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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Uninnsfreunde!

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

Liebe Freunde!
Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir eine schmerzliche 
Pflicht zu erfüllen. Vor zwei Wochen sind unser Freund Werner 
Lamberz, Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees 
der SED, und unser Freund Paul Markowski, Mitglied des Zentral
komitees und Leiter der Abteilung Internationale Verbindungen 
beim ZK der SED, zusammen mit ihren Begleitern Dr. Armin Ernst 
und Hans-Joachim Spremberg in Ausübung ihres Dienstes für unsere 
Deutsche Demokratische Republik tödlich verunglückt. Eine lang
jährige kameradschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
hat uns mit Werner Lamberz und Paul Markowski verbunden. Wir 
erinnern uns mit Dankbarkeit an den Aufenthalt unseres Freundes 
Werner Lamberz hier in Burgscheidungen vor zweieinhalb Jahren 
und an seine bedeutsamen Darlegungen "Über ideologische Arbeit 
heute". Ebenso dankbar erinnern wir uns des Zusammenseins mit 
Paul Markowski im Kreise der Führungskader unserer Partei in 
Grünheide und seiner Ausführungen über die Aufgaben in der inter
nationalen Arbeit. Viele Anregungen für unsere politische Tätig
keit haben wir diesen beiden Freunden zu danken. Sie werden uns 
unvergessen bleiben.
Sie haben sich zu Ehren der teuren Toten von Ihren Plätzen er
hoben. Ich danke Ihnen.

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Die Tagesordnung für den Ablauf unserer Sitzung liegt Ihnen allen 
schriftlich vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der 
Fall. Damit ist die Tagesordnung bestätigt.



- 2

heit des Volkes herausgebildet hat, beruhend auf der Macht der 
Arbeiterklasse, die gemeinsam mit ihren Verbündeten zum Nutzen 
des gesellschaftlichen Ganzen ausgeübt wird.

In diesen dreißig Jahren der Entwicklung unseres Staates ist 
für jedermann deutlich geworden: Das Werk des Sozialismus liegt 
im gesellschaftlichen wie im individuellen Interesse. Deswegen 
geht unser Staat von der Beteiligung aller Bürger an diesem 
gemeinsamen Verk aus. Das ist eine kontinuierliche Politik, die 
mit dem VIII. und IX. Parteitag der SED, mit der Hauptaufgabe 
in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik erfolgreich 
durchgeführt wird und im Leben als richtig bestätigt worden ist.

Auf dieser Grundlage läßt sich,- wie die Praxis zeigt - ein 
gutes und vertrauensvolles Verhältnis zwischen Staat und Kirche 
entwickeln und vertiefen. Darauf richtet sich das Streben unseres 
Staates. Ein bedeutender Schritt voran war das konstruktive, frei
mütige Gespräch bei dem Antrittsbesuch, zu dem der Generalsekre
tär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich 
Honecker, am 6. März dieses Jahres den neugewählten Vorstand 
der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR 
unter Leitung seines Vorsitzenden, Bischof D. Dr. Albrecht 
Schönherr, empfangen hat. Sehr dankbar bin ich unserem Freund 
Erich Honecker persönlich für seine Information über dieses 
Treffen.

Die Begegnung des Staatsratsvorsitzenden mit den Vertretern 
der Kirchenleitungen war getragen von Sachlichkeit und Ver
trauen. Sie widerspiegelte die Wertschätzung unseres Staates 
für das Friedensengagement der Kirchen, für ihre humanitäre 
Hilfe an notleidende und um ihre Befreiung kämpfende Völker, 
für die diakonische Arbeit der Kirchen, die gesellschaftlichen 
Interessen dient und staatlich unterstützt wird. Gleichzeitig 
ließ das Treffen die Möglichkeiten des Mitwirkens von Kirchen 
im Sozialismus deutlich werden - des Mitwirkens an den zu
tiefst humanistischen Zielen der Entwicklung unserer Gesell-



S ch a ft , die jedem Bürger Sicherheit und Geborgenheit bietet, 
ihm eine klare Perspektive gibt und ihn seine Fähigkeiten und 
Talente, seine Persönlichkeit voll entfalten läßt.

Der sozialistische Staat - so erklärten wir christlichen Demo
kraten in der Entschließung unseres 1U. Parteitages - garan
tiert die politischen Freiheiten und sozialen Rechte aller 
Bürger, unabhängig von rassischer und nationaler Zugehörigkeit, 
von Weltanschauung, religiösem Bekenntnis und sozialer Stellung. 
Hier können Christen diese politischen Freiheiten in der Ein
heit von staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten immer be
wußter wahrnehmen und immer wirksamer zu ihrer Ausgestaltung 
beitragen. Hier können sie ihr gesellschaftliches Grundanlie
gen - ein Zusammenleben in sozialer Gerechtigkeit, Geborgen
heit und Mitmenschlichkeit - in Übereinstimmung mit der ganzen 
sozialistischen Gesellschaft verwirklichen. Deshalb - so 
sagten wir auf dem Parteitag - kann in unserer Gesellschaft 
'•die Tradition und Verpflichtung christlichen Wirkens für das 
Wohl des Menschen als staatsbürgerliche Aktivität umfassend 
wahrgenommen werden".

In solchen Grunderkenntnissen, in solchem Handeln wissen wir 
christlichen Demokraten uns durch das Gespräch Erich Honeckers 
mit dem Vorstand der Konferenz der Evangelischen Kirchenlei
tungen in eindrucksvoller Weise bestärkt. Wir danken dem Gene
ralsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des 
Staatsrates dafür, daß er bei dieser Begegnung die Kontinuität 
der von allen demokratischen Kräften mitgetragenen und mit
verantworteten Staatspolitik in Kirchenfragen so überzeugend 
verdeutlicht und das Prinzip der Gleichberechtigung aller Bür
ger, den Grundsatz ihrer uneingeschränkten Einbeziehung in die 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft als 
verbindliche Norm der zwischenmenschlichen Beziehungen in 
unserem Land bekräftigt hat.

-  3 -



Das Gespräch vom 6. März, an dem der Stellvertreter des Staats
sekretärs für Kirchenfragen, Hermann Kalb, Mitglied des Präsi
diums des Hauptvorstandes der CDU, teilgenommen hat, ist ein 
Markstein in der kontinuierlichen und zielstrebigen Politik 
unseres Staates, die stets darauf gerichtet ist, alle Bürger 
für die Mitarbeit an der Lösung der gemeinsam vor uns stehenden 
Aufgaben der Friedenssicherung und des sozialistischen Aufbaus 
zu gewinnen. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die Er
klärung Erich Honeckers bei dem Empfang für das neu gewählte 
Präsidium unseres Hauptvorstandes am 17» November vorigen 
Jahres, wonach bestimmend für die Beziehungen zwischen allen 
Bürgern unserer sozialistischen Gesellschaft die gemeinsame 
Arbeit für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes in 
Sozialismus und Frieden ist. Damals unterstrich Erich Honecker: 
"Wir gehen immer von der Gleichberechtigung aller Bürger aus, 
unabhängig von ihrer Weltanschauung, ihrem religiösen Bekennt
nis und ihrer sozialen Herkunft." Auch durch diese Erklärung, 
die mit unseren Erfahrungen voll übereinstimmt, wußten wir uns 
berechtigt, im Bericht des Präsidiums an die II. Sitzung des 
Hauptvorstandes abermals davon zu sprechen, daß der christliche 
Bürger in unserer Gesellschaft gute Möglichkeiten hat, sich für 
das Ganze zu engagieren.

Seit jeher und in immer breiterem Umfang nehmen die christ
lichen Bürger am Aufbau unserer neuen Gesellschaft teil. So 
wurde ihnen unsere Deutsche Demokratische Republik zum soziali
stischen Vaterland. Unter dem Einfluß ihrer Erfahrungen kam es 
schrittweise auch in kirchenleitenden Kreisen zur Veränderung 
mancher Verhältnisse und zur eigenen Veränderung, um mit 
Bischof D. Schönherr zu sprechen.

Wir freuen uns über seine Feststellung, daß der Christ sich 
von seinem Glauben her mitverantwortlich sowohl für das Ganze 
als auch für den einzelnen und für dessen Verhältnis zum Ganzen 
weiß. Wir freuen uns gleichermaßen über seine Aussagen zur Po
sition der Kirche im Sozialismus und über seine Erklärungen zu 
Frieden und Abrüstung, dem "Hauptthema unserer Zeit". Ein



solches Denken und Verhalten haben christliche Bürger unserer 
Republik bereits seit langem praktiziert. So standen und stehen 
fest für den Frieden ein und arbeiten aktiv am Sozialismus mit.

Die langjährige Mitarbeit ungezählter Christen am Aufbau des 
Sozialismus -war, ist und bleibt eine entscheidende gesellschaft
liche Grundlage. Die Arbeit unserer Partei hat den Kirchen ge
holfen, ihren Standort in unserer sozialistischen Gesellschaft 
immer besser zu finden. Unsere politische Aktivität hat vielen 
parteilosen Christen und zahlreichen kirchlichen Amtsträgern ein 
Beispiel gegeben und Wege gewiesen.

Ein Beispiel für die großen Möglichkeiten, die sich christ
lichen Bürgern in der Mitarbeit am Sozialismus eröffnen, bieten 
die vielen tausend Unionsfreunde, die an verantwortlicher Stelle 
in unserer Gesellschaft ihre Aufgaben erfüllen. In den staat
lichen Organen und in der Wirtschaft, im Gesundheits- und 
Sozialwesen, im Bildungswesen wie auf kulturellem Gebiet wirken 
sie gemeinsam mit Marxisten pflichtbewußt und erfolgreich für 
das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes, für Wachstum, 
Wohlstand und Stabilität in allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Das sind gute und unverzichtbare Beiträge zum Gedeihen des Gan
zen, die auch unserer Partei Ehre machen.

Die Leistungen unserer Freude sind die beste Antwort auf jene 
bürgerlichen Journalisten, die da behaupten, die CDU verliere 
an Bedeutung. In Wirklichkeit ist natürlich das ganze Gegenteil 
der Fall. So wie bisher schon unsere Freunde in den Vorständen 
der Partei, in den Volksvertretungen und im Staatsapparat, in 
den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front mit 
ihrer unermüdlichen Arbeit die gesellschaftlichen Prozesse in 
unserer Republik so nachhaltig gefördert haben, so werden sie 
künftig ihre Anstrengungen zu verstärken haben, um die DDR zu 
Ehren ihres 30. Jahrestages weiter zu stärken.
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Wir danken allen Unionsfreunden, die mit ihrem Wirken zu den 
bisherigen Erfolgen beigetragen haben. Wir danken den Theologen 
und Geistlichen, den Synodalen und Gemeindekirchenräten, den 
vielen kirchlichen Mitarbeitern, die als christliche Demokraten 
durch ihren Dienst in unserer Partei oder in den Volksvertre
tungen, in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" oder im Frie
densrat und in anderen Gremien ihren verdienstvollen und oft 
langbenährten Anteil an diesem Prozeß haben. Von großer Bedeu
tung ist auch die Mitarbeit unserer Mitglieder in der Christ
lichen Friedenskonferenz. Alle diese Freunde haben geholfen, 
gemeinsam mit allen anderen gesellschaftlichen Kräften die 
Deutsche Demokratische Republik zu festigen.
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Bestätigt hat sich bei dem Gespräch vom 6. März, was wir im Be
richt des Hauptvorstandes an unseren 14. Parteitag in der Pest
stellung zusammenfaßten, "daß Christen und Marxisten in unserer 
Republik auf der Grundlage wachsender politisch-moralischer 
Einheit des Volkes immer vertrauensvoller miteinander arbeiten 
und Zusammenleben". Biese Zusammenarbeit hebt die geistigen 
Unterschiede zwischen Marxisten und Christen nicht auf. Sie 
vertieft jedoch die Erkenntnis, daß in der gesellschaftlichen 
Praxis das Verbindende stärker ist als das Unterscheidende.
Burch Zusammenarbeit wächst gegenseitiges Vertrauen, und ge
festigtes Vertrauen wiederum fördert die weitere Zusammenarbeit. 
Bieses Vertrauen ermöglicht es auch, Sachfragen in den Beziehungen 
der Kirchen zum Staat zu klären und einer Lösung zuzuführen.

Ber bedeutsame Ertrag des Gesprächs vom 6. März wird in die 
politisch-ideologische Arbeit unserer Partei eingehen und ihr 
neuen Auftrieb geben. In vieler Hinsicht wird er unsere Arbeit 
erleichtern; vor allem aber erfordert er eine höhere Qualität 
dieser Arbeit. Jetzt geht es darum, die Aussagen des Treffens 
vom 6. März überall mit Leben zu erfüllen. Bischof Schönherr 
hat davon gesprochen, daß das Verhältnis von Staat und Kirche 
so gut ist, "wie es der einzelne christliche Bürger in seiner 
gesellschaftlichen Situation vor Ort erfährt". Auch die Haltung 
des kirchlichen Amtsträgers "vor Ort" gibt nach unseren Er
fahrungen oft den Ausschlag dafür, welches Urteil sich die gesell
schaftlichen Kräfte über die Haltung der Kirchen insgesamt 
bilden. Wir wollen darauf hinwirken, daß alle kirchlichen Amts
träger so handeln, daß sich daraus - um noch einmal mit Bischof 
Schönherr zu sprechen - "das Beste für alle und für das Ganze 
ergibt".

Bie Vorstände unserer Ortsgruppen werden jetzt - ausgehend vom 
Geist der Begegnung vom 6. März - ihre Gespräche mit den Gemein
dekirchenräten verstärkt darauf richten, daß unsere christlichen 
Mitbürger ihre gesellschaftliche Mitverantwortung für Sozialis-
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mus und Frieden noch, bewußter und ergebnisreicher wahrnehmen.
Das weite Feld, auf dem die Mitverantwortung des christlichen 
Bürgers sich gesellschaftlich bewähren kann, ist die gute Arbeit 
im Betrieb, ist die Mitarbeit in der Nationalen Front. Gerade 
hier aber liegt das Wirkungsfeld für die politisch-geistige 
Aktivität unserer Partei. "Durch das Wort und das Beispiel 
ihrer Mitglieder", so sagten wir in der Entschließung des 14. 
Parteitages, "sowie durch regelmäßige politische Gespräche mit 
kirchlichen Amtsträgern und Mitgliedern kirchlicher Räte trägt 
sie dazu bei, die Erfahrungen und Erkenntnisse der CDU beim 
Aufbau des Sozialismus parteilosen Christen zu vermitteln und 
ihnen tätiges Engagement für Frieden und sozialen Fortschritt 
als Ausdruck von Bürger- und Christenpflicht zu verdeutlichen."

..Unsere Christlich-Demokratische Union vereinigt fortschritt
liche Christen zur politischen Mitarbeit für Frieden, Demokra
tie und Sozialismus.

. Unsere Christlich-Demokratische Union wirkt in Treue zum 
Sozialismus, in Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiter
klasse und in fester Freundschaft mit der Sowjetunion.

. Unsere Christlich-Demokratische Union ist eine politische 
Partei, die unseren Staat mitträgt, mitgestaltet und mit
verantwortet.

• Unsere Christlich-Demokratische Union ist ein fester Bestand
teil der Nationalen Front der DDR.

• Unsere Christlich-Demokratische Union gewinnt die parteilosen 
christlichen Bürger zu immer aktiverem Engagement für unsere 
gemeinsame Sache des Friedens und des Sozialismus.

So haben wir es auf unserem 14. Parteitag festgelegt, und danach 
handeln wir. Im Sinne der Beschlüsse unseres Parteitages handeln



wir jetzt, wenn wir überall neue Anstrengungen unternehmen, um 
den 30. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik in der politischen Überzeugungsarbeit, vor allem aber 
mit neuen Arbeitstaten ergebnisreich vorzubereiten. Dabei ver
mittelt uns die Februar-Rede Erich Honeckers mit ihrer großange
legten Überschau über die außen- und innenpolitische Entwicklung 
eine Fülle von tiefgreifenden Einsichten und beweiskräftigen 
Argumenten zur Bilanz und zur Perspektive der Arbeit für die 
Stärkung des Sozialismus und des Friedens.

Wir wissen aus langjähriger Erfahrung: Arbeit für die allseitige 
Stärkung unserer sozialistischen Republik ist zugleich unser 
wirksamster Beitrag für Frieden und gesellschaftlichen Fort
schritt in der Welt. Durch unsere Arbeit für die Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft in der DDR haben wir Anteil 
am Wachstum der Stärke und Autorität der sozialistischen Staaten
gemeinschaft, Anteil am Kampf gegen den Imperialismus. Gerade 
gegenwärtig stehen wir in einer wichtigen Phase des Ringens 
um Frieden und Sicherheit, um Entspannung und Abrüstung.

Zwei entgegengesetzte Tendenzen charakterisieren heute die 
Entwicklung der Weltlage. Auf der einen Seite kämpfen die Sowjet
union und ihre Bruderländer, unterstützt von den Friedenskräften 
aller Kontinente, zielstrebig und beharrlich darum, daß der 
Entspannungsprozeß weitergeführt, vertieft und durch Maßnahmen 
der Rüstungsbegrenzung ergänzt wird. Auf der anderen Seite 
verschärft der Imperialismus das Wettrüsten und steigert seine 
Hetze gegen den Sozialismus, um den Entspannungsprozeß zu hinter
treiben und nach Möglichkeit rückgängig zu machen.

Somit ist der Kampf gegen das Wettrüsten zum wichtigsten Ketten
glied des Kampfes um den Frieden geworden. Dieser Kampf richtet 
sich augenblicklich vor allem gegen die unmenschlichen Pläne 
des amerikanischen Imperialismus, die Neutronenwaffe, die alles 
organische Leben bedrohen würde, in die HATO-Arsenale aufzunehmen. 
"Mit Recht" - so haben wir in der Erklärung unseres Präsidiums
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zur Festigung des Friedens vor drei Wochen unterstrichen - 
"erblicken ungezählte Christen in der Eeutronenbombe ... die 
Ausgeburt der Unmenschlichkeit und den Beginn einer neuen, 
gefährlichen Runde des Wettrüstens."

Die Ehrfurcht vor dem Leben gebietet, alles dafür zu unternehmen, 
daß die Ueutronenbombe - so wie das die Sowjetunion immer wieder 
vorschlägt - weder hergestellt noch gelagert noch angewendet 
wird. In diesem Verlangen stimmen wir christlichen Demokraten 
mit allen friedliebenden und verantwortungsbewußten Christen 
überein, die jetzt überall in unserer Republik und in anderen 
Ländern gemeinsam mit den weltlichen Friedenskräften ihre Stimme 
erheben, um das Verbot der Deutronenwaffe, ihrer Entwicklung, 
ihrer Produktion und ihrer Stationierung zu fordern.

Wir in der Deutschen Demokratischen Republik gehen gemeinsam 
mit der Sowjetunion und den anderen Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft unbeirrt auf der Straße des Friedens voran. Dieser 
entschlossene Wille wurde auf der jüngsten Tagung des Zentralen 
Demokratischen Blocks als einmütige Auffassung aller Parteien 
und Organisationen bekräftigt. Sie verkörpert sich in neuen 
Leistungen für die Vorbereitung des 30. Jahrestages unserer 
Republik, der einen verpflichtenden Anlaß darstellt, die be
währte Politik des Bündnisses in der Einheit aller Kräfte der 
Rationalen Front fortzusetzen. Wir werden das Unsere dafür tun, 
daß dieses erprobte soziale und politische Bündnis sich in der 
großen Bewegung zu Ehren unseres Staatsjubiläums erneut als 
starke Kraft bei der weiteren erfolgreichen Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft erweisen wird. Wenn wir 
die Arbeit unserer Partei auf dieses Ziel orientieren, leisten 
wir dem Wohl unseres Volkes und dem Frieden unseren besten 
Dienst.



Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Entsprechend unserer Tagesordnung kommen ■wir nun zum Bericht 
des Präsidiums. Ich bitte dazu Unionsfreund Fahl, das Wort 
zu nehmen.

Unionsfreund Ulrich F a h l :



I.

Liebe Freunde!

In den ersten Monaten dieses Jahres war die Arbeit unserer Partei 
vor allem von der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen der Ortsgruppen bestimmt. ISie haben die vom Haupt- 
Vorstand in seiner II. Sitzung vorgegebene Zielstellung im 
wesentlichen erreicht, in allen Ortsgruppen die Auswertung des 
14. Parteitages der CDU zielgerichtet fortzusetzen und alle 
Mitglieder zu gewinnen, den 30. Jahrestag der Gründung der DDR 
mit neuen Initiativen vorzubereitenD

Fast überall wurde überzeugend sichtbar, daß unsere Mitglieder 
und Vorstände die Verpflichtung des Parteitages aufgenommen 
haben, das politisch-ideologische Niveau der Arbeit in den Orts
gruppen weiter zu erhöhen. Damit wurden gute Voraussetzungen 
geschaffen, unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung in den 
Territorien in hoher Qualität gerecht zu werden und die Beschlüsse 
Ges Parteitages mit zunehmender Wirkungsbreite und mit der Kraft 
aller Mitglieder zu erfüllen. Das nützt der sozialistischen 
Gesellschaft und das stärkt unsere Partei.

Bin wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1* Die Jahreshauptversammlungen haben erneut und eindrucksvoll 
unterstrichen, daß Treue zum Sozialismus, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiterklasse als der 
führenden Kraft in unserem Staat und feste Freundschaft zur 
Sowjetunion das Denken und Handeln unserer Mitglieder bestimmen. 
Gerade darin, wie unsere Freunde mit Wort und Tat für den 
Sozialismus Partei ergreifen, wie ihr tägliches Wirken immer 
mehr vom Bekenntnis zum sozialistischen Patriotismus und 
Internationalismus bestimmt wird, erweist sich, daß sich bei
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ihnen Wesenszüge sozialistischen Bewußtseins weiter ausprägen, 
daß sie zunehmend in Grundfragen der Politik und Moral den 
Standpunkt der Arbeiterklasse vertreten.

2. Die Jahreshauptversammlungen haben verdeutlicht, daß die 
politisch-ideologische Airbeit zum Kernstück der Leitungs
tätigkeit auch der Mehrzahl unserer Ortsgruppenvorstände 
geworden ist. Ihre Überzeugungskraft erhöht sich dadurch, daß 
sie, entsprechend der Forderung des Parteitages, stärker als 
in der Vergangenheit von den Gesetzmäßigkeiten der gesell
schaftlichen Entwicklung sowie von den gesellschaftlichen 
Grundanliegen christlicher Ethik ausgeht. Zunehmend ist das 
Wirken der Ortsgruppenvorstände darauf gerichtet, alle Mit
glieder zum Verständnis der Grundfragen unserer Zeit zu führen 
und sie zu befähigen, sachkundig und bewußt die ihnen im 
Wohngebiet und am Arbeitsplatz gestellten Aufgaben zu lösen.

3. Die Jahreshauptversammlungen ließen die wachsende Einsicht 
unserer Mitglieder erkennen, daß der sozialistische Staat das 
gesellschaftliche Grundanliegen christlicher Bürger - ein 
Zusammenleben in sozialer Gerechtigkeit, Geborgenheit und 
Mitmenschlichkeit zu gestalten - verwirklicht und daß deshalb 
die Tradition und Verpflichtung christlichen Wirkens für
das Wohl des Menschen in der sozialistischen Gesellschaft 
umfassend wahrgenommen werden kann. Die vielen staatsbürger
lichen Aktivitäten unserer Freunde zur weiteren allseitigen 
Stärkung unserer Republik, die sich in den Versammlungen 
widerspiegelten, beweisen das anschaulich.
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4-. Mit den Jahreshauptversammlungen ist es gut gelungen, die 
Initiativen unserer Freunde auf die Mitarbeit an der Lesung 
der entscheidenden volkswirtschaftlichen Aufgaben im Terri
torium zu lenken. Sie geben überwiegend eine gute Orientierung 
auf die Mitarbeit an der weiteren Verwirklichung der 
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik. Sie vertieften die Erkenntnis unserer Mitglieder, 
daß das Ziel der Hauptaufgabe, die weitere Erhöhung des 
materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes, uns 
zugleich ermöglicht, wirksam unseren Dienst am Mitmenschen 
auszurichten und so gesellschaftlichen Konsequenzen christ
licher Ethik zu entsprechen. Die meisten Programme der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1978 enthalten konkrete 
Verpflichtungen unserer Freunde zur Mitarbeit an der Lösung 
von Schwerpunktaufgaben im sozialistischen Wettbewerb. Sie 
zeichnen sich im wesentlichen durch eine hohe Qualität aus 
und stellen wirksame Beiträge zur Erfüllung der volkswirt
schaftlichen Aufgaben in Vorbereitung des 30. Jahrestages 
der Gründung der DDR dar. Insgesamt beteiligen sich 95 Prozent 
aller Mitglieder an den in den Ortsgruppenprogrammen festge
legten Aufgaben.

5. Die Jahreshauptversammlungen haben Voraussetzungen dafür 
geschaffen, unsere gesellschaftliche Mitverantwortung in den 
Territorien auch künftig mit hoher Qualität wahrzunehmen.
In der Mehrzahl der Ortsgruppen gibt es konkrete Festlegungen 
zur weiteren Qualifizierung unserer Mitarbeit in den örtlichen 
Volksvertretungen, den Ausschüssen der Nationalen Front und 
anderen gesellschaftlichen Bereichen. Vielfach wurden erste
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Überlegungen zur künftigen Mitarbeit von Unionsfreunden als 
Volksvertreter angestellt und Maßnahmen festgelegt, wie diese 
Freunde auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollen.

6* Die Jahreshauptversammlungen haben dazu beigetragen, die
politische Ausstrahlungskraft der Ortsgruppen auf parteilose 
Christen weiter zu erhöhen. Durch eine spezifische Argumen
tation wurde ein größerer Teil unserer Freunde in die Lage 
versetzt, das politische Gespräch mit parteilosen christlichen 
Bürgern zu führen, ihnen -unsere Erfahrungen und Erkenntnisse 
zu vermitteln und sie in ihrem Engagement für unseren sozia
listischen Staat zu bestärken. Auch die Teilnahme kirchlicher 
Amts träger und Mitglieder kirchlicher Räte an einer Reihe von 
Jahreshauptversammlungen bot vielfältige Gelegenheit, ihnen 
durch das Wort und das Beispiel unserer Mitglieder wirksame 
politische Orientierungshilfe zu geben.

Die Jahreshauptversammlungen haben insgesamt sichtbar gemacht, daß 
der 14. Parteitag -unsere Mitglieder bestärkt, ihre Parteinahme 
für den Sozialismus in immer bewußterem Handeln für die DDR zu 
bezeugen. Trotz noch vorhandener Niveauunterschiede haben sie 
bestätigt, daß die Ortsgruppen der CDU eine wichtige politische 
Kraft im Territorium darstellen, die das gesellschaftliche Leben 
im Ort mitgestaltet. Sowohl die Berichte der Vorstände und die 
Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1978 als auch 
die Diskussion, die als beredter Ausdruck lebendiger innerpartei
licher Demokratie viele konstruktive Anregungen vermittelte 
und an der sich mehr als



30 000 Mitglieder beteiligten, brachten das eindrucksvoll 
zum Ausdruck.

Im folgenden wollen wir auf einige Ergebnisse der Jahreshaupt
versammlungen und auch auf einige Frobleme, die von Mitgliedern 
aufgeworfen wurden, näher eingehen:
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I n 

zwischen dem politisch-ideologischen Niveau der Parteiarbeit und
dem Grad der staatsbürgerlichen Aktivität der Mitglieder, der Aus
strahlung ihres Beispiels auf parteilose Christen besteht ein enger 
Zusammenhänge Diese Erfahrung haben auch die diesjährigen Jahres
hauptversammlungen bestätigt*

Eine entscheidende Aufgabe erblicken wir darin, alle Mitglieder in 
die Verwirklichung der Beschlüsse des 14» Parteitages einzübeziehen. 
Wenn wir im Bemühen darum Portschritte erreicht haben, so sind sie ins
besondere darauf zurückzuführen, daß es der Mehrzahl der Vorstände 
gelungen ist, die Einsicht der Mitglieder in die Grundfragen unserer 
Zeit, in die Erfordernisse der Gestaltung der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft weiter zu vertiefen. Dabei haben sich die Aus
führungen des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED, Erich 
Honecker, vor den 1. Sekretären der SED-Kreisleitungen als gute 
Unterstützung für eine überzeugende Argumentation in der politi
schen Arbeit erwiesen.

