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Diskussion zur IX. Sitzung des HauptVorstandes

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!

Wir beginnen mit der Diskussion. Als ersten bitte ich 
zur Diskussion das Wort zunehmen den Unionsfreund Hans 
Krätzig, Vorsitzender des Bezirksverbandes Dresden. Ihm 
folgt dann Unionsfreund Prof, Dr. Gert Wendelborn.

Unionsfreund Johannes K r ä t z i g  :

Liebe Freunde!
Auf unserer 14* Bezirksdelegiertenkonferenz konnten wir 
feststellen, daß die im Bezirksverband Dresden erreichten 
Ergebnisse ihre Grundlage in der planmäßigeren Arbeit der 
Vorstände haben, in ihrem gewachsenen Verantwortungsbewußt
sein, ihrer höheren Kollektivität und nicht zuletzt in 
ihrer Fähigkeit, die Grundfragen unserer Zeit mit dem 
gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen immer besser zu 
verbinden.

Davon sind wir in unserer politischen Arbeit im zweiten 
Halbjahr ausgegegangen mit dem Ziel, alle Mitglieder zu 
aktivieren, damit sie auf dem Wege zum X. Parteitag der 
SED hohe Leistungen vollbringen, die wir gleichzeitig als 
einen guten Beitrag zur weiteren Durchsetzung der bewährten 
Friedenspolitik werte*. Damit wollen wir deutlich machen, 
daß sich christliche Friedensverantwortung zugleich im 
gesellschaftlichen Raum bewährt. Es zeigt sich, daß eine 
solche Haltung unsere Unionsfreunde immer mehr zur Richt
schnur ihres Wirkens machen.

In unserer politisch-ideologischen Arbeit haben wir darauf 
orientiert, mitzuhelfen, Verhaltens- und Denkweisen in 
neuen Dimensionen auszuprägen, so daß unsere Unionsfreunde 
in ihren Betriebskollektiven verantwortungsbewußt zu höheren 
Betriebsergebnissen beitragen, d. h., daß von ihnen der so-
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zialistische Wettbewerb als entscheidendes Leitungsinstrument 
immer besser genutzt wird.

Wettbewerbsintiativen, lebe Freunde, durch unsere politische 
Arbeit zu fördern, werten wir als ein engagiertes Verhalten 
zu unserem Staat, Unser Hauptziel besteht darin, bei allen 
Mitgliedern das Verständnis dazu zu wecken, daß wir von 
ihnen aufgrund der komplizierter gewordenen Aufgaben ein 
hohes persönliches Engagement in ihrer gesamten Arbeit er
warten. Einige Beispiele, wie Unionsfreunde, die leitende 
Funktionen der Wirtschaft begleiten, auf die Aussagen des 
13* Plenums des ZK der SED reagieren, zeigen, daß sie die 
richtige Antwort auf die Frage geben, was sie unter einem 
wirksamen Beitrag zur Durchsetzung sozialistischer Friedens
politik verstehen.

So erklärte z. B. Unionsfreund Emil Dauschat (?), Werkdirektor 
im VEB Oberlausitzer Textilwaren Bernstadt, daß die zum 
13* Plenum des ZK der SED gegebene Einschätzung der politischen 
und ökonomischen Situation erneut zum Ausgangspunkt aller 
Aktivitäten in Vorbereitung des X. Parteitages und auch der 
weiteren perspektivischen Entwicklung unserer Republik ist.
So stellt sich Unionsfreund Dauschat an die Spitze, um die 
in diesem Jahr begonnene weitere Qualifizierung technologi
scher Prozesse durch ein neugegründetes Kollektiv für 
Wissenschaftliche Arbeitsorganisation fortzuführen.

Mit dieser Maßnahme zur weiteren Vervollkommnung der techno
logischen Abläufe wird bis Ende dieses Jahres zusätzlich 
die Produktion von mindestens drei Arbeitstagen erreicht 
und gesichert, daß der neue und höhere Plan für 1981 mit 
2,5 Tagesproduktionen mehr erfüllt werden kann. Bis zum 
X. Parteitag will dieser Betrieb zusätzlich eine Tagesproduk
tion abrechnen.

Ein anderes Beispiel: Unionsfreund Rudolf Würfel, Werkdirek
tor Kristallleuchten Ebersbach erklärte uns in einem vor 
wenigen Tagen geführten Gespräch, daß in seinem Betrieb die 
beschlossene Wettbewerbsvereinbarung die Zielstellung ent-
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hält, "]% zusätzliche Warenprodukt ions im Jahre 1981 zu er
bringen«

Liebe Freunde!
Es gibt in unseren Verbänden vielfältige Initiativen unserer 
Unionsfreunde, wobei es uns vor allem auch darauf ankommt, 
daß die kontinuierliche Fortführung der Einheit von Wirtschafts
und Sozialpolitik von uns einfach verlangt, die damit ver
bundenen Wechselbeziehungen immer richtig politisch einzu
ordnen. Das ist ein Anliegen, das wir vor allem mit den 
Jahreshauptversammlungen diskutieren wollen, wobei das Haupt
ziel darin besteht, bei jedem Unionsfreund einen solchen 
festen politischen Standpunkt zu schaffen, durch den gesichert 
werden kann, daß eine hohe Einsatzbereitschaft für die Reali
sierung der volkswirtschaftlichen Aufgaben erreicht wird.

Das setzt aber voraus, daß wir der Rolle der Ortsgruppenvor
stände noch größere Bedeutung beimessen und sie einfach noch 
besser für eine qualifizierte Leitungstätigkeit befähigen.
Wir freuen uns, daß gerade hierbei Unionsfreunde vorangehen, 
die in Wirtschaftsleitenden Funktionen verantwortlich sind 
und den Ortsgruppenvorständen angehören, so wie u. a. Unions
freund Ruplik, Mitglied eines OrtsgruppenVorstandes in 
Dresden, Betriebsleiter des VEB Rohrleitungs- und Heizungs
montagen in Dresden, der in seiner Ortsgri)pe, aber auch in 
anderen Ortsgruppen der Stadt Dresden sowie im Politischen 
Studium sein Wissen unseren Mitgliedern vermittelt, damit 
das Verständnis über die ökonomischen Zusammenhänge vertieft 
und neue Aktivitäten auslöst. Dabei kann er von dem von ihm 
geleiteten Betrieb ausgehen, der in diesem Jahr mehr als 
zwei zusätzliche Tagesproduktionen erreicht und damit selbst 
das Vorbild gibt.

Liebe Freunde!
Ich möchte nochmals betonen, daß die Voraussetzungen für die 
umfassende Einbeziehung aller Mitglieder eine hohe Wirksam
keit jedes Ortsgruppenvorständes, aber auch ein solides 
Wissen erfordert. Dort, wo ein enger regelmäßiger Kontakt 
mit allen Mitglieder gepflegt wird, woe die Ortsgruppe tat
sächlich in der Lage ist, die Situation in ihrem Territorium
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richtig einzuschätzen und die Aktivitäten ihrer Mitglieder 
auf die territorialen Schwerpunkte zu lenken, leistettf die 
CDU jenen Beitrag, der gerade in diesen Wochen und Monaten 
ihrer Verantwortung als Bündnispartner der Partei der Arbei
terklasse entsprich*

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung. Es kann und darf nicht 
sein, daß wir nur die Mitglieder in die politische Arbeit ein
beziehen, die sich in den Ortsgruppen organisieren; denn 
dabei gibt es überhaupt noch sehr viel zutun, Es gibt aber 
nach wie vor eine verhälntnismäßig große Anzahl von Unions
freunden, die ohne eine ausreichende politische Anleitung 
wirken in den Kleinstortsgruppen bzw. Stützpunkten , wo 
die Aktivitäten oftmals ungenügend genutzt werden.

(/enn wir auf der Grundlage der langfristigen Maßnahmepläne 
der Kreisvorstände in diesem Jahr aus Stützpunkten 15 neue 
Ortsgruppen entwickeln konnten und eine Anzahl der Kleinst
ortsgruppen politisch-ideologisch, politisch-or^nisatorisch 
und kadermäßig weiter stärken konnten, so haben wir damit 
ohne Zweifel schon bessere Voraussetzungen geschaffen, um 
auch in diesen Uneinheiten einmal politisches Wissen zu ver
mitteln und zum anderen die Leistungen unserer Mitglieder 
stärker zu nutzen. Damit sind wir natürlich bei weitem noch 
nicht zufrieden. Aber an zwei Beispielen möchte ich deutlich 
machen, wie durch diese so wichtige politische Arbeit 
Aktivitäten unserer Mitglieder gerade in diesen Gremien 
ausgelöst wurden.

Die 15 Mitglieder der neugegründeten Ortsgruppe Görtzig, 
Kreisverband Großenhain, beteiligen sich alle am Neubau 
eines Mehrzweckgebäudes der Gemeinde. Ein Unionsfreund 
hat in den letzten Wochen die Punktion des Vorsitzenden 
des Ortsausschusses der Nationalen Front übernommen und 
zwei weitere gehören zu den aktivisten Mitgliedern dieses 
Ortsausschusses.
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Oder ich denkean die in diesem Dahr neu gegründete Ortsgruppe
Porschendorf, Kreis Sebnitz, die mit ihren 19 Mitgliedern eine 
aktive Arbeit in der Gemeinde bei der Lösung der volkswirtschaft
lichen Leitungsaufgaben leistet und sich vorbildlich bei der 
so wichtigen Erfassung von Sekundärrohstoffen einsetzt end wirksam 
im Ausschuß der Nationalen Front als Volksvertretung mitarbeitet.

So hat auf diesem gesellschaftlichen Gebiet die planmäßige 
parteipolitische Arbeit dazu beigetragen, unseren sozialistischen 
Staat weiter zu stärken und bei unseren Unionsfreunden konnte 
zugleich jene Einsicht gefördert werden, daß ihre Beiträge der 
Durchsetzung unserer sozialistischen Friedenpolitik dienen.

Der heute zu beschließende Rahmenplan für die /rbeit der CDU im 
□ahre 1981 bildet eine weitere gute Voraussetzung, um unsere 
anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen^ und vor allem kommt es uns 
dabei darauf an, die Qualität der politischen Wirksamkeit unserer 
Grundeinheiten in den Territorien weiter zu erhöhen, - Ich 
danke Ihnen,
(Beifall)

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

Das Wort erhält jetzt Prof, Dr, Gert Wendelborn, Abgeordneter 
der Volkskammer,

Ufrd, Prof, Dr, Gert W e n d e l b o r n  :

Verehrte Unionsfreunde!
In Gesprächen mit unseren Bürgern und auch mit den Mitgliedern 
unserer Partei wird immer wieder die Betroffenheit über die 
dramatische zugespitzte internationale Lage und die tiefe Sorge 
um den Frieden als unser kostbarstes Gut, die Conditio sine 
qua non, den Überlebens der Menschheit schlechthin zum Ausdruck 
gebracht. Diese Empfindungen und Besorgnisse sind gut
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verständlich, wer von uns teilte sie nicht. Um so wichtiger ist 
es liebe Freunde, daß wir uns in der derzeitigen Situation nicht 
desorientieren lassen und daß wir nicht resignieren. Ndjch nichts 
ist verloren - nicht jene haben Recht behalten, die sorglos 
dahinlebten und in Gleichgültigkeit verharrten* Unsere 
Reaktivität ist mehr denn je gefordert. Mit unserem Wirken für 
den Frieden üben wir Nächstenliebe der Tat, lassen wir uns von 
der Menschenfreundlichkeit jenes Gottes leiten, von dessen Zuwendung 
zu uns aus Güte und Liebe wir geradezu zu Weihnachten aufs Neue 
Zeuge werden. Wissen wir doch, daß Gottes Liebe uns nicht von 
unseren Aufgaben in der Welt entbindet, sondern wertvolle Kräfte 
aufwendet, die der menschlichen Gemeinschaft zugute kommen.

Es ist einomhKmal mehr deutlich geworden, wie zerbrechlich und 
gefährdet der Friede in unserer zerrissenen Welt noch ist. Ge
scheitert ist jedoch nicht die Friedenskonzeption, die unsere 
Partei seit vielen CJahren in unverbrüchlicher Gemeinschaft mit 
allen ehrlichen Friedensfreunden innerhalb und außerhalb unseres 
Landes vertritt.

Die Gefahr geht vielmehr von jenen aus, die sich aus kurzsichtigen 
Motiven der Einsiaht in die Notwendigkeit der Schaffung einer 
festen Friedensordnung entziehen und die dabei übersehen, daß sie 
ihre eigene Sache in blinder Verstocktheit nicht weniger gefährden 
als in der Friedenssehnsucht der übergroßen Mehrzahl aller Menschen. 
Zuwiderhandeln diese gewissen Kreise an den Handlungen der Mensch
heit. Sie besitzen leider noch die Kraft, sich gegen das Glück 
der Völker zu verschwören. Unter diesen Umständen ist der feste 
Zusammenschluß aller ehrlichen Anhänger von Frieden und Entspannung 
mehr denn je geboten.

Darum bekennt sich unsere Partei zu den Beschlüssen, die das Welt
parlament der Völker für den Frieden in Sofia vor einem viertel 
CJahr einstimmig angenommen hat. Sie macht sich voll die Feststel
lungen der dort einmütig befürworteten Charta zueigen, in der es 
heißt; "In Frieden zu leben ist das geheiligte und unveräußerliche 
Recht eines jeden Menschen und eines jeden Volkes.Cede Beeinträch
tigung dieses geheiligten Rechts ist Planung und Vorbereitung und
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Entfesselung von Kriegen ist das schwerste Verbrechen gegen 
die Mehschlichkeit." Daraus zieht die Charta die unbezweifeibar 
richtige Schlußfolgerung: "Der Krieg ist nicht unvermeidbar.
Der Frieden kann erhalten und gefestigt werden." Kein Land, 
kein Volks, keine Partei oder Nation kann dies jedoch allein 
vollbringen. Nichts darf uns in unserem gemeinsamen Kampf für 
das Oberleben der Menschheit entzweien.

In der Tat liebe Freunde, kommt es jetzt für alle der Humanität 
verpflichteten Gruppierungen und Einzelpersönlichkeiten in 
der ganzen Welt darauf an, alles Trennende beiseite zu stellen.
Die Unterschiedlichkeit politischer und religiöser Überzeugungen 
darf an niemanden noch länger die Begründung dafür abgeben, 
sich dem Ringen um die Zukunft der Menschheit abseits zu stellen.

Darum appellieren wir an alle Christen, gleichgültig unter welcheip 
Gesellschaftssystem sie leben und arbeiten, den Ernst der Stunde 
voll zu erkennen und die heute noch gegebenen Möglichkeiten, sich 
dem Weltenbrand entgegenzuwerfen, zu nutzen. Mehr denn je 
kommt es darauf an, im friedlichen Wettstreit miteinander zu 
treten. Weniger denn je darf die Frage, welche Gesellschaftsordnung 
die richtige und zukunftsweisende ist, durch Waffengewalt ent
schieden werden.

Schließen wir uns noch fester als bisher auf der Grundlage der 
Beschlüsse, die auf dem Völkerparlament in Sofia in überzeugender 
Einmütigkeit gefaßt wurden, zusammen.

In diesem Zusammenhang begrüße ich, daß Frau Oberkirchenrätin 
Lewek auf der letzten Plenartagung des Friedensrates der DDR als 
Vertreterin des Bundes der Ev. Kirchen der DDR und als Teil
nehmerin an dieser Völkerversammlung sich zu ihren Ergebnissen 
bekannt hat. Wir sind dankbar, daß die ev. Kirchen in der DDR 
mit wachsm Verantwortungsbewußtsein auf die drohende Gefahr für 
den Weltfrieden aufmerksam machen und die Gläubigen aufrufen, 
sich dieser Frage, die unser aller Angelegenheit ist, mit 
gesammeltem Interesse anzunehmen.
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Wir begrüßen alle jene Elemente - ich betone alle jene Elemente - 
des kirchlichen Friedenskonzepts, die Störungen des Entspannungs
prozesses und ihre Ursachen beim Namen nennen. Wir freuden uns 
deshalb, daß auch Sie die von der NATO geplante Stationierung 
neuer Mittelstreckenraketen in Westeuropa ablehnen und^die baldige 
Ratifizierung des SALT-II-Abkommens durch die USA eintreten.

Immer, liebe Freunde, haben wir die Oberzeugung vertreten, 
daß dem Weltfrieden einzig mit konkreten und realistischen 
Entspannungs- und Abrüstungsschritten gedient ist, die die legitime 
Sicherheit aller Seiten voll berücksichtigen. Wir sind dankbar 
dafür, daß die Sowjetunion und die mit ihr befreundeten sozia
listischen Staaten Europas sich durch die Offensive der Ent
spannungsgegner nicht im geringsten beirren lassen, daß sie 
die internationalen Beziehungen in größerer Verantwortlichkeit 
gestalten bei der Kaltblütigkeit und EKZs&hitassKHhKxfc Gelassen
heit ebenso ihren Platz haben wie Entschlossenheit und Tatbereit
schaft, die unverzichtbaren Rechte des Sozialismus wahrzunehmen 
und zu diesem Zweck auch die Geschlossenheit in den eigenen Reihen 
zu wahren.

Wir danken nicht zuletzt auch der Regierung der DDR dafür, daß 
sie unbeirrbar am Kurs der friedlichen Koexistenz festhält, wie 
dies Günther Mittag auf dem letzten Plenum des Zentralkomitee 
der SED vor wenigen Tagen aufs Neue so eindrucksvoll bekundet 
hat, daß es zur friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unter
schiedlichen Gesellschaftsformen keiner Alternative gibt und diese 
deshalb die einzige mit den realen Bedingungen übereinstimmende 
strategische Leitlinie für die Gestaltung der internationalen 
Beziehungen mit den nicht sozialistischen Staaten darstellt.
Das akzeptiert auch volle jene Vorschläge, die die sozialistische 
DDR in diesen Oahren zur Oberwindung der vielerlei zwischenstaat
lichen Krisenerscheinungen und Konfliktherde in der heutigen Welt 
unterbreitet hat.

9
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In fester Solidarität mit allen Verfechtern von Abrüstung und 
Entspannung arbeiten wir deshalb weiter darauf hin, daß sich das 
sozialistische Konzept "gleiche Sicherheit für alle" gegenüber den 
unsinnigen westlichen Bestrebungen, die militärische Überlegenheit 
zu erlangen, durchsetzt. Wir treten für die baldige Einberufung 
einer Konferenz über miltiräsiche Entspannung und Abrüs ung in 
Europa ein. Wir bejahen, daß die gegenwärtig in Madrid tagende 
Konferenz der europäischen Staaten für die Vertiefung ehrlicher 
Zusammenarbeit statt Konfrontation genutzt wird. Wir sind dafür, 
daß bei Verhandlungen in Wien und Genf endlich der tote Punkt 
überwunden wird, und wir erwarten, daß die neue Regierung der USA 
sich in ihren Entseheidungen von Vernunft und Besonnenheit leiten 
läßt und daß sie die nach wie vor ausgestreckte Hand der Sowjet
union zum Besten aller Völker ergreift.

Wir wünschen auch, daß die Regierung der BRD endlich alle jene 
Momente ihre Politik gegenüber der DDR zu Grabe trägt, die mit 
unserer staatlichen Souveränität und mit unserer vollen Unabhän
gigkeit unvereinbar sind, da dies den Bürgern beider deutscher 
Staaten und dem Weltfrieden zugute kommen würde.

Das Völkerparlament in Sofia hat dazu aufgerufen, das Jahr 1981 
zum Beginn einer neuen großen Initiative aller Priedenskräfte 
zu machen. Der Friedensrat der DDR und alle politischen Organe 
unseres Staates haben ihr volles Einverständnis mit diesem Plan 
bekundet. Im vereinten Chor aller aufrichtigen Friedensfreunde 
der Erde wird gewiß auch die Stimme der Christen unseres Landes 
nichtfe hlen. Ich danke schön.
(Beifall)

Ufrd. Gottings
Jetzt spricht Ufrd. Joachim G e l f e r t ,  vom Bezirksver
band Karl-Marx-Stadt
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Ufrd. Joachim Gelfert 
Liebe Freunde!
Wenn im Bericht des Präsidiums, dem ich meine ungeteilte Zustim
mung gebe, nachgewiesen werden konnte, daß die Mitglieder unserer 
Partei viele gute Ideen, immer neue Initiativen und höhere Lei
stungen zur weiteren alleeitigen Stärkung der DDE in die große Be
wegung unseres Volkes zur Vorbereitung des X* Parteitages der SED 
einbringen, dann trifft das voll und ganz auf die sc öpferische Ar
beit der Unionsfreunde in allen gesellschaftlichen Bereichen des 
Bezirks Karl-Marx-Stadt zu0 Im Mittelpunkt stehen dabei eindrucks
volle laten zum erforderlichen LeistungsZuwachs unserer Volkswirt
schaft als Voraussetzung für die Fortführung des erfolgreichen 
Kurses von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dabei wird uns bewußt, 
daß jede neue Wegstrecke neue Fragen und Probleme mit sich bringt, 
die an die politischjldeoligische Arbeit unserer Vorstände ständig 
höhere Anforderungen stellen.

Wenn unsere Partei die Forderung erhebt, im ständigen Dialog mit 
unseren Mitgliedern, mit uns nahestehenden christlichen Personen
kreisen christlicher Bürger die Grundfragen unserer innen- und Außen
politik zu erläutern und An wort auf aktuelle Fragen zu geben, 
dann ist das im Grunde genommen keine neue Aufgabe. Zur berück
sichtigen haben wir jedoch die veränderten Bedingungen, auf die 
wir uns in unserer politischen Arbeit bei der weiteren Verwirk
lichung der Beschlüsse unseres 14* Parteitages einstellen müssen.

Eine der veränderten Bedingungen, ich meine die wesentlichste, 
besteht darin, daß sich die internationale Lage auf Grund des 
Eüstungs- und Konfrontationskurses des Imperialismus verschlech
tert hat, wie es von Erich Honecker in seiner Geraer Rede nach
gewiesen wurde. Der Kampf um den Fridden ist für die Völker zur 
zentralen Frage geworden. Unsere Mitglieder wissen sehr gut, daß 
die Gestaltung normaler Beziehungen zwischen der DDR und der BRD 
von wesentlicher Bedeutung für den Frieden und die Entspannung in 
Europa ist. Deshalb gab und gibt es auch bei ihnen viele Fragen 
zum Verhältnis beider deutscher Staaten, besonders wieder in 
jüngster Zeit, die von unseren Vorständen beantwortet werden. Da
bei konnte die Erkenntnis vertieft we den, daß die Voraussetzung
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für die Gestaltung normaler Beziehungen zwischen der DDR und der 
BRD darin besteht, die Prinzipien zu respektieren, die für die Be
ziehungen souveräner Staaten üblich sind. Aber noch nicht immer 
wird in diesem Zusammenhang unsere Auffassung geteilt, daß die 
BRD die eutsche Frage mit dem Ziel offehhalte, sich der sozia
listischen Gesellschaftsordnung auf deutschem Boden zu entledigen, 
also die DDR zu liquidieren. Dies sei eine abwägige Einschätzung 
der Erwartungen und Möglichkeiten der BRD$ wird uns teilweis4e 
noch entgegengehalten. Nun, was die Möglichkeiten angeht, so sind 
der BRD in der Tat im besten Wortsinn Grenzen gesetzt, Grenzen, 
die nicht immer deutsche, sondern Trennlinien zwischen zwei 
souveränen, von einander unabhängige Staaten sind, der sozialisti
schen DDR und der imperialistischen BRD. Grenzen ges tzt, sind 
der BRD ebenso, was all ihre Versuche betrifft, sich in die An
gelegenheiten c er DDR einzumischen, ihr zu drohen, sie gar erpres
sen wollen. Ich denke hier nur an die Ka pagne führender BHD-Poli- 
tiker und Medien gegen den MindestUmtausch, also gegen die souve
räne Entscheidung eines souveränen Staates zum Schutz seiner Bür
ger vor Spekulanten. Was will die Erwartung der Bonner Politik 
anbelangt, sieht die Sachlage doch wohl so ausj wenn die Bestre
bungen imperialistischer Kreise der BRD nicht dahingingen, den 
Sozialismus auf deutschem Boden zu beseitigen, dann ergibt sich 
doch zwangsläufig die Frage, warum sträubt sich der andere deutsche 
Staat vehement und hartnäckig dagegen, den Bürgern der DDR ihre 
Staatsbürgerschaft anzuerkennen. Warum weigert er sich, mit der 
DDR Botschafter auszutauschen, wie es zwischen souveränen Staaten 
normal und üblich ist? Warum läßt er nicht davon ab, Bürger unse
res Landes auch durch die Ausstellung von Pässen der BRD für sich 
zu reklamieren? Das geschieht doch wohl alles nur aus der alten 
Hallstein-Vormundschaftaanmaßung heraus, alle Deutschen in den 
Grenzen vor 1937 zu vertreten und sie eines Tages allesamt ins 
imperialistische Bundesdeutschlands einzuholen'.

