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Liebe Unionsfreunde!
Ich eröffne die XVII. Sitzung des Hauptvorstandes der Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle 
sehr herzlich hier in Burgscheidungen. Vor Eintritt in die 
Tagesordnung ist es mir ein herzliches Bedürfnis, unserem 
Unionsfreund Britz Kind zu seinem heutigen Geburtstag von gan
zem Herzen zu gratulieren. Wir wünschen Dir vor allen Dingen 
recht gute Gesundheit, Schaffenskraft und gute Ergebnisse in 
Deiner weiteren Arbeit.

(Beifall)

Liebe Ereunde! Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es dazu 
Bemerkungen? - Da das nicht der Pall ist, betrachte ich die 
Tagesordnung als bestätigt.

Zur Wahl der Redaktionskommission gibt es ebenfalls eine Vor
lage. Gibt es zu dieser Vorlage irgendwelche Bemerkungen, 
Ergänzungsvorschläge? - Das ist auch nicht der Pall. Dann ist 
die Redaktionskommission bestätigt, und ich bitte Sie, Ihre 
Tätigkeit aufzunehmen.

Li eb e Preunde!
Zu Beginn ... (Das Referat des Parteivorsitzenden Gerald 
Götting liegt im Wortlaut vor)

Es spricht nun zum Tagesordnungspunkt 2 Unionsfreund Rudi 
Schulze, Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes.
(Der Bericht des Präsidiums liegt im Wortlaut vor)

Unionsfreund G erald G ö t t i n g :
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Unionsfreund Dr. Gottfried K 1 e p e 1:

In einem Gespräch mit Mitgliedern ging es kürzlich um eine 
interessante Frage: Können wir uns die sozialpolitischen Maß
nahmen überhaupt leisten - die Ausgaben des Staates für die 
Sicherung stabiler Preise und Mieten, die Erhöhung der Renten, 
vermehrte Freizeit für Mütter und Schichtarbeiter und dazu die 
Steigerung der individuellen Konsumtion, und das alles ange
sichts steigender Weltmarktpreise jfür Rohstoffe und Energie?

Möglich ist dies nur durch rasche Beschleunigung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts, wobei es sich jetzt aus
zahlt , daß wir in unserer sozialistischen Gesellschaft durch 
langjährige Qualifizierung und Weiterbildung Uber eine große 
Reserve hervorragend qualifizierter Wissenschaftler, Techniker 
und Facharbeiter verfügen, die voll zum Einsatz zu bringen sind.

Ich glaube ohne Einschränkung sagen zu können, daß im Prinzip 
alle in unserer Volkswirtschaft tätigen Forschungs- und Bnt- 
wicklungsspezialisten um ihre hohe Verantwortung wissen. Dies 
haben auch viele profilierte Unionsfreunde speziell hier in 
diesem Raum bei den jährlich stattfindenden Beratungen des 
Präsidiums unseres HauptVorstandes mit Wirtschaftskadern über- 
ZBUGEnd zum Ausdruck gebracht. Auf der anderen Seite sagen aber 
volkswirtschaftliche Analysen, daß in manchen Industriezweigen - 
und dazu gehört auch die Chemie - die im Interesse der propor
tionalen Entwicklung der 'Wirtschaft notwendigen Steigerungsraten 
der Produktion und der Effekt ivität nicht ausreichend durch 
wirksamwerdende Neuentwicklungen und Intensivierungsmaßnahmen 
abgesichert sind.

- Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Anwendung von
wissenschaftlich-technischen Erkenntnissen bei der Verwirk
lichung der betrieblichen Pläne, also dort, wo unmittel 
bar der Erlös erarbeitet wird, der zur Verwirklichung des 
sozialpolitischen Programme plangerecht abgeführt werden muß.
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-, Eine wichtige Ursache liegt in der noch nicht ausreichenden 
Planmäßigkeit der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.
Es ist objektiv so, daß Spezialisten vorrangig interessiert 
sind, ihre Aufgabengebiete, in denen sie die aktuellsten 
Kenntnisse und Erfahrungen haben, weiter zu bearbeiten.
Aber leider ist sehr oft eben gerade nicht der Spezialist 
an dem Ort tätig, wo ganz aktuell und in kürzester Zeit 
eine bestimmte Aufgabe gelöst werden muß. Ich meine, daß 
auch ein wissenschaftlich-tätiger Kader in seiner Verant
wortung für die schnelle Wirksamkeit seiner Arbeit im 
ökonomischen Ergebnis eine bestimmte Disponibilität haben 
muß, eine Forderung, die für viele in der Wirtschaft und 
im gesellschaftlichen Leben tätigen Menschen selbstver
ständlich ist.

- Um nochmals den Begriff der Planung aufzugreifen, sei fest
gestellt, daß gemäß Planungsordnung die wissenschaftlich- 
technische Weiterentwicklung eine Aufgabe für alle am Repro
duktionsprozeß Beteiligten ist. Im Plan Wissenschaft und 
Technik sind die kleineren Intensivierungsaufgaben, die 
technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOM), die oft kom
plizierten Fragen der Einhaltung des Landeskulturgesetzes 
gleichhangig neben den eigentlichen Forschungs- und Ent
wicklungsaufgaben zu planen und abzusichern. Es gibt kein 
Ressort "Wissenschaft und Technik" und es gibt keine kleine 
Spezialistengruppe, die allein dafür geradestehen muß und 
verantwortlich gemacht werden kann, wenn der Betrieb den 
harten Forderungen seiner ständigen Verbesserung der Leistungs
vermögens nicht mehr standhalten kann.

- Aber gerade in dieser Erkenntnis liegt auch der Schlüssel 
zur Lösung. Das Verantwortungsbewußtsein für das Ganze führt 
zu sozialistischen Arbeitsbeziehungen. Ich will hier nicht 
näher über die in diesem Kreise schon mehrfach angesprochenen 
Fragen der Wissenschaftskooperation im überbetrieblichen 
Maßstab sprechen. Die besonders von dem Mitglied unseres 
HauptVorstandes, Unionsfreund Professor Neumann, vermittelten 
Erfahrungen der Dreiecksbeziehungen Forschungsinstitut - 
Hochschule - Betrieb könnte ich auch aus meinem Wirkungs
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bereich mit guten Beispielen als sehr erfolgreich belegen*
Die im Fünfjahrplan 1976-1980 enthaltene Aufgabe der Steige
rung der Olefinproduktion kann nur auf diesem Wege erreicht 
werden.

Ich will mehr über den Alltag vor Ort im Sinne der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit sprechen, weil dort besonders das 
persönliche Engagement bis zur physischen Bewährung in Streß
situationen eine Rolle spielt. Ich kann davon berichten, daß 
z.B. ein Katalyseforscher, der schon früher für hervorrangende 
Leistungen mit dem Nationalpreis geehrt werden konnte, in einer 
kritischen Produktionsphase über mehrere Schichten ohne Pause 
an einem Hydrierreaktor persönlich Einfluß auf den Produktions
ablauf genommen hat, um den Prozeß zu stabilisieren und auch 
seine theoretischen Erkenntnisse in der Praxis zu testen und 
zu ergänzen.

Es gibt gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Spezialisten
gruppen im Schichtrhythmus, die exakte Aufgaben zum Einfahren 
und Stabilisieren bestimmter Anlagenteile erfolgreich lösen 
konnten und dadurch zu neuen Erkenntnissen auch auf theoreti
schem Gebiet gelangte.

Das aus der persönlichen Überzeugung resultierende Mitwirken 
von Spezialisten und Forschern spielt auch eine große Rolle 
bei der in unserem Betrieb gut entwickelten Neuererarbeit.
Ich konnte als Produktionsdirektor in den letzten Wochen eine 
ganze Anzahl konkreter Neuerervereinbarungen bestätigen, in 
denen zum Teil recht komplizierte Entwicklungsaufgaben, die 
aber alle einen ganz wichtigen Bezug auf die Produktionsauf
gaben der kommenden Zeit habend zur Lösung geführt werden sollen.

Diese Vereinbarungen legen - exakt auf den Namen bezogen und 
ganz hart terminisiert - die Einzelaufgaben aller Kollektiv
mitglieder fest, die z.B. von der grundsätzlichen Literatur
studie durch den Porschungsspezialisten bis zur konkreten hand
werklichen Fertigung eines Ausrüstungsteiles durch einen Anlagen
fahrer oder zur Weiterentwicklung eines Meßgerätes durch den
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BMSR-Mechaniker gehen. So erreichen wir das Miteinander aller 
am Reproduktionsprozeß Beteiligten, welches für unsere sozia
listischen Arbeitsbeziehungen charakteristisch ist.

Verstehen Sie mich bitte nicht so, daß dabei alles glatt geht.
Es sind echte und manche subjektiven Probleme und Hemmnisse zu 
überwinden, aber ich habe auch die eindeutige Erfahrung gemacht, 
daß in offenen, allerdings parteilichen - und wenn es sein muß 
auch kritischen - Gesprächen alle Fragen lösbar sind. Nicht das 
Kollektiv ist das beste, in dem es keine Probleme gibt, sondern 
jenes, welches seine Aufgaben termingerecht löst.

Ich möchte auch noch eine persönliche Erfahrung vermitteln, die 
mit dem häufigen Argument zusammenhängt, daß wissenschaftlich- 
technischer Fortgang durch fehlende Matetialien und Bilanz
positionen gehemmt sei. Unbestritten gibt es hjsr viele Probleme, 
und auch ich bin der Meinung, daß der eigene Rationalisierungs- 
mittelbau besonder® in der Chemie noch wesentlich ausgebaut 
werden muß. Als wir aber vor einiger Zeit bei einer kritischen 
Analyse des Intensivierungsproferammes bereit waren, auch unter 
Sonderbedingungen bestimmte Aufgaben schnell zu realisieren, 
da stellte sich heraus, daß Lösungswege und Dokumentationen in 
vielen Fällen bei weitem noch nicht für eine Realisierung aus
reichten. Das heißt, daß mit dem spekulativen Argument der 
Bilanzengpässe die echte wissenschaftliche Durchdringung der 
Aufgaben vernachlässigt wurde. - Damit sind wir wieder an 
einem Punkt, wo nur durch das aus der persönlichen Überzeugung 
des Einzelnen heraus resultierende Ergebnis der Arbeit Maßstab 
für volkswirtschaftliche Effektivität wird.

Verehrte Unionsfreunde,
ich habe in meinen Beispielen bewußt keine Einzelheiten und 
Fachprobleme dargelegt, da ich überzeugt bin, daß unabhängig 
von aller Fachspezifik, vor allem das Können und Wollen unserer 
Menschen darüber entscheidet, wie auch eine solch wichtige 
Aufgabe der schnelleren Durchsetzung von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gelöst wird. Können und Wollen sind aber durch



w 6

politische Einsicht und Überezugung stimulierbar und politi
sche Einsicht und Überzeugung zu vennitteln ist ein Hauptan
liegen unserer heutigen Beratung und der sich daran anschlie
ßenden Auswertung* Damit werden wir den gestiegenen Anforderun
gen des neuen Fünfjahrplanes noch besser gerecht.
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Rosemarie Schuder, Mitglied unseres Hauptvorstandes und vor 12 
Tagen ausgezeichnet mit dem Lion-Feuchtwanger-Preis der Akademie 
der Künste unserer Deutschen Demokratischen Republik, hat auf dem 
jüngsten, dem VII <> SchriftstellerkongreB der DDR stellvertretend 
für eine Vielzahl christlich gebundener Autoren u.a. erklärt:
"... wir waren, sind und werden Mitstreiter und Mitgestalter un
serer gemeinsamen sozialistischen Nationalkultur sein. Diese 
Gemeinsamkeit mit den Schriftstellern der Arbeiterklasse und mit 
anderen Mitgliedern unseres Verbandes ist Bestandteil unseres 
Lebens ..." Und in derselben Rede bekannte s^ie: "So sind wir 
Agitatoren unserer Sache, unseres Staates. Agitation aber bedeutet 
Bewegung: das Herz,den Verstand und das Handeln der Menschen be
wegen. Wenn wir auf nur eine Möglichkeit unserer Agitation ver
zichten, überlassen wir das Feld dem Klassenfeind." (Zitiert nach: 
"Geschichte - Schlüssel zur Gegenwart", Neue Zeit vom 16.11.1973).

Anläßlich der hohen Auszeichnung am 8. Dezember d.J. bekräftigte 
Unionsfreundin Schuder, wie eng sich in ihrer Lebenshaltung eine 
solche Agitation mit parteilicher Solidarität verflicht: Sie über
wies den gesamten mit dem Feuchtwanger-Preis verbundenen Geldbe
trag dem ,,Pablo-Neruda-Ponds" des Schriftstellerverbandes.

Lassen Sie mich, liebe Freunde, einen weiteren Künstler noch nenner 
der ebenfalls dem Hauptvorstand angehört und unlängst dem Kunst
schaffen unserer Republik ein weiteres al im Ausland viele Freundemund Bewunderer gewonnen hat: Ich meine Unionsfreund Nationalpreis
träger Prof. Johannes-Ernst Köhler. Zu den DDR-Musiktagen in Frank
reich hat er am 2ü. Oktober in der weltberühmten Kathedrale Notre- 
Dame in Paris vor 4- OOObegeisterten Zuhörern konzentriert und auf 
der Orgel u.a. auch das Werk einer DDR.Komponistin, Ruth Zechlins 
"Spektrum und Wandlungen1', dargeboten.

So wie Rosemarie Schuder, wie Johannes-Ernst Köhler tragen viele 
Künstler aus den Reihen unserer Partei, wo immer sie wirken, tag
täglich dazu bei, die persönlichkeits-, bewußtseins- und gemein
schaftsbildende Kraft sozialistischer Kultur und Kunst weiter

Unionsfreund Karl B o n g a r d t  :
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auszuprägen. Schwierigkeiten bleiben dabei auf den; . g vort-.r ' • tr : - 
gemäß keineswegs aus. Jeder weiß das aus eigener Erfahrung, so bei
spielsweise auch - um aus persönlich gut überschaubarem Tätigkeits
feld zu berichten - wir Mitarbeiter des Union Verlages. Tag für Tag 
gilt es, die Einheit der politischen, geistigen und ethischen Ent
scheidung als ein Grunderfordernis jedes künstlerischen Schaffens 
und verlegerischen Bemühens neu zu gewinnen. Und alle müssen wir 
uns, jeder an seinem Platz, immer wieder dazu erziehen, kritisch 
uns selbst und unsere Leistung zu prüfen, eigenes Pehlverhalten 
nicht zu beschönigen und in der Meisterung von Widersprüchen ein 
Portschreiten der eigenen wie der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
erreichen. Bei alledem sind wir angesichts des verschärften welt
weiten Klassenkampfes genätigt - und jüngste Erfahrungen bestätigen 
dies nur - , täglich auch mit Erscheinungen zu rechnen und fertigzu
werden, die unseren Weg in die Zukunft hemmen wollen. Da gilt es 
aufzubieten Tag für Tag: Nüchternheit, Entschiedenheit, Verantwor
tungsempfinden und - dies vor und mit allem anderen - ideologische 
Klarheit und in Herz und Verstand wurzelnde Parteilichkeit. Nur von 
solch sicherer Position aus läßt sich die Auseinandersetzung mit 
gegenerischen Ansichten, Einflüssen und Einflüsterungen produktiv 
führen.

Wie sehr die unserer Partei angehörenden oder ihr nahestehenden 
Künstler und Scjriftsteller Mitverantwortung auf solch parteiliche 
Weise wahrnehmen, beweisen sie durch ihr Schaffen und Wirken. Zu 
einem nicht unbeträchtlichen Teil spiegelt sich das auch in der Pro
duktion unseres CDU-Buchverlages wider. Kontinuierlich haben wir in 
den letzten vier, fünf Jahren den Anteil der sozialistischen Gegen
wartsliteratur erhöhen, deren künstlerisches Gewicht verstärken und 
ihre politische Aussage vertiefen können0 Epochenbewußtsein spricht 
gleichermaßen klar aus einem solchen Roman wie dem von Karl Heinz 
Berger ’’Die Wohnung” wie aus Rosemarie Schuders ’’Hieronymus Bosch”, 
und ein ausgeprägtes Geschichts- und Gegenwartsverständnis bezeugt 
die Anthologie ’’Fahndungen” mit Beiträgen von 22 Union-Autoren eben
so wie etwa Renate Krügers - ’’Nürnberger Tand”, Bodo Hombergs Erzähl
band ’’Zeit zum Umsehen” oder die weithin beachtete Ausgabe der ’’Mär
kischen Depeschen” von_Jürgen Rennert, wobei in allen genannten und
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in vielen weiteren Wekken der letzten Jahre sich dem gesellschaftsli- 
chen Engagement und der Parteilichkeit künstlerische Kraft eindrucks
voll und ^förderlich verbindet. Daß es dem Verlag zur gleichen Zeit 
gelungen ist, nicht wenige neue Autoren von beachtlichem Talent zu 
gewinnen und so den Kreis der bisher schon bewährten Schriftsteller 
zu erweitern, ist zu einem Teil sicher dem Bemühen der Verlagslei
tung und der Lektorate zu danken, zu einem anderen und größeren Teil 
vor allem aber dem gesamtem politisch-geistigen Wirken und der damit 
verbundenen Ausstrahlungskraft unserer Partei auf Künstler christ
licher Prägung zuzuschreiben.

Teilerfolge, liebe Preunde, so schätzenswert sie sind, dürfen uns 
freilich niemals selbstzufrieden stimmen. Die kulturellen Bedürfnis
se wie die gesamten Lebensprozesse in unserer Gesellschaft sind um 
ein vielfaches differenzierter geworden, sie haben an Vielzahl und 
Tiefe entschieden zugenommen. Demzufolge müssen auch unsere Gespräch; 
unsere Bücher, die Arten, Methoden und - wie ich glaube - auch 
die sprachlichen Pormen unserer Agitation an Differenziertheit, an 
Bildkraft, an Tiefe gewinnen. Zur Ruhe zu kommen, auszuru^flien gar 
auf Erreichtem: Das wäre, wie für den einzelnen Autor, so auch für 
den Verlag gleichbedeutend mit Rückschritt, ja es wäre angesichts 
der Dynamik unserer Zeit und der zugespitzten weltweiten ideologi
schen Auseinandersetzung verderblich. Zutreffend hieß es dazu im 
Präsidiumsbericht: "Reichtum und Vielfalt unseres geistig-kulturel
len Lebens schließen untrennbar sozialistische Parteilichkeit, kon
sequente Auseinandersetzung mit allen Versuchen ein, in unsere sozia
listische Gesellschaft imperialistische Ideologie und spätbürgerlicb 
Lebensweise zu infiltrieren. Erneut bekräftigen wir deshalb die kämp
ferische Punktion sozialistischer Kultur und Kunst."

Pür einen solch realen und also militanten Humanismus hat sich, noch 
in seinem letzten Lebensjahr, mehrfach Johannes Bobrowski ausgespro
chen, und nicht zuletzt auch das gilt uns als sein Vermöchtnis. In 
einem Interview mit einer Weltberliner Journalistin bekannte er sich 
Ende März 1965 zur Art und zur Ausübung der Staatsmacht in unserer 
Republik mit den Worten: "Sehen Sie, in dem Staat, in dem ich lebe,
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gibt es Gesetze gegen ganz bestimmte Erscheinungen. Ich meine, so 
etwas wie die Soldaten- und Nationalzeitung ... wäre hier einfach 
rechtlich nicht möglich. Solch eine Zeitschrift würde hier sofort 
verboten werden. Und ich halte Gesetze, wo es sich um diese Sauber
keit handelt, wirklich für gut." (Johannes Bobrowski, Selbstzeug- 
nisse und neue Beiträge über sein Werk. Berlin: Union Verlag 1975»
S. 59)o Und in einem Interview unsers Zentralorgans äußerte Unions
freund Bobrowski anderthalb Monate später, anläßlich des internatio
nalen Schriftstellertreffens in Berlin und Weimar, zum Verhältnis 
von Macht und Geist, es werde "zu fragen und zu sagen sein, in wel
chen Händen begeistet und Geist mit Macht ausgestattet sein
kann." Und er fuhr fort: "Ich habe zum Beispiel oft betont, daß ich 
auf restaurative Erscheinungen, auf Faschismus, Chauvinismus usw., 
zu ihrer Bekämpfung Macht angewendet wünsche." (A.a.0o, S. 67).

Im Union Verlag, in dem bekanntlich auch Bobrowski einmal gewirkt 
hat, wollen und werden wir L\.ktoren die Anforderungen an uns selbst 
stetig erhöhen, systematischer noch geistig-ideologische und kultur
politische Grundsatzfragen klären, noch zielstrebiger auch z.B. 
den litelkampf im Lektorat Bellefcristik/Kunstliteratur führen. Um sc 
ergebnisreicher können wir dann mit jedem Autor an seinem neuesten 
Buch arbeiten und es zu voller Reise gedeihen lassen. Ein solches 
Ausreifen-Lassen, das dem Schriftsteller, dem Verlag und dem Leser 
gleichermaßen zugutekommt, fällt neuerdings weniger schwer, da wir 
im belletristischen Bereich inzwischen einen guten Manuskript-Vor- 
lauf erzielen konnten, womit zugleich ein Vosprechen eingelöst 
wurde, das ich im Namen des Union Verlages in meinem seinerzeitigen 
Diskussionsbeitrag dem 13. Parteitag gab.

Vom 14. CDU-Parteitag in Dresden trennen uns nur noch zehn Monate. 
Nutzen wir sie, liebe Freunde, el j 5 bemifllchen und
gesellschaftlichen Wirkungskreis. Stellen wir uns, getreu unserem 
Verständnis als Christen und grtreu unserer Bündnispflicht gegen
über der Arbeiterkflasse entschiedener noch und noch bewußter der 
Wirklichkeit von Gegenwart und Zukunft, auf daß wir uns jederzeit 
mit deren Forderungen vollauf in Übereinklang bringen.
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Unionsfreund Dr. Gert W e n d e l b o r n :

Es gibt in unserer Republik kaum noch einen christlichen Bürger, 
der nicht innerlich für den Frieden und darum gegen den Krieg 
einschließlich des Kalten Krieges, für politische Entspannung 
gegen ein Anheizen von Spannungsherden, für die Abrüstung gegen 
das Wettrüsten, für den Gewaltverzicht gegen das Säbelrasseln 
und die Verletzung der Souveränität kleinerer Staaten einträte. 
Man wird nicht fehlgehen in der Einschätzung, daß der Gott Mars 
unter unseren Christen keine Gefolgsleute mehr aufzuweisen hat, 
und das gilt auch vom größten Teil der Weltchristenheit. Darüber 
darf freilich nicht übersehen werden, daß in einigen Ländern 
auch Männer, die sich zum christlichen Glauben bekennen, noch 
immer an der Rüstungsindustrie verdienen und andere - angeblich 
christliche Staatsmänner - dafür sorgen, daß es diesem mächtigen 
Industriezweig nicht an immer neuen lukrativen Aufträgen fehlt. 
Dohh von ihnen ganz abgesehen, - ungeachtet vieler lobenswerter 
Eriedensinitiativen kirchlicher Kreise ist der christliche Bei
trag für eine künftige Welt des Friedens immer noch nicht wir
kungskräftig genug. Einige Christen verharren trotz ihrer Frie
densliebe in Passivität oder gar in Lethargie, weil sie nicht 
an mögliche Erfolge der Friedensarbeit glauben, weil sie voller 
Mißtrauen und Skepsis stecken. Andere unterlassen es, die koor
dinierten Aktionen der sozialistischen Staaten in Europa öffent
lich zu unterstützen, weil diese von Atheisten ausgehen und sie 
sich nicht vor einen "kommunistischen Karren spannen lassen" 
möchten. Beide Haltungen hängen im Grunde zusammen, beide sind 
destruktiv und gefährlich, weil sie die Erfordernisse wie die 
völlig neuen Chansen der Gegenwart übersehen.

Keiner beabsichtigte, Christen zu Werkzeugen einer "kommunisti
schen Propaganda" zu machen,, Weder Marxisten noch Christen 
wollen die weltanschaulichen Unterschiede zwischen ihren gei
stigen Positionen verwischen. Wir in der CDU der DDR organisier
ten Christen und ungezählte andere christliche Bürger unseres 
Landes aber lehnen es ab, den Gegensatz zwischen christlichem 
Gottesglauben und marxistischer Gottesleugnung in den gesell
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schaftlichen Gegensatz zwischen der Gesellschaftsformation des 
sich auf den Kommunismus hin entwickelnden Sozialismus und 
christlicher Glaubenshaltung zu verfälschen. Wir haben oft 
genug nachgewiesen, daß christliches Ethos der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung wesentlich näher steht als der kapitali
stischen. Offenkundig ist dies gerade auf dem letztlich ent
scheidenden Sektor der Friedenspolitik. Wir übersehen nicht, 
daß es auch in den kapitalistischen Staaten realistische Poli
tiker gibt, die die Menschheit vor einem neuen Weltkrieg bewah
ren möchten. Allen ehrlichen Politikern, die nicht nur verbal, 
sondern tatsächlich für Entspannung, Abrüstung und Gewaltver
zicht wirken, aus welchen Einsichten und Motiven sie dies auch 
immer tun, bekunden wir unsern Respekt. Wir können aber nicht 
übersehen, daß die Politik der kapitalistischen Staaten in 
diesem Bereich beträchtlichen Schwankungen unterliegt und daß 
gerade in letzter Zeit die dem Frieden nicht dienlichen Töne 
und die ihnen entsprechenden Handlungen sich wieder vermehrt 
haben. Die Rüstungshaushalte vieler "wesentlicher" Länder wei
sen astronomische Summen auf; aufs neue werden Grenzkonflikte 
provoziert; man mischt sich imgeniert in unsere inneren Ange
legenheiten ein und möchte uns unter Druck setzen. Man kann 
auch nicht achtlos an den von den USA seit vielen Jahren be
triebenen unverantwortlichen Waffengeschäften gerade mit reaktio
nären Regimen der "Dritten Welt" Vorbeigehen, von denen die 
"Lutherischen Monatshefte", das offiziöse Organ der lutherischen 
Kirchen in der BRD, in ihrer Oktober-Ausgabe aufschlußreich 
zu berichten wußten.

Ganz anders ist die Halturig der im RGW und im Warschauer Pakt
system vereinigten sozialistischen Staaten mit der Sowjetunion 
an der Spitze. Diese bemühen sich seit vielen Jahren ebenso 
phantasievoll und elastisch wie prinzipienfest um Entspannung 
und Abrüstung sowie um dauerhafte, den Frieden und das gutnach
barliche Miteinander gewährleistende Verträge. Sie taten es so 
beharrlich und überzeugend, daß sich schließlich auch die kapi
talistischen Länder Europas und die USA ihrer Überzeugungskraft 
nicht länger verschließen konnten und mit ihnen mannigfache

au



bilaterale Verträge, vor allem aber die Schlußakte von Helsinki, 
Unterzeichneten. Diese Schlußakte ist zum Fundament aller wei
teren Friedensbemühungen in Europa geworden, und sie könnte ein^ 
Modell auch für das friedliche Zusammenleben in anderen Erd
teilen wie etwa Asien sein. Die unlängst auf der Bukarester 
Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Staaten des 
Warschauer Vertrages unterbreiteten neuen Vorschläge zeigen, daß 
die sozialistischen Länder keinen Fußbreit von ihrer bisherigen 
konstruktiven Haltung abweichen. Besondere Beachtung verdient 
ihr Vorschlag, alle an der Helsinkier Konferenz Beteiligten 
sollten feierlich erklären, daß sie nicht als erste gegeneinan
der Kernwaffen anwenden. Ebenso begrüßenswert ist der Bukarester 
Vorschlag, die beiden großen Militärblöcke aufzulösen und so 
die direkte militärische Konfrontation in Europa allmählich 
zu beseitigen. Auch das Bestreben, Westberlin endgültig aus 
der Atmosphäre einer Frontstadt zu befreien, verdient unser 
aller Unterstützung.

Ist dies aber richtig, so kann kein um den Frieden besorgter 
Christ^ an der Friedenspolitik der sozialistischen Staaten 
gleichgültig Vorbeigehen. Soll die durch militärische Konfron
tation und Wettrüsten entstehende Kriegsgefahr endgültig gebannt 
werden, so Bedarf es vielmehr auch in Zukunft des aufeinander 
abgestimmten Wirkens aller friedenswilligen Kräfte, der Marxi
sten, Christen und aller anderen Humanisten. Gerade in der Frie
densarbeit wäre die Zersplitterung der Kräfte auf Grund unter
schiedlicher weltanschaulicher Voraussetzungen unverantwortlich; 
gerade hier ist die Gemeinsamkeit nicht nur der Überzeugung, 
sondern auch des aktiven und beharrlichen Kampfes auf möglichst 
breiter Basis unverzichtbar. Gegenüber aller Skepsis ist fest
zustellen, daß eine Welt ohne Kriege heute nicht mehr einfach 
ein schöner Traum, sondern eine realistische Zielsetzung gewor
den, daß sie in die Sphäre praktischer Aufgaben und konkreter 
Maßnahmen gerückt ist. Allerdings kostet diese Zielsetzung auch 
weiterhin einen ungeheuren Kraftaufwendung, denn auch künftig 
werden den Friedenskräften Erfolge nicht in den Schoß fallen. 
Aber diese gesammelte Kraftanstrengung ist sinnvoll, gibt es
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doch, zu ihr keinerlei reale Alternative. Sie entspricht 
wahrhaftig der von Albert Schweitzer gelehrten und gelebten 
Ehfurcht vor dem Leben, sie ist das ethisch wertvollste und 
politisch nützlichste Handeln der Gegenwart, das am deutlich
sten von Verantwortungsbewußtsein zeugende aktuelle Tun über
haupt. Wir Christen unterstützen die Friedenspolitik der sozia
listischen Länder in parteilicher Konkretion, die keine Ent
scheidung scheut, weil sie auf einem in der Menschheitsge
schichte qualitativ neuen Prinzip beruht, dem Prinzip der 
friedlichen Koexistenz. Diese Politik entspringt der Erkenntnis 
daß die Entscheidung im großen geschichtlichen Streit der 
Gegenwart zwischen Sozialismus und Kapitalismus nicht mehr auf 
militärischem Gebiet herbeigeführt werden kann und darf, daß 
Kriege - wie die sowjetische "Neue Zeit" (1976, H. 48) kürz
lich schrieb - nicht schicksalsbedingt sind, sondern aus dem 
Leben der menschlichen Gesellschaft verbannt werden können.
So erweist sich sozialistische Außenpolitik als wahrhaft zeit
gemäß, verantwortungsbewußt und realistisch. Sie erstrebt 
Gewaltverzicht anstelle von militärischen Machtdemonstrationen 
und beiderseitige Bereitschaft zu ehrlichem Zusammenwirken 
anstelle von Einschüchterung. Bessere Ziele kann sich auch ein 
Christ auf politischer Ebene nicht stellen, wenn er die Frie
densbotschaft des Weihnachtsfester ernst nimmt.

Das Jahr 1977 wird im ökumenischen Bereich vor allem durch die 
im Juni in Moskau stattfindende Weltkonferenz religiöser 
Vertreter für dauerhaften Frieden, Abrüstung und gerechte Be
ziehungen zwischen den Völkern bestimmt sein. Dieses große Welt 
treffen von Christen vieler Nationen aller Erdteile und promi
nenten Vertretern der anderen bedeutenden Weltreligionen ver
dient nicht nur unsere Beachtung, sondern unsere energische 
Unterstützung. Hier werden sich gläubige Menschen versammeln, 
um sich ganz auf ihre Aufgaben zur Überwindung von Krieg und 
Wettrüsten zu konzentrieren. Mag man sonst gegenwärtigen Ver
suchen, das Allgemeinreligiöse herauszuarbeiten, skeptisch 
gegenüberstehen, dieses Zusammenwirken ist angesichts der 
heutigen Lebensfragen der Menschheit zutiefst sinnvoll und
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begrüßenswert. Darüber hinaus ist mit Genugtuung festzustel
len, daß die Russische Orthodoxe Kirche, die die Initiative zur 
Einberufung dieses Welttreffens ergriffen hat, von der Notwen
digkeit eines einheitlichen Vorgehens aller Eriedenskäfte 
zutiefst überzeugt ist und in diesem Sinne immer wieder her
vortrat. Diese Weltkonferenz verdient auch die vorbehaltlose 
Unterstützung der Christen unseres Landes. Deshalb ist es sehr 
zu begrüßen, daß der Bischof der Evangelischen Landeskirche 
Greifswald, Horst Gienke, Anfang November im Tätigkeitsbericht 
seiner Kirchenleitung vor der Landessynode in Züssow sich klar 
zur Zielsetzung dieser Konferent bekannt und sich für die Teil
nahme von Vertretern des Bundes Evangelischer Kirchen in der 
DDR ausgesprochen hat. Auf der Tagung des Präsidiums unseres 
Hauptvorstandes mit Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und 
Pfarrgemeinderäten am 13. September an dieser Stätte hat Prä
sident Werner Hoffmann zur Begründung seiner Unterstützung des 
Moskauer Welttreffens erklärt: " Die hohe Achtung vor dem Wohle 
des Menschen, der ebenso hohe Anspruch an sein verantwortungs
bewußtes Handeln, die uns das Neue Restament bezeugt, und nicht 
zuletzt die Verheißung des Priedens, der sich nicht auf das 
Verhältnis des einzelnen zu Gott beschränkt, sondern sich ebenso 
auf eine dem Evangelium gemäße Form menschlichen Zusammen
lebens bezieht ..., rechtfertigt und motiviert die gemeinsame 
Besinnung auf die moralischen Kräfte des Glaubens im Kampf für 
eine menschliche Zukunft, die frei ist von Bedrohung, Gewalt
anwendung und Vernichtung." Diesen eindrücklichen Worten eines 
Kirchemmannes der DDR ist nichts hinzuzufügen.

/
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Unionsfreund Gottfried M e y e r

In diesen vorweihnachtlichen Tagen macht der Handel alle 
möglichen Anstrengungen, um die Bedarfswünsche unserer 
Bürger zu befriedigen. Unsere so erfolgreiche Wirtschafts- 
und Sozialpolitik realisiert sich auch in den Verkaufs
stellen unserer Republik, heue Maßstäbe werden durch das 
Gesetz über den Fünfgiahrplan 1976 bis 1980 gesetzt, das 
die Volkskammer in der vergangenen Woche beschlossen hat.
Darin ist festgelegt, daß sich der Einzelhandelsumsatz 
bei stabilen Verbraucherpreisen bis 1980 auf 121,5 Prozent 
erhöht und die Nettogeldeinnahmen der Bevölkerung auf 121,4 
Prozent steigen. Das entspricht im Jahre 1980 einem Waren
umsatz xok von rund 100 Milliarden Mark. Das ist für alle 
Mitarbeiter des Handels eine verantwortliche und schöne Aufgabe. 
Dabei werden wir Kommissions- und privaten Einzelhändler 
im Gesetz besonders angesprochen. Kommissions- und private 
Einzelhändler sind voll in die Versorgungsaufgaben einzu
beziehen, ihre Entwicklung ist weiterhin zu fördern. - Das 
stellt an die politische Überzeugungsarbeit unserer Vorstände 
im Blick auf die Jahreshauptversammlungen und die Programme 
unserer Ortsgruppen und die Vorbereitung unseres Parteitages 
im nächsten Jahr hohe Anforderungen.

Auf der Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom 12. 2. 1976 
wurden bei der Förderung des Leistungsvermögens auch privater 
Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten im Interesse der 
weiteren Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung positive 
Ergebnisse erreicht. So kontite der Rückgang privater Gewerbe
betriebe, der auf Grund der ungünstigen Altersstruktur vor
handen ist, durch die gezielte Ausreichung von Gewerbe
genehmigungen verringert werden. Positiv ist dabei zu bewer
ten, daß etwa 75 Prozent aller neuen Gastwirte und Einzel
händler mit der Gewerbeeröffnung einen Kommissionsvertragkg 
abgeschlossen haben und daß über 50 Prozent der neuen Gewerbe
treibenden Söhne, Töchter und Ehepartner von Gewerbetreibenden 
sind. Das /inliegen der Förderungsmaßnahmen auf höhere Ver
sorgungsleistungen für die Bevölkerung hat ein großer Teil

ri
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Zur weiteren Erhöhung der Leistungen des Handels erwächst 
auch für unsere Partei die Aufgabe, kontinuierlich weiter 
an der Umsetzung dieses Beschlusses mitzuarbeiten und seinen 
Inhalt, der auf die Verwirklichung der Hauptaufgabe zielt, 
den unserer Partei angehörenden Gewerbetreibenden politisch 
zu erläutern. Von uns Einzelhändlern, wird zugleich ein aktiver 
eigener Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse der werktätigen 
Menschen erwartet.

Worauf kommt es jetzt an?

