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Stenografisches Protokoll

XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU

4. April 1977 in Berlin



Der Parteivorsitzende Gerald Gotting eröffnet die XVIII. Sitzung 
des Hauptvorstandes.

Hach Bestätigung der Tagesordnung und der Wahl der Redaktions
kommission ergreift.Gerald Gotting das Wort zu seinem Referat: 
Mit guten Taten auf klarem Kurs.
(Das Referat liegt im Wortlaut vor)

Anschließend erstattet Hermann Kalb den Bericht des Präsidiums 
des Hauptvorstandes.
(Der Bericht liegt im Wortlaut vor)

Danach beginnt die stenografisch aufgenommene Aussprache.



St/Gu 1

Unionsfreund Joachim G e l f e r t  :

liebe freunde! Im Ergebnis von 447 Jahreshauptversammlungen 
können auch wir im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt feststellen, 
daß das staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Mitglieder weiter 
gewachsen ist und eine große Bereitschaft besteht, im Jahr 
unseres 14. Parteitages und des 60. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution den Beitrag der christlichen 
Demokraten zur weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft in der DDR und zur Vertiefung des Bruderbun
des mit der Sowjetunion weiter zu erfüllen.

Die Berichte der Ortsgruppenvorstände und die Diskussionen 
machten anschaulicher als jemals zuvor, daß die politisch-ideo
logische Arbeit Wesen und Kernstück des gesamten Wirkens unse
rer Partei ist. Die beschlossenen Ortsgruppenprogramme zum 
Volkswirtschaftsplan, an denen sich nach dem bisherigen Überblick 
93 % der Mitglieder unseres Bezirksverbandes mit konkreten Ver
pflichtungen beteiligen, zeigen eine eindeutig höhere Qualität. 
Sie belegen die hohe Tatbereitschaft unserer Mitglieder sowohl 
in der beruflichen Tätigkeit^ als auch im Territorium, einen 
weiteren wirksamen Beitrag zur Erfüllung der Hauptaufgabe zu 
leisten.

Offenkundig wurde in den Jahreshauptersammlungen - und das 
möchte ich in den Mittelpunkt meines Diskussionsbeitrages stel
len -, daß immer mehr Ortsgruppenvorstände die politisch-ideo
logische Arbeit als das Kernstück ihrer Leitungstätigkeit 
begreifen und danach handeln.

Sc tragen sie den wachsenden Bedürfnissen unserer Mitglieder 
Rechnung, über Grundfragen unserer Politik zu diskutieren und 
sich Klarheit zu verschaffen und zum anderen dem Erfordernis, 
angesichts der massiven ideologischen Diversionsversuche unserer 
Gegner die bewußtseinsbildende Arbeit zu verstärken und ihr 
Niveau weiter zu erhöhen. v
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Gerade gegenwärtig müssen wir tagtäglich zur Kenntnis nehmen, 
daß die reaktionären imperialistischen Kreise und die in ihrem 
Dienst stehenden Massenmedien, darunter auch in der Bundesre
publik Deutschland, sich nicht mit der Wirklichkeit von heute, 
mit dem einzig vernünftigen und für alle Völker annehmbaren 
Weg der Festigung der Entspannung, der friedlichen Koexistenz 
und der Zusammenarbeit abfinden wollen? den die Sowjetunion und 
die anderen sozialistischen Staaten bahnen. Sie s$hen in diesem 
Kurs vor allem die Gefahr, daß der Kapitalismus weitere Posi
tionen einbüßt. Deshalb ist ihnen jedes Mittel recht, den 
Sozialismus in Mißkredit zu bringen, das in Kürze stattfindende 
Belgrader Treffen von Vertretern der Teilnehmerländer der gesamt
europäischen Konferenz von Helsinki, auf der nach der festen 
Zielsetzung der sozialistischen Staaten über die Festigung der 
Sicherheit und den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit Europas, 
über die Entwicklung des Entspannungsprozesses in der Zukunft 
beraten werden soll, umzufunktionieren und schließlich die 
fortschrittlichen sozialen und politischen Kräfte in den kapita
listischen Ländern zu desorientieren und zu spalten.

So ist es natürlich, daß in den Jahreshauptversammlungen von 
unseren Mitgliedern viele Fragen aufgeworfen wurden, zum Beispiel 
- und hier reduziere ich auf den Kern: wie es um die Beziehungen 
zwischen der DDE und der BED.steht« Um es gleich an dieser 
Stelle hervorzuheben: Das Interview, daß der Generalsekretär der 
SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDE, Erich Honecker, 
der "Saarbrücker Zeitung" am 17. Februar dieses Jahres gewährte, 
war unseren Vorständen eine entscheidende Hilfe, auch diese und 
weitere ins Detail gehende Fragen überzeugend zu beantworten« 
Dabei sind wir davon' ausgegangen, daß der bestehtnde Vertrag über 
die Grundlagen der Beziehungen zwischen der DDE und der BED, 
für die Gewährleistung eines dauerhaften Friedens in Europa 
eine große Bedeutung hat, daß die DDE alle Anstrengungen unter
nommen hat, diesen Vertrag mit Leben zu erfüllen und daß dabei 
vorwiegend durch Initiativen der Deutschen Demokratischen Eepu- 
blik nicht wenige positive Ergebnisse erreicht wurden? mehr noch, 
daß trotz aller Störversuche bestimmter Kreise in der BED -
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und das hat Erich Honecker auf der 5. Tagung des ZK der SED 
erneut unterstrichen - die DDR bereit ist, das bisher Erreichte
zu festigen und Neues zur Normalisierung im Sinne der fried-

/

liehen Koexistenz hinzuzufügen.

Wir haben aber auch herausgearbeitet, daß, während die DDR das 
Vermächtnis der Streiter für Humanismus und Eortschritt aus 
der deutschen Geschichte erfüllt, in der Bundesrepublik nach 
wie vor jene Kräfte Macht und Einfluß haben, die unter heuch
lerischer Berufung auf die Belange der Nation unser Volk wieder
holt in tiefe Katastrophen stürzten. Die gleichen Kräfte sind 
es, die heute erneut mit nationalistischen Phrasen, mit dem 
Scheinargument eines Portbestehens einer einheitlichen Nation 
das Volk der DDR in die Irre zu führen versuchen, es abbringen 
möchten von dem bewährten Kurs des Sozialismus und dem erprobten 
Weg der Gemeinsamkeit mit der Sowjetunion und den anderen 
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Sie sind es auch, die 
den Grundlagenvertrag belasten und dafür die VerantwOrtung 
tragen, daß das Mögliche, das der Grundlagenvertrag hergibt, 
noch nicht erreicht wurde.

Mit Mitteln der Provokation und Anschlägen gegen unsere Staats
grenze - allein im Jahre 1976 waren es von der BRD mehr als 
1000 -, der permanenten Einmischung in die inneren Angelegen
heiten der Deutschen Demokratischen Republik und sogar mit 
offener juristischer Aggression wie im Palle des skandalösen 
Preispruchs für den Doppelmörder Weinhold versuchen sie, die 
politische Atmosphäre zu vergiften mit deAi Ziel, den Grundlagen
vertrag zu unterwandern und zu Pall zu bringen.
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Damit verletzen sie gleichzeitig die in der Schlußakte von 
Helsinki formulierten Grundsätze für Frieden, Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, deren Auswirkungen zugunsten der Fort
setzung und Stabilisierung der Entspannung sie fürchten,,

Wir christlichen Demokraten haben gegenüber solchen Versuchen des 
Gegners klar und eindeutig Position bezogen» Das wurde auf unseren 
JahreshauptverSammlungen erneut deutlich« Wir bekräftigen -unsere 
Meinung, daß über die nationale Frage längst die Geschichte ent
schieden hat, daß die ausschlaggebenden ökonomischen, klassen
mäßigen und politischen Grundfragen für die Entwicklung der sozia
listischen Hation in der DDR jegliche Annäherung oder gemeinsam- 
keit mit der sozial entgegengesetzten kapitalistischen nation in 
der BRD ausschließen, daß es folglich nur einen Weg geben kann, 
normale Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten herzustellen: 
den Weg der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung, wie er im Vertrag über die Grundlagen 
der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD für beide Länder 
völkerrechtlich vereinbart wurde«

Unsere Unionsfreunde entnehmen aus dem Interview Erich Honeckers, 
das er der "Saarbrücker Zeitung" gewährt hat, die feste Gewißheit, 
daß die DDR auch weiterhin konsequent dafür wirken wird, daß die 
Beziehungen zur BRD zunehmend normalisiert werden» Sie unterstützen 
gleichzeitig die konsequente Haltung, daß das jedoch nur auf der 
Grundlage der allgemein anerkannten Normen des Völkerrechtes mög
lich ist«

Das kann nur gescheheh, wenn die BRD die in der Schlußakte von Hel- 
sink! fixierten Prinzipien und Empfehlungen als Ganzes anerkennt 
und danach handelt und wenn in Bonn endlich nach der Erkenntnis 
verfahren wird, daß beide deutschen Staaten souverän und von ein
ander unabhängig sind und daß revanchistische Spekulationen oder 
Manöver keine Aussict auf Erfolg haben«

Ich sagte eingangs, daß auch in unserem Bezirks verband immer mehr 
Ortsgruppenvorstände davon ausgehen, daß die politisch-ideologi-
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sehe Arbeit das Kernstück aller Leitungstätigkeit ist» Unser Ziel 
besteht darin, dlle Mitglieder zu erreichen«.

%

Daß dazu aber auch bei uns noch größere Anstrengungen erforderlich 
sind, das Niveau der Mitgliederversammlungen zu erhöhen, die regel
mäßige Durchführung der Mitgliederversammlungen mit einer höchst 
möglichen Teilnahme der Mitglieder zu gewährleisten, ist für uns 
eine wichtige Schlußfolgerung^

Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um auch hier bessere 
Ergebnisse zu erreichen und nicht zuletzt alle Mitglieder zu be
fähigen, den Versuchen des Gegners, wie sie auch geartet sind, ent
schieden und offensiv entgegenzutreteh*

Die Ergebnisse der JahreshauptVersammlungen bestärken uns in der 
Gewißheit, daß der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt einen würdigen 
Beitrag zurweiteren Vorbereitung unseres 14<> Parteitages leisten 
wird»

(Beifall) \

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t U n g :
Liebe Freunde! Wir setzten um 14o00 Uhr unsere Diskussion fort«
Als erster spricht Unionsfreund Dr0 Hans Ziliigo

- Mittagspause -

\

9
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Als erster spricht Unions
freund Hans Zillig.

Unionsfreund Dr. Hans Z i l l i g :

Liebe Freunde!
Für die Journalisten des Zentralorgans unserer Partei sind 
die Wochen der Jahreshauptversammlungen natürlich in jedem 
Jahr eine Zeit besonders intensiver Begegnung mit den Unions
freunden in den Ortsgruppen. Dort, wo unmittelbar an der Basis 
Parteiarbeit geleistet wird, fließt auch die stärkste Quelle 
für unsere journalistische Arbeit, und wir meinen, wer den 
ehrenvollen Auftrag hat, das Leben unserer Partei mit jour
nalistischen Mitteln widerzuspiegeln, der muß das Ohr auch 
dort haben, wo das Hetz unserer Partei schlägt.

Viele hervorragende Beispiele für gewachsene politische Reife 
der Unionsfreunde, für ein reichhaltiges geistiges Leben in 
den Ortsgruppen und für die sich daraus entwickelnde Tat
bereitschaft haben wir aufgegriffen und dargestellt. Dabei 
ging es uns auch vor allem darum, der politisch-ideologischen^ 
Arbeit in den Ortsgruppen Auseruck zu geben, um sie durch 
Argumentations- und Faktenmaterial zu unterstützen. Wir freuen 
uns natürlich, und ich darf, glaube ich, auch im Hamen aller 
Journalisten unserer Partei sprechen, über die Anerkennung, 
die diese Arbeit im heutigen Bericht des Präsidiums gefunden 
hat.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich besonders riimfcihmmiQ 
solchen Fragen von Unionsfreunden zuwenden, die sich auf dielsg 
Weiterführung der Friedensoffensive der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, auf die Wege zur Verwirklichung der 
Schluakte von Helsinki nach Geist und Buchstaben beziehen.
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Es spricht im übrigen für ein hohes politisches Niveau unserer 
Freunde, wenn diese Fragen immer wieder in enger Verbindung 
mit der Effektivität der eigenen Arbeit im Beruf und Gesell
schaft gestellt werden.

Bekanntlich bereiten sich gegenwärtig alle Unterzeichner
staaten der Schlußakte von Helsinki auf das Belgrader Nach.. 
folgekreffen vor. An der Art und Weise, wie sich die einzelnen 
Staaten und Regierungen auf dieses Treffen vorbereiten, läßt 
sich ganz gut ablesen, was sie vom Entspannungsprozeß insgesamt 
haltaa, in welcher Richtung sie ihn beeinflussen möchten. Wir, 
die Deutsche Demokratische Republik, gehen mit positiven Ergebn
issen nach Belgrad, Das betrifft die Grundfragen unserer 
Außenpolitik, die voll mit den im Teil I der Schlußakte fest
gelegten zehn Prinzipien übereinstimmt. Das betrifft auch 
unsere nach Helsinki mit Kontinuität und Zielstrebigkeit 
weitergeführte Politik konstruktiver Mitarbeit an allen Maß
nahmen, die zur Abrüstung and zur Sicherung des Entspannungs
prozesses beitragen könnten.

Was schließlich unsere Zusammenarbeit mit anderen Staaten auf 
wirtschaftlichem, wissenschaftlich-technischem Gebiet und auf 
dem Gebiet des Handels angeht, so hat sich die Weltoffenheit 
unseres Landes erst vor wenigen Wochen auf der Leipziger Messe 
gezeigt. Und unsere gf Bilanz hinsichtlich jener Abschnitte 
der Schlußakte, in denen es um Kultur und Bildung, um gegen
seitige Kontakte und Informationen geht, kann sich ebenfalls 
sehen lassen.

Das ist übrigens nicht nur eine Frage des Reiseverkehrs, wie 
es uns manche glauben machen möchten. Die Tatsache, daß in den 
Jahren 1975 und 1976 mehr als 25 Millionen Mal Bürger der DDR 
in das sozialistische oder kapitalistische Ausland reisten, 
während 34 Millionen Bürger anderer Staaten die DER besuchten 
und 32 Millionen im Transit durch unser Xand reisten, spricht 
im übrigen allein schon Bände,
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Es geht aber um mehr a^s nur um Reisen, Esgeht vor allem 
auch garum, den Geist von Helsinki als Ganzes wirksam werden 
zu lassen, weil er eben vor allem der Geist der Entspannung, 
der friedlichen Zusammenarbeit und des guten Zusammenlebens 
der Völker unterstrikter Achtung ihrer % Souveränität und 
Selbstbestimmung ist.

Unter diesem Aspekt ist es zu sehen, wenn in der DDR die 
Helainki-Schlußakte nicht nur in 2 Millionen Exemplaren 
verbreitet wurde, sondern wenn in der DDR auch noch im 
Jahr der Unterzeichnung der Helsinki-Akte diese S hlußakte 
in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen worden ist. Der 
Geist voü Helsinki als staatsbürgerliche Erziehungsaufgabe, 
das entspricht dem humanistischen, dem friedensfördernden 
Chasakter des Sozialismus,

Für uns ist das übrigens eine Selbstverständlichkeit, Christen, 
denen es ernst ist mit der Umsetzung des Bebots der Friedens- 
und Nächstenliebe in die gesellschaftliche Praxis, gebietet 
solche Selbstverständlichkeit, mit ganzem Einsatz ihren Bei
trag zur weiteren Ausgestaltung der sozialistischen Ordnung 
als einer Ordnung des Friedens und der Menschlichkeit zu 
leisten.

Und es überrascht in diesem Zusammenhang durchaus nicht, daß 
Christen und Kirchen dort, wo es ihnen um Friedensfördernde 
Aktionen geht, immer wieder zh Erkenntnissen kommen, die mit 
Vorschlägen Sozialistischerstaaten in enger Übereinstimmung 
stehen oder eine direkte Unterstützung solcher Vorschläge 
bedeuten.

Es wäre nicht notwendig, über Selbstverständlichkeiten zu 
sprechen, gäbe es nicht gegenwärtig in kapitalistischen 
Staaten eine Artv$8rbereitung auf das Belgoader Treffen, die 
mit dem Geist von Helsinki rein gar nichts, aber alles mit 
dem Ungeist des Antikommunismus zu tun hat.
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Gerade jene Kräfte, die der Helsinki-Konferenz über Jahre 
hinweg alle nur verfügbaren Steine in den Weg gelegt haben, 
wollen heute den sozialistischen Staaten Lehren darüber 
erteilen, wie die die Schlußakte zu erfüllen hätten* Es ist 
geradezu eine Infamie, wenn sich diese Leute des Begriffs 
"Menschenrechte" bedienen, wo sie doch in Wirklichkeit nur 
die Rechte auf imperialistische Einmischung in die Angelegen
heiten anderer Staaten meinen*

Wie er es beispielsweise mit den Menschenrechten in Wirklich
keit hält, hat der CDU-Ministerpräsident von Niedersachsen, 
Ernst Albrecht, schwarz auf weiß in einem Buch dargelegt, 
dafi 1976 erschienen ist* Doch stellt er einen Katalog von 
Menschenrechten auf, die seiner Meinung nach "zu Gunsten der 
Schaffung neuer Werte gebrochen werden können"* Der gleiche 
Herr scheut sich nicht, offen zu schreiben, daß es "sittlich 
geboten sein" könne, Informationen von Staatsfeinden "auch 
durch Polter zu erzwingen"*

-13-
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Es ist übrigens erstknapp zwei Wochen her, daß im Bonner Bundes
tag große Worte über die Y/ürde des Menschen und über die Sorge 
um die Menschenrechte verloren wurden- Bemerkenswert daran war 
aber nur die Übereinstimmung der Redner in zwei Dingen: Zum 
einen sprachen sie grundsätzlich nur über die Menschenrechte in 
anderen Staaten. Über die Mißverhältnisse im eigenen Land kein 
einziges Wort! KeinWort über Arbeitslosigkeit,kein Wort über 
Berufsverbote, über Lehrstellenelend der Jugend, über Gesinnungs
schnüffelei und Abhörpraktiken, kejn Y/ort über die Mißachtung 
von Gastarbeitern, über die Hichtgleichberechtigung der Prau in 
der BRD. Zum anderen sprachen sie originellerweise von "Menschen
rechten in Deutschland", obwohl sie, wie gesagt, nie von der 
BRD selbst redeten.

Besser gesagt: Sie reden von Menschenrechten und meinen Einmi
schung in die inneren Angelegenheiten der Deutschen Demokrati
schen Republik. Oder wie anders soll man das verstehen, wenn vom 
Bemühen die Rede ist - ich zitiere -, "ein politisches Klima 
zu schaffen, in dem es ermöglicht werden kann, größere Preifceits- 
räume für Menschen zu schaffen"? Wem es um "größere Räume" in 
fremden Staaten geht, der muß sich gefallen lassen, daß wir 
dau Revanchismus sagen, und daß wir darauf eingestellt sind, 
uns mit allen solchen Pormen ideologischer Expansion entschieden 
auseinanderzusetzen. Das entspricht im übrigen ganz und gar 
dem Geist und den Buchstaben von Helsinki.

Im übrigen sollten einige Politiker kapitalistischer Staaten - 
wenn sie schon nicht die Schlußakte dem Volk zu lesen geben - 
sie doch wenigstens ab und zu selber lesen. Die dort festgeleg
te Verpflichtung aller Unterzeichnerstaaten, "die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- oder Überzeugungsfreiheit" zu achten, hat nämlich gar 
nichts mit dem Korb 3 zu tun, sondern gehört als Kummer 7 zu 
den zehn Prinzipien im Teil I der Schlußakte* Und sie steht damit 
in unmittelbarem Kontext auch mit dem Prinzip der Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Das sollten jene 
beachten, die die Schlußakte gern auseinanderdividieren möchten, 
weil sie ihnen als Ganzes nieht in den Streifen paßt.



kr/gr 14

Das alles zeigt: Helsinki ist erst der Anfang auf einem guten 
Weg gewesen, jetzt kommt es darauf an, ihn konsequent weiter 
zu gehenund alle Widerstände der Entspannungsgegner zu über
winden* Daß sich auch diese Überzeugung bei denMitgliedem 
unserer Partei gefestigt hat, daß auf solche Weise noch größere 
Leistungsbereitschaft zur Stärkung der Positionen des Sozialismus

Ientstanden ist - das gehört zu den Ergebnissen auch der Jahres
hauptversammlungen der Ortsgruppen.

(Beifall)

- 15-
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Tagungsleiter Ufrdo Gerald G o t t i n g :  
Das Wort hat jetzt Ufrdo Werner Biedermann*

Ufrdo Werner B i e d e r m a n n :
Liebe Unionsfreundei Gestatten Sie mir, aus der Sicht des Bezirks 
verbandes Ma gdeburg zur einigen Problemen unserer spezifischen 
Arbeit mit parteilosen Christen, insbesondere mit kirchlich 
engagierten Bürgern,tStellung zu nehmenI

Ich darf vorweg sagen, daß wir im Bezirksverband Magdeburg mit 
der Durchführung unserer Jahreshauptversammlung eine erfolgreiche 
Etappe zur Vorbereitung der Delegiertenkonferenzen und damit 
auch unseres 14* Parteitages abgeschlossen haben.

Stellen wir die Präge nach den wesentlichsten Ergebnissen der 
diesjährigen Jahreshauptversammlungen, dann lassen Sie mich 
folgendes sagen: Noch nie war so umfassend spürbar, wie tief 
unsere Mitgliedschaft mit unserer Partei und mit der Politik 
unseres Staates verwurzelt ist, wie gewachsenes Staatsbewußt- 
sein umgesetzt wird in volkswirtschaftliche Aktivitäten.

Wenn ich die erreichten Ergebnisse als einen vorrangigen Erfolg 
intensiver politisch-ideologischer Arbeit unserer Parteivorstände 
mit unseren Mitgliedern werte, dann läßt sich darin auch die 
während der Jahreshauptversammlungen verstärkt deutlich gewordene 
erhöhte Ausstrahlungskraft unserer Partei auf parteilose Christen, 
insbesondere auch auf kirchliche Amtsträger, voll einbinden.

Dafür spricht allein die Tatsache, daß es uns im Bezirksverband 
Magdeburg gelungen ist, mehr Geistliche als in den vergangenen 
Jahren für die Teilnahme an unseren Jahreshauptversammlungen zu 
gewinneno

Dafür spricht auch die Tatsache, daß wir im J ahre 1976 eine 
ganze Anzahl solcher parteilosen Christen, die in Gemeindekirchen
räten Verantwortung tragen, für die Mitgliedschaft in der CDU 
gewinnen könnten0
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Lassen Sie mich auch dies noch hinzufügen: In Vorbereitung auf
die Jahreshauptversammlungen führten unsere Parteivorstände viel- 
ge staltumge individuelle Gespräche und auch Gruppengespräche 
mit parteilosen Christen, die oft zu solchen Ergebnissen f ührten 
wie beispielsweise in der Ortsgruppe Zetling (?) im Kreisverband 
Calbe/Milde: Hier berieten die Freunde des Ortsgruppenvorstandes 
gemeinsam mit den Pfarrern und den Mitgliedern des Gemeindekirchen
rates darüber, wie noch besser als bisher breite . Kreise der 
christlichen Bevölkerung in die Lösung territorialer Aufgaben 
einbezogen werden können, beispielsweise in Aufgaben des 
’̂ ach-mit"-Wettbewerbso

Solche und ähnliche Beispiele gibt es aus mehreren Kreisverbänden, 
so da-ß wir berechtigt sagen können, daß sich mit der Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen das Fundament für 
das politische Gespräch mit parteilosen Christen, insbesondere 
auch mit kirchlichen Amtsträgern, weiter gefestigt hat.