Eie Mehrzahl unserer Preunde - das haben die Jahreshauptversammlun
gen deutlich gemacht - vertritt in Grundfragen der Politik und Moral 
zunehmend bewußter den Standpunkt der Arbeiterklasse. Das kommt ins
besondere darin zum Ausdruck, daß sie ihrer Verantwortung als Mitge
stalter des Sozialismus immer umfassender gerecht werden.

Vor allem haben die Erfahrungen unserer Mitglieder in der beruflichen 
und gesellschaftlichen Arbeit zur Vertiefung der Erkenntnis bei ge
tragen, daß die Interessen der Arbeiterklasse als der führenden Kraft 
ih der sozialistischen Gesellschaft mit den Grundanliegen des gesam
ten werktätigen Volkes übereinstimmen. Die Beseitigung von Ausbeutung
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und Unterdrückung, die Verwirklichung einer Politik des Friedens 
und der Völkerfreundschaft, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit - das sind Ideale, für die 
fortschrittliche christliche Persönlichkeiten seit jeher eingetre
ten sind, die in die gesellschaftliche Realität umzusetzen aber erst 
heute unter sozialistischen Bedingungen möglich geworden ist.

Eine solche weitgehende Übereinstimmung gesellschaftlicher Anliegen 
des Christen mit dem Wesen des Sozialismus zeigt sich auch im Hin
blick auf den Charakter sozialistischer Arbeit. Auf der Grundlage 
sozialistischer Produktionsverhältnisse wird Arbeit zur wirklich 
freien, bewußten schöpferischen Tätigkeit, die hohes gesellschaft
liches Verantwortungsbewußtsein erfordert. In diesem Sinne bewähren 
Unsere Freunde christliches Arbeitsethos als bewußten Dienst für 
das Wohl des Menschen in der sozialistischen Arbeit.

So werden die gesellschaftlichen Werte des Sozialismus im Bewußtsein 
unserer Freunde zu persönlichen Überzeugungen und zu Maßstäben ihres 
Handelns. Unsere Mitglieder beweisen damit, daß die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei in unserem 
sozialistischen Staat uns alle Möglichkeiten bietet, die sozialen 
Konsequenzen christlicher Ethik im Einklang mit den Zielen der gan
zen Gesellschaft wirksam zu praktizieren.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Jahreshauptversammlungen 1978 be
steht darin, daß unsere Mitglieder ihre gesteigerten staatsbürger
lichen Aktivitäten zur allseitigen Stärkung der DDR im Sinne des Ge
meinsamen Aufrufs bewußt als Beitrag zur Vorbereitung des 30. Jahres
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tages der Gründung unseres sozialistischen Staates verstehen. Die 
Erklärung der II. Tagung des Hauptvorstandes "Der 30. Jahrestag der 
DDR und wir christlichen Demokraten" hat bei unseren Freunden eine 
breite Resonanz gefunden. Sie empfinden Stolz darüber, den Aufbau 
und das Aufblühen der Deutschen Demokratischen Republik allseitig 
gefördert und zu ihren Erfolgen Gewichtiges beigetragen zu haben.

Wiederholt stellten Mitglieder in diesem Zusammenhang in den Jahres
hauptversammlungen fest, eine ihrer wichtigsten Lebenserfahrungen 
besteht darin, daß das gesellschaftliche Grundanliegen christlicher 
Bürger, ein Zusammenleben in sozialer Gerechtigkeit, Geborgenheit 
und Mitmenschlichkeit zu gestalten, in unserem sozialistischen Staat 
seine volle Verwirklichung findet. Die in ihm praktizierte Gleichbe
rechtigung und Gleichachtung aller Bürger, deren uneingeschränkte 
Einbeziehung in die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft, die Erich Iionecker in der Begegnung mit dem Vorstand der 
Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR als eine Norm 
bezeichnete, die die zwischenmenschlichen Beziehungen prägt und für 
alle verbindlich ist, stellt ein wesentliches Motiv der staatsbür
gerlichen Aktivitäten unserer Freunde dar.

Eie Ergebnisse der Begegnung vom 6. März 1978 bestärken uns christ
liche Demokraten darin, dem Auftrag des 14. Parteitages entsprechend 
durch die Überzeugungskraft von Wort und Tat parteilosen Christen 
wirksame politische Orientierungshilfe zu geben und ihre Bereitschaft 
2u gesellschaftlicher Aktivität zu fördern. Daraus ergibt sich für 
die Vorstände die Aufgabe, die Mitglieder immer besser zu befähigen,



durch ihre Leistungen im Beruf und im Territorium ein überzeugendes 
Beispiel zu geben und parteilose christliche Mitbürger für neue 
Volkswirtschaftliche Initiativen zu gewinnen. Der Sozialismus bietet 
federn Bürger Sicherheit und Zukunftsgewißheit, und eben deshalb ver
langt seine Gestaltung die Mitarbeit aller. Darum zeichnet einen gu
ten Staatsbürger stets Aktivität, schöpferische Mitarbeit aus.

- 8 -
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III.

Liebe Freunde!

Der 14* Parteitag hat die Erkenntnis christlicher Demokraten 
hervorgehoben, daß wachsende Ansprüche an gesellschaftliche 
Arbeit und Verantwortung jedes Bürgers auch Aneignung soziali
stischer Denk- und Lebensweise und von Wesenszügen sozialisti
schen Bewußtseins erfordert. Dem entspricht es voll und ganz, 
wenn die von den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Orts
gruppenprogramme viele konkrete Verpflichtungen der Mitglieder 
enthalten, die auf die weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe 
gerichtet sind. Dabei sind Qualität und volkswirtschaftliche 
Wirkung dieser Vorhaben im Vergleich zu früheren Jahren sichtbar 
gewachsen. Diese positive Entwicklung bestätigte auch die im 
Januar durchgeführte Beratung des Präsidium des Hauptvorstandes 
mit Mitgliedern aus der Wirtschaft.

Daa widerspiegelt nicht nur die Ergebnisse unseres Parteitages 
und das stellt nicht nur der politisch-ideologischen Arbeit der 
Vorstände ein achtbares Zeugnis aus, es zeigt vor allem: Die Mit
glieder unserer Partei werden sich immer mehr der Tatsache be
wußt, daß heute noch größere Anstrengungen, vor allem aber eine 
Doch stärker auf hohe Effektivität gerichtete Arbeit notwendig 
ist, weil am Kurs der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik auch unter veränderten außenwirt
schaftlichen Bedingungen festgehalten wird. Dieser Erkenntnis 
entspricht ihre Bereitschaft, Wissen und Können in den Dienst
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der umfassenden Intensivierung der Volkswirtschaft und an der 
sozialistischen Rationalisierung in großem Stil zu stellen.
In vielen Verpflichtungen zum sozialistischen Wettbewerb in 
Industrie und Landwirtschaft, zur Erhöhung von Reparaturen und 
Dienstleistungen für die Bevölkerung, zur Unterstützung der 
Bürgerinitiativen im Wohngebiet oder in der politischen Gemeinde 
kommt das zum Ausdruck.

Wir sehen gerade auch darin ein Beispiel dafür, daß sich die 
Aneignung von Wesenszügen sozialistischen Bewußtseins und die 
Ausprägung sozialistischer Denk- und Lebensweise eben nicht in 
der Erfüllung irgendeines vorgegebenen Pflichtenkatalogs, sondern 
im Prozeß der Arbeit, bei der Lösung der täglichen Aufgaben, in 
der schöpferischen und ideenreichen Mitarbeit an der Erreichung 
der Planziele, bei der Meisterung auch komplizierter Probleme, 
das heißt also im ganz konkreten Dienst am Wohl des Nächsten und 
der ganzen sozialistischen Gesellschaft, vollzieht. Gerade die 
Größe der Aufgaben, die wir uns gestellt haben, macht es notwendig, 
daß die politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände dazu 
verhilft, diesen Zusammenhang von Denken und Handeln bei allen 
Mitgliedern weiter zu vertiefen.

Der Reichtum von Verpflichtungen unserer Freunde erwächst aus 
dem Reichtum neuer Erkenntnisse und Erfahrungen. Zu diesen Er
fahrungen gehört, daß jede Steigerung von Effektivität und Quali
tät der Produktion, jede Steigerung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts, jede Steigerung der Arbeitsproduktivität 
zugleich eine Erhöhung des Wohlstands der Werktätigen bewirkt.
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Das eben unterscheidet Rationalisierung auf sozialistische Art 
dem Wesen nach von der Rationalisierung, wie sie in der kapi
talistischen Gesellschaft üblich ist. Zweifellos führt die 
kapitalistische Rationalisierung zu bemerkenswerten. Steigerungs
ziffern, der Arbeitsproduktivität. Aber das führt gleichermaßen 
auch zu wachsender sozialer Unsicherheit der Werktätigen, das 
dient dem Profit und damit der Macht der Besitzenden.—

Bei uns kommen Rationalisierung und die damit verbundene Steige
rung der Arbeitsproduktivität, der Effektivität unserer Arbeit 
einzig unserer sozialistischen Ordnung und das heißt dem Wohl 
des Volkes zugute.

Wer dafür nach Belegen sucht, der findet sie in großer Fülle 
allein schon im stetigen Wachsen der gesellschaftlichen Fonds 
Und in der Art und Weise ihrer Verwendung. Die Milliardenbeträge, 
die jährlich für stabile Preise im Einzelhandel, besonders bei 
Grundnahrungsmitteln, für niedrige Mieten und niedrige Preise 
bei Dienstleistungen und Verkehrstarifen ausgegeben werden, die 
Unser sozialistischer Staat für die Unterstützung kinderreicher 
Pamilien, für Kindergärten, Rentenerhöhungen und andere soziale 
Zwecke aufwendet, ganz zu schweigen von den Milliarden, die der 
Bildung, der Gesundheit, dem Spcrt und der Kultur des Volkes 
Gienen; sie sind Ergebnis angestrengter Arbeit, aber eben ein 
Ergebnis, das uns selbst zugute kommt. Das entspricht dem Wesen 
des Sozialismus. Ständige Fürsorge für die Menschen ist bei uns 
toehr als eine Losung, sie ist tägliche Praxis. Aber es kommt
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eben auch darauf an, daß wir durch hohe Steigerung der Arbeits
produktivität die materiellen Voraussetzungen für solche Fürsorge 
ständig mehren helfen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 
die Reserven, die dafür allein schon in der vollen Nutzung der 
Arbeitszeit stecken. Dieses Problem hat auch auf Jahreshaupt
versammlungen eine Rolle gespielt, weil es im Grunde jeden einzel
nen angeht und jeder im Berufsleben stehende Unionsfreund die 
Möglichkeit hat, diesen MaBstab an seine eigene Arbeit und die 
seines Arbeitskollektivs anzulegen. Wir meinen: Es gehört auch 
zu unseren Vorstellungen von christlichem Arbeitsethos, in dieser 
Hinsicht ehrlich gegenüber sich selbst und gegenüber dem Arbeits
kollektiv zu sein.

Wenn jetzt Mitglieder unserer Partei die Frage stellen, was zu 
tun ist, damit die Praxis der Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik für die noch verbleibenden Jahre des Fünfjahrplanes 
möglichst wirkungsvoll sein kann, dann erwächst diese Frage 
auch aus dem Wissen um veränderte Bedingungen im Außenhandel.
Die für uns dort ungünstige Preisentwicklung kann aber doch nur 
aufgefangen werden, indem wir das hohe industrielle Entwicklungs
niveau unseres Landes, das mächtige Potential von Wissen und 
Erfahrung, über das wir verfügen, die Möglichkeiten der sozia
listischen ökonomischen Integration noch intensiver nutzen, den 
Reichtum unserer ökonomischen Möglichkeiten voll ausschöpfen und 
auf diese Weise die Vorzüge des Sozialismus umfassend wirken 
lassen.
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An erster Stelle unserer Möglichkeiten steht dabei die Beschleu
nigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Das ist 
nicht nur eine Angelegenheit der Wissenschaftler, der Spezia
listen. in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Das ist 
gleichermaßen eine Sache der Neuerer und Rationalisatoren, der 
Erfinder und letzten Endes aller, die in irgendeiner Weise mit 
der Umsetzung neuer wissenschaftlicher und technischer Erkennt
nisse in die Praxis zu tun haben. Das greift eigentlich immer, 
oft sogar auf einschneidende Weise, ins persönliche Leben ein.
Wir denken dabei nicht allein an die Einsatzbereitschaft der
jenigen, die weit über das Maß der von ihnen verlangten Arbeit 
hinaus die ganze Persönlichkeit einsetzen, wenn es darum geht, 
neue technische Wege zu bahnen, zu erproben und für die Volks
wirtschaft nutzbar zu machen./ Wir denken an die noch weitaus 
größere Zahl derjenigen, für die neue Technik, für die Rationa
lisierung natürlich auch bedeutet, sich vom Altgewohnten, zu 
trennen, viel Neues zu lernen, sich zu qualifizieren und oft genug 
auch den Lebens- und Arbeitsrhythmus wesentlich zu verändern, 
weil hochproduktive Technik mehrschichtig ausgelastet werden muß.

Die Erfahrungen der Jahreshauptversammlungen zeigen, daß gerade 
dort die größte gesellschaftliche Wirksamkeit erreicht wird - 
und das drückt sich stets im Wert des Ortsgruppenprogramms aus -, 
wo die Aufgaben des Planes 1978 und die Schwerpunkte bei der 
Intensivierung und Rationalisierung nicht allein als ökonomi
sches Thema abgehandelt, sondern im Zusammenhang mit der gesell
schaftlichen Entwicklung, aber auch mit der Entfaltung der \eige- 
nen Persönlichkeit, mit ihren Denk- und Verhaltensweisen, ihrer
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Motivation diskutiert wurde. Mancher Unionsfreund hat gerade 
aus solcher Diskussion gelernt, daß es recht widersprüchlich 
ist, Lücken im Konsumgüterangebot zu kritisieren, in der eigenen 
Arbeit aber Unehrlichkeit bei der Planabrechnung durchgehen zu 
lassen; Qualität zu fordern, aber selbst nicht Qualität zu 
liefern; intensivere Arbeit von jenen zu erwarten, die für 
Reparaturen, und Dienstleistungen verantwortlich sind, selbst 
aber im eigenen Kollektiv schlechte Ausnutzung der Arbeitszeit 
zu dulden. So haben richtig und sachlich geführte Diskussionen 
über die Wege zur Weiterführung der Hauptaufgabe immer auch 
dazu beigetragen, Wesenszüge sozialistischen Bewußtseins weiter 
auszuprägen, wie zum Beispiel gesellschaftliches Verantwortungs
bewußtsein, Bereitschaft zum Lernen und dazu, Neues durchzu
setzen., Unduldsamkeit gegenüber Nachlässigkeiten in der Arbeit.

Im übrigen sollten die Vorstände mit ihrer politisch-ideolo
gischen Arbeit allen Unionsfreunden helfen, folgendes zu erkennen

- Je größer unser volkswirtschaftlicher Reichtum, je größer 
unsere Produktion und die Ponds, desto größer sind auch die 
Reserven, die es durch intensivere Nutzung der Ponds zu er
schließen gilt;

- Je größer unser Reichtum, desto mehr kommt es darauf an, die 
Steigerung der eigenen Leistung genau auf die Schwerpunkte 
der weiteren Entwicklung zu richten.

Beides sind Voraussetzungen für umfassende Intensivierung, beides 
bangt auch mit den höheren Maßstäben des Planes 1978 zusammen. 
Wenn es aber darum geht, nicht irgendwelche, sondern die benö
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tigten. und möglichst effektiven Erzeugnisse mehr zu produzieren 
- und dazu gehören vor allem auch Ersatzteile und Zulieferpro
dukte - so setzt das Kenntnis der volkswirtschaftlichen Zusammen
hänge voraus. Wenn es darum geht, als sozialistischer Eigentümer 
mit wachsendem Reichtum umzugehen, dann wird Sparsamkeit zur 
selbstverständlichen Tugend sozialistischer Staatsbürger. Wer 
aber sparsam ist, der sorgt auch dafür, daß alle Reserven gut 
genutzt werden. Das fängt bei der Auslastung der Grundmittel an, 
geht über die Sorge um Qualitätsarbeit und um Materialökonomie 
bis hin zur konsequenten Auslastung der Arbeitszeit. Der sozia
listische Wettbewerb richtet sich deshalb vor allem darauf, die 
Qualität der Erzeugnisse zu erhöhen und die Kosten, ihrer Herstel
lung zu senken. Dabei lenken wir das Augenmerk unserer Freunde vor 
allem auch auf die Steigerung der Konsumgüterproduktion, über den 
Tlan. hinaus, wobei es uns um Qualität und Attraktivität der 
Erzeugnisse ebenso geht wie um ein sortimentsgerechtes Angebot, 
das den differenzierten Bedürfnissen der Kunden entspricht.

Was für die Volkswirtschaft allgemein gilt, hat für die Arbeit 
der Handwerker und Gewerbetreibenden nicht geringere Bedeutung. 
Intensivierung im Handwerk heißt vor allem Rationalisierung und 
Materialökonomie, damit sich das Angebot jener Reparatur- und 
Dienstleistungen erhöht, die von der Bevölkerung besonders ge
fragt sind. Was intensivere Arbeit im Handel und in den Gast
stätten angeht, so sollte sie der Kunde oder Gast vor allem in 
verbessertem, bedarfsgerechtem Angebot und in einer fachlich 
guten und zugleich freundlichen Bedienung spüren. Die staatlichen 
Maßnahmen, mit denen solch eine Entwicklung stimuliert und
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Handwerk und Gewerbe entsprechend gefördert werden, haben sich 
gut ausgewirkt, und zwar auf die Leistungen für die Bevölkerung 
ebenso wie auf die Arbeite- und Lebensbedingungen der Handwerker 
und Gewerbetreibenden.

Es entspricht unserer Bündnisverantwortung, wenn die Vorstände 
Unserer Partei, besonders die Bezirkssekretariate in Dresden, 
Halle, Berlin und Frankfurt/Oder, gerade auch in der Zeit nach 
dem 14. Parteitag ihre politisch-ideologische Arbeit unter Hand
werkern und Gewerbetreibenden verbreitert haben. Jetzt kommt es 
darauf an, die dabei gewonnenen guten Erfahrungen zu verallge
meinern. Wir wollen vor allem die unserer Partei angehörenden 
Handwerker darauf orientieren, den sozialistischen Wettbewerb 
zu Ehren des 30. Jahrestages der DDR durch solche Initiativen 
zu unterstützen,

- die auf eine überdurchschnittliche Leistungssteigerung bei 
jenen Dienstleistungsarten und Reparaturen, gerichtet sind, 
die territoriale Schwerpunkte darstellen;

- die dazu beitragen, technische Ausstattung und Mechanisierungs
grad der Betriebe weiter zu verbessern;

- die helfen, durch Qualitätsarbeit und hohe Materialökonomie 
den Aufwand für Nacharbeit und Garantieleistungen zu senken.

Habei sind die territorialen Bedingungen zu berücksichtigen und 
verstärkt örtliche Reserven vor allem durch die Zusammenarbeit 
von volkseigenen, genossenschaftlichen und privaten Betrieben 
zu nutzen. Die Arbeitskreise der Arbeitsgemeinschaft "Handwerk 
und Gewerbe" des HauptVorstandes haben im März diese Aufgaben
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beraten. Zahlreiche Beispiele aktiver Mitwirkung unserer Freunde 
zeigen, wie durch erhöhte Eigeninitiativen, weitere Fortschritte in 
der Versorgung der Bevölkerung erreicht werden» Wir sagen das be
sonders jenen Freunden, die meinen, daß durch notwendige territo
riale Bilanzierung und Koordinierung von Aufgaben durch die ört
lichen Räte der Raum für eigenes Mitdenken eingeschränkt werde. 
Ganz im Gegenteil. Wenn es um den konkreten Weg jedes Betriebes 
zur Rationalisierung, um den Eigenbau von Rationalisierungs
mitteln, um sozialistische Gemeinschaftsarbeit geht, sind gerade 
der Erfahrungsschatz und die Findigkeit jedes Handwerkers gefragt. 
Die Erfahrungen, vieler Unionsfreunde unterstreichen: Dort, wo 
jeder Partner seinen eigenen Beitrag zur Arbeit der Versorgungs
und Erzeugnisgruppen einbringt, wo also das Miteinander wirklich 
funktioniert, dort werden schrittweise auch oft komplizierte 
Ersatzteil- und Materialprobleme gelöst, dort werden Wissenschaft 
und Technik entsprechend den spezifischen Bedingungen, des Gewerkes 
genutzt, dort gehen der Eigenbau und der Einsatz von Rationali
sierungsmitteln voran und dort erhöht sich - das aber ist das 
Wichtigste - auch die Leistungsfähigkeit des Handwerks zum 
Eutzen der Bürger.

Für unsere Arbeit mit den Freunden aus der Land- und Nahrungs
güterwirtschaft hat der 14. Parteitag die beiden grundlegenden 
agrarpolitischen Ziele in. den Mittelpunkt gestellt. Das bestimmte 
auch den Inhalt der Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen auf 
dem Lande. Sie widerspiegelten die große Einsatzbereitschaft 
Unserer Mitglieder, die landwirtschaftliche Produktion und deren 
Effektivität weiter zu steigern und die anspruchsvollen Pläne
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mit dem Elan des Wettbewerbs zu Ehren des 30. Jahrestages der 
DDR zu erfüllen. Im engen Zusammenhang damit wurden Aufgaben zur 
weiteren Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen auf dem 
Lande beraten.

Der diesjährige Volkswirtschaftsplan stellt der Pflanzen- und der 
Tierproduktion hohe Ziele. Wie sie am erfolgreichsten erfüllt 
werden, darüber beriet die Arbeitsgemeinschaft 11 Agrarpolitik" 
des HauptVorstandes Anfang Pebruar, und eine Reihe von Bezirks
sekretariaten hat auf differenzierten Veranstaltungen mit Mitglie
dern aus der Landwirtschaft wichtige Anregungen vermittelt.

Eine Frage, die überall aufgegriffen und geklärt werden sollte, 
betrifft die weitere Entwicklung der Kooperation zwischen den 
spezialisierten Betrieben der Pflanzen- und der Tierproduktion. 
Einige Freunde meinen, daß das Niveau der Kooperation noch nicht 
Überall dem Niveau der Spezialisierung entspricht. Beides muß 
natürlich zusammen gehören, und es widerspricht diesem Grundsatz, 
wenn die Zusammenarbeit von Tier- und Pflanzenproduzenten noch 
nicht überall vom Bewußtsein gemeinsamer Verantwortung, sondern 
mancherorts sogar von Konfrontationen bestimmt ist, die nicht der 
Sache dienen.

Mit dem höheren Grad von Spezialisierung und Kooperation muß auch 
das Verantwortungsbewußtsein wachsen. Es geht eben auch hier nicht 
allein nur um technisch-organisatorische, sondern vor allem auch 
um ideologische Fragen. Wesenszüge sozialistischen Bewußtseins 
erweisen sich bei den in der Landwirtschaft tätigen Freunden 
unter anderem auch darin, daß Tier- und Pflanzenproduzenten 
nicht jeder für sich, sondern
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gemeinsam arbeiten und dabei stets das Ganze, nämlich die Versor
gung der Bevölkerung im Auge haben. Den Vorständen empfehlen wir, 
die Potenzen unserer Landortsgruppen, denen ja meist Freunde aus 
beiden Bereichen angehören, noch besser zu nutzen, um eine stabile 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit herbeiführen zu helfen. Eine 
besondere Verantwortung tragen unsere Vorstände gegenüber den 
Freunden, die in Kooperationsräte gewählt wurden. Gerade diese 
demokratischen Gremien haben ja die Aufgabe, die wechselseitigen 
Möglichkeiten und Erfordernisse der Kooperationspartner miteinan
der in Übereinstimmung zu bringen. Das ist zugleich ein Stück 
genossenschaftlicher Demokratie.

In diesem Zusammenhang lenken wir die Aufmerksamkeit unserer Vor
stände auf eine weitere Frage: Einige Mitglieder vertreten die 
Auffassung, daß die innergenossenschaftliche Demokratie in großen, 
spezialisierten LPG weniger ausgeprägt sei als früher in den klei
neren Genossenschaften, wo jeder gut informiert und in die Leitung 
einbezogen gewesen sei. Das mag mancherorts so sein. Aber dafür 
gibt es keine objektiven Gründe. Im Gegenteil: Die neuen LPG- 
Statuten stellen der innergenossenschaftlichen Demokratie umfassen
dere Aufgaben als je zuvor. Aber Demokratie in einem großen Betrieb 
braucht natürlich andere Methoden als in einer relativ kleinen 
DPG. Der sozialistische Wettbewerb muß noch besser organisiert 
sein, der Informationsfluß darf nicht stocken, der Plan muß exakt 
aufgeschlüsselt werden. Vor allem aber müssen sich unsere Freunde 
auch selber auf die neue Größenordnung der Demokratie und ihrer 
Verantwortung einstellen und nicht erst auf eine "Einladung“ zur 
Mitarbeit warten, sondern ihr Wissen und Können vom ersten Tag
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an selbst mit einbringen in die Genossenschaft. Das ist nicht 
nur eine Sache der Mitarbeit in den Vorständen, sondern wir 
haben hier auch die genossenschaftlichen Kommissionen, die 
Ausschüsse, Aktivs und schließlich die Arbeitskollektive im Blick. 
In solcher Mitarbeit drücken sich sozialistische Verhaltensweisen 
aus, und zugleich werden auf diese Weise jene schöpferischen 
Kräfte entwickelt, die für hohe Leistungen im sozialistischen 
Wettbewerb erforderlich sind.
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liebe Preunde!

Ideenreich und zielstrebig tätig zu sein für ihr Gemeinwesen, 
ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung im Territorium 
Weiter zu steigern, das ist das erklärte Anliegen unserer Unions
freunde überall in Stadt und Land. Überzeugend und beweiskräftig 
haben unsere Mitglieder dieses Wollen und Wirken in den Jahres
hauptversammlungen durch viele Hinweise und Anregungen zur Lösung 
territorialer Aufgaben und Probleme und nicht zuletzt durch neue 
Verpflichtungen zu den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirt
schaftsplan 1978 manifestiert.

Sie haben damit bewiesen, daß sie gewillt sind, ihre?staats
bürgerlichen Verantwortung durch eine hohe gesellschaftliche 
Aktivität gerecht zu werden. Sie haben damit zugleich die Be
reitschaft der christlichen Demokraten bekundet, das gesellschaft
liche Leben in den Städten und Gemeinden zum Nutzen der Bürger 
und der Gemeinschaft zu bereichern.

