fühlt, daß die politisch-ideolo
gische Arbeit der Ausschüsse in den Wohngebieten und Hausgemein
schaften auf der Grundlage der Beschlüsse des IX« Parteitages 
der SED geführt wird und alle Fragen der Bürger mit hoher poli
tischer Verantwortung beantwortet werdend

Wir wissen aus jahrzehntelanger politischer Arbeit, daß gerade 
die Vorbereitung gesellschaftlicher Höhepunkte in vielfältiger 
Weise dazu beitragen kann, volkswirtschaftliche Reserven und 
Potenzen in den Wahlkreisen zu erschließen und sie für die wei
tere Entwicklung des Territoriums nutzbar zu machen«

Deshalb orientieren wir unsere Vorstände auch darauf, interessan
te Formen und Methoden der Plandiskussion und Planinformation 
aus den Betrieben in der massenpolitischen Arbeit anzuwenden, um 
möglichst jeden Bürger in irgend-einer Weise zu erreichend

Für diese hohe politische Aufgabe tragen wir christliche Demokra
ten als ein Teil der Nationalen Front Im gleichen Maße Mitverantr-
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wortung und MitVerpflichtung.

Wir werten die Bewältigung dieser wichtigen Aufgabenstellung 
als einen entscheidenden Beitrag zur Vorbereitung unseres 14. 
Parteitages, weil wir durch die weitere Stärkung der Ausschüsse 
der Nationalen Front und durch die Verbesserung der Qualität 
unserer Mitarbeit auch entscheidende Voraussetzungen schaffen 
für die Wirksamkeit unserer Partei und für die volle Erfüllung 
ihres gesellschaftlichen Auftrags im Territorium.

Vieles ist erreicht worden, doch noch größere Aufgaben stehen 
vor uns. Mit dem Optimismus des Wahlaufrufs des Nationalrates 
der Nationalen Front gehen wir daran, sie zu lösen

(Beifall)

Ende des stenografischen Protokolls.
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Unionsfreund Paul T h o m a s :

Auf der 2# Tagung des ZK der SED wurde im Schlußwort des 
Generalsekretärs hervorgehoben, daß auch die Einzelhändler 
und kleinen Geschäftsleute mit ihrem Fleiß dazu beitragen, 
daß sich die Menschen bei uns im Sozialismus wohlfühlen und 
daß sie solide und gute Entwicklungsmöglichkeiten auf lange 
Sicht haben# Damit wird ein bewährter Grundsatz der Politik 
unserer Republik erneut bekräftigt: Unter der Führung der 
Arbeiterklasse erfüllen auch Handwerker und Gewerbetreibende 
bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft wichtige Aufgaben und sie haben eine klare Perspektive, 
und deshalb habe ich sehr dankbar begrüßt, daß der General
sekretär dies so klar und deutlich festgestellt hat und daß 
alle diejenigen, die dieser Frage nicht aufgeschlossen gegen
überstehen, Initiativen ersticken, solche, die dazu beitragen, 
das materielle und kulturelle Lebensniveau unseres Volkes zu 
verbessern und daß er besonders hervorgehoben hat, daß 
dies überhaupt nicht in unsere Landschaft paßt#

Ich bin der erste Kommissionshändler in der Spielwaren-Branche 
der DDR und habe auf dem beschrittenen Wege im Interesse der 
Versorgung der Bevölkerung, für die bei mir beschäftigten Mit
arbeiter und auch für mich große, und schöne Erfolge erlebt. 
Natürlich mußte dabei auch manches harte Problem gelöst werden# 
Ich habe darüber schon öfter berichten dürfen und will das 
heute hier nicht fortsetzen.

Eine Erfahrung aber möchte ich doch hervorheben:
Wenn ich mich bei meinen Entscheidungen zuerst an den Bedürf
nissen der werktätigen Menschen orientiert habe, so habe ich 
mich stets in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen 
Interessen unseres sozialistischen Staates befunden und die 
volle Unterstützung meines Vertragspartners, der staatlichen 
Organe und aller gesellschaftlichen Kräfte dabei erhalten.
Von dieser Grundüberlegung gehe ich aus, wenn ich jetzt wiederum 
mit meinem Kollektiv daran gehe, dem zuständigen staatlichen
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Organen Vorschläge zu entwickeln, wie wir bis zum Jahre 1980 
unsere Handelstätigkeit verbessern wollen. Pur die Diskussion 
mit meinen Berufskollegen, aber auch in den Vorständen unserer 
Partei möchte ich inzweierlei Richtung Anregungen geben:
- Wie sind wir einbezogen in das Verhältnis zwischen unseren 

Zulieferern und unseren Großhandelsbetrieben? Und zum anderen
- zwischen unserer Tätigkeit als Einzelhändler und der Be

friedigung der Bedürfnisse unserer Kunden,

Ich habe es sehr lange vermißt, daß in den zentralen Verlautba
rungen dei Bedeutung der Erzeugnisgruppenarbeit und der zentra
len Einkaufskollektive unterstrichen wird. Darum freue ich 
mich sehr, daß der Generalsekretär der SED in seinem Schlußwort 
auf der 2, Tagung des ZK der SED ganz nachdrücklich darauf 
hingewiesen hat, stärker auf die bisher guten Erfahrungen der 
Erzeugnisgruppenarbeit zurückzugreifen und diese vor allem 
auch bei der Unterstützung der kleineren Betriebe mit quali
fizierten Kadern bis zum Einsatz von Ausrüstungen, die in 
volkseigenen Betrieben frei werden, anzuwenden.

