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

Hach Bestätigung der Tagesordnung e rg re ift  Gerald Gotting das 
Wort zu seinem Referat: ’’ Spürbare Fortschritte zum Wohle der 
Menschen beflügeln uns zu neuem, höherem Einsatz” .
(Das Referat lie g t  im Wortlaut vor)

Anschließend erstattet Werner Wünschmann den Bericht des 
Präsidiums des Hauptvorstandes.
(Der Bericht l ie g t  im Wortlaut vor)

Danach beginnt die stenografisch aufgenommene Aussprache.

/2/



Ke/Gu 2

Taguggsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir danken Unionsfreund Wünschmann für den Bericht des Präsi
diums. Die Diskussion eröffnet Unionsfreund Schnieber. Ihm 
fo lg t  Unionsfreund Biedermann.

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

liebe Freunde!
Im Bericht war das Ergebnis der Kreisdelegiertenkonferenzen 
das zentrale Thema, lassen Sie mich aus der Sicht eines Bezirks
verbandes, gleichsam als Unterstreichung von der Basis her, 
zu zwei Punkten noch einiges nennen.

Ich meine, ein ganz wesentliches Merkmal a lle r  diesjährigen 
Kreisdelegiertenkonferenzen bei uns bestand eben darin -  wie das 
im Präsidiumsbericht bereits überzeugend zum Ausdruck kam - , 
daß sie ein Spiegelbild der hohen und wirklich spürbar gewachse
nen In itia tiven  und Aktivitäten -unserer M itglieder in allen 
Bereichen waren. Zugleich waren sie -  und das halte ich für 
sehr w ichtig, liebe Freunde -  eben nicht nur Spiegelbild dessen, 
was schon erreicht is t ,  sondern Impulsgeber für v ie le  neue 
In itia tiven , insbesondere für die Zeit bis zum 14. Parteitag, 
aber natürlich auch daiüber hinaus.

liebe Freunde, ich könnte von allen Konferenzen auf den ver
schiedensten Gebieten Beispiele nennen. Ich glaube, das ieh 
is t  nicht Aufgabe eines Beitrages. Aber ich b itte  Sie, mir mit 
diesen vielen  Beispielen im Rücken hier die Versicherung zu 
gestatten,: liebe Freunde, es war in der Tat beeindruckend, 
nicht nur was die Freunde darlegten, sondern auch der Grad der 
Engagiertheit, der hinter ihren Worten, die durch Taten belegt 
waren, stand. Es wurde dort nicht nur verbal dargelegt, daß 
man noch ideenreicher am sozialistschen Wettbewerb der Indu
s tr ie , der landwirtschaft, des Bauwesens mitwirkt, sondern es 
wurde mit hohem Bewußtsein auch dargelegt, wie man sich selbst
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dazu erst eine Position erarbeitet hat. Und wir waren natürlich 
sehr froh, daß v ie le  unserer Unionsfreunde immer wieder zum 
Ausdruck brachten, wie die politisch-ideologische Arbeit unserer 
Vorstände beim Pinden dieser Position zu denTheuen, zu den 
höheren Aufgaben geholfen hat.

Und, liebe Freunde, ich möchte auch dies in diesem Zusammenhang 
noch betonen: Wir haben im Bezirksvorstand und auch mit unseren 
neu oder wiedergewählten Kreisvorsitzenden und Ereissekretären 
analysiert. Wir sind nicht der Meinung, daß diese klugen Worte 
und vor allen  Dingen diese meßbaren Taten, die a lle  Konferenzen 
bestimmt haben, nur eine Art Parteitags- oder Jubiläumselan 
sind. Natürlich hat das ganz direkt mit unserem 14. Parteitag 
und mit der bewußten Vorbereitung auf den 60. Jahrestag zu tun, 
aber wenn ich sagte, nicht nur Jubiläumselan, so meine ich, 
daß es nicht etwa gerade bis in den Oktober oder November hinein
reicht und dann vorbei is t ,  sondern das is t  echt gewachsenes 
höheren Bewußtsein.

Wir hatten z. B. in Sonneberg auf der Kreisdelegiertenkonferenz 
einen jungen Ingenieur, der darlegte, wie er sich als Christ, 
s&it ein iger Zeit bewußt engagiert in unserer Partei, den Auf
gaben in diesem großen Betrieb s t e l l t .  Br nannte Beispiele, 
wie er persönlich zum Beispiel auf die Energieeinsparung in d ie
sem Betrieb Einfluß nimmt. Aber was wohl a lle  auf der Konferenz 
beeindruckt hat, das waren nicht die Zahlen, die er als Beweis 
l ie fe r te ,  sondern das war wiederum dieses persönliche Engagement, 
ich möchte sagen, dieser hohe Grad an sozialistischem Eigentümer
bewußtsein, der aus dem Beitrag dieses Freundes sprach.

Und so gab es In itia tiven  im Bereich der Dienst- und Versor
gungsleistungen, natürlich auch der Landwirtschaft und nicht zu
le tz t  aus dem gesellschaftlichen Bereich, also für die Mitarbeit 
in den Volksvertretungen, der Nationalen Front, den Massenorga
nisationen und v ie le  weitere Punkte.
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liebe Freunde, uns hat das a lle  -  und da meine ich nicht nur 
die M itglieder des Bezirksvorstandes, sondern a lle  Delegierten 
und Gäste und unter den Gästen nicht zu letzt die parteilosen 
Gäste aus dem kirchlichen Raum - stark beeindruckt und neu 
ak tiv ie rt, weil h ier so ablesbar wurde, wie Christen die Einheit 
von Bürger- und Christenpflicht im A lltag  in unserem so z ia li
stischem Vaterland praktizieren und wie die höhere Aufgaben 
nicht nur sehen, sondern in zunehmendem Maße wahrnehmen.

Und ein zweiter Punkt sei noch kurz angeschnitten: liebe Freunde, 
bei a lle r  Bedeutung dessen ging es ja nicht nur um meßbare 
leistungen in der W irtschaft, also in Industrie, landwirtschaft, 
Bauwesen usw., sondern ich meine, die Konferenzen zeigten das 
spürbar gewachsene sozialistische Staatsbewußtsein auch darin, 
daß wir eine sehr beachtenswerte Geschlossenheit und Einheit 
unserer M itglieder hinsichtlich der Wertung a lle r  po litisch - 
ideologischen Grundfragen haben. Ich kann das, was Freund Wünsch
mann namens des Präsidiums im Bericht zur Wertung jüngster p o li
tischer Ereignisse, zu Kemaussagen hier darlegte, aus der 
Sicht des Erlebens der Kreisdelegiertenkonferenzen des Bezirks
verbandes Suhl nur dick und k rä ftig  unterstreichen.

Unsere Vorstände haben sich in der Tat bemüht, die po litisch - 
ideologische Arbeit überzeugender und niveauvoller zu gestalten. 
Und das, liebe Freunde, möchte ich Ihnen sagen, weil uns das 
vorwiegend in der Zeit nach dem IX. Parteitag der SED doch ein 
bißchen und nicht bloß ein bißchen beschäftigt hat. Manche sahen 
da sehr klar die neuen, die höheren Aufgaben und erkannten auch, 
daß sie gelöst werden müssen. Nur ihren eigenen Te il haben sie 
nicht immer so deutlich gesehen.

Wir haben deswegen mit der Kraft a lle r  unserer Vorstände immer 
wieder darauf Einfluß genommen, daß unsere Freunde erkennen:
Diese höheren Aufgaben erreichen wir nur, wenn jeder die höhere 
Verantwortung bewußt wahrnimmt. Und jeder, das heißt a lle  p o li
tischen und gesellschaftlichen Kräfte, das heißt a lle mit der 
Partei der Arbeiterklasse verbundenen Parteien und Massenorga
nisationen.

/4a/
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Wir Haben mit Ausdauer und ich glaube auch mit Überzeugungskraft 
unseren Freunden in diesem Zusammenhang erneut die D ialektik 
MMMMBlflVf von wachsender Führungsrolle der Arbeiterklasse und 
g le ich ze it ig  wachsender Mitverantwortung ihrer Bündnispartner 
erläutert. Und ich muß sagen, die Tatsache, daß sich in allen 
Kreisen, spürbar gerade auf Stadt-, Orts- und Gerneindeebene, 
die echte Zusammenarbeit in den letzten  Monaten erkennbar ver
bessert hat, hat mit dazu beigetragen, die Erkenntnis zu ver
tie fen : Dieses gute Zusammenarbeiten a lle r  Parteien in der 
Nationalen Front zum Wohle unserer Bürger is t  keine ze itw eilige 
Frage, is t  keine Taktik der Partei der Arbeiterklasse für eine 
bestimmte Entwicklungsphase, nein, das is t  ein Wesenszug 
der P o lit ik  der führenden Kraft in unserer Gesellschaft und 
eine wichtige Grundlage für das Gedeihen und die Festigung 
unseres sozialistischen Staates.

Und ich glaube, liebe Freunde, gerade diese Erkenntnis, auch 
künftig nicht nur weiterhin gebraucht zu werden, sondern für 
neue und höhere Aufgaben wie bisher v o ll  als Bündnispartner 
Ernst genommen und gebraucht zu werden, hat unsere M itglieder 
ak tiv ie rt. Und tro tz a lle r  erreichten Fortschritte wollen wir 
nicht zufrieden sein, sondern wir meinen, daß mit der weiteren 
Entwicklung die Ansprüche an uns steigen werden.

4 a
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Wir sehen eine Aufgabe gerade in der weiteren ParteitagsVorberei
tung darin, dafür zu sorgen, daß unsere M itglieder stets für die 
neuen, höheren Aufgaben politisch-ideologisch gerüstet sind.

Ich danke»

(B e ifa ll)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat Unionsfreund Werner Biedermann. Ihm fo lg t  Unionsfreund 
Puchs»

Unionsfreund Werner B i e d e r m a n n :
Liebe Unions freund innen! Liebe Unionsfreunde!
’Wäre es nach dem Imperialismus, vor allem dem deutschen Paschismus 
und Militarismus gegangen, dann würden heute Haß und Zwietracht 
das Verhältnis zwischen den Völkern vergiften » Erst der Sozia lis
mus verbindet Völker und Länder mit einander

Immer wenn ich die Möglichkeit hatte, über meine persönlichen Ein
drücke als Teilnehmer einer Delegation von Mitgliedern des Haupt
vorstandes und der CDU-Volkskammerfraktion in die Sowjetunion un
mittelbar vor dem Moskauer Weltkongreß re lig iö ser Friedenskräfte 
im 60» Jahr des Roten Oktober zu sprechen, mußte ich an diese Wor
te des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED, unseres 
Freundes Erich Honecker, auf dem Freundschaftstreffen in Frankfurt 
Pfingsten 1977 denken.

Dieser Satz umreißt eine ganze Epoche der Menschheitsgeschichte 
und läßt breiten Raum, unsere persönlichen lebendigen Erfahrungen 
und Erlebnisse aus Geschichte und Gegenwart, unserer Freundschaft 
zur Sowjetunion einzubinden.

Was sich in den zehn Tagen unseres Aufenthaltes in der Sowjetunion 
an Gleichklang und Verständnis, an Freude und Freundschaft, an 
Bekenntnis und Versprechen zeigte, war ein uns a lle  zu tie fs t be
wegender Ausdruck des untrennbaren Bündnisses unserer Völker.
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Freunde waren bei Freunden. Diese Feststellung erfuhr in den 
■vielfältigen o ffän ie llen  und zu fälligen Begengungen mit sow jeti
schen Menschen, mit Vertretern des Obersten Sowjets der Armeni
schen Sozialistischen Sowjetrepublik ebenso wie mit dem Oberhaupt 
der Russisch-Orthodoxen Kirche ihre Bestätigung.

Anstrengende, aber inhaltsreiche und schöne Tage liegen hinter uns. 
Der unmittelbare Kontakt mit unseren sowjetischen Freunden, unsere 
Gespräche über ihre Arbeit und vor allem über ihre Taten zum Auf
bau des Kommunismus und im Friedenskampf für d ie ganze Welt sind 
uns erneut Ermutigung, in unseren persönlichen Anstrengunge-n und 
in der Anleitung unserer Kollektive die Kräfte zu verdoppeln, um 
dem Besten, dem Menschheitsfortschritt zu dienen.

Diese Begegnung -  und der Leiter unserer Delegation, der s t e l l 
vertretende Parteivorsitzende Unionsfreund Wolfgang Heyl, hat 
das bei unserer Rückkehr bewegt und bewegend zusammengefaßt -  war 
aber auch ein großer Gewinn für die weitereFestigung der deutsch- 
swjetischen Freundschaft und für die politisch-ideologische Arbeit, 
vor allem im Blick auf das Verhältnis a lle r  Unionsfreunde und auch 
parteiloser christlicher Bürger zur Sowjetunion.

Der Six±s±±x±±SEh Sozialismus schlägt Brücken der Freundschaft, weil 
es im Wesen dieser humanistischen Gesellschaftsordnung l ie g t .  Es 
gibt keinen Haß zwischen unseren Völkern, sondern überall, wo wir 
aggxfeggggHggy waren, begegneten wir einer von tiefstem  Herzen 
kommenden Verbundenheit, die wir ebenso herzlich und fr e i  erwidern 
konnten.

Wir haben in reichem Maße Freundschaft erfahren, und dafür dürfen 
wir dankbar sein. Diese zehn Tage in der Sowjetunion, ob es in 
Moskau war oder in Jerawan, bestätigten uns beeindruckend und nach
haltig , daß unsere Freundschaft auf einem festen unerschütterlichen 
Fundament steht, zu dem in der Großen Sozalistischen Oktoberrevo
lution der Grundstein gelegt wurde und daß durch den Sieg der 
Sowjetarmae über den Hitlerfaschismus endgültig und für a lle  Zei
ten fest und stark geworden is t .

So gehören die Kranzniederlegungen unserer Delegation am Grabmal 
des unbekannten Soldaten an der Kremlmauer und im Lenin-Mauseleum
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für mich persönlich zu den nachhaltigsten Eindrücken unseres 
Moksau-Aufenthalt es« Die ungezählten Opfer des Sowjetvolkes 
im Kampf um die Zerschlagung des deutschen Faschismus und M ili
tarismus sind zur Lebenskraft der Freundschaft unserer Völ*ker 
geworden.

Wie sehr das ganze Sowjetvolk mit der Friedenspolitik der Kommu
nistischen Partei der Sowjetunion verbunden is t , wurde uns aber 
auch in einer Begegnung mit dem Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen 
Kirchen, dem Patriarchen Pimen, bestätigt« Er sagte: "Die Regierung 
der UdSSR", hob der Patriarch auf unsere Frage nach der Motivation 
seiner Kirche für den gemeinsamen Friedenskampf mit weltlichen 
Kräften hervor, "g ibt den Kirchen unseres Landes a lle  Möglichkei
ten, umfassend und ungehindert für ein fried liches Zusammenleben 
der Völker für Frieden auf unseren Planeten einzutreten« 0ie 
gläubigen Menschen in unserem Lande wissen deshalb den großen Bei
trag der Sowjetregierung zur Erhaltung und Festigung des Friedens 
zu würdigen", betonte der Patriarch^

Unsere Delegation hatte die große Freude, das Oberhaupt der 
Russisch-Orthodoxen Kirche für die Bemühungen um Frieden und Völker
freundschaft mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold auszuzeich
nen« Wir sind gewiß, daß dieses freundschaftliche Band zwischen 
den Christen unserer Republik und der Russisch-Orthodoxen Kirche 
immer fester werden wird, und wir möchten der Hoffnung Ausdruck 
geben, daß die Aktivitäten dieser Kirche um die Erhaltung des Frie
dens unseren Kirchen Ansporn sein mögen, ihren Standort als Kirche 
im Sozialismus weiter zu p ro filieren «

Das Wirken unserer Christlich-Demokratischen Union in der Deutschen 
Demokratischen Republik, ihre Bemühujgen um die Vertiefung der 
deutsch-sow§tischen Freundschaft und um die weitere Annäherung der 
sozialistischen Staaten finden bei unseren sowjetischen Freunden 
eine hohe Wert Schätzung« So kam es neben den Q? e f f  en mit dem

Y*
Patriarchen jPimen und dem Patriarchen a lle r  KaTHOliken Katholikus 
Vasin I «  zu überaus herzlichen Begegnungen mit sowjetischen Werk
tätigen in Jerawan im Rahmen der Freundschaftsgesellschaft und zu 
Begegnungen am Rande der o ff iz ie lle n  Gespräche«
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Wir erlebten die sowjetischen Menschen und unter ihnen vor allem 
v ie le  Gläubige, wie sie als glühende Patrioten von ihrem Friedens
kampf und ihrer Arbeit beim Aufbau des Kommunismus sprachen, und 
wir erlebten die selben Menschen bei Gesang und Tanz - vo ller 
Lebensfreude,

Ja, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, wir haben in diesen 
zehn Tagen im Lande Lenins immer wieder bestätigt bekommen, daß 
von der Sowjetunion lernen auch für uns siegen lernen hedeutet.

Wir hatten v ie lfä lt ig e  Möglichkeiten, darüber zu sprechen, wie 
die Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion heute 
immer weitere Gebiete des gesellschaftlichen Lebens umfaßt, von 
der koordinierten Außenpolitik über die w irtschaftliche und wissen
schaftlich-technische Kooperation bis hin zur kulturellen Annähe
rung zwischen unseren beiden Völkern.

Aber wir haben unseren sowjetischen Freunden auch berichten können, 
daß die M itglieder unserer Partei gerade in Vorbereitung auf den 
14» Parteitag der CDU mit v ie lfä lt ig en  Verpflichtungen und durch 
Taten der Freundschaft am Arbeitsplatz unter Beweis stellen , daß 
sie die Freundschaft zur Sowjetunion als einen Maßstab ihrer Treue 
zum Sozialismus verstehen und daß diese Treue immer stabiler wird, 
weil sie aus ehrlichem Herzen kommt und historisch gewachsen is t .

Unsere Freundschaft steht auf sicherem Fundament, Allen Anstrengun
gen der aggressiven Kreise des Imperialismus, psychologischen Krieg 
gegen die sozialistischen Staaten, besonders gegen die Sowjetunion, 
mit ihrer antisowjetischen und antikommunistischen Propaganda zu 
schüren, setzen wir unsere Treue zum Sozialismus entgegen.

Unsere Verbundenheit mit unserem sozialistischen Vaterland, die 
Arbeit für das Glück unseres Volkes und für einen sicheren Frieden 
wurzelt international -  heute wie gestern, morgen wie heute -  in 
der freundschaftlichen Zusammenarbeit unserer Völker mit der ruhm
reichen Sowjetunion, weil sie der Pionier des Menschheitsfortschritt 
die Hauptkraft im Ringen um den Frieden der Welt is t .
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A lle  Versuche des Gegners, in der Deutschen Demokratischen Republik 
inen Nährboden für antisozia listische und revausonistische Ideolo
gien zu schaffen, sind zum Scheitern verurteilte Dennoch dürfen 
wir in -unserer politisch-ideologischen Arbeit die Gefährlichkeit 
der antikommunistischen Ideologie nicht unterschätzen.

8 a
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Gerade auch durch eine zie lgerich tete Auswertung unserer person 
liehen Erkenntnisse und Erfahrungen a lle r  direkten Begegnungen 
mit dem Lande des siegreichen Roten Oktobers können wir einen 
wesentlichen Beitrag djrzu le isten , mit unserem Mitteln und 
Möglichkeiten die Wahrheit über die Sowjetunion, über die 
Errungenschaften ihres sozialistischen und kommunistischen Auf
baus und über das Wesen und die Ziele ihrer Friedenspolitik zu 
verbreiten* Allen unseren Menschen g i l t  es, konkret und nach
weisbar mm verständlich zu machen, daß die antikommunistische 
Propaganda kein anderes Z ie l verfo lg t, als den realen Sozia lis
mus zu verleumden, den proletarischen Internationalismus zu 
untergraben und die sozialistische Gemeinschaft unserer Länder 
und Völker zu stören. Aber wir wissen, daß der Sieg auf der 
Seite des Fortschritts is t .

Gerade auch die Aussagen unserer Kreisdelegiertenkonferenzen 
zur Aktiv itä t unserer Mitglieder in Vorbereitung auf dem 60. 
Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution mit 
zusätzlichen Verpflichtungen am Arbeitsplatz und zur verstärk
ten Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowqjtische Freund 
schaft haben erneut unter Beweis g e s te llt , daß wir christliche 
Demokraten unsere Freundschaft mj.t der Sowjetunion auch als 
einen Prüfstein für die Ehrlichkeit unseres Bekenntnisses für 
Frieden und sozalen Fortschritt verstehen.

Die Ehrlichkeit des Sowjetvolkes zur konsequenten Fortführung 
der Friedenspolitik, wie sie ihren Ausgang mit der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution genommen hat, haben wir in 
den 10 Tagen unseres Aufenthaltes in der Sowjetunion tausend
fach bestätigt bekommen. Mit vielen neuen Impulsen für unsere 
politische Arbeit sind wir zurückgekommen, und mit den neuge
wonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen werden wir ebenso be
harrlich und kompromißlos gegenüber unseren Gegnern un®re 
P o lit ik  des Friedens und der Völkerverständigung fortführen. 
Danke•

(B e ifa ll)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Puchs, Ihm fo lg t  Unionsfreundin 
Gudrun Hub,

Unionsfreund Otto-Hartmut P u c hs :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Das Präsidium des HauptVorstandes unserer Partei würdigte auf 
seiner jüngsten Sitzung die Moskauer Weltkonferenz re lig iö se r 
Friede ns Jpräfte, worüber unser Parteivorsitzender bereits in 
seinem,ErBffnungswort kurz gesprochen hat und im Bericht die 
Rede war, als ein historisches Ereignis, Diese Kennzeichnung 
begründete das Präsidium mit zwei korrespondierenden Feststel
lungen,

Erstens werten wir die Ergebnisse der Beratungen in der Haupt
stadt der UdSSR als ein eindrucksvolles Zeichen der Tatsache, 
daß der Beitrag gläubiger Menschen zum,Friedenskampf der Völker 
eine neue 1/ politische Dimension angenommen hat.
Zweitens ste llen  wir fe s t, ich z it ie re : "Der Kongreß legte 
ein weitwirkendes Bekenntnis zum Frieden ab und gibt eine klare 
Orientierung auf gemeinsame Aktionen an der Seite a lle r  fr ied 
liebenden Menschen, Damit stehen die in Moskau verabschiedeten 
Dokuemnte in vo lle r  Übereinstimmung mit dem Aussagen, die in 
der Warschauer Weltversammlung der Erbauer des Friedens getro f
fen wurden,"

Beide Gesichtspunkte entsprechen dem Sachverhalt exakt. Wer 
selbst an den Weltkonferenzen in Warschau und Moskau teilgenom

men hat, weiß die Feststellungen unseres Präsidiums durch eigene 
Erfahrung erlebnisstark bestätigt.

In der Tat erlebte die gesamte Weltbewegung der Friedenskräfte 
mit den Kongressen in Warschau und Moskau zwei weit wirksame 
Höhe- und Orientierungspunkte, Beide Weltkonferenzen stehen in 
enger untrennbarer Beziehung zueinander. Unter diesem dojpmnie-
renden Aspekt sind meines Erachtens wichtige Bemerkungen ange
bracht.
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1. Gemeinsam bewiesen Warschau und Moskau, in welchem Maße 
die Extensität wie die Intensität der Weltfriedensbewegung 
gewachsen sind, ihre Ausstrahlungskraft, ihre inneremStärke 
und Geschlossenheit,

2, Gemeinsam standen in Warschau und Moskau die drängenden 
Lebensfragen der Menschen im Mittelpunkt, Entsprechend iden
tisch waren in sämtlichen Entscheidenden Belange&^fiolitischen 
Beratungsergebnisse und Konsequenzen,

3* Gemeinsam wurde in Warschau und M0skau herausgearbeitet, 
daß die gemeinsamen Probleme nur durch den kooperativen Kampf 
a lle r  Priedenskräfte, ja a lle r  Menschen guten Willens zu lösen 
sind. Im gleichen Zusammenhang erklärten sich die relig iösen  
Priedenskräfte auf beiden Konferenzen erneut als integraler 
Bestandteil der Weltfriedensbewegung,

4, Gemeinsam betonte man in Warschau und Moskau: Diese gernein- 
samkeit schließt eine Spezifik der verschiedenen Priedenskräfte 
nicht aus, sondern ein, Bach gemeinsamer Überzeugung besteht 
sogar eine sehr wertvolle Beziehung zwischen Spezifik und Effek
t iv i t ä t ,

Die Weltkonferenz re lig iö se r  Priedenskräfte steht also zur Welt
versammlung der Erbauer des Friedens in einem komplementären, 
von jeder Konkurrenz freien  Verhältnis* Es ging, wie Metropolit 
Juvenalij betonte, bei den Beratungen in Moskau nicht umtopin 
Dublieren oder gar Korrigieren der Ergebnisse in Mnuahsmip Warschau, 
sondern um das Intensivieren des politischen Egagements gläubi
ger Menschen für den gemeinsamen Friedenskampf, Unter diesem 
komplementären Aspekt versteht sich auch eine v ie lfä lt ig e  Bezug
nahme von V/arschau auf Moskau und umgekehrt. Sie ispißaMib gimpföLte 
in der Feststellung Romesh Chandras, daß die Weltkonferenz 
re lig iö se r  Repräsentanten einen gewaltigen Beitrag zur Einheit 
der Priedenskräfte ge le is te t habe.
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Die inhaltliche Korrespondenz beider Kongresse so ll h ier nur 
durch eine persönliche Erfahrung unterstrichen werden. Auf der 
Warschauer WeltVersammlung sp ielte die Zusammenarbeit der nicht
staatlichen Organisationen mit den Gremien der UNO, die dort 
außerordentlich stark verstreten waren, wie die Kooperation der 
verschiedenen NGO's selbst eine bedeutsame Rolle. Mit diesem 
Fragenkomplex beschäftigte sich insbesondere das Weltforum I I ,  
dessen Leitung der Lenkungsausschuß dem BK-Präsidiumsvorsitzenden 
übertragen hatte. Wir konnten dabei von der Pestste lling in der 
Grußbotschaft des UNO-Generalsekretärs, Dr. Kurt Waldheim, 
ausgehen, daß die Mobilisierung der öffentlichen Meinung für die 
Sache des Friedens eine immer engere Zusammenarbeit zwischen den 
gesellschaftlichen Friedenskräften und der FriedeBsdiplomatie 
voraussetzt.

Auf der Moskauer Weltkonferenz wurde dieses Erfordernis unter 
spezifischen Gesichtspunkten re fle k t ie r t . Mufti BabachSn, der 
Hauptreferent der Tagung, formulierte fo lger ich tig , auch jede 
Kirche und Religionsgemeinschaft sei eine Art von Nichtregierungs
organisationen, die den Friedensdienst als eine vorrangige Auf
gabe betrachtet. Im Kontex würdigte er spezie ll die Tätigkeit 
der UNO und des Y/eltfriedensrates. Der Appell an die Gläubiger 
a lle r  Religionen besagt sogar, die NGO's hätten bei der Aufklärung 
der Menschen über die Probleme der Zeit eine führende Rolle zu 
spielen.

Werte Freunde!
Bewies Warschau die Universalität der Friedensarbeit und die 
Qualifikation der dortigen Weltversammlung als Universität des 
Friedens, wie Romesh Chandra erklärte, so dokumentierten die 
Teilnehmerder Moskauer Weltkonferenz, daß sie das Diplom dieser 
Universität verdienen. Sozusagen in vier Grunddisziplinen öe- 
stätigten die Vertreter re lig iö se r Friedenskräfte ihre politische 
Reife, nämlich in den Dimensionen der Kontinuität, der Senfeibili- 
tä t* der ffirirca Solidarität und eben der Universalität.