In nahezu ausnahmslos allen Ortsgruppen wurden in den Jahres
hauptversammlungen Festlegungen dazu getroffen, wie - ausgehend 
von den Beschlüssen des 14. Parteitages - die Mitarbeit unserer 
Unionsfreunde in den Volksvertretungen weiter verbessert werden 
soll. Das ist um so wichtiger, weil wir stets davon ausgehen 
müssen, daß ständige Vervollkommnung der sozialistischen Demo
kratie, die breiteste Einbeziehung aller Bürger in die staatliche 
Arbeit, untrennbar mit der Erhöhung der Rolle der Volksvertre
tungen und mit der weiteren Verstärkung der Aktivität und
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S"iU -tAutorität jedes einzelnen Abgeordneten verbunden

Pur die unserer Partei angehörenden Abgeordneten bedeutet das 
vor allem, auch die Mitgliederversammlungen zu nutzen, um über 
die Aufgaben im Territorium zu informieren und dazu Vorschläge 
und Anregungen aus der Ortsgruppe aufzunehmeno Diese Möglich
keit zur allseitigen Verbesserung der Arbeit der Unionsfreunde 
Volksvertreter wurde in zahlreichen Jahreshauptversammlungen 
genutzt./äs erwies sich dabei, daß unsere Mitglieder die dort 
durch unsere Volksvertreter gegebenen Informationen nicht nur 
mit Interesse anfnahmen, sondern ihrerseits auch Gedanken und 
Vorschläge zur Lösung örtlicher Aufgaben äußerten./Größtenteils 
verpflichteten sie sich, an der Verwirklichung dieser Vorhaben 
mitzuarbeiten. Vor allem unterstützten sie das Bemühen unserer 
Preunde Volksvertreter, territoriale Reserven für die Erfüllung 
der Volkswirtschaftspläne auszuschöpfen, Möglichkeiten der terri
torialen Rationalisierung ausfzuspüren und die damit zusammen
hängenden Maßnahmen durchsetzen zu helfen.

Rieht zuletzt wurden in den meisten Ortsgruppen konkrete Festle
gungen zur politisch-ideologischen Unterstützung der Abgeordneten 
in die Programme aufgenommen. Das betrifft sowohl ihre Bericht
erstattung in den Mitgliederversammlungen als auch ihre Hinzu
ziehung zu Aussprachen des Vorstandes über aktuelle politische 
Probleme bzw. zur Beratung territorialer Aufgaben.
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Die Jahreshauptversammlungen veranschaulichten überzeugend, daß 
unsere Ortsgruppen der Qualifizierung der Mitarbeit unserer 
Freunde in der Nationalen Front große Aufmerksamkeit widmen.
So wurden die Aussagen der jüngsten erweiterten Tagung des 
Nationalrats zumeist gründlich ausgewertet. Dort, wo die bisherige 
Mitarbeit in den örtlichen Ausschüssen noch nicht ausreicht,
Wurden vielfach weitere Unionsfreunde zur Kooptierung in die 
Gremien der Nationalen Front vorgeschlagen.

Wenn sich auch insgesamt das Wirken der CDU in der Nationalen 
Front weiter gut entwickelt hat, so darf doch nicht übersehen 
Werden, daß die Mitarbeit einer Reihe von Ortsgruppen im 
jeweiligen Orts- bzw. Wohnbezirksausschuß gegenwärtig noch nicht 
voll den Erfordernissen entspricht. In den Bezirksverbänden mit 
einem relativ hohen Anteil solcher Ortsgruppen, wie vor allem 
Dresden, Halle, Erfurt, Karl-Marx-Stadt und Schwerin, müssen 
daher die Vorstände zielstrebig darauf hinwirken, diese Mitarbeit 
Überall zu sichern.

Verstärkt muß die Arbeit der Vorstände auch darauf gerichtet 
Werden, weitere Freunde für Leitungsfunktionen in den Gremien 
der Nationalen Front, insbesondere als Orts- bzw. V/ohnbezirks- 
ausschuß-Vorsitzende, zu gewinnen. Das ist umso notwendiger, 
als hierbei in den meisten Verbänden seit Jahren keine wesentlichen 
Fortschritte erzielt wurden. Wir erwarten deshalb von allen 
Bezirksvorständen, daß sie dieser wichtigen Aufgabe künftig 
größere Bedeutung beimessen.
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In Vorbereitung des 30. Jahrestages unserer Republik kommt es 
uns vor allem darauf an, verstärkt die politische Massenarbeit 
der Rationalen Front zu unterstützen. Wir wollen dabei insbe
sondere auch, die Anregungen der Tagung des Zentralen Demokrati
schen Blocks vom 9. März dieses Jahres aufgreifen und mithelfen,

- allen Bürgern die historische Bedeutung der Staatsgründung der 
DDR als Wende in der deutschen Geschichte und der Geschichte 
Buropas noch stärker bewußt zu machen,

- ihnen anhand der Bilanz unserer 30jährigen Entwicklung aufzu
zeigen, daß die gesamte Staatspolitik der DDR stets auf das 
Wohl des Menschen und das Glück des Volkes gerichtet ist,

- ihnen überzeugend zu verdeutlichen, daß die Durchsetzung der 
auf Frieden und Entspannung gerichteten Politik der DDR nur 
im Kampf gegen den Imperialismus möglich war und ist,

- bei ihnen die Erkenntnis zu vertiefen, daß der enge Bruder
bund unseres Landes mit der Sowjetunion und mit den anderen 
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft die entscheidende 
Voraussetzling dafür ist, daß die DDR ihre historische Mission 
erfüllt.

vcu
^■^ifie Vertiefung -s-ol chc^-rfrkgnnt nis s en und"' Grundüb er z eugung en wird 

sich in neuen Taten, insbesondere in der volkswirtschaftlichen 
Masseninitiativeferweisen. Gerade weil der Wettbewerb "Schöner 
unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" der wichtigste Beitrag
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der Nationalen Front zur weiteren Verwirklichung des sozialpo
litischen Programms ist, ist es von hohem Wert, daß sich - wie 
auf den Jahreshauptversammlungen sichtbar wurde - die Beteiligung 
unserer Freunde an der V/ettbewerbsbewegung weiter erhöht hat» 
Konkret äußert sich das darin, daß von rund 88 % unserer Mit
glieder - 1977 waren es 83 % - neue Wettbewerbsverpflichtungen 
übernommen wurden. Besonders gut vorangekommen sind dabei die 
Bezirksverbände Potsdam und Erfurt. Dagegen erwarten wir von den 
Bezirksverbänden Berlin, Frankfurt und Leipzig, daß noch größere 
Anstrengungen zur Einbeziehung weiterer Mitglieder in den “Mach 
mit!-Wettbewerb” unternommen werden»

Hervorzuheben ist, daß sich die in den Ortsgruppenprogrammen 
fixierten Vorhaben vorrangig auf Leistungen zur Erfüllung ört
licher Planaufgaben beziehen. Das ist eine gute Voraussetzung 
dafür-, daß alle Vorstände noch zielstrebiger darauf Einfluß 
nehmen, die Tatbereitschaft unserer Freunde entsprechend der 
Orientierung der erweiterten Nationalratstagung auf die Schwer
punkte des "Mach mit!-Wettbewerbs" zu lenken: auf die Mithilfe 
bei der weiteren Verbesserung der Vohnbedingungen, der Pflege, 
^rhaltung und Schaffung gesellschaftlicher Einrichtungen im 
Wohngebiet, der Sammlung von Altrohstoffen, der Durchführung 
von Pflege- und Erntearbeiten in unserer sozialistischen Land
wirtschaft und der Vorhaben zur Verbesserung der Trinkwasser
versorgung, der Straßenbeleuchtung und Wegeverhältnisse»

Damit tragen wir in Vorbereitung des 30» Jahrestages der Gründung 
der DDR ergebnisreich dazu bei, die Arbeits- und Lebensbedingun
gen aller Bürger ständig weiter zu verbessern»
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Liebe Preunde!

Die von den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Ortsgruppen
programme enthalten auch zahlreiche Verpflichtungen zur 
Mitgestaltung des geistig-kulturellen Lebens. Sie zeigen 
deutlich, wie die Forderung des 14. Parteitages, "zu helfen, 
in den Städten, den Dörfern, den Erholungsgebieten ein 
vielseitiges und anregendes sozialistisches Gemeinschaftsleben 
zu entwickeln", durch viele Mitglieder richtig aufgegriffen 
und schöpferisch verwirklicht wird.

Zahlreiche Unionsfreunde bereiten sich gegenwärtig mit ihren 
Kulturgruppen auf die Teilnahme an den 17» Arbeiterfestspielen 
vor. Vor allem aber sind viele unserer Mitglieder im BV Suhl 
aktiv dabei, durch Verschönerung ihrer Städte und Gemeinden, 
durch Bereitstellung von Quartieren und durch neue geistig
kulturelle Initiativen diesen kulturpolitischen Höhepunkt zur 
Sache aller Werktätigen zu machen.

Richtig handeln auch die Mitglieder und Ortsgruppenkollektive, 
die ihre Aktivitäten neben der Mitgestaltung von Pesttagen lind 
Pestspielen, von Jubiläen und Ehrungen vor allem auf die 
kulturelle Bereicherung des Alltags im Betrieb und im Wohngebiet 
richten. Sie tragen daiföitwirksam bei, die Hauptaufgabe auch 
in ihren kulturellen Aspekten zu verwirklichen, das Leben der 
Werktätigen schöner zu gestalten und die kulturvolle 
sozialistische Lebensweise weiter auszuprägen.
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Bei allen Fortschritten in Vielfalt und Qualität des Beitrages 
unserer Mitglieder sum sozialistischen Kulturleben können wir 
jedoch die Augen nicht davor verschließen, daß der Auftrag der 
II. Hauptvorstandssitzung, wonach alle Ortsgruppen die 
sozialistische Persönlichkeitsbildung auch mit Mitteln von 
Kunst und Kultur unterstützen sollen, noch nicht überall 
erfüllt ist. In einer Eeihe von Jahreshauptversammlungen 
spiegelten sich diese Aufgaben kaum, in einigen sogar überhaupt 
nicht wider.

Noch nicht alle Ortsgruppenvorstände verstehen es, dieses 
wichtige Feld der gesellschaftlichen Mitverantwortung unserer 
Partei richtig und kontinuierlich in ihre Leitungstätigkeit 
einzuordnen und mit der Klärung kulturpolitischer Grundfragen 
zielgerichtet kulturelle Aktivitäten entsprechend den 
wachsenden Ansprüchen der Werktätigen auszulösen. Wir erwarten 
deshalb von den Bezirks- und Kreisvorständen, daß sie den 
Ortsgruppen mehr Anleitung und Unterstützung geben, damit die 
kulturpolitische Aufgabenstellung des 14. Parteitages von 
allen Mitgliedern verstanden und aufgegriffen und überall der 
Beitrag unserer Ortsgruppen zum geistig-kulturellen Leben in 
Quantität und Qualität erhöht wird.

Immer gehen wir von der Erkenntnis aus, daß die allseitige 
Entfaltung der sozialistischen Kultur und ihre feste 
Verwurzelung im Volk ein unverzichtbarer Bestandteil der
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weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
ist. Dem wissen wir christlichen Demokraten uns verpflichtet.

Im Blick auf die Wirksamkeit unserer Partei im Territorium 
läßt sich zusammenfassend also feststellen: Mit den Jahreshaupt
versammlungen 1978 ist es uns allgemein gut gelungen, die 
Initiativen unserer Mitglieder auf die Mitarbeit an der Lösung 
der entscheidenden Aufgaben in den Städten und Gemeinden zu 
lenken und ihnen eine gute Orientierung auf die Mitwirkung 
an der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe zu geben.

Liebe Freunde!

Den Beratungen der Jahreshauptversammlungen über die Grundfragen 
unserer Zeit hat die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
’’Tradition lind Verpflichtung” am 21.2.1978 wichtige Impulse 
vermittelt. Ihre Aussage, daß die Sicherung des Friedens 
heute auch von Christen Parteinahme im antiimperialistischen 
Kampf für die friedensfördernden Kräfte in der Welt erfordert, 
wurde fast überall bekräftigt. Viele Freunde verwiesen auf 
unsere Erfahrung: Indem wir christlichen Demokraten am Werden 
der neuen friedliebenden Gesellschaft in unserem Land mit 
Wort und Tat wirksam mitgearbeitet haben, gewannen wir 
Einsichten, die jenem Bewußtsein christlicher Friedensverant- 
wortung den Boden bereitet haben, das sich nun - wie die 
Begegnung Erich Honeckers mit dem Vorstand der Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen gezeigt hat - immer augenschein
licher auch in kirchenleitenden Kreisen ausprägt.



29 -

Vielerorts wurde herausgesteilt, daß die Aussagen der^Tagung 
besonders den Ortsgruppenvorständen eine wertvolle Argumentation 
für die Gespräche mit kirchlichen Räten vermittelt haben.
Sie werden ihnen helfen, auch parteilose Christen in der 
Gewißheit zu bestärken, daß der Friede in der Welt nicht mit 
individualistischen Aktionen, sondern nur in der Einheit von 
allseitiger Stärkung des Sozialismus und Verteidigung seiner 
zutiefst humanistischen Ordnung gegen alle vom Imperialismus 
ausgehenden ideologischen Diversionsversuchen und militärischen 
Bedrohungen gesichert werden kann.

In der Erklärung, die das Präsidium des Hauptvorstandes der 
CDU am 28.2.1973 beschloß, hat unsere Partei auf die Ursachen 
des Wettrüstens und der Behinderung effektiver Abrüstungs
schritte nachdrücklich mit der Feststellung hingewiesen: 
"Monopolherren ziehen aus Rüstung und KriegsVorbereitung 
Maximalprofite, den großen Rüstungskonzernen und den mit 
ihnen verflochtenen Machtapparaten imperialistischer Armeefüh
rungen und Regierungsstellen bringen Spannung und Rüstungs
wettlauf Hutzen.,r ̂ Alle diese Materialien sollten masere 
Vorstände nun gut nutzen, um die politischen Gespräche mit 
hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern, Theologen und 
Angehörigen kirchlicher Räte in Vorbereitung des 30. Jahrestages 
der DDR noch ergebnisreicher zu führen. Wir erwarten von den 
Bezirks- und Kreissekretariaten, daß sie dies bei der Vorbe
reitung entsprechender Veranstaltungen berücksichtigen und 
daß sie gemäß der Bedeutung dieser spezifischen Aufgabe den 
Ortsgruppenvorständen die erforderliche Unterstützung 
•diooc Arbeit geben.
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Liebe Freunde!

Die Jahreshauptversammlungen haben dazu beigetragen, unsere 
Ortsgruppen politisch-ideologisch, politisch-organisatorisch 
und kaderpolitisch zu festigen. Vielerorts hat sich das Niveau 
der Parteiarbeit weiter erhöht, gibt es Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Zielstellung, alle Mitglieder einzubeziehen.
Die Mehrzahl der Ortsgruppenvorstände leistet eine verantwortungs
bewußte Arbeit und versteht es zunehmend besser, mit der 
Realisierung der Beschlüsse des Hauptvorstandes zugleich den 
Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung im eigenen Territorium 
zu steigern.

Dennoch können wir nicht übersehen, daß noch nicht überall das 
Niveau der Leitungstätigkeit den vom 14. Parteitag gesetzten 
hohen Maßstäben entspricht. In einer Reihe von Ortsgruppen 
könnten die mit den Jahreshauptversammlungen erzielten Ergebnisse 
höher sein, wenn rechtzeitig und energischer gewisse Erscheinungen 
einer formalen und routinemäßigen Vorbereitung überwunden worden 
wären. Nicht alle Bezirks- und Kreisvorstände haben darauf 
genügend Einfluß genommen.

Teilweise spiegelt sich das auch in der Teilnahme der Mitglieder 
an den Jahreshauptversammlungen widero Zwar betrug die durch
schnittliche Beteiligung 79 Prozent, sie war jedoch in den 
einzelnen Ortsgruppen sehr unterschiedlich und konnte vor allem 
in einer Reihe größerer Stadtortsgruppen nicht befriedigen. 
Verschiedenenorts wurden Jahreshauptversammlungen mit einer 
Beteiligung von weniger als der Hälfte der Mitglieder durchge
führt, obwohl damit die Beschlußfähigkeit nicht gewährleistet

r



- 31

war. Wir haben kein Verständnis dafür, daß einzelne Vorstände 
solche Verstöße gegen die Satzung zulassen und erwarten, daß 
künftig überall noch konsequenter um die Beteiligung aller 
Mitglieder gerungen wird. Die Ursachen für die zum Teil unzu
reichende Einbeziehung der Unionsfreunde in die Jahreshaupt
versammlungen liegen zumeist in einer noch nicht genügend 
entwickelten Arbeit mit jedem Mitglied. Dieser Arbeit mit allen 
Mitgliedern erstrangige Bedeutung beizumessen, ist und bleibt 
deshalb ein vordringliches Anliegen, auch und gerade im Blick 
auf die monatlichen Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen.

Wenn wir nun daran gehen, die in den Programmen der Ortsgruppen 
festgelegten Aufgaben zielstrebig zu verwirklichen und deren 
Erfüllungsstand regelmäßig zu kontrollieren, geht es darum, 
die Leistungen jedes Mitglieds bei der Mitgestaltung des 
politischen, ökonomischen und kulturellen Lebens zu erhöhen. 
Denn, bestimmend für den Beitrag der CDU zur weiteren Stärkung 
unseres sozialistischen Staates sind die Leistungen der 
Unionsfreunde in den Betrieben und Genossenschaften, in den 
Volksvertretungen, in der Nationalen Front und in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen. Daran werden die Wirksamkeit 
jeder Ortsgruppe und die Aktivität jedes Mitglieds gemessen.

Die stetig wachsenden Anforderungen an das gesellschaftliche 
Wirken der CDU setzen höhere Maßstäbe für die kaderpolitische 
Arbeit. Besonders in Vorbereitung der Kommunalwahlen im Frühjahr 
1979 kommt es darauf an, daß alle Vorstände die Arbeit mit den 
Kadern noch stärker als unverzichtbaren Bestandteil ihrer 
Leitungstätigkeit verstehen und auch für die Zukunft gute
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Voraussetzungen für eine qualifizierte Mitarbeit von Unions
freunden in den örtlichen Organen der Staatsmacht schaffen.
Auf zwei Aufgaben wollen wir uns dabei besonders konzentrieren:

Als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen wollen 
wir solche Mitglieder auswählen, die sich durch ihre 
Parteiverbundenheit und ein festes sozialistisches Staats
bewußtsein auszeichnen, hohes Ansehen und Vertrauen an

0

ihrem Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit besitzen und 
sich durch ihre bisherige gesellschaftliche Arbeit bewährt 
haben.

Dabei können wir zweifellos davon ausgehen, daß die große 
Mehrzahl der Unionsfreunde, die schon in vergangenen 
Legislaturperioden mit hoher persönlicher Einsatzbereitschaft 
als Volksvertreter tätig waren, diese Arbeit in neuer 
Qualität fortführen werden. Darüber hinaus wird es jedoch 
notwendig sein, zahlreiche neue Freunde einzubeziehen, vor 
allem junge und entwicklungsfähige Mitglieder und stärker 
als bisher auch Unionsfreundinnen. In diesem Zusammenhang sei 
darauf verwiesen, daß seit den Kommunalwahlen 1974 zahlreiche 
neue Ortsgruppen unserer Partei gebildet worden sind. Die 
meisten von ihnen werden erstmalig vor die Aufgabe gestellt, 
Kandidaten für die Volksvertretungen zu nominieren und durch 
die unmittelbare Mitwirkung von Unionsfreunden in den 
gewählten Staatsorganen ein noch höheres Maß gesellschaftlicher 
Mitverantwortung zu praktizieren«
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In ausnahmslos allen Ortsgruppen und darüber hinaus in den 
Stützpunkten gilt es zu sichern, daß spätestens bis Ende 
Oktober dieses Jahres die notwendige Anzahl geeigneter 
Unionsfreunde zur Verfügung steht und zugleich veranlaßt wird, 
ihre Bereitschaft zur Kandidatur gegenüber den jeweiligen 
Vorständen zu erklären. Von den Bezirks- und Kreisvorständen 
erwarten wir, daß sie die Ortsgruppenvorstände dabei wirkungs
voll und differenziert unterstützen und den Erfüllungsstand 
dieser Aufgabe ständig kontrollieren.

Es entspricht unserer Erfahrung, daß von der Qualität der 
Leitungstätigkeit der örtlichen Räte wesentlich die Entwicklung 
des gesellschaftlichen Lebens im Territorium bestimmt wird.
Es ist deshalb eine vordringliche Aufgabe der Bezirks- und 
Kreisvorstände, in Vorbereitung der Kommunalwahlen für alle 
hauptamtlichen Funktionen in den Räten der Kreise, Städte und 
Gemeinden, insbesondere als Bürgermeister, solche Freunde vo.r- 
zuschlagen, die über eine den wachsenden Anforderungen ent
sprechende hohe fachliche und gesellschaftliche Qualifikation 
verfügen und die Gewähr dafür bieten, daß sie als Leiter 
oder Mitglieder ihrer Ratskollektive die ihnen übertragenen 
Leitungsaufgaben erfolgreich lösen.

Das schließt die Notwendigkeit ein, überall wo dies noch nicht 
erfolgt ist, die Wirksamkeit unserer hauptamtlichen Staats
funktionäre sorgfältig einzuschätzen, konkrete und kontrollier
bare Festlegungen zu ihrer weiteren Qualifizierung zu treffen 
und vor allem entsprechend den jeweiligen Erfordernissen 
unverzüglich Unionsfreunde als Nachwuchskader zu entwickeln,
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sie den jeweiligen Räten vorzuschlagen und sie in Übereinstim
mung mit ihnen zielgerichtet auf ihre Aufgaben vorzubereiten.
Die besondere Bedeutung der Auswahl und Entwicklung von Uach- 
wuchskadern - das sei hier mit aller Deutlichkeit hervorge
hoben - ergibt sich nicht zuletzt daraus, daß nach unserer 
derzeitigen Übersicht etwa ein fünftel der hauptamtlich in 
Wahlfunktionen tätigen Unionsfreunde vorwiegend aus Alters
und Gesundheitsgründen nicht wieder kandidieren wirdy^In 
diesem Zusammenhang muß kritisch vermerkt werden, daß die 
meisten Bezirksvorstände bisher nur unzureichende Anstrengungen 
unternommen haben, um die uns an staatlichen Einrichtungen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Qualifizierung von 
Staatsfunktionären voll zu nutzen. Es ist unerläßlich, künftig 
in stärkerem Maße Unionsfreunde zu delegieren, insbesondere 
zum Direktstudium bzw. zum organisierten Selbststudium. an die 
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften in Babelsberg 
Und die Fachschule für Staatswissenschaften in Weimar.

Besonders nachdrücklich lenken wir die Aufmerksamkeit aller 
Bezirks- und Rreisvorstände darauf, weitere Unionsfreunde für 
die Punktion des Bürgermeisters zu nominieren. Wir stellen uns 
die Aufgabe, alle bisherigen Mandate mit geeigneten Unions
freunden zu besetzen und darüber hinaus zusätzlich weitere, 
möglichst disponible Kader, als Bürgermeisterkandidaten zu 
qualifizieren. Das gilt insbesondere für die 58 Landkreise, in 
denen gegenwärtig kein Unionsfreund als Bürgermeister tätig ist. 
Babei wenden wir uns vor allem an die Vorstände in den Bezirks- 
verbänden Frankfurt, Stuhl, Halle, Rostock und Leipzig, in denen
weder die Gesamtzahl der Unionsfreunde Bürgermeister noch die
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Zahl der Kreise, in denen die CDU Bürgermeister stellt, den 
Erfordernissen unserer Mitverantwortung bzw. den gegebenen 
Möglichkeiten entsprechen.

Um in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1979 die Voraussetzungen 
für die volle Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Mitver
antwortung durch alle Grundeinheiten unserer Partei zu schaffen, 
wollen wir die kommenden Monate nutzen, auf der Grundlage der 
langfristigen Maßnahmepläne der Kreisvorstände vor allem kleine 
Ortsgruppen mit weniger als zehn Mitgliedern politisch- 
ideologisch, politisch-organisatorisch und kaderpolitisch 
zu stärken und weitere Stützpunkte zu Ortsgruppen zu entwickeln. 
Dabei geht es darum, alle vorhandenen Kräfte zu aktivieren 
und zugleich weitere parteilose christliche Bürger für die 
aktive Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen.

Die in Übereinstimmung mit der Satzung der CDU erfolgte Ver
wirklichung des Grundsatzes, daß in kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden der Wirkungsbereich der Ortsgruppe das Territo
rium der gesamten Stadt bzw. Gemeinde umfaßt, wird ebenfalls 
dazu beitragen, die zielgerichtete Mitwirkung an der Lösung 
Örtlicher Aufgaben zu fördern. Zugleich wurden im Zeitraum der 
Jahreshauptversammlungen mit der Bildung von 367 Wohngruppen 
gute Bedingungen dafür geschaffen, alle Mitglieder in diese 
Arbeit einzubeziehen.

Liebe Freunde!

Aufbauend auf den insgesamt guten Ergebnissen unserer Jahres
hauptversammlungen wollen wir die vor uns liegenden Aufgaben
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tatbereit und ideenreich erfüllen. Wir sind gewiß, daß alle 
Unionsfreunde im Sinne der Beschlüsse des 14* Parteitages 
ihre Anstrengungen verstärken werden, um in Vorbereitung des 
30. Jahrestages der Gründung der DDR einen hohen Beitrag zur 
Lösung der anspruchsvollen Aufgaben des Jahres 1978 zu leisten.
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Tagung fort und beginnen mit der Diskussion. 
Als erster erhält das Wort Unionsfreund Hoffmann, Berlin.

Unionsfreund Heinz-Rudolf H o f f m a n n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
In der Entschließung des 14« Parteitages der CDU wird hervor
gehoben, daß unsere politisch-ideologische Arbeit von den 
Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung sowie 
von den gesellschaftlichen Grundanliegen christlicher Ethik 
ausgeht und darauf gerichtet ist, alle Mitglieder zum Verständ
nis der Grundfragen unserer Zeit und der Erfordernisse bei 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu führen und sie so zu befähigen, sachkundig 
und bewußt die ihnen im Wohngebiet und am Arbeitsplatz ge
stellten Aufgaben zu lösen. Hier wird der enge Zusammenhang 
deutlich, der zwischen dem bewußten Erfassen von Gesetzmäßig
keiten und der parteilichen Haltung zu Grundfragen unserer 
Zeit besteht.

Deshalb ist die Leitungstätigkeit riß im Berliner Verband seit 
dem 14. Parteitag verstärkt darauf gerichtet, sowohl im Rahmen^ 
der Mitgliederversammlungen wie des Politischen Studiums bei 
der Verhandlung von Grundfragen unserer Zeit immer wieder zu 
verallgemeinernde Gesetzmäßigkeiten abiuleiten, weil wir die 
rBnnmiafl Erfahrung^ gemacht haben, daß deren Verdeutlichung 
starke bewußtseinsbildende und zugleich mobilisierende Wir
kungen bei unseren Mitgliedern hat.

An einem Beispiel möchte ich darstellen, wie wir bei unseren 
Mitgliedern ein Nationalbewußtsein vertiefen helfen, in&fem 
sich sozialistischer Patriotismus und Internationalismus 
organisch vereinen.
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Natürlich sind Grundsteine dafür seit langem gelegt, aber 
die Erkenntnisanforderungen nehmen ständig zu, und auch der 
Versuch des Gegners, uns von unserem richtigen Kurs abzu
bringen, konzentriert sich neuerdings wieder auf Parolen, 
daß unser realer Sozialismus mit Freiheit und Menschlichkeit 
unvereinbar sei, daß "deutsche Gemeinsamkeit" etwa im Ange
sicht des massenhaften BesucherVerkehrs zwischen der DDR und 
der BRD und umgekehrt uns doch näherstünde als die Beziehung
zu den sozialistischen Staaten und daß jamüberhaupt "die 
deutsche Präge noch offen sei". Des Gegners Medien mischen
dabei kräftig mit und sie finden da und dort hin und wieder
Einfältige, die ihnen mehr als Ohr und Auge leihen. Im übrigen,
nationalistische ffimamam Phraseologie war schon immer eine
Waffe im Arsenal des Gegners.

Damit es keine Mißverständnisse gibt: Natürlich sind und 
bleiben wir Deutsche und denken nicht daran, diesen guten 
Namen unseren Gegnern zu überlassen.