Weil sich die DDR gegen alle derartige Versuche entschieden zur 
Wehr setzt, seien sie nun alle wohlgemeinter Ratschlag zur Ver
besserung des Friedens verbrämt oder aber als unverblümte anti
sozialistische Hetze erkennbar, bringt ihr das den Vorwurf ein, 
die beiderseitigen Beziehungen zu belasten, die Nornalisierung
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zu hintertreiben, vom Kurs der Entspannung abzubringen# Wenn die 
Erwartungen gewisser Pülirungskräfte der BRD nicht auf einen An
schluß der DDR vn die BRD hinauslaufe, warum finden sich dann 
im Grundgesstzt noch immer Passagen, wie Artikel 116, der jedem 
die deutsche Staatsbürgerschaft anerkennt, der in dem Gebiet des 
Deutschen Reiches nach dem Stand vom 31* Dezember 1937 Aufnahme 
gefunden hat#

-  12 -
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Das ist schlicht und einfach Revanchismus, und im übrigen nicht 
nur gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik!

Wohl wurde - wie es in amtlichen Verlautbarungen so schön heißt - 
in diesem Gesetz im Laufe der Bahre so mancher Artikel neu 
gefaßt, eingefügt, geändert, veränderten Bedingungen angepaßt - 
die Existenz zweier deutscher Staaten, die Anerkennung der 
Staatsbürgerschaft der DDR bezeichnenderweise nicht. Dabei ist 
gerade dafür die Zeit überreif. Wenn die Bourgeoisie der BRD, 
die bislang immer noch Mittel und Wege fand, ihre Ziele durchzu' 
setzen, diese überfällige Grundgesetzkorrektur nicht vollzog, 
dann deshalb, weil sie von ihrer revanchistischen Politik in 
dieser entscheidenden Frage nicht abgehen will.

Die weltweit anerkannte sozialistische DDR ist ein souveräner 
Staat und betreibt eine Politik, die ihrem Volke nutzt und den 
Sozialismus voranbringt, eine Politik, die dem westlichen Nach
barn naturgemäß mißfällt. Der andere deutsche Staat, die 
imperialistische BRD, betreibt eine Politik, die auf die Erhal
tung der kapitalistischen Ordnung gerichtet ist. Selbstredend 
gefällt uns das und manches andere an dieser Politik ganz und 
gar nicht, zum Beispiel die diffamierende Praxis der Berufsver
bote gegen Andersdenkende, die undemokratische Fünf-Prozent- 
Klausel bei Wahlen, die Toleranz gegenüber Neonazis. Aber obwohl 
uns das mißfällt, käme keiner von uns deshalb auf die Idee, 
aus diesem Anlaß die UNO oder die Madrider KSZE-Nachfolgekonfe- 
r nz anzurufen. Diese Art anmaßenden Umgangs gehört nicht zu 
unserer Vorstellung von internationalen Beziehungen.

Die DDR hat wiederholt deutlich gemacht - erinnert sei hier noch 
einmal an die Rede Erich Honeckers in Gera und die jüngste
Tagung des ZK der SED -, daß sie keinerlei Interesse an einer 
Zuspitzung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten und 
zu Westberlin hat, daß sie an einer Normalisierung auf der Basis 
der Schlußakte von Helsinki, des Grundlagenvertrages und des 
Vierseitigen Abkommens über Westberlin bei strikter Wahrung des
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Prinzips der W Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
des anderen interessiert ist. Und das findet die ungeteilte 
Zustimmung unserer Mitglieder.

So erwachsen aus den konkreten inneren und äußeren Bedingungen 
für die Weiterführung des sozialistischen Aufbaus in unserem 
Lande neue und höhere Anforderungen an das Niveau und die poli
tische Arbeit unserer Vorstände, denen jeder Vorstand durch 
einen ständigen lebendigen und kameradschaftlichen Dialog mit 
den Mitgliedern Rechnung tragen muß. Wir verstärken diesen 
Dialog vor allem in der Absicht, unseren Mitgliedern zu einem 
guten politischen Augenmaß zu verhelfen, ihnen eine zuverlässige 
Stütze zu sein, daß sie sich in den gesellschaftlichen Fragen 
richtig orientieren und um sie zu befähigen, immer mehr partei
lose christliche Mitbürger für die gesellschiftliche Mitverant
wortung, für die aktive Mitarbeit im öffentlichen Leben, für 
Frieden und Sozialismus zu gewinnen.

In diesem Sinne wollen wir die Beschlüsse unserer heutigen 
Hauptvorstandssitzung auch im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
verwirklichen helfen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreod G o t t i n g :

Jetzt erhält das Wort Unionsfreund Siegfried Löffler. Ihm folgt 
Unionsfreund OMR Dr. Heinz Böhm.

Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Der Rahmenplan für die Arbeit der CDU 1981, der heute zu Beschluß 
steht, stellt den Vorständen für die Arbeit mit den Freunden aus 
der Landwirtschaft die Aufgabe, durch die Stärkung der Koopera
tionsräte weitere Leistungsreserven erschließen zu helfen. Ich 
halte das für sehr richtig und wichtig.
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Wir haben in unserer politisch-ideologischen Arbeit im Kreisver
band Schmölln der Vertiefung der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen der Pflanzenproduktion und der Tierproduktion große 
Bedeutung beigemessen. Uns ging es darum, bei allen unseren 
Freunden aus der Landwirtschaft wieder das Bewußtsein gemeinsamer 
Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung zu stärken, das 
manchmal unter falschen Vorstellungen über die Spezialisierung 
gelitten hat. Was haben wir dabei erreicht?

Das Dahr 1980 stellte uns mit seinem späten Frühjahr und dem 
zeitigen Winterbeginn vor manche komplizierte Aufgabe. Es brachte 
uns doe kürzeste Vegetationsperiode seit langem. Unser Bemühen, 
die Grünfutterperiode von 185 auf 215 Futtertage auszudehnen, 
konnte nicht verwirklicht werden. Damit berühre ich gleich eine 
wichtige Frage der Zusammenarbeit zwischen Pflanzen- und Tier
produktion, das heißt die Verantwortung der von mir geleiteten 
LPG Pflanzenproduktion gegenüber vier LPG Tierproduktion.

Nun lassen sich bekanntlich Probleme nicht dadurch lösen, indem 
man die Verantwortlichkeit hin- und herschiebt, und Vertrags
strafen machen keire Tiere satt. Mir geht es um gemeinsame Verant
wortung, und nicht nur in der Arbeit, sondern auch bei der 
Lösung von Entwicklungsfragen. Und diese gemeinsame Verantwortung 
ist durch die Einbeziehung aller in der Produktion Beteiligten, 
also von fünf LPG, weiter gewachsen.

Ich kann dem Hauptvorstand berichten, daß sich die Unionsfreunde 
aus drei Ortsgruppen unseres Territoriums in Vorbereitung einer 
Halbjahreskonferenz unserer Kooperation sehr gründlich mit der 
sich aus dem späten Frühjahr ergebenden Futtersituation befaßt 
haben. Und unter anderem wurde eine Futterkonferenz innerhalb 
der Kooperation empfohlen. Sie fand statt. Auf ihr wurde der 
Stand analysiert, und ausgehend vom BodennutzungsprogramlflfuG?l?8r 
Berücksichtigung der langfristigen wissenschaftlichen Frucht
folge Möglichkeiten zur Erschließung weiterer Futterreserven 
Maßnahmen festgelegt.
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So wurde im Kooperationsrat die Kommission Futterwirtschaft durch 
weitere Arbeitsgruppen verstärkt« Es arbeitet jetzt auf diesem 
Sektor die Gruppe Futteranbau unter Leitung des Unionsfreundes 
Günter Meinhardt, der auch Vorsitzender des Aktivs Landwirtschaft 
im Kreisvorstand Schmölln und Stellvertretender Vorsitzender der 
Ständigen Kommission Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 
des Kreistages ist«

Seit mehreren Bahren arbeiten wir in unserem Kooperationsrat mit 
Kommissionen, und diese galt es nun zu erweitern« Die Arbeits
gruppe Futterverwertung arbeitet unter der Leitung des Abtei
lungsleiters Futterwirtschaft« In dieser Gruppe wird unter Hinzu
ziehung von Praktikern der Pflanzen- und Tierproduktion im

Zeitpunkt, Erntemethoden, Futtereinsatz sowie die Zusammensetzung 
der Futterrationen beraten« WtüMMMH Hier werden die Futtermittel
atteste, das heißt Vollanalysen, die wöchentlich von den Futter
proben gezpgen werden, ausgewertet und analysiert« Es werden 
Erfahrungen ausgetauscht und als Wichtigstes Vorschläge zur Ent
scheidungsfindung für die Vorstände der einzelnen LPG vorberei
tet«

Als dritte Gruppe auf diesem Gebiet haben wir eine unter der 
Bezeichnung Futterbilanzierung gebildet. In dieser Gruppe wird 
von Vertretern aus allen LPG, der zwischenbetrieblichen Einrich
tung Trockenwerk, der Grobfutteraufbereitungsanlage sowie zeit
weilig des Kreisfutterökonomen laufend auf der Grundlaqe des und . . . .Planes des tatsächlichen Futtereaufkommers unter Berücksichtigung 
der Tierbestände und deren Leistung die Situation neu einge
schätzt« Die Futterliefer- und —leistungsverträge bilden hier 
die Grundlage* Über deren Einhaltung wird zu jeder Kooperations- 
rtassitzung abgerechnet«

Für die Arbeit dieser Kommission ist eine monatliche Abrechnung 
aller Betriebe auf der Grundlage eines einheitlichen Systems 
bei Anwendung gleicher Futternormativen nötig« Dies gibt die 
Möglichkeit zu laufenden exakten Betriebsvergleichen bei gleich
zeitig sparsamstem und effektivstem Einsatz der Produktionsmittel.

wöchentlichen wenn notwendig auch öfter, über Schnitt-

16a
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Aufbauend auf diesen Erfahrungen wurde in den letzten LPG-Mit- 
gliederversammlungen ein Futterintensivierungsprogramm für alle 
Betriebe verbindlich abgeschlossen# Dieser Beschluß und seine 
Realisierung helfen uns bei der bedarfsgerechten Grobfutterver
sorgung der Tierbestände unserer Kooperationsgemeinschaft# Das 
gibt uns die Grundlage für eine artengerechte Futterbereit
stellung# In diesem Programm sind alle erforderlichen Maßnahmen 
des derzeitigen Erkenntnisstandes enthalten#

17
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Der wissenschaftlich-technische Fortschritt wird also verwirklicht 
und daran sind die Freunde unserer Ortsgruppen nicht unwesentlich 
beteiligt« Dieser Beschluß bildet aber kein Dogma, sondern ist 
die dynamische Grundlage unserer Arbeit und wird laufend den 
jeweiligen Bedingungen und Erfahrungen angepaßt« Was ist nun dabei 
herausgekommen?

Erste Erkenntnisse aus dieser unserer zielstrebigen Arbeit, bei 
der Mitglieder unserer Partei eine maßgebende Rolle mitgespielt 
haben, liegen uns kurz vor der Jahresendabrechnung vor. So ist es 
gelungen, im Vergleich zum Vorjahr die Milch auf 113,9 Prozent, 
Schweinefleisch auf 102 Prozent und Schlachtrind afu 110,9 Prozent 
zu steigern.

Im wesentlichen ist hierbei zu erwähnen, daß es den gemeinsamen 
Bemühungen aller in unserer Kopperation zusammenarbeitenden Kräfte 
gelungen ist, die LPG Tierproduktion Mitschka, die bisher unter 
dem Durchschnitt der Produktion lag, mit Steigerungsraten von 
126 Prozent bei Milch, 112 Prozent bei Schlachtvieh an den Durch
schnitt unserer Betriebe heranzuführen.

Der LPG-Vorsitzende dieser LPG konnte der letzten Kooperationsrats 
Sitzung berichten, daß sein Kollektiv den Jahresplan in allen 
Produktionsarten erstmalig erfüllen und übererfüllen wird. Damit 
konnten sie sich vom jahrelangen Makel befreien, zu den LPG mit 
nicht gerechtfertigten Unterschieden zu gehören. Dies ist ein 
Ergebnis der Anstrengungen aller Werktätigen unserer Kooperation 
in der Führung des Wettbewerbs zu Ehren des X, Parteitages,

Warum spreche ich nun als Pflanzenanbauer so ausführlich zur 
Planerfüllung der Tierproduktion? Nicht etwa, weil es mir unbe
quem ist, über die noch nicht abgeschlossene Zuckerrübenernte zu 
debattieren, sondern darum, weil unsere Verantwortung nicht bei 
der Ernte aufhört und weil es uns nicht gleichgültig sein kann, 
was mit dem unter schwierigen Witterungsbedingungen produzierten 
Futter geschieht.
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Nach wie vor gilt trotz Spezialisierung - und ich möchte sagen, 
jetzt erst recht - der Aussprach: Die Pflanzenproduktion ist nur 
so gut, wie die von ihr zu versorgende LPG Tierproduktion und 
umgekehrt# Das volkswirtschaftliche Ergebis der Pflanzenporduktion 
das bekanntlich im Durchschnitt zu 60 Prozent aus Futter besteht, 
wird auch am Erfüllungsstand der Tierproduktion abgerechnet.

Wir wollen unserer höheren Verantwortung für 1981 schon damit ge
recht werden, daß wir die Futterlieferverträge bis 31. 1. ab- 
schließen. Die Bestandserfassung der Ernte 1980 und die Möglichei- 
ten der Produktion 1981 gewährleisten in unserem Bereich eine Ab
deckung des Grob- und Konzentratsfutters bei Absicherung aller 
Staatsplanpositionen von 99,6 Prozent. Unsere Freunde werden alles 
daransetzen, um eine lOOprozentige bedarfsgerechte qualitativ
einwandfreie Absicherung der Produktion zu gewährleisten.

Dabei erhalten sie eine gute politisch-ideologische Unterstützung 
in den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen sowie in den Bera
tungen der Aktivs bei den Bezirks- und Kreisvorständen, Die Mit
glieder unserer Partei sind ständig bemüht, um auch für 1981 ein 
steigendes Niveau zu sichern und ihren Beitrag bei der Erfüllung 
des vorgestern von der Volkskammer beschlossenen Volkswirtschafts
planes 1981 zu leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter 8k Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  Oetzt bitte 
ich Unionsfreund OMR Dr. Heinz Böhm,

Unionsfreund OMR Dr, Heinz B ö h m :

Verehrte Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Die Aufgabe, Leben und Gesundheit unserer Bürger zu schützen und 
ihnen km Alter und bei Behinderung die erforderliche Unterstützung 
und Hilfe angedeihen zu lassen, obliegt allen Bereichen unserer 
Volkswirtschaft, ja jedem Bürger unseres Staates,
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Daß diese Rechte erstmals in Deutschland in der DDR 1949 mit dem 
Recht auf Behandlung bei Krankheit und in der neuen Verfassung in 
weit umfassenderer Weise als Grundrechte verankert wurden, darauf 
sind wir mit Recht stolz.

Sich dafür einzusetzen, daß diese Rechte auch wahrgenommen werden 
können, ist Aufgabe jedes einzelnen, unabhängig von Weltanschauung 
und Beruf. Aber für uns Christen ist das mehr als eine Verpflichtung. 
Von unserem Glauben her ist es für uns ein Auftrag, den wir mit 
Freuden erfüllen.

Einen besonderen Anspruch auf unsere Unterstützung haben dabei die
jenigen, die nie für sich selber sorgen konnten oder es auf Grund 
einer Behinderung oder ihres Alters nicht mehr können. Das drückt 
sich nicht zuletzt in der Passage der Entschließung unseres 14, Par
teitages aus, die sich speziell mit dieser Problemstellung befaßt:

"Besonderes Anliegen der CDU ist die Verbesserung der Lebensbe
dingungen und der sozialen Betreuung von Rentnern, Geschädigten 
und Behinderten. Sie setzt sich dafür ein, ihre Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben und in geeigneter Weise am Arbeitsprozeß 
zu erleichtern, in den Häusern und Wohngebieten die Fürsorge für 
diese Mitbürger zu vergrößern und ihnen das humanistische Wesen 
der sozialistischen Gesellschaf t^onkreter Unterstützung spürbar 
zu machen."

Dieser Auftrag, der uns im Oktober 1977 mit auf den Weg gegeben wurde 
spricht aber bei weitem nicht nur die Mitglieder unserer Partei an, 
die im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten. Nein, jeder soll und 
kann hier mithelfen:

- Ich denke da an die Leiter von Betrieben, die für die Gestaltung 
der Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind und
dabei besonders die Bedingungen der älteren Werktätigen und ge

gebenenfalls von Rehabilitanten beachten müssen.

- Ich denke an die Verantwortlichen im Bauwesen, die mit dafür sor
gen sollen, daß im erforderlichen Maße altersadäquater Wohnraum und
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Wohnungen für Schwerstbeschädigte, z. B. für Rollstuhlfahrer, in 
den Neubaugebieten projektiert und auch eingeplant werden«

- Auch die Mitarbeiter in unseren Kulturstätten sind angesprochen« 
Auch die Alten und die Geschädigten haben auf die Kultur einen 
Anspruch, aber sie müssen diese Stätten überhaupt erreichen können.

- Und so könnte ich noch viele ansprechen, z. B. die Mitarbeiter in 
der Fahrzeugindustrie, die dafür Sorge tragen sollten, daß in 
genügendem Maße angepaßte Fahrzeuge für Schwerbeschädigte, z. B, 
wieder für Rollstuhlfahrer, zur Verfügung stehen« Das sollte man 
nicht zu sehr der Privatinitiative einzelner überlassen. Und 
letztlich benötigt solch ein Fahrzeug eine größere Parkfläche.
Das fällt in das Aufgabengebiet unserer Mitarbeiter in den Stadt-

, und Gemeindeverwaltungen«

Nur weniges konnte in diesem Zusammenhang angesprochen werden. Es 
sollte aber ein Denkanstoß für jeden sein zu überlegen, wo und wie 
er in seinem Aufgabengebiet bei der Lösung dieser Aufgaben mitwir- 
ken kann«

Unter diesem Aspekt habe ich mich sehr gefreut, daß ich eben 
erfahren habe, daß der Entwurf unseres Rahmenplanes für die Arbeit 
der CDU im Oahr 1981 um einen Abschnitt zu Fragen des Gesundheits
wesens ergänzt werden soll.

Wie haben wir nun im Bezirksverband Dresden diesen Auftrag in 
Angriff genommen? Er wurde nicht erst seit der Proklamierung des 
Internationalen Oahres der Geschädigten aufgegriffen« Auf der Grund
lage der Entschließung unseres 14. Parteitages ist er seit 1978 
als dringend erforderliche Notwendigkeit Diskussionspunkt in allen 
Beratungen unseres Aktivs Gesundheitspolitik beim Bezirksverband.
Das spiegelt sich nicht zuletzt auch in unseren Vorschlägen zum 
X. Parteitag der SED wider.
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Unter meiner Verantwortung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, in 
der auch viele unserer Partei nahestehende Christen mitwirken und 
die sich speziell um die weitere Verbesserung der Betreuung hirn
geschädigter Kinder und Ougendlicher bemüht.

Das Aufgabenspektrum dieser Arbeitsgruppe ist breit gefächert. Es 
reicht von der Vereinheitlichung der Erfassung über das Erfordernis! 
die Zahl der geschützten Arbeitsplätze und Werkstätten zu erhöhen 
bis hin zu einer umfangreichen und wirksamen Öffentlichkeitsar
beit. Bei einer solchen Aufgabenstellung ist die Zusammenarbeit mit 
den konfessionellen Einrichtungen für uns eine Selbstverständlich
keit und eine außerordentliche Hilfe.
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Wir sind aus diesem Grunde sehr dankbar, daß der Leiter 
des Katharinenhofes in Großhennersdorf, Kollege Dr. Trogisch, 
mit Einverständnis der Inneren Mission beratend in unserer 
Arbeitsgruppe mitwirkt, wie ich überhaupt betonen möchte, 
daß die Zusammenarbeit mit der Inneren Mission, der 
Diözesen-Caritas und insbesondere auch der Bürdergemeine 
in Herrnhut dankenswert gut ist. Mit letzterer sind wir 
zur Zeit dabei, noch offene Probleme bei der Shcaffung eines 
fürsorgerisch betreuten Wohnheimes für überalterte Ge
schädigte - als einem Modell im kirchlichen Raum - zu beraten 
und bei erforderlichen Lösungen mitzuwirken. Den traditionell 
guten Kontakt zwischen unserem Bezirksverband und dem 
Diakonissenhaus in Dresden brauche ich wohl nicht noch ein- 
mals zu erwähnen.

Ohne diese ständige Verbindung wäre das Diakonissenkranken
haus in seinem Bauvorhaben wohl kaum so zügmg vorangekommen. 
Dieses starke und so deutlich sichtbare Engagement unserer 
Partei dürfte wohl auch den Anstoß dafür gegeben haben, 
daß der Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Diakonissen
krankenhauses, Herr Dr. Simon, Mitglied unserer Partei ge
worden ist.

Erste Ergebnisse unserer Arbeit liegen vor. In vielen Kreisen 
des Bezirkes Dresden wurde der Ist-Zustand der Erfassung 
Geschädigter analysiert, wurden Verbesserungsvorschläge unter 
breitet und Gedanken zur Schaffung einer geschützten Werk
statt mit angeschlossenem Wohnheim präzisiert.

