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Zur Moskauer des Politischen Beratenden Ausschusses der
-Teilnehmers ta@' ;v• r des Warschauer Vertrage.«

Der Hauptv obstend hat auf seiner V«,Sitzung an 18® Dezember 1978 
die Ergebnisse der Moskauer Tagung gewürdigt und die Deklaration
der Staaten des Warschauer Vertrages begrüßt* Ergänzend dazu geben 
wir folgende Information zur Kenntnis, die in geeigneter Weise . 
insbesondere bei der Beantwortung von Fragen - in die politisch»*' 
ideologische Arbeit einbezogen werden solltei

Mit den Ergebnissen der Tagung und der gemeinsamen Deklaration 
£  haben die -Staaten des Warschauer Vertrages den Völkern- zu den 

Hauptfragen der europäischen und internationalen Politik, insbe» 
sondere der Abrüstung, ein realistisches, konstruktives Aktions
programms zu einem Zeitpunkt unterbreitet, da der ImperialIsmus 
und die gegenwärtigen Pekinger Führer die internationale Lage ver
schärfen« Nachdem in der»Bukarester Deklaration vom November 1976 
die grundlegenden Aufgaben für die nächste Etappe des Kampfes um 
Frieden und Sicherheit festgelegt worden waren, präzisiert die 
Moskauer Deklaration die konkreten Schritte und enthält neue 
Initiativen für ihre Durchsetzung«

Die Deklaration demonstriert erneut das prinzipielle und zugleich 
konstruktive Herangehen der Staaten des Warschauer Vertrages an 
die Lösung internationaler Fragen, vor allem die Einstellung des
Wettrüstens und effektive-Abrüstungsschritte« Damit sichern sich

• • -

die Staaten des Warschauer Vertrages weiterhin die Initiative bei 
der Durchsetzung der friedlichen Koexistenz und wirken der Politik 
der imperialistischen Staaten offensiv entgegen, die Auseinander
setzung von den Hauptfragen abzudrängen«

Verlauf und Ergebnisse dieser Tagung, insbesondere die einmütig 
angenommene Deklaration,‘sind ein erneuter Überzeugender Ausdruck 
der konsequenten, zutiefst humanistischen Friedenspolitik der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages« Im Mittelpunkt der 
Beratung stand die für die gesamte Menschheit-grundlegende Frage? 
Können die Völker und Staaten den Weg der Sicherung des Friedens

4und der Fortführung der Entspannung weitergehen oder sollen sie 
-erneut zurückgeführt werden auf den Weg militärischer Konfrontä»



tion und de» kalten Krieges, des Balancieren^ am Rande eines 
heißen Krieges»

Auf diese Präge hat die jüngste NATO-Ratstagung im Mai dieses Jah
res in Washington mit der Annahme eines BangzeitProgramms der maß
losen Aufrüstung, der materiellen KriegsVorbereitung geantwortet»
Im Gegensatz dazu ist die Antwort 'der Moskauer Tagung des Politi
schen Beratenden Ausschusses bestimmt von einer neuen Initiative 
im' Interesse der Völker und. des Friedens* Mit dieser konstruktiven 
Antwort weisen die sozialistischen Staaten den weiteren Weg im
Kampf für Frieden und Entspannung.

*

Der Appell der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses ist 
ein-^eindringlicher Aufruf an alle europäischen Staaten, an alle 
Staaten und Völker der Welt, sich entschlossen und mit erhöhten 
Anstrengungen einzusetzeni , . ’
- für die Festigung des Friedens und der Entspannung,
- ffo* die Einstellung des Wettrüstens, effektive Maßnahmen zur 

Abrüstung, insbesondere zur Beseitigung der Gefahr einps Kern
waffenkrieges,

- für die endgültige und vollständige Beseitigung jeglicher kolo- 
nialistlscher und neokolonialistischer Unterdrückung.

Die Moskauer Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses und 
ihre Ergebnisse haben ein weltweites Echo gefunden» Freuet und 
Feind beschäftigen sich intensiv mit dem Studium ihrer Dokumente. 
Dies ist hur allzu verständlich angesichts der großen Ausstrah
lungskraft und des Einflusses der Warschauer Vertragsstaaten auf 
den Gang der internationalen Entwicklung und ihrer konstruktiven, 
stets initiativreichen Rolle im Ringen um Frieden lind Sicherheit. 
Kommunistische und Arbeiterparteien, andere fortschrittliche Kräfte 
begrüßen und unterstützen die Ergebnisse der Moskauer Tagung und 
sehen in ihr einen neuen Impuls für weitere Erfolge bei der Her
beiführung eines dauerhaften und stabilen Friedens. Auch regieren
de Kreise des Westens sehen sich veranlaßt, die Vorschläge der 
Warschauer Vertragsstaaten eingehend zu prüfen^ sie können'an dem 
sachlichen, konstruktiven Inhalt und Ton der Moskauer Deklaration 
nicht Vorbeigehen. Aber wie stets bei' solchen Anlässen gibt- es 
Kräfte, die nichts unversucht lassen, um die Bedeutung dieser Tagung



herunterzospielen hs,w. deren wahren Inhalt au • verschweigen oder au 
entstellen«, -Keins westliche Gazette hat bisher den Wortlaut bzw. 
längere inhaltliche Passagen der Deklaration veröffentlicht. Statt 
dessen stürzen sie sich auf die Sonderpositionen, die die Sozia»
1istlache Republik Rumänien zu einigen wichtigen Fragen einnimmt 
und die den grundlegenden Zielen der Länder des Warschauer Vertra
ges Schaden zufügt® ' '

Die Delegation der Sozialistischen Republik Rumänien hat der vor
liegenden Deklaration zagestimmt. Aas ihr ergeben sieh auch für 
Rumänien Verpflichtungen für die Außenpolitik. Dies ist gut.

Allerdings gingen der Annahme der Moskauer Deklaration.längere 
Diskussionen voraus, die sieh aus bestimmten Sonderpositionen Rumä
niens ergeben. Diese Sonderpositionen kamen vor allem zum Ausdruck 
in

- einer fehlenden klassenmäßigen Einschätzung der internationalen 
Lage und der Vermeidung jeglicher Verurteilung der entspannungs
feindlichen Politik des Imperialismus, insbesondere der SATO» 
Staaten, die die Verantwortung M r  das forcierte Wettrüsten tra
gen und die antisozialistißühen "MenscheprechtskampagnenM schü
ren;

- einem die Gefährlichkeit des Imperialismus unter- sowie die 
eigene Rolle überschätzenden Herangehen an die Probleme der 
Abrüstung, wobei iss Grunde ein Gegenprograrnm zu den Abrüstungs- 
Vorschlägen der UdSSR und der anderen Bruderländer unterbreitet 
und von diesen sogar einseitige Vorleistungen bei der Abrüstung 
verlangt wurden;

- dem Bestreben, alle außereuropäischen Fragen aus der Erörterung 
auszuklammern mit der Behauptung, daß diese nicht in die Kompe
tenz des Warschauer Vertrages fallen;v • '

- der Rechtfertigung der engen Beziehungen mit den Pekinger Füh
rern, die faktisch dieselben in ihrem großmachtchauvinistIschen 
Kurs ermuntern;



~ einer strikten Ablehnung jeglicher Solidaritätsbekundungen für 
Vietnam und Laos sowie die Staaten mit sozialistischer Orientie
rung - Angola,' Äthiopien, Mocambique- etc« - in ihrem Ringen um 
eine gesicherte friedliche Entwicklung;

- der Weigerung., die Separatverhandlungen von Camp David, die
eine umfassende politische Regelung des Rahostproblems erschwe
ren, als antiarabisch und friedensfeindlich zu entlarven sowie 
die Beschlüsse des Bagdader Gipfeltreffens arabischer Staaten 
zu unterstützen«

Es gelang der rumänischen Seite jedoch nicht, ihre Sonderpositio
nen den anderen Mitgliedlfindern des Warschauer Vertrages aufzu» 
zwingen und der Deklaration ihre klare politische Ausrichtung-und 
konstruktive Orientierung zn nehmen. Mit der Deklaration verfügen 
unsere Staaten über ein Dokument von welthistorischer Bedeutung 
und mobilisierender Wirkung® Und alle, die politische Verantwor- 
tung tragen, sind gut beraten, sich zunächst und vor allem mit 
dem in dieser Deklaration enthaltenen Programm für die Fortführung 
des Entspannungsprozesses za .befassen«

• i *
\ ^  -

Auf Grund der mit der rumänischen Seite bestehenden ernsten Unter
schiede in der Einschätzung der Lage im Rahen Osten und insbeson-

«

dere der SeparatVereinbarungen von Camp David war es nicht mög
lich, zu dieser akuten internationalen Frage eine gemeinsame Aus
sage in djsr Deklaration zu vereinbaren. Die führenden Repräsentan
ten der kommunistischen und Arbeiterparteien und Regierungen der 
Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der Deut
schen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen, der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik hielten es daher in Anbetracht der im 
Iahen Osten bestehenden komplizierten Lage für notwendig, eine 
gesonderte Erklärung zur Verurteilung der israelisch-ägyptischen 
SeparatVereinbarungen und zur Unterstützung der Ergebnisse des 
Bagdader Gipfeltreffens arabischer Staaten zu-veröffentlichen«

Wie auf allen bisherigen Tagungen des Politischen Beratenden Aus
schusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages wurden 
auch diesmal intern in einem gesonderten Tagungsordnungspunkt



militärische Fragen behandelt* Dazu wurde der Bericht dea Ober- 
kommandierenden der Vereinten Streitkräfte der Staates des War
schauer Vertrages» des Marschall der Sowjetunion Kulikow, entgegen- 
genoramen® Diesem Bericht und dem unterbreiteten Beschlußentwurf für 
die weitere Stärkung der Verteidigungskraft der Warschauer Ver
tragsstaaten gaben alle Delegationen - außer der rumänischen - 
Ihre Zustimmung.

Zum Abschluß der Moskauer Tagung machten die Leiter der Delegatio
nen der Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, 
der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen, 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Tschechoslowa
kischen Sozialistischen Republik deutlich, daß die Warschauer 
Vertragsstaaten im Interesse der Völker, des Friedens, der Sicher
heit des Sozialismus bei der Stärkung ihrer Verteidigungskraft 
nicht Zurückbleiben dürfen. Vielmehr müssen sie verantwortungsbe
wußt der forcierten materiellen KriegsVorbereitung der NATO und 
der Vervollkommnung ihres militärischen Führungssystems Rechnung 
tragen. Diese Haltung entspricht vollauf der in der Deklaration 
enthaltenen Analyse der Lage und der Erkenntnis, daß das bisher 
im Entspannungsprozeß Erreichte nur möglich war bei gleichzeitiger 
unablässiger Stärkung der ökonomischen, politischen und militäri
schen Macht des Sozialismus. Einen anderen Weg zu gehen, hieße den 
Gegnern der Entspannung Raum für Illusionen und Fehleinschätzungen 
des realen Kräfteverhältnisses zu lassen, hieße, die Interessen 
der eigenen. Völker aufs Spiel zu^etzen und den Kampf um die Fort
führung des Entspannungsprozesses zu erschweren. i

Die bisher im Kampf um Frieden und Sicherheit gesammelten Erfah
rungen haben überzeugend die große Kraft des einheitlichen Vor
gehens der sozialistischen Staatengemeinschaft in der internatio
nalen Arena bewiesen. Das Zusammenwirken der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages im weiteren Kampf um Frieden und sozia
len Fortschritt zu vertiefen, betrachtet die DDR ebenso wie die 
UdSSR und die anderen sozialistischen Bruderländer als eine vor
dringliche Aufgabe.

*

In diesem Sinne sind alle Bürger aufgerufen, die Verwirklichung 
der Moskauer Deklaration zu ihrem eigenen Anliegen zu machen und 
durch neue Taten zum 30. Jahrestag der DDR unseren aktiven Beitrag
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z u t allseitigen Stärkung des Sozialismus - der Hauptkraft des Frie
dens und des Fortschritts der Menschheit - zu.leisten*

Beschluß des Präsidiums des Haupt Vorstandes zur Betreuung von 
Parteiveteranen und zur Bildung von VeteranenkommissIonen der 
CDU vom 14.12,1978

Bas Präsidium des HauptVorstandes der COT erblickt ein wichtiges 
Anliegen in der Betreuung der Veteranen unserer Partei, insbesonde
re der Unionsfreunde, die 25 Jahre und länger-aktiv in den Vor
ständen, in staatlichen Organen und gesellschaftlichen Institutio
nen gewirkt und sich Verdienste um ile Festigung der CDU und um 
die Stärkung unseres sozialistischen Staates erworben haben. Die 
reichen Kenntnisse und Erfahrungen dieser Freunde für die Partei
arbeit noch besser nutzbar zu machen, sie auch weiterhin sinnvoll 
in die gesellschaftliche Arbeit einzubeziehen und ihnen zugleich 
Dank und Anerkennung für ihre Tätigkeit aaszusprechen, gehört zu 
den Anliegen aller Vorstände.

1. Grundsätze für die Betreuung von Parteiveteranen *

In die Veteranenbetreuung der CDU werden Unionsfreunde einbe
zogen, die sich im Rentenalter befinden bzw. Invalidenrentner 
sind und die eine langjährige aktive Parteiarbeit geleistet 
haben oder im Aufträge der CDU in gesellschaftlichen Funktionen 
tätig waren.

Die Betreuung der Parteiveteranen erfolgt vor allem durch
- zentrale und bezirliche Veranstaltungen, die das Sekretariat 

des HauptVorstandes bzw. die Bezirkssekretariate ein- bis 
zweimal jährlich durchführen, und die insbesondere dem Ge
dankenaustausch über aktuelle politische Fragen dienen;

- Besichtigungen und Exkursionen, die durch die Bezirkssekre
tariate organisiert werden und die Eindrücke von den Ergeb
nissen der gesellschaftlichen Entwicklung in den jeweiligen 
Bezirken vermitteln;



<= Unteretütauag der gesundheitlichen Betreuung durch Zurverfü
gungstellung von Plätzen ln Betriebsferienheimen der CDU im 
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten (Jeweils im Monat Mai)}

- drangen bei runden, Geburtstagen und anderen Jubiläen 
(Gratulationen* gegebenenfalls Geschenke* Auszeichnungen und
Würdigungen in der ParteIpresse)j

- individuell© Fürsorge und Unterstützung in persönlichen 
Angelegenhe iten.

2. Bildung und Aufgaben der Veteranenkommission beim Präsidium 
des HauptVorstandes

Beim Präsidium des HauptVorstandes wird eine Veteranenkommission 
gebildet. Sie erarbeitet grundsätzliche Impfehlungen zur‘Betreu
ung der Parteiveteranen» übermittelt ihre Anregungen dem Sekre
tariat des HauptVorstandes und informiert einmal jährlich das 
Präsidium des HauptVorstandes über die geleistete Arbeit. \

Die Veteranenbetreuung zentraler Ebene erstreckt sich auf 
Unionsfreunde» die in folgenden Punktionen tätig sind oder 
warens
Mitglieder des HauptVorstandes der CDU,
Mitglieder der Volkskammerfraktion der CDU,
Mitglieder in anderen zentralen gesellschaftlichen Punktionen, 
Politische Mitarbeiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes.

Zu zentralen Veranstaltungen mit Parteiveteranen werden darüber 
hinaus auf Vorschlag der Bezirkssekretariate weitere verdiente 
Unionsfreunde aus den Bezirksverbänden eingeladen.

- . ' - ’ /v -

3. Bildung und Aufgaben der Veteranenkommissionen bei den Bezirks
vorständen

Bei den Bezirksvorständen 'werden ebenfalls Veteranenkommissionen 
gebildet. Sie werden durch ein Mitglied des Bezirksvorstandes 
geleitet® Ihnen gehören bis za 10 Mitglieder an. Über die Zu
sammensetzung beschließen die Bezirksvorstände.



Die Feteranfenkoiassissionen bei den Bezirksvorständen erarbeiten
Baipfekiamgem sar Bet re sang der Parteiveteranen iu Bezirks verband 
and übermitteln Ihre Anregungen. den Bezlrkesekretariaten, Sie 
unterbreiten Vorschläge zur Durchführung von bezirlleben Veran
staltungen sowie von Besiehtigsmgen and Exkursionen® Sie unter
stützen die Bezirksgekrstariate bei der Vorbereitung und Durch
führung von Veranstaltungen and insbesondere bei der individuel
len Betreuung von Parteiveteranen, ' <

Die Veteranenbetrenung In dem Bezirksverbänden erstreckt sieb 
auf Unionsfreunde» die in folgenden Punktionen tätig sind oder
wareni
Mitglieder der Bezirksvorstände der GM»
Abgeordnete der Bezirkstage»
Mitglieder in anderen gesellschaftlichen Punktionen, auf 
Bezirksebene»
Politische Mitarbeiter der Bezirkssekretariate» •
KreisVorsitzende tmd Kreissekretäre»
Mitglieder der Räte der Kreise»
OrtsgruppenVorsitzende»
Bürgermeister» stellvertretende Bürgermeister und Stadträte» 
weitere verdienstvolle Mitarbeiter der CDU,

Zu bezirklichen Veranstaltungen mit Parteiveteranen können 
darüber hinaus weitere verdiente Unionsfreunde eingeladen werden.

Das Präsidium hst über die personelle Sasaamensetsang der Vetera« 
nemkqsimisslom bei® Präsidium des HaaptVorstandes beschlossen. Sie 
wird darob Unionsfreund Hex Sefrin» stellvertretender Vorsitzender 
der CDU* geleitet.

Die BezirksVorstände werden gebeten» über die Bildung und Zusammen
setzung ihrer VeteranenkommissIonen im Januar 1979 zu beschließen. 
Wir bitten um Mitteilung des Vorsitzenden» da die betreffenden 
Unionsfreunde zugleich der zentralen Veteranenkommission angehören 
sollen.



Kaderveränderungen beim Sekretariat des HauptVorstandes
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Bas Sekretariat des HauptVorstandes hat folgende KaderVeränderun
gen beschlossen?

Ufrd» Karl H i e k i s c h  - wurde von der Punktion des stell
vertretenden Abteilungsleiters 
für Kirchenfragen abberufen und 
zrnn wissenschaftlichen Mitarbei
ter beim Vorsitzenden der CDU 
berufen»

Ufrd» Helmuth B r f u r t h -  wurde von der Punktion des Sek
tors nie iters in der Abteilung 
Parteiorgane (Leiter einer In
strukteurbrigade) abberufen und 

_ zum Sektorenleiter in der Abtei
lung Kader berufen#

Zur Beratung des Sekretariats des HauptVorstandes mit den Kreis
sekretären der CDU

Auf Beschluß des Sekretariats des HauptVorstandes findet am 
30* Januar 1979 in Bürgecheidungen eine Beratung des Sekretariats 
des Hiauptvoretandes mit den Kreissekretären statt#

Entsprechend der vom Sekretariat des HauptVorstandes beschlosse
nen Konzeption ist es Ziel der Beratung, einzuschätzen, wie die 
christlichen Demokraten die Beschlüsse des 14* Parteitages bisher
verwirklicht haben* heraaszaarheltem, welche Aufgaben in Vorberei
tung des 30# Jahrestages der DDR zu lösen sind, und die Partei auf 
der Grundlage des "Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 
1979" darauf zu orientieren,

- mit den Jahreshauptversammlungen 1979 optimale Voraussetzungen 
für di© Erhöhung der Effektivität unserer politischen Arbeit 
und damit der Ausstrahlungskraft unserer Partei auf parteilose 
Christen zu schaffen?

/



C=J die Kommunalwehlen a® 20» Mai 1979 zu einem überzeugenden Votum
Ider Bürger ans eres X®s.&es für die Kandidaten der Nationalen 

Front* m  einer Manifestation Ihrer festen Verbundenheit mit 
unserem sozial ist igGäuen Vaterland zu gestalten;

« alle Bürger in das große Wetteifern zu Ehren des 30* Jahresta
ges der DDR einbesiehen und gewinnen zu helfen, eich mit neuen 
Initiativen und Arbeitstaten für die Erfüllung der Hauptaufgabe, 
für die weitere allseitige Stärkung unserer Deutschen Demokra
tischen Republik, für die Sicherung des Friedens einzusetzen.

In der Beratung soll deshalb - ausgehend vom Referat des Vorsit
zenden der CDU - folgendes behandelt werden:

1® Es soll elmgesehätzt werden, inwieweit wir in Auswertung des 
14® Parteitages bei der Festigung der Erkenntnis vorangekoraraen 
sind, daß der Sozialismus Frieden braucht und Frieden schafft, 
während im Imperialismus Wurzeln und Ursachen des Kriege fort- 
bestehen, und inwieweit es gelang, die Übereinstimmung von 
christliche» Friedenswillen mit der Friedenspolitik unseres 
sozialistischen Staates überzeugend zu verdeutlichen. Im Zusam
menhang damit soll herausgearbeitet werden,

- daß sich, in der weltweiten Entwicklung immer enger zwei 
gegensätzliche Tendenzen miteinander verflechten, daß sich 
einerseits das internationale Kräfteverhältnis ständig zu
gunsten des Sozialismus entwickelt und die Kräfte des So
zialismus den Kurs auf Frieden und Entspannung bestimmen, 
der zur vorherrschenden Tendenz in der internationalen Ent
wicklung geworden ist, daß demgegenüber imperialistische 
Kreise in falscher Einschätzung des internationalen Kräfte
verhältnisses versuchen, mit der Neutronenwaffe militärische 
Überlegenheit über die Länder des Sozialismus zu erlangen 
und die "Politik der Stärke® wiederzubeleben;

=» daß e® - wie die Moskauer Tagung des Politischen Beratenden 
Ausschüsse® der Teilnehmerstaaten de» Warschauer Vertrages 
vom November 1978 eindringlich nachgewiesen hat - unter den 
gegenwärtigen Bedingungen die dringlichste Aufgabe der inter
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nation®!©!®; Politik ist, in den Verhandlungen über die Ein
stei lang <&#6 Wettrüstens and die Abrüstung schnellstens eine

*

entschiede«!® Wendung herbeizuführen, und daß die von der So
wjetunion und den anderen sozialistischen Staaten dazu unter
breiteten Vorschlags geeignet sind* Fortschritte zu erzielen, 
weil sie die Abrüstung unter Wahrung des militärischen 
Gleichgewichts und der Sicherheitsinteressen beider Seiten 
anstrebeni

- daß Christen, und Kirchen immer nachdrücklicher für Frieden 
und Abrüstung eintreten und welch hohe'" Wertschätzung das 
Friedensengagement der Kirchen, das den christlichen Maximen 
der Achtung vor dem Leben und des Dienstes am nächsten ®nt- 
■spricht, in der sozialistischen Gesellschaft erfahrt;

=■> daß di© gegenwärtige internationale Situation erfordert, 
sozialistische Friedenspolitik untrennbar mit der Stärkung 
der Yerteidigungskraft des Sozialismus zu verbinden.

Es soll eingeschätzt werden, inwieweit wir in Auswertung des 
14® Parteitages Fortschritte bei der Festigung der Erkenntnis 
gemacht haben, daß die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirt
schafte- und Sozialpolitik auf das Wohl des Menschen in der 
Ganzheit seiner materiellen, geistigen und sozialen Bedürfnis
se gerichtet ist, aaä inwieweit es gelungen ist,' das staats
bürgerliche Verantwortungsbewußtsein unserer Mitglieder durch 
die Erläuterung der Zusammenhänge zwischen dem Wachstum des 
Nationaleinkommens, den veränderten außenwirtschaftlichen Bedin
gungen und der Sicherung der Sozialpolitik zu fördern. Im Zusam
menhang damit soll herausgearbeitet werden,

- daß in Industrie, Bauwesen und Verkehr die Erfüllung und 
Übererfüllung der V©lkswirtsehaftsplän® verlangen, die Ef
fektivität der Produktion auf dem Wege der Intensivierung 
weiter zu erhöhen, daß neue Maßstäbe für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität ■ und Wachstum des nationaleinkommens 
notwendig sind und auf welche W e ise insbesondere Wissenschaft 
und Technik einschließlich der Rationalisierung dazu bei
tragen, die notwendigen Steigerungsraten zu sichern;
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» daß die Plansiele 1979 in der Landwirtschaft die wachsenden
Anfo&lerangen sn die stabile Bereitstellung von Hahrungsgtitern 
hoher Qualität widerspiegeln» was auch eine entsprechend höhe» 
re Qualität in der Arbeit erfordert» und daß dazu im Pflan
zenbau die weitere Verbesserung der Ackerkultur und eine gute 
agronomisch® Disziplin ebene© beitragen wie in der Tierpro
duktion di« wissenschaftliche Bitterung and gute Pflege der 
Tierei zugleich gilt es» die genossenschaftliche Demokratie 
noch stärket1 für die Entwicklung der Produktion zu nutzen?

daß bei der ?«rs©rgung der Bevölkerung mit Reparatur.“*
Dienst- und Versorgung«lelstungen Fortschritte vor allem bei 
jenen Leistungen erforderlich sind* die zu den territorialen 
Schwerpunkten gehören, daß es dazu vor allem gilt, die sozia
listische Rationalisierung und Gemeinschaftsarbeit zu nutzen 
und den Staatsapparat bei der Erarbeitung staatlicher Kon
zeptionen sowie bei der weiteren Durchsetzung der staatli
chen Beschlüsse zur Förderung von Handwerk und Gewerbe zu 
unterstützen? •

daß es die Verwirklichung territorialer PIanVorhaben auch 
durch freiwillig® Arbeitsleistungen im Rahmen der volkswirt
schaftlichen Masseninitiative zu unterstützen gilt?

» daß das sozialpolitische Programm ungeachtet 'der außenwirt
schaftlichen Belastungen, konsequent und planmäßig verwirk
licht wird, daß die ständige Vervollkommnung der sozialen 
Leistungen und der Fürsorge für die Bürger immer erneut die 
Mitarbeit des Qiristen herausfordert# 1

3® Es soll eingeschätzt werden, inwieweit wir in Auswertung des 
14* Parteitages verangekommen sind bei der Festigung der Er
kenntnis, daß das gesellschaftliche Grundanliegen christlicher 
Bürger, ein Zusaiaaenleben in sozialer Gerechtigkeit, Geborgen
heit und Mitmeng ©kl iokkeii, im Sozialismus verwirklicht wird

-  /und daß deshalb in der sozialistischen Gesellschaft die Tra
dition und Verpflichtung christlichen Wirkens für das Wohl des
Menschen als staatsbürgerliche Aktivität umfassend wahrgenoramen

• •werden kann# Im Zusammenhang damit soll herausgearbeitet werden,
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- daß es ein zentrales Anliegen unserer Mitarbeit in Vorberei
tung der K«»taxiglwsia.®m und des staatlichen Jabiläaaas ist, 
die sos1®listigehe Staatsmacht weiter iu stärken and die - so
zialistische Demokratie zu vervollkommnen, das sozialisti
sche Bewußtsein za festigen und die verantwortungsbewußte 
Mitarbeit an der Lösung der staatlichen, and gesellschaftli
chen Aufgaben zu fördern.}

“ daß wir unsere Mitarbeit in der nationalen Front in den näch
sten Monaten vor alle® darauf riahten, die Aufgaben der Wahl- 
bewegang, vorrangig da® politische Gespräch mit allen Bür- 

0  gern, zu unterstützen, wobei wir als unsere spezifische Auf
gabe die Gesprächsführung mit parteilosen Christen, insbeson
dere kirchlichen Amtsträgem und Mitgliedern kirchlicher Räte, 
betrachten.

4® Es soll eIngeschätzt werden,inwieweit wir in Auswertung des 14. 
Parteitages Fortschritte erzielten bei der weiteren Ausprägung 
der sozialistischen Denk- und Lebensweise, bei der Bereicherung 
des geistig-kulturellen Lebens und bei der Unterstützung der 
sozialistischen Schule. Im Zusammenhang damit soll herausgearbei— 
tet werden,

daß noch größere Anstrengungen notwendig sind, um das von der 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung her erforderliche höhere
Hiveaa unserer Arbeit bei der Mitgestaltung des geistig-kul-

% ,
turellen Lebens zu erreichen} wir unternehmen sie in dem
Bewußtsein, daß viele Wesenazüge des sozialistischen Humanis
mus and des sozialistischen Menschenbildes Motiven christli
cher Ethik entsprechen,}

- daß das allen Erziehungsträgern gemeinsame Interesse an der 
bestmöglichen Vorbereitung der Hinter auf das Leben das ver
trauensvoll® Zusammenwirken christlicher Eltern mit der so
zialistischen Schule erfordert und welche politische Hilfe 
wir den in Elternvertretungen tätigen Unionsfreunden geben.

5® Es soll eingeschfitzt werden, inwieweit wir in Auswertung des 
14® Parteitages Fortschritte bei der weiteren Qualifizierung der

1



Leitungstätigkeit gemacht haben* Inwieweit die politisch-ideolo
gische Arbeit in das Zentrum gerückt und zielstrebig darauf ge
richtet wurde, die Entwicklung unserer Mitglieder zu sozialisti
schen Persönlichkeiten m  fördern, Wesensztige sozialistischen
Bewußtseins weiter herauszubilden. Im Zusammenhang damit soll 
herausgearbeitet werden,

- daß die Einbeziehung aller Mitglieder in die politische Ar
beit entscheidendes Kriterium für die Wirksamkeit der Partei
vorstände auf allen Ebenen ist, daß mit-den Jahreshauptver
sammlungen 1979 anzustreben ist, alle Mitglieder auf die po
litischen, ökonomischen und kulturellen Schwerpunktaufgaben 
im Jeweiligen Territorium zu orientieren und zur Übernahme 
konkreter und abrechenbarer Aufgaben zu gewinnen;

- daß der politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen 
und kaderpolitischen Festigung unserer Grundeinheiten beson
dere Bedeutung zukommt, um sie zu befähigen, unserer wach
senden gesellschaftlichen Mitverantwortung umfassend gerecht 
zu werden;

I
.- daß es auf der Grundlage des SHV-Beschlusses über die Arbeit 

mit den Kadern Jetzt vor allem die kaderpolitische Vorberei
tung der Wahlen zu sichern gilt;

» daß die übergeordneten Vorstände eine große Verantwortung 
für die weitere Qualifizierung der nachgeordneten Vorstände 
tragen.

Die Diskussion wird in nachstehenden vier Arbeitsgruppen durchge
führt. Sie soll vom Referat des Vorsitzenden ausgehen und aufzei
gen, wie die darin behandelten - vorstehend umrissenen - Grundpro
bleme in der politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen 
und kaderpolitischen Arbeit der Vorstände aufgegriffen und erfolge 
reich bewältigt werden.

In. den einzelnen Arbeitsgruppen sollen darüber hinaus vor allem 
Erfahrungen aus folgenden Bereichen unserer politischen Arbeit 
dahgelegt werden:



Leiter der AGs ITfrd® Fahl
Sekretär der AGs Ufrd« lechtenfeld

- Erfahrungen, hei der Gewährleißtang der Mitarbeit von Unions
freunden in allen WohnbezirkeaussehÜssen, in deren Territo
rien Mitglieder unserer Partei wohnen, und bei der Gewinnung 
weiterer Unionsfreunde für die Übernahrae von Leitungsfunktio
nen in der nationalen Front, insbesondere ©1s Y/BA-Vorsitzende

- Erfahrungen bei der JsinheZiehung filier Mitglieder in die Par- 
te&arbeit, vor &XX«» durch eia. hohes Hlveau der Mitglieder
versammlungen sowie die Herstellung - und Pflege regelmäßiger 
Kontakte der Vorstandsmitglieder zu den einzelnen Unions
freunden®

- Erfahrungen bei der 'Entwicklung einer differenzierten pcli=> 
tischen Arbeit mit Mitgliedern aus verschiedenen Berufsgrup
pen, insbesondere mit Angehörigen der Intelligenz®

- Erfahrungen bei der weiteren Qualifizierung der Leitungstä
tigkeit, insbesondere bei der stärkeren Durchsetzung des 
Prinzips der kollektiven Leitung und persönlichen Verantwor
tung sowie bei dar sinnvollen Abgrenzung der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten zwischen den KreisVorstand, den Stadt
bezirksvorständen und Ortsgruppenvorstinden®

- Erfahrungen bei der Entwicklung einer planmäßigen und lang
fristigen Kaderarbeit, insbesondere bei der Auswahl und ziel
gerichteten Qualifizierung von lachwuchskadern für hauptamt
liche Funktionen im Partei- und Staatsapparat®

Leiter der AGs Ufrd® Wünschmann - - -
Sekretär der AG?

- Erfahrungen bei der Vertiefung der sozialistischen Demokrat^,



insbesondere durch Erarbeitung von Vorschlägen an die örtli
chen Volksvertretungen und ihre Räte zur Lösung koramunalpoli
tis eher Aufgaben«,

- Erfahrungen bei der Gewinnung und Anleitung von Unionsfreund 
den, die in WBA, Klubs der Werktätigen und anderen Einrich
tungen das geistig-kulturelle Leben in den Wohngebieten för
dern, und bei der Wahrnehmung unserer politischen Verantwor
tung für die Unionsfreunde in Leitungen des Kulturbundes, der 
Urania und anderen gesellschaftlichen Organisationen®

- Erfahrungen aus der politisch-ideologischen Arbeit der Vor
stände zu schal- und bildungspolitischen Fragen, insbesondere 
auf die Mitarbeit von Unionsfreunden in den Elternvertretun
gen®

Erfahrungen aas der Durchführung des Politischen Studiums üaf 
hohem Niveau und mit einer regelmäßigen starken Beteiligung.

3® In der 
Struktur8 
Leiter der AG* U.frd® 
Sekretär der AGs- Ufrd®

Br® billig 
Bro&de

- Erfahrungen aus der Vorbereitung des Volkswirtschaftsplanes 
1979 und daraus abgeleitete Schlußfolgerungen für die poli
tisch« ideologische Arbeit zur Einbeziehung unserer Mitglie
der in dem Kampf um di# Erfüllung .und gezielte Überbietung 
des Plane» sowie für die Förderung der Wirksamkeit unserer 
Mitglieder im sozialistischen Wettbewerb.

- Erfahrungen aue der politisch-ideologischen Arbeit zur Fe
stigung der Überzeugung bei unseren Mitgliedern, daß sozia
listische Rationalisierung vor allem erfordert, <̂ en wissen
schaftlich-technischen Fortschritt durchgehend zu erhöhen, 
konsequent -die Materialökonomie zu unterstützen, die effek
tive Durchführung der Investitionen und vorbildliche Ausla
stung der Grundfonds sichern zu helfen und durch intensive 
Nutzung der Arbeitszeit die Ergiebigkeit der Arbeit an jedem 
Arbeitsplatz zu erhöhen®
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~ Erfahrungen -aus der differenzierten Arbeit mit Handwerkern 
und Gewerbetreibenden zur Vertiefung der Klarheit über ihre
betriebliche Perspektive bei der weiteren Gestaltung des 
{Sozialismus, zur Stärkung ihrer Bereitschaft, zur Erhöhung 
von Reparaturen und Dienstleistungen für die Bevölkerung bei
zutragen, unter Berücksichtigung der territorialen Situation 
und durch Rationalisierung, sowie Schlußfolgerungen aus der 
Mitwirkung in den Arbeitsgruppen MHandwerker und Gewerbetrei
bende" für unsere Einflußnahme auf die weitere Herausbildung 
sozialistischer Lebens- und Verhaltensweisen in diesen Krei
sen.
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- Erfahrungen bei der Unterstützung der territorialen Rationa
lisierung.

- Erfahrungen bei der Mitwirkung an der Verwirklichung des 
sozialpolitischen Programms im Territorium, insbesondere 
durch Förderung des Wohnungsbäuprogramms und den weiterenlAusbau biws die Renovierung und Instandhaltung gesellschaft
licher Einrichtungen im Mach-mit-Wettbewerb.

4. In der Arbeitsgruppe »Kreise mit vorwiegend landwirtschaftli
cher Struktur9*
Leiter der AGi Ufrd. Higgemeier 
Sekrets®1 der AGs Ufrd. Wiedemann

- Erfahrungen aus der politisch-ideologischen Arbeit zur Fe
stigung der Erkenntnis, daß Intensivierung der landwirt
schaftlichen ProdUKtion niehtfnur mehr, sondern zugleich bes
ser und billiger zu produzieren heißt, daß den qualitativen 
Faktoren des Wirtschaftswachstums größere Beachtung geschenkt 
werden muß.

- Erfahrungen bei der Entwicklung und Förderung der Gemein
schaftsarbeit von Städten und Gemeinden in Form von Gerneinde- 
und Zweck verbänden.

- Erfahrungen aus der Qualifizierung und Intensivierung der 
mündlichen Agitation bei der Erläuterung aktueller politi-
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scher Ereignisse und der Auseinandersetzung mit der gegneri
schen Propaganda.

« Erfahrungen aus der Arbeit mit unserer Parteipresse als 
Informationsquelle und Organisator guter Initiativen und 
Aktivitäten innerhalb unserer Pattei, insbesondere Erfahrun
gen unserer Kreiesekretäre bei der Auswertung unserer Zei
tungen und bei ihrer Mitgestaltung,

Die Tagung beginnt um 11*00 Uh# und wird gegen 18.00 Uhr beendet £  
sein» Es werden die BeBirksversitzenden sowie die Kreis« und Stadt- 
be zirka Sekretäre der CDU einjgeladen.

Die Einladungen für die Kneif- und Stadtbezirkssekretär« sowie 
die Rtieklaufkarten werden den Bezirkssekretariaten übermittelt»
Wir bitten, sie unverzüglich zuzüetellen, den Rücklauf der Teil
nahmebestätigungen z® kontrollieren und dem Sekretariat de® Haupt- 
forstendes, Abteilung Parteiorgane, bi® zum 10.1.1979 di« Teilnah
metibersicht - unter Angabe der Gründe bei Ausfällen - zu übersen
den. V, •

Bis zum 28.12.1978 erbitten wir von den Bezirkssekretariaten Hin
weise, welche Kreis- bzw. Stacltbezirkssekretäre in den jeweiligen 
Arbeitsgruppen zu welcher Präge in der Diskussion sprechen sollten 
(übersieht über die Teilnehmer an der Aussprache in den einzelnen 
Arbeitsgruppen) Wir gehen davon aus, daß sich aus jedem Bezirks- 
verband - mit-Ausnahme von Berlin - mindestens zwei Unionsfreunde 
darauf vorbereiten, in den Arbeitsgruppen 2, 3 und 4 ihre Erfah
rungen auf einem der vorstehenden Aufgabengebiete darzulegen® Zum 
Erfahrungsaustausch in der Arbeitsgruppe 1 sollten vor allem die 
Kreissekretäre aus den 6 Großstädten mit Stadtbezirken, je ein bis 
zwei Stadtbezirkssekretäre aus diesen Städten, die Kreissekretäre 
aus dera BY Berlin und weitere erfahrene Kreissekretäre aus anderen 
Bezirksstädten beitragen. Alle Freunde werden gebeten, eine Rede
zeit von fünf Minuten nicht zu überschreiten.

Wir bitten, die Themen« and Rednervorschläge dem Sekretariat des 
HauptvorStandes, Abteilung Planung und Koordinierung, in zwei
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Exemplaren zu übermitteln- and einen Vorschlag beizufügen, an wel
cher Arbeitsgruppe der BezirksVorsitzende teilZunahmen beabsich
tigt«

Wir empfehlen,» für die An- und Abreise die Pkw der Bezirks- und 
Kreissekretariate zu-nutzen und die Fahrzeuge auazulasten, Sollten 
einzelne Bezirkssekretariate dazu anderweitige Vorstellungen haben 
bitten wir, diese unverzüglich mit der Abteilung Parteiorgane abzu 
stimmen,

ttbernachtiBgsmögliehkeiten stehen für die BV Rostock» Schwerin»
£  Hsabran&enburg» Potsdam.- Rrankfort.• Cottbus, Magdeburg» Suhl und 

Berlin zur Verfügung« Für die.Teilnehmer aus anderen Bezirksverbän 
den ist die Hin« und Rückreise am 30® Januar 1979 vorgesehen* 
Soweit für Kreissekretäre dieser Verbände wegen größerer Entfer
nungen in einzelnen Fällen Übernachtungen notwendig erscheinen, 
bitten wir dies bis zum 15® Januar 1979 mit der Abteilung Partei
organe abzustimmen® y

Die Verpflegung der Teilnehmer erfolgt, mit Ausnahme der Kraft
fahrer,, in.der ZSS.

Das Tagungsbtiro ist ab 29* Januar 1979* 18,00 TJhr, in der ZSS 
geöffnet.
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Übersicht über die Teilnehmer an der Aussprache in den Arbeite* 
gruppen

Teilnehmer an der Arbeitsgruppe "Großstädte mit Stadtbezirken und 
weitere Bezirksstädte0
Kreissekretäre bzw. Stadtbezirkssekretäre folgender Verbände:
KV Rostock-Stadt
KV Schwerin-Stadt
KV Heubrandenburg
KV Potsdam
KV Frankfurt/Ocler
KV Cottbus-Stadt
KV Magdeburg-Stadt

StBV Magdeburg-Mitte 
StBV Magdeburg-Kord 
StBV Magdeburg-Süd 
StBV Magdeburg-Südost

KV Halle/Saale 
StBV Halle-Ost 
StBV HaIle-Süd 
StBV Halle Süd 
StBV HaIle-West

KV Erfurt-Stadt
StBV Erfurt-Mitte 
StBV Erfurt-Kord 
StBV Erfurt-Süd

KV Gera-Stadt
KV Suhl
KV Dresden-Stadt

StBV Dresden-Mitte 
StBV Dresden-Kord 
StBV Dresden-Ost 
StBV Dresden-Sfid 
StBV Dresden-West

KV Leipzig-Stadt
StBV Le 1p2 lg -Mitte 
StBV Leipzig-Kord 
StBV Leipzig-Kordost 
StBV Leipzig-West 
StBV Leipzig-Süd 
StBV Leipzig-Südost 
StBV Leipzig-Südwest

KV Karl-SEtrx-Stadt-Stadt
StBV Karl-Marx-Stadt-Mitte*

Kord
StBV Karl-Marx-Stadt-Süd 
StBV Karl-Marx-Stadt-West

KV Berlin-Mitte
KV Berlin-Prenzlauer Berg
KV Berlin-Friedrichshain
KV Berlin-Treptow
KV Berlin-Köpenick
KV Berlin-Lichtenberg
KV Berlin-Weißensee
KV Berlin-Pankow



Teilnehmer an der Arbeitsgruppe "Stadtkreise und Kreise mit einer 
MitgliederkonzentratIon in der Kreisstadt”
Kreissekretäre folgender Verbände“,
BV Rostock

KV Greifswald 
KV Stralsund 
KV Wismar

BV Schwerin 
KV Güstrow 
KV Ludwigslust

BV Neubrandenburg 
KV Anklam
KV Neustrelitz 
KV Strasburg

BV Potsdam
KV Brandenburg 
KV Luckenwalde 
KV Rathenow

BV Frankfurt/Oder 
KV Eberswalde 
KV Eise»Mittenstadt 
KV Fürstenwalde.
KV Schwedt

BV Cottbus
KV Finsterwalde 
KV Forst
KV Wilhelm-Pieck- 

Stadt Guben
KV Hoyerswerda

BV Magdeburg
KV Halberstadt 
KV Oschersleben 
KV Schönebeck

BV Halle
KV Aschersleben 

; KV Bernburg 
KV Beesen 

• KV Naumburg 
KV Sangerhausen 
KV Weäßenfels 
KV Wittenberg 
KV Zeitz

BV Erfurt 
KV Apolda 
KV Aimstadt 
KV Eisenach
KV Gotha
KV Bad Langensalza
KV Weimar

BV Gera
KV Eieenberg 
KV Greiz 
KV Jena-Stadt
KV Rudolstadt 
KV Saalfeld .

BV Suhl
KV Ilmenau 
KV Sonneberg

BV Dresden 
KV Freital 
KV Görlitz 
KV Meißen
KV Pirna 
KV Riesa 
KV Zittau
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BV Leipzig
KV Altenburg 
KV Delitzaoh 
KV Eilenburg 
KV Schmölln

BV Karl-Marx-Stadt 
KV Armaberg 
K" Freiberg 
KV Glauchau 
KV Oelsnitz 
KV Plauen 
KV Reiohenbaeh 
KV Schwarzenberg 
KV Zwickau-Stadt

Peilnehmer an der Arbeitsgruppe ^Kreise mit überwiegend industriell 
ler Struktur”
Kreissekretäre folgender Verbandes
BV Rostock 

KV Ribnitz 
KV Rügen 
KV Wolgast

BV Schwerin 
KV Bützow 
KV Perleberg

,BV Reubrandenburg
KV Pasewalk 
KV Prenzlau 
KV Ueckermünde 
KV Waren

BV Potsdamf ; KV Gransee
KV Königs Wusterhausen 
KV Rauen 
KV Oranienburg 
KV Zossen

BV Frankfurt/Oder 
KV Bernau 
KV Strausberg

BV Cottbus
KV Bad Liebenwerda 
KV Senftenberg 
KV Spremberg 
KV Weißwasser

BV Magdeburg 
KV Burg
KV Haldensleben 
KV Wolmirstedt 
KV Staßfurt 
KV Stendal 
KV Wanzleben 
KV Y/ernigerode

BV Halle
KV Artern 
KV Bitterfeld 
KV Eieieben 
KV Hettstedt 
KV Hohenmölsen 
KV Köthen 
KV Merseburg 
KV Quedlinburg 
KV Saalkreis



BV Erfurt BV Leipzig
KY Heiligenstadt , KV Borna
KV Mühlhausen KV Leipzig-Land
KV Nordhausen KV Wurzen.
KV Worbis BV Karl-Marx-Stadt

BV Gera KV Aue
KV Pößneck KV Auerbach

' KV Stadtroda KV Hainichen
KV Zeulenroda KV Hohenstein

BV Suhl KV J£erl-Marx-Stadt-Land
KV Bad Satzungen KV Klingentha1
KV Neuhaus KV Marienberg
KV Schmalkalden KV Stollberg 

KV WerdauBV Dresden KV ZschopauKV Bautzen KV Zwickau-Land ,
KV Bischofswerda ■ ■ ■ . ■_ V
KV Dippoldiswalde -
KV Dresden-Land 
KV Sebnitz

Teilnehmer an der Arbeitsgruppe “Kreise mit vorwiegend Landwirt
sehaftlicher Struktur“
i'----- ti—mmmmmmmr —r  — i  ~i— — — — — —  r~-i

KreisSekretäre folgender Verbändes
BV Rostock BV Neubrandenburg

KV Bad Doberan KV Altentreptow
KV Grimmen KV Dernmin
KV * Gre ve sxmihlen KV Malchin
KV Rostock-Land KV Röbel

BV Schwerin KV Tempiin
KV Gadebuseh KV Teterow
KV Hagenow ‘ . . BV Potsdam
KV Lübz KV Belzig
KV Parehira KV Jüterbog
KV Schwerin-Land KV Kyritz
KV Sternberg KV Neuruppin

KV Pritzwalk
KV Wittstock



BV Gera
KV Gera-Land 
KV Jena-Land 
KV Lobenstein 
KV Sohleiz

BV Frankfurt/Oder 
KV Angermünde 
KV Beeskow 
KV Bad Freienwalde 
KV Seelow

BV Cottbus 
KV Galau 
KV Cottbus-Land 
KV Herzberg 
KV Jessen 
KV Lübben 
KV Luckau

BV Magdeburg 
KV Gardelegen 
KV Genthin 
KV Havelberg 
KV Kalbe 
KV Klötze 
KV Osterburg 
KV Salzwedel 
KV Tangerhütte 
KV Zerbst

BV Halle
KV Gräfenhainichen 
KV Hebra 
KV Querfurt 
KV Roßlau

BV Erfurt
KV Erfurt-Land 
KV Sömmerda 
KV Sondershausen

i

BV Suhl
KV Hildburghausen 
KV Meiningen

BV Dresden
KV Großenhain 
KV Kamenz 
KV Löbau 
KV Niesky

BV Leipzig 
KV Döbeln 
KV Geithain 
KV Grimma 
KV Oschatz 
KV Torgau

BV Karl-Marx-Stadt 
KV Brand-Erbisdorf 
KV Fl5ha 
KV Rochlitz



Zu den Jahresver s smm 1 ungen und Ortsdelegiertenkonferenzen des DPD
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Auf Beschluß des Bundesvorstandes des DPD werden in der soziali- 
atlachen Frauenorganisation der DDR im Februar und März 1979 Jah
resversammlungen und Ortsdelegiertenkonferenzen durchgeführt*

Auf diesen Wahlversammlungen des DPD werden die Gruppen- und Orts
vorstände des DPD gewählt* Sie sind gleichzeitig darauf gerichtet, 
in allen Wohngebieten der Städte und in den Gemeinden die politi
sche Massenarbeit des DPD in Vorbereitung des 30# Jahrestages der 
DDR zu aktivieren und noch mehr Frauen der verschiedenen Bevölke
rungskreise für die gesellschaftlichen Aufgaben zu gewinnen.

Wir bitten die Vorstände'
* den Unionsfreundinnen, die dem DPD angehören, verstärkt dabei 

zu helfen» in Vorbereitung der Wahlversammlungen des DPD mit 
hohen Leistungen wirksam zur Erfüllung der Aufgaben des Wett
bewerbs *’Die Initiative und Tatkraft des DPD für den 30* Jah
restag der DDR” beizutragenj

- in Zusammenarbeit mit den Bezirks-, Kreis- und Orts'Vor
ständen des DPD die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die 
Mitarbeit von Unionsfreundinnen in den neuen Gruppen- und Orts-
vorständen deö DPD gesichert wird und zugleich weitere Unione» 
freundinnen'als Mitglieder des DPD zu gewinnen.

Zu den Jahreshauptversammlungen 1979 in den Abteilungsgruppen 
und Grundeinheiten der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft

Das Präsidium des ZentralVorstandes der GDSP hat beschlossen, ln 
der Zeit vom 5. Februar bis zum 30. März 1979 in den Abteilungs
gruppen sowie in den Grundeinheiten der GDSP, die nicht in Abtei» 
lungsgruppen untergliedert sind, Jahreshauptversammlungen durchzu
führen. -



—  26 —
¥

Daa Gru.nd.anXlegen dieser Jahreshauptversammlungen besteht darin,

- die politischen und, kulturellen Aktivitäten der Abteilungsgrup- 
pen und Grundeinheiten der GDSF für die würdige Vorbereitung 
des 30« Jahrestages der DDR zu beraten und zu beschließen und 
mit ihrer Durchführung der Massenbewegung "Freundschaft - 
Drushba - DDR 30" neue Impulse zu verleihen;

- mit der Wähl arbeitsfähiger Vorstände und aktiver DSF-Gruppen- 
leiter die grundlegenden Voraussetzungen für die überall zu er
reichende neue und höhere Qualität in der politisch-ideologi
schen Massenarbeit und geistig-kulturellen Tätigkeit der Abtei
lungsgruppen und Grundeinheiten zu schaffen*

Wir bitten unsere Vorstände,

- die Mitglieder unserer Partei, die den Leitungen der GDSF ange
hören,darauf zu orientieren und sie dabei zu unterstützen, in 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen der GDSF ihren wirk
samen Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Massenbewegung "Freund
schaft - Drushba - DDR 30" zu leisten;

- in Zusammenarbeit mit den Bezirks- und Kreisvorständen sowie
den Grundeinheiten der GDSF die Voraussetzungen dafür zu schaf- ^  
feil, daß die Mitarbeit von Unionsfreunden in den neuen Vorstän
den der Abteilungsgruppen und Grundeinheiten der GDSF gesichert 
wird und zugleich weitere Unionsfreunde als Mitglieder der 
Freundschaftsgesellschaft zu gewinne^*

Ferienplätze 1979

In den Betriebsferienheimen und der Zentralen Schu3,ungsstatte wer
den Ferienplätze zu folgenden Durchgangszeiten bereitgestellt:
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bzw.

Kloster Schwarzmühle

18. 1./31. 1.
3. 2./13. 2.
15. 2./25. 2.

12. 4./16. 4.
ß . 5./21• 5.

12. 5®/20® 5. 12. 5./20. 5.
22. 3./ 4« 6. 22. 5./ 4. 6.
5. 6./18. 6. 7

19. 6./ 2. 7. 21. 6./ 4. 7.
3. 7./16. 7. 5« 7./18. 7.
17» 7./30. 7. 19. 7./ 1. 8.
31. 7./13. 8. 2. 8./15. 8.
14® 8®/27 ® 8. 16. 8®/29® 8.
28« 8./10. 9. 30. 8./12. 9.
11. 9./24. 9.

27. 9./10. 10.
9.10./22. 10. 13. 10./21. 10.
13. t0./21. 10.

28*12»/ 2. 1*

Rangsdorfer Porst
30. 4./10.5
12. 5./20.5
22. 5./ 4®6
6. 6./19.6

21. 6«/ 4.7
7. 7./20.7

21. 7./ 3.8
4. 8./17.8
18. 8®/31 ®~8
1. 9./14.9,

15. 9./28.9-

11.7. /23.7.
26.7. / 7.8.
10.8. /22.8.

Waldbärenbnrg
4. 1./17. 1. 
19. 1./ 1. 2. 
3. 2 ./1Ö . 2. 

12. 2./25. 2.
28. 2./ 7. 3.

12. 5./20. 5. 
1. 6./ 5. 6. 
7. 6./20. 6. 

22. 6./5. 7.
7. 7./20. 7. 
21. 7./ 3. 8. 
6. 8./19. 8. 

20« 8«/ 2. 9.

5. 9./18. 9. 
21. 9./ 4.10. 
13.10./21.10.

28®12«/ 2.3.80

v
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Die Durchganges©Iten für Waldbärenburg vom 12.5.1979 bis 2.1.1980 
gelten vorbehaltlich abzuschließender Bauarbeiten.

Für das Betriebsferienheim in Grühhe ide können auf Grund noch 
durehzuführender Bauraaßnahmen z.Z. keine Durchgangszelten festge- 
legt werden. Es erfolgt hierzu ggf. eine ergänzende Mitteilung.

Aua gegebenem Anlaß wird nochmals darauf hingewiesen, daß die 
Ferienplätze in den Betriebsferienheimen und der Zentralen Schu- 
lungaatätte der CDU für hauptamtliche Mitarbeiter und deren Fami*» 
lienangehörige bestimmt sind. Ifebei werden Anträge von hauptamtli
chen Mitarbeitern, die bisher keinen Ferienplatz in Anspruch ge
nommen haben oder im Jahre 1978 nicht erhalten konnten, nach Mög
lichkeit zunächst berücksichtigt.

Die Kostensätze sind der Information Hr. 17/1977 zu entnehmen.

Anmeldungen (mit Altersangabe von Kindern) für Ferienplätze in den 
Betriebsferienheimen sind an die Abteilung Finanzen beim Sekreta
riat des HauptVorstandes und für Ferienplätze in Burgscheidungen 
an die Zentrale Schulungsstätte zu richten.

G o t t  i n g
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ARBEITSKREIS FÜR FRIEDENSZEUGNIS DER KIRCHE

Recklinghausen »Nach Vorlage eines Arbeitsentwurfes durch den 
synodalen Arbeitskreis !,Friedenszeugnis der Kirche” richtete 
die Synode des Kirchenkreises Recklinghausen an die Landea- 

- synode der Ev» Kirche von Westfalen die Bitte, den Appell des 
Ökumenischen Ratea der Kirchen (Nairobi 1975) zur Situation 
des Wettrüstens In der Welt und zum Friedenszeugnis der Kirchen 
in einer Landeskirchlichen Vorlage aufzunehmen und den Gemein
den als Arbeifcsanregung für eine eigene Friedensarbeit' weiter
zugeben. Der Arbeitsentwurf des synodalen Arbeitskreises mit 
weiteren Vorschlägen wurde ferner allen Presbyterien im Kirchen 
kreis zugeleitet und wird Tagesordnungspunkt der Synode sein» 
Angestrebt werden von dem Arbeitskreis die Durchführung einer 
•”Friedenswoahe” im Kirchenkreis Recklinghausen, die Herausgabe 
einer ”Friedenszeitung” (Informationsblatt) und die Zusammen-' 
arbeit mit Kerngruppen der Friedensbewegung in den Niederlanden, 
Erst Ende Mai hatten 25 Gemeindeglieder aus dem Kirchenkreis 
Recklinghausen eine Aktionsgruppe niederländischer Christen in 
Driebergen besucht, die sich ebenfalls für ein Friedensseugnis 
der Kirche einsetzt.

( Junge Kirche - BRD )
*

SCHWEIGEMARSCH GEGEN RASSISMUS

Wien - Die Katholische Arbeiterjugend Österreichs veranstaltete 
in Wien einen Schweigemarsch, um gegen die immer stärkeren 
Repressionen der Regierung Südafrikas gegen die dortige Christ
liche Arbeiterjugend sowie gegen die schwarze Arbeiterbewegung 
zu protestieren. Der Schweigemarsch endete mit einer Kundgebung 
in der Nähe der südafrikanischen Botschaft in der Wiener Innen
stadt. Konkret forderte die KAJÖi 1» Die sofortige Freilassung 
aller noch verhafteten Mitglieder der Christlichen Arbeiterju
gend (CAJ) Südafrikas, 2» Freiheit für alle politischen Ge
fangenen und 3. Einstellung der Repressionen gegen die CAJ, die 
schwarzen Gewerkschaften und alle jene Personen und Organisa
tionen, die sich für die grundlegenden Menschenrechte in Süd-
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afr-ika einsetzen« Die KAJÖ wird ihre Südafrika«Kampagne auch 
im nächsten Jahr weiterführen«

( Kritisches Christentum - Österreich ) •

ANGLIKANISCHE KIRCHE UNTERSTÜTZT ANTIRASSISMUSPROGRAM

London - Nach einer längeren Debatte verabschiedete die General- 
$ynode der Anglikanischen Kirche mit überwältigender Mehrheit 
eine Resolution zur Unterstützung des Weltkirchenrates und 
seines Antirassiamusprogramms# In der Resolution wird darauf 
hingewieaen» daß die Spende von 85 000 Dollar an die Patriot!« 
sehe Front in Zimbabwe -aus dem Sonderfonds des Programms zwar 
in der Kirche Diskussionen hervorgerufen habe» daß aber das 
Programm fortgeführt werden solle« Der Synode lag ein Brief- 
des Erzbischofs von Zentralafrika Donald Arden vor» in dem 
dieser anglikanische Kirchenmann schreibt» daß "die Spende 
des Antirassismusprogramms von Afrikanern innerhalb und außer
halb Zimbabwes als ein Zeichen dafür angesehen wird» daß die 
Weltchristenheit nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtig
keit trachtet« Es besteht die ernste Gefahr"» fährt der Erz
bischof fort, "daß - wie sich das mit der katholischen 
Kirche in Mozambique ereignete - unsere Kirche in Zimbabwe 
als Komplize des Unterdrückers erscheint,"

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

ANGLIKANER GEGEN ANTIKOMMUNISMUS

London Die Kirche könne sich keinen "gedankenlosen Antikom- 
munismus"leisten» s'ondarn müsse erkennen» "daß sich die Mar= 
xisten mit Menschheitsproblemen befassen» än denen auch die 
Christen nicht Vorbeigehen dürfen". Diese Ansicht, hat eine 
aus rund 150 Bischöfen bestehende Arbeitsgruppe der diesjäh
rigen "Lambeth-Konferens" vertreten» deren offizieller Bericht



jetzt in London veröffentlicht wurde. Diese Konferenz ist das 
üblicherweise nur einmal .in zehn Jahren zusammentretende 
oberste Organ der rund 655 Millionen Mitglieder zählenden welt
weiten anglikanischer Glaubensgemeinschaft. Ihr geistliches 
Oberhaupt, Erzbischof Donald Coggan (Canterbury), war bei der 
Übergabe der zuvor nicht publizierten Sektionsberichte an 
die Presse zugegen.

Die Arbeitsgruppe, die im vergangenen Sommer während der 
dreiwöchigen Konferenz in Canterbury eingesetzt war, legt 
nach ihrem jetzt vorgelegten Papier besonderen Nachdruck-auf 
die Tatsache, "daß immer mehr Christen in marxistischen Staa
ten leben”.

( Junge Kirche - BRD )

KIRCHE MIT ARBEITERN SOLIDARISCH

Santiago de Chile - Die Bischöfe Chiles haben siieh auf ihrer 
HerbstvollVersammlung mit der Arbeiterschaft ihres Landes so
lidarisch erklärt.

Eine Kirche“ohne Arbeiter wäre nicht die Kirche Christi, be
tonten die chilenischen Oberhirten und verwiesen auf die So
zialenzykliken der letzten Päpste. Die Arbeiter hätten das 
Recht, "völlig frei Verbände zu bilden". Daher kritisieren 
die Bischöfe die gewerkschaftsfeindlichen Verfügungen der 
Militärregierung als "Attentat gegen die Arbeiterschaft".
Von "oben" eingesetzte Gewerkschaftsführer, die über die Ar
beiterschaft "verfügten", und eine politisch manipulierte Ge
werkschaft entsprächen nicht der Soziallehre der Kirche.
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‘"Die .Gerechtigkeit steht im Mittelpunkt des Dienstes der 
Kirche.” Dies unterstrich der Erzbischof von Sao Paulo 
(Brasilien.)» Kardinal Paulo Evaristo Arns, vor den rund 
2 000 Teilnehmern des "Symposiums über die Menschenrechte"» 
das in Santiago de Chile tagte. Der brasilianische Kardinal 
übte auch Kritik an der Situation in seinem Heimatland.

( Petrusblatt - West-Berlin )

UKÖ-PREIS FÜR SOLIDARITÄTSVIKARIAT£-S=?

New-York - Das Sclidaritätsvikariat der Chilenischen Bischofs
konferenz wurde mit dem "Menschenrechtspreis 1978" der Verein
ten Kationen ausgezeichnet.' Dieser Preis wird alle fünf Jahre 
verliehen. Preisträger war unter anderem der amerikanische 
Bürgerrechtler Martin Luther King.

( Petrusblatt - West-Berlin )

v*
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Zur V. .Sitzung d• s Haaptvoratand.es

Die V. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 18# Dezember 1978
in Burgscheidungen statt*

Entsprechend der vom Präsidium des HauptVorstandes beschlossenen
Konzeption geht es in dieser Sitzung darum,

- die Erfüllung des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 
1978 einzuschätzen und dabei deutlich zu machen, wie wir bei 
der Verwirklichung der Beschlüsse des 14* Parteitages vorange- 
kommen sind und welche Ergebnisse wir damit bisher in Vorbe
reitung des 30« Jahrestages der IpR erreicht haben;

- auf der Grundlage dieser Einschätzung und in Auswertung der
9* Tagung des Zentralkomitees der SED die' Aufgaben der christ
lichen Demokraten im Jahre 1979* insbesondere in Vorbereitung 
der Koramanglwahlen am 20«5«1979 und des 30. Jahrestages der DDR 
festsulegen;

- herauszuarbeiten, welch hohe Bedeutung in diesem Zusammenhang 
den Jahreshauptversammlungen 1979 für die Mobilisierung aller 
Mitglieder zu neuen Aktivitäten und hohen Leistungen im sozia
listischen Wettbewerb in den Betrieben, in den Städten und 
Gemeinden zur Erfüllung und gezielten Überbietung des Volks
wirtschaftsplanes 1979 sowie in Unterstützung der massenpoliti
schen Arbeit der Nationalen Front zukommt«

Der Bericht des Präsidiums soll sich in Übereinstimmung mit vor
stehender Zielsetzung vor allem auf nachstehende Aufgabenkomplexe
konzentrieren:

1* Angesichts ß e r  zunehmenden Kompliziertheit internationaler 
Entwicklungen soll die Notwendigkeit unterstrichen werden, die 
Einsichten in den untrennbaren Zusammenhang zu vertiefen, der 
zwischen sozialistischer Friedenspolitik, der weiteren Stärkung 
der Verteidigungskraft und der Verteidigungsbereitschaft der 
sozialistischen Staaten und neuen Fortschritten im tfevolutionä-



vbxi We 1 tprosek beotthta Dabei soll an Hand aktuellen Geschehens 
verdeutlicht werden» daß die Wachsamkeit gegenüber imperialisti
schen Verschwörungen im Interesse konsequenter Friedens'sieherung 
zu keiner Seit nschlaesen darf. Ausgehend von der Tagung des 
Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des 
Warschauer Vertrages Ende November 1978 in Moskau soll die 
zielstrebige Wetterführung des Kampfes der Sowjetunion und der 
anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft für Entspan
nung und Abrüstung herausgestellt und aufgezeigt werden» wie 
die CDU durch ihre politisch-ideologische Arbeit zur Verstär
kung der Verteidigungsbereitschaft beiträgt, wie sie ihre Mit
verantwortung für die Festigung des Füedens auch durch interna
tionale Aktivitäten sowie durch Unterstützung ökumenischer 
Friedensinitiativen immer umfassender wahrnimmt.

2. Es sollen unsere Aufgaben zur weiteren Entfaltung und Vervoll
kommnung der sozialistischen Demokratie, zur allseitigen Stär
kung der sozialistischen Staatsmacht» zur Verwirklichung der 
Ziele der sozialistischen Staatspolitik und insbesondere in 
Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwählen. 1979 dargelegt 
werden. Es soll darauf orientiert werden, im Zeitraum der Wahl
bewegung die massenpolitische Arbeit der Nationalen Front be
sonders intensiv zu unterstützen und neue Initiativen zur Lö
sung der Hauptaufgabe zu wecken.

3« Die Mitglieder sollen aufgerufen werden, die letzten Wochen und 
Tage des Jahres zu nutzen» um den Plan 1978 allseitig zu er
füllen und gezielt zu Überbieten. Unter Berücksichtigung der 
Schwerpunkte des Volkswirtsehaftsplanes 1979 sollen die poli
tisch-ideologischen Aufgaben der Vorstände bei der Unterstüt
zung der allseitigen Planerfüllung vom ersten Tag des Jahres 
1979 an herausgearbeitet werden. Dabei sollen Konsequenzen der 
weiteren Persönlichkeitsentwicklung dargelegt und es soll ge
zeigt werden» wie sich christliches Arbeitsethos und Pflicht
bewußtsein unter den Bedingungen des neuen Planjahres bewäh
ren können. Es sollen die spezifischen Aufgaben für die in der 
Landwirtschaft sowie ln Handwerk und Gewerbe tätigen Mitgliedern 
erläutert werden«



»

4* Aasgehend den Ergebnissen des VIII, Pädagogischen Kongreß» 
ses sollen die Verdienste und die Verantwortung der sozialisti
schen Schule gewürdigt, unser Ja zur sozialistischen Schule be
kräftigt und die Erziehung der Jugend als gesellschaftliche 
Aufgabe gekennzeichnet werden# Es sollen die Leistungen und 
Aufgaben der Unionsfreunde Lehrer sowie die Rolle der Eltern 
und ElternVertretungen aufgezeigt und die politisch-ideologi
schen Aufgaben zur Vertiefung der vertrauensvollen gleichge
richteten Zusammenarbeit zwischen christlichen Eltern und Schu
le herausgearbeit^et werden.

- 3  -

Die Mitgestaltung eines reichen geistig-kulturellen Lebens in 
den Städten und Gemeinden soll als ein wichtiger Beitrag zur 
Vorbereitung auf den 30, Jahrestag der DDR gekennzeichnet wer
den, \ , ’ . : '

Es soll erläutert werden, daß die weitere Erhöhung des poli
tisch-ideologischen Riveaus der Parteiarbeit entscheidende 
Voraussetzung für die noch umfassendere Wahrnehmung unserer

• , ' \  , i • • • I. ' . / ", • 1 ; . - • • •gesellschaftlichen Mitverantwortung'in den Territorien ist, da® 
die Mitgliederversammlungen das Hauptfeld der politisch-ideolo
gischen Arbeit sind and daß es darauf ankommt, mit Hilfe der 
Jahreshauptversammlungen 1979 alle Mitglieder zu gewinnen, einen 
hohen persönlichen Beitrag zur Vorbereitung des 30, Jahrestages 
der DDR, zu leisten, und daftir zqfeorgen, daß dies seinen Rie
derschlag ln den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirt
schaftsplan 1979 fincLet.

Die weitere politisch-ideologische, politisch-organisatorische- 
und kaderpolitische Festigung unserer Grundeinheiten soll als 
wesentliche Voraussetzung für die Lösung der vom 14* Parteitag 
gestellten Aufgaben gekennzeichnet werden.

Dem Hauptvorstand werden der «Rahmenplan .für die Arbeit der CDU
im Jahre 1979" sowie der Y/eihnachtsgruß zur Beschlußfassung vor
gelegt.

Die V, Sitzung des HauptVorstandes beginnt um 11.00 Uhr, Rach 
Abschluß der Beratungen findet um 18.00 Uhr ein vorweihnachtli
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ch.es Konzert und mach dem Abendessen ein geselliges Beisammensein 
statt® Zur Sitzung wird der ständige Teilnehraerkreis gemäß § 5» 
Absatz 2* der Geschaftsordnung des HauptVorstandes eingeladen. 
ObemachtungsiaSgij chice I ten stehen zur Verfügung«
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UNGARISCHER STAATSSEKRETÄR EUR ZUSAMMENARBEIT VON 
CHRISTEN.UND MARXISTEN !

Genf - Viele Anzeichen sprächen dafür, daß d i« Begegnung der 
progressiven Kräfte der Kirchen mit Vertretern des wissenschaft
lichen Sozialismus eine historische Notwendigke&t sei, die neue 
Aussichten für die Menschheit eröffne. Diese Ansicht vertritt 
der Staatssekretär für Kirchenfragen der ungarischen Regierung, 
Imre Miklos, in einem Diskussionspapier, das er während eines 
Besuches im Oekumenisehen Zentrum in Genf am 27« Oktober 1978 
vorgelegt hat«,

> J 1 \
"Die Geschehnisse der letzten Jahrzehnte bestätigen, daß Zusam
menarbeit möglich ist und daß Religion und reaktionäre Politik 
trennbar sind," Der Manipulation und dem Mißbrauch der Religion 
für reaktionäre politische Zwecke, oder doch wenigstens zu deren 
Verteidigung, könne ein Ende bereitet werden. Der ungarische 
Staatssekretär für Kirchen!ragen betonte in Fortführung dieses 
Gedankens* "Dies ist keine ideologische Frage, sondern eine po
litische, Eine ideologische Konvergenz zwischen Religion und 
Marxismus ist zweifellos unmöglich, aber die Konvergenz des 
Handelns zwischen Gläubigen und Nicht-Glaubenden ist notwendig, 
und sie ist im Interesse beider Gruppen,"

In seinen mündlichen Ausführungen legte Mikloa dar, daß Kommu
nisten heute progressive Christen "auf derselben Seite im Klas
senkampf" sehenj er fügte hinzu: "Wir betrachten sie nicht als 
unsere Feinde," Im Klassenkampf seien nicht religiöser Glaube 
oder Nichtgl.aube entscheidend, sondern auf welcher Seite man 
stehe. Der ungarische Regierungsvertreter sprach sich nach
drücklich auf der Grundlage der 'in seinem Land erfolgten Ent
wicklung für eine "Politik der Allianz" zwischen Christen und 
Marxisten aus.

In Ungarn habe man in zunehmendem Maße die Erfahrung gemacht, 
daß unterschiedliche ideologische Auffassungen keineswegs die 
politische Kooperation verunmöglichen® Die Gesellschaft könne 
man nicht in Gläubige und Nicht-Glaubende aufteilen, entschei
dendes Merkmal sei vielmehr die Einstellung zu den ethischen 

’ Normen für den Aufbau einer heuen Gesellschaft, Die gesellschaft



liehen Y/ertvorste/Ilung' der ungarischen Kommunisten entsprechen, 
laut Mi kl 03, weitgehend den, ethischen Grundvorstellungen der 
Christen| er sagte wörtlich« "Bei uns werden alle bis auf eines 
der zehn Gebote der Bibel erfüllt#”

Der Staat verlange von den Kirchen keine ideologische Koopera
tion« Diese sei nicht einmal erwünscht, weil sie als eine Ein
mischung in die Angelegenheiten des Staates angesehen würde«
In Ungarn gebe eg eine klare Abgrenzung; der Stäupt vermeide es 
seinerseits, sich in die "religiöse Xdeologie’ffcler Kirchen einzu
mischen« Ihm gehe es einzig darum, "feindselige Motive" zu ver
meiden. Wichtig sei allein der rechte Dienst am Volk, Er ge
schehe ln der Kooperation, bei der ideologische Differenzen 
den politischen Zielsetzungen untergeordnet- würden# Christen' 
seien deshalb in Ungarn folgerichtig Bürger gleichen Rechts, 
legte der Staatssekretär dar# /

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )
, _ u ' 1 ■ tv ■* / .- •* '* '' ' 1

WIRTSCHAFTSHILFE FÜR CHILE STABILISIERT DAS SYSTEM

Genf - Eine ausführliche Studie Uber, die Auswirkungen ausländi
scher Wirtschaftshilfe auf die fortgesetzte Verletzung der Men
schenrechte in Chile ist kürzlich in Genf veröffentlicht.worden# 
Die Studie kommt zu dem Schluß, daß die seit dem Militärputsch 
von 1973 wesentlich verstärkte ..internationale Wirtschaftshilfe 
für Chile zu einer Einschränkung der Menschenrechte im Lande ge
führt. hat5, Der Ausschuß bezeichnet die Wirtschaftshilfe für7 N jChile als "ein Instrument zur Konsolidierung und Verewigung 
der Unterdrückung dieser Rechte".

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )



BISCHOF GIENKE ZUM GESPRÄCH VOM 6, MÄRZ

- 3 -

Bremen - Die Staatsführung der Deutschen Demokratischen Republik 
erwartet von der Kirche nicht die Anpassung an das gesellschaft
liche . System- unter Aufgabe ihrer Eigenständigkeit® Dies erklärte 
der evangelische Greifswalaer Bischof Horst Gienke in einem Inter
view mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) In Bremen® Der 
48jährige Bischof erinnerte daran» daß bei dem Gespräch zwischen 
dem DDR-Staaterftsvörsltzenden Erich Honecker am 6« März 1978 
und dem Vorstand des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 
DDR für das Verhältnis von Staat.und Kirche drei Maßstäbe ge
nannt worden seien.8 Sachlichkeit» Vertrauen und Freimut® "Die 
Marxisten sind weiterhin Marxisten mit ihren religionskritischen 
ideologischen Lehren» aber sie sind offenbar bereit» im' Zusammen
leben innerhalb einer sozialistischen Gesellschaft die Sachlich
keit an die erste Stelle zu rücken*" Das sei eine gute Ausgangs
basis für eine fruchtbare Verständigung miteinander® v

"Wir haben uns davon überzeugen müssen, daß viele Kommunisten 
im Laufe ihres Lebens erhebliche Enttäuschungen mit christ
lichen Kirchen gemacht haben» so daß hier wirklich ein neuer 
und mutiger Schritt zu beooachten ist» nicht alte Belastungen 

4P mitzuschleppen» sondern einen bewußten Schritt aufeinander
zuzumachen Und für eine neue Phase im Miteinanderleben bereit 
zu.sein"» stellte Gienke fest® Die von dem Staatsratsvorsitzen
den genannten Maßstätoa bedeuten natürlich auch eine Herausforde
rung an die Christen» "nun wirklich Vorurteile» Mißtrauen und 
Ängstlichkeit zu überwinden und ihrerseits Sachlichkeit» Ver
trauen und Freimut zu praktizieren®

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz ) 

KIRCHENi NEONAZISTISCHE UMTRIEBE DÜRFEN NICHT VERHARMLOST WERDEN

Regensburg - Gegen eine Verharmlosung neonazistischer Umtriebe 
haben sich die Regensburger Kirchen und die Ortsgruppe der Ge- -



sellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ausgesprochen»
In einem offenen Brief erklärten der katholische Stadtdekan 
und der evangelisch-lutherische Dekan, daß die "bewältigte Ver
gangenheit" zu. einem "leeren Schla'gwort der Tagespolitik" geworden 
sei«, Mit einem Schweigemarsch und.einem ökumenischen Gottesdienst 
wollen die Kirchen dazu beitragen, die Schuld der Vergangenheit 
vor dem Vergessen zu bewahren und sich Wiederanfangen zur Wehr 
zu setzen«.

( Süddeutsche Zeitung - BRD )

, r  - -  4  -  '

DER PAPST HALF VIELEN JUDEN

Rom - Das enge freundschaftliche Verhältnis des neuen Papstes 
Johannes Paul II® zu den Juden hat am Wochenende ein aus Polen 
stammender Vertreter der internationalen jüdischen Organisation 
Benai B„®rith 'hervorgehoben. In einem Gespräch mit der italieni
schen Nachrichtenagentur ANSA erzählte er verschiedene bisher 
noch unbekannte Einzelheiten des Eintretens von Karol Wojtyla 
für die polnischen Juden während der deutschen Besatzungszeit,

Wojtyla hat nach Darstellung dieses Sprechers, Joseph Lichten, 
als Aktivist der ah*iötXicb=»dembkratisehen Geheimorganisati-on ^
"Unia" in der Gegend von. Krakau Verstecke für Juden besorgt und 
viele mit falscher"Arier-Ausweisen" versehen. Deshalb kam er auf 
die Schwarze Liste .‘der.Nationalsozialisten und mußte sich schließ
lich selbst verstecken. In den letzten fünf Monaten-der deutschen
Besatzung hielt sich Wojtyla in den Kellern des VJohnhauses vony ' /
Kardinal Sapieha in Krakau auf, um seiner Verhaftung zu entgehen®

Auch nach dem Krieg setzte sich Wojtyla dem Bericht zufolge wei
ter für die auf ßOO Mitglieder zusammengeschrumpfte jüdische Ge
meinde in Krakau ein. Der heutige Papst half damals bei der Re
staurierung des jüdischen Friedhofes der Stadt, Vor einer Woche 
hat Johannes Paul XI, einen seiner polnischen Jugendfreunde und 
Klassenkameraden, Jerzy Kluger, in Privataudienz empfangen. 
Kluger ist der Sohn des Vorsitzenden.der jüdischen Gemeinde von 
Wadiwice, dem Geburtsort des Papstes, 1

( Frankfurter Rundschau - BRD )



STREIT BER SYNODE ÜBER GELDER FÜR BEFREIUNGSBEWEGUNGEN
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Bielefeld - Aktuelle und grundsätzliche Meinungsverschiedenhei
ten über das Verhältnis der Evangelischen Kirche in der BRD zum 
Genfer Weltkirchenrat beherrschten die erste Generaldebatte 
während der Jahrestagung der. EKD-Synode, die in dieser Woche in 
Bethel bei Bielefeld stattfindet. Die Stellungnahmen im Plenum 
reichten vom Bekenntnis zur "unverbrüchlichen ökumenischen Ge
menschaft59 bis zu der Forderung, die EKD müsse ihre weitere 
Mitarbeit von einem radikalen Kurswechsel des Weltrates abhängig 
machen. Einige Synodale befürworteten eine deutliche Austritt
drohung, stießen damit jedoch bei anderen auf prinzipielle und 
juristische Bedenken.

Zum Anlaß der gegenwärtigen Spannungen, der umstrittenen finan
ziellen Unterstützung afrikanischer Befreiungsbewegungen durch 
den; Weltkirchenrat, erklärte Kirchentagspräsidiumsmitglied 
Erhard EppXer, wenn die EKD an ihrer Aussage festhalte, daß 
Rassismus Sünde sei, müsse sie auch den Mut haben, rassistische 
Regime .als illegal und die Ausübung ihrer Regierungsgewalt als 
illegitim zu bezeichnen. Dann aber bekäme auch die Gegengewalt 
eine andere Reehtsqualität.

C Frankfurter Rundschau - BRD )

t



Zur persönlichen Information für den BezirksVorsitzenden
iwi i im  — — —if—<< ».■ na   m— w w « » « . >w»r ^

w

Anlage zur Information Sir. 21/73

Betrat UrlaubsVereinbarung 1979

Di« Festlegung des Jahresurlaufeesanspruches für hauptamtliche Mit
arbeiter unserer Partei erfolgt auf der Grundlage der Verordnung 
über den Brholunga Urlaub vom 28» 9»* 1978» Die Bezirksvorai tsanden. 
werden gebeten, bei der Urlaubsvereinbarung 1 9 7 9  folgende Gesichts
punkte zu beachten*

- Mitarbeiter erhalten zusätzlich ssum Grundurlaub von 18 bzw, zuia 
erhöhten Grundurlaub von 21 Arbeitstagen unter Bexnicksichtigung 
der besonderen Verantwortung und der spezifischen Arbeitsbe
dingungen im jeweiligen Aufgabenbereich einen arbeitsbedingten 
Zusatzurlaub« Dieser Zusatzurlaub beträgt für gewählte bzw« 
berufene Mitarbeiter 5 Arbeitstage, für technische Mitarbeiter 
1 - 4  Arbeitstage«

- Wird Mitarbeitern aus gesundheitlichen oder betrieblichen Grün
den ©ine Arbeitsöufgabe übertragen, für die ein geringerer ar
beitsbedingter Zusatzurlaub vorgesehen ist, eo wird dar bis
herige arbeitsbedingte Zusatzurlaub personengebunden weiter ge
währt»

- Allan Mitarbeitern, die bis 1978 Treueurlaub erhielten, wird 
dieser ebenfalls personengebunden weiter gewährt«

- Durch die ürlaubsverainbaruag ist zu gewährleisten, daß alle 
Mitarbeiter entsprechend der UrlaubsVerordnung ab 1979 mindester^ 
3 Arbeitstage mehr Urlaub erhalten.
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Zu dem Ergebnissen der arabischen Gipfelkonferenz von Bagdad

Die auf Einladung des Irak nach Bagdad einberufene 9« Gipfelkonfe
renz arabischer Staaten stellte sich das Ziel» eine gemeinsame 
Strategie gegen die Separatabmachungen von Camp David und ihre 
gefährlichen Folgen für die arabische Kation zu vereinbaren* Die 
zum Abschluß viertägiger Verhandlungen verabschiedete Deklaration 
und die Einigung auf eine Reihe Resolutionen gestattet es» die Er-= 
gebnisse des Gipfele ale positiv zu bewerten* Bei ihrer Einschätzung 
bitten wir von folgenden Gesichtspunkten auszugehen§

1* Alle Teilnehmer » 20 arabische Staaten und die PLO - unter» 
zeichneten ©ine Deklaration» wonach die Separatabmachungen von 
Camp David und die gegenwärtig in Washington geführten isreeliech 
ägyptisch-amerikanischen Verhandlungen verurteilt werden» weil
eie für eine gerecht® und dauerhafte Friedensregelung im Nahen 
Osten nicht akzeptabel sind« An Präsident Sadat erging die 
Aufforderung» nicht einseitig mit Israel Verträge zu unter
zeichnen®

2® Die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbst
bestimmung und die Schaffung eines eigenen Staates auf eigenem 
Land wurden bekräftigt* Dte Deklaration bezeichnet die Palästi
nensisch® Befreiungsorganieation (PLO) als den einzig recht
mäßigen Vertreter des palästinensischen Volkes innerhalb und 
außerhalb der von Israel okkupierten Territorien« Mit der 
Formulierung «'innerhalb und außerhalb» soll Versuchen vorgebeugt 
werden» Teile des palästinensischen Volkes auf die von Sadat und 
Begin verfolgte Linie zu bringen« Die Konferenzteilnehmer be
trachten die7 palästinensische Sache als eine arabische« Daraus 
ergebe sich für alle diese Länder die Verpflichtung» den Kampf 
des palästinensischen Volkes aktiv und allseitig zu unterstützen

3« Die in der Deklaration vorgesehenen Maßnahmen für den Fall der 
Unterzeichnung der Separatabmachungen Ägyptens mit Israel durch 
den ägyptischen Präsidenten Anwar el Sadat betreffen
- die Verlegung des Hauptquartiers der Arabischen Liga aus 

Kairo'(möglicherweise nach Tunis)»
„ die Schaffung eines Solidaritätsfonds für Jordanien und die 
PLO,



»
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- den Boykott gegen solche ägyptischen Firmen, die mit 
israelischen Unternehmen in GeschäfteteZiehungen treten®

In «= bisher nicht bekannten - Resolutionen sind weitere Schritte 
zum Schutz der arabischen Völker vor den Folgen von Separat- 
abkommen vereinbart«

4® Die Erklärung von Bagdad ist als Kompromiß» als ein Optimum 
des derzeit Erreichbaren* zu betrachten« Um die gemeinsame 
Linie gab es harte Auseinandersetzungen» besonders zwischen 
Irak und den proimperialistischen Staaten» an ihrer Spitze 
Saudi-Arabien« Das Bestreben Riads» des Generalsekretärs der 
Arabischen Liga» war es» das Gipfeltreffen unter der Losung 
der arabischen Solidarität zu führen und eine Verurteilung 
Sadats zu verhindern« (So findet sich auch in der Deklaration 
keine derartige Passage«)
Die Zustimmung Saudi-Arabiens zu den Beschlüssen wurde 
wesentlich motiviert durch die Furcht» einige arabische 
Staaten könnten sich wirtschaftlich Israel annähern«
Die in Bagdad getroffene Vereinbarung» daß alle Schritte in 
bezug auf eine Regelung des Rehostproblems der Prüfung und 
Zustimmung des arabischen Gipfels bedürfen» soll eine einheit
liche Haltung der Teilnehmerstaaten in dieser Frage sichern«

5« Anläßlich der 9« arabischen Gipfelkonferenz vollzog sich eine 
Wiederannäherung von Syrien und Irak« Erstmals wurde von
irakischer Seite ©in® Deklaration mitunterzeichnet» die auf 
die Rückführung der 1967 von Israel okkupierten Gebiete 
orientiert® (Dessenungeachtet besteht Irak weiter auf der 
Rückführung aller seit 1948 von Israel angeeigneter Terri-*
torien«)

6« Die Ergebnisse von Bagdad bestätigen die Richtigkeit der
Position der sozialistischen Staaten in der Rahost-Frage«
Sie machen deutlich» daß eich mit Camp David die Gegensätze 
zwischen den USA und den arabischen Ländern weiter vertieft 
haben und sich der ägyptische Präsident mit seiner Politik 
der Separatverträge von der arabischen Sache entfernt und 
von der arabischen Gemeinschaft isoliert hat«



7« Trotz der um-ißveretändliehen Aussagen von Bagdad ist nicht da
mit zu rechnen* daß sie die Inkraftsetzung der Separatabmachun
gen zwischen Kairo 'und Tel Aviv verzögern werden® Die USA 
scheinen zu hoffen* daß die Abmachungen auf lange Sicht auch in 
anderen arabischen Staaten nicht ohne Wirkung bleiben werden« 
Nicht zuletzt unter diesem Aspekt ist mit verstärktem ökonomi
schem Engagement der USA in Ägypten*, Israel und in anderen 
Staaten zu rechnen.

Zur Vorbereitung der Rechenschaftslegungen und Wahlen der 
Leitungen der Freien Deutschen Jugend

Auf Beschluß der 8. Tagung des Zentralrates der FDJ werden bis 
April 1979 die Rechenschaftslegungen und Wahlen der Leitungen der 
FDJ durchgeführt®

Wie bekannt* haben die Wahlen in den FDJ-Organieationen an den 
Oberschulen* Universitäten und Hoch- und Fachschulen bereits 
begonnen® Es folgen

- die Wahlen in den Gruppen* Abteilunge- und Grundorganisationen 
der FDJ der Betriebe* Genossenschaften und Einrichtungen vom 
29® November 1978 bis 20« Januar 1979;

- die Ortsdelegiertenkonferenzen der FDJ vom 29® Januar bis 
11® Februar 1979;

- die Kreisdelegiertenkonferenzen der FDJ vom 3® März bis
18® März 1979;

- die Bezirksdelegiertenkonferenzen der FDJ vom 31« März bis 
8® April 1979®

Hauptanliegen der Rechenschaftslegungen und Wahlen der FDJ sind

o die weitere Erfüllung des "FDJ-Aufgebots DDR 30" als Beitrag 
zur Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED 
und des X® Parlaments der FDJ und
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o die Beratung, und Beschlußfassung über die Aufgaben der Jugend
kollektiv® zur Vorbereitung des 30«. Jahrestages der DDR und des 
Nationalen 'Jugendfestivals der DDR«  ̂ /

Des weiteren wird in dem Beschluß der 8® Tagung des Zentralrate
der FDJ hervorgehobeng
"Die Wahlen und Rechenschaftslegungen sind auf die weitere Festigung 
aller Gruppen und Grundorganisationen der FDJ, die Erhöhung der 
Aktivität jedes Mitglieds und die Einbeziehung aller Jugendlichen 
gerichtet ...* In Vorbereitung der Wahlversammlungen führen die 
Leitungen der FDJ mit jedem FDJ-ler und mit nicht im sozialistischen 
Jugendverband organisierten Jugendlichen ein persönliches Gespräch 
durch, in dessen Mittelpunkt der Beitrag jedes einzelnen zur Vor- 
bereitung des 30® Jahrestages der DDR steht®" ™

Wir bitten die Vorstände*,
1« den Mitgliedern unserer Partei, die der FDJ angehören, verstärkt 

dabei zu helfen, in Vorbereitung der Wahlen der FDJ mit hohen 
Leistungen wirksam zur Erfüllung des"FDJ-Aufgebots DDR 30" 
beizutragen;

2« in kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit den Bezirksleitungen 
und Kreisleitungen der FDJ in allen Bezirks- und Kreisverbänden 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Mitarbeit der 
CDU in den neuen Leitungen der FDJ gesichert wird« Besondere 
Aufmerksamkeit ist diesen Aufgaben vor allem in den BV Schwerin, 
-Neuhrandenhurg, Potsdam, Halle und Gera zuzuwenden« ^

In der Berichterstattung zum 15« Mai 1979 werden wir erfragen,
- welche Beiträge unsere Mitglieder in der FDJ zur Verwirklichung 

des "FDJ-Aufgebots DDR 30" geleistet haben,
- inwieweit die Mitarbeit von Unionsfreunden in allen Bezirks
und Kreisleitungen der FDJ im Ergebnis der FDJ-Wahlen gewährleistet 
worden ist®

™ 4 "*



F ilm  über der, 14« P a rte ita g

Bei nächster Gelegenheit erhalten die Bezirkssekretariate je eine 
Kopie des Films "Der 14« Parteitag der CDU"*
Es handelt sich um eine - gegenüber der Voraufführung zur 
IV« Tagung des Hauptvoretandes - inhaltlich überarbeitete, neu 
vertonte und technisch verbesserte Fassung*
Der Film ist in 16 mm schwarz-weiß Magnetton gedreht und 
20 Minuten lang«
Wir bitten, ihn in den Parteiveranstaltungen für die politisch- 
ideologische Arbeit zu nutzen.

Plan der Berichterstattung für das I. Quartal 1979

Zum 15a. Januar 1979
Zur Auswertung der Tagung des PHV mit Führungskadern und Staats
funktionären der CDU vom 2. 11. 1978 1

1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen
der Präsidiumstagung einzuschätzen?
Welche Fragen und Probleme werden besonders diskutiert?
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?

2« Welche Beispiele guter Arbeit und welche Hinweise gibt es zur
Verbesserung der Mitarbeit von Unionsfreunden
- in den örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten,
- bei der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsarbeit vor allem 

in den Gemeindeverbänden,
- bei der territorialen Rationalisierung?

Zur kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen 1979

1 * In welchen Ortsgruppen und Stützpunkten gibt es noch Probleme 
bei der Gewinnung von genügend und qualifizierten Unionsfreunden 
als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen, welche
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Ursachen gibt es dafür und welche Maßnahmen wurden eingeleitet,
uni diese kurzfristig zu überwinden? Wo wird Unterstützung 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes benötigt?

2® Wie ist der Stand der Bestätigung von Unionsfreunden durch die 
Räte für eine Wieder- bzw« Neukandidatur als hauptamtliche
a) Mitglieder der Räte der Kreise bzw. Stadtbezirke?
b) Bürgermeister?
-c) stellvertretende Bürgermeister, Stadt« oder Gemeinderäte?

Wo und aus welchen Gründen konnte die zukünftige Besetzung 
hauptamtlicher Mandate noch nicht endgültig geklärt werden? 
Welche Maßnahmen wurden eingeleitet? Wo wird Unterstützung 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes benötigt?
Welche weiteren disponiblen Nachwuchekader für die Besetzung 
hauptamtlicher Mandate, gegebenenfalls in anderen Bezirks
verbänden, stehen zur Verfügung?

Zur Arbeit mit der "Information für die Vorsitzenden der
GDU-Or tsgruppen"

1® Wie und mit welchem Ergebnis werden die "Informationen für die 
Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen" für die Gestaltung der 
Mitgliederversammlungen verwendet?

2® Wie nutzen die Mitglieder der Bezirks- und Kreisvorstände 
dieses Material für ihre politische Arbeit?

3« Welche Hinweise und Vorschläge für die Informationen gibt es?

Zu den Jahreshauptversammlungen 1979

Wir erbitten die Termine der Jahreshauptversammlungen im Monat
Februar 1979 mit folgenden Angaben?
Termin, Beginn, Kreisverband, Ortsgruppe, Anzahl der Mitglieder,
Versammlungslokal
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Zu weiteren Problemen

- Welche Meinungen gibt ©s zu aktuellen politischen Fragen?
- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirk bzw* im Bezirks«» 

verband der CDU eine Rolle?

Zum 15« Februar 1979< — M W  ~rl WT —  Ji- -8B —  ̂irs- -

Zur Auswertung der Y® Sitzung des Hauptvorstandes

1» Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aus
sagen der Y® Sitzung des Hauptvorstandes einzuschätzen? 
Welche Probleme werden besonders diskutiert? Welche Erkennt
nisse konnten gefestigt werden und welche Fragen bedürfen 
einer weiteren Klärung?

2« Wie wurden die Aussagen der Hauptvorstandssitzung genutzt» 
um die politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern
zu verstärken?
Wie wurde die V® Sitzung des Hauptvorstandes ausgewertet
e) in erweiterten Tagungen

- der Bezirksvorstände?
- der Kreisvorstände?

b) in den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen?

Zur Mitarbeit von Unionsfreunden am Plananlauf

Welche beispielhaften Initiativen der Mitglieder gibt es,
a) um die anspruchsvollen Ziele des Yolkswirteehaftsplanes 1979»

im besonderen zur Einsparung von Arbeitszeit» Material» 
Energie und Rohstoffen "verwirklichen zu helfen?

b) um die Qualität und Zuverlässigkeit der Konsumgüter zu 
sichern sowie den wachsenden Anforderungen an die Export
rentabilität zu entsprechen?

Welche ideologischen Fragen und Probleme sind in der weiteren 
Überzeugungsarbeit zu berücksichtigen?



Zur Auswertung der Tagung des PHV mit Führungskadern
vom 23® 11® 1978

1® Wie ist die Meinungetildüng unserer Mitglieder zu den Aus
sage» der Präsidiumstagung einzuschätzen?
Welche Prägen und Probleme werden besonders diskutiert? 
Welche Prägen bedürfen einer weiteren Klärung?

2* Wie wurde die Auswertung der Materialien der Präsidiumstagung 
in der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände ge
nutzte um bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis zu vertiefen 
daß der Schutz des Friedens und des Sozialismus die ständige 
und weitere Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft unserer 
Republik erfordert?
Inwieweit ist es dabei gelungen,, parteilose christliche
Bürger für die aktive Mitarbeit an der Erfüllung dieser 
Aufgabe zu gewinnen?

Zu den Jahreshauptversammlungen 1979

Wir erbitten die Termine der Jahreshauptversammlungen im 
Monat März ~1979 mit folgenden Angebern
Termin,, Beginn,, Kreisverband» Ortsgruppe, Anzahl der Mitglieder»
Ver sa mtalung s loka 1

Zu weiteren IToblemen
v . w ? - r i ' . '  i »  1 rs=js™g--s-.', f f ;a

- Welch® Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Prägen?
« Welche weiteren Probleme spielen im Bezirk bzw® im Bezirke

verband der CDU eine Rolle?

■Zum 1 $■<=>. März 1979

Zwischeneinschätzung der Jahreshauptversammlungen 1979

1® Inwieweit wurde die Zielstellung erreicht? 
(Kurie Geeamteineehätzung)



2® Welche politisch-ideologischen Plagen standen im Mittelpunkt
der Berichte der Vorstände und der Aussprache? Welche Prägen 
bedürfen einer weiteren Klänspag?

3® Welche Rolle spielten die territorialen Aufgaben in den Vor- 
s tandsberichten» in der Aussprache und den beschlossenen 
Ortsgruppenprogrammen?

3®1« Erfolgte eine entsprechende Orientierung auf die Mitarbeit
an der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe» insbesondere 
auf die Erfüllung und gezielte Überbietung des Volkswirtschaften
planes 1579? Wie ist die Bereitschaft unserer Mitglieder ein
zuschätzen» mit neuen Initiativen im sozialistischen Wettbewerb 
in den Betrieben» Städten und Gemeinden einen hoben Beitrag 
zur Vorbereitung des 30® Jahrestages der Gründung der DDR zu 
leisten? W e lch e Verpflichtungen gibt es zur Mitgeetaltung des 
geistig-kulturellen Lebens in den (Territorien?

3®2® Inwieweit wurden die Jahreshauptversammlungen zur Vorbereitung 
der Komraunalwahlen genutzt?
Welche konkreten Festlegungen wurden zur Wahrnehmung unserer 
gesellschaftlichen Mitverantwortung in den (Territorien» ins
besondere zur Unterstützung der politischen Massenarbeit» 
zur spezifischen Arbeit in christlichen Kreisen sowie zur 
weiteren Qualifizierung unserer Mitarbeit in den örtlichen 
Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationalen Front 
getroffen? L

3®3. Welche konkreten Festlegungen wurden zur innerparteilichen 
Arbeit getroffen?

4# Statistisch® Angaben entsprechend der Anlage
#v

Zur qualifizierten Besetzung hauptamtlicher Parteifunktion«»
in Vorbereitung der Delegiertenkonferenzen 1980

1® Wo und aus welchen Gründen werden voraussichtlich Veränderungen 
bei Mitgliedern der Bezirkssekretariate und Kreissekretären
erforderlich?
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2® Wie ist der Staad der Auswahl und Vorbereitung geeigneter 
Nachwuehskader?

Zu unserer Mitarbeit auf dem Gebiet des Gesundbeits» und 
Sozialwesens

1« Wie fördern die Vorstände durch ihre politische Arbeit die
Mitarbeit unserer Mitglieder bei der planmäßigen Verwirklichung 
der sozialpolitischen Maßnahmen?

2® ?/@lche verallgemeinerungswürdigen Initiativen gibt es dazu 
(z* B® durch effektivere Auslastung der vorhandenen Einrich
tungen des Gesundheits- und Sozialwesens* durch "Mach-mit"- 
Leistungen bei der Rekonstruktion und Renovierung von Ein
richtungen des Gesundbeite- und Sozialwesens* durch Mitarbeit 
in gesellschaftlichen Organisationen wie L'RK und Volkssolidari
tät* durch Nachbarschaftshilfe* vor allem für ältere und 
behinderte Bürger)?

Vorschläge zur Auszeichnung von Unionsfreunden mit dem 
Otto—Nusehke—Ehrenzeichen

Die Vorschläge des Bezirksvorstandes zur Auszeichnung mit dem 
Otto-Nuschke-Ehrenzeiehen in Gold* Silber und Bronze anläßlich
des 34« Gründungstages der CDU bitten wir* dem Sekretariat des 
Kauptvorstandes* Abteilung Kader* mit folgenden Angaben einzu-
reichem

- Otto-ljuschke-Ehrenzeichea ln Gold
(nur aus besonderem Anlaß)
Kurzbiographie und Begründung

- Qtto-Nueehke-Ehrenzeichen in Silber 
Vorschlagsliste mit folgenden Angaben!
Name* Vorname* Geburtsdatum* Wohnort* auegeübte Tätigkeit
(einsohl® Betrieb)* Jahr des Eintritts in die CDU* höchste 
Barteifunktion* bisherige staatliche und gesellschaftlich®
Aus Zeichnungen (?«rleibuBffjihr)



-  1 1  -

« Qtto^Uugehks^Ehrenzeichen in Bronze
Vorschlagsliste mit Angaben wie für Otto-Kuschke-Ehrenzeiehen 
in Silber

Zu weiteren Problemen

« Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
— Welche weiteren Probleme spielen im Bezirk bzw« im Bezirke— 

verband der CDU eine Rolle?

G °d i t i n g



Anlage s. .:x Plan. der Berichterstattung f'lr das I« Quartal 9̂79 
Statistik ^JabresnanntVersammlungen 1979

\



Informationen über Artikel, Berichte und Meldungen aus In- und ausländischen Publikationsorganen
Herausgegeben vom

Sekretariat des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
Redaktion: Carl Ordnung

N r , 20/1978

Wider die Gleichgültigkeit 
Nazischmierereien an der Kirche 
Rechtsradikale Gefahr nimmt zu 
Evangelische Frauenarbeit kritisiert EKD 
Protestgottesdienst in Kapstadt 
Politische Häftlinge in den USA

Seite

1
\

1
2

2 -  3
3 -  4 

4

Redaktionsschlußi 14«11®1978

111-15-3 Ig-G 12-78 4. 10,0 (463)



Regensburg - Die Katholische und Evangelische Kirche in Regens
burg haben zusammen mit der jüdischen Gimeinde den Stadtrat 
aufgefordert*'anläßlich des 40. Jahrestages der "Re&ahskristall- 
nacht" alle Plaggen auf Halbmast zu setzen. Sie wollen an diesem 
Tage mit Veranstaltungen und Publikationen gegen die Gleichgül
tigkeit angehen, mit der in der Bundesrepublik heute "neonazi
stischen und antisemitischen Auftritten begegnet" werde.

W I D E R  D I E  G L E I C H G Ü L T I G K E I T

Als Motiv zu ihrer Aktion nennen die Dekanate beider Kirchen 
in einer Erklärung u* a* das "erschreckende Unwissen der Nach- 
kriegsgen@rat.ion über das Geschehen im dritten Reich"* aber auch 
die geschichtliche Verantwortung der Kirche zur Bewältigung der 
Vergangenheit.

( Die Tat - BRD )

NAZISCHMIEREREIEN AN DER KIRCHE

West-Berlin - Zum Abschluß der "Polnischen Tage" in Westberlin 
haben Neonazis die Türen der evangelischen Martin-Luther-King- 
Kirche mit einem Hakenkreuz und der Parole "Polen raus aus Ost
deutschland" beschmiert® Außerdem gingen bei verschiedenen Ge
meinden* die 3ich an den "Polnischen Tagen" beteiligt hattet* 
nazistische Schmähschriften der "Aktion Oder/Neiße" ein*

Die "Polnischen Tage" waren von der Kirche veranstaltet worden* 
um "einen besonderen Beitrag zum Verständnis zwischen den bei
den Völkern zu leisten"* Etwa 90 Veranstaltungen und Ausstellun
gen vermittelten Informationen über Polen»

( Die Tat - BRD )

mailto:Nach-kriegsgen@rat.ion
mailto:Nach-kriegsgen@rat.ion


Marburg - Ala ein "gefährliches Symptom rechtsradikaler Dema
gogie" hat der Fachbereich Evangelische Theologie der Univer
sität Marburg Äußerungen des Theologieprofessors Dr, Ernst- 
Wilhelm Kohls zurückgewiesen und sich, öffentlich davon distan
ziert« Kohls» Ordinarius für Historische Theologie in Marburg» 
hatte auf einer Bibelbundtagung in Siegen 15 Thesen aufgestellt 
und ue a® den Weltkirchenrat als "größte kommunistische Tarn
organisation" bezeichnet und seine Auflösung verlangt« Die 
Bischöfe der evangelischen Kirche nannte er "Räuber" und for
derte ihre "Abschaffung",

In einem von Dekan Prof, Dr, Th® Mahlmann Unterzeichneten 
Schreiben heißt es dazu» die Äußerungen von Kohls lägen in 
ihrer Pausohalität offensichtlich "jenseits des rationalen 
Argumentationaspektrums"» seien jedoch deswegen nicht weniger 
gefährlich® Alle Betroffenen werden aufgefordert» die zunehmende 
'Gefahr rechtsradikaler Agitation zu erkennen und nicht abzulas
sen» dieser Gefahr zu begegnen,

( Junge Kirche - BRD )

EVANGELISCHE FRAUENARBEIT KRITISIERT EKD

R E C H T S R A D I K A L E  G E F A H R  N I M M T  Z U

Hannover - Meinungsverschiedenheiten über eine Boykott-Aktion 
gegen Südafrika gibt es zwischen dem Rat der EKD und der west
deutschen Evangelischen Frauenarbeit. Die Generalsekretärin 
der Frauenarbeit» Hildegard Zumaeh» kritisierte in einem Inter
view die Ablehnung der Aktion "Kauft keine Früchte der Apart
heid." durch den Rat» Sie bedauerte» daß es nicht möglich gewe
sen sei» gemeinsam mit dem Rat in einem Gespräch zu klären» 
ob es nicht eine Möglichkeit gebe» »über die vielen Erklärun
gen hinaus» die auch die Kirche zur Südafrikafrage schon abge
geben hat» eine gewaltlose Aktion dieses kleinen Ausmaßes inner
halb der Kirche auf den 'Weg zu bringen".



Frau Zuraach nahm in dam Interview u® a« zu dem Argument des 
Rates Stellung» die Boykott-Aktion würde den Schwarzen selbst 
schaden. Sie verwies auf die Wünsche der schwarzen Südafrikaner» 
für die der Generalsekretär des Südafrikanischen Kirchenrates» 
Bischof Desmond Tutu, gesagt habe? "Ohne Boykott leiden wir 
ohne Hoffnung» mit Boykott leiden wir mit Hoffnung®" Die Gene
ralsekretärin kritisierte, daß man es in diesem Punkt in West
deutschland besser wissen wolle, als die Schwarzen selbst* Nicht 
einmal die geplanten kleinen Schritte, mit denen auf die Pro
bleme der Schwarzen aufmerksam gemacht werden sollte» würden 
von der Kirche gebilligt.

r
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( Junge Kirche - BRD )

PROTESTGOTTESDIENST IN KAPSTADT

Kapstadt - Gegen die Absicht .der südafrikanischen Regierung» die 
von rund ?0®000 Siedlern ("Squatters") bewohnten Hütten von 
Crossroads bei Kapstadt niederwalzen zu lassen, protestierten 
etwa 5®000 Menschen in einem Gebetsgottesdienst im "Crossroads- 
Noxolo-Gemeindezentrum"® "Wir werden nicht weichen", sagte der 
Vorsitzende des "Crossroads Committee", Johnson Ngxobongwana® 
"Alle unter uns, die eine schwarze Haut haben, sind in ihrem 
eigenen Land betrogen worden", fügte der Squatter-Führer hinzu®

Der Vorsitzende des Südafrikanischen Kirchenrates, Sam Buti, 
kritisierte die diskriminierenden Gesetze» die den schwarzen 
Männern verbieten» mit ihren Frauen und Kindern zusammenzuleben® 
Buti» der die Regierung aufrief» barmherzig zu handeln» wies 
darauf hin» daß sonst die Crossroads-Bewohner obdachlos würden 
wie Tauserde, deren Hütten in den Squatter-Siedlungen Modderdam 
und Univell von den Bullri.ozzern niedergewalzt worden seien® An 
der Protest- und Gebetsversammlung nahmen neben den Squatters 
einige hundert Weiße aus Kapstadt teil sowie Geistliche verschie
dener christlicher Kirchen, islamischer und jüdischer Glaubens-



gemeinscfoaften. Die Siedlungen waren in der Nähe der Städte 
entstanden, weil die sohwarzafrikanisohen Kontraktarbeiter 
ihre Familien in den Homelands zurüiklassen müssen, wenn sie 
in den städtischen Industriebetrieben arbeiten,

( Junge Kirche-BRD )

POLITISCHE HÄFTLINGE IN DEN USA

Washington ~ Auch nach Auffassung der ''Kommission für rassi
sche Gerechtigkeit" der rund 2,b Millionen Mitglieder zählen
den protestantischen "Vereinigten Kirche Christi" (UOG) in 
Nordamerika gibt es in den USA. rund einhundert Personen, die 
aus politischen Gründen inhaftiert sind. Die Kommission macht 
sich damit umstrittene Äußerungen des US-Botsehafters bei den 
Vereinten Nationen, Andrew Young, zu eigen, Sie übersandte 
Präsident Carter eine Liste mit den Namen dieser "politischen 
Häftlinge". Der Ausschußvorsitzende Irving Joyner erklärte in 
Durham (Nordkarolina), gerade weil Carter eine weltweite 
Kampagne für die Menschenrechte eingeleitet habe, müsse er eine 
kritische Untersuchung veranlassen, ob sie nicht auch im eige
nen Lande verletzt würden.