Auf diese wichtigen Überlegungen gestützt, vermochten wir 
unseren Mitgliedern in den durch besondere politische Akti
vität und Aufgeschlossenheit gekennzeichneten Wochen der 
Jahreshauptversammlungen deutlich zu machen, daß die Fest
stellung "deutsch" aber allein genommen gar nichts müber die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation aussagt, daß man 
die Begriffe Nationalität und Nation eben nicht willkürlich 
vertauschen darf. Hauptmerkmal der tausendjährigi&u£§§^&?:chte 
war eben nicht die Existenz einer Nation, sondern der er
bitterte Klassenkampf zwischen Reaktion und Fortschritt.
Und wer heute die Einheit der Nation beschwört, will letztlich 
nichts anderes, als seine konterrevolutionären Ziele zu 
verschleiern, darauf gerichtet, die bürgerlich-imperialisti- 
sche Ordnung zu behaupten oder dort wieder-herzustellen, wo 
sie für immer beseitigt ist.

Dies in allen ihren Spielarten zu verhindern, das ist konse
quentes Handeln gemäß den Lehren aus deutscher Geschichte, 
nicht zuletzt aus jenen Erfahrungen, die wir in bündnispoliti
scher Mitverantwortung in diesen so bedeutsamen dmei Jahrzehnten
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des Vormarsches und Sieges des Sozialismus in unserem Land 
gewonnen haben.

Gerade die Herausarbeitung unserer historischen Traditions 
linie im Aufruf zum 30. Jahrestag der DDR, die spezifische 
Vertiefung dieser Linie in der Erklärung unseres Hauptvor- 
standes "Der 30. Jahrestag der DDR und wir christlichen 
Demokraten" besitzt in diesem Zusammenhang prinzipielle Be 
deutung.

natürlich verhehlen wir nicht, daß diese komplizierten Zusam 
menhänge nicht jedem Freund auf Anhieb klar sind; wenn wir 
§ber heute die Feststellung treffen können, daß die große 
Mehrheit der Berliner Unionsfreunde mit uns in der Bewertung 
des zutiefst sozialen Inhalts des Begriffs "Nation" überein
stimmt, dann ist das neben der Kraft des Faktischen - Stolz 
auf die wachsende Leistungskraft unserer Republik, auf ihre 
aufblühenden Städte und Dörfer, ihre auf den Menschen orien
tierte Sozialpolitik, alles aus eigener Kraft und von jedem 
einzelnen mitgestaltet und jedem zum Nutzen - zugleich auch 
Widerspiegelung konsequenter ß Arbeit unserer Ortsgruppen
vorstände an dieser Problematik, Wirkung des Politischen 
Studiums unter ständiger Einbeziehung der in der Hauptstadt 
gewonnenen praktischen Erfahrungen, der von heute und der 
von damals, vor 30 Jahren.

Gerade Berlin bietet das wichtige Anschauungsmittel, vollzog 
sich doch hier die Auseinandersetzung zwischen dem gesell
schaftlichen Fortschritt und dem imperialistischen Gestern 
besonders offen, waren die Jahre damals von der direkten Ein 
flußnahme des Gegners bestimmt und standen bewährte Unions
freunde vor 30 Jahren ihren Mann, als die Berliner CDU am 
Scheideweg zwischen Reaktion und Fortschritt ihrer nationale 
Verantwortung entsprach.

Entschieden widersetzten sie sich damals allen Versuchen, 
sie in das Unheilvolle eines klerikal verbrämten Antikommu
nismus und Antisowjetismus und nahmen mutig Partei - was 
damals bft komplizierter war, als es sich hier kurz gefaßt
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darstellen läßt - für Völkerfreundschaft und Frieden, 
Bündnispolitik und sozialistischen Aufbau.

Und es war gerade bei den Diskussionen während der Jahres- 
haiptVersammlungen gecht aufschlußreich, daß neue Einsichten 
in aktuelle gesellschaftliche Zusammenhänge schneller und
tiefer erfaßt werden, daß weitere Bereitschaft zum Handeln 
von größerer Einsicht getragen wird, wenn von passend gewähl
ten historischen Bezügen ausgegangen und abgeleitet wird.

-5-
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Übrigens nicht unerwähnt in diesem Zusammenhang die Rolle 
der künsterlischen Widerspiegelung dieser Prozesse, etwa 
im historischen Roman Karl-Heinz Bergers "Die Wohnung", die 
Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs damals hier in Berlin 
parteilich darstellend und schon in mancher Berliner Mitglie
derversammlung bewußtseinsbildend genutzt.

Partei ergreifen damals, oft im Kampf gegen offene Feinde, 
für das Neue, das hat zum Siege geführt. Partei ergreifen 
heute, sicher in anderer Form, aber bestimmt in gleicher Prin
zipienfestigkeit, das ist das, was unsere Mitglieder kennzeich
net, sie auf der Höhe der Zeit zeigt, weil sie, wie es Albert 
Norden auf unserem 14. Parteitag hervorhob, "die Gesetzmäßig
keit der gesellschaftlichen Entwicklung zu den Prinzipien ihres 
Handelns gemachthaben".

Aus dieser Sicht ergibt sich die herausragende Bedeutung des 
Grades der Identifizierung unserer Mitglieder mit ihrem sozia
listischen Vaterland, ihre Widerspiegelung im Bewußtsein und 
ihre Wirksamkeit im tagtäglichen Handeln. Dabei sind die An
forderungen anders, aber keineswegs weniger kompliziert als 
früher.

Die volle Auslastung hochproduktiver Grundmittel, zum Beispiel 
im Bauwesen ein besonderes Sorgenkind in Berlin, das Streben 
nach gewinnbringenden Abschlüssen im Außenhandel im Blick auf 
die komplizierte Situation auf dem kapitalistischen Markt, aber 
auch die Überzeugung junger Menschen für einen volkswirtschaft
lich notwendigen Beruf - all das braucht durchaus nicht weniger 
aufregend und romantisch zu sein als manches früher, sicher 
anders, als in den Jahren, als an der Weberwiese, am Straus
berger Platz das Nationale Aufbauwerk aus der Taufe gehoben 
wurde, damals, als "Max" Wasser brauchte, aber dennoch nicht 
minder nützlich für den weiteren gesellschaftlichen Fortschritt.

(Bewegung im Saal)

Und deshalb haben unsere Ortsgruppen Weberwiese und Strausber
ger Platz ganz besonders diese historische Bezugslinie genauso 
in den Vordergrund ihrer JahreshauptVersammlungen gerückt,wie
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Etis es die neu gegründeten Ortsgruppen im Salvador-Allende- 
Viertel oder im Ho-Chi-Minh-Viertel- wichtige Zentren des 
hauptstädtischen Neubaus - taten.

Sicherlich leiten wir sozialistische und patriotische Haltungen 
nun nicht nur vom Historischn ab, wie andererseits Bewußtseins- 
b ildung keine mechanische und kongruente Kopie der Veränderungen 
des gesellschaftlichen Seins darstellt. Aber gerade für junge 
Freunde, die in die Selbstverständlichkeit der sozäli&ischen 
Geborgenheit hineinwuchsen, sind solche Rückbesinnungen wichtig, 
zumal eben in der weltweiten Auseinandersetzung zwischen Sozia
lismus und Imperialismus, die alle Bereiche des gesellschaft
lichen Lebens umfaßt, der Geschichte und ihren Lehren außeror
dentlich große Bedeutung zukommt.

Dabei ist unserem Geschichtsbild jede nationale Verengung fremd. 
Die Erschließung und Vermittlung nationaler Traditionen ist 
deshalb stets untrennbar mit der Vertiefung des Verständnisses 
für welthistorischeProzesse, internationale Zusammenhänge ver
bunden, macht die Einordnung des Erreichten in das enge Bezugs
verhältnis zur Sowjetunion und zu den anderen um sie gescharten 
sozialistischen Staaten zum Grundprinzip.

Praktisch heißt es dann, gute Gastgeber als Bürger einer welt
offenen Hauptstadt zu sein, was sich eben besonders im freund
schaftlichen Verhältnis aller Berliner zu Besuchern und Touri
sten aus sozialistischen Nachbarländern erweisen muß. Oder 
Moskauer Tage in Berlin - das waren eben nicht nur bemerkens
werte Tage künstlerischen und kulinarischen Genusses; nicht 
wenige Ortsgruppen veranlaßte der Impuls dieser lebendigen Be
gegnungen zu neuen Überlegungen, den Frendschaftsgedanken zu 
aktivieren.

Eine unlängst durchgeführte Beratung unseres Bezirkssekretariats 
mit Unionsfreunden, die in ihren Betrieben bei der Anwendung 
und Durchsetzung sowjetischer Neuerererfahrungen vorangehen, 
machte deutlich, welchen Stellenwert auch auf diesem Gebiet 
die ideologische Arbeit hat, zumal der Gegner gerade jetzt sich
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darauf konzentriert, der weiteren Ausprägung des sozialistischen 
Patriotismus und Internationalismus entgegenzuwirke^i, indem er 
durch eine immer skrupellosere antisowjetische Propaganda Risse 
im Bündnis hervorzurufen bemüht ist.

Es gilt, dem offensiv ent ge genzt.tr e ten, getragen vom Wissen, 
daß seit jenem historischen Nationalfeiertag 1975 unser brüder
liches Bezugverhältnis zurSowjetunion eine weitere Vertiefung 
erhielt - auch hier die Kontinuität des Historischen hervor
hebend - und daß unsre Freund Schaftsvertrage neue, sozialisti
sche internationale Beziehungen festlegen, einen sicheren und 
stabileren Friedensweg bis weit in das 21. Jahrhundert hinein 
vorzeichnen,

Bezogen auf die praktische Parteiarbeit muß noch hervorgehoben 
werden, welche große Wirkung in diesem Zusammenhang die von 
unserem Haupt Vorstand seitJahren organisierten Freundschafts
reisen in das Land Lenins haben und v/ie sie, gefördert durch 
eine planvolle Auswertung, bewußtseinsbildende Prozesse unter
stützen, internationalistisches Denken und Handeln vertiefen.

Bleibt zum Schluß noch festzustellen, daß beides - sozialisti
scher PaTRIotismus und Internationalismus - sich auch bei 
Berliner Unionsfreunden fortwährend und in wachsender Qualität 
in Taten erweist, im Sinne des Auftrages unserer Entschließung, 
die unsere Unionsfreunde mitvollem Recht als allseitig gebildete, 
parteilich denkende und bewußt handelnde Staatsbürger kenn
zeichnet .

(Beifall)

Tagungsleit er Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Pagel. Ihm fo£gt anschließend 
Unionsfreund Sommerfeld«
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Unionsfreund Kirchenrat Karl P a g e  1 :

Hohes Präsidium! Liebe Unionsfreunde!
Im Verlauf einer Mitarbeiterrüste, die ich im Hospiz "Zur 
Furche" in Bad Saarow vom 6. bis 10. März leitete, erfuhren 
wir von dem Gespräch anläßlich des Antrittsbesuches des Vor
standes der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in 
der DDR unter der Leitung von Bischof D. Schönherr beim Vor
sitzenden des Staatsrates, Erich Honecker.

9
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Gleichzeitig wurden Einzelheiten über den Verlauf dieses 
Gespräches bekannt, das wichtige Prägen in den Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche betraf. Die Aussagen dieser Be
gegnung vom 6, März erhalten ihre grundsätzliche Bedeutung 
von der kirchengeshhichtlichen Tatsache her, daß nach jahr- 
hunderterlanger staatsrechtlicher Bindung unsere Evangelische 
Kirche bei den Kirchenleitungen und auch Synoden zunächst 
oft eine gewisse Zurückhaltung in der Frage des Zusammen
wirkens von Staat und Kirche zum Ausdruck kam.

In beiderseitigen Interesse bedurfte es wohl es gewissen Zeit, 
um den Grundsatz der juristischen Trennung sauber abzuklären. 
Dabei wäre es jedoch zu einer Fehlentwicklung gekommen, wenn 
man diesen Grundsatz im Sinne einer gebotenen Beziehungslosig- 
kiit ve»standen hätte. Wir sind darum dankbar, daß es im Ver
laufe des Gesprächs zu der übereinstimmenden Feststellung kam: 
Die Beziehungen der Kirche zum Staat wurden in den letzten 
Jahren zunehmend von Sachlichkeit, Vertrauen und Freimütigkeit 
geprägt.

Bei der Begründung der unbedingt notwendigen guten Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche betonte Bischof Dr. Schonherr, wie 
es beiden Seiten jeweils von ihren Voraussetzungen aus um die 
Verantwortung für die gleiche Welt und den gleichen Menschen 
äinge. Dieser Mensch sei, so betonte der Bischof, immer zu
gleich Staatsbürger und Träger einer Grundüberzeugung. Als 
Christ verstehe er seine Existenz als Staatsbürger nicht so, 
daß er bestehende Gesetze formal beachte, sondern daß er 
sich von seinem Glauben her mitverantwortlich sowohl für das 
Ganze als auch für den einzelnen und dessen Verhältnis zum 
Ganzen wisse.

Daß hinter dieser Standortbestimmung eines Christen in unserer 
sozialistischen Gesellschaft eine bereits vielfach bewährte 
Wirklichkeit steht, bestätigen tätlich Erfahrungen, die auf 
allen Ebenen gemacht werden können. Es sind dies die guten 
Erfahrungen ungezählter Christen, die ihre Mitverantwortung im

\
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Verhältnis zum Ganzen Tag für Tag praktizieren und die dabei 
erleben, daß in unserer sozialistischen Gesellschaft, die sie 
gestalten helfen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Weltan
schauung und religiösem Bekenntnis, die durch unsere Verfassung 
garantiertehixxkfc Gleichberechtigung und Gleichachtung aller 
Bürger erfahren. Das heißt konkret gesprochen, daß in allen 
Lebens- und Arbeitsbereichen viele Bürger ihre Kräfte zum Wohle 
und zum Schutz unseres sozialistischen Staates einsetzen, die 
zugleich Christen sind.

Ein ganz schlichtes Betepiel dafür: Von der Dienststelle Prenzlau 
der Nationalen Volksarmee wurde mir als Leiter der Einrichtung 
die Belobigung eines unserer Diakonen mitgeteilt, der vor einem 
Jahr seinen Dienst in der Aimee ableistete. In diesem Schreiben 
heißt es unter anderem: "Auf Grund seines exakten Auftretens, 
seiner Bescheidenheit und Sachlichkeit genießt er im Kampf
kollektiv ein hohes Ansehen. Die Ergebnisse in der Ausbildung, 
daß Gesamtverhalten des Soldaten L, beweisen, daß er gewillt ist, 
seine Pflicht als Christ und Staatsbürger in unseren Streit
kräften wahrzunehmen. Es ist mir ein Bedürfnis, Sie über die 
vorbildliche Pflichterfüllung des Soldaten L. zu informieren."

Meine Freunde, Sie verstehen, daß dies mir zu einer großen 
Freude gereicht, dies zur Kenntnis zu nehmen.

Auch als Vorsitzender der Bezirksarbeitsgruppe Christliche 
Kreise habe ich den vergangenen 15 Jahren erfahren dürfen, 
wie nach diesen Grundsätzen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Marxisten und Christen bereits in vielen Gemeinden in zu- 
nehmeddem Maße in der gemeinsamen Gestaltung des gesellschaft
lichen Lebens bis hin in die kleinste Landgemeinde ihre Bestä
tigung findet.

Darum meine ich, wäre es wohl eine bedenkliche Einschätzung des 
Gesprächs vom 6. 3., wollte man nur daraus den Schluß ziehen, 
die Erfahrungen, Meinungen und Festlegungen dieser Begegnung 
auf höchster Ebene nur durch Programmpunkte leitender Gremien
zu klären, daß man nun erst abwarten müse?, in welcher Weise sie
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sich realisieren ließen. Nein, so nicht, im Gegenteil!
Das gute und nützliche Ergebnis dieses Gesprächs ist ent
scheidend mitbestimmt von den guten Erfahrungen in den be
reits bewährten Beziehungen zwischen Vertretern der staat
lichen und gesellschaftlichen Organe und den Staatsbürgern 
auf allen Ebenen, & qkb die ihre Entscheidungen unter dem 
Evangelium von Jasus Christus treffen.

In dieser Verantwortung habe ich auch als Leiter einer 
diakonischen Einrichtung in nahezu 25 Jahren verhandelt und 
gehandelt und entschieden. Meine Erfahrungen haben es mir 
bestätigt, daß auch in unseren diakonischen Einrichtungen 
immer wieder neue Aufgaben aus unserer sozialistischen Ge
sellschaft Zuwachsen. Wir dürfen ohne Einschränkung arbeiten 
zum Wohle unserer Mitmenschen-*- und wir sind dabei durchaus 
nicht isoliert nur auf die Pflege alter und bedürftiger Mit
bürger.

Allein unter den Stichwort Rehabilitation, das heißt der 
Aufgabenstellung Wiedereingliederung, tut sich uns im Blick 
auf alle Altersgruppen gegenwärtig ein weites Feld auf. Aber 
nun nicht so, daß wir diese Aufgabe beziehungslos zu den 
staatlichen Einrichtungen anpacken könnten, sondern immer 
nur so, daß wir uns in einer Rehabilitationskommission oder 
mit den Fachabteilungen bei den Räten der Kreise an einen 
Tisch setzen müssen und uns als Christen mit unseren marxisti
schen Freunden den gleichen Problemen stellen, und dies nun 
auch wieder nicht so, daß jeder nur für sich arbeitet und 
plant, sondern vielmehr so, daß auf der Grundlage gemeinsamer 
Planung ideenreich und zielstrebig gemeinsame Arbeitsergeb
nisse erreicht werden. Das geht auch nur so, daß wir öins dann
gemeinsam unter die Normen unserer Verfassung, unter die für

oalle Bürger verbindlichen Gesetze und Verordnungen mit den 
zugehörigen Durchführungsbestimmungen stellen.

Nur so werden wir auch zpm Beispiel jungen Menschen, die es 
dringend nötig haben, daß sie nicht nur arbeiten, sondern 
eine solide Ausbildung erhalten, Rat und Hilfe anbieten 
können. Dabei wissen wir wohl, wie wichtig, aber auch wie
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schwer die Erfüllung dieser Aufgaben ist, die mancherlei 
Probleme in sich bergen. Wir dürfen aber nicht diese Probleme 
ins Vorfeld unserer Arbeit am Menschen verlagern, das heißt, 
wir dürfen nicht von vornherein die Frage der Zusammenarbeit 
mit einer Überdosis von Problematik belasten, die Frage der 
Zusammenarbeit, das würde uns von vornherein zur Untätigkeit 
verurteilen, und gerade das darf nicht sein.

Wenn es auch für unsere diakonischen Einrichtungen neue Auf
gaben gibt, dann gilt es, sie in guter, sachlicher und frei
mütiger Zusammenarbeit gemeinsam mit den Vertretern der Staats
organe anzupacken. Für uns als Christen heißt das, daß wir auch 
dabei im Vertrauen auf unseren Herren den bisherigen guten und 
bewährten Weg in dieser Zusammenarbeit fortsetzen, ja fröhlich 
in unserem christlichen Glauben. Und weil Martin Luther gesagt 
hat, daß es bei diesem christlichen Glauben um ein geschäftig 
und tätig Ding ginge, nun auch tätig und geschäftig im Dienste 
für unseren Fachsten.

(Beifall)

13
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Tagungsleitmig, Unionsfreund G ö  t t i n g :

Jetz bat das Wort Unionsfreund Egon S o m m e r f e l d .  

Unionsfrmund Egon S o m m e r f e l d :

Wertes Präsidium! Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums ist Unionsfreund Pabl auf einige 
Fragen im Zusammenhang mit der innergenossenschaftlichen 
Demokratie in unseren LPG eingegangen. Ich möchte das aus 
meiner Sicht sowohl als Hauptvorstandsmitglied als auch als 
LPG-Vorsitzender mit einigen Beobachtungen und Effahrungen 
ergänzen.

Wiederholt haben Unionsfreunde bei meinen Besuchen in anderen 
Ortsgruppen anläßlich der Vorstandsitzungen ihre Sorgen im 
Hinblick auf die Gestaltung der innergenossenschaftlichen 
Demokratie in ihren LPG an mich herangetragen. Ich verstehe 
diese Besorgnis. Nichtimmer ist diese genossenschaftliche 
Demokratie so entwickelt, daß wir Genossenschaftsmitglieder 
entsprechend ihrer Verpflichtung als sozialistische Eigentümer 
in die Leitung der LPG einbezogen sind. Ich. kann nur bestätigen, 
was Uniosnfeeund Fahl bereits sagte.

Als Vorsitzender einer kleinen LPG fiel es mir vot zwei Hahrenkg 
leichter, zu allen Mitgliedern eine enge Verbindung zu halten. 
Heute, in einer Genossenschaft mit 289 Mitgliedern, die sich 
über 6 Dörfer erstreckt, ist das wesentlich komplizierter.
Hinzu kommt, daß mit dem Größerwerden der Genossenschaft sich 
auch eine neue Qualität der Leitung berausbilden muß.
Zwischen dem Vorsitzenden bzw. dem Vorstand und den Mitgliedern 
haben sich heute neue notwendige Leitungsebenen geschoben.
In unserer LPG Tierproduktion ist die Leitung nach dem 
Produktionsprinzip aufgebaut. Das hat große Vorteile gegen
über dem territorialen Prinzip und entspricht unserem 
Entwicklungsstand bei der erreichten Spezialisierung.
Wir haben also Abteilungen mit Abteilungsleitern geschaffen, 
die den Vorsitzenden direkt unterstellt sind.
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Diese Abteilungen gliedern eich in Brigaden und diese 
wiederum in Meisterbereiche bzw. Arbeitsgruppen, Es gibt 
für jeden Leiter fest abgegrenzte Verantwortungsbereiche, 
die der Ausgangspunkt für die Kontrolle und Rechenschaft 
über die Erfüllung der Produktionsaufgaben sind.

Aber das alles sind keine Grude dafür, die Genossenschafts
bauern weniger umfassend in die Leitungen ihres eigenen 
Betriebes einzubeziehen. Ich bin der Meinung, daß wir in 
einer Genossenschaft Bauern unter Bauern, also gleiche unter 
gleiche sind. Und als Vorsitzender bin ich allenfalls erster 
unter gleichen, aber auf Grund der Punktion verpflichtet, 
die innergenossenschaftliche Demokratie zu organisieren, 
das heißt, den Buchstaben des Statuts mit Leben zu erfüllen.

Erst vor wenigen Tagen hat der erste Sekretär der Kreisleitung 
Salzwedel, Bruno Sach, mit Mitgliedern seines Sekretariats 
unserem Dorf einen ganztägigen Besuch abgestattet. Dieser 
Besuch galt somit auch meiner LPG, und n±x hier waren es 
vor allem die Melkerkollektive am Arbeitsplatz. Die Gäste 
konnten sich über unsere Arbeitsorganisation, über die 
Arbeitsbedigungen der Kollegen, über die Kooperations
beziehungen mit der LPG-Pflanzenproduktion hinsichtlich der 
Putterbelieferung und vor allem über den hohen Stand, den 
wir auf dem Gebiet der Rinderzucht erreicht haben, orientieren. 
In der anschließenden zweistündigen Auswertung nahm gerade 
dieser Fragenkomplex der Durchsetzung der innergenossenschaft
lichen Demokratie einen sehr breiten Raum ein.

Ich könnte mir nicht vors teilen, wie wir in unserer Genossen
schaft die vielfältigen und komplizierten Produktionsaufgaben, 
erschwert durch die Zersplitterung in 73 Stellen, lösen 
sollten ohne die Einbeziehung aller Mitglieder. Ich meine 
das nicht nur im Hinblick auf die Arbeit, die unmittelbar 
produktiove Tätigkeit, sondern genauso in Bezug auf die 
Leitung, die Planung und die Organisierung der genossen
schaftlichen Produktion wie der Kooperatiben Beziehungen.
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Das setzt natürlich vor allem gut und umfassend informierte 
Mitglieder voraus, und gerade hier gibt es häufig Kritik,
Wir haben deshalb ein Informationssystem entwickelt, daß 
einen reibungslosen Informationsfluß gewährleistet. Es kommt 
darauf an, daß jede Information termingrecht dorthin gelangt, 
wo sie notwendig ist und wo sie den Produktionsprozeß beein
flußt, Dazu gehören natürlich u.a, regelmäßige Vorstands
sitzungen, die wir zweimal im Monat durchf+hren, ständige 
leiterbesprechrungen, gut vorbereitete Vollversammlungen 
sowie Erfaferungsaustausche und nicht zuletzt die monatlichen 
Brigadeversammlungen, Gerade der Brigade als der kleinsten 
abrechenbaren Produktionseinheit schenken wir große Aufmerk
samkeit, Hier geben wir die Produktionskennziffern vor, 
und hier werden nach eingehender Diskussion auch die Gegen
vorschläge der Kollektive gemacht. Hier erfolgt täglich die 
Information über den Erfüllungsstand in der Produktion, und 
hier wird monatlich die Abrechnung und Auswertung der 
WettbewerbsVerpflichtungen vorgenommen.

Heben der Planerfüllung werden auch die Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit,von Sauberkeit und Tierhygiene sowie 
die Tierverluste ausgewertet. Wenn hier an dieser Stelle 
geleitet wird, dann ist die genossenschaftlic e Demokratie 
auch in großen Genossenschaften, die sich über mehrere Orte 
erstrecken, immer gewährleistet.

Bei diesen Informationen geht es nicht nur um die Vermittlung 
von Fakten, sondern zugleich um die Klärung geistiger Prozesse, 
um die Überwidnung von Vorbehalten, um die Vertiefung von 
Erkenntnissen und Einsichten, kurz um die ideologische Arbeit, 
denn nur von der Sache überzeugte Genossenschaftsbauern können 
tatkräftige Mitstreiter sein. Hier heben sieb ganz konkrete 
Verbindungen zu unserer Arbeit in der Partei. Wenn in den 
5 Ortsgruppen meines LPG-Bereiches über territoriale Fragen 
gesprochen wird - -und keine Versammlung vergeht ohne dies -, 
dann steht natürlich die LPG und ihre Arbeit im Vordergrund.
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Hier könnte die Präge auftauchen, was das mit der innerge
nossenschaftlichen Demokratie zu tun hat, Nun, ich meine, 
je besser wir mit unseren Unionsfreunden politisch arbeiten, 
desto ks umfassender befähigen wir sie auch zur Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung als sozialistischer Eigentümer gegenüber 
der Gesellschaft, Gesellschaftliche Aktivitäten, wie wir sie 
von unseren Preunden fordern und erwarten, wie sie auf 
unserem 14* Parteitag konkret gestellt wurden, beziehen sich 
ja nicht nur auf Partei, Volksvertretung und Nationale Front, 
sondern genauso auf die verantwortungsbewußte Mitarbeit am 
Arbeitsplatz, d,h. für den Genossenschaftsbauern bei der 
allseitigen Festigung und Weiterentwicklung der Genossenschaft, 
Ich sehe das in enger Beziehung zu der igrarjiolitischen 
Zielstellung, die weitere Annäherung des Lebensbedingungen 
des Dorfes an die otadt zu unterstützen. Dabei verschmelzen 
genossenschaftliche und territoriale Verantwortung, indem 
wir die Verwirklichung der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik mehr und mehr spürbar werden lassen.

In enger Zusammenarbeit mit den Räten der Gemeinden und den 
Kooperationspartnern setzen wir in unserem Gsmeindeverband 
Kräfte und Mittel ein, um die Arbeits- und Lebensbedingungen 
unserer Landbevölkerung weiterte zu verbessern und unsere 
Dörfer attiakti*ver zu gestalten.