Vor wenigen Tagen, nämlich am 16. Dezember, konnte ich dem 
Ministerium für Gesundheitswesen einen detaillierten Vor
schlag für die differenzierte Weiterbildung von Mitarbeitern 
von Pördereinrichtungen übergeben. Zur Zeit werden alle, 
ob sie Kleinkinder oder Erwachsene betreuen, nach dem 
gleichen Modus weitergebildet. Wir schlagen ein abgestuftes 
Weiterbildungsprogramm vor, das im Bezirk Dresden erprobt wer 
den soll und welches gegebenfalls für die gesamte DDR An
wendung finden könnte. Auch hier haben sich die Innere Mis
sion und die Diözesen-Caritas bereits zur Mitarbeit bereit
erklärt.
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Sobald uns exakte Ergebnisse auch bezüglich der anderen 
von mir genannten Untersuchungen vorliegen - und das wird 
für einige bereits im 1. Quartal 1981 der Pall sein - , 
werden wir über die zuständigen staatlichen Instituationen 
die erforderlichen Maßnahmen einleiten. Dann werden wir 
auch unsere Kreisvorstände ansprechen, damit sich unsere 
Mitglieder in einem sinnvollen und für sie möglichen Um
fange für die Realisierung de3 Eingeleiteten miteinsetzen 
können. Das ist dann eine sehr gute Ergänzung der Orts
gruppenprogramme bei denen die Nachbarschaftshilfe, also 
vor allem die Sorge um unsere älteren Bürger, als Aufgabe 
sowieso fixiert ist.

In diesem Zusammenhang möchte ich insbesondere die Union
freundin Renate Koch nennen, die beim Bezirksausschuß 
der Volkssolidarität für die Hauswirtschaftspflege im 
ganzen Bezirk Dresden verantwortlich ist, oder den Unions
freund Dr. Reichardt, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses 
Radebuigund Vorsitzender unseres Kreisverbandes Dresden- 
Land. Unter seiner Regie werden Untersuchungen über den 
erforderlichen Betreuungsumfang für ältere Bürger in einem 
Landkreis durchgeführt. Die Ergebnisse werden Grundlage 
für die weiteren Maßnahmen sein.

Bisher habe ich immer nur von den Mitgliedern unserer Partei 
gesprochen. Sollten wir nicht in noch höherem Maße als bis
her auch parteilose und unserer Partei nahestehende Christen 
aktivieren und mitreißen? Sollten wir nicht noch mehr als 
bisher selbst Motor werden beim Erkennen, Konzipieren und 
Durchsetzen von Notwendigem. Ich darf Ihnen aus eigener 
Erfahrung sagen, daß das sehr gut möglich ist und auch 
gern akzeptiert wird.

Letztlich möchte ich noch an die Möglichkeiten erinnern, 
welche wir Mitglieder der CDU als Abgeordnete der ver
schiedensten Ebenen haben. Aber gerade in diesem Punkt 
hängt unser Wirksamwerden und die Meinung, die man von 
uns und damit von unserer Partei hat, sehr stark von uns 
selber ab. So, wie wir uns einsetzen, so werden wir einge
schätzt. Nur wenn wir uns einsetzen, werden wir in der Lage
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sein, erforderliche Veränderungen für unsere Bürger zu er
wirken#

Liehe Unionsfreunde!
Die vielen schönen, aber nicht leicht zu bewältigenden Auf
gaben, vor die uns das Jahr 1981 stellen wird, das als "Jahr 
der Geschädigten" proklamiert worden ist, werden wir nur 
gemeinsam lösen# Ich darf Ihnen versprechen, daß wir als 
sehr aktive Mitstreiter mitwirken werden#

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt spricht Unionsfreundin Margret Dzidt. Ihr wird dann 
Unionsfreund Dr# Günter Wirth folgen.

Unionsfreundin Margret D z i d t  :

Liebe Unionsfreundinnan! Liebe Unionsfreunde!
Die Kulturschaffenden unserer Republik tragen mit ihren 
spezifischen Formen und Methoden, mit ihren künstlerischen 
Mitteln und Möglichkeiten wesentlich dazu bei, dem Wohl des 
Menschen zu dienen. Sie wecken und stärken geistige und 
emotionale Kräfte, die ihrerseits letzten Endes auch dazu 
beitragen, den notwendigen Leistungsanstieg unserer Volks
wirtschaft zu garantieren, um das bisher erreichte materielle 
und kulturelle Lebensniveau unseres Volkes zu sichern und 
Schritt für Schritt weiter auszubauen. Tätige Teilnahme am 
Ringen um den Frieden, das ist heute der Prüfstein für die 
Verantwortung des Künstlers gegenüber seinen Mitmenschen#

Arbeit für den Frieden ist deshalb vorrangiges Anliegen der 
Künstler in unserer sozialistischen Gesellschaft, ungeachtet 
von Weltanschauung und Konfession. Mit ihrem Werk den Frieden 
zu fördern, betrachten die Künstler und Kulturschaffenden, 
die unserer Partei angehören, als ihren wichtigsten gesell
schaftlichen Auftrag. Humanistische christliche Künstler 
haben immer wieder eine hervorragende Rolle dabei gespielt, 
das Verantwortungsbewußtsein des Menschen zu schärfen und
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durch ihr Beispiel die Völker zu gesteigerter Wachsamkeit 
und Aktivität im Kampf um den Brieden aufzurufen#

Dieses Engagement unserer Künstler und Kulturschaffenden 
ist heute angesichts der internationalen Lage von ganz 
besonderer Dringlichkeit# Zur Bezirksvoratandssitzung 
unserer Partei am 20. November dieses Jahres in Magdeburg 
manifestierten die unserer Partei angehörenden Kulturschaffen
den in überzeugender Weise, mit welch hohem Engagement sie 
die Aufgaben des 14# Parteitages auf dem Gebiet der Kultur 
erfüllen, schöpferisch und ideenreich die gjgjalistische 
Kultur und Kunst mitgestalten# 22 Preunde dea? in unserem 
Bezirk hauptamtlich auf kulturellem Gebiet tätig , 32 Preunde 
leisten eine anerkannte Arbeit als Leiter von Dorfsclubs und 
24 Preunde sind als Chorleiter tätig. Zahlreiche Preunde 
wirken als Zirkelleiter und Vorsitzende von Interessenge
meinschaften, als Leiter von Tanzgruppen, als Bibliothekare, 
als junge Historiker und anderes mehr.

Die kulturelle Betätigung unserer Preunde ist vielfältig.
Einen kleinen Einblick vermittelte uns die anläßlich der 
Tagung des Bezirksvorstandes als Kellerfoyer gestaltete 
Ausstellung. 150 Exponate folgten von dem großen und 
regen Interesse unserer Mitglieder an der künstlerischen 
Betätigung. Ungezählte Initiativen unserer Preunde gibt es 
in der ehrenamtlichen Arbeit zur Entwicklung eines regen 
geistig-kulturellen Lebens in ihrem TeÄtorium. Von den 
65 erfolgten Eintragungen verdienstvoller Mitglieder in das 
Ehrenbuch des Bezirksvorstandes Magdeburg seit Pebruar 1978 
sind 20% der eingetragenen Preunde im kulturellem Bereich 
schöpferisch tätig. Allein daran wird der hohe Stellenwert 
der Kultur und Kunst, die Wirksamkeit der Kulturschaffenden 
unserer Partei sichtbar.

Die Tagungen des Präsidiums des Hauptvorstandes und die 
Beratungen des Bezirksvorstandes unserer Partei mit Künstlern 
und Kulturschaffenden waren mir als Mitglied des Rates für 
Kultur im Kreis Zerbst stets Richtschnur zum Handeln, gaben 
mir Inhalt und Auftrag bei der weiteren Durchsetzung der
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sozialistischen Kulturpolitik.

In meiner Tätigkeit richte ich mein Hauptaugenmerk auf die 
Leitung der kulturellen Prozesse im Kreis in engem koordi
nierten Zusammenwirken aller Kulturträger des Kreises. Im 
Sommer dieses Jahres konnte ich z, B. initieren , daß sich 
die Kulturträger unseres Kreises mit konkreten und abrechen 
baren Zielstellungen zur würdigen Vorbereitung der gesell
schaftspolitischen Höhepunkte und der Belebung des kulturel 
len Alltags für das Jahr 1931 verpflichteten.

So wollen wir auf der Grundlage des Jahreskulturplanes, 
der dem Kreistag am 23. 12. zur Bestätigung vorgelegt wird, 
dafür Sorge tragen, den ideologischen Gehalt, die Qualität 
der Massenwirksamkeit des geistig-kulturellen Lebens zu 
erhöhen und das kulturelle Angebot entsprechend den wachsen 
den Bedürfnissen und den sich differenzierenden Interessen 
und ITeigungen unserer Menschen, insbesondere der Jugend, 
noch weiter und vielfältiger gestalten.

25
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Zur Förderung der kulturächöpferischen Rolle der Arbeiterklasse 
organisieren wir einen Wettbewerb "Arbeiterklasse und bildende 
Kunst";im Rahmen der Ausstellung "Freizeit, Kunst und Lebens
freude" organisierten wir zu den 16# Zerbster Kulturfesttagen 
eine Konferenz mit Kulturobleuten der Betriebe, einen Er
fahrungsaustausch zur Äerallgemeinerung guter Beispiele, bei der 
inhaltlichen Gestaltung der Betriebsfestspiele eine Angebotsmesse 
zur sinnvollen Freizeitgestaltung und betrieblichen Kulturarbeit, 
einen Konsultationsstütztpunkt "Sozialistische Arbeitskultur" 
und einen Konsultationsstützpunkt "Geistig-kulturelles Leben 
in den Wohngebieten, Hausgemeinschaften und Familien#”

Wir gaben einen Angebotskatalog zur Gestaltung sozialistischer 
Feste und Feiern heraus, führen erstmals die "Tage der Denkmals
pflege" durch und richten unser Augenmerk bei der Führung der 
4. Etappe der Volkskunstinitiative auf die Unterstützung der 
Förderungskollektive der Volkskunst, der Gewinnung von Trägerbe
trieben für Volkskunstkollektive,^äi§chaffung neuer Werke und 
Beiträge mit sozialistischem Ideengehalt für die Arbeit der 
Volks- und Berufskünstler zu den Tagen der Volkskunst unter dem 
Motto: "Unsere Liebe der Kunst der DDR, unserem sozialistischen 
Vaterland".

Bei der Realisierung dieser anspruchsvollen Aufgaben sind und 
werden wir, die Freunde unserer Partei, aktive Partner sein, 
mit ihren neuen Initiativen die inspirierende Kraft des geistig
kulturellen Lebens in ihren Arbeitskollektiven, ihrem Wohngebiet 
und in ihrer Ortsgruppe darstellen#

Eine große Stütze dabei sind unsere Parteifreunde, die als 
Volksvertreter oder Mitglieder der Beratergruppe "Kulturpolitik" 
im Kreisverband wirken# Durch ihren Anteil wird der Anteil der 
Ortsgruppen im Rahmen der Kultur direkt in die Gestaltung des 
täglichen Lebens einbezogen. Immer besser werden die großen 
gesellschaftlichen Einflüsse und Wirkungen der Kultur im kleinen 
sichtbar, in den Ortsgruppen, in denen z, B. die Kultur zur 
Gestaltung der Mitgliederversammlungen, zur Schaffung von
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Höhepunkten im Leben der Ortsgruppe genutzt werden, in denen 
unsere Mitglieder durch eigene kulturelle Betätigung, ja selbst 
durch das Miterleben von Kultur und Kunst Lebensfreude empfinden. 
Dort ist das Zusammengehörigkeitsgefühl größer, wachsen die 
Kollektivität, das Vertrauen und die Verläßlichkeit untereinander, 
wächst der Stolz auf die eigene Ortsgruppe, wächst der Stolz 
auf unsere Partei, Dazu bieten die bevorstehenden Dahreshaupt- 
versammlungen vielseitige Möglichkeiten.

Liebe Freunde, nur wenn alle Bedingungen geschaffen werden, daeß 
im Prozeß der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft sich die gesellschaftlichen Beziehungen, die 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Menschen voll ent
falten können, alle Möglichkeiten eröffnet werden, daß sie ihr 
Leben inhaltsreicher und kulturvoller zu gestalten vermögen, 
werden wir den Anforderungen der 80iger Bahre gerecht werden 
können.

Dafür werde ich im Interesse unserer Partei alle meine Gedanken, 
Ideen und meine ganze Kraft einsetzen.
(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Gerald G o t t i n g :
Es spricht jetzt Ufrd. Dr. Günter Wirth.

Ufrd. Dr. Günter W i r t h :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Präsidiumsbericht ist auf positive Faktoren im Neuorientierungs
prozeß der Kirchen hingewiesen worden. Gleichzeitig wurden 
Einschränkungen formuliert. In der Tat hat es ja besonders im 1 
letzten Vierteljahr eine Reihe von Vorgängen gegeben, die die 
Beziehungen der ev. Kirche zum sozialistischen Staat belasteten.
Ich nenne« nur die Stichworte: - innerhalb oder außerhalb des
Piotokolls muß noch entschieden werden — einige Elemente des 
Berichtes der Konferenz deer ev. Kirchenleitungen an die Leipziger 
Bundessynode Sept. 1980, die Heraushebung dieser Elemente
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durch den ev, Nachrichtendienst (ena) und andere Kirchen
blätter, das Aufgreifen dieser Elemente in Hetzkampagnen 
bundesdeutscher Pressevertreter nach der Leipziger Synode, was 
zum Ausschluß solcher Pressevertreter von Landes- und Provinzial
synoden im Spätherbst 1980 führte, Stellungnahmen kirchlicher 
Persönlichkeiten zu staatlichen Maßnahmen, die als Eingriff 
in die Kompetenzen des Staates verstanden werden mußten (etwa 
in der Frage des Mindestumtausches), Mißverständliche Aktionen 
der "Friedensmahnung" (Gebetsgottesdienst gemeinsam mit der 
EKD sowie geplante "Friedensminute" am Bußtag)*

Um es vorweg zu nehmen: Sowohl im Gespräch führender Persön
lichkeiten unserer Gesellschaft mit leitenden Vertretern der 
Kirche - ein wichtiges Kommunique wurde etwa über das Gespräch 
des Staatssekretärs für Kirchenfragen mit dem Vorstand des 
Bundes qm 17. November 1980 publiziert - als auch auf der Ebene 
gesellschaftlicher Aktionen, z, B, in den Begegnungen "Bürger
pflicht - Christenpflicht", auf der Tagung der Regionalkonferenz 
der CFK Mitte November 1980 und in Veranstaltungen der Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" wurden diese Vorstöße aufgefangen 
und vor allem wurde die Gefahr, die Basis des 6. März 1978 
zu verletzen, offensiv überwunden.

Wenn ich diese Tatsachen so lapidar anführe, dann vor allem 
deshalb, um aus ihnen eine Frage abzuleiten, die Frage nämlich 
nach den eigentlichen Wurzeln dieser Vorg änge und ich meine, 
daß diese Wurzeln in einigen theoretischen Leitvorstellungen 
in führenden ev. Kreisen aufzufinden sind.

Die Wurzeln dieser Vorstellungen aber existieren noch, und wir 
müssen darauf achten, wo und in welchen Erscheinungsformen sie 
greifbar werden.

An der Berichterstattung über die schon erwähnte Tagung der 
Bundessynode in Leipzig fiel auf, daß die Positionsbestimmung 
des 6. März 1978 und die Leitvorstellung der Kirche im Sozialismus 
kaum noch in die Erinnerung zurückgerufen, daß vielmehr starke
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Akzente auf jene Passagen des Berichts der Konferenz der 
evang. Kirchenleitungen gesetzt wurden, in denen einige 
"Schlüsselbegriffe" der kirchlichen Position herausgehoben 
wurden, die nicht so sehr als einzelne, wohl aber in ihrer 
Kombination der Nachrage würdig sind. Diese Schlüsselbegriffe 
lauten: Kein neues Bündnis von Tron und Altar, Trennung von 
Kirche und Staat, Eigenständigkeit, Partnerschaft, Im Gespräch 
aus kirchlichen Kreisen sind sie ihnen sicher in letzter Zeit 
häufig begegnet. Daher einige Bemerkungen zu ihnen:

Erstens: Am 5, Oktober 1980 erschien die "Mecklenburgische 
Kirchenzeitung", die heute so etwas wie das Zentralorgan der 
restaurativen Kräfte ist, mit der Schlagzeile "Kein neues 
Bündnis von Tron und Altar",

Insofern damit die verfassungsrechtliche Situation in unserem 
Lande reflektiert und die Konzeption der "Kirche im Sozialismus 
bekräftigt werden sollte, war eine solche Überschrift völlig 
richtig. Sie kann freilich zu Mißverständnissen dahingehend 
führen, als ob sie tatsächlich bei uns die "FaGefahr" eines 
solchen "neuen" Bündnisses ergeben könnte.

Offensichtlich ist es daher nicht unwichtig, gerade angesichts 
der historischen Sensibilität, die wir hinsichtlich der Last 
dieses "Erbes" son "Tron und Altar" haben müssen, daran zu 
kkw erinnern, was eigentlich den Inhalt des Systems von 
"Tron und Altar" ausgemacht hat. Im "Theologischen Lexikon" 
des Union-Verlages wird darauf hingewieösen, daß dieses 
System mit der Herausformung des Absolutismus entstanden und 
"in deutschen Landeskirchen" zu einer "•klassischen’ Vollendung 
geführt worden ist. Man unterschied zwischen den engeren Fragen 
des Glaubens und Kultus, die in eigener Kompetenz der Theolo
gischen Fakultäten und geistlichen Gremien zu entscheiden seien 
und den äußeren Dingen des kirchl chen Lebens, die der staat
lichen Kirchenhoheit unterlagen, z, B, Ernennungsrecht für 
höhere kirchliche Positionen, Bestätigungsrecht für innerkirch
liche Regelungen, Aufsichtsrecht,
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Wenn man heute von "Tron und Altar", wenn man davon spricht, 
daß es zu keinem neuen Bündnis von "Tron und Altar" kommen 
dürfe, muß man diesen Aspekt sehr genau berücksichtigen. Man 
darf nicht aus den Blickfeld verlieren, daß es der staatliche 
Eingriff in innerkirchliche Vorgänge und dessen Institutionali
sierung waren, die zum System, zum Bündnis von Tron und Altar 
geführt haben.

Die andere Seite des Bündnisses, nämlich die Sanktionierung 
des "Trons" durch den "Altar", die Rechtfertigung der bestehenden 
Macht- und Besitzverhältnisse, sie ergab sich schlüssig auf der 
beschriebenen institutionellen Verflechtung.

Heute haben wir solche institutioneilen Verflechtungen von 
Kirche und Staat in der BRD, etwa in dem "Evangelischen Kirchen
amt für die Bundeswehr", das einerseits dem ehrenamtlichen 
Militärbischof, aber in der Hauptsache dem Bonner Verteidigungs
ministerium untersteht, man hat gesprochen vom Bündnis von 
Bonn und Altar*

Es ist schon eine Binsenwahrheit, aber ab und zu muß man sie 
offenbar wieder aussprechen: "In der DDR ist die Stellung der 
Kirche im sozialen Leben eine ganz andere; sie hat hier nicht, 
wie in der bürgerlichen Gesellschaft, die Funktion der 
Saktionierung des Staates. Die Forderung nach Religionsfreiheit 
ist in der sozialistischen Gesellschaft im Grunde erstmalig 
voll und gültig verwirklicht, die Gefahr von "Tron und Altar" 
existiert nicht.
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Es lohnt sich also, den historischen Inhalt solcher Formen, die 
auf der Bundessynode zur Geltung gebracht worden sind, genauer 
zu bestimmen«

Analoges gilt für die bürgerlich-demokaatische revolutionäre For
derung nach Trennung von Staat und Kirche, die in Deutschland 
von den zur Macht gekommenen Bürgertum nie praktisch eingelöst 
wurde« Verwirklicht wurde sie wie andere, erst unter den Bedin
gungen der antifasehistisch-demokratischen Umwälzung nach der Be
freiung 1945« Auch diesen historischen Sachverhalt muß man gegen
wärtig haben, wenn man heute über die Trennung von Kirche und 
Staat spricht'« Diese Feststellung gilt übrigens auch unter Berück
sichtigung ökumenischer Materialien« Dafür ist noch immer das 
Oxford-Dokument der sich entwickelnden ökumenischen Bewegung 1937 
maßgebend« In diesem Dokument wurden intentioneil für die Klärung 
der Beziehungen von Kirche und Staat folgende Gesichtspunkt ange
führt* das Recht der Kirche, über Glauben und Lehre selbst zu ent- 

f lp n  $ .THrw-s^ w B ta ± y g ir e ftw ± *» x i» lH M x ± y x i tegktiiiPri j j pam x g f f l l  x l u h r «

3« Zur Frage der Eigenständigkeit. Man wird in ihrer Erläuterung 
ausgehen müssen von jenen normativen Feststellungen, die Bischof 
D. Schönherr am 6« März 1978 traf, als er erklärte, beiden Seiten 
gehe es, je von ihren eigenen Voraussetzungen her, um die Beant
wortung für die gleiche Welt und für die gleichen Menschen, und 
dieser Mensch ist nun einmal immer zugleich Staatsbürger und Trä
ger einer Grundüberzeugung« Es ist unter diesen Umständen sehr 
wichtig, daß^m Bericht der Konferenz der evangelischen Kirchen
leitung in d u  Leipziger Synode in Fortführung dieses Gedankens 
erklärt wurde* "Wenn die Kriche ihre Eigenständigkeit betonen, 
dann verweist'sie auf die Eigenständigkeit ihres Auftrages, aus 
dem auch ihre Verantwortung für das Wohl des Ganzen, des einzelnen 
und sein Verhältnis zum Ganzen entspringt« Es geht also um eigen
ständige, das heißt dem Auftrag der Kirche en sprechende Wahrneh
mung von Verantwortung«M

In diesem Bericht wurde die Ambivalenz des Begriffs Eigenstän
digkeit erkannt und hinzugefügt, man müsse sich der Gefahr bewußt 
bleiben, daß die Betonung der Eigenständigkeit ablenken könnte

Uvon der Ausrichtung allen kirchlichen and eins auf die Menschen,
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denen Zeugnis und Dienst der Kirche gilt"*

4o Gerade diese Gefahr wird aber heraufbeschworen, wenn dem letzten 
Leipziger Schlüsselbegriff, dem der Partnerschaft, eine so große 
Bedeutung zugemessen und dann in der Praxis übersehen wird, daß 
damit nicht eine Gleichartigkeit auf der institutionellen Ebene 
angenommen werden darf. Dieses Ignorierenaber izlxt in der Praxis 
erfolgt, wo der Begriff Partnerschaft mit einem anderen Begriff 
verbunden wird, der auch so etwas wie ein Schlüsselbegriff gewor
den ist* Auf der Leipziger Bundessynode wurde nämlich erklärt, es 
sei wichtig, aus dem Begriff der Partnerschaft das Element der 
Teilgabe und Teilnahme an gesellschaftlichen Beratungs- und Ent
scheidungsprozessen bewußt zu halten*

In Erklärungen führender Kirchenmänner haben wir diese Formulie
rung, in der die Kompetenztrennung von Kirche und Staat verdunkelt 
und auf die Kirche bezogen wird, swas allein Christen als Staats
bürgern zukommt, pointiert oft schon so gehört: Die Kirche ist 
eine gesellschaftliche Kraft*

Die Kirche würde in einer solchen, vom traditionellen Inhalt nicht 
mehr gedeckten Formel eine gesellschaftliche Kraft sein, die auf 
Partnerschaft drängt, diese Partnerschaft aber so versteht, daß 
die Kirchex aber nicht mehr nur als geistliche Größe vom Staat 
getrennt uist, sondern aich als gesellschaftliche Größe eigener 
£ Art vom Staat als mÜSSfefefiagesellschaftliche Größe*

Das ist mehr als ein Spiel mit Worten* Der Westberliner Publizist 
Reinhard Henkys hat schon früher in anderem Zusammenhang - in dem 
Materialdienst "Kirche im Sozialismus" 5/70 den Kern dieses Pro
blems auf seine Weise lapidar so herausgeschält. Die Kirchen sind 
in der DDR die einzigen Großorganisationen mit staatlich zuge
sicherter und praktisch voll gewartet innerer Autonomie - Organi
sation, Personalentscheidungen, Thematik* Das Prinzip des demo
kratischen Zentralismus wird nicht angewgndet."