Heuen Gewerbetreibenden ist durch den Staatsapparat, die 
Vertragspartner, die gesellschaftlichen Kräfte und bei Unions
freunden natürlich besonders von unserer Partei Unterstützung 
zu gewähren und Prägen, die bei ihrer neuen Tätigkeit ent
stehen, sind ihnen zu erläutern.

Durch die Vertragspartner ist eine kontinuierliche Zusammen
arbeit zu gewährleisten, das erfordert eine starke Bereit
schaft auch bei den privaten Einzelhändlern und Gastwirten 
mit und ohne Kommissionsvertrag.

Private Einzelhändler und Gastwirte sind für die vorbehalt
lose Einordnung in die Handelsnetz- und Gaststättenkonzeptionen 
zu gewinnen und haben die Verbesserung ihrer materiell-techn- 
nischen Basis im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu sichern.

Maßgebend für jeden Handelsbetrieb ist sein konkreter Ver
sorgungsauftrag, der die territoriale Situation berücksichtigt.

Der Beschluß vom 12. 2. 1976 ist in seiner Wirksamkeit nicht nur 
für das Jahr 1976 bemessen, er gilt im Zusammenhang mit allen. 
Pörderungsmaßnahmen für Handwerk und Gewerbe und vor allem 
im Zusammenhang mit den Beschlüssen des IX. Parteitages der SED 
für die Entwicklung von. Handwerk und Gewerbe auf lange Sicht.

der Gewerbetreibenden richtig erkannt.
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Ich möchte noch aus der ganzen Spannweite der Aufgaben 
des Handels ein Problem berühren. Bei allen anerkannten 
Portschritten unserer Arbeit ergeben manchmal Sortiments
lücken Verärgerung bei der Bevölkerung. Die Forderung 
besteht deswegen, daß ein lückenloses Angebot der Waren des 
täglichen Bedars während der gesamten Ladenöffnungszeit,bei 
Textilwaren und Bekleidung ein modisch attraktives, saisonge
rechtes Angebot von guter Qualität in allen Preislagen und 
bei den technischen Konsumgütern entsprechende Neuentwicklungen 
im Angebot sein sollten. Der Handel trägt auch eine hohe Ver
antwortung, daß die zusätzlichen Preizeitfonds unserer Bürger 
auf der Grundlage des sozialpolitischen Programms nicht in 
Warte- und Wegezeiten beim Einkauf umgemünzt werden. Die Inten
sivierung gilt auch für den Wirtschaftsbereich Handel und 
besonders die Bedarfsforschung, die Zusammenarbeit mit Groß
handel und Produktion sowie die Warenbewegung müssen ver
bessert werden. Der Hauptvorstand hat unsere Unionsfreunde 
darauf orientiert, daß diese Prägen zuallererst ideologische 
Prägen sind.

In unserem Betrieb wird deshalb zuallererst eine immer 
größere Sorgfalt auf die Aufstellung der Einkaufspläne ver
wendet. Auf der Grundlage von Verkaufsstatistiken, Lager
beständen, Notizen über den unbefriedigten Bedarf und die 
Verkaufserfahrungen des ganzen Kollektivs sowie der Hinweise 
des Großhandels zum Plan entstehen unsere Unterlagen. Mindestens 
ebenso schwierig ist es dann, diesen XxnxkXKspAxn Einkaufsplan 
bei Großhandel oder Produktion durchzusetzen. In unserer Branche 
erfolgt diese Zusammenarbeit über die Konsumgütermessen.

Immer mehr wird der Vorteil dieser Einrichtung sichtbar.
Das Angebot wird über die Sortimentskonzeptionen konzentriert, 
der Warenweg ist der kürzeste und die territoriale Gesamt
leitung über den Großhandel ist gEisths gesichert. Allein bei 
der Realisierung der Einkaufspläne hindern unter anderem das 
schnelle Reagieren der Produktion solche Pestlegungen, die 
die Prädikätisierung und Güteklassifizierung überbewe rten.
Die Attestierung ist letztlich auch kein Garantieschein für die
Befriedigung von Bedarfswünschen. Wenn das so einfach wäre, 
gäbe es keine Überplanbestände und Risikoverluste.
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Aber auch bestimmte Plangrundlagen der Industrie und der 
damit verbundene ökonomische Anreiz lassen zum Beispiel 
aufwendige Produktion, sobald sie über dem Durchschnitt 
des Einsatzes von Arbeitszeit liegt, auf wenig Gegenliebe 
stoßen. Auch hier entscheidet allein der Bedarf, welche 
Waren sich auf dem Ladentisch realiseren. Es ist leicht 
zu erkennen, wie notwendig es ist, alle Beteiligten zu
sammenzuführen und jedem die hohe Verantwortung vor Augen 
zu führen, die er in Produktion und Handel für die Ver
sorgung trägt.

Unser Anliegen ist es, daß unsere Vorstände unsere Unions
freunde für eine noch bessere Versorgung entsprechend der 
hohen Aufgaben des Fünfjahrplanes gewinnen.

/



Unionsfreund Kurt H ö h n :

Liebe Unionsfreunde!
Die Politik unseres sozialistischen Staates ist gerichtet auf 
das Wohl der Menschen, auf das Glück des Volkes. Sozialismus 
bedeutet, wie heute im Bericht des Präsidiums von Unionsfreund 
Schulze unterstrichen wurde, Geborgenheit für alle. In der 
sozialistischen Gesellschaft ist der kapitalistischen Wolfs
moral der Boden entzogen. Es gilt das Gesetz des Miteinander.
In der Sorge um den Menschen erweist sich die hohe Moral der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung. In diese Sorge einbezogen 
sind die Bürger im höheren Lebensalter, die den fünften Teil 
unseres Volkes ausmachen.

Bern Sozialismus ist wehmütiges Mitleid mit dem Alter fremd.
Er fordert jedoch die tätige Solidarität mit den betagten Men
schen als ein humanistisches, ein sozialistisches Gebot.

Solidarität in der sozialistischen Gesellschaft wird bestimmt 
von Zusammengehörigkeitsgefühl und Gemeinschaftssinn, von dem 
Einstehen für die Gesellschaft und dem Einstehen füreinander.
Sie muß sich als Verhaltensprinzip im Alltag stets aufs neue 
bewähren und die Leistungen des sozialistischen Staates für 
den Menschen im persönlichen Miteinander, in kameradschaftlicher 
Hilfe und gegenseitiger Unterstützung ergänzen. In unserem 
sozialistischen Staat sind deshalb die Maßnahmen für die 
materielle Sicherung der älteren Bürger, wie sie gerade in 
diesem Monat durch die Erhöhung der Renten und das Wirksamwer
den der Sozialfürsorge-Verordnung, der Verordnung über die wei
tere Verbesserung der Fürsorge in den Feierabend- nnd Pflege
heimen und der Verordnung zur weiteren Verbesserung der gesell
schaftlichen Unterstützung schwerst- und schwergeschädigter 
Bürger wiederum erfolgte, eng mit ihrer sozialen, gesundheit
lichen und geistig-kulturellen Betreuung verbunden.
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Solidarität zum Wöhle der Bürger im höheren Lebensalter ist 
ein hohes gesellschaftliches Erfordernis, das der sozialisti
schen Lebensweise entspricht. Sie gibt diesen Menschen ein 
Gefühl der Geborgenheit, der gesellschaftlichen Fürsorge, des 
Gebrauchtwerdens. So sehen sie bestätigt, daß der Sozialismus 
ein sinnerfülltes Leben für a l l e  Mitbürger gewährleistet.

Im Gegensatz zu der kapitalistischen Welt, in der der ausgebeu- 
tete Mensch sohon lange vor seinem Hentenalter zum alten Eisen 
zählt, in der das Älterwerden geradezu als ein Makel gilt, den 
man zu verbergen suchen muß, um nicht an den Rand der Gesell
schaft gedrängt zu werden, im Gegensatz dazu besitzen in unse
rem sozialistischen Staat der Arbeiter -und Bauern die älteren 
Menschen eine gesellschaftliche Stellung völliger Gleichberech
tigung. Sie, die in großer Zahl als Aktivisten der ersten Stunde 
zur Stelle waren und die Entwicklung von Staat und Wirtschaft 
mit ihrem Fleiß, ihrer Aktivität und ihren Initiativen geför
dert haben, sie werden besonders aufmerksam umsorgt, geachtet 
und geehrt. Bas ist ein fester Bestandteil der Sozialpolitik 
unseres Staates, zugleich aber auch eine sehr umfangreiche und 
bedeutende gesellschaftspolitische Aufgabe, die sowohl den 
Betrieben als auch den Institutionen und den gesellschaftlichen 
Organisationen erwächst und der sich vor allem die Volkssoli
darität unterzieht.

Bie Volkssolidarität - eine Massenorganisation mit über 1,8 
Millionen Mitgliedern aus allen Klassen und Schichten der 
Bevölkerung - sieht ihren Beitrag zur Gestaltung der sozialisti
schen Lebensweise darin, in der Einheit von politisch-ideolo
gischem, geistig-kulturellem und sozialfürsorgerischem Wirken 
ihre gesamte Tätigkeit immer umfassender nach den Grundsätzen 
"Tätig sein - Geselligkeit - Fürsorge" zu entwickeln. Was ist 
darunter zu verstehen?

Bas Wohlbefinden der Bürger im höheren Lebensalter hängt in 
hohem Maße davon ab, daß sie möglichst lange eine schöpferische 
Tätigkeit ausüben können. Bie Volkssolidarität vertritt daher
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den Standpunkt, daß die "beste Arbeit f ü r  die älteren 
Bürger die ist, m i t  ihnen bestimmte Aufgaben in Angriff 
zu nehmen. Deshalb sorgt sie in Zusammenarbeit mit den ört
lichen Räten und den Betrieben sowie mit den Ausschüssen der 
Nationalen Front dafür, daß $  älteren Menschen eine ihrem Alter 
und ihren Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit vermittelt wird, 
lenkt sie deren Aufmerksamkeit auf die Fülle gesellschaftlicher 
Aufgaben in den Wohngebieten, vor allem auf die Mithilfe bei 
der Erfüllung der örtlichen Volkswirtschafts^&^Fe im Wett
bewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!". Es 
geht also darum, älteren Menschen jede Möglichkeit zu bieten, 
sich sinnvoll zu betätigen, in jeder Beziehung weiter im Leben 
zu stehen.

Von großer Bedeutung ist es ebenso, sie vor einer Vereinsamung 
zu bewahren und ihre Teilnahme am geistig-kulturellen Leben der 
Gesellschaft zu fördern und zu sichern. Dabei spielen vor allem 
die Klubs und Treffpunkte der Volkssolidarität eine äußerst 
wichtige Rolle. Rund 170 000 kulturelle Veranstaltungen wurden 
allein 1975 durch diese Einrichtungen der Volkssolidarität 
organisiert, an denen viele Millionen ältere Bürger teilnahmen. 
Zwischen 1971 und 1975 entstanden 150 Chöre und 1200 Zirkel, 
in denen Tausende ältere Bürger sich und anderen Freude berei
ten.

und bleibt
Ein nicht minder wichtiges Anliegen ist/selbstverständlich 
die Fürsorgetätigkeit. Auf Grund der wachsenden Zahl der hilfs- 
und pflegebedürftigen Bürger hat die Volkssolidarität auf 
diesem Gebiet große Aufgaben zu lösen, die von der täglichen 
Versorgung mit Mittagessen bis zur leichten Krankenpflege 
reichen und die vor allem von den über 130 000 Volkshelfern 
und 30 000 Hauswirtschaftspflegerinnen in aufofperungsvoller, 
unermüdlicher Arbeit durchgeführt werden.

Natürlich kann die Betreuung aller älteren Bürger niemals aus
schließlich Sache der Volkssolidarität sein. Diese Aufgabe kann

t
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tnur von der ganzen Gesellschaft gelöst werden. Deshalb läßt es 

sich die Volkssolidarität angelegen sein,den Gedanken der 
bewußten Solidarität in noch breitere Schichten der Bevölkerung 
zu tragen und dadurch auch neue Mitglieder und weitere Helfer 
in allen Wohngebieten zu gewinnen sowie ihre Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Räten und allen gesellschaftlichen Kräften 
zur Verbesserung der komplexen Betreuung der Bürger im höheren 
Lebensalter ständig zu vertiefen.

In den Reihen der Volkssolidarität wirken seit ihrer Gründung 
vor 31 Jahren viele Tausende Mitglieder unserer Partei mit. Sie 
leisten als Volkshelfer sowie in den Ortsgruppen, in den Clubs, 
in den Kreis- und Bezirksausschüssen, im Zentralausschuß - wie 
das Mitglied unseres Hauptvorstandes Hildegard Kühne, Unions
freundin Pelizitas Böhrn̂  aus Dresden und Unionsfreundin Anny 
Ritter aus dem Bezirk Erfurt - -und den Revisionskommissionen 
der Volkssolidarität eine aktive und hoch geschätzte Arbeit. 
Viele von ihnen sind für ihre erfolgreiche Solidaritätsarbeit 
ausgezeichnet worden. Sie alle haben richtig verstanden, daß 
der Begriff Solidarität Aufforderung ist zu verantwortlichem 
Wirken in der Gesellschaft und zum Einsatz aller Kräfte für ein 
glückliches Leben der Menschen in einer Gemeinschaft bürderli
chen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens. Sie sehen bestätigt, 
daß die Solidaritätsarbeit zum Wohle der älteren Bürger ein 
unbegrenztes Wirkungsfeld für die Erfüllung des christlichen 
Auftrages tätiger Nächstenliebe bietet und sie arbeiten freudig 
in der Millionenorganisation der Volkssolidarität mit. Sie 
erhöhen das Ansehen unserer Partei in der demokratischen Öffent
lichkeit, wenn - wie zum Beispiel in Hettstedt - von den Mit
gliedern unserer Partei gesagt wird: "Die Blockfreunde der CDU 
gehören zu unseren besten Volkshelfem" oder wenn die Ortsgruppe 
Brüssow in ihrem im letzten Utm-Hett veröffentlichten Programm
entwurf zum Volkswirtschaftsplan 1977 ihre Mitarbeit in der 
Volkssolidarität konkret festlegt, woraus unter anderem zu 
ersehen ist, daß sich allein fünf Unionsfreunde an der Nachbar
schaftshilfe betätigen. - Allen diesen imgezählten Unionsfreun-
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den in den Städten und Gemeinden unserer Republik sagen wir für 
ihre vorbildliche Solidaritätsarbeit einen sehr herzlichen Dank. 
Zugleich aber sprechen wir auch die Bitte aus, daß noch viele 
weitere Unionsfreunde und Unionsfreundinnen ihrem Beispiel fol
gen und die Arbeit der Volkssolidarität entsprechend den vielen 
sich bietenden Möglichkeiten fördern mögen. Mitunter werden 
die Ortsgruppen und Ausschüsse der Volkssolidarität noch als 
eine Art "Altenverein" angesehen, wird davon ausgegangen, daß 
die Mitarbeit in der Volkssolidarität lediglich "Rentner" 
angeht. Ich bin überzeugt, daß unsere Unionsfreunde es besser 
wissen. Die Volkssolidarität ist erfolgreich bestrebt, den 
Sinn des Sozialismus durch wachsende und wirksamere Solidari
tätsleistungen erfüllen zu helfen. Dazu ist notwendig, daß die 
jüngeren Bürger einen Teil dazu beitragen, den Lebensabend 
unserer älteren Menschen inhaltsreich und harmonisch zu gestal
ten. Unsere Unionsfreunde werden die Volkssolidarität dabei 
unterstützen.

\
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Unionsfreund Dr. Gerhard F i c k e 1 :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Als in diesen Tagen die Brigadetagebiicher in unseren Einrich
tungen ausgewertet wurden, da fand ich auf einigen Seiten auf
gezählt, welche sozialen und finanziellen Verbesserungen weit 
Uber die Hälfte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwar
tet. Es ist in unserer relativ kleinen Einrichtung schon 
eine ganz erhebliche Zahl. Dabei soll nicht verschwiegen werden, 
daß auch etliche Probleme - gerade in einer Krankenanstalt, in 
der vorwiegend Frauen tätig sind, und die keine Wochenendpausen 
kennt, - auftreten. Wir werden manchen neuen Lösungsweg suchen 
und finden müssen, um die Versorgung unserer Patienten optimal 
und reibungslos zu bewältigen. Dabei muß gewiß manches Alther
gebrachte verlassen werden und neue Überlegungen sind vonnöten.

Bedenkt man, welche Dimensionen und Summen allein die Erhöhung 
der Renten für 3,4 Millionen Veteranen der Arbeitausmacht, näm
lich über 1,5 Milliarden pro Jahr, so sind das im Laufe des 
Fünfjahrplanes 6 Milliarden. Damit kann man ermessen, vor welchen 
Aufgaben unsere Volkswirtschaft steht; denn diese Summe muß ja 
erst erarbeitet werden.

Im Jahre 1970 betrug die durchschnittliche Altersrente für 
Männer 250 Mark und für Frauen 168 Mark. Seit dem 1. Dezember 1976 
beträgt sie 358 Mark für Männer und 268 für Frauen, also gut 
100 Mark mehr. Dabei darf man nicht übersehen, daß sich diese 
Rentenerhöhung voll auf die Lebenslage unserer Veteranen auswirkt 
und ihnen hilft, den Lebensabend ohne Sorgen um die Zukunft zu 
verbringen.

Die niedrigen stabilen Verbraucherpreise für Nahrungs- und Kon
sumgüter, niedrige und stabile Mieten sowie Tarife für Dienst
leistungen, für Strom und GaS gereichen auch unseren Rentnern 
zum Vorteil.

Diese Fakten, liebe Freunde, widerlegen wohl klar und eindeutig 
die Ansicht, welche so gern von unseren Klassengegnern verbrei
tet wird, daß im Sozialismus a l l e i n  die Arbeitsleistung 
Maßstäbe für Achtung und Wertschätzung des Menschen setzt und 
auch das Argument, daß die nach dem VIII. Parteitag so stark
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hervorgehobenen sozialen Komponenten des Sozialismus wieder von 
der ersten Stelle zurückgedrängt würden,, Jeder unserer Arbeiter
veteranen ist und bleibt ein geachtetes, vollwertiges Glied 
unserer Gesellschaft, und gerade ihnen gilt unsere ganze Liebe 
und Fürsorge. Unsere Partei hat - nicht zuletzt in den Vorschlä
gen der Arbeitsgemeinschaft Gesundheits- und Sozialwesen beim 
HaUptvorstand - stets dieser Frage besondere Beachtung geschenkt 
und wertvolle Anregungen weitergegeben.

Mit einigen weiteren Beispielen möchte ich meinen Diskussions
beitrag beenden:

Die Festlegungen zur Förderung berufstätiger Mütter haben dazu 
geführt, daß wieder mehr Kinder geboren werden. Im ersten Halb
jahr 1976 erblickten in der DDR 98 859 kleine Erdenbürger das 
Licht der Welt. Das sind 6 772 Geburten mehr als im gleichen 
Zeitraum 1974.

Für die erneute Verlängerung des Wöchnerinnenurlaubs und die be- 
uahlte Freistellung gibt unser Staat in diesem Fünfjahrplan 1,2 
Milliarden Mark aus.

Dazu kommt ab Mai 1977 für 300 000 vollbeschäftigte Mütter mit 
2 und mehr Kindern bis zu 16 Jahren die 40-Stunden-Arbeitswoche 
ohne Lohnminderung, für alleinstehende, vollbeschäftige Frauen 
über 40 Jahren mit eigenem Haushalt der monatliche Haushalttag.

Schließlich gehört unter anderem auch der 3tägige Zusatzurlaub 
für regelmäßige Schichtarbeiter zu den im Mai 1976 von Partei, 
Regierung und FDGB beschlossenen sozialen Verbesserungen für 
unsere Werktätigen.

Die wenigen Beispiele mögen genügen, um Ihnen aufzuzeigen, daß 
in der Sorge um den Menschen, in der sich ständig verbessernden 
Versorgung und Betreuung der Werktätigen bei Krankheit, Invali
dität und besonders im Alter, sich die hohe Moral der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung erweist. Sie garantiert Geborgenheit 
und soziale Sicherheit von der Kindheit bis in das hohe Alter.
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Unionsfreund Erhard S c h ö m b e r g :

Wenn ich heute berichten kann, der Bezirk Cotgbus wird den 
Volkswirtschaftsplan 1976 erfüllen bzw. in einer Reihe von 
Positionen überbieten, dann darf ich gleichzeitig dem Haupt
vorstand mit gutem Gewissen versichern, unsere Unionsfreunde 
haben ideenreich und schöpferisch ihren Beitrag dazu mit ge
leistet.

Die vielen neuen Initiativen der Werktätigen unseres Bezirkes 
beweisen: Sie verstehen sehr gut, die auf das Wohl des Volkes 
gerichtete Politik dient auch dem persönlichen Wohl, Sie sind 
für die Leistung eines eigenen größeren Beitrages bereit, 
weil sie erkannt haben, daß zur Erreichung der sozialpoliti
schen Ziele ein hoher Leistungszuwachs notwendig ist. Bei
spielsweise ist Ausdruck dafür: mehr als 45 000 Werktätige 
haben sich der aus dem Bezirk hervorgegangenen Doris-Kersten- 
Initiative oder 6600 Handelsmitarbeiter der Christine-Holste- 
Initiative angeschlossen. Unter diesen befinden sich viele 
Unionsfreunde, wie die Unionsfreunde Armin Burkhardt und 
Bernd Winkler, die im Stanz- und Emaillierwerk Prettin, Kreis 
Jessen, vor allem durch ihre Notizen zum Plan anderen Kollegen 
Möglichkeiten zeigen, wie der Plan in 50 Wochen erfüll* werden 
kann.

In bewährter Weise hat auch der Obermeister im Draht- und 
Schraubenwerk Finsterwalde, Unionsfreund Julius Maschke, seine 
Kollektive für die Diris-Kersten-Initiative gewonnen.

Jetzt gilt es, die unerschöpfliche Tatkraft und den Ideenreich
tum unserer Bürger voll für die Lösung der anspruchsvollen 
Ziele, wie sie der FünfJahrplan 1976.1980 und der Volkswirt
schaftsplan 1977 beinhalten, zu nutzen.

Die hohen Ziele setzen neue Maßtsäbe für die Arbeit und erfor
dern von den örtlichen staatlichen Organen eine neue Qualität 
in der Arbdlt, In der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik des 
Hauptvorstandes erfolgte im Monat November ein wertvoller
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Erfahrungsaustausch, wie die Volksvertreter, für die unsere 
Partei Mandatsträger ist, ihren Beitrag leisten, die Arbeits
weise der Volksvertretungen und ihrer Organe zu qualifizieren 
und sich des bei den Volkswahlen von der Bevölkerung so ein
mütig gegebenen Vertrauens würdig zu erweisen* Unser Bezirks
vorstand wird die intensiven Bemühungen fortsetzen, um

- die Abgeordneten durdh Informationen besser zu befähigen, 
ihre Abgeordnetentätigkeit qualifizierter wahrzunehmen;

- die Abgeordneten in die Beratungen der Vorstände unserer 
Partei wirkungsvoller einzubeziehen;

- durch gut durchdachte Vorschläge zu den jeweiligen Beratungs
punkten die Qualität der Beschlüsse zu erhöhen sowie eine 
exakte Durchführung der Aufgaben zu gewährleisten und

- durch eine gewissenhafte Bearbeitung der Eingaben der Bürger 
das Vertrauensverhältnis zu unserem sozialistischen Staat 
weiter zu festigen.

In unserem Bezirk gab es allein din diesem Jahre vom 1.9. bis 
17.10.1976 9159 Eingaben. Hierunter befinden sich viele Vor
schläge zur Nutzung von Reserven oder Hinweise auf die Bereit
schaft zur Mitarbeit bei der Lösung aufgeteetener Probleme.
Sie wurden bei der weiteren Durchführung des Planes 1976 und 
bei der Qualifizierung des Planes 1977 beachtet. Viele Eingaben 
machten aber auf Unzulänglichkeiten und noch sorgloses Arbeiten 
der Staats- und Wirtschaftsorgane aufmerksam, wie zu Prägen der 
Wohnungspolitik, der Versorgung oder des Verkehrswesens. Aus 
meinem Verantwortungsbereich kann ich sagen, aus den Eingaben 
wurden Schlußfolgerungen gezogen und exakte Maßnahmen werden 
in den Versorgungsplan 1977 aufgenommen oder in die Aufgaben
stellungen der Räte der Städte und Gemeinden für 1977 einbe
zogen. Beispielsweise gab es Hinweise in der Gemeinde Daubitz, 
Kreis Weißwasser, zur notwendigen Rationalisierung und Ver
schönerung des Gaststättensaales im Ort. Diesen Hinweis hat
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sich der Rat der Gemeinde sofort angenommen und unsere Orts
gruppe hat sich zur Mitarbeit bei der Durchführung der Aufgaben 
verpflichtet,

Oder in Naundorf, Kreis Forfct, und in Krauschwitz, Kreis Weiß
wasser, haben sich unsere Parteimitglieder verpflichtet, die 
Wohnungen älterer Bürger zu renovieren. Die Beispiele zeigen, 
wie ernst unsere Ortsgruppen ihre Mitverantwortung nehmen und 
durch ihr Mittun berechtigten Hinweisen der Bevölkerung gleich 
zu Leibe rücken.

Mit den Volkswirtschaftsplan 1977 wird die Einheit von Y/irt- 
schafts- und Sozialpolitik immer enger gestaltet. Dem Bezirk 
sind bedeutende Aufgaben zur Sicherung der Kohle- und Energie
versorgung, zur Erreichung eines hohen Wachstums der anderen 
Produktionszweige und zur Erhöhung des materiellen ujnd kultu
rellen Lebensniveaus gestellt.

Für mehr als 21 000 Bürger sollen die Wohnverhältnisse ver
bessert werden, die Dienstleistungen und Reparaturen für die 
Bevölkerung sollen um 5,4 % und die Warenverkäufe an die Bevöl
kerung um 4,6 % zunehmen.

Hier möchte ich auf zwei Probleme eingehen:

1, Die weitere Verbesserung des Warenangebotes erfordert die 
zielgerichtete Erhöhung der Konsumgüterherstellung in 
hoher Qualität sowie saison- und sortimentsgerecht. Bei
spielsweise beträgt die Ausfallquote je Lieferung an den 
Großhandel bei Parbfernsehgeräten "color 22" 6-9 % • Die 
defekten Geräte blockieren Läger und Werkstätten, und die 
Bevölkerung sowie die Mitarbeiter des Handels sins verär- 
fert.

Ein anderes Beispiel sind die Schuhreklamationen, Allein 
der Großhandel des Bezirkes hat 75 000 Paar Schuhe in diesem 
Jahr reklamiert, das betrifft vor allem die volkseigenen 
Betriebe "Paul Schäfer" in Erfurt und "Roter Stern" in Burg,
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Den Prägen der Qualität ist mehr Gewicht beizumessen, das 
sollte in unserer politisch-ideologischen Arbeit stärker 
beachtet werden#

2# Die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren 
und Dienstleistungen erfordert die bessere Nutzung der vor
handenen Kapazitäten aller Eigentumsformen, Besonders in 
der Arbeit mit Handwerkern und priavten Händlern sowie 
Kommissionshändlern hat unser Bezirksverband auch auf den 
notwendigen Leistungszuwachs in diesen Bereichen zielgerich
tet orientiert# Aus der Fülle der Beispiele für Vorhaben 
zur Leistungssteigerung darf ich nennen

- die PGH ,,Blütenweiß_" in Finsterwalde, wo Unionsfreund 
Grünwald als technischer Leiter maßgeblich an der Durch- 
sething gut durchdachter Rationalisierungsmaßnahmen 
beteiligt ist, die ermöglichen, die Haushaltswäsche in 
kürzerer Frist und höherer Qualität auszuliefern,

- und die Kfz-Karosseriewerkstatt von Unionsfreund Kalz 
in Zinnitz, Kreis Calau, wo durch sinnvolle Anwendung 
der Förderungomaßnahmen vom 12,2.1976 durch Erweiterung 
der Werkstatt nun auch Lackierungsarbeiten durchgeführt 
werden können und die Wartezeit für den Kunden geringer 
wird.

Im Referat hat Unionsfreund Schulze hervorgehoben,
daß für unser dynamisches und hohes Wirtschaftswachstum die 
Intensivierung der entscheidende Weg ist. Auch in unserem Be
zirk hat sich die politische Erkenntnis vertieft, der wissen- 
svhaftlich-technische Fortschritt wird dabei zum Schlüssel
problem. Der Produktionszuwachs in der bezirksgeleiteten 
Industrie soll zu 84 % und im bezirkslichen und kreislichen 
Bauwesen zu 80 % aus der Realisierung wissenschaftlich-tech
nischer Aufgaben kommen. Der Leistungszuwachs im Handel wird 
zu 70 % aus der Steigerung der Arbeitsproduktivität erfolgen. 
Der Bezirksvorstand unserer Partei hat in seiner Beratung im 
Oktober die Wertigkeit von Wissenschaft und Technik in der
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politisch-ideologischen Arbeit der Partei besonders analysiert 
und herausgearbeitet, daß unsere Unionsfreunde

1» sich stärker beteiligen, damit alle Aufgaben der Pläne 
Wissenschaft und Technik termingerecht und vorfristig 
erfüllt werden;

2. neue Vorschläge für diesen Plan in der Plandiskussion unter
breiten sollten und

3« noch wirkungsvoller an der Neuerer-, Rationalisatoren- und 
MMM-Bewegung teilnehmen.

Werte Unionsfreunde!
1976 war ein erfolgreiches Jahr. Zur Lösung der vor uns stehen
den höheren Planaufgaben 1977 wird der Bezirksvorstand Cottbus 
seine Führungstätigkeit darauf ausrichten, daß alle Unions
freunde noch bewußter an der allseitigen Planerfüllung mit- 
arbeiten hnd ihren höchstmöglichen Beitrag für die weitere 
Stärk8ung unserer DDR leisten.
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Unionsfreund Günther R i c h t e r :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Laut Beschluß der XV. Hauptvorstandssitzung bildet in Vorberei
tung auf den 14« Parteitag unserer Partei auf dem Gebiet der 
kaderpolitischen Arbeit die Wahl der Vorstände zu den Jahres
hauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen den entscheiden
den Schwerpunkt0 Gestatten Sie mir deshalb, einige Gedanken und 
Erfahrungen bei der Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen und 
der Arbeit mit den Vorsitzenden der Ortsgruppen am Beispiel des 
Kreisverbandes Annaberg darzulegen«

Dabei gehe ich davon aus, daß es uns gelungen ist, durch eine 
zielstrebige Verwirklichung des Kaderentwicklungsplanes die ge
eignetsten Unionsfreunde für eine Kandidatur als Ortsgruppen
vorsitzende zu gewinnen, um damit in den Ortsgruppen gute Vor
aussetzungen zu schaffen, die Leitungstätigkeit weiter zu quali
fizieren. Zunächst ist dafür notwendig, für die Neuwahl der Vor
stände in ausreichender Anzahl verantwortungsbewußte und partei
verbundene Unionsfreunde zur Verfügung zu haben und aus ihnen 
die geeignetsten für eine Kandidatur zu gewinnen, denn diese 
Unionsfreunde müssen fähig sein, ein Kollektiv zu leiten und 
müssen außerdem im Ort durch ihr politisches und fachliches Ver
halten, durch ihre persönlichen Leistungen die notwendige Aner
kennung und Autorität sich selbst erworben habend Das heißt, sie 
müssen durch die Einhaltung der Normen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens, durch einen klaren politischen Standpunkt, ge
sellschaftliche Aktivitäten, durch Erfahrungen und Fähigkeiten 
in der politisch erzieherischen und politisch organisatorischen 
Arbeit das Vertrauen unserer Unionsfreunde, nämlich der Mitglie
der, und damit die Autorität in der demokratischen Öffentlich
keit genießen« Nach meiner Meinung ist es nur so möglich, den 
hohen Anforderungen, die uns durch den Rahmenplan für die Arbeit 
unserer Partei in Vorbereitung auf den 14« Parteitag gestellt 
sind, zu erfüllen« Im Rahmenplan haben wir auf der XV. Hauptvor- 
standssitzung beschlossen:



he 31

"Der HauptVorstand orientiert alle Vorstände darauf, die all- 
seitige Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit als eine 
Schlüsselfrage zu betrachten, weil die Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft ein historischer Prozeß tief
greifender politischer, ökonomischer sozialer und geistig 
kultureller Wandlungen ist, der das bewußte Handeln aller Werk
tätigen erfordert."

Die Verwirklichung einer so hohen Zielstellung ist, und darin 
sind Sie sicherlich mit mir einer Meinung, nur dann möglich, 
wenn in den Ortsgruppen organisiert durch ihre Vorstände ein 
hohes Niveau politisch ideologischer Überzeugungsarbeit ge
leistet wird»

Wenn wir seit vielen Jahren in allen 34 Ortsgruppen unseres 
Kreisverbandes den gesellschaftlichen Auftrag, der unserer Par
tei gestellt ist, erfüllen, dann vor allem deshalb, weil wir 
erkannt haben, daß die Arbeit mit ehrenamtlichen Kadern nie 
etwa saisonbedingt erfolgen kanni Wer meint, er müsse die Arbeit, 
die Anleitung, den Kontakt zu den Vorsitzenden der Ortsgruppen 
oder zu den Vorstandsmitgliedern der Ortsgruppe und des Kreisvor
standes qualifizieren, weil in Vorbereitung auf gesellschaft
liche Höhepunkte, wie z.B. Jahreshauptversammlungen, besondere 
Leistungen erwartet werden, der vergißt, daß der beste Arbeits
plan eine ständige, eine immerwährende und planmäßige Arbeit 
bei der Entwicklung und Förderung junger Kader nicht ersetzt.

Deshalb haben wir nach der XV. Haupt Vorstandssitzung zur Verwirk
lichung der Aufgaben des Rahmenplanes für den Kreisverband in 
der Kreis Vorstandssitzung am 26.7.76 beschlossen, der auch auf 
die neuen Schwerpunkte der Arbeit in unserem Kreis im Hinblick 
auf die kaderpolitische Arbeit verwüst^ Dem Sekretariat des 
Bezirksvorstandes Karl-Marx-Stadt sind wir deshalb besonders 
daNKbar dafür, daß durch ständige Anleitung und Kontrolle die 
nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die Konti
nuität bei der Realisierung der von uns selbst gestellten Auf
gaben, gemessen an den Beschlüssen des Hauptvorstandes, erhal
ten bleibt und ständig qualitativ steigt.
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Vielleicht iat es heute und hier der Platz und der richtige 
Zeitpunkt zu betonen, daß es neben der Organisation der Arbeit 
vor allem auch viel menschliches Verstehen, Einfühlungsvermögen 
und hohes Verständnis für die Fragen und Probleme unserer Freun
de erfordert, weil es sich an der Basis unserer Parteiarbeit 
ausschließlich um ehrenamtliche Funktionäre unserer Partei han
delt» Oftmals drückst sich die Liebe und Verbundenheit zu unse
rer Republik, das Verständnis für die Politik und das Wachsen, 
Reifen und Erstarken unserer Republik in aufopferungsvoller 
Arbeit nach Erfüllung ihrer Obliegenheiten und als Ausdruck 
echter Parteiverbundenheit im praktischen und politischen H a n 
deln zum Wohle unserer Bürger aus» Deshalb sollten wir auch für 
unsere Arbeit immer wieder die doch so alte Erfahrunt nutzen, 
und solchen Unionsfreunden zu den verschiedensten Anläassen, wie 
z.B» Kreisvorstandssitzungen, Anleitungen der Ortsgruppenvor
sitzenden, Aussprachen in differenzierten Berufsgruppen, einen 
besonderen Dank auszusprechen, tun damit ihre Leistungen zu würdi
gen» Es gehört zum verbindlichen Arbeitsstil in unserem Kreisver
band, menschliche Kontakte zu den Freunden ständig zu pflegen, 
um dadurch menschliche Wärme als Quell für die Lösung der bevor
stehenden Aufgaben zu nutzen. Bereits seit einigen Jahren haben 
wir daran gearbeitet, Beständigkeit in der personellen Besetzung 
unserer Vorstände zu erhalten. Denn laufender Wechsel bringt 
immer neue Übernahme- und Anlaufverluste und damit auch Unsicher
heit bei den Mitgliedern» Ganz abgesehen von den Informations- 
verlusten und der Öffentlichkeitswirkung unserer Partei« Außerdem 
legen wir Wert darauf, daß junge entwicklungsfähige Kader in die 
neu zu wählenden Vorstände mit aufgenommen werden, damit sie an 
der Seite erfahrener Unionsfreunde lernen, politische Verantwor
tung zu tragen und im Territorium gesamtgesellschaftliche Inter
essen zu vertreten. Ich denke in diesem Zusammenhang an unsere 
Ortsgruppe in Sehma, eine Ortsgruppe mit 43 Mitgliedern» Durch 
Ausübung einer Vielzahl von Funktionen war es nötig, unseren 
Unionsfreund Med» Dr. Grete von dem Vorsitz der Ortsgruppe zu 
entbinden» Der Vorstand hat seine Gründe akzeptiert und in einer 
Sitzung des Vorstandes der Ortsgruppe vor wenigen Tagen wurde be
schlossen, daß Unionsfreund Hubert Röhnspieß den Vorsitz über
nimmt« Er ist Leitungsmitglied eines großen volkseigenen Betrie-
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bes in diesem Ort und genießt -unter den Mitgliedern der Orts
gruppe, in der demokratischen Öffentlichkeit und im ganzen Dorf 
hohes Ansehen. Er ist einer der 5 Vorsitzenden von Ortsgruppen 
unseres Kreisverbandes, die bis zur Jahreshauptversammlung diese 
Funktion neu übernehmen bzw. in den letzten Wochen übernommen 
haben. Es zahlt sich npch unserer Meinung in einer höheren Quali
tät der durchzuführenden Jahreshauptversammlungen aus, wenn evtl, 
nötige kaderpolitische Veränderungen rechtzeitig vor der Jahres
haupt Versammlung geklärt sind. Dadurch kann der neue Vorsitzende 
bzw. der neue Vorstand besser auf die Erarbeitung der Verpflich
tungen der Ortsgruppe zur Erfüllung des Dorfwirtschaftsplanes 
einwirken. Entscheidend ist nach unserer Meinung dabei, daß in 
ausreichendem Maße der politische und fachliche Qualifikations
stand unserer Unionsfreunde berücksichtigt wird. Von den 34 Vor
sitzenden der Ortsgruppen unseres Kreisverbandes verfügen 14 Vor
sitzende über Hoch- bzw« -Fachschulabschluß und haben 10 Unions
freunde mindestens 1 Lehrgang an der Zentralen Schulungsstätte 
hier in Burgscheidungen absolviert. Darüber hinaus sind 3 weitere 
Unionsfreunde im Studium.