Wenn ichndie Verantwortung unserer Parteivorstände so hervor
hebe, dann auch deshalb, weil es mir notwendig erscheint, die 
richtigen Proportionen herzustellen: Für manche unserer Vor
stände beginnen die "interessanten LPS-Kader" beim LPG- 
Vorsitzenden und hören damit auch gleich wieder auf. Aber so 
ärmlich ist die genossenschaftliche Demokratie nicht. Wir 
haben in Pretzier, - gleich der Mehrzahl aller LPG - vor 
wenigen Wochen ein neues Status und eine neue Betriebsordnung, 
die auf der Grundlage des vom Ministerrat im Vorjahr bestätigten 
Musterstatutes aufgebaut sind. Auf dieser Grundlage haben wir 
12 Kommissionen des Vorstandes gebildet einschließlich
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Frauenausschuß und Silidaritätsaktiv. Das sind mehr wie in 
den Musterstatuten vorgesehen. Darüber hinaus bildeten wir 
noch zwei ständige Kommissionen beim Vorsitzenden, die sich 
nur mit den Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Mitglieder 
befassen; - vom Wohnungswesen über den Eigenheimbau bis zu 
den örtlichen Versorgungsfragen, Diese Erweiterung der 
Kommissionsarbeit entspricht unseren konkreten Bedingungen 
und hilft uns sehr, die innergenossenschaftliche Demokratie 
noch breiter zu gestalten. Rechnen wir noch die Revisions
kommission, als Kommission der Mitgliederversammlung, sowie 
unsere Mitarbeiter in den Kommissionen des Kopperationsrates 
dazu, so sind über 100 Mitglieder unserer LPG direkt in die 
Leitung und Planung einbezogen. Hier arbeiten in der Mehrzahl 
dieser Gremien Unionsfreunde mit. Fünf Kommissionen werden 
z.B. durch Unionsfreunde geleitet.
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Jeder LPG-Vorsitzende wird dankbar sein, wenn die in den Kommis
sionen arbeitenden Genossenschaftsmitglieder durch die Parteien,
Jenen sie angehören, politisch angeleitet und unterstützt werden.
Ich bin der Auffassung, daß unsere Ortsgruppenvorstände einen sehr 
Wesentlichen Beitrag zur vollen Entfaltung der genosenschaftlichen 
Itemokratie leisten können, indem sie unsere Freunde aus der LPG 
für eine aktive Mitgestaltung befähigen. Das kann im Einzelfall 
bereits damit beginnen, die Auffassung überwinden zu helfen, nur 
Jer LPG-Vorstand sei für die allseitige Entwicklung der genossen
schaftlichen Demokratie verantwortlich, bis hin zu falschen Vor
stellungen mancher Unionsfreunde Leiter, die meinen, es sei be
quemer, mit Einzelentscheidungen zu ’’regieren”.

flur durch die Ausnutzung aller Möglichkeiten kann die genossenschaft
liche Arbeit mit Leben erfüllt werden, kann die innergenossenschaft
liche Demokratie alle Bereiche und Prozesse durchdringen. Dur dadurch 
ist es möglich, die Zielstellung, wie sie in der Hauptaufgabe formu
liert ist, zu realisieren. Hier wiederum nutzen wir als wichtigste 
Triebkraft zur Entfaltung der schöpferischen Initiativen unserer 
Mitglieder den sozialistischen Wettbewerb. Dabei ist das Nachdenken 
vor allem gefragt, wenn es um die Überbietung der Planaufgaben 
tnd um die Nutzung von Reserven geht.

diesen Prozeß beeinflussen unsere Ortsgruppen im Territorium unserer 
lPG Pretzier sehr positiv. Darum helfen wir, nicht nur die ökono
mischen Aufgaben zu erfüllen, wir leisten zugleich einen Beitrag 
2Ur Plerausbildung jenes Vertrauensverhältnisses zwischen Marxisten 
mud Christen, von dem Ufrd. Gotting heute eingangs sprach.

( (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Jetzt bitte ich das Wort zu nehmen Unionsfreundin Dzidt.
Ihi folgt Unionsfreund Dr. Heinz.
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Ufrdn. Margret D z i d t :

Liebe Unionsfreunde!
Im Bericht an den 14-, Parteitag unserer Partei formulierte der 
Vorsitzende, Unionsfreund Gerald Gotting:
’’Alle schöpferischen Talente unserer Werktätigen zu entfalten 
Und zugleich den ganzen Reichtum der sozialistischen Gesellschaft 
und ihrer humanistischen Traditionen den Werktätigen zu erschlies- 
sen - darin ist der hohe Anspruch an die Entwicklung der sozia
listischen Kunst und Kultur zusammengefaBt."

Diese Aufgabe trifft neben der Verantwortung der staatlichen 
Leitungen und Massenorganisationen im vollen Umfang auf die Arbeit 
Unserer Partei zu, denn unsere Unionsfreunde wirken in den Be
trieben und Einrichtungen, in den Wohngebieten der Städte und 
Gemeinden. Sie wirken in den Hausgemeinschaften und Familien.
Gerade in diesen Bereichen ergibt sich für unsere Partei ein 
Weites Feld politisch-ideologischer und kultureller Arbeit.

Auf der Grundlage zahlreicher Beschlüsse, Maßnahmepläne, Verein
barungen und Konzeptionen versuchen wir im Kreis Zerbst mit 
Unseren Unionsfreunden die Aufgaben der Kulturpolitik als Bestand
teil der Gesamtpolitik zu lösen.

Ls wäre müßig, über den Inhalt der Beschlüsse zu reden, die ohnehin 
hoch in allen Bezirks- und Kreisverbänden und in den Ortsgruppen 
hit einem enormen Zeitaufwand und in viel zu langen und häufigen 
Beratungen erarbeitet wurden. Wesentlicher ist doch die Rwalisierung

In der Beratergruppe Kultur beim Kreisvorstand unserer Partei 
arbeiten kulturinteressierte Unionsfreunde der Kreisstadt und aus 
bn Landortsgruppen, die mit viel Anstrengung, Ausdauer und Ideen
kraft das geistig-kulturelle Leben in den Ortsgruppen voranbringen 
hnd unsere Unionsfreunde befähigen, kulturell-künstlerische Aktivi
täten in den Betrieben und Einrichtungen, in den Städten und Ge
binden auslösen. Dabei orientiere ich als verantwortliches 
Leitungsmitglied des Rates des Kreises die Mitglieder auf solche 
Aufgaben wie
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" die kulturellen Prozesse mit derselben Gründlichkeit, mit der
selben Wissenschaftlichkeit, mit demselben Engagement zu leiten 
wie die Prozesse in der materiellen Produktion oder

- die ständige Verbesserung der Arbeitskultur.

Ich orientiere auf

- die bewährten Formen der Gestaltung des Kulturlebens in den 
Arbeitskollektiven nach Kultur- und Bildungsplänen, auf die 
Durchführung von ökonomisch-kulturellen Leistungsvergleichen 
und Betriebsfestspielen.

Wichtig ist

- die Schaffung vielfältiger Möglichkeiten zur künstlerischen 
Betätigung der Werktätigen entsprechend ihren Neigungen und 
Interessen, ebenso

- die Pflege des kulturellen Erbes.

Ich unterstreiche , die aktive Auseinandersetzung mit den Werken 
der sozialistisch-realistischen Kunst inform von Gesprächen, 
Galeriebesuchen und Diskussionen mit den in unserem Kreis lebenden 
Berufskünstlern, Diplom-Maler und Grafiker Günter ßlombitza, 
und dem Schriftsteller Erich-Günter Sasse.

In der Beratergruppe Kultur geht es uns allerdings nicht nur 
Um die Einflußnahme zur Verbesserung des kulturellen Alltags ein
schließlich der Gestaltung gesellschaftlicher und kultureller 
Höhepunkte, wie zum Beispiel der Zerbster Kulturfesttage, des 
Zerbster Heimatfestes, der Woche der DSF, der Woche des Buches, 
der Sommerfilmtage, des 1. und 8. Mai sowie des 7. Oktober 
schlechthin, es geht uns auch besonders in den LandOrtsgruppen 
um die Lösung diffiziler Aufgaben, die oft noch zu wenig Beachtung 
finden, wie zum Beispiel die Mitarbeit unserer Unionsfreunde 
bei der sinnvollen Gestaltung unserer neuen Kulturhäuser, die 
mit dem stürmischen Aufschwung in der landwirtschaftlichen Pro
duktion wie Pilze aus der Erde gewachsen sind, um die Auslösung



Pr./Wa 20

neuer Aktivitäten im Wettbewerb zum 30. Jahrestag der DDR, beson
ders bei der Gestaltung des schönen Dorfes.
Es geht um die Mitarbeit der Unionsfreunde in den Volkskunstkol
lektiven, um die Koordinierung der Veranstaltungen innerhalb 
der 5 Gemeindeverbände, die alle 32 Gemeinden unseres Kreises 
erfassen, und es geht um die Gewinnung von Unionsfreunden zur 
übernähme von kulturellen Funktionen, wie Dorfklubvorsitzende, 
nebenberufliche Filmvorführer und Büchereileiter.

Zu den in diesem Jahr durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
der Ortsgruppen war erkennbar, daß sich die christlichen Demokra
ten unseres Kreises gerufen wissen, das geistig-kulturelle Leben 
in seiner ganzen Breite und Vielfalt - von der Kultur der Arbeit 
Uber die Kultur der Umveit bis zu den Künsten - entwickeln zu 
helfen.

Beispielhafte Arbeit leisten in unserem Kreisverband ein Unions
freund als ehrenamtlicher Denkmalpfleger, ein Unionsfreund als 
Mitglied der Goethe-Gesellschaft, Unionsfreunde im Kulturbund, 
Unionsfreunde als Abgeordnete oder Mitglieder der Ständigen 
Kommissionen des Kreistages, der Stadtverordnetenversammlung 
und GemeindeVertretersitzungen, als Mitglieder im Dorf- und Jugend
klub, in Volkskunstkollektiven und als Leiter künstlerischer 
Ar be it s gerne ins chaften.

Uir sind stolz darauf, daß gerade in den Jahreshauptversammlungen 
zum Ausdruck kam, daß die Anzahl der Ortsgruppen immer größer 
wird, die in ihrer Gesamtheit auf die Gestaltung des geistig
kulturellen Lebens im Ort Einfluß nehmen und-ngTjim Teil auch das 
innerparteiliche Leben kulturvoll gestalten.7Siesen Freunden 
spürt man, daß ihnen dieses Engagement Spaß und Freude macht, 
weil sie damit anderen Freude bereiten.
Beider ist es aber zum größten Teil doch noch so, daß in vielen 
Ortsgruppenprogrammen wohl aufgezählt wird, welche Unionsfreunde 
sich persönlich kulturpolitisch engagieren. Man spürt, daß die 
Ortsgruppen froh sind, daß sie den Teil Kultur im Ortsgruppen
programm aufnehmen können, ohne selbst die oft vorhandenen 
Botenzen, die die Unionsfreunde bieten, zu nutzen.
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Ich möchte es mal ganz profan sagen, die Anzahl der Ortsgruppen, 
die selbst "KULTUR” machen, nimmt zwar ständig zu, aber die Zahl 
derer, die darauf warten, daß ihnen die Kultur ins Haus gebracht 
wird, ist noch zu groß.

Das ist unser dringlichstes Problem. Hier ist unsere Beratergruppe 
bemüht, die vielen guten Beispiele auf alle Ortsgruppen zu über
tragen.
Dabei können wir uns auf vielen Erfahrungen stützen, die wir durch 
das Aktiv Kulturpolitik des Bezirksvorstandes vermittelt bekommen. 
Daraus resultiert auch ein erst kürzlich - anläßlich des Inter
nationalen Frauentages - stattgefundenes Treffen von Frauen 
unseres Kreisvorstandes mit sechs sowjetischen Frauen als Gäste.

Eine Veranstaltung, die nicht nur Freude bereitet hat, sondern 
politisch-ideologisch von weit größerem Wert war als manches 
noch so gute politisch agitatorische Wort.

Liebe Freunde!
Es ist ein Vorzug unserer sozialistischen Gesellschaft, daß alle 
Bürger durch ihre tägliche Arbeit die Grundlagen für ein sinner
fülltes Leben mit schaffen.

Dabei denke ich an das Wort Maxim Gorkis:

"Jeder Mensch ist seiner Natur nach ein 
Künstler, er ist auf diese oder jene Weise 
bestrebt, Schönheit in sein Leben zu tragen."

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Gerald G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Ufrd. Dr. Heinz.
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Unionsfreund Dr. Wolfgang H e  i n z :

Verehrte Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wie in allen Kreisverbänden unserer Partei war auch im 
Kreisverband Havelberg die Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen An}.aß zur Standortbestimmung 
und zur Überprüfung der Motivationen unserer gesellschaftli
chen Wirksamkeit als Mitglieder der CDU. Wir haben die 
Jahreshauptversammlungen als einen Höhepunkt in unserer Partei
arbeit genutzt, unseren 14. Parteitag weiter umfassend auszu
werten, tiefer in die Parteitagsmaterialien einzudringen und 
die hierin getroffenen Aussagen in der täglichen Arbeit in 
die Tat umzusetzen.

Bei der Diskussion über die einzelnen Verpflichtungen unserer 
Preunde während der Aufstellung der Ortsgruppenprogramme wurde 
gerade von den Freunden in den produktiven Bereichen, sei es 
in der Landwirtschaft, sei es in der Industrie, betont, daß 
sie ihren Beitrag ganz gezielt unter dem Aspekt der Erfüllung 
der Hauptaufgabe leisten wollen. Dabei wurde immer wieder 
zum Ausdruck gebracht, daß das Wissen um die Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik festes politisches Gedankengut 
unterer Preunde ist, daß sie wissen: Der Beitrag des einzelnen 
schlägt sich nieder in höheren sozialen Leistungen für die 
ganze Gesellschaft, aber auch selbstverständlich für jeden 
selbst.

Unsere Preunde gingen dabei von den Worten unseres Parteivor
sitzenden aus, der im Bericht des HaujtVorstandes an den 14. 
Parteitag u.a. sagte: "Drei von Ausbeutung, von Unterctirückung, 
von wirtschaftlicher Abhängigkeit hat in der sozialistischen 
Gesellschaft jeder Bürger gleiche Rechte und vielfältige Mög
lichkeiten, seine Kräfte aus freiem Entschluß zum Wohle des 
Ganzen und zu seinem eigenen Uutzen ungehindert zu entfalten.
So verwirklicht er die Freiheit und Würde seiner Presönlichkeit. 
Im Sozialismus sind die beiden entscheidenden Garantien dafür 
gegeben, daß die Menschenrechte in der Praxis durchgesetzt 
werden können. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt aller
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Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und unseres Staates 
denn Sinn des Sozialismus ist das Wohl des Menschen, ist das 
Glück des Volkes."

In den Diskussionen auf den Jahreshauptversammlungen, den 
Rechenschaftslegungen von Abgeordneten, aber auch den Be
richten über die eigene Arbeit unserer Mitglieder wurde der 
Inhalt dieser Worte immer wieder bestätigt. An praktischen 
Beispielen aus unserem Kreis konnte nachgewiesen werden, daß 
in unserer sozialistischen Gesellschaft Sicherheit und Geborgen 
heit für alle besteht, auch für diejenigen, die, sei es durch 
Krankheit, Alter oder ähnliches, nicht mehr voll am gesell
schaftlichen Leben und am Arbeitsprozeß teilnehmen können, 
ja daß gerade ihnen unsere besondere Fürsorge gilt.

So konnte beispielsweise unsere selbst im Rentenalter befind
liche Freundin Köhn aus der Ortsgruppe Nietzow (?) über ihre 
eigenen, aber auch die gesamtgesellschaftlichen Aktivitäten 
in ihrer Gene inde bei der Betreuung älterer Bürger berichten. 
Unsere Freundin Marchewski aus Camern (?) verpflichtete sich, 
weiterhin durch höhere Leistungen bei der Hauswirtschafts
pflege ebenfalls besonders zur Betreuung älterer Bürger bei
zutragen.

In der Rechenschaftslegung als Abgeordneter und Kreisarzt 
konnte ich berichten, daß im vergangenen Jahr in unserem Kreis 
die Erweiterung eines Alters- und Pflegeheimes um 50 Plätze 
abgeschlossen werden konnte und damit in diesem kleinen Land
kreis ein hoher Versorgungsgrad mit Alters- und Pflegeheim
plätzen erreicht wurde, nämlich 45,5 Plätze auf 1000 Bürger 
in höherem Lebensalter. Internationaler Maßstab, der erreicht 
werden soll, sind 50 Plätze.

Diese Maßnahme beispielsweise mit erheblich über einer Million 
Mark Wert war im vergangenen Jahr eines der größten Bauvorhaben 
unseres Kreises. Daß wir nicht nur ein Asyl für unsere älteren 
Bürger geschaffen haben, geht aus den Worten derjenigen hervor,
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die als erste eingezogen sind und meinten, die Einrichtung 
hätte von der Ausstattung her etwa Interhotelcharakter.j,g

Dabei ist es auch besonders wichtig, daß ein hoher Anteil der 
Kosten dieses Baus aus territorialen ökonomischen Beziehungen 
finanziert wurde und somit auch unsere Freunde, die in den 
Betrieben und Genossenschaften arbeiten, die die Mittel zur 
Verfügung gestellt haben, einen Anteil daran haben, daß diese 
Sozialeinrichtung fertiggestellt wurde.

Erreicht wurde auch im vergangenen Jahr, daß wir im Kreis 
eine Fördereinrichtung für schulbildungsunfähige, förderungs
fähige Kinder in Betrieb nehmen konnten.

Diese Tatsachen seien hier nicht erwähnt, um Leistungen unse
res Kreises, die in unserer sozialistischen Gesellschaft 
eigentlich ganz normal sind, besonders hervorzuheben, sondern 
weil sie auch Anlaß politischer Diskussionen in unserem Jahres
hauptversammlungen waren.

Liebe Freunde!
Wir sagen bei der Eihheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
daß höhere wirtschaftliche Leistungen, höhere soziale Lei
stungen ermöglichen. Wir vertreten das Prinzip der Vergütung 
nach der Leistung. Das ist gut und richtig. Was aber wollen 
unsere Gegner besonders in der Bundesrepublik daraus machen?
Sie versuchen in ihren$: Polemiken, uns ihrer sogenannten 
Leistungsgesellschaft gleichzusetzen. Und hier zeigt sich 
ebenfalls, wie weit unsere beiden Staaten und Gesellschafts
systeme sich auch in solcher Hinsicht voneinander entfernt 
ha ben.

Dort im kapitalistischen System heißt Leistung für die Be
sitzenden, das Streben nach Maximalprofit, ohne selbst etwas 
zu leisten; und für die Werktätigen - und das ist die größere 
Gruppe - durch Leistung diesen Maximalprofit zu erzeugen.
Dort ist der Besitz, die Höhe des Kontos das Maß aller Dinge
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und damit auch, das Maß des Wertes des einzelnen Menschen.

Bei uns dm® ist das Streben nach höheren wirtschaftlichen 
Leistungen auf das Wohl der gesamten Gesellschaft gerichtet, 
und der Wert des einzelnen wird danach beurteilt, wie er 
entsprechend seinen Möglichkeiten, - ich betond: seinen Mög
lichkeiten - mit zur Entwicklung unserer gesamten Gesellschaft 
beiträgt. Das heißt, daß wir den Wert der Arbeit beispiels
weise eines schwerbehinderten Bürgers, die Teilnahme eines 
alten Bürgers am gesellschaftlichen Leben, sei es im Arbeits
prozeß oder aber im gesellschaftlichen Funktionen, mindestens 
so hoch ansetzen und werten wie die Arbeit eines hohe Leistun
gen erbringenden Produktionsarbeiters.

In den Diskussionsn unserer Jahreshauptversammlungen kam 
nochmals sehr deutlich zum Ausdruck, daß unsere Freunde die 
feste Gewißheit haben, daß nicht nur derjenige Bürger etwas 
gilt, der noch beruflich voll leistungsfähig ist und daß 
damit auch das auf ein Zusammenleben in sozialer Gerechtigkeit, 
Geborgenheit und Mitmenschlichkeit gerichtete gesellschaftliche 
Grundanläegen christlicher Bürger im sozialistischen Staat 
seine Verwirklichung findet.

Liebe Freunde, gestatten Sie mir noch letztes Beispiel einer 
hoch interessanten Diskussion anzuführen: Wir diskutierten 
auch über das neue Arbeitsgesetzbuch, und da gibt es den 
§ 208, in dem es heißt, daß Werktätige ab 5. Jahr vor Errei
chen des Rentenaltersmbesonders ärztlich untersucht und in 
Dispensairebetreuung genommen werden. Was würde wohl ein 
Werktätiger in der Bundesrepublik bei einem solchen Para
graphen sagen - in seiner Gesellschaft wohiEgemerkt? Er würde 
mit Sicherheit daraus % schlußfolgern, daß aus einer solchen 
Betreuung die Entlassung resultieren würde, denn in der BRD 
gilt nicht nur der durch Krankheit Leistungsgeminderte nicht 
viel, sondern auch der, der entsprechend seinem Alter in der 
Leistungsfähigkeit auch nur gering eingeschränkt ist.

I
-24 a-
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..ie anders bei uns, die wir den Wert der Erfahrung der lang
jährig im Arbeitsprozeß Stehenden so hoch einschätzen und 
auf diese Erfahrungen deder verzichten wollen noch können! 
Solche Gedanken, wie sie ein westdeutscher Werktätiger bei 
einem § 208 haben würde, traten bei uns nicht im entfern
testen auf, sondern auch dieser Paragraph wurde von unseren 
Freunden als echtes Beispiel der Sorge um den Menschen, der 
Achtung der Leistung jedes unserer Bürger gewertet.

Ausgehend von solchen Diskussionen, aber auch solchen Über
zeugungen brachten die Freunde unseres Kreisverbandes zum 
Ausdrcuk, daß sie entsprechend der Entschließung des 14« 
Parteitages handeln wollen, in der es heißt: "Das politische 
Wirken der CDU ist auf die ständige Vervollkommnung des 
Gesundheitsschutzes der Bürger, ihrer medizinischen Versorgung 
und sozialen Betreuung gerichtet. Den im Gesundheits- und 
Sozialwesen tätigen Mitgliedern'1 - und ich möchte hinzufügen: 
letztlich auch allen Mitgliedern unserer Partei - "macht die 
CDU ihre der christlichen Ethik wie der sozialistischen Moral 
entsprechende Verantwortung für dma Gesundheit und Lebens
glück ihrer Mitbürger, den Menschlichen und gesellschaftlichen 
Wert ihres christlichen Dienstes an Alten, Kranken und Behin
derten bewußt."

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t in g :

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Krätzig.

-25-
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Unionsfreund Johannes K r ä t ä g :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Wenn der Vorsitzende unserer Partei, Unionsfreund Gerald Gotting, 
im Bericht des Hauptvorstandes an den 14. Parteitag mit Recht 
von den Vorständen eine kontinuierliche, auf hohem Niveau 
stehende Arbeit mit Mitgliedern kirchlicher Räte, mit Synodalen 
und hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern gefordert hat, so 
erhalten gerade die Zusammenkünfte mit diesen Kreisen in Vor
bereitung des 30. Jahrestages der DDR eine besondere Bedeutung. 
Davon war auch die Vorbereitung und Durchführung der Jahres
hauptversammlungen des Bezirksverbandes Dresden bestimmt.

Welch großes Interesse von Mitgliedern, die in kirchlichen 
Gremien tätig sind, den aktuellen innen- und außenpolitischen 
Prägen entgegengebracht wird, bewieß eine Tagung des Bezirks
vorstandes Dresden unserer Partei in der vergangenen Woche mit 
512 Teilnehmern, zu der unser Unionsfreund Wolfgang Heyl zur 
Thematik "Aus christlicher Verantwortung für dauerhaften Frie
den, Entspannung und Abrüstung" gesprochen hat.

Wir haben dabei den Teilnehmerkreis von Anfang an in Verbindung 
mit den Jahreshauptversammlungen in die Vorbereitung derTagung 
einbezogen, indem wir mit ihnen gesprochen haben, welchePragen 
sie gegenwärtig zu innen- und außenpolitischen Problemen bewe
gen. Es war eine Vielzahl von interessanten Fragen, die Unions
freund Heyl in seinem Referat in ausgezeichneter Weise beantwor
tete .

Die gesamte Tagung war eine Bestätigung für die in der Erklärung 
der II. Haupt Vorstandssitzung getroffene Feststellung, in der 
es u.a. heißt: "30 Jahre bedeuten für uns christliche Demokra
ten die unumstößliche Gewißheit: unser Weg war, ist und bleibt 
richtig, unsere Entscheidung hat sich bewährt, unsere Arbeit 
trug reiche Früchte für uns, für unsere Mitmenschen, für unser 
ganzes Volk."
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Dies bestätigte auch die Aussprache zu unserer Beratung, in 
der eindrucksvoll die prinzipielle Übereinstimmung von Bürger
und Christenpflicht anhand des persönlichen Beispiels nachge- 
üesen wurde. Die Tagung machte deutlich, wie wir unserer christ
lichen Verantwortung, die sich aus den jeweils aktuellen Proble
men ergibt, gerecht werden, ja, was wir unter gesellschaft
licher Verantwortung verstehen.

Ich möchte dies am Beispiel eines Unionsfreundes verdeutlichen, 
der in der Diskussion dazu gesprochen hat.

Unionsfreund Berrd Knank, Jahrgang 1947, Maschinenbauingenieur, 
Gemeindevertreter, Mitglied des KirchenvorStandes in Göda,
Kreis Bautzen: "Seitvielen Jahren besteht in Göda ein gutes 
Klima zwischen den örtlichen Staatsorganen und der Kirchgemeinde 
mit ihrem Rat, ebenso mit der Ortsgruppe."

Als Bernd Knauk noch parteilos war, erhielt er ■und auch andere 
christliche Bürger durch den Ortsgruppenvorstand und dem Kreis
vorstand Bautzen eine gute politische Hilfe, und für ihm waren 
schließlich unsere geschichtlichen Erfahrungen, das Einfließen 
progressiver christlicher Traditionen in das Werden der DDR 
ausschlaggebend, um vor einiger Zeit seinen Beitritt in unsere 
Partei zu erklären, in der er sich weiter profiliert hat.

Zu der von mir genannten Beratung erklärte er, daß er längst 
erkannt hat, daß in der gegenwärtigen Epoche bei der Erhaltung 
des Friedens es keine andere gesellschaftsordnung so ernst nimmt 
wie die sozialistische Gesell©haftsordnung. Er versteht sich 
als ein aktives Glied der Werktätigen im Sozälismus und trägt 
durch Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung zu einem 
guten Klima zwischen Staat und Kirche bei.

Heute zählt Unionsfreund Knauk zu den Mitgliedern, die im 
Territorium, aber auch darüber hinaus eine hohe Wertschätzung 
durch den gesellschaftlichen Einsatz erworben haben.
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Unionsfreund Knauk gehört zu den zahllosen christlichen Bürgern, 
die sich vor Ort bewähren. Das bewußte Engagement dieses Unions
freundes zeigt uns, daß dort, wo es die Vorstände verstehen, 
unseren Unionsfreunden und auch den parteilosen Christen die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge zu verdeutlichen, ihre Fragen 
beantwortet werden, Kräfte freigelegt werden, die sich in der 
praktischen Wirksamkeit, im Einsatz für dieFriedenssicherung, 
für die weitere Stärkung unseres sozialiäischen Staates ßider- 
spiegeln.

Hier zeigt sich aber auch, welch wertvolles Material uns durch 
die regelmäßigen Tagungen des Präsidiums des HauptVorstandes 
unserer Partei zur Verfügung gestellt wird, das von unseren 
Kreis- und Ortsgruppenvorständen bei ihren politischen Gesprächen 
mit kirchlichen Amtsträgern und Mitgliedern kirchlicher Räte 
noch stärker zu nutzen ist, wie dies auch in dem von Unionsfreund 
Fahl erstatteten Präsidiumsbericht mit Recht gefordertwurde.

Liebe Unionsfreunde! Der Vcositzende unserer Partei, Unionsfreund 
Gerald Gotting, sprach heute von der großen Bedeutung des Ge
spräches von Erich Honecker mit dem Vorstand der Konferenz der 
Evangelischen Kirchenleitungen der DDR. Unionsfreund Pfarrer Dr. 
Sadlow, Fischbach, Kreis Dresden-Land, erklärte, daß dieses 
so wertvolle Gespräch auch das Ergebnis einer jahrelangen, un
ermüdlichen Kleinarbeit der christlichen Bürger ist, wie sie 
im ganzen Land auf den verschiedensten Ebenen geleistet wurde, 
lind damit besonders zu einer guten Atmosphäre des Vertrauens 
beitrug.