Die von der UCO vorgelegte Liste enthält unter anderem die 
Namen der "Zehn von Wiimington", an ihrer Spitze der pro
testantische Pfarrer Ben Chavis, der inhaftierten Mitglieder 
der "Befreiungsbewegung für Puerto Rico" (FALN) und der "Re
publik Neues Afrika" sowie zahlreicher anderer Personen, die 
nach Ansicht dieses kirchlichen Gremiums nicht wegen kriminel
ler Straftaten, sondern wegen ihrer politischen Überzeugungen 
oder Aktivitäten in Gefängnissen sitzen.

( Junge Kirche - BRD )
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Beschluß über die Arbeit mit den Kadern und 
die Eadornomenklatur der CDU

Bis Entschließung des 14» Parteitages verpflichtet alle Vorstände , 
die planmäßige Auswahl» die systematische Aus- und Weiterbildung 
imd den zielgerichteten Einsatz der Kader zum festen BeStandteil 
ihrer Ls1tungst ätIgke11 au machen»

Ziel der Kinderarbeit ist es, die in den Partei*erständen* eien Volks
vertretungen. und ihren Räten» den Organon der Nationalen Front und 
weiteren gesellschaftlichen Gremien sowie in LeitungafunktIonen 
der Wirtschaft, Landwirtschaft. Kultur und in anderen Bereichen 
tätigen Unionsfreunde in ihren Kenntnissen und Fähigkeiten weiter- 
zuentwickeln und für diese Funktionen geeignete Nachwuchskader heran» 
zubilden« Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Sicherung des Nach
wuchses für hauptamtliche Partei- und Staatsfunktiomen*

Io Die wachsenden Anforderungen an die Arbeit unserer Partei bei 
der Mitgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
ln der Deutschen Demokratischen Republik» wie sie sich aus den 
Beschlüssen des 14* Parteitages sowie' des Heuptyorefcand.es und 
seiner Organe ergeben* verlangen von allen,Vorständen und Funk
tionären der CDU eine hohe Qualität der Arbeit mit den Kadern*

Durch die langfristige und planmäßige Kader- und Eildungsarbsit 
der Vorstände und ihrer Sekretariate sind die Funktionäre fasere? 
Partei Immer besser zu befähigen, die ihnen übertragenen Auf
gaben parteilich und mit Sachkenntnis zu lösen*

Funktionäre der CDU sollen sich in ihrem Denken und Handeln, be
sonders auszelehnen durch 
- Treue zum Sozialismus*

Das erfordert ihre Bereitschaft und Fähigkeit, den Sozialismus 
- besonders durch einen aktiven Beitrag zur Erfüllung der Habel 
aufgebe in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und 
durch die Wahrnehmung geselischaftlicher Mitverantwortung im 
Territorium «• in unserem Lande planmäßig e ua äuge o t a i fcen?

-- ■



i.i'jn in der sozialistischen Staat eng eansing & h jyft stärken 
und seine Position in der Welt festigen zu helfen, sich durch 
politische Weiterbildung immer. umfassender mit 'den Gesetzmäßig*, 
keifen der gesellschaftlichen Batwlcklting vertrant au machen« • 
stets für den Sozialismus Partei zu' ergreifen* die Prinzipien 
des sozialistischen Patriotismus•and Xnternaiitoliemus su ver- » 
treten und zugleich eine ehteohiedene AneexnafulurßevSUög mit 
allen Erscheinungsformen imperialistischer Ideologie au fuhren«

" vertrauensvolle Zueapeenarbeit mit der Partei' der Arbeiter
klasse, als der führenden Kraft der sozialistischen Gesell- % 
schaft o' - v
Das erfordert ihfe Bereitschaft und Fähigkeit.. in Grundfragen * 
der Politik und Moral den Standpunkt der Arbeiterklasse au ver
treten, sieh. ein© sozial ist Ische Denk«* und X»ebensweise* Wesens*»» 
ziigs sozialistischen Bewußteeins anzueignen und die politisch- 
moralische Einheit des Volkes auf dar Grundlage der Ideale der 
Arbeiterklasse m  fsstigeni *

- Freundschaft zur Sowj etunioho 
Das erfordert ihre Bereitschaft und Fähigkeit, die Friedens.». 
Politik der sozialistischen Staatengemeinschaft Überzeugend 
zu verbreiten,, stets für die weitere Vertiefung der Freundschaft 
un«. 3uß«mrnenarböif mit der. Sowjetunion Zu.'wirken, die Annäherung 

■ unserer Völker fordern und die Freundschaft zur Sowjetunion • 
immer fester im Denken und Handels unserer Mitglieder su ver~ 
wurselso ... n \r.

Mit solchem Santo und Handeln befinden sie sich in tfcsreißGiißy-, 
jitung mit den gesellschaftlichen Konsequenzen christliclier Ktlrl}-,- 
die für beständigen Frieden und das Wohl des nächsten» für '•• cn~ 
Bchenwürde und soziale Gerechtigkeit .zu wirken gebietea^

Funktionäre der CDU zeichnen s ic h  aus durch v o rb ild lic h e s  Vor
ha lten  im Beruf, in  ihrem g e se lls c h a ft lic h e n  -Wirken, und im öW shn- 
liehen.- leben, durch D is z ip l in ie r t h e it , Besche.ideöheit und-schöpfe«  
r isch e  In i t i a t iv e  und durch ih r  B intretea.;fU r^d ia  F e s t ig u n g -te * ’ 
s o z ia l is t is c h e n  Ordnung und G e se tz lich ke it  o- '

'W  2  *



2o Für die Vorstände and ihr® Sekretariate sind die zielgerichtete 
Entwicklung und Qualifizierung der Kader sowie die Schafffang ein 
stabilen und einsatzfähigen Kaderreserve ein Sehlüsselprobiam 
ihrer Leitungstätigkeit«

Sie sorgen daroh eine planmäßige Arbeit dafür, daß alle' haupt« ■ 
und ehrenamtlichen Funktionen in der Partei, in den staatlichen. 
Organen und in allen anderen Bereichen, für die Unionsfreunde 
vorgeschlagen werden können, ständig durch geeignete und quali
fizierte Mitglieder wahrgenommen werden« Dabei, sind Frauen und 
Junge Unionsfreunde verstärkt elnzubesieher«

Für di© politische und fachliche Qualifizierung der Kader hat 
die Delegierung zu langfristigen Lehrgängen der Zentralen  
Sohuluagsetätt© der CDU sowie zum Hoch- oder Fachschulstudium* 
insbesondere der Stastswissenechaften, große-Bedeutung«

Einen Schwerpunkt in der Arbeit der Vorstände und ihrer Sekret*« 
riate bilden die Auswahl und zielstrebige Qualifizierung disponi
bel einsatzfähiger Nachwuchskader auf der Grundlage der Analyse 
tmd unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Aufgaben«

* * . ’’ ... ’ ■ . ■' 
Nachwuchskader sind im Prozeß der täglichen gesellschaftlichen 
Arbeit zu fördern und zu unterstützen, in die Leitungstätigkeit 
der Vorstände ©inzubeziehen und durch gesielte Aufgabenstellung 
gen sowie eine planmäßige Aus« und Weiterbildung auf dis über- • 
nähme verantwortlicher Funktionen vorzubereiten« Ihnen sind 
solche Aufgaben zu übertragen, bei deren Lösung sie ihre fähig-’ 
keitea unter Beweis stellen und neue Erfahrungen eaameln körnen* 
Sie sind besonders durch die Erprobung und' Bewährung in ehren
amtlichen Funktionen der 01X1, der Nationalen Front und der 
sozialistischen Staatsmacht zu entwickeln und zu qttalifiriloren«



T

3. Für die planmäßig© Vorbereitung and den zielgerichtete Eine tz 
' der Kader sind für zentrale Funktionen das Sekretariat den lk upt-' 
Vorstandes, für Funktionen in den Bezirken die Besirkssckroia.-iletc-, 
in den Kreisen die Kreißsekretariate und in den Städten und Segeln
den die Ortsgruppenvorstände verantwortlich

/ . ' / . " \
Die Ausarbeitung, Koordinierung, Durchführung und Kontrolle der 
kaderpolitischen Aufgaben erfolgt beim Sekretariat den Haupte 
Vorstandes unter Anleitung des Sekretärs flir Parteiorgane und 
Kader d u ra h  d i e  Abteilung Kader und in den Besirkeeekretariatsn 
unter Anleitung des Bezirksvorsitaeaden duroh den Abteilungen 
leiter Kader0

\ ' . -
Durch sie sind vor allem" folgende Aufgaben zu läsen* '
- Ausarbeitung, Koordinierung und Kontrolle derBe&ohlÜsse zur
planmäßigen Auswahl, Au®-» und Weiterbildung und zum Einsatz 
der Kader $

«* Erarbeitung von Analysen über die Zusammensetzung und Quali
fizierung der Kader sowie von Schlußfolgerungen zur Vorberti« 
tung von Entscheidungen der Sekretariate zur Sicherung einer 
planmäßigen Kaderarbeitj

- Erarbeitung von Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung der 
Kader und zur Auswahl und Entwicklung von Nachwuchskadern £

7 HutzunS äor Aus« und Weitorbildungsmagliohkeiteu der Zentralen 
Sohulungestätte der•ODÜ und Delegierung zum Hoch- and Fachsohni- 
Studium, besonders zum Studium der Staatawiesensohaftenj
Verallgemeinerung guter Erfahrungen in der Kaderarbeit|

" Sicherung der Einhaltung der sozialistischen Ordnung und Gesetz
lichkeit auf dem Gebiet der Arbeit mit den Kadern«



XI, .
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f« ln die K a d erno m enklatur der G W  sind die wichtigsten haupt- and 
■ehrehaatl lohen Funktionen in der Partei sowie die von unserer 
Partei ln staatlichen Organen, Leitungen der Massenorganisationen 
und in anderen Bereichen su besetzenden Funktionen aufzunehmen0

So Sie Kadernomeaklatar der G W  untergliedert sich in die Kader- 
noaenklatur des Baupivorstandes, der Bezirksvorstände, der Kreis
vorstände und der Ortsgruppenvorstände.:,

3o Hauptamtlich© Partei«- und Staatsfunktionär© sollten vor ihrem 
Einsatz in zentralen Bornenklaturfunktionen möglichst 5 Jahre9 
in lomenkl©turfunkt ionen der Bezirksvorstände und der Kreis« 
Vorstände 3 Jahr© Mitglied der Partei sein und sieh in der 
ehrenamtlichen Arbeit bewährt haben« Hauptamtliche Homenklatur- 
kader sind durch die Delegierung zU langfristigen Lehrgängen der 
KSS und anderen Aue- und Weiterbildungseinriohtungen auf die 
tlbernaimie der Funktion vorzubereiten und planmäßig zu quali
fizieren«

4® Momenklaturkader tragen eise besondere Verantwortung gegenüber 
der Partei und sind verpflicht et , die ihnen gestellten Aufgaben 
gewissenhaft zu erfüllen« Sie müssen über die erforderlichen Er«

- fahrungen in der gesellschaftlichen Arbeit sowie Uber eine aus** 
reichende politische und fachliche Qualifikation verfügen0

5o Alle Vorstände sind verpflichtet, Ncmenklaturkader besonders zu 
fördern und ihre Qualifizierung zu unterstützen^
M o  Qualifizierungs- und Pörderungfmaßnahmen sind in den Kader« 
entwicklungsplaß des jeweiligen Vorstandes aufzunehmen« Mit haupt
amtlichen Kadern sind mindestens einmal ln drei Jahren, in der 
Regel vor Neuwahlen, Kadergespräche zu führen sowie Einschät
zungen ihrer Entwicklung und politischen Wirksamkeit zu erar
beiten«

6« Die Wahl in ©ine Punktion erfolgt durch das angegebene Partei« 
organ entsprechend den Bestimmungen der Satzung und der Wahl*-

• i. . * ' t ...

ordnung der OBU« führt die Wahl zur Begründung eines Arbeite-

• «  5  -  *  . • ' ’ •. . '



reoirterverhälinisses za siarn Par-feeiorgan» so erhält das Mitglied 
G;tix2--Bcrü£ungsarka^4«o gleichzeitig ist eine Vereinbarung Uber 
die ;.:d:-eits« und Lohabedlagungen zwischen dem Vorsitzenden des 
i r i i !  ehdoii Organs tusd dem gewählten Funktionär abzuschließen,»
Für ü .Lg Ausfertigung-, der Berufungsurkunden und den Abschluß der 
Vereinbarungen über die Arbeiten and lohnbedingungen für ■Bezirks»». 
,'/D;,'Git2 enö;e ist der Vorsitzende der <330 zuständig« '

’7o. M e  le.Tu;',ang in eine Funktion erfolgt durch Beschluß des angege** 
benan Parteiorgans,- Führt die Berufung zur Begründung eines - 
Arb ©i tsreeh t sverfcäl tnis s es» so erhält das Mitglied eine Bern»» 
fungeurkunda« Sie Vereinbarung über die Arbeite»» und Lohnbedi»** 
gimgsn wird zwischen dam Vorsitzenden des Parteiorgans t daß 
in der Berufungsurkünde angegeben ist., und berufenen Funktionär 
abgeschlossenf, ' I ' ■; V’ , ;dda . -ff

Bo Sie glnsfrellBflg erfolgt durah den Vorsitzenden des Parteiorgans 
oder Leiter eines Betriebes durch den Abschluß eines Arbeitb*“ 
Vertrages gemäß §| 38 ff« des Arbeitsgesetzbuches c

3® Bis Benennung erfolgt auf Beschluß das angegebenen Parteiorgans 
gegenüber dem zuständigen staatlichen oder gesellschaftlichen

■ ' Organ» *- ' ' v ■'
. ' • ’ ■ ;»

10» Die Bestätigung stellt die Zustimmung zu einem Verschlag für 
die. W ahl * Berufung» Anstellung oder Benennung dar«
Sie erfolgt vor der Beschlußfassung auf Antrag des Parteiorgans» 
das die Wahl vorbereitet» bzw0 die Anstellung» Berufung oder 
Benennung vornlmmt« M e  Bestätigung kann mit Auflagen verbunden 
werden,, Werden die Auflagen nicht erfüllt» kann di® Bestätigung 
zurückgezogen 'werden« . -
Arbeitsfsohtsverhäliniäs© mit hauptamtlichen Parteifunktionären 

f können erst nach Bestätigung vertraglich vereinbart werden» Die
( linhaltung dieser Festlegung ist durch die Abt» Kader im Zusam** 

mezwirken mit der Abteilung Finanzen zu kontrollieren»

1.1« Die- Beendigung des Arbeitsröohtsverhältnissee bei gewählten? 
berufenen oder eingestellten Mitarbeitern regelt sich nach den 

1 ''Bestimmungon des Arbeitsgeeetzbushss und des Behmenkollektiv«
vertrage«« ,

■* (i ** }. : .. '.,;v  ; ■ , :■. '/**' ■

■ > 7 ■
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Wird ein Funktionär nioht wieder ln Beine bisherige Funktion 
gewählt oder wird er abberufen, so endet des Arbeitarachtav 
Verhältnis nach einem Monat» sofern nicht ein© längere Friet 
vereinbart wird. Auf örtind von Biss iplinarmsßnahman ist ©ine 
fristlose Beendigung des ArbeltsreofatsverhMltnisssa mögliche

12° FUr gewählte, berufene oder eingestellte Komenkleturkader eowie 
ihre haohwuohekader führt das zuständige Parte io rgan  eine Per-* ' 
sonslakte«. Es hat diese laufend zu vervollständigen und nach 
den Festlegungen der Verschlußsachen-Ordnung m  verwalten*

Bas bestätigende oder benennende Parteiorgan kann eine atrfc- 
spreofaend© Personalakte führen* - ! ;

Personalakten für- die in der Kadernomenklatur genannten Funk-« 
tionäre werden nur innerhalb der Partei weitergegeben« Anderen 
Dienststellen kann gestattet werden» Einblick zu nehmen*

loheldst sin Bomenklaturkader ans der Funktion aus» ist di© 
Pjreonalakte zu archivieren* >•. .

. • ra.
'v.'.-jV * ’*.., ■ . j- • ,w: - • ' V ‘ ‘ . K • "  l. ~ "'.9'-- ' .; : ‘ •■■■'* ’ '* ' • V

. , . • -■ ;> " > , ' • t- ■; •• r \ ;  : . • ’■ , * .

1« Der Kaderentwleklungsplgyß ist ein wichtiges Instrument der 
Leitungstätigkeita Er bildet di© Grundlage für die langfristige 
und planmäßige Arbeit mit den Funktionären und fü r  e in e 'stabile 
und qualifizierte Besetzung haupt- und ehrenamtlicher Funktionen; 
in der Partei? in den Volksvertretungen und ihren Räten sov;i© 
in anderen Bereichen*

Der Kaderentwioklungsplan muß Auskunft geben über Maßnahmen War 

Qualifizierung dar haupt« und ehrenamtlich tä t ige n  Uhlönefrounde 
sowie ihrer Haehwuehskader «ntspreehend den jeweiligen firnktlonr; 
merkmaleiu Qualifizierungsmaßnahmen sind fü r  mindestens ein Jahr 
fe stzu legen  Und im Kaderentw icklungsplan zu erfäßsen*
Mit hauptamtlichen Mitarbeitern sind Qualifisierungsvörtrage eh:.; 
schließen* Bei ehrenamtlichen Funktionären sind di© Qualifiziere 
aaßnahmea mit den. Bettungen ‘ihrer Betriebe du 'koordiniereh*





'?* Sn den KaderentwioklaiigepXiÄeia'. sind die im Bereich, deß jOv-IHneu 
Parteiorgans tätigen gewählten». berufenen und eingestellten !Ia- 
menklaturkader sowie .in Abstimmung mit den. anständigen Organon, 
Unionsfreunde, die in Lei tungaf unkt Ionen der b os lal is t i b eilen 
Staatsmacht, gesellsohaftliohar Organisationen* der Wirtschaft» 
Landwirtschaft» Kultur und in anderen Bereichen .tätig .sind* su 
erfassen.;, ./,,. ■ ' 'V . ' •. l

3c Oie jeweiligen Xadarentwicklungspläne müssen Auskunft geben 
Uber , " '' '. " ' ' [ , :

- di© Person
« die bisherige geeellsphsftlleb© Arbeit
r die voraüssioh tliche weitere Safwioklung und d a zu erforderliche 

Qual If izl erung smaSnafemen 0

4® Die Kaderentwis^lungsplän© sind nach Partoiwahlsn durch die 
Sekretariate bzw0 die Ortagruppenvorstände su besohlieSeno 
'Sie sind jährlich m  überarbeiten und entsprechend den Srfor« 
derniseen m  ergänzen*

5o Zn den Kaderentwißklungspläaen werden erfaSt
a) ksi&.,Sek^

- Mitglieder des Hauptvorstandee und seiner Organe, <
- Mitglieder und laehfolgekandidatea der Volkskammer»
- Mitglieder, die hauptamtlich in Leitungen ■■zentraler eteat-* 
Hoher und gesellschaftlicher Organe tätig \aiad»

- Mitgliedern die ehrenamtlich in zentralen'Leitungen 'gesell- 
sohaft Hoher Organe tätig sind,

- Abteilungsleiter» 'Chefredakteure und Wissenschaft! 1 ciio 3.i- 
erbeiter beim Sekretariat des Hauptvorstendeo. r .

• stellvertretende Abteilungsleiter,} Sektoren!eitui'und hat.,- 
arbeiter de« Sekretariats des Hsuptvorständes^. ,•

- Bezirkevorsitaaadei,
■ » Oeneraldlrektcr, stellv* •Seneraldlrektoreö and Disektöreh* • 

der VOB Union



"* 3 **

- Chefredakteurs9 stellv« Chefredakteure, Eollegiur-^it.- 
glieder und Redakteure des. BentraAorgsns und der Bcnirkn 
Zeitungen der CDU,

- Direktor, Dozenten und politische Mitarbeiter der Zentralen 
Schulung sst&tte der CBU,

- Leiter und Lektoren der Buehterlage^

• Abteilungsleiter und politisch# Mitarbeiter der Leitung 
der ?0B Uniong

- Leitungskader von Betrieben und Einrichtungen der fOB Union*
Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen sind verpflichtete 
Kaderentwicklungepläae z a  erarbeiten« Bis sind mit der Leitung
der VöB Union abzugt immun*.

b> M L i s a - S s s i s M § s ^ i s ^ m .
- Mitglieder des Bezirksvorstände® und seiner Organe *
r Mitglieder und Waöhfolgekandldatea «des Bezirkstages .
- Mitglieder des R$tes des Bezirken,.
- Mitglieder der.Bezirksvorstände gesellschaftlicher 
Organisationens

- Inetrukteur® der Bezirksaekretariate,
- Krei evorsit send « f
- Krelssekretäres
- atellv« KreißsekretSre und Instrukteure,
- von der CDU benannt« hauptamtliehe .Staat efttafctiouäre • 

(Mitglieder der Räte der - Kreise, Bürgermeister* stellver
tretende Bürgermeiater, Stadt« und desiainder&tO;,

- Unionef reunde s di© in Leitungsfunkt Ionen der b'irt/cn 
Landwirtschaft * Kultur und in anderen Bor ei oben fc"v ■ sind.



d> feej- den Kreissekretarlsi^
- Mitglieder des KreisvoretaMeß und seiner Organe »
- Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Kreistages*
- Mitglieder der Kreisvofcstände gesellschaftlicher 
Organisationen»

-  Ortsgruppenvorsitzendeo

@) M L A s a  Qrtsgruppenvorgtänd^
- Mitglieder des örtsgruppenvoretandea #
- Mitglieder und Nachf olg e kan.did.at en der S t ad tveroixi i*© « on»■> 
Versammlung oder Gemeindevertretung;,

«- Mitglieder vpn beltungsgramien gesellschaftlicher 
Organisationen und Institutionen in den Orten und 
Wohngebieteno # '

Nachwuchskader sind unter Berücksichtigung der zukünftigen 
Funktion» auf1 die sie planmäßig vorbereitet werden» in den 
Kaderentwicklungsplan aufzunehmen0

6 0 Die kaderpolitischen Aufgaben sind in Abstimmung mit dem Uor« 
sitzenden und den zuständigen Mitgliedern des Sekretariats des 
Hauptvorstandes zu Ibsen« v

Dieser Beschluß Uber die Arbeit mit den Kadern und die Kadi er 
nomenklatur der CDU tritt am 1* Januar 19TS in Kmft«
Gleichzeitig tritt di© Kadernomsmklatur vom 24* Juli 1973 cm:K. - .?£

/ 1?«
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Zu des Wiener Abrüstuagsverbandlungen

Bei der Beantwortung von Fragen zum gegenwärtigen Stand der Wiener 
Verhandlungen bitten wir von folgendem Informationsmaterial auszu- 
gehen«,
Der Beginn der Wiener Verhandlungen über die gegenseitige Reduzie- 
rung der Streitkräfte und RUßtungen in Mitteleuropa 3 ährte eich am 
30® Oktober zum fünften Male, Trotz intensiver Bemühungen der 
sozialistischen Staaten konnten noch keine konkreten Vereinbarungen 
erreicht werden. Die Verantwortung dafür tragen einzig und allein 
die NATO-Staaten.
Das Zustandekommen der Wiener Verhandlungen war im wesentlichen ein 
Ergebnis der Realisierung des vom XXIV, Parteitag der KPdSU be
schlossenen Friedensprogramms, das von den Bruderstaaten aktiv unter
stützt wird. Die Arbeit der sozialistischen Staaten in Wien ist Teil 
ihrer weltweiten Anstrengungen, die politische Entspannung durch 
konkrete Vereinbarungen zur Einstellung des Wettrüstens und zur Ab« 
rüstung zu ergänzen.
Baldige Fortschritte bei den Wiener Verhandlungen würden nicht nur 
dem Streben der Völker Europas nach Frieden und Abrüstung ent
sprechen, sondern auch auf andere AbrüstungsVerhandlungen positiv 
einwirken und dazu beitragen, dem in den Dokumenten der UNO-Sonder- 
tagung zur Abrüstung proklamierten Ziel der allgemeinen und voll
ständigen Abrüstung näherzukommen. Eine Verminderung der hohen 
Konzentration militärischen Potentials in Mitteleuropa, an der 
Nahtstelle beider Systeme, würde ein konkreter Beitrag zur Erfüllung 
der Schlußakte von Helsinki sein, in der sich alle Unterzeichner
staaten zum Abbau militärischer Konfrontation und zur Förderung 
der Abrüstung verpflichtet haben. Die sozialistischen Teilnehmer
staaten haben stets in diesem Sinne gewirkt.
Im Verlauf der Verhandlungen hsben die sozialistischen Staaten eine 
Reihe von Vorschlägen für eine Gesamtregelung und für Teillösungen 
unterbreitet. Diese Vorschläge beruhen alle auf den in den Vorkon
sultationen für die Verhandlungen vereinbarten Prinzipien der 
Gegenseitigkeit von Maßnahmen und der unverminderten Sicherheit 
aller beteiligten Staaten. Sie gehen ferner von den Realitäten 
des militärischen Kräfteverhältnisses in Mitteleuropa aus, d. b.
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dem annähernd zahlenmäßigen Gleichstand der Truppenstärken der 
Staaten des Warschauer Vertrages und der NATO.

Mit dem Vorschlag vom 8« November 1973 traten die UdSSR und die 
anderen teilnehmenden sozialistischen Staaten von Anfang an kon
struktiv auf» um auf einer realistischen Grundlage schnell zu prak
tischen Ergebnissen zu gelangen. Hätten die westlichen Teilnehmer 
diese Vorschläge als Basis für eine gegenseitig annehmbare Verein
barung akzeptiert» dann wären schon seit geraumer Zeit die Streit® 
kräfte der sozialistischen und westlichen Teilnehmerstaaten mit der 
dazugehörigen Bewaffnung und Ausrüstung um 17 Prozent reduziert.

Da die NATO-Staaten zu gleichwertigen und umfangreichen Reduzie
rungen nicht bereit waren und sind» schlugen die sozialistischen i  
Staaten vor, wenigstens für die Dauer der Verhandlungen die 
Personalstärken der Streitkräfte nicht zu erhöhen» um die Verhand
lungen nicht zusätzlich zu erschweren. Darüber hinaus versuchten die 
sozialistischen Staaten im Interesse schneller Fortschritte wesent
liche Elemente der Positionen der NATO-Staaten in ihref Kompromiss
vorschlägen zu berücksichtigen.

So unterbreiteten sie am 8. Juni d. neue Vorschläge» di© den 
westlichen Auffassungen wesentlich entgegenkommen» um endlich eine 
Wende in den Wiener Verhandlungen herbeizuführen. Sie sehen vor» 
die zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte der Staaten des Warschauer 
Vertrages und der NATO auf ein gleiches Niveau von je 700 000 Mann 
LandStreitkräfte zu vermindern. Ferner sind die sozialistischen ^J_
Staaten bereit» den Wunsch der NATO-Staaten nach Verminderung aus® 
gewählter Waffeneysteme zu akzeptieren. Sie berücksichtigten auch 
deren Forderung» daß in einer ersten Etappe nur die UdSSR und die 
USA ihr© Streitkräfte reduzieren» wobei die UaaSR ihre Kräfte um 
etwa doppelt so viel Soldaten vermindert.

Die sozialistischen Staaten haben mit den neuen Vorschlägen erneut 
ihr konstruktives Herangehen unterstrichen und bewiesen» daß sie 
nicht gewillt sind» sich auf einen Kure verstärkter Konfrontation 
drängen zu lassen.

Wie verhalten sich die NATO-Staaten? Sie lehnten die zahlreichen 
realistischen Vorschläge der sozialistischen Staaten strikt ab 
bzw. wichen einer Antwort aus«



Anstatt die vielen Initiativen der sozialistischen Staaten für 
Fortschritte in den Verhandlungen zu nutzen,, erheben die west
lichen Vertreter ständig neue unrealistische Forderungen. Immer 
wieder wärmen sie die alte Lüge von der "Bedrohung aus dem Osten" 
auf und behaupten wider besseres Wissens, daß die sozialistischen 
Streitkräfte zahlenmäßig wesentlich überlegen wären, um ihre 
unrealistische Forderung nach einseitigen und um ein Mehrfaches 
höheren Reduzierung der Streitkräfte der sozialistischen Staaten 
zu begründen. Konkrete, individuelle Redazierungsverpflichtungen 
lehnen eie ab.

*
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Entgegen dem Geist und den Zielen der V/iener Verhandlungen wird 
das militärische Potential der NATO in Mitteleuropa wesentlich 
verstärkt. Dieses Wettrüsten zielt darauf ab, das annähernd 
gleiche militärische Kräfteverhältnis in Mitteleuropa zu Gunsten 
der NATO zu verändern, um die sozialistischen Staaten zu erpressen,

.. Die USA erhöhten 1977 ihre Streitkräfte in der BRD um etwa
18.000 Mann und -1978 um etwa 8.000 Mann.

• Die UAT0 beschloß ein Langzeitprogramm zur weiteren Aufrüstung, 
vor allem in Mitteleuropa, in Höhe von 80 Mrd. Dollar.

• Der Beschluß des USA-Präsidenten zur Produktion zweier moderni
sierter taktischer Kernsprengköpfe für die in Mitteleuropa" 
stationierte "Lance"-Rakete und die 20-cm-Artilleriegranate 
ist ein wesentlicher Schritt zur Produktion und Einführung
der Heutronenwaffe.

Verstärkt finden große NATO-Kriegsübungen in den unmittelbar 
an den Grenzen zur DDR und CSSR liegenden Gebieten statt.

Die sozialistischen Staaten werden weiterhin alles in ihren 
Kräften Stehende tun, um so schnell wie möglich konkrete Ergeb
nisse bei den Wiener Verhandlungen zu erreichen. Hach fünfjährigen 
Verhandlungen ist es jetzt endlich notwendig, daß die Teilnehmer
staaten der KAT0 von den Sigherheitsinteressen beider Seiten 
gleichermaßen ausgehen und zu einem Abkommen bereit sind, das
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das bestehende Kräftegleichgewicht auf vermindertem Niveau 
wiederberstellt* Die NATO-Staaten Sind jetzt an der Reihe, 
Realitätssinn und Verständigungsbereitschaft zu zeigen, um dem 
Wunsch der Völker nach Abrüstung Rechnung zu tragen*

■ v • -■ V -

Zum statistischen Bericht für das Jahr 1978 * 2 3 4
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Bei der Erarbeitung des statistischen Berichtes für das Jahr 
1978, der entsprechend dem Beschluß des Sekretariats des Haupt
vorstandes "Zur Informationstätigkeit der Vorstände der CDU 
und ihrer Sekretariate" zum 15. Januar 1979 an das Sekretariat £  
des Hauptvorstandes einzureichen ie t , bitten wir die Bezirke
sekretariate, folgende Veränderungen zu berücksichtigen:

1• Auf der Seite 1 (Spalten 4 und 6) bitten wir erstmalig in der 
Jahresstatistik, die Y/ohngruppen zu erfassen.

2. Auf den Seiten 2 bis 4 en tfä llt gegenüber dem statistischen  
Bericht für das Jahr 1977 die Spalte 33 (Rentner), da eine 
entsprechende Übersicht durch die Altersaufgliederung 
(Anlage A) besteht. Wir bitten, diese Unionsfreunde ent
sprechend ihrer zuletzt ausgeübten Tätigkeit zu erfassen.

3. Auf den Seiten 11 und 12 bitten w ir, die Zahl der Mitglieder 
(Spalte 4) und die Mitarbeit in Ausschüssen der Nationalen 
Front (Spalte 9) bis auf die Y/ohngruppen aufzugliedern. Die 
übrigen Spalten bitten w ir, entsprechend der Anmerkung aus
zufüllen.

4. Anlage B (ausgewählte Leitungskader in Wirtschaft, Kultur
und Gesundheitswesen) wurde entsprechend der Bedeutung unserer 
Arbeit mit Leitungskadern neu gestaltet. Es sind zu erfassen:
In Spalte 1 Werkdirektoren, Direktoren von Betriebsteilen  
(Werken), die Kombinaten bzw. Großbetrieben angeschlossen sind.

133 Spalte 2 Eachbereichsdirektoren (technischer Direktor, kauf
männischer Direktor, Direktor für Einkauf und Absatz usw.)
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In Spalte 3 Betriebsleiter sowie Leiter von Betriebsteilen 
der Kombinate und Pilialleiter in Handelsbetrieben«
In Spalte 5 Leiter von Banken, Kreditanstalten und Ver
sicherungen sowie Zweigstellen- und Pilialleiter«
Die Spalten 4 und 6 sind entsprechend den Spalten 3 und 5 
auszufüllen«

, /
In Spalte 16 stellvertretende Vorsitzende einschließlich 
Produktionsleiter, ökonomische Leiter, Hauptökonomen, Haupt
buchhalter, technische Leiter, Leiter für Kader und Bildung, 
wenn sie'im Rahmen des Gesamtbetriebes tätig sind«
In Spalte 17 Leiter von ZBE und ZGE (außer KAP) einschließlich 
zwischenbetriebliche Bauorganisationen, ACZ, KfL, Meliorations
genossenschaften, Futtermittelwerke, Trockenwerke, BÜHG, KIM«
Spalte 18 ist entsprechend der Spalte 17 auszufüllen«
In Spalte 25 Ärztliche Direktoren von Krankenhäusern, Kurein
richtungen, Sanatorien und selbständigen Instituten, Chefärzte 
von Kliniken und größeren stationären Einrichtungen, Leiter 
(Direktoren) von Polikliniken und Ambulatorien (Stadt-, Land- 
sowie Betriebspolikliniken bzw« -ambulatorien).
In Spalte 26 stellvertretende Leiter entsprechend Spalte 25 
auch mit Titel "Oberarzt” und Bezeichnung "leitender Arzt" 
sowie ökonomische und technische Leiter im Rahmen des Gesamt
betriebes«
In Spalte 27 Leiter von Kinderkrippen, Kinder-, Alters-, 
Pflege-, Feierabend- und Erholungsheimen.
In Spalte 28 stellvertretende Leiter entsprechend Spalte 27 
einschließlich Wirtschaftsleiter. 5

5. Wir bitten, in der Anlage E (Mitarbeit in Elternvertretungen) 
Spalte 1 - 6 die Mitarbeit in Elternbeiräten und Elternaktivs 
in den EOS, POS und Sonderschulen zu erfassen«

— 5 — \



6. In der Anlage P bitten wir zu beachten, daß gegenüber dem 
statistischen Bericht für das Jahr 19Y7 zusätzlich die 
Mitarbeit in Genossenschaftsvorständen in Landwirtschaft 
und Handwerk einschließlich in Kommissionen und Aktivs 
erfaßt wird.

. a -Ifi; ' ' i j l l

\
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A»lag© zur Information des SHV Kr*. 19/78

Zur kameradschaftlichen Zusammenarbeit der SED mit den
befreundeten Parteien

Fragen im Zusammenhang mit der weiteren Ausprägung der politisch« 
moralischen Einheit unseres Volkes und der Bündnispolitik der 
Partei def Arbeiterklasse stehen oft im Mittelpunkt unserer Mit
gliederversammlungen sowie von Gesprächen mit parteilosen Christen 
und mit ausländischen Besuchern® Die Position unserer Partei als 
Bündnispartner der SED und fester Bestandteil der Nationalen 
Front der DDR ist auf dem 14® Parteitag herausgearbeitet worden®
Für die weitere Vertiefung und Qualifizierung unserer Argumentation 
zu diesen Fragen ist ein Artikel besonders geeignet» den das Mit
glied des Staätsretes der DDR» Dr® Klaus S o r g e n i c h t »  
Leiter der. Abteilung Staats- und Rechtsfragen des Zentralkomitees 
der SED» für '»Probleme des Friedens und des Sozialismus»»» Zeit
schrift der kommunistischen und Arbeiterparteien für (Theorie 
und Information» geschrieben hat#'• t ... • •- ' . . • . . . . I ..
Nachstehend veröffentlichen wir Auszüge aus dem Beitrag» der in 
Nr® 10/1978 der Zeitschrift unter dem Titel »»Die kameradschaft
liche Zusammenarbeit der SED mit den befreundeten Parteien im 
Demokratischen Block und in der Nationalen Front der DDR - ein 
wichtiger Faktor zur allseitigen Stärkung der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht" erschienen ist#

»»Die Erfahrungen unseres Landes und der anderen sozialistischen 
Staaten besagen» daß der Bündnispolitik der revolutionären 
Arbeiterklasse eine SchlüeseXroXXe im Kampf um die Erringung der 
Macht» bei ihrer Festigung und Vervollkommnung zukommt#

Ein wichtiges Prinzip der marxistisch-leninistischen Bündnis
politik und zugleich ein bedeutendes Instrument zu ihrer Verwirk
lichung stellt dae Zusammenwirken mit den befreundeten Parteien 
dar# In unserem Land hat. sich das VertrauensVerhältnis zwischen 
der SED und der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD)» 
der Christlich-Demokratischen Union (CDU), der Liberal-Demokrati
schen Partei Deutschlands (LDPD) und der National-Demokratischen 
Partei Deutschlands (NDPD) in den etwa 30 Jahren ihres gemein
samen Handelns ständig vertieft# Alle diese Parteien gehören zu



dem 1945 gebildeten Demokratischen Block. Auf dessen Bolle ein
gehend , erklärte der Generalsekretär des ZK der SED* Genosse 
Erich Honecker, auf dem IX. Parteitag: Die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands schätzt den wertvollen Beitrag, den 
die befreundeten Parteien bei der Herausbildung des sozialisti
schen Staatsbewußtseins ihrer Mitglieder und der Bürger der ihnen 
nahestehenden Schichten geleistet haben. Auch auf, dem weiteren 
Wege unserer gesellschaftlichen Entwicklung wird unsere Partei 
die bewährte Politik der kameradschaftlichen Zusammenarbeit mit 
den befreundeten Parteien u^d Massenorganisationen im Demokrati
schen Block und in der Nationalen Front der DDR zum Wohle und 
zum Glück des Volkes fortsetzen.

Die befreundeten Parteien mit ihren rund 370 000 Mitgliedern ^
sind ein bedeutender Faktor im gesellschaftlichen Leben der DDR. 
Verbunden in der Nationalen Front der DDR, leisten sie gemeinsam 
mit den 2 Millionen Mitgliedern der SED, den Mitgliedern der 
Massenorganisationen und den nichtorganisierten Bürgern eine 
wertvolle politisch-ideologische Arbeit, vor allem unter den mit 
der Arbeiterklasse verbündeten Klassen und Schichten. Alle im 
Demokratischen Block und in der Nationalen Front vereinten Parteien 
und Massenorganisationen gehen von der gemeinsamen Verantwortung 
für' das Ganze aus und wirken auf dieser Grundlage aktiv bei der 
Ausarbeitung der Gesamtpolitik mit. Daraus ergibt sich die 
prinzipielle Übereinstimmung zwischen den Parteien und Massen
organisationen in allen Grundfragen der Ihnen- und Außenpolitik«
Den Fünfjahrplan betrachten sie als Kampfprogramm bündnispoliti- ™  
scher Bewährung.

Darüber hinaus entwickelt jede Partei eine spezifische politisch- 
ideologische Tätigkeit, die sich aus den Traditionen dieser Partei 
und der Schichten unseres Volkes ergibt, an die sie sich in erster 
Linie wendet. Dabei gehen eie alle von der- Erkenntnis aus, daß 
die Interessen ihrer Mitglieder und der ihnen nahestehenden 
Schichten, die Friedens- und Fortschritteideale der progressiven 
bürgerlichen Humanisten und des Christentums nur im Bunde mit 
der Arbeiterklasse und unter ihrer Führung Wirklichkeit werden 
können. Die Zusammenarbeit der Parteien und Massenorganisationen 
im Demokratischen Block und in der Nationalen Front schließt deshalb



heute die Anerkennung•der führenden Rolle der.SED ebenso ein wie 
die Gleichberechtigung und gegenseitige Achturig jeder der be
teiligten Organisationen« ty ,

Die Existenz mehrerer Parteien neben der marxistisch-leninistischen 
Partei in einem sozialistischen Staat ist keine spezifische Be
sonderheit der DDR« Sie ist aber ebensowenig eine allgemeine Ge
setzmäßigkeit des entwickelten Sozialismus, speziell seine® 
politischen Systems. Sie ergibt sich in'der DDR (und in einigen 
anderen sozialistischen Ländern) vielmehr aus den historischen 
Bedingungen, die beim Übergang zum Sozialismus bestanden und nach 
neuen Lösungen bei der Gestaltung des politischen Bündnisses der 
Arbeiterklasse mit den nichtproletariecben Schichten verlangten.1

Natürlich verlief die Zusammenarbeit der Parteien im Demokratischen 
Block und in den neuentstendenen demokratischen Staatsorganen in 
den ersten Jehren nicht ohne — sogar tiefgehende — Auseinander
setzungen. Das erklärt sich vor allem aus dem damals widersprüch
lichen Charakter von CDU und LDPD. In diesen Parteien waren die 
entscheidenden Punktionen zunächst in den Händen von Leuten, die 
zwar Hitlergegner waren, aber Großgrundbesitz und Monopolkapital 
erhalten wollten. Sie versuchten der KPD und später der SED die 
Schuld an der durch Faschismus? und Krieg verursachten Lot des 
Volkes in die Schuhe zu schieben, die Bourgeoisie aber von der 
Verantwortung dafür freizusprechen, nationalistische Stimmungen 
anzuheizen usw« Also mußten in den Blockausschüssen, die auf allen 
Ebenen der staatlichen Leitung als Organe der praktischen Zusammen
arbeit entstanden waren, sowie in der CDU und LDPD selbst ernst
hafte Diskussionen mit reaktionären Kräften geführt werden. Viel 
Arbeit erforderte auch das ehrliche Ringen unter den aufrechten 
Demokraten und konsequenten Antifaschisten im Demokratischen Block, 
bis immer wieder ein gemeinsamer, von allen akzeptierter Weg zur 
Lösiuig der schweren Probleme des Neuaufbaus zum Wohle des Volkes 
gefunden war (in allen Blocksusschüssen wurden und werden Be
schlüsse nur einstimmig gefaßt).

Was aber die Blockpolitik der SED von Anfang an bis heute von der 
sozialdemokratischen Koalitionspolitik prinzipiell unterschieden 
hat und unterscheidet, das ist erstens die Tatsache, daß der Block 
nicht als Alternative zur führenden Rolle der Arbeiterklasse und
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ihrer marxistiecb-leninietischen Partei gedacht war, sondern, 
umgekehrt, direkt ihrer Verwirklichung diente; zweitens die Tat
sache, daß es eich beim Block um ein dauerhaftes Bündnis, nicht 
aber um eine bloß zeitweilige Aktionsgemeinschaf't zur Erlangung 
parlamentarischer Mehrheiten handelt: Ausgehend von der gemein
samen Verantwortung für den demokratischen Neuaufbau, wurde das 
Einende, nicht aber das Trennende in den Vordergrund gestellt; 
drittens die Tatsache, daß der Block sich in keiner Phase nur 
auf die Ebene von Parlament und Regierung beschränkte, sondern 
darauf angelegt war, über die Mitglieder der befreundeten Par
teien hinaus die breitesten Bevölkerungsechichten in die anti
faschistisch-demokratische Umwälzung-und später in den sozialisti
schen Aufbau einzubeziehen#

-  4 -

Eine der wichtigsten. Er scfc eirungßferfc-en der Bündnispolitik der 
•SED ist die Zusammenarbeit der Parteien und Massenorganisationen 
in den staatlichen Organen, vor allem den Volksvertretungen#
Die Volksvertretungen - von den Gemeine]cVertretungen bis zur 
Volkskammer - sind als di« gewählten staatlichen Machtorgane 
zugleich der konzentrierte Ausdruck des Bündnisses aller sozialen 
und politischen Kräfte unseres Volkes unter Führung der Arbeiter- 
klasse# Sie sind, wie es in unserer Verfassung heißt, die Grund
lage des Systems der Staatsorgane#

Die Mitglieder der befreundeten Parteien spielen in. den Volks
vertretungen quantitativ und qualitativ eine bedeutende Rolle#
So wurden 1976 - wie schon in den vorangegangenen Wahlperioden - 
allein in die Volkskammer der DDR, das höchste staatliche Macht
organ, neben 127 Abgeordneten der SED und 165 Abgeordneten der 
Massenorganisationen je 52 Abgeordnete der DBD, CDU, LDPD und 
HDPD gewählt# Die Anzahl der Kandidaten, die auf jeder Ebene der 
Volksvertretung durch die einzelnen Parteien und Massenorgani
sationen für di« gemeinsame Liste der Rationalen Front zu 
nominieren sind, ergibt eich aus einer Vereinbarung zwischen den 
Parteien und Massenorganisationen im Demokratischen Block# Es ist 
eine hohe Anforderung an alle Parteien und Massenorganisationen, 
entsprechend den vereinbarten Mandaten und dem gemeinsamen Wahl
aufruf solche Kandidaten unter ihren Mitgliedern auszuwählen, 
die eng mit den Bürgern verblinden sind, die notwendigen politi
schen, moralischen und fachlichen Eigenschaften und fähigkeiten

)
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für ihr hohes Amt besitzen und folglich auch die kritische 
Prüfung durch ihr Arbeitskollektiv und danach durch alle Wähler 
ihres Wahlkreises bestehen.

Den Volksvertretungen aller Ebenen gehören gegenwärtig 42 816 
Mitglieder der befreundeten Parteien an, das sind 22 Prozent 
oder fast ein Viertel aller Abgeordneten, Dem Wesen unserer 
Volksvertretungen gemäß wirken diese Abgeordneten nicht nur bei 
der Willensbildung, sondern auch bei der Realisierung der Be
schlüsse eng mit den Abgeordneten der SED und der Massenorgani
sationen zusammen, Besonders im Rahmen ihrer Ständigen Kommission 
treten die Abgeordneten verschiedener Parteien und Organisationen 
in Betrieben und Einrichtungen ihres Territoriums gemeinsam auf, 
um di© Durchführung der grundlegenden Beschlüsse der' SED, der 
Volkskammer und ihrer eigenen Volksvertretung zu sichern. Auch 
gemeinsame Rechenschaftslegungen der Abgeordneten der Block
parteien und Massenorganisationen vor ihren Wählern gehören zum 
gewohnten Bild des politischen Lebens in unserem Lande,

Ihrer Vertretung in der Volkskammer entspricht die Repräsentanz 
der Mitglieder der befreundeten Parteien in leitenden Punktionen 
der höchsten staatliche^ Machtorgane, Dem Vorsitzenden des 
Staatsrafes, Erich Honecker, Generalsekretär der SED, stehen'als 
Stellvertreter des Vorsitzenden neben den Genossen Friedrich 
Ebert, Willi Stoph und Horst Sindermann die Vorsitzenden der 
befreundeten Parteien zur Seite, Je ein Mitglied jeder Fraktion 
der Volkskammer, darunter je ein Mitglied jeder befreundeten 
Partei, ist Mitglied des Präsidiums der Volkskammer, Die befreun
deten Parteien sind auch im Ministerrat der DDR und seinem 
Präsidium durch je einen Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Minisierrates vertreten, der zugleich ein Ministerium bzw, ein 
anderes zentrales Staatsorgan leitet. Die 15 Ausschüsse der 
Volkskammer werden in 6 Fällen von Mitgliedern der- SED-Fraktion, 
in 3 Fällen von Mitgliedern der Fraktionen der Massenorganisa
tionen und in 6 Fällen von Mitgliedern der Fraktionen der be
freundeten Parteien geleitet.

Auf örtlicher Ebene zeigt die Statistik folgendes Bild: 60 Mit
glieder der Räte der Bezirke, das sind 20,3 Prozent der Gesamt
zahl, und 682 Mitglieder der Räte der Kreise, das sind 17,8

-  5 -
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Prozent der Gesamtzahl, gehören der DBD, CDU, LDPD' oder HDPD ian.
Fast alle diese Ratsmitglieder leiten zugleich ein bestimmtes 
Ressort im örtlichen Rat, arbeiten also hauptamtlich im Staats
apparat. Hinzukommen fast 1 000 Bürgermeister, darunter die Bürger
meister bzw. Oberbürgermeister so bedeutender und traditionsreicher 
Städte wie Weimar, Eisenach und Quedlinburg.

Auch auf dem Gebiet der Justiz wirken neben den Mitgliedern der 
SED Mitglieder der befreundeten Parteien und Parteilose. Der 
Präsident des Obersten Gerichts der. DDR z. B. ist Mitglied der CDU, 
der 1. Vizepräsident Mitglied der SED. Von den 1976 gewählten Schöffen 
der Bezirksgerichte sind über 22 Prozent Mitglied einer der befreun
deten Parteien. ^

Einen großen Beitrag leisten diese Parteien auch bei der Vorberei
tung der Gesetze der Volkskammer und der Volkswirtschaftspläne. So 
hat z, B. der Parteivorstand der LDPD in der Diskussion zum Zivil
gesetzbuch 1974/75 wichtige Anregungen zur Ausgestaltung des über
wiegend auf persönlicher Arbeit beruhenden Eigentums der Handwerker 
und Gewerbetreibenden und des Dienstleistungswesens gegeben* die in 
der endgültigen Passung des Gesetzes in vollem Umfang berücksichtigt V 
wurden. Wertvolle Anregungen konnte der Hauptvorstand der CDU zur 
Präzisierung einiger Pestlegungen des Entwurfs des Arbeitsgesetz
buches vermitteln, so z. B. zu den Pflichten des Betriebsleiters 
und zur Möglichkeit der Kündigung von Qualifizierungsverträgen durch 
den Betrieb. A

Die genannten Zahlen und Pakten kennzeichnen überzeugend den Platz, 
den die befreundeten Parteien bei der Bestimmung und Verwirklichung 
der Staatspolitik in der DDR einnehmen.

Es besteht heute und seit langem eine feste Ubereinstimmung zwischen 
der SED und den anderen Blockparteien ih den grundlegenden'politischen 
Zielen, was in deta ausdrücklichen Bekenntnis aller befreundeten 
Parteien zu ihrer Verantwortung für die Mitgestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und zu der auf das Wohl des Volkes 
gerichteten Politik der SED zum Ausdruck kommt. Es besteht auf dieser 
Grundlage eine enge und regelmäßige, nach dem VIII. Parteitag der 
SED noch vertiefte Zusammenarbeit zwischen den Parteien - von den 
regelmäßigen Beratungen des Generalsekretärs der SED mit den

;



Vorsitzenden der befreundeten Parteien über die Sitzungen des 
Demokratischen Blocks auf Republik-, Bezirke- und Kreisebene zu 
wichtigen Fragen der Innen- und Außenpolitik bis zu den Tagungen 
des üationalratee und der Ausschüsse der Nationalen Front der 
DDR und der Volksvertretungen# Gerade diese Übereinstimmung und 
diese Zusammenarbeit, die auch eine rasche und intensive gegen
seitige Information gestattet, ermöglicht es den befreundeten 
Parteien, einen eigenständigen Beitrag zum Aufbau der neuen 
Gesellschaft und zur Stärkung unseres sozialistischen Staates 
zu leisten.”
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ÄTHIOPISCHE KIRCHE1W2RTRETER IN POLEN

Warschau - Auf Einladung der Polnischen Autokephalen Orthodo
xen Kirche weilte eine fünfköpfige Delegation der Äthiopischen 
Orthodoxen Kirche in Polen, die vom Patriarchen Abuna Toekle 
Kaymanot geleitet wurde. Während ihres Aufenthaltes in Warschau 
führte die Delegation Gespräche mit dem Oberhaupt der ortho
doxen Kirche in Polen, Metropolit Bazyli. Sie besuchte den 
Polnischen Ökumenischen Rat, die Christliche Theologische Aka
demie, die Polnische Abteilung der Britischen und Ausländischen 
Bibelgesellschaft und das Gesundheitszentrum für Kinder. Die 
Gäste wurden vom Leiter des staatlichen Amtes für- Glaubensari- 
gelegenheiten, Minister Kazimierz Kakol,empfangen. Außerhalb 
Warschaus besuchten die äthiopischen Gäste orthodoxe Pfarrge- 
meinden in Biaiystok und in Krakau, besichtigten drei neuer- 
baüte orthodoxe Kirchen in der Umgebung von Biaiystok sowie das 
orthodoxe Frauenkloster in Grabarka bei Siemiatycze.

v (Informationsbulletin - Polen )

BEFREIUNGSBEWEGUNGEN WEITER UNTERSTÜTZEN

Genf - Nach einer Sitzung der Kommission .des Weltkirchenrates 
für Zwischenkirchliche Hilfe, Flüchtlings- und Weltdienst 
in der Nähe von ,Straßburg erklärten deren Vorsitzender, Albert 
van den Heuvel, sowie ihr Genfer Direktor, Jean Fischer, daß 
sie die Hilfe für Befreiungsbewegungen weiterhin für notwen
dig halten. "Bewegungen, die in gewissen Staaten für eine 
politische Änderung kämpfen", würden weiterhin unterstützt. 
Wenig später wurden der rhodesischen "Patriotischen Front" aus 
dem Sonderfonds des Antirassismus-Programms 85 000 Dollar für 
humanitäre Zwecke zugesprochen. Die Befreiungsbewegung des 
Bischofs Abel Muzorewa wurde im Gegensatz zum vergangenen Jahr 
nicht mehr unterstützt, weil sie sich im Rahmen der "internen 
Lösung" mit dem Smith-Regime arrangiert hat. Dieser Überein
kunft wird vom Weltkirchenrat vorgeworfen, sie überlasse der
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weißen Minderheitsregierung nach wie vor eine effektive Kon
trolle und setze sich nicht für ein V/ahlrecht nach dem Prin
zip "one man, one vote" ein*

( Herder Korrespondenz - BRD )
/

CAMP-DAVID-VEREINBARUNGEN NULL UND NICHTIG

- 2 -

Beirut - Als "null und nichtig" hat der frühere melkitische 
9  Patriarchalvikar von Jerusalem, Erzbischof Hilarion Capucci, 

die in Camp David geschlossenen Vereinbarungen zwischen Israel 
und Ägypten bezeichnet*

( Petrusblatt - West-Berlin )

ANTI-ATHEISMUS IN ÄGYPTEN

Kairo - Das ägyptische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet,- 
wonach, strenge religiöse und politische Maßstäbe an alle 
Bürger angelegt werden sollen, die in der Staatsverwaltung, 
in den Gewerkschaften, in der Industrie und den Massenmedien 
führende Positionen innehaben. Nach diesem Gesetz sind Atheisten 
in Zukunft von solchen Positionen ausgeschlossen. Das trifft 
auch auf alle Berufe zu, die einen großen Einfluß auf die Öf
fentlichkeit haben.

C AACC Bulletin - Kenia )

ERZBISCHOF CAMARA GEGEN FOLTER

Recife - Der Erzbischof von Olinda und Recife, Dom Helder 
Camara, hat in einer öffentlichen Stellungnahme die Ermitt
lungsmethoden der Polizeibehörden von Recife in Nordost-



3
I

brasilien in Präge gestellt. Die Erklärung wurde in der Tages
zeitung "Diario de Pernambuco'V vermeldet und fand nationale und 
internationale Beachtung. Camara durfte sich mehrere Jahre lang 
nicht in der brasilianischen Presse äußern. Gemeinsam mit vier 
brasilianischen Bischöfen hatte Öamara die Erlaubnis erhalten, 
am 7» Juni den in Haft befindlichen Studenten Edival Nunes zu 
besuchen« Nunes ist Mitglied der Kommission für Jugendpastoral 
sowie der Kommiseion für Gerechtigkeit und Frieden der Erz
diözese Recife« Auf Bitten von,Nunes gab Erzbischof Camara 
dessen Aussagen an die Öffentlichkeit weiter. Nunes, der am 
1?.. Mai zusammen mit drei anderen Studenten verhaftet worden 
war, sei gefoltert und in-einem elfsttindigen Verhör mehrfach 
zu der letzten Vollversammlung der Bischöfe im April und auf 
die bevorstehende Generalversammlung der lateinamerikanischen 
Bischöfe in Mexiko befragt worden. Er sollte zugeben, daß inner
halb der katholischen Kirche am Aufbau der kommunistischen re
volutionären Partei gearbeitet werde. Vorher habe ihn der
Polizeichef in einem persönlichen Gespräch zum Unterschreiben 
eines Dokumentes überreden wollen, in dem eine Reihe anderer 
Personen des gleichen Delikts beschuldigt wurden. Nunes habe 
dies abgelehnt und hinzugefügt, er werde nicht schweigen, wenn 
er das Gefängnis lebend verläßt. Der Vorfall in Recife zeigt, 
daß den Liberalisierungstendenzen der brasilianischen Regie
rung, die gegenwärtig jeder Kollision mit den gesellschaft
lichen Gruppierungen und besonders der Kirche aus dem Wege 
geht, auf den unteren Ebenen polizeistaatliche Methoden ent- 
gegenstehen.

( Herder-Korrespondenz <= BRD )
/

GEGEN NEOKOLONIALISTISCHE INFORMATIONSPOLITIK

Nairobi - Der amtierende Generalsekretär'der Allafrikanischen 
Kirchen-Konferenz (AAKK), Sarwat Shehata, hat in einer Rede 
vor dem AAKK Informationskomitee kritisiert, daß der Infor
mationsfluß immer noch einseitig und einlinig vom Westen nach 
Afrika sich bewege. "Das Ist ein Aspekt des Neokolonialismus'1,



sagte er, "der den Kampf unserer Völker für Einheit und Wohl
stand solange unterminieren wird, bis wir etwas dagegen unter' 
nehmen," Auf der Tagung ging es darum, einen eigenständigen 
kirchlichen Nachrichtendienst in Afrika ins Leben zu rufen,

( AACC Bulletin - Kenia )

KIRCHLICHE UNTERSTÜTZUNG EUR INDIANERFÜHRER

Sioux Palls (USA) - Der Nationalrat der Kirchen Christi in den 
USA veranstaltete im September in Sioux Palls, Süd Dakota, eine 
Menschenrechtskonferenz, die der Unterstützung des eingeker
kerten Indianerführers Rüssel Means dient. In ihrem Verlauf 
wurde ein Russel-Means-Verteidigungs-Ponds eingerichtet,

Rüssel Means hat häufig an Konferenzen des Ökumenischen Rates 
der Kirchen teilgenommen. Er ist ein führender Vertreter des 
American Indian Movement, das mehrfach im Rahmen des Anti
rassismusprogramms Unterstützung erhielt. Rüssel Means wird

v

als ein politischer Gefangener betrachtet. Die wachsende Soli
darität kirchlicher Kreise mit der unterdrückten indianischen 
Minderheit kommt auch in einem Schreiben der Southern Christian 
Leadership Conference.an den Nationalkorigreß amerikanischer 
Indianer zum Ausdruck,

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )
\
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KIRCHE SOLL FARBE BEKENNEN

Preiburg - Der "Bensberger Kreis", eine Vereinigung von 
Katholiken, die sich um die Erneuerung der Kirche im Sinne 
des Zweiten Vatikanischen Konzils bemühen, hat die Katholi
ken dazu aufgefordert, Lösungen für die konkreten Probleme 
des Menschen zu suchen. Das verlange von christlichen Gruppen



offen darzulegen» für welche Interessen sie stehen und arbeiten, 
"auf der Seite der Lohnabhängigen» von der wirtschaftlichen und 
politischen Macht ferngehaltenen großen Mehrheit, oder auf der 
Seite undemokratisch arbeitender Minderheiten”, Der "Bensberger 
Kreis” möchte weiter auf dem praktisch-politischen Nachweis 
bestehen» daß Christentum sich nicht mit jeder Staatsform ver
trägt, sondern sich auflehnt gegen "drohenden Faschismus”, 
"vielfarbigen Rassismus", gegen "um sich greifende Herrschaft 
der Militärs", gegen "strukturelle Gewalt" und "Produktions
und Konsumfetischismus",

"Wir warten auf die Widerlegung des Verdachtes", schreibt der 
"Behsberger Kreis" weiter, "daß die organisierte christliche 
Religion die bestehenden Macht- und Ausbeutüngsverhältnisse 
innerlich festigt". Er erwarte eine religiöse Praxis, die 
nicht erst irh "Jenseits" befreiend wirke, sondern im Dies
seits auf mehr Freiheit aus sei.

In den Gottesdiensten und Gebeten müßten Mut zum Leben ausge
drückt und bestehende Konflikte im Kampf gegen Unrecht ange
sprochen werden. Die Suche nach Gott soll nach Auffassung die
ser Katholiken bei den Armen, den entwurzelten Gastarbeitern, 
dem "Kanonenfutter", den Opfern der politisch-militärischen 
Pläne, den politischen Gefangenen stattfinden - überall dort,
'No es um Anerkennung von Menschen, Befreiung und Aussöhnung 
gehe.

Schließlich wird die Kirche aufgefordert, in Sachen Kapitalis
mus, Kapitalismuskritik und Sozialismus "endlich Farbe zu 
bekennen".

( Frankfurter Rundschau - BRD )
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’j * • i y* i
Zur Sedterentwickluag von Körperkultur und Sport

) ' ; ».5
Körperkultur und Sport nehmen in unserer Gesellschaft einen immer 
größeren Platz ein. Sie dienen der Gesunderhaltung, Entspannung, 
Erholung, Leistungssteigerung und zugleich der Persönlichkeitsent- 
Wicklung,

Diesen bedeutenden Punktionen von Körperkultur und Sport für den 
einzelnen wie für die Gesamtheit Rechnung tragend, orientierte die 
Entschließung unseres 14, Parteitages unter anderem darauf, 

i n V o l k s s p o r t  und anderen kulturellen Bereichen 
yerstikrkt mitzuarbeiten". Im Grußschreiben unserer Partei an den 
VI, Turn- und Sporttag des DTSB Ende Mai dieses Jahres heißt ess 
"Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands betrachtet es als 
eine wichtige Aufgabe ihrer massenpolitischen Arbeit, durch viel
fältige Aktivitäten die Entwicklung einer breiten kulturellen und 
sportlichen Betätigung für jung und alt im Territorium zu unter
stützen, H

Bei unserer Mitarbeit auf dem Gebiet von Körperkultur und Sport 
können wir davon ausgehen, daß sportliche Betätigung immer mehr 
zum Lebensbedürfnis und zum festen Bestandteil der sozialistischen 
Lebensweise unseres Volkes geworden ist. Der DTSB der DDR vereint 
etwa 2 800 000 Mitglieder in 8500 Sportgemeinschaften mit 32 000 
Sektionen und 1620 allgemeinen Sportgruppen sowie 4880 Orts- und
Betriebsgruppen des Deutschen Anglerverbandes und 480 Motorsport- 
Clubs, die in 35 Sportarten am regelmäßigen tibungs-, Trainings
und Sfettkampfbetrieb teilnehmen. Im DTSB sind gegenwärtig Über 
6000 Unionsfreunde organisiert, rund 950 gehören DTSB-Vorständen 
auf zentraler, Bezirks-, Kreis-, Orts- und betrieblicher Ebene an.
tvi
Das Interesse an sportlicher Aktivität und persönlichen Leistungs
tests ist gewachsen. Im Jahre 1977 erwarben fast 1 Million Erwach
sene, 500 000 Jugendliche und über 1 Million Kinder das Sportab
zeichen "Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat".
ii
t - ;

Etwa 60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen treiben regelmäßig 
in den Sportgemeinschaften des DTSB oder den Schulsportgemein-



2

schäften Sport. Nahezu alle Kinder und Jugendlichen sind in die 
Spartakiadebewegung einbezogen. ;' ;

#
Millionen Werktätige beteiligen sich an den verschiedensten massen- 
sportlichen Wettkämpfen im Rahmen des Gemeinsamen Sportprogramms 
von DTSB, FDGB und PDJ. > : r . -.»• <•'

Die Leistungssportler der DDR konnten ihren hohen Leistungsstand 
im Jahre 1977 durch 155 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaf
ten erneut unter Beweis stellen und unsere sozialistische DDR wür
dig vertreten.

Höhepunkte des Sports waren das 71. Turn- und Sportfest und die 
VI. Kinder- und Jugendspartakiade 1977 in Leipzig.

Für die Verwirklichung der Zielstellungen auf' dem Gebiet von Kör
perkultur und Sport sind viele staatliche und gesellschaftliche 
Kräfte tätig. Vor allem ist es aber die Aufgabe des DTSB alö Ini
tiator» Organisator und JÜobilisator, immer neue Initiativen zu 
ergreifen» neue Ideen zu entwickeln, die Menschen für die regel
mäßige sportliche Betätigung zu mobilisieren und das sportliche 
Leben zu organisieren. Um den Massencharakter des Sports immer um
fassender herauszubilden, hat der DTSB sich das Ziel gestellt, bis 
1985

i- seine Mitgliederzahl auf 3,5 Millionen zu erhöhen, was die Ge
winnung von 700 000 neuen Mitgliedern bedeutet;

- in 15 000 Sportgemeinschaften, Orts- und Betriebsgruppen des 
Deutschen Anglerverbandes und Motorsportclubs des ADMV die Mög
lichkeit für Sport, Spiel und Touristik zu bieten, was die Bil
dung von 1200 neuen Sportgemeinschaften voraussetzt;

- die Zahl der Übungsleiter, Schieds- und Kampfrichter um je
50 000 zu erhöhen, so daß insgesamt 220 000 Übungsleiter sowie 
150 000 Kampf- und Schiedsrichter eingesetzt werden können;

- die Zahl der Bürger, insbesondere der Mitglieder des DTSB» die 
jährlich die Bedingungen des Sportabzeichenprogramms der DDRr*‘



"Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung der Heimat" erfüllen, 
ständig zu vergrößern $

- die Entwicklung der sportlichen Talente und das Streben nach 
sportlichen Höchstleistungen, nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen so zu entwickeln, daß die DDR mit gut vorbereite
ten Mannschaften an den Olympischen Spielen 1980 und 1984, an 
Welt- und Europameisterschaften und anderen internationalen 
Wettkämpfen teilnehmen kann, um auch künftig unseren Platz 
unter den sportlich leistungsstarken ländern zu behaupten«

Sport für alle

Bei der Lösung dieser anspruchsvollen Aufgaben kommt es vor allem 
darauf an, allen Menschen unseres Landes noch verständlicher den 
Wert eigenen Sporttreibens zu erklären und die Mehrheit der Bevöl
kerung auf längere Sicht für eine regelmäßige sportliche Betäti
gung zu gewinnen« Eine weitere Steigerung der Qualität soll auch 
im Schulsport sowie im Sport der Studenten und Lehrlinge erreicht 
werden«

Die Sportgemeinschaften, die Orts- und Betriebsgruppen des Deut
schen Anglerverbandes sowie die Motorsportclube des ADMV bilden
die Basis unserer gesamten Sportarbeit« Sie müssen solche Bedin
gungen schaffen, daß immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene

^ihren Interessen entsprechend Sport, Spiel, Y/andern und Touristik
ausüben können«

In allanmittleren und größeren Betrieben der Industrie und Landwirt 
schaft sollten eigene Sportgemeinschaften, auch für Bürger der ent 
sprechenden V/ohngebiete, gegründet werden, (Der Tendenz, kleine 
Sportgemeinschaften zusammenzulegen, um damit - auf Kosten der Mög 
lichkeiten sportlicher Betätigung der Bevölkerung - die Wettkampf
mannschaften zu stärken, ist entgegenzuwirken«) Eine wichtige Auf
gabe besteht darin, das Angebot durch neue Sektionen und viele 
allgemeine Sportgruppen zu verbreitern»

Diese allgemeinen Sportgruppen erlangen für die weitere Ausprägung 
des Massencharakters der Körperkultur zunehmend an Bedeutung« Sie



werden vor allem die sportliche Heimstatt solcher Bürger sein, die 
- nicht an eine bestimmte Sportart gebunden - im Kreise der Familie 
oder mit Freunden unter qualifizierter Anleitung die verschieden
sten Formen des Freizeit» und Erholungssports betreiben möchten. 
Dabei sollte das Sportabzeichenprogramm der DDR als Übungsprogramm 
und verbindliches Leistungsprogramm gelten,

Freizeit- und Erholungssport

Zum Freizeit- und Erholungssport werden entsprechende Initiativen 
des DTSB, FDGB, DFD und der FDJ gerechnet. Dazu gehören aber auch 
Aktivitäten der Hausgemeinschaften, Familien oder einzelner, sich 
das Angebot sportlicher Möglichkeiten, insbesondere in den llaher- 
holungs- und Erholungsgebieten, zu erschließen. Im Freizeit- und 
Erholungssport kommt - unter der HauptVerantwortung des DTSB - dem 
engen Zusammenwirken aller staatlichen und gesellschaftlichen Kräf
te wachsende Bedeutung zu.

Kinder- und Jugendsport

Die körperliche Erziehung und Bildung der Jungen Generation ist 
ein Bestandteil der kommunistischen Erziehung. Deshalb sind die 
Bemühungen des DTSB, der Volksbildungsorgane, der Organe der Be
rufsbildung, der FDJ und der Pionierorganisation "Ernst Thälmann” 
darauf gerichtet, möglichst alle Kinder und Jugendlichen für eine 
regelmäßige sportliche und touristische Betätigung zu gewinnen.

Es bleibt auch hier noch vieles zu tun; denn etwa ein Drittel aller 
Kinder und Jugendlichen sind noch nicht im außerunterrichtlichen 
Sport aktiv. Es geht nicht nur darum, daß die Sportgemeinschaften 
des DTSB allen Kindern und Jugendlichen offenstehen, sondern daß 
sie sich auch aktiv um die Jungen Menschen bemühen und sie an das 
regelmäßige Sporttreiben heranführen. Schritt für Schritt sind - 
auch im Bereich der Schulen - neue Möglichkeiten zu erschließen 
und bestehende zu erweitern, vor allem durch die Bildung neuer 
Sektionen, Mannschaften und Riegen. Vereinbarungen zwischen den 
Organen der Volksbildung und dem DTSB sollen gewährleisten, daß 
Mitglieder einer Schulsportgemeinschaft in Verbindung mit ihrem 
Schulabschluß rechtzeitig in die Sportgemeinschaften des DTSB 
übergeleitet werden.



Der Anteil der regelmäßig sporttreibenden jungen Arbeiter, insbe
sondere der Lehrlinge, beträgt gegenwärtig erst durchschnittlich 
27 Prozent, Auf diesem Gebiet muß eine wesentliche Verbesserung ein- 
treten.

Bei der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendspartakiaden kommt 
es besonders darauf an, daß möglichst a lle  Kinder und Jugendlichen 
über einen längeren 2eitraum dafür systematisch üben und tra in ie 
ren, dauerhaftes Interesse für die regelmäßige sportliche Betäti
gung geweckt und Liebe zur jeweiligen Sportart entwickelt wird.

Das Niveau und die V ie lfa lt  der Spartakiadewettkämpfe und -Veran
staltungen ist ständig zu qualifizieren , damit es vielen Kindern 
und Jugendlichen ermöglicht wird, in den verschiedensten Sportarten, 
Disziplinen und Altersklassen an Wettkämpfen teilzunehmen, und diese 
Teilnatossa von allen als besondere Höhepunkte empfunden werden.

Gegenwärtig bereiten sich viele Tausende Kinder und Jugendliche auf 
die V II, Kinder- und Jugendspartakiade der DDR vor, die in den Win
tersportarten im Februar 1979 in Oberwiesenthal und Karl-Marx-Stadt 
und in den Somraersportarten im Juli 1979 in Berlin stattfindet.
Auf diesen Veranstaltungen wird sieh das weiter gewachsene Niveau 
im Kinder- und Jugendsport zeigen,

Leistungs- und Nachwuchsleistungssport

Da der Leistungssport in vielen Ländern der Welt mit großem mate
r ie llen , finanziellen und personellen Aufwand betrieben und es 
immer schwerer wird, vordere Plätze unter den leistungsstarken Län
dern der Welt im Sport zu erkämpfen, g i lt  es, auf allen  Ebenen des 
Leistungssports, vor allem im Nachwuchsleistungssport, vorausschau
end, z ie lstreb ig  und konsequent weiterzuarbeiten.

Vor allem sollen Sichtung, Auswahl und Förderung besonders geeigne
ter Kinder und Jugendlicher so vervollkommnet werden, daß es zuneh
mend besser gelingt, die sportlichen Talente zu finden und zu fö r
dern, In den Trainingszentren des DTSB, der ersten Stufe leistungs
sportlicher Förderung, wird ein hohes Niveau der Erziehung und sport
lichen Ausbildung angestrebt. Es werden hohe Forderungen an Übungs-



le ite r , Trainer und Sportler gleichermaßen geste llt« Das Ziel be
steht darin, noch besser ausgebildete und a lls e it ig  vorbereitete 
Sportler in die Kinder- und Jugendsportschulen und Sportclubs zu 
delegierten, um sie erfolgreich bis zur Weltspitze zu führen.

Zudem besteht die Verpflichtung des DTSB darin, jene Sportler aus 
den Trainingszentren, die nicht in die Leistungszentren delegiert 
werden können, in die Sportgemeinschaften des DTSB einzugliedern, 
in denen sie weiter einer regelmäßig sportlichen Betätigung nach
gehen können.

Die Mitarbeit unserer Partei bei der Verwirklichung der geste ll
ten Ziele so llte  sich vor allem darauf erstrecken, daß

in den,..Mitgliederversammlungen bei der Behandlung von Themen 
zur Persönlichkeitsentwicklung -  insbesondere zur sinnvollen 
Gestaltung der Freizeit = neben Kunst und Literatur auch Körper 
kultur und Sport als unverzichtbare Elemente dargestellt wer
den;

immer mehr Freunde zu aktiver sportlicher Betätigung und -  bei 
Eignung -  a ls  Übungsleiter für den außerunterrichtlichen und 
Freizeitsport gewonnen werden;

-  Ortsgruppen oder einzelne Mitglieder im Rahmen des Wettbewerbs 
"Mach mit -  Schöner unsere Städte und Gemeinden" neue Möglich
keiten für die volkssportliche Betätigung in den Wohngebieten 
erschließen helfen;

-  die als Abgeordnete tätigen Unionsfreunde verstärkt darauf ein
wirken, daß die vorgesehenen Sportbauten für den Leistungs
und Nachwuchsleistungssport planmäßig errichtet werden.

Im Wettbewerb "Sportstafette DDR 30" werden die Sportlerinnen und 
Sportler der DDR durch ihre guten Leistungen in der Schule, im Be
ruf und im Sport wiederum dazu beitragen, unseren Staat a l ls e it ig  
zu stärken. Es so llte  uns darum gehen, daß unter ihnen möglichst 
viele Unionsfreunde sind. Insbesondere kommt es darauf an, unsere 
Mitarbeit im DTSB durch Wahrnehmung ehrenamtlicher Funktionen zu 
verstärken.



Zum VIIle Kongreß des Versandes Bildender Künstler der DDR

Der V III« Kongreß des Verbandes Bildender Künstler der DDR findet 
vom 21« -  23« November 1978 in Berlin statt« In Vorbereitung auf 
den 30« Jahrestag der DDR wird er

-  Rechenschaft legen* wie die bildende Kunst mit allen ihren 
Genres schöpferisch zur Ausprägung und Gestaltung der S o z ia lis t !-
sehen Lebensweise beigetragen hat,

»  in Auswertung der V III . Kunstausstellung und vie ler anderer
Aktivitäten die Hauptleistungen der bildenden Kunst verdeutlichen 
und zeigen, wie es gelungen is t ,  bedeutende gesellschaftliche  
Anliegen, Grundfragen unserer Zeit geistig  anregend gestalterisch  

zu bewältigen,
-  die gewachsene Stellung des Verbandes, die hohe Verantwortung und 

die gestiegenen Aufgaben der bildenden Künstler bei der weiteren 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft heraus
arbeiten,

-  beitragen, das lebendige Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und 
den Künstlern weiter zu vertiefen und das Vertrauensverhältnis 
der Künstler zu ihrem sozialistischen Staat zu festigen. 
Gleichermaßen wird er das Bekenntnis der Künstler zur Freundschaft 
mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozialistischen  
Staatengemeinschaft und ihre antiimperialistische Solidarität 

demonstrieren.

Der Präsident des Verbandes, Prof. W illi  S itte, wird über die 
gesellschaftliche Funktion der bildenden Kunst bei der weiteren 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft referieren» 
In 4 Arbeitsgruppen stehen folgende Grundfragen zur Beratungs
1« Inhalt und Aufgaben der weiteren Entwiofclung des Bündnisses 

zwischen der Arbeiterklasse und den Künstlern und die neuen 
Aufgaben des gesellschaftlichen Auftragewesens.

2. Zur Dialektik von Nationalem und Internationalem in der Ent
wicklung des sozialistischen Realismus*

3. Gesellschaftliche Funktion und Wirkungsweise der Kunst in der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft (u. a. Fragen des 
Traditione- und Geschichtsbewußtseins, der ästhetischen 
Erziehung und der Kunstrezeption).



4. Aufgaben der bildenden und angewandten Kunst bei der komplexen 
Umweltgestaltung®

Am Kongreß werden von ca« 4 700 Mitgliedern 31b Delegierte, die auf 
den Delegiertenkonferenzen der Bezirksorganisationen gewählt wurden, 
teilnehmen® Erstmalig wird es in den Leitungen des Verbandes neben 
den ordentlichen Vorstandsmitgliedern auch Kandidaten geben« Damit 
sollen vor allem geeignete junge Künstler die Möglichkeit erhalten, 
langfristig in Verbandsfunktionen hineinzuwachsen«
Der Kongreß wird über Änderungen in den Verbandsstatuten zu be
schließen haben, die sich vor allem aus den neuen Aufgaben ergeben«
Zu den Aktivitäten des Verbandes in Vorbereitung auf den 30« Jahres
tag der DDß gehören künstlerische Wettbewerbe, Bezirkskunetausstel-^ 
lungen und die zentrale Ausstellung "Weggefährten - Zeitgenossen", 
die die besten Leistungen umfassen wird, die die sozialistisch
realistische Kunst in den vergangenen drei Jahrzehnten erreichen 
konnte«

Zur Durchführung des Politischen Studiums 1978/79

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat in seinem Beschluß vom 
16« 5« 1978 zum Politischen Studium 1978/79 die Vorstände darauf 
orientiert, daß mit Beginn des Studienjahres
- eine hohe Qualität und Effektivität der Zirkelarbeit erzielt ^
wird,

- der feilnehmerkreis ständig erweitert und dazu das Zirkelnetz 
sinnvoll ausgebaut wird,

» alle Zirkel ihre Arbeit termingemäß am 23® Oktober 1978 be
ginnen und kontinuierlich durchführen,

- die Anleitung der Kreissehulungsreferenten und die Qualifi
zierung der Zirkelleiter verbessert werden«

Auf der Grundlage dieser Hinweise und in Auswertung des vergan
genen Studienjahres habe® die Bezirks- und Kreievorstände Maßnahme
pläne zur Vorbereitung und Durchführung des Politischen Studiums 
1978/79 beschlossen und vielfältige Anstrengungen für einen 
erfolgreichen Beginn des neuen Studienjahres unternommen« Es muß 
aber das Bestreben aller Vorstände sein, über das ganze Studien
jahr hinweg einen gleichbleibend hohen Stand der Zirkelarbeit zu



-  Im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit zur Durchführung des 
Studienjahres müssen auch künftig die politisch-ideologischen  
Aufgaben stehen« Stets geht es um das Z ie l, den po litisch -er
zieherischen und bewußtseinsbildenden Effekt der Zirkelarbeit 
zu erhöhen. Zu diesem Zweck g i l t  es, die Maßnahmepläne als 
ständiges Leitungsinstrument zu nutzen, zu überprüfen und ggf. 
zu überarbeiten, um die anleitende und kontrollierende Tätigkeit 
der Bezirks- und Kreisvorstände über das ganze Studienjahr hin
weg, von der politisch-inhaltlichen Aufgabenstellung ausgehend, 
auf die Sicherung einer hohen Qualität der Zirkelarbeit und 
einer hohen Teilnahme zu richten. Verstärkte Anstrengungen eind 
erforderlich , um in ihrer Arbeit zurückbleibende Zirkel rasch 
wieder an das Niveau der fortgeschrittenen heranzuführen.

-  A lle  Vorstände sollten der weiteren Qualifizierung der Zirkel
le ite r ständige Aufmerksamkeit widmen. Noch nicht a lle  sind in 
der Lage, die Zirkelarbeit mit hohem politisch-wiesenschaftlichem  
Niveau durchzuführen. Die Qualifizierung der Z irke lle iter is t
in die Kaderentwicklungspläne der Kreisvorstände aufzunehmen. 
Besondere Aufmerksamkeit so llte  der systematischen Delegierung 
von Z irkelleitern  an die ZSS und dem Einsatz von Absolventen 
der ZSS als Z irke lle iter gewidmet werden. Die Bezirks- und Kreis- 
voretände werden gebeten, durch kontinuierliche Anleitung zu den 
einzelnen Studienthemen, durch Erfahrungsaustausch, durch die 
Herausgabe von zusätzlichem Informationsmaterial und andere 
geeignete Maßnahmen die Tätigkeit der Z irke lle iter zu unter
stützen.

-  Die Kreis- und Ortsgruppenvorstände konzentrieren ihre Anstren
gungen besonders auf die Erhöhung der Teilnehmerzahl, vor allem 
der Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen, a lle r  Vor
standsmitglieder, derjenigen Unionsfreunde, die in Wirtschaft 
und gesellschaftlichen Gremien leitende Funktionen ausüben,
sowie neuer Parteim itglieder. Hierzu sollten verstärkt persönliche 
Gespräche durch die Vorstandsmitglieder geführt werden. Die Maß
nahmepläne sollten bestimmte Vorgaben über die Höhe der Beteiligung 
am Politischen Studium enthalten. Es wird auch empfohlen, die

gewährleistes« Dazu bitten wir, folgendes zu beachten:



«

Betriebe der Unionefreunde zum Beginn und zum Ende des Studien
jahres über deren Teilnahme am Politischen Studium zu informieren*
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PAX CHRISTI GSGEH NEUTRONENBOMBE
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* . ' •. * V.- TT * . ;t:. .vH
Frankfurt/Main -  Mit einer von über 25 OOO Bundesbürgern 
Unterzeichneten Erklärung hat sich die katholische Friedens® 
bawegung Fax Christi (S itz  in Frankfurt) gegen die Neutronen® 
Bozube und fü r Abrüstung ausgesprochen* Der Aufruf is t  nach 
einer Mitteilung des Sekretariats der Organisation dem 
amerikanischen Präsidenten Carter, dem UNO-Generalsekretär 
Dr* Waldheim und Bundeskanzler Schmidt zugesandt worden*

r * - • t i;  ̂ 1 ..

In dem Papier wird das weltweite Verlangen nach wirksamen 
Schritten zur Rüstungskontrolle und Abrüstung hervorgöhoben* 
In dem Brief an Carter b ittet Pax Christi den Präsidenten, 
die Neutronen-Bombe nicht serienmäßig hersteilen zu lassen*
■'■■■ ’ . ' S  •_ . • V ’ . . • i fl

(Junge Kirche -  BRD)

NORWEGENS BISCHÖFE GEGEN NEUTRONENBOMBE
^ a m « ” ^ g g g i g g g s a a i a o a a 8 s s s s H a a n g B S {a i S g B a ä < a s s i a
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Oslo - Einen "dringenden Appell" gegen das Wettrüsten haben 
die zehn Bischöfe der (lutherischen) Staatskirche von*Nor® 
wegen veröffentlicht, der rund 90 Prozent der 4*03 Millionen 
Einwohner des Landes angehören* Die Regierung in Oslo,, wird 
aufgefordert, ihren politischen Einfluß speziell gegen die 
Einführung der Neutronenbombe geltend zu machen* Dieses 
Massenvernichtungsmittel könne kein Beitrag zur Friedens® 
Sicherung sein, sondern werde AbrüstungsVerhandlungen nur 
noch schwieriger machen, heißt es in der Erklärung der

(Junge Kirche - BRD)
Bischöfe*



4*
%

2

KATHOLISCHE KRITIK AM GRUNDSATZPROGRAMM DER CDU IN DER BRD
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Bonn -  "Das christlich -soziale  P ro fil der CDU früherer Jahre 
is t  heute geschwunden«" Diese Feststellung tra f der Bundes- 
Vorsitzende der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)# 
Alfons Müller,, bei der Vorstellung einer Stellungnahme der 
KAB Westdeutschlands zum Entwurf fü r ein Grundsatzprogramm 
der CDU in Köln« Er fügte hinzu: "Die Gewichtung der Grund
werte hat eine libera listisehe Schlagseite« In den Aus
führungen zur sozialen Marktwirtschaft müßten die Probleme 
der Arbeitnehmer stärker Beachtung finden«"

Kritisch merkt die KAB an# die Verwirklichung des Grundwertes 
Freiheit werde im Grundsatzprogramm als "Aufgabe der Politik"#  
die Verwirklichung der Solidarität dagegen lediglich  als  
"Aufgabe und Hoffnung der Menschen" bezeichnet« Wörtlich 
heißt es in diesem Zusammenhang in der KAB-Erklärungs "Eine 
solche Gewichtung is t  lib e ra lis tisch  -  mit christlich-sozialem  
Gedankengut hat sie nicht mehr v ie l gemein«" Wer Solidarität 
nicht auch a ls  einen Auftrag für den gestaltenden Staat und 
eine soziale Ordnungspolitik gelten lassen wolle# wer sie auf 
Mildtätigkeit und Zuwendung von Mensch zu Mensch reduziere# 
fa l le  hinter den Erkenntnisstand des Sozialbischofs Wilhelm | 
Emmanuel von Ketteier in den 60er und 70er Jahren des ver
gangenen Jahrhunderts zurück«

(Petrusblatt -  West-Berlin)

«THEOLOGIE DER BEFREIUNG " WELTWEITE BEWEGUNG
C a a a a a a a s a s B « 8 a a s B S i s s a » s s s g a s u s i i i » ä s s a a s s i e £ s g s e

Loccum -  Die "Theologie der Befreiung" is t  nach Ansicht der 
Hamburger Theologin Dorothea Sölle keine "neue Mode"# sondern 
eine "weltweite Bewegung der Christen# die nicht mehr bereit 
sind, Ungerechtigkeit und Unterdrückung theologisch zu be-



mangeln und zu verschweigen”* Auf der Konferenz der Stu« 
dentenpfarrer in der BRD und West-Berlin sagte Frau Sölle 
in der Evangelischen Akademie Loeeum, an die Stelle der

* • • . 5 i .

Neutralität und Objektivität der Theologie müsse Partei
lichkeit fü r die Unterdrückten und ihr© gesellschaftlichen  
Erfahrungen treten« Dem entspreche auch eine Aufwertung der 
Praxis in der Befreiungefheologie gegenüber dem traditionel
len abendländischen Verständnis einer einseitigen Betonung 
der Theorie und ihrer Trennung vom praktischen Handeln«

(dpa -  BRD)

VORSCHLAG FÜR FRIEDENSNOBELPREIS
s s z a s a a i g a a 3 3 a s s 8 ä s a « ä * s 8 : a ä ü i s a i c ä a

Bonn -  Die Vicaria de la Solidaridad der katholischen 
Kirche Chiles wurde fü r den Friedensnobelpreis 1978 vor
geschlagen* Zu den deutschen Unterstützern gehören u« a* 
die Schriftste llerin  Luise Rinser» Bischof i «  R« Kurt 
Scharf, Prof. Karl Rahner und Prof« Br. Uta Ranke-Heinemann. 
Die "In itia tive  Internationale Christliche Chile-Solidari
tät" le itete  eine Unterschriftenkampagne für diesen Vor
schlag ein.

(Die Tat -  BRD)

CHILENISCHE CHRISTDEMOKRATEN GEGEN PINOCHET
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Santiago de Chile -  In Santiago versammelten sich fast 
200 junge Christdemokraten zu einer gegen die M ilitär
junta gerichteten Demonstration. Der Kundgebung, die 
laut Zeitungsbericht ohne nennenswerte Zwischenfälle 
von der Polizei aufgelöst wurde, war ein Gottesdienst



zum Andenken an 99 verhaftete Anhänge? de? chilenischen 
Christdemokraten vorausgegangen« Am dem Gottesdienst hatte 
auch Eduard© Frei, ehemalig®? Staatspräsident und Chef 
der seit dem Putsch des Jahres 1973 wie all®  anderen 
Parteien verbotenen christdemokratischea Partei Chiles» 
teilgeaommen« Nach Ansicht der Zeitung "La Segunda" war 
die Gedenkfeier nur ein Vorwand» um eine politische Aktion 
durchführen zu können« Die jungendlichen Demonstranten 
hatten Parolen gegen das Pinochet-Regime gerufen und Flug- 
bätter ve rte ilt «

(APP -  Frankreich)

SOLIDARITÄT MIT CHILE

Berlin (West) -  "Auf die Anschuldigung subversiver Tätig
keiten kann ich nur antworten« Wir predigen Jesus Christus* 
den Gekreuzigten und Auferstandenen* der allen Menschen 
die Erlösung gebracht hat® Viele sind damit nicht einver
standen* daß auch die Armen befre it werden durch Christus» 
denn dann lassen sie sich nicht mehr versklaven®.."

Schwester Karoline May-er schreibt dies aus Chile» wo 
sie seit 1968 im Rahmen des "Vikariates der Solidarität" 
in einer kleinen christlichen Gemeinschaft in Santiago 
arbeitet® Die "Vicaria de la  Solidaridad" wurde vom 
chilenischen Kardinal Silva Henriquez ins Leben gerufen» 
nachdem ihre Vorgängerorganisation» das "Friedenskomitee" 
von der Regierung zwangsaufgelöst wurde. In Selbsth ilfe
gruppen wird Notleidenden und Verfolgten damit geholfen®

(Petrusblatt -  West-Berlin)



ANGOLANISCHE METHODISTEN FÜR BESCHLEUNIGUNG DES BEFREIUNGS
PROZESSES IM SÜDLICHEN AFRIKA
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Luanda - Die Jahreskonferenz (Synode) der Vereinigten 
Methodistischen Kirche in Angola* die in der Bethlehemkirche 
in Luanda tagte» begrüßte die Errungenschaften eines neuen 
Lebens, die seit der Unabhängigkeit Angolas vom portugiesi
schen Kolonialismus erreicht wurden* Unter dem Vorsitz von 
Bischof Erailio de Carvalho widmete sich die Konferenz der 
Analyse der politischen Situation des afrikanischen Konti
nents und vor allem der Lag© im südlichen Afrika» wo - wie 
in einer Erklärung formuliert wurde - "der Weltimperialismus 
versucht, seine auf die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen gerichteten Aktivitäten fortzusetzen und zu ver
stärken" mit Hilfe von rassistischen Minderheitsregierungen*

Eine andere Resolution» die di© Konferenz verabschiedete»
Pye rurteilte mit Nachdruck" die Unterdrückung und den 
^Völkermord"» wie sie gegen di© Völker von Namibia» Zimbabwe 
und Südafrika ausgeführt werden* Di« Resolution nimmt aus
drücklich Bezug auf den Überfall südafrikanischer Truppen 
auf Angola und verurteilt "das feig« und barbarische 
Massaker an den Flüchtlingen und den Einwohnern von 
paasinga"*

Die Konferenz erklärte» daß sie für di« SWAPO» die Patrio
tische Front in Zimbabwe und den ANC ia Südafrika sowie 
für "die Politik der internationale» Unterstützung der 
Front-Staaten" eintrete.' "Die imperialistischen Länder" 
werden von der Konferenz aufgefordert» "die materielle 
und moralische Unterstützung jener Reglm® einzust©ll©n 
und zu Botschaftern des Friedens in diesem Teil unseres 
Kontinents zu werden*"

Unter Bezugnahme auf das christlich« G«wissen der Kirche 
in ihrer Region appellierten die angolanischen Methodi
sten an alle Christen» die rassistischen Regimes zu vor-



urteilen und "in Zusammenarbeit mit ihren Regierungen 
konkret und aktiv alles m  tun* um schnell zu helfen* 
da3 der Prozeß der Befreiung von Namibia» Zimbabwe und 
Südafrika sich beschleunige”»

(ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

ÖKUMENISCHE VERTRETER IR LITAUEN

Genf - Zum ersten Mal haben Vertreter des Lutherischen 
Weltbundes (Genf) di® litauische Sowjetrepublik besieht» 
Zwei leitende Mitarbeiter des Weltbundes* Dr» Paul Hansen 
und Riste Lehtoner* haben dabei Gespräche mit Bischof Jonas 
Kalvanas von der Lutherischen Kirche Litauens geführt und 
trafen auch mit dem Vizepräsidenten des staatlichen Amtes 
für religiöse Angelegenheiten* Wladimir Fitzew, zusammen» 
Rach Angaben Pastor Lehtonens wurde während des Besuchs 
Auch die Möglichkeit geprüft* eine Konferenz europäischer 
lutherischer Kirchen demnächst in einer der baltischen 
Sowjetrepubliken abzuhalten»

(Junge Kirche - BRD)
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Anlage für den Bezirksvorsitzenden ̂

Ansgewählte Ergebnisse der politischen Arbeit der Bezirksverbäade (Stand September 1978)

!
Mitgliederversammlungen Teilnahme d. Mitgl® an AiOZede gef o Mitgl®-

Bezirks«
verbände

Beteil» Tel ln, v s Vor-» 
atandsmitglo Progr«

. .. 
Mach« 
Mit

Soz,
Wettbew,

G®spr«m*GKR 
Pfarrgmd«- / 
raten bzv?9 
Kirchen
vorst s

Werbung
1978

% BV KV % % % Grupp * 
gespr, '

Eiaz®' 
gespr« %

' '1 2 . 3 ... 4 5 6 7 ...
■ 8 9 10

Bostock 69 19 157 95,6 93,8 65,4 66 332 . 75 § 6
Schwerin 65 24 117 96,8 94,5 66,3 1. 100 77,2
Heubrandenburg 66 .9 199 95,6 91,9 77,0 3 , 206 73 *6
Potsdam 65 11. 18? 98,7 97 $5 65,4 13 99 74,7
Frankfurt 5£ 10 100 84,7 83,9 49,6 4 ^ 54 72,3
Cottbus 66 11 246 96,9 96,1 83,7 36 278 71,8
Magdeburg 73 18 2?9 98,8 98,7 75SB 12 107 79,2
Halle 68 11 244 95,5 93,9 68,2 17 130 75,5
Erfurt 70 27 231 96,6 95.6 77 s 9 40 119 89,3
Gera 61 24 155 96s3 94,8 74,2 33 141 58,3
Suhl 70. 16 79 95,8 94,9 78,1 . ; a 241 70,0
Dresden 67 r 1 3 ' 243 93,9 92,5 73,8 17 236 82 s8
Leipzig 54 13 193 95,3 93? 6 71,6 7 125 75*2
Sarl^Marx-St adt 67 17 386 94,4 94,2 7Q»5 19 159 77,6
Berlin ■ 46 10 78 92,9 92,4 61,4 9 7 88 75,5
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Zur Situation im Nahen Osten

Die Aktivitäten von Camp David eind ein alarmierendes Zeichen 
dafür, daß der Imperialismus gegenwärtig nicht bereit ist, zur 
Eindämmung des gefährlichen Konfliktherdes Naher Osten beizutragen. 
Im Gegenteil: Die von imperialistischen Profit- und Machtinteressen 
diktierten Separatabmachungen der USA und Israels mit Ägypten sind 
dazu angetan, die Lage insgesamt zu verschärfen, Camp David hat den 
Nahen Osten einer friedlichen Regelung nicht näher gebracht, 
sondern ihn weiter denn je davon entfernt. Die eindeutige Verur
teilung der amerikanisch-israelischen Pläne durch die arabischen 
Staaten, insbesondere die arabische Front der Standhaftigkeit, hat 
gezeigt, daß eine Politik der Ignorierung grundlegender Voraus
setzungen für eine wirkliche Lösung des Nahost—Problems zum 
Scheitern verurteilt ist, Ausgangspunkt müssen die Resolutionen 
des UNO-̂ Sicherheitsrates Nr, 242 und 338 sein. Notwendig sind
- die vollständige Räumung aller 1967 von Israel okkupierten 
arabischen Gebiete,

- die volle und unzweideutige Achtung der legitimen Rechte des 
arabischen Volkes von Palästina, darunter des Rechts auf 
Schaffung eines eigenen unabhängigen Staates,

- die Gewährleistung der Sicherheit aller Länder im Nahen Osten 
einschließlich Israels,

- die Mitwirkung aller interessierten Seiten, darunter der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation, an einer umfassenden 
Regelung des Konflikts,

jVor der XXXIII. Tagung der UNO-Vollversammlung erklärte Außen
minister Gromyko: "Es gibt einen Mechanismus, der speziell für 
die Erreichung des Friedens im Nahen Osten geschaffen wurde: die 
Genfer Friedenskonferenz. Und je eher den Versuchen ein Ende 
gesetzt wird, diese weiterhin zu lähmen, desto näher rückt der 
Zeitpunkt, da man die Lösung des Nahost—Problems mit Aussicht auf 
Erfolg in Angriff nehmen kann."
Eine gerechte friedliche Lösung der Nahost-Frage ist, wie Leonid 
Breshnew kürzlich in seiner Bakuer Rede feststellte, eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für dauerhaften Frieden und inter
nationale Stabilität.



Bei der Erläuterung der Situation im Nahen Osten bitten wir von
folgenden Gesichtspunkten auszugehenj

1# Die Verhandlungen von Camp David sind Ausdruck dafür, daß die 
USA sich von der gemeinsam mit der UdSSR vereinbarten Nahost- 
Erklärung vom 2• Oktober 1977 abgewandt haben, die die Wieder
einberufung der Genfer Friedenskonferenz vorsieht# Die USA- 
Politik im Nahen Osten verfolgt das Ziel, die progressiven 
Kräfte zurückzudrängen, die arabischen Länder auf den kapitalisti 
sehen Weg zu nötigen und so das Kräfteverhältnis in dieser 
Region zu Gunsten des Imperialismus zu verändern. Angesichts der 
Ergebnislosigkeit der vorausgegangenen ägyptisch-israelischen 
Kontakte standen die Verhandlungen in Camp David zwischen dem 
Präsidenten der USA, Carter, Ägyptens Präsident Anwar al-Sadat 
und dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin unter 
dem Zwang, bestimmte "Erfolge” vorweisen zu müssen - nicht zu
letzt auch wegen des starken persönlichen Engagements des USA- 
Präsidenten# Die Abkommen von Camp David sollen als ein für die 
reaktionären israelischen und arabischen Kreise annehmbarer 
Kompromiß eine proimperialistische Regelung der Nahost-Frage 
vorbereiten. Die USA und Israel verbinden mit einem ägyptisch
israelischen Separatfrieden die Hoffnung, Zwietracht zwischen 
den arabischen Staaten säen und sie einzeln zur Kapitulation 
und zum Abschluß von Separatabkommen mit Israel bewegen zu können

2# Die Abmachungen von Camp David sind in der arabischen Welt auf 
heftigen Widerstand gestoßen. Zum Fürsprecher der arabischen 
Interessen machte sich insbesondere die 3* Gipfelkonferenz der 
Front der Standhaftigkeit in Damaskus, an der Algerien, Libyen, 
Syrien, die VDR Jemen sowie die Palästinensische Befreiungs
organisation (PLO) teilnahmen. Die Konferenz bezeichnete die 
ägyptisch-israelischen Übereinkommen als "Verletzung der 
Prinzipien der UNO-Charta, des Völkerrechts und der Beschlüsse 
der Weltorganisation". Im Hinblick auf die imperialistische 
Politik der USA sowie die fortgesetzte Verletzung der Rechte 
der arabischen Völker lehnte sie eine Mittlerrolle Washingtons 
zur Erreichung eines gerechten Friedens im arabischen Raum ab.
Der konsequent antiimperialistischen Haltung der Front der Stand
haftigkeit entspricht der Auftrag an den syrischen Präsidenten 
Hafez al Assad, mit der UdSSR ia Namen aller Teilnehmer Schritte

-  2  -



zur weiteren Entwicklung und Vertiefung der Zusammenarbeit zu 
beraten«

Zu den wesentlichen Ergebnissen der Konferenz in Damaskus 
zählen weiter

-  eine gemeinsame Strategie des Befreiungskampfes der arabischen 
Völker (die anderen arabischen Staaten werden zur Mitarbeit 
sowie zur Unterstützung insbesondere Syriens und der PLO
aufgefordert);

-  die Schaffung einer gemeinsamen politischen Führung auf der 
Ebene der Staatscfcefs, eines gemeinsamen militärischen Ober
kommandos sowie verschiedener Kommissionen;

-  der Abbruch der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen 
zu Ägypten«

3« Neben der Forderung nach dem Rückzug des Aggressors Israe l aus 
allen arabischen Gebieten sehen die Teilnehmer der 3* Gipfel
konferenz der Front der Standhaftigkeit die Gewährleistung der 
unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes auf Selbst
bestimmung und einen unabhängigen nationalen Staat als Grundvor
aussetzung für eine gerechte und dauerhafte Nahost-Löeung an«
Nach wie vor werden diese Rechte von Israe l nicht anerkannt und 
Verhandlungen mit der PLO abgelehnt« In diesem Zusammenhang so llte  
hervorgehoben werden, daß die UNO-Resolution vom 29® November 1947 
sowohl einen jüdischen als auch einen arabischen Staat in 

^  Palästina vorsab sowie einen internationalen Status für Jerusalem« 
Der jüdische Staat wurde am 14® Mai 1948 vorzeitig gegründet«
Dem arabischen Volk von Palästina hat der Imperialismus jedoch 
einen eigenen Staat bis heute gewaltsam vorenthalten; Israe l hat 
das ursprünglich dafür vorgesehene Gebiet okkupiert und eine 
Politik  der "Entarabisierung" betrieben« Die patriotischen Kräfte 
des palästinensischen Volkes schlossen eich 1964 in der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation (PIß) zusammen« Seit 
1969 steht die PLO unter Führung von Yasser Arafat (Palästinen
sische Nationale Befreiungsbewegung)® Ihr Hauptziel is t  die Er
richtung eines eigenen nationalen Staates« Die PLO wird auf 
Beschluß der Konferenz der arabischen Staaten in Rabat vom 
Oktober 1974 als einziger legitimer Vertreter des palästinen
sischen Volkes anerkannt, 1976 wurde sie gleichberechtigtes

-  3 -



Mitglied der Arabischen Liga mit dem Status eines Staates. Durch 
Beschluß der XXIX. UNO-Vollversammlung erhielt die PLO den 
Status eines Beobachters bei den Vereinten Nationen. Die PLO 
unterhält enge freundschaftliche Beziehungen mit den sozialisti
schen Staaten. In den Abmachungen von Camp David sieht die PLO 
nach den Worten von Yasser Arafat ein weiteres Glied in der 
alten Verschwörung, die darauf abzielt, die palästinensische 
Revolution zu liquidieren.

Wie die UdSSR und die anderen sozialistischen Staaten steht auch 
die DDR in fester Solidarität an der Seite der arabischen Völker. 
Erich Honecker hob in seinem Referat vor den 1. Sekretären der 
Kreisleitungen der SED hervor: MWir unterstützen alle Bestrebungen 
zur Herstellung der Einheit der arabischen Länder, um mit der 
Durchführung der Genfer Nahost-Konferenz eine gerechte politische 
Lösung des Nahost-Problems zu erreichen und damit einen gefähr
lichen Kriegsherd zu löschen."

Zur Werbung neuer Mitglieder aus dem Bereich Handwerk und Gewerbe * 1

Das politische Wirken unserer Partei ist darauf gerichtet, das 
Leistungsvermögen von Handwerkern und Gewerbetreibenden für die 
Erfüllung der Hauptaufgabe umfassend zu fördern. Von den Vorständen 
werden dazu mit den Mitgliedern aus diesen Bereichen differenzierte 
Beratungen, Gruppen- und Einzelgespräche durchgeführt.

Um die Wirksamkeit der ideologischen Arbeit weiter zu erhöhen, sind 
in die Überzeugungsarbeit in stärkerem Umfang parteilose, der CDU 
nahestehende Handwerker und Gewerbetreibende einzubeziehen. Ihre 
Heranführung und Gewinnung für unsere Partei ist eine wichtige Re
serve für die Werbung neuer Mitglieder.

Wie ist der gegenwärtige Stand?

1. Nach der Halbjahresstatistik zum 30.6.1978 beträgt der Anteil 
der Neuwerbungen in diesem Bereich an der Gesamtzahl der neuge
wonnenen Mitglieder 15 %• Das ist gegenüber dem Anteil des Jah
res 1977 ein Rückgang.



2. Eine gute Erhöhung dieses Anteils wurde im ersten Halbjahr 1978 
in den Bezirksverbänden Erfurt (21 %), Dresden (19 %), Gera
(17 %) und Rostock (16 %) erreicht,

3, Ungünstig ist die Neuwerbung aus Handwerk und Gewerbe in den 
Bezirksverbänden Frankfurt/Oder (12 %), Neubrandenburg (12 %), 
Suhl (12 %), Schwerin (13 %), Halle (13 %) und Leipzig (13 %).

Wir bitten die Bezirkssekretariate, unter Berücksichtigung ihrer 
territorialen Bedingungen Maßnahmen festzulegen, mit denen sie si
chern, daß die Zahl der geworbenen Mitglieder aus Handwerk und Ge
werbe im Jahre 1978 mindestens die Höhe des Vorjahres erreicht.

Notwendig dazu sind:

1, Die Durchführung differenzierter Beratungen unter verstärkter 
Einbeziehung parteiloser, der CDU nahestehender Handwerker,

2, Eine breitere Einbeziehung von Mitgliedern in die Überzeugungs
arbeit, die in Handwerk und Gewerbe Funktionen ausüben,

3, Eine konkrete Aufgabenstellung für die Kreissekretariate für 
die Verbreiterung der Basis unserer Partei in Handwerk und 
Gewerbe, die zum Jahresende abzurechnen ist.

Wir bitten, die Kreissekretariate entsprechend zu informieren und 
anzuleiten.

H e y 1
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CHRISTEN APPELLIEREN AN US-PRÄSIDENT CARTER

Bonn - "Wir wollen das Leben und wissen um die Verantwortung", 
erklärte Pfarrer Sanß auf einer Pressekonferenz in Bonn das 
Engagement jener 10.000 Gläubigen beider Kirchen, die die Iniati- 
ve "Christen für die Abrüstung" unterstützen. Die Notwendigkeit, 
in Kirchen und Gemeinden für die Abrüstung aktiv zu werden, 
so Pastor Konrad Lübbert, ergab sich aus dem Schweigen der Sy
node zum Problem der Aufrüstung und aus der Hinnahme des Mili
tärseelsorgevertrages. Zwar seien global immer wieder Tcirchli- 
che Appelle für den Frieden erfolgt, doch innerhalb der Bundes
republik haben die Landeskirchen auch stillgehalten, als die 
NATO ihre Bereitschaft, den ersten Schlag zu führen, dokumentiert 
habe.

Der in Schleswig-Holstein initiierte Aufruf "Christen für die Ab
rüstung" hatte üaadesweit ein so breites Echo gefunden - er wurde 
von jedem vierten Pfarrer und Pastor unterzeichnet -, daß man sich 
am 18. März dieses Jahres in Anwesenheit von 550 Geistlichen und 
Gläubigen zum ersten bundesdeutschen Kongreß zusammenfand, von 
dem/die Initiative ausgehen sollte, in den Landeskirchen mehr Be
wegung für die Abrüstung zu schaffen, dies ist inzwischen, wenn 
auch mit regionalen Unterschieden, weitgehend gelungen.

Die besondere Besorgnis und Aktivität der ^Christen für die 
Abrüstung" gilt der Planung und Entwicklung der Neutronenwaffe. 
"Unser Nein zur atomaren Aufrüstung überhaupt", betonte Pfarrer 
Simon-Peter Gerlach vom fünfköpfigen Sprecherrat der Bewegung.
Man wolle nichts, gar nichts unversucht lassen, um der Gefahr 
des Wettrüstens entgegenzuwirken.

Deshalb richteten nun auch die "Christen für die Abrüstung" 
eine Petition an US-Präsident Carter, in dem er als gläubiger 
Christ aufgefordert wird, die Neutronenwaffe endgültig abzu
lehnen. Darin heißt es:
"Wir sind bestürzt, daß sich ein Präsident, zumal als Christ, 
durch die Duldung solcher Pläne mitschuldig macht an der Eska
lation des Wettrüstens. Durch die Entwicklung dieser neuen
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Massenvernichtungswaffe wird Gottes Auftrag, sich die Erde zum 
Wohle aller Menschen untertan zu machen, entgegengewirkt.••

Herr Präsident, noch ist Zeit, umzukehren und sich auf die uns 
gemeinsame christliche Verantwortung für die Erhaltung der Schöp
fung und des Lebens zu besinnen. Tragen Sie durch Ihre Entschei
dung mit zum wirklichen Frieden auf Erden bei. Sagen Sie end
gültig nein zur Produktion und Weiterentwicklung der Neutronen- 
hombe. Machen Sie Ihren Einfluß geltend für ein Verbot des Erst
einsatzes nuklearer Waffen und damit für den Beginn der nuklearen 
Abrüstung!M

Die Petition wurde Präsident Carter anläßlich seines Besuches in 
der Bundesrepublik übergeben. Auf der Pressekonferenz befragt, 
ob die Bewegung auch dem sowjetischen Staatschef eine solche 
Petition überreichen würde, antwortete Simon-Peter Gerlach:
'•Ja, wenn er die Neutronenbombe produzieren würde. Es ist jedoch 
ganz klar, daß hier von den USA eine Eskalation des Wettrüstens 
ausgeht." Er betonte, daß es gleichgültig sei, ob man die glei
chen Forderungen wie Kommunisten erhebe. "Was zählt, ist die 
Frage: Was nutzt dem Frieden?" Und Konrad Lübbert fügte hinzu: 
"Natürlich unterwandern wir die Kirche - aber mit christlicher 
Substanz."