Die Praxis unserer jahrzehntelangen politischen Arbeit bestätigt 
uns immer wieder, daß dort parteilose! Christen, insbesondere 
kirchlichen Amtsträgerp,eine echte Lernhilfe in ihrer Suche nach 
dem richtigen Standpunkt in der Gesellschaft gegeben wird, wo 
eine qualifizierte politische Arbeit beharrlich und kontinuierlich 
geleistet wird. Es geht darum - lassen Sie mich das nur in 
einem Satz sagen den kirchlichen Amtsträgern sachlich vertraut 
zu machen2 daß sie das Evangelium in Übereinstimmung mit den 
Prinzipien der Gesellschaft zu verkünden habeno Dieser Prozeß 
verläuft auch in unserem Bezirksverband keineswegs konfliktlos 
und problemlos. Ideologische Überreste aus einer bürgerlichen 
Vergangenheit, die die kirchlichen Amtsträger von .einer bewußten 
Parteinahme für die sozialistische Gesellschaft abhalten, müssen 
überwunden werdeno Dabei wirken noch erschwerend die uns allen 
bekannten offensichtlichen Anstrengungen des Imperialismus, christ
liche Glaubens- und kirchliche Einrichtungen für seine ent
spannungsfeindliche Politik zu mißbraucheno

\
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Um falschen Auffassungen entschieden entgegentreten zu können, 
bedarf es einer hohen Qualität, das politische Wissen unserer 
Freunde, die das Gespräch mit kirchlichen Amtsträgern oder snde- 
ren kirchenleitenden Mänern zu führen haben, Dabei machten 
unsere Freunde die Erfahrung, daß durch die von ihnen geführten 
Gespräche nicht nur die Analyse des Bewußtseinsstandes immer 
differenzierter erfolgen kann, sondern zugleich schärft sich 
auch der Blick für spezifische Probleme und offene Fragen im 
innerkirchlichen Räume

-17
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Das Wissen darum zahlt sich aus in den weiterhin geführten 
Gesprächen durch Konkretheit und Situationsnähe. Die Vorstands
mitglieder in -unseren Verbänden haben sich in Gesprächen mit 
Pfarrern und Theologen besonders um die Überwindung mitunter 
noch unzutreffender Meinungen auseinandergesetzt, die Überzeu
gung und den Dienst der Kirche im Sozialismus nach Maßstäben 
einer dem Imperialismus verpflichteten Kirche zu messen. Gerade 
mit der Vertiefung der Erkenntnis, daß die sozialistische 
Gesellschaft dem Christen alle Möglichkeiten zur Praktizierung 
der vom Evangelium her gebotenen,, Postulate bietet, gab uns die 
jüngste Präsidiumstagung "Tradition und Verpflichtung" ein 
ausgezeichnetes Argumentationsmaterial. Analysiert man die 
Arbeit unserer Vorstände nähand dieser Aussagen, dann können wir 
in unerem Bezirksverband festetellen, daß die Verarbeitung, 
Auswertung und Umsetzung des Materials für die politisch-ideolo
gische Arbeit die Grenzen der Kreisvorstandsberatungen über
schritten hat und mehr für die individuelle Arbeit und die per
sönlichen Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern benutzt werden. 
Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, daß das Interesse 
an den Materialien von Präsidiumstagungen mit kirchlichen Amts
trägem ständig wächst.

Die Herausarbeitung der humanistischen Werte des Sozialismus, 
seine Überlegenheit gegenüber dem Kapitalismus, die umfassenden 
Möglichkeiten der vollen Entfaltung der christlichen Persönlich
keitswerte in einer sozialistischen Gesellschaftsordnung und 
letztlich die Verwirklichung des wichtigsten Menschenrechts, 
des Rechtes, im Erieden b u  leben, geben uns viele Anknüpfungs
punkte für die Rührung des Gesprächs mit kirch engagierten Bür
gern, weil diese Prinzipien zutiefst humanistischen Charakter 
tragen und mit dem christlichen Ethos in Übereinstimmung stehen, 
beharrlich und zielstrebig sind. Zielstrebig richten wir unsere 
politisch-ideologische Überzeugungsarbeit darauf, gerade auch 
unter kirchlichen Amtsträgern die Erkenntnis zu vertiefen, daß 
nur die sozialistische Gesellschaftsordnung in de'r Lage ist, 
eine gesellschaftliche Basis für die Gewährleistung kirchlicher 
Dienste in Preiheit zu bieten.
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Auch die Etappe der Jahreshauptversammlungen hat uns wieder 
deutlich gemacht, wie Christen die Ereiheit und Möglichkeiten 
in allen Bereichen unseres dynamischen Lebens aktiv nutzen als 
eine Ereiheit zum Dienst für das Wohl ihrer Mitbürger. Die 
Programme unserer Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan bezeugen, 
daß die Christen, insbesondere auch solche, die in Gemeindekir
chenräten und Pfarrgemeinderaten Verantwortung tragen, aktiv 
am politischen Leben teilnehmen und die sozialistshtihe Gesell
schaft durch ihre Mitarbeit an der Lösung der territorialen 
Aufgaben bewußt und parteilich weiter mitgestalten. Diese 
positiven Ergebnisse sind zweifelsohne spürbarer Ausdrück für 
ein gewachsenes Staatsbewußtsein in kirchlichen Kreisen. Poli
tisches Vertrauen, bedingt jedoch in allererster Linie auch das 
persönliche Vertrauen zum politischen Gesprächspartner» Dort, 
wo unsere Funktionäre kontinuierlich Kontakt zu kirchlicheni *
Amtsträgem pflegen, spüren wir gerade in diesen Wochen, da wir 
diese Kreise für die Teilnahme an unseren Delegiertenkonferenzen 
gewinnen, auch eine verstärkte Bereitschaft, Uber politische 
Grundfragen zu sprechen. Hierbei wird auch der Prozeß der 
Differenzierung immer deutlicher erkennbar, der sich zwischen 
Mitarbeitern der Kirche einerseits und den ehrenamtlichen Ange
hörigen kirchlicher Räte andererseits vollzieht. Gehen wir davon 
aus, daß die meisten Christen der Kirchengemeinden mit den 
Problemen der Gesellschaft vertraut sind, während kirchliche 
Amtsträger oft nur einen indirekten Kontakt zur Gesellschaft 
haben, so ergibt sich daraus um so mehr die Hotwendigkeit, die 
Kontakte zu diesem Personenkreis von der individuellen - Gesprächs
führung bis hin zu Gesprächen unserer Vorstandskollektive weiter 
auszubauen.

Veröffentlichungen wie über die jüngste Begegnung zwischen dem 
Präsidium unseres Hauptvorstandes mit dem Metropolit des Moskauer 
Patriarchen für Berlin und Mitteleuropa oder auch das Gespräch 
zwischen unserem Parteivorsitzenden und Bischof Rathke (?) 
ermutigen und geben zugleich wertvolles Argumentationsmaterial 
für die weitere Arbeit mit kirchlihhen Amtsträgem.
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Ausgehend von der Notwendigkeit, ständig im politischen Gespräch 
mit Pfarrern und Theologen, insbesondere mit kirchehleitenden 
Persönlichkeiten, zu bleiben, hat auch unser Bezirksverband 
Gespräche mit den leitenden Geistlichen in unserem Bezirk geführt 
Im Hause des Bezirksverbandes Magdeburg kam es zu einem Gespräch 
mit dem Bischof der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz 
Sachsen, Herrn Br. Krusche. Ich darf das Gespräch als für beide 
Teile informativ und konstruktiv bezeichnen. Wir haben die 
berechtigte Hoffnung, daß diese Gespräche periodisch ihre Port- 
set zung finden werden.

Nachdem wir im vorigen Jahr einen katholischen Prälaten der 
Bezirksstadt in unserem Hause zu einer Aussprache empfangen 
hatten, führte ich vor wenigen Tagen mit dem katholischen 
Magdeburger Bischof Johannes Braun ein Gespräch, das ebenfalls 
in einer vertrauensvollen Atmosphäre verlief.

Wir werden im Bezirksverband Magdeburg diesen beschrittenen Weg 
zur Festigung des Kontakts zu kirchenleitenden Persönlichkeiten 
weiter gehen, um ihnen zu helfen, eine klare Position im 
Sozialismus zu finden. Babei halten wir es für eine vordring
liche Aufgabe, insbesondere die in kirchlichen Gremien verant
wortlichen Mitglieder unserer Partei und parteilose christliche 
Mitbürger für die Praktizierung gesellschaftlicher Mitverant
wortung in den vielfältigsten Formen weiter zu ermutigen.

Ich kann abschließend sagen, daß wir für die Bewältigung dieser 
spezifischen politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit mit 
unseren Jahreshauptversammlungen weitere gute Voraussetzungen 
geschaffen haben.

(Beifall)

iTagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Bas Wort hat jetzt Unionsfreund Bxxdolf Eichhorn.
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Unionsfreund Rudolf E i ' c h h o r n  :

Liebe Unions freunde!
In den Beschlüssaides IX. Parteitages und der vor wenigen 
Tagen durchgeführten 5. Tagung des ZK der SED wird die Verant
wortung des Bauwesens für die weitere erfolgreiche Verwirk
lichung der WirtSchafts- und Sozialpolitik mit Nachdruck her
vorgehoben. Der Bericht des Präsidiums hat dies unterstrichen.

Es ist auch die Aufgabe unserer Vorstände, die Aussagen der 
5. ZK-Tagung auszuwerten und jene Maßnahmen in der ideologi
schen Arbeit zu unterstützen, die sowohl im Bauwesen selbst 
als auch in anderen Bereichen der Volkswirtschaft durchzuführen 
sind, um die Ziele des Fünf jahrplanes 1976 - 80 für das Bauwesen- 
sicher zu machen bzw. zu überbieten und insgesamt den Baubedarf 
der Volkswirtschaft besser zu befriedigen.

Bei der Durchführung des Beschlusses der 5. Tagung des ZK der 
SED zur weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Partei
tages der SED im Bauwesen ist davon auszugehen, daß das Gesetz 
zum Fünfjahrplan 1976-80 und das Gesetz zum Volkswirtschafts
plan 1*977 beschlo sen worden sind. Das heißt, die für das 
Bauwesen im Plan enthaltenen Ziele und Fonds sind als fest
stehend anzusehen.

i

Ich möchte diesen Satz noch einmal unterstreichen, weil es mir
scheint, daß er Bedeutung hat nicht nur für das Bauwesen,✓ '
die im Plan enthaltenen Ziele und Fonds als fettstehend anzu
sehen.

Alle Überlegungen müssen sich darauf konzentrieren, auf dem 
Wege der Vertiefung der Intensivierung und der Erschließung von 
Reserven in neuen Dimensionen, vor allem durch Beschleunigung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, mit den real 
verfügbaren Fonds höhere Leistungen, bessere Qualität und höhere 
Effektivität zu erzieleno
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Es geht auch darum, das Bewährte mit noch größerem Effekt 
und auf breiterer Basis auf dem Wege des Erfahrungsaustausches 
des Leistungsvergleiches und der organisierten Breitenanwen
dung durchzusetzen. Diese Feststellung, liehe Freunde, ist mir 
Veranlassung, einige Bemerkungen zu Problemen zu machen, die 
bei der Förderung der Neuererbewegung auch unter unseren Mit
gliedern gelten.
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Ich stützte mich hierbei auf Erfahrungen, die ich bei der Vor
bereitung und Durchführung der jährlichen Bauausstellung der 
Neuerer sammeln konnte»

Charakteristisch für die Neuererbewegung im Bauwesen - und sicher
lich ebenso in anderen Zweigen undBereichen der Volkswirtschaft - 
ist ein höheres Niveau der politisch-ideologischen Arbeit und die 
verstärkte Orientierung der Leitungstätigkeit auf die Beschleuni
gung des Wissenscbaftlich-technischen Fortschritts» Dies führte 
zu einer weiteren Aktivierung der Neuererbewegung im sozialisti
schen Wettbewerb und förderte die Bereitschaft, in sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit Aufgaben aus den Plänen Wissenschaft und Tech
nik zu lösen und umfassend in die Praxis zu überführen«/

Der anhaltende Aufschwung in der Neuererbewegung wurde jedoch 
noch nicht in allen Betrieben und Kombinaten erreicht,, Die objek
tiv nicht begründbaren Niveauunterschiede vergleichbarer Betriebe 
und Kombinate sind au groß«

Die Ursachen sind häufig darin zu suchen, daß auf eine Vielzahl 
von Einzel-worschlägen orientiert wirde, daß die Neuererbewegung 
oft losgelöst von der Erfüllung der Planaufgaben und dem Plan 
Wissenschaft und Technik organisiert wird« Es werden nicht die 
Bedingungen dafür geschaffen, daß die Neuerertätigkeit im Rahmen 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit planmäßig auf die Lösung 
von Kernfragen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts ge
richtet wird. v

Die Erfahrungen der fortgeschrittenen Betriebe und Kombinate zei
gen, daß die Neuererbewegung dort einen hohen Beitrag leistet, 
wo folgende Schwerpunkte im Mittelpunkt stehen:

1o Alle Fragen der Leitung der Neuererbewegung müssen vom Stand
punkt der Beschleunigung und Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts, der qualitativen Weiterentwicklung des 
Produktionsniveaus und der Leistungsentwieklung gesehen werden.

2n Den Neuererkollektiven muß inhaltlich genauer die Lösung von 
Schwerpunktaufgaben der betrieblichen Intensivierung mit hohen 
anspruchsvollen Zielstellungen und den zu erreichenden ökonomischen
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Effekten übertragen werden«

3o Feuereraufgaben sind in die betrieblichen Pläne richtig in
haltlich und zeitlich einzuordnen und allseitig materielle und 
finaniiell zu bilanzieren«

4* Die Fachnutzung hängt oft wesentlich von der Bereitstellung 
der Dokumentation ab« Hier ergibt sich ein echtes Feld der Initi
ative für ingenierutechnische Kader, die Arbeiterneuerer dabei 
zu unterstützen«

t
5« Die Feuererbewegung, der Plan Wissenschaft und Technik, der 
sozialistische Wettbewerb sowie die vielfältigen Initiativen der 
Werktätigen bilden eine untrennbare Einheit«

Ich sage dies alles, liebe Freunde, mit dem Wunsch, daß die poli
tisch-ideologischen Auseinandersetzungen mit Problemen der Feuerer- 
bewegung auf unseren Kreisdelegiertenkonferenzen den ihr gebühren
den Platz einnehmen möchte#, daß die Feuererergebnisse unserer 
Freunde um hohe Effektivität der Arbeit ihrer Kollektive richtig 
gewürdigt werden, neue Initiativen ausgelöst werden und, wenn nötgg, 
eine falsche Wertung der Feuererbewegung ausgeräumt ?irirdö I

Die Erfahrungen dör Besten - das ist der Maßstab für alle« Es geht 
um die Förderung und Kutzung der Feuererbewegung als einem bedeu
tenden Wachstumsfaktor unserer Volkswirtschaft« In der "Union” vom 
24o März dieses Jahres war im Zusammenhang mit einem Artikel mit 
der Überschrift "Unionsfreund Siegfried Jacobis Anteil an einem 
Vorschlag zurWärme" oder "Die Auersx CDU-Jahreshauptversammlung 
und die Wirkung einer Ueuereridee" eine Grafik abgedruckt« Diese 
enthiel t zwei ikus sagen:

1o 1976 beteiligten sich an der Feuererbewegung in der volkswä&genen 
Wirtschaft rund 1,6 Millionen Werktätige und

/

2c Der Jahresnutzten der erfolgreich in die Praxis eingeführten 
Feuerungen beträgt 1976 3,7 Milliarden Marko

Diese eindrucksvollen Zahle stehen stellvertretend für die bewährte 
politische Wahrheit des sozialistischen Wettbewerbs« "Aus jeder
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Mark, jeder Stunde Arbeitszeit und jedem Gramm Material einen 
größeren Nutzeffekt"

Sollte es noch Leiter geben, die Neuerer als "Besserwisser", als 
"Störenfriede" charakterisieren, kann ich sie bestenfalls so ver
stehen, daß sie die Absicht haben, Initiativen zu hemmen und das 
bestehende Produktionsniveau zu zementieren* Dieses "ideologische 
Tief" geht von der Überheblichkeit bis zurMißachtung der sozia
listischen Demokratie im Betrieb*

Diesen Leitern sei von mir aus meiner Erfahrung' gesagt:
"Ich wünschemir in meinem Betrieb noch mehr solcher "Störenfriede" 
"Ich stimme mit den Leipziger Bauarbeitern überein, die nach der 
5o Tagung des ZK der SED einen breiten Erfahrungsaustausch eröffne 
ten k M  mit der Hesausforderung: "Wer Höchststand will, darf Neu
land niemals scheuen"*

Ich bedanke mich*
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Es spricht jetzt Unionsfreund Hans Koch* Ihm folgt Unionsfreundin 
Marga Beck«

Unionsfreund Hans K o c h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die hinter uns liegenden Jahreshauptversammlungen haben auch im 
Bezirks verband Schwerin gute Ergebnisse gebracht* Getragen von 
dem Willen, durch ihr Engagement und durch ihre Taten unseren 
14o Parteitag vorbereiten zu helfen, haben die Unionsfreunde
in fast allen Ortsgruppen ein neues und höheres Hiveau ihrer Jahres 
hauptVersammlungen erreicht* Sie wurden zu einem echten Höhepunkt 
im Leben unserer Partei* Eine neue Qualität hatten die Abrechnun
gen der Programme aus dem Vorjahr und haben die Ortsgruppenprogram
me, für das Jahr 1977*

Die christlichen Demokraten unseres Bezirkes sind bemüht, den ge
wachsenen Anforderungen, die nach dem IX« Parteitag der SED an 
alle Bürger unseres Staates gestellt, gerecht zu werden. Dabei 
lichten Sie ihren Blick auf das Hauptereignis des 20, Jahrhunderts, 
das dem Verlauf der Entwicklung der ganzen Menschheit grundlegend 
verändert hat, auf die Große Sozialistische Oktoberrevolution*

Die Aufgabenstellung in den Programmen der Ortsgruppen ist auf 
die weitere ergebnisreiche Mitarbeit bei der Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR und auf .die Lö
sung der Hauptaufgabe orientiert* Einer der Schwerpunkte, die in 
unserem Bezirk immer stärker hervortreten, ist die im Bericht des 
Präsidiums angeprochene doppeltseitige Agrarpolitik underer Repu
blik, die auf die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktio 
und auf die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Landbevölkerung gleichermaßen gerichtet ist*

Die in der Pflanzenproduktion un d in der Viehwirtschaft tätigen 
Unionsfreunde haben hervorragende persönliche Verpflichtungen über
nommen, die auf die Überwindung der Folgen der vorjährigen Dürre 
gerichtet sind* In der Diskussion hierzu haben unsere Freunde immer 
wieder betont, daß nur in einem sozialistischen Staat den Bauern 
dabei eine so große Hilfe durch die ganze Gesellschaft gegeben wird
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Auöh unsere beäuerlichen Unionsfreunde wollen mit ihrem Kampf 
um hohe Erträge, um hohe Leistimgen und rationelle Fütterung ihre 
Bündnistreue erneut beweisen und der Arbeiterklasse ihren Dank 
dafür abstatten, daß diese durch ihre Mehrleistungen die Hilfe 
des Staates auch z.B. mit Futterimporten ermöglichte.

Einen immer breiteren Raum nimm nehmen aber auch Verpflichtungen 
zur Verbesserung der'Lebensbedingungen auf dem Lande einü Dabei 
spielt das Bauen eine immer größere Rolle. Viele Jahreshauptver
sammlungen fanden in modernen Klubräumen, in revnovierten Land
gaststätten oder in neuen Klubräumen statt, und immer gehörten die 
Mitglieder der CDU zu jenen, die daran mitgebaut hatten.

Vorbildlich richten unsere Freunde ihr Augenmerk auf die Schaffung 
zusätzlichen Wohnraums, auf den Um- und Ausbau, auf die Werterhal
tung und auf die Renovierung. Wer die alten mecklenburgischen 
kleinen Bauernhäuser kennt, in denen das Wohnen, die Tenne und 
die Stallungen unter einem Dach waren, kennt diese Häuser nicht 
wieder. Aus der Tenne und den Stallungen ist eine zweite moderne 
Wohnung mit großen Fenstern geworden, und der Einfachheit halber 
ist die alte Wohnung auch gleich auf den modernen Stand gebracht 
worden. Heben Bad und Zentralheizung ist die Fassade neu verputzt 
und für das Auto eine moderne, meist auch schon geheizte Garage 
entstanden.

(Bewegung im Saal)

Unsere Unionsfreunde auf dem Lande sagen, es habe keine Zeit ge
geben, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und ich bin sicher, 
daß manche von Ihnen sich nicht nur eine Datsche auf dem Lande 
wünschen, sondern bald zu uns nach Mecklenburg ziehen. Sie seien 
uns dann herzlich willkommen.

25
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Unsere Unionsfreunde auf dem Lande sagen, es habe keine 
Zeit gegeben, in der auf dem Lande so viel und so modern 
gebaut worden sei wie jetzt, und sie erkennen an, daß die 
Zusammenfassung der Mittel und*# der Kapazitäten in den 
Gemeindeverbänden dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet 
haben.

Unsere Jahreshauptversammlungen haben aber auch auf Probleme 
aufmerksam gemacht. Fast in allen Gemeinden gibt es Gebäude, 
die für die Produktion heute nicht mehr nutzbar sind. In 
einer Reihe von Ortsgruppen haben Mitglieder unserer Partei 
Verpflichtungen übernommen, daraus moderne Wohnungen mit 
städtischem Wohnkomfort zu bauen, so beispielsweise die 
vom Unionsfrtund Kurt Ostermann geleitete Baubrigade, die 
aus einem solchen Objekt in Rokieten (?) acht neue Wohnungen 
schaffen wird. Rach unserer Auffassung wird aber der Gewin
nung und V/iederverwendung von Baumaterial aus Gebäuden, die 
entweder vom Bäuzustand her oder von ihrer Lage abseits 
des Dorfes für den Ausbau nicht geeignet sind, bisher noch 
völlig unzureichend Beachtung geschenkt. Verpflichtungen 
in solchen Programmen wie in der Ortsgruppe Palun (?) und 
Hanow (?) sind auch in unserem Bezirk noch zu wehr Einzel
beispiele. Wir werden dieser Präge in Vor ereitung auf 
unsere Kreisdelegiertenkonferenzen noch besondere Beachtung 
schenken.

Ebenso werden wir stärker auf die Mitwirkung bei der Rationa' 
lisierung älterer Stallanlagen orientieren. Es gibt auch in 
unserem Bezirk zwar gmfaffl erste gute Beispiele,wie Ställe mit 
100 und 200 Kuhplätzen für die mechanische Fütterung und 
andere mmahaiammffitoTnMTnTrtaHfeBiTa MechanisierungsVorhaben für eine 
Erleichterung der Arbeit zugerichtet werden können, wie das 
zumeist von den Genossenschaftsbauern betrieben wird, aber 
wir meinen, daß es nur Einzelbeispiele sind.