In erster Linie ist damit das bewußte Engagement unserer Mit
glieder, zum Beispiel als Abgeordnete, als Mitarbeiter in den 
Ausschüssen der Nationalen Front oder anderer gesellschaft
licher Gremien, gemeint, um zur Lösung territorialer Aufgaben 
beizutragen.

Das Gespräch vom 6.3. gibt uns eine weitere Bestätigung für 
die Richtigkeit des konequenten Weges unserer Pattei und wird 
sicher auch weitere Aktivitäten auslösen.
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Ich möchte noch eine andere Überlegung einflechten. In vielen 
JahreshauptVersammlungen traten in der Diskussion ältere Unions
freunde auf, die von der Gründung -unseres Staates an in ihrem 
Territorium den Entwicklungsprozeß unseres Landes mitgestaltet 
haben. Aus ihren Worten sprach der Stolz über die stabile Ent
wicklung unseres Staates auf allen Gebieten, der Stolz über die 
großen Leistungen unserer Werktätigen, in die sie sich einbezogen 
wissen, und nicht zuletzt über die prinzipienfeste Entwicklung 
unserer CDU.

Die Erfahrungen und die Kenntnisse dieser Mitglieder sollten wir 
gerade in Vorbereitung des 30. Jahrestages unserer Republik be
sonders jungen Unionsfreunden, denen oftmals noch die gesell
schaftlichen Zusammenhänge fehlen, vermitteln.

29
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Wir haben unsere Vorstände deshalb darauf orientiert, in 
ihren Mitgliederversammlungen und in persönlichen Aussprachen 
vor allem auf die Unionsfreunde mit einzubeziehen, die sich 
nach 1945 sofort mit an die Spitze gestellt haben, um unserem 
Volk zu einer schöneren und friedlichen Zkkunft zu verhelfen.

Der Stadtvorstand Dresden unsener Partei hat unsere Anregung 
auf diesem Gebiet sofort aufgegriffen und bereitet gegenwärtig 
eine Beratung mit solchen Unionsfreunden vor, um Material zu 
erarbeiten, das unseren jungen Unionsfreunden in der Stadt 
Dresden vermittelt werden soll.

Die älteren Unionsfreunde sind vor allem jene, die gerade 
in der Stadt Dresden mithalten, in den ersten Jahren der Ar
beit unserer CDU die reaktionären Kräfte zu überwinden und 
dem Fortschritt zum Durchbruch zu verhelfen. Dazu gehört auch 
das Mitglied des Hauptvorstandes unserer Partei, unser Unions
freund Dr, Walter Riedel,

Wir sind überzeugt, daß eine solche Arbeit auch dazu beitragen 
wird, das Geschichtsbewußtsein jüngerer Unionsfreunde zu för
dern und ihren parteilichen Standpunkt weiter zu festigen,

Liebe Freunde!

Die in den Jahreshauptversammlungen und in der differenzierten 
politisch-ideologischen Arbeit erreichten Ergebnisse machen 
uns nicht selbstzufrieden. Die Ergebnisse sind aber eine 
Grundlage,weitere# Fortschritte in der Einbeziehung aller Mit
glieder in die politisch-ideologische Arbeit zu erreichen.
Nach wie vor orientieren wir auf die kontinuierlichen Gespräche 
mit allen unseren Unionsfreunden, vor allem über die innen- 
und außenpolitischen Fragen, die sie bewegen. Ihre Klärung 
hilft, den persönlichen Standpunkt für den Sozialismus weiter 
zu festigen, damit sie immer besser in der Lage sind, ihre 
gesellschaftliche Mitverantwortung mit hoher Effektivität wahr- 
zunehmen.
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Wir kennen die gesamte Dimension unseres großen Werkes, das 
wir von Anfang an mit schaffen. Mit hohem Verantwortungsbe
wußtsein, mit eigenen schöpferischen Ideen und Vorschlägen 
sind wir dabei, einen würdigen Beitrag zu unserem großen 
Staatsjubiläum zu leisten.

Ich danke Ihnen!

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g

Es spricht jetzt zu uns Unionsfreund Prof, Dr, Hans Moritz.

Unionsfreund Prof, Dr. Hans M o r i t z :

Herr Vorsitzender!
Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Es gehört zu den grundlegenden Aufgaben theologischer Arbeit 
an den Universitäten unseres Staates, äx für die evangelischen 
Kirchen Pfarrer bzw. Pastorinnen auszubilden. Als staatliche 
Einrichtungen haben sie daher schon aus dieser objektiven 
Situation ein besonderes Interesse, daß das Verhältnis von 
Staat und Kirche gut und konfliktlos ist. Alle Aktivitäten 
und Bemühungen, die das Vertrauen zwischen Staat und Kirche 
stärken, müssen daher von den Angehörigen der Sektionen 
Theologie wärmstens begrüßt und unterstützt werden. Im Grund 
müssen die Sektionen mit ihren Möglichkeiten selbst in dieser 
Richtung wirken, und sie haben auch mancherlei Arbeit in die
ser Richtung geleistet und werden auch künftig ihren Beitrag 
zu geben haben.

Das gesellschaftsoffene Wirken unserer verstorbenen Kollegen 
und Freunde Bnil Puchs, Johannes Hatz (?), ffiohannes Leibold
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und Kurt Wiesner haben hier Maßstäbe gesetzt und dazu bei
getragen, ein Klima des offenen Gesprächs in unserer Gesell
schaft zu ermöglichen, auch im Verhältnis Staat/Kirche.

Ganz in dieser Richtung lag und liegt hier auch das Wirken 
unserer Partei in den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung. 
Wenn wir heute mit Freude feststellen können, daß ein Spitzen
gespräch zwischen Repräsentanten der Kirchen und der politischen 
Führung unseres Staates stattgefunden hat, dann ist schon 
allein die Tatsache des Zustandekommens auf dieser Ebene ein 
Meilenstein und eine Zäsur auf dem Wege der Kirchenpolitik 
in unserem Staat. Es ist ein kirchenpolitisches Ereignis, daß 
die JföEgsi höchstmögliche Repräsentanz bei der Begegnung am 
6. März erzielt wurde, und das von beiden Seiten.

Ich habe den Eindruch, daß damit ein vielschichtiger und 
keineswegs immer konfliktloser Prozeß der Zusammenarbeit von 
Christen und Marxisten auf der Ebene der Kichenpolitik eine 
repräsentative Vertrauensbasis gefunden hat. Man braucht nur 
das Kommunique dieser Begegnung unvoreingenommen auf sich 
wirken zu lassen, um zu sehen, daß man bis in die Sprache 
hinein aufeinander zugegangen ist, um anstehende Probleme zu 
lösen und vor allem gemeinsame humanistische Anliegen zu 
formulieren. Es ist ein Ton vernünftiger Sachlichkteit, der 
dominiert.

Ich will nicht wiederholen, was an guten Bemerkungen und 
Fdrdigungen in unserer Presse dazu zu finden war. Bemerkens
wert scheint mir aber, daß - soweit mir das bekannt geworden 
ist - in westlichen Massenmedien eine auffallende Zurückhaltung 
in Kommentierung und Information über dieses herausragende 
Ereeignis gewaltet zu haben scheint, ganz im Unterschied zu 
Vorfällen in der Vergangenheit, die gut zur Verunsicherung 
nicht nur christlicher Bürger unseres Staates zu gebrauchen 
waren - eine auffallende Ruhe. Offenbar hat sxEh dieser 
Schritt von Kirche und Staat, das Vertrauensverhältnis auf 
die Höhe der Zeit zu bringen und sachbezogene Klärungen auch 
für die Zukunft zu erreichen, wenig Stoff für Angriffe der 
ideologischen Erosion geboten.
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Der Zeitpunkt der Begegnung war offensichtlich auch vom 
Kontext der europäischen Politik her gesehen gut gewählt, 
hat auch in diesem Belangen den richtigen Augenblick gefunden. 
Wach Versuchen, einem Scheitern der Entspannungsbemühungen 
nach der Belgrader Konferenz auf die Hand zu reden, mit 
laufenden Versuchen, auf die innenpolitische Entwicklung der 
sozialistischen Staaten Einfluß zu gewinnen, dokumentiert doch 
eine kirchenpolitische Aktivität wie die Begegnung vom 6. März 
die gelassene Fortführung des Weges der sozialistischen Demo
kratie. Es war eine Aktivität im Rahmen der Kirchenpolitik, 
die sich genau in den Kontext der europäischen Politik unseres 
Staates einpaßt und daher höchst zeitgemäß ist. Hervorheben 
möchte ich, daß dieses Gespräch auch im Detail viele ver
trauensfördernde Ergebnisse hatte, was darauf hinweist, daß 
es gut und gründlich vorbereitet wurde.

Ich denke dabei an die Klärungen, die über die Altersversor
gung kirchlicher Mitarbeiter über Funk und Fernsehen und 
weitere bislang offene Fragen erzielt wurden. Unsere Ver
fassung hat hier ja in weiser Voraussicht offen gelassen, 
daß durch Vereinbarung Näheres geregelt werden kann. Am 
6, März ist bei dieser Verfassungsmöglichkeit Gebrauch ge
macht worden.

In diesem Falle war der Bund der Evangelischen Kirchen mit 
seiner Konferenz der Kiohpnleitungen der Gesprächspartner 
oder Partner des Staates. Zweifellos hat es den Wunsch ver
stärkt und geholfen,Kirä Klärungen über seinen Weg im 
Sozialismus voranzubringen.

33
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Unsere Partei ist eine Partei des Friedens, der Demokratie 
und des Sozialismus, In ihrer gesellschaftspolitischen 
Arbeit ist damit ein Rahmen gegeben, der uns immer unter 
die politische und moralische Forderung gestellt hat, für 
Christen und Kirche Hilfe bei der Standortfindung im 
Sozialismus zu leisten. Die Ergebnisse des Gesprächs vom 
6. März bedeuten für uns Anspron und Ermutigung, klar und 
entschieden diesen guten Weg weiter zu gehen. Ich bin gewiß, 
dasder Weg unserer Partei, der die Zusammenarbeit von Christen 
und Marxisten um klare Erkenntnisse bereichert hat, für viele 
Christen ein erhöhtes Interesse gewinnen wird.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Es ppricht jetz zu uns Unionsfreund Walter Rothe.

Unionsfreund Walter R o t h e :

Liebe Untiionsfreundinnen, liebe Uniosnfreunde?

Welchen hohen Stellenwert die Materialökonomie in unserer 
Wirtschaft einnimmt, hat der heutige Bericht des Präsidiums 
erneut unterstrichen. Nicht zuletzt in den Jahreshauptver
sammlungen unserer Ortsgruppen im Kreis Aschersleben gab es 
zu dieser Problematik Aussprachen, viele Anregungen und 
Hinweise.

Die erhöhte Forderung, mehr Baumaterial einzusparen, löst 
natürlich viele Diskussionen aus. Der Plan sieht bekanntlich 
vor, über die ursprünglichen Fünfjahrplanziele hinaus in 
der Bauwirtschaft 1,5 % mehr Baumaterial einzusparen. Was 
das bedeutet, erfuhren wir als Betrieb dadurch, indem die 
Materialkontingente in vielen Positionen gekürzt wurden, 
obwohl wir mit Fug und Recht von uns sagen können, das wir
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auch schon in der Verganjaengeit sehr haushälterisch damit 
umgegangen sind. Es ergibt sich die Frage, was muß getan 
werden? Bei uns Bauhandwerkern besteht kein Zweifel, daß 
im Blick auf das Wohnungsbauprogramm höchste Materialökonomie 
ein dringendes volkswirtschaftliches Erfordernis ist. Es reicht 
jedoch nicht aus, nur die organisatorische Seite in betrieblichen 
Reproduktionsprozeß zu sdhen, um Materaileinsparungen zu 
erreichen. Ein Erfolg kann nur dann erreicht werden, wenn 
zugleich auch bei allen Beteiligten die richtigen Grundein- 
stellungen, d.h. hohe Disziplin, Ordnung und Sparsamkeit, also 
ein sozialistisches Verhalten vorhanden sind.

Wir haben gerade deshalb auch diese Frage in den Jahreshaupt
versammlungen aufgegriffen, um bei allen unseren Freunden, 
gleich in welchem volkswirtschaftlichen Bereich sie arbeiten, 
die richtigen Einstellungen zu erreichen. Dabei traten auch 
solche Meinungen auf: Beim Material höhen die guten sozialisti
schen Beziehungen auf, das ist sich jeder selbst der Nächste, 
muß jeder Betrieb für sich allein sorgen. Aber stimmt das 
wirklich? Unsere Erfahrungen besagen: Durch bessere Koordinierung 
gegenseitige Hilfe und sozialistische Gemeinschaftsarbeit, 
auch beim Einkauf, bei der Lagerung, kann eine bessere Material
ökonomie erreicht werden.

In unserem Betrieb, der PGH des Dachdeckerhandwerks "Neues 
Deutschland" in Aschersleben, stellen wir jedes Jahr einen 
Materialeinsparungsplan auf, in welchem wir uns im Rahmen des 
sozialistischen Wettbewerbs z.B. für das Jahr 1978 die Aufgabe 
stellen, den Anteil des Materialeinsatzes durch sparsamen 
Umgang, sorgfältige Lagerung und genaue Kontrollen der 
Materialbewegung um 1 % zu senken. Große Bedeutung messen wir 
der Aufgabe zu, gut erhaltene Tondachziegel, Dachlatten, 
Mauerziegel und andere für die Wiederverwendung bei Reparaturen 
zu gewinnen. Bei Abbruch- und Rodungsarbeiten für die 
Investitionsvorbereitung im Wohnungsbau haben wir z. B. im 
1. Quartal 1978 40 Raummeter Brennholz gewonnen, aufgearbeitet
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und der Verwendung zugeführt. Der ökonomische Nutzung des 
Materialeinsparungsplanes wird ca. 50 000,- M betragen.

Bereits im Jahre 1977 gelang es uns, die Materialbestände um 
1/2 Million zu senken und auf ein ökonomisch vertretbares 
Volumen zurückzuführen. Nicht zuletzt gilt unser besonderes 
Interesse der Erfassung von Sekundärrohstoffen. Dabei konnten 
wir den staatlichen Plan nicht nur erfüllen, sondern bei 
Stahlschrott, Alluminium und Zinkschrott beträchtlich überbieten»

Die Materialeinsparung kann aber auch bei einer gut durchdachten 
Arbeitsvorbereitung erreicht werden. Hier muß in Zukunft 
stärker als bisher auf das d; instandhaltungsgerechte Bauen 
orientiert werden. Die richtige Beratung mit den Auftraggebern 
kann hier zu volkswirtschaftlichen Lösungen fahren. Die Nach
nutzung von neuen Verfahren, die sinnvolle SHkÄjdütium 
Substitution von Baustoffen hilft uns, bessere volkswirtschaft
liche Ergebnisse zu erzielen.

Obwohl fast jeder Betrieb utgymf behauptet, im Blick auf die 
Materialökonomie sei schon das äußerste getan worden, zeigen 
unsere Erfahrungen, daß sich in dieser Präge durch Ideen und 
Findigkeit sowie durch bessere Nutzung der Möglichkeiten 
sozialistischer Beziehungen neue Reserven erschlossen werden 
können. Deshalb ist es richtig, das im Rahmenplan unserer 
Partei für das Jahr 1978 gefordert wird, dieser Aufgabe im 
sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 30. Jahrestages der 
Republik verstMjrkte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wir Bauhand
werker im Kreis Acshersleben, sind uns darüber einig, daswir 
auch hierbei in unseren Berufsgruppen ein gutes Beispiel 
geben wollen.
Danke.

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

Jetzt bist das Wort Unionsfreund Sandberg*

Unionsfreund Eberhard S a n d  b e r g :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Unmittelbar nach derb zweiten Sitzung unseres Hauptvorstandes 
hatten die Mitglieder der Ortsgruppe Orlamünde im Kreisverband 
Jena-Land im Thüringer Tageblatt einen Aufrur an alle (Drts- 
gruppenvorstände und Unionsfreunde im Bezirksvervahd Gera 
veröffentlicht, durch eine aktive Arbeit im Jahre 19*8 
in einem fruchtbaren Wettstreit unter einander zur Verwirklichung 
der Beschlüsse des 14* Parteitages beizutragen*

In dem Aufruf unterbreiteten die Orlamünder Unionsfreunde 
erste Vorstellungen für ihre Mitarbeit im Territorium, die 
nicht hinter den guten Ergebnissen des Parteitagsjahres 
zzrückstehen sollten* So stellen sie sich das Ziel, und das 
wurde inzwischen auf der Jahreshauptversammlung im Ortsgruppen
programm zum Beschluß erhoben, neben umfangreichen Um- und 
Ausbau- sowie Werterhaltungsarbeiten zur Verbesserung der 
Wohnbedingungen aufich aktiv zur Verschönerung der Stadt, 
so z*B. an der Gestaltung des Marktplatzes und an der Erhaltung 
und Restaurierung denkmalgeschützter Bauwerke, mituarbeiten 
und neue Aktivitäten in der kulturpolitischen Arbeit zu 
entfalten* Dabei sollen die 3000 Mach-mit-Stunden des Jahres 
1977, und das waren im Durchschnitt immerhin mehr als 100 
Stunden von jedem Unionsfreund, in diesem Jahr noch übertroffen 
werden.

Dieser Appell aus Orlamünde fand unmittelbar nach seiner 
Veröffentlichung in zahlreichen Ortsgruppen unseren Bezirks
verbandes eine gute Resonanz und ein breites Eoche*
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Ortsgruppen aus allen Kreisverbänden beantworteten diesen 
Appell in der Presse und unterbreiteten ihre Vorschläge* 
Dadurch, erhielten alle Vorstände eine breite Pallette an 
Anregungen und eine gute Grundlage für das Gespräch mit 
jedem Mitglied* Die Forderung des Bezirksvorstandes, jedem 
Unionsfreund seine Aufgabe zu übertragen, löste eine b̂ fcjlte 
Initiative aus, mit dem Ziel, alle Unionsfreunde einzubeziehen 
und ihre Aktivitäten auf die Aufgaben im sozialistischen 
Wettbewerb der Städte» und Gemeinden,au| den Volkswirtschafts
plan 1978 zu orientieren.
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Auf der 7» Sitzung des Bezirksvorstandes konnten wir vor einer 
"Woche feststellen, daß auf den Jahreshauptversammlungen 1978 
in der Mehrzahl unserer Ortsgruppen die Unionsfreunde die Um
setzung der Parteitagsbeschlüsse zu ihrem eigenen Anliegen 
gemacht haben. Dadurch erreichten diese Jahreshauptversammlungen 
eine neue, höhere Qualität. Hatten wir bei der Auswertung 
unseres 14. Parteitages bei den Unionsfreunden die Erkenntnis 
vertiefen können, daß der Bürgerinitiative bei der weiteren 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen immer größere 
Bedeutung zukommt, so ist es den Ortsgruppenvorständen gelungen, 
unsere Unionsfreunde in den Jahreshauptversammlungen zu gewin
nen, mit ihren Verpflichtungen zu den Programmen der Ortsgrup
pen zum Volkswirtschaftsplan, mit neuen Initiativen im sozia
listischen Wettbewerb der Städte und Gemeinden zur Erfüllung 
und ©zielten Überbietung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 
im Territorium beizutragen.

Damit - und auch das wurde in den Programmen immer wieder unter
strichen - wollen wir in allen Ortsgruppen unseren würdigen 
Beitrag zur Vorbereitung des 30jährigen Jubiläums unserer 
Deutschen Demokratischen Republik leisten. Das brachten zum 
Beispiel Ortsgruppen im Kreisverband Pößneck dadurch zum 
Ausdruck, daß sie die Vielzahl ihrer Verpflichtungen in 30 gute 
Taten zur würdigen Vorbereitung des 30. Jahrestages der 
Gründung der DDR zusammenfaßten. Das sind 30 gute Taten, die 
in ihrem tiefen Symbolgehalt mehr ausdrücken, als es die Zahl 
allein auszuweisen vermag. Dahinter steht die Treue und Ver
bundenheit der Mitglieder unserer Partei zu unserem sozialisti
schen Vaterland, die Bereitschaft, alles zu tun, um diesen 
Staat weiter zu stärken und zu festigen.

Eine dieser Ortsgruppen mit 30 guten Taten ist die kleine 
Ortsgruppe Linda im Kreisverband Pößneck, die erst vor drei 
Jahren gegründet wurde. Sie ist dank der Leistungen ihrer 
Mitglieder heute bereits ein viel beachteter und hoch geachteter 
Faktor im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde, denn in allen 
gesellschaftlichen Grmien arbeiten Unionsfreunde aktiv mit.
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Und wenn sie anläßlich der diesjährigen Jahreshauptversamm
lung für ihre vorbildlichen Leistungen im Jahr des 14. Partei
tages mit dem Ehrenwimpel des Hauptvorstandes ausgezeichnet 
wurden, so konnten sie auf ihrer Jahreshauptversammlung nicht 
nur wieder ein sehr anspruchsvolles Programm beschließen, 
sondern bereits beachtliche Leistungen in den beiden ersten 
Monaten dieses Jahres abrechnen. Wenige Tage zuvor konnte 
der zweite Bauabschnitt am Kulturhaus im Ortsteil Steinbrücken, 
ein Objekt des Volkswirtschaftsplanes 1978, bereits vorfristig 
fertiggestellt werden. Hieran haben unsere Unionsfreunde nicht 
nur persönlich hohen Anteil, sondern durch einen guten Kontakt 
zum Gemeindekirchenrat ist es ihnen auch gelungen,, zahlreiche 
parteilose Christen in diese Arbeiten einzubeziehen.

Im Vordergrund der meisten Ortsgruppenprogramme stehen auch in 
diesem Jahr wieder Um- und Ausbaumaßnahmen sowie Modernisie
rungen und Werterhaltungsarbeiten zur Verbesserung der eigenen 
Wohnbedingungen und der anderer Bürger. Allein auf diesem Gebiet 
wollen die Mitglieder in der Stadt Gera über 6 000 Stunden in 
diesem Jahr leisten. Und in einer Reihe von Ortsgruppen in 
kleineren Städten und auf dem Lande - das zeigen die Programme - 
sind die durchschnittlichen Zielstellungen je Mitglied noch 
weit höher gesteckt.

Ein besonderer Ausdruck des wachsenden sozialistischen Bewußt
seins sind die zahlreichen Verpflichtungen in den Programmen, 
die der Sorge und Hilfe für den Nächsten gewidmet sind. Sie 
machen ebenso deutlich, daß in unserer sozialistischen Gesell
schaft niemand sich allein überlassen bleibt, aber auch, daß 
für Christen hierbei uns für praktizierte Fächstenliebe ein 
breites Betätigungsfeld gegeben ist, da die Sorge für den 
Nächsten von der ganzen Gesellschaft getragen wird. Konnten 
wir am Vorabend unseres 14. Parteitages im Bezirksverband Gera 
35 000 Stunden geleistete Nachbarschaftshilfe und Mitarbeit 
bei der kostenlosen Instandsetzung von Wohnungen älterer Bürger 
abrechnen, so zeigen die Programme der Ortsgruppen, daß diese 
Leistungen in diesem Jahr höher liegen werden.
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Zu diesem so humanistischen Anliegen tragen zum Beispiel die 
über 500 Stunden Nachbarschaftshilfe bei, die unsere Unions
freundin Helene Langebach aus Gera Jahr für Jahr leistet und 
für die sie mit der "Rose für Nachbarschaftshilfe” ausgezeichnet 
■wurde. Unionsfreundin Langelaach wird im kommenden Monat 
80 Jahre alt. Hierin sieht sie ihre Aufgabe und ist stolz und 
dankbar, daß auch sie ihren Beitrag zum Ortsgruppenprogramm 
abrechnen kann, daß sie gebraucht wird.

Zu den 30 guten Taten der Ortsgruppe Pößneck zählen zum 
Beispiel solche Verpflichtungen wie die Renovierung von 10 
Wohnungen älterer Bürger sowie 1 500 Stunden Nachbarschafts
hilfe und der weitere Ausbau eines Patenschaftsvertrages der 
Ortsgruppe mit dem Feierabendheim in der Stadt. Dieser Paten
schaftsvertrag sieht nicht nur 200 Stunden Pflegearbeiten 
an den Außenanlägen des Heimes vor, sondern auch Hilfe bei 
der Betreuung der Heimbewohner bis hin zur Gestaltung kultu
reller Veranstaltungen zur Verschönerung und Bereicherung 
des Lebensabends dieser Bürger.

Besonders dem südlichen und westlichen Teil des Bezirkes 
Gera kommt in jedem Sommer als beliebtem Urlaubsgebiet eine 
große Bedeutung zu. Das spiegelt sich auch in vielfältigen 
Initiativen unserer Unionsfreunde im Rahmen der Wettbewerbs
programme der Städte und Gemeinden wider. So haben sich die 
Unionsfreunde im Kurort Sitzendorf neben zahlreichen anderen 
Aufgaben auch das Ziel gestellt, die Schutzhütten an den Wander
wegen im Bereich der Gemeinde ständig zu kontrollieren und 
erforderliche Reparaturen sofort auszuführen.

Immer besser als in früheren Jahren gelingt es unseren Unions
freunden, das geistig-kulturelle Leben in die Arbeit der Partei 
einzubeziehen und so mehr und mehr Unionsfreunde zu befähigen, 
Aktivitäten auf diesem Gebiet in der Stadt oder Gemeinde auszu
lösen bzw. zu unterstützen. Zahlreiche hervorragende Beispiele 
gibt es dafür in den Ortsgruppenprogrammen, Beispiele, die sich 
oft kaum meßbar ausdrücken lassen, die aber einen hohen Anteil 
an der sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung haben.
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Diese Unionsfreunde sind bemüht, das Wort von Bettolt Brecht 
"Die Kunst sollte ein Mittel der Erziehung sein, aber ihr 
Zweck ist das Vergnügen” mit Leben zu erfüllen.

Allein drei Chöre in der Kreisstadt Rudolstadt, deren Leiter 
Unionsfreunde sind, tragen den Titel "Hervorragendes Volks
kunstkollektiv”. Von diesen steht der Volkschor "Liedertafel" 
unter Leitung unseres Kreissekretärs, Unionsfreund Wolfgang 
Spindler, in der langfristigen Vorbereitung einer Reihe von 
Auftritten bis zum 30. Jahrestag der Rgpublik. Vorgesehen sind 
u. a. auch Konzerte im Park der Goethe-Gedenkstätte Schloß 
Großkochberg und in der Klosterruine Paulinzella.

Die Vielgestaltigkeit der Verpflichtungen soll noch ein Beispiel 
aus der Ortsgruppe Rudolstadt deutlich machen.
Der Leiter der Schulsternwarte in Rudolstadt, Unionsfreund 
Hermann Hilbert, stellt sich anläßlich des 11. Kongresses 
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische-Freundschaft das Ziel, 
mit der von ihm geleiteten Arbeitsgemeinschaft "Astronomie" 
einen DIA-Ton-Vortrag zu astronomischen Problemen und Beobachtun 
gen und zur Arbeit der Rudolstädter Sternwarte zu erarbeiten, 
der, in die russische Sprache übersetzt, auch sowjetischen 
Schulen im Bezirk Gera zur Verfügung gestellt werben soll.

Liebe Freunde!
Die Jahreshauptversammlungen 1973 sind erfolgreich abgeschlossen 
Jetzt kommt es darauf an, daß es jeder Ortsgruppenvorstand in 
richtiger Weise versteht, die Bereitschaft, das Wissen und das 
Können aller Unionsfreunde zu nutzen, um die Programme deer 
Ortsgruppen mit Leben zu erfüllen, denn sie sind ein guter 
Kompaß für die weitere Arbeit aller Vorstände und aller Mit
glieder. Eine regelmäßige Abrechnung der Programme wird sicher
lich noch zahlreiche weitere Initiativen auslösen, aber auch 
dazu beitragen, daß unsere Unionsfreunde an der Lösung dieser 
Aufgaben als sozialistische Persönlichkeiten wachsen. So werden 
unsere Ortsgruppen einen guten und geachteten Beitrag zum 30. 
Jahrestag der Gründung unserer sozialistischen Republik leisten.