Ich selbst habe zur bestmöglichsten Erfüllung meiner Versorgungs 
aufgabe seit langem mit meinen Lieferanten enge persönliche 
Kontakte aufrecht erhalten, sei es durch meine Mitarbeit
- in Erzeugnisgruppen,
- in Einkaufs- und Pachkollektiven,
- in Sortimentsbeiräten und vor allem
- im Preisbeirat für Spielwaren,
aber auch in der Zusammenarbeit mit kleineren und mittleren 
Betrieben, Dadurch wurde in unserem Sortiment, in der Branche 
Spielwaren, auch meinem Sortiment, eine spürbare Verbesserung 
erreicht. Das gesamte Sortiment von rund 2500 Artikeln bietet 
mit seinen Weiter- und Neuentwicklungen der Spielwarenindustrie
ein Angebot, so wie es in Leipzig zur internationalen Messe 
im Petershof sichtbar war.
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Was nun meine Erfahrungen über das Verhältnis zu unseren Kunden 
betrifft, so glaube ich muß ich immer wieder sagen, daß wir als 
Einzelhändler die letzten in der Versorgungskette sind und 
also mitentscheiden müssen, ob die produzierten Erezugnisse 
auch die volle Zustimmung finden und in welchem Maße die 
Erfolge der Konsumgüterproduktion für die Bevölkerung nutzbar 
werden. Der letzte der Kette, wir Einzelhändler, können nur 
mit bedarfsgerechter Ware in guter Qualität, kontinuierlicher 
aber auch saisongerechter Bereitstellung der Ware gegenüber 
den Konsumenten bestehen. Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten, 
sondern nur eine ganz klare Alternative: Wir müssen unsere 
Kunden gut versorgen! Das ist auch für mich Anlaß, in unserer 
Branche Spielwaren, die sehr - zum Beispiel in der Weihnachts
zeit - saisonbedingt ist, alle Voraussetzungen zu schaffen, 
daß die Ware zur Zeit in meinem Geschäft ist, wenn der Kunde 
sie wünscht bzw, haben will. Natürlich ist, um solche Bedin
gungen zu gewährleisten, manches Unbequeme zu überwinden.
Es verlangt nicht nur eine gute Übersicht über das Sortiment, 
eine gute Arbeitsorganisation, sondern setzt auch eine echte 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit bei uns im Kollektiv mit 
dem sozialistischen Großhandelsbetrieben bis zur Produktion 
voraus.

Die Bevölkerung bedarfs-, Sortiments- und zeitgerecht versorgen 
durch Bereitstellung des Warenfonds in guter Qualität, die 
Verkaufskultur weiter erhöhen, den Einkauf erleichtern, die 
Belange der Kunden gegenüber der Produktion konsequent ver
treten, die ökonomische Aktivität erhöhen, die Prozesse ratio
neller gestalten, die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern
des sind anspruchsvolle Ziele, darunter verstehe ich wie meine 
Kunden wachsenden Lebensstandard, Dazu kommt, daß wir mit 
großer Einsatzbereitschaft, mit großer Verantwortung aber auch 
Einfühlungsvermögen

1, den bewährten Kundendienst die Prei-Haus-Belieferung 1976 
bis 1980 um 40 % erhöhen (in den vergangenen 14 Jahren 
waren es rund 20,000 im gesamten Bezirk Karl-Marx-Stadt) und
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2, die Garantie- und Ersatzleistung und die Vermittlung von 
Reparaturen an elektromechanischen und mechanischen Spiel
waren sowie unseren gesamten Kunden-Service immer weiter 
ausbauen,

3* werden wir bei der Bedarfsforschung auch den seit langem 
bestehenden Kundenbeirat bei Einkaufstätigkeiten, bei der 
Gestaltung der Schaufenster und der Sortimente, bei Sonder
verkäufen noch mehr mit einbeziehen. Vor allem wird in 
unseren Schaufenstern das volle Angebot der Produktion 
sichtbar, und im Innenraum wird durch Vorauswahl nicht 
nur der Einkauf der Kunden erleichtert, sondern auch der 
Verkaufsprozeß rationalisiert.

Ich bitte alle Freunde unserer Partei aus dem Handel, gemeinsam 
mit ihren Vorstände, mit ihren Vertragspartnern und mit dem 
Staatsapparat zusammenzuarbeiten, mit zu beraten bei der Er
stellung der territorialen Versorgungskonzeptionen und sich 
aktiv zu beteiligen bei deren Verwirklichung, aber auch durch 
eigene Ideen und Vorschläge auf lange Sicht mitzuhelfen, ihren 
Beitrag zu leisten so, wie es der Aussage der 2, Tagung des 
ZK der SED entspricht und wir uns als natürliche Bündnispartner 
der Partei der Arbeiterklasse bewähren.
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Unionsfreund Adolf N i g g e m e i e r :
Anfang September fand hier im gleichen Raum ein Internationales 
Symposium der Berliner Konfrenz katholischer Christen zu Fra
gen der Abrüstung statt« Mehr als 100 Katholiken aus 22 Staa
ten unseres Kontinents diskutierten zum Thema "Konsequenz 
nach Helsinki - die Entspannung muß durch allseitige Abrüstung 
ergänzt werden"«

Das Ergebnis dieser Veranstaltung des europäischen Katholiken
forums, das in unserer Hauptstadt seine Heimat hat, kommt be
sonders in der von den Teilnehmern verabschiedeten Willenser
klärung zum Ausdruck« Von politischer Relevanz sind sowohl 
der Inhalt dieser Erklärung als auch die Tatsache, daß sie ein
mütig gebilligt wurde«

Die Erklärung präzisiert, was politisch und gesellschaftlich 
engagierte Katholiken als Teil der europäischen Öffentlichkeit 
zu einer Lebensfrage der Menschheit zu sagen haben« Scharf wird 
das Wettrüsten verurteilt« Der fortdauernde Rüstungswettlauf 
wird als der "Skandal unserer Zeit" beklagt* An die Katholiken 
Europas wird appelliert, sich im Ringen um die Abrüstung noch 
enger mit allen Menschen guten Willens zusammenzuschließen und 
alle politisch vernünftigen, ethisch-moralisch gerechtfertigten 
AbrüstungsVorschläge nachdrücklich zu unterstützen«