Einen sichtbaren Ausdruck der bewußten Wahrnehmung der Mit
verantwortung für das Ganze sehen wir in den zahlreichen 
Verpflichtungen gerade in den Landortsgruppen und in den
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Kleinstädten, zur Y/erterhaltung und zur Reparatur beizutragen.
In fielen Fällen geht es dabei um die eigene Y/ohnung mod im 
eigenen Haus, aber auch um die Y/ohnung im Haus, das der Gemeinde 
der der Stadt gehört oder der landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft. Allerdings meinen wir, die LPG-Vorstände werden 
ihrer Verantwortung für die Werterhaltung und Modernisierung 
der Y/ohnungen der Genossenschaftsbauern längst noch nicht in 
dem Maße gerecht, wie die neuen Musterstatuten es vorsehen, 
und auch die Baubrigaden und ZBO werden hierfür noch völlig 
ungenügend eingesetzt.

In zunehmendem Maße folgen unsere Freunde aber auch der Orien
tierung des Nationalrats von seiner Leipziger Tagung und helfen 
wie in Rastow mit, die Konsumgaststätte und den dazugehörigen 
Saal neu herzurichten oder wie die Unionsfreunde im Badow im 
Kreis Güstrow bei der Errichtung und Erweiterung einer Konsum
verkaufsstelle in einer entlegenen Gemeinde. In der Ortsgruppe 
Briel (?) sind die Unionsfreunde unter Leitung von Unionsfreund 
Obermedizinalrat Dr. Brasch (?) dabei, im Mach-mit-Wettbewerb 
neue Räume an das Landambulatorium anzubauen. Es handelt sich 
um das erste, das in unserem Bezirk einmal geschaffen wurde, 
um so die Versorgung des gesamten Gemeindeverbandsbereichs 
in medizinischer Hinsicht zu verbessern.

Nicht hoch genug kann man solche Verpflichtungen wie die der 
Unionsfreunde Horst Herzberg und Alfons Kühn in der Ortsgruppe 
Milzow (?) einschätzen, die es übernommen haben, in ihrer 
Gemeinde 50 Y/ohnungen vorwiegend für ältere Bürger in diesem 
Jahr zu renovieren.

i
Ich glaube, es kann nicht deutlicher werden als mit diesen 
Beispielen, welch große Möglichkeiten der Sozialismus uns 
Christen gibt, praktisch und ganz direkt unserem Nächsten zu 
dienen und damit, wie bei uns in Mecklenburg, gleichzeitig 
an der Überwindung der einst ja sprichwörtlichen Zurückge
bliebenheit auf dem Lande mitzuwirken.
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Liebe Unionsfreunde!
Die Aussagen des 5* Plenums haben in den letzten Tagen auch 
in unserem Bezirk Freunde angeregt, tiefer und gründlicher 
nachzudenkenS Sie Stimmen mit den Forderungen zum Bauwesen 
überein, auch mit der Forderung, daß es kein Dorf und keine 
Stadt geben darf, in der nicht gebaut wird.

Auf unserer letzten Bezirksvorstandssitzung teilte der 
Unionsfreund Horst Schulz mit, er ist Leiter einer Projek
tierungsgruppe im Landbaukombinat Ludwigslust, daß er gemein
sam mit einem Neuererkollektiv dabei ist, neue Möglichkeiten 
der Verwendung vorgefertigter Elemente für den Eigenheimbau 
zu entwickeln# Sein und seiner Kollegen Anliegen ist es dabei, 
den hohen Aufwand an traditionellen Maurerarbeiten zu senken, 
damit diese Kapazitäten für Zwecke der Reparatur- und Wert
erhaltung zur Verfügung stehen# Gleichzeitig, so meinen die 
Kollegen in dieser Brigade, hätten auch die Betriebe mehr 
Möglichkeiten, ihren Angehörigen bei der Montage von Einzel
häusern besser Unterstützung zu geben#

Natürlich gibt es dabei eine Reihe von Problemen, beispiels
weise die Frage der Eigenleistung und die Frage der erhöhten 
Transporte. Aber mit gutem Willen und Zusam enarbeit aller 
sind diese Probleme lösbar#

Liebe Freunde!
Wir meinen, daß wir mit unseren Jahreshauptversammlungen eine 
gute Etappe in der Vorbereitung unseres 14# Parteitages abge
schlossen haben# Der Rahmenplan und unsere Dresdner Mitarbei
terkonferenz waren uns dabei eine gute Orientierung. Wir sind 
stolz auf unsere Erfolge, aber wir wissen, daß wir längst nocht 
nicht überall das erreicht haben, was bei besserer Leitungs
tätigkeit der Vorstände und beijd noch gründlicherer Arbeit mit 
allen Mitgliedern möglich gewesen wäre*
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Das trifft auch für die im Bericht des Präsidiums mit Recht 
kritisierte ungenügende Gewinnung parteiloser Christen für 
unsere Partei zu* Ich darf Ihnen versichern, daß wir deshalb 
mit Optimismus, aber auch mit der gebotenen Selbstkritik 
an die Vorbereitung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen gehen 
werden#

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
. ^I

Es spricht nun Unionsfreundin Marga Beck*

Unionsfreundin Marga B e c k :

Liebe Unionsfreunde!
Unionsfreund Gotting hat schon in seinem Referat nachdrücklich 
auf die besondere Bedeutung des Bauwesens hingewiesen* Weshalb 
kommt dem Bauwesen einemso große Bedeutung zu? Das Bauen in 
unserem Land diemt dem Wohl des Volkes und der allseitigen 
Stärkung der DDR* Es soll die sozialistische Lebensweise der 
Menschen fördern und wirkt w e t  in die kommunistische Zukunft. 
Der IX* Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands hat die Entschlossenheit bekräftigt, durch Einsatz 
eines beträchtlichen Anteils des Nationaleinkommens die 
Wohnungsfrage als soziales Problem Schritt für Schritt bis 
1990 zu lösen.

Im Zeitraum von 1976 bis 1980 sind bekanntlich 750 000 Wohnungen 
einschließlich der dazugehörenden Gemeinschafseinrichtung neu 
au bauen beziehungsweise zu modernisieren.

i
Eine solche Aufgabenstellung,wirft natürlich Problemkomplexe 
auf, die das bisher bekannte Maß weit übersehreien. Aber 
mindestens gleichzeitig und gleichwertig verlangt diese Ziel
stellung, unsere ideologische Arbeit zuintensivieren und mit 
hohem Niveau zu realisieren. Unsere JahresrhauptVersammlungen

-28a-
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haben gezeigt, daß das einfacher za sagen als zu machen ist.
Es gilt, das Wohnungsprogramm in seiner Einheit von Neubau, 
Modernisierung und Erhaltung der Bausubstand zu verwirklichen 
und es fest mit dem Prozeß der Vervollkommnung und Erneuerung 
unserer Städte und Gaeinden zu verbinden.

Zielstrebig sind dazu weitere Reserven zu erschließen, um bei 
der Sicherung aller geplanten Bauaufgaben die Ziele im Woh 
nungsbau beträchtlich zu überbieten.

Stärker denn je treten bei der Erfüllung des genannten Pro
gramms Qualität und Effektivität in den Vordergtund, damit 
sich die Bürger in den neuen und auch modernisierten Wohnungen, 
ja, ganzer Wohngebiete, wohlfühlen und alle Bedingungen für 
die Betreuung und Erziehung de® Kinder, für den Einkauf, für 
die gesundheitliche Betreuung und für Kultur und Erholung 
geschaffen werden.

-29
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Eine solch große Zielstellung verlangt eine äußerst nützliche 
Gemeinschaftsarbeit und die Bereitschaft aller, dabei tatkräftig 
mitzuwirken.

Welche Denk- und Verhaltensweisen bei den Unionsfreunden im klei
nen Kreis Lübben zu welchen Initiativen geführt haben, möchte ich 
an zwei Beispielen darlegen:

In der Gemeinde Straupitz - Bürgermeister und Vorsitzender des 
Gemeindeverbandesist unser Unionsfreund Mörl - wurde der Begriff 
der territorialen Rationalisierung offensichtlichrichtig ver-

istanden. Als es darum ging, im Zusammenhang mit dem Bau der neuen 
Schule und der modernen neuen Turnhalle dasHeizungsproblem zu 
lösen, beschloß der Gemeindeverband im Rahmen des Mach-mit-Wett- 
bewerbes ein zentrales Heizhaus zu errichten. Die Initiative dazu 
ging von unseren Unionsfreunden aus und zeigte sich bis heute an 
einer Vielzahl weiterer Aktivitäten in ddr Vorbereitung, Projek
tierung und Bauausführung. Für die fachliche Anleitung und Kon
trolle der Bauausführung und besonders die Koordinierung der 
verschiedenen Leistungen bin ich selbst verantwortlich. Ich 
glaube, wir haben es richtig gemacht, das Heizhaus so groß 
anszulegen, daß die Gärtnerei der KAP mit angeschlosenn wird. 
Dadurch wird die beheizbare Gemüsefläche um das Dreifache 
erweitert.

Als weiteres Objekt wird die staatliche Arztpraxis angeschlossen 
werden und damit die Möglichkeit geschaffen, eine physiothera
peutische Abteilung einzurichten; und schließlich werden außer 
der alten Schule auch noch zwanzig Wohnungen, ebenfalls ein 
Initiativbau von sieben Betrieben des Territoriums, vom Zentralen 
Heizhaus mit Wärme versorgt.

Sie sehen, liebe Unionsfreunde, nicht nur in Berlin, sondern auch 
in der Spreewaldgemeinde Straupitz wird es femgeheizte Wohnungen 
geben und das nicht zuletzt deshalb, weil unsere Unionsfreunde 
mit dem Vorsitzenden unseres Kreisverbandes an der Spitze, im
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Kreisvorstand und den Mitgliederversammlungen intensive ideolo
gische Arbeit geleistet haben, wo es darauf ankam, große Tat
bereitschaft der Menschen auf die gemeinsame Sache, die allen 
nützt, zu lenken. In den Jahreshauptversammlungen beschäftigten 
sich die Mitglieder unserer Partei im Kreisverband Lübben mit 
den Problemen, aber auch mit Lösungswegen auf dem Gebiet des 
Wohnungsbaues. Dieser Präge widmeten die Ortsgruppenvorstände 
bei der Erarbeitung der Berichteund Programmentwürfe sowie 
während der Aussprache in denJahreshauptversammlungen große 
Aufmerksamkeit. So auch in Dürrenhofe, einem kleinen Dorf am 
Rande des Unterspreewaldes, wo allein für das Jahr 1977 zur 
Verbesserung der Wohnverhältnisse 150 000 Mark geplant sind#
Dabei werden unter anderem drei Modernisierungen der Kategorie 
III für kinderreiche Pamilien und zwei Wohnungseinheiten für 
Rentner geschaffen# Von den kinderreichen Pamilien gehört ein 
Ehepaar unserer Partei an.

Eine weitere Wohnungseinheit wird durch einen Unionsfreund im 
Zuge des Um- und Ausbaus gewonnen und ein Unionsfreund hilft mit, 
das Wohnungsbauprogramm durch die Fertigstellung seines Eigen
heimes zu realisieren. Alle diese Maßnahmen werden ohne zusätz
lich geplante Baukapazitäten realisiert. Zu den örtlichen 
Kräften, die diese Vorhaben in Feierabend-Tätigkeit durchführen, 
zählen allein acht Mitglieder unserer Partei# Das ist fast die 
Hälfte der Mitglieder dieser Ortsgruppe# Auch die notwendigen 
Projektierungsunterlagen zu dem bisher geschilderten werden 
nach der eigentlichen Arbeitszeit unter aktiver Beteiligung 
unserer Unionsfreunde geschaffen. Dies beweist doch wohl ein
deutig, daß die Erklärungen in den Versammlungen unserer Orts
gruppen nicht platonischen Charakter haben, sondern mit Leben 
erfüllt sind# Es beweist aber auch, daß sich die Mitglieder 
unserer Partei voll und ganz für die Realisierung des bisher 
größten sozialpolitischen Programms unseres Staates einsetzen#

Die erreichten Erfolge machen uns Lübbener Unionsfreunde Mut 
für weitere politisch-ideologische Arbeit mit unseren Mitglie
dern, weil wir die Einheit von Leistungs- und Lebensniveau an
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eigenen praktischen Beispielen aufzeigen können. Das wird uns 
helfen, unsere Unionsfreundefiir neue große Vorhaben zu begei
stern, wie z.B. eine Gruppen-Wasserversorgung, die weit über 
die Grenzen des Gemeindeverbandes Straupitz hinaus geht.

Alles das, liebe Unionsfreunde, zeigt, daß der IX. Parteitag 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und insbeson
dere die 5. ZK-Tagung nicht nur den Bauleuten große und schöne 
Aufgaben gestellt haben, sondern daßwir gemeinsam gewillt und 
fähig sind, die gestellten Aufgaben zielstrebig zu verwirk
lichen.

Verlauf und Inhalt der Jahreshauptversammlung unserer Partei 
im Kreis Lübben geben mir die Gewißheit, daß die Mitglieder 
unserer Partei nicht Zuschauer, sondern gerade in Vorbereitung 
unseres 14. Parteitages aktive Mitgestalter unserer schönen 
Zukunft sein werden.

(Beifall)
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Tagungsleiter Ufrd. Gerald G ö t t i n g : 

Jetzt bitte ich Ufrd. Rothe, das Wort zu nehmen.

Ufrd. Walter R o t h e  s
Liebe UnionsfreundinnenI Liebe Unionsfreunde!
Der Bericht des Präsidiums gibt mir Veranlassung, einiges auszu
führen über die Initiative und die Meinungen unserer Unionsfreunde 
im Bauhandwerk. Da wir uns im Bau handwerk überwiegend mit 
Reparaturen beschäftigen, müssen wir uns gerade in Auswertung 
des 5° Plenums des ZK der SED die Präge stellen: Wie können 
wir besser als bisher den Reparaturbedarf abdecken? - Das 1st unser 
Beitrag zur Unterstützung des Wohnungsbauprogramms.

Im Kreisverband Aschersleben, wo wir mehr als 60 Unionsfreunde 
im Bauhandwerk haben - sowohl in PGH als auch in landwirtschaft
lichen Betrieben -, gab es in den Jahreshauptversammlungen der 
Ortsgruppen viele Diskussionen über das Bauwesen, was wiederum 
in den Programmen der Ortsgruppen seinen Ausdmck fand.

In den Ortsgruppen Winningen, Nachterstedt und Wilsleben werden 
sich die Unionsfreunde am Bau von Kaufhallen beteiligen<> In 
Wilsleben, Meisdorf, Groß-Schierstedt und Hedersleben liegen Ver
pflichtungen zur Mitarbeit am Bau von 7 Eigenheimen und bei 10- 
Um- und Ausbauten vor0 In der Ortsgruppe Aschersleben und Erms
leben liegen Verpflichtungen vor, beim Eigenheimbau*für 30 000 
Mark Dach- und Dachklempnerarbeiten in zusätzlichen. Lelstunger 
ausz führen. Zahlreiche Unionsfreunde in der PGH "Neues Deutsch
land", Dachdecker, wollen dazu beitragen, zusätzliche Repratur- 
leistungen für die Bevölkerung im Werte von 50 000 Mark zu bringeno 
Hier soll es sich vor allem auch um kleinere Reparaturen handeln, 
damit die langen Wartezeiten in der Auftragslage vermindert 
werden könneno '
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Um die Effektivität in der Werterhaltung zu verbessern, haben wir 
große Anstrengungen unternommen, um durch instandhaltungsgerechtes 
Bauen den Repraturaufwand zu senken0 Auf diesem Gebiet wurde 
schon einiges erreicht. So vurde zum Beispiel die Verarbeitung 
von Ecotalblechen, Asbestschiefer, Glasvliesdachbelag, bitumiertes 
Aluminumband und anderen Materialien erhöht, um eine längere 
Nutzungsdauer zu erreichen.

Ein weiterer wichtiger Eaktor ist die Qualifizierung. Durch 
zwei Lehrgänge im Laufe der letzten Jahr im Rahmen der Er- 

wachsenenqualifzierung beträgt jetzt der Anteil an ausgebildeten 
Fachkräften, also Bachschulabsolventen, Meistern und Facharbeitern, 
bereits 90 Prozente

Noch gibt es aber viele unbefriedigende Erscheinungen, die uns daran 
hindern, unsere Produktivität schneller zu erhöhen. So sind zum 
Beispiel die Kapazitäten im Rüstungsbau zu gering, es besteht 
Mangel an Werkzeugen, es gibt.überalterte Fahrzeuge und ungenügende 
technische Ausrüstung. Es wird durchaus möglich sein, die Kapazi
täten im Reparatursektor Schritt für Schritt zuerhöhen, wobei 
auch die Stabilisierung des Personalbestandes im Bauhandwerk 
dazu gehört.

WTir sind bemüht, im Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen 
an der Lösung dieser Probleme mitzuwirken und die L e hraus- 
bildung sowohl im Ujjfang als auch inhaltlich zu verbessern«

Vir haben uns insbesnndere ständig mit den ideologischen Fragen 
zu beschäftigen. Da in den letzten Jahren ein starker Trend 
zur Abwanderung aus dem Handwerk zur Industrie vorlag, ergab 
sich für uns die Frage, wie wir es verstehen, mit unseren Mit
gliedern in engem Kontakt zu sein bezüglich ihrer Wohn- und 
Le bensverhältnis se «

\
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Ich glaube, ich kann hier von unserer PGH ein Beispiel bringen, 
wie es aber kein Einzelfall ist, sondern wie bereits viele 
Betriebskollektive solche Initiativen ergreifen. So konnten 
seit 1975 mit Unterstützung der PGH unsere PGH-Mitglieder 
vier Eigenheime errichten, 11 Um- und Ausbauten vornehmen und 
6 Modernisierungen ihrer Wohnungen durchführen. 3 weitere 
Eigenheime sind für 1977 und 1978 vorgesehen. Damit werden für 
24 PGH-Mitglieder - das sind 20 % der Belegschaft - die Wohnver
hältnisse grundlegend verbessert.

Hier zeigen sich auch auf unterster Ebene die Zusamenhänge von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Unsere Mitglieder im Bauhandwerk 
haben auch die politische Aufgabe, sich besonders für die 
Lösung von Kleinreparaturen einzusetzen. Dies können wir errei
chen, wenn wir in Aussprachen die Notwendigkeit erläutern, daß 
wir mit diesen Leistungen großen Reparaturen Vorbeugen und 
dieses eine wichtige politische und ökonomische Präge ist.
In unserer PGH versuchen wir ein ausgewogenes Verhältnis von 
Neubauleistungen, Werterhaltung in der Industrie und Reparatu
ren in der komplexen Instandhaltung sowie Kleinreparaturen zu$ 
halten. Dies gelingt uns im wesentlichen, was auch die 
konstante Erfüllung unserer Planaufgaben seit 12 Jahren zeigt. 
Dies ist Teil unserer Mitarbeit und Mitverantwortung im 
gesellschaftlichen Leben. Nicht nur materielle Interessen dür
fen ausschlaggebend sein, sondern ich meine, es ist eine gute 
Sache, daß durch die PörderungsbeStimmungen auch für kl 
Kleinreparaturen unser Verdienst nicht geringer werden soll. 
Leider werden diese Maßnahmen noch nicht überall konsequent 
durchgesetzt. Aber wir wissen ebenso, wenn die Bürger rasch 
versorgt werden, wenn eine Dachreparatur schnell durchgeführt 
wird., dann beurteilt er nicht nur unseren Betrieb, sondern 
unsere DDR. Deshalb bemühen wir uns, die Reparaturzeiten zu 
verkürzen. Wir müssen in den Vorständen unserer Partei ubd 
in den Mitgliederversammlungen immer wieder über die hervor
ragende Bedeutung des Wohnungsbauprogramms für die Erfüllung 
unserer Hauptaufgabe sprechen, um alle Mitglieder zu gewinnen, 
die gesellschaftlichen .Interessen sinnvoll mit den persön
lichen Interessen in Einklang zu bringen.

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

Das Wort hat Unionsfreund Dieser Markhoff.

Unionsfreund Bieter M a r k h o f f  :

Lieh e Unions freund e!
In Übereinstimmung mit dem Bericht des Präsidiums möchte ich 
nochmals unterstreichen, wie wichtig die differenzierte poli
tisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände für die Schaffung 
des ideologischen Vorlaufs bei der Verwirklichung unserer 
Agrarpolitik ist« In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
haben wir im Kreisverband Anklam uns dafür entsprechendes Mater! 
erarbeitet. Uns standen dafür die Aussagen der Mitarbeiterkon
ferenz zur Verfügung, auf der unser Parteivorsitzender in seinem 
Referat hervorgehoben hat, daß die sozialistische Intensivierung 
das Wesensmerkmal unserer Wirtschaft ist und bleibt. An uns, 
die in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde, stellte er die 
Aufgabe, alle schöpferischen Potenzen zu entfalten und selbst 
mit guten Leistungen beizutragen, die beiden eng miteinander 
verflochtenen Ziele der Agrarpolitik unseres Staates zu verwirk
lichen. Damit im Zusammenhang wurden auf den Jahreshauptver
sammlungen auch die "Entwürfe der Musterstatuten für die LPG 
Pflanzen- und Tierproduktion lebhaft diskutiert, weil sie ein
deutig die gesellschaftliche Stellung der Betriebe in der 
sozialistischen Landwirtschaft bei der Pestigung und Weiterent
wicklung der Produktionsverhältnisse und den allmählichen Über
gang zu industriemäßigen Produktionsmethoden umreißen. Schließ
lich gab es eine ganze Reihe von Prägen unserer Mitglieder, die 
teilweise sehr ins Detail gingen und naturgemäß auch einen aus
geprägten fachlichen Charakter hatten. Aber sie ließen sich 
ideologisch am besten in der Präge zusammenfassen, die uns 
ein Unionsfreund zu Begiin des Jahres in einer Mitgliederver
sammlung vorgelegt hatte. Der Unionsfreunde fragte im Zusam
menhang mit der Darlegung der Planaufgaben für 1977: ”Es wird 
immer wieder von dem engen Bündnis der Arbeiter mit den
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Genossenschaftsbauern gesprochen. In allen Dokumenten werden 
die Mitglieder der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften erwähnt oder hervorgehobeh. Aber sind wir überhaupt 
noch Bauern, wenn wir wie jetzt in der KAP i-m Laufe eines 
ganzen Jahres nur an einem einzigen landwirtschaftlichen Pro
dukt als Spezialisten arbeiten?" Er meinte: "Wenn schon eine 
Trennung zwischen den Betrieben der Tier- und Pflanzenproduk
tion erfolgt, dann sollte doch weiterhin den Bauern eine Viel
falt von Arbeiten in seinem Betrieb kennzeichnen."

Was haben wir darauf geantwortet? Zunächst, wo meine ich, 
ist es gut und richtig, unseren Mitgliedern die eigenen reichen 
Erfahrungen in Erinnerung zu rufen. So ist beispielsweise 
unsere LPG Pflanzenproduktion in Anklam, in der ich als stell
vertretender Vorsitzender und Hauptökonom tätig bin und der 
viele weitere Unionfreunde angehören, bei der Vorbereitung 
jedes neuen Entwicklungsschrittes immer davon ausgegangen, die 
nächsten Etappen mit allen [Mitgliedern gründlich zu beraten.
Das haben auch unsere Ortsgruppen mit ihrer politischen Arbeit 
gefördert. Bei der Auswertung des VIII. Deutschen Bauernkon
gresses vor nunmehr 10 Jahren waren es noch 7 LPG, die damals, 
jede für sich, mit ihren Mitgliedern darüberz:$eraten hatten, 
um das umfangreiche Gründlandgebiet im Peene-Haff-Moor in einer 
Größe von 1500 ha zu einer H hochleistungsfähigen Grünlandfläche 
umzuwandeln. Es gab viele kluge Gedanken der Mitglieder, ernst
hafte Überlegungen nach dem besten Weg dazu und schließlich ein 
Projekt, das die Zustimmung aller Vollversammlungen fand.. Doch 
schließlich erschien es sinnvoller, in Konsequenz des durch
dachten, der damaligen LPG Bargischow, die selbst eine Größe 
von 1800 ha hatte, die Bewirtschaftung dieser neuen Gründland
fläche zu übertragen.