Nun wollen wir mit Henkys nicht rechten hinsichtlich seiner Deu
tung von gesellschaftlichen Sachverhalten, Normen und Begriffen
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unserer sozialistischen Gesellschaft, sie müssen ihm naturgemäß 
fremd sein, und seine Bedeutung wird dementsprechend eigenwillig« 
Aber in dem wir zur Rede stehenden Fragenkomplex sind seine fak
tischen Feststellungen nicht unwichtig: Henkys bestätigt nämlich 
auf seine Weise, daß nicht zuletzt durch die Trennung von Kirche 
und Staat die Freiheit der Kirche als geistliche Größe gesichert 
ist« Und auf die Kirche als geistliche Größe können, - von den Ver
fassungsnormen und ihrer konsequenten Verwirklichung ausgehend - 
die Prinzipien des demokratischen Zentralismus nicht angewendet 
werden, und sie werden es auch nicht«

Liebe Freunde!
Die Diskussion über die Leipziger Positionsbestimmung erfordert 
also, einige in Praktischen wie im Theoretischen herangereifte 
Fragen in aller Offenheit zu erläutern, um jene Durchsichtigkeit 
zu sichern, die am 6« März 1978 als wichtig für die kirchlich
staatlichen Beziehungen und für die christliche Existenz des ein
zelnen bezeichnet wurden« Zwei Probleme spielen hierbei eine zu
sätzliche Rolle:

1« Wenn die Kirche in der Eigenständigen Verantwortung für das 
Ganze der Gesellschaft relevante Gesichtspunkte zur Geltung brin
gen will, dann wird sie nach wie vor, jenes Instrument des Ver
trauensvollen Gesprächs und nur dieses handhaben und handhaben müs
sen« Sie wird aber auch berücksichtigen können, daß es in unserer 
Gesellschaft von der Verfassung, Artikel 20 her genügend Möglich
keiten für Kirchenmänner und Christen gibt, gesellschaftliche Ver
antwortung zu übernehmen.

2« Ein weiterer Ansatzpunkt solcher Art besteht darin, in der Wahr
nehmung der Verantwo tung für das Ganze dort aktiv zu werden, wo es 
im pfrrygfr psychologischen Krieg gegen die sozialistische Gesell
schaft zu Entwicklungen kommt, die einen friedensgefahrdenden 
Charakter annehmen«

loh komme, nicht zuletzt mit diesen beiden Bemerkungen, zum Aus
gangspunkt zurück« Das Kommunique vom 6« März 1978 bietet gerade 
unter der Achtung des Prinzips der Trennung von Kirche und Staat,
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gerade unter Würdigung dessen, was Otto Grotewohl schon vor 30 
Jahren auf dem 5* Parteitag dahingehend definiert hat, daß eine 
Kirche, die Kirche hleiht, und ein Staat, der Staat bleibt, gut 
zusammen leben können, weitreichende Wirkungsmöglichkeiten der 
eigenständigen Kirche und ebenso weit reichende Wirkungsmöglich
keiten im gesellschaftlichen Engagement der Christen«

Es ist daher im Interesse der Y/eiterführung der Gesprüfhsergeb- 
nisse des 6« März 1978, daß die hier in Erinnerung zurückgerufene 
Unterscheidung der Ebenen genau beachtet wird - der Ebene, auf der 
sich das kirchliche leben gültig und in Freiheit entfalten kann, 
und der anderen Ebene, die die Wahrnehmung der gesellschaftlichen 
Verantwortung der Christen als Staatsbürger betrifft*

Ufrd. Gotting
Das Wort hat 3etzt Ufrd* Dr. Off ermann

Ufrd* Dr* Peter Offermann:

Wertes Präsidium! liebe Unionsfreundei
Dem Bericht des Präsidiums unserer Partei gebe ich meine volle 
Zustimmung* Er enthält wesentliche Aussagen und Aufgaben auch 
für mein Wirken als Hochschullehrer* Ich erinnere darin, d aß 
ich vor einem *̂ ahr die Möglichkeit hatte, hier in diesem Hause 
vor ihnen über meine Erahrungen in der Forschung, für die lei- 
stungsentwicklung in der Volkswirtschaft zu berichten* Inzwischen 
fand im September die 5* Hochschulkonferenz statt, und wie heute 
im Bericht eingeschätzt werden konnte, habe zu deren Vorbereitung 
und Ergebnisse auch die unserer Partei angehörenden Hochschulleh
rer vielfältige Beiträge geleistet*
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In diesem Zusammenhang war auch die Präsidiumstagung des Haupt
vorstandes vom 8* Quli für uns Hochschullehrer von großer 
Bedeutung. Die Aussage von Herrn Staatssekretär Bernhardt, 
"CDU-Hochschullehrer haben in der DDR Forschung und Lehre mit- 
gestaltet", ist eine Bestätigung, daß christliche Demokraten, 
daß die Christen in unserem Lande stets ein positives Verhältnis 
zur Wissenschaft hatten und haben. Wir wurden in unserer Arbeit 
gerade durch diese Konferenz sehr ermutigt.

Inzwischen stehen die Hochschullehrer und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter an den Universitäten und Hochschulen der DDR mitten 
in der Umsetzung der Beschlüsse der Hochschulkonferenz, das 
heißt, mit einfachen Worten gesagt, vor der Aufgabe,
1. die ständige Erhöhung des Niveaus der Lehre zu sichern,
2. bedeutende Verbesserungen im Effekt und in der Qualität der 

Ausbildung und Erziehung herbeizuführen und
3. die Forschungstätigkeit so zu profilieren und mit den Indu

striepartnern abzustimmen, daß aus jedem Wissenschaftsgebiet 
der höchstmögliche Beitrag zum wissenschaftlich-technichen 
Fortschritt und damit zur Kraft unserer Volkswirtschaft 
geleistet werden kann.

Ich möchte nun darüber berichten, wie ich versuche, in meiner 
Lehrtätigkeit die Erkenntnis umzusetzen, daß der Rang einer 
Volkswirtschaft heute zuerst von der Fähigkeit bestimmt wird, 
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu meistern, um mit 
geringstem Aufwand hohe Ergebnisse zu erzielen.

Als erstes habe ich für meine Tätigkeit als Hochschullehrer fol
gende Schlußfolgerungen gezogen: Um der Schlüsselfunktion von
Wissenschaft und Technik für den Leistungszuwachs unserer Volks
wirtschaft vollauf gerecht werden zu können, muß das Niveau der 
Lehre unablässig verbessert werden. Wir müssen uns darüber 
klar sein, daß die Absolventen von morgen nicht nur die uns 
heute dringend erscheinenden Aufgaben der 80er Dahre zu lösen 
haben, sondern weit über das Oahr 2000 hinaus das Tempo des
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wissenschaftlich-technischen Fortschritts bestimmen werden. Die 
wissenschaftliche Gültigkeit der Grundlagen des jeweiligen Fach
gebietes, die Solidität und die Qualität von Lehrinhalt und Lehr
methode bestimmen somit hauptsächlich den Effekt in der Ausbil- 
dungiund Erziehung.

Ich bin ständig bemüht, die Vorlesungen zu einem Forum der 
Herausforderung der Studenten zu gestalten. Das erfordert, die 
Vermittlung des notwendigen Grundlagenwissens und des oft trocke- 
nenen lexikanischen Faktenwissens immer an lebendige Beispiele 
aus der Praxis zu koppeln, die — wie man so schön sagt - besonders 
für die Techniker unter die Haut gehen müssen. Der Student muß 
wesentliche Probleme und Aufgabenstellungen für sich bereits 
erkennen, die dann sein "Ingenieurgewissen" ausprägen. Darin 
sehe ich solche Eigenschaften wie Konsequenz und Unduldsamkeit 
gegenüber dem Halbwissen, das ja bekanntlich gefährlicher ist 
als das Nichtwissen, und gegenüber allem, was dem Wissenschaft— 
lich-technischencFortschritt entgegensteht. Er muß während des 
Studiums in einem wachsenden Spannungszustand kommen.

Ich bin mir völlig darüber klar, daß ich bei weitem nicht alle 
Studenten erreiche, daß es noch viele gibt, die weiter nichts 
wollen als den Studienabschluß im Sinne eines normalen Berufs
abschlusses mit relativ ruhigem, sozial gesichertem Dasein danach. 
Ich weiß aber auch, daß diese Haltung nicht allein schuld der 
Studenten ist, und deshalb gebe ich nicht auf, jeden zu erreichen.

Mit der Vergrößerung des Zeitpunkts für selbständiges wissen
schaftliches Arbeiten besteht jetzt in viel größerem Maße die 
Möglichkeit für den individuellen persönlichen Kontakt und die 
Einbindung von Studenten in die interdisziplinäre Forschungs
arbeit, bei mir zum Beispiel von Technologen, Maschinenbauern, 
Mathematikern, Elektronikern usw.

Ich kann hier berichten, daß es mir auf diese Weise gerade in 
den letzten Monaten gelungen ist, einen sonst durch übelstes 
Mittelmaß gezeichneten Studenten zu - und das betone ich hier -
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sehr guten Leistungen zu führen. Eingeordnet in ein kleines 
Kollektiv von Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Anwendung der 
Lasertechnik in der Textilindustrie überrascht dieser ehemalige 
Exmatrikulationskandidat durch Kreativität, großen Selbständig
keit, Leistungsstärke und äußerte selbst, daß er große Freude 
am Ingenieurberuf finden wird.

Daraus wird aber deutlich, daß solch ein Erfolg an Bedingungen 
gebunden ist, an die intensive und feinfühlige Betreuung und an 
die herausfordernde Aufgabenstellung, Da ich persönlich mit 
meinem geringen Mitarbeiterpotential eine solche Betreuung nicht 
durchgängig gleichzeitig zum Beispiel mit 40 Studenten sichern 
kann - und wer kann das schon, besonders in den technikwissen
schaftlichen Disziplinen? -, erwächst den Leitern in der Industrie 
für den Absolventeneinsatz eine außerordentlich hohe Verantwor
tung, ich meine gerade auch gegenüber den Mittelmäßigen,

Eine weitere Grunderkenntnis besagt, daß die Dynamik des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts intensivste Überlegungen 
verlangt, wie wir die Lehre ständig dieser Dynamik und ihren 
Tendenzen anpassen. Wir haben in meiner Arbeitsgruppe die Über
zeugung gewonnen, daß es außerodentlich wichtig ist, an Grenzge
bieten der klassischen traditionellen Disziplinen zu forschen, 
um, in wissenschaftliches Neuland stoßend, zu originellen Lösun
gen zu kommen und letztlich die Grundvoraussetzungen für den 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt der weitergesteckten 
Zukunft zu schaffen. Auf diese Weise tritt Neuartiges an die 
Stelle von Hergebrachtem, und in meinem Falle kann ich sagen, 
die Konturen eines geschlossenen zukünftigen Lehrgebietes zeich
nen sich bereits ab.

In die neuartigen wissenschaftlichen Aufgabenstellungen habe 
ich Beststudenten des 3, Studienjahres einbezogen« Mit ihnen 
konnte vor kurzem eine Förderungsvereinbarung abgeschlossen 
werden, die das Studium von Zweitfächern einbezieht.
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Ich vertrete also die Auffassung, daß das Umsetzen der Erkennt
nis, der Rang einer Volkswirtschaft als Funktion der Fähigkeit 
zur Meisterung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts - 
um wieder zum Thema meines Beitrages zu kommen - nicht vorder
gründig in Reden darüber fruchtbringend sein kann, sondern 
im Handeln. Durch ein gutgewähltes Beispiel in der Lehrveran
staltung wird sicher mancher Zusammehang zwischen Theorie und 
Praxis aufgehellt, aber greifbar, weil selbst erlebt, wird er 
erst in der wissenschaftlich-produktiven Tätigkeit des Studen
ten. Das heißt, die Auspräfung dieser Erkenntnis steht und fällt 
mit dem Durchsetzen des Grundsatzes der Einheit von Lehre und 
Forscbng.

Hierzu konnte ich anläßlich der schon eingangs zitierten Bera
tung des Präsidiums unseres Hauptvorstandes mit Hochschullehrern 
auch einige meiner Erfahrungen vermitteln, aber mehr noch 
vielfältige konkrete Anregungen für meine zukünftige Lehrtätig
keit gewinnen.

Wir Hochschullehrer tragen über Lehre und Forschung die Haupt
verantwortung für die Erziehung^ unserer Studenten, aber auch 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ich habe erkannt, daß die 
g ößte erzieherische Wirksamkeit dann erreicht wird, wenn ich 
höchste Anforderungen an die wissenschaftliche Leistung stelle, 
verbunden mit politisch bewußtem und konsequentem Auftreten. 
Diese Gedanken halte ich für verallgemeinerungsfähig für die 
Arbeit eines jeden Unionsfreundes, besonders natürlich derjeni
gen, die irgendwie und irgendwo mit für die Bewältigung des 
wissenschaftliche-technischen Fortschritts und für die Ougend 
Verantwortung tragen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Nach unserem Zeitplan kommt jetzt die Kaffeepause. Ich schlage 
deshalb vor, daß wir die Diskussion 16.00 Uhr mit dem Beitrag 
unserer Freundin Anni Vogt fortsetzen.

P a u s e



Sch/Gr 37

Tagungsleiter Unionsfreund Geräld G o t t i n g :

Liebe Freunde! Wir setzen die Diskussion fort. Ich bitte Unions« 
freundin Anni Vogt, das Wort zu nehmen, Ihr wird folgen Unions
freund Dr, Dietrich Voigtberger,

Unionsfreundin Anni V o g t :

Liebe Freunde!

Ich will mich kurz fassen, damit wir das wahr machen, was unser 
Freund Gotting gesagt hat. Wo zum Wohle des Volkes gearbeitet wird, 
dort geben die christlichen Demokraten ihr Bestes, Dies war auch 
das Resümö von Beratungen der Beratergruppe Wirtschaft unseres 
Kreisverbandes Mühlhausens

Sowohl im Bezirksverband als auch im Kreisverband haben wir damit 
begonnen, die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Mit
gliedern aus der Wirtschaft auszuwerten. Ich meine, daß mit den 
Ergebnissen dieser Beratung eine gute Einstimmung dafür gegeben 
wurde, alles darauf zu richten, durch hohe Leistungen in diesen 
Tagen und Wochen die günstigsten Voraussetzungen für das neue 
Planjahr zu schaffen.

Hohe Leistungen der Volkswirtschaft zu vollbringen, so wie sie 
die Aufgaben des Planes 1981 erfordern, stellt hohe Ansprüche an 
jeden einzelnen, Oedem Freund bewußt zu machen, warum er die im 
Plan zu lösenden Aufgaben mit zu erfüllen hat, das ist vor allem 
Aufgabe der Leitungen,

Als Fachdirektor im VEB Westtühringische Kammgarnspinnereien Mühl
hausen konnte ich darüber berichten, wie wir in unserem Betrieb die 
Voraussetzungen geschaffen haben, jeden Werktätigen in die Lage zu 
versetzen, seinen persönlichen Beitrag zur Lösung der Planaufgaben 
zu leisten. Dabei messen wir der bewährten Wettbewerbsinitiative 
“die Arbeit mit dem persönlichen Planangebot" eine ganz besondere 
Bedeutung bei. Der Leistungszuwachs muß, da wir im produktiven
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Bereich 1980 und 1981 keine Investitionen haben, aus dem Vorhandenen 
erwirtschaftet werden. Deshalb konzentrieren wir uns mit allen 
Kräften auf die Aufgabe, aus dem was wir besitzen, mehr zu machen.

Es ist eine alte Tatsache, und ich sage absolut nichts Neues, 
wenn ich feststelle, daß die Qualität und Effektivität der Arbeit 
eines Betriebes neben dem Bewußtseinsstand seiner Werktätigen in 
höchstem Maße vom Stand des technologischen Regimes und seiner lei
tungsseitigen Beherrschung bestimmt wird. Und es ist eine ebenso 
alte Erfahrung, daß sich ein technologisches Regime auf die Dauer 
niemals im Selbstlauf erhalten kann. Dort, wo Abstriche in der tech
nologischen Disziplin, im Ordnungsstand der Technik und der Arbeits
organisation zugelassen werden, dort steigen ganz zwangsläufig die 
Belastungen unserer Menschen an den Maschinen.

Die Ursachen hierfür sind oft nicht sofort erkennbar. Zu oft werden 
sogenannte objektive Faktoren dafür verantwortlich gemacht. Bei 
gründlicher Analyse zeigt es sich dann in nicht wenigen Fällen, daß 
der Ausgangspunkt in der mangelhaften Durchsetzung einer straffen 
Disziplin und in der ungenügenden Beachtung elementarer Prinzipien 
der Durchführung der Produktionsprozesses liegt.

Was ich hier an Arbeits- und Kontrollpflichten eines Leiters auf
zähle, sind Grundelemente der in den letzten Monaten unter dem 
Namen "bedienungsarm produzieren" bekanntgewordenen Methode^ zur 
Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Unser Betrieb hat diese Aufgabe in den Mittelpunkt seiner wissen
schaftlich-technischen Arbeit gerückt. Das Ergebnis sind Zuwachs
raten der Arbeitsproduktivität um 10 und mehr Prozent. Damit wird 
die Richtigkeit der Forderung, "aus dem VaxahelBnBR Vorhandenen mehr 
zu machen", klar unterstrichen.

Mit dieser Feststellung möchte ich unterstreichen, daß auch beste 
Erkenntnisse auf technisch-organisatorischem Gebiet zur Steigerung 
des Leistungsvermögens nur dann wirksam werden können, wenn unsere 
Menschen dahinter stehen, sich für ihre Verwirklichung einsetzen,
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weil sie wissen, wofür das gut ist und wem das nützt. Dieses 
Bewußtsein in die Herzen unserer Menschen hineinzutragen, erfordert 
Leiter, die die Arbeit mit unseren Menschen zum wichtigsten Be
standteil ihrer Leitungstätigkeit machen. Das war auch das Anliegen 
der Beratergruppe Wirtschaft unseres Kreisverbandes, Dabei wurde 
sichtbar, daß dort, wo unsere Freunde Gutes von ihrem Betrieb zu 
berichten wissen, wo Ordnung und Disziplin herrschen, wo ihre Hin
weise und Ratschläge erwünscht sind, wo man hinterher ist, daß 
Mängel sofort beseitigt werden, dort mach die Arbeit Freude, Dort 
wird die Einsatz- und Leistungsbereitschaft unserer Freunde geweckt, 
und dort entwickelt sich der richtige Nährboden für neue Gedanken 
und Ideen, für Vorschläge und Hinweise, die uns gemeinsam weiter 
voranbringen. In solchen Beratungen herrscht die richtige Wettbe
werbsatmosphäre zur Erreichung höherer Zuwachsraten,

Aus dem Vorhandenen mehr zu machen, das bedeutet aber auch, den 
hohen Leistungsanstieg in voller Breite durch hervorragende 
Ergebnisse in der Qualität der Erzeugnisse zu untersetzen. Es 
gehört zu den Besonderheiten einer Kammgarnspinnerei, daß Qualitäts
arbeit und Arbeitsproduktivität eine untrennbare Einheit bilden.
Etwa auf Kosten der Qualität eine Mengensteigerung erreichen zu 
wollen, ist unmöglich und führt unweigerlich zu einem Chaos in der 
Produktion,

Die Losung "Deder liefert jedem Qualität" spielt deshalb im sozia
listischen Wettbewerb unseres Betriebes eine ganz entscheidende 
Rolle, Dabei ist der Leiter verantwortlich für die Qualität seiner 
Produktion, und diese Verantwortung läßt sich nicht auf andere 
Öelegieren.

Aus dem eigenen Erfahrungsbereich konnte ich unseren Freunden 
berichten, daß unsere Werktätigen nicht ohne Stolz den 1979 
errungenen Ehrentitel "Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit" 
in diesem Dahre erfolgreich verteidigt haben, und iwr und unsere 
Freunde in unserem Betrieb setzen alles daran, diese hohe Aner
kennung auch im Dahre 1981 und den Folgejahren wieder verliehen 
zu bekommen.
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Wir sind mit einer Reihe von Trikotagenbetrieben übereingekommen, 
die Forschung und Entwicklung gemeinsam durchzuführen. Diese 
Zusammenarbeit hat sich sehr gut bewährt. Aus dieser Zusammen
arbeit hervorgegangene Neuentwicklungen wurden etliche Male mit 
Messegold ausgezeichnet. Wir finden das bemerkenswert, weil wir 
in der langen Geschichte unseres Betriebes solche Anerkennungen 
zuvor nicht erlebt haben.

Meine lieben Freunde!

Wenn wir christlichen Demokraten uns im Zeitraum vor dem X, 
Parteitag der SED neue und höhere Ziele setzen, so betrachten 
wir das als Ausdruck unseres Dienstes an der gesamten Gesellschaft, 
Der politische Maßstab dafür ergibt sich aus den Beschlüssen 
unseres XIV, Parteitages, Und wir im Kreisverband Mühlhausen 
können unserem Parteipräsidium versichern, daß wir bereit und 
imstande sind, diese Beschlüsse zu verwirklichen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Ufrd. Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Ufrd. Dr. Voigtberger.
Ihm wird folgen Ufrd. Erhard Hoffmeyer.

Ufrd, Dr. Dietrich V o i g t b e r g e r :
Verehrte Unionsfreunde!
Die Erhaltung des Friedens, seine Gesichertheit auf Oahre und 
Jahrzehnte hinaus, ist und bleibt die Lebensfrage döer Menschheit. 
Diese grundsätzliche Erkenntnis, die in dem heute erstatteten 
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes noch einmal mit Nach
druck unterstrichen wurde, stand und steht auch im Mittelpunkt 
der politisch-ideologischen Arbeit des Kreisverbandes Berlin- 
Lichtenberg unserer Partei, dessen Vorsitzender ich bin.

Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, daß gegenwärtig 
in den Mitgliederversammlungen und Zirkelabenden des Politischen 
Studiums intensiver und umfassender über die Probleme der Sicherun 
und Erhaltung des Friedens diskutiert wird, als dies noch vor 
einem Jahr der Fall war.

Entsprechende Eragewteilungen werden mit großem Ernst vorfee 
tragen, sind tiefgründig überlegt und oft a±± sehr persönlich 
motiviert.

Ich möchte kurz auf drei solche Fragen eingehen, die die Mit
glieder und ihnen nahestehende parteilose christliche Bürger 
sicher nicht nur in unserem Lichtenberger Territorium besonders 
bewegen. Sie lauten:

1. Worin liegt die Hauptursache für die Verschlechterung der 
internationalen Lage?

2. Was ist das Wesen der Friedensinitiative der Warschauer Ver
tragsstaaten?

Und schließlich 3., welchen persönlichen Beitrag kann und muß 
jeder von uns gerade jetzt zur Sicherung und Erhaltung des 
Friedens leisten?
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Zum ersten: Wir haben in unseren Diskussionen herausgearbeitet 
daß eine entscheidende objektive Ursache für die komplizie te 
Weltsituation in den veränderten Wirkungsbedingungen des ökono 
mischen Grundgesetzes des Kapitalismus, das heißt in den sich 
verschlechternden Verwertungsbedingungen des Monopolkapitals 
zu sehen ist«

41
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Bekanntermaßen drängt das Monopol in seiner maßlosen 
Frofitsucht nach der Behrrschung möglichst aller Ressourcen , 
Absatz- und Einflußsphären, nach Aufteilung bzw. Neuaufteilung 
der Welt unter den großen Monopolverbänden.