Weil von den 27 Mitgliedern -unseres KreisvorStandes 22 Unionsfreun 
de Lehrgänge an der Zentralen Schulungsstätte unserer Partei 
absolvierten, glaube ich über die Erfahrung zu verfügen, daß man
che Ortsgruppen oder Kreisverbände die großen Reserven, die sich 
aus einer regelmäßigen Delegierung für die kaderpolitische Arbeit 
ergeben, noch gar nicht richtig erkannt haben.

Ihh möchte deshalb von dieser Stelle aus alle Kreis Vorsitzenden 
unserer Partei auf die große Unterstützung für die Erhöhung des 
politisch-ideologischen Niveaus in unseren Ortsgruppen aufmerksam 
machen und verweisen, die sich aus einer regelmäßigen Delegierung 
ergebend

Außerdem haben wir im Kreisverband Annaberg auch die Beobachtung 
gemacht, daß bei der umfangreichen Aktivität unserer Freunde mit 
dem Erfolgserlebnis ihrer Arbeit nicht nur der Stolz auf unsere 
Republik wächst, sondern gleichzeitig auch der Stolz auf unsere 
Partei als anerkannter, zuverlässiger Bündnispartner der Partei 
der Arbeiterklasse. Wir fördern diesen Prozeß bewußt und meinen,



daß das auch dadurch zum Ausdruck kommen kann, daß wir unsere 
Freunde dazu erziehen, nicht nur zu politischen Höhepunkten 
oder zur Mitgliederversammlung, sondern auch im normalen Alltag 
mit Stolz xind Bewußtheit das Abzeichen unserer Partei zu tragen« 
Ich möchte mit dieser Bemerkung zu den Überlegungen anregen, 
überall in unserer Republik eine solche Position zur Verdeut
lichung unserer Bereitschaft zum politischem Engagement zu Über
denkeno

Die Mitglieder ■unserer Partei des Kreisverbandes Annaberg be
trachten es als eine ehrenvolle Aufgabe, einen würdigen Beitrag 
in Vorbereitung des 14. Parteitages unserer Partei zu leisten« 
Deshalb ist es unsere Verpflichtung, die Jahreshauptversammlun
gen in den Ortsgruppen in hoher Qualität durchzuführen mit dem 
Ziel, neue Initiativen zur Stärkung unserer Republik zu wecken«

he 34
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Liebe Freunde!

In der Präambel unseres neuen Fünfjahrplanes wird - erstmalig 
für einen solchen Plan - ausgesagt, daß er dazu beiträgt, "in 
der DDR weiterhin die entwickelte sozialistische Gesellschaft 
zu gestalten und so grundlegende Voraussetzungen für den all
mählichen Übergang zum Kommunismus zu schaffen."

Er hat zur Grundlage, daß die gesellschaftliche Entwicklung 
unseres Landes heute eine Stufe erreicht hat, auf der die 
Forderungen des Tages immer mehr schon auf die kommunistische 
Zukunft hin angelegt sind. •

Das sollte uns Veranlassung sein, in unserer Leitungstätigkeit 
die Dialektik von Sozialismus und Kommunismus stets zu beachten.

Wir verfügen ja durchaus bereits über erste Erfahrungen aus der 
Erörterung der kommunistischen Perspektive unserer Gesellschaft, 
uie besagen, daß die Mitglieder unserer Christlich-Demokrati
schen Union Deutschlands dieser Perspektive prinzipiell zu
stimmen.

Wir wollen dabei zwei Tendenzen nicht übersehen, Einige Freunde 
unterschätzen die Aufgaben der sozialistischen Gegenwart. Andere 
sind der Auffassung, der Kommunismus sei eine Sache, die uns 
heute längst noch nicht berührt.

Aber grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang 
zum Kommunismus können nicht neben dem Sozialismus entstehen.
Sie können auch nicht erst entstehen, wenn der Sozialismus voll
endet ist. Beide Aufgaben sind identisch. Das ist der Schlüssel 
zum Verständnis der neuen Qualität des Planes.
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Es geht ja nicht dam, eine Gesellschaftsordnung durch eine 
andere abzulösen. Es handelt sich bei Sozialismus und Kommunismus 
ja nicht um zwei verschiedene Gesellschaftsordnungen, sondern 
um zwei Phasen einer einheitlichen Gesellschaftsformation, Sie 
haben - vornehmlich in Gestalt des gesellschaftlichen Eigentums 
an den Produktionsmitteln - eine einheitliche Grundlage, Es 
existieren aber durchaus auch wesentliche Unterschiede zwischen 
den beiden Phasen dieser Gesellschaftsformation,

Es kann also nicht darum gehen, den Sozialismus zu überwinden, 
indem man ihn wie eine überlebte Gesellschaftsordnung besettigt, 
sondern indem man ihn voll ausbaut. Sicher wäre es auch nicht 
richtig, zu meinen, Kommunismus sei im wesentlichen nichts 
anderes als Sozialismus "de luxe".

Deshalb orientieren wir alle Unionsfreunde darauf, weiterhin 
den entwickelten Sozialismus zu gestalten. So nur können grund
legende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommu
nismus entstehen.

Wir haben uns also auf die Kernfragen unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung zu konzentireren. Zu diesen Kernfragen gehören, um 
nur einige zu nennen, der Ausbau der materiell-technischen Basis 
des Sozialismus, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
von Leistungs- und Lebensniveau, die Weiterentwicklung und Ver
vollkommnung der Produktionsverhältnisse und sozialen Beziehungen,

Der Plan macht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sozia
lismus und Kommunismus plastisch. Die für die Landwirtschaft 
gestellten Aufgaben sind dafür ein gutes Beispiel,

Eine Aufgabe ist dem Sozialismus wie dem Kommunismus wesenseigen. 
Es gehtlheute wie künftig daruty eine stabile, sich stetig ver
bessernde Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Na/Jhrungs- 
mitteln und der Industrie mit Rohstoffen zu sichern.
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Eine andere Aufgabe dagegen kann wohl erst im Kommunismus end
gültig gelöst werden. Das ist die Aufgabe, die sozialen, ökono
mischen, kulturellen und die Lebensweise betreffenden Unter
schiede zwischen Stadt und Land zu überwinden. Deshalb konnte 
im Plan bis 1980 dazu auch nur formuliert werden, schrittweise 
die Lebensbedingungen des Dorfes denen der Stadt anzunähern.

Eine Schlüsselfrage, die in der ganzen Periode der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und damit noch lange Zeit für alle 
Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens von Bedeutung ist, 
die jeden Bürger berührt und jeden in die Verantwortung ruft, 
ist die volle Durchsetzung des sozialistischen Prinzips "Jeder 
nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung".

Wir wissen, im Kommunismus wird dieses Verteilungsprinzip nicht 
mehr gelten. Da wird es heißten "Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen".

So mancher dankt dabei: "Schön wäre es ja, aber...". Er denkt 
an die Menschen von heute. Und denkt auch an sich selber, an 
die Portion Selbstsucht, die in ihm noch steckt.

Gewiß - heute kann unsere Gesellschaft noch nicht nach diesem 
Prinzip leben. Es ist nicht voraussetzungslos. Die Voraussetzun
gen dafür müssen im Sozialismus geschaffen werden.

Das Verteilungsprinzip nach den Bedürfnissen macht notwendig, 
daß die Arbeit zuafersten Lebensbedürfnis für jedermann geworden 
ist. Nur dann kann jenes Prinzip funktionieren; erst dann ist 
es überhaupt praktikabel.

Welche gewaltigen Umwälzungen im Denken und Handeln der Menschen 
gehören dazu! Gewiß, bereits mit der Überwindung des Kapitalis
mus durch den Sozialismus hat sich Denken und Handeln revolu
tionär^ verändert. Doch auch künftig wird sich noch Wesentliches 
wandeln müssen.

Jahrtausendelang haben die Ausbeuterordnungen genau das Gegenteil 
dessen in den Menschen ausgeprägt, was für die kommunistische
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Persönlichkeit bestimmend sein wird. Eine schon als selbst
verständlich angesehene Verhaltensweise der Herrschenden hat 
ihnen jahrtausendelang eingehämmert: Erstes Lebensbedürfnis 
ist es, nicht arbeiten zu brauchen, sondern andere für sich 
arbeiten zu lassen. Die Welt stand auf dem Kopf. Die westliche 
Welt noch heute.

Wie so viele Dinge in den gesellschaftlichen Beziehungen der 
Menschen zueinander, so stellt die ausbeutungsfreie Ordnung 
auch hier die Dinge vom Kopf auf die Büße. Hier ist die Arbeit 
bei vielen ’Werktätigen schon zu einem echten Lebensbedürfnis 
geworden.

Was viele Mitbürger schon heute tun, freiwillig, aus innerem 
Antrieb für das gemeinsame Wohl zu arbeiten, wird mehr und mehr 
zur Verhaltensnorm aller werden. Dieses neue Bewußtsein w_̂ ird 
bewirken, daß der erforderliche hohe Grad an Exaktheit, 
Qualitätsstreben und Disziplin nicht mehr vornehmlich durch 
äußere Faktoren hervorgerufen werden muß.

An die Stelle solcher Faktoren treten immer mehr innere An
triebe. Dahin zielt ja nicht zuletzt auch kommunistische Er
ziehung zu verantworteter Gemeinschaft, zu Mitmenschlichkeit 
und Brüderlichkeit als Ausdrucksformen einer neuen Einstellung 
zur Arbeit.

Wie bei so vielen Dingen sehen wir auch im ’Wandel des Charakters 
der Arbeit einen markanten Bezugspunkt zwischen sozialistischer 
Moral und christlicher Ethik.

Das Christentum ist ja bereits in seiner Frühzeit zur Heraus
forderung für die Sklavenhalter geworden. Daß auch Sklaven 
Menschen sind und als Menschen behandelt werden sollen, gehört 
zu den ersten sozialen Aussagen christlicher Lehre.

Ebenso ist es mit der Aufforderung, gemeinnützige Arbeit zu 
leisten. Wir wissen, daß damit stets auch ethische Anliegen 
verbunden sind. Gemeinsinn, Nächstenliebe ordnen Eigenliebe
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ins richtige GerneinschaftsVerhältnis ein; Arbeit, die dem 
einzelnen wie der Gesellschaft nützt, bildet die Persönlichkeit, 
Müßiggang, auch erzwungener, deforniert sie*

Nur ist dies alles in einer Ausbeutergesellschaft in gesell
schaftliche Dimensionen nicht praktikabel* Erst in einer aus
beutungsfreien Gesellschaft kann Jenen christlichen Anliegen 
im gesellschaftlichen Raum weitgehend Rechnung getragen werden*

Angesichts des kommunistischen Charakters der Arbeit und der 
kommunistischen Einstellung zu ihr werden wir gewiß sagen dür
fen: Was christliches Arbeitsethos aussagt, nämlich, daß Arbeit 
Teil des Menschseins sein soll; daß sie gemeinschaftsbildend 
zu wirken habe; daß sie als Dienst am Nächsten zu verstehen ist; 
daß sie das Mittel sein soll, sich die Erde untertan zu machen; 
daß sie Würde besitzt - hier in unserer sozialistischen Ordnung 
und mehr noch im Kommunismus wird all dem entsprechen*

Erreicht werden kann diese neue Einstellung zur Arbeit nur durch 
ein Prinzip, das im Kommunismus überwunden sein wird - das Prinzip 
der Verteilung nach der Leistung. Nur, indem es zur Vollkommen
heit geführt wird, kann es im Prinzip der Verteilung nach den 
Bedürfnissen aufgehen*

Wo das Prinzip der Verteilung nach der Leistung im sozialisti
schen Arbeitsleben in jeder Hinsicht durchgesetzt wird, wird 
jedem Werktätigen deutlich, wie eng die eigene Arbeit mit 
seinem eigenen Lebensniveau zusammenhängt* Das prägt sich ihm 
täglich neu ein und vermag sein Bewußtsein immer stärker zu 
verändern.

Illerdings wirkt auch dies: Wo noch Quellen fließen, die eine 
bestimmte Dienstleistung unverhältnismäßig hoch entlohnen oder 
sie gar erst bewirken - und jeder von uns kennt aus der tägli
chen Praxis solche Fälle -, da wird die notwendige Bewußtseins
veränderung immer wieder unterlaufen.
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E* ist leicht zu begreifen, vtfas es bedeutet, wenn sich hier 
falsche Einstellungen einschleifen. Sowohl Nutznießer solcher 
Unverhältnismäßigkeiten als auch solche, die daran^ceinen Anteil 
haben, können zu der Auffassung gelangen, der Mensch könne in 
unserer Gesellschaft auch mit qualitativ unzulänglicher Arbeit 
gut leben.

Zur vollen Durchsetzung des Leistungsprinzips wird es aber auch 
nötig sein, die materiell-technische Basis des Sozialismus immer 
stärker auszubauen. Denn hier liegt die Gewähr dafür, daß der 
Lohn für gute Leistung auch zweckmäßig angelegt werden kann.
Es müssen diejenigen Konsumgüter in entsprechender Qualität mit 
guten Gebrauchswerteigenschaften, im erforderlichen Sortiment, 
und diejenigen Dienstleistungen in ständig ausreichenden Mengen 
vorhanden sein, mit denen der Werktätige sich berechtigte Wün
sche erfüllen möchte.

Ich möchte dem noch hinzufügen, daß es wohl auch nötig sein 
wird, neben der materiellen Anerkennung der Leistung der mora
lischen immer mehr Gewicht zu verleihen. Denn ich stelle mir 
vor, daß künftig die moralische Anerkennung besonderer Leistun
gen immer mehr Bedeutung erhalten wird.

Die strikte Durchsetzung des sozialistischen Prinzips der Ver
teilung nach Leistung wird wesentlich dazu beitragen, die 
Arbeit zum ersten Lebensbedürfnis aller Bürger zu machen.

Aber wir sehen bereits heute in unserer entwickelten soziali
stischen Gesellschaft Im V W M I  Keime, Elemente und Züge des 
Kommunismus,

Sind nicht unsere geseüschaftliehen Fonds schon solche Elemente? 
Werden hier nicht schon erste Ansätze des Prinzips der Vertei
lung nach den Bedürfnissen sichtbar?

Wesentliche Mittel aus diesen Fonds fließen ja in der Tat den 
einzelnen Gliedern der Gesellschaft nicht nach Leistung, sondern 
nach Bedürfnis zu. Das gilt in uns beglückendem Maße für das
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sozialistische Gesundheits- und Sozialwesen# Jeder Bürger, der 
krank ist und Hilfe braucht, hat Anspruch auf kostenlose 
Gesundheits- und Sozialfürsorge# Das beginnt beim kostenlosen 
Arztbesuch und der kostenlosen Ausgabe nötiger Medikamente#
Es setzt sich fort im kostenlosen Krankenhausaufenthalt bis 
zur kostenlosen Heil- oder Vorbeugungskur# Die gesundheitliche 
Fürsorge unserer Gesellschaft richtet sich nicht nach Leistung 
und Einkommen, sondern eben nach der Bedürftigkeit, nach dem 
Bedürfnis des Bürgers#

Übrigens sollten sie auch daran denken, daß jeder den gesell
schaftlichen Fonds einen Betrag von 26,90 Mark sozusagen ent
nimmt, wenn er für 100 Mark Nahrungsmittel kauft# Die Stützung 
der Verkehrstarife kommt jedem zugute, der öffentliche Ver
kehrsmittel benutzt, die Subventionierung der Theater jedem, 
der eine Vorstellung besucht#

Ich sehe in der Erhöhung des prozentualen Anteils der gesell
schaftlichen Fonds am verteilten Nationaleinkommen, wie der 
neue Plan sie vorsieht, nicht nur einen Ausdruck der Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik in der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft, sondern zugleich ein Element im Prozeß 
der Schaffung grundlegender Voraussetzungen für den allmählichen 
Übergang zum Kommunismus#

Die neue Qualität des Planes und die ihm innewohnende Dialektik 
von Sozialismus und Kommunismus veranlassen uns, unsere Lei
tungstätigkeil; ̂ entsprechend zu qualifizieren - vom Hauptvor
stand bis zuW-Oartai^rripjimiVorstandy eüiftv* ,

Wir wollen mithelfen, daß unsere Freunde die Planaufgaben zu 
ihrer eigenen Sache machen und sich im Kampf um die weitere 
Intensivierung der Produktion, die rasxhe Durchsetzung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und ein besseres 
Verhältnis von Aufwand und Nutzen bewähren#

Es gilt, vermehrte Anstrengungen zu unternehmen, um bei den 
Mitgliedern die rechte Einsicht in den Zusammenhang von Leistungs
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und Lebensniveau, die steigende Bedeutung von hoher Arbeits
disziplin und guter Qualität der Arbeit, die Notwendigkeit der 
Stärkung und des sachgerechten Umgangs mit gesellschaftlichen 
Ponds auch der Betriebe und Genossenschaften, zu fördern.

Wir wollen uns bemühen, alle Mitglieder an den Programmen der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan zu beteiligen. Die neue 
Qualität des Volkswirtschaftsplanes wird sich in den Programmen 
der Ortsgruppen widerspiegeln^/So werden Unsere Ortsgruppen
vorstände ihren gesellschaftlichen Auftrag entsprechend den 
gewachsenen Aufgaben erfüllen.

Die Summe dieser Programme wird die Kraft unserer Partei zeigen, 
die sie zur Erreichung der großen Ziele des Planes einsetzt.
So dienen die Programme der Ortsgruppen dem Ganzen im Sinne 
jener verpflichtenden Worte Otto Nuschkes: "Die CDU hat ihre 
grundsätzlichen Entsc heidungen immer dann richtig getroffen, 
wenn sie die Forderungen der Zeit erkannt, wenn sie die Zukunft 
unseres Volkes wie die neuen Aufgaben unserer Partei entschlos
sen bejaht hat".
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Unionsfreund Dr. Manfred T h u r m  :

Bei der Erfüllung der Hauptaufgabe tragen die Arbeiter und 
Genossenschaftsbauern der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 
eine große Verantwortung. Die gesamte gesellschaftliche Ent
wicklung in der DDR seit dem VIII. Parteitag unterstreicht, daß 
die Landwirtschaft ein wichtiger Eaktor für die planmäßige 
proportionale Entwicklung unserer Volkswirtschaft ist und bleibt 
und somit auch immer stärker in die gesamte Volkswirtschaft 
integriert werden muß.

Ausgehend von den Dürreauswirkungen der letzten zwei Jahre 
insbesondere aber des Jahres 1976, sind die damit im Zusammen
hang stehenden Ausfälle in der Pflanzenproduktion außerordentl 
lieh hoch. Trotz umfangreicher außerplanmäßiger Importe von 
Getreide und damit verbundenes Eingreifen in die gesamtvolks
wirtschaftliche Devisen- und Handelspolitik gelingt es nicht, 
in vollem Maße die Eutterversorgung unserer Tierbestände ab
zusichern. Deshalb gilt es, alle Hittel und Möglichkeiten der 
eigenen Reserven voll zu nutzen. So wurden Uber den Plan hinaus 
1 Mio ha Sommerzwischenfrüchte und 118 000 ha Winterzwischen- 
früchte angebaut und gewaltige Menschen Strohpellets zusätzlich 
produziert, Trotzdem stehen wir vor einer komplizierten Situa
tion.

Die Größe der Aufgaben kommt darin zum Ausdruck, daß in dieser 
Fünfjahrplanperiode die Schichtviehproduktion um 1,5 Mio t, 
die Milchproduktion um 2,7 Mio t und die Eierproduktion um 
1,8 Mrd. Stück gegenüber dem Zeitraum 1971 bis 1975 zu steigern 
ist.

Die hohe Verantwortung für uns Tierproduzenten wird darin 
sichtbar, daß die weitere Steigerung der Tierproduktion in den 
nächsten Jahren im wesentlichen bei stabilen Tierbeständen, 
d. h. fast ausschließlich Uber die Steigerung ihrer Leistungen 
zu erbringen ist. So soll z. B. die Milchleistung im Republik
durchschnitt auf 4090 kg je Kuh und Jahr gesteigert werden. Da

G rU
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bei kommt es besonders darauf an, die noch bestehende große 
Differenziertheit in den Leistungen zwischen den Betrieben wei
ter abzubauen.
Vergleichsweise möchte ich die Leistungen der Melkerkollektive 
in dem von mir geleiteten VEG Tierzucht Jena nennen.
Produzierten wir 1970 im 0 unserer Kühe 5483 kg Milch, so 
erzielten wir 1975 6329 kg und stellen uns für 1980 das Ziel
von 6800 kg Milch je Kuh.

Die vor uns stehenden Ziele sind nur zu lösen, wenn wir den WTF 
als bestimmenden Faktor der Intensivierung und Hauptquelle zur 
Steigerung der Arbeitsproduktivität voll und im Komplex zur 
Anwendung bringen.

So gilt es in der Tierproduktion die Züchtung neuer Rassen 
sowie die weitere züchterische Verbesserung vorhandener Rassen 
unter breiterer Anwendung neuer biotechnischer Verfahren bedeu
tend zu intensivieren. Das neu gezüchtete SMR unserer Republik 
hat beispielsweise eine 20%ige höhere Milchleistung als die Aus
gangsrasse .

Bereits die agra 1976 hat die großen Möglichkeiten zur 
Erschließung von Reserven durch die zielgerichtete Anwendung des 
Intensivierungsfaktors Tierzüchtung sichtbar gemacht. Es gilt, 
in enger sozialistischer Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaft 
und Praxis sowie der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit 
mit den sozialistischen Bruderländern, insbesondere mit der 
Sowjetunion, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der 
Züchtungsforschung und die besten Erfahrungen der Züchterkol
lektive noch zielstrebiger und unverzüglich in der gesamten 
Tierproduktion durchzusetzen.

Aufbauend auf dem neuen Futterbewertungssystem ist es erforder
lich, die auf dem Gebiet der Futterökonomie vorhandenen Reserven 
zu erschließen. Unter Berücksichtigung, daß etwa 45 % der Ge
samtkosten der Tierproduktion in den Futterkosten liegen, steht 
der Wettbewerb unseres Betriebes unter dem Motto ’’aus jedem kg 
Futter mehr Fleisch, Milch und Eier" produzieren.

Gu
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Die gegenwärtig laufende Femsehakademiesendung wird dazu 
beitragen, nicht nur unsere Leiter, sondern jedes Stallkollek
tiv mit den neusten Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft 
auf dem Gebiet der Tierproduktion vertraut zu machen.

Ausgehend von der Initiative des Aktives Landwirtschaft beim 
Bezirksvorstand Gera unserer Partei wurde im November dieses 
Jahres der Konsultationspunkt Eutterwirtschaft im Bezirk Gera 
durch eine Vielzahl von in der Landwirtschaft tätigen Freunden 
gemeinsam besucht, um sich dort mit den neusten Ergebnissen 
einer rationellen Fütterung vertraut zu machen, aber auch 
gleichzeitig selbst gemachte Erfahrungen auszutauschen.

Mit dem schrittweisen Übergang zu industriemäßigen Produktions
methoden konzentriert und spezialisiert sich die Produktion 
in immer stärkerem Maße.

Damit nimmt die Stufenproduktion zu. Der Kooperation und der 
weiteren Entwicklung der Kooperationsverbände kommt daher eine 
ständig steigende Bedeutung zu. Ich möchte das an einem Bei
spiel verdeutlichen. In unserem Kreis wurde 1976 eirB 2000er 
Milchviehanlage in Betrieb genommen. Diese liefert die weib
lichen Zuchtkälber in eine Kälberaufzuchtstation, wo diese bis 
zu 6 Monaten gehalten werden. Danach werden diese Kälber in 
eine Jungrinderaufzuchtanlage geliefert und von dort kommen 
sie als hochtragende Färsen in die MVA zurück. Mit dem Bau 
einer sülchen JHA mit einer Kapazität von 4500 Plätzen wird 
gegenwärtig in unserem VEG begonnen. Wir werden nach Fertig
ste llung ab 1979 jährlich 2600 hochtragende Färsen für die 
Reproduktion der Kuhbestände von industriemäßigen Milchvieh
anlagen bereitstellen.

Uns ist klar, daß der tJbergang zu industriemäßigen Produktions
methoden mit hohen Investitionen verbunden ist und nur im Rah
men der Einordnung in die gesamte Volkswirtschaftsbilanz 
durchführbar ist. 1980 werden erst ca. 20 % unserer Rinder
bestände in imodemen Industrieanlagen stehen. Daher müssen wir



der Rationalisierung und Rekonstruktion vorhandener Stallanla
gen, vor allem solcher, die perspektivisch noch über einen 
längeren Zeitraum zu nutzen sind, unsere besondere Beachtung 
schenken. Hierfür werden 20 - 25 fo der für die Tierproduktion 
vorgesehenen Investmittel in diesem Fünfjahrplan bereitgestellt. 
Diese Problematik der Nutzung der Altbausubstanz stand auch 
in der letzten Sitzving des VK-Ausschusses Land-,,Porst- und 
NGW im Mittelpunkt der Diskussion.

In -unserem Bezirk wird gegenwärtig ein Wiederverwendungsprojekt 
erarbeitet, das unter Ausnutzung vorhandener Milchviehställe 
mit 200 Plätzen diese durch Um- nnd Anbau auf 700 Plätze 
erweitert.

Die gewaltigen Steigerungsraten in der Tierproduktion sind nur 
zu erreichen, wenn wir der erforderlichen Qualifizierung unserer 
in der Landwirtschaft tätigen Menschen die notwendige Aufmerk
samkeit widmen. So sollen 1980 mindestens 90 °b der Werktätigen 
in der Landwirtschaft eine abgeschlossene Ausbildung haben.

Daß auch unsere Freunde in vollem Maße in dieses umfangreiche 
Qualifizierungsprogramm einbezogen werden, muß zu einem 
besonderen Anliegen der politisch-ideologischen Arbeit unserer 
Bezirksverbände Uber die Kreisverbände bis hin zu den Orts
gruppenvorständen werden.

Wenn ich mich in meinen Ausführungen im wesentlichen auf die 
Probleme der Tierproduktion konzentriert habe, so liegt das 
in meiner Tätigkeit als Direktor eines Tierzuchtbetriebes 
begründet.

Mir ist natürlich klar, daß die Steigerung der Pflanzenproduk
tion und damit der Futterproduktion die wesentlichste Voraus
setzung für ein weiteres Ansteigen des Leistungsniveaus der 
Tierproduktion ist.

Gru 4 6

Mit einer vorgesehenen Steigerungsrate der Pflanzenproduktion
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von 20 °b in diesem Pünfjahrplan ist es die bisher größte Auf
gabe, die je für die Pflanzenproduzenten gestellt wurde. Daher 
gilt auch der Schwerpunkt aller vorgesehener Intensivierungs
maßnahmen mit vollem Recht diesem Produktionszweig.

Wir als Tierzüchter und Tierproduzenten versprechen jedoch, 
alle unsere Kräfte dafür einzusetzen, das uns zur Verfügung 
gestellte Putter mit hoher Effektivität in ständig steigende 
Leistlingen umzusetzen und unsere Verpflichtung unserem Staat 
und unserer Volkswirtschaft gegenüber zielgerichtet zu 
erfüllen.
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Unionsfreundin Marianne S c h w a n  

Liebe Unionsfreunde!

Auch im Kreisverband Leipzig-Stadt haben, wir immer wieder 
die Erfahrung bestätigt gefunden, daß die Einheit von poli
tisch-ideologischer Arbeit, politisch-organisatorischer 
Arbeit und langfristige kaderpolitische Maßnahmen zum ange- 
strebten Erfolg führen. Dabei sind wir immer davon ausgegan
gen, daß die Nationale Front als sozialistische Volksbewe
gung unseren Freunden die beste Möglichkeit bietet, sich 
tatkräftig für die weitere Festigung des bewährten Zusammen
wirkens aller sozialen, und politischen Kräfte unseres Volkes 
einzusetzen, weil enge Gemeinschaftsbeziehungen in den. Wohn
gebieten der Städte die Wahrnehmung der staatsbürgerlichen 
Verantwortung und damit die Entfaltung der sozialistischen 
Demokratie fördern, eine breite volkswirtschaftliche und 
kulturelle Masseninitiative schaffen und die sozialistische 
Moral und Lebensweise ausprägen helfen.

Wir sehen dabei aber ebenso das Wirken der Nationalen Front 
als organisierten. Ausdruck der zielstrebigen Bündnispolitik 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands als einen 
bedeutenden Beitrag zur Annäherung der Klassen und Schichten 
auf dem Boden der Ideale der Arbeiterklasse und zur wachsenden 
politisch-moralischen Einheit unseres Volkes.

Ausgehend von der Entschließung des 13* Parteitages können 
wir berichten, daß wir die Stabilität u n serer Mitarbeit 
im Stadtausschuß und den Stadtbezirksausschüssen der Nationalen 
Front sowie den acht Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" und 
ebenso den. Arbeitsgruppen. "Handwerk und Gewerbe" qualitativ 
und quantitativ ausbauen konnten.

Schwierigkeiten zeigten sich, und sind auch noch nicht ganz 
überwunden, in der Sicherung der ständigen qualifizierten 
Mitarbeit in den 'Wohnbezirksausschüssen.. Dehshalb sehen wir 
auch dort den. Schwerpunkt unserer Mitarbeit in der Nationalen 
Front.
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Wir haben in unserer Bezirkstadt, unter Einbeziehung der 
Neubaugebiete, nunmehr 258 WBA. In 66 WBA sind keine Mit
glieder wohnhaft, oder Einzelmitglieder, die aber wegen ihres 
Alters oder aus gesundheitlichen Gründen eine Mitarbeit nicht 
übernehmen können.

Im Jahr 1976 wurden 45 Unionsfreunde in den Wohnbezirksaus- 
schüssen zum aktiven Einsatz gebracht, so daß heute in 145 
WBA 190 Unionsfreunde mitarbeiten. Das bedeutet, daß in wei
teren 18 Wohnbezirksausschüssen die Mitarbeit aufgenommen 
wurde. Nun drücken Zahlen allein nicht die Qualität aus, 
und der effektive Zugang im Vergleich zum Jahresbeginn be
trägt nur 13 Unionfreunde (darunter 3 WBA-Vorsitzende), je
doch ist dabei zu beachten, daß allein 32 Fluktuationen 
abgefangen wurden. Das entspricht der Situation unserer 
Stadt, da ja zumeist junge Familien im Rahmen volkswirt
schaftlicher Notwendigkeiten von Jahr zu Jahr an anderen 
Orten innerhalb unserer Republik oder im Auftrag unseres 
Staates im Ausland wohnhaft und tätig werden.

Und dennoch ist zur Übersicht anzufügen, daß in diesen 
Ziffern die über 100 Abgeordneten, die auf der Grundlage der 
Ordnung für die Arbeit der 65 WBA, die alle in der Mitarbeit 
eines WBA einbezogen sind, n i c h t  U erfaßt sind.

Ein Zeichen der Anerkennung der Aktivitäten unserer Freunde 
in den ’Wohnbezirksausschüssen sind eine hohe Anzahl von 
öffentlichen Ehrungen. Zwei sollen davon genannt werden:

Das Mitglied des Sekretariates de© Stadtbezirks
vorstandes Leipzig-Nord, Unionsfreundin Felicitas 
Krahmer, ist langjähriges Mitglied des WBA 220.
In Würdigung ihrer Verdienste wurde ihr 1976 die 
Ehrennadel der Nationalen Front in Gold verliehen.

Nach den Wahlen zu der Volkskammer und zu den Be
zirkstagen führte unser Stadtausschuß für die Vor
sitzenden der WBA einen "WBA-Ball" durch. Der Vor
sitzende des WBA 518, Unionsfreund Brono Muerköster,
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erhielt anläßlich dieser Veranstaltung die Aus
zeichnung "Aktivist der sozialistischen Arbeit".

Und welche Aufgaben stehen vor uns?

In 47 Wohnbezirksausschüssen bestehen gegenwärtig reale 
Voraussetzungen, durch Unionsfreunde die Mitarbeit in einem 
WBA zu übernehmen, wo das gegenwärtig noch nicht erreicht 
ist. Hier sehen wir einen wesentlichen Teil des gesell
schaftlichen Auftrages im Hinblick auf die Vorbereitung 
des 14« Parteitages, den wir im Zuge der Jahreshauptver
sammlungen 1977 erfüllen wollen. In Vorbereitung dessen haben 
wir in drei Stadtbezirksverbänden bereits erste Erfolge.

Im Gegensatz zu dieser Entwicklung steht noch die Anzahl der 
Unionsfreunde, die die Punktion, als Vorsitzender eines iVBA 
ausüben. Selbstkritisch müssen wir anführen, daß die Kader
entwicklungsarbeit zu einseitig auf die Heranbildung von 
Unionsfreunden für die Mitarbeit in »VBA konzentriert war.
Heute muß ein WBA-Vorsitzender in seiner Leitungstätigkeit 
die politisch-ideologischen sowie politisch-organisatorischen 
Pähigkeiten gleichermaßen als Voraussetzung haben, wenn gemein
sam mit seinem Kollektiv alle Zielsetzungen der massenpolitischen 
Arbeit erreicht werden sollen. Es ist nicht selten, daß sich 
in einem WBA 100 und mehr Hausgemeinschaften vereinen. Um 
auch hier den erforderlichen Schritt voranzukommen, werden 
wir auf der Grundlage der Kaderentwicklungspläne der Orts
gruppen und der Stadtbezirksvorstände anstreben, die Anzahl 
der WBA-Vorsitzenden zu verdoppeln, denn gegenwärtig üben 
nur sechs Unionsfreunde diese Punktion aus.

Es geht doch aber nicht nur um Qantität, sondern ständig 
müssen wir in unserer Arbeit darauf bedacht sein, eine höhere 
Qualität anzustreben, die sich vor allem ausdrücken muß in 
engeren Beziehungen der Ortsgruppen zu den durchschnittlich 
drei bis vier WBA im Verantwortungsbereich.

Konzentrierten wir uns in den Ortsgruppenprogrammen der ver
gangenen Jahre z. B. im Wettbewerb "Mach mit!" auf Objekte
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des Volkswirtschaftsplanes, so wird es im Jahr 1977 in der 
Zusammenarbeit mit den WBA zu einer gleichen Zielsetzung 
kommen, jedoch sehen wir einen neuen Schwerpunkt vor allem 
auch darin, die politisch-ideologische Arbeit in den Haus
gemeinschaften besser zu fördern. Denn hier liegt ein Grund
stein der massenpolitischen Arbeit für unsere Freunde in den 
WBA, weil das ständige Gespräch mit den Bürgern über die 
Lösung von Problemen im Territorium Basisarbeit sowie unver
zichtbarer Bestandteil unserer sozialistischen Demokratie 
ist.