Damals standen ähnliche Probleme in den LPG^ wie heute. Die 
kühnen Pläne hatten die Skeptiker aus der Reserve gelockt und 
sie fragten: "Ist das überhaupt zu schaffen?" Viele Genossen
schaftsbauern frahmaaffim hörten zum ersten Mal über Investitionen 
von mehreren Millionen Mark. Ihnen wurde unheimlich vor der
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Größe des Projekts und der "Verantwortung. Wir haben damals 
heiß und lange diskutiert. Wir konnten nicht warten, bis wir 
den letzten überzeugt hatten. Aber wir haben mit der Kraft aller 
Genossenschaftsmitglieder schnell und konsequent die geplanten 
Meliorationsmaßnahmen durchgeführt und dabei eine so erhebliche 
Ertragssteigerung erzielt, daß auch die letzten Skeptiker 
dem Projekt ihre AKEEEEEFÜNG zollen mußten. Um das erzeugte 
Putter rationell zu verwerten, wurde der Bau einer 2000er 
Milchviehanlage eingeleitet und gleichzeitig eine immer engere 
arbeitsmäßige und finanzielle Kooperation der LPG notwendig.

Bereits 1969 hatten wir eine kooperative Abteilung Pflanzen
produktion gebildet, und 1974 erfolgte der Zusammenschluß zwischei 
der KAP Anklam und der KAP Kosenow. Damit waren die Vorausset. 
zungen geschaffen, um nach gründlicher Beratung mit den Genos
senschaftsmitgliedern weitere 750 ha Vorteilsfläche zu ent
wässern und auf 640 ha mit Hilfe von 7 sowjetischen Kreisbereg
nungsmaschinen vom Typ !,Pregat? die Wasserzufuhr entsprechend /dem Bedarf der Pflanzen zu regulieren. Die Kreisfläche5 die 
eine solche Maschine mit einem Mal beregnet, beträgt einen 
halben Quadratkilometer, um Ihnen das einmal zu verdeutlichen, 
was dahintersteckt. Es war also folgerichtig, daß wir bereits 
zu Beginn des Jahres 1976 die Gründung der LPG Pflanzenproduktion 
vorgenommen haben. Wenn unsere Mitglieder heute sagen, daß das 
sei nur möglich gewesen durch die großzügige staatliche Unter
stützung, dann haben sie mit dieser Ansicht völlig recht, und 
sie wissen sich verpflichtet, diese Vorleistung der Arbeiter
klasse in wirtschaftliche Ergebnisse umzuwandeln.

X
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Das haben wir durch eine ebenso kontinuierliche wie auch beharr
liche politisch-ideologische Arbeit unterstützt, und an den, das 
kann ich hier sagen, haben besonders unsere Unionsfreunde in den 
Ortsgruppen Anklam, Bargischow und Aurose ihren Anteil« Solche 
Überlegungen aber müssen Veranlassung sein, ausgehnd von den Jahres
hauptversammlungen den ständigen Prozeß der Weiterentwicklung in 
der Landwirtschaft durch eine überzeugende Argumentation zu unter- 
s tützen«

Wollen wirdie Hauptaufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik erfüllen, ist Schritt für Schritt die Erzeugung 
pflanzlicher und tierischer Produkte nach dem Prinziep industriel
ler Produktion umzugestalten und der planmäßige Übergang zu in
dustriemäßigen Produktionsmethoden entsprechend den volkswirt
schaftlichen Möglichkeiten mit den höchsten Nutzen für die gesamte 
Gesellschaft auf dem Wege der Kooperation zu vollziehen.

Deshalb sagen wir auch unseren Unionsfreunden, daß sich der Genos
senschaftsbauer von heute und mehr noch von morgen dadurch aus
zeichnet, daß er verantwortlich an einem Produkt im Produktions
und Arbeitsprozeß tätig ist und dieses Produkt in großen und 
einheitlichen Partien nach industriemäßigen Produktionsmethoden er
zeugt;, gleichgültig, ob es sich um Erzeugnisse tierischen oder 
pflanzlichen Ursprungs handelt.

Von daher finden unsere Mitglieder Zugang und Verständnis zu den 
Musterstatuten, auf derenGrundlage sich auch in Zukunft die koope
rativen Beziehungen in der Lnadwirtschaft weiter entwickeln werdend 
Von daher wird es auch den Mitgliedern verständlich, was der Haupt
vorstand auf seiner XVII. Tagung zum Ausdruck brachte: Zur Verwirk
lichung der beiden eng verknüpften Ziele bei der Weiterentwicklung 
der Landwirtschaft besitzen beide Formen des sozialistischen Eigen
tums in der Landwirtschaft große Entwicklungspotensen, weil sie 
gleichermaßen für die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts, für die weitere Arbeit steilung und Spezialisierung 
und für die ständige Qualifizierung der Landarbeiter und Genossen
schaftsbauern alle erforderlichen Voraussetzungen bieten.

Auf den bevorstehenden Kreisdelegiertenkonferenzen sollte daher 
ganz im Sinne des Präsidiumsberichtes unserer XVIII. Tagung des
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Hauptvorstandes darüber mit unseren Freunden gesprochen werden, 
daß durch die Zusammenarbeit in den kooperativen Abteilungen 
Pflanzenproduktion die Bildung spezialisierter LPG Pflanzenpro
duktion vorbereitet will und auf der Grundlage hoher Putterproduk
tion xe eine weitere Spezialisierung und Konzentration auch in 
den Betrieben der Tierproduktion erfolgen kannö Dieser Prozeß 
vollzieht sich bei uns in Anklam planmäßig und in voller Überein
stimmung zwischen den gesellschaftlichen Interessen und den Bedürf
nissen der Genossenschaftsbauern und Landarbeiter. Das wird unter
strichen durch die Forderung, die Lebensbedingungen des Dorfes 
denen der Stadt allmählich anzunähern, um wesentliche Unterschiede 
zwischen Stadt und Land schrittweise zu überwinden. Dabei werden 
die Mitglieder unserer Partei, die in der Landwirtschaft tätig 
sind, mithelfen und durch die Tat beweisen, daß sie die im Rahmen
plan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14, Parteitages 
gestellten Aufgaben aufgenommen haben und an ihrer Verwirklichung 
arbeitend 
Ich danke.

(Beifall).
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Es spricht jetzt Unionsfreund Eberhard Sandberg«, Ihm folgt Unions
freund _Dr, Werner Becker0

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g :

Liebe Unionsfreunde!
. Mit den Jahreshauptversammlungen haben auch die Mitglieder unserer 

Partei in den Ortsgruppen des Bezirksverbandes Gera einen würdi
gen Auftakt zur Vorbereitung unseres 14« Parteitages geschaffen* 
Insgesamt können wir feststellen: Es gab zu Jahreshauptversammlun
gen früherer Jahre eine spürbare qualitative und auch quantitative 
Steigerung» In einer großen Zahl von Ortsgruppen konnte die ge
gebene Zielstellung "Jedem Unionsfreund seine Aufgabe in Vorberei
tung des 14« Parteitages" gut durchdacht realisiert und alle Mit
glieder in das Programm der Ortsgruppe einbezogfen werden. Mit jedem 
Unionsfreund wurde vor der Jahreshauptversammlung überdie geplan
ten Vorhaben und seinen persönlichen Beitrag gesprochen»

Gegenwärtig haben rund 95 % äller Unionsfreunde persönliche Ver
pflichtungen übernommen, Im Mittelpunkt stehen dabei Initiativen 
im Neuererwesen, hohe Zielstellungen im Mach-mit-Wettbewerb, ins
besondere durch vielfältige Leistungen zur Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen, zur Entfaltung eines vielseitigen geistig
kulturellen Lebens sowie zahlreiche Verpflichtungen in der Nach.-„ 
barschaftshilfe für Bürger im höheren Lebensalter»

Wo liegen die Ursachen dafür, daß in den persönlichesn Leistungen 
unserer Erende im Rahmen ihrer Ortsgruppenkollektive eine solche 
Steigerung gegenüber früheren Jahren möglich wurde?

Auch das haben unsere Jahreshauptversammlungen deutlich gemacht.
Mit der zielgerichteten politisch-ideologischen Arbeit zur Durch
setzung der drei unverrückbaren Grund Positionen unserer Partei - 
der Treue zum Sozialismus, der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
der Partei derArbeiterklasse und der festen Ereundschaft zur Sowjet
union - in neuer, gewachsener Qualität hat sich das sozialistische 
Staatsbewußtsein unserer Freunde spürbar entwickelt« Das wird z«B« 
gegenwärtig erneut deutlich in den konstruktiven Antworten unserer
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Unionsfreunde auf die im Bezirk Gera von der Bezirksleitung der 
SED ausgelöste Massenbewegung "Oktoberinitiative SO - Quali&t 
und Effektivität".

Das gewachsene sozial irische Staatsbeußtsein unserer Unionsfreunde 
wird aber auch dafiurch sichtbar, daß sie sich mit wachsender Inten
sität mit Prägen der politischen und gesellschaftlichen Entwick
lung gründlich, leidenschaftlich und parteilich auseinandersetzen. 
Das verläuft nicht.immer problem- und konfliktlos, stellt aber 
auch an unsere Vorstände wesentlich höhere Anforderungen an Vor
bereitung und Gestaltung der Mitgliederversammlungen.

Im Ergebnis dieser zielstrebigen politisch-ideologischen Arbeit in 
der Mehrzahl unserer Ortsgruppen wurdenin einem breiteren Rahmen 
als bei früheren Jahreshauptversammlungen in diesem Jahr ideolo
gische Prägen aufgegriffen und die Auseinandersetzung mit ihnen ge
führt. So setzten sich in einer Reihe von JahreshauptVersammlungen 
Unionsfreunde mit den Versuchen reaktionäre Kreise, insbesondere 
aus der BRD, auseinander, die Schlußakte von Helsinki in ihr Gegen
teil zu verkehren, indem sie Prägen der Menschlichkeit in spektu- 
kalärer Weise auf den Kopf stellen, lum damit vom Hauptinhalt der 
Schlußakte, der Sicherheit und Zusammenarbeit, abzulenken.

Überzeugend haben unsere Unionsfreunde in diesen Diskussionen an 
ihrem eigenen Leben, an ihrem gesellschaftlichen Engagement und am 
Beispiel ihrer beruflichen Tätigkeit und Entwicklung dargestellt, 
wie nur unter sozialistischen Bedingungen Freiheit und Menschlich
keit überhaupt erst voll verwirklicht werden können. An ihrem Mit
sprechen bei der Lösung der Aufgaben im Territorium und ihrer Ent
scheidung zurschöpferischen Mitarbeit wurde, stellvertretend für 
alle Unionsfreunde, deutlich, daß sich hier sozialistische Staats
bürger zu Wort melden, die sich durch Versuche der ideologischen 
Desorientierung seitens imperial istisher Kreise nicht in ihrem sozia 
listischen' Staatsbewußtsein erschüttern lassen.

Überzeugend wurde in den Jahreshauptversammlungen herausgearbeitet, 
daß auch unsere Mitarbeit als christliche Demokraten dazu beitragen 
wird, daß die Repräsentanten unserer Repülbik in Belgrad, getragen 
vom wahren Humanismus in unserer soziali&ischen Gesellschaft, das 
Hauptaugenmerk den Prägen der Sicherheit, der Zusammenarbeit und
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der militärischen Entspannung zuwenden können, um durch neue 
konstruktive Vorschläge der Menschheit wirklich zu nutzen,,

Liebe Unionsfreunde!
Wenn hier Parteilichkeit als Synthese aus hohem Wissen, fundier
tem Bewußtsein und daraus resultierender gesellschaftlicher Tat 
betrachtetn, dann werden wir in der politisch-ideologischen Arbeit 
mit jedem Mitglied auch künftig stets höhere qualitative Ergeb
nisse erzielen müssen0

41
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Trotz aller Fortschritte, die wir zweifellos besonders auch 
in der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern 
erzielen konnten und die sich in den guten Ergebnissen der 
Jahreshauptversammlungen widerspiegeln, haben wir es noch 
nicht voll erreicht, alle Mitglieder in die kontinuierliche 
politisch-ideologische Arbeit einzubeziehen* Hier gibt es 
noch eine spürbare Bifferenziertheit zwischen Ortsgruppen 
und auch Kreisverbänden* Aufgabe aller Vorstände muß es 
sein, die Ursachen dafür zu analysieren, um Schlußfolgerungen 
für eine Verbesserung dieser Arbeit zu ziehen* Gute Ansätze 
gibt es dafür z.B* im Kreisverband Gera-Stadt, wo es gelungen 
ist, durch ein differenzierteres Hernangehen an die politisch- 
ideologische Arbeit mit jedem Mitglied in den Ortsgruppen in 
der Bezirksstadt zu besseren Ergebnissen zu kommen. Wir werden 
diese Beispiele besonders für größere Stadtortsgruppen gründ
lich auswerten und auch auf andere Kreisverbände übertragen*

Werden unsere neugewählten Vorstände in den Ortsgruppen den 
wachsenden Anforderungen, insbesondere in der politisch-ideolo
gischen Arbeit mit allen Mitgliedern, heute schon gerecht?
- Gestatten Sie mir dazu einige Überlegungen.

1* Von den auf den diesjährigen Jahreshauptversammlungen 
gewählten Vorsitzenden der Ortsgruppen entsprechen etwa 90 % 
voll den an einen Ortsgruppenvorsitzenden gestellten Anforde
rungen. Das heißt aber auchp daß es uns eben noch nicht in 
allen Ortsgruppen gelungen ist, den dafür befähigtsten Unions
freund als Vorsitzende zu gewinnen. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe. Die Hauptursache aber liegt in einer noch nicht überall 
ausreichenden langfristigen kaderpolitischen Arbeit einiger 
KreisVorstände und Kontrolle derselben durch den Bezirksvorstand. 
Hier muß unsere zielgerichtete Arbeit mit dem neu zu überarbei
tenden Kaderentwicklungsplänen einsetzen.

2. Die Tatsache, daß etwa 20 % der Mitglieder der gewählten 
Ortsgruppenvorstände neu in diese Funktion gewählt wurden und 
daß auch 20,% der Ortsgruppenvorsitzenden diese Funktion erst
malig ausüben, macht uns deutlich, welch hohe Aufgabe und Ver-

v



rau/W 42

antwortung die Kreisvorstände und der Bezirksvorstand für die 
qualitative Anleitung dieser zumeist jungen Mitglieder trägt. 
Hier liegt eine echte Potenz für die weitere Verbesserung 
unserer Arbeit, wenn wir sie richtig nutzen,

3, Diesen jungen Kadern unserer Partei, die ihre hohe Bereit
schaft zu aktiver Mitarbeit einbringen, gilt es sowohl ein 
umfangreiches Grundwissen als auch Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zu vermitteln, die sie in die fflsufa Lage versetzen, der wachsenden 
Verantwortung in ihrer Parteifunktion in zunehmendem Maße ge
recht au werden.

Wie sollten diese Qualifizierungsmaßnahmen aussehen?

Zum 1,s Die KreisVorstände müssen dafür Sorge tragen, daß diese 
jungen Kader regelmäßig am Politischen Studium unserer Partei 
teilnehmen und daß die Arbeit der Zirkel qualitativ ständig 
steigt.

Zu» 2,: In diesen jungen Kadern muß durch überzeugende Gespräche 
seitens der KreisVorstände die Bereitschaft zur Teilnahme an 
einem Grundstufenlehrgang an der Zentralen Schulungsstätte 
geweckt werden. In langfristigen Terminabstimmungen ist fest
zulegen, wann sie zu diesem Lehrgang delegiert werden.

Zum 3*: Durch geeignete QualifizierungsVeranstaltungen - ich 
denke hier an Seminare zu politisch-ideologischen Grundfragen - 
sollten diese Freunde in die Lage versetzt werden, die poli
tisch-ideologische Arbeit in den Ortsgruppen überzeugend führen 
zu können* Darüber hinaus sollten in diesen Seminaren auch 
erforderliche Grundlagen für die politisch-organisatorische 
und kaderpolitische Arbeit venittelt werden. Diese Qualifizie
rungsveranstaltungen sollten dazu beitragen, die Selbständig
keit in der Arbeit unserer Ortsgruppenvorstände weiter zu 
erhöhen.
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Diese und sich aus der weiteren Arbeit ergebenden Aufgaben und 
deren zielgerichtete Lösung werden dazu beitragen, daß wir die 
hohen Aufgaben, wie sie im Referat unseres ParteiVorsitzenden 
und im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes an die 
heutige XVIII* Tagung des HauptVorstandes in Vorbereitung 
auf unseren 14* Parteitag gestellt sind, in allen Ortsgruppen 
und mit allen Mitgliedern unserer Partei in wachsender Qualität 
erfüllen fammirnBmT? werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Werner Becker.

Unionsfreund Dr. Werner B e c ke r :

Liebe Freunde!
Hach Teilnahme an mehreren Jahreshauptversammlungen, Kreis
vorstandssitzungen und nach zahlreichen Einzelgesprächen 
kann ich nur bestätigen, daß der Gemeinsame Aufruf zum 60. 
Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution von 
unseren Freunden richtig aufgenommen wurde. Ich vermag das 
für eine große Zahl der im geistig-kulturellen Bereich 
tätigen'Freunde zu behaupten und zu belegen.

Viele unserer Freunde sind aktiv, wie es der Aufruf erfordert, 
unser Leben schöner und reicher zu gestalten. Die Jahreshaupt
versammlungen zeigten: In der Regel haben unsere Freunde es 
verstanden, daß ihr Mitwirken beim Gestalten eines geistig
kulturellen Lebens im Wohngebiet und im Gerneindeferband ein 
unerläßlicher Bestandteil der Tätigkeit unserer Partei in der 
Rationalen Front ist.

Gewiß zeichnen sich noch vorwiegend subjektiv begründete 
Hiveauunterschiede im kulturellen Wirken unserer Ortsgruppen
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ab. Ohne Zweifel ist die Bereitschaft sehr vieler FreundeZ, 
das geistig-kutlurelle Leben mitzugestalten, gewachsen.
Aber einige unserer Vorstände verstehen es noch nicht richtig, 
alle künstlerischen, volkskünstlerischen und kulturpolitischen 
Potenzen zielklar einzusetzen. Das heißt, wirmüssen nach wie 
vor mit unseren Vorständen darüber sprechen, daß es stets 
und ständig darauf ankommt, allen Mitgliedern zu verdeutlichen, 
daß sozialistische Kultur und Kunst zu einer unentbehrlichen 
Gestaltungskraft unserer Gesellschaft geworden sind. Die Be 
tonung ist dabei, so meine ich,auf alle Mitglieder zu legen. 
Auch wiederhole ich hier bewußt diese Formulierung aus dem 
Bericht des Präsidiums, weil sie uns Anlaß zum Kachdenken 
geben und immer vergegenwärtigen sollte: Ohne die Entfaltung 
einer sozialistischen Kultur und Kunst und ihrer tiefen Ver
wurzelung in den Massen unseres Volkes läßt sich nun einmal 
eine sozialistische Lebensweise nicht realisieren.

Dabei dürfen wir aber auch nicht aus dem Auge verliefen, daß 
sich unsere geistig-kulturelle Arbeit im Spannungsfeld harter 
geistiger Auseinandersetzungen vollzieht. Die hier und da 
über die Staatsgrenze herüberflatternden Einladungen bundes
deutscher Sangesbrüder zu unpolitischen Sängertreffen auf 
privater Basis, sind Anlaß, die üürgerlich-nationalistische 
These von der "einheitlichen deutschen Kulturnation" etwas 
näher zu beieichten und etwas tiefer zu durchdenken. Auch 
etwas leisere antisowjetische Akzente, gleich ob sie von 
rechts oder ultralinks kommen, dürfen nicht überhort werden.
Es ist immer wieder festzustellen, daß n<hch nicht alle 
Freunde und uns nahe»thende christliche Bürger erkennen, aß 
wir mit immer raffinierteren und immer diffizileren Methoden 
der geistigen Diversion zu rechnen haben, Ufrd, Gelfert hat 
hier dargelegt, daß es unsererseits nur eine Konsequenteund 
oöffensive Parteinahme geben kann.

Immer deutlicher wird unseren Freunden, daß unsere Kultur nicht 
der Zierde dient und daß man deshalb von den herkömmlichen 
kulturellen Umrahmungen wegkommen muß. So war ein Lichtbilder-

-44q+
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vortrag der Unionsfreundin Angelika Siegmund in Elsterberg 
über ihre zeitweilige Tätigkeit beim Aufbau einer Textilfa
brik im sozialistischen Vietnam für eine Mitgliederversammlung 
unserer Ortsgruppe nicht nur ein kultureller Beitrag, sondern 
Ursache für viele interesante Diskussionen und ein gutes Bei
spiel für unsere Bemühungen um eine weltweite Solidarität*

Die Berichte und Programme vermittelten sehr instruktiv, daß 
sich das Spektrum im Mach-mit-Wettbewerb doch wesentlich ver
breiterte* So fiel mir u*a* auf, daß neben den Instandsetzungs
arbeiten zur Verbesserung und Modernisierung der Wohnungen, daß 
nh neben den gestrichenen Fenstern und Zäunen, den gepflegten 
Vorgärten und den vielen Kindergärten und Spielplätzen nun 
erstmals auch unter Denkmalsschutz stehende Bauwerke Ziel 
der Pflege und Erhaltung sind* Ich möchte hier vor allem auf 
die Mitarbeit unserer Elsterberger Freunde verweisen, die sich, 
und dies auch als Natur- und Heimatfreunde im Kulturbund der 
DDR, sehr konsequent für eine sachkundige Pflege und sinnvolle 
Nutzung ihrer Burgruine tatkräftig einsetzen* In der Jahres- «■ 
hauptVersammlung in Triebes fiel mir hingegen auf, daß es ein 
Unionsfreund ausgezeichnet verstand, die Prinzipien sozialisti
scher Umweltgestaltung darzulegen und in die Aufgaben
stellung der sehr aktiven Ortsgruppe zu integrieren*
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Nicht nur als Fußnote sei hier angemerkt, daß sich zahlreiche 
unserer bewährten Mitglieder bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Mitgliederhauptversammlungen des Kulturbundes der DDR durch 
eine recht aktive Rolle auszeichnen# Es kann schon jetzt gesagt 
werden, daß sich nach dem IX. Bundeskongreß dieser sozialistischen 
Kulturorganisation in der neuen Gesellschaft für Denkmalpflege 
und Geschichte für viele unserer Mitglieder ein weiteres inter
essantes Wirkungsfeld ergeben wird.