Um dieses Ziel gegenüber der wachsenden Kraft des soziali
stischen Weltsystems und dem Erstarken der antiimperiali
stischen Befreiungsbewegung zu erreichen, wollen die aggres
siven Kreise des Monopolkapitals den Weg der militärischen 
Konfrontation gehen. In diesem Zusammenhang wächst auch 
unter unseren Freunden die Erkenntnis, daß der Imperialismus 
alles tut, um das sozialistische Lager zum Gleichziehen in 
der Rüstung zu veranlassen und ihm somit schwerwiegende 
wirtschaftliche Belastungen aufzuerlegen. Es ist so, wie 
Unionsfreund R. Weller, Forschungsstudent an der Hochschule 
für Ökonomie, formuleriete: "Diejenigen, die an Krieg und 
Kriegsspybhose verdienen, zwingen die Menschheit, hierfür 
einen sehr hohen Breis zu zahlen. Seine Höhe kann die 
Geschwindigkeit des Fortschritts wesentlich begrenzen."

Auf die aggressive Haltung des Imperialismus antworten die 
sozialistischen Länder verantwortungsbewußt und konstruk
tiv, und damit möchte ich kurz etwas zu der zweiten Frage 
sagen: Die Warschauer Vertragsstaaten haben bekanntermaßen 
eine Vielzahl von Vorschkägen unterbreitet und Maßnahmen 
durchgeführt, um den Entspannungskurs konsequent fortzu- 
setssn. Groß ist in diesem Kontext die Genugtuung unserer 
Freunde beispielsweise über die Berliner Friedensinitiative 
aus dem Jahre 1979, die u. a. den Abzug von 20 000 sowje
tischen Soldaten vom Territorium der DDR zum Inhalt hatte. 
Befremdet sind die Freunde über die Tatsache, daß die USA 
in der BRD ihre Truppen in den vergangenen zwei Jahren um 
25 000 Mann verstärkten.

Unsere Freunde vertreten die Auffassung, daß es den Interes
sen des Friedens in Europa und in der Welt entspricht, wenn 
sich die sozialistischen Länder auf der gegenwärtig in 
Madrid stattfinddnden Staatenkonferenz geschlossen für die 
baldige Einberufung einer Konferenz über militärische Ent
spannung und Abrüstung einsetzen.
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Sie wissen, verehrte Freunde, daß diese Madrider Staaten
konferenz durch eine Vielzahl von Konferenzen vorbereitet 
worden ist. Ich darf in diesem Zusammenhang erinnern an die 
67, Jahrestagung der Internationalen Parlamentarischen Union, 
an die 4« Internationale Parlamentarierkonferenz über 
Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa, an der ich im Mai 
dieses Jahres in Brüssel teilgenommen habe. Gestatten Sie 
mir als Teilnehmer an dieser Konferenz ein persönliches Wort 
aus dieser Sicht,

Ich muß sagen, ich habe im Bereich der Wirtschaft, das heißt, 
zu den Fragen des Korbes 2 "Zusammenarbeit zwischen kapitali
stischen und sozialistischen Staaten" gearbeitet. Sowohl 
im Konferenzverlauf als auch in den Pausengesprächen kam 
immer wieder zum Ausdruck, daß das Feld der Möglichkeiten 
sowohl auf wirtschaftlichem Gebiet als auch insbesondere 
der Saum der Möglichkeiten ganz eindeutig begrenzt und abge
grenzt wird durch die Tatsache, wieweit wir im Korb 1, das 
heißt, zu Fragen der Entspannung und Abrüstung, kommen. Aus 
diesem Grunde habe ich mich auch in allen Gesprächen dafür 
eingesetzt, daß wirklich die Fragen der Abrüstung und Ent
spannung im Mittelpunkt stehen müssen, weil sie das eigent
liche Fundament darstellen*

Kurz noch ein Wort und ein paar Fragen zum dritten Punkt:
Was können und müssen unsere Freunde tun? Es ist so, daß 
wissen wir alle, wir werden als Bündnispartner der Arbeiter
klasse daran gemessen, wie bei uns, in unserem Leben, Be
kenntnis und Tat wirklich eine Einheit bilden. Die Mehrzahl 
unserer Freunde versteht sehr gut, daß ein passives Klagen 
nichts nützt. Sie verstehen ebenso,'daß, solange die Vor
schläge der sozialistischen Lander bei den NATO-Staaten 
nicht auf Widerhall stoßen, den Frieden ohne Waffen zu 
schaffen, gegenwärtig eine Ilkusion ist, daß die Stärkung 
der Landesverteidigung ein unabdingbares Erfordernis ist.
Von diesem Bewußtsein getragen, übernehmen viele Freunde 
zusätzliche Verpflichtungen in den verschiedensten Be
reichen unseres gesellschaftlichen Lebens, darunter in der 
Zivilverteidigung und in der GST, Dafür, verehrte Freunde, 
zu sorgen, daß alle Mitglieder unseres Kreisverbandes
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Berlin-Lichtenberg ermutigt werden und überzeugt werden, 
sich dafür einzusetzen, daß der Frieden erhalten bleibt, 
daß sie sich zur Erhaltung des Friedens in der Landesver
teidigung einsetzen, daß ist eines der wichtigsten Anliegen 
in Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlungen im Jahre 
1981 .
Danke schön!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Es spricht jetzt Unionsfreund Erhard Hoffmeyer, ihm folgt 
Unionsfreund Uorbert Kraja.

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

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen, wie der Kreisverband 
unserer Partei Einfluß auf die Initiative der Mitglieder 
bei der weiteren positiven Entwicklung im Handwerk nimmt.

In der Entschließung unseres 14. Parteitages wurden die 
Aufgaben, die diesen Bereich betreffen, ganz klar abgesteckt. 
Dabei möchte ich hervorheben, daß der Kreisverband Heiligen
stadt hier eine ganz besondere Aufgabe zu lösen hat. 
Schließlich müssen wir davon ausgehen, daß von den 8 PGH 
5 von Unionsfreunden und von den 5 bestehenden ELG 3 von 
Unionsfreunden geleitet werden. Der Leiter der Geschäfts
stelle der Handwerkskammer ist unser Unionsfreund Egon 
Schwengel.

Zahlreiche Gespräche des Kreisvorstandes werden dazu genutzt, 
um allen Unionsfreunden Handwerkern klarzumachen, daß e3 
bei der Reparatur und Werterhaltung nicht nur um eine Ver
schönerungskur schlechthin geht, sondern daß mit der Erfüllung 
der Aufgaben, die man uns Handwerkern überträgt, ihrer 
Arbeit eine große politische Bedeutung beigemessen wird. 
Modernes Wohnen, ein guter Kundendienst bei Reparaturen und 
Dienstleistungen, eine saubere Umwelt unserer Städte und
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Dörfer sind die Grundvoraussetzungen für eine sozialistische 
Lebensweise, sie entscheiden über ein glückliches Familien
leben. Wenn in den Bereichen Unionsfreunde als leitende 
Mitarbeiter eingesetzt sind und wir Rückschau halten über 
den Zeitraum des Jahres 1980, können mir mit Stolz fest
stellen, daß es uns gelungen ist, der uns übertragenen 
Verantwortung gerecht zu werden.

So konnte beispielsweise die von Unionsfreundin Böbel ge
leitete PGH Haarkosmetik durch Rekonstruktion des Kosmetik- 
und Fußpflegesalons auf 8 Bedienplätze erweitert werden. 
Ferner wurde in dieser PGH das Bestellsystem eingeführt. 
Diese Maßnahme hat dazu beiegetragen, daß bis zum Jahresende 
5 Arbeitstage Planvorsprung erreicht werden.

Die von Unionsfreund Alois Rein (?) geleitete PGH für Kfz, 
außerdem die von Unionsfreund Christoph Schersig (?) ge
leitete PGH für Sanitäranlagen konnten den Kundendienst 
wesentlich verbessern. Sie verlegten die Öffnungszeiten 
und führten einen Spätdienst auch an Wochenenden ein.

Die von Unionsfreund Horst Siebert geleitete ELG Bäckerei- 
und Mühlenhandwerk konnte durch Rekonstruktion mehrerer 
Bäckerreien, z. B. durch ginbau von Zirklonöfen oder 
die lose Mehlabnahme, erreichen, daß die Zielsetzung des 
Fünfjahrplanes bereits am 30. 6, dieses Jahres erfüllt 
werden konnte.

Auch ü er die von mir geleitete PGH Farbe- und Raumkann 
ich berichten, daß es uns verstärkt darum ging, die Einheit 
von Modernisierung und Heubau durchzusetzen. Die Leistungen 
für die Bevölkerung wurden von 340 000 Mark 1979 auf 
485 000 Mark 1980 gesteigert. Außerdem konnten planmäßig 
334 Heubauwohnungen fertiggestellt werden. Seit der Gründung 
unserer Genossenschafte vor 23 Jahren konnten jährlich die 
Planaufgaben erfüllt werden. Zur Erreichung dieser positiven 
Bilanz hat wesentlich beigetragen, daß wir es verstanden 
haben, die vorhandenen Fonds jährlich besser zu nutzen und 
die sozialistische Intensivierung und Rationalisierung 
voll durchzusetzen.

44a
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Jedermann der hier Anwesenden ist klar, daß wir mit einer 
Zuführung bzw. Erweitung von Arbeitskräften nicht zu 
rechnen haben. Unser Ziel muß darin bestehen, mit dem 
vorhandenen Arbeitskräften mehr zu schaffen. Bei allen 
genannten Beispielen wird deshalb dem Prägen der Rationali
sierung großes Augenmerk geschenkt, wird versucht sie durch- 
zusetzen. Durch den Kauf von zwei Import-Spritzgeräten 
sowie mehrerer Kleistergeräte konnten wir eine Arbeitskraft 
einsparen.

Der ständigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
wurde großes Augenmerk gewidmet. Erstmalig wurde ein 
Arztzentrum mit drei weiteren Betrieben geschaffen, wo 
säntliche Mitglieder unserer Genossenschaft untersucht werden 
konnten, Ale Ergebnis dieser ständigen Untersuchungen und 
ärztlichen Kontrolle konnten wir erreichen, daß die Aus
fallzeiten durch Unfälle und Krankheit um 5298 Stunden 
gesenkt werden konnten.
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Damit haben wir einen Krankenstand erreicht, der unter 2,5 % 
liegt. An unseren mit Unionsfreunden geführten Gesprächen 
konnten wir entnehmen, daß auch die Handwerker auf dem Erreichten 
nicht ausruhen wollen, sondern daß es darum geht, die Zielsetzung 
im Volkswirtschaftsplan 1981 bis zum X, Parteitag der SED um 
einen Tag Planvorsprung zu erreichen.

Bei der Erfüllung der gestellten Aufgaben, so konnten wir fest
stellen, geht es unseren Unionsfreunden nicht nur um die Plan
erfüllung schlechthin, sondern wie in der Vergangenheit, so steht 
die Frage des Kosten-Nutzen-Denkens verstärkt im Vordergrund,
Ueder weiß, daß uns außerordentliche Belastungen dazu zwingen, 
eine Bezirksanalyse bestätigt uns, daß wir in der PGH mit der 
Arbeitsproduktivität, aber auch mit der Erwirtschaftung des 
Gewinnes über dem Durchschnitt des Bezirkes Erfurt liegen.

Ich erwähnte, daß den Fragen der Rationalisierung verstärkte 
Aufmerksamkeit zu widmen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen im 
Bereich des Handwerks die Exponate für die MMM 1981 fest, 
Anregungen der Erzeugnisgruppen« werden in gemeinsamen Gesprächen 
in die Praxis umgesetzt. Eigens für die Herstellung von nicht 
handelsüblichen Rationalisierungsmitteln wurden einem Schlosser
meister die Gewerbeerlaubnis erteilt, zur Herstellung solcher 
Rationalisierungsmittel,

Es ginge zu weit, auf alle Einzelheiten einzugehen, die bei der 
gemeinsamen Verwirklichung der Beschlüsse ujnseres 14, Parteitages 
gemeinsam mit dem Kreisvorstand Heiligenstadt auf dem Gebiet 
des Handwerks erarbeitet wurden. Nüchtern und sachlich einge
schätzt können wir jedoch sagen, daß es uns gelang, einen großen 
Schritt voranzukommen,

Dedoch müssen wir uns darauf einstellen, wie bereits erwähnt, 
im Dahre 1981 die höheren Aufgaben unter schwierigeren Bedingungen 
zu lösen. Entschuldigungen bzw. Begründungen, warum der Plan 
nicht zu erfüllen ist, nützen niemandem. Es geht einzig und 
allein darum, die Aufgaben zu erfüllen, um das Vertrauen der 
Bürger zur Regierung weiter zu festigen.
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Spornen wir den Leistungswillen und die Leistungsbereitschaft 
unserer Mitglieder weiter an! Führen wir unsere Arbeit gemeinsam 
so aus, daß unser Bauen zur Ehre für die zukünftigen Nutzer 
und zur Freude wird! Bewähren wir uns 1981 im Dienste am Nächsten 
entsprechend der Forderung unseres christlichen Glaubens,
(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd, Gerald G o t t i n g  :
Detzt bitte ich unseren Ufrd, Norbert Kraja das Wort zu nehmen, 

Ufrd, Norbert K r a j a  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Das bevorstehende Weihnachtsfest wird überschattet durch die tiefe 
Sorge vieler Menschen vor den gewachsenen Gefahren einer Entwick
lung, die in der Tat zur Sorge Anlaß gibt. Bei einem großen 
Teil unserer Zeitgenossen in kapizalistischen Ländern schieben 
sich die unmittelbaren sozialen Aspekte vor allem um die Arbeits
platz so in den Vordergrund, daß sie von den grundlegenden Gefahren 
der internationalen Zuspitzung ablenken und mit Hilfe einer 
raffinierten Manipulation durch die Medien nicht wenigen Menschen 
selbst gegen ihre eigenen Grundinteressen gelenkt werden.

Das ist dann nicht mehr Entspannung und friedliche Koexistenz 
das Tor zu sozialen Hoffnungen, sondern die Fata Morgana eines 
starken Mannes, der sich in der Welt durchzusetzen versteht, und 
mit großen Rüstungsvorhaben Arbeit und Rmk Wohlstand zu verschaf
fen verspricht. Dabei spüren viele gar nicht, wie sie so fast 
unmerklich in die Denk- und Empfindungsniederungen derer abgleiten, 
die ihr Wohl in der einen oder anderen Form auf Kosten und zu 
Lasten anderer errichten wollen.

So fing es in der Geschichte immer an, und doch sind so viele 
blind dafür, solange, bis sie zu spät vom Klirren des logisch 
folgenden Scherbenhaufens aus ihren tödlichen Illusionen gerissen 
werden.
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Eg ist ein Privileg, daS unsere sozialistische Gesellschafts
ordnung bietet, daß wir ohne Angst vor Arbeitslosigkeit und 
soziale Unsicherheit den Blick wirklich frei haben für die Vor
gänge in der Welt und ihre durch Menschen gemachten Ursachen,
Diese unsere Freiheit ist uns Verpflichtung, um unserer selbst 
und der anderen Willen alles zu tun, jenen rechtzeitig die Augen 
zu öffnen und sie zum notwendigen Engagement zu mobilisieren, 
denen ein künstler Nebelvorhang von Ängsten, Begehrlichkeiten 
und Begierden den Blick für die Grundelemente wirklicher 
Freiheit zur Gestaltung einer menschenwürdigen und menschenge
rechten Gegenwart und Zukunft verstellt und trübt.

In diesem Sinne wirken seit mehr als 15 Bahren in der Berliner 
Konferenz Europäischer Katholiken Priester und Laien aus 25 
europäischen Ländern, denen es darum geht, mit ihrem Friedens
engagement ihren Beitrag zum weltweiten Ringen um den Frieden 
zu leisten, Zeichen der Aktion und Mobilisation für ihre Gjaubens- 
brüder und Glaubensschwestern zu geben und sich der berüchtigten 
Manipulation religiöser Menschen zu massenweisen Mißbrauch für 
die Interessen antihumaner Profitimperatoren verantwortungsbe
wußt entgegenzustellen.

Von dieser Grundposition aus durchdenken wir auch die päpstlichen 
Inspirationen zum Katholischen Weltfriedenstag bezüglich der 
Rolle von Wahrheit und Wahrhaftigkeit oder der Freiheit im 
Ringen um den Frieden.

Als wir im Buni dieses Bahres in Dresden auf der 7, Plenarversamm
lung der BK unter dem Thema "20 Bahre bis 2000" in Verantwortung 
vor Gott und den Menschen - verstärkte Aktionen für Entspannung, 
Abrüstung und Frieden mit Bischöfen, Priestern und Laien aus 
insgesamt 28 Ländern darüber berieten, was die Katholiken 
Europas tun sollten, um die jetzt erfolgenden politischen 
Weichenstellungen ins 3, Bahrtausend nach Christus positiv 
zu beeinflussen, spiegelte dies die Dynamik und die Sensibilität 
unserer katholischen Friedensbewegung wider.
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Um so bemerkenswerter war deshalb der im Ergebnis umfassender 
und freimütiger Aussprachen mit insgesamt 250 Diskussionsbeiträgen 
erreichte Konsensus in Gestalt des Dresdener Manifestes, das 
ein engagiertes Oahr zur Aktion für Entspannung, Abrüstung, 
friedliche Koexistenz und an die imperialistische Solidarität 
aussprechen.

Die meisten Dresdener Teilnehmer konnten sich dort erstmalig 
mit den Entspannungsvorschlägen der Warschauer Deklaration bekannt 
machen. Ober die hatten sie in ihren Zeitungen darüber nichts 
oder nichts Wahres erfahren können*

Anfang diesen Monats, am 5* und 5* Dezember, traf sich traditions
gemäß das internationale Leitungsgremium der BK in Berlin zu 
seiner Oahresendtagung. Die Vertreter aus 20 Ländern unter
strichen, daß sich das Dresdener Manifest der BK als ein gutes 
Instrument in ihrem Friedenswirken erwiesen habe. Es sei ein 
zutiefst katholisches Wort, und doch vom gleichen Geiste geprägt, 
der auch von den Sofioter Weltparlament der Völker für den 
Frieden ausstrahlt. Dieses Manifest ist der Ausgangspunkt von 
nahezu 100 publizistischen Reflektionen über die Dresdener 
BK-Tagung in vielen europäischen Ländern.

M-̂ t den Inspirationen dieser Appellation befaßte sich seitdem 
ein überaus konstruktives Theologentreffen in Budapest, ein 
internationales Seminar in Basel und andere Veranstaltungen 
der BK. Ich selbst konnte mich z, B. in den Niederlanden vom 
Engagement unserer niederländischen BK-Freunde überzeugen, und 
zwar bei der interkirchlichen Friedenswoche und darüber hinaus. 
Viele, sehr viele solche Beiträge sind für den Triumpf der 
Sache des Friedens nötig und sie ermutigen gegenseitig, wie 
das engagierte Auftreten des niederländischen Pax-Christi- 
Vorsitzenden, Bischof Ernst von Breda, auf der jüngsten 
Amtsterdamer Friedensmanifestation verdeutlicht hat.
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Der Internationale Fortsetzungsausschuß der BK hat im Ergebnis 
seiner Beratungen wiederum eindringlich an die Katholiken 
Europas appelliert, in solidarischem Zusammenwirken mit allen 
Friedenskräften entschlossen für den Schutz der Schöpfung, die 
Erhaltung des Lebens und die Sicherung des Friedens einzutreten.
An das Madrider KSZE-Treffen wurde die Erwartung ausgesprochen, 
daß nicht der Ungeist der Konfrontation, sondern konstruktive 
Überlegungen und Bereitschaft zur friedlichen Koexistenz seinen 
Verlauf und seine Ergebnisse bestimmen. Die militärischen 
Forcierungen der NATO wurden verurteilt und eine gesamt- 
euroäische Abrüstungskonferenz dringlichst unterstützt.

Das BK-Gremium hat für das Oahr 1981 wiederum eine Reihe bedeuten
der Vorhaben für die internationale Friedensarbeit der Berliner 
Konferenz, so ein Treffen unter dem Thema "Kommunikation und 
Aktion im Dienste des Friedens" und weitere Aktivitäten beraten 
und beschlossen.

Papst Dohannes Paul II. spricht in seiner neusten Enzyklika 
"Dives in misericordia" davon, daß die Spannungen und Bedrohungen 
die Gefahr vielfältig bestätigt haben und es nicht länger er
lauben, sich den Illusionen von einst zu überlassen.
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Und in seiner Ansprache vor der UNESCO ln Paris sagte er ln bezug 
auf das nukleare Wettrüsten und das wachsende Unrecht in verschie
denen Teilen der Barde, daß die Welt den bisherigen Weg nicht wei
tergehen dürfe und daß es zum moralischen Imperativ unseres Han
delns werden müsse, daß Gewissen der Menschen aufzurütteln* Sol
chen Schlußfolgerungen kann man nur beiapflichten* Die BK ermutigt 
jeden ihrer Mitstreiter, stets die konkreten Freiheiten seines 
Wirkens £b treu in den Dienst für den Frieden zu stellen* Wir 
sehen die größte Verpflichtung unseres Wirkens heute darin, da
für Sorge zu tragen, daß es niemandem gestattet wird, aus egoisti
schen weltherrschaftlichen Ambitionen heraus womöglich noch im 
Namen irgendwelcher Freiheiten mit einem unbegrenzbaren AtondoH- 
krieg den kommenden Generationen die Freiheit zu künftigen gesell
schaftlichen Entscheidungen zu rauben*

Die Welt darf auf den bisherigen Weg nicht weitergehen* Die Ge
schichte der Menschheit auch in den christlich äeh hx dominierten 
Zeitüläufen ist eine Kette von Kriegen* Seitdem aber das Menschen
geschlecht mit der Äuklearkraft erstmals die technische Möglich
keit zur kollektiven Selbstauslöschung der Gattung Mensch insge
samt in ihren Händen hat, ein Faktum, dessen Dimensionen offen
kundig die derzeitigen geistigen Dimensionen weiter Teile der ge
genwärtigen Menschheit übersteigt, sind jede nicht mehr nur loka
le Brandherde im Weltgetriebe, sondern Flammen auf unseren zum 
Pulverfaß gemachten Globus*

Daran und an das millionenfach direkt und indirekt zugefügte Leid 
und daran, was möglich wäre in Koexistenz, Gerechtigkeit und Mit
menschlichkeit ohne Konfrontationen der Gewalt muß ich als Christ 
und Katholik wohl denken, wenn der Papst in seiner Enzyklika an
hand des Bleichnisses vom verlorenen Sohn vom göttlichen Erbar
men spricht. In der Situation, in die unsere Welt gegenwärtig durch 
erbarmungslose Profitjäger gebracht worden ist, ist engagierter 
Friedensdienst wohl der elementarste Akt mitmenschlichen Erbarmens* 
Man kann nur hoffen, daß alle, die sich für den Frieden einsetzen, 
sowohl die, die sich Christen nennen, als auch jene, die sich an
ders bezeichnen, zahlreich und kraftvoll genug sein mögen, um 
sich als brauchbare Werkzeuge und Wirkungsinstrumente des gött-
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liehen Erbarmens zu bewähren*»
Schönen Dank.
(Beifall)

Ufrd* Gerald Gotting:
Es s pricht jetzt Ufrd* Wolfgang K e r s t •

Ufrd* Wolfgang K e r s t 
Verehrte Freundei
Das Briedens engagement von Christen und Kirchen in der DDR hat 
durch die Tagung des Ausschusses für die Fortsetzung der Arbeit 
der christlichen Friedenskonferenz in Eisenach w chtige Impulse 
erfahren* Abrüstung und Entspannung wurden als die dringensten 
Erfordernisse der Gegenwart erkannt, zu denen Christen alles 
in ihren Kräften stehende beizutragen haben*

Diese Feststellung charakterisiert mit knappen und nächternen 
Worten das Ergebnis dieser ökumenischen Konferenz, die in unserer 
Öffentlichkeit große Beachtung gefunden hat'* Für mich war für 
einen der Mitarbeiter an dieser Tagung von besonderer Bedeutung, 
wie engagiert sich meine ev.-luth* Kirche von Thüringen als Gast
geber dabei beteiligt hat* Damit gab sie beispielhaft erneut 
vorwärtsweisende Impulse für die Sache des Friedens*

Was vielen Mitarbeitern und Gemeindegliedern unserer Kirche bis. 
lang nur sehr vage bekannt war oder gar mit Vorbehalten bewertet 
wurde, war mit einammale zum tragenden Begriff geworden* Die 
Christliche Friedenskonferenz kam mit ihrem ökumenischen Reprä
sentanten aus allen Kontinenten d er Welt - rund 250 Teilnehmer - 
in die DDR, um vor den Augen und Ohren der Öffentlichkeit in über
zeugenden Gemeinsamkeit die Stimme zu Brheben* "Gottes VerheißQng 
und unsere Verantwortung - Christen für Vertrauensbildung, Ab
rüstung, Entspannung und Gerechtigkeit", so lautete das Thema.