Dabei wird es stets zu unserem Anliegen zählen, parteilose 
Christen nicht nur eine Wegweisung vorzuleben, sondern sie 
einzubeziehen in. die Gestaltung des realen Sozialismus.

Wir sehen darin auch eine Bestätigung der Worte unseres Par
teivorsitzenden, Unionsfreund Gerald Gotting, auf der XVI. 
Hauptvorstandssitzung:

"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 be
schreiten, weil er auf das Wohl des Menschen, auf 
das Glück des Volkes, auf einen dauerhaften Frie
den gerichtet ist. Daraus erwächst die Initiative 
zu neuen Taten, die unseren sozialistischen Staat 
allseitig stärken, seinen Freundschaftsbund mit 
der Sowjetunion und den anderen Bruderländern 
fortwährend festigen."
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Unionsfreund Manfred B a a t z :

Liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums wird darauf hingewiesen, daß die 
bedarfsgerechte Erhöhung handwerklicher Leistungen verstärkte 
Maßnahmen der Rationalisierung und Kleinmechanisierung erfor
dert. Die soz. Rationalisierung und der Einsatz von Kleinmecha
nismen durchzusetzen, ist auch vor allem eine Forderung an 
die politische Führungstätigkeit unserer Partei.

Wie die Erfahrungendes Kreisvorstandes Lübgen aus zahlreichen 
Handwerksbetrieben zeigen, hilft diese politische anspruchsvolle 
Aufgabe entscheidend, die Parteiarbeit konkreter zu gestalten 
und das politische Gespräch mit unseren Unionsfreunden und 
unserer Partei nahestehenden parteilosen christliche Genossen
schafts- und Einzelhandwerker zielgerichteter zu führen.

Der Kreisvorstand hatte erkannt, daß es wichtig ist, die Ratio
nalisierung allen Mitgliedern, als wichtiges Kernproblem des neuen 
Fünfjahrplanes zu erläutern. In unserer noch sehr hungen PGH, 
denn wir bestehen erst seit dem 1.1.1976» wird die sozialistische 
Rationalisierung als entscheidendes Merkmal zur Steigerung der 
Leistungen genutzt.

Der Vorstand hat langfristig festgelegt, wie unter unseren spezi
fischen Bedingungen die Intensivierung und der Einsatz von 
Kleinmechanismen verwirklicht werden können.
So erhielten die Kollegen in bestimmten Fachbereichen die Aufgabe, 
sich auf den ihnen zugewiesenen Gebiet besser zu spezialisieren, 
z.B. in der Baustellenvorbereitung, der Ausführung der Bauleistunge; 
der Autoglaserei und der Flachglasschleiferei, mit dem Ergebnis:

Die vorhandene Technik besser zu nutzen; Die Bauleistungen 
schneller auszuführen, damit eserven für die Reparaturen der 
Bevölkerung geschaffen werden und somit die Senkung der Warte- 
zeiten erreicht wird.
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Besondere Bedeutung hat in unserem Betrieb die Kleinmechanisierung. 
So werden durch die Anschaffung eines Elektroseilzuges gegenüber 
dem manuellem Seilzug 300,- Arbeitsstunden eingespart. Das zeigt, 
wie Rationalisierung zugleich Arbeit erleichtert. Es wurde ein 
Neuererkollektiv gegründet, das die Aufgabe hat, den Einsatz 
einer Kittspritze in unserer PGH zu überprüfen und in Anwendung 
zu bringen.

Bis Ende November erreichten wir eine Steigerung der AP von 118,0 % 
Trotz der Portschritte, sind wir der Meinung, daß es t.
ist, la g ' ‘ tig ui d i il b t • . 5t< i?5al ' ge stimmt, solche
Aufgaben im Handwerk durchzuführen.

'Tim das Pahrrad nicht noch einmal zu erfinden*', müßten wir noch 
enger auf diesem Gebiet in der Berufsgruppe zusammen arbeiten.
Jedem Berufsgruppenmitglied müßte eine bestimmte spezifische 
Aufgabe übertragen werden, die er zum eigenen Nutzen wie zum 
Nutzen aller durchführt.

Im einzelnen werden die Maßnahmen in den Betrieben unterschied
licher Art sein, sie müssen sich nach den gegebenen Bedingungen 
richten. Pür die ideologische Arbeit ist diese Aufgabenstellung 
dennoch ein Hauptproblem, wobei es vor allem ankommt, den Hand
werkern das ''Warum** und "Pür wen" zu erklären.

In unserem Kreis gibt es viele PGH-Mitglieder und Einzelhandwerker, 
die ihre Verantwortung sehr Ernst nehmen und wichtige Aufgaben 
aus der gegenwärtigen Situation ableiten.

Sie haben eine geahtete Stellung in unserer soz. Gesellschaft.
Die Beschlüsse des Ministerrates helfen ±hgnn ihnen, aber es 
stimmt auch, daß es immernoch Zurückhaltung bei einigeh Hand
werkern gibt.

Das zeigt sich darin, sie scheuen teilweise einen Kredit aufzu
nehmen, um die soz. Rationalisierung stHferaEhmizH und Einführung 
von Kleinmechanismen in ihren Betrieb durchzuführen, um sich wie 
sie sagen, keine "Schulden" aufzuladen.



54pa

Diese Probleme wurden von den Mitgliedern des Kreisvorstandes 
durch Gespräche mit Handwerkern diskutiert und den Handwerkern 
auf die Beschlüsse des Ministerrates aufmerksam gemacht. Zu 
politisch-ideologischen Unterstützung und Kontrolle der Über
zeugungsarbeit wurde ein Maßnahmeplan des Kreisvorstandes aufge
stellt.

Hierbei möchte ich mich im Hamen des Kreisvorstandes für das 
gute Material bedanken, das das Sekretariat des Hauptvorstandes 
unserer Partei, uns in den Händen gibt.

Vom Kreisvorstand wurde eingeschätzt, daß der größte feil unserer 
Parteiangehörigen PGH-Mitglieder und Einzelhandwerker und der 
unserer Partei nahestehenden parteilose christliche Genossenschafts
und Einzelhandwerker ihre Stellung in unserer sozialistischen 
Gesellschaft richtig erkannt und Mit Initiative an die Erhöhung 
her-uagehen.

Ich möchte dies an zwei Bekxx Beispielen von Mitgliedern unserer 
Partei demonstrieren. Ufrd. Kossack, Vorsitzender der PGH 
"Grundstein"Groß-Leuthen, hat mit seinem Kollektiv eine Rationa
lisierungskonzeption für das Jahr 1976 aufgestellt: Sie beinhaltet 
zwe i Punkte:

1. Sofort realisierbare Maßnahmen

- Die Senkung der Maschinenausfallzeiten durch Verbesserung der 
Instandhaltung

- Verstärkter Einsatz von Kleinmechanismen mit dem Ziel, jede 
Brigade erhält eine Bohrmaschine und Winkelschleifer.

- Die Herstellung von Hohlblocksteinen, um Materialschwierigkeiten 
abzubauen.
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2. Mittel bzw. langfristige Maßnahmen

- Aufbau von 3 gebrauchten Anhänger für Unterbringung der 
Werkzeuge, Geräte und Baustromanlage. Dadurch v;ird eine 
schnelle Baustellenumsetzung und eine bessere Sicherung 
gegen Diebstahl erreicht.

- Vergrößerung der Sozialgebäude mit dem Ziel, damit die Kollegen 
konzentrierter und störungsffeier Arbeiten können.

Diese Maßnahmen sind zum größten feil erfüllt oder in Angriff 
genommen worden. Bis zum 30.'11.1976 wurden die AP in dieser 
PGH auf 104 % gesteigert. Durch die Senkung des hohen Kranken
standes wäre noch eine bessere Steigerung möglich gewesen. Der 
Vorstand der PGH machte sich auch Gedanken, wie man die Senkung 
des Krankenstandes in der Rationalisierungskonzeption 1977 
einarbeiten kann.

Der private Handwerker, Ufrd. Baltin, Kfz.Handwerkermeister, 
in Straupitz, hat durch die Errichtung einer neuen Werkstatt 
bessere Arbeitsbedingungen geschaffen.

Der nächste Schritt war die Einführung von Kleinmechanismen 
und Anfertigung von Spezialwerkzeugen. Dadurch konnte er mit 
seinem Kollektiv die AP, dh. die Reparaturleistungen für die 
Bevölkerung um 30 % steigern.

Der Stand der Planerfüllung der PGH'en des Kreises Lübben 
Ende November sagt aus, daß 4 PGH von 8 PGH bereits Plansil
vester hatten.
Darunter befindet sich auch unsere PGH "Glas".

An Hand des ErfüllungsStandes wurde vom Leiter der Handwerks
kammer Lübben eingeschätzt, daß alle PGH ihren Plan übererfüllen 
werden.
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Dec Reparaturanteil für die Bevölkerung haben alle PGH bis jetzt 
erfüllt und übererfüllt. Dies ist vor allem auf die soz. 
Rationalisierung und die Einführung von Kleinmechanismen zurück
zuführen. Unser Kreisvorstand machte sich jetzt schon Gedanken, 
wie wir dieses Problem besser im nächsten Jahr in unsere 
politisch-ideologische Arbeit einbeziehen können.

Wenn wir jetzt den Mitgliedern aus dem Handwerk die neuen 
Aufgaben des Pünfjahrplanes und Volkswirtschaftsplanes 1977 
erläutern, weisen wir sie insbesondere darauf hin, die 
Rationalisierung besser zu planen und zu realisieren!.

"So wirken wir, wie unserea? Parteivorsitzende, Gerald Gotting, 
auf der Handwerkertagung am 2604.1976 sagte: "in unserer Partei und 
in der Öffentlichkeit/ mit ganzer Kraft daran mit, gesellschaftlich 
Erfordernisse und handwerkliche Möglichkeiten immer neu zur Über
einstimmung zu bringen, Klarheit über Vi/esen und Weg unserer 
Entwicklung zu verbreiten, Leistungswillen und Leistungsvermögen 
von Genossenschafts- und Einzelhandwerkern zu wecken und zu 
unterstützen.
Hierzu kommt für Christen die Genugtuung, auf diese Art ihren 
Mitmenschen am besten zu dienen.
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Unionsfreund Johannes H e r d a :

Liebe Freunde!

Die Inhalte, Ziele und Aufgaben der Außenpolitik unseres sozia
listischen Staates sind für jedermann klar und eindeutig! Sie 
beruhen in erster Linie auf der gemeinsamen Abstimmung mit der 
Sowjetunion und allen anderen sozialistischen Bruderländern in 
allen Fragen und Aufgaben, die den sozialistischen und kommu
nistischen Aufbau in unseren Bruderländern sichern! Diese histo
rische Weisheit und Wahrheit ist Voraussetzung für die Erhaltung 
des Weltfriedens, für die Möglichkeit, den Prozeß der Entspannung 
in Europa und in der ganzen Welt bewußt zu fördern!

Unser Freund Schulze hat die Bukarester Tagung gewürdigt, hat 
uns noch einmal bewußt gemacht, welche historische Bedeutung 
diese Tagung besitzt, hat letztlich gezeigt, daß es die sozia
listischen Staaten unserer Erde sind, die den Prozeß der Weiter
entwicklung in zunehmendem Maße bestimmen! Und je stärker der 
Einfluß unserer Staaten wird, je sicherer wird diese, unsere 
Welt!

Es wurde in meinem Wohnbereich von Freunden unserer Partei die 
Frage aufgeworfen, warum in so relativ kurzen Zeiträumen die 
Sowjetunion und mit ihr die sozialistische Staatengemeinschaft 
so viele außenpolitisch wirksame Aktivitäten unternimmt! Da ist 
die Konferenz von Helsinki^ mit ihrer bedeutenden Schlußakte, 
das ist der diesjährige Parteitag der KPdSU mit seiner aktiven 
Unterstreichung des Friedensprogramms, da sind die Parteitage 
der kommunistischen Parteien der sozialistischen Bruderländer 
mit ihren abgesteckten und abgestimmten Programmen im Dienste 
der Entspannung und nun noch das weitreichende Programm von Buka
rest zur Festigung des Friedens und der Sicherheit!

■'S /«•

Liebe Freunde, jedes sich Ausruhen, jedes Warten im Prozeß der 
FiiedensSicherung, der politischen und militärischen Entspannung 
wäre im Interesse der Kräfte, die den Frieden stören, die Welt 
verunsichern, die mit der Verschärfung - internationaler Spannungen 
ihren Profit vergrößern!
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Deshalb die Konsequenz, deshalb der Wille, das Heft des Han
delns in der Hand zu behalten« Deshalb aber auch die Einheit 
und Geschlossenheit der Staaten des Warschauer Vertrages, weil 
in ihr die Festigung des Friedens und die internationale Sicher
heit begründet sind. Als Realisten gingen die in Bukarest ver
tretenen Repräsentanten der sozialistischen Bruderländer aber 
davon aus, daß es außerordentlicher Anstrengungen aller demokra
tischen und friedliebenden Kräfte bedarf, um das beschlossene 
Programm Schritt für Schritt im Leben zu verwirklichenü Es wird 
notwendig, so geht es aus den Dokumenten von Bukarest hervor, 
daß das entschiedene Handeln der Volksmassen ebenso erforderlich 
ist, wie vielfältige politische und diplomatische Aktionen^

Liebe Freunde, vor wenigen Wochen war ich Zeuge und aktiver Teil
nehmer einer solchen Aktion und möchte von daher die Richtigkeit 
und Notwendigkeit dieser Forderung stark unterstreichen,!

Ende September bis Anfang Oktober fand in Madrid die 63« Jahres
konferenz der Interparlamentarischen Union statte In der "Neuen 
Zeit" vom 16.10*76 habe ich darüber berichtet« Etwa 500 Parla
mentarier aus 64 Ländern und Beobachter-Vertreter von 12 inter
nationalen Organisationen, darunter Vertreter der UNO und der 
PLO, nahmen teil«

Natürlich zeigt sich in einer solchen Weltkonferenz, in der alle 
Parlamente unseres Erdballs vertreten waren, die Realität, die 
Widerspiegelung der Wirklichkeit!, Und gerade daran erkennen wir 
die Veränderungen zu Gunsten des Sozialismus*

Durch das konstruktive und koordinierte Auftreten der Delegatio
nen der sozialistischen Staatengemeinschaft gelang es, auf der 
Grundlage des Friedensprogramms,des 25« Parteitages der KPdSU, 
die wichtigsten Fragen der internationalen Politik in den Mittel
punkt der Konferenz zu stellen:
- Die Weiterführung des Entspannungsprozesses in Europa und seine 
Ausdehnung auf alle Regionen der Welt.

- Rüstungsbegrenzung und Abrüstung;
- Europäische Sicherheit und Zusammenarbeit, Verwirklichung der 

Schlußakte von Helsinki;
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- Unterstützung des gerechten Kampfes der national befreiten 
Länder für ihre ökonomische Unabhängigkeit im Sinne der Charta 
der ökonomischen Rechte und Pflichten der Staaten;

- Antiimperialistische Solidarität mit allen um ihre nationale 
und soziale Befreiung kämpfenden Völkern, besonders die Soli
darität mit den patriotischen Kräften Chiles«

Über 250 Diskussionsredner beteiligten sich an der Generalde
batte« Auseinandersetzungen gab es zu Problemen des Nahen Ostens, 
der Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung, 
zur Lage in Zypern und Südafrika•

Die Ergebnisse der 63« Jahreskonferenz der IFU sind positiv«
Die einstimmig angenommenen Resolutionen entsprachen in ihren 
wichtigsten Punkten der Politik der sozialistischen Staatenge
meinschaft . So wurde u.a. die Forderung aufgenommen, den Ent
spannungsprozeß zu vertiefen« Die sowjetischen Vorschläge zum 
vollständigen Verbot aller Kernwaffenversuche, der Entwicklung 
und Herstellung von Massenvernichtungswaffen wurde unterstützt. 
Die IFU trat dafür ein, eine Sondertagung der UNO-Vollversammlung 
oder eine Weltabrüstungskonferenz durchzuführen.

Auf Initiative der IPG der DDR gab es eine umfassende Diskussion 
zur Präge der Situation im südlichen Afrika unter besonderer Be
rücksichtigung von Rhodesien^ Ich selbst nahm an der General
debatte zu diesem Thema teil« Es war für mich eine große Freude, 
aktiven Einfluß nehmen zu können auf die Herausbildung einer 
klaren Verurteilung der Apartheid und eintreten zu können für 
das unveräußerliche Recht der Völker von Südafrika, Simbawe und 
Namibias auf Selbstbestimmung^

Eine klare Haltung gab es auch zur Lage in Chile. Das Pinochet- 
Regime wurde verurteilt, die Freiheit für Luiä Corvalan und alle 
eingekerkerten Parlamentarier gefordert, die politische, ökono
mische und militärische Unterstützung Chiles durch imperialisti
sche Monopole angeprangert und zur weiteren Einflußnahme ein Son
derausschuß gebildet.
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Diese Ergebnisse weisen nach, daß die Prinzipien der fried
lichen Koexistenz in den Beziehungen zwischen Staaten unter
schiedlicher Gesellschaftsordnung immer mehr zur allgemeinen 
Norm der Zusammenarbeit werden*

Insofern war der Konferenzort Madrid von besonderer Bedeutung*
Das spanische Regime unternahm alles zur eigenen Aufwertung^
So waren die Schirmherrschaft der Konferenz durch den spanischen 
König, seine Eröffnungsrede, die Aktivitäten der Regierung und 
der Cortes darauf ausgerichtet, der Weltöffentlichkeit zeigen zu 
wollen, wie weit der Demokratisierungsprozeß schon fortgeschrit
ten sei.

Vertreter Schwedens und Norwegens, die forderten, daß alle poli
tischen Gefangenen freizulassen sind und die Zulassung von Par
teien gestattet wird, wurde von spanischer Seite zurückgewiesen 
und offenbarte die rekationäre und volksfeindliche Haltung der 
Regierung und der Ständevertretung^ Letzte Berichte von der er
neuten Einkerkerung und Unterdrückung patriotischer Kräfte bestär
ken diese Einschätzungi Doch war sehr nachhaltig im spanischen 
Volke zu spüren, daß es seine Rechte für Freiheit und Demokratie 
immer stärker anmelden wird und das Erbe der Interbrigaden eines 
Tages auch in Spanien seine Früchte tragen wird. Das heißt, daß 
die Veränderung des Kräfteverhältnisses der Welt auch an Spanien 
nicht Vorbeigehen wird*

Liebe Freunde, aus dieser Sicht verstehe ich die Notwendigkeit 
der Bukarester Tagung, so verstehe ich den Appell an jeden, seine 
eigene persönliche Aktivität mit einzubringen zur Verwirklichung 
der Beschlüsse von Bukarest*

Uns christlichen Demokraten sollte es nicht schwerfallen, mit 
ganzem Herzen ja zu sagen und dazu beizutragen, daß die Front der 
Kämpfer für die Festigung des Friedens und der internationalen 
Sicherheit unüberhörbar wird und in wachsendem Maße die Realisie
rung dieser Ziele ermöglichte.
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Wenn vom Bauwesen, gesprochen wird, dann denkt jeder zu
nächst einmal an, unser gewaltiges Wohnungsbauprogramm als 
dem Kernstück des Sozialprogramms* Das ist verständlich, 
weil ja auch das Wohnungsbauprogramm unmittelbar das Leben 
einer großen Zahl unserer Bürger beeinfluß* In der Direktive 
des IX. Parteitages ist jedoch auch ausgesagt, daß die Lei
stungsfähigkeit und Effektivität des Industriebaues so zu 
erhöhen ist, daß die planmäßigen Bauaufgaben, insbesondere für 
das Energieprogramm, zur Entwicklung der chemischen Industrie, 
des Maschinenbaues und der Konsum- und Exportgüterindustrie 
termin- und qualitätsgerecht erfüllt werden kann. Es ist wei
ter ausgeführt, daß dazu die Leistungen der zentralgeleiteten 
Bau- und Montagekombinate und Spezialbaukombinate auf durch
schnittlich 135 - 137 Prozent zu steigern ist. Es erübrigt 
sich, hier noch einmal darauf hinzuweisen, welches wichtige 
Kettenglied gerade der Industriebau in der Entwicklung unserer 
Volkswirtschaft darstellt und daß die Durchführung von Bau
maßnahmen in vielen Fällen die Voraussetzung für die weitere 
Steigerung der Leistungsfähgigkeit der Industriezweige ist.

Der wesentlichste Peil der geforderten Steigerung der Produk
tion ist dabei durch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität zu 
bringen. Für das Kombinat, in dem ich tätig bin, sehen die 
vorliegenden OrientierungsZiffern eine Steigerung der Arbeits
produktivität auf rund 132 Prozent vor. Dabei gilt auch hier, 
daß 75 - 80 Prozent der Steigerung der Arbeitsproduktivität durch 
Nutzung der Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik zu er
reichen. sind. Diese Forderungen gehen wesetnlich über das hin
aus, was bisher erreicht wurde und stellen damit an alle Bau
schaffenden hohe Anforderungen. Es kommt also darauf an, daß 
jeder Bauschaffende die Verpflichtung erkennt, an seinem 
Arbeitsplatz alle, aber auch alle noch vorhandenen Reserven 
auszuschöpfen.

Unionsfreund Heins M o r  g e n e t  e r n
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Es ist nicht möglich die damit verbundenen vielseitigen Pro
bleme im Rahmen dieses Diskussionsbeitrages auch nur anzu
deuten. Ich möchte daher nur auf einen Punkt eingehen, der 
nach meiner Auffassung auch für die politisch-ideologische 
Arbeit unserer Freunde von entscheidender Bedeutung ist.

Auch im Bauwesen steht die Aufgabe, durch eine wesentliche 
Verbesserung der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation einen 
Beitrag zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zu leisten.
Um einmal die Größenordnungen deutlich zu machen, möchte ich 
darauf hinweisen, daß in der staatlichen Auflage für 1977 
unseres Kombinates formuliert ist, daß durch Maßnahmen der 
wissenschaftlichen Arbeitsorganisation. 381 tausend Stunden 
Arbeitszeiteinsparungen nachzuweisen sind. Das entspricht 
etwa 854 Arbeitsplätze neu oder umzugestalten. Das wissen
schaftliche Durchdringen technologischer Prozesse und das 
Aufzeigen von Möglichkeiten zur Rationalisierung der Arbeit 
bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe- 
dingungen ist die eine Seite; die andere Seite ist, daß es 
gilt, die gewonnenen Erkenntnisse auch konsequent am Arbeits- 
p latz durchzusetzen. Und hier müssen wir einschätzen, daß 
noch viel Arbeit geleistet werden muß, um auf allen Ebenen 
das erforderliche Verantwortungsbewußtsein und die Bereit
schaft zur Mitarbeit zu wecken. In vielen Fällen werden 
durch den verantwortliehen Technologen, die Arbeitsablauf
pläne und die Arbeitsaufträge nicht nach optimalen technolo
gischen Verfahren vorgegeben und die bei der Durchführung 
von Analysen zur wissenschaftlichen Arbeitsorganisation ge
wonnenen Erkenntnisse eingearbeitet. In anderen Fällen wer
den - obwohl die materiellen Möglichkeiten dazu durchaus 
vorhanden sind - die technischen Voraussetzungen für die 
optimale Gestaltung des Arbeitsablaufes nicht geschaffen. 
jDamit entfällt zum Teil die Möglichkeit, in jedem Fall aber 
auch der materielle Anreiz für die Brigaden, die technisch 
und ökonomisch beste Variante bei der Durchführung ihrer 
Arbeiten zu wählen. Hier kommt es also darauf an klarzu-
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machen, daß beginnend beim Projektanten Uber den Technologen 
bis sum Leiter der Brigade jeder die Verpflichtung hat, ge
wonnene Erkenntnisse im Sinne einer Rationalisierung der 
Arbeitsprozesse in vollem Umfange wirksam werden zu lassen.

Auf der 4» Tagung des ZK sagte der Kandidat des Zentralkomitees 
und Vorsitzende des ZentralVorstandes der IG Bau-Holz, Lothar 
Lindner, u. a. "eine der wichtigsten Aufgaben im sozialistischen 
Wettbewerb und der Arbeit mit Gegenplänen im Bauwesen besteht 
darin, den 'Wirkungsgrad des gesellschaftlichen Arbeitsver
mögens, insbesondere durch eine bessere produktive Ausnutzung 
der täglichen Arbeitszeit und die Einhaltung der gesetzlichen 
Arbeitswoche weiter zu erhöhen. Als positives Beispiel führt 
er dann die Initiative zur vollen produktiven Nutzung der Ar
beitszeit eines Taktstraßpenkollektivs des Wohnungsbaukombi
nates Potsdam an. Auch der Brigadier Rothe der Baustelle des 
Kraftwerkes Boxberg hat zur vollen Ausnutzung der Arbeitszeit 
aufgerufen.. Eine solche Forderung erscheint zunächst einmal 
selbstverständlich. Wir müssen aber feststellen, daß auch 
hier noch große Reserven vorhanden, sind. Die Ermittlungen 
in unserem Kombinat haben zum Beispiel ergeben, daß die Aus
fallzeiten etwa noch 15 Prozent der Gesamtarbeitszeit aus
machen. Rein rechnerisch ergäbe sich damit die Möglichkeit, 
bei Beseitigung dieser Ausfallzeiten, fast die Hälfte der 
geforderten Steigerung der Arbeitsproduktivität zu erbringen. 
Natürlich ist dies eine theoretische Annahme. Es wird nie
mals möglich sein, Ausfallzeiten auf Null zu reduzieren. Es 
kann aber eingeschätzt werden, daß etwa 10 Prozent durch 
Ausschöpfung aller gegebenen Möglichkeiten beseitigt werden 
können.

Sicherhlich ist auch das nicht so einfach wie es sich aus
spricht. Es gibt eine Reihe objektiver Faktoren, die nur schwer 
zu beherrschen sind. Ich möchte als Beispiel anführen, daß dort 
wo unsere Kollegen in laufenden Werksanlagen arbeiten, sie in 
der Regel für den Antransport auf den Berufsverkehr des Werkes 
angewiesen sind. In vielen Fällen ist dieser Berufsverkehr 
auf den Drei-Echicht-Betrieb abgestimmt und es ergeben sich
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damit zwangsläufig gegenüber dem auf der Baustelle durchge
führten Bin- und Zwei-Schicht-Betrieb Abweichungen von der 
möglichen. Arbeitszeit.

Andererseits fehlt es oft an der entsprechenden Beweglichkeit 
der verantwortlichen Leiter, den Liefer- und Leistungs
zyklus, zum Beispiel von Betonmischanlagen, so abzustimmen, 
daß die veränderten Arbeitszeiten einzelner Baustellen in 
solchen Werken nicht zu Lücken in der Betonversorgung führen.
Es wird weiter nicht möglich sein, Ausfälle durch technische 
Schäden an Maschinen, Geräten und # Fahrzeugen absolut zu ver
hindern und kurzfristig den entsprechenden Ausgleich zu schaffen. 
Aber interessant war ein Gespräch, das ich vor kurzem mit einem 
Maschinenmeister führte, der die Auffassung vertrat, daß 
20 Prozent der Ausfallzeiten durch eine verbesserte Bedienung, 
Wartung und Pflege der Maschinen und Geräte auf den Baustellen 
eingespart werden könnten.

Immer wieder stellen wir auch fest, daß rein organisatorische 
Fragen nicht beherrscht werden. Als Beispiel möchte ich an
führen, die ÜbeMnstimmung der Arbeitszeit in Vorfertigungs
anlagen mit der Arbeitszeit auf den Baustellen, die ebenso 
gestaltet sein muß, daß mit Beginn, der Arbeit auf der Baustelle 
auch der Beton am Einbauort zur Verfügung steht, oder die 
Frage der Übereinstimmung der Arbeitszeit der Kraftfahrer zum 
Teil auch fremder Betriebe mit dem Arbeitszeitregime auf der 
Baustelle oder das Problem der Schichtübergäbe der Fahrzeuge, 
wo noch oft die Situation zu verzeichnen ist, daß nicht am 
Arbeitsplatz sondern in der zentralen Einsatzlenkung eine 
Übergabe der Fahrzeuge erfolgt und damit zwangsläufig Ver
sorgungspausen auf den Baustellen entstehen, Ein weiterer 
wesentlicher Faktor ist die Einhaltung der Pausen. Hier werden 
oft bei festgestellten, Überschreitungen objektive Gründe ange
führt, wie z. B. daß die 'Wegstrecke von der Baustelle zur 
Küche zu lang sei, daß sich an. den Schaltern für die Essen
ausgabe lange Wartezeiten ergeben u. ä. 'Während also solche 
Fragen durch eine bessere Organisation zweifellos behoben 
werden können, z. B. dadurch, daß die Pausen, gestaffelt so
gelegt werden, daß eine zügige Ausgabe der Speisen erfolgenka
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kann, wird weaentlich weniger darüber gesprochen, daß 
ganz einfach aus einer sehr großzügigen. Auffassung auch ohne 
Notwendigkeit die Pausen überschritten werden. Immer wieder 
wird auch versucht, auf verkehrsungünstig gelegenen 
Baustellen zur Sicherung günstiger Heimfahrtsmöglichkeiten 
sogenannte verlängerte Schichten zu fahren, und damit die 
Arbeitszeit zusammenzudrängen., so daß sie zum Teil bis zu 
12 Stunden pro Arbeitstag beträgt. Einer solchen Regelung 
kann, aus Gründen der Gesunderhaltung der Arbeitskräfte 
nicht zugestimmt werden und es dürfte eindeutig festslehen, 
daß eine volle Leistung über 12 Stunden hinweg physisch 
einfach nicht durchgehalten werden kann.

Die hier angeführten Beispiele sollen nicht zu dem Schluß 
verleiten, daß solche Reserven nur unmittelbar in der Pro
duktion, d. h. auf den Baustellen, vorhanden sind und zur 
Erfüllung der hohen Aufgaben ausgeschöpft werden müssen.
Das gleiche gilt auch für die in den Verwaltungen, den 
produktionsvorbereitenden Abteilungen und Projektierungs
und Porschungseinrichtungen tätigen Kollegen.

Auch hier muß man mit aller Deutlichkeit daran erinnern, daß 
die Arbeitszeit am Arbeitsplatz beginnt und endet und daß 
diese Porderung nicht erfüllt ist, wenn gerade noch zu Ar
beitsbeginn die Hauseingangstür passiert wird und dann bis 
zum Aufnehmen der Arbeit noch erhebliche Zeit vergeht, die 
für persönliche Dinge und die Vorbereitung auf die eigent
liche Arbeit verbraucht wird#

Ich habe auch in der Diskussion mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen darauf hingewiesyen, daß uns nichts das Recht gibt 
an. unsere Arbeit andere kaßstäbe anzulegen als wir sie von 
anderen Werktätigen fordern. Jeder weißzum Beispiel, welche 
Protestreaktionen ausgelöst werden, wenn eine Verkaufsein
richtung erst ein paar Minuten nach dem offiziellen Zeit
punkt ihre Türe öffnet. Was ±gh gibt uns also das Recht, 
zwar zu Arbeitsbeginn am eigenen Arbeitsplatz anwesend zu 
sein, aber mit der eigentlichen Tätigkeit erst 15 kirnten
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später zu beginnen.

Zur Schaffung von Voraussetzungen, für die Erfüllung der 
gewaltigen Aufgaben, die dem Bauwesen im Zeitraum bis 
1980 zugeordnet sind, müssen durch die Volkswirtschaft 
Investitionen, an Maschinen und Geräten und sonstigen Aus
rüstungen in der Größenordnung von vielen, hundert Lallionen 
bereitgestellt werden. Aber damit kann die Erfüllung der 
Aufgaben nur dann gesichert werden, wenn auch die Reserven 
ausgeschöpft werden, deren Nutzung uns in der Regel nichts 
kostet. Das ist aber im wesentlichen eine Präge des Bewußt
sein und der Einstellung zu unserer Gesellschaft und hier 
sehe ich ein wesentliches Aufgabengebiet für die politische 
Arbeit unserer Vorstände und aller unserer Freunde.

)
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Liebe Unionsfreunde!
Christen sind vom Friedensauftrng des Evangeliums und von 
ihrem eigenen Gewissen her verpflichtet, dem Frieden zu 
dienen# Dieser Pflicht kommen viele Christen in der Welt 
durch ihr gesellschaftliches Engagement nach# Sie tun es 
mit unterschiedlichen Akzentuierungen von ihrem Gewissen her 
oder in Anlehnung an kirchliche Empfehlungen. Unter ihnen 
gibt es zahlreiche mutige Schrittmacher, die grundlegende 
Lehren aus gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen zogen und 
oft auch kirchenleitenden Kreisen wichtige Anregungen gaben# 
Dies spiegelte sich sehr deutlich im Verlauf der Weltkonferenz 
für die Einstellung des Y/ettrüstens, für Abrüstung' und Ent
spannung, die vom 23*-26.9# dieses Jahres in Helsinki statt
fand, wider#

Diese Konferenz, die auf Initiative des Weltfriedensrates im 
Rahmen der Arbeit zur Fortsetzung des Moskauer Weltkongresses 
die Friedenskräfte durchgeführt wurde, zog ein Jahr nach der 
Beendigung der Staatenkonferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa Bilanz über bisher Erreichtes und zeigte Wege, 
wie mit der Kraft der Völker der politische Entspannungsprozeß 
unumkehrbar zu machen und durch militärische Entspannungsmaß
nahmen zu ergänzen ist.

Folgende Gesichtspunkte dieser Konferenz erscheinen mir be
deutsam:

1. Die Teilnehmer aus über 90 Staaten der V/elt waren sich einig 
darüber, daß die Politik der Entspannung heute zu einer be
stimmenden Entwicklungsrichtung der internationalen Bezie
hungen geworden ist. Diese weltweite Meinung ist als das 
Ergebnis des kontinuierlichen Kampfes der UdSSR und der 
mit ihr t verbundenen sozialistischen Staaten für die 
Abrüstung und Entspannung zu werten.

U nionsfreundin  Gudrun M i  e t  h i  g ;
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2, Auf det Konferenz wurde festgestellt, daß die Einflußmög
lichkeiten der öffentlichen Meinung der Welt auf die inter
nationale % Politik gewachsen sind. Davon zeugen u.a, das 
weltweite Echo auf den neuen Stockholmer Appell oder die 
weltweite Beachtung der V/eltkonferenz selbst, die in den 
vielen Schreiben führender Repräsentanten der Welt und 
zahlreichen Organisationen an ihrer Spitze die UW zum 
Ausdruck kam,

3# Die Zusammensetzung der Konferenzteilnehmerzeigte, daß
Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, unterschiedlicher 
Rassen, verschiedenster religiöser Überzeugungen heute 
gemeinsam für den Frieden kämpfen und alle Möglichkeiten 
zur Realisierung ihres Ziels ausschöpfen wollen.

Der Gesamteindruck, den die Konferenz auf alle Teilnehmer 
hinterließ, war ein optimistischer. Es wurde deutlich, daß 
in Europa mit der £ KSZE ein Weg gefunden wurde, der in anderen 
Teilen der Welt ebenfalls beschritten werden sollte, denn die 
Verwirklichung der Schlußakte von Helsinki als Ganzes bietet 
reale Möglichkeiten zum Rüstungsabbau,

Folgende Standpunkte zum Rüstungsabbau wurden auf der Konferenz 
herausgearbe itet:

- Abrüstung ist heute ein Gebot der Vernunft, sie mindert 
die vom Wettrüsten ausgehenden Gefahren, Das Wettrüsten 
schafft kein stabiles Gleichgewicht, sondern Unstabilitäten, 
die erst recht Gefahren heraufbeschwören,

- Abrüstung schafft Vertrauen, das Wettrüsten schafft Miß
trauen, künstlische erzeugte Hysterie,

- Abrüstung stärkt die Rolle des Völkerrechts, das Wettrüsten 
schwächt das Völkerrecht, es inspiriert bei imperialistischen 
Kräften das Denken in den Kategorien der Gewalt und der 
Erpressung*
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- Abrüstung setzt Mittel für soziale Ausgaben, weitsichtige 
Projekte des Umweltschutzes, der Energie und Rohstoffver
sorgung usw. frei. Das Wettrüsten blockiert und vergeudet 
kostbares Nationaleinkommen,menschliche Arbeitskraft, 
kostbare Materialien und gewaltige industrielle Ressourcen.

- Abrüstung ermöglich dringliche Entwicklungshilfe. Das 
Wettrüsten verhindert großzügige Entwicklungsprojekte.