( Deutsche Volkszeitung - BRD )

KIRCHLICHE KRITIK AN "INTERNER LÖSUNG"
==^===================================

Salisbury - Die anhaltende Rassendiskriminierung in Zimbabwe 
(Rhodesien) hat nach Ansicht des dortigen Christenrates wei
terhin nachteilige Auswirkungen auf das Leben der sechs 
Millionen Einwohner. In einer Erklärung des Rares heißt es: 
"Unseres Erachtens ist die Rassendiskriminierung eine Ver- 
neinung christlicher Liebe. Solange sie Bestandteil unserer 
Gesetzgebung und Rechtsprechung ist, verfügen wir über keine 
Grundlage für den Aufbau einer starken und freien Gemeinschaft. 
Vorsitzender des Rates ist der lutherische Bischof Jonas C. Shiri.



Diese Äußerung des Christenrates bezieht sich offensichtlich 
darauf, daß unter der gemischtrassischen Übergangsregieruing 
zwar die Diskriminierung der Schwarzen z, B. in Hotels, Re
staurants, Bars, Kinos, Schwimmbädern und Theatern offiziell 
aufgehoben ist, die schwerwiegenden Gesetze über die Rassen
trennung in Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten aber wei
terhin bestehen.

In der Erklärung heißt.es weiter: "Mit Schrecken beobachten 
wir, daß die Einschüchterung der Bevölkerung durch die Sicher
heitskräfte nicht aufgehört hat. Nach jedem Zwischenfall, in 
den Guerillatruppen verwickelt sind, ergreifen, die Sicherheits 
kräfte scharfe Maßnahmen gegen die Bevölkerung des betroffenen 
Gebietes," Die Zivilisten würden zum Verhör in Armeezentren ab 
transportiert, und dies führe häufig zu schweren körperlichen 
und seelischen Leiden, Viele unschuldige Menschen würden bei 
der Verfolgung von Freischärlern getötet.

Der Christenrat äußert sich besorgt darüber, daß die Über
gangsregierung nichts unternommen habe, um die gegen poli
tische Gefangene verhängten Strafen zu überprüfen. Auch seien 
bisher keine politischen Gefangenen freigelassen worden. Die 
Kirchen Rhodesiens rufen in ihrer Erklärung das ganze Volk 
zur Versöhnung auf. Von der Regierung fordern sie eine Kon
ferenz aller am Konflikt beteiligten Parteien,

( Evangelische Information - BRD )

KIRCHEN KRITISIEREN ZWANGSREGISTRIERUNG
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Windhuk - In einem Memorandum an den Sonderbotschafter der 
Vereinten Nationen für Namibia, den Finnen Martti Ahtisaari, 
haben namibische Kirchenführer einen fünf Funkte umfassenden 
Katalog aktueller Probleme in Namibia vorgelegt. Darin kri
tisieren sie die unter südafrikanischer Aufsicht begonnene 
oft zwangsweise Registrierung der Bevölkerung für die Unab-
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hängigkeitswahlen, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der 
prowestlichen angolanischen Befreiungsbewegung UNITA und den 
südafrikanischen Streitkräften sowie die Festlegung eines Wahl
termins für den Dezember dieses Jahres. Ferner verlangen die 
Verfasser eine sofortige Freilassung aller politischen Gefan
genen und das Recht auf Rückkehr verbannter Kirchenleute. Das 
Memorandum äst von den Leitern der Vereinigten Evangelisch- 
Lutherischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche, der 
anglikanischen und der afrikanisch-methodistischen Episkopal
kirche unterzeichnet.

*

Die Kirchenführer erklären ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit- 
mit dem UNO-Vertreter,#i auch wenn sie "kritisch und unabhängig" 
bleiben wollen., Die Ankunft Ahtisaaris bedeute für sie "die 
Erfüllung von Hoffnungen, die viele Namibier seit einer Gene
ration hegen”. Im einzelnen weisen sie darauf hin, daß die 
meisten der bisher registrierten Wähler "sich nicht aus freien 
Stücken zur Registrierung entschlossen haben". Kritik an 
dem Wahlgesetz führt nach dem Memorandum zu sofortiger Ver
haftung. Angestellte sind von ihren Arbeitgebern zur Regi
strierung gezwungen worden.

( Evangelische Information - BRD )

PROTEST GEGEN PFARRERMORD

Guatemala-City - Rund 1000 Männer, Frauen und Kinder haben an 
einem 30 km langen Demonstrationsmarsch zum Regierungssitz 
in Guatemala-City teilgenommen, um eingehende behördliche 
Untersuchungen der Todesumstände ihres Pfarrers Pater 
Hermogenes Lopez zu fordern. Der Protestaktion schlossen 
sich auf der "Plaza centenario", dem Platz vor dem Regierungs
sitz, weitere 2000 Arbeiter und Studenten an. Pater Lopez 
war vor kurzem auf der Rückkehr von einem Krankenbesuch er
mordet worden. Nach Überzeugung seiner Pfarrangehörigen wurde 
der Geistliche getötet, weil er sich der Errichtung einer 
Wasserversorgungsanlage widersetzt hatte, die nur zum Vorteil



einiger weniger, jedoch zum Nachteil des Großteils der Bevöl
kerung von San Jose Pinula gewesen wäre. Die Ermordung des 
Pfarrers ist nach örtlichen Kommentaren "Teil einer Reihe 
von Verbrechen der Privilegierten gegenüber jedermann, der 
sich ihnen widersetzt und für die Armen eintritt".

( Deutsche Zeitung - BRD )

CHRISTEN GEGEN TEILUNG DES LIBANON
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Damaskus - "Wir Christen sind gegen eine Teilung des Libanon in- 
wollen nicht in einem abgetrennten christlichen Staat leben," Der 
melkitische Patriarch von Antiochien, Maximos V, Hakim, hat 
die Protektion Israels für die Christen zurückgewiesen und for
dert die Verständigung zwischen Christen und Moslems, Er be
schwört die Libanesen, die "in Präsident Sarkis verkörperte 
Legitimität" zu wahren,

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

HIROSHIMA-SONNTAG IN KIRCHEN UNGARNS

Budapest - Die Initiative zum Abhalten, eines Hiroshima-Sonn
tags ging vor beinahe zwei Jahrzehnten von der Christlichen 
Friedenskonferenz aus. Die reformierten Gemeinden in Ungarn 
gedachten in diesem Jahre am 8, August des dreiunddreißigsten 
Jahrestages des ersten Atombombenangriffes, Zu diesem Anlaß 
erhielten die Gemeinden ein von allen vier reformierten Bi
schöfen unterzeichnetes Rundschreiben, das unter anderem fol
gendes enthält: "Wir preisen Gott für den Friedensdienst der 
Kirchen, besonders auch für das ihre Verantwortung nunmehr 
seit zwanzig Jahren unentwegt erweckende evangelische Zeugnis 
der Christlichen Friedenskonferenz für den Frieden tfnet die



Gerechtigkeit, sowie für die berechtigten Forderungen der 
für ihre Befreiung kämpfenden Völker. Lasset uns darum die 
an die Kirchen gerichtete Botschaft der V. Allchristlichen 
Friedensversammlung beherzigend und in vollem Einklang mit 
ihren Beschlüssen und ihrem Appell an die Regierungen, im 
Kreise unserer Aufgaben mit noch stärkerem Glauben und völli 
gerer Hingabe darum beten und arbeiten, daß das Lager des - 
Friedens wachse und daß das sich auf die Gleichberechtigung 
und Brüderlichkeit der Völker gründende, verheißungsvolle 
Zeitalter des gegenseitigen Vertrauens und der Sicherheit 
anbrechen möge...”

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )
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Zum gemeinsamen Weltraumflug UdSSR/DDR

Für die Gespräche mit unseren Mitgliedern und parteilosen christ
lichen Bürgern über di® Teilnahme eines DDR-Bürgers am Weltraumflug 
des wissenschaftlichen Forschungskomplexes Salut 6/Sojus 29/Sojus 31 
geben wir di® folgenden Hinweises

1e In der Würdigung der Bedeutung des gemeinsamen Fluges und der 
Leistung unseres Kosmonauten Oberstleutnant Sigmund Jähn finden 
die Freude und der Stolz über das große wissenschaftliche Ereignis 
ihren Ausdrucks Erstmalig hat ein Repräsentant der DDR als M it- l- 

glied der internationalen Besatzung eines Orbitalkomplexes die 
Möglichkeit» so unmittelbar und aktiv am Interkosmosprogramm 
sozialistischer Länder teilzunehmen. Das verdient große Aner- - 
kennung® Sie hat nichts mit nationaler Überheblichkeit zu tun.
Unsere hohe Wertschätzung is t  vielmehr Ausdruck der Genugtuung 
darüber» daß die UdSSR als Pionier des Weltraumfluges -  getreu 
den Prinzipien des sozialistischen Internationalismus -  ihre 
Weltraumforschungen gemeinsam mit Kosmonauten der sozialistischen  
Bruderländer betreibt®

Das jüngste Ereignis in der Kosmonautik is t  das Ergebnis lang
jähriger» koordinierter Zusammenarbeit mit der UdSSR, die sich 
auch auf diesem Gebiet auf Vertrauen und Freundschaft gründet. 
Innerhalb der westlichen Welt dagegen bestimmt das dort herrschende 
Prinzip des Profits und der Konkurrenz die Kosmosforschving. So 
is t  es zu erklären» warum die USA bisher noch keinen ihrer 
Verbündeten an der bemannten Weltraumfahrt beteiligen. 2

2. Immer mehr erbringt das Interkosmosprogramm seinen Rentabilitäts
beweis® Der Nutzen übersteigt die Kosten bei weitem. Auch für 
die gegenwärtige Etappe der Zusammenarbeit von DDR und UdSSR bei 
der Erforschung und Nutzung des kosmischen Raumes sind wiederum 
Experimente von hohem wissenschaftlichem und volkswirtschaftlichem  
Interesse kennzeichnend® Die Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR hat für Sigmund Jähn einen soliden Beitrag zum Geling^h 
des gemeinsamen Fluges an Bord der Orbitalstation vorbij&eitet.
Daran sind sieben Institute der Akademie der Wissenschaften der 
DDR bete ilig t» außerdem die Humboldt-Universität zu Berlin»



der VEB Carl Zeise Jena« das Königsbrüeker Institut für Luft- 
fshrtmedizin und weitere Einrichtungen« die einen Teil der 
wissenschaftlich-technischen Geräte entwickelten und produ- 
vierten® Die Experimente dienen der Medizin« Biologie« Fern
erkundung der Erd®« der Halbleitertechnik und anderen Wiseen- 
sehaftsdisziplinen®
Der Flug des ersten Kosmonauten der DDR mit einem sowjetischen 
Raumschiff ist das bisher wichtigste Ereignis in der Zusammen
arbeit beider Länder im Bereich der Koemoeforechung und -technik.

3® Das Wissen um die Zuverlässigkeit der Orbitalstation und ihrer 
wissenschaftliche® Apparaturen ©rietst nicht das harte Training 
ihrer Besatzung® Rur Mensches# die über hervorragende physisch^^ 
und psychische Eigenschaften verfügen und den Beweis ihres 
vorbehaltlosen Engagements für den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt erbrachten« können solch hohe Anforderungen er
füllen® Mit Recht würdigen wir deshalb den persönlichen Einsatz 
von Sigmund Jahn« bewundern seinen Mut und seine Entschlossen
heit® Mit seinem Start im Raumschiff "Sojue 31? übernahm er 
gemeinsam mit seinem sowjetischen Kommandanten und Freund 
Waleri Bykowski eine große Verantwortung für das Gelingen des 
Weltraumunternehmens®

Zur Dialektik von Entspannungspolitik und Verteidigungs
bereitschaft unseres sozialistischen Staates

In der Parteipresse und in der Broschüre wurden die Aussagen zur 
Dialektik von EaatspannungepoXitik und Verteidigungsbereitschaft 
unseres sozialistischen Staates in dem vom Vorsitzenden der CDU 
erstatteten Präeidiumebericht an die IV® Sitzung des Hauptvor- 
Standes nur auszugsweise veröffentlicht® nachstehend geben wir 
den vollen Wortlaut zur Kenntnis® Wir bitten« dieses Material 
in der mündlichen Argumentation - insbesondere bei der Beant
wortung von Fragen unserer Mitglieder und parteiloser christlicher 
Bürger - zu nutzen®



”Kampf um den Frieden verlangt heute wie eh und je, gegen die 
friedensbedrohenden Machenschaften des Imperialismus aufzutreten. 
M e  Weltlage zeigts Die Entspannung ändert nichts an den 
ökonomischen und sozialen Wurzeln des Imperialismus, am profit
orientierten Wesen seiner Wirtschaft, am expansiven Charakter 
seiner Politik, an seiner aggressiven Tendenz auch im militäri
schen Bereich® Kampf um den Frieden erfordert, den Sozialismus 
vor den Übergriffen des Imperialismus zu schützen. Soll die Ent
spannung dauerhaft werden und bleiben, dann muß sie durch hin
reichende Verteidigungskraft des Sozialismus abgesichert werden. 
Sozialistische Ver teidigunge politik strebt nicht nach militäri
scher Überlegenheit und rasselt nicht mit dem Säbel; aber sie 
geht davon aus, daß die Verteidigungsbereitschaft jederzeit auf 
dem gebotenen Stand gehalten werden muß, weil jede Leichtfertig
keit den Frieden und die Stabilität der Entspannung aufs Spiel 
setzen würde# Die Geschichte beweist t

- Der Sozialismus ist die gesellschaftliche Ordnung, die 
Frieden braucht und Frieden bringt#

- Die sozialistische Staatengemeinschaft ist mit ihren 
politischen, ihren ökonomischen und auch mit ihren militärischen
Potenzen die Hauptkraft im Ringen um einen sicheren Frieden 
in der Welt®

- Die sozialistischen Armeen sind ein wirksamer Schutzschild 
des Friedens und eine unerläßliche Voraussetzung, den Ent
spannungsprozeß zu sichern und zu vertiefen. —

- Die auf Entspannung und Abrüstung gerichtete Politik der DDR 
wie der anderen sozialistischen Staaten bildet mit der 
Stärkung ihrer Verteidigungsfähigkeit eine unlösliche Einheit.

Hie in der deutschen Geschichte konnte unser Volk von den 
Friedensabsichten der Staatsführung jemals so tief überzeugt 
sein wie heut® die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, 
des ersten Friedensstaates auf deutschem Boden® Einem 
sozialistischen Staat ist aggressive Politik wesensfremd. Hie 
werden seine Soldaten zum Überfall auf andere Völker und zur 
Eroberung anderer Länder eingesetzt werden® Bewährte Anti
faschisten, erprobte Friedenskämpfer stehen an der Spitze unserer
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Republik und ihres1 bewaffneten Formationen® Frieden ist das 
oberste Gebot und das beherrschende Ziel unserer Politik — und 
niemandem ist es erlaubt» unsere freue zu diesen Prinzipien in 
Zweifel zu ziehen® Sie finden ihren Niederschlag in der Verfassung 
und den Gesetzen der DDR» und eie bestimmen den Inhalt und das 
Ziel der Erziehungsarbeit» die an unseren Schulen und Hochschulen 
ebenso wie in unseren bewaffneten Organen geleistet wird®

Die Friedensmission des Sozialismus stimmt mit dem Willen fried
liebender Christen prinzipiell überein® Im Sozialismus - so haben 
wir christlichen Demokraten auf dem 14® Parteitag erklärt — können 
Christen frei und wirksam ihrer Verpflichtung zum Frieden folgen.
In diese Verantwortung für den Frieden wissen wir die Verteidigungen^ 
bereitschaft einbegriffen® Niemals haben wir auch nur im entfern
testen daran gedacht» die Erfolge unseres sozialistischen Aufbau
werkes imperialistischen Politikern und NATO-Strategen als billige 
Beute auszuliefern® Wir sind entschlossen» unsere bisherigen und 
unsere zukünftigen Erfolge gegen jeden Angriff zu verteidigen.
Wenig Verständnis findet bei uns jemand» der sein eigenes Haus» 
seine Familie» sein Vaterland nicht geschützt wissen will. Wer 
sollte diesen Schutz übernehmen» wenn nicht wir selber dazu bereit 
und imstande sind?

Gleiche Rechte für alle Bürger unserer Republik schließen gleiche 
Pflichten ein® Das gilt selbstverständlich auch für den ver- 
faesungsmäßigen Grundsatz» daß es Recht und Ehrenpflicht der ^
Bürger der DDR ist» den Frieden und das sozialistische Vaterland 
zu schützen® Wir können uns nicht vorstellen» daß jemand für sich 
- noch dazu vielleicht unter Berufung auf seinen Glauben - 
Privilegien gegenüber anderen in Anspruch nehmen wollte» von denen 
er als selbstverständlich annimmt» daß sie dieser Pflicht zur 
Verteidigung der sozialistischen Errungenschaften nachkommen®

Wir christlichen Demokraten haben auf unserem 14® Parteitag be
kräftigt» daß unser politisches Wirken auf eine zuverlässige 
Landesverteidigung der DDR als notwendigen Schutz gegen die vom 
Imperialismus drohende Gefahr gerichtet ist® Das schließt ein» 
fdureh sozialistische Wehrerziehung0 - wie es in der Entschließung 
heißt — die Bereitschaft und Fähigkeit der jungen Generation zum 
Schutz des sozialistischen Vaterlandes und der sozialistischen

H



Staatengemeinschaft zu fördern® Dem entspricht auch die Einführung 
eines obligatorischen Wehrunterrichts für die Jugendlichen der 9. 
und 10# Klassen® Dabei werden die langjährigen Erfahrungen genutzt» 
die in der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozialistischen 
Gemeinschaft bei der Wehrerziehung und Wehrbefähigung gewonnen 
werden konnten®

Nirgendwo bei ume « und schon gar nicht in der sozialistischen 
Schule - wird zum blinden Haß erzogen» weder gegenüber weltan
schaulich Andersdenkenden noch gegenüber anderen Völkern® Wir haben 
den Ungeist des Militarismus» des Chauvinismus und Rassismus für 
immer mit Stumpf und Stiel ausgerottet® Bei uns wird zur Völker
verständigung und zum Frieden erzogen® Aber ebenso gehört es zur 
Aufarbeitung der Lehren der Geschichte» daß gesicherte Erkenntnisse 
darüber vermittelt werden» welche gesellschaftlichen Kräfte und 
Faktoren zum Krieg und welche zum Frieden führen» wer Feind und 
wer Freund des Friedens ist* wer f ü r  das Leben und wer 
g e g e n  das Leben ist® FriedenegesInnung und Friedensdienst 
werden nur dann gesellschaftlich wirksam» wenn sie gesellschaftlich 
konkret sind® Das christliche Friedensethos zu vermitteln ist einehnotwendige Aufgabe christlicher FamilienerZiehung und kirchlicher 
Unterweisung® Zu diesem legitimen Anliegen tritt für uns christ
liche Demokraten die Pflicht hinzu» unsere eigenen geschichtlichen 
Erfahrungen mit Imperialismus und Krieg an die nachwechsende 
Generation weiterzugeben und ihr vor allem begreiflich zu machen» 
daß die Werte des Sozialismus und der Frieden gegen all« Widersacher 
geschützt werden müssen® Diese Erziehungsarbeit wird vertieft 
und fortgesetzt durch das Bemühen der Schule» die Wehrfähigkeit 
der Jugend systematisch und planmäßig zu fördern®

Wir christlichen Demokraten tragen dazu bei» die junge Generation 
im Geiste des Friedens zu erziehen® Dazu gehört auch» daß wir ihre 
Bereitschaft und Fähigkeit herausbilden helfen» die Errungen
schaften und Werte des Sozialismus schützen® Eben diesem Ziel 
dient es» wenn die Schule zu ihrem feil die jungen Menschen dabei 
unterstützt» sich auf den Wehrdienst und auf die Mitarbeit in der 
Zivilverteidigung vorzubereiten®
i'"' s

ln unseren politischen Gesprächen vor allem mit parteilosen



christlichen MitSSSSger» geben wir die geschichtliche Erfahrung 
weiter» die wir in unserem jahrzehntelangen gesellschaftlichen 
Wirken gewonnen habeni Den Sozialismus auf hauen und verteidigen 
- das ist wirksamer Dienst am Frieden»"

Zu den EXternaktivwahlen 1978

In der Anweisung des Ministers für Volksbildung zur Vorbereitung 
und zum Ablauf des Schuljahres 1978/79 ist festgelegt» hie zum m  
13* Oktober 1978 in allen Klassen ElternVersammlungen durchzu
führen« In diesen soll auf der Grundlage des KXassenleiterplan8 
mit den Eltern beraten werden» wie die Ziele und Aufgaben in 
Bildung und Erziehung in enger Zusammenarbeit von Schule und 
Elternhaus verwirklicht werden können® Anschließend erfolgen die 
Rechenschaftslegung und die Reuwahl der Klassenelternaktive®

Di© gesetzliche Grundlage bilden nach wie vor die Elternbeirats
verordnung vo® 15® 11® 1966 (GBl® II Kr® 133/1966) und die Wahl
ordnung vom 15® 1® 1970 (GBl® II Nr® 25/1970)® Auszüge aus der 
Elternbeiratsverordnung und zur Information der Eltern wichtige 
Abschnitte der Schulordnung sind in ^Elternhaus und Schule" 7/78 
noch einmal veröffentlicht®

Die Vorbereitung und Durchführung der Elternaktivwahlen 1978 
verlangt» die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände mit den 
Unionsfreunden Eltern zu verstärken® Die Grundlage dafür bilden 
di® in den Informationen des SHV 11/77 und 5/78 gegebenen Hin
weise und Schlußfolgerungen®

Vor allem die Ortsgruppen- und Kreievorstände sollten jetzt ihre 
politische Mitverantwortung auf diesem Gebiet erhöhen und ziel
strebig darauf hinwirken» daß
- die Unionsfreunde» die bisher in Elternaktivs mitgearbeitet 

haben» zur erneuten Kandidatur bereit und befähigt sind»
- geeignete Mitglieder» deren Kinder schulpflichtig geworden 

sind, für diese Sätigkeit' gewonnen werden und



- in vertrauen svo lle r Zusammenarbeit mit den Schulleitungen 
die Einbeziehung unserer Freunde in die neuen Elternaktivs 
erfolgt*

Zur Übermittlung von Glückwünschen des Parteivorsitzenden 
anläßlich runder Geburtstage und Dienstjubiläen

i . . . . . -  -  — - .

Anläßlich runder Geburtstage - 50* 9 60®, 65®» 70®» 80® und im 
weiteren alle fünf Jahre - werden verdienten Mitgliedern unserer 
Partei Glückwünsche des Parteivorsitzenden übermittelt®

Wir bitten, künftig bei Vorschlägen dieser Art eine Aufzählung 
der Verdienete» Aktivitäten und Leistungen der betreffenden 
Freunde beizufügen® Darüber hinaus sollte eine langjährige 
Mitarbeit in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft besonders
hervorgehoben werden®
1
Bei Glückwünschen zu Dienstjubiläen « beginnend bei 10 Jahren 
hauptamtlicher Tätigkeit und im weiteren alle fünf Jahre - 
sollte ähnlich verfahren werden®

Dem Sekretariat des Beuptvorstandes * SekretariatuÜfes Vorsitzen
den - ist eine Übersicht bis zum 1® Dezember jeden Jahres für 
das folgende Jahr einzureichen«
Über Veröffentlichungen im Zentralorgan und in den Bezirks
organen unserer Partei entscheidet das Sekretariat des Haupt
vorstandes auf der Grundlage der "Ordnung für Gratulationen und 
Geburtstagswürdigungen* Grußadressen sowie Kondolenzen und

KaderVeränderungen

p?anzniederlegungen

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgende Kaderver
änderungen beschlossens



* •

Ufrd«

Ufrd«

8

Wolfgang W e u f f e n wurde von der Punktion 
des Mitarbeiters beim 
Sekretariat des Hauptvor
standes (Abteilung Partei
organ e/Ins trukteurbrigade) 
abberufen«

Fred H a h n wurde zum Mitarbeiter des 
Sekretariats des Hauptvor
standes (Abteilung Partei® 
organe/Instrukteurbrigade) 
berufen«



Anlage zur Information des SHV Hr« 16/78

Auszug aus einem Beitrag des Stellv» Generalsekretärs des ACW 
zu den Beziehungen zwischen ACW und CDU

Der Stellvertretende Generalsekretär des Algemeen Chrietelijk 
Werkersverbond (ACW ist eine Dachorganisation» die alle Organi
sationen der christlichen Arbeiterbewegung des flämischen Landes
teils Belgiens umfaßt« Dazu gehören auch die christlichen Gewerk
schaften» in denen mehr als die Hälfte der in den Gewerkschaften: jBelgiens organisierten Werktätigen erfaßt sind« Der ACW stelltleine der wichtigsten Stützen der Christlichen Volkepartei Belgiens 
- CVP - dar)» Luc Delanghe» hat in dem Informationsbulletin der
Gesellschaft Belgien - DDR einen Beitrag über die Beziehungen 
zwischen ACW und der CDU veröffentlicht» der hier in Auszügen >, 
wiedergegeben wird:
X: ■ X{
8- Jahre Freundschaft zwischen AQW und CDU

MSohon seit mehreren Jahren unterhält der ACW (Algemeen Christelijk 
Werkers verbond) sehr enge Verbindungen zur CDU in dei DDR»»,
Diese Beziehungen waren Veranlassung zu einem offiziellen Besuch 
von vier fasen auf Einladung der CDU Ende Februar unter Teilnahme 
der beiden ständigen Komitees von ACW und MOC«

Ipi Verlaufe dieser Tage haben wir uns dank der häufigen Kontakte 
noch umfassender mit dem Leben in diesem sozialistischen Staat 
bekanntmachen können» Wir haben es kennengelernt und die soziale
t' -Entwicklung einschätzen können« Wir haben die Effektivität» die 
Aktion und die Rolle einer christlichen Partei in einem 
kommunistischen Staat entdeckt und anerkannt«®»

Im Verlauf der zahlreichen Gespräche» die wir in den vergangenen 
Jahren mit Freunden der CDU (mit der Spitze ebenso wie mit der 
Basis) gehabt haben» konnten wir feststellen» daß sie - ohne den 
Marxismus-Leninismus zu akzeptieren oder ihn gleich ausdrücklich 
abzulehnen - aus ihrer christlichen Überzeugung aktiv und positiv
am Aufbau einer neuen Gesellschaft teilgenommen haben» in welcheri ■man ganz nach seinem christlichen Glauben leben kann«



r
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Ale Christenßir einer sozialistischen Welt haben sie die Möglich
keit erhalten und ergriffen - im Rahmen eines ausgewogenen Gleich
gewichts zwischen Parteien und Institutionen -» ihre politische 
Aktivität zu entwickeln» ganz und gar offen ihre Ideen denen der 
anderen gegenüberzueteilen» gemeinsam einen Kompromiß zu suchen 
und den Christen die Möglichkeit zu garantieren» gemäß ihres
Glaubens in allen Bereichen zu leben» sowohl religiös als auch 
ethisch und sozial»

Man sollte die Rolle der CDU beim Aufbau der sozialistischen 
Gesellschaft in der DDR nicht unterschätzen» All diejenigen» die 
wir in diesen letzten Jahren trafen (Protestanten und Katholiken), 
brachten eine tiefe religiöse Überzeugung zum Ausdruck und zugleich ®  
einen festen Glauben an den sozialistischen Staat» an welchem sie 
aktiv teilnahmen» Die CDU war für uns ein Gesprächspartner gewesen» 
der sich ~ wie wir - dem Frieden verpflichtet weiß. Wenn wir den 
Weltfrieden zu einer Realität machen wollen» müssen wir es zuerst» 
jenseits aller Grenzen und bestehenden Blöcke» erreichen» ein 
Vertrauensverhältnis zu schaffenf aus welchem ein aufrichtiger 
Dialog erwachsen kann» Im Verlauf all dieser Gespräche konnten wir 
feststellen» daß der Wille zum Frieden ein wahrhaft authentisches 
Anliegen ist

Wir hoffen» dank dieser Gespräche mit der CDU» einen direkten» 
wenn auch bescheidenen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis» zu 
einem wechselseitigen Einvernehmen und zu einem wirklichen Frieden ®  
zu leisten»

Zahlreiche Vorurteile» die wir gegen sie hatten» sind im Verlaufe 
der Gespräche abgebaut worden; eine gewisse Zahl ihrer Standpunkte
.erscheint uns gegenwärtig einleuchtend

Wir praktizieren viele unserer Aktivitäten auf den selben Gebieten 
wie die CDU» Besonderes Gewicht legen wir auf politische Ent
scheidungen» Verwaltung der Kommunen» die Wohnungsprobleme» die 
Kultur und das Bildungswesen» das gewerkschaftliche Leben und den 
Gesundheitsschutz. In all diesen Bereichen ist es möglich» sich 
mit den Freunden der CDU auszutauschen und mit ihnen besonders 
interessante» umfassende und genaue Informationsgespräche zu führen.



Diese Jahre der Freundschaft haben uns gestattet, die Entwicklung 
in der DDR au verfolgen» Im Verlauf der letzten 15 Jahre hat sich 
der materielle Wohlstand in offenkundiger Weise akzentuiert und 
dieser Fortschritt ist einhergegangen mit einer globalen Emanzi
pation der Bevölkerung. Die Situation, die wir dort 1959 und 1961 
vorgefunden haben, ist nicht mit der gegenwärtigen Situation ver
gleichbar. Von einem grauen, glanzlosen und trüben Aussehen hat 
sich die DDR zu einer lebendigen Realität entwickelt. Dieses 
Ergebnis haben die Bürger der DDR dank schwerer Arbeit erreicht, 
durch ihren angeborenen Sinn für Initiativen und Verantwortung...
Wie immer waren die Gespräche mit den verschiedenen Freunden der 
fCDU besonders herzlich und freundschaftlich, ohne dadurch an 
Interesse zu verlieren. Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit 
zwischen Marxisten einerseits und überzeugten Christen anderseits 
für den Aufbau einer gerechten Gesellschaft ist uns in zahlreichen 
Punkten klarer erschienen. Das Wirken der CDU auf verschiedenen 
Ebenen hat uns noch neue Bereiche aufgezeigt, und unser Respekt 
für ihre Arbeit hat sich noch vergrößert.
Eine zweite Reihe von Gesprächen batte einen offiziellen Charakter 
gehabt. Dies vor allem, weil diese Begegnungen nicht nur Mandats
träger der CDU betrafen. So war z. B. unsere Unterredung mit 
Kurt Eier, stellvertretender Außenminister, außergewöhnlich 
freundschaftlich, zugleich aber mehr offiziell. Es konnte nicht 
anders sein. Wenn man nur eine Stunde zur Verfügung hat, um die 
Probleme der Ost-West-Beziehungen, die Frage der Abrüstung, die 
Probleme des Nahen Ostens ebenso wie einige Fragen, die das Ver
hältnis Belgien-DDR betreffen, zu behandeln, kann man sich bei 
einem ersten Kontakt nur auf einen Austausch l&irzer Erwiderungen 
beschränken. Daß er selbst ein Gespräch mit einem solchen Niveau 
führte, hat uns sehr geehrt und uns die Bedeutung vor Augen ge
führt, die die offiziellen Instanzen der CDU beimessen.
Die Unterredung mit Hermann Kalb, stellvertretender Staatssekretär 
für Kirohenfragen, war auch aufschlußreich. Den Religionsgemein
schaften der DDR fehlt es nicht an Bedeutung % 65 % der Bevölkerung 
sind Gläubige (1,3 Millionen Katholiken). Unser Gastgeber hat uns 
einen kurzen Überblick über Situation der Kirchen in der DDR gegeben.



Im Rahmen der Srennung von Kirche und Staat haben die religiösen 
Gemeinschaften alle Freiheiten erhalten, ihre religiöse und 
geistliche Funktion auszuüben. Die zahlreichen Fragen, die wir 
in diesem Gespräch gestellt haben, sind niemals ohne eine klare 
und treffende Antwort geblieben.,.

Noch einmal konnten wir positiv den Bntwicklungsprozeß in der 
DDR einschätzen. Bei dieser Gelegenheit wollen wir unsere auf
richtige Bewunderung für all die ausdrücken, die geholfen haben, 
es zu realisieren und daran teilgenommen haben, im besonderen 
unseren Freunden von der CDU.

Wir bleiben überzeugt, daß solche Kontakte nicht nur nützlich, 
sondern sogar auch notwendig sind. Ist nicht ein offener und 
aufrichtiger Vergleich ein erster Schritt zum gegenseitigen
Verständnis, zur Achtung und Freundschaft?

All dies öffnet eine Perspektive zur Organisation einer Welt, 
in der Gerechtigkeit, Gleichheit, Befreiung und Frieden fundamen 
tal sind.”
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Bogota ® Mit herber Kritik an den Militärregimes LatäInamerikas
ging am Wochenende in, der kolumbianischen Hauptstadt Bogota
eine Vorbereitungs^itfcung des lateinamerikanischen Bischofs?»
rates (CELAM) für die. im Oktober stattfindende dritte CELAM-Voll
Versammlung im mexikanischen Puebla zu Ende.® Die Bischöfe Chiles
warfen den Militärregierungen vor* gegen die Menschenrechte zu
verstoßen» Andere Sprecher unter den insgesamt ' 65 Bischöfen be=>
schuldigten die Militärs» ihre Staaten aufzurüsten. => ''selbst
um den Preis des Hungers ihrer VHikeiäWa Generell beklagten die
Konferenzteilnehmer die nach ihrer Auffassung herrschende po=<

* •litische, soziale, wirtschaftliche und religiöse Krise in La~
teinamerika»

( Frankfurter Rundschau - BRD )

BOLIVIANISCHE ARMEE STÜRMT SENDER PIUS XII

La Pai - Die Verfolgung der Kirche durch die rechtsgerichtete 
Regierung Boliviens nimmt immer unverhülltere Formen an»

• '
Im bolivianischen Bergbaugfbiet, 350 Kilometer südöstlich der 
Hauptstadt Paz, hat eine Armee»Einheit die Studios der ka= 
tholischen Radiostation "Pius■ XII" gestürmt und den Direktor, 
Marcial Mancilla, durch Schüsse schwer verletzt» Da während 
des Feuerüberfalls die Mikrofone eingeschaltet blieben, wur~ 
den zahlreiche Hörer Zeuge der militärischen Ausschreitungen» 
Rund 5«000'Bergarbeiter waren im bolivianischen Hochland im 
Zusammenhang mit der letzten Präsidentschaftswahl in einen 
48 ständigen Hungerstreik getreten»

Zu schweren Gewalttätigkeiten kam es auch 200 Kilometer südlich 
von La Paz in der Stadt Oruro gegen den katholischen Priester 
Guillermo Tuffy» Er hatte -sich als Leiter einer Bewegung für 
die Menschenrechte der Kleinbauern und Landarbeiter mißliebig 
gemacht» Eine Gruppe von regierungsfreundlichen Politikern,



u

die die Mißhandlungen Tuffyß zu verantworten haben, sind 
daraufhin aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen

r . ...worden. Ihre Exkommunition wurde durch den Bischof von 
Oruro, Msgr* Renl Fernandez, ausgesprochen.

( Petrusblatt - West-Berlin )

USA VERANTWORTLICH PUR LATEINAMERIKANISCHE DIKTATUREN

Caracas - Der Präsident der Organisation der Christlichen De
mokraten von Amerika (ODCA), Jose Napoleon Duarte, sagte, daß 
die Vereinigten Staaten verantwortlich für die Diktaturen 
und volksfeindlichen Regierungen sind, die dem Kontinent im 
letzten Viertel des Jahrhunderts aufgezwungen wurden, und 
diese exportiert.

"Die Vereinigten Staaten mit ihrer großen ökonomischen, sozia 
len und politischen Kraft haben einen entscheidenden Einfluß 
auf den Charakter der Regierungen der Region ausgeübt", sagte 
der im Exil lebende salvadorianische politische Führer und 
Ex=>Bürgermeister der Hauptstadt seines Landes.

Mährend der letzten 23 Jahre - so erklärte er - führten die 
Vereinigten Staaten die sogenannte These ihrer nationalen 
Sicherheit an, um jene Politik in Lateinamerika zu entwickeln 
Duarte betonte, daß seit den Zeiten der Politik der "Stärke" 
die US-Regierungen selten anders gehandelt hätten.

In Erklärungen gegenüber PRENSA LATINA erklärte Duarte, 
daß die Vereinigten Staaten als Äquivalent für diese Haltung 
"Sicherheit für die Interessen ihrer Außenpolitik erhielten?«

Der ehemalige Bürgermeister von San Salvador sagte, daß sich 
an den militärischen Instituten, die unter der Schirmherr
schaft von Washington geschaffen wurden "ein subtiler doktri» 
närer Einfluß von Militarismus in solch einem Grade nieder
geschlagen hat, daß die Schläge gegen die Demokratie von

-  2  -
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Offizieren ĝe;f:ijhrt worden sind» die aus diesen Instituten 
hervergingen®"

Der ODCA-Präsident kritisierte die Machenschaften der USA, 
die dazu bestimmt sind, Diktaturen und Unterdrückung auf dem 
Kontinent aufrecht zu erhalten, indem er speziell die Rol
le des Central Intelligence Agency (CIA) erwähnte®

Als ein Beispiel führte er die jüngsten Ereignisse in 
Nicaragua an, wo die USA-Regierung eine Erklärung abgab.f:
"die viel zu wünschen übrig läßt und von Anastasio Somoza in 
seinem Kampf gegen die Opposition benutzt wurde"®

Duarte erklärte» daß sich in den letzten 15 Jahren eine 
neue Konzeption herausgebildet hat» nach der die militäri
schen Kräfte "aus verschiedenen Gründen und mit unterschied
lichen Programmen die Macht ergreifen und entscheiden, wer 
zu regieren habe®"

( Prensa Latina - Caracas )
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Zar Führung der Plandiskussion 1979

In Ergänzung unseres Beitrages in der Information 13/78 geben wir 
Ihnen auszugsweise den Beschluß des Sekretariats des Nationalrates 
der Nationalen Front der DDR zu den Aufgaben der Ausschüsse der 
Nationalen Front bei der Führung der Plandiskussion 1979 zur Kennt
nis.

Danach haben die Ausschüsse der Nationalen Front in koordiniertem 
Zusammenwirken mit den örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten 
folgende Erfordernisse zu beachten«

1. Die Durchsetzung der Einheit von Volkswirtschaftsplan und volks
w irtschaftlicher Masseninitiative

Es g i l t ,  die Bereitschaft zur Mitarbeit der Bürger z ie lstreb ig  
und sinnvoll mit den Maßnahmen des Volkswirtschaftsplanes zu 
verbinden, ihren Nutzeffekt zu erhöhen und zugleich viele neue 
In itiativen  durch Erschließen örtlicher Reserven zur Verbesserung 
der Wohn- und Lebensbedingangen zu entfalten.

2. Die staatlichen Maßnahmen der territo ria len  Rationalisierung 
popularisieren und mit H ilfe des «Mach m it! "-Wettbewerbs bre it  
unterstützen

Es g i l t ,  in anschaulicher und überzeugender Weise die Vorteile  
und den Nutzen der territo ria len  Rationalisierung allen Bürgern 
bewußt zu machen, ihre Ideen, Vorschläge und Gedanken einzube
ziehen und die Bereitschaft zur Realisierung der Vorhaben zu 
fördern. Es is t  erforderlich , die zur Verfügung stehenden finan
zie llen  und materiellen Fonds entsprechend den staatlichen Rege
lungen sparsam und mit höchstem Nutzeffekt einzusetzen. Große 
Aufmerksamkeit ist der Materialökonomie zu widmen. Insbesondere 
b e t r if ft  das die sparsame und zweckmäßige Verwendung von Roh
stoffen, Materialien und Energie. >



3. Die Förderung der Leistangsbereitschaft der Handwerker and Ge
werbetreibendem als wichtigen Beitrag-, zur spürbaren Verbesserung 
der Reparatur-, Dienst- and • lunmittelbaren Versorgungsleistungen
für die Bevölkerung

Es gilt» die politisch-ideologische Arbeit mit Handwerkern und 
Gewerbetreibenden unter Hutsang der Stralsunder Erfahrungen mit 
Hilfe der Arbeitsgruppen weiter zu qualifizieren. Vor allem kommt 
es darauf an» Volkswirtschaftliehe Zusammenhänge zu erläutern und 
ihre Bereitschaft zur Intensivierung, zur Anwendung des Wissen
schaft lieh-tethnischen Fortschritts, der Eigenherstellung von 
Rationalisierungsmitteln za erhöhen, die Kosten zu senken und 
sparsam mit Material umzugehen.

Mehr Beachtung ist dem Einsatz regenerierter Ersatz- und Ver
schleißteile zu schenken.

Bei Handwerkern und Gewerbetreibenden ist die Initiative weiter- 
zuentwickeln, sieh am sozialistischen Wettbewerb bzw. am Lei
stungsvergleich zu beteiligen? in sozialistischer Gemeinschafts
arbeit unter Leitung volkseigener Betriebe die Qualität ihrer 
Leistungen» die Kundendienste» die Dienst-, Reparatur»und unmit
telbaren Versorgungsleistumgen, die Verkaufs- und Gaststätten- 
kultur zu erhöhen und Warenverluste zu verhindern*

Große Aufmerksamkeit ist der weiteren Verkürzung der Wartezeiten 
und der termingerechten Durchführung von Reparaturen zu widmen.

Es ist die Einsicht zu vertiefen» daß auch sie mit ihren Lei
stungen an der Erwirtschaftung eines höheren Zuwachses sowie zur 
sparsamen Verwendung des Nationaleinkommens beitragen.

4. Die bewährten Grundsätze der sozialistischen Demokratie durch 
aktive Mitarbeit der Bürger weiter ausbauen

Es gilt, alle in der Nationalen Front vereinten gesellschaftli
chen Kräfte für die Teilnahme an der Plandiskussion zu gewinnen 
und die Aussprachen zu einem echten Gedanken- und Meinungsaus
tausch mit den Bürgern zu gestalten.



Ifc#eh d ie verstärkte Arbeit mit Angebotskatalogen derö rtliehen  
Räte tragen die Ausschüsse der Nationalen Front wesentlich zur 
Durchsetzung der Einheit von Plan and In itia tive  bei* Im engen 
partnerschaftlichen. Zuaaassensirken .mit. den ürtliehen Vplksver*- 
tretnngen and ihren Räten unterstützen die Ausschüsse der Na
tionalen Front die Rechenschaftslegungen der Abgeordneten.

- 3 - ' • •.

. Die Ausschüsse der Nationalen Pront nehmen darauf E influß, daß 
die Le istungen der BÜrger8 die einen f e i l  ihrer kostbaren Frei
zeit f r e iw il l ig  and anentgeItlloh der Verbesserang des Lebens 
öder der Versehönerang ihres Heimatortes widmen? hervorgehoben 
and gewürdigt werden* Die Schaffung derartiger E rfo lgserieb- 
nisse sind za natzen« um weitere Bürger fü r die Mitarbeit zu / 
gewinneni neae Bspulse za weiterer Leistangsbereitsehaft and 
ideenre iehen Aktivitäten aaszulösen. Besondere Beachtung maß 
der gewissenhaften Bearbeitung a l le r  Eingaben, Hinweise and 
Vbrsohläge der Bürgergewidmet werden.

Auf der Grundlage der von den örtlichenStaatsorganen unterbreite
ten Planvorsehläge erarbe iten d ie Aasschüsse der Nat io na1en Front 
ihren Beitrag fHi* den "Mach m it! «-Wettbewerb im Jahre 1979* Schwer
punkte dabei sind:

t* Die Mitarbeit der Bürger bei derlaufenden Instandhaltung des 
Wehnungabestandes, der Mc^erhiSiehang vonWehnungeny insbeson
derefür Junge Eheleute.Vdem Eigeäheimbaufür kinderreiche Fami
lien sowie der Renovierung von Wohnungen älterer and körperbe
hinderter Bürger "

Im Vordergrund steht die Erhöhung der Eigenlästungett der Bürger 
bei der Wohnraamwerterhaitang, ihn die im Volkswirtschaftsplan 
enthaltenen Fonds für dieReparatur von Wohngebäuden mit höchst
möglichem Nutzeffekt einsasetzen. Ausgehend vom Beschloß des _
Ministerrates vom 21.7.1977 über •’̂ ßnahiBen zur besseren Gewähr
leistung der Erhaltung and Verwaltung des Wohnangsbestandes" 
fördern die Ausschüsse der Nationalen Front im Zusammenwirken 
mit den VE® der Wohnongswirt Schaft die Bildung von Hausgemein
schaften, den Abschluß von Mietermitverwaltungsverträgen und die 
Erarbeitahg von Haasreparathrplinen.



Die Ausschüsse. der Nationalen Front unterstützen die Bemühungen 
der VEB Q-ebSadewlrtschaft zur Bildung vom HeImwerkerbrigaden, 
zur Einrichtung and Ausgestaltung' von Reparatur»- und Beratungs- 
Stützpunkten and zur Darchführung von Lehrgängen zur Befähigung 

.' der Bürger für Reparatur!©istungen«

Die Ausschüsse der Nationalen. Front arbeiten eng mit den Woh- 
nungS“ und Sozialkosaissiomen, mit der Volkssolidarität, dem 
DFD und den Betrieben zusammen, um di© Auswahl der zu renovleh
renden Wohnungen älterer and körperbehinderter Bürger noch mehr 
nach sozialpolitischen Ge s 1 oh t spunkten vorzanehmen.

2« Die Mitarbeit der Bürger bei der Pflege, Erhaltung und Schaf
fung gesellschaftlicher Einrichtungen -  vorrangig der Volksbil» 
dungs-, Gesundheits» und Sozialeinrichtungen -  söwle dem Er
schließen weiterer Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, indem 
planmäßig Sport- und Spielplätze, Jugendzimmer und Klubs,
Sport- und Schwimmhallen geschaffen werden

Die Ausschüsse der Nationalen Front lenken die Bereitschaft der 
Bürger z&r Mitarbeit auf die Erhaltung und Pflege der gese ll
schaftlichen Einrichtungen« Es sind alle Möglichkeiten auszu- 
echöpfen, freiwillig® Arbeit an den obengenannten Planoblekten 
zu leisten» Noch differenzierter sind daher die Interessen, Ne&- 
gungen und Fähigkeiten der Bürger zu nutzen« Im Gespräch mit 
den Bürgern beziehen die Ausschüsse der Nationalen Froht die 
Gedanken des Aufrufes zur künstlerischen Gestaltung von Objek
ten des «Mach mit!««Wettbewerbes ein« Besondere H ilfe muß der 
planmäßigen Erweiterung der Kinderkrippen und Kindergärten ge
geben werden«

Ausgehend von den staatlichen Konzeptionen und gemeinsam mit 
den Gruppen des DFD sind solche Vorhaben des Gesundheits« und 
Sozialwesens zu fördei-n, die der Mütterberatung und Säuglings- 
fürsorge dienen«

Die Ausschüsse der Nationalen Front unterstützen die örtlichen  
Räte bei Entscheidungen über Dringlichkeit, Rang und Reihen
folge der zu lösenden Aufgaben«



3« Die Mitarbeit der Börger bei der ständigen Verschönerung der 
Wohnumwelt, der Herstellung und Gewährleistung von Ordnung, S i
cherheit und Sauberkeit, der Pflege des Geschaffenen und der 
weiteren Durchsetzung der Stadt- und GerneIndeordnungen

Ordnung und Sauberkeit liegen im Interesse jedes Bürgers# Die 
Ausschüsse der nationalen Frpnt helfen, eine Atmosphäre des 
Wetteifern® um höchste Ordnung, Sauberkeit, Sicherheit und Dis
z ip lin  in ihre» Wirkungsbereich zu schaffen« Sie arbeiten.dabei 
eng mit dem örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten zusam
men« In stärkerem Maße sind die Erfahrungen des Verbandes der 
Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter, der Landschaftsge
sta lte r, Denkmalspfleger, Natursehutzhelfer zu nutzen« ^

In den städtischen Wohngebieten sorgen die Ausschüsse der Na
tionalen Front gemeinsam mit den Gartenämtern dafür, daß immer 
mehr Hausgemeinschaften und Bürger fü r den Abschluß von Pflege
verträgen gewonnen werden« In den Landgemeinden sind hierbei 
die In itiativen  auf die Pflege von ländlichen Parks, Dorfangern, 
Straßen und Blitzen zu konzentrieren« Spezielle Aufmerksamkeit 
ist den Naherholungsgebieten und der Reinhaltung von Gewässern 
zu schenken«

4« Die Mitarbeit der Bürger bei der weiteren Erschließung wicht! 
ger Altrohstoffe und Abfälle sowie der Wiedergewinnung von 
Bau- und Ausbaumaterialien

Die Ausschüsse der Nationalen Front tragen in Zusammenarbeit mit 
den staatlichen Organen, den Aufkaufstellen des Altstoffhandels 
und anderen Einrichtungen dazu bei, daß die Planziele bei der 
Sammlung von Altrehstoffen e r fü llt  und Überboten werden« Vor- _  
rang ist dabei der Sammlung von Schrott za geben. Bei der Gewin
nung von Bau- und\Ausbaumaterial--steht im Vordergrund die Er
schließung örtlicher Reserven wie Sand, Kies, Leb», Son, Holz 
aus Windbruch, abbruchreife Gebäude u®a# Die Ausschüsse der Na
tionalen Front, in deren Wirkungskreis es Verwertungsmögllchkei- 
ten fü r Eöehenabfäjla aus Haushalten g ib t, setzen sieh verstärkt 
fü r die volle Aussehöpfung dieser wertvollen Futtermittelreser« 
ven ein.



5. Die Mitarbeit der'Bürger'b e i'd e r Sicherung einer stabilen und 
stetig  wachsenden landwirtschaftlichen Produktion

Ein wichtiges Anliegen der politischen Massenarbeit der Aus
schüsse der Nationalen Front in den ländlichen Gemeinden besteht 
darin* in Ahstisanang mit den staatlichen Organen und den Leitun
gen der sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe* zusätzliche 
Helfer für die Pflege», und Erntearbeiten zu gewinnen.

Wachsende Bedeutung kommt im “Mach mitF-Wettbewerb der M ithilfe
bei der Bationalisierung und Rekonstruktion von Ställen zur Er
höhung der Tierproduktion sowie bei der Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der dort Tätigen zu*

Eine zunehmende Rolle hei der weiteren Verbesserung des materiel
len und kulturellen Lebensniveaus auf dem Lande sp ie lt die Ent
wicklung der Hauswirtschaft von Mitgliedern der LPG. Die Aus
schüsse der Nationalen Front sollten stärker mithelfeh, die 
damit verbundenen Reserven nutzbar zu Machen. Klein- und K leinst- 
flachen sind intensiver für den Obst- und Gemüseanbau sowie für 

. die Produktion zusätzlichen Futters zu nutzen. Dazu:ist die.Zu
sammenarbeit von Ausschüssen der Nationalen Front und Sparten
vorständen des Verbandes der Kleingärtner» Siedler und Kleln- 

' tlerzüchter weiter .zu' entwickeln. '

Zur DAU-Gipfelkonferenz

1. Die 15. Gipfelkonferenz der Organisation der Afrikanischen Ein
heit (OAU) in Khartum stand im Zeichen des weiteren Kampfes für 
die Befreiung des afrikanischen Kontinents von Kolonialismus^ • 
und Rassismus und gegen die neokolonialistischen Machenschaften 
des Imperialismus. Von 49 Mitgliedsstaaten der OAU waren 30 dupeh 
Staats- und Regierungschefs vertreten. Der sudanesische Präsidjjwit! 
Nimerl wurde z m  Präsidenten der OAU gewählt und le itete  die Ta- 1 
gsuag. Neuer OAM-Generalsckretär wurde der hisherige Aaßeiimini- 
ster Togos Edem Kodjc* ,



Auf dem Gipfel wurde.von,' vielen Teilnehmern der W ille der Völker 
Afrikas zum Ausdruck gebrachti in Frieden und Siöherheit zu leben 
und fr e i  von 3 »der äußeren Bijpaisehahgüber ihre Entwicklung ‘ 
selbst za bestimmen* Diebe Hauptaufgabe wurde trotz bestehender 
unterschied Hoher und gegensätzl 1 eher-: Standpunkte' .•« inmüt ig. 'döa?eih'>: 
die von der ^a fe renz  verabschiedeten politischen Resolutionen 
dokumentiert« Diese Dokumente tragen Kompromißcharakter, was 
angesichts der unterschiedlichen gesellschaftlichen and p o l l i i l  
schenEntwieklungswegeder einzelnen Staaten verständlich ist« : 
Aber mehr oder weniger eindeutig wurden Imperialismus, Neokolo- / 
hiallsmus und Rassismus abgelehnt« Darin besteht die positive  
Seite der Konferenz von Khartum«

Die OAU wurde im Mai 1963 von 31 Staateh Afrikas »1 t dem Z ie l ge- 
grfindet, eine einheitliche Plattform a l le r  pol1tlach selbständi
gen afrikanischen Staaten und der Bevölkerung in den noch kolo
n ial unt erdrückten Iiändern im ent 1 iaper ia l is t  Ischen, ant ikolo
nialen Kampf zu schaffen« Trots der politischen Widersprüche 
zwiaohenMItgliedsstaaten und d|r ständigen imperialistischen 
Versuche, die ÖATJ durch Spaltung handlungsunfähig zu machen, 
hat die Organisation sich immer wieder a ls  ein Instrument das 
Ringens derafrikanischen .Völker um ihre Unabhängigkeit und Ein- 

: heit bewährt« Auch angesichts der.VemcMrfmng- der Internat io - - 
ualen lege« der Attacken des Imperialismus gegen die Entspannung 
hat die OAU auf ihrer 15« Gipfelkonferenz, die a ls  komplizier
teste ihrer Geschichte bezeichnet werden muß, ihre Lebensfähig- 
ke lt unter Beweis g e s te llt ,

2, Die Repräsentanten der teilnehmenden Staaten bekräftigten in 
der Resolutiön zum Süden Afrikas ihre vo lle  So lidarität und H il
fe fü r die SWAPO in Namibia und d ie Patriotische Pront in 
Simbabwe a ls  einzige legitime Vertreter ihrer Völker« Sie fö r
derten d ie Beendigung der illega len  Besetzung und den vollstän
digen und bedingungslosen Abzug a lle r  südafrikanischen Truppen 
aus Namibia und setzen sich fü r  ein wirksames Erdölembargo gegen 
die Republik Südafrika ein«

In der Nskost-ReaolutIon versicherten die Staats- und Regierungs- 
schefs das arabisch® Volk von Palästina ihrer Unterstützung im



Kampf um die SJ:?i*iHgmag seiner legitimen Rechte. Die GABT wird : 
diesen Kampf durch, die weitere diplomatische, politische, wirt
schaftliche und militärische Isolierung Israels unterstützen. 
Nachdrücklich wurde das Bündnis Israels mit den Regimen ln 
Südafrika und .Südrhodesien. verurteilt und die Zusammenarbeit 
der impwrial Mischen Staaten mit dem rassistischen Südafrika, 
insbesondere auf dem Nukleargebist, angeprangert.

3. Die Mehrheit der Teilnehmer der Gipfelkonferenz schätzte die 
Rolle der sozialistischen Staaten und deren uneingeschränkte 
Hilfe für den Befreiungskampf und sozialen Fortschritt in Afrika 
positiv ein. In den Reden vieler Staatsoberhäupter wurden die 
Länder des Sozialismus als die zuverlässigsten Verbündeten der 
Befreiungsbewegungen und der progressiven Regierungen Afrikas 
im Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit genannt. Gleichzeitig 
wurden Versuche einiger weniger Teilnehmer, wie z.B. Senegals* 
zurüekgewlesen, die solidarische Unterstützung der Sowjetunion, 
Kubas und anderer sozialistischer Staaten bei der Sicherung der 
Souveränität und territorialen Integrität sowie beim Aufbau der 
nationalen Wirtschaften afrikanischer Entwicklungsländer zu ver- 
ungiImpf©n®

Die imperialistischen Staaten und reaktionäre arabische Regime 
mischten sich vor und während der Konferenz mit zahlreichen 
Aktivitäten in die Arbeit des OAU-Gipfels ein. Sie versuchten 
verstärkt, den afrikanischen Völkern ihr Diktat aufzuzwingen 
und ihre Positionen auf dem Kontinent zu erhalten oder wenn mög
lich auszubauen. Dabei bedienen sie sich der Mittel des politi
schen Drucks, der finanziellen Erpressung und sogar der offenen 
militärischen Intervention. Unter diesem Aspekt ist auch der 
von der NATO-Ratstagung in Washington beschlossene Plan zur 
Schaffung einer panafrlkanisehen Streitmacht unter Regie der 
NATO einzuordnen» Durch den entschiedenen Widerstand der pro
gressiven afrikanischen Staaten wurden auf der Konferenz diese 
Absichten entlarvt und durchkreuzt.

Eine Reihe brennender Streitfragen konnte angesichts der politi
schen Gegensätze auf dieser Konferenz keine Lösung finden.



4* Auf dem Treffen wurde erneut die Bedeutung der OAU für die Ab
wehr der imperialistischen Intrigen gegen die Einheit der afri
kanischen Staaten deutlich® Die in der Charta der OAU fixierten 
Prinzipien der Achtung der Souveränität und territorialen Inte
grität» des gegenseitigen Verzichts auf Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten der Staaten und die Respektierung der Unver
letzlichkeit der Grenzen sind solide Grundlage für die Entwick
lung einer Politik der Zusammenarbeit und der guten Nachbar
schaft auch auf dem afrikanischen Kontinent®

5® In Zusammenarbeit mit den sozialistischen Staaten und allen pro
gressiven Kräften der Welt wird die OAU auch in Zukunft in der 

» Lage sein» die Aufgaben, die sie sich für den weiteren Kampf um 
nationale und soziale Befreiung gestellt hat» erfolgreich zu 
lösen® In diesem gerechten Kampf wird die DDR stets an der Seite 
der afrikanischen Völker stehen.

Zur Vorbereitung und Eröffnung des Politischen Studiums 1978/79

1® Die Eröffnung des Politischen Studiums 1978/79 erfolgt am Mitt
woch» 11® Oktober 1978, auf einer Schulungsreferenten-Konferenz 
in Karl-MarX“Stadt durch ein Referat des Mitglieds des Präsi
diums und Sekretärs des HauptVorstandes Unionsfreund Wünschmann®

2* Zur Vorbereitung des Studienjahres führen bis zum 20*10*1978 die 
anderen Bezirkssekretariate Tagungen mit den Kreisschulungsre
ferenten sowie die Kreissekretariate Anleitungen der Zirkellei
ter durch. Diese Beratungen dienen
- der Einführung in die politisch-ideologischen Schwerpunkte

der Themen 1 und 2 des Studienjahres 1978/79» _
- dem Erfahrungsaustausch Über politisch-organisatorische und 

pädagogisch-methodische Prägen der Zirkelarbeit*

Dazu sind neben dem Studienmaterial die Materialien der IV;
HauptVorstandesitznng und der Präsidiumstagung "Bürgerpflicht 
und Christenpflicht"» der Beschluß des PHV zum Politischen Stu
dium 1978/79 (Utm Nr* 7/1978), das Referat zur Eröffnung des



neuen Studienjahres und entsprechende Veröffentlichungen in Utm 
.zugrunde zu legen,

3. Die Zirkelarbeit beginnt in allen Verbänden  eiahe1tlieh  am Montag 
dem 23®IQ .1978» mit der Behandlung des Stadienheftes 1, Abschnitt 

$®z,i eröffnen Mitglieder des Haupt Vorstandes» der Bezirks- 
bzw. der Kreisvorstinde die Arbeit in den einzelnen Zirkeln 
durch kurze Ansprachen* in denen sie die Bedeutung, die Aufgaben 
und Ziele des Politischen Studiums 1978/79 darlegen.. : V

Zur Arbeit der Vorstände zur stärkeren Einbeziehung der Unions^ 
freunde Hoohachullehrer und Studenten in d|e Parteiarbeit * * 1

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat in einer Analyse zur p o li
tisch-ideologischen Arbeit der Vorstände mit Unionsfreunden Hoch
schullehrern und Studenten, festgeste ilt* daß die Aussagen des 14# 
Parteitages von der Mehrheit der Vorstände mit den im Hoohschul- 
dienst stehenden und mit studierenden Freunden gründlich beraten 
und bei deren Einbeziehung in die Parteiarbeit weitere Portschrit
te e rz ie lt wurden.

1. In zunehmendem Mäße gelingt es den Vorständen in ih re r  p o l it i 
schen Arbeit mit- dlesen Freundem» die Diskussion zur spezif 1- 
schen Aufgabenstellung ihrer wissenschaftlichen und erzleheri^  
sehen Tätigkeit an den Hochschulen mit der Klärung grundlegen- 
der politisch-ideologischer Prägen zu verbinden und die große 
Mehrheit der Unionsfreunde Hochschullehrer und-theologen ln 
die Lösung parteipolitischer und gesellschaftlicher Aufgaben ein
zubeziehen. D^bei hat sieh besonders die Kontinuität in der po- 

; iitisehen Arbeit mit den Preunden Hochschullehrern vor allem in 
Form d ifferenzierter Beratungen» in zielgerichteten Einzelge- 

. sprächen und in den Hinzuziehung dieser Freunde zu Aussprachen 
der Bezirksv^tände über bildungs» und Wissenschaftapolitische 
Fragen bewährt^ Dabei entwickelt sich die Arbeit vor allem dort 
erfolgreich» wo sie von den Bezirksvorständen und -Sekretaria
ten direkt ge le itet und durchgeführt wird, während di^fpoliti- 
sche Arbeit mit Unionsfreunden an Hochschulen» die sich nicht 
in der Bezirksstadt befinden, weitaus weniger kontinuierlich  
nöd ergehniareich verläuft.



11 -

Die po lit isehe Arbeit der Vorstände mit Unionsfreunden Hochschul- 
Xeh.rern. ftn den Sektionen Rheologie bestärkte diese in ihrer hohen 
Verantwortung fü r die Heranbildung künftiger kirchlicher Amtsträ
ger za staatsbewußt eil Bürgern unserer sozialistischen Gesell
schaft« Wesentlich i»ehr iLui^rks«Dikeit maß allerdings der p o li
tischen Arbeit mit Gnionsfreanden, die in  klrehlLehen Ausb i l -  
dungsetätten tätig  sind» entgegengebracht werden«.

d ifferenzierte Aussprachen rait.UniööSfreunden. Studenten bra<^teh 
wichtige Impulse für, die weitere parteipolitische Arbeit mit 
diesen Preanden« Solche Baratongen bieten gleichzeitig ein ge-, 
e ignetes Forum,. Beispiele besonders- reger Be teiligang von Unions
freunden Studenten an der Erfüllung der politischen and geae ll-  

: sehaftliehen Aufgaben ihrer Ortsgruppen za verallgeiHeinern« Für 
die Vorstinde. an 'Soehsehalörten ergeben sich allerdings te ilw e i
se Schwierigkeiten, die Unionsfreunde Studenten, in d ie P a r t e i -  
arbeit am Stüdienort einzubeziehen* weil bei Weitem .nicht e ile  
Vorstände der Heirätkreise diese Fretinde dorthin überweisen*

2* Die Vorstände sollten durch ihre: politisch-ideologische Arbeit, 
in  deren Mittelpankt d ie p o l l t  lech-ideologischen Grundfragen 
stehen, die Freunde Hochsdhallehrer hoch wifeksamen in die ge
samte Parteiarbeit einbeziehen‘und sie nagleich derin bestär

ken ,

*. a ls  Beauftragte des Arbeiter-und-Bauern-Staates und so z ia li
stische Erzieher stlndig an ihrer eigenen politisch -ideolo 
gischen Weiterb iXdsusg zu arbeiten, einschließlich der Ver
tiefung ihrer gesellschaftswissenschaftlichen und p o i it i 
schen Kenntnisse ,,

«- in Forschung und Lehre nach höchstem Hiveau zu streben und 
fü r  die rasche, wirksame Anwendung der Forschungsergebnisse 
in der Praxis,; vor allem bei der weiteren Intensivierung der 

. ' Produktion, zu «org«m,.

aas ihren oft jahrzehntelangen Erfahrungen und Ergebnissen • 
in der wissenschaftlichen Arbeit, in Forschung und Lehre wie
in der politischen.. und gese 11 Schaft liehen Tätigkeit he raue .



den Studenten die bedeutsamen Leistungen von 30 Jahren DDR- 
Wissenschaft nahezubringen and diese so in dem Willen zu be
stärken, ihrerseits einen wirksamen Beitrag zum wissenschaft
lich-technischen and gesellschaftlichen Fortschritt der DDR 
zu leisten*,

-  a lle  Möglichkeiten ihres wissenschaftlichen und gesellschaft
lichen Arbeitsbereiches zu nutzen, um zur weiteren Vertie- 
fdhg der Wissenschaftskooperation mit der. Sowjetunion und den 
anderen sozialistischen Staaten beizutragen.

3* Die Freunde Hochsehultheölogen sind durch die verstärkte Bin- 
beziehung in die politisch-ideologische Arbeit, der Vorstände 
insbesondere darauf zu orientieren*

-  durch Wahrnehmung von Vorträgen in kirchlichen Gremien, durch 
die Übernahme von Arbeitsaufgaben in Synoden oder bei K ir
chentagen noch stärker Einfluß zu nehmen auf Zeugnis und 
dienst der Kirchen in der DDR als Kirchen im SozialIsmus,

-  durch verstärkte Publikationsarbeit den Prozeß po litisch - 
ideologischer Bewußtseinsbildung unter kirchlichen Amtsträ- 
gern weiterzufahren,

-  den Kontakt zu kirchlichen Ausbildungseinrichtungen mit dem 
Z ie l zu suchen, das P ro fil der Ausbildung gesellschaftsbe- 
zogen zu gestalten,

t  ihre Wirksamkeit ln  den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise"
.- der .Nationalen Pr^fct ^zu 'erhöhen und .. . •

>  Theologiestudenteh der Sektionen sowie ffelfrehlieher Ausbil- 
dungsstätten stärker in diese Arbeit eihzubeziehen* 4

4. Bei der politisch-ideologischen Arbeit mit den Unionsfreunden 
Studenten kommt es darauf an, diese zu hoher Studiendisziplin 
und aktiver politischer Arbeit, vor allem auch ln der PDJ, zu 
veranlassen und die kaderpolitische Aufmerksamkeit fdr deren 
späteren beruflichen Einsatz bzw« wissenschaftliche Laufbahn zu 
erhöhen-



f^'AÜle "Vorstand© werdeawmeat auf gef ordert e ine rechtzeitige
und vollständig Gmmeldungaller Studenten vorzunehmen, um deren 
Einbeziehung 8ja die Parteiarbeit am Hochschulort zu ermöglichen.

Zum Aufruf des Eationalrates zur/.künstlerischen' Gestaltung von 
Objekten des "Mach a lt  f "-Wettbewerbes, _

• r  -M \ ■( V V t-V er......  __- i - - l ‘

Der Matiemalrat der Nationalen Front der DDR hat za .Ehren des 30« 
Jahrestages der Grümd.xag der DDR gemeinsam mit dem Ministerium für 
Kultur and den Vorst^ien gesellschaftlicher Organisationen einen 
Aufruf zur künstlerischen Gestaihuhg von' Objekten des "Mach mit! 
Wettbewerbs und des Velkswirtschaftsplanes beschlossen* Diese Ini
tiative ist Bestandteil der zweiten Etappe der "Volkskunstinitiati
ve I3C* Parteitag® und steht unter dem Motto "Du* unsere Republik"*

Die Volkskuhstsohaffemden und ihre Kollektive* Fotogruppen und 
Amateurfotografen* alle Volkskünstlerisoh tätigen Bürger werden 
aufgefordert, gesellschaftliche Einrichtungen (wie Jugend** Hsub- 
und Veteranenklubs, Heimatmuseen und Kleine Galerien, Kindergärten 
und Einrichtungeh des Gesundheitswesens) und Nah,erho langes tätien 
(Grünanlagen i® Wohngebiet * Parks, Kie injp?ienanlagen, Sport- und 
Spielplätze, Gaststätten^usw* ) volksktlnstlerisch ansprechend zu 
gestalten hsw» . * /

Die bildenden Künstler, Landschafts.g.estalt er, Architekten , Kunst
handwerker und Formgestalter sind aufgerufen, die Völkskunst- 
schaffemden dabet mit Rat und Pat z« .unterstützen*-.;ü';

Die kün^1erisehe Gestaltung so1eher Einri chtungen so11 den sozia
listischen Ideengehalt ̂unserer Kunst wlderspiegelnund zur weite- - 
rea Ausprägtmgder sozialistischen Lebensweise beitragen* Die 
politische Leitung dieser Initiative liegt bei den Kreisaussdhüs- 
sen der Nationalen Froj|i und den Raten der Kreise.Die inhaltlich- 
organisatorischen Fragen werden - in enger Viusammenarbeit mit den 
anderen Prägern des Aufrufes - von den Kreissekretariaten Ä ? § | J  
Nationalen Front Und dem Abteilungen Kultur der Rite der Kreise 
gelöst * Diese wählen bis 30* Oktober 1978 gee igne te Obj ekte aus *



f a s s e n  sie ln eine® Angsboiig.kat.aiog zusammen, and stellen  diesen 
Volkskunst kollektiven und .Einzelschaffenden zu.

Die Auswertung erfolgt mit der Re eben s chaf t sieg ung im Wettbewerb 
"Schöner unsere Städte und gemeinden - Mach Mit!* am Vorabend des 
30* Jahrestages der ip&*. Die Würdigung der besten Leistungen von 
Bürgern und Kollektiven geschieht in den Krisen durch die Träger 
dieser Initiative.

"14 -  '

Wir bitten unsere Vorstände, in ihrer politisch-ideologischen 
Arbeit darauf einzuwirken, daß

- unsere Freunde, die im volkskünstlerischen und denkmalspfle- 
gerischea Bereich tätig sind, and unsere Freunde bildende Künst* 

, 1er, Architekten und Kunsterzieher in vielfältiger Weise diesem 
Aufruf Folge leisten und

weitere Bürger im Sinne der Mitgestaltung des geistig-kultu
rellen Lebens angeregt werden, sich an solchen volkskünstleri
schen und uaweltgestalterischen Vorhaben aktiv zu beteiligen.

G o t t  i n g
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PROGRESSIVE KATHOLISCHE KREISE BOLIVIENS FÜR FREIHEITLICHE 
ENTWICKLUNG DES LANDES
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In jüngster Zeit unterstrichen Kirchliche Kreise in Bolivien 
erneut ihr Engagement für eine gerechte Lösung der sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme des Landes, über hundert in den Ver
einigten Staaten gebürtige bolivianische Priester und Ordensleute, 
darunter die Weihbischöfe Andrew Bernard Schierboff von La; Paz 
und Charles A. Browh von Santa Cruz richteten einen Brief an den 
Präsidenten der Vereinigten Staaten, Jimmy Carter, in dem sie 
ihn ersuchten, eine Entscheidung zu revidieren, die einen ökono
mischen "Aggressionsakt” gegen Bolivien darstellen würde. Der 
amerikanische Senator De Concini aus Arizona, der sich schon in 
der Frage der Panama-Verträge durch einige "imperialistische” Zu
satzanträge die Antipathie der lateinamerikanischen Staaten zuge
zogen hatte, war für die Abstoßung der US-amerikanischen Zinn
reserven auf dem Weltmarkt eingetreten und hatte eine diesbezüg
liche Gesetzesvorlage "durchgebracht”. Bolivien wäre als zweitgrößter 
Zinnproduzent der Welt davon in höchstem Maße betroffen, da über 
50 Prozent der Deviseneingänge durch den. Export von Zinn Zustande
kommen. Die bolivianischen US-Priester zitierten in ihrem Schreiben 
Schätzungen von Wirtschafte!achleuten, denenzufolge diese Maß
nahme das ohnehin schwer verschuldete und arme Bolivien jährlich 
mit Uber 60 Millionen Dollar belasten und somit an den Rand 
wirtschaftlichen und politischen Ruins treiben würde« Hunger, 
Unterdrückung, Streiks und andauernde Verletzungen der Menschen
rechte wären die weiteren Folgen.

Vor den Wahlen hatten die bolivianischen Bischöfe die Gläubigen 
aufgefordert, politische Parteien zu wählen, die sich für "die Men
schenrechte, das Recht auf ordentliche Gerichtsverfahren und den 
ständigen Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und Elend einsetzen". 
Wahlprogramme, "die mit dem Glauben unvereinbar sind und solche, 
die den Profit als wesentlichen Antrieb des sozialen Fortschritts 
sehen und die den Privatbeaitz von Produktionsmitteln für ein 
absolutes Reaht halten”, sollten von den Gläubigen zurückgewieaen 
werden.

( Petrusblatt - Berlin-West )
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OEKUMENISCHES SYMPOSIUM II POLEN FÜR ABRÜSTUNG

Warschau - Der Polnische Oekumenlsohe Rat der Kirchen hat in 
Warschau ein Symposium zum Thema "Friede -> Ge recht igkeit - Ab
rüstung" abgehalten* ah dem auch die Kommission des römisch- 
katholischen Episkopats für ökumenische Fragen, zahlreiche christ
liche Institutionen und ' Organisationen:ides Landes sowie der kon
fessionelle Verband der polnischen Juden beteiligt waren.

In einer Schlußerklärung betonen die 200 Teilnehmer die Notwendig
keit der Wahrung des Friedens als einer Bedingung für das überlebet 
der Menschen. Sie unterstützen Initiativen und Bemühungen um die 
Normalisierung der Menschenrechte für die Einzelnen, wie auch 
für soziale, völkische, berufliche und religiöse Gruppen,

Das ökumenische Symposium in Polen hat sich für fortgesetzte Ab
rüstungsinitiativen eingesetzt und daran erinnert, daß Polen die 
Schaffung einer atoiawaffenfreien Zone in Europa angeregt hat« Die 
Teilnehmer wandten sich gegen die Einführung der Neutronehwaffe 
und erneuerten ihren Protest gegen alle Massenvernichtungsmittel, 
Abschließend heißß ess "Der Friedermdianst ist mit unserem 
religiösen Leben und unserer christlichen Geistigkeit untrennbar 
verbunden. * ^

( iWB-Pressedienst - Schweiz )

FRIEDENSDIENSTE IN DER TRADITION DER BEKENNENDEN KIRCHE

Helmstedt - Der Verharmlosung des neu entstehenden Reohtseixtremis« 
mus in der Bundesrepublik und den Berufsverboten erteilten die 
Teilnehmer des V, Festivals der Friedensdienste in Beienrode/ 
Helmstedt eine deutliche Absage,

"Leben ohne Waffen - Frieden ist der Weg" war das Motto dieser 
viertägigen Veranstaltung, an der über 1000 Freunde und Mitarbei
ter von Friedensdiensten des Xn„ und Auslandes - darunter aus



Chile und Südafrika - teilnahmen® Sie waren einer Einladung der 
Aktion Sühnezeiohea/Friedens&dtenate und der Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden gefolgt,

Mit der Aufführung des Filmes "Nazis» gibt’s die noch?" wurde 
vor der Verharmlosung des neu erstarkenden Rechtsextremismus 
gewarnt.

Dazu lieferte auch die zentrale Veranstaltung "Das Vergangene ist 
nicht tot" wichtige Informationen und Impulse für die Festival
teilnehmer,

- 3 -

Besonders beeindruckte Pfarrer Werner Koch, Er berichtete über 
seine Widerstandstätigkeit gegen den Faschismus in der Bekennenden 
Kirche, Das war Anlaß für die Nazis» ihn im Februar 1937 in das 
Konzentrationslager Saehsenhausen einzuliefern, Y/erner Koeft setzte 
nach seiner Freilassung die YYiderstandstätigkeit fort und unter- 
stützte französische Kriegsgefangene, Heute ist er im Internationa- 
len Sachsenhausen-Komitee tätig» in dem sich die ehemaligen Häft
linge des Konzentrationslagers zusaramengeschlossen haben.

Er war auch einer der Sprecher des Komitees» das die interna
tionale Manifestation zur Auflösung der SS-Traditionsverbände im 
April dieses Jahres in Köln durohführte, Nach dem Grund befragt» 
sagte Werner Koch» er könne gerade auf dem Hintergrund seiner per
sönlichen Erfahrungen im Konzentrationslager nicht zum Wiederauf
marsch der SS schweigen.

.V.

( Dia Tat - BRD )

CAJ-FÜHRER VERHAFTETS3^SSSää333SSS38ä4Slä

Pretoria - Eine wahre Verhaftungswelle hat die Christliche Ar
beiterjugend in der Südafrikanischen Union erfaßt. Darauf weist die 
CAJ (Junge ÖhristH o h e  Arbeitsnehmer) hin« In einer Stellungnahme 
heißt ess "Nachdem Sicherheitakräfte Simon theledo Magane, den



Nationalpräsidenten der südafrikanischen GAJ,featnahmen» wurde
der Generalsekretär der CAJ, Marcos Kodgers, verhaftet. Bis 
heute sind 1? Fälle b e k a n n t g e wordan» in denen CAJ-Xer inhaftiert 
wurden.88 - Die südafrikanische GAJ hat in ihren Reihen weiße 
und farbige Mitglieder. ’

Weiter heißt es in der Veroffentlichungi ”Dvie Internationale 
CAJ befürchtet® daß die Festnahme ein weiterer Akt der Unter» 
drückung gegen die Kirche In Südafrika sein soll» die für mehr 
Gerechtigkeit ■ und-'Gleichheit in diesem Land mit seiner schwarzen 
Bevölkerungsmehrheit kämpft, und gegen die CAJ, die dabei die 
Aufgabe der Bildung Junger Arbeiter übernommen h at... Mit einer 
weltweiten Aktion will die GAJ erreichen® Auskunft über den 
Verbleib» den Grund der Verhaftung und die Freilassung zu 
erhalten^”

( Petrusblatt - Berlin-West )

DAS ERBE ALBERT SCHWEITZERS

Budapest - Auf Einladung des Präsidenten des Ökumenischen Rates 
der Kirchen von Ungarn, Bischof Dr, Tibor Bartha, besuchte der 
Direktor des Albert-Sohweitzer-Spitals in Lambarene in der 
Republik Gaben, Präsident der Internationalen Spitalstiftung,
Max Caulet, in Begleitung seiner Gattin Ungarn. Die Gäste stat
teten während ihres Aufenthaltes dem leitenden Bischof der, 
Evangelisch-Lutherischen Kirche» Vizepräsident des Ungarischen 
ökumenischen Rates® D» Zoltfen Kftldy, einen Besuch, ab. Sie 
wurden im Zentralgebäude der Reformierten Synodalkanzlei vom 
Bischof des Kirohendistrikts diesseits der Thelss, Vlzepräsi,, 
dent des Ungarischen Ökumenischen Rates» L^a^lfe KUrti» dem Lei
ter der Synodalkanzlei, Synodalrat Attijäiif KovAch, dem Leiter der 
Studienabteilung® Dr. Zoltfen Aranyoe® und dem Leiter der Diako- 
nischen Abteilung, B*J,a Bazo6, empfangen, wonach sie die Bau
arbeiten des Albert^ochweif«aer-’AXteraheimes besichtigten. Die 
Gäste suchten auch die Budapeater Reformierte Theologische



Akademie auf, wo Präsident Gaulet Uber das Albert-Schweitzer- 
Spital in Lambarene einen Vortrag mit Lichtbildern hielt, an 
dem außer den Professoren und Studehten auf Einladung auch 
mehrere Professoren und Studenten der Evangeliseh-Lutherischen 
Theologiscnen Akademie und zahlreiche Budapests? Pfarrer der 
Mitgiiedskirshen des Ökumenischen Rates teilnahmen.

Auf Prägen über seine in Ungarn gewonnenen Eindrücke und Er
fahrungen antwortete Präsident Canletg ”Es machte mir einen 
tiefen Eindruck, daß der Geist Albert Schweitzers in Ungarn 
nicht nur im Kreise der Kirchen und der Christen, die in ihrem 
alltäglichen Leben nach einem aktiven Dienst streben, gepflegt 
wird, sondern auch die Mitglieder der Gesellschaft dieses so
zialistischen Landes mit feinem Gefühl auf das Lebenswerk Albert 
Schweitzers reagieren. Das im Bau befindliche reformierte Albert" 
Schweitzer-Heim bewegt uns tief - wie überall in der Welt, wenn 
wir seinem Namen begegnen -,und es erfüllt uns mit großer 
Freude, daß eine Kirche ihren zum Wohl der Menschen geleiste
ten Dienst und dessen Inhalt mit dem Namen Albert Schweitzers 
kennzeichnen und zum Ausdruck bringen will,”

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

BRASILIENS KIRCHEN KRITISIEREN WACHSENDE VERELENDUNG
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Rio de Janeiro - Auf die wachsende Verelendung breiter Sthichten 
der brasilianischen Bevölkerung in Folge der alarmierenden wirt
schaftlichen Entwicklung des Landes hat die Sechste Zusammenkunft 
der Nationalen Leitung Christlicher Kirchen Brasiliens in Rio 
de Janeiro in einer gemeinsamen Stellungnahme .tarnend hingewiesen. 
Dieser Gruppierung gehört neben der Römisch-katholischen und der 
Methodist!sehen Kirche auch die Evangelische Kirche Lutherischen 
Bekenntnisses in Brasilien (EKL3) an. Die Kirchenführer appellieren  
an die Verantwortlichen, den Notschreien der Bevölkerung mehr 
Beachtung zu schenken und angesichts ”dea alarmierenden und über
mässigen Zuwachses der Lebenshaltungskosten angemessene Maßnahmen 
zu treffen”.



Die Kirchen treten für die Rückkehr zum Rechtsstaat» die Yiieder- 
einführung Garantiertei* persönlicher Freiheit und eine Amnestie 
für alle ein» die mit den Ausnahmegesetzen in Konflikt geraten 
sind*, Sie empfehlen eine •'Öffnung*8» die dem brasilianischen Volk 
die Möglichkeit der Teilhabe an großen nationalen Entscheidungen 
einräumte

( LY/B—Pressadienst - Schweiz )

CHILES BISCHÖFE FORDERN EINE GERECHTE WIRTSCHAFTSORDNUNG
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Santiago de Chile - Die Chilenische Bischofskonferenz hat die 
Regierung in einem Gutachten aufgefordert» die gesamte Wirtschafte 
Politik des Landes neu zu überdenken^ Die Bischöfe halten die im 
Stadium der Beratung stehende staatliche Notstandsplanung gegen 
die Arbeitslosigkeit für beunruhigend» weil sie geeignet ist» 
"gewisse Arbeitsrechte zu beeinträchtigen*8*

Die römisch-katholischen Bischöfe ffihiles halten die von der 
Militärregierung seit ihrer Machtübernahme in di© Praxis umge
setzten "verderblichen individualistischen Theorien88 für die 
Ursache der Verelendung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie 
betonen, daß nach kirchlicher Auffassung die grundsätzlichen Nor-Q 
men des Sozialreohtp "das ißimanente Gesetz118 der Volkswirtschaft 
seien. Das Fehlen eines ,80rdnungsprinzipa,8, das den Markt und 
das Kapital lenke » führe zu einer weiteren Verarmung der Armen 
und einer nöch stärker aunehmenden Bereicherung der Reichen»

( LWB-Presaedienst - Schweiz )
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Znv nerscrliohen latkJrffietiou des Bszirksvor eit zencten
f-t " -**;»» W*WWW ’T -W iV W -'*« » '-V » « M a ik itiM M m M a

’f%g**i der allgemeinen Bedeutung der Antwort dsss 0t;@clvertrst©näGn 
Ministers für Volksbildung @a£ einer. Eirg&befall geben-wir Ihnen 
diese nachstehend zur Kenntnis s

Ministerrat
de* Deutschen Demokratischen Republik
Ministerium für Volksbildung 
Stellvertreter den Ministers

1086 Berlin, 14.7-1978 
Unter den Linden 69-73

Rat des Bezirkes
Abtailung VoUisbildung
C-oß.:?sse Bezirksschulrat

Werter Genosse (Name)! '

Durch den Bauptverstand der CDU wurde ic h  darüber in fo rm ie rt, daß 
auf des? A b itu rZeugn is der A b itu rie n t in  (Käme) der 10S (Name, Orb) in dar B eu rte ilun g  fo lgender Satz en thalten  i s t !
*Durch ihr©  r e lig iö s e  G runfiposition  ge lang es ih r  n ic h t, entspre
chend den g e se lls c h a ft lic h e n  Notw endigkeiten eine r ic h t ig e  B e ru fs- 
ontScheidung z\i t re ffe n *”

Sine  so lche Aussage steh t im W iderspruch ü u  den Grundsätzen unserer 
Verfassung* D ie se r O sts i s t  aus der B eu rte ilun g m ntreichen»

ich beauftrage S ie  au veran lassen , daß das A b itu rzeugn is umgebend 
entsprechend verändert wird«»

In  diesem Zusammenhang mache ich  darauf aufmerksam, daß a l le  S tu 
d ienrichtungen, d ie  aa unseren U n iv e rsitä te n  und Hochschulen be
ste  i©n, den A b itu rie n te n  zur Wahl f r e i  stehen.. D ia  K atScheidung 
fü r  sin e  bestiramt© b e ru flich e  Entw icklung d a rf nicht zu abwertenden
Bemerkungen in  der Beurte ilung führen«

Bit/;®, in form ieren  S ie  mich b is  zum 7-8*1978 über die E rle d igu n gder Angelegenheit-!
M it so z ia lis t isc h e m  Gruß

gese D ia tz e l
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Zu einigen Prägen der inneren Entwicklung in der BRD

Bei der Beantwortung von Prägen zur inneren Entwicklung in der
BRD empfehlen wir, dae nachstehende Informationsmaterial zu ver
wenden:

Die innenpolitische Lage in der BRD ist gegenwärtig vor allem von
folgenden Momenten geprägt:

-  Die ökonomische Situation gestaltet sich weiterhin äußerst 
la b i l  und widerspruchsvoll«

-  Unter dem Einfluß der krisenhaften Entwicklung hält die Mas
senarbeitslosigkeit an» nimmt die soziale Unsicherheit für 
Millionen Werktätige zu«

-  Mit ökonomischem Druck und antikoramunistlschcr Hetze suchen 
die herrschenden Kreise massiv, die Arbeiterklasse zu lähmen« 
Sie konnten jedoch nicht verhindern, daß sich in den zurück
liegenden Monaten der Widerstand beträchtlicher Telle der 
Werktätigen gegen die Angriffe des Monopolkapitals auf ihre 
sozialen Rechte spürbar belebte.

-  Auf dem Hintergrund der ökonomischen Lab ilität nehmen auch im 
politischen Herrschaftssystem die krisenhaften Erscheinungen 
zu, deren sichtbarster Ausdruck u«a« die einschneidenden 
Stimmenverluste der PDP bei den Wahlen in den BRD-Ländern * 
Niedersachsen und Hamburg und die damit einhergehenden Ver
schiebungen im parlamentarisch-politischen Kräfteverhältnis 
sind«

-  Der verschärfte Druck auf die demokratischen Kräfte, der Aus- 
bau des staatlichen Gewaltapparates unter dem Vorwand der 
Terroristenbekämpfung, die Forcierung der antikommunistisehen 
Hetze sowie die Duldung und Förderung neonazistischer Kräfte 
machen deutlich, daß einflußreiche Kreise des Monopolkapitals 
einen reaktionären Ausweg aus der Krise anstreben«



Diese und ähnliche Entwicklungen bestätigen» daß die BRD voll er
faßt ist von jenen grundlegenden Prozessen» die in den 70er Jahren 
die Situation ln der ganzen kapitalistischen Welt bestimmen! die 
Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus, die neuar
tige Verflechtung der zyklischen mit der allgemeinen Krise sowie 
die immer engere Wechselwirkung von ökonomischen und politischen 
Labilitätserscheinungen.

' - i

Es ist gang natürlich» daß der komplizierte Gang der Ereignisse 
in den Ländern des Kapitals» darunter besonders der BRD, immer 
wieder Anlaß zu Prägen gibt.

Die Wortführer des Imperialismus der BRD betonen häufig» mit 
kapitalistischer "Anti-Krisen-Politik" sei es möglich, die Wirt
schaftskrise zu bewältigen. Was ist von dieser Behauptung zu hal
ten?

Es trifft zu» daß die Regierung der BRD zur Ankurbelung der Kon
junktur in den letzten Jahren Mlllionen-Summen aus den Steuer
geldern der Werktätigen in die kapitalistische Wirtschaft gepumpt 
hat. 1974 verabschiedete sie u.a. ein "Sonderprogramm zur Förde
rung von Wirtschaftswachstum" im Umfang von 1,8 Milliarden DM.
1975 folgte ein "Programm zur Stärkung von Investitionen" in 
Höhe von 597 Milliarden DM« und 1977 wurden 16 Milliarden DM 
als "Öffentliches Investitionsprogramm" bereitgestellt.

Was waren die Ergebnisse dieser staatsmonopolistischen "Regulie
rungsmaßnahmen"?

Sie entsprachen genau den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen 
Ausbeuterordnung$

- Die "Konjunkturspritzen" wurden von den Konzernen zur Forcie
rung der kapitalistischen Rationalisierung genutzt, die zwar 
einen Anstieg der Arbeitsproduktivität bewirkte, aber zu
gleich den Prozeß der Freisetzung von Arbeitskräften als Haupt 
quelle der Massenarbeitslosigkeit nur noch mehr beschleunigte.



-  Die Konzeruprofite stiegen gewaltige A llein  die 100 größten
Kapitalgesellschaften der BRD erhöhten Ihr® Profite von 44*7 
Milliarden DU im Jahre 1975 auf 54*3 Milliarden DM im Jahre 
1976* und die Profitexplosion setzte sich auch 1977 fort*

-  Die Macht der Monopole wuchs weiter an* Erfolgten von 1958 bis  
1966 jährlich  etwa 30 monopolistische Zusammenschlüsse* so 
waren es 1974 bis 1976 pro Jahr über 400* Seit 1973 gingen 
etwa 40 000 kleine und m ittlere Unternehmen ein.

Abers

-  Die Entwicklung der Industrieproduktion verläuft trotz a lle r  
wAntikr isenp.ro gramme®’ weiterhin äußerst zögernd und schwan
kend* Sie erreichte 1977 knapp den Stand, den eie 1973 vor 
der zyklischen Wirtsehaftskrise hatte* Das Bruttosozialpro
dukt weist bei zurückgehenden Wachstumsraten (1977 «  + 2,4 Pro
zent) die Tendenz zur Stagnation auf*

-  Die Produktionskapazitäten sind weiterhin nicht ausgelastet*
Der Auslastungsgrad betrug Mitte 1977 81*7 Prozent im Ver
gleich zu 83*6 Prozent zu Beginn des Jahres 1977*

-  Vor allem stieg die Arbeitslosigkeit weiter an* Die Zahl der 
o f f i z ie l l  registrierten  Arbeitslosen beträgt weiterhin etwa
1 M illion , wobei nach Angaben der BRD-Gewerkschaften min
destens 600 000 Arbeitslose hinzugerechnet werden müssen, die 
in der Statistik  nicht erfaßt sind* Der DGB-Vorsitzende Vetter 
ste llte  in diesem Zusammenhang fest, eine weitere Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit sei nur zu vermeiden, wenn die w irtschaftli
chen Wachstumsraten Jahr für Jahr 4 bis 5 Prozent betrügen. 
"Wir wissen aber*® -  so sagte ©r -  ®'daß wir in diesem Jähr, 
wenn es gut geht, nur bis in die Nähe von 3 Prozent kommen 
werden* Also wird am Ende dieses Jahres eher eine Erhöhung der 
Arbeitslosenzahl a ls  ihre Verminderung stehen.®»

Inzwischen haben auch führende Vertreter der BRD-Regierung ein
gestehen müssen, daß die staatsmonopolistischen Konjunktur-För-
derungsprogramme weder stabiles Wirtschaftswachstum noch einen



gesicherten Aufschwung und schon gar nicht einen Rückgang der Ar
beitslosigkeit bewirken. Bundeskanzler Schmidt, der im April 1974 
noch verkündet hatte? "Wir sind über den Berg*5* bekannte Im Januar 
1975? "Wir heben uns alle geirrt.08 Und der Wirtsehaftsminister der 
BRD, Lambsdorff , äußerte im Februar 1978i "Wir haben auch dem ame
rikanischen Wirtcchaftsminister Blumenthal gesagt, daß wir mit 
Vergnügen 6 oder 7 Prozent Wachstum erzeugen würden - wenn wir nur 
wüßten, wie wir das machen sollen."

i '

So beweist auch die Entwicklung in der BRDg Alle schillernden Kon
zepte, mit denen die Verteidiger des Kapitalismus der Krise Herr 
werden wollen, und die sie über die BRD«Maesensaedien obendrein 
noch uns als "Beispiel18 offerieren, taugen nichts. Die Gebrechen 
des Kapitalismus lassen sich nicht heilen!

Die kapitalistischen Propagandazentralen, die nicht mehr leugnen 
können, daß die Arbeitslosigkeit in der BRD das soziale Problem 
Nr. 1 geworden ist, verbreiten die Legende, den Arbeitslosen ginge 
es in diesem Lande nicht schlecht« Wie ist die Lage wirklich?

Arbeitslosigkeit ist für die Werktätigen, gleich wie die Arbeits
losenunterstützung aussieht, immer und grundsätzlich eine schlimme 
Geißel. Ara unmittelbarsten trifft sie natürlich diejenigen, die 
den Arbeitsplatz verlieren. Aber zugleich verschlechtert Arbeits
losigkeit die Lage der gesamten Arbeiterklasse. Denn die Drohung 
mit dem Verlust des Arbeitsplatzes - das ist ein großer Knüppel 
in den Händen der Jfonz@rnh@rren und ihres Staates zur Einschüch
terung der Werktätigen, zur Steigerung der Ausbeutung, zum här
teren Druck auf die Löhne und zum Abbau sozialer Leistungen. Völ
lig zutreffend bezeichnet© der 11. Bundeskongreß des DGB im Mai 
dieses Jahres das Recht auf Arbeit als eines der entscheidenden 
Menschenrechte und klagte die kapitalistische Gesellschaft an, 
eben dieses Recht mit Füßen zu treten.

Die Unternehmer der BRD - so urteilte der Vorsitzende der IG 
Druck und Papier im DGB, Mahlein - handelten "als rücksichtslose 
Frühkapitalisten", für sie sei "größtmöglicher Gewinn allein aus
schlaggebend und alles Menschliche und Soziale nebensächlich".



Es ist nicht zu übersehen, daß die Arbeiter und Angestellten der 
BRD im Verlaufe der letzten Jahrzehnte vor allem im gewerkschaftli
chen Kampf ihren Ausbeutern eine Reihe sozialer Zugeständnisse- 
darunter auch eine welterreichende Arbeitslosenfürsorge als in den 
30er Jahren - abgetrotzt haben« Dabei wurde ihr Kampf entschei
dend dadurch begünstigt, daß angesichts der Existenz der soziali
stischen DDR und der wachsenden Ausstrahlungskraft des realen So
zialismus das Großkapital sehr stark an der Abstützung seines 
Herrschaftssystems im Innern interessiert und nicht zuletzt des
halb leichter zu sozialen Zugeständnissen zu bewegen war*

Wie verhält es sich mit der Arbeitslosenunterstützung in der BRD 
konkret?

* ,:v

- Die Werktätigen zahlen die Arbeitslosenunterstützung bzw.
-hilf© selbst* Monat für Monat und Jahr für Jahr werden jedem 
Beschäftigten neben Lohnsteuern und Beiträgen zur Sozialver
sicherung 3 Prozent seines Bruttolohnes für die Arbeitslosen
versicherung abgezogen«

- Die Arbeitslosenunterstützung, die maximal zwei Drittel des 
früheren Arbeitslohnes ausmacht, wird grundsätzlich nur für 
die Dauer von 12 Monaten gezahlt« Das Typische ln der Gegen- _ 
wart besteht darin, daß sprunghaft der Kreis jener Arbeits- _
losen wächst, für* die diese Frist längst verstrichen ist« __
Schon im Januar 1978 waren mehr als 20 Prozent der Erwerbslo
sen in der BRD länger als ein Jahr arbeitslos«

- Hach dem Erlöschen des Anrechts auf Arbeitslosenunterstützung 
kann der Erwerbslose nur Arbeitslosenhilfe beantragen« Gewährt_ 
wird sie ibm lediglich dann, wenn er naehzuweisen vermag, daß 
der Ehepartner oder Verwandte ersten Grades (Kinder und Eltern) 
ihn nicht mitunterhalten können« Dieser Nachweis schließt in 
jedem Pfeile die Vorlage der Lohnbeseheinigungen, der Sparbü
cher und aller Unterlagen Über das persönliche Eigentum der 
gesamten Familie beim Arbeitsamt ein« Das ausgeklügelte System 
bewirkt, daß heute nach offiziellen BRD-Angaben nur 3 von 10 
der länger als ein Jahr Arbeitslosen Arbeitslosenhilfe erhal
ten«



- Die Zahlung dar Arbeitsloseatiilfe ist an zusätzliche Bedingungen 
geknüpft® Wer einmal eine ihm angebotene "zumutbare" Arbeit ab“ 
lehnt “ konkret § wer sieh weigert» in ©inen U m  fremden Beruf 
bei zumeist minderer Bezahlung zu wechseln -» erhalt vier Wo
chen kein Geld. Wer eine solche Im zugewiesene Arbeit zweimal 
ablehnt9 verliert jeden Anspruch auf weitere Zahlungen» auch 
wenn er mehrere Jahrzehnte Versicherungsbeiträge zahlte. Im 
Jahre 1977 zum Beispiel wurden 42»9 Prozent aller Empfänger von 
Arbeitslosenunterstützung und 56»2 Prozent aller Bezieher von 
Arbeitslosenhilfe mit einer vierwöchigen Sperre belegt.

- Unterstützung jedweder Art erhält nur» wer bereits länger als 
ein Jahr in einem Arbeit®Verhältnis stand und Beiträgejfeur Ar
beitslosenunterstützung leistete. M i t  sind von vornherein 
jegliche Beihilfen an jene Schüler und Studenten ausgeschlossen» 
die nach deK^Schulabsehluß keinen Arbeitsplatz finden» ebenso 
wie an ruinierte Handwerker» Bauern und Gewerbetreibende. Der 
Präsident der BRD-Bundesanetalt für Arbeit» Stlngl» äußerte 
dazu iiieinem Presse Interviews "'Etwa 25 Prozent der Arbeitslos 
sen haben keinen Anspruch auf Leistung. Was nicht besagt» daß 
es ihm nicht sehr schlecht gehen kann."

- überhaupt hat Arbeitslosigkeit Polgen» die sieh mit Unterstütz\? : —* '*» '3»,
zungebeihilfen nichtaueglelohen lassen. "Arbeitslosigkeit ist 
ein Angriff auf die persönliche und soziale Selbstachtung"» 
erklärte der DGB=V©rsitz©nde Vetter. "Sie führt zur Zerstörung 
menschlicher Substanz." Das Gefühl» nicht gebraucht zu werden» 
überflüssig» unnütz zu sein» demoralisiert die Mensche$»Jbela- _ 
stet die Familien und bedrückt ganz besonders jene Zehnten^ __ 
sende Jugendliche» denen nach der Schulentlassung das in der 
BRD herrschende kapitalistische System nicht» anderes zu ble= 
ten hat als Arbeitslosigkeit.

In den ersten Monaten des Jahres 1978 gab es in der BRD eine Zu
nahme gewerkschaftlicher Kampfaktionen. Wie sind sie zu bewerten?

Im Frühjahr ist es in der Bundesrepublik zu großen Streikaktionen 
der Hafenarbeiter (Januar/Februar)» der Drucker und der Metallar
beiter (März/April) gekommen. 350 000 Arbeiter und Angestellte



waren daran direkt beteiligt. Hunderttauserade bekundeten auf Kund
gebungen und in Demonstrationen ihre Solidarität mit den Streiken
den.

Folgende Merkmale waren für diese Kampfaktionen charakteristisch*

-  Ec ging diesmal den Gewerkschaftern der BRD -  anders a ls ln 
früheren Jahren -  nicht a lle in  um die Verteidigung des Real
lohnes, der durch die anhaltende Teuerung und den Lohndruok 
der Unternehmer gefährdet is t . Eine große Rolle spielten For
derungen nach Schutz vor den unsozialen Folgen und Auswirkun
gen der kapitalistischen Rationalisierung.

-  Der Widerstand der Unternehmerverbände gegen die gewerkschaft
lichen Forderungen war stärker a ls in der Vergangenheit* Das 
Großkapital beantwortete die Aktionen der Arbeiter und Ange
ste llten  mit Massenaussperrungen, das heißt mit der ze itw e ili
gen Schließung vie ler Betriebe, deren Beschäftigte für diese 
Zelt keinen Lohn erhielten, auch jenen, die nicht am Streik 
bete ilig t  waren.

-  Die Gewerkschaften mußten sich auch mit der von der SPD-FÜh- 
rung geleiteten Bundesregierung auseinandersetzen, deren Wirt
schafte- und Finanzpolitik an den Macht- und ProfitInteressen  
des Großkapitals orientiert Ist*

So widerspiegelten diese Streikkämpfe die Verschärfung des Wider
spruchs zwischen Arbeit und Kapital unter den Bedingungen der sn- 
haltenden Krise.

Mit Ihren Abwehr- und VerteidtgungsaktIonen erreichten die Ge
werkschaften nominelle Lohnerhöhungen, die knap]j> den Teuerungsver- 
lust ausgleichen, aber keinen realen Lohnzuwaohs bringen* Außer
dem wurden vor allem ln der DruckIndustrie den Konzernherren 
Rationalisierungs-Schutzklauseln abgerungen, die allerdings keine 
dauerhafte Sicherung gegen Entlassungen und Lohnminderung brin
gen* Die SPD-Zeitung ttVorwärtsH schrieb am 25. Mal 1978 dazu* 
wTrotz der weitgehenden Absicherung der Schriftsetzer Im IG-Druck- 
Tartf und der bescheideneren Regelung Im Metall-Vertrag können



Entlassungen nicht verhindert werden# Gehen Infolge des techni
schen Fortschritts die Arbeitsplätze iio Unternehmen zurück» ist 
gegen Freisetzungen auch in Zukunft kein Kraut gewachsen# Bis 
zisü eigentlichen Kern des Problems ist man daher nicht vorge
drungen« 99

Unter dem Einfluß des - wie man in der BRD sagt - "rauheren sozial
politischen Klimas" stand auch der 11« Ordentliche DGB-Kongreß 
vom 21# bis 27# Mai 1978 in Hamburg« Er war von der Frage be
herrscht» wie der Zunahme der Arbeitslosigkeit und den Angriffen 
der Monopolverbände auf die Gewerkschaften Einhalt geboten und 
das Recht auf Arbeit in der BRD durchgesetzt werden kann« Der 
DGB-Vorsitzende erklärtes "Technischer Fortschritt ohne sozialen 
Fortschritt ist für die Arbeitnehmer kein Fortschritt#"

Bei der Beurteilung dieses DGB-Kongresses und seiner Beschlüsse 
ist in Rechnung zu stellen* daß die Führer des DGB auf sozial
reformistischen Positionen stehen und in ihrem praktischen Ver
halten mit Sicherheit bemüht sein werden» weiterhin Rücksicht 
auf die von der SPD geführte BRD-Regierung zu nehmen#

Die demokratischen Kräfte der BRD warnen vor einer Rechtsent- 
Wicklung# Worum geht es dabei?

Der Kern der innenpolitischen Maßnahmen der herrschenden Kreise 
der BRD ist deutlich erkennbar? Ihnen geht es darum* unter den 
Bedingungen der anhaltenden Krise ihr Herrschaftssystem abzu- 
sichern« Ihre Profite weiter zu steigern und die sozialen Lei
stungen abzubauen« Sie wollen mit aller Macht eine Stärkung der 
linken und demokratischen Kräfte verhindern und zugleich die 
innenpolitischen Bedingungen schaffen für die außenpolitischen 
Esqpans ionsziele des BRD-Imperial Ismus* für sein Vormachtstreben 
in Westeuropa und seine neokolonialistischen Ambitionen# Zutref
fend war es darum» als der DGB in seinem diesjährigen Aufruf zum 
1« Mai konstatierte? "Reformfeindliche und reaktionäre Kräfte 
sehen ihre Stunde gekommen« Sie nutzen die Krise- zur Restaura
tion«"
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durch Gerichtsurteil ausdrücklich genehmigt worden und die BRD- 
Polizei schützte Nazi-Aufmarsch, wahrend eie Antifaschisten
niedereohlug®

- Das alles geschah in einem BRD-Land, an dessen Spitze ein SPD- 
Ministerpräsident steht und dessen Innenminister von der PDP 
gleichermaßen wie der Oberbürgermeister von der CDU den Sil 
zeieinsatz gegen Kommunisten,, Sozialdemokraten, Gewerkschafter 
und andere Antifaschisten als "zwingend notwendig" bezeichnet 
hat - ein lehrreiches Beispiel, was von dem Gerede über Men-t#.schenrechte und Meinungsfreiheit, über Pluralismus und Demo
kratie in diesem Lande zu halten ist.

■ ' • 1 ■ • T- • i

Alle diese Entwicklungen sind ernst zu nehmen. Sie beeinflussen 
nicht nur das innenpolitische Kliraa in der BRD. Sie berühren auch 
die Sicherheitsinteressen der Nachbarstaaten der BRD und mahnen 
um so mehr zu hoher Wachsamkeit.

Plan der Berichterstattung für das XV. Quartal 1978

Zum 15. Oktober 1978

Zur Meinungsbildung unserer Mitglieder zu Prägen der Abrüstung

1. Welche Portschritte wurden bei der Vertiefung der Einsicht 
unserer Mitglieder in die Dialektik zwischen sozialistischer 
Friedenspolitik und der Notwendigkeit der Erhöhung unserer 
Verteidigungsbereitschaft erzielt?

2. Welche Probleme werden besonders diskutiert, und welche Prä
gen bedürfen einer weiteren Klärung?

Zur Auswertung der Tagung des PHV mit Unionsfreunden aus der
Land-, Porst- und Nahrungsgüterwirtschaft vom 4.7.1978 1

1. Wie ist die Meinung unserer Mitglieder zu den Aussagen der 
Präsidiumstagung einzuschätzenf



Welche Aufgaben und Probleme werden besonders diskutiert?  
Welche Erkenntnisse wurden bei den Mitgliedern aus der Land
wirtschaft im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der höheren 
Verantwortung für die Produktion und deren Ergebnisse gefe
stigt?
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?

2# Welche beispielgebenden In itiativen  wurden in Auswertung der 
Präsidiumstagung ausgelöst?

Zur kaderpolitischen Vorbereitung der Kommunalwahlen 1979

1* In allen  Ortsgruppen und Stützpunkten gibt es gegenwärtig nooh 
Probleme bei der Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von ge
eigneten und qualifizierten  Unionsfreunden als Kandidaten für 
die örtlichen Volksvertretungen* wo liegen die Ursachen dafür 
und welche Maßnahmen wurden eingeleitet, um diese umgehend zu 
überwinden?

2« Wie ist der Stand der Abstimmung mit den Räten zur Wieder- bzw« 
Neukandidatur von hauptamtlichen
a ) Mitgliedern der Räte der Kreise bzw« Stadtbezirke?
b) Bürgermeistern?
c) stellvertretenden Bürgermeistern, Stadt- oder Gemeinderäten?

Zur Gestaltung und Einrichtung der Geschäftsstellen der KreiBver- 
bände

Wie wird der gegenwärtige StsfH der Gestaltung und Einrichtung der 
Geschäftsstellen der Kreis= und Stadtbezirkeverbände eingeschätzt? 
Wo konnte die Gestaltung und Einrichtung noch nicht entsprechend 
der Konzeption des SffV durchgeführt werden? Welche VorsteBüngen 
bestehen zur weiteren Realisierung der Konzeption?

Zu weiteren Problemen

-  V/elche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
-  Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?
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Zorn 15« November 1978

Zum VIII# Pädagogie dien Kongreß

1# Welche Meinungen gibt es bei unseren Mitgliedern -  vor allem 
bei Unionsfreunden Eltern und “Lehrern -  zu den Aussagendes•-» ■ VVIII« Pädagogischen Kongresses? Welche Schwerpunkte si&hen 
Im Mittelpunkt der Diskussion?
Welche spezifischen Argumente müssen in der weiteren politisch“ 
ideologischen Arbeit aufgegriffen werden?