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

Das Wort hat Unionsfreundin Angermann.

Unionsfreundin Hannelore A n g e r m a n n :  

liebe Preunde!
Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und der allmähliche Übergang zum Kommunismus 
lassen nicht nur die Rolle der Arbeiterklasse, sondern auch 
die Ansprüche an die gesellschaftliche Mitarbeit und Mitver
antwortung jedes Bürgers wachsen. Das erfordert - so heißt 
es in der Entschließung unseres 14. Parteitages - in den 
Grundfragen der Politik und Moral den Standpunkt der Arbeiter
klasse zu vertreten.

Diese durch die II. Hauptvorstandssitzung und den 78er 
Rahmenplan für die Arbeit der CDU vertiefte Aussage hat auch 
in den Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen des Bezirks
verbandes Dresden einen wichtigen Platz eingenommen. Zu Recht, 
denn wenn dort über Mitarbeit und MitVerantwortung gesprochen 
wurde, ging es immer zugleich um die Ausprägung sozialisti
scher Denk- und Lebensweisen und sozialistischen Bewußtseins, 
und das ist ganz natürlich für Christen, die diese soziali
stische Ordnung von Anbeginn mitgestaltet und entwickelt haben, 
die die Verantwortlichkeit für den nächsten in diese Gesell
schaft hineingenommen haben. So ist - um mit Wolfgang Heyl 
zu sprechen - der Standpunkt der Arbeiterklasse zu Grundfragen 
der Politik und Moral keine uns fremde, uns aufgenötigte 
geistige und politische Position, die ist vielmehr die logische 
Konsequenz unserer eigenen guten Tradition.

Andererseits ist sie auch eine gesetzmäßige Sache, denn wenn 
christliche Bürger in einer sozialistischen Ordnung sich 
Idealen und Lebensnormen der Arbeiterklasse als der dort 
herrschenden Klasse annähern, so ist dies ein naütrlicher 
Prozeß, da sich mit der objektiven Annäherung der Klassen und
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Schichten auch selbstverständlich ihre Lebensweise angleicht. 
Sowohl der Prozeß dieses Zusammenwachsens als auch der Einfluß 
der '.Veitanschauung der herrschenden Klasse in Arbeits-, Lern- 
und Bildungsprozeß führen zu einer weiteren Annäherung der 
Lebensbedürfnisse und Verhaltensmuster in unserer Gesellschaft.

Die Jahreshauptversammlungen zeigten: Der weitaus größte Teil 
der Unionsfreunde identifiziert sich in Grundfragen von Politik 
und Moral mit dem Standpunkt der Arbeiterklasse. Diese Haltung 
hat nicht - wie mancherorts noch geargwöhnt wird - zur Preis
gabe des christlichen Glaubens oder zum Verzecht auf spezifiö 
sehe Motive unserer Ethik geführt, sie schlägt sich vielmehr 
in der Praxis in verstärktem Dienst am Frieden und am nächsten 
nieder. Das ist möglich, weil sich die politisch-moralische 
Einheit unseres Volkes aus dem humanistischen Charakter der 
sozialistischen Gesellschaft ergibt, der Völker- und Rassen
haß fremd sind, die für Frieden, gegen Krieg und Unterdrückung 
eintritt, die den ursächlichen Formen des Egoismus den Boden 
entzogen hat. Sie hat Lebensformen institutionalisiert, in 
denen der einzelne, indem er durch seine Arbeit sein eigenes 
Leben materiell sichert, zugleich nützliche Werte für die 
Gesellschaft schafft. Der Sozialismus ermöglicht die Beteili
gung des Bürgers an der Machtausübung als Dienst am Ganzen.

Der ernsthafte Christ sucht in jeder menschlichen Ordnung nach 
Möglichkeiten, seinen Glauben in der Psaxis zu verwirkliche9., 
und nutzt deshalb bewußt die in der sozialistischen Gesellschaft 
vorhandenen, vorher nie dagewesenen Gegebenheiten, Friedens
und Kächstenliebe auch im öffentlichen Bereich zu praktizieren. 
So ist er - oft unbewußt - Sozialist geworden und Christ ge
blieben mit allen Konsequenzen. Solche Erfahrungen berauben 
das christliche Ethos nicht seiner Spezifik und Eindeutigkeit, 
sondern sie bereichern es.

kenn Pastor Diakon Siegfried Pretzsch aus Königswarth (?)

teil sozialistischer Kulturentwicklung bezeichnet und dies mit 
eigenen Erlebnissen im Bereich der Kirchenmusik und bei der

die Pflege Kulturtradition als festen Bestand-
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Erhatlung sakraler Bauten, beispielsweise der Barockkirche 
seiner Heimatgerneinde, belegt, an der als Mitglieder der 
Kirchgemeinde viele Unionsfreunde mitwirkten, so ist das 
ein Beispiel für die Bereicherung unserer Spezifik.

Ausschlaggebend für solche Ergebnisse ist ohne Zweifel die 
weitsichtige Politik der SED, die zur Vorbedingung ihres 
Bündnisses mit christlichen Werktätigen niemals deren Absage 
an ihren Glauben gemacht hat, sondern die Mitmenschen und 
Mitstreiter nach ihrer staatsbürgerlichen Haltung, nach ihrem 
Leistungen am Arbeitsplatz und ihrem Beitrag zum gesellschaft
lichen Fortschritt wertet, wie Albert Horden auf dem 14» Partei
tag ausführte.

Das Leben beweist die Gültigkeit dieser Aussage, auch wenn es 
da and dort noch gegenteilige Erscheinungen gibt, die es in 
gemeinsamer Arbeit zu überwinden gilt.

Die Einstellung zur Arbeit gehört zur Denk- und Lebensweise, 
in der Marxisten und Christen übereinstimmen. ”Das Herzstück 
sozialistischer ^Lebensweise ist die gewissenhafte, ehrliche, 
gesellschaftlich nützliche Arbeit”, formuliert das Parteiprogramm 
der SED. Welcher christliche Bürger wollte diese Aussage nicht 
auch für sich gelten lassen, zumal sozialistische Arbeitsmoral 
und christliches Arbeitsethos viel Gemeinsames haben? Und ist 
der Christ nicht auch wie jeder andere Werktätige aufgefordert, 
den sozialistischen Charakter der Arbeit weiterzuentwickeln, 
das heißt, eine klare Einstellung zu ihr und zum gesellschaft
lichen Eigentum durchsetzen zu helfen? Und gehört es nicht auch 
zu seinen Pflichten, Disziplinlosigkeit oder Schlamperei, Arbeits
bummelei oder Vergeudung volkswirtschaftlichen Vermögens ener
gisch entgegenzutreten? Ist er nicht ebenfalls bestrebt, gegen
seitige Hilfe, kameradschaftliche Zusammenarbeit und kollekti
ves Zusammenwirken zu fördern, wie es der sozialistische Wett
bewerb bezweckt?
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Alles das haben Unionsfreunde bejaht, die sich in den Jahres
hauptversammlungen die Köpfe heiß redeten um eines höheren 
.Effektes ihrer Mitarbeit und Mitverantwortung willen.

Ich denke an Rudi Schmieder (?) aus Lichtenberg (?), der die 
von ihm geleitete Kelterei rekonstruiert, um mehr Säfte und 
Wein produzieren zu können, und der auch als Abgeordneter 
und Vorsitzender einer Ständigen Kommission im Gemeindeparla
ment Vorbildliches leistet.

Da ist Heinz Schepitz (?), Ökonomischer Direktor des VE3 
Heizungs- und Sanitärtechnik Dresden, der maßgeblich das 
anspruchsvolle Wettbewerbsprogramm des Betriebes zum 30. 
Staatsjubiläum der DDR ausarbeiten half, das eine überdurch
schnittliche Steigerung der Arbeitsproduktivität vorsieht.
Da ist Lutz Kühns (?) Beitrag zur Entwicklung eines auf dem 
Weltmarkt neuen Glases der ... Glaswerke, das drei- bis 
vierfach fester als das herkömml,iche ist. Da sind die viel
fältigen Überlegungen des Stadtbezirksrates für ÖVD Wolfgang 
Michael in Dresden, die Dienst- und Reparaturleistungen für 
die Bevölkerung weiter zu erhöhen.

Karl-Heinz Ladewig (?) schließlich, Leiter der Abteilung 
Eorschung und Entwicklung im VEB Landbaukombinat Dresden 
und notorischer Erfinder, hat das zum Patent angemeldete 
Gerät zum staubfreien Schneiden von Well- und Plattenasbest
tapeten (?) ausgetüftelt. Der bisher übliche Trennvorgang 
war mit erheblicher gesundheitsgefährdender Staubentwicklung 
und großem Zeitaufwand verbunden gewesen. Die Entwicklungszeit 
dieses Gerätes betrug ganze drei Monate.

Erich Honecker sagte in der Rede vor den 1. Kreissekretären 
der SED, daß wir den Kurs der Einheit von Wirtschafts-und 
Sozialpolitik fortsetzen, der eine langfristige strategische 
Orientierung ist und nicht zuletzt darauf abzielt, günstige 
Bedingungen für die Entwicklung der sozialistischen Lebens
weise und für die Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen.

44a
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Das erfordert die bewußte Gestaltung der damit verbundenen. 
Wechselbeziehungen zwischen Produktion und Bedürfnisentwick- 
lung, zwischen Intensivierung der Produktion und Vervoll
kommnung des sozialistischen Charakters der Arbeit, zwischen 
Erhöhung des materiellen und Kulturellen Lebensniveaus. Polg
lich kann sozialistische ^Lebensweise nur das Resultat bewußter 
Aktionen sein, an denen alle ,Glieder der Gesellschaft, also 
auch die Christen, teilnehmen.

Dieser Prozeß, liebe Preunde, vollzieht sich nicht konfliktlos, 
nicht ohne ’Widersprüche. Dichts ist schwieriger, als den 
Menschen zu erziehen und zu verändern. Es ist alles andere 
als bequem, seine Überzeugung au wandeln, weil sie ja nicht 
bloße Theorie ist, sondern nachhaltige Auswirkungen auf das 
praktische Verhalten hat. Dieses entspricht heutzutage durch
aus noch nicht immer den Domen einer sozialistischen Gesell
schaft. Es gibt in ihr noch kleinbürgerliche Praktiken,
Egoismus und Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit gegenüber den 
Mitmenschen und Bereicherungssucht.

-45t
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Diese Relikte überlebter Ordnungen zu überwinden und an ihre 
Stelle wirklich soziales Verhalten, Solidarität und konsequen
ten Internationalismus zu setzen, liegt Marxisten und Christen 
gleichermaßen am Herzen. Christliche Demokraten verantworten 
heute bewußt den Sozialismus mit, weil wichtige Grundanliegen 
ihres Glaubens in der sozialistischen Gesellschaft verwirklicht 
werden können, während sie in der kapitalistischen Ordnung keine 
Basis haben.

kann
In der sozialistischen Ordnung kximsH christlicher Glaube in 
neuer Qualität verwirklicht werden. Dieser Tatsache, auf den 
Jahreshauptversammlungen durch praktische Beippiele mannigfach 
bestätigt, trägt unsere Partei Rechnung, wenn sie sich seit 
dem 14« Parteitag eine "Partei des Friedens, der Demokratie 
und des Sozialismus" nennt.

Der Weg der Christlich-Demokratischen Union von der einstigen 
Orientierung auf die Kraft der Arbeiterklasse zur heutigen 
Identifizierung mit Grundfragen ihrer Politik und Moral ist 
beredter Ausdruck dafür.

(Beifall)

Tagungs leit er Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Werner Biedermann.

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

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Die diesjährigen Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen 
haben in ganzer Breite deutlich werden lassen, daß die volle 
Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags unserer Partei im 
Territorium entscheidend davon abhängt, wiees die Vorstände 
verstehen, die Auswahl und den zielgerichteten Einsatz von 
geeigneten Kadern im Staats- und Parteiapparat sowie in Lei
tungsgremien der Rationalen Front zu einem festen Bestandteil 
der Leitungstätigkeit zu machen.
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Der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, unser Freund 
Erich Honecker, hat auf seiner jüngsten Beratung mit den 1 . 
Sekretären der SED-Kreisleitungen begründet hervorgehoben, daß 
die ANSPRÜCHE an die Kader in den örtlichen Organen der Staats
macht mit den wadhsenden Anforderungen an die Leitungstätigkeit 
ständig zunehmen.

Wir haben während der Jahreshauptversammlungen im verstärkten 
Maße sichtbar und spürbar erlebt, daß die Entwicklung des ge
sellschaftlichen Lebens im Territorium entscheidende von der 
qualitativen Zusammenzusetzung der örtlichen Räte abhängig ist. 
Deshalb messen wir bereits jetzt der Vorbereitung der Kommunal
wahlen 1979 in Bezug auf die Auswahl qualifizierter Unionsfreun
dinnen und Unionsfreunde für die verantwortungsvolle Arbeit als 
Volksvertreter ganz besondere Bedeutung bei.

Kaderarbeit - das ist konkrete Arbeit mit unseren Menschen. Sie 
erfordert Sfgxaridasidc Weitsichtigkeit und ein hohes Maß an 
politischer Verantwortung unserer Vorstände. Ich möchte, aus
gehend von den Erfahrungen der letzten Monate und insbesondere 
aus der Arbeit der Durchführung unserer JahreshauptVersammlungen, 
verdeutlichen, welche Wegewir in Magdeburg beschritten haben, 
um langfristig dafür Voraussetzungen zu schaffen, daß unsere 
Partei jetzt und insbesondere auch in den nächsten Jahren voll 
ihrer Verantwortung gerecht wird.

Ausgangspunkt für neue, höhere Zielstellungen in der langfristi
gen Kaderarbeit unserer Vorstände ist die hohe Wertschätzung, 
die der überwiegenden Mehrheit unserer in leitenden Funktionen 
des Staatsapparates tätigen Freunde und unseren Abgeordneten 
in Stadt und Land durch die Öffentlichkeit entgegengebracht 
wird.

hat
Es gäft auf unseren Jahreshaupt Versammlungen seitens unserer 
Freunde der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, durch 
Bürgermeister und Vorsitzende der Ausschüsse der Nationalen 
Front viele /orte des Dankes für akive Abgeordnetentätigkeit 
gegeben. Hinter diesen Worten verbirgt sich vertrauensvolle,
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kameradschaftliche Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Be
schlüsse der örtlichen Volksvertretungen auch mitder Kraft 
unserer Partei. Viele Programme unserer Ortsgruppen legen dafür 
Zeugnis ab.

Ich möchte als ein Beispiel für fruchtbares, koordiniertes 
Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte des Territoriums 
zur Verwirklichung der großen volkswirtschaftlichen Aufgaben 
die Initiati^|rger Stadt Tangermünde im Kreis Stendal hervor
heben. Hier wirxi die Arbeit des örtlichen Rates von einem 
erfahrenen Staatsfunktionär^ geleitet. Die Konzeption des Rates 
der Stadt über die in Vorbereitung des 30. Gründungstages unse
rer Republik zu lösenden Aufgaben liegt nicht im Schreibtisch, 
sondern ist zu einem wesentlichen Bestandteil der analogen Auf
gabenstellung aller gesellschaftlichen Kräfte, aber auch unserer 
Ortsgruppe geworden.

Durch diese umsichtige Leitungstätigkeit des örtlichen Rates 
kann im Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Kräften eine 
Vielzahl an Initiativen und Aktivitäten zur Realisierung der 
Aufgaben im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten entwickelt wer
den. So ist auch das Programm unserer Ortsgruppe zum Volbwirts- 
schaftsplan auf die im Territorium zu lösenden Probleme abge
stimmt und dient in seiner Verwirklichung den gesamtaufgaben 
der Stadt.

Ich habe dieses Beispiel aus dem Kreisverband Stendal genannt, 
weil es gerade dieser Kreisverband ist, aus dem die besten 
Erfahrungen für dieErhöhung der Qualität und Quantität unserer 
Mitarbeit im Staatsapparat kommen. Noch bis Ende vorigen Jahres 
gehörte der Kreisverband Stendal zu den Verbänden unseres Be
zirkes, in denen wir als Partei keine Bürgermeisterfunktion 
innehatten.

Für die in jüngster Zeit erreichten Erfolge war ausschlaggebend, 
daß wir einen Unionsfreund in die Verantwortung als Kreis
sekretär gestellt haben, der selbst über langjährige Erfahrun
gen als Staatsfunktionär verfügt.
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Kaderarbeit wird im Kreisverband Stendal nicht engspurig gemacht, 
sondern in kontinuierlicher, vertrauensvoller Zusammenarbeit 
und abgestimmt mit dem örtlichen Rat. So ist es unserer Partei 
gelungen, nach einem Vierteljahr konkreter Zielstrebiger Arbeit 
im Januar 1978 eine Bür germeister funktion mit einem Freund zu 
besetzen, der über fachliche und gesellschaftliche Qualifikation 
zur Ausübung dieser verantwortnngsvollen Tätigkeit verfügt.

Außerdem wurde eine weitere Unionsfreundin zur Zentralen Schulungs 
statte nach Burgscheidungen delegiert, um sich fundiertes poli
tisches Wissen einzueignen. Über ihren späteren Einsatz als 
Bürgermeister gibt es bereits konkrete Vereinbarungen zwischen 
uhserem Kreisverband und dem Staatsapparat.

Erwähnt sei auch noch, daß zwei weitere junge Unionsfreunde 
namentlich als langfristig vorzubereitende Bürgermeister im 
Kaderentwicklungsplan des Kreisvorstandes festgelegt sind.

Wir haben zweifelsohne Fortschritte bei der Kaderarbeit erreicht. 
Wir stellen dies mit Freude fest, doch ohne Selbstzufriedenheit, 
ohne die Probleme zu verschleiern, die in Vorbereitung der 
Kommunalwahlen noch zu lösen sind und die auch trotz erfolgrei
cher Jahreshauptversammlungen noch keineswegs außer Acht ge
lassen werden sollen.

Mit der Ausarbeitung der Kaderentwicklungspläne der Kreisvor
stände und deren Maßnahmepläne für die Parteiarbeit im Jahre 
1978 haben sich die lire is verbände eine gute Grundlage für die 
Bereitstellung geeigneter Unionsfreundinnen und Unionsfreunde 
als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen entsprechend 
der Struktur unserer Partei im Territorium geschaffen.

Ich möchte wiederum den Kreisvorstand Stendal nennen, der in 
der Zeit der Durchführung der JahreshauptverSammlungen in 
jeder Ortsgruppe eine exakte Überprüfung des Kaderentwicklungs
planes und eine Einschätzung der Qualität der Volksvertreter
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■unserer Partei vor genommen hat. In Aufbereitung der Ergebnisse 
war es möglich, bereits jetzt eine erste namentliche Aufstellung 
jener Freunde vorzubereiten, die zu den Kommunalwahlen 1979 
als Kandidaten vorgeschlagen werden können.

Solche Erfahrungen zu verallgemeinern, um mit der Kaderarbeit 
einen Vorlauf zu erreichen, ist Schwerpuhktarbeit der Leitungs
tätigkeit unseres Bezirkssekretariates.

Mit Abschluß der JahresbauptverSammlungen können wir einschätzen, 
daß die Mehrheit unserer Ortsgruppenvorstände sehr richtig ver
standen hat, die Wahrnehmung des gesellschaftlichen Auftrages 
in erster Linie mit den Maßstäben der Mitarbeit in der Volks
vertretung und in den Ausschüssen der Nationalen Front zu 
messen.

In Auswertung der Überprüfung der Kaderentwicklung spläne ergibt 
sich in einigen Ortsgruppen die Situation, daß bewährte Volks
vertreter nicht wieder als Kandidaten vorgeschlagen werden 
können, da sie die Altersgrenze erreichthaben. In jenen Orts
gruppen, wo dieses Problem in guter Zusammenarbeit mit dem 
Kreisvorstand rechtzeitig erkannt wurde, konnten in den Jahres
hauptversammlungen neue namentliche Festelgungen in den Kader
entwicklungsplänen der Ortsgruppen vorgenommen werden.

Ein Schwerpunkt in der Kaderarbeit bei der Vorbereitung der 
Kommunalwahlen ist die weitere Besetzung vxm Bürgermeister
stellen durch unsere Partei und die Absicherung unserer Mit
arbeit in den Räten und Volksvertretungen. Diese Arbeit beginnt 
bereits in den Mit gliederVersammlungen mit einer ganzen Reihe 
persönlicher Gespräche und führt über langfristige Qualif izierung 
durch Teilnahme am Politischen Studium und an Lehrgängen unserer 
Zentralen Schulungsstätte bis hin zu Qualifizierungsmöglichkei
ten, die gemeinsam mit den Räten der Kreise festgelegt werden.
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Kaderarbeit in dieser Weise verspricht die größten Erfolge, 
bringt aber auch eine ganze Reihe von Problemen mit sich»

Ebenso wichtig wie die Vorbereitung unserer Fronde für die Ar
beit im Staatsapparat ist aber auch die enge Zusammenarbeit 
unserer Kreisvorstände mit den örtlichen Räten, um eine recht
zeitige Abstimmung über den künftigen Einsatz der Kader vorzu
nehmen, Als Beispiel dafür möchte ich den Kreisverband Wernige- erode nennen, wo in Abstimmung mit dem Rat des Kreises die Vor
stellung besteht, seitens unserer Partei den Harzort Treseburg 
mit einen geeigneten Freund als Bürgermeister zu besetzen. Die 
Kaderunterlagen liegen jetzt dem Rat zur Bestätigung vor.

Eine ähnliche konkrete Vorstellung zur Besetzung einer Bürger
meisterfunktion gibt es auch im Kreisverband Salzwedel and 
Kreisverband Oschersleben, Ich möchte auch an diesen beiden
Beispielen däutlich machen, daß Voraussetzungen für die 0Erweiterung unserer Mitverantwortung in staatlichen Funktionen 
nicht nur möglich, sondern dringend notwendig sind, um unseren 
gesellschaftlichen Auftrag, so, wie ihn unser 14, Parteitag 
herausgearbeitet hat, auch künftig voll zu erfüllen.

Liebe Freunde!
Die Kaderentwicklungspläne unserer KreisVorstände geben für 
diese langfristige Arbeit eine gute Grundlage. Doch eine Lösung 
der hier angedeuteten Probleme werden wir nur dann erreichen 
können, wenn Kaderarbeit tägliche Leitungsarbeit aller unserer 
Vorstände geworden ist. Das ist ein Prozeß, der eine große 
politische Verantwortung erfordert und der in den kommenden 
Wochen und Monaten und ganze Kraft in Anspruch nehmen wird.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Sladeczek.
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Unionsfreund Dr. S l a d e c z e k  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

In der bereits heute mehrfach zitierten Rede Erich Honeckers 
vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands wurde die chemische Industrie als 
ein Beispiel dafür erwähnt, daß in machen Industriezweigen 
noch immer erheblich mehr Arbeitsplätze neu geschaffen als 
eingespart werden.

Selbst wenn das in einigen Zweigen planmäßig so vorgesehen 
ist, und das trifft auch auf die chemische Industrie zu, so 
steht doch jedes Kombinat und jeder Betrieb vor der Notwendig
keit, die sozialistische Intensivierung in stärkerem Maße auf 
die Einsparung von Arbeitsplätzen zu orientieren. Das muß im 
wesentlichen in zwei Richtungen geschehen:
- einmal durch den stärkeren Einsatz von Investitionsmitteln 

für die Ersatzinvestitionen und die Rationalisierung und
- durch die Mobilisierung der Neuerer für diese Aufgaben,

Damit ist jedoch eine Reihe von ideologischen Prägen verbunden, 
die auch in unseren Mitgliederversammlungen und im politischen 
Studium diskutiert werden, auf die wir eine richtige politische 
Antwort geben müssen. 5 Probleme sind dabei meines Erachtens 
von Bedeutung:

1. Rekonstruktion geht grundsätzlich vor Neubau!
Es gibt viele Betriebe, die nachweisen, daß notwendige 
Produktionssteigerungen durch Rekonstruktion bestehender 
Betriebe oder Betriebsabteilungen erreicht »erden können, 
ohne daß zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, ja 
mitunter sogar bei absoluter Freisetzung von Arbeitskräften, 
Das ist zwar in der Regel unbequemer und komplizierter für 
den Auftragnehmer und für den Auftraggeber, da die Rekon
struktionen meist bei laufender Produktion erfolgen muß.
Aber dem volkswirtschaftlichen Interesse gebührt hier der 
Vorrang.
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2. Jeder zusätzlich geschaffene Arbeitsplatz muß möglichst 
durch Einsparungen von Arbeitskräften im eigenen Betrieb 
besetzt werden. Sogenannte Anforderungen von Arbeitskräften 
sind keine Lösung. Untererfüllte Arbeitskräftetfpläne ±mx# in 
volkswirtschaftlich wichtigen Kombinaten der industriellen 
Ballungsgebiete der Größenordnung von mehreren tausend Ar
beitskräften sprechen eine deutliche Sprache. Deshalb müssen 
Rationalisierungen mit Freisetzungseffekt von Arbeitskräften 
Vorrang odertf zumindest gleichrangigkeit mit Neuinvesti
tionen haben.

3. Die territoriale Rationalisierung ist auszubauen. Es gehört 
zu den unbestreitbaren Vorzügen des Sozialismus, daß der 
Wegfall der Schranken des Privateigentums an Produktions
mitteln eine gesamtstaatliche Planung und Leitung der Volks
wirtschaft ermöglicht und erfordert. Das muß vor allem in 
den Kreisen noch wirksamer unbesetzt werden. Bisher gibt es 
einzelne gute Beispiele in Mühlhausen, Staßfurt, Dessau usw. 
Sie beweisen, wie unter Leitung der örtlichen Staatsorgane 
durch organisierte Zusammenarbeit der Betriebe verschiedener 
Zweige und Leitungsebenen hohe Rationalisierungseffekte auch 
durch absolute und relative Freisetzung von Arbeitskräften 
erzielt werden können. Hier sind auch unsere Abgeordneten 
und Ratsmitglieder gefordert.

4. Volle Ausnutzung der Qualifikation. Ein uns allen geläufiger 
Lehrsatz der Politischen Ökonomie lautet: "Qualifizierte 
Arbeit ist multiplizierte einfache Arbeit." Trotzdem bin 
ich der Auffassung, wird in fast allen Bereichen und Betrie
ben ständig in größerem Umgänge dagegen verstoßen. Prüft 
man einmal nach, wie wir das vorhandene Qualifikations
niveaus der Facharbeiter, Fachschulkader und Hochschulkader 
tatsächlich ausnutzen, werden wir auf eine erschreckende 
Unterforderung stoßen, und das ist nach Marx auch Vergeudung 
von Arbeitskraft.
Wir brauchen eine bessere Proportionierung zwischen Fach
kräften und Hilfskräften, zwischen H0ch- und Fachschul
kadern und technischen Kräften. Hier geht es nicht nur um 
BildungsÖkonomie, hier geht es um die bewußte Identifizierung
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mit der Arbeitsaufgabe. Hier geht es um das leidenschaft
liche Engagement für den wissenschaftlichitechnischen Fort
schritt und die Intensivierung,

5. Konsequente Durchsetzung der sozialistischen Demokratie im 
Betrieb. Unter unseren gesellschaftlichen Verhältnissen 
richtet sich die Rationalisierung nicht jfegen den Menschen.
Das istheute hier schon mehrfach betont worden. Niemand 
braucht bei uns zu fürchten, arbeitslos zu werden. Das empfin
den wir als selbstverständlich, und jeder Werktätige weiß das. 
Das schließt aber aus, daß auch im Sozialismus Arbeitsplätze 
eingespart werden müssen, und daß hat eben vielseitige Folgen 
für die davon betroffenen Werktätigen:
- Wechsel des Kollektivs
- Änderung der Arbeitszeit
- höhere Ansprüche an die Qualifikation
^ usw. Wenn diese Fragen rechtzeitig im Kollektiv beraten 
werden, wenn die Leiter die Vorschläge der Werktätigen ernst 
nehmen, wenn die sozialen Fragen den gleichen Rang wie die 
technischen Probleme einnehmen, dann fördert das die Initiative 
des Kollektivs für das Neue, dann wird es auch nicht als 
Risiko empfunden, in einem Neuerervorschlag evtl, sogar den 
eigenen Arbeitsplatz in Frage zu stellen.