Selbstverständlich spielte in den Berichten und Programmen 
unserer Jahreshauptversammlungen der 60. Jahrestag der Großen- 
Sozialistischen Oktoberrevolution eine bedeutende Rolle. Wesent
lich erscheint mir dabei, daß unsere Freunde dieses historische 
Jubiläum nicht als ein Ereignis auffassen, dem man mit Veran
staltungen, die vorbereitet, durchgeführt und abgehakt werden, 
gerecht werden kann. Unsere Freunde werden diesen großen Feier
tag des Sowjetvolkes und der gesamten fortschrittlichen Mensch
heit nicht mit einer Kampagne begehen. Hier zeigt es sich so
recht, daß sich nunmehr - in der Vorbereitung unseres 14- Partei-

\tages - positiv jene Aktivitäten auswirken, die wir in der Vor
bereitung des 12. und 13. Parteitages leisteten, indem wir 
verstärkt um Mitglieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft warben. Für viele unserer Freunde ist diese 
Mitgliedschaft nicht formal sondern Verpflichtung. Für unsere 
Kulturschaffenden ist dabei charakteristisch, daß sie aufge
schlossen mithelfen, den internationalistischen Charakter unse
res geistig-kulturellen Lebens zu vertiefen, indem sie mit künst
lerischen Mitteln der unlösbaren Freundschaft zu den Völkern 
der Sowjetunion Ausdruck verleihen. Unionsfreund Christoph 
Berger, künstlerischer Leiter der Geraer Singakademie hat in 
seinem Beitrag zur Tagung des Präsidiums mit Künstlern und 
Kulturschaffenden am 28. Januar in Burgscheidungen sehr deutlich 
zum Ausdruck gebracht, daß es dabei nicht um Pflege von Freund
schaften und Künsten schlechthin geht, sondern daß durch eine 
gute künstlerische Kooperation absolute Spitzenleistungen mög
lich sind, die letztlich neue Maßstäbe für künstlerisches 
Schaffen setzen.
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Es ist nicht zufällig und mag in den nationalen Kulturen begrün
det sein, daß sich die auf musikalischem Gebiet tätigen Unions
freunde besonders aktiv auf das Oktoberjubiläum vorbereiten. In 
unserem Bezirke sind vor allem Freunde aus Zeulenroda, Rudol
stadt, Greiz und Gera zu nennen. So hat zum Beispiel Unionsfreund 
Herda in Zeulenroda neben seiner Arbeit am Pionierensemble 
mit Erfolg ein kleines Orchester begründet, daß schon recht gute 
Fortschritte macht. In Rudolstadt bereitet Unionsfreund Kunst
preisträger Klaus-Dieter Demmler als Musikäischer Oberleiter 
die IX. Sinfonie von Schostakowitsch, sowie Werke von Kabalewski, 
Tschaikowski und Prokofjew zur Aufführung vor. Das Mitglied 
unserer Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik, die Unionsfreundin 
Christa Weigelt, übt hingegen mit ihrem Chor Jewtuschenkos Poem 
"Meinst Du, die Russen wollen Krieg? zweisprachig ein. Ihr großes 
Chorprogramm im Rahmen der Volkskunstinitiative "Die Zeit trägt 
einen roten Stern" wird auch den Angehörigen der Rudolstädter 
Garnison der Sowjetarmee zu Gehör gebracht werden. Wie viele 
unserer Volkskunstschaffenden wird sich auch Unionsfreund Ehrhard 
Dietzsch, Elsterbdrg, mit seinen Bildern an Ausstellungen betei
ligen und an der Gestaltung einer Graphikmappe mitwirken.

Wenn unsere Künstler und Kulturschaffenden mit ganzem Herzen bei 
der Sache sind und mit viel Mühe und Zeit um hohe künstlerische 
Leistungen ringen, so beginnt jetzt voll zu erblühen, zu dem vor 
Jahrzehnten der Keim gelegt wurde. Am 28. Januar sprach Unions
freund Werner Wünschmann von dem, was un die sowjetischen Be
freier vor mehr als drei Jahrzehntenmitbrachten. Er erinnerte 
an das Neuland unterm Pflug, an den Weg ins Leben, an die junge 
Garde und an die Bewährung, der im Stahl Gehärteten. Dem soll 
hier nichts hinzugefügt werden.

Der Gedanke der unlösbaren Deutsch-sowjetischen Freundschaft 
setzt sich aber auch immer mehr unter parteilosen christlichen 
Bürgern durch. Ich selbst konnte das bei der Einrichtung eines 
Kabinettes der Freundschaft in unserem Greizer Heimatmuseum 
erleben. Auf meine Bitte im örtlichen Kulturspiegel um aussage
kräftige Exponate aus der Sowjetunion reagierten zuerst die
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Hauseitem des Evangelischen Pflege- und Förderungsheimes Carolinen 
feld. Sie stellten uns hervorragende kunsthandwerkliche Gegen
stände aus der Sowjetunion leihweise zur Verfügung und verhalfen 
uns damit zu einem guten Start unseres Freundschaftskabinettes*

Es gibt für unsere Bürger und unsere Freunde viele viele Möglich
keiten den Jahrestag des Roten Oktober mit kulturellen Mitteln 
vorzubereiten. Vielerorts wird es Programme der Freundschaft und 
Freundschaftstreffen geben. Auf der Nationalratstagung am 21.
Januar in Leipzig orientierte Prof. Alber Norden besonders auf 
solche Veranstaltungen "Treffen mit Freunden”, "Von Freunden 
lernen" und auf die Vorbereitung des 2. Festivals der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft in Magdeburg hin. Unser Freund Prof. 
Norden wies aber auch darauf hin, daß die gewachsenen Ansprüche 
unserer Bürger ein immer höheres Niveau unserer geistig-kultu
rellen Arbeit erfordern. Dessensollten wir uns auch bei der 
Planung und Durchführung der kulturpolitischen Arbeit unserer 
Freunde in Vorbereitung des 14. Parteitages stets bewußt sein.

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

Das Wort hat jetzt Ufrd. Norbert Kraja.

Ufrd. Norbert K r a j a s
f

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Nicht von Bauarbeitern und vom Bauwesen, wohl aber von den 
Erbauern des Briedens will ich hier reden. Die Darlegungen 
unseres Parteivorsitzenden mseit hoben wesentliche Aussagen 
der jüngsten Tagung des Zentralkomitees der SED hervor. An 
erster Stelle stand dabei die Festigung unseres sozialistischen 
Staates als eines wichtigen Bestandteils,der von der sozia
listischen Staatengemeinschaft verkörperten realen Bastion des 
Friedens und des Völkerfortschritts.

Ziel unserer sozialistischen Staatengemeinschaft ist heute im 
60. Jahr der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution die 
solide Grundlage der Erfolge aller Friedenskräfte in der sich 
zuspitzenden weltweiten ‘Auseinandersetzung mit dem Imperialismus 
Sie liefert täglich den Beweis für die Überlegenheit des 
Sozialismus über jene imperialistische Gesellschaftsordnung 
die sowohl den Völkern der En twicklungsländer wachsendes Elend 
und neokolonialistische Unterdrückung aufzwingt und weiter auf
zwingen will als auch den b reiten Massen der eigenen Völker 
nur Lebensunsicherheit, Existenzangst, Inflation und Arbeits
losigkeit zu bringen vermag, deren militanteste Vertreter nicht 
davor zurückschrecken, ihre antihumanistische Konzeption mit 
dem Erpressungsversuch des Wettrüstens und der Apokalypse der 
Atomkriege durchsetzen/wollen0

Es äst deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil auch unserer 
politischen Arbeit als christliche Demokraten, die Richtigkeit 
unseres sozialistischen Lebens und der Zusammenarbeit aller 
Friedenskräfte nachzuweisen, die Gefährlichkeit und Heimtücke 
des Imperialismus mehr denn je zu entlarven und anzuprangern^
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um alle eventuellen Illusionen, die infolge der raffiniert 
verkleideten Friedensphrasaologie selbst der aggresivsten 
Entspannungsgegner hie und da noch auftreten, zu überwinden»

Wir Christen - so haben wir in der Jahreshauptversammlung unserer 
Ortsgruppe festgestellt - müssen dazu beitragen, bei den Völkern 
Alarm zu schlagen wegen der getarnten Gefahren imperialistischer 
Aggressionspolitik* Es muß allen Friedenskräften gemeinsam ge
lingen, die Massen auch in den nichtsozialistischen Ländern mit 
überzeugenden Argumenten und einer wirksamen Sprache zu wirksamen 
Aktionen gegen die verbrecherischen Anstrengungen verantwortungs
loser Entspannungsgegner zu mobilisieren und damit eine gesell
schaftliche Barriere gegen die vom Imperialismus immer wieder 
ausgehende Kriegsgefahr zu errichten.

Ein bedeutendes Forum dieser Auseinandersetzung mit dem Imperia
lismus und zur weiteren Formierung der Friedenskräfte zu neuen 
Aktivitäten wird die für den 8» bis 11. Mai des Jahres auf 
Initiative des Weltfriedensrates nach Warschau einberufene Welt
versammlung der Erbauer des Friedens sein. Rund 2 000 Persönlich
keiten verschiedenster Friedensbewegungen und dem Frieden zuge
wandter gesellschaftlicher Organisationen und Institutionen 
werden zu dieser größten Veranstaltung der Weltfriedensbewegung 
in diesem Jahr in der polnischen Hauptstadt zusammenströmen.

Ein Unionsfreund sagte mir: Da gibt es hhe e x nun eins Weltforum 
der Weltfriedenskräfte und eine Weltversammlung der Erbauer 
des Friedens usw0 Kann man sich da überhaupt noch zurechtfinden? 
Ich gebe zu, daß dies schon einiger Aufmerksamkeit bedarf» Das 
Besondere liegt darin, daß diese Ve ranstaltungen sowohl durch 
Differenziertheit ihrer thematischen Spezifik als auch durch die 
unterschiedliche Methodik und Zielstellung hinsichtlich des 
Persohenkreises und der jeweiligen Schwerpunkte der angestrebten 
Resultate auf verschiedenen Wegen dem gemeinsamen Ziel, dem 
Frieden, dienen sollen»
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In Warschau wird es Anfang Mai nicht so sehr um ein einzelnes, 
mit der Briedensproblematik veibundenes Spezialthema unserer 
Zeit gehen; dort gellt es um einen komplexen und weit auf ge
fächerten Blick nach der Perspektive einer Welt des Briedens, 
wie sie dank der zugunsten des Sozialismus veränderten Kräfte
situation in greifbare reale Nahe geruckt worden ist, und um 
die Aufgaben, die sich heute daraus für die Erbauer dieser 
Zukunft des Briedens ergeben. In Warschau wird die öffentliche 
Demonstration der Breite und der Nachdrücklichkeit des Willens 
der Völker zu einer Zukunftsperspektive des Briedens im Vorder
grund stehen und weiter ausgebaut werden. In 10 verschiedenen 
Kommissionen einer Reihe von spezifischen Boren, Regional- 
bzw. Kontinentaltreffen und anderen Diskussionsgruppen werden 
unterschiedliche Aspekte des Gesamtproblems untersucht werden, 
z. B.: Brägen der Abrüstung, der Durchsetzung des weiteren 
Ausbaus der Resultate von Problemen des Kampfes für nationale 
Unabhängigkeit und Entwicklung, Brägen des Briedens im Nahen 
Osten sowie des Kampfes gegen Baschismus und Rassismus, gegen 
die kapitalistische Destabilisierungspolitik multinationaler 
Konzerne und.ihrer staatlichen Auftraggeber, gegen das inter
nationale Söldnertum und den Terror, für die weltweiten Anliegen 
des Umweltschütztes und für wirkliche Menschenrechtsfragen.

Parlamentarier, Gewerkschafter, religiöse Kreise und andere 
Gruppierungen werden in gesonderten Boren ihre Überlegungen 
und ihre charakteristischen Beiträge für eine friedliche Mensch- 
heitszükunft austauschen.

/

Ich glaube, daß es sehr nützlich, ja sogar notwendig sein wird, 
daß wir in den verschiedenen Gliederungen unserer Partei diesem 
Ereignis und seinen Resultaten große Aufmerksamkeit widmen.
Das ergibt sich aus seiner Bedeutung und aus seiner Thematik, 
das ergibt sich aber auch daraus, daß zu erwarten ist, daß in 
der DDR-Delegation ebenso wie in den Delegationen anderer Länder 
christliche Persönlichkeiten, Repräsentanten von kleineren und 
anderen religiösen Gemeinschaften vertreten sein werden. Das 
unterstreicht auch von diesem Beispiel her das, was Unionsfreund
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Gotting hinsichtlich, des Engagements kirchlicher Gremien 
unseres Landes für die ebenfalls bedeutende Weltkonferenz 
religiöser Vertreter für dauerhaften Erie den, Abrüstung und 
gerechte Beziehungen zwischen den Völkern im Juni in Moskau 
sagte.

Eie Vertreter unseres Landes auf der Weltversammlung der Erbauer 
des Sozialismus werden natürlich die Möglichkeiten dieses 
Treffens ausgiebig nutzen, um vor allem die zahlreichen Vertre
ter von Organisationen und Gruppierungen nichtsozialistischer 
Länder mit der Eriedenspolitik der sozialistischen Staaten, 
dem großen Eriedensprogramm der UdSSR und unserem im außen
politischen Programm der EER formulierten Beitrag bekanntzu
machen und sie darüber zu informieren und die Vorzüge unserer 
sozialistischen Gesellschaft überzeugend sichtbar zu machen.
Benn man staunt immer wieder, wie wenig die Menschen westlicher 
Regionen infolge der imperialistischen Medienmanipulation über 
den realen Sozialismus wissen. Mit unserem Schwerpunkt zur 
Überwindung des Wettrüstens, zur Entspannung, friedlichen 
Koexistenz und Abrüstung haben wir den Imperialismus, vor allem 
seine aggressivsten Vertreter, am Hauptnerv getroffen. Damit 
greifen wir ihr wichtigstes Unterdrückungs- und Profitinstrumen
tarium an, schwächen wir ihre Positionen am nachhaltigsten.
Die derzeitige Wucht des Aufschwungs der Ideologien aller 
Sozialrevolutionären Strömungen unserer Zeit gibt uns MMMMMffiM 
größere Möglichkeiten als je zuvor, auch wenn der Imperialismus 
diesen ständig wachsenden antiimperialistischen Einfluß des 
Eriedens und des Sozialismus auf Biegen und Brechen zu stoppen 
und zu diskreditieren versucht. Wir sind und bleiben in der 
Offensive. Wir sehen, so wie der Sozialismus für den Erieden 
arbeitet, wirkt auch der Erieden für den Sozialismus. Das kann 
und muß uns bei allem gebotenen Realismus, bei aller Wachsam
keit gegenüber den noch immer bestehenden Gefahren optimistisch 
stimmen. Und dies ist auch für uns Christen, die wir uns der 
Sache des Sozialismus und des Eriedens, dem Wohle der Völker 
und der Menschen zutiefst von unseren ethischen Positionen 
gemeinsam mit allen humanistisch denkenden Menschen, gleich,
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welcher weltanschaulichen oder religiösen Überzeugung, verbunden 
wissen, Ansporn zum Handeln und zum täglichen Engagement für 
Gegenwart und Zukunft. Denn die Gegenwart und Zukunft, die wir 
in "unserer sozialistischen Gesellschaft - mit oder ohne Mauer
kelle oder Kran - hauen, ist zutiefst humanistisch, menschlich 
im wahrsten Sinne des Wortes.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  : 

liehe Breunde!
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die 
Aussprache abgeschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. 
Ich bitte den Vorsitzenden der Redaktionskommission, Unions
freund Kurt Höhn, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Kurt H ö h n :  

liebe Ereunde!
Die Redaktionskommission hat sich mit der vorliegenden Konzep
tion für den 14. Parteitag der CDU befaßt. Im Ergebnis ihrer 
eingehenden Beratungen ist sie zu folgender Eeststellung ge
kommen: Die Konzeption trägt der Entwicklung unserer Partei in 
der Zeit seit dem 13- Parteitag Rechnung, wird dem gewachsenen 
sozialistischen Staatsbewußtsein der Mitglieder gerecht imd 
führt vorwärts. Die Aufgabenstellung entspricht der Spezifik 
unserer Partei. Die in der Konzeption zusammengefaßten Gedanken, 
die Inhalt und Ziel unseres 14. Parteitages bestimmen sollen, 
werden "unsere Unionsfreunde ermutigen und befähigen, die immer 
höhere Verantwortung für jeden einzelnen bei der weiteren Gestal 
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in un ;erer 
Republik, bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe im Kampf um 
Entspannung, Brieden und Sicherheit bewußt wahrzunehmen und 
dies durch vielfältige Aktivitäten, neue Initiativen und hohe 
leistungen zu bekräftigen.
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Für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes, für ein 
reiches, sinnerfülltes Leben jedes einzelnen und ein frucht
bares Miteinander in unserer sozialistischen Gesellschaft, für 
Frieden und sozialen Fortschritt zu wirken, darin sehen wir 
christlichen Demokraten unsere Aufgabe, und dafür wird uns der 
14. Parteitag den weiteren Weg weisen, wozu die vorliegende 
Konzeption eine umfassende Grundlage bietet®

Der Redaktionskommission sind von Mitgliedern des Hauptvor
standes einige Hinweise für kleinere Veränderungen übermittelt 
worden, die jedoch nicht grundsätzlicher Art sind. Die Redak
tionskommission dankt den Freunden für ihre Tätigkeit. Nach 
Prüfung dieser Hinweise halten wir es für zweckmäßig, diese 
Vorschläge dem Sekretariat des HauptVorstandes zu übergeben, 
damit sie bei der Erarbeitung der Parteitagsmaterialien berück
sichtigt werden können.

Die Redaktionskommission schlägt dem Hauptvorstand vor:
Erstens auf Seite 1, 2. Absatz, 7. Zeile hinzuzufügen: "staats
bürgerliche Verantwortung" und das Wörtchen "die" zu streichen. 
Der Satz lautet demnach: "Er wird darauf orientieren, bei 
unseren Mitgliedern staatsbürgerliche Verantwortung, soziali
stische Denk- und Lebensweise, sozialistisches, Bewußtsein aus
zuprägen und neue Initiativen für die weitere Stärkung der 
DDR auszulösen." Durch diese Hinzufügung wird die Verbundenheit 
mit unserem Staat bekräftigt.

Zweitens, dem Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes zu 
entsprechen und die Konzeption für den 14. Parteitag der CDU 
zu beschließen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

liebe Freunde! Sie haben den Bericht des Vorsitzenden der 
Redaktionskommission gehört. Gibt es Ihrerseits noch Bemerkungen

\
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zu der Vorlage für die Konzeption für den 14. Parteitag der 
CDU? - Das ist nicht der Pall. Wir kommen zur Beschlußfassung 
über das Referat des Parteivorsitzenden, den Bericht des Präsi
diums des Hauptvorstandes und die Konzeption für den 14. Par
teitag. /

Ich bitte diejenigen Preunde, die für die Bestätigung des 
Referates sind, um das Handzeichen. - Danke. Gibt es Stimm
enthaltungen, Gegenstimmen? - Das ist nicht der Pall.

Für die Bestätigung des Berichtes des Präsidiums erbitte ich 
ebenfalls Ihre Zustimmung durch das Handzeichen. - Danke. Stimm
enthaltungen? Gegenstimmen? Ich stelle fest, die Zustimmung 
ist einstimmig erfolgt. Damit sind Referat und Bericht bestätigt

Ich bitte nun diejenigen Preunde, die der Vorlage "Konzeption 
für den 14. Parteitag der CDU" einschließlich des von der Redak
tionskommission konkret formulierten Veränderungsvorschlages auf 
Seite 1 zustimmen wollen, um das Handzeichen. - Danke. Gibt es 
Stimmenthaltungen, Gegenstimmen? - Das ist nicht der Pall. Die 
Konzeption für den 14. Parteitag der CDU ist damit einstimmig 
angenommen. Ich danke der Redaktionskommission und dem Vorsit
zenden sehr herzlich für ihre Arbeit.

Liebe Preunde!
Wir stehen am Ende der XVIII. Tagung des Hauptvorstandes. Ich 
danke unserem Unionsfreund Hermann Kalb noch einmal für die 
Erstattung des Berichts des Präsidiums und ebenso allen Freunden 
die in der Diskussion das Wort genommen und uns für die weitere 
Arbeit interessante Informationen und vielfältige Erfahrungen 
vermittelt haben.
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hie gute Bilanz, die wir heute ziehen konnten, ist das Ergebnis 
der unermüdlichen Anstrengungen unserer Unionsfreunde bei der 
Vorbereitung und Burchführung der Jahreshauptversammlungen in 
unseren Ortsgruppen. Wir haben, so meine ich, allen Anlaß, von■ 
dieser Stelle aus den Freunden in den Bezirksvorständen, in den • 
Kreis- und Ortsgruppenvorständen, allen unseren hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern von ganzem Herzen zu danken für 
die große Arbeit, die sie geleistet haben und mit der eine wich
tige Etappe für die Vorbereitung unseres 14o Parteitages abge
schlossen wurde.

(Beifall)

Mit der heutigen Beratung des Hauptvorstandes und ebenso mit 
vielen anderen Materialien, die inzwischen erarbeitet wurden, 
haben wir gute Voraussetzungen dafür geschaffen, daß wir nun 
wohl vorbereitet in die nächste Etappe auf dem fl ege zu unserem 
14. Parteitag, die Burchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen, 
gehen können. Babei kommt es vor allen Bingen darauf an, daß wir e- 
die Ergebnisse unserer intensiven politisch-ideologischen Arbeit 
schöpferisch umsetzen' und von daher die Kampfkraft unserer Par
tei in der Gemeinsamkeit der Nationalen Front weiter erhöhen.

Bas Ziel ist klar: Im Sinne des Gemeinsamen Aufrufes zum 60. 
Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution bereiten 
wir mit neuen Aktivitäten ixnseren 14<> Parteitag vor« Bie bevor
stehenden Kreisdelegiertenkonferenzen werden dazu in bedeutsamer 
Weise beitragen. Bazu wünsche ich uns allen recht viel Erfolg..

i

liebe Freunde!
Ich wünsche Ihnen ein großes Osterfest, eine gute Heimkehr und 
uns allen weiterhin eine ergebnisreiche Zusammenarbeit.

Bie XVIII. Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen.
(Beifall)

Ende des stenografischen Protokolls.
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Liebe Unionsfreunde!

In den ersten drei Monaten dieses Jahres stand in der Arbeit unserer 
Partei die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
1977 im Vordergrund, Die Materialien über die XVII, Sitzung des 
Hauptvorstandes, die ’'Direktive für die Jahreshauptversammlungen und

Delegiertenkonferenzen der CDU im Jahre 1977" sowie die Hinweise des 
Sekretariats des HauptVorstandes für die Berichte der Ortsgruppen
vorstände waren den Vorständen unserer Partei dazu eine gute Grund
lage,

Eine wertvolle zusätzliche Orientierung für die weitere Arbeit in 
Vorbereitung des 14. Parteitages gab vor allem den hauptamtlichen 
Funktionären unserer Partei die Mitarbeiterkonferenz, die am 10,2o77 
in Dresden stattgefunden hat, Im Referat des Vorsitzenden wurden 
unter Einbeziehung der Materialien der Leipziger Konferenz des Uati0- 
nalrates die Aufgaben unserer Partei in ihrer ganzen Breite behan
delt und damit Anregungen und Hinweise für alle Bereiche gegeben. 
Gleichzeitig wurde herausgearbeitet, wo wir bei der Verwirklichung 
der im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14. 
Parteitages" gestellten Aufgaben stehen. Das machte für alle deut
lich, auf welchen Gebieten und in welchen Verbänden es erforderlich 
ist, unsere Aktivitäten weiter zu verstärken. Es kann festgestellt 
werden,

daß die Konferenz zu einer weiteren Profilierung unseres poli
tischen Wollens beigetragen, unsere ideologische Arbeit vertieft 
und die Teilnehmer an V/issen, Erfahrungen und Argumenten berei
chert hat;
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daß in der Diskussion aus unterschiedlichen Wirkungsbereichen 
in der Parteiarbeit bewährte Methoden zur Sprache kamen, wodurch 
die Konferenz sich zu einem breiten Erfahrungsaustausch gestal
tete und starke Impulse zur Verallgemeinerung dieser Arbeitsmetho 
den vermittelte;

daß die Aussagen der Konferenz von der Spezifik unserer Partei 
durchdrungen waren, was insbesondere dazu beigetragen hat, die 
differenzierte Arbeit mit uns nahestehenden parteilosen christ
lichen Bürgern weiter zu qualifizieren,.