2« Wie ist die Resonanz unter kirchlichen Amtsträgern elnzuschät- £  
zen?

Zur Beteiligung von Unionsfreunden am sozialistischen Wettbewerb 
und an der Plandiskussion 1979

!
1# Wie unterstützen unsere Vorstände in Vorbereitung des 30# Jah- 

restages der DDR die bewußte Mitarbeit unserer M itglieder zur 
Erfüllung und Überbietung der Aufgaben des Volkswirtschafts
planes 1978 sowie die Plandiskussion 1979?
Welche Aktivitäten der M itglieder wurden dadurch ausgelöst?
Welche Ideologischen Prägen und Probleme sind in der weiteren 
Überzeugungsarbeit zu berücksichtigen? £

2# In welohem Umfang erhöhte sich die Teilnahme von Unionsfreun
den an der Neuererbewegung und welche beispielhaften In it ia t i 
ven gibt 6B von Unionsfreunden Neuerem
-  aus der Industrie?
-  aus dem Handwerk?
-  aus dem Handel?
-  aus der Landwirtschaft?
-  aus dem Gesundheits» und Sozialwesen?

Ehrung von Unionsfreunden mit staatlichen und gesellschaftlichen  
Auszeichnungen Im Jahre 1979

Wir bitten f
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a) tarn die Einreichung einer Aufstellung aller Unionsfreunde, die 
1979 durch den Bezirksvorstand über den Rat des Bezirkes für 
stsatliehe Ausz«ichnungen (Vaterländischer Verdienstorden, 
Banner der Arbeit, Verdienstmedaille der DDR, Verdienter Ak
tivist) vorgeschlagen werden sollen, mit folgenden Angabens 
Haine, Vorname, Anschrift, Tätigkeit, Punktion, Art und beab
sichtigter Termin der Auszeichnung;

um begründete Vorschläge für die Ehrung verdienter Unionsfreunde 
mit weiteren staatlichen oder gesellschaftlichen Auszeichnungen, 
die zentral verliehen werden (eine Aufstellung der in Präge kom
menden Auszeichnungen geht den BezirksVorsitzenden gesondert 
zu).

Zu weiteren Problemen

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Prägen?
- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?

Zum 15* Dezember 1978

Zur Auswertung der Tagung des PHV mit Unionsfreunden Künstlern 
vom 3*5*1978 1

1. Wie wurde die PHV-Tagung mit Unionsfreunden Künstlern entspre
chend der Aufgabenstellung der XV. Sitzung des HauptVorstandes 
in der differenzierten Arbeit durch die Bezirksvorstände ausge
wertet? Inwieweit und mit welchem Ergebnis ist es gelungen, 
in diese Arbeit parteilose christliche Künstler einzubeziehen? 
Welche politisch-ideologischen Probleme wurden dabei in den 
Mittelpunkt gestellt? Welche Prägen bedürfen einer weiteren 
Klärung?

2* Welche Aktivitäten von Unionsfreunden Künstlern in Vorberei
tung des 30* Jahrestages der DDR sind besonders hervorzuheben?



Zar Auswertung der Tagung des PHV "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" vom 1*9*1978

1« Welche Veranstaltungen mit Angehörigen kirchlicher Räte (Zeit 
punkt» Ort* Teilnehmerzahl) wurden in Verantwortung 
- der Bezirkssekretariate 
~ der Kreissekretariate 
durchgeführt?

2* In wieviel Prozent der Ortsgruppen haben Gruppenaussprachen 
mit Mitgliedern von kirchlichen Räten stattgefunden?

3* Welche politisch-ideologischen Probleme standen im Vorder
grund? Welche Probleme bedürfen einer weiteren Klärung?

Zu weiteren Problemen

Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Prägen? 
Welche weiteren Probleme spielen im Bezirkaverband eine Rolle
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PAPST-BOTSCHAFT A3ST UNO-TAGUNGsaasssssssssssssässssssssässizsssssäz^äsassssssäi

New York - Papst Paul VI« hat an die UN-Sondervollversammlung 
über Abrüstung eine Botschaft gerichtet® Die Botschaft wurde in 
New York am G® Juni vom Sekretär1’ des Rates für die öffentlichen 
Angelegenheiten der Kirche, Erzbischof Agostino Casaroli, in 
einer Sitzung der UN-Sonderkonferenz verlesen: Der Papst nannte 
in seiner Botschaft die Entscheidung der Vereinten Nationen, 
die Abrüstung zum Gegenstand einer außerordentlichen Vollver
sammlung zu machen, "einen Akt des Mutes und der Weisheit"* Den 
Rüstungswettlauf bezeichnet© Paul VI* als einen "Skandal", die 
Perspektive der Abrüstung als eine "große Hoffnung". I

^  Ea sei eine tragische Illusion zu glauben, der Rüstungswettlauf 
könne unendlich wie bisher weitergehen, ohne eine Katastrophe zu 
provozieren« Die Menschheit sei deshalb verpflichtet, ihre 
Prämissen zu ändern und das "Gleichgewicht des Schreckens" durch 
ein "Gleichgewicht des Vertrauens” zu ersetzen. Ein erster 
Schritt dazu sei es, guten Glaubens und mit gutem Willen die 
Atmosphäre und die Wirklichkeit der internationalen Beziehungen, 
insbesondere zwischen den großen Blöcken, zu verbessern. Im Maße 
dieser Verbesserung werde auch der Glaube an den gegenseitigen 
Friedenswillen wachsen® Die Entspannung könne ohne gleichge
wichtige und angemessen kontrollierte Abrüstung keine Fort
schritte machen. Ziel sei eine internationale Ordnung, in der

^  jedem das Seine zugestanden wird, das er jetzt mit Waffengewalt 
sichern zu müssen glaubt« Abrüstung, neue Weltordnung, Ent
wicklung seien drei unauflöslich verknüpfte Imperative.

(Herder-Korrespondenz - BRD)

New Xork - Der Generalsekretär des Weltkirchenrates, Dr. Philip 
Potter, hat in einer Ansprache vor der UNO-Sondersitzung zur 
Abrüstung die Forderung nach einer Stärkung der Rolle der UNO 
im Ringen um Abrüstung und um die Errichtung einer neuen inter-
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nationalen Wirtschaftsordnung erhoben« Er sicherte der Weltorgani
sation in ihren Anstrengungen zur Sicherung von Frieden und Ge
rechtigkeit in der Welt die Unterstützung des Weltkirchenrates 
und seiner 293 orthodoxen und protestantischen Mitgliedskirchen 
in mehr als 100 Ländern zu«
Dr# Potter warnte vor der zunehmenden Gefahr» die mit der Weiter
verbreitung von Nuklearwaffen und der Entwicklung immer zer
störerischer konventioneller und nuklearer Waffen gegeben sei»
Im Blick auf die wachsende Unsicherheit» die damit erzielt werde, 
können die Kirchen nicht inaktive Zuschauer bleiben# Sie sind 
aufgerufen» neue Perspektiven in di® Diskussion der Probleme des 
Wettrüstens und des Militarismus zu bringen# Die Abrüstung sei 
eine globale Frage» die nicht in erster Linie technischer, sondern 
politischer und moralischer Natur sei# Dabei sei fiie überdies 
eng verbunden mit den anderen Bedrohungen der Menschheit - durch 
Armut, Hunger, Rassenunterdrückung» UmweltZerstörung und Ver
schwendung der Naturreichtümer# Deshalb gehörten nach seiner 
Sicht Abrüstung und die Errichtung einer neuen Weltwirtschafts
ordnung untrennbar zusammen#

Baroko (Papua-Neuguinea) - Die Pazifische Kirchenkonferenz, in 
der 20 Kirchen und nationale Christenräte nahezu aller Inseln 
des Pazifik zusammengeschlossen sind» hat sich mit einer 
Resolution an die UNO-Sondertagung zur Abrüstung gewandt. Darin 
wird die Tagung aufgefordert der nuklearen Abrüstung den Vor
rang zu geben# Außerdem nennt die Erklärung vier weitere 
Forderungen:
- Verabschiedung einer Deklaration zur Abrüstung,
- Verabschiedung eines Aktionsprogramms»
- Erhöhung der Wirksamkeit der UNO in Fragen der Abrüstung»

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)
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• Einrichtung einer internationalen Maschinerie für Abrüstungs- 
verhandlungeng die die Einberufung einer Weltabrüstungskon- 
ferenz einschließen soll.

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)
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Jyväskylä (Finnland) - Eines der grundlegendsten Merkmale der 
lutherischen Reformation war eine neue positive Bewertung der 
Welt. Das legte der Generalbischof der Slowakischen Evangeli
schen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in der CSSR, Professor 
Dr. Jan Michalko (Bratislava), auf der zweiten Osteuropäisch- 
Nordischen Konktektstagung im Vesala-Konferenzzentrum bei 
Jyväskylä dar. Luther habe in seiner Theologie ein biblisch
dialektisches Verhältnis zur Welt erneuert.

Dem Reformator habe viel daran gelegen, daß der Friede in der 
Welt erhalten blieb, legte Generalbischof Michalko dar. Das 
Engagement für den geistlichen und den weltlichen Frieden sei 
nach Luther ein "Mandat Gottes". Das Eintreten des Christen J  
für den Frieden dieser Welt habe in dieser Sicht eine direkte 
Beziehung zum Glaubensleben. Die Notwendigkeit der Erhaltung 
des Friedens sei für Luther ein "allgemein menschliches, 
ethisches Gebot", das durch die Ungläubigen kraft ihrer eigenen 
Vernunft verstehen könnten. Der Friede erscheine nämlich allen . 
Menschen als eine vernünftige Alternative.

Die Bewahrung des Friedens in der Welt ist nach der Lehre Luthers 
die vorrangige Aufgabe von allen Regierungen, erklärte Michalko, 
und die Kirche sei gehalten, der Regierung in dieser Sache zu 
dienen. Die Kirche dürfe die Welt sich nicht selbst überlassen.



Der Friedensdienst der Kirche in der Gesellschaft ist laut 
Michalko aioht aur auf iadividuelles Verhalten der einzelnen 
Christen beschränkt« Er habe seine Auswirkungen auch auf poli
tischem Gebiet* Die Kirche als eine gesellschaftliche Organisa
tion betrachte es als ihre moralische Pflicht, auch den öffent
lichen Friedensdienst zu tun« "Dieser Dienst ist ein Teil ihres 
prophetischen Amtes, welches Luther für die Kirche ia der Ge
sellschaft besonders betont hat", sagte der slowakische General
bischof* Die lutherischen Kirchen müßten zugleich aber auch ihre 
Stimme erheben als Zeichen ihres Protestes gegen alles, was das 
Zusammenleben unter Völkern und dadurch den Weltfrieden gefährden 
könnte* €
Michalko äußerte die Überzeugung, daß die von der Christlichen 
Friedenskonferenz in den letzten zwanzig Jahren geleistete Arbeit 
in diesem Sinne erfolgt sei und eine Erneuerung auch der slowaki
schen Kirche in Bewegung gebracht habe,

(LWB-Pressedienst - Schweiz)

* «
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KIRCHEN GEGEN, RE KOLOKIALISIERUNG AFRIKAS

Nairobi - Die Allafrikanische Kirchenkonferenz (AAKK) hat nach 
der Intervention französischer Truppen in Zaire eine Erklärung ^  
veröffentlicht, in dem ausländische Interventionen in Afrika, 
die auf eine Rekolonialisierung des Kontinents abzielen, auf 
das schärfste verurteilt werden. In der Erklärung heißt es:
"Die AAKK ist sich der zahlreichen gesellschaftlichen Probleme 
bewußt, die heute in den meisten afrikanischen Ländern existieren 
und die zu Desillusionierung, Enttäuschung und Elend unter den 
Massen geführt haben, die mit Recht die Forderung nach Verände
rungen erheben. Vernünftiger Friede, Stabilität und Fortschritt 
können nur erreicht werden, wenn man dem Volk die Möglichkeit schafft, 
die von Gott gegebenen Menschenrechte in Anspruch zu nehmen, 
und wenn man die nationalen Reichtümer für die gesellschaftliche 
und ökonomische Entwicklung mobilisiert,"



Die AAKK wendet sizh aß die Organisation für Afrikanische 
Einheit und ihre Mitgliedsstaaten mit dem Aufruf, alle Initia
tiven zurückzuweison, die von außerhalb Afrikas mit dem Anspruch 
unternommen werden, den Kontinent zu "beschützen”»

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

Windhuk - Fast alle 63 Personen, die bei dem Angriff südafrikani
scher Truppen auf einem SWAPO-Stütapunkt in Angola Anfang Mai 
"befreit" wurden, sind später von Ihren "Befreiern" in einem 
Militärkamp im Owamboland eingesperrt und gefoltert worden# Das 
geht aus einem offenen Brief des Oblaten-Provinzial von Windhuk, 
Pater Heinz Hunke, von Anfang Juni an den Generalverwalter für 
Namibia, Richter Marthinua Steyn, hervor, in dem Zeugenaussagen 
der Betroffenen zusammengestellt sind#

Wie die Zeugen übereinstimmend erklärten, seien sie nach der 
Bombardierung zweier Lager am 4. Mai 1978 in Angola in das Poli
zeigefängnis von Oshakati gebracht worden# Bei der Vernehmung 
durch weiße und schwarze Polizeibeamte seien sie mit Fäusten und 
Gummiknüppel geschlagen, mit Elektroschocks gequält, gegen alle 
Körperteile getreten und bis zu vier Stunden an Pfählen aufge
hängt worden#

(LWB-Pressedienst - Schweiz)

Maputo - Als Teil einer verleumderischen Kampagne des Smith- 
Rigimes gegen die patriotische Front von Simbabwe bezeichnete 
in Maputo der stellvertretende Leiter des Büros der zur patrioti
schen Front gehörenden Befreiungsbewegung ZAPU, Ndabane Chuma, 
die jüngsten Morde an zwei in Südrhodesien tätigen Jasuitenpatern. 
"Den Rassisten in Salisbury ist bekannt, das viele Patres heute



mit den Patrioten sympatisieren# Söldner des Regimes ermorden 
diese Männer als Vergeltung und lasten die Verbrechen dann den 
Befreiungskämpfern ©a9% sagte Ndabane Chuma« Es sei nicht ver
wunderlich, wenn westlich© Massenmedien eine di® Patriotische 
Front von Simbabwe beschuldigende Version verbreiten#

(ADlf-Korr# - Moaambiqud)

Genf - Der südafrikanisch® Ministerpräsident Dr# Balthazar Vorstear 
hat die Annahme des Schreibens des Generalsekretärs des Lutheri
schen Weltbundes, Dr, Carl Mau (Genf), verweigert, in dem der 
Generalsekretär das brutale Vorgehen südafrikanischer Truppen 
am Himmelfahrtstag, gegen namibische Flüchtlingslager im angolani
schen Grenzgebiet verurteilt hat# Im Raum Cassinga sind damals 
nach Augenzeugenberichten bei der südafrikanischen Blitzaktion 
schätzungsweise 700 namibische Flüchtlinge getötet worden#

In dem vom Persönlichen Referenten des südafrikanischen Minister
präsidenten Unterzeichneten Antwortschreiben an den LWB-GeiSral- 
sekretär wird ironisch festgestellt, die Genfer Stellungnahme 
sei offenbar an den falschen Adressaten gerichtet und wohl 
eigentlich für die Südwestafrikanische Volksorganisation (SWAPO)0 
bestimmt# Die SWAPO ist die größte namibische Befreiungsbewegung, 
die auch die offizielle Anerkennung der Vereinten Nationen ge
nießt«

Der Generalsekretär des Luthe;dschen Weltbundes hat in einem 
erneuten Schreiben an den südafrikanischen Ministerpräsidenten 
erklärt, er sei "sehr beunruhigt über die augenscheinlich 
zynische Art" in der Kapstadt "mit den aufrichtigen Sorgen des 
namibischen Volkes umgeht"*

Mau unterstreicht, daß sein Schreiben für die südafrikanische 
Regierung bestimmt war, und er verweist in diesem Zusammenhang



auf die entsprechende Stellungnahme der Htambekavangokir ch t zur 
Situation in Namibia, "über das die Republik Südafrika in Miß
achtung dar Beschlüsse! der Vereiste« Nationen ß©oh immer herrscht

CiV/B^jöressedieast - Schweiz)

BEI DER LUTHE!
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Geaf - Der Lutherische Weltbund arbeitet m g  mit seiner wachsen- 
dea äthiopischen Mitgliedakiröh.s, der sahen über 330 000 Mit
glieder zählender Evasge iiaahea Mtekan«— Kirche (BMZK) , zu
sammen« Das stellte der Generalsekretär des Lutherischea Welt
bundes, Or« Carl Mau, fest, nachdem er kürzlich an einer Sitzung 
des Exekutivkomitees der Evangelischen Me kan e-Ye sus-Kirche in 
Addis Abeba (Äthiopien) teilgenoaBisn-hat«

Mau sagte: "Ich habe mich an Ort und Stelle über die Situation 
in Äthiopien informiert«" Die BIvQTK sei wie bisher bereit, ihrem 
Land zu dienen« Sie prüfe ständig, wie sie der in ihrem Staat 
entstehenden neuen Gesellschaft am besten das Evangelium ver
kündigen könne«

Der Generalsekretär erinnert daran« daß die EMYK sich auch ihrer
sozialen Verpflichtungen bewußt sei, sie wolle beispielsweise 
in nennenswerter Welse demjenigen Teil der Bevölkerung Äthiopiens 
helfen, der wegen dsr sehleshiwetterbediagtea Mißernte und in 
Folge der Heimsuchung weiter Landstriche durch riesige Heu
schreckenschwärme vom Hunger bedroht sei,

(LWB-Pressedienst - Schweiz)

0EGEU_30ZI^.§;=UNGEREGHTIGKET^

Vatikanstadt - Helder Pessoa Camera, Erzbischof von Olinda und 
Recife im Nordosten Brasiliens, fielet große -Hoffnungen auf die
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im Oktober in Puebla/Mexiko stattfindende Vollversammlung der 
lateinamerikanischen Bischöfe* Über Radio Vatikan äußerte 
Camara die Überzeugung, daß in Puebla die Richtlinien von 
Medellin bekräftigt und weiterentwickelt werden müßten. Dort 
hatten die lateinamerikanischen Bischöfe 1968 eine eindeutige 
Richtung gegen die soziale Ungerechtigkeit eingeschlagen.

+
(Petrusblatt - Berlin-West)
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J UNGARNSSSÖSSsSSSSSSS

Budapest - Pfarrer Dr. Martin Luther King sen. besuchte auf 
Einladung des Ökumenischen Rates der Kirchen von Ungarn und 
des Rates der Preikirchlichen Gemeinschaften Ungarn. In seiner 
Begleitung befanden sich mehrere Mitglieder seiner Familie, 
wie auch der Präsident des Literarischen und Missionsausschusses 
des Ungarischen Baptistenbundes von Amerika, Dr. Sindor 
Haraszti. Pfarrer King, der zum Ehrendoktor der Reformierten 
Theologischen Akademie von Debrecen promoviert wurde, hielt 
während seines Ungarnaufenthaltes mehrere Predigten und Vor
träge und besucht den Ungarischen Friedensrat.

(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst)

/
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Zur gemeinsamen Direktive zur Führung der Plandiskussion 1979

Die gemeinsame Direktive des Politbüros des Zentralkomitees der 
SED, des Bundesvorstandes des FDGB und des Ministerrates der DDR 
z.ur Führung der Plandiskussion 1979 wird mithelfen, durch neue 
große Arbeitstaten und hohe Ergebnisse im sozialistischen Wett
bewerb in allen gesellschaftlichen Bereichen den 30* Jahrestag 
der Gründung der DDR würdig vorzubereiten. Sie ist eine Auffor
derung an alle Bürger zur verstärkten demokratischen Mitarbeit.
Das wird auch daran deutlich, daß sie erstmals auf diese Weise 
publiziert wurde.

Für die Vorstände ergibt sich die Aufgabe, die Direktive zum Aus
gangspunkt von Gesprächen über die kontinuierliche dynamische 
Entwicklung unserer Volkswirtschaft und damit über die planmäßige 
Erfüllung der Hauptaufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik zu machen« Dabei sollten die Mitglieder aus den 
verschiedensten volkswirtschaftlichen Bereichen dafür gewonnen 
werden, entsprechend den in der Direktive aufgeführten fünf 
Schwerpunkten und den konkreten Aufgaben aktiv die Plandiskussion 
1979 in ihren Betrieben zu unterstützen und mit vielen Vorschlä
gen zu bereichern. In diesem Zusammenhang kommt es^äach darauf an, 
neue Erkenntnisse auf kürzestem Wege, nach Möglichkeit noch für 
die Planerfüllung 1978, wirksam zu machen«

Auch Mitglieder, die nicht berufstätig sind, sind durch die Di
rektive angesprochen. Auch ihre Anregungen sind gefragt, vor allem 
aber auch ihre Initiativen in der "Mach-mit-Bewegung", bei der Er
fassung von Altrohstoffen, beim sparsamen Umgang mit Energie, 
Material und Rohstoffen.

Bei der Diskussion Über die fünf Schwerpunkte der Direktive bitten 
wir folgende konkreten Ziele der Plandiskussion 1979 zu beachten: 1

1. Durch größere ökonomische Wirksamkeit von Wissenschaft und
Technik und die sozialistische Rationalisierung ist ein höherer 
Zuwachs an Nationaleinkommen zu erwirtschaften. Dazu sind
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- Kräfte und Mittel konzentrierter für Forschung und Entwick
lung einzusetzen sowie volkswirtschaftlich bedeutsame und 
effektive Vorhaben vorfristig fertigzustellen,

- neue Technologien und Verfahren breiter anzuwenden und wei- 
terzuentwickeln,

- Niveau und Qualität der Zulieferer und Finalerzeugnisse 
weiter zu erhöhen,

- gültige Werkstandards zu überprüfen,ob sie dem neuesten 
technischen und technologischen Stand entsprechen,

- alle betrieblichen Forschung?- und Entwicklungsaufgaben zu 
überprüfen, um zu gewährleisten, das fortgeschrittene inter
nationale Niveau zu erreichen und mitzubestiramen,
für alle Werktätigen in Forschung, Entwicklung, Konstruk
tion und Technologie abrechenbare Aufgaben festzulegen, die 
den Beitrag jedes einzelnen exakt bestimmen.

2» Zu erreichen ist eine wesentlich höhere Grundfondsökonomie und 
Effektivität der Investitionen# Die Investitionstätigkeit ist 
konsequent auf die umfassende sozialistische Rationalisierung 
zu konzentrieren# Dabei

ist die Zahl neubegonnener Investitionsvorhaben zugunsten 
der Erhöhung des Anteils von Rationalisierungsinvestitionen 
einzuschränken,

- sind Möglichiceiten aufsudecken, die Inbetriebnahme für In
vestitionsobjekte vorzuziehen sowie kurze Bau- und Montage
zeiten zu erreichen,
ist der Anteil der Investitionsmittel für die Modernisierung 
und Rekonstruktion vorhandener Anlagen zu erhöhen,

- ist der sparsamste Umgang mit Investitionsmitteln und die 
Einhaltung der im Plan festgelegten Aufwandskennziffern 
bei Vermeidung jeden überbetrieblichen Aufwandes für Bau- 
stelleneinrichtungen und Nebenanlagen zu gewährleisten,

- sind mehr Arbeitskräfte einzusparen,
- ist der Eigenbau von zweigspezifischen Rationalisierungs

mitteln zu unterstützen,
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- sind konkrete Maßnahmen zur Um- und Neugestaltung von Ar
beitsplätzen, besseren Ausnutzung der Arbeitszeit, Senkung 
der Warte- und Stillstandszeiten sowie der Überstunden 
festzulegen,

- sind umfassend die Vorteile territorialer Rationalisierung 
zur Verminderung der Arbeitsplätze, zum gemeinsamen Ratio
nalisierungsmittelbau, zur Koordinierung von Investitions
maß nahmen, zur überbetrieblichen Nutzung vorhandener Grund
fonds sowie gemeinsamen Nutzung sozialer-kultureller Ein
richtungen der Betriebe zu nutzen.

3. Der spezifische Verbrauch an Energie, Roh- und Werkstoffen ist 
zu senken sowie ein rationeller und sparsamer Umgang mit allen 
materiellen und finanziellen Ponds zu sichern. Dazu

sind Materialverbrauchsnormen und Materialeinsatzschlüssel 
zu Überprüfen,
ist das Masse/LeistungsVerhältnis der Erzeugnisse zu ver
bessern sowie die betriebliche Materialwirtschaft auf ein 
höheres Niveau zu heben,
ist die Bestandswirtschaft zu überprüfen,
sind Verwendungsnormative für Materialien strikt einzuhal
ten,
sind die Möglichkeiten zur Erfassung, Aufbereitung und V e r - ^  
Wendung von Sekundärrohstoffen stärker auszuschöpfen,
ist die Produktion von Ersatzteilen zu steigern und ihre 
Qualität und Verschleißfestigkeit zu erhöhen,
sind Ersatzteile rationell einzusetzen,
sind die Selbstkosten der Betriebe durch Einsparungen an Ma
terial, insbesondere auch von Treibstoffen, Verringerung der 
Ausschuß-, Nacharbeits- und Garantieleistungen, aber auch 
durch Senkung der Verwaltungskosten und allen nicht unbe
dingt nötigen Aufwand zu senken. 4

4. Spürbar zu steigern ist das Angebot an Konsumgütern in hoher 
Qualität und guter Formgestaltung entsprechend dem Bedarf der 
Bevölkerung. Dazu sind
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Äustrcivrmgen stärker auf Heu- und V/eiterentwicklun^Von 
Konsumgt’tern 7#u konzentrieren .

- hochwertige Erzeugnisse kurzfristig 211 entwickeln und be
darf Hge -echt herzustellen,

- das wissenschaftlich-technische Niveau, die Qualität und die 
Zu s e i läse igiwe it der Konsumgliter und Ihre Formgestaltung zu 
verbessern,
Vorscuxage ausrniarbeiten, wie mol*r Ersatzteile bereitgestellt 
und die Serviceleistungea für die Bevölkerung ausgebaut wer
den. können#

" Zti unterstützen ist die weitere Vertiefung der sozialistischen 
ökonomischen Integration und die immer engere Zusammenarbeit 
mit der UdSSR und den anderen sozialistischen Brüderländern. 
Gieicnzeitig kommt es darauf an, den Export in das NSW planmä
ßig su entwickeln# Dazu sind
- Einschätzungen vorzunehmen, wie sich die Erzeugnisse auf 

dem Markt bewähren,und Schlußfolgerungen für die Erhöhung 
der Produktion exportrentabler Waren zu ziehen,

~ das Wissenschaft1ich-technisehe Niveau der Exporterzeugnisse 
weiter zu entwickeln und ForaChangs- und Entwlcklungskapa- 
zitäten verstärkt auf devisenrentable Erzeugnisse zu kon
zentrieren,

- Investitionen gesielt nur Steigerung der Exportproduktion 
einzusetzen,
gleichzeitig Maßnahmen festzulegen, wie Importe durch besse
re Nutzung de?, eigenen Rohstoffbasis, Steigerung der eigenen 
Produktion wichtiger SulM'erererzeugnienen sowie Verbesse
rung der Materialökonomie eingespart werden, können#

Ausgehend von diesen Aufgaben sollen die Vorstände durch gezielte 
politische Arbeit ideologische Fragen klären helfen, wobei die Aus
sagen der Iv. Sitzung des HauptVorstandes, aber auch die Materia
lien der Fräsid iumstagang vom Januar 1978 eine gsnim Grundlage bil-
r* r* v



Zu den. XI« We 1t f e 21 ap ie len in Kuba

Vom P8, Juli bis 5. August 19/8 finden in Kuba die XI, Weltfest
spiele der Jugend uÄd Studenten statt. Zum ersten Mal richtet
damit ein amerikanischer Staat dieses traditionelle Festival aus» 
Daß Kuba zugleich ein sozialistisches fand ist» macht die spezi
fische Bedeutung der bevorstehenden Weltfestsplele aus, Kuba 
stellt die größte Errungenschaft des revolutionären Kampfes in 
Amerika dar und ist von großer Ausstrahlung auf die lateinameri
kanischen Länder,

Die acht Festivaltage in Havanna mit ihren vielen Veranstaltungen 
- darunter wie zu den X, Weltfestspielen in Berlin ein Seminar
der gläubigen Jugend - stehen unter dem Motto "Für antiimperiali
stische Solidarität» Frieden und Freundschaft", Die Losung fixiert 
den Punkt» in dem sich heut® unterschiedliche politische Richtun
gen und Bestrebungen der Jugendbewegungen treffen; im Kampf um 
Frieden» Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt. Das liegt 
im ureigensten Interesse der Jugend der Welt, ihrer Gegenwart und 
ihrer Zukunft, Dieser Leitgedanke prägt auch den politischen In
halt der Vorbereitung *cü. die Weitfestspiele. Erinnert sei an die 
kraftvollen Aktionen der Jugend auf dem europäischen Kontinent 
für wirksame Abrüstung, Wiederholt heben sich Vertreter kommuni
stischer, sozialdemokratischer, christlicher und anderer Jugend
organisationen in den vergangenen Wochen und Monaten gegen die 
Produktion der Neutronenwaffe gewandt und zur Beendigung des Wett
rüstens aufgerufen.

Die Bedeutung der Weltfestsplele wird nicht zuletzt dadurch unter
strichen, daß die Jugend ein wichtiger Faktor in der Auseinander
setzung zwischen Sozialismus und Imperialismus ist: Mehr als die 
Hälfte der Y/eitbevölkerurig gehört zur Altersgruppe bis zu 25 Jah
ren.

In Havanna werden 16 000 Delegierte der »Tugend aus über 100 Län
dern aller Kontinente erwartet» unter ihnen die Delegierten der 
Jugendverbände der sozialistischen Länder, die mit ihren über 50 
Millionen Mitgliedern die entscheidende Kraft in der internationa
len demokratischen Jugendbewegung sind.
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Zu den Abgesandter, der V/elt .jagend wählen zahlreiche Christen*
Unter den Delegierten der DDR befinden sich Funktionäre unserer 
Partei, die äugle ich Mandats träger des Jugend verbände n sind» so 
die Volkskainmerabgeordneten Unionsfreund in Christine Wieynk und 
Doris Röwe und der Diplom-Theologe Unionsfreund Dittmar Rostig*

Für aas zunehmende Interesse christlicher Jugendlicher in kapi
talistischen Ländern an den Y/elt jagendfe staple spricht, daß
allein ein Fünftel der 500 französischen Delegierten Mitglied 
dar "Christiiöhen Arbeiterjugend Frankreichs" ist» die sich erst
mals an. den Festspielen beteiligt* Auf einem Treffen von 100 000 
christlichen Jugendlichen im Mei wurde eine "Arbeiterjugend- 
Charta" verabschiedet, in der das Bekenntnis rum Klassenkampf 
interstrlohen wird*

Daß sich die Ideen des Friedens, der Völkerverständigung und der 
Freundschaft zwischen der Jugend aller Kontinente euch in der 
Jugend der USA immer stärker Bahn brechen, beweist die Teilnahme 
von 50 Organisationen an der mit 400 Jugendlichen bisher größten 
Abordnung dieses Landes zum Weltjugendfestival* $0 000 Jugendli
che haben sich an der Vorbereitung der Festspiele beteiligt - 
eine Zahl, die in den USA nie zuvor erreicht wurde*

Durch Teilnahme an den revolutionären Veränderungen in Asien, 
Afrika and Lateinamerik© ist die demokratische Jugendbewegung die
ser Kontinente ebenfalls weiter erstarkt* Im Rahmen des Weltbun
des der Demokratischen Jugend (WRDJ) und des Internationalen Stu
dentenbundes (ISB) sowie in Zusammenarbeit mit Jugendorganisa
tionen sozialistischer Länder konnten breite Kreise der jungen 
Generation einbezogen und die antiimperialistische Aktionseinheit 
der Weltjagend gefestigt werden*

Die fast zwanzigjährige Entwicklung des freien Kuba zeigt, was ein 
Volk nach Überwindung der Ausbeuterordnung zu leisten^ vermag* Mit 
der sozialistischen Staatengemeinschaft fest verbunden, hat Kuba 
allen Erpressungsversuchen des Imperialismus, namentlich des US- 
amerikanischen, erfolgreich widerstanden* Seit 1972 ist Kuba Mit
glied des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe* Die von Dr* 
Fidel Castro, dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees, Vorsitzen-
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Bche Partei Kubas beschloß im Dezember 1975 auf ihrem I. Partei
tag mit der »Programmatischen Plattform», der neuen ferfassung 
des Landes sowie dem System der Planung uni Leitung der Volks« 
wirtschaft wichtige« in die Zukunft w4ieen.de Dokumente* Darin 
wird die Fortführung des sozialistischen Aufbaus und der Eintritt 
in die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft eis »das un
mittelbare programmatische Hauptziel des kubanischen Volkes» be- 
zeicn.ru-1* Die Konstituierung der Nationalverssmmlung am2® Dezem- 
',£i 19; t' stent emen Schritt auf diesem Wege dar, der exakt 20 
JcUii e iuvor mit der Landung der Yacht »Grenm.sr» am Strand von 
Oriente begonnen hatte« Während des XI. Festivals wird mit der 
Verabschiedung einen Kinder- und Jugendgesetzes durch das Paria- 
i'ifeHv erneu.t die Sorge des Staates um die Entwicklung der Jungen 
Generation zun Ausdruck kommen«

Vwn den beträchtlichen Erfolgen Kubas werden sich in den nächsten 
Tagen die Repräsentanten der fortschrittlichen Jugend zahlreicher 
Länder überzeugen können. Kuba ist ein Land ohne Arbeitslose, 
Rassendiskriminierung, Hungernde, Bettler, Prostitution, Drogen, 
Analphabeten, Elendsviertel und ohne ihrem Schicksal Überlassene 
Kranke, erklärte Fidel Castro, der Ehrenmitglied der kubanischen 
iestiveldelegation ist« Die von ihm genannten Fakten sind um so 
bemerkenswerter, als das alles in den Nachbarländern Kubas heute 
noen den Alltag von Millionen politisch, ökonomisch und sozial 
entrechteter Menschen ausraacht. Hierin drückt sich einmal mehr 
die Unfähigkeit imperialistischer Regime aus, die Grundrechte der 
Menschen su erfüllen« Das betrifft insbesondere die faschisti
schen Diktaturen Lateinamerikas in Chile, Paraguay, Guatemala, 
Nikaragua und Haiti, die ^eden Versuch einer revolutionären Ver- 
rt.-i.o.erung nach kubanischem Vorbild im Keime zu ersticken trachten. 
Somit sind die KI« Weltfestspiele der Jugend und Studenten in 
Kuba Symbol der Veränderbarkett reaktionärer Gesellschaftsstruk— 
turen und Beweis der internationalen Solidarität mit den progres
siven Kräften auf dem Subkontinent.
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einen 8eg mmh seiner Dem ission an seinen freund« dan thm »  
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9es Isaisi^ga westsat die Per Seien' des 694» des
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Des Is ie f hat feigenden Wortlauts
Meute bin leb &ua des niederländischen Regierung susüekgetse» 
Sen* Ale lin isSes für Verteidigung was ee nis nicht möglich« 
die Shtscheidui^ des niederländischen Regierung in  Sachen IM »  
Auktion and Mnführuag des Msutronenboabe sa akzeptieren«

®  Vom Standpunkt aneeses Christlichen Volkapartei gesehen« gibS 
es für nich keine Möglichkeit« des Produktion and Unfühsaag 
dieses neuem Atomwaffe susustimMn«Produktion and Mlnfühawing
dieses aeaen Ateewaffe bedeaSen tatsächliche

1* Mskalation des nuklearen Zfiegsführungg
2« Schädigung des Glaubwürdigkeit des BAR) in  den Augen des

niederländischen Volkes g - .... .....  -
3* wirkliche Schwierigkeiten bei den Verhandlungen aiS Besag 

. auf AbsösSnagt - - ■ J : ; ~ ’ • - : , .
4« tatsächliche Absenkung der Atonschwelleg 
5® Einführung eines aaSesialspesenden Waffe und soaiS ein 

neues Beitrag aus beseite in  Mitteleuropa vorhandenen
.. OferkillkfigpaälSätg - r; ±3;: ...... - -----...

6* Herstellung eines Waffe« die die Mensohen lange leides 
lassen wird« worüber asaeatiieh die ohsiatliehen Volks»

. Parteien besorgt sein «üsseng ..
7« Einführung eines Waffe« deren Auswirkung auf das Leiden 

des Menschen« wie--ich auch a ls Arst seine« schlimmer ist
. a ls die vieles chemisches Waffeng - -..... -------------

8* Xeh ersehe nicht« wie wir voa Christlieh«deaokratisohea 
Standpunkt gegen die Einführung ehsaiaoher Waffen argaaeap 
tieren können« wenn wir die Einführung dieser Waffe akasp» 
tieren®

(Deutsehe Volksseitung -  BSD)
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di® @teÎ $2Ä@feN4dLs@l&li®to® Öff©jatü@fe3asife und de* Is^  
fessafci@a ibs* -di«. ¥©sb«s«4fcusg de* V© A@F? g®wida®% wss©
Zu Veslaufe dee-kaXb%£gägea N effen® spsadteea P*©f» Xsinh 
S@x%ga@b (3ena)t ®in Mitebeggündes t e  G K 8 übe* ®Z£0 dubse . 
©H«Ägfe@it«t m *  5© Seb&m es üfe©g-d®s fi?@gg*»a des -▼• AOW9 
Ad&lb®*% XSis® (Vtoa> üb«* di« K@@p©s®fc4@n des "A sbetts«

XsifcisaM® @fesis$®a$usw' (Ö8fce*s«ieli) mt% d®s 6SX und 
X» ©a*X®x tb®s ’life fe ia  MO0 Abrlittaag98©
'  ,  “ ■» • -v - • " <

(@SX=2s£©*»&$i©iaes ® SSag)

u w ü m m M m u m m m s m m * m ^ jm m „

® M ®  ¥«*® ia ig im g de* kafchsiAaebea @ ®is%li@bsn in  de* 
GSdft "äPaeea in  di® su den M iSg lie d so sgaA lse tio n e n
des G IS  p M s ® 9 &«$ i a  «in® A sbtifcsw xsssm iu isg o sgan i«  
s i t s 'lg ' muf des-das-beägaosdnate deaexal®@bs#bä* de* GfX®
®*© dasotiXa* Su sa sd l^ t di© Ssilaefea®* übe* di® Toxbexeitungsn  
d®* ?© ACS¥ lafom lasfea«

(©IX^Iafesa&tieaea => S&®®|



Inl’omc'tlonstatlgkait der Vorstände der CDU und ihrerSur
Sekrete; r ist«?

*  .»« > » i» ij w w « n M * . ,

(Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 11, Juli 1978)

Die Verwirklichung der Beschlüsse des 14» Parteitages der CDU er~ 
fordert eine hohe Qualität der Leitungstätigkeit aller Vorstände 
und ihrer- Sekretariate» Sie ist darauf gerichtet» ein© zielstrebige 
politische Arbeit mit allen Mitgliedern zu leisten, um ihre Bereit“ 
Schaft zu fördern, in Grundfragen der Politik und Moral den Stand
punkt der Arbeiterklasse zu vertreten, sich eine sozialistische 
Denk- und Lebensweise, ioeenszüge sozialistischen Bewußtseins an- 
zueignen, und die politisch moralische Einheit des Volkes auf der 
Grundlage der Ideale der Arbeiterklasse zu festigen» Dadurch wollen 
wir alle Mitglieder befähigen, die Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft in der DDR aktiv zu unterstützen und 
mit hoher. Leistungen die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Yrirt~ 
Schafts- und Sozialpolitik weiter erfüllen zu helfen.

Daraus erwachsen hohe Anforderungen an die Informationstätigkeit der 
Vorstände und ihrer Sekretariate als wichtiger Grundlage einer 
quali.fi zierten Leitungstätigkeit»

I, Grundsätze

Die ständige inhaltliche Verbesserung und richtige Organisation der 
InformationStätigkeit sind wichtige Leitungsaufgaben aller Vorstände 
und ihrer Sekretariate, Die Grundlage dafür bilden die Beschlüsse 
des HauptvorStandes und seiner Organe» Es kommt darauf an, die 
Informationstätigkeit innerhalb der Partei zielstrebig und plan
mäßig zu gestalten und den Informationsfluß vom Hauptvorßtand bis 
hin zu den Ortsgruppen und umgekehrt in hoher Qualität zu organisieren«

Dia Bestimmungen der Ordnung des Sekretariats des Hauptvorstandes über 
die Behandlung, Aufbewahrung und Sicherung, von Verschlußsachen sind
in der Infcrmationstätigkeit strikt einzuhalten*



Danit olle Mitglieder über die Parteibeschlüsse informiert und zu 
hoher gesellschaftlicher Aktivität bei ihrer Verwirklichung ange
regt werden und zugleich auf a- len leitungsebenen eine Übersicht
~ 1 vn

— -■

- con Brfüllungsstand der BartfibeSchlüsse,
• den Stand der Bev/ußtseinsentwieklung unserer Mitglieder und uns 
- nahestehender parteiloser christlicher Bürger,
- die daraus resultierenden Initiativen und Taten unserer Freunde 
zur allseitigen Stärkung unserer Republik sowie über

« die Tätigkeit der nachgeordneten Vorstände

erarbeitet werden kenn, lassen sich die Vorstände und ihre 
Sekretariate von folgenden Grundsätzen leiten?

1c Zur Auswertung der Sitzungen des HauptvorStandes führen die 
Bezirks- und Kreisvorstände erweiterte Vorstandssitzungen und 
die Ortsgruppen Mitgliederversammlungen durch* Sie haben die
Aufgabe? ■

- alle Mitglieder über die vom HauptVorstand gefaßten Beschlüsse 
zu informieren und sie für deren Verwirklichung zu gewinnen,

- entsprechend den territorialen Gegebenheiten Schlußfolgerungen 
für die politisch-ideologische, politisch-organisatorische und 
kaderpolitische Arbeit in den harteiverbänden und Ortsgruppen
zu ziehen®

2« Die Sekretariate erarbeiten Informationen für die Vorstandsmit
glieder bzw« für die Sekretariate der nachgeordneten Vorstände» 
Sie sind so zu gestalten, daß sie

~ die Beschlüsse der übergeordneten Vorstände und ihrer Organe
übermitteln und erläutern.;
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y*2* Bie Sekretariate nehmen in gemeinsamen Beratungen Berichte 
nachgeordneter Sekretariate au speziellen Fragen der Partei
arbeit entgegen» die in.der Hagel durch operative Einsätze 
vorzubereiten sind» Sie unterstützen auf diese Weise die 
betreffenden Sekretariate hei der Qualifizierung ihrer 
Leitungstätigkeit9 verallgemeinern gute Erfahrungen und er- 
erhalten grundsätzliche Schlußfolgerungen für die Partei-

'X X /  a  . . ... ~

3 »34 Dia Protokolle ü b e r . die Sitzungen der Vorstände und ihrer 
Sekrete*riete sowie über andere Beratungen der Partei geben 
Aufschluß ü b e r .

- ,die''Tagesordnung, .. >
« die Hauptpunkte der Vorstandsberichte bzw» Heferate,

. - den wesentlichen Inhalt der Diskussion,

- die Beschlüsse*'(Bia Sind den Protokollen als.Anlage 
beizufügen)

äß3v4* Die 4-V CrV :-JXS’C!
den vom. Sek;
an*-.:.keu ZU <

O-J £ y.« Die Fährüng
eri’c-Igt gern,

.■. schlossenen "Richtlinie für f die- Arbeit mit der Kerblochkartei 
/

4» Bei der Auswertung von Berichten ist folgendes zu beachten*

4*1» Die Sekretariate beraten und bestätigen: die Informations-
berichte und warten sie in den VorständeSitzungen aus« Dauere 
ist zu sichern, doE ‘Objektive Einschätzungen zustande kommen*

/



%

- 5 Mi

4,2« Di© Sekretariat© analysieren die statistischen Berichte und 
werten sie in geeigneter Weise in den Vorstondssitzungen 
sowie in den Info rmet io non für die Vorstands- und Sekretariats- 
mitglieder der nachgeordneten Vorstände aus und legen ent
sprechende Schlußfolgerungen fest*

4*3* Die Sekretariate gehen im Rahmen ihrer Verantwortung den 
Redaktionen der Parteipresse regelmäßig ,Hinweise, welche 
Probleme vordringlich zu behandeln sind, damit die Klärung 
airtue11er politischer Prägen durch die Presse zielgerichtet 
unterstützt werden kann*

4«4* Die Sekretariate gewährleisten, daß grundsätzliche Probleme, 
die sich aus den Berichten der Vorstandsmitglieder bz?/* aus 
den Informationsberichten der Sekretariate nachgeordneter Vor
stände ergeben, in den Informationen aufgegriffen und darüber 
hinausgehende Fragen in geeigneter Weise beantwortet werden,

5« Die Sekretariate schätzen in Beratungen regelmäßig die Informations
tätigkeit in ihrem Verantwortungsbereich ein, verallgemeinern 
gute Erfahrungen und geben den nachgeordneten Sekretariaten 
Unterstützung bei der Qualifizierung ihrer Arbeit*

II* Informationsquellen

1* Von den Vorständen und ihren Sekretariaten sind insbesondere folgende
Informationsquellen auszuwarten und für die politisch-ideologische
Arbeit mit allen Mitgliedern zu nutzem

- Beschlüsse und Materialien des Parteitages und der Delegierten
konferenzen der CDU,

~ Beschlüsse und Informationen des HaiptvorStandes und seiner Organe 
(einschließlich der Materiellen über Tagungen des Präsidiums, und 
Sekretariats des Hauptvorstandes) sowie der Bezirks- und Kreis- 
vorständs*
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- Beschlüsse und Materialien der Parteitag© und Tagungen des Zentral
komitees der SED, von Tagungen der Volkskammer, des Staatsrates, 
des Ministerrates und des Nationalrates der Nationalen Front der 
DDR sowie der Tagungen der SED, der Volksvertretungen und der 
Ausschüsse der Nationalen Front auf der jeweiligen Ebene,

- Tagespresse der CDU, Punktionär~organ ‘‘UNION teilt mit” , Partei
literatur sowie Presse, Rundfunk und Fernsehen der DDR«

V

„ osentliehe Informationsquellen für die Einschätzung der Ergebnisse
der politischen Arbeit und für die Unterrichtung der übergeordneten
Vorstände und deren Sekretariate bilden

- Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen
- Informationsberichte und Protokolle der nachgeordneten Vorstände 

und Ihrer* Sekretariate,
- statistische Berichte und die dasugehörenden Analysen,
- Informationen und Hinweise der Unionsfreunde, insbesondere der
Funktionäre unserer Partei (Vorstandsmitglieder, Abgeordnete, 
Staatsfunktionäre, Mitarbeiter in anderen gesellschaftlichen 
Funktionen) auf der jeweiligen Ebene, über ihre Wahrnehmungen 
in der gesellschaftlichen Arbeit« '

~ 6  -

III» Aufgaben der Vorstände und ihrer Sekretariate

1« Aufgaben des Sekretariats des Hauptvorstandes

Verantwortlich für die Informationstätigkeit des Sekretariats des 
Hauptvorstandes ist der Sekretär für Part ©io rgane/Kader«

Das Sekretariat des HauptvorStandes

- gibt Informationen für die Mitglieder des HauptvorStandes und 
für die Bezirkssekretariate (in der Regel am 1« und 15« des 
Monats) heraus;



- beschließt die Plane der Berichterstattung auf der Grundlage der 
Kahaenpläne des Hauptvorstanaes und seiner Organe5

- berät und bestätigt di© von-den Abteilungen des Sekretariats des 
HauptvorStandes erarbeiteten Inf onuationsberichte und wertet 
sie für di© Parteiarbeit aus;

- nimmt Berichterstattungen.ausgewählter Bezirks- fczw® Kreis- 
Sekretariate entgegen und leitet daraus Schlußfolgerungen für
die weiter© Parteiarbeit ab*

Pie Abteilung Agitation des Sekretariats des HauptvorStandes gibt 
In:brmatIonen für di© Vorsitzenden der GDU-Ortsgruppen (monatlich 
als Material für die Mitgliederversammlungen) heraus*

2* Aufgaben dar .Bezirkovorstftnäe und ihrer Sekretariate

Verantwortlich für di© Informationstätigkeit des Bezirksvorstandes 
ist das Bezirkssekretariate

Der st eilvertretende Bezirksvorsitzende gewährleistet

- die Herausgabe der 
die Mitglieder des

Informationen des BezirksSekretariats für 
Bezirksvorstandes und für di© Kreissekretariat©

(in der Hege) einmal im Monat);/

« die Erarbeitung der Fragestellung (unter Berücksichtigung des 
Planes der Berichterstattung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
und bezirklicher Problems) für die monatlichen Informationsbe- 
richte der Kreissekretariato an dos Be-zirkssekretariat 5

- ß v t der Grundlage des Planes der Berichterstattung die Erarbeitung 
v o n Informationsberiehten und deren \7eiterleitung an das 
Sekretariat des HauptvorStandes (Abteilung Parteiorgane) jeweils
mra 15* das Monats;
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ans aktuellem Anlässen und bei besonderen Ereignissen Sofort- 
isforaationen über die Meinungsbildung der Mitglieder an das 
Sekretariat des Heuptvorstandes (Abteilung Parteiorgane);

« di© Ausarbeitung der Protokolle über Vorstands- und Sekretariats- 
sitsumgen*. Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären und andere 
Tagungen des Bezirksvorstandes * Sie sind innerhalb von 8 Tagen 
nach der Sitzung dem Sekretariat des Hauptverstandes (Abteilung 
Parteiorgane) zuzustellen?

- die Fertigstellung und Auswertung der statistischen Monats- und 
Jahresberichte•und der dazugehörigen Analysen« Die statistischen 
Monatsberichte übermitteln die BezirksSekretariate jeweils zum 
8# des nächsten Monats, die Jahresberichte zum 15* Januar und 
die dazugehörigen Analysen zum 25® Januar des folgenden Jahres 
dem Sekretariat „des HauptvorStandes (Abteilung Parteiorgane);

- die Auswertung der Veränderungen«Idungen zur Mitglioderkart ei und 
deren kurzfristige beiterleitung an das Sekretariat des Haupt- 
vorstandas (Abteilung Parteiorgane);

die Zusammenstellung der Termine und Tagesordnung der Bezirks- 
Vorstands«’* und -Sekretariatssitzungen, der Kreissekspefcär-Dienst- 
besprechungen und anderer bezirklicher Tagungen oder Veranstaltungen 
der CDU und deren Übermittlung an das Sekretariat des Hauptyo'r- 
stanäe-s (Abteilung Parteiorgane) zum 25® des Vormonats*

3̂ a der Kreisvorstäude und ihrer Sekretariate

Verantwortlich für die .'Informationstätigkeit des Ereisvorstandes
in''s das Er s issekretariat« Der Kreiß Sekretär

stellt die Informationen des Kreissekretariats für die Mitglieder
des Ereisvorstandes und die Ortsgruppenvorsitzondeu zusammen, 
ihre Herausgabe erfolgt nach Bedarf;

erarbeitet die monatlichen Xnform&tionsherichte an das
\
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Bezirkesokretariat enf der- .Gvixnälaße des Planes dar Berichter
stattung;

: omrlbaili^v: aus aktuellen Anlässen and bei besonde rs. Ereignissen
Bt'dorvir,: O v a t i o n e n  über die Meiaungsbildung der Mitglieder an
das Be«i:/ksaekretar lat $

■ gewährleistet die Ausarbeitung der irotokoli© über Vorstahds-* 
iraö Sekx^töriatSßitÄUngen sowie andere Tagungen 'des frei^vor- 
staudess Sie sind innerhalb von 8 Tagen nach der Sitzung dem
Beairl^sekretariat zuzuat eilen:

erarbeitet- die stati stisehen .Monats- und Jahresberichte sowie 
die - dazugehörigen. Analysen . Die statistischen Monatsberichte 
sind jeweils zm.' 3® des- nächsten Monats und die statistischen 
Jahresberichte mi t  den dazugehörigen Analysen zum 3» Januar 
des folgenden Jahres d e m .Bezirkssekretariat eiEsureicheu;

gewährleistet di© Auswertung der ?eräß.derungsaöl^mgen zur Mit- 
gliecierkartei aus den Ortsgruppen und ihr© -Ueiterleitung an das 
Be »irkasekretariat ?

.meldet jeweils zum 25.» des Monats dem Becirkssekretariat die 
Termine* der Kreisvorstands-3» und “Sekretatiatssitzuagen und anderer 
-kreislicher Beratungen - der CDU für 'den kommenden Monat»

Die Kreifieekrstariate berichten einmal im Quartal direkt an das 
Sekretariat des Hauptvorstandes• ( E n tbrechende terminliche Best-* 
l-gungen trifft das BezirksSekretariats das eine Durchs öhrift er
hält.) « In dies©». Infonaatiohsberichten ist darzulegen #

- wie. der Kreisverstand die Beschlüsse des HauptvorStandes und 
seiner Organe durchsetzt.und mit welchen Methoden die jeweilige 
.fielst©]lang erreicht wurde;

- wie die Meinungsbildung der Mitglieder and parteiloser christlicher 
Bürger eirsmschätzsr, i e t ? welche Argumente oder Fragen zu politisch- 
ideologischa-n- Iroblemen und. zu aktuellen Ereignissen vorhanden. ist *
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VerafetnwaKm leb, für di© Infcnaationstätigfesit des Oxt-sgruppenvox»- 
sfanöos i£t d^r Ort^grii.ppen-vorßiufO’Adec Er

■■* inföjwiiert über aktuelle politische Ereignisse iß der Mit- 
gliaaerTersamluug und sichert, daß;die Informationen ü b e r 
geordneter Verstünde u n k l a r e r  Befcretariate untar Beachtung 
der Situation in der Ortsgruppe ausgewortet und in di©' 
politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern eisibe-* 
zogen werden;

- sorgt dafür, daß 'die Diskussionen in den Mitgliederversammlungen 
, öle • individuellen Gespräche und die persönlichen ^ialifaehmungen 
aller Mitglieder, 3m ?,erstand ausgewertet werden uns! sichert* 
daß ungeklärte Fragen in der nächsten Versammlung beantwortet

- veranlaßt die rechtzeitige Fertigstellung des Berichts über 
die Mitgliedgr^rsammlung und übermittelt ihn- innerholb von 
8 Tagen dem Ereissekretariat (für die monatliche Berichter
stattung erhält jeder Ortsgruppenvorstand ein Berichtsbuch) 
und gibt SofortInformationen über 'besondere Vorkommnisse in 
der Ortsgruppe an das Kreissekretariat;

- erarbeitet die ^fränderungomaldUngen zur Mitgliederkartei und 
leitet eie an das Kreis Sekretariat weiter-®

■ »

Dieser Beschluß tritt mit Wirkung vom 1* August 19?8 in Kraft® 
Gleichzeitig wird der Beschluß dos Sekretariats dos Hauptyor» 
.Standes "Zur Informotioastätigkeit der Vorstände der CDU und 
ihrer Sekretariate" vom 1-j, September 1973 außer Kraft' gesetzt*

Anlage



Är/.Uffif. sura Beschluß über die In.formstionstät igkeii der Vorstände 
der CDU und Ihrer Sekretariate

(nicht zur Veröffentlichung bestimmt)

{Aufgaben des Sekretariats des Haupt Vorstandes) 
dts Beschlusses über die Informationstätigkeit der Vorstände der CDU 
und ihrer Sekretariate wird darüber hinaus folgendes festgelegt:

1-» hm die termingerechte Herausgabe der Informationen des Sekretariats 
leg dauptVorstandes für die Mitglieder des HauptVorstandes und 
für die Bezirkssekretariate zu gewährleisten, übergeben die Abtei
lungen ihre mit dem Sichtvermerk des zuständigen Sekretärs ver
sehenen Beiträge jeweils zum 10. bzw« 25. des Monats der Abteilung 
Parteiorgane. Die Freigabe der Information erfolgt durch den Par
tei Vorsitzenden.

2.o Die Informationen für die Vorsitzenden der ÖDU-Ortsgruppen werden 
von der Abteilung Agitation erarbeitet.

3. Die Abteilungen des Sekretariats des Hauptvoretsndes informieren 
in Abstimmung m,iü dem zuständigen Sekretär das Sekretariat Uber 
die Durchführung der Beschlüsse des HauptVorstandes und seiner 
Organe, über neue Erfahrungen und herangereifte Probleme sowie 
über die Entwicklung der Kader in ihrem Verantwortungsbereich«

Die Abteilungsleiter berichten jeweils zum 1. des Monats ln per
sönlichen Informationsberichten an den ParteiVorsitzenden über 
wichtige Probleme in ihrem Verantwortungsbereich.

:4c Die Abteilung Parteiorgane erarbeitet die Pläne der Berichter
stattung jeweils für eia Vierteljahr im Zusammenwirken mit allen 
Abteilungen und legt sie dem Sekretariat des HauptVorstandes zur
Beschlußfassung vor.

Die Abteilung Parteiorgane erarbeitet - gegebenenfalls in Zusammen
arbeit mit anderen sachlich zuständigen Abteilungen - Informationen 
berichte ah das Sekretariat des HauptVorstandes zu aktuellen poli
tischen Ereignissen und besonderen Problemen.



Bel besonderen Anlässen organisiert und koordiniert die Abteilung 
Parteiorgane entsprechend der Festlegung des Setere-/ariata des 
BauptVorstandes die einheitliche Berichterstattung der -Bezirks** 
Sekretariate an das Sekretariat das Hauptvorstandeq«

InfOrmat losen, aus den Bezirks« und Kreissekretarla 
Aufgabengebiete anderer Abteilungen betreffen, wer 
Abteilung Parteiorgane den jeweils zuständigen Abt 
ujltte.lt* Informationen, die auf Anregung einzelner 
iß den Plänen der Berichterstattung von den Bezirk- 
engefordert werden, werden von ihnen auogewertet u 
tioneberiohten des Sekretariats des Haupt Vorstände

sen, die die 
tsn durch die 
3iJungen über- 
Abteilangen 
jsekretariaten 
id au Informa» 
3 verarbeitet,

6„ Die statietisohen Monatsberichts sind von der Abteilung Parteior
gane jeweils zum 15* des nächsten Monats und die Jahresberichte 
mit der ässugehörenden Analyse bio spätestens 20. Februar des 
darauffolgenden Jahres au erarbeiten.

7. Die Abteilung Parteiorgane bearbeitet die Verandeningsmeldungen 
zur Mitgllederkartei und wertet die Kartei entsprechend den Anfor
derungen einzelner Abteilungen des Sekretariats den Hauptvorotan- 
des (Grundlege ist die "Ordnung zur Arbeit mit der Kerblochkartei”) 
aus. ümzugsmeldungen leidet sie den entsprechenden Bezirkssckre« 
tariaten au«

0* Jeweils zum Monatsanfang erarbeitet die Abteilung Parteiorgane 
eins terminliche Zusammenstellung aller Bezirksvor tands- und 
-Sekretariatssitzungen, Kreissekretär-Dienstbespre -hangen und 
anderer beziildicher Tagungen oder Veranstaltungen der CDU für 
den laufenden Monat« Sie koordiniert die Teilnahme von Mitglie
dern des Präsidiums sowie von Mitgliedern und Mitarbeitern des 
Sekretariats des Haupt Vorstandes sri di^-ßon Veranstaltungen.
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I,u aen interne-
ihr ü b  tun g

Len Demübürigen um Rüs tungsBegrenzung und

“55̂

.Der Hsuptverstand hat auf. seiner IV« Tagung bekräftigt» daß die 
christlicher Demokraten die auf Entspannung und Abrüstung» fried-

; h e KoexI s t ml s - und n..c euer he i t bischer
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung gerichtete Friedens- 
pc-litih c'er Illi, der' UdSSR und der änderen' sozial istischen 
Bruderländer tatkräftig unterstützen* Als wichtigste Aufgabe» um 
die Kriegsgefahr weiter au verringern und die Entspannung zu 
stabilisieren» hob er gemeinsame Anstrengungen aller Kräfte guten 
willens zur Beendigung des Wettrüstens und zur Einleitung wirksamer 
AbrüEtungeschritte hervor« /

■% • *

Der Hauptvorstand hat eich nachdrücklich für die Verwirklichung 
der jüngsten Initiativen der UdSSR und der anderen sozialistischen 
Staaten zur ivüstungshegrenzung un<| Abrüstung eingesetzt« Konkret» 
weitreichend, auf die Interessen- aller Seiten ausgerichtet, be
stimmen diese Vorschläge gegenwärtig weitgehend die internationale 
Diskussion zu diesem Komplex« -Es handelt sich vor allem um

1« den Vorschlag der Staaten clr-r V^rscheuer Vertrages auf dem - (
Belgrad^ r effen,, alle Teilnehmerstaaten der Konferenz für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) sollten sich verpflichten» 
nicht als erste gegeneinander Kernwaffen einzusetzen«

2« das von Leonid Breshnew vor dein .Komsomol-Kongreß verkündete- u n ^  
von Andrej Gromyko vor der U1I0—Sondertagung zu Prägen der Abrüstung 
erläuterte AbrüstungsProgramm der UdSSR mit den Hauptpunkteni

- Produktionsstopp für alle Arten von Kernwaffen
- Broduktionsstopp und Verbot aller anderen Arten von Llassen- 

vernichtungswaffen einschließlich der Heutronenwaffe
- Entwicklungsstopp für neue Arten konventioneller Waffen mit

großer Zerstörungskraft
- Verzicht auf Vergrößerung der Armeen und auf Verstärkung der 

konventionellen Rüstungen jener Länder, die Ständige Mitglieder 
des Klio-Sicherheitsrates bzw« mit ihnen militärisch verbunden 
sind«

Außenminister Gromyko versicherte erneut» daß die UdSSR auf die



INpoduktAoa l<y-i IX m t ix m e a m m tt*  versiebtet, m u i web die ISA sie 
«aterlassen*
3« W U M M a M W  m imSSSWI so»laU»tt88lMa M M m  auf 
d»£- ai»e>»SaagsgteaBa£ M m t m M t m »  m t asvt&tmas det ao»3«tt«eb«p 
VmatäMiLG* BPft*AaS#o«iPietgr Oskar fiseber @@hlmg der üguag wer §
- prakttaehe Sabritt© aus Beendigung des Wettrßateaai 
»  Vfeffe&abasuagea Uber d ie  ûadrlebtUBg de® w eiteres Xroseseea der
aUgtuagehegreasusgf

» Festlegungen über Meie «ad Tri&aiplea für Ahrtiatungaverfaaad- 
Im gea;

•»d ie  Vorbereitung einer Weltebrüstungakonferaas«

Im Hinblick auf üm vollständige und allgeuaisa Verbot aller Kern» 
waffeaversueba erklärt# er» daß «albet eiaa seitueilig# Vereinbarung 
swisebea der BdSSK» dea ISA und Großbritannien forderlich wäre«

a H ü - W W l f  frgJMWe dai.MK, der VR feien «d der
m  s^eitteri X&eae Vorschläge'
knüpfen in latereeae einer baldige» Maigaig *a verschiedene Sie» 
neate westlicher Positionen an« So wird sugestisart» daß die Kuppea 
der HÄ2P0 der Warte heuer Ver traget taatea ia betraffanden Bereich 
auf das glaiaba liweeu von ja 900 000 Kann verringert uad zunächst 
M » die te-: ■ -wie @u®i©wälilt@ « sffenayt tewt reguliert
werdenl es wird weiter aorgesaü̂ gan« ia der ersten Steppe eine 
do^eit m hohe - NM majalleibai taalf vttfta fageaffberdaa 
aiairüeeaî elwa BtseitksifteB vt̂ saehaaa unter der Verauaaetsung,
daß iss Stgete!® beider Muii«g^gs®t®p^a alle milrnmwg ihre 
®rapp*ea um etw® 11 bis 13 i n a M  v®stsi@äera uad so $®s besteh ende 
suReĵ Mrsda militärische ileiebgeeMt erbalten bleibt®

uad eueren Ssitiativea sosialietiaeber lÄssder stehea Akt!« 
vitätes t̂ p HAiOwßtaatea eaatfegea» die auf forcierte Aufrüstung uad 
▼arsbhleebtemng de® istsrsetiô alea Klimas biasuslämfeiu Sie be
finden sieb in @©f®as®ts m  verbeiea Ateüstungsbekasduagen • teile 
v<§® dem gleiche® spa?#@b®ra abgegeben «  auf der Utro-Sonderkonferens. 
Solebe frledeasgefibrdenden m & m h m m sind



c.

- die Festlegungen der ITASO-Ratstagung in Washington über ein 
langfristig angelegtes Aufrüstungsprogramm, dessen Umfang von 
zusätzlich ICO Milliarden Dollar zum laufenden Militäretat alles 
Dagewesene übertriffts

- die Verzögerung von Ergebnissen in den ,,SALT-II,,-Verhandlungen 
zwischen der UdSSR und den USA über die Begrenzung der strategi
schen Rüstung;

«. der von den USA und ihren westeuropäischen Verbündeten betriebene 
lleokolonialisaus in Afrika 5

- die fortgesetzte Einmischung der ITA TO, speziell der USA, in die 
Angelegenheiten sozialistischer .Länder unter aem vorwand der
rVerteidigung der Menschenrechte1*.

in der pujp.it As eben Arbeit zu Prägen der Biis tung s b eg r enzung und 
Abrüstung bitten wir folgende weitere Aspekte zu beachten;

%  Das Zustandekommen einer Sondertagung der UlfO-Vollversammlung 
zu Problemen der Abrüstung ist ermutigend; denn dadurch wurde be
wiesen, daß die Mehrzahl der Staaten die Bedrohung der menschlichen 
Gegenwart und Zukunft durch das Wettrüsten und solche Vernichtungs
waffen wie die ITeutronenbombe erkennt und zu entsprechenden Gegen
maßnahmen bereit ist. ln Hew York fand das größte Abrüstungsforum 
in der Geschichte der Völker statt. Vertreter aus 12o landein, 
unter ihnen 24 Staats-.und Regierungschefs oder ihre Stellvertreter 
sowie 49 Außenminister, und die verlesene Sonderbotschaft Papst 
Pauls VI. brachten die Erwartung auf konkrete Abrüstungsschritte 
zum Ausdruck, die durch eigene Vorschläge ergänzt wurde. Lediglich 
der Vertreter der VR China redete der Unvermeidlichkeit des Krieges 
das Wort und isolierte sich damit von der Weltmeinung. 2 3

2. Die Tatsache der zeitgleich mit der ITew xorker Debatte in 
Washington gefaßten UATO-Beschlüsse über die Pcrcierung und Moder
nisierung des Rüstungspotentials unterstreicht die Dringlichkeit 
der Abrüstung und des einzuechlagenen Tempos.
3. Die UlfO-Sondertagung erleichterte den Weg zu einer Weltabrüetunge* 
Konferenz, die von den sozialistischen Staaten für unerläßlich ge
halten wird, weil sie Vollmachten hätte, von Willenserklärungen zu 
verbindlichen internationalen Vereinbarungen zu gelangen.

— 3 —



4* Daß Schritte zur Abrüstung bei gutem Willen möglich sind, 
beweisen u. a@ die Vereinbarungen über
- die zeitweilige Begrenzung strategischer Rüstungen (”SA1T-IM- 

Abkcmmen zwischen UdSSR und UöA, 1972);
_ die Einschränkung der Raketenebwehreyeteme (zwischen üdSSÄ und 

USA, 1972);
- Grundprinzipien über die weitere Begrenzung der strategischen 

Offensivwsffen (zwischen UdSSR und USA, 1973);
_ daE verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, unter Wasser 

und im Kosmos (Koskauer Vertrag von 1963, Mitglieder sind UdSSR, 
USA, Großbritannien);

_ die uichtweiterverbreitung von Kernwaffen (Vertrag von 1968; 
seit 1970 in Kraft; von 102 Staaten unterzeichnet);

- die Verhinderung der zufälligen Anwendung von Kernwaffen (Ab
kommen zwischen UdSSR und USA 1971, zwischen UdSSR und Frankreich 
ĉ3 7 6, zwischen UdSSR und Großbritannien 1Jf,')j

- die Verhütung eines Kernwaffenkrieges (Abkommen zwischen UdSSK 
und USA von 1973).

Diese 'Teilerfolge wurden den imperialistischen Verhandlungspartnern 
in teils jahrelangen zähen Verhandlungen abgerungen. Sie können 
jedoch nicht über die Versuche des Imperialismus kingwegtauschen, 
im Entspannungsprozeß - zum Beispiel durch die KSZn - errungene 
Ergebnisse suezuhcfclen und womöglich rückgängig zu machen.

5. Die bei den Wiener Verhandlungen von vier sozialistischen Ländern 
unterbreiteten Vorschläge sind eine reale Basis für die Ausarbeitung 
eines für alle Teilnehmerstaaten annehmbaren Abkommens, das aen 
Prinzipien der Gegenseitigkeit von Maßnahmen und der unverminderten 
Sicherheit für alle beteiligten Staaten gerecht wird. Sie sind ge
eignet, im fünften Jahr der Wiener Verhandlungen eine grundlegende 
Wende herbeizuführen und echte Fortschritte bei der Reduzierung des 
militärischen Potentials in Mitteleuropa zu erreichen.

Daß trotz aller imperialistischen Störversuche die Entspannung die 
bestimmende Tendenz in der internationalen Entwicklung darstellt, 
ist das Verdienst der UdSSR und der anderen Staaten der



5

•und den konsequentesten Verfechter der Abrüstung aus» Der Partei- 
vorsitzende Gerald Gotting betonte in diesem Zusammenhang im 
Bericht des Präsidiums an die IV. Hauptvorstandssitzung, daß 
Kampf um den Brieden heute wie eh und je verlangt, gegen die 
friedensbedrohenden Machenschaften des Imperialismus aufzutreten. 
"Die Weltlage zeigt; Die Entspannung ändert nichts an den ökonomi
schen und sozialen Wurzeln des Imperialismus, am profitorientierten 
Wesen seiner Wirtschaft, am expansiven Charakter seiner Politik, 
an seiner aggressiven Tendenz auch im militärischen Bereich.
Kampf um den Frieden erfordert, den Sozialismus vor den Übergriffen 
des Imperialismus zu schützen. Soll die Entspannung dauerhaft 
werden und bleiben, dann muß sie durch hinreichende Verteidigungs
kraft des Sozialismus abgesichert werden. Sozialistische Verteidi
gungspolitik strebt nicht rach militärischer Überlegenheit und 
rasselt nicht mit dem Säbel; aber sie geht davon aus, daß die Ver
teidigungsbereitschaft jederzeit auf dem gebotenen Stand gehalten 
werden muß, weil jede Leichtfertigkeit den Frieden und die 
Stabilität der Entspannung aufs Spiel setzen würde.w

G o t t i n g
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MITARBEIT DER KIRCHE BEIM WIEDERAUFBAU

Luandä - Bischof Emili de Carvalb©, Haupt der Vereinigten
Methodist Ischen Kirche und Vorsitzender des im vergangenen 
Jahr gebildeten “Rats der Evangelischen Kirchen Angolas”, 
nah® kürzlich in einem Interview mit dem Bulletin der All- 
afrikanischen Kirchenkonferenz (AAOC-Newsletter, March 1978) 
zu aktuellen Entwicklungen im Verhältnis Staat - Kirche in 
Angola Stellung«

Bischof Carvalh© erklärte, daß es keine Feindschaft fischen 
Kirche und Staat gebe« So habe die Regierung die Kirchen 
ersucht, ihre Bildungs-, Gesundheit«® und Alphabetisierungs- 
progrsmme zu verstärken* Dorfbewohner im Anbau von Nahrungs
mitteln zu unterrichten und bei der Bewußtseinsbildung des 
Volkes in bezug auf die heutigen Realitäten mitzuhelfen, '

Das Exekutivkomitee des Kirchenrates sei in jüngster Zeit vom 
•Tustizminister und vom Präsidenten der Republik, Dr, Agcstinho 
Net« empfangen worden« "Df« Neto ersuchte uns, Kirche zu sein, 
und die völlige Trennung von Kirche und Staat zu akzeptieren. 
Aber er sagte, daß dif Kirche Teil der Gesellschaft sei, die sie 
aufzubauen versuchen98, berichtete der Bischof, "Was die Glau
bensfreiheit betrifft", fugte er hinzu, "haben wir nicht viel 
zu klagen. Während wir mit der Regierung beim Wiederaufbau, 
Zusammenarbeiten, haben wir es geregelt, unsere eigenen Ange
legenheiten, unsere Integrität, Freiheit und Identität als 
Kirche Jesu Christi beizubehal en"®

Gleichzeitig versuche die Kirche zu verstehen, sagte der 
Bischof, warum der wissenschaftliche Sozialismus, die von der 
Regierung praktizierte Ideologie, kritisch gegenüber der 
Kirche sei, "Das hat uns dazu herausgefordert, Selbstkritik 
zu üben und zu sehen, wie die Kirche in der Vergangenheit in 
unserem Land^gehandelt hat". In dieser Frage war der Bischof 
sehr offen. Er sagte, daß die’Kirche während der 500 Jahre 
des Kolonialismus "selbst eine unterdrückende Gemeinschaft
war.



Eine weitere Frage des Redakteurs der Allafrikanisehen Kirchen
konferenz bezog sich auf die Präsenz von Kubanern in Angola.
Die Kubaner» antwortete Garvalho» seien 1975 nach Angola einge
laden worden» als das Land von Südafrikanern besetzt wurde.
"Wir mußten uns verteidigen und wenn jemand nicht stark genug 
ist* sich selbst zu verteidigen» ruft er jene an, die er als ’ 
seine Freunde betrachtet"®

"Was ist daran falsch?" fragt er® "Jedermann tut das. Sogar 
die Europäer* die sich heute über die Kubaner in Angola den 
Kopf zerbrechen» mußten die Amerikaner bitten, ihnen im Kampf 
gegen Nazideutschland zu helfen. Wir kennen die Geschichte."
Er sei erstaunt» daß sogar einige afrikanische Länder die kuba
nische Präsenz in Angola in Frage gestellt hätten. Aber, so 
fügte Carvalho hinzu» in einigen afrikanischen Ländern seien 
mehr Briten und Franzosen als in Angola Kubaner - aber darüber 
mache sich niemand Gedanken.

"Wir in Angola haben lieber Kubaner als Südafrikaner. Die Ku
baner tun mehr für unser Land, als dies die Portugiesen je 
taten - aber darüber zerbricht sich niema» i den Kopf", sagte 
der Bischof. "Zur Zeit der Unabhängigkeit gab es keinen portu
giesischen Arzt» der im Land blieb» und so kamen kubanische 
Ärzte und halfen uns® Selbst heute noch sende ich meine Kinder 
zu kubanischen Ärzten® Die Kubaner helfen auch in der techni
schen und Krankenpflege-Ausbildung, im Kommunikations- und 
Transportwesen und iß der Landwirtschaft«"

( Kritisches Christentum - Österreich )

BISCHOF TUTU KRITISIERT NEUE BANNUNGEN
s  «  s  s s  = s  ? s  s s  s s  = :  r :  t t  ä  a e «  a  J 5  *  ®  «  s ä 3  »  « I »&  8  8  8  *  a s  s s  s s  s s  su s s

Johannesburg - Der Generalsekretär des Südafrikanischen 
Kirchenrates» Bischof Desmond Tutu» gab in einer Erklärung 
seiner Erschütterung über die Verhaftung von Vertretern der 
ARAPO Ausdruck® Die Volksorganisation von Azania (Azania 
People’s Organization) war erst drei 'Wochen vorher gegründet
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worden (Aza1 ,'a ist der afrikanische Name für Südafrika), Der 
Bischof sagtes "Die Behörden haben der neuen Organisation 
nicht einmal die Möglichkeit gegeben» ein Statut zu erstellen» 
bevor sie gegen sie in dieser Härte vorgingen. Warum wollen die 
Behörden nicht auf die Stimmen derer hören» die die authenti
schen Sprecher der.Schwarzen sind? Wer kann noch glauben, daß 
die Behörden wirklich an einem friedlichen Wandel interessiert 
sind» wenn gegen die» die sich dafür engagieren, in dieser 
Weise vorgegangen wird?"

Der Generalsekretär schloß seine Erklärung mit der Feststellung, 
"daß diejenigen unter uns, die sich für Versöhnung und vernünf
tige friedliche Veränderungen einsetzen» immer nachdrücklicher 
sich die Frage stellen» ob sie damit einer Illusion nachlaufen. 
Sind wir mit dieser Haltung nicht völlig unrealistisch?"

C Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

FREIHEITSBEWEGUNGEN IM SÜDLICHEN AFRIKA KEINE TERRORISTEN

Berlin (West) - Die West-Berliner evangelische Kirchenleitung 
hat sich nachdrücklich gegen Tendenzen gewandt» den Kampf von 
Befreiungsbewegungen im.südlichen Afrika gegen Rassismus und 
Apartheid mit den Aktionen terroristischer Gruppen in der 
Bundesrepublik gleichzusetzen. Die Zurückweisung solcher "hier 
und da zu hörender" Stimmen ist in einem "Wort an die Gemeinden" 
enthalten» das jetzt allen West—Berliner evangelischen Kirchen^ 
gemeinden zugestellt wurde.

Freiheitsbewegungen im südlichen Afrika» die für die Beendigung 
des Rassismus und die Aufhebung der Apartheid kämpfen und dies 
auch mit der 'Waffe tun» fänden eine andere Verfassungswirk- 
lichkeit» eine andere gesellschaftliche und politische Lage 
vor» dis "nicht im entferntesten in der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West)" entspreche» stellt die Kirchen
leitung fest. Im Gegensatz zur Situation in der Bundesrepublik
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bestehe im südlichen Afrika für die nicht-weiße Bevölkerung 
keine Möglichkeit, su* den: Weg der repräsentativen Demokratie 
ihre politischen una gesellschaftlichen Rechte zur Geltung 
zu bringen und durchuusetzen. Daher sei eine Parallelisierung 
von. Freiheitsbewegungen im südlichen Afrika und Terroristen 
in der Bundesrepublik "in der Sache falsch und in der Konse
quenz fatal". Wer die Opfer des Rassismus mit den terroristischen 
Gewalttätern hierzulande vergleiche» diffamiere sie und schade 
der Gemeinschaft in der Öekumene. In den insgesamt zehn Punkten 
des Papiers bekräftigt die Kirchenleitung nachdrücklich» daß 
"Rassismus Sünde ist" und unterstreicht, daß die "Abgabe von 
Erklärungen allein nicht aus.reicht"®

"Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )

BISCHOF AUALA UNTERSTREICHT DEN NAMIBISCHEN EINHEITSWILLEN

New York - Das namibische Volk "ist für Einheit, nicht Tren
nung", und widersteht auf vielerlei Weise südafrikanischen Ver
suchen» die Bevölkerung in getrennte Stammeslager abzuschie
ben. Diese Botschaft überbrachte Bischof Dr. Leonhard Auala 
von der Evangelisch-Lutherischen Ovambokavango-Kirche, einer 
der führenden lutherischen Kirchenmänner aus dem von Südafrika 
beherrschten Namibia» das sich jetzt an der Schwelle zur Unab
hängigkeit zu befinden scheint» diesen Monat in den Vereinigten 
Staaten. "Dies sind schwierige Zeiten für die Kirche in meinem 
Heimatland"» meinte der Bischof in einem Interview, "aber wenn 
ich von der Kirche spreche, spreche ich von Mitgliedern aller 
Kirchen in Namibia. Lutheraner» Katholiken» Anglikaner... 
wir kämpfen alle» aber wir sind zusammen®"

Bischof Auala gehörte zu den drei namibischen Kirchenführern» 
die als Beobachter an einer Sondersitzung der UNO-Generalver» 
sammlung über die künftige Unabhängigkeit Namibias teilnahmen. 
Die beiden anderen waren Pastor Albertus Maasdorp aus Genf,
Beigeordneter Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes
(LWB), und Daniel Tjonga^sro» ein Mitglied der Evangelisch«
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Luthe riechen Kirche in Sudwestafrika und Direktor eine'« 
tfkiM&eniecb-̂ n Sozis.1..Instituts» Tjong9re.ro gehört auch dem 
LWB-Kommviri' z a t onsaunsqhuß an und ist; ln der Südwestafrikani» 
nahen Voloorganj ne Ion (SWAPO) in Namibi a aktiv» die von den 
Vereinten Nationen offiziell als Vertreterin des namibischen 
Volkes anerkannt worden ist®

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )

KIRCHLICHE HILFE FÜR FLÜCHTLINGE IM SÜDLICHEN AFRIKA
•=» i-i 5m *

Genf - Die Notsituation der Flüchtlinge im südlichen Afrika 
ist ein aktuelles Problem® Ihre Ursache ist die in dienern.
Teil des afrikanischen Kontinents herrschende Ungerechtigkeit» 
Das stellt der Programmreferent der Abteilung Weltdienst den 
Lutherischen Weltbundes» Brian Neldner (Genf)» in einem Be
richt fest» Er führt darin aus» daß es gemäß neuester Schätzun
gen etwa 130 000 Flüchtlinge aus dem südlichen Afrika in Nach
barländern» besonders in Angola» Botswana» Lesotho» Mosambik, 
Swasiland und Sambia gibt»

Auf das derzeitig© Programm in Mosambik eingehend» wo Ende AugusÄ 
1977 ein ständiger Weltdienst-Vertreter in Maputo ernannt wurde» 
sagte der aus Australien stammende Programmreferent, daß die 
dort geleistete Hilf© ein doppeltes Ziel hati einerseits» in 
Zusammenarbeit mit der Regierung» dem Hohen Kommissariat für 
Flüchtlingswesen der Vereinten Nationen (UNHCR) und den dorti
gen Stellen der rhodesischen Patriotischen Front ZANU wird 
Flüchtlingen aus Simbabwe im Westen Mosambiks geholfen» während 
andererseits in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien 
Unterstützung bei Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen für 
Mosambik selber gegeben wird®

Eingehend befaßte Sich der Weltdienst-Referent mit der Lage 
der Namibia-Flüchtlinge® Er berichtete, daß 1974/75 nahezu 
5®000 junge Namibier ihre Heimat mit Protest gegen die dortige 
Bant-^Erziehung verlassen haben» die ihnen von der Südafrika-



nisehen Verwaltung aufgezwungen wird® Der Lutherische Weltbund 
gibt ihnen u. o® Hi!pe in dem Gesundheits® und Erziehungszen® 
trum Kyango (Sambia), das von der Südwestafrikanisehen Volke® 
Organisation geleitet wird® Ein ähnliches Projekt wurde von der 
Weltdienstkommission zur Unterstützung namäMscher Jugendlicher 
in Angola genehmigt®

Alle diese Aktivitäten für namibische Flüchtlinge sind der Welt® 
dienst-Außenstelle in Sambia, dem Christlichen Flüchtlingsdienst 
in Sambia (ZGRS) übertragen worden® In diesem Programm enthalten 
sind ein Pfarramt8 das die Seelsorge für Namibia®Flüchtlinge 
auf ökumenischer Basis ermöglicht® die Plazierung von Theologie® 
Studenten in geeigneten Seminaren® die Hilfe für das SWAPO® 
Zentrum in Nyango und für ähnliche Zentren in Angola sowie die 
Unterbringung junger namftMscher Flüchtlinge in Auabildungs® 
einrichtungen im Ausland®

Brian Neldner berichtet ferner, daß seit Februar 1977 Tausend« 
von Schulkindern Simbabwe verlassen haben® Ihr Handeln sei ein 
"dramatisches Zeugnis für den Ernst der Lage" in Simbabwe.

( Lutherischer Weltbund Pressedienst • Schweiz )

BRD - RASSISTISCHES LAND

Frankfurt/Main <=» Die Bundesrepublik Deuts©hland sei ein 
"rassistisches Land1®, in dem Rassendiskriminierung den All«
tag vieler hier lebender Afrikaner und Asiaten bestimme®
Zu diesem Ergebnis kamen die Teilnehmer der Arbeitstagung 
"Rassismus in Deutschland" in der Evangelischen Akademie 
Arnoldshain® Mitveranstalter war die Abteilung "Glaube 
und Kirchenverfassung" beim Weltkirchenrat in Genf®

Erlebnisberichte der anwesenden Afrikaner und Asiaten 
aus fünf Ländern, die in der Bundesrepublik studieren und
arbeiten, zeichneten das Bild eines Rassismus in der west®
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deutschen ;h€ft* der sich selten offen manifestiere#

Zusammen*'.--"V- ' ' -s Auslandergesetzgebung und eine von den

Ausländern resultiere* die Tabuisierung der nationalsoziali
stischen Kassenideologie * ökonomische Interessen ("Rassis®

eine paternalistische Missionstheologie# die sich in der 
Betreuungsmentalität kirchlicher Einricntungen fortsetze®

New York • Die Jahremeitzung der NGOs bei der UNO# die im 
Zentrum der UNO stattfand* hat ihren Exekutivausschuß für 
die Jahre 1978/79 gewählt« Zu einem der zwei Stellvertreter 
des Ausschusses wurde Dr® Philip Oke# Vertreter der CFK 
bei der UNO# gewählt® Der Ausschuß trägt die Verantwortung 
für die Organisierung und Richtlinien der Aktivitäten der 
NGO® bei der UNO® Der Ausschuß ist der Sprecher für 340 NGOs# 
die bei der UNO repräsentiert sind® Es ist bereits das zweite 
Jahr# in dem die CFK im  Exekutivausechuß vertreten ist®

aber als 
minierun

itutioneil und strukturell verankerte Diskri- 
' me wirkungsvoller sei® Erwähnt wurden in diesem

( Jungt Kirche - BRD )

CFK IM NGO*EXEKUTIVAUS3CHUß DER UNO

C CFK-Information = Prag )
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Zu einigen Ergebnissen der 1» Tagung des V, Rationalen Volks« 
kongresseg der VR Ohia®

Bei der Beantwortung von Prägen' m r  gegenwärtigen Situation-*^ er 
VR China empfehlen wir* des nachstehende Informationsmaterial zu 
verwenden:

Vom 26. Februar bis zum 5® März 1978 fand in Peking die 1* Tagung 
des V« nationalen Volkskongresses (NVK) statt® Die letzte Beratung 
dieses Gremiums, das laut Verfassung d.1e Funktion des obersten 
staatlichen Machtorgans auszuüben hat, war im Januar 1975 durchge
führt worden®

Die Tagung bestätigte den Arbeitsbericht der Regierung, der von 
Hua Guofeng gegeben wurde, sowie den Bericht des Mitglieds des 
Politbüros, Ye Jianying, über die Veränderung der Verfassung von 
1975 und nahm eine neue Verfassung an® Sie beriet die Richtlinien 
eines Zehnjahrplanes für die Entwicklung der Wirtschaft von 1976 
bis 1985 und billigte den neuen Text der Nationalhymne® >r

,,: I v ; , ___; _ ......... . \ ...

Zum ersten Mal" seit 1965 wurden in Vorbereitung des Rationalen 
Volkskongresses Yiiieder die örtlichen Volkskongresse auf der Ebene 
der 29 Provinzen, Autonomen Gebiete und regierungsunmittelbaren 
Städte sowie die Politische Konsulteiivkonferenz des chinesischen 
Volkes, die bis zu ihrer Zerschlagung in der "Kulturrevolution*1 als 
oberstes Organ der volksdemokratischen. Einheitsfront in der VR Chii^ 
fungierte, einberufen.

Die chinesischen Werktätigen, aber auch die internationale Öffent
lichkeit bewegte die berechtigt© Frage, welche Schlußfolgerungen 
der V« nationale Volkskongreß aus den ectawereii innenpolitischen 
Krisen, den ökonomischen Erschütterungen und außenpolitischen Rück
schlägen der letzten Jahre ziehen und wie sieh die weitere innen— 
und außenpolitische Entwicklung des Landes nach dem Tode von 
Mao Tse-tung gestalten wird®

Folgt man der auf der Tagung abgegebenen Erklärung, so sind die 
Rückschläge Chinas allein auf die sogenannte Viererbande, deren



Ausschaltung sieh voll und ganz als notwendig erwies» zurüekzu- 
führen, die die Ideologie und Politik Mao Tee-tunge "verfälscht" 
und eine "rechte" Linie in der- rnaoistischen "Kulturrevolution" 
verfochten hebe, Das rechtfertigt jedoch nicht Bestrebungen» die 
tieferen Ursachen für1 die großen Opfer und schweren Verluste, die 
das chinesische Volk in den vergangenen zwei Jahrzehnten erlitten 
hat, zu verschleiern,

Bs sei hier an einige Pakten erinnert. Wie auch ans dem von einer 
Kommission unter Leitung Bhf* ö»,c fange zus ammeng es teilten und 
redaktionell bearbeiteten V* Band der Ausgewählten Werke Mao 
Bse-tungs'zu ersehen ist, war es vor allem Mao Tee-tung, der die 
Beschlüsse des VTII, Parteitages der KP Chinas von 1956 umstieß» 
die marxistisch-leninistische Generallinie der Partei für den Über
gang zum Sozialismus revidierte, die Partei und das Land auf einen 
abenteuerlichen nationalistischen Weg der Feindschaft zur UdSSR 
und zu den anderen Bruderländern, auf einen friedensfeindlichen 
Kurs abdrängt@0

Die schwerwiegenden Folgen dieser Veränderungen im politischen Kurs 
des Landes sind unübersehbar. Während fest die Hälfte aller 
Akkuraulationsmittel des Landes investiert wurde, um den Ausbau des 
militärischen Potentials, vor allem die Produktion von Kernwaffen 
und Raketen zu forcieren, blieben entscheidende Bereiche der 
Wirtschaft wie die Grundstoffindustrie, die Landwirtschaft, das 
Verkehrs- und Transportwesen sowie das Bildungswesen und die Kultur 
in ihrer Entwicklung stark zurück. Nach bedeutenden wirtschaftlichen 
Erfolgen und Verbesserungen des Lebensniveaus in den ersten Jahren 
der VR China kam es in den letzten zwei Jahrzehnten zu ernsten 
Rückschlägen und zu Stagnation, zu einer Deformation der gesell
schaftlichen Verhältnisse im Lande« Wie die heutige chinesische 
Führung selbst feststellt» wurde im letzten Jahrzehnt die Entwick
lung des Landes auf den Gebieten von Wissenschaft und Technik,
Bildung und Kultur um viele Jahre zurttekgeworfen. Dadurch vergrößerte 
sich der Rückstand in der Entwicklung weiter« Auf der Tagung des 
Nationale» Volkskongresses bezifferte Hua Guofeng die ökonomisch
finanziellen Verluste allein in den Jahren 1974 - 1976 auf etwa 
100 Milliarden Yuan Gesamtwert der Industrieproduktion und auf 
40 Milliarden Yuan Einnahmen des Staatshaushaltes,
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Außenpolitisch trennte sich die VH China nicht nur von ihren 
natürlichen,» engen Verbündeten» sondern das Land büßte auch die 
Möglichkeit ein» die außerordentlichen Potenzen» die in einer 
freundsehaftlicben Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil mit 
der UdSSR und den anderen sozialistischen Ländern liegen, für 
seine Entwicklung zu nutzen«

80 3 ">

So entwickelte sich gesetzmäßig der Widerspruch zwischen der 
maoistischen Politik und den objektiven Erfordernissen der gesell
schaftlichen Entwicklung des Landes« Die heftigen politisch- 
ideologischen Auseinandersetzungen im China der letzten Jahre sind 
Ausdruck einer allseitigen Krise des Maoismus« Immer unüberhörbare^^ 
forderten die Werktätigen geordnete stabile politische Verhältnisse 
und die Befriedigung ihrer dringendsten materiellen und kulturellen 
Lebensbedürfnisse« Es entwickelte sich eine immer tiefere Klufi 
zwischen dem maoistischen Regime und den breiten Massen des Volkes, 
die zu einer immer größeren Gefahr für die Existenz des Regimes 
zu werden drohte,,

Die Verschärfung der gesellschaftlichen Widersprüche im Ergebnis 
maoietischer Politik» vor allem während der sogenannten Kultur
revolution* förderte den offenen Ausbruch neuer Machtkämpfe in 
der Führung« Die objektive Lage übte und übt einen Zwang zu einer 
gewissen Anpassung an die Realitäten aus« Dieses Bestreben, das 
sich schon auf dem XI, Parteitag der KP Chisae zeigte, wird auch 
in den Dokumenten der 1, Tagung des V« Nationalen Volkskongresses 
deutlich«

Der Leitgedanke dieser Tagung bestand darin, an den Ideen und am 
politischen Kurs Mao Tse-tunes prinzipiell und für "ewige Zeiten" 
festzuhalten, das im Ergebnis der "Kulturrevolution" geschaffene 
militärisch—bürokratische Regime u# a. durch gewisse Veränderungen 
in seinen Machtstrukturen und seinem Machtmechanismus zu festigen 
und zu stärken, um die YR China bis zum Ende des 20. Jahrhunderte 
in eine weltbeherrschende Macht zu verwandeln«

In der neuen Verfassung wurden die "unsterblichen historischen 
Verdienste des großen Führers und Lehrers, des Vorsitzenden



Mao" festgeschrieben. Das "ewige Hochhalten lind die entschlossene
Verteidigung des großen Banners des Vorsitzenden Mao" wird als 
eine "grundlegende Garantie" für die Verwirklichung der gesetzten 
Ziele angesehen« Die Verfassung enthält ein uneingeschränktes 
Bekenntnis imm Wesen der rnaoistÄschen "Kulturrevolution" und ihren 
grundlegenden Ergebnissen« Die Grundpostulat® und Theorien des 
Maoisraus über die gegenwärtige Epoche» die gesellschaftliche und 
internationale Entwicklung wurden wiederum aufgenommen.

Di© Verfassung deklariert das bestehende militärisch-bürokratische 
Regime, an dessen Wesen, auch die Ereignisse um die Witwe Mao 
Sse-tungs, Ylsug Qtng» im Oktober 1976 nichts geändert haben» aber
mals als einen "sozialistischen Staat der Diktatur des Proletariats, 
der von der Arbeiterklasse geführt wird und auf dem Bündnis der 
Arbeiter und Bauern beruht"« In den Dokumenten der Tagung sucht man 
indes vergeblich nach irgendwelchen konkreten Festlegungen für eine 
tatsächliche Verwirklichung der führenden Rolle der Arbeiterklasse» 
zur Wahrnehmung ihrer ureigensten Interessen sowie ihrer historischen

_ .  _ V

Mission. Dafür wird die Vorbildrolle der Armee um so aktiver 
propagiert* Deutlichen Ausdruck findet dies u* a« in der Losung 
"Das ganze Volk lernt von der Volksbefreiungsarmee, die Volksbe
freiungsarmee lernt vom ganzen Volki*

Gleichzeitig geht die jetzige Führung - nach dem Scheitern des 
"kulturrevolutionären" Versuchs, die bestehenden Produktionsverhält
nisse im Sinne eines primitiven "Gieichheitskommunismus" umzuge- 
stalten und die Bedürfnisse der Werktätigen zu unterdrücken - dazu 
über, das ökonomische und militärische Potential durch eine aktivere 
Ausnutzung dieser Produktionsverhältnisse zu entwickeln. In diesem 
Sinn® wurde auf der Tagung der Hauptakzent darauf gelegt» alle 
Maßnahmen - von dem weiteren Kampf gegen die "Vierergruppe"» gegen 
"Klassenfeinde" uew. über die Festigung und Stärkung des Macht
apparates bis hin zur Reorganisierung des Bildungswesens - auf die 
Beschleunigung der Entwicklung der Produktion» auf die Beherrschung 
von Wissenschaft und Technik auszurichten« —

In diesem Zusammenhang bestätigte der V« Rationale Volkskongreß 
die Richtlinien für die Entwicklung der Wirtschaft bis 1985» die 
im einzelnen jedoch noch nicht publiziert worden sind* HUa Guofeng
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wärmte sie wichtige Siele, bis 1985 die Getreideerzeugung (von 
etwa 260 Millionen t im Jahre 1977) auf 400 Millionen t und die 
Stahlproduktion (von etwa 23 Millionen t im Jahre 1977) auf 60 
Millionen t au erhöhen® Es ist geplant, bis zu diesem Zeitpunkt 
120 Großprojekte in de; Industrie und im Verkehrswesen zu verwirk
lichen und 12 große j&oduktionsbasen für die Getreideerzeugung zu 
errichten. Diese Ziele sollen durch eine Fortsetzung de« von Mao 
2Bbe—tung formulierten ''eigenen Weges”, im Rahmen einer weiteren 
Entfaltung der Bewegung,"in der Industrie vom Erdölfeld Daqing" 
und ”in der Landwirtschaft von der Großbrigade Dazhai zu lernen”, 
verwirklicht werden und eine "Stärkung der Verteidigungskraft” 
gewährleisten* In der gesamten Planungs- und Leitungstätigkeit 
wird ein Umschwung angestrebt« Die Spezialisierung und Kooperation 
auf dem Gebiet der Produktion soll vorangetrieben werden« Es ist 
vorgesehen, dabei das Prinzip der Entlohnung nach der Leistung, 
das Wertgesetz sowie moralische und materielle Stimuli aktiv zu 
nutzen. Den chinesischen Werktätigen wurde versprochen, das 
notarielle und kulturelle Lebensniveau auf der Grundlage der Etot« 
Wicklung der Produktion allmählich zu erhöhen® Die Betonung in 
den Dokumenten der Tragung wird jedoch auf den bevorstehenden 
"Langen Marsch" bis zum Ende des Jahrhunderts, auf harte Arbeit 
und ein bescheidenes Leben gelegt«

Die chinesische Führung steht vor dem für iie sehr schwierigen 
Problem, di® breite und tief® Kluft zwischen sieb und den Massen .
zu verringern und di® Werktätigen für eine aktive Unterstützung 
ihres politischen Kurses zu gewinnen® Dieses Problem spielte auf \ 
der Tagung ebenfalls eine wesentliche Rolle® Das zeigt eich vor 
allem in einem massiv verstärkten Nationalismus und Chauvinismus® 
Das Gespenst eines Rückfalls des Landes in eine halbkoloniale und 
halbfeudal« Lage, einer abermaligen Unterdrückung Chinas durch 
ausländische Mächte wird an die Wand,-gemalt« Im Bericht der 
Regierung wird Mao Ese-tung aus dem Jahre 1963 zitiert, der darauf 
hinwies, daß diese Gefahr des "Geschlagenwerdens" als Ausgangspunkt 
für dl® Festlegung der weiteren Politik genommen werden müsse®

Mit der maoistischen Vision eines großmächtigen, weltbeherrschenden 
Ohina versucht man, nicht nur die Arbeiter, die Bauern und die 
Intelligenz des Landes, sondern auch die Angehörigen der ehemali
gen nationalen Bourgeoisie sowie die AuslandeChinesen unter der 
Fahne der heutigen chinesischen Führung zusammenzuschließen®

t<i



Jm dre Volksmassen zu gewinnen, benutzt dl» neue Führung die lange 
Jahre verfemte und verspottete Losung von der sozialistischen 
Demokratie*

Auf dem 7. Nationalen Volkekomgreß wurde verkündet, die "eozialieti 
sehe Demokratien breit zu entfalten. Die Werktätigen hätten9 so 
erklärte Ye Jianying, in erster Linie das Recht auf die Leitung des 
Staates, dar Betriebe, der Kulte und der Bildung* Nach der Ver
fassung kann aber faktisch jedes aktive'Eintreten für die Freund
schaft und die enge Zusammenarbeit mit der UdSSR und den anderen 
sozialistischen Ländern als Landesverrat geahndet werden» Über das 
Wesen der von der Führung verkündeten ^sozialistischen Demokratie" 
sagt auch der Fakt aus, daß die Armee auf der Tagung ausdrücklich 
als Vorbild für eine solche Demokratie hingestellt wurde* Bekannt
lich hat Lenin entschieden die These verurteilt, wonach die in den 
Stellkräften unbedingt notwendige eiserne Disziplin mechanisch 
auf das Leben der Bartei, der Staatsmacht, der sozialistischen 
Gesellschaft übertragen werden sollte* Die Dokumente und Beschlüsse 
der Tagung des Nationalen Volkskongreeses tragen nicht zuletzt den 
Charakter von Kompromissen.

Im Bericht an die Delegierten des Nationalen Volkskongresses 
nehmen Ausführungen zur internationalen Lage und zur Außenpolitik 
der Vll China relativ breiten Raum ein* Wenn eich auf dem Volke- 
kongreß zumindest in einigen Fragen in der'ökonomischen Politik 
gewisse unumgängliche Korrekturen andeuteten, so gibt es in der 
Außenpolitik nicht einmal Ansätze dazu« Sowohl im Bericht an den
Volkskongreß a l s  auch in der neuen Verfassung wird die von den 
Nachfolgern Mao Tse-tungs auf dem XI* Parteitag der KP Chinas im
August vergangenen Jahres verkündete außenpolitische Linie weiter
zugespi 
feind 1,1 ob g

Alle entscheidenden Aspekte des bisherigen friedens- 
- » «Dü-.eri die Länder der sozialistischen Gemeinschaft

gerichteten Kurses, wurden bekräftigt, so vor allem die anti
sowjetische Hauptstoßrichtuag, die Orientierung auf die Schaffung 
einer breiten "antihegemonistischen Einheitsfront" gegen die
Sowjetunion und andere sozialistische Bruderländer*
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Die Notwendigkeit dieser Aufgabenstellung wird in erster Linie 
mit der UnausweiehXiebkeit einer bewaffneten Auseinandersetzung 
mit der Sowjetunion begründet. Im Bericht an den Nationalen Volke® 
kongreß wird dazu folgendes behauptete "International gesehen wird 
der heftige Kampf zwischen den beiden Hegemonen Sowjetunion und USA 
um die Weltherrschaft eines Tages zum Kriege führen® Die Sowjet® 
revieionieten haben ihre Absicht» uns zu vernichten» nicht aufgegeben« 
Wir tnüesen unbedingt Zeit gewinnen» das Tempo beschleunigen» unsere 
ökonomische Kraft und Landesverteidigung stärken, nur so können wir 
noch effektiver einer möglichen Aggression des Sozialimperialiemus 
oder Imperialismus gegen unser Land begegnen«"

Zügelloser .Antisowjetismus* Großmachtchauvinismus» Friedens® 
Entspannungsfeindlichkeit kennzeichnen also nach wie vor die 
chinesische Außenpolitik«

und

Die Vorstellungen der chinesischen Führer über die gegenwärtige 
internationale Lage und ihre Entwicklung» über den Charakter unserer 
Epoche und ihren Grundwiderepruch sowie über die revolutionären 
Hauptkräfte stehen im diametralen Gegensatz zur Wirklichkeit« So 
wurde gm Vorabend des 60« Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution in einem umfangreichen Artikel der zentralen 
chinesischen Presse zu internationalen Fragen in völliger Negierung 
des weltverändernden Charakters des Sieges der Oktoberrevolution 
behauptet, unsere Epoche sei eine Epoche des Imperialismus und der | 
proletarischen Revolution. Daran wird die Frage geknüpft* wie man 
heute noch meinen könne» daß "in der Welt weiter der Gegensatz des 
imperialistischen und des sozialistischen Lagere" existiere und 
dieser "Gegensatz zwischen den beiden der Hauptwiderspruch in der 
Weltpolitik" sei® Die Pekinger Führer beantworten diese Frage mit 
nein und offerieren etattdessen die These: "Das Ringen zwischen den 
beiden Hegemonialmächten um die Weltherrschaft» ihre Bedrohung aller 
Völker und der Widerstand der Völker gegen sie - dies ist bereits 
zum zentralen Problem der gegenwärtigen Weltpolitik geworden«"

Diese These ist zugleich der Dreh- und Angelpunkt der sogenannten 
Drei-Welten-Theorie, die als "bedeutender Beitrag" Mao Tse®tungs 
zum Marxismus-Leninismus deklariert wird, in Wirklichkeit jedoch 
den Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse» die marxistisch®
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leninistische trundlehre vom Gegensatz arischen Sozialismus und 
Imperialismus als Hauptwiderspruch unserer Epoche und den prole
tarischen Internationalismus völlig preisgegeben hat« IJach dieser, 
ihrem Wesen nach bürg■■■»} lich-nationalietischen "Theorie” besteht 
die Welt aus drei Teilen, aus der von den "beiden Supermächten" 
gebildeten "ersten Welt", der "zweiten Welt", zu der die imperia
listischen Staaten Westeuropas, Japan, Kanada, Australien und 
"die Länder Osteuropas" gerechnet werden und der "dritten Welt" 
aus den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, Auf dieser 
pseuddtheoretischen Grundlage wird v^eiter behauptet, daß "im welt
weiten Kampf gegen den Hegemorismus der beiden Supermächte • •», 
gegen Imperialismus und Kolonialismus die Länder und Völker der 
dritten Welt die Hauptkraft (sind)"® _ ._ -

Diese "Drei-Welten-Theorie" dient den chinesischen Führern nur 
dazu, ihren eigenen Hegemonieanspruch theoretisch zu verbrämen, da 
China als zur dritten Welt gehörig angesehen wird» Zur Tarnung der 
Weltherrschaftsziele wird damit der Kampf gegen den "Hegemoniemus 
der Supermächte" begründet, das heißt zu einem Sämzzug gegen die 
Sowjetunion unter chinesischer Führung aufgerufen.

Di® Frage der Erhaltung des Friedens, die Verhinderung eines neuen 
Weltkrieges mit seinen für die Menschheit katastrophalen Folgen, 
bewegt' heute die Volker mehr als je zuvor. Von der Erhaltung des 

^  Friedens, von Entspannung und Abrüstung hängt letztlich das
Schicksal der Völker, der weitere gesellschaftliche Fortschritt ab. 
Vor allem die geplante Produktion der ITeutronenwaffe würde die 
Gefahr eines Kernwaffenkrieges erhöhen. Deshalb führen die fried
liebenden Menschen dagegen einen entschlossenen Kampf und treten 
beharrlich für die Beendigung des Wettrüstens und die Abrüstung 
ein, die eine Schlüsselfrage zur Fortsetzung der politischen Ent
spannung geworden ist® _

Von der Tribüne des V. Völkskongresses wurde dagegen ein weiteres 
Mel erklärt, daß ein neuer Weltkrieg "unvermeidlich" sei» Die 
chinesische Führung tritt gegen Abrüstung und Entspannung auf. 
Jeder Schritt in diese Sichtung, seien es die Vereinbarungen 
zwischen der Sowjetunion und den USA über'die Begrenzung der 
strategischen Itüstungen, die Verträge über die Beschränkung von
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Kernwaffentests und die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen oder 
eei es die Konferenz von Helsinki und ihre historische Schlußakte, 
stehen im Feuer der Pekinger Propaganda* Scharfe Attacken werden 
gegen die Ahrüstungsverhandlungen in Genf und Wien gerichtet®
Faktisch besteht heute eine Art Einheitsfront der Pekinger Führer 
mit den reaktionärsten, kriegstreiberiechen Kreisen des Monopol
kapitals* So ist bezeichnend, daß die Vertreter der VR China wie 
die der USA gegen di® Einberufung der imo-Sonderiagung zur Abrüstung 
auftraten. Die VH China ist bisher keinem der erwähnten internationalen 
Verträge beigetreten. Im Gegenteil, erst kürzlich wurde in Hordweet-_ 
China ein neuer Kerntest in der Atmosphäre~durchge£ührt. Diese Ver
suche werden also trotz der Forderungen der Völker, trotz wieder-_."
holter Proteste der Regierungen von Nachbarländern Chinas rücksichts
los fortgesetzt*
Es ist offenkundig, daß eine solche Politik das internationale 
Ansehen der VH China nicht zu heben vermag* Sie stehtim krassen_ 
Gegensatz zum Friedenswillen der Völker, die es sehr wotalzu^sctaätzen 
wissen, daß der Frieden bisher erhalten blieb» Deshalb sah_sich die 
chinesische Führung auf der Tagung des Nationalen Volkskongresses 
offensichtlich zu neuen Manövern veranlaßt, um ihre friedene-_und 
entspannungsfeindliche Haltung zu bemänteln® So heißt es im Bericht _ 
an den 1TVK, daß man um das "Hinausschieben des Ausbruchs eines 
Weltkrieges’* ringen müsse® Auch diese These ist jedoch letztlich __ 
von den Machtinteressen der chinesischen Führung bestimmt, muß sie w  
doch Seit für den Aufbau eines eigenen "starken ökonomischen und_ 
militärischen Potentials gewinnen* Das wird aus der vor dem Volks-_ 
kongreß erhobenen Forderung deutlich, "noch mehr und bessere 
moderne konventionelle und strategische Waffen" herzustellen®

Der Kampf um die Erhaltung des Friedens, für Entspannung und Ab-_ 
rüstung, für soziale und nationale Befreiung aller Völker, in den 
immer breitere gesellschaftliche Kräfte einbezogen werden und der 
in den sozialistischen ländern eine unerschütterliche politische,
ökonomische und militärische Basis besitzt, erweist eich als ent- 
scheinendes Hindernis für die Ambitionen der chinesischen Führer. 
Insbesondere ist ee die Sowjetunion, ihre wachsende Macht und ihr
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Einfluß, die zunehmende Ausstrahlung und Wirkung des sowjetischen 
Friedensprograane, an der auch die chinesischen Führer bei dem 
Versuch, ihre Gro f3 me c h t p X an e au verwirklichen, nicht verbeikommen.