- Abrüstung fördert die Kräfte des Friedens, der Demokratie, 
sie bricht die Position derer, die auf Unterdrückung und 
Gewalt hauen und davon profitieren, jener,die soziale 
Unordnung gegen jeden Fortschritt mit Gewalt zementieren 
möchten. Das Wettrüsten entspricht dagegen den Interessen 
der Rüstungsprofiteure und Scharfmacher, die trotz viel 
,,Demokratiegeredes,, nichts von demokratischem Volkswillen 
der friedclichen Mehrheit ibamänbmn halten. Es fördert letzt
lich Verzweiflungssituationen, die manche Menschen zur Flucht 
in den Terrorismus veranlassen.

Dies alles zeigt uns mit aller Deutlichkeit, daß die alsbaldige 
Einberufung einer Weltabrüstungskonferenz, die die Sowjetunion 
und die anderen Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft 
vorgeschlagen haben, für ein menschenwürdiges Leben auf unserem 
Planeten dringend notweddig ist. Dabei ist bei allen Fragen 
der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung stets von der Unabdingbar
keit des Prinzips der gleichen Sicherheit sämtlicher Teilnehmer 
an derartigen Vereinbarungen auszugehen und Bestrebungen jener 
Kräfte sind zu vereiteln, die versuchen, sich auf der Grundlage 
von Rüstungsbegrenzungsabrkommen einseitige militärische Vor
teile zu verschaffen.

Der Abschluß eines Weltvertrages über Gewaltverzicht auf dieser 
Weltabrüstungskonferenz wäre die Verwirklichung eines Wunsches 
vieler Generationen. Für unsere Generation wurde seine Reali
sierung möglich, weil die Kräfte des Friedens dank der Stärke 
der sozialistischen Staatengemeinschaft ständig an Wirksamkeit
gewinnen.
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Im Engagement für den Frieden, in dem sich Christen in einem 
sozialistischen Staat mit ihren Regierungen in Übereinstimmung 
befinden, wissen wir uns im gemeinsamen Ringen in einer von 
Tag an Tag an Breite zunehmenden Bewegung* Das macht uns mutig 
und spornt uns zu weitenen Aktionen an.

\
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Die Vorbereitung unseres H. Parteitages steht in unmittel
barem Zusammenhang mit der Durchsetzung der Beschlüsse des IX. 
Parteitages der SUD zur weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaftsordnung in unserer Republik.

Wir Mitglieder der CDU haben als Bündnispartner der Arbeiter»- 
klaese eine große Mitverantwortung bei der Realisierung dieser 
Aufgaben, die Voraussetzungen zum allmählichen 'ubergang zum 
Kommunismus schafft. Hierzu wird von unseren Freunden aus 
dem Handwerk ein besonderer Beitrag zur Stärkung der ökono
mischen Basis unserer Republik erwartet.

Im Rahmenarbeitsplan zur Vorbereitung unseres 14« Parteitages 
sind deshalb folgerichtig spezielle Maßnahmen für die PGH- 
Mitglieder und privaten Handwerker enthalten, die auf die 
großen Erfolge unserer Freunde basieren, welche sie in Ver
wirklichung der Beschlüsse des 13« Parteitages erzielt haben. 
Viele unserer Freunde aus dem Handwerk haben erst in der Zeit 
der Wahlvorbereitung erneut bewiesen, daß auch bei ihnen Be
kenntnis und Tat immer mehr miteinander verschmelzen. Sie er
kennen jene unzertrennbare Einheit, die zwischen den beiden 
Seiten der Hauptaufgabe - zwischen der Wirtschafts- und So
zialpolitik unseres Staates und zwischen der Inanspruchnahme 
der Vorzüge des Sozialismus sowie der Mitarbeit und Mitver
antwortung jedes einzelnen für die weitere Gestaltung der so
zialistischen Gesellschaft - bestehen.
Sie wissen, daß sie nicht nur gleichberechtigte, sondern gleich
verpflichtete Bürger unseres Staates sind.

Soziale Sicherheit und gesellschaftliche Anerkennung als Bünd
nispartner der Arbeiterklasse verpflichten die Handwerker zur 
durchgreifenden Leistungssteigerung.

Unser Programm zur Vorbereitung des 14. Parteitages zeigt dazu 
unseren Freunden Möglichkeiten und Wege auf. Die Arbeiterklasse 
und ihre Partei erkennt die Bemühungen der Handwerker zur 
Verbesserung der Reparaturen und Dienst 1 eistungen sowie 
der anderen Versorgungsleistungen für die Bevölkerung hoch an
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und kennzeichnet diese Versorgungsaufgaben als Aufgaben von 
hohem politischen Rang.

Der Beschluß, die Dienstleistungen planmäßig zu einem Bereich 
der gesellschaftlichen Produktion auszubauen, stellt eben
falls eine Anerkennung für die bisher erbrachten Leistungen 
dar. Die hohe Zielstellung zur Entwicklung der Leistungen 
für die Wartung und Reparatur technischer Konsumgüter auf 
130 - 135 Prozent, wie sie der Fünfjahrplan vorsieht, verlangt 
zur Realisierung von den Handwerkern den vollen Einsatz ihrer 
Kräfte. Sie dabei zu unterstützen, ist eine Aufgabe unserer 
Kreisvorstände. Zum Beispiel ist den Produktionsgenossen
schaften des Handwerks die Aufgabenstellung gegeben, durch 
Intensivierung ihre Leistungen überdurchschnittlich zu stei
gern. So sollen die Leistungen der PGH des Bereiches ÖVW in 
unserem Bezirk 1977 für die Bevölkerung auf 106,2 Prozent 
gesteigert werden. Das "Wie" dieser Leistungssteigerung wird 
durch eine ordnungsmäßige Erarbeitung des Planteils "SozüLi- 
stische Rationalisierung und Investitionen" beantwortet.

Unsere Freunde können die Realisierung dieses Planteils dadurch 
unterstützen, daß sie für Teile oder Einzelaufgaben die per
sönliche Verantwortung übernehmen. Unsere Vorstände können 
sie dabei unterstützen, indem sie helfen, die ideologische 
Klarheit herzustellen, daß "intensivieren" nicht identisch 
ist mit "investieren".

Die ideenreiche Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs 
der PGH ist ebenfalls eine Voraussetzung zur Steigerung der 
Qualität und Effektivität der Produktion. Auch hierbei können 
die Vorstände in den. Kreisen durch gute politisch-ideologische 
Aroeit unter den Mitgliedern aus dem Handwerk zur Qualifi
zierung der Programme mitwirken. Der Leistungsvergleich zwischen 
ve-Betrieben und P^H ist stärker zu entwickeln, um über den Weg 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in Versorgungs- bzw. 
Erzeugnisgruppen zu einer meßbaren Leistungssteigerung zu 
kommen.
Auch der von vielen. Handwerkskammern organisierte Leistungs- 
v^gleioh der privaten Handwerker sollte stärker als bisher
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zur Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit ge
nutzt werden.

Im Rahmen der auf den JHY der Ortsgruppen zur verabschiedenden 
Programme müssen stärker als bisher die Verpflichtungen der 
privaten Handwerker im Rahmen des Wettbewerbs der Nationalen 
Front auf die Realisierung örtlicher Planaufgaben gerichtet 
werden.

Dabei müssen solche Maßnahmen, die die Arbeits- und Lebens
bedingungen im Territorium verbessern, den Vorrang haben.

Mit der Übernahme solcher Verpflichtungen und deren Realisierung 
im Rahmen des Ortsgrujjenprogramms 1977 werden unsere Freunde 
nicht nur der Verpflichtung als Mitglied einer befreundeten 
Partei, sondern auch als Handwerker der Bündnisv rpflichtung 
gegenüber der Arbeiterklasse gerecht.
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Der Bezirksvorstand Gottbus sah und sieht in Auswertung 
des IX. Parteitages und der dazu von unserem Hauptvorstand 
und seinem Präsidium gefaßten Beschlüssen den Schwerpunkt 
der politisch-ideologischen Arbeit darin, alle Kräfte der 
Mitglieder unserer Partei auf die vorbildliche Mitarbeit 
bei der Planerfüllung 1977 und der Vorbereitung des neuen 
PlanJahrfünfts zu konzentrieren.
Wir schätzen ein, daß bei unseren Preunden die Erkenntnis 

"Volkswirtschaftliche Zielstellung und gesell
schaftliches Interesse stimmen überein" 

immer mehr wächst. Beweis dafür sind die vielfältigen Be
mühungen der Mitglieder, neue Gedanken und Initiativen zu 
entwickeln und so für unsere sozialistische Gesellschaft 
als Bürger christlichen Glaubens ihr Bestes zu geben.
Deshalb ist sich unser Bezirksvorstand darüber im klaren, 
daß diese Atmosphäre der gute Boden dafür ist, all die 
gesteckten Ziele und Maßstäbe, wie sie in der Direktive 

i für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 
der CDU im Jahr 1977 gestellt sind, zu erreichen.
Ausgangspunkt für die politische Führungsarbeit unseres Be
zirkssekretariats ist die Erfahrung: Die Ortsgruppenprogramme 
haben sich überall dort als wirksames Leitungsinstrument 
zur Erreichung einer hohen gesellschaftlichen Aktivität 
unserer Freunde gut bewährt, wo sie durch eine konkret auf 
die territorialen Schwerpunkte orientierende politisch- 
ideologische Arbeit vorbereitet wurden.
Deshalb legte unser Bezirkssekretariat den Dienstbesprechungen 
mit den KreisSekretären und seiner operativen Anleitung und 
Unterstützung der Kreis- und Ortsgruppenvorstände die Schluß
folgerung zugrunde, die Arbeit mit den Ortsgruppenprogrammen 
nicht als Sonderaktion zur Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen zu verstehen, sondern als eine kontinuierliche 
Arbeit.
Deshalb sollten wir die alte Erfahrung immer w i e d e r als gute 
neue Erfahrung verstehen, nämlich den Abgeordneten und

Unionsfreund Karl D ö 1 1 i n g s
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Ratsmitgliedern unserer Partei, den Preunden aus den Ausschüssen 
und Organen der Nationalen Front, den Leitungskadern unserer 
Partei in der Wirtschaft regelmäßig Gelegenheit zu geben, in 
den Mitgliederversammlungen zu informieren und vorzuschlagen, 
welche Aktivitäten in welcher Richtung, mit welcher Ziel
stellung von der Ortsgruppe und ihren Mitgliedern entwickelt 
werden könnten.
In der Leitungsarbeit bemühen wir und deshalb energisch, in 
den Vorständen die Aufgabe durchzusetzen, ständig mit den 
Preunden vor Ort den Dialog zu führen, dabei stets das Wie 
und das Warum zu erläutern, um so sozialistische Verhaltens
weisen weiter auszuprägen und neue schöpferische Initiativen 
zur Erfüllung der Aufgabe des Fünfjahrplanes zu wecken.

Mit dieser Arbeitsweise erreichen wir, so möchte ich sagen, 
zwei Dinge: Einmal wird der Informationsgehalt der Mitglieder
versammlungen größer. Das ist, so meine ich, sehr wichtig,

\ denn die Zeit, wo man wartete, bis jemandem mal etwas einfiel, 
ist ja bekanntlich vorbei.
Zum anderen ergeben sich dadurch bessere Möglichkeiten, die 
Leistungen einzelner oder einer Gruppe von Unionsfreunden 
als Teil des Ganzen darzustellen und zu würdigen*
In diesem Zusammenhang ist es wohl auch richtig und wichtig, 
einmal auf die Verantwortung der Vorsitzenden unserer Orts
gruppen und Kreisvorstände hinzuweisen. Es ist doch wohl sehr 
entscheidend, welchen Einfluß sie auf ihr Kollektiv nehmen. 
Deshalb möchte ich sagen, daß unsere Ortsgruppenvorsitzenden 
und Kreissekrtäre im Prozeß der Verwirklichung der Direktive, 
aber auhh sonst öfter mal ein Lob verdienen.

Ich sage dies, weil wir allzugern global über "gute" oder 
"schlechteM Arbeit von Ortsgruppen und Kreisverbänden spre
chen. Schließlich sind ja deren Vorsitzende unsere Freunde, 
und wie wir verstehen, z.B. die Erziehungsarbeit über den 
Bezirksvorstand zu organisieren, wie wir diese Freunde be
fähigen, ihre Aufgaben zu erfüllen und wahrzunehmen - das 
ist natürlich auch ein Kriterium unserer Arbeit, der Arbeit 
unseres Bezirksvorstandes.
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Es ist doch, so bei den Programmen: In vielen Ortsgruppen 
finden wir sich jährlich wiederholende, aber auch ständig 
eine Reihe neuer Aufgaben. Pür die Vorstände ist äs deshalb 
wichtig, darauf zu achten, daß diese Aufgaben auf der Grund
lage des örtlichen Volkswirtschaftsplanes festgelegt und 
überschaubar, gut abrechenbar und für möglichst viele 
Preunde der Ortsgruppe interessant sind, d.h. unmittelbar 
der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen dienen.

Die Beteilgimg am sozialistischen Wettbewerb im umfassend
sten Sinne steht dabei im Vordergrund. Im Bezirk Cottbus 
heißt das für uns konkret: Orientierung der Mitgliedschaft 
unserer Partei auf die Erfüllung der Aufgaben der Kohle 
und Energie, dem Kraftwerkbau und der damit im Zusammenhang 
stehenden Infrastruktur.

Wenn der Unionsfreund Dipl.-Ing. Klaus H ä ß l e r  aus dem 
Gaskombinat Schwarze Pumpe mit seinem Kollektiv am 25. November 
eine Initiativschicht mit der Zielstellung, i2,5 Millionen 
Kubikmeter Gas zu erzeugen, mit 12,62 Millionen abgeschlossen 
hat und dabei den spezifischen Heizwert des erzeugten Gases 
erhöhte, dann wurde er hierzu auch stimuliert durch die ziel
gerichtete politisch-ideologische Arbeit unseres Bezirksvor
standes mit den Unionsfreunden aus der technischen Intelligenz.

1977 werden viele Werktätige, besonders Prauen, mehr Urlaub, 
mehr Haushaltstage haben und weniger Stunden arbeiten. Das 
ist in unserem Bezirk mit einem Durchschnittsbeschäftigungs
grad der Frauen von 86,5 %  eine Sache, die in der Realisierung 
der sozialpolitischen Maßnahmen sehr schnell Verständnis ge
funden hato Das kann aber nur das eine sein; das andere ist 
doch zugleich auch, das Verständnis dafür zu schaffen; daß 
trotzdem die Produktion und die erforderlichen hohen Steige
rungsraten gesichert werden. Hier haben wir unseren Freunden 
durch das Aufzeigen der Zusammenhänge ihre Mitverantwortung 
deutlich zu machen, die bei der Senkung der Ausfallzeiten an
fängt und bei der konkreten Intensivierungskonzeption aufhört.
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Hierbei ist es wichtig, daß- wir unseren Freunden immer wieder 
anschaulich erklären und erläutern, wie bedeutungsvoll es ist, 
vor allem die bewährten Wettbewerbsmethoden, wie die persönlich- 
und kollektiv-schöpferischen Pläne zur Steigerung der Arbeits
produktivität, die Uotizen zum Plan, die Erreichung höchster 
Qualität durch ,TMeine Hand für mein Produkt" und die 
Initiativschichten zu ihrer persönlichen Sache zu machen 
und als persönliche Beiträge in die Ortsgruppenprogramme 
einfließen zu lassen.

Ähnlich sieht das aus bei der Mitarbeit an der Lösung der 
Aufgaben in der sozialistischen Landwirtschaft, wo unsere 
Freunde z.B. im Kreisverband Luckau mit zu der von den Me
chanisatoren dieses Kreises ausgelösten Bewegung gehören, 
deren Ziel es ist, durch schöpferisches Denken und konse
quentes Handeln neue Positionen zur Steigerung der Boden
fruchtbarkeit, der Erreichung einer hohen Ackerkultur und 
der Erschließung von Reserven in der Pflanzenproduktion zu 
schaffen.

Solche und ähnliche Aufgaben werden sich dort und auch 
anderswo als Schwerpunkt in den Programmen der Landortsgrup
pen wiederfinden.

In vielen unserer Ortsgruppen gibt es bereits heute Vor
stellungen, wie sie durch ihre Mitarbeit die Instandhaltung, 
Modernisierung und Verschönerung der Bausubstanz, die Ver
besserung der Einrichtungen des Gehe: Gesundheitswesens, die Ver
sorgung älterer Bürger und ihre bessere Betreuung, das An
legen und die Pflege von Grünanlagen u.a. im "Macht mit"- Wettbewerb 
der Städte und Gerneindwn unterstützen.

Wir schätzen ein, daß in unserem Bezirksverband Cottbus dieses 
einheitliche Handeln unserer Mitglieder, ihre gewachsene po
litische Reife gute Voraussetzungen sind, die in der Direktive 
des Haupt vor Standes gestellten großen Aufgaben in bewährter 
Weise und in neuer höhrer Qualität zu erfüllen.
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Unsere Freunde werden als treue Bündnispartner der Partei der 
Arbeiterklasse ihren Beitrag bei der Erfüllung der Hauptauf
gabe in bewährter Weise leisten und dabei als mobilisierendes 
Vorbild anderen christlichen Bürgern vorangehen.

Wir bereiten den 14-. Parteitag der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands als Bezirksvorstand mit dem Ziel vor, 
alle Mitglieder noch besser in die politische Arbeit einzube
ziehen und jeden Freund so zum bewußten Be jäher und aktiven 
Mitgestalter der sozialistischen Gesellschaft zu machen.
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Mit dem Gesetz über den Fünfjahrplan für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft der DDR in den Jahren 1976 bis 1980, das am 
15i Dezember von der Volkskammer beschlossen wurde, sind der 
sozialistischen Landwirtschaft anspruchsvolle Ziele gestellt*

Es entspricht dem Wesen unserer sozialistischen Ordnung, die 
Bedürfnisse der Menschen immer besser zu befriedigen. Nicht 
zuletzt werden die Bedürfnisse im Gefolge der sozialpolitischen 
Maßnahmen weiter wachsen und ein weiteres Ansteigen des Pro- 
Kopf-Verbrauches an Fleisch, Milch, Eiern sowie an Obst und Ge
müse zur Folgehaben. So werden zur Deckung des Bedarfes der Be
völkerung an tierischen Erzeugnissen im Jahre 1980 zum Beispiel 
unter anderem 6300 t Schlachtvieh und 22500 t Milch täglich be
nötigt • Davon kann nichts auf den nächsten Tag verschoben wer
den; denn auf dem Tisch der Bevölkerung wird letztlich mehr
mals am Tage die Planerfüllung der Land- und Nahrungsgüterwirt
schaft kontrolliert.

Zur Erfüllung dieser Planaufgaben sind deshalb in den vor uns 
liegenden Jahren die Anstrengungen aller Kräfte auf die weitere 
sozialistische Intensivierung der Produktion und die Einführung 
industriemäßiger Produktionsmethoden zu konzentrieren, um die 
Erhöhung und die Stabilisierung des Ertragsniveaus in den 
Pflanzenproduktion um 20 % gegenüber dem Durchschnitt der letzten 
fünf Jahre als unerläßliche Grundlage für die Steigerung der 
tierischen Marktproduktion zu erreichen. Eine Grundbedingung für 
diese Leistungssteigerung ist eine stabile Versorgung der Tiere 
mit energie- und eiweißreichem Futter in gleichbleibend guter 
Qualität

Deshalb kommt naben der geplanten Steigerung der Hektarerträge 
bei den Getreide- und Hackfruchtkulturel vor allem auch der 
maximalen FutterProduktion, sowohl im Feldfutteranbau als auch 
auf dem Grünland und im Zwischenfruchtanbau, größte Bedeutung 
zu.

U nionsfreund A lo is  P r  o k s c h :
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Darüber hinaus geht es um die beschleunigte Erschließung wei
terer Putterreserven in neuen Dimensionen» Damit sind vielfäl
tige politisch-ideologische Fragen verbunden, die auch im Mittel
punkt der politischen Arbeit unseres Parteivorstandes stehen, 
denn es geht nicht schlechthin um ein paar Prozent mehr Produk
tion, sondern um das Beschreiten ganz neuer Wege und lim die An
wendung neuer Produktionsverfahren, mit deren Hilfe Reserven 
in großem Maße nutzbar gemacht werden können und die revolutio
nierenden Charakter haben.

Die Pelletierung von Stroh ist ein solches neues Verfahren,
das Wissenschaftler und Praktiker in den letzten Jahren entwickelt
haben.

Bedenkt man, daß in der 0DDR jährlich etwa 8 Millionen Tonnen 
Stroh anfallen, dann liegen auf dem Gebiete der FutterProduktion 
noch große Reserven brach, deren Erschließung in neuen Dimen
sionen als Aufgabe vor uns steht. Deshalb stellt die umfassende 
Aufbereitung von Stroh zu Futterzwecken ein Kernproblem dar.

Davon ausgehend, beinhaltet der jetzige Fünfjahrplan eine erheb
liche Steigerung der Trockenfutterprodukton. Durch die Bereit
stellung von leistungsstärkeren Ausrüstungen für die bestehen
den Trocknungs- und Pelletieranlagen sowie durch die Errichtung 
neuer Anlagen werden die Voraussetzungen geschaffen, daß im 
Jahre 1980 neben der technischen Trocknung von Grünfutter und 
Ganzpflanzenprodukte, 3*3 Millionen Tonnen Strohpellets produ
ziert werden können.

Mit der Pelletierung von Stroh wird nicht nur die größte Futter
reserve, die wir gegenwärtig haben, nutzbar gemacht. Das ist 
zugleich ein bedeutender Schritt zur Senkung der Getreideimporte 
für Futterzwecke«

Der Agrarwissenschaft ist die Aufgabe gestellt, die Verfahren 
der Strohveredelung weiterzuentwickeln und noch effektivere Lö
sungen zu erarbeitend Ein solches neues Verfahren ist der Ein
satz von Natronlauge, das bereits in der Praxis mit gutem Erfolg 
erprobt wurded Natronlauge in richtiger Konzentration dem Stroh
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vor dem Verpressen zudosiert, bewirkt einen besseren Aufschluß
effekt des Strohs und erhöht die Stabilität der Pellets. Gleich
zeitig erhöht sich die Durchsatzleistung der Pressen und der 
Putterwert der Pellets wird um etwa 10 % verbessert.

Als vor etwa zwei Jahren das von mir geleitete Trocknungswerk 
Hötensleben als erstes im Kreis Oschersleben für die Stroh- 
pelletierung nachgerüstet wurde, s&anden viele Arbeiter dieser 
neuen Produktionsrichtung skeptisch gegenüber. Viele Aussprachen 
mit den Werktätigen waren notwendig, um sie von der Notwendigkeit 
zu überzeugend Vorbehalte gab es zunächst auch deshalb, weil 
viele nicht so recht daran glaubten, daß die Strohpelletierung 
eine Sache von Dauer istd Auch in den Betrieben der Pflanzen
produktion ergaben sich für die Traktoristen neue Aufgaben, denn 
auch die kontinuierliche Strohzufuhr mußte für alle drei Schichten 
organisiert werdend

Obwohl bereits die Zeit des Aufbaues der Pelletieranlage genutzt 
wurde, um die für die Bedienung vorgesehenen Arbeitskräfte auf 
ihre neue Tätigkeit vorzubereiten und zu qualifizieren, gab es 
nach Inbetriebnahme der Anlage Schwierigkeiten und Probleme im 
Produktionsablauf. Aberwir gaben nicht auf. In der Zwischenzeit 
hatten sich die aktivsten Handwerker und Neuerer des Betriebes 
- u4ter ihnen auch Unionsfreunde - zusammengefunden und nahmen 
sich der Sache an. Weitere Erfahrungsaustausche wurden organi
siert und die Ursachen gesuchtd Die durch dieses Neuererkollektiv 
vorgenommenen technischen Veränderungen an den Maschinen und 
Geräten brachten, gepaart mit den gesammelten Erfahrungen, 
schließlich den Erfolgd

Aber als wir seinerzeit mit dem Pelletierkollektiv die Diskussion 
über das Planziel an Strohpellets für das Jahr 1976 führten, 
gab es zunächst noch Zurückhaltung und nur zögernd wurde dieser 
Zielstellung zugestimmt; lag doch das Planziel mit 1800 t um 
25 % höher als das Ist des Vorjahres.

Nach nunmehr eineinhalbjähriger Produktionszeit hat sich ein 
festes Produktionskollektiv herausgebildet, das zu 90 % aus 
Frauen besteht. Und seit dem 1. Mai dieses Jahres kämpfen sie um
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den Titel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit"* Im sozialisti
schen Wettbewerb ringen die vier Schichtkollektive untereinan
der um maximale Produktionsergebnisse und mehrmals wurde die 
Wettbewerbszielstellung für 1976 erhöht* Initiativschichten wur
den organisiert und durchgeführt und die dabei erreichten Ergeb
nisse amsfc nach eingehenden Aussprachen und Beratungen als neue 
Kriterien für die Wettbewerbsführung übernommen.

Im überbetrieblichen sozialistischen Wettbewerb "Strohpelletie- 
rung", an dem sich alle 31 Trocknungswerke und Pelletieranlagen 
des Bezirkes Magdeburg beteiligen, nehmen wir einen guten Platz 
im ersten Drittel ein. Und ich kann heute hier berichten, daß 
wir das uns zuletzt gestellte Wettbewerbsziel: 4000 Tonnen Stroh
pellets bis zum Jahresende zu produzieren mit etwa 4100 t erfül
len werden* Damit haben wir die Ursprungliehe Planmenge um das 
2,3fache überboteni Das war nicht zuletzt das Ergebnis umfang
reicher politisch-ideologischer Überzeugungsarbeit *

Selbstverständlich verläuft auch heute die PelletProduktion nicht 
problemlos* Unser Bestreben ist u*a« darauf gerichtet, die tech
nische Betriebssicherheit ständig zu erhöhen und die Arbeitsbe
dingungen günstiger zu gestalten* Durch ständige Weiterqualifi
zierung der Anlagenfahrer wollen wir auch die Differenziertheit 
der heistungen der vier Schichtkollektive überwinden und neue 
Produktionsreserven nutzbar machen*

Für 1977 haben wir uns das Ziel gestellt, parallel zur techni
schen Trocknung von Grünfutter, Getreideganzpflanzen und Hackfrüch
ten, 5600 Tonnen Strohpellets zu produzieren* Diese hohe Steige
rung wollen wir vor allem durch den Einsatz von Natronlauge er
reichen. Gegenwärtig bauen wir diese dafür erforderlichen Aggre
gate ein. Unsere Anstrengungen sind darauf gerichtet, die Inbe
triebnahme zum 31# Januar 1977 zu gewährleisten*

In den nächsten Jahren wird die Pelletieranlage weiter ausgebaut, 
und damit die Voraussetzungen geschaffen, daß bereits 1979 die 
Fünfjahrplanzielstellung des Jahres 1980 unseres Betriebes mit 
einer Jahresproduktion von 18 .000 t Strohpellets erreicht wird*

\
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Liebe Unionsfreunde, die Produktion der Pellets ist die eine 
Seite. Die andere Seite ist die Bereitstellung des Rohstoffes 
Stroh« Dabei ist Stroh nicht gleich Stroh« Notwendigerweise muß 
sich auch bei den Pflanzenproduzenten immer mehr die Erkenntnis 
durchsetzen, daß das Stroh kein Nebenprodukt der GetreideProduk
tion ist, sondern ein wichtiger Energieträger als Futtermittel.
Das verlangt eine neue Einstellung zum Stroh, denn nach wie vor 
sind diese für die Bereitstellung des notwendigen Futters für 
die Tierproduktion voll verantwortlich.

Und noch ein weiteres: Diese hohen Vorleistungen werden erst sinn
voll, wenn die Pellets mit höchstem Effekt in Milch und Fleisch 
verwandelt werden! Das erfordert auch seitens der Werktätigen 
in der Tierproduktion ein Umdenken! Das DDR-Futtermittelbewer- 
tungssystem stellt die richtigen Relationen heraus und weist auch 
dem Stroh den Platz zu, der ihm tatsächlich gebührt.

Oft wird Neuem mit Vorurteilen gegenübergetreten. Die Strohpellets 
machen da keine Ausnahme! Und hoch so mancher in der Landwirt
schaft ist noch heute der Meinung, daß Strohpellets nur ein Er
satzfutter für futterarme Zeiten sind! Das zeigt, welche Vor
behalte noch aus dem Weg zu räumen sind, um das Naue voll durch
zusetzen. Das erfordert die konsequente Auseinandersetzung mit 
solchen Vorbehalten, denn es kann nicht subjektiven Ermessen 
überlassen bleiben, ob und wie erprobte wissenschaftliche Erkennt
nisse angewendet werden.

Deshalb sollte unsere Unionsfreunde aus der Landwirtschaftnoch 
mehr als bisher die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts aktiv in ihre politische Arbeit einbeziehen und 
damit dem Neuen zum Durchbruch zu verhelfen.

Wenn im Bericht des Präsidiums heute die Erwartung an alle Mit
glieder aus der Landwirtschaft ausgesprochen wurde, den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt umfassend durchsetzen zu hel
fen, dann ist wohl die Strohpelletierung und der effektivste Ein
satz dieses wichtigen Futtermittels voll mit einzubeziehen.



Unionsfreund Werner B e h r e n d ;

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Als die XI. Tagung des Hauptvorstandes unserer Partei 
von allen Vorständen die Bildungs- und Erziehungsarbeit als 
Voraussetzung für die weitere Ausformung des sozialistischen 
Staatsbewußtseins in den Mittelpunkt stellte, hat der Bezirks
verband Erfurt seine Leitungstätigkeit darauf orientiert.

In unserem Maßnahmeplan wurde aufgenommen, daß "die systematische 
weitere Qualifizierung der politisch-ideologischen Leitungstätig
keit der Kreis- und Ortsgruppenvorstände zu erhöhen ist, und daß 
der Inhalt der politisch-ideologischen Arbeit zur ständigen 
Festigung und Profilierung des sozialistischen Staatsbewußtseins 
bvi allen Mitgliedern beiträgt".

Alle Kreisvorstände haben mit zur Realisierung dieses Be
schlusses beigetragen.
Die Durchführung der Mitgliederversammlungen wurde um rund 
3 Prozent gesteigert, und der Versammlungsbesuch erhöhte sich 
im Monat November auf 75»^ Prozent. Dabei erreichten wir in den 9 äß 
Monaten dieses Jahres in der Versammlungsbeteiligung einen Durch
schnitt von 73i9 Prozent.
Wir gestalteten die Mitgliederversammlungen interessant und aktuell«

Neben der Behandlung des "Thema des Monats" berichteten 
die Unionsfreunde Mitglieder der Räte der Städte und 
Gemeinden über die Schwerpunktaufgaben im Territorium.
Die Unionsfreunde, die in der Industrie, Landwirtschaft 
und im Handwerk tätig sind, sprachen in den Mitglieder
versammlungen über die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne„ 
Vergleichszahlen der Vorjahre wurden mit herangezogen.
Dia-Vorträge machten die Mitglieder mit den fortgeschrittensten 
Produktionsmethoden, dabei auch mit den sowjetischen Neuerermetho
den, vertraut.
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Besonders in den städtischen Ortsgruppen setzten wir 
viel Bildmaterial ein, das in den Kreisbildstellen in 
reichlichem Maße zur Verfügung steht.
Diese Methodik hat sich bewährt.

Die Mitgliederversammlungen sind das Dorum der politischen 
Meinungsbildung, Ort der Behandlung von Grundfragen. So 
haben wir uns u.a. mit dem Antikommunismus und Antisowjetismus, 
wie er sich in der BRD zeigt, auseinanderzusetzen.
Die Absicht bestimmter Kräfte, den Entspannungsprozeß zu 
blockieren, ist nur allzu deutlich.
Mit Antisowjetismus soll den Bürgern ihrer Länder der Blick 
auf die Realitäten verstellt, und die demokratischen Kräfte 
sollen aufgesplittert werden.
Nach den zahlreichen Vorschlägen der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, den tatsächlich erzielten Fortschritt 
beim Gipfeltreffen in Helsinki und bei vielseitigen vertrag
lichen Abmachungen zwischen sozialistischen und kapitalistischen 
Staaten rücken auch in den Vorstellungen vieler Menschen im 
Kapitalismus die Begriffe Frieden und Sozialismus, Entspannung 
und Sowjetunion dichter zusammen. Die Politik der friedlichen 
Koexistenz nimmt auch für sie konkrete Gestalt an.
Dagegen nicht zuletzt richtet sich der gegenwärtig militante 
Antisowjetismus.
Als die Welt auf das Wort des XXV. Parteitages der KPdSU 
wartete, wurden die Sirenen des Antikommunismus und Anti
sowjetismus auf größte Lautstärke gestellt.
Diese Sirenen schallen auch zu uns herüber.
Doch Antisowjetismus und Antikommunismus sind schon lange 
keine Methode mehr, um auf unsere Mitglieder Einfluß zu nehmen.

Wir haben in den Versammlungen erläutert, daß die Sicherung 
des Friedens zur Tagesaufgabe ge?;orden ist, da kann jeder 
mithelfen.
So ist die Erfüllung der Planaufgaben oberster Grundsatz. 
Besonders deutlich wird daswachsende Bewußtsein unserer 
Mitglieder in den Eichsfeldkreisen.
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Hier tragen sie eine große Verantwortung für die Stärkung 
und Festigung unserer Republik.
Die katholischen Christen dieses Gebietes haben in Vergangenheit 
und Gegenwart unter Beweis gestellt, daß sie gute Bürger unseres 
sozialistischen Staates sind, hervorragende Leistungen in der 
Industrie und Landwirtschaft sowie im ’Wlach-Mit! "-Wettbewerb 
vollbringen.
Nicht zuletzt wurde das sichtbar am 17« Oktober dieses Jahres 
als am Wahltag viele Gemeinden des Eichsfeldes schon frühzeitig 
eine 100 %ige Wahlbeteiligung melden konnten.
Daß Wissen zum Bewußtsein geworden ist, zeigt sich im Handeln 
des einzelnen in der Gemeinschaft. Das ist für uns christliche 
Demokraten erst einmal die eigene Ortsgruppe, deren Aktivitäten 
alljährlich im Programm der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 
des jeweiligen Jahres - bezogen auf das staatliche Territorium 
der einzelnen Ortsgruppe - konzipiert wird.

Mit dem Ortsgruppenprogramm geben wir den gesellschaftlichen 
Kräften im Territorium die Verpflichtung zur Mitarbeit ab.
Im Bezirksverband Erfurt beteiligten sich 1976 95,8 Prozent 
aller Mitglieder mit Beiträgen an ihren Programmen, und das 
hauptsächlich auf dem Gebiet des Mach-mit-Wettbewerbes 
der Ausschüsse der Nationalen Front tind im st sozialistischen 
Wettbewerb der Betriebskollektive aller Volkswirtschaftszweige.

Bis Ende November haben 95,5 Prozent aller Mitglieder an
der Realisierung der Initiativprogramme der örtlichen Ausschüsse
der Nationalen Fronfe beigetragen.
Die in diesem Jahr neu für unsere Partei gewonnene Freunde 
wurden mit eigenen Leistungen in das Ortsgruppenprogramm 
mit aufgenommen.
76,2 Prozent unserer im Arbeitsprozeß stehenden Mitglieder 
waren im sozialistischen Wettbewerb ihrer Betriebe aktiv.

Bei der Bewußtseinsbildung unserer Mitglieder hat die 
Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke" in Burgscheidungen 
eine große Aufgabe zu erfüllen.
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Wir haben es deshalb zur ständigen Leitungsaufgäbe aller 
Vorstände gemacht, daß durch sorgfältige Kaderauswahl die 
uns übertragenen Aufgaben in der Schulbeschickung voll erfüllt 
werden,,
Wenn wir uns vorgenommen haben, in das Politische Studium 
1976/77 35 Prozent unserer Mitglieder einzubeziehen, so
ist das der Personenkreis, der in den Kaderentwicklungsplänen 
für eine Qualifizierung vorgesehen ist. Vor allem kommt es 
uns darauf an, die jungen Mitglieder unserer Partei in das 
Politische Studium miteinzubeziehen.