Die Teilnehmer des Symposiums blieben bei Verurteilungen, An
klagen und Appellen nicht stehen« Sie machten deutlich, daß sich 
im Kampf um die Abrüstung gerade für den Christen vom Evangelium 
her spezifische Aufgaben und Verpflichtungen ergeben« Mit be
grüßenswerter Klarheit nannten sie die Ursachen, die Wurzeln 
des Wettrüstens: nämlich die von Profitpolitik und Militarismus 
geprägten gesellschaftlichen Strukturen kapitalistischer Länder«

Angesichts solcher und anderer Aussagen gewinnt die Tatsache, 
daß die Erklärung einmütig gebilligt wurde, besonderes Gewicht« 
Denn bei weitem nicht alle Teilnehmer waren überzeugte Verfech
ter des Sozialismus. Sie waren ja nicht nur aus sozialistischen, 
sondern in ihrer Mehrheit aus kapitalistischen Staaten gekommen^ 
Von daher rührten nicht nur unterschiedliche politische und ge
sellschaftliche Ausgangspositionen, sondern gelegentlich auch

-/he
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einander ausschließende Standpunkte und Urteile in ein und 
derselben Einzelfrage, Hinzukommt, daß gegenwärtig das "Wie" 
des Friedenskampfes immer differenzierter wird. Das resultiert 
nicht nur aus den unterschiedlichen Positionen der gesellschaft
lichen Kräfte in sozialistischen und kapitalistischen Ländern, 
sondern auch und gerade aus den konkreten Situationen der Frie
denskräfte in einzelnen kapitalistischen Staaten, Es sind nicht 
nur die Methoden des Friedenskampfes in der Sowjetunion wesent
lich unterschieden von jenen in den USA, auch der Friedenskampf 
in Irland oder Spanien unterscheidet sich durchaus von dem in 
der BRD oder Frankreich und dieser wiederum von dem in Finnland 
oder Österreich,

Solche Differenzierungen im Friedenskampf, das heißt die ver
schiedenen Antworten auf das Wie der Auseinandersetzung dürfen 
jedoch nicht dazu führen, daß im Ringen -um Frieden und Entspan
nung die Fronten verwischt werdend Grundsätzlich und ganz kon
kret gilt es deshalb zu zeigen, gegen wen sich die Aktionen der 
Friedenskräfte richten müssen. Es darf nicht zugelassen werden, 
daß sich noch manche Menschen von raffinierter gewordenen Formen 
des psychologischen Kriegs des Imperialismus verwirren lassen.
Zu seinem Haupt element, dem Antikommunismus, tritt zunehmend eine 
Friedensdemagogie, Sie soll das aggressive Wesen des Imperialis
mus verschleiern. Sie soll Illusionen über die Politik des 
Imperialismus erzeugen. Dem Friedenskampf soll seine antiimperia
listische Stoßrichtung genommen, die organisierten Friedenskräf
te sollen demobilisiert werden. Demgegenüber müssen wir immer 
und überall anschaulich machen, daß sich der Imperialismus in 
seinem Wesen nicht gewandelt hat.

Die Wichtigkeit einer solchen Aufklärungsarbeit ist durch das 
Internationale Abrüstungssymposium der Berliner Konferenz noch 
einmal unterstrichen worden. Aber nicht nur dort und bei ähn
lichen Gelegenheiten ist es unsere Aufgabe, einerseit die 
demagogischen Manöver zu nsntlarven, die der

1
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Imperialismus mit dem Friedensbegriff verbindet und anderer- 
seit immer wieder die Identität von Sozialismus und Frieden 
herauszustellen. Ich sehe darin vielmehr ein ständiges, 
wichtiges Anliegen unserer politisch-ideologischen Arbeit 
überhaupt - gerade in der Wahlbewegung, in den Gesprächen 
mit christlichen, nicht zuletzt katholischen Mitbürgern.

Für sie ist es eine beglückende Erfahrung, daß sie sich mit 
ihrem Streben nach Frieden und Abrüstung im Einklang mit 
der Regierungspolitik unseres sozialistischen Staates be
finden und daß sie sich mit dieser Politik voll identifi
zieren können. Christen in kapitalistischen Staaten dagegen 
sind sehr oft gezwungen, ihren Friedenswillen gegen friedens
gefährdende Praktiken offizieller Regierungspolitik durchzu
setzen. Sie müssen als Folge des psychologischen Krieges 
zunehmend solchen Aktivitäten der herrschenden Kreise ent
gegentreten, die letztlich nur zu einem Pseudofrieden führen 
sollen. Es sind Schritte, die zwar so aussehen, als trügen 
sie zum Frieden bei, die aber letztlich die Menschen nur 
um diedes kostbare Gut betrügen sollen.

Als Christen in einem sozialistischen Staat befinden wir 
uns in einer völlig anderen Situation. Wir äußern nicht nur 
die Hoffnung, wir haben die Gewißheit, daß die Politik 
unseres Staates dem Frieden dient. Wir suchen nicht nur 
nach einer Ordnung der sozialen Gerechtigkeit, wir haben 
sie im Sozialismus gefunden. Wir fragen nicht mehr, ob
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wir das Bündnisangebot der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
annehmen sdlen, wir stehen in diesem Bündnis. Wir sind nicht 
besorgt hinsichtlich unserer Zukunft in der neuen Gesellschaft 
des Sozialismus und Kommunismus, wir sind uns unserer Perspek
tive sicher.