Wertvolle Anregungen für das politische Gespräch unserer Vorstände 
mit Angehörigen kirchlicher Räte, Pastoren und Theologen vermittelte 
auch die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes "Tradition und 
Verpflichtung", die am 210 Februar 1977 in Burgscheidungen stattge
funden hato An ihr nahmen 170 Pfarrer, Universitätstheologen und 
weitere christliche Persönlichkeiten teil» Zum Tagungsthema "Christ
liche Demokraten im Wirken für die entwickelte sozialistische Gesell 
schaft - Christen bewähren sich im Dienst am Mitmenschen und am 
Frieden" wurde eine gute Argumentation zu spezifischen Fragen erar
beitet. Überzeugend wurde insbesondere nachgewiesen, daß das mit der 
christlichen Ethik gebotene Engagement für Frieden und soziale 
Gerechtigkeit im Sozialismus erstmals in Übereinstimmung mit den 
gesellschaftlichen Realitäten und darum umfassend verwirklicht 
werden kann,,

Aussagen dieser Tagung wurden in zahlreichen Jahreshauptversammlun
gen sowohl in den Berichten der Vorstände als auch in Diskussions
beiträgen aufgegriffen» Aber auch viele unserer Mitglieder, die in 
den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" der Rationalen Front
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mitarbeiten, verstehen es gut, die Tagungsmaterialien zu nutzen 
und schätzen die im Referat und in den anderen Beiträgen darge
legten Positionen als wertvolle inhaltliche Bereicherung ihrer 
Arbeit o

Wir bitten alle Vorstände, die Auswertung der Tagung kontinuierlich 
weiterzuführen und die auf ihr vermittelten geschichtlichen Erfah
rungen und gesellschaftlichen Erkenntnisse in die Diskussion über 
aktuelle politische Prägen christlicher Bürger und kirchlicher 
Amtsträger einzubeziehen0



Liebe Unionsfreunde!

Die in den zurückliegenden Wochen durchgeführten Jahreshaupt
versammlungen der Ortsgruppen haben ihre Zielstellung erreicht.
In Vorbereitung des 14. Parteitages trugen sie wesentlich dazu 
bei, das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder wei
ter zu fördern, sie zu neuen Initiativen und gesteigerten 
Leistungen für die allseitige Stärkung der DDR zu gewinnen.
Ihre wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Jahreshauptversammlungen haben bekräftigt, daß Treue zum 
Sozialismus, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei der 
Arbeiterklasse als der führenden Kraft in unserem sozialisti
schen Staat und feste Ereundschaft zur Sowjetunion stärker denn 
je das politische Denken und Handeln unserer Mitglieder bestim
men. Das kam vor allem darin zum Ausdruck, daß entsprechende 
Aussagen in den Berichten der Vorstände und in den Programmen 
der Ortsgruppen mit großer Einmütigkeit unterstützt wurden.

- Die Jahreshauptversammlungen haben deutlicher d enn je bekun
det, wie stark bei den christlichen Demokraten die Erkenntnis 
verwurzelt ist, daß Erieden, Demokratie und Freiheit, soziale 
Sicherheit und Geborgenheit für alle nur im Sozialismus verwirk
licht werden können. In der Diskussion, an der sich insge
samt 29 700 Mitglieder beteiligten, legten zahlreiche Unions
freunde anhand persönlicher Erfahrungen eindrucksvoll dar, 
welche Möglichkeiten ihnen der Sozialismus gibt, Bürgerpflicht

I.



und Christenpflicht im Einklang miteinander wahrzunehmen und 
so ihren Dienst am Frieden und am Nächsten mit gesellschaft
licher Wirksamkeit auszurichten.

• tDie Jahreshauptversammlungen widerspiegelten den Beitrag der 
CDU zur weiteren Festigung der politisch-moralischen Einheit 
unseres Volkes. Sowohl das Auftreten unserer Mitglieder als 
auch die Beiträge der Vertreter der Orts- bzw. Wohnparteiorga- 
nisationen der SED bekräftigten, daß unsere Freunde in den 
Grundfragen der Politik und Moral zunehmend den Standpunkt 
der Arbeiterklasse vertreten, daß die christlichen Demokraten 
aktive und zuverlässige Bündnispartner sind.

Die Jahreshauptversammlungen bekundeten die feste Entschlossen
heit der Mitglieder unserer Partei, einen noch höheren Beitrag 
zur weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik zu leisten. Das kommt be
sonders in den beschlossenen Programmen der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1977 zum Ausdruck, an denen fast 95 Pro
zent aller Mitglieder mit abrechenbaren Vorhaben beteiligt sind.



Das alles macht deutlich, daß Wort und Tat im Denken und Handeln 
unserer Mitglieder in wachsendem Maße eine Einheit bilden. Unsere 
Partei verfügt über gute Voraussetzungen, den 14. Parteitag ergeb
nisreich vorzubereiten. Unser wirksamster Beitrag hierzu besteht 
darin, tatkräftig mitzuhelfen, in unserer Republik weiterhin die 
entwickelte sozialistische Gesellschaft zu gestalten und so grund
legende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunis
mus zu schaffen



Grundlage der erzielten guten Ergebnisse war eine weitere Qualifi
zierung der Leitungstätigkeit» Nahezu alle Vorstände haben es ver
standen, die politisch-ideologische Arbeit differenziert zu ent
wickeln und Prägen der Mitglieder überzeugend zu beantworten« Im Er
gebnis dessen gelang es, das politisch-geistige Niveau der Jahres
hauptversammlungen spürbar mu erhöhen und wichtige Impulse für das 
politische Wirken der Ortsgruppen im Jahr des 14« Parteitages zu 
vermitteln»

Wesentlich geprägt wurden die diesjährigen Jahreshauptversammlungen 
von der Vorbereitung auf jenes Ereignis, das die Bürger unseres Lan
des im Kreis der Brudervölker in diesem Jahr festlich begehen werden: 
den 60« Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution« Sowohl 
in den Berichten der Vorstände als auch in der Diskussion wurde die 
welthistorische Bedeutung des Roten Oktober eingehend gewürdigt«



In den kommenden Monaten der Vorbereitung auf das 60« OktoberJubiläum 
kommt es darauf an, unser Denken und Handeln im Geiste des sozialisti
schen Internationalismus zielstrebig zu vertiefen.

o Es geht darum, die allgemeingültigen Lehren des Roten Oktober in 
unserer täglichen Arbeit für die weitere Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft und die Festigung der sozialisti
schen Staatengemeinschaft fruchtbar zu machen.

o Es geht darum, die Vorzüge, »Verte, Errungenschaften und Leistungen 
des Sozialismus zu propagieren.

o Es geht darum, den historischen Rang des Bruderbundes mit der So
wjetunion als dem Pionier des Menschheitsfortschritts und der Haupt
macht des Friedens in der »Veit allen Unionsfreunden immer wieder 
aufs neue überzeugend ins Bewußtsein zu heben.

Eine bedeutsame Rolle spielten in der politischen Diskussion auf den 
Jahreshauptversammlungen darüber hinaus Fragen des weiteren Kampfes 
um Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.



Heue Impulse erhielt der auf den Jahreshauptversammlungen geführte 
Meinungsaustausch durch das Interview, das der Generalsekretär des 
Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates, Erich 
Honecker, am 17<> Februar der "Saarbrücker Zeitung" gewährte. Die 
Veröffentlichung dieses Interviews war eine wesentliche Hilfe, die in 
den Ortsgruppen aufgeworfenen Fragen zur Entwicklung der Beziehungen 
zwischen der DDR und der BRD überzeugend zu beantworten. Weitere Klar- 
heit wurde insbesondere darüber erzielt, daß eine Formalisierung der 
Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten die volle Beachtung und 
Einhaltung abgeschlossener Verträge voraussetzt, daß das Prinzip der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten unserer Republik als 
eines unabhängigen und souveränen Staates strikt angewendet, die Staats
grenze der DDR respektiert und die Staatsbürgerschaft ihner Bürger 
uneingeschränkt anerkannt wird.

Die weitere Vertiefung dieser Erkenntnis sollte auch in der Folgezeit, 
besonders auf den Kreisdelegiertenkonferenzen, ein vorrangiges Anlie
gen unserer politisch-ideologischen Arbeit sein. !(!
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Zugleich, wird es eine Aufgabe unserer Vorstände sein, die auf den Jah
reshauptversammlungen erfolgreich geführte Auseinandersetzung mit der 
Politik und Ideologie des Imperialismus zielstrebig weiterzuführen und 
dabei insbesondere der von gewissen Repräsentanten dieses Systems in- 
itjjerten Verleumdungskampagne gegen die Sowjetunion und andere sozia
listische Länder offensiv entgegenzutreten. M e  hier gewonnenen Erfah
rungen haben gezeigt: Unsere Argumentation ist dann wirksam,

- wenn wir es verstehen, die Vorzüge und .»erte des realen Sozialismus, 
sein humanistisches Wesen allen Unionsfreunden am konkreten Beispiel 
ihres Lebens- und Y/irkungsbereiches vor Augen zu führen,

- wenn wir es verstehen, die Ursachen und Hintergründe der imperiali
stischen Verleumdungskampagne, nämlich die Furcht reaktionärer Kreise 
vor dem wachsenden Einfluß des Sozialismus und einer Stabilisierung 
der Entspannung, überzeugend nachzuweisen,

- wenn wir es verstehen, am Beispiel der täglichen Verletzung elemen
tarer Menschenrechte in den Ländern des Kapitals den demagogischen 
Charakter des von westlichen Politikern veranstalteten Menschen
rechtsrummels zu entlarven.

Diese Erfahrungen für eine weitere Qualifizierung unserer politisch- 
ideologischen Arbeit zu nutzen sollte gerade im Blick auf die nächsten 
Etappen der Vorbereitung des 14« Parteitages für unsere Vorstände eine 
wichtige Schlußfolgerung aus den diesjährigen Jahreshauptversammlungen 
sein.

Dies gilt auch und nicht zuletzt für die Arbeit unserer Parteipresse, 
die es in guter Weise verstanden hat, die politisch-ideologische Aus-
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spräche in den Ortsgruppen durch überzeugende Argumente zu fördern 
und durch Publizierung beispielwirksamer Aktivitäten neue wertvolle 
Erfahrungen der Parteiarbeit zu vermitteln« Per Hauptvorstand ist 
überzeugt, daß unsere Presse auch in der bevorstehenden Etappe der 
Parteiwahlen alles daransetzen wird, den hohen Anforderungen, die 
die Vorbereitung des 14« Parteitages an die journalistische Arbeit 
stellt, mit zunehmender Wirksamkeit gerecht zu werden*

/

/



Liebe Freunde I

Die Jahreshauptversammlungen geben den Mitgliedern neue Impulse 
für ihre Mitarbeit bei der weiteren Verwirklichung der Hauptauf
gabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, insbe
sondere zur Erfüllung und gezielten Überbietung der Aufgaben des 
Volkswirtschaftsplanes 1977* Die Berichte der Vorstände sowie 
der breite Erfahrungsaustausch in der Diskussion vermittelten den 
Mitgliedern wesentliche Einsichten in gesamtgesellschaftliche 
Erfordernisse wie auch wichtige Anregungen zur Lösung der ökono
mischen Aufgaben im Territorium. Dabei wurden stärker als in 
früheren Jahreshauptversammlungen komplexe Zusammenhänge und 
wechselseitige Beziehungen sichtbar gemacht, insbesondere im Blick 
auf die Notwendigkeit, wachsende ökonomische Leistungen mit einer 
höheren Erzeugnisqualität zu verbinden, und zwar sowohl bei Pro
duktionsmitteln als auch bei Konsumgütern und Zulieferungen, weil 
nur dann jede Arbeit ungeschmälert für die Erfüllung der Haupt
aufgabe wirksam wird. Vertieft werden konnte darüber hinaus die 
Erkenntnis, daß die weitere iverti-efung--der Intensivierung eine 
unabdingbare Voraussetzung für das kontinuierliche, dynamische 
Wachstum der Volkswirtschaft ist. Inwieweit finden die Ergebnisse 
dieser Überzeugungsarbeit ihren Niederschlag in den Programmen 
der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1977 ?

Am breitesten spiegelt sich in den Programmen die Mitwirkung 
unserer Mitglieder im Mach-Mit-Wettbewerb wider. Es zeigt sich, 
daß immer mehr unserer Freunde darin eine gute Möglichkeit sehen, 
mit ihren Kräften zusätzlich zur Erfüllung der Hauptaufgabe bei
zutragen. Mehr als 90 Prozent von ihnen nehmen sie im Rahmen der 
volkswirtschaftlichen Masseninitiative wahr. ^Hnverkemibai* isfr,



daß dio von der Mitarboitorkonforone-woitorgogobono Orionticrwag 
Qci1 Lulpzigei» Konfcrcna des Natienalrntos in den woitauo « oicfrcn 
ttotogpuppon aufgogriffon undumgoootwt wug^c(. Ein großer Teil der 
Verpflichtungen richtet sich auf die Unterstützung des Baugesche
hens, und zwar sowohl hei der Verbesserung der Wohnbedingungen als 
auch bei der Schaffung, Modernisierung und Instandhaltung gesell
schaftlicher Einrichtungen. Erfreulich ist, daß die Mitarbeit 
unserer Freunde an örtlichen Schwerpunktobjekten der volkswirt
schaftlichen Masseninitiative zunimmt - wir denken hier auch an 
die Unterstützung der Produktion der sozialistischen Landwirt
schaft und die Beteiligung an vielen Maßnahmen, die der weiteren 
Annäherung der Lebensbedingungen des Dorfes an die der Stadt 
dienen - ohne daß deshalb die Leistungen an Wohngrundstücken 
zurückgehen.

Wir begrüßen es, daß sich immer mehr Freunde Gedanken machen, wie 
sie noch ergebnisreicher zur Erschließung von Materialreserven 
beitragen können. Aber angesichts der eminenten Bedeutung, die 
dieser Aufgabe zukommt, reichen die fixierten Vorhaben ganz offen
sichtlich noch nicht aus. Das gilt auch für die Erfassung von 
Sekundärrohstoffen. Obwohl in fast allen Programmen vorbildliche 
Verpflichtungen dazu enthalten sind, bleiben die Festlegungen 
vielerorts noch hinter den volkswirtschaftlichen Erfordernissen 
und auch hinter den Möglichkeiten zurück.

Wir rufen allen Freunden erneut und nachdrücklich ins Bewußtsein: 
Die sparsame ökonomische Verwendung von Material ist eine wesent
liche Voraussetzung für die planmäßige wirtschaftliche Leistungs
steigerung. Dies gilt um so mehr, als die Rohstoffreserven unseres 
Landes begrenzt sind bzw. der Aufwand für die Erschließung neuer



Rohstoffquellen immer größer wird

Welche Bedeutung der weiteren Erhöhung der Materialökonomie zu
kommt, geht feun 'Deiepiet daraus hervor, daß im Fünf3ahrplan 
1976 - 198O vorgesehen ist, die Hälfte der volkswirtschaftlichen 
Mehrproduktion in diesem Zeitraum aus Materialeinsparungen zu 
sichern. Das verlangt, daß überall nach produktiven und material- 
einsparenden konstruktiven Lösungen gesucht wird, daß material- 
und energiesparende Verfahren angewendet und Ordnung und Sicher
heit in der Materialverwaltung durchgesetzt werden. Dazu gehört 
aber auch, daß alle anfallenden Altstoffe erfaßt und der VifiLeder- 
verwendung zugeführt werden. Sekundärrohstoffe gleichen heute 
einem im eigenen Land vorhandenen RohstoffVorkommen.



Bei allen Fortschritten, die in den Jahreshauptversammlungen 1977 
sichtbar wurden, kann und darf jedoch nicht übersehen werden, daß 
unsere politisch-ideologische Arbeit zur Verdeutlichung grund
legender wirtschaftspolitischer Erfordernisse noch nicht überall 
zu den notwendigen Konsequenzen geführt hat. Einsicht und Zu-
Stimmung allein reichen nicht aus, denn die politische Arbeit muß

/*» (e c4e v sc *» *'»
sich allerorts in ökonomisch meßbaren Ergebnissen widoropicg&ln. 
Was zählt, sind die Leistungen in den Betrieben. Deshalb sollten 
die Delegiertenkonferenzen gut genutzt werden, um im Interesse 
der weiteren Leistungssteigerung unserer Wirtschaft diese Fragen 
prinzipiell aufzugreifen und zu beantworten. Dazu gehört die Ver
tiefung der Erkenntnis, daß mit dem wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt und der Sicherung eines hohen Leistungsanstiegs zu
gleich auch eine Erhöhung der Qualität und Effektivität der Arbeit 
einhergehen muß. Hohes wissenschaftlich-technisches Niveau muß 
sich auch in der Qualität der Erzeugnisse widerspiegeln. Jeder 
möchte für sein gutes Geld gute Qualität kaufen. Würden Abstriche 
an der Qualität zügelassen, dann würde das den gestiegenen An
sprüchen nach hoher Güte der Erzeugnisse zuwiderlaufen, dann 
wären auch unverzichtbare Exportabschlüsse gefährdet, und es würde 
ein zusätzlicher Aufwand durch Nacharbeit, Reparaturen oder durch 
erhöhte Ersatzteilanforderungen entstehen.



Deshalb zeigt sich verantwortungsbewußtes Handeln darin, mitzu- 
helfen, die Erzeugnisqualität schneller zu steigern und Waren her
zustellen, die sich durch hohe Gebrauchseigenschaften auszeichnen, 
die zuverlässig funktionieren und zugleich in ihrer Gestaltung 
modern und attraktiv sind. Dazu sind Erzeugnisse und Herstellungs
verfahren kompromißlos an internationalen Maßstäben zu messen und 
die fortgeschrittensten Erfahrungen zu nutzen, um mit Hilfe des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts in zunehmender Breite 
Spitzenerzeugnisse zu erreichen.

Eine wichtige politische Aufgabe besteht des weiteren in der Ver
tiefung der Erkenntnis, daß der Aüslastungsgrad der Maschinen und 
Produktionsausrüstungen im Interesse einer wirtschaftlichen Lei
stungssteigerung kontinuierlich erhöht werden muß. Die Gründe 
hierfür liegen auf der Hand. Eine bessere Maschinenauslastung um 
täglich 10 Minuten führt bei Zugrundelegung der Grundfonds des 
Jahres 1975 zu einer Erhöhung der Jahresproduktion um 3» 4 Milliarden 
Mark. In vielen Betrieben hat sich das technische Niveau in den 
vergangenen Jahren weiter erhöht. Rund 40 Prozent der Maschinen 
und Ausrüstungen der Industriebetriebe sind nicht älter als 5 Jahre. 
Die Potenzen, die in den neuen Anlagen und Einrichtungen stecken, 
übersteigen das gewohnte Maß wesentlich. Maschinen, die den inter
nationalen Produktionsdurchschnitt überragen, bringen uns den 
größten Vorteil. Deshalb erfordert die moderne Technik auch eine 
neue Denkweise. Jede Minute Mehrauslastung der Maschinen - aber 
auch Nichtauslastung - hat bei der Abrechnung volkswirtschaft
licher Ergebnisse zunehmendes Gewicht. Darum sind Produktionsaus- 
rüstungen durch Mehrschichtarbeit, bessere Arbeitsorganisation 
und hohe Arbeitsdisziplin maximal für den Leistungszuwachs wirksam
zu machen.
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Freilich, geht es nicht nur um eine hohe Auslastung der Maschinen. 
Es kommt ebenso darauf an, ihre ständige Einsatzbereitschaft zu 
gewährleisten. Das erfordert von jedem im Produktionsprozeß ste
henden Unionsfreund Umsicht und Verantwortungsbewußtsein bei der 
ordnungsgemäßen Pflege der ihm anvertrauten Technik. Das erfordert 
aber auch, mit dafür Sorge zu tragen, daß veraltete Aggregate 
rechtzeitig ausgesondert und erneuert werden.

Y/as hier gesagt wurde, gilt im Prinzip gleichermaßen für die Land
wirtschaft, gilt besonders jetzt für die Zeit der Frühjahrsbestel
lung. Nur der komplexe, mehrschichtige Einsatz der gesamten Technik 
ermöglicht es, die agrotechnischen Anforderungen gewissenhaft ein
zuhalten und solche Termine zu gewährleisten, daß die natürliche 
Vegetationsperiode maximal ausgenutzt wird. Zusammen mit dem plan- 
und sortimentsgerechten Anbau aller Kulturen werden damit die not
wendigen Voraussetzungen geschaffen, um nach zwei komplizierten 
Dürrejähren wieder hohe und stabile Erträge zu gewährleisten.

Hohe Anstrengungen sind erforderlich, den Kartoffel- und Gemüse
anbau planmäßig und in guter Qualität zu realisieren, um sowohl 
eine stabile als auch gesunde Ernährung der Bevölkerung zu sichern. 
Eine wichtige Vorbedingung für maximale Erträge ist die Bewässerung 
der gesamten Gemüseanbaufläche durch die konsequente mehrschichtige 
Auslastung aller Beregnungsmaschinen und Bewässerungsanlagen. 
Darüber hinaus gilt es, weitere Möglichkeiten für die Bewässerung 
der Anbauflächen zu erschließen, denn selbst bei normalen Nieder
schlagsmengen zahlt sich Züsatzbewässerung durch höhere Erträge 
aus.

Der Vertiefung dieser Erkenntnis und ihrer Umsetzung in der täg'
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liehen Arbeit unserer Mitglieder aus Wirtschaft und Landwirtschaft 
messen wir deshalb einen so hohen Rang bei, weil sie von grund
sätzlicher Bedeutung für die weitere Erhöhung des Beitrags der 
christlichen Demokraten zur Lösung der Hauptaufgabe sind, weil sie 
die Bereitschaft unserer Freunde fördern und ihre Möglichkeiten 
erweitern, im Sinne der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
an der Lösung des anspruchsvollen sozialpolitischen Programms 
mitzuwirkeno

Eine besondere Verantwortung tragen in diesem Zusammenhang unsere 
im Bauwesen tätigen Unionsfreunde. Das Baugeschehen hat auf die 
Entwicklung aller gesellschaftlichen Bereiche wesentlichen Einfluß. 
Diese Tatsache wurde auf der 5* Tagung des Zentralkomitees der SED 
erneut unterstrichen. Die bisherigen güten Zwischenergebnisse, 
die es ermöglichten, bis Februar dieses Jahres bereits 23 Prozent 
der im Fünfjahrplan vorgesehenen Wohnungen zu übergeben, sind für 
die weitere Erfüllung der Bauaufgaben ein günstiger Ausgangspunkt. 
Gleiche Aufmerksamkeit verdient aber auch die Aufgabenstellung, 
sowohl beim Neubau als auch bei der Modernisierung und Erhaltung 
der Bausubstanz den Kampf um die Vertiefung der Intensivierung 
nach neuen Maßstäben zu führen, um mehr, besser und effektiver zu 
bauen. So ist durch Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik vor 
allem zu sichern, daß im gegenwärtigen Fünfjahrplanzeiträum eine 
Arbeitszeiteinsparung von 300 Millionen Stunden erreicht, die 
Hälfte des Produktionszuwachses mit eingespartem Material reali
siert und die Nutzleistung der Baumaschinen um mindestens 15 Pro
zent erhöht wird. Da das Bauwesen praktisch alle Zweige der Volks
wirtschaft berührt, bedeutet das auch für unsere Mitglieder in 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Handwerk, verantwortungsbewußt



daran mitzuarbeiten, Reserven in neuen Größenordnungen für die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität für die Erhöhung der Effek
tivität und Qualität zu erschließen, damit das Wohnungsbauprogramm 
als Kernstück der Sozialpolitik erfüllt und überboten und das Bau
wesen auch den steigenden Anforderungen zur weiteren Stärkung der 
materiell-technischen Basis der Volkswirtschaft gerecht wird.