Bewußtsein und Bewußtseinsstand werden sichtbar durch Aktivität i 
v ' feer hiedlic] fc< biet , Sur politischen Meinungs
bildung unter den Mitgliedern, die ein kirchliches Amt haben, 
tragen die jährlichen Veranstaltungen des "Mühlhausener Kolloquiums’ 
bei, an denen jeweils über 300 Unionsfreunde Pfarrer, Theologen, 
Mitglieder von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinderäten 
teilnehmen; des weiteren die regelmäßigen Aussprachen im Be- 
zirkssekretsriat mit den Unionsfreunden Pfarrern, in denen 
die Veranstaltungen des Präsidiums des Hauptvorstandes zu den 
Themen ’’Tradition und Verpflichtung” und "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht” ausgewertet wurden.
Diese Tagungen befähigen unsere Mitglieder, die vielfältigsten 
Prägen richtig zu beantworten. Diese Arbeit hat sich in Vorbe
reitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen ausge
zahlt.
In diesem Entwicklungsprozeß tatbereiter Übereinstimmung 
zwischen Bürgerpflicht und Christenpflicht zeichnet sich 
trotz aller Differenziertheit eine neue Qualität bewußter 
Mitgestaltung christlicher Demokraten bei der Lösung der 
auf den Tagungen des HauptvorStandes allen Mitgliedern 
unserer Partei gestellten Aufgabe in diesem neuen Abschnitt 
unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung abG 
Anläßlich der Beratungen der XV. Hauptvorstandssitzung 
hat der stellvertretende Vorsitzende unserer Partei,
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Unionsfreund Wolfgang Heyl, zu den Prägen der Bildungsarbeit 
gesprochen.
Dabei brachte er zum Ausdruck, daß auch in den Beratungen 
der Vorstände und der Sekretariate ein höheres Niveau der 
Bildungsarbeit verlangt wird.

Wir haben diese Vorschläge aufgegriffen und praktizieren 
weiter mit Erfolgen in den Vorstands- und Sekretariats
beratungen die Diskussionen zu den aktuellen politischen 
Grundfragen; hier sind die Informationsberichte der Orts
gruppen und Kreisvorstände und die in ihnen aufgeworfenen 
Prägen Grundlage des Gesprächs.

Unsere Erfolge stimmen uns optimistisch.
Wir faben uns eine gute Ausgangsbasis für das Jahr 1977» 
dem Jahr des 14. Parteitages, geschaffen.
Die Mitglieder unserer Partei im Bezirksverband Erfurt 
stehen mit an der vordersten Pront im Kampf für Frieden 
und Sozialismus, für die Stärkung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik.
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Anknüpfend an den Gedanken im Bericht des Präsidiums, in dem 
Unionsfreund Schulze von einer reaktionären Welle sprach 
und dahei auf die Eimischung in die inneren Angelegenheiten 
unserer Republik mit Hilfe einer emotional aufgeladenen 
Propaganda verwies, möchte ich aus der Sicht des KreisVer
bandes Greiz darlegen, wie unsere Mitglieder und uns nahe
stehende christliche Bürger auf die politischen Aktivitäten 
und Versuche der Diversion westlicher Massenmedien reagierten. 
Wir waren zum Reagieren auilgefordert, denn es gab Erscheinungen, 
die hart die Grenzen zur Provokation tangierten und die man 
weder übersehen noch mit dem Mantel christlicher Nächstenliebe 
überdecken konnte.

Lassen Sie mich mit einem Beispiel aus meiner beruflichen 
Praxis beginnen. Es belegt, daß wir mehr aufpassen müssen und 
uns nicht überfahren lassen dürfen. Im September als der hek
tische Freiheitsrummel in der BRD unmittelbar vor der Bundes
tagswahl seinen Höhepunkt erreicht hatte, bekam ich den Besuch 
eines westdeutschen Brauereibesitzers, dessen Schloß und Land
sitz wir 1945 mit enteignet hatten. Sein Anliegen galt mir 
persönlich, denn ich hatte vor etwa 15 Jahren, angeregt durch 
Hinweise aus der Bevölkerung, die Gemälde geborgen, die dieser 
Herr 1945 der Enteignung zu entziehen versucht hatte, indem er 
sie unter ungünstigeren Bedingungen auf einem Dachboden ver
steckt hatte. Wir hatten diese beschädigten und sehr gefähr
deten Bilder mit viel Mühe und großen Kosten restaurieren 
und in alter Schönheit entstehen lassen. Naßforsch kam nun 
der Herr Brauereibesitzer und verlangte seine Bilder. Vergeblich 
versteht sich. Er will nun unsere Republik verklagen, gegen 
die er bösartig polemisierte. Nun geben wir uns gewiß keinen 
Illusionen im Umgang mit diesen bundesrepublikanischen,,3rüdern" 
hin, interessant ist aber jedoch daran, daß dieser Provokateur 
von einer DDR-Bürgerin begleitet wurde, die seinen Besuch vor
bereitet hatte und seine Forderung unterstützte. Und wenn wir 
schon nicht den bundesrepublikanischen Brauereibesitzer agi
tieren können, mit der DDR-Bürgerin aber, müssen wir sprechen^

U nionsfreund Dr. Werner B e c k e r
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damit sie einmal nachdenkt, ob es richtig ist, westdeutschen 
Provokateuren zu assistieren.

Die Verantwortung für die politische Dummheit und Borniert
heit, auch eines einzelnen Bürgers nimmt uns keiner ab. Bei 
unseren Gesprächen dürfen wir keinen auslassen oder ab
schreiben.

Gewiß dieses Beispiel ist eine Einzelerscheinung, die nicht 
dramatisiert werden sollte. Sie darf aber auch nicht vernied
licht werden, denn unter den Reisegruppen aus Bayern, die 
uns neuerdings im grenznahe:! Gebiet besuchen, gibt es auch 
Gäste mit provokant-aristokratischen Ambitionen, die wir 
lieber gehen als kommen sehen.

In den letzten Wochen gab es, wie Sie alle wissen, recht 
massive Versuche, unsere politisch-moralische Einheit zu 
stören. Die Versuche konzentrierten sich einmal darauf, einen 
Keil zwischen Künstler und Arbeiterklasse zu treiben und zum 
anderen christliche Bürger in Widerspruch zu ihren soziali
stischen Staat zu setzen.

So hat die Tatsache, daß in kirchlichen Räumen Schrift
stellerlesungen veranstaltet wurden, die nach Form und Inhalt 
geeignet waren, unsere Gesellschaft zu diskreditieren unter 
unseren litgliedern und auch in den Kirchenvorständen große 
und heftige Diskussion ausgelöst. Wir hatten hinreichend Ge
legenheit, klärende ’Worte zu sprechen. Wir stellten die Präge, 
ob es zur Verkündigung des Glaubens und der Heilwahrheiten 
gehört, wenn die 1968 in der CSSR mißlungene Konterrevolution 
zum Objekt kirchlichen Mitleides gemacht wird. Abgesehen davon, 
daß die Verkündigung und Kultivierung reaktionärer Gedanken 
weder der Kirche noch den Gläbigen nützt, so konnten wir doch 
ein recht merkwüridges Demokratieverständnis das dafür ver
antwortlichen Priesters registrieren. Der zuständige Bischof, 
der sich von dieser dubiosen Veranstaltung distanzierte, ist 
weit weg, aber die Gemeindemitglieder, die sich als Staats
bürger der DDR fühlen, kam in Gewissenskonflikte. So sagte
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mir ein Unionsfreund, der als ehrenamtlicher Organist 
tätig ist: "Ich muß mir ernsthaft überlegen, ob ich in 
dieser Kirche noch weiter Orgel spielen kann!" Und ein 
christlicher Kulturschaffender stellte die Präge: "Warum 
steht die Kirche Verrätern der Arbeiterklasse offen, die sich 
ausdrücklich zum Atheismus bekennen?"

Diese negativen Aktivitäten an der ideologischen Pront sind 
in Greiz so neu nicht, denn bereits vor Jahr und Tag suchte 
mich mein Gemeindepfarrer - ich würde sagen "offiziös" - auf, 
und er berichtete mir von den großen Bedenken, die es im Ge
meindekirchenrat gab, als es darum ging, einen atheistischen 
Schriftsteller auftreten zu lassen, dessen gestörtes Ver
hältnis zu unserer Gesellschaft und zu unserem Staat hin
reichend bekannt war. Selbstverständlich habe ich dar auf 
hingewiesen, daß die Kirche Kirche bleiben solle.

Wenn man auch berücksichtigt, daß es in. den letzten Wochen in 
unserem Bezirk Gera recht massive Versuche gab, mit den Ge
danken eines gewissen Sozialismusverbesserers die Köpfe unserer 
jungen Menschen zu verwirren, so werden Sie verstehen, daß es 
auf ideologischem Gebiet keine Rahepause gab. Wir haben des
halb jede Vorstandssitzung und jeden Zirkelabend genutzt, um 
die aktuellen Probleme der geistigen Auseinandersetzung zur 
Sprache und damit zur Klärung zu bringen.

Es gab eine ganze Reihe Preunde, die mit derartigen Problemen 
konfrontiert, recht erschrocken waren, Sie galt es daran zu 
erinnern, daß wir schon seit Jahren immer wieder darauf ver
weisen, daß friedliche Koexistenz zwischen Staaten unter
schiedlicher Gesellschaftsordnungen hiemals eine ideologische 
Koexistenz bedeutet. Als in der Diskussion um die Behandlung 
der Selbsttötung des Pfarrers Brüsewitz durch die BRD-Massen- 
medien bei uns auch einige polemische Töne anklangen, waren 
manche Preunde nachgerade überrascht, aber nach einigem Nach
denken sahen sie recht bald ein, daß auch die allerdings zu
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selten geübte Form der Polemik angebracht sein kann.
•

Das Wichtigste bei all unseren Gesprächen war, immer wieder 
hervorzuheben, daß einmal die einzelnen groß aufgemachten 
antisozialistischen Provokationen nur Teile eines größeren 
Systems sind, und daßwl£ns daran gewöhnen müssen, daß die 
imperialistischen Versuche Menschen gegen unseren Staat zu 
manipulieren nicht seltener sondern nur häufiger werden.
Wenn man in der Samstagausgabe des DD Jürgen Kuczynskis 
Rückblick und Vorschau auf die Krise der kapitalistischen 
Weltwirtschaft gelesen hat, kann man sich mit Notwendigkeit 
ausrechnen, was in nächster Zeit von imperialistischer Seite 
noch so alles angeboten werden wird.

Mit Recht kritisieren viele unserer Freunde, daß in diesen 
ideologischen Auseinandersetzungen der Fluß der Informationen 
und Argumente viel schneller fließen sollte und wir schneller 
reagieren müßten.

Schließlich müssen v/ir stetig bemüht sein, vorbildhaft mit 
unseren Bürgern und für unsere Bürger zu arbeiten. Was der 
Vorsitzende des Ministerrats über Bürokratie und Herzlosigkeit 
in der Regierungserklärung sagte, hat nach wie vor Gültigkeit.

Im kulturellen Bereich sind diejenigen schlecht beraten, die 
da glauben, auf Nummer Sicher gehen zu müssen und ihr Angebot 
einschränken. Im Gegenteil die Palette der Kultur gilt es 
stets reicher zu gestalten. Allerdings muß das, was geplant 
und getan wird, viel besser durchdacht und vorbereitet werden. 
Wenn ich hier darstellen und vergegnewärtigen wollte, daß an 
der Front der weltanschaulichen Auseinandersetzungen alles 
andere als beschauliche Ruhe herrscht, so bedeutet das not
wendig für die uns bevorstehenden Parteiwahlen, daß wir uns 
in den Rechenschaftsberichten wie in den Diskussionen partei
lich und kritisch mit bestimmten Erscheinungen auseinander
setzen. Und wenn ich an die Jahreshauptversammlungen zurück
denke, die ich in den letzten FJahren mitgemacht habe, so
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möchte ±k auch ich meinen: In der einen oder anderen 
Ortsgruppe könnte eine Belebung der Diskussion nichts 
schaden.

Wir haben im politischen Wirken unserer Partei stets 
unseren gesellschaftlichen Auftrag und unsere gesellschaft
liche Verantwortung betont. Der politische Gegner konzen
triert sich nun seit Monaten auf die Kulturschaffenden und die 
Christen in der DDR. Das heißt: Wir Christen sind gefordert 
Partei zu ergreifen.

Demonstrieren wir also mit der Einsatzfreude und der Überzeu
gungskraft unserer Mitglieder, daß sich auch die christlichen 
Bürger der Treuepflicht gegenüber ihrem sozialistischen 
Staat voll^bewußt sind.

\

\
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Liebe Preunde!
Entsprechend unserem Zeitplan kommen wir nun zum Ende unserer 
Tagung. Diejenigen Preunde, die einen Diskassionsbeitrag vor
bereitet haben, bitten wir, diesen beim Sekretariat abzugeben, 
damit er in der Presse und der Broschüre mit veröffentlicht 
werden kann.

Ich sehe, daß Sie diesem Vorschlag zustimmen. Wir werden also 
so verfahren.

Wir kommen nun zur Bestätigung des Berichtes des Präsidiums 
des Hauptvorstandes.
Wer diesem Bericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um sein Handzeichen.

Ich danke Ihnen. Der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes 
ist einstimmig bestätigt.

Das Wort hat nun der Vorsitzende der Redaktionskommission, 
Unionsfreund Dr. Gerhard Bischer.

U nionsfreund Gerald G o t t i n g :
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Liehe Freunde!
Die Redaktionskommmission hat sich mit der Vorlage Nr.43, also 
dem Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes beschäftigt und schlägt 
vor, eine Reihe von Gedankengängen in diesem Entwurf in ihrer 
Reihenfolge umzustellen, einige Formulierungen stilistisch 
ein wenig zu verbessern und dadurch zu einer nach unserer Mei
nung klareren und ausdrucksvolleren besseren Fassung zu kommen, 
die gleichzeitig den Vorteil hätte, daß sie a) ein wenig 
weihnachtlicher noch anfängt und b) durch Einsparung von zwei 
oder drei Wiederholungen auch noch ein klein wenig kurzer wird. 
Der Zweckmäßigkeit halber darf ich vielleicht die von uns vor
zuschlagende Neufassung im Zusammenhang vortragen:

Mit Freude und Zuversicht begehen wir das Weihnachtsfest 1976. 
Die Weihnachtsbotschaft verheißt allen Menschen Frieden und 
Wohlergehen. Das ruft uns christliche Demokraten zum Handeln 
für eine Welt ohne Krieg. Der Friede hat im Sozialismus seinen 
stärksten Verteidiger und Beschützer. Die Entspannung ist zur 
bestimmenden Tendenz in der internationalen Entwicklung gewor
den. Trotz aller reaktionärer Machenschaften setzen sich die 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unter
schiedlicher Gesellschaftsordnungen unaufhaltsam durch. Die 
Schlußakte von Helsinki hat sich als wichtiges Instrument zur 
Lösung von Problemen in Europa und in der Welt erwiesen. Unsere 
Mitverantwortung für den Frieden gebietet uns, alle Anstrengun
gen darauf zu richten, daß das Wettrüsten eingestellt wird und 
effektive Abrüstungsmaßnahmen eingeleitet werden, um den Ent
spannungsprozeß dauerhaft zu machen. Die Entwicklung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik hat dank der hervorragenden 
Leistungen ihrer Bürger einen weiteren Aufschwung genommen. 
Unser Leben ist reicher geworden. In unserem sozialistischen 
Staat sind jedem Bürger heute und in Zukunft soziale Sicherheit 
und Geborgenheit gegeben. Die politisch-moralische Einheit 
unseres Volkes hat sich, wie die Wahlen am 17. Oktober dieses 
Jahres abermals bestätigten, weiter vertieft. Der konstruktive

U nionsfreund Dr. Gerhard F i s c h e r :
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Beitrag unserer Republik zur Sache des Briedens, der Entspannung 
und der internationalen Zusammenarbeit sichert ihr einen 
geachteten Platz unter den Staaten der Erde. Diese Tatsachen 
verpflichten uns, den Kämpfern gegen imperialistische Unter
drückung und Ausbeutung, für nationale und soziale Befreiung 
unsere aktive Solidarität zu bezeugen und allen Menschen, die 
Hunger und Not erleiden müssen, unsere Unterstützung zuteil 
werden zu lassen. Mit unseren Taten zur allseitigen Stärkung 
der Deutschen Demokratischen Republik und zur ständigen Festi
gung der sozialistischen Staatengemeinschaft wollen wir weiter
hin ergebnisreich zur Sicherung des Briedens und zum Wohle der 
Menschen beitragen. Möge uns die Besinnung auf die Weihnachts
botschaft neue Kraft für unser verantwortliches Wirken geben.
Wir grüßen alle unsere Brennde und wünschen ihnen ein frohes, 
gesegnetes Weihnachtsfest.

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union Deutschland

Ich darf vielleicht auf die Begründung von Einzelumstellungen 
oder Änderungsvorschlägen an dieser Stelle aus Zeitgründen ver
zichten. Sie sehen, daß insgesamt jeder Gedanke der bisherigen 
Vorlage erhalten blieb, nur jetzt teilweise an anderer Stelle 
in Erscheinung tritt.

Zu den Vorlagen 42 ’’Einberufung der Mitarbeiterkonferenz" und 
44 "Bildung von Kommissionen des Hauptvorstandes zur Vorberei
tung des 14. Parteitages" hat die Redaktionskommission keine 
Bemerkungen.
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Sie haben den Vorschlag der Redaktionskommission gehört. Wer 
mit dem Vorschlag der Redaktionskommission einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen.

Ich danke Ihnen. Der Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes ist 
einstimmig beschlossen.

Die Vorlage 42 enthält die Einberufung einer Mitarbeiterkonfe 
renz der CDU am 10. Februar 1977 nach Dresden. Auch für diese 
Vorlage bitte ich alle Freunde, die ihr zustimmen wollen, um 
das Handzeichen.
Ich danke sehr. Damit ist die Mitarbeiterkonferenz einberufen

In der Vorlage Hr. 44 bittet das Präsidium des Hauptvorstande 
zur Vorbereitung des Rechenschaftsberichtes an den 14. Partei 
tag^äes Entschließungsentwurfes für den 14. Parteitag 
sowie zur Ausarbeitung von Vorschlägen an den 14. Parteitag 
entsprechende Kommissionen des Hauptvorstandes zu bilden.

Die Freunde, die dieser Vorlage zustimmen, bitte ich um ihr 
Handzeichen. Ich danke Ihnen. Die Vorlage ist beschlossen.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
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Liebe Freunde!

Wir stehen am Ende der letzten Tagung unseres Hauptvorstandes 
in diesem ereignisreichen Jahr 1976« Gut gerüstet gehen wir in 
das neue Jahr® Die vorliegenden Materialien ermöglichen es 
uns, die politisch-ideologische Arbeit der CDU innerhalb der 
Nationalen Front und besonders mit christlichen Kreisen offen
siv und konsequent vorwärts zu entwickeln® Wir haben alle Voraus
setzungen dafür, um auch im kommenden Jahr, das im Zeichen 
de3 60» Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
stehen wird und das uns in Vorbereitung unseres 14. Parteitages 
eine große Verantwortung auferlegt, einen guten und erfolgrei
chen Beitrag zur weiteren Gestaltung unserer entwickelten sozia
listischen Gesellschaft leisten zu können.

Den Mitgliedern des Hauptvorstandes wie allen Mitgliedern unserer 
Partei danke ich sehr herzlich für ihre pflichtbewußte und zu
verlässige Arbeit, mit der sie auch im zurückliegenden Jahr in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zur Erfüllung der 
Hauptaufgabe und damit zur allseitigen Stärkung unserer sozia
listischen Deutschen Demokratischen Republik beigetragen haben. 
Ich verbinde damit zugleich die feste Gewißheit, daß wir auch 
im Jahr 1977 mit Elan und Erfolg gemeinsam mit allen anderen 
in der Nationalen Front vereinten demokratischen Kräften unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei unsere politische 
Zielsetzung erreichen werden®

Ich wünsche Ihnen, liebe Freunde, und Ihren Angehörigen von gan
zem Herzen eine gesegnete Weihnachtszeit, für das kommende Jahr 
stets gute Gesundheit, reiche Schaffenskraft und viel Erfolg.

Unionsfreund G erald G o t t i n g :
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Das zu Ende gehende Jahr war eine Zeit bedeutsamer Ereignisse 
und ermutigender Erfolge. Es bezeugte erneut und nachdrücklich: 
Der Sozialismus ist die bestimmende Kraft unserer Epoche.
Seine Stärke, seine Ausstrahlung und seine Dynamik geben dem 
internationalen Geschehen in zunehmendem Maße das Gepräge.

Wir können mit Stolz feststellen, daß sich unsere Partei 
den Anforderungen gewachsen zeigt, die die anspruchsvollen 
Aufgaben im neuen Abschnitt der gesellschaftlichen Entwicklung 
an unsere Arbeit stellen. Das kam besonders in den Aktivitäten 
der christlichen Demokraten zum Ausdruck, die sie in der 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zur Volkskammer 
und zu den Bezirkstagen entwickelten.

/(p.
Der Hauptvorstand hatte^irT~seiner XVI. Sitzung gefordert, 
die Unterstützung der Wahlbewegung in jedem Verband und in 
jeder Ortsgruppe zu einer Kampfaufgäbe zu machen^Er hatte 
alle Mitglieder aufgerufen, im Sinne des Wahlaufrufs der 
Nationalen Front ihre Anstrengungen weiter zu verstärken und 
mitzuhelfen, daß am Wahltag alle Bürger ihre feste Verbundenheit 
mit unserem sozialistischen Staat und die wachsende politisch
moralische Einheit unseres Volkes erneut und sichtbar 
bekunden.

Heute können wir dem HauptVorstand berichten:

Unsere Partei hat einen guten Beitrag dazu geleistet, daß sich 
die christlichen Bürger - ebenso wie alle anderen Bürger 
unseres Staates - eindeutig zum Wahlaufruf und zu den Kandidaten 
der Nationalen Front bekannten. Sie entschieden sich
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eindxiacksvoll für Freiheit, Frieden und Sozialismus^Sie bekräf
tigten ihren Willen, den Wahlaufruf der Nationalen Front mit 
neuen Leistungen zur weiteren Erfüllung der Hauptaufgabe, zur 
allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates tat verwirklichen 
zu helfen.

Wir können darauf verweisen, daß die politisch-ideologische 
Arbeit aller Vorständi^^rgebnis^eich auf die Unters tüt^jÄg der 
massenpolitischen A^b^it der Nationalen Front geriefelt war. In 
allen Bez\rksverbiden wurden Nivd^u und Umfang unsrer politischen 
Wirksamkeit^ i# <¥er sozialistischen '^lksbewegunÄ'gegenüber 
vorangegangon^n Volkswahlen erhöht.

\/enn fpsfgestelr\ werden kann, daß die W^Qbewegung eine Zeit
in^ej^si/er politischer Gespräche mit I^Ll^onen Bürgern über die
Grundfragen unseres \jjebens, über viyle aktuelle Probleme und über
dio^ höchsten Aufgabenvwar - wennVgesagt werden kann, daß die
jolitia^che Massenarbeit an Brarf te gewann, differenzierter wurde
und besser die gesellschaftlichen Erfahrungen W d  Bedürfnisse
der Werktätigen berücksichtigte - so haben jene\Jb472 Unioi
freunde, dVe als Refez^fentenVn 9»494 Veranstaltungen de^Nationalen
Front sowie\in 2.21/> differenzierten Aussprachen miV/Christlichen
Kreisen und in Veranstaltungen mit Handwer^errn^und
Gewerbetreibenden auf traten, darah einen gut^fr Anteil\\
Zahlreiche /tffiionßfreunde haben durchs, ihy ̂ rantv/ortung^\bewußtes

VWirken da$fa beiget-ragen, daß die Wesjghiszüge unserer sozialisti
schen Demokratie n\ch deutlicher jlervortfaten, daß sich die feste

V
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Verbundenheit aller Bürger mit ihrem sozialistischen Staat und 
die politisch-moralische Einheit unseres Volkes weiter ausprägten 
Das gilt insbesondere für jene 10.573 Unionsfreunde, die als 
Mitglieder von Wahlkommissionen und Wahlvorständen tätig waren, 
und für die 23.776 Unionsfreunde, die sich der Nationalen Front 
als Wahlhelfer zur Verfügung stellten.

Die differenzierte politische Arbeit der Vorstände hat in der
Wahlvorbereitung dazu beigetragen, daß die überwiegende Mehrheit
der parteilosen christlichen Bürger sich zur humanistischen
Politik unseres sozialistischen Staates im Sinne des Wahlaufrufs
bekannte. Hervorhebung und Bekräftigung fanden dabei insbesondere
die Außenpolitik der DDR auf der Grundlage der Prinzipien der
friedlichen Koexistenz und die Einheit von Wirtschafts- und
Sozialpolitik. Stark beachtet wurde insbesondere in kirchlichen
Kreisen, daß auch im Wahlaufruf die Gleichberechtigung aller 

0Bürger - unabhängig von Weltanschauung und religiösem Bekenntnis 
ihren Niederschlag gefunden hat.

Eine umfangreiche und oft beispielhafte Arbeit haben die Unions
freunde geleistet, die auf der gemeinsamen Kandidatenliste der 
Nationalen Front für die Volkskammer und die Bezirkstage 
kandidierten. Getragen vom Vertrauen des ganzen Volkes wurden 
54 Unionsfreunde als Abgeordnete und 14 Unionsfreunde als 
Nachfolgekandidaten der Volkskammer gewählt. Den Bezirkstagen 
und der Stadtverordnetenversammlung der Hauptstadt der DDR



Berlin gehören 283 Unionsfreunde als Abgeordnete und 79 Unions
freunde als Nachfolgekandidaten an. Es ist eine wichtige Aufgabe 
des HauptVorstandes und der Bezirksvorstände, diesen Freunden 
jede nur mögliche politische Hilfe zu geben, damit sie den hohen 
Ansprüchen an einen Volksvertreter gerecht werden und ihre Arbeit 
zur weiteren Stärkung unserer sozialistischen Staatsmacht im 
engen Vertrauensverhältnis mit ihren Wählern leisten.

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat in seiner Sitzung am 
19° Oktober 1976 allen Unionsfreunden für ihren Einsatz in 
der Wahlbewegung gedankt. Wir wiederholen und bekräftigen 
diesen Dank vor dem Hauptvorstand und richten ihn zugleich an 
alle Vorstände unserer Partei, die durch ihre zielstrebige 
Leistungstätigkeit die Voraussetzungen für eine hohe gesell
schaftliche Aktivität geschaffen haben«

In seiner Sitzung am 29. Oktober 1976 begrüßte das Präsidium 
des HauptVorstandes die vom Generalsekretär Erich Honecker auf 
der 3« Tagung des Zentralkomitees der SED getroffene Feststellung, 
daß der Wahlaufruf der Nationalen Front der DDR durch das 
Wahlergebnis zum Regierungsprogramm geworden ist« Wir sind 
überzeugt, daß die christlichen Demokraten all ihre Kräfte 
und Fähigkeiten für seine Verwirklichung einsetzen und so dazu 
beitragen werden, daß der bewährte Weg unserer Republik 
erfolgreich fortgesetzt wird.

-  4  -
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LiUylja ’UrtACHS'JtiHvult,
Unser Kontinent weist 1976 ein gegenüber vergangenen Jahren 
spürbar gesünderes politisches Klima auf. Im Zusammenleben 
der europäischen Staaten erweisen sich die progressiven 
Elemente stärker als die reaktionären. Europas Völker können 
mit Optimismus an die Stabilisierung friedlicher Verhältnisse 
gehen. Alles das ist in erster Linie das Verdienst des realen, 
sich immer kraftvoller entwickelnden Sozialismus.

In Europa währt der Frieden nunmehr schon länger als drei 
Jahrzehnte. Für die uns gestellte Aufgabe, die lebenden und 
die kommenden Generationen vor neuem Unheil zu bewahren und 
den Frieden dauerhaft zu sichern, gab es noch nie so günstige 
Bedingungen. Denn noch zu keiner Zeit gestaltete sich das 
internationale Kräfteverhältnis so vorteilhaft für die Sache 
eines gesicherten Friedens.

Was sich heute weltweit, aber in Europa besonders sichtbar 
vollzieht, ist zugleich Ausdruck der Identität von Sozialismus 
und Frieden. Seit der Sozialismus auf einem Drittel der Erde 
mächtig ist, besteht die Möglichkeit, den Frieden aus einer 
Verheißung in greifbare Realität zu verwandeln.

Wir erleben gerade gegenwärtig, wie die Sowjetunion, die DDR 
und die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft ihre 
unermüdlichen und zugleich initiativreichen Anstrengungen 
vereinen, um den Frieden in der für die Völker gedeihlichsten
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Form zu stabilisieren. Diese Aktivitäten wurden nun durch 
eine neue, bedeutungsvolle Initiative bereichert, und zwar 
durchVden Vorschlag der jüngsten Tagung des Politischen 
Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Vertrages. Sie schlagen den übrigen StaaSten der gesamteuropäischen 
Staatenkolferenz von Helsinki vor, sich in einem Vertrag zu 
verpflichten, gegenseitig nicht als erste Kernwaffen anzuwenden. 
Dieser Vorschlag widerspiegelt ebenso wie die Deklaration 
dieser bedeutsamen Tagung den humanistischen Geist sozialisti
scher Friedenspolitik. In den Mittelpunkt aller politischen 
Überlegungen wirdXdie Notwendigkeit und die Pflicht aller 
Unterzeichnerstaatan der Schlußakte von Helsinki gerückt, die 
Gefahr kriegerischer Konflikte zu bannen und die schwere Bürde 
des Wettrüstens von den Völkern zu nehmen. Der Generalsekretär 
des ZK der SED, Erich Honeßker, sagte dazu nach Abschluß der 
Beratungen: "Dieser Kurs entspricht zutiefst den Lebensinteressen 
der Völker und den Erfordernissen des weiteren erfolgreichen 
Aufbaus des Sozialismus» und Kommunismus."

Für alle Friedenskräßte stellt diese Initiative eine große 
Ermutigung dar. Denn sie ziell darauf, die positiven Tendenzen 
in der internationalen Entwicklung unumkehrbar zu machen. Das 
Präsidium des Haßptvorstandes unserer Partei hat dazu erklärt: 
"Wir christlichen Demokraten, die\wir uns dem Friedensgebot 
des Evangeliums, dem Friedensstreben der Völker, der Friedens
sehnsucht alfer Menschen guten Willens verpflichtet wissen, 
unterstützen diese Politik aus freudigem Herzen. Erneut sehen 
wir bestätigt, daß Sozialismus und Frieden identisch sind."



*

Unsere y£uvers\cht, daß dieoptimistischen \orstpllungen 
iliXische Realrfcät werden, kafrnjsich darauf g^nden, £äß der 

ir/^en Dokumente» zhm Ausdrucx kommende poli'rischd\Wille ein- 
lergera mit/älner polit^sofl, ökonomisc*t,/aber auotfi militärisch 
s tarkeryi^ia list i sehe# Machet, die in/'Int&izesse der Völker und 
lhr&6 friedlichen Jiebens wil̂ kt.
jfcfaaaa n den kapitalistischen Ländern jene Kräfte
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zunehmend aktiv^e^d#^ die für Frieden und Zusammenarbeit 
zwischen den Völkern eintreten.

Im Engagement breiter Kreise der Öffentlichkeit für die Ver
wirklichung konkreter politischer Ziele äußert sich die 
Dialektik von Volkskampf und Diplomatie^/üer erklärte Wille 
der Volksmassen hat zum Zustandekommen und zum Erfolg der 
Konferenz von Helsinki in hohem Maße beigetragenj/jetzt sind 
die Aktivitäten der Öffentlichkeit besonders darauf gerichtet, 
die Abrüstung voranzubringen. Die Weltkonferenz für die Ein
stellung des Wettrüstens, für die Abrüstung und Entspannung 
in Helsinki hat deutlich gemacht, wie_ stark und wie einig 
- bei allen unterschiedlichen gesellschaftlichen und weltan
schaulichen Positionen - diese Kraft im Ringen um die 
Durchsetzung dieser Ziele sind.

Zur Vorbereitung und zum Erfolg dieser Bewegung der Öffentlichste
keit leistenl/Chrlsten und kirchliche Kreise wesentliche und 
anerkannteBeiträge. Dazu zählt auch die Vorbereitung einer 
"Weltkonferenz religiöser Repräsentanten für dauerhaften 
Frieden, Abrüstung und gerechte Beziehungen zwischen Völkern'.' y  
Die Initiative zu dieser Beratung, die vom 6. bis 10. Juni kommen
den Jahres in Moskau stattfinden wird, ging von der Russisch-
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Orthodoxen Kirche aus. Wir christlichen Demokraten sehen darin 
einen spezifischen und gewichtigen Beitrag von Christen und 
Vertretern anderer Religionen zum gemeinsamen Kampf aller 
antiimperialistischen Kräfte für Entspannung, Frieden und 
sozialen Fortschritt. Wir sind gewiß, daß die Konferenz ;je_ne 
starken Impulse aufgreifen wird, die vom Moskauer Weltkongreß 
im Juni^ 1973 ausgegangen sind und die die große Kraft der Völker 

^und der weltweiten Friedensbewegung sichtbar werden ließen.
Und  .*

C _ ----- ------------- --------------------------------- I

Unser wohlbegründeter historischer Optimismus in die Sache des 
Friedens läßt uns jedooh nicht übersehen, daß es seit geraumer 
Zeit einen zunehmenden Einfluß der offen reaktionären Kräfte in 
einigen westlichen Ländern, insbesondere in der BRD, gibt. Sie 
versuchen nicht nur die Ergebnisse der Staatenkonferenz von 
Helsinki zu diskreditieren,'ysle wollen die Schlußakte ihrer 
wichtigsten Aussagen berauben, um sie_so gegen die Politik der 
friedlichen Koexistenz umzufunktionieren.

Gegenwärtig äußern sich diese dem Willen der Völker wider
sprechenden Haltungen vor allem im fortgesetzten Wettrüsten 
und in den zunehmenden Versuchen, die Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten anderer Staaten als Waffe gegen die Ent
spannung zu nutzeny^Die Ablehnung des Vorschlages der Staaten 
des Warschauer Vertrages, einen Vertrag Uber einen Verzicht 
auf Erstbenutzung von Atomwaffen abzuschließen durch den 
NATO Ministerrat, beweistprneut die friedensstörende Rolle 
dieses militärischen Blocks.^Ein eklatanter Ausdruok dafür, 
wie sich in der BRD der Einfluß reaktionärer, militaristischer,



revanchistischer und neonazistischer Kräfte verstärkt hat, 
ist\/ie jüngste Legalisierung von Revanchismus und Mord.
Der Freispruch des Mörders Weinhold ist nicht nur ein poli
tischer Skandal^ sondern zugleich^ein Bruch des Völkerrechts. 
Das Urteil, die bisher bekanntgewordene Begründung und die 
Haltung offizieller westdeutscher Stellen zu dieser Unge
heuerlichkeit ist mit Buchstaben und Geist des Grundlagen-

fSjtUi 1---- —--
vertrages|/dnvereinbar. Die Mitglieder unserer Partei und viele
parteilose christliche Bürger sind über diese unverhüllte 
Aufforderung zu Gewalttätigkeit gegen ihre Söhne und Brüder 
zutiefst empört^/ln zahlreichen persönlichen Stellungnahmen 
und kollektiven Erklärungen protestieren sie gegen diese 
Perversion des Rechts. Wir verhehlen nicht unsere Besorgnis 
darüber, daß nunmehr auch die Mißachtung des Völkerrechts 
- vor allem gegenüber sozialistischen Staaten - in der Bonner 
Außenpolitik immer häufiger in Erscheinung tritt. Darin zeigt 
sich eine reaktionäre Welle, die unbedingt gebrochen werden

— " < r

muß, wenn man im Sinne der Schlußakte von Helsinki als Ganzem 
vorankommen will.

-  9 -

Von einigen jener reaktionären Kräfte, die die Entspannungs
politik behindern, sich in die inneren Angelegenheiten unse
res Staates einmischen und die politisch-moralische Einheit 
unseres Volkes stören wollen, wurde in letzter Zeit wiederholt 
versucht, sich auch kirchlicher Kreise unserer Republik zu 
bedienen alle früheren Versuche dieser Art, so werden auch
sie ohne Erfolg bleiben. Daran kann auch eine noch so emotional 
aufgeladene Propagandakampagne bundesdeutscher Massenmedien
einschließlich einer bestimmten kirchlichen Presse nichts ändern
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Was die weiteren Beziehungen unserer Deutschen Demokratischen 
Republik zur BRD angeht, so wird im Bericht des Politbüros 
an die 4. Tagung des Zentralkomitees der SED unmißverständlich 
festgestellt:

"Die DDR geht entsprechend der auf dem IX. Parteitag festge
legten GrundliniejjflJâ irrt davon aus, die Beziehungen auch 
zur Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage der Prinzipien
der friedlichen Koexistenz und der allgemein anerkannten*
Normen des Völkerrechts weiterzuentwickeln. Diese Beziehungen 
werden in dem Maße vorankommen, wie sich auch die Regierung 
der BRD in ihrem praktischen Handeln von der Existenz zweier 
voneinander unabhängiger, souveräner deutscher Staaten leiten 
läßt.

Die DDR wird auf alle Schritte der neuen Regierung in Bonn, 
die vom Streben nach Frieden und einem von Realismus und 
Vernunft geprägten Verhalten gegenüber unserer Republik ge
tragen sind, positiv reagieren.!/
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II.

Liebe Freunde!

