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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir setzen unsere Beratung fort»

Einige Mitglieder des Präsidiums haben sich angesichts de3 
zugigen Fensters und der Tür hier in die vordere Reihe gesetzt» 
loh sage das deshalb, damit sie nicht vermißt werden.

In der Diskussion erhält als Erster das V/ort Unionsfreund 
Bernhard Schnieber. Ihm folgt Unionsfreund Norbert Kraja»

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

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Die 1978 von den Vorständen im Bezirksverband Suhl geleistete 
politisch-ideologische Arbeit war sehr ergebnisreich» Das 
beweisen uns die von den Unionsfreunden auf vielen Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens und in vielen Bereichen der 
Volkswirtschaft vollbrachten Leistungen» Aber gerade, weil 
sich die bisherige Arbeit als richtig erwiesen hat, unter
stütze ich aus voller Überzeugung die Forderung in den Beschlüs
sen unserer Partei, so auch in dem vorliegenden Entwurf für 
den neuen Rahmenplan, das Niveau unserer politisch-ideologischen 
Arbeit weiter zu erhöhen»

Warum? Ich sehe die Gründe so: Zum ersten brauchen wir in der 
Fortsetzung unserer Arbeit eih höheres Niveau, weil im Prozeß 
der weiteren erfolgreichen Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft ganz zwangsläufig auch ständig neue
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Fragen bei unseren Mitgliedern auftauchen, die einer politisch_ 
qualifizierten und das heißt nicht zuletzt einer sehr spezifischen 
Antwort bedürfen.

Zum zweiten leite ich die Notwendigkeit für ein Streben nach 
höherem Niveau a us der Tatsache ab, daß das internationale 
Geschehen trotz bedeutender Fortschritte im Kampf für Frieden 
und Sicherheit komplizierter und das Bild unserer Unionsfreunde 
von den Ereignissen in der Welt vielgestaltiger und für manchen 
auch schwerer durchschaubar geworden ist. Manches Ereignis kann 
nicht von jedem sofort richtig eingeordnet werden und wirst des
halb nicht selten verwirrend.

Denken wir nur an die jüngste Entwicklung im Nahen Osten oder 
auch in Südostasien und anderen Gebieten der Erde. Wir leiten 
daraus die Schlußfolgerung ab, im Rahmen unserer Möglichkeiten 
nicht allein qualifizierter Einzelantworten zu bestimmten Ereig
nissen und Erscheinungen zu geben, sondern den Mitgliedern den 
Blick für das Wesen der Prozesse zu schärfen, die sich in ver
schiedensten Ländern und Bereichen der Welt vollziehen.

So wichtige Dokumente wie die Moskauer Deklaration mit ihrer 
umfassenden Analyse der internationalen Situation sind uns dabei 
eine wichtige Hilfe.

Eine Erhöhung des Niiveaus unseres bewußtseinsbildenden Wirkens 
macht sich meines Erachtens drittens erforderlich, weil wir 
durch eine sehr zielgerichtete und spezifische politische Arbeit 
dazu beitragen wollen, der verstärkten ideologische n Diversion 
der aggressiven kapitalistischen Kreise offensiv entgegenzuwirken.

spüren
Gerade bei uns im grenznahen Raum führen wir nur zu deutlich, 
wie der Gegner von mehr oder weniger spontanen und manchflial 
plumpen Verleumdungen unseres realen Sozialismus in früheren 
Jahren seit längerem dazu übergegangen ist, permanent ein 
falsches Sozialismusbild zu produzieren und dieses mittels seiner
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Medien seinen, aber auch unseren Bürgern zu suggerieren,» Dazu 
gehört auch sein Angebot verschiedenster kleinbürgerlicher 
und utopischer Sozialismusvorstellungen*

Nun haben natürlich die meisten unserer Freunde einen politisch 
sehr klaren Kopf und nehmen dem Gegner bei weitem nicht alles 
ab, was er an Zweifeln über die Richtigkeit unserer Politik in 
die Hirne streut»

Andererseits gehört es zu einer realistischen Einschätzung, daß 
wir sagen müssen, eine gewisse Wirksamkeit seines Einflusses 
können wir nicht bestreiten.

Lassen Sie mich an einem Beispiel der letzten Zeit die politisch- 
ideologische Arbeit darstellen, wie wir uns mit solchen Prägen 
auseinandersetzen*

Wie heute hier bereits dargelegt wurde, hat die langwierige und 
komplizierte Arbeit der Grenzkommission vor kurzem mit der Unter
zeichnung eines Protokolls zwischen den Regierungen der DDR und 
der BRD zu einem politisch wichtigen Ergebnis geführt. Die Ver
einbarungen zwischen der DDR und der BRD über die Grenze zwischen 
den beiden deutschen Staaten hat sishxfHigExiskiig völkerrecht
lichen Cxharakter und sie widerspiegelt wie bereits vorher völker
rechtlich anerkannte Existenz zweier souveräner gleichberechtigter 
und voneinander unabhängiger Staaten*

Unsere Mitglieder haben dieses Verhandlungsergebnis ehrlich 
begrüßt, weil sie richtig erkennen, Klarheit über Verlauf und 
Charakter einer Grenze und Sicherheit in den Gebieten an der 
Grenze sind für normale Beziehungen zwischen zwei Nachbarstaaten 
sehr wichtig* Neben Zustimmung und Befriedigung über das Grenz
protokoll und auch über die anderen Verkehrs- und finanzpolitischen 
Prägen bei den meisten Unionsfreunden, verspüren wir bei einigen 
allerdings auch, daß sie gewisse Dinge noch unklar sehen oder 
anders sehen, so sehen, wie es der Gegner in seinen Kommentaren
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zu denken empfiehlt. So fragten einzelne beispielsweise, ob 
denn nun, wo die Grenze vertraglich geregelt und wo es doch 
gleichzeitig Erfolge im Entspannungsprozeß gibt, unsere Grenz
sicherheit smaßnahmen auch weiterhin notwendig blieben, oder ob 
sie vielleicht wenigstens reduziert werden können?

Die Vorstände im Bezirksverband haben unseren Standpunkt den 
Mitgliedern, die so fragten, dargelegt. Solange der imperia
listische Gegner außer ideologischer Diversion auch die mili
tärische Rüstung nicht ab- sondern ausbaut, solange er gerade 
auf dem Territor ium der BRD militärische Manöver mit großen 
Verbänden der NATO der Häufigkeit und dem Umfang nach nicht 
reduziert, sondern erweitert, und dhse Manöver auch immer näher 
an die Staatsgrenze zu unserer Republik verlagert - ich darf 
darauf hinweisen, daß in den letzten Wochen bei den Herbstmanövern 
gGroßverbände der NATO eine ganze Panzerstunde nur noch von eini
gen Kreisen unseres Bezirkes entfernt "Manöver” machten - so 
lange also solches geschieht, ist für üns weder Veranlassung, 
ja nicht einmal die Möglichkeit gegeben, in der Wachsamkeit nach
zulassen.

Unser Parteivorsitzender sagte in der PHV-Sitzung am 23.11« hier 
in diesem Saal:
"Solange der Imperialismus existiert, müssen wir wachsam sein.
Die Entspannung in der Welt ist dank der koordinierten Friedens
politik der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft zum bestim
menden Grundsatz des internationalen Geschehens geworden. Aber 
sie ändert nichts an den ökonomischen Wurzeln und dem gesell
schaftlichen Wesen des Imperialismus".

Das stimmt mit unseren Erfahrungen zutiefst überein, und darüber 
sprechen wir sehr grundsätzlich mit allen unseren Mitgliedern, 
in allererster Linie allerdings mit jenen, die gegnerischen Argu
menten Glauben schenken, die noch Illusionen haben und die bei 
der Beurteilung der Situation zum Beispiel in der BRD zunächst 
die Kräfte sehen, die man als relativ einsichtig und realistisch 
bezeichnen kann.
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Es wäre, so legten wir unseren Freunden dar, ein großer und 
gefährlicher Fehler, zu übersehen, daß ss aber gerade die 
aggressivsten Kräfte,die Verfechter eines K0nfrontationskurses, 
ihren Einfluß auf die Regiertungspolitik in ihren Ländern aus
dehnen und tatsächtlich auch an Gewicht gewinnen. Ich möchte 
feststellen, die weitaus meisten unserer Unionsfreunde haben 
zm solchen entscheidenden Fragen eine klare Position.

Als wir heute vor acht Tagen im Grenzkreis Bad Salzungen gemein
sam mit den Parteivorsitzenden eine Aktivtagung mit 300 Unions
freunden, konnte sich Unionsfreund Gerdd Gotting persönlich davon 
überzeugen, mit welchen Aktivitäten und mit welchem jiohen p oli
tischen Verantwortungsbewußtsein Mitglieder unserer Partei volks
wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutsame Leistungen voll
bringen und zugleich gerade im Grenzgebiet sich mitverantwort
lich fühlen für vorbildliche Ordnung und Sicherheit und dazu auch 
Konkretes beitragen.

Bei den Unionsfreunden hat sich in unserem Kreisverband die Posi
tion gefestigt, Wir lassen uns durch politishhes und auch mili
tärisches Handeln des Gegners nicht bange machen. Aber wir unter
schätzen auch nicht die Gefahr, die von einem so erfahrenen 
und über mächtige Potenzen verfügenden Gegner ausgehtn.

Liebe Freunde! Wir werden im Jahre 1979 unsere Überzeugungsarbeit 
weiter qualifizieren. Unsere Vorstände wollen dabei alle Mit
glieder einbeziehen und auch den Einfluß auf breitester§M*!lst- 
liche Bürger vergrößern. Maßstab für das Erreichte bleiben äis 
aber die Initiativen, Aktivitäten und Leistungen, die wir 
Unionsfreunde in Vorbereitung des 30. Jahrestages der DDR voll
bringen und abrechnen.
Ich danke.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gotting:

Das Wort hat Unionsfreund Norbert Kraja.
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Unionsfreund Norbert K r a j a :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Wir alle sind Zeitgenossen eines weltweiten, das künftige 
Schicksal unseres Planeten bestimmenden Duells zwischen den 
Kräften, die im Interesse der Millionen, ja Milliarden Menschen 
eine friedliche, ja für alle gedeihliche Zukunft des Menschen
geschlechts erstreben, ja erzwingen wollen und jenen, deren Ziel 
und Befehl es ist, die Unrechtsherrschaft einer kleinen Minder
heit mit t Zähnen und Klauen, oder genauer gesagt mit immer bar
barischeren Massenmordinstrumenten zu sichern und selbst mit 
dem Risiko eines atomaren Infernos dort wieder zurückzuerobern, 
wo die Völker bereits die Macht in ihre eigenen Hände genommen 
haben.

Sie proben auf ihre angejfaiaßte sogenannte Führungsrolle #und 
wollen diese mit Hilfe einer im Wettrüsten angestrebten mili
tärischen Überlegenheit durchsetzen. Das bedeutet in der End
konsequenz Krieg, mag man es jetzt Abschreckung, Vorwärts- oder 
Vorneverteidigung oder sonstwie nennen.

Wir aber und alle Friedenskräfte in der Welt wissen: Das Wett
rüsten bedroht den Frieden, es zerstört jede Vertrauensbasis und 
sät Haß zwischen den Völkern. Um des Lebens und des Friedens 
willen dem Wettrüsten durch gemeinsame, natürlich beiderseitige 
Anstrengungen des guten Willens endlich Einhalt zu gebieten, das 
ist das GÄdanliegen auch der jüngsten Generation der Teil
nehmerstaaten des Warschauer Vertrages. Es ist dies die dem 
friedensfeindlichen Washingtoner NATO-Ratsbeschluß zu einem 
noch stärker forcierten Aufrüstungskurs diametral entgegenge
setzte Antwort der sozialistischen Staatenkoalition.

Fahrend NATO-Ideologen und jene, die ihnen auf den Leim gehen, 
die Völker mit defätistischen Losungen von einer angeblichen 
Eigengesetzlichkeit moderner Militärtechnik, vom Unvexmögen des 
einzelnen und einer naturgesetzlichen Unvemeiddlichkeit aggres
siver Zusammenstöße zu entmutigen trachten, kommt es vielmehr
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dajfoauf an, alles zu tun, um die Völker mit dem gebotenen Ernst 
und realistischem Optimismus zu emutigen, sie zu befähigen, 
sich der ungeheuerlichen Bedrohung durch eine kleine miteinander 
verfilzte und dennoch gegeneinander zutiefst mißgünstige Schicht 
profit- und hegemoniebes^essener Hasardeure rechtzeitig und wirk
sam zu erwehren.

Dieser Polarisierungsprozeß geht auch an der Christenheit unserer 
Tage nicht spurlos vorüber. Unübersehbar gewinnt christliches 
Friedensengagement an Einfluß und Qualität. Davon war die V. All
christliche Friedenskonferenz Ende Juni dieses Jahres stark ge
prägt. Ihre gewachsene Reife kam sowohl in der breiter gewordenen 
Teilnahme im Niveau und der Tiefgründigkeit des Dialogs und in 
ihrer beeindruckenden Ausstrahlungskraft zum Ausdruck.

Gleiches kann auch aus den Erfahrungen der Berliner Konferenz 
europäischer Katholiken gesagt werden, für die das zuende gehende 
Jahr ganz im Zeichen einer erheblich breiter gewordenen Basis
arbeit in zahlreichen Ländern zur Umsetzung der Resultate der 
VI. BK-Tagung vom November vorigen Jahres stand.

Die im Bewußtsein erfolgreicherArbeit gegebenen Berichte auf der 
kürzlichen Tagung des I.F.A. über verantwortungsbewußtes Engage
ment katholischer Gruppierungen gegen Wettrüsten, Neutronenbombe 
und antikommunistische Hetzkampagnen, für die umfassende Durch
setzung der Helsinkier Schlußakte haben erhebliche Beachtung in 
maßgeblichen Medien unserer Republik und auch in anderen Ländern 
gefunden.

Natürlich wissen wir, daß in diesen Bewegungen eine ganze Reihe 
von Unionsfreunden und vor allem die von der Gesamtheit der 
dhristlichen Demokkaten im politischen Entwicklungsprozeß unserer 
nun bald ihr drittes Jahrzehnt vollendenden Republik gesammelten 
Erfahrungen wirksam sind. Dies ist uns zusätzlicher Grund zur 
Freude undDAnkbarkeit. Größte Hochachtung empfinden wir jedoch 
auch stets für die unter sdhr viel schwierigeren Bedingungen 
geleistete Arbeit christlicher Friedenskämpfer in kapitalisti
schen Ländern.

- 7 -
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Unsere Erfolge aber gestatten es uns nicht, die Augen davor zu 
verschließen, daß der schärfere Polarisierungsprozeß in der Welt 
auch in kirchliche Gremien und religiöse Gruppierungen hinein 
wirkt. Gegenwärtig vollzieht sich zum Beispiel ein massierter 
Angriff bestimmter protestantischer Käfejf Kräfte, nicht zuletzt 
aus der BRD, gegen den Weltkirchenrat. Heuchlerisch hinter 
scheinbar neutralistischen Positionen attackieren sie das Anti
rassismusprogramm des Ökumenischen Rates.

Genau in dem Moment, da fast alle Regierungen der Welt in der 
UTTO die unmenschliche Rassistenpolitik im Süden Afrikas verur
teilen und in energischere Aktionsprogramme dagegen anstreben, 
wollen reaktionäre Kirchenkräfte die antirassistische Partei
nahme des Weltkirchenrates torpedieren und seine Mitglieder zu 
proimperialistischen oder zumindest neutralistischen Positionen 
zwingen.

- 8 -
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Ähnliche Erscheinungen gibt es auch im katholischen Raum.
Fortschrittfeindliche Kräfte versuchen immer wieder, jede 
Berücksichtigung gesellschaftlicher Realitäten zu unterbinden 
oder rückgängig zu machen. Man kann nur dankbar sein, daß 
der neue Papst gleich zu Beginn seines Pontifikats sich mi± 
einem solchen Überrumpelungsversuch ganz entschieden wider
setzte. Es wird nicht der letzte Versuch sein, dieser Bminenzen, 
die sich gar zu sehr an feudale Privilegien gewöhnt hatten und 
deren Traditionslinien vom Segnen von Sklavenschiffen, Kolonial
truppen, imperialistischen Waffen und antikommunistischen 
Kreuzzüglern herrühren.

In unserer veränderten Welt stehen bereits viele Tausende 
katholischer Priester und Geistliche aller Konfessionen nicht 
nur in den sozialistischen ländern, sondern auch im übrigen 
Europa, in Lateinamerika, in Afrika und Asien auf ganz anderen 
Positionen. Pinochet, der Henker von Chile, hatte sicher nicht 
damit gerrechnet, daß die katholische Kirche das vom Blute 
Tausender Kommunisten, Sozialisten und anderen Damokmaten 
getränkte Banner des Widerstandes mit hochhalten hilft.

Die Missionarsmorde der Rassisten im Süden Afrikas sind Ausdruck 
von ohnmächtiger Wut darüber, daß sich die meisten Kirchen 
heute nicht mehr von Rassisten und Kolonialisten korrumpieren 
lassen. Und das mit dem Pekinger Erpressungsversuchen synchorni- 
sierte propagandistische Kesseltreiben westlicher Kreise gegen 
das sozialistische Vietnam ist nicht zuletzt ihre Reaktion 
darauf, daß dieses tapfere Volk - Kommunisten, Buddisten und 
Katholiken - einmütig den sozialistischen Aufbau begann und 
schweBste Naturkatastrophen zu trotzen imstande ist.

Alle diese Zeichen bestätigen immer wieder auch die Richtigkeit 
des von uns an der Seite der Partei der Arbeiterklasse be- 
schrittenen Weges, und sie geben vielen weiteren Christen in 
der Welt Inspirationen und Ermutigung und Anlaß zum Nachdenken.
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Das gegenwärtige demonstrative Bekenntnis des Bundes der 
Evangelischen Kirchen in unserer Republik zur Solidarität 
mit dem vietnamesischen Volk ist ein gutes Beispiel dafür, 
über das wir uns ehrlichen Herzens freuen dürfen. Aber, liebe 
Ereunde, wir können angesichts der konkreten Lage in der Welt 
und angesichts der aktuellen Erfordernisse nicht umhin festzu- 
stelle^, daß all das Positive, was bereits für die Sache des 
Briedens geschieht, nicht genug ist.

Wie Sie den Materialien der 9. ZK-Tagung der SED entnehmen 
konnten, wird die DDR vom 2. bis 5. Bebruar 1979 Gastgeber 
einer Außerordentlichen Tagung des Weltfriedensrates in 
Berlin sein. Dieser Tagung kommen Aufgaben von weltpolitischem 
Rang zu. Wer den Emst der gegenwärtigen komplizierten inter
nationalen Situation versteht und die Dringlichkeit effektiver 
Maßnahmen zur Verteidigung des Briedens gegenüber der höchst 
gefährlichen Strategie imperialistischer Kreise, der versteht 
auch, wie wichtig es jetzt ist, den Kampf um den Brieden auf 
breitester internationaler Ebene zu verstärken, wie es Erich 
Honecker formulierte, also auch breiteste gesellschaftliche 
Kräfte für die Verwirklichung jener zutiefst humanistischen, 
von höchster Verantwortung für die Völker und Menschen 
getragenen Initiativen zu gewinnen, die in der Moskauer 
Deklaration unterbreitet werden.

In der Bebruartagung geht es darum, diese bedeutende Briedens
initiative der im Warschauer Vertrag zusammenwirkenden sozia
listischen Staaten auf breiteste gesellschaftliche Kräfte 
umzusetzen.

Die imperialistischen Medien haben die Moskauer Deklaration 
bisher totgeschwiegen oder entstellt. Der militärisch-industrielle 
Komplex hat zu verstehen gegeben, daß man dort zu keinerlei 
Abstrichen in der Politik der Aufrüstung bereit ist. Jetzt kommt 
es daher darauf an, daß nicht nur durch verschiedene Briedens
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gruppierungen, sondern mit der Wucht der Aktionen der Völker 
beantwortet wird. Es geht um wichtige Fragen von Krieg und 
Frieden, von Fragen der Existenz unseres Kontinents, ja sogar 
der Existenz unseres Planeten.

Machtvolle Aktionen der Völker gab es im zurückliegenden Jahr 
speziell gegen die von den USA und UATO-Kreisen geplante Ein
führung der ITeutronenwaffe. Damit wurden der Verwirklichung 
diesbezüglicher HATO-Vorhaben ernste Hindernisse in den Weg 
gestellt. Es wurden wichtige neue Erfahrungen gesammelt und 
gewaltige Reserven für den Friedenskampf aufgedeckt. Jetzt 
kommt es darauf an, daß die Völker nicht auf halbem Wege 
stehenbleiben, sondern das Werk des Friedens in ihrer ganzen 
Kraft zu Ende führen. Dabei mitzuwirken, entspricht der Verant
wortung aller Menschen guten Willens. Das schließt auch jeden 
Christen ein, ist doch die biblische Verheißung des Friedens 
Gebot unseres täglichen Handelns, religiöse Verpflichtung zur 
bewußten Mitarbeit an der Verwirklichung des göttlichen 
Schöpfungsplanes einer Welt des Friedens für alle Menschen 
guten Willens.

Am Samstag informierten unsere Medien über ein internationales 
Antineutronenwaffensymposium in Amsterdam. Dabei wurde auch 
Uber das Auftreten des ehemaligen stellvertretenden CIA-Direktors 
Herbert Scoville und des ehemaligen UATO-Generals Kino Pasti 
gegen die für den Frieden und die Zukunft der Menschheit höchst 
gefährliche und eindeutig als Angriffsinstrument gekennzeichnete 
Meutronenwaffe berichtet.

Von einem Kommunisten und auch von einem Mitglied unserer 
Christlich-Demokratischen Union trennen diese zwei sicherlich 
Welten. Aber in der Frage Krieg oder Frieden, Wettrüsten und 
Abrüstung, Confrontation oder Cooperation sind sie zweifellos 
unsere Verbündeten, das historische Werk der Rettung des 
Friedens für unseren Planeten zu erzwingen.
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Dieses Beispiel illustriert unmißverständlich, auch wenn dies 
nicht immer einfach ist, wie ernst es gemeint ist, wenn wir 
und alle Priedenskräfte vom Bündnis auf breitester Ebene 
sprechen.

Aber noch eines lehrt dieses Beispiel: Wenn ein ehemaliger 
stellvertretender CIA-Chef und ein ehemaliger NATO-General 
begreifen, wie sehr jetzt ein persönliches öffentliches 
Bekenntnis im Dienste des Friedens und zur Mobilisierung 
der Massen nottut und Bie sich dem Kampf derer anschließen, 
die dem Wettrüsten und der Neutronenbombe wehren, Entspannung 
und Abrüstung erzwingen wollen, kann es dann noch Christen, 
gleich welcher Konfession, Pastoren, Priester, Prediger und 
Bischöfe geben, die in solcher Situation guten Gewissens 
in Wort und Tat gegenüber dem eindeutigen Evangeliumsauftrag 
zum Friedensdienst zögern oder von Abstinenz reden? Welchen 
Herren wollen sie dienen?

Der Mut z. B. eines solchen Katholiken wie des aus Protest 
gegen die Neutronenwaffe zurückgetretenen ehemaligen Ver
teidigungsministers der Niederlande, Dr. Krusinger, der heute 
zusammen mit seiner ganzen Familie und ohne Solidarität der 
Menschenrechtler oder der Königssteiner und anderer Eilfszentren 
für verfolgte Katholiken ständigen Polizeischutz gegen die 
gemeinsten Racheintrigen und Morddrohungen der von seinem Nein 
zur Neutronenbombe betroffenen Kräfte benötigt, ist wie ein 
adventlicher Bußbrief aus der Wüste HHxfcnDckBnxnxi antikommunistischer 
Manipulation.

Möge dieser Ruf zum persönlichen Engagement gegen das friedens
feindliche imperialistische Programm des Wettrüstens und damit 
zugleich für die konstruktiven Vorschläge der sozialistischen 
Staaten zu Verantwortung, Vernunft, Entspannung, Abrüstung und 
Zusammenarbeit von jedem Prediger, Pastor, Priester, von jedem 
Christen und jeder christlich inspirierten Bewegung jederzeit 
und besonders in diesen Tagen bei der Auslegung der vorweihnacht
lichen Friedensbotschaft aufgenommen und weitergegeben werden.
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Verehrte Unionsfreunde!
Ich darf alle hier bitten, der bevorstehenden Außerordentlichen 
Tagung des Weltfriedensrates in Berlin größte Aufmerksamkeit 
zu widmen* Einige von uns sind oder werden um ihre unmittelbare 
Mitwirkung an ihrer Vorbereitung und Durchführung gebeten.
Alle aber sollten wir uns für eine tiefgründige Aufnahme und 
kluge Umsetzung ihrer Ergebnisse verpflichtet wissen, gerade 
in unserem spezifischen gesellschaftlichen Verantwortungsbereich, 
in der christlichen Gemeinde und im Dialog mit Christen in 
aller Welt.

Schönen Dank!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort erhält Unionsfreund Dr. Karl-Hermann Steinberg. 
Ihm folgt Unionsfreund Hans Koch.
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Unionsfreund Dr. Karl-Hermann S t e i n b e r g :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Als an der Karl-Marx-Universität Leipzig tätigerWissenschaft- 
ler habe ich nicht nur Lehraufgaben zu er-füllen, sondern bin 
im Auftrag des VEB Leuna-Werte "Walter Ulbricht" und in enger 
Zusammenarbeit mit dem VEB "Otto Grotewohl" Böhlen auch unmittel
bar an Forschungsaufgaben beteiligt* Gerade jetzt im Dezember 
haben wir den Vertrag für das Jahr 1979 unterschrieben, der 
den Inhalt -und die Form unserer Zusammenarbeit festlegt.

Es ergeben sich für uns ganz konkrete Anforderungen, wenn im 
Volkswirtschaftsplan festgelegt ist, Steigerungsraten für 
Arbeitsproduktivität im Bereich der Industrieministerien auf 
104,6 Prozent und im Außenhandelsumsatz auf 109,8 Prozent zu 
erreichen, wobei der Export in das NSW um mehr als 118 Prozent 
ansteigen muß, -um unsere Außenhandelsbilanz auszugleichen.

Solche Ziele anzuvisieren, ist kein Spaziergang. Das werden 
alle im Bereich Wissenschaft und Technik Tätigen bestätigen, 
die sich um konkrete Lösungen bemühen. Für mich geht es um 
die Einführung von Ergebnissen der Grundlagenforschung auf dem 
Gebiet der Katalysatoren. Für xmmx zwei Verfahren bei der Erd
ölverarbeitung zu Vergaserkraftstoffen.

Dazu werde ich wie bisher laut Vertrag von der Karl-Marx- 
Universität wöchentlich für einen Arbeitstag nach Leuna dele
giert, um dort an der Überführung unserer Ergebnisse in die 
Produktion mizuarbeiten. Dabei erstreckt sich das Mitarbeiten 
bis hin zur Mitverantwortlichkeit für die erste Produktions- 
scharge des neuen Katalysators, das heißt auch auf physische 
Mitarbeit Tag und Nacht, wenn es erforderlich wird. So haben 
wir es mit der Zusammenarbeit auch in den vergangener! Jahren ge-
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halten und. konnten auch auf Grund internationaler Kooperation 
mit der Sowjetunion und der Volksrepublik Bulgarien seit 1976 
immerhin drei neue Katalysatoren zur ersten erfolgreichen §roß- 
serienanwendung bringen.

Davon arbeiten zwei seit September dieses Jahres in Böhlen 
und werden 1979 voraussichtlich einen nicht unwesentlichen 
Anteil an der Erfüllung des gerade beschlossenen Volkswirtschafts
planes, speziell**/ bei der Versorgung unserer Republik mit 
mehr hochwertigem Bemzin und mehr Exportverpflichtungen, leisten.

Wir haben also über unseren Beitrag zur Planerfüllung feste Vor
stellungen, und dieser Beitrag wird nicht gering sein; denn 
wir erreichen durch verkürzte Überleitungszeiten vom positiven 
Porschungsergebnis bis zur großtechnischen Anwendung Eutzen, 
der in die Millionen geht. Ich sage das vor allem deshalb, weil 
ich damit die an die Akademie der Wissenschaften und alle Univer
sitäten gerichtete Aufforderung unterstreichen möchte, für, 
ihr Portschungspotential auf die langfristig^ festgelegten 
Hauptrichtungen der Wissenschaftsentwicklung zu konzentrieren 
und die Zusammenarbeit mit den Betrieben und Kombinaten v/eiter 
zu vertiefen.

Sozialistische Gemeinschaftsarbeit ist für uns ein Hauptweg 
sozialistischer Intensivierung. Manche mögen nun denken, schon 
wieder so ein Schlagwort, aber für mich ist es wirklich so:
Hur die langjährige, zum Teil sehr unbürokratische Zusammenarbeit 
von Kollegen aus der Grundlagenforschung, im Leuna-Y/erk und 
Böhlen, die auf einem echten VsxfxxBnskn Vertrauensverhältnis 
beruht, macht unsere Erfolge möglich, und da fängt zugleich 
die Verallgemeinerung an, die für die Arbeit unserer Vorstände 
interessant sein muß.