Eine große Verantwortung erwächst in diesem Zusammenhang - beson
ders auf dem Reparatursektor - den PGH des Bauhandwerks und den 
privaten Baühandwerkern. Sie gilt es, gleich Handwerkern und Ge
werbetreibenden anderer Bereiche, verstärkt dafür zu gewinnen, ihr 
Reparatur- und Dienstleistungsangebot zu erweitern und qualitativ 
zu verbessern.

Viele Mitglieder des Handwerks und Kleingewerbes sehen in der 
zielstrebigen Verbesserung ihrer Leistungen die Erfüllung ihrer 
Bündnisverpflichtung. Durch ihre Initiativen wollen sie den Werk
tätigen in der Industrie, der Landwirtschaft und in anderen Be
reichen der Volkswirtschaft nicht nachstehen. Gefestigt wurde 
diese Bereitschaft nicht zuletzt dadurch, daß auf der Grundlage 
der territorialen Versorgungskonzeptionen in politischen Gesprächen 
mit Mitgliedern aus diesen Bereichen weitere Klarheit über ihre 
Perspektive geschaffen werden konnte. Unsere Freunde erkennen in 
der von Erich Honecker auf der 5» Tagung des ZK der SED erhobenen 
Forderung, "die Tendenz des Rückgangs von Handwerksbetrieben und 
der Anzahl der dort Beschäftigten umzukehren", die hohe Wert
schätzung, die dem Handwerk in unserer sozialistischen Gesellschaft 
zuteil wird.
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Wie berechtigt diese Forderung ist, wird an folgenden Zahlen 
deutlich:

Die Zahl der privaten Handwerksbetriebe ist von 1972 bis 1975 um 
mehr als 17*000 gesunken.

Im privaten Handwerk waren 1975 über 50.000 Beschäftigte weniger 
tätig als 1972. In PGH stieg im selben Zeitraum die Zahl der Be
rufstätigen nur um 5.500.

Die Zahl der Lehrlinge im privaten Handwerk hat sich um 4.500 
vermindert.

Wir bitten, diese Zahlen als persönliche Information für die Mit
glieder des Hauptvorstandes zu betrachten.

Das Handwerk hat großen Anteil an der Erfüllung der Hauptaufgabe, 
und ein Zuwachs seiner Kapazitäten wird gefördert. Aber erfordert 
das nicht auch weitere, gezielte Initiativen dieser Freunde 
selbst ? So gilt es, in der weiteren Überzeugungsarbeit zum Bei
spiel diese Mitglieder verstärkt zu gewinnen, in Übereinstimmung 
mit den Maßnahmen zur Förderung des Handwerks geeignete Jugend
liche für einen Handwerksberuf auszübilden. Im besonderen gilt 
dies auch für die eigenen Kinder im Blick auf die spätere Über
nahme des elterlichen Betriebes. Des weiteren sehen wir eine 
wichtige Aufgabe aller Vorstände darin, Handwerker und Kleinge
werbetreibende zu überzeugen, zugunsten von Reparaturen und 
individuellen Versorgungsleistungen für die Bevölkerung weitere 
Maßnahmen der Kleinmechanisierung und Rationalisierung durchzu- 
führen und durch sozialistische Gemeinschaftsarbeit zusätzliche 
Leistungsreserven für die Bevölkerung zu erschließen.
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Liebe Freunde!
Die Jahreshauptversammlungen haben die Erkenntnis vertieft, daß 
die Förderung eines vielseitigen und interessanten geistig-kultu
rellen Lebens im Territorium ein wichtiger Bestandteil unserer Mit
arbeit in der sozialistischen Volksbewegung ist. Viele Vorstands
berichte und Diskussionsbeiträge hoben zu Recht hervor: Sozialisti
sche Kultur und Kunst sind eine unentbehrliche Gestaltungskraft des 
entwickelten Sozialismus, ohne ihre allseitige Entfaltung unu ihre 
feste Verwurzelung in den Massen des Volkes gibt es Keine soziali
stische Lebensweise.



zu verwirklichen, allen Mitgliedern die prinzipielle Bedeutung 
sozialistischer Kultur und den ganzen Umfang der in der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft zu lösenden geistig-kulturellen 
Aufgaben überzeugend zu erläutern und damit die Voraussetzungen da
für zu schaffen, daß die im Rahmenplan geforderte höhere Qualität 
und größere Quantität im Beitrag unserer Freunde und Ortsgruppen 
zum Kulturleben erreicht wird und die noch vorhandenen Niveauunter
schiede überwunden werden.

Die XVII.Hauptvorstandssitzung hatte den Bezirksvorständen die Auf
gabe gestellt, im Vertrauensvollen Gespräch Unionsfreunden Künst
lern und Kulturschaffenden noch wirksamer zu helfen, künstlerische
Verantwortung für den Sozialismus zu begreifen und zu praktizieren.

\

Reiches- Material dazu vermittelte die Tagung des Präsidiums vom 
28.Januar dieses Jahres. Sie begründete überzeugend die hohe ge
sellschaftliche Mitverantwortung christlicher Künstler bei der wei
teren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, bei 
der Ausprägung sozialistischer Persönlichkeiten und ihrer Lebens
weise, bei der Erhöhung des internationalistischen Charakters der 
sozialistischen Kunst und bei der Verstärkung ihrer kämpferischen 
Rolle in der Auseinandersetzung mit der antihumanistischen Ideolo
gie des Imperialismus. Die Tagung bestätigte das feste Vertrauens
verhältnis der Unionsfreunde Künstler zu unserer Partei wie zur 
Kultur- und Kunstpolitik unseres Staates und erwies ihre Bereit
schaft und Fähigkeit, durch ihr Schaffen dem Frieden und Humanismus
der antiimperialistischen Solidarität und dem Sozialismus zu dienen

*

Die in den Bezirksverbänden begonnene Auswertung der Präsidiums
tagung muß jetzt zielstrebig in aller Breite und Tiefe unter Nut
zung der vielfältigsten Formen differenzierter Arbeit weitergeführt



Bei unserer Mitarbeit am geistig-kulturellen Leben in seiner Vielfalt 
und Differenziertheit gilt es immer und überall, seinen sozialisti
schen Gehalt, seine persönlichkeits- und bewußtseinsbildende Kraft 
weiter auszuprägen. Das schließt ein, prinzipienfest allen Versuchen 
imperialistischer Kreise entgegenzutreten, die vor allem über die 
Massenmedien unter der Plagge der Kultur antihumanistische und anti
sozialistische Ideologien verbreiten, die uns feindliche Lebensweise 
des Individualismus und der Besitzgier propagieren und durch natio
nalistische Kulturauffassungen unsere feste Verbundenheit mit der 
Kultur der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Bruderländer 
zerstören wollen. Kämpferisch und offensiv setzen wir allen solchen 
Versuchen die ganze Kraft auch der sozialistischen Kultur und Kunst 
entgegen, die der allseitigen Entwicklung sozialistischer Persön
lichkeiten und ihrer Lebensweise, der ständigen Festigung des sozia
listischen Patriotismus und Internationalismus dienen. Diesen huma
nistischen Werten des realen Sozialismus ist unsere gesamte kultur
politische Arbeit verpflichtet.



Liebe Unionsfreunde!

Im Ergebnis einer zielstrebigen Leitungstätigkeit ist es gelungen, 
82 Prozent aller Mitglieder durch ihre Teilnahme an den Jahres
hauptversammlungen unmittelbar in die Vorbereitung des 14. Par
teitages einzubeziehen. Die besten Ergebnisse wurden dabei in 
den Bezirksverbänden Erfurt, Halle und Neubrandenburg erreicht. 
Demgegenüber betrug die Teilnahme in den Bezirksverbänden Dresden 
und Leipzig durchschnittlich nur 77 Prozent. Die unterschiedlichen 
Ergebnisse machen deutlich, daß um die Erfüllung dieser Aufgabe 
nicht in allen Ortsgruppen in notwendigem Ma3e gerungen wurde. 
Trotz insgesamt vorhandener Eortschritte müssen wir feststellen, 
daß die Notwendigkeit individueller Gespräche mit den Mitgliedern 
in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen nicht selten unter
schätzt worden ist. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß in 
einer Reihe von Ortsgruppen nur unzureichende Anstrengungen 
unternommen wurden, uin alle Mitglieder zu aktivem Einsatz zu 
gewinnen und ihre Kenntnisse und Erfahrungen für unsere Partei
arbeit nutzbar zu machen. Gerade dieser Präge aber messen wir be
sondere Bedeutung bei. Wir bitten deshalb die Mitglieder des 
Kauptvorstandes, in ihren jeweiligen Verbänden tatkräftig darauf 
Einfluß zu nehmen, daß jeder Unionsfreund in die Vorbereitung des 
14. Parteitages einbezogen wird.

Durch die weitere Bestigung und Stärkung unserer Partei konnte 
die gesellschaftliche Wirksamkeit der meisten Ortsgruppen erhöht 
werden. Das zeigt sich vor allem darin, daß der Beitrag unserer 
Mitglieder zur Lösung der Aufgaben im Territorium gewachsen ist.
In weiteren Orten konnte die Mitwirkung im Ausschuß der Nationalen 
Pront gesichert und insgesamt die Qualität unserer Mitarbeit ver
bessert werden.



Als ein -wirksames Leitungsinstrument haben sich dabei die lang
fristigen Maßnahmepläne der Kreisvorstände zur politisch-ideolo
gischen, politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Stär
kung der Ortsgruppen bewährt. Erfolge wurde und werden überall 
dort erreicht, wo ihre Erfüllung nicht als eine formale Ange
legenheit behandelt, sondern erkannt wird, daß es darum geht, 
jede Grundeinheit zu befähigen, ihrer gesellschaftlichen Mitver
antwortung im Territorium in hoher Qualität gerecht zu werden.
In den ersten Monaten dieses Jahres wurden 50 Stützpunkte zu 
Ortsgruppen weiterentwickelt. An diesem Ergebnis haben, die Vor
stände in den Bezirksverbänden Rostock, Neubrandenburg und 
Dresden besonderen Anteil. Im gleichen Zeitraum wurden weitere 
57 Ortsgruppen so gefestigt, daß sie nunmehr in der Lage sind, 
ihre gesellschaftliche Mitverantwortung in der Gemeinde voll 
wahrzunehmen. Hervorzuheben ist, daß es im Bezirksverband Rostock 
jetzt keine Ortsgruppe mehr gibt, die weniger als 10 Mitglieder 
zählt. Die hier geleistete zielstrebige Arbeit der Vorstände 
im Bezirksverband Rostock verdient besondere Anerkennungo

Leider ist dies nur ein Einzelbeispiel. In allen anderen Bezirks
verbänden, insbesondere aber in den BV Cottbus, Suhl, Gera und 
Potsdam reichen die bisherigen Ergebnisse bei der Festigung 
kleiner Ortsgruppen keineswegs aus. Aus der Tatsache, daß immer 
noch 964- Ortsgruppen in selbständigen politischen Gemeinden 
weniger als 10 Mitglieder haben und 88 von ihnen sogar nur 5 Mit
glieder zählen, ergeben sich teilweise Probleme für einen wir
kungsvollen Beitrag zur Lösung der territorialen Aufgaben.



Wir ervsarten daher von den Vorständen, daß sie die Verwirkli
chung der langfristigen Maßnahmeplane - das heißt die‘Stärkung 
vor allem von kleinen Ortsgruppen und die Weiterentwicklung 
von Stützpunkten zu Ortsgruppen - als eine wichtige Aufgabe 
in Vorbereitung des 14. Parteitages betrachten und kontinuier
lich auf ihre Lösung einwirken.

Aufbauend auf den guten Ergebnissen des Vorjahres wurden im ersten 
Quartal 1977 insgesamt 2 280 parteilose christliche Bürger für 
die aktive Mitarbeit in der CDU gewonnen. Die besten Ergebnisse 
erreichten hierbei die Vorstände in den Bezirksverbänden Berlin, 
Frankfurt, Magdeburg, Erfurt und Dresden. Ungenügende Beachtung 
fand die Verwirklichung dieser Aufgabe vor allem in den Bezirks
verbänden Schwerin, Halle, Gera und Suhl.

Gute Voraussetzungen für die weitere Qualifizierung der Leitungs
tätigkeit der Ortsgruppenvorstände wurden durch die Wahl ver
antwortungsbewußter und parteiverbundener Unionsfreunde in die 
neuen Vorstandskollektive geschaffen. Unter ihnen befinden sich



zahlreiche in der Arbeit bewährte, aber auch viele junge und 
entwicklungsfähige Kader, Von den rund 22 000 Vorstandsmitglie
dern der Ortsgruppen wurden 20 Prozent erstmalig in diese Punktion

fit H
gewählt. Der Anteil der Unionsfreundinnen wujsde auf f*st 30 Pro
zent erhöht.

Past 20 Prozent
der Ortsgruppenvorsitzenden wurden erstmalig in diese Punktion 
gewählt. Positiv ist die Tatsache zu werten, daß die meisten von 
ihnen durch ihre bisherige gesellschaftliche Arbeit gut auf ihre 
neue Punktion vorbereitet wurden.

Das trifft jedoch leider nicht im selben Maße auf die Teilnahme 
an Lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte zu0 Unser besonde
res Augenmerk sollte deshalb künftig der weiteren Pörderung unse
rer Ortsgruppenvorsitzenden durch planmäßige Delegierungen zu 
den Grundstufenlehrgängen der Zentralen Schulungsstätte gelten.



Tonnen

Zusammenfassend können wir feststellen: Die Jahreshauptversamm
lungen haben erneut bestätigt, daß die Vorstände der CDU im 
wesentlichen auf der Höhe ihrer Aufgaben sind.



Liebe Freunde!

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, einen_möglichst großen Kreis 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern in die'M/'orbereitung des 14. Par
teitages einzubeziehen. Dieser Aufgabe dienten auch die Tagungen 
der Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes sowie der Frauen
kommission beim Präsidium des Hauptvorstandes, die im ersten 
Quartal 1977 durchgeführt wurden. Sie haben positive Erfahrungen 
bei der Verwirklichung der Beschlüsse des 13. Parteitages der CDU 
beraten und daraus Empfehlungen abgeleitet, die dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes zur Berücksichtigung bei der Erarbeitung des 
Rechenschaftsberichts des Hauptvorstandes unterbreitet wurden. 
Inzwischen hat die Kommission des HauptVorstandes zur Vorbereitung 
des Rechenschaftsberichts an den 14» Parteitag ihre erste Tagung 
durchgeführt und den Gliederungsentwurf für den Rechenschaftsbericht 
beraten.

In den bisherigen Tagungen wurden auch erste Vorschläge erarbeitet, 
die der Kommission des Hauptvorstandes zur Bearbeitung von Vorschlä
gen an den 14» Parteitag übermittelt werden. Wir betrachten dies 
jedoch nur als einen Anfang. Wir bitten alle Vorstände, darauf 
Einfluß zu nehmen, daß noch mehr Unionsfreunde uns ihre Gedanken 
und Überlegungen zur weiteren Verbesserung der Parteiarbeit wie 
auch zur gesamten gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Repu
blik übermitteln.Jl)ie Arbeitsgemeinschaft des Hauptvorstandes 
"Agrarpolitik" hat sich in ihrer Beratung des weiteren mit den 
Entwürfen der neuen Musterstatuten für LPG beschäftigt und dazu 
Vorschläge erarbeitet. Sie beziehen sich vor allem auf die Entwick
lung und Vertiefung der Kooperationsbeziehungen zwischen speziali-

II.
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sierten Landwirtschaftsbetrieben, auf die Rechte und Pflichten der 
Genossenschaftsbauern und Arbeiter in LPG, auf Fragen der Waldbe
wirtschaftung sowie auf die umfassendere Berücksichtigung von Er
fordernissen der Landeskultur durch LPG Pflanzenproduktion»

Eine zeitweilige Kommission des Präsidiums des Hauptvor3tandes 
wertete im Februar 1977 die Hinweise von Unionsfreunden zum Entwurf 
des neuen Arbeitsgesetzbuches der DDR aus und bereitete eine Stel
lungnahme der CDU zu diesem Entwurf vor. Darin wird die grundsätz
liche Zustimmung der CDU zum Entwurf des Arbeitsgesetzbuches zum 
Ausdruck gebracht und es werden in sieben Punkten Vorschläge für 
die endgültige Fassung des Arbeitsgesetzbuches unterbreitet» Es 
geht dabei vor allem darum, die Verantwortung, die die Leiter für 
die Persönlichkeitsentwicklung der Werktätigen in ihren Betrieben 
tragen, so zu ^^ieren, daß sie von allen Betriebsleitern wahrgenom
men werden kann» Weitere Vorschläge beziehen sich äuf Fragen des 
Arbeitsvertrages, des Kündigungsverfahrens, des Gesundheitsschutzes, 
der geistig-kulturellen und sozialen Betreuung der Werktätigen*

<_>----- ---------

o | Das Präsidium des Hauptvorstandes hat die Stellungnahme 
der CDU zum Entwurf des Arbeitsgesetzbuches der DDR am 15»3o1977 
beschlössen» Sie wurde inzwischen dem Bundesvorstand des FDGB über
mittelt» Die Mitglieder des Hauptvorstandes haben die Möglichkeit, 
dieses Material beim Sekretariat des Hauptvorstandes einzusehen.



Erlauben Sie mir, unser damit verbundenes Anliegen an Hand kon
kreter Formulierungen zu verdeutlichen.

Im Entwurf des Gesetzes wird davon gesprochen, daß 
"die Leiter der Betriebe die Verantwortung dafür tragen, daß
das Denken und Handeln der Werktätigen von der Weltanschauung der 
Arbeiterklasse geprägt wird"«,

Wir schlagen vor zu formulieren, daß das Denken und Handeln der 
Werktätigen von den Idealen der Arbeiterklasse geprägt wird.

Die Endfassung des Entwurfs wird schließlich noch die Hinzufügung 
enthalten,
daß die Leiter der Betriebe angehalten sind, die Bewegung "sozia
listisch arbeiten, lernen und leben" zu unterstützen.



Aufbauend auf den guten Ergebnissen unserer Jahreshauptver
sammlungen setzen wir in den nächsten Wochen unsere politische 
Arbeit zur Vorbereitung des 14. Parteitages vor allem mit den 
Kreisdelegiertenkonferenzen zielstrebig fort.

Ein Hauptanliegen der Kreisdelegiertenkonferenzen wird es sein, 
unseren Beitrag zur Lösung der Aufgaben des Fünfjahrplanes und 
des Volkswirtschaftsplanes 1977 im jeweiligen Kreis eingehend 
zu beraten und herauszuarbeiten, wie alle Unionsfreunde durch 
neue Initiativen bei der Erfüllung und gezielten Überbietung 
der Pläne an ihrer Verwirklichung mitwirken können.

Im Zeitraum der Vorbereitung und Durchführung der Kreisdelegier
tenkonferenzen wollen wir die Grundeinheiten unserer Partei 
weiter festigen und sie befähigen, ihre g esellschaftliche Mitver
antwortung in den Territorien, insbesondere in den Volksver-



tretungen, den Ausschüssen der Nationalen Front und in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen in hoher Qualität wahrzunehmen.

Mit den Kreisdelegiertenkonferenzen wollen wir nicht zuletzt 
durch die Wahl befähigter und in der gesellschaftlichen Arbeit 
bewährter Unionsfreunde in die Kreisvorstände, insbesondere als 
Kreisvorsitzende und Kreissekretäre, gute Voraussetzungen für die 
Bewältigung der künftigen Aufgaben schaffen. In den zurücklie
genden Monaten wurden in allen Kreisverbänden dafür die notwen
digen kaderpolitischen Vorarbeiten geleistet. Überall dort, wo 
es sich erforderlich macht, Freunde neu in die Funktion des 
Kreisvorsitzenden oaer des Kreissekretärs zu wählen, stehen ge
eignete Unionsfreunde zur Verfügung, die sich durch ihre bisheri
ge Tätigkeit in den Kreisvorständen sowie durch ihre Ausbildung 
an der Zentralen Schulungsstätte die Befähigung für die Ausübung 
ihrer künftigen Funktion erworben haben.

Nunmehr geht es darum, mit den Kreisdelegiertenkonferenzen tat
bereit und ideenreich die vor uns liegenden Aufgaben in Angriff 
zu nehmen und den 14. Parteitag der CDU mit der Kraft aller 
Mitglieder vorzubereiten.

Dem Hauptvorstand liegt die Konzeption für den 14. Parteitag zur 
Beratung und Be Schlußfassung vor. Alle Vorstände sind in diesem 
Sinne aufgerufen, die nächsten Monate verantwortungsbewußt zu 
nutzen, um die anspruchsvollen Aufgaben in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens zur allseitigen Stärkung unseres 
sozialistischen Staates erfüllen zu helfen. Denn gute Leistungen 
für unsere Republik sind der beste Beitrag zur würdigen Vorbe
reitung des 140 Parteitages.
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M al« * M  e in  w eiterer loh tiger dbeelm itt eo f 4 m  4mg» mm 
H . Ä rtA ttag e in g e lö te t , tu t hohep p elltleoh ea  B e e t e e  in und 
v ie len  guten T&te» «lad fl» von uneeren l&tgXiedem vorb ereitet, 
Ihre Jfttlv itftt tn &  nx&h lebendig ein  in  den aielbe-ufste Streben 
«11er M M n» der U rtieM lM  front« in  unserer BapubUlt M ita * - 
hin d ie  «M vtM rlte aeel& li e t leche G »m lim ßw ft m  geatallNM- 
ent virkAAsi wop aieJtwmitg de* Frieden« beiaettragM*

M eeer klare £>*« b eeh rt «leb in der irwxie insaer »Inder n ie
f

r ich tig . fae höben unsere fnmxiAe ln  <äm J»hreeiiaö;)tverönmluiv- 
gen der tr ta grnggM mm ©lg«»«» Erleben« am  eigener S te r te  i t  
b estä tig t. Be«h«ib haben »i« d ie «rgAtnleeo der 5. £A0*a*  
de« aentm lkoAitee« der SO «dt groh n  m tereeee auf gönnten  
und M M »  e ie  » ir  ihre Arbeit, Auf «ateolteldeaAer Gebieten h

\ V . •het une e lir le tlieh es Mts&kmate«  d iese fe^m g -  inabeeeadAre 1» 
B e r ie t  de« fc&tttare** den Briefe Honeefeer eretnttete« ’und in  
den Beratungen über da# 1MM*M neue Impalm  v erm itte lt, da« „ 
Vnmmrm «atffä» *>u tun, d*ß d ie  SewdÜttMf d*A IX, BarteitAge der 
Sir-S n lt  der a lle r  Werktätige«, «dt de« Idoenreicfetua
Alle» M g »  «Alter verw irklicht werden.• '

\
VlAlAfesaitift hat da« Mens» erneut und überzeugend vor Isagen 
geführt, «I» d »  d ie  M eere« «eA-iaUetieoiien etuntee

«iaerdjiet in  di« «reden, lnteflM tie«»l»n MeenarahMge«»•
>

Li*b* Frsund©!
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i s  &me rmUrnw W N H W  der ßeiaeinaas&eit s i t  der a*»4#bs«tMI 
usd das anderes Straderldader«« i s  daa Bingen u» « is«  frtd& l ioh* 
vend oiahere Sakusfi der m i « .  Mes« a&«ötaa&nM%« u ster- 
ptreiefet der A ufrufdee SestntlfceBiteee day &Ji’öf den S tssts*  
n te« t dee Sttsieterrate qnd dee SertiS*«lr»*e der Ä r tU a fl«
Front aur ?«*berei*wÜ  4M 60. M r O ktoberrerelaile»t
i« l. bedeutendste*» se lltie eb e a  Ereigaieeea i s  die««® Jahr* Bis-, 
filin g im  etsd  1« #•»  d*M wee««« Aufruf d ie  M bnken usd far-

d ie * ir  ohrietU ehea Demokraten {£l«ioh « lie s  andere» 
M w M iflM M  s i t  dteaos* dubu&ua verbinde»*

g See I s t  mu «ret«» d i« SrfcesRtsia, daß d i« $y*0e 8e*t«U e* i- 
ooliQ Ölctoberrevelntio» ei»« üeita»«mude 1» der fceaeehheite- 
geeehieht« e in g e le ite t h«t, d ie ende vom Eetrltnl lerne eus 
aesUÜMWN re» der S e it der lUibeutHnnf und Oaterdrüokung 
mir t u t  der b e fre ite s  Arbeit, dee V3.ikerfriede»e und de« 
HMriil«l<tTt«lm -  d ie  wende «ueli ia  leben unsere» eigene» 
fe lk ea , an der v i r  o h r i« tilg e n  g»eekreten  dureh unser g e e e ll-  
»ohaftUehee handeln für Fortenhritt und Frieden aktiv  be
t e i l ig t  stad.