Um die Bedeutung solcher Aussagen gerade für katholische 
Bürger voll ermessen zu können, ist es gut, daran zu erinnern, 
daß sich die Katholiken in unserem Raum in einer konfessio
nellen Diasporasituation befinden. Während dies unter den Be
dingungen des gesellschaftlichen Gestern zumeist auch eine 
politische Diasporasituation bedeutete, haben sich hier die 
katholischen Bürger politisch voll etablieren und integrieren 
können.

So wissen wir es wohl zu schätzen, was es heißt, daß erstmals 
mit unserem konfessionellen Minderheitsstatus wed er politische 
noch gesellschaftliche Isolierung oder gar eine Benachteili
gung verbunden ist. Wir sind gleichberechtigt. Wir erleben 
es täglich, daß unsere Gesellschaft jeden braucht und für 
einen jeden Platz hat. Deshalb bleiben und bleiben auch alle 
Versuche erfolglos, uns von dem einmal für richtig erkannten 
Weg abzubringen. Nicht als fremdes Haus empfinden wir unseren 
Staat und die sozialistische Gesellschaft, wie man uns lange 
Zeit einzureden versuchte. Als unser eigenes Haus empfinden 
wir unsere Republik, als ein Haus, das uns offensteht, das 
uns Heimat ist. Es gibt uns Sicherheit und läßt uns allen 
Raum, alle Freiheit, unserem Glauben zu leben.
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Wir haben also nicht, wie man uns ebenfalls weismachen 
wollte, mit dem Ja zum Sozialismus nein zu unserem Christ
sein gesagt oder unsere Zukunft als Christen infragegestellt. 
Wir haben vielmehr erfahren, daß wir als gläubige Bürger 
nicht nur gefragt und willkommen waren beim Aufbau der 
sozialistischen Gesellschaft, sondern daß wir ebenso ge
fragt und willkommen sind bei der Gestaltung der Zukunft.

Christliche Bürger unserer Republik geben deshalb den 
Kandidaten der Nationalen Front ihre Stimme, um so ihre 
Entscheidung für unsere sozialistische Sache erneut zu bekräf
tigen und sie haben damit zugleich die Ganrantie, daß 
der gute Weg des Sozialismus und des Friedens in der 
Gemeinsamkeit aller Volkskräfte auch weiterhin beschritten 
wird. Auf diesen Weg wollen wir alle christlichen Bürger 
mitnehmen. Jeder soll sich eingeladen wissen. Niemand darf 
am Wege Zurückbleiben.
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Unionsfreund Walter R o t h e  :

Wir haben es außerordentlich begrüßt, daß im Beschluß des 
Ministerrates vom Februar dieses Jahres über die "Förderung 
der Einzelhandelsgeschäfte, der privaten Gaststätten und der 
Handwerksbetriebe für Dienstleistungen" gleichfalls für Hand
werksproduktionsgenossenschaften weitere Vergünstigungen ent
halten sind, wie Steuerermäßigungen, Möglichkeiten der zusätz
lichen FondsZuführungen, im besonderen auch zum Konsumtions
fonds, zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der Genossenschaftsmitglieder sowie zur Durchführung 
von Rationalisierungsmaßnahmen, weiteren Einrichtungen von An
nahmestellen und Verbesserung des Kundendienstes• Wir sehen 
darin die zielstrebige Fortsetzung der Förderungspolitik unseres 
Staates gegenüber dem Handwerk. In der Diskussion mit Genossen
schaftshandwerkern sind wir dabei den Vorbehalten mancher Freun
de begegnet, diese Förderungsmaßnahmen würden sich vorwiegend 
oder überwiegend auf die Betriebe des privaten Handwerks be
ziehen. Sicher war dort manches nachzuholen. Klarheit muß aber 
darüber bestehen, daß es um die Förderung des Handwerks als Gan
zes geht und nicht darum, abzuwägen, was dieser oder jener be
kommt. Entscheidend ist, welcher Nutzen für die Bevölkerung 
erreicht werden kann0 Deshalb haben uns in der politischen Ar
beit mit unseren Handwerkern auch hauptsächlich die Fragen be
schäftigt; Was können wir gemeinsam erreichen? Welche Maßnahmen 
müssen ergriffen werden, um mit Hilfe der sozialistischen In
tensivierung den erforderlichen Leistungsanstieg zu sichern, um 
die Hauptaufgabe gemeinsam noch besser zu erfüllen? Diese Fragen 
stehen vor jedem Handwerker, vor Genossenschaftshandwerkern 
ebenso wie vor Einzelhandwerkern. Wir wissen uns als PGH ver
pflichtet, besonders durch gute VorbildWirkung unserer Genossen
schaft Einzelhandwerker für eine nützliche kameradschaftliche 
Zusammenarbeit zu^pwinnen. Das fördert die gegenseitige Hilfe, 
macht es leichter, Kundenaufträge in den Versorgungsgebieten 
abzustimmen und hilft auch, Material- und Werkzeugprobleme in 
kollegialer Weise zulösen.

Nun gibt es manchen, der der Meinung ist, wir haben schon vie
les getan. Dabei tritt auch in Genossenschaften die Frage auf,
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gibt ea auch für uns noch forgeschrittene Betriebe, und wie 
können wir durch Orientierung an ihren besten Erfahrungen noch 
mehr herausholenc Fortgeschrittene Betriebe, das sind für uns 
vor allem die volkseigenen Baubetriebe und -kombinate.