Reben einer Anzahl bedeutender Dokumente, die zu den verschieden
sten Weltprobleinen Stellung nehmen und von dem Plenum verabschie
det wurden, möchte ich hier den bereits weit verbreiteten Brief 
der Teilnehmer an die Kirchen und Christen besonders erwähnen*
Er ist von der gebotenen bedrängenden Sorfee bestimmt, nichts mehr
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unversucht zu lassen, um der vielfachen Lebensbedrohung durch 
Krieg und atomare Vernichtung entschlossen entgegenzutreten; Er 
nennt die Stimmen des Versuchers konkret beim Namen und fordert 
Jeden einzelnen auf, den Teufelskreis von Verängstigung und Hoff
nungslosigkeit, von Resignation und Passivität zu durchbrechen.
Die klare und erkennbar neue Porm der Sprache dieses Dokumentes 
hat in vielen Gemeinden unseres Landes ein lebhaftes Echo gefunden. 
Past alle Kirchenzeitungen veröffentlichten diesen Brief. Gemein
debriefe beinhalten den Text als anschauliche Auslegung zum Monats
spruch für diesen Y/eihnachtsmonat Dezember, der da lautet: ”Priede 
den Pernen und Prieden den Nahen, spricht der Herr, Ja, ich will 
sie heilen.” Ein Wort aus den Briefen des Jesaja 57»19*

In sahlreichen Gemeinden in unserer Republik reisten nach Beendi
gung der Koniferen z tzz Mitglieder des APA der CPK zu Besuchen und 
Begegnungen mit Gemeindegruppen. Sie überbrachten diese Botschaft 
und machten sie in Gottesdiensten und Versammlungen bekannt. Wir 
sahen, wie vielfältig und damit zugleich basisbezogen die Arbeit 
der CPK sich bei ihrer Tagung in Eisenach für unsere Kirchen aus
gewirkt hat und weiter wirken wird. Ich ahlte dieses Ereignis des
halb für einen der bedeutendsten Beiträge im Priedenpengagement 
der Kirchen in diesem Jahr.

Liebe Preunde!
Wir alle kennen die Probleme, die uns tagtäglich in der Auseinan
dersetzung mit massiven Behauptungen gegnerischer Positionen ge
stellt werden. Zum Beispiel die politische Entspannung werde durch 
einseitige Maßnahmen der Abgrenzung seitens der sozialistischen 
Staaten gefährdet. Gefährdet wird der Weltfrieden durch die west
deutsche Befürwortung der USA-Präsidentendirektive Nr. 59 und den 
NATO-Ratsbeschluß vom 12. Dez. 1979» demzufolge Westeuropa durch 
Stationierung von 108 Pershing-II-Baketen und von 464 Marschflug-C!
körpern vorgesehen ist, verbunden mit der Demagogie vom begrenzten 
Atomkrieg. Die internationale politische Situation wird durch die 
Maßnahmen der USA und ihrsr NATO-Verbündeten mit der sogenannten 
Nachrüstung schwer belastet. Die Sicherheit Europas, Ja der ganzen 
Welt, wird bedroht.und der kalte Krieg mit allen Mitteln und raf
finiertesten Tricks bis hinein in die christlichen Kirchen und 
Gemeinden vorangetrieben.
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Liebe Freunde!
Es ist ein sehr erfreuliches Zeichen für uns, feststellen zu 
können, daß auf Grund dieser erkannten Spannungen und Bedrohungen 
in kirchlichen Gemeindegruppen eine intensive Beschäftigung mit 
den Fragen des Friedenskampfes in Gang gekommen ist. Viele Ge
meindeglieder mußten dabei die überraschende Entdeckung machen, 
daß die auf der Suche nach konkreten Schritten für die Friedens
arbeit vor Ort auf die politische Grundpositiün kamen, die von 
unserer Partei immer schon vertreten wurde und sich im Einklang 
mit der Friedenspolitik unseres Staates befindet. Wer sich ernst
haft um eine reale Einschätzung anhand der vielen bekannten Fak
ten und Argumenten und um Klärung der wahren Ursachen 4nd Hinter
gründe der Bedrohun skampagne bemüht, wird, ob er will oder nicht 
zum Partner unserer Überzeugungen. Darum können wir feststeilen, 
daß in unseren Kirchgemeinden der Prozeß der Herausbildung der 
politisch-moralischen Einheit unseres Volkes eine neue Qualität 
erfahren hat'.

Die klare Absage vieler Christen an das Konzept gegnerischer Ein
mischung in unser gesellschaftliches I'eben und in das Denken 
christlicher Menschen unseres Landes zeugt von einem hohen Maß 
von Parteilichkeit und Einsatzbereitschaft für den Sozialismus 
und für die Gemeinsamkeit mit unseren Freunden in aller Welt'.

Immer deutlicher wird dabei von den Christen in der DDR die Er
kenntnis gewonnen, daß die Weisungen der Bibel ganz und sx gar 
nicht unpolitisch sind. Ja, sie führen mitten hinein in die prak
tische Politik. Darum ist es von großer Wichtigkeit, daß wir als 
politisch aktive Christen unseren Mitbrüdern und Schwestern in 
der Gemeinde helfen, richtige Kenntnisse und Erkenntnisse über 
die Gefährlichkeit der imperialistischen Strategie und psycho
logischen Einflußnahme auf unser Leben zu vermitteln.
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Wie kompliziert bestimmte kirchenpolitische Vorgänge sind, 
machte ja der interessante Beitrag unseres Freundes Günter 
Wirth sehr deutlich«

Das erfordert also noch viel mehr Beweglichkeit und viel schnel
leres Handeln in unserer Parteiarbeit« Dabei spielt die Ausein
andersetzung mit gewissen pazifistischen Positionen eine wich
tige Rolle« Es ist aber deshalb auch notwendig und wertvoll, 
auf die Gemeinsamkeit mit Christen in anderen Ländern, wie sie 
jüngst in Eisenach deutlich wurde, hinzuweisen.

Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß in vielen Gemeinden 
unserer Kirchen und im Tun ungezählter Christen der Friedens
arbeit eine vorrangige Bedeutung eingeräumt wird« Diese Gruppen 
und Gemeindeglieder in ihrer Arbeit zu unterstützen und ihnen 
auch ein Wort des Dankes und der Ermutigung zuzusprechen, das 
ist in unserer heutigen Hauptvorstandssitzung bereits zum Ausdruck 
gebracht worden. Dafür danke ich Ihnen sehr, verehrte Feeunde.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Jetzt bitte ich Unionsfreund Dr. Dieter Eberle, das Wort zu 
nehmen.

Unionsfreund Dr« Dieter E b e r l e :

Liebe Freunde!
Ich bin erst vor wenigen Tagen aus Kasachstan zurückgekehrt. 
Zusammen mit drei Chefredakteuren der zentralen Presse war ich 
auf Einladung des sowjetischen Oournalistenverbandes in dieser 
zweitgrößten Sowjetrepublik. Genauer gesagt, wir haben die 
Metropole Alma Ata und das Zentrum der Schwerindustrie, Kara
ganda, besucht. Wir waren beeindruckt von der Schönheit der
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relativ jungen Hauptstadt, von den großzügigen Magistralen, von 
den modernen Gesellschaftsbauten, bei deren Architektur neueste 
Lösungen und nationale Motive glücklich harmonieren. Wir sahen 
am Fuße von gewaltigen Bergmassiven das Stadion "Medeo", die 
schnellste Eisbahn der Welt, Auch mit Karaganda lernten wir 
eine moderne Großstadt kennen, die durch die humanistische 
Sozialpolitik des Sowjetstaates ihr Gepräge erhält.

Unsere Reise fand wenige Wochen vor dem XXVI, Parteitag der 
KPdSU statt, der im Februar kommenden Oahres über den nächsten 
Zeitabschnitt beim Aufbau des Kommunismus berät und beschließt. 
Dadurch erhielt sie einen ganz besonderen Akzent, Begegnungen 
und Gespräche in Betrieben der Industrie und der Landwirtschaft 
gaben ein aufschlußreiches Bild von den vielfältigen Initiativen 
zur Vorbereitung dieses bedeutsamen Parteitages, j Wir lernten 
Sowjetbürger in großer Zahl kennen, die mit Fleiß und Hingabe, 
mit großem Sachverstand und Elan ihr Bestes geben, um ganz 
bewußt zur stabilen Entwicklung der Volkswirtschaft beizutragen 
und damit den Volkswohlstand weiter heben zu helfen.

Ich denke an Sergej Droschin, der im Metallurgischen Kombinat l
von Karaganda mit seiner Brigade durch hervorragende Spitzenlei
stungen den 36 OOO Werktätigen dieses Großbetriebes vorangeht.
Es ist die erklärte Absicht, in sogenannten “26 besten Wochen" 
außergewöhnliche Erfolge in Vorbereitung des XXVI, Parteitages 
zu vollbringen. Als wir bei ihm in der riesigen Halle des Kalt
walzens standen, berichtete er uns stolz, daß in den bisher ver
gangenen 16 Wochen diese große Bewährungsprobe schon hervorragend 
bestanden wurde. Er verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, 
daß ein beachtlicher Teil der Stahlproduktion in die DDR gelie
fert werde.

Ich denke weiter an f&Xfi Vitali Petzow, Leiter der besten Abteilung 
im Steinkohlenschacht Gorbatschow bei Karaganda, Auch in diesem 
Gespräch ging es um Höchstleistungen, ging es im Blick auf den 
XXVI. Parteitag um eine effektive, qualitätsreiche Arbeit, diesmal 
bei der Kohleförderung.
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Wir waren auch auf einem Sowchos mit Namen "Friedrich Engels" 
zu Gast, Zu ihm gehörte ein riesiges, unsere Vorstellungen über
steigendes Territorium von über 50 000 Hektar Gesamtfläche, 
davon 16 000 Hektar unterm Pflug. Die Viehzucht ist die Haupt
aufgabe dieses Betriebes. Von 2100 Kühen wurde gesprochen, die, 
wenn die Weidezeit vorbei ist, natürlich mit Futter versorgt 
s in wollen. Aber der Sowchos hat auch einen nicht unwesentlichen 
Anteil daran, daß die Landwirtschaft Kasachstans mehr als eine 
Milliarde Pud Getreide im laufenden Bahr an den Staat abgelie
fert hat, eine bedeutende Leistung, die Leonid Breshnew in 
vvinem Grußschreiben ausdrücklich würdigte. Man muß dabei berück
sichtigen, daß diese Erträge bei einer Regenmenge von nur 
250 Millimeter pro Quadratmeter erzielt wurden, während ver
gleichsweise in unserem Lande mit 700 Millimeter pro Quadrat
meter gerechnet werden kann. Der Vorsitzende dieses Sowchos, 
Bogdan H^rgert, berichtete von den vielfältigen Erfolgen. Er 
sprach vor allem aber davon, daß es durch eine Stauung des 
Wassers im Frühjahr und eine sinnvolle Bewässerung immer besser 
gelingt, die Futterproduktion im Kampf gegen die Dürre zu 
sichern. Im Vorfeld des Parteitages seien gerade in dieser Hin
sicht neue, gewichtige BMMtjMMMII Ergebnisse erzielt worden, die 
der Versorgung der Bevölkerung dienen.

Sergej Droschin, Vitalin Petzow und Bogdan Hergert - diese drei 
Namen stehen für Millionen und aber Millionen in Kasachstan und 
überall in der Sowjetunion. Sie stehen für den festen Willen, 
auf der Grundlage großer Erfolge weiter voranzukommen auf der 
Siegesstraße des Kommunismus. Die Magna Charta für diesen wei
teren Weg wird auf dem XXVI. Parteitag beschlossen. Sie trägt 
den Titel "Hauptrichtungen der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung der UdSSR in den Bahren 1981 bis 1985 und in der
Periode bis zum Bahre 1990". Gegenwärtig wird sie überall im
Lande mit großem Engagement diskutiert. Es steht außer Zweifel, 
daß die Erfüllung der realen, aber anspruchsvollen Ziele ein 
weiteres Wachstum des Wirtschaftspotentials des Landes und die 
Hebung des Volkswohlstandes, zugleich aber auch die Erhaltung 
der Verteidigjngsmacht des Sowjetstaates auf dem nötigen Niveau



Ke/Gu 56

sichern* Auf diese Weise erfolgt ein bedeutender Beitrag zur 
Förderung des internationalen Ansehens, zur Festigung des 
sozialistischen Weltsystems und zur Konsolidierung aller für 
Frieden und sozialen Fortschritt kämpfenden Kräfte*

In vielen Gesprächen wurde gerade diese Verpflichtung des Sowjet 
Staates zur weiteren Wahrung und Förderung des Friedens immer 
wieder verdeutlicht* Es erfüllt uns mit besonderem Stolz, daß 
in diesem Zusammenhang die Leistungen der DDR als zuverlässiges 
Glied der sozialistischen Staatengemeinschaft, als stabiler 
Friedensfaktor mit Hochachtung gewürdigt wurden*

Es war zugleich beglückend, daß das Wissen um diese Leistungen, 
um unsere Prinzipienfestigkeit und Zielklarheit die Bande der 
Freundschaft zur DDR und ihren Menschen noch fester knüpfen 
läßt* Viele meiner Gesprächspartner kennen die DDR bereits 
persönlich* Sie waren als Mitglieder von Freundschaftsdelegatio
nen oder als Touristen in unserem Land* Andere verfügen über 
feste Briefkontakte mit DDR-Bürgern, besuchen die attraktiven 
Veranstaltungen der Freundschaftsgruppe Kasachstan-DDR. Bei 
unserem Rundgang durch die Halle des Stahlwerkes standen wir 
plötzlich vor einer Wandzeitung mit Bildern von Eisenhüttenstadt 
Weimar und Dresden - eine kleine Begebenheit, die jedoch Bände 
spricht.

Liebe Unionsfreundei
Unsere Reise gehört der Vergangenheit an. Gegenwart aber ist 
das Wissen um die große Kraft des Bündnisses unserer Staaten und 
den hohen Wert der Freundschaft unserer Völker. Mit großem 
Interesse sehen wir dem XXVI. Parteitag der KPdSU entgegen, der 
dem Sowjetvolk neue Horizonte eröffnen wird, von dem aber auch 
starke Impulse für die Zusammenarbeit der Staaten der soziali
stischen Gemeinschaft, für unser Miteinander, ausstrahlen werden 
In diesem Miteinander sehen wir eine entscheidende Voraussetzung 
für weitere Erfolge des Sozialismus in unserem Lande.

65 a
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Die theoretischen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen in 
der Sowjetunion haben sich für die DDR immer als eine große 
Schatzkammer erwiesen# Das wird auch in Zukunft so sein# Wir 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sind mit besten 
Kräften bemüht, auch unsererseits die Zusammenarbeit mit der 
UdSSR planmäßig und unentwegt zu entwickeln und zu vertiefen#

Freund der Sowjetunion sein heißt Kämpfer für die allseitige 
Stärkung unseres Bündnisses sein# Davon läßt sich auch unsere 
Christlich-Demokratische Union, lassen sich auch ihre Mitglieder 
leiten. Für uns gehörte die aktive Freundschaft zur Sowjetunion 
schon immer zu den Grundelementen des politischen Wirkens# 
Aktueller denn je ist die Erkenntnis, daß jeder Beitrag zur 
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes auch dem Bündnis 
mit derSowjetunion förderlich ist# Es gibt eine einfache Gleichung: 
De stärker jeder Partner des Bündnisses ist, um so ergebnisrei
cher vermag die Zusammenarbeit zu sein, ergebnisreich für die 
Errichtung der sozialistischen und kommunistixchen Gesellschaft 
in unseren Ländern, ergebnisreich zugleich für die Stärkung der 
gesamten sozialistischen Gemeinschaft und damit für die För
derung des Weltfriedens#

Aus dieser Erkenntnis erwächst ein elementares Gesetz unseres 
Handelns: die Freundschaft der Tat#

(Beifall)

57
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!

Die Diskussion ist beendet« Ich bitte noch einmal alle Freunde, 
die einen schriftlichen Beitrag vorbereitet haben und ihn nicht 
halten konnten, diesen hier bei uns abzugeben.

Nunmehr bitte ich den Vorsitzenden der Redaktionskommission, Unions
freund Dr. Fischer, den Bericht der Redaktionskommission zu er
statten.

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

Liebe Freunde!

Ich darf es kurz machen« Wir haben uns mit dem Rahmenplan in unserer 
Kommission beschäftigt und schlagen vor, daß wir im Kapitel II 
einen neuen Unterabschnitt einfügen, unter 5. einen Buchstaben d).
Die jetzigen Unterabschnitte d) und e) würden dann zu e) und f) 
werden*

Dieser Unterabschnitt d), den wir neu hinzufügen möchten, beschäftigt 
sich mit unseren §esundheits- und sozialpolitischen Ausgaben, die 
im bisherigen Entwurf nicht vorgesehen waren. Hier möchten wir Vor
schlägen, folgendermaßen zu formulieren:

Unsere Arbeit mit Unionsfreunden, die im Gesundheits- und Sozial
wesen tätig sind, ist von den Vorständen noch wirksamer darauf 
zu richten, daß sie (und nun folgen vier einzelne Aufgaben)

- die für die weitere Gestaltung der gesundheitlichen und sozialen 
Betreuung der Bürger zur Verfügung stehenden Mittel umsichtig 
und verantwortungsbewußt nutzen;

- bei ständiger Vervollkommnung der stationären und ambulanten 
Versorgung das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt, Schwester 
und Patient vertiefen helfen;
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Zwei weitere solche Unterpunkte betreffen dann Gesundheitserziehung 
und Lösung sozialpolitischer Aufgaben im Territorium bis hin zur 
Nachbarschaftshilfe*

Ansonsten haben wir den Entwurf des Rahmenplanes nach verschiedenen 
Richtungen hin versucht mit bestimmten Mindestanforderungen der 
deutschen Grammatik und Stilistik in Übereinstimmung zu bringen 
( (Heiterkeit)
und bedanken uns sehr herzlich auch bei den Freunden, die uns ge
holfen haben, beispielsweise die Öildungs- und kulturpolitischen 
Aussagen dieses Dokumentes noch weiter zu präzisieren.

Vielleicht darf ich mir an dieser Stelle ersparen, das im einzelnen 
vorzutragen, weil es in keinem Falle den prinzipiellen Sinn der im 
Entwurf gemachten Aussagen ändert.

Im Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes haben wir uns erlaubt, den 
Schluß des 5. Absatzes in seiner Formulierung ein wenig zu über
arbeiten.

Im übrigen empfiehlt die Redaktionskommission dem Hauptvorstand, 
mit diesen Änderungen beiden Dokumenten zuzustimmen. Vielen Dank.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde! Sie haben den Bericht der Redaktionskommission ver
nommen. Gibt es zu diesem Bericht Bemerkungen? Wer wünscht dazu das 
Wort? - Das ist nicht der Fall, Dann kommen wir jetzt entsprechend 
unserer Tagesordnung zur Beschlußfassung,

Zunächst bitte ich um Bestätigung des von unserem Unionsfreund Dr. 
Dr, Heinrich Toeplitz erstatteten Berichtes des Präsidiums an den 
Hauptvorstand. Wer diesen Bericht bestätigen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Danke, Gibt es hier Stimmenthaltungen oder etwa 
Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall. Dieser Bericht ist vom 
Hauptvorstand einstimmig bestätigt worden.
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Wir kommen dann zur Beschlußfassung über den im Entwurf vorliegenden 
Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1981* Zu berücksichtigen 
sind einmal die Ergänzungen, von denen Unionsfreund Dr* Gerhard 
Fischer gesprochen hat, und zum anderen die Hinweise auf die Ver
besserung der stilistischen Aussagen, die wir mit großen Interesse 
entgegennehmen werden,

(Heiterkeit)

Gibt es zu diesem Plan noch Bemerkungen oder Vorschläge? - Das ist 
nicht der Fall* Dann bitte ich alle diejenigen, die diesem Rahmen
plan der CDU für das Jahr 1981 ihre Zustimmung geben wollen, um 
das Handzeichen, Danke, Stimmenthaltungen? - Gegenstimmen? - 
Gegenstimmen stelle ich nicht fest. Damit ist der Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1981 in der neuen Fassung angenommen.

Dem Hauptvorstand liegt in alter Tradition ein Weihnachtsgruß vor. 
Hier hat ebenfalls Unionsfreund Dr, Gerhard Fischer Bemerkungen 
zu einer Formulierung gemacht, die wir noch qualifizieren und 
stilistisch ausfeilen werden. Gibt es zu diesem Vorschlag des 
Weihnachtsgrußes Bemerkungen von seiten des Hauptvorstandes? Das 
ist nicht der Fall, Dann bitte ich diejenigen Freunde, die diesem 
Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes zustimmen wollen, um ihr Hand
zeichen, - Stimmenthaltungen? - Gegenstimmen? - Gibt es nicht.

Ich danke noch einaml der Redaktionskommission sehr herzlich für 
ihre Arbeit und vor allen Dingen auch für das Aufgreifen der ver
schiedenen Anregungen, die aus dem Kreis des Hauptvorstandes ge
kommen sind.

Ich habe dem Hauptvorstand noch folgende Mitteilung zu machen: 
Unionsfreund Werner Biedermann, Magdeburg, hat sich mit einem 
Brief vom 20, November 1980 an uns gewandt und uns gebeten, ihn 
aus gesundheitlichen Gründen von der Funktion eines Mitglieds des 
Hauptvorstandes zu entbinden,

Unionsfreund Dieter Markhoff, Anklam, hat mich mit einem Brief 
vom 8, Dezember 1980 darum gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen
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von der Funktion eines Mitglieds des Hauptvorstandes zu entbinden*

Der Hauptvorstand nimmt das zur Kenntnis* Ich danke in Ihrem Namen 
beiden Freunden für ihre langjährige Tätigkeit hier im Hauptvor
stand und wünsche ihnen eine Besserung ihrer Gesundheit*

Liebe Freunde!