-12a-
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3* Kontinuität: Wie schon wiederholt mit Recht hervorgehoben 
wurde, muß die Moskauer Weltkonferenz in historischen Zusammen
hängen gesehen werden* Dies g i l t  einmal für die Tatsache, daß 
sie eine Erfüllung jahrhundertelanger Sehnsüchte und Bemühungen 
progressiver gläubiger Menschen um das notwendige Zusammenwirken 
im Dienste des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit darstellai*

-13-
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Aas dialektischer Sicht, die das jahrhundertelange kapitulieren 
von Gliedern re lig iö se r  Gemeinschaften vor mitmenschlicher Not 
erkennt is t deshalb das Zustandekommen der Moskauer Weltkonfe- 
renz , ihre verpflichtende Orientierung auf den Nächsten und 
Fernsten^ nicht hoch genug zu bewerten. Dies geschah fr e i l ic h  
nicht von ungefähr. Für jeden geschichtlich Denkenden g i l t  es 
als ein besonders beredtes Zeichen, daß die Hauptstadt der füh
renden Friedensmacht das bisher umfassendste Treffen der Vertre
ter re lig iö s e r  Friedenskräfte im Jahre des 60. Jubiläums der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution beherbergte.

Zeitpunkt und Ort bestimmen beträchtlich den historischen Cha
rakter der Weltkonferenz. Und nicht wenige Delegierte ve-banden 
ihren Dank an die gastgebende Russische Orthodoxe Kirche und 
die Bewunderung für deren kontinuierliches Friedenswirken mit 
einer Würdigung der erwähnten Zusammenhänge.

Zweitens Sensibiliät
Wie die Moskauer Weltkonfex*enz bestätigte , is t  der Bewußtseins- 
proBeß der Mitverantwortung re lig iö se r  Menschen für die Lösung 
der drängenden Lebensfragen ermutigend fortgeschritten. Immer 
mehr Glieder der Leligionsgemeinschaften erkennen, daß Frieden 
nicht " vom Himmel fäl^-t", sondern zugleich Gabe und Aufgabe 
bedeutet.

Damit verbindet sich das Wissen um die Untrennbarkeit von F rie
den und sozia ler Gerechtigkeit, um die Notwendigkeit eines kon
sequenten antiimperialistischen Kampfes. Wachsende Sensib ilität 
für die Probleme der Zeit führt so zu einer immer konkreteren 
Bestimmung der politischen Positionen, gefördert durch t ie fe 
re Einsichten in die objektiven Gesetzmäßigkeiten der gese ll
schaftlichen Entwicklung.

Mehr als v ie le  Worte besagt darüber,was darüber Metropolit 
Paul Mar Gregorius, einer der Koreferenten, betonte: "Das Gerede 
von einer Versöhnung zwischen dem Ausbeuter und dem Ausgebeuteten 
dem Unterdrücker und dem Unterdrückten is t ein Spott über beides 
Gerechtigkeit und Frieden. ¥o Ungerechtigkeit herrscht sind 
Kampf und Konflikt die unumgänglichen Schritte auf dem Wege zum
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Brieden in  Gerechtigkeit. Deshalb kann der Kampf fü r die Ge
rechtigkeit unter den Völkern kein sanfter Übergang ohne Kon
f l i k t  sein. Eine Konfrontation kann eine notwendige Voraus
setzung der Kopperation werden.”

3. Solidarität
Sie herrschte auf der Moskauer Weltkonferenz nach innen und 
außen, sie ließ  unter den Teilnehmern das Verbindende statt 
des Trennenden dominieren. Gewiß gingen die Vertreter der ver
schiedenen Weltreligionen -  was ihr gutes und im gastgebenden 
Land allgemein anerkanntes Hecht war- mit spezifischen Inspi
rationen und Motivationen an die politischen Probleme heran.
Aber sie n&men bewußt von jeder unzulässigen Vermischung perma
nent gü ltiger re lig iö se r  Kriterien  mit aktuellen Sachfragen 
Abstand, nicht zuletzt von jeder synkretistischen Versuchung.

V iele Teilnehmer sahen andererseits begründete Veranlassung, 
mit gebührenden Nachdruck vor Versuchen einer re lig iösen  Ver
brämung gesellschaftlicher und sozia ler Konflikte zu warnen, 
wie wir sie an zahlreichen Brennpunkten des an tiim peria listi
schen Kampfes - z. B. in Nordirjbland, im Nahen Osten, in man
chen Ländern Afrikas und Lateinamerikas - noch immer erleben.

wandten
Mit der selben Entsc iedenheit xzmgln sich Gläubige aus a llen  
Himmelsrichtungen gegen das Bestreben po litisch  und kirchlich 
reaktionärer Kreise, durch eine tendenziöse, die s o z ia lis t i
schen Staaten verleumdende Menschenbechts-Debatte den Ent
spannungsprozeß zu hemmen und das Belgrader KSZE-Nachfolgetreffen 
zu belasten. Vor diesem Hintergrund war es in erster Linie 
Sprecher der sog. "Dritten Welt", die bei den Moskauer Beratungen 
die skandalöse Mißachtung menschlicher Grundrechte unter den 
Bedingungen der Kapitalherrschaft branntmarkten und an das Gebot 
der Solidarität erinnerten.

Aus Mitverantwortung für die Sicherung der elementaren Menschen
rechte auf Leben und Frieden widersetzte sich die Weltkonferenz 
mit besonderer Entschlossenheit dem von den P ro fit in teressen 
des m ilitärisch-industriellen  Komplexes stimulierten Büstungs- 
wettlauf. Das Engagement re lig iö se r  Friedenskräfte für Abrüstung -
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so lautete die einmütige Meinung - sei keine Frage fachlicher 
Kompetenz, sondern eine unausweichliche Konsequenz der Nächsten
liebe .

4. Universalität
Sie spiege l t e  sich in Moskau wie in  Warschau, verständlicher
weise nicht zum Gefallen gewisser Vertreter der massenmedialen 
Verdummung im Westen. So behauptete z. B. ein wahrhei t s blinder 
hessischer Rundfunkreporter, auf der Moskauer Weltkonferenz 
habe "zumindest aus den westlichen Ländern die kirchliche Pro
minenz fast v ö l l ig  ge feh lt". Geflissentlich  "übersah"derfamose 
"Berichterstatter" die prominenten Repräsentanten des Genfer 
ökumenischen Rates, des Lutherischen Weltbundes, der Konferenz 
Europäischer Kirchen und v ie le r  anderer namhafter Gremien. 
Selbstverständlich waren für ihn auch die beiden o f f iz ie l le n  
Beobachter des Vatikans - Pater John Long SJ vom Sekretariat 
für die Einheit der Christen und Dr. Jean Larnaud, Generalsekre
tär des katholischen UNESCO- Zentrums in Paris -  " no-existent 
persons". Er h ie lt  sich dabei fr e i l ic h  nur an die Sprachregelung 
der westdeutschen "Katholischen Nachrichtenagentur" (KNA), die 
bereits am 15. April zu vermelden wußte, der Vatikan beabsichtige, 
"keine Vertrter nach Moskau zu entsenden". Natürlich verschwieg 
der po litisch  Blinde aus Hessen in seinem Haß die acht katholi
schen Bischöfe und Ordinarien ebenso wie die von der Berliner 
Konferenz delegieten Geistlichen und Laien aus der BRD, Frank
reich, Ita lien , Niederlande, Spanien und Portugal. Insgesamt 
bot das katholische Friedensforum Europas nach der befreundeten 
CFK die meisten christlichen Teilnehmer auf.

& !^n rä ~Tr Eriririgr

Universal waren :#uch die Begründungen der Verbundenheit mit 
der Weltkonferenz. So dankten die Teilnehmer sehr herzlich für 
die Grußbotschaft unseres Parteivorsitzenden Gerald Gotting, 
die von Unionsfreund ^ermann Kalb dem Plenum zur Kenntnis ge
bracht wurde.

Deutlich spürbar wurde in Moskau das enge Vertrauensverhältnis 
xkt zwischen der Russischen Orthodoxen Kirche und unserer Partei. 
Mit großer Anerkennung würdigte die Weltkonferenz dem konstruk
tiven  Vorbereitungsbeitrag christlicher Kreise in der DDR, etwa
vtipyrrrv!
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das von der CFK und BK gemeinsam durchfeführte Seminar und die 
von der Nationalen Front organisierte Katholikenberatung in 
Schirgiswalde, deren Erklärung das Moskauer Konferenz-Bulletin 
wörtlich veröffen tlich te.

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die Appelle won Warschau und Moskau sind an uns a lle  gerichtet. 
Für ihre Besonanz besitzen wir als Bürger unseres sozialistischen 
Staates die besten Voraussetzungen, aber auch eine ganz besondere 
Verpflichtung. Die Beschlüsse beider Konferenzen unseren Mit
gliedern und parteilosen Christen überzeugend nahezubringen, 
ihren Inhalt fruchtbar zu machen für unser gesellschaftliches 
Wirken, so llte  -  so orien tierte  das Präsidium des Hauptvor
standes -  ein wichtiges Anliegen a lle r  Parteivorstände sein. 
Hierbei eine H ilfe  zu le isten , war  die Absicht meines Beitrages. 
(B e ifa l l )

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat Uniondfreundin Gudrun HUb.

Unionsfreundin Gudrun H u b  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundei
Im Bericht des Präsidiums wird hei'vorgehoben, daß angesichts 
der gegenwärtigen Volkswirtschaftlichen Situation die Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im
mer mehr zu einer Schlüsselfrage des ökonomischen und damit 
auch des gesellschaftlichen Fortschritts wird.

Diese Feststellung wird auch unterstrichen durch die Presse
veröffentlichungen die wir über die 6. Tagung des Zentralkomi
tees der SED gelesen haben. Aber fruchtbar wird die Erkennt-

16a
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nis nur dann, wenn wir sie auf unsere eigene Arbeit umsetzen.

Als ingenieurtechnischer Kader in  einem Großbetrieb der Leicht
industrie in unserer Republik möchte ich, wenn auch mit einem 
gewissen selbstkritischen Unterton, fes ts te llen , daß diese 
Forderung vollau f berechtigt is t .

Auf unsere Situation in Cottbus bezogen heißt das, den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt nun um höchste Qualität 
und bedarfsgerechte Produktion fü r die Bevölkerung zu erreichen. 
So hat uns die Diskussion in  Vorbereitung des 9. FDGB-Kongresses 
sowohl im Vorsta nd unserer Partei als auch in unserem Betrieb 
mit Nachdruck verdeutlicht, daß wir unsere Anstrengungen ver
stärken müssen, Erzeugnisse in höchster Qualität zu produzie
ren und entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung und der 
Exporterfordernisse neue bzw. in den (Erageeigenschaften ver
besserte Erzeugnisse herzustellen, die heute und auch in Zukunft 
absatzfähig sind.

17
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Was wir 'brauchen, is t  eine Vielzahl von Ideen, um Wissenschaft 
und Produktion enger miteinander zu verbinden, rascher Neuerer- 
vorschläge produktionswirksam zu machen und damit den wissen
schaftlich-technischen Portschritt unmittelbar für die bessere 
Versorgung der Bevölkerung zu nutzen. Dabei h i l f t  uns der 
sozialistische Wettbewerb ganz entscheidend, w eil er a lle  
einbezieht.

Im Textilkombinat Gottbus, dem ich angehöre, sind eine Reihe 
Unionsfreunde tä tig . Es war daher nur zu natürlich, daß wir 
auf der Kreisdelegiertenkonferenz unserer Partei nicht nur 
über unsere Leistungen, über erreichte gute Ergebnisse gesprochen 
haben, sondern auch über die ökonomischen und technischen Pro
bleme, die vor uns stehen und die wir gemeinsam mit H ilfe  des 
sozialistischen Wettbewerbs lösen wollen.

In den zurückliegenden Wochen und Monaten wurden gerade auf d ie
sem Gebiet verstärkt Aktivitäten ausgelöst. Viele M itglieder 
haben in den Delegiertenkonferenzen darüber berichtet, wie sie 
in ihren Betrieben bemüht sind, in Brigaden der sozialistischen 
Arbeit und Neuererkollektiven die E ffek tiv itä t und Qualität der 
Produktion zu erhöhen. Dabei wurde deutlich, welche große Bedeu
tung den Neuerervereinbarungen und der Einführung neuer Techno
logien zukommt. Es g i l t , ,  von vornherein zu sichern, daß durch 
eine zie lstreb ige sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen 
Arbeitern und Angehörigen der In te lligenz den Erfordernissen 
besser Rechnung getragen wird.

Wir haben in den Mittelpunkt unserer ideologischen Arbeit ge
s t e l l t :  Wie stehen wir im Vergleich zum fortgeschrittenen in te r
nationalen Stand? Wie is t  zum Zeitpunkt der Produktionswirksam
keit die notwendige Qualität und E ffek tiv itä t der Erzeugnisse 
gesichert? Wie können wir unsere Position für den Absatz unserer 
Erzeugnisse verbessern?

Viele Prägen und Probleme traten und treten noch in diesem Zusam
menhang in unseren Kollektiven sowohl in der Produktionsvorberei
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tung als auch in der Produktion auf, die einer gründlichen 
Klärung bedürfen. So s te llten  uns M itglieder aus Kollektiven 
unter anderem die Präge: Wir erfü llen ständig den Plan, warum 
immer neue Verpflichtungen? oder: Unsere neuen Erzeugnisse 
lassen einfach keine höhere Qualität zu, wir übernehmen doch 
ausgereifte Forschungsergebnisse in die Produktion!

Tatsache is t ,  daß uns das von unserer Forschung und Erzeugnis
entwicklung Vorgelegte vor eine Reihe von Problemen s t e l l t ,  die 
es mit der Kraft a lle r  zu überwinden g i l t . Penn über eines sind 
wir uns inzwischen a lle  klar geworden: Es gibt zu dieser Ent
wicklung keine A lternative, und nicht nur der Auszeichnung als 
Betrieb der ausgezeichneten Qualität wegen müssen wir höchste 
Anforderungen an uns selbst s te llen , sondern weil es einfach 
eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit is t .

Z iel is t  es zum Beispiel in unserem Betrieb, noch in diesem Jahr 
92 % 1. Wahl in der Flächenproduktion zu erreichen. Das bedeutet 
eine Steigerung von 4 %.  Pas fordert neue Maßstäbe der Leitungs 
tä tigke it auf allen Ebenen. Die Qualität der Arbeit setzt vor 
allem Qualität im Denken und in der Leitungstätigkeit voraus.
Nach dem Motto der Erika/ Steinführer aus dem Berliner Glüh
lampenwerk NARVA "Jeder l ie fe r t  jedem Qualität -  ein Anspruch 
von allen an aläe!" heißt das/,Bntsprechend den Forderungen 
des 9. FDGB-Kongresses den qualitativen Kennziffern im Wettbe
werb eine größere Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir sind gegenwärtig im sozialistischen Wettbewerb des Betriebes 
in verstärktem Maße dabei, folgende Hauptaufgaben durchzusetzen:

- Erarbeitung neuer Zielstellungen in den Wettbewerbsprogrammen 
der Kollektive

-  weitere Anwendung und Qualifizierung bewährter und neuer 
Wettbewerbsmethoden, wie unter anderem der Doris-Kerstin- 
In it ia t iv e , der persönlich-schöpferischen Pläne, der Irkutsker 
Pläne -  das is t  die Aufschlüsselung des Planes Wissenschaft 
und Technik bis auf den einzelnen Kollegen -
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-  Konkretisierung a lle r  Verpflichtungen zur Erreichung -und 
Überbietung a lle r  Qualitätszielstellungen, deren wirksame 
Abrechnung und Auswertung sowie moralische und materielle 
Stimulierung im Rahmen des Wettbewerbs

-  A lle  Exportaufträge in die Sowjetunion unter besondere Kon
tro lle  nehmen

- Der Ausarbeitung des Planes Wissenschaft und Technik is t  
bereits größte Aufmerksamkeit zu schenken, und es sind von 
vornherein wichtige Maßnahmen zur Sicherung und Erhöhung der 
Qualität aufzunehmen.

-  Die öffentliche Auswertung der erreichten Qualitätskennzif- 
fem  an Wettbewerbstafeln, Wandzeitungen und in den Gewerk- 
schaftsgruppen is t  ständig zu gewährleisten.

-  Der Erfahrungsaustausch zwischen den Kollektiven a lle r  Pro
duktionsstufen is t  regelmäßig zu sichern, um Qualitätsmängel 
schnell zu beseitigen.

-  In der Ö ffentlichkeitsarbeit sind sowohl die besten als auch 
die schlechtesten Qualitätsarbeiter zu hennennen.

- Breite Organisierung des Kampfes um die betrieblichen Aus- 
zeichnungen,die im BKV geregelt sind, wie zum Beispiel 
Bessere Qualitätsarbeiter, Verleihung der Qualitätsplakette, 
Kampf um den T ite l ''Kollektiv der ausgezeichneten Qualitäts
arbeit" und "Qualitätsselbstkontrolleur". In diesem Sinne 
ringt unser Betriebskollektiv um die Auszeichnung "Betrieb 
der ausgezeichneten Qualitätsarbeit".

liebe Unionsfreunde!
Sie wissen, daß die von mir angesprochenen Probleme generali in 
der Volkswirtschaft von großer Bedeutung sind. Und damit - 
so meine ich -  sind a lle  in der Volkswirtschaft tätigen Unions
freunde angesprochen, eine Atmosphäre des schöpferischen Drän
gens nach neuen, hocheffektiven wissenschaftlich-technischen 
Lösungen zu schaffen, a lle  Methoden und Eormen der s o z ia lis t i
schen Gemeinschaftsarbeit und der Wettbewerbsfuhrung immer v o l l 
kommener zur Wirkung zu bringen.
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Dazu gehört es auch, hei jedem Unionsfreund die Bereitschaft 
durchzusetzen, die eigenen Leistungen vorbehaltlos an höchsten 
internationalen Maßstäben zu messen und Bestleistungen zum Maß
stab a lle r  zu machen.

(B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Wir machen je tz t  Pause. 16.30 Uhr setzt unser Unionsfreund 
Wendelbom die Diskussion fo r t .

P a u s e
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Es spricht je tz t  Unionsfreund Dr. Wendelborn*

Unionsfreund Dr. Gert W e n d e l b o r n :
Verehrte Freunde«,
Als ich kürzlich mit der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" auf 
der Insel Rügen diskutierte, erklärte ein Pastor, unsere Zei- 
tmgen seien ihm v ie l  zu langweilig*

(H eiterkeit)

Ein M itglied der Arbeitsgruppe antwortete prompt mit einem le i 
denschaftlichen Bekenntnis zur sozialistischen Presse^, das aber 
wegen seiner Allgemeinheit und seines etwas pathetischen Charak
ters das weitere Gespräch zu ersticken drohte*

(H eiterkeit)

Ich versuchte, diesem Pastor deshalb anders zu antworten. Ich gab 
ihm zunächst umunwunden zu, daß es auch nach meiner unmaßgeblichen 
Auffassung immer wieder in^ore-a4yart-te Seiten in unserer Presse 
gibt, und zwar nicht nur unter der Rubrik "Automarkt"*

(H eiterkeit)

Da sich aber herausstellte, daß wir beide Leser unseres Zentral
organs sind, bewies ich ihm dann an zwei Beispielen der letzten  
Tage und Wochen, welch reiche Informationsquelle unsere Presse 
is t ,  wie tiefgründig s ie, um nun dies zu erkennen, außen- wie 
innenpolitische Prozesse zu analysieren versteht, mit welch über
zeugenden Argumenten sie das Engagement eines Christen und unserer 
Gesellschaft zu begründen besteht, wie interessant sie etwa Bücher, 
Filme und Konzerte deutet und auf welch sympathische Weise sie 
nicht zu letzt auf der Frauen-Seite für ein mitmenschliches und 
also unserer Gesellschaft v o ll entsprechendes Zusammenleben in 
Familie und Kollektiv einzutreten weis.

So kamen wir schnell in ein fruchtbares Gespräch miteinader. Warum 
s te lle  ich dieses Beispiel an den Anfang?

Mir scheint, liebe Freunde, auch die Anforderungen an die Arbeit 
der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" der Rationalen Front
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steigen weitere Das ergibt sich nicht nur aus der wesentlich 
komplizierter gewordenen Aus einanderSetzung mit dem aggressiver 
werdenden Imperialismus. Es ergibt sich mindestens ebenso sehr 
aus der gewachsenen Mündigkeit und Reife unserer Bürger, und 
diesem Aspekt möchte ich mich heute zuwenden.

Gewiß können wir die christlichen Amtsträger, die in den Arbeits
gruppen regelmäßig aber auch nur sporadisch mitwirken, nicht ein
fach mit den werktätigen Massen unseres Staates id en tifiz ieren , 
von denen Werner Lamberz auf der Konferenz des ZK der SED über 
die weiteren Aufgaben der politischen Massenarbeit sprach.

Ihre Bewußtseinsentwicklung is t recht unterschiedlich verlaufen, 
und sie haben nicht die Möglichkeit, in tgglicher Arbeitspraxis 
den realen sozialistischen A lltag mitzuerleben und mitzugestalten! 
Trotzdem sind auch sie nicht dort stehengeblieben, wo sie nach der 
Zerschlagung des Hitlerfaschismus oder auch zum Zeitpunkt der 
Proklamation des Aufbaus des Sozialismus standen. Ihre subjektive 
Anstrengung, das A lte und Überlebte preiszugeben -und mutig Neuland 
zu betreten, war o ft besonders groß.

Im Laufe dieser Entwicklung haben sie es gelernt, sich als gleich
berechtigte und gle ichverpflich tete Glieder unserer Gesellschaft 
zu verstehen. Sie reagieren mit Recht allergisch, wenn einzelne 
Funktionäre es sich nicht abgewöhnen können, sie led ig lich  als 
Objekt der Beseitigung von Unklarheiten zu betrachten. Sie wollen 
-  positiv  gesprochen -  mit ihren Meinungen, Standpunkten und 
Erfahrungen ernst genommen werden. Gerade sie sind bereit, unauf
hörlich zu lernen und sich neue Erkenntnisse anzueignen sowie di e 
bereits gewonnenen zu klären und zu vertie fen . Aber sie sind mit 
vollem Recht der Meinung, daß sich auch ihrerseits Erkenntnisse 
und Erfahrungen zu vermitteln haben. Hier scheint, das stimmt 
genau überein mit den Aussagen von Werner Lamberz in seinem ge
nannten Referat, das in unserem Zentralorgan unter der sehr be
denkenswerten Gesamtübersehrift "Partei und Volk im vertrauens
vollen Dialog" erschien. Dort sprach Werner Lamberz von der Gegen
se it igk e it im Prozeß des Lehrens und Lernens zwischen Partei und 
Massen.
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Nun unterliegt es keinem Zweifel, daß hauptamtliche Funktionäre 
in der Relge über größere und t ie fe re  gesellschaftswissenschaft
liche Erkenntnisse und Erfahrungen verfügen als kirchliche Amts
träger. Und natürlich is t unsere Grundüberzeugung unaufgebbar, 
daß die Erfahrungen im A lltag  praktischer Arbeit nur auf der Basis 
einer wissenschaftlichen Gesellschaftsanalyse geklärt und theore
tisch verallgemeinert werden können. Das ändert jedoch nichts da
ran, daß jeder Funktionär auch unserer Partei ein InteressenVer
treter des Volkes is t und daß es gerade die sozialistische Ge
sellschaft is t ,  die den Gegensatz zwischen Politikern und Volk 
p r in z ip ie ll überwunden hat«

Es gibt le tz t lic h  keinen anderen Sinn sozia listischer P o lit ik  
als die Verwirklichung der berechtigten Anliegen und Interessen 
des Volkes. Wir haben b ere itw illig  die Erfahrungen auch kirch
licher Amtsträger in ihrer -  politischen wie geistlichen -  Gemein
de aufzugreifen, da sie -  recht verstanden -  eine wertvolle Be
reicherung unseres Erfahrungsschatzes darstellen können.

Gelegentlich sind Menschen, die innerlich ihren Platz in unserer 
Gesellschaft gefunden hatten oder doch aurah auf dem besten Weg 
dazu waren, dadurch wieder zurückgestoßen worden, daß man ihre 
Anliegen nicht wirklich ernst nah. Richtig handelt dagegen jeder, 
der die Anliegen solcher Menschen zu klären und mit ihnen gemein
sam eine Lösung zu finden sucht, der sie spüren läßt, wie wichtig 
ihm ihre Anregungen sind und wie fein füh lig  er auf ihre Anliegen 
einzugehen bereits is t .  Das schafft Vertrauen, das läßt v ie le  
bemerken, daß Nähe zum Volk bei uns eine beglückende 'Wirklichkeit 
is t , das spornt noch abseits stehende Zauderer zu aktivem Mittun 
an, und das stärkt deshalb unsere Reihen, brauchen wir für unsere 
zu tie fs t gute und menschliche Sache doch jeden einzelnen und wol
len keinen zurücklassen.

Ein solches Verhalten wird sich auch in der Art ausdrücken, wie 
in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" diskutiert und gearbei
tet wird. Unionsfreund Günther Grewe hat kürzlich in Ribnitz-Dam- 
garten darauf hingewiesen, daß wir das behandeln sollten, was die 
M itglieder der Arbeitsgruppen in teress iert. Gewiß, das is t  schwe
rer, als würde man ihnen die eigene Linie aufzwingen. Es bedarf
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keines Streites unter uns, daß dies natürlich nicht so gemeint 
sein kann, als wollten und dürften wir der politischen Prinzipien
losigkeit auch nur den kleinsten Raum gewähren* Aber Günther Grewe 
wies mit Recht darauf hin, daß die Kunst eines sozialistischen 
Politikers darin besteht, auf die Anliegen der Versammelten ein
zugehen und trotzdem oder gerade deswegen unsere sozialistische 
P o lit ik  zu erläutern und von ihrer R ichtigkeit zu überzeugen. Wir 
hruachen ja warhlich Diskussionen nicht auszuweichen, und schon 
gar nicht gibt es für uns irgendwelche Tabus. Immer haben wir es 
aber mit Menschen, deren Vertrauen, Interesse und Wiübegier wir 
nicht enttäuschen dürfenf/fciäiSgt, liebe Freunde, haben wir dann, 
wenn der le tz te  eines Tages das Fernsehen der BRD anschaltet, weil 
er dabei immer wieder ein Gähnen unterdrücken muß, wenn ihm jene 
Welt zu fade wird, als daß er sein Interesse noch an sie vergeu
dete, wenn er von jenen Leuten nichts mehr erwartet, a lles  dagegen 
von unserer neuen Welt des Friedens und des Fortschritts.
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Und wovor sollten  wir uns im Ernst fürchten? Wir haben stets 
die besseren und stärkeren Argumente.