In unserer PGH des Dachdecker hand werks ’’Neues Deutschland”, 
Aschersleben, gab es das Problem, daß einige Kollegen den Blick 
auf die volkseigenen Betriebe vor allem unter dem Gesichtspunkt 
der Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen richteten«
Ein solcher Vergleich mit der Orientierung an den Fortschritten 
in volkseigenen Reparatur- und Dienstleistungskombinaten ist im 
Prinzip wünschenswert und berechtigt. Falsch daran war jedoch, 
daß einige Kollegen dabei übersahen, daß zuerst die Leistung 
dem Niveau der volkseigenen Betriebe angepaßt werden muß und 
erst danach die Arbeits- und Lebensbedingungen erhöht werden 
können.

In der politischen Diskussion haben wir diesen Zusammenhang er
läutert und die Leistungen verändert. Folgerichtig wurden dann 
entsprechend der Direktive des IX. Parteitages der SED verfahren, 
in der es heißt, daß der Lohn dort wachsen kann, wo auf der Grund
lage rationell gestalteter Produktions- und Arbeitsprozesse 
sowie technisch begründeter Arbeitsnormen und anderer Leistungs
kennziffern nachweisbar höhere Leistungen erreicht werden«
Unsere Arbeitsnormen werden nach den Erfahrungen der Neuererkol
lektive laufend ergänzt und angeglichen. Im besonderen die Ar
beit mit dem Plan Wissenschaft und Technik, die Ableitung von 
Aufgaben aus diesem Plan für die Kollektive und seine enge Ver
bindung mit dem sozialistischen Wettbewerb hilft, den notwendi
gen Produktionszuwachs zu sichern« In alle diese Maßnahmen ist 
eingeschlossen, die Relation zwischen Vergütung und Arbeitspro
duktivität weiter zu verbessern. Im Ergebnis können wir fest
stellen, daß es im echten Leistungsvergleich zwischen nna und 
volkseigenen Betrieben heute keinen Unterschied mehr gibti So 
haben wir der Aufforderung des Hauptvorstandes entsprochen, zu
erst die Leistungen zu steigern, um damit die Voraussetzungen 
zu schaffen, schrittweise auch gleiche Vergütungsgrundsätze 
wie in volkseigenen Betrieben anzuwenden. Der Erfolg bestätigt 
die Richtigkeit unseres eingeschlagenen Weges. Jedoch möchte
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ich feststellen: Ohne politische Überzeugungsarbeit geht es 
nicht, und deshalb sollte jeder unserer Mitglieder die ideolo
gische Anleitung durch die Vorstände unserer Partei dankbar 
als Hilfe empfinden. Wir haben im Kreisvorstand Aschersleben 
unsere guten Erfahrungen inzwischen auch auf andereBetriebe 
übertragen, und ich kann für meine Freunde aus dem Handwerk 
sagen: Was zum Leistungsprinzip als 0rdnungsprinzip in Beratun
gen des Hauptvorstandes gesagt wurde, war für uns manchmal 
unbequem. Wir haben diese politischen Hinweise jedoch in unserer 
Arbeit beherzigt und damit beste Erfolge erreichti
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Unionsfreundin Ingrid H e i n :

Der Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front der 
Deutschen Demokratischen Republik, dem wir Freunde des Kreis
verbandes Wismar unsere volle Zustimmung geben, ruft auch in 
uns christlichen Demokraten den Willen zu neuen Taten hervor.

Mit Recht kennzeichnet der Aufruf die zurückliegende Wahl
periode als die erfolgreichste seit Bestehen unserer Republik, 
Jeder Bürger und damit auch jedes Mitglied unserer Partei 
kann aus eigenem Erleben, aus eigenem Mittun prüfen und be
stätigen, was wir auf dem erprobten Kurs des VIII, Parteitages 
der SED in vertrauensvoller Zusammenarbeit aller Volkskräfte 
erreicht haben. Jeder Bürger muß die sicheren Perspektiven, 
die der IX, Parteitag der SED weit in die Zukunft hinein vorge
zeichnet hat, kennen, in eine Zukunft, die wir gemeinsam ge
stalten. Dieses feste Fundament erprobter Leistungen, diese Ge
wißheit weiteren vereinten Voranschreitens zum Nutzen des Ganzen 
und jedes einzelnen - das ist es, was unseren Wahlvorbereitungen 
Schwung und Optimismus verleiht, was die Grundlage für neue 
Taten zum Bestehen unserer DDR und des Friedens bereitet, was dem 
Wahlaufruf und den Kandidaten der Nationalen Front einmütige 
Zustimmung der Wähler eintragen wird.

Das heißt jedoch nicht, daß wir jetzt die Hände in den Schoß 
legen können und meinen, es bleibt für uns in der Wahlvorberei
tung nichts mehr zu tun. Der Maßnahmeplan des Kreisvorstandes
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Wismar legt konkret fest, wie wir die Vorbereitungen und Durch
führung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 
unterstützen.

Im Punkt 6 heißt es: "Im Zuge der Wahlvorbereitung ist abzusichern, 
daß unsere Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front und 
deren Arbeitsgruppen verstärkt und qualitativ verbessert wird".
Das bedeutet, daß unsere Mitglieder fähig sind, zu argumentieren, 
das politische Gespräch zu führen mit den Bürgern ihres Wahlbe
zirkes, ihrer Hausmgemeinechaft, kirchlichen Amtsträgern und wei
teren im Raum der Kirche tätigen Bürgern, mit Handwerkern und 
Gewerbetreibenden, um nur einige Personenkreise zu nennen.