Wir stehen am Ende einer wichtigen Sitzung unseres Hauptvorstandes. 
Herzlich danke ich allen Freunden, die zu ihrem Gelingen beigetra
gen haben, namentlich noch einmal unserem Freund Dr. Dr. Toeplitz, 
der den Bericht des Präsidiums erstattet hat, und ebenso allen Freun. 
den, die in der Diskussion das Wort genommen, uns ihre Erfahrungen 
geschildert und ihre Hinweise für die weitere Arbeit vermittelt 
haben, und ich bin sicher, daß Sie mit mir darin übereinstimmen, 
daß die vielen Beiträge von einer hohen Qualität waren und uns 
sehr nützen werden im Blick auf die Arbeit im neuen Bahr.

Die Aussprache hat in voller Übereinstimmung mit dem Bericht des 
Präsidiums bekräftigt, daß wir christlichen Demokraten willens 
und imstande sind, den neuen Maßstäben gerecht zu werden, die unserer 
Arbeit im kommenden Bahr - dom ersten Bahr einer neuen Fünfjahrplan- 
Periode - gesetzt sind. In voller Einmütigkeit zwischen dem Haupt
vorstand und unseren Mitgliedern können wir uns darauf konzentrie
ren, die Aufgaben und Ziele zu verwirklichen, die wir uns in dem 
soeben beschlossenen Rahmenplatz für die Arbeit unserer Partei ge
stellt haben. Lassen Sie mich das Ergebnis unserer Beratungen in 
drei Schwerpunkten zusammenfassen,

1, Weiter verstärken wollen wir in allen Verbänden die politisch- 
ideologische Arbeit. Sie ist und bleibt das Kernstück all 
dessen, was unsere Partei und ihre Vorstände zu leisten haben. 
Ständig wollen wir mit unseren Mitgliedern und parteilosen 
christlichen Mitbürgern im politischen Gespräch bleiben - im 
Gespräch über die Grundfragen unseres Wirkens für Frieden und 
Sozialismus. Volles Verständnis unserer Freunde für die politisch 
geistigen Probleme unserer Zeit ist die Voraussetzung für Stand
haftigkeit und Leistungswillen, für Verantwortungsbewußtsein
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und gesellschaftliche Aktivität. Wer in der Lage ist, von einer 
festen Position her die Fragen der Innen- und der Außenpolitik 
zu beurteilen, ist auch gut gerüstet, parteilosen Mitbürgern 
die politischen Zusammenhänge überzeugend zu erläutern und gleich
zeitig alle ideologischen Angriffe unserer Gegner zu vereiteln. 
Dafür hat uns die heutige Hauptvorstandssitzung, wie ich meine, 
gutes Material zur Verfügung gestellt.

2. Mit der Vorbereitung der ^Jahreshauptversammlungen wollen wir die 
Initiative unserer Freunde vorrangig auf jene Ziele orientieren, 
die im Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1981 - das erste 
Dahr des neuen Planjahrfünfts - im Interesse aller Werktätigen 
Umrissen worden sind. Im Mittelpunkt steht die Aufgabe, das 
Wachstum und die Effektivität der Produktion zu erhöhen, damit 
die ökonomische und soziale Leistungskraft unser s Landes ziel
strebig gesteigert und sein Beitrag zur Sicherung des Friedens 
unter den veränderten außenpolitischen und außenwirtschaftlichen 
Bedingungen verstärkt werden kann. Deswegen kommt es darauf an, 
diesen Volkswirtschaftsplan vom ersten Tage an zu erfüllen und

, ihn im Laufe des Oahres zielgerichtet zu überbieten. Im sozia
listischen Wettbewerb zu Ehren des X. Parteitages der SED bis 
zum April einen Tag Planvorsprung zu erwirtschaften - das ist 
das gegenwärtig wichtigste Eteppenziel, auf das wir die Akti
vität unserer Mitglieder lenken wollen.
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3. Die Vorbedingung dafür, unserer wachsenden gesellschaft
lichen Mitverantwortung im festen Bündnis der politischen 
und sozialen Kräfte unseres Landes gerecht zu werden, be
steht darin, daß wir die Kraft unserer Partei und ihrer 
Verbände weiter stärken. Konsequent gilt es, von den Be
schlüssen des Hauptvorstandes auszugehen und dafür zu 
sorgen, daß sie in allen Verbänden durchgesetzt, jedem 
Mitglied nahegebracht und bis in jede Ortsgrugg^ hinein 
verwirklicht werden. Auch dafür wollen wir uns/politisch 
gut vorbereiteten und erfolgreich durchgeführten Jahres
hauptversammlungen der Ortsgruppen die bestmöglichen Vor
aussetzungen schaffen.

Wir wissen, daß das nächste Jahr uns allen große und ent
scheidende Aufgaben stellt. Wir haben sie im Zusammenhang 
mit der 13. Tagung des ZK der SED erfahren, wir haben sie 
in unserer Hauptvorstandssitzung beraten. Wir wissen, daß 
uns das nächste Jahr vor allen Dingen auch im Rahmen der 
Vorbereitung und Durchführung der Volkskammerwahlen und 
der Wahl zu den Bezirkstagen viele umfassende Aufgaben bringen 
wird. Ich bin überzeugt und sicher, daß wir alle Voraussetzungen 
haben, um diese Aufgaben in Ehren und erfolgreich zu lösen.
Ich danke Ihnen noch einmal sehr herzlich für die Mitarbeit 
im Jahre 1980, wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete 
Weihnachtszeit , ein gesegnetes Weihnachtsfest und persönlich 
gute Gesundheit, Schaffenskraft und viel Freude in der Arbeit 
und im persönlichen Leben für das Jahr 1981!

Unsere Sitzung ist geschlossen.

(Beifall)

(Ende der IX. Hauptvorstandssitzung: 17.05 Uhr)
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Unionsfreund Heinz G u 1 i c h :

Liebe Unionsfreunde!
Im heutigen Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes wurde 
deutlich, daß sich ebenso wie für die gesamte gesellschaftliche 
Entwicklung in unserem Lande auch für die Arbeit unserer Partei 
aus den höheren Anforderungen der 80er Oahre neue Maßstäbe 
ergeben.

Das bestifft die gesamte politisch-ideologische Wirksamkeit der 
CDU, die Arbeit mit jdem Mitglied, besonders aber mit den 
Unionsfreunden in den Vorständen und unseren hauptamtlichen 
Partei- und Staatsfunktionären,

Schon auf der Bezirksdelegiertenkonferenz haben wir alle Vor
stände im Bezirksverband Frankfurt/Oder auf diese neue Qualität 
in der Parteiarbeit orientiert. Die Erkenntnis, daß von der 
Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit, vpn der politischen 
Reife, Festigkeit und Überzeugungskraft sowie von der Qualifika
tion unserer haupt- und ehrenamtlichen Funktionäre wesentlich 
die Ergebnisse unserer Arbeit bestimmt werden, entspricht voll 
unseren Erfahrungen,

Deshalb gilt es, alle Funktionäre unserer Partei zu befähigen, 
unseren Mitgliedern und parteilosen Christen künftig noch wir
kungsvoller die teilweise widersprüchlichen weltpolitischen 
Prozesse zu erklären und von den Tageserscheinungen tiefer zum 
Wesen, zu den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwick
lung vorzudringen, damit sie daraus staatsbürgerliche Konsequen
zen für ihr Engagement und die Stärkung unserer Republik ableiten 
und zur Erfüllung unserer Aufgaben am Arbeitsplatz und im Terri
torium beitragen können. Sie helfen dadurch die politisch
moralische Einheit des Volkes weiter zu festigen und die bündnis
politischen Verpflichtungen unserer Partei zu erfüllen.

Die im Oderbezirk in den vergangenen Monaten in der sozialisti
schen Volksinitiative zu Ehren des X, Parteitages der SED durch
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unsere Unionsfreunde erbrachten guten Leistungen und die jetzt 
schon in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen in vielen 
Ortsgruppen übernommenen neuen Verpflichtungen sind ein Ausdruck 
dieses Bewußtseins und ein Ergebnis des Ringens unserer Vor
stände um eine neue Qualität der Leitungstätigkeit. Sie zeigen 
- ebenso wie zahlreiche fundierte Vorschläge zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen -, daß wir im Bezirksverband 
gut vorangekommen sind.

Unser Bezirksvorstand betrachtet die Arbeit mit den Kadern als 
untrennbaren Bestandteil der Leitungstätigkeit und verbindet 
sie unmittelbar mit derErziehung einsatzbereiter und zuver
lässiger Vorstandsmitglieder auf allen Ebenen.

Davon haben wir uns auch bei der Ausarbeitung des Kaderentwick
lungsplanes leiten lassen.

Wir haben zunächst die kaderpolitische Situation in unserem 
Bezirksverband konkret eingeschätzt, um aus dieser Analyse die 
gegenwärtigen und zukünftigen kaderpolitischen Schwerpunkte 
abzuleiten;
zweitens unter Berücksichtigung der künftig höheren Anforderungen 
die weitere Entwicklung und Qualifizierung der Vorstandsmitglie
der, besonders aber unserer hauptamtlichen Partei- und Staats
funktionäre in den Mittelpunkt dieser Arbeit gestellt und uns 
schließlich besonders darauf konzentriert, geeignete junge 
Unionsfreunde in ausreichender Anzahl auszuwählen, um sie lang
fristig zu entwickeln und auszubilden.

Dabei wurde wie folgt verfahren:

1. Eine hohe Bedeutung messen wir der Einbeziehung aller Funktio
näre und entwicklungsfähiger, junger Freunde in die Tätigkeit 
der Zirkel des Politischen Studiums bei. Es ist uns gelungen, 
gegenüber dem Jahr des 14. Parteitages die Anzahl der Zirkel um 
23 % zu erhöhen und in diesem Studienjahr 31,6 % der Mitglieder 
zu erfassen.
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2. haben wir gemäß den Festlegungen im Kaderentwicklungsplan 
Nachwuchskader in die Orts- und Wohnbezirksausschüsse der 
Nationalen Front delegiert sowie in die Arbeit der Vorstände 
einbezogen, um ihnen zu helfen, Erfahrungen in der politischen 
Arbeit zu sammeln und sich in der gesellschaftlichen Praxis
zu bewähren.

3. erfolgt planmäßig die Delegierung dieser Freunde zu Lehrgängen 
an unsere ZSS hier in Burgscheidungen. 1980 haben wir alle
uns zur Verfügung stehenden Plätze für die zielgerichtete Quali
fizierung von Vorstandsmitgliedern und Nachwuchskadern in Grund- 
und Mittelstufenlehrgängen genutzt. Leider konnten wir das bei 
der Oberstufe noch nicht erreichen.

4. haben wir planmäßig Nachwu chskader zum Direkt- oder Fern
studium an Hoch- und Fachschulen unserer Republik delegiert.
Ein Unionsfreund, der in diesem Oahr sein Studium an der Akade
mie für Staatswissenschaft erfolgreich abgeschlossen hat, betei- 
tet sich gegenwärtig auf die Übernahme einer hauptamtlichen 
Ratsfunktion in einem Kreis vor. Zwei weitere Freunde befinden 
sich im Direktstudium an der Fachschule für Staatswissenschaft 
in Weimar.

5. Konnten wir bereits 1979 mit den Wahlen zu den Kreistagen 
und Gemeindevertretungen die Zahl der hauptamtlichen Mandate in 
den örtlichen Räten um sechs erhöhen. Gegenwärtig bereiten wir 
fünf Unionsfreunde in Abstimmung mit den Räten der Kreise auf 
die Übernahme einer Funktion als Bürgermeister vor. Zwei von
i nen werden schon 1981 zusätzlich Mandate unserer Partei 
besetzen.

Und 6. befinden sich für die qualifizierte Besetzung von Kreis
sekretärfunktionen drei Nachwuchskader in der Ausbildung.

Liebe Unionsfreunde!
Diese im Bezirksverband Frankfurt dringend notwendige Verstär
kung der kaderpolitischen Arbeit, besonders aber die Auswahl
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einer größeren Anzahl von Nachwuchskadern, wurde dadurch geför
dert, daß wir seit dem 14* Parteitag in allen Kreisen neue 
Ortsgruppen gründen und in diesem 3ahr unseren Mitgliederbestand 
um 4,2 % erhöhen konnten*

Selbstkritisch müssen wir dabei feststellen, daß wir*!« noch 
nicht alle Möglichkeiten zur Stärkung unserer Partei genutzt 
haben* Wir versprechen dem Hauptvorstand, daß wir 1981 alle 
Anstrengungen unternehmen und durch kontinuierliche und plan
mäßige Arbeit gemeinsam mit den Kreis- und Ortsgrpppenvorstän- 
den sichern werden, daß auch der BV Frankfurt seiner Verantwor
tung bei der Erfüllung der im Rahmenplan gestellten Aufgaben 
voll gerecht wird*
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Dr.-Ing Gottfried Klepel

Aus dem Volkswirtschaftsplan für das Jahr 1981 ergeben sich für 
uns Aufgaben und Anforderungen, denen wir alle in unserer gesell
schaftlichen und beruflichen Tätigkeit Tag für Tag gegenüberstehen'.

Für mich als Leiter des "Wissenschaftlich-technisehen Zentrums 
Carbochemie" ist die konsequente Orientierung auf den vorrangigen 
Ausbau der eigenen Rohstoffbasis natürlich von ganz besonderem In
teresse.
Die Fachleute wissen, daß schon heute 2/3 unseres Primärenergie- 
bedarfs (1979 63*4 Prozent) auf Basis der einheimischen Rohbraun
kohle abgedeckt werden müssen und daß die Entwicklung auf dem Welt
markt zu einem Rückgang der verfügbaren Erdölmenge und amit zu 
einem weiteren Ansteigen des Anteils Braunkohle führen wird.
Die Fachleute wissen aber auch, daß, dem technischen Stand ent
sprechend, nur 64 Prozent der eingesetzten Primärenergie in Form 
der uns allen bekannten Gebrauchsenergieträger, wie Briketts, 
Kraftstoffe, Elektrizität, Gas und Fernwärme zur Verfügung stehen.

Der Kohlechemiker erkennt noch tiefergehende Problemkreise.
Zur Zeit werden von den über 250 Mio t Rohbraunkohle ca. 150 Mio t 
direkt in Kraftwerke gegeben und direkt '«rbrannt'. Auch von den 
aus den restlichen ca. 100 Mio t Rohbraunkohlen hergestellten 
Briketts, werden wiederum 80 Prozent, das sind ca. 40 Mio t, in 
den industriellen und häuslichen Heizeinrichtungen, oft mit sehr 
schlechten Wirkungsgraden, verbrannt'.’

Die Braunkohle ist aber, chemisch gesehen, eine sehr interessante 
organische Verbindung, aus der man vor der energetischen Nutzung 
viele wertvolle Rohstoffe für unsere chemische Industrie, wie 
Phenole, Paraffin und Spezialkoks, Schmieröle und vor allem Kraft
stoffe hers-tellen kann.
Es ist also verständlich, daß die Spezialisten in den entsprechen
den Forschungseinrichtungen der Hochschulen und der Industrie in 
ständiger Abstimmung mit den Partnern der RGW-Staaten und bei 
einer sehr kritischen Beachtung der analogen Entwicklungsarbeiten 
in anderen Industriestaaten bemüht sind, den Reichtum, der uns 
mit unserer Rohbraunkohle gegeben i3t, in Zukunft besser zu nutzen.
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Das von mir geleistete Kollektiv hat sich dazu sehr konkrete Auf
gaben gestellt, die auch zum Teil als Verpflichtung zum X* Partei
tag eine besondere Gewichtung haben* Sie dienen alle dem Ziel, un
ter Beachtung der in der DDR gegebenen materiellen und arbeitskräf
temäßigen Möglichkeiten eine bessere Nutzung des Rohstoffes Braun
kohle für die Bereitstellung von chemischen Rohs^bffen und von 
hochwertigen Gebrauchsenergien zu einem möglichst frühen Termin 
mit vorzubereiten#
Das alles könnte man als eine Aufgabe der Spezialisten ansehen 
und deshalb fragen, weshalb ich es hier vor diesem Kreis darlege* 
Wir müssen jedoch davon ausgehen, daß es sich hier um volkswirt
schaftliche Größenordnungen handelt, die für jede Entscheidung 
Auswirkungen auf ganze Industriezweige und große Territorien ver
ursacht*

Ich möchte deshalb für die Arbeit unserer Partei einige konkrete 
Schlußfolgerungen ableiten:

1. ist die umfassende Erziehung zu einer sparsamen Verwendung 
von Energie aller Art ein Politikum ersten Ranges*
Wir können durchaus mit Stolz davon sprechen, daß wir gute 
und bewährte Methoden einer straffen Energiepolitik prakti
zieren und dabei viele gute Ergebnisse erreichten* Da es aber 
darauf ankommt, die unserer Wirtschaftspolitik entsprechenden 
Steigerungsraten der Produktivität bei annähernd konstantem 
Energieangebot abzusichern, darf unserer Bemühen um effektive 
Lösungen nie nachlassen* Die Praxis beweist, daß durch wissen
schaftliche Arbeitsmethoden, die auch eine planmäßige Neuerer
arbeit beinhalten, immer wieder interessante technische und 
organisatorische Lösungen gefunden werden*

2* Eine straff gelenkte Energiepolitik ist untrennbar mit einer 
kontinuierlichen Arbeit zur Verbesserung der Materialökonomie 
verbunden* Der hohe Stand unserer wissenschaftlich-technischen 
Entwicklung hat dazu geführt, daß wir zur Verbesserung unseres 
Lebensniveaus heute Materialien in Menge und Qualität gewohnt 
sind zu verwenden, die teilweise mit einem erheblichen ener
getischen Aufxwand produziert werden* Wer macht sich schon 
Gedanken darüber, daß das mehrfach in Plastefolie verpackte
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Oberhemd letztenendes buchstäblich in Erdöl schwimmt, denn 
viele Verpackungsmittel gehen ja auf petrolchemische Grund
stoffe zurück* Wer hat schon voll begriffen, daß die Erfassung 
von Sekundärrohstoffen nicht nur interessant ist, um Kupfer 
und Aluminium oder Eisen zu gewinnen, sondern daß der energe
tische Aufwand zum Wiedernutzbarmachen dieser Sekundärrohstoffe 
bis zu einer Potenz niedriger ist, als beim Neuaufschließen 
aus den entsprechenden Rohprodukten.

3* Viele Unionsfreunde sind in verantwortungsvollen Positionen
im Staatsapparat oder auch als Volksvertreter in der Lage,

ymaßgeblichen Einfluß auf die Lösung von roblemen des Berufs
verkehrs oder der gesamten Verkehrsstrategie im Rahmen der 
territorialen Rationalisierung zu nehmen.
Jedem, der auf diesem Gebiet Verantwortung trägt, muß gegen
wärtig sein, wie wertvoll heute für uns jeder Liter Kraftstoff 
geworden ist. Wir haben reiche Erfahrungen gesammelt, wie durch 
organisatorische Entscheidungen, die natürlich manchmal ein 
hartes Durchgreifen erfordern, für die Volkswirtschaft inter
essante Effekte in der Koordinierung des Arbeiterberufsverkehrs 
oder des Transportwesens durch die Wahl der effektivsten Trans
portmittel erreicht werden können.

Es bedarf sicher keiner weiteren erklärenden Worte, daß die ange
sprochenen Probleme äußerst aktuell und erfolgversprechend für 
unsere politische Arbeit sind, damit auch wir zur Lösung eines 
volkswirtschaftlichen Schwerpunktes entscheidend mitwirken kön
nen.
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Liebe Freunde!
In Übereinstimmung mit dem Rahmenplan für die Arbeit unserer 
Partei im Bahre 1980 stellte die Entschließung unserer Bezirks- 
delegiertenkonferenz die Aufgabe, das politische Handeln der 
Mitglieder auf die weitere Ausgestaltung unserer sozialistischen 
Demokratie und die Festigung unserer Staatsmachtzu/^rientieren.
Im Klartext haben wir diese Aufgabe so verstanden, über die Vor
stände die Ideen und Taten der Mitglieder so zu nutzen und zu 
lenken, daß das gesellschaftliche Leben in unserem Bezirk, seinen 
Kreisen, Städten und Gemeinden weiterentwickelt, die Arbeits
und Lebensbedingungen der Bürger verbessert, die politisch
moralische Einheit aller Bürger gestärkt und das staatsbürgerliche 
Engagement - vor allem parteiloser Christen - erhöht wird.

Wie sind wir dieser Führungsaufgabe gerecht geworden?
Was sind unsere Erfahrungen dabei?
Der Bezirksvorstand hat, damit die sozialistische Demokratie 
für den einzelnen Unionsfreund noch spürbarer wird, über die 
Kreisvorstände konzentriert daran gearbeitet, in Mitgliederver
sammlungen, differenzierten Veranstaltungen und auch in den 
Studienzirkeln stärker jene Probleme zu erörtern, die unsere 
Mitglie er bewegen und berühren.

Beginnend bei den Grundfragen der Innen- und Außenpolitik reichen 
diese doch hin bis zu Wohnungsfragen, Fragen der Werterhaltung, 
der Versorgung, der Ordnung und Sicherheit u, ä. Im zweiten 
Halbjahr kamen die grundlegenden Orientierungen der 8, Tagung 
des Hauptvorstandes hinzu. Es ging uns in der Leitungsarbeit 
darum, bei unseren Freunden das Verständnis zu vertiefen, daß bei 
der Entwicklung der ökonomischen Leistungskraft des Bezirkes 
durch effektives Wirtschaften auf allen Gebieten neue Größen
ordnungen anzuvisieren sind, daß also nur über die erforderliche 
Zunahme des verteilbaren Endpro-dukts die weiteren Aufgaben 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung gelöst werden können.

Wir dürfen feststellen, daß es z, B, sehr lebhafte und 
konstruktive Diskussionen über die veränderten lejußeren Bedingungen, 
unter denen sich in unserem Territorium die weitere Gestaltung
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der entwickelten sozialistischen Gesellschaft vollzieht, gab 
und gibt.

Daraus entwickeln sich viele kluge Hinweise, Vorschläge und 
konkrete Verpflichtungen der Mitglieder im Rahmen der Volks
initiative zur Vorbereitung des X. Parteitages. Sie beziehen 
sich auf die allseitige und qualitätsgerechte Planerfüllung, 
auf die Realisierung des Planes Wissenschaft und Technik und 
schließen ebenso Probleme der territorialen Rationalisierung 
u.a. kommunale Probleme ein. Es geht also auch bei der sozia
listischen Demokratie um eine höhere Effektivität.

Liebe Freunde!
Aus dem Gesagten haben wir die Erkenntnis zu ziehen:
Das ständige Gespräch mit dem Unionsfreund, das Eingehen auf 
seine#* Fragen und Probleme sind eine wesentliche Voraussetzung 
für seine neue Initiative und die Steigerung seiner Leistungs
bereitschaft.

So beteiligten sich z. B, 2 X 2 5 4 7 Mitglieder unserer Partei 
und - durch deren Vorbildarbeit motiviert - auch parteilose 
Christen an der Renovierung von 143 Wohnungen älterer Bürger, 
an der Renovierung von 114 Einrichtungen der Volksbildung 
und des Gesundheitswesens, an der Schaffung 46 Spielplätzen 
und an Werterhaltungsmaßnahmen in 48 kircheigenen Gebäuden und 
Einrichtungen.

Wir schätzen ein, daß solche und ähnliche Leistungen auch 
auf anderen Gebieten ihren Ausgangspunkt in der sich in unserem 
Bezirksverband - ich sage es mal so - weiterentwickelnden 
mitgliederverbunderen Arbeitsweise der Vorstände haben, die 
nicht nur bei den Mitgliedern Resonanz findet, sondern gleich 
auch vielfältige Initiativen freisetzt.