Erste Grundlage für eine echte sozialistische Gemeinschafts
arbeit bei solchen, auch risikoreichen Überführungen in die 
Praxis ist nach meinen Erfahrungen das Vertrauensverhältnis 
der Partner zueinander. Dies entsteht durch enge Zusammenarbeit, 
bei der einer die Leistungsfähigkeit des anderen kennenlernt,
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und sie erstreckt sich bis in den persönlichen Bereich hinein. 
Sie ermöglicht eine gemeinsame aktive Schutzgechtsarbeit, die 
bei uns dazu führte, daß sich inzwischen auch Konzerne aus 
dem NSW zunehmend für unsere Katalysatoren und die damit ver
bundenen Verfahren interessieren.

Das Risiko der Erstanwendung eines Bortschungsergebnisses 
ist relativ hoch. Die Anwendung erfolgt ja nun mal in einer 
Produktionsanlage, mit der ein Produktionsplan erfüllt werden 
muß. Mit dem alten Katalysator und seinen entsprechenden Arbeite 
bedingungen wurde der Plan ja stets erfüllt. Was soll dann nun 
einen sozialistischen Leiter veranlassen, das Risiko für eine 
von vornherein ja nur im kleinen Maßstab nachgewiesene^ even
tuelle^ Leistungsverbesserusng zu tragen? Die Planerfüllung 
kann ja bei einem Mißerfolg in Gefahr geraten.

Die Bereitschaft, ein vertretbares Risiko zu tragen, verlangt 
also eine klare progressive Grundhaltung, eine feste ideolo
gische Position. Wer die Anwendung wissenschaftlich-technischer 
Ergebnisse verzögert, sich hinter dem Risiko versteckt, statt 
Verantwortung zu übernehmen, wer die Möglichkeiten gewährter 
sozialistischer Gemeinschaftsarbeit nicht voll nutzt, sich 
eigennützig gegenüber seinen Partnern verhält, statt ihnen zu 
helfen, der verletzt damit ganz deutlich Grundsätze sozialisti
scher Verhaltensweisen und christlichen Arbeitsethos.

Hier Überzeugungsarbeit zu leisten, ist ein Tätigkeitsfeld 
unserer Partei, unserer Vorstände. Hur wenn wir den Wissenschaft 
lich-technischen Bortschritt mit den Vorzügen des Sozialismus 
verbinden, werden Bortschungsergebnisse voäuk prodiaktionswirksam 
und läßt sich Weltstand schnell bei neuen Erzeugnissen er
reichen.

Natürlich kann es in unseren Versammlungen nicht um die Dis
kussion fachlicher Probleme gehen, aber unsere Vorstände sollten 
sehr wohl gelegentlich Mitglieder Wissenschaftler und Praktiker 
fragen: Wie kümmert ihr euch um die Einführung neuer Ergebnisse
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in die Production? Wir haben in unserem Bezirksverband Halle 
den Mitgliedern dadurch geholfen, daß wir von Zeit zu Zeit 
einen Erfahrungsaustausch über zweckmäßige Formen der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit zur Einführung neuer Technik 
durchführten.

Auch andere Vorstände sollten jede Gelegenheit nutzen, Klarheit 
in den Köpfen unserer Mitglieder darüber zu schaffen, daß nur 
modernste wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien 
Produktionswirksam gemacht werden, die das erforderliche Tempo 
unserer wirtschaftlichen Entwicklung garantieren können. Das 
sind Aufgaben, die ich für mich als Wissenschaftler und Funktionäi 
der CDU aus dem Volkswirtschaftsplan ableite.

Die hohen Anforderungen des Planes 1979 gestatten es nicht, 
in der Anfangsphase des Planjahres lehrlauf zuzulassen. Deswegen 
sollten wir vom ersten Tage des neuen Jahres an sowohl am 
Arbeitsplatz als auch in der Überzeugungsarbeit für die Erfül
lung und Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1979 unser 
ganzes Können einsetzen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hans Koch. Ihm folgt anschließend 
Unionsfreund Walter Schupp.

Unionsfreund Hans K o c h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die Vorstände unserer Partei im Bezirk Schwerin haben gleich 
nach der xwe± II. Sitzung -unseres Hauptvorstandes im Dezember 
1977 damit begonnen, die notwendigen Kader, die 1979 für die 
Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und Kreis
tage vorgeschlagen werden sollen, auszuwählen und vorzubereiten. 
Gegenwärtig stehen uns in allen Ortsgruppen bis auf eine die 
notwendigen Kader zur Verfügung, und auch in 70 Prozent unserer 
Stützpunkte sind wir in der Lage, Kandidaten vorzuschlagen.

1 6 a
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Viele von ihnen sind schon seit Jahren als Abgeordnete oder 
als berufene Bürger in den Ständigen Kommissionen tätig gewesen. 
Sie haben die Erfahrung gemacht, daß ihre Arbeit und ihre 
Meinung bei den Räten und bei ihren Wählern etwas gilt. Ihre 
Arbeit zum Nutzen der gesamten Gesellschaft grfüllt sie mit 
Befriedigung und Stolz.

Diese Erfahrungen haben aber auch die Unionsfreunde gemacht, 
die 1979 oft nach jahrzehntelanger Arbeit als Abgeordnete 
nicht wieder aus Alters- oder Gesundheitsgründen kandidieren 
werden. Ich habe in den letzten Wochen mit einigen von ihnen 
gesprochen und festgestellt, daß der Abschied von diesem Wirken 
ihnen gar nicht so leicht fällt.

Deshalb sollten unsere Vorstände und auch wohl auch die Volks
vertretungen bei ihrem Ausscheiden nicht mit Dank und Anerkennung 
geizen, und ich glaube, viele dieser erfahrenen Freunde werden 
noch bereit sein, ihre Erfahrungen als Mitglieder von Ständigen 
Kommissionen zur Verfügung zu stellen.

Es konnten aber auch viele qualifizierte Freunde gewonnen 
werden, die das erste Mal kandidieren werden. Unter ihnen ist 
die Zahl der Frauen und Jugendlichen erfreulich groß. Viele 
von ihnen haben als engagierte Glieder in der Kirchgemeinde 
erst in den letzten Jahren den Weg in unsere Partei gefunden.

17
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Es ist auch, erfreulich, daß in allen Ortsgruppen, die ers't in 
den letzten Jahren aus Stützpunkten aufgebaut wurden, ausreichend 
Kader zur Verfügung stehen. Es zeigt sich also, daß wir jetzt 
auch auf diese Weise besser in die Lage versetzt sind, unserer 
Mitverantwortung gerecht zu werden.

Wir sind davon ausgegangen, daß sich im gleichen Maße, wie wir 
die entwickelte sozialistische Gesellschaft ausgestalten, auch 
unsere sozialistische Demokratie verbreitert und vertieft. Immer 
mehr Bürger unseres Staates nehmen teil an der Lenkung und Lei
tung des Dorfes, der Stadt und unserer ganzen Gesellschaft. Das 
unterscha?eidet ja unsere sozialistische Demokratie vom Parlamen
tarismus, wie er jenseits von Elbe und Werra praktiziert wird, 
wo - wie westliche Massenmedien zugeben müssen - die Staatsver
drossenheit ständig zunimmt und die Mitbestimmung der Bürger auch 
unerwünscht ist und deshalb ständig abgebaut wird.

Unsere Ortsgruppenvorstände und auch die Kreisvorstände haben 
sich deshalb mit Erfolg bemüht, solche Ereunde für die Kandidatur 
als Volksvertreter zu gewinnen, die neben einem entwickelten 
sozialistischen Staatsbewußtsein über hohe Sachkenntnisse in 
ihrem Beruf verfügen, die bereit sind, zusätzliche Verantwortung 
zu tragen und die in ihren Arbeitskollektiven oder mn ihren 
Berufsgruppen großes Ansehen genießen und die eine gute Partei
verbundenheit haben.

Unsere Vorstände waren bemüht, sehr zielstrebig auf ihre neue 
Aufgabe vorzubereiten. Das geschah durch die Einbeziehung in 
das Politische Studium, durch die Nominierung für das Wirken 
als berufene Bürger von Ständigen Kommissionen, durch das Wirken 
als Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen Eront und auch 
durch die Übertragung von Verantwortung in der eigenen Partei.

Besonders haben wir auf die Vorbereitung der künftigen Kreis
tagsabgeordneten geachtet. 50 der hierfür ausgewählten 
Unions freunde haben bereits jetzt einen Lehrgang an der Zentralen 
Schulungsstätte besucht, und a-iMi zur Wahl im Mai 1979 wird
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der Prozentsatz sich noch weiter verbessert haben. Ich glaube, 
daß unsere Partei richtig gehandelt hat, als sie so frühzeitig 
die innerparteiliche kaderpolitische Vorbereitung der Kommunal- 
wahlen begann. Natürlich wird es bis zum 20. Mai noch manches 
Kaderproblem geben, besonders auch bei unseren hauptamtlichen 
Staatsfunktionären - und im Bericht des Präsidiums wurde ja 
auch unser Bezigk hier kritisch erwähnt -, aber im wesentlichen 
haben unsere Vorstände jetzt doch die Hände frei für die 
aktive Mitwirkung bei der politisch-ideologischen Vorbereitung 
der Kommunalwahlen durch die Nationale Pront.

Auch vor uns steht die Aufgabe, dabei alle Bürger in das poli
tische Gespräch einzubeziehen, und das gellt nach unseren Erfah
rungen am besten, wenn wir uns auf gemeinsame Versammlungen 
orientieren, auf Diskussionen in den Kollektiven und Brigaden 
der Betriebe, in Hausversammlungen, in EinwohnerverSammlungen 
der Ortsteile unserer mecklenburgischen Dörfer und in Aussprachen 
mit den Arbeitsveteranen, aber auch in differenzierten Veran
staltungen mit Christen, mit Handwerkern und Gewerbetreibenden. 
Dabei - glaube ich - müssen unsere Vorstände unseren Kandidaten 
helfen, zu und in diesen Gesprächen die richtige Position zu 
finden.

Ich glaube, daß das Auftreten unserer Abgeordneten in den Jahres
hauptversammlungen, ihre Berichterstattung über ihre Arbeit vor 
der eigenen Partei ihnen eine gute Hilfe und Anleitung geben 
kann; aber auch die Benennung von Betreuern aus den KreisVor
ständen für Unionsfreunde, die das erste Mal für einen Kreistag 
kandidieren, hat sich bewährt. Dabei sind wir sicher nicht 
darauf angewiesen, unseren Preunden bei der Ausarbeitung eines 
langen Referats zu helfen, in dem nun wirklich alle Probleme 
enthalten sind. Vielmehr geht es doch darum, daß unsere Preunde 
ihren Wählern sagen, wie sie zu den Ergebnissen unserer Politik 
stehen und wie sie dazu beigetragen haben, im beruflichen leben 
und in der gesellschaftlichen Arbeit unsere Gesellschaft mitzu
gestalten, und daß sie auch darlegen, wie sie das in Zukunft 
tun wollen.
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Ich. glaube, vor allen Dingen geht es darum, gut darauf zu hören, 
was unsere Bürger bewegt, was sie erfreut und was sie noch 
ärgert. Manche Aktivitäten eines Betriebskollektivs, einer 
Hausgemeinschaft und der Einwohner eines Ortes können hier 
geboren werden und mithelfen, den 30. Jahrestag unserer Republik 
durch erfüllte Pläne und durch die Verschönerung unserer Dörfer 
und Städte würdig vorzubereiten.

Wir müssen aber unseren Kandidaten auch gut dabei helfen^ und 
sie informieren, was heute möglich ist, und auch darüber, was 
zwar wünschenswert wäre, aber heute aus den verschiedensten 
Gründen noch nicht in Angriff genommen werden kann. Alle unsere 
Bürger verfügen ja über ein hohes Maß an gesamtgesellschaft
lichem Verantwortungsbewußtsein. Sie sind bereit, gemeinsam mit 
ihren Kandidaten und späteren Abgeordneten Probleme anzupacken 
und einer dauerhaften Lösung zuzuführen. Sie sind aber auch 
bereit, denen entgegenzutreten, die mit überhöhtem Wünschen 
oder gar mit egoistischen Porderungen auftreten.

Wahlen sind bei uns Zeiten, in denen sich die politisch-moralische 
Einheit unseres Staatsvolkes besonders deutlich zeigt. Niemand 
hat es bei uns nötig, vor den Wahlen leere Versprechungen zu 
machen, wie das in der Welt des bürgerlichen Parlamentarismus 
heute immer noch üblich ist. Ich glaube, wir können mit Stolz 
sagen: Wir sagen, was wir meinen, und wir meinen, was wir 
sagen. Wir halten, was wir versprechen, und wir verwirklichen 
gemeinsam, was wir uns vorgenommen haben.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Unionsfreund Walter Schupp hat jetzt das Wort. Ihm folgt 
Unionsfreundin Christa Kaufhold.
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Uni onsfreund Walter S c h u p p  :

Verehrte Unionsfreunde!
heben dem langfristigen Wohnungsbauprogramm als dem Kernstück 
des sozialpolitischen Programms erwachsen dem Bauwesen zuneh
mend höhere Anforderungen aus der Realisierung von Maßnahmen 
zur Stärkung der materiell-technischen Basis unserer Volks
wirtschaft . Die Großbaustellen im Kohle- und Energiebereich, 
der chemischen Industrie, der Metallurgie, des Maschinenbaus 
und eine wachsende Anzahl kleinerer und mittlerer Vorhaben 
verlangen von den Baubetrieben in diesem Jahr um 5 Milliarden 
Mark höhere Leistungen als im zurückliegenden Pünfjahrplan.
Gerade diese Baustellen müssen oft unter komplizierten techno
logischen Bedingungen, aber auch unter besonderen Erschwer
nissen, wie längere Trennung von der Pamilie, lange Anfahrts
stunden usw., durch unsere Bauarbeiter realisiert werden.

Die Ergebnisse im Industriebau in diesem Jahr zeigen, daß 
Portschritte bei der termingerechten Fertigstellung wichtiger 
Baumaßnahmen erzielt wurden, daß aber noch große Anstrengungen 
zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effektivität unternommen 
werden müssen, um den gesteigerten Anforderungen gerecht zu 
werden. Zwingender denn je steht die Forderung, die Investitions
vorhaben kurzfristig mit geringstem Aufwand bei einem hohen 
Gebrauchswert in hoher Qualität durchzuführen.

Ich glaube, es ist unbestritten, daß diese Zielstellung nur in 
einer engen sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zwischen dem 
Auftraggeber, dem Projektanten und den Bauausführenden zu lösen 
ist.

Wenn wir Bauleute kritisch -unseren derzeitigen Stand analysieren, 
müssen wir feststellen, daß besonders im Hinblick auf die Senkung 
des Bauzustandes nicht alle Möglichkeiten genutzt werden. Aus
stattungen einiger Verwaltungs-, Kultur-, Sozial- und Erholungs
gebäude übersteigen oft das erforderliche Maß. Ebenso ist der
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Anteil der Kosten für die Baustellenbereiche in den letzten 
Jahren erheblich angestiegen.

Durch ungenügende Vorbereitung der Baumaßnahmen entstanden 
zusätzlich vermeidbare Kosten. Die Borderung an das Bauwesen, 
bis 1980 den Materialaufwand und die anteiligen Investitions
kosten um mindestens 20 % zu senken, ist daher durchaus real. 
Hierzu aber ist es erforderlich, daß in enger Zusammenarbeit 
der verantwortlichen staatlichen Leitungen die Durchsetzung 
eines höheren Niveaus der Investitionsvorbereitung erreicht 
wird und insbesondere Plan, Bilanz und Vertrag in Überein
stimmung gebracht werden.

/21 /
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Von unseren Freunden wird immer wieder darauf hingewiesen, daß 
zur Zeit die Baubetriebe noch nicht ausreichend auf die echten 
Ziele ihrer Produktion, nämlich die Investitionen mit einem 
hohen Gebrauchswert, mit geringem Bauaufwand und in kürzester 
Bauzeit zu realisieren, ausgerichtet sind.

Ungenügender Stand der Investitionsvorbereitung, ungenügender 
Materialfluß und andere, zum Teil von den Betrieben selbst ver
ursachte Mängel verleiten dazu, auf Kosten obiger Prinzipien 
die Bruttoproduktion mit ihrer Abrechnungsbasis in Mark in den 
Vordergrund zu stellen. Die dadurch verursachte Unkontinuität 
der Produktion führt wiederum zur neuen Erhöhung des Bauaufwandes 
und der Kosten.

Die Ursachen dafür liegen aber nicht allein bei den wirtschafts
leitenden Organen, Hier muß auch unsere ideologische Arbeit ein- 
setzen, Es muß bei allen Klarheit darüber geschaffen werden, daß 
die Senkung der Kosten und des Bauaufwandes, das heißt also 
des Bruttoverbrauchs, entscheidend für die Erhöhung des National
einkommens ist, und daß damit auch entscheidend beeinfluß wird, 
wie wir die lebenswichtigen Aufgaben der weiteren Stärkung der 
materiell-technischen Basis für unsere künftige Entwicklung 
lösen werden.

Dieser Zielstellung aber werden wir nur gerecht, wenn es uns 
noch besser als in der Vergangenheit gelingt, die Prozesse der 
Vorbereitung, der Investitionen voll in den Griff zu bekommen. 
Dazu ist es erforderlich, die Beschleunigung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und des technologischen Niveaus 
zu erreichen, die Leistungsfähigkeit der Projektierung sowohl 
durch Intensivierung als auch durch extensive Erweiterung zu 
erhöhen, den Projektierungsaufwand besonders durch stärkere 
Nutzung von Wiederverwendung oder Typenlösungen zu senken, 
Normativen und Kennziffern für den Aufwandsnutzen noch zu ent
wickeln, die strikte Einhaltung der finanzierten Kosten, des 
Anlaufs der Investitionen^ Durshxst durchzusetzen und die Möglich
keit der territorialen Rationalisierung voll zu nutzen.
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Schließlich sollten unter Berücksichtigung der Rang- und Reihen
folge nur die Bauvorhaben begonnen werden, für die eine ordnungs
gemäße Vorbereitung vorliegt« Das sehr oft angewandte Gießkannen
prinzip ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Unionsfreunde 
in den vorbereitenden Abteilungen, in der Projektierung und in 
den Bereichen der Wissenschaft und Technologie sollten beispiel
haft durch Übernahme eigener Verpflichtungen zsm im Paß des 
Ingenieurs, die wir auch in unseren Ortsgruppenprogrammen 
abrechnen sollten, diese Aufgabenstellung unterstützen«

Im Bezirksverband Cottbus beraten wir kontinuierlich mit Fach
leuten darüber^ wie wir durch Einbringen unserer Erfahrungen 
in die Volkswirtschaftspläne des Bezirkes, der Kreise und der 
Gemeinden, besonders aber durch aktive Mitarbeit « in den Stän
digen Kommissionen der Volksvertretungen den Einsatz der Bau
kapazitäten volkswirtschaftlich effektiver gestalten können«

Liebe Unionsfreunde!
Die Ziele sind klar. Sie sind anspruchsvoll, aber real. Damit sie 
mit der notwendigen Einsatzbereitschaft und mit vollem persönli
chem Engagement durchgeführt werden, dafür tragen wir, liebe 
Freunde, gesellschaftliche Mitverantwortung.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als Nächste spricht zu uns Unionsfreundin Christa"Kaufhold.

Unionsfreundin Christa K a u f h o l d  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Nun bin ich fünf Jahre selbständige Handwerksmeisterin, und es 
ist stets mein Ziel, den Ansprüchen meiner Kunden gerecht zu 
werden. Es ist für jeden, der einen Betrieb übernimmt, bei aller 
Unterstützung durch staatliche Stellen nicht einfach, sich ein
zuarbeiten. Man braucht schon viel eigene Energie, um anfängliche 
Schwierigkeiten zu meistern.
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Da mit den damals vorhandenen Möglichkeiten die Bedürfnisse der 
Kunden nicht immer ausreichend befriedigt werden konnten, begann 
ich gleich im ersten Jahr mit der Modernisierung meines Geschäftes 
Durch den Ausbau der Laborräume mit Unterstützung des VEB-Gebäude- 
wirtschaft und die Anschaffung moderner Arbeitsgeräte konnten 
sowohl die Arbeitsproduktivität als auch die Qualität der Foto
arbeiten wesentlich gesteigert werden» Außerdem verbesserten sich 
in erheblichem Maße die Arbeits- und Lebensbedingungen für meine 
Mitarbeiterinnen und für mich.

Durch die Beschlüsse des Ministerrates vom 12.2.1976 wird uns 
Handwerkern ein hohes Maß an Mitverantwortung und Vertrauen bei 
der Lösung der künftigen Aufgaben auf dem Gebiet der Reparatur- 
und Dienstleistungen entgegengebracht. Dieses Vertrauen zu recht- 
fertigen heißt auch für uns christliche Demokraten, die vorhan
denen Möglichkeiten noch besser zu nützen, als auch nach neuen 
produktiveren Verfahren zu suchen, um dem ständig steigenden 
Bedarf unserer Bevölkerung auf unserem Gebiet gerecht zu werden.

Es war und bleibt mein Ziel, die Lieferzeiten trotz Wachsender 
Aufträge proportional zu halten. Im wesentlichen versuchen wir 
dies durch Rationalisierungsmaßnahmen zu erreiche-n. Um eine 
höhere Effektivität bei den Amateurarbeiten erzielen zu können, 
haben wir uns 1974 eine automatische Belichtungskassette für 
Rollenpapier angeschafft. Dadurch ist es uns möglich geworden, 
im Verhältnis zu der herkömmlichen Methode eine Einsparung von 
zwei Drittel der Arbeitszeit zu erreichen.

U m eine weitere Verkürzung der Lieferzeiten zu ermöglichen, 
bot sich im Zusammenhang mit der Rollenpapierkassette ein 
Doppelschnittschneidegerät als weitere Ratiönatilisierung an» 
Hiermit wurden pro Jahr ca. 25.000 Schnittstellen eingespart.

Auch in diesem Jahr haben wir eine Rationalisierung durchgeführt. 
Durch den Anbau eines zweiten, bereits vorhandenen Vergrößerungs
gerätes an die Rollenpapierkassette können jetzt Halbformarnega- 
tive am Automaten bearbeitet werden. Als Folge davon ergibt sich
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eine bessere Nutzung des Schneidegerätes, das heißt in Ziffern 
ausgedrückt eine zusätzliche Einsparung von 15*000 Schnittstellen.

Da sich die Amateuraufträge in jedem Jahr sehr gesteigert haben, 
ist es für uns besonders wichtig, diese Arbeitsweise zu rationa
lisieren. Und wer meint, erhabe schon genug rationalisiert und 
diese Reserven seien erschöpft, dem kann ich sagen, uns fällt 
immer wieder etwas Neues ein*

Auch in der nächsten Zeit werden wir wieder eine Rat .onalisie- 
rungsmaßnahme zur Mechanisierung der Laborarbeiten durchführen, 
welche als überbetriebliche Nachnutzung anzusehen ist. In unseren 
ELS-Versammlungen ist es in der letzten Zeit zur guten Gewohn
heit geworden, daß jeder, der sich mit einer Neuerung befaßt 
hat und welche sich verallgemeinern läßt, diese in den Versamm
lungen erläutert. Dadurch hat sich die Beteiligung an den Zusam
menkünften erhöjt, was beweist, daß jeder interessiert ist, mehr 
Dienstleistungen zu erbringen.

Jeder, der mein Atelier kennt, weiß, daß wir in unseren Räumlich
keiten beengt sind. Dieses Problem steht auch in anderen Hand
werksbetrieben. Wir können bei aller intensiven Rationalisierung 
nicht immer optimale Lösungen herbeiführen, weil uns der Platz 
fehlt. Wenn ich aber jetzt, nach fünf Jahren, feststellen kann, 
daß wir die Dienstleistungen 1978 gegenüber 1973 mehr als ver
doppelt haben, so ist dies einerseits auf die Ratiomaßnahmen 
zurückzuführen, aber auch auf die bewußte Leistungsbereitschaft 
meiner Mitarbeiterinnen.

Als Mitglied unserer Partei arbeite ich auch in der Arbeitsgruppe 
Handwerk und Gewerbe des Kreisvorstandes der Nationalen Front mit. 
In den Versammlungen geht es um Probleme im Territorium und um 
Probleme der einzelnen Handwerker. Hierzu werden auch Kollegen 
eingeladen, die erst seit kurzem die Gewerbeerlaubnis haben und 
erhalten Unterstützung in ihrer Arbeit<>

-28a-
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Diese Versammlungen finden immer an einem anderen Ort statt; 
denn es wird in diesem Zusammenhang gleichzeitig ein Handwerks
betrieb besichtigt. Hierbei kann sich jeder Anregungen für seine 
Arbeit holen«.

In unserem Bezirksverband Halle gehöre ich dem Aktiv Wirtschafts
politik, Bereich Handwerk, an«. Die Mitglieder helfen, die Probleme 
in die Kreisverbände und deren Beratungsgruppen hineinzutragen 
und zu lösen. Dabei können wir erfreulich fest stellen, daß immer 
mehr Unionsfreunde Handwerker sich bemühen, ihre Betriebe zu 
modernisieren und zu mechanisieren.

Dies kam auch auf der zweiten Ratidmalisierungskonferenz des 
Handwerks und gleichzeitiger Ausstellung vom 9. - llo Dezember 
1978 in Halle sichtbar zum Ausdruck,

- 29 -
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H&Bk auf der mehrere Unionsfreunde mit Urkunden und Ehrenpreisen 
ausgezeichnet wurden. Einige Unionsfreunde haben sich bereit er
klärt, selbst Ratiomittel für das Handwerk herzustellen, wie zum 
Beispiel Unionsfreund Bielau7(?), der Leiter der ... in Witten
berg. Diese Ausstellung gai? vielen Unionsfreunden Anregung zum 
Wachbau von Ratiomitteln.

Am Freitag fand die letzte Tagung der Volkskammer in Berlin 
statt, in welcher das Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1979 
beschlossen wurde. Unsere Abgeordnete Unionsfreundin Kutzner (?) 
sprach für die Fraktion unserer Partei, treffend sagte sie: "Alle 
Aufgaben des Planes sind darauf gerichtet, die Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik zu erfüllen. 
Diese konsequente Weiterführung unseres W e g e s , d e m  Wohl 
des ganzen Volkes dient, ist uns Ansporn und Verpflichtung, alle 
Kräfte auf die Erhöhung von Effektivität und Qualität der Arbeit, 
auf einen hohen Zuwachs an Hationaleinkommen zu richten." Ich 
selbst sehe in diesem Sinne meine Aufgabe in der Erhöhung der 
Dienstleistungen für die Bevölkerung, um den Unterschied zwischen 
Bedarf und vorhandener Kapazität weiterhin abzubauen. Ich danke.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dieter Markhoff
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Unionsfreund Dieter Mar k h o f f :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Als wir vor einem Jahr in unserem Rahmenplan unsere Arbeit für 
das Jahr 1978 festlegten, unsere politisch-ideologische Arbeit 
in den Ortsgruppen darauf richteten, die volle Ausschöpfung der 
eigenen betrieblichen Möglichkeiten, die Komplexität der Inten
sivierungsfaktoren und die Durchsetzung des wissenschaftlichen 
Fortschritts in der Landwirtschaft zu unterstützen, um weitere 
Reserven zu erschließen, wußten wir als Mitglieder des Hauptvor
stands noch nicht, welche Probleme zur Verwirklichung einer 
solchen hohen Forderung uns bevorstanden. Daß es in allen Berei
chen der Volkswirtschaft um eine möglichst hohe Planerfüllung 
geht und daß prinzipiell subjektive Faktoren Gegenstand unserer 
ideologischen Arbeit sind, möchte ich nur am Rande erwähnen.
Aber dal bei der Produktion unter freiem Himmel - und das 
trifft für die Pfäänzenproduktion HHtsxxfxBXjKMxMimRKi absolut zu - 
durch ungewöhnliche Witterungsabläufe Schwierigkeiten ins Haus 
stehen, muß man ainkalkulieren. Ich möchte deshalb unterstrei
chen, was im Bericht des Präsidiums zur Erfüllung unserer Auf
gabenstellung gesagt wurde, und als IiPG-Vorsitzender möchte ich 
hervorheben, daß ich misfe Hochachtung von den Leistungen und der 
Arbeitsmoral^ aller in der Landwirtschaft Tätigen spreche.

Gerade deshalb, weil ich mitten unter ihnen stehe und im wahrsten 
Sinne des Wortes die aufopferungsvolle Arbeit aus nächster Nähe 
kenne, werden Sie mich fragen, wie ich als Kreisvorsitzender des 
Kreises Anklam oder wie der Kreisvorstand seine politische Arbeit 
darauf eingerichtet hat, wie wir möglichst kurzfristig der je
weiligen Situation entsprechend au&h Fragen und Probleme unserer 
Mitglieder reagiert haben. Natürlich kann ich Ihnen hier kein 
Rezept vermitteln, aber ich kann versichern, daß der gesamte 
Kreisvorstand und die Freunde der Beratergruppe Landwirtschaft 
gemeinsam jede aktuelle Situation gründlich ausgewertet und alle 
Kreisvorstandsmitglieder gewonnen hat, in den monatlichen Mit
gliederversammlungen zu dieser Problematik zu sprechen.
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Vom 1. Januar dieses Jahres bis zum 1. Dezember waren 96 Prozent 
unserer Kreisvorstandsmitglieder in 94 Prozent aller Mitglieder
versammlungen aufgetreten, das heißt also in unserem Kreisver
band sind es nicht eine Handvoll Mitgliederversammlungen, wo 
nicht ein Kreisvorstandsmitglied aufgetreten ist. Das sind eben 
die Gewerbetreibenden, Verkaufsstellenleiter oder Mitarbeiter 
des DFK, die als Mitglieder unseres Kreisvorstands zu Agitatoren 
geworden sind, um die gesamte gesellschaftliche Aufgabe, die 
Produktion in der Landwirtschaft zu sichern, mit ihren Mitteln 
zu unterstützen. Das war nicht so einfach. Viele unser Unions
freunde meinten, sie könnten keine sachliche, fachliche, fun
dierte Diskussion führen. Aber wir haben erlebt, daß unsere Mit
glieder durchaus in der Lage sind, selbst einzuschätzen, was ge
tan werden muß und was getan werden kann. In erster Linie ging 
es darum, daß Vorbehalte gegenüber unserer Agrarpolitik über
wunden wurden, daß auf Prägen und Probleme unserer Mitglieder 
Antwort gegeben wurde. In diesem Sinne - und das haben unsere 
Mitglieder des Kreis Vorstands richtig erkannt - gilt es, unseren 
Mitglieder* immer wieder Mut zu machen, daß auch unter den un
günstigen Bedingungen hohe Produktionsergebnisse erreicht werden 
können. Lassen Ä±EfcxEXÄ Sie mich das an ein paar Zahlen und prak
tischen Beispielen Sus der von mir geleiteten LPG deutlich machen.

Als ich die Leitung der LPG am 15. M^rz übernahm - ich war zuvor 
Ökonom®» einer LPG Pflanzenprodultion - war durchaus nicht sicher, 
wie in den wichtigsten Planteilen die Aufgaben erfüllt werden.
Eine rote Laterne und eine Reihe von Unzulänglichkeiten gehörten 
zum Erbe das ich angetreten hatte. Aus der Vielfältigkeit der an
stehenden Probleme habe ich drei Schwerpunkte, auf die unsere 
Partei stets und ständig hingewiesen hat, herausgegriffen, und 
zwar Beachtung und Verwirklichung der innergenossenschaftlichen 
Demokratie, Entfaltung und Entwicklung und Überprüfung des Stan
des der Kooperationsbeziehungen, rationeller Einsatz der vorhan
denen Putterfonds auf der Grundlage der neuesten wissenschaft
lichen Erkenntnisse unter Anwendung des DDR-Putterverwertungs- 
systems.
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3m Ergebnis und in Verwirklichung dieser Schwerpunktaufgaben 
und einer Reihe anderer Fragen können wir heute folgendes Fazit 
ziehen. Die Tierverluste, besonders die Kälberverluste konnten 
wir um 5.6 Prozent senken. Den Plan in Schlachtvieh werden wir 
mit 102,9 Prozent erfüllen, wobei wir im Produkt Schweinefleisch 
Plansilvester anzeigen konnten und wir in diesem Jahr umgerechnet 
16.000 Koteletts auf den Markt bringen. Iin Produkt Milch sind 
wir nicht plantreu geblieben. Das ökonomische Ergebnis wird durch 
sparsamsten Umgang mit den Mitteln und unseren zur Verfügung 
stehenden Fonds voll realisiert werden. Ich kann Ihnen ehrlich 
vor dem Hauptvorstand sagen, daß wir unter den gegebenen Bedin
gungen das mögliche Ergebnis erreicht haben, wie es von den 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräften in^ Abrechnung meines 
Auftrags eingeschätzt wurde.

Wir haben einen Schritt im Produktionsniveau nach vorn getan und 
haben einen Anschluß ans Mittelfeld.

Für 1979 haben wir uns hohe und reale Planziele gestellt, die wir 
am vergangenen Donnerstag mit einer Abstimmung mit den staat
lichen Organen als Antwort auf die 9. ZK-Tagung in unserer Ge
nossenschaft beschlossen haben. Mit der Stabilisierung unserer 
Genossenschaft halten sich die Ortsgruppen ä M  Gemeinden Neuen
kirchen durch den Zugang von 6 Unionsfreunden weiter stabilisiert. 
Das Ziel unserer Ortsgruppe besteht darin, bis zur Jahreshaupt
versammlung das 20. Mitglied aufzunehmen. Mit diesen meinen Er
fahrungen konnte ich in der Kreisvorstandssitzung auftreten und 
den Unionsfreunden aufzeigen, daß mit der Kraft des gefestigten 
Kollektivs auch komplizierte Aufgaben gelöst« werden konnten.

Liebe Freunde!
In all unseren Gesprächen sind wir unter anderem zu der Schluß
folgerung gelangt, daß auf die weitere fachliche und politische 
Qualifizierung unserer Freunde stärker Einfluß zu nehmen ist.
Der Qualifiäerungsstand der Facharbeiter beträgt im Kreise Anklam 
93 Prozent. Die Intensive politisch-ideologische Arbeit mit un
seren Freunden war uns Veranlassung, daraaf hinzuwirken, daß sie 
nicht nur einer moralischen Unterstützung bedürfen, um ihren Auf
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gaben zu jeder Zeit gewachsen zu sein, sondern die erste Vor
aussetzung, mehr, besser und billiger zu produzieren, ein hohes 
fachliches und politisches Wissen ist.

Wie war in diesem Zusammenhang die Situation in unserer LPG?
Wir hatten einen Qualifizierungsgang von 53 Prozent. Ich habe 
mich persönlich dafür eingesetzt, daß unsere Genossenschaft 
einen Facharbeiter!ehrgang durchführen wird. Dazu meldeten sich 
20 Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern, darunter 5 Mitglieder 
unserer Ortsgruppe.
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Für uns war das selbstverständlich, daß die Mitglieder unserer 
Partei hier mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist der ein
mütige Standpunkt unserer Ortsgruppe.

Daher sah sich die Unionsfreundin Mendt, Facharbeiter für 
Gartenbau, veranlaßt, zu fragen, ob sie denn jetzt als Gärtnerin 
unqualifiziert in der Tierproduktion arbeiten soll. Natürlich 
erwirkt die Ufrdn. Wendt einen Facharbeiter für Rinderzucht.
Somit erreichten wir in unserer Genossenschaft einen Qualifi
zierungsstand von 86 Prozent.

Deshalb halte ich es für erforderlich, daß wir im Rahmenplan 
Unter Punkt 2, nach dem zweiten Kommandostrich eine Akzentuierung 
einfügen. Einen entsprechenden Vorschlag habe ich bereits der 
Redaktionskommission übermittelt.

Ich danke für die Aufmerksamkeit!

- (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
Das Wort erhält Unionsfreund Karl Dölling.

Unionsfreund Karl D ö l l i n g  

Diebe Freunde!
Wir können mit Genugtuung feststellen, daß sich die kamerad
schaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei 
der Arbeiterklasse 1978 weiter vertieft hat. Daraus ergeben 
sich in unserem Kohle- und Energiebezirk aber auch höhere 
Anforderungen an die Arbeit des Bezirksverbandes, seiner Vor
stände, an die Qualität der Leitungstätigkeit und aller 
Funktionäre und Mitglieder. Schließlich hängt von ihrer Einsatz
bereitschaft, von ihrem politischen und fachlichen Können 
Wesentlich mit ab, wie erfolgreich der Bezirksverband seiner
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gewachsenen Mitverantwortung immer besser und auch ergebnis
reicher gerecht wird*

Dabei, liebe Freunde, ist die Arbeit mit den Kadern zu einer 
Schlüsselfrage der Leitungstätigkeit in allen Parteigliederungen 
geworden, was nicht zuletzt die Erfahrungen der qualifizierten 
kaderpolitischen Vorbereitungen der Kommunalwahlen im nächsten 
Jahr gründlichst unterstreichen.

Die Aufgabenstellung des 14. Parteitages, die Beschlüsse des 
Sekretariats des HauptvorStandes waren und sind uns dazu 
eine große Hilfe bei der weiteren Förderung der bewährten 
Abgeordneten aber auch bei der langfristigen Vorbereitung 
der geeigneten Nachwuchskader.

Wir dürfen vor dem Hauptvorstand erklären, daß trotz anfänglicher 
Versäumnisse nunmehr durch eine in allen Kreisverbänden durchge
setzte straffe Führungsarbeit unserer Partei in allen Gemeinden 
und Städten, in denen Ortsgruppen bestehen, kandidiert wird und 
daß in 80 Prozent der Stützpunkte die Kandidatur ebenfalls 
gesichert ist.

Nach den ersten Abstimmungsrunden mit den Bürgermeistern und 
auch bereits mit den Räten der Kreise ergibt sich z. Z. das 
Bild, daß wir im Vergleich zu 1974 1979 mehr Unionsfreunde
in den Volksvertretungen haben werden. Aber - und hier stimme 
ich dem Unionsfreund Hans Koch völlig zu - bis zum Mai 1979 
ist es noch lang. Veränderungen müssen immer , denken wir an 
die Schlüsselfrage, einkalkuliert werden, wobei ich nicht 
sagen möchte, daß unsere Abgeordneten "Schlüsselkinder” sind.

(Beifall)

Liebe Freunde!
So führen wir die Aufgabe, für die Bereitschaft zur Kandidatur 
weitere Freunde zu gewinnen, beharrlich in allen unseren Partei
gliederungen fort. Es sind z. Z. 824 bei einer Sollstellung 
von 738.
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Bei Malier Freude über das Erreichte darf jedoch nicht über
sehen werden, daß wir so manches Problem hatten, Schwierigkeiten 
überwinden mußten, wie sie durch Mängel in der Führungstätig
keit, durch Unterschätzung der-äAufgaben seitens der Vorstände, 
durch Selbstgefälligkeiten und Selbstzufriedenheit und auch 
durch Routinearbeit erkennbar wurden. Besonders zeigte sich 
z. B. bei der qualifizierten Besetzung der hauptamtlichen 
Wahlfunktionen, daß bei allen qualitativen Fortschritten 
vielfach - wie man so sagt - auch bei uns von der Hand in den 
Mund gelebt wird, oder, anders gesagt: Wir werden das schpn 
irgendwie hinkriegen.

Hinzu kommt weiter, daß Unionsfreunde, die nach dem Kaderent
wicklungsplan für bestimmte Funktionen fest vorbereitet waren, 
im Augenblick der Wahrheit ihre Zusagen zurückzogen. Oft 
begegnete uns hier als Argument: familiärer Grund. Daraus 
haben wir im Bezirkssekretariat die Schlußfolgerung gezogen: 
Künftig werden zu Abschlußkadergesprächen die Ehepartner 
hinzugezogen, damit diese informiert und schließlich auch 
einverstanden sind mit dem, was an Qualifizierungsaufgaben, 
Zeitraum, Zeitpunkt und auch Einsstzort festgelegt wird.

Liebe Freunde! Erste Erfahrungen des Praktizierens dieser 
Methode schätzen wir in unserem Bezirksverband sehr positiv 
ein.

(Zuruf: "Sehr gut!")

Liebe Freunde!
Wo stehen wir bei der Besetzung der hauptamtlichen Funktionäre 
in den örtlichen Räten mit politisch und fachlich qualifizierten 
Und in der gesellschaftlichen Arbeit bewährten Freunden? Es ist 
im Verband gesichert, alle bisherigen Mandate wieder zu besetzen. 
Vorschläge, bisher ehrenamtlich wahrgenommene Mandate hauptamt
lich zu besetzen, sind unterzeichnet, ebenso für eine gewählte 
Bürgermeisterfunkti on•



Be/W - 32 -

Wir möchten einschätzen, daß unser Bezirksverband zukünftig 
in höherem Maße zur weiteren Stärkung der sozialistischen 
Staatsmacht durch qualifizierte hauptamtliche Ratsmitglieder 
und Bürgermeister bzw. Stellvertreter beitragen wird* Das, 
liebe Freunde, erreichten wir vor allem durch eine verstärkte 
Orientierung auf die weitere Qualifizierung der hauptamtlichen 
Staatsfunktionäre* So haben
- 21 Freunde ein Direkt- oder Fernstudium der Staatswissenschaft

abgeschlossen
- 9- Freunde stehen z. Z. noch im Fernstudium
- 30 unserer hauptamtlichen Staatsfunktionäre qualifizierten

sich durch erfolgreiche Absolvierung von Mittel- oder 
Oberstufenlehrgängen hier an der Zentralen Schulungsstätte

- Am Bürgermeisterlehrgang nahmen in den letzten Monaten 
23 unserer Freunde teil*

Wir müssen aber auch sagen: Zwei dieser Staatsfunktionäre 
haben noch keine staatliche Qualifizierung und 15 haben noch 
keinen Lehrgang in Burgscheidungen besucht. Über einen exakten 
Maßnahmeplan im Rahmen des Kaderentwicklungsplanes sind für diese 
und weitere Freunde langfristige Qualifizierungsfe stlegungen 
getroffen.

Auf dieser Grundlage ist das Bezirkssekretariat Cottbus in 
seiner kaderpolitischen Arbeit bemüht zu sichern, daß politische 
Weiterbildung, fachliche Qualifizierung und praktische Bewährung 
Unserer Freunde eine Einheit bilden.und daß in allen Vorständen 
allseitig die Erkenntnis durchgesetzt wird, daß Kaderarbeit 
keine Ressortangälegenheit ist, sondern sie verantwortungsvoll 
Und regelmäßig durch das gesamte Vorstandskollektiv beraten, 
Unterstützt und schließlich verwirklicht wird.

Der Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes über die 
Arbeit mit den Kadern und die Kadernomenklatur sowie der dem 
Hauptvorstand zur Beschlußfassung vorliegende Rahmenplan für

32a
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die Arbeit unserer Partei im Jahre 1979 sind uns dabei eine 
gute Anleitung, Unterstützung und Hilfe.

Liebe Freunde! Weil die Kaderfrage so wichtig ist, habe ich 
in meinem Beitrag auf eine Abrechnung der Arbeitsergebnisse 
auf anderen Gebieten der Arbeit verzichtet. Ich denke, daß 
mir der Hauptvorstand vertraut, wenn ich feststelle, daß auch 
in anderen Bereichen unsere Freunde Im Bezirk Cottbus eine 
fleißige, verantwortungsbewußte und erfolgreiche Arbeit im 
Sinne des 14. Parteitages geleistet haben und noch leisten, 
und auch dort, wo wir unsere Ziele nicht voll erreichten, 
kann davon ausgegangen werden, daß die Freunde alles von 
ihnen Abhängende getan haben und tun.

33
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Andererseits hat gerade die Arbeit im Jahre 1978 bei uns ge
zeigt, daß noch große Reserven in der Parteiarbeit bestehen, 
die mobilisiert werden können. Hier sehe ich besonders die 
Überwindung der -ungerechtfertigten Differenziertheit.

Wir schätzen ein, daß bei vielen Punktionären und Mitgliedern 
1978 der kritische Blick dafür geschärft wurde, wie die eigene 
Mitverantwortung besser wahrzunehmen ist. Die Tendenz, sich 
einseitig mit jenen Pakten auseinanderzusetzen, für die andere 
die Verantwortung haben, hat weiter abgenommen, und das halten 
wir für einen großen Gewinn.

In der Tat, wenn jeder Vorstand, jede Ortsgruppe, jedes Mitglied, 
gleich wo es in der Gesellschaft und an was es in der Proudktion 
arbeitet, seine kollektive und seine persönliche Mitverantwor
tung voll wahrnimmt, dann werden wir noch besser vorankommen.
Pür die Parteiorganisationen unseres Bezirksverbandes darf ich 
dem Hauptvorstand, seinem Präsidium und unserem Parteivorsitzen
den Gerald Gotting versichern, daß unsere Preunde in treuer 
Verbundenheit mit den Beschlüssen des 14* Parteitages, in ver
trauensvoller Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiterklasse 
vom ersten Tage an aus der Position des Kämpfens heraus alles 
tun werden, um die Beschlüsse der heutigen Tagung, die für die 
Arbeit im Jahre 1979 richtungweisend sind, im Kohle- und Energie
bezirk ehrenvoll zu erfüllen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das 'Wort hat Unionsfreund Dr. Pickel.

Unionsfreund OMR Dr. Gerhard P i c k e l  :

Liebe Preunde!
Die Arbeitsgemeinschaft Gesundheits- und Sozialwesen beim 
Hauptvorstand unserer Partei kam vor vier Wochen in Dresden 
zusammen, um in der zeitlichen Mitte zwischen unserem 14« 
Parteitag und dem 30. Geburtstag unserer Republik eine Zwischen
bilanz zu ziehen und über die Initiativen auf dem Gebiet des
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Gesundheits- und Sozialwesens einen Erfahrungsaustausch zu 
ermöglichen. Dabei haben unsere Freunde viele gute Gedanken 
vorgetragen, die hoffentlich alle der Erfüllung entgegengehen. 
Auch in der von mir geleiteten Einrichtung ist dies der Fall.

Die Schwestern haben sich in ihren Kollektiven der sozialisti
schen Arbeit zu zusätzlichen guten Taten verpflichtet, die 
außerhalb ihrer Arbeitszeit geleistet werden. Sie sind z.B. 
mit tätig bei der Pflege der gärtnerischen Außenanlagen, helfen 
bei außerplanmäßigen Reinigungsarbeiten anläßlich der gründ
lichen Rekonstruktion unserer Häuser und übernehmen die Aufgaben 
der fehlenden physiotheratin, um nur einige wenige Verpflichtun
gen anhuführen.

Unsere Mitarbeiter und nicht nur das Küchenpersonal und die 
technischen Kräfte wollen sich auf diese Weise erkenntlich 
und dankbar zeigen für die großzügigen sozialpolitischen Maß
nahmen, die jeden von uns zugute kommen und für die wir alle 
dankbar sind. Für den Leiter der Einrichtung und sein Leitungs
kollektiv ergeben sich jedoch aus diesen uns allen zugute 
kommenden Regelungen auch ernste Sorgen, und es besteht, wenn 
wir nicht sehr genau alles durchdenken und entsprechende Ent
scheidungen fällen, die große Gefahr, daß die Wirtschaftspolitik 
den sozialpolitiscen Maßnahmen nachhinkt und nicht, wie es 
eigentlich sein muß, die Wirtschaftspolitik das Primat hat 
und die Sozialpolitik eine logische Folge erfüllter und über
erfüllter Pläne darstellt.

In der Krankenpflege z.B., einem vorwiegend von Frauen ausge
übten Beruf, macht es uns besonders viel Kopfzerbrechen, zumal 
es viele unbesetzte Planstellen gibt und außerdem oft auch 
die Ehemänner nicht einsehen wollen, daß Schicht und Sonntags
dienst unumgänglich für eine Krakenschwester nötig sind.
Kranken Menschen ist nicht allein mit Op/erationen, Spritzen 
und Tabletten geholfen. Sie brauchen auch ein freundliches, 
fürsorgendes und aufmunterndes Wort, ein geduldiges Anhören 
ihrer Sorgen und Röte, und das kommt leider oft zu kurz,
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wenn die Schwestern in Routinearbeit ersticken. Für derjenige 
von uns, der selbst schwer krank im Bett lag, kann es er
messen, was es heißt, sehnsüchtig auf ein gutes, aufmunterndes 
Wort des Arztes und des Pflegepersonals zu warten.

Es hat sich gezeigt, liebe Freunde, daß finanzielle Aufbesserun
gen allein nicht genügen, den Krankepflegeberuf attraktiver 
zu gestalten. Wir müssen in unseren jungen Menschen die Lifebe 
zu diesem Beruf wecken, und es gibt breite Möglichkeiten dazu. 
Seit vielen Jahren z.B. besteht in "unseren Anstalten eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit den jungen Sanitätern des Deutschen 
Roten Kreuzes der umliegenden Ortschaften. Aus ihnen sind 
etliche tüchtige Krankenschwestern hervorgegangen, die nicht 
zuletzt auch in unseren Einrichtungen ihren Dienst tun.

Unsere Parteivorstände dürfen keinesfalls die Unterstützung 
der Sozialpolitik nur in der Arbeit mit den Mitarbeitern aus 
dem Gesundheits- "und Sozialwesen sehen, sondern sie müssen er
kennen, daß Y/irtschafts- und Sozialpolitik eine Einheit dar
stellen. Nur dann können wir die großzügige neue Urlaubsregelung 
und die vielen anderen sozialpolitischen Maßnahmen verkraften, 
wenn die Planerfüllung absolut gewährleistet ist.

Das zu erkennen, ist nicht nur Aufgabe der staatlichen Leiter 
und ihres Leitungskollektivs, sondern aller Werktätigen, und 
zu dieser Erkenntnis müssen wir unsere Mitglieder bringen.

Liebe Freunde! Die mir zugebilligte Redezeit habe ich absicht
lich unterschritten, weil ich glaube, das Wesentliche gesagt 
zu haben und gern noch anderen Freunden die Möglichkeit geben 
möchte, ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet vorzutragen, um 
davon zu lernen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald 5 * G ö t t i n g :
Liebe Freunde!
Wir setzen um 16.00 Uhr die Diskussion fort.

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

Liefte Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Das Wort hat als erster 
Unionsfreund Prof. Dr. Wilhelm Bondzio.

Unionsfreund Pfor. Dr. Wilhelm B o n d z i o :

Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Am 18. Dezember 1803, also auf den Tag genau vor 175 Jahren, 
starb Johann Gottfried Herder, geboren am 25. August 1744 in 
Mohrungen (?) im jetzigen Nordpolen, Lehrer und Prediger in 
Päga, Konsistorialrat und Hauptprediger in Bückeburg, General
superintendent und Oberkonsistorialrat in Weimar, Schüler 
Emanuel Kants und Freund Johann Georg Hamanns, Freund und Mit
streiter Goethes und Schillers.

Diese Angaben kennzeichnen natürlich nur einige ganz äußere 
Daten seines Lebensweges. Hinter ihnen steht eine ganze Epoche 
deutscher und europäischer Kulturgeschichte. Doch diese Angaben, 
die ich hier zusammengestellt habe, sollten gerade uns veran
lassen, zu fragen und darüber nachzudenken, was ein Mann des 
18. Jahrhunderts, der sich zeit seines Lebens zu seinem Amt 
als Prediger und Seelsorger bekannt und dieses Amt mit innerer 
Anteilnahme ausgeübt hat, uns und der Gesellschaft des entwickel 
ten Sozialismus des späten 20. Jahrhundert zu sagen haben könnte

Die wissenschaftlichen Tagungen anläßlich dieses Jubiläums im 
In- und Ausland und darunter auch eine in seinem Geburtsort, 
veranstaltet von unseren polnischen Freunden, werden sicherlich 
darüber genaueren Aufschluß geben. Aber einiges wissen wir 
natürlich auch jetzt schon. Erlauben sie mir, daß ich ganz 
knapp in einigen Thesen, sozusagen in Vertretung oder
als Ersatz für unseren Experten Günter Wirth, dazu jetzt etwas 
sage.
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Herder, einer der bedeutendsten und einflußreichsten deutschen 
bürgerlichen Kulturphilosophen und Literaturkritiker seiner 
Zeit, Verfasser u. a. der beiden weitwirkenden Schriften 
"Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" und 
"Briefe zur Förderung der Humanität", Herder - so können wir 
sagen - war ein Mann des Fortschritts. Eintreten für den Fort
schritt bedeutete damals, mitzuwirken an der Stärkung und 
Emanzipation der neuen, zukunftsweisenden, zukunftsträchtigen 
bürgerlichen Klasse, gegen feudalen Absolutismus und Despotismus 
und in diesem Rahmen nicht zuletzt auch die Entwicklung einer 
neuen, fortschrittlichen bürgerlichen Literatur, Kunst und 
Bildung. Herder leistete dazu einen Beitrag, dessen Umfang 
und Wirkung von den großen Geistern seiner Zeit hoch gewürdigt 
wurde. Er tat dies natürlich vor allem durch sein schrift
stellerisch-publizistisches Wirken, aber nicht weniger auch 
praktisch/ MM in seinem engeren Wirkungskreis als Geistlicher.

Weltweites Fanal des gesellschaftlichen Fortschritts war zu 
Herders Lebzeiten die bürgerliche Französische Revolution.
Das Haus des Generalsuperintendenten von Weimar und des Herzog
tums Weimar war bekannt und in bestimmten Hof- und Adelskreisen 
berüchtigt dafür, daß dort die Befreiung des französischen 
Volkes von feudaler Despotie mit warmer Sympathie verfolgt 
und begrüßt wurde. Daß sich Herder dann von der in diesem Pro
zeß notwendig gewordenen Gewalt zurückschecken ließ, weist 
auf die zeitbedingten Grenzen seiner Einsicht hin, die er 
übrigens mit manchen anderen Vertretern des deutschen Bürgertums 
teilte.

Herder war einer der wenigen, die schon damals auf die Schöpfer
kraft des Volkes als dem eigentlichen Motor des Fortschritts 
insbesondere in Literatur und Kunst mit Nachdruck aufmerksam 
gemacht haben. So ist Dichtkunst und Poesie für ihn nicht 
Erbteil einer gebildeten Elite und nicht durch Begünstigung 
von oben entstanden, sondern im Volk und durch das Volk, zuerst 
als Volkslied und Volkspoesie.
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Herder gibt als erster eine Sammlung von Volksliedern verschie
dener Völker heraus, regt die Dichter seiner Zeit, so auch 
Goethe, an, aus deren unvergänglicher Volkstümlichkeit zu ler
nen.

Herder ist Patriot und fordert wahren Patriotismus. Er zeigt 
seinen Zeitgenossen die Wege, auf denen Sprache, Literatur, 
Kunst und Bildung des eigenen Volkes, zu dem er sich zugehörig 
fühlt und bekennt, entwickeln sollten. Aber Anerkennung und 
Hochachtung des eigenen gehen nach seiner Ansicht Hand in Hand 
mit Verständnis, Anerkennung und Hochachtung für das Fremde. 
Entsprechend der bürgerlich-revolutionären Losung "Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit!” proklamiert er entgegen der 
herrschenden Ansicht und Praxis die §leichberechtig^eSund 
grundsätzlich gleichwertige Entwicklungsfähigkeit aller Völker, 
ihrer Sprache, Sitten, Religion, Literatur und Kunst. Er weist 
die angeblich so überlegene westeuropäische Zivilisation als 
Maßstab für die Beurteilung anderer Völker zurück und wirbt 
in diesem Zusammenhang wiederum als einer Ger ersten um 
Verständnis für die slawischen Völker, insbesondere für die 
Völker Rußlands und Polens, die Nachbarn Deutschlands im Osten.

Dies zusammen mit der Verwerfung von Erbberung, Unterdrückung 
und Ausbeutung anderer Völker, insbesondere auch der sogenannten 
Kolonialvölker, ist (he Vorahnung einer neuen Weltordnung und - 
so meine ich - eine der geistigen Wurzeln unserer Solidarität 
mit dem Befreiungskampf der Völker gegen imperialistischen 
Kolonialismus in der Gegenwart.

Herder war ein leidenschaftlicher Verkünder des Friedens, dem 
der zeitgenössische Militarismus Preußens im tiefsten Herzen 
verhaßt war, der das Recht auf Selbstverteidigung anerkennt^, 
aber den Eroberungsgeist verbannen möchte und an die Stelle der 
kriegerischen Auseinandersetzung den Wettstreit von Idöen und 
Schöpferkraft setzen möchte. Von hier aus entwickelt er seine 
Vision eines ewigen Friedens.
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Er wendet sich. u. a. gegen die barbarische These, daß durch 
Kriege eine natürliche Regulierung der Bevölkerung vollzogen 
werde. Er weist darauf hin, daß Aggressionskriege nicht nur 
den Opfern leid und Verwüstung bringen, sondern nicht selten 
auf die zur Aggression mißbrauchten Völker Zurückschlagen.

Einem sonst verdienstvollen und verständnisvollen Herder- 
Biographen von 1885 galten diese Gedanken als ein Anzeichen 
für seine geistige Ermüdung. Wir mit der Einsicht, daß von 
einem fortdauernd gesicherten Erieden die Zukunft der Menschheit 
abhängt, lesen dies heute anders.

Alle diese Gedanken bezeugen - und damit komme ich zum Schluß
gedanken -: Herder war ein Streiter für eine wahre Humanität. 
Dies hat er am deutlichsten in seinem bis heute wohl bekann
testen Werk, nämlich dem "Briefen zur Förderung der Humanität" 
ausgesprochen. Humanität darf - so muß man ihn verstehen - 
nicht erbauliches Beiwerk, sonntägliche Verbrämung einer 
im übrigen rücksichtslos egoistischen Gesellschaft sein, sondern 
sie ist die eigentliche Bestimmung der Menschheit, zu der sich 
diese emporringen müsse.
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In ihr sind, wie er selbst in seinen eigenen Worten sagt, 
Menschenrechte und Menschenfpflichten, Menschenwürde und 
Menschenliebe und damit auch die Herstellung menschenwürdiger 
gesellschaftlicher Verhältnisse eingeflossen«. Deshalb sei sie 
ein Werk, das ständig getan werden müsse. Sicherlich, Herder 
dachte sich die Verwirklichung dieser Ideale vor allem als einen 
ethischen Erziehungsprozeß zu einer höheren Ebene menschlicher 
Gesittung durch die Macht des Beispiels und Vorbilds.

Uns dagegen haben insbesondere die Kämpfe und Erkenntnisse der 
Arbeiterklasse gelehrt, daß sich diese Ideale mit der revolutio
nären Kraft des Volkes verbinden müssen, damit sie Realität wer
den können.

Herder war zwar kein Mann der Revolution, aber mit dem besten 
Teil seines Lebenswerkes gehört er si auf seine Weise zu den 
’Wegbereitern der späteren und auch der gegenwärtigen gesellschaft 
liehen Umbrüche. Und dies, meine ich, berechtigt uns zu sagen: 
Dieser Herder ist unser!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Fritz B a r t n i g .
Ihm folgt Unionsfreundin Birgit Klima.

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

Liebe Unionsfreunde!
Hohe staatsbürgerliche Aktivitäten bei der Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens in den Territorien zu entwickeln, 
das ist eine wichtige Aufgabe, die in der Entschließung des 
14. Parteitages allen Vorständen gestellt wird. Damit wird für 
die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei 
besonders in den Städten und Gemeinden Ziel und Richtung ge
wiesen.
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Vorrangige Bedeutung kommt dabei unserer verantwortungsbewußten 
Mitarbeit in den Volksvertretungen und den Ausschüssen der 
Nationalen Front zu, ohne damit unsere Mitarbeit in den gesell
schaftlichen Organisationen und Institutionen zu übersehen oder 
zu vernachlässigeno

Besonders in der zweiten Hälfte dieses Jahres haben wir unsere 
ganze Aufmerksamkeit und viel Kraft der kaderpolitischen Vorbe
reitung für- die Neuwahl der Volksvertretungen in den Kreisen, 
Stäften und Gemeinden im nächsten Jahr gewidmet« Gleichzeitig 
waren wir jedoch um die Mitarbeit in den Ausschüssen und Gremien 
der Nationalen Front in guter Qualität und der erforderlichen 
Breite bemüht und haben dabei auf der Grundlage der langfristi
gen Maßnahmepläne zur Stärkung und Festigung unserer Ortsgruppen 
gearbeitet o

Wir gingen und gehen dabei von der- gesicherten Erfahrung unserer 
Parteiarbeit aus, daß alle Aktivitäten und Initiativen der 
christlichen Demokraten einmünden in die gemeinsamen Anstrengun
gen aller gesellschaftlichen Kräfte, in das vereinte Handeln 
aller Volkskräfte, das unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
und der Nationalen Front seinen organisierten Ausdruck findet«

Qualität und Quantität unserer Mitarbeit in der sozialistischen 
Volksbewegung sind für uns deshalb Maßstab für die Erfüllung 
unseres gesellschaftlichen Auftrages als christliche Demokraten«

In unserem Bezirk vermochten wir auch in diesem Jahr entspre
chend der Orientierung des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 
im Jahre 1978 unsere Mitarbeit in der Nationalen Front weiter zu 
festigen und zu erhöhen0

Ohne der verbindlichen Jahresstatistik vorgreifen zu wollen 
können wir sagen, daß die Zahl unserer Freunde, die in den Orts
und Wohnbezirksausschüssen mitarbeiten, wie schon in den voran
gegangenen beiden Jahren 1978 weiter um etwa 4 Prozent angewach
sen ist. Das gilt auch für die Stadt Leipzig mit einem Zuwachs 
von etwa 5 Prozent«
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Das sind nun gewiß keine aufsehenerregenden Wachstumsraten, die 
an Wert gewinnen, wenn man bedenkt, daß dabei zum Teil nicht 
unbeträchtliche Fluktuation besonders durch Verzüge in Neubau
gebiete bereits verrechnet sind. So waren besonders in der Stadt 
Leipzig und auch in Landkreisen mit größeren Neubaugebieten durch 
Verzüge von Unionsfreunden Abgänge bei der Mitarbeit in Orts
und Wohnbezirksausschüssen zu verzeichnen, die kaderpolitische 
Anstrengungen und auch politische Überzeugungsarbeit erforderlich 
machten, um zunächst den Ausgleich und dazu noch eine Erhöhung zu 
erreichen#

Diese Erscheinung werden wir auch künftig, besonders in Leipzig, 
Leipzig-Land, Delitzsch und Grimma, das sind die Kreise mit dem 
bedeutendsten Wohnungsneubau, zu berücksichtigen haben.

Dazu kommen noch andere Ursachen für das Ausscheiden von Unions
freunden aus Orts- und Wohnbezirksausschüssen, die nach unseren 
Erfahrungen recht unterschiedlich in den Kreisen zwischen 5 und 
10 Prozent jährlich liegen und die nur durch konkrete Zielstel
lungen und zielstrebige politische Überzeugungsarbeit zur Gewin
nung und Entwicklung besonders jüngerer Freunde als Mitarbeiter 
der Nationalen Front ausgeglichen werden können.

So vermochten wir auch in diesem Jahr zu sichern, daß überall, 
wo dis Ortsgruppen unserer Partei gibt, auch die Mitarbeit in 
den Ortsausschüssen der Nationalen Front gewährleistet ist« Auch 
in den neugegründeten Ortsgruppen und für die Wohngruppen gilt 
das. In den Stützpunkten kann das dort als erfüllt gelten, wo 
Unionsfreunde wohnen, die altersmäßig und gesundheitlich die 
Voraussetzungen für eine Mitarbeit im örtlichen Ausschuß der
Nationalen Front erfüllen#

Damit verfügen wir über eine solide Basis für unsere Mitarbeit 
in den örtlichen Ausschüssen der Nationalen Front, besonders 
auch im Elick auf die umfangreiche massenpolitische Arbeit, die 
es im nächsten Jahr in der Wahlbewegung zu leisten gilt.
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Solche gesellschaftlichen Höhepunkte erfordern in ihrer Vorberei
tung, daß wir überall durch aktive Mitarbeit eine wirkungsvolle 
politische Massenarbeit der Ausschüsse der Nationalen Front 
gewährleisten helfen. Darauf zu orientieren wird ein wesentli
ches Anliegen unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung Mitte 
Januar und den nachfolgenden erweiterten Tagungen der Kreisvor
stände sein, um mit den Jahreshauptversammlungen jene Aktivitäten 
unserer Mitglieder zu mobilisieren, die wir zur Wahrnehmung 
unserer vollen Mitverantwortung in der Nationalen Front einzu
bringen haben»

Sowohl für die bewußtseinsbildende Arbeit, das politische Gespräch 
über Grundfragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung und die 
Fragen der Bürger, als auch für die Förderung neuer Aktivitäten 
in der sozialistischen Bürgerinitiative geht es um hohe Leistun
gen zu Ehren des 30» Jahrestages der DDRo Das soll seinen Nieder
schlag finden in den mit den Jahreshauptversammlungen zu beschlie
ßenden Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1979» 
indem wir jedes Mitglied für konkrete Verpflichtungen und Bei
träge gewinnen»

Wir können hier an guten Leistungen unserer Freunde anknüpfen, 
die sie auch in diesem Jahr wieder im sozialistischen Wettbewerb 
"Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" vollbrachten»

Da nun seit Jahren nahezu alle Unionsfreunde, die dazu in der 
Lage sind, durch persönliche Leistungen am "Mach-mit"-Wettbewerb 
beteiligt sind, wird es sicher weniger um die quantitative Seite 
gehen, wohl aber um die Erhöhung von Qualität und Gewicht ihrer 
Beiträge» Auch in dieser Hinsicht gab es in diesem Jahr spürbare 
Fortschritte» Stärker als in den vergangenen Jahren trugen die 
Beiträge unserer Freunde zielgerichtet zur Erfüllung der geplan
ten Ausgaben bei und immer mehr parteilose Christen und Mitglie
der kirchlicher Räte konnten durch unsere Freunde und ihr Bei
spiel zu gemeinsamer Arbeit an wichtigen örtlichen Vorhaben 
gewonnen werden*

-44a-
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So haben unsere Mitglieder in Vollmershain, Kreis Schmölln, 
gemeinsam mit parteilosen Gemeindegliedern beträchtliche Leistun
gen bei der Rekonstruktion ihrer Dorfkirche und in gleicher Gemein 
samkeit vielfältige Leistungen beim Bau eines Freibades, dem 
Schwerpunktvorhaben des Ortes, vollbracht.

In diesem Sinne die Qualität der Beiträge unserer Freunde auch 
durch Einbeziehung weiterer parteiloser christlicher Bürger zur 
Mitarbeit an den örtlich geplanten Aufgaben zu erhöhen, darauf 
ist unsere Orientierung gerichtet.

Solche zielstrebige sozialistische Bürgerinitiative weiterent
wickeln zu helfen, die auf die Objekte der Wettbewerbsprogramme 
gerichtet ist, erfordert das vertrauensvolle politische Gespräch, 
hilft politische Überzeugungsarbeit und gesellschaftich nützliche 
Arbeit sinnvoll zu verbinden, fördert staatsbürgerliches Verant
wortungsbewußtsein und sozialistische Persönlichkeitsentwicklung»

Durch Mitarbeit in der Rationalen Front wollen wir weiter zu 
Wachstum und Reife der politisch-moralischen Einheit unseres 
Volkes und damit zur würdigen Vorbereitung des 30« Jahrestages 
der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik beitragen0

(Beifall)

- 45 -
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Unionsfreundin Birgit K l i m a  : 

liebe Unionsfreunde!

3m Bericht des Präsidiums wurde ausführlich der VIII. Pädago
gische Kongreß als ein Ereignis von gesamtgesellschaftlicher 
Bedeutung genannt, der die künftigen Aufgaben der sozialisti
schen Schule klar darlegte. Lassen Sie mich hier in Kürze er
läutern, welche Impulse mir der Kongreß für meine weitere päda
gogische Arbeit gegeben hat und wie ich als christlicher Demo
krat und Lehrer an der sozialistischen Schule meinen Beitrag 
zur kommunistischen Erziehung unserer Jugend leisten will und 
werde.

Es ist selbstverständlich, daß ich - wie jeder andere meiner 
Kollegen Pädagogen - den Kongreß mit großem Interesse verfolgt 
habe. In seinen Aussagen kann fand ich nicht nur eine Bestäti
gung und Anerkennung für die von uns geleistete Arbeit, sondern 
ich erhielt auch zahlreiche Anregungen, wie ich meine sozialisti
sche Bildungs- und Erziehungsarbeit noch effektiver gestalten 
kann.

Für mich als Deutschlehrerin leistet gerade der Literaturunter
richt einen wesentlichen Beitrag für die Herausbildung soziali
stischer Persönlichkeiten. Bei der Auseinandersetzung mit dem 
literarischen Erbe stoßen wir auf viele historische Vorbilder, 
die nicht nur dazu beitragen, ein allseitiges Geschichtsbild 
bei den Schülern zu entwickeln, sondern auch hohe humanistische 
Ideale zu wecken.

Ein wesentlicherAspekt ist dabei, wie ich als Lehr er ̂ g r  st ehe, 
auch das Interesse der Schüler anzuregen, sich mit^en/litera- 
rischen Werken gestalteten Problemen auseinanderzusetzen. Nicht 
nur der Lhhrer soll entdecken, sondern die Schüler selbst müssen 
erkennen und werten. Dazu bedarf es einer genauen und präzisen 
Unterrichtsvorbereitung, die schon von ihrem Aufbau her alle 
Schüler in das Unterrichtsgeschehen einbezieht. Nur wenn jeder 
erkennt, daß auch seine Meinung, seine Mitarbeit zum Gelingen
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des Ganzen beiträgt, kann man von effektiver Unterrichtsarbeit 
sprechen, Lamer wieder finde ich die Feststellung von Minister 
Margot Honecker bestätigt, daß der Erfolg der kommunistischen 
Erziehung von der politisch-moralischen Überzeugtheit und Hal
tung, der wissenschaftlichen Bildung, dem Kulturniveau und der 
Persönlichkeit des Lehrers abhängt. Diese Aussage stimmt voll 
inhaltlich mit der Forderung unseres 14. Parteitages an die 
Unionsfreunde Lehrer, Erzieher, Ausbilder und Hochschullehrer 
überein, "in ihren Kollektiven als Beauftragte des Arbeiter-und- 
Bauern-Staates nach höchsten Ergebnissen bei der Bildung und Er
ziehung der Jugend zu streben".

Für mich gibt es daher auch keine Schranken zwischen meiner 
pädagogischen Arbeit und der Schule und meiner gesellschaft
lichen Arbeit, im Gegenteil, immer wieder erweist es sich, wie 
fruchtbar sich in der gesellschaftlichen Tätigkeit gesammelte 
Erkenntnisse und Erfahrungen auf den Bildungs- und Erziehungs
prozeß meiner Schüler auswirken.

Zuweilen scheuen sich einige Lehrer davor, mit den Jugendlichen 
Diskussionsnachmittage durchzuführen. Aber gerade hier, in einem 
zwanglosen Rahmen, bieten sich wertvolle Möglichkeiten, auf die 
jungen Menschen einzuwirken. Es müssen nicht nur Arbeitervete
ranen sein, die den Jugendlichen als Vorbilder dienen; auch unsere 
Zeit bietet sie an. Aus jeder Schule sind Menschen hervorgegangen, 
die sich zu sozialistischen Persönlichkeiten entwickelt haben. 
Warum soll nicht einmal ehemalige Schüler einladen, die durch 
eigenen Fleiß zu Vorbildern geworden sind?

Nun denken Sie nicht, daß sich alle meine Schüler in jdder Weise 
sofort und widerspruchslos zu einem klaren sozialistischen Stand
punkt bekennen. Ich wollte hier aus meinen Erfahrungen nur einige 
Möglichkeiten nennen, die dazu beitragen köjdnnen, noch besser an 
die Kinder und Jugendlichen heranzukommen. Sehr wichtig ist dabei 
die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Woher weiß ich 
denn beispielsweise, daß ein Schüler, der in der Schule wiederholt 
Tadel bekommt, zu Hause ein Aquarium hält und Bücher über Meeres
forschung liest, wenn nicht durch Elternbesuche? Immer wieder wird
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mir klar, daß ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis nur entstehen 
kann, wenn der Schüler weiß, daß der Lehrer für seine häuslichen 
Verhältnisse sich interessiert.

In meiner pädagogischen Arbeit stehe ich nicht allein dar, son
dern gerade weil ich gesellschaftlich engagiert bin, genieße ich 
als christlicher Demokrat Anerkennung und Unterstützung in meinem 
Pädagogenkollektiv.

Natürlich unterscheidet mich mein christlicher Glaube grundsätz
lich von der Weltanschauung und der atheistischen Position meiner 
marxistischen Kollegen, aber eines verbindet uns fest; die ge
meinsame Verantwortung vor einer 0 gesicherten und glücklichen 
Zukunft unserer Jugend, die nicht zuletzt durch uns Pädagogen 
befähigt werden soll, einmal die Erbauer der künftigen kommu
nistischen Gesellschaft zu sein.

Dazu müssen wir sie schon heute mit dem hierfür erforderlichen 
Wissen und Können, mit Überzeugungen und Erkenntnissen, mit 
Charakter- und Verhaltenseigenschaften ausrüsten.

Hin und wieder begegnen wir dem Einwand, ein Lehrer der CDU 
könne ebenso wie christliche Eltern die Kinder nicht zur kommu
nistischen Moral erziehen, ohne seinen Glaubensstandpunkt aufzu
geben. Daß dem ganz und gar nicht so ist, zeigte der VIII. Päda
gogische Kongreß. Dort wuöde erläutert: "Erziehung zur kommu
nistischen Moral ist an den großen humanistischen Idealen des 
Kommunismus orientiert, an den Ideen des Friedens, der Arbeit 
zum Wohl aller, der Freiheit, Menschenwürde und Menschenrechte, 
der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit." Das sind aber 
alles moralische Werte, die mit den sich aus den christlichen 
ethischen Grundforderungen der Friedensverantwortung, der Nächsten
liebe und der Brüderlichkeit ableitenden K0nsequenzen für das ge
sellschaftliche Handeln des Christen weitgehend übereinstimmen. 
Indem wir Christen erkannt haben, daß die sozialistische Gesell
schaft eine wahrhaft humanistische Gesellschaft, in der der 
Mensch im Mittelpunkt steht, können wir gerade hier unsere 
christlichen Ideale verwirklichen.
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Ist es nicht auch unser Anliegen, die Jugend zu wahrhaften 
Humanisten zu erziehen? Wie sollte mich da die Meinung er
schrecken, die christlichen Lehrer könnten unsere Schüler nicht 
zur kommunistischen Moral erziehen? So etwas kann nur jeifciand 
behaupten, der nicht weiß, was Erziehung zur kommunistischen 
Moral beinhaltet?. Dies sollten wir - damit meine ich nicht 
nur die Unionsfreunde Pädagogen, sondern alle Mitglieder un
serer Partei - christliche Eltern verdeutlichen. Ich selbst tue 
dies immer wieder bei Elternbesuchen, im persönlichen Gespräch 
mit christlichen Bürgern und nicht zuletzt in meiner Ortsgruppe 
und im Kreisvorstand.

Gerade dort fanden die Ausführungen des VIII. Pädagogischen 
Kongresses große Resonanz. Dabei wurde besonders hervorgehoben, 
daß sich der Kongreß intensiv auch mit der FamilienerZiehung 
beschäftigte. So erklärte dort Margot Honecker: "Wenn heute 
zunehmend Liebe, gegenseitige Achtung, "Vertrauen und Verant
wortung füreinander die Beziehungen in der Familie prägen, wenn 
Kinder zum Sinn und Glück einer Ehe gehören, Vater und Mutier 
sich gleichermaßen um die Betreuung und Erziehung der Kinder 
sorgen, kann mit ä h Fug und Recht sagen: Der Sozialismus hebt 
die Familie auf eine völlig neue sittliche Stufe."

Zur weiteren Ausbildung solcher Beziehungen in allen Familien, 
die starken Einfluß auf die Charakterbildung unserer Kinder 
haben, können wir christlichen Demokraten einen sehr wesent
lichen Beitrag leisten. Oft gilt es gerade in christlichen 
Elternhäusern zu helfen, Vorurteile zu überwinden und bei der 
Erziehung der Kinder mehr auf die Entwicklung und die Ziele des 
Ganzen zu orientieren. Wir wissen, daß noch nicht alle Eltern 
dieser ihrer Beantwortung gerecht werden. Oft habe ich fest
stellen müssen, daß beispielsweise falsch verstandene Liebe zu 
den Kindern, materielles Veimögen, ungenügende häusliche Ordnung 
oder mangelnde Sorge um disziplinierte H Pflichterfüllung die 
Erziehungsergebnisse einschränken, zu Fehlverhalten der Kinder 
führen und sowohl die Eltern selbst als auch die Schule und die 
Gesellschaft vor Probleme stellen.
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Wesentlich ist und bleibt für den Erziehungsprozeß das Vorbild 
der Erwachsenen gegenüber den Kindern. Und das betrifft alle, 
die irgendwie mit der heranwachsenden Generation zu tun haben. 
Und wer ist das im Grunde genommen nicht? So ist also der VIII. 
Pädagogische Kongreß keine Pachkonferenz für Berufspädagogen ge
wesen, sondern er geht alle an. Wie s ich als christlicher Demo
krat mithelfen kann, seine Beschlüsse zu verwirklichen, das wird 
ein Hauipptanliegen in meiner weiteren beruflichen und gesell
schaftlichen Arbeit sein.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Paul Konitzer.
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Unionsfreund Paul K o n i t z e r :

Liebe Unionsfreunde!

Der Bezirksvorstand Halle, die Kreisvorstände und -der überwie
gende Teil der Ortsgruppenvorstände haben rechtzeitig mit der 
Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlungen begonnen. Erste 
Gedanken zum Bericht des Vorstands zum Volkswirtschaftsplan 1979 
wurden, ausgehend von den guten Ergebnissen des Jahres 1978, 
geäußert. Das Bezirkssekretariat orientiert alle Kreissekretäre 
darauf, die letzte Tagung des Jahres und vor allen Dingen des 
Monats Januar zu nutzen, um die Jahreshauptversammlungen im 
Hinblick auf den 30. Jahrestag unseres sozialistischen Vater
landes und die im Mai stattfindenden Kommunalwahlen gründlich 
vorzubereiten.
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Dazu werden die Mitarbeit und der Einsatz jedes Unionsfreundes 
- wie es im Entwurf des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 
im Jahre 1979 gefordert wird - benötigt. Wir wollen daher jedes 
Mitglied für seine spezifische Aufgabe gewinnen und befähigen.

Unter diesem Aspkekt wollen wir die Mitgliederversammlungen 
des Monats Januar durchführen. Darüber hinaus steht das persön
liche Gespräch, dem wir eine besondere Bedeutung zumessen, 
im Vordergrund unserer Überlegungen. Es ist unser Ziel, daß 
diese Gespräche im Zusammenwirken aller Mitglieder unserer 
Partei realisiert werden.

Das ist, verehrte, liebe Freunde, die beste und erfolgver
sprechende Investition in Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lung. Sie dient aber auch gleichzeitig der Absicherung eines 
möglichst hohen Versammlungsbesuches, der Entgegennahme von 
Ueuen Anregungen und der Erfassung der von den Mitgliedern 1978 
Vollbrachten Leistungen als Grundlage des Berichtes des Vorstandes 
sowie der Mobilisierung der Mitglieder zur Übernahme von Ver
pflichtungen für das Programm der Ortsgruppe zur Erfüllung und 
Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1979*

An die Erarbeitung dieses Programms geht der überwiegende Teil 
Unserer Vorstände mit besonderer Sorgfalt. Die Erfahrungen haben 
bewiesen, daß sich gute politisch-ideologische Arbeit in ökono
mischen Ergebnissen, in einem meßbaren Beitrag zur allseitigen 
Planerfüllung widerspiegeln muß. Es sei mir gestattet, als Beispiel 
hie Stadtortsgruppe Bitterfeld anzuführen. Die Freunde dieser 
Ortsgruppe verpflichteten sich in ihrem Programm zur Erfüllung 
her Wettbewerbsziele der Stadt 2800 Stunden an volkswirtschaft
lichen Schwerpunkten zu leisten. Eine regelmäßige Kontrolle des 
^rfüllungsstandes in jeder Mitgliederversammlung ergab, daß die 
Zielstellung bereits im Oktober erreicht war9und daraufhin wurden 
beue Objekte zusätzlich in das Programm aufgenommen. Bis zum 
heutigen Tage haben die Freunde 1200 Stunden mehr als ursprünglich 
Vorgesehen, also insgesamt 4000 Stunden, geleistet.
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Hier hat der Vorstand das Programm wirklich als Leitungsinstrument 
benutzt» Er konnte dies, weil das Programm konkret unter wesent
licher Beteiligung der Stadtverordnetenversammlung auf die 
territorialen Schwerpunkte gerichtet war, weil es ein wirkliches 
Kampfprogramm war und unter Auslegung aller Möglichkeiten 
Politisch-ideologisch, politisch-organisatorisch und auch 
kaderpolitisch gut vorbereitet war»

Die zielstrebige Verwirklichung des Programms der Ortsgruppe 
Bitterfeld hat dazu beigetragen, ihre Selbständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit auszubauen, ihre politische Ausstrahlungs
kraft gegenüber christlichen Bürgern zu erhöhen und 8 junge 
Parteilose christliche Bürger zur Mitarbeit in der Partei zu 
gewinnen.

^ie Ortsgruppe Schleesen im Kreisverband Gräfenhainichen hat die 
Verpflichtung im Mach-mit-Wettbewerb bereits im November mit 
787 Stunden weit übererfüllt, Neues wurde begonnen, und die 
Aufgaben 1979 stehen bereits zur Diskussion, besonders auch 
Verpflichtungen zur Bereicherung des geistig-kulturellen Lebens, 
bas in manchen Ortsgruppen leider noch zu wenig Beachtung findet»

In aller Klarheit wird deutlich: eine gute Ortsgruppe faßt 
bie geplanten, abrechenbaren, auf den Plan orientierten Initiativen 
aller Mitglieder zusammen, sie sind zugleich so angelegt, daß 
sie Ausgangspunkt neuer Aktivitäten werden können» Wenn es so 
geschaffen wird, wird es durch seine Realisierung zu einem 
Überzeugenden Nachweis des gewachsenen staatsbürgerlichen Bewußt
seins der Mitglieder einer Ortsgruppe.

Diebe Freunde!
Schwerpunkt ist und bleibt die Konzentration unserer Anstren
gungen auf die Erfüllung der Planaufgaben. Maßstab dabei ist 
ber möglichst große persönliche Beitrag jedes einzelnen Unions
freundes einer Ortsgruppe zum Ganzen. Daher führen wir bewußt 
In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen das persönliche 
Gespräch mit jedem Unionsfreund, um zum 7« Oktober 1979
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ein würdiges Geschenk auf den Geburtstagstisch unserer Republik 
legen zu können. Dazu müssen wir in Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen 1979 die Bereitschaft aller Mitglieder 
mobilisieren, ihr Bestes zum sozialistischen Wettbewerb des 
Betriebes und des Territoriums zu geben.

Wir sind der Meinung, daß es notwendig ist, zur Erreichung dieses 
Zieles in weit höherem Maße dem Prozeß der Meinungsbildung unsere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Das erfordert, daß wir uns stärker 
mit ungelösten Problemen auseinandersetzen, die wesentlichsten 
Fragen auswählen und eindeutig beantworten.

Bei uns spielt speziell immer noch eine Rolle das Nichterkennen 
der gefährlichen Aggressivität des Imperialismus im Zusammenhang 
mit der sozialistischen Friedenspolitik und der Verteidigungs
politik. Das gilt aber auch besonders für die Prägen und 
Probleme, die bei den persönlichen Gesprächen deutlich werden.

der Informationen der Parteileitung,
Wir hatten im letzten Jahr auf der Grundlegender monatlichen 
Informationsberichte der Kreisverbände, auf der Grundlage der 
Ergebnisse eigener operativer Einsätze und der von den Bezirks
sekretariaten erstatteten Berichte für die Kreisverbände ent
sprechende Argumentationen erarbeitet. Unsere Erfahrungen zeigen, 
daß es richtig ist, auf der Basis einer ehrlichen Meinungs
analyse zu politischen Grundfragen und aktuellen Problemen 
schlagkräftige, überzeugende Argumentationen zu erarbeiten,
Weil so sehr schnell in allen Kreisverbänden bis in die Orts
gruppen hinein reagiert werden kann.

Nun geht es uns darum, diese bewährte Arbeitsweise kontinuierliche 
zu gestalten und dafür zu sorgen, daß wesentliche und wichtige 
Prägen auch in dem Bericht des Vorstandes zu den Jahreshauptver
sammlungen ihren Niederschlag finden. Die Vorstände müssen also 
daher ebenfalls von ihrer ständigen Kenntnis des Bewußtseins 
ihrer Mitglieder ausgehen, wenn sie ihre Unionsfreunde zu
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staatsbewußten, schöpferischen Persönlichkeiten entwickeln 
Wollen, zu Persönlichkeiten, die in der Lage sind, die neue, 
höhere Porm unserer Gesellschaft vorbereiten zu helfen*

Es geht uns letztlich, liebe Preunde, um ein Ziel: die Heraus
bildung schöpferischer sozialistischer Persönlichkeiten. Dazu 
trägt die stetige politisch-ideologische, politisch-organisatorische 
Und kaderpolitische Festigung unserer Grundeinheiten bei. Es 
geht uns um Klarheit in der Sache und Einheit im Handeln. So 
können wir mit Optimismus die Aufgaben des Jahres 1979 im Sinne 
des Rahmenplanes als Leitungsinstrument lösen und die vom 
14. Parteitag gestellten Ziele erreichen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Preunde!
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Gibt es noch Preunde, 
die das Wort wünschen? - Das ist nicht der Fall. Damit ist 
die Aussprache beendet.

Ich bitte nunmehr den Vorsitzenden der Redaktionskommission, 
Unionsfreund Dr. Fischer, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Dr. Gerhard F i s c h e r  :

Liebe Freunde!
Die Redaktionskommission hat sich mit den beiden Vorlagen be
schäftigt, die das Präsidium des Hauptvorstandes uns heute 
Unterbreitet hat, nämlich in der hier ausgewiesenen Reihenfolge, 
mit dem

Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1979 
und mit dem

52 a
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Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes*

Zum Rahmenplan schlagen wir zwei Änderungen bzw* Ergänzungen 
vor. Gleich zu Beginn, auf Seite 1, erster Absatz, in der 
fünften Zeile,eine Präzisierung:

"... auf der Grundlage der in der II. Sitzung des 
Hauptvorstandes beschlossenen Erklärung 'Unser Weg 
war, ist und bleibt richtig' "

- das war eine Erklärung unserer Partei zur Vorbereitung des 
30. Jahrestages der Gründung unserer Republik -•

Zum anderen empfehlen wir auf der Seite 4 unter Punkt 2. 
im ersten Absatz, also im vorletzten Absatz auf dieser Seite: 
die dort für unsere Freunde in der Landwirtschaft gestellten 
Aufgaben auf den Stand der Beschlüsse der jüngsten Volkskammer
tagung zu bringen und folgendermaßen zu formulieren:

"Die Gewährleistung der täglichen Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der Industrie 
mit wichtigen Rohstoffen verlangt, in der Landwirt
schaft durch weitere Intensivierung und sozialistische 
Rationalisierung sowie durch vertiefte Kooperation 
die Leistungsfähigkeit» der landwirtschaftlichen 
Betriebe zu erhöhen und die Produktion weiter zu 
steigern."

53
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Eine solche Formulierung würde unseres Erachtens mit den in 
der Begründung für den Volkswirtschaftsplan 1979 getroffenen 
Aufsagen übereinstirnmen*

Zwei weiteren Vorschlägen einzelner Hauptvorstandsmitglieder 
zu relativ geringfügigen Formulierungsfragen konnte sich die 
Redaktionskommission nicht anschließen. Dazu gehörte beispiels
weise die Empfehlung, bei den politisch-ideologischen Aufgaben 
unserer Vorstände auf dem Gebiet der Landwirtschaft die poli
tische und fachliche Qualifizierung unserer in diesem Bereich 
arbeitenden Freunde besonders herauszustellen.

Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit dieser Aufgabe 
waren wir der Meinung, daß zur politischen Bildung unserer Freunde 
generell und grundsätzlich in der Präambel des Rahmenplanes 
für alle gesellschaftlichen Gebiete Stellung genommen wird 
und daß für den Fall, wir hätten die fachliche Qualifizierung 
nun in der Landwirtschaft gesondert erwähnt, wir vor der 
gleichen Notwendigkeit naturgemäß auch stehen würden bei der 
Formulierung anderer Abschnitte des Rahmenplanes, weil die 
Aufgabe der fachlichen Qualifizierung ja nicht nur eine Be
sonderheit in der Landwirtschaft darsteilt.

Zur Vorlage 14--V-17, also zum Weihnachtsgruß des Hauptvorstan
des, werden Veränderungen in zwei Absätzen empfohlen. Es han
delt sich dabei einmal um den dritten Absatz der Vorlage, bei 
dem wir Vorschlägen, im zweiten Satz eine Umstellung und Er
gänzung so vorzunehmen, daß der Satz jetzt heißten würde:

"Dank den großen Leistungen der Werktätigen unserer Republik 
zur Stärkung des Sozialismus, dank den konstruktiven Initiativen 
der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, dank dem wachsen
den Einfluß der Friedenskräfte in aller Welt konnten in diesem 
zu Ende gehenden Jahr bedeutende Fortschritte bei der Festigung 
des Friedens erzielt werden."



schw/he 54

Durch eine solche Ergänzung könnten wir unseres Erachtens den 
Anteilunserer Republik und ihrer Bürger an den Erfolgen ini 
Ringen um die Erhaltung des Friedens in der Welt deutlicher 
betonen.

Zum anderen wird vorgeschlagen, daß v/ir den folgenden Absatz, 
beginnend: "Dennoch ist der Frieden in der Welt noch immer be
droht", am Schluß dieser Seitedurch folgenden aktuellen Satz 
ergänzen: "Den Weg dazu, also zur Rüstungsbegrenzung und Ab
rüstung, weist die Moskauer Deklaration der Staaten des War
schauer Vertrages mit ihrem Friedensappell an alle Völker und 
Staaten."

Dem Hauptvorstand wird vorgeschlagen, die beiden Dokumente mit 
diesen Veränderungen und Zusätzen zu beschließen.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Sie haben den Bericht der Redaktionskommission gehört. Gibt 
es dazu Bemerkungen oder Vorschläge?

Unionsfreundin Dr. Gisela^ L e i d 1 e r :

Ich finde bei dieser Vorlage auf Seite 7, Punkt 6 , die Aussage 
nicht konkret genug. Dort geht es um eine gleich hohe Bildung 
für alle Kinder, um eine gleich hohe Allgemeinbildung für 
alle Kinder des Volkes. Bezogen auf das Niveau der Allgemein- 
bildenden Polytechnischen Oberschule kann man von einer gleich 
hohen Bildung sprechen, aber diese gleich hohe Bildung voll
zieht sich doch nicht bis zur Hochschulreife für alle Kinder.

Unionsfreund Werner W ü n s c h m a n n :

Liebe Freunde!
Abgesehen von der Zeichensetzung in diesem Satz hier:

(Heiterkeit)
Diese Formulierung mit der gleich hochen Bildung entspricht 
den Aussagen des VIII. Pädagogischen Kongresses, dem Referat
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von Prau Minister Honecker, und bezieht sich nicht auf das 
Bildungswesen im allgemeinen,, sondern wie es hier auch in 
der 4« Zeile heißt, auf die sozialistische Schule, auf die 
lOklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule«, Davon 
ist hier die Rede. Der Pädagogische Kongreß wird gleich noch 
einmal genannt«.

Insofern würde ich meinen, ist diese Pormulierung verständlich 
und richtig. Wurden wir vom Bildungswesen allgemein sprechen, 
würde ich zugeben, daß es da beträchtliche Unterschiede in 
der Ausbildung und dem Wissensstand im Ergebnis geben muß.

T a g  ungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Schönen Dank» Ich habe vorhin gefragt, ob es zu dem Bericht 
der Redaktionskommission Prägen oder Vorschläge gibt. Alle 
Anwesenden hatten die Möglichkeit, der Redaktionskommission 
ihre Vorschläge, Bedenken und Anregungen zu unterbreiten. Ich 
wäre Ihnen sehr dankbar, liebe Preunde, wenn wir das in der 
Zukunft zur guten Abwicklung unserer Hauptvorstandssitzungen 
vorher machen. War dieser Vorschlag bekannt?

(Zuruf von Unionsfreund Dr, Piseher:
Hein, er war nicht bekannt«,)

Überzeugt die Antwort von Unionsfreund Werner Wünschmann?

Unionsfreundin Dr. Gisela L e i d 1 e r :

Ich mächte mich entschuldigen, daß ich den Vorschlag nicht vor
her eingereicht habe. Ich werde es das nächste Mal beiücksichtigen. 
Ich glaube, die sozialistische Schule schließt natürlich z. B. 
auch die EOS ein. Hier steht nicht die POS. Ich glaube, im 
Referat der Prau Minister Margot Honecker war es eindeutig auf 
die POS bezogen. Mir geht es hier einfach um die sachliche Rich
tigkeit. Das war es, was ich noch sagen wollte.
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

So wird formuliert, daß wir diese Ergänzung entsprechend dem 
Vortrag von Erau Minister Margot Honecker verstehen und es ent
sprechend dieser Eormulierung hier aufgenommen wird. Gibt es 
noch Bemerkungen zu dieser Erage?

Unionsfreundin Birgit K 1 i m a :

Ich habe das Zitat zufällig mit. Es geht nicht um die lOklassige 
allgemeinbildende polytechnische Oberschule. Sie sagt hier 
ganz eindeutig: "Es ist erstmalig in der Geschichte unseres 
Volkes, daß die Schule allen Kindern, unabhängig von der 
sozialen Stellung der Eltern, von Weltanschauung und Religion, 
eine gleich hohe Bildung vermittelt.ir Das ist genauso, wie es 
da steht.

(Heiterkeit)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gotting:

Ich mache den Vorschlag, daß wir diesen Abschnitt jetzt aus
klammem und daß es unter dem Vorsitz von Unionsfreund Wünschmann%
überlegt formuliert wird.

Ich frage unter Ausklammerung dieses Punktes deshalb noch 
einmal: Gibt es zu den Vorschlägen, die Werner Wünschmann als 
Vorsitzender der Redaktionskommission gemacht hat, noch Bemer
kungen? - Das ist nicht der Eall. Dann komme ich bei der 
Abstimmung auf die Vorschläge zurück, die hier von der 
Redaktionskommission vorgelegt worden sind. Zunächst danke ich 
dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Redaktionskommission 
für ihre Arbeit und für die erarbeiteten Vorschläge.



Ke/Gu 57 -

Wir kommen in unserer Tagesordnung jetzt zur

Beschlußfassung.

Zunächst müssen wir den Bericht des Präsidiums bestätigen. Gibt 
es dazu Zustimmung, dann bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke. Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen? - Das ist nicht der 
Pall. Der Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstand ist ein
stimmig angenommen.

Der Kahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1979 in der 
ergänzten Vorlage durch die Redaktionskommission und unter Aus- 
klammerung dieses einen Streitpunktes steht zur Abstimmung.
Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke. Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? - 
Ich sehe keine. Auch dieser Rahmenarbeitsplan ist somit ein
stimmig angenommen.

Zur Abstimmung steht der Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes.
Wer dafür ist, den bitte ich um Zustimmung durch das Handzeichen. 
- Danke. Gibt es Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen? - Das 
ist nicht der Pall. Damit hat der Hauptvorstand in traditionel
ler Weise den Weihnachtsgruß angenommen.

Ich habe noch eine Mitteilung zu machen: Unionsfreund Prof. Dr. 
Hans-Dietrich Kühne hat in einem Brief darum gebeten, ihn aus 
gesundheitlichen Gründen von den Punktionen als Mitglied des 
Hauptvorstandes und seines Präsidiums zu entbinden. Das Präsidium 
des Hauptvorstandes schlägt vor, seinem Wunsch zu entsprechen. 
Gibt es da eine andere Auffassung? - Das ist nicht der Pall.
Ich stelle fest: Der Hauptvorstand nimmt von diesem Wunsch 
unseres Unionsfreundes Prof. Dr. Kühne zustimmend Kenntnis.
Wir danken Unionsfreund Prof. Dr. Kühne für die von ihm in 
den vergangenen Jahren im Hauptvorstand und seinem Präsidium 
geleistete Arbeit sehr herzlich. Wir wünschen ihm eine baldige 
Genesung und persönlich alles Gute. Wir werden ihm das noch 
übermitteln.
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Liebe Freunde!
Wir stehen am Ende der letzten Sitzung unseres Hauptvorstandes 
in diesem Jahr„
Ich danke zunächst noch einmal Unionsfreund Max Sefrin für die 
Erstattung des Berichts des Präsidiums des Hauptvorstandes.
Mein Dank gilt weiterhin allen Freunden, die sich aktiv an 
unserer HauptvorstandsSitzung beteiligt haben und sie mit ihren 
Ideen bereicherten. Mit großer Freude können wir feststellen, 
daß die Mitglieder unserer Partei vielfältige Beiträge für die 
Sache des Sozialismus und für die Stärkung der DDR geleistet 
haben. Wir sind beeindruckt von dem Fleiß, der Einsatzbereit
schaft und der Zielstrebigkeit, womit unsere Freunde in Beruf 
und Gesellschaft als christliche Demokraten das Ansehen unserer 
Partei weiter gestärkt haben. Sie befinden sich dabei in Über
einstimmung mit der Forderung christlicher Ethik, alles für den 
Menschen zu tun.

Das Jahr 1978 war bestimmt von einer Vielzahl bedeutsamer 
Aktivitäten.

Die Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmer
staaten des 'Warschauer Vertrages, die am 22. und 23. Uovember 
in Moskau stattfand, hat besonders den humanistischen Charakter 
der Friedenspolitik des Sozialismus demonstriert. Die Ergebnisse 
der Beratung sind von großer Bedeutung für die Menschheit un,d 
werden für lange Zeit die politische Entwicklung bestimmen. Ein 
so umfassendes Programm für die Sache des Friedens hat es in der 
geschichtlichen Entwicklung bisher noch nicht gegeben, zumal in 
der Deklaration die vielen Initiativen der Sowjetunion und der 
anderen sozialistischen Staaten zusammengefaßt sind.

Entscheidende Anregungen für unsere Arbeit entnahmen wir der 
9. Tagung des Zentralkomitees der SED. Sie verdeutlichte die
großen Fortschritte, die bisher erreicht werden konnten.

*

Sowohl im Bericht des Präsidiums als auch in der Diskussion kam 
zum Ausdruck, daß wir mit Sorge bestimmte Entwicklungen in der
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Welt beobachten. Für die internationale Entwicklung sind zum 
Beispiel die friedensgefährdenden Aktivitäten der chinesischen 
Führer eine große Gefahr und eine außerordentliche Belastung 
für das gesamte politische Klima. Ihre entspannungsfeindliche 
Politik richtet sich in zunehmendem Maße gegen die Sowjetunion 
und die anderen sozialistischen Staaten. Die Politik Chinas ist 
zum jetzigen Zeitpunkt besonders darauf gerichtet, den fried
lichen Aufbau der Sozialistischen Republik Vietnam zu stören.
Die Überfälle Kampucheas auf Vietnam und der Mißbrauch der in 
Vietnam lebenden Bürger chinesischer Herkunft sollen die 
Spannungen weiter schüren und den Konflikt verschärfen. All 
das zeigt die Gefährlichkeit der Politik Chinas für den inter
nationalen Entspannungsprozeß.

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen zwei 
souveränen Staaten ist eine durchaus normale Sache. Das trifft 
auch für die USA und China zu. Es bleibt allerdingt abzuwarten, 
welche politischen Ziele dabei verfolgt werden.

Das sind zweifellos Gefahren, die nur einmal mehr daran erin
nern, daß es notwendig ist, den Sozialismus - die kostbarste 
Errungenschaft der Menschheit in diesem Jahrhundert - zu stärken 
und zu verteidigen.

Wir haben eine große Verantwortung bei der kontinuierlichen 
Verdeutlichung solcher Probleme. Bei unseren Gesprächen mit 
kirchlichen Persönlichkeiten sollten wir alle Fragen im Geist 
des 6. März geduldig und mit unseren guten Argumenten beant
worten. Das ist eine langfristige und spezifische Aufgabe für 
unsere Partei, die sich sowohl auf die Fragen zur Innenpolitik 
als auch zur Außenpolitik bezieht. Die Auswertung der Tagung 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" in unseren Bezirksverbänden 
vermittelt dazu reiche Erfahrungen und Anregungen.
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Liebe Freunde!

- Wir tun alles, um den 30. Jahrestag unserer Republik würdig 
vorzubereiten. Unsere Beiträge werden besonders auch im 
Jubiläums3ahr in die gesamte Arbeit der Nationalen Front ein
fließen und zur weiteren Stärkung unseres Staates beitragen.

- Wir werden in Vorbereitung der Kommunalwahlen alles tun, 
um in Aussprachen mit der Bevölkerung unsere Politik zu 
verdeutlichen und die Ausschüsse der Nationalen Front weiter 
stärken zu helfen.

- Wir werden unseren Freunden für das Jahr 1979 das notwendige 
Rüstzeug mitgeben, damit sie mit klugen Ideen und Tatkraft 
ihren Beitrag zur ökonomischen Stärkung der DDR mit gestei
gerter Effektivität leisten.

Liebe Freunde!
Im Namen des Präsidiums des Hauptvorstandes und in meinem 
eigenen Namen danke ich Ihnen allen für die gute und vertrauens
volle Zusammenarbeit und für die vielen Aktivitäten, die dem 
Ansehen unserer Partei sowie der Stärkung unserer Republik 
gedient haben.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachts
fest, Schaffenskraft und alles Gute für das Jahr 1979 sowie 
weiterhin eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir veranstalten nach unserem Programm anschließend eine vor
weihnachtliche Feier, zu der ich Sie sehr herzlich einlade. 
Anschließend werden wir uns noch gemütlich zusammensetzen und 
in diesem Kreise zur Klärung einiger Fragen, wie zum Beispiel 
der hier aufgewordenen,Gelegenheit finden.

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Die V. Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen.
(Beifall)

(Wnde der stenografischen Aufnahme)



Lisb* Freund«! '

Auf «in arbeitsreiches, ein arfolgrelahan Jahr «neercs Wirteeaa 
für Frieden und Sozialismus tücnen wir in dar heutigen JItsung 
de* Hauptvcretander 3urückblicken« Mit vielen gut«* Tates* is 
Sins* der Beech lütt*« dee 1t» Parteitage« bebe«» unser* litglie- 

3 der dazu beige trogen» di© Deutsch# Demokratische iiapublik eil- 
aeitlg eu ©türmen cad desalt di* ©etui ekelt© eceielietleeb* Oe» 
Seilschaft «©iter eu gestalten« Hedems» hat «loh nun in des 

i sa Bode gehenden Jahr bestätigt * Arbeit für oncer eoxlalleti- 
acbee Vaterland dient der Wohlfahrt unserer Mlteefteehe«, so sie 
sie gleichseitig dl« cosiallstlscb© 3toatengmeinechaft festigt 
und damit den Friede» sicherer nacht« Allen unseren Freunde» 
sage* mir fUr Ihr« großen Leictungcn in Jahre 1978 tob Herzen 
Dank«

Dl* gesamt© politische Aktivität anaerer Partei orientiert sich 
an der Aufgabe, das 30« GrUndaagatag der Deuteohen Demokratischen 
Bnpttbllic aürdig vornüber*! ten, damit er aa einer Leieiongsechau 
de* Soziallamas auf deutecha® Boden eird« Dssait ist gleichseitig 
das Ziel tssriasen, dem «ir fei kcHoasdes Jahr »Ile unser® Kräfte 

f «ifcien »erden« Die Barteten« unseren Staates, «eine geaelleohaft» 
lieh* Ordnung, der Inhalt seiner Politik sind tief in den besten 
Traditionen au« der Genofciehtc unseres Volkes verwurseit - Tra
ditionen, die von fortschrittlichen und friedliebendes Christen 
vergangener Generationen JcitgeprUgt worden sind«

2« ihnen gehört das Lebeaeaerk des Knanee, den nir heute, an 
n«ss 175« Tode«tag, besondere ehren 1 da« Werk von Jehannsei!



Gottfried* iiorder, des großen bürgerlichen A ufklärer, den Weimarer 

Csa*raleuparintendenten* Wir christlichen  M N lR lM  sind s to lz  

auf die hervorragenden Leistungen, m it denen er d ie K ultur uaoereo

Voltes und der gensen Menschheit bereichert hat« Von a lle n  d«ao-
U

kretischen Krtfftea in  uns «ress lande « ird  eein 3rh# doch in  . Lrea 

gehalten und echöpferlsofe »eiterg® führt*

Al» C hris t, e ie  P a tr io t, e ie  Lehrer de« Volke« hat Johann Gott

fr ie d  Herder v ie l dafür getan, d ie progressiv© Oadenkenaelt de« 

aufstrebenden Bürgertums in  daws Ilgen  Seuteehland za verbreiten  

und e ie  a l t  den beeten g e is tig -k u ltu re lle n  Leistungen anderer 

Völker zu verfeinden* Ale Künder der Humsaitüt» e is  Befcner am  

Frieden ie t  er unverlierbar in  die Geschichte eiagcgaagen, w irkt 

er in  unsere Gegenwart hinüber* Za seiner Haltung und sein«*;

Weife is t  er ein B eispiel dafür, wie Christen einen Ehrenplatz 

im Andenken ihres Velken und der Menschheit ge«innen -  n&alioh 

durch Taten fü r Menschlichkeit und Frieden* Johann G ottfried  

Herder verstand den chris tlichen  Glaube«, «a a l t  seinen eigenen 

Worten au sprechen, als "Triebfeder der Humanität", Za seinem 

älnne wirken « ir  heute, wenn w ir a lle s  dafür tun, daß die frie d «  

lieh »  Zukunft der Völker gesichert «ird«

Frieden is t  das höchste Out der Menschheit, das oberste Anlie

gen uneerec sozia listischen  Staates» da© beherrschende Z ie l der 

P o litik  a lle r  Staaten der sozia lis tische« Gemeinschaft* Ih r un- 

abdlnfbarer F rie d e n m ille , ih r  stündiges Beatreben, d ie Set- 

Spannung unoatkehrbar und den Frieden dauerhaft au machen, fan

den einen neuen überseugaaden Ausdruck in  der längsten Beklara-



iioa der TMlaelwerBtaetaa de« tämmoimmwr Vertragen. M e  Moskauer 
Tagung ihres Politischen Bersteoden Ausschusses hat ela «eiteres 
Mel vor aller Welt bekundet, daß der gmsiasws Kars der la far* 
schauer Vertrag vereinten Bruderleader autiefct huBtaaiat lachen 
Charakter trM&t. Unbeirrbar ist er darauf gerichtet, d^o Frlegan 
gegen seine imperialistischen lidertjBOher au verteidigen, dasit 
er sur natürlichen Lebensf©äs der fBXker wird, 3h Seiches bestän
digen Friedens und gegeneeitig nutzbringender internationaler 
Zusa^aeaarbait io das 21« Jahrhundert sm schreiten * das ist die 
große taid verpflichtende Sukuafteeufgebe, die ia der Deklaration 
der geekauer Tagung auf oindruekevolle Weise gestellt und begrün
det »ird.

.

*

K it ro lle n  Kocht hat Erich Hooecker deelsalb in  ceiaew ueeprüch v, 

m it dea heprdeeataaten des ösaokratieohcn Blocks die Moskauer 

Tagung salt ihre« «eltreloheaden Ergebnissen «Xe ela  Srjt^ülie r«n 
Weltbedeutung bezeichnet.

• Dl« Deklaration ana lys iert re e lle tis c h  die gegeaadrtige in te r

nationale Lage a l t  ihren positiven Tendenzen su v e r tie fte r  Sat- 

epaaaoag» aber auch n it  den aggressiven Gegenkräfte», die ia  

Zager dee Baperialiaaiie über einflußreich« Poaltionen verfUgea 

M l a lle s  unternehmen, die Entspannung ssa h in tertre ib en  and in  

ih r  Gegenteil su verkehren.

• M e Deklaration ze ig t den Fried enskrfffton in  a lle r  f e it  den 

Weg des «eiterest «Unpfee ua die E indellung  den Wettrüstens, 

uns konkrete b eh ritte  der Äbrüotung, «ra frie d lic h e  Koaxialen*



aaisenen den nuteten unteroehiedliöher sozia ler dystoa«* uu
/

gleiahbareofetigt« and gegenseitig: v o rte ilh a fte  Sm m tfM Uriröit 

swiscfceö ihnen«

• M e  Deklaration nennaeiehnet als Hattptgefahr für Frieden, * 
diehemeit and Mt&pmmasm, die fataaöha, daß der has>erialii*£we 
da« üettrilaten s te igert»  «ad fo rd e rt, so scrmeil « ie  nur mti$» 
lieh ein* enteefciedene «wad* bei den Verhandlungen Über die 
M an te l lang des to trU a te n s , Uber ÄtetiiW*egreÄ»«ng. and Ab

rüstung herbelaufUhreni denn "jeder »e ite re  Teg de« » e ti-  

rUstene” - «e sagte M ich  Honeekor in eein«a Jehlubeorl auf
V

der J. Tagung des äentrslkoaitaea der 3SB -  le t  "eia Tag au** 

viel*».

• M e Deklaration u n terb re ite t in  Iferoa AehW uakte-FrafVOM  

rea lis tisch e  und iioö llie ierend« Vorschläge, » ie  ^ ie  » e ltp o li-  

t  io  ehe b ituetioo  » e ite r entspannt, e ia  « o itc re r H llekfall iß  

die Seiten den kalten Kriege« verhindert and die in ternationala

aotnicklung endgültig in  frie d lic h e  Dehnen gelenkt »erden tum »
:

i da* sind VeraehlMge, die christlichem, friedeaeetrebaa ebeaeo »1« 

döü Iriedeaavorlangen der geaalten fo r te e lir it t l iohea « e ltö ffe e t-
• i

lic h k e it entsprechen« Friedeaagestnnung und Frieden©«* t i v iU t  von 

Cltris ten emeiaen eich deren, «io e i#  dofdr eia  tre ten , daß solche 

In itia tiv e n  in  die Tat ungoeetat «erden, w ir ehrtätliche©  to o -  

treten  setzen uns a i t  ganzer K ra ft dafUr e in , daß die Vorschläge 

der MeelMttier Deklaration b o hrttt m  S c h ritt zur tfirkiiohfcsit »er

den, t o i t  die Gefahr einen nuklearen Seitkriege abg<mead«fe und
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T •'*» - r -  ?'!? es? ztw rrUtlitl* Zuluft *r~
f i f l s s t f  r - t y f i s t f  f c f t f t f r »  V | | >  t r i r s r U r  s a i r ® «  ■■.% e a ß  # U r

-lag T'^-ksa *  6£s«a große fa fie ieaa 'ß itis  t l r t  a a s e m  £ ♦ !*  « Ä«s

TS'ieJeaerfagögaaeat der !vtr©fcea rt«*aa' Xa®»Ise re r t t lf i*#  wird«

Wir efcrirttidkea SeBekxttsr. « b^ f, M t H t t i l w i t  is
7 . .

fer .?tcc%le£flicfc b w t f t i f te a  daß dar r * * H  Ssalfcli»*

m*o «14h Jrnatjr toii mwm als attr& S't** Suriat **»  Saris de»* *r~
/ >

wsirt m t tswSfcrt# r ia  U ^ « s 4 i|« r  tssdruclE die fax, daß diwee ix»  

ttzm tels  2*»f Handels d«r Srieäeaek.rfiftte aeafc io  n ie h ttc s ia lis ti~

i



M N «  Iftadera U m m r  starker fee» timst, war toi* w « t  M H  die 
Beratung der 24g» fUr Vdlfeerfreuadisohaft dor SDK ait Presidenten 
usd GeaeralaeferetSrea nationaler 0ftwUlttai1t«8 für Freundschaft 
mit unserer <«puMlfc, die nun SO Staate» auch Berlin gekegen 
waren. Der Verlauf der ^agoag bestätigte die Tatsache, die rieh 
Honecker hei seinem li&pt&m fBr die .eprfaeatanten der Prsuad- 
ochaftageoelUehaften in die Wort« faßte $ «Den humanistischen 
Sieles dee Prledeae* de« Fortschritte und der Völkerfreundschaft 
fühlen aiali Kam«ieteo und Liberale# Atheisten und Christes, 
Keusche« verschiedenster politischer überseugttagen gleioheraa^va 
verpflichtet.•. Für daß hohe Ideal der Preuadeehaft der Völker 
kann und nuO eich Jeder eifisotaea, der an einer friedlichst* feit 
isitbauern will»**

Liebe Freunde?

m t  later aramns und lieherheit in Europa besitzen die Uesieiiua- 
gen swlsehen der Bßh und der WB» eine nicht gering zu voran- 
schlagende Bedeutung. Sie lassen eich waiter nojraaliaieren und 
entwickeln, wenn Ihnen die Prinzipien de« Völkerrecht« ««gründe 
gelegt Werdens die «ouvergne Gleichheit voneinander unabhängiger 
Staaten, die Achtung der Dsvorleteliehkeit der U t f U ^ W M « ,  
die 2fichtei»f.iechung in die Inneren Angelegenheiten dee anderen 
Staates. Saß auf dieser Grundlage die bilaterales Bcaiehungen 
ha Siam? der bereits abgeschlossene« Vertrüge weiter verbessert 
werden feSanaa, wird durch da« vor kurzem uaterseiehnot* Proto
koll aber die Markierung der Staatsgrenze auf einer Liege von 
rund 1300 m o s e t e m  ebenso bewiese» wie durch di« Jängsten Ver
einbarungen auf verkehr»- und finanzpolitischem Gebiet, solche



A h c a e h u n g e n  u u d  R e g e l u n g e n  d i e n e n  &m  F r i e d a n  u n d  g e r e i o h e a  b e i 

d e n  w ^ i t a a  & «u  i i a t i u  i -  & « *ic  ir s  S e g e a c s t s  je»  < t n  r * v e e e h i e i i » o h « i i  

t&*c«u vüä eines. «ngebU at fittest shtel̂ f» $MEt«dfcttHt a»e ö w  
3 *n t *e 4 i ,  «1 * e ie  ia  der BID asoti t a e r  von e iiifi « f r e i  eher S M *  

fe.öö bl© ln  «©& M a$ia vorir-aten norde». % er »cinbe

gei i&rUldbnMi le t  ö le  IwcIsUiEt# -sehen lin k s t  biiteep»

g«t3e&®ö&*

öle  .v>«uauoahaft ubu 2iU3*»ttMt7T>ei t a i t  dar Sf** tat union im e r

eugajr, die ElaKeit 0i4d *3a*eh t se>?e»iheii der Staate» dar aestnli«*
/

i i t i a s b c a  0 « a « i a s 4 h a f t  t e i  f e s t e r  t a r d e a  * a  l a a e a n »  i h r  Z u -  

o a c s u a a a i r k c a . i s t  2 a a p f  f ü r  F r i e d e n  u n d  n o s l n t n n  F o r t s e b r t t t  $ »  

v e r t i e f e n  *  d a r i n  e r b i i e k e »  » l y  d a s  w i e h t t g e t e  U n t e r p f a n d  f ü r '  

d i e  » t a i g e n d «  S t « . r k *  d a®  S e s l a l i c » * * ,  f U r  s e i n # »  s t ia e h E a e a d © »

iafluß  auf dl© in tern ation ale  rntainkluag;. Bass« r-eh^rt ueer-
\

180 lieh  di® Aufgabe, S ie  YcrUidigu&gsfjffhlgltett der S taa ts»  den 

•arechauer TertragfeC? j « i t i « f l t  au? des tore!:- d»n Koivfreatatloos» 

kur» der SATO geb o t«»*»  Stand cu halten , damit der Friede© uod 

d ie  a o s la lle tisc h e n  3rr***®eaoelsafiea rurerlVneig g e «e M t*t  »®r- 

dea klMMMB« Di« üaeheead© Fpftft des Saeialieea*« l e t  g le ic h se it ig  

äaa beete Fundajaeat ?Ur seine ak tive  tsjed «irfeeene S o lid a r itä t  

mit a lle n  Völker« tuULCgsftett» d ie  t »  Ihre national# und eoaiirte 

B e f r e i u n g  fc&apl'ea und denen «1 r  mn hrttderlleh verboad#« aioasn ,

Dankbar begrüben » i r ,  daß der Oeaeraleekretttr de® Zeetralkoaltee® 

d«r 333 und Vorsitzende des S ta a te ra te s  die führenden V ertreter 

der ira Bleek vereinten Parteien und fl*#*ef*argsni»»tioB(sn «ad der

Hatieual^n Trout unmittelbar na eh dar Itoakruer Tagung auoführlieh
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nsYü unterrichtet u»d H W lM » -H it

ihn*« der»»«» 4t« Stahl «WffclgeroBgea für des weiter« Wirk®» der 

SC^el 1 «ohamlehea F r«ft« iß uneerer Republik 4m Hinblick auf

\ms*T 7**ktm3aWAm heraas^earfeeitet fest. Iß dieser BagegBuag

teaesker* mit den nevrleeatante* der befrouadeteii Parteien und
.j.v ^«ti^nalrat» Ufear die «eitere Vorbereitung de» 30. Grün- 
daagstngiM*! der W R  erfeltoken «ir ela notserliahe» Seieben far 
dl« r«itt«uit*ft dee bohrten Bündnis«®, das
yu? in feeter ^iaafftigkeit auf der Grundlage gegeneeitige» Ver
trau w  und kar«r»d«ehaftlichen Sueamenwirken» miteinander »er-

^ertveU« Hlmrelfre für «Mere Arbeit ent »ebnen «ir das Beratun
gen d^r Terung de® Zentralkomitee© dar BEB. Sie bat die

. /großes Perteobritte veronrebsulieht, die bieher erreicht «erden 
könnt eit, m  die BaeeMlSsee de® IX. Parteitages der äSÖ - Äa- 
eehltUMie in Intern*»« des ganzen Volke« - Sag um Sag au verclrk- 
liehen. $le hat die neuen Probleme verdeutlicht, die «lei; aus 
dnr veraehürftea international©« lueetnandereetausg «aieohan 
Scsiallemsa und üsneriatiwsae tigebts, Sie hat «na aber auch 
gezeigt, daß «Ir trotzdem - «ie Briefe Hocteeker in «einen GehloB- 
»ert fertstellte - aller Qrund haben, isit Öpttei^so» in die Zu* 
kuaft au blicken.

W*on unsere Kitglieder gerade gegeawgrtlg ihre ganze Tatkraft 
dafür «ineetcan» die Planaufgabe* daa u m  »a Bade gehende* Jnhree 
in hoher'Onalitgt au erfüllen, gezielt tm Uberfeie tea und eiaaa

nlu in dar» veraagugettge^^r-sandeehsftlich#« Öe«sprg«!i rieb

bindet.



ßUwV »1 * * IS 1 V <> «>< U i&ivf 5t i»t *««* tw.ijg2ß
«sie# uOä üie uas ä*r ia,smm-t «an de&
6öi* 5* ElftgUfife 4*IS ***&W,«i*ü»-iÄtttvä 4*T 4«jW  uu«i «Ufc 4<sa YftiUUf"» 
isirtiiS^iia^Uust «e* m&m. «r&fcjf«** <i*ä 41* ¥eXii*fcwau*r in w u  
Ci* -*$wk veif^ü-bieaei «Ai» 44# jriciiiî iii pulste«« &i *&**;#

• faß*** fir**®## i* »im* 4i#Mur BaMfcUte«*» %*m «i®
•jUuri .4^4 In «*\tb«me*& #s»*möi jnU&t*A» i&
»cui^u i4rl *i,ts#«it ii£*» u!Jm±'**n $&***&* &ß %tiMMSti#i« ,^.m 
l<ü *jp%ilrti»s3iftjf *«a*

• .'.I«- I nadeln richtig, c « n  oi* fci*h 4ib<i auX" 4i« qä&litAiXyeai 
Falter*** 4er FMdufetiM © * * auf stvigead# ^r&eite^rä- 
iukiivität, a*r '©töehleuaii'iea «ist? as*aahsft liü&~teöhöiöe3wn



F o r t s c h r i t t  a i i  h & h d n  J f c c a o a i a c h a a  m t d  e a a i a l e a  i i w g e k a d ® * * ® »
.•'Kt auf eonlallatisshe Ißt «m«iviorung uadi atioimlieteruag* •

• Sie handeln richtig, wenn sie ständig. überlegen* «io sie noch 
wirkaeaMir data beitragen könoen, äaZ sich die Volkswirtrefcaft- 
liehe Loletungskrfcft aas©rer .-tap ub lit kesiinoierlieh and stabil 
aeiterentwiekelt, dasalt auf dieaeca sicheren Pundan«nt da« 
idsialpclltiaehe Progroom planmäßig eatter iß die fat ange- 
seist und gleichseitig der niJchote fünfjahrploa zielstrebig
vorbereitet werden kann* ■

✓

Bit der ^tenaealaehea und geaellsehaftllohen isotwicklung, di© 
unserer iieoufelik far dae Jahr tS79 verge*eleimet 1st» wird der 
erprobte Kure der üaup taufgebe ln ihrer Einheit von Wirteehafte- 
uaJ Sozialpolitik folgerichtig fortgesetzt« In dieser yberseu- 
gang werden unsere freund« bei der Vorbereitung der Jahreahaupt- 
vereanralungoa unserer Ortsgruppen zieXg©riehtet öberlegea, ei® 
sie goraeiaaflEa und eie jeder einzelne an seines beruflichen oder 
Gesellschaft Hohen Plata d* sa beitragen können, uaaeren Stasi 
su ‘ihren seine« Itjährigea Jafcilgua« allseitig weiter *u stär
ken i denn ©io element Arbeit für unsere sozialistieeho Sache 
ist Jene Forts den Dienste« m  Nächsten und m  Frieden* die uns 
hier und honte geboten int.

i
Liebe Freunde!

i
Umfangreiche Aufgaben werden im nBcheten Jahr auch uns christ
lichen Banakratea arwaaheeo# B* int dae Jahr des dralSigjghrigea
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Z-vteXduu&t uatuirer X.«£i&ULk# ix ist: cum» v&iü *.uU: Has: JuaiawiaX*̂ ,; 

fcsi.ifcß* 4 1 4  «u -  66 wü?£® &u* ücr ',*• TagUMj? 4«a 2«lß tTftlkßÄii m « 

herroriofcöbeii * &ui* 4«j? Snualias« Ser fc#*«8&ri«» lacdai«*» U t i l  

vursubercitus g i lt .  Iß Ai«s«V -itaugg *9»  iiauytvorstaaries, «o llta  

.... berat«« ur4 t«»BfcHe&efi, «0.« eir &U |H» ÜI AttffeaUa Aß aw ' 

graäim CfäEwUiziQUiZw 4er EsU&atlea Areßt aa<& immtm Vtsxxögea 
&&reebt aerßes k̂ OMMß Allee« **ß£ iß uaatirfcB ü g ft «a  g teilt» weltea 

a ir äsrafigebes* Iß »elcfc«ßi ü b m  iawMij?® sa*g8r?i’iU l»t ßßö a a t t t  

ChrieteßpiUeht zu srfUXtea»

v



? t i /r f (A,i- (  {i £ t j  (ri
t

Usbö öniGaofr*untt* 1

Heüex liegt ei» B&b» e— %91«—nie»» suglfcick eher each 

eritle?ö-cU«r ärbeat hinter nng« 4» dev Schwelle mm neues J«L» 
khaaen ei» feetBiellens H * christliches Sesatoreten hebe» in 

iuoue;tu&£ des 14* Süfftel—ee« uwi in Vertesreitocg des 30. 
&*h?set&@Mi der XS3& 1978 eine» hohen Beitrag aur weite»«» 
^tsicLlttae des eßterieU«** tu* kulturellen wealetaiee tos Volkes, 
«W* alleeltlgea ht&efcaos unseres nosinUeUschen diente«, sur 
. M m h i m k  —iw r  « r f  fried— uni JM—asm « gerichteten 

SfttKfc geleistet* wie heben «teit •  wie aal een 2re£i*«a Erleb 

Uaaeekers s it den MetieeBtaaeea des H—«Ü jlliB ttii Blocke de»
V

kö» * r,s,iglei cn in oinne de» 8—«—  Oe» ae&*laac.:*£t de» 
tipyesestestea geaaEseelt* Be» le^tvw rstol jprtflrt elXea < • 
Uaicnstfeeuoeea» eie in neuen eteeiebir^lico&k teudtset» and 

in tester XaxieiverfcuMer^eit su nlled#^ a* orBO&eeioh 

vn1«eis—en M en » derailnhe« S M  mA «IS » flm Hwjng «es*
Qocb «eUBtaee cd» den «uujtloe*, kenfitaiereicoe and 

1 Vft«mts»artogabeyatBte 3fce*U*th*UUci* £«&k*M»st mam*s freusäe.

H r «Jnd sicher, öeß da« bevorstebeode Jutilite unoerer UM eie 

e il» cu neuen Initiativen anä fate® f Ur om  ew^lruoM  ferk 4e© 

* * * * * * *  w * öee Soßleli«—• be£lö©al» ai«* , SU  großer 
Auf— «seit heben wir die vielfältigen Sopulee so achö&feriecbor

«  wMnmtwmtmm S ü m n i  an * »  Wmm% 0m
<•• M m  % m  M S p m m # «** «a# m m  U m  ‘itt iitt 

*** 9m Ägaag uea £öatralkonitö«ö dar SUD vesulttalt bau».
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Liebe Freunde!

Sea z u  iäaäz J*!u? bestätigt «Jüadruc^voll unsere lir & ü tsm e *

stoa die söslallüUßch*»n Stuatan £ede**eit i& m t r v k t lr  fUr eine 
SelitiL dfee madeae, der aötepeamaiß, lass Veraiohte auf 
aneeaduBfe iod Gaueltandroäuag ia den iatarnaUomilea deeletraogMi 
eiatreten. 'Der %mp£ u» die üeendiguag des ^eitrüatas» **& ftto» 
yßatvsift erhielt 1^?d stsree lâ paia« durch die ssucr fS&WttoHfet&nig»» 
sonder tegung t « e  üttlX i»  Voilvertis* (Lüuns dear Veafeiatao Sie» 

Uonea uatereBaiteteii Vurwcdi -̂;^ dwr ^jataoltia und dar ante*
*®B ; ŷ4a1 ijatlw-Pi-arf ^i^JecÜad^r« it  jĝ tfcBer Swß»tii«Ja*j(g ha‘ö«a

meere Mitglieder die neue Friedeasinitialive auf^aaosEieB* die
vqq der *F-̂ ttoß de» MUtlietoa Sereteodea iyetotooeses uetr Seil» 
neta-TTstoaieB de» ~:umch&v&r Vurtre^aa i& ba*«*iüt*r in »«jcßfeeu 
lining»

Ia aUett Verladen beenden «naere Mitglieder die in der ôettanar 

DoUsreUofi enthaltene Forderung nach eehnelieter äertoiftonng

>̂iff>, eaifauoleaenen «ende in den Vsrisaöältndsa über die lias Usi- 
luns dee Wettrüstens «na über die /«Brüstung* In der $st» See iet 
ua^r den m e w r i t o n  dediaguogea die dringlichste Aufgabe der 
iatentotioanien «eUUi. Die in dim m » ftw m m to N ig  

totes* neuen ^(tweälägi unterstreichen« daö sozialistische Auüsa* 
pelitik loner sogleich Friedenspolitik let*
2a Oegeaeati *ur tssfctn&taae? X*£Mt de» äAfö-jüst»* oeeeea «e-
fiuAiiMiiae auf eine Sskalatioa de» Wettrüsten» nieauaieufen« be* 
kaöfii&t die läoakauer Deklaration den müeubääiaen Aferiietuâ asll̂ » 
len der so*ielistischen Staates* Sie sind dafür« über eile 
Aspekte der Sinsteilung de» /ettrUsteas z u  verlaadala aaui* jug* 
jidn Affenart auf der Cäruadlag© der strikten Achtung des M n *



zim dar gl^ o faaa Siobnitait tilv p  m  >*yi 2u

NduUanB« Ite all« Artoa voo SooM flaB e t» des dwawlaa der

StasLea au verta n »»« acia a^ao e ie  rür d l« allere&Qiisie Zeit 

?efbandln§Hi »r iM ta i der QdSüH« das USA« Mtoßlenü, Pmnkreieh

f Von saofiar» fiadeuttakS für die &&*$ aumntLi Taatut&m

a lle r antiimperialistischen Sräfte is t  die Bereitschaft der ina»
Hl a ■ I?1 I A  rff n  I I  nr ■  -na»fc i  f  S  A A W H k k J B f l b A  „;<kAf&. J3 , , - « « ■  r a « , . . , ' ) ?  - j  if ftam  fm  t 1 rfm«| » j I M «  F i S ^  i  .-«iSiitSÜ>hUi«}6li SW /JOdlwrp8r«81&I) uSr @Ut oSr aO£pjag>

« mrtie tvar *iT» Lander« tait ^f tee 1

natürlich atta e it  Christi leben Deraokraten« fsU gU tae Faraüalich- 

keitea OtgBdnUOMe« *fle I t r  die  T*>erihvI der
I ga l» elntntflBk oiwwi koostniktiveo IMftlftg au fj3 m ».

wir christlichen Dsookreten «erden durch das Beispiel t n e »  

Wirken» ie  ataata der poUtlstbm  Kräfte der SOU dam beitragen,

I seitere **»»1 etl  f <fthe ^retw  io  Ländern sb

die Balte der Kräfte des Friedas» und dee Fortschritts finden* 

Dort is t  der Fiats« von den sue Christen am e ffek tive tea fUr 

eine weit s ilita riscb e g**^  * eiatreten kconsti* S e ts * 

nander« d ie ia  der Hostawr Deklaration enthaltenen Willenafee- 

leGBtatataB Vorschläge so rani fett ctohfwi ****** D
so £ieberbe4tsgareatiea« sw  Förderung socialer Gerechtigkeit 

tu» internatioaelen Beöeteb« sm Versieht if»rf  »**> j  ♦-«1^0*^* Utaao* 
Xegataüit OBd SO 1*1 f*<fr » Immia» »  1 »ht»»ig> *1a )  a*h«g» ) j  <*̂ fy

finden w ir christlichen Itaactereten uns in  der Uberseogmg taetö*

/ tigt* da* christlicher Friedenswille an ntricsaaBtaa durch Unter* 
etUtaong der *—«*f■»y j\*t1 s“*>yMli> Friedenspolitik verwirklicht



(

t

«

Imm m  apefean» 3 least maels M r B4aa«t» s&Slxmahar irTr^wrtli 
*af I M W I f t M i  m i l >  2»  M rSaM aatit—  M M M i — — » ■

CNBStBBtMB «— «*«* l&*tsft «JlUM&lefc M l  9*£&&IIUB&M| B tt #&r4&t~

14efr«a M i t U e a  aal OimpfMrur^m m e U  ?«fte e te a  <§©» 3£f«afr» 

Iit?&ea labf—  4a 3*?lgften» f’reafeiwtoh* Xteller* sa tm valA  — & 

ia  $•» UMterlaoifla «4 « m m aaa* m ä adosmapo&itlk u***>r«o 

m M ü I M »  H m Im  —  iiBml IBI—  » X» $£w3^iiimäkm*9 
. wmm — t 8w  Seülaey ir— fPtn—  egropaiocftar toW w ltta  M »

&r%t ^müimmlzm* 41» »&® «1m «Saristi&ofie tbm&rm+m mmmmm 

-  feß^ea» a a tm a  curi^te® «a a n t n ^ a  M© ¥« U ie — tätlich®

iL̂ gSJK̂tfaMggg:??-. . f ilaa^ U2g£ »$£§ -lawateMtar pgg« !&— (— tl©— ! —  f-x>,ffta»B*

$®y IE  — vms d©*» ■ 'fltawtl? ̂ -***»3~*.*’< 4t tn****-caE»

'- 4gÜ6t@ 6i*i© ^ro rygp’t if i * $ £ 3  j* ifcHWe9«rg«rtift<'**l-j *<**«* — a e i t f i »
U e tischen s— f t »  «Rtsutavtea* &ft» b ^ f t i ^ f i B  ü s «  Uar©lt>»

1 M a t t »  fe«afcr®t» uaul — ollattsöfc# z& unt tm ssuf Boesxiî usig M i 

;f«tteil*t.«tiei# «i*  «1» vor £«a £— 11»%—  £ t ^ a 8  eat«ct*£|*» 

le t  irrtlwa, an t im » — ■

Tfato— tornm q  M p ««fc s ta o r— i  m *  mm  £— » i  tu—  ö<*© tf ip d —  

F r»—  Bmp t — aft— ft»»«— im i * »U — © rf«l — s « mp — iaBmA— i

»©»elaißlUBß FAJU — IltÄUei; Ba» M «tn — a^ u—  ^atma— ißacwttta—  

» oli—  — a i — » — — I —  — * BMI aal M r  « O t  #•* «Mt m i n i » —  

öes Im— B— x-ertaaft—  «•* « H  «ta ttt— A» — »s*4«—  le t l»  £»—  

m «  ia  #ü « p  gsmmtr^mm mmmmm  »4 t »41—  v a t a -ia d -t e lt  

— 9—  Bia — a B— vH A  — i l — ii» f t a t i » l — § —  S m — tiEü—  aat 

tMPC— taa Bi»' «e itv a il»  .4ete— og « U —  l a i — iim l»U i»ii) iiiwirr»i>.



Dll Mitglieder beider Iferie&en «fid alle Christ lichen Mitt&rgon
m«l«& eafgerafan, Bait alte i^schloseenheit dafür eineixtretea#
öaö di« UBMegleruag ihren Pi&n der Sateiektnag %usd Produktion

*  ■ «

tea Kamwaffan einsobltefilich der Saw.trcrieatcsr.be ein fife alleaal 
auigifct«. £e* dea ieqpttGiMtt alt christlichen Politik«« «cd 
PuvlasauUiZiera in dee Exec er landen imrde deutlich, daß wir in 
der <ftCi.Pia *1«* i .L-ii'inina der Keztaasaffen die iaffssBuns;
vertreten«
Liebe freunde!
Baß aunaehr bereite über 33 Jahre Priedeo in .Europe herrecht# let 
is nicht unerheblichen a*Se ein Verdienet der Außenpolitik unseren 
soelalletlechen deutsches Staates, ür bet wichtige Beitrüge 
js leistet, na die Besiafaaagen arischen der DDR und der SBD su , 
ncroaUeicron und eo die friedliche Koexieteaa su vertiefen. Huf 
Initiative der BCCt sind detat «eitere bedeutende Vereinbarungen 
st;Stande gekoment die Degelungen und Vereiaberungea mit der ®B® 
und den Senat von Beetberlin su verkehre» und finens&olitlac&an 
fragen sowie des Protokoll au lachen den Regierungen der DBB und 
der BRD über die Horklerung der Staatsgrenze. Den bedien Wert der 
leteteren Vereinbarung erblicken wir vor eilen darin# daß mit 
ihr die Staatsgrenze gelächen der SDR and der BRD# die de sogleich 
Trennlteie zwischen den Bändern des Warschauer Vertrages und 
denen der 1*90 ist# völkerrechtlich verbindlich festgelegt wird* 
Des Protokoll# durch des die ünverletalichkeit der Grease 
zwischen beiden Staaten bekräftigt wird# ist dealt ein Schritt 
sur «eiteren Verwlrklictamg der Schlußakte von Helsinki*
bwJ2 ßca intersatienale Mfteverklltnis sich euch zugunsten de» 
Socialism« entwickelt und die von ih n betriebene frieden*» und 
Srtccennrjicasoolitlk die vorherrschende feadens der intematSona»



•  § *

um muiummm t*t* w  v iiw im itM  « i *  m s M i s n t p i « »  *m

•m m m i f»f»irit'i»> dt« 'S«« Pyiiftm  « t «  i M i »

fiwt»* * »  »rmmlmi» **m>h
« • »  e ttr & tm * «Md l^otose M t mmm»  ■ «im  «M  «$»t«Mm *ma

um «m ü m  mm tmminttMtiutrntm umuUm maummm tmmm 
ge«» ü *v  txrnmmmiimft mfeMimmt mm mm&uum&UUBmm &wm* 

seäritt t »  dm Jm^m *®*l6a*M»tm tm  tomm md Mm M re iM p *»

d i* «cgPMMttMl &Aft>KmiM auf tdmlagimimi M t dm ns#»

«tflffctm «ftm»t»  «m  a&ta* H a» t «  ü m t  *MM|e*i»«*m M k r «  

M# # i«M » « « IM  4NM fflttmf» Mill t IHM» MM «IlmtlliftljlMli* «Ml
Ü W ilH « «M  « ! •  gnm|itmim» 0**£tt» dt* Ä r  dt»

dtomtMfWwfmc d** dMstcMMB Tnjimrlnil Um» !»8h dm swettrn 

M lt e l f l  im  M*t «W ill «M t Mm ttiWMt f i *  4Nm M IM  M *S * -
ÄM «  flau M » MM !$0MpriaMMg * 0*  dm Im ü r tt  . »ttvcwtM« dt»*
r i l i B d M  dm f*:rt06«fttär*s d®# »SamMI Jstafgti«iim/? Ij«tte» *«<» Bä» 

Mhäm^ I S s « *t»t® dm Siei# dt« «m  :.M fiU im  mUmmrn ©U~ 

ttt im  tM «ilt«lm i i m m w i  mi ftitm ilttiiM U Tm mriiifili 
et» ci*s*Q*tc* dm p g ^ ^ n i M «  fttmM«lSo timUm M i ^ k  ü  

M fiit su ltc t  m  Sferm ^sdrttmm M t dm $»M*0$* &ämm£ M at» 

ittt  -  M« «mm iw m k , dt» M t n iim n  i m »*  m »  dt» »min

*— * « • * - «a*-8»  * * •

M* 11 bmi» md»r ••aureto mummum  »mfe S n i  «dm i*ct*»d» M n »

t r  tMMMFs ̂ . v:4im 3r>iiMMhBMfcl&i$$i9A twe&M jfttfm  rmi iTin iin rii nmmm wwM wwm  wmmi*#• ip»st liscw  vatro- £ -t&miw« ,» m

tt;-«£t»n 1* for  Ssä r nt rnftt iwm



m f  m

Betast« d*m m M mr Mtm
*1« a t s » « «  Ae# •# * »!*■ * «*  »Iw » Mali* Aae

S4©X# om nilit&v&eeiMNi f&»««»»§altft a» jgmifaiMa* m aäem  äm  

m rm ±e*t* a tU M rtecü »

mriwr i r i r t n r --------- ^  ^  ^  * — ■*
tag* #fte rsftaatj» ävr glmidhm, ■ U A erte it a^ a tvc^ rt»

« M ffN ltfii»  Aar AaerUS» « i» « M iM M M  *» « *■ * «»»

« e s  'Jim  « * * » * §  A # r  f ^ S e p s w e »  * » t  A e »  ? a w rtttB A e ®  f * m  • ' « * * « *  

«»ob l® »mm Met Ate *»I»>A  f » » m t Am «a®A©fiü®«eft Ae»
Sc«p*e» fü r eine **ftt*r» M M lM flM KI IIP  M I M )  AM» £srt«*Ali~

« N i M M W i »  lim » p g W u l  l»»1.nglili(Wi Agüit g m »

|«| r^tr imemmB fmuaAeo noefc «tglas^aev he££*ß» Am «Btre*© » 

^tsx«n SWB^-seeüam «> U  m mwsteäte®* H »  eed hm  ccsirJUsti- 

M m  t in t iM  « « I  /M am m NftAt** «■• «**  «*«*•*■* Nitflwwg 
I t r  %rtelAl#ammrnrt Aer eoeieli^Sieetw* Staate» toettfrt* M * 

t*.«*jBg Ae» Ae» m 25* Heveefear »
g ltillM i rinllmiBn Am » mO»ju»*m m  ■OA«*»ÄtA«li an« « ü » »/

*****  haftet ffc?*a b jp m ß im m t in der IT9A d e la t e » *  HxtneipiA

e ^ g *  AsS A4© vmz Am e m fa lte tiM tu »

«■gsftfiteaa» MrSm Immb mm ehrst* iheer «ew ileolieftlS cA im  :"«*• 

mßf.eae^aft@e un£ its*® a «r £ i*  Vesttefting Am pttUHLm A «  ubö 

o illtä riceb en  s t s p s s ^  £eri*Jit*tm  S c itia tiem  « e t  t a w »  

aaste» s«*t*I ivneemr MetaM?«**«** eia«*

fsemAel

Sa Acut ?ovf>wm*toxmv*n ®i«ec* inwetu ftm  2*1*4©«* sTAilt uAc&t na» 

et« a*e*lti|gtsvs t a * m * % t a w A w  tato*»!***#»* Ü f t m  #«r ®*-
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ft&rlichstan ist der Konflikt i© üohon Ostes. £0 ist der Standpunkt

de* £fiiEt uaö oise gor seht« PrieUensregelung in dieser Begicn auf 

dor Grand laß!» der sni sprechenden Resolutionen dar ISO unerläßlich 

ist *  e.hio 2r*eüeüöre0eluug, die euch d&s Recht des erotischen 

to ikos von P a lä stin a  au f Selbstb eg t iaoemg in  einen eigenen S ta a t 

gewähr l e i s t e t *  f l *  lehnen die P o lit ik  der Cetera tatkoocen ab» vssil 

sie eine gerechte und dauerh afte BOeimg des K on flik ts i s  Sahen 

toten behindert msd der leiterff»yetm g der Völker» und 

cen ach h eltssi drigen Praktiken der isra e lisc h e n  B esä tse r in  den 

okkupierten Gebieten Vorschub le is t e t «  D ieser Standpunkt i s t  

taläSlicb der Besuche des G eeere lsek re tfe s des Allgem eines 

Volkskcngrcose© der B este llstiee fce a  lity sch on  Ign tisch en  

V clkajasafciriira* Oberst firn em * #1 G haddafi, des G eneralsekretäre 

der Arabischen so z ia lis t is c h e »  X toetM fertel and HÄeMsotOB d er 

Oyriocoec /m bisch en  R epublik, Hofes a l  Asoad» und des Vorsitzenden 

uos ix sk u tivk on itees der ?LG, faußer A rafa t, in  unserer Republik 

zm  Ausdruck gefcocoen.

wir christlichem Beaokratec uisoon uns solidarisch isit der Sncpf 

Cer Völker in Süden Afrikas fü r  nationale Unabhängigkeit und 

^elbstbestlsoaxjg, gegen Bocaendiskriolnisrune und Apartheid« 

..ntoebieoon verurteilen wir das Komplott der Inpartslisten nit den 

Haast t e a  gegen die Freiheit afrikanischer VBlkojond die Versuche 

einige? 3AS0*3toat«a, ihr Operationsgebiet auf Afrika suossdehnem. 

Bis Aktionseinheit ewisober. dec social ist Ischen Staates und allen
* inpeqp 1^1 i fptt ac>cr i&r*4 ei i-t ' T̂ nd<f|*p h&%

sessntHrtHs I g n U i  d o t  den Besaoti een fltisrstlsn tuest Seogistu , 

Heile Barlos als oberst ec Repräsentanten doe Socialists schien 

Äthiopien in der BDt erhalten. Die iCntslfiklucg des befreuodsten 
Staates ist Beweis dafür, daß der sosiaUsans auch in Afrika 

losten Paß cu fasse: beginnt«



I I .

«debe SVftunJ®!

G le ic h t  ms di# ««traben, die der M w ^ «  * »  C®® ** ,Jöi,r 1978 

für Oie m e lt  oit den in der Volteswifftswteft tätigen Fxmmäm &*» 
ito|t c ittts mit BrsBbaisstii d®jf i^Iitise&^iöeoX^iscäeö Arbeit 

Wr Tn—Iflnte. so ladt sich aagßot 2a ladusrteia* InM M a «ad f o M i  

,-î y äsi*laij?t®6äsidte ia iiand-tfssrk flesMöft«* litüifall iuaben . .it** 

BitiUai? aai»ä*w JtoW i a lt  frftmi kei&tuag©» so* ■,1mu&£ü11w & 'M im * 

tsetse. Aöäj? «an « an d M ä ü d «  a ird  i**se d ie va lksa irt-

eeb&filisfeaa a'äyßieciiatt. Ui* yvfeü deshalb ails Uriöae-
^aau « auf» cufga die l&t&tm Ajebeitstaea üseaa dakres to ll m

Mae gute ^LaawfUUtm ««ff ach « inoeff die tuet» Vovem» 

aetswts » f f  eira» gönetigw stnrt i »  das am« mnjaüffb

Die äSgahoiaae in  dar Walk«* 1? tacko? t können sink saitoa

.iaf «ishhUgaa dabietsn aurde« die fWahfffflan^Siale lib f des 

S d ixa is  die 1i?S arraic&t und sua S a il dbsrbotoa. äshiixtaff stellen 

feâ y» ^pade dBatzraBjtoaaat denn beksaatlieb £ ib t an auf dem Waltu&sfct 

kateiokluofeaa« d ie vob bala-tae# üröiadect sind d ie a anagü lggn  fU r 

die aebiäsiaag den n & iorie llee und kuliuraXlaa iebeaatdvaaua oeraic&t. 

heu is t  «in s  *;scda kaistune.

her Volköoifftocöeftepleß 197* ste llt an «Ile  aürger der MK •  w )  

ftaoit «ach an dedan «an u h  *  bobs nftviiaraign« das ISHgnm des 
"̂ bcdastiDUe das Hobletaadee und der S ta b ilitä t o lid  « taoh uttar den

-  9 -

l^ U s i0 v t« i a o lM rtso ta ftlifitN D  Bedingung**» telta&altQB» üae 

H äU flgt « ia »  Kampf m  d ie  BrfUlluog a lle r  Xaia*uo&ß~

(U t 9# E ffektivität and Qualität der Arbeit auf olles» mxman*



Et aller Konsequenz. Im Laß« der vom llan vorgegebenen Kennalffern 
twickelt eich such 1979 dae materielle und kulturell« Lebensniveau, 
er «ras wir uns leisten wollen, muß au vor erarbeitet werden. Lee 
tollte jeden Unionsfreund, der in der 'Volkswirtschalt Verantwortung 

trügt, dazu veranlassen, zu einem höheren Zuwachs an Lationalein- 
korjxien und dem fUr die Gesellschaft verfügbaren Endprodukt an 
Material und Ausrüstungen, an fcaren fUr den Üsport und an Konsum- 
gutem fUr die Bevölkerung beizutrogen.

- 9 a -
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Vorauf kommt «a as?
* auf 41« waiter® Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritte durch neue Technologien und Verfahren und breite 
DurcheetBung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse»

j* auf die Entwicklung dar materiell-technischen Baals der Iroduktion, 
vor allem durch konsequente soeiaHatlache Rationalisierung und 
Futeung iBodemer, noch ex i aktiverer Technologien;

* auf dis Fortsetzung der Intensivierung und Rationalisierung der 
Volkswirtachaft bei noch größerer Wirksamkeit aller qualitativen 
Faktoren;

* auf dis Steigerung des EotionoleinkoBBaens; denn sein Zuwachs is t  

dis Grundlage fU r die Erweiterung der Produktion, fü r die weitere 

Entwicklung des Lebensniveaus und fü r  die Sicherung notwendiger 

Maßnahmen der Landesverteidigung;

- auf des e ffe k tiv s te s  Elnsats a lle r  Ponds bei ra tio n e lls te r  Durch

führung a lle r  Investitionen sowie vers tärk ter Hoderalslerung und 

Rekonstruktion vorhandener Anlagen m it dem Z ie l, A rb e itsze it und 

A rbeitekräfte  einzuepereo;

'  auf ein Höchstmaß an Materialökonomie, ■■■— ■-  > , dir:'; c.c. -

zlflachen M aterialverbrauch um durchschnittlich 4 Present gegenüber 

dem Vorjahr su senken;

* auf dis Steigerung des Angebotes as KoneungUtera in  hoher Q ualitä t 

und guter Formgestaltung entsprechend dem Bedarf dar Bevölkerung 

durch k u rz fris tig e  Leu- und Weiterentwicklungen verbunden m it e iner 

spürbar besseren MrwatsteilVersorgung;

% auf die w eitere Verdatung der engen Zusammenarbeit m it der UdSSR 

und anderen eosieHatlechen Bruderländern im Rahmen der s o z la li-  

etieehen ökonomischen In tegration  sowie Erhöhung des



»ieeenachaftlieh-technischen üiveaua der Exporterzeugnisse zur 

Weiteren Verb©»»«rung dar S x p o rtren tab ilitä t und planmäßige» Ent- 

*1«klung da« Exporte ln  da« n ich tsozia lie tisch «  W lertechaftagsbict.

U e l dar politiech-ideologiechen A rbeit a lla r  Vorstände la t  aa9 

tusgehend von dlaaan Schwerpunkten d l« B ereitschaft a lla r  k ltg lle -  

4er au fördern, unter v o lla r  Ausnutzung Ih re r Möglichkeiten von 

beginn daa nauan Jahrea an die a llz e itig e  Erfüllung dar vo lkew irt- 

tchaftlieheo Z ie le  ta tk rä ftig  au unterstützen.

tot welche notwendigen Erkenntnisse geht ta  dabei ln  unaerer Über

zeugungsarbeit ?

Ha Verwirklichung daa Planes, aaina Erfüllung nach Lange, S o rti

ment und Q ualitä t und aaina a ia lg «rich te t«  Überbietung -  daa a lle in  

tchafft di« Bedingungen fü r weitere S ch ritte  bei der Lösung der 

Hauptaufgabe* Die q u a lita tiven  Faktoren gewinnen dabei immer größere 

Bedeutung, nicht zu le tz t deshalb, w a ll d l« m ateriellen  und kultu 

re llen  LebenebedUrfnleee der Bevölkerung nicht nur «rechnen, eondera 

luch leaser d iffe re n z ie rte r werden* Bebel tagen w ir in  a lle r  Deut

lich ke it i Der Plan le t  die Grundlage fU r ih re  Befriedigung* Er le t  

U i L e it lin ie  fU r das Vacha tum unseres Labans nivaaua* Es geht^um^' 

H a t«  nai re a lia ia rb a ra  BedLtrfciae«, nicht um subjektive

^inschvore t  ellunge.

ln der KonaumgUterinduetrle beispielsweise -  v ie le  Unionsfreunde 

Und h ie r , o ft auch in  w irtachaftalaitenden Funktionen, tä tig  -s

Seht es darum; modems Erzeugnisse von hohem Gebrauchswert in  

großen Stückzahlen zu produzieren. 3elbatverständlich gehören 

4«su tuen die notwendigen E rs a tz te ile . Aber dazu muß jeder Zweig 

Beizen Beitrag le is te n . Sch ließ lich  geht es auch u» eine moderne

-  M  -



Technologie fü r  di« Herstellung you Koneurngüt ern , also um modern« 

Technik« Cenaueo gehört dazu die Sicherung auereichender Repara

turen und Dianatleietungen« nicht an le tz te r  S te ile  steht schließ

lic h  die Produktion w eltm arktfähiger Erzeugnisse fü r den Export« ‘ 

Auch h ie r geht ee um Q u a litä t, a ttra k tiv e  Gestaltung, ra tio n e lle  

Herstellung«

Zwischen e i l  diesen Selten beeteht ein t ie fe r  vo lksw irtschaftlicher 

Zusammenhang« Wir heben ihn deshalb hervor, w ell v ie le  Union«freunde 

Unmittelbar m it ih re r A rbeit auf diese Prozesse Einfluß nehmen« Sie 

können dae umso erfo lg re ich er, je  beeeer e ie  den Zuaaniaenheng 

erkennen, je  »ehr e ie  veretehen, daß ee h ie r um «ine Grundfrage
i s ^

de» Einheit von W irtschafte- und.S o z ia lp o litik  geht«

Hie soa ia lis tlech e  Gesellschaft hat ee au ihrem erk lärten  Z ie l 

gemacht, planmäßig die wachsenden m aterie llen  und k u ltu re lle n  Be- 

ötirfniste der Menschen zu befriedigen, und es ze ig t s ich , daß w ir - 

die Voraussetzungen dafür schrittw eise verbessern« Bas sätet natür

lic h  hohe Leistungen in  der Arbeit voraus« Is t  der Sozialismus des

halb genauso e in s e itig  le is tu n g so rien tie rt wie der Kapitalismus?

> tr so dankt, dar Übersicht, daß bei uns m atarls lls  und k u ltu re lle  

Bedürfnisse eine E inhalt bilden« Es geht n icht darum, s ie  im 

Interesse der P ro flterz ie lu n g  künstlich  au stim ulieren , sondern 

darum, s ie  der Würde der menschlichen Person entsprechend zu be

friedigen« Bai uns is t  Leistung nicht Salbetzweck, sondern M itte l 

tum Zwack dar Schaffung jener Voraussetzungen, d ie notwendig sind» 

damit jeder seine Persönlichkeit en tfa lten  kann«

- 12 -
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t diese Zusammenhänge bei den einen oder anderen aus dem B lick fe ld  

raten eind und Überholte Denk- und Verhaltensweisen noch den Vor- 

bng beben, eo llten  w ir -  n icht zu le tz t durch daa persönliche Vor

lid  an g eae llach aftllch er A k tiv itä t -  h e llen , ein schiefes B ild  

U der zurechtzurücken« Vor Programm wachsenden Wohlstands aber,

U  sich auf m aterie lle  und geistige Bedürfnisse gleichermaßen 

fczieht, werden w ir nicht abgehen»

Hebe Freunde!

j*r schnell« wissenschaftlich-technische F o rtsch ritt erhöht di«  

ierantwortung jede« einzelnen dafür, an Ergebnissen zur weiteren

(>ung de« Niveaus der Produktion un der Erzeugnis«« mitzuorbeJten, 

großer Energie um Spitzenleistungen zu ringen und neu« Erkennt- 

s umfassend und schnell fü r d ie volksw irtschaftliche Entwicklung 

atzen« Kund 70 Prozent der Steigerung der A rbeitsproduktivität 

etwa 80 Prozent der loiterialelnsparungen sind durch wieeenachait- 

- technische Ergebnisse zu realis ieren« V iele  Unionsfreunde en t- 

»ln dazu hervorragende In itia tiv e n «  So zäh lt die re la t iv  kleine  

gruppe Ludwigsfelde, Bezirksverband Potsdam, zu ihren M itg lie -  

eine Reihe von fieuerern, die dem Automobilwerk auf der Grundlage 

20 Neuerervereinbarungen bisher 80 Vorschläge m it einem öko- 

echen Nutzen von Uber 3 M illionen la rk  einreiehten« Biese 

nde unterstreichen m it ih re r A rb e it, daß die Sicherung dee 

enschnftlioh-technischen Fortschritts  nicht ein« Aufgabe hoch- 

ld e te r Spezialisten a lle in  ie t ,  sondern Wiesen, Können, Erfah- 

und B ereitschaft a lle r  B ete ilig ten  braucht« Di« Bedingungen 

jeden, eich in  der eigenen Arbeit schöpferisch zu e n tfa lte n ,



Und eleo gUnstig* Groß 1st die Herausforderung, a icii fü r  

taa eigene Wehl und den gesellschaftlichen Ib rta c h r itt  m it ganzer 

b a ft su engagieren* Gegenwärtig nehmen etwa ein D r it te l der ln  

bage kommenden Unionsfreunde an der Neuererbewegung t e i l *  Dahinter 

Heht ein beachtlicher vo lksw irtschaftlicher Gewinn* Aber es g ibt 

«uch noch v ie le  Reserven fü r weitere F o rts c h ritte . Die Unterschiede 

Krischen einseinen Beslrksverbänden beweisen es*

bbei wissen w ir, daß hohe wissenschaftlich-technische Leistungen 

«in ausgeprägtes gesellschaftliches Verantwortungsbewußteste und 

Ugenschaften «de Z ie ls tre b ig k e it, SSut «um R isiko, B eharrlichkeit 

Und hohe persönliche M nsatsbereltsehaft vornuesetsen* Es is t  

deshalb ein Anliegen der weiteren bberseugungearbelt, diese Eigen- 

«chaften w aiter heraussubilden und su fördern*

letzten Endes geht es dabei immer wieder um mehr Q u a litä t, Einspa

rungen an A rb eitsse it und A rb e its k ra ft, an Energie, Rohstoffen und 

M aterial* Manche Freunde meinen, es sei h ie r schon genug getan, die  

Grensen des Möglichen seien e rre ich t* Aber die Praxis spricht eine 

andere Spreche* Nicht nur, daß längst nicht a lle  Reserven auege- 

ftchöpft werden und daB die Erweiterung dar Produktion n atü rlich  

auch immer wieder neue Reserven ersch ließ t* Es kommt in  v ielen  

Fällen darsuf an, p r in s ip ie ll neue Lösungswege su finden* R ationelle  

Üutaung a lle r  Möglichkeiten -  das is t  keine Frage der Beschränkung 

Und des Unvermögens, eondern vo lksw irtschaftlicher Vernunft und 

Weisheit*

- 14 -
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Keine der hohen Anforderungen an E ffe k tiv itä t und Q u alitä t kann 

ohne Schaden fü r die Zukunft zu rttakgenotamen werden. Wer von den 

berechtigten Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaft auageht, 

der kann sich wachsenden Ansprüchen an seine A rbeit nicht ent«

Eiehen.

V ie lfä ltig  sind die M öglichkeiten, zur weiteren Entwicklung der 

Volkswirtschaft beizutregen. Aber immer geht es um bewußtes Handeln, 

das von der Einsicht in  p o litisch e  Zusammenhänge ausgeht. In  diesem 

Sinne kommt es fü r die Überzeugungsarbeit der Vorstände darauf an» 

a lle  Freunde auf die Eaßstäbe des neuen Jahres zu o rien tie ren .

So werden sich Arbeitsethos und ffllchtbew ußtaein c h ris tlic h e r  

Demokraten euch 1979 bei der Planerfüllung bewähren.

Diebe Freunde!

Der Volkswirtachaftsplan 1979 s te llt  der Land-, Forst- und Lahrunge- 

gUterwirtschaft hohe Zieles Es geht darum, durch steigende Produk

tion die s ta b ile  und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung 

b it Nahrungsmitteln und der Industrie  mit landw irtschaftlichen  

Rohstoffen zu gewährleisten. Zugleich verbinden w ir des mit dem 

BemUhen um E ffe k tiv itä t, w eil es auch in  diesem Bereich der Volks

w irtschaft um einen hohen Zuwachs an Nationaleinkommen geht. Die 

gewissenhafte Erfüllung und g ezie lte  Überbietung der Pläne erfo rdert 

Überall große Anstrengungen -  des g i l t  dort» wo die Planaufgaben 

e r fü llt  wurden genauso wie d o rt, wo das Jahr 1978 tro tz  a llen  

Fleißes nicht zu den erhofften und geplanten Ergebnissen geführt hat.

16
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H r  o rien tieren  e ile  Vorstände darauf, da« Streben der M itg lied er 

Wach höherer und e ffe k tiv e re r landw irtschaftlicher Produktion io

Zöger Verbindung mit der «eiteren  Entwicklung der Arbeite« und
\

Ubensbedlngungen auf den Lende eu fördern, Das w ird uoe um eo 

keener gelingen, je  deu tlicher jedee einseine M itg lied  seine Ver

antwortung gegenüber der Oeeelleehaft erkennt. Auch ln  der Land«

W irtschaft messen ffdr die iärgebnieec unserer politischen Arbeit 

An den volksw irtschaftlichen Leistungen unserer Freunde,

Hm nun su Ende gehenden Jahr verdanken w ir eine FUlle neuer Ess

fahrungen und guter Ergebnisse« T ro t* der erschwerten Bedingungen 

U t ee gelungen, die geplante Marktproduktion an pflenslichen  

Hd tierischen Erseugniete su erbringen und damit die Ergebnisse 

He Jahres 1977 su überbieten. Das is t  eine große Leistung, su 

U r v ie le  Unionsfreunde beigetragen haben •  darunter n icht wenige 

Zeitw eilige H e lfe r,

•  17 -
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/ueh die lB8«?ie&oifttGae)iQftU0hi Arbeit bet stob vtafcaanarl« 

tirade la schwieriges Situationen warden wichtige W st& m m sm  

gesäuselt* festigt»« sich die Kollektive, « w e U M a  neue t n l t lte
uren» r* erwies sieb als richtig, die m^nveraat,/ortung de» 0«* 
noaseoscSmffcea in der ®rste su erhöhen* Viele Uaioasfreunäe haben
dieses êpteatfie alt großer Änaatsberelteeheft* alt hohen iml-

/HttfM gMMirti|t*
.

Uft# betrachten die gewachsen» Sigenverestwortung der ITC • euch 
das ist ein Hhmm für die poltttseh-ldeologlsehe Arbeit ln den 
Ortögruppen * als eise Angelegenheit, die zugloieh engt Tk>op€ra
tion des* ecteprechendea Partner elßoohlieit» Dan gilt fUr die 
amiÜMmn een hPC Pflansenpredukfoo sur M8 Uerprodufction eben
so wie ««»kehrt» Abgerechnet wird nicht a«r nach betrieblichen 
MeßstSbc«, sondern euch nach volkswirtschaftlichen Hutseo* Einige 
Fronde verweisen auf einen scheinbaren • iderspruoh »wischen be
trieblicher Eentabilitßt end ralkawirtaehaftlichen Ictorecoea. 3® 
werde mancherorts das mchmwila von Kartoffeln end Sackerrühen 
unterlassen, obwohl die Kräfte dafür rettoaadea waren« Bis OagrCn» 
dung lautete9 der Aufsand an Arbeitszeit und .t*Bhnoa sei hUhor als 
der Hetsen» Aber so wurde auf wertvolle Futtemittel, letzten 
Ssdes • ist.T;epublItoaßstab - auf einige tausend Sonnen Fleisch 
versiebtet» Dmo aber war volkswirtschaftlich gesehen teurer als 
der im anderen fall notwendige Seit- und Geldaufwand»
natürlich ©oll auch der Kostessata sttaea, aber nicht auf Kosten
dar Itelfcsw lrf ihaft«  fterantsortangabewttflt  and r ic h tig  handeln d ie

.MO Pflaccea- und LPO Kleinproduktion, die einen Koeteiuuiotfblch

/



So wlt hier gilt ot überall* feraale SdaMtMfte ölt der effakti» 
vtrtß rkiteung des Vorfiamiecea 1« mg» et then, ans; lots i?oge so 
rßosen« 01t höheren Aufgaben swingen daau« '.«ar so können wir 
Öle oft gestellte Frag« nach «sehr tetter beantworten« Jeder vor» 
steht» del*to sieht möglich lat» beliebige Images Futtargetreid© 
au Invertieret}« Io erster »<inie gilt ea, öle eigenen rJglich&elteo 
restlos so erechlleSen« Das lot sieht mar Bache der leadwirteehaft 
aosdera der gaasen Geaellocheft» Die fettet m  das tügllehe Brot 
echllest auch des sergssBea ttegaag dealt eis« Vergeudung von M m  
rouged t tele wideroprioht verantwortuarrsbCKmiSteei Bleset m  Carets«
-ns wir res unteres iYeuodea te der Ismdwirtechaft erwarte»» la t 

Ideenreiche und zielstrebige ratsang des Vorhandenen» um »ehr» 

besser and b illig e r  cu prodnsleren« Baras lß£t eich tieoaec» wie 

persönliche Taxestwnrtuag wotorcescaaw wird« Hasch einer stchte 

«U li g N  auf das Argmeat eetaefcelihei» In M b ü H i t  lös« die

*© ... '■ ■ * « ; ’ tt.". ■ ♦

-tZL-l-L::__s ^ ^ . jLĵ asasl..::li.ftia 4ias.~ j=i=a=s

Ucho Desohrntie besieht a lle  e i«  •  gleichberechtigt und gleich» 

verpflichtet« Allerdings! meat gleiche Verpflichtung s te llt  aß 

lahmen and Viesen hbhere Anforderungen* Be g ilt  also» " ochbolc- 

bedarf in der uaHfist«mag rasch aufsuholes» m  nicht nur er» 

gebeiereieher arbeitest senders auch besser n itleiten  su können« 

Ptrööoliche ualificierunr» Verwirklichung der flenoaaeeschaft» 

liehen banokratie und höhere volkswirtschaftliche Leistungen 

bilde« eines M M m  Zaewaaenhang* Auf dar M i  de* Aufgaben 

etehen Jene Unioasfreuade» die das erkannt haben uaö entsprechend 

handeln«
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leb« Freunde!

an Handwerkern s te llt  der Volkswirtechofteplan 1979 die Aufgabe, 

eparsturen und .Dienetleistungen w eiter au erhöhen, bei wichtigen 

ienetleietungearten den Arbeltszeitaufwand zu senken, die Quali

tät zu verbessern und die L ie fe rze ite n  zu verkürzen. Welche ideo lo - 

lachen fragen dabei au klären sind, welche Erfahrungen e ffe k tiv e r  

'ege es dabei g ib t -  darüber tabu in  den vergangenen Monaten auf 

leratungen e lle r  Bezirksvorstände dt10 8ehr w ertvolle^ Gespräch^ 

i t  1,900 Unionsfreunden aua Handwerk und Gewerbe geführt worden, 

insu kommen v ie le  d iffe re n z ie rte  Gespräche der Kreiavoratände, een an 

enen weitere Freunde dieses Bereichs b e te ilig t waren,

[q Erfahrungen zeigen, daß auch im Handwerk die so zia lis tisch e  

tio na lle ieru n g  der erfo lgre ichste  Weg zur Leistungssteigerung is t ,  

s höchsten Ergebnisse werden dort e rre ic h t, wo die Möglichkeiten 

t r  Versorgung!gruppen, der PGH und der privaten Handwerker v o ll 

inutzt werden, um auf der Grundlage der te rr ito r ia le n  Konzeptionen 

to v)daeenechaftlich»techciachen F o rts c h ritt w eiter durchzusetzen«

ikanntlieh v e rlä u ft die Leistungsentwicklung ln  einzelnen Berufe- 

fr open sehr unterschiedlich« Probleme g ib t es nach wie vor bei e ln i-  

fn Berufen wie Bäckern, Schuhnnchern, Schneidern, Dachdeckern und 

M eran, Wir lösen diese Probleme nicht vorrangig durch fin a n z ie lle  

Mn ahnten« E rfo rd erlich  la t  es vielm ehr, e ile  Möglichkeiten staat

licher Gewerbepolitik insgesamt und ln  der rich tigen  Verbindung 

^einander zu nutzen. Dazu gehören neben soziol is t lecher öemein- 

M afte a rb e lt bei der R ationalisierung auch z ie lg e ric h te te  Berufe- 

tabung, an der eich die Handwerker selbst b e te ilig e n , und k o lle - 

la le  H ilfe  fü r die neu zugelaseenen B etriebe, Brst ln  Verbindung 

**ait können a lle  Voraussetzungen der e ta a t-

20
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liehen Förderung wst*m*r* fUr <11© bedarfsgerechte Ye**or*Wf
Uv: 4

Große Reserven In Handwerk durch den Sigenbau von * * -

tiar.&lteleruagaedttein «neMoaettu Title Mitglieder bestätige® 

dm aus eigener Nahrung. D «  Hatsen selgi sieh nicht nur ln 

#rtMNMi MateftgseaBötge®* sondere euch is  erleichterten Ar

beitsbedingungen*

i .U

£s fe'eht also g&tt und ge? nicht «es Dotierungen, wie einige W slge 

rrn w li »einen* ’fieteehr 1st die M t  eee gmrbetveischea Meehan 

und Geräten, di© «oder ln ^rtefertlfcaag hergeatelll

<ien# noch hand©lei'blich sind, well sie des epesielles Arbelts-

und Hearaveafeültsieoea des jeweiligen Betriebes aagipaftt «ein «Äeesn* 
Handwerker kesses ss& beeten die Aeforderaoctn an ihre ^echaelogie#
He aüaaan deshalb auch alt Ihren Erfahrungen das« beitrugen» dei;

hac&serhstyplnche DetinalisieruBgezat&eX fjB* öle maßgeschneidert
. #

und dets Bedarf entsprechend hergestollt werden* Bei übrigen wie? 
es sahen teer eise Dache der HaaflMMeM, das eigene KB&nes 
ölt Ideenreich tue uad Freud© an schöpf «rischer Arbeit ssu verbladtB

und auf diese .eise auch d l« eigenen Arbeitsbedingungen &u ratio-
.

“lalle, io res*

!
loch nicht Überall werden die IIBgHchkeiteu der aoaialiatiechep Ge-
gacseisechaftaarbelt bete Eigenbau ran M lsoallsliWMfMtteXs ans
reichend geastut* Auch tssneher bnlcnöfreuntl hat ln der Vargaiagea-
h e it R atio n alls lerun g an ltte l gebaut, ohne es an d ie  größt Glocke 

su faHage* Aber Bescheidenheit is t  in  diesem Fall© nioht m  P lats t

denn erst wenn eine ^Teuerung p o p e larta le rt wird, können 4afibr
- ' <

gefunden werden, di© «ater lässtösde« ihres iUtases v e n rle l-
j !

; t ! !
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fachen* 3b liegt diarohaus ira ginne der fttto sag  von acpsretu»» 

«ad tn »mit! tl ntm^iDi, wenn Betriebe der ÖW gesonnen worden* eich 

auch Kit der Herstellung von Betioaeliaierttsgor.ittelo für das

Vor alles rat« sosialistisch® Oeceinsohcftscfbelt hilft sichern# 
des nationalleiera&ge* und SpestalislerM?crcw>ftnih«tn effektiv 
durohgefUhrt *wrden klonen* ~ir leakea deshalb die AaHeWfceq̂ selt 
der Unionsfreunde darauf• ihre Mitarbeit in Versorgungs» oder 
Sraaugniaerisppaa# in Scoperatio/isgeneinachaften oder anderes fler- 
®e» der eoniali® tin eben Gesaelneekaftearbeit eit volkseigenen '3©* 
trieben weiter su verstürben*
liebe ÜsicnefreuRöet
Hie großer feil de« erwirtschafteten HlürtliMlniiidiH wird un- 
nittelb«? fUr die IMittlfllHg des sosislpolitisehen Txe&m m  

verwendet* jPfcr alle eichtbar wird daß erneut a» den ab 197$ sei» 
tenden neues BrlaUbaregelangen# die jedes »wfctatieaa stadeste» 
drei Sage neiir Urlaub bringen* Derartige Fortschritte sind keine 
Selbstverständlichkeit, sondern lärgebsin intensiver Arbeit* 3m  

gilt euch fUr des Planjahr 1979* *;ir verkennen nicht# das effek» 
tivoro Arbeit* also euch besser® Arbeitsorganisation# Deeeltlgoag 
von Leerlauf und Srecblleäung aller Reserven unter anderen dafür 
notwendig sind# m  nit deas verringerten Arbeitsseltfonds die 
wachsenden Aufgaben su Itsen* linen anderen eg gibt oß nicht*
bi» haben folglich alles Grund# das Erreichte sinnvoll su nutsea«

.
am gilt «MdI fUr di« tu Oeeawdheita» und ioeialeeeen tsttpi 
Fr«Md>* 2« eine© guten Teil sehnen sie alt ihrer Arbeit direkt 
itnfleö auf des geeellechaftliche Arbeitevereibgon• Allein die Sen- 
kuog des Rrankenstandea m  1 Present bedeutet eine Mehrproduktion 
in  vierte van aindestemi 1#7 Milliarden Mark.



Ifotürllet) Siegt die f M t a o v t i n g  fttr Osemlfeeit «u*d 
ÜSaigfceit aUkt nur la  OiriinlTnltn md BnefelaseM H i M p

Gcsollsetaft la  v leim tl^er «eise. «er sieh für bessere Arbeite- 

«ad Tat—ilwil 1 mimfiwi af—e f t ,  dar eü lte  «b n  «aok für tlflk 

selber Sottitifol^aruigKi sieben« niQhtßssletst öurob eine in eeta-

v&sct&nde«ie& Dlao «eeiaide ietoenefUhrusft« dexa» Geaentihelt für den 

einsolnaa let ciues für 41 e ̂ ■̂ gise t̂rrfl 7 ned

fcsndalt m  sieb m  eine Aufgabe* die von de? gesetsten Gesell« 

Tnheft geibet eerdee seft» Sie Im h M  M n tH a m i ted f l le t i t t  

«U er Büeger* eue Beispiel disrcb ^esÄ-iait-Iaitiatieeo* SoohUap- 
eebaftebilfe uad viele endete f o m  gseelioebamichen üttetM s« 

Oesede d m tf atfebten e is  die Btaeatsfceretteeiaaft «neetear f ’setaade 

leeftee*



V
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Liebe Prounde!

Der Volkewirtaohaftup-uu; 1979 «tollt di# Aufgabe» die soslallstisoiie 
Kultur usad Kunst weiter au fördern. Dm verlangt von allen unseren 
Vorständen, kulturpolitische i^agon noch stärker ln die Leitungs* 
tätigett  olnedbezleben und unter imaeroG Mitgliedern neue« größer© 
Initiativen sur Mitijesteltnnß des gelstliHcultusaien Lehens Ihrer 
Städte und Gemeinden aussulösen,

luner geben w ir von der drkeantats aus» daß die Hauptaufgabe nur 

ln  der E inheit Ih re r m aterie llen  und ih re r k u ltu re lle n  K lelsetsun- 

C m  den Sinn des Sozialismus e r f ü l l t ,  dae Wohl doo rJansobon eu 

mehren* a lls e it ig  gebildete Bersänllohkolten und Ih re  Lebensweise 

awwpxfigm» Deshalb 1st a lles» mm m  g e is tig e r Bereloherung» an 

liVheeew tun f r  sdlsm fflTBH qq v e rtie fte n  M storlssbeni Veretfcidnt a $ 
m  mehr Schönheit und Lebensfreude, mehr Ordnung und Sauberkeit In  

jeder s ta tt  und deter Sawstnfls erreicht w ird , e la  w ertvo lle r Bei

trag «um 30. Jahrestag.

w ir appellieren daher m  «H e unsere freunde, au diesen Aufgaben 

aus bestem Vermögen und o it  a lle r  K ra ft nitsaiwirken. Unsere Vor

stände fordere w ir au f, entsprechend den 1© nshmonplon g es te llten  

Ausgaben a lle  vorhandenen v ie lfä ltig e n  guten Leistungen und Vor- 

haben unserer iOwnsds s iifm ip w lfir  und s ie le  tre b le  au v e ro llg e - 

laeinem, damit von jeder Jahresbauptvoveoubaußg wirken*# k u ltu r

p o litische Impulse und gewlohtige Beiträge sm  g e is tig -k u ltu re lle n  

Leben euseebsu,
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Ein Ereignis» von horeusrasendar sosollsohöftliohor Bedeutung war 

dor VZ1I. Piklagoglsobo Kongreß der DDR vom 19. bis 20. Oktober 

ln  B e rlin . Er analyslorte dl« « e it dom Bildungsgeeets von 196$ 

und insbesondere ln  den 70er Jahren orreiahten iO rteo h ritte  der 

soaiallstisohen Schule, leg te  dio au lösenden Aufgaben dar und 

e rö rte rte  ‘.vogo und Brfordomiae©, um die notwendige höhere Q uail* 

ttft ih re r A rbeit au erreichen. A lle  Errungenschaften des S o a io lie - 

mue» a lle  ©eeellsohaftHohen i'otonaen, a lle s  pädagogische Vermögen 

der Lehrer« der la te m  und der Meeensobaft noch besser au nutaea, 

um die gesamte B ll dünge- und Erslebungsarbelt an jeder Schule und 

fü r a lle  Kinder au einem höheren Niveau au fuhren *  das 1st der 

Kern der Aufgabe, d ie der Kongreß g e s te llt h a t. Sie b e tr ifft  a lle  

Selten der schulischen Arbeit« die Srslelung eine# soliden, anwen

dungsbereiten riesen*, dis w eitere Ausprägung des polytechnischen 

Charakters der schule *  also ih re r Verbindung m it den leben und 

der A rbeit in  der eoala lie tleeben  Gesellschaft *  und die Erstehung 

der Jugend au den fü r d ie Zukunft notwendigen Bewußtseins*, Morel* 

and Varbaltensnormon.

Grundlage und Ausgangspunkt des Verstündniooee für diese Notwendig* 

kslt is t die Erkenntnis, daß sich Inhalt und Z iel der Bildung und 

Erstehung aus dem wesen und den Anforderungen unserer sich plan* 

mäßig wslterentwiekolnden aoslalistiachen Ceaellechaft ergeben. 

Unsere Jehule is t *  so hob auch die Grußadresse unserer Partei an 

den Kongreß hervor * sowohl Ergebnis und Errungenschaft unseres 

sozialistischen Staates cd* auch ein* wesentliche Triebkraft, um 

unsere Gesellschaft planmäßig weiter auesugestalten.

In diesem Sinne beselohnete der Kongreß die kommunistische Erste

hung, die Erstehung aur kommunistischen Moral als wichtigstes 

Irfordornie bsin weiteren inhaltlichen Ausbau den soaiallstieohen.



Schule« OM 1st n ich t oohr und n icht wcnicor d e  die e o u lp o li t i -  

«ehe Konsequenz eue der gesellschaftlichen Crtmdoricntiorunc dee 

Wirkens a lle r  po litischen  K räfte unserer Republik -  auch unserer 

P arte i m it der «eiteren  Ausgestaltung der entw ickelten s o s le ll-  

•tieohea Gesellschaft ougleioh grundlegende Voreueeetaangen fü r  

den ollaßhliohen Übergang cum Koonuniaou» su schaffen«

Diese Orundorientiemng# die unser 14» P arte itag  b es tä tig t und e r

hörtet h a t, b es tirn t auch unsere p o o ltire  und konstruktive Haltung 

nur koBBunietischen Ersichung der Jugend« die beute beftthigt «er

den muß» ih re  gesellschaftliche Perspektive su verwirklichen«

Worum ee dabei in  einaelnen geht, is t  auf dom Kongreß ausführlich  

dargelegt worden« Sr machte deutlich« Kommunistische Erstehung 

umschließt sowohl a lle  Jene "oinfeoben” , e lltüg liohön  hunan iati-
e

sehen «orte und Eigenschaften wie E hrlichkeit«  Bescheidenheit« 

H ilfsb e re its c h a ft uew«, dis e ie  äugleich in  einen neuen g to e ll-  

sehftftlleben Zusammenhang hebt« a ls  auch jene po litischen  Grund- 

posltionsn der eoslallstlachsn P a rte ilic h k e it«  dee bewußten eosis- 

lle tlso b en  Engagements« die das Denken und Handeln in  den Oensehw 

heitefregen unserer S e it bestimmen« JM# l i e  E inheit a lle r  dieser

Selten und Aspekte nacht kcnmunlstieohe Erstehung aus«
n

C hristliche Demofcretan wie der großen Hehrashl der partelloeen  

chris tlich en  Bürger sind n ich t a lle in  Jene "einfachen" menschli

ches Eigenschaften und verte selbstverständlich« su denen s ie  ih re  

Kinder erstehen, w e il s ie  wesentlichen Elementen c h ris tlic h e r  

Ethik entsprochen und dee natürliche Anliegen a lle r  hum ialitisch : 

gesinnten Benschen sind« Uns is t  es auch und n icht weniger selbst

verständlich , unsere Kinder su Jenen po litischen Erkenntnissen 

und Positionen su führen« d ie w ir uns selbst -  fü r manchen in  e i

nem keap lla ie rten  Lernprozeß -  e ra rb e ite t haben«
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daß der to ia lia m u * di« Zukunft und t o  Friede iß t ,  daß t o  Arfcei« 

terklasse im Sog i a ll em«  eeoetsraäßig und im Interesse t o  gaaaen 

TolkM  die fffl wende S o lle  aukiwwt» t o  w ir durch uaee rt A rbeit in 
Soalaliaaua und fü r ihn den ch ris tlich en  Grundferüerungen der S rte - 

deaa- und miobstonllob© süt t o  to te n  ßosollsohoftliobon ISBgUdi- 

keiten entsprechen kto o n , daß fcomimie tisch© Ideale hujaoniatieofae 

Ideale sind» *%i» die ö ltoro  Generation» « io  d ie übergroße Hehr» 

bqhi t o  ohristliofaaa a to m  t o t e  bewußte aoaia lis tioohe S taate* 

bürgor elnd% hieß ea in Bericht on t o  14« Paspel tag» *eo sollet* 

mtib ih re  K io to  gute Bürger und aktive  Mlterbsuer t o  küaf- 

tiotffi koninsistieohen Gesellschaft werden«”

toi' 1st an toteren Stollen to Referats auf to totftfltoan 
Kongreß die politisch® Crundpoaltion mit to Begriff «weitanooto* 
Hob« beschrieben «orto« Uancber bat to ela Forderung nach einem 
Bekenntnis aun Atheismus m iß v to te n to «  to o n  t o  nirgends auf t o

* • j  . •

Kongreß die Bede» t o  tototoang» in dem t o  Sesriit "weiten- 
etoulioir gebareuofat wird, macht olobtbar, daß er die politleobe» 
klaeeenmSßige» die go lalleobaftHohen Grundfragen uneoror Zelt 
betreffende Position meint«

Vor allem ober ist eelbstverettoliefa alles, wm in der Schul© 
geschieht, der ©roadleesnöea Feststellung untergeordnet» die m* 
oister Hargot UonsOker gleich su infang ihres Heferetee traf*
' *daß 41<> pchulc eilen Kindern» unabhängig von der eossieleu stel* 
lung t o  Wie*»» von Weltanschauung und Religion« ein© gleich 
bebe vermittelt» eine fundierte wioGonoohaitlioh©
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AUGßoeiabilöuaG» di© die Bildung ln don OeeoXloohof̂ öwicocn» 
eokaftec und Künsten, don Sprache» und ImturwUeonaohoften, die

in  e iner sehc^l^rlooa Schulet fü r a ll©  Kinder das Volkm  g ls ie b e r- 

noöan,« Diese p r in z ip ie lle  SrUlSruac de© Votobiläungw ainistore  

—li ip l i t  s lm a l gehr, was a l l »  po litischen  Kauften  u n set«  t o «  

dee selbetver©ländlich la t t  doß der VorfatHsncwgruDdaeta der caelob- 

boreohtiguag und öleiebaofctung a lle r  Borger •  unabhängig «an ra s - 

eIsobor und nationaler B u ßshürtos lt, von M tcroohauung, r e l iß l*  

Ösen Bekenntnis und s o zia le r Stellung •  euch ln  t o  Schule und fü r  

die hernuBooheonde Jugend g u t*

t o  ifldagogiecho Kongreß war w eit taobr a ls  e in  soiiulkongroü* Sr 

wandte sieh an o lle  goacXXechaftliohoa K räfte und e rk lä rte  die

besonderen Hochdruck a rb e ite te  e r die bedeutende Kollo t o  E ltern  

und Fonlli©  heraus, die den entscheidenden Jänfluß auf d ie  U at- 

wiobUwj  t o  Persönlichkeit des B e M m t o if t t o  eosübt, X» unserer 

Gesellschaft W m m  sieh a lle  E ltern  •  auch die C hrist lichen -  ln  

dos, öoo s ie  h in s ic h tlic h  ih re r Kinder toU os und wofür s ie  v s r- 

antw ortlich H a t  -  s ie  su qasunflsc, lebonsfro to»  es»'

b ild e ten , bewußte«! rsnoofaon su ©reichen •  in  v o lle r  b e re in s tia - 

utttg a l t  t o  Schul© wissen« Von a lle n , was die d l torn ihren K in- 

t o n  ad to b e n , wixkt m  m a t o l t t o t o  ib r  s to n es  V orb ild , an is t  

isid b le ib t dato» eine trundle®»«*® Aufgabe dos b ilduocsapolitlaoto  

WUfesoa unserer t o t e i ,  den Ifeicosfreunden und parteilosen o b ria t-  

U s M  m tern  s a M fa n , «U H  in  to w f  und f l t o y i t t o r t t  n ie ©o- 

» ia lie tie o h e  Staatsbürger su boudbrou und durch dieses Ih r  Vor

b ild  ihren -Indem in  t o  Schule wie ln  der Kinder» und Jugend- 

orgonlsation ein  ©ich t ie f  ©lnprfigcmdoe B eispiel etaatsbürger- 

Xiohot to te m  und geeelUctuam iohen t o t o » * «  C h ris t-



lie b e r Bürcer im Soaißlisoue m  geben,

Konkrete Aufgaben fü r Jede Ortsgruppe ergeben oioh oue der Vor« 

antwortung a lle r  tfaeallschaftlioben K rä fte , die ¥orauseotsungea
au e lm v o lle r ProiaeitG oataltune der Jugendliohoo in  de» Wobuge»

»
bieten ßu vergrößern und e ie  dabei besser &u uate s tü tzen . Be 

gebt darum, diese lüg liohkeiten  sowohl au v e rb re ite rn , oodaß 

Jeder Jugendliche gemäß seinen In to  ossoa und seiner A ltersstufe  

angoeproohon w ird , s ie  auch das inbaltliob»@ raleb@ rleebe ilivoou 

dieses Angebote au ste igern ,

Wie unsere Freunde in  den Orte« vbA  Wobnbosirkoauoaobüesen der 

Hetionalou Front dort a lle  In it ia tiv e n  fördern s o llte n , die in  

dieser Waise v ie lfä lt ig e re  Bedingungen au s innvo ller Preise!tg&» 

etaltunc der Jugend schaffen, eo s o llte n  unsere Ortsgruppen der» 

jjjjo? beraten »y^ in  den Frogrocnen der JahrealM̂ np ,̂̂ jwef?iTi>i tyngen 

feetlegen» tsolob© Freunde » auf teehnlsobsD, oportliehem , wissen» 

sohsftlioben, telturoll^lrtlaetlerieetw im  «der M M t t p  Gebiet » 

aur B ith ilfe  an in teressanter, zugleich bildender wie erstehender 

Z irb e l» , läub - und sonstiger P re is e ita rb e lt o it  der Jugend ge»

- i?-
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dis bebe Veroßtw- rtung  hervorgehoben, d ie den «ädsgogen bei der 

Vsreirkliobuae der Bildung#» und B siehunge- ie lo  der S o z ia lis t!»  

eoben Babuls eurocrat, Unsere Freunde .hehrer haben den Kongreß m  
BeHit s ie  in f f i i t b r i i i  verstanden, Ibas gesamte V t ü ig M t  noch 

genauer aus den Ansprüobon abauloiton, die unser Staat und die ihn 

tragenden p e litis c fc ^ s e lls e h s flllQ h s n  K räfte m  In h a lt und Z ie l 

der Bildung und är&lehung s te lle n , Bis fassen ih re  A rbeit also



öl© politischen Auftrag von hoben Jiang auf und vollen ©1© eo 
ausführen, daß dm bmta&gliehe Ergebnis bei (tor Iseronbildunc 
aller Jacendliohon m  bewußten soaialiotioohon jf ersünlichksiten . 
erre ich t wird«

m  lat deshalb für sie wirklich kola© neue VordMR&ig, selbst aktive 
Vertreter und Verfechter dos ßoslollatauo» vorbildlich© soßiellsti- 
©ob© Staatsbürger, leldenoohaftlidao socialistisoho INatrloten und 
Intern©%ionnlioten au sein, ln dieser ihrer politischen Position» 
ihrer bewußten und wissenschaftlich begründeten Parteinahme für 
den »osiöllSFüuo ©teilen sie umlneasohrönkt m  der Seite ihrer 
aorxlstisshsn Kolls@en und tun s*»?j©ineom eilt ihnen olles» ua die / 
4uns» ftmsiilfiii su S i m s  U m  dsslallstlenhen atendpnnkt, i m  
Standpunkt der Arboltei-iaeoso und Ihrer Verbündeten su ©raleben.

Darin ko n k re tis ie rt ©loh fü r dis Unlonofreunde hehrer Jener Grund- 

set© der ?r©ue sum Goslalisaus» den «Ar fü r o lle  chrtstlioLon  

Demokraten a ls  unverrüdWwren Ausgangspunkt unsere© po litischen  

Dsskas und Handelns aufgooto llt haben, Darin k o n k re tis ie rt aloh 

fü r unsere tlniaiofrounO© hehrer aber such, was auf dem Soogreß 

dis •seltsnscftiauliobB Position** des l*ehr©re genannt wurde, Union©- 

. freund© Lohrer und krsieher sehen darin  keinen Geeensot» ou ih re r  

ohristlloben . bera» ugune. Sie crblioke» darin vielm ehr di© Ford©- 

rung, a lle  ^rsoholmmcea unserer Welt und S e it m it den ;> to a t»  

niesen und .borseußungsn eines Sosialieten  su beurteile«» su ihnen 

voc Standpunkt der 'berleftonhsit • G erechtigkeit und Slegeegowlß- 

ho it unserer ©oelallatieohen Sache P arte i su. nehmen und solche 

Parteinahme? ouch dor Jugend enauersiehssa, M it dem Löhsüng und dem 

rtHnhsn M aterie l des "TTrirfl* Tdliwi Kciigrasisd ih re  A rbeit In  dev 

iiohulo so aufsufssssn und wwia$Ädu?,ing^(i *  darin beotßrkon und da— 

so ermutigen v ir  unsere Freund® hehrer* @1© dürfen dabei n loht nur



for hoho» Achtung äsr Fortoi, wm&mvn auch ihrer at©*©» poll«» 
tisch®» «aterstütsoßg gewiß sei».

*
■'

- 2 #  <K-

\



- i S -\

r
IT.

Liebe Uaien«fr#iÄäat

X« B lick «sf i t s  b« fl w  tend— m t & f r m  4mm M M M M  

snteratreiehes w ir dl« M Ü t U n «  de» 1 ** « rts ita ^ s »  ö«i:

** Tnrranflj«« M i t g M  «Merer Tu a «timt i«*# 4i« 
beiten aaserer ie x te i « t lto r  tu  reetigen tt»S «11« a it& U eäer 

ia  lu w ir i A rt> tt t l — I h I i Im b i fle ««baffe« »4» w  mtimm «Mfe 

la  Terbereituop der Jfo«ain*l*f*tüe« 19?9 d l«  ferauaaetssagea 

d a fä r, d*£ d l«  «b rie flich es  H w alraktn  Ih r«  a U f i w r t w t e l  

fü r di« $ieet*it«ag <?e® seeellech*:m isfc#ö Iahen« is  des 

te r r ito r ie s  inner uofi» «sender «ekrsetefts. Ä ibei o rie s tie ra s  

« Ir  ns« isobeaead«*» saf fe ilend« ~eb&«r safete*

1# * l r  w elle« eines »irksanMi @eitr«c *u r «eiteren  aatf«ltttn^ 

un V e n m lll i i— nieir der eosis lls tl«ebes Seackreti«, sur 

der «M heU gkltetefl ü iü M iie fc t «sä d ss it n r  

Verwirk lleh ao f der Z ie le  1er sosielistlaohea s te e ts je lltik  

l iU h n »  1» unserer 1 tlseh-l<ieoloci«ehe« A rbeit £*h*a

« i i  deeee es«, d«ft d l«  de« Uirietets •«betone friedet»** und 

üebstenüehe is  der S ts e ta ^ lit ik  Oer fautselMm Xfcssokrstieehea 

re ^ b lik  «elt^ehead la te^o hu sc* flaues« Be« von d la *e r  

•--smräsdr dgrbgbi  H - t f i w I i r t i U  M B z k t  «asere Tresrdi 

is  «e» l l le s  «8d Bestreben, Übereil ia  len te r r ito r ie s  

ta t  b ere it es der e ffe k tiv e s  l^essg «er Flaseufgebea aitstnrixkea.
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gibt es viel» ISrliebfceiteiu Xnel»eendere «eU«s »1»

di« kontinuierliche feeitsrcmt-

uẑ i Gsaöiadea alt da» S iel au fördern, deß It ttM  «nd 
Kapesitäten noch rationeller für di« weitere fMbWMttBg 
der Arbeit»- «ad Lebenebediagimgaa a lle r Bürger êrnstst 
«erden» laser und übereil sind mir debei an bewaiste» 
staatsbürgerliche« jasgegsneafc* m m  MltpleBsn, Mitarbeiten

B i* m  * »  SomabQT 1978 durchgeführte Ve&mg das F r is id iia »  

de« äauptvorStandes sit unserer «e rte i eogefeörenda« 
Staatsfunktionären bat erneut and eindrucksvoll besangt, 

unsere Vorstände und M itglieder ihre m tverePt eortnng 
de« Geuse la se r  ergebnisreicher wshroshaan, « ie  eie 
a lle s  Ebenen und in allen Bereichen die ürfcviekluBg: 

xmseree gesellschaftlichen leben« ideenreich and konstruktiv 
aitgestsltea»

£ »  «le i n  B e s c h l u ß  d e «  P r ä s i d i u m «  de« Heuptvorstendea Über 
d i e  «ufreben der C I B W ^ t s g r u p p e a  b e i  der Mitarbeit m  d e r  

L e s u n g  d e r  H a u s a u f g a b e  i n  l e r r i t o r i u a  e r n e u t  u n t e r s t r i c h e n  

msrda, i s t  es eine s i c h t i g e  V e r p f l i c h t u n g  u n s e r e r  V o r s t ä n d e ,

dafür su sorgen, deb in  a l le s  ö s ^ g s ^ n  d ie  M itarbeit von 

Catw afrom toa in  den jäusschüseen der ifctionalea Front in
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beltrege» w ollen , d l»  asnean^elitiact»  A rbeit de»

eoalaiietiscben VaXkäbawagm& allseitig m  unterst utaasu 
jesoadere Bedeutet« hat csbai den überseugaaöe politische 
G esu ch  über d ie  O m adfiegm  unserer ceaell oeb aftlieb en  

ibatwickiuofet des darauf -verlebtet la t«  a lle  Bürger in  

dis lMsm§ der stsetlfche« und geealisefeaftlietten ,*u£g«fcea 
eltumbe sieben«

3. L\s . e. etifischas irirkunmfsXd geben wir christlichen

unser Anlleeuu, rer eilen tttgüa&a» kirchlicher Bate gn 
unseren Irfshrunken aktiver gegelleebaftlicber S&tarbelt 

ist hieran tu lessen« 18 ist unsere Absicht, ihnen m  
helfen, die enxodfrsgan unserer Zeit inner besser zu

Hefetlce Indulge dafür remitteite die Ta&mg des T i l i l M i  
des liauptvömtende« fcBurgerp£licht und OhristenpfUcfct* m  
1« Septeaber W ä »  1» SSittelpunkt stand dabei der Beitrag 
dar cfcrletlichsn Xunolrntes m v  Vertiofbag der lielitiscb» 
nprslladha» Hrialt unseres Volkes* 2» Beantwortung t m  
^ sfetn* nie sie in Kirebfeneinde» auffemrü'a» warden« list 
rerdeutUebt worden, dsfe die mtglietzv unserer Br-rtet ln 
Ömadfrege» der Politik unf ESorel tvmlxmfm oft der
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A rb e ite rk la sse  beadsin , > « il 41«# e«wofei itewa 

achaftlichen Brfabruagea sis IIir«r christlich« Vsie&t- 

wcrtiaag entspricht«  Xm lusssmsalbaitg m it a k tu e ll«  Fragen 

der lanso* usd «urde dergelegt» wie etapist*

liehe Borger 3* wnaaasr aeatalidtiaohaa ^eeaEMMftnft noch 

vlTkvsigzroll&r ih re r  V e rp flich tu n g  sws B ienst «a BSbhatea 

usd aa Ssiisea entsprechen können. Habet siifci unsererseits 
M H BtU di« ärkeaatols©© gaseUoelisftlicb konkreten 

TrledeBsengacssente eiagetowilt W 4 « »  *»# 41« Bereitschaft 

ala&eMiaSt* nnttr Vatarla&i. v«r ia ê î#JU»i>iachajr

la  den Besirtevarbaadan M i£ *  w »
g «ri^a «>S tad t s lid  inzwischen gleich falls Verses tel tuagsa 

unter des Motts «Bürgerpflicht sad Christenpflicht* 

durchgsfüart worden. an dsoan mehr ala 1 »wto Mitglieder 

kirchlicher Sate tellgsnsaneo hahes. Hi« koatiauiarllohe 

Fortführung «sicher fciMiffrwrhtn bis hinein is  die’ arts» 

^rappee entspricht 4m  M a n a p a  s t t n ü  14« jftrieitsgss 

use ist ständige wichtige Leitwngsaufgsbe s lie r  Vorstände, 

wir freuen tos darüber, 4*0 else ganz® Anzahl toa Kreis» 

io4 CTtsgrappeavorsti&dea dies« Aufgabe a it sachssndc*. 

m&umlsmU

4. Is des aüchetea Wochen g ilt  es« d ie  kaderpolitische

Vorbereitung der Xfiootnslwafeleo zielstrebig f O r t W M t l i S ,  
ue. buw für di# Zukunft gute TonaussaUua&en für „is

is  den e tlich e n  Volksvertretungen and ihren Säten zu 

nie IT f 0er M 1 « S  des Sekretariats da» iN ftm ettah s
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voä 1«» Soroatiber W i  aber dl© /jrtait setit ä&a ü«d©r© onü 

<3© ICĝ fci.'aowwtikl orttap dar GSB gibt äpstt 41© netto...

M f e M  I M H M  ( M M !  ilatl ii ..t:*. M M n Ü  411©»
MapMfepMi qpptfflpiip*» S a M M M A i  1» wiirefrtapafp»
MmM iI ©is ltanäld*aaa *Ü© 41© ärtltobsn  ?cltov&?treto«i@an 

set* ?*rfüpiH3g *t»b©c# Usrso bxbm üesosders !le Besirlt©-»

w **«1* 2Ä2££t lB*E8lSEafiBEE» «ad Cettsift
t * * * n  « M »  I *  4«W SasH % e© stt^«i«s E g lto . %mTl~$*rx~mmälu 

3s*©&.«p, aaftll ©ad 4*rg ««tc^slMMs dis Ergebnis©» ätgtgMi 

»©«*» «lefst <?*• Vr#QPd»t*i©»«it* Hier »fnd «eit©«* kossestrtoste
Awtfweegwi ub p—lifl«torto t —iTTiTuT©« to
«U«B tioö i« »forU ehct «leies yti^par&tmi

Soft« toaaltet© W M i 41* MthrsehX der SestafNPRMMtC a<5e M l 

der M t l  oad Beowemaap *©s in a*r CMMnaflbsfKti eben 
t e i o t o  thsltms&rmmäim t i »  hmgtaattlct» äfemdete

V

io da« M i o h t t  Tüte« srrsicht* öeaaoafc let aooli «labt 
ntow l l  » n i i t o l H i t i Üft «»»•*• fort©! &üsffclg to a©e% 
b5b*re« Helfe tos* «scfeBead* attrtoreafcvoirttiBp «Skr «fiteres 
^t«n^ag #•*» wi«il9ti«o)»B a**tftm4&t dureb ̂ sutisoh

©er «U «a to 4en SN lfton itotoi 9 n t tm  to g to  
©rfetelt ©uxd«a^ tstoi i»*ii rnmmrn AMs^a^in^m» toi dar



In den BesisfeseertificNm
e rfo rd e rlic h * Bei

« u

Sie gnhrn ilwirtc a lle r hrnpt- vsoä itewMBlUehsti ^eeäete 

« M W  -ertei is  den $?tllcbee VslUgwgrt getragen aaad ihren 

Sites M i  qs»«lifi*ie i*e  Sniooef*e«iaae re siehoxm, is t  

und bleibt e is  &eb»eri*a*t 1» der teederpolitisebos Arbeit«

bereites und heâ baatllcbe Seder derüber hinaus in 
Tnewniml r)mn eit den staatlichen Organen dareh «eitere 
^UfisieaeBgeeeäBthaen es beffchipen* ihre künftigen

liebe
bebe Aktivitäten der 

siel die
die « i r  i s  der S e i t  vom. H e b r ä e r

31< 1979

bis 
sie

«nrrebereltnn «ad ia bober titlltH
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-  M t dm wolle« wir die Mstestm
M i f e U d n i  der it* x^xtoltagM

die I*sge teefrafceartea, inwieweit

teeeit» de« «ob **ßy*sltee goeetsfem bähe« eat*
errietst« % f wolle® eile EigUaäat ge^aetit itree Bsitvti

m  CUSam*.

-  alt de« Tefti • «M ite  l «aes«laa^ a welle« wir die mfgebm  des?

■ - -v. ,*>= *-• ' : ■•:' = -. ■ t/ ' »- .. .. . • , ■•;••»
4*b eich Jedes tü tg ü sä  ee de« fie le n  o rle o tle x t« d ie  ln

öwpisie volle« wir sbleitea, wes sieh es anolttolbareo 

ß&fgatom für meezo M&tefbeit la  den ©rtliefee« Velkeeevtvelw^eQ» 
1« de« «e e tM e i« de« lettnml— d m  «et de «edtegse

eete^sd^me«» m e  diese ^sleteUaeges «ad tta. jflieMnagen
wiy i »  b t^ r te r  Sa f^gnsaa 6er tifeftapnvga aus

V c U ^ i2;^sötisrfe«iiUa «aaeaaea» Jo e s & to * ä ie t»  3&o&2*tno@et» 

•iaö* *■ •* ■■•» öffi«B^Uwn«i sie dio TJ9ioiME?a?QaBäo eaf dia

's

«driamgoeallaB «oft «^ifiashos Mt&og dor Ogtagroppo our 
cnaitl «mHinfri 1 nfiMm MaSofcSaag Sa >**-t *t »
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w lte s  « l f  d i«  Veeme*»

Qo^ltft«ta«eae;* rf##
le#tt « im ra f Va#gt-:ioa«Ä beeeosero fctB #t«M l$«li der s e titfe d b M

«**3 oyprt##a»*sgliwi »— II»—  sei 0#**
ütofaeeMM? «1 1 »  «ItrlMor 1# dt# ^olftttoof» irütt^ 
mtoattm* lW » i gebe« «Ar 3 **m  « mb» deä d t#  p o litis c h -

b tia ^ t, de£ #4« eteb« Asranf fserichtet eeis g&2% aH* 

lütgliaie» M B  Ve?g— le de* Sm b AS^- m  u o n n r  2#it 
m  fkAttBB* Dt# O M lltfit d er S#itw öRS^fcf#K »it B B i ®  Tm «firiniTn 

ist «Im  A m »  M  «t« 9# gelingt* (t#0#Q IftgtatJBPMURfie
Bl A t l v «  «Bi beiftäb» tadeln m e  w a m m

Id«be 0Ble«ia#$MB6el

Alls die## ergaben sind is  for di# Arbeit

der öRS te Jöfiz?© W "  antbeltoe, der des itai^arstg&d teste 

a »  Beratung w®3 Beecbl»!^teaaig «e rlieg t» <*ef der dsimäls^s 

dte^f? Crlestlat— g g ilt  #% Sb  « lie s  TerMnäoa vaA AtettBSein- 

b e it^  ta n *  m  ringe», dsö «11« Mitglieder 1b  aiMlSuoeJabr 

* • »  2SS1 #iB9s höben Baiting aor is©iter#a 9— e  der

■'• t ' : -■/* • ■ '- - - " ■ .xU:;.; .. J.-ü ii   
leieitwi. ®ir «S m a , dsfc wir ras dabei auf di# ?«ttkraft und 

üBeufteberi11 enb*n mmmbm ta —«tannie Ab fitmir m# IbmS -
etüt