Fre ilich , diese Arguemnte muß man kennen, und es reicht auch 
nicht, sie nicht wie Merksätze auswendig zu lernen. Man muß sich 
einen festen Standpunkt erarbeiten, ja erarbeiten, dann braucht 
man keinem Sachgespräch mehr aus dem Wege zu gehen. Dies bedeutet 
allerdings nicht, daß wir den Eindruck erwecken so llten , wie 
wüßten a lles und jedes. Wir so llten  o ft zu gemeinsamen Überlegun
gen einladen, statt den Menschen fe rtig e  Rezepte vorzugetzen.
Es gibt sicher Fä lle, in denen die Antwort klar und deutlich 
bereit l ie g t ,  es gibt aber auch andere Fä lle , wo wir gemeinsam 
mit anderen nach einer Lösung suchen müssen. Wer a lles  harmonisch 
und konfliktlos sieht, so llte  nicht denken, er habe einen beson
ders festen Klassenstandpunkt. Es gibt auch die Selbstischerheit 
der Oberflächlichen, die auf Stereotype Festgelegt sind. Wo der 
Sozialismus mit seiner geistigen Grundlage wirklich von uns Besitz 
e rgriffen  hat, da reden wir von ihm so, daß es unverwechselbar 
unsere eigene Sprache is t . Auch in dieser Hinishht brauche wir, 
wie in der Literatur, die V ie lfa lt  der Handschriften nicht zu 
scheuen, sie wird sich als Reichtum statt als Infragestellung 
erweisen.

Schließlich, liebe Freunde, auch in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" kommt es darauf an, nicht zu überreden, sondern 
zu überzeugen. Da wir P o lit ik  auf wissenschaftlicher Grundlage 
betreiben, sind dafür a lle  Voraussetzungen gegeben. Überzeugung 
indes is t ohne ein konretes Wissen nicht möglich und insofern 
schwieriger. Sie zahlt sich aber allemal aus.

Wenn ich von Überzeugung statt des ohnehin nicht gelingenden 
Versuches bloßer Überredung spreche, so meine ich natürlich nicht, 
daß nur der Kopf und nicht auch das Herz an unserer Argumentation 
b e te ilig t  sein s o llte , und schon gar nicht w ill ich der gelegent
lich  in kirchlichen Kreisen laut werdenden Forderung entgegen- 
kommen, man so lle  unsere Gesellschaft m ittels sogenannter obejktt 
ver Kriterien  aus der Distanz beurteilen. Über diese Meinung kann

i
man sich insofern wundern, als doch gerade in Gemeindeveranstal
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tungen immer wieder auf das schöne Wort Antoine de Saint- 
Exup^rys aus "Der kleine Prinz" hingewiesen wird: "Man sieht 
nur mit dem Herzen gut*" Gerade Theologen weisen doch mit Recht 
immer wieder darauf hin, daß das töäirai hebräische Verbum für 

"Erkennen" zugleich die liebende Vereinigung von Mann und Prau 
meinen. Das heißt aber doch, daß man aus der Distanz überhaupt 
nichts versteht, daß man vielmehr nur im innersten b e te ilig t , 
mit dem 0 ganzen Menschsein engagiert und im Vollzug prakti
scher Mitarbeit seinen Erkenntnis- und Erfahrungsschatz ver
größern kann. Bei denen, die im Schmollwinkel verharren, stößt 
man gelegentlich auf so frappierende und groteske Mißverständ
nisse, daß man die dahinterstehende Haltung eigentlich  nur mit 
dem theologischen B egriff der Verstockung hinreichend beschrei
ben kann. Wo man sich aber einsetzt und drangibt, da eröffnen 
sich ungeahnte neue Perspektiven, und so formt sich immer deut
licher die Gemeinschaft der Erbauer der neuen Welt, die Gemein
schaft derer, die einander wechselseitig bereichern und besehen» 
ken, indem sie sich dem gemeinsamen großen Z iel öffnen, durch 
das individuelle Selbstverwirklichung in der Ausrichtung auf 
das Ganze and a lle  Umfassende geschieht. Es gibt keinen einsich
t ig  zu machenden Grund, der gerade Christen von dieser Gemein
samkeit abhalten könnte. Es gibt dagegen unzählige starke Gründe 
für s ie , die auch in Zukunft nicht h in fä llig  werden, sondern sich 
immer stärker als stichhaltig erweisen, je  r e ife r  unsere Gesell
schaft wird.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich b itte , daß Unionsfreundin Bärbel Behrens das Wort e rg re ift . 
Danach spricht Unionsfreund Dr. Wirth.
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Liebe Unionsfreunde!
Die Kreisdelegiertenkonferenz im Bezirksverband Frankfurt/Oder 
spiegelte in v ie lfä lt ig e r  Weise wider, wie sich unsere Freunde 
in Vorbereitung unseres 14# Parteitages bewußt und mit hoher 
A k tiv itä t in den Betrieben und in allen gesellschaftlichen 
Organisationen für die Erfüllung der gewachsenen Aufgaben ein
setzen, Sie zeigten, daß es unsere Kreis- und Ortsgruppenvor
stände immer besser verstehen, ihrer Mitverantwortung für die 
Lösung der terr ito r ia len  Aufgaben umfassender gerecht zu werden, 
unsere M itglieder r ich tig  zu orientieren und einzubeziehen.
Sie legten beispielsweise auch von dem Wachsen der Erkenntnis 
Zeugnis ab, daß es eine unverzichtbare Aufgabe jeder Ortsgruppe 
is t , das geistig-ku ltu relle  Leben im Territorium mitzugestalten.

Natürlich wurden nicht nur die Fortschritte im Erkennen dieser 
Aufgabe und Erfolge bei ihrer Bewältigung sichtbar, sondern auch 
die Reserven und Probleme,

Auf der Kreisdelegiertenkonferenz meines Kreisverbandes Eisen
hüttenstadt konnte ich im Zusammenhang mit meiner Arbeit als 
Leiterin  eines Kulturhauses und Vorsitzende des zentralen Klub- 
rates unseres Gerne indeverbandes auch darüber berichten, daß dun® 
sich heute die^Ortsgruppe Neuzelle ihr Vorstand und ihre M itg lie 
der dabei stärker für das geistig-ku ltu relle  Leben unseres Ortes 
verfntwortlich fühlt als das noch vor Jahren der Fa ll war*
Das hat sich fr e i l ic h  nicht im Selbstlauf und nicht ohne Ausein
andersetzung entwickelt.

Das Kulturleben unseres Ortes und in unserer Gemeinde verbessert 
sich sehr rege, anspruchsvoll und für v ie le vergleichbare Land
gemeinden unseres Oderbezirkes vorbild lich . A lle in  12 Volkskunst
kollektive sind bei uns tä tig . Regelmäßig führen wir Chorkonzerte 
durch, in denen wir neben DDR-Auswahlwerken auch unsere eigenen 
Möglichkeiten geschickt nutzen. Die jährlichen Veranstaltungen, 
z.B, in der Reihe "Stunde der Musik", sind möglich geworden durch 
die gemeinsame Kulturafbeit im Gemeindeverband, dem 18 Gemeinden 
angehören.

Unionsfreundin Bärbel B e h r e n s  :
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V iel geschieht für die kulturelle Betreuung unserer älteren 
Bürger* In jeder Woche finden Veranstaltungen für die Veteranen 
statt* Höhepunkte unseres Kulturlebens sind z*B* auch unsere 
Kooperationsfestspiele, die am vergangenen Wochenende nun schon 
zum fünftenmal stattfanden. A ll das setzt natürlich das aktive 
Mitwirken unserer Bürger und auch unserer Unionsfreunde voraus, 
und es s t e l l t  Anforderungen an die Volksvertretung und ihren 
Rat, an die Betriebe, an die gesellschaftlichen Kräfte, darunter 
natürlich auch an die Ortsgruppe unserer Partei. Während firüher 
nur einzelne unserer M itglieder z.B. in Volkskunstkollektiven 
mitwirkten, was selbstverständlich auch je tz t  und in immer 
größerer Breite der Pall is t , is t das ge istig-ku ltu relle  Leben 
unseres Ortes heute eine Angelegenheit, die in den Vorstands
sitzungen und Mitgliederversammlungen beraten wird.

I
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für die Vorschläge und Hinvreise gegeben werden und für d ie 
Ortsgruppe in immer stärkerem Maße engagiert. Dahei geht es 
uns nicht nur um Mitwirkung bei der Planung und Durchführung 
von Veranstaltungen, sondern es geht euns auch um die Schaffung 
der materiellen Voraussetzung.

So unterstützt unsere Ortsgruppe im Mach-mit-Wettbewerb den 
weiteren Ausbau unseres Kulturzentrums, der Festwiese und der 
Freilichtbühne. Andererseits wiktsich das auch auf das Parte i
leben der Ortsgruppe selbst aus. In  den Urania-Vorträgen, an
deren Geprächen über bildende Kunst und Ausstellungsbesuchen 
wird das gewachsene Interesse unserer M itglieder verdeutlicht, 
sich selbst mit Fragen der Kultur und Kunst auseinander zusetzen 
und sie in  die ge is tig -po litische Arbeit einzuordnen.

Die Kreisdelegiertenkonferenzen zeigten, daß es gute Beispiele 
dieser Art auch in anderen Kreisüerbänden unseres Oderbezirkes 
g ib t. So z. B. in Frankfurt, Straußberg, Fürstenwalde und 
Beeskow, um nur einige zu nennen. Wir haben d ie Aufgaben bei der 
Mitgestaltung des geistig-ku lturellen  Lebens ihren festen P la tz. 
In den Beratungen der Vorstände is t das Parteileben von der 
Aufgeschlossenheit und dem Verständnis unserer M itglieder für 
die große politische Bedeutung und Wirksamkeit von Kunst und 
Kultur gekennzeichnet.

Die Arbeiten v ie le  unserer Freunde setzten in ihren Wohngebieten, 
in Dorfklubs, in Klubs der Werktätigen, im Volkskunstschaffen, 
in der Bildungsarbeit, beispielsweise in der Frauenakademie oder 
in der Urania und nicht zu letzt im Mach-rmit-Wettbewarb an der 
Schaffung oder dem Ausbau von Kultureinrichtungen und Einrich
tungen der Naherholung Zeugnisse davon.

Die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 2ö. Januar 
hat eindeutig die steigende Rolle, die der Kunst und Kultur 
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zukommt und die hohen Ansprüche in bezug auf Brei
te und V ie lfa lt , Qualität und Wirksamkeit des ge istig-ku ltu rel
len Lebens als die K riterien  für die kulturpolitischen Arbeit 
unserer Vorstände genannt.
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Unsere Aufgaben sind manigfaltiger und komplizierter geworden, 
eine Konsequenz des höheren Standes unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung. Aber auch die Fähigkeiten unserer Vorstände und 
M itglieder, diesen höheren Anforderungen zu entsprechen , sind 
gewachsen. Das haben nicht zuletzt die Kreisdelegiertenkonferen
zen unseres Bezirksverbandes Frankfurt bewiesen. Und gerade in 
der weiteren Vorbereitung unseres 14. Parteitages im Blick auf 
den 60. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
bestehen v ie le  Möglichkeiten, die kulturpolitische Wirksamkeit 
unserer Kreis- und Ortsgru ppenvorstände weiter zu erhöhen.

Insbesondere geht es darum die Ortsgruppen, auch die übergeordne
ten Vorstände noch konsequenter anzuleiten und zur Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung auf geistig-kulturellem  Gebiet besser zu 
befähigen, äxxx Hier kommt dem Erfahrungsaustausch in d i f fe 
renzierten Beratungen große Bedeut ung zu.

Weiterhin geht es doch darum, die in den Programmen der Orts
gruppen zur Mitgestaltung znr des geistig-ku lturellen  Lebens 
enthaltenen Festlegungen planmäßig zu erfü llen . Dia Kreisvor
stände so llten  sich nicht dauauf beschränken, Kontrollen aus
zuüben, sondern auch Unterstützung bei der Erfüllung zu geben.

Insgesamt aber geht es um eine größre Breite und noch höhere 
Qualität unserer aktiven Mitarbeit auf geistig-kulturellem  
Gebiet. Wir müssen in  unserer gesamten Arbeit unablässig darum 
ringen, daß a lle  Vorstände von dem Grundsatz ausgehen, es geht 
nicht auch um die Kultur, sondern um ein zentraleB Anl^iegen 
unserer sozialistischen Gesellschaft , das für das Wohl des 
Menschen,für das Glück des Volkes von entscheidender Bedeutung 
i s t .
(B e ifa l l )

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat Unionsfreund Dr. Günter Wirth 
Ihm fo lg t  Lothar Wünsch.
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Unionsfreund Dr. Günter W i  r  t h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Unser ParteiVorsitzender hat in seiner Eröffnungsansprache 
erwähnt, daß L .I .  Breshnew bei seinem Aufenthalt in  Paris 
die Bedeutung der Tatsache hervorgehoben hat, die UdSSR sei 
das einzige Lg.nd der Welt, das die 10 Prinzipien von Helsinki 
in  seiner Verfassung bzw. in deren Entwurf aufgenommen habe. 
Wörtlich fügte Breshnew in  Paris hinzu:

"Das bedeutet eine praktische Verwirklichung der Schlußakte von 
Helsinki auf verfassungsmäßiger Grundlage."

Ich denke, daß wir diesen Gesichtspunkt als grundlegenden ins 
Auge fassen sollten, wenn wir auf' drra die
Diskussion über den Entewurf der neuen sowjetischen Verfassung 
in unseren Parteiorganisationen eingehen. Dabei werden wir 
g le ich ze itig  zur Geltung zu bringen haben, daß im Verfassungs
entwurf der UdSSR, der die Ergebnisse von 60 Jahren^ revolu
tionären Handelsn normativ zusammenfaßt, a llen  Bürgern Gleicikeit 
vor dem Gesetz garantiert wird, unabhängig von der Herkunft, 
sozia ler und Vermögenslage, Nationalität und Rasse, Geschlecht, 
Bildung und Sprache, Verhaltens zur Religion, Art und Charakter 
der Beschäftigung, Wohnort und anderen Umständen.

Damit wird deutlich gemacht, daß von Verfassungstext und -W irk 

lichkeit her die Verwirklichung der Menschenrechte und der reale, X  
der re ife  Sozialismus identisch sind.

Wenn wir diese Überlegung auf die Probleme beziehen, die in der 
geistigen Auseinandersetzung in unserem Lande im Mittelpunkt 
stehen, wird man Aussagen aufgreifen müssen, die von Werner Lam- 
berz, M itglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees 
der SED auf der Konferenz über die politische Massenarbeit ge
tro ffen  worden sind* "Die Freiheit der Ausübung politischer 
Macht, weitestgehende verfassungsmäßige Rechte für die arbeiten
den Menschen, Freiheit von Ausbeutung, Freiheit von Krisen, von Ar» 
b e its lo s igk e it, von sozialem Elend, von Bildungsnot, Freiheit 
von nationaler Unterdrückung, von Rassenwahn, von Nichtgleich
berechtigung der Geschlechter haben die 'Werktätigen im Sozia lis-
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nms längst errungen und gesichert - reale Freiheiten, die kein 
einziges kapitalistisches Regime gewähren kann." Der Standpunkt 
unserer Partei zu diesen Fragen is t in  der Eröffnungsansprache 
wie im Bericht des Präsidiums deutlich gemacht worden. Es is t  
von nicht geringer Bedeutung, einige im Bericht der Konferenz 
der Evangelischen Kirchenleitungen in der DD̂  an die Jüngste 
Tagung der Bundessynode in Görlitz getroffene Feststellungen 
in diesen Kontext einzuordnen: "Den Beschluß über die soz ia l
politischen Maßnahmen, der kurz nach dem Parteitag veröffen tlich t 
wurde, können die evangelischen Kirchen in der DDR nur begrüßen: 
Maßnahmen zur Lohnpolitik, zur Verbesserung der Renten, vor a l
lem aber die Maßnahmen zur weiteren Förderung berufstätiger Müt
ter, zur Einführung der 40-Stunden-Woche für einen großen Te il 
der Bürger und zur Verlängerung des Erholungsurlaubs. Die bezahl
te Freistellung der werktätigen Mütter is t nicht nur ein erhebli
ches wirtschaftliches Opfer und eine H ilfe  für die Mutter selbst; 
sie is t  von Wichtigkeit für das Gedeihen des Kindes in  einer 
der wichtigsten Phasen seiner körperlichen und geistigen  Ent
wicklung.”

Und, um dies noch hinzuzufügen, selbst Bischof Krusche konnte 
anläßlich seiner Teilnahme am Westberliner Kirchentag nicht umhin 
in  einem Interview mit einer dortigen Abendzeitung zum Ausdruck 
zu bringen, daß die sozialen Rechte in der DDR gewährleistet 
seien.

Es zeigt sich also, und dies so llten  wir gerade in einer Situa
tion  wie der gegenwärtigen als unabdingbar festahlten, daß Men
schenrechte Mitmenschenrechte sind - um den T ite l eines im Union 
Verlag erschienenen Buches mit Nachdruck zu unterstreichen. Der 
humanistische Kern des Kampfes für die elementaren Menschen
rechte besteht in der Tat für uns Christen im Dasein für andere, 
in der Solidarität mit den unter Ausbeutung und Unterdrückung 
leidenden und kaämpfenden Völkern, und indem wir an der Festi
gung und Ausgestaltung der realen sozialistischen Ordnung t e i l 
nehmen, sind vär schöpferisch in der Lage, dieser Proexistenz 
und dieser Solidarität individuell und sozial Ausdruck zu ver
leihen und Gestalt zu geben.
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Den Feinden des Sozialismus wird angesichts einer solchen Hal
tung klar werden, daß diejenigen, die eine solche Position  
einaehmen, weder von pluralistischen Sirenengesängen noch von 
dissidentischen Losungen noch von erpresserischen politischen  
Konzeptionen verwirrt -  mehr noch* nicht einmal erreicht werden. 
Wir, die wir eben eine solche Haltung einneh^ten, werden fre ilic h  
a lle s  zu tun haben, den antikommunistischen Feinden der Mensch
heit a l le  Verkleidungen wegzureißen und sie  in der Gestalt, die 
ih r eigentliches Wesen ausmacht, vor a l le r  Welt bloßzustellen.

Liebe Unionsfreundei
Lassen Sie mich noch einmal auf zwei wichtige Aussagen des sowje
tischen Verfassungsentwurfs zurückkommen. Die eine lautet klipp jt. 
und klar* "In  der UdSSR is t  Kriegspropaganda gesetzlich verboten." 
Die andere bezieht sich auf d ie  Garantierung der Gewissensfrei
heit, auf das Recht, sich etwa zu einer boliebigen Religion zu 
bekennen oder keine Religion auszuüben. Das Schüren von Feind
schaft und Haß im Zusammenhang mit den re lig iösen  Bekenntnissen 
is t  untersagt.

22
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Ich. habe bewußt diese beiden Aussagen aufeinander bezogen. Ein
mal sozusagen vom Negativen her deshalb,, weil uns allen gut 
bekannt is t ,  wie im psychologischen Krieg des Imperialismus, 
dieser generalstabsmäßig betriebenen Kriegshetze, immer von 
neuem das Christentum mißbraucht wird und Religionen zur Ver
schleierung der eigentlichen sozialen Wurzeln des Krieges auf- 
einandergehetzt werden.

Erst kützlich hat der Generalsekretär des Weltfriedensrates, 
Romesh Chandra, darauf hingewiesen, amerikanische Wissenschaft
le r  seien damit beschäftigt, eine Superwaffe zu entwickeln, die 
"Waffe des Jüngsten Gerichts", wie sie sie nennen. Hier haben 
w ir gleichsam die Eskalation des Mißbrauchs des Christentums 
vor uns, indem der Imperialismus sich anmaßt, mit seinen Waffen 
Gott das V/eltgericht aus der Hand zu nehmen.

Ebenso wissen w ir, wie in Nordirland und im Libanon Haß und 
Feindschaft im Zusammenhang mit relig iösen  Bekenntnissen 
geschürt wird, und nicht zuletzt muß an dieser S te lle  auf die 
verderbliche Rolle des Zionismus hingewiesen werden.

G leichzeitig muß man in den imperialistischen Staaten und in 
Ländern, die sich im Einflußbereich des Imperialismus befinden, 
äe in wachsendem Maße solche Erscheinungen beobachten wie die 
Verschleppung und die Einkerkerung von Christen, die sich für 
die Rechte des Volkes einsetzen. Ich erinnere nur daran, daß 
wir uns in vo lle r  Solidarität
mit den Wilmington 10 befinden, mit Pfarrer Ben Chavis, der 
in seinen beiden Briefen aus dem Gefängnis in North Carolina 
an Präsident Carta die Demagogie enthüllt hat, mit der dieser 
sogenannte Defensor f id e i Einmischung in die inneren Angelegen
heiten sozia listischer Staaten betre ib t, g le ich ze it ig  aber 
Verstöße gegen die fundamentalen Menschenrechte im eigenen 
Lande duldet.

Ich erinnere weiter daran, daß wir bis heute noch nicht wissen, 
was aus dem am 1. Januar 1977 verschleppten argentinischen 
Professor Lopez, einem Mitarbeiter der Christlichen Friedens



Ke/Gu 34

konferenz, geworden is t ,  und ebenfalls in Argentinien is t  kürz
lich  die dort lebende Tochter des bekannten bundesdeutschen 
Theologen Prof. Käsemann gewaltsam ums leben gekommen. Heute 
können Sie im "Heuen Deutschland" lesen, wie in Uruguay Kommu
nisten, Katholiken und Protestanten gemeinsamfür die elemantaren 
Menschenrechte kämpfen.

Zum zweiten habe ich die beiden Aussagen des sowjetischen Ver
fassungsentwurfs positiv  aufeinander bezogen, weil sich vor 
zwei Wochen die Teilnehmer der Weltkonferenz der religiösen 
Vertreter sowohl mit der zielstreb igen  Priedenspolitik der 
UdSSR wie mit der R elig ionsfre iheit im ersten sozialistischen 
Staats der Welt vertraut machen konnten. Es handelt sich hierbei 
um die Freiheit der Anhänger der unterschiedlichsten Religionen, 
die in der UdSSR beheimatet sind und deren fre ie  Tätigkeit eine 
der Voraussetzungen dafür war, daß es zu dem wahrhaft h is to r i
schen Weltkongreß der relig iösen  Priedenskräfte kommen konnte.

In einer in deutscher ßprache veröffentlichten Schrift, die 
auch ihren Teilnehmern der Weltkonferenz der religiösen Vertre
ter überreicht wurde, hat W. A. Kurojedow, der Vorsitzende des 
Rates für Religionsangelegenheiten beim Ministerrat der UdSSR, 
nachdrücklich erklärt -  und dies bringt auf einen Nenner, 
worum es mir in meinen Darlegungen ging "Die Wahrung der 
Rechte der Sowjetbürger und die weitere Festigung der Gesetz
lichkeit sind wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung der 
sozialistischen Demokratie."

Diese knappen Hinweise können deutlich machen, wie die Verfas
sungsdiskussion in unserem Bruderland im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung auf den 60. Jahrestag des Roten Oktober eine 
Erkenntnis- und Orientierungshilfe für unsere politische und 
ideologische Arbeit is t ,  für die Stärkung unserer kämpferischen 
Position, für die offensive Überwindung a lle r  imperialistischen 
Propagandalosungen. Gerade vor dem 14. Parteitag is t  der Ze it
raum, in dem wir uns in diesen Grundfragen bewähren können, 
indem wir uns in diesen Grundfragen bewähren müssen.

(B e ifa ll )
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Jetzt b itte  ich. Unionsfreund Lothar Wünsch, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Lothar W ü n s c h  :

Liebe Unionsfreunde!
Zu den Berufsgruppen, bei denen in den letzten  Jahren eine 
besonders starke Leistungsentwicklung zu erwarten is t ,  gehört 
das Elektrohandwerk, in dem ich arbeite. Wir werden bis 1980 - 
grob gerechnet -  in volkseigenen, genossenschaftlichen und 
privaten Handwerksbetrieben dieser Art unsere Leistungen etwa 
verdoppeln müssen.

Mit großem Interesse habe ich zur Kenntnis genommen, wie auf 
dem 9. PDGB-Kongreß erneut auf die Notwendigkeit für die wei
tere kontinuierliche Hebung des Lebensniveaus durch die Inten
sivierung hingewiesen wurde. Bür die Bedingungen im Handwerk 
und Handwerksbetrieb umgesetzt, heißt das, daß wir uns im Rahmen 
der Wettbewerbsführung zu Ehren des 60. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution noch z ie ls treb iger dafür 
einsetzen müssen, höhere Produktionsleistungen der Konsumgüter
industrie auch v o ll durch bedarfsgerechte Reparaturen und 
Dienstleistungen für den Verbraucher wirksam zu machen. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich aber auch, daß es noch v ie l  zu tun 
g ib t, um so manche Versorgungslücke zu schließen.

Worauf wollen wir uns vorrangig konzentrieren? Wir haben auch 
in unserer Berufsgruppe in Magdeburg die Spezialisierung durch
geführt und nutzen ihre V orte ile . Ich selbst konzentriere mich 
bei der Reparatur und Wartung elektrischer Haushaltsgeräte 
auf Thermen, Reglerbügeleisen, automatische Spannungsgleich
schalter und andere elektrische Geräte, die im Haushalt nütz
lich  sind.
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Auch für uns g i l t :  Wir sind tro tz steigenden Lebensniveaus 
keine Wegwerfgesellschaft. Unsere Bürger wollen die erworbenen 
technischen Konsumgüter sinnvoll und p fleg lich  nutzen. Die 
M itarbeiter des Handels und des Handwerks wollen sie dabei 
wirksam unterstützen.

Auch ich würde gern für a lle  Geräte, die ich verkaufe, die 
Garantie für eine einwandfreie Punktion und Wartung übernehmen. 
Das is t  zu meinem Leidwesen gegenwärtig noch nicht der Pa ll.
Zwar wurden bessere Voraussetzungen dafür durch die Spezia li
sierung geschaffen, doch müssen dazu in gleicher Weise auch 
die Industrie und andere Bereiche der Volkswirtschaft beitragen.

In meinem Betrieb gab es das Problem, daß nach der Spezia lis ie
rung Kundenaufträge liegenblieben, wenn der entsprechende Mit
arbeiter durch Krankheit, Urlaub usw. ausfie l. Durch Q ualifi
zierung weiterer M itarbeiter haben wir inzwischen erreicht, daß 
auch in diesen Pällen eine kontinuierliche Durchführung der 
Reparaturarbeiten gesichert is t .

Und noch ein weiteres haben wir getan: In dem Bemühen, durch 
ein optimales Angebot die Versorgungswirksamkeit des wachsenden 
Warenfonds für die Bevölkerung weiter zu eihöhen, können und 
müssen sich Handwerker und Handel gut ergänzen. Die kamerad
schaftliche, h ilfre iche Zusammenarbeit darf also nicht auf 
Berufsgruppen und Branchen begrenzt sein. Vielmehr g i l t  es, 
sowohl die kooperative Zusammenarbeit in den Erzeugnis- und 
Versorgungsgruppen als auch die te rr ito r ia le  Kooperation der 
Handwerks- und Handelsbetriebe, der Dienstleistungskombinate 
und der sich in Peierabendarbeit engagierenden handwerklich 
begabten Bürger weiter auszubauen, damit im Sinne der staat
lichen Konzeption über die weitere Verbesserung der Versorgung 
mit Reparatur- und Dienstleistungen a lle  Reserven erschlossen 
werden.

Liebe Preunde, wer meinen Betrieb kennt, weiß, daß ich selbst 
dabei von den objektiv besten Voraussetzungen ausgehen kann,
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denn "als handwerklich prädestiniertem Kommissionshändler und 
Handwerksmeister bere itet es mir keine sonderlichen Schwierig
keiten, meinen Kunden bei der Montage der gekauften Elektro
geräte ebenso b eh ilflich  zu sein wie bei der Beratung über 
Reparatur- und Pflegeprobleme. Und als Inhaber einer Vertrags
werkstatt für Haushaltsgeräte le is te  ich nicht nur meinen Bei
trag zur schnellen und qualitätsgerechten Instandhaltung der 
Kundengeräte, sondern berate die Bürger ebenso wie die Herstel
lerbetriebe und der Großhandel, um die Reparaturanfälligkeit 
der Erzeugnisse zu verringern.