Zur Befähigung der Ortsgruppenvorstände, diesem Auftrag ge
recht zu werden, haben wir in einer erweiterten Kreisvorstands
sitzung mit den Ortsgruppenvorsitzenden noch einmal über unsere 
Beweggründe zur aktiven Mitarbeit gesprochen, argumentiert.
Es ist - wie unser Freund Gotting ausführte, die friedensgestal
tende und friedenserhaltende Kraft des Sozialismus sowie die Zu
versicht des daraus resultierenden internationalen Entspannungs
prozesses.
Es ist die soziale Sicherheit und Geborgenheit sowie Menschlich
keit und Gerechtigkeit.
Es ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller politischen und 
sozialen Kräfte unserer Gesellschaft.
Es ist aber auch der Ruf mitzuentscheiden und mitzuwirken, den 
unser Staat an jeden von uns richtet, es ist unsere sozialistische 
Demokratie•
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Gut gerüstet gingen die Ortsgruppenvorsitzenden in ihre Orts
gruppen, um den Worten Taten folgen zu lassen.
Zuerst ging es an die Vorbereitung und Gestaltung der Mitglie
derversammlungen zu dem Thema;
"Als enge Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
tragen wir zur weiteren allseitigen Stärkung unseres Staates und 
zur Vertiefung unserer sozialistischen Demokratie bei," 
wie es der Maßnahmeplan des Kreisverbandes vorsieht.
Mitglieder des Kreisvorstandes treten auf diesen Versammlungen 
auf. So ist am 20*9* ein großer Versammlungseinsatz geplant, an 
dem auch ich teilnehme. Damit wollen wir unseren Preunden inden 
Ortsausschüssen der Nationalen Front ein weiteres Rüstzeug für 
ihre Arbeit geben.
In allen Ortsausschüssen der Nationalen Front der Orte, in denen 
Ortsgruppen unserer Partei bestehen, ist die Mitarbeit unserer 
Frennde gesichert. Es sind auch uns nahestehende parteilose 
christliche Bürger für die Mitarbeit gewonnen worden dadurch, 
daß wir ihnen verdeutlicht haben; So nehmen wir unsere staats
bürgerliche Verantwortung wahr, damit erfüllen wir unsere Bürger
und Christenpflicht.

In der jetzigen Phase der Wahlvorbereitung geht es darum, 
das vertrauensvolle Gespräch mit unseren Bürgern, mit den uns 
nahestehenden christlichen Bürgern zu führen, in dem wir ihnen 
bewußt machen, daß die Stimmabgabe kein formaler Wahlakt ist, 
sondern höchst lebendige Form der staatsbürgerlichen Aktivität 
bedeutet, eine Bewährungsprobe praktizierender Mitverantwortung 
für das gesellschaftliche Ganze.
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Es gilt hervorzuheben: Indem wir gemeinsam den Kandidaten der 
Nationalen Front uhser Vertrauen schenken, stehen wir zugleich 
stellvertretend für hundert Millionen in jenen Teilen der Welt, 
wo die Entscheidung zugunsten einer menschenwürdigen neuen Ge
sellschaftsordnung noch mit unmittelbaren Gefahren für Leib und 
Leben verbunden ist.

So sind unsere Volkswahlen am 17« Oktober xga zugleich ein Akt 
wirksamer internationaler Solidarität - und wer wollte sich ihr 
entziehen.
Das gilt es, unseren Bürger bewußt zu machen. Dazu gilt es, 
die verschiedensten Formen zu wählen.
In Kirchdorf auf der Insel Poel gibt es einen gemeinsamen Plan 
der Ortsleitung, des Ortsausschusses der Nationalen Front und des 
Rates der Gemeinde, aus dem die Beratungen der Parteien und 
Massenorganisationen, Versammlungen in den Betrieben und Kollek
tiven hervorgehen. Zu diesen gesamten Beratungen gehört auch das 
Auftreten unseres Freundes Koth, Kandidat des Bezirkstages Rostock 
und Stellvertretender Kreisvorsitzender vor dem Kirchgemeinderat 
in Kirchdorf, wo er sich vorstellen und Rechenschaft ablegen wird. 
Aus Mitgliedern der GPO der SED und Volksvertretern, zu denen 
auch Freunde unserer Partei gehören, wurden Agitationsgruppen 
gebildet, die nicht nur Wahlbenachrichrigungskarten überbringen, 
sondern auch das Gespräch vor und am Wahltag über solch bedeutungs
volle Dokumente führen wie: die des IX. Parteitages und der 2. ZK- 
Tagung, über die Materialien der Berliner Konferenz der kommuni
stischen und Arbeiterparteien, dem Wahlgesetz und dem Wahlaufruf.
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So wie in Kirchdorf, führen unsere Freunde auch in weiteren 
Ortsgruppen die Gespräche mit den Postoren und Kirchgemeinde- 
ratsmitgliedem, treten unsere Freunde in Veranstaltungen der 
Nationalen Front auf.

Aber jede Erkenntnis von der Richtigkeit der Politik unseres 
Staates zum Wohle eines jeden Bürgern unserer Republik hat erst 
dann Bedeutung, wenn ihr die Bereitschaft zum Handeln folgt, 
der Wille zu neuen Taten für unseren sozialistischen Staat,

So geht es bei den Poeler Freunden, den Freunden in den
ländlichen Ortsgruppen um die schnelle und verlustarme Bergung der 
Hackfrüchte, die Herbstbestellung, den rationellen Futtereinsatz, 
Auch bei unserem Versammlungseinsatz am 20,9» werden diese Fragen 
eine Rolle spielen.
Unser Freund Dewenter, Leiter des volkseigenen Betriebes ,rVEB 
Tief, und Meliorationsbau" wird zum Wahltag eine gute Planer
füllung melden können. Eine Brigade seines Betriebes wird zum 
Tag der Republik ins Ehrenbuch des Rates des Bezirkes eingetragen.