Für die Deutsche Demokratische Republik war das Jahr 1976 von neuen,
reichen Erfolgen gekrönt. Aufwallen Gebieten des gesellschaftlichen
Lebens sind wir vorangekommen* Kontinuierlich fortgesetzt wurde die
Politik der Hauptaufgabe, weiter vervollkommnet die sozialistische
Demokratie, noch_ enger die politisch-moralische Einheit des Volkes . /
Einmal mehr bestätigte sich die Erfahrung der Bürger: Es lohnt sich,

'   — -

seine Kraft für den Sozialismus einzusetzen.

Uns christliche Demokraten erfüllt es mit Freude und Stolz, zur guten 
Bilanz unseres Staates einen aktiven Beitrag geleistet zu haben.

In der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus, in der 
täglichen Bewährung als sozialistische Staatsbürger wuchs und festigte 
sich die Erkenntnis christlicher Bürger, daß die sozialistische DDR 
ihre Heimstatt ist, daß sie ihnen wie allen anderen Bürgern eine klare 
Perspektive, ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Geborgenheit ga
rantiert.

Auf diesem Wissen gilt es in unserer politisch-ideologischen Arbeit 
aufzubauen. Verstärkt wollen wir bei allen Mitgliedern und im Rahmen 
der massenpolitischen Arbeit der Nationalen Front bei uns nahestehen-
den parteilosen Christen die Überzeugung weiter festigen helfen, daß\---- -
der Sozialismus der Humanismus unserer Epoche ist, daß sich mit der 
weiteren Ausprägung seiner ethischen Werte das Sehnen und Hoffen un
gezählter Christen verwirklicht.

In den Mittelpunkt wollen wir dabei folgende Erkenntnis rüoken:



12

o Zum ersten: Sozialismus und Frieden bilden eine unlösliche Einheit,, 
Der Sozialismus braucht den Frieden, weil dieser die entscheidende

r

Bedingung seiner Existenz, die grundlegende Voraussetzung für die 
volle Entfaltung der ihm innewohnenden Vorzüge ist. Zugleich ist der 
Sozialismus der wichtigste Garant de3 Friedens, weil seine wachsende 
Stärke der Aggressivität des Imperialismus Schranken setzt, weil 
seine Initiativen die politische und militärische Entspannung för
dern und seine weltweite Ausstrahlung dem Kampf der Friedenskräfte
ständig neue Impulse verleiht,

o Zum zweiten bedeutet Sozialismus Demokratie. Weil der sozialistische 
Staat reale Macht des Volkes verkörpert, bleibt er nicht, wie der
kapitalistische, bei der formalen Anerkennung der Rechte des Menscher 
stehen. Im sozialistischen Staat ist jeder Bürger - unabhängig von
Alter und Geschlecht, von Weltanschauung, religiösem Bekenntnis und 
sozialer Stellung - zu aktiver I'eilnahme an der Leitung und Planung
der Produktion und der anderen Bereiche unserer Gesellschaft gefor
dert /Hier wird mitverantwortliches Wirken im Dienst der Gesell
schaft zum Maßstab des Ansehens, das der einzelne in der Gemein
schaft genießt.

o Zum dritten bedeutet Sozialismus Freiheit. Erst unter sozialisti
schen Verhältnissen wird Freiheit zur gesellschaftlichen Realität, 
weil erst hier die Menschen Fähigkeit und Macht gewinnen, ihre na
türlichen und sozialen Lebensbedingungen auf der Grundlage objekti
ver Gesetzmäßigkeiten zu gestalten, und weil erst hier die Schran
ken der Ausbeutung fallen, die in antagonistischen Gesellschafts
ordnungen dem werktätigen Menschen die freie Entfaltung seiner Per
sönlichkeit verwehren. So gewinnt auch der Christ zum erstenmal im 
Sozialismus Raum und Möglichkeit, Bürgerpflicht und Christenpflicht
uneingeschränkt in seinem Handeln zu vereinen.
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o Zum vierten bedeutet Sozialismus soziale Sicherheit. Wo das Volk 
die Macht in seinen Händen hält, ist das, was seine Hände schaffen, 
auch sein eigen. Hier gereichen Wissenschaft und Technik, Wirt
schaft und Kultur allein ihm zum Nutzen. Hier gewährleisten gesamt
gesellschaftliche Leitung und Planung eine stabile, kontinuierliche 
und dynamische Entwicklung der Produktion. Im Sozialismus kann der 
Christj/seinem Arbeitsethos in der Gewißheit folgen, daß die Prüchte 
seines Schaffens allen Menschen zugute kommen.

o Zum fünften schließlich bedeutet Sozialismus Geborgenheit für alle.
« --------------------- ---------- '  i — ---------------------- -----------*

In der sozialistischen Gesellschaft ist kapitalistischer Wolfsmoral 
der Boden entzogen. Hiergilt das Gesetz des Miteinader. In der Sorg 
um den Menschen, im gemeinsamen Eintreten für sein Wohlergehen, 
in der immer besseren Versorgung und Betreuung der Werktätigen 
bei Krankheit, Invalidität_und Alter erweist sich die hohe Moral 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Gerade hier wird augen
fällig, wie die Maximen des Sozialismus dem christlichen Auftrag 
tätiger Nächstenliebe ein unbegrenztes Wirkungsfeld erschließen.

Indem wir christlichen Demokraten unsere spezifischen Erfahrungen, 
unsere Kenntnisse und Pähigkeiten, aber vor allem unsere Tat am Ar
beitsplatz und im gesellschaftlichen Leben verantwortungsbewußt in 
das gemeinsame Werk des sozialistischen und kommunistischen Aufbaus 
einbringen, helfen wir, die Vorzüge des Sozialismus voll zur Geltung 
zu bringen^Damit entsprechen wir zugleich dem uns aus christlicher 
Ethik erwachsenden Auftrag, dem Nächsten zu dienen und das Gemein-

lichung gesellschaftlicher Zielstellungen entspricht den Erforder
nissen unserer Entwicklung, weil sie die individuellen Kräfte poten
ziert und mit höchster Effektivität aim Nutzen des Ganzen fruchtbar 
macht. Sie entspricht aber auch und nicht minder den Interessen des

wohl Einbeziehung aller in die Verwirk-
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einzelnen, weil die Schaffung und Ausprägung harmonischer Gemein- 
schaftsheziehungen in Gestalt sozialistischer Kollektive und gesell
schaftlicher Gremien sich positiv auf die Entwicklung sozialistischer 
Persönlichkeiten auswirkt.____________________________

Die'fee sich tagtäglich aufs neue bestätigende enge Wechselbeziehung 
zwischen sozialistischer Gesellschaft und sozialistischer Persönlich
keit fuhrt die Behauptung der/imperialistischen Ideologen ad absurdum, 
die Forderung sozialistischer Kollektive bedeute,,Vermhss\mg,, des Men
schen. Kiemals kann dory von "VermassungX die Rede/sein, \vb sich die
Politik des Staates an den Interessen des Menschen, seinen g\sell-

\  / \  schaftlichen und persönlichen Anliegen orientiert, wo der Werktätige
als feil des Kollektivs hohe Verantwortung/träg\ und wo er zu aktiver
Teilnahme an/der Leitung von Staat und VfartschaftXaufgefordert ist.
Vermassung herrscht vielmehr dort, wc/ sich menschliches Lenken und
Handelns dem Diktat kapitalistische/? KonsummanipulatorVn unterordnen
muß/7 vA das Arbeitsinterhsse auf/das Lohninteresse reduziert und der
Mensch zum allein ökonomisch verwertbaren Leistungswesen öteg/adiert
wird. \ \\ /  \ /  \\  / V  /  \Unsere Er.ahnungen machen deutlich, daß im sozialistischen Alltag, 
in unseren ges^ellschhltlichen Beziehungen, gerady die wertvollen 
Merkmale freier\ allseitig gebildeter Persönlichkeiten ausgeprägt 
werden. Die zwischenmenschlichen Beziehungen im Arbeits- und PriVat-
\leben sind Begehungen der PreundsckafY und gegenseitigen Hilfe, der
\  /  \ \ /  /

\  /  V  X SFürsorge, des Vertrauens und der Achtung vor der Würde je/des Menschen.
Die\bewußte Integration! in die sozialistische Gesellejahaft ermöglicht

\  / \  /  \ den Christen, die der g^eld/rchaf tlichen Entwicklung zugrunde liegen
den Gesetzmäßigkeiten zu Erkennen und sie im .eigenen wie im Interesse 
d-es Nächsten anzuwenden.
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Vffloher sie auch kommen mögenc
Wir wenden uns deshalb entschieden gegen alle Versuch eTl̂ chr ist liehe 
Bürger davon abzubringen, sich bewußt für die Stärkung des soziali
stischen Staates zu engagieren» In Wahrnehmung unserer Mitverantwor-

\-- ----- >

tung beim Aufbau unserer neuen gesellschaftlichen Ordnung haben wir 
christlichen Demokraten und mit uns parteilose Christen dazu beige
tragen, die sozialistischen Produktionsverhältnisse in Übereinstim-

\

mung mit den objektiven Gesetzmäßigkeiten herauszubilden* Mitglieder 
unserer Partei und parteilose christliche Bürger haben in sozialisti
schen Kollektiven ebenso wie alle anderen Werktätigen einen festen und 
geachteten Platzy^Das Maß des Vertrauens, das sie genießen, bestim
men sie in entscheidendem Grade selbst durch ihre berufliche und ge- *=-----  '
sellschaftliche Arbeit, durch ihren politischen Standpunkte^urch ihr 
gesamtes VerhaltenVüber die unmittelbare Verantwortung für den per
sönlichen Arbeitsbereich hinaus tragen sie ein Stück Verantwortung 
für das Ganze, für die Verwirklichung der Hauptaufgabe, die das Wohl 
des Menschen in den Mittelpunkt allen gesellschaftlichen Handelns 
rückt. So ist unser bewußter Einsatz für die weitere allseitige Stär
kung der DDK, für die Stärkung des Sozialismus zugleich wirksamer 
Dienst für den Frieden und den Nächsteno
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+̂<l\a w JL& I III.

Zur weiteren Realisierung der im Leben bewährten Hauptaufgabe
orientiert]tTeryvon der^Volkskatnmer“ beschlossene Fünf jahrplan
für den Zeitraum 1976 - 1980 auf einen starken ökonomischen

------------ . .

Leistungsanstieg. Dabei soll, verbunden mit einem neuen star
ken Aufschwung des sozialistischen Wettbewerbes, die materiell- 
technische Basis als entscheidende Voraussetzung für die wei
tere Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes weiter gestärkt werden. ____ * 5

Das ist die einheitliche/Aufgabenstellung der gesellschaftlichen 
Arbeit\wobei die Entwicklung'eer Volkswirtschaft in den nächsten
5 JahrenNvon folgenden Hauptgesichtsptpslcten charakterisiert ist:

- Alle Arbddt/zur Planerfüllung d>£ent dem Wohle der i^beiter- 
klasse uHuVdem ganzen Volk^/Sie 1st darauf gerfchte-fL weiterhin 
die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu gestalten und so
grundlegende Voraussetzungen für de 
[ommunismus zu ^ohaffen.

□.mählichen Übergang zi

- \)ie Hauptaufgabe Vird konsequent weiteVgeführt und^dazu die Ein-
\ /  \  /  \ \\
h\it von/Wirtschaft^- und/SozialpolitikXimmerxdnger gestaltet.
Mit diesem Fünf jahrp3^th wird das größte^fsialpolitische Ifrogramm 
in/^er Geschichte//önse\,es Volkes di^rphgeführt• \

' Als itaraussefctung für stabile ^achstumsrateA soll durch di«' i$e- 
schleuVigdng de3 wissensc^ftlich-technischen\Fort^ohfritie^ die 
eine umfassende RatLerfialisl^rung der ProduktiqjVz^VSteigerung' 
det^Arbeitsproduktivität sowie den effektivste Einsatz der mate
riellen Fo\i<K und des gesells\haftlicheV^rbeitsvVrmögens eine 
höhere Sfufi der Intensivierung ̂ ^gesellschaftlichen Produktion
erreicht werden.



- Unsere eigenen volkswirtschaftlichen Ziele siß^dabei auf das 
engstj^mit der Entwickf*^ einer effektiven propoHifitaalerKpro-
duja^ionsstruktur im Rahmen Xßr sozialistischen ökononNuchen iiite-

// \  \
».tion mit den Ländern des RaW* für Gegenseitige Wirtschafts

hilfe verknüpft,/wobei die immer ehgere wirtschaftliche unc 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
von entscheidender Bedeutung ist.

-SM-e mit /cm Fünf jattbplan beschlossenen ökonomischen Aufgaben zur 
wei^wP®11 Stärkung der Volkswirtschaft sind von groS»m Gewicht für 
die/Erfolgreiche Verwirklichung der-Friedenspolitik dec DDR, und 
es/ gehört zh^den Zielen der V/irrcchaftspolitjX, die Verteidigungs
kraft zu stärkei

der Ausarbeitung l^r Aufgaben des Mb^j ahrplanes haben nyft 
ihrew Vorschlägen und Verpflichtungen unterNder Führung/&er Par
tei der^'A.pueiterklasse Milliohefr 1Werktätige milgewirKt. Auch un
sere daOan beteiligten Uniontfreu'hd.e taten dies ;khNder Gewißheit, 
daß Kur der Sozialismus allen soziale iSicherhpat und eine klare 
Perspektive garantier

4h t V7. ~ j

Die Volkskammerfraktion der CDU hatYden auf dieser Grundlage er
arbeiteten Gesetzen über den Fünfjahrplan für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft der DDR 1976 - 1980, über den Volkswirtschaftsplan 
1977 und über den Staatshaushaltsplan 1977 zugestimmt. Für die Par
teiarbeit sind diese Gesetzef'Crundlage unserer wirtschaftspoliti-

— ------------------------------ --

sehen Tätigkeit.

Jetzt kommt es darauf an, durch unsere politische Arbeit mitzu- 
helfen, in allen gesellschaftlichen Bereichen diese Ziele zu ver-
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verwirklichen jmdjiazu im sozialistischen Wettbewerb sowie mit Hilfe 
des Gegenplanes tatkräftig alle anstehenden Aufgaben anzupacken.

Überall in der Volkswirtschaft gibt es großartige Initiativen, 
die mit der Direktive für die Entwicklung der Volkswirtschaft 
bis 1980 genannten Kennziffern abzusichern jaqd. zu überbieten.
Es gibt aber auch volkswirtschaftliche Bereiche, wie zum Beispiel 
den Maschinenbau oder die Leichtindustrie, wo die Planvorschläge 
einer Reihe von Betrieben hinter den in der Direktive genannten 
Entwicklungsgrößen zurückgeblieben sind^tn diesen Betrieben ar
beiten vielfach auch Unionsfreunde. Sie und alle anderen Freunde

Süll ~ v *" ~
aus der Wirtschaft zu mobilisieren, bei der Sicherung der Zuwachs
raten des von der Volkskammer beschlossenen Fünfjahrplanes nach 
ganzen Kräften mitzuhelfen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe 
unserer Vorstände. Es ist notwendig, zur Gewährleistung der im Volks
wirtschaftsplan 1977 festgelegten Wachstumsraten insgesamt in der 
Volkswirtschaftt im Gegenplan noch in den nächsten drei Monaten Ver
pflichtungen von mindestens 1,6 Milliarden Mark zusätzlicher 
Produktion zu erreichen.

Und noch ein weiteres ist von aktueller Bedeutung. Viele Betriebe
haben durch ausgezeichnete Leistungen dazu beigetragen, daß bisher 
ein Planvorsprung von derzeit 1,35 Milliarden Mark möglich wurde.
In zunehmendem Maße werden die Jahresplanziele JrirTdiesen Tagen er- 
reichto/Aber das Jahr geht am 31. 12. zu Ende,.und es kommt jetzt 
darauf an, nicht vorhgr die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 
1976 als erfüllt zu betrachten, sondern überall dojrt. wo die Mög
lichkeiten und Notwendigkeiten gegeben sind, alle Initiativen 
darauf zu richten, den Plan für einen guten Start in das neue Plan- 
jahr gezielt zu überbieten. Besonders J^iü^ch an die Freunde in den



Betrieben, die noch große Anstrengungen zu unternehmen haben, 
um die gesteckten Planziele zu erreichen, richten wir die Auf
forderung, alles bis zum letzten- Tage des Planjahres zu tun, um 
gleichfalls das Jahr mit erfüllten Plänen abzurechnen. Das gilt 
besonders für Betriebe mit einem hohen Frauenbeschäftigungsgrad 
oder einem hohen Schichtarbeiteranteil, wo die sozialpolitischen 
Maßnahmen von nicht unwesentlicher Rückwirkung auf den zur Ver- 
fügung~~stehenden~ArDeitszeitfonds srhcTVTJeraae unter diesen Be
dingungen aus eigener Kraft, durch die verantwortliche Mitarbeit 
aller Werktätigen die Pläne zu erfüllen, ist eine großartige Lei
stung, die_alle Anerkennung verdient.

i Es geht bei alledem nicht nur um die Entwicklung der Produktion, 
sondern vor allem um gesellschaftliche Prozesse, bei denen der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Es geht um die Planerfüllung zur be
wußten Mitgestaltung der sozialistischen Gesellschaft .ß ür unsere 
Vorstände i3t es deshalb eine erstrangige Aufgabe, ausgehend von 
diesen Grundfragen, den Leistungswillen der Mitglieder zur Mehrung 
des Volkseigentums und ihre Leistungsbereitschaft für die Erfüllung 
und gezielte Überbietung der Volkswirtschaftspläne weiter zu för
dern ./Dazu führte das Präsidium des Hauptvorstandes am 26. November 
1976 mit Mitgliedern aus der Wissenschaft, der Industrie und dem 
Bauwesen eine Beratung mit dem Ziel durch, ihre Initiativen darauf 
zu richten, durch die ständig bessere Nutzung der Vorzüge des 
Sozialismus einen gröMmög]^chen Beitrag für die Erschließung aller 

^volkswirtschaftlichen Reserven zu leisten.
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Unsere wirtschaftspolitische Arbeit istjyentscheidend davon be
stimmt, daß jiurjnit Hilfe einer zielstrebigen sozialistischen 
Intensivierung die von der Volkskammer beschlossene kontinuier
liche und dynamische Entwicklung der Volkswirtschaft gesichert 
werden kann. Wir möchten aus der Fülle der dazu zu lösenden Auf
gaben drei Komplexe herausgreifen, und zwar

1. den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die rasche 
ökonomische Verwertung seiner Ergebnisse,

2. den engen Zusammenhang der Erhöhung des wissenschaftlich- 
technischen Niveaus sowie der Qualität der produzierten Er
zeugnisse -und- der vorgesehenen Erweiterung der Außenhandels 
beziehungen und

3. die rationellste Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsver
mögens und eine bessere Grundfondsökonomie.

V/ichtigster Intensivierungsfaktor ist die Beschleunigung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts, ohne, den es keine 
durchgreifende Erhöhung der Arbeitsproduktivität und damit Er- 
höhung der Effektivität der Volkswirtschaft gibt.^Das ist keine 
Aufgabe nur für wenige Spezialisten. Alle Werktätigen entschei
den durch ihre Mitarbeit darüber, inwieweit mit Hilfe des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts in den nächsten Jahren bis 
1980 etwa 60 - 70 % der notwendigen Steigerung der Arbeitspro
duktivität und 80 % der vorgesehenen Materialeinsparungen ge
sichert werden können es ohne alle Umschweife zu sagen:
Nur durch die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts ist die Lösung entscheidender gesellschaftlicher
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und volkswirtschaftlicher Aufgaben im vorgegebenen Rahmen^Uber- 
haupt möglich«^ Dabei trägt vor allem die sozialistische Gemein
schaftsarbeit zwischen Arbeitern, Ingenieuren und Wissenschaft
lern dazu bei, kurzfristig^ und jplangerecht die Ergebnisse zu er
reichen, die in der Produktion ein möglichst großes Stück wissen
schaftlich-technischen Fortschritts zum Inhalt haben und von daher 
das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis in der Volkswirtschaft 
grundlegend verbessern.

Für die Arbeit der Vorstände ergibt sich daraus die Aufgabe, 
auch die „Mitglieder zu überzeugen, die immer noch der Meinung 
sind, wissenschaftlich-technische Ergebnisse brauchen nun
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einmal ihre Zeit und lassen sich im Blick auf möglichst kurzfristige 
Termine bei der Planung nicht exakt abschätzen^Es geht darum, sie 
anhand der guten Erfahrungen anderer Freunde zu überzeugen, die be
weisen, daß die Einführung neuer Erzeugnisse und Verfahren wesent
lich beschleunigt werden kann, wenn Wissenschaft, Technik und Pro
duktion ihre Arbeiten koordinieren und von Beginn an als gemeinsame 
Aufgabe betrachten/pazu gehört unter anderem, für die betrieblichen 
Konzeptionen zur"RAtionalisierung Besttechnologien zu erarbeiten und 
breit anzuwenden, Neu- und Weiterentwicklungen nachzunutzen und ver
stärkt notwendige Rationalisierungshilfen im Eigenbau herzustellen.

Die Aufgaben des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und die
r----

der Erhöhung derQualität der Erzeugnisse hängen engstens zusammen. 
Wenn Jietzt im Fünfjahrplan die Aufgabe gestellt ist, die Produktion 
rasch zu steigern und dabei mehr Neuentwicklungen autiöen Markt zu 
bringen, so ist dies zugleich mit der Forderung verbunden, auch 
die Qualität der Erzeugnisse zu verbessern. Hierbei Imnn es kein 
otweder-oder geben, sondern nur ein sowohl-als auchy Das Ziê L muß 
sein, gerade mit Hilfe des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
das Produktionsvolumen bei gleichzeitiger Verbesserung der Funk- 
tions- und Gebrauchswerteigenschaften der Erzeugnisse zu erhöhen.

Das sind Erkenntnisse, die nicht nur für die Zusammenarbeit inner
halb unserer Volkswirtschaft oder für die Versorgung der Bevölkerung 
Gültigkeit haben .^sondern gleichfalls von großer Bedeutung für 
die Erreichung der gestellten Planziele im Außenhandel sind/Aller 
Voraussicht nach werden im wesentlichen alle Positionen des Volks
wirtschaftsplanes 1976 erreicht und überboten werden, nur bei dem 
vorgesehenen Export in das nichtsozialisti3che Wirtschaf tsgebiet 
gibt es Probleme, weil^oafT technische Niveau oder die Qualität der
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Erzeugnisse teilweise nicht voll den Anforderungen entsprechen.

Überall begegnen wir großen Initiativen, wenn es darum geht, in
' Z
guter Qualität die Exportverpflichtungen in das sozialistische 
Wirtschaftsgebiet, insbesondere in die Sowjetunion, exakt ein- 
zuhalten. Das ist auch für viele unserer Freunde ein praktischer 
Beitrag zur Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
Aber trotz dieses anerkennenswerten Engagements darf nicht un
terschätzt werden, daß selbst bei zunehmender sozialistischer 
Integration die Handelsbeziehungen mit den Ländern des kapitali
stischen Weltmarktes sowohl  ̂für die Erfüllung der Hauptaufgabe 
als auch für die Gewährleistung unserer Verpflichtungen gegen
über den sozialistischen Bruderländern erhebliche Bedeutung haben.

Diese Wechselbeziehung wollen wir unseren Freunden in der poli
tischen Arbeit verdeutlichen, weil es notwendig ist, bei wachsen
den Importanforderungen gleichzeitig auch die erforderlichen Ex- 
porte mit höchstem Valutaerlös in das nichtsozialistische Wirt
schaftsgebiet durchzuführen.yÄvenn dieser Zusammenhangnicht ge
währleistet ist, würde dies jeder von uns recht bald im täglichen 
Leben spüren^Allein für die benötigten Importe an Kaffee> und 
Kakaoerzeugnissen werden im nächsten Jahr 250 - 270 Mio Mark 
mehr an Valutamitteln notwendig sein, als wir noch in diesem 
Jahr aufwenden mußten. Bei weiteren Erzeugnissen wie z. B. Erd
öl, sind auf den kapitalistischen Märkten gleichfalls erhebliche
Preiserhöhungen zu erwarten.[Diese Auswirkungen können nur dadurch

" *  — *abgefangen werden, daßK^it Hilfe des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und durch Qualitätserhöhung unsere Exporterzeugnisse 
gleichfalls entsprechend höhere Valutaeinnahmen ermöglichen./Das



unterstreicht die Dringlichkeit der im Fünfjahrplan gestellten 
Aufgabe, mit Hilfe de3 wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
durch Heu- und Y/eiterentwicklungen das Qu^^üätsniveau der Erzeug
nisse in Übereinstimmung mit der technischen Entwicklung im inter
nationalen Maßstab generell zu erhöhen.

Ein weiterer Schwerpunkt besteht darin, die Wirksamkeit des ge
sellschaftlichen Arbeitsvermögens und die Grundfondsökonomie durch 
die umfassende Anwendung der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation 
zu erhöhen^Es geht dabei vor allem um die Kontinuität des Arbeits
ablaufs, die Einsparung von Arbeitsplätzen und die Erhöhung des 
Schichtfaktors, kurzum die weitere Erhöhung der Produktivität der 
Arbeit. 4 ' *»*4/ 2*? t

Wie können unsere Vorstände diese Aufgabe durch ihre ideologische 
Arbeit lösen helfen?
Wir alle wissen aus der Erfahrung: Wer seine Mitverantwortung als 
sozialistischer Eigentümer richtig erkennt, ist auch um hohe Pro
duktionsdisziplin bemüht. Er beteiligt sich verantwortlich an Ini-

-----------
tiativen zur Verringerung von Ausfallzeiten und der vollen Nutzung 
der Arbeitszeit, er unterstützt überall^dort, wo die volkswirt
schaftliche Notwendigkeit dazu besteht, durch seine persönliche
Bereitschaft die mehrschichtige Auslastung der Grundfonds.

Überhaupt ist die Erhöhung der Grundfondseffektivität durch ra
tionelle Auslastung der vorhandenen Anlagen und Ausrüstungen, 
insbesondere hochproduktiver und moderner Maschinen, ein wichtiger 
Intensivierungsfaktor.^/In der JJberzeugungsarbeit ist von unseren
Vorständen dazu vor allem die Frage zu beantworten, warum die Er
höhung der Grundfondsökonomie zu den vordringlichsten Aufgaben



gehört, die auch von unseren Mitgliedern eine breite Mitarbeit 
und vorausschauende Vorbereitung erfordern.

Die Volkswirtschaft der DDR verfugt in der Industrie gegenwärtig 
über Grundmittel im Werte von rd. 230 Milliarden Mark. In jeder 
Minute Arbeitszeit wird damit eine industrielle Warenproduktion 
von 2 , Millionen Mark erzeugt .^Dieser Grundmittelbestand wird 
sich bis 1980 durch eine Steigerung der Investitionen gegenüber 
dem vorangegangenen Planjahrfünft um 20 % weiter erhöhen.^Die 
neue Technik trägt dazu bei, die körperlich schwere Arbeit weiter 
zu verringern sowie gesundheitsschädliche Umwelteinflüsse zu. be
seitigen./ Damit wird die Produktion effektiver und die Arbeitsbe- 
—  -----  —dingungen leichter. Das ist aber nur dann erreichbar, wenn/die 
neue Technik so rationell wie möglich genutzt wird. Bereits im
Bericht der XIII. Tagung des Hauptvorstandes wurde auf diese Not
wendigkeit hingewiesen•/Sie ist nach wie vor höchst aktuell, um 
alle in Frage kommenden Freunde für eine aktive Mitarbeit bei der 
Erhöhung des Schichtfaktors zu gewinnen, weil es_völlig unökono- 
misch wäre, immer wieder Investitionen für neue Maschinen einzu
setzen, wenn der vorhandene Maschinenpark nur ein- oder^zwei
schichtig ausgelastet wird.^.uf diesen richtigen Ansatzpunkt kommt 
es beider Betrachtung der Ökonomie der Zeit und der Grundfonds in 
unserer ideologischen Arbeit an^Eng damit zusammen hängt eing^an- 
dere Frage, die von einigen Freunden gestellt wird, jüjplich, ob 
unbeschadet aller volkswirtschaftlichen Notwendigkeit die Mehr
schichtarbeit nicht in gewissem Widerspruch zu der Forderung steht, 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen zu verbessern.
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Die klare Antwort lautet: Nein. Einmal kann es ohne die mit Hilfe 
der Mehrschichtarbeit verbesserte Grundfondsökonomie nicht den 
Leistungsanstieg in der Volkswirtschaft geben, der^die Grundlage 
für einen ständig wachsenden Lebensstandard der Werktätigen ist. 
Zum anderen wird für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe- 
dingungen der Schichtarbeiter besondere Vorsorge getroffen.-®e- 
will niemand wegreden oder übersehen, daß die Mehrschicht
arbeit mit Veränderungen nicht nur im Arbeits
ablauf in den Betrieben, sondern oft auch im persönlichen Leben 
der Familien verbünden ist. Das gilt im besonderen für Familien 
mit mehreren Kindern, oder solchen, wo beide Ehepartner berufs- 
tätig sind. Aber gerade deshalb wird/im neuen Fünfjahrplan die 
Aufgabe gestellt, mit der Erweiterung der Mehrschichtarbeit in 
enger Zusammenarbeit der Betriebe mit den örtlichen Räten die 
Probleme der Arbeiterversorgung, der Betreuung und der Dienst- 
leistungen im Interesse der Werktätigen grundlegend zu verbessern. 
fa -S  tUfr/Uecc f
Auch bi^xbe! können viele unserer Mitglieder entsprechend ihren 
Möglichkeiten unterstützend tätig werden.
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Diese Aufforderung richten wir im besonderen an unsere Freunde 
in den Betrieben der örtlichen Versorgungswirtschaft, denn es 
gehört untrennbar zur weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Bevölkerung, im besonderen zur weiteren Entlastung berufs
tätiger Frauen und Mütter, die Versorgung mit hauswirtschaft
lichen Dienstleistungen und Reparaturen weiter auszubauen und
kontinuierlich zu erhöhen.

Das genossenschaftliche und private Handwerk wird dazu weiter ge
fördert mit dem Ziel, seinen Beitrag zur Erfüllung der Hauptauf
gabe zu erhöhen. Es ist, wie auf der 4. Tagung des ZK der SED 
unterstrichen wurde, ein dringendes Erfordernis, die Handwerks
kapazitäten, die noch Kooperationsleistungen für die Industrie 
erbringen oder im Investitionsgeschehen eingesetzt sind, zügiger 
auf ihre ureigenste Aufgabe zurückzuführen. Unsere Vorstände
tragen eine große Mitverantwortung, daß diese Aufgabe der ört
lichen Organe in enger Zusammenarbeit in der Nationalen Front 
mit volkswirtschaftlicher Umsicht, aber ohne Verzögerung gelöst

r- — ---------------- -------

wird.

Die Handwerker und Gewerbetreibenden erhalted/mit der"kontinuier-
liehen Förderungspolitik des sozialistischen Staates die notwen
dige Unterstützung zur Modernisierung ihrer Betriebe in Überein
stimmung mit den territorialen Rationalisierungskonzeptionen./Im 
Vordergrund stehen dabei Maßnahmen der Rationalisierung und Klein
mechanisierung.

In der politischen Überzeugungsarbeit, die unsere Vorstände zu lei
sten haben, gilt es, vor allem die Einsicht weiter zu vertiefen,
daß die bessere Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen und



Dienstleistungen nicht nur die Erfüllung einer ökonomischen Ver
pflichtung ist, ̂ sondern zugleich auch eine Antwort auf die hohe 
Wertschätzung und Anerkennung, die Handwerker und Gewerbetreibende 
von Beginn an in unserer sozialistischen Gesellschaft erfahren.

Der überwiegende Teil der Mitglieder aus Handwerk und Gewerbe 
nimmt seine Mitverantwortung für die Erfüllung der Hauptaufgabe 
sehr ernst und ist bemüht, als Bündnispartner der Arbeiterklasse 
neue Überlegungen und Initiativen zu entwickeln, sich hohe Ziele 
zu stellen und Initiativen zu entfalten, die den wachsenden volks
wirtschaftlichen Erfordernissen besser gerecht werden Sie nutzen 
die vom Ministerrat im Frühjahr dieses Jahres beschlossenen Mög
lichkeiten zielstrebig, um ihre Aufgaben erfolgreich zu lösen. 
Dennoch gibt es aber auch unter unseren Mitgliedern Handwerker, 
welche zwar diese Förderung voll in Anspruch nehmen,^aber hin
sichtlich weiterer Maßnahmen zur Leistungserhöhung^erst einmal 
darauf warten, daß der Staatsapparat auf der Grundlage der terri
torialen Versorgungskonzeption ihnen sagt, was zu tun ist./Von
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diesen Freunden wirdjrübersehen, daß es nicht Aufgabe der Planung 
sein kann, verantwortungsbewußtes Mitdenken und Mitentscheiden 
der Beteiligten zu ersetzeny/wer könnte besser die notwendigen 
Aufgaben erkennen, die effektivste Lösungsvariante ausdiskutieren, 
um festzulegen, in welchem Betrieb diese oder jene Rationali- 
sierungsmaßnahme den höchsten Nutzen bringt, als^Qie Handwerker 
und Gewerbetreibenden selbst^/sie kennen ihre Betriebe am besten, 
verfügen über langjährige Erfahrungen und wissen, wo Veränderungen 
im Interesse der Bevölkerung am notwendigsten sind. Deshalb ist 
es erforderlich, Mitglieder aus Handwerk und Gewerbe zu gewinnen,



selbst Vorschläge zu unterbreiten, um die Aufgaben des IHinfjahr-
—

planes in breiter demokratischer Mitarbeit entsprechend den ört
lichen Erfordernissen zu konkretisieren und in den staatlichen 
Konzeptionen dazu geeignete Rationalisierungsmaßnahmen festzu
legen, die eine weitere, durchgreifende Leistungssteigerung, vor 
allem mit Reparaturen und Dienstleistungen, ermöglichen.

n ld Gaststätten der^Ebpimissionshändler,
sind weitere Maßnähmen

Auch in^den Geschäften 
Gastwirte apw>€ privaten Einzelhändlf
der Inteneivi^rung notwendig/N^^itzuhelfen, dasNyach^eride^

s \\ \repangebot duSb^h^größere J^istXngen versorgun£sw>a$fsam zu machen. 
Initiative dieXer Mitglieder ist«, verstärkj^darauf XiK^-erî :enf 

in engter Zusammenarbeit mit den übrigeX.Handelspartp^rn dnd der 
Produktion ein qualitätV-, Sortiments- unO\zeitg^rechtes im^ebot 
sichern jzu. naiven sowie d^pch weitere Modernisierung und Er
weiterung der Ktxndenleistung^ii voll den Erwartungen der Bevölkerung 
tu entsprechen.



Mit dem von der Volkskammer beschlossenen Fünfjahrplan sind auch 
der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft bis 1980 hohe und anspruchs
volle Ziele gesetzt, um in Verwirklichung der Hauptaufgabe die 
benötigten Mengen an hochwertigen Nahrungsmitteln für die gesunde 
Ernährung des Volkes sowie von Rohstoffen für die Industrie immer 
weitgehender aus der eigenen landwirtschaftlichen Produktion 
bereitzustellen.

Zwei eng miteinander verknüpfte Ziele bestimmen den dazu einzu
schlagenden Weg:

1. In der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft ist die Produktion 
und deren Effektivität systematisch zu erhöhen und

2. die Lebensbedingungen des Dorfes sind denen der Stadt anzu
nähern, um die wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und 
Land allmählich zu überwinden.

Pür ihre Verwirklichung besitzen beide Formen des sozialistischen 
Eigentums in der Landwirtschaft große Entwicklungspotenzen, denn 
auch das genossenschaftliche Eigentum bietet breiten Raum für 
den Übergang zu industriemäßiger Produktion, #

- weil es alle Voraussetzungen für die Durchse^ating d^s wissen- 
\schaftlich-techiiischen Fortschritts als bestimmenderVaktor
der Intetisi vi erung\be£jibz t, \ /  /  \

- ̂ wfeil bs die weitere Arbeitsteilung und Spezialisierung auf/
pflanzliche Xind tierischeXErzbugnisse ermöglicht, /

- weil "durch die Zusammenarbeit in kooperativen Abteilungen 
Pflanzenproduktion die Bildung spezialisierter Li*G bzw. VEG 
Pflanzenproduktion vorbereitet w^nd Wjid
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wetl^ aui^&i^ser Grundlg^SS^t der planmäßigen^Herausb^ldung 
von/Ägrar-Indua^r<if<f-VereinigungeSŝb^gonnen we£r*£n\kann.