Aber, liebe Breunde, dieses Erfordernis g i l t  auch dort, wo 
diese günstigen Bedingungen nicht vorliegen. Auch dann, wenn 
Uber den benachbarten Handels- und Handwerkseinrichtungen 
unterschiedliche Hamensschilder hängen, is t  ein erfolgreiches 
Zusammenspiel von Versorgungspartnern zum Nutzen für die Bürger 
und das Territorium gesichert, wenn politische Klarheit und 
der auf unserer Berufsehre fundierte gute W ille vorhanden sind. 
Unionsfreund Wünschmann is t  in seinem Bericht auf dieses Problem 
schon eingegangen.

Aber is t  dieser gute W ille bereits überall schon Selbstverständ- 
lichkeitf- Betrahhtet schon jeder jeden in unserer Volkswirt
schaft als einen Partner, mit dem er im Interesse des Ganzen am 
gleichen Strang zieht und dem er helfen w il l ,  auch wenn es 
Uber den normalen Rahmen hinausgeht? Begegnen wir nicht noch 
allzu  o ft Auffassungen wie: "Das Gerät haben Sie nicht bei uns 
gekauft!" oder: "Wer nicht einen Sonderuuschlag für Schnellrepa
ratur bezahlt, muß eben lange warten!"

Damit solche Auffassungen immer weniger auftreten und volkswirt
schaftliche Verantwortung nicht an der Ladentür aufhört -  dafür 
haben wir im Elektrohandwerk in Magdeburg die komplexe s o z ia li
stische Gemeinschaftsarbeit ausgebaut.
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Für mich als Handwerker und Kommissionshandler und M itglied der 
Arbeitsgruppe "Handwerker und Gewerbetreibende" beim Bezirksaus
schuß der Nationalen Front war es interessant, daß auf den Kreis
delegiertenkonferenzen im Bezirk Magdeburg zwar nach wie vor sehr 
stark die Probleme der Versorgung der Bevölkerung diskutiert wur
den, daß wir aber einschätzen können, daß dabei nicht hauptsäch
lich  k r it is ie r t  wurde, sondern vor allem die Fragen unserer ge
sellschaftlichen Mitverantwortung in der örtlichen Versorgungswirt
schaft und dem Handel einen breiten Raum einanhmen.

\

Ehrlich und kritisch  wurde auch von Mitgliedern aus dem Handwerk 
und dem Handel Bilanz über ihre Ergebnisse und das in -unserer 
politischen Überzeugungsarbeit Erreichte gezogen*

So wurde z.B. die von Unionsfreund Prominski ge le ite te  Fleischer- 
PGH in Magdeburg-Nord wegen ihrer vorbildlichen Arbeit auf dem 
Gebiet der Rationalisierung "Konsultationsbetrieb der Bezirkshand
werkskammer" .

Auf In it ia t iv e  des Kreisvorstandes Staßfurt und des Ortsgruppenvor
standes Hecklingen wurde der dortige Bäckermeister Unionsfreund 
Roland Schulze dafür gewonnen, mit H ilfe  staatlicher Kredite seine 
Bäckerei umfassend zu rekonstruieren, wo durch eine vö llig e  bedarfs
gerechte Versorgung der Bürger dieser Gemeinde gesichert wirdd

Natürlich gab es in manchen Diskussionsbeitrgäen auch eine Fülle 
kritischer Hinweise und Anregungen; denn wir Handwerker und Händ
ler halfen mit unserer Meinung nicht hinter den Berg, wenn es 
darum geht, Hemmnisse aus dem Wege zu räumen.

V/ichtig erscheint mir, daß wir im Bezirk Magdeburg a lle  diese 
Hemmnisse gemeinsam mit den anderen gesellschaftlichen Kräften 
nun gewissenhaft auswerten. Worauf kommt es nach unseren Erfahrun
gen dabei vorrangig an?

1o Erscheint es mir notwendig, auch im Handwerk und Handel die 
Erfahrungen der Besten noch stärker zu popularisieren und vera ll
gemeinern zu helfen. Vorbildiche Handwerker -und Einzelhändler 
dürfen keine Leuchtbirne bleiben. Ihr Beispiel wollen wir breit
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durchsetzen helfen«

Zweitens sollten  unsere Kfeisvorstnjb.de nicht nur ihr Bemühen 
darauf richten, den Staatsapparat zu unterstützen und weitere 
Bürger zur Übernahme eines Gewerbebetriebes entsprechend den 
in der staatlichen Konzeption dargelegten Anforderungen zu gewin
nen« Vielmehr sät es ebenso unser gemeinsamer gesellschaftlicher 
Auftrag, diesen neuen Handwerkern! -und Gewerbetreibenden jede 
auch nur mögliche Unterstützung zu geben, damit sie in kürzester 
Zeit höchst mögliche Leistungen für die Bevölkerung erzie len .

Drittens müssen wir noch stärker mithelfen, die komplexe sozia
lis tische Gemeinschaftsarbeit a lle r  für den Bevölkerungsbedarf 
arbeitenden Betriebe unabhängig von ihrer Unterstellungs- und 
Eigentumsform ständig zu vervollkommnen.

Das a lles sind oft weniger organisatorische Probleme als vielmehr 
wichtige ideologische Aufgaben, an deren Lösung wir auch im 
Beziiksverband Magdeburg weiter aktiv mithelfen wollend

Ich danke Ihnen.
(B e ifa ll)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Jo Schyferf. Ihm fo lg t  anschließend 
Unionsfreund S iegfried L ö ffle r .

Unionsfreund Jo S c h e r f :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Die heutige Hauptvorskandssitzung findet im Vorfeld des 60. Jahres
tages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, dem Hauptereig- 
nis in unserem Jahrhundert, s ta tt. Sie lie g t  aber xwsifsi unzwei
fe lh a ft auch schon im Spannungsfeld unseres 14« Parteitages. Ihr 
Z ie l is t  es u .a., Verlauf und Ergebnisse der Kreisdelegiertenkon- 
ferenzen 1977 einzuschätzen und die weiteren Aufgaben im Zeitraum 
der Bezirksdelegiertenkonferenzen zu fix ie ren .

Das wurde im Bericht des Präsidiums und in einigen Diskussionsbei
trägen heute deutlich sichtbar. Auch in unserem Kreisverband Hei
ligenstadt war die Kreisdelegiertenkonferenz ein politischer
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Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit a lle r  Unionsfreunde und ein 
wichtiger Abschnitt auf dem Wege zum 14. Parteitag der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands^

Das Kreissekretariat sowie der KreisVorstand Heiligenstadt analy
sierten sehr gründlich und umfassend die Vorbereitung und Durch
führung unserer KDK und legten die Schwerpunkte für die weitere 
Arbeit im Zeitraum der Bezirksdelegiertenkonferenz fes t«

Die Unionsfreunde schätzten ein, daß die Konferenz mit hohem po li
tischen Bewußtsein und vielen guten Taten von Seiten unserer Freun
de worberei t et wurde und die Aktivitäten der Mehrzahl der Unions
freunde sich sinnvoll in das zielbewußte Streben a lle r  Kräfte der 
Nationalen Front einordaeten, in unserer Republik weiterhin die 
entwickelte sozia listische Gesellschaft zu gestalten«

Bei der analytischen Tätigkeit k r is ta llis ie rten  sich im wesentlicher 
zwei Schwerpunkte heraus, die wir für unsere weitere Arbeit in 
Vorbereitung unseres Parteitages unbedingt beachten wollen:

1« Es sind mit der Kraft a lle r  M itglieder -  die Betonung lie g t  hier 
auf "a lle r  M itglieder" -  die anspruchsvollen Aufgaben zur wei
teren a llse itigen  Stärkung unseres sozialistischen Staates zu 
erfü llen .

2« Das Gesamtkollektiv der Kreisvorstandsmitglieder w ill  darauf 
Einfluß nehmen, daß in allen Ortsgruppen bei der vorzeitigen 
Verwirklichung der Programme zum Volkswirtschaftsplan ein meß
barer Beitrag der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Aufgaben im Territorium in Vorbereitung unseres Parteitages 
ge le is te t wird.

In unserer politischen Arbeit und damit in unserer Leitungstätig
keit ging es uns stets darum, vertrauensvolle, kameradschaftliche 
Gespräche mit möglichst allen  Unionsfreunden zu führen. Von dieser 
Grundeinstellung ausgehend, führten wir nach der Kreisdelegierten- 
konferenz verstärkt das politische Gesräch mit unseren Handwerkern 
und Gewerbetreibenden.
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Worum ging es uns bei diesen Gesprächen? Es ging um Prägen des 
Fünfjahrplanes, des Volkswirtschaftsplanes, um ideologische 
Probleme der Intensivierung, Fragen der Verwirklichung des Be
schlusses des Ministerrates vom 12„2,1976 und nicht zuletzt um 
Fragen der vorzeitigen Erfüllung von Verpflichtungserklärungen 
im Rahmen der Ortsgruppenprogramme zu Ehren unseres 14c Partei
tages.

Messen heißt sicherlich  Vergleichen mit einer vorgegebenen Bezugs
basis. Zur Durchführung des Messens is t  also eine entsprechende 
Kontrollfunktion nötig.

Die M itglieder unsers Kreisvorstandes wurden mit einem vom Sekre
taria t ausgearbeiteten Fragespiegel in ihren Patenortsgruppen 
eingesetzt, mit dessen H ilfe  sie exakt anleiten und den Erfüllungs
stand der Programme kontrollieren können.

Ich selbst habe als M itglied des Haupt Vorstandes am vergangenen 
Montag in der Ortsgruppe Mengelrode, einer Ortsgruppe, unmittelbar 
an der Staatsgrenze West gelegen, die Möglichkeit gehabt, festzu
stellen , daß durch die Konzeption, die vom Kreissekretariat er
arbeitet wurde, eine s tra ffe  Führung und Kontrolle der Erfüllung 
der Ortsgruppenprogramme gewährleistet is t .

Ich kann heute schon sagen, daß bereits zahlreiche Verpflichtungs
erklärungen re a lis ie r t  wurden. Dazu gehört u .a.:

-  die Gewinnung von Freuden für den Besuch der ZSS in Brugschei- 
dungen;

-  die Erhöhung der Ausdruckskraft der Ortsgruppe auf parteilose 
Christen;

-  Fragen der Kaderentwicklung sowie
-  Mitarbeit bei der Lösung der Hauptaufgabe im Territorium, kon
kret Um- und Ausbau von Wohnungen, Straßenbau, Anlegung von 
Grünflächen in der Gemeinde Mengelrode.

Viele In it ia tiv e  gingen dabei vom stellvertretenden Bürgermeister, 
Unionsfreund Ronny Pingel, aus, dessen Arbeit von den Bürgern der 
Gemeinde hoch geschätzt wird.

40 a
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Der Unionsfreund Hubert Möhl erwarb sich besondere Verdienste in 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit im außerschulischen Bereich«
Seit Jahren le it e t  er die Arbeitsgruppe "Junge Naturfreunde"»
Für diese Arbeit wurde Unionsfreund Möhl mehrfach ausgezeichnet.

liebe Freunde! Bei meinen Besuchen in einigen anderen Ortsgruppen 
des Kreisvetobandes mußte ich aber fes ts te llen , daß noch immer 
Unionsfreunde die Auffassung vertreten: "Was fordert ihr eigentlich 
noch von uns?"

41
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Der Betrieb, die tägliche Arbeit nimmt un s doch schon vo ll 
in Anspruch, Jetzt verlangt ihr auch noch, verstärkt ehren
amtlich tä tig  zu sein. Diesen Freunden muß man sachlich und 
nüchtern erklären, daß man eben von politisch-organisierten 
Kräften in der Gemeinde und damit auch von den Mitgliedern 
der CDU mehr verlangen muß, um in unserer Republik die vom 
IX, Parteitag geste llte  Hauptaufgabe in Ehren zu erfü llen ,
Liebe Freunde!
Die Auswertung der KDK in Heiligenstadt hat gezeigt, daß 
diese Konferenz neue Maßstäbe für unser politisches Wirken 
gesetzt hat, Erfahrungs- und Ideenreichtum, wie er in den 
Aussprachen zum Ausdruck kam, führten zu neuen kollektiven 
Erfahrungen, die wiederum Ausgangspunkt dafür sind, daß in 
den Ortsgruppen des Kreisverbandes eine hohe Bereitschaft bei 
der Mehrzahl unserer Unionsfreunde zu erkennen is t , ihre Ver
pflichtungserklärung vorze itig  zu erfü llen . Einige Beispiele 
kann man signifikant belegen.

Die PGH Sanitär in Heiligenstadt stattete i bisher 168 Neu
bauten mit Installationen aus. Die im Kreisverband Heiligen
stadt tätigen Unionsfreunde, Genossenschaftsbauern und Einzel
handwerker, wollen in Vorbereitung des 14* Parteitages eine 
v ie ls e it ig e  Palette handwerklicher Leistungen zustätzlich aus
führen, Gegenwärtig gibt es Verpflichtungen in einer Höhe von 
390,6 TM, Die M itglieder der PSH Kraftfahrzeugreparaturen werde 
in Eigenleistungen vorze itig  den Bau der 3# Werkhalle fe r t ig 
ste llen  und somit das Angebot an Dienstleistungen erhöhen. 
Unsere Unionsfreunde Metallhandwerker haben sich bereit erklärt 
zusätzlich Schmiede- und Schlosserarbeiten für die Trasse der 
Freundschaft Ohrenburg zu übernehmen. Der Gesamtwert ihrer 
Verpflichtungen beläuft sich z,Z, auf 150 TM Mark, Im Rahmen 
der Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten wollen die 
M itglieder der PGH Farbe und Raum Malerarbeiten für die Bürger 
in Heiligenstadt im Werte von 10 TM le isten . Die Holzhandwerker 
eingeschlossen sind hierbei die Unionsfreunde der PGH Eichs
fe lder Möbelwerke und die PGH Holz wollen zu Ehren unseres 
Parteitages an 31 Eigenheimen, vorwiegend für kinderreiche
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Familien, Arbeiten ihres Gewerkes durchführen* Diese wenigen 
Beispiele mögen genügen, um die zahlreichen In itia tiven  und 
Verpflichtungen unserer Unionsfreunde im Kreisverband Heiligen
stadt nach Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenz deutlich 
sichtbar zu machen,

Liebe Freunde!
Das KreisSekretariat Heiligenstadt hat mich beauftragt, Ihnen 
m itzuteilen, daß in Vorbereitung unseres 14, Parteitages a lle  
Freunde ihre Anstrengungen verstärkt darauf richten, jedes 
M itglied unserer Partei noch intensiver und zie lgerich teter 
in die politisch-ideologische Arbeit einzubeziehen und die 
Mitarbeit der Unionsfreunde in den Ausschüssen der Nationalen 
Front zu verbreitern. Sie wollen durch ihre Aktivitäten dazu 
beitragen, die anspruchsvollen Aufgaben zur weiteren Stärkung 
unseres sozialistischen Staates zu erfü llen . Deshalb sind sie 
im Rahmen der ParteitagsVorbereitung besonders bemüht, einen 
höchstmöglichen Beitrag zur Lösung der Hauptaufgabe zu le isten , 
Ihre In itia tiven  richten sich besonders auf meßbar abzurechji- 
nende Verpflichtungserklärungen, die in den Ortsgruppenprogramme 
konzipiert und damit in tegriert sind.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit,

{B e ifa ll )

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Es spricht je tz t  Unionsfreunde Siegfried L ö ffle r , Danach 
Dr, Dietrich Voigtberger,

Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r :

Liebe Freunde!
Vor reich lich  acht Tagen fand auf der agra in Markkleeberg eine 
Delegiertenkonferenz der Pflanzenproduktion zur abschließenden 
Beratung in den LPG Kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion
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statt^ zu einem Musterstatut der LPG Pflanzenproduktion#

Vor 25 Jahren wurden die ersten LPG gegründet,und somit ent
standen zum damaligen Zeitpunkt die ersten Statuten für LPG 
Typ I ,  I I  und III#  Diese Statuten haben uns in 25 Jahren 
in der Landwirtschaft gut vorangebracht, entsprechen heute 
aber nicht mehr dem Stand^ der Produktivkräfte, der Produk
tionsverhältnisse bei zunehmender Produktion# An den uns 
vorliegenden und bestätigten Entwürfen der neuen Statuten 
haben die Genossenschaftsbauern aktiv mitgearbeitet* Sie 
haben praktisch ihr Gesetz selbst geschireben.

Die nun dem Minister vorgelegten Entwürfe sind gekennzeichnet 
von einer neuen Qualität auf dem Wege zur spezia lis ierten  
Produktion innerhalb der gesamten Landwirtschaft.

In der von mir geleiteten  kooperativen Abteilung Pflanzenproduk
tion haben wir in der Diskussion bestätigt gefunden, daß unser 
Y/eg, den wir in den letzten  Jahren gegangen sind, rich tig  war. 
Zur Zeit bereiten wir den Übergang zur Spezialisierten LPG 
Pflanzenproduhtion vor# Dieser Übergang wird ein weiterer 
Schritt der Festigung der Genossenschaftsbauern sein, der den 
neuen Aufgaben und Bedingungen bei der industriellen Agrar
produktion auf dem bewährten Weg der Bündnispolitik mit der 
Arbeiterklasse Rechnung trägt# Für uns g i l t  je t z t ,  obwohl wir 
noch kooperative Abteilung Pflanzenproduktion sind, schon heute 
die g Grundsätze des uns vorliegenden Musterstatuts in allen 
Teilen anzuwenden und danach zu arbeiten. Dies wird uns helfen, 
die Hauptaufgabe noch besser zu erfü llen.

Im Kreisverband Schmölln wurde nach meinem Dafürhalten dies 
in Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenz rich tig  einge
schätzt, da die Mitgliederversammlungen über die Grundsätze 
der uns vorliegenden Entwürfe diskutieren, indem j£sie unseren 
Mitgliedern das politisch-ideologische Rüstzeug für die tägliche 
Arbeit in den Betrieben geben.
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In diesen Dokumenten wird der zunehmenden Zusammenarbeit von 
Genossenschaftsbauern und Arbeitern für die einheitlichen 
Produktionsbedingungen vo ll Rechnung getragen. In diesen Ent
wurf en^$ärä^eäns beim intensiven Studium deutlich, wird dem 
bewährten Grundsatz der Eigenverantwortung der Genossenschafts
bauern für die Leitung, Planung und Organisation ihres Land
wirtschaftsbetriebes, besonders auch hinsichtlich der Weiter
entwicklung der kooperativen Beziehungen, des Prozesses der 
Konzentration und Spzeialisierung entsprochen. In den Statuten 
sind Lösungswege enthalten, die bisher gar nicht vorhanden oder 
noch unklar vorgezeichnet waren. Ich denke hierbei nur an die 
Prägen des Pührens der individuellen Wirtschaft, die Gewähr
leistung der sozialpolitischen Maßnahmen und die Entwicklung 
des geistig-ku lturellen  Lebens. Es eröffnet den Genossenschafts
bauern die Möglichkeit und schafft die Grundlage dazu, nach den 
in ihrem Betrieb vorhandenen Möglichiceiten auch vo ll die Prin
zipien des vor wenigen Tagen von der Volkskammer zum Gesetz 
verabschiedeten Arbeitsgesetzbuches anzuwenden. Dabei wird von 
den bewährten Leistungsprinzipien und dem Grundsatz ausgegangen, 
daß nur das v e r te ilt  werden kann, was zuvor erarbeitet warde.

Die Anwendung dieser Statuten wird^n^den LPG Pflanzenproduktion 
und LPG Tierproduktion äußerst positiv  auf die Gestaltung des 
gesamten Reproduktionsprozesses der Landwirtschaft auswirken.
Das Statut dient der weiteren AnnJÄäherung von Stadt und Lantj., 
d .h ., den .Genossenschaftsbauern und die Arbeiterklasse kommen 
sich immer näher.

Da die uns unterbreiteten Dokumente unseren ureigenen Interessen 
entsprechen und die Grundlage für eine gesicherte Perspektive 
in den nächsten Jahren sind, haben wir iÜBfieönsere Zustimmung 
gegeben.
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wir
Dies tun aber nicht nur mit Worten, sondern auch in der Tat, 
durch hohe D isziplin  in der Produktion und bei der Planerfüllung.

So wurde in den letzten  Wochen während der Diskussion Vorschläge 
KLnä unterbreitet und fes tge leg t, wie wir dazu beitragen, die 
Versorgung mit Kartoffeln , Gemüse und Obst in unserem Territo 
rium besser zu gewährleisten.

So hat zum Beispiel die Abteilung Gemüsebau, die von Unionsfreund 
Heinz Seifert g e le ite t w ird, den Vorschlag zur Eröffnung des 
Kooperationsladens für Gemüse in der Kreisstadt nicht nur auf
gegriffen , sondern überlegt, wie sie in der Abteilung dazu bei
tragen kann, daß in diesem Kooperationsladen täglich Prischge- 
müse aus eigenem Aufkommen zur Versorgung der Bevölkerung be
re itg e s te llt  wird. Die Vorbereitungen sind soweit gediehen, 
daß am 5. Juli dieses Geschäft eröffnet wird.

Dabei standen der Abteilung schon se it Bestehen der kooperativen 
Abteilung praktische Vorschläge über die Art und Weise im 
Territorium zur Verfügung.

Wir sind zwar ein Spezialbetrieb, der sich auf Getreide, Kar
to ffe ln  und G|müse spezia lis iert hat. Auch bei uns waren 
anfänglich Bestrebungen im Gange, daö Gemüse auf drei Kulturen 
zu reduzieren. Wir kamen sehr schnell davon ab und sind in 
unserem Mohrrübenanbau, der über lOOöProzent in dem letzten  Jahr 
erhöht wurde, gut vorangekommen. Wir bauen je tz t  Salat, Radies
chen, Blumenkohl an und sind damit in der Lage, unsere Einwohner 
sowie die Betriebsküche aus eigenem Aufkommen zu versorgen.

Es is t  doch volkswirtschaftlich nicht vertretbar, daß Bort, 
wo die natürlichen Bedingungen es gestatten, Gemüse anzubauen, 
Valuta aufgewandt werden, um in die Dörfer Gemüse zu importieren. 
Dabei geht es uns nicht um den Anbau von Paprika, Bananen oder 
Zitronen, sondern es geht um die Gemüsearten, die schon se it 
Jahr und Tag unter unseren Bedingungen gewachsen und weiterzu
entwickeln sind, die in der letzten  Zeit der Spezialisierung zum
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Opfer fie len , aber dabei darf es uns nicht um Produktion um 
jeden Preis gehen. In jedem Betrieb g i l t  es, die vorhandenen 
Möglichkeiten in höchster E ffek tiv itä t zu nutzen. So haben wir 
sehr gute Erfahrungen in der Möhrenproduktion und -einlagerung.
Es wäre Unsinn, wenn je tz t  im Kreis oder auch in den angrenzen
den Betrieben ebenfalls Möhren angebaut würden. Wir sind der 
Meinung, daß wir diesen Anbau stärker fortführen und im Rahmen 
der kooperativen Zusammenarbeit einen Austausch mit anderen Be
trieben vornehmen sollen.

So erhält zum Beispiel unsere Nachbarproduktionsgenossenschaft 
von uns Mohrrüben und wir von dieser Gurken. Oder die sep zia li- 
s ierte LPG Dobitschen baut Erdbeeren, Rosenkohl an und auch hier 
erfo lg t zwischen unseren Betrieben ein Austausch für die eigene 
Versorgung der Bevölkerung t e r r ito r ia l ,ohne daß wir dabei den 
Plan belasten. Darum so llte  es uns in allen  Betrieben gehen.

Ähnliche Überlegungen sind bezüglich des Kartoffelanbaues zur 
Zeit in der Diskussion. Seit mehreren Jahren sind wir dazu über
gegangen, gewisses gutes Pflanzgut, das wir aus dem Norden der 
Republik bekommen haben, für die Nachbauproduktion zu vermehren, 
Hochzuchten einzuführen und das Pflanzgut für die Speisekartof
fe ln  für h ± e  den eigenen Betrieb zu vermehren.

In den letzten  Jahren, Sie wissen das a lle , gab es schwierige 
Bedingungen in der Kartoffelproduktion. Wir haben durch die 
eigene Vermehrungsproduktion, die sehr aufwendig war, aber 
Kartoffeln in einer besseren Qualität erhalten und höhere Erträge 
durch diesen Aufwand gebracht. So haben wir in diesem Jahr 
erstmals 1000 Tonnen Hochvermehrtes Pflanzgut anderen Betrieben 
des Kreises und Bezirkes zur Verfügung ste llen  können. Die Be
stände aus der Vermehrung haben bei der letzten  Ernte ergeben, 
daß sie den zugeführten Hochzuchten und Nachbauten (Nachanbauten) 
der Nordbezirke im Gesundheitszustand überlegen sind.

Aufgrund dieser Erfahrungen haben wir den Antrag g e s te llt , daß 
wir entsprechend der übrigen Pflanzenbaubetriebe im Kreis die
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gesamte Nachbauvermehrung des Kreises wirksam übernehmen. Wir 
werden dadurch nicht nur eine bessere Qualität und höhere Pro
duktion erzielen , sondern g le ich ze it ig  die noch äußerst ange
spannte Transportsituation im Frühjahr und Herbst entlasten 
helfen.

Die In it ia t iv e  für diesen Vorschlag zur Veränderung des K arto ffe l
anbaus in unserem Betrieb ging von der Mitgliederversammlung der 
Ortsgruppe Selka in Vorbereitung der Ikceisdelegiertenkonferenz 
aus. Sie wurde von einer Arbeitsgruppe au fgegriffen. Dieser Vor
schlag wird in den nächsten Jahren Grundlage für unseren Karto ffel 
anbau sein.

Dieses Beispiel zeigt uns, daß es der Kreisverband Schmölln in 
Vorbereitung unseres 14- Parteitages verstanden hat, daß p o li
tische Bewußtsein unserer Unionsfreunde in Übereinstimmung mit 
der fachlichen Qualifizierung in den Mitgliederversammlungen 
weiter auszubauen. Von daher haben wir auch neue In itia tiven  
unserer Mitglieder für die Stärkung unserer Volkswirtschaft und 
die Erfüllung der Hauptaufgabe ausgelöst.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Dr. Dietrich Voigtberger. 

Unionsfreund Dr. Dietrich V o i g t b e r g e r  :

Liebe Sr Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im heute erstatteten Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes 
unserer Partei wurden die Ergebnisse des Politischen Studiums 
1976/77 rea lis tisch  eingeshätzt und g le ich ze it ig  konkrete Orien
tierungen für die weitere Erhöhung des Niveaus der Schulungs
arbeit an die Leitungen a lle r  Ebenen, so anx* auch an die Kreis
verbände gegeben.

Ich möchte im folgenden die getroffene Einschätzung und die ge
gebenen Hinweise anhand einiger Erfahrungen und Überlegungen
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des Kreisverbandes Berlin-Lichtenberg -unterstreichen nnd zu
gleich untermauern.

Dabei wähle ich als Ausgangspunkt eine Fragestellung, die wir 
im Rahmen der Thematik "Die Sowjetunion -  Pionier des Mensch
heits fortsch ritts" diskutiert haben. Es ging um die praktische 
Bedeutung des Studiums und der bewußten Ausnutzung der a llg e 
meinen Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Revolution für 
unsy in der gegenwärtigen Etappe unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung.

Wie sind wir d an die Beantwortung dieser komplizierten p o li
tisch-ideologischen Frage herangegangen?