Darum richtet sich ihr ihß zuallererst gegen die Sowjetunion, ent
faltet die chinesische Propaganda einen Feldzug zur Diffamierung 
der UdSSR und ihrer Außenpolitik,

So findet sich in den Dokumenten der NVK—Tagung erneut die absurde 
These, daß die Sowjetunion "der gefährlichste Herd eines neuen Y/elt- 
krieges" sei» Des war und ist die Losung aller Feinde des Friedens 
und des Sozialismus seit dem Großen Oktober* Als ob man in Peking
nicht wüßte, daß es der USA-Imperia Heraus ist, der mit der Ent- 
Wicklung neuer Massenvernicbtungswaffen wie zum Beispiel der IJeu- 
tronenbombe den Frieden und das Leben der Völker bedroht und die 
Gefahr einer neuen Sunde des Wettrüstens heraufbescbwört» Deshalb 
ist es auch nicht verwunderlich, daß im weltweiten Protest gegen die 
Produktion der IJeutronenbombe die Stimme Pekings nicht zu hören ist* 
Im Gegenteil, die "Volkezeitung" verteidigte kürzlich die Produktion 
der Neutronenbombe durch die USA als legitimes Mittel, um sich gegen 
die "sowjetische Bedrohung" behaupten zu können.

Hit unverhohlener Feindschaft betrachtet Peking auch die Bemühungen
der Sowjetunion und der gesamten sozialistischen Staatengemeinschaft 
um die Entwicklung der Beziehungen zu den imperialistischen Ländern 
auf der Grundlage der Prinzipien der friedlichen Koexistenz, woran 
auch realistisch denkende Politiker in diesen Ländern interessiert 
sind. Peking maßt s?,cfe dabei an, als Lehrmeister anderer aufzutreten 
So wird im Bericht auf dem Volkskongreß bemängelt, daß es "gegen
wärtig im Westen einige Leute" gebe, die "gejgenüber der Sowjetunion 
eine Befriedungspolitik betreiben". Damit sind all jene bürgerlichen 
Politiker und Regierungen gemeint, die begriffen haben, daß es im 
Atomzeitalter keine Alternative zur friedlichen Koexistenz gibt. So 
ist es jüngst zu der tief bedauerlichen Tatsache gekommen, daß man 
in Peking die von politischem Verantwortungsgefühl zeugenden, den 
grundlegenden Lebensinteressen sowohl des sowjetischen als auch des 
chinesischen Volkes entsprechenden neuen Vorschläge der UdSSR zur 
Normalisierung des Verhältnisses zwischen der Sowjetunion und der 
VR China brüsk ablehnt. Bekanntlich sind diese sowjetischen Initia
tiven zur Entwicklung der Beziehungen auf der Grundlage der
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Prinzipien der friedlicher! Koexistenz an keinerlei Vorbedingungen 
gebunden. Iia Bericht an den V. Volkskongreß wird zwar allgemein der 
Wunsch liech "lifcterhaltua.? normaler staatlicher Beziehungen” geäußert* 
jedoch im gleichen Atemzug die Weiter-führung der "prinzipiellen 
AuseinanderSetzungen” gefordert und eine etwaige Verbesserung in 
den staatlichen Beziehungen an Vorleistungen, die ausschließlich 
von der sowjetischen Seite zu erbringen wären, geknüpft» Dieses 
Manöver dient dazu, die Weltöffentlichkeit zu täuschen und die zu
nehmende Unzufriedenheit unter den fortschrittlichen und friedlie
benden Kräften in der Welt mit der chinesischen Haltung zu be
schwichtigen»

Im gleichen Maße rufen der weitere Zusammenschluß der sozialistischJP 
Staaten, ihre erfolgreiche Innen- und Außenpolitik und nicht zuletzt 
ihr prinzipienfestes Auftreten gegen den schädlichen Kurs der 
chinesischen Führer in Peking feindselige Reaktionen hervor« Mit 
verschiedenen Mitteln ist man bestrebt, den Keil der Differenzierung 
zwischen die sozislistischen Länder zu treiben und sich in ihre 
inneren Angelegenheiten einzumischen, wie das u. a® in der Bote der 
Regierung der Mongolischen Volksrepublik vom April 1978 deutlich

-» —  —  Yentlarvt und zurückgewiesen wurde® Bereits seit längerer Zeit 
negieren die chinesischen -Führer unter Hinweis auf eine Äußerung 
Mao Tse-tungs die Existenz des sozialistischen Lagers als der 
größten Errungenschaft des revolutionären Kampfes der internationalen 
Arbeiterklasse, des Garanten für Frieden und sozialen Fortschritt« ^  
In dem bereits erwähnten Artikel zu internationalen Fragen gingen 
sie so weit, nicht nur das Bestehen des sozialistischen Weltsystems 
zu leugnen, sondern darüber hinaus die Notwendigkeit seiner Existenz 
auch für die Zukunft abzulehnen® Auf der Tagung des V« Nationalen 
Volkekongressee war die Rede ebenfalls nur von "sozialistischen 
Staaten”, mit denen sich China, das als zur "dritten Welt" gehöriges 
"sozialistisches Land” bezeichnet wird, zusammenschließe. Vergeblich 
sucht man jedoch danach, welche Länder die chinesische Führung als 
"sozialistische Staaten" betrachtet®

In diesem Zusammenhang ist auch die Haltung Pekings gegenüber dem 
WSA-ImperiaHeraus zu sehen. Sie besteht ihrem Wesen nach darin, 
weitere Fortschritte in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen 
zu hintertreiben, die USA zu einem Konfrontationskurs gegen die 
Sowjetunion zu bewegen und dort, wo es Peking für wünschenswert
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ansieht, das /•usataraenspiel mit dem USA—Imperialismus im Kampf 
gegen den realen Sozialismus mit dem Ziel der Durchsetzung eieener 
Großmachtamhitionen m  suchen und auf wissenschaftlich-technischem 
Gebiet von den. ¥SA :<v profitieren« licht anders ist die erstmalig 
getroffene Äußerung auf dem V. Volkskongreß zu verstehen, daß es 
zwischen «beiden Ländern auch nicht wenige~gemeinsame Momente" 
gebe« Einziges Hindernis für die — wie es heißt — Entwicklung des 
"gegenseitigen Verständnisses" und die Vertiefung der "Freundschaft" 
bleibe die Taiwanfrage« Zu den Verbündeten im Kampf gegen den 
realen Sozialismus Rechnet man in Peking~nicht zuletzt die 
imperialistischen Staaten Westeuropas, Japan, Kanada und Australien« 
In den Augen Pekings sind diese Staaten Opfer der "Bedrohung, 
Einmischung, Unterdrückung und Kontrolle von seiten der Supermächte, 
insbesondere des sowjetischen Sozialimperialismus". Man versicherte 
diesen ländern die Unterstützung durch China und brachte die 
Hoffnung auf ein "vereintes, mächtiges Europa" zum Ausdruck. Da
gegen findet die Krise in den kapitalistischen Ländern, der Kampf 
der Arbeiter gegen das Abwälzen der Krisenlasten auf die Werk
tätigen ebensowenig Beachtung wie etwa die neokolonialistischen 
Praktiken und die Politik der direkten Einmischung imperialistischer 
Staaten in Afrika und im Nahen Osten sowie deren Schützenhilfe 
für die Rassistenregimes in Südafrika und für die israelischen 
Aggressoren«

£#3ci2jg vermerkt m n  die "befriedigende Entwicklung" der Be
ziehungen zu diesen Ländern sowie die Erweiterung des wirtschaft
lichen und kulturellen Austausches» Das kürzlich zwischen der 
EU« und der VR China in Brüssel geschlossene Handelsabkommen 
gewährt China im Unterschied zu den Ländern der sozialistischen 
Gemeinschaft die Meistbegünstigung und sieht eine Liberalisierung 
des Handels vor« Militärische Technik wie Senkrechtstarter» Hub
schrauber oder Ausrüstungen, die fürdie”Stärkung des militärischen 
Potentials Chinas benötigt werden, möchte China aus den EWG- und 
den anderen kapitalistischen Ländern beziehen« Sicher lassen sich 
dabei herrschende Kreise imperialistischer Staaten außer von ihren 
Profitinteressen auch von dem Wünsch leiden, die Politik Pekings 
in ihrem Kampf gegen die Sowjetunion und in der internationalen 
Elassenauseinsrdersetzung auszunutzen« Diese Kreise sollten aber
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begreifen, daß sie ihrerseits dazu außersehen sind, für Peking 
die Kastanien aus dem Feuer zu holen«,

Fs bleibt festzustellen, daß die Tagung des V, Volkskongresees 
auf außenpolitischem Gebiet keine Überraschungen brachte. Auch 
auf innenpolitischem Gebiet bleibt ungeachtet der vorgenommenen 
Modifizierungen der prinzipielle Widerspruch zwischen der 
maoistiechen Politik und den objektiven Erfordernissen einer 
sozialistischen Entwicklung in der VR China bestehen. Es wäre 
an der Zeit, daß man in Peking wirklich eine Wende in der Politik 1  
vollzieht. Dazu ist vor allem eine Veränderung in der gegenwärtigen 
Haltung gegenüber der Sowjetunion, der sozialistischen Staaten
gemeinschaft und der Lösung der Grundfragen unserer Zeit notwendig.

Die fortschrittlichen und friedliebenden Menschen aller Länder 
würden eine solche Wende ohne Zweifel von ganzem Herzen begrüßen 
und unterstützen. Das läge im Interesse aller Völker und ent
spräche nicht zuletzt den grundlegenden Interessen des chinesischen 
Volkes selbst.

Zum Erfüllungsstand der langfristigen Maßnahmepläne der Kreis-^ 
Vorstände zur politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen 
und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen _ _ _ _ _ _

Das Sekretariat des HauptvorStandes schätzte in seiner Sitzung vom 
23. Mai 1978 den Erfüllungsstand der langfristigen Maßnahmepläne 
der Kreisvorstände ein. Es konnte festgestellt werden, daß auf 
ihrer Grundlage bei der Verwirklichung der Zielstellung des 
14. Parteitages, den Beitrag der Grundeinheiten zur gesellschaft
lichen Entwicklung im Territorium weiter zu erhöhen, insgesamt 
Fortschritte erreicht wurden* Gerade im Blick auf die Kommunalwahlen 
im Frühjahr 1979 kommt es jedoch darauf an, alle Ortsgruppen zu 
befähigen, ihrer gesellschaftlichen Mitverantwortung umfassend 
gerecht zu werden. Deshalb ist die Verwirklichung oer langfristigen
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Durch die Weiterentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen 
gelang es, einen weiteren Teil unserer kleinsten Grundeinheiten 
zu festigen und damit in einer Reihe von Städten und Gemeinden 
gute Voraussetzungen zu schaffen, unsere gesellschaftliche 
Mitverantwortung qualifizierter wahrzunehmen. Die von der 
II. Sitzung des Hauptverstandes gestellte Aufgabe, auch im 
Jahre 1978 je Kreisverband einen weiteren Stützpunkt zur Orts« 
gruppe weiterzuentwickeln, wurde bisher jedoch in den meisten 
Bezirksverbänden nur unbefriedigend erfüllt.

Lediglich die BV Rostock und Schwerin erreichten bisher ein 
.gutes Ergebnis. Zu kritisieren ist vor allem die Tatsache, daß 
in den BV Heubrandenburg. Potsdam. Gera und Leipzig im Jahre 
1978 überhaupt noch kein Stützpunkt zur Ortsgruppe weiteren!» 
wickelt wurde.

Mit Stand vom 1. Juni 1978 ergab sich, bezogen auf die Anzahl 
der Kreisverbände, folgender Erfüllungsstand:

Bezirksverband Ros tock 80 %
Schwerin 60 %
Magdeburg 33 %
Frankfurt 22' %

liar 1-Ka r x-S t a d t 17 %
Erfurt 15 %
Suhl 13 %
Halle 10 cL/J

Cottbus 7 c f/o
Dresden 7 C f

7 0

ileubrandenburg -

Potsdam -
Gera -

Leipzig Hm



-  15 -

2. lacht befxi.ed2.ger2 können in der Mehrzahl der BezirkEverbände 
die Ergebnisse bei der politisch-ideologischen» politisch» 
organisatorischen und kaderpolitischen Festigung kleiner Orte» 
gruppen, obwohl gerade hier vielfach die Auswahl einer aus
reichenden Anzahl geeigneter Unionsfreunde als Kandidaten für 
die örtlichen Volksvertretungen von'der Verwirklichung der in 
den langfristigen Maßnahmeplänen festgelegten Aufgaben abhängt«
Die Zielstellung, alle Ortsgruppen "auf mindestens 10 Mitglieder 
zu entwickeln, wurde bisher Xediglich”im BV Rostock voll.erfüllt«

Besonders hoch ist der Anteil kleiner Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern, in denen die umfassende Wahrnehmung unserer geselJfc 
echaftlicben Mitverantwortung in den Territorien teilweise ^
Probleme bereitet, in den BV Keubrandenburg, Cottbus« Frankfurt, 
Gera und Suhl«

3. Es ist daher notwendig, die Verwirklichung der langfristigen Maß« 
nahmepläne durch alle KreisVorstände noch zielstrebiger fortzu— 
setzen® Dabei ist stets davon auszugehen» daß es sich hier um 
®i“ie wichtige politische Aufgabe der Vorstandskollektive handelt^ 
nämlich um einen erhöhten Beitrag aller Grundeinheiten zur gesell
schaftlichen Entwicklung in den Städten und Gemeinden«

Die Bezirkseekretariate werden beauftragt»

— den Kreisvorständen bei der Verwirklichung der langfristigen
Maßnahmeplane verstärkt Anleitung und Unterstützung zu geben und 
den Erfüllungestand regelmäßig zu kontrollieren;

— sich um Zusammenwirken mit den Kreisvorständen vorrangig in den 
Ortsgruppen für eine Veränderung der Situation einzusetzen» in 
denen gegenwärtig die Auswahl einer"ausreichenden Anzahl ge® 
eigneter Unionsfreunde als Kandidaten für die örtlichen Volks
vertretungen und die Mitarbeit im Ausschuß der Nationalen Front 
nicht voll gewährleistet sind. /

F a h l
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Hannover « Für die Schaffung einer Nationalversammlung, die über 
die politische Zukunft Südafrikas entscheiden soll» hat sich 
der lutherische Bischof Dr, Manas Buthelezi (Soweto) eingesetzt* 
Bei einem Gespräch in Hannover vertrat Buthelezi die Auffas
sung, daß dieser HationalverSammlung auch jene schwarzen Po
litiker angehören müßten, die jetzt im Exil oder in Haft seien* 
Der Bischof warnte vor einer Überschätzung kleiner Erleichte
rungen innerhalb der Apartheid* "Wir wollen wissen, daß Süd
afrika unsere Heimat ist, und nicht» daß irgendwo eine 'Heimat' 
geschaffen wird", sagte Buthelezi, Diese Homeland-Politik führe 
dazu, daß schwarze Südafrikaner zu Ausländern in ihrem eigenen 
Land gemacht würden.

Der Bischof bedauerte» daß innerhalb der lutherischen Kirchen 
in Südafrika noch immer Uneinigkeit über die Ablehnung der 
"getrennten Entwicklung" bestehe. Ohnehin hätten die Luthe
raner im Gegensatz zu anderen Kirchen Schwierigkeiten, zu 
einer inneren Einigkeit zu finden» da die lutherischen Kirchen 
ursprünglich nach Volkszugehörigkeit getrennt entstanden 
seien* So seien die ökumenischen Gremien wie der Weltkirchen
rat, der Lutherische Weltbund und der„Südafrikanische Rat der 
Kirchen Stätten für1ermutigende Begegnungen mit Kirchemver« 
tretern anderer Rassen. Insbesondere das Anti-Rassismus- 
Programm des Weltrates der Kirchen sei eine große Ermu
tigung für die schwarze Bevölkerung Südafrikas» weil man 
hier konkrete Schritte der Fürsorge für die Mehrheit der süd
afrikanischen Bevölkerung gesehen habe, erklärte Buthelezi«,

Zur ablehnenden Reaktion der Evangelischen Kirahe in Deutschland 
(EKD) auf das jüngst veröffentlichte Hintergrundpapier der 
Anti-Rassismus-Abteilung des Weltrates sagte der Bischof, daß 
es noch immer Leute gebe, die sich "an Formalien erfreuen", wäh
rend andere vor Ort vor "Problemen auf Leben und Tod" stünden,

. / ■' . . v /h; ’ ; ' ■ }
*

( Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - BRD )

BUTHELEZI KRITISIERT EKD
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NIEDERLÄNDISCHER KIRCHENRAT FORDERT TOTALEN
IB7ESTITI0MSST0P IN SÜDAFRIKA
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Amsterdam - Der Kirchenrat in den Niederlanden hat dazu au£- 
gerufen, keine neuen Investitionen in Südafrika mehr vorzuneh- 
men und foehtergese'Usohaften, die in diesem Land arbeiten, zu 
verkaufen oder zu liquidieren» Der Aufruf basiert auf einer 
Ausarbeitung der Arbeitsgruppe für Rassenprobleme des Kirchen
rates, In dem Appell des Rates km* ißt es§ MNeua Investitionen 
wie auch Investitionen zur Modernisierung und Expansion müssen 
als unerwünschte Interessenvermischung und als Unterstützung 
des Unterdrückers in dem eskalierenden Rassenkonflikt in Süd- 
afrika verurteilt werden," Auch wenn auf in Südafrika arbeiten« 
de Firmen Druck ausgeübt wird, um sie zum Verbleiben zu ver
anlassen, s ■ dürften sie die Konsequenzen nicht scheuen, wenn 
sie sich nicht weiterhin an dem Unrechtssystem mitschuldig 
machen wollten,

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

BISCHÖFE IN EL SALVADOR UNTERSTÜTZEN BAUERNBEWEGUNG

El Salvador - Im mittelamerikanischen Staat El Salvador suchen 
die Bauern ihre bedrückende soziale Lage‘zu bessern» Der Erz
bischof der Hauptstadt San Salvador, Oscar Romero, hat ihnen 
die Unterstützung der katholischen Kirche zugeaagt.

Im Zusammenhang mit den blutigen Zusammenstößen zwischen pro
testierenden Bauern und Militär, die im März rund 30 Menschen
leben gefordert haben, betonte der Erzbischof, die Kirche sei 
mit der Bauernbewegung solidarisch®

In den Verlautbarungen des Militärs deg diktatorischen Regimes 
unter General Humberto Romero wurden für den Aufruhr der 
Bauern in mehreren Dörfern des Landes »Männer, Frauen und 
Kinder, die vom Teufel besessen und durch kommunistische Ideen



vergiftet" aalen, verantwortlich gemacht-® Erzbischof Oscar 
Rome?® stellte demgegenüber fest, daß für den Verzweiflungs- 
nohritt der Bauern weniger der Teufel oder andere "böse Mächte", 
als die menschenunwürdigen sozialen Verhältnisse verantwort
lich seien» Die Kirche unterstützte die Bauernbewegung, die 
für nichts anderes kämpfe, als für "angemessenen Lohn, das 
Recht, sich zu organisieren, sowie für die Schaffung einer 
Gesellschaft, in der es weder Elend und Hunger noch! Unter
drückung und Ausbeutung geben wird®"

-  3 -

Die revoltierenden Bauern sind in der illegalen Landarbeiter
gewerkschaft sowie in dem gleichfalls als "subversiv" verbote
nen Christlichen Bauernverband organisiert® Die örtlichen 
Seelsorger haben sich voll hinter die um ihre Rechte kämpfenden 
Bauern gestellt. Das Regime warf daraufhin den Priestern vor, 
die Bauern "aufzuhetzen®"

Die Kirche in El Salvador wurde wegen ihres Einsatzes für die 
entrechteten Bauern in letzter Zeit regelrechten Verfolgungs
maßnahmen ausgesetzt» Mehrere Priester und katholische Laien 
wurden ermordet, andere inhaftiert und ausgewiesen® Die Kirche, 
betonte dazu Erztoiaohöf Romero im vergangenen Herbst, werde 
sich durch diese Gewaltakte nicht vom Einsatz für die Befrei
ung der Armen abhalten lassem "Die Hoffnung und das Ver
sprechen der Kirche, das befreiende Wort Christi auch weiterhin 
zu verkünden, sind-nicht le®r dahingesagt®"

( Petrueblatt - West-Berlin )

BISCHOF ZIEHT INS ELlliiflERTEL

London - Der anglikanische Bischof Michael Marshall, mit 41 Jahren 
das jüngste Mitglied des Bischofskellegiums der Kirche von
England, will seine für eine sechsstellige Summe errichtete 
Dienstwohnung in dem vornehmen Londoner Stadtteil Dulwich ver
lassen und sich einer Wohngemeinschaft in den Slums von 
Lewisham (Südost-London) anschließen. In diese Kommune, die



ln den zwanzig Räumen eines leerstehenden kirahlichen Gebäudes 
eingerichtet, werden tu. IX, werden auch Farbige» Arbeitslose 
un$ Angehörige andere.'- Religionen aufgenommen»

*

4
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"In Dulwisfe kommt niemand zu mir”, sagte Marshall» "aber in 
Lewisham werde iah mitten unter den rMensohen unserer Zeit 
leben»" Sein Entschluß einer Wohngemeinsahaft anzugehören 
und sich dort selbstverständlich auch an der Hausarbeit zu 
beteiligen» sei keine Marotte» sondern entspreche der Christ» 
liehen. Tradition« "Bischöfe wohnen erst seit knapp dreihundert
Jahren in vornehmen Häusern» Früher lebten sie mitten in ihrer 
Gemeinde»"

( Potsdamer Kirche )

KATHOLISCHER BISCHOF BEGRÜNDET ENGAGEMENT FÜR SOZIALISMUS

Belgrad = Auf der diesjährigen Europäischen Studentenpfarrer» 
konferenz» die im Mai in Brezje (Slowenien) stattfand» hielt 
der Weihbisshof von Maribor» Dr» Vekoslav GrimiH» ein Referat 
über "Die Berufung der slowenischen Kirche zur prophetischen 
Sendung in der sozialistischen Gesellschaft"» Darin führte er 
u, a» aus?

Zum Sozialismus gehört Vergesellschaftung der Produktionsmittel, 
dies atoer nicht als Selbstzweck» sondern als Bedingung dafür» 
daß alle Menschen gemeinsam Herr im Haus zu sein vermögen» Es 
ist nämlich falsch» wenn man nur dafür kämpft» daß Menschen 
Subjekte bleiben» und dies meistens nur auf einige wenige be» 
zieht, nichts aber dafür tut» daß Menschen» die in Elend und 
Unterdrückung leben» Subjekt® werden können» Die Forderungen der 
christlichen Liebe sind niaht s© einfach» wie man es oft denkt» 
und die Lösung der Probleme» die sich daraus ergeben, ist mei
stens schwierig» Jedenfalls kann man sagen» daß der Unterschied 
zwischen Sozialismus und Christentum nicht in ihrer Zielsetzung, 
welche fast identisch ist, sondern höchstens in der Art und Weise0



wie dieses Ziel erreicht wird, bestehto Während nämlich das 
Christentum dieses £isl durch die Predigt der christlichen 
Nächstenliebe zu erreichen sucht, versucht der Sozialismus 
an dasselbe Ziel auf dem Wege der Gerechtigkeit und des 
Kampfes zu gelangen, weil er sieht, daß die Nächstenliebe, 
wie man sie gewöhnlich auffaßt, nicht auareicht»

Doch ist der Sozialismus nicht nur eine soziaX^ökonomisehe Be- 
wegung, sondern ist er auch eine Weltanschauung® eine Philoso- 
phie, die dialektischer Materialismus heißt® Und daraus ergeben 
sich die größten Schwierigkeiten, wenn man an die Beziehungen 
zwischen Sozialismus und Christentum denkt®

Um diesbezügliche Schwierigkeiten zu überwinden, muß man zuerst 
eine Unterscheidung zwischen historischem Materialismus, der für 
einen. Christen annehmbar ist, und der philosophischen Weltan« 
Behauung des dialektischen Materialismus machen® Dann muß man 
aber auch vom metaphysischen Materialismus sagen, daß er eine 
notwendige Folge des Idealismus und eines falschen Spiritualii- 
raus war und ist®

Besonders auffallend ist der Gegensatz, in den der Sozialismus 
zur Religion geraten ist® Aber auch diese tragische Grundtat«
seihe kann man s© erklären, daß in unserem abendländischen 
Kulturkreis ©Ile vorwärtsdrängenden Bewegungen, die auf politi- 
sehe, soziale und kulturelle Weltveränderung, auf Freiheit,. 
Gleichheit, Brüderlichkeit abaielten, alles Ringes. um Recht, 
Wahrheit, Demokratie, bessere Gemeinschaft si©h gegen das offi
zielle Christentum wenden mußten, weil dieses, im großen und 
ganzen gesehen, sieh zuerst gegen sie gewendet hatte®

Es mußte sich der Sozialismus gegen die Religion als "Opium für 
das Volk" wenden, weil sie solche Ansichten vertrat und sich 
gegen eigene Ideale stellte® Es mußte zu einem Bruch zwischen 
Sozialismus und Christentum kommen® E$ m&ßte daraus ein Atheis
mus um des Menschen und seiner Befreiung, willen im Sozialismus 
hervorkommen®



Die slowenische Kirche müßte weiter die christlichen Ideale im 
Sozialismus her*erheben und s i c h  für ihre Verwirklichung ein
setzen* Sie müßte besonders darauf achten* daß die Religion kein 
Opium für das Volk bedeuten könnte*

Allen* was die marxistische Weltanschauung betrifft* sollte die 
Kirche neu durchdenken, auch die Religicnskritik* den Materia
lismus und den Klassenkampf* um eine richtige Stellung diesen 
Ansichten gegenüber einnehmen zu können.® Auch die marxistischen 
Begriffe sollte sie nach Möglichkeit in die Verkündigungs
sprache und Theologie aufnehmen* Das 2. vatikanische Konzil 
sagt in diesem Zusammenhangs "Es sollen aber auch die philosof»v 
phiachen Forschungen der neueren Zeit berücksichtigt werden* 
zumal jene* die beim eigenen Volk bedeutenderen Einfluß 
ausüben".

Endlich sollte die slowenische Kirche auch ihre Strukturen 
neu durchdenken und sie den Strukturen der weltlichen Ordnung 
soweit wie möglich anpaeaen. Die Kirche soll nicht unnötiger
weise als ein Fremdkörper gelten*

( Aus den Konferenzpapieren }

KIRCHEN ZUM 30. JAHRESTAG DES SOZIALISMUS
IN DER TSCHECHOSLOWAKEI

Prag - An der feierlichen Konvokation der Tschechoslowakischen 
Hussitischen Kirche in Prag* die anläßlich des 30* Jahrestages 
der Februarereignisae und des Beginns des Sozialismus von der 
Tschechoslowakischen Theologischen Hus-Fakultät* dem Zentral
rat der Kirche und dem Prager Diözesanrat veranstaltet wurde, 
sprach der Dekan der Hus-Fakultät* Prof, Dr* Milan Salajka* über 
das Thema "Dreißig Jahre kirchlichen Lebens in der sozialisti
schen Tschechoslowakei". Zum Schluß der Versammlung wurde eine 
Erklärung angenommen, in der es heißt, daß der bedeutende Jahres»



tag ein Aufruf ist, "daß wir als Kirche Christi auf dem Weg 
weitergehen, den wir aus der Freiheit unseres Glaubens heraus 
gehen zur notwendigen, bürgerlichen Reife bei der Lösung immer 
neuer und dringender Fragen und zur Auffindung richtiger Antwor
ten darauf, wie wir als Christen mit der Verantwortung für un
sere Nächsten zu Hause und in der Welt fertig werden sollen"*

° 7 -

Aus dem gleichen Anlaß fand in Cesky ülesin eine Konferenz der 
Schlesischen Evangelischen Kirche A* B* statt, auf der der Kura
tor der Kirche, Ing* Jindrich Veit, und der Stellvertreter des 
Bischofs, Villm Stonawski, Referate hielten® In dem Dokument, 
das von der Konferenz angenommen wurde, wird betont, daß der 
Sieg des Sozialismus in der CSSR auch für das Leben der Kirche 
positive Auswirkungen gehabt hat*

Auch die Regionalversammlung der CFK in der CSSR hielt eine 
feierliche Versammlung in Prag ab, an der etwa 120 Vertreter 
aus 15 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Theologischen Fa
kultäten teilgenommen haben* Die Anwesenden hörten ein Referat 
des stellvertretenden Vorsitzenden der FöderalverSammlung,
Dr, Bohuslav KuHera, und des Vorsitzenden der Regionalver
einigung der CFK, Generalbischof der Slowakischen Evangeli
schen Kirohe A® -B* Btj® JIn Michalko, Uber die Bedeutung der 
Pebruarereignisse 1948 als Meilenstein im Leben des arbeitenden 
Volkes einschließlich der gläubigen Bürger* Die Diskussions- 
beitrage der Kirchenvertreter brachten ebenfalls die Unter
stützung der Gläubigen beim Aufbau unserer sozialistischen 
Gesellschaft zum Ausdruck®

(Tschechische ökumenische Nachrichten )
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BUTHEIEZI KRITISIERT EKB

Hannover » Pur die Schaffung einer Nationalversammlung, die über 
die politische Zukunft Südafrikas entscheiden soll, hat sich 
der lutherische Bischof Dr, Manas Buthelezl (Soweto) eingesetzt. 
Bei einem Gespräch in Hannover vertrat Buthelezi die Auffas
sung, daß dieser Nationalversammlung auch jene schwarzen Po=» 
litiker angehören müßten, die jetzt im Exil oder in Haft seien. 
Der Bischof warnte vor einer Überschätzung kleiner Erleichte
rungen innerhalb der Apartheid, "Wir wöllen wissen, daß Süd
afrika unsere Heimat ist, und nicht $ daß irgendwo eine 'Heimat* 
geschaffen wird", sagte Buthelezi, Diese Homeland-Politik führe 
dazu, daß schwarze Südafrikaner zu Ausländern in ihrem eigenen 
Land gemacht würden.

Der Bischof bidauerte, daß innerhalb der lutherischen Kirchen 
in Südafrika noch immer Uneinigkeit über die Ablehnung der 
"getrennten Entwicklung" bestehe. Ohnehin^ hätten die Luthe
raner im Gegensatz zu anderen Kirchen Schwierigkeiten, zu 
einer inneren Einigkeit zu finden, da die lutherischen Kirchen 
ursprünglich nach Volkszugehörigkeit getrennt entstanden 
seien. So seien die ökumenischen Gremien wie der Weltkirchen
rat, der Lutherische Weltbund und der Südafrikanische Rat der 
Kirchen Stätten für ermutigende Begegnungen mit Kirchenver
tretern anderer Rassen, Insbesondere das Anti-Rassismus- 
Programm des Weltrates der Kirchen sei eine große Ermu
tigung für die schwarze Bevölkerung Südafrikas, weil man 
hier konkrete Schritte der Fürsorge für die Mehrheit der süd
afrikanischen Bevölkerung gesehen habe, erklärte Buthelezl0

Zur ablehnenden Reaktion der Evangel.isehen Kirche in Deutschland 
(EKD) aut das jüngst veröffentlichte Hintergrundpapier der 
Anti-Rassismus-Abteilung des Weltrates sagte der Bischof, daß 1 
es noch immer Leute gebe, die sich "an Pormalien erfreuen", wäh
rend andere Vor Ort vor "Problemen auf Leben und Tod" stünden,

( Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - BRD, )



NIEDERLÄNDISCHER KIRCHENRAT FORDERT TOTALEN
INVESTITIONSSTOP I» SÜDAFRIKA

Amsterdam - Der Kirchenrat in den Niederlanden hat dazu auf» 
gerufen, keine neuen Investitionen in Südafrika mehr vorzuneh- 
men und toohtergesellsoheften, die in diesem Land arbeiten, zu 
verkaufen oder zu liquidieren,» Der Aufruf basiert auf einer 
Ausarbeitung der Arbeitsgruppe für Rassenprobleme des Kirchen
rates. In dem Appell des Rates heißt ess "Neue Investitionen 
wie auch Investitionen zur Modernisierung und Expansion müssen 
als unerwünschte Interessenvermischung und als Unterstützung 
des Unterdrückers in dem eskalierenden Rassenkonflikt in Süd» 
afrika verurteilt werden," Auch wenn auf in Südafrika arbeiten
de Firmen Druck ausgeübt wird, um sie zum Verbleiben zu ver
anlassen, so durften sie die Konsequenzen nicht scheuen, wenn 
sie sich nicht weiterhin an dem Unrechtssystem mitschuldig 
machen wollten»

( Ökumenischer Pressedienst » Schweiz )

BISCHÖFE IN EL SALVADOR UNTERSTÜTZEN BAUERNBEWEGUNG

El Salvador - Im mittelamerikanischen Staat El Salvador suchen 
die Bauern ihre bedrückende soziale Lage zu bessern» Der Erz» 
bischof der Hauptstadt San Salvador, Oscar Romero» hat ihnen 
die Unterstützung der katholischen Kirche zugesagt»

Im Zusammenhang mit den blutigen Zusammenstößen zwischen pro
testierenden Bauern und Militär, die im März rund 30 Menschen
leben gefordert haben, betonte der Erzbischof, die Kirche sei 
mit der Bauernbewegung solidarisch®

In den Verlautbarungen des Militärs deg dilatorischen Regimes 
unter General Humbert© Römer© wurden für den Aufruhr der 
Bauern in mehreren Dörfern des Landes "Männer, Frauen und 
Kinder, die vom Teufel besessen und durch kommunistische Ideen
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vergiftet" seien» verantwortlich gemacht® Erzbischof Oscar 
Römer©1 stellte demgegenüber fest» daß für den Verzweiflungs- 
sohritt der Bauern weniger der Teufel oder andere "böse Mächte"» 
als die menschenunwürdigen sozialen Verhältnisse verantwort» 
lieh seien« Die Kirche unterstützte die Bauernbewegung» die 
für nichts anderes kämpfe» als für "angemessenen Lohn» das 
Recht, sich zu organisieren» sowie für die Schaffung einer 
Gesellschaft» in der es weder Elend und Hunger noch'; Unter» 
drückung und Ausbeutung geben wird®"

- 3 -

Die revoltierenden Bauern sind in der illegalen Landarbeiter» 
gewerkschaft sowie in dem gleichfalls als "subversiv" verböte»
nen Christlichen Bauernverband organisiert® Die örtlichen 
Seelsorger haben sieh voll hinter die um ihre Rechte kämpfenden 
Bauern gestellt. Das Regime warf daraufhin den Priestern vor» 
die Bauern "aufzuhetzen«"

Die Kirche in El Salvador wurde wegen ihres Einsatzes für die 
entrechteten Bauern in letzter Zeit regelrechten Verfolgungs
maßnahmen ausgesetzt® Mehrere Priester und katholische Laien 
wurden ermordet» andere inhaftiert und ausgewiesen® Die Kirche» 
betonte dazu Erzbischof Römer© im vergangenen Herbst» werde 
sich durch diese Gewaltakte nicht vom Einsatz für die Befrei
ung der Armen abhalten lassem "Die Hoffnung und das Ver
sprechen der Kirche, das befreiende Wort Christi auch weiterhin 
zu verkünden» sind nicht letr dahingesagt«"

( PetruebXati - West-Berlin )

BISCHOF ZIEHT INS ELENDSVIERTEL

London - Der anglikanische Bischof Michael Marshall» mit 41 Jahren 
das jüngste Mitglied des Bischofskollegiums der Kirche von 
England, will seine für eine sechsstellige Summe errichtete
Dienstwohnung in dem vornehmen Londoner Stadtteil Dulwich ver
lassen und sich einer Wohngemeinschaft in den Slums von 
Lewisham (Südost-London) anschließen® In diese Kommune» die
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in den zwanzig Räumen eines leerstehenden kirshlichen Gebäudes
eingerichtet werden soll, werden, auch Farbige» Arbeitslose

*un$, Angehörige andere - Religionen auf ge nommen«

■=• 4 ™

"In Dulwisfe. kommt niemand zu mir"» sagte Marshall» "aber in 
Lewisham werde ich mitten unter den "Menschen unserer Zeit 
leben«9' Sein Entschluß einer Y/ohngemeinschaft anzugehören 
und sich dort selbstverständlich auch an der Hausarbeit zu 
beteiligen.» sei keine Marotte» sondern entspreche der christ
lichen Tradition! "Bisehöft wohnen erst seit knapp dreihundert
Jahren in vornehmen Häusern« Früher lebten sie mitten in ihrer 
Gemeinde«"

( Potsdamer Kirche )

KATHOLISCHER BISCHOF BEGRÜNDET ENGAGEMENT FÜR SOZIALISMUS

Belgrad - Auf der diesjährigen Europäischen Studentenpfarrer- 
konferenz, die im Mai in Brezj© (Slowenien) stattfand» hielt 
der V/eihbischof von Maribor» Dr, Vekoslav GrimiH» ein Referat 
Uber "Die Berufung der slowenischen Kirche zur prophetischen 
Sendung in der sozialistischen Gesellschaft"« Darin führte er 
u. a« ausi

Zum Sozialismus gehört Vergesellschaftung der Produktionsmittel» 
dies aber nicht als Selbstzweck* sondern als Bedingung dafür» 
daß alle Menschen gemeinsam Herr im Haus zu sein, vermögen« Es 
ist nämlich falsch» wenn man nur dafür kämpft» daß Menschen 
Subjekte bleiben« und dies meistens nur auf einige wenige be
zieht, nichts aber dafür tut» daß Menschen» die in Elend und 
Unterdrückung leben» Subjekt® werden können« Die Forderungen der 
christlichen Liebe sind nicht s© einfach» wie man es oft denkt» 
und die Lösung der Probleme» die sich daraus ergeben» ist mei
stens schwierig. Jedenfalls kann man sagen» daß der Unterschied 
zwisehen Sozialismus und Christentum nicht in ihrer Zielsetzung, 
welche fast identisch ist, sondern höchstens in der Art und V/eise0



wie dieses Ziel erreicht wird, bestehtu V/ährend nämlich das 
Christentum dieses £iel durch die Predigt der christlichen 
Nächstenliebe au erreichen sucht, versucht der Sozialismus 
an dasselbe Ziel auf dem Wege der Gerechtigkeit und des 
Kampfes zu gelangen, weil er sieht, daß die Nächstenliebe, 
wie man sie gewöhnlich auffaßt, nicht ausreicht«

Noch ist der Sozialismus nicht nur eine sozial-Ökonomische Be® 
wegung, sondern ist er auch eine Weltanschauung, eine Philos©® 
phie, die dialektischer Materialismus heißt9 Und daraus ergeben 
sich die größten Schwierigkeiten, wenn man an die Beziehungen 
zwischen Sozialismus und Christentum denkt«

Um diesbezügliche Schwierigkeiten zu überwinden, muß man zuerst 
eine Unterscheidung zwischen historischem Materialismus, der für 
einen Christen annehmbar ist, und der philosophischen Weltan® 
schauung des dialektischen Materialismus machen« Dann muß man 
aber auch vom metaphysischen Materialismus sagen, daß er ein® 
notwendige Folge des Idealismus und eines falschen Spiritualis® 
mus war und ist«

Besonders auffallend ist der Gegensatz, in den der Sozialismus 
zur Religion geraten ist« Aber auch diese tragische Grundtat®
saihe kann man s®> erklären, daß in unserem abendländischen 
Kulturkreis alle vorwärtsdrängenden Bewegungen, die auf politi® 
sehe, soziale und kulturelle Y/elt Veränderung, auf Freiheit,. 
Gleichheit, Brüderlichkeit absielten, alles Ringen um Recht, 
Y/ahrheit, Demokratie, bessere Gemeinschaft sich gegen das offi
zielle Christentum wenden mußten, weil dieses, im großen und 
ganzen gesehen, sieh zuerst gegen sie gewendet hatte«

Es mußte sich der Sozialismus gegen die Religion als "Opium für 
das Volk"9 wenden, weil sie solche Ansichten vertrat und sich 
gegen eigene Ideale stellte« Es mußte zu einem Bruch zwischen 
Sozialismus und Christentum kommen« En ms&ßte daraus ein Atheie® 
mus um des Menschen und seiner Befreiung' willen im Sozialismus 
hervorkommen,



Die slowenische Kirche müßte weiter die christlichen Ideale im 
Sozialismus hervorheben und sich für ihre Verwirklichung ein
setzen. Sie müßte besonders darauf achten* daß die Religion kein 
Opium für das Volk Dedeuten könnte.

Alles» was die marxistische Weltanschauung betrifft* sollte die 
Kirche neu durchdenken, auch die Religicnskritik, den Materia
lismus und den Klassenkampf, um eine richtige Stellung diesen 
Ansichten gegenüber einnehmen zu können® Auch die marxistischen 
Begriffe sollte sie nach Möglichkeit in die Verkündigungs
sprache und Theologie aufnehmen® Das 2® vatikanische Konzil 
sagt in diesem Zusammenhangs "Es sollen aber auch die philoso^v' 
phischen Forschungen der neueren Zeit berücksichtigt werden, 
zumal jene, die beim eigenen Volk bedeutenderen Einfluß 
ausüben"®

Endlich sollte die slowenische Kirche auch ihre Strukturen 
neu durchdenken und sie den Strukturen der weltlichen Ordnung 
soweit wie möglich anpasaen® Die Kirche soll nicht unnötiger
weise als ein Fremdkörper gelten®

( Aus den Konferenzpapieren )

KIRCHEN ZUM 30, JAHRESTAG DES SOZIALISMUS
IN DER TSCHECHOSLOWAKEI

Prag - An der feierlichen Konvokation der Tschechoslowakischen
Hussitischen Kirche in Prag, die anläßlich des 30® Jahrestages 
der Februarereignisse und des Beginns des Sozialismus von der 
Tschechoslowakischen Theologischen Hus-Fakultät, dem Zentral
rat der Kirche und dem Prager Diözesanrat veranstaltet wurde, 
sprach der Dekan der Hus-Fakultät, Prof® Dr® Milan Salajka, über 
das Thema "Dreißig Jahre kirchlichen Lebens in der sozialisti
schen Tschechoslowakei". Zum Schluß der Versammlung wurde eine 
Erklärung angenommen, in der es heißt, daß der bedeutende Jahres»



tag ein Aufruf ist, "daß wir als Kirche Christi auf dem Weg 
weitergehen, den wir aus der Freiheit unseres Glaubens heraus 
gehen zur notwendigen bürgerlichen Reife bei der Lösung immer 
neuer und dringender Fragen und zur Auffindung richtiger Antwor
ten darauf, wie wir als Christen mit der Verantwortung für un
sere Nächsten zu Hause und in der Welt fertig werden sollen",*

Aus dem gleichen Anlaß fand in Gesky Sesin eine Konferenz der 
Schlesischen Evangelischen Kirche A® B» statt, auf der der Kura
tor der Kirche, Ing. Jindrich Veit, und der Stellvertreter des 
Bischofs, Vilim Stonawski, Referate hielten® In dem Dokument, 
das von der Konferenz angenommen wurde, wird betont, daß der 
Sieg des Sozialismus in der CSSR auch für das Leben der Kirche 
positive Auswirkungen gehabt hat®

Auch die Regionalversammlung der CFK in der CSSR hielt eine 
feierliche Versammlung in Prag ab, an der etwa 120 Vertreter 
aus 15 Kirchen, Religionsgemeinschaften und Theologischen Fa
kultäten teilgenommen haben® Die Anwesenden hörten ein Referat 
des stellvertretenden Vorsitzenden der Föderalversammlung,
Dr. Bohuslav KuHera, und des Vorsitzenden der Regionalver
einigung der CFK, Generalbischof der Slowakischen Evangeli
schen Kirche A®-B. Dr# Jtn Michalko, über die Bedeutung der 
gebruarereignisse 1948 als Meilenstein im Leben des arbeitenden 
Volkes einschließlich der gläubigen Bürger® Die Diskussions
beiträge der Kirchenvertreter brachten ebenfalls die Unter
stützung der Gläubigen beim Aufbau unserer sozialistischen 
Gesellschaft zum Ausdruck.

(Tschechische ökumenische Nachrichten )
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V e r t r a u l i c h !

Anlage' zur Information des SHV Vg. 11/78

Ordnung für Gratulationen und Gebur is ta gavürd igungen *
Grußadressen sowie rnndolenaen und Kranzniederlegungen
Beschluß des Sekretariats des HauptvorStandes vom 24» Januar 1978

X« Gratulationen und Geburtstagswürdlgungen
Für Gratulationen und Geburtstagswürdigungen anläßlich runder 
Geburtstag© - 50*, 60», 65», 70», 75*. 80. Geburtstag und im 
weiteren all® fünf Jahre - von Mitgliedern des Präsidiums und 
des Sekretariats des Heuptvorstandes der CB®, von «eiteren 
Mitgliedern des Stauptvorstandes, von Bezirksvorsitsenden, von 
den der CD® angehörenden Abgeordneten der Volkskammer der BDR, 
den der CB® angehörenden Mitgliedern der Säte der Bezirke, von 
weiteren verdienstvollen Persönlichkeiten der CB® sowie von 
Persönlichkeiten der BBS legt das Sekretariat des Ifeuptvorstandea 
in Verbindung mit der "Richtlinie über Ehrungen und Gratulationen1* 
auf der Grundlage der Pinansordaung der CB® vom 17* 3* 1975 
fests
1* Perteivorsitzende* stellvertretende Parteivorsitaende und 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der BDR
1.1* Überreichung des Glückwunschschreibens des Haupt- 

vorstandes und eines Geschenkes.
1*2. Anläßlich des 60. Geburtstages und im »eiteren alle 

fünf Jahre »ird für den Parteivoreituenden und die 
stellvertretenden Parteivorsitaenden, die nicht in 
einer staatlichen Funktion tätig sinrf, eine Gratulations-
cour im Parteiheue vorgesehen*).

* )  F ä llt  der Geburtstag auf einen Sonnabend, Sonntag oder 
sonstigen Feiertag» e rfo lg t die Geburtstagswürdigung im 
Einverständnis mit dem Jubilar in der Regel an dem folgenden 
Werktag. (Biese Regelung bezieht sich auf die runden Geburts
tage a lle r  in der Ordnung genannten Unionsfreunde)



’S. 3 * Prcsß«öufl»ertuBg_s
1,3c1a Zentrclorgsn "Heue Zftit"

A» sag des Jubiläums Wortlaut des Glückwunsch
schreiben^ des Hauptverstandes mit Bild aui 
l>ite 1, - Anschließend Glückwunechschreiben ■: 
Zentralkomitees der sowie des Staatufate..* 
den Ministerrstec der BÖk und anderer c. 
Stellen entsprechend der ADlNtäelduJig
Am Tag nach der Gratulationscour Berich;- > • - ; 
erfolgten Ehrungen-

1*3^2* Beairkaaeitungen der CD» 
wie Zentralorgnn

„ weiter« K itg lie d e r  dee Präsidiurae eo»ie Mitglieder de 
Sekretariats des Mauptworetandee
a.n Überreichung des Glückwunschschreibens des 

und eines Geschenkes *

C

3J&

2 2 Für die Sekretäre des itouptvoreteudee und die
‘' dee Sekretariate des Heaptroretm des » ird  au® 60 t«*x>

tag and 1» «e iteren  e i l«  « i * f  Jahr* e ine o ra tu la tiw e e o '

vorgesehen*

2*3* Presseauswertungs
3,.1* Zentralorgan "Heue Zeit"

Am Tag des Jubiläums Auszug aus de» GIüC 
schreiben des Hauptvorstandes (bis au ei.
cchreibmaschinenaeite 1 1/2-aeilig - i33öj:s'"
wörtlichen Zitaten) und Bild auf seit« 
AnacfcOJeaend ßlüclwuneehschrsiben d*£ *'«-<** 
kosöitsee der KBD und anderer offiziell r 
entsprechend der ADÄ-*tteldung*
Am Tag nach der Grstutationacour t
Bericht über erfolgt# Ehrungen.,



jj  ̂ <tm

2J.2, BesirkssaiUmgen der CDU 
wie Zentrslorgan

Weitere Mitglieder des Hauptvoretandee, Besirkavor sitzende*, 
der CDU angehörende Abgeordnete der Volkskammer und der CD» 
engehorsr.de Mitglieder der Räte der Bezirke
3*1« Überreichung des Glückwunschschreibens des Bauptvorstandea 

und eines Geschenkes:
a ) bei Kauptvprstandsmitgliedern und Bezirksvorsitzenden 

durch ein Mitglied des Eräsidiume des Hauptvorstandes;
b) bei Abgeordneten der Volkskammer durch ein Mitglied 

der Fraktion?
c) bei Mitgliedern der Räte der Bezirke durch ein Mitglied 

des BeuptvorStandes.
3*2* Für die Besirkevorsitzenden gibt das Sekretariat des

Hauptvoretandes — entsprechend den Örtlichen Gepflogen»
halten - ein Essen*

3*3® Ereesesußwertung:

3*3*1«* Sentralorgan "Reue Zeit"
Am Sag des Jubiläums Auszug aus dem Glückwunsch» 
schreiben des SauptvorStandes (20 bis 25 Druckzeilen) 
auf Seite 2» Spalte 1.

3.3*2. Bezirksseitungen der CD»
Am feg des Jubiläums:
Bezirksvorsitzende: In den zutreffenden Bezirks» 
Zeitungen Glückwunschschreiben des Hauptvorstandes 
im Wortlaut mit Bild auf Seite 1« » Anschließend 
Glückwunschschreiben des Sekretariats der Bezirks» 
leitung der SED sowie des Rates des Bezirkes und 
anderer offizieller Stellen entsprechend den dazu 
erfolgten Meldungen*



St ’
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Vielter© Beupivor e t aridefaitg lieder und Abgeordnete der 
VTolksksaEaer P die ist leeergebiet der Bezirke»eitung 
aneäaeig sind sowie Mitglieder der Bäte der Bezirke; 
QU? kwunee he c breiben des Hauptvors tand es im Wort
la u t  auf Seit© 1 *
Ab einen.folgenden S&g;
Gegebenenfalls Bericht über erfolgte Ehrungen.

Weitere verdienstvolle T-ersSnlichke-iten der CBf 
<Auf Q ra w l dar vom Protokoll des Sekretariats des Hsuptvor- 
atrundes Jährlich au' erstellenden und von Sekretariat des 
Hauptvorstandes bestätigten Saneneliste von 'Jubilaren der GDI)

4*1* Überreichung des Glöckauaschachreibens des Msuptvorstandes 
und eines Geschenkes durch ein Mitglied des Präsidiums oder 
den Sekretariats oder durch ein anderes Mitglied des 
Hauptvors tand es«

4̂ 2«. IT ©es ©©Umwertung?
4*2*1* Zentralorgan **Seue Zeit«

Am feg des Jubiläums Aus rag aus dem Glückwunsch* 
schreiben des Baupivorstandea (20 bis 25 Bruck eilen) 
auf Seite 2» Spalte 1 so«ie eine Würdigung des 
Schaffens und Wirkens des Jubilars auf einer dafür 
in Frag© kostenden Seite der Zeitung (Hr chens eite. 
Kulturpolitische Seite, Wirtechaftapolitiache Seite) 
durch j&inon Beitrag in einem fmfang von-höchstens 
drei Scfareibaaaschineneeiten«. Das gilt auch für der 
Partei nahestehende kirchliche Persönlichkeiten des 

z Auslandes«
An eine®, folgenden tag gsgebenenfa 11s eine Meldung 
über erfolgte Ehrungen«

4®2.2® Besirksaeitungea der CBf 
nie Zentralorgsn
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Persönlichkeiten der DBS

Güneralaekretär des Zentralko&itees der SED und Vor- 
sitzender des Staatsrates der fiD&* Vorsitzender des 
ö.nis terra tes dar D M  und weitere Mitglieder des Politbüros
des Ze.otrslko3d.tees der SEP

5,1*1» Überreichung des Glückmmseh ac hreibene des Haupt- 
vorstandes und eines Geschenkes durch den Partei- 
Vorsitzenden»

5*1*2* Preseeauawertuag (falls kein® besonderen Hinweise
durch daa Presseamt bei® Vorsitzenden des Minister« 
ratee der DDR gegeben werden)?

Zentralorgans
GIÜckmm achachreibm  des Hauptvorsiatsdes im Wortlaut 
mit Bild auf Seite 1»

Bezirksleitungen s 
wie Zentralorgan

5«2c Andere Persönlichkeiten der PDS

5*2*1* Auf Grund der vom Protokoll des Ministerratea der DDE 
‘jährlich herausgegebenen Hamens liste von Jubilar en 
sowie auf Vorschlag der Sekretariatsbereiche im lause 
werden Glückwünsche des Hauptvorstandes au runden 
Geburtstagen an verdienstvolle Persönlichkeiten der 
D M  gerichtete Sie können mit einem Geschenk verbunden 
werden»

5<s2«2» Presseeuswertung:
Zentrslorgan und Bezirksleitungen veröffentlichen 
die Glückwunscheehreiben im Auszug»



** 6 «•»

Ä. h n U M W t o  der ^tschechoslowakischen Volkspart«! und d«r
Vereinigung PAS er

e,1. Bor Vorsitzende dar CSD, der Sbr.nvorsitzende dar & l und
J*r ,^E,J'tzead* d<”- T«*«ialgung PAZ «erden durch ein Glück- 
»unsehsckreisen des Hauptvorstandes und ein Geschenk ««ehrt.

S,2, DU- Überreichung des Glückwunschschreibens und dee Geschenk.« 
fCugx äurcä ®iwe Delegation des Häupter Stand es.

6 ’<s> Freeeesuswer turag:

ZeatraXor^aa und Begirksiseituiigen veröffentlichen die 
Glückwunschschreiben i® Wortlaut «dt Bild auf Seite 1.

12® ffrnged res sei)

Grußadressen des Hauptvorstandes „erden in der Segel gerichtet

1« Deutsche Desjokratische Republik

1.1. Parteitage der iw Demokratischen Block vereinten Parteien
Gründung ;^^eSS 'art*1“  8nläBUCb ^hrestsg. ihrer

1.2. Zentrale Kongresse und Konferenzen gesellschaftlicher  
Organisationen sowie an diese Organisationen anläßlich 
runder Jahrestage ihrer Gründung:

1.3. die Angehörigen der bewaffneten Organe au ihren jährlichen
Ehrentagen;

?e4* Demokratischen Frauenbund Deutschlands au®
Internationalen Frauentag +

2. Ausland

2.1. die Botschafter der VH Bulgarien, der fiepublik Kuba, der
Mongolischen Volksrepublik, der VB Polen, der Sozialistischen



Republik Rumänien, der CSSB, der MdSSR und der Ungarlachen 
YH. in der DDß au den Jfetionalfeiertsgen oder aus Anlässen 
von großer politischer Bedeutung;

tschechoslowakische Volkepartei und Vereinigung PAX in  der 
m  polexl z u  Parteitagen bsrss«, Zentralen Konferenzen, *u den 
Nationalfeiertagen der CSSB und der VR Polen» au Gründungs- 
Jubiläen, aum Jahreswechsel und aus Anlässen von besonderer 
politischer Bedeutung«.

Die Veröffentlichung der Grußadressen in den Zeitungen der CD®
erfo lg t

-  su Parteitagen und Gründungatagen der im Demokratischen Block 
vereinten Parteien im Wortlaut auf Seite 1»

•  au a llen  anderen genannten Fällen in einem der Bedeutung des 
Anlasses angemessenen Auszug auf Seite 1 oder 2«

111 * joMolgPaon und Kranzniederlegungen

1« Kondolenzen

1«1* Persönlichkeiten der CD®

1.1.1« Im F a ll«  des Ablebens von Mitgliedern des Präsidiums 
und des Sekretariats des Hauptvorstandes, von 
weiteren Mitgliedern des Hauptvoretandes, von 
Bezirksvorsitzenden, von den der CD® angehörenden 
Abgeordneten der Volkskammer» den der CD® angehörenden 
Mitgliedern der Bäte der Bezirke und von weiteren 
verdienstvollen Persönlichkeiten der CD® übermittelt 
der Vorsitzende der Partei den Angehörigen das Beileid  
des Hauptvorstandes«

1.1.2. Über Srauerveranstaltungen (D au erfe ie r, Irnenfeier 
mit anschließender Irnenbeieeizung, Entgegennahme 
von Kondolenzen» ev tl. Dauersitzung des Hauptvor
standes) entscheidet im Einvernehmen mit den

-  7  -
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Angehörigen und gegebenenfalls ataatlichen Stellen das
Sekretariat des Eauptvoretanäee*

1*i«3« Veröffentlichungen in den Zeitungen der CDS:

1.1*3.1* Mitglieder des Präsidiums und des Sekretariate 
des Hauptworstandess Machruf mit Bild dee 
Verstorbenen, Beileidsschreiben des Hauptvorstandes 
sowie Auszüge aus Beileidsschreiben o f f is ie l le r  
Stellen »u f Seite 1; Bericht über die & suerfe ier»

1,1.3«2» Die anderen unter 1*1.1* genannten Unionsfreunde:

Zeatralcrgan:
Beileidsschreiben des HauptvarStandes auf Seite 2, 
Spalte 1; gegebenenfalls Bericht über die Srauer«
feier.
Bezir kszeitungen: Beileidsschreiben des fiaupt- 
voratandes, Machruf des Bezirksvorstandes bei 
Bezirkevorsitzenden , Mitgliedern des Bezirksvor
standes und Mitgliedern der 3ate der Bezirke mit 
Bild auf Seite 1; Auszüge aus Beileidsschreiben 
o ff iz ie lle r  Stellen ; Bericht über die Srauerfeier*

1*2. Andere Persönlichkeiten der DDR

1a2.t* Im Palle des Ablebens von Mitgliedern des Politbüros 
des Zentralkomitees der SED« von Mitgliedern dee 
Präsidiums des Ministerrates der DDR, von Vorsitzenden 
der anderen Blockparteien sowie von weiteren verdienst«' 
vollen Persönlichkeiten der DDR kondoliert der Haupt« 
Vorstand entsprechend b e i»  Zentralkomitee der SED, 
b e i»  Minieterrat der DDR, bei de» Vorstand der 
betreffenden Blockpartei oder bei de» Gremium, de» 
der Verstorbene angehörte.

Sa gegebenen Fällen übermittelt der Vorsitzende der 
Partei den Angehörigen sein Beile id .
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1.2*2* ?ar öffeniliehungen in den Zeitungen der CD¥
(fälle keine besonderen Slxmeiee durch das Presseamt beim
Vorsitzenden des Ministerrates der DES gegeben «erden):
Senirslorgan:
Bsileiösschreiben des Hauptvorstandes in Wortlaut mit Bild 
auf Seite 1s Aassöge aus den Machruf und anderen offiziellen 
Beileidsschreiben; Bericht Über die Srauerfeierliehkelten«
Bezirksleitungen: 
wie Zentralorgan

2* Fransniederlegungen
Iränse «erden niedergelegt
2*1. an den Gräbern der ehemaligen Parte1voreit»enden:

aum Jahrestag ihres Todes (1 «, 5, und im «eiteren a lle
fünf Jahre),
su runden Geburtstagen,
vor Beginn der Parteitage,
anläßlich der runden Jahrestage der Gründung der Partei durch 
eine Delegation des Präsidiums und des Sekretariats des 
Bauptvorstandes;

2*2« an den Gräbern ehemaliger Mitglieder des Präsidiums und des 
Sekretariats des Bsuptvorstandes sowie ehemaliger Bezirks- 
Vorsitzenden:
«ie unter 2*1»
durch eine Delegation der betreffenden Bezirksvorstände»

I
Über die Kranzniederlegungen wird eine Meldung in den CD¥- 
Zeitungen veröffentlicht, au 2,1* im Zentralorgan mit Bild,
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Zur XV» Sitzung des Hauptvoretandes

Die XV* Sitzung das Hauptvorstandes findet am 26« und 27* Juni 1978 
in Burgseheidungen statt«

E£atsprechend des vom Präsidium des Haruptvorstandes beschlossenen 
Konzeption sollen sieh die Beratungen darauf konzentrieren, auf der 
Grundlage des Rahmenplans für die Arbeit der CDU im Jahre 1978 ein— 
zuschätzen, wie wir bei der Verwirklichung der Beschlüsse des 
14» Parteitages vorangekommen sind, und - davon ausgehend sowie in 
Auswertung der 8« Tagung des Zentralkomitees der SED — die nächsten 
Aufgaben der Vorstände in Vorbereitung des 30« Jahrestages der DDR 
heraus zuerbe iten«
Xm Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes sollen in Überein
stimmung mit vorstehender Zielsetzung vor allem folgende Aufgaben
komplexe behandelt werdeni
1• Ee wird heraußgearbeitet, daß sich unsere Mitglieder in Unter

stützung des Appells des 14» Parteitages zur Beendigung des Wett
rüstens immer entschiedener für die Verwirklichung der sowjetischen 
Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung einsetzen, wie eie 
©r£t®ut in der Rede L« X» Breshnews auf dem XVXXI« Komsomolkongreß 
unterbreitet wurden« Sie betrachten dies als die gegenwärtig 
wichtigste Aufgabe, um die Kriegsgefahr weiter zu verringern und 
die Entspannung zu stabilisieren« Es wird verdeutlicht, daß am 
Kampf gegen das Wettrüsten, insbesondere gegen die Herstellung der 
Sfeutrojaenbombe auch Christen und Kirchen zunehmenden Anteil haben, 
und es wird der Beitrag von Vertretern unserer Kirchen gewürdigt«

2« Ausgehend von ihren wachsenden Anstrengungen zur Verwirklichung 
der Hauptaufgabe werden die Mitglieder aus der Wirtschaft zu neuen 
Initiativen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 30« Jahres
tages der DDR aufgerufen und zur UfcterStützung der Planerfüllung 
im besonderen auf die Aufgaben der Qualitätsverbesserung und 
Effektivitätserhöhung orientiert« Dabei wird deutlich gemacht, wie 
durch eine bedarfsgerechte Produktion Material und Arbeitszeit 
eingespart und das Verhältnis von Aufwand und Nutzen weiter 
verbessert werden kann«
Unsere Freunde aus der sozialistischen Landwirtschaft werden



darauf orientiert, daß ea in der Landwirtschaft bei der Er
höhung der Effektivität und Qualität der Arbeit vor allem darum 
geht, durch Intensivierung der Produktion und wissenschaftliche 
Arbeitsorganisation die Erträge zu steigern und alles Vorhandene 
noch besser zu nutzen#

— 2 «=*

3* Es wird die Notwendigkeit verdeutlicht, die politische Arbeit
mit christlichen Künstlern kontinuierlich fortzuführen und ihnen 
vor allem die Grundfragen des revolutionären Weltprozesses und 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in der DDR bewußt zu machen#
Xm Blick auf den VXXI« Pädagogischen Kongreß werden Aufgaben ge
stellt und Argumentationen entwickelt zur Mitverantwortung unserer 
Mitglieder für Bildung und Erziehung als gesellschaftliche Aufgabe, 
zu Prägen der sozialistischen Wehrerziehung und zur Vorbereitung 
und Bedeutung der Wahlen der Klassenelternaktive im Herbst 1978#

4® Es wird eingeschätzt, welche Ergebnisse wir bei der weiteren 
Aktivierung der Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den örtlichen 
Volksvertretungen und in der Nationalen Front erzielt haben#
Im Zusammenhang damit wird gezeigt, wie die praktische Arbeit 
unserer Vorstände dazu beiträgt, die Mitglieder der Kirchgemeinden 
mit den spezifischen Grundaussagen der Begegnung vom 6# März 1978 
vertraut zu machen® 4)
Es wird verdeutlicht, wie die Aufgabenstellung der III. Sitzung 
des Hauptvorstandes zur Vorbereitung der Kommunalwahlen am 
20® Mai 1979 bisher verwirklicht wurde® Es wird darauf orientiert, 
in allen Grundeinheiten geeignete Unionsfreunde als Kandidaten 
für di® örtlichen Volksvertretungen auszuwählen und noch bessere 
Voraussetzungen für die künftige Wahrnehmung unserer gesellschaft
lichen Mitverantwortung in den (Territorien zu schaffen®

Zum Abschluß des ersten Beratungstages wird der Film über den 14# 
Parteitag aufgeführt® Am Abend finden ein Konzert mit Mitgliedern des 
(Thomaner—Chors und ein geselliges Beisammensein statt#
Zur IV® Sitzung des Hauptvorstandes wird der ständige Teilnehmerkreis 
gemäß §5, Absatz 2, der Geschäftsordnung des Hauptvorstandes einge
laden# Für die Teilnehmer steht am 26.6.1978 ab 13.00 Uhr das Mittag
essen bereit® Die Sitzung beginnt um 14.00 Uhr und wird voraussicht
licht am 27.6.1978 gegen 13.00 Uhr beendet sein.
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Plan der fhematik des Politischen Studiums 1978/79 

(leschXuß des Präsidiums des Hauptvorstandee vom 16«5«1978)

Das Studienjahr 1978/79 das Politischen Studiums steht unter dem 
Gesarntthemas “30 Jahre DDR «  für das Wohl des Menschen, für das 
©Xück des Volkes in Sozialismus und Frieden“«

Sein Z ie l is t  es» hei der weiteren Umsetzung der Beschlüsse des 
14® Parteitages dis Verständnis der Mitglieder für die Grundfragen 
unserer Zeit uaff für die Erfordernisse bei der weiteren Gestaltung 

0  der entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu vertiefen, sie  in 
der Herausteildung einer sozialistischen Denk« und Lebensweise, von 
Wesenszügen sozialistischen Bewußtseins zu unterstützen und sie so 
zur aktiven Mitwirkung an der Lösung der Aufgaben zu führen, die 
ihnen als christlichen Demokraten und sozialistischen Staatsbürgern 
geste llt  sind®

In Vorbereitung auf den 30« Gründung®tag der DDR is t  es das beson
dere Anliegen dieses Studienjahres» anschaulich und überzeugend 
naehzuweisen, daß die DDR unser sozialistisches Vaterland, die gute 
Heimat ihrer christlichen Bürger is t «  Dazu so ll die Zirkelarbeit die 
Seilnehmer in ihrer Verbundenheit mit der DDR und ihrem Bewußtsein 
von der historischen Bedeutung unseres Arbeiter- und-Bauern-Staates 

9  bestärken und so ein Nationalbewußtsein fördern, in dem sich
sozialistischer Patriotismus und Internationalismus organisch mit
einander vereinen« Zugleich s o ll die Behandlung der Thematik den 
Stolz auf die CDU festigen helfen, die einen wichtigen Beitrag zum 
Werden und Wachsen der DDR ge le istet hat und heute als Partei dea 
Friedens» der Demokratie und des Sozialismus die Po litik  unseres 
sozialistischen Staates in allen Bereichen mit entwickelt, verwirk
lich t und verantwortet« Das wird unsere Freunde befähigen» in 
christlicher Verantwortung und demokratischer Verpflichtung ihre 
Sütigkeit noch zie lk larer auf die a llse itig®  Stärkung unseres 
sozialistischen Staates» auf seine ständig höhere politische» 
ökonomische» wissenschaftlich«technische» kulturelle und soziale  
Leistungskraft zu richten und neue Initiativen zu entwickeln» damit 
unsere Republik immer schöner,’ reicher und stärker wird«

Das BiXduage« und Erziehungsziel des Politischen Studiums 1978/79 
besteht daher vor allem in der Festigung folgender Erkenntnisse:



Di® DDR» der erst® deutsche Staat der Arbeiter und Bauern» ist 
unser sozialistisches Vaterlands in ihr ist das Selbstbestimmungen 
recht des Volkes verwirklicht® Sie is t  das gemeinsame Werk und 
di® gute Heimat aller ihrer Bürger® Klar werden alle forteehritt“ 
liehen und humanistxeeöen ‘.Traditionen des deutschen Volkes fort“ 
geführt® Zur Entwicklung der DDR haben christliche Demokraten 
Wertzolles beigetragen® Die gesellschaftlichen Grundanliegen 
christlicher Bürger stimmen mit den Zielen der Staatspolitik 
autiefet überein®
Die DDR ist dank der revolutionären Schaffung sozialistischer 
Produktionsverhältnisse zu einem modernen sozialistischen ^
Industriestaat geworden® Durch ihre Ideen und ihre fatkraft haben 
die christlichen Demokraten daran guten Anteil® Die Einheit von 
Wirtschafte« und Sozialpolitik gewährleistet0 daß jeder ökono^ 
mische Erfolg im Leben der Werktätigen spürbar wird und zugleich 
ihre Leistimgsbereitsehaft zur weiteren Verwirklichung der Haupt® 
aufgäbe erhöht® In der sozialistischen Gesellschaft haben die 
Angehörigen aller Klassen und Schichten ein® sichere Perspektive®
In ihr können Christen f r e i  und wirksam den Forderungen des 
christlichen Arbeitsethos naehkoramen®

Die DDR gewährleistet die frei® Entfaltung der humanistischen 
Wissenschaft und Kultur zur Bereicherung des geistigen Lebens 
der sozialistischen Gesellschaft® Auch dank der Aktivität zahl“ ^
reicher Unionsfreunde» die aus Motiven christlicher Ethik das 
geistig-kulturelle Leben bereichern» stehen in unserer Republik 
Wissenschaft» Bildung und Kultur allen offen» fördern sozialistische
Überzeugungen» Schöpfertum und Initiative und tragen zur Formung 
sozialistischer Persönlichkeiten bei®

> Die DDR is t  der erste deutsche Staat des Friedens® Er hat 
Faschismus» Rassismus und Kriegspolitik mit der Wurzel beseitigt®  
Christliche Demokraten konnten und können hier ihr® Friedens^ 
Verantwortung übereinstimmend mit der Staatspolitik praktizieren® 
Brüderlich verbunden mit der Sowjetunion und den anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft» wirkt die DDR entschlossen für 
dauerhaften Frieden und Entspannung auf der Grundlage der 
Beschlüsse von Helsinki a ls Ganzes® Solidarisch unterstützt sie  
a lle  um ihre nationale und soziale Befreiung kämpfenden Völker®



Zur Erreichung dieser politischen Bildungen und Erziehungsziele 
ist es notwendig, daß alle Vorstände die Anleitung und Kontrolle 
des Politischen Studiums als ihre ständige Aufgabe erkennen und 
wahrnehmen®

Aufgabe der Ortsgruppenvorstände is t  esf die in den Kaderentwick- 
lungsplinea vorgesehenen Unionsfreunde sowie neue Mitglieder zur 
regelmäßigen Teilnahme am Politischen Studium zu gewinnen, die 
Z irke lle iter über politisch-ideologische Schwerpunkte ihres 
Territoriums zu informieren und die Ergebnisse der Zirkeltätigkeit 
zur Bereicherung der Mitgliederversammlungen zu nutzen. Insbesondere 

£  sind alle diejenigen Unionsfreunde in das neue Studienjahr einzube
ziehen, die zu den Kommunalwahlen 1979 kandidieren sollen®

Aufgabe der Kreisvorstände is t  es, durch planmäßige Anleitung und 
systematische Unterstützung der Z irke lle iter darauf hinzuwirken, 
daß in allen Zirkeln die Thematik wissenschaftlich exakt, lebensnah 
und mit politisch-erzieherischer Kraft vermittelt, durch die Ver
bindung des theoretischen Wissens mit den täglichen Aufgaben in den 
Ortsgruppen, den Wohngebieten und am Arbeitsplatz eine Hohe 
Qualität und E ffektiv ität der Zirkelarbeit e rz ie lt  und der Teil
nehmerkreis ständig erweitert wird® Insbesondere kommt es darauf an, 
durch die strikte Verwirklichung der Maßnahmepläne die Kontinuität 
der Arbeit in allen  Zirkeln zu sichern und das Zirkelnetz weiter 

£  auszubauen®

Aufgabe der Bezirksvorstände ist es, die Kreisvorstände bei der 
Verwirklichung dieser Aufgaben planmäßig anzuleiten, zu unter
stützen und zu kontrollieren® Es is t  darauf hinzuwirken, daß die 
besten Ergebnisse und Erfahrungen verallgemeinert und ungerecht
fertigte Unterschiede im Niveau der Zirkelarbeit und in der Teil
nahme am Politischen Studium überwunden werden® Inebesondere sind 
dazu die Anleitungen der Kreisschulungsreferenten und die Quali
fizierung der Z irke lle iter zu verbessern®

♦ ♦ +

Das Politische Studium 1978/79 wird vom Oktober 1978 bis Mai 1979 
durehgeführt® Es werden folgende Themen behandelt (je  Thema
2 Monate)i



Thema 1 s

Die DDR» der erste deutsche Arbeiter« und-Bauern-Staat

«SB ^  OB

I«
1.

2«

Des Vaterland des werktätigen Volkes
Im Vollzug des nationalen und sozialen Selbstbestimmungs«
reehte entstanden
(Di® Gründung der DDR - geschichtlicher Wendepunkt» Überein« 
Stimmung mit dem Charakter unserer Epoche und dem revolutio
nären Weltprozeß; Ergebnis der Verwirklichung des sozialen 
und nationalen Selbstbestimmungsrechts; Mißachtung dee Selbst« 
bestimmungsrechts und Abspaltung der BRD durch den Imperialist" 
saus; der Anteil fortschrittlicher christlicher Demokraten an 
der Gründung der DDR; die Errichtung der Arbeiter- und«Bauern« 
Macht als Grundbedingung aller Erfolge; schöpferische Anwendung 
der Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen Aufhaus)

h
Verwirklichung aller fortschrittlichen Traditionen des &
deutschen Volkes
(Die DDR» Krönung und Ergebnis des jahrhundertelapgen Kampfes 
der fortschrittlichen Kräfte; die Verwirklichung der Ziele der 
Rovemfoerrevolution und des Vermächtnisses des antifaschistischen 
Widerstandskampfes; die CDU hat die Traditionen fortschrittlichen 
christlichen Wirkens auf gegriffen; die DDR» das Vaterland alle^ 
Werktätigen; die Einheit von sozialistischem Patriotismus und 
In t er na tiona lis raus )

•Ile Das Werk von Millionen
1« Di© gute Heimat aller Bürger

(30 Jahre Rationale Front» die kontinuierliche Bündnispolitik 
der Arbeiterklasse und das immer fester werdende Miteinander 
der Parteien und Massenorganisationen im Block und in der 
Rationalen Front; die sozialistische Demokratie - wahre Volks« 
Souveränität; aktuelle politische und praktische Aufgaben zur 
Vorbereitung der Kommunalwahlen)

2« Christen« und Bürgerpflicht stehen im Einklang
(Die DDR» politische und geistige Heimat der christlichen 
Bürger; der Beitrag der CDU zur Gewinnung und Einbeziehung



christlicher B a r g e s  ln den sozialistischen Aufbau; die 
Gleichberechtigung und Achtung a lle r  Bürger und das Ver
trauensverhältnis zwischen Christen und Marxisten; die 
wachsende politisch-moralische Einheit des Volkes und die 
Notwendigkeit9 in Grundfragen der Po litik  und Moral den Stand
punkt der Arbeiterklasse zu vertreten und sich Wesenszüge 
sozialistischen Bewußtseins anzueignen; zum Verhältnis zwischen 
Svaat und Kirchen in der DDR; unsere Aufgaben in der Nationalen 
front zur Vorbereitung des 30« Jahrestages der DDR)

Thema 2 s

Die DDR -  stab ile  und dynamische Wirtschaftsmacht

I«  Der Sozialismus ermöglicht eine gewaltige ökonomische 
Entwicklung

1® Die DDR -  ein moderner sozialistischer Industriestaat 
(Errungenschaften unserer Volkswirtschaft; die Schaffung 
sozialistischer Produktionsverhältnisse als deren entscheidende 
Voraussetzung; die CDU erleichterte dem gewerblichen Mittelstand 
den Weg in den Sozialismus; Wesen und Leistungsfähigkeit der 
sozialistischen Planwirtschaft, ihre Überlegenheit gegenüber der 
kapitalistischen "Marktwirtschaft"; die DDR, fester Bestandteil 
des sozialistischen Weltwirtschaftssystems)

2« Die reichen Potenzen immer besser nutzen
(Das Schöpfertum der Werktätigen, entscheidende Kraft des 
sozialistischen Wettbewerbs und der Gemeinschaftsarbeit; zur 
Entwicklung der Aktivisten- und Brigadebewegung, das Beispiel 
von Unionsfreunden; Planerfüllung als Einheit von materiellen 
Potenzen und schöpferischer Arbeit; die Grundaufgaben der Inten
sivierung und Rationalisierung ln großem S t il;  die Einheit von 
Leistung®« und Lebensniveau)

II« Hohe Verantwortung und sichere Perspektive a lle r  Werktätigen

1« Tiefgreifende Wandlungen auf dem Lande
(Di® erfolgreich® Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft 
und der Beitrag der CDU zur Herausbildung und Pestigung der 
sozialistischen Produktionsverhältnisse auf dem Lande; die 
Klasse der Genossenschaftsbauern als engste Verbündete der
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Arbeiterklasses die zwei agrarpolitisehen Ziele; Aufgaben und 
Probleme beim Übergang zur industriemäßigen Produktion; die 
weitere Verbesserung der Arbeite« und lebenebedingungen auf 
dem lande; unsere Aufgaben in der politischen Arbeit mit 
Unionsfreunden aus der Landwirtschaft)

2* Steigende Versorgungsleisiungen durch Handwerk und Handel 
(Die ständig© Forderung von Handwerk und Handel durch den 
sozialietischen Staat; ihre wachsende Bedeutung bei der 
Verwirklichung der Hauptaufgabe und ihre sichere Perspektive; 
Mitarbeit und Vorschläge der CDU zur weiteren Entwicklung von 
Handwerk und Handel; der gesellschaftlichen Förderung durch 
höhere Leistungen gerecht werden % bessere Versorgung der ^
Bevölkerung durch Rationalisierung im Wettbewerb; Gemeinschafts
arbeit in Versorgung®« und Erzeugnisgruppen entsprechend den 
staatlichen Konzeptionen; zur Förderung und Einbeziehung des 
privaten Einzelhandels; unser® Aufgaben in der politischen 
Arbeit mit Unionsfreunden Handwerkern und Einzelhändlern)

Shema 3a
Die DDR <= Land blühender Wissenschaft und Kultur

I® Der Sozialismus verwirklicht di© Freiheit humanistischer
Wissenschaft

1« Wissenschaft zum Nutzen des Volkes
(Die freie Entfaltung der Wissenschaft im Sozialismus*, das 
wachsende Wissenschaftspotential der DDR; die sozialistische 
Satelligenz8 aktiver Mitgestalter der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft; die immer bessere Verbindung der Vorzüge 
des Sozialismus mit der Wissenschaft; die Verantwortung der 
Unionsfreunde aus Wissenschaft und Forschung für die Inten
sivierung der Produktion; zum Mißbrauch der Wissenschaft im 
Kapitalismus| unsere Aufgaben in der politischen Arbeit mit 
Unionsfreunden aus V/iseenschaft und Forschung)

2® Bildung für all©
(Hob© wissenschaftliche und humanistische Bildung, Voraus® 
Setzung zur Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten; 
die Beseitigung des bürgerlichen Bildungsprivileg«! der



Beitrag christlicher Demokraten zur Entwicklung des 
aossiaiietischen Bildungeweeene; freie Entfaltung und prinzi
piell gleiche Chancen für alle; ständiges Lernen als Srundzug 
sozialistischen Lebens; die Einheit von politischer und fach
licher Bildung; zu den Ergebnissen des VIII« Pädagogischen 
Kongresses)

II» Ein reiches geistig^kulturellee Leben - Ausdruck und 
Triebkraft sozialistischer Lebensweise

1* Sozialistisch leben heißt kulturvoll leben
(Die Herausbildung einer neuen» dem Volke verbundenen 
humanietischen Kultur» Ergebnis kontinuierlicher sozialistischer 
Kulturpolitik; christlich geprägtes humanistisches Kulturerbe 
als fester Teil sozialistischen Kulturlebens; unsere Aufgaben 
bei der Gestaltung des geistig-kulturellen Lebens in den 
Territorien)

2« Die Kunst gehört dem Volke
(Eine sozialistische deutsche Kunst ist entstanden; künstle
rische Verantwortung im Sozialismus ist Verantwortung für den 
Sozialismus; reiche Sehaffensmögliehkeiten christlicher Künstler 
im Wirken für Frieden» Demokratie» Humanismus und Sozialismus; 
di® Einheit von Weltoffenheit und Parteilichkeit» Kunst als 
Feld und Waffe im internationalen Klassenkampf; unsere Aufgaben 
in der politischen Arbeit mit‘Unionsfreunden Künstlern)

Thema 4 s

Die DDR - Staat des Friedens und der antiimperialistischen
Solidarität I.

I. Bollwerk des Friedens im Herzen Europas
1® Die Lehren der Geschichte beherzigt

(In der DDR sind die Wurzeln des Krieges beseitigt; Schutz des 
Friedens und des Sozialismus - Grundprinzip sozialistischer 
Außenpolitik; das feste Bündnis mit der UdSSR und die Ver
ankerung im Warschauer Vertragssystem, entscheidende Voraus
setzung für den Frieden in Europa; die erfolgreiche Abwehr 
aller aggressiven Anschläge des Imperialismus gegen die DDR; die
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schrittweise Durchsetzung der Politik der friedlichen 
Koexistenz; konsequent verwirklicht die DDR die Schlußakte 
von Helsinki als ganzes)

2. Für dauerhaften Frieden und Entspannung
(Aktuelle Aufgaben im Kampf für Frieden und Abrüstung; zur 
weiteren Verwirklichung der Politik der friedlichen Koexistenz 
zwischen DDR und BRD als Teil der sozialistischen Friedens
politik; 30 Jahre Weltfriedensbewegung; wachsendes Friedens- 
engagement von Christen und Kirchen; Wachsamkeit und Verteidi
gungsbereitschaft gegen alle aggressiven Machenschaften des 
Imperialismus; zur Erklärung des PHV vom 28.2.78) ^

II. Zuverlässiger Freund der für nationale und soziale Befreiung 
kämpfenden Völker

1. Sozialismus und national-revolutionäre Befreiungsbewegung
gehören zusammen
(Freundschaft mit allen Völkern als Ziel sozialistischer 
Außenpolitik; die national-revolutionäre Befreiungsbewegung, eine 
Hauptkraft im revolutionären Prozeß; Sozialismus und Befreiungs
bewegung gehören zusammen; der Sozialismus ermöglicht gleich
berechtigte Wirtschaftsbeziehungen zu den Entwicklungsländern; 
imperialistische Entwicklungshilfe als neokolonialistische 
Ausplünderung; die DDR leistet den um nationale und soziale ^  
Befreiung kämpfenden Völkern brüderliche Hilfe)

2. Solidarität jetzt erst recht
(Solidarität als Ausdruck sozialistischen Bewußtseins und 
tätiger christlicher Nächstenliebe; die DDR hat Solidarität 
empfangen und übt sie; Solidarität mit den ausgebeuteten Werk
tätigen in kapitalistischen ländern, mit den Opfern faschisti
scher Diktaturen, im Kampf gegen Rassismus und Apartheid und 
mit den Völkern, die sich von Imperialismus und Kolonialismus 
befreit haben; zum Beschluß des PHV vom 18®4®78; kirchliche 
Beiträge zur Solidarität; Solidarität als ständige politische 
und praktische Aufgabe der christlichen Demokraten)



2** ®ktuellen fragen In der politisch-ideologischen Arbeit mit 
Handwerkern «ad iewerbetreibeaden

Mix- di® Argumentation feilt Handwerkern und Gewerbetreibenden /
g®fe@a wir Ihnen für die Beantwortung von Prägen in Ergänzung der / 
Information 2/78 folgende weitere Hinweise:
1# 2uy Lelstungsentwicklung des Handwerke im Jahre 1977

Daß genossenschaftliche und private Handwerk hat im Jahre 1977 
Dienstleistungen und Reparaturen für die Bevölkerung in einem 
Umfang von rund 2*590,0 Mio Mark durchgeführt. Das eind 413,0 
Mio Mark mehr ale im Jahre 1975» dem Jahr vor dem Wirksamwerden 
des Beschlusses vom 12.2.1976 "Zur Förderung privater Einzel- 
handelegeechäfte, Gaststätten und Handwerksbetriebe für Dienst
leistungen im Interesse der Verbesserung der Versorgung der 
Bevölkerung*«.
Dienstleistungen und Reparaturen für die Bevölkerung erhöhten ' 
sich damit in den letzten zwei Jahren auf 119,0 %. Die Steigerung 
dieser Leistungen bei den PfflS betrug in dieser Zeit 25,4 %, die 
der privaten Handwerksbetriebe 15,1 %.
Der Anteil der Reparaturen und Dienstleistungen für die Bevölkerung 
an den Gesamtleistungen des Handwerks beträgt jedoch nach wie vor 
nur etwa 17 %• Dieser niedrige Leistungsanteil zeigt die immer 
noch großen Reserven bei der Gewinnung von Handwerkern und 
Gewerbetreibenden zur Erhöhung ihres Leistungsanteils an Repara
turen und Dienstleistungen für den individuellen Bedarf. Er 
unterstreicht zugleich die Aufgabe, Handwerkern und Gewerbetrei
benden in besonderen Ihre Mitverantwortung für diese spezifische 
Leistungsart deutlich zu machen, die auch der Größe ihrer Betriebe 
am besten entspricht.

2» 2ür Mg ĥejgsttllnng von Rationalisierungsmitteln im Handwerk
Das Ziel, im Jahre 1978 ««durch das Handwerk für das Handwerk" 
zusätzlich zum Plan für mindestens 20 Millionen Mark Rationali
sierungsmittel herzustellen, wird durch folgende Leitungs- und 
Lenkungsmaßnahmen unterstützt:
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Mit deas Jahresbeginn 1978 hat das Zentrum für Rationalisierung 
und Kleiatoechaiaiaierung ia Handwerk beim Ministerium für bezirke- 
geleitete Industrie und Lebenscrittelinciuetrie seine Tätigkeit 
auf genommen® cSehwerpsankte seim s Arbeit sind di® Organisierung 
und Koordinierung das Entwicklung von Rationalisierungsmitteln 
und Kleimaeehanisnen für Dienstleistungen» Reparaturen und un« 
mittelbar® Versorgungsleietungen für di® Bevölkerung» die Koordi
nierung der Tätigkeit der Handwerkskammern der Bezirk© zur Durch
führung einer volkswirtschaftlich rationellen Entwicklung und 
Produktion der Rationalisierungsmittel sowie die linier Stützung 
der Genossenschaften» Handwerks«* und Gewerbebetriebe bei der 
Sicherung der Produktion und praktischen Erprobung sowie der | 
Einführung rationeller Reparaturteehnologien®

Mir den Bereich der Ö W  wurde eine zentrale Irlemgnisgruppe 
"Rationalisierung" gebildet® Ihr angeeehlossen sind das zentrale 
Ingenieurbüro der ÖVW» das Zentrum für Rationalisierung und 
Kleinmechanisierung im Handwerk und die Leitbetriebe der Er
zeugnisgruppen Rationalisierungsmittelbau aus den Bezirken® Ihre 
hauptsächliche Aufgabe ist die Schaffung von Produktionskapazi
täten sowie die Sicherung des Inforusations« und Dokumentations
austausches®

In allen Bezirken wurden territoriale Rationalisierungsgruppen 
gebildet» welche die Aufgabe haben» den Rationaliseirungsmittel«| 
bau für die örtlich® Vereorgungswirteehaft und damit auch für 
das Handwerk zu koordinieren® Vorsitzende der Rationalisierungen 
gruppen sind verantwortliche Leitungsfunktionäre» wie im Bezirk 
Kari-Marx=0tadt der Vorsitzende der lezirkeplankommission. Analog 
dazu entstehen in den Kreisen Rationalisierungskommissionen® Alle 
diese Permen der demokratischen Mitarbeit sind zu nutzen, um die 
örtlichen Räte zu unterstützen» die den Eigenbau von Rationali
sierungsmitteln im Handwerk verantwortlich leiten®

Handwerker können Rationalisierungsmittelanforderungen sowie 
Hinweise oder Vorschläge zum Rationalisierungsmittelbau entweder 
direkt dem zuständigen örtlichen Rat, ihrer Handwerkskammer oder 
der territorialen Rationalisierungsgruppe bzw® -kommiseion vor
tragen® Erstmalig in diesem Jahr wurden in einigen Kreisen 
Angebotslieten für Rationalisierungsmittel ausgearbeitet» auf
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deren Grundlage Bestellungen entgegengenommen und Rationali
sierungsmittel hergeetellt werden® Die Vorstände sollten sich 
über Schwerpunkte des Rationalisierungsmittelbaus bei den 
örtliche?; /täten informieren* um gezielt Mitglieder aus in Frage 
kommenden Handwerksbetrieben für die Rationalisierungsmittel*® 
herStellung au gewinnen®

• Zum Einsatz ausgesonderter Grundmittel aus volkseigenen
Betrieben in BGH und Handwerksbetrieben
Die Räte der Kreise bzw® Handwerkskammern bieten auf der Grund
lage der Verordnung vom 29®9®«966 über den Handel mit beweglichen 
Grundmitteln und Vorräten von VEB ausgesonderte Grundmittel in 
Publiketioneorganen* z® B® Mitteilungsblättern der Handwerks-

4. Ä  _
kammern und der Zeitschrift ‘«Das neue Handwerk”* in Facbzeit« /
Zeitschriften und auf spezifischen Messen an® Es handelt sich 
dabei vor allem um suegeeonderte Maschinen* die für die Einzel
fertigung und Reparaturzwecke geeignet sind und die Handwerker 
erfahrungsgemäß noch über viele Jahre einsatzfähig halten®

Um die Umsetzung dieser Maschinen zu erleichtern* hat das 
Ministerium der Finanzen entschieden, daß hinsichtlich der 
Produktionsfondssteuer und der Berechnung der Abschreibungen wie 
in VEB verfahren wird* d® h® als Sruttdwert ist nicht mehr der 
Neuwert* sondern nur der Kaufpreis zugrunde zu legen® Die Grund « 
fondssteuer wird dadurch erheblich verringert®

Die Bereitstellung von Ersatzteilen für solche älteren Grundmittel 
kann aus der Industrie nicht garantiert werden* da deren Ursprungs« 
betriebe nicht mehr verantwortlich gemacht werden können. Bewährt 
hat sieh dazu aüeh in diesem Falle die rechtzeitige Organisierung 
der gegenseitigen Hilfe im Handwerk® Im Bezirk Rostock erfolgt 
z® B® zwischen der Bezirkshandwerkskammer und den in Frage 
kommenden Industriekombinaten und volkseigenen Betrieben eine 
Vorauswahl ausgesonderter Grundmittel« Dadurch werden den hand« 
werklichen Betrieben von vornherein nur Grundmittel angeboten* deren 
Raparaturfähigkeit bzw® Möglichkeit einer evtl® Generalüberholung 
gesichert ist®
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Die Einbeziehung von Handwerkern und Gewerbetreibenden in die 
Neuer er v er r»r d nun e ist aus Gründen ihrer eozialökonomischen 
Stellung nicht sanglich» weil jede Neuerung im eigenen Betrieb 
für den Inhaber ohnehin in vollem Umfang das Betriebeergebnis 
erhöht* Soweit von ihnen Vorschläge unterbreitet werden* die 
überbetrieblieh genutzt werden können* ist wie folgt zu ver« 
fahren s
Bei Vorschlägen von größerer Bedeutung ist zu prüfen* ob das £  
Patentrecht Anwendung^findet* daß auch für diese Personen voll 
gilt.
Darüber hinaus haben die örtlichen Räte die Möglichkeit* aus 
ihren Fonds schöpferische Leistungen für Handwerker zu 
stimulieren*
Soweit Handwerker und Gewerbetreibende Erzeugnis« oder Ver«
sorgungsgruppen angehören* kann die überbetriebliche Neuerung 
ersatzweise von einer P§H fezw« dem volkseigenen Leitbetrieb 
angemeldet werden* Die vereinnahmte Nützungsentsefaädigung wird 
von diesen an die Einzelhandwerker und Gewerbetreibenden 
weitergeleitet®

5* Zur Anwendung der Pauschalbesteuerung
Die zentralen und örtlichen Staatsorgane haben verstärkt in 
Prag# kommende Handwerker auf die Vorteile der Pauschalbe« 
Steuerung hingewieeen® Von einigen Handwerkern wurde darauf 
aufmerksam gemacht* daß Bestimmungen der Pauschalbesteuerung 
der Ausbildung von Lehrlingen entgegenwirken*
Bekanntlich wird die Pauschalbesteuerung nur gewährt, wenn 
nicht durchschnittlich mehr als ein Werktätiger beschäftigt 
wird* wobei nehrlinge nicht mitzurechnen sind« Nach Ausbildung 
der Lehrlinge müssen diese jedoch mindestens ein halbes Jahr 
lang weiter beschäftigt werden* so daß dann unter Umständen 
die Bedingungen der Pauschalbesteuerung nicht mehr erfüllt sind«
Vom Ministerium der Finanzen wird gegenwärtig eine Anordnung 
vorbereitet* die dieses Hemmnis beseitigt. Danach behalten



Handwerker die Vergünstigung der Pausehülfe®Steuerung auch in 
dem Jahr» in dem sie nach dem Arbeitsgesetzbuch den ausgebil
deten Lehrling weiterfeeeehäftigen müssen«

Zur Sicherung des Berufanacbwuchsea im Handwerk
Die Ausbildung von Lehrlingen in Berufen mit handwerkstypischen 
Leistungen hat sich seit dem Wirksaiawerden des Beschlusses des 
Ministerrats vom 12«2S1976 erhöht« Di© Werbung von Jugendlichen» 
insbesondere von Kindern der Handwerker» reicht aber in einzelnen 
Territorien noch nicht aus» um die im Plan vorgesehenen Auflagen» 
vor allem in versorgungswichtigen Berufen» zu erfüllen«
Die Vorstände sollten private Handwerker gewinnen» im besonderen 
ihre eigenen Kinder eine Lehre im väterlichen oder mütterlichen 
Betrieb aufnehmen zu lassen«

Zur Planung der Betriebe der örtlichen Versorgungswirteohaft

Die Verantwortung der örtlichen Räte für diese Betriebe ist in 
der Verordnung über die Förderung des Handwerks bei Dienst— 
leistungen und Reparaturen und die Regelung der privaten Tätigkeit 
ausdrücklich festgelegt» ln den Kreisen, in denen bei den Plan
aufgaben Kleinreparaturen nicht genügend berücksichtigt oder bei 
der Genehmigung von Akkordlohnhöchstgrenzen Erfordernisse der 
Leistungserweiterung außer Acht gelassen werden» sollten unsere 
Mitglieder in Volksvertretungen» ständigen Kommissionen oder 
Ausschüssen der Nationalen Front mit darauf Einfluß nehmen» zu 
solchen territorialen Entscheidungen zu gelangen» die im Interesse 
der bestmögliehen Versorgung der Bevölkerung liegen« Derartige 
Fragen können in den Territorien am besten beurteilt und ent
schieden werden«
Eine Ausweitung des Nettoprinzips bei der Planung und Abrechnung 
handwerklicher Leistungen (ohne Materialeinsatz wie in Handwerks
betrieben im Bereich des Verkehrswesens) ist im Interesse einer
möglichst einfachen Planung für die Einzelhandwerker in der* 
nächsten Zeit nicht zu erwarten«
Die Materialanforderungen der Handwerker werden über die ELC 
bzw« bei PSH direkt dem Produktionamittelhandel übergeben# doyt
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werden g±® geplant und bilanzierte Zur Erschließung von 
MaterieIreserven werden verstärkt überterritoriale Material® 
börsen für das Handwerk organisiert. Es geht dabei vor allem 
um das Angebot von MaterislüberPlanbeständen aus der Industrie.
Das Ministerium für Materialwirtschaft hat die Orientierung 
gegeben» bei Materialbörsen berechtigte Anforderungen der Hand® 
werker zur Erfüllung der Planaufgaben besser zu berücksichtigen 
und sie beim Einkauf von Materialreserven zu unterstützen.
Ebenso wichtig! ist der Abbau der Materialüberplanbestände bei 
einigen EL©. Der VEB "Revision"* wird bei Überprüfungen der EL© 
stärker darauf achten» daß auch solche Überplanbestände ggf® 
über territoriale Grenzen hinaus angebote» werden® ~ ®

8. Zur Erhöhung der Wirksamkeit der ELG des Handwerks
Die Wirksamkeit der EL© wird vor allem daran gemessen» wie sie 
ihre Aufgaben gegenüber privaten Handwerkern wahrnehmen» dabei 
auch die politisch-ideologische Arbeit mit dem privaten Handwerk 
verstärken«und wie sie als Versorgungeträger des privaten Hand® 
werks erfolgreich sind. Die Rentabilität aller EL© kann bei der 
Erfüllung ihrer Aufgabe® als gesichert angesehen werden®
Die politische Unterstützung muß noch nachdrücklicher darauf 
gerichtet sein» in den ELG die Demokratie stärker zu entwickeln» 
so daß Entscheidungen nicht hauptsächlich vom Geschäftsführer» 
sondern vom Vorstand getroffen werden* Zum Seil werden in den £  
ELG kadermäßige Veränderungen eingeleitet» um diesen Prozeß zu 
unterstützen® Für unsere Vorstände erwächst darauf die Aufgabe» 
sieh über notwendige Umbesetzungen in den ELG rechtzeitig zu 
informieren und ggf. geeignete Mitglieder in Vorschlag zu bringen.

F a h l
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PERVERSION DES GLAUBENS

Frankfurt/Main - Der Regionalausschuß der Christlichen Friedens«* 
konferenz (CFK) in der BRD/Süd führte am 5, und 6, Mai 1973 in 
Frankfurt/Main im Dominikanerkloster eine Regionalkonferenz durch« 
Der Vorsitzende, Pfarrer Hans Joachim Oeffler konnte 80 Teilnehmer 
und Gäste aus der CSSR, der DDR, den Niederlanden, Ungarn, der 
UdSSR und Westberlin begrüßen* Der Generalsekretär der CRK, Bischof 
Dr. Kfiroly Tfcth, berichtete über die Vorbereitungen zur V* All- 
christlichen Friedensversammlung,

Zu dem Konferenzthema "Verteidigung der Freiheitsrechte und / 
oder autoritärer Obrigkeitsstaat" le itete  der Vizepräsident 
der CFK Pfarrer Dr, Herbert Mochälski eine Podiumsdiskussion, 
an der Prof, Wolfgang Abendroth, Prof, Reinhard KUhnl, Pastor 
D, Martin Niem’d lle r, Generalbischof Jfin Michalko (CSSR)» Prof# 
Dieter Schellong, der Vertreter der Bewegung gegen die Neutro- 
nenboro.be aus den Niederlanden, Jisk Staatskamp und Bisohof 
Dr, KSroly Tbth (Ungarn) teilnahmen.

Im Anschluß an die Podiumsdiskusaion wurde eine Resolution zur 
Neutronenbombe verabschiedet, in der vor Jeder Verharmlosung 
dieser Waffe und ihrer Wirkung gewarnt wird* "Auf der politischen 
Seite bedroht a lle in  schon die Diskussion um die Einführung der 
Neutronenbombe die Anfänge der Eritspannungspolitik im Kern," ™  
Weiter heißt es* "Die Neutronenbombe wurde am besten mit dem 
Wort von der *Perverslon des Denkens* charakterisiert« Für uns 
ist diese neueste Ausgeburt der Hölle aber zugleioh eine Perver
sion des G l a u b e n s  I"

Prof« Kühnl, Marburg, h ielt ein Referat zum Thema* "Droht ein 
autoritärer Obrigkeitsstaat?" Zu dieser Frage wurde eine Re
solution unter dem T ite l "Warnung vor einem Neofaschismus" ver
abschiedet, die anknüpfend an das Darmstädter Wort des Bruder
rates von 194T vor dem "Irrweg der verhängnisvollen Hinwendung 
zum 'starken Staat'" warnt« Die Berufsverbotspraxis,:die ille g a 
len Geheimdiensttätigkeiten v,.«nd die staatlichen Maßnahmen im 
Zuge der Terrorbekämpfung bei gleichseitigen verstärkten Akti
vitäten reaktionärer‘Kräfte und faschistischer Gruppen werden 
als Angriffe auf die demokratischen Freiheitsrechte gewertet«



Profe SeheHongs Münster und Paderborn» sprach zu dem Thema 
«Volkskirche und Klassenbindung". Er wies nach, wie der 
Begriff der Volkskirche zunehmend dazu mißbraucht wird, den 
Auftrag des Evangeliums an a lles Volk im Sinne einer reaktio
nären Religiosität einzuschränken und fortschrittliche Kräfte 
in den Kirchen zu disziplinieren® Volkskirche wird in den 
Dienst einer Mittelstandsideologie gestellt®

( CFK-Inf ormation -  BRD )

POLENS LUTHERANER GEGEN NEUTRONENBOMBE

Warschau -  Gegen die Produktion und Verbreitung der Neutronen
bombe hat sich die Synode der lutherischen Evangelisch-Augsbur- 
gischen Kirche in Polen auf ihrer Tagung in Warschau ausge
sprochen« In einer Erklärung äußerten die Synodalen darüber- 
hinaus ihre Übereinstimmung mit Stellungnahmen des Weltrates 
der Kirohen, des Lutherischen Weltbundes und der Konferenz 
Europäischer Kirchen zu Fragen der Abrüstung« In der Erklärung 
werden vor allem die lutherischen Kirchen in den USA aufgefor
dert, dafür zu sorgen, daß die amerikanische Regierung auf die 
Produktion der Neutronenbombe verzichtet«

Bischof Janusz Narzynski ging in seinem Bericht auf die 
"Problematik der Familienzusammenführung" ein® Er bezeichnete 
es als "ein gutes Zeichen", daß die Zahl der Ausr4isenden aus 
seiner Kirche in die Bundesrepublik Deutschland 1977 auf 1.600 
zurückgegangen sei® Der Bischof erklärte, die Auswanderung 
schade sowohl der Kirche als auch dem Staat« Außerdem hätten 
die Aussiedler oft große Schwierigkeiten beim Einleben in der 
neuen Heimat«

Bedauern äußerte Narzynski über Äußerungen des Ostkirchenaus
schusses der EKD vom Herbst vergangenen Jahres, wonach angeblich 
die deutsche Sprache aus den Gottesdiensten der evangelischen 
nicht polnischen Gemeinden Polens verbannt worden sei« Solche



Erklärungen würden in Polen als Einmischung in die inneren 
kirchlichen Angelegenheiten angesehen» Ihnen müsse mit Ent
schiedenheit widersprechen werden.