/Durch die Weiterentwicklung der kooperativen Abteilungen Pflanzen
produktion zu LPG und VEG Pflanzenproduktion und die planmäßige 
Herausbildung der Agrar-Industrie-Vereinigungen der Pflanzen
produktion wird die Arbeitsteilung und Spezialisierung auf pflanz
liche und tierische Erzeugnisse planmäßig fortgeführt^Deshalb ist 
es dringend notwendig, daß sich alle Freunde aus der Landwirt
schaft schon heute gründlich mit den damit zusammenhängenden Prä
gen befassen» Manche Freunde aus KAP meinen, für sie habe das noch 
Zeit, weil sie persönlich noch nichts mit dem Übergang zu LPG 
Pflanzenproduktion oder Agrar-Industrie-Vereinigungen zu tun haben./  
Es reicht doch aber nicht aus, die Aufgaben nur aus dem Blickfeld 
der gegenwärtigen Situation zu betrachten^Diese Freunde können 
doch nur dann in gesellschaftlicher Verantwortung die nächsten 
Schritte in der sozialistischen Landwirtschaft mit vollziehen, 
wenn sie Klarheit über den weiter zu beschreitenden Weg haben./ 
Deshalb ist es Aufgabe unserer Vorstände, diese Freunde darauf zu 
orientieren,

- schöpferisch alle Maßnahmen zu unterstützen, die der Vorbereitung ^ --
und Weiterentwicklung stabiler Kooperationsbeziehungen zu anderen 
Betrieben der Landwirtschaft, der Verarbeitungsindustrie und 
des Handels dienen, und

- mit Hilfe der zunehmenden wissenschaftlichen Durchdringung der 
Produktion eine höhere Bodenfruchtbarkeit und Ackerkultur 
sichern zu helfen.

Die hohen Zielsetzungen zur Steigerung der Produktion und deren



-11'

Effektivität erfordern^eine neue Qualität bei der Intensivierung./
An erster Stelle der Intensivierung stehen dabei alle jene Maß-

___

nahmen, die der Entwicklung der Pflanzenproduktion dienen.

Doch die vorrangige Entwicklung der Pflanzenproduktion mindert 
in keiner Weise die Verantwortung der Tierproduzenten für die

^  ««W il l -----------

tägliche gewissenhafte Bereitstellung der für die Versorgung 
der Bevölkerung benötigten Produkte^Viele Freunde aus diesem 
Bereich gehen mit großem Verantwortungsbewußtsein an die Arbeit./*
Überwiegend ist das noch schwere körperliche Arbeit unter den- *— --------------
komplizierten Bedingungen von Altställen. Sind^amit der Stei
gerung der Produktion Grenzen gesetzt? Natürlich ist es nicht
möglich, überall innerhalb kurzer Frist neue Ställe zu bauen,• “* *-”-
denn es ist in volkswirtschaftlichem Interesse notwendig, die 
bis 1980 für die Tierproduktion bestimmten Investitionen auf 
die Entwicklung der Reproduktionszentren sowie Anlagen industrie
mäßiger Milchproduktion zu konzentrieren./Aber wir meinen, daß 
durchaus noch vielfältige Möglichkeiten bestehen, auch in den 
vorhandenen Ställen durch Rekonstruktion, Rationalisierung und 
Erweiterung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ”mehr, besser 
und billiger zu produzieren und_zugleich die Arbeite- und Le
bensbedingungen zu verbessern".

Deshalb darf keinesfalls um diese Situation herumgeredet und 
Hoffnungen auf nicht in absehbarer Zeit zu realisierende In
vestitionen geweckt werden, sondern es hilft unseren Freunden 
mehr, wenn wir sie anregen, selbst mit die Initiative zu er
greifen, um vorhandene Ställe zu rationalisieren und die Anlagen 
zu komplettieren.



Es bleibt, wie auf der 3» Tagung der Volkskammer festgestellt
wurde, weiter eine entscheidende volkswirtschaftliche Aufgabe
aller in der Tierproduktion Tätigen, die Viehbestände planmäßig ---  *4
zu entwickeln. Dabei bildet zur ZeityQTe Futterversorgung das 
Nadelöhr. ̂ /Die Landwirtschaft wird dabei von der ganzen Volks
wirtschaft unterstützt: Die Exportbetriebe helfen mit, die für 
Futtermittelimporte benötigten Valuta zu erwirtschaften. Die 
Betriebe des Maschinenbaus arbeiten verstärkt dafür, daß die 
Errichtung von Anlagen zur Strohpelletierung terminlich vorge
zogen werden kann, um sie baldmöglichst zur Entlastung der 
Futtersituation zu nützen./Das Entscheidende ist jjiflosh in derN-------
Landwirtschaft selbst zu tun, indem alle, aber auch alle Reserven 
zur Stabilisierung der Futterversorgung voll ausgeschöpft werden, 
indem durch rationellen Einsatz des Futters nach dem neuen Futter
bewertungssystem gut mit dem Vorhandenen gewirtschaftet wird 
und vermeidbare Importe eingespart werden.

Alle diese Aufgaben erfordern ein volkswirtschaftlich verantwort
liches und bewußtes Handeln an jedem Arbeitsplatz, das der Haupt
vorstand bei der Lösung der Aufgaben des Fünfjahrplanes von 
unseren auf ökonomischem Gebiet tätigen Freunden erwartet/ Das 
Ergebnis dieser Anstrengungen zur Leistungserhöhung der Volks
wirtschaft kommt in unserem sozialistischen Staat unmittelbar 
dem Wohle des ganzen Volkes zugute. Es entspricht zutiefst dem 
Wesen unserer sozialistischen Gesellschaft, daß die erwirtschafte
ten ökonomischen Ergebnisse, daß der gesellschaftliche Reichtum 
in hohem Maße genutzt wird, um das weitgespannte sozialpolitische 
Programm zielstrebig zu verwirklichen und die Arbeits- und Le-
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bensbedingungen aller Bürger weiterhin zu verbessern^ Unter der 
Bevölkerung findet es große Zustimmung, daß dafür in diesem 
Fünfjahrplanzeiträum mehr als 50 Milliarden Mark aufgewendet 
werden. In vielen Gesprächen, die von den Vorständen in diesen 
Tagen mit älteren Unionsfreunden geführt werden, kommt die 
große Freude über die in diesem Monat wirksam gewordene Renten
erhöhung zum Ausdruck. Damit wurde ein weiterer Abschnitt des 
um  u ff li lu * » i n r r i  iim  ■ W in  ■ p irK rH tfT i mmmmämmmmem

Beschlusses "über die weitere Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen der Werktätigen" planmäßig verwirklicht.

*
Daran wird deutlich: Gute Arbeit lohnt sich,j/zahlt sich durch 
besseres Leben für alle aus.



Lüh f > li[j
Diejfcjg qualitativ neuen Aufgaben in Wissenschaft, Technik und Produk
tion setzen &BSt qualitativ neue Maßstäbe für die Weiterentwicklung

• /

der sozialistischen Kultur und Kunst/für das geistig-kulturelle 
Leben in den Territorien, insbesondere seinen sozialistischen Gehalt 
und internationalistischen Charakter. y^Die sozialistische Kultur und 
Kunst”, hebt deshalb das von der Volkskammer beschlossene Gesetz über 
den Pünfjahrplan hervor, "hat einen bedeutenden Beitrag für die Ent
wicklung sozialistischer Persönlichkeiten und deren bewußte schöpfe
rische Tätigkeit, zur Stärkung des sozialistischen Bewußtseins und 
zur Ausprägung der sozialistischen Lebensweise zu leisten."

üfocA,
Die Meisterung der vor uns liegenden Aufgaben stellt^em die Persön- 
lichkeitswerte jedes einzelnen, an seine Bereitschaft zum Mitdenken 
und Mittun, an sein Verantwortungsbewußtsein, sein politisches,

r  — — ■ —

fachliches und kulturelles Niveau, an alle seine schöpferischen
Kräfte höchste Anforderungen^Deshalb wäre es mehr denn je falsch, 
ja der gesellschaftlichen Weiterentwicklung schädlich, zu meinen, 
angesichts der hohen ökonomischen Zielstellungen seien geistig-kul
turelle Prägen zweitrangig./Vielmehr ist und bleibt die ständigegigj/vi
Erhöhung des Kultur- und Bildungsniveaus der Werktätigen eine Kar
dinalfrage, eine gesellschaftliche Aufgabe ersten Ranges/ Denn das

r---------------------- -- -------------------------------- -------  "

hohe geistig-moralische Profil der Werktätigen, das die Lösung der 
künftigen Aufgaben erfordert, wird nichts zuletzt durch die persön- 
lichkeits-, bewußtseins- und gemeinschaftsbildende Kraft der sozia
listischen Kultur und Kunst geprägt.

Deshalb sind unsere Vorstände verstärkt gehalten, entsprechend den 
Kulturbeschlüssen der örtlichen Volksvertretungen die kulturellen 
Initiativen der Mitglieder planmäßig zu steigern und jetzt in Vorbe
reitung der Jahreshauptversammlungen ihre Bereitschaft zu erhöhen, 
das geistig-kulturelle Leben im Wohngebiet in sozialistischer Ge
meinschaftsarbeit mitzugestalten und zu bereichern.

-2-
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I Dabei l a y ihr^Beitrag im sozialisiT±och.en Wettbewerb Kollektive, 
>r allem zur Arb^/mit Kultur- und Bikd^ngs^fänen und l̂ iij/Erhö- 

huna>S4er Arbeitskultuh,/geoauso wichtig w^ef Bei der EntiXltiüig eines 
an^genderKgeistig^kultui*el.lensliebens yti den städ^i^cjtfen Wohngebie- 
m, besonders^den Neubaugebieten, rSqd auf dem Lar>de, der Siche-
U4MJV>>ig reichen, differenzierten Kulturangebots d^r Klubs undh^ltur- 

häusehxsowie/Sei der vveldhren/Dörderüng desy&^stlerischen Voll 
Schaffens o$a zu orientierqh wir unsere Epeunde vox allem darauf, die 
Tätigkeit der'K/ubs der^Werktäti^eo» Dorfklub«. urH de/ sich 
itwiokelnden Hausk^ubs initiativreich zu unterstützen/ Im Rahmen 

der ilhiionalen Ppont daSk^ge^meinäame Wirken von Betlieben, Kul^ur- 
eihrichtuh^en^' gesellschaftl^^ien Organisationen/und Volkskun/tzi] 
;eln in dejar Wohngebieten zu koordinieren und/im Mahh-mit-^Wetteifern 
d^Pfle^-e und Schaffung von Einrichttaigeir der Naherholung, für 
Ereijrertoport und niveaüvplle Gesellig^i/sin den Neubaugebieten, 
in Städten ühd Gemeinden stärkere Aufmerksamkeit'zu widmen.

iberall gilt es, noch konsequenter und konkreter die Befriedigung-  
und Weiterentwicklung der rasch wachsenden kulturellen Bedürfnisse 
der Werktätigen in den Mittelpunkt zu stellen./*Alles muß dabei ge- 
fördert werden, was dem Menschen hilft, sich körperlich und geistig 
zu reproduzieren, was ihm Spaß macht, seine Schöpferkraft mehrt,

,̂ t7as ihm Ereude und geistigen Gewinn bedeutet,

Tin keinem Fünf3 ahrplan standen bislang für Kultur und Kunst in einem 
solchen Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung wie in diesem» Sie 
aufs effektivste zu nutzen, die materiellen Voraussetzungen für die
Freizeitgestaltung der Werktätigen sichtbar zu verbessern und Umfang 
wie Qualität des Kulturangebots zu erhöhen ist Aufgabe aller gesell
schaftlichen Kräfte.



-  s c  -

1 Reichtum und Vielfalt unseres geistig-kulturellen Lebens schließen 
untrennbar sozialistische Parteilichkeit, konsequente Auseinander-

i—---- —■  ~ " ———————— — ——
Setzung mit allen Versuchen ein, in unsere sozialistische Gesell
schaft imperialistische Ideologie und spätbürgerliche Lebensweise 
zu infiltrieren .^Erneut bekräftigen wir deshalb die kämpferische
Punktion sozialistischer Kultur und Kunst.

«—-------------------

Die erregende Größe und Vielschichtigkeit der gesellschaftlichen 
Prozesse, das gewachsene kulturelle Anspruchsniveau der Werktätigen, 
aber vor allem auch die Verschärfung der internationalen Auseinander
setzung zwischen Sozialismus und Imperialismus, die tagtägliche 
Konfrontation mit Antikommunismus und Nationalismus bilden für 
unsere Unionsfreunde Schriftsteller und Künstler eine echte Heraus
forderung. '4n ihr müssen sie sich immer erneut bewähren / Und immer 
erneut wollen wir ihnen politisch helfen, in ihren Werken, aber
auch bei ihrer Positionsbestimmung zu aktuellen Auseinandersetzungen 
die Erkenntnis zur Geltung zu bringen: Der Sozialismus ist Stand- 
ort und Ausgangspunkt unseres Schaffens, denn er bildet den gesell
schaftlichen Boden, auf dem christliches Streben nach Prieden und 
Menschenwürde, nach menschlicher Entfaltung und Bewährung im Dien
ste am Nächsten voll gelebt und umfassend verwirklicht werden kön-N / > -I
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nen. Wenn kürzlich Ufd. Alfs, Grafiker in Dresden,erklärte, mittMen
schen, die ein zjweites Gesicht haben, nichjia zu tun haben zu wollen, 
wenn Ufd. Kammersänger Hellmich betonte, daß Treue zu unserem soziali
stischen Staat auch für Künstler nicht nur Regfrt , sondern auch Pflicht 
heißt, wenn die Schriftstellerin Ufdin. Renate Krüger davon schreibt, 
daß ein gestörtes Verhältnis zur Realität zu politischer und künstle
rischer Unglaubwürdigkeit führt und wenn Ufdn. Christa Johannsen er
klärte, sie solidarisiere sich allein mit denen, die unsere Republik
in harter Arbeit aufgebaut haben, so spricht aus diesen und vielen 
anderen Stellungnahmen von Unionsfreunden Kulturschaffenden in den 
letzten Wochen ihre eindeutige Entscheidung für unsere sozialistische 
Sachey^Auch in literarischen Werken und künstlerischen Leistungen vie
ler Freunde wird diese ihre politisch-geistige Position überzeugend 
sichtbar ./Aber es bleibt^ätürlich eine ständige politisch-ideologi- 
sehe Aufgabe, unsere Schriftsteller und Künstlerjin die Lage zu ver
setzen, mit der dynamischen Entwicklung in der DDR ̂ schrittzuhalten. 
in der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus ihren_Mann zu stehen 
und mit ihren künstlerischen Werken in die Prozesse unserer Zeit im 
Sinne des Fortschritts und des Humanismus wirksam einzugreifen.

Ihr eindeutiges Bekenntnis zum realen Sozialismus, ihre verantwortungs- 
bewußte Praktizierung der Einheit von Rechten und Pflichten eines so-N— -----
zialistischen Staatsbürgers, ihr stetes Bemühen, in die sozialisti
sche Wirklichkeit einzudringen, Neues zu entdecken und parteilich zu 
gestalten, sind J etzt wie in Zukunft u r m h c L i Grundelemente ihres 
künstlerischen Lebens und Wirkens in unserer Gesellschaft.
Unsere Vorstände»aber auch unsere Buchverlage und Kulturredaktionen 
sollten deshalb im vertrauensvollen Gespräch Unionsfreunden Künstlern 
und Kulturschaffenden noch wirksamer helfen, künstlerische Verantwor
tung fürden Sozialismus zu begreifen und zu praktizieren.
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Liebe JlH^gref^pinirte I /?H> ?  ̂ • /*&*— <

Mit der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamm-
* ~~—lungen und Delegiertenkonferenzen im Jahre 1977 treten wirbln 

eine neue, wichtige Etapppe unserer politischen Arbeit zur Vor
bereitung des 14. Parteitages ein. Wir möchten dazu einige 
wesentliche Aufgaben hervorheben:

Allen Vorständen obliegt es, die Tatbereitschaft/unserer Mit
glieder zur Fortsetzung des erfolgreichen W^ges der ständigen 

ihung des mate^siellan und kulture^ei/Lebensniveaus' §nss
V \ /

follies weiter zu föroern. Das schließt^ie Aufgabe ^£n, inner
halb unserer Partei undNün der KarionaleH Front edne offensive 

\v /  V \  /politisch^LdetSlogische ArlXix zu leisten u^d ßfi.e überzeugend 
PropagierufigNler Vorzügey^er^e' und Leistiitg^ri\des Sozialismus 
in ihrO'h Mittelp^nkt^u rücken. ltte\r d̂ fin je i^\die/den jewei
lige^ örtlichen M*fordernissen entseuchende Mita)g&eit in den 
Ausschüssen der Nau^onalen Front/ in deto Volkstertre^ingen und 
in anderen gesellschaftliche jfBe reichen ein/wichtiges Kriterium 
dafür-/unseren gesellschaftlichen Auftrag in allen Grundeinhei
ten in hoher Qualität zu erfüllen.

Durch weitere Fortschritte bei der Verwirklichung der langfristi
gen Maßnahmepläne der Kreisvorstände zur politisch-ideologischen, 
politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung der 
Ortsgruppen ist es in zahlreichen Parteiverbänden gelungen, noch
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bessere Voraussetzungen für die Wahrnehmung unserer gesell
schaftlichen Mitverantwortung in den Territorien zu schaffen, 
insbesondere bei der Erhöhung des Niveaus unserer politischen 
Arbeit mit allen Mitgliedern, bei der zielstrebigen Mitwirkung 
an der Lösung der im örtlichen Volkswirtschaftsplan gestellten

'V/Aufgaben,//bei der Sicherung unserer Mitarbeit in den örtlichen 
Volksvertretungen und in den Organen der Nationalen Eront.

Das betrifft einerseits die 190 Gemeinden, in denen in diesem 
Jahr die Stützpunkte als unsere kleinsten Grundeinheiten zu 
Ortsgruppen weiterentwickelt werden konnten und Vorasusetzungen 
geschaffen wurden, unseren gesellschaftlichen Auftrag in höherer 
Qualität wahrzunehmen. Damit wurde die vom Hauptvorstand gestellte 
Aufgabe, im Jahre 1976 je Kreisverband mindestens einen Stütz
punkt zur Ortsgruppe weiterzuentwickeln, von allen Bezirksver
bänden - bis auf den Bezirksverband Neubrandenburg - erfüllt.

rBereits in derXVI. Hauptvorstanchssitzung muBten'wir darauf hin
weisend da^uer Bez^rksvpf^stand Neu\rande.nburg und mehrere Kreis- 
vorstäpeTb. dieses Bezi^r^sverbandes auf^inem so wichtigen Gebiet 
unserer Arbeit Rückständ\ zugela^ten habpn und dan̂ it in einer 
ieihe von Gemeinden nicht di^/notwendige Vfohrn^hmung unserer ge — 
illsctmf'tlich&n Mitverai}twor\ung sichern koSsmten. Leider ist 

dasVhisher nicht N̂ und'iegend verändert worden. \Diese Rückstände 
rabei\ in erster ihre Ursache dip einer nichl\ ausreichenden
Anleitung, Upterstützudgund K>ntrolle\der Kkeisve^Sitände d^tch 
den Bez\rksvorstand und se!5xQ. SekretariatNvßtäpker vertilgJe meinert
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Zum anderen konnten durch den aktiven Einsatz zahlreicher Vor
standsmitglieder und weiterer Unionsfreunde Fortschritte auch bei 
der Festigung kleiner Ortsgruppen, insbesondere der Ortsgruppen 
unter 10 Mitgliedern, erreicht werden. Im Jahre 1976 wurden in 
mehr als ̂ 4-00 dieser Ortsgruppen die in den langfristigen Maßnah
meplänen getroffenen Festlegungen verwirklicht, in weiteren 450 
gibt es Teiler ge bnisse.^ßesonders hervorheben möchten wir den 
Bezirksvorstand Rostock, der die gestellte Aufgabe bereits 
nahezu erfüllt hat./Keiner der anderen Bezirksverbände hat an
nähernd solche guten Ergebnisse erreicht. Wir bitten alle Be
zirks- und Ehreisvorstände, besonders aber die Vorstände in den 
Bezirksverbänden Gera. Erfurt. Guhl und Kalle, hier größere 
Anstrengungen zu unternehmen./Geht es doch darum, die Basis 
unserer Partei ̂ weiter zu festigen und unseren Beitrag zur 
Arbeit der Nationalen Front in den Städten und Gemeinden noch 
wirkungsvoller zu gestalten*/Das gilt insbesondere für die
immer noch hohe Zahl von 850 Ortsgruppen, die weniger als

* ^ ------ — ---------

10 Mitglieder haben und in denen die Erfüllung des gesellschaft
lichen Auftrages in der erforderlichen Qualität teilweise 
Probleme aufwirft.

’■stellen sollten desjâ ilb so^she gTij^n^LeitrSagserfaktungen, wie 
sie z . ^ v o n  Freunden cte^Be zirksvorst^^es Dr e sd'W durch 
gerne ins&ii^.^ratungen des/Eezi\^svorstap<Ies imLt\Kreisvorständen 
sowie mirr dem g&zielt^n operativenj^nsatz der Leitungskader 
des Bezirksverband^s in bestimmj/driKre^&verborden gewonnen 

I ^drden.
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Wir stellen uns deshalb in Vorhereitung des 14. Parteitages die 
Aufgabe, die Verwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne der 
KreisVorstände kontinuierlich fortzusetzen.yDurch die weitere 
politisch-ideologische, organisatorische und kaderpolitische 
Stärkung insbesondere der Ortsgruppen mit weniger als 10 Mit
gliedern, aber aucĥ  durch die Vifeiterentwicklung von einem Stütz
punkt zur Ortsgruppe je Kreisverband im 1» Halbjahr 1977, wollen 
wir alle Grundeinheiten befähigen, ihren gesellschaftlichen Auf
trag mit hohem Niveau zu erfüllen.

Nach unserem derzeitigen Überblick werden alle Bezirksverbände, 
mit Ausnahme des Bezirksverbandes Suhl, im Jahre 1976 ihre Auf
gaben zur weiteren Festigung unserer Partei auch durch die Gewinnung 
neuer Mitglieder erfüllen. Viele christliche Bürger konnten gewonnen 
werden, ihren Beitrag zur Gestaltung unserer sozialistischen 
Gesellschaft in neuer Qualität als Mitglied der CDU zu leisten.

In Vorbereitung des 14. Parteitages stellen wir uns die Aufgabe; 
weitere parteilose christliche Bürger aus den mit der Arbeiter
klasse verbündeten Schichten für die aktive Mitarbeit in der 
CDU zu gewinnen.^In jeder Jahreshauptversammlung sollten alt»ul cifi*»»r.i 
zwei neue Mitglieder in die Partei aufgenommen werden. In diesem 
Zusammenhang orientieren wir alle Vorstände auf die in der Satzung 
und in_weiteren Parteibeschlüssen festgelegten_Grundsätzejf. Zu ihnen 
gehören die Bürgschaft durch zwei Unionsfreunde, die sorgfältige 
Prüfung von Aufnahmeanträgen durch die Ortsgruppen, die Beschluß
fassung durch die Mitgliederversammlung und die Bestätigung durch den
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yi ifiwane;amlung uw» Kreisvorstand./ Das sind kejLO£ formalen 
Fragen. Bedenken wir stets, es geht umjneue Freunde, mit deren 
aktiver Mitarbeit wir die Qu.alit_ät unseres politischen Wirkens
erhöhen, ̂/Unseren gesellschaftlichen Auftrag ja och umfassender 
erfüllen wollen .^Daraus ergibt sich für die Vorstände zugleich 
die Verpflichtung, diese neuen Mitglieder in die politische

c----
Arbeit einzubeziehen jind ihnen auf jede nur mögliche Weise zu 
helfen, ihrer Verantwortung als Mitglied der CDU gerecht zu 
werden.

Auf der Grundlage des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU in Vor
bereitung des 14. Parteitages hat das Präsidium des Hauptvorstan
des die Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegier
tenkonferenzen 1977 beschlossen.^/Mit ihnen wollen wir erreichen, 
daß Treue zum Sozialismus, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der

5 -— —  »w -  ______ -

Partei der Arbeiterklasse und feste Freundschaft mit der Sowjet
union als unverrückbare Ausgangspunkte des politischen Denkens

r -------------- ----------------- ----------------------------------------------------------------------------- *------------------ -

und Handelns aller Mitglieder in neuer, höherer Qualität verwirk- 
licht werden.

Vor allem die Jahreshauptversammlungen, deren Vorbereitung und 
Durchführung jetzt im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände steht, sind von wesentlicher Bedeutung für die Einbe
ziehung aller Mitglieder in die politische Arbeit und damit 
zugleich für die Erhöhung der Ausstrahlungskraft unserer Partei
auf parteilose christliche Bürger. Ihr wichtigstes Anliegen be-

^  - — '

steht darin, jeden Unionsfreund zur bewußten Bejahung und aktiven
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Mitgestaltung der sozialistischen Gesellschaft zu führen. Wir 
wollen erreichen, daß sie durch neue Initiativensund_gesteigerte 
Leistungen aller christlichen Demokraten für das Wohl des Men
schen, für die weitere allseitige Stärkung unseres sozialisti
schen Staates geprägt sind.

Für alle Vorstände ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die all
seitige Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit als Schlüs
selfrage ihrer Leitungstätigkeit zu betrachten und das Niveau 
ihrer politisch-ideologischen Arbeit zur ständigen Festigung des 
sozialistischen Staatsbewußtseins bei allen Mitgliedern zielstre
big zu erhöhen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden sich beweisen in neuen Lei
stungen zur weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe «deshalb 
orientieren wir alle Ortsgruppen darauf, Programme zum Volkswirt
schafttsplan 1977 vorzubereiten und in den Jahreshauptversammlungen 
zu beschließen, die alle Mitglieder auf die # entscheidenden Aufga
ben im Territorium orientieren./Ein gutes Ortsgruppenprogramm 
zeichnet sich dadurch aus, daß mit ihm möglichst alle Mitglieder~rr ~  ---- t—-
gewonnen werden, zur Lösung der Aufgaben des örtlichen Volkswirt
schaftsplanes mit hohen Verpflichtungen und Leistungen im sozia
listischen Wettbewerb in den Betrieben, Städten und Gemeinden 
beizutragen.

Wir bitten alle Mitglieder des Hauptvorstandes, alle Bezirks- und 
Kreisvorstände, den Ortsgruppenvorständen jede nur mögliche Unter-r----— --«*»' -------
Stützung in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen zu geben.
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Sie sollte vor allem darauf gerichtet sein, alle Ortsgruppenvor->:-----
stände zu befähigen, ihre Aufgaben eigenverantwortlich zu lösen, 
das heißt, ihrer Arbeit ŝtets die Beschlüsse des Hauptvorstandes 
und seiner Organe zugrunde zu legen und sie schöpferisch auf die 
Lösung der territorialen Aufgaben anzuwenden.

Im Zeitraum der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und 
Delegiertenkonferenzen ist die kaderpolitische Arbeit von be
sonderer Bedeutung.

Wir wissen, daß in der zurückliegenden Zeit in den meisten Orts
gruppen eine umfangreiche Arbeit zur Gewinnung der Kandidaten 
für die Wahl der Vorstände geleistet wurde^Dennoch sollten wir 
prüfen, ob die vorhandenen Möglichkeiten bereits überall ausge
schöpft wurden./Wo dies nochjiicht der Fall ist, sollten wir 
das notwendige tun, um die in der bisherigen Arbeit erfahrenen 
und bewährten Freunde, zugleich aber auch neue Kräfte in die 
Vorstände einzubeziehen/wir gehen stets davon aus, daß wir 
durch die Wahl verantwortungsbewußter und parteiverbundener 
Unionsfreunde in die Vorstände, wichtige Voraussetzungen für 
die weitere Qualifizierung der Leitungstätigkeit schaffen, ins
besondere für die Förderung der Kollektivität der Vorstände 
und des persönlichen Engagements der Vorstandsmitglieder.
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Wie auch in den vergangenen Jahren wollen wir der Auswahl der 
Ortsgruppenvorsitzenden besondere Bedeutung beimessen. Wir 
wollen erreichen, daß überall der geeignetste Unionsfreund 
für diese wichtige Funktion gewonnen wird, der in der Lage 
ist, das Kollektiv des Vorstandes zu leiten, alle Mitglieder 
in die Arbeit der Partei einsubeziehen und dadurch zu gewähr
leisten, daß jede Ortsgruppe den gesellschaftlichen Auftrag 
der CDU umfassend erfüllt.

In der Mehrzahl unserer Ortsgruppen wirken solche Freunde als 
Ortsgruppenvorsitzende. In anderen Ortsgruppen, in denen sich 
Veränderungen notwendig machen, stehen auf Grund der Festlegungen 
im Kaderentwicklungsplan zumeist Unionsfreunde zur Verfügung, die 
durch ihre bisherige aktive Mitarbeit im Ortsgruppenvorstand und 
vielfach auch durch den Besuch eines Grundstufenlehrganges der 
Zentralen Schulungsstätte für diese Funktion vorbereitet wurden. 
Überall dort, wo dies noch nicht geschehen ist, sollten nunmehr 
kurzfristig Voraussetzungen für die Wahl geeigneter Unionsfreunde 
als Ortsgruppenvorsitzende in den Jahreshauptversammlungen ge
schaffen werden.

Wir orientieren alle Ortsgruppenvorstände darauf, nach den Jah
reshauptversammlungen ihre Kaderentwicklungspläne sorgfältig zu 
überarbeiten und neu zu beschließen. Für eine systematische Kader
arbeit ist es unerläßlich, in ihnen konkrete Festlegungen zur
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Ebenfalls große Bedeutung kommt der rechtzeitigen kaderpolitischen 
Vorbereitung der Wahl der Kreisvorstände in den Kreisdelegierten
konferenzen zu.^Ihre Wirksamkeit - vor die Einbeziehung
aller Kreisvorstandsmitglieder in die Entscheidungsfindung, in 
die Verwirklichung und Kontrolle der Parteibeschlüsse und nicht 
zuletzt bei der wirksamen Unterstützung der Ortsgruppen - wird 
wesentlich von der Einsatzbereitschaft und Qualität der Kreisvor
sitzenden und Kreissekretäre, von ihrer Eähigkeit zur Leitung des 
Vorstandskollektivs bestimmt.

In der Mehrzahl unserer Kreisverbände verfügen wir über bewährte 
und qualifizierte Kreissekretäre, die die Voraussetzung be
sitzen, die höheren Aufgaben in Gegenwart und Zukunft erfolg
reich zu lösen./^.us unterschiedlichen Gründen machen sich jedoch 
zu den Kreisdelegiertenkonferenzen eine Reihe von kaderpolitischen 
Veränderungen notwendigy^Durch die meisten BezirksSekretariate 
wurden große Anstrengungen unternommen, um zu sichern, daß in 
allen Kreisverbänden geeignete, bewährte und ausgebildete Kader 
für erforderliche Neubesetzungen ehr Punktion des KreisSekretärs 
zur Verfügung stehen^/seit den vorangegangenen Kreisdelegierten
konferenzen wurden 36 Unionsfreunde durch den Besuch der Zentralen 
Schulungsstätte und eine umfassende praktische Ausbildung auf die

^/eiteren Qaa^^zieroing^isa? vorhande^an Mitarbeiter, aber ̂ aucb. 
zu^5ewin^mg uni Erftwicklund v<$n Nachwubhskatdern fut die Vor- 
ständ#^ die ör^ochen Volk^^rwetungen^m^^schN^eX^er Natio- 
ĵr̂ xen Front /du treffen. \
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Übernahme dieser wichtigen hauptamtlichen Parteifunktion vorbe
reitet, 26 weitere Unionsfreunde befinden sich gegenwärtig in 
der Ausbildung./Dennoch ist es notwendig, die Gewinnung und Ent-

---------'  Z frT - XHt/ 1
Wicklung geeigneter Freunde künftig nochjzielstrebiger un3~Cang^~~

"

fristiger vorzubereiten und in allen Bezirksverbänden eineaus
reichende Kaderreserve für die wichtige hauptamtliche Funktion
des Kreissekretärs zu bilden*/wir bitten alle Bezirkssekretariate
- besonders aber in den Bezirksverbänden Magdeburg:, Cottbus und «---- —'
lalle - dieser Aufgabe die notwendige Bedeutung beizumessen.

Eine wesentliche Rolle bei der Lösung der kaderpolitischen Aufgaben 
kommt der Schulungsarbeit zu. Die bisherigen Ergebnisse bei der 
Durchführung des Politischen Studiums 1976/77 zeigen, daB de 
meisten Bezirks- und Kreisvorstände den engen Zusammenhang 
zwischen Kaderentwicklung und Schulungsarbeit erkannt haben und 
danach handeln.^Enteprechend der Orientierung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes in der zentralen Veranstaltung zur Eröffnung 
des neuen Studienjahres haben die meisten Vorstände bei seiner 
Vorbereitung und seinem Beginn eine höhere Qualität der Zirkel
arbeit und eine gröBere Teilnahme erreicht.

(Dazu Ist es notwändiff, in alien Yerbänden die Verantwortung für 
\ Qu^iitäit und IK^samkeit de^XPösLitischen Stadiums durchj^n ge- 
^samten Vorhand - undNninht nur durcb^den Kre\sscb^3ungsrererei^' 
tenV bändig und g^wisses^haft w^rzuqehmen. IMr̂ bv wo dieV’or^tän- 
de ,^s\Kollekt^ai)e Zirke^a^nde regelm^i^g und gru^dZich anleiV 

/uen und äußerten, hil^t es unseren Bü^eunden&s basten,r^te
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gesellschaftspolitische Erkenntnisse zu gewinnen, sie auf ihre kon
kreten politischen Aufgaben im Wohngebiet und am Arbeitsplatz an
zuwenden und sich zu sozialistischen Persönlichkeiten zu entwickeln. 
Das verlangt auch, die Qualität der Studienhefte zu verbessern 
und sie insbesondere stärker auf die spezifischen Fragen und Auf
gaben christlicher Demokraten zu beziehen.

Einen wichtigen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung der Kader lei
stet die Zentrale Schulungsstätte. Dies kam auch in der kürzlich 
durchgeführten Beratung des Parteivorsitzenden mit der Leitung 
und dem Dozentenkollegium der ZSS zum Ausdruck. Sie ging von der 
Erkenntnis aus, daß deren Tätigkeit zur Entwicklung und Qualifi
zierung unserer Kader gerade in Vorbereitung des 14-, Parteitages 
wachsende Bedeutung zukommt, und orientierte vor allem darauf, 
entsprechend dem vom Präsidium des HauptVorstandes beschlossenen 
neuen Lehrplan die Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
weiter zu erhöhen, die persönlichkeitsbildende Kraft des kultu
rellen Lebens in Burgscheidungen zu verstärken und das gemeinsame, 
vertrauensvolle, von den spezifischen Erfahrungen und Aufgaben 
unserer Freunde ausgehende Lernen und Leben der Lehrgangsteilnehmer 
und Dozenten zu festigen. Zugleich gilt es zu beachten, daß der 
kaderpolitische Ertrag der Lehrgänge der Zentralen Schulungsstätte 
um so höher sein wird, je stärker die Bezirkssekretariate ent
sprechend der nunmehr erhöhten Kapazität auf eine sinnvolle Dele
gierung achten, die auf ein klares kaderpolitisches Ziel gerich- 

j tet ist.
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Kaderentwicklung heißt also auch, zu prüfen, wie das Politische 
Studium qualitativ weiter verbessert und wie die Delegierung zur 

""'ZSS'1haclTkaderpolitischen Gesichtspunkten zielgerichtet durchge
führt wird^Heben der systematischen Qualifizierung unserer be
reits in den Vorständen tätigen Preunde ist durch das Politische 
Studium und, die Lehrgänge an der ZSS dafür zu sorgen, daß junge, 
befähigte Kader auf der Grundlage der Kaderentwicklungspläng^Lang- 
fristig herangebildet werden mit dem Ziel, sie in die politische 
Verantwortung zu führen und für künftige Funktionen gezielt vor
zubereiten.

Liebe Unionsfreunde 1
Die Bilanz, die wir in der heutigen Sitzung des Hauptvorstandes 
ziehen können, verdeutlicht, daß wir bei der Verwirklichung der 
im Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14. Par
teitages gestellten Aufgaben gut vorangekommen sind.

Jetzt gilt es, die nächsten Monate zielstrebig zu nutzen, um in 
allen Ortsgruppen neue Initiativen zur bsseäh bewußten Mitgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft auszulösen, jedes 
Mitglied in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen für einen 
persönlichen, seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechenden 
Beitrag zu gewinnen.

Die verantwortungsbewußte Arbeit aller Vorstände in Vorbereitung 
des 14. Parteitages bildet die Gewähr für die Lösung der vor uns 
stehenden Aufgaben, für einen hohen Beitrag der christlichen Demo
kraten zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates.

\