Wir haben zunächst damit begonnen, den Inhalt, das Wesen eines 
Gesetzes, einer Gesetzmäßigkeit und schließlich von Gesetzmäßig
keiten der gesellschaftlichen Entwicklung anhand von Beispielen 
überschaubar und für jeden verständlich darzustellen. Damit 
wurde unter den Zirkelteilnehmem unter anderem die Erkenntnis 
und das Verständnis darüber v e r t ie ft ,  daß gesellschaftliche 
Gesetze nur in ihrer untrennbaren dialektischen Einheit von 
Wirken, Erkennen und Ausnutzen verstanden und gemeistert werden 
können. In diesem Zusammenhang verwiesen wir auf zurückliegende 
Zirkelabende, wo wir uns eingehend mit der Notwendigkeit der 
bewußten Durchsetzung des Gesetzes der planmäßig-proportionalen 
Entwicklung der Volkswirtschaft beschäftigt haben.

Im nächsten Schritt zur Beantwortung der eingangs gestellten  
Fragen behandelten w ir -  ausgehend von den Darlegungen im Studien
heft 4 -  die wesentlichsten allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten 
der sozialistischen Revolution und des sozialistischen Aufbaus, 
insbesondere die der Ausübung der politischen Macht durch die 
Arbeiterklasse, die ihrer Bündnispolitik, die der Vergesellschaf
tung der Produktionsmittel und der zentralen Leitung und Planung 
der Volkswirtschaft.

Das Wissen und die Berufserfahrungen der Unionsfreunde, die im 
Bereich der Wirtschaft tä tig  sind oder sich mit der Lehre und
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Forschung auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften beschäf
tigen, haben wir zum Beispiel dazu genutzt, einen kurzen, ein
prägsamen historisch-konkreten Abriß der wirtschaftlichen 
Entwicklung der UdSSR zu geben; vom Goelro-Plan Uber den 
ersten Fünfjahrplan 1928-32 bis zum zehnten Fünfjahrplan 1976-80. 
Die damit demonstrierte Kontinuität und S tab ilitä t der w irt
schaftlichen und sozialen Entwicklung in der Sowjetunion und in 
den anderen sozialistischen Ländern unterstreichen sehr nach
drücklich den Vorzug des Planes, der Planwirtschaft im Sozia
lismus, die Kritiken bürgerlicher Ideologen immer wieder stand
hält .

V iele praktische Erfahrungen aus allen Bereichen des gese ll
schaftlichen Lebens wurden in den Zirkelabenden dargelegt: 
Leistungen, die bewußt oder unbewußt von den allgemeinen Gesetz
mäßigkeiten der sozialistischen Revolution und des Aufbaus des 
Sozialismus ausgehen, Erfolge, die durch noch gründlicheres 
Studium und zielgerich tetere praktische Nutzung der Ergebnisse 
weiter vergrößert werden können.

MMffiuMMMTiMMMvlMMMI® Aus dem bisher Gesagten und für das vor uns 
liegende Politische Studium le iten  wir unter Berücksichtigung 
der neuen Anforderungen an die massenpolitische Arbeit folgende 
Schlußfolgerungen für die Leitungstätigkeit des Kreisvorstandes 
ab:

1. Bei der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung des 
Politischen Studiums muß der sozialen Zusammensetzung und der 
te rr ito r ia len  Struktur des Teilnehmerkreises umfassender als in 
der Vergangenheit Rechnung getragen werden. Das, was Lenin für 
die Organisation des Wettbewerbs forderte, nämlich E inheitlich
keit im allgemeinen, Spezifik im besonderen und Mannigfaltig
keit der Formen, das muß, verehrte Unionsfreunde, auch in der 
Organisation unseres Politischen Studiums Gültigkeit haben.

2. Das Niveau der Zirkelabende muß dem ständig wachsenden 
Bildungsniveau, das die Zirkelteilnehmer in das Studium einbrin-
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gen, Rechnung tragen, das heißt, es muß darum gehen, vorhandenes 
Wissen, eingeschlossen auch das Wissen, das wir uns in den vor
angegangenen Zirkelabenden erworben haben, z ie ls treb ig  zu ver
tie fen  und weiterzuentwickeln oder anders ausgedrückt: Wir 
müssen einen konkreten WissensZuwachs erreichen.

3. Das Politische Studium und die ständig wachsende Zahl aktiver 
Teilnehmer is t  nicht nur und darf nicht nur sein das Anliegen 
des Kreisvorstandes, sondern zugleich auch a lle r  Ortsgruppen
vorstände, indem die Ortsgruppenvorstände bei der Auswahl des 
Teilnehmerkreises sowie der Referenten und Koreferenten mit- 
wirken, die Bildungs- und Erziehungsziele der Zirkelabende in 
den ze it lich  vorgelagerten Mitgliederversammlungen erläutern 
und zu ihrem Besuch auffordern. Schließlich sollten  die den 
jeweiligen Zirkelabenden ze it lich  nachgelagerten M itglieder
versammlungen zu einer Auswertung und gegebenenfalls auch Wei
terführung der Diskussion des jeweiligen Zirkelabends genutzt 
werden.

liebe Ereunde!
Wenn es uns durch unsere politisch-ideologische Arbeit im a llg e 
meinen und das Politische Studium im besonderen im 60. Jahr des 
Großen Oktober gelungen is t  und immer besser ge lingt, jedem 
einzelnen Unionsfreund seine gesellschaftliche Aufgabe erkennbar 
zu machen, ihm zu helfen, daß er sich damit id e n t if iz ie r t  und 
daß er bereit is t ,  etwas mehr als das Normale zu tun, dann 
handeln wir heute im gleichen Sinne wie einst die Teppichweber 
von Kujan Bulak das r ich tig  verstanden und ehren den 60. Jahres
tag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, indem wir 
uns, unserem sozialistischen Staat nutzen.

(Bei f a l l )
49
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Tagfungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

liebe Freunde!
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit is t  die 
Diskussion geschlossen. Ich danke noch einmal Unionsfreund 
Wünschmann sehr herzlich für den Bericht des Präsidiums und 
allen Freunden,die das Wort zur Diskussion genommen haben, für 
ihren Beitrag.

Wir kommen zu Punkt 4 unserer Tagesordnung. Ich s te lle  den 
Bericht des Präsidiums zur Beschlußfassung. Wer diesem Bericht 
seine Zustimmung geben w i l l ,  den b itte  ich durch das Handzeichen 
um Zustimmung. -  Danke. Der Bericht is t  angenommen.

In der Vorlage 13 -  XIX -  47 beantragt das Präsidium des Haupt
vorstandes:

1. Ufrd. Hermann K a l b ,  Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des Hauptvorstandes, wird von seiner Funktion als 
Sekretär des Hauptvorstandes entbunden.

2. Ufrd. Adolf N i g g e m e i e r  wird zum Mitglied des 
Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes gewählt'.

Gestatten Sie mir dazu folgende Bemerkungen:
Erstens: Unionsfreund F ritz  F lin t, M itglied des Hauptvorstandes, 
hat aus gesundheitlichen Gründen um seine Abberufung von seiner 
Funktion als S te llvertre ter des Staatssekretärs für Kirchenfragen 
gebeten und wird Ende Juni in den Ruhestand treten. Im Hamen 
des Hauptvorstandes danke ich Unionsfreund F ritz  F lin t für die 
verantwortungsvolle Arbeit, die er se it I960 in dieser staatlichen 
Funktion ge le is te t hat, sehr herzlich. Für die Zukunft wünsche 
ich S ir  gute Gesundheit, v ie l  Freude und Erfolg im persönlichen 
leben, insbesondere in Seiner v/eiteren Tätigkeit als M itglied 
des Hauptvorstandes unserer Partei.

(Lebhafter B e ifa l l )
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Zweitens: Liebe Freunde, das Präsidium des Hauptvorstandes hat 
Unionsfreund Hermann Kalb, Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes, für die Punktion des S te llvertreters des 
Staatssekretärs für Eirchenfragen benannt. Er wird Anfang Juli 
in sein neues Amt eingeführt werden, und daraus ergibt sich der 
Vorschlag, Unionsfreund Ealb von seiner Punktion als Sekretär 
des Hauptvorstandes zu entbinden.

Unionsfreund Hermann Ealb hat in seiner 30 Jahre währenden 
hauptamtlichen Tätigkeit in unserer Partei seine Fähigkeiten in 
der politisch-ideologischen Arbeit, darunter auch auf kirchen
politischem Gebiet, überzeugend unter Beweis g e s te llt . Seit 
1971 hat er sich als Sekretär des Hauptvorstandes große Ver
dienste um die Festigung und Stärkung unserer Partei und beson
ders um die Entwicklung unserer Presse- und Agitationsarbeit 
erworben. Im Hamen des Hauptvorstandes und in meinem eigenen 
Hamen danke ich Unionsfreund Ealb für diese von ihm ge le istete  
Arbeit sehr herzlich und wünsche d ir , lieber Hermann, für deine 
zukünftige Tätigkeit recht guten Erfolg.

(Lebhafter B e ifa l l )

Brittens: liebe Freunde, das Präsidium des Hauptvorstandes 
schlägt vor, Unionsfreund Adolf Higgemeier zum Mitglied des 
Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes zu wählen. Unions
freund Higgemeier is t  se it über 20 Jahren Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes. Er hat sich in dieser Zeit 
Verdienste um die Stärkung der CBU, um die Entwicklung ihrer 
politisch-ideologischen Wirksamkeit und im letzten  Jahrzehnt 
besonders um die Festigung ihrer internationalen Verbindungen 
erworben. Er bes itzt die Voraussetzungen, seine zukünftigen 
Aufgaben als Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Haupt
vorstandes erfolgreich  zu lösen.

Ich b itte  den Hauptvorstand, Unionsfreund Hermann Ealb von se i
ner Funktion als Sekretär des Hauptvorstandes zu entbinden und 
Unionsfreund Adolf Higgemeier zum Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des Hauptvorstandes zu wählen, so wie es in der
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Vorlage des Präsidiums vorgeschlagen wird. Diejenigen Preunde, 
die mit diesem Vorschlag des Präsidiums einverstanden sind, 
b itte  ich um das Handzeichen. -  Danke. Gibt es Gegenstimmen? - 
Stimmenthaltungen? - Der Vorschlag is t  einstimmig angenommen.

Ich danke noch einmal unserem Preund Hermann Kalb und wünsche 
ihm das Beste für seine zukünftige Arbeit und beglückwünsche 
Adolf Higgemeier zur Aufnahme seiner neuen Tätigkeit.

(B e ifa l l )

Entsprechend der Tagesordnung beantragt das Präsidium des 
Hauptvorstandes:gemäß Z iffe r  I ,  Absatz 1 der Wahlordnung für die 
Neuwahl der Vorstände der CDU vom 5.12.1967^ wird der Wahlaus
schuß des 14. Parteitages in folgender Zusammensetzung berufen: -

Die Vorlage is t  in Ihren Händen. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das is t  nicht der Pa ll. Wer diesem Vorschlag zustimmt, den b itte  
ich um sein Handzeichen. -  Danke. Der Vorschlag des Präsidiums 
is t  angenommen.

Damit stehen wir am Ende unserer heutigen Ritzung hier in Burg
scheidungen. Ich danke noch einmal allen Preunden, die unsere 
Einladung angenommen und an der Durchführung dieser Sitzung 
aktiv teilgenommen haben.

Worauf es je tz t ankommt, is t  eine zie lstreb ige politisch-ideo
logische Arbeit in der Vorbereitung unserer Bezirksdelegierten
konferenzen und unseres 14. Parteitages und die Erfüllung a l l  
der Vorhaben, die wir uns in unseren Jahreshauptversammlungen, 
in den Beschlüssen unserer Partei g e s te llt  haben, damit wir 
bei der Abrechnung sowohl in der Hauptvor standsSitzung vor dem 
Parteitag wie auch auf dem Parteitag selbst von guten Grundlagen 
für die zukünftige Arbeit ausgehen können.

Ich darf Sie, liebe Preunde, noch herzlich einladen zu dem 
18.30 Uhr h ier stattfindenden Chorkonzert und anschließend zu 
dem geselligen Beisammensein auf unserer Burg.
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Ich wünsche Ihnen a lles gute, weiterhin v ie l Erfolg hei unserer 
gemeinsamen Arbeit und gute Gesundheit.

Die Sitzung des Hauptvorstandes is t  geschlossen.
(B e ifa ll )

Ende des stenografischen Protokolls.
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vollbringen, kann das sozia lpo litisch « Programm weiterhin gesie lt  

and erfolgreich durch®«führt, k:>anen die Bedürfnisse der Ü age r iia- 

■sr besser befried igt werden« AbejWtal« wehen wir an des spürbaren 

Fortschritten ln der Indus t r i «  und im Bauwesen, in Wissejawohaft und 

feohnik, in der Iwtndwirtschaf; and in der Versorgung mit Xonsumgütern, 

aber auch ln Bildung und Kultur* CSuts Arbeit sohlt «lob aus -  s ie  lohn; 

steh -  was de« gessllschsftllohen ßansen nutet, kcwrat such 4«de« e in - 

»einen zugut*.

S a » vw rp fliah ts t  eher «nah au neuen Aastrsngtttigen« B l«  S ie le  de« 

HtafjahrpIwae -  so wurde au f der Tagung de» Zentralkom itee» der SSÖ 

unterstrichen -  sind s in »  SMpIfcttfgab* ersten  Fanges« Ih re  E rfü llung • 

verlan gt, noch w sltsus s tä rk e r d ie  q u a lita tiv en  Faktoren fü r  das Wachs

tum der Volksw irtschaft eu ersehtleOsn und a l l «  ökonomischen Reserven 

frs lsu ee tsen , mit g röß ter Entschiedenheit d l «  s o s la l is t i s s h «  In tensi

vierung im Kampier s t i e r  ih re r  Faktoren vorunsubringen und vor allem  

den haiatungsbeitrag  von Tomohung und teahaik w e iter *u  e r h ö h « ,
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«*d « Aaf&ab* und jed e « A rbe it* «r*#bß i#  w it de® «  trea fea  ;.%ß«tab 

das w ollraw irteehaftliehea S u tan e  eo mssseo« dann d l «  S f fe k t iv ite t  

dar Frodöktion entscheidet fiber d «a Spielraum do r S o s io lp o lit ik .

In d ie® «» s inn « rudt&n w ir  ans er® Freund« M if, mit hohen Leistungen  

dssu b *lau tragen , daß dos FrogreaaKi da« Z iehst uns» dos Wohlstands 

und der S to b ilit lH  w e iter v e rw irk lieh t w ird , ß le ic h » « l t ig  fassen  

w ir debei rehoa d i*  » Innoufgaben de# ke®nead«a Jahr®®» Ja dl© P e r -  

wpsktivssiel« ftir d ie  Jahr* aaoh 1980 Ina Aego* » » f  d ie  das Plenum 

Yoratwsöhouead o r ie n t ie rt  hat und d ie  nur in  *nge*i Bruderbund mit 

a*>r Sowjetuoiua wie ssit den anderen S taate « der #o s i»li»t i*»< ***n  

Ö«jaeine«baft za  hewSltigen s ind .
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An# gese ll «<*fe«rt liefe® Aktivität in vmmmm sxtm i verbindet «ich
«

gigsawärtit mit der Yofeber-eitunß i-,af 4to 60* der Groß*®

Sozialir,tische® ßktob«? rr «  volution# Disges JubilUorc der groKsa m it »  

geschiehtliefern W«aa#* d i« vor seeh* Jahrssfeftts« mit dm Star®, auf 

du* fflgtsrjMtlgi« «löge le ite t ward«, steht auoh im politisehen Ä lt -  

' uns*rer T»I1ittttm^NMnrllM>l<| den» 4*r rest# sobI s I I somui

kN  sei® trrttm itfM M rrm y f m  dauerhaften Friede* -  ,$•»♦ g s s e li»  . 

sehAftliohe® S raa ltt lU ffB , 4<mee » I r  christlichm  Pmakr»t »a  u m  

an der fe it *  der und ihrer Partei vereohriebeo habe® -

m tem  ihr*® Anfang vor *#oh*lg Jahren tait der siegreiche® Revolution 

der russisch*» Arbeiter, dauern «n4 Soldat#®# 31« *a r  4## Ifenptereig» 

nls uar*r** Jahrhunderte.# Kit ihn fee*«*» der M it * # !* «  Sbecgeag 4er 

Völker «ur i)|«f »Ititfw ilH n  O rdM g, der de« Olmrskter ttmere? !$*<&* 

prtgt. Kit ihr bag«®® die Zeit, iß der dank der xietraa das o s i-  

aiiatttt», dank selam  mabseads® iÄflaK auf d i* international* hat» 

aicfclstsix der Friede» auf dieser ird« aä* *i®«a 'rnoa, einer H offnung, 

.-iner ?ha^ucht d. r V l * - r  Schritt ad -ehrlti »a  einer reale® Mög

lichkeit £ >»orde® i* t «

3elch «eiten tmd von Erfolg begleitete® di® Völker der «*©sj*t» 

union in d<.® vergangenen •*< ha Jahrrebnt«» surttckgele&t hebe« uad 

aelofc große tufgabe® sie  «loh fOr die S»*£tt®irt ete llea , « ird  aur Uber» 

se ien d * Weise au* Am Jäatsurf fttr die ®eu* Yerfsseuag ersichtlich, 

der l# tst  ln der tfdsss diskutiert wird# Ü® bestgtigt d i« bisherige® 

£m®l§m»«fc*ft«a de* saaialistiechsn tt«fS<r*®U*** d*r Geeellschsft 

»ad g ib t die Klofctuag für de« weitere» Attfbstt der Grundlagen de* Kä -  

mumtmam ab. öieser 3®tsurf *i4er«p i*g# l* eindrucksvoll» öl® o »J «t- 

uaIon ®*r* is t  und b leibt der Finaler de# fc«a*ahfc*it*fortschritt« und 

gm  Tttllrsrffl«Am®i Hier «erden die gruad legende® feMlitl dm IsneefcM



iw flw im ft r e r « l r k H c h t ,  h ie r  w ird 41« eo s laU stieo fc *  H ü l l l i t l »  fo r t 

während i m i U r t  uni injpUcft* H ier * i r d  41» konsequent* l  «a ta *eh «  

F ried en sp o lit ik  r*yfweiflH|g»r«$<?btlloh verankert und » ie le t r d b lg  

ge fü h rt, £8hrend « e l a « »  jüngsten Besuchs ln  Friuakreioh könnt» I r o n i e  

I l j l t a c h  kreshaew, der 0eneralsekretSr 4 » »  ^ »t r a lk o t t it e e »  der F43Ü 

und Vereltaende des rrüsidluBi« 4 «« Obersten 3 o « j « t s »  mit Hecht darau f 

n m i M k ,  M  d l»  t Ü Ü  U m  « in n ig *  hand der Welt l * t ,  4 »«  d i »  M k t  

Prin& lpien der ^ohiußalrt* von H elsink i «1 »  Orandlag* fü r  41* ü e » ie -  

hangen so anderen Igndent ln  Ih re  je  ta t 1st Entwurf vorliegend* Ver

fassung sufgenoi^ae» hat«

Sur Seit bereiten ln der jugoaiBnisohen iteuot» t®4t Diplom»t*a so« 

dun 35 Tellaefce.er»tp»t«» der ewrop«lachen Sloherh* 1 tskonf«rena de* 

Selgreder “'reffen von !£*?r8«  entail ten Ihrer Tilnder vör, da» la  Kerbet 

srhrter» « e i l ,  nie die pewitIren Erfahr««gen bei der l>l*herigen Ter-, 

wirkUcbmv' 4er 3i?hlufi»kt» v « r * l  ig«i&ei»«rt «erden ktauen und wae für 

die ?ok iinft empfohlen «erden kann* im  dem Seiet von Helsinki weiter an

31ag»ng 1» die Beziehungen c«i«eh»6 den Staaten uotereefciedlicfesi

etlgee Aktioaeprograjsa, den Frieden aa festigen und sdne gegenseitig 

nutsbringend« Sueaamenerbeit an»Ischen den Stoat*» Foropna und Bordaae- 

rika» au ^atwlokeXn* Von vorrangiger Bedeutung sind dabei die in Hel-

Äwibau der 2 a »*m e «»r t -« it  e * t s t  gee lehertea  Frieden und fo r t »c h r * i  t »n -  

4« htspernoung v o r » » « «  D l*«®  BnUf* und B**lh« erfolge der ufgab^n en t- 

»p r le h t  der I g ik  der Hinge und eptege-t t « lo h  a »oh in  der Gliederung  

4er fA lu S a k t «  n ieder, 41* ein  « la h * itX ie h e « Sense» d » r « t * l  t* Von 

der g leiohen  bogik »e i lt e n  ^uch d l*  V ertre te r der t?oters*iohnerat sa t e n 

bei de» ^ 'g r a d e r  Beratungen au«teb*a.J jliiaer* : pul UV  i « t  fü r * i « *n  

kooetruktiven ifolmaogsaus t « * * e h  Über 41» « e i t e r e  V ertie fung der Si

cherheit und £usa*»a**i®rbeii eu f |

Oe»e l  taefcafteOrdnung su verschaffen « Die HohluBakt« le t  » ln  leftgfri-

Winkl «ereinharten Prinzipien 4er curc{fBl«eh«n Hieherheitf 4em> de



-  6 -

ibmmmmmi K t t tü M it »  b *ruhend au f d « i  «nebdlngbarsn P rinz ip ie ll der 

ecuvergaea G le ichheit der S taute«, der t?r*v«rl#t*Uchkeit U m »«  T e r r i -  

toriuae uni t i m r  9 v iH M »  der H iaLteianleciiong ln ih r «  laueren 4R* 

ge legeabe i len und £ *» O rw altversiohte. Wir » la d  a lso  fü r  Kooperation 

und « lo h t  fü r  Konfrontation. Kooperation aast H u t*«« a l l e r  fee ta ilig tsa  

Staate » a bar « « t a t  d i «  Berücksichtigung dar fUNftlittttea, eetat g a le a  

W illen  und B ere itsch a ft ssor YeratSttdlgiaig voraus, Ideo logische D ive r- 

eiowrfcittigkeit agg reas ive r l e ^ r lo H s t lc o h o r  ä re iee  p g e «  d i «  « w i *  

a? ls t i*o it «e  S ta a t « «  i » t  a l t  daa Seiet uad den Suohatabea voa Heteinfci 

unvereinbar und nur d*£U gee ignet, d l «  Sr fo lgeo  uae1ehten d *« B e lg re -  

dar T re ffen * za be lasten , Wir in  der Deutsch«« Deraok-ratieohen fie-

publik  « la d  dafü r, daß Belgrad dem db*nt»po an usgs» p rozeß neuen .* o ft  r ie b
Staaten

g ib t *  da» entspricht der g«s)eine»n«&  H a i «  de/' « i t M lp le n  dB« tfar-

nohaaer V e rtrage «, d i «  1» der Bttkareeter D elle  ration  n iederge legt  

i * t ,  «ad dem -.Yri«d*Be»treb«R  « I l e r  Krüfte guten W f l l « « * .

Ihre zunehaeade Aktlo&oelxthelt hat ia» vergaogeaea feonat su f der W elt- 

veraae»eluRg der Krhauer de« Frieden# I r Serve hau beredten Ausdruck 

gefunden. D*r e r fo lg re ich e  V e rlau f d ie « « «  grc&uagelegtea T re ff«n e ,  

dl# B re it#  «e in e r  p e l l t  lech e « ZuBnaacni»* tzung, der r ieh  tuagweieend« 

und zugle ich  re a lie t la a b e  Charakter «e in e r  Beachlüeae haben neu« 

Möglichkeiten e rö ffn e t , R eitere geee ll& eh o ftlioh e  K rßfte fü r  d i«  «nr» 

f««eende A k tiv itä t  in  Kampf m  dea Frieden, im Kampf gegen d i«  f r iw -  

deoebadrohend* im p e ria li»t isch e  Beaktioo »u gewlanen« Die groß « T er» 

aatwortaRg, d ie  dabei dea g läubigen  tfeaeohea au f a l l e »  Kontinenten 

o b lie g t ,  hat vor wealgea Woche« d ie  iKoakauer ie itk o a fe re »*  r e l ig iö s e r  

V ertre te r  fü r  dauerhafte« F r ied e «, fü r  A brütet ung und gerecht« Be* 

z ie h t »# « «  an iech «« de« Vö lker« 1« beeiadruekenddr WOie* verdeut

l ic h t .  Ä «* er»t</R_mal e e lt  den «de  de* zweiten fe ltk riege  kamen

/



in der Haupts:sät 4 *» Sowieilanden m t d*r :tuy$«is«h»n $**

tfeod«*«fli hiroh« bnroi'dft» Sprache* a Mer ^rallglonea stt»*y«tira. In 

feafeer -dimütlgkelt fH U H M  sie dea «traben tos Angehörigen- ÜBfT 

lirehen «ad «lanbeasiget&elaaehafien Anedruck* na. der Seite der «e l t l l -  

eben Pri«d*suskrÄfte d&fttr »a  «trknn* d&& der frieden zur natürlichen 

heben» fern 4er VSlktT wird* Sie Forderungen und Vornehlüge sur Sieh«- 

gm * de« Friedens* die in  de» r^teUHltffiB dar ^kmkmmr Bnltfcenferetin 

ihren Vtedereohlng ««fanden haben* etiamn vo llau f a lt  dec Anliegen 

und 2 i« l«n  überein, die » I r  chrietllohen Js&ofcratisn un* »1 « ^Büa&ex -
i

uneeree eosia li«tischen  8 Wabe» i »  Keapf um de» Frieden und la  dar 

Arbeit für die Pr« un dreh® f t  mlechea des Völkern ge«* t e i l t  haben* öa- 

fcer unter« tat»eo wir d i« Beachtttee* dieser Veitkoaferea* mit ganaer 

Kraft* In der Sat loan len Prent und in der I'riedeEUibewegune werden « I r
s

?henso « i «  in unseren Ströhen dafür' wirken, daS die K e s e b n i d e r  

honfereas bei Sunseren christlichen Mitbürgern verbreitet werde« und

neue AktiritMt für die S»e&» da« Frieden* eunleeeß*
. •

PKr an« cJ^rietliehe Bmokr» ten la t es eben«© wie für parteilose 

ehrist lieb « Börger « in  beglückendes* CkifUhi, daB « I r  «st» in  «M a a r  

Arbeit für dauerhaften und bwstSndigen M ieden ln v e ile r  tibereinetiia- 

mm* *sit der P o lit ik  «tee re « Stenten* 4« a lt  de« Drindenakure «er 

g^neen ooaiaXiatieuben ^tentengessoiairchiii'i wiesen dürfen* Me un trenn» 

bare Zugehörigkeit uneerer npublik au d l« »«#  festgefügten Bruderhand 

die ihren Kern in der Preundeehafi und ZaeaBsaenerbeit a it  der Sowie l-  

union beeltat* ie t  ia  den «urUekliegenden drei Monaten durch die 

Freundeehafteheeuoh« der führenden Hepr*»«ntanten der üngerisöhea 

VelkerepubbltE und der Republik Kuba* der «?>«ge Uneben YoikarepubUk 

«nd der Yolkedeaokretieohen Uejmblik heoe, der Volksrepublik Pole* 

und der Sosielietleche« Republik imSnten in uoeereta Bande ein 

«e ite r e «  Mal bekräftigt worden. Bl* neuen Prtundoehnfta-



virlpH «« a lt  Vagam» dar 'Mongrolal und V®lfc*pal«a .«tirtcea 41« Ä * *  

beit und Q««ehlo»aeiöi#it 4#? »ossialiatiaofcea S t « « i# « g a » * l » e «h * f  t>, 

vereinige» 4t« a a ta r ia U *«  und ge istig# » F©tea**a der Bru^rlKader 

hoi « * r  «e ite rte  Gestaltung <•* m m tm Um am  0**d v e r t i« f r »  d i« Äsfcet*- 

iad :9 i t « 8 | d l* «t»« 'jr# r g*#*2 lechaftl ich*a ^ntnlekloai!! ta »© r stehr ■.

Ü |  QeprBge t l l f t i t f i l f i  ö i # i * b « # i t i *  koordinieren und «rfcbha» *1 «  d i*  

Anstrengungen unserer f t a » H v  im Kampf u» Frieden und s m i l a i i  ln  

Europa und in  dar gansen W *tt, D l* fa rtrtfg *  b a n a l* * » l  ni«8B«aä*ss » i r d  

• r } « M l t  ge lin gen , einen K ail e»i#<sbe» d i#  74nd«r toad TfHfcar 0»**** ■ 

ra r  ft- »ataagm oiaeohn ft am t r e ib * »  -  unaer« Kinheit u»d b rü derlich *  

V e rb a n d «» » « ! !  « la d  iiaverbrttehHrth!

B i» 5# Kiw * w  dar Volkskammer, d i «  den » * « * »  Geaetnra Sb*r d i*  aeuea 

Freund«^haft*vertrag* aas t im t « »  verabschiedete * «c h  da« neu# A rb e it « -  

g*a*tsbt»ah. B i## «« I m m m r tre ffe n  v e rs in n b ild lich t  den s-ngm . Za#®»- 

neuhang amisofcaö dar Au9*n- und der Innenpolitik  unser*« die

b a ld » gleichermaßen au f dn# *©hl da« Fo lk#*, **uf fliohsrheit ira Innern 

» i *  nach au£e» ge rioh tat « lu d »  3 o « ia l*  S icherheit f a r  a l l «  «eh a ffen -  

d «a  Benschen -  da« i r i  dar Leitgedanke, vo » d«n da# nett* A rb e it * * * -  

a*t»tmch du robaopg  ta t*  Kor im Soaialiaem # -  der Ges#2l*eh a fteo rdn «»g  

a lao  jr i «  dar «a t e r  dar Führung dar Arbalterfclaae* d i *  dterktStiga»

«11# Macht auailben -  keim aon ia le  A icharhait g * * S h r la i * t * i  werdea. Har 

der SonialleBm# kann dtm Pmmht au f A rb * lt  «1 «  grand2 egende* *«B#ohea- 

reeht verwirk liehen -  de« heobt n icht «H e in  au f einen gaelobertea  

A rb e lta p la t « , «oadam  vor «1 1 « «  d«a Hecht au f wahrhaft «abB p forlaeb*  

Arbeit «uw ung*t e i l t e »  H u ts«« de« <*«a«*a und jede# e i » « «  in«®* denn 

a l le in  d i*  *o s ia lt * t i «o h # e  F rodak tioa*- und BaohtverhUltni»#e verbargen 

d i*  f e i l a a t » *  a l l e r  a r b e it s fä h ig « »  G lied er der G e s «H ro h * ft  m  Froduk- 

tioasprr;*#Ö and bieten  d l*  % r «n t ie  dafür, d a l kein Ana banter « ic h  

mmhr •  i «  C apitaU « * « «  -  mm 4mm rgebnieeoa d «r  Arbeit »öderer
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b*-reiab»ru kann* A ll « in  der ;osiaU«m nn eiefe#rl «in e  plaamMßige St

a l  a klung d « r  W irtschaft and « U « r  andere» f# sa ll»o fe a ft lio fc »a  B «re i«h * ,  

d l«  jed e s , dar a rbe itaa  kan», « i * *  g *# «U »e fc a ft lie h  nützliche AJfkeit 

«nt«prselsaad intm ig f t t f f| k »n «>  em -SgUoht and ihm damit OeUgonheit 

b l « t a t »  « a i a «  A n lag «« «and Cxttft* im M anat am Cemsiaaohl »a  « n t f « l -  

t«n  und eu b n t ftre a ,

In dar Stallaageahme unasrer Voifeskammsrfrnfctio» zum .n tnu rf das Ar

beitsgesetzbuch «« haben w ir  unser# &«* tlawtng vor a l l e »  a l t  d«ra Hin

weis darauf b«grOnd»t, daß — n l»X lt th w to t  Arbeltsreofct c h r is t l ic h « »  

Werk tätigen  d i »  l*5gliohkeit g ib t «  wesestliehen  P o s tu la t « «  ih m * Am  

b « itsethos I s  sch ö p fe risch »» und g e s e l l*  ah a ft lio h  nü tz lich # » W irk «»

Baoheukoaiaen. O la ia fcse lt lg  verwies dar ^ u v t h t f  unserer Fraktion
f V

au f d is  genau «ntgegengesetat« Imtwicktaag in  d«n ändern 4 «*  Capi

t a l * , i s  dears d i «  Arhjfrd t «  1 o s igk e lt  In fo lge  d «r  r t m d i l i f t M  K rise  

der spM tbU ig«rlioh «a  £ *a « l ls a h a ft  zu e in e r Maasen- und Bauererschei- 

»ung geworden i s t .  3g* dadurch verursachte m a te r ie ll«  und mensohli. he 

got ru ft  auch k irc h lic h « K re ise  -  etwa in  der Buö -  immer häu figer  

au f dem F la « .  1  r YoUcwfcansec^itinrt«« « i r  b e re ite  e i * «  ;'r -  

kl «rung katho lischer lU t h S h )  ec » der UHß« d ie « u f  d l «  Verhängnis- 

v o l l « «  tkoßomieohsn und soc ia len , aber auch «e e il«o b e n  Folgen der 

Srwerhe1 o « ig k « i t  «ufiMrkacm mochten. K ü r»lieh  verlasen  kathollaoh* 

Seelsorger de* Saarland «« von d«a Kanzeln eine S t a l l  tangnshse zu Mae- 

aenent l a aaangem in  d o rt ig e « O roßb»trieben, in  der »1 «  ihm  ö o lid c r i -  

tßt mit a l l e *  betroffenen  A rbe iter* und A * g « * t e i l t « * ,  mit deren Pe- 

m illen  sowie mit a l l  denen o rk lö rtan , «d ie  au f ih re r  S h it*  fcßtepf*»«*. » 

* & t « r  heißt « «  in  d l * * « «  Kenzeiwort« »W ir a isd  nicht b e re it , uns 

mit hohen A rb e it » lo ««n q »o t# a  au f d l «  Bauer abzufinden, «d t  • «  d i «  

Uat*n**l*a«r und auoh mono!« p o lit is c h  Versatwortllohen au tun
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* che la c-n. lUr un» in t jeder Arbeitslos* eia Arfesitstdser SdBfiei# • 

«in t uaaeaseKlieh© Simm tong für cl.?n Betroffenen uad o i«  Hohe etf 

e ie « Geselleabfjfi, d i«  sieh hamn aeaat** ö i• » «  s e s i f  Jf»iatlioh*a 

^omwi zu der S^hittSfolgeruagi "Weg« dis je tz ig e  desellsohaft*or4» 

öuafc nicht in 4 «f Bags ist# den fttasshs». ih re« «x la ten .tie ll«»  ftjfcnd- 

saspraeh «ui‘ Ar Celt &u g«r*o i i* r e «*  daß» laUes ta wir aia iß Frog* 

sta llen  and §ad«r»**

Auel lu f evaage lia^ »v  Seite ln dar ’'ID mchrea uidh neuerdings Yer- 

laatbcrua.-*«« «sicher Art, So Tsrbffe a ttiahte in  d ie »«*  Ms«»t dar 

protests»tisch® Theologe Professor SUg iilater Ibsafeeiepjub» So ala V* 

etfcikcr an der Universität Bochum, üi e i«*#  oYuäg>!lisch~'u Ww«its- 

M it c d ir i f t  der Bl?Ii 22 ii»sa«a cost Macht auf Arbeit, 1b dcaaa «2 

ihsologtsoh begründete Weise fa s te te t? ti ”Arbeit wird d ie i&fhccend»’ 

®te Wßise# Jäaoeahdel« au aktualisieren ••« Arbeit g<sh8f & aur vJttrd« 

de« ISeaeohc»** Durch di® Arbeit ln «e d«r .esaoh «e ia «  Hitejea-chliol-
V

kelt tä tig  e ia « Somit erweis® sieh die Arbeit a ls das ”g ft » « lls th * ft* -  

atiftende Prinzip** sshleohtfei«»* A rbe it "sch a ffe  f t »U d « r i t S ' ttft'ü»

ander"# « e i  ^ fX iohtgssftftsr Bienet » n  der ftllsltw irihnff* und bedeute
den

fttr da« eiszelm e» "Gegengabe gsgesttber/^taeaecheö** feg l ie g t  uns

au f der Used, daft der A rbeit' e i »  so lch er Binn in  v o l l « »  !.-4*ße e rs t  in  

etasr  von Ausbesteig f r e i e »  G ese llsch a ft n ie  der unsere» < - - 

»e rd e »  SsMU Auch Braksimonn keeasi zu der H insicht! *7on «»darex* 

lau te  A rbeit le b « «  zu w o lle « , «ca « sasa a rb e it e «  kuna, bedeutet di?: 

Aurautsua.; ueinee Hash»ton «*

Bents «h e r  hebt der Y«rf#»s«**v hervor, 'das , a u f A rbeit sch ließe  

d i«  P f l ie h t  stur A rbe it e i » ,  and fo lg e r t  dsr«t | Be« Mensche» ai<. 

t»a der genteincesien G e o r g e  fü r  di® fSelt teilnalsteo su lass*!) be -
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daa ia t ftii ihn, n u «*rba lb  von t ä t ig e r  V«na»%»aettlftg Stt'«t«iuNU  

. . .  ältt» au f d i »  lo U d e r itS *  d« «rb a itan d e « UttMNlinf* gegiiiadat*

4 * * «  11 « «h i l f t , <iin n»n«#h««K au» der A rb « i$ a g * * * i*a e k »f  t  d ar T ä t ig «*  • 

^naaehllfiftt,. b®nd«j t wr*ot»ort*ang«< lcws, '•• Ja* Va*a« ua* k*$>itai4*il~ 

«ah m  G aaallaahaft jedoch ~  *u  «üeaea w ir  hia«mfüg«ti -  baatafci £ * •  

rade d a r i » ,  daß *1 « « ia h  » ia h t  au f d i «  3© )idarit#fc da/* *rba itaa4 *o  

Itea» ohan gründet* »o iider» vo*j ifro fitgaantn  baibarraobt n ird * fü r  da« 

der arbeitend® l-omaefe nur u i*  #fej#h:i dar Auatautuag v m  Xa% *r*m u*  

l a t «  «»oh  fcrakel«#«* ge langt * «  d a » Sjt ta t i t  % **  Arbaitahadingongaa, 

d i*  d<-r .';U*r<,Hmt»ng tro« Me*te«h*.f» dienen* m w in ftro  gegen du* 

i * t  hmaftex trbelWfeadlagua&eiu iM» Jiit£&an#ahtii zmx öt^crfct ;it o n o »i«  

»oiiisr tui *u t angs int ereaae* ia».ch-:*a u*d3Ut?a, i  n au v ^

m « '  Bmamm aetvliafit dar Verfaaaer* ganpf g a g * * ' Aua haut a*tg a a l  :

* « in  Hadfet dar Arhaltendes, da» a l t  dm  Huoa»^A«*£trag äut  iaaa»«haiw  

«B räiitt Arbeit riltgagaban in i*« ;

ös» ' echt au f A rbeit b **e ich n «t dar Soehusser Theologe a ls  "de* 

Grundrecht «ah laah th ln * und betont * «Pacht «u f  N ie te n s  und ftanfct 

m nf A rbe it gah&ran n o s tra ** " , tn  dar Aufgabe, "da fü r Borg« au trugen, 

<*ÄÖ dar 3 i.U i de* * l«m «lava  %w* A rbeit auch r e a l i s i e r t  nardfca *aös%  

» le b t  BraKfilmaoii -  n ie e r fag ttn lla rt -  « ln *  »Hach tn ea rp fliah t»ag  

der ^oh t*t»m «liw iöbe ft". Dora«» ergäbe « lo h , daß dar Staat vaxprUcfc* 

ta t » a i ,  «lat Sah»** 4 m  geaantgesieUnahaftllehaa Gleichgewichte eim  

molcha Öaaamtpolitik au betre iben , ; i e  a io a »  h o le » und * la b i le «  

BaanhUftigungf,» Und aw an gU eh i". ü« bedarf tea l«*« L *«o»dcrea Bavalaae, 

dnÄ da su dar Ic&piU H a t  lach « f t j g t  » «d a r  « i  H aas  90011 imstande I *  

»M iex fi da«# d a *»  da# » o j i k U f U # « ! «  ttigaatwa an den frod ak tion a - 

» i t w i t t ,  aina fast« osU ilattachd Staatsmacht, «in e  »lalatrebige 

» o a ia } ia  tiach  ? V lan n irtach a ft e r fo rd e r lich  fin d *  d i »  au f d ie In te r-
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» « » « a  dor A rbe ltark lon *a  ttnd n l ld r  Ä'ork tä tigen  o r ie n t ie r t  « la d «

«
Da* gleiche g i l t  ftlr d l* von Professor Brake Isana 1» »einen -fheseo 

geforderten individuellen and ko llek tiv »» "Kit berstun#**, literirteung®*' 

and ^ltbe»tij®tujig»rit<*fete* der arbeitenden Maaaohan*' ß i « » «  Porderof»- 

gen le i t e t  Brnkelmann demon her, daß sieh die ?*r»Öa 1 iolika.it da» 

einaelaen gerade in  der A rbe it  entfalte and daß nur durch Mitbe- 

atiiiHiWf d l*  Ächtung vor dar Hürde da» Menschen in der Arbeit ge- 

«8h rle istet «erden k^ano* A m h  d ie »« an » ic h  vemtSndliohe und be

rechtigt» Forderung laßt « lo h  i »  Grunde und mit a lle n  ihren K oa*a -

quam;*» nur au f des* Boden «G u in lla t ia ch e r  I aeh t* »ad Produktion»-
*

verhSltn iede verw irk lichen . -in  flbemeugeader Bawei* dafür in t  un- 

• a r  A rbeitsgerät»buch , da» d ie  a » a i « l l * t i * o h c  Demokratie in  dar 

entscheidand®n SphSre taanachliohar T ß t igk a ii, n&slioh Im Arbeite— 

proaaß ,f#at v e r » «k * r t  and da » durch e in »  lebhaft» Auospraehe von 

Millionen W .rktütigen Über den »tm irf de» Oe»etBe»te*te« «e in e  

endgültige Fassung e r h a lt « »  hat»

und
Ait*aheidead* Menschenrecht« «/ QruadfFalhoitea, d ie  in  unserer 

Verfassung * «erden iia neuen Ar be i  t «g a s «  t «buch aua-

g e a tu lta t «  Saba» de© Äaeht au f A rbe it  l » t r i f f t  da» d l «  Q le iohbe- 

raehtigung der Prau und die Förderung der Jugend* das fceoht au f 

ÄltbeotiMciaag und M ltgestaltung de« g a a e ila ah a ft lin h a *  heben», 

dM  Keoht au f Lola» naeh aua litü t und iuantit& t dar A rbe it, de« 

fieeht au f B ildung, au f f r e la e i t  und Erholung, da« Ueoht au f Sohiits 

der fhnwpifeait und dar A rb a itak ra ft , da» Hecht au f f a i l «ahn» m 
k u ltu re llen  Laben, da* M üht au f ttreorg« ixa A lta r  und bei X nva li-

\ y,

d ltu t , da« Eaoht au f M a te r ie lle  A ioharheit be i Krankheit und be i 

U n fä llen « Kein bürgcr icher Staat könnte aoloha «o a ia lan  und raaaeoh- 

lßohen ieeht« 3 « a a l »  garan tieren  und in  d i »  ta t  utaoetaen« Für d i »



WKrfrtVilCMI ln «Bwara» » e a ia U e t  lachen Staat « lu d  £5« lebendig*  

und n a ll**n jp *rfc «i*n i* W irk lichkeit* Bithal g ib t  « «  gwisahen ihnen 

kein* Unterschied* h in s ich t lich  der «elt»n »cb*m uag öder der «11* 

£ icn , der ?taa»e ©der der Bellona H ilft* In d ieser Uberaaugeng '*»*• 

heu w ir c h r is t l ic h e »  IfcmAtcraian un« an der Biekueeios über des Ge* 

eetsentaxt b e t e i l ig t  and freuen an«* daÄ a® *«r*  Terenh ltg« iss end* 

gü lt ige®  Port laut de« .irl?eit«g.eg«t»'feuelie« berück*iuhtigt «e rd «®  

sind . In der g le ia h e »  tJberaeuguns werde» » l r  durah neue halstnagen  

fü r  d ie r-rfUllu®ß der volk»w irtaohe ftllohe®  Plunaufguben demi be i

trag«® » die entaeleidendea Voreu**et«ungea dafür au «.chäffen* da® 

de« J^beitsgaaetabgnfc a u f g ew ie h e rt* »*  politischest, bkrm— laoftan 

und eoaialess Fundament verw irk lich t »erde» kn»®«

Tdebe Pwmöltl -

Mit ganser K raft# M t  berech tig te r Ittkaaftwgewifiheit, » i t  klare« 

Eure w ollen  w ir die bl* *uza Parteitag noch verbleibenden Monat* 

dafür autaen, daß d i«  In it ia t iv e  und da» V»ranfcwortu®g*bwwnftt*#la 

«n eerer M itglieder durch klage «1  lungötif tigfceit 4er TerwtKnd« 

a l l s e i t i g  au f d ia  w e ite r* StÄrkagg unserer «o a ia  ietiaehen  la p » *  

b lik  g e r ich te t werden* Buna wird aa «e r P a rte ita g  gu t* und » ie lw c i -  

eettd« Beaohift»*« darüber faaaen könne», wie unser B e itrag  nur 

w e it e r » »  teetaltuag der entw ickelt«©  « o a la l i a t ie oben G ese llsch a ft  

wirkaua erhöht werde» k «w u  do w o lle »  wir- a l l  uaeert K raft daran» 

gebe », da« 3ohl da* V o lk «» au »e h re »  und den Frieden w eiter au 

fe stigen *
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I .

Liebe Freunde!

In den zurückliegenden Wochen fanden in den 239 Kreis- und 

Stadtbezirksverbänden unserer Partei die Delegiertenkonferenzen 

sta tt. Damit wurde ein weiterer wichtiger Abschnitt auf dem Wege 

zum 14. Parteitag abgeschlossen. Die Kreisdelegiertenkonferenzen 

haben ihre Z ielstellung insgesamt mit gutem Erfolg erreicht. 

Eindrucksvoll und übereinstimmend bekundeten sie:

- Wir christlichen Demokraten erkennen und gestalten im S ozia lis 

mus die Gesellschaft des freien  werktätigen Volkes, die allen 

ihren Bürgern eine gesicherte Zukunft b ietet und jeder voraus

gegangenen Gesellschaftsordnung im Eutzen für den Menschen

überlegen is t .  Christen besitzen im Sozialismus zum erstenmal
>• ••

die Möglichkeit, ethische Konsequenzen ihes Glaubens in Über

einstimmung mit den Entwicklungsgesetzen der Gesellschaft zu 

verw irkli chen.

- Wir christlichen Demokraten sehen und stärken in der Freund

schaft zur Sowjetunion das Fundament für Gegenwart und Zukunft 

unseres Landes. Den 60. Jahrestag der Großen Sozialistischen 

Oktoberrevolution, dieses Wendepunkts in der Menschheitsge

schichte, durch unsere Ideen und Taten vorbereiten zu helfen 

is t  ein unlöslicher Bestandteil unserer Parteitagsvorberei

tung. Dazu hat uns die Tagung am 5. Mai mit Botschafter 

Abrassimow reiches Material undöneue Impulse gegeben.
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- Wir christlichen Demokraten gehen von der steigenden Mitver

antwortung aus, die uns in der Bündnisgemeinschaft der Na

tionalen Front ob liegt. Die wachsende Rolle der Arbeiter

klasse bei der 'Weiterentwicklung des Sozialismus s t e l l t  stets 

höhere Ansprüche an unser eigenes staatsbewußtes Denken und 

Handeln, denen wir durch wirksame Mitgestaltung des p o l i t i 

schen, ökonomischen und kulturellen Lebens in unseren Städten 

und Gemeinden gerecht werden wollen.

- Wir christlichen Demokraten betrachten die a lls e it ig e  Erfüllung 

und gezie lte  Überbietung der volkswirtschaftlichen Planziele 

als die entscheidende Aufgabe am Arbeitsplaltz und im Territo 

rium. Mit a l l  unserer Kraft, mit unseren ganzen schöpferischen 

Fähigkeiten durch hohe ökonomische Leistungen im s o z ia lis t i

schen Wettbewerb die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wisrt- 

schafts- und Sozia lpo litik  verwirklichen zu helfen - das is t  

unser w ichtigster Beitrag, um das Fundament der s o z ia lis t i

schen Friedenspolitik unseres Staates zu festigen und das 

Leben unseres Volkes planmäßig weiter zu verbessern.

Die Kreisdelegiertenkonferenzen ließen eine spürbare Weiterent

wicklung der Leitungstätigkeit der Kreisvorstände, insbesondere 

ihrer politisch-ideologischen Arbeit erkennen. Es is t  insgesamt 

mit gutem Erfolg gelungen, a lle  M itglieder zu gewinnen, den Par

te itag mit neuen In itia tiven  und gesteigerten Leistungen für die 

a lls e it ig e  Stärkung unseres sozialistischen Staates vorzubereiten. 

Sie zogen eine optimistische Bilanz der politischen Arbeit und 

orientierten klar auf die künftigen Aufgaben. Dabei schußf die
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Teilnahme von mehr als 27 000 Delegierten und weiteren 2400 

Gästen aus unserer Partei gute Voraussetzungen dafür, die Be

schlüsse der Konferenzen mit der Kraft a lle r  M itglieder und Orts

gruppen zu verwirklichen.

Die Konferenzen vermittelten v ie le  gute Erfahrungen zur weite

ren Qualifizierung unserer politisch-ideologischen Arbeit. Stär

ker als in der Vergangenheit gelang es, eine überzeugende und 

spezifische Argumentation zu den Grundfragen der P o lit ik  unseres 

sozialistischen Staates zu entwickeln, die geeignet is t ,  Wesens

züge sozialistischen Bewußtseins unserer Mitglieder herauszubilden 

und zugleich die Ausstrahlungskraft unseres politischen Wirkens 

auf parteilose Christen zu erhöhen. So wurden gute Voraussetzun

gen geschaffen, um unsere gesellschaftliche Mitverantwortung in 

den Territorien  mit steigender Qualität wahrzunehmen. V ielerorts 

zeigte sich, daß unsere Mitarbeit in den örtlichen Volksvertre

tungen, in den Ausschüssen der Nationalen Front und in anderen 

gesellschaftlichen Bereichen entsprechend den örtlichen Erforder

nissen verbessert werden konnte. Gute Grundlagen dafür wurden 

mit der weitren Verwirklichung der langfristigen  Maßnahmepläne 

der Kreisvorstände ge legt, insbesondere mit der politischen, 

organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung »zahlreicher

kleiner Ortsgruppen und mit der Weiterentwicklung von Stütz-
,

punkten zu Ortsgruppen.

Die Kreisdelegiertenkonferenzen le ite ten  die konkreten Aufgaben 

unserer Parteiverbände zunehmend besser aus den Schwerpunkten 

im jeweiligen Territorium, aus der Z ielstellung des Fünfjahrplanes 

und Volkswirtschaftsplanes des Kreises ab. Es wurde deutlich, daß 

unsere Freunde die volkswirtschaftlichen Aufgaben immer mehr als
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ein Kampfprogramm verstehen, zu dessen Verwirklichung sie durch 

konsequenten Einsatz im sozialistischen Wettbewerb ihrer Betriebe,
iU-'V'

Gemein«chaften und Einrichtungen sowie der Städte und Gemeinden 

beitragen.

Die Konferenzen haben befähigte und in der gesellschaftlichen 

Arbeit bewährte, darunter v ie le  junge Unionsfreunde in die Kreis

vorstände gewählt. Ihnen allen g i l t  unser herzlicher Glückwunsch. 

Von den 4283 Mitgliedern und Nachfolgekandidaten der Kreisvor

stände üben 27 Prozent diese Punktion erstmalig aus. Als Kreis

vorsitzende und Kreissekretäre wurden solche Unionsfreunde ge

wählt, die über gute Voraussetzungen für die Wahrnehmung dieser 

wichtigen Punktionen verfügen. Damit sind in allen Kreisverbänden 

kaderpolitische Bedingungen für die weitere Qualifizierung der 

Leitungstätigkeit, für eine noch zie lstreb igere Arbeit zur Ein

beziehung a lle r  M itglieder in das Wirken unserer Partei geschaffen.

Diese insgesamt positiven Ergebnisse der Kreisdelegiertenkonfe

renzen dürfen allerdings nicht darüber hinwegsehen lassen, daß sie 

nicht in allen Kreisverbänden und in jeder Hinsicht den Erforder

nissen entsprachen.

Manche Kreisvorstände vermochten die Verwirklichung der Beschlüsse 

des Hauptvorstandes noch nicht z ie ls treb ig  genug mit der Lösung 

der terr ito r ia len  Aufgaben zu verbinden. Ihre po litisch -ideo lo

gische Arbeit und ihre praktische Orientierung für die Freunde 

muß noch stärker auf den wechselseitigen Zusammenhnag zwischen 

den politischen Grundfragen und den täglichen Aufgaben am Arbeits

platz und in der Nationalen Front gerichtet sein.
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Mit der Teilnahme von annähernd 800 Pfarrern und Theologen strahL- 

ten die Konferenzen wirksam auch auf kirchliche Kreise aus. Vor 

allem die Bezirkaverbände Berlin, Gera und Rostock zeigten, daß 

sich eine kontinuierliche politische Arbeit mit kirchlichen Amts

trägern auch in dieser Hinsicht positiv  auszahlt, selbst wenn die 

Konferenzen an Sonnabenden stattfinden. Hingegen konnte beson

ders in den Bezirksverbänden Karl-Marx-Stadt, Cottbus und Schwerin 

die Teilnahme von Geistlichen an unseren Konferenzen nicht b e fr ie 

digen. Hier sind ernste Schlußfolgerungen am Platze.

Nicht überall wurden die eigene Leitungstätigkeit des Kreisvor

standes gründlich genug analysiert, die Erfahrungen der besten 

Ortsgruppen verallgemeinert und die Ursachen des Zurückbleibens 

auf diesem oder jenem Gebiet kritisch  aufgezeigt. Nur das aber 

kann den Ausgangspunkt zur Überwindung der noch vorhandenen 

Schwächen bilden und muß je tz t  rasch nachgeholt werden. Die Über

windung dieser Mängel is t  zugleich wesentlicher T e il der Vorbe

reitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen.

Allen Mitgliedern, die zum Erfolg unserer Kreisdelegiertenkonfe

renzen beigetragen haben, g i l t  unser herzlicher Dank. Auf den 

erreichten Ergebnissen aufbauend, d g ilt  es nun, in allen Orts

gruppen v ie lfä lt ig e  neue In itia tiven  zu entwickeln und so den 

Beitrag der christlichen Demokraten zur Lösung der vor uns 

stehenden Aufgaben weiter zu erhöhen.



-  7 -

I I .

Liebe Preunde!

Kernstück des gesamten Wirkens unserer Partei - das hatte die 

Mitarbeiterkonferenz nachdrücklich hervorgehoben und wurde auch 

auf den Kreisdelegiertenkonferenzen weithin sichtbar - is t  die 

politisch-ideologische Arbeit. Zu ihren vorrangigen Aufgaben gehört 

die Erläuterung der Friedenspolitik der DDR, der Sowjetunion und 

der anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Die Erkennt

nis der Identität von Sozialismus und Frieden immer erneut zu 

erhärten und immer weiter zu verbreiten is t  gerade gegenwärtig 

besonders dringend. Dabei geht es sowohl um die gründliche Kenntnis 

a ll der In itia tiven  und Vorschläge, mit denen die Staaten des 

Warschauer Vertrages unermüdlich und konsequent darum ringen, 

die politische Entspannung fortzusetzen und unumkehrbar zu machen 

und sie  durch Schritte zur militärischen Entspannung, vor allem 

zur Beendigung des Wettrüstens und zur Abrüstung, zu ergänzen. 

Zugleich g i l t  es, solches politische Wissen mit der klaren Einsicht 

in das ’Wesen der Dinge zu verbinden - in ■■«*/ das Wesen des Sozia

lismus sowohl, dem von Geburt und Eatur aus jedes Interesse an 

Krieg, Rüstung und m ilitärischer Expansion fremd is t ,  als auch in 

das Wesen des Imperialismus, in dessen inneren Widersprüchen 

Aggressivität und Eroberungsdrang wurzeln. Km? diese Einheit von 

exakter Information und fes t begründeter Einsicht in die Gesetz-*- 

mäßigkeiten unserer Zeit wird den Maßstäben wirksamer po litisch - 

ideologischer Arbeit, wird den neuen Ansprüchen an Bewußtheit und 

Aktivität a lle r  M itglieder gerecht. Das is t  eine der grundlegenden 

Schlußfolgerungen, die wir für -unsere Arbeit aus dem Beschluß 

und der Konferenz der SED zur politischen Massenarbeit ziehen 

so llten .
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Im Zusammenhang mit der Erläuterung des prinzip ie llen  Wesens und 

de<^vielfältigen Erscheinungen der sozialistischen Friedenspolitik 

verdient das für den Herbst vorgesehene Belgrader Treffen der 

Teilnehmerstaaten der gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz 

unsere besondere Beachtung. Gegenwärtig findet in Belgrad die 

vorbereitende Beratung
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dazu s ta tt, die sich mit der Dauer, den Modalitäten und der p o l i t i 

schen Grundrichtung des eigentlichen Treffens befaßt.

Obwohl erst zwei Jahre se it Helsinki vergangen sind, läßt sich fe s t 

ste llen : Die Schlußakte hat sich als Instrument des Friedens bewährt. 

Sie half und h i l f t ,  die Sicherheit in Europa zu festigen , b ietet der 

Zusammenarbeit der Staaten eine solide Grundlage und fördert die Ent

spannung als die Haupttendenz der internationalen Entwicklung. Wie 

a lle  sozialistischen Staaten, so hat auch die DDR die Schlußakte kon

sequent in praktische Taten umgesetzt und beispielsweise seither a lle in  

mit 16 kapitalistischen Teilnehmerstaaten über 50 Verträge, Vereinba

rungen und Abkommen abgeschlossen.

Daraus läßt sich ableiten, was weiter möglich und notwendig is t .  Wir 

erwarten von Belgrad, daß die Teilnehmerstaaten in konstruktiver Wei

se die auf der Grundlage der Schlußakte bestehenden guten Vorausset

zungen nutzen, um die positiven Resultate zu erweitern und neue, kon

krete Schritte der Entspannung und Zusammenarbeit einzuleiten. Auch 

dazu liegen wichtige Vorschläge der sozialistischen Länder gemäß der 

Bukarester Deklaration des Warschauer Vertrages sowie zur gesamteuro

päischen Beratung so bedeutender Themen wie Umweltschutz, Verkehrs

wesen, Ernergieversorgup.g u. a. vor.

Solche positiven Ergebnisse von Belgrad setzen fr e i l ic h  den guten Wil

len a lle r  Beteilig ten  voraus. Sie können nur erreicht werden, wenn a l

le  Versuche v e re ite lt  werden, die Atmosphäre der internationalen Be

ziehungen zu vergiften , die Schlußakte von Helsinki zu ve&eugnen, zu 

verfälschen oder sie auseinanderzudividieren. Sie b ildet ein ausgev/o- 

genes Ganzes und kann nur als Ganzes verwirklicht werden. Nach wie vor 

g i l t  die Erkenntnis, äs die wir schon vor Helsinki betonten und die 

mit Helsinki bestätigt wurde: Ohne Sicherheit gibt es keine Zusammen
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arbeit. Einen Weg an den für die Beziehungen zwischen den Staaten fes t 

gelegten Prinzipien vorbei gibt es nicht und kann es nicht geben#

In Helsinki is t  schließlich nicht die Abschaffung der staatlichen Sou

veränität, sondern ihre Achtung, is t  nicht die Einmischung, sondern 

die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Partnerstaaten 

unterschrieben worden#

Das g i l t  auch und gerade für die von einigen imperialistischen Staa

ten in jüngster Zeit so hochgespielte Diskussion um die Menschenrechte

Die sozialistischen Länder, wir Bürger der DDE scheuen diese Diskus

sion nicht# Und das nicht a lle in  deswegen, weil wir Konvention für 

Konvention und Punkt für Punkt beweisen können, daß und wie die Men

schenrechte in den Ländern des Kapitals tagtäglich mit Püßen getreten 

werden -  vom Selbstbestimmungsrecht der Völker über die Gleichheit 

a lle r  Bürger, die Gleichberechtigung der Prau, das Hecht auf Arbeit, 

auf soziale Sicherheit und Bildung, auf Schutz vor Ausbeutung bis hin 

zu den individuellen Bürgerrechten#

Nicht die sozialistischen Staaten sitzen im Glashaus und werfen mit 

Steinen, wenn sie von Menschenrechten reden. Nicht sie mußten sich 

scheuen, den UNO-Konventionen beizutreten, wie die USA. Nicht sie müs

sen erklären, ihre Wirtschaftsordnung lasse ein Hecht auf Arbeit gar 

nicht zu, wie BRD-Konzerne offen eingestanden# Nicht sie müssen sich 

fragen lassen, warum in ihren Ländern Millionen hungern, Millionen in 

Slums hausen, Millionen keine soziale Sicherheit kennen, Millionen we

der lesen noch schreiben können, Millionen Narbige unter rassistischen 

Gesetzen, Millionen Frauen unter minderen Hechten, die Werktätigen un

ter wachsender Krim inalität, unter Perspektivlosigkeit und Lebensangst 

leiden.

Nein, das a lles is t  nicht unsere Welt# Wir können vielmehr davon spre
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chen - und wir wollen das noch offensiver tun - , wie wir im Sozia lis

mus und durch ihn die Menschenrechte - das erste und wichtigste, in 

Frieden zu leben, und a lle  anderen - konkret verwirklichen und täglich  

weiter ausbauen. Wie wir uns hier eine wahrhaft des Menschen würdige 

Ordnung errichten und durch unsere eigene Machtausübung,durch unsere 

eigene Arbeit die realen Grundlagen unserer Freiheits- und Bürgerrechte 

ständig festigen  und erweitern.

Als ein Faktor von zunehmender Bedeutung im Entspannungsprozeß erwei

sen sich die Friedensaktionen der demokratischen Ö ffentlichkeit. Von 

Warschau aus hat sich die Weltversammlung der Erbauer des Friedens an 

die Völker mit dem dringenden Aufruf gewandt, Frieden, Freiheit, so

z ia le  Gerechtigkeit und Fortschritt für die heutige und kommende Ge

neration zu sichern. Es gehört zur neuen Qualität der Weltfriedensbe-
t

wegung, die dieses Forum der Friedenskräfte erw#&sen hat: Ein solcher 

Aufruf s t e l l t  heute eine reale Aufgabe dar, die die Friedenskräfte lö 

sen wollen und können, weil ihre Front trotz a lle r  imperialistischen 

Angriffe b reiter und stärker wird.

Zu dieser neuen Qualität gehört auch die unmißverständliche Feststel

lung der Vertreter der friedliebenden Ö ffentlichkeit, daß sie in ihrem 

Kampf v o ll und ganz auf die sozialistischen Länder bauen. In ihrer Bot

schaft an die Völker und die Regierung der UdSSR anläßlich des 60. 

Jahrestages der Oktoberrevolution hoben die Versammlungsteilnehmer 

die entscheidende Rolle der Sowjetunion bei der Befreiung der Mensch

heit vom Faschismus, im Singen um Entspannung und internationale Zu

sammenarbeit hervor. Bas wiegt um so schwerer, als in Warschau nicht 

nur Vertreter des Sozialismus, sondern auch bürgerliche Kräfte zusam

mengekommen waren. Bie Konferenz vertrat jedoch unzweideutig und ein

mütig antiimperialistische Positionen. Es spricht für die gewachsene 

politische Reife gerade der Friedenskräfte aus imperialistischen Staa-
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ten, die deren antikommunistischer Hetze Tag für Tag ausgesetzt sind,
eindeutig

daß sie dennoch dcutMote Partei ergriffen  für die Sowjetunion und die 

anderen sozialistischen Staaten, die den Prieden zu ihrer höchsten 

außenpolitischen Maxime erhoben haben»

Erst wenige Tage sind vergangen, se it 66J Vertreter a lle r  großen re

lig iösen  Bewegungen aus 107 Ländern zur "Weltkonferenz re lig iöser 

Vertreter für dauerhaften Prieden, Abrüstung und gerechte Beziehungen 

unter den Völkern" in Moskau versammelt waren* Zum erstenjmal in der 

Geschichte vereinten sich hervorragende Persönlichkeiten verschie

denster re lig iö se r Überzeugungen in solcher Breite zum Gespräch über 

weltweiten Prieden und gerechte internationale Beziehungen*

Die Bedeutung dieser Konferenz besteht vor allem darin, daß erstmalig 

ein in terre lig iöses Treffen von so umfassender Repräsentanz nicht nur 

zu allgemeinen humanistischen Bekenntnissen, sondern -erttek zu einer 

klaren politischen Parteinahme gelangte und die Gläubigen zu gemein

samen politischen Aktionen, zur Vereinigung a lle r  Priedenskräfte auf

r ie f .  In einem Appell forderten sie die Gläubigen auf, gemeinsam mit 

allen  Menschen guten Willens für eine Welt zu kämpfen, in  der dauer

hafter Prieden und gerechte Beziehungen die Grundlage für eine men

schenwürdige Existenz bilden.

Auch in den konkreten politischen Porderungen stimmte die Konferenz 

weitgehend mit der Weltfriedensbewegung überein* In dem Appell an die 

Regierungen a lle r  Staaten wird dazu aufgerufen, die Entspannungspoli

t ik  in a llen  Teilen der Welt durchzusetzen, zu einer Vereinbarung 

über den Uichteinsatz von Kernwaffen zu kommen, das Wettrüsten einzu

ste llen  und die Waffenproduktion zu vermindern sowie a lle  Kräfte für 

das Zustandekommen der Weltabrüstungskonferenz einzusetzen - Porde

rungen, für die die sozialistischen Staaten seit langem konsequent 

eintreten.
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Wir sind, gewiß, daß unsere Vorstände die Aussagen der Moskauer 

Weltkonferenz nutzen werden, urn die sich, darin abzeichnende neue 

Qualität im Denken und Handeln re lig iö se r Menschen -umfassend in 

der politisch-ideologischen Arbeit mit Angehörigen kirchlicher 

Räte, insbesondere mit hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern, 

wirksam werden zu lassen.

Mit Genugtuung können wir fes ts te llen , daß unsere Partei in die 

Vorbereitung und Durchführung der Weltkonferenz s e it  ihrer Einbe

rufung einbezogen war. Allen Preunden, die durch ihre Arbeit zum 

Erfolg der Beratung beigetragen haben, sagen wir von dieser S te lle  

aus herzlichen- Dank. In den Ergebnissen der Konferenz sehen wir 

eine Ermutigung, unseren Einsatz im Kampf um den Frieden zu 

verstärken, den wir unter denkbar besten gesellschaftlichen 

Bedingungen le isten . Denn unser Vaterland, unser sozia listischer 

Staat verfo lg t gemeinsam mit der Sowjetunion Und den anderen 

sozialistischen Staaten eine konsequente und konstruktive Friedens

p o lit ik  und steht in solidarischer Verbundenheit fes t an der Seite 

a lle r  Friedens- und Fortschrittskräfte der Welt. Das hat auch die 

Reise einer Delegation des Hauptvorstandes und der Volkskammer

fraktion unserer Partei im Mai in die Sowjetunion bekräftigt und 

im Blick auf den 60. Jahrestag der Oktoberrevolution den Freund

schaftsbund unserer Länder und Völker durch zahlreiche herzliche 

Begegnungen, nicht zu letzt mit dem Patriarchen der Russisch-Ortho

doxen Kirche und dem Patriarchen a lle r  Armenier, weiter festigen 

helfen.

In den Aktivitäten unserer M itglieder zur Stärkung unseres 

sozialistischen Vaterlandes erweist sich in hohem Maße ein Denken 

und Handeln im Sinne konkreten Friedensdienstes, im Geiste
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bewußten sozialistischen Patriotismus und Internationalismus. 

Dieses Denken und Handeln bei unseren Freunden und parteilosen 

christlichen Bürgern weiter herauszubilden is t  ein wichtiges 

Anliegen unserer politisch-ideologischen Arbeit. Sie wird um so 

wirksamer sein, je  besser wir von den Gesetzmäßigkeiten unserer 

gesellschaftlichen Entwicklung ausgehen, den kontinuierlichen 

Fortschritt der gesellschaftlichen Verhältnisse berücksichtigen 

und uns auf den wachsenden Erkenntnis- und Bewußtseinsstand 

unserer Freunde einstellen , und je  genauer wir dabei den neuen 

Erfordernissen in der ideologischen Auseinandersetzung mit der 

P o lit ik  und Ideologie des Imperialismus Rechnung tragen.

Auch dazu geben uns Beschluß und Konferenz zur massenpolitischen 

Arbeit zahlreiche wertvolle Anregungen.

_ 4 3 -
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Maßstab für den Wirkungsgrad unserer politisch-ideologischen Arbeit 

is t  der Erfolg, mit dem wir unsere Freunde befähigen, die gewonnenen 

Erkenntnisse in verantwortliche schöpferische Tätigkeit im Beruf und 

im gesellschaftlichen Leben umzusetzen.

Als unlöslichem T e il der Nationalen Front is t  es unserer Partei dabei 

ein wesentliches Z ie l, auch die politische Massenarbeit der s o z ia li

stischen Volksbewegung immer besser zu unterstützen« Das unterstreicht 

die Notwendigkeit, unseren Freunden nicht nur solides politisches Wis

sen zu vermitteln und sie zu klaren gesellschaftlichen Erkenntnissen 

zu führen, sondern sie auch in den Stand zu setzen, selbst geduldig 

Überzeugungsarbeit zu le isten , Erkenntnisse weiterzugeben und durch 

das persönliche Beispiel zu beweisen, daß der Christ im Sozialismus 

Möglichkeiten wie in keiner Gesellschaftsordnung zuvor bes itzt, eth i

sche Konsequenzen seines Glaubens in gesellschaftlicher Wirkungsbreite 

zu praktizieren. Auf diese Weise wollen wir dazu beitragen, daß die 

politische Massenarbeit der Nationalen Front zum ständigen vertrau

ensvollen Gespräch mit allen Bürgern wird. Das Präsidium wird daher 

in einer Tagung am 1« Juli mit Freunden aus den Ausschüssen und Ar

beitsgruppen der Nationalen Front beraten, wie der Beitrag unserer 

Partei dazu weiter erhöht werden kann.

Die Forderung, die politisch-ideologische Arbeit zu vertie fen  und zu 

verstärken, g i l t  auch für das Politische Studium. Das Studienjahr 

1976/77, das im vergangenen Monat abgeschlossen wurde, is t  seiner 

Z ielstellung insgesamt mit gutem -  wenn auch im einzelnen recht un

terschiedlichem -  Erfolg gerecht geworden. Wir haben allen  Grund, den 

Schulungsreferenten und Z irkelle itern , die dazu durch einsatzbereite^, 

jaa#-kenntnisreiche und überzeugende Arbeit beigetragen haben, herz

lich  zu danken«
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Auf v ie len  Kreisdelegiertenkonferenzen wurden bereits wesentliche Er

gebnisse und gute Erfahrungen der S irkeltä tigkeit herausgearbeitet. 

Übereinstimmend zeigte sich, daß das Politische Studium sich als wert

vo lle  H ilfe  bei der geistigen Durchdringung der gesellschaftlichen und 

politischen Grundfragen und damit bei der politisch-ideologischen Vor

bereitung des 14. Parteitages vor allem dort erwies,

-  wo die Vorstände als Kollektiv die Zirkelarbeit regelmäßig und kon

tinu ierlich  anleiteten, unterstützten und kontrollierten,

-  wo es die Z irk e lle ite r  verstanden, die Probleme lebensnah und auf 

die Aufgaben im eigenen Verband bezogen, aber zugleich wissenschaft

lich  gründlich darzustellen, dabei den Meinungsstreit förderten und 

auf die gemeinsame Erarbeitung neuer Einsichten drangen,

- wo eine solche Atmosphäre gemeinsamen Lernens und Anwendens sich 

auf eine s tra ffe  Studienführung und -d isz ip lin  und auf fes te , a llen  

Freunden günstige organisatorische Voraussetzungen gründete und

-  wo beharrlich um eine ständige hohe Beteiligung der Freunde, vor 

allem auch der neugewählten Vorstandsmitglieder, gerungen wurde.

Die v ie len  guten Erfahrungen wollen wir für das Politische Studium 

1977/78 fruchtbar machen. Das Präsidium hat dessen Thematik am 17«

Mai beschlossen - der Beschluß wird je tz t  im Juli-Heft von Utm ver

ö ffen tlich t -  und hat ihm die Aufgabe g e s te llt , wirksam zur Propa

gierung, Anwendung und Umsetzung der Beschlüsse des 14« Parteitages 

in der Arbeit unserer Vorstände und Verbände sowie im gesellschaft

lichen Handeln der M itglieder beizutragen. Mehr denn je wird es da

bei darauf ankommen, die systematische Erarbeitung reicher p o l i t i 

scher Kenntnisse auf den spezifischen Auftrag unserer Partei in der 

Nationalen Front zu beziehen und zugleich die polemische Auseinan

dersetzung mit der imperialistischen
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P o lit ik  and Ideologie za verstärken. Wissenschaftlichkeit und Partei

lich ke it, lernen and Handeln für den Sozialismus sind und bleiben 

auch in unserer Schulungsarbeit eine Einheit.

4 (o "
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I I I .

Liebe Freunde!

Das entscheidende Feld der Auseinandersetzung zwischen den beiden 

Gesellschaftssystemen is t  die Wirtschaft. Jede Tat zur Erhöhung der 

E ffek tiv itä t unserer sozialistischen Volkswirtschaft s t e l l t  nicht 

zu letzt auch einen Beitrag im Kampf für die weitere Veränderung 

des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus 

und des Friedens dar. Es is t  deshalb nur fo lger ich tig , daß bei 

den In itia tiven  unserer M itglieder zur Verwirklichung der Haupt

aufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozia lpo litik  gegen

wärtig der sozialistische Wettbewerb zu Ehren des 60. Jahrestages 

der Oktoberrevolution den bestimmenden Platz einnimmt. Nicht nur 

die quantitative Beteiligung unserer M itglieder is t  weiter ge

wachsen, sondern ihre Verpflichtungen im sozialistischen Wettbe

werb werden zunehmend bewußt auf die Lösung ökonomischer Schwer

punkte gerichtet.

Das wird darin sichtbar,

-  daß immer mehr M itglieder die volkswirtschaftlichen Planaufgaben 

als KampfProgramm ersten Ranges betrachten und a lle  Kraft dafür 

einsetzen, sie zu erfü llen  und zu überbieten;

- daß sie ihre Anstrengungen verstärken, um vor allem auch die 

qualitativen Faktoren der Produktion und ihres Wachstums besser 

zu nutzen, und

- daß sie a lles tun, um mit noch größerer Entschiedenheit die sozia

lis tisch e  Intensivierung voranzubringen, wozu die Beschleunigung 

des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und die Erhöhung 

seiner volkswirtschaftlichen Wirksamkeit ein zwingendes Erfordernis 

bilden.
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Jetzt, zur Jahresmitte, so llte  jeder Unionsfreund -  wo immer in
r

der Volkswirtschaft sein Platz is t  -se in en  eigenen Anteil an 

der Verwirklichung der Aufgaben kritisch  einschätzen, eine gründ

liche Zwischenbilanz im Wettbewerb 1977 vornehmen und daraus sei

nen konkreten Beitrag zur gezielten  Überbietung der Planaufgaben, 

vor allem zur weiteren raschen Erhöhung der E ffek tiv itä t und Pro

duktivität ableiten.



Besonders die Auswertung des 9° Kongresses des Freien Deutschen 

Gewerkschaftshundes gab und gibt den Mitgliedern zahlreiche An

regungen, um eigene Erfahrungen und Ergebnisse in den Gewerkschafts

gruppen zu vergleichen und daraus Schlußfolgerungen für die 

Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs abzuleiten.

Im engen Zusammenhang mit der Aktivierung unserer Freunde im so- 

zia listischen  Wettbewerb stand auch ih r Engagement in  der Dis

kussion über den Entwurf des neuen Arbeitsgesetzbuches. Unsere 

Freunde haben dabei ihre demokratische Mitverantwortung sehr ernst 

genommen. Dem Hauptvorstand wurden zahlreiche Vorschläge zum Ar

beitsgesetzbuch zugeleitet, die eine ze itw e ilige  Kommission be

raten und zusammengefaßt hat. Diese vom Präsidium des Hauptvor

standes bestätigten Materialien wurden dem Bundesvorstand des 

FDGB überreicht und fanden Aufnahme in  das neue Gesetz. Beispiels

weise war im Entwurf des Arbeitsgesetzbuches unter den Aufgaben 

der L e ite r der Betriebe die Verpflichtung enthalten, die Werk

tätigen so anzuleiten, daß ih r Denken und Handeln von der Welt

anschauung der Arbeiterklasse geprägt wird. ¥/ir haben vorge

schlagen, im Blick auf die im Programm der SED ausdrücklich her- 

vorgehobene Gleichberechtigung a lle r  Bürger, unabhängig von Welt

anschauung und religiösem Bekenntnis, die Verantwortung der Be

tr ieb s le ite r  darauf zu richten, daß die Werktätigen ihre Fähig

keiten v o ll entfalten und ihr Denken und Handeln von den Idealen 

der Arbeiterklasse geprägt wird. Aufgenommen wurden ferner unsere 

Hinweise zur stärkeren Durchsetzung des sozialistischen Leistungs

prinzips sowie zur Gewährleistung des engen Zusammenhangs zwi

schen Persönlichkeitsentwicklung und Qualifizierung. Auch Fragen

des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie der sozialen Betreuung



der Werktätigen waren Gegenstand unserer Vorschläge, die im 

neuen Arbeitsgesetzbuch Berücksichtigung fanden.

Die im neuen Arbeitsgesetzbuch gesetzten rechtlichen und mora

lischen Normen lenken die In it ia t iv e  a lle r  Werktätigen nachdrück

lich  auf die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fort

schritts. In der gegenwärtigen volkswirtschaftlichen Situation 

wird dies Beschleunigung-des wissenschaf t lich -technischen Fort

sch ritts immer mehr zu einer Schlüsselfrage des ökonomischen und 

damit auch des gesellschaftlichen Fortschritts« Um das allen 

Unionsfreunden verständlich zu machen, rücken wir folgende Ge

sichtspunkte ins B lick feld :

1« Mit der Erhöhung der Arbeitsproduktivität wird über das Tempo 

der volkswirtschaftlichen Leistungssteigerung und den sozia l

ökonomischen Fortschritt entschieden« 60 -  70 Prozent der an

gestrebten Produktiv!tätserhöhung sollen in  diesem Fünfjahrplan 

durch die Nutzung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse ge

sichert werden.

2« Die Wirksamkeit des eingesetzten gesellschaftlichen Arbeitsver

mögens entscheidet wesentlich über die E ffek tiv itä t, mit der 

die materiell-technische Basis der Volkswirtschaft genutzt 

wird. Mit H ilfe  des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 

so ll in dî se|iL Planjahrfünft eine Einsparung von jährlich  

240 -  260<£59jS Arbeitsstunden erreicht werden« Das entlastet 

die teilw eise recht komplizierte Arbeitskräftesituation und 

schafft zugleich bessere Voraussetzungen für die mehrschichtige 

Auslastung der modernen Produktionsanlagen«
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3o Die weltweit angespannte Situation auf den Rohstoffmarkten zwingt 

zu einer konsequenten Verbesserung der Materialökonomie, um trotz 

erhöhter Rohstoffbeschaffungskosten den geplanten Produktionsum

fang zu erreichen. 80 Prozent der Materialeinsparungen sollen in 

diesem Jahrfünft durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 

erreicht werden.

4. Zur Gewährleistung wachsender Ansprüche im Export sowie auch zur 

besseren Versorgung der Bevölkerung unserer Republik is t  eine be

deutende Qualitätserhöhung der hergestellten Erzeugnisse notwendig. 

Zur angestrebten Verdoppelung der Warenproduktion mit dem Gütezei

chen "Q" in diesem Fünfjahrplan sind durchgreifende Ergebnisse auf 

wissenschaftlich-technischem Gebiet unumgänglich.

A lle in  diese Gesichtspunkte verdeutlichen, wie weitreichend und v ie l 

gesta ltig  die Probleme des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 

und wie notwendig weit höhere Leistungsbeiträge von Forschung und 

Technik sind.

Auf Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen haben 

zahlreiche Unionsfreunde aus den verschiedenen volkswirtschaft

lichen und gesellschaftlichen Bereichen dargelegt, wie sie durch 

ihren persönlichen Einsatz, durch ihre schöpferische M itarbeit, 

durch ihre z ie lstreb ige Einordnung in die sozia listische Gemein

schaftsarbeit zwischen Wissenschaftlern und Praktikern daran be

t e i l ig t  sind, die Pläne Wissenschaft und Technik mit Leben zu er

fü llen . Gewiß sind dies vorbild liche Leistungen und herausragende 

Beispiele. Sie dürfen uns fr e i l ic h  nicht die hemmenden Tendenzen 

übersehen lassen, die bei unseren Freunden in der Diskussion der 

Probleme des wissenschaftlich-technischen Fortschritts sichtbar
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überwinden helfen müssen: Zum einen die Tendenz, sich mit sub

jektiven Maßstäben zufrieden zu geben, wo es um die objektiven 

Kriterien  des wissenschaftlich-technischen Höchststandes geht, und 

zum anderen die Tendenz, die Beschleunigung des wissenschaftlich- 

technischen Fortschritts als Sache weniger Spezialisten aufzu

fassen, statt die eigene Verantwortung in der V ie lfa lt  der Ver

flechtungsbeziehungen zu erkennen und wahrzunehmen.

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt is t  keine statische, 

sondern eine dynamische Größe. Er kann nicht auf einen bestimmten 

Zeitpunkt festgeschrieben werden und dann als ständig wiederkehrende 

Orientierungsgröße Verwendung finden. Ihn voranzubringen heißt 

fo lg lich , vorausschauend die Aufgaben für wissenschaftlich-tech

nische Neuentwicklungen festzulegen, diese zügig in die Praxis 

umzusetzen und auf diese Weise zu sichern, daß die Erzeugnisse 

zum Zeitpunkt ihrer Produktionsaufnahme wirklich dem neuesten 

technischen Stand entsprechen und im internationalen Vergleich 

wettbewerbsfähig sind.