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz ) 

BEFREIUNG - NICHT ZUSAMMENBRUCH

-  3 -

Berlin (West) - Nicht nur für die Verfolgten des Nazi-Regimes £  
sei der 8 » Mai 1945 der Tag der Befreiung von einem unmensch
lichen Regime gewesen, sondern ebenso für viele andere Men
schin, erklärte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu West- 
Berlin, Heinz Galinski» Ihn als Tag des Zusammenbruchs zu be
zeichnen, offenbare zumindest Gedankenlosigkeit, denn der Tag 
des Zusammenbruchs menschlicher Gesittung im deutschen öffent
lichen Leben sei der 30. Januar 1933» der Tag der faschistischen 
Macht Übernahme gewesen»

( Die Tat - BRD )

WESTDEUTSCHE LANDESKIRCHE GEGEN EKD G

Kiel - Die Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche hat zu der 
Auseinandersetzung über Südafrika zwischen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) und dem Weltkirchenrat Stellung 
genommen und der EKD in einem Schreiben deutliche Vorhaltungen 
gemacht» Die Kirchenleitung stellte sich zugleich an die Seite 
der schwarzen und farbigen Bevölkerung, die "von Gewaltmaßnah
men der Regierung immer härter betroffen und immer weiter auf 
den Weg des gewaltsamen Widerstandes gedrängt” werde»

( Deutsche Volkszeitung - BED )
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KARDINAL KRITISIERTE RECHTSPOLITIK

London ■= Der katholische Primas von England» Kardinal Basil 
Humeo verurteilte auf der Gründungsveranstaltung der Orga
nisation '»Christen für soziale Gerechtigkeit" in London die 
in Großbritannien herrschende und noch zunehmende Rassen
intoleranz und die politisch motivierte Gewalttätigkeit, Das 
Vorurteil und das Mißtrauen gegenüber den farbigen Minderhei
ten bezeichnet© Hume als unmoralisch® Christliche Grundhal
tungen dürften nicht "durch das Gesetz des Dschungels" er
setzt werden* Damit kritisierte der Kardinal indirekt auch 
die Politik der Pührerin der Konservativen» Margret Thatcher, 
die sich in letzter Zeit» unter teilweisem Protest aus der 
eigenen Partei» die Stimmung gegen die Farbigen für die 
Zwecke ihrer Partei zu eigen gemacht hatte®

( Herder-Korrespondenz - BRD )

METHODISTISCHE KRITIK AN BISCHOF MUZOREWA

New York - Die Frauenabteilung des Amtes für Weltdienst 
der Vereinigten Methodistischen Kirche verabschiedete eine 
Erklärung über, eine Lösung in Südrhodesien® Darin tritt sie 
für die Einbeziehung aller Gruppen zur Erreichung einer 
"lebensfähigen Regelung" ein und äußert ihre Sorge über die 
von Bischof Muzorewa und Jan Smith sowie zwei weiteren 
schwarzen Politikern getroffene Vereinbarung, die zur Ver
längerung der Gewalttätigkeiten führen könnte®

Frau Isaaes» eine der Direktorinnen der Frauenabteilung, 
sagte dazu» daß man damit nicht die Integrität des Bischofs 
in Frage stellen wolle® "Aber nach unserer Sicht würde 
diese Vereinbarung zu einem Frieden ohne Gerechtigkeit 
führen®" Außerdem gebe es Anzeichen dafür, so sagte sie'-, 
"daß Bischof Muzorewa durch die Ansichten einiger Leute 
irregeführt wurde, von denen er glaubte» daß er ihnen 
trauen könne"®

ifTTK»-? + r.t'H mhta — IIg_A---1
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FRIEDENSAUFRUF DER KIRCHEN IN SIMBABWE
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Bulawayo - Bischof Jonas C« Shiri von der Evangelisch—Luthe— 
rischen Kirche in Rhodesien ist zum Präsidenten des Christen
rates von Rhodesien/Simbabwe gewählt worden» Der Christenrat hat 
anläßlich seiner Jahresversammlung 1978 Mitte April in einer 
Stellungnahme die im Zuge der jüngsten Entwicklungen in 
Rhodesien von beiden Seiten verübten Grausamkeiten verurteilt  
und Einzügefügt, "es ist absolut notwendig, die Ursachen des 
Krieges zu beseitigen"® Die Führer der Kirchen Simbabwes tre
ten dafür ein, daß es ab sofort keine Exekutionen mehr geben 
dürfe®

Der Christenrat verlangt nachdrücklich die bedingungslose 
Freilassung aller Häftlinge und er wendet sich entschieden 
gegen die Gefangenhaltung von Personen ohne Gerichtsverfahren®

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )
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Zum Konflikt «wischen der Sozialistische» Republik Vietnam und 
dem Demokratischen Kampuuhea

Bei der Beantwortung von Brägen srum Konflikt zwischen der 
Sozialistische® Republik Vietnam und de» Demokratischen Kanpuckea 
empfehlen mir* das nachstehende Informationenaterial zu verwenden:

Zwischen Tietna» und Kampuchea ist seit April 1975 ein bewaffneter 
Konflikt im Gange, der mit großer Erbitterung ausgetragen wird und 
in beiden Ländern bereits beträchtliche Terluste an Menschenleben 
sowie materielle Schäden verursacht hat* Die Lage im vietnamesisch- 
kampucheanxschen Grenzgebiet erfüllt alle progressiven Kräfte in der 
Welt mit tiefer Sorge* Der internationalen Reaktion dient der Konflikt 
als willkommener Anlaß* um die sozialistischen Länder au verleumden* 
Zweifelsohne liegen die militärischen Auseinandersetsungen »wischen 
Tietna» und Kampuchea nur im Interesse des Imperialismus und all der 
Kräfte* denen die Solidarität »wischen den Staaten Indochinas und der 
erfolgreiche Aufbau des Sozialismus in diesem Raum ein Dorn im Auge 
sind« Tor allem der USA-Imperialiszus lat nach seiner strategischen 
JTiederlage in Indochina bestrebt, den jtönflikt hu schüren und su 
nutzen* um den Einfluß des Sozialismus in Südostasien surücksudrängen*'
Die gespannte Situation swischen Tietötm und Kampuchea hat vielfältige 
TBssachen* Augenscheinlich trägt der Konflikt den Charakter eines 
ftrenakonflikts« Die Regierung der SRT bat in ihrer Erklärung vom 
31« Desemher 1977 darauf hingewiesen* daß kampucheenische Truppen seit 
der Machtübernahme durch die Befreiungckräfte in gane Kampuchea 
systematisch die Grenzen Tietnams verletzt und versucht haben* grenz
nahes Territorium der SRT su besetzen* Dabei wurden Dutsende viet
namesische Dörfer eingeäschert* Städte mit schwerer Artillerie 
beschossen und barbarische Greueltaten an der Zivilbevölkerung der 
vietnamesischen Gebiete entlang der kgmpucheanischen Grenze verübt*

Partei und Regierung der SRT haben mit großer Geduld und Zurückhaltung 
auf diese Provokationen reagiert, um eine friedliche Lösung des 
Konflikte su ermöglichen und die traditionellen* im gemeinsamen anti
imperialistischen Kampf gewachsenen solidarischen Beziehungen »wischen 
beiden Tölkern nickt zu gefährden* Ihre wiederholten Tersuche* das 
Grenzproblem durch Verhandlungen zu lösen* scheiterten jedoch an der 
destruktiven Haltung der kampuckeanisehen Pührer. Typisch für die
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Taktik der Regierung Kaupmofeeas ist ihre ausweichende Antwort 
auf den Brief des Öenera 1eekretär s des EK der KP Vietnams, 
denossen L® Duaa» vom Juni 1977? in der eie verschlug» alt Ver
handlungen arar Regelung der treaufrage au warten» "bis sich d&e 
Lage au des frenaen beruhigt“ habe« Sie seihst tat indessen alles, 
um die Situation weiter an«uhei»en®

Die SRV sah sich schließlich geswungen» von ihre« legitiaen Recht 
auf Selbstverteidigung (Sehrauch *u machen« Xa Dezember 1977 und 
Anfang Bebruar 1978 führten vietnamesische Truppen Operationen 
bis iu 25 km Tiefe auf dem Territorium Kampucheas durch# Sie fügten

0  den kampucheanisefeen Verbänden» die in Tietnau gemordet und gebrand« 
schätzt hatten» schwere Terluste zu und zerstörten Artillerie
stellungen und andere militärische Anlagen« lack Beendigung dieser 
begrenzten militärischen Schläge sogen sie sich wieder auf 
vietnamesisches Territorium zurück«

%
Die erlittenen liederlagen haben jedoch nicht zu einer Ernüchterung 
der kaapueheanischen Regierung geführt« Der Rücksug der vietnamesi
schen Truppen wurde in einen "großen Sieg" Kaapucheas uagedeutet 
und alt dem Sieg vom 17« April 1975» der Befreiung Phnom Penks, 
verglichen« Seitdem halten die bewaffneten Auseinandersetzungen ia 
Grenzgebiet unverändert an«

^  Das Örensproblea »wischen Vietnam und Kampuchea hat historische
Wurzeln und ist eng ait der Periode der französischen Kolonialherr
schaft in IndoChina verbunden« Auf Kosten ihres damaligen Protekto
rates Caabodge (dea heutigen Kampuchea) vergrößerte der französische 
Imperialismus das Territorium seiner Kolonie Cochinchina (heute die 
südlichen Provinzen der SRV)# Ehemals kaapucheanische Grenzgebiete 
wurden auch in das damalig® französische Protektorat Laos und in 
Thailand; den Pufferstaat »wischen den britischen Besitzungen in 
Indien und der franaösischen Kolonie Indochina» eingegliedert«
Das Khmer «»Reich (Kampuchea) des Mittelalters, das große Teile des 
heutigen Vietnam» Laos und Thailands umfaßte und in seiner Blütezeit 
die berühmten Tempel v©p A$gk©r erbaute, schrumpfte im Laufe der 
©es©kiekte zu einem relativ kleinen Staat in Südostasien« Das 
Mekongdelta wurde von Vietnamesen besiedelt und kultiviert« Auf 
seine ehemalige Zugehörigkeit zum Khmer-Reich deutet hin, daß heute 
dort noch. S00 000 Khmer als nationale Minderheit leben«



Die kampucheanisoh® Ptthrung bat offiziell bisher keine konkreten 
territorialen Porderungen erhoben® Dennoch kann man aus Yeröffent— 
Hebungen von Stellungnahmen kampuoheaniseher Politiker früherer 
leiten* sc dos Außenministers der Regierung Sihanouk, Sarin Chaak, 
auf das Ausm aß ihrer territorialen Ambitionen schließen« In den 
Thesen seiner Promotionssehrift forderte er 1966 die Anerkennung 
des provisorischen Charakters der Grenzen sowie Verhandlungen mit 
dem Ziel der ‘»Entkolonisierung der widerrechtlich von Kampuehea 
abgetrennten Gebiet®"#

Demnach wird seitens Kampucheas Anspruch auf mindestens einige 
10 000 km2 Land erhoben und die Revision des Grenzverlaufs auf 
700 km Länge bei einer Gesamtausdehnung der Grenze von 1100 km 
gefordert.
Die KP Vietnams und die Regierung der SRV weisen nachdrücklich 
darauf hin, daß in den Jahren des Kampfes gegen die USA-Aggression 
zwischen der damaligen Demokratischen Republik Vietnam, der 
Nationalen Pront für die Befreiung SüdVietnams und der Regierung 
Sihanouk vereinbart wurde, die offizielle französische Karte von 
1954 zur Grundlage der Bestimmung des Grenzverlaufs auf dem Pest
land und in den Territorialgewässern zu nehmen# Die heutigen 
Pührer Kampucheas sind von dieser Übereinkunft abgerückt und seit 
der Eroberung der Macht in ganz Kampuehea dazu übergegangen, den 
Grenzverlauf gewaltsam zu revidieren#

Der Konflikt trägt jedoch nicht nur den Charakter eines Grenz- 
etraltes. Er hat zugleich tiefe politische Ursachen# So wird von 
kampucheaniseher Seite als Argument für die Ablehnung der Yerhand— 
Xungssngefeote der SRT-Regierung der Vorwurf benutzt, Vietnam wolle 
Kampuehea in eine indochinesische Konföderation unter seiner 
Ptthrung pressen® Es habe versucht, mit diesem Ziel die gegenwärtigen 
Pührer Kampucheas zu stürzen® Diese und ähnliche Behauptungen sind 
von der SRV entschieden zurückgewiesen und überzeugend widerlegt 
worden« Sie weist darauf hin, daß auf dem II# Parteitag der KP 
Indoohinas, der die Kommunisten aller drei indochinesischen Staaten 
(Vietnam, Laos, Kampuehea) angehörten, im Jahre 1951 die Gründung 
nationaler marxistisch-leninistischer Parteien in jedem dieser 
Staaten und zugleich als propagandistische Losung die Schaffung 
einer Pöderation der Staaten Indochinas beschlossen wurden# Die



Bildung eines solchen Staaten bundes ist nie zum Aktionsprogramm 
erhoben und auf spateren Parteitagen der vietnamesischen Partei 
auch ni© mehr erwähnt worden«, Unter Berücksichtigung der tradi
tionellen engen Verbindungen zwischen den revolutionären Bewegun
gen der Linder Indochinas und ihres gemeinsamen Kampfes gegen die 
Aggression des USA-Imperialismus betont sie aber den besonderen 
Charakter der Beziehungen zwischen ihnen® Diese Beziehungen 
beruhen - wie auch im Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit 
zwischen der SRY und der YDR Laos unterstrichen wird - auf der 
strikten Achtung der nationalen Unabhängigkeit, der Souveränität 
und territorialen Integrität der Staaten«

Mit ihren wiederholten Anschuldigungen an die Adresse Vietnams 
verfolgt die kampucheanische Führung offensichtlich das politische 
Ziel, ein# chauvinistische Atmosphäre im Interesse der inneren 
Auseinandersetzungen zu schaffen, um diejenigen Kräfte, die mit 
der Politik der gegenwärtigen Führung nicht einverstanden sind, 
auszuschalten« Die Führung der KP Kampucheas bilden heute fünf 
Politiker, vornehmlich kleinbürgerliche Intellektuelle, an deren 
Spitze Pol Pot, Sekretär des ZK und Ministerpräsident des Landes, 
steht« Sie leugnet jegliche historische Bindungen zur früheren KP 
indoehinas« Die heutige KP Kampucheas hat nicht nur ihre eigene 
Sesehiohte umgeschrieben, sie übergeht sucü. mit Stillschweigen die 
gewaltige solidarische Hilfe, die Vietnam der kampucheanischen 
Revolution erwiesen hat® lach dem vom USA-Imperialismus 1970 gegen 
Sihanouk, den damaligen Stadtschef Kaepmcheas» inspirierten Staats
streich waren es die vietnamesischen Einheiten, di© die nord
östlichen Provinzen des Landes von der Herrschaft des proimperiali- 
stischen Lon-Hol-Regimes befreiten und so die Voraussetzungen für 
das Erstarken der revolutionären Kräfte Kampucheas schufen« Heute 
versucht die kampucheanische Führung die Erinnerung daran auszu
löschen, indem sie den nationalen Haß schürt und Vietnam zum Feind 
Hummer eins erklärt. Durch die Barriere des antivietnamesischen 
Chauvinismus soll jeglicher Einfluß der vietnamesischen Revolution 
auf die innere Entwicklung Kampucheas verhindert werden« Seit ihrem 
Sieg im April 1975 hat die kampucheanische .Führung den abenteuer
lichen Versuch unternommen, im Lande ihre von maoistischen und 
trotzkistischen Xäeen beeinflußten gesellschaftsutopischen Vor
stellungen durchzueetzen, Die Bevölkerung Phnom Penhs und anderer



Stadt«? wurde auf das flanke Land zwangsumgesiedeit, wo sie in 
Produktionsbrigaden zusammeagefast in der Landwirtschaft arbeiten 
öFaß® Das Geld wurde abg©Fchafft -and anstelle der Warenwirtschaft 
di© Verteilung von Rahrungamitteln.und einigen wenigen Konsum“ 
gttem eingeführt» die kaum elementarste Bedürfnisse befriedigt.
M e  Durchführung dieses fes.-llsehaxtsevperimente ist von brutal©« 
f error gegen jegliche Opposition begleitet. Auf di© blutige Ab
rechnung mit den ehemaligen «gehörigen der Armee und der Verwal
tung des 3km-Rel-Beginnes folgte die Vertreibung und teilweise 
physische Liquidierung der in Jkampuchea ansässigen vietnamesischen 
Minderheit® Innerhalb Ser Partei und im Volk wird ‘jede oppositionelle 

0  Regung grausam unterdrückt. Den S&ub©rungsaktionen fielen auch
ehemalige Mitglieder der Parteiführung» wie Hu Mm, vormale Infor- 
mationeminister» sum Opfer« Die Verhältnisse in Kampuchea haben 
viele Bürger des Landes mir Flucht über die Grenze veranlaßt. Zur 
Zeit sollen in Vietnam mehr als 1/0 QOö kampucheanieche Flüchtlinge 
leben«

Den einzigen Rückhalt hat die Führung Karapucheas um Pol Pot schon 
seit Jahren nur bei der chinesischen Führung. lach dem Staatsstreich 
Lon Mols von 1970 nahm die königliche Regierung der Rationalen 
Einheit unter Leitung des gestürzten Staatschefs Sihanouk, gebildet 
aus dem Bündnis der bürgerlichen Rationalisten und der KP Kampucheas, 
ihren Sitz in Peking. Im Herbst 1977 - Sihanouk war bereits ent- 

0  machtet - besuchte ©ine kampucheanieche Delegation, unter Leitung 
Pol Pots China und machte sieb, in offiziellen Verlautbarungen 
maoietische fhesen zu eigen; Im Zuge dieser Politik der Anbiederung 
an China lehnt die kampucheanieche Führung weiterhin unter faden
scheinigen Verwänden die Pflege normaler diplomatischer Beziehungen 
zur Sowjetunion» der DDR und anderen Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft ab® Die Politik der Selbetisolieruag gegenüber 
sozialistischen Bruderländern» namentlich di# antivietnamesische 
Orientierung» passen so recht in das großmachtchauvinietische Konzept 
der chinesischen Führung® Da« strategische Interesse Pekings besteht 
darin, zwischen den Staaten Indochinas Spaltung und Zwietracht zu 
säen» ein Erstarken Vietnams als Bollwerk des Sozialismus» als 
fester Bündnispartner der UdSSR und der anderen sozialistischen 
BruderLänder in Südoetaeien zu verhindern und den eigenen Einfluß 
auusiudehnen, um schließlich die Vormachtstellung im südostasiatischen
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ÄauK au erringen* öle chinesisch© Führung setzt dabei bewußt 
auf .die ultranationalistischen abenteuerlichen Anschauungen 
Pol Pots und seiner A n h ä n g e r• Sie ist bestrebt, den Aufbau des 
Boasialisötts in der SET als d1!© maradstiech-Xeninistieahe Alter
native zur tsaois tischen ©esellechaftskonzeption au erschweren.
Sie läßt nichts unversucht» um dem internationalen Ansehen der 
SET, mit der sie ungelöste territoriale Streitfragen hat und 
von der sie schwerwiegende politisch© iogensätza trennen, au 
schaden und Chinas Hegemonialambitionen in Siidostasien au ver
wirklichen* Zum Beweis seiner wohlwollenden Haltung gegenüber 
der Politik der kampueheaniöehen Führung hat Peking nicht nur 
in unzweideutiger Weist durch Veröffentlichungen der chinesischen 
Presse, durch Erklärungen einer Delegation unter Leitung Beug 
Ying-Sschaos» der stellvertretenden Vorsitzenden des Ständigen 
Ausschusses des Hationalen Volkskongressee Chinas und Witwe 
fschou En-laie» bei ihrem Besuch in Phnom Peah Partei ergriffen. 
Umfangreiche Waffenlieferungen Chinas ermöglichten der kampuchea- 
nischen Führung auch, weitere Divisionen für den Kampf gegen 
Vietnam auszurüeten. Chinesische Militärberater sind in der 
Arme© Kampueheas tätig. Dabei versucht die chinesische Führung 
zugleich, den Konflikt in bestimmten frenzen au halten. Sie ist sich 
über die Möglichkeiten der SBV zur militärischen Lösung des 
Konflikts und die damit verbundenen Konsequenzen für ein un
mittelbares E±nj|j|#if©n Chinas offensichtlich im klaren. Peking 
versucht dabei langfristig auf eine Situation des "Weder-Krieg- 
ooeh-Frieden" zu setzen* um mit Hilfe dieses schwelenden Konflikts 
eigene Hegemonieziele in Südostasien verfolgen zu können.

Die feindselige Haltung der chinesischen Führung hat die KPV 
bewogen, in der Partei und in der Bevölkerung offen über die Ziele 
der chinesischen Politik zu sprechen® Zweifelsohne trägt diese 
Politik dazu bei, das Wesen des Maoiemus zu entlarven und vertieft 
di© Kluft zwischen Vietnam und China weiter.

Der andauernd# Konflikt zwischen Vietnam und Kampuchea stellt eine 
schwere Belastung für die Völker beider Länder und zugleich eine 
ernste tefahr für den Frieden in Südostasien dar. Dafür, daß 
bisher keine politische Lösung gefunden werden konnte, müssen 
die kampucheanische Führung und ihre Pekinger Schirmherren die



volle Verantwortung Übernehmen. Die Verband l.rnigsangebote und von 
gutem Willen getragenen Vorschläge der Regierung der SST zur 
friedlicher. Regolvmg Xer Differenzen wurden von den Führern 
Kampueheas hrüsi: zurü@>g©wi@sen und mit der Fortsetzung ihrer 
blindwütiger A g g ressionspolitik beantwortet. Sicher wäre es 
aagesiehta des Kräfteverhältnisses zwischen beiden Staaten der 
SST möglich* eine militärische Lösung des Problems herbeizuführen. 
äu poiit^.sehen und prinzipiellen Erwägungen heraus besehreitet 
sie jedoch diesen Weg nicht® Die Regierung der SHY tritt weiterhin 
für eine friedliche Lösung des Konflikte ein. Mit ihrer Erklärung 
vom 5® Februar 1978 hat sie neue weitgehende Torschlage unter
breitet. Sie sehen den Rückzug der Streitkräfte beider Seiten auf 
eine 5 k» von der Grenze entfernte Linie, Verhandlungen über den 
Abschluß eines Vertrages, der die Prinzipien der -Beziehungen 
zwischen beiden Staaten regelt sowie eines Vertrages Über den 
Grenzverlauf auf der Basis der gegenseitigen Achtung der terri
torialen Integrität und eine Vereinbarung über wirksame Tormen 
der internationalen Garantien und internationalen Kontrolle vor.

Bisher ist auch auf diese Vorschläge eine positive Reaktion der 
kampucheanischen Führung"ausgeblieben. Dennoch verfehlen sie ihre 
Wirkung auf die Regierungen und Völker der Länder nicht, die für 
frieden und Sicherheit ©intreten. Sie entziehen den Argumenten 
Pol Pots lind seiner Anhänger gegen Verhandlungen mit Vietnam 
zunehmend den Boden und tragen dazu bei, den politischen und 
moralischen Druck auf sie zu verstärken.

Die DDR ist wie die Sowjetunion und andere sozialistische Staaten 
der Auffassung, daß nur eine friedlich© Regelung des Konflikts den 
ureigensten und langfristigen Interessen der Völker Vietnams und 
Kampucheas entspricht. Sie unterstützt deshalb vorbehaltlos die 
Vorschläge der Regierung der SRV, da nur sie geeignet sind, eine 
dauerhafte politische Lösung herbeizuführen und den gefährlichen 
Spannungsherd in Sudostasien zu beseitigen.
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Kaderveränd erung

Das Sekretariat deß Heuptvorstände« hat folgende Kader
veränderung beschlossen:

Ufrd. Niels J e n e e n - wurde von der Punktion des
Mitarbeiters beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes (Abteilung 
Internationale Beziehungen) 
abberufen.

Ufrd. Kersten R a d  z i m a n o w s k i
- wurde zum Sektorenleiter beim

Sekretariat des Hauptvorstandes 
(Abteilung Internationale 
Beziehungen) berufen.
Er war bisher Redakteur beim 
Zentralorgan der CDU "NEUE ZEIT”.

i
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Plan der Berichterstattung für das III,* Quartal 1978

Zum 1 Sa uüli 1973

Zur Einschätzung des Politischen Stadiums 1977/78
i— iilMT—TI im il f  1 " 7 f r - T U  II Hl! ■ ! ----------------m   — n"«~ IliT m r ~  T I 1  ■■! I I rn !■ Ti - —t |-. - r  13 Hl .11' u i- -—■ •-— ——■»=»

1 ® Inwieweit wurde das Ziel des Studienjahres erreicht, die Teil
nehmer mit den Aussagen und Ergebnissen des 14» Parteitages 
vertraut zu machen und sie bei deren Umsetzung zu unterstüt
zen? ,
Welche politisch-ideologischen Probleme standen im Mittelpunkt
der Zirkelarbeit?
Welche hauptsächlichen Prägen wurden geklärt und welche be
dürfen einer weiteren Klärung?

2* In welchem Maße gelang es, die politische Qualität und erzie
herische Wirksamkeit der Zirkelarbeit zu erhöhen und die Teil
nahme zu steigern?
Welche Methoden zdr Anleitung der Zirkelleiter erwiesen sich
als wirkungsvoll?
Welche Probleme traten auf?

3 * Wie wurden der Bezirksvorstand und die KreisVorstände f|jtt ihrer 
Leitungstätigkeit ihrer Verantwortung für die ständigeTAniel- 
tung und Kontrolle des Politischen Studiums gerecht?
Welche Portschritte wurden bei der Durchsetzung der Maßnahme
pläne erreicht?
(vgl* Information des SHV Nr. 18/1977, S. 17-20)

4. Welche Schlußfolgerungen werden aus den Ergebnissen und Erfah
rungen des Studienjahres gezogen?
Welche Anregungen gibt es zur weiteren Qualifizierung der Zir
kelarbeit?
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ä8lp Besötatini.:,: /*/.. hauptamtlichen Wahl funkt ionen der CDU in den 
Räte» der Kreise* Städte and Gemeinden

1 * Bei- lonat^etailsti' * Juni 1978 bitten wir, eine Aufstellung 
aller m^ch des« i» ie 19 7 8 eingetretenen VerändeHingen oder vor« 
genommenem Heabeaeizimgen von hauptamtlichen Wahlfunkt Ionen 
der GMT in dem Egten dar Kreise» Stadtbezirke» Städte und 
Gemeinden mit einer Begründung und folgenden Angaben beizu« 
fügen* Harne, Vorname» Geburtsdatum, Qualifikation» staatli
ches Organ» seit wann tätigt

2* Welche Mandate sind zur Seit unbesetzt und welche Ergebnisse 
wurden bei der Auswahl und Hominierung der Hachwuchskader 
erreicht?

3« Wie ist der Stand der Abstimmung mit den Raten zur Wiederkan
didatur bei den KommuneIwahlen 1979 und welche Ergebnisse wur
den bei der Auswahl und Hominiertmg der Haehwuchskader für 
susscheidende Unionsfreunde erzielt? <

4* Welche konkreten Ergebnisse sind im Hinblick auf di« Auswahl 
und Hominierung von Hachwuch.skadern für die künftig« hauptamt
liche Wahrnehmung bisher ehrenamtlich besetzter Mandate in den 
Räten der Kreise sowie in Städten und Gerne Inden erreicht wor
den? ! ■
Für welche Gemeinden konnten zusätzlich auf der Grundlage von 
Vereinbarungen mit den Räten der Kreise Unionsfreunde als Bür
germeisterkandidaten nominiert werden?
Wir erbitten Harne, Vorname, Geburtsdatum, Qualifikation, Auf
gabengebiet und Einsatzort der betreffenden Unionsfreunde*

i
Langfristige MeSnahmepläme der KreisVorstände

1 » Inwieweit ist es in AuswsHHung des 14* Barteitagee gelungen, 
die Zielstellung zu verwirklichen» alle Grundeinheiten zu be
fähigen» ihre gesellschaftliche Mitverantwortung in den Terri
torien ln höherer Qualität wahrzunehmen?

i



Wel&he wurden bei der Festigung kleiner Ortsgruppen
liÄl b*»l der iänt Wicklung weiterer Stützpunkte zu Ortsgruppen
erreicht?

7m t  Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne 
der Kreis vor st ande zur politisoh»id&ologiBeheii) politisch— 
organisatorischen and kaderpolitischen Stärkung der Ortsgrup
pen bitten wir um Übersendung der Pendellisten#

Zur Vorbereitung der Kommune1wählen 19 7 9

1# Wie ist der derzeitige Stand der Auswahl von geeigneten Unions
freunden als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen in 
allen Grundeinheiten *» insbesondere in den Ortsgruppen, die 
bei den Kommunal wählen 1974 die Anforderungen nloht erfüllten, 
bzw# in neugegründeten Ortsgruppen - einzusohätzen?

9

2# Zur Kontrolle der erreichten Ergebnisse bei der Auswahl von 
Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen bitten wir um 
die Übersendung der Pendellisten#

-v

Zu weiteren Problemen

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Prägen?
- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?

zmJ^Mga&iL_ia7a
Zur Auswertung der IV# Sitzung des Hauptvorstandes

1— ».-Tr-Ttt-ii irr, t. mmmmmmmtmsmtämmtam mammmmamfMmumammKtssBmmammmtmmmm w m m m  mmmmmammsat—

j# Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen 
der IV# Sitzung des Hfeuptvoretandes einzuschätzen?

Welche Probleme werden von unseren Mitgliedern besonders dis
kutiert? Welche Erkenntnisse konnten gefestigt werden und wel
che Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?
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?:® Wie wor4.*;a ■ tya&imigm der Eamptvoretemdss itzung genutzt v am

dx* poltti säh«u l *ologisohe Arbeit Mit allen Mitgliedern za ver- 
stärken? -
Wie wte-V W  XV. tfltsoog des HauptVorstandes ausgewertet
a } in Bes? irks Vorst .find 7 
b) 1» den Kre i&Vorständen?
®) X*1 den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen?

Analyse,des Einsatzes von Unionsfreunden in leitenden Punktionen 
in den Bereisten des Gesundheits- und öczialwesena

1* Wie sind die Entwicklung und der gegenwärtige Stand des Ein
satzes von Unionsfreunden in leitenden Punktionen in den Be
reichen Gesundheit«- und Sozialwesen einzusohätzen?
Wie ist die Situation hinsichtlich konfessioneller Einrich
tungen alxususohfitMn?
Welche Schlupfolgerungen sieht das Bezirkssekretariat im 
Hinblick auf di« weiter# politisch-ideologische und kaderpo
litische Arbeit?. f . • •

2 . Angaben über den Einsatz von Unionsfreunden in leitenden Punk
tionen im Gesundheit«“ und Sozialwesen (Harne, Vorname, Ge
burtsjahr, Qualifikation ©ineehl. akademische Grade und Pach- 
«3f*t, berufliche Funktion, Einrichtung, Ort bzw. Kreis). Die 
Unionsfreunde, die diese Punktion in den letztei^swei Jahren 
übernommen haben, sind besonder# zu kennzeichnen.

Welche Unionsfreunde sind tätig al«
2 .1 . Direktoren, Chefärzte, Oberärzte und andere leitende Ärzte 

im Einrichtungen des Gesundheitswesens (Krankenhäuser, Poli
kliniken, Ambulatorien, Kureinriehttmgen und Bäder)?

2 .2 . Oberinnen, Oberschwestern, Oberpfleger, laborleiter (medizi
nisch-technischer Baborant, auch Chemiker), leitende medizi- 
nisch-techniechf .Assistenten, Wirtschaftsleiter?

2.3. Apothekenleiter bi# Stellvertreter, leitende Kader in phar
mazeutischen Samtrem einschließlich pharmazeutische Industrie 
und Versorgungsbetrieb# des Gesundheitswesens?
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2*4® Leiter am.“ leitende Mitarbeiter e?.Bseb.ließltoh Wirtschafts

leiter ?on Binrlehtangen des Sozialwesens (Altersheime, Pfle
geheime, KLnderk rippen» Mütterarholungshe ime und sonstige 
Heime)?

2»5® Leitende Fürsorgerinnen?
2 *6* Hauptamtliehe Mitarbeiter der Abteilung Geeundheits- und 

Sozialwesen der Rät« der Bezirke und Kreise einschließlich 
nachgeordneter Dienststellen und Einrichtungen (Mediziner, 
Psychologen, Soziologen, Sozialfürsorger, Ökonomen uew,, 
soweit nicht bereits unter Ziffer 2*1» bis 2,5* genannt) ein
schließlich Bezirks« bzw« Kreis-Hygieneärzte, -Jugendärzte, 
-Betriebsärzte, -Zahnärzte, -Apotheker us»#?

2*7. Leitende Mitarbeiter in Instituten, Porschungs- und Bildungs
einrichtungen der Medizin, Pharmazie und de» Sozialwesens
- Professoren und Dozenten an Universitäten und Akademien
- Leitende Kader an Fachschulen und anderen Bildungseinrich

tungen (z,B, DRK)
- Leitende Mitarbeiter in Institutionen der Gesundheitser-

ziehumg und -Propaganda?
2,8* Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der ständigen 

Kommissionen Gesundheit*®- und Sozialwesen der Bezirks- und
Kreistage?

2®9, Mitglieder in Vorständen von politischen und gesellschaftli
chen Organisationen auf dem Gebiet des Gesundheits- und So
zialwesens (wie Gewerkschaft Gesundheitswesen, BBK, Volks
solidarität, medizinische Gesellschaften einschließlich ter
ritorialst* medizinischer Vereinigungen)
- Mitglieder von Zentral- und Bezirksvorständen
- Vorsitzende von Kreisverbänden (namentlich)
- Mitglieder in KreisVorständen (jeweils Anzahl)?

2 #1 0 ,Unionsfreunde in konfessionellen Einrichtungen des Gesund- 
heits- und Sozialwesen« (soweit nicht bereits genannt)?
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Zu den Wahlen in der GÖSF

1 * Wieviel Union.5?f reand« wunden Jn die Vorstände der Grundeinhei
ten der GD3F gewählt?

KV
Orts- und Wohngrunnenvorstände Betriebsgruppenvorstände

gesamt
davon e 

Vorsitzender
ilastellv.
Vors.

gesamt
davoi

Vorsit
zender

x als 
stellv. 
Vors.

2. Wieviel Unionsfreunde wurden in die KreieVorstände der GBSF 
gewählt?

GDSF-KreisVorstände
KV

gesamt Vorsitzender
davon als 
stellv.Vors. Mitglied des 

Sekretariats

3, Welche Unionsfreunde wurden in den Bezirksvorstand der GBS.F
gewählt ?
Wir erbitten Uame, Torname, ausgeübte Tätigkeit, Kreisverband, 
Funktion (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Mit
glied des Sekretariats, Mitglied des Bezirksvorstandes).

Zu den Wahlen Laa BTSB

1 . Wieviel Unionsfreunde wurden in die Orts- und KreisVorstände
des DTSB gewählt?
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2. Welche Unionsfreunde wurden in den Bezirksvorstand and in den 
Zentralvorstand deg DTSB bzw. in zentrale Leitungen von Sport-
verbändem asw* gewählt?
Von den Mitgliedern des DTSB-Be zirka vors taXjäös, des DTSB« Zen
tral Vorstandes bzw. den in andere zentrale Punktionen der Sport- 
vtrbände gewählten Unionsfreunden erbitten wir Name, Vorname, 
aspgeübte Funktion im Bezirks- bzw, Zentralvorstand des DTSB, 
in fispatral en ! Leitungen der Sport verbände aaw«

Zur Vorbereitung der KomnmnsIwahlen 1979

1® Wie ist der derzeitige Stand der Auswahl von geeigneten Unions
freunden als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen in 
allem Grundeinheiten - insbesondere in den Ortsgruppen, die bei 
den KommunaIwahlen 1974 die Anforderungen nicht erfüllten, bzw. 
in neugegründeten Ortsgruppen - einzuschätzen?

2* Zur Kontrolle der erreichten Ergebnisse bei der Auswahl von Kan
didaten für die örtlichen Volksvertretungen bitten wir um die 
Übersendung der Pendellisten.

Zu weiteren Problemen

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirkaverband eine RoBe?

Zum 15. September 1978

Zur weiteren Auswertung des 14. Parteitages 1

1. Wie haben die Vorstände die Aussagen und Beschlüsse des 14* Par
teitages zur stärkeren Einbeziehung der Mitglieder in die Mit
gestaltung des geistig-kulturellen Lebens in den Territorien 
genutzt?
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Welch® Maßnahmen wurden eingeleitet, um die Initiativen der 
Mitglieder zur Entwicklung firnes vielseitigen geistig-kultu
rellen Lebens in den Territorien zu steigern?

Inwieweit gelang es dem Bezirksvorstand and den Kreisvor
ständen, die Auswertung des 14® Parteitages mit der Orientie
rung auf die kulturellen Schwerpmdct®ufgaben entsprechend den 
Beschlüssen der Volksvertretungen zu verbinden?
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Wieviel Prozent der Kreisvorstunde haben sich seit dem 14# 
Parteitag nicht mit den kulturpolitischem Aufgaben beschäf
tigt? Was hat der Bezirksvorstand getan, am solchen KreisVor
ständen ihre kulturpolitische Mitverantwortung deutlich zu 
machen? In wieviel Prozent der Ortsgmppenprograrame sind bis
lang keine Aktivitäten zum geistig-kulturellen Leben enthal
ten?

- Inwieweit gelang es, den kulturellen Beitrag von Ortsgruppen 
in städtischen Neubaugebieten zu erhöhen?

- Welche Initiativen in von Unionsfreunden geleiteten Ensembles 
und Zirkeln des künstlerischen Volksschaffens sind besonders 
hervorzuheben?

2. Inwieweit tragen die der GDU angehörenden Handwerker und Gewer
betreibenden auf der Grundlage der Beschlüsse des 14* Parteita
ges durch die Steigerung von Reparatur-, Dienst- und Versorgungs
leistungen zur Befriedigung dea wachsenden Bedarfs der Bevölke
rung auf diesen Gebieten bei?

- Wie werden die Aufgaben der Intensivierung, Rationalisierung 
und Kleinmechanisierung in der ideologischen Arbeit mit Hand
werkern unterstützt und welche Fortschritte wurden dabei er
reicht?

Wie wird von unseren Mitgliedern aus dem Handwerk die sozia
listische Gemeinschaftsarbeit genutzt, um hohe ueistixngen zu 
erbringen und noch aktiver an der sozialistischen Entwicklung
teilzunehmen?



- Welche verölige me inerungewürdigen Beispiele gibt es, wie wird 
die Übertragung bester Erfahrungen unterstützt?

- Welche Probleme und Torbehalte unserer Mitglieder aus dem 
Handwerk erfordern unsere verstärkte Aufmerksamkeit?

Zur Arbeit der Torstände mit der Parteipresse

1» Wie und mit welchem Ergebnis wird die fägespresse der Partei 
(Zentralorgan "!eu® Zeit" und Bezirkszeitungen) von den 
Torständen als Instrument ihrer politisch-ideologischen 
Leitungstätigkeit genutzt?

Wie wird die Wirksamkeit des Instrukteure für Presse- und 
Literaturvertrieb beim Beairkssekretariat eingeschätzt?

2. Wie wird unsere Parteipresse von der Mitgliedschaft und 
parteilosen Christen beurteilt (Inhalt und Gestaltung)? 
Welche kritischen Hinweise und welctie Torschläge zur 
Terbesserung ihrer Wirksamkeit gibt es?

Auszeichnung mit dem Ehrenwimpel der CDU

Wir bitten Ortsgruppen vorzuschlagen, die für vorbildliche 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung in ihren 
ferritcrien und hervorragende Leistungen bei der alleeitigen 
Stärkung der DDR - insbesondere in Vorbereitung des 30. Jahres
tages der DDR - mit dem Shrenwimpel oder der Plakette ausge
zeichnet werden sollen.

Dabei bitten wir zu beachten§ Die bisherige Anzahl auezuzeieh- 
nender Ortsgruppen bleibt unverändert, wobei es den lezirks- 
sekretariaten überlassen bleibt, aus welchen Kreisverbänden
sie Ortsgruppen zur Auszeichnung vorschlagen.



Suff ¥©rb®reitung des Politischen Studiums 1978/79

1* Wie haben die Bezirks« und Kreisvorstände das neue Studienjahr
entsprechend dem Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 
vom 16.5«1978 vorbereitet» vor allem hinsichtlich der Auswahl 
und Qualifizierung der Z irke lle iter» der Bildung bzw. S tab ili
sierung der Zirkel und der Gewinnung der Teilnehmer?

2« Wir bitten um Mitteilung über

-  die Anzahl der benötigten Studienhefte und methodischen 
Anleitungen für Z irke lle iter,

- Termin» Tagungsort und Beginn der Beratung des Bezirks
sekretariats mit den Kreisschulungsreferenten zur Torbereitung 
des Politischen Studiums«

Zur Torbereitung des TTII« Pädagogischen Kongresses

Welche Unionsfreunde werden entsprechend der Abstimmung mit dem 
Bezirksschulrat zum Tili« Pädagogiecnen Kongreß delegiert?
Wir erbitten Same» Torname, Anschrift, ausgeübte Tätigkeit«

Zur Torbereitung der Kommunalwahlen **979 1

1. Wie is t  der derzeitige Stand der Auswahl von geeigneten Unions
freunden als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen in 
allen Grundeinheiten -  insbesondere in den Ortsgruppen, die bei 
den Kommunalwahlen 1974 die Anforderungen nicht erfü llten , bzw« 
in neugegründeten Ortsgruppen -  einzuschätzen?

2« Zur Kontrolle der erreichten Ergebnisse bei der Auswahl von 
Kandidaten für die örtlichen Tolksvertretungen bitten wir um 
die Übersendung der Pendellisten«
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Zu weiteren Problemen
Tr Tf-mnnini um ■  11 « iiriTn-rn n - .n w c . T r a i «  n w v rrt -ir . r « i - c - w .

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Prägen?
- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?
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KIRCHLICHE EMPFEHLUNGEN ZUR ABRÜSTUNG

Oslo - Auf norwegischem Territorium sollen keine nuklearen
Einrichtungen geduldet werden, die Teil der Atomstrategie 
eine© anderen Landes sind« Diese Empfehlung hat ein Unter
ausschuß des Zwischenkirchlichen Rates der lutherischen Norwe
gischen Kirche als Reaktion auf einen einschlägigen Bericht
des Storting ausgesprochene

Der kirchliche Ausschuß für Internationale Fragen wendet sich 
ferner gegen eine Liberalisierung der norwegischen Bestimmun
gen für den Waffenhandel« Das Verhalten der Regierung in dieser 
Sache wird von dem Ausschuß als "ein Test für ihre Bereitschaft, 
praktisch politisch für die Abrüstung zu arbeiten", bezeichnet» 
Es gebe keinen Grund zum Optimismus in dieser Frage, denn die 
Nationen, Norwegen inbegriffen, nähmen die Bedrohung absurder 
Kriege noch immer nicht ernst genug®

Der kirchliche Ausschuß meint, auch wenn Norwegen keine Super
macht sei, sei es doch wichtig, daß es seine Sicht dieser Dinge 
in der NATO, in den Vereinten Nationenound vor anderen Foren 
e'ffen zur Sprache bringe® Diese Empfehlungen der Norwegischen 
Kirche werden allen Mitgliedern des Storting, des norwegischen 
Parlaments, zugänglich gemacht»

( Junge Kirche - BRD )

SOLIDARITÄTSGRUPPEN GEGEN NEUTRONENWAFFEN

Wien - Die Generalversammlung der Solidaritätsgruppe engagierter 
Christen in Österreich vertritt in einer Resolution über "Men
schenrechte in der Kirche" die Meinung, daß die Kirche nur 
dann glaubwürdig gegen Menschenrechtsverletzungen auftreten 
kann, wenn sie selbst in den eigenen Reihen die Menschenrechte 
einhält® Die SOG fordert daher vom Vatikan die Ratifizierung 
der UNO-KonventIonen über bürgerliche und politische Rechte



sowie über soziale und wirtschaftliche Rechte und deren Ver
wirklichung im gesamten Bereich der katholischen Kirche. In 
einer weiteren Resolution spricht sich die SOG-Generalversamm- 
lung entschieden gegen die Herstellung von Neutronenwaffen aus.

( Kritisches Christentum - Österreich )

• 2 *=»

CHRISTEN FÜR ABRÜSTUNG

Bremen - Gegen die "erschreckende Rüstungseskalation in 
Europa" und gegen die Neutronenbombe sprachen sich in einer 
an alle Bundestagsabgeordneten versandten Entschließung mit 
großer Mehrheit die Teilnehmer des Landeskirchentages der 
evangelischere!ormierten Kirche in Nordwestdeutschland aus» 
Die Rüstungskosten ständen im "grotesken Widerspruch zu den 
bedrängenden Problemen der Menschheit".

( Die Tat - BRD )

CHRISTEN FÜR FRIEDENSMUSEUM

Bremen - Die evangelische Kirchengemeinde Bremen-Oslebshausen 
hat angeregt9 in einem der aus dem II. Weltkrieg stammenden 
Hochbunker der Stadt ein Friedensmuseum einzurichten. Es soll 
die Jugend über die Schrecken des letzten Krieges informieren 
und gleichzeitig über konkrete Friedensinitiativen unterrichten. 
Dazu zählt die Gemeindeversammlung eine Dokumentation über die 
Zerstörung Bremens sowie über die Patenschaft mit der polni
schen Hafenstadt Gdansk und der französischen Stadt CcmpiSgne.

Kriege haben nach Auffassung der Gemeindeversammlung konkret 
benennbare Ursachen und sind nicht Schicksal oder Verhängnis.
Ein Friedensmuseum könne daher einen Beitrag zur Friedenser
ziehung leisten.

( Deutsche Volkszeitung - BRD )



RELIGIÖSE FÜHRER ÄTHIOPIENS FÜR DIE EINHEIT DES LANDES

Addis-Abeba - In dar äthiopischen Hauptstadt versammelten 
sich 1*200 Christen der verschiedensten Kirchen sowie 
führende Vertreter des Islam unter dem Motto "Religion soll 
uns nicht trennen”* Sowohl der Patriarch der koptischen 
orthodoxen Kirche Tekle Haimanot als auch der Iman Haji 
Mohammed Sani Habib sprachen sich für die Einheit des 
Landes aus und wandten sich gegen die Versuche der Feinde, 
unter Mißbrauch der Religion Zwietracht zu stiften® Sie 
wiesen darauf hin, daß die Vereitelung der somalischen 
Aggression nur deshalb so umfassend vollzogen werden konnte, 
weil die Äthiopier unterschiedlichen Glaubens das gleiche 
Vaterland verteidigt haben®

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

BRITISCHE KIRCHEN GEGEN RASSISMUS

London - Mehr als Tausend Christen, darunter zwei angli
kanische Bischöfe und mehrere führende Männer der Freikirchen, 
erneuerten auf einer Großveranstaltung in London Ende April 
ihre Absage gegen den Rassismus® Die Veranstaltung wurde von 
der kürzlich gegründeten Arbeitsgruppe "Christen gegen Rassis
mus und Faschismus” organisiert® Zu den Versammelten sprach 
unter anderem Pastor Basil Manning von der Reformierten Kirche 
in Südafrika® Er erinnerte daran, daß echter Kampf gegen den 
Rassismus Opfer koste. "Rassismus ist eine Blasphemie, der 
sich Christen nicht schuldig machen dürfen" sagte er® Der 
Evangelist Morris Stuart sagte, daß es nun darauf ankäme, 
den Geist des Kampfes gegen den Rassismus in jedes Schul
zimmer, in jedes Bür©, in die Fabriken und Häuser, in alle 
Straßen des Landes zu tragen®

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )



APPELL KATHOLISCHER BISCHÖFE

Rio da Janeiro « Die brasilianische Bischofskonferenz 
hat die Regierung ihres Landes aufgefordert, alle poli
tischen Gefangenen und Verbannten zu amnestieren.

( Petrusblatt - Y/est«Berlin )
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Zu den neofasehistischen Umtrieben in dar BRD

Bei der Beurteilung der insbesondere in der BRD stark zunehmenden 
neofaschistischen Tendenzen bitten wir folgende Aspekte zu 
berücksichtigena

1. Die in jüngster Zeit in der BRD lawinenartig zunehmenden Rechts» 
tendenzen» darunter vor alle» die Belebung des Neofaschismus* haben 
ihre Ursache in der sich verschärfenden allgemeinen Krise des Kapi
talismus und besonders in der seit dem Anfang der 70er Jahre an
dauernden tiefgreifenden kapitalistischen Wirtschaftskrise.
Sowohl die MPD als auch die anderen etwa 150 neofaschistischen Ver
bände und Gruppierungen in der BRD» unter ihnen die "Wehrsport— 
gruppe Hoffmann"» die "NSDAP Gau Hamburg” und der "SA-Sturm 8. llai", 
gehören zu den extremsten Rechtskräften in der BRD» die die konser
vativ-nationalistische und militaristische Traditiönslinie wieder 
aufnehmen. Mit anderen Rechtskräften sind sie sich vor allem einig 
im militanten Antikommunismus» auf dessen Grundlage sie die Inter
essen der Uonopolbourgeoisie bedingungslos verfechten und autoritär
antidemokratische Methoden der Machtausführung anstreben. Der Ruf 
nach dem "starken Mann" an der Spitze des Staates lind die Hitler
welle sind Ausdruck dieser Bestrebungen* der Terrorismus eine 
Begleiterscheinung9 der Unsicherheit verbreitet und das Terrain für 
faschistische Lösungen vorbereiten helfen soll«
Versuche des Monopolkapitals* auf die Wirtschaftskrise mit faschi
stischen Herrschaftsforaen zu reagieren* sind nicht neu. Die 
geschichtlichen Erfahrungen erhellen die Gefahr der derzeitigen 
Situation«

2® Die Förderung* Duldung oder zumindest Bagateliisierung 
faschistischer Aktionen in Wort und Tat auf der einen Seite und die 
zunehmende Gesinnungsschnüffelei bei Kommunisten* Sozialdemokraten, 
Gewerkschaftern» Studenten* Intellektuellen und anderen kritischen 
Bürgern der BRD» darunter progressiven Christen, sowie die Berufs
verbote auf der anderen Seite widersprechen dem verbalen Bekenntnis 
offizieller Kreise zur "freiheitlich-demokratischen Grundordnung"; 
diese Politik stellt ein ernstes Hindernis für den Fortgang des 
Entspannungsprozesses in Europa dar« Indem sie die antikommunisti— 
sehen und abrüstungsfeiadliehen Kräfte fördert, bedroht sie die 
Sicherheit anderer Volker.



Di® unter den Torwand der Stärkung der inneren Sicherheit (zur 
Abwehr der von Terroristen drohenden Gefahren) getroffenen Maß® 
nahmen zur Beschränkung der demokratische® Grundrecht© und die 
Teretärkung polizeistaatlicher Praktiken gegen progressive Kräfte 
und '''Verdächtige" stoßen bei Bundesbürgern und Angehörigen der 
Machbar Völker zunehmend auf Unbehagen, ja auf Sorge und Furcht •
Di© französische Zeitung "Quotidies de Paris" kommentierte die 
Entwicklung mit der Feststellung! "Alles ist möglich in West
deutschland *,««, Alles kann dort wieder von vorn beginnen®"

3® Durch neofaschistische Aktion«®, di© heute in der BSD bereits 
salonfähig sind und zu» politischen Alltag gehören, wird das 
Andenken der Millionen von Opfern de® BÜtlerfasohiemus in vielen 
Lindern aufs gröblichste verhöhnt® Obwohl selbst das Bundesamt 
für Verfessungssehut* Ende 1976 die Existenz Von 142 neofasohisti
schen Organisationen seit etwa 18*300 Mitgliedern zügato, von denen 
manche auch Verbindungen in andere westeuropäische Länder unter
halten, verstieg sich die großbürgerlich# Tageszeitung "Die Welt" 
zu der Auffassung, wer das Vorhandensein solcher Gruppen konstatiere, 
sei ein "Deutschenfeind", der die BRD verleumden wolle« Mit dieser 
ungeheuerlichen Drohung an all# antifaschistischen Kräfte eröffnete 
das Springer-Blatt an Hitlers Geburtstag eine Serie, mit der die 
Gefahr jener Organisationen verharmlost werden soll«
Mitglieder der W M  in der Bundesrepublik verweisen in diesem Zu
sammenhang darauf, daß weder die geringe Zahl ihre* Anhänger noch 
die Verworrenheit ihrer Parolen für die deutschen Imperialisten 
1933 ein Hinderungsgrund war, die Hazis in den Sattel zu heben«
Symptomatisch für die gegenwärtige: Situation ist die vom Bundes- 
innenministerium der BRD bestätigte Absicht, gegen Mazi-Terbrecher 
bis zu» J&ide der Verjährungefrist am 31® Dezember 1979 "nur noch in 
wenigen Fällen" Anklage zu erheben®

4© Jugendliche erweisen sich in der BRD wie auch in anderen west
europäischen Ländern für neonazistische Parolen besonders anfällig« 
Di® Ursache liegt vor allem in ihrer derzeitigen gesellschaftlichen 
Position» Banderttausende öctmiafegänger bleiben Jahr für Jahr ohne 
Lehrvertrag? der Anteil Jugendlicher an den etwa 17 Millionen



Arbeitslosen iii den saun Staaten der EWG ist mit 30 bis 60 Prozent 
zwei- bis dreimal so hoch wie ihr Anteil an der Bevölkerung.
So haben die Jugendlichen in den letzten Jahren in der BRD 
Erfahrungen machen süssen» die ihre bisherigen Vorstellungen von 
der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft erschütterten. Dazu 
gehört» daß
- die gegenwärtige wissenschaftlich-technische Entwicklung unter 

kapitalistischen Bedingungen zu Massenarbeitslosigkeit» fehlen
den Lehrstellen und anderen sozialen Widersprüchen führte und 
führt anstatt die vielgepriesene "'Wohlstandsgesellschaft” zu 
befördern;

- eich die '"freie Marktwirtschaft” als unfähig erwies» Krisen ein 
für allemal zu überwinden und sich düstere Prognosen für die 
nächsten Jahrzehnte der kapitalistischen Gesellschaft mehren;

- sich der kapitalistische Staat nicht gewachsen sah und sieht» 
seinen Versprechungen» die Bevölkerung zu einem Leben in 
sozialem Frieden und Wohlstand zu führen» nachzukommen.

Aus diesen und anderen Enttäuschungen mit der gesellschaftlichen 
Praxis resultiert hei einem Teil der Jugendlichen die Erkenntnis, 
daß ""alles anders werden muß’"® Das ihnen durch Schule und gesell
schaftlichen Alltag systematisch anerzogene» die Wirklichkeit ver
zerrende Geschichtsbewußtsein» vor allem aber das Antikommunismus« 
bild hindert eie» über Ziel und Weg wirklicher politischer und 
ökonomischer Veränderungen zu den richtigen Schlüssen zu kommen.
Sie lassen sich vielmehr irreleiten und vor den Karren rechts
extremer Kräfte spannen®

5® Die DDR hat den Nationalsozialismus getreu den Beschlüssen der 
SMAD und der Potsdamer Konferenz mit Stumpf und Stiel ausgerottet» 
ihm die gesellschaftlichen» ökonomischen und geistigen Wurzeln 
entzogen® Bei uns wird das Andenken der Opfer des Faschismus auf 
vielfache Weise» so durch Veröffentlichungen» Namensgebungen» 
Kundgebungen» Forschungsaufträge an Junge Pioniere und FDJler in 
Ehren gehalten® Ihr Vermächtnis wird in der DDR durch die Verwirk
lichung der auf Frieden» Freundschaft» Abrüstung und Entspannung in 
der Welt gerichteten Politik der sozialistischen Staatengemeinschaft 
erfüllt®



6» In vielen ländern ist der politische Einfluß der kommunisti
schen Parteien und anderer fortschrittlicher Kräfte gewachsen# 
Auch in der BRD nimmt die Protestwelle gegen neofaschistische Um- 
triebe zu® In Köln protestierten am 22# April 30 000 antifaschi
stische Widerstandskämpfer aus 21 europäischen Ländern gegen das 
Wiederaufleben des Paschismus in der BRD® Die DDR steht an der 
Seite aller Kräfte, die sich diesem Ziel verschrieben haben# Sie 
übt mit ihnen moralische und praktische Solidarität»

Zur kaderpolitischen Vorbereitung der Koramunalwahlen 1979

Der Hauptvorstand hat in seiner III» Sitzung die hohen Anforderun
gen, die die Koramunalwahlen 1979 an die kaderpolitische Arbeit 
aller Vorstände stellen, herausgearbeitet und darauf orientiert, 
durch eine umfassende und gewissenhafte Vorbereitung gute Voraus
setzungen für eine noch erfolgreichere Mitarbeit von Unionsfreun
den in den örtlichen Volksvertretungen und deren Organen zu schaf
fen» Das entspricht unserer wachsenden Mitverantwortung für die 
Gestaltung des geselkchaftliehen Lebens in den Territorien»

Im einzelnen ergeben sich dabei gegenwärtig folgende Aufgaben:

I»
Auswahl von Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen
q r C J C—!■. -l"üiTn~1frTTi *i — M1  —  B B E S a — a B M — — a — B  ■*— »:  "J~ W B B W m  W B B W W — W W W —

Eine vordringliche Aufgabe der KreisVorstände und ihrer Sekreta
riate besteht darin, im engen Zusammenwirken mit den Ortsgruppen
vorständen solche Unionsfreunde als Kandidaten für die örtlichen 
Volksvertretungen auszuwählen, die sich durch ihre Parteiverbun
denheit und ein festes sozialistisches Staatsbewußtsein auszeich
nen, hohes Ansehen und Vertrauen am Arbeitsplatz und in der Öffent 
lichkeit besitzen und sich durch ihre bisherige gesellschaftliche 
Arbeit bewährt haben» Die Erfüllung dieser Zielstellung ist durch 
die Bezirkssekretariate gezielt zu unterstützen und exakt zu kon
trollieren»



1« in allen Ortsgruppen und darüber hinaus in den Stützpunkten
spätestens bis Ende Oktober 1978 eine ausreichende Anzahl geeig
neter Unionsfreunde als Kandidaten für die Kreistage, Stadtver- 
ordnetenversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemeinde
vertretungen zur Verfügung steht und ihre schriftliche Bereit
schaftserklärung zur Kandidatur in den Kreissekretariaten vor- 
liegt® Dabei sollten neben den in der Abgeordnetentätigkeit be
währten Freunden vor allem junge und entwicklungsfähige Mit
glieder und stärker als bisher auch Unionsfreundinnen einbezo
gen werden«

2® vor allem auch in den Ortsgruppen, die bei den Kommunalwahlen 
1974 die Anforderungen nicht erfüllten, bzw® in den zwischen
zeitlich neugegründeten Ortsgruppen, durch unverzügliche Ab
sprachen mit den zuständigen Organen und entsprechende Kader- 
auswahl, alle Voraussetzungen für die volle Wahrnehmung unserer 
gesellschaftlichen Mitverantwortung in den Volksvertretungen 
geschaffen werden®

Um den Stand der Verwirklichung dieser Aufgabe einheitlich abrech
nen und kontrollieren zu können, wurde festgelegt, dafür - wie be
reits in der Vergangenheit - Pendellisten zu verwenden, die den 
Bezirkssekretariaten mit der gleichen Post zugehen® Wir bitten die 
Bezirkseekretarfate um Übermittlung der Pendellisten jeweils zum 
15® jeden Monats (erstmalig zum 15«6®1978) an das Sekretariat des 
HauptVorstandes, Abteilung Parteiorgane®

Die Pendellisten bitten wir fünffach für jeden Kreisverband auszu
füllen« Jeweils ein Exemplar ist für das Kreissekretariat, das 
Bezirkssekretariat und das Sekretariat des HauptVorstandes bestimmt 
Jeweils ein Exemplar findet als Pendelliste zwischen Kreis- und 
Bezirkssekretariat bzw® zwischen Bezirkssekretariat und Sekretariat 
des HauptvorStandes Verwendung. Dabei ist darauf zu achten, daß 
alle in den Pendellisten ausgewiesenen Ergebnisse durch schriftli
che Bereitschaftserklärungen der feetreffenden Unionsfreunde in den 
Kreissekretariaten belegt sein müssen.



Im Zusammenhang mit der vollen Wahrnehmung unserer gesellschaftli
chen Mitverantwortung durch alle Ortsgruppen und zugleich im Blick 
auf die Kommunalwahlen 1979 lenken wir die Aufmerksamkeit der Vor
stände nochmals auf die Realisierung der langfristigen Maßnahme
pläne der Kreisverstände zur politisch-ideologischen, politisch
organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen*

Die hei der Verwirklichung der Maßnahmepläne im I* Quartal 1978 
erreichten Ergebnisse sind insgesamt unbefriedigend. Das betrifft 
insbesondere die Stärkung mitgliederschwacher Ortsgruppen, Die 
Zielstellung wurde bisher nur i® BV Rostock erreicht. Zu kritisie
ren ist vor allem der völlig ungenügende Stand in den BV Magde
burg. Erfurt. Leiozig. Dresden und Karl-Marx-Stadt® Auch die vom 
Hauptvorstand gestellte Aufgabe, durch die Weiterentwicklung von 
Stützpunkten zu Ortsgruppen in einer Reihe von Städten und Gemein
den Voraussetzungen zu schaffen, unsere gesellschaftliche Mitver
antwortung in höherer Qualität wahrzunehmen, wurde von den mei
sten Bezirksverbänden bisher ungenügend erfüllt®

Wir erwarten von allen Bezirkssekretariaten, daß sie auch dieser 
wichtigen Aufgabe in Vorbereitung der Kommunalwahlen mehr Bedeu
tung beimessen und darauf Einfluß nehmen, daß sie termingerecht 
in allen Kreisverbänden realisiert wird, Sa einer Reihe von Orts- 
gruppen hängt die Auswahl einer ausreichenden Anzahl geeigneter 
Unionsfreunde als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen 
davon ab®

II®
Auswahl und Nominierung von hauptamtlichen Kadern für die örtli
chen Räte

Die Bezirksvorstände und ihre Sekretariate tragen eine besondere 
Verantwortung für die Arbeit mit hauptamtlichen Staatsfunktionären 
und ihren Nachwuchekadern zur Sicherung einer qualifizierten Be
setzung aller Mandate der CDU in den Räten der Kreise und Stadtbe
zirkeg Städte und Gemeinden, darunter besonders von Bürgermeister
funktionen®



Aas einer* durifc. iss Sekretariat des Haupt Vorstandes erarbeiteten 
Analyse des Standes der kaderpolitischen Arbeit mit hauptamtlichen 
Staatsfunktionären sowie den entsprechenden Nachwuchskadern ergibt 
sich» daß größere Anstrengungen der Vorstände erforderlich sind9 
die Qualität der politisch-ideologischen Arbeit mit den unserer 
Partei angehörenden Staatsfunktionären und Nachwuchskadern weiter 
au erhöhen und ihnen politisch zu helfen» ihre Aufgaben mit Autori 
tät, bewußt und sachkundig zu lösen* Das erfordert

- die noch stärkere und unmittelbare Einbeziehung dieser Unions
freunde in die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände;

- die weitere Förderung der Bereitschaft zu theoretischer Weiter
bildung und praktischer Bewährung® E« Ist zu sichern, daß in 
Abstimmung mit den Räten und den betreffenden Unionsfreunden 
konkrete schriftliche Vereinbarungen über die weitere Qualifi
zierung der in Staatsfunktionen tätigen Mitglieder und der 
Nachwuchskader» soweit sie noch nicht über die entsprechende 
Ausbildung verfügen» getroffen werden® Das gilt insbesondere 
für die Delegierung zum Direktstudium bzw® zum Organisierten 
Selbststudium an der Akademie für Staats« und Rechtswissen
schaften der DDR und an der Fachschule für Staatswissenschaft 
sowie zu Mittel- und Oberstufenlehrgängen an der Zentralen 
Schulungsstätte der CDU®

Die Bezirkssekretariate werden beauftragt» die Auswahl, Entwick
lung und Nominierung geeigneter Unionsfreunde für hauptamtliche 
Funktionen im Staatsapparat in den Mittelpunkt ihrer kaderpolitl- 
sehen Arbeit zur Vorbereitung der Kommunalwählen 1979 zu stellen® 
Es sind alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um

1® die qualifizierte Besetzung aller bisherigen hauptamtlichen
Mandate der CDU auch zukünftig zu gewährleisten;

itf*2® alle weiteren Möglichkeiten umfassend zu nutzen mit dem Ziel» 
möglichst alle Mandate in den Räten der Kreise und Stadtbezir
ke zukünftig hauptamtlich wahrzunehjpen;
die Zahl der Bürgermeister» die Mitglied der CDU sind, zu er
höhen;
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weitere Mandate in den Räten der Städte und Gemeinden haupt
amtlich zu besetzen®

Dazu ist es erforderlich, daß

“ in allen Kreisen, Städten und Gemeinden, in denen noch keine 
Entscheidung über die Wiederkandidatur der Wahlfunktionäre der 
CDU vorliegt, die verbindliche Abstimmung mit den zuständigen 
Organen bis spätestens 31® Mai. 1978 durchgeführt wird* Gleich
zeitig ist bis zu diesem Termin za gewährleisten, daß die be
treffenden Unionsfreunde ihre Bereitschaft zur Wiederkandidatur 
schriftlich erklären;

in allen Kreisen, Städten and Gemeinden, in denen Veränderungen 
in der Besetzung der Mandate notwendig sind, geeignete Nach
wuchskader ausgewählt und den Räten der Kreise bis spätestens 
zum 30* Juni 1978 vorgeschlagen werden, um im engen Zusammen
wirken mit den zuständigen Organen alle Voraussetzungen für eine 
baldige verbindliche Bestätigung der nominierten Nachwuchskader 
zu schaffen«

zusätzlich für die zukünftige hauptamtliche Besetzung bisher 
ehrenamtlich wahrgenoramener Mandate geeignete Nachwuchskader, 
darunter verstärkt junge entwicklungsfähige Unionsfreunde und 
Unionsfreundinnen, ausgewählt und mit den Räten der Kreise bis 
spätestens zum 30« Juni 1978 Vereinbarungen über ihren Einsatz 
sowie über ihre weitere Qualifizierung getroffen werden«
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Nominierung geeigneter Nach
wuchskader für die zusätzliche Besetzung von Bürgermeisterman
daten vor alle® in den Kreisen, in denen die CDU bisher keinen 
Bürgermeister stellt«

Die Abteilung Kader wurde beauftragt, mit den Bezirkssekretariaten 
jeweils zum 1« und 15® jedes Monats eine individuelle Abstimmung 
über die dabei erreichten Ergebnisse durchzuführen.



m .
Unterstützung der Bezirkssekretsriate bei der kaderpolitischen Vor
bereitung der Kosccuuna 1 weh 1 en 1979 durch Arbeitsgruppen des Sekre» 
tariats des Haupt Vorstandes

Es wurde festgelegt8 zur Unterstützung der Bezirkssekretariate bei 
der kaderpolitischen Vorbereitung der Kowraunalwahlen Arbeitsgruppen 
des Sekretariats des Hauptvorstandes zu bilden* Sie haben folgende 
Aufgaben;

1* Unterstützung bei der Auswahl und Nominierung von Unionsfreunden
als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen (insbesondere 
Stadtverordnetenversammlungen and Gemeindevertretungen)

Sie Arbeitsgruppen konzentrieren sich auf die Erfüllung der Ziel
stellung, in allen Ortsgruppen und Stützpunkten eine ausreichende 
Anzahl geeigneter Unionsfreunde als Kandidaten für die örtlichen 
Volksvertretungen auszuwählen und zu nominieren#

2# Unterstützung bei der Auswahl und Nominierung von Unionsfreunden 
für hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat (Mitglieder der 
Räte der Kreise und Stadtbezirke, Bürgermeister, stellvertretende 
Bürgermeister und Stadträte)

Die Arbeitsgruppen konzentrieren sich auf die Erfüllung der Ziel
stellung, eine qualifizierte Besetzung aller hauptamtlicher Man
date zu sichern und alle vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen, wei
tere Unionsfreunde als Mitglieder der ftäte der Kreise, Bürgermei
ster, stellvertretende Bürgermeister und Stadträte bu nominieren#

Die Arbeitsgruppen kontrollieren, inwieweit schriftliche Bereit- 
schaftserklärungen aller Kandidaten für die örtlichen Volksvertre
tungen in den Kreissekretariaten und aller für eine Wieder- bzw. Neu
kandidatur vorgesehenen hauptamtlichen Staatsfunktionäre in den Be- 
alrkssekretariaten vorliegen und die betreffenden Unionsfreunde durch 
die jeweiligen Räte bestätigt wurden# Die Arbeitsgruppen gaben ope
rative Hilfe in solchen Kreisen, in denen bei der Nominierung von 
hauptamtlichen Wahlfunktionären Probleme auftreten#
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Die Arbeitsgruppe Eile iter  sind für die Organisierung und Durchführung 
der Einsätze verantwortlich und gewährleisten ein enges Zusammenwir
ken mit den Bezirkssekretariaten# Die Arbeitsgruppen werden in fol
gender Zusammensetzung in den Bezirksverbänden tätigt

Bezirkaverband

Rostock 
Schwerin 
Neubrandenburg 
Potsdam 

0  Frankfurt 
Cottbus

Magdeburg
Halle

Erfurt
Gera

Dresden
Leipzig
Karl-Marx-Stadt 
Berlin

Leiter der 
Arbeitsgruppe

Straubing
Skulski
Wiedemann
Br# Ramstetter
Quast
Viererbe

Koch
Ritzau

Ulrich 
Lechtenfeld

Br# Trends 
Kellner 
Br© Kostka 
Brodde

Mitglieder der 
Arbeitsgruppe

Lippold® Gorlt 
WallIgore, Winz 
Börner, Mühle 
Gohla» Sündorf 
Erfurth, Bieck 
Br© Gudenschwager,
Buckwitz 
Puff, Gruß
Berghäuser, Br# Krubke und 
ein Dozent der ZSS 
Bastian, Hiekisch, Gehring 
Müller, Weuffen, Bölke und 
ein Dozent der ZSS 
Wilkening, Ignatius 
Hanke, Höhn, Igner 
Fuchs, Schulze 
Ordnung, Becker, Grewe

Folgende Mitglieder des Sekräariats des Hauptvorstandes sind für
Anleitung und Kontrolle der Arbeitsgruppen verantwortlich!

Suhl

Unionsfreund H e l - BV
Unionsfreund F a h 1 - BV

Unionsfreund N i g g e m e i e r - BV
Unionsfreund W ü n s c h m a n n - BV
Unionsfreund Dr# Z i 1 1 i g - BV

Unionsfreund Br© F i s c h e r - BV
Ne ub re nd e nb ufrg



Z'xa VIXI« Schriftst«ll*rkungreß der DDR

Der VIII© Schriftstellerkongreß der DDR findet vom 29® - 31« Mai 
1978 in Berlin statt«

1« Die Aufgaben des Kongresses sind*

- Mdie Verantwortung des Schriftstellers in den Kämpfen unse
rer Zeit5” herauszuarbeiten,, also seine politische und staats
bürgerliche Verantwortung in der sozialistischen Gesellschaft 
und für sie zu begründen und zu verdeutlichen»

- eine Bilanz der Entwicklung der DDR-Literatur seit dem VII© 
Schriftstellerkongreß (November 1973) zu ziehen»

- Schaffens*- und Arbeitserfahrungen der Schriftsteller und neue 
Probleme ihrer Arbeit zu beraten©

Der Kongreß wurde vorbereitet durch die Bezirkskonferenzen (ohne 
Heuwahl der Vorstände)» die die Delegierten wählten» und durch 
5 Arbeitsgruppen (Lyrik, Dramatik» Literatur und Welt» Literatur 
und Geschichte» Alltag und Arbeit in der Literatur)» an denen 
etwa 300 Schriftsteller (die Hälfto aller Mitglieder des Schrift
stellerverbandes) teilnahmen®

2® Der Kongreß kann auf eine positive Bilanz der Literaturentwick- 
lung der letzten Jahre verweisen© Es wurde im wesentlichen eine 
konstruktive Arbeit geleistet und Heues» Weiterführendes erreicht^ 
z®B® bei der Darstellung von Arbeitern und der Arbeiterklasse» 
bei der tieferen Erfassung der Wandlung und Grundentscheidung 
für den Sozialismus» bei der Darstellung der internationalisti
schen Position als Wesenszugfeozialistischer Persönlichkeiten®

Von dieser positiven Position aus wird die Auseinandersetzung mit 
negativen und hemmenden Erscheinungen geführt® Solche hemmenden 
Positionen sind u©a©i



Die bisherige DDR-Literatur sei vor allem "Aufklärungslitera
tur" gewesen, die Wissen, Leitbilder usw® vermittelt habe, nun 
aber sei "Ehrlichkeit" notwendig, um aufzuseigen, "was noch 
nicht in Ordnung sei"® Dies ist eine Verabsolutierung der kri*= 
tischen Funktion der Kunst, verfälscht die Haltung der älte
ren DDR-Schriftsteller und setzt fehlerhaft subjektive Ehr- 
lichkeit mit Erkenntnis der objektiven Wahrheit gleich®

Maßstab der Literatur könne nur die eigene Erfahrung sein, 
nicht die gesellschaftliche Verantwortung® - Dies ist die Po
sition einer "unpolitischen" Literatur, die im Grunde dem 
ideologischen Gegner das Feld überläßt®

Es sei jetzt Zeit, »ich literarisch vor allem um den einzel
nen Menschen und sein "Innenleben" zu kümmern« - Dies ist 
die Haltung eines abstrakten Humanismus, der die gesell
schaftlichen Bedingungen menschlicher Existenz, Bewährung 
und Entwicklung außer acht läßt«

Hach wie vor existieren auch verengte Kunstauffassungen, nach 
denen die Literatur entweder nur einen illustrativen Erkennt
niswert oder aber tfer eine emotionale Punktion besitze®

-  1 2  -

3® Zu den positiven Entwicklungen seit dem VII« Schriftstellerkon
greß zählt die weitere Verbesserung der sozialpolitischen Unter- 
Stützung für Schriftsteller® Das betrifft insbesondere die volle 
Einbeziehung in die SVK (bei /0  % Beteiligung, wovon die Hälfte 
rückerstattet wird, wenn das Einkommen 24 TM im Jahr nicht über
steigt), die Zuschüsse zur Rente (wodurch keiner unter 730,- M 
Rente bezieht), die Ausreichung von Krediten u«a®m®

1
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Sonder-Oberstufenlehrgang an der ZSS (11*9« - 3.11*1978)

Im Blick auf die Kommunelwahlen 1979 ergibt sich die Notwendigkeit, 
für eine Reihe von Staatsfunktionären noch[t kurzfristig die Möglich
keit zur Auffrischung und Erweiterung ihrjej* politischen Kenntnisse 
zu schaffen®

Den Bezirkssekretariaten wird daher anheimgestellt,- zu dem genann
ten Lehrgang, der unverändert grundsätzlich zur Weiterbildung von 
Kreissekretären bestimmt ist* euch einige solcher Unionsfreunde
Staatsfunktionäre zu delegieren*, die die Mittelstufe absolviert 
haben oder deren Oberstufen-Besuch schon längere Seit zartickliegt 
und für deren Wiederkandidstur eine solche politische Weiterbildung 
noch vor der Wahl angezeigt ist®

Der vorgegebene Schlüssel zur Delegierung kann dabei um einen Plato 
je Bezirksverband überzogen werden®

Ehrenbücher für hervorragende Leistungen von Unionsfreunden im
s •>.1 i »11 schen Wettbewerb

Zu den vom Präsidium des HauptVorstandes am 28«?®1978 beschlossenen 
Maßnahmen zur Vorbereitung des 30® Jahrestages der Gründung der DDR 
gehört die Anlegung von Ehrenbüchern durch die Bezirkssekretariate, 
in die sich auf deren Beschluß Unionsfreunde als Auszeichnung für 
hervorragende Leistungen im sozialistischen Wettbewerb eintragen 
können« Die Kreissekretariate wurden darauf orientiert, zur Würdi
gung der Arbeit weiterer Unionsfreunde entsprechende Berichte in 
die Chroniken der Kreisverbände aufzunehmen«

Eine Zwischenbilanz im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 30« 
Jahrestages der DDR wurde zum 1« Mai gezogen« Wir empfehlen den?-:• v-Bezirks- bzw® Kreissekretariaten, ans diesem Anlaß zu prüfen, wel
che Unionsfreunde im sozialistischen Wettbewerb bisher beste Lei
stungen erreichten« Die zuständigen Sekretariate sollten beschlie
ßen, diese Freunde mit einer kurzen Charakteristik ihrer Leistungen

\
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In das Ehrenbuch bzw. ln die Kreischronik aufzunehmen. Wir bitten, 
die Parteipresse rechtzeitig über den Inhalt derartiger Beschlüsse 
zu informieren.

Zum Versand der Information für die Vorsitzenden der CDU-Orts- 
gruppen

- 14 -

Wie bereits auf der Dienstbesprechung im April in Burgscheidungen 
mitgeteilt, wurde der Versand der "Information für die Vorsitzen» 
den der CDU-Ortsgruppen" mit der Nr. 50 geändert.

Die Ortsgruppen^ und Wohngruppenvorsitzenden,sowie die Teilnehmer 
an den Tagungen des Hauptvorstandes werden nach wie vor vom Sekre
tariat des HauptVorstandes im Einzelversand beliefert. Die Mitglie
der der Bezirks- und KreisVorstände dagegen erhalten die Informa
tion nach der neuen Regelung nicht mehr im Direktversand, sondern 
über die Bezirks- bzw. Kreissekretariate, deneJciie entsprechende 
Anzahl Exemplare zur Weiterleitung zugestellt wird. Aus gegebenem 
Anlaß bitten wir darum, die Kreissekretariate zu informieren.

G o t t  i n g
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BHD-THEOLOGEN GEGEN NEONAZISMUS

Frankfurt/Main - Gegen die gängige Bezeichnung der antifaschi- 
atiachen Widerstandskämpfer als Repräsentanten des "anderen 
Deutschland" wandte sich in Frankfurt der Religionspädagoge 
Prof, Jürgen Redhardt, hessischer Landesvorsitzender der 
WN/Bund der Antifaschisten, anläßlich der Übergabe der vom 
VVN-Präsidium gestifteten "Medaille des Deutschen Widerstandes" 
an 32 Antifaschisten, Denn der Widerstand habe nicht ein 
"anderes", sondern das wahre, das demokratische Deutschland 
vertreten,

^  Der Frankfurter Theologe Prof, Hans-Werner Bartsch nannte als
Hauptredner vier Ursachen für das Wiederäufleben faschistischer 
Gefahren in der Bundesrepublik* Gegen den nicht nur von den 
offenen Neonazis, sondern auch von Strauß wiederbelebten Na
tionalsozialismus setzte er ersten den Satz* "Der Farbige in 
den USA ist ebenso mein Bruder wie der Arbeiter und Bauer in 
den Weiten der Sowjetunion." Zweitens werde ökonomisch die 
im Grundgesetz vorgesehene Sozialpflichtigkeit des Kapitals 
mißachtet; deshalb müßten Antifaschisten die gewerkschaft
lichen Kämpfe gegen die Übermacht der Konzerne unterstützen. 
Drittens bedrohe eine sich über demokratische Kontrollen er
hebende Macht der Exekutive die Demokratie; die Berufsverbote

%  trügen denn auch "bereits faschistische Merkmale". Und viertens 
stehe die Bundeswehr in der Tradition der Angriffskriege 
von 1870, 1914 und 1939.

Prof. Bartsch stellte fest, daß die Antifaschisten der Bundes
republik nicht allein sind* "Auf unserer Seite steht die 
Mehrheit der Völker dieser Welt, das soll uns Mut machen.
Vor allem steht auf unserer Seite das Recht des Menschen 
auf seine Freiheit und Würde, die im Faschismus mit Füßen 
getreten werden,"

( Die Tat - BRD )



APPELL POT'TEES ZUR FREILASSUNG DER »ZEHN VON WILMINGTON»

Genf - Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen 
Dr, Philip Potter, hat USA-Präsident Carter in einem Brief 
nachdrücklich aufgefordert, "allen seinen Einfluß geltend 
zu machen, um die Freilassung auf Grund erwiesener Unschuld 
der Wilmingtcn 10 herbeizufUhren",

Dieser Bifief folgt einem ähnlichen Appell, den Dr, Potter 
im August 1977 im Namen des Zentralausschusses des ORK 
erlassen hatte, Dr, Potter verweist auf die kürzliche Ent
scheidung von Gouverneur Hunt von Nord Carolina, der "die 
Legalität des Gerichtsverfahrens" behauptet und damit Frei
lassung und Begnadigung der Wilmington 10 ausgeschlossen habe

Unter Hinweis auf seinen kontinuierlichen Kontakt und der 
Vereinigten Kirche Christi und den Nationalen Kirchenrat 
in den USA führte der Generalsekretär aus: "Wie Sie wissen, 
sind die Vertreter der Kirchen besorgt darum, daß die Ge
rechtigkeit sich durchsetze, was sie auch in einer Begegnung 
mit Ihnen am 24, Februar unterstrichen,"

Der Fall der Wilmington 10, sagt Potter weiter, macht nicht 
nur die Kirchen in den USA besorgt, sondern viele Mitglieds
kirchen des ÖRK in anderen Ländern« Potter appelliert an 
Carters "persönliches Engagement" in der Frage der Durch
setzung der Menschenrechte,

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )



BISCHOF WINTER IN KUBA

Havanna « Der anglikanische Bischof Cohn 0. Vinter aus Namibia» 
der 1972 ausgewiesen wurde und seitdem in London ein Internate 0« 
nales Friedenszentrum leitet» in dem ^ene» die vom Südafrikas.L« 
sehen Rassistenregime verfolgt und gefoltert wurden, Zuflucht 
finden, hat kürzlich Kuba besucht» Auf einer Pressekonferenz in 
Havanna unterstrich er» daß Friede in Namibia unmöglich ist» 
solange die südafrikanische Regierung ihre 55 000 Mann starke 
Besatzungsarme© nicht abzieht»

Der Bischof sprach mit Anerkennung und Bev/underung über die 
Anstrengungen der SWAPO für die nationale Befreiung. Allein 
die SWAPO könne Freiheit und Frieden bringen» sagte er. Es 
gebe keine Menschenrechte in dem gegenwärtigen Polizeistaat» 
Sogar Kinder werden gefoltert in den KZ®s» führte der Kirchen« 
mann aus.

Winter prangerte euch die äußerst schlechte Behandlung der 
politischen Gefangenen in Robben Island an» von denen einige 
zu 30 oder mehr Jahren Haft verurteilt sind« Die Sekretärin 
des Bischofs, Margaret Valentin» wurde deportiert, weil sie 
Besuche von Müttern der Gefangenen auf der Insel organisierte»

Winter schloß seine Bemerkungen mit der Feststellung» daß er den
Kapitalismus ablehne, seit er zerstörte Städte und ermordete 
Menschen, den Reichtum der wenigen und die Armut der vielen 
gesehen habe. Er trete ein für Gerechtigkeit für die Armen»

( Granma - Kuba )
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ANHALTENDE SÜDAFRIKANISCHE ÜBERGRIFFE IN NAMIBIA

Windhuk — Einen Überblick über die sich in Namibia seit An- 
fa.fg dieses Jahres weiter zuspitzende Lage vermittelt ein Infor
mationsblatt » das unter dem Titel ^Namibia Update” von dem Büro 
des US-Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes in New York 
veröffentlicht worden ist. Das Blatt schildert einige der jüng
sten Ereignisse und gibt kirchliche Stellungnahmen aus Namibia 
wieder. Es heißt darin u. a.i

Am 27. Februar haben wir von der anglikanischen Kirche in 
Südafrika erfahren» daß die südafrikanische Sicherheitspolizei 
am 22. Februar 1978 an drei kirchlichen Orten in Windhuk Razzien 
vorgenommen hati Im Büro des ökumenischen Christlichen Zentrums» 
im Büro der anglikanischen Diözese und in der Residenz des angli
kanischen Bischofs«

Die Sicherheitspolizei» die mit Durchsuchungsbefehlen des südafri
kanischen Besatzungsregimes ausgestattet war» nahm gründliche 
Durchsuchungen aller Räumlichkeiten vor» auch in der Kapelle undft 
selbst unter den Betten im Haus des Bischofs. Alle Schreibma
schinen wurden beschlagnahmt und ins Polizeipräsidium mitgenom
men. Die Südafrikaner weigerten sich, Gründe für ihr Vorgehen 
anzugeben. Wir nehmen an, daß de^ Schrifttyp der Schreibmaschi
nen festgestellt wird» der Aufschluß über die Herkunft schrift
lichen Materials geben soll» das von der Polizei bereits,beschlag
nahmt wurde oder künftig noch beschlagnahmt wird« Wenn' das zu
trifft* beweist dieses Vorgehen, wie gering die Polizei kirch
liche Institutionen achtet und wie wenig sie ihnen vertraut.

Darüber hinaus überschritten am 21» Februar etwa 200 Schüler der 
anglikanischen Schule St« Mary®s in Odibo im nördlichen Namibia 
freiwillig die (800 Meter entfernt liegende) Grenze nach Angola» 
um sich der Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) an
zuschließen, Die (von schwerbewaffneten südafrikanischen Solda
ten begleitete) südafrikanische Polizei» die eine Untersuchung 
durchführte, belästigte den anglikanischen Generalvikar, Pfarrer



*
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Edward Morrow, sowie andere Geistliche und Lehrer der Mission» 
Des St»-Mary-Krankenhaus, das dem Komplex der Missionsschule 
angehörte, wurde im Oktober 1974 von Besatzungstruppen geschlos
sen« Das Telefon der Kirche ist seit 1976 abgestellt«

In der gleichen Woche wurde ein Memorandum vom 28» Januar ver
öffentlicht, das an den Generalverwalter von Namibia, Richter 
Marthinus Steyn, gerichtet und von Bischof Dr« Leonard Auala 
von der Evangelisch-Lutherischen Ovambokavango-Kirche (ELOK) 
unterzeichnet war» Darin hieß eg u» a«, daß die Bevölkerung 
sich in der Gegenwart von Angehörigen der Befreiungsarmee 
sicherer fühle als in der von südafrikanischen Truppen»

Mitglieder der Sicherheitskräfte und Leibwächter von Ministern 
seien gewaltsam gegen Menschen vorgegangen, die das Siegeszei
chen der Sf$P0 zu machen gewagt hätten» Beschuldigungen gegen 
"Kirchen, KirchenfUhrer und -mitarbeiter sind jeden Tag in 
Radio Owambo zu hören"» Auala fuhr forti "Wir sind daran gewöhnt 
und wissen, daß weder uns noch der Kirche dadurch Schaden zfge- 
fügt werden kann»"

Am 26» Februar meinte die Washington Post in einem längeren Ar
tikel, Südafrika bemühe sich jetzt intensiv um eine "interne 
Lösung" nach rh@disisohem Muster* Teil der Strategie Südafrikas 
ist, keine Gelegenheit ungenutzt zu lassen, um Namibier in der 
Kirche und in den politischen Parteien zu spalten» Südafrika 
verursacht Unstimmigkeiten, indem es aus dem Zusammenhang geris
sene Aussagen von führenden Persönlichkeiten zitiert und andere 
um Reaktionen zu diesen Erklärungen ersucht«

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )

VERSCHÄRFUNG DER RASSENTRENNUNG IN DER "TRANSKEI"

Johannesburg - Die Regierung des sog« "Homelands" Transkei, 
das im vorigen Jahr eine Scheinunabhängigkeit von Südafrika 
erhielt, will die in ihrem Gebiet arbeitende methodistischi



Kirche zwingen® sich von der Südafrikanischen Methodistischen 
Kirche zu trennen® Zte diesem Zweck hat der Justizminister 
der Transkei angeos&net, daß eine im Februar in Umtata abge
haltene Pastorenkonferenz weder von weißen Theologen noch 
von dem gegenwärtigen Präsidenten der Südafrikanischen Metho
distischen Kirche® Pfarrer Abel Hendricks» der ein Schwarzer, 
aber nicht Einwohner der Transkei ist® besucht werden dürfe. 
In Gesprächen mit Premierminister Häuptling Mantizima ver
teidigten Kirchenvertreter die nationale Einheit ihrer Kirche,

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz .)

BRITISCHE METHODISTEN UNTERSTÜTZEN UNO-ANTIAPARTHEIDJAHR

London - Die Angehörigen der Methodistischen Kirche von
Großbritannien werden aufgefordert, dem Kampf gegen Apartheid 
ihre volle Unterstützung zu geben. Das geht aus einer Stel- 
lungnahme des Präsidenten dieser Kirche, Pastor Arthur Shaw, 
aus Anlaß des von der UNO proklamierten Antiapartheid-Jahres 
hervor. "Die Ermordung von Steve Biko und vieler anderer Ge
fangener, die Erschießung schwarzer Erwachsener und Kinder 
und das Verbot des Christlichen Instituts zeigen die Not
wendigkeit, unsere Anstrengungen zur Beseitigung der Apart
heidstrukturen fortzusetzen", sagte Dre Shpu.

( United Methodist Highlights - USA )
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Zur Situation nacb der jüngsten israelischen Aggression

Bei der Beurteilung der durch die israelische Aggression gegen 
Libanon entstandenen Lage im NaSfen Osten bitten wir folgende 
Aspekte zu.berücksichtigen %

1« Die am 14./15® März 1978 eingeleitete Okkupation des Südlibanons 
hat erneut die Tatsache ins Blickfeld der internationalen Öffent
lichkeit gerückt, daß die Geschichte des Staates Israel zugleich 
die Geschichte einer permanenten Aggression gegen das palästinen
sisch-arabische Volk ist.

o Nicht zuletzt die im Zusammenhang mit der Vertreibung der
Palästinenser durch israelische TerrorOrganisationen entstandenen 
Kämpfe hatten am 29® November 1947 die UNO bewogen, die Gründung 
eines arabischen und eines jüdischen Staates in Palästina zu 
empfehlen« Bereits bei der Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 
waren 300 000 und ein weiteres Jahr später etwa eine Million 
Araber aus ihrer Heimat vertrieben worden« 385 von 475 arabischen 
Dörfern wurden damals von Israelis zerstört, um eine Rückkehr 
ihrer Bewohner zu verhindern«

o Einen der grausamsten Akte zionistischer "Entarabisierung" beging 
vor 30 Jahren, am 9. April 1948, die TerrorOrganisation "Irgun": 
Sie machte den am Westrand von Jerusalem gelegenen Ort Deir Yassin 
dem Erdboden gleich und ermordete dabei 254 Menschen, unter ihnen 
145 Frauen« Dieses Schicksal drohten die Terroristen allen Be
wohnern des arabischen Teils von Palästina an, sollten sie nicht 
zum Verlassen ihrer Heimat bereit sein«

o Insgesamt über 1,5 Millionen Palästinenser haben ihre Heimstatt 
verloren - durch Enteignung, Zerstörung ihrer Häuser, andere 
Zwangsmaßnahmen und die israelischen Aggressionen von 1956 und 
1967 auf benachbarte arabische Staaten. Die in Israel verbliebenen 
Araber unterliegen vielfacher Diskriminierung: Sie erhalten 
geringeren Lohn als ihre israelischen Kollegen und müssen sich 
mit weniger qualifizierten Arbeiten begnügen, eine Reihe von 
Wirtschaftszweigen bleibt ihnen völlig verschlossen. Die Entwick
lung einer arabischen Industrie wird systematisch verhindert



- nicht zuletzt durch die zionistische Losung "'Juden kaufen
vor allem jüdische und keine arabischen Waren".

2« Mit der Besetzung von Teilen Libanons ("Operation Litani") im 
März 1978 unternahm Israel den lange vorbereiteten Versuch, die 
palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als international 
anerkannte Vertreterin des arabischen Volkes von Palästina mili
tärisch und politisch auszuschalten und aus dem Süden Libanons 
zu entfernen«
Trotz des Abstandes von 30 Jahren sind zwischen der Operation 
"Deir Yassin" und der Operation "Litani" erschreckende Parallelen 
festzustellen: Heute wie damals setzen verantwortliche israelische 
Politiker auf Krieg und Terrorismus zur Verwirklichung ihrer Ziele«
So wie damals sind heute die Opfer in erster Linie wehrlose Menschen, 
die bei der Zerstörung von Flüchtlingslagern und Ortschaften umge
bracht wurden« Als symptomatisch für die Entwicklung, die der 
israelische Staat genommen hat, ist die Tatsache anzusehen, daß 
der Kommandeur der Terroristenorganisation "Irgun" von 1948 mit 
dem Ministerpräsidenten Israels von 1978 identisch ist: Menachim 
Begin, ein Vertreter der reaktionärsten Kreise der Großbourgeoisie 
und Befürworter territorialer Expansion«

3« Die mit der Okkupation Südlibanone auf die Spitze getriebene 
Aggressionspolitik - Israel hält jetzt Territorien aller arabischer 
Nachbarstaaten besetzt - stößt auf wachsenden weltweiten Widerstand« 
Während in Israel selbst bisher nur die Kommunistische Partei und 
einige linke Verbände entschlossen den annektionistischen Kurs der 
herrschenden imperialistischen Kreise verurteilen, gibt es jetzt 
Anzeichen dafür, daß auch dort der Kampf für einen friedlichen, 
vernünftigen Kure der israelischen Politik an Breite gewinnt. Die 
Demonstration von 40 000 Menschen Anfang April gegen die "Großraum"- 
Politik der Regierung Begin ist ein Novum und besitzt nach .Ansicht 
politischer Beobachter einen neuen qualitativen Akten* im Bemühen 
um eine gerechte Nahost-Regelung, zumal diese Manifestation auf 
eine Initiative von Reserveoffizieren der israelischen Armee zuriick- 
geht« Hier lassen eich Vergleiche ziehen zu den Aktionen der Vetera
nen der US-Armee, die eich in entscheidender Situation scharf gegen 
den Krieg der Regierung ihres Landes gegen das vietnamesische Volk 
gewandt hatten« Die Demonstration der 40 C00 ist als Ausdruck
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zunehmender Erkenntnis zu -werten, daß der Konfrontationskurs dem 
israelischen Staat und seiner Bevölkerung keine Perspektive bietet* 
Die Militärausgaben verschlingen bereits 60 Prozent des Staatshaus
halts, und die Inflation beträgt fast 30 Prozent*

4. Die DDR ist ebenso wie die Sowjetunion und andere sozialistische 
Staaten solidarisch mit dem Ringen des arabischen Volkes von 
Palästina unter Führung der PLO. Die Schlüsselfrage für die Herbei
führung eines gerechten und dauerhaften Friedens im Rahen Osten 
sehen sie in

- dem vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus den seit 
1967 okkupierten arabischen Gebieten,

- der Verwirklichung der legitimen Rechte des Volkes von Palästina, 
einschließlich des Rechtes auf Bildung eines eigenen unabhängigen 
Staates,

- dem Recht aller Staaten dieser Region auf unabhängige Existenz 
und Sicherheit*

Die sozialistischen Länder unterstützen darum die Bestrebungen zur 
Herstellung der Einheit der arabischen Staaten und treten für die 
Wiedereinberufung der Genfer Rahost-Friedenskonferenz ein*
Zu den gegenwärtig dringendsten Aufgaben gehört die Durchsetzung 
der Resolution Rr. 425 des UHO-Sicherheitsrates, die den vollstän
digen Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden Libanons verlangt
Die Rationale Progressive Bewegung Libanons hat alle patriotischen 
und antiimperialistischen Kräfte des Landes aufgerufen, sich mit 
dem Ziel zu vereinigen, die Einheit und Integrität Libanons zu 
sichern, das Fortbestehen demokratischer Institutionen zu garan
tieren sowie die Beziehungen Libanons zu den anderen arabischen 
Staaten und zur PLO, mit der gültige und bindende Verträge bestehen, 
aufrechtzuerhalten und zu festigen*

- 3 -



Pian der Lehrgänge an der ZSS im Jahre 1979

Lehrsang_ _ _ _ _ _ _ Anreise» ms> aas <s» ob <ss> mb Abreise<fi» M MB MB - - SchlMssei _Meldetermin

Grundstufe I 8« 10 (Mo) 20« 1. (Sb) B 1.12.78
KS-Ausb.3em. I 8« 1® (Mo) 17® 2. (Pr) - . —
Mittelstufe I 
(einsctal.Oberstufe) 17« 1« (Mi) 12. 4® (Do) A 15.11.78
Grundstufe II 5. 2. (Mo)' 17. 2. (Sb) B 1. 1.79
Grundstufe III 26« 2. (Mo) 10. 3. (Sb) 3 1. 2.79
Grundstufe IV 26." 3. (Mo) 7« 4. (Sb) B 1. 3.79
Aufbauteil Oberst* 16. 4. (Mo) 4. 7. (Mi) A 15.*2.79
Mittelstufe II 18. 4« (Mi) 5. 7. (Do) T 15. 2.79
VOB-Seminar I “ 7* 5. (Mo) 11. 5. (Pr) —
VOB-Seminar II 14. 5. (Mo) 18. 5. (Pr) - —
KS-Ausb.Sem.II 5« 6. (Di) 6. 7. (Pr) —
KS-Ausb.Sem.III 3. 9» (Mo) 12.10. (Pr) —
Grundstufe V 10. 9. (Mo) 22. 9. (Sb) B~ 15. 8.79
Mittelstufe III 12. 9. (Mi) 6.12. (Do) a' 15. 7.79
Grundstufe VI 8.10. (Mo) 20.10. (Sb) B 1. 9.79
Grundstufe VII 5.11. (Mo) 17.11. (Sb) C 1.10.79
Grundstufe VIII 26.11. (Mo) 8.12« (Sb) c 1.11.79

Bei den Meldungen zu den Lehrgängen sind die Hinweise in der
Information des Sekretariats des Hauptvorstandes Nr. 9/76 auf
Seite 14 zu'beachten«
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BISCHOF KAT,DT8 T,WB WW VERSTÄNDNIS ZUM SOZIALISMUS UNTERSUCHEN

Budapest (FR Ungarn) « Ala eines de? wichtigsten Probleme des 
Lutherischen Weltbundes hat de r Leitende Bischof der Lutheri
schen Kirche in Ung - <c,9 Dr0 Zoltan Kaldy (Budapest )„ die Ver
einigung aller Lutheraner der Welt9 einschließlich derjenigen 
die noch nicht dem. LWB angehören,, bezeichnet® In der lutherische 
kirchlichen Wochenzeitung wEvang&XIk;us Eiet511 hat Kaldy9 der dem 
Exekutivkomitee des Weltbundes angehört9 hervorgehoben9 daß 
zur Erreichung dieses Zieles bedeutende Anstrengungen unter- 
nommen würden® Zugleich hob er „jedoch hervor» daß das Bemühen 
um die lutherische Identität nicht zu einer Mauer werden dürfe9 
die den Fortschritt des wahren Oekumenismus hindere9 es müsse 
vielmehr zum Aufbau der Oekumene beitragen®

Es zeige sich im LWB immer deutlicher9 daß man auf die Ver
tiefung im Glauben und in der Liebe9 daß heißt auf die Spiritual! 
tät9 einen immer größeren Nachdruck lege9 meinte Kaldy® Man sei 
sich dessen bewußt9 daß man ohne diese Grundlage und ohne 
eine lebendige Gemeinschaft mit Jesus Christus keine ethische,, 
politische Entscheidung fällen könne® Diese Entwicklung könne 
die Lutherische Kirche In Ungarn nur unterstützen,, meinte der 
Leitende Bischof® Die Übernahme größerer Verantwortung in der 
Welt sei unabdingbar mit de? Vertiefung im Glauben verbunden®

Auf dieser Grundlage habe die Seihst® Vollversammlung des Luthe
rischen Weltbundes in Daressalam 1977 Beschlüsse Uber die poli
tischen und gesellschaftlichen Funktionen der Kirche gefaßt®
Es gehe hier um die Beschlüsse gegen die Rassendiskriminierung | 
im südliohen Afrika9 gegen die in der Welt bestehenden unge
rechten wirtschaftlichen Strukturen und um den Beschluß für das 
friedliche Zusammenleben und die Zusammenarbeit der Völker so
wie zur Unterstützung der Belgrader Nachfolgetagung der Konfe
renz Uber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)®

Bischof Kaldy ging auch auf die Tatsache ein0 daß sich die 
Studienarbeit des Lutherischen Weltbundes seit Jahren eingehend 
mit dem Marxismus und seiner Bedeutung für die Kirchen befaßt®
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Dazu stellte der ungarische Oberhirte fest: "Das zeigt auch 
den realistischen Sl.m des Lutherischen Weltbundes. Es ist 
ja nicht allein ein Faktum, daß die Gesellschaften in einem 
sehr bedeutenden Teil der Welt auf der Grundlage der marxi
stisch-leninistischen Ideologie aufgebaut werden, sondern 
es ist auch so, daß mehrere Mitgliedskirchen des Lutherischen 
Weltbundes in diesem Bereich leben." Kaldy meint weiter dazu: 
"Wir begrüßen es, daß der LWB sich mit diesem Thema befaßt, 
aber wir erinnern zugleich daran, daß der Marxismus nicht nur 
eine philosophische Theorie ist, und daß man auch auf seine 
gesellschaftlich-wirtschaftliche Projektion zu achten hat, auf 
deren Grundlage die gerechtere Gesellschaft aufgebaut wird.
Der Lutherische Weltbund muß ebenfalls sein Verhältnis zu dieser 
gerechteren Gesellschaft untersuchen," erklärt Bischof Kaldy 
in der Wochenzeitung seiner Kirche9

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz ) 

ISRAELS AGGRESSION VERURTEILT

Genf (Schweiz) - In getrennten Erklärungen haben der Weltkirchen
rat (Genf) und der "Christliche Rat des Nahen Ostens" (Beirut) 
sowohl die "massive israelische Invasion" im Libanon als auch 
die Gewaltanwendung beider Seiten verurteilt. In einer in 
Genf veröffentlichten Stellungnahme betont der Weltkirchenrat: 
"Wir können uns nicht vorstellen, daß der Teufelskreis der 
Gewalt jemals durchbrochen wird, wenn nicht alle beteiligten 
Parteien in gleicher Weise auf der Notwendigkeit bestehen, 
sichere und anerkannte Grenzen für den Sthat Israel zu respek
tieren und das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung und 
ihr eigenes Heimatland anzuerkennen und zu erfüllen."

Der "Christliche Nahostrat", dem die Mitgliedskirchen des 
Weltkirchenrats in dieser Region angehören, erklärte, Israel 
müsse begreifen, daß Friede und Sicherheit im Nahen Osten nicht 
durch derartige Maßnahmen zu erreichen seien. »

( Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - BRD)



Callao (Peru) - Alle PO Mitglieder des unter den Schauerleuten 
und Arbeitern in der peruanischen Hafenstadt Callao wirkenden 
niederländischen katholischen Seelsorgeteams "Emo” wollen unter 
Protest das Land verlassen« Unter ihn r sind vier Diözesan— 
prieoter» drei Patres eines Missionsordens und zwei Diakone.
Ein Sprecher der Gruppe erklärte* das Team betrachte sich als 
praktisch "ausgewienen" durch den Bischof von Callao, Ricardo 
Durand SJ» der das 1975 begonnene Seelsorgeexperiment der 
Gruppe nicht verlängern wolle«

Der Oberhirte soll dem Emo-Team, dessen Mitglieder tagsüber 
nach dem Modell der französischen Arbeiterpriester in Fabriken 
arbeiten, den Vorwurf gemacht haben, es sei zu wenig kirchlich 
aktiv und befürworte Aktionsgemeinschaften zwischen Christen 
und Marxisten«

Geistlicher Beirat der Gruppe war der Theologe Professor Dr«
Karl Rahner SJ (München)« Sein Plädoyer für ein Fortbestehen 
der Arbeit und seine Aufforderung an Bischof Durand, der wie 
Rahner dem Jesuitenorden angehört, das Experiment zu verlängern, 
seien vergebens gewesen« Der Bischof habe der Gruppe angeboten, 
unter der Bedingung zu bleiben, daß sie ihre Methoden revidiere« 
Dies wollten die Mitglieder nicht akzeptieren»

( Petrusblatt - V/est-Berlin )

BISCHOF GEGEN ARBEITERPRIESTER

KEINE KREDITE MEHR '"N

New York (USA) - Die zweitgrößte US-Bank, die New Yorker Citi- 
bank, hat beschlossen, keine Kredite mehr ah Südafrika zu verge
ben«* Das wurde jetzt am Genfer Sitz des Weltkirchenrates bekannt 
Im letzten November hatte der Verwaltungsrat des Nationalrates 
der Kirchen In den USA empfohlen, alle Konten bei den Banken zu



s c h l i e ß e n *  d i e  H a n d e l s g e s c h ä f t e  m i t  S ü d a f r i k a  a b s c h l i e ß e n .  
D e r  N a t i o n a l r a t  d e r  K i r c h e n  h a t  b e i  d e r  C i t i b a n k  e i n  K o n t o ,  
U ber  d a s  j ä h r l i c h  i n s g e s a m t  rund  f ü n f  M i l l i o n e n  D o l l a r  e i n -  
un$ a u s g e z a h l t  w e r d e n .

( D e u t s c h e  Z e i t u n g  -  BRD )

GEGEN RÜSTUNGSWETTLAUF

A m sterd a m  ( N i e d e r l a n d e )  »  Zu e i n e r  r a d i k a l e n  B e s i n n u n g  i n  d e r  F r a 
ge  d e r  a t o m a r e n  B e w a f f n u n g  und d e s  R ü s t u n g s w e t t l a u f e s  h a t  d e r  
h o l l ä n d i s c h e  r e f o r m i e r t e  T h e o l o g i e p r o f e s s o r  und S y n o d a l e  D r .
J »  V e r k u y l  i n  Am sterdam  b e i  e i n e r  i n t e r n a t i o n a l e n  P r o t e s t «  
k u n d g e b u n g  g e g e n  d i e  N e u t r o n e n b o m b e  a u f g e r u f e n .  D ie  M e n s c h h e i t  
d r o h e  am W e t t r ü s t e n ,  d a s  E n e r g i e *  G r u n d s t o f f e  und K a p i t a l  
v e r s c h l i n g e ,  z u g r u n d e z u g e h e n ®

I n  d e n  K i r c h e n  i n  Am sterdam  und a n d e r e n  h o l l ä n d i s c h e n  O r t s c h a f t e n  
w a r  i n  d e n  G o t t e s d i e n s t e n  z u r  T e i l n a h m e  an d i e s e r  P r o t e s t d e m o n 
s t r a t i o n  a u f g e r u f e n  w o r d e n .  Im F e b r u a r  h a t t e  d e r  Rat d e r  K i r c h e n  
i n  d e n  N i e d e r l a n d e n  im  Namen a l l e r  M i t g l i e d s k i r c h e n  i n  e in e m  
S c h r e i b e n  an  M i n i s t e r p r ä s i d e n t  v a n  A g t  b e r e i t s  e i n  e n t s c h i e 
d e n e s  N e i n  z u r  N e u t r o n e n b o m b e  a u s g e s p r o c h e n .

( D e u t s c h e s  A l l g e m e i n e s  S o n n t a g s b l a t t  -  BRD )

VERTRAUENSKRISE ZWISCHEN BHD-KIRCHEN UND WELTKIRCHENRAT

H a n n o v e r  (BRD) -  E i n e  V e r t r a u e n s k r i s e  z w i s c h e n  d e r  E v a n g e 
l i s c h e n  K i r c h e  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  (EKD) und 
dem W e l t r a t  d e r  K i r c h e n  k o n s t a t i e r t  e i n  o f f i z i e l l e s  S c h r e i b e n  
d e s  R a t e s  d e r  EKD an d i e  ö k u m e n i s c h e n  L e i t u n g s g r e m i e n  i n  
G e n f ,  d a s  am 14« März 1978 i n  H a n n o v e r  v e r ö f f e n t l i c h t  w u r d e .  
A n l a ß  f ü r  d e n  B r i e f  m i t  z e h n  k r i t i s c h e n  A n f r a g e n  i s t  d a s  
M i t t e  J a n u a r  1978 v o n  dem D i r e k t o r  d e s  ö k u m e n i s c h e n  "P rogram m s



zur Bekäm pfu ng  des R a s s i s m u s ” * Dr» Baldwin Sjollema (Genf), 
v e r ö f f e n t l i c h t e  und an die Kirchen gesandte Hintergrund
papier ''Südafrika h e u t e  - Hoffnung um welchen Preis?”, das 
die Anerkennung des auch Gewalt einschließenden Kampfes 
schwarzer Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika als 
eine "gerechte Revolution" nahelegt«

Der Rat der EKD distanziert sich ausdrücklich von dem Dokument, 
dessen Legitimität in Präge gezogen wird.

Obwohl in dem Schreiben des Rates der EKD prozedurale Prägen 
eine wichtige Rolle spielen, besteht kein Zweifel daran, daß 
die bundesdeutschen Kirchenführer auch zum Inhalt des Dokuments 
kritisch stehen. Das Schreiben aus Hannover, das auf den
3. März 1978 datiert ist, läßt deutlich erkennen, daß die EKD von 
dem Gedanken betroffen ist, daß mit der Autorität des Welt
rates den Kirchen nahegelegt werden könnte, eine "gerechte 
Revolution", die sich gewalttätiger Methoden bedient, offiziell 
zu unterstützen.

Der Weltrat der Kirchen hat nicht unmittelbar auf das Schreiben 
der EKD reagiert. Er stellt gegenwärtig verschiedene Antwor
ten und Reaktionen zusammen, die auf das Hintergrundpapier des 
"Programms zur Bekämpfung des Rassismus" eingegangen sind.

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )
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Zum Kampf für das Verbot der Massenvernictatungswaffen

Die im August 1977 durch den Weltfriedensrat eingeleitete inter
nationale Kampagne gegen die Neufronenbombe hat Ausmaße erreicht, 
die berechtigen, von der mächtigsten Bewegung zu sprechen, die 
jemals zum Verbot einer Massenvernichtungswaffe mobilisiert wurde. 
Bisher haben über 450 Millionen Menschen mit ihrer Unterschrift 
unter den zweiten Stockholmer Appell die Einstellung des Wettrüstens 
gefordert und sich gegen die Neutronenbombe ausgesprochen. Die 
weltumfassende Kraft dieser Bewegung machte das Internationale Forum 
gegen die Neutronenwaffe am 19*3#1978 in Amsterdam deutlich, von 
dem aus Vertreter aus 26 europäischen Staaten und Westberlin sowie 
den USA und Kanada alle Völker und die Regierungen aller Länder 

Äaufgerufen haben, durch das Verbot der Neutronenwaffe eine neue
Eskalation der Atombewaffnung und der Rüstung im allgemeinen zu ver^ 
hindern. Das Amsterdamer Forum unterstrich, daß das Verbot der 
Neutronenbombe gegenwärtig die wichtigste Aufgabe des Kampfes um 
Frieden und Abrüstung ist.

r

Diese Erkenntnis bestimmt auch die zahlreichen Aktivitäten christ
licher Persönlichkeiten und Friedensbewegungen« Repräsentanten , 
christlicher Friedenskräfte traten in dem Forum in Amsterdam ebenst 
auf wie in der internationalen Konferenz der nichtstaatlichen 
Organisationen vom 27.2. bis 2.3.1978 in Genf, an deren Arbeit Ver
treter der CFK lind der BK feilnahmen. Auch in der BRD hat sich mit 
dem Kongreß »Christen für Abrüstung» am 18.3.1978 in Frankfurt/Main 

®eine christliche Bewegung herausgebildet, an der Kirchenleitungen 
und Öffentlichkeit des Landes nicht Vorbeigehen können.

In der weiteren politischen Arbeit zur Unterstützung der Bewegung 
gegen die Neutronenbombe und für die Abrüstung bitten wir folgende 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 1

1. Die vielfältigen Initiativen zur Beendigung des Wettrüstens und 
der Abrüstung und die erreichten Fortschritte auf diesem Gebiet 
sind aufs engste mit der Politik der Sowjetunion und der anderen 
.Staaten der sozialistischen Gemeinschaft verbunden. Ihrer Konsequenz 
und Beharrlichkeit ist es in erster Linie zu danken, daß in den 
jvergangenen Jahren eine Reihe wichtiger Abkommen geschlossen werden



konnte, z. B. der Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen 
in der Atmosphäre* im Weltraum und unter Wasser; der Vertrag über 
die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen; die Verträge über das 
Verbot der Stationierung von Kernwaffen und anderen Massenver- 
nichtungswaffen im kosmischen Raum und auf dem Meeresgrund; die 
Konvention über das Verbot der Entwicklung* Produktion und Lagerung 
von bakteriologischen (biologischen) und Toxinwaffen sowie über 
ihre Vernichtung und das SALT—I—Abkommen zwischen der Sowjetunion 
und den USA® Lurch diese vertraglichen Regelungen wurde bewiesen* 
daß auch komplizierteste Probleme auf dem Verhandlungswege lösbar 
sind* wenn das Prinzip der Gleichheit und der gleichen Sicherheit 
etrikt geachtet wird® Diese Übereinkünfte konnten getroffen werden, 
weil sie den Interessen aller Unterzeichner entsprachen. £

2. Die Neutronenbombe und die strategische Flügelrakete der USA 
sind ein alarmierendes Zeichen dafür, daß die bisherigen Abrüstungs— 
maßnahmen, so positiv sie auch zu bewerten sind* durch die Entwick— 
lung neuer Massenvernichtungswaffen in ihrer Gesamtwirkung beein
trächtigt werden« Darum besitzt das Verbot der Entwicklung und 
Herstellung neuer Arten und Systeme von Massenvernichtungswaffen 
entscheidende Bedeutung für die Sicherung des Weltfriedens. Ent
sprechende Maßnahmen sind der Schlüseel für die Verhinderung einer 
neuen Runde des Wettrüstens, die zwangsläufig zu immer perfekteren 
Massenvernichtungsmitteln führen würde, und für weitere* effektive 
Abrüstungsschritte. Eine Produktion der Neutronenbombe und ihre ^  
Stationierung in den NATO-Waffenarsenalen würde neue, schwierigere# 
Bedingungen für Abrüstungsverhandlungen schaffen und zugleich die 
bisher erreichten Ergebnisse in Frage stellen« Seihst Militärexperten 
der USA mußten eingestehen, daß die Neutronenwaffe die Gefahr der 
"Herabsetzung der Schwelle für den Einsatz nuklearer Waffen in sich 
birgt« liese Gefahr wird deutlich in den Versuchen, die Neutronen
bombe als "kleine nuklear-taktische Waffe" einzustufen, d« h« die 
Grenze zwischen strategischen und taktischen Waffen zu verschieben, 
und den Unterschied zu konventionellen Waffen zu verwischen.