Verehrte Fraunde!
In unserem Bezirk Halle, speziell in dem industriellen Ballungs
gebieten der Chemieindustrie, wird in den Mitgliederversammlungen 
oft über die Kompensationsgeschäfte mit den kapitalistischen 
Konzernen diskutiert, darüber, daß über das Wesen dieser Form 
des Außenhandels und die Ziele, die wir dabei verfolgen, nicht 
überall ausreichend Klarheit besteht und imperialistische Massen
medien sich mit Vorliebe dieses Gegenstandes durch gezielte 
Desinformationen bedienin, darauf möchte ich noch in aller Kürze 
eingehen. Wir befrachten die Kompensationsgeschäfte als eine 
Möglichkeit, über den Außenhandel das reale verfügbare National- 
einkommen zu erhöhen und dadurch die Lösung der Hauptaufgabe zu 
unterstützen.
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Dabei übersehen wir nicht, daß sich auch in dieser Spezifischen 
Form des Außenhandels von der politischen Position her Klassen
gegner gegenüber stehen, die deshalb bei diesen Geschäftsbe
ziehungen von einer sehr unterschiedlichen Interessenlage aus
gehen. Unsere wichtigsten Ziele dabei sind folgende:

1. Die Bindung beträchtlicher Produktionskapazitäten des 
Imperialismus an die Friedenproduktion. Das ist eine in
direkte Unterstützung der Abrüstungsbemühungen, weil es 
ein beliebiges Argument der Imperialisten selbst ist, den 
Schrecken der Einstellung oder Reduzierung der Rüstung im 
Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit darzulegen.
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2. Wir wollen den Import von wissenschaftlich-technischen 
Höchststand zur Entlastung des eigenen Forschungs- und 
Entwicklungspotentials,des eigenen Anlagenbaus und der 
Anbeitskräfteressourcen erreichen, um dadurch einen zeitliches 
Vorziehen sonst noch nicht lösbarer Aufgaben möglich zu machen.

Weiter geht es um die Rationalisierung günstiger Kredit
bedingungen durch möglichst weitgehende Bezahlung unserer 
Anlagen, durch Produktionslieferungen aus den importierten 
Objekten. Das ist zugleich eine wirksame Garantie dafür, daß 
wir auch wirklich wissenschaftlich-technischen Höchststand 
egggxgkgjtx erhalten.

Schließlich haben wir darauf zu achten, daß mit dem Import 
dieser Anlagen keine einseitigen Abhängigkeiten zugelassen 
werden. Die Konzerne haben natürlich andere Interessen im 
Auge. Ihnen geht es in erster Linie um die Sicherung eines 
stabilen Absatzes zu Maximalprofiten. Deshalb streben sie 
danach, die Anlagen x*ixk±xjs preislich über zu bewerten und 
diemProduktionslieferungen niedrig im Preis einzustufen.
Zum zweiten versuchen sie, die technologischen Lücken beizu- 
bebalten und nach Möglichkeit zu vergrößern, d.h. sie streben 
danach, now how und Anlagen für Massenerzeugnisse zu liefern, 
um sich die eigenen Forschungs- und Produktionskapazitäten 
für Spitzen- und Spezialerzeugnisse im eigenen Konzern frei
zuhalten.

Zum dritten wollen sie mit diesen Lieferungen eine Ablenkung 
unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von 
zukunftsträchtigen Linien erreichen, und viertens geht es 
ihnen um die Schaffung von Abhängigkeitsverhältnissen über 
die Lieferung von Ersatzteilen, Katalysatornn usw.
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Schließlich soll auch nicht verschwiegen werden, daß,über diese 
Kompensationsgeschäfte eine ideologische Beeinflussung unserer 
Bevölkerung, z.B. in direktem Auftrag des Geheimdienstes versucht 
werden, und ich möchte hier sagen, daß in Bezug auf unseren Bezirk 
Halle, wo eine ganze Reihe Arbeitskräfte aus mehreren kapitalisti
schen Ländern tätig sind, eine Reihe von Aufgaben für unsere 
Sicherheitskräfte erforderlich sind.

Verehrte Freunde!

Sowohl die Bemühungen um die absolute Einsparung von Arbeits
kräften und Arbeitsplätzen,die auch xhx hhx in unserem Sinne die 
erfolgreiche Realisierung von Kompensationsgeschäften fördern 
als auch die überzeugende Beantwortung aller Fragen unserer 
Freunde ist in der verschärften politisch-ideologischen Äus- 
einanderse tzung der Gegenwart eine Aufgabe von hohem Rang für 
all unsere Vorstände.

(Beifäll)

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g :

Liebe Unionsfreunde!

12 Mitglieder des Hauptvorstandes haben das Wort erhalten.
Mir liegen noch zwei Wortmeldungen vor. Ich schlage vor, das 
die Freunde gebeten werden, ihren Beitrag für das Protokoll 
und zur Auswertutig in der Presse dem Sekretariat zur Verfügung 
zu stellen.

Ich sehe keinen Widerspruch, der Hauptvorstand ist damit 
einverstanden, ich danke nochmals herzlich.

Herzlichen Dank auch dem Unionsfreund Fahl und allen Diskussions
rednern für ihre Beiträge. Ich bitte diejenigen Freunde, die 
sowohl der Einleitung als auch dem Bericht des Präsidiums die 
Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. Danke.
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Gibt es Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen? Das ist nicht 
der hall. Damit sind die beiden Berichte bestätigt.

Liebe Freunde!
Wir haben inmnserer Haupt Vorstandssitzung eine erfolgreiche 
Bilanz der Arbeit ziehen können. Wir haben feststellen können, 
daß es unsere Freunde verstehen, mit den Beschlüssen unseres 
14. Parteitages nicht nur zu arbeiten, sondern auch Beiträge 
für die Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
zu geben, die ständig mit ins Gewicht fallen.

Wir haben gleichzeitig den Blick auf den 30. Jahrestag 
unserer Deutschen Demokratischen Republik gerichtet, -und man 
kann mit Recht sagen, daß das Material, das v/ir zusammen
getragen haben, eine gute Hilfe für die Arbeit der gesamten 
Partei im Hinblick auf diesen Feiertag darstellt.

Gleichzeitig haben wir mit Recht die wichtigsten Ergebnisse 
der Begegnung Erich Honeckers mit dem Vorstand der Evangelischen 
Kirchenleitung gewürdigt und sehen darin den Ausdruck der 
kontinuierlichen Politik unseres Staates. Die Tatsache, daß 
Bischof Schönherr im Namen des Vorstandes eine Erklärung 
abgegeben hat, die von der gemeinsamen humanistischen Verant
wortung für den Frieden ausgeht, messen wir eine große Bedeu
tung bei.

In erster Linie wird es nun darauf ankommen, daß die Kirchen 
selbst dieses große Ziel mit Leben erfüllen. Sie können sich 
dabei auf große Erfahrungen unserer christlichen Demokraten 
stützen. So wird unsere Arbeit leichter v/erden, aber gleich
zeitig von uns allen eine höhere Qualität erfordern, damit 
wir mit diesen neuen Dimensionen, die sich gezeigt haben, 
auch gleichzeitig Aktivitäten innerhalb -unserer Partei entfal
ten, die zu einer noch aktiveren Mitarbeit in der Nationalen 
Front, in den Volksvertretungen, in der Staats- und Wirtschafts
macht und in unserer ganzen Gesellschaft führen.
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Dazu wünsche ich uns allen weitere gute Erfolge. Wir 
haben mit dem Material unserer Hauptvorstandssitzung eine 
gute Orientierung, und ich bin sicher, daß wir gut voran
kommen werden.

Allen Freunden wünsche ich ein gesegnetes Osterfest, eine 
gute Heimfahrt und ein gesundes Wiedersehen.

Die III. Sitzung des Hauptvorstandes ist beendet.

(Ende)
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Neutronenbombe: Mißachtung der UNO-Arbeit 

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich möchte an die sehr eindrucksvollen Ausführungen des Partei
vorsitzenden zum Kampf gegen die Neutronenbombe anknüpfen.

Die klare Verurteilung der in den USA geplanten Serienproduk
tion der Neutronenwaffe und ihrer Lagerung im westeuropäischen 
NATO-Bereich durch die Erklärung des 14. Parteitags unserer 
Christlich-Demokratischen Union wie auch in entsprechenden 
Stellungnahmen des Präsidiums des Hauptvorstandes v/aren mobili
sierende Signale sowohl für die Mitglieder unserer Ortsgruppen 
und Vorstände als auch für viele parteilose Christen, diese 
ungeheuerliche Gefahr in ihrer ganzen Tragv/eite zu erkennen 
und sich aktiv mit allen ihren Möglichkeiten in den Kampf gegen 
diese Bedrohung einzuschalten.

Man kann heute schon dankbar feststellen, daß diese Hinweise 
von vielen Unionsfreunden, Ortsgruppen, parteilosen Christen, 
auch Pastoren, aufgegriffen wurden und z.B. in Gestalt von 
Protesterklärungen, Unterschriften, Aufrufen und in Verbindung 
damit in Willensbekundungen zur Stärkung unserer Republik und 
zu ganz konkreten Arbeitstaten mit zu dem breiten Echo der 
Öffentlichkeit unseres Landes im Blick auf diese Schicksals
frage der heutigen Menschheit beigetragen haben. Wenn man davon 
sprechen kann, daß in unserer Republik geradezu eine de-facto- 
Volksabstimmung gegen die Neutronenbombe vor sich ging und wei
ter vor sich geht, so haben ungezählte christliche Bürger über-
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all im lande ihre Stimme mit dazugegeben.

Dennoch, wir wissen: Der Kampf ist noch nicht ausgestanden. Ende 
Mai wird die NATO zu dieser Frage Entscheidungen treffen, fast 
zum gleichen Zeitpunkt, da die UNO in New York auf einer Sonder
tagung über Abrüstung beraten will. Nichts beleuchtet deutlicher 
als dies, welch große Herausforderung und Mißachtung die Neu- 
tr onenbombenpläne der NATO für die weltweiten Abrüstungsanstren
gungen der Vereinten Nationen sind.

Jeder, der die Informationen in Presse und Funk verfolgt, vermag 
die Haltlosigkeit und den Zynismus der Argumentation der Neu
tronenbombenbefürworter mit ihren Begriffen von ’'sauber" oder 
"human" im Zusammenhang mit dieser Bombe als das einzustufen, 
was es ist: als Versuch hinterhältiger MassenVerdummung.

Wir wissen, daß mit der Neutronenbombe schon vor und neben 
der unmittelbaren Herausforderung einer nuklearen Katastrophe 
auch eine viele Milliarden verschlingende neue Runde des Wett
rüstens mit allen ihren schlimmen Folgen für die Völker einge
leitet würde. Tatsache ist, daß die Neutronenwaffe eine Angriffs
waffe ist, von der selbst USA-Senatoren sagen, daß keine anderen 
Einsatzmöglichkeiten als Westeuropa, oder genauer gesagt: Ab
schußbasen in Westeuropa mit Zielrichtung Osteuropa für sie in 
Frage kämen und daß man diese Bombe nur dann prodzieren würde, 
wenn die westeuropäischen NATO-Staaten dies wünschten. Letzteres 
zeigt zugleich das schlechte Gewissen, das zu einem solchen Ver
such des Abschiebens der Verantwortung veranlaßt.
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Tatsache ist, daß die Neutronenwaffe eine totale Umkehrung der 
menschlichen Werteskala darstellt: Statt der Priorität der Ehr
furcht vor dem Leben wurden bei der Konzeption dieser Waffe 
das menschliche Leben als das zu zerstörende Unwichtige, Stören
de und die materiellen Werte als das zu Erhaltende, Wichtige, 
qualifiziert.

Und nun stellte sich in den letzten Tagen gar noch heraus, daß 
die USA nicht einmal von selbst auf die Entwicklung eines solch 
abscheulichen Mordinstrumentes gekommen sind, sondern bereits 
Anfang der siebziger Jahre von westeuropäischen, sprich west
deutschen NATO-Kreisen dazu gedrängt wurden. Der verdächtige 
Eifer, mit dem westdeutsche CDU/CSU-Kreise ihre Neutronenbomben
gier mit dem Argument begründen, man könne die Amerikaner jetzt 
nicht im Stich lassen, bekommt damit eine geradezu makabre Er
klärung.

Man kann als Christ angesichts dessen nur der eingringlichen 
Mahnung des Christlichen Arbeitskreises beim Nationalrat der 
Nationalen Front zustimmen, der am 14. März d.J. dazu aufrief, 
für die von den sozialistischen Staaten vorgeschlagene "Konven- 
tion für das Verbot der Produktion, Lagerung und Stationierung 
sowie den Einsatz der Neutronenwaffe" einzutreten, weil es - wie 
es in dieser Erklärung heißt -, "mehr als beschämend, mehr als 
verbrecherisch, weil es Sünde ist, wenn Menschen, die sich 
Christen nennen, die Entwicklung dieser dehumanisierenden Waffe 
und ihre Stationierung in Europa fordern"« "Jedes Kalkül mit 
dieser 7/affe als Mittel politischer Erpressung", so wird in der 
genannten Stellungnahme formuliert, "widerspricht zutiefst unse



rer christlichen Ethik und ist ein verantwortungsloses Spiel 
mit dem atomaren Feuer". Dies, so wurde von den christlichen 
Persönlichkeiten betont, lästert Gott den Vater;"denn er gibt 
das Leben, er hält auch den Tod in seiner Hand". Es verhöhnt 
Jesus Christus, "der unser Bruder wurde und sein Leben in den 
Tod am Kreuz gegeben hat, damit Menschen zeitliches und ewiges 
Leben haben sollen". Es spottet des Heiligen Geistes,"der die 
Lebenden zur Gemeinschaft der Heiligen beruft und sammelt und 
keine Ansammlung von Atomtoten im Massengrab will".

Die machtvolle Amsterdamer Manifestation der Eriedenskräfte 
aus den Signatarstaaten der Helsinkier Schlußakte zusammen mit 
der holländischen Bevölkerung, an der in einer beeindruckenden 
Weise auch die protestantischen und katholischen Kirchen der 
Niederlande aktiv beteiligt waren, zeigt, welche Kraft die 
öffentliche Meinung heute zu entfalten imstande ist. Der Kampf 
gegen die Neutronenbombe, die Einstimmigkeit des Protestes und 
der Verweigerung durch die Menschen verschiedenster Nationen, 
durch alle Bevölkerungsschichten, Weltanschauungen und Glaubens
bekenntnisse ist eine imposante und Achtung gebietende Demon
stration der Stimme der Völker.

Welche Bedeutung unser Kampf gegen die Neutronenbombe, für die 
Einstellung des Wettrüstens, für Abrüstung hat, das hat Leonid 
Breshnew mit seinem Hinweis auf den Scheidepunkt unterstrichen, 
an dem die Welt heute steht und der auch uns, allen Menschen, 
natürlich auch allen Christen, die Verantwortung auferlegt, mit 
allen unseren Möglichkeiten darauf Einfluß zu nehmen, daß sich 
die Menschheit durch Abrüstung, Vertrauen und Zusammenarbeit 
zum dauerhaften Frieden und nicht durch fortgesetztes Wett-
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rüsten zum weiteren Balancieren am Abgrund des Atomkrieges be
wegt«. Von daher betrachtet verstehe ich auch die ermutigenden 
Worte unseres Staatsratsvorsitzenden an die Repräsentanten des 
Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR z.B. im Blick auf 
das Engagement für Frieden, Abrüstung, gegen die Neutronenbombe 
und zur Beendigung des von der imperialistischen Seite forcier
ten Wettrüstens als einen Appell an diese gemeinsame Verantwor
tung.

Und sicher war die Antwort Bischof D. Dr. Schönherrs, daß es vor 
allem darum geht, menschliches Leben zu erhalten und Gefahren 
von ihm abzuwenden und daß die Erhaltung und Sicherung des Frie
dens, die Abrüstung und die Bereitstellung der damit freiwerden
den Potenzen für den Aufbau einer glücklicheren, reicheren, 
freundlicheren Welt Hauptthemen unserer Zeit sind, zugleich 
eine programmatische Orientierung auch für das weitere konkrete 
Handeln der Kirchen auf allen Ebenen.

Dies sind Anliegen, denen wir uns in der Konsequenz unseres 
politischen Engagements nach wie vor verantwortungsvoll ver
pflichtet wissen. Wir werden auch künftig alles tun, um auf 
diesem Wege so viel wie möglich zu erreichen und freuen uns 
dabei über jenen neuen Bundesgenossen und Mitstreiter. Das 
gebietet uns unser Gewissen und unser Verständnis des Friedens
auftrages, zu dem jeder Christ durch das Evangelium gerufen 
ist.
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Karl Dölling

Jahreshauptversammlungen zeugten von gewachsenem Staatsbewußtsein

Bereits unmittelbar nach dem 14. Parteitag hatten wir in den Partei
gliederungen des Bezirksverbandes Cottbus damit begonnen, dessen Aus
wertung mit der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen zu verbin
den und dabei den 30. Jahrestag der Gründung der DDR in den Vorder
grund zu stellen. Das hat sich vielfach ausgezahlt.
Vorbereitung, Inhalt und Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen in 
unserem Bezirksverband haben deutlich gemacht: Die Wesenszüge sozia
listischen Bewußtseins bei unseren Mitgliedern haben sich vertieft, 
sind ausgeprägter geworden.
Mit dem Blick auf das Geleistete und auf das zu Schaffende - das spür
ten wir in den Jahreshauptversammlungen - wurde der Stolz, der Opti
mismus bei unseren Freunden gekräftigt.
Es war vielerorts eine Freude, den Willen wachsen zu sehen, für un
sere sozialistische Welt des Friedens, der Geborgenheit und Sicher
heit Tag für Tag das Beste zum Butzen aller zu geben.
Die konstruktiven Beratungen der Jahreshauptversammlungen, der dort 
geführte umfangreiche Gedankenaustausch mit den Mitgliedern und 
Gästen haben sich besonders mit den höheren Anforderungen an die 
Parteigliederungen befaßt, die sich aus der Tatsache ergeben, daß 
bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
notwendigerweise die Mitverantwortung der CDU als Bündnispartner der 
Partei der Arbeiterklasse wächst.
Sie haben weiter deutlich gemacht, daß wir gefordert sind, ständig 
neue Anforderungen an das ideologische Niveau unserer Parteiarbeit 
zu stellen.
Als Vorstände haben wir zu erkennen: Es geht dabei um das Verständ
nis, das Verständlichmachen solcher Prozesse wie z. B,
- warum die Einheit von 'Wirtschafts- und Sozialpolitik für uns Auf-
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gäbe und Schlüssel zum Erfolg ist;
- inwieweit die Kontinuität unserer Entwicklung zu tiefgreifenden 

Veränderungen im Alltag der Menschen £&k± führt;
- welche Konsequenzen wir aus der tiefen Krise der kapitalistischen 

Staaten zu zjäaen haben und warum an unserem Abschnitt des Klassen
kampfes die Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen Gegner von 
besonderer Tragweite und Schärfe ist;

- in welch entscheidendem Maße im Hinblick auf den 30. Jahrestag

Geschichte, dem Werden und Wachsen unseres Staates abhängt.

Unsere Erfahrungen aus den Jahreshauptversammlungen besagen, daß mit 
diesen ideologischen Ansprüchen heute jede Ortsgruppe, jedes Mitglied 
konfrontiert ist; mehr noch: Wir haben uns diesen Prozessen aktiv, 
ideenreich und verantwortungsbewußt zu stellen, zumal wir alle unsere 
Aufgaben unter verstärkter böswilliger Hetze und durch fortwährende 
Angriffe des Gegners verwirklichen müssen.
Eine große Rolle spielte daher in den Jahreshauptversammlungen die 
Auseinandersetzung mit den imperialistischen Versuchen des Mißbrauchs 
Von Preiheit und Menschenrechten zur Einmischung in die inneren Ange
legenheiten der DDR und anderer sozialistischer Staaten.
Damit haben wir bei unseren Freunden besser die Hintergründiaa-e und 
Zusammenhänge der verstärkten ideologischen Diversionsversuche der 
Gegner durchschaubar gemacht.
Falsch jedoch wäre z. B. zu übersehen, daß unter Mitgliedern aus Krei
sen der jüngeren Intelligenz, bei kirchlich eng gebundenen und auch 
bei älteren Freunden^noch ]ä±B Meinungen und Fragen bestken, ob wir 
mit der weiteren Aneignung von sozialistischen Denk- und Lebensweisen 
und von Wesenszügen sozialistischen Bewußtseins nicht die Spezifik 
der CDU aufgeben.

der Gründung der DDR revolutionäres Wirken vom Vertrau^ein mit der
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liebe Unionsfreundei
Wir sehen als Bezirksvorstand diesen Anspruch an unsere ideologische 
Arbeit unter den Gesichtspunkt gestellt, was der Bezirk Cottbus für 
die wachsende Wirtschaftskraft unserer Republik - besonders durch die 
kontinuierliche Produktion von Kohle und Energie - für die Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes zu leisten hat, gestellt*
So waren wir z. B. bemüht, in den Jahreshauptversammlungen unseren 
Mitgliedern bewußt zu machen, wie wichtig ein gutes und enges Verhält
nis eines jeden Unionsfreundes zum Plan ist, weil dieses gute Verhält
nis den Beitrag kennzeichnet, den jeder einzelne von uns leistet, da
mit die Planvorhaben Realität werden*
Wir schätzen ein, daß ein solches Verbinden der politisch-ideologi
schen Aufgaben mit den territorialen Schwerpunktaufgaben wesentlich 
dazu beigetragen hat, das Gros unserer Mitglieder zu gewinnen, mit 
neuen Initiativen und nduer Qualität ihrer staatsbürgerlichen Mitver
antwortung gerecht zu werden*
Hierbei war und ist uns die auf dem 14* Parteitag und in der II* Sit
zung des Hauptvorstandes entwickelte spezifische Argumentation eine 
ausgezeichnete Hilfe*
Das Wechselverhältnis von politischer Aktivität der Parteigliederun
gen und der Erfüllung verantwortungsvoller Aufgaben zeigt sich in un
serem Bezirksverband anschaulich in Programmen der Ortsgruppen mit 
konkreten Vorschlägen zur weiteren Verbesserung der Arbeite- und le- 
bensbedingungen der Bürger an die örtlichen Volksvertretungen und 
Räte«,
Es wurden nicht nur Vorschläge erarbeitet, was getan werden könnte 
oder müßte, sondern damit verbunden wurde der konkrete Beitrag unse
rer Ortsgruppen zu deren Verwirklichung!
Dafür drei Beispiele:
Unsere Ortsgruppe in Breesen hat die Forderungen vieler Bürger nach 
Erweiterung der Wasserversorgung aufgegriffen, einen Vorschlag an den



Rat der Stadt erarbeitet, in dem nicht nur die Notwendigkeit begründet 
wurde, sondern gleichzeitig mitgeteilt das "Wie" der Realisierung und 
der Beitrag, den jedes einzelne Mitglied der Ortsgruppen zur Verwirk
lichung zu leisten bereit ist.
Dem Beispiel unserer Freunde sind viele Bürger gefolgt. Die Aufgabe 
wurde in das Wettbewerbsprogramm der Nationalen Front aufgenommen.
Zum Jubiläum der Republik werden für 400 Einwohner die Wasserversor
gung und damit ja auch wesentlich die Lebensverhältnisse verbessert.
In ähnlicher Weise haben unsere Freunde in Lauchhammer reagiert. Seit 
langem ist es dort der ’Wunsch vieler Bürger, die Rekonstruktion der 
Konsumgaststätte fortzuführen.
Hier haben die Mitglieder dem Rat der Stadt nicht nur ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit nach Feierabend erklärt, sondern der Bauingenieur Unions
freund Bahrig hat die Bauleitung übernommen.
Die Mitglieder der Ortsgruppe sind bereits dabei, dieses Vorhaben zu 
realisieren. Der Rat der Stadt gibt gute Unterstützung.
Der Unionsfreund Joachim Besse aus dem Kreisverband Guben wurde vor 
einem Jahr vom Kreisvorstand gewonnen, die Funktion als Abteilungslei
ter in einem VEB aufzugeben und einen Handwerkerbetrieb für die Re
paratur von Nähmanschinen - ein absoluter Engpaß in diesem Territorium 
- zu eröffnen.
Der Freund heutiger Schlossermeister Joachim Besse wohnt in einer Ge
meinde am Rande des Kreises, Das gab Probleme für die Bürger, die ihre 
defekten Maschinen ,,zig Kolometer hin- und hertransportieren mußten.

Der Vorstand der Ortsgruppe Guben hat hier mit dem Rat der Kreisstadt 
verhandelt. Es gab Verständnis; Räume für die Einrichtung eines An
nahme-Stützpunktes wurden ausfindig gemacht. Mitglieder unserer Orts
gruppe übernahmen die Instandsetzung und Herrichtung für diesen Zweck,,

Heute läuft das prima für die Bürger; Zeit und Wege werden gespart.
Zu der Nähmaschinen- ist jetzt noch die Strickmaschinenreparatur ge
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kommen. Ergebnis: Zufriedene Kunden.

Liebe Freunde 1
So darf unser Bezirksvorstand einschätzen, daß die Arbeitsprogramme 
der Ortsgruppen, die die Aufgaben der Mitglieder - und vielerorts 
sind darin auch parteilose Christen einbezogen - im Territorium und 
in ihrem Verantwortungsbereich bei der Lösung der Aufgaben und der 
Wahrnehmung der Mitverantwortung unserer CDU festlegen, eine wert
volle Hilfe sind.
Die Programme dieses Jahres legen wesentlich konkreter als in den Vor
jahren die Verantwortung fest.
Das ist so, weil sie entsprechend der Forderung des 14. Parteitages 
in den Mitgliederversammlungen intensiver vorbereitet und beraten 
wurden.
Die Mitglieder sehen sie jetzt stärker als ihre ureigene Sache an. Sie 
wissen besser, was sie zu tun haben. Sie werden regelmäßig den Stand 
der Arbeit und ihren persönlichen Anteil am Erfolg des Ortsgruppen
kollektivs abrechnen und messen.
Unsere Erfahrungen besagen, daß ein solches Herangehen das schöpfe
rische Mitstreiten aller Mitglieder beim Setzen der uns seit dem 14. 
Parteitag gemäßen Maßstäben fordert.
Es hilft, eine offene parteiliche Atmosphäre in den Mitgliederversamm
lungen und eine gute individuelle Arbeit mit den einzelnen Mitgliedern 
zu sichern.
Es begünstigt,das sei hier auch gesagt, nicht zuletzt die Auseinander
setzung mit solchen Freunden, die komplizierten Aufgaben lieber aus- 
weichen, Rückstände bei der Erfüllung der Parteiaufgaben dulden, die 
Verantwortung abschieben oder Mängel in der Parteiverbundenheit zeigen.
Wir sind jetzt im Bezirksvorstand Cottbus - ausgehend von den Ergeb

vorrangig
nissen der Jahreshauptversammlungen - bemüht,'/durch die politische 
Leitungstätigkeit die Initiative unserer Freunde zur Erhöhung ihres



persönlichen Beitrages zur Erfüllung der anspruchsvollen Aufgaben des 
Planes und der Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger in 
ihrem Territorium weiter zu fördern.
Wir nutzen dafür die großen Möglichkeiten, die der bevorstehende 30. 
Jahrestag der Gründung der DDE unserer politischen und ideologischen 
Arbeit bietet.
Wir sind dabei - immer eingedenk des Auftrages des 14« Parteitages und 
auch des Auftrages, den uns das Evangelium stellt stets für den 
Nächsten und damit für das Wohl unserer DDR ifcä dazusein.
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