-

.

. Baa i«t alter de» ßelSbui« «u unverbrudhl loher TmmideriTiwn 
«id der Sowjetunion* d ie a llen  Völker» i»  Kmpf m  Frieden 
und geeelleehaftUehen Forteobritt kraftvoll und bela^el« 
« » b e a d  r i . f M i i n i h n i i t e t »  « e  » l e  d a «  « r a t  j a i a t  w i e d e r  d i e  *

Bede fceeald H Jiteoh areetaeva auf dem X71. Kesgreis der 
«ie|et1e«lM e Oewerkaohasftea mit ihren wishtigen Aueeagen zu 
arundfrageu de« Aufbau« der neuen ßeneUsohaft und mit ihren 
konkreten Hfl ei««syi>»j#114$Mi berieten hat.

# j #
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. i« i  »otai«Sl loh der fHarte ?ev«*ta, aßaems «e#i&Ii»t:; schäm
Staat uaS »eines j jg » |ii» p i a l t  der aawjetwäioa « U a f lt i«  «ad 
a*oh he et er. JEVftfttn %«tter su «t&r&en. Serie h§et«ht der Siaa 
de« «eeißliatieoheri $«tttM>*«rb» mm 60. Jehreateß der 
OkteVeyreifolut£ cn, aa 6e*s unnere Freunde in  der ¥olk»»i*t- 
eshafi and ia  a llen  mä&r^n ^ m ll^ e ä r n f t t ie h m  Bere.chen a lt
Ippea«r tsiihereiiJBOImft teilM &aen.

\

1» den Vorbereitungen auf dl««e» J&hreetcs «piagftlt »ich wider,
«*£ a»%4©a*l« «ad iatern&tioaftle »e r e o e e a  ftf* «*»• VK der
Seat »chesi t«öoks»tiache« Republik lamer siehr «u einer E inheit rer*

\eehaelaaa. Je ustfseaeader wi# d ie entw ickelt* aoala iietieoh «fdiiilliW iiian  w eiter see te lten  «ad d «a it areadle in d «  feran eeet- . 
«tagen r ir  den » llu ;ÄX ich©« 1%®*«*** mm E a a i a t o  schaffen, 
ua sc ^irkesewr feftne» «Ir ä» uueere» f e l l  h a lf er, « e i dl« 
ee*i»lie*lft«fct «eaeiaeatotff f Ü  $ « » • •  w«it«r «rete^ct « d  «*» 
ihr in tera etlca elee  OewleMt aldfc «tiMÄWW* ü M fe f  Sad M ^ Ü H i  
je  eager unser gweea^mrllften a lt  «er öo^ etoalo» und de« s0t«tfest 
Brwäerliiadaam »ird, |*  iewrftr»13«r «i^h d ie aesia l istlach «  
«teetewgiwaiaaeheft «at*lele»ilt» «a m  &&M* «lad d ie  
tuUm Hanert i»n fäjp «•» «*st«roii K r to lf  *am m » • » • l l tw t tM b m  
tsx n m o tk »  im «lemmrn Jjbi4«. So «<*3«« iWtio«Wl* aaä lnt«*aa-

\
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tionale Aufgabe für an« susawen, Hilden «OBie 11«tischer Pa
triotismus und Internationalismus in unserem Denken and Tun 
©ine un 15«Hohe Sinheit,

In jeder liaae der Entwicklung - #o hob Erich Honeoker auf d*r 
5* Tagung d«s Zentralkomitees der SED hervor - bewahrt* «Iah un
sere Republik «ln etarker und nt«bil«r-nosinliniisdhujr Staut ln 
Europa, trug »1© denn b«i, den Einfluß de« ßozlallamue in der 
Internationaloa Arena «u vertiefen, Da© sichere außenpolitisch* 
Fundament dafür i*t der Vcrtreg über Freundschaft, Zua&mnenar- 
belt und gegenseitigen Beistand ««lachen der DDR und der UdSSR, 
Dieser Vertrag dient ebenso wie die Vertrüge mit anderen Bruder- 
Staaten - ao der inzwischen abgeschlossene Vertrag alt der Unga
rischen Volksrepublik oder der ln Vorbereitung befindliche Ver
trag mit der Volksrepublik Polen - in hervorragendem Maße de» 
Ziel, gemeinsam die großen Möglichkeiten des Sozialismus in un
seren Ländern noch wirkungsvoller sure fohle der ferktütlgcn zu 
nutzen. Die Vertrüge bezeichnen eine höhere Stufe der Zusammen
arbeit, berücksichtigen in vollem Ürafeng die neue internationale 
Situation und fordern die weitere Annäherung unserer 'testen und 
Völker, Di« Vertrüge zeigen, daß ee niemandem j© gelingen wird, 
unsere Republik aus der O^aeineohaft der sozialistischen Staaten 
berauszubreohea. Hementlieh de» Oeneralaekretür de» Zentralkomi
tee« der 815D und Vorsitzenden de» r?teeterat®s eegen wir für sei
ne unermüdlich« und erfolgreich© Aktivität zur Weiterentwiok- 
lung de« Freundochafteverhültniesee unserer *«publik mit der
Sowjetiasion und den anderen sozialistischen lindern unseren

• •
aufrichtigen Dank.
Liebe Freunde! In den .sechs Jahrzehnten, die «eit der Großen 
;ozlalinti*ehen Oktoberrevolution vergangen sind, hat,«loh das
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m  ao günstigere R esultate, 4c enger es sieh  m it äma. beborrlle&eo 
Ifrielensntroben Oes* eeu iallotisob en  ä t«taten verbindet. 3er ideale 
»o^ialiisuüo i s t  tier stärkste Rückhalt für d ie Friedanskrdfte io  
a lle r  Welt« Die F riedenspolitik  der n osia llstiach en  &tmatsnge- 
tieineoRaft und dm  2tei»smmkw*p£ a lle r  o o tiin p erla listisoh en  
Kräfte au unterstützen * das i s t  das Feld, auf dexa aicL beute 

i d ie  Fyiedeos^eairsna^ von öbristen mx bestes bewahren kann.

ä w m & k m m m r t o & m i m  zeigt die Haltung varantwcnrfrangsbewuHter 
3fcaB»*teehar Kreise m  Fragen d m  Friedens io Jüngster Seit else 
iapör gröbere Hebe zu d m  j^edenevoroclüi*reu der sozialisti
schen Lander. be haben slab bekannt lieb die Teilnehmer der 
Konsutiatlon, dl» is vergangenen Stomt von der K m f w . ' m *  
i&uttpuiscker lüi'ohea io (fcillaeufciroheu veranstaltet wurde, der 
Initiative der Staaten des weroeheuar Vertrages angsualilessen, 
alle Hüterueiciuserstaatau der uchluäakte von Helsinki m  

♦lass g»nm»eitttpiTi vertregliefce» Vorsicht auf den ärsteinsat® 
von Kernwaffen aufsufoarder» 1 als einen "gen* auagezaichaeten 
Vorschlag" beneiobuete der Ckwerelsekr©tär der K8K, Da?* Williams, 
dienen Appell aus Bukarest« In Galloeukiroheo wurde ebenso wie 
bei des publiaistisoliea Seminar das Lutherischen Weltbundes 
vor drei oeben Ixet OUstvew die Erkenntnis foswuliert, daß ein 
verstärktes Eagageoent für Frieden und bioherbeit, fUr HUotuuga- 
besebrankuog und nukleare Abrüstung alt Botwendigkeit so den 
Aufgaben der Kirchen in unserer Zeit gehört. Bapet Faul VI* 
rief io «einer Betsehaft m m  &e*4Bfcrigeo isatboliachan 
friedenstat: alle Menschen guten Willens dazu auf, sinh die 
Verteidigung des Friedens in vaiftgBgkter Weise nur Aufgabe au 
aeefees, dealt neben fe&Jfeae und gedeihen kann.

•m 0m



Außerordentlich dankbar sind wir für d&m freundschaftliche Gfö- 
«prieh Ober feste Insasse ufgaben in der Prleuenearbeit, au den 
sir vor wenig an Tagen den barchen de* Patriarchen der Russi
schen Orthodoxen Kirche für Behlin und Mitteleuropa, Metropolit 
Pileret, bei uns begrüßen konnten# Dieses Treffen bekräftigte 
unsere Verbundenheit i» 6ü# Jahr nach der Oktoberrevolution und 
bestärkt unseren Willen, die Vorbereitung der Moskauer Weltkonfe- 
renz religi ser Vertreter für dauerhaften Frieden, Abrüstung und 
gerechte Beziehungen zwischen den Völkern tatkräftig zu unter
stützen. Hier ist den Repräsentanten aller christlichen Konfessio
nen und anderen Weltreligioncn Gelegenheit gegeben, die aktuellen 
Lebensfragen der Menschheit freimütig zu erörtern und ihre Kat- 
eohloascnheit zu aktiver» Sintroten für dis Sicherung des Friedens 
zu bezeugen#
Wir begrüßen es, daß an der Weitkonfareas auch eine Delegation 
des Bunde« Svangelisohsr Kirchen ln dsr DDR teilnehme« wird# Sol
cher Fried«nedienst von Kirchen entspricht dem Buchstaben und dem 
Geist von Helsinki# steht im Kinklang mit den humanistischen An
liegen sozial!*tieeher Friedenspolitik und erteilt jenen Imperia
list lachen Kreisen sine bfuhr, dis für ihre frieden«feindliehen 
Sweck* nur sllsugern euch Christen und Kirchen einepaaae» möchten# 
Kirchliche Frieden«Verantwortung,.so verstanden und praktiziert, 
entspricht den Anliegen christlicher G^meladeglieder# die als mün
dige Bürger unseres Lande« seine Sozialistlache Politik mitge
stalten# und stimmt mit den Lebenelntereoeen aller friedIlebenden 
Menschen Ubersin#
Wenn Kirnhnw eich auf «siehe Weis# am 4»»« .VfrieWenwerboit betel—♦ . . ’
t W  e« i dann bed ewWe % d «« rugHri rrihr, «A »sea ran t«**



V

Brei wichtige Lehren hat der !fot»pannuiigepros@ß ln den leisten 
Jahren ▼ermittelt« die auch ln kirchlichen Kreisen au Immer tie
feren alneldhten la da» Weaea, den Inhalt und di© Perspektiven

\

da» Ringen« um friedliche Koexistenz swlaohen Staaten verschie
dener Qeeellaohafteordmmg führen *
1. Per öozieliscnue arbeitet für den Frieden« eo eie dar Fried# 

für den Sozialismus arbeitet»
2« Daß der Btetapnanungsproseß fortgesetzt wird, hängt ln hohem

■

Maße davon ab« daß dl© Frieden«kr»ft« ln aller Walt Ihr# 
Aktivität »alter erh ‘he*«

3« Jeder Schritt voran auf dem Weg® der jäntapaonung muß dem 
Imperialismus ahgetrotzt werden«

Ihm ist die hiatoriaofea Initiativ« entwanden worden? aber er 
bleibt ein ernetzunehmender Gegner. Seine ©ntepanaungafeindli- 
chon Winkelzüge, »eine Attacken gegen den Sozio Harms maehen 
die internationale läge nach wie vor kompliziert und widersprüch
lich. Bi© « undrltihtong in ddr ialtpolitik wird gekennzeichnet 
von dam ständigen ?rmftsu*isch« des? 3©»isliamu», wie er vor allem 
aalt dam Beginn dar siebziger Jehre l*»«r »aehtvoller an verspü
ren let. Auf »ein# wooheende fttürke reagieren die reaktionären 
Kräfte de* Imperial intime mit

- 7 b -
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einer großun^clegten antikosamuai»tischen und antiaawjetleehon 
Hetzkampagne, dl# nur allzu deutlich verrät, wie gern #1« da«
K a d e r  wieder ln Kiefetuag a u f  d e n  kalt«» Krieg herumwerfen a  ufe- 
tea, Eia weiter«» Sol beewkrheltet eich unefsre Krkenatnic« Der 
Haperte Hemm wird nicht etkrksr, aber oggreasiver - auch and 
gern#» eaf idee log leche» Gebiet,
Dl# Kowjetunion und ihre Yerbltedoten setzen allen darsn, die änt- 
Spannung fortzuführen, ihre bisherigen rgwbnleee zu stabilieie- 
re« und auwzuwelten, Öse zeigt sieh am Frisdensprograna de« XXV, 
Partei tag*-» der KPd-'U nie an den üeschl&eaen dee IX* Parteitagen 
der SXD, an den «sowjetischen Veraehlägen ln der XXXI, UBO-Vell- 
veraenailuaiT «1« cn den Frieden«initiativen der Bukarester Tagung 
den Politischen Beratenden Ausschusses der Staaten de» tarsehauer 
Vertrage*• Bei den Verhandlungen Leonid Breehaeaa und Andrej Gro
mykos mit 6mm »erikanisehe» Außenminister in der vergangenen *e- 
ehe hat eich erneut di© unverändert konstruktive Haltung der beaJet
union zur Einstellung da» Wettrüstens und zur Abrüstung «miesen.
Ihr Kurs ist unbeirrbar darauf gerichtet, den Frieden zu erhalten, 
Seher erstrebt sie gute Beziehungen zu den Vereinigtet» Staaten, Be
ziehungen der friedlichen Koexistenz, Ja nach Möglichkeit freuad- 
nehnftliehe Beziehungen, Deswegen will sie auf der Grundlage dar 
Übereinkunft von Vladivostok, die 1974 auf h ohatar Eben« getrof
fen «ordea w«r, zu einen Abkomsen mit den USA gelangen, da« di« 
strategischen Röatuagen begrenzt, Dl©een Siel 1st Jedoch nicht mit 
VosscMSgen gedient, di# darauf hinauslaufen, oinseitig« Vorteile 
für dl« USA zu erreichen - "sum Schaden der Sowjetunion, ihrer 
3icherheit sowie der Sicherheit unserer Verbandet#« und freund«", 
wie Außenminister G omyfce m  Donnerstag auf »einer Preaoekonfercaz



in Ho#kau erklärt*. En bleibt zu hoffe«, daß auch die andere 3*1 te
• /ia Verlauf der «eitere« Geaprüch© su einem Standpunkt find et,- der 

diese« legitime« Geeicht«?unkten B^ehnung trögt. Bann kenn aaa - «ia 
Andrej Gromjko betonte - mit öpiiaßaaus in die Zukunft sefemuen.

Dagcgdn «olle« die aggraeeiven Kreis« de« Imperial ietaus «eitere 
Fortschritte de« Sntspennungsproaeeeea vereiteln, ntgege* ihren 
Behauptungen hebe» eia Furcht davor, daß die Schlußakte von Seleinki 
«1» Ganse« verwirklieht wirdi deswegen «ollen sie den dort vereinbar
ten Kodex der «uropltsehe« Sicherheit irgöorieran und die darin feet- 
gelegten Prinzipien für friedlich« und gleichberechtigt® «wteahan- 
ntaatllchc Beziehungen unterlaufen. Daher treiben sie* dos Wettrüsten 
voran und eskalieren den pejohologischen Krieg gegen di# »oeialieti
schen Staaten, um dem realen Soaialismue au echnftohen und »ein« sta
bile latwickluag au «t res - aber gleichhoitig euch, tm von der au- 
ao^endm 'konotnieohen und politischen LabilitSt der VerhHltninee 
in ihr«a eigenen Machtbereich abautenken und m  die progressiven 
Kräfte in 4 M  niohtooslaXietleohen lindern au «paltan.

Bas ist der Hintergrund ftir den gerades« »tabmööis organisiertenA
Yerleunduags f«ldaug in der Frage der Mensohcnrecfet«, die der Impe
rialismus seit einigen Monaten bis aim Überdruß otnapeziert. schein
heilig berufen sieh dl# ^tepannungsge^aer auf die Vereinbarungen 
von Helsinki, di« ei« oneonsten bei Jeder Gelegenheit 0 0 heftig 
befehden, und werfen eich sum Fürsprecher für sogenannte "bieeiden- 
ten* auf, <3i o  in Wirklichkeit nur eich eelbet «der die Intereee#» 
ihrer Auftrag-
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gasoimalt worden uad welche Aii0tr©tt£ufig0fi künftig zu unternehmen 
clad# un den ntoproinnivaproeaG au konnolldleron void zu vertiefen.
>as as tat YOTima, d&Z die unvor GtOerl leiten und ln llelatald beoie- 
gelien Prinzipien dar BooverfinltSt und territorialen Integritüt 
der Ginnten» der Enver letzliohicelt ihrer Grenzen, dor Bläht©in-
«̂ naiwpBg in ihre inneren Angelegenheitm  «terikl beachtet werden; .

♦dann Suen̂ anenarbeit kam »ich n u r  m K t der Grinding© der .Hoher*» 
heit entwickeln* Eins solche Politik» wie eie van den «fiBialistSe 
aotmxi 3ttinten folgerichtig raid geradlinig betrieben wird, dient 
dag; Frieden und liegt im Int er ec so aller Volker*

Dsssit unvereinbar ist es, wenn nationalistische Kräfte ln' der 
3RD m  r© vanefaio tlochen Positionen festhalton und wenn eie offen 
eapanaionietiacbe Ziel© proiklr̂ iioren. Auf des BundsajMcteitag dor 
Woatx-TÜ, der vor vier ioohen in Düsseldorf stattfnnd» war wieder 
elnt&il zu erleben* wie di© alte 1% o1mbs der unbelehrbaren söge-*r
iMDHtM ÖBtjJolttikor m £  den Pinn trat» uza Anspruch© auf dl© 
Ixmtacbe Demokratisch© Republik und >mf Gebiete and or or soziali
stischer Gtnaton ©insehliesUich Ihrer Bürger zu beträft igen* In 
uavar©chapter M M  aisoht© ©loh dies© Partei in di© Innorun An®©*» 
la;onheitun unseres ötaotes und seiner ^ruderstoaten ©in* er- 
M u irtt ©in di© chauvinistisch© 4U©M9«ng, daß di© BRD "Yeraatm 
tun® für all© Deutschen" trn,;;;©» "di© n»$erhalb der Bundesrepublik 
£©utecliland" leben* "sei es in OotpreuGen oder Kohl— !•©» sei 
©o in Brcndanburs ©der ThTTrlnnsn" i RntUrlieli fehlt© dabei weder 
di© Berufung auf di© Pariser Vertrüge» di© 1955 - in den kältesten 
Seiten des kalten Kriege© - in Kraft traten» noch die 3©su@a©hB© 
auf den berüchtigtea Spruch de» BundfrsvwrfsnanBMPgMFioht©» daß 
die Grenze zwischen der DBS und der BUS rechtlich vergleichbar
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aal etwa salt der Grenze zwischen Keese« und Bayern« Oae 
let die alte Spreche de» kalten Kriege»• Bedenkenlos werde» 
damit die bisherigen rr ung* ne cha f t e n der lijtepannung und alle 
künftigen MvJgliohkeiten au weiterer positiver ättwiokiung aufa 
Spiel gewetzt*

25ur Söhlllßeel frag« in de» Beziehungen zwischen dar DM und 
der BRD 1st die Haltung der BRD zu de» Verträgen zwischen 
beide» Staate» geworden. A m  ihnen ergibt «loh zwingend die 
Verpflichtung, von de» vBlkerrechtliefe bestätigtan Realitäten 
auszugehen, die



WfggÜ** mm*mr & m m ü H » f %  «wäsfel^Jint ̂ wtt*«Wr
S*»i%fc«» eMBSElWsft^f if# tttiÄUßfiüü i«r S®S •« w W W t i n s ’W*, 
• M t  m  fap w ^ fw w t uw« ä«# fttatttjp ■£«• *j.«*rt«H'm-
nlüKfiwüt« an h&#02$M* 0s f*f*s*i*£ m  W *f&ta«s*. % < » •  '«uft»

fc*n«i i* tn r iM w . *»fn**f bg*«***ai ÄJ?i«§* tfcswJewr •*u mfmn* 
Tetefrvlm r&* -Xnr «^fmisbsüe^sf Jk^HWnif« **1» if«
Sfr* i f «  i» g  |?H «**©»»* ftts* gftgtaNAMttt tcwi mrnnsmltifn
v^iwiSSiaft» SNieaiswAef t *ä v»  nt gutem« »** im r i^  ggA gttlgr 
r?2l0 ^«a** li» ~k***ua>6 tMtalteaft* £««»** Ü «  H i M r  w n r n M M m  

WtegfSg* uni f*m» *g|tttftft «mop SHMtiliggtaMMV f«i 
i r ^  &*** M fAi.ltdm i -HwWtf« tm a  a»|M P» ttJnnmn»

lieWs % msmig: to iksM fgm»m0an taOeMräUtSk -nr.frh r.r ?«?* '*»***.
qflfei 013-Ai « « M  rtlirt4«#iAB n+m1*ncß9#* ttlWft .•* <H« X«tot*-<

ge»**, D ü  H M m  lis <Mni ^ßi^Tppwgi# iri** I f t jjg it  «mag 

‘•'1 **Sr*ra 9?*}0«s £ fW 4 g ft'iM rllM h  fo t#  #0 tefÜ*f§ *  »l*ai?*r*s« •-«* 

' ‘rimagB ®%m m ttm a to n m  ts iW fiu  s w  W tgfi# s«t & $ « & m%*n$ 

p*St ■ t’.s t? :»  läufigem* Sg&iilgNipMt gg* Ü &  g!witgW*Wggligft W taftt« 

IW  ***•« « »  W M  «1 ??* w? g t#  fi&ttrfr'vdt[**&Q  te  Sh*»*? ifnHm tt 

«ML ?frt»9i*«fts§-* t « i  M tg & V *t*+ ffe  «gltMP «u W *  tfcg '

oM ia s  ? 11»« um« #«* 9 M  Ä©£* SMm m *W * m  9 l t  «ISgr
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