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Stenografisches Protokoll

IV. Sitzung des Hauptvorstandes

26. Juni 1978

in Burgscheidungen



Der Parteivorsitzende Gerald Gotting eröffnet die IV. Sitzung 
des Hauptvorstandes und begrüßt a lle  Anwesenden recht herzlich .

Nach Bestätigung der Tagesordnung erstattet der Parteivorsitzende 
Gerald Gotting den Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes. 
(Der Bericht lie g t  im Wortlaut vor)

Danach beginnt die stenografisch aufgenommene Aussprache.
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Unionsfreund Johannes K r ä t z i g :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wenn wir über die ge le istete  Arbeit und g le ich ze itig  Uber die 
Lösung der neuen, höheren Aufgaben in Vorbereitung des 30. 
Jahrestages unserer Republik beraten, dann wird uns immer 
bewußter, daß sich in diesem Prozeß die Rolle unseres s o z ia li
s t is c h  Staates weiter erhöht. Deutlicher denn je t r i t t  der 
politische Charakter der staatlichen Leitung in der sich ent
wickelnden sozia listiscen  Gesellschaft hervor.

Worin kommt dies zum Ausdruck? Erstens darin, daß an jede 
staatliche Aufgabe vom politischen Standpunkt herangegangen 
wird; zweitens, daß jede Volksvertretung und jeder Rat in der 
Arbeit stets vom Standpunkt der einheitlichen sozialistischen 
Staatspolitik ausgeht. Es gehört deshalb mit zu unserer Verant
wortung, daß die Abgeordneten, die hauptamtlichen Staatsfunktio
näre, die unserer Partei angehören, durch die Mobilisierung 
der schöpferischen Ideen und der In itia tiven  der Bürger in ihrem 
Verantwortungsbereich einen größtmöglichen Beitrag zur Lösung 
der gesamtstaatlichen Aufgaben le isten . Und schließlich drittens 
kommt dies zum Ausdruck in der weiterdn Entfaltung und Vervoll
kommnung der sozialistischen Demokratie. Sie is t  die Haupt
richtung, in der sich unser sozia listischer Staat entwickelt.

Ein entscheidendes Kettenglied zur Erreichung einer größeren 
E ffek tiv itä t in der staatlichen Arbeit is t  die Erhöhung der 
politischen Verantwortung und die weitere Stärkung der Volks
vertretungen als der gewählten Machtorgane in jedem Territorium. 
Dabei is t  von großer Bedeutung für die Qualität der zu behan
delnden Aufgaben und ihre erfolgreiche Verwirklichung die stän
dige Erhöhung der gesellschaftlichen Wirksamkeit und der Auto
r itä t  eines jeden Staatsfunktionärs. Dadurch wird sich auch das 
Verhältnis der Bürger zu ihrem sozialistischen Staat weiter/ 
vertiefen  und die Bereitschaft der Werktätigen sich stärker ent
wickeln, an der Leitung des Staates sowie an der Lösung der 
gesellschaftlichen Angelegenheiten aktiv teilzunehmen und 
schließlich auch Verantwortung dafür zu tragen.
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Im Mittelpunkt a lle r  staatlichen Arbeit steht die Hauptaufgabe, 
die zur Ausgangsbasis unserer Staatspolitik geworden is t .  Das 
spiegelt sich auch fo lger ich tig  im Denken und Handeln a lle r  
Staatsfunktionäre wider. So erklärte zum Beispiel der Bürger
meister von lawalde, Kreis Löbau, unser Unionsfreund Werner 
Bader (? ) ,  daß er selbst die sich aus der Hauptaufgabe für sein 
Territorium ergebenden Aufgaben zu seinem ureigensten Anliegen 
macht und sich bei ihrer Realisierung mit seinem Ratskollektiv, 
mit seinen Abgeordneten an die Spitze s t e l l t .

Der Vorsitzende unserer Partei, unser Fffeund Gerald Gotting, hat 
in dem Bericht des Hauptvorstandes an den 14. Parteitag darauf 
hingewiesen, daß es eine wichtige Aufgabe unserer Vorstände is t ,  
unseren Unionsfreunden, die in den Volksvertretungen und ihren 
Räten tä tig  sind, eine a lls e it ig e  Unterstützung zu geben, damit 
sie ihre Verantwortung bei der zielstrebigen Entwicklung der 
sozialistischen Demokratie und der Qualifizierung der staatlichen 
Tätigkeit v o l l  wahrnehmen können.

Die Arbeit der unserer Partei angehörenden Abgeordneten und 
Ratsmitglieder muß davon bestimmt sein, daß die A k tiv itä t, 
Sachkenntnis und Schöpferkraft der Bürger in immer breiterem 
Umfang für die Gesellschaft fruchtbar werden. Eine solche 
Arbeitsweise setzt vor allem eine qu a lifiz ie rte  Leitungstätigkeit 
voraus .$

Wie nehmen wir nun im Bezirksverband Dresden unsere Mitverantwor
tung gerade auf diesem Gebiet wahr, und was is t  zu tun, um den 
höheren Maßstäben, die wir uns mit dem 14. Parteitag gesetzt 
haben, v o ll  gerecht zu werden?

Die Vorbereitung der Kommunalwahlen is t  für uns Anlaß, um die 
bisherigen Ergebnisse in unserer kaderpolitischen Arbeit gründ- 
lichst zu überprüfen. Unionsfreund Gotting hat soeben in seinem 
Bericht darauf hingewiesen, daß die zu wählenden Abgeordneten 
und M itglieder der Vorstände ihre Tätigkeit bis weit in den 
nächsten Fünfjahrplan ausüben. Das s te l l t  also hohe Anfofderungen 
an ihre Qualität.

-  2 -
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Wir haben besonders in den letzten Jahren unsere Vorstände 
darauf o rien tiert, befähigte Unionsfreunde lan g fr is tig  und 
planmäßig für hauptamtliche / Positionen im Staatsapparat 
vorzubereiten. Kaderarbeit gehört zur ständigen Leitungstätig
keit der Vorstände, und Ergebnisse auf diesem Gebiet können 
nicht spontan in Aktionen erreicht werden.

Es ging und geht uns stets darum, solche Unionsfreunde vorzu
schlagen, die über eine gute politische und fachliche Quali
fikation verfügen. So haben wir für unsere 21 Mandate bei den 
Räten der Kreise, den Räten der Städte Görlitz und Dresden sowie 
der Stadtbezirke in Dresden -  das sind a lle  Kreise unseres 
Bezirkes -  21 Unionsfreunde mit Hoch- und Eachschulausbildung 
vorgeschlagen, die auch inzwischen durch die staatlichen Organe 
bestätigt wurden. 12 von diesen Unionsfreunden haben einen 
Ober- bzw. Mittelstufenlehrgang absolviert, während für die 
übrigen in den Qualifizierungsvereinbarungen ein Lehrgangsbesuch 
an der ZSS vorgesehen is t .  Darüber hinaus liegen uns die 
Bestätigungen von den staatlichen Organen für 13 Unionsfreunde 
voy, die wir als Reservekader für Punktionen auf der Kreisebene 
vorgeschlagen haben.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Bedeutung 
des Abschlusses von konkreten Qualifizierungsvereinbarungen, 
wobei eine politische Qualifizierung an unserer ZSS stets mit 
einbezogen is t ,  hinweisen. Damit wurde uns die Möglichkeit 
gegeben, bisher in Vorbereitung der Kommunalwahlen 1979 weitere 
24 Unionsfreunde für Punktionen in den staatlichen Organen 
vorzubereiten, wobei es uns vor allem um Bürgermeister-Punktio
nen geht.
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Immer mehr entscheiden der Ausbildungsgrad, das solide Können 
unserer Unionsfreunde, um solche wichtige Punktionen zu über
nehmen. Dabei erweist es sich als nützlich, Unionsfreunde mit 
dafür vorzusehen, die schon als Abgeordnete tä tig  sind.oder 
sich in anderer gesellschaftlicher Arbeit bewährt haben.

Unzufrieden sind wir gegenwärtig noch mit der Ausnützung der 
uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Qualifizierung 
von Staatsfmktionären, insbesondere durch die Delegierung zum 
Direktstudium bzw. zum organisierten Selbststudium an der Aka
demie für Staats- und Rechtswissenschaften in Babelstoerg und 
der Fachschule für Staatswissenschaften in Weimar# Hier sehen 
wir noch echte Reserven, um vor allem junge Unionsfreunde für 
Punktionen im Staatsapparat vorzubereiten, das heißt, damit den 
Prozeß ihrer Persönlichkeitsentwicklung durch den Erwerb und 
die Festigung wissenschaftlicher Kenntnisse zu fördern.

Liebe Freunde!
Die gesamte staatliche Tätigkeit is t  davon bestimmt, das Ver
trauensverhältnis der Bürger zu unserem sozialistischen Staat 
und seinen Organen weiter zu festigen . Eine besondere Rolle 
nimmt dabei der Bürgermeister in seinem Territorium ein, dessen 
Autorität sich in der weiteren Etappe bei der Gestaltung der 
sozialistischen Gesellschaft erhöht. Besonders prägt er mit 
seiner Arbeitsweise, mit seinem Verhalten zu den Bürgern die 
Atmosphäre im jeweiligen Territorium. Und von seiner Leitung 
hängt es mit ab, wie die Fähigkeit und Bereitschaft der Werk
tätigen zur effektiven Mitarbeit und auch ihre In itia tiven  auf 
allen Gebieten gefördert werden können. Seine Arbeit und die 
seines Ratskollektivs tragen entscheidend dazu bei, die Vorzüge 
unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung im Territorium 
wirksam zu machen. Sie verdienen unsere hohe Wertschätzung.

Für unsere Vorstände is t  es eine vorrangige Aufgabe, den unserer 
Partei angehörenden Bürgern und auch den Wahlangestellten eine 
kontinuierliche politische Unterstützung zu geben, damit sie 
immer besser in der Lage sind, ihre Aufgaben in einer hohen 
Qualität zu erfü llen , ihrer Verantwortung £ gegenüber unserem
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sozialistischen Staat und gegenüber unseren Bürgern gerecht zu 
werden.

Als Mandadtsträger haben wir die Verpflichtung, unseren Wahlange
ste llten  stets mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen und 
ihre Probleme auch zu den unseren zu machen. Von diesem Gedanken 
lassen wir uns in der Vorbereitung der Kommunalwahlen le iten ; 
ich meine, bei den Gesprächen, die wir mit unseren Unionsfreun
den führen, die als Bürgermeister vorgeschlagen wurden bzw. 
werden. Wir haben diese so wichtige Aufgabe zu einem erstrangi
gem Anliegen des Bezirkssekretariats gemacht und gemeinsam mit 
den Kreisvorständen solche Unionsfreunde vorgeschlagen, die den 
Anforderungen gerecht werden. A lle  bisherigen Mandate als 
Bürgermeister, stellvertretendes? Bürgermeister oder Stadträte 
werden von uns wieder wahrgenommen, und darüber hinaus werden 
Unionsfreunde zur Übernahme weiterer solcher Punktionen zu 
den Kommunalwählen 1979 vorbereitet.

Liebe Freunde!
Wir werden uns nicht zufrieden geben, wenn wir die kaderpoli
tischen Aufgaben in Vorbereitung der Kommunalwählen gelöst haben 
Wir richten den Blick nach vorn, und unsere Arbeit wird davon 
bestimmt sein, ständig Unionsfreunde, vor allem auch Unionsfreun 
dinnen für staatliche Funktionen lan g fr is tig  zu qualifizieren . 
Ich glaube, wenn wir auch auf diesem so wichtigen Gebiet unsere 
gesellschaftliche Mitverantwortung v o ll wahmehmen, dann 
handeln wir v ö ll ig  im Sinne unseres 14* Parteitages, nämlich 
a lles zu tun, um unseren sozialistischen Staat weiter zu stärken

Ich danke!

(B e ifa ll)

Tagungsleiter, Ufrd. Gerald G o t t i n g :
Es spricht je tz t  Unionsfreund Rudolf Krause.
Ihm fo lg t  anschließend Unionsfreundin Anni Vogt.
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Unionsfreund Rudolf K r a u s e  :

Meine verehrten Unionsfreundinnen!
Werte Unionsfreunde!

D ifferenzierte politisch-ideologische Arbeit zu le isten  und 
dabei stets die gesamtgesellschaftliche Zielstellungk im Blick 
zu haben, das gehört doch wohl zu jenen Erfahrungen, die Grund
lage des erfolgreichen Wirkens unserer Christlich-Demokratischen 
Union sind*

So verlangt zum Beispiel das p r in z ip ie lle  Ja unserer Partei 
zu unserer sozialistischen Schule, einmal gesprochen und auf 
unserem 14. Parteitag erneut erhärtet und in der Arbeit unge
zählter Unionsfreunde durch die Tat bewiesen, in aktueller 
Situation ständig neune Konkretisierung. Eine solche Konkre
tisierung is t  besonders gefordert, wenn wir im Blick auf den V III. 
Pädagogischen Kongreß in der letzten  Zeit Prägen beantworten, 
die mit der Einführung des Faches Wehrunterricht ab 1. September 
dieses Jahres in der Klassenstufe 9 der allgemeinbilden poly
technischen Oberschule Zusammenhängen.

Mein Wirkungsfeld is t  die Erweiterte Oberschule "Rudolf-Hilde- 
brand" in Markkleeberg, an der ich als Fachlehrer für Mathema
tik  und Physik eingesetzt bin. Ich habe aber auch v ie ls e it ig e  
Erfahrungen als Verantwortlicher für die Hans-Beimler-Wettkämpfe 
und als Ausbilder in den für die Jungen der Klasse 11 obliga
torisch durchgeführten GST-Lagem gemacht. Dabei körnte ich fe s t
stellen , daß es sich bei allen Formen der vormilitärischen Aus
bildung und Erziehung ze ig t, daß christliche Jugendliche sich in 
keiner Weise in ihrer Haltung und Einsatzbereitschaft von anderen 
Jugendlichen unterscheiden. Sie haben begriffen, daß sie als 
christliche Jugendliche gleichberechtigte und gleichverpflichtete 
Bürger unseres Staates sind. So selbstverständlich, wie sie gleich 
den anderen Jugendfreunden a lle  Vorzüge der sozialistischen Ge
sellschaft in Anspruch nehmen, so selbstverständlich is t ihnen 
auch die Bereitschaft zur weiteren Stärkung und zum militärischen 
Schutz unseres Staates.
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Unsere Schüler stehen immer wieder auf dem Prüfstand ihrerEnt- 
wicklung zu sozialistischen Persönlichkeiten, wenn sie heute 
hohe Ergebnisse in den Hans-Beimler-Wettkämpfen wie in der Vor
militärischen DRK- und ZV-Ausbildung erringen und sich um 
strenge D isziplin  und großen physischen Einsatz bemühen. Ich 
kann bestätigen: sie bewähren sich.

Hier zeigt sich, daß durch die einheitliche sozialistische Er
ziehung der Jugend in der Schule, im Elternhaus - einschließlich 
des christlichen - , im Jugendverband und in den Arbeitskollek
tiven der Betriebe rich tige und wichtige politische Einsichten 
und Haltungen ge re ift  sind. So wird unserer Jugend zunehmend 
zur Selbstverständlichkeit, sich für die Z iele des Sozialismus, 
für die Sicherung des Friedens und für den Schutz der Errungen
schaften der sozialistischen Gesellschaft einzusetzen. Es is t 
doch klar: Der Schutz des Friedens und des sozialistischen 
Vaterlandes liegen in unmittelbarem Interesse gerade der jungen 
Gneration, die sich ein Leben in Frieden, Glück und Sicherheit 
aufbauen w ill .

Darum g i l t  es, die Jugend po litisch , moralisch wie physisch 
planmäßig zur Wehrbereitschaft und Werfähigkeit zu erziehen 
und sie auf den Wehrdienst und die Zivilverteidigung vorzube
reiten . Die Einführung des Wehrunterrichtes in den Bildung- 
und Erziehungsprozeß der sozialistischen Schule dient somit der 
weiteren Vervollkommnung der Bereitschaft und Fähigkeit der 
jungen Generation, darunter auch der jungen Christen, zum Schutz 
des sozialistischen Vaterlades und der sozialistischen Staaten
gemeinschaft beizutragen.

Mit der Information 6/78 des Sekretariats des Hauptvorstandesi§t
über I nhalt und Formen dieses Unterrichts/ die uns schon recht
z e it ig  &Xs ausführliches Arbeitsmaterial »«.ging zugegangen, das 
ich als bekannt voraussetzen darf. Fragen des Wehrunterrichts 
berühren natürlich zunächst diejenigen Eltern, deren Kinder die 
Klasse 8 besuchen. Sie sind zum rechtzeitigen Zeitpunkt auf 
Elternabenden über den Inhalt und die Gestaltung dieses neuen

8a



8a
be~s

Faches informiert worden.

Es möge aber fe s tg es te llt  werden, daß die wesentliche In for
mation unserer Partei die Ortsgruppen erreicht hat, noch bevor 
manche Schule auf Anweisung der Volksbildung hin die Information 
zu den Elternabenden vorsah.

9
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Dies mag v ie lle ich t auch der Grund dafür sein, daß uns eine 
Vielzahl von Meinungsäußerungen bekannt sind, die die Schulen 
selbst noch nicht in ihre politische Arbeit einbinden konnten.

Andererseits zeugt doch diese Tatsache davon, daß parteilose 
christliche Eltern in wachsendem Maße Vertrauen in unsere Partei 
haben, wenn sie mit ihren Sorgen und Problemen zu uns kommen und 
uns um politischen Hat bitten . In den Gesprächen mit ihnen gehen 
wir von dem Wissen und von der Überzeugung aus, daß Erziehung zum 
Frieden Christen und Marxisten in besonderer Weise verbindet.
Is t nicht Friedensgesinnung und Friedensdienst ein ganz wesentliches 
Kennzeichen christlicher Existenz und auch Grundsätze s o z ia lis t i
scher Erziehungsarbeit? Friedensgesinnung und Friedensliebe werden 
in unserem ganzen Bildungssystem, vom Kindergar ten an, den Kindern 
und Jugendlichen anerzogen.

Es gehört zu den beispielgebenden, mit unseren politischen Ein
sichten und ethischen Vorstellungen vollübereinstimmenden Werten 
der sozialistischen Schule, daß der jeder Antihumanismus und 
Antikommunismus, jeder Nationalismus und Revanchismus - wie sie 
insbesondere die Schule der BliD weithin kennzeichnen - vö llig  
wesensfremd sind.

Gerade unterfe unseren sozialistischen Bedingungen, h eil 
Sozialismus und Friede identisch sind, kann und muß sich eine 
solche durch acht Jahre entwickelte aktive Friedensliebe junger 
Bürger und Menschen auch in der Bereitschaft und Fähigkeit er
weisen, den Sozialismus als die Ordnung des Friedens und der 
Menschlichkeit m ilitärisch zu schützen und zu verteidigen.

Die Erziehung zur Friedensliebe als festes politischemoralisches 
Fundament und die aktive Verteidigungsbereitschaft bedingen 
daher einander und bilden eine unlösbare Einheit. Die gegenwärtig 
verschärfte Aggressivität des Imperialismus erhärtet diese 
Notwendigkeit m ilitärischer Sicherung des Friedens und damit der 
Erziehung der jungen Generation zu hoher Verteidigungsbereitschaft.
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In seinem äeferat "Aus christlicher Verantwortung für dauerhaften 
Frieden, Entspannung und Abrüstung" auf der Tagung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes im Februar d. J. hier in Burgscheidungen 
hob der Vorsitzende unserer Partei klar und eindeutig hervor:
"Mit Friedenserziehung a lle in  läßtsicht die vom Imperialismus 
ausgehenden Kriegsgefahr nicht bannen, •••• um den Frieden zu 
sichern, sind Aktionen notwendig. Das Verlangen von uns die 
Konsequenzen aus dem christlichen Friedensethos und das Verlangt 
die Vernunft." Uniosnfreund Gotting verwies auch darauf, das a lle  
Ö ffentlichkeitsarbeit in unserem Staat auch a lle  Erziehungsarbeit 
in unseren Bildungseinrichtungen, se it jeheer dazu dienen, die 
Verantwortung des Einzelnen und der ganzen Gesellschaft für den 
Frieden zu stärken.

Junge Menschen wollen unabhängig von der Weltanschauung, ganz 
konkret für die Erhaltung und Stärkung des Friedens wirken. Sie 
finden dazu im Wehrunterricht eine spezifische Anleitung und sie 
a lle  gemeinsam fordernde Aufgaben. Deshalb steht hier eine 
Befriedigung von Abenteuerlust oder einseitiges technisches 
Interesse gar nicht zur Diskussion. Dazu, liebe Freunde^ nehmen 
die Jugendlichen die Wehrerziehung v ie l zu ernst.

Wir christlichen Demokraten gehen von dem sachlichen Argument 
und der nüchternen Einschätzung aus, das unsere hohe s o z ia lis t i
sche Verteidigungsbereitschaft vom Imperialismus herausgefordert 
und erzwungen wird. Is t  er es nicht, der mit wachsender Gefähr
lichkeit due militärische Aufrüstung fo rc ie rt und seinen 
ideologischen und psychologischen Krieg gegen den Sozialismus 
betreibt? Diese Feststellung hat nicht das Mindeste mit einem 
sogenannten "falschen Feindbild" zu tun, sondern entspricht der 
geschichtlichen Wahrheit und is t  ein Gebot der Menschlichkeit - 
betonte der Vorsitzende unserer Partei auf der bereits erwähnten 
Tagung.

10a
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Unsere E itglieder werden also verstehen, dass das Jahr der 
CDU zur sozialistuschen Schule die Bereitschaft einschließt, 
das Bicüdungsgesetz, das Jugendgesetz und das Gesetz über die 
Zivilverteidigung a lls e it ig  und konsequent zu verwirklichen.

Dabei bedeutet die Zustimmung zur Integration des Wehrunter
richte in den planmäßigen Bildungs- und Erziehungsprozeß konkrete 
Parteinahme für den sozialistischen Staat und seine Friedens
p o lit ik .

Wir selbst sollten auch im Blick auf den V III. Pädagogischen 
Kongreß und den 30. Jahrestag der Gründung unseres Staates die 
politische Aufgabe unserer Partei, jeden Unionsfreund zur vollen 
Bejahung des sozialistischen Bildungswesens zu führen, auch in 
dieser Frage in neuer Qualität weiter führen.

(B e ifa ll)

-  11
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Tagungsleitimg Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Als nächste vor der Mittagspause spricht je tz t  zu uns 
Unionsfreundin Anni Vogt.

Unionsfreundin Anni V o g t :

Liebe Unionsfreunde!
Liebe Unionsfreundinnen!

Zur Verwirklichung der Beschlüsse des 14» Parteitages und zur 
Erfüllung der von unserem Parteitag gestellten  Aufgaben gehört 
auch der Einsatz unserer Unionsfreunde zur weiteren Verbesserung 
der Versorgung der Bevölkerung mit bedarfsgerechten modischen 
Erzeugnissen mit hohem Qualitätsniveau.

Voraussetzung dafür sind die Leistungsfähigkeit und die Qualität 
der Vorstufen- und Zulieferproduktion. Auf diesem Gebiet gibt es 
v ie le r le i  Erfahrungen. Es kommt nun darauf an, diese Erfahrungen, 
diese Gedanken in die Parteiarbeit umzusetzen.

Erfahrungsaustausche auch darüber zu führen, wie wir die 
Beschlüsse des Parteitages umzusetzen, is t  eine wichtige Sache. 
Deshalb spreche ich hier nicht nur als Mitglied des Kreisvor
standes Kühlhausen, sondern auch als Leiter der Beratergruppe 
Wirtschaft unseres Kreisverbandes.

Zuvor gab es bei uns Erfahrungsaustausche in der Beratergruppe, 
die auch deshalb sehr von Butzen waren, weil in wichtigen 
Kooperationspartnerbetrieben unseres Territoriums ebenfalls 
Unionsfreunde leitend tä tig  sind.

Worin besteht das Interessante meiner Erfahrungen? Von den 
werktätigen meines Betriebes, des VEB Westthüringer Kammgarn
spinnerei Mühlhausen, werden große Anstrengungen im sozialistischer 
Wettbewerb unternommen, um diesen Zielstellungen zu entsprechen.
Sie wissen, daß in entscheiddndem Maße von den Ergebnissen ihrer
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Arbeit die Produktivität und Qualität der nachfolgenden Final
produzenten abhängt. Sie sind sich der großen Verantwortung be
wußt, die unser Betrieb als Zulieferer für die Produktion bedarfs
gerechter, qualitativ hochwertiger und modischer Textilien  trägt.

Etwa 20 % der Kammgarnproduktion unserer Republik kommen aus 
unserem Betrieb. Die Palette reicht vom \7ollpryla-Hochbauschge
spinst, dessen A lle inhersteller wir sind, bis zum klassischen 
Kammgarn aus reiner Wolle. Hauptabnehmer sind die Betriebe der 
Trikotagen- und Strumpfindustr ie .

Durch eine weitvorangeschrittene Spezialisierung und die ständig 
zunehmende Leistungsbereitschaft der V/ertätigen haben wir in den 
letzten Jahren gute Ergebnisse in der Verbesserung und S tab ili
sierung der Qualitätsparameter erreicht.

Das zeigt sich nicht nur in der Erfüllung und im Überbieten des 
gepalnten Anteils von Ergebnissen in Sorte I ,  sondern auch in 
einer deutlichen Verbesserung der Sauberkeit eLex Ses^±hx±jex: 
unserer Garne.

Die ökonomische Seite einer solch positiven Entwicklung wider
spiegelt sich in der Inanspruchnahme der geplanten Erlös- 
äe minderungen. Es konnte erreicht werden, daß nur 24 % benötigt 
wurden.

Solche Resultate kommen nicht im Selbstlauf. Sie sind Ergebnis 
einer konsequenten politisch-ideologischen Arbeit, die verbunden 
is t  mit einem beharrlichen Erziehungsprozeß zur Unduldsamkeit 
gegenüber mangelhafter Qualitätsarbeit, gegen Sorglosigkeit und 
Gleichgültigkeit. Dieser Aufgabe dienen die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung in enger Verbindung mit der Führung der 
sozialistischen Wettbewerbs, seine öffen tliche und regelmäßige 
AuswertungRunter der Losung: "Meine Hand für mein Produkt".

12a
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Qualitätsarbeit is t  ein erstrangiger Intensivierungsfaktor.
Deshalb sagen wir: Qualitätsarbeit is t  nicht eine, sondern die 
entscheidende Leitungsaufgäbe• Was nützt uns die Erfüllung der 
Garnmenge, wenn wir nicht garantieren können, das dieses Garn 
auch für den geplanten Verwendungszwecks einsetzbar is t .  Dabei 
muß Qualitätsarbeit - der Qualitätsgedanke - vom Leiter ausgehen. 
Seine Einstellung zur Qualität, seine konsequente Haltung is t  
ausschalgegebend für a lle  M itglieder seines Kollektivs. Der Leiter 
is t  verantwortlich für die Qualität seiner Produktion, und diese 
Verantwortung läßt sich nicht auf andere delegieren.

Das erfordert eine a lls e it ig e  schöpferische Unruhe und eine 
Kampfansage gegen a lle  Spielarten der Selbstzufriedenheit in allen 
Kollektiven.

-  13 -
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Das gelingt dort am besten, woa? wir die breite Einbeziehung 
unserer Werktätigen in die Leitungstätigkeit absichern.
Dort entsteht der richtige Nährboden für kluge Gedanken und 
Ideen zur weiteren Steigerung der E ffek tiv itä t unserer Arbeit.

Gestatten Sie mir, liebe Ereunde, etwas näha?er auf die Frage 
der Einbeziehung des Kampfes um eine gute Qualität in unserem 
sozialistischen Wettbewerb einzugehen0 Eine solch bewährte 
sowjetische Neuerermethode wie das "Sar at owo system der feh ler
fre ien  Arbeit” b ildet se it Jahren das Kernstück des Kampfes 
gegen subjektive Qualitätsmängel. Rund ein D ritte l der Wettbe
werbsprämien, die als Grundlage und Ausgangspunkt der Jahres
endprämie wirksam werden, sind an Qualitätskriterien des jew e ili
gen Arbeitsbereiches gebunden.

Sehr gut im Erziehungsprozeß haben sich Qualitätsmängelscheine 
ausgewirkt. In den Arbeitspflichten der Meister und Abteilungs
le it e r  wird eine systematische Anleitungs- und Kontrollarbeit 
verlangt. Als Ergebnis der Kontrollen werden bei Verstößen 
gegen die Qualitätsparameter MängeIscheine ausgestellt, auf denen 
der Verstoß vermerkt und eine dem Fehlerkatalog entsprechende 
Bewertung aufgetragen wird. Der Mängelverursacher hat hierzu 
seiner Unterschrift zu le isten .

I m Zusammenhang damit kommt es zwangsläufig zur Auseinandersetzung, 
zum Gespräch mit unseren Werktätigen, das für den Erziehungs
prozeß von grpßer Bedeutung is t .  Hier sp ie lt die Konsequenz, 
die Überzeugungskraft der Meister -  Qualität ja oder nein - 
eine ganz entscheidende Rolle. Die im Verlaufe eines Monats 
erte ilten  Mängelscheine werden ö ffen tlich  ausgewertet und 
finden ihren Niederschlag in der Auswertung des sozialistischen 
Wettbewerbs, wobei die Fehler den entsprechenden Abzug von der 
Prämiengutschrift der Jahresendprämie zur Folge haben. Das is t  
die eine Seite: Feststellung von Mängeln.

Die zweite Seit beinhaltet die positive Hervorhebung derjenigen, 
die über eine Woche keinerlei Mängel zugelassen haben. Sie er
halten vom Meister eine Belobigung. Die öffentliche Auswertung
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über Lob und K ritik  e r fo lg t monatlich in den persönlich- 
schöpferischen Plänen* Diese von uns beabsichtigte und erreichte 
klare Aussage zum persönlichen Stand jedes Einzelnen im sozia
listischen Wettbewerb is t ,  wie unsere Erfahrungen zeigen, außer
ordentlich wirksam. Es is t  ein echtes Wetteifern von Mann zu Mann 
entstanden, und unsere P flich t als staatliche Leiter sehen wir 
darin, eine einwandfreie, ö ffen tliche und püntlliche Abrechnung 
der persönlichen Zielstellungen unserer Kollegen sicherzustellen.

Die Auswertung der Mängelscheine und der Belobigungen sowie die 
Ergebnisse in Saratowosystem und der Selbstkontrolle is t  wesent
liche Grundlage für die Auswahl der Besten auf dem Gebiet der 
Qualitätsarbeit. Diese werden unter anderem mit modeischen Arbeits
k itte ln  mit Qualitätsemblem gewürdigt. Zur Zeit tragen etwa 
12 Prozent, das sind 250 Kolleginnen, diese Auszeichnung. Es gibt 
auch die Auszeichnung mit silbernen und goldenen Spinnen. Eine 
Steigerung des Ansehens und die Erhöhung des Selbstbewußtseins 
stehen außer Präge. Wer möchte nicht auch, für jeden sichtbar, 
zu den Besten gehören?

Es is t  also kein Zufall, wenn sich eine junge Produktionsarbeite
rin Gedanken darüber macht, wie der persönliche Beitrag des 
Einzelnen mit noch größerer Verbindlichkeit für die Qualität 
gestaltet werden kann. Sie machte den Vorschlag, eine persönliche 
Garantieerklärung für ihren Arbeitsanteil abzugeben. Sie r ie f  
ihre Kolleginnen auf, ihrem Beispiel zu folgen. Die Summe der 
Garantien a lle r  Arbeitsstufen f l ie ß t  in einen Qualitätspaß ein, 
der dem Weiterverarbeiter sagt: Das is t  eine garantiert einwand» 
fre ie  Qualität, macht daraus ein ebenso einwandfreies Finalprodukt.

In Auswertung unseres 14. Parteitages habe ich, in Anlehnung an 
die auf dem Parteitag getroffene Feststellung, daß das Qualitäts
bewußtsein unserer Freunde als Konsument außerordentlich stark 
ausgeprägt is t , aber wenn es um die eigene betriebliche Verant
wortung als Produzent geht, die Qualitätsverantwortung damit noch 
nicht Schritt hält, unseren Freunden immer wieder dargelegt, welche 
Erfahrungen wir im Betrieb gemacht haben, wie sie in ihren Betrieben
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herangehen können, den Qualitätsgedanken noch mehr zum Kern
stück der Arbeit zu machen.

In unserer Beratergruppe "Wirtschaft” , detf auch Freunde angehören 
die im Bezirksvorstand Erfurt unserer Partei und im Kreisvor
stand Mühlhausen Mitglied sind und die als staatliche Leiter 
Verantwortung tragen, haben wirunseres. Erfahrungen ausgetauscht. 
Wir haben dargelegt, wie über die bisherige kommerzielle 
Zusammenarbeit hinaus neue Wege der direkten gemeinsamen Zusammen 
arbeit zur Sicherung einer stabilen hohen Qualität der Erzeug
nisse und zur Entwicklung neuer Produktionssortimente beschritten 
wurden. Und die Erfolge unserer Zusammenarbeit blieben nicht aus. 
Auf den letzten  beiden Leipziger Messen wurden wir als Zu liefer
betrieb gemeinsam mit diesen Betrieben mit Goldmedaillen geehrt.

Diese unsere gemeinsame Arbeit, für die ich als Absatzdirektor 
unmittelbar Verantwortung trage, hat auch bei einer Reihe von 
Unionsfreunden eine stärkere Orientierung auf das Endprodukt 
ausgelöst. Ich sehe meine Aufgäbe,darin, diesen Erkenntnisprozeß 
bei unseren Freunden vertie fen  zu helfen und sie immer wieder 
dazu anzuregen, sich mit Qualitätsfragen noch mehr als bisher 
auseinanderzusetzen.

(B e ifa ll)

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

Liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fo r t . Das Wort hat Unionsfreund 
Fritz-Karl Bartnig.

Unionsfreund Fritz-Karl B a r t n i g :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Wie Ihnen aus dem Bericht des Präsidiums bekannt is t ,  hat 
das Bezirkssekretariat Leipzig kürzlich vor dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes über Stand und Entwicklung der Leitungs
tä tigke it und die Ergebnisse in der politischen Arbeit bei 
der Auswertung des 14» Parteitages, besonders auf dem Gebiet 
der Informationstätigkeit und der d ifferenzierten  Arbeit mit 
kirchlichen Amtsträgern und Mitgliedern kichlicher Räte, be
rich tet.

Diese lan g fr is tig  vorbereitete Berichterstattung und die Be
ratung dazu im Sekretariat des Hauptvorstandes waren uns eine 
gute H ilfe  für unsere Arbeit, gaben uns wertvolle Impulse zur 
weiteren Qualifizierung unserer Leitungstätigkeit, WWil wir 
dadurch Gelegenheit und Veranlassung hatten, unsere Arbeit 
gründlich und kritisch  einzuschätzen, gewannen wir ein reales 
Bild über Erfolge und Fortschritte, aber auch über Schwächen 
und Möjngel unserer Arbeit, um damit zugleich die Ausgangs
position für die künftige Arbeit zu verbinden.

So konnten wir fes ts te llen , daß mit der Auswertung des 14. 
Parteitages unsere d ifferen zierte  Arbeit mit Mitgliedern kirch
licher Räte stärker noch als in der Vergangenheit zum Bestandteil 
der Leitungstätigkeit der Vorstände geworden is t und Fort
schritte in der Qualität und Breitenwirkung erreicht wurden.

G leichzeitig wurde uns aber auch deutlich, wo es noch Schwächen 
gibt und welche Unterschiede in der Qualität der Arbeit der 
Vorstände auf diesem Gebiet zu überwinden sind.
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Bestärkt wurden wir in der Erfahrung, daß diese unsere bewußt
seinsbildende Arbeit dahin erfo lgreich  is t ,  wenn die Gruppen
gespräche mit Mitgliedern kirchlicher Räte kontinuierlich ge
führt und nicht Angelegenheit einiger weniger Unionsfreunde 
bleiben, sondern zur Sache und zum Anliegen der Vorstandskollek
tive  werden.

Ausgehend von den grundsätzlichen und spezifischen Aussagen 
des 14« Parteitages zeigten sich in unserer Arbeit, daß die 
Hemmungen mancher unserer Freunde, die da meinen, für solche 
spezifischen Gespräche nicht die erforderlichen Voraussetzungen, 
das notwendige Wissen zu besitzen, dann überwunden werden, wenn 
die Vorstände kontinuierlich für qualifz ierte  Anleitung und 
Information sorgen.

Solche Anleitung auf der Grundlage analytischer Einschätzung 
der terr ito ria len  kirchenpolitischen Situation und die Klärung 
spezifischer ideologischer Probleme in kirchlichen Kreisen 
schafft das notwendige Rüstzeug, gibt unseren Freunden Sicher
heit und macht die politischen Gespräche interessant und er
fo lgreich . Diese Erkenntnis hat sich im psotiven wie im negativen 
Sinne sicher nicht nur in unserem Bezirk v ie lfach  bestätigt.

Uns is t  diese Erfahrung so recht deutlich geworden nach dem 
bedeutungsvollen Gespräch, das der Generalsekretär des ZK der 
SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honcker, 
am 6. März dieses Jahres mit den leitenden Persönlichkeiten 
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR führte, be
sonders in unserer d ifferenzierten  Arbeit im Vorfeld und während 
des Leipziger Kirchentagskongresses und Kirchentages.

Rechtzeitig und gründlich haben wir in den Vorständen und in 
Mitgliederversammlungen Aussagen und Bedeutung des Gespräches 
vom 6. März diskutiert, Fragen geklärt und uns mit Arguitiemten 
Auseinandergesetzt. V iele Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern 
und Gruppengespräche mit Mitgliedern kirchlicher Räte hat es 
gegeben, bis hin zur Tagung mit solchen Freunden am 28. April 
in Leipzig - mit über 300 Teilnehmern -, zu denen Unionsfreund 
Wolfgang Heyl sprach!
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So wurden v ie le  Unionsfreunde und parteilose Christen mit 
den Aussagen des Geppäächs vom 6. März, ihren Konsequenzen 
und daraus resultierenden Perspektiven vertraut gemacht. Das 
hat Verständnis bewirkt, Fragen beantwortet, Zweifel bese itig t, 
gegnerische Argumente zurückgedrängt und In itia tiven  geweckt.

Unionsfreunde, die Teilnehmer am Kirchentagskongreß in Leipzig 
waren, haben uns vie lfach  bestätigt, daß sie dadurch gute 
Argumente bekommen haben und in den Gesprächsgruppen des Kon
gresses überzeugend und wirkungsvoll auftreten, so manchen 
kleinmütigen Zweifeier widerlegen, gegnerische Argumente, etwa 
in der Frage des Wehrunterrichts und damit in Erscheinung 
tretende pazifistische Tendenzen, zurückdrängen und zu bewußter 
Mitgestaltung unserer sozialistischen Gesellschaft, unseres 
gemeinsamen sozialistischen Vaterlandes und auch seines 
Schutzes ermutigen konnten.

So vermohhten Unionsfreunde auch gemeinsam mit den Gesprächsteil 
nehmern ihrer Gruppen in einzelnen, ganz wenigen Fällen provo
katorisch auftretende westdeutsche Pressevertreter wirkungslos 
zu machen. Das gelang ihnen, indem sie mit den Aussagen des 
Gespräches vom 6. März sowie unserer Argumente dazu arbeiteten 
und die Kontinuität unserer Staatspolitik in Kirchenfragen 
nachwiesen, die auf diegleichberechtigte und gleichverpflichtete 
Einbeziehung a lle r  Bürger unseres Staates, auch der Christen, 
in die Gestaltung unserer sozialistischen Heimat gerichtet is t .

Eine sicher ungewollte Bestätigung für unsere kontinuierliche 
Kirchenpolitik bewirkte auch ein westdeutscher Korrespondent 
mit seiner Frage während einer der Pressekonferenzen des Kirchen 
tages. Er wollte wissen, ob die für ihn überraschende großzügige 
Unterstützung seitens der sozialistischen Staatsorgane, beson
ders durch Zurverfügungstellung von mehreren Messehallen für 
den Kirchentag, als eine Ausnahme gewissermaßen, led ig lich  aus 
der Begegnung vom 6. März, zu erklären sei.
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Erstaunt war er und manche andere Teilnehmer an der Presse 
konferenz, als Präses Gieslak ihm darauf schlicht und deutlich 
sagte, daß diese staatliche Entscheidung über die Messehallen 
bereits erfo lg te , als wir noch 1977 schrieben und von dem Ge
spräch am 6. März nichts bekannt sein konnte.

So einfach is t  es manchmal,;cgBgnBr±SEhB - hier l ie g t  die Be
tonung auf manchmal - , gegnerische Absichten zu vereite ln  und 
solche Argumente zu widerlegen. Wir aber haben es in unserer 
Arbeit ja nicht immer nur mit dem Gegner zu tun. In den Ge
sprächen mit kirchMchen Amtsträgern und Mitgliedern kirch
licher Räte sprechen wir mit Bürgern unseres sozialistischen 
Staates, mit denen wir gemeinsam unsere gute sozialistische 
W irlichkeit immer wirkungsvoller mitgestalten wollen.

21
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Deshalb sprechen wir mit Ihnen und wollen das noch kontinuierlicher 
und überzeugender tun. Dabei is t  es immer entscheidend, den 
politisch-ideologischen Inhalt und das Z ie l zu sehen. Formen 
und Methoden können durchaus unterschiedlich sein. Nach unseren 
Erfahrungen is t  es am erfolgreichsten, wenn wir in der Breite 
der Nationalen Front möglichst v ie le  geeignete Kräfte bis hin 
zum Bürgermeister und zu verantwortlichen Leitern aus den ver
schiedensten Gebieten des gesellschaftlichen Lebens und der 
Volkswirtschaft in solche Gruppengespräche einbeziehen können. 
Entscheidend aber is t ,  daß unsere äFreunde in den Kreisvorständen 
und besonders immer breiter in den Ortsgruppen dazu In it ia t iv e  
entwickeln, um diese spezifische Arbeit, die wir leisten  wollen 
und die von uns erwartet wird, immer erfolgreicher zu gestalten.

Das, liebe Freunde, sind einige Erkenntnisse neben anderen aus 
unserer Berichterstattung und der Beratung dazu im Sekretariat 
des Hauptvorstandes. Den Gewinn daraus für unsere weitere Arbeit 
sehen wir darin, daß die politisch-ideologische Arbeit als Haupt
inhalt der Parteiarbeit im Mittelpunkt a lle r  Überlegungen stand.
Die Beratung war rea lis tisch  und kritisch  in der Einschätzung, 
sachlich und helfend. Das g i l t  auch dort, wo kritische Hinweise 
nötig waren. Sie förderte Vertrauen und Optimismus, schärfte den 
Blick für die Realitäten unserer Führungstätigkeit, würdigte 
Erreichtes und half uns, Schwachstellen zu erkennen. Sie war 
h ilfre ich , weil in allen Fragen, auch dort, wo es zunächst 
unterschiedliche Auffassungen gab, eine gemeinsame Position 
für die weitere Arbeit in unserem Verband gewonnen wurde.

Jetzt Bind wir dabei, aus den Schlußfolgerungen die nötigen 
Maßnahmen und Schritte abzuleiten und festzulegen, um unsere 
Arbeit im BezirksM£iSlä^undi in den Kreisvorständen, unsere 
Aktivitäten in den Ortsgruppen so zu entwickeln und zu verstärken, 
wie es den Beschlüssen des 14. Parteitages entspricht.
Damit wollen wir a lle  unsere M itglieder befähigen, in Vorbereitung 
des 30. Gründungstages der DDR ihren Beitrag zur Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens in den Territorien verantwortungsbewußt 
und ideenreich zu le isten .

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

Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Doris Röwe.

Uniohsfreundin Doris R ö w e

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
"Das Vfertvollste, was der Mensch bes itzt, is t  das Leben", 
so heißt es in dem Buch "Wie der Stahl gehärtet wurde",
Gott w il l  das Leben, er hat es geschaffen -  ein biblischer 
Auftrag attete für uns Christen, kein Widerspruch, sondern ein 
verpflichtendes menschliches Anliegen, welches zum gemeinsamen 
Handeln auffordert.

Heute g i l t  es mehr denn je , der Menschheit den Weg in eine 
fr ied liche Zukunft zu bahnen, und das kann nur geschehen, indem 
dem Wettrüsten ein eindeutiges Halt geboten wird. Generationen 
haben schon die grausame Wirkung der verschiedenen Waffensysteme 
verspürt, und heute bedroht eine neue Waffe, die Neutronenbombe, 
die Menschheit. Eine "saubere" Bombe, wie man in imperialistischen 
Kreisen sagt, denn sie tö te t nur Lebewesen, und a lle  materiellen 
Werte sind sicher und bleiben intakt. So schrieb z. B. vor einem 
Jahr die Springerzeitung "Die Welt": "Die Schönheit Dresdens 
wäre erhalten geblieben, seine Einwohner samt den Elüchtlingsmassen 
hingegen hätten den Tod gefunden."

Nie hat eigentlich  eine Waffe deutlicher den menschenfeindlichen 
Charakter des imperialistischen Systems ausgedrückt, dem Sachwerte 
wichtiger sind als menschliches Leben und menschliche Beziehungen. 
Belten is t  die Inhumanität dieses Systems deutlicher geworden, 
das Menschenrechte predigt und heimlich menschenvernichtende 
Waffen baut.

In den weltweiten Protest gegen die Neutronenbombe haben sich 
Millionen Christen eingereiht, und verantwortliche Männer der 
Kirchen erheben immer deutlicher ihre Stimme gegen diese unmensch
liche Waffe.
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Ich hatte Gelegenheit, im März dieses Jahres an dem internationa
len Forum gegen die Neutronenbombe in Amsterdam teilzunehmen, 
und wir konnten dort die wohl se it Jahren eindrucksvollste 
Manifestation friedliebender Menschen gegen einen Atomkrieg 
und gegen die Herstellung von Massenvernichtungswaffen m iterle
ben.

Es waren die niederländischen Initiativgruppen, von denen rund 
300 im Gastland arbeiten, die zu einem großen internationalen 
Forum nach Amsterdam am Vortag einer Demonstration gegen die 
Neutronebbombe eingeladen hatten. Die Niederländer richteten 
ihre Einladung an Persönlichkeiten und Organisationen aus 35 
ländern, die an der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa in Helsinki teilgenommen haben, sowie an mehrere 
internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Christliche 
Friedenskonferenz, den Weltbund der Demokratischen Jugend und 
den Internationalen Studentenbund.

Nach unserer Ankunft in Amsterdam -  die DDR-Delegation bestand 
aus acht Vertretern, unter ihnen auch Unionsfreund Pfarrer 
Schottstädt -  hörten wir davon, wie die Initiativgruppen 
"Stopd de Neutronenbomb!" (? ) entstanden waren, wie sie arbeiten, 
wie sich das niederländische Parlament gegen die Stationierung 
der Neutronenbombe auf niederländischem Territorium ausgesprochen 
hatte und wie sich auch der Rat der Kirchen der Niederlande, 
dem a lle  Kirchen des Landes angeschlossen sind, gegen die Her
stellung dieser grausamen, menschenvernichtenden Waffe wandten.
Es waren und sind also Christen und Kommunisten, die gemeinsam 
kämpfen.

Während unseres Aufenthaltes hatten wir die Möglichkeit, an 
verschiedenen Orten des Landes mit Personen des öffentlichen 
Lebens und der Initiativgruppen an der J* Basis Diskussionen 
zu führen. So zum Beispiel war ich zusammen mit Professor Jung 
von der Akademie der Wissenschaften zu einem Forum mit Studenten 
an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Wadelingen (? ) ,  
hatte Gespräche mit dem Vorsitzenden des Allgemeinen Niederlän
dischen Jugendverbandes und führte Diskussionen mit Jugendlichen 
in einem Wohngebiet Amsterdams.
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Ich spürte immer wieder, daß die Jugend, darunter natürlich 
zahlreiche junge Christen, in der Bewegung gegen die Neutronen- 
homhe eine große Rolle sp ie lt. Sie hat auch aktiv an der 
Vorbereitung und Durchführung des Dorums mit gewirkt. Jugendliche 
haben auf Straßen und in Betrieben Plakate und Plaketten ver
kauft sowie Spendensammlungen zur Pinanzierung des Porums 
durchgeführt. Junge niederländische Christen traten mit einem 
Chor während des Porums auf, und ein Student, der im Nebenamt 
in einer Kirche Chorleiter is t ,  hatte ein Antineutronenbombenlied 
geschrieben und vertont.

/25/



Be— a 25

Das Forum selbst demonstrierte auf sehr eindrucksvolle Weise 
die Geschlossenheit der Völker Europas, gemeinsam durchzu
setzen, daß die USA auf die Produktion der Neutronenbombe 
und ihre Stationierung in Europa verzichten.

Besonders beeindruckt hat mich, mit w ievie l persönlichem Enga
gement sich ff die Niederländer, ganz unabhängig von ihrer 
politischen Haltung und Weltanschau ung, zu dieser gemeinsamen 
Friedensaktion zusammengefunden haben. Wir verspürten auch 
deutlich, daß man von Seiten der imperialistischen Kreise für 
die Rechtfertigung der Neutronenbombe in Westeuropa einen alten 
Hut wieder neu au fpoliert, nämlich die Legende von der Bedrohung 
aus dem Osten, und dabei engagieren sich die Massenmedien der 
BRD besonders aktiv.

Aber v ie le  Menschen in den Niederlanden und überhaupt West
europas haben heute längst erkannt, daß die Gefahr in Europa 
nicht aus dem Osten kommt, sondern aus gewissen Kreisen West
europas und den USA. Die Konferenz arbeitete das auch ganz 
klar heraus, und in diesem Zusammenhang waren auch die Vor
schläge der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten 
zur Abrüstung, zum Verzicht auf die Neutronenbombe und zur 
Einstellung des Wettrüstens immer gegenwärtig.

Unionsfreund Pfarrer Schottstätt und ich hatten auch Gelegen
heit, an einem großen Antineutronenwaffe»bombengottesdienst 
mit etwa 800 Besuchern teilzunehmen. Auch hier waren wieder 
sehr v ie le  jungen Menschen zu finden, u.a. auch wieder der 
Chor der Freien Universität, den wir schon vom Forum her 
kannten. Den Gottesdienst feierten  Christen a lle r  Konfessionen 
gemeinsam. Vertreter der Kirchen aus der Sowjetunion, Bulgariens, 
Griechenlands und unserer Republik sprachen auch gemeinsame 
Fürbitten. Die Teilnehmer des Gottesdienstes wurden aufgerufen, 
an der Demonstration teilzunehmen.. Unvergessen bleibt mir auch 
die Demonstration, an der sich über 50.000 Menschen beteilig ten . 
Die Organisatoren hat mit nur etwa 10.000 gerechnet. Unter 
ihnen befanden sich sehr, sehr v ie le  Niederländer, Abgesandte
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der Initiativgruppen aus dem ganzen Lande und starke Ver
tretungen von Friedensorganisationen aus Belgien und der 
BRD. Auch während der Demonstration sprachen wir wieder mit 
vielen Niederländern. Ihre politisch®  Mativationen. für die 
aktive Teilnahme an dieser Friedensaktion waren sehr unter
schiedlicher Natur. Es wurde beispielsweise an die Aggressi
v itä t des deutschen Imperialismus in der Vergangenheit er
innert, und Jugendliche machten immer wieder deutlich, daß 
die Zukunft ihnen gehört, daß sie eine fr ied liche Zukunft 
wünschen, eine Zukunft ohne Neutronenbomben.

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!!
Der Appell von Amsterdam, der Aufruf von Delegierten aus fast 
allen europäischen Ländern, den USA und Kanada muß gehört 
werden! Es darf nicht zum Bau der Neutronenbombe kommen! Wir 
sagen Nein zur Neutronenbombe, aber Ja zum Leben!
Ich bin mir auch sicher, daß die fo rtsch rittlich e Jugend der 
Welt während der 11. Festspiele der Jugend und Studenten in 
Havanna, an denen auch M itglieder unserer Partei teilnehmen 
werden, dem Bau der Neutronenbombe in den USA leidenschaft
lich  entgegentreten wird.

Danke!

(B e ifa l l !

Tagungsleiter, Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Erhard Hoffmeyer, 
dann fo lg t Heinz Lorenz

Unionsfreund Erhard H o f f m e y e r :

Liebe Unionsfreundinnen, Liebe Unionsfreunde!
Ausgehend von den Erfahrungen aus der eigenen Maler-PGH 
bei der Erschließung von Reserven für das Wohnungsbauprogramm 
und von der Erkenntnis, daß auch zusätzliche In itia tiven  
planwirksam werden müssen, möchte ich einige Schlußfolgerungen 
für die Überzeugungsarbeit der Handwerker und Gewerbetreibenden 
darlegen.
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Wir a lle  wissen, daß daa Wohnungsbauprogramm daa Kernatück 
unseres aozialpolitiachen Programms is t . Daa bedeutet, daß 
a lle  Anstrengungen unternommen werden müaaen, um allen Fami
lien einen den modernen Ansprüchen genügenden Wohnraum zu 
verschaffen und die aus der kapitalistischen Zeit atammenden 
aozialen und territo ria len  Unterachiede in den Wohnverhält- 
niaaen Schritt für Schritt abzubauen. Es ia t una kal klar, 
daß mit dem Bau von Wohnungen und den dazugehörigen gese ll- 
achaftlichen Einrichtungen, mit dem Städtebau aowie der Ge- 
ataltung unaerer Dörfer und Siedlungen über Grundfragen der 
aozialiatiachen Lebenaweiae entachieden wird. Modernereund 
achönere Wohnungen aind die Vorauaaetzung für ein glücklichea 
Familienleben, für aktives Handeln in der aozialiatiachen 
Arbeit.

Ala Vorsitzender einer Maler-Genossenschaft mit 100 Mitgliedern 
aind wir für Maler- und Bedarfaarbeiten des Kreises Heiligen
stadt verantwortlich. Darüber hinaus erbringen wir Leistungen 
überkreislich in Höhe von 1,5 Millionen Mark. Wir Handwerker 
wiasen, daß auch unsere Arbeit mit dazu beiträgt, die Haupt
aufgabe zu erfüllen. Wir wiaaen, daß unsere Arbeit nicht nur 
eine Verachönerungakur schlechthin ia t , sondern daß die Er
füllung der Aufgaben, die JÄ man una Handwerkern überträgt, 
in erster Linie eine politische Frage is t .

Jede» unserer M itglieder apürt aber auch, daß unsere Regie
rung durch zahlreiche Förderungsmaßnahmen dem Handwerk eine 
höhere Wertschätzung erweist. Mit H ilfe  dieser Förderunga- 
m ittel und Unterstützung war es uns möglich, die Arbeits
und Lebenabedingungen unserer M itglieder weiter zu verbessern. 
Es wurde una ermöglicht, einjtf neues Betriebagebäude zu bauen 
mit einem Wertumfang von 500.000 Mark. Wir konnten 5 Bau
st eilenwagen kaufen und haben mit H ilfe  der Förderungsmittel 
auswärtige Baustellen mit Fernsehgeräten ausstatten können. 
Daraus erwächst für unsere M itglieder ein immer größeres 
Vertrauen und auch das Gefühl der stets steigenden Mitverant
wortung. Sie wiasen, daß ihre Arbeit, die Qualität der Lei
stungen zur immer besseren Befriedigung der wachsenden
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Bedürfnisse unserer Bevölkerung beiträgt, wodurch letzten 
Endes das Klima und die Bereitschaft zur Mitarbeit im Wohnge

biet und die Arbeitsfreude überhaupt positiv  beeinflußt werden.

Ich erwähnte bereits, daß wir 1,5 Millionen Mark Leistungen 
agrußerhalb des Kreises auszuführen haben, so a lle in  über 

200.000 Mark in unserer Hauptstadt Berlin, wo wir im Gesell
schafts- und Wohnungsbau tä tig  sind.. 4 Kollegen arbeiten an 
der Freundschaftstrasse in der Sowjetunion.
Warum erwähne ich das? Weil es der lebendige Beweis dafür 
is t ,  daß das Verantwortungsbewußtsein für das Ganze auch bei 
den Handwerkern weiter gewachsen ist. Selbstverständlich is t  
diese Einstellung nicht im Selbstlauf entstanden. Dabei fanden 
wir eine gute Unterstützung durch unsere Partei, die u^s auf 
diese großen Aufgaben vorbereitet. Schließlich sind wir Meister 
und 5 Facharbeiter unserer PGH M itglied der CDU.

Besonders erwähnen möchte ich die regelmäßigen differenzierten 
Aussprachen beim Kreisvorstand unserer Partei mit Genossen
schafts- und Einzelhandwerkern, bei denen uns wichtige Impulse 
zur Lösung der dem Handwerk gestellten  Aufgaben verm ittelt 
werden.

Liebe Freunde!
Die Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Betrieb und 
Territorium haben sich in den letzten Jahren positiv  ent
wickelt. Besonders gut hat sich hierbei der Abschluß von 
Kommunalverträgen bewährt. Der V orte il dieser Verträge lie g t  
auf beiden Seiten. Für unsere Kollegen erreichen wir
- eine Wohnung
- einen Kindergarten- bzw. Kinderkrippenplatz und - wie in 
unserem Falle auch eine neue Straße zum Betrieb.

Durch solche Maßnahmen gelang es uns, eine gute Stammbeleg
schaft zu sichern. So sind über die Hälfte unserer M itglieder 
länger als 15 Jahre in unserer PGH tä tig . Andererseits 
sichern wir dem Rat da er Stadt mit unseren Leistungen und 
Mitteln, Intensivierungsmaßnahmen planwirksam werden zu lassen.

28a
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So konnten wir in den letzten Jahren in einer Sondertages
stätte außerplanmäßig die Maler- und Belagarbeiten ausführen.
In diesem Jahr wird ein Rehabilitationszentrum sein. Umzugs
wohnungen werden innerhalb von 14 Tagen renoviert.

Von entscheidender Bedeutung für die rich tige und sinnvolle 
Einordnung von In itia tiven  is t ,  daß sie auch planwirksam werden. 
Ein Beispiel s o ll das unterstreichen:
Unser Kreisbaubetrieb setzte sich das Z ie l, in unserer Kreis
stadt 4 Wochen vo r fr is t ig  das Wohnungsbauprogramm zu r e a li
sieren. Gemeinsam mit allen Nachauftragnehmern wurde darüber 
beraten, ob diese Terminverkürzung eingehalten werden, könne.

29
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Alle sind davon überzeugt, gerade in Vorbereitung des 30. Jahres
tages, daß dies ein würdiger Beitrag se i. So können 156 Familien 
vier Wochen früher als vorgesehen in ihre neue Wohnung einziehen.

Da zwischen Bilanz und Bedarf eine Differenz besteht, is t  es nicht 
immer möglich, a lle  Aufträge für türnusmäßige Renovierungen zu 
den gewünschten Terminen 100%ig abzusichern. Deshalb is t  es not
wendig, daß der eine oder andere zur Selbsth ilfe g r e ift .  Diese 
In itia tiven  werden vo ll unterstützt. Wir beraten diese Bürger, 
wenn gewünscht, fachlich an Ort und Ste l le r  geben ihnen, wenn es 
sich um Fassadenanstriche handelt, gute Ratschläge.

Da ein Heister als Stadtverordneter tä tig  is t  und ich als 
Bezirkstagsabgeordneter werden Einwohnerversammlungen und 
Sprechstunden im Wohngebiet genutzt, um über eine fachgerechte 
Ausführung von Haler- und Belagsarbeiten zu informieren. Eine 
grüße Reserve b ietet sich durch eine gute Zusammenarbeit in der 
Kooperationsgemeinschaft Instandhaltung an. W±zxh± h Hier sind die 
besten Füglichkeiten gegeben, auch Reparaturen im Komplex durch
zuführen. Wir haben dadurch die Möglichkeit die In itia tiven  der 
Bevölkerung zu nutzen und können somit noch e ffek tiver sein und 
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität erreichen.

Durch die großzügige Unterstützung sind wir als PGH in der Lage 
und besitzen a lle  Vorausset zungen, auf die im Referat unseres 
Parteivorsitzenden hingewiesenen wurde, die im Fünfjahrplan bis 
1980 enthaltenen Kennziffern für Reparaturen und Dienstleistungen 
sechs Monate früher als vorgesehen zu erreichen. Unsere PGH hat 
ihre diesbezügliche Zielsetzung bis zum Zeitpunkt mit 133 000,- M 
Bevölkerungsleistungen überboten.

Mit Beginn des Planjahres 1978 mußten wir jedoch fes ts te llen , 
daß Engpässe auf verschiedenen Gebieten, hier möchte ich daran 
erinnern, z. B. an Vorstreichfarbe weiß als auch an Schlemmkreide, 
die uns bisher fremd waren, uns hindern und uns vor einige 
Probleme stellen  bei der Fortführung unseres eingeschlagenen 
Weges. Gegenwärtig müssen wir oftmals Lösungswege suchen, die 
im Widerspruch zum Sparsamkeitsprinzip und der angestrebteft
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höheren E ffek tiv itä t stehen. Wie sind jedoch davon überzeugt, daß 
diese Probleme kurzfristig  überwunden werden. Die Praxis hat uns 
bewiesen, daß die Handwerker in unserem Staat eine gesicherte 
Existenz und Perspektive besitzen und unsere Fähigkeiten wirkungs
vo ll in den Dienst des Ganzen ste llen .

Mit Genugtuung und Stolz können wir gerade vor dem 30. Jahrestag 
unserer Republik sagen: Wir Handwerker genießen große Achtung und 
hohe Wertschätzung. Unsere Perspektive is t  gesichert. Immer mehr 
Handwerker bezeugen durch ihr eigenes Mittun, daß sie bereit sind, 
durch persönliche Einsätze die weitere Stärkung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik voranzutreiben.
(B e ifa ll)

Tagungsleiter Inionsfreund Gerald G o t t i n g :

Es spricht je tz t  zu uns Unionsfreund Heinz Lorenz.

Unionsfreund Heinz E o r e n z:

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Unionsfreund Gerald Gotting hat in dem Bericht des Präsidiums 
an die IV. Sitzung des Hauptvorstandes die Uotwendigkeit verdeut
lich t, die politische Arbeit mit unseren Unionsfreunden im Blick 
auf den 8. Pädagogischen Kongreß kontinuierlich so fortzuführen, 
daß entsprechend der Aufgabenstellung des 14. Parteitages bei 
unseren Mitgliedern die Mitverantwortung für Bildung und Er
ziehung der Jugend als wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
weiterentwickelt und ge festig t wird.

Die Erziehung der heranwachsenden Generation is t  in unserer 
sozialistischen Gesellschaft zu einem gesamtgesellschaftlichen 
Anliegen geworden. Das Zusammenwirken der gesellschaftlichen 
Erziehungskräfte führte dann zu guten Ergebnissen, wenn die 
spezifischen Möglichkeiten sowohl der Schule und anderer Bildungs
und Erziehungseinrichtungen, als auch der Jugend- und Kinder-
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organisation und der Familie genügend beobachtet, koordiniert und 
ausgeschöpft werden.

Am Beginn des 30. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demo
kratischen Republik wird der 8. Pädagogische Kongreß Bilanz 
ziehen über die bisherige erfolgreiche Entwicklung des s o z ia lis t i
schen Bildungswesens und Rechenschaft über den Stand der Erfüllung 
der schulpolitischen Aufgaben legen. Als ein Forum weitgefaßten 
Erfahrungsaustausches wird er darüber beraten, wie die Forderungen 
nach hoher Qualität und Wirksamkeit der pädagogischen Arbeit noch 
besser verwirklicht werden kann. Und wenn gegenwärtig in den 
neugebildeten Bildungsaktivs unserer Bezirksvorstände darüber 
nachgedaKht und beraten wird, wie unsere Unionsfreunde, die 
Lehrer und Erzieher sind, an der großen In it ia t iv e  in Vorbereitung 
auf den 30. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik teilnehmen können, dann dorch in dem Sinne»weiterhin 
konsequent daran zu arbeiten, die Aufgaben der kommunistischen 
Erziehung, so wie sie auf dem IX. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutsdhlands herausgearbeitet wurden, in hoher 
Qualität zu erfü llen und kein Zurückbleiben unserer Schüler im 
Wissen wie im Verhalten zu dulden.

Eine entscheidende Voraussetzung dafür is t ,  die pädagogischen 
Aufgaben immer mit dem Blick auf die Anforderungen der gesamt
gesellschaftlichen Entwicklung zu lösen und zu wissen, welche 
Bedeutung die pädagogische Tätigkeit bei der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft bes itzt, welchen 
Stellenwert die Bildung und Erziehung im Sozialismus hat und welche 
Mitverantwortung die Pädagogen für die Zukunft unseres Landes 
haben.

Deshalb sehen wir Pädagogen die Vorbereitung des 8. Pädagogischen 
Kongresses und damit die Vorbereitung des 30. Jahrestages einge
ordnet in den kontinuierlich gestalteten Prozeß unserer Arbeit, 
der darauf gerichtet is t ,  eine immer höhere Qualität der Bildungs
und Erziehungsarbeit an unseren Schulen zu erreichen.
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Wir brauchen deshalb keine zusätzlichen Progeamme zu entwickeln. 
Wir müssen aber immer wieder erneut und tiefer-gehend darüber 
nachdenken, wie wir konkrete Prägen der Arbeit in unserem 
Schulkollektiv noch besser lösen können. Beispielsweise,wiewir 
als Beauftragte der Arbeiterklasse beharrlich um die Bewegung 
jedes Schülers ringen, den richtigen Klassenstand einzunehmen, 
wie wir noch wirksamer politische und pädagogische Berater für 
die gewählten Leitungen der Pionier- und FDJ-Kollektive sein 
können, wie unsere erzieherische Arbeit zur Entwicklung des 
Stolzes und der liebe zu unserem sozialistischen Vaterland bei 
den Schülern noch besser beiträgt. Dabei können sich a lle  
Unionsfreunde auf die umfassende Unterstützung unserer Partei 
bei der Lösung dieser schwierigen, jedoch wichtigen Aufgabe 
stützen.

Unser 14* Parteitag rückte die Familie verstärkt in den Blick
winkel unserer bildungspolitischen Einflußnahme und hat mit 
llachdruck auf die große Bedeutung der Familie für die Erziehung 
der heranwachsenden Generation verwiesen, wie es in der Ent
schließung heißt: "Das politische Wirken der CD¥ is t  auf die 
Festigung und Förderung von Ehe und Familie als einer ent
scheidenden Lebensgrundlage für die Gesellschaft gerich tet".

Das geschieht zum einen auf Grund der heranwachsenden Anforde
rungen an die Erziehung der Menschen überhaupt, die nur e r fü llt  
werden können, wenn a lle  Erziehungskräfte einen zunehmenden 
Beitrag dafür ±&e± le isten ; zum anderen entwickelten sich in 
allen Familien neue, günstigere Bedingungen und Voraussetzungen 
für die Erziehung, die es in Zukunft noch zie lstreb iger zu 
nutzen g i l t .

Grundlegende Wandlungen vollzogen sich im Charakter der Familie 
als einer sozialen Gruppe  ̂ die dem Argument, die Erziehung der 
jungen Generation sei hauptsächlich Aufgabe der Volksbildung, 
widersprechen.

- 32a -
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Eng mit der sozialistischen Gesellschaft verbunden, spiegelt 
auch die crhcistlicbe Familie die neuen gesellschaftlichen 
Verhältnisse wider. Die von Ausbeutung und Unterdrückung be
fr e ite  auf dem gesellschaftlichen Eigentum an den Produktions
mitteln beruhenden sozialistische Gesellschaft b ietet jedem 
Bürger eine gesicherte Perspektive.

In der allgemeinen Atmosphäre des Miteinander und Füreinander, 
der gegenseitigen Achtung und Förderung entwickeln sich auch 
Familienerziehungen neuer Art. Die Familie hat sich so als eine 
Lebens- und Erziehungsstätte unnachahmlicher und unersetzbarer 
Art ge fes tig t, die in ihren V/irkungen auf die Persönlichkeits
entwicklung der Heranwachsenden nicht hoch genug eingeschätzt 
werden kann.

-  33 -
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Auf dem Hintergrund des gesamten Lebens in der Familie sind die 
direkten erzieherischen Einflüsse zu sehen, die besonders nach
haltig wirken, w eil sie emotional so stark verankert sind, vom 
ersten Lebenstage einsetzen, über v ie le  Jahre in re la t iv  gleicher 
Weise wirksam und aufa Engste mit dem täglichen Leben verflochten 
sind. Das macht die Erziehung in der Familie so le ich t und so schwer 
zugleich. Familie, Schule und a lle  anderen gesellschaftlichen 
Erziehungskräfte haben ein gemeinsames Z ie l: die Erziehung a l l 
se itig  gebildeter bewußter und aktiver sozia listischer Persönlich
keiten.

Die Verantwortung für das Erreichen dieses Z iels is t  unteilbar.
Es gibt in der Erziehujng keine Haupt- und Nebenverantwortung, 
sondern nur eine gemeinsame Verantwortung. Sowohl die Schule als 
auch die Familie haben die Kinder und Jugendlichen zu sozialistischen 
Denk- und Verhaltensweisen, Einstellungen und Überzeugungen, Charak
tereigenschaften und Getoazwohnheiten, bewußter Einstellung zum 
Lernen und zur Arbeit, zur Gesellschaft und zum Staat, zum ver
antwortungsbewußten Verhalten im Kollektiv, zum Mitmenschen und 
zu sich selbst, zur S isz ip lin ierth e it und K o llek tiv itä t, zur Be- 

^scheidenheit und Selbstbeherrschung zu erziehen.

Unterschiedlich sind led ig lich  die Bedingungen, unter denen diese 
Ziele angestrebt und diese Aufgaben gelöst werden. Deshalb sind 
Uie Familien gut beraten, die harmonische innerfamiliäre Beziehungen 
entwickeln und pflegen und ihre Kinder in fam iliärer Geborgenheit 
Ueranwachsen lassen. Das unseren Unionsfreunden in Auswertung des 
"Ho Parteitages und in Vorbereitung des V III. Pädagoegischen 
Kongresses bewußt zu machen, damit sie sich als christliche Eltern 
im Sozialismus besser zurechtfinden können und begreifen, daß 
Uie Familie die Grundzelle der sozialistischen Gesellschaft is t ,  
ist für unsere Vorstände die wichtigste bildungspolitische Aufgabe.

Viele unserer Freunde arbeiten aktiv in Elternvertretungea. mit.
Diesen Unionsfreunden hat der 14. Parteitag Dank und Anerkennung 
ausgesprochen. Aufgabe unserer Vorstände is t  es aber, ihnen bei 
Uer ehrenamtlichen Tätigkeit politische H ilfe  und Unterstützung 
zu geben. Sie sind es, die im Sinne der gestellten  bildungspoli- 
tischen Aufgaben unserer Partei an der Basis direkt wirken und
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den anderen Eltern H ilfe  und Unterstützung geben sollen.
Im Ergebnis der letzten  Elternvertreterwahlen und in Vorbe
reitung der Elternaktivwahlen vor dem V III. Pädagogischen 
Kongreß machte es sich erforderlich , daß unsere Vorstände darauf 
mehr Einfluß nehmen und mehr Freunde für diese äArbeit gewonnen 
werden. Dazu sollten unbedingt ganz konkrete Aussagen in allen 
Kaderentwicklungsplänen enthalten sein. Daß das möglich is t ,  
möchte ich am Beispiel meiner eigenen Schule zeigen:

Von den 19 Mitgliedern meines Elternbeirates gehören 3 unserer 
Partei an. Von den 92 Elternaktivmitgliedem sind 8 Unions
freunde. Unionsfreundin Scherenberg is t  Vorsitzende der Kommission 
für Familienerziehung und pädagogische Propaganda unseres 
Elternbeirates. Sie organisiert die Elternseminare und betreut 
die Familie, in denen die Familienerziehung unseren s o z ia lis t i
schen Normen widerspricht.

Unionsfreund*»: Breu, Mitglied der KAP Wilmersdorf, le i t e t  eine 
Arbeitsgruppe 'Bodenfruchtbarkeit" von Schülern der 9» und 
10. Klassen. Auf der Grundlage des Rahmenprogramms führt er im 
Aufträge seines Betriebes Untersuchungen durch, um Maßnahmen 
zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit ableiten zu können.
Sein Z ie l is t  es, den Schülern zu beweisen, daß ge is tig 
schöpferische Arbeit, verbunden mit fachlich-praktischem Können 
eine notwendige Voraussetzung für unsere landwirtschaftliche 
Produktion is t .

Unionsfreundin Howe le it e t  mit Umsicht das Klassenelternaktiv 
der Klasse 4b und wurde für ihr beispielgebende Arbeit mit der 
Ehrennadel des Ministeriums ausgezeichnet.

Unionsfreundin Schuchert, Mitglied des Vorstandes des Elternbei
rates p fleg t die Verbindung zum Elternkomitee unserer Partner
schule in Kostopol/UdSSR mit dem Z ie l, die gemeinsamen pädagogi
schen Erfahrungen in Schule und Elternhaus für unsere bildungs
politische Arbeit zu nutzen.
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Unionsfreund Schwanenberg, Kirchenratsmitglied in Günterberg, 
is t  se it Jahren ein gewissenhafter, ehrenamtlicher Betreuer 
in unserem poly-technischen Unterricht. Als Mitglied des 
Elternaktivs der Klasse 7b hat er ganz besonders seine Pioniere 
bei der Altstoffsammlung unterstützt und 9*7 to Schrott wurden 
von ihm und seiner Klasse abge lie fert. Damit wurden sie Kreis
sieger.

Unionsfreundin Bärbel Behrens, Volkskammerabgeordnete, läßt 
es sich in keinem Jahr nehmen, an meiner Schule die Jugendstunde 
"Dieser Staat sind w ir" durchzuführen. Unsere EDJler sind von 
der Art ihres Auftretens begeistert und Unionsfreundin Behrens 
hat auch aus dem lebhaften Gesprächen mit unseren Jugendlichen 
Anregungen und Hinweise für ihre eigene verantwortungsvolle 
Tätigkeit mitgenommen.

Ich meine, daß diese Arbeit die Realisierung der Aufgabenstellung 
des 14. Parteitages anschaulich widerspiegelt, daß schon v ie le  
Unionsfreunde dazu beitragen, die Bildung und Erziehung der jungen 
Generation als gesamtgesellschaftliches Anliegen verwirklichen 
zu helfen. So wollen auch wir christlichen Demokraten den 
V III. Pädagogischen Kongreß durch unsere politischeTätigkeit 
vorbereiten, der nicht als ein Eachkongreß für Pädagogen zu 
werten is t ,  sondern als eine Beratung über die Aufgaben der 
gesamten Gesellschaft, Die Jugend noch besser auf das Leben, 
auf die Arbeit, auf ihre künftige berufliche und gesellschaftliche 
Tätigkeit vorzubereiten.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Es spricht Unionsfreund Joachim Gelfert, Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt. Es bereitet sich vor Unionsfreund Wolfgang Heyl.
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Unionsfreund G e l f e r t  :

Liebe Freunde!

Der Bezirksvorstand, die Kreis- und Ortsgruppenvorstände des 
Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt haben die Mitgliederversamm
lungen und v ie le  d ifferen zierte  Beratungen, aber auch das 
Politische Studium gut genutzt, um den Mitgliedern gründlich 
und systematisch die Aussagen des 14. Parteitages und die dort 
beschlossenen Aufgaben unserer Partei bei der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und bei der 
Schaffung grundlegender Voraussetzungen für den allmählichen 
Übergang zum Kommunismus in der DDR zu erläutern, um sie so 
zu befähigen, seine Beschlüsse wirkungsvoll in der gesellschaft
lichen und beruflichen Tätigkeit umzusetzen und anzuwenden.

Im Ergebnis des in diesen Tagen zu Ende gehenden Studienjahres 
1977/78, woran sich in unserem Bezirksverband im Durchschnitt 
21 Prozent der M itglieder bete ilig ten , können wir fes ts te llen , 
daß die Schulungsarbeit dazu beigetragai hat, die Leitungstätig
keit der Vorstände weiter zu verbessern, dabei vor allem auch 
das Niveau der politisch-ideologischen Arbeit der Ortsgruppen 
zu erhöhen und in ständiger konsequenter Auseinandersetaung 
mit der P o lit ik  und Ideologie des Imperialismus das sozialistische 
Staatsbewußtsein und die Tatbereitschaft a lle r  M itglieder noch 
stärker auszuprägen.

Ein besonderes Anliegen war es uns, im Politischen Studium den 
überzeugenden Nachweis zu führen, daß nur durch den realen 
Sozialismus Humanismus, Frieden, Demokratie, Freiheit, Sicherheit 
und Geborgenheit für a lle  verw irklicht werden können und daß 
der Sozialismus als Humanismus unserer Epoche und Heimstatt 
der Menschenrechte dem Christen neue 'und erstmalig umfassende 
Möglichkeiten zum Dienst am Nächsten und am Frieden erö ffnet.
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So haben wir im Thema 2 des Politischen Studiums nachgewiesen, 
baß Sozialismus und Freiheit nicht voneinander zu trennen sind, 
Und dabei hervorgehoben, daß "je weiter sich die sozialistische 
Gesellschaft entwickelt, desto höher der Grad gesellschaftlicher 
und damit auch individueller Freiheit wird".

Ein überzeugendes Beispiel hierfür is t  die neue Verfassung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die am 7» Oktober 
des vergangenen Jahres nach monatelanger breiter Diskussion der 
Werktätigen vom Obersten Sowjet einstimmig angenommen wurde.
In ihr spiegelt sich wider, wie in der Sowjetunion die Menschen
rechte ihre bisher höchste Entwicklung erfahren haben, Die Rechte 
und Freiheiten der Bürger finden in der Verfassung ihren umfas
senden Ausdruck. Sie bewahrt die durch den Sozialismus bereits 
errungenen sozialökonomischen Rechte der Bürger, die schon in 
der Verfassung des Jahres 1936 verankert waren, wie das Recht 
auf Arbeit, Bildung, Erholung und soziale Betreuung, geht jedoch 
weiter hinsichtlich der Erweiterung ihrer Garantien entsprechend 
den neuen Bedingungen und Möglichkeiten des entwickelten Sozia
lismus.
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Vergrößert wird der Katalog dieser Rechte, wie das Recht auf 
Gesundheitsschutz, das Recht auf Wohnraum und das Recht auf 
die Nutzung des auf kulturellem Gebiet Erreichten.

In keiner anderen Verfassung der Welt sind nicht nur die sozia l
ökonomischen und politischen Rechte und Freiheiten der Bürger, 
sondern auch die konkreten Garantien für die Wahrnehmung dieser 
Rechte umfassender, klarer und vollständiger f ix ie r t ,  als in 
der sowjetischen. Das kommt nicht nur in der hohen Anzahl der 
Artikel über die Grundrechte, Grundfreiheiten und Grundpflichten 
der Bürger zum Ausdruck, sondern vor allem durch die präzisie 
Erläuterung der Gewährleistung dieser Rechte.

Es l ie g t  auf der Hand, daß die neue sowjetische Verfassung auch 
in den Zirkeln lebhaftes Echo, aufrichtiges Interesse und be
geisterte Zustimmung bei unseren Mitgliedern gefunden hat.
Dabei wurde hervorgehoben - und das is t  ja gerade kennzeichnend 
für die sozia listische Demokratie - , daß so weitreichende Rechte 
und Freiheiten der Bürger nur durch deren aktive Mitarbeit in 
Staat und Gesellschaft verwirklicht und vervollkommnet werden 
können.

Durch das Mitarbeiten, Mitplanen und Mitregieren der Werktätigen, 
die die Macht ausüben, werden in Sozialismus die Menschenrechte 
durchgesetzt. Die Freiheit wird W irlichkeit im schöpferischen 
Handeln der Werktätigen für die sozialistische Gesellschaft.

wiesen
Zireklteilnehmer ixK&gn aber auch in einigen Zirkelveranstaltungen 
darauf hin, daß es in Verfassungen kapita listischer Länder, zum 
Beispiel der BRD, Aussagen zu den Grundrechten und Freiheiten 
der Bürger g ib t. Jawohl, das stimmt! Untersucht man aber, für 
wen diese Grundrechte und -fre ihe iten  gemacht sind und wem sie 
nützen, dann ergibt sich ein klares Bild.

Den Nutzen hat nur, wer die Macht und das Geld hat: die Minder
heit der herrschenden Großbourgeoisie mit ihrem Anhang. Sie 
haben a lle  Freiheiten, die Werktätigen auszubeuten, ihre P ro fite  
zu sichern und zu erweitern.
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Normal gesehen gelten die bürgerlichen Freiheiten zwar für a lle , 
doch die Tatsachen sprechen eine andere Sprache. So heißt es 
in Artikel 2, Absatz 1 des Grundgesetzes der BRD: "Jeder hat 
das Recht auf die fr e ie  Entfaltung seiner Persönlichkeit."

Aber welche Entfaltungsmöglichkeiten haben die etftwa 1,5 Millionen 
Arbeitslosen und Kurzarbeiter oder die Hunderttausende Obdachloser 
in der BRD? Kommunisten und andere Demokraten werden durch die 
Berufsverbotspraxis diskriminiert und in ihrer sozialen Existenz 
gefährdet.

Nach Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes der BRD hat jeder 
das Recht, seine M e in u n g  in Wort, Schrift und Bild f r e i  zu äußern 
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus?

Drei Prozent der Verleger beherrschen die Hälfte der Auflagen 
a lle r  Tageszeitungen, der Springer-Konzern a lle in  86 Prozent 
bei den zentralen Zeitungen und 90 Prozent bei den Sonntagszei
tungen. Dieser Konzern bestimmt und manipuliert mit seinen Er
zeugnissen, wie "öie Welt", "Bildzeitung" und vielen  anderen, 
die öffentliche Meinungsbildung in der BRD.

Das gehört auch zur Informationsfreiheit in der BRD, daß den 
Bundesbürgern solche Informationen vorenthalten werden, die 
nicht dem Konzept der die Massenmedien beherrschenden Monopole 
entsprechen. Das beginnt bei dem Wortlaut der Schlußakte von 
Helsinki und erstreckt sich über den Terror der reaktionären 
Regime in Chile und Südafrika bis zu den Protesten der demokra
tischen Kräfte in a lle r  Welt gegen die Verletzung der Menschen
rechte in den USA, der BRD sowie der anderen imperialistischen 
Länder und gegen die Neutronenbombe. Und so könnte man noch 
v ie le , v ie le  Beispiele nennen.

So hat das politische ‘‘"Studium in unserem Bezirksverband bei 
den Zirkelteilnehmern die Erkenntnis v e r t ie ft ,  daß nur im 
Sozialismus die entscheidenden Garantien dafür gegeben sind, 
daß die Menschenrechte in der Praxis durchgesetzt werden können.
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Frei von Ausbeutung, von Unterdrückung, von w irtschaftlicher 
Abhängigkeit hat in der sozialistischen Gesellschaft jeder 
Bürger gleiche Rechte und v ie lfä lt ig e  Möglichkeiten, seine 
Kräfte aus freiem Entschluß zum Wohle des Ganzen und zu seinem 
eigenen Nutzen ungehindert zu entfalten.

So hat das Politische Studium dazu beigetragen, die Z irfee lte il- 
nehmer zu befähigen, allen Versuchen der ideologischen Diversion 
des Imperialismus offensiv und wirkuntsvoll entgegenzutreten 
und sie zu ermutigen, Bürgerpflicht und Christenpflicht im 
Einklang wirksam wahrzunehmen.

So hat das Politische Studium mitgeholfen, bei unseren M itg lie 
dern staatsbürgerliche Verantwortung, sozia listische Denk- 
und Lebensweise und sozialistisches Bewußtsein auszubilden und 
neue Taten für die weitere Stärkung der DDR auszulösen, wie das 
in der guten Erfüllung der Ortsgruppenprogramme zum Volkswirt
schaftsplan 1978 auch in unserem Bezirksverband zum Ausdruck 
kommt.

Aufbauend aufIden Erfahrungen und Ergebnissen der Studienarbeit 
wird der Bezirksvorstand in seiner Beratung in JuÜLi bereits 
damit beginnen, das neue Schulungsjahr vorzubereiten, um der 
Forderung der Entschließung des 14» Parteitages noch besser 
gerecht zu werden, "a lle  M itglieder zum Verständnis der Grund
fragen unserer Zeit und der Erfordernisse bei der weiteren Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellshhaft zu 
führen und sie so zu befähigen, sachkundig und bewußt die im 
Wohngebiet und am Arbeitsplatz gestellten  Aufgaben zu lösen."

Es sind insbesondere drei Schlußfolgerungen, die wir im Bezirks
verband Karl-Marx-Stadt für die künftige Studienarbeit zu ziehen 
haben, die ich hier andeute möchte:

1. das Politische Siu dium nocht stärker darauf zu richten, d ie 
Vorstände und M itglieder zu befähigen, das po litisch -ideo log i
sche Niveau, insbesondere der Ortsgruppenarbeit, zu erhöhen,
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ihre Mitarbeit bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens 
in den Städten und Gemeinden im Rahmen der Nationalen Front 
zu verstärken, parteilosen christlichen Bürgern überzeugend 
die Grundfragen der gesellschaftlichen Entwicklung zu erläutern 
und ständig neue In itia tiven  und Aktivitäten zur Erfüllung und 
Überbietung der Volkswirtschaftspläne aufzulösen.

2. noch vorhandene, teilw eise krasse Niveauunterschiede in der 
Leitungstätigkeit der Kreisvorstände bei der Durchführung des 
Politischen Studiums zu überwinden. Die Beteiligung am Politischen 
Studium stieg bei uns im Bezirksverband im Vergleich zum Vorjahr 
um 2 f». Im Kreisverband Plauen beträgt sie 35 % , im Kreisverband 
Branderbisdorf jedoch nur 18 %•

3. das Zirkelnetz weiter auszubauen, die Qualifizierung der 
Z irk e lle ite r  weiter zu entwickeln, der Unterstützung von zurück
gebliebenen Zirkeln größere Aufmerksamkeit zu schenken und in 
Übereinstimmung mit den Kaderentwicklungsplänen vor allen  Dingen 
diejenigen Unionsfreunde in die Studienarbeit einzubeziehen,
die systematisch auf eine Punktion in den Vorständen, Volksver
tretungen und im Staatsapparat - und das wurde ja heute im Be
richt des Präsidiums nachdrücklich unterstrichen - so wie Aus
schüssen der Nationalen Front vorbereitet werden.

In diesem Sinne, Liebe Freunde, wollen wir auch weiterhin die 
Beschlüsse unseres 14» Parteitages nach besten Kräften verwirk
lichen und mithelfen, den 30. Jahrestag der DDR gut mitvorzuberei- 
ten.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Wolfgang Heyl. Ihm fo lg t  Unions
freund Egon Sommerfeld.
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Verehrte Freunde!
Unionsfreund Gotting hat die beiden gegensätzlichen Tendenzen 
behandelt, die die heutige internationale Entwicklung kenn
zeichnen. Die vorherrschende Tendenz, die der Entspannung, 
bewirkt unseren FriedensOptimismus. Die andere, insbesondere 
das vom Imperialismus gesteigerte Wettrüsten, is t  eine Herauŝ  
f ordering unserer Wachsamkeit.

41
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Die "beiden Tendenzen sind miteinander verflochten. Und so sollten  
bei uns auch FriedensOptimismus und Wachsamkeit miteinander 
verflochten sein. Das g i l t  es in unserer Partei noch stärker 
auszuprägen. Ich halte das für einen wichtigen Gesichtspunkt 
bei der Auswertung unserer Tagung in den Vorständen und M itg lie 
derversammlungen .

Verflechtung der beiden Tendenzen zeigt sich heute darin, daß 
Verzögerung oder Portgang des Entspannungsprozesses in entschei
dendem Maße davon abhängt, ob das Wettrüsten fortgesetzt wird 
oder ob es zu wirksamen Maßnahmen der Rüstungsbegrenzung und 
Abrüstung kommt, ob künftig Kooperation oder Konfrontation 
MMM auf der internationalen Szene vorherrschen. Nicht Friedens
beteuerungen, sondern die Haltung in der Abrüstungsfrage -  das 
is t  heute das Kriterium für die wahren Absichten der P o lit ik e r.
Da scheiden sich die Geister. Rüstungsbegrenzung und Abrüstung - 
das is t  die Kernfrage der Entspannung.

Aber das wissen nicht nur wir. Das wissen auch die Entspannungs
gegner. Deshalb sin d sie zum Gegenangriff angetreten und ver
suchen, das im Entspannungsprozeß verlorene Terrain zurückzu
erobern. Zunächst tun sie es, weil Konfrontation imperialistische 
Tradition is t ,  ein antiquierter, aber gefährlicher klassischer 
Wesenszug des Imperialismus. Kooperation is t  ihm dem Wesen nach 
fremd.

Und gerade je tz t tun sie es, w eil sie fürchten, daß ihnen das,
gU u " 4 v  d e n

was ihrem System wesenseigen is t ,  4 «-Entspannungsprozeß immer 
mehr en tg le ite t. Sie hatten offensichtlich  bisher die Durch
schlagskraft der Entspannung unterschätzt.

Hinzu kommen die Schwierigkeiten im eigenen Lager. A rbeits losig
keit und In fla tion , Kriminalität und Terrorismus, Zukunftsangst 
junger und ä lterer Menschen machen deutlich, daß Lebensqualität 
dort schon längst nicht mehr eine Qualität erster Wahl is t .
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Ihrem Dilemma glauben imperialistische Kräfte mit Konfrontation, 
mit verstärkter Rüstung begegnen zu können. So sfbriclt letzten 
Endes aus allen Reaktionen der Reaktionäre, die wir gegenwärtig 
nicht ohne berechtigte Sorge betrachten, ihre Angst. Es is t  die 
Angst, die Entspannung könnte schon bâ -d im Leben der Völker 
so festen Euß gefaßt haben, daß sie künftig nicht mehr zu 
eliminieren is t .  Angst aber, liebe Freunde, kann unkontrollierte 
Handlungen provozieren, kann die Aggressivität steigern. Deshalb 
sollten wir das Verständnis a lle r  Freunde wecken, ihnen die 
Zusammenhänge deutlich machen.

A lle in  schon wenn wir die europäische Szene betrachten, wird 
sichtbar, wie kompliziert die Situation is t .  Da wird in Wien 
se it fünf Jahren über die Beschränkung der S treitkräfte und 
Rüstungen in Mitteleuropa verhandelt, werden Vorschläge gemacht, 
abgewogen, durch weitere ergänzt. Warum ging es bisher nicht 
voran? Weil die NATO-Länder einen einseitigen militärischen Vor
t e i l  für sich herausschlagen wollen, statt das Prinzip der 
gleichen Sicherheit a lle r  Verhandlungspartner zu achten. Dass 
diese Verhandlungen überhaupt zustande kamen, hatten mnli dank 
des Entspannungsprozesses nicht verhindern können.

Da gibt es se it 1974 die Gespräche zwischen der UdSSR und den USA 
über SALT I I .  Auch sie sind eine Frucht des Entspannungsprozesses. 
Doch Repräsentanten der USA glauben, die Sowjetunion mit einer 
Abwartetaktik mürbe machen zu können. Deshalb läßt das %
SALT-II-Abkommen auf sich warten.

Von den abenteuerlichen neuen RUstungskonzeptionen der jüngsten 
Tagung des NATO-Rates war heute bereits die Rede.

Betrachtet man die Vorwände der Entspannungsgegner für ihre 
Blockade von Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, so findet man sie 
so wenig stichhaltig, daß sie selbst mit Aussagen von Politikern 
aus ihren eigenen Reihen widerlegt werden können.



Ke/Gu -  43

Da is t  beispielsweise v ie l  von einer militärischen Überlegenheit 
der Sowjetunion in Europa die Rede. Aber selbst Präsident Carter 
als sicherlich interessanter Kronzeuge hat erst vorvergangenes 
Wochenende im "Dallas Times Herald" erk lärt, daß zwischen den 
USA und der Sowjetunion ein stabiles Gleichgewicht der 
nichtatomaren S treitkräfte in Europa bestehe.

Da wird im NATO-Rat, um den Eiferern Rechnung zu tragen, die 
Zögernden opferbereit zu stimmen und die K ritiker zu beschwich
tigen, die rote Gefahr für Europa an die Wand gemalt. Doch der 
der Sympathie für den Sozialismus gewiß unverdächtige Eranz 
Josef Strauß erklärte am Sonnabend vor einer Woche auf dem 
CSU-Parteitag, er sehe die Gefahr eines neuen Krieges nicht für 
den Raum zwischen Helmstedt und Passau.

Wenn aber Carter ein m ilitärisches Gleichgewicht in Europa kon
s ta tiert und Strauß für unseren Kontinent keine Kriegsgefahr 
sieht, dann müßte es in Wien und m bei SALT vorangehen können. 
Denn wenn der Priede in Europa bei militärischem Gleichgewicht 
mit hohen Truppenstärken gesichert is t ,  dann wird das Sicher
heitsbedürfnis beider Seiten logischerweise auch bei militärischen 
Gleichgewicht mit niedrigen Truppenstärken und Material ungefähr
det bleiben.

Liebe Ereunde, um keine Irrtümer aufkommen zu lassen: Die z i t ie r 
ten Äußerungen bedeuten keineswegs, daß diese Po litik er Uber 
Nacht von Saulus zum Paulus geworden wären. Denn der Kontext 
zu ihren Reden ze ig t: Wenn sie auf einem Gebiet zurückstecken 
müssen, suchen sie sofort einen neuen Weg der Expansion.

So bee ilte  sich denn auch die Umgebung des USA-Präsidenten, 
zu eigänzen, daß die NATO-BeSchlüsse zu Carters Äußerung keines
wegs in Widerspruch stünden. Wie adders wäre das zu verstehen 
als so, daß diese Beschlüsse darauf angelegt sind, das je tz t 
bestehende militärische Gleichgewicht in NATO-Überlegenheit zu 
verwandeln. Und der CSU-Vorsitzende is t  der Auffassung, die 
NATO-Präsenz in Gebieten zu verstärken, wo die Entspannung noch 
nicht so weit fortgeschritten is t ,  etwa in Afrika.
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Es b le ib t aJ.so dabei, daß wir beides so ernst wie notwendig nehmen: 
das -unablässige Hingen der sozialistischen Staatengemeinschaft 
um Rüstungsbegcenzung und Abrüstung und zugleich die erforder
lichen Maßnahmen zum wirksamen Schutz unseres Staates. Denn, 
liebe Freunde, jähe Wendungen sind nicht ausgeschlossen.

Das b ietet uns wahrlich genügend Anlaß, in unserer Parteiarbeit 
die Verflochtenheit der beiden Tendenzen mit großem Verantwor
tungsbewußtsein zu behandeln, Was wollen wir unterstützen?
Das is t  eine wichtige Präge für den Wirkungsgrad der po litisch - 
ideologischen Arbeit unserer Vorstände.

1. Wenn die Experten recht haben, dann kennt die deutsche Sprache 
das Wort " abrüsten'' se it 1862. Seit 1917 ex is tie rt in der Welt 
eine neue Qualität für Abrüstungsbestrebungen, nämlich die 
ausbeutungsfreie Gesellschaft. Sie hat niemanden, der an 
Rüstung profitieren  könnte. Zum erstenmal in der Geschichte 
gibt es ein System, das in seiner Gesamtheit objektiv an 
Abrüstung in teressiert is t .  Doch Interessen werden von Impe
r ia lis ten  nur berücksichtigt, wenn es ihre eigenen sind.
Andere, zumal ihnen widerstreitende Interessen bedürfen zu 
ihrer Durchsetzung der Macht. Friede und Entspannung haben 
sich durch die Kraft des Sozialismus durchgesetzt. Wenn wir 
diese Kraft weiter vergrößern, wird sich das auch erfolgreich  
auf die Beendigung des Wettrüstens auswirken.

2. Eine ganz wesentliche Unterstütztmg der Bemühungen um Rüstungs
begrenzung und Abrüstung is t  die Kraft der Volksmassen, der 
Einfluß der an Frieden und Entspannung interessierten Per- 
söhnlichkeiten, Institutionen und Organisationen, auch christ
licher einschließlich kirchlicher.

Welchen Einfluß Massenaktionen heute haben, zeigt uns der 
weltweite Sturm des Protestes gegen die Neutronenwaffe, und 
unsere Freundin Doris HMSIM Röwe hat darüber bereits gesprochen. 
Viele Millionen von Menschen aus unterschiedlichen sozialen, 
politischen und weltanschaulichen Schichten in der ganzen Welt
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haben sieb binnen kürzester Zeit zusammen ge fanden, um die 
beabsichtigte Eskalation der Rüstung zu Eall zu bringen. Auf 
den Aufschub des Beschlusses Uber die Produktion der Neutronen— 
waffe durch Präsident Carter sind diese Proteste nicht ohne 
Wirkung gewesen.

/45/
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Es g i l t  für uns, a lles zu fördern, was die Volkskräfte 
auf das große gemeinsame Z ie l der Friedenssicherung orien
t ie r t .  Dazu wollen wir, wo wir es vermögen, beitragen, so, 
wie es wiederum durch unsere Freunde in den Jüngsten Ta
gungen der BERLINER KONFERENZ und der CFK, der In ter
parlamentarischen Union und anderer internationaler Gre
mien geschehen is t .

3* In spezifischer Weise sind die ständig wachsenden natio
nalen und patriotischen Kräfte in den Entwicklungländern 
an Rüstungsbegrenzung und Abrüstung in teressiert.
Schon ein T e il der M itte l, die Jetzt für Rüstung in der 
Welt ausgegeben werden, würde helfen, die drückende Hinter
lassenschaft des Kolonialismus in den Entwicklungsländern 
zu mildern. Abrüstung und wirtschaftliche Entwicklung, 
Beseitigung von Hunger, Krankheit, Anlaphabetentum und 
ähnlichen Nöten in diesen Ländern sind nicht voneinander 
zu trennen.

Allen unseren Freunden wollen wir helfen zu erkennen, wie 
eng Engagement Abrüstung und Taten für dil^xmpeha- 
lis tische Solidarität zusammengehören. Und schließlich

4. Rüstungsbegrenzung is t  heute durchaus auch ein Thema für 
rea listisch  denkende einflußreiche bürgerliche Po litik er 
in kapitalistischen Ländern, darunter auch solche aus 
Parteien, mit christlichem Anspruch.

Schließlich is t  Ja die Kalkulation, den Sozialismus m ili
tärisch und ökonomisch oder sonstwie zu liquidieren, 
trotz der M illia rden-AufWendungen nicht aufgegangen. Und 
da kommen naturgemäß Überlegungen zur Geltung, wie die 
des französischen M ilitärtheoretikers F. 0. Miksche, der 
schreibt: "Jedes Geschäft kommt zum Stillstand, wenn die 
Kosten die Einnahmen übersteigen.. . Dieser Grundsatz muß 
auch auf m ilitärische Angelegenheiten angewandt werden."
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Realistische und konstruktive Vorschläge wie das neue bedeu
tende Kompromißangebot, das die sozialistischen Staaten Anfang 
Juni der Wiener Konferenz gemacht haben, kommen solchen Über
legungen entgegen. Die Annahme dieses Angebots würde ja die 
Militärhaushalte beider Seiten nicht unbeträchtlich entlasten. 
Und es mutet niemandem einen Verzicht auf Sicherheit zu. Ande
rerseits hat es die Eigenschaft, daß es eigentlich nur von 
Leuten zurückgewiesen werden kann, denen es nichts ausmacht, 
für Entspannungsgegner gehalten zu werden. Unter den Politikern 
der westlichen Welt is t  deren Zahl stark zurückgegangen, seit 
dergleichen durchaus begehrte Wählerstimmen kosten kann.

Sicher wirken in der Welt von heute noch eine ganze Anzahl 
weiterer abrüstungsfreundlicher Faktoren. Ich w ill  sie nicht 
a lle  aufzählen. Es geht mir je tz t  noch um zwei Anmerkungen:
Die erste: Die Friedenskraft des Sozialismus bewährt sich 
nicht zuletzt in seiner Verteidigungskraft, Aus eigener Er
fahrung können v ie le  Unionsfreunde bestätigen, daß wir jene 
Spannung nie außer Acht gelassen haben, die in der Dialektik 
von der F ried fertigkeit und Wehrhaftigkeit lie g t .

V iele unserer Freunde können bezeugen, daß wir es se it Jahr 
und Tag als Kernpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit 
ansehen, Christen in ihrer Friedensgesinnung zu bestärken.
Wir wissen auch, daß es darum geht, noch mehr Abrüstungsbe
wußtsein zu vermitteln. Doch hat uns das nie vergessen lassen, 
daß solche Gesinnung, daß dieses Bewußtsein seine Entsprechung 
in der Bereitschaft finden muß, das Errungene zu verteidigen. 
Verantwortung für die Verteidigung unseres Landes war und is t  
uns ein unverzichtbares Stück Friedensverantwortung.

Die zweite Anmerkung: Rüstungsbegrenzung und Abrüstung ver
langen kontrollfähige Verträge. K n tro llfäh igkeit wurde bei 
allen bisher abgeschlossenen multi- und bilateralen Verträgen 
zur Rüstungsbegrenzung erreicht. Doch von der Sowjetunion 
wurde die UNO-Sondertagung warnend darauf aufmerksam gemacht, 
daß sich Waffensysteme, deren quantitative Eingrenzung und 
qualitative Beschaffenheit eine Kontrolle nicht mehr möglich
i
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machen, schon im Stadium der Entwicklung befinden und sich 
dem Produktionsstadium nähern. Das macht die Situation sicher
lich  nicht unkomplizierter. Aber es mahnt auch jeden einzelnen, 
daß Abrüstungsprobleme keine gemächliche Gangart vertragen.
Es kommt darauf an, die Zeit zu nutzen. Echte Bereitschaft 
zu neuen Abkommen g i l t  es zu wecken, weitere Staaten g i l t  es, 
zum B e itr itt  zu bereits bestehenden Verträgen zu gewinnen.

Was wir, liebe Freunde, tun können, sollten wir mit Optimismus 
und Wachsamkeit tun. Optimistisch sollten wir die dem Sozia- 
Ismus innewohnenden echten wesenseigenen Vorzüge zur weiteren 
Friedenssicherung wahrnehmen. Besonders sollten  wir a lle  unsere 
Freunde zu jederzeit bereit machen, indem wir sie mit gebotenem 
Ernst über die Situation informieren. In dem Bemühen um die 
weitere Durchsetzung der Entspannungstendenzen und das weitere 
Zurückgehen der Tendenz des Wettrüstens darf es kein Nachlassen 
geben! Es sind immer neue Aktivitäten erforderlich, und keiner, 
der den Frieden w il l ,  darf abseits stehen! Wir a lle  sind 
berufen!

(B e ifa ll)

Tagungsleiter, Gea?el Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
Jetzt hat Unionsfreund Egon Sommerfeld das Wort.
Ihm fo lg t — wenn es z e it lich  möglich is t  - Unionsfreund 
Günter Richter.

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

Liebe Unionsfreunde!
Viele von Ihnen werden mich als Vorsitzenden einer LPG kennen, 
die sich in erster Linie mit Rinderzucht befaßt. Wir sind 
staatlich anerkannter Rinderstammzuchtbetrieb mit großer 
volkswirtschaftlicher Verantwortung.

Aber nicht darum geht es mir heute, sondern um die Fleisch
produktion, zu der Sie ja  wohl auch zumeist eine ungleich
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engere Beziehung haben dürften, zumindest als an der Konsum
tion B ete ilig ter. Und weil bekanntlich der Bedarf an Fleisch 
und Fleischwaren sehr rasch gestiegen is t ,  wurde der Landwirts 
schaft die Aufgabe g e s te llt , 1978 die Fleischerzeugung, be
sonders die Schlachtschweineproduktion, wesentlich über die 
ursprüngliche Planung hinaus zu erhöhen. Unionsfreund Gotting 
erwähnte das auch in seinem Referat.

Was tut nun in diesem Falle eine solch spezia lis ierte  LPG 
wie wir? Es wäre uns ein leich tes, uns auf unsere besondere 
volkswirtschaftliche Verantwortung als Rinderstammzuchtbetrieb 
zu berufen, der möglichst v ie le  hochwertige Färsen und Kühe 
zu erzeugen hat. Doch davon käme kein Schweinefleisch mehr 
in den Laden. Um es kurz zu machen: Aus der Einsicht, daß 
etwas getan werden muß, haben wir uns zusammengesetzt, beraten 
geprüft und den Plan von 320 auf 360 Tonnen erhöht, also um 
über 1/10 mehr.

Nun heißt aber die moderne Gretchenfrage: "Mein Freund, wie 
hälst Du es mit der Produktion?" Oder - weniger litera risch  - 
"Der Plan is t  geduldig. Wie schaffst Du die Produktion, wo 
doch das K raftfutter feh lt? "

Nun sind sind unsere Mastschweine nie mit K raftfu tter verwöhnt 
worden; denn das brauchten wir # für unsere Rinderzucht, wo 
sehr hohe Anforderungen an die Leistungen ges te llt  werden, 
sonst steht die Anerkennung als Zuchtbetrieb auf dem Spiel. 
Unseren Genossenschaftsmitgliedern aus der Schweinemag|^ist 
es nicht immer le ich t gefa llen , das einzusehen. Es heißt o ft 
zwischen ihnen und der Leitung Auseinandersestzungen gegeben, 
wenn es darum ging, in. der Mast Silagen anstelle von impor
tierten  Konzentrationsfuttermitteln einzusetzen. Natürlich 
wissen wir im Vorstand, daß man Schweine mit Getreide v ie l 
einfacher und sozusagen im eleganteren Verfahren mästen kann. 
Doch was half es? Was wir machten, war betriebswirtschaftlich 
v o ll gerechtfertigt.
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Was hier als betriebsinteme Angelegenheit erscheint, hat 
heute und auch für die Zukunft volkswirtschaftliche Dimen
sionen. Im Prinzip stand und steht se it der vorjährigen Ernte 
allen LPG und anderen Betrieben der Tierproduktion weniger 
Konzentratfutter, insbesondere Getreide und Eiweißkonzentrate, 
zur Verfügung. Auch diejenigen, die bisher ihre Mast vor allem 
auf Getreidemischfutter aufbauten, mußten sich zum T e il um
stellen .

49
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¥hd ich meine, daß wir gut beraten sind, uns lan g fris tig  darauf 
einzurichten, mit Kraftfutter sparsam umzugehen und uns vor 
allem auf das von unseren Kooperationspartnern der Pflanzen
produktion erzeugte Putter einzustellen. Deshalb erscheinen mir 
solche Erfahrungen, wie wir sie gesammelt haben, eben nicht nur 
von betrieblicher Bedeutung.

Wir waren bereits im vergangenen Jahr gezwungen, für die 
Schweineproduktion Keserven zu erschließen, die vorrangig aus 
"wirtschaftseigenem Putter" bestanden. Dabei haben wir neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse entsprechend genutzt. Beispiels
weise
-  die Herstellung und den Einsatz von Mischsilagen aus eiweiß

reichen Pflanzen auch in der Schweinemast, das setzt natürlich 
eine gute kameradschaftliche Zusammenarbeit mit der Pflanzen
produktion voraus;

- der bedarfsgerechte Puttereinsatz nach Tiergruppen auf der 
Grundlage des DDä-Futterbewertungssystems;

- die Durchsetzung züchterischer Maßnahmen, besonders der 
Hybridschweinezucht, die einen höheren Anteil am vom Ver
braucher geforderten roten Huskelfleiseh bringt.

Das kommt uns gegenwärtig sehr zustatten. Das is t  auch der Grund, 
warum ich heute darüber spreche; denn wir können es heute durch
aus mit anderen Gebieten auch auf diesem Gebiet aufnehmen. Wenn 
ich die auf uns zukommenden Anforderungen sehe, dann is t  ja die 
diesjährige Erhöhung um 7 % gegenüber dem Vorjahr sozusagen erst 
ein Anfang,

Wenn ich an die langfris tige  weitere Steigerung denke, dann 
können sich a lle  Betriebe nicht eben nicht nur auf das Getreide 
stützen. Wir müssen auf beiden Beinen stehen. Und zu den von mir 
bereits erwähnten wirtschaftseigenen Futtermitteln käme dann 
noch, das Grünmehl aus Trockengrüngut hinzu. Das Trockenwerk 
unserer Putterfabrik kann es leider nicht hersteilen; aber v ie le  
andere Trockenwerke können es produzieren, ja , sie sollten es 
unbedingt, weil es als Konzentratfutter von großem Wert is t .
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Ich sehe das a lles als eine Präge des effektivsten  Einsatzes von 
allem Vorhandenen. Was Unionsfreund Gotting in diesem Zusammenhang 
sagte entspricht absolut unseren Erfahrungen. Auch als wir in 
le tz ter Zeit in unserer LPG über weitere Maßnahmen zur Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes im 2. Halbjahr 1978 berieten, und diese 
in unser Wettbewerbsprogramm aufnahmen, ging es vor allem um die 
beste Verwertung a lle r  Putterm ittel. Wir wolen das unter anderem 
dadurch erreichen, daß die ungerechtfertigten Produktivitäts- 
Unterschiede zwischen den einzelnen Stallkollektiven überwunden 
werden und noch größiee Ordnung und Sauberkeit einziehen, was eng 
mit der Senkung der Tierverluste und der Erhöhung der Aufzucht
leistungen zusammenliängt.

In diesem Sinne haben wir auch die Orientierung der 8. Tagung 
des Zentralkomitees der SED aufgenommen, die Beproduktion der 
Bestände zu verbessern. Wir werden deshalb in diesem Quartal 
60 Sauen einmal zusätzlich bedecken lassen. Das bringt ca. 500 
Ferkel mehr. Wir brauchen sie nicht nur in der LPG; denn die 
3600 Dezitonnen Schlachtschweineproduktion sind nur eine Seite.
Wir brauchen auch für die Produktion in den individuellen Haus
wirtschaften unserer M itglieder noch mehr Ferkel.

A llein  im Vorjahr wurden 450 Dezitonnen Schweinefleisch, für den 
Markt erzeugt. Hinzukommen noch einmal 420 Dezitonnen aus Haus
schlachtungen. Schon je tz t  wird deutlich, das diese Ergebnisse 
von fast 900 Dezitonnen in diesem Jahr weit überboten werden; 
denn der von maseren Mitgliedern angemeldete Bedarf an Ferkeln 
l ie g t  um über ein D ritte l höher.

Durch die Mast in den Hauswirtschaften werden v ie le  individuelle 
Möglichkeiten und Futterreccrven erschlossen und erhebliche 
Mengen an Fleisch erzeugt, auf die unsere Volkswirtschaft keines
fa l ls  verzichten kann. Deshalb stimuliert unser Staat den Ab
schluß individueller Lastverträge durch entsprechende Geld- und 
Futterprämien. Auch die HausSchlachtung is t  mehr als nur 
"Privatsache"; denn dadurch wird der Markt nicht unwesentlich 
entlastet.
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Me tra id ition e lle  Eigenständigkeit des Bauern als Selbstver
sorger b lejbt im gewissen Grade erhalten, und es sei auch nicht 
vergessen, das bei der HausSchlachtung eben a lle  P leischteile 
verbraucht werden, während beim Kauf im Laden meist ausgewählte 
Kernfleischstücke wie Schnitzel, Steak oder Schinken bevorzugt 
würden.

Alles in allem können wir gute Ergebnisse vorweisen. Bei der 
Auswertung der ersten Etappe des sozialistischen Wettbewerbs zu 
Ehren des 30. Jahrestages unserer Republik, am Vorabend des
1. Kai, konnten wir die Wanderfahne der SED-Kreisleitung Salz
wedel in Empfang nehmen. Darüber haben wir uns a lle  sehr gefreut.

Auch zum Halbjahresende werden wir e r fü llte  Pläne abrechnen 
können. An diesem Erfolg haben a lle  M itglieder unserer LPG 
persönlichen Anteil, unter ihnen auch eine stattliche Anzahl 
M itglieder unserer Partei.

Aber, wie sie sehen, es tut sich nichts im Selbstlauf. Dazu is t  
immer wieder Überzeugungsarbeit, die Auseinandersetzung mit 
Problemen, subjektiven wie objektiven, notwendig.

Als amtierender Kreisvorsitzender kann ich Ihnen versichern, das 
die Vorstände unserer Partei diese verantwortungsvolle Arbeit 
wirksam unterstützen; denn für uns sind und bleiben Versorgungs
fragen immer hochaktuelle politische Prägen, für deren Lösung 
wir christlichen Demokraten uns mitverantwortlich wissen.
- Danke schön. - 
(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Das Wort hat je tz t  Hnionsfreund Günter Richter.
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Unionsfreund Günter R i c h t e r :

Verehrte ünionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Die Arbeit des Kreisverbandes Annaberg unserer Partei is t  gegen
wärtig geprägt von einem ständigen Ringen um das tie fe re  Ein
dringen in die Beschlüsse des 14* Parteitages. Dabei is t  es unser 
größtes Anliegen, a lle  Mitglieder vom politischene5n^M?^uhd die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen zu erläutern.

In dem vom Kreisvorstand beschlossenen Maßnahmeplan zur Verwirk
lichung der Aufgaben des Rahmenplanes für die Arbeit des Kreis
verbandes im Jahre 1978 orientieren wir auf solche Schwerpunkte, 
wie sie auf der 2. Tagung unseres Kauptvorstandes herausgearbeitet 
und beschlossen wurden.

Der Kreisvorstand hat sich dabei für seine eigene Leitungstätigkeil 
zu eigen gemacht, wasin der Entschließung für die weitere 
Qualifizierung unserer politisch-ideologischen Erziehungsarbeit 
für a lle  Leitungsebenen unserer Partei g i l t .  Wörtlich heißt es 
in der Entschließung: "A lle Leitungstätigkeit muß vorrangig dem 
ZtgfDl dienen, die Grundeinheiten politisch-ideologisch, po litisch 
organisatorisch und kaderpolitisch zu festigen und a lle  M itglieder 
in die politische Arbeit einzubeziehen.

Ich w ill versuchen nachzuweisen, daß a lle  Arbeit in der Leitung 
und politischen Rührung des Kreisverbandes an diesen hohen Maß- 
stäbden gemessen wird.

Wir erkennen aus dem oben zitierten  Auszug des Beschlusses 
vier Schwerpunkte:

1. Es geht um die Qualifizierung der Mitarbeit a lle r  M itglieder.
2. Es geht um die politisch-ideologische und politisch-organi

satorische Festigung der Ortsgruppen.
3. Es geht um die Qualifizierung der Leitungstätigkeit.
4. Kaderpolitische Stärkung der Ortsgruppen heißt gegenseitig

- 52a
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langfristige kaderpolitische Vorbereitung auf die Kommunal
wahlen am 20. Mai 1979«

Wir verstehen unter Qualifizierung die Arbeit a lle r  M itglieder, 
eine solche politische Wissensvermittlung die unsere Unionsfreunde 
in die Lage versetzt, in ihrer beruflichen, d.h. in ihrer fach
lichen Tätigkeit, gemessen an den Beschlüssen unseres 14. Partei
tages, jeder Zeit einen klaren politischen Standpunkt zu vertreten.

Die besten Erfahrungen haben wir gesammt, wenn wir außerhalb des 
politischen Studiums und der Mitgliederversammlung d ifferenzierte 
Arbeit in Beratergruppen organisieren.

Unser Maßnahmeplan siehr deshalb vor, das im Bereich der Lehrer 
und Erzieher, der Arzte und des mittleren medizinischen Personals, 
der Handwerker, der Leitungskader der sozialistischen Land- und 
Hehrungsgüterwirtschaft, außerdem auch mit Abgeordneten und 
Hachfolgekanditfaten suni sowie Mitgliedern der Ausschüsse der 
Nationalen Front und selbstverständlich auch mit Leitungskadern 
der sozialistischen Industrie d ifferenzierte  Arbeitsberatungen 
durchgeführt werden.

Solche d ifferenzierten  Aussprachen, bei denen fachbezogene 
spezifische Probleme politisch  durchdacht und erläutern werden 
können, genießen bei unseren Unionsfreunden größte Beliebtheit.
Es werden dabei nicht nur das Zusammengehörigkeitsgefühl und der 
Erfahrungsauastausch gefördert, sondern es werden neue In itia tiven  
geweckt und politische Standpunkte und Argumente ge fes tig t.
Immerhin entwickeln sich dabei auch solche Möglichkeiten, daß 
Repräsentanten der Partei der Arbeiterklasse bei solchen Anlässen 
vor Funktionären unserer Partei te rr ito r ia le  Schwerpunkte erläutern 
und dabei g le ich ze itig  besonders gute Beispiel herausarbeiten, 
die Unionsfreunde durch ihre Vorbildwirkung und den aktiven 
Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben im Territorium ge le is te t haben.

-  53 -
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Der dabei ausgesprochene Dank is t  in vielen Fällen insporn 
zu neuen Taten. So hat erst vor wenigen Tagen anläßlich der 
Beratung mit Leitungskadern aus der sozialistischen Industrie 
der Sekretär für W irtschaftspolitik der SED-Kreisleitung Annaberg 
re fe r ie r t  und dabei die v ie lfä lt ig e n  In itia tiven  unserer 
Freunde bei der Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 
im Territorium gewürdigt. Z ie l dieser Beratung war es, unseren 
Unionsfreunden, die Leiter sozia listischer Kollektive sind, 
eine politische H ilfe  für die Plandiskussion bei der stattlichen 
Aufgabe 1979 zu geben. Die Auswertung der 8. Tagung des ZK 
der SED stand dabei verständlicherweise im Mittelpunkt der 
politischen Argumentation aus der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozia lpo litik .

Durch das in Kürze geplante Auftreten des Kreisschulrates vor 
Unionsfreunden Lehrern und Erziehern zum Thema V III . Pädagogischer 
Kongreß erwarten wir ähnliche Reaktionen und In itia tiven  bei den 
Unionsfreunden aus unserem Kreisverband, die in der Volksbildung 
tä tig  sind.

Wenn wir sagen, daß es uns um die politisch-ideologische und 
politisch-organisatorische Festigung der Ortsgruppen geht, dann 
verstehen wir in erster Linie darunter, daß wir den Vorständen 
der Ortsgruppen helfen, interessante und erzieherische wert
vo lle  Mitgliederversammlungen zu organisieren. Aber wir verstehen 
darunter auch, daß ausgehend von diesen Mitgliederversammlungen 
unsere politische Mitverantwortung im Territorium jederzeit v o ll 
Wahrgenommen wird. Wir messen die Leistungen daran, mit welcher 
Qualität und in welchem Tempo die Ortsgruppenprogramme, deren 
Maßnahmen v ie l fä l t ig  Bestandteil der örtlichen Volkswirtschafts
pläne geworden sind, e r fü llt  werden. Wir haben die Erfahrung 
gesammelt, daß eine ständig qualifizja?te und umfassende Mitarbeit 
durch a lle  Ortsgruppen in den Ausschüssen der Nationalen Front 
ein hohes Ansehen unserer Partei in der gesamten demokratischen 
Ö ffentlichkeit erzeugt und immerwährend fördert.
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Eine hohe Qualität in der politisch-organisatorischen Arbeit 
in unseren Ortsgruppen muß zwangsläufig die Ausstrahlungskraft 
unserer Partei in den Städten und Gemeinden erhöhen. Wir freuen 
uns darüber, daß zur Erhöhung der Ausstrahlungskraft unserer 
Partei im Kreis das persönliche Auftreten unseres Parteivor
sitzenden, Unionsfreund Gerald Gotting, nach dem 14. Parteitag 
beigetragen hat und heute noch auf unterschiedliche Weise in den 
Ortsgruppen nachklingt. Die Würdigung der Leistungen unserer 
M itglieder des Kreisverbandes anläßlich einer Aktivtagung mit 
mehr als 200 Unionsfreunden aus unserem Kreis und die mehrfachen 
Gespräche mit den Repräsentanten des Kreises haben die Überein
stimmung zwischen den Beschlüssen des HauptvorStandes unserer 
Partei und der täglichen Arbeit unserer Unionsfreunde auf besondere 
Weise deutlich gemacht.

Lassen Sie mich, verehrte Ereunde, noch einige Gedanken zur Quali
fizierung der Leitungstätigkeit aus der Sicht des Kreisverbandes 
sagen. Kernstück der Qualität is t  nach meiner Meinung der persön
liche Kontakt der hauptamtlichen Mitarbeiter und der ehrenamtlichen 
Kreisvorstandsmitglieder zu den Vorsitzenden der Ortsgruppenvor
stände. Ohne ein enges, kameradschaftliches, zu Recht sozia listisch - 
menschliches Verhalten läßt sich die v ie ls e it ig e  Arbeit mit ihren 
tausendfachen In itia tiven  nicht bewältigen. Hier h i l f t  kein 
Administrieren, h ier h i l f t  kein Reglementieren. Hier geht es um 
die Arbeit mit den Menschen. Hier g i l t  es, immer neue Erkenntnisse 
Und das Verständnis zu wecken und -  auf das politische Verständnis 
bauend -  neue In itia tiven  zu organisieren.

Ich betone das deshalb mit einem solchen Nachdruck, weil die 
Bewältigung der Aufgaben in unserem Kreisverband mit ca. 1 400 
Mitgliedern in 34- Ortsgruppen neben der organisierten Tätigkeit 
der hauptamtlichen Mitarbeiter verständlicherweise von der großen 
Breite ehrenamtlicher Funktionäre getragen wird. Unter diesem 
Gesichtspunkt genießen organisatorische Fragen wie Qualifizierung 
der Mitgliederversammlung, Anleitung der Ortsgruppenvorsitzenden, 
Eatensystem von Kreisvorstandsmitgliedern gegenüber Ortsgruppen, 
operative H ilfe  bei der Vorbereitung und Durchführung von
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Vorstandssitzungen eine in den Gesamtkomplex eingeordnete Holle, 
Die Arbeit des Kreisverbandes is t  dabei umso ergiebiger, als 
die Möglichkeiten jederzeit genützt werden, durch eine laufende 
Analysetätigkeit die Schwerpunkte der Arbeit zu erkennen und 
für die Anleitung herauszuarbeiten.

Ich hatte zu Beginnais vierten Schwerpunkt die kaderpolitische 
Stärkung der Ortsgruppen im Blick auf die langfris tige  Vorbe
reitung der Kommunalwahlen 1979 bezeichnet. Dazu kann gesagt 
werden, daß die uns zustehenden 109 Mandate entsprechend der 
Mandatsverteilung aus dem Jahre 1974 für die Städte und Gemeinden 
unseres Kreises bis je tz t  mit 102 unterschriftlich  bestätigt 
sind. Lediglich für 6 Ortsgruppen fehlen uns noch insgesamt 7 
Kader, die den Quali t ätsanforderungen, die wir an einen Abge
ordneten stellen , nicht entsprechen. Es geht uns in der lang
fr is tigen  Vorbereitung darum, daß wir nicht nur quantitativ 
unsere Aufgabe erfü llen , sondern darüber hinaus durch die Gewin
nung von Persönlichkeiten, die hohes Ansehen im Territorium 
genießen, die Vorbildwirkung ausstrahlen und einen klaren 
politischen Standpunkt erkennen lassen, der Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Mitverantwortung im Territorium mit höherer 
Qualität gerecht werden. Wir bemühen uns, solche Unionsfreunde 
für die Kandidatur zu gewinnen, die durch ihre Leistungen bewiesen 
haben, daß sie das Vertrauen der Bevölkerung verdienen.

Ich darf Sie, verehrte Ereunde, weiterer Aktivitäten der Mit
glieder des KreisVerbandes Annaber g versichern, Wir werden 
unser Ringen um die Verwirklichung der Beschlüsse des 14. Partei
tages unserer Partei erfo lgreich  fortsetzen.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gö t  t  i  n g ;

Wir machen je tz t  Kaffeepause bis 16.oo Uhr.
Als erster Redner nach der Pause spricht Unionsfreund Schnieber,
BV Suhl.

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

Liebe Freunde! Wir setzen die Diskussion fo r t . Als erster hat 
das Wort Unionsfreund Bernhard Schnieber. Ihm fo lg t  Unionsfreund 
Norbert Kraja.

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

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In wenigen Tagen, konkret am Freitag dieser Woche, beginnt 
in unserem südthüringer Bezirk Suhl ein großes kulturelles 
Ereignis. Ich meine die 17» Arbeiterfestsp iele der DDR und - 
das is t  diesmal neu so geregelt - g le ich ze itig  die Kulturfest
tage der sozialistischen Landwirtschaft.

In 8 Festspielkreisen beginnt damit eine Leistungsschau der 
kulturschöpferischen Kraft der Arbeiterklasse, der Genossen
schaftsbauern und a lle r  Werktätigen unserer Republik. Auf 
diesem Volksfest sozia listischer Kultur und Kunst, welches 
zugleich ein großer Erfahrungsaustausch über die Entwicklung 
des geistig-ku lturellen  Lebens und des künstlerischen Volks
schaf iens sein wird, haben sich in mitten a lle r  Werktätigen 
des Bezirkes auch unsere M itglieder unter z ie lk la rer Anleitung 
der Vorstände se it dem Vorjahr in großer Breite, und, ich 
füge gern hinzu, auch mit Freude vorbereitet.

Dies geschah z.B. durch Mitwirken in Volkschören, Blasorchestern, 
in den Volkskunstgruppen, aber ebenso durch aktive Beteiligung 
an der würdigen Ausgestaltung der Festspielobjekte und nicht 
zuletzt durch Verschönerung der Städte und Gemeinden im Rahmen 
des "Mach mit"-Wettbewerbs und auf v ie le  andere Arten.

Deshalb kann man je tz t einschätzen: Die Vorbereitung der 17» 
A rbeiterfestspiele und der Kulturfesttage der sozialistischen 
Landwirtschaft wurde in der Tat zu einer Sache a lle r  Kräfte 
in der Nationalen Front und somit eben auch der christlichen 
Demokraten unseres Bezirkes.
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Unser Bezirksvorstand orien tierte bereits im April des Vorjahres 
in einer d ifferenzierten  Veranstaltung mit Mitgliedern aus allen 
Kreisverbänden auf die zu lösenden Aufgaben. Ausgehend von 
kulturpolitischen Aussagen unserer Partei und von einer Sitzung 
des Bezirkstages zu dieser Thematik faßte der Bezirksvorstand 
dann einen Beschluß, der noch 1977 zur Grundlage für das gezie lte  
politische Mitwirken der CDU-Mitglieder wurde.

Einen für a lle  Teilnehmer sehr anregenden Erfahrungsaustausch 
führte unser Bezirkssekretariat im ersten Quartal dieses Jahres 
mit dem Aktiv "Geistig kulturelles Leben" und weiteren Unions
freunden ebenfalls durch. So wurde die Vorbereitung der Arbei
terfestsp ie le  für die Vorstände und M itglieder unseres Bezirks
verbandes zugleich eine Art Bewährungsprobe bei der schöpferischen 
Umsetzung der kulturpolitischen Aufgabenstellung unseees 14* 
Parteitages.

Unsere lang fris tige  und planmäßige Vorbereitung hat sich ausge
zahlt. Als r ich tig  erwies sich unseres Erachtens vor allem 
dies: Unser Bezirksvorstand und a lle  Vorstände im Bezirksverband 
orientierten zu keinem Zeitpunkt a lle in  auf die nun bevorstehen
den drei Tage. Manchmal sagten wir shherzhaft: "Wir wollen nicht 
in 25 Pestspielorten des Bezirkes drei to lle  Tagen organisieren 
helfen ."

In zahlreichen Diskussionen mit Unionsfreiinden wurde vielmehr 
in den Vordergrund g e s te llt , einen solchen Höhepunkt vorbereiten 
zu helfen, heißt für uns in erster Linie, dem gesamten g e is iig -  
kulturellen Leben in Städten und Dörfern zwischen Rennsteig 
und Rhön, zwischen Werra und Ilm einen neuen und, das wichtigste 
is t wohl, bleibenden Aufschwung zu verleihen.

Daß wir dabei TZ>rangekommen sind, hat eine wichtige Ursache.
Bei der Erläuterung a lle r  Aufgaben gingen wir stets von der 
notwendigen ideologischen Klärung aus. Zum Beispiel vertie ften  
wir die Erkenntnis, daß ein reges geistig-ku ltu relles Leben 
sowohl wesentliche Voraussetzung als auch unersetzbarer Be
standteil sozia listischer Lebensweise is t .
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So sind wir auch in Gemeinden, wo an diesem Wochenende keine 
Veranstaltungen stattfinden werde, über unsere Mitverantwortung 
für einen kulturvollen A lltag  in eine breite Diskussion ge
kommen und haben im Ergebnis dessen Bereitschaft zum Mittun 
auch bei solchen Unionsfreunden geweckt, die zuvor mit unter 
den Standpunkt vertraten, daß unsere sozialistische Gesellschaft 
schließlich genügend Menschen bezahle, die dafür doch Kultur 
produzieren sollen.

In diesem Prozeß veränderte sich auch die Leitungspraxis so 
manches Ortsgruppenvorstandes. Ich meine das so. Dieser oder 
jener Ortsgruppenvorstand arbeitete in den vergangenen Jahren 
sehr z ie ls treb ig , wenn es um die Mitwirkung an der Lösung volks
w irtschaftlicher oder bestimmter gesellschaftlicher Vorhaben 
im betreffenden Territorium ging. Aber die Aufgaben bei der 
kulturellen Durchdringung des A lltags im gleichen Ort wurden 
o ft genug kaum gesehen, geschweige denn mitgelöst.

Hier haben wir - dessen sind wir sicher - einen erkennbaren 
Fortschritt e r z ie lt . Es wurde nämlich die Erkenntnis v e r t ie ft ,  
daß Kulturarbeit in ihrer ganzen Möglichen V ie lfa lt  Bestandteil 
unserer Parteiarbeit is t  und künftig noch mehr sein muß, ja, 
daß ein aktives Mitwirken daran untrennbar zur Erfüllung unseres 
gesellschaftlichen Auftrages im jeweiligen Territorium gehört.

Das Bedürfnis nach Bildung und Kultur im allgemeinen und nach 
sinnvoller Freizeitgestaltung im besonderen is t  außer durch 
Diskussionen gerade auch durch das eigene Beschäftigen mit die
sem wichtigen Bestandteil unseres Lebens gewachsen. So flößen 
also in die Bemühungen a lle r  gesellschaftlichen Kräfte um das 
äußerlich schöne und zugleich kulturvolle Dorf aus unseren Orts
gruppenvorständen v ie le  neue In itia tiven  ein.

Ich könnte nun an dieser S te lle  aus allen Kreisverbänden Bei
spiele anführen, wie einzelne Freunde und auch ganze Ortsgruppen
kollektive gerade in diesem Jahr besondere Leistungen auch im 
Mach-mit-Wettbewerb vollbrachten und vollbringen, weil sie 
dnn Gästen aus der gesamten Republik und aus dem Ausland
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ihren Heimatort recht schön vorstellen  möchten, aber auch deshalb, 
liebe Freunde, weil sie selbst in zunehmendjem Maße Freude daran 
finden, in einem Ort zu leben, der gepflegt is t  und in dem nach 
Feierabend verschiedenartige Möglichkeiten zu einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung bestehen, und eben das is t  heute typisch 
für die Position unserer Unionsfreunde.

Sie wollen mit ihren Aktivitäten im Bereich des geistig-ku ltu rel
len Lebens nicht nur Besuchern Freude spenden, sondern sie f in 
den selbst Freude daran.

Unionsfreund Karl Heubert, LPG-Vorsitzender und M itglied des 
Bezirksvorstandes, drückte das in der "Heuen Deutschen Bauern
zeitung" vor kurzem so aus: "Wir möchten, daß möglichst v ie le  
ihre F re ize it sinnvoll nutzen. Die Jahre, daß wir hier im Grab
fe ld  noch recht mühselig nach der Kultur graben mußten, sind 
längst vorbei. Hach jeder Probe unseres ¥hores spüre ich das 
Gefühl, neue Kraft für die nächsten Tage gespeichert zu haben. 
Darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Besonders freue ich 
mich aber auf die Zusammenkünfte des Chores, se it ein M itglied 
des Meininger Theaters äxs ihn le i t e t .  Vorher hätte ich nie 
gedacht, daß soviel in uns steckt."

Ich meine, Unionsfreund Heubert schneidet hier zugleich ein 
weiteres wichtiges Problem an, die Bereitschaft zu persönlichem 
Mittun im geistig-ku lturellen  Leben wurde wesentlich gefördert, 
auch durch die Bereitschaft v ie le r  Berufskünstler aus unserem 
Bezirk, den Laien zu helfen, vorhandene Potenzen sinnvoll und 
niveauvoll zum Einsatz zu bringen.

Bei den 77 Betriebsfestspielen der vergangenen Wochen, bei den 
7 Kulturfesttagen in Gemeindeverbänden und bei anderen Gelegen
heiten waren unter den Mitwirkenden wie unter den interessierten 
Besuchern überall in großer Zahl Unionsfreunde. Sie haben unter 
dem Motto "Sich selbst und anderen zur Freude" Leistungen dar
geboten bzw. erlebt, die auf erstaunlichem Hiveau standen und 
g le ich ze itig  ein überwältigendes Bild des Lebens der Werktätigen 
in unserer sozialistischen Gesellschaft vermittelten.
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Das Selbstbewußtsein sozia listischer Persönlichkeiten, der 
Reichtum und die Schönheit unseres Lebens, die Liebe zur Heimat 
und zu unserem Bruderland, der Sowjetunion, die Solidarität mit 
den um Brieden, Brei heit und Unabhängigkeit kämpfenden Völkern 
wurden ebenso wie Probleme unseres sozialistischen Alltags 
künstlerisch überzeugend zum Ausdruck gebracht.

Gemeinsam mit allen Werktätigen unseres kleinen Grenzbezirkes 
haben w ir uns politisch  und auch sehr praktisch auf den bevor
stehenden Höhepunkt gründlich vorbereitet und hoffen nun, für 
die vielen  Teilnehmer und Besucher der 17. Arbeiterfestspiele 
und der Kulturfesttage der sozialistischen Landwirtschaft gute 
Gastgeber zu sein. Weil aber Kultur und Kunst nun nicht nur zu 
Besttagen gehören, sondern fester Bestandteil unseres Lebens 
im Sozialismus sind, werden unsere Vorstände in diesem Sinne 
ihre politische-erzieherische Arbeit mit allen Unionsfreunden auch 
nach dem bevorstehenden Höhepunkt planmäßig fortsetzen.

(B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Norbert Kraja.

Unionsfreund Norbert K r a j a :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Teilnehmer unseres Lichtenberger Schulungszirkels fragten ange
sichts der Widersprüchlichkeit der Entwicklung in der Welt, der 
barbarischen Massaker und heimtückischen Machenschaften impe
r ia lis tisch er Kräfte v o l l  verständlicher Ungeduld: Wenn die 
Entspannung Haupttendenz is t ,  warum kann da noch soviel Schlimmes 
passieren, warum können wir es nicht verhindern? Stimmt unsere 
Einschätzung eigentlich , oder muß man nicht resignieren?
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Ich glaube, es is t  immer wieder eine wichtige Aufgabe unserer 
politischen Arbeit, das überzeugend zu verdeutlichen, was 
erreicht werden konnte, aber g le ich ze itig  auch die Verantwortung 
für jene Aufgaben bewußt zu machen, die von der Menschheit unse
rer Tage noch zu lösen sind, wozu auch unser Beitrag gebraucht 
wird.

Welch beharrlicher Kampf war gegen die Widerstände im peria listi
scher Staaten nötig, ehe ein solch epochales Ereignis wie die 
Konferenz von Helsinki zustande kam? In Belgrad gelang es den 
gleichen Kräften trotz massiver Anstrengungen nicht, die Schluß
akte in ein Instrument gegen die Entspannung umzufälschen. In 
der UGO-Abrüstungstagung in Genf dominierten die Ideen der 
weitgefächerten Friedensbewegung. Bas Antineutronenbombenforum 
in Amsterdam, von dem hier schon berichtet worden is t ,  hat die 
Kraft des Bündnisses der friedliebenden Menschen,auch der 
Christen, in einem NATO-Land in neuen Bimensionen gezeigt. Auch 
die UNO-Sondertagung für Abrüstung in New York is t  ein Erfolg der 
Eriedensanstrengungen der sozialistishen Staaten und der fre id - 
lichen W eltöffentlichkeit, die unermüdlich weiter auf eine mit 
verbindlicher Beschlußkraft ausgestattete Weltabrüstungskonferenz 
drängen.

Bie Entspannung hat sich bereits in der Erfahrung der Völker als 
ein günstiges und nützliches Klima für das Wohl der Menschen 
erwiesen. Arbeiter in Mannheim und Hamburg, in Birmingham und 
Betroit begreifen, daß ihnen Handel und Wandel mit den s o z ia li
stischen Ländern selbst in schwersten Krisenzeiten Arbeitsplätze 
schafft. Parlamentarier, Parte ipo litiker, Menschen a lle r  Schich
ten, nicht zu letzt Geschäftsleute in den westlichen Ländern ent
deckten, daß die Welt des Sozialismus ein guter und verläßlicher 
Partner is t .

Bie Völker v ie le r  Entwicklungsländer fühlen sich durch den 
realen Sozialismus angeregt, in einer entspannten Welt nach 
gerechteren Wirtschaftsbeziehungen zu streben, die den NeokolMM- 
lonialismus überwinden. Und in immer mehr Ländern der Welt
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verstehen die Völker das Prinzip der Nichteinmischung sehr 
r ich tig  als ihr Recht, überholte, reaktionäre Verhältnisse ah zu
stre ifen , Kolonialherren, Rassisten, Invasoren und deren 
Marionetten zu verjagen und selbst mutig auf einem von ihnen 
selbst gewählten Weg auf den Sozialismus zuzuschreiten. Die Ent
spannung brachte der Welt in v ie l fä lt ig e r  Weise sozialökonomisch 
neuen Aufschwung.

A ll diese Portschritte, zu denen das Sowjetland se it 60 Jahren 
den Hauptbeitrag le is te t ,  haben günstige Positionen für das 
weitere Voranschreiten der Kräfte des Friedens geschaffen. Auch 
in der gegenwärtigen Phase, in der sich so v ie les  für die Mensch
heit entscheidet, bewährt sich die UdSSR als Hauptkraft des 
Friedens. A ll dies is t  unübersehbar.

Aber wir erleben le ider auch, daß äLl diese Tatsachen jene Kräfte 
auf den Plan rufen, die dadurch ihre aus imperialistischer 
Unterdrückung und unersättlichem Rüstungsgeschäft sprudelnden 
Profitquellen  bedroht sehen. Ihnen paßt die Entspannungsrichtung 
nicht, weil sie begriffen : Es is t  der Sozialismus, der am 
Frieden gewinnt.

AUFGESCHRECKT von den Erfolgen der Entspannungspolitik formieren 
sie sich, um diese Entwicklung aufzuhalten und möglichst wieder 
rückgängig zu machen. Sie wollen dem Sozialismus seine Erfolge 
im Gegenstoß heimzahlen. Drei Stoßrichtungen der Imperialisten 
sind es, denen wir uns gegenwärtig gegenüber sehen und von denen 
man le ider sagen muß, daß sie die internationale Lage verschlech
tern, worauf erst vor wenigen Tagen auch eine sehr p rin zip ie lle  
Stellungnahme in der "Prawda" aufinerksam gemacht hat.

Als Stoßrichtung Nr. 1 erscheint den imperialistischen Entspan- 
nungsgegnem die Entfesselung eines zügellosen Propagandafeld
zuges gegen die sozialistischen Staaten geeignet. Z ie l dieser 
Attacken is t  es, die um sich greifende Erkenntnis von der Ein
heit von Sozialismus und Frieden, Sozialismus und sozialem 
Fortschritt, Sozialismus und sozialer Sicherheit und Menschen
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rechten, von Sozialismus und nationaler Befreiungsbewegung in 
Präge zu stellen  und zu verleumden. Sie verbreiten die a lte 
lüge von der Bedrohung aus dem Osten, die schon Goebbels 
zur Tarnung der Kriegsvorbereitungen H itlers strapazierte. Mit 
diesem propagandistischen Trommelfeuer wollen sie den Menschen 
ihres Einflußbereiches eine so große Purcht vor dem Sozialismus/ 
Kommunismus einflößen, daß diese größer is t  als die Burcht vor 
einem atomaren Weltkrieg, um ihnen auf diese Weise immer 
höhere Rüstungslasten und die Gefahren einer Erpressungspolitik 
amAbgrund eines Krieges aufbürden zu können.

Mit dem e i l i g  zusammengezimmerten Peldzeichen sogenannter Men
schenrechte wird dieser ideologische Peldzug geführt. Wie peinlich 
daß gerade in diesen Tagen ein Däne namens Holt, der über v ie r  
Jahre in den Armenvierteln der USA gelebt und fo togra fiert hat, 
der Welt ein dokumentarisches Beweismaterial darüber unterbrei
te t , wie schlimm es in den Hochburgen des Imperialismus mit den 
Menschenrechten aussieht, etwa in Chicago, wo jährlich Hunderte 
Säuglinge von Hatten angefressen werden. Wäre das nicht ein 
dringliches Betätigungsfeld für jene, die in den USA nach Men
schenrechten im Sozialismus schreiben?

Als Stoßrichtung Kr. 2 des Imperialismus zum Anhalten der Weltuhr 
entschieden sich die Planer in den Macht Zentren der NATO in 
e i l ig  anberaumten Konferenzen in Washington, Paris, Kopenhagen 
und Brüssel für eine neue in ternationalisierte Eolonialisations- 
variante. Ausgehend vom m ilitärisch besetzten Brückenkopf 
Zaire und den Bastionen der Rassistenregimes Vorsters und 
Smiths im Süden Afrikas wollen sie den sozialökonomischen Auf
bruch der Völker des afrikanischen Kontinents ähnlich stoppen, 
wie sie glauben, jede antiimperialistische Regung in Latein
amerika mit dem statuierten Exempel des Pinochet-Paschismus 
in Chile erstickt zu haben. In Asien spekulieren sie mit der 
Spezialrolle der Pekinger Pührer.

Zur ideologischen Begründung alldessen wird vom amerikanischen 
Präsidentenberater Brzezinski lautes Geschrei über eine angebliche
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Expansion Moskaus, Kubas und -  man höre und staune -  auch der 
DDR in Afrika angestimmt. Beweise für derartige Behauptungen 
konnte Brzezinski seihst dem USA-Kongreß nicht vorlegen.

l m M W T M M W M

Um so bemerkenswerter is t  dagegen, was der Staatspräsident 
Tansanias, Dr. Nyerere, erst kürzlich zu diesen Machenschaften 
sagte: "Entgegen dem riesigen Theater des Westens Uber eine 
sogenannte sowjetische Durchdringung Afrikas geht die Gefahr 
für Afrika nicht von den Staaten des östlichen Bündnisses aus. 
Es is t  der Westen, der Afrika als in seiner Einflußsphäre 
liegend betrachtet und dementsprechend handelt."

765/
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Ala Stoßrichtung Nr. 3 schreden die heutigen Roll-Back-Strate- 
gien aelbst vor bedrohlichen Vorbereitungen für einen nukle
aren Weltkrieg nicht zurück. Sowohl das von 1949 bei 18,4 
Milliarden Dollar, inzwischen auf das Zehnfache, nämlich 
180 Milliarden Dollar angewachsene Rüstungsbudget der NATO 
als auch das unlängst zusätzlich mit nahezu 100 Milliarden. 
Dollar von der NATO beschlossene Langzeitprogramm einer fo r
cierten Aufrüstung sind höchst beunruhigende Tatsachen.

Kernstück dieser Entwicklung sind die Vorhaben zum Bau und zur 
Stationierung der Neutronenwaffe, gegen die sich indessen ein 
weltweiter Sturm des Protestes erhoben hat, an dem - wie unsere 
'’Neue Z e it” in einer vom Präsidium des Friedensrates dankend 
hervorgehobenen Weise sichtbar zu machen, verstand - auch 
christliche Kreise in a lle r  Welt aktiven Anteil haben.

Einige Unionsfreunde haben mich gelegentlich eines Gespräches 
gefragt, warum sich eigentlich  der Protest gerade so auf diese 
Waffe rich tet, wenn v ie lle ich t der Tod durch manche andere 
Waffe nicht weniger grausam sei. Ich mag nicht über den Kompe- 
ra tiv  von grausam diskutieren, aber die moralisch-ethische 
Seite dieser Waffe is t  schon v ie l  diskutiert worden. Um so 
wichtiger scheint mir, noch mehr Aufmerksamkeit auf den 
Hauptaspekt dieses Massenmordinstrumentes zu lenken, der darin 
l ie g t ,  daß mit dieser Waffe das Tor zu einer ganz neuen Gene
ration von Kriegsgerät aufgestoßen werden so ll. Waffensystemen 
von vielfach  furchtbarerer Zerstörungskraft, weitestgehend 
entziehbar den internationalen Kontrollsystemen, Zünder einer 
lückenlosen Eskalation m ilitärischer Konflikte zum nuklearen 
Weltinferno, a lle  bisherigen Abmachungen zur Verhütung solcher 
Katastrophen über den Haufen werfend. Des is t  der Kernpunkt 
der großen Sorge, die aus den wiederholten Warnungen und 
gegenseitigen Verzichtsangeboten eines so verantwortungsbe
wußten Staatsmannes Le wie Leonid I l j i t s c h  Breshnew spricht.

Der Aufruf des Weltfriedensrates: "Im Namen des Lebens: Ächtet 
die Neutronenbombe!" wurde in zahlreichen Ländern gut ver
standen. Millionen Menschen demonstrierten die gewachsene 
Kraft der friedliebenden Ö ffentlichkeit, gaben mit ihrer
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Unterschrift und in Protesterklärungen ihrer Empörung Ausdruck. 
Sie gingen auf die Straße. Das beunruhigte Y/eltgewissen. 
schlägt unüberhörbar Alarm. Es hat bereits den USA-Präsidenten 
zum Lavieren gezwungen.

Aber man muß auch deutlich sagen, daß jene irren, die daraus 
falsche, vo re ilig e  Schlußfolgerungen ziehen. Z ie l a l l  dieser 
Manöver is t  es ja gerade, die Protestbewegung einzuschläfern, 
zu spalten und zu verwirren. A ll dem g i l t  es unsererseits 
entschieden entgegenzuwirken. In der Welt is t  ein gewaltiger 
Kampf um die Hirne und Herzen der Menschen entbrannt. Ent
scheidendes hängt für jedes Volk vom Ausgang dieses Kampfes 
ab. Hoch müssen wir nüchtern einschätzen, daß der Damm der 
Völker gegen die Kriegstreiber nicht hoch und fest genug is t . 
Entspannung und fried liche Koexistenz haben große Fortschritte 
gemacht, aber noch is t  die Entspannung nicht unumkehrbar ver
ankert. Deshalb muß der Kampf um die Beendigung des Wett
rüstens und um Abrüstung als dem Hauptschlüssel zur Lösung 
a lle r  anderen Menschheitsprobleme und der Kampf gegen die 
Neutronenbombe als der Spitze des Y/ettrüstens mit a lle r  Ent
schiedenheit geführt werden.

Dem Konfrontationsprogramm der USA und der NATO stehen ein
deutige, klare, konstruktive und realistische Abrüstungsvor- 
schläge der Sowjetunion und der sozialistischen Staatengemein
schaft gegenüber. UdSSR-Außenminister Gromyko hat sie vor der 
UNO-Sondertagung erneuert.

Ohne sich auch nur eine Sekunde m ilitärischer Arglosigkeit 
hinzugeben - Friedensgesinnung kann nicht Arglosigkeit und 
Leich tfertigkeit sein-und stets den Drohungen des imperia
listischen, m ilitärisch-industriellen Komplexes mit ange
messenen Gegenmaßnahmen Rechnung tragend, bis hin zu erziehe
rischen Maßnahmen, die dem Vorhandensein der zwei Tendenzen 
in der W eltpolitik entsprechen, setzen die sozialistischen 
Staaten ihren Friedenskurs unbeirrt fo r t . .  Sie werden sich 
dabei nicht zu einer von den Entspannungsgegnern gewünschten 
Eskalation der Zuspitzungen provozieren lassen.



Be-s 67

und das, liebe Freunde, is t  ein großes Glück für die Menschheit 
und ein solides Fundament für a lle  Friedenskräfte, die 1979 
auf einem großen Abrüstungskongreß der Mobilmachung der kalten. 
Krieger die Mobilisierung der nach Entspannung, Abrüstung und 
Zusammenarbeit durstenden Menschheit entgegensetzen werden.
Auf dieser Grundlage wird es auch für uns immer wieder darauf 
ankommen, die Haltung der Sowjetunion und unseres 30jährigen 
Friedensstaates im Herzen Europas sowie a lle r  Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft bekanntmachen zu helfen.und der 
Lüge über den Sozialismus die Wahrheit entgegenzusetzen..

A lles, was wir zur Stärkung unserer Republik tun, dient der 
Ausstrahlungskraft der Friedenspolitik des realen Sozialismus. 
Das entspricht dem G undanliegen unserer Partei. Das entspricht 
unserer Bürgerpflicht und dem Hauptgebot der Friedens- und 
Nächstenliebe unseres Glaubens.
Schönen Dank!

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als le tz te r  hat das Wort Unionsfreund Jürgen Paatz.

Unionsfreund Jürgen P a a t z :

Liebe Unionsfreundinnen, Liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstand wurde u.a. 
gesagt, daß sich aus der ständigen Vervollkommnung des 
volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses, aus den Anfor
derungen des schnellen wissenschaftlich—technischen Fort
schrittes ebenso wie aus dem Kampf der beiden Weltsysteme 
immer neue Ansprüche an vorausschauendes Denken, an die Kennt
nis großer Zusammenhänge ergeben.
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Ich meine, daß gerade die Entwicklung der Kombinate ala 
Hauptstützen einer effektiven Wirtschaftsleitung in besonderem 
Maße den erhöhten Anforderungen, gerecht werden. Aus eigener 
Erfahrung kann ich bestätigen, daß sich die Kombinatsbildung 
echt bewährt hat und daß es sowohl in diesem Jahr als auch 
in den nächsten Jahren zu weiteren Kombinatsbildungen kommen 
wird.

Ich kann über solche Erfahrungen berichten, da ich selbst Mit
glied der Kombinatsleitung des Fritz-Heckert-Kombinates bin 
und die Werkzeugmaschinenkombinate zu den am längsten beste
henden Kombinaten in unserer Republik gehören. Sie bestehen 
seit 1970.

Wir christlichen Demokraten des Bezirksvorstandes Suhl haben 
Ende April in einer Beratung des Aktivs "W irtschaftspolitik '1 
über dieses spezifische # Problem gesprochen und an konkreten 
Beispielen erkennen können, welch hohe Reserven durch die 
Kombinats bi ldung erschlossen werden, können. Dem objektiven 
Erfordernis eines effektiven geschlossenen Reproduktions
prozesses, von der Forschung bis zum Absatz einschließlich der 
Durchführung des Exjfports und Imports zu schaffen, entspricht 
die Bildung des Werkzeugmaschinenkombinates Fritz-Heckert.

Dieses Kombinat mit seinen über 25.000 Werktätigen hat sich 
seit seiner Gründung zu dem größten Werkzeugmaschinenkombinaten 
Europas entwickelt, manche meinen sogar der Welt.

(H eiterkeit)
A llein  während der letzten 7 Jahre gingen 59 neue Erzeugnis
arten in 136 Ausführungen in die Produktion, die gegenwärtig 
etwatf 60 Prozent des gesamten Produktionsvolumens ausmachen 
und sowohl in technischer Hinsicht als auch bezüglich der 
Gebrauchseigenschaften höchsten Ansprüchen gerecht werden.
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So konnte im Kombinat "F ritz Heckert" von. 1971 bis 1975 das 
Volumen der Produktion mit dem Gütezeichen "Q" auf 264 Prozent 
erhöht werden, und es wird sich bis 1980 gegenüber 1975 auf 
182 Prozent weiter erhöhen.

Während sich die Warenproduktion bei der Kombinatsbildung 
auf einige 100 Millionen Mark b e lie f, beträgt dies heute 
weit über 1 M illiarde. Die Warenproduktion und die Produkti
v itä t haben sich mehr als verdoppelt.

Liebe Freunde!
Der Volksmund sagt zwar: "Kompanie is t  Lumperie",

(H eiterkeit)

aber die Erfahrungen zeigen - und ich kann davon ausgehen - ,
daß es eine der wichtigsten Aufgaben der Kombinate is t ,  
leistungsfähige, stab ile, ju ristisch  selbständige Betriebe 
zu entwickeln, die eigenverantwortlich durch kontinuierliche 
Produktion die stabile Planerfüllung sichern.
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Dabei is t  die langfristige Profilierung der Betriebe durch 
Spezialisierung, Kopperation, Konzentration und Kombination von 
Prozessen eine wesentliche Quelle höherer E ffek tiv itä t eines 
jeden Betriebes und der Kauptweg zur schrittweisen Beseitigung 
von bestehenden Niveauunterschieden in der Leistungsfähigkeit 
der Betriebe.

Wir K itglieder des Aktivs W irtschaftspolitik des Bezirksver
bandes Suhl konnten uns im April von solchen Profilierungs
maßnahmen überzeugen. So gibt es im Kombinat "Fritz Heckert"
16 verschiedene Zahnräder, Wellen und Spindeln, 48 komplette 
Baugruppen, die sp ezia lis ie rt und e ffek tiv  zentral ge fe rt ig t 
werden. Die zentrale Fertigung für mehrere Betriebe führte zur 
Vereinheitlichung der Bauelemente, der Itationalisierung ganzer 
Fertigungsbetriebe und Sijskjsxüng Freisetzung einer Vielzahl von 
Arbeitskräften, die zur Leistungssteigerung beim Finalproduzenten 
eingesetzt werden konnten.

Es is t  eine Tatsache, daß das Werkzeugmaschinenkombinat "F ritz 
Heckert" eine beachtliche Potenz im internationalen Investgüter- 
geschäft da rs te llt, sowohl das Ausland als auch die metallver
arbeitende Industrie unserer Itepublik finden weitgehend ihre 
Interessen berücksichtigt.

Wenn die Produktion in den nächsten Jahren weiterhin erhöht wird 
und auf Grund des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 1980 
auf 162 % gegenüber 1975 s te ig t, dann müssen hierfür entsprechende 
Leistungsreserven in den Betrieben des Kombinats ak tiv iert werden.

Die Aktivierung basiert auf langfristiger Intensivierungs
konzeption der Betriebe als strategische Zielsetzung zur Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit, Qualität und E ffek tiv itä t der Produktion.

In der Beratung des Bezirksvorstandes Suhl mit Unionsfreunden 
aus der Wirtschaft konnte auch herausgearbeitet werden, daß die 
Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts sich 
in der politischen Arbeit darauf konzentrieren muß, Sei p r o f i l
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bestimmenden Erzeugnissen ±nxdjE internationale Höchstleistungen 
in kürzester Entwicklungs- und Überleitungszeit zu erreichen und 
den Beitrag von Forschung und Technik bei der Verwirklichung der 
komplexen sozialistischen Hationalisierung ständig zu erhöhen.
Es geht darum, anspruchsvolle Zielstellungen für die wissen
schaftlich-technische Arbeit herauszuarbeiten und in der 
ideologischen Auseinandersetzung gegen subjektive Auffassungen und 
Wertungen des Weltstandes, gegen ein Ausweichen von der Position 
des Hittelmaßes und gegen das Abwälzen der Verantwortung für das 
Erzeugnisniveau auf die Zulieferindustrie zu wirken.

Heben der Entwicklung von Eigenleistungen is t  die Durchsetzung 
der Nationalisierung in großem S tie le entscheidend. Dabei is t  
mein Standpunkt, daß das beharrliche Suchen und konsequente Aus
schöpfen von vorhandenen Reserven der einzige gangbare Weg zur 
Lösung der betrieblichen Aufgaben is t  und das Suchen nach den 
ohnehin fehlenden Arbeitskräften und überspitzten Investitions
forderungen von den wichtigsten Aufgaben der Planerfüllung und 
Leistungssteigerung abzulenken.

Der von mir ge le ite te  Betrieb mit ca. 525 Arbeitskräften konnte 
in den letzten 7 Jahren die Warenproduktion auf 185 % steigern. 
Dies war eben nur möglichydurch die Zuordnung zum Kombinat, den 
Aufbau zentraler Fertigungsstraßen, Einsatz der Rechentechnik in 
der Konstruktion und der gesamten Vorbereitung, den Einsatz 
numerischer gesteuerter Werkzeugmaschinen und der Einbau von 
Rationalisierungsmitteln.

Die Ergebnisse bestätigen die Vorteile der Kombinatsbildungen.
Die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft siixks wird sich dadurch 
weiter erhöhen. Zusammenfassend kann man sagen, daß sich die 
Stärke der Kombinate in folgenden Fakten begründet:
- Kombinate sind die moüdrnste Form der Leitung unserer Industrie. 

Trotz der Selbständigkeit der Betriebe is t  dort ein geschlosse
ner Reproduktionsprozeß von der Forschung bis zum Absatz, 
einschließlich der Durchführung des Exports und Imports 
vorhanden. Die Intensivierungsfaktoren bringen die höchste
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E ffek tiv itä t bei der weiteren Leistungssteigerung, weil gut 
aufeinander abgestimmte und sich ergänzende Pertigungsstätten 
bestehen und so den Gesamtprozeß von den wichtigsten Zu
lieferungen bis zur Endmontage beherrscht werden kann.
Sowohl meine eigenen Erfahrungen, als auch die Beratungen mit 
dem Aktiv W irtschaftspolitik des Bezirksvorstandes Suhl zeigen, 
daß unsere Kombinate starke und geachtete Partner sind, die auf 
dem Weltmarkt den kapitalistischen Konzernen in zunehmendem 
Maße Konkurrenz machen.

- Wir Unionsfreunde konnten aber auch fes ts te llen , daß sich durch 
die weitere Kombinatsbildung die persönliche Mitverantwortung 
jedes Einzelnen nicht verringert. Es geht vielmehr darum, über 
den Tätigkeitsbereich hinauszublicken und zu handeln und die 
Betriebsdenkweise der Kombinatsdenkweise unterzuordnen, um 
Volkswirtschaft die e ffek tivste  Lösung zu finden.

- In der Arbeit der Kombinate geht es im besonderen darum, mit 
H ilfe von Wissenschaft und Technik die teuren Rohstoffe immer 
besser auszunutzen und hochveredelte Endprodukte herzustellen.

- Die weitere Entwicklung der Kombinate is t  daher nicht einfach 
ein wirtschaftsorganisatorischer Vorgang, vielmehr bandelt es 
sich um einen tiefgreifenden sozial-ökonomischen Prozeß, den 
wir Unionsfreunde vo ru rte ils fre i mit unterstützen sollen.

Danke schön.
(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Prof. Dr. Immo Lieberoth.
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Unionsfreund Prof. Dr. Immo L i e b e r o t h i

Verehrter Präsidium!
Liebe Unionsfreunde!

LIit großer Aufmerksamkeit haben die christlichen Demokraten in 
unserer Republik den 11. Kongreß für Deutsch-sowjetische Freund
schaft, der am 19. und 20. Mai in Berlin stattfand, verfo lg t.
Für mich selbst war dieser Kongreß schon deshalb ein großes 
Erlebnis, weil in an seiner Arbeit als Delegierter b e te ilig t  war.

Ich konnte mich persönlich überzeugen, wie fes t die Verbundenheit 
zur Sowjetunion in den Herzen unserer Menschen verwurzelt is t .
Die Teilnahme zahlreicher ausländischer Delegationen aus den 
sozialistischen Bruderländern und die Ansprachen der Leiter dieser 
Delegationen zeugten von der hohen Achtung, die der Arbeit der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft entgegengebraxht 
wird.

Die Ergebnisse und Beschlüsse dieses Forums sind auch wesentliches 
Rüstzeug für die politische Arbeit in unserer Partei, besonders 
in unseren Ortsgruppen, aber auch in den Kreis- und Bezirks
verbänden.

Im zielstrebigen Wirken wollen wir mit dazu beitragen, immer 
breitere Schichten unserer Bevölkerung in der auf dem 11. Kongreß 
vertie ften  Erkenntnis, daß der Freundschaftsbnnd mit der 
Sowjetunion das sichere Fundament unseres gjgfagr erfolgreichen 
Voranschreitens is t ,  weiter zu bestärken. In christlichen Kreisen 
unserer Bevölkerung g i l t  es, in lebensnaher Form die aktive 
Arbeit der UdSSR und ihrer Bürger bei der Weiterentwicklung des 
Sozialismus auch in unserem Lande, beim verstärkten Kampf um 
Frieden, Sicherheit und Entspannung sowie in der weltweiten 
Solidarität mit allen unterdrückten Völkern verständlich zu 
machen.

Die Geschichte der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft is t  a lt .

- B2a-
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Sie hat ihre Wurieln bereits im Kampf der Arbeiter und der 
fortschrittlichen  Kräfte anderer Bevölkerungsschichten, nicht 
zu letzt auch v ie ler Christen, in den 20er Jahren, Am 4. November 
d. j . jährt sich beispielsweise der 50. Gründungstag des 
"Bundes der Freunde der Sowjetunion". Die M itglieder dieses 
Bundes hatten schon sehr ze it ig  erkannt, daß ohne Freundschaft mit 
der Sowjetunion das Europa der Zukunft nicht denkbar se i.

Es mußten erst noch b ittere Jahre vergehen, ehe die Deutsch- 
sowjetische Freundschaft eine solide Basis in der Deutschen 
Demokratischen Republik und seinen Menschen fand, ehe sie Grund
gesetz der P o lit ik  unseres Staates wurde. Heute gibt es praktisch 
kein Gebiet unseres gesellschaftlichen Lebens auf dem wir auf 
das engste mit der Sowjetunion Zusammenarbeiten.

Die feste Freundschaft mit der UdSSR is t  das sichere Fundament 
des sozialistischen Aufbaus in unserer Republik. Licht jeder 
Bürger in unserer Republik war oder is t  sofort bereit, seine 
einmal gewonnene Erkenntnis, daß die Verbundenheit mit den Völkern 
der WdSSR eine Lebensgrundlage für uns is t ,  durch ein offenes 
Bekenntnis im Sinne einer Mitgliedschaft in der Gesellschaft für 
Deutsch-sowjetische Freundschaft zu bezeugen.

Auch v ie le  Enionsfreunde haben in dieser Hinsicht eine Entwicklung 
durchgemaeht, in der sich etappenweise der Erkenntnisprozeß v o ll
zogen hat.

-  73 -
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Ich erinnere mich noch deutlich an jenen Tag im Herbst 1970, 
an dem ich als damaliger Kreisvorsitzender der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft unserem Unionsfreund 
Karl Grisbin, Oderberg, in einer Ortsgruppenversammlung das 
Mitgliedsbuch der Freundschaftsgesellschaft überreichte«
Auf dem 11. Kongreß hat Karl Grisbin recht anschaulich seinen 
damaligen Entschluß in terp retiert und sein Wirken in seiner 
Gemeinde und seiner Ortsgruppe geschildert. Man kann sagen, daß 
dieser Diskussionsbeitrag nicht nur einer der eindrucksvollsten 
auf dem Kongreß war, sondern zugleich dokumentierte, daß immer 
mehr Christen in unserer Republik es als eine neue Verpflichtung 
ansehen, mit den Worten Unionsfreundes Gisbin gesagt, "im Geiste 
der biblischen Friedensbotschaft, im Geiste der Freundschaft mit 
dem Völkern der Sowjetunion a lle  Kraft für eine Welt in Frieden 
und Gerechtigkeit einzusetzen".

Auf dem 11. Kongreß der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft wurde durch diesen und andere Beiträge deutlich, daß 
die große Wirksamkeit deräFreundSchaftsgesellschaft nicht zu letzt 
in den gemeinsamen Anstrengungen a lle r  in der Nationalen Front 
der DDR vereinten befreundeten Parteien und gesellschaftlichen 
Kräfte unter Führung der sozialistischen Einheitspartei begründet 
is t .  Unsere Unionsfreunde sind nahezu a lle  Mitglied dieser Massen' 
organisation und gehören damit auch zu den Trägern und Wegbe
reitern  der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft.

Liebe Unionsfreunde! Es is t  kein Zufall, sondern das Resultat 
einer gesetzmäßigen Entwicklung, daß mit dem 11. Kongreß der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft ein neuer 
Arbeitsabschnitt in der Tätigkeit der Freundschaftsgesellschaft 
e in ge le ite t wird. Dieser Abschnitt wir'd gekennzichnet sein 
durch eine höhere Qualität und Wirksamkeit der Gesellschaft.
Er muß sich in anspruchsvollen Zielen für die weitere politische 
und kulturelle Arbeit, in hohen Wettbewerbsleistungen zu Ehren 
des 30. Jahrestages der DDR widerspiegeln.
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Unsere in den Vorständen der Gesellschaft der DSV a lle r  Ebenen 
tätigen Unionsfreunde erwartet daher ein hohe Leistungen voraus
setzendes Aufgabenfeld. Wir sollen aus diesem Grunde von unserer 
IV. Hauptvorsstandssitzung aus besonders diese Unionsfreunde 
aufrufen, ihre ganze Kraft für die Durchsetzung der auf dem 
11. Kongreß gefaßten Beschlüsse einzusetzen.

i

Verehrte Anwesende! Auf-dem 11. Kongreß wurde nicht nur die 
Autorität der Gesellschaft der DSE national und international 
gestärkt, sondern auch dem Antikommunismus/AntiSowjetismus 
eine entschiedene Absage e r te i lt .  Auf der 8. Tagung des ZK der 
SED hat der Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende, Erich 
Honcker, deutlich gemacht, daß unsere Eeinde ihren ideologischen 
Kampf gegen den Sozialismus und Kommunismus je tz t  in neuen 
Dimensionen führen. Antikommunismus und Antisowjetismus sind 
heute der Kern der Ideologie und P o lit ik  der kapitalistischen 
Welt in ihrem Kampf gegen den gesellschaftlichen Fortschrit.
Davon zeugt nicht nur die le tz te  Gipfelkonferenz der NATO-Staaten, 
sondern zeugen leider,auch zahlreiche direkte Äußerungen west
licher Staatsmänner. So erklärte z. B. kürzlich Präsident 
Carter,die konkreten Vorschläge der UdSSR zur Einstellung des 
Wettrüstens negierend, daß es a lle in  von der Sowjetunion abhängen 
würde, welcher Weg in Zukunft gegangen wird, entweder Zusammen
arbeit oder Konfrontation.

Wir christlichen Demokraten stellen  uns v o ll  hinter die vielen  
von der Sowjetunion vor der W eltöffentlichkeit gemachten Vorschläge 
zur Abrüstung. Die Einschränkung des Wettrüstens is t  heute 
zum internationalen Hauptproblem geworden. Wenn wir uns vor 
Augen führen, daß in der Welt täglich  etwa 1 M illiarde Mark 
für die Rüstung ausgegeben werden, dazu nochmals die gleiche 
Summe für Propagandazwecke, daß 60 Millionen Menschen a lle in  
für die Rüstung arbeiten und 22 Millionen unter ä-Waffen stehen, 
so wird die Tragweite dieser militärischen Präsens erst r ich tig  
deutlich.
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Aus christlicher Verantwortung gibt es hier nut eine Position, 
nämlich die der uneingeschränkten Unterstützung a lle r  Vorschläge, 
die zu einer Abrüstung führeh. Die UdSSR is t  die einzige Groß
macht, die ihren M ilitäretat nicht von Jahr zu Jahr erhöht.
Zwischen 1971 und 1977 is t  sein Anteil am Staatshaushalt gesunken, 
in den USA hingegen weiter gestiegen; bei den europäischen 
NATO-Staaten haben sich in diesem Zeitpaum die militärischen 
Aufwendungen, absolut gesehen, sogar fast verdoppelt. D e ta illie r
tes Zahlenmaterial dazu hat bereits unser Parteivorsitzender, 
Unionsfreund Gerald Gotting, in seinen Ausführungen am heutigen 
Vormittag unterbreitet. Hinzuzufügen wäre nur noch, daß die 
Verteidigungsausgaben der UdSSR im Jahre 1977 mit rund 11 Milliarden 
Rubel unter denen des Etats für das Rentenwesen lagen.

Die Aufrüstungsanstrengungen der NATO-Staaten, verehrte Unions
freunde, sind mit einer massiven antikommunistischen Propaganda 
verbunden, die der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Staaten aggressive Absichten u n terste llt. Dieser angebliche 
Aggressionscharakter is t  aber das genaue Gegenteil der se it 60 
Jahren bekannten Wahrheit, die Leonid I l j i t s c h  Breshnew einmal 
in dem knappen, aber für a lle  einprägsamen Satz zusammengefaßt 
hat: 'Unser Land wird niemals den Weg der Aggression beschreiten 
und das Schwert gegen andere Völker erheben."

Die sowjetischen S treitkräfte tragen auch heute ausschließlichen 
Verteidigungscharakter, und sie sind einzig und a lle in  für die 
Abwehr im perialistischer Aktionen bzw. zur Zügelung antikommu
nistischer Kräfte bestimmt, die noch immer glauben, den Sozia
lismus und den gesellschaftlichen Portschritt mit Waffengewalt 
aufhalten zu können.

Der Sozialismus kann nur im Frieden gedeihen, der Sozialismus 
braucht den Frieden. Wir christlichen Demokraten wollen auf 
unsere spezifische Weise dazu beitragen, daß dieser Frieden 
immer sicherer wird. Gemeinsam mit allen gesellschaftlichen 
Kräften und an der Seite des mächtigsten Verbündeten der DDR,
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der Sowjetunion, muß und wird uns das gelingen. Nicht zu letzt 
auch deshalb, liebe Unionsfreunde, lassen Sie uns a lle  die 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft wie ein kostbares Gut behüten. 
Helfen wir mit, die deutsch-sowjetische Freundschaft in der 
jungen Generation auch unserer Parteim itglieder immer wieder 
zum Keimen zu bringen. Denn in erster Linie sind es die Menschen, 
die eine Freundschaft entwickeln, bewahren und weitertragen.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde! Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit 
is t  die Diskussion abgeschlossen. 15 Freunde haben hier in 
der Diskussion das Wort erg riffen . Ich danke Ihnen sehr herz
lich  für Ihre Beiträge.

Wir kommen zum Punkt Beschlußfassung. Die M itglieder des Haupt
vorstandes, die dem Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstand 
zustimmen wollen, b itte  ich um das Handzeichen. - Danke.
Gibt es Stimmenthaltungen, Gegenstimmen? - Das is t  nicht der 
Fa ll. Dieser Bericht is t  einstimmig g e b ill ig t .

Zweitens l ie g t  Ihnen ein Antrag des Präsidiums des Hauptvor
standes vor, der die Richtlinien für die Verleihung der Ehren
nadel vorsieht. Gibt es dazu Bemerkungen oder Anfrageh? Das 
is t  nicht der F a ll. Dann b itte  ich diejenigen Freunde, die 
diesem Antrag des Präsidiums zustimmen wollen, um das Hand
zeichen. - Danke. Stimmenthaltungen, Gegenstimmen gibt es 
nicht. Auch dieser Beschluß is t  einstimmig angenommen.

(Es folgen organisatorische Hinweise)

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und wünsche Ihnen und uns 
weitere Erfolge bei der Verwirklichung der Beschlüsse des 14. 
Parteitages der CDU, eine gute Vorbereitung auf den 30. Jahres
tag der DDR. Die IV. Hauptvorstandssitzung is t  geschlossen.
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Liebe Freunde!

Heute, am 33. Gründungstag unserer Partei, können wir ©in© gute 
Zwischenbilanz der Arbeit ziehen, die wir seit dem 14. Parteitag 
geleistet haben. Seine Beschlüsse über den Anteil der christ
lichen Demokraten an der »eiteren Gestaltung der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft in der DDR und am Ringen um einen 
dauerhaften Frieden bewähren eich als zuverlässiger Kompaß für 
die Aktivität unserer ParteiverbMnde und bestimmen das Handeln 
der Mitglieder. Verantwortungsbewußt beteiligen eich unser© 
Freunde mit vielen guten Taten an der großen Bewegung, mit der 
die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik dem 30. Jahres
tag der Gründung unseres Staates entgegengehen. Für diesen ge
wichtigen Beitrag, mit dem. unsere sozialistische Republik weiter 
gestärkt und gleichzeitig den Frieden wirksam gedient wird, sei 
unseren Mitgliedern ia Hamen des Kauptvoratandes auf das herz
lichste gedankt.

V

Wiohtlge Hinweise für unsere künftige Arbeit entnehmen wir dem 
8. Plenum des Zentralkomitees der SED. Dort wurde gründlich und 
realistisch eingeschützt, mit welchen Ergebnissen die Beschlüsse 
ihres IX. Parteitags auf innen- und außenpolitischen Gebiet bis
her verwirklicht worden sind. Vorwärtsweisend wurde dargelegt, 
wie der Kure der Hauptaufgabe zm Wohl des Volkes zielstrebig 
weiter fortgesetzt wird und welche Aufgaben daraus für alle Lei
tungen, für alle Werktätigen erwachsen. So hat diese Tagung 
richtunggebend den ?eg vorgezeichnet, auf dem der 30. Gründungs
tag unserer Republik durch das vereinte Wirken aller Kräfte der 
Rationalen Front mit hohen volkswirtschaftlichen Leistungen und
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neuen gesellschaftlichen Initiativen erfolgreich weiter vorbereitet 
Ü r t »

Bankbar sind mir christlichen Demokraten dem Zentralkomitee der 
Bartei der Arbeiterklasse und seinem Generalsekretär für die klare 
Analyse der läge, aus der sich eine langfristige Orientierung für 
die politisch-ideologische Arbeit ergibt« Wichtige Anregungen 
dafür hat uns der umfassende Meinungsaustausch vermittelt, zu dem 
Erich Honecker unmittelbar vor dem Plenum die Repräsentanten der 
befreundeten Parteien und des Hationalrats der nationalen Front 
empfangen hat« überzeugend drückte eich in dieser freundschaft
lichen Aussprache das enge Vertrauensverhältnis aus, das die Partei 
der Arbeiterklasse mit allen anderen gesellschaftlichen Kräften 
verbindet« Auf dieser festen Grundlage wirken wir christlichen 
Demokraten zum Hutzen des ganzen Volkes mit seiner führenden ge
sellschaftlichen Kraft kameradschaftlich zusammen«

Besonders gefreut haben sich die Mitglieder unserer Partei über 
die anerkennenden Worte, mit denen Erich Honecker im Bericht des 
Politbüros an die 8« Tagung des Zentralkomitees seiner Partei die 
fruchtbare Zusammenarbeit der Parteien und Massenorganisationen 
bi« in die Kreise und Gemeinden hinein gewürdigt hat« Seine Fest*

I Stellung, daß der wertvolle Beitrag der Mitglieder der Christlich- 
Demokratischen Union wie aller anderen Parteien zur Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft hoch geschätzt wird, be
antworten wir durch neue Leistungen zu Ehren des 30« Gründungs- 
JubllBuma der DDR« Damit stärken wir unseren Arbeiter-und-Bauern- 
Staat, unterstützen den gesellschaftlichen Fortschritt ln der Welt 
und tragen dazu bei, Frieden und Sicherheit für alle Völker zu
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Entspannung and Abrüstung, friedliehe Koexistenz und gleichberech
tigte Zusammenarbeit zwischen den Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung - das sind und das bleiben die großen Leitlinien 
der Friedenspolitik, die unsere Hepubllk an der Seite der Sowjet
union und der anderen sozialistischen Bruderländer unbeirrbar be
treibt« Diese Politik wird von uns christlichen Demokraten tat
kräftig unterstützt# Sie nutzt dem Sozialismus, und sie ist von 
Vorteil für die Kräfte des Fortschritts und des Friedens überhaupt# 
Christen in aller Veit erkennen heute deutlicher denn je, daß ihre 
Hoffnungen auf einen beständigen Frieden und ihr Streben nach einer 
»eit ohne Krieg inhaltlich mit den Zielen der Friedenspolitik der 
sozialistischen Staatengemeinschaft in Biaklang stehen. Gleichzei
tig «Hebst in diesen Kreisen die Einsicht, daß es gemeinsamer An
strengungen aller Kräfte guten Willens bedarf, um des Wettrüsten 
tu beenden und wirkoane Schritte zur Abrüstung einzuleiten. Das 
ist die gegenwärtig wichtigste Aufgabe, um die Kriegsge 
zu verringern und die Entspannung zu stabilisieren#

fahr weiter

• 3 «
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Die Hauptgefahr für Frieden und Abrüstung geht derzeit von den 
immer noch nicht endgültig aufgegebenen Plänen der Vereinigten 
Staaten aus; die Heutronenbombe serienmäßig zu produzieren und 
in Westeuropa zu stationieren. Im Hinblick auf diese gefähr
lichen Absichten hat sich im vorigen Monat das Präsidium des 
HauptVorstandes in einer Erklärung, die unmittelbar vor dem Be
ginn der Abrüstungssondertagung der UITO-Vo 11 Versammlung auch 
einer Reihe von Leitungen christdemokratisoher Parteien West
europas übermittelt wurde, für ein Abkommen zwischen der UdSSR 
und den USA über den gemeinsamen Verzicht auf die Produktion 
der Neutronenwaffe sowie für einen Vertrag über das Verbot der 
Entwicklung und Produktion neuer Arten und Systeme von Masson- 
vernichtungsmitteln eingesetzt. Gleichzeitig begrüßten wir in 
dieser Erklärung die Initiative der Sowjetunion zu einem Pro
gramm der Staaten, ihre Rüstungen und Streitkräfte weder quan
titativ noch qualitativ zu verstärken, sondern zu reduzieren.
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■ Die wachsende Teilnahme vos Christen sei Kampf gegen das Wettrüsten,
insbesondere gegen die Herstellung der Kcutronenwaffe, fördert 

j auch bei Repräsentanten der Kirchen die Einsicht in die Brforder- 
j niase der FriedensSicherung in unserer Zeit«

Auf dem kirchengeschiohtlich bedeutsamen Treffen von Vertretern
Or)±

der Konferenz Europäischer Kirchen* des katholischen Hates de# 
Bischofskonferenzen Europas, das Lütte April in der fransösichen 
Stadt Chantilly stattgefunden hat, wurde eine "Botschaft an die 
Christen Europas* verabschiedet, in der u* a. hsrvorgehoben wird t 

der Friede in Christus und der Friede der Welt sind mitein
ander verbunden« Be gibt keinen Frieden in Christus ohne Idngage- 
meat für den Frieden in der Welt«" Die Repräsentanten evange
lischer, katholischer und orthodoxer Kirchen des Kontinents rie- 

I fea dazu auf, "der zerstörerischen Eskalation des Wettrüstens ein 
Ende zu bereiten"«

Zunehmend wird die Notwendigkeit erkannt, christlichen Friedens- 
dieast konkreter zu gestalten und i* Kooperation mit nichtchristen 
aussurichten« Auf dem Kongreß "Christen für Abrüstung" Mitte Härz 
in Frankfurt (Main) forderten die Teilnehmer ihre Kirchen und 
Gemeinden dazu auf, "angesichts der Bedrohung des Weltfriedens 
durch das Wettrüsten, das durch den Bau der Neutronenbombe ln 
eine noch gefährlichere Phase eskalieren würde, sich nicht auf 
allgemeine Erklärungen zurückzuziehen, sondern klar und für 
iedenaann unmißverständlich ihre Stimme zu erfiebenj gemeinsam 
mit allen Menschen nach Wegen zu suchen, usa die Welt von der 
Geißel det Rüstungswettlaufs zu befreien*'«
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Daß erfordert zugleich, die Front derer zu starken, die für den 
Frieden arbeiten« Wir schätzen sehr hoch das Wirken der Christ
lichen Friedenskonferenz, die gegenwärtig in Prag ihre V« All- 
e hr ist liehe Friedensversammluag durchfuhrt, und der Berliner Kon
ferenz katholischer Christen aus europäischen Staaten, die iu Mai 
auf der Tagung ihres Internationalen Fortaetzungsausschuoses in 
Warschau Uber «eitere Friedenaaktivitäten beriet« Wir «lasen uns 
diesen christlichen Friedensbeeegungen, die ihr Votum auch bei 
der UBö-5ondertagung zur Geltung brachten, eng verbunden und 
freuen uns, daß in ihres :leihen zahlreiche Unionsfreunde verant
wortlich helfen, «eitere christliche Kreise in das Hingen um 
Frieden, Entspannung und Abrüstung einzubeziehen«

Der Beitrag der evangelischen Kirchen in anserer Republik zum 
Hingen um Entspannung und Abrüstung, der von ihrem SelbstVerständ
nis als Zeugnis- und Dlenstgeaeinschaft ln der sozialistischen 
Gesellschaft geprägt wird, steht "in guter Übereinstimmung mit 
der Friedenspolitik der Ilegierung der DDK*« Bas betonte der Vor
sitzende der Konferenz der Kirchen1eitungen, Bischof 23« Dr. Sciiiia- 
herr, als vor einer Woche der Vorsitzende des Ministerrates, Willi 
Stoph, die Vertreter des Bundes der Evangelischen Kirchen in der 
DBB empfing, die ihm die Ergebnisse der ökumenischen Konferenzen 
von Chantilly, Chorin und Glioo Übergaben« Bei dieser Begegnung 
verwies Willi Stoph auf die grundsätzliche Bedeutung des Gesprächs 
vom 6, März und würdigte des verdienstvollen Einsatz der evange
lischen Kirchen in des DDK innerhalb «e1tlleohlioher Gr— ten für 
konkrete Friedensschritte«

i

Von dem Bewußtsein gemeinsamer Verantwortung für den Frieden ln
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der gegenwärtigen Situation, daa bei dienern vertrauensvollen und 
offenen heinungsauetausch seinen Ausdruck fand, «sr such auf den 
evangelischen FrUhjahrssyaoden und Kirchentageu «lederholt die 
Hede* Das «lrd von vielen Geueladegliedern in unserer Republik 
begrUßt, aber sueh in der Ökumene beachtet und anerkannt* Beaier- 
kenseerterweise «gehst bei einen solchen Engagement auch die Er* ; 
kenntnis, daß Entepannuagspolitik bedingt, Aktivitäten friedens
feindlicher Kräfte sarllcksusveisen• Deutlich hat Bischof Dr« Krusohe 
in Chantilly diese Kreise mit den Worten charakterisiert $ "So gibt 
politische Kräfte, die auf ein Scheitern der Entspannungspolitik 
Einarbeiten, die sich über jeden Mißerfolg in ihr Fäustchen lachen, 
« e i l  sie daran leben, daß es nicht zur Entspannung, Verständigung, 
Boraalisieruag kommt, die daran hntspnnnungspolltik als komuaioti-

\
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t 8eben Bluff und dergleichen diffamieren#H lind der Itogdeburger 
Bischof fügte hinzu, die Kirchen müßten diesen Stirnen mit Hirer 
eigenen Stimme entschieden entgegsntretea#

ffes Bischof Fruöche hier sagt, ist - li© wir meinen - durchaus
richtig beobachtet. Die internationale Auseinandersetzung um 
Inhalt und Siel von Frieden und Entspannung verschärft sich#
ZviQl gegensätzliche weitpolitische Tendenzen stoßen jetzt immer 
heftiger aufeinaader. Die bestimmende Tendons der internationalen 

* Entwicklung bleibt die Entspannung - und zwar trotz aller imp©» 
rialistieeher Störversuche. Das ist in der Hauptsache das Ver
dienst der Sowjetunion und der anderen Staaten der sozialistischen 

; Gemeinschaft, die sich von den Entspannungsgegnern zu keiner Seit 
auf den Kure der Konfrontation dringen lassen. Die Srrungenschax« 
ten des bisherigen Kampfes um die Entspannung - das hat sich auf 
dem Belgrader Treffen gezeigt - lassen sich nicht ohne weiteres 
rückgängig machen# Sie verlangen allerdings danach, mit Lntschis- 
denheit weitergeführt, vertieft und ausgedehnt zu werden, und 
«war vor allem auf d m  militärischen Bereich* Darin besteht dar 
Sinn des beharrlichen Bemühens der sozialistischen Staaten, das 
Wettrüsten einsudäramen, die Düatnagen zu begrenzen und endlich 
zu effektiven Schritten der Abrüstung Uberzugehen. Dadurch kann 
die politische Entspannung dauerhaft gestaltet und materiell 
fundiert werden# /

Andererseits versteift sich in zunehmendem Maße der Widerstand
der frioden3feiadli hen Kräfte# Das sind jene imperialistischen 
Kreise, die skrupellos auf die Methoden des kalten Krieges zu»

.
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rtlckgreifcn, um don lat«oarmungsprozsö absublcckan, ßeine posi
tiven ieeultate aueztiböhlen und nach ffögllehkeit das Blatt nieder 

su ihren eigenen Gunsten zn wenden. Dem:ages beschleunigen sie 
nach Kräften den Rüstungswettlauf, mischen sich in die inneren 

Angelegenheiten anderer Staaten ein, stellen die Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz in Frogs und netzen irmer neue Lügen Uber 
die Politik der »eziallstiaehen Under ln die Welt. Die Abricht 

int klar* M e  sozialistische Staatengemeinschaft soll gespalten, 

der reale Sosiellrama soll verleindet werden, um seinem «e che en

den internationaler» Einfluß entgegansuwirken und um die Kräfte 

des Friedens in der Welt zu schwachen. Gleichseitig versucht die 

Imperial io tie ehe Reaktion dad-'-c^ron der tiefgreifenden Krise 

der caritalistlechen Gesellschaft ebzulsnkon and ihrerseits aus 
der hintorischen Defensive herauss akoersan•

Aber die Völker durchschauen diese Knnbverj denn alzu deutlich 
liegen die Tatsachen auf der Hand. Die Politik der Sowjetunion 
und ihrer Verbündeter? erweist teer aufs neue den Sozialismus 
ole den geborenen Verteidiger des Friedens, den konsequentesten 
Verfechter der Abrüstung. Wir christlichen Demokraten unter
stützen aus ganzen Herzen die neuen weitreichenden Vorschläge 
zur Bineteilung de« Wettrüstens, die Leonid TIjlisch Breshnew 
auf dem KongreS de© Kcraceno! begründet und die Andrej Gromyko 
inzwischen der OWO-Sondertagung unterbreitet hat. Diese sowje
tische Initiative eicht vor, ,
- die Produktion eller Arten von Kernwaffen einzustellen,
-  auch über alle anderen Arten von Massenveraiohtungewaffen 

eines Prvdf.ktioaestopp zu verhängen und aic zu verbietet*,
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- die Entzieh? nng neuer Arten konventioneller Waffen wit großer 
Zercttirimgekraft su beenden?

• schließlich sollen die etündigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
and die Staaten, dl« alt ihnen durch tiilitäriaohe Abkommen ver
bunden sind, darauf verzichten, ihre Armeen zu vergrößern und 
ihr. koavestionellea EUntungen zu verstürben«

Das ist ein klares und umfassendes Programm dringlicher und r®all* 
stisobar Teilschritte, das nicsaandaei einseitige Vor- öder Bach
teile bringen, sondern die Gleichheit und unverminderte Sicher
heit aller Beteiligten gewährleisten und vor allem die Völker 
von enormen Rüstungslasten befreien «Grde. Diese sowjetische 
Initiative entspricht völlig den Erwartungen, die von Christen 
aller Konfessionen Eilt der EEC-Sondertagung verknüpft worden sind 
and die Ihres Ausdruck beispielsweise in den Appell Papst Paule VI« 
an die Vereinten Kationen gefunden haben, sich wirksam und konce- 
quent für die Abrüstung einsusetzen, damit die nuklearen Rüstun
gen schrittweise reduziert, die bereits vorhandenen oder in der 
Entwicklung begriffenen ?lassenvc*rnieht«ng3»affen beseitigt, die 
ilstungnaissgabeo vermindert und die eingeepartea Mittel sua Teil 
für di* hntwicklungalänöer bercltgeetellt »erden können«J5e-r 
geradlinigen und zugleich veretüadigungcbereiten Friedenspolitik 
der Sowjetunion und ihrer Verbündeten in der Frage der Abrüstung 
entspringe® auch die jüngsten konstruktiven Vorschläge der sozia
listisch, a Staaten bei dan Vielter Verhandlungen über die gegen
seitige Reduzierung von Streitkräften und Rüstungen in Mittel
europa« Diese Vorschläge, die erneut eins/ Reihe von Vorstellun
gen westlicher Länder berücksichtigen, sind geeignet, die T/iener 
Verhandlungen Uber den toten Funkt hinwegzubringen und endlich



konkrete hrgebnisse herbeis  uflihren# liJa l i e g t  Jetzt nn den HATO- 

Staaten, daß geeagaeie Vereinbarungen horbeigefUhrt «erden , um 

auch iß  M itteleuropa re a le  AbrQsiungofichritte darehztieetsen,,

th re a d  a lso  d ie Stau tan der aozxa lis  tischen Gemeinschaft immer 

von aeu&z d ie  In it ia t iv e  e rg re ifen , m  in  der ?rage der Abrüstung

• in dieser hxißteasfrage der Menschheit - ▼oreneufconmen, und 
«ährend auch führende Staatsmänner der «ertlichen XSoder su- 
mindest in ihren Sorten vor der ÜITO-Vol 1 vert errmlung in He« York 
dem Abrüstungavcrlaugen der Vblknr Heehnting tragen mußten, be
schloß zur gleichen Seit 200 Kilometer weiter, nSmlich in 
Vaahiagtcn» die Gipfelkonferenz der SATO-Ignder das bisher uze-  

fau&reichsto Laagseitprograraa für die Aufrüstung, das bis weit 
in die sC&gQr Jahre hlneinroichi und nach bisherigen Berechnun
gen annähernd 100 hiliierden Dollar susütsliöh su des laufenden 
rUititungeauagBuen verschlingen wird. Dabei lassen bereits die 
gegensärtigea Militär©taia der führenden MTO-SKodar das ganze 
Ausmaß der Gefahr erkennen, die von der imperialistischen Politik 
des Wettrüstens ouogeht.

• «ährend d ie ~ö«4etanioa von 1972 b is  1978 die Verteidigungs- 

ausgaben von 17,S auf 17,2 Milliarden Hubel gesenkt und alaren 

.hateil an Staatshaushalt von 10,3 au f 7 Prozent verringert 

hat» erhöhten d ie Veroin lgten  Staaten in  der gleichen Zeit 

ihren M ilitäreta t von 70 Milliarden au f 112 Milliarden Dollar 

und haben für das komme nie Haushalts;} ohr dafür rund 118 
M illia rd en  Dollar vorgesehen, das sind Uber 24 Prozent des 

Staatshaushalts• Bi© 1989 hat das Pentagon bereite eine Stei

gerung des Militärbudgets auf rund 200 Milliarden Dollar vor-
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p ro tra h ie rt.

. Di« BHD hat bis 1977 für dl« m atw ag nicht weniger als 998 Mil
liarden Hl verausgabt und für 1978 «eitere 54 Milliarden US, das 
sind 30 Prozent des Buadeoetats, für dies« Zwecke bereitgestellt. 
Di« HATO-Länder insgesamt gaben allein in den letzten zehn Jahren 
etwa 1*3 Billionen Dollar für dl« Aufrüstung aus.

. Sine «eitere Tatsache* Die Vereinigten Staaten unterhalten Uber 
200 größer« end et«a 2000 kleinere Militirbosen in 30 fremden 
Ländern. Jeder vierte tfSA-Soldst ist ia Ausland stationiert, 
ntfralich 490.000 Mann, davon 313.700 in Europa, und von diesen 
aiederun stehen allein 224.300 in der B3B* Was würden «ofcl die 
Vereinigten Staaten sagen, wenn Uber 300.000 sowjetische Soldaten 
auf des* amerikanischen Kontinent stünden?

. in letztes Beispiel* 1977 verkauften die imperialistischen 
Staaten, die der Sowjetunion so gern eine interventionistische 
Politik verwerfen, anderen Ländern Waffen fUr etwa 24 Milliarden 
Dollart das sind 80aal mehr als noch vor 25 Jahren. An diesem 
Waffenhandel zugunsten reaktionärer Heglme sind allein die USA 
zur Zeit mit 13,2 Milliarden Dollar im Jahr beteiligt*

Angesichts solcher Tatsachen ist für die Völker klar ersichtlich, 
von welcher Seite wirklich die Gefahr für des Frieden ausgeht - 
nämlich vom Imperialismus und «er in lahiheit den Frieden ver
teidigt - nämlich die sozialistische Staatengemeinschaft. Kampf 
txa den Frieden verlangt heute wie eh und je, gegen
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ate friedensbedrohoadcn Ka«henschaften des J&periatianas sufsu- 
treten. IS* SAtlagl Jit IS» M f c q N N M H  ünäert nichts an den
Ofeanc^iRdMe ward parisl«  wnraeln des Ikperlalisaas, am profit- 
r iV orten '>(:•?« fa* reiner ts expansiv]« C b - .•

seiner Folttlfc, an seiner aggy : I*«* 9tfl -cl iramili
;sche* Bereich* Keapf ?® dor. Friede» erfand*rt, den Soalallcsras 
vor den Übergriffen de« 2fej>«riaX.i*seißß «a 0Oh8ts«a* Soll die fint- 
nponnung daueren «erden and W e i  bon. denn n*tf sie <3 tireh hin
reichende Verteidigungskraft des fSozlalifvtttn abgeniehert norden* 
Sozialistische Verteidigungspoliiik strebt nicht nach militä
rischer Überlegenheit und rasselt nicht alt den Söbel; aber sie 
geht davon aus, da& die v«rt«idi|jttfigebö*eitnshaft jederzeit auf 
dem gebotenen Stand gehalten «erden rmß, weil jede Leichtfertig
keit den Frieden und die Stabilität der rkitspcnnung aufs Spiel 
setzen wttrda* M e  Geschieht* beweist«

. Der Sovirilenup ist die gesellschaftliche Ordnung, die Frieden 
braucht und Friede» bringt,

. Die scziallBtieche Staatengemeinschaft tat alt ihren politi
schen, ihre» «konoralsehen und auch alt Ihren militärischen 
Pctenren die Bsuptkraft in tingeo o b  einen sicheren Frieden 
in der Welt,

, Die serielletischen Armeen sind ein wirksamer SehutsechiXd 
des Friedens und eine oaerl Eff liehe Voraussetzung)ds« S*s+« 
spanaangsproaefi zu- sichern und zu vertiefen*

* Le auf Entspannung und Abrüstung gerichtete Politik der Dl
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wie ösr encores sozialistischen Staates bildet mit der Stärkung 
ihrer VartaldigangsfüMgfceit ©ine unlösliche Einheit,

Ills is der deute eben Geschichte tonnte unser Volt von den Friedens- 
Absichten der Staate führ ung jemals so tief überzeugt sein eie heute 
die Bürger der Deutschen Demokratioeben Republik, des ersten Frie
de-neotaatee auf deutscher. Boden, Einen sozialistischen Staat ist 
aggressive Politik wesensfremd, !flc werden sein© Soldaten zum Über
f a l l  au f andere Völker und zur Eroberung anderer Trader eingesetzt 
werden. Bewahrte Antifaschisten, erprobte FrledenefcSapfer stehen an 
der Spitze unserer -Republik und ihrer bewaffneten Formationen. Frie
den ist das oberste Gebot und das beherrschende Siel unserer Politik 
- und niemandem ist es erlaubt, unsere freue zu diesen Prinzipien in

Zweifel zu ziehen. Sie finden ihren Niederschlag in der Verfassung
*

und den Gesetzen der DDE, und sie b es t i m e n  den Inhalt und das Siel 
der Erziehungsarbeit, die an unseren Schalen und Hochschulen ebenso 
wie in unseren bewaffneten Organen geleistet wird.

Die Priedenaaiseion des Sozialismus stimmt mit d m  Willen fried!!#* 
bonder Christen prinzipiell überein. 3h Sozialismus - so haben wir 
christlichen Demokraten auf dem 14. Parteitag erklärt - können 
I Christen frei und wirksam ihrer Verpflichtung zum Frieden folgen, 
ln diese Verantwortung für den Frieden wissen wir die Verteidigungs
bereitschaft einbegriffen, Hiemals haben wir auch nur im entfern
testen daran gedacht, die Erfolge unseres sozialistischen Aufbau- 
Werkes imperialistischen Politikern und HATO-Strategen als billige 
Deute auszuliefern* Wir sind entschlossen, unsere bisherigen und 
Unsere zukünftigen Erfolge gegen jeden Angriff
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zu verteidigen« Wenig Verständnis findet bei uns jemand, der 
sein eigenes Haus, seine Familie, sein Vaterland nicht geschützt 
niesen will. Wer sollte diesen Schutz übernehmen, nenn nicht wir 
selber dazu bereit und imstande sind?

«

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

Wir christlichen Demokraten haben auf unserem 14. Parteitag be
kräftigt, daß unser politisches Wirken auf eine zuverlässige 
Landesverteidigung der DDR als notwendigen Schutz gegen die vaa 
Imperialismus drohende Gefahr gerichtet ist. Das schließt ein, 
"durch sozialistische Wehrerziehung" - nie es in der Bitschließung 
heißt - die Bereitschaft und Fähigkeit der jungen Generation zum 
Schutz des sozialistischen Vaterlandes und der sozialistischen 
Staatengemeinschaft zu fordern. Dem entspricht auch die Einfüh
rung eines obligatorischen Wehrunterrichts für die Jugendlichen

v
der 9. und 10. Klassen« Dabei werden die langjährigen Erfahrungen 
genutzt, die in der Sowjetunion und den anderen ländern der 
sozialistischen Gemeinschaft bei der Wehrerziehung und Wehrbo- 
fähigung gewonnen werden konnten.

nirgendwo bei uns - und schon gar nicht ln der sozialistischen
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Schule - «irJ bULaüea Juti ar2.agea, weder gegenüber weltaaecha»*» 
lid. Anderadenkou£«a noch gegenüber anderen Völkern. Wir haben den 
tingelet dci- Kllltariiäsauo, das Chaavlaienus and iiassiisnua für inaaer
bit Stissjf uuo Jtiel aue&erottet« bei ans wird zur Völkerveretöndi- 
£uag und zum Frieden erzogen« Aber ebenso gehört es zur Aufarbeitung 
Ser lehren der GsjChiehie, dab geeichorte Arkenütaiaac darüber vor- 
bittalt nurJan, solche gesellschaftlichen Krafr« und Faktoren aus 
Krieg und aelcl:« zu& frieden führen, «er Feind und «er freund des 
hrlodsaa ist, sar f ü r  ctae heben und «er g e g e n  das 
fccben ist. Friödenageeiaauag und Friedensdienet «erden nur dann ge» 
öcllochafilieL uirkeau, wenn sie gesellschaftlich konkret sind*

&08 christliche Friedens©thö© zu vemittela ißt eine notwendige 
Aufgabe Christ lieber FaBiiienorziehung und kirchlicher Unterweisung« 
2t: dienen legi tinea Anliegen tritt für una christliche Demokraten 
iie Fflieht hinzu, unsere eigenen geschichtlichen Erfahrungen mit 
mperialiaaus und Krieg an die naohwachsends Generation weiterau- 
^eben und ihr vor allem begreiflich au machen, daß die Werte des 
«o ziel Ismus und dar frieden gegen alle Widersacher geschützt werden 
Missen. Diese Srsiohuagsarbeit wird vertieft und fortgesetzt durch 
*aa Bemühen der Schule, die Wehrfähigkeit der Jugend systematisch 
pad planmäßig zu fördern.

’!lr christlichen Demokraten tragen dazu bei, die Junge Generation 
Geiste des Friedens zu erziehen. Dazu gehört auch, daß wir ihre 

Weitochaft und Fähigkeit herauabilden helfen, die Errungenschaften 
^d Werte des Sozialismus schützen. Eben diesem Ziel dient es, wenn 

Schule zu Ihrem Teil die Jungen 1 enschen dabei unterstützt, sich 
den Wehrdienst und auf die Kitarbeit in der Zivilverteidigung

-rsubereiten. Zn unseren politischen Gesprochen vor



alles a lt  parteiloses cxiris clio-ues mitbUrgera geben « i r  die ga- 

eehicstiiese jurfahrung «e iier, die wir in uaa«reu jahrzehate- 

langes geseüeesei iirohes wirken gwetwiaei* haben* Be** Sönieliisau» 

aufbauen und vertexiiigei» -  de* ist «Irkaaier liana * am frieden»

Eia hervorragender biitrag *ua Priedeii in Lerwpa ear dvr besuch 

Leonid 11jlisch  breshnews in der ü l  »ährend der 2ege seines 

Aufenthalt© leistete der Äenar&laekrsiär dos hafttvaikanitee* 

der KPdSU und Vorsitzende des Prä©idioms den Oberstes loadetc 

eise usiiangrelohe Arbeit« um is  Linse dar atmest lamtea Politik 

der sozialistischen Ltaatesga^eisaouait usd is  Einklang ult dos 

Interessen a ller Völker unseres Kaatiaeatc die lasse der Ent

spannung und Abrüstung voraoaubriügen* über den Vor lauf und die 

Ergebnisse dieser ^eiee net der uofcjeiiechö Außenminister die 

Partei» und Mtaatsiührung der ihlu analunrliali unterrichtet» wir 

Christ liehen Demokraten sissea dankbar za aürdigen« dal die 

Sowjetunion jede Gelegenheit nahruioat, der Politik der fried- 

liebes hoeasistenz und dar gegenseitig vorteilhaften äassunenar- 

beit zwischen Dt au tan unterschiedlicher gesellschaftlicher Ord

nung seitore feste i cslticnen za gcaianea»

Das stimmt mit unserem Den traben Überein» ha Interesse der 
europäischen Sicherheit auch sei der Normalisierung der Be

ziehungen zwischen der DBü und der BED «eitere Fortschritte 
zu erreichen« ule sind möglich, wenn auch die BRD in ihrem

Verhältnis za  unserer' Republik, stets ton den völkerrechtlichen
•

Prinzipien auageht, die ha Grundlagenvertrag vereinbart und in 

der Schlußakte voc Helsinki universell be kräftigt a erden sicu» 

Bas echlieöt insbesondere ein, dis Souveränität unseres, Staates

-  15 -
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su achten, seine Grenzen anzuerkennen und sich nicht in seine 
Inneren Angelegenheiten einzomisehen* Alle gegenteiligen Posi
tionen sind tob der geschichtlichen Entwicklung schon längst 
überholt.

Bei der Beurteilung der Loge in der BiU) können wir nicht außer 
Betracht lassen, daß dort revanchistische Kräfte nach wie vor 
über maßgeblichen Einfluß verfugen* Offizielle Bonner Politiker 
haben ln den letzten Tagen Erklärungen abgegeben, in denen sie 
aus ihren aggressiv»! Absichten gegenüber der DDE kein Behl 
machten* Bas Denken und Verhalten einer großes Zahl von Bundes
bürgern wird in starkem Baße durch die antitcomaunie tische Mei
nungsmanipulation bestimmt* Unsere Freunde erleben bei Gesprächen 
mit Bundesbürgern immer wieder, wie verheerend sich diese Stirn- . 
muogmache gegen unsere Republik, gegen die Sowjetunion, gegen 
die eigenes Interessen der Menschen in der BIED auswirkt*

Mit wachsender Sorge erfüllt uns die ansteigende Flut des Ueo- 
nazisotis in der BED* Wenn die Polizei dieses Staates Faschisten 
schützt und Antifaschisten niederknüppelt, wenn sie dabei einen 
Pfarrer, der eich ins Mittel legen will, in übelster Weise be
schimpft and mit Verhaftung bedroht, dann sind das alarmierende 
Anzeichen für den Brest der lege* Auch das Bonner Bemühen, eie 
zu verharmlosen, kann darüber in keiner Weise hlnwegtäuschen*
Hier zieht eine Gefahr herauf, der rechtzeitig der geschlossene 
Widerstand aller Demokraten entgegengesetzt werden muß*

Unsere Bauptauflaerksemkeit auf dem Gebiet der iitemationalen 
Beziehungen gilt der weiteren Festigung der Freundschaft mit
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dor 7otsjo tunica and don anderen Sr adere tasten« Me a»: tiro and 

erfolgreiche ’Jcilnahae cmgcsSlilter f’itglieder unserer Partei 

as 'dor Vorbereitung des 11. Kongresses der Gesellschaft für 

Deutseh-3o»$etisch» Freundschaft bezeugte di© Gewißheit unserer 

Freunde, daß der Bradortend nit der So«detunton das sicherste 

Unterpfand Bür weitere Erfolge bei der Entwicklung dar soziali

stischen Gesellschaft is unserer Pepublik und bei dar Sicherung 

dec Friedens darete ilt .

Den Biel, die cosislictischc StestoBcenseincehaft zu otgrken, 

dienten auch die Bagegnunges v m  Delegationen unserer Partei 

nit nsprSseotaateo der Tschechoslowakischen Vol&spartei in Prag 

und der Vereinigung PIX in Warschau. Dabei konnten wir zu unserer 

Freude ein weiteres Mal feste? teilen, wie cehr sir sit unseren 
Freunden in den Villen übercinstirrocn, inner wirksamer zu helfen, 
daß die entwickelte sozialistisch© Gesellschaft ln unseren lin
dern weiter auogestaltet und der Frieden gesichert wird. Genein- 
3m wollen wir auf dieser Grundlage die zwischen uns bestehende 
Freundschaft und Zusämaeaarbeit weiterentwickeln und vertiefen.
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Liebe Freundei ,
Out drei .«onate sind eeit der 3« Tagung unseres hauptvorstendes 
vergangen« Urteere ioLtgiieder^Tsr Volkswirtschaft haben diese Leit 
gut und erfolgreich genutet« intensiv arbeiten eie deren» die 
Verpflichtungen eln*ulöaer>, die eie im eoaleliatieeheri Wettbe
werb sura >0« «Jahrestag der fifiR eingegangen sind« öameinasis mit 
ihren Kollege» wetteifern sie darum» die Effektivität und Quali
tät der rbeit z u  erhöhe», konzentrieren eich dabei auf die 
qualitative» Faktoren der iroduktio» und erzielen spürbare Erfolge 
auch dort» wo es um mehr und bessere Reparaturen und Dienstlei
stungen für die Bürger geht«

üo wird durch die Arbeit ungezählter Mitglieder unserer Partei 
in Industrie und Landwirtschaft, 1» Landwerk und Gewerbe die 
politiech-ideoiogieche Orientierung, die von de» Beschlüssen 
unseres 14« Parteitages ausgeht, euch in der Wirtschaft in die 
Wirklichkeit uogesetst« Wo unsere Freunde so arbeiten, dort werden

J o  Ir
eie ihrer • itverautwortungrerfüllte und geeielt überbotene Plan
aufgaben, für dl* Intensivierung, für eine Nationalisterung im 
großen ^til gerecht« Damit nutet» sie der so»ielietischen Gesell
schaft, und sie wiederum weiß solche . rbeit au würdigem Bei der 
ersten Zwischenbllens des Wettbewerbs, am 1« Bai dieses Jahres, 
sind viele Unionsfreunde für ihre vorbildliche Arbeit äffentlieh 
gewürdigt und sum Teil mit hohen staatliche» Aueseichmingen 
geehrt worden«

Der sozialistische Wettbewerb unter den Bedingungen hochgesteckter 
Planziele, aber euch die Notwendigkeit, mit autJenwirtechaftlichen 
Belastungen fertig eu werden, qualitativ neue Anforderungen an 
Leitung und Planung der ükonomisehen Prozesse bu meistern und
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«ich dabei auch mit hemmende» Auffassungen «de Belbetsufrledenfaeit, 
Gubjektivietnue, Gleichgültigkeit und Koutlne cueeinandersueetsen - 
all dae hat den Freunde», dl« in der Volkswirtschaft Verantwortung 
tragen, z u  vielen neuen und wertvollen ^rkeimtwieeen verholten.
Go' et inanen die ^ueeegen der 8. *£sgu»g dee Eentralkoadtees dev ÄÖ> 
mit ihrer eindruckevollen Blies» über die stabile und kontinuier
liche üßtwic<lung unsere« lendet, Über die dcmlt verbundenen «recent 
liehen Sbrtachritte im Gebenenlvesu der -enßchen, die daraue abge
leiteten honeequeuse» für den weiteren Geiatuogeanetieg der Volks- 
vrlrtechsit voll und gans mit den Erfahrungen uneerer freunde im 
betrieblichen llteg, im täglichen fingen um die Planerfüllung 
überein.

Bebel geht ee - und dae acheint uns die erete und wichtigere Er* 
kenntnia su eeln - eben nicht um Irgendwelche speziellen PochXragen 
Wenn ee i«tsst darum geht, den wissenschaftlich-technischen Fort
schritt su beschleunigen und die hationalieierung energisch voran* 
subrlngen, die Mißenwirtechaiteaulgaben unbedingt su erfüllen, neu 
hereng«reifte Fragen der .Geltung und Planung su beherrschen, die 
Effektivität und Qualität auf allen Gebieten durchgängig zu er
höhen und das oparecrJceitsprinnip allseitig su verwirklichen, dann 
sind dsa für uns grundlegende Fragen im Kampf um die weitere Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und damit 
auch * bedenkt man dae Kräfteverhältnis in der Veit * im Kampf um 
den Frieden.

überall dort, wo die Vorstände uneerer rareei in ihrer differs»* 
zierten politisch-ideologischen rbeit mit Freunden au« den ver
schiedensten Wirtechaftabereichen von solchen prinzipiellen Posi
tionen eusgshen und ee verstehen, allen Freunden den Blick für



vcluswrrfc&chsfiiifthe mä internstionule hnsakiueshdn^e su sehärien, 

dort sachuea auch Elan und hersttu^sbereitschafi dieser Freondo ia  

Wettbewerb, entwickelt eich ihre Fähigkeit, auch a l t  komplizierten 

froölamea fe r t ig  au werden« Überall dort helfen sie  als Bündnis

partner der Arbeiterklasse erfo lgreich , die heia caagskrait unserer 

Volksiiirtcciiaft au erhöhen, des Wettbewerb po litisch  wirksam au 

fuhrob und d-c BatiaaaXiaierung a i t  größerer honssquens uad höheren 

uTgabaiaaan d urchin usetmea«

auf so lch  eine kluge politische Arbeit, die der gründlichen Aus- 

spräche v ie l Imm g ib t, koesat seiu* v ie l au« hie ständig® Vervoll

kommnung des volkswlrtachaf fcüchea heproduk feioauproaessee, der 

rusche wissenschaftlich-technische Fortschritt, aber auch der 

Kampf der beiden Weltsysteme stellen  immer neue Ansprüche an vor- 

oussci-aueades Denken, an die hrkeaatai» großer Zusammenhänge. Bei 

der Verwirklichung unserer Fünfjahrplanaiele stehen wir vor bedeu

tenden, aber o ft auch schwierigen Aufgaben« Auf v ie le  neue Fragen 

nUscen also neue Antworten gegeben werden« Darin wird auch in
«

Zukunft eine nichtige Aufgabe unserer Vorstände liegen«

üne zweite wichtige Erkenntnis ergibt sich für uns aus der Arbeit 

ha Wettbewerb za Ihren des 30* Jahrestages* Immer mehr kommt es

-  -
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gerade auch bei dar ourchsetzucg effektiver Ökonotaiscfaer Prozesse 
aul die Einheit von politischer;, moralischen und fachlichen Fak
toren» auf die derauabildung und da« Wirken Wahrheit eoslalleti- 
echer Persönlichkeiten an* *e« wir auf dem 14* Parteitag zur Jtot» 
Wicklung von LesenszUgen sozialistischen Bewußtsein», sur Annähe
rung an den Standpunkt der Arbeiterklasse in Grundfragen der Politik 
und i-orcl gesagt haben* jetzt besteht os in der Prärie »eine Be
währungsprobe. Es wachsen nicht nur die Anforderungen an Effekti
vität und Qualität - es wachsen euch die Anforderungen an sozia
listische Penk- und Verhaltensweise, »es verstehen wir darunter?

erstens* Zhrlicijkeit in der eigenen, rbeit. Dazu gehört* sich an 
de» Ergebnissen der Besten zu messen. Dazu gehört» sich in der 
Forschung*- und Entwicklungsarbeit dem Weltstand zu stellen* Pazu 
gehört, die eigene rbeit danach zu bewerten» ln welchem Verhältnis
Aufwand und utzen zueinander stehen und wie sie dazu beiträgt» das

*
Rationsleinkomraen noch schneller als bisher zu erhöhen. Bur Ehr
lichkeit der Arbeit gehört» immer und Überall das verfügbare End
produkt und gleichzeitig den rationellsten Einsatz aller Mittel im 
Auge zu haben* Pazu gehört» daß ln guter Qualität gearbeitet, exakt 
abgerechnet und der Plan ernst genommen wird* Pazu gehört schließ
lich» daß die eigene Arbeit den gesellschaftlichen Erfordernissen 
angepoßt wird; es geht eben nicht um irgendwelche Erzeugnisse» 
sondern um solche» die der Kunde wünscht und braucht*

Zweitens geht es um Zuverlässigkeit gegenüber dem Partner ln der 
Volkswirtschaft. Im Volkswirtschaftliehen Reproduktionsprozeß muß 
sich einer auf den anderen verlassen können» müssen Verträge 
zwischen Finalproduzenten» Vorliefersnten und Abnehmern elngetelten 
werden» muß der gemeinsam beschlossene Plan der Kstttsb des
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Handelns sei». So wie 4er Wissensohaftlioh-tcohnie oh« Fortschritt 
die hauptquslls für ei» gesteigerte© iiaiionaleinko&xMia stim Wöhle 
des Volkes ist,so ist der Plan das entscheidend® Instrument, um 

all® gessllaehsftliohen Möglichkeiten auf dieses ©ln« Ziel hi» au 
orientiere». Folglich aflssen «ich all« Initiativen darauf richten* 
den Pleas zu erfüllen. Gerade jene Unionsfreunde * die in der Volks
wirtschaft L®itaae w i m t e w tiai trogen, sollt®» daher der Plan- 
und Vertragstreue ©ntsohie&en sehr Auftosrkatnkslt schenken* Da» 
wird helfen, viel© Problem der Versorgung, der Entwicklung neuer 
arseugnisse, auch Problems dos Bauwesens, der !sai©rial~ und Srsata- 
teilbereitotollung, der Steigerung des Exports vor ullom in das 
»iehteosialistische Wirtschaftsgebiet besser au lUoen,

.’at Uri ich spielt SuvorXIseAgfcsit eins groß« Soll© auch engeeichto 
der weiteren äntwloklung der Kombinate. Ui« ersaögliofcen ««, ohne

4
trennend* heitungssohranken auf wirkungsvollet© leis© tfiasenschaft, 
■Induktion und effektiven Absets nitsinander m  verbinden. Uo so 
»ehr nuC sich hier einer auf den anderen verlassen können. In A m  

Ließe, in dem das geschieht, entwickelt sich sine Kooperationskette, 
dl© au Sortimente- und bedarfsgerechten Ihidprodukten führt.

Drittens geht es tn VsrantworlungsbowuiHs©in gegenüber der gm am  
Gesellschaft. Je konsequenter dlo gesellschaftlich©» Maßetüb© an- 
gelegt werdon, um so eher wird Subjektivismus überwunden, der das 
Voranoohrsiton hssaat - etwa der persönlich© oder Botilebssgoiamuo, 
unter dessen flagg« wertvoll©« LSaterial und Jrsatatelle och«inbar 
vorsorglich, ober überfluoeigerweis« gelagert und danlt denen, di©

v

sie dringend brauchen, ©ntsogen worden. Gesollsohaftlichea Verent- 
wortungobowußtsein hilft, Äagsl ln der Qualität m vermeiden,
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die nicht nur erhebliche materielle Werte» sondern auch Vertrauen 
kosten würden» beim Kunden ia eigenen Lende genauso eie beim Kunden 
im Auslend, Und schließlich hat gooelloehaft1 iohea Verantwortung©- 
bewußtea In nicht nur eine materielle, sondern euch eine seitliche 
dimension» Um die Prozesse in der Ökonomie au beherrschen, ist oe 
notwendig, vorausschauend su arbeiten, die Arbeit von heute unter 
dem S liiM a lil der Srfor&eralsee vom morgen  su leistem* Deswegen 
sind schon jetat die Startpositionen für das nächste Planjahr vor- 
suberel ten*

voraus ergibt sich» Hoho perodnliohe Leistung in dor Volkswirtschaft, 
gleich in wolohem 3weig, wird heute nicht allein an Sach- und ?aoh-

kanntnU- aandara QUOb -  ee™ * Ben- *  dl° . | 
Gesellschaft für jeden Geborgenheit und Sicherheit bietet, dort
muß sie auch sicher sein, daß er als Persönlichkeit gesellschaftlich
verantwortungsbewußt handelt«

Las gilt ln vollem Umfang natürlich auch für die Arbeit der Hand
werker und Gewerbetreibenden* Sie höben eich das Ziel gestellt, 
den Htefjahrploo su überbieten und die für i960 gestellten Kennaifferti 
bei Bepereturen, Lionet- und Veroorgungöleistungen für die Bevölke
rung schon sechs Monate früher su erreichen« Alle Handwerker und 
Gewerbetreibenden, die unserer Partei angehäron, arbeiten tatkräftig 
daran mit, diese Aufgabe zu läsen* Über erste Ergebnisse wurde in 
den latsten Wochen auf vielen differenaierten Beratungen von Be- 
slrtcs- und Kreisverständen boriohtot.

Babel neigt sich» daß es für unser© Vorstände in der politisch- 
ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden und une nahestehenden 
Burgern gerade aus diesem Bereich, dor volkswirtschaftlich und
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zugleich für doe politische Klima ira Territorium so wichtig ist* 
nooh viele Reserven au eraohlielki« gilt» d&ß ist uc* so notwendiger, 
als disc» freund© »ohr unmittelbar rait durchaus komplizierten Pro
bierten zu tun haben -  und es geht da nicht nur um Material» uns 
Jreatzteilfragen« Oft aber fehlt Urnen die Kraft eines Kollektivs,

e
in des* sich viele« auosprechen, berat«® und euch Ideen lUöt« üsa eo 
höher bewerten wir di© oft eehr bevölkorungev/irkaa non Initiativen 
solcher Freunde bei der Rationalisierung und Xleinr»chanioierurig, 
bei der Erhöhung ihrer Leistungen.

Ott diesen Weg fort street sen, müssen wir unseren Handwerkern helfen *
Ihre Lelstungseteigerung in volkswirtschaftliche 2u»a<snenh2tnge ein» 
auordner und eich auf den wichtigsten Bedarf der Bevölkerung zu 
orientieren« ln diesem Suaarijonheng lenken wir die Aufmerksamkeit 
auf eine Initiative von Unionsfreunden aus den Bezirken Leipzig,
Halle and Magdeburg, die mit Unterstützung des Boairksorgano unserer 
Partei unter dem .Kot to "Seit ist Gold • auch für des Handwerk* einen 
>fahrungeaustauach darüber führen, wes Intensivierung für das Hand» 
werk bedeutet.

Dabei geht es ihnen im  beeten Sinne um gesellschaftliche Wirkungen* 
beispielsweise darum, d&3 notwendige Hausbesuche durch exakte Arbeite- 
©inteilung terminlich genau festgelegt worden können, damit Arbeite- 
Zeitausfall beim Kondor, weitgehend vermieden wird« Ke werden aber 
auch Erfahrungen über sorgfältige Pflege, Wartung und Instandhaltung 
von Technik auogetausoht, di© es ermöglichen, Haterlal und Kroate- 
teile ein zusparen. Das hat nloht nur eine abrechenbar materielle, 
sondern auch eine politische Seite* haohdes» die zentralen Staats
organe entsprechende Festlegungen getroffen haben, um die Bereit
stellung von Ersatzteilen au verbessern, geht ee jetzt un eigene
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Initiative, dit 
au unterstützen

«ü Beschlüsse uuiühi.uuetzen uad ihre Verwirklichung 
. 'Dazu kann ^edar an seinem eigenen Arbeitsplatz

bsitrzjens durch sinnvolle Arbeit, durch Qualitätsarbeit, durch
varaAt-s.riuag^ vollen Umgang mit Laterial und dadurch» daL eu nur 
dcrthir geleitet wird, wo ec umittölhur gebraucht wird.

Auch um^ere Freunde ln der Tcod-, Porrt- «ad ITehruBgegtltörsirlrtochaft 
leisten im soalolistlitohen Fettbeserb eine angestrengte Arbeit. Sic 
haben Anteil an den Erfolgen la der Frtlhjahrsbeotelluac, bei der 
ersten Brat© in diese« Jahr and auch in der Tierproduktion; gegen
über den Vorjahr wurde das Auffeorsnen an Schlachtvieh und Flieh wie
derum peeteigort. Aber ständig steigen die Bedürfnisse der Bürger. 
Denwegen sind in der Fleischereduction für dieses Jahr beispiels
weise ufgaben gestellt, die über die ursprünglichen Planziele des 
Jahres 1980 sogar noch hinauegehen. Also kommt es darauf an, ist 
höhere und stabile Ertrüge zu ringen und im eigenen Territorium 
eile Produktionereserven za mobilisieren.

Auch ln der Landwirtschaft geht es darum, die Effektivität und die 
iualitut der Produktion zu steigern. Darauf orientiert auch der Be
schluß des Politbüro® des ZK der SED vom 14. Februar 1978 Uber

mitLehren aus der Ernte 1977* Sr lenkt aller Konsequenz die Aufmerksam
keit darauf, die Technik noch besser zu nutzen* denn hier liegt die 
grüßte .ieoerve für höhere Effektivität und steigende Leistung. Die 
landwirtschaftliche Produktion zu intensivieren bedeutet, alles 
Vorhandene so effektiv «le möglich eiasusetsen. Das heißte

1, die materiell-technische Basis voll auszulastea, die teure Tech
nik vorbildlieh za pflegen, die Stallanlagen zu rationalisieren 
und



au rekonstruieren, aber auch wiaarniBohaftlioh-teobaleoh® dr« 
kenn tai aeo Uttfaesend ansnswendeni

2. dem )odon ei© dem limdwirtsofeaftliehen Bauptprodukttonoaittoi 
noch größer© Aufaerksanbeit ssusuwen den, agranoiiieoh© Dieaiplin 
Überall zur Selbet vera tön&llebkeit werden au laeaen und die 
Bodimfruohtbartteit eye tarnt la oh zu vrbe«»arri

I# in den Li-G £ierprodoktictn da« Futter ao effektiv wie möglich ein« 

suaetssan, die 'Hörverluste entschieden au senken und der ■■̂ Pro

duktion der Bestände größte Aufraerkaenkoit belaumeeent

4» die Kuaaxnenarbeit, die Kooperation zwischen den Betrieben weiter 
au vertiefen und die gegenseitige Verantwortung fUr die iroöuktion 
planeshßig zu gestalten und vertraglich abzusioberai

5* di© Keserven für die lir Beugung von Obst und Gemüse in Gürten 
und die . BglIchheiten der individuellen Slerproduklion durch Ge
winnung zusätzlicher Futtermittel noch unfaooondar auacuaohüpfesu 

v Das ist ein Appell m alle Unionsfreund©, die dazu in der Lafie 
sind - an die Oenoaseneohaftebauom ndt ihren Hauswirteohaften,
«er die Kleingärtner, Siedler und Kleiatiersüohtor, an alle auf 
dem -ende wohnenden Freunde! Dabei schätzen wir di© ürseugung 
für den eigenen Hauehalt ebenso hoch wie für den Verkauf m dem 
Handelt denn beidee dient den Osneen,

Di«jH wichtigste Aufgabe tat ee also, daß wir helfen, alle« Verhau« 
den© @© wirksam wie möglich einzueetuon, tim des wachsenden Bedarf 
an hochwertige» Iabrungaaitteln und Hoiieteffen zu ©ntapffeohe» und 
gleichseitig auch di© auöonwir teobaf t1 iohen Belastungen abzufang©»* 
Qm stellt an jeden einzelnen der über 20*000 Unionsfreund© in der

•  26 •
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Landwirtschaft hohe persö&liah© Anforderung« , daraus ergab«» eioh 
sogleich die Maßstäb« für di© politisch-ideologisch© Arbeit dar 
Vorstände mit diesen Freunden*

Auch hier rüoka» die qualitativen Faktoren und die Persttoliohkei ts- 
w©rt© issier stärker in den Vordergrund# hohe Arbeitetloral, Cewiooen- 
heftigkoit» „ansot«bereitsohaft, wenn es dann geht, den Plan su 
erfüllen und wittorungsmbildcn au Überwinden* Eit daran an wirken» 
daß eine entsprechende ArbeitoatooophUre in allen landwirtsoh&ft- 
Hohen Kollektiven entsteht - das duldet koinen Seitvorsugi schon 
di© nächsten läge, in denen die Getreideernte beginnen wird» sind 
dafür ein Prüfstein* Wir sind sicher, daß unsere Mitglieder alleo 
Jarsnsotsen worden» duroh Xcnplax- und Schicht einaat» di© volle 
Schlagkraft der t chnik votä eroton £ag© an gowährleistoa au helfen, 
damit die imte rasch und verluetarm geborgen und gelagert» verar
beitet oder konserviert wird*
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Liebe Freunde!
M r  unsere Ji&tgliedar, die in  der Volk»« und Berufsbildung tätig 
sind« geht wieder ein erfolgreiches Schuljahr zu Kode* J e tz t gilt 
es« seine Ergebnisse gründlich und das neue ;>chuljahr
intensiv vorzubereitea, M e  Mskueeion darüber in allen beiiulkol*' 
lektlven wird geprägt von den M o l e n  dee VIII, Bidagogischea Kiens» 
grosses, der in Oktober diesen Jahres stettfinden wird, So steht 
a&ch vor an— ran ünionsfreundea Lehrern, hrsieham und hehrausMl** 
d e m  die Frage, wie eia die Quali£Mt und Wirksamkeit des Unter* 
richte und der gsawnten hraiehutfigsarbeit weiter erhöhen keimen« 
ln der tätlichen pädagogischen Arbeit set een sie alle Kräfte dafür 
ein, asit guten Bildungoergebnissen und ihsiehungserfeigen von heute 
die notwendigen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lei« 
Stangen van isorgea vorzubereiten, Bas erfordert von der jungen Ge* 
aeration ein hohes etaatsbürgerliehes Bewußtsein, Arbeitsfreude 
und Leistungswillen, sozial! a 1 i ecken Patriotismus und Internatio
nalisms, Charakterstärke, Gafühlsrelehtuiä und die Fähigkeit zu 

vielseitigen dow*6-*
Solche Parsbraiohkeitswsrte h e m u b bilden m  helfen *  dos haben 
sich unsere Freunde in der Volksbildung, die Lehrer und Srzieher 
ebenso wie die Eltemverfreter, geiaeinsstB m it allen anderen Pädago
gen und gesellschaftlichen Kräften zur Aufgabe gemacht, Sie können 
ihr in dmt Bewuß toein gerecht werden, da&  in untrennbarem Susaesaen- 
haag sät den revolutionären Umsälsangen in Staat und Gesellschaft 
die Sozialistisohe bcnule zu den groben .irruxigeuochaften, den 
wichtigsten Puadaiaen t mi und entscheidenden friebfcräften der ent* 
wickelten sozialistischen Gesellschaft gebürt und daß 10 Jahre 
hüh aac» drei Jahrsehnte eines wahrhaft huamni stisehen und wissen- 
schaf tlichen Bilduiigswesea« sind,
Die Schuljugend noch umfassender, noch wirksamer auf das Leben,
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auf öle Arbeit, auf ihre künftig« berufliche und Gesellschaftliehe 
Tätigkeit voraubereitea 1st eia© verpflichtende Aufgabe der gesamten 
Gesellschaft, ho ist der VIII« Kongreß nicht allein eine hach© der 
Pädagogen, sondern eine Beratung darüber, wie alle Erziehungsträger 
ihrer Verantwortung noch besser naohkom&en können. In diese Verant
wortung sind wir christlichen Demokraten voll eiabezogen, vor allem 
3«ne Freunde, die als ELtem, aber auch als Leiter von Arbeitsge
meinschaften oder ela Betreuer am Unterricht »tag in der Produktion, 
als E%lleder von Patenbrigaden oder von Ausschüssen der Sationa- 
len Front, als Abgeordnete oder in gesellschaftlichen Organisationen 
an der Bildung und Erziehung der jungen Generation unmittelbar be
teiligt sind,

Deshalb sollten unsere Vorstände in ihrer bildungspolitischen Arbeit 
den Mitgliedern helfen, durch ihr eigenes Vorbild als sozialistische 
Staatsbürger das Erziehuogsgeschehen in der Familie zu bestimmen 
und die vertrauensvolle Zusammenarbeit m i t  der bchule wie mit der 
sozialistischen Kinder- und Jugendorganisation zu festigen. Viele 
Freunde unterstützen bereits seit langem die sozialistische Erzie
hung der Jugendlichen za allseitig gebildeten und verantwortungs
bewußten Fersönlichkei teai denn es entspricht ihrer Erfahrung, daß 

dieses Ziel in wesentlichen Zügen mit ihrem von christlicher Ethik 
geprägten Humanistischen Anliegen, mit ihrem Streben nach einer 
glücklichen Zukunft für alle Kinder über«instixamt,

Koch stärker sollten unsere Vorstände auch die Wahlen zu den Klas- 
aeneliemak tivs im Herbst politisch-ideologisch unterstützen, Damit 
werden auch Voraussetzungen dafür geschaffen, daß eine zunehmende 
Zahl geeigneter Unionsfreunde in dieser verantwortungsvollen Aufga
be wirksam wird.

30
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Mit zahlreichen Initiativen für ein vielseitiges geistig-kulturel
les Lebea beteilige*? sieh Unionsfreunde Ln Stadt und Land am Wett
eifern zu khren des 30« Jahrestages der D M «  Jaiait bekunden sie, 
eie christliche hesokraten aus Liebe zu unserer sozialistischen Hei
mat alles dafür tun« dab unser haseia noch reicher und schöner wird« 
die gewechsenen Bedürfnisse nach Kultur und Kunst inaaer besser be
friedigt werden und sich die sozialistische Lebensweise issaer ura- 
fessender neraus&ildet,
Eindrucksvoll hat die Tagung des iräsicliuas des HauptVorstandes am 
3* Mai hier in Burgschsiduagen bezeugt, wie eng sich christliche 
Künstler mit unserem Ltaat verbunden wissen, wie sie aus christli
cher Lebenshaltung mit ihren* künstlerischen Werk und ihrer gesell-

.

schaftlicken 2at die humanistischen Werte der sozialistischen Ge
sellschaft bereichern und gegenüber allen antikoamamistischen Aa- 
feindungen verteidigen« In ihrem parteilichen und volkeverbundenea 
schaffen wissen sie sich gefordert und gefördert durch das frucht
bare Klima des Vertrauens und der poli t iach-geistigen ifertnersehaft,

/ '
das auf der Grundlage der Buadaiepolitik der Partei der Arbeiter
klasse entstanden ist« Biases feste Bündnis mit allen Künstlern, 
deren Schaffen dem Frieden und der Besaokratie, der antiimperialisti
schen Solidarität und d m  Sozialismus dient, bestixaaie auch die 
Mitarbeit und das Auftreten von Unionsfreunden im KuSMBaanhaag mit 
d m  VIII« Sehriftatellerkongreß der £88*

Wer als Christ, als Künstler Verantwortung; für den Soaialiaaus m h r -  
nehaen. will, braucht gefestigtes Wissen um die Gesetzmäßigkeiten 
und Triebkräfte der Geschichte, um das Wesen unserer Lpoche dos 
Übergangs vom Kapitalismus sum Sozialismus, um den realen Sozia
lismus als alleinige Alternative für die Lösung der läxtateaafrageu 
der Menschheit« daraus erwächst die feste Position in den Kämpfen
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unserer Zeit; und zugleich die Kraft zu eine» parteilichen, Volke- 
verbundenen idias tleri sehen Schaffen.
hie Geschichte lehrt, daß Christen Bleibendes und Fruchtbares dann 
su leisten vamögen, wenn sie, feist Im  Volle stehend, in den gesell
schaftlichen Auseinaxidersetsungen ihrer Zeit Bart ei ergreifen für 
sozialen Fortschritt, für Hecht und Würde des Menschen. Von klein» 
bürgerlich-utopischen Vorstellungen her kann weder sozialistisci» 
realistische Ahnst ;ea «stehen,noch können sie ein lallstab sein, um 
zu beurteilen, was in sehr als 30 Jahren durch harte Arbeit der 
Werktätigen erreicht worden ist, oder u& die Aufgaben und Wider
sprüche richtig einzuordnen, die bei der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu lösen sind. Bas Hingen 
ms künstlerische Jdirlichkeit wäre fahlgeleitet, wollte es subjekti- 
vietisch 1s engen Raum der eigenen .^rfahrungeai beharren. Künstle
risches Schaffen aus der Verantwortung für den Sozialismus braucht 
den freien M i c k  auf das Ganze, die politisch-geistige Höhe der 
Zeit,

hie Tagung des Präsidiums des HauptVorstandes hat erneut bewiesen, 
dab die unserer Partei angehurenden Künstler mit ihrem Schaffen 
konstruktiv daran teilneteen« sozialistische Wertvorstellungen und 
iebensauffasaungen zu formen und zu verbreiten. Auf dieser Linie 
sollten unsere Vorstände die vertrauensvollen, politisch helfenden 
Beziehungen zu diesen Freunden weitereniwickeln.
Die Tagung in solchem bizme gründlich auazuwer&en ist Aufgabe aller
Bezirksvorstände. Ir Wiesen ua die Eigenheiten und um die Bedeutung
künstlerischen Schaffens sollen sie unseren Künstlern vor alles
helfen, die Auseinandersetzung zwischen ßozialismus und Imperial i£>- 
m s  geistig noch tiefer zu durcudringen und Beziehungen zur gesell
schaftlichen Irakis zu vertiefen.
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I Das Gespräch worn 6. h u rt awieeben 4 m  Vorsitzenden des Staate- 
rates und ^eprSsontanten der evangelischen äJLrchan in unserer 
Republik hat aas Vertrauen in die Politik unseres sozlallati- 
sehen Staates» der jedem seiner Bürger - ohne Unterschied von 
Weltanschauung und religiöses Bekenntnis -  Sicherheit und Ge
borgenheit» gleiche rechte und gleiche Achtung gewährleistet,
•eitor wachsen lassen« Viele Begegnungen hat es seitdem “vor 
Ort** im Geiste jenes freimütigen und konstruktiven Kalauagaaua- 
tauschen gegeben» und imer nieder ist seine grolle Bedeutung 
für das Zusammenleben von Christen und licht ehr is tan hervorge- 
heben norden. In kirchlichen Veranstaltungen wurde gewürdigt,
«ae sieh für dos Zeugnis und den Bienst der Kirchen in unseren 

lande aus jener Zusammenkunft ergibt. Gleichseitig «erden damit 
jene westlichen Massewedien widerlegt» die es nicht unterlassen 

kennten» den Charakter und die Resultate des 6. lüfrz böswillig 
an verzeichnen,

Wesentlich ist vor allem» daß viele Geaelndeglieder aue der 
Begegnung vom 6. Lbrs sehr konkret abgeleitet haben, wie sic 

noch ergebnisreicher ihrer Verantwortung für dos gesellschaftliche
V
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Ganze entsprechen können, Tagungen mehrerer Bezirkssekretariate 
unserer Partei alt vielen hundert Mitgliedern kirchlicher Bäte 
haben diese Tatbereitschaft christlicher Bürger überzeugend ver
deutlicht. Sich auf den Boden des Gespräche vcea 6. März zu stel
len hei£t, nicht abzuwarten, aas andere tun, sondern als Christ 
dabeizusein, wo es "ums Leben geht" - so lautete das Thema des 
Erfurter Evangelischen Eirelientags -» nämlich um Frieden und 
menschliches Wohl,

Auf den Synoden evangelischer Landeskirchen in Frühjahr und auf 
den Kirchentagen der vergangenen Wochen ist mehrfach auf die Er
gebnisse des 6. März positiv Bezug genommen worden. Vielerorts 
zeigt sich die Bereitschaft kirchlicher Kreise, so zu handeln, 
wie ea die Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in ihrer 
Stellungnahme zu diesem Gespräch foiEuliort hat* "Ais Christen 
sollten wir solche Erfahrungen" -v gemeint ist die Gestaltung der 
Verhältnisse "vor Ort" - "nicht abwarten und testen .,,, sondern 
seihet das Unsere dazu tun, daß die Aussagen des Gesprächs all
tägliche Wirklichkeit werden,"

Dazu werden unsere Vorstände wie bisher, so auch künftig bei
tragen, In offenen unä vertrauensvollen Gesprächen mit christ
lichen Kitbürgern wollen wir helfen, das Vertrauen in die Politik

Mitverantwortung für unsere Gesellschaft weiter fördern. Die

liehe Kreise" der Nationalen Front ist dabei von großer Bedeutung,

unseres sozialistischen Staates za vertiefen ,7die Übernahme von

aktive Mitarbeit unserer Freunde ln den Arbeitsgruppen "Christ
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Liebe Freunde!

Die Leitungstätigkeit unserer Vorstände hat sieh seit dem 14# Per-* 
teitag weiter gut entwickelt# Das zeigt sieh insbesondere in neuer 
Initiative unserer Mitglieder^ mit vielfältiger Aktivität das ge
sellschaftliche laben in den Territorien mitzugestalten*

. Fortschritte wurden vor allem dabei erzielt, die Mitarbeit 
unserer Orts- und Wohngruppen in den Ausschüssen der nationalen 
Front quantitativ und qualitativ zu verstärken* Weitere Unions
freunde wurden dafür gewonnen, ln der Nationalen Front Leituago- 
verantwortung - insbesondere als Vorsitzende von Orts- oder 
WohnbezirksaueschUssen - zu Übernehmen*

• In vielfältiger Weise haben die meisten Vorstände dazu beige- 
trägen, die Mitarbeit unserer Freunde ln den Volksvertretungen 
weiter zu qualifizieren# Besondere bewährt sich dabei, die Ab
geordneten und Katemitglieder kontinuierlich in die politisch- 
ideologische Arbeit der Vorstände einzubeziehen, etwa durch die 
Teilnahne an den erweiterten Vorstandssitzungen und an don 
Zirkeln des Politischen Studiums#

• Verstärkt wurden Initiativen zur Lösung territorialer Probleme 
entwickelt# Davon zeugen zahlreiche Vorschläge, die von den 
Vorständen oder von Abgeordneten, die unserer Partei angehören, 
auf Tagungen der Volksvertretungen unterbreitet worden sind 
oder bei der Vorbereitung eoloher Tagungen den Säten Über
mittelt wurden#



. Xxm&mmt W arna mir ftestateUen» dad 41« VSrsttMhi « i t  öisaieht, ®st* 

b m l M i f l  und Initiative 4m m  mrimlit*»# die Beachllfii©© dee harte fc» 

tage® ««ßwwaad su verwirklichen« Vor 3e**nw» beriet 3*9 3tfcr»t*rlat 

de® Sauftworettsde« « i t  de© Bo*ij*«aeta**ariat L&lpsil& «at » i t  &e® 

fcreUwkretariat Seastea»Staftt M M r t ©it w leten r:r£#bmiaattt «1«

Hire hsltaagstitlcfcalt w it  dm  14* MmeUMmg fa tH T U te m  konnten* 

jfebei smrde sichtbar* d«^ w i t # »  Aaatraagaageu « r M ü t M l  sled# die 

politische ilrkm m zott der Verstünde su # Ä a »  Du® Ceto lariat des 

H#uptvor«tan4*s flft 1» i lm e  nmmmrftmm den Yoratüödea Hgplhhlttsam 

iP3d Aureruisgea» un vor a l l «  Ihr» dtftferana tarts pontisoh-i&eolegisieh© 

Arbeit, ihr# Xaforastlosstütigkeit und di© Arbeit ia den £re£®tadtver» 

hünden «s lts r  su verbacMsra« -

o«lt die V l s i m t U #  Aktivität unserer Preußd# noch asf saatader 
(twttrdU t  »erden kann, sehlsesa wir d m  Saaptvorstand rer» ein# 
"Khraaaadal der c30* su stiften* Xaelt entsprechea wir einer Asreeung.-, 
41# in Aatrt&ea an den 14# Parteitag m m m sprechea und dort von der 
Versah!igihn— laalea SuatiaDtnad aufgeiprlffeu werden war* Ui# Aasaeioh- 
m rn  scii erstmalig su® Aal* des 30* Grüadttucetaga* u n s r e r  lopttbUk 
an verdiente Baioasfratuide verliehe® werden#

Ein bedeutender # ««ll»o h a  f t  Hoher flChepaaict vor de® 30# Madaatatag

der WB ©lad die tahlon su den Krtleta&en» tadtmerdaattnve;

langea, tadtbtslvüavtraawwlnnaey «ad Ctowiialevertretuagen cs 20# 1st 

Iftf#  imm ist eine Aufgabe von £#etwtg*es 1 lechem icher aedauttuie#

Ule ste llt hohe Aftferdaruaeea au dl# Arbeit unserer Partei» an jeden 

V’oratssd und an jedes Mitglied.# Alle Verstünde sind a&rgemrea# in 

ihrer poHtls oh* idee log lecher* Arbeit den Vftvasfealten fUr dieses wich** 

tige Sreigain und den daraus resultiere-nden peilt 

sehen und haiarpoll ttnotwn ifrJbrderalssen ttot eeaae AuJftwi»lta—halt

tu widsea#
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bl« Xeosutas1 wählen »«rd©n Anlaß sein, 1« einer Vielzahl von dlfferen-. 

feierten Veranstaltungen Bilanz darüber su eIahen« wie sich unsere 

i tßdta uni Geneloden entwickelt ha~«m* überall, «allen wir althelfen« 

naß La der tseneenpolltlachen Arbeit deutlich «trd, «eiche Veränderungen 

nioh wahrend dreier Jahrteh&te ln den Städten und Gesas laden no®l« ts 

Ibebea Ihrer BUrgjer Vollwagen haben« welch® 3rf©lge wir lei Knöpf «es 

idle Sicherung des Friede na und bei der atttrlMi— den Social l » » e  # m i*  

ölten kennten«

«haonderen wart soll ten unser« Vorstände auf die norgfBltiia Auswahl 
tad «eitere Qaallflnitrucc dar Abgeordneten und insbesondere der häuft- 
tntiiehsa liatanltglls&er legen, dl# van uns su nominieren slndt denn < 
eie haben Ihre Tätigkeit bla seit ln den Zeitraum dea uhohatec Fünf* 
Jahrplan» hinein aussuUbca, und von ihrer cualitßt und v;tr4ö— ifcait 
fcs— t ea «es«stlieh alt ab, «ie eich dae gesellschaftliche * eben ln 
len Ferrit or in a weiter «rtwlekelt# "" ̂

tir orientiaren also die Verstünde ncchoaie darauf, durch eine siel- 
•trabist kaderpolitische Arbeit au sichern, daß in a l l e n  Orts* 
«ruppeo und ßtUtspusbctes Unlonafreunda, die ln diesen Sinne an dar 
lecufts dar wachsenden staatlichen Aufgaben »itarbeitea ’«önaan, in aus*

, GuAli-h^  u#tl/
reiettfa&erftnsahl ala Kandidaten aur Verfügung stehen«

bil^nridanit dieser Orient iemne« die bereit» auf dar 121# ß W a n n e  des 
U«uj>t Vorstandes gegeben wurde, haben unsere Verstünde in allen Beairha* 
verbünden • untere tut st durch Arbeitsgruppen de» ßakretariat» des 

iji 1 i m  »Uni»» - alt den /ererbe iteu aur Auswahl van KSadiditsa ba* 
Tonnen« Sis gutta Ürgebai* erreichten dabei vor allen die Besirwver* 
Uteda Total— . M M l t  — A Gattbus«
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trfcÄta Anstrengung« ■& tstr£ zur fM U flt lv r lll Beset ssuug 4or hauptamt
liche n Mandata# baaoodara ros BL.rgerm  litt#rfuafetionea, idlVlBii^«

G lei ohne it ig gabt es aas jatst darus, daß unsere ftaamAf in geeigneter 
>.eise auf ihre künftiga ttttr’seit vorbar©itat aardaa* San lat als# 
Aufgabe von hohea polltfeolum Bang# Silt m  doch, Tttwma^flm i l l  dafür 
an schaffen» daß als* trauere gesellschaftlich# ifltnßttttvtJ^Bg in des 
^errlteriea 4iaf t l£ noch besser aehraehaen kämen«

Ia Abgeordneten uad aatsttttgiteder saeia ihrti* mahetish&keder für 
Ihre ve rant»ortungavolle Funktion sm qualiflaisreß. ist eine sichtige 
Aufgabe des Politischen Studium* to M U H  auf 41# KowmtrteXaahlon 
k a m t  es deshalb ia.ia.wf e&» dl« gstate fülle der pol it lach^ldeolor1*
I sahen Inamga« m i  reichen rrfahmngen, dla dar 14« Parteitag ter* 
nlttelt hat, für die Breitere Förderung Mfeave* Kader sa nntsen« tos

4
komtttla Studienjahr i h t l  gaas i» Kelchen das bevorstehenden 3 0 # 
Jahrestages unserer SepaMlk. All# Vorstünde sollten die aorgfültire 
Vorbereitung der Zlrkalttttigkett als Ihr« geaetaaaae Aufgabe aaaahaa# 
daalt eise ergebnisreich©



Sildungsarbcit die bereitechaft uhe©x s t Freunde erhöht, alt 
hohe-u b tae 1 3fc Urgcrliohea Verantwortungbewuötaeia mä viel» 
fälligen neuca Initiativen unser sozialistisches Vaterland 
allseitig au stärken*

Der Vorbereitung des 30* Grüadangatages der DDK dient auch die 
Arbeit ioit den Ortsgruppenprogrannea. Je tz t , m die Jahreaaitte, 
ist es an der Seit, ln den Vorstandssitzungen und Mitgliederver- 
seranlungen Zwischenbilanz zu ziehen* Mit »eichen Ergebnissen sind 
die Progreße bisher verwirklicht worden? Wie erfüllen unsere 
Freunde die Aufgaben, zu denen sie sich aus Anlad des iiepublik» 
Jabilüutae verpflichtet haben? ;3ae leistet die Ortsgruppe ia Mach» 
mit»Tettbewerb? Wie iat es gelangen, alle Mitglieder in die poli»

0

tiacL-Ideologioche Arbeit elnzuceziehsn? Wie wird der i^aderent» 
Ricklnngsplan realisiert? Aus solchen und anderen Fragen nach 
den gegenwärtigen Stand der Arbeit »erden sich neue Aufgaben der 
Ortsgruppe, neue Festlegungen des Vorstands, neue Verpflichtungen
unserer Mitglieder ergeben*

Liebe Freunde!

Unsere Partei hat klaren Aura auf den 30. Jahrestag der Deut
schen Demokratlachen Republik. Setzen wir unsere ganze Kraft 
daran, ihn ait neuen Leistungen würdig vorsubereiton! Dann 
werden wir den Auftrag gerecht, den wir uns auf unseren 14* Par- 
teitag gegeben haben* die entniebalte sozialietische Gesellschaft 
weiter nitsugaetalten und alles dafür zu tun, daß der Friede für 
inner gesichert wird.

«*• 4*0 **
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Uebe Freunde!

Zm 33« hale JIhrte eich gestern der fag* an d«a in Berlin die 

ehrietlicl**öera©fcratis«he Ualoa Deutschlands gegründet wurde«
Wie la dedess Jahr, so würdigt auch dlesaal dsc Prüsidius dee 

Hauptvurstaadee son Gründung»tag unserer Partei die Leistungen 

verdienter Unionsfreunde durch die Verleihung dee Ctto«Huechke- 

i^hrenzeichene« Sehr herzlich begrüße ich Sie, liebe Freunde, die 

Sie sue diesen Anlaß hier versanaelt sind« Zeh freue taich, deü 

ieh Ihnen für Ihre langjährige, verdienstvolle und ergebsic« 

reiche Mitarbeit heute das Gito«3uaefeke«3hreazelehea in Sold 

und Silber überreichen kann*

leim s ir  zur Wiederkehr des Gründung«tagen den Blick auf das 
Verden und Wachsen unserer Partei richten, so selgt eich die 

KontlauitBt ihrer politischen Linie seit d«a Gründuagsaofruf 

bla ia unsere Tage« Die nach vorn weisenden Prinzipien des Grün« 

dungsdokaaent® aares, sind und bleiben richtunggebend für unser 

gesellschaftliches wirken« Bas einhellige Wollen der christlichen 

Demokraten nach der Befreiung unseres landen von der Baziherr» 

schuft und von den Schrecken des zweiten Weltkrieges fand seinen 

Ausdruck in den Gelöbnis des Gründungsdckunants, "alles bis zun 

letzten aussutilgea, was diesen ungeheure Blutopfer und dieses 
namenlose Bleed verschuldet hat, und nichts zu unterlassen, was 

die Menschheit künftig vor einer solchen Katastrophe bewehrt",

Folgerichtig ergab sich aus dieser Absage des Gründuageaufriife 

an dan Fasehlazaa und an die imperialistische Politik die Forde«
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demokratische Umgestaltungen su unterstützen. Ebenso folgerichtig 
«er angesichts der Lehre» der Geschichte des Bekenntnis des Grüa- 
duageaufrufs zur Gemeinsamkeit der Parteien der "neuen Demokratie* 
und su der Kraft* *Gie von der Arbeiterschaft la dea Volkeganse 
elsstrümt*. So hat der Grtindungaaufruf la entscheidenden Elementen 
den «dg vorgezeichaet, dea «lr christlichen Demokraten seither mit 
stete »achseader Konsequenz and alt zunehmenden Erfolgen beeolirit- 
tea habeas des «dg des Frieden* und der Demokratie* dea Weg einer 
grandlegenden Erneuerung des gesellschaftlichsn Lebens, dea «eg aa 
der Seite der Partei der Arbeiterklasse und la der unverbrüch
lichen Gemeinschaft aller fortschrittliehe» Kräfte. I

✓

Auf diesen lieg hat unser® Partei aktiven und versntnortliehen An- 
teil aa jenem einheitlichen revolutionären Prozeß genommen* dessen 
antifaschistisch-demokratisches Stadion vor fast drsl Jahrzehntes 
mit dar Gründung dar Deutschen Demokratisches Republik la die 
sozialistische Ibsnglzuag hinüberwuchs. Wir christlichen Demokraten 
haben diese Entwicklung tätig und bewußt mitgestaltet* «eil «ir 
la ihrem Verlauf lamer «Inder bestätigt fanden» Dienst am Frieden 
und Dienet m  «Schoten* lassen sich in ihren gesellschaftlichen 
Bezügen erst im SozialIsmus umfassend aasrichten und mit dem 
Streben der ganzen Gesellschaft ln Einklang bringen.

Damit konnte ü e  Tätigkeit unserer Mitglieder* wie Brich Bonceker 
ln der Grußadresse des Zentralkomitees dar SED an unseren 14. Par
teitag bekräftigte, *su einem auch international beachteten Bei
spiel für des Dienet von Christen m  Frieden und für den Sozialis
mus «erden*. Demgegenüber tan »ich christliche Parteien in kaplta-



listieohea lindern sehr sehser alt i h r «  SelbetveretBndnia» und 
da© let begreiflich? denn io der bürgerlichen Gesellschaft rieht 
die Priedensbotecfcaft de© SvangetiiBs», etehi die Berufung der 
Chrietea su Kltatensehllchkeit und sozial reranteoriungebeaaßtesa 
Handeln im Widerspruch zu den Gesetsen des Profits, von denen 
dort die «irteehaftüchea Prozesse und auch die Politik der 
herrschenden Eine«es bestimmt «erden# So nls»t m  nicht «under,

V
' daß chriatHohe Parteien bürgerlicher Prüfung, die ihre politi
schen Führuagsestsekelduagen an den Interessen des Kapital« 
orientieren, heute in einer tiefen ideologisches Krise stecken, v

Ge mußte kürzlich die "Herder-Korreopoadea* %  eine einflußreiche 
katholische Keitechrlft ln der BXD, di© keineswegs linke Auf
fassungen vertritt, der CDU/C8U bescheinigen« sie sei eine 
•ideologisch relativ wenig feetge®chriebeae politische Gruppie
rung*, die "auf Pragmatismus abonniert* eei und *in ihrer Mehr
heit gewohnhoitogemdß nur üntereehfftKung von Grundestsfrages* 
neige* Das mache diese Partei "blind für nicht tageepolitisoh 
beantwortbare Führung»- und Gestaltiingsproblerae* und stellte 
eie ln die »Gefahr, daß ale in ihrer Mehrheit ... ln einen neuen 
Konservatismus surUcklUllt*. Da» "innere Wertgeföge* der C3U/CSÜ 
entalekele «loh "*u einer schiefen Bbeae ,,»» auf der de» *C* 
ellmShlleh su entgleiten droht". Parteiintern «erde - «le ln der 
POhrung selbst zugegeben wurde - z m  "C* »eiet "betreten ge
schwiegen".

üntaawundes ist ln dem Artikel davon die ftede, daß innerhalb der 
CDU/CSU dae "Cf", «Iso die Berufung auf das Christentum, mehr und



mehr mir mch eine *ZZmmer salcofcen dlvergleres-ies Xfetlereeeen*» 
gruppea” durateilt« »führend in der Praxis ihrer Politik "eine 
iamor massivere Gl eichest sung von Baien und Konservativ" e;. folgt# 
Das ist eine fendecz« die sieh eoeokl in der inauö- tie in 4er 
eoflenpolitifi cfcea Linie dieser Parteien echea ©eit iaageö Jafcrea 
darehgeiietst hat* seit sie ihr* GrüBdungedokumeate mit ihres Aus- 
sagen Uber Triaden and sozialen Foriseisritt endgültig za den Akt« 
gelegt haben und offen in dec Bietist des Großkapitals getreten 
»lad«

•

Demgegenüber hat unsere Partei zu jeder Seit an dea grtuid legenden 

Porderuagea de« Grüaduaga«ufruf© festgehalten, d©a christlichen 

und demokratischen Lefeeasgesetsen gnüKB ia der Gemeinschaft a ller  

fortschrittlichen Kräfte eine m m  sozial* Ordnung, eins reale 
Demokratie, ela freundschaftliches Verhältnis za den aaderen Völ
kern za ccheffen« Mit solchem Handels «iseen * l r  uns ia Uherein- 

•üonugtg mit de© gesellschaftlichen 2oaae%a«azeo der christliche« 

Ethik, die uns gebieten, für beständigen Frieden uod für das fohl 

de» nächsten, für fceaeehessOrde and sozial® Gerechtigkeit zu »Irkea«

Entschieden haben s ir  a lle  Versuche, uusere Partei für reaktionäre 
2»cc':e au mißbrauchen, bereits in den ©raten Jahren ihres Dosts-

heor. in prinzipieller Auseinandersetzung mit den Intere©ssaver-
»

tretern 4er Monopole zurüekgenieeea« Masere freue zum Geist des 

Grün6uags&ufrufe verbanden s&r mit der Bereitschaft, uns Immer 

vc® neuen den Problemen unserer Zeit su ste llen , s ie  im Beaußtcoia 

unserer Kltvercntaartucg aufsugreifea und ecLEpferisch su ihrer 

LÖcuß>* tei-utragen.

•  4 -



Diese prinzipienfeste P o lit ik  hat uns Erfolg eingetragen. St« ließ  

uns an ttMcrtt Aufgaben wachsen und re ifen , erhöhte das Ansehen 

unserer Partei und fe s tig te  die p o l i t i s c h  oralische Einheit dea 

Volkes, Lamer wieder bestätigt« sieh La Verlauf dieser Jahrzehnt« 

die Tüchtigkeit der drei unverrückbaren Grunds?tce, die unser 
14. Parteitag in «einen Beschlüssen bekräftigt hatt

« Treu« zm  Goziallenu», der die Zukunft und den Frieden verkör» 

pert,

• ksneradaehaftllehe Verbundenheit mit der Partei der Arbeiter» 
klasse, der führenden Kraft unaeree Volkes, und

• feste Freundschaft alt der Sowjetunion, der stärksten Macht de« 

Friedens und des Fortschritts ln der «eit.

Anf der eindeutigen Grundlage dieser Prinzipien arbeiten wir ehrtet- 
U c h e a  Dwwokratea tatkräftig daran mit, die entwickelte eozialieti» 
»ehe Gesellschaft in waeerer Republik na gestalten. Ihr weiterer 
Aufbau dient A m  Ziel, das efehlergehen aller Bürger su fördern und 
die Kraft de« Soziatioaue ia Hingen um einen sicheren Frieden au 
starken. Da« sind Siele, die la Interesse aller liegen - Ziel«, an 
deren Verwirklichung alle gesellschaftlichen Kraft« getaeinsaa ar
beiten. Dae let eine Arbeit, die gegenseitiges Vertrauen fordert 
und fördert, Vertrauen - das bestätigt eich in unsere» Wirken 
inner von netten - let der Schlüssel z m  Erfolg.

• Das zeigt »ich in unseren Mitgliederversasmalange» *»<* Studien» 
zirkeln, ln Vor«tandseitzungen und differenzierten Beratungent 
Wo wir offen und vertrauensvoll mit unseren Freunden über die 
Fragen sprechen, die nie bewegen, dort festigt «ich ihr Ver
trauen in die Politik unserer Partei.

-  5 -
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• Dae ceigt sich gleieheneaßen 1» der Begegnung mit parteilosen 
Christen bei Veranstaltungen der nationalen Front oder ln 3u» 
sacsseahttaften mit kirchlichen Oemelndergtent Wo «Ir ihnen ßtor» 
zeugenden Aufschluß über gesellschaftliche Zusammenhänge ver
mitteln# dort «gehst Vertrauen in die Politik unseres Staates» 
der jedes braucht und alle zur Mitarbeit ruft#

• Ose zeigt sich nicht zuletzt ln der Zusaaaenarbeit mit unseren 
marxistischen Freundem Wo bla ln die Kreise und Gemeinden hin
ein die gemeinsamen gesellschaftliehen Anliegen unser Sandeln 
beatlisaon» dort «ird Vertrauen mit Vertrauen beantwortet» und 
dort «erden unsere Freunde ln ihrer» Vertrauen in die Politik 
der Partei der Arheiterklasee bestärkt#

Vertrauen zwischen unseren Freunden# Vertrauen zwischen Vorstän
den und Mitgliedern# zwischen Unionsfreunden uad parteilosen 
christlichen Mitbürgern, Vertrauen zwischen allen gesellschaft
lichen Krfften - des ist ee# «aa «ir brauchen und «na «ir.er
streben« dieses Vertrauen au «ecken und zu stärken - das ist In
halt und Aufgabe einer lebensnahen Parteiarbeit# Aua solche» Ver
trauen die aktive Verbundenheit alt unserer Republik» den Willen 
au netten Leistungen für unsere Sozialist lache Sache erwachsen zu 
laaeea - darin besteht das Ziel unseres Wirkens#

Uns christliche Demokraten leitet die Forderung# für andere dasu- 
seia# Das bestimmt unser landein ln Beruf und Gesellschaft# Das 
1st der Sinn unseres Wirken» auf dem «eiten Feld der soulallsti
schen Demokratie# Hier beweisen «ir uneera Verantwortung für den 
UfohetendLe Verantwortung fUr daa Ganze#



** &e •»

dafür hat uaeer 14. iarteita®  mit «« la ea  Be«0&liia- 

ata vorgasexchaat. *>•!• Batist voraiasrä aat gec^ora mim ©r^i^rsicdHI 

MLacSurtts-ilans Hirer /®J»irki4e&ang sieten künaea und di® aKe*£S»tMI 

Ü®1« fllr «m w a  Uitmxbalt aß der Tarbavtitaag da® 30. Jafereatoj®* 

der ör&adüog aaeerer la^ablllc g e a te lit . 3®bei aittfcaa* » i r  um mut 

d i« beaährt« Aktivität und in itia tive  unserer Mitglieder is  a l le »  

gaael laekaftlieueJi Bareieb®»#



la ©hrcwallea gesellschaftlichta ärter* «irfce» Zchatnueend# ehrtet-
lieh» 9i&ekjrnt*g ist CI•&* der »s^icXletisefceis :<mc-kratie rerectMS»
tnogefeeBc&t deraB sti, 4a» Lfc'»«*a ss*e*r*ft £ta*te« $a gestalte«#

♦ $1.240 lia&*a*£ren»l# etai ata Atgeemaeie 'ssss&rcr Telfcererirc ten
ges. als ffeeUolgelörtdidatwi tder *lo fcdarait®* Sarg«* in îlttiii* 
gen XoKisaiMMH deren beteiligt* lm ateettlilea '«a«ea alisu*;; la
nes, altc-aeifeeltett und «Its^ireglfira»*

. 3.517 Freunde hefcleides als SItgUeder des 9tftfttaff*t«e tföd der 
&CSl«ruafe der fltt# der Besiehe uad Kreise, als OherbOrgejmeleter, 
BUrgeraeieter, eie stellvertretende Bttrgeraclater, Stadt- ©4er 
£c?%et*dertte leitend* etnctlleh« ?*ßkt Ionen.

• 5.656 Kitgliede* der CSU «irfce* « U  Eiefeter oder Annita* als 
sefcSffen ©der ©In Mitglieder tos Sefciede* und RsafllSttkaoai,©- 
fiioesa na der StlfctqpffSiC» Alt.

• 2.673 foionsfeeunds sind als Leiter »ca velketigeae« sdsr ge- 

«aesc'BSfeheftlicheß Betrieb*» ©der »ntrieb&lfelisfctiwai la d«r 
Xn<1wetri*> 4er Land- sad ftcwinirteetuifi, 1» Haeda^rk# ind«l 
t1?S4 Ganerfce *#*r la kulturelles Einrichtung#« tätig.

, 11.429 Mitglieder asserer Bartel **fc»*B «I« Leiter v »  Sohulen 
oder la aderen Bildung®- *wö Srsiehuageeiariohtungen ©©«1® ale 
Blterarertreter versatnorfliehen Anteil «a der Lösung der Auf
gaben unserer Volkehildus#.

# 1.132 Freunde leisten als Leiter in Hinrichtungen dea Gesund-

*» (Jk •



c
' «* *

tatlt«*» «ad SiwrtaliK»®#»* 7wt§ «b# Ä^Btfcekt r  ihres Dlmmt m  

. ^efeat«n uad cs <*an«ee.

• In der V n t ie n e l t o  Fr©at arhcite» 44.288 aktiv rait*
davon 3.353 als Torsitsseede von 4u*«efcö**e» aier von Stategesela» 
»chaftsleiteßfrea,

* 23.558 Unloncfretmde nehne* 1 alt «nie Funktionen in den Heenes* 

oprrnninationao und anderen ceoellsehaftU ehe© Orgies ««hr*

\
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Allen diesen Freunde», dis • oft ««genannt « ln treuer Pflicht« 
erftlllung die Beschlüsse unserer Partei verwirk lichee uni die 
Politik unserer Staates vertreten, danke ich la lames des Haupt* 
Vorstandes auf dar herzlichste« stellvertretend für eie alle 
ehren wir m  hantigen Page Sie, liehe Freund®, die Sie in dieser 
festlichen Stunde hier W M M M t t  sind, durch die Verleihung de®
Ot fco-.Haochke«*^hrea«eichetie, Damit würdigen wir die vorbildlichen 
Leistungen, die Sic in den zurückliegenden Jahren und Jaiirrebataa 
durch beispielhafte Arbeit in unserer Partei und in der nationalen 

Front, in Staat und Wlrtcchaft, in den gesellschaftlichen Orgaale» 
aationen und lat geintig-kulturelleo Leben vollbracht haben«

Mit nnwarwei Hank für Ihre freue za unserer Partei und au aneerer 

Republik, a l t  unserer hohen Anerkennung ftlr die reichen Xsgab» 

niase Ihren Wirkens verbindet sich die Gewißheit, daß Sie auch 
künftig Ihre ganze Kraft daran»etzen «erden, die Beschlüsse 
M Wttw 1 4 , Parteitag« 1» die Tat mesuaetaen and den 30« Grün« 

düngetag unseres sozialistischen Staates würdig vorzubereiten«

Za Ihrer höhen Auszeichnung beglückwünsche ich Sie im  Hamen des 
Präsidiums den Hauptvorstandes und in ßselnm eigenen Hasten auf 
das herzlichste« Für die Zukanft wünsche ich Ihnen weiterhin Ge« 

stmdheit und Schaffenskraft, Freude an der Arbeit und alle® Gute 
in Ihren persönlichen Leben»