So erhöhen sich Beitrag und Qualität der Mitarbeit unseres 
Bezi ksverbandes bei der weiteren Ausgestaltung des Lebens in 
den Städten und Gemeinden des Kohle- und Energiebezirks ent
sprechend dem wachsenden materiellen und geistig-kulturellen
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Bedürfnissen unserer Menschen auf der Grundlage der volkswirt
schaftlichen Möglichkeiten,

Innerlicher verbunden mit dem Geschaffenen,aktiver beteiligt 
an dessen Planung und Realisierung fördert das so Erreichte 
bei aller Differenziertheit die Freude und den Stolz unserer 
Freunde auf die zunehmende Lebensqualität in unseren Städten 
und Gemeinden,

Das meinen wir als weiteres Ergebnis des so qualifizierteren 
Dialogs mit den Mitgliedern feststellen zu dürfen.

Sehr hoch werten wir dabei die oftmals erst durch Kampf er
reichte verstärkte Einbeziehung der Ufrde Abgeordneten und 
Staatsfunktionäre - einige haben das auch bei uns immer noch 
nicht begriffen - in die politisch-ideologische Arbeit unserer 
Vorstände, Durch die Teilnahme an erweiterten Vorstandssitzungen, 
am Politischen Studium und in den meisten unserer Kreisverbände 
auch an gesonderten Beratungen der Kreisvorstände wird diesen 
Freunden bewußter, daß sie
1, nicht neben der Partei, sondern in der Partei stehen und
2, erhalten sie mit der politischen Hilfe auch Anregungen für 
ihr Auftreten als Volksvertreter in der Partei aber auch vor
den Bürgern in den Wohngebieten und in ihren Arbeitskollektiven,

Wir schätzen ein: Oberall dort, wo wir das Gesagte weitgehend 
durchgesetzt haben, diese Freunde mit mehr Autirär und
auch sachkundiger ihre Aufgaben an.

Das schließt auch ein, daß sie Einfluß darauf nehmen, daß den 
Eingaben der Bürger und deren zügige, verständnisvolle und 
gerechte Bearbeitung durch die Staatsorgane noch sorgsamere 
Betrachtung geschenkt wird,daß sie mit darüber wachen, daß 
Investitionen und Kapazitäten, die für die Steigerung des 
Nationaleinkommens oder für Baureparaturen geplant sind, auch 
dazu verwendet werden und nicht für Vorhaben außerhalb des 
Planes abgezogen werden.
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Liebe Freunde!
Darüber hinaus erkennen wir hier aber auch eine Wechselwirkung;
Die verstärkte Einbeziehung unserer Abgeordneten und Ratsmitglie
der in die Parteiarbeit bewirkt, daß sich viele Vorstände jetzt 
intensiver mit den Schwerpunktaufgaben in ihren Territorien 
befassen müssen und auch dce- Arbeit und dem Anliegen dieser 
Freunde mehr Beachtung gchenken müssen - nicht nur fördern, 
sondern auch Helfer sein - eine Erkenntnis, die sich immer 
stärker durchsetzt.

Unsere Abgeordnete Dora Schmidt in Forst hat z. B. an den 
VEB Gebäudewirtschaft den Vorschlag eingereicht, Werterhaltungs
maßnahmen an Dächern straßenzugsweise durchzuführen. Der Betrieb 
schob Bearbeitung und Entscheidung monatelang vor sich her.

Hier griff unser Kreisvorstand ein, setzte durch, daß alle 
Verantwortlichen und Mitbeteiligten an einen Tisch kamen. Der 
Vorschlag ist realisiert; bewährt sich in der Praxis durch 
verkürzte Reparaturzeiten, weniger Gerüstebaukapazitäten und - 
was das Entscheidende ist - durch mehr im Wert erhaltene 
Altbauten.

Liebe Freunde!
Oberhaupt möchte ich von dieser Stelle noch einmal darauf 
verweisen,mdaß unsere Partei im Zusammenhang mit der Verwirk
lichung der Beschlüsse des 14.Parteitages wiederholt hervorgehoben 
hat, daß Anliegen, Vorschläge, Hinweise, Kritiken der Freunde in 
den Mitgliederversammlungen von unseren Vorständen ernst genom
men und gründlicher bearbeitet werden müssen.

Unser Kreisvorstand in Herzberg stellte z. B. fest, daß in 
Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen des Gemeindeverbandes 
Falkenberg konzentriert harte Kritiken über völlig ungenügende 
Kapazitäten für Schuhreparaturen in diesem Territorium kamen. 
Unsere Freunde registrierten das nicht nur. Sie prüften, durch
dachten die Ideen der Freunde, mit denen Abhilfe geschaffen 
werden kann. Ergebnis: Im Vorfeld des X, Parteitages entstand
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eine Studie, welche diesen Mißstand begründet aufzeigt und 
als Lösungsweg vorschlägt, im der im Territorium vorhandenen 
Schuhfabrik eine Reparaturstrecke einzurichten. Mit gutem 
Willen aller Beteiligten ist das realisierbar.

Warum sage ich das? Es mußuns darum gehen, daß jeder Vorschlag 
aufmerksam angehört und geprüft, jede Idee, die unserer 
Sache voranhilft, gewissenhaft und ohne Verzögerung verwirk
licht wird, selbstverständlich, soweit das im Bereich der 
materiellen Möglichkeiten liegt.

Oberall, wo das nicht geschieht, kann unsere sozialistische 
Demokratie in Mißkredit geraten, kann es zu Disinteresse 
und Gleichgültigkeit gegenüber gesellschaftlichen Belangen 
kommen. Und das Stagnieren so mancher Ortsgruppe oder aych 
das Stagnieren in so mancher Gemeinde hat, wenn wir genauer 
hinsehen, eben darin eine seiner Hauptursachen,

Liebe Freunde! /
Wir pflichten aus unseren Erfahrungen und Arbeitsergebnissen 
der Aufgabenstellung im Bericht des Präsidiums, aber auch 
im Entwurf des Rahmenplanes für 1981 zu, die alle Vorstände 
beauftragt, ständig daran zu arbeiten, daß die Mitglieder 
unserer Partei immer qualifizierter an der Vervollkommnung 
unserer sozialistischen Demokratie mitarbeiten.

Das heißt für unsere Vorstände nicht mher und nicht weniger - 
und unsere Erfahrung bestätigt das -, die bereits erschlossenen 
Potenzen gesellschaftlicher Aktivitäten der Unionsfreunde 
noch umfassender für die Qualifizierung unserer Führungsarbeit 
zu nutzen, dafür zu sorgen, daß keine vorwärtsführende Initiative, 
keine kluge Idee verloren geht und neue gesellschaftliche 
Energien wirksam werden.
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So, und nur so machen wir unsere sozialistische Staatsmacht 
durch bewußtere Mitarbeit und Mitverantwortung zur wirklichen 
Volksmacht, einer Macht, die den Interessen aller dient,

Liebe Freunde!
Meinen Beitrag wollte ich auch verstanden wissen als Hinlenkung 
auf die 1981 auf uns zukommende Wahlbewegung, Unsere Vorstände 
s°llten - schon beginnend mit den Bahreshauptversammlungen - 
Voraussetzungen schaffen, die sichern, daß unsere Partei aller
orts die sich daraus ergebenden hohen und sicher im Blick auf 
die Gesamtlage nicht immer einfachen politischen, kaderpolitischen 
und organisatorischen Aufgaben in Ehren erfüllen.
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Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :

Liebe Unionsfreunde!

Mehr denn je verschärfen sich angesichts der veränderten Bedin
gungen unter denen wir den realen Sozialismus gestalten, die Ver
suche des imperialistischen Gegners, unseren Aufstieg zu hemmen und 
die Ausstrahlungskraft des Sozialismus zu mindern, mit dem Ziel, 
das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Mit einer Flut von Lügen, 
Verdrehungen und Entstellungen versuchen sie, unsere Bürger zu 
verunsichern, ihr Vertrauen in die Führung unseres Staates und 
unserer Gesellschaft zu untergraben und damit ihr Engagement für 
den Sozialismus zu mindern. Dabei scheuen sie auch nicht davor 
zurück, moralische Werte zu verunglimpfen, die Gefühle der Menschen 
zu verletzen und unseren christlichen Glauben zu mißbrauchen. Wir 
haben das in den letzten Wochen wiederholt feststellen können.
In der Auseinandersetzung mit dieser ideologischen Diversion be
währte sich die gute politisch-ideologische Arbeit unserer Partei, 
unserer Funktionäre in den Vorständen und unserer Mitglieder in 
den Ortsgruppen. Unsere heutige Hauptvorstandsitzung gibt allen 
Unionsfreunden für diese politisch-ideologische Arbeit erneut 
viele wertvolle Hinweise und Anregungen.

Angesichts der Größe und geschichtlichen Tragweite der Aufgaben, 
die wir bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft und in der Auseinandersetzung mit dem Imperia
lismus zu lösen haben, gewinnt die politisch-ideologische Arbeit 
unserer Partei weiter an Bedeutung. Dort leisten unsre Mitglieder, 
eine gute Arbeit, wo in den Mitgliederversammlungen und in den 
Zirkeln des politischen Studiums ein solides politisches Grund
wissen darüber erarbeitet wurde,

o daß unsere Zeit, in der wir leben und wirken, die Epoche des 
weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus ist,

o daß komplizierte dialektische Wechselbeziehungen zwischen 
sozialistischer Innen- und Außenpolitik bestehen.
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o daß Sozialismus Frieden braucht und Frieden schafft und

o daß der Gleichklang von Wirtschafts- und Sozialpolitik aus dem 
Wesen des Sozialismus erwächst.

In seiner Geraer Rede betonte der Generalsekretär des Zentral
komitees der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich 
Honecker, daß es für jeden darauf ankomme, die Fragen der Innen- 
und Außenpolitik in ihrem Zusammenhang zu verstehen und die ent
sprechenden Schlußfolgerungen zu ziehen. Das "entscheidet darüber", 
so hob er hervor, "daß wir die Anforderungen, die sich objektiv 
aus der Entwicklung in den 80er Bahren ergeben, erfolgreich 
bewältigen."

Mit dem vorgestern von der Volkskammer beschlossenen Volkswirt
schaftsplan für 1981 werden von jedem Bürger unseres Staates, und 
damit auch von unseren Unionsfreunden, höhere Leistungen gefordert. 
Wir können diese Aufgaben von soliden Ausgangspositionen in Angriff 
nehmen« Im Bezirk Gera wurde beispielsweise bis zum 30* 11. ein 
Planvorsprung von 231,5 Millionen Mark erarbeitet, das entspricht 
3,6 Arbeitstagen. Daran haben Unionsfreunde einen hohen Anteil. 
Stellvertretend seien genannt der von Unionsfreundin Barbara 
Fischer, Mitglied des HV, geleitete Betrieb VEB "Pharmazeutika" 
in Königsee und der vom Bezirkstagsabgeordneten Manfred Krauße 
in Wittgendorf geleitete VEB "Raumschmuck"; in diesem Bezirk wurde 
darüber hinaus der Exportplan ins NSW mit 146,1 Prozent realisiert.

Ein großes Echo löste überall in unserem Bezirk der Vorschlag 
der Zeiss-Werker in Oena aus, 1981 bis zum X. Parteitag der SED 
eine zusätzliche, voll absetzbare Warenproduktion in Höhe eines 
Arbeitstages aus eingespartem Material zu erarbeiten, und das bei 
einer Produktionssteigerung um 11,3 Prozent im Plan 1981. Diese 
oznehin anspruchsvollen Planziele noch gezeilt überbieten zu wollen,
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das erfordert klare ideologische Auseinandersetzungen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen; und da haben unsere Vorstände in 3ena, 
und davon ausgehend auch in den anderen Kreisverbänden eine gute 
überzeugende Arbeit geleistet und so mit dazu beigetragen, daß sich 
unsere Mitglieder im VEB Carl-Zeiss-3ena und in weiteren Betrieben 
des Bezirkes, die sich dieser Initiative inzwischen angeschlossen 
haben, für die Lösung dieser hohen Zielstellung voll engagieren«

Gerade in den zurückliegenden Wochen und Monaten konnten wir immer 
wieder beobachten, daß Bürger unseres Bezirkes, darunter auch 
Unionsfreunde, in täglicher Auseinandersetzung mit Versuchen des 
ideologischen Einwirkens des Gegners über seine Kommunikationsmittel 
Funk und Fernsehen, Fragen zu aktuellen Ereignissen und Entwicklun
gen aufwarfen. Hier wurde deutlich, wie wichtig das monatlich regel
mäßige politische Gespräch mit allen Mitgliedern in den Mitglieder
versammlungen ist. Es zeigte sich: Dort, wo unsere Mitglieder über 
solide politische Grundkenntnisse verfügen, die dialektischen 
Zusammenhänge von sozialistischer Innen- und Außenpolitik über
blicken und eine parteiliche Position zum Sozialismus einnehmen, wa
ren sie in der Lage, sich ein klassenmäßiges Urteil zu den politi
schen Geschehnissen zu bilden und Lügen und Entstellungen des 
Gegners als Angriffe auf unseren Staat zu erkennen und zurückzu
weisen.

Dieser ideologische Prozeß stellt aber auch höchste Anforderungen 
an alle Vorstände unserer Partei, und ich meine, hier haben wir 
noch Reserven, die es auszuschöpfen gilt. Ich denke da u.s« 
an einen schnelleren und konkreten Informationsfluß zwischen allen 
Ebenen in beiden Richtungen, an territorialspezifische Argumenta
tionshinweise seitens unserer Abgeordneten, insbesondere der Mit
glieder der örtlichen Räte, und auch an eine noch bessere und ge
zieltere Anleitung der Vorstände zur Arbeit mit unserer Partei
presse und Literatur«

Bewährt haben sich bei uns im Bezirksverband Gera auch Ganztags
seminare des Bezirkssekretariats mit Mitgliedern von Kreisvorständen 
und Ortsgruppenvorsitzenden, Ausgehend von aktuellen Ereignissen 
sowie von Fragen und Problemen iri den Ortsgruppen des jeweiligen
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Kreisverbandes sind wir nicht nur in der Lage, diese zu beantworten, 
ergänzende Informationen zu vermitteln und Zusammenhänge deutlich 
werden zu lassen, sondern vertiefen auch die Fähigkeit und Fertig
keit unserer Freunde zur Arbeit mit den Mitgliedern in den Orts
gruppen. Gerade unsere letzten Seminare in den KV Gera-Land und 
Dena-Land haben das in vielfacher Weise widergespiegelt*

Unionsfreunde mit einem gefestigten sozialistischen Klassenstandpunkt 
haben in der täglichen ideologischen Auseinandersetzung mit dem 
Imperialismus längst erkannt, daß und wie sie sich mit Meldungen und 
Kommentaren des Klassengegners selbst sofort auseinandersetztan, 
sie auf ihren Inhalt und ihr politisches Ziel werten und sie ent
sprechend unserer sozialistischen Politik beurteilen müssen.

Immer mehr Unionsfreunde sind in der Lage, ihre eigene Meinung zu 
solchen Meldungen zu vertreten, ohne erst auf Informationen von 
"zentraler Stelle" warten zu müssen. Wer so reagiert, findet Achtung, 
findet Gehör. Immer wirkungsvoller wollen wir unseren Unionsfreunden 
"vor Ort“ mit richtungweisenden Informationen bei der politisch so 
bedeutungsvollen Arbeit helfen. Dabei geben insbesondere die Tagun
gen unseres Hauptvorstandes und seines Präsidiums unseren Mitglie
dern bewährte Agitationshinweise an die Hand,

Liebe Unionsfreunde!

Gerade die ideologische Arbeit der letzten Wochen und Monate hat 
deutlich gemacht, daß zu den herausragenden Ergebnissen der sozia
listischen Entwicklung in unserer Republik der Wandel der Menschen 
zu sozialistischen Persönlichkeiten gehört. An dieser Entwicklung 
einer sozialistischen Denk- und Lebensweise, des bbxbÜ b sozialisti
schen Bewußtseins bei christlichen Bürgern, haben die Vorstände un
serer Partei, haben unsere Ortsgruppen großen Anteil. Dieses gilt 
es, in einer gezielten politisch-ideologischen Arbeit auf der Grund
lage der Beschlüsse des 14. Parteitages und des vorliegenden Rahmen
planes für die Arbeit unserer Partei im 3ahr 1981 zielstrebig 
fortzusetzen.
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steigern sie ihre IXetso gegen die SonjetOBlea und die aadereo 
Staate» dor oesiaüeriiscfcon ttnrtlMMlKft« nicht solotst auch 
gegen unsere Bopublik*

1 , .
fiat diesen Kurs der iCoafrcatation fceheo die aggress ivea greise
des IqperioUamuc allerd logo sieht tie Siele erreicht» die sie

\
aich gestellt Macs* Die Sowjetoaioö und Ihr» Verbandet»!

/
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m l m m m  -uoMJwtyr ü m s  mtonafruru, m & r n a  w & i a m X G  

tow t M a n  t f ai» idriMratioMi« fall tue# togcftmn *iod 
ln a U «  fiUH #1» E M i  41« für smuiala toi nationale' Bi» 
to M *  fetfelpto« lieber suBaHKxmsortot ai«a dis Midin»» 
M to *  die auf t o  t o  TüXb&r in Sofia gelobt
babea, uUoo d üUB su uatorotoea, t o  t o  WtiUm&ti&to* 80* 
a ia to t t o  eine reale tode sov tolSotaag arseuasen siird#

Xa t o  Stürzen unaeror Zilt bewahrt oioh dis Beutaohtt BacaoUso» 
Uofid» BmübUfc iö t e  Seit» t o  Sosietunioo « ü  t o  aatoea 
Sratoifiato .all stabiler f f ü t o  t o  to iaU *® » t o  t o  
rrio tos in Ilarto ZSuvopas# Oötreu t o  abetototW I l̂ dedeoo» 
to m yt t o  Htotin t o  t o t o i r  to to e e »  trügt t o  tat» 
feüttig sä t o  to tto M  Mi, di» MitlSß» su eateotofea, 
t o  B t o p m s i g  totenatoiO, t o  aastsognpittlauf au beeadea 
t o  t o  m m to m  to to a «  Voller tougtaaag to m a t o  
t o f l t l t o  BoaoLratoa davon spreohsn, daß wir als Barbar 
t o  Batttßtoa i)mx>kmUä^msk lüpublit verantwortlltoc 4hteil 
aa dieoer konucqueatea X to to to H tik  haben*

S'

B t o t o  to d  t o  für die Yartraueaavolle Xafoioatioa, t o  vor 
«aalten Sugeti dar öeaar&leekretlir dag Seatra ikctaitsee der seid 
and Vorsitzende t o  Staats«* tos t o  TO, Snob Hooaoker, den 
Vorsltaeadeo t o  botouBditaa Partei*» t o  t o  Prüoitoteo  
t o  llatioaairatds t o  National»» 2ieaat über t o  Es^ebto t o  
toiiner f t a t t a m  t o  f ü t o a t o  Itotowitiittiii t o  milton»«* 
Staaten t o  ;^ratoto Vertrages toes 5* toaaber gegeben bat* 
Me llMosuer BSÄBttitoE -  w  hob Irfr#? Ifgaeeker hervor «* hat
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V

erneut Seugalö 4a?« abgelegt, «riüo varantaartuasavoll 41® 
Staaten da» tonafeMM1 ?«nt»a®» sc t o  t o  inter
na tioaalsa Pelitit:, tohesoftto* t o  für dis 3ich3»
ruoc t o  i M | i i  toMtNbCS«

V  "v. t

Der to s  t o  3s?eigto®s bat bestätigt» sie richtig die Bor 
wsartaag mr und «ie aktuell die toseblßgo eind, die ßer 
Politische Beratend© A m m o h t ä  der TeUnchcerctaaton t o  
t o t o t o a r  Vertragen te  Mal geäußert bat* Mero Vorsabtto 
fflrben sieb positiv auf die p oliticoben rrozeece in to e p t  
und ln endoren M tN s to W  nun, te il  sie t o  ISbetwinten- 
eeeen a ller Tblicer oatsp recte . Die uei dl© C d ^ to t o  go* 
»Charten m l a l t o M t o  E to cr * « t  betonte f&dob noßeofcer 
io t o  Beratung t o  11. toolb ar -  woröos such fcÖÄftig t a n  
teitntgca« das internst len to  Kites gesunden so 1 essen, len 
Prieto su festigen, 11® Bötej^aogsspolittfc totsösatoa#  
die internationale Susaroseßarboit m entnlekoln und alle  
to flik te  auf t o  Verbandlncn*»;!» föu ISSeen*

V

Allerdings ist nicht m  to w to a »  daß te tetersölionton 
toch©!»a gegeaafirtic t o  ne©ötlten to ie to tt eftörfcor her» 
vertreten als früher* Bis Zag» erfordert als© esfcühte tobe  
eaakatt gegenüber des öGEr»««lven feodeauoa der 
otieoto lü f te , gegenüber den Versuchen der Sanktion, die 
Bositloe t o  «rotollstisefeen Staaten scale t o  IMteicklaago» 
litato uöd der aaUonalan B e t to s to ^ to to «  au eähödl«on* 
t o r  durch die vereinten Anntreî aagen aller Staaten und 
t t o t o  die an M e to , Sicherheit md ito raafttm lar t o



!
intcr«wsi«rt t o i *  -  so wird im Ktrr-uniquS tShor 

44© Seretunß Stott BoOMtoftf* -silt «as© uatorstricgiQfi * «bann 
Mo BBtöpoaouaß als beart&aaws&i todenss t o  latamotioaQlon 
Snttofcieqg J to to lto ta t  M fto*” .

—

aw itokaue* fro fto  bat aa© von neues to tlie li gor-sao-hit 
so toi tau* to M a t o  p M x w  mwaoee«» 3® otstrto to 
tolalteuG  tat« desto to se r lat 0© fär dis Sach© dos 
Sfciedoas, für di© timtim t o  Vültoj tot®  «onißor tonnen 

4** Ptfinit da® SaaSatSiEKMi äöS 4t*1
:>?i©a®a©# Mm Staat#© t o  sotoliatioohon Q«^#iao<^aft' unter* 
wfaam all«©, ma in ihren Krfffton tobt« m  die S&tiholt und 
Goeohlosaoohoit ihre© Bruderbund©» In aelitototaar» gleiol*» 
berechtigter und gegenseitig vorteilhafter Suoanaönnrbeit m  

festigen find sm st Urban.

Eridh ttottos» tatobtto m  «toi totster* t o  di© t o t a v t o  
- t o  S t o M t o  tovititoM- totoorpartei über t o  S M M M f  
t o  Sättntioa in t o  VoltaiiraptthlAk Bolen t o  Ober dl# l-äFgetj* 
to«*' t o  7 . PlaoissB ihres totralfcoalteeo lxifaaalartea. Mo
Tellztto«* t o  I t o r  *2ref£fcno • 00 stellt© or t o t  *  sind

✓ • -
davon übersaugt, änjß t o  tocumitoil* die Atoltaifelaaeo, di# 
to fctftto *  #00 polnischen Brutolondoe instand© m in  ©arden, 
to e&ttotoaea tototofrelten m  Wmmdk&Bm m& to 
ontaio-luoß t o  Santo auf ootol is tischen m?ge sa sichern. 
•Erots aller Anschläge der Konteuvsvolutioc ist und bleibt 
M a n  M s i a U a t o o h «  H a  Y©liaww®ub1Afc Bolen, t o  V f M »  t o  
polnisch# Volk bönaoa t o t  Mt dar bsOtoUton Solidarität

•  4 -

\



dar xm to