3. Die verschiedenen zwei- und mehrseitigen AbrüstungsVerhandlungen, 
die gegenwärtig stattfinden, sowie die am 23« Mai in New York be
ginnende UNO-Sondertagung zur Abrüstung stellen günstige Voraus-



ßetaungen für -«eitere praktische Schritte zur Abrüstung und 
Rüstungsbegrenznng dar'. Auf der Tagesordnung stehen u. a*

•<= der anläßlich des fO. Jahrestages der Großen Sozialistischen 
' Oktoberrevolution von Leonis Breshnew unterbreitete Vorschlag, 

die Produktion der Kernwaffen in allen Staaten gleichzeitig 
einzustellen und die vorhandenen Bestände schrittweise zu 
reduzieren und schließlich ganz zu vernichten, weiter

- der im Genfer Abrüstungsausschuß von den sozialistischen Staaten 
vore®legte Entwurf einer Konvention über das Verbot der Her- 
stexlung, ojaserung, Sta «ionierung und Anwendung nuklearer 
ileutronenwaffen sowie

- die in denselben Ausschuß vorgebrachte Forderung der UdSSR, 
eine Arbeitsgruppe Regierungsexperter zu gründen, die 
"mögliche Richtungen Del der Schaffung ueuer Arten und o/steme 
von Masgenvernichtuntswaffen” mit dem Ziel erörtern sollen, 
deren Entwxcklung zu verhindern»

Zu einen: g.r . ßen Schritt hei der Begrenzung der strategischer 
Rüstung könnte ein neues SALT-Abkommen werden, das die Moskauer 
"Prawda" dieser Tage als wichtigste und unaufschiebbare Aufgabe 
in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen bezeichnete*

Alle diese Initiativen sind ein Beweis für die Ernsthaftigkeit 
der «bsiciat der sozialistischen Staaten, radikale Abrostungs- 
raaßnaimen zu vereinbaren. Zugleich widerlegen sie die BehavDtung 
von NATO-Kreisen, daß die Streitkräfte de' UdSSR und der anderen 
sozialistischen Staaten eine militärische Bedrohung darstel^en, 
daß die UdSSR hei den SALT-Verhandlungen eine militärische Über- 
legenheit anstrebe und die NATO die Neutronenbombe als «Waffe 
der Verteidigung und Abschreckung" brauche.

Richtig ist, daß die Sowjetunion und die anderen sozialistischen 
Staaten wirksam für ihre Verteidigung sorgen. Sie streben jedoch 
keine militärische Überlegenheit über die andere Seite an.
Ebenso ist es nicht ihre Absicht, das ungefähre militärische



Gleichgewicht der Kräfte© au stören» das sich z. B. in Mittel- 
europa und zwischen der UdSSR und den USA herausgebiijet hat« Es 
darf von niemandem zu seinem Vorteil, verändert werden. Es geht uns 
nicht um Überlegenheit in der Rüstung» sondern um ihre Reduzierung 
die Minderung der militärischen Konfrontation - das ist das Ziel 
sozialistischer Außenpolitik«

Zur Vorbereitung des VIXI« Pädagogischen Kongresses

Vom 18« «, PO» Oktober 1978 findet in Berlin, Palast der Republik,
der VIII® Pädagogische Kongreß statt« Sein Hauptziel ist -*=%

- Bilanz über die Erfüllung der bildungspolitiS'-oen Autgdorn- 
Stellung des IX 0 Parteitages de" SED» über die Vera-ir kl J ’hung 
des Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bildunere-
system und die Anwendung des (erstmalig durch alle 10 Sem Ijabre 
durchgeführten) neuen Lehrplanwerks zu ziehen; dabei wird die 
Kontinuität und Langfristigkeit der schujpolitischen Grun'*- 
orientierung zu betonen sein;

- zur aktiven Propagierung der Errungenschaften und Wê t-- d©^ 
realer. Sozialismus gerade in schul— und bildungsp. 1 itia dier 
Hinsicht beizutragen, sich offensiv mit der imper’al:. ti-.oqer 
Ideologie auseinanderzusetzen und - in der Gesamtartr*it zum 
31. Jahres!ag der DDR - dis Überlegenheit des SozialIsmus auch 
auf sehulpolitischem Gebiet zu erhärten;

- einen breiten Erfahrungsaustausch der Lehrer und Erzieher, eine 
wirkliche Diskussion über Erfahrungen» Probleme und Löeungewege 
aus der täglichen pädagogischen Arbeit an den Schulen herbei- 
zuführen;

- und auf diese Weise die Qualität und Effektivität der Bildungs- 
und Erziehungsarbeit weiter zu erhöhen, die Pädagogen in der 
Erkenntnis ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu bestärken 
und ihre Fähigkeit zur immer besseren Verwirklichung der schul- 
politischen Ziele zu steigern®



Der Kongreß hat Mine V>Schlüsse au fassen* Die Vorbereitung des 
Kongresses erfolgt in erster Linie durch die gewissenhafte 
pädagogische Arbeit je.!es Lehrers und an jede" Schule• Ep geht am
eine planmäßigeii!.dur::;s~ und Erziehungsarbeit im Unterricht ent- 
eprsehend den Zielen des Lehrplanwerkes, nicht um irgendwo!ehe 
besondere' Aktionär., formale Wett’oewerbsprogramme u. ä#, gemäß der 
Losung "Mit gute1" Ergebnissen in der Unter richte- und Erziehungs
arbeit, mit neuen Ideen und Vorschlägen zur Erhöhung der Qualität 
der pädagogischen Ai’beit zum Kongreß!"

Im heferat des Ministers vieriK vor allem behandelt: die Oialektdic 
Schule - GeseV’Schaft (die sozialistische Schule als Er ge hals ö.' 
s o/j slistische Resolution in’ als Bedingung ihrer Wei+ere/nwick1 ing 
Fräsen der pat•Gotischen Erziehung und der neuen pclitiaon-mo. a :i 
sehen Anforderungen an die Jagend, Inhalt una Bedeutuns dei 
kommunistischer Erziehung (such im Elternhaus), die pol ’rische 
Verantwortung des Lehrers, Fragen der Leitung Stätigkeit end 
Sc h 1 ußf o lg erungen .

D.ie Teilnehmer .(insgesamt 4. 000, davon 2 400 aus den Bezirkan) 
werde/ in erster Linie solche Lehrer unn Erzieher vor 0 und EOS 
sein, die täglich erfolgreich mit den Kindern arbeiten Ca 'sc kein 
Kongreß von S c h u l f u n k t i o n ä r *3ie werden durch die ‘Bezirkssohui-» 
rät^ auf der Kreisschulräte delegiert. Es gibt dazu die
Weisung, Mitglieder befreundeter Parteien angemessen zu berück- 
aieV igen.

Wir bitten die ^ezirkseeki etariate,

- in der differenzierten politisch-ideologischen Arbeit mit 
Unionsfreunden Lehrern und Erziehern die Vorbereitung des 
Pädagogischen Kongresses politisch zu unterstützen,

- sich mit den Bezirksschulräten in bezug auf die Delegierung von 
Unionsfreunden Lehrern zum Kongreß abzustimmen und

-die Kamen (einschl. Ort und Funktion) der zum Kongreß dele 
gierten Unionsfreunde dem Sekretariat des Hauptvors andee,
Abt. Kultur und Volksbildung, bis zum 1 5 «9#1978 mit uteilea.



Zm Einführung des Wehrunterrichts an den allgemeinbildenden
Schulen

-  6  -

1, Ab 1,9,1978 wird in den 9. Klassen der allgemeinhildenden 
Schulen (POS und Vorher ei txxngsklassen der EOS, nicht aber 
Sonderschulen) das Fach Wehrurterricht eingeführt« Es umfaßt 
i-n theoretischen Teil vier Doppelstunden im Jahr, zusätzlich 
zur bisherigen Stundentafel, in der Regel am Nachmittag. Die 
zu behandelnden Themen lauten (sinngemäß) Der Sinn der 
sozislistischen LandesVerteidigung* Der Charakter eines mög
licher Krieges und die Anforderungen an die Soldaten uno 
Zivilverteidigungskräfte, Militärische Berufe in der NVA und 
deu anderen bewaffneten Organen, Bewaffnung und Ausrüs^ng 
der sozialistischen Armeen,

Dieser Unterricht ist für Jungen und Mädchen obligatorisch«
Er wird von speziellen Lehrern erteilt« Eine Zensierung ist 
nicht vorgesehen, allenfalls ein Vermerke über die Teilnahme 
auf dem Zeugnis*

2. Ab 1,9y1979 wird dieser theoretische Unterricht im gleichen 
Umfang in der 10., Klassen fortgesetzt. Die Themen werden 
später festgeiegt.

j, Außerdem wird ah 1.9^978 in den 9. Klassen ein geschlossener £  
Lehrgang der Zivilverteidigung durchgeführt« Er umfaßt zwei 
Wochen mit täglich fünf Stunden, liegt am Ende des Schuljahree 
(dessen sonstiger Unterricht zuvor endet.) und ist ebenfalls 
für Mädchen und Jungen (sofern nicht Punkt 4 gilt) obligatorisch« 
Seinen Inhalt bilden wehrsportliche, Gelände- und Alarmübungen, 
Verhalten in Kataatropherifälleni Erste Hilfe u. a,, jedoch 
keine Ausbildung an Waffen. Dieser Lehrgang wird von Lehrern 
(innerhalb ihrer Pflientstundenzahl), ZV-, DRK- und anderen 
geeigre+en Kräften (gegen Honorar) uurchgeführt. Dafür stehen 
ein Lehrbuch (Klasß>.-n°ä< der Ach-len), Filme und andere 
Materialien bereit. Auch oier gibt ea keine Zensuren, — Da 
anfangs noch nicht an a ■ le* S- i len d < e Vorausetzungen für 
diese ZV-Lehrgänge voll ge-rh ffen sind, ist außer einem



verbindlichen Mindestprogramm für die restliche Zeit der Einsatz 
der Jugendlichen in der Produktion (ohne Bezahlung) vorgesehen.

4# Parallel zu diesen ZV-Lehrgängeü werden in den 9. Klassen auf 
freiwilliger Grundlage und nur für Jungen vormilitärische Lager 
von zwei Wochen Dauer durchgeführt. Sie sollen jeweils im 
Kreisgebiet errichtet werden. Dazu werden Ferienlager (auch 
BetriebsferienlagerI) herangezogen und genutzt. Leitung und 
Ausbildung erfolgen durch Offiziere» Offiziers« und Unter
offiziersschüler der NVA. In diesen Lagern gilt ein militärisches 
Reglement in Ablauf» Ordnung» Anrede» Uniformen^ kein Urlaub, 
kein Besuch; kein Alkohol, kein Rauchen. Die Ausbildung umfaßt 
auch den Umgang mit Waffen (Kleinkaliber). Vor allem aus 
materiellen Gründen werden 1979 zunächst nur etwa 20 % der 
Jungen der 9. Klassen in diesen Lagern erfaßt; bis 1983 soll die 
Kapazität auf (fast) 100 % gesteigert werden. Es wird also dann 
die Regel sein, daß die Mädchen den ZV-Lehrgang an der Schule, 
die Jungen das vormilitärische Lager besuchen. - In jedem 
Falle erfolgt zuvor eine spezielle ärztliche Untersuchung. - 
Versicherungsfragen sind durch die bestehende Schülerversicherung 
geregelt.

5. In den 10. Klassen ist ab 1979 in den Winterferien eine obli« 
gatorische dreitägige Abschlußübung vorgesehen, in der die 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten angewendet werden sollen. 
Diese Übungen» in denen keine Waffen mitgeführt oder genutzt 
werden» sollen mit einem Treffen mit Angehörigen der bewaff
neten Organe (Meeting» Freundschaftstreffen, Lagerfeuer u. ä.) 
enden.

Die Einführung des Wehrunterrichts erfordert umfangreiche Vor
arbeiten in materieller» kadermäßiger und organisatorischer Hin
sicht# Jetzt ist es vor allem notwendig» die Eltern der Schüler 
der 8. Klassen politisch-ideologisch auf den Wehrunterricht ihrer 
Kinder vorzubereiten und die Vorhaben der Schule ab September 
1978 zu erläutern. Darüber hinaus sollen die Mitglieder der 
Elternvertretungen aller Klassen informiert werden.
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in der Argumentation rücken •wir vor allem in den Mittelpunkts

1, In der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik ist der 
Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes und 
seiner Errungenschaften als Recht und Ehrenpflicht der Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik verankert. Bei der Ein
führung des Wehrunterrichts als einen Bestandteil des Ausbildungs* 
und Erziehungsprozesses wird von diesem in der Verfassung fest— 
gelegten Recht der Jugend ausgegangen. Im Bildungsgesetz ist die 
Verpflichturg enthalten* die Jungendlichen Im Prozeß der Bildung 
und Erziehung zur Stärkung und Verteidigung des sozialistischen 
Staates zu erziehen»

Mit dem Jugendgesetz werden die Staats- und Wirtschaftsfunk
tionäre und die Lehrer und Erzieher für die Vorbereitung der 
Jugend auf den Schutz des Sozialismus verantwortlich gerne'nt. 
Im § ?5 bea Jugendgesetzes heißt es» "sie fördern die ve r« 

tische Bildungs- und Erziehungsarbeit» die vormilitärische 
und Zdvilverteidigungsausbildung söwie den Wehrsport an der 
Schule", In gleicher Weise ist diese Verantwortung im Gesetz 
über die Zivilverteidigung enthalten»

Es sind die Bedingungen und die Notwendigkeit herangereift. die 
Wehrerziehung in den planmäßiger Bildungs- und Erziehungen-ozeß 
zu integrieren» Dabei gehen wir davon aus» daß alle Junge- and 
Mädchen bis zu ihrem IG» Lebensjahr die Schule besuchen, T ur< h 0  
die sozialistische Erziehung der Jugend in der Schule» im 
Elternhaus und Jugendverband sind in diesem Alter politäs«he 
Einsichten und Haltungen gereift, entwickelt eich zuneime 'd die 
Bereitschaft* sich für die Ideale des Sozialismus, für die 
Erhaltung des Friedens» für die Mehrung des materiellen and 
kulturellen Wohlstandes und für den Schutz unserer Errungen
schaften einzusetzen.

/
?. Der IX« Parteitag der SED hat die Aufgabe gestellt, die Jugend 

Krch eine wirksame kommunietische Erziehung noch besser auf 
dfe Arbeit und das Leben vorz^bereiten* die jungen Menschen zu 
n f  unigen» große komplizierte Aufgaben zu bewältigen, die ihnen 
d®** sozialistische und kommunistische Aufbau stellen werden»
1L + der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung unserer allgemein-



.bildenden polytechnischen Oberschule werden die Bedingungen 
dafür weiter vervollkommnet« Dabei geht es um die weitere Er
höhung des Hiveaus der wissenschaftlichen Bildung, um eine 
wirksame Erziehungsarbeit. Das schließt ein, die klassenmäßige 
internationalistisch® und patriotische Haltung der Jugend noch 
weiter atiszuprägen, sie zur Liebe und Treue zu ihrem sozialisti
schen Vaterland zu erziehen, ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu 
entwickeln, die Errungenschaften.dee Sozialismus zu verteidigen« 
Angesichts der unverminderten Aggressivität des Imperialismus, 
wie eie vor -allem in der forcierten Rüstung und der gegen die 
Entspannung gerichteten Aktivität der reaktionären Kräfte zum 
Ausdruck kommt, ist und bleibt die. unablässige Stärkung der 
Verteidigungsbereitschaft eine entscheidende Garantierdafür» den 
Frieden dauerhaft zu sichern und günstige Bedingungen für die 
weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
zu gewährleisten® Der Schutz des Friedens und des sozialistischen 
Vaterlandes ist ureigenstes Interesse gerade der Jugend, die 
ein Leben in Friede«, Glück und Sicherheit will. Es gilt, die 
Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit der Jugend systematisch und 
planmäßig vorzubereiten und zu fördern. Dazu gehören die 
politisch-moralische und physische Vorbereitung auf den Wehr
dienst und die Zivilverteidigung«

Die Konzeption zur Einführung des V/ehrunterrichts für die 
Jugendlichen der 9« und 10« Klassen geht davon aus, daß der 
Wehrunterricht obligatorischer Unterricht ist« Im § 4 des 
Bildungsgesetzes ist geregelt, daß eich die Oberschulpflicht 
auf den regelmäßigen Besuch des lehrplanmäßigen Unterrichts, 
die Teilnahme an den vom Ministerium für Volksbildung für 
obligatorisch erklärten Veranstaltungen der Schule erstreckt.
Die Wehrausbildung für Jungen im Lager soll jedoch auf der 
Grundlage der Freiwilligkeit entwickelt werden. Diese Ausbildung 
wird schrittweise aufgebaut« Sie muß sehr qualifiziert gestaltet 
werden, damit sie zunehmend das Interesse der Jungen, ihr Be
dürfnis an dieser Ausbildung teilzunehmen, weckt« Dieses 
schrittweise Vorgehen wird dazu führen, daß diese Ausbildungs
art bei Schülern und Eltern immer mehr zu einer Selbstver
ständlichkeit wird.



I n  bezug auf die politische Arbeit mit christlichen Eitern 
verweisen wir nicht m n  'darauf, daß die Teilnahme an den vor- 
DftilitäiIschen lagern (nur dort wird mit Waffen umgegangen) 
freiwillig ist* sondern heben vor allem hervor:

Wir christlichen Demokraten haben der sozialistischen Ver
fassung; sowie dem Bildungögesetz, dem Jugendgesetz und dem 
Gesetz über die Zivilverteidigung, aus voller Überzeugung 
Efusestimm.t* Auch ln bezug auf die Aufgaben der Landesver
teidigung und Wehrerziehung entwickelt, trägt und verantwortet 
die CDU die Politik unseres sozialistischen Staates mit« Wir 
setzen uns daher konsequent auch für diese weitere Verwirk- ( 
lichung der Forderungen jener Gesetze ein«

- Christlicher Friedenswille stimmt voll mit der Friedenspolitik 
unseres Staates überein* Fftr den Frieden zu wirken bedeutet 
in erster Linie, die Kraft des Sozialismus zu mehren; denn 
je stärker der Sozialismus Ist, um s sicherer ist der
Frieder. Se&r.’vn der Imperialismus existiert, den Frieden

4militärisch bedroht 'und Aggressionen gegen den Sozialismus 
vorbereitet, müssen die Staaten der sozialistischen Gemein
schaft ihre Verteidigungsbereitschaft auf dem gebotenen Stand
halten*

- Der Sozialismus beseitigt die gesellschaftlichen Wurzeln des 
Krieges, er braucht Frieden und schafft Frieden« Hier bilden 
Friedensliebe und Verteidigungsbereitschaft, Friedenserziehung 
und Wehrerziehung eine Einheit« Kein militaristischer Ungeist, 
kein Eroberungedenken "bestimmt sozialistische Armeen; allein 
der Frieden ist ihr Ziel, und die Verteidigung ist angesichts 
der imperialistischen Bedrohung das notwendige Mittel zu 
seiner Erhaltung® In diesem Sinne sind sozialistische Armeen 
ein unerläßlicher Teil der friedenserhaltenden und gestalten
den Kraft des Sozialismus«

- D{j»e politische Wirken der CDU ist deshalb auf eine zuver
lässige und wirksam© Landesverteidigung der DDR gerichtet« 
Die CDU vermittelt jungen Christen die Gewißheit, als



?

Soldaten der DDR konkrete ohristliehe Friedensverantwortung 
wahr »nehmen, unterstützt vor allem auch die Organe der 
Zivilverteidigung jud fördert durch sozialistische Wehrer
ziehung die Bereitschaft und Fähigkeit der jungen Generation 
zum Schutz des sozialistischen Vaterlandes und der sozialisti
schen Staatengemeinschaft»

i
■» Darüber hinaus ist der Erwerb von 'Kenntnissen und Fähigkeiten 

in der Zivilverteidigung für Christen ein wichtiges Mittel, 
um im lotfall zu wirksamer Hilfe fiir andere, zur Rettung von 
Menschenleben und zum Schutz von gesellschaftlichem oder 
persönlichem Eigentum in der Lage zu sein*

- 11 ~

:7,um "Handbuch für die Funktionäre der CDU« * 1

Für die weitere Arbeit mit dem "Handbuch für die Funktionäre der 
(LUID* gelten laut Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes 
vom 2?* Februar 1978 die folgenden Grundsätze*

Gegenwärtig sind nachstehende Materialien im Handbuch zu führen:

A Grundaatsdokumente der. .CDU
» Entschließung des 14* Parteitages
- Satzung der CDU (ln der vom 14* Parteitag 

beschlossenen Fassung)

B Wichtige Beschlüsse der CDU

1 * Beschlüsse des. Hau]
- Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1978 - Unsere 

Aufgaben bei der weiteren Auswertung des 14* Parteitages
der CDU

- Erklärung "Unser Weg^ar, ist und bleibt richtig - Der 
30« Jahrestag der DDR? und wir christlichen Demokraten"

3* U vy ■ ■



» 12
2. Beaoiy,ito ê_ dar Präsidiums des BauptvorStandes

“> Di« Aufgaben der Utf-Qr tsgruppen bei der Mitarbeit an der
Losung der Hauptaufgabe im Territorium

- Di® politisch-ideologischen Aufgaben der CDU bei der Ent“ 
Wicklung der sozialistischen Kultur in der DDR

- Ordnupg atu» Bearbeitung von Eingaben durch die Parteiorgane 
der öbj?ieti±chü)emokr« tischen Union Deutschlands (Ordnung 
smr Eingabenbeerbeituag)

- Wahlordnung für die leuwahl der Vorstände der CDU

- Ordnung über Parteiverfahren

3« Beschlüsse dea .Sekretariats des Hauptvorstandes

• Hinweise für die Mitgliederversammlungen und Jahreshaupt
versammlungen der CDU

«- Zur Informationstätigkeit der Vorstände der CDU und ihrer 
Sekretariate

w Richtlinie für die Arbeit der CDU-Presse

*** Zur Stärkung und Festigung der Partei durch die Gewinnung 
neuer Mit g2 ied er

- Über die Arbeit mit Kadern und Kader«otnenkletur der CDU

- Richtlinie zur Führung der Chroniken in den Kr eis verbänden

- Aufgaben und Arbeitsweise der Archive bei den Parteiverbänden
(Archivordnung) *

« Richtlinie für die Ajrbeit der Revisionskommissionen der CDU

- Finanzordnung der CDU

- Beitragestaffel, der CDU



- Beschluß über die Stiftung des Otto-Huschke-EhJt'enzei chene
der CDU

- Stiftung und Verleihung der Otto-Ruschke-Plakette
- Beschluß über die Stiftung und Verleihung einer Ehrennadel

der CDU
- Stiftung einer Ehrengabe des Hauptvorstandes 

"Für 25 Jahre treue Mitarbeit"
- Stiftung und Verleihung einen Ehrenwimpels der CDU

Das "Handbuch für die Funktionäre der CDU" wird nachstehender 
Mitarbeitern unserer Partei zur Unterstützung ihrer politischen 
Arbeit zur Verfügung gestellt?

- Mitglieder des Hauptvorstandes» Abteilungsleiter und politische 
Mitarbeiter des Sekretariats des Hauptvorstandes, Dozenten dpr 
Zentralen Schulung^statte, Redakteure der "Heuen Zeit", leitend 
Mitarbeiter der VOB

- Mitglieder und Nachfolgekandidaten der Volkskammer, die der CDU 
angehören

- Mitglieder der Bezirksvorstände, politische Mitarbeiter der 
Bezirkssekretariate,' Redakteure der Bezirkszeitungen

- Mitglieder der Kreissekretariate

bas Handbuch bleibt Eigentum der CDU. Im Falle des Ausscheidens 
eines Inhabers aus den genannten Sanktionen ist es einzuziehen.

Die Neufassungen der Beschlüsse sind den Inhabern des Handbuches 
auf dem üblichen Weg zum Auswecheeln übermittelt worden bzw. 
werden ihnen nach Überarbeitung zugeschickt.



\

Kaderveränderung

— 14“

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgende Kaderveränderung 
beschlossen?

Ufrde Hans-Jürgen S ü n d o r f wurde zum Sektorenleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
(Abteilung Parteiorgane/ 
Information) berufen.
Er war bisher Redakteur beim 
Zentralorgan der CDU "NEUE ZEIT"
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KIRCHENVERTRETER GEGEN NEUTBONENBOMBE

Sofia -  In der bulgarischen Hauptstadt fand kürzlich ein Treffen 
bedeutender Repräsentanten der Orthodoxen, Römisch-katholischen, 
Griechisch-katholischen,-Armenischen Apostolischen und der 
Protestantischen Kirchen statt. Die Teilnehmer der Sitzung 
haben eine gemeinsame Erklärung gegen die Heutronen-Bombe her
ausgegeben, In der Erklärung, mit der die bulgarischen Kirchen- 
vertreter die.breite Weltbewegung gegen die N-Bombe unterstützen, 
heißt es u, a ,i  <
"Die Herstellung der Neutronenbombe hat unheilvolle Konsequenzen 
für die Menschheit* Ein neuer Kurs auf Rüstungen von bisher unbe
kanntem Umfang wurde aufgenommen und wird unabsehbare Reichtümer^ 
der Welt verschlingen * Reichtümer, die so notwendig zur Befrie
digung der alltäglichen und anentbehrlichen Bedürfnisse aindt 
Ernährung der Bevölkerung, die Sicherung der allgemeinen Gesund
heit, die Hebung des Bildungsstandards, die Erschließung der Werte 
der Kultur und der Z iv ilisation , usw. Die Herstellung der Neu
tronenbombe und ihre Lagerung werden eine ungeheuer große Gefahr 
für den Weltfrieden herbeifUhren, sie vergiften mit ihrem Todes-
•V ' /. * ■ ’• I: \  : . •

hauch das günstige Klima der Entspannung in den internationalen 
Beziehungen! sie werden den positiven Einfluß des historischen 
Porums von Helsinki auf die Sicherheit und Zusammenarbeit zwischen 
den Völkern blockieren und die Bestrebungen zum Wohl und zum 
allgemeinen Fortschritt der Menschheit bremsen,”

( CPK-Informationen »  CSSR)

BRD-K|THOLIKEN KRITISIEREN RECHTSENTWICKLUNG

Köln -  Der "Bensberger-Kreis", ein Zusammenschluß gesellschafts
politisch  engagierter Katholiken, weist in einer Erklärung 
$n die deutsche Bisohofskonferenz mit Besorgnis darauf hin, 
daß in der Bundesrepublik zunehmend grundlegende Freiheiten in 
Staat und Gesellschaft gefährdet seien. Es müsse vor einer 
"Kriminalisierung der Linken" gewarnt werden, dÄ’i Zimmer häufiger



kritische Demokraten und diejenigen Kräfte, die gesellschaft
liche Reformen fordern, als "Sympathisanten des Terrors" diffa
miert wurden, "Wir halten dagegen jene 1 Sympathisantenszene * 
für gefährlich", heißt es, "in der einem Franco nachgetrauert 
wird, in der das chilenische Fölterregime Anerkennung, die ras
sistische Politik des Apartheidregimes in Südafrika Unterstützung 
findet und in der reaktionäre Rechtstendensen, sei es hingenom
men, sei es gebilligt werden," Zwischen Verfassungsauftrag und 
gesellschaftlicher Wirklichkeit bestünden krasse Widersprüche® 
Unter anderem habe die wirtschaftliehe Entwicklung der Bundes
republik leistungsschwache Bevölkerungsgruppen rigoros an den 
Rand der Gesellschaft gedrückt,

( Die Tat - BRD )

Wahrung vor Antisemitismus in der brd

Hannover - Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammen
arbeit in Hannover befürchtet, daß die Gefahr "eines aufkeimenden 
Terrorismus von rechts außen" übersehen oder zu gering geachtet 
werden könnte. In einem Schreiben bittet die Gesellschaft die 
evangelischen Gemeinden, die Öffentlichkeit vor antisemiti
scher Gewalttätigkeit zu warnen. In Hannover war es in der 
letzten Zeit zu Bedrohungen und tätlichen Angriffen auf jüdi
sche Bürger gekommen, verbunden mit rechtsradikaler Propaganda
tätigkeit, Die jüdische Gemeinde hat auf Grund mehrerer Vorfälle 
Strafanzeige erstattet,

( Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - BRD )



ZUNEHMENDE AKTIVITÄTEN VON RECHTSEXTREMIS TEN
saasss:i3s=sassss3s3s=sssssxsss=3:=:=s=:ss:s

Düsseldorf -  Mit der Vernehmung israelischer Zeugen geht der 
Majdanek-Prozeß vor dem Düsseldorfer Landgericht in eine ent
scheidende Phase* Seit mehr a ls zwei Jahren stehen ehemalige 
Angehörige des Waehperaonals des berüchtigten Konzentrations
lagers Lublin/Majdanek vor Gericht. Sie werden der Beteiligung
an der Ermordung von mindestens 250 000 Häftlingen beschuldigt,
‘i

Inzv/ischen mehren sich auf den Gängen des Geriohtsgebäudes die 
von Sympathisanten der Angeklagten inszenierten "skandalösen 
Vorgänge1*,

«LUgnerin -  sag« die Wahrheit, dul" schrie die ehemalige 
KZ*-Aufseherin Braun-Steiner im Flur des Düsseldorfer Landge
richtes einer Zeugin zu, die das Vernichtungslager Majdanek 
Überlebt hat« Das ist nach Auffassung der "Gesellschaft fUr 
Christlich-jüdische Zusammenarbeit" nur einer von zahlreichen 
'̂empörenden Vorgängen" im bereits seit gut zwei Jahren währenden 

Prozeß, Mit Fortdauer der Verhandlungen verstärkten sich auch 
die Aktivitäten von Rechtsextremisten, klagt Elisabeth Adler- 
Gremers, Sprecherin der Gesellschaft in Düsseldorf,

Als Beweis legte sie eine Hand vo ll neonazistischer Pamphlete 
vor, die in jüngster Zeit im Eingang des Dtigaeldorfer GeriohteH 
gebäudes verte ilt  wurden. Da werden die Gaskammern von Daohau 
und Auschwitz a ls "makaberster Betrug a lle r  Zeiten" abgetan«v";, • : ' , ,"v-‘ •' ̂ ’.
v -  . • ■ . ■ v
Hach den Worten von Frau Adler-Cremers würden bei den Zeugen 
"a lle  Ängste der Vergangenheit wieder aufleben", wenn die nicht 
in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten während der Ver
handlungspause mit Verteidigern und Sympathisanten "lachend" 
auf den Fluren ständen«

■ i . . • . . : - .
Die Verteidiger beschuldigten sie , daß deren Fragen gezielt  
daröuf gerichtet seien, die Zeugen zu Entnerven" und sie 
.f’in eine unkontrollierbare Erregung" zu bringen.

i



Der Europakorrespondent einer Zeitung in Tel Aviv, ehemaliger 
KZ-Häftling, fragte* "Warum gibt es für diese Individuen keine 
spezielle Rechtsprechung, warum werden sie auf die gleiche Stufe 
wie Tasahendiebe geste llt? "

( Petrusblatt -  West-Berlin )

GEGEN FOLTERUNGEN IN NAMIBIA
j s S s s c ^ t B S v s a s s c a s s r s s s s s a s s s s s s s
V . . . . .i r> . ,x ' ' v

London -  In Namibia werden in zunehmendem Maße systematische 
Folterungen vorgenommen. Diese Anschuldigung erhoben zwei 
Kirohenmänner in einem Bericht., der Ende Februar gemeinsam 
Vom Katholischen Institut für Internationale Beziehungen 
und dem Britischen Kirohenrat veröffentlicht wurde, nachdem 
beide Autoren im Januar von den südafrikanischen Behörden 
gebannt worden waren. Die Autoren sind Pater Heina Hunke, 
Provinzial des Oblaten-Ordens und Justin E llis , ein anglika
nischer Laie, der zum Stab des Christlichen Zentrums in Windhoek 
gehört«

Der Berioht enthält vor allem Angaben über die Fälle von 12 
Stammesangehörigen der Ovambos, die von der südafrikanischen 
Sicherheitspolizei in Oshakati gefo ltert wurden, sowie Zeugnisse 
von Ärzten, die die Gefolterten untersucht haben,

%ti ihrer Einführung betonen Pater Hunke und J« E llis i  "Wenn 
das, was hier nachgewiesen wird, wahr is t ,  dann is t  das gegen« 
wärtige System von Recht und Gesetz, das sich selbst westlioh, 
demokratisch und christlich  bezeichnet, nur eine andere Form 
unbeschränkter Barbarei,"

( Ökumenischer Pressedienst -  Schweiz )

PROTEST GEGEN ANTICHRISTLICHE GESETZE IN ISRAEL
s a s a B s a a s a s M s a s s K S B B S B a a s H s s B c s a s s a s a s s a a a s s ,

Genf -  Der Vereinigte Christenrat in Israe l sieht duroh eine 
Ergänzung des Strafgesetzbuches die Religionsfreiheit in Frage



gestellt. In der Ergänzung W'l3?4 die Verureitung von Material, 
das zum Wechsel der Religion führen könnte, unter Gefängnis
strafe gestellt. Schon caritative Hilfeleistung könnte danach 
als strafbare Handlung ausgelegt werden. Das Gesetz, das von 
jüdischen religiösen Extremisten eingebracht wurde, richtet sich 
primär gegen christliche Mission.

( ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

FIDEL CASTRO EMPFING KIRCHENMÄNNER

Havanna - Der Vorsitzende des Staatsrates Fidel Castro 
empfing Monsignore Sergio Mendez Aroe, Bischof von Cuernevac 
in Mexiko. Der katholische Bischof hatte Kuba einen mehrtä
gigen Freundschaftsbteuch abgestattet.

Auch der nikaraguanische Priester und Dichter Ernesto 
Cardenal wurde von Fidel Castro empfangen. Im Verlaufe des 
Gespräches gab Cardenal einen detaillierten Bericht über die 
Situation in Nikaragua und über die Aktionen der Massen und der 
Anti Samoza-Kräfte, die darauf gerichtet sind, das tyrannische 
Regime zu stürzen und eine demokratische Regierung der na
tionalen Einheit zu bilden.

( Granma - Kuba )
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Zur III« Sitzung des Hauptvorstandes

Die III. Sitzung des Hauptvoretandes findet am 20. Mörz 1978 in 
der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" in Burgscheidungen 
statt.
Der Hauptvorstand wird in dieser Sitzung

»■ einsebätzen, wie uns die Jahreshauptversammlungen 1978 bei der 
Auswertung des 14. Parteitages und bei der Einbeziehung aller 
Mitglieder in die weitere Verwirklichung seiner Beschlüsse und 
die Vorbereitung des 30. Jahrestages der DDR vorangebracht 
haben,

- davon ausgehend Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit der pD 
unter Berücksichtigung des richtungsweisenden Referats dee 
Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, 
auf der Beratung mit den i. Sekretären der Kreisleitungen 
berausarbeiten,

— im Zusammenhang damit die Sitzung des Demokratischen Blocks dpi 
Parteien und Massenorganisationen vom 9. 3. 1978 auswerten,
Stellung nehmen zu dem Gespräch des Vorsitzenden dee Staaterutu 
der DDR, Erich Honecker, mit dem Vorstand der Konferenz der ; 
Evangelischen Kirchenleitungen in der DDK vom 6. 3. 1978.

Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich gegen
16.00 Uhr beendet sein.

Zur Vorbereitung auf den VIII. Pädagogischen Kongreß und zu 
Ergebnissen der Elternvertreterwahlen 1977

Der VIII. Pädagogische Kongreß ist auf Beschluß des Politbüros 
des ZK der SED und des Ministerrates der DDR für den 18. - 20. 
Oktober 1978 nach Berlin einberufen worden«

Am Beginn des 30. Jahres der Gründung der DDK wird der Kongreß 
Bilanz ziehen über die bisherige erfolgreiche Entwicklung des 
sozialistischen Bildungswesens und Rechenschaft über den Stand



- 2
*■ *i- f*

der Erfüllung der scbulpolitischen Aufgaben legen* Als ein 
weitgefaßten Erfahrungsaustausches wird er darüber beraten( wie 
die Forderung nach hoher Qualität und Wirksamkeit der pädagogischer« 
Arbeit noch besser verwirklicht werden kann*
Die beste Vorbereitung auf den Kongreß besteht in der täglichen 
soliden pädagogischen Arbeit im Unterricht wie in der auGerunt&*>' 
riehilichen Tätigkeit und in der Herausbildung einer sachlichen, 
kritischen und schöpferischen Atmosphäre in allen Pädagogenkoliek?* 
tiven, die helfen soll, die guten Erfahrungen und Ideen noch 
schneller zu verbreiten und höhere Maßstäbe für die eigene Bil#^^|> 

n und Erziehungsarbeit zu setzen*
Dieser Kongreß ist nicht als ein Fachkongreß für Pädagogen au 
verstehen, sondern als eine Beratung über die Aufgaben der gesemtr&h

; *■ ,S;5 * ‘V  ;»Gesellschaft, die Schuljugend noch besser auf das Leben, auf d*f 
Arbeit, auf ihre künftige berufliche und gesellschaftliche 
vorzubereiten* Große Bedeutung wird dabei dem zielgerichteten 
a emenwirken von Schule, sozialistischem Kinder- und Jugend ver]3|yp., 
Elternhaus, Werktätigen der sozialistischen Betriebe und gesell»

' ■ U Mi ■;e cs ft liehen Kräften beigemessen* Daher tragen auch unsere Freiiŝ î  
die als Lehrer, Erzieher und Lehrausbilder, als Eltern, aber N 
k\s Mitglieder von Patenbrigaden, Ausschüssen der Nationalen Fr,g.y-t 
tjjad anderer gesellschaftlicher Organisationen besonderen Anteil ^  

0  cNr Bildung und Erziehung der jungen Generation haben, eine hohe 
Mitverantwortung bei der Realisierung dee Bildungs- und Erstehung?
Vorhabens der sozialistischen Schule und bei der Vorbereitung 
diesen Kongreß*
Die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände zur Unterstttte|4jp 
der Wahlen zu den Elvernvertretungen im Herbst 1977 half, das 
Vertrauensverhältnis der Unionsfreunde Eltern zur sozialistischei > 
Schule zu festigen und sie in ihrer Bereitschaft zu stärken, aktp v. 
in den Elternvertretungen mitzuarbeiten* Die gewachsene Zahl der |u. 
die Eltern Vertretungen gewählten Mitglieder unserer Partei bes|̂|||*,t 
das; inegesamt sind es über 7 000 Freunde, das ist im Vergleich su 
1978 eine Steigerung um 7,2 % und gegenüber 1974 um 32 %• Eine 
besondere Anerkennung dee gesellschaftlichen Engagements und 
vorbildlicher Familienerziehung vieler unserer Eltern zeigt sich



in der hohen Anzahl der als Vorsitzende eines Elternaktivs 
gewählten Freunde. Die erfolgreichste Arbeit bei der Gewinnung 
von Mitgliedern für eine Kandidatur zu den ElternVertretungen 
leisteten die Bezirksverbände Erfurt, Berlin, Magdeburg und 
Schwerin.
Us unsere Freunde in den Bezirksverbänden noch stärker in dl̂  
Mitverantwortung für die sozialistische Erziehung der jungen 
Generation einzubeziehen, ergeben sich für unsere Vorstände An 
d§r weiteren politisch-ideologischen Arbeit auf diesem Gebiet 
vor allem folgende Aufgaben:
«. Fragen der sozialistischen Familienerziehung und der ver
trauensvollen Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule sind 
weiterhin verstärkt in den Mitgliederversammlungen zu
erläutern;

- die erstmals in die Elternvertretungen gewählten Freunde 
zielgerichtet politisch-ideologisch zu unterstützen, damit 
sie ihre neue und verantwortungsreiche Funktion mit Erfolf 
wahrnehmen können;

•» di© Aufmerksamkeit der Freunde bei der Mitgestaltung dea 
geistig—kulturellen Lebens in den Territorien ist besondere 
auf die Verbesserung der Möglichkeiten einer sinnvollen 
kulturellen und sportlichen Freizeitbeschäftigung für die 
Jugendlichen zu richten;

- mit allen in die Elternvertretungen gewählten Mitgliedern 
sowie mit Unionsfreunden Lehrern, Erziehern, Lehrausbildern« 
Mitgliedern von Patenbrigaden oder Arbeitsgemeinschafts- 
leitern ist die differenzierte Arbeit weiterzuführen, um 
ihnen ständig politische Hilfe für die Verwirklichung ihres 
ErZiehungsaufträges zu geben;

- weitere Mitglieder unserer Partei, deren Kinder schulpflicb«? 
tig werden oder geworden sind, müssen für eine künftige 
Mitarbeit in den Elternvertretungen gewonnen und im Blick 
auf die Wahlen zu den Klassenelternaktiven im Herbst 1978 
langfristig auf eine Kandidatur vorbereitet werden.

Es kommt bei dieser politischen Hilfe für unsere Freunde vor



allen darauf au» die reichen Materialien des 14* * Parteitages zu 
bildungspolitiechen Fragen umfassend zu nutzen* einschließlich 
der Aussagen der II. Hauptvorstandssitzung in Vorbereitung aut 
den VIII. Pädagogischen Kongreß. Besonders zu verweisen ist 
dabei auf den Bericht des Hauptvorstandes an den 14. Parteitag 
(Bulletin S. 59/60), auf die Entschließung des Parteitages 
(Bulletin S. 13 und S. 16) und auf die Diskuseionsbeiträge der 
Unionsfreunde Annemarie Klenke (Bulletin Dritter Beratungstag
S. 29 ff.) und Peter Schmidt (Bulletin Zweiter Beratungstag 
g# 3 ff.) sowie auf den Bericht des Präsidiums an die II. Tagu«| 
des HauptvorStandes (Broschüre S. 22/23).

0  Wir bitten, durch die politische Argumentation bei unseren
Freunden vor allem die Einsicht weiter vertiefen zu helfen, dad 
die Festigung des Vertrauensverhältnisses von Elternhaus und 
Schule, die gleichgerichtete Erziehung in der Familie und das 
gesellschaftliche Engagement in der außerunterrichtlichen 
Erziehung entscheidend zur allseitigen Verwirklichung des 
sozialistischen Bildungs- und Erziehungszieles beitragen.

, >
Tagung mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden

-  4 -

Am 3. Mai 1978 findet in Burgscheidungen eine Tagung des 
^  Präsidiums des Hauptvorstandes mit Künstlern und Kultur

schaffenden statt.
Sie soll
• grundsätzliche politische und kulturpolitische Aussagen dee 
14. Parteitages der CDU erläutern,

— Ergebnisse und Erfahrungen sozialistischer Kulturpolitik im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung des 30. Jahrestages der DDB 
überzeugend verdeutlichen,

— dazu beitragen, daß der CDU angehörende Künstler und Kultur
schaffende sich initiativreich an der Vorbereitung des
Jubiläums beteiligen.



Teilnehmer sind Mitglieder des HV, seiner Arbeitsgemeinschaft 
"Kulturpolitik", Abgeordnete der Volkskammer aus diesem 
Bereich, weitere Unionsfreunde Künstler, Kunstwissenschaftler 
usw. sowie einige unserer Partei nahestehende parteilose 
christliche Künstler«
Die Tagung beginnt um 11«00 Uhr; für den Abend sind ein Kon*f£& 
und ein geselliges Beisammensein vorgesehen«
Die Bezirkssekretariate werden gebeten,
- die ihnen zugehenden Einladungen an entsprechende Uniona- 
freunde weiterzuleiten,

- die An- und Abreise der Teilnehmer zu organisieren,
- die um einen Diskuesioneteitrag gebetenen Freunde zu unter
stützen,

- bis zum 15« 4* iS?8 die Liste der Teilnehmer dem SHV, Abt# 
Kultur, zu übermitteln«
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BEWUßTSEIN FÜR ABRÜSTUNG WECKEN
s s s a s s s u s s M B v i t V R a a a u t t M m «

Duisburg - Zur Unterstützung des nach Frankfurt •inberufenen 
Kongresses Christen für Abrüstung11 haben Mitglieder und 
Repräsentanten der Christlichen Friedenskonferenz;» Regional» 
gruppe Nord der Bundesrepublik» aufgerufen» Zun Abschluß einet, 
zweitätigen Konferenz in Duisburg»Bruokhausen» die den Thema 
"Weltweite Abrüstung - eine Forderung unserer Solidarität mit 
den Völkern der Dritten Welt* gewidmet war» sprachen dis 
Teilnehmer in einer Resolution dis Überzeugung aus» deß 
"Kirchen und Christen dis Aufgabe haben» ein Bewußtsein fUr 
die Abrüstung in Erfüllung der biblisehen Friedensbotschaft 
zu wecken"* Sie appellieren an Gemeinden und Kiroheni sieh 
intensiv mit der Problematik der Abrüstung zu befassen und 
Alternativen zur Rüstung zu entwiokeln»

Zn einer weiteren Erklärung apreohen sie sich dafür aus» am 
Weltabrüatungatag, dem 17» Juni 1978» in den Kivohengemeindfn 
der Bundesrepublik ln Gottesdiensten um die Beendigung des 
Wettrüstens, die Sohaffung einer Atigßphärs des Vertrauens und
die vollständige Abrüstung zu bitten»

Die Bedeutung der Duisburger Konferenz wurds duroh dis Teil» 
rahme des Generalsekretärs der ChristHohen Friedenskonferenz» 
Bischof Dr, Karoly Toth (Ungarn)» das Vorsitzenden das "In
ternationalen Friedensbüros* in Oenf» A» Booth» einem Mitglied 
der Quäker-Organisation, und dfß Abtes der russlsoh-orthodoxen 
Kirche, Abt, J» Postutow» unterstriehen»

>5 i *

Bischof Dr, Toth erklärte, dl« Kirchsn hätten sin Jahrhunderte 
andauerndes Defizit an theologisch«» Einsatz für den Frieden ng 
zuholen. Das Jahr 1978 sei das Jahr dar UNO-Sonderkonferen« zu? 
Abrüstung und von den Weltfriedenskräftsn zu» Jahr der 
Abrüstung erklärt worden» Aber ft sei auch das Jahr der Soli
darität mit dan unterentwickelten Ländern» ein Thema, dem sieh 
die im Frühjahr nach Genf einbarufene Konferenz der Niohtrs- 
gierungaorganiaationen widmen wird, 8ie hat die Aufgabe^ di« 
Bemühungen der UNO um die Abrüstung «u fördern und den engen 
lusammanhang zwischen Rüstung und Untsrentwleklung darzulsgen»



Der Vorsitzende des "Internationalen Friedensbüros", A« Booth, 
erklärte, gutgerüstete, unterernährte und von Angst geschüt
telte Staaten seien die beste Voraussetzung für einen Krieg! *

%• *• • ■»?»Ieh bin überzeugt, daß wir in der gefahrvollsten Periode de? 
menschlichen Geschiohte leben« Ob unsere Motivationen morali$t 
oder religiös begründet sind, wir alle sind darin engagiert, 
eine neue Gesellschaft zu schaffen, di« uns mehr Sicherheit 
garantiert« Unsere Engagiertheit bedeutet auch, daß wir mehr 
Verantwortung haben«":

Uber Abrüstung und Solidarität aus der Sicht der Gewerkschaft« 
referierte der Betriebsratavorsitzende der Mannesmann AG«» 
Duiaburg-Huckingen, Herbert Knapp« Die Aufgabe der Gewer- 
schaft müsse es sein, bei den Mitgliedern das Bewußtsein für 
di# Bedeutung der Abrüstung zu schärfen»

Das geschäftsführende Mitglied der Christlichen Friedenskon
ferenz Gruppe Süd der Bundesrepublik, Pfarrer Hans Joachim 
£§ffler, schrieb über den Bevollmächtigten der Evangelischen 
Jvirche am Sitz der BRD, Prälat Heinrich Binder, zur bevorste
henden zweiten Lesung des Bonner Haushalts einen Brief an den 
Bundestag, in dem er die Abgeordneten bittet, darauf hinzuwirk 
daß der Verteidigungshaushalt endlioh gesenkt wirdi

"«•« Die Erkenntnis, daß nur noch durch Abrüstung das Poten
tial zur Lösung der weltweiten Aufgaben wie Überwindung von 
Hunger, politischer und ökonomischer Abhängigkeit, Unterent
wicklung und Analphabetismus in vielen Ländern bereitgestellt 
werden kann, setzt sich heute im Weltmaßstab durch«

♦
loh möchte Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren des 
Bundestages nicht verhehlen, wie schwierig es heute geworden 
ist, als Christ und besonders als Bürger eines so reichen Lan
des wie der BRD solchen Erwartungen und oft sehr kritischen 
Prägen standzuhalten, solange die Bundesrepublik Deutschland 
noch zu den zwar weniger werdenden Staaten gezählt werden muß,



die ihre Ausgaben auf dem militärischen Sektor im weitesten 
Sinne statt einzufrieren oder zu senken auch noch erhöhen und 
damit der politischen Aufgabe unserer Zeit entgegenwirken und 
unserem Engagement als Christen hohnsprechen,"

( Deutsche Volkszeitung - BED )

C^U/CSU HETZT GEGEN EVANGELISCHE JUGEND

Bremen - In Quickborn, Kreis Pinneberg, wurden Ende Dezember 
die Gräber von 14 sowjetischen und polnischen ehemaligen 
Zwangsarbeitern verwüstet, die von den Nazis zwischen 1941 
und 1945 umgebracht worden waren. Nach einer Mitteilung
der DKP Pinneberg ereignete sich dieser schändliche Vorfall*kurze Zeit nachdem die CDU Min einer politischen Hetzkampagne 
die evangelische Jugend in Pinneberg und Wedel diffamierte", 
weil deren Mitglieder bei einer Reise in die VR Polen Gräber 
von KZ-Opfern in Auschwitz gepflegt hatten*

( Die Tat - BRD )

WIDERSTAND GEGEN APARTHEID UNTERSTÜTZEN
3 si=sss=:sas=:=:=;s = =: ===s=: = = =:= ==ss:sssssssss:3

Genf - Das Ökumenische Programm zur Bekämpfung des Rassis
mus hat ein Hintergrundpapier mit dem Thema "Südafrika heute - 
Hoffnung um welchen Preis" herausgegeben* Im folgenden werden 
Passagen aus dem Teil "Ein gerechter Kampf” und aus dem 
Schlußabschnitt des Dokuments wiedergegeben*

"Die Weigerung, diejenigen zu richten, die glauben, daß sie kei 
ne andere Wahl mehr haben, als auf repressive Gewalt mit gewalt 
samer Auflehnung zu antworten, spiegelt sich im Programm zur 
Bekämpfung des Rassismus durch die Vergabe von Zuwendungen 
wider, die aus dem Sonderfonds an eine Reihe von Befreiungs
bewegungen im südlichen Afrika vergeben werden***.



In diesem Zusammenhang müssen wir Jedoch fragen: Kann allein die 
Weigerung, diejenigen zu richten, die für eine gerechte Sache 
kämpfen, schon ein ausreichender Solidaritätsbeweis sein? Die 
neue Lage in Südafrika erfordert, daß wir mit größerer Prä
zision definieren, wafv wir unter einer gerechten Auflehnung 
verstehen,,. Die Tatsache, daß eine solche Definition noch 
nicht vorliegt, darf uns Jedoch nicht davon abhalten, den Kamp 
der schwarzen Südafrikaner schon Jetzt zu unterstützen.

diejenigen, die die Legitimität des sich ausbreitenden Kampfes 
zur Beendigung der Apartheid anzweifeln, sollte man vielleicht 
daran erinnern, daß es sich um den Kampf einer historisch ge
waltlosen Mehrheit gegen eine entschlossen mit Gewalt vor
gehende Minderheit handelt. Die schwarze Revolution in Süd
afrika mit dem gegenwärtigen Terrorismus in Europa zu verglei
chen, wie es die Vorster Regierung tut, ist reine Demagogie«„«

Christen, die sich weigern, Gewaltanwendung zur Beseitigung von 
Unrecht zu verurteilen, müssen derartige Unterschiede ständig 
heraussteilen. Sie sind der Meinung, daß wir nicht das Recht 
haben, die Gewaltanwendung anderer zum Zweck der Gerechtigkeit 
zu verurteilen, wenn wir selbst für denselben Zweck Gewalt 
anwenden würden. Sie wissen auch, daß es in der Geschichte Im&tr 
wieder Christen gegeben hat, die Gewalt zwar aus moralischen 
Gründen zutiefst verabscheuten, die aber dennoch Gewalt ange
wendet haben, um ein noch größeres Unrecht zu beenden: eines 
der bekanntesten Beispiele aus der Jüngsten Geschichte ist 
Dietrich Bonhoeffers Beteiligung an der Verschwörung gegen Hitler«

Auf der Grundlage eben dieser Argumente fordern die Schwarzen 
in Südafrika uns heute auf, ihren Kampf als gerechten V/iderstend 
anzuerkennen...

Diejenigen, die außerhalb Südafrikas leben und die das Ende 
der Apartheid herbeiwünschen, haben die Wahl: sie können sich 
entscheiden, ob sie etwas tun wollen oder nicht. Wenn sie sich 
entscheiden, nichts zu tun, dann unterstützen sie die Häresie.



jener südafrikanischen Kirchen und Christen, die behaupten, 
Apartheid sei mit dem Evangelium vereinbar* Sie unterstützen 
ferner die Einstellung der westlichen Industriestaaten, für die 
Profite wichtiger sind a ls  Gerechtigkeit* Und durch ihre Pass.ip 
vitöt lähmen sie den gerechten Kampf der Unterdrückten,"

( Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt -  BRD )

CHRISTEN GEGEN RASSISMUS UND FASCHISMUS

London -  In England ist eine neue Kampagne eingeleitet worden, 
die Christen a lle r  Denominationen verbindet -  von der Katho
lischen Kirche bis zu den Quäkern -  und die in der Gründung 
einer Bewegung "Christen gegen Rassismus und Faschismus" ihren 
ersten Höhepunkt fand. Geplant sind für den April ein Schweig?/* 
©ergeh durch London von der St, Pauls-Kathedrale zum Westminatf 
Dom und die Bildung zahlreicher Aktionsgruppen in verschiedener 
Orten.

Die Kampagne is t  eine christliche Antwort auf das Anwsohaen 
der "Nationalen Front", einer ultrarechten faschistischen Be
wegung, während der letzten Jahre in England,

Vorausgegangen waren klare Stellungnahmen gegen den Rassismus 
von seiten des Britischen Kirchenrates und der Katholischen 
Bischofskonferenz.

C Ökumenischer Pressedienst -  Schweiz )

ERZBISCHOF HELDER CAMARA SOLL KARDINAL WERDEN

Sao Paulo -  20 Bischöfe des brasilianischen Nordosten, der 
unterentwickeltsten Region des Landes, haben Ende November 
anläßlich des 25, Jahrestages der Gründung der Brasilianischen  
Bischofskonferenz einen Brief an Papst Paul VI, gerichtet, 
in dem sie den Wunsch äußerten, daß Erzbischof Dom Helder



Camara von Olinda und Recife zum Kardinal ernannt werde.
Camara war Anfang der 30er Jahre a ls  Monsignore Hauptinitiator 
der Gründung der Brasilianischen Bischofskonferenz und ab 1952 
ih r erster Generalsekretär* Die Bischöfe des Nordostens führen iß  

ihrem Brief an Papst Paul VI. an, daß Camera wegen seiner FrÖ^ 
migkeit, der Armut seines Lebens, seines Kampfes gegen die 
Polter und wegen seiner Verteidigung der srmen Bevölkerung bei 
sehr vielen Priestern, Bischöfen und Laien auf der ganzen Welt 
sehr hoch geschätzt wird.

( Kritisches Christentum -  Österreich )

CHRISTEN SIND KEINE ZUSCHAÜER

Budapest -  Bischof D. Dr. Ernö Ottlyk legte der Generalversafsjus* 
Inng des Kirchendistriktes-Nord der Evangeüsch.Lutherischen 
Kirche in Ungarn seinen Rechenschaftsbericht Uber die letzten, 
drei Jahres des Lebens und des Dienstes des Kirchendistriktes 
vor. "Heute ist es bereits selbstverständlich -  sagte Bischof 
jßttlyk - ,  daß so ein Rechenschaftsbericht mit einer Übersicht 
jener umfassenden Zusammenhänge beginnt, die auch die Exi- 
stenz der Kirche sichern. Die Bemühungen um eine fried liche  
Zukunft der Menschheit gehören genau so in den Aufgabenkreia 
der Kirche, wie hier in unserer Heimat das Fördern der so
zialistischen Entwicklung. Beides gehört zur Grundstellung 
der diakonischen Theologie unserer Kirche”.

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst ) 

AUSZEICHNUNG FÜR THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Budapest -  Der Ungarische Friedensrat hat die zweimonatlich er
scheinende wissenschaftliche Fachzeitschrift des ökumenischen 
Rates der Kirchen von Ungarn (Theologische Rundschau) für



Ihre den gesellschaftlichen Fortschritt und die Sache des 
Friedens fördernden Bemühungen mit einem Gedenkblatt ausge
zeichnet. Die Auszeichnung wurde vom Leiter der Presseab
teilung des Ungarischen Friedensrates, IstvAn Sftndor, dem 
Präsidenten des Redaktionsaussohusses der Zeitschrift, 
Bischof Dr. Tibor Bartha* mit herzlichen, die Arbeit der 
Zeitschrift würdigenden Worten überreicht.

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )
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Zu den JahreshauptverSammlungen 1976

Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen 1978 hpber die 
Zielstellung, in allen Ortsgruppen die systematische Auswertung 
des 14. Parteitages der CDU zielgerichtet fortzusetzen, im 
wesentlichen erreicht. In den Jahreshauptversammlungen wird 
sichtbar, daß unsere Mitglieder und Vorstände aus dem Parteitag 
die Verpflichtung ableiten, das politisch-ideologische Niveau 
der Arbeit in den Ortsgruppen weiter zu erhöhen, um der gesell
schaftlichen Mitverantwortung in den Territorien in hoher Qualität 
gerecht zu werden und in jeder Ortsgruppe Voraussetzungen zu 
scbeffen, die Beschlüsse des Parteitages mit zunehmender Wirkungs
breite und mit der Kraft aller Mitglieder zum Nutzen unserer 
1 sozialistischen Gesellschaft zu erfüllen« ■

Es kann jedoch nicht übersehen werden, daß in manchen Ortsgruppen 
die Jahreshauptversammlungen routinemäßig und formal vorbereitet 
werden. Nicht alle Jahreshauptversammlungen wiesen^ein solches 
hohes politisches Niveau 'der Parteiarbeit auf, wie es den vom 
14* Parteitag gesetzten Maßstäben entspricht# Insbesondere die 
Beteiligung/der Mitglieder ist in einer Reihe von Ortsgruppen 
unbefriedigend. Sie bietet dort keine ausreichende Gewähr dafür, 
alle Mitglieder systematisch mit den Aussagen des 14. Parteitages 
vertraut zu machen und sie in unsere Arbeit einzubeziehen.

Wir bitten alle Bezirks- und Kreisvoretände, den Ortsgruppen 
verstärkt Anleitung und Unterstützung zu geben, damit ein er
folgreicher Verlauf aller Jahreshauptversammlungen gesichert 
wird. Bei ihrer weiteren Vorbereitung und Durchführung sollten 
entsprechend den in der II. Sitzung des Hauptvoretandes, insbe« 
sondere im ''Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1978" 
gestellten Aufgaben folgende Gesichtspunkte noch stärkere 
Beachtung finden:

)1. Wir erwarten von allen Vorständen, daß. sie einer erhöhten 
Beteiligung der Mitglieder an den Jahreshauptversammlungen 
unbedingt stärkere Beachtung widmen. Es ist insbesondere zu 
sichern, daß auch in den größeren Stadtortegruppen mindestens- 
50 Prozent der Mitglieder anwesend sind und in Übereinstimmung 
mit der Satzung die Beschlußfähigkeit gewährleistet wird.



In einer hohen Beteiligung erblicken wir eine wesentliche 
Bedingung für die Einbeziehung a lle r  Mitglieder in unsere 
Arbeit zur Verwirklichung der Beschlüsse des 14* Parteitages«
Um das zu erreichen, empfehlen w ir, verstärkt persönliche 
Gespräche mit den Mitgliedern zu führen und die guten Er
fahrungen vergangener Jahre mit gesonderten Veranstaltungen 
mit älteren Unionsfreunden bzw* mit im Schichtdienst tätigen 
Mitgliedern zu nutzen«

2« Wir bitten zu sichern, daß wesentliche Aussagen des 14« 
Parteitages, der I I «  Sitzung des Hauptvorstandes, der Rede 
Erich Honeckere vor den 1« Sekretären der Kreisleitungen der 
SED sowie der erweiterten Tagung des Nationalrates der 
Nationalen Front der DDR noch umfassender in die Vorstands
berichte und in die Diskussion einbezogen werden« Dabei sollten  
stets die Übereinstimmung der Mitglieder der CDU mit der 
Politik  unseres sozialistischen Staates und mit den Aussagen 
des 14* Parteitages hervorgehoben und Fragen zu po litisch - 
ideologischen Problemen mit einer spezifischen Argumentation 
beantwortet werden, die geeignet is t , die gesellschaftliche  
Wirksamkeit unserer Mitglieder zu erhöhen und die politische  
Arbeit mit parteilosen christlichen Bürgern weiter zu 
verstärken« Wir wollen a lle  Mitglieder immer besser befähigen, 
für den Sozialismus Partei zu ergreifen und sich konsequent 
mit der Po litik  und Ideologie des Imperialismus auseinander
zusetzen« Den Ortsgruppenvorständen so llte  insbesondere durch 
Kreisvorstandsmitglieder geholfen werden, Fragen von Mitgliedern 
zum aktuellen politischen Geschehen aufzugreifen und über
zeugend zu beantworten«

3* Wir bitten zu gewährleisten, daß in den Berichten der Vor
stände und in der Aussprache die Behandlung politisch - 
ideologischer Probleme noch stärker mit den territoria len  
Erfordernissen sowie mit den innerparteilichen Aufgaben 
verbunden wird« In jeder Ortsgruppe sollten vor der Jahres
hauptversammlung einige Freunde gewonnen werden, die in der 
Diskussion zu politischen Grundfragen bzw« zu ihrer Wirksam
keit in der örtlichen Volksvertretung und in der Nationalen 
Front sprechen«



In allen Jahreshauptversammlungen sollten konkrete Fest
legungen zur künftigen Wahrnehmung der gesellschaftlichen 
Mitverantwortung der Ortsgruppe io Territorium getroffen 
werden. Das schließt die Notwendigkeit ein, bereits erste 
Überlegungen anzustellen, welche Unionsfreunde für die 
künftige Mitarbeit in der örtlichen Volksvertretung gewonnen 
und auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollen sowie in 
jeder Ortsgruppe eine den Erfordernissen entsprechende 
Mitarbeit von Unionsfreunden in den Orts- bzw. Wohnbezirke- 
ausechüssen der Nationalen Front zu erreichen. Der Zeitraum 
der Jahreshauptversammlungen sollte verstärkt genutzt werden, 
insbesondere kleine Ortsgruppen mit weniger als TO Mit
gliedern politisch-ideologisch,'politisch-organisatorisch 
und kaderpolitisch zu stärken. Wichtige Voraussetzungen 
dafür schaffen wir mit der Aktivierung unserer Freunde sowie 
mit der gezielten Werbung neuer Mitglieder für unsere Partei,

%4* Wir bitten noch zielgerichteter darauf Einfluß zu nehmen, do? 
sich die Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 
1978 durch eine hohe Quelität auszeichnen. Dabei kommt es 
darauf an, möglichst alle Unionsfreunde zu gewinnenr durch 
persönliche Verpflichtungen zur Beteiligung am sozialistischen 
Wettbewerb in den Betrieben und am Mach-mit-Wettbewerb der 
Städte und Gemeinden zur weiteren Verwirklichung der Haupt
aufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafte- und Sozialpolitik 
beizutragen. Die zu beschließenden Ortsgruppenprogramme 
sollten konkrete Festlegungen zur Mitarbeit aller Unionsfreunde 
an der Lösung von Schwerpunktaufgaben im Territorium, die 
eich aus dem Volkswirtschaftsplan und anderen Aufgabenstellungen 
der Volksvertretung und der Nationalen Front in der Stadt bzv-< 
Gemeinde ergeben, enthalten. Sie sollen als ein Beitrag zur 
Vorbereitung des 30. Jahrestages der DDR an den Bürgermeister 
bzw. den Vorsitzenden des Ausschusses der Nationalen Front 
übergeben werden.

5, Wir bitten, bei der Vorbereitung und Durchführung der Jahres
hauptversammlung in kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
mit mehreren Orte teilen der Bildung von Wohngruppen die



notwendige Bedeutung fceizumerser. Auf der Grundlage ce; 
üetsurg der i'DU und der Hinweise in der "Information des 
Sekretariats des Hauptvorstandes" JJr. 21/77 ist in den 
betreffenden Ortsgruppen, die Untergliederung in Wohngruppen 
bis zur jeweiligen Jahreshauptversammlung abzuschließen«
Dabei kommt es darauf an, die Bildung von Wohngruppen mit 
den Mitgliedern in der Mitgliederversammlung gründlich zu 
beraten und zu beschließen und stets davon auszugehen, daß 
wir mit dieser Maßnahme die Arbeit mit allen Mitgliedern 
und die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Mitverant
wortung in den Territorien weiter verbessern wollen.

*

Die Bezirkssekretariate werden gebeten, die vorstehenden Schluß
folgerungen unverzüglich den KreisVorständen zu übermitteln und 
eie bei deren Verwirklichung zu unterstützen. Die Mitglieder 
des Hauptvorstandes und der Volkskammer bitten wir, über ihre 
eigene Ortsgruppe hinaus an weiteren Jahreshauptversammlungen 
teilzunehmen und Termine mit den jeweiligen Bezirkssekreterietfn 
abzustimmen.

Zu den weiteren Aufgaben der sozialistischen ökonomischen 
Integration mit der'UdSSR und den anderen Mitgliedsländern 
des RGW

Wir empfehlen, nachstehende Information zu den weiteren Aufgaben 
der sozialistischen ökonomischen Integration in die politisch- 
ideologische Arbeit einzubezieben.

Die ökonomische und soziale Aufwärtsentwicklung in unserem 
Land ist und bleibt auf das engste mit der ständigen Vertiefung 
der sozialistischen ökonomischen Integration mit der UdSSR 
und den anderen RGW-Ländern verbunden. Ein markanter Ausdruck 
dafür sind die von Jahr zu Jahr wachsenden Ex- unf Importe von 
Rohstoffen, Ausrüstungen und Konsumgütern zwischen den Bruder
ländern. So bilden dervImport von 17*7 Mio t Erdöl, 3*7 Mrd. m^ 
Erdgas, 2950 kt Walzstahl, 1360 kt Eisenerz sowie bedeutende 
Lieferungen an Buntmetallen, Schnittholz, Zellstoff, Baumwolle,
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Asbest und anderen Rohstoffen aus der UdSSR eine stabile Grundr
isse für die anspruchsvollen leis tun g-s ziele des Volkswirtschaf ts- 
planes 1978« Gleichzeitig leistet die DDR vor allem durch den 
Export von Maschinen und Ausrüstungen sowie wichtigen Erzeug
nissen der Chemie- und Leichtindustrie ihren Beitrag für die 
stabile ökonomische Entwicklung in den anderen Mitgliedsländern 
des RGW*

Höhere Anforderungen an unsere Exportkraft

Unter den veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen stellen 
4P auch die wachsenden Importe aus den Bruderländern höhere

Anforderungen an die Entwicklung unserer Exportkraft, Für 1978 
sieht der Plan eine Steigerung der Exporte in die RGW-* Land er 
um 15 Prozent vor. Das ist eine größere Zuwachsrate als in 
früheren Jahren, Ihre Notwendigkeit ergibt eich nicht nur auc 
dem steigenden Volumen unserer Importe, sondern auch aus der 
Entwicklung der Preise im Handel zwischen den RGW-Ländern.

Auch im Handel zwischen den RGW-Ländern steigen-die Preise für 
Rohstoffe seit Jahren schneller als die Preise für Fertiger
zeugnisse, Aua der materiellen Struktur unseres Außenhandels 
- dem hohen Anteil von industriellen Fertigerzeugnissen am 
Export der DDR und dem hohen Anteil von Rohstoffen am Import - 

&  ergibt sich, daß wir mehr Fertigerzeugnisse exportieren müssen, 
um die vereinbarten Mengen an Rohstoffen zu bezahlen. Im Jabie 
1978 können nur rund die Hälfte der sich aus den höheren 
Importpreisen ergebenden Belastungen durch höhere Exportpreise 
für unsere Fertigerzeugnisse ausgeglichen werden.

Die veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen erfordern 
also auf dem Weg der Intensivierung, der Erschließung aller 
inneren Leistungsressourcen unser# Exportkraft allseitig zu 
stärken. Die dazu notwendigen Aufgaben sind feEter Bestandteil 
unserer Pläne und Bilanzen, Die termir.- und qualitätsgerechte 
Erfüllung der Exportverpflichtungen gegenüber der UdSSR und 
den anderen RGW-Ländern bildet die unerläßliche Voraussetzung 
für die Realisierung der geplante» Importe von Rohstoffen, 
Ausrüstungen und Konsumgütern,



Die strikte Erfüllung der Exportabgaben ist daher fester 
Bestandteil der Wettbewerbsbewegung, die in Vorbereitung des 
30* Jahrestages unserer Republik entfaltet wird* Vorrangige 
Bedeutung kommt dabei vor allem jenen Verpflichtungen zu, die 
sich aus den getroffenen Vereinbarungen über Investitions- 
beteiligungen ergeben.

Entsprechend den im RGW gefaßten Beschlüssen zur Vereinigung 
der Anstrengungen der RGW-Länder bei der Roh- und Brennstoff
produktion beteiligt sich die DDR an Vorhaben zur langfristigen 
Sicherung der Lieferungen von Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Walzstah 
Ferrolegierungen, Zellstoff und Asbest aus der UdSSR sowie von 
Aluminium, Zink, Kupfer, Titandioxid und Nickel aus der SFR 
Jugoslawien und aus der Republik Kuba,

Allein im Jahre 1978 beträgt der Umfang unserer Lieferungen 
für die gemeinsamen Rohstoffinvestitionen rund 1,4 Mrd, Mark, 
Konkret geht es dabei um Lieferungen von Chemieanlagen, 
Tagebauausrüstungen, Walzwerksanlegen, Werkzeugmaschinen, 
Stahlbaukonstruktionen, Kranen, Kabel und andere Waren,

In den ersten beiden Jahren dieses Fünfjahrplanes konnte die 
DDR die zur perspektivischen Rohstoffsicherung eingegangenen 
Verpflichtungen im wesentlichen planmäßig erfüllen* Ein 
hervorragendes Beispiel dafür ist der vorfristige Abschluß 
der Rohrverlegung auf dem DDR-Abschnitt der Erdgastrasse 
Orenburg, Auf einigen Gebieten sind jedoch noch erhebliche 
Anstrengungen erforderlich, um alle Verpflichtungen materiell 
abzudecken. Das betrifft zum Beispiel die Lieferung von Erdöl*» 
aufbereitungs- und-Verarbeitungsanlagen durch die Betriebe des 
Chemieanlagenbaus und Schwermaschinenbaus, Von der terminge
rechten Lieferung dieser Ausrüstungen hängt es ab, inwieweit 
der für die Jahre 1978 - 1980 geplante weitere Zuwachs von 
Erdölimporten aus der UdSSR in vollem Umfang realisiert 
werden kann.
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Auf Spitzenleistungen orientierte Forschungskooperation

Zur Verwirklichung der anspruchsvollen Leistungs- und Effek- 
tivitäteziele des Fünfjahrplanes ist die Aufgabe gestellt, die 
Möglichkeiten der internationalen Arbeitsteilung und Kooperation 
in Forschung und Produktion voll zu nutzen# Hierbei kommt vor 
allem der konsequenten Orientierung der wissenschaftlich- 
technischen Zusammenarbeit auf höchste Spitzenleistungen und 
eine schnelle Produktionswirksamkeit ihrer. Ergebnisse ein 
hervorragender Pietz zu#

Ln vielfältiger Weise ist unsere Republik mit de» großen 
wissenschaftlich-technischen Potential der Sowjetunion verbunden, 
beispielsweise durch thehr als 80 Regierungs- und Ministerab
kommen. 400 wissenschaftliche Einrichtungen der DDR arbeiten 
unmittelbar mit 450 entsprechenden Institutionen der Sowjet
union zusammen# Solche gemeinsam entwickelten Spitzenleistungen 
wie Polymir, 50, Multispektralkamera, 30-Tonnen-Plasmaschmel20X£n3 
sind zu weltweit bekannten Beispielen des großen Nutzens dieser 
Zusammenarbeit geworden.

Die unseren Plänen zugrunde liegende Leistungssteigerung 
erfordert jedoch, den Einfluß der wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität in 
den Betrieben und Kombinaten, vor allem durch Einführung neuer, 
progressiver Technologien, wesentlich zu verbreitern.

Beispielhaft ist in dieser Richtung die gemeinsam von Wissen
schaftlern der DDR und der UdSSR entwickelte neue Technologie 
zur Herstellung von Polyesterfaserstoffen. Die Prozeßetufen 
konnten im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren von 8 auf 3 
verringert werden# Ein neuartig gemeinsam entwickelter Webautomat 

. mit kontinuierlicher Gewebebildung senkt den Arbeitsaufwand 
auf 1/3* Solche hervorragenden Ergebnisse der gemeinsamen 
wissenschaftlich-technischen Arbeiten, in deren Mittelpunkt 
eine bedeutende Steigerung der Arbeitsproduktivität wichtiger 
Produktionsprozesse steht, sind in weit größerer Anzahl 
erforderlich. Dazu müssen vor allem ihre konkreten Themen und 
Zielstellungen von den im Plan enthaltenen Aufgaben der Inten
sivierung der Produktion abgeleitet werden#
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Die Erfahrungen zeigen:' Die bes sei Srgebnisse, der höchste
Nutzen werden dort erreicht, wo bereits mit .Beginn der 
Forschungskooperation zugleich Festlegungen über die schnelle 
Nutzung ihrer Ergebnisse in unserer Volkswir tscheft 
werden* * Dadurch wird vermieden, daß gute Ergebnisse der wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit lange Zeit ungenutzt 
bleiben und nicht'den möglichen Beitrag sur Erhöhung der 
Leistungskraft der Volkswirtschaft bringen*

Höherer Nutzeffekt der Produktionsspezialisierung

0  Mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt wächst das
Produktionssortiment schnell an. Zugleich nimmt der Ma3-n;=: l r l . -* "■* ______
eine rentable Seriengröße der Produktion im raschen Tempo zu,
Des bildet die Grundlage dafür, daß durch die Spezialisierung 
und Kooperation der Produktion sowohl zwischen den Betrieben 
und Kombinaten unserer eigenen '/olkswirtschaft als auch im 
Rahmen der sozialistischen Staatengemeinschaft Möglichkeiten 
für die Erhöhung der Effektivität der gesellschaftlichen 
Produktion erschlossen werden können.

Stabile, auf großen Produktionsserien beruhende Exportlinien 
der DDR zum Beispiel bei Schiffen, Walzwerksausrüstungen, 
bestimmten Landmaschinen, Werkzeugmaschinen und vielen 
anderen Erzeugnissen wurden ebenso sichtbarer Ausdruck urr 
internationalen Produktionespezialiaierung mit den RGW-Ländern, 
wie der Import zum Beispiel von Haupteusrüstungen für Kern- und 
Wärmekraftwerke, Baggern, Traktoren und Diesellokomotiven aus 
der UdSSR, Straßenbahnen, Werkzeugmaschinen und elektronischen 
Bauelementen aus der CSSR, Baumaschinen aus der VR Polen, 
Autobussen und Handelsausrüstungen aus der VR Ungarn, Flurfördcrr 
geräten aus der VR Bulgarien, Leistungstransformatoren aus der 
SR Rumänien,

Gegenwärtig beruht bereits ein bedeutender Teil des Außenhandel? • 
der DDR mit den RGW-Ländern an Maschinen und Ausrüstungen auf 
langfristigen Spezialisierungsvereinbarungen. Um zum gegenseitigen 
Vorteil aller beteiligten Länder einen hohen Nutzeffekt der 
Produktionsspezialisierung zu erreichen, ist eine gründliche



Vorbereitung jeder SpezialisierungsVereinbarung erforderlich*

Bei der Spezialisierung und Kooperation unserer Produktion 
gehen wir davon aus, claß sie so vorbereitet und geplant wird» 
um den Bedarf der Volkswirtschaft besser zu decken, die 
Qualität unserer Erzeugnisse und die Effektivität der Produk
tion zu erhöhen sowie unsere Exportkraft zu stärken und zwar 
eowohl gegenüber dem sozialistischen Wirtschaftsgebiet als 
auch gegenüber dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet* 
Biese Aufgabenstellung ist angesichts der wachsenden außen
wirtschaftlichen Belastungen, insbesondere der gestiegenen 
Rohstoffpreise, von hoher Aktualität#

Die Erfahrungen bestätigen, daß jede Einschränkung des 
Produktionssortiments durch Spezialisierung nur dann einen 
ökonomischen Effekt bringt, wenn,die Deckung des Bedarfs der 
Volkswirtschaft gesichert ist. Es führt zu volkswirtschaft
lichen Belastungen, wenn durch die Spezialisierung Störungen 
im kontinuierlichen Produktionsprozeß und Lücken in der 
Versorgung entstehen, die dann zusätzliche Importe, in vieler 
Fällen aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, 
erfordern. Durch die internationale Prcduktionsspezialisierung 
darf auch nicht die zur allseitigen Nutzung unserer Export
möglichkeiten notwendige Breite des Produktionssortiments 
eingeschränkt werden#

Die internationale Spezialisierung muß noch mehr dazu 
beitragen, im Maschinenbau, ausgehend von den neuesten Er
kenntnissen in Wissenschaft und Technik, die Produktion 
hocheffektiver Pinalerzeugnisse zu vergrößern# Das schließt 
auch die Herstellung und den Export kompletter Produktions
anlagen ein# Gerade dadurch verstärken wir unsere materiell- 
technische Basis für die Sicherung der Rohstoffimporte aus 
der UdSSR und den anderen RGW—Ländern im Rahmen von 
Investitionsbeteiligungen# Zugleich stellen diese Erzeugnisse 
den Hauptträger uneerer Exporte in die nichtsozialistischen 
Länder dar#

In der Regel führt jede internationale Spezialisierung zu 
einer Erweiterung des Exports und Imports# Gerade darin liegen
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große Potenzen für die Steigerung des Außenhandels mit den 
RGW-Partnern. Um jedoch auch ausgeglichene Zahlungsbilanzen zu 
gewährleisten, müssen sich durch die Spezialisierung der 
Produktion die Ex- und Importe stets in einem ausgewogenen 
Verhältnis entwickeln.

Durch den weiteren zielstrebigen Ausbau der internationalen 
sozialistischen Arbeitsteilung und Kooperation auf der Grund
lage des gegenseitigen Vorteils gilt es, die Vorzüge der 
sozialistischen ökonomischen Integration voll zu nutzen.
Die strikte Verwirklichung der Integretionsaufgaben bringt 
allen beteiligten Ländern bedeutende ökonomische Vorteile 
und fördert zugleich die weitere Annäherung unserer Völker 
und Staaten,

Zum Plan der Berichterstattung für das II. Quartal i 978

Mit den Informationeberichten im II. Quartal 1978 erbitten wir 
von den Bezirkssekretariaten Analysen des Einsatzes von 
Unionsfreunden in leitenden Punktionen verschiedener Bereiche. 
(Fragestellung siehe nachstehend.)

Mit diesen Analyeen wollen wir einen exakten Überblick über die 
Tätigkeit von Mitgliedern der CDU in Leitungsfunktionen der 
verschiedenen Bereiche der Wirtschaft, der Kultur und des 
Bildungswesens erhalten und die Voraussetzungen dafür schaffen, 
die politisch-ideologische Arbeit mit diesen Unionsfreunden zu 
verbessern, ihnen gezielt politische Hilfe und Unterstützung 
bei der erfolgreichen Bewältigung ihrer verantwortlichen Tätig
keit zu geben und zugleich die kaderpolitische Arbeit bei der 
künftigen Besetzung von Punktionen wirksamer zu gestalten.
Nicht zuletzt sind wir dadurch in der Lage, mit genauen Zablen- 
angaben und Pakten unter Beweis zu stellen, daß christliche 
Demokraten in zahlreichen verantwortlichen Leitungsfunktionen
ihre gesellschaftliche Mitverantwortung in unserem sozialisti
schen Staat praktizieren.
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Wir sind uns dessen bewußt, daß die Erarbeitung dieser Analyse 
besonders für die Kreissekreteriate mit einer umfangreichen 
Arbeit verbunden ist# Dennoch bitten wir die Bezirks- und 
Kreissekretariate ans den genannten Gründen, die Analysen 
sorgfältig vorzubereiten und die gestellten Präge gewissenhaft 
zu beantworten. Das setzt in den meisten-Fällen die Einbe
ziehung der Ortsgruppenvorstände sowie ggf« persönliche 
Gespräche mit den infrage kommenden Unionsfreunden voraus« Die 
Bezirks- und Kreissekretariate sollten sich davon leiten lassen, 
daß ein genauer Überblick über die Unionsfreunde, die in 
leitenden Punktionen tätig sind, in erster Linie für sie 
selbst von Interesse ist und der Verbesserung ihrer eigenen 
Arbeit dient«

Wir bitten die Bezirks- und Kreissekretariate, gleichzeitig 
die Mitgliederkartei entsprechend zu aktualisieren. Da die 
genannten Punktionen in den meisten Pallen in unserer Mit
gliederkartei nicht durch entsprechende Kerbungen feetgehalten 
werden können, sind die betreffenden Karteikarten ggf« durch 
schriftliche Eintragungen zu ergänzen.

Plan der Berichterstattung für das II, Quartal 1978

Zum i5« April 1978

Zur weiteren Auswertung des 14« Parteitages 1

1. Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis 
vertieft, daß der Sozialismus der Humanismus unserer 
Epoche,, ist, weil er insbesondere die Hauptkraft des 
Friedens darstellt, die Freiheit und die allseitige Ent
wicklung des Menschen sichert, die Menschenrechte umfassend 
verwirklicht und damit une Christen alle Möglichkeiten zur 
Verwirklichung gesellschaftlicher Konsequenzen christlicher 
Ethik bietet? . ✓
Welche Argumente treten in diesem Zusammenhang auf, und 
welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?
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2. Wie tragen unsere Mitglieder und Vorstände auf der Grund
lage der Beschlüsse des 14# Parteitages zur weiteren Ver
vollkommnung der sozialistischen Demokratie bei?

2.1. Mit welchen Ergebnissen wurde unsere Mitarbeit in den 
Organen der Nationalen Front weiter verstärkt?

2.2

- Inwieweit wurde das Ziel erreicht, die aktive Mitarbeit 
aller Orte- und Wohngruppen in den Ortsausschüssen und 
Wohnbezirkeaueschüssen der. Nationalen Front zu gewähr
leisten?

- Welche Ergebnisse wurden bei der Gewinnung weiterer 
Unionsfreunde für die Übernahme von Funktionen als 0A- 
bzw. WBA-Vörpitzende erreicht?

Wie wurde die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den
VolkeVertretungen weiter qualifiziert?
- Inwieweit wure die satzungegemäße Teilnahme der Volks

vertreter und Ratsmitglieder an den erweiterten Bezirk*- 
bzw. Kreievorstandesitzungen gewährleistet? Wie bewährtu 
eich diese Einbeziehung der Freunde in die Vorstands
arbeit?

- Welche weiteren Formen der politischen Anleitung der 
Abgeordneten wurden durch die Vorstände entwickelt und 
wie haben sie eich bewährt?

- Welche Erfahrungen haben unsere Freunde bei der Durch
führung von Abgeordneten-Sprechstunden, öffentlichen 
Versammlungen und bei der Mitarbeit in der Nationalen* Front gewonnen?

2.3# Inwieweit haben die Vorstände seit dem 14* Parteitag der
CDU weitere gesamtgesellschaftliche Aktivitäten entwickelt' 
Wann haben
a) der Bezirksvorstand
b) die Kreisvorstände
welche Vorschläge den Volksvertretungen und ihren Räten 
unterbreitet und wie wurden eie aufgenommen bzw.. realisiert
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Analyse des Einsatzes von Unionsfreunden in leitenden 
Funktionen in den Bereichen der Kultur und Volksbildung

1* Wie sind die Entwicklung und der gegenwärtige Stand des
Einsatzes von Unionsfreunden in leitenden Funktionen in den 
Bereichen Kultur und Volksbildung einzuschätzen?

2. Angaben über den Einsatz von Unionsfreunden in leitenden 
Funktionen im Bereich Kultur (Ilsnie, Vorname, Geburtsjahr, 
Qualifikation, berufliche Funktion, Betrieb, Crt bzw# Kreis;# 
Die Unionsfreunde, die diese Funktion in den vergangenen 
zwei Jahren übernommen haben, sind besonders zu kennzeichnen«,

2#1, Welche Unionsfreunde sind hauptamtliche Leiter kultureller 
Einrichtungen?
- Leitende Mitarbeiter in Theatern (Regisseure, Dramaturgen 
u.a#),

- Orchesterleiter und -direktoren sowie Dirigenten,
- Museumsdirelctoren und Stellvertreter,
- Direktoren von Tierparke bzw. Zoologischen Gärten sowie 

Stellvertreter,
- hauptamtliche Leiter von Chören und Volkskunstensembles,
" Leiter von Kulturhäusern sowie Stellvertreter,
- Leiter und Mitarbeiter von methodischen Bezirks- und

^  Kreiskabinetten,
- Leiter von Bibliotheken und Stellvertreter,
- Leiter von Galerien und Einrichtungen des Staatlichen 
Kunsthandels,

- Leiter von Lichtspieltheatern,
- Leiter von Klubs der Volkssolidarität

2#2« Welche Unionsfreunde sind Vorsitzende bzw# stellvertretende 
Vorsitzende von Klubs in Städten, z.B. von Klubs der Werk
tätigen, der Intelligenz, von Jugendklubs?

2.3# Welche Unionsfreunde sind Mitglieder von Zentral- und 
Bezirksvorständen
- der Künstlerverbände,
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- des Kulturbundes (zusätzlich ICreiev.oreitaer.de sowie 
Kreissekretäre und sonstige hauptamtliche Mitarbeiter),

- der URANIA (zusätzlich Kreisvorsitzende),
- des DTSB,
- der Gewerkschaft Kunst?

2,4. Welche Unionsfreunde sind Abteilungsleiter Kultur bei den 
Räten der Kreise, Städte und Stadtbezirke?

3. Angaben über den Einsatz von Unionsfreunden in leitenden 
Punktionen der Volksbildung ̂ (wie unter 2.)

3;1. Welche Unionsfreunde sind Direktoren von POS, EOS, 
Sonderschulen und Berufsschulen?

3.2. Welche Unionsfreunde sind bei den Abteilungen Volksbildung 
der Räte der Bezirke, Kreise und kreisfreien Städte (ein
schließlich Kabinette für Weiterbildung,*Häuser der Lehrer) 
als Mitarbeiter tätig?

3.3. Welche Unionsfreunde sind Mitglieder von Zentral- und 
Bezirksvorständen der Gewerkschaft Unterricht und 
Erziehung sowie der Gewerkschaft Wissenschaft?

Langfristige Maßnahtnepläne der Kreisvorstände 1

1. Welche Fortschritte wurden in Auswertung des 14. Parteitages 
bei der Verwirklichung der Zielstellung erreicht, insbesondr 
kleine Ortsgruppen zu festigen und sie zu befähigen, ihre 
gesellschaftliche Mitverantwortung in den Territorien in 
höherer Qualität wahrzunebmen? Verfügen alle Kreisvorstände 
dazu über konkrete und abrechenbare langfristige Maßnahme
pläne?

2. Zur Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahtnepläne 
der Kreievorstände zur politisch-ideologischen, politisch- 
organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung der Orts
gruppen bitten wir um Übersendung der Pendellisten.



Zu weiteren Problemen

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirkeverbsnd eine 
Rolle?

Zum 15. Mai 1973

Zur weiteren Auswertung des 14. Parteitages

1* Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den 
Aussagen des 14, Parteitages insgesamt einzuschätzen?
Welche Probleme werden besonders diskutiert? Welche Fragen 
bedürfen einer weiteren Klärung?

2. Wie haben die Vorstände in Hochschulstädten die Aussagen 
und Beschlüsse des 14. Parteitages zur Vertiefung der 
politisch-ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden Hochschul
lehrern und Studenten genutzt?
- Welche Veranstaltungen führten die Bezirksvorstände mit 

diesen Unionsfreunden durch? Welche Probleme standen
. dabei im Mittelpunkt und welche Fragen bedürfen einer 
weiteren Klärung?

- Inwieweit gelang es, Unionsfreunde Studenten in die 
Parteiarbeit einzubeziehen, und welche Erfahrungen ergeben 
sich aus der politisch-ideologischen Arbeit mit Unions
freunden Studenten für die Vorstände?

Analyse des Einsatzes von Unionsfreunden in leitenden Funktionen 
im Bereich Wirtschaft 1

1. Wie sind die Entwicklung und der gegenwärtige Stand des 
Einsatzes von Unionsfreunden in leitenden Funktionen der 
Wirtschaft einzuschätzen? Welche Ergebnisse wurden bei der 
Vorbereitung geeigneter Unionsfreunde auf ihren Einestz in



leitenden Punktionen durch politische Qualifizierung sowie 
durch Gewinnung für die fachliche Qualifizierung erreicht? 
Welche Schlußfolgerungen zieht das Bezirkssekretariat im 
Hinblick auf die weitere politisch-ideologische und kader- 
politische Arbeit?

2. Angaben über den Einsatz von Unionsfreunden in leitenden 
Punktionen der Wirtschaft (Name, Vorname,” Geburtsjahr, 
Qualifikation, berufliche Punktion, Betrieb,’ Ort bzw. Kreis) 
Die Unionsfreunde, die diese Punktion in den vergangenen 
zwei Jahren übernommen haben, sind besonders zu kennzeichnen 
Welche Unionsfreunde sind tätig als

2.1. Direktoren und Betriebsleiter von
VEB (Produktion, Dienstleistungen, Reparaturen), 
Sozialistischen Handelsbetrieben und Handel mit staat
licher Beteiligung,
Banken, Sparkassen und Versicherungen (Pilialleiter)?

2.2« Vorsitzende von PGH bzw, AGP (Arbeitseemeinschaften der 
\ PGH)?

2*3. Abteilungsleiter und Gruppenleiter in größeren VEB 
(Kombinatsbetriebe und zentralgeleitete VEB)?

2.4* Mitarbeiter in überbetrieblichen Leitungen
WB, Erzeugnis- und Vereorgungsgruppenleitungen,
Zentrale Warenkontore und Handelsunternehmen, 
Staatsapparat (Wirtec.beftsabteilungen einschließlich 
Bau, Verkehr und Handel und Versorgung)?

2.5* Leiter und Mitglieder von Vorständen der 
Handwerkskammer (auch Obermeister),
Industrie- und Handelskammer,
Einkaufs- und Liefergenossenschaften?

2.6. Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Arbeits
gruppen Handwerker und Gewerbetreibend^ der Bezirks- und 
Kreisausschüsse der Nationalen Pront?



2.7® Wissenschaftliche Mitarbeiter der wirtschaftswissenschaft
lichen und technischen Bereiche aus

Hochschulen und Universitäten (mit Angabe der Fachrichtung) 
Forschungseinrichtungen der Industriezweige und Betriebe?

Zur Arbeit der Vorstände mit der Parteiliteratur

i® Wie und mit welchen Ergebnissen wird die Parteiliteratur 
(Publikationen des SHV und des Union Verlages) von den 
Vorständen als Instrument der politisch-ideologischen 
Leitungstätigkeit genutzt?

2. Welche Methoden der Literaturpropaganda und des Literatur
vertriebs haben sich bewährt? Welche Hinweise, Vorschläge 
und Probleme gibt es in diesem Zusammenhang?

Zu weiteren Problemen

- Y/sIehe Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine
Holle?

Zum 15® Juni 1978

Zur weiteren Auswertung des 14® Parteitages in Verbindung mit 
der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung"

Wie wurden die prinzipiellen Aussagen des 14* Parteitages sowie 
die Materialien der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" 
für die politische Gesprächsführung mit kirchlichen Amtsträgern 
und Mitgliedern kirchlicher Räte genutzt?

- Welche Veranstaltungen führten nach dem 14® Parteitag
a) die Bezirkseekretariajbe
b) die Kreissekretariate

mit diesem Personenkreis durch (Ort, Datum, Teilnehmerzahl)?
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- Welche Probleme Ständen im Mittelpunkt der Diskussion?
- Welche politisch-ideologischen Prägen bedürfen einer 
weiteren Vertiefung?

Anslyse des Einsatzes von Unionsfreunden in leitenden 
Punktionen in den Bereichen Land-, Porst- und Nahrungsgüter- 
wirtechaft

£  1, Wie sind die Entwicklung und der gegenwärtige Stand des
Einsatzes von Unionsfreunden in leitenden Punktionen 
der Land-, Porst- und Nahrungsgüterwirtschaft einzu- 
schätzen?
Welche Ergebnisse wurden bei der Vorbereitung geeigneter 
Unionsfreunde auf ihren Einsatz in leitende Punktionen 
durch politische Qualifizierung eowie durch Gewinnung 
für die fachliche Qualifizierung erreicht? Welche 
Schlußfolgerungen zieht das Bezirkssekretariät im 
Hinblick auf die weitere politisch-ideologische und 
kaderpolitische Arbeit?

Angaben über den Einsatz von Unionsfreunden in leitenden- 
Punktionen in der Land-, Porst- und Nahrungsgüterwirt- 
schaft (Name, Vorname, Geburtsjahr, Qualifikation, 
berufliche Punktion, Betrieb, Ort bzw. Kreis), Die 
Unionsfreunde, die diese Punktion in den vergangenen 
zwei Jahren' übernommen haben, sind besonders zu kenn
zeichnen.
Welche Unionsfreunde sind tätig als

2.1. Vorsitzende von Genossenschaften sowie Direktoren oder 
Leiter von Betrieben der Land-, Porst- und Nahrunge- 
güterwirtschaft?

2.2. stellvertretende Vorsitzende, Direktoren und 
Leiter?



2.3. Leiter industriemäßig produzierender Abteilungen oder 
Komplexe der Pflanzen- oder Tierproduktion sowie 
weitere wichtige Leitungskader?

2.4. Mitarbeiter der Abteilungen Landwirtschaft der Räte 
der Bezirke, Kreise und kreisfreien Städte (einschließ
lich staatlicher Tierpraxen)?

2.5. Mitglieder in Vorständen von politischen und gesell
schaftlichen Organisationen (wie Gewerkschaft Land und 
Porst, VdgB, Verband der Kleingärtner, Siedler und 
Kleintierzüchter, Agrarwissenschaftliche Gesellschaft)

- Mitglieder von Zentral- und Bezirksvorständen,
- Vorsitzende von Kreisverbänden (namentlich)
- Mitglieder in Kreisvorständen (jeweils Anzahl)?

2.6. leitende Mitarbeiter in Instituten und Forschungs
einrichtungen der Land-, Porst- und Nahrungsgüter— 
Wirtschaft?

2.7. leitende Mitarbeiter in Bildungseinrichtungen der 
Land-, Porst- und Nahrungsgüterwirtechaft

- Professoren und Dozenten an Universitäten,
Hoch- und Fachschulen,

- Direktoren von Kreislandwirtschafteschulen,
- Leiter von Kooperetioneakademien und Einrichtungen 
der Berufsausbildung?



Zur Arbeit mit den unserer Partei arsgebör enden Abgeordneten de
ck t'lohen. Volksvertretungen

Im Zusammenhang mit-dev Sicherung .unserer künftigen Mitarbeit 
in den örtlichen Volksvertretungen bitten wir um die erstmalig*5 
Übermittlung von Pendellisten, aus denen der derzeitige Stand 
der Gewinnung von Unionsfreunden als Stadtverordnete bzw# 
GemeindeVertreter in den einzelnen Ortsgruppen und Stützpunkten 
ersichtlich ist* (Nähere Erläuterungen dazu werden den Bezirks- 
Sekretariaten übermittelt#)

Zu weiteren Problemen

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
» Welche weiteren Probleme spielen im Bezirkeverband eine 

Holle? •
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LENINGRADS LUTHERANER HABEN NEUES GEISTLICHES ZENTRUM '
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Helsinki/Leningrad -  Als einen besonderen Anlaß für die Luthe-** 
raner in Leningrad beschreibt der Generalsekretär des Außen
amtes der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Finnland, Pastor 
Jaakko Launikari (H elsinki), die Bestimmungsübergäbe der Marlen- 
Kirche in Puschkin an die dortige selbständige lutherische Ge- 
•meinde.

Am Gottesdienst des U .  Dezember 1977 in Puschkin, dreißig KUe- 
meter vom Leningrader Stadtzentrum, nahmen über 1,500 Christen* 
t e i l .  Sie kamen aus Petrosadowski, Sordavala, Kontupohja, der 
Umgebung von Leningrad und sogar aus Estland und Lettland, Die l 

Gemeinde vereinigte Lutheraner finnischer, russischer, deutseh.tr, 
estnischer und lettischer Muttersprache,

Pie übergabefeier dauerte mehr als v ie r Stunden. Der Gottes
dienst wurde von dem amtierenden estnischen lutherischen Erz
bischof Konsistorialrat Propst Edgar Hark ge le itet. Als o f f i 
z ie lle  Vertreter der Finnischen Kirche nahmen Propst Bero 
Saarinan und Pastor Launikari, beide Helsinki, an der Feier 
t e i l .  Es wurden Grußbotschaftdn des russisch-orthodoxen Metro» 
politen Nikodim, des lutherischen finnischen Erzbischofs 
Itartti Simojoki und russischer baptistischer und adventisti- 
soher Freikirchenvertreter verlesen. Das Sowjetische Amt für 
Religiöse Angelegenheiten in Leningrad war durch seinen s te ll
vertretenden Direktor, Bergej Semjonow, vertreten, an der 
Feier nahmen auch Repräsentanten des Gemeinderates von Puschkin $«

Wie der finnische Theologe berichtet, drückte Sergej Semjonow 
Befriedigung Uber die Eröffnung der Kirche für die lutherische 
Gemeinde dieses Gebiets aus. Er versicherte, daß der Staat 
nicht in die inneren Angelegenheiten der Gemeinde eingreifen  
werde, sie solle sich vielmehr unter der Leitung ihres eigenen ’ 
Gemeinderates im Rahmen des geltenden Rechts entwickeln.



Die selbständige lutherische Gemeinde ln Leningrad is t  zwar aato»
< *

nom, aber doqh der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Estland 
vor allem als beratender Partnerkirohe eng verbunden* Der estni
sche Pastor Harri Mestnik hat inzwischen seinen Wohnsitz in 
Leningrad«

( Lutherischer Weltbund Pressedienst *  Schweiz ) 

VERHAFTUNGSWELLE ERFAßT SÜDAFRIKANISCHE LUTHERISCHE KIRCHE
= s-ss;3ss=S33S&ss^ss=:s=ssss«s:«SKa;a=:a==:=:==:=:?:3s:s:s=s;ss=:s=:=:=:s = =:s:

Johannesburg (Republik Südafrika) -  Die Generalversammlung dar 
Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika (ELKSA)* 
deren Bischof Dr« Manas Buthelezi is t ,  hat ihre Besorgnis 
und starke Beunruhigung Uber die zunehmende Verhaftung von 
kirchlichen Mitgliedern und Mitarbeitern ohne ordentlichesVei^ 
fahren durch die südafrikanische Polizei zum Ausdruck gebracht..

Als typische Fälle wurde» die Verhaftungen von Dekan T«S* Fariaa- 
ni, von der Nördlichen ELKSA-Diözese, den Pastoren R« V« Muedi 
und E« K« Legotlo sowie dem Evangelisten E* <P, Phoaiwa genannt* 
Der Generalsekretär der ELKSA* I« G« Kkutsoane, meinte hierzu, 
da nichts über irgendwelche von diesen Personen begangenen 
Verbrechen bekanntgeworden sei, und die Regierung selber kein« 
überzeugenden Gründe für die Festnahme Vorbringen könne, müsse 
die Kirche davon ausgehen, daß diese und andere unter ähnlichen 
Umständen Festgenommene "unschuldige Opfer einer politischen  
Verfolgung" seien«

Bischof Buthelezi hat Prediger im südlichen Afrika vor wanhaen- 
den Schwierigkeiten gewarnt« Ba werde in diesem Bereich immer 
schwieriger, über "gesunde Konzepte wie Liebe und Gerechtigkeit^ 
zu sprechen, weil diejenigen, die das täten, wie Kriminelle be
handelt würden« Buthelezi sagte, Schwarze, die Uber die Not
wendigkeit der Versöhnung, Liebe, des Friedens und der Gerech
tigkeit predigten, seien mit dem Bannfluch der südafrikanischen 
Behörden oder ohne Gerichtsverfahren inhaftiert worden«



Angesichts dieser Lege könne die Kirche nicht neutral sein* m e i n t e  
Buthelezi, Er fügte hinzus "Die Kirche oder re ligiöse Gemein« 
schaft ist entweder mit denen# die kämpfen, oder aie begnügt 
sich mit einer "Nische der Immunität* in der Struktur der 
Unterdrückung," r . ; ;

( Lutherischer Weltbund Pressedienst «=* Schweiz )

RASSENFRAGE ALS BELASTUNG FÜR SÜDAFRIKAS KIRCHEN
,B x s :;s s ;:2 s :s s s :s ss s :c sa3 s3 s »s$ :::2 e :;s ::s ;s ::!

Johannesburg (Republik Südafrika) -  Y/ie am Montag in Johannes« 
bürg durchsickerte, sind einem höheren Funktionär der "Hede«*- 
duitse Gereforme-erde Kerk" (NGK), der Kirche des südafrikanischen 
"Establishments", geheime Statistiken Uber die Zahl der in Süd
afrika ohne Gerichtsverfahren Inhaftierten übergeben worden,
Dies geschah am Vorabend eines Zusammentreffens zwischen V er
tretern der NGK und einer Delegation der niederländischen 
"Gereformeerde Kerken in Nederland", die sich a ls  "Mutterkir- 
che" der NGK versteht.

Bis niederländische Abordnung hält sich gegenwärtig in Südafrifee 
auf, um die Verbindungen zwischen den beiden Kirchen zu über
prüfen und insbesondere die Frage zu klären, ob die holländi»,- • .* 
"Mutterkirche" den Sonderfonds des Weltkirchenrates zur Be« 
kämpfung des Rassismus unterstützen solle und welchen Standpunkt 
die weiße NGK im Hinblick auf die Rassenfrage in Südafrika ein
nimmt • Sollten sich die Holländer zur Unterstützung des Welt
kirchenrates entscheiden, dürfte die NGK ihre Beziehungen zur 
"Mutterkirohe" abbrechen0 Noch 1976 hatte die "Gereformeerde 
Kerken in Nederland" dieser Drohung nachgegeben, aber die jüng« 
sten Entwicklungen in Südafrika haben jene Entscheidung in ein 
fragwürdiges Liarht gerückt.

Eine Afrikaans-Zeitung vermutet, daß die fraglichen Statistiken  
einen vertraulichen Bericht mit Angaben über die Inhaftierten ent
halten, der auch solche Personen erwähne, gegen die in Zukunft
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erst Maßnahmen beabsichtigt seien» Auf eile Fälle geht aus 
Angaben des Institutes für Rasserjfragen hervor, daß noch Ende 
September letzten Jahres 662 Personen ohne Gerichtsverfahren 
inhaftiert gewesen seien -  die höchste Zahl seit der Einfuhr ■ 
neuer Haftgesetze im Jahre 1961. Diese Information bezieht &J< 
fo lg lich  nicht auf die Mitglieder der "Black-Consciousnesa"- 
Organisationen, deren Aufhebung im letzten Oktober durch Jus 
minister Krüger angeordnet worden war. Krüger hatte noch im 
Juni letzten Jahres vor dem Parlament erklärt, daß es in Süd 
öfrika 336 politische Gefangene gebe, und im September gab er 
dann zu, daß seit den Unruhen von Soweto im Sommer 1976 ins^ 
samt 2430 Personen "zum Verhör im Sinne der Sicherheitsge
setze" festgehalten worden seien»

Zum Zeitpunkt, da die Kirchenvertreter ihre Besprechungen 
begannen, ist es in Krugersdorp, in der Nähe Johannesburgs, 
zu einem jener Vorfälle gekommen, die das Ansehen der weißer 
Kirchen in Südafrika weiter kompromitieren. Bei der Traue tf*.' 
für ein Mitglied der "Nederduitse Hervormde Kerk" QTflK) wurdy, 
sechs Schwarze durch den Pfarrer zum Verlassen der Kirche auig: 
fordert» Die lapidare Begründung zu dieser Aktion lautete, da - 
es "nicht normal" se i, wenn sich Schwarze in eine weiße Kirchv 
begäben» ln der Folge verließen auch die Angehörigen des Ver-» 
storbenen das Gotteshaus sofort» Obwohl beispielsweise gerade 
die IJGK beschlossen hat, Andersgläubigen und Addersrassischei 
den Zutritt zu ihren Kirchen nicht zu verwehren, ist es in der 
Praxis doch weiterhin den einzelnen Kongregationen überlassen« 
darüber zu entscheiden«

( Neue Zürcher Zeitung = Schweiz )

FREIHEIT FÜR DIE "WILMINGTON 10"!

Berlin-DDR ■= Der als "Y/ilmington 10" bekannt gewordene Fall 
von politischen Gefangenen in den USA -  neun Afroamerikaner 
und eine weiße Bürgerin, die eine Strafe von insgesamt 282 
Jahren Gefängnis antreten mußten, weil sie sich aktiv für



Rasaengleichheit eingesetzt hatten -  ist in diesen Tagen erneut 
nachdrücklich in das Blickfeld der internationalen Öffentlich
keit gerückt. Die Entscheidung des Gouverneurs des USA-Bundes« 
Staates Nordkarolina, James Hunt, die "Wilmington 10H trotz 
erwiesener Unschuld weiter im Gefängnis festzuhalten,- hat 
den weltweiten Protest weiter verstärkt. Der Gouverneur, der 
Tag für Tag bis zu 210 Anrufe erhält, die ihn auffordern, diege->
Ge riehtsverschwörung übelster Art ein Ende zu setzen, verwies 
led ig lich  auf die Möglichkeit, das Strafmaß unter bestimmten 
Bedingungen etwas Zu reduzieren, "Ich kann die Angeklagten nicht 
begnadigen, und ich w il l  sie nicht begnadigen", hatte Hunt, 
Mitglied der Demokratischen Partei Präsident Carters, vor den 
Kameras des Fernsehens erklärt. Reverend Ben Chavis, der zu 
34 Jahren Haft verurteilt worden war und vor wenigen Tagen im 
Gefängnis seinen 30, Geburtstag beging, erklärte nach der Ab
lehnung der Freilassung in seinem und im Namen “seiner Kampf
gefährten: "Dieser Fa ll s te llt  eine ernsthafte Verletzung der 
Menschenrechte in Nordkarolina und in den USA dar," Die neue 
Weigerung sei.e in  "alarmierender Beweis für die fortdauernde 
rassistische und politische Verschwörung" gegen' die "Wilmingien 
10", Ben Chavis s te llte  der Presse eine Liste mit Namen von mch? 
sie  100 politischen Gefangenen in den USA zur Verfügung und k-  

digte an, daß er diese erneut dem Belgrader Treffen übermittele 
werden.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Ben Chavis in einem Appell 
an die Belgrader Konferens die Hintergründe der rassistisch  und 
politisch motivierten Justizverschwörung im Fall der "Wilmingt r 
10" ausführlich dargestellt. Er z itie rte  dabei- auch Jene Passa
gen aus dem Text der Schlußakte der europäischen Sicherheits
konferenz von Helsinki, die sich auf die Achtung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gew:?'*- 
sens-, Religions- oder überzeugungafreiheit, beziehen, "Ich 
lenke die Aufmerksamkeit der Belgrader Konferenz auf diese 
Erklärung und Stellen der in Helsinki getroffenen Vereinba
rungen, da die andauernde Folterung und Einkerkerung der ’W il- 
mington 10* und anderer politischer Gefangener in den USA vor
wiegend eine direkte Verletzung der hier herangezogenen Abschnitte



6

der Schlußakte i s t . ” Gleichzeitig betonte Ben OhaviS in einer 
Einführung zu seinem Appellr "Ich unterbreite der Belgrader 
Konferenz die Einzelheiten der ’Wilmington 10* nicht ala iao» 
lierten  E inze lfa ll menschlicher Verfolgung* loh Brächte v ie l*
mehr au]l der großen Anzahl der politischen Gefangenen aus Ge*-

r*  ■ : -■ -

wissensgründen unseren besonderen Pa ll a ls eindeutiges Beispiel 
und daran die Verfolgung in unserem Lande darstellen«* Nach» 
folgend veröffentlicht horizont umfassende Auszüge aus diesem
Material*

( horizont -  DDR )

ZUSAMMENARBEIT DER CFK MIT DEN ANGOLESISCHEN KIRCHEN
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Prag «  Im vorigen Jahr wurde in Angola der Angolesische Rat 
der evangelischen Kirchen gegründet, dem sieben nieht-katho» 
lische Kirahen als M itglieder angehören« Sein Generalsekretär^ 
Rev* Daniel Ntoni-Nzinga, brachte in einem Brief an den Ge» 
neralsekretär der CPK, Bisohof Dr«. Kfiroly T&th, seine Über» 
seugung zum Ausdruck, daß "dieses neue Gremium in Zusammenar» 
beit mit, der CPK zur Festigung des Friedens und der Gerechtig
keit f ^ ä t r  gegenwärtigen «Veit beitragen kann";

Eines dar Ziele dieses neu geschaffenen ökumenischen Rates 
ist es, die Zusammenarbeit zwischen den evangelischen Kirchen 
in Angola zu entfalten, ihre Einheit zu sichern und die VCr- 
tiefwwg der Beziehungen zwiaohen diesen Kirchen und den in » 
terna-tionalen religiösen Organisationen zu fördern und dajHibef 
hinaus bei der Schaffung guter Beziehungen zwischen den Mit» 
gliedakirchen und dem Staat beh ilflich  zu sein ,.

( CFK-Information CSSR )

i



LEBENDIGE KIRCHE AUF KUBA v

Havanna -  findet nach den
Baöbachtiingen einer amerikanischen Ki rohende leget! on gegenwär- 
t i® aüf Kuba statt. "Wir feiern das Entstehen einer neuen 
kubanischen Kirche, einer Kirche auf der Buche nach Relevanz 
in einer sozialistischen Gesellschaft», erklärten die Delegier» 
ten -  fünf Männer und fünf Frauen -  jetzt nach ihrer Rückkehr 
von der karibischen Inse l. Die vom Nationalrat der Kirchen in 
den USA, einem Zusammenschluß protestantischer und orthodoxer 
Kirchen, entsandte Delegation versicherte, daß die Kirchen 
auf Kuba uneingeschränkte Freiheit hätten und keiner Verfolgung 
ausgesetzt seien. Nachdrücklich setzte sich die Delegation für 
eine Aufhebung des amerikanischen Embargos gegen Kuba ein.

( Deutsche Zeitung -  BRD )

ERZBISCHOF VERURTEILT KORRUPTION
a=ssssssasss=s=s==----«--_^_________

Mexiko-City -  Scharf verurteilt hat der neue Erzbischof von 
Mexiko-City, Ernesto Corripio Alumada, "die Korruption der 
Mäohtigen, die dadurch zum Ausdruck kommt, daß 'man sich um d m  

Not des Volkes nicht kümmert". Dies sei ein deutliches Zeichen 
dafür, daß es "in Mexiko ein« Gleichgältigkeit gegenüber den 
Forderungen des christlichen Glaubens g ib t».

( Deutsche Zeitung -  BRD )

MAXIMILIAN«*KOLBE*HEIM EINGEVVEIHT»PSBSEsss.sssssxssasssssaaasssss

Frankfurt/Oder -  In der Pfarrkirche vom h l. Kreuz in Frankfurt 
an der Oder, Diözese Berlin , hat kürzlich die fe ierliche Ein
weihung eines bei dieser Kirche errichteten*,nach Maximilian 
Kolbe benannten katholischen Heims stattgefunden. Am Bau
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des Heims halfen mit die Gläubigen aus der benachbarten 
polnischen Pfarrei SZubice, Diözese Gorzbw. An den Feierlich
keiten nahmen u» a# t e i l :  Bischof Johannes Kleineidam, Weih
bischof von Berlin ; Bischof Wilhelm Pluta, Ordinarius der 
Diözese Gorzftw, P. Stanislaw Mstuszewski, Pfarrer der Pfarrei 
in S^ubice mitsamt den Gläubigen dieser Pfarrgemeinde;
Prälat Mieczys/aw Marszalik, Domherr des Domkapitels in Gorzfer 
P» Jozef Ros^on OFM, vom Vorstand der Y/arschauer Provinz 
der Franziskanerpatres sowie P. Dr« Roman Soczewka und die 
Fratres Kornoli Kaczmarek und Roman Orlihski vom Kloster 
der Konventualen Franziskaner in Niepokalan&w bei Warschau«

( ChSS Informations-Bulletin *  Polen )

AUSZEICHNUNG VON BISCHOF D. DR» BRNÖ OTTLYK«SaS3 = SS£3SSBS:S3SSsaESSrS^3SSj:8SSS33£Sat=ES

Budapest -  Der Präsid ialrat der Ungarischen Volksrepublik ver^i 
dem Bischof des evangelisch-lutherischen Kirohendistriktes- 
Nord, D« Dr« Ernö Ottlyk»in Anerkennung seiner im Interesse 
des guten Verhältnisses zwischen dem Staat und dar Kirche ge
leisteten erfolgreichen Arbeit von mehreren Jahrzehnten, an
läßlich  seines 60« Geburtstages den Fahnenorden der Ungarisches 
Volksrepublik» Die Auszeichnung wurde dem Bisohof vom Prä
sidenten des Staatlichen Kirchenamtes» Staatssekretär Imre 
Miklbt: in Anwesenheit des stellvertretenden Präsidenten des 
Staatlichen Kirchenamtes IstvAn Straub und des Hauptabteilungen 
le ite rs  Dr» Lftszlo Pozsonyi überreicht»

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )
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Zum Beginn der 14® Gesprächsrunde der Wiener Verhandlungen

Die Wiener Verhandlungen über eine gegenseitige Reduzierung von 
Streitkräften und Rüstungen in Mitteleuropa sind Bestandteil des 
weltweiten Kampfes der sozialistischen Staaten um die Beendigung 
dee Wettrüstens und die Abrüstung# Sie sind eine Schlüsselfrage 
zur Materialisierung des Entspannungsprozesses.

Die sozialistischen Staaten fordern in Übereinstimmung mit den 
1973 zwischen allen Teilnehmerstaaten der Konferenz vereinbarten 
Prinzipien und Zielen der Verhandlungen echte, effektive Ver
minderungen der Land—, Luft- und Kernwaffenstreitkräfte ein
schließlich Bewaffnung und Kampftechnik jedes Abkommenspartnere.
Sie haben dazu mehrere Vorschläge zu Gesamt- und Teillösungen f
unterbreitet# Diese sehen eine Verminderung der Streitkräfte und 
Rüstungen in Mitteleuropa innerhalb von 3 Jahren um etwa 17 Prozent_ 
vor# Da entsprechend diesen Vorschlägen das bestehende militärische 
Kräftegleichgewicht in Mitteleuropa auf niedrigere» .Stufe.erhalten 
bleiben soll, würde keiner Seite ein militärischer Vorteil 
erwachsen und die vertraglich vereinbarte unverminderte Sicherheit 
jedes Abkommenspartnere garantiert bleiben. , /

Die Haltung der NATO-Staaten wird durch das Bestreben gekennzeichnet

- unter Hinweis auf angeblich geographische Vorteile der
sozialistischen Staaten das Konzept der ungleichen Reduzierung 
durohzusetzen, ^

- die strategischen Rüstungen und Luftstreitkräfte aus der 
Reduzierung auszuklammern,

- den Ablauf der Verhandlungen weiter zu verzögern, um freie 
Hand für neue Rüstungsmaßnahmen zu erhalten,

- die Verhandlungen dahingehend umzufunktionieren, daß die 
militärischen Aktivitäten der sozialistischen Seite den 
Hauptgegenstand weiterer Gespräche bilden,

- die Reorganisation der NATO-Streitkräfte (geringe Verminderungen 
bei gleichzeitiger Kampfkrafterhöhung) als effektive Abrüstungen 
maßnahme hinzuetellen.



Parallel zu dieser destruktiven Haltung wird ein in der 
Geschichte der NATO bisher'beispielloses Rüstungsprogramm 
realisiert» das dem gleichen Ziel Torpedierung des Ent
spannungsprozesses - dient« Obwohl die sozialistischen Staaten 
vorgeschlagen haben, die Personalstärke der Streitkräfte der 
direkt an den V/iener Verhandlungen beteiligten Staaten während 
der Dauer der Konferenz nicht zu erhöhen, nimmt die Zahl der 
in Mitteleuropa stationierten NATO—Verbände weiter zu. Hinzu 
kommen die gefährlichen, aber völlig unrealistischen und aus
sichtslosen Versuche der HATO» durch die Einführung neuer 
Massenvernichtungsmittel wie der Neutronenbombe und Cruise 
Missiles (Flügelraketen) in Mitteleuropa die sozialistischen 
Staaten zu erpressen.

Nach der Konzeption der westlichen Seite soll sich im Ergebnis 
der Wiener Verhandlungen das militärische Kräfteverhältnis in 
Mitteleuropa um 150 000 Mann mit Bewaffnung und Kampftechnik 
zugunsten der NATO verschieben.

Bei der Durchsetzung der NATO—Linie gibt es allerdings taktische 
Differenzen. Besonders destruktiv ist die Position der BRD, 
Großbritanniens und Belgiens. Die BRD ist die treibende Kraft 
bei der Aufrüstung der NATO. Führende Militärs des Landes 
fordern seit langem Verfügungsgewalt über strategische Waffen 
und ein Mitspracherecht bei den SALT-Verhandlungen UdSSR - USA.

In dem Bemühen» diese destruktive Haltung zu bemänteln, ist in 
westlichen Massenmedien seit etwa einem Jahr von einer "neuen 
Initiative” der NATO-Staaten die Rede. Obwohl präzise Angaben 
über den Inhalt dieser Initiative bisher nicht veröffentlicht 
wurden, ist soviel bekannt, daß ee hierbei um die Modifizierung 
eines bereits 1973 unterbreiteten Projektes geht. Zentrale 
Bestandteile sind die Begriffe "Kollektivität” und "Parität".

Durch Übernahme des Begriffe Kollektivität in die Wiener 
Verhandlungen soll nach westlichen Vorstellungen erreicht werden, 
die Abrüstungsgespräche als sogenannte Blockverhandlungen zu 
führen. Damit hofft man» nationale Verpflichtungen der Teil- .
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nehmerstaaten zu umgeben* Das würde beispielsweise zur Folge 
haben, daß bei einer Reduzierung kleinerer westeuropäischer 
Armeen die BRD-Streitkräfte als die schlagkräftigsten der 
europäischen HATO-Staaten nicht nur erhalten, sondern möglicher
weise sogar erweitert werden können.

\ ; ■ ’ ' - .
Wae den Begriff Parität angeht, so gehen die sozialistischen 
Staaten davon aus, daß die«* Parität bereite besteht. Die 
raitgeteilten Zahlen über di« gegenseitigen Truppenstärken im 
Reduzierungsraum beweisen das (Streitkräfte des Warschauer 
Vertrages 987*000 Mann, RATO-Streitkräfte einschl. der Truppen 
Frankreichs 981.000 Mann).
Von diesem real existierenden Gleichgewicht muß ausgegangen: 
werden. Es soll durch gleiche Reduzierungen erhalten bleiben - 
allerdings auf niedriger Stufe. Die westlichen Verhandlungs
partner wollen :jedoch nicht von der gegebenen Parität ausgehen, 
sondern sie tun, als gäbe ec sie noch nicht und die Parität 
müßte erst im Ergebnis der Verhandlung erreicht werden. Deshalb 
geht ihre Konzeption davon au?, die sozialistischen Staaten zu 
größeren Reduzierungen zu veranlassen - und zwar zu dreimal so 
großen! — als ei« selbst bereit sind. Das ist weder mit Parität 
noch mit Gleichgewicht zu vereinbaren. Darüber hinaus fordert 
die westliche Seite unter dem Deckmantel der "Selektivität” 
besondere Reduzierungemcßnahmen von der UdSSR. Sie soll ihre 
Streitkräfte ua eine geschlossene Panzerarmee mit etwa 68.000 /
Mann und etwa 1.700 Kampfpanzern sowie weiteren Rüstungen 
reduzieren. Die USA dagegen sind nur zu einer Verminderung um
29.000 einzelne Soldaten (ohne Verbände) und 1.000 veraltete 
und überflüssige atomare Sprengköpfe bereit.

■ ■ . ’ , / 1 • ■ ■ '
Wir beurteilen westliche Vorschläge allein an der Haltung zur 
gegenseitigen und gleichwertigen (gleichprozentigen) Reduzierung 
der Streitkräfte und Rüstungen jedes Abkommenspartners. li

li X

\



Bildstreifen über den 14. P a rte ita g  der CDU

Vom 14« Parteitag wurde ein Schwarz-Weiß-Bildstreifen zusammen- 
gestellt und in Auftrag gegeben. Er enthält etwa/ 70 Motive und 
vermittelt einen Eindruck vom Verlauf der Beratungen, der 
Abendveranstaltungen und der Kundgebung aus Anlaß des Partei
tages, Dem Bildstreifen ist eine ausführliche Erläuterung der 
einzelnen Aufnahmen beig£geben.

Mit der Auslieferung von je einem Exemplar für jeden Bezirks
und Kreisverband ist ab Mitte Februar über die Bezirksverbände 
zu rechnen.

Einige Hinweise zur Anwendung des Arbeitsgesetzbuches ab 1,1.78

Für alle "technischen" Mitarbeiter gelten folgende Regelungen:

Begründung, Änderung und Beendigung der Arbeitsrechtsverhältnisse
sowie die Übertragung einer anderen Arbeit

1.1, Die Begründung, Änderung und Beendigung der Arbeitsrechts- 
verhältnisse'erfolgt nach den Bestimmungen des Arbeits
gesetzbuches und den dazu erlassenen Rechtsvorschriften,

1.2, Für Mitarbeiter, die nach der Tariftabeile entlohnt werden, 
und für Kraftfahrer beträgt die Kündigungsfrist mindestens
einen Monat, ^

2. Der zuständige Leiter kann aus wichtigen Gründen entsprechend 
AGB § 87, Abs, 1, Mitarbeitern, die nach der Tariftabeile 
entlohnt werden, und Kraftfahrern eine gleiche oder andere 
Arbeit am selben oder einem anderen Ort bis zur Dauer: 
von 6 Monaten im Kalenderjahr übertragen.

Materielle Verantwortlichkeit
Die materielle Verantwortlichkeit gemäß AGB § 262, Abs. 1 (b),
findet auch Anwendung, wenn ein Mitarbeiter vereinbarungsgemäß
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mit einem anderen Mitarbeiter Geld, andere Zahlungsmittel oder 
Sachwerte ständig in Gewahrsam bat und die Arbeitsaufgabe das 
erfordert.

Erweiterung des Versicherungsschutzes für Aushilfskräfte

Gegen die Folgen von Unfällen in Ausübung ihrer Tätigkeit sind 
die stunden- und tageweise beschäftigten Aushilfskräfte nach 
der VO vom 11.4,73 über die Erweiterung des Versicherungs
schutzes bei Unfällen in Ausübung gesellschaftlicher, kultureller 
o'der sportlicher Tätigkeit versichert (GBl. I Nr. 22, S. 191).

G o t t i n g

\

\
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KANZELERKLÄRUNG GEGEN NEUTRONENBOMBE

Kaiserslautern ® Auf einer Tagung in Kaiserslautern =» Siegel® 
bach haben Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter im Anschluß an 
eine Aussprache $lt dem Atomwissenschaftler Prof« Karl Bechert

x • * ■ | ., .
beschlossen® mittels einer von ihnen gemeinsam verantworteten 
und gleichzeitig in ihren Gemeinden verlesenen Kanzelerklärung 
vor dir Ausrüstung von NATO-Truppen mit der wNeutronenbombew 
der berüchtigten MTodesstrahlenbombe”, zu warnen©
In der Kanzeltrklärung heißt es u® a®?
”Die Neutronenbombe ist das bisher unmenschlichste Vernichtunga® 
mittel® Denn die zur Neutronenbombe entwickelte Wasserstoffbombe 4) 
vernichtet vorzugsweise Menschen®

Der Versuch, Truppen auf dem Boden der Bundesrepublik mit 
Neutronenwaffen puszurüsten, verhindert die Beendigung des 
Wettrüstens, verstärkt das Mißtrauen und die Kriegsfurcht© Der 
Weltrat der Kirchen hat 1948 erklärt? ‘Krieg ist gegen den 
Willen Gottes!® Als Christen sind'wir gerufen, für Verstän«* 
digung und Frieden, für Liebe und Wahrheit unter den Völkern 
einzutreten® Krieg darf kein Mittel der Politik bleibenS

Das Wettrüsten erweist sich als das größte Hindernis in der 
heutigen Menschheitsaufgabe? Krankheiten und Hunger, Armut 
und Elend in der Welt zu beseitigen©

Wir bitten unsere Gemeinden und kirchlichen Gremien, in der 
Nachfolge Jesu ihre Stimme angesichts der verstärkten Bedro® 
hung des Weltfriedens warnend gegen die Einführung der Neu® 
tronenbombe zu erheben®”

( Junge Kirche «• BRD )

{
y
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NIEMÖLLER FORDERT KIRCHLICHE ABRÜSTUNQS*DENKSCHRIFT

Wiesbaden - Eine kirchliche Denkschrif t zu Fragen der Ab
rüstung und über ein "Leben ohne Waffen" sei dringend erforder
lich, meint Pastor D, Martin Niemöller (Wiesbaden)• Es ge
höre zu den Aufgaben der Kirche, über moderne Waffensysteme 
und ihre Wirkungen zu informieren sowie gegen den "Anti
kommunismus in unserer Gesellschaft" anzugehen, der immer 
wieder zur Begründung einer weiteren Aufrüstung herhalten 
müsse, »

Niemöller bedauerte, daß das "Darmstädter Wort" kaum ein 
Echo in der Bevölkerung fand, obwohl es nach wie vor brennend 
aktuell sei, "Die Seele hat keinen Körper gefunden", sagte 
er während einer Studientagung, die vom "Komitee für Frieden, 
Abrüstung und Zusammenarbeit", vom Versöhnungsbund und von der 
"Aktion Christen für die Abrüstung" veranstaltet wurde.

( Junge Kirche - BRD )

VON DER KONFRONTATION ZUR KOOPERATION

Zürich - Die Schweizer (sozialistische) Wochenzeitung "Vorwärts" 
veröffentlichte mit CFK-Vizepräsident Dr, Heinrich Hellstern 
kürzlich ein ganzseitiges Interview über akutelle Fragen zum 
Engagement der Christen für Frieden und Gerechtigkeit, Pfarrer 
Dr, H, Hellstern sagte u, a,t "Alle großen Probleme der Mensch^» 
heit wie Hunger, Ignoranz, Energie, Umwelt, Erhaltung der 
Meere usw, lassen sich nur von allen. Ländern gemeinsam lösen, 
indem man sich friedlich an einen Tisch setzt. Man muß von 
der Konfrontation zur Kooperation kommen. Das beinhaltet übri
gens im wesentlichen auch den Begriff der friedlichen Koexi
stenz, Um der Zukunft der Menschheit willen bin ich dieser 
Überzeugung,,, Es kommt darauf an, die Strukturen der Ge
sellschaft zu verändern,,, Leider ist die Ansicht unter



Christen noch weit verbreitet«,©®» daß maif  seinen persönlichen 
Frieden auf Erden habe» weil man daran glaube» daß Öhristus 
für einen gestorben sei«, Politik» Wirtschaft Krieg und Frie- 
den sind dann die sündige Weit8 an der man nichts verändern 
könne©®«, Alles hat mit dem Frieden zu tun© Frieden kann nur 
werden» wenn die Wirtschaft gerecht geordnet ist» wenn die 
grundsätzlichen MIß—Stände ausgeräuRt sind und niemand mehr 
daran interessiert ist» andere auszubeuten©9®

Zum Abschluß des Interviews appellierte Dr© H© Hellstern an 
alle seine Mitbürger» den Aufruf der Schweizerischen Friedens
bewegung an Präsident Carter zu unterstützen» auf den Bau 
der Neutronen-Bombe zu verzichten und "statt dessen konkrete^ 
Schritte zur Beendigung des Wettrüstens einzuleiten9*© Dr© 
Hellstern gehört zu den Erst-Unterzelehnern dieses bisher 
von 15©000 Bürgern der Schweiz unterschriebenen Aufrufs©

( CFK-Information - CSSR )

KANADISCHER GEISTLICHER SCHRIEB BROSCHÜRE GEGEN NEUTRONENBOMBE
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Montreal - Eine von Rav© John Morgan» dem Präsidenten des 
Kanadischen Friedenskongresses» verfaßte Broschüre mit dem 
Titel "Schluß mit der H-Bombe und Flügelrakete! Verteidigt 
Entspannung und Rüstungsreduzierung®® wurde überall im Lande 
verbreitet«

Der Kanadische Friedenskongreß will sich bemühen» in jedem 
Stadt- und Gemeinderat Unterstützung für seinen Feldzug gegen 
die Neutronanbombe zu gewinnen© Er wird an jeden einzelnen 
Abgeordneten des Bundesparlaments wegen einer Stellungnahme 
gegen die Bombe und gegen das Wettrüsten herantreten©

( Friedenskurier - Finnland )
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BRD-THEOLOGE KRITISIERT ISRAEL

Heidelberg - Der Heidelberger Theolögieprofessor Rolf Rendtorff 
.hat acharfe Kritik an Äußerungen des israelischen Ministerprä-, 
sidenten Menachem Begin geübt» Al®; Sprecher des »Deutsch-Isra
elischen Arbeitskreises im Nahen.Osten» erklärte Rendtorff, 
jahrelang habe man auf das Wort der israelischen Regierungen 
vertraut® Israel erhebe keine territorialen Forderungen, Nun 
sehen wir mit großer Sorge, daß sich die Stimmung in dieser 
Frage offensichtlich gewandelt hat, Rendtorff ging damit auf 
Äußerungen von Begin ein, der nach seinem Amtsantritt von den 
"befreiten Gebieten" in West-Jordanien gesprochen hat, Rend
torff ist aus der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ausgetreten, 
obwohl er zu den Gründungsmitgliedern gehört hatte, E# vermißt 
eine "dritte Position" zwischen starker•"Israel-Feindschaft"I : ' ■ 4 - ; i l  ̂ *
und einer »unkritischen Begeisterung", Er ist der Ansicht, 
daß es im Nahen Osten keinen Frieden geben werde, solange 
dem palästinensischen Volk das Selbstbestimmungsrecht nicht 
eingeräumt werde.

( Neue Stimme B^D )

THEOLOGIEPROFESSOR GEGEN KLASSENBINDUNG DER KIRCHE
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Duisburg - Vor Duisburger Studenten betonte der Bonner 
Theologe Pro*!® D. Walter Kreck l r \ Mühlheim (Ruhr), es sei 
Aufgabe der Christen, das Wettrüsten zu verhindern^ Feind
bilder abzubauen und nach ökonomischen Alternativen zum 
Kapitalismus zu suchen sowie die »fesselnde Klassenbindung 
der Kirche» aufzudecken. Nach Kreck wird in der Kirche den 
Ursachen des kalten Krieges nicht nachgegangen. Man be
schäftige sich mit vielen gesellschaftlichen Problemen, rede 
aber "blaß" zur Eskalation der Rüstung, zu Fragen des • 
Friedens und der Weltwirtschaftsordnung, Als Grund für
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diese Haltung sah Kreck den Rückzug in einen sogenannten 
ideologiefreien Raum oder in die Innerlichkeit an® Auch
könne man häufig hören, diese Themen seien für die Kirche»
zu kompliziert® Diese «scheinbare Neutralität« der Kirche 
aber verrate ihre Bindung an die Moral und an die Ordnung 
der bürgerlichen Welt.

Für den reformierten Theologen hat sich die Kirche in der 
Bundesrepublik wie selbstverständlich in ihre Umwelt inte® 
g r ie rt . Sie halte sich eisern im Rahmen der sozialen Markt
w irtschaft, sei somit eine Stütze des Gesellschaftssystems 
und habe wahrscheinlich den «Geist der Vermarktung«, der 
aus dem Menschen eine Ware mache, raitgeprägt©

( Junge Kirche -  BRD )

EKUADORS BISCHÖFE« WACHSENDE KJßJFT ZWISCHEN ARM UND REICH
8SSSS338SSSSSS88CS3SSSSS3'8S333SaSSSSSSS

Quito -  «Bisher hat der durch den Export des Erdöls erzielte  
Reichtum lediglich  bewirkt, daß der Unterschied zwischen den 
Reichen und den Armen in unserem Land noch größer geworden is t .

Dies erklärte der Erzbischof von Quito und Vorsitzende der 
ekuadorianischen Bischofskonferenz, Kardinal Pablo Muno*
Vega, vor der Presse anläßlich der Veröffentlichung eines 
Sozialhirtenbriefes der Bischöfe des Landes, Das Dokument 
erinnert daran, daß die Bischöfe bereits vor 10 Jahren die 
extreme Armut des Volkes anklagten und Maßnahmen zur Über« 
Windung dieser Situation forderten® Damals habe die Regierung 
nioht die Mittel gehabt, um notwendige Reformen einsuleiten« 
Heute Jedoch sei dies anders.

Zur Zeit mache das Land einen tiefgreifenden Wandel zu einer 
modernen Industrienation durch. Doch hätte daran die Bevöl
kerung »mehr heit, besonders die Indios, keinen Anteil, Not« 
wendig seien neue Strukturen im politischen, sozialen, w irt
schaftlichen und kulturellen Leben®

( Petrusblatt -  West-Berlin )
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Entspannung erfordert Verbot der Neutronenbombe

Der Präsident des Weltfriedensrates* Romesh Chandra® hat di©
Forderung erheben® 1978 zum Jahr des Verbote der Neutronenbombe 
werden zu lassen© Das nachfolgende Material soll der Unterstützung 
unserer Argumentation in christlichen.Kreisen und bei Unionsfreunden 
dienen® Ausgehend ■vom Appell des 14® Parteitages "Beendet das 
Wettrüsten" soll es zu Stellungnahmen und Aktionen veranlassen®

+

Die ersten Nachrichten über die Entwicklung einer Neutronenwaffe ^  
datieren aus dem Frühjahr 1977® Nur Wochen danach bestätigte die 
Regierung der USA® es werde seit langem daran gearbeitet, und die 
Entwicklung sei nun produktionsreif® Ein Sturm der Entrüstung und 
des Protestes in vielen Teilen der Erd® war“ das Echo® Er richtet 
sich gegen die Fortsetzung aller Entwicklungsarbeiten, jegliche 
Pläne für eine Produktion dieser Waffe und di® beabsichtigte Lage
rung auf dem Territorium der europäischen NATO-Partner® Die spon
tane Reaktion der Weltöffentlichkeit erlangte im Verlaufe des 
zweiten Halbjahre® 1977 den Charakter einer Protestbewegung, die 
an die Aktionen gegen den USA-Krieg in Vietnam und gegen die 
Militärjunta in Chile bei anreicht® Diese Bewegung soll weiter ver
stärkt und verbreitert werden; denn diese geplante Waffe bedroht 
das elementarste aller Menschenrechte, das Recht auf Leben, in Q 
bisher unvorstellbarer Weise® 1

1. Bei der Neutronenwaffe handelt es sieh um ein Maesenverniehtungs- 
mittel® Wissenschaftler lassen keinen Zweifel daran, daß sie 
leichter eineetzbar ist und in ihrer Tötungswirkung noch ab
scheulichere Folgen hätte als herkömmliche Kernwaffen®
Leichter einsetzbar deshalb, weil sie sowohl von Flugzeugen 
abgeworfen, oder auch durch Geschütze abgeechoseen werden kann# 
Verheerender in ihrem Effekt, da sie, außer im AbwurfZentrum, 
nicht sofort tötet, sondern die von ihr betroffenen Menschen 
einen schleichenden, oft furchtbar qualvollen Tod sterben Läßt®
Im Zusammenhang mit der Prognose, daß dabei materiell® Werte 
verschont bleiben, rühmen di® Protagonisten der Waffe deren 
"Sauberkeit"© Hierin äußert sich ein kaum noch zu Übertreffen-



des Maß an Zynismus® "Sauber" an dieser Bombe is t  a llen fa lls  
das Geschäft» das eich die Rüstungsindustrie verspricht®

2« Die Behauptung» mit der Entwicklung der Neutronenbombe werde 
ein Beitrag zur Wiederherstellung des angeblich gestörten 
militärischen Gleichgewichts zwischen West und Ost in Europa ge
le is te t» is t  eine Lüge® Vielmehr is t  die Ankündigung einer neuen 
Maseenvernichtungswaffe gegen die Entspannung gerichtet und 
s te l lt  eine Belastung der in Belgrad, Wien, Genf und in der 
UNO-Vollversammlung geführten Gespräche in Richtung auf Ent
spannung und schrittweise militärische Abrüstung dar® Es darf 
auch nicht übersehen werden, daß die Sowjetunion mit ihren 
Partnern im Warschauer Vertragssystem gezwungen eein wird, auf 
diese Herausforderung zu reagieren® Leonid Iljitsch  Breshnew 
hat sich gegenüber der "Prawda" bereits entsprechend geäußert®

J .. - \ ' ' ' r / 1 ‘ . • - \

3. Mit dem massiven Y/iderstand gegen ihre Absicht, die NATO mit 
der Neutronenbombe auszurüsten, hatten die USA -  in Verkennung 
der Weltmeinung -  nicht gerechnet. Ohne jegliche Übertreibung 
kann festgeste ilt werden, daß zunehmende Proteste der Friedens
kräfte auf allen Kontinenten -  allen voran die sozialistischen  
Länder -  bisher Präsident Cartere Entscheidung über die Produk- 

\ tion dieeer'Waffe verhindert haben. Führende M ilitärs seiner 
Administration wie General Haig, Oberkommandierender der 
NATO-Streitkräfte in Europa, schwören dagegen auf "Atomspreng- 
köpfe mit höherer Radioaktivität" und halten sie  für einen 
"wünschenswerten Beitrag der Modernisierung unserer nuklearen 
Stre itk räfte". Im Blick auf ein vermeintliches "fehlendes Gleich 
gewicht im Bereich konventioneller Waffen zu unseren (der NATO) 
Ungunsten", so betonte Haig gegenüber der römischen Zeitung 
"Tempo", werde man "unausbleiblich gezwungen sein, das Risiko 
des Einsatzes von Kernwaffen in einer früheren Phase der Kampf
handlungen einzugehen"® Diese Äußerungen machen die Gefahr der 

— Situation deutlich.

Sie wird auch nicht verringert durch die gegenwärtig noch 
zögernde Haltung der europäischen NATO-Partner der USA® Ihr 
gezwungenermaßen vorsichtiges Taktieren darf nicht Über die 
Absicht hinwegtäuschen, in diesem Jahre doch noch eine
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Entscheidung für die Waffe zu fällens S© hat die SPD-Führung 
auf ihrem letzten Parteitag darum gekämpft» ein einhelliges 
"Nein" zur Neutronenwaffe zu verhindern» um sich ale Regierungs® 
Partei all©  Türen offenzuhaltenj so setzen die führenden 
Zeitungen der BRD ihre Beiträge über die angeblich "saubere”
Waffe unvermindert fort«
Di® CDU in der BRD ließ durch den Vorsitzenden des Verteidigungs- 
aussehusses im Bundestag» Wörner» auf einer Pressekonferenz 
erklärens "Je eher der Westen Neutronenwaffen bekommt» desto 
besser!" Er befürwortete darüber hinaus die Ausrüstung der 
NATO-Streitkräfte mit Flügelraketen« i
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4. Es gibt kein einziges Argument für die Neutronenwaffe» das mit 
Frieden und Entspannung vereinbar wäre? alles spricht gegen eie 
Deshalb muß es den Friedenskräften unseres Erdballs gelingen, 
1978 zum Jahr der endgültigen Niederlage für die Autoren, Ver
teidiger und Anhänger dieser Massenvernichtungswaffe zu machen« 
Wir christlichen Demokraten leisten unseren Beitrag dazu durch 
die Beteiligung an Protestaktionen» besonders aber durcb die 
Erläuterung von Fakten und Zusammenhänge^ in Kreisen unserer 
Mitglieder und in Gesprächen mit parteilosen Christen« Amts
träger der Kirchen und die Leitungen der Kirchen und Religions
gemeinschaften in der DDR wollen wir zu Stellungnahmen gegen 
die Neutronenwaffe ermutigen« Die Gefahr ist so groß» daß 
niemand schweigen sollte, wo eine klare und unmißverständliche 
Verurteilung geboten ist«

Zur spezifischen Arbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden

Der Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1978 stellt für 
die Mielogische Arbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden die 
Aufgabe» diese für wachsende Leistungen» vor allem bei Dienst
leistungen und Reparaturen für die Bevölkerung» zu gewinnen« Die 
Hauptrichtung» um diesen Leistungsanstieg zu unterstützen, weisen 
'die staatlichen Förderungsmaßnahmen vom 12®2®1976«
Über den Stand der Verwirklichung der Förderungsmaßnahmen kann 
folgendes gesagt werdeni



Die staatlichen Förderungsmaßnahmen haben dazu beigetragen, daß 
PGH und private Handwerker ihre Aufgaben zur Befriedigung dea 
Bedarfs der Bevölkerung mit wachsenden Leistungen erfüllen« Dabei 
hat eich di® Orientierung auf die Versorgung^der Bevölkerung mit 
Reparaturen und Dienstleistungen bewährt« D6s Ziel der staatlichen 
Maßnahmen war von Beginn an kein# umfassende Förderung von Hand« 
werkern und Gewerbetreibenden, sondern die Erhöhung ganz spezifischer 
für die Versorgung der Bevölkerung wichtiger Leistungen« Auch bei 
der weiteren Durchsetzung des Beschlusses kommt es darauf an, 
Handwerker und Gewerbetreibende zu gewinnen, die staatlichen 
Förderungemaßnahmen gezielt für die weitere Erhöhung von Repara« 
turen und Dienstleistungen zur Versorgung der Bevölkerung zu nutzen« 
Dabei ist folgende Entwicklung zu beachten;

1« Die Leistungen der Handwerker und Gewerbetreibenden haben sich 
insgesamt in den letzten zwei Jahren spürbar erhöbt« Der 
LeistungsZuwachs, besondere im Jahre 1977, lag deutlich über dem 
der Vorjahre« Nicht aufgehalten werden konnte der Leistung#« 
rüekgang bei Schneidern und Schuhmachern (dieser Leistungsrück« 
gang konnte auch nicht durch volkseigen® Dienstleistungsbetriebe 
aufgefangen werden)« Bei Bäckern,,Fleischern, Uhrmachern und 
Herrenfrisören ist die Differenz von Bedarf und Leiatungsent« 
Wicklung immer noch sehr groß®
Im Kommission®« und privaten Einzelhandel eirschließlieh Gast« 
Stätten wurde in der Umsätzentwicklung ab Jahresbeginn 1977 
eine steigende Tendenz erreicht«

2« Es ist gelungen, den Rückgang an Handwerks« und Gewerbebetrieben 
insgesamt abzuetoppen und im Jahre 1977 erstmalig einen Zugang 
zu erreichen« Dennoch sind auch hierbei die erreichten Ergebnisse 
in den einzelnen Gewerken außerordentlich differenziert« Während 
z®B« bis zum 30«6® v«J« ein Zugang bei Tischlern, Klempnern, 
Installateuren und im Kfz«Handwerk erreicht wurde, überwiegen 
die Abmeldungen immer noch bei Bäckern, Fleischern, Schneidern 
und Herrenfrisören® (Diese Entwicklung bezieht sieh auf die 
DDR insgesamt, wir bitten unsere Vorstände, hier die territori« 
alen Zahlen zugrunde zu legen®)
Im Handel hat sich der Rückgang der Betriebe spürbar verlang« 
samt« Im ersten Halbjahr 1977 konnte er aufgehalten werden®

-  4 -



3® Die finanzpolitischen Maßnahmen für Handwerker lind Gewerbe
treibende haben nicht nur positive Auswirkungen auf die 
Leistungssteigerung® Sie trugen auch dazu bei» daß das durch
schnittliche Nettoeinkommen von Handwerkern und Gewerbetreiben
den gestiegen ist® -.;i-

Dajbei geigt sich0 daß höhere Einkommen dort e rz ie lt  werden» wo 
neue Preise berechnet werden können {Kfz«» und Bauhandwerk)» . 
oder bei Handwerkern mit Kooperationsverträgen zur Industrie, 
weil Serienproduktion einen hohen Mechanisierungegrad ermöglicht. 
Dagegen wirken die Preise bei Schneidern» Schuhmachern und 
Herrenfrisören (s ie  stammen aus den Jahren 1950 bzw® 1954) n icbl^l 
leistungsfördernd® Eine größere Einkommensentwicklung als Einzel- 

i handwerker erreichten Handwerker mit mehreren Beschäftigten.
33 % der Handwerker mit mehr als einem Beschäftigten verfügen 
über ein Nettoeinkommen von mindestens 20®000» —  Mark®

Für die politische Arbeit der Vorstände bei der Gewinnung von Hand
werkern und Gewerbetreibenden zur Erfüllung der Aufgaben im Volke— 
wirtschaftsplan 1978 ergeben eich die nachfolgend genannten 
Schwerpunkte. Dabei is t  etete die Vereorgungeeituation im Terri
torium Ausgangspunkt'für die Überzeugungsarbeit mit Handwerkern 

''und Gewerbetreibenden zur weiteren Durchsetzung der staatlichen 
Förderungemaßnahmen vom 12.2.1976® Die Schwerpunkte eind deshalb - 
mit dem örtlichen Staatsapparat ahzustimmen und ggf® zu ergänzen: 

â ) i 1 |' i ,
— Konzenträtionspunkte der Arbeit mit Mitgliedern aus Handwerk und 

Gewerbe sind vor allem die Berufsgruppen» deren Leistungsent
wicklung für die Versorgung der Bevölkerung eia besonders hohes 
Gewicht hat® Das sind im Handwerk vor allem Bäcker, Fleischer, 
Uhrmacher» Schneider und Frisöre® I

-  Zur Erhaltung und Erweiterung handwerklicher Kapazitäten sind 
nach wie vqr verstärkt Familienangehörige für d ie Arbeit in 
Handwerks- und Gewerbebetrieben und ihre Weiterführung zu ge
winnen, wobei auch hier der Bedarf an Versorgungsleistungen zu 
berücksichtigen is t «  -

-  Zur Leistungsentwicklung sind vor allem weitere Initiativen zur 
Eigenheretellung von Rationalisierungsmitteln zu unterstützen - 
und Mitglieder zu gewinnen, sich an derartige^ Aufgaben mit

I \ ■ '



eigenen schöpferischen Initiativen zu beteiligen« Dem dienen 
auch der Erfahrungsaustausch, die sozialistische Gemeinschafts
arbeit und die Mitarbeit in der Neuererbewegung«

- Handwerker mit Kooperationsverträgen zur Industrie sind zu ge
winnen, ihre Leistungen planmäßig, d«h« aufgrund von terminlichen 
Vereinbarungen zwischen den örtlichen Räten und der Industrie, 
auf handwerkstypieche Arbeiten zurüekzufUhren«

Für die Argumentation mit Handwerkern und Gewerbetreibenden geben
wir Hinweise für die Beantwortung folgender Fragens
a) Sind für Handwerker und Gewerbetreibende weitere steuerliche 

Vergünstigungen zu erwarten?
Die staatlichen Förderungsmaßnahmen haben sich bewährt, und 
es ist nicht notwendig, grundsätzlich neue Beschlüsse zu fassen« 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß in solchen Berufen, die ohne
hin ein Mindestmaß an Steuern (oder gar keine) zu entrichten 
hatten, wie Schneider, Schuhmacher und Herrenfrisöre, steuer
liche Vergünstigungen kaum wirken können« Eine Einkommenser
höhung wäre dort nur durch PreisVeränderung möglich« Angesichts 
der'Politik der Preisstabilität wären dazu Stützungen aus dem 
Staatshaushalt erforderlich« Zu bedenken ist, daß eine positive 
Entscheidung darüber erst getroffen werden kann, wenn die 
Voraussetzungen dazu im Staatshaushalt gegeben sind«

b) Wie wird die Leistungsentwicklung in Handwerk und Gewerbe durch 
andere Bereiche der Volkswirtschaft mit unterstützt?

' ~~ ......... ! V.. • / •

Für die Versorgung der wichtigsten Zweige des Handwerke mit 
Material und Ausrüstungsbedarf wurden erstmalig zentrale Fest
legungen im Volkswirtschaftsplan getroffen® Daneben erhielten 
die bezirklichen Kontore für Maschinen— und Materialreserven 
Auflagen, die sie verpflichten, berechtigte Anforderungen der 
Handwerker zur Erfüllung der Planaufgaben besser zu berücksich
tigen« In diesen Kontoren werden spezielle Beauftragte für die 
Versorgung des Handwerks eingesetzt« Auch wurde festgeiegt, für 
das Handwerk Materialhörsen einzuricbten, die den überbetrieb
lichen Materialaustausch ökonomischer ermöglichen«



Vom Handwerk selbst werden größere Fortschritte bei der Eigen«» 
her Stellung von Rationalisierungsmitteln erwartet« Die Vor
sitzenden der Handwerkskammern führten Anfang Dezember v« J« in 
Magdeburg einen Erfahrungsaustausch durch, bei dem die Aufgaben 
der Handwerkskammern dazu feetgelegt wurden« Es besteht das 
Z ie l, im Jahre 1978 durch das Handwerk zusätzlich zum Plan für 
mindestens 20 Millionen Mark\Rationalisierungsmittel zu produ
zieren«

Eine H ilfe für das Handwerk is t  auch die verstärkte Lehrlings— 
Zuweisung* die von den Handwerkskammern und den Handwerksbe
trieben selbst weitere Anstrengungen zur Lehrlingsgewinnung und 
—ausbildung verlangt* Bis 1980 wird die Zahl der Lehrlingszu— 
führung steigen« Danach wird sie -  entsprechend dem Trend der 
Bevölkerungsentwicklung — wieder etwas abnehmen*

) Welche staatlichen Maßnahmen wurden zur weiteren Leistungs— 
entwicklung im Handwerk und Gewerbe getroffen bzw« sind in 
Vorbereitung?

-  Festlegungen zur Verwendung von Mitteln dee Reservefonds der 
PGH für Neu-, Um« und Ausbau von Werkstätten und für die 
weitere Mechanisierung,

-  Erarbeitung einer neuen Kalkulationsrichtlinie für die 
Produktion von Rationalisierungsmitteln, um dafür den 
materiellen Anreiz zu erhöhen,

-  Festlegung, daß Gewerbegenehmigungen künftig auch an zwei 
Familienangehörige (z«B« Vater und Sohn) e r te ilt  werden 
können, wobei die Besteuerung getrennt erfo lgt,

— Nachträge zu den Tarifverträgen des privaten Handwerks unter 
Berücksichtigung des neuen AGB (Vereinbarung wurde am 15«12« 
zwischen dem Bundesvorstand des FDGB und den Bezirkshandwerks- 
kammern'abgeschlossen),

-  Grundsätze für die Ausarbeitung einer neuen Betriebsordnung 
für die PGH, die als zweit# DB ẑur PGH—Verordnung in einem 
Sonderdruck des Gesetzblattes veröffentlicht werden« Im Januar 
wird im "Neuen Handwerk” eine Musterbetriebeordnung abgedruckt, 
in der die neuen Grundsätze eingearbeitet sind«



d) Wae wird getan* um die Wirksamkeit der ELG des Handwerke zu
erhöhen?

Das Ministerium für bezirkegeleitete Industrie und Lebens
mittelindustrie hat Hinweise zur Erhöhung der Wirksamkeit der 
ELG des Handwerks erarbeitet* in denen insbesondere festgelegt 
is t ,  die politisch-ideologische Arbeit mit dem privaten Hand
werk zu verstärken,• -V v- ' ■ , 11 '

Als Versorgungsträger des privaten Handwerks haben die ELG 
den Ausrftetüngs- und Materialbedarf der.privaten Handwerks
und Gewerbebetriebe zu planen und abzurechnen. Dabei sichern 
sie die materiell-technische Versorgung der Betriebe vorrangig 
nach Verbrauchsnormen, Besondere Aufmerksamkeit erfordert in 
den ELG die Organisierung der Herstellung von Rationalisierungs
mitteln in'enger Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern der 
Bezirke auf der Grundlage der übertragenen staatlichen Plan
aufgaben, Die ELG sind berechtigt, auch für Nichtmitglieds
betriebe (VEB, LPG, PGH, Gemeindeverbände und andere gese ll
schaftliche Einrichtungen) Aufgaben zu übernehmen.

Zur Erhöhung der Rentabilität der ELG sind mit dem Produktione- 
mittelgroßhandel Vereinbarungen über die Handelsepannenteilung 
abzuschließen. Die Räte der Kreise können unter Mitwirkung der 
Handwerkskammern der Bezirke Ermäßigungen für die Abführung 
der ELG an die Handwerkskammern beschließen,

e) Wie steht es um steuerliche Vergünstigungen für die mithelfende 
Ehefrau?

Die Mitarbeit der Ehegatten is t  in den einzelnen Berufsgruppen 
nach Umfang und Qualität außerordentlich unterschiedlich. Da 
die Besteuerung im Handwerk progressiv erfo lgt ( je  höher das 
Einkommen, umso höher der Steuersatz), würden sich diese 
Steuerminderungen bei Handwerkern mit höherem Einkommen stärker 
auswirken. Es geht aber gerade darum, den Handwerkern mit 
niedrigem Einkommen einen größeren Anreiz für die Leistungs- 

~Steigerung zu geben.

Zu bedenken is t ,  daß die finanziellen Auswirkungen zudem 
größer wären als der Betrag, der für die Pörderungemaßnahmen



vom Februar 1976 für dae Handwerk aufgewendet wurde* Damit 
würde eine erhebliche zusätzliche Kaufkraft entstehen, ohne 
daß eine zusätzliche Leistungssteigerung erwartet werden könnte

f) Wie steht es um die Mehrleistungsbesteuerung der PGH-Mitglieder 
(bie zu 20 %) im Unterschied zu der in volkseigenen Betrieben 
(5 56) ?

Bei der Berechnung und Bestätigung der jährlichen Vergütunge
summen für die PGH erfolgt gegenüber gleichgestellten volks
eigenen Reparatur- und Dienstleistungsbetrieben ein Zuschlag, 
der die Unterschiede in der Besteuerung ausgleicht. Eine ver<= 
änderte Besteuerung für PGH-Mitglieder m!$8te deshalb auch zu 
einer Veränderung der für sie bestätigten Vergütungssumme 
führen. Effektiv würde also keine Verbesserung für die PGH- 
Mitglieder eintreten« Es geht also nur um einen anderen 
Berechnungsmodus.
Berücksichtigt werden muß, daß in den volkseigenen Betrieben 
Mehrleistungen überwiegend sehr exakt nach Normen berechnet 
werden, dagegen in vielen PGH die Normenarbeit noch nicht den 
volkswirtschaftlichen Erfordernissen entspricht.
Voraussetzung für die Beseitigung der Unterschiede in der 
Mehrleistungsbesteuerung zwischen PGH und VEB bleibt deshalb 
eine weitere Erhöhung der Leistungen in den PGH zur Erreichung 
des Niveaus der Arbeitsproduktivität fortgeschrittener volks
eigener Betriebe. Diese Fortschritte ließen sich in vielen 
PGH eher erreichen, wenn zugleich die Normenarbeit verbessert 
wird.

Wir bitten, diese Hinweise in der Argumentation zur weiteren 
Förderung von Initiativen der Mitglieder aus Handwerk und Gewerbe 
im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 30. Jahrestages der 
DDR zu verwenden und dazu in den Monaten März bis Mai in den 
Bezirken sowie ausgewählten Kreisen differenzierte Beratungen 
durchzuführen« Es ist vorgesehen, danach erneut die Schwerpunkte 
für die ideologische Arbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden 
zu analysieren und das Ergebnis in einer zentralen Beratung 
unserer Partei (etwa September) auszuwerten.
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Kad erver änd erung en
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Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgende Kaderver
änderungen beschlossen:

-  1 0  -

Ufrd. Dr« Hans Ramstetter

Ufrd. Horst Wälligora

Ufrd. Chrietian Müller

Ufrd. Harald Winzer

- wurde zum Leiter der Presse
stelle beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes berufen.
(Er war bisher Persönlicher 
Referent des Präsidenten der 
Liga für Völkerfreundschaft)

- wurde zum stellv. Chefredakteur 
der Berliner Redaktion der 
CDU-Presse berufen.
(Er war bisher Leiter der 
Pressestelle beim Sekretariat 
des Hauptvorstandes der CDU)

- wurde zum Sektorenleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
(Abt. Parteiorgane - Instruk
teurbrigade) berufen.
(Er war bisher Mitarbeiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes)

- wurde von der Punktion des Mit
arbeiters beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes (Abt. Partei
organe - Instrukteurbrigade) 
abberufen.
(Er übernimmt eine Punktion im 
Staatsapparat).

);
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Gruppenreisen ins Ausland

Auch im Jahr 1978 besteht die Möglichkeit, daß interessierte  
Mitglieder des Häuntvorstandes oder der Volkskammerfraktion 
der CDU an Gruppenreisen des Reisebüros der DDR teilnehmen, 
die nicht im öffentlichen Angebot enthalten sind.

Es handelt sich dabei um Reisen nach Ägypten, Jugoslawien, Kuba 
und Vietnam. Nähere Auskünfte (Termine, Preise e tc .) e r te ilt  das 
Büro des Hauptvorstandes, Ufrd. Dr. Kostka.

G o t t i n g

/
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DER CHRIST MUß DEN SOZIALISMUS WÄHLEN

West-Berlin - Ein sprachgewaltiger Dichter, ein großer Psalmen
übersetzer, ein Priester der Armen und Entrechteten in 
Nicaragua: Das ist Ernesto Öardenal,.wurde dieser Tage 
jedoch noch ein anderer Ernesto Cardenal sichtbar: ein Mann 
undeutlicher und höchst angreifbarer politischer Konzepte.
Sein Auftreten wirkte wie eine Illustration zur umstritte
nen "Theologie der Befreiung". Es wird in einem knappen Be
richt geschildert: der kürzlich in West-Berlin vor 400 haupt
sächlich jungen Leuten sprach.

Bevor Cardenal zu Wort kam, wurde gesungen - deutsch und 
lateinamerikanisch. Cardenal klatschte Beifall, als eine 
Gruppe von Exil-Chilenen ein Lied auf die kubanische Re
volution vortrug. Wie er später erzählte, habe er in Kuba 
erlebt, daß dort das Evangelium auf sozialer Ebene in die 
Praxis umgesetzt worden sei. Nur zwei Systeme gebe eh, den 
Kapitalismus und den Sozialismus. Der Christ muß nach 
Meinung des lateinamerikanischen Priesters den zweiten Weg 
wählen.

Cardenal, der in einer inzwischen aufgelösten bäuerlichen 
Kommunität in Nioaragua gelebt hat,'lehnt für sioh selbst 
jede Gewaltanwendung ab: "Ich möohte lieber selbst getötet 
werden als einen anderen Menschen zu töten." Als sich je
doch junge Leute aus seiner Gemeinschaft den Guerilleros 
ansohlossen und eine Polizeistation angriffen, billigte er 
dieses Verhalten. Auf eine kritische Anfrage, ob sioh das 
mit dem Evangelium vereinbaren lasse, antwortet Cardenal,, 
dort werde der bewaffnete Kampf nioht ausdrücklich verur
teilt, und berief sioh auf das Prinzip des "gerechten 
Krieges". I

Das Reich, das Christus will, soll hier auf Erden entstehen, 
so lautet die Botschaft. Cardenals. Er teilt die Menschen



in zwei Gruppen ein* in "Reaktionäre”, die die Ungerechtig
keit erhalten wollen und in "Revolutionäre", die Verände
rung anstreben und zu denen er sich bekennt«

( Petruablatt - West-Berlin )

FREI GEGEN STRAUß
9S:3SS£3SSSS5SSS35S

Bonn - Trotz aller Versöhnungsversuche des CDU-Vorsitzenden 
Kohl will der frühere chilenische Staatspräsident Eduardo 
Frei nichts von F« J« Strauß wissen« Frei, während der Regie
rungszeit seines Nachfolgers Salvador Allende dessen politi
scher Gegner, steht heute mit seinen von der Pinochet-Junta 
wie alle demokratischen Parteien verbotenen Christdemokraten 
im gemeinsamen Widerstand gegen die Militärdiktatur« Er pro
testierte bei seinem Besuch in Bonn gegen die ihm von Strauß 
in den Mund gelegte ungeheuerliche Behauptung, Pinochet habe 
Allende im Auftrag des Parlaments umbringen lassen« Frei kam 
als Mitglied der von den Vereinten Nationalen gebildeten "Nord- 
Süd-Kommission" zu deren konstituierender Sitzung nach Bönn«
Er machte deutlich* Strauß hat in Chile der Demokratie g@scha
de t•

( Die Tat - BRD )

VIETNAMESISCHE KATHOLIKEN ARBEITEN BEIM AUFBAU DES LANDES MIT
SSS8SS8SaS3SSS:£S3S3S8SSSSSSSSSSSSS333SS=:SSSSSS:SS3SS3S3SS£S

Rom - über die Rede des Saigoner Erzbischofs auf der Bischofs
synode in Rom berichtet die "International He^ald Tribüne" 
folgendes*
"Der Bericht des Erzbischofs von Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt) 
war einer der meist diskutierten, einer der kontroversiellsten 
auf der ganzen Synode« Erzbischof Nguyen Van Binh legte dar, 
daß er und andere Bischöfe sich entschieden haben, innerhalb



*
*

des bestehenden politischen Systems zu arbeiten, so gut sie 
können« Diese Haltung hätte den Segen des Papstes Paul, stieße 
jedoch bei den mehr konservativen Gliedern der Hierarchie auf 
Widerstand, ,

Der vietnamesische Prälat sagte, daß die Regierung von Vietnam 
versucht 'alle Bürger zu einigen, um das Land wieder aufzu- 
bauen* und daß in dieser Situation 'die Katholiken Vietnams 
es ablehnen, in einem Ghetto zu leben und außerhalb der 
Gesellschaft zu verbleiben.'

Die Bischöfe Vietnams haben bei ihren Treffen in Hue und 
Saigon im Juli letzten Jahres den Entschluß gefaßt 'mitzuar
beiten, um die Gesellschaft aufzubauen', sagte Erzbischof 
Hguyen. 'Wir glauben, daß wir'damit keine Revolution machen, 
sondern nur dem Konzept des Zweiten Vatikanischen Konzils 
folgen.'

•Um mich meinen Zuhörern verständlich zu machen, muß ich ihre 
Sprache reden. Die Jugend wird in ein marxistisches Milieu 
hineingeboren, wächst in ihm auf und spricht eine marxistische 
Sprache,' fügte der Bischof hinzu. Die Kirche wolle die Un
terschiede zwischen Marxismus und Christentum nicht verbergen, 1 
doch ist zu fragen, 'ob nicht die Position des hl. Paulus* 
nämlich mit den Juden ein Jude zu sein und mit den Crieehen 
ein Grieche, auch auf die Christen, die in einer marxistischen 
Umgebung leben, anzuwenden sei?' Abschließend ersuchte der Bi
schof Nguyen Hilfe und Rat von den anderen Bischöfen, 'besonders 
von denen, die in diesen Prägen Erfahrung haben und im Gebrauch 
der marxistischen Sprache kompetent sind.'"

( Kritisches Christentum - Österreich )

/
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PAUL VI*: SYMPATHIE FÜJ? PALÄSTINENSER

Vatikanstadt - Papst Paul VI. hegt tiefe Sympathie, füt das 
palästinensische Volk, beklagt jedoch entschieden die Terror
akte, "mit denen die Aufmerksamkeit der Welt zuweilen, auf 
dieses Anliegen gelenkt wird".

Beim Empfang für den neuen syrischen Botschafter beim 
Vatikan, Dia Allah El-Fattal, üer dem Pa'pst sein Beglau
bigungsschreiben überreichte, sprach Paul VI. deh Wünsch aus, 
daß ernsthaft eine Lösung für das Palästinenser-Problem

k *gesucht werden sollte, " (
%

Dem Volk der Palästinenser, auf dessen Not der neue Botschaf
ter hingewiesen hatte, gelte sein besonderes Interesse, sagte 
der Papst, weil es ”am meisten von allen Völkern des Nahen 
Ostens gelitten habe und auch heute noch leiden müsse”. Ge
litten hätten jedoch auch ausnahmslos alle übrigen Völker, 
und zwar nicht nur durch die Kriege, sondern auch unter den 
Auswirkungen einer ungeklärten Situation. Paul VI. begrüßte 
die Versicherung des syrischen Botschafters, sein Land wolle 
sich voll für eine umfassende Lösung des Problems mit fried
lichen Mitteln einsetzen, und sprach die Hoffnung aus, daß 
alle beteiligten Parteien auch "mit Taten ihr Anliegen bewei
sein”. Es müßten konkrete Schritte unternommen werden, um den 
Boden für die lang erwartete Beilegung des Konflikts zu berei
ten.

I
( Petrusblatt - West-Berlin )

WIR LEBEN IM KLASSENKAMPF

Paris - 192 französische Arbeiterpriester veröffentlichten 
Mitte Oktober einen Brief unter dem Titel '«Die Begegnung mit 
dem Marxismus” in dem sie auf die diesbezüglichen Dokumente des 
Ständigen Rates der französischen Bischofskonferenz und der
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Bischöflichen Kommission fUa? di§ Welt der Arbeiter eingehen.
"Wir leben inj Klafsenkamp'f« Er ist für uns eine Tatsache und 
nicht* eine Wahl", erklären die Arbeiterpriester in ihrem Brief, 
"Indem wir unseren Platz im Kampf der Arbeiterklasse für 

\ \ihre Befreiung einnehmen» praktizieren wir alle mehr oder weniger 
den Marxismus in unseren Analysen und Aktionen." Die 192 
Priester halten es für einen Irrtum, daß Marxismus und Christen
tum von vornherein unvereinbar sind. In dem Brief heißt es ab
schließend, daß die Begegnung mit dem Marxismus "eine Quelle des 
Fortschreitens für den Glauben" sein könne, ' |

( Kritisches Christentum - Österreich )

LUTHERISCHER THEOLOGE VERURTEILT POLITIK VORSTERS GEGENÜBER 
NAMIBIA

/Genf - Das südafrikanische Regime hat seine Strategie in ) .
Sachen Namibia verändert, nicht aber seine Politik der Gewalt»
Das erklärte der Rektor der Lutherischen Theologischen Hoch- 

r  schule Paulinum» Pastor Zephania Kameeta*(Otjimbingwe/Namibia).
In der jetzigen Periode "der Verhandlungen^ür eine friedliche 
Lösung", leide das namibiscAe Volk nach wie vor unter der 
blutigen Herrschaft Südafrikas, sagte Kameeta. Während.Pretoria 
vorgebe*, politische Konzessionen einzuräumen, verletze es ' 
fortgesetzt die territoriale Integrität Namibias.

Die Regierung Vorster sei in Wahrheit nicht an Frieden und 
wirklicher Unabhängigkeit für Namibia interessiert, '

\ , ' '
Als Beweise für die unveränderte Gewaltherrschaft führte der

1 ✓Theologe die Schaffung sogenannter gesetzgebender Räte für 
zwei namibische Stämme in diesem Sommer an» die der völkischein ' 
Aufsplitterung des Landes dienen sollen. Der lutherische 
Theologe erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Aufstellung
von Stammesarmeen durch die südafrikanischen Streitkräfte, die/ - , ,



Verhaftung und Verurteilung.von Mitgliedern der Südwestafrikani- 
schen Volksorganisation SWAPO und die Annexion des einzigen na
mibischen Seehafens Walfischbai durch die südafrikanische Re
publik«

So sehe in Wahrheit die "friedliche Lösung" der Probleme 
Namibias aus» wie sie sich Südafrika vorstelle« Kameeta meintet 
"Jene, die von uns erwarten, daß wir alles das hinnehmen, er
warten von uns in Wahrheit, daß wir Gerechtigkeit und Freiheit 
verraten, für die viele ihr Leben geopfert haben«"

Angesichts der andauernden südafrikanischen Gewaltanwendung 
in Namibia gab' Pastor Kameeta folgende Erklärung abt

"1) Wir verurteilen mit den Worten der Resolution des UN-Sidher- 
heitsrates 385, Paragraph 1 *die fortgesetzte unrechtmäßige 
Besetzung des Territoriums von Namibia durch Südafrika*« Wir 
rufen alle Mitglieder des UN-Sicherheitsrates auf# konkreten 
Drutik auf Südafrika auszuüben, mit der Maßgabe, daß es 
seine illegale gewaltsame Verwaltung aus Namibia abzieht*

2 ) Wir verurteilen die Inhaftnahme namibischer Menschen und 
fordern deren sofortige Freilassung« Wir verurteilen ferner 
die fortgesetzte Verhaftung und Aburteilung unserer Freiheits
kämpfer, und wir rufen alle Organisationen und Einzelpersonen, 
denen es um die Freiheit Namibias und die Beendigung des 
Rassismus und der Apartheid im südlichen Afrika geht, auf, 
mit konkreten und nachdrücklichen Schritten ihre Solidarität 
mit den politischen Gefangenen Namibias zum Ausdruck zu bringen
i t \

3) Im Namen wahren Friedens, von Gerechtigkeit und Freiheit und
im Namen der leidenden und sterbenden Menschen im südlichen 
Afrika rufen wir alle friedliebenden und verantwortlichen 
Regierungen der Welt auf, dem südafrikanischen Regime sofort 
einen verstärkten politischen und wirtschaftlichen Krieg zu 
erklären«” ;

Der Rektor des Paulinum vertrat in Genf die Ansicht, daß es nur 
eine wirkliche Lösung für Namibia gebe und das sei der Abzug
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der südafrikanischen Verwaltung und ihrer Truppen aus dem 
Territorium vor den Wahlen für die erste freie Volksvertretung 
Namibias«

Die Ernennung von Richter Mathinus Steyn zum Generaladministrator 
Namibias durch die südafrikanische Regierung nannte Kameeta 
"eine schwere Verletzung der Resolution des UN-Sicherheit s- 
rates 385 von 1976«M Steyn könne gar nicht den Weg für die 
wahre Unabhängigkeit Namibias bereiten® denn er sei von der 
südafrikanischen Regierung eingesetzt worden und mit ihr eng 
verbunden« Zusammen mit dem Abzug der südafrikanischen Verwaltung 
in Namibia solle Generaladministrator Steyn sein Amt an den 
zuständigen Hochkommissar der Vereinten Nationen für Namibia 
abgeben® der seinen Amtssitz von Lusaka nach Windhuk verlegen 
müßte« Steyns Anwesenheit sei nur bis zur erfolgten Amtsübergab© 
an den bevollmächtigten UN-Vertreter gerechtfertigt«

Der lutherische Theologe vertrat die Ansicht® daß die südafri
kanische Regierung in den kommenden Mpnaten alles tun werde® 
um zu verhindern® daß sich ein unabhängiges Namibia in den 
Kreis der schwarzen Prontstaaten eingliedere® der die Republik 
Südafrika auf dem Festland umschließt«

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )

SIEBEN PRIESTER VERURTEILT
, % X ' ■ ! 'i

Johannesburg - Sieben der unlängst in Johannesburg wegen 
Teilnahme an Protestdemonstrationen® die sich gegen das 
Vorgehen der südafrikanischen Regierung gegen schwarze 
Oppositionelle richteten® festgenommenen schwarzen römisch- 
katholischen Priester sind von einem Gericht zu Geldstrafen 
verurteilt worden«

( Petrusblatt - West-Berlin )



KIRCHENMANN WÜRDIGT BEITRAG DER KUBANER ZUR ENTWICKLUNG ANGOLAS

Nairobi - Der Generalsekretär des angolanischen Kirchenrates, 
Pfarrer Daniel Ntoni Nzinga, nahm in Nairobi zu aktuellen Fragen
seines Landes sowie der Beziehung zwischen Kirche und Staat in 
Angola, Stellung. K«nia war die letzte Station einer Reise des 
angolanischen KirchenfUhrers (zuvor war er in Botswana, Sambia, 
Mozambique und Tansania), deren Zweck engere Kontakte zu 
Kirchen in anderen afrikanischen Ländern war. Nzinga lobte den 
Beitrag der in Angola lebenden und arbeitenden Kubaner für die 
Entwicklung des Landes. Der Generalsekretär des angolanischen 
Kirchenrates betonte weiter, daß die Entscheidung der MPLA für 
den Sozialismus keine feindliche Haltung zur Christenheit des 
Landes zur Folge hatte. Die Verfassung garantiere die Freiheit 
des Bekenntnisses und die Unabhängigkeit der Kirchen. Pfarrer 
Nzinga ging auch auf einige Herausforderungen ein, denen sich 
heute>die Kirche gegenübersieht2 darunter zählte er die groß
angelegten Programme, die die Kirche zur Förderung des geist
lichen wie auch des materiellen Lebens der Angolaner begonnen 
hat. Weiter nannte Nzinga das Flüchtlingsproblem, an dessen 
Lösung die Kirchen aktiv mitarbeiten (in Angola leben heute 
ca. 250.000 Flüchtlinge, deren größter Teil aus Zaire und 
Namibia kam).

( Kritisches Christentum - Österreich )

NEUE KIRCHE IN ZIMBABWE

Salisbury - Der geschichtlich mit der britischen Methodistenkir
che verbundene Methodismus in Zimbabwe (Rhodesien) hat eine 
neue autonome multirassische Kirche ins Leben gerufen, die vor 
allem in den westlichen Landesteilen arbeitet. Ihr gehören
45.000 Mitglieder und 65 Pastoren an. Einer der bekanntesten 
Laienprediger dieser Kirche ist Jcshna Nkomo, einer der Führer 
der nationalen Befreiungsbewegung.

( United Methodist Highlights - USA ) \
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Duschanbe - Die evangelisch-lutherische Gemeinde in Duschanbe 
der Hauptstadt der Sowjetre!publik Tadschikistan, hat ein 
größeres Gebäude für ihre kirchlichen Zwecke erwerben können. 
Das Haus wurde am 2. Oktober 1977 von dem lettischen Oberpa- 
stor Harald Kalnins seiner Bestimmung übergeben, i$ajnins ist 
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands der für die 
Betreuung der deutsehetämmigen lutherischen Gemeinden in den 
asiatischen Sowjetrepubliken und Sibirien zuständige Referent

An der Einweihungsfeier nahmen 600 Personen teil, in ihrem 
Verlauf wurden zwölf Ehepaare getraut, 58 Konfirmanden ein- 
gesegnet und 450 Gottesdienstteilnehmer gingen zum Abendmahl. 
Der Leiter der Gemeinde, Hermann Geworski, wurde von Ober
pastor Kalnins zu seinem Dienst eingesegnet und mit Geworski 
eine Anzahl dienender Mitarbeiter und Gemeindeältester als 
Helfer des Gemeindeleiters.

( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )

>
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AnlagAur den Bealrkavoreitaenden

Ausgewäblte Ergebnisse der politischen Arbeit der Beairksverbände (Stand Deaember 1977)
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1 * 1.1977
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01 /0BV KV
Grupp
gespr
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Roetook 94 70 20 155 10 100,0 96,2 96,2 62,7 27 233 100,0

Schwerin 98 74 31 143 13 130,0 97,0 96,4 66,3 3 111 100,5

Neubrandenburg 93 69 19 211 13 92,9 96,3 95,2 76,4 5 179 100,0

Potsdam 99 70 15 187 11 73,3 98,3 97,2 66,1 23 87 106,0

Frankfurt 99 67 13 115 9 ioo,a 92,9 94,1 54,9 5 63 100,0

Cottbus 96 72 21 242 14 100,0 96.3 96,1 82,2 38 366 101,0

Magdeburg 96 75 21 276 19 100,0 96,9 97,2 71,8 6 124 101,9

Halle 99 75 23 283 20 100,0 96,9 95,9 71,6 18 160 100,0

Erfurt 97 80 30 251 13 100,0 97,1 96,4 78,6 47 251 115,4
Gera 99 75 22 177 6 54,5 97,2 95,6 73,2 42 137 84,2

Suhl 92 68 18 81 9 112,5 96,4 95,6 78,5 4 75 88,6

Dresden 97 75 29 245 15 100,0 94 »2 93,1 68,2 13 224 106,9

Leipaig 97 69 18 207 11 91,7 96,5 95,5 71,9 22 173 100,0

K.-M«-Stadt 96 74 20 376 20 100,0 95,7 95,7 72,3 15 200 100,3

Berlin 100 56 12 83 •M» 93,6 92,8 52,4 11 89 101,7
Geearat-
partei 97 73 312 3032 183 96,3 96,3 95,6 71,4 274 2472 101,3
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Zu einigen Aspekten des Volkswlrtsehaftsplanes 1978 und der 
Weiterführung des' sozialistischen Wettbewerbe

Wij? empfehlen, folgende HintergrundInformation ia  di® politisch®  
Ideologisch® Arbeit zur Auswertung unserer H e Hauptvorstands® 
eitzung, der 7® Tagung des ZK der SED uad der 6® ffeguag der 
Volkskammer d@r DDR eimzubezieheng

1« Mit dem Aufgaben des Volkswirtschaftsplamee wird die weitere 
Verwirklichung der Haupt auf gebe ia der Eiateeit von Wirt® ©hafte® 
uad Sozialpolitik  fortgesetzt® Dies geschieht »auch uater den 
wer linder tea «uBenwirtsehaf tlicfaen Bedingungen".,
Welche außeawirteehaftlichea Belastuagea auf rufaagea sind, ^  
zeigt folgeade Gegenüberstellungg Die Preise eatwiekeltea sieh 
von 1970 bis 1976 im aichtsozialistisehea Wirts©haftsgebiet' für 
Rohstoffe auf 311 %, für Fertigerzeugnisse dagegen nur auf 183 %« 
®§® Ausgleich mußten nach 1973 fast 14 Milliarden Valutasiark, 
das entspricht 28 Milliarden Mark inländischer Produktion, er® 
wirtschaftet werden® Für das sozialistische Wirtschaftsgebiet 
beträgt der Mehraufwand aufgrund jährlicher, abgestimmter 
Preiskorrekturen bis Ende dieses Jahres rd® 8 Milliarden Mark®

2, Der Plan basiert auf den Initiativen der Werktätigem., Ihre 
Vorschläge macken es möglich, im Jahre 1978 300 Millionen 
Stunden einiusparen, statt vorgesehen ® 235 Millionen® Das ent® 
spricht der Jahresarbeitszeit von etwa 160 000 Arbeitskräften® ®  
Auch der Plan 1978 is t  fo lg lich  ein® "Einheit von materiellen 
Fond®, von Schöpferkraft und Ideenreichtum der Menschen sowie 
richtiger politischer Leitung und Organisierung der Arbeit"®

3# Angesichts der Versuche des Gegners, das Vertrauen der Bevölke®
rumg in die S tab ilitä t und Kontinuität der Volkswirtschaft zu 
erschüttern, is t  von Bedeutung 1 Mit dem Volkswirtschaftsplan 
wird das für di® Ziele des Fünfjahrplanes vorgesehen® Schritt® 
maß verwirklicht® Von 30 Eauptplanpositionen des Volkswirtschaft®®r 
plane® 1977 wurden 27 im vorgesehenen ®g®p@ des Fünfjahrplanes 
e r fü llt  bzw« übererfü llt (ein größeres Sempo is t  erforderlich  
beim HSW®Export, beim Gütertransport und bei Investitionen der 
Chemieinduetrie^ In der volkswirtschaftlichen Entwicklung der 
DDR zeigten sieh wiederum deutlich die Vorzüge der Planwirtschaft«

)



Daß kapitalistische Wirtschaftsformen trotz a lle r  andere 
lautenden Behauptungen bürgerlicher Wissenschaftler nach,®!«

• vop anarchisch und in ihr«!?. Gesamtheit nicht planbar sind, 
zeigt die Tatsache» daß in der BBJD von 29 Position®®,, für die 

vv di® Entwicklung vom "Rat der Waisen" v@rausg®s®gt wurde» sieb  
2® entgegen dieser Voraussagen entwickelt haben«

4« Mit den Planaufgaben werden entscheidend® Schritt® getan» um 
ein® größere Wirksamkeit des wiBBeagchaftli<fh»teehniBchen 
Fortschritts au erreichen® Di® neue Qualität drückt sieh u«a« 
in folgenden Vorhaben'ausg Für 36§ .Erzeugnisse» Verfahren und 
Technologien sind Spitzenleistungen iu erbringen« Heue Erzeug» 
niese sind in  Wirte von mindestens §»6 Milliarden Mark zu 
produzieren® Der Umfang der Erzeugnisse mit dem Gütezeichen "Q" 
is t  gegenüber 1977 um 26 % auf 24»9 Milliarden Mark zu steigern« 
Die Ausgaben für den wissens@haftli@h»te@hnisohen Fortschritt 
betragen mehr a lt  7 Milliarden Mark und betreffen vor allem  
Elektrotechnik/Elektronik (Produktionssteigeruag 8»7 %) und den 
Werkzeug» und Maschinenbau (Produktivesteigerung 8 $ )•

5« Die Rationalisierung gewinnt in der internationalen Klassen» 
auseinandersetiung auf dem Felde der Wirtschaft immer mehr an 
Bedeutung® Rationalisierung im Kapitalismus hat zur Folge» daß 
auch im nächsten Jahr eine M illion Arbeitslose in der BRD 
vorhanden sein werden® Demgegenüber is t  die Rationalisierung 
unter sozialistischen Bedingungen Hauptfaktor zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und damit zur weiteren Besohleunigung 
des sozialen Fortschritts«
Der Eigenbau von Rationalisierungsmitteln is t  um 39 % gegenüber 
dem Jahr® 1977 zu erhüben« Diese Aufgabe is t  durch den Maschinen» 
bau und die Elektroindustrie zu unterstützen®
Besondere Aufmerksamkeit verlangt die weitere Entwicklung der 
Heuererbewegung© In der DDR hat sich in den Jahren 1971 bis 1976 
die Zahl der Heuerer verdoppelt« Der jährliche Hutzen der neuerer 
stieg im gleichen leitraum von jährlich  2»9 M illiarden Mark auf 
3»7 Milliarden Mark« Er überstieg im ersten Halbjahr 1977 
2 Milliarden Mark« Die Zahl der Teilnehmer an der MMM erhöht® 
sich von 840®000 im Jahre 1971 auf Über 2»3 Millionen im 
Jahre 1977®



6« Bi® leuiufüterung vm  12©§QQ Arbeitskräfte® im Planjahr 1978 is t  
tmx auf Schwerpunktbetriebe konzentriert© Zusätzlich# Arbeite® 
kräfteanforderunge® in 10b« w  1©©0O0 AK konnte® sieht berück®1 
sich tig t werden©
Verstärkt Mai® der Kampf gegen Arbeitsbummelei und gegen Disziplin®  
losigkeit geführt werden®
Ia den erste® drei Quartale® de® Jahres 1977 sind ia  dar Industrie 
5 07 Millionen Staad«® durch beeinflußbar© Stillstandszeiten  
und unentschuldigt©© Fehles ausgefallen© Da® is t  gegenüber 1976 
«in Anstieg um über 19 %@
Di® Leistungen der Sozialversicherung sind s e it  dem VXII® P artei«^  
tag in quantitativer und qualitativer Hinsicht weiter gestiegen©

, Zugleiste g i l t  es aber auch» das Verantwortungsbewußt©®!® jedes 
Versicherte® zu erhöhen® Zu® Beispiel gibt eia Vergleich des 
Krankenstandes bei uns mit der CSSR felgendes Bild§ Während der 
Krankenstand bei uas di® fioProzentgrenz® übersteigt» beträgt er 
ia der OSSR maximal 3 bi® 4 %© (Da® hatten wir vor 12 Jahren 
auch©) In der OSSR gibt es das System des Vertrauensarztes©
Würde es gelingen» den.Krankenstand nur u i 1 % zu senken» so 
entspräche da® einer Produktion von $$4 Millionen Mark©

7# In der volkswirtschaftliche® Entwicklung hat sich di® Einführung 
der neuen Grundlöhne außerordentlich vorteilhaft ausgewirkt®,
Di® Betriebe» dl®'nach neuen Grundlöh®®® arbeiten» liegen in %  
der Entwicklung s® der Spitze® Die mit der Leistungssteigerung 
erreichte Erhöhung des Arbeitelch®®® lie g t je  Beschäftigten 
zwischen 30 bis 69 Mark® Zu® Zeit bereiten sieh 272 VEB darauf 
vcr» bis M e  1978 die neuen -Grundlöhne einzuführen© Danach 
werden weitere 190®000 Produktionsarbeiter nach ihnen bezahlt© 
Darunter auch viele  Msister» für die die Qualifizierung wieder 
lohnenswert wird© Auch für Hoch® und Fachschulkader werden ln 
den eirund lohnbetrieben die Einkommen erhöht® Dabei wird der 
Grundsatz verwirklicht» daß die Werktätigen» die den wissen^
SchaftXlch^teehnlsche® Fortschritt konsequent anwenden» auch 
entsprechend nutzen davon haben®

@« H n besonderer Schwerpunkt is t  die weitere Verbesserung der
Materialökonomie© Es geht u® 1 % zusätzlicher Materialeinsparung
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7 Über di® ursprüngliche Zielsetzung des Fünfjahrplanes hinaus« 
Besondere Aufmerke atok#it gebührt dabei der Arbeit mit exakten
Ma ter ialv er braucfesnormen «
Im Sinn der Materialökonomie liegt auch die Verbesserung der 
Ersatzteilversorgung« Sie hat volkswirtschaftlich den gleichen 
Rang wie di® Heuproduktion» weil sie di® voll® Nutzung der 
geschaffenen Wart« sichert« Durch neu® Preisrelationen (die eich 
nicht auf ii® Bevölkerung auswirken) wird ein stärkerer Anneil 
für Ersatsteilproduzenten und eine Orientierung auf den ge® 
ring<sn®n Verbrauch erfolgen« Diese Regelung wird 1978 schritt® 
weise in Sang gesetzt und gilt dann ab 1979«
Die*Qualität der Ersatzteile ist zu erhöhen und die Lagerhaltung 
an verbessern« Mit hohen Anstrengungen in den Zulieferbetrieben» 
aber au'eh beim reparierenden Handwerk» sind diese Maßnahmen zu 
unterstützen«

r Für die Verbesserung der Verwertung von Sekundärrohstoffen sind 
Voraussetzungen geschaffen» im kommenden Jahr die Verwertung von 
Altpapier auf 108 %» Holzresten auf 135 % und Altöl auf 112 % 
au'erhöhen« Außerdem sind 75 wissenschaftlich-technische Aufgaben 
zentral und weiter® 125 im Kombinaten und Betrieben g&plant, di® 
bis 1980 weiter® Verbesserungen bei der Erfassung und Verwertung 
von Sekundärrohstoffen möglich machen«

9« Bei der Versorgung der Bevölkerung geht es um di® Einheit von 
Quantität und Qualität des Angebotes« Der wissenschaftlich- 
technisch® Fortschritt soll unmittelbar für die Konsumgüter
produktion wirksam werden® Das erfordert ein® hohe Stuf® der 
Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaft» Produktion und Handel» 
von Finalproduzenten und Zulieferern» von Konstrukteuren» 
Gestaltern» Technologen und Produktionsarbeitern« Der zentrale 
Plan Wissenschaft und Technik enthält konkret® Auflagen zur 
Entwicklung und Produktion qualitativ hochwertiger» formschöner 
technischer Konsumgüter’sowie modisch aktueller Erzeugnisse« 
Energische Anstrengungen werden unternommen» um hei neuen biw« 
weiterentwickelten Erzeugnissen von vornherein Qualität und 
Zuverlässigkeit‘au garantieren und in großen rationellen Serien 
zu produzieren« Hur dadurch wird es möglich» Versorgungsprobleme 
dauerhaft zu lösen«

v



10« Im Jahi?« l978-4im£assen die gesellschaftlichen Fonds 46*2 
Milliarden Mark© Das bedeutet für eia® vierköpfig© Familie 
©inen monatlichen Zuschlag vom 6859° Mark© Im Durchschallt 
ergeben sich bei uns 41 % de® Gesemteinkommens der Bürger 
aus den Aufwendungen der gesellsehaftlichlen Fonds» während 
da® Einkommen aus Individuellen Arbeit 59 % ausmaeht©
7m  des gesellschaftlichen Fonds» die der Bevölkerung zugute 
kommen» sind zusätzlieh die betrieblichen Fonds zu rechneng 
3»8 Milliarden Mark K+S-Fonds und 6/9 Milliarden Mark Anteil 
an den Leistungen der’Sozialversicherung® DI© 46»2 Milliarden 
Mark der gesellschaftlichen Fonds umfassen solche Beträge wie 
5,8 Milliarden Mark für Wohnungsbau und Wohnungswirtschaft 9  
(Steigerung um 11 %9 hinzu kommen noch 4.5 Milliarden Mark 
für Kredite). 7.7 Milliarden Mark für die Stützung der Preise 
bei Hahrungsmitteln. 2.9 Milliarden Mark für die Stützung der 
Preise bei Industriewanen» 3»5 Milliarden Mark für stabile 

, Verkehrs- und Dienstleistung«tarife© Allein für das Bildungs
wesen werden 9.1 Milliarden Mark ausgegeben© Darin sind die 
Summen für Schulspeisung* für Stipendien und für den Schüler- 
transport enthalten©

*» 5 «■

11. Beim Wohnungsbau konnten bis Ende 1977 31©860 WE Über das
Zaitaoll hinaus geschaffen werden© Jetzt sind große Anstrengun
gen erforderlich, um dieses Schrittmaß beizubehalten© Dabei 
geht es nicht nur um Fertigstellung und Modernisierung« sondern 
vor allem auch um den Vorlauf für Erschließung der Baustellen© 
Im anderen Falle besteht di® Gefahr, daß nach wenigen Jahren 
hohe Planenfüllungsziffenn nicht mehr gehalten werden können, 
weil die Vorleistungen fehlen© Über den Bauleistungen dürfen 
die Hepanaturkapazitäten keineswegs vergessen werden« Eine 
fiesenv# gibt es auch durch ^ationalisierungsmöglichkeiten bei 
den Baustelleneinrichtungen® Der Volk^wirteehaftsplan 1978 
enthält dazu Festlegungen® Wir können mit Genugtuung fest
stellen» daß dabei auch Vorstellungen berücksichtigt wurden, . 
di® von unserer Partei zur 6« Baukonferenz ©ingereicht wurden®

12. Grundlage für die Entwicklung der Außenwirtschaft bleibt di® 
Vertiefung der sozialistischen Integration» speziell mit der
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Sowjetunion© lach wie vor wickeln wir 70 % des Außenhandels



Bit den soiialistischen Linder® ab® Im Planentwur# 1978 ist 
zu® Außeahamdelsuiisats di® Steigerung, Von 11 % m g®geben«
Dahinter verbirgt liefe folgend® Bffferenaierungs 15 % Steigerung 
des Expert® SW» 12 % Steigerung Import SW (Differema ergibt 
liefe au® eteigenden RGW^Rohstoffprefsen)» 27 % Expert NSW*
6 % Steigerung Import,HSW« Im Zusammenhang mit dem "Golf®
Import98 wird darauf felngewiesea» daß der Anteil bei inigeiamt 
18©©000 PKW» di® im Jahr 1978 für privaten und gesellschaftlichen 
Bedarf aur Verfügung ge®teilt werden» relativ gering-';!®!© Durefe 
di® Kompensationsgeschäft® mit kapitalistischen Konzernen ver® 
wirklichen wir Aufgaben de« soifalistischen Aufbau®» di® wir 
sonst nleht in Angriff nehmen könnten©

Für di® Lamdwirtschaft Ist di® Wachstumsrate von 6»4 % bei der 
Flefschproduktfon außergewöhnlich hoch© Sie ergibt siofe jedoch 
au® dem Rückgang de® Jahres 1977® Trots der insgesamt guten 
Ernte konnte der geplant® Ertrag bei Getreide sieht roll er® 
reicht werden© Im besonderen bestellt an Koaientratfutter ©in 
Defizit® Deshalb ist es notwendig» Programme für den rationellsten 
Einsatz des Futters ausluarbeiten» um aus den vorhandenen MBg» 
liohkeiten einen maximalen Effekt tu eraielen® Die Initiativen 
in der Wettbewerbsbewegung sind darauf su lenken» die vorhandenen 
Anlagen der Strohpeiletierung noch rationeller au nutzen und 
beim Bau von neuen Bewässerungsanlagen den Objekten den Vorrang 
au geben» bei denen mit dem geringsten Materialaufwand der 
größte Effekt und damit ein® Überbietung der Im Planentwurf 
vorgesehenen Ziele erreicht wird©

Eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Parteiarbeit Ist die 
Unterstützung des sozialistischen Wettbewerb® In Industrie und Land' 
Wirtschaft© Auf de® Feld® der Wirtschaft wird über das künftig® 
Lebensniveau entscfeieden© Der Wettbewerbsauftakt wird in der Zeit; 
vom 2© bis 10®1©1978» beginnend mit dem VEB Oberlausitaer Sextfl® 
betriebe» gegeben© Bei den Wettbewerbsaufrufea wird von der Grund» 
Orientierung» ausammengefaßt in 7 Punkten» ausgegangen« Es missen 
nioht unbedingt 30 Punkt® Im Wettbewerb stehen© Wichtig Ist viel® 
mehr» daß anspruchsvoll® Ziele gestellt werden» dl® ein weiteres 
hohes Wachstumstempo der Volkswirtschaft gewährleisten©



01« Zusammenfassung und Bilanzierung de® Gegenplanes erfo lgt bis 
End® MIrz« Vorgesehen i s t 0 daß er <®im Mehrwarenproduktion von 
104 Milliarden (1,3 Arbeitstage in der Industrie) bringt« In  
Unterschied sutn ¥©rjahr is t  diefee S u m s ® noch nicht Gegenstand des 
Planes© Sie h i l f t  ®ls@0 das Wachstumstempo zu erhöhen«/Wir bitten 
a lle  Vorstände«, in  Zusammenhang mit dem Volkswirtscheftsplan und 
dem Gegenplan unsere Mitglieder für neue In itiativen im S o z ia lis t !»  
sehen Wettbewerb su gewinnen«

M ' •

FUr Handwerker und Gewerbetreibende s o ll kein zentraler Aufruf 
veröffentlicht werden« Derartige Aufrufe bleiben auf di# Bezirke 
begrenzt« 4|

Wir orientieren die Bezirksvorstände darauf«, ihre d ifferenzierte  
Arbeit mit Unionsfreunden aus Handwerk und Gewerbe so durehzuführen, 
daß mit der weiteren Verwirklichung der staatlichen Förderungsmaß» 
nahmen vom 12«2«1976 zusätzliche Versorgungsleistungen für die 
Bevölkerung erreicht werden« In der Überzeugungsarbeit is t  dabei 
unter Berücksichtigung der territoria len  wichtigsten Versorgungen 
Schwerpunkte besonders zu orientieren

-  auf die weitere Gewinnung von Familienangehörigen und Lehrlingen - 
für den Handwerksberuf,

•  auf die weitere Entwicklung des Rationalieierungemittelbaue
sowie ^

-  auf die planmäßige Rückführung von Handwerksbetrieben auf 
hendwerkstypische Leistlingen«

Zur Rolle der Organisation "Amnesty International"

Zur Beantwortung von Fragen zur Rolle der Organisation 
"Amnesty International" empfehlen wir folgende Argumentation 
zu verwenden die dem Argumentationsmaterial "Was und Wie" 
Heft Nr« 11/77 entnommen wurdet

\



Ab  10« Oktober 1977 verlieh iss Nobelkomite# des norwegischen 
Parlament® der Organisation "Amnesty International" (AI) den 
Friedensnobelpreis 1977© Wae Ist dies® Organisation» di® eich 
selbst als "weltweite Mensohenrechtsbewegung" susgibt und von 
westliches Massenmedien auch als eine Art unparteiischer Grals
hüter der Menschenrecht® hochgespielt wird?1 • y ' ’ ' V \ . :
"Amnesty International" wurde Anfang i®r 60er Jahr® von dem 
britischen Rechtsanwalt Peter Benenson gegründet® Ziel der 
Organisation ist nach eigenen Angaben» sieh für die "Freilassung 
von Männern und Frauen einiusetzen» die irgend«© in der Welt auf
grund ihres Glaubens»' ihrer Hautfarbe» ihrer ®thaisehen Zugehörigkeit 
ihrer Sprach® ©der" Religion inhaftiert sind"® "AI" will dabei 
"unabhängig von irgendwelchen Regierungen» politischen Gruppierungen» 
Weltanschauungen» Wirtsehaftsintereseen ©der Konfessionen" arbeiten« 
Gegenwärtig soll es Landesgruppen in 33 Staaten Europas» Afrikas» 
Asiens s©wi® Sferd- und Lateinamerikas geben s@wi® individuelle 
Mitglieder in weiteren 74 Lindern® "AI"°GrÜnder Benenson ist aller
dings nicht mehr dabei % Er entdeckte 1967» daß zwei seiner engsten 
Mitarbeiter im Dienst® des britischen bzw® USA-Geheimdienstee 
standen® Aber ni©ht di® beiden Geheimdienstsöldlinge mußten ihre 
einflußreichen Festen räumen» sondern Beneneon wurde kaltgestellt 
und zum Rücktritt geswungen®

Sind a lle in  schon die Verbindungen von "AI" zu imperialistischen  
Geheimdiensten bezeichnend genug» so unterstreichen folgende 
Tatsachen» wie es um "Neutralität" und "Unabhängigkeit" der 
Organisation tatsächlich auseieht®

1® Da "AI" "laut Statut nur in bestimmten Menschesrechierragen 
tätig werden kann» wird auf di® politische» wirtschaftliche 
und sozial® Situation in einem Land nur dann verwiesen» wenn 
die® für speziell® Menschenrechtsfragen von Belang ist"®
Alsos Ob jemand»’ wie "zürn Beispiel die "Wilmington 10" um 
Reverend Ben Chavis» im'Gefängnis sitzt» weiter für die 
BUrgerreohte der Farbigen in den USA eingetreten ist» oder des® 
fealb» weil er die sozialistische Gesellschaft geschädigt hat - 
für "Amnesty International" sind diese nur aus den jeweiligen
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gesellschaftlichen Verhältnissen beantwortbaren Fragen "ohne Belang"® 
Da® damit einzig dem Imperialismus gedient ist« liegt auf der Hand®

*
2® 08Al" will nur solchen "p©litigohea Gefangenen" helfen« die 
"Gewalt weder angewandt noch befttMN&tothataea”« Auch hier das gleiehe 
Prinzips Der Kämpfer der SWAPO in Hamiteia, der mit der Waffe gegen 
die südafrikanische Fremdherrschaft gekämpft hat «ad gefangengenommen 
wurde« soll gleiefe-ieeia wie eia inhaftierter Söldner der Rassisten? 
Dateei "unparteiisch" im sein« beißt Partei zu nehmen gegen das 
Recht und für das Unrecht®

3® "Amnesty International" ist s© "neutral"« daß es sieh bei seiner ^  
angeblichen Rundumverteidigung der Menschenrechte äuf zwei Gruppen ™  
von Ländern konzentriert® Zum einen sind das faschistische ©der 
offen diktatorisohe Regimes (z©B© Chile« Südrhodesien« Paraguay)« 
die zwar willfährig im Fahrwasser des Imperialismus schwimmen® aber 
als brutalste Verletzer jedweder Mensohenreehte ohnehin weltweit 
bekannt sind® Zum anderen sind das die sozialistischen Linder® Und 
hier ist der Kern der Aufgabe« die "AI" erfüllen solls den Soiialis® 
mue verteufeln« ihn dem.Faschismus gleichsetzen® den antisozialisti® 
sehen Kampf mit dem Glorienschein der "Wahrung der Menschenrechte" 
umgeben® "AI" veröffentlicht deshalb nicht nur "Dokumentationen" 
über angebliche "Menschenrechtsverletzungen" der sozialistischen 
Linder« sondern versucht auch« Diversionsgruppen in den Staaten 
unserer Gemeinschaft aufzuteauen und ihnen durch lautstarke Publizi®^ 
tät "internationalen Sehutz" zu geben© Besonders seit der Konferenz 
von Helsinki wird dieser alte .Demagogentrick aus dem Arsenal des 
Antikommunismus angewandt© Der Grunds Der Imperialismus hat dem 
Sozialismus nichts entgegenzusetzen« was die Fähigkeit der Gesell® 
echaft betrifft« die Bedingungen fSr ein gesichertes® glückliches« 
freies- Leben der Menschen zu schaffen® Ausbeutung« Arbeitslosigkeit« 
Sorge vor der Zukunft«'friedensgefährdendes Wettrüsten« Diskriminier 
rung anderer Rassen und Völker^sind gröbste Verletzungen der wich® 
tigsten Menschenrechte« und sie gibt es Im Imperialismus jeden Tag® 
Davon abzulenken« den stärker werdenden Sozialismus in den Köpfen 
der Menschen zu besudeln und so die Möglichkeiten des Imperialismus 
zu verbessern« alte Machtpositionen wieder zurüekzugewinnen« ist 
Sinn der großangelegten ^erleumdungskampagne« die seit Helsinki 
gegen die sozialistischen Linder geführt wird® "Amnesty Inter
national" ist dabei®

® 9 <=>
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Sicher gibt e s bei dieser Organisation so manchen, der ehrlichen 
Herzens glaubt, frei und unabhängig für die Menschenrechte zu 
kämpfen. Aber Menschenrechte sind Klassenrechte, sind gebunden 
an di® Prag® ,8Wer' hat die Macht in einem Staat, für wen und 
gegen wen wird di® Macht eingesetzt?89® Deshalb kann es in dieser 
Frage keine unparteiisch® Position geben© Objektiv ist "Amnesty 
International" ein Instrument der Bourgeoisie®
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KIRCHLICHE VERANTWORTUNG GEGEN BERUFSVERBOTE *
MwaasisseaaasasakeaaaiiaaasassssaBaBaaBesss

Oldenburg -  An der ""Internationalen Konferens für die Erhaltung 
der Grund«, und Menschenrechte -  gegen Berufsverbote"* in Oldenburg 
beteiligten sieh @61 Mitglieder verschiedener demokratischer 
Organisationen und Parteien wie auch Delegierte der 350 in der. 
Bundesrepublik in Aktion getretenen lokalen Bürgerinitiativen«
120 ausländische Teilnehmer» Gewerkschaftler und Parteivertreter» 
Juristen» Pädagogen» Ideologen» angesehene Persönlichkeiten von 
Bttrgerkomitees aus Frankreich» Italien» Holland» Österreich und 
den skandinavischen Lindern bekundeten ihre Verbundenheit mit den 
Berufsverbotsopfern und allen zur Verteidigung der Rechtsstaatlieh« 
keit angetretenen Bürgern in der Bundesrepublik«

Eine vergleichbare Solidarität Uber Partei- und Lindergrenzen 
. hinweg hat es in den letzten Jahren nicht gegeben«

Die demokratische Koalition gewinnt Konturen -  national und inter
national« Alle Versuche» sie zu diskreditieren» ihre Autorität zu 
schmälern» sie thematisch und personell zu spalten» sind gescheitert« 
Gewachsen sind die Verbindungen nach außen und nach innen«

Auf der Konferenz forderte der Mainzer Pfarrer Hörst Symsnoweki 
von der Evangelischen Kirche« "Die Zahl der Ängstlichen, der das 
gesellschaftspolitische Engagement mehr und mehr Scheuenden -  
multipliziert mit der Zahl der Überprüften <=> geht in die Millionen« 
Die meisten unter ihnen sind noch Kirchenmitglieder ««« Der Kirche 
darf es nicht gleichgültig sein» wenn heute wieder das Gewissen 
schrumpft und der Buckel wächst« Die Kirche verfehlt ihren Auftrag» 
wenn sie nicht mehr die Angefochtenen eufnimmt» für die Bedrohten 
eintritt und gegen Gewissenszwang protestiert« Das kann die Kirche 
allerdings nur tun» wenn sie die Anwendungen des Radikalenerlasses 
in den eigenen Reihen ablehnt«"

(Deutsche Volkszeitung -  BRD)



VÖLKEH8l©HövAÜS IHfSCHAFfSGRÜSDlH
■sssssaaesBsaassassssäässesssssaa

Frankfurt • Völkermord ist naote Feststellung der aediafalschen 
Eatwiekluags« und SoforthiXfeorganisatlon »Medie© International»
©iss praktiziertes i©v»@tate@itgr@@fet b®i i®r Bureteeetsung von 
wirts©teftli©fe©n Bsteregsea für die Mächtigen®
Mensoheareotet® hingegen" stallten »nietet Beter sie Hoffnung für dis 
Unterdrückten der»© Biese Auffassung vertrat der Vorstand von
"Medio® International» in einer Erklärung anläßliote des Sage® 
der Maaseteenreetete©
In vielen Lindern der Britten Welt Büßten «egen Ökonomiseteer 
Interessen oder aus rassistischen .Begründungen tilg lieb Manschen 
sterben» well sie sieb das l̂ isteniminiisuia für ihr Leben nietet 
base baffen könnten ©der weil sie zur Sicherung der Herrschaft von 
Minderheiten vernietetet würden» betonte »Hedie© International”«
An diese Ptein©Bene habe sieh die westliehe Öffentlichkeit »weit« 
gehend gewöhnt»© Als Jüngstes Beispiel der Veraohtumg menschlicher 
teundreotete beieiehnete die nediiinisehe Entwieklungs« und Sofort« 
teilfeorgasisatloa die Überfälle rh©desiseher Speiialeinheiten auf 
Flüchtlingslager in Mocambique© Aus glaubwürdigen Quellen gehe 
hervor» daß die Angriffe des rsssistisehen Systems in Salisbury 
den Versuote bildeten» »feile der sotewarsen Bevölkerung sui vernieteten 
oder sie dureh Terror bei ihrem Kampf um iieiotebereotetigung ein« 
susoteüotetern»®

CPetrusblatt * West«lerlin)

PAPST FORDERT HILFE FÜR VIETNAM

Vatikanstadt «  Papst Paul VI® hat'dia Staaten der internationalen 
Uemeinscteaft aufgefordert» Wiederaufbauanstrengungen besser und 
beständiger su unterstütien©

\ . / • / j - 
In einer Audienz für die Ersbiseteöfe von Hanoi und Ho«Chi«Minh« 
Stadt» Kardinal Irin«Mbu«Kbue und Hguyen Van Binh» sowie Ersbisoteof«

i



<*

Koadjutor Crlan«Naa«Can ^oa Hanoi fragte Papst Paul VI® an 
9® Bezaubere "Ina i s t  is s  für eia® Menschlichkeit« wenn sieb die 
Aufmerksamkeit d®r Halt® ii® einmal ganz auf Vietnam gerichtet war« 
nach Bai® des Krieges anderem Gebieten und anderen Problemen zu« 
wendete a ls  @b si® ii®  beträchtlichen Verluste» ii®  Verwüstvmgen und 
di® ganz® Verelendunge ii®  i®m vietnamesischen Volk aus i«n  furcht® 
baren Konflikt geblieben sind« vergessen hätte?"

Dar Papst führte aut« er habe dl® katholischen Hllfsorganieatioaan 
stets ermuntert» Vietnam ihr® Unterstütiung Sniubietenj vorzugsweise 
solle diese Hilfe der Landwirtschaft® den Gesundheitswesen sowie den 
Kindern des Landes zugute können und für technische ISitwicklung und 9  
Forderung der Berufsausbildung eingesetzt «erden® Er sei hocherfreut 
darüber« daß di® vietnamesisch® Obrigkeit den Ersbischüfen von Hanoi 
und Ho«Chi«MinheStadt di® Teilnahme an der Bischofssynode erlaubt 
hätte« eegte Paul VI® weiter®

CPatrusblatt • üsst^Berlin)
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VERFOLGUNG STÄRKTE DIE SOLIDARITÄT

Petropolie/Brasilien • über Schwierigkeiten® denen die katholische 
Kirche in~Chile seit dem’Sturz der Allend®*«®gterung ausgeliefert #  
ist« aber auch über positiv# Entwicklungen innerhalb der Kirche« 
hat der*Theologe Rainaldo Stornos« Vertreter Chiles in der Religions« 
konferens Lateinaaerikas (CLAR| bei aeänea Besuch im philosophisch« 
theologisehsn Institut dsr Franziskaner in Petropolie berichtet«

llunos betonte« daß durch "Kräfte von außen und nächtige innere 
Interessengruppen" eine zentralistische Militärregierung errichtet 
worden-sei« die politische Unterdrückung ausübe® Oie Kirche aber 
habe sich auf ihre Aufgabe besonnen« das Evangelium auch in der 
neuen politischen Lage zu verkündigen® r .

Oie traurige Situation hat nach Aneieht von Munoz auoh positive 
Aspektes Oie Kirche sei keine Kompromisse d t  dem "ungerechten 
und gewaltsamen System" eingegangen« sondern hebe eich "auf di#

l r



Seit® den Armen und Unterdrückten'8 gestellt© Di« Kirche bat eich» 
ai# Mnaoi weiter berichtete« nit i m  »Syndikat im FamiXieaaagehöri- 
g«a verschollener Gefangener» solidarisiert und gegen di® Methode« 
politische Gefangen® su foltern und dann einfach veraebwinden iu
lassen« protestiert©
Wi® Uuaos weiter berichtete« war »Verfolgung di® notwendige 
Konsequenz dieser Hand lungswei®® im Kirche»© Viele Priester und 
engagiert® Laien seien verfolgt« gefaagengenoffimen und- gefoltert 
worden© Di® chilenisch® Regierung -behaupte« daß di« Kitehe ®ia 
"Zentrum im Marasmus» sei©

#»
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• Al1® di#«« Verfolgungen Mitten'aber di® Einheit der chilenischen 
Kitehe nur weiter gefestigt© Schließlich erslhlte Munoi von ein«« 
Gottesdienst für 50© verschollen® ©«fangen®« an dem «ieh die 
Angehörigen der Opfer in einer Kireh® Santiago» versammelten« Ala 
Liturgie «@i®n langsam di® lasen der Veraifiten vorgeleeen uad 
nach jedes fünften Mama sei ein Med aageatiisat worden© »Die 
Wahrscheinlichkeit« daß »1® noch m  Leben sind« iat klein« aber 
«an kann «ieh nicht damit begnügen« ru klagen uad dann eine Seite 
der (Seaehieht® einfach uwrablfllttera« Jeder einzelne der 500 iat 
wichtig für jeden einzelne» von uns»« erklirte Huaos wörtlich©
Die chilenisch® Kirche nehme so ihren Auftrag water0 das Bewußtsein 
der chilenischen Bevölkerung wachiurütteln« damit sieb da® Volk

Rietet an eine Ideologie der Gewalt gewöhn® und anpasee®
(Petrusblatt « We»t®B®rlia)

KIRCHE VOM SCHOTfLAÜB GE6EH RASSISTISCHE PROPAGANDA 
aaasaaaasaaasaaaasaaaaaaaaaäSBaaBseassaasaaeaeBsaae

läinburg • B e so rgn is über »vermehrt® rassistisch® Propaganda uad 
migkeit der la t ic n a le n  Front» • einer faschistischen Organisation 
in Großbritann ien  ® ward® i®  überseerat der Kirche von Schottland 
su® Ausdruck gebracht©

In einer kürzlich veröffentlichten Botschaft fordert# dar Hat 
Kirchen®!tglieier und all® Menschen guten Willens auf »sieh aktiv 
für die Förderung der Rassenharmonie in einer jeden Ortagemeinda 
einausetzen©»



la der Erklärung heißt ess wDie National® Ff out hat jetzt «in 
achottische® Bür© in äiiatourii und hat ihr® Absicht ««gekündigt, 
aioh um fünf Sitz® im Parlamemt zu bfHfbtn, drei davon -. für 
Edlnburg® Sie besÄt sieh insbesondere iarum® junge Laut® für flieh 
aru gewinnen und wirbt sogar unten den Schülern dar höheren Klassen

«Indem si® einfach Tatsachen verdreht, hautet die Nationale Front 
die gegenwärtigem wirtschaftliehen und sozialem Schwierigkeiten 
aus« um ihrem rassigfliehen fielen zu dienen® Unter Anwendung 
einer nur allzu bekanntem Strategie rührt eie den Rassenhaß auf 
mit dar BehauptungJ daß die Farbigen die Ursaehe a ll unserer 
Schwierigkeiten seien®«

Der Ubereeerat unterstrich, daß für all# Christen eine dringende 
Notwendigkeit bestehe
«•) sieh über die Ereignisse zu unterrichteng 
b) aktiv für die Gerechtigkeit und Gleichheit unter den 

Rassen zu arbeiteng
o) sieh für gute Beziehungen zwischen dem Rassen einzusetzeng
d) mit friedlichen Mitteln der Tätigkeit der Nationalen Front 

entgegenzuarbeiten« "

CReformierter Pressedienst -  Schweiz)

-ANGLIKANISCHE. SYNODE SOLIDARISIER? SICH MI? VERBOTENEN 
ORGANISATIONEN IN SÜDAFRIKA
aimacacsaiasissaasäiiaseaaaaaseaasaaaseessseaesaassBSs. —  1 • ' _ i

London -  Die Generalsynode der Kirche von England hat in einer 
ursprünglich nicht auf der Tagesordnung stehenden Debatte ihre 
Solidarität mit den kürzlich mit dem Bann belegten Organistionen 
in Südafrika zum Ausdruck gebracht® Sie tat das, indem sie sieh 
einstimmig hinter ein entsprechendes Protesttelegramm des Erz« 
blflohofs von Canterbury stellte® Gleichzeitig rief flie alle  
Anglikaner auf, nicht nur für die verbannten Südafrikaner zu 
beten, sondern gleichzeitig für einen kirchlichen Unterstutzunge* 
fonda zu spenden« Am Schluß der Debatte verharrten die Mitglieder 
der Synode stehend im schweigenden Gedenken an alle, die in



\*

Südafrika während der brutalen Polizeiaktionen ermordet wurden« 
Die Aussprache, sagt® Erzbischof Dr® Coggan, sei eia® eraeute 
Verurteilung eines Systems gewesen, das von allen Ilsasebea 
christlicher Überzeugung gehaßt werden müsse®

(Ökumenischer Pressedienst -  Schweis)
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CARDMAL i KEIME HILFE FÜR NICARAGUA
■MuauaaraaaaBsaBsaaaaBBaaasasasa

Bona ® Der Priester und Dichter Ernesto Cardeaal aus Nicaragua 
9  hat die BRD-Regierung aufgefordert, der Regierung in seinem

Heimatland weder Wirtschafte- noch Entwicklungshilfe zu gewähren«

Bei einer Pressekonferenz betonte Cardensls "Die Somoza-Regieruag 
is t  eine der schlimmsten Diktaturen der Welt«" In seiner Heimat 
würden die Menschenrechte mit Füßen getreten® Die Haltung der 
westdeutschen Regierung, so erläuterte Cardeaal, is t  für uns so, 
als unterstütz# sie das Hitler-Regime® Wörtlich sagte der Dichter
priester s "H ilfe  aus der Bundesrepublik Deutschland h i l f t  zur 

• Unterdrückung der Leute in Nicaragua®"

(Petrusblatt -  West-Berlin)

KARDINAL CONTRA JUNTAaiaasaiaisaisssaia88a»s8aais \

Santiago de Chile -  Die Auflösung eines Gewerkschaftstreffens 
in dem katholischen Ebcerzitienhaus Francisco Javier in Santiago 
de Chile und die anschließende Hausdurchsuchung sowie die von 
Pinochet abgegebene Begründung für die Aktion haben zu einer 
Kontroverse zwischen dem General und dem Erzbischof von Santiago, 
Kardinal Raul Silva Henriquez geführt»

In einer Presseerklärung betont der Kardinal, das Exerzitienhaue 
se i von der Kirche für zahlreiche staatliche, halbstaatliche 
und private Vereinigungen als Tagungsort zur Verfügung geste llt  
worden« Wenn das i l le g a l  se i, dann müsse es von den Justizbehörden 
fe stgeste llt  werden®



Der Vorsitzende der Chilenischen Bisohofskonferenz geht in der 
Presseverlautbarung auch suf das von der katholischen Kirche 
des Landes vertretene Recht auf freie Gewerfcschaftstätigkeit ein«

Als ungerecht und verletzend «eist Silva auch die von Pinochet 
erhobenen Vorwürfe gegen den Genfer Weltkirchenrat und das 
chilenische "Vikariat der Solidarität" zurück« Der General 
hatte beiden vorgeworfen« im Ausland gegen Chile zu hetzen«

'• - .... \ f I i '

(Petrusblatt -  West-Berlin)