Vergleiche, daß heute moderner produziert wird als gestern, führen

keinen Schritt weiter. Subjektive Maßstäbe, nach denen wir morgen
v

ein Stück besser sind als heute, nutzen niemandem. So unerbittlich 

und kompliziert das is t :  Es g i l t ,  sich den objektiven, den in ter

nationalen Bestwerten zu stellen . Was w e ite rh ilft , is t  Ideenreich

tum, um Spitzenleistungen zu sichern, und ständiges Überdenken, 

wie dieser Stand auch auf Sicht gehalten werden kann.

Das is t  keinesfalls nur Sache ein iger eng begrenzter volkswirt

schaftlicher Bereiche oder ein iger weniger Forscher. Die -Anwen-



Erforderlich, sind sowohl die v ie lfä lt ig e n  Torschläge und Gedanken, 

die unmittelbar und ku rzfr is tig  der Rationalisierung der Produktion 

dienen, als auch die grundlegendst neuen Ideen und Lösungen aus 

Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Technologie, die das 

volkswirtschaftliche Leistungswachstum auf lange Sicht nachhaltig

beeinflussen»
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Durch eine lebendige Veranschaulichung der v ie lfä lt ig e n  Möglichkeiten 

eigener Einflußnahme so llte  unsere politisch-ideologische Arbeit dazu 

beitragen, eine größtmögliche Zahl von Unionsfreunden noch t ie fe r  in 

die Aufgaben des wissenschaftlich-technischen Fortschritts hinein

zuführen und die unter unseren sozialistischen Bedingungen mögliche 

enge Verbindung zwischen wissenschaftlich-technischem und gese ll

schaftlichem Fortschritt bewußt zu machen.

Ein grundlegender Vorzug unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung 

besteht doch gerade darin, naturwissenschaftlich-technische, ökono

mische, soziale und ge istige Prozesse einheitlich  und planmäßig zu 

gestalten. A lle  gesellschaftlichen und ökonomischen Bereiche werden 

unmittelbar oder m ittelbar vom wissenschaftlich-technisehen Fort

schritt tangierto Jeder von uns muß nur den richtigen Bezugspunkt 

finden, dann wird er auch ergebnisreich an der erfolgreichen Lösung 

dieser wichtigen Aufgabe mitwirken können.

Z ie l unserer ideologischen Arbeit is t  es, das Verständnis für diese 

wechselseitigen Abhängigkeiten und Zusammenhänge in  ein z ie lgerich 

tetes Engagement unserer Freunde zur weiteren Durchsetzung des 

wissenschaftlich-technischen Fortschritts umzusetzen.

Die politisch-ideologische Arbeit mit den Unionsfreunden aus der 

sozialistischen Landwirtschaft war im Berichtszeitraum im besonderen 

durch die Beteiligung an der öffentlichen Aussprache über die 

Entwürfe der Musterstatuten für LPG Pflanzenproduktion und LPG 

Tierproduktion bestimmt, die-var  wenigen—Ta^ea-auf zen->—
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-tralen Konferenzen bestätigt und dem Mini-siwrrat dezT DDR zurv 

-BesciiiüJJfässung zugeleitet wurdeno

Das Präsidium führte dazu am 12. April eine Tagung mit Unions

freunden aus der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft durch, 

auf der Inhalt und Ergebnisse der in den Parteiverbänden ge

führten Diskussion zu den Statutenentwürfen ausgewertet wurden. 

Dabei ergaben sich folgende Schwerpunkte:

Unsere Zustimmung zu den Statutenentwürfen gründet sich auf 

die Tatsache, daß diese auf die systematische Erhöhung der 

Produktion und ihrer E ffek tiv itä t sowie die weitere Annäherung 

der Lebensbedingungen auf dem Lande an die in  der Stadt und 

damit auf die Verwirklichung der zwei eng miteinander ver-
i

knüpften Z iele der Agrarpolitik der DDR gerichtet sind. Das 

is t  von grundlegender Bedeutung für die weitere Entwicklung 

der LPG und die Erfüllung ih rer Aufgaben entsprechend den 

wachsenden Anforderungen bei der weiteren Gestaltung der ent

wickelten sozialistischen Gesellschaft.

Für unsere weitere politische Arbeit is t  die Tatsache von 

Bedeutung, daß die industriemäßige Produktion immer stärker 

zum bestimmenden Faktor der Nahrungsgütererzeugung wird. Die 

LPG Pflanzenproduktion und LPG Tierproduktion sind als Grund

einheiten



sozia listischer Produktion fes ter Bestandteil der s o z ia lis t i

schen Volkswirtschaft in der DDR. Ebenso wie das Volkseigentum 

bietet das genossenschaftliche Eigentum breiten Raum für die 

Durchsetzung der industriemäßigen Produktion. Wir sehen einen 

wichtigen politischen Inhalt der neuen Musterstatuten darin, daß 

sie die gleichberechtigte und kameradschaftliche Zusammenarbeit 

der Genossenschaftsbauern und Arbeiter in LPG weiter vertie fen .

In der Diskussion über die Musterstatuten wurde immer wieder her

vorgehoben, daß sich die Zusammenarbeit in KAP bewährte und zu

gleich die Voraussetzungen für den Übergang zu LPG Pflanzenpro

duktion bzw. LPG Tierproduktion schuf. In diesem Zusammenhang 

begrüßten unsere Freunde besonders, daß die Musterstatuten nicht 

nur die Produktionstätigkeit der einzelnen Genossenschaften, son

dern auch ihre wechselseitige Zusammenarbeit regeln. Die dafür 

in den Statuten aufgestellten Grundsätze sind eine wichtige H ilfe , 

um die sozialistischen Produktionsformen auf dem Lande weiterzu

entwickeln und a lle  Möglichkeiten der Kooperation, der Speziali

sierung und Konzentration zur Steigerung der Produktion und ihrer 

E ffek tiv itä t planmäßig zu nutzen. Breitestes Verständnis besteht 

unter unseren Freunden in den LPG, daß die Pflanzenproduktion mit 

Vorrang zu entwickeln is t ,  um ihr Ertragsniveau zu erhöhen und die 

Futtergrundlage zur Leistungssteigerung der Tierbestände zu sichern. 

Die Tiarproduzenten erkennen, daß dadurch ihre Verantwortung für die 

Versorgung der Bevölkerung in keiner Weise geschmälert wird. Sie 

konzentrieren sich verstärkt auf die Rationalisierung und Rekon

struktion vorhandener Stallanlagen, um damit zugleich die Arbeits- 

und Lebensbedingungen in diesem Bereich weiter zu verbessern.



Von diesen grundsätzlichen Übalegungen sind auch unsere Stellung

nahme und Vorschläge zu den Musterstatuten bestimmt, die inzwischen 

in deren überarbeitete Passung Eingang gefunden haben. Sie beziehen 

sich insbesondere auf die Durchsetzung des wissenschaftlich-tech- 

nischen Fortschritts unter breiter Anwendung bewährter Erfahrungen, 

auf die Gewährleistung der sozialistischen Landeskultur durch die 

LPG, auf die Bewirtschaftung des von Genossenschaftsbauern einge- 

brachten Waldes, auf Regelungen in <$ezug auf die persönlich zu 

nutzenden Flächen sowie auf Rechtsfragen bei Beendigung der Mit

gliedschaft.

Erfreulicherweise haben v ie le  Freunde nicht abgewartet, bis die 

Statuten beschlossen werden, sondern bereits in den zurückliegen

den Monaten nach ihren Leitlin ien  gearbeitet. Das war besonders 

auch deshalb r ich tig  und notwendig, weil sowohl von der T ier- als 

auch der Pflanzenproduktion wegen der geringen Futterreserven alles 

getan werden mußte, um das Vorhandene so w irtschaftlich wie möglich 

zu nutzen. Zusätzliche Probleme für die Winterzwischenfrüchte und 

die Frühjahrsbestellung brachten die bis Ende Mai anhaltend kühle 

Witterung - ö rtlich  gab es sogar noch im Juni Machtfrostschäden - 

und die besonders im Morden vorherrschende Trockenheit. Angesichts 

dessen meinten manche Freunde resignierend, daß eben nicht mehr pro

duziert werden könne, als die Witterung zuließe. Unsere Vorstände 

setzten sich mit solchen Auffassungen auseinander. Vielfach ver

wiesen sie dabei auf gute Ergebnisse anderer Unionsfreunde mit 

Verfahren, die negativen Witterungsfolgen Vorbeugen oder sie ver

ringern, wie die systematische Ausnutzung a lle r  Möglichkeiten zur 

Zusatzbewässerung, vorrangig auf allen Gemüseflächen^ und den Ein

satz von Bitumen-Emulsion zur Bodenerwärmung.



Wir gehen davon aus, daß die wachsenden volkswirtschaftlichen An

sprüche an die Hahrungsgüterproduktion von der Landwirtschaft ge

bieterisch die weitere Leistungserhöhung erfordern. 'Sie is t  nur 

bei vo lle r  Anwendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 

und a lle r  bewährten Erfahrungen erreichbar. Dabei gibt es in vielen 

LPG noch große Reserven. Ihre Erschließung hat die weitere Verbesse

rung des Hahrungsmittelangebots zu sichern. Diese Eigenverantwortung 

g i l t  im großen wie im kleinen und beginnt im Grunde damit, daß sich 

jede LPG - unbeschadet ihrer Spezialisierung - für die Versorgung 

ihrer Gemeinde mit Gemüse und Speisekartoffeln verantwortlich weiß.

Ein wichtiger T e il der Hauptaufgabe is t  die Erhöhung der Versorgungs

leistungen für die Bevölkerung. Der größte Te il unserer M itglieder 

aus der örtlichen Versorgungswirtschaft nimmt seine Mitverantwortung 

für den weiteren Ausbau der Dienstleistungen, für die Verkürzung von 

Reparaturzeiten und für die Sicherung eines qualitäts-, sortiments- 

und zeitgerechten Warenangebots sehr ernst. Sie sehen darin nicht 

nur eine ökonomische Aufgabe, sondern wollen damit auch eine Antwort 

auf die hohe Wertschätzung und Förderung geben, die Handwerkern und 

Einzelhändlern in unserer Republik zu te il werden. V iele dieser Mit

g lieder sind bemüht, in ihren Territorien  aus den wachsenden Versor

gungsaufgaben eigene Schlußfolgerungen zu ziehen, indem sie sich an

Maßnahmen der terr ito ria len  Rationalisierung beteiligen , in geeig-
\

netsten Formen sozia listischer Gemeinschaftsarbeit aktiv mitwirken. 

Fast a lle  haben dazu in den Programmen der Ortsgruppen Verpflichtungen 

übernommen. Dennoch zeigen die Analysen der ideologischen Arbeit zur 

Durchführung der Maßnahmen vom 12.2.1976 zur Förderung der Einzel

handelsgeschäfte, der privaten Gaststätten und der Handwerksbetriebe 

für Dienstleistungen, daß auch bei Handwerkern und Gewerbetreibenden,
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die unserer Partei angehören, die gebotenen Möglichkeiten zur Ra

tionalisierung und Kleinmechanisierung, zur Erhaltung und Erweite

rung der vorhandenen Kapazitäten sowie zur verstärkten Ausbildung 

von Jugendlichen noch* nicht umfassend genutzt werden. Das Präsi

dium wird daher am 8. Juli in Burgscheidungen eine Beratung mit 

Mitgliedern aus dem Handwerk durchführen, in der diese Aufgaben im 

Mittelpunkt stehen.

Wichtige Prägen der Verwirklichung des sozialpolitischen Programms 

wurden auf der Präsidiumstagung am 1. Juni mit Unionsfreunden Ärzten, 

Apothekern und anderen Mitarbeitern aus dem .Gesundheits- und Sozial

wesen beraten. Die Pagung zeigte, wie unsere Preunde mit v ie lfä lt ig e n  

In itia tiven  ihrer humanistischen Verantwortung für Gesundheit und 

Glück der Mitmenschen gerecht werden und wie sie darum ringen, d ie 

umfangreichen M itte l und Kräfte des Gesundheitswesens noch e ffek tiver 

der medizinischen Versorgung und sozialen Betreuung der Bürger 

zugute kommen zu lassen.

Die Einheit von ./irtschafts- und S ozia lpo litik  und die Patsache, 

daß w irtschaftliche Leistungssteigerung unmittelbar zur weiteren 

Verbesserung des Lebens der Werktätigen führt, wurde an der plan

mäßigen Verwirklichung einer weiteren Etappe des sozialpolitischen 

Programms deutlich. Seit 1. Mai gelten für 1,7 Millionen Schicht

arbeiter und für 300.000 werktätige Mütter mit zwei und mehr Kin

dern unter 16 Jahren die 40- bzw. 42-Stunden-Arbeitswoche ohne 

Lohnminderungo Diese staatlichen Regelungen zeigen erneut, daß 

in unserem sozialistischen Staat die Bedürfnisse der Menschen, 

das Wohl des Volkes erstes und oberstes Gebot sind. Aber sie ver

deutlichen zugleich, daß nur die volkswirtschaftliche Leistungs

steigerung die Grundlage sozia lpolitischer Maßnahmen bilden kann.
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Wir heben dies besonders deshalb hervor, weil mitunter die Auffassung 

spürbar wird, die kontinuierliche Verwirklichung des sozialpolitischen 

Programms sei eine Selbstverständlichkeit und geschehe, da einmal 

beschlossen, nun im Selbstlauf0 Pie dafür erforderlichen M ittel können 

aber nirgends anders als aus der Volkswirtschaft kommen* Wirtschaft

licher Aufschwung und Verwirklichung 'des sozialpolitischen Programms 

bilden eine Einheit -  erst höhere Leistung ermöglicht besseres Leben. 

Peshalb kann die Schlußfolgerung nur heißen: an jedem Arbeitsp la tz 

noch gewissenhafter und e ffek tiver zu arbeiten, mit allen Ponds noch 

w irtschaftlicher umzugehen, mehr und besser zu produzieren und zu

gleich  den Aufwand zu senken. Nur so ste ig t das Nationaleinkommen und 

kann damit das sozia lpolitische Programm weiterhin planmäßig ver

w irklicht werden. So und nicht anders liegen die Pinge.

In allen  Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft zeigt sich also, 

daß das bewußte, einsatzbereite und verantwortliehe Handeln jedes 

einzelnen für den Erfolg des Ganzen immer größere Bedeutung gewinnt 

und daß infolgedessen a lle  Leitungstätigkeit auf die Entwicklung 

sozia listischer Persönlichkeitseigenschaften, a lle r  schöpferischen 

Anlagen und Fähigkeiten der Werktätigen gerichtet sein muß« Pas Schöp

fertum des Menschen, zu dessen fr e ie r  Entfaltung der Sozialismus a lle  

Voraussetzungen geschaffen hat, seine Kenntnisse und Erfahrungen, 

sein bewußtes Hingen um hohe Arbeitsergebnisse zum Nutzen des Volkes - 

das is t  der wertvollste Ponds für die Verwirklichung der gestellten  

Aufgaben, das sichere Unterpfand für die weitere erfolgreiche Aus

gestaltung des Sozialismus.

Unsere Vorstände und a lle  unsere Freunde, darunter vor allem die

jenigen, die als Le iter von Kollektiven, Bereichen und Betrieben



tä tig  sind, stehen vor der Aufgabe, die Entwicklung dieser schöpfe

rischen Fähigkeiten der Werktätigen bestmöglich zu fördern. Leiten 

heißt, Menschen und Kollektive so zu führen, daß sie sich mit ihrem 

Fleiß, ihrer Erfindergabe, ihrem Tatendrang, ihrer Einsatzbereit

schaft durch die gesellschaftlichen, ökonomischen und wissenschaft

lich-technischen Aufgaben herausgefordert fühlen, daß sie die besten 

Bedingungen zur Entfaltung ihrer Kräfte finden und diese am wirk

samsten den gestellten  Zielen, die*®»» J-ima /(“hu,

»
Deswegen betrachten wir - und wir sollten  das unseren Freunden durch 

unsere politisch-ideologische Arbeit immer wieder ins Bewußtsein 

rücken - den sozialistischen Wettbewerb, die Neuererbewegung und 

die sozia listische Gemeinschaftsarbeit niemals als bloß produktivt- 

tätssteigernde Maßnahmen, sondern nicht weniger als persönlichkeits

bildende Bewährungsfelder, auf denen sich Wissen und Können, Ge

meinschaftssinn und Verantwortungsbewußtsein der Werktätigen in 

echter Wertarbeit erweisen und sich durch sozialistisches Arbeiten, 

Lernen und Leben die besten Anlagen und Kräfte des Menschen entfalten.

Sozialistisches Wetteifern - das heißt, bewußt um die Planerfüllung, 

um hocheffektive wissenschaftlich-technische Lösungen, um vo lle  Aus

nutzung der Arbeitszeit und sparsamsten Umgang mit Material und Ener

gie zu kämpfen. Das heißt zugleich, mit seiner Arbeit den Ruhm und 

die Ehre zu erwerben, für das Wohl des Menschen und den Reichtum 

der Gesellschaft Wertvolles und Bleibendes zu le is ten . Ja, das heißt 

insgesamt, das ökonomische Fundament und die materiellen Grundlagen 

für soziale Sicherheit und wachsenden Wohlstand, für Bildung und 

Kultur, für a lle  realen Menschen- und Freiheitsrechte jedes s o z ia li

stischen Bürgers ständig ausweiten, die Kraft der Friedens- und Ver

teidigungspolitik unseres Landes und der sozialistischen Staatenge-
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meinschaft erhöhen und ihren Beitrag zur internationalistischen 

Solidarität steigern zu helfen. Diese internationale Dimension 

unserer täglichen beruflichen Arbeit is t  gerade je tz t  auf der 

XXXI» Tagung des Rates für Gegenseitige W irtschaftshilfe erneut 

sehr konkret und in weitreichender Perspektive sichtbar geworden.
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SoLidart t  itfe^gteigam -" zu 4sgfe&ee. Von diesen hohen politisch-mora

lischen Zielsetzungen und ethischen Ansprüchen an sozialistisches 

Wetteifern, an sozialistisches Arbeiten, Lernen und Leben gehen 

wir aus, suchen sie zu mehren und weiter auszuprägen* Gerade da

durch wird die Einheit von P o lit ik , Ökonomie und Kultur auf ständig 

höherem Niveau verw irklicht, wachsen Persönlichkeitsentwicklung und 

Lebensweise in der sozialistischen Arbeit und durch sie und entwickeln 

sich zugleich neue Kräfte und Fähigkeiten, um unser ökonomisches und 

sozialpolitisches Programm des Wachstums, des Wohlstandes und der 

S tab ilitä t erfolgreich  weiter zu verwirklichen.

Unerläßlich dazu is t  es auch, in dieser Weise die heutige junge Ge-
i

neration aufs beste auf ihre künftigen Aufgaben vorzubereiten. Was 

ihr heute an Kenntnissen und Fähigkeiten, an schöpferischen Kräften 

und bewußter sozia listischer Arbeitsmoral verm ittelt und anerzogen 

wird, trägt morgen auf der immer höheren Stu fenleiter des Wechsel

verhältnisses zwischen Leistungs- und Lebensniveau, zwischen s o z ia li

stischer Arbeits- und Lebensweise Früchte.

Wir richten deshalb die Aufmerksamkeit unserer Vorstände auf die 

Wahlen zu den Elternvertretungen, die im September an allen 

Oberschulen beginnen. Sie politisch-ideologisch vorzubereiten 

und zu unterstützen is t  auch unsere Aufgabe, denn die Bildung 

und Erziehung der Jugend bewegt nicht nur ungezählte Unionsfreunde^ 

Eltern und Lehrer, sondern is t  ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. 

Das humanistische Z ie l, allen Kindern einen sicheren, erfü llten  und 

glücklichen Lebensweg zu eröffnen und ihnen dazu heute die bestmög

lichen Voraussetzungen zu schaffen, hat im Sozialismus seine feste



Grundlage« Aber ea bedarf natürlich zu seiner Verwirklichung ange

strengter und zie lgerich teter Arbeit, für deren Erfolg die prägende 

Kraft der Familie und des elterlichen Vorbildes ebenso unentbehrlich 

is t  wie die systematische Bildungs- und Erziehungsarbeit in den 

Schulen, wie der erzieherische Einfluß der Arbeitskollektive und 

Betriebe, wie die Entfaltung demokratischer Aktivität und gese ll

schaftlich nützlichen Handelns im sozialistischen Jugendverband 

und nicht zuletzt die Mitwirkung a lle r  Kräfte im Wohngebiet*

Um die besten Erfahrungen aus dieser Arbeit und Zusammenarbeit, 

um ihre weitere Verbreitung und. Durchsetzung geht es bei der 

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zu den Elternvertretungenj 

damit wird die inhaltliche Ausgestaltung der sozialistischen Schule 

fortgeführt, werden Kraft und Qualität der sozialistischen Bildung 

und Erziehung überall - in den Familien, in der Schule und im Wohn

gebiet -  erhöht.

Unsere Mitgliederversammlungen und sicher auch unsre Delegierten

konferenzen werden zeigen, daß v ie le  Unionsfreunde dazu gute Er

fahrungen beitragen und die gemeinsame Aussprache von Elternhaus 

und Schule bereichern können. Viele Freunde arbeiten als Eltern 

oder als Lehrer und Erzieher erfolgreich  daran mit, Fleiß und 

Wißbegier der Kinder entwickeln, ihre kulturellen Interessen er

weitern, ihre s ittlichen  Maßstäbe ausprägen und ihre Überzeugung

festigen  zu helfen, daß das Leben selbst von ihnen hohes Wissen 

und Können, schöpferisches Denken und aktives Handeln, hohes Ver

antwortungsbewußtsein und feste sozia listische Parte ilichkeit, 

vorbild liche Arbeitseinstellung und ein wissenschaftliches Bild 

von unserer Welt und Zeit verlangt.
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Und unsere Freunde werden dabei zugleich bezeugen, daß sie diese 

ihre Arbeit als christliche Eltern le isten , die ihre eigenen ge

sellschaftlichen Ziele und ihre persönlichen Hoffnungen für ihre 

Kinder in unsrem sozialistischen Staat und seiner Schule aufs beste 

aufgehoben sehen und die deshalb in gleicher Richtung und in wechsel

seitigem Vertrauen mit ihr die Zukunft ihrer und a lle r  Kinder mit

gestalten.
j

In solcher V/eise Erfahrungen darzulegen, Probleme aufzuwerfen, 

Vorschläge zu unterbreiten, neue In itia tiven  zu wecken und auch 

taktvoll dort zu helfen, wo Schwierigkeiten auftreten - das is t  

ein wesentlicher Te il der politisch-pädagogischen Arbeit, die mit 

den Elternbeiratswahlen ge le is te t werden so ll und zu der wir in 

unseren Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen bei

tragen wollen. Das wird unsere Vorstände und Ortsgruppen auch in 

die Lage versetzen, in den Elternvertretungen tätige Freunde zur 

Wiederkandidatur zu bestärken, weitere M itglieder dafür zu befähi

gen, in den Wohngebieten neue Möglichkeiten zu sinnvoller F re ize it

gestaltung der Jugend erschließen, die Arbeits- und Lebensbedingungen 

an den Schulen verbessern und insgesamt das verantwortliche Handeln 

und gemeinsame Vorgehen a lle r  Eraehungsträger weiter verstärken zu 

helfen - zum Wohle unserer Kinder, der jungen Generation unseres Landes
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IV.

Liebe Freunde!

Die nächste Etappe auf dem Wege zu unserem 14. Parteitag sind 

die Bezirksdelegiertenkonferenzen. Wir wollen sie so vorberei

ten, daß sie zu einer neuen, höheren Qualität unserer po litisch - 

ideologischen Arbeit führen. In ihrem Mittelpunkt werden stehen:

- das eindeutige und durch die Tat erhärtete Bekenntnis der 

christlichen Demokraten zum Sozialismus, zur DDR, u*nserem 

sozialistischen Vaterland, und zu ihrem imlöslichem Freund

schaftsbund mit der Sowjetunion;

- die Fähigkeit und Bereitschaft unserer M itglieder, mit hoher 

staatsbürgerlicher Aktiv ität das gesellschaftliche, po litische, 

ge istige  und kulturelle Leben in unseren Städten und Gemeinden
*'ss

mitzugestalten und so zu$r Herausbildung sozia listischer Per-
V—

♦
sönlichkeiten und ihrer Lebensweise b£<$zutragen;

- die Entschlossenheit unserer Freunde, in ihren Arbeitskollek

tiven a lles an die Erfüllung und Überbietung der Planaufgaben, 

an die Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von 

Wirtschafts- und Sozia lpo litik  zu setzen;

- die kämpferische Auseinandersetzung mit dem Imperialismus, 

mit allen seinen politischen und ideologischen Machenschaften, 

mit denen er die Veränderung des internationalen Kräftever

hältnisses zugunsten des Sozialismus aufzuhalten sucht und 

den Frieden und Fortschritt der Menschheit gefährdet;
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- die Notwendigkeit und die Schritte, um das Niveau der 

Parteiarbeit waäfter zu erhöhen, ihre Ausstrahlungskraft 

auf a lle  M itglieder und auf parteilose Christen zu ver

stärken und so die politisch-ideologischen, politisch-organi- 

satorischen und kaderpolitischen VorausSetzungen dafür zu 

schaffen, daß unsere Bezirksverbände erfolgreicher und 

leistungsfähiger denn je  zum 14. Parteitag kommen.

Um diese Ziele zu erreichen, is t  es notwendig,

- die Klärung politischer Grundfragen noch stärker mit der Er

läuterung der terr ito r ia len  Aufgaben zu verbinden;

- die Aufgaben des Fünfjahrplanes und des Volkswirtschaftsplanes 

1977 im jeweiligen Bezirk gründlich zu beraten und herauszu

arbeiten, wie a lle  M itglieder an ihrem Arbeitsplatz zu ihrer 

Erfüllung beitragen können;

- in der auf den Konferenzen zu entwickelnden Argumentation 

von der Spezifik unseres politischen Wirkens auszugehen und

- die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes gründlich ein

zuschätzen, wie überhaupt der Behandlung der innerpartei

lichen Arbeit genügend Raum zu geben.

In der Zeit der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen

wollen wir unser Augenmerk noch stärker darauf richten, a lle



Ortsgruppen zu befähigen, ihre gesellschaftliche Mitverant

wortung in den Territorien  mit hoher Qualität wahrzunehmen.

Das setzt die weitere zie lstreb ige Verwirklichung der lang

fr is tig en  Maßnahmepläne der Kreisvorstände zur politisch -ideo

logischen, organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung der 

Ortsgruppen voraus.

Mit den Bezirksdelegiertenkonferenzen wollen wir nicht zu letzt 

durch die Wahl befähigter und in der gesellschaftlichen Arbeit 

bewährter Unionsfreunde in die Bezirksvorstände und ihre 

Sekretariate gute Voraussetzungen für die Bewältigung der 

künftigen Aufgaben schaffen.

Der Hauptvorstand ru ft a lle  Vorstände auf, die nächsten Monate 

überall gut zu nutzen, um durch hohe Leistungen bei der Erfül

lung der Pläne und durch die weitere Qualifizierung der gese ll

schaftlichen Mitarbeit in allen Bereichen die Bezirksdelegier

tenkonferenzen und den 14. Parteitag würdig vorzubereiten.