Unser Freund Naß, Mitglied der FDJ, 19 Jahre, ist Bester Neuerer 
im I. Quartal 1976 des IHK im Bezirk Rostock.
Die Wismarer Schiffbauer, darunter sind Freunde unserer Partei 
wie Freund Jarchow, Feldmüller, Tietze, Brakopp, um nur einige 
zu nennen, sind mit Schwung und Optimismus am Werk, um den 
Jahresplan der ersten neuen Monate mit 75» 5 % zu erfüllen«.
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Das Motiv des Handelns ist das Wissen - Weiterer sozialer Fort
schritt setzt, wie es im Wahlaufruf heißt, einen hohen stabilen 
ökonomischen Leistungsanstieg voraus.

Neue Taten sind auch vielfältige Initiativen im Mach-mit- Wett
bewerb, damit besonders zum Wahltag unsere Städte und Gemeinden 
ihr Festkleid tragen.
Neue Taten sind aber auch kulturelle Aktivitäten. Zu den kul
turellen Aktivitäten zählen wir die Ausgestaltung der Wahl
lokale. Unsere Schule, die Friedensschule, die Karl-Marx-Schule, 
an der unser Freund Landsmann tätig ist, die Schule in Bobitz, 
die unser Freund Krüger als Direktor leitet, werden Wahllokale 
sein. Es ist für uns eine ehrenvolle Aufgabe, diese niveauvoll 
zu gestalten, den Solidaritätsbasar so aufzubauen, daß unsere 
Wähler dadurch aufgefordert werden, Solidarität zu üben.

Wir wissen alle ,fKunst ist Waffen". Wir, damit meine ich die 
Rezitatoren, die bei den Chöre, die Tanzgruppe unserer Schule, 
für die ich als Stellv. Direktor verantwortlich bin, werden am 
Wahltag auftreten vor den Wahllokalen unserer Wohnbezirke 21 
und 46, mit denen wir gut Zusammenarbeiten, um zu tanzen, zu 
singen, zu rezitieren. Was spricht besser für die Richtigkeit 
der Politik unseres Staates als fröhliche Kinder.

Wir alle, der Arbeiter, der Schüler, der Wissenschaftler, 
der Lehrer, der Soldat bestätigen die Richtigkeit der
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Becherschen Werke:

"War der Mensch je so stark 
in unbezwingbarer Stärke,
Schuf der Mensch je solch Werk 
wie dieses Werk aller Werke”



- / w 48

Unionsfreund Diakon Wolfgang K e r s t :

Erstmals stimmen in unserer Geschichte die gesellschaftlichen 
Überzeugungen und Anliegen friedliebender und sozial verantwor
tungsbewußter Christen zutiefst mit den Auffassungen und Zielen 
unserer Gesellschaft überein. Diese Erkenntnis, die erst jüngst 
wieder auf der Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" in 
Burgscheidungen eindrucksvolle Bestätigung fand, kennzeichnet 
immer stärker das gesellschaftliche Engagement auch der jungen 
Christen in unserem Staat, der ihre Heimat ist und in demsie 
sich zu Hause fühlen.

Es war für mich als selbst noch jüngerer Mitarbeiter in meiner 
Thüringer Kirche ein bewegendes und erfreuliches Ereignis, als 
ich während unseres diesjährigen Landesjugendsonntages in 
Eisenach miterbben konnte, wie junge engagierte Christen ihren 
Namen unter den Stockholmer Friedensappell setzten. Sie handelten 
an dieser Stelle so bewußt und überzeugt, weil es ihnen klarge
worden war, daß Christsein auch entscheidende Parteinahme für 
die Sache des Friedens und damit für ein Grundanliegen des 
Sozialismus bedeute. Diesen Christen in unserer Republik Weg
begleiter zu sein und zu helfen, konkrete gesellschaftliche 
Verantwortung auch verantwortungbbewußt wahrzunehmen, ist für 
mich ein Teil meiner Bürgerpflicht und Christenpflicht, In 
diesem Engagement habe ich besonders in den letzten zehn 
Jahren die Erfahrung machen können, daß es stimmt, was der 
stellvertretende ParteiVorsitzende Wolfgang Heyl in Burg
scheidungen dazu aussagte: "Für eine verantwortliche Teilnahme 
an den Gemeinschaftsaufgaben im Sozialismus besitzen Christen 
gleich den anderen Werktätigen alle Möglichkeiten, alle Frei- 
heiten,,. Das Zusammenleben der Bürger in der sozialistischen 
Gemeinschaft geschieht nach dem Grundsatz, daß jeder Verant
wortung für das Ganze trägt. Das ist doch wohl ein wesent
liches Element der Freiheit,"

Ich persönlich gewann solche Erkenntnis ganz konkret durch 
meine Abgeordnetentätigkeit im Bezirkstag Erfurt, in der 
Ständigen Kommission Gesundheits- und Sozialwesen, Gern kan-
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didiere ich für diese Aufgabe wieder* Die Begegnung mit den 
Yterktätigen, mit Bürgern im höheren Lebensalter, mit Behin
derten und ihren Betreuern sowie mit dem medizinischen 
Personal stellt für mich einen wichtigen und höchst inter
essanten Erfahrungsbereich dar* In solch konkreter gesell» 
schaftlicher Mitverantwortung kam mir bisher nidit einmal der 
Gedanke, daß ich mich überflüssig fühlen müßte, weil in unseren 
Kirchen die alten volkskirchlichen Strukturen und Dimensionen 
immer mehr zurücktreten. Auch Resignation darüber kenne ich 
nicht. Es ist eher das Gefühl von Optimismus, oder sagen wir 
dankbarer Hoffnung, die mich in meiner seelsorgerlichen und 
diakonischen Aufgaben immer wieder bestärken, allen Anforde
rungen in Kirche und Gesellschaft nachzukommen. Als Mitglied 
der Ständigen Kommission Gesundheits- und Sozialwesen habe 
ich bisher gern im Kollektiv mitgewirkt, wenn es darum ging, 
die Arbeite- und Lebensbedingungen unserer Bürger ständig 
weiter zu verbessern. Die Sorge um unsere Bürger im höheren 
Lebensalter und um verbesserte Unterkünfte in Feierabend- und 
Pflegeheimen, oder ein Programm zur wirksameren Betreuung 
und Begleitung Behinderter in Sondertagesstätten und Förder
einrichtungen kennzeichnen die soziale und zutiefst humanisti
sche Ausrichtung unserer Staatspolitik. Die diakonische Arbeit 
in unseren Kirchen leistet einen geachteten Beitrag zur Ver
wirklichung unseres sozialpolitischen Programms, ihr Anliegen 
ist also eingebettet in das Anliegen der ganzen Gesellschaft,
Ich denke an die konfessionellen Einrichtungen der Diakonie 
in meinem Bezirk, deren Arbeit mifch als Abgeordneter mit ver
pflichtet, und ich denke konkret an ein gutes Lern- und Arbeits
klima der nun bald 100 Krankenpflegeschülerinnen und -schüler 
im Y/eimarer Sophienhaus, für das ich mich besonders einsetzen 
will.

Das Gespräch mit unseren Bürgern um die Beratung und Lösung 
von Problemen ist hervorragende Basisarbeit und unverzicht
barer Bestandteil unserer sozialistischen Demokratie. In 
organischem Zusammenhang damit steht für mich meine Mitarbeit 
in der Nationalen Front und meine besondere Verantwortung für 
die Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" im Kreis und im Bezirk.
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Was bedeutet das für mich als Mitarbeiter in der kirchlichen 
Jugendarbeit der evangelischen Kirche?

Immer mehr junge Christen wollen, motiviert durch das Zeugnis 
der Bibel, Teilnehmer am Lernprozeß sein, in dem unsere Kirchen 
auf der Suche nach ihrem Zeugnis in unserer sozialistischen 
Gesellschaft stehen. Sie wollen als Christen in unserer Gesell
schaft aktiv mitarbeiten, um unser aller Leben reicher und 
schöner werden zu lassen. Und sie wollen auch in Solidarität 
mit den um Befreiung kämpfenden Völkern konkrete politische 
Verantwortung für den fernen Nächsten praktizieren. Sie brauchen 
Leitbilder und Helfer, Freunde und Seelsorger, die ihnen ein 
Beispiel engagierten Handelns in Freiheit und Parteilichkedt 
für unsere gemeinsame Sache Vorleben, Das ist ein profilierter 
Auftrag politischer Diakonie, Das ist mir ein persönliches 
Anliegen und eine Aufgabenstellung, die ich gemeinsam mit 
Freunden und engagierten Amtsbrüdern mit übernommen habe.

In diesen Wochen der Wahlbewegung gibt es reichlich Anlaß zu 
Gesprächen und Begegnungen auch mit Christen und kirchlichen 
Mitarbeitern, Es wird immer wieder darum gehen, politische Zu
sammenhänge so zu erläutern, daß aus ihrem Verständnis Aktionen 
und Aktivitäten erwachsen. Dabei wird deutlich, wie engagiert 
die christlichen Bürger mit allen anderen zusammen das mitge
stalten, was uns allen andminrairmmtmammBiamiiaaffliimmb zugute kommt. 
Dieser wichtige Grundsatz findet auch in dem hervorragend 
formulierten Wahlaufruf des Nationalrates der Nationalen Front 
beredten Ausdruck, Ich konnte dazu auf der Weimarer Kreis
aktivtagung der Nationalen Front feststellen, daßdiese Auffor
derung zur Mitarbeit aller Bürger seit Beginn unseres sozia
listischen Aufbaus nicht nur immer wieder ausgepprochen wurde, 
sondern auch stets und immer mehr Verwirklichung fand.

Meine Abgeordnetentätigkeit ist mir zu einer echten Aufgabe 
geworden. Sie ist eine gerade auch für den kirchlichen Dienst 
wichtige Bezugsquelle zum Verständnis gesellschaftspolitischer 
Zusammenhänge. Viele Amtsbrüder unterstützen mich in dieser 
Funktion und machen mir immer wieder Mut dazu. Das gehört mit 
zu den erfreulichen Erfahrungen eines Christen, dem es Herzens-
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sache ist, Bürgerpflicht und Christenpflicht für das Wohl 
unserer sozialistischen DDR als friedensgestaltenden Beitrag 
zu praktizieren.

- 5 1 -
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Tagungaleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!

Es haben sich noch einige Unionsfreunde zu Wort gemeldet. Nach 
Abstimmung mit dem Präsidium schlage ich vor, daß wir jedoch 
an dieser Stelle die Aussprache beenden, um unseren Zeitplan 
einzuhalten. Ich bitte alle Freunde, die aus Zeitgründen nicht 
mehr zu Wort kommen können, tim Verständnis dafür und bitte sie, 
ihre Beiträge dem Präsidium schriftlich zur Auswertung zuzulei- 
ten.

Entsprechend der Tagesordnung kommen wir nun zur Bestätigung 
des Präsidiumsberichtes. Bei Einverständnis bitte ich Sie um 
Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall, 
damit ist der Bericht des Präsidiums durch das Plenum bestätigt.

Der Präsidiumsbericht wird wie üblich in unserer Parteipresse 
im Wortlaut veröffentlicht. Die Mitglieder der CDU erhalten 
damit ein umfassendes Material, das ihnen in Vorbereitung der 
Wahlen am 17. Oktober gute Grundlagen für die Argumentation und 
auch für Gespräche mit parteilosen christlichen Bürgern bietet.

Ich danke Ihnen allen für Ihre aktive Mitarbeit und wünsche 
Ihnen eine angenehme Heimreise. Die XVI. Sitzung des Hauptvor- 
standes der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands ist 
geschlossen.

(starker Beifall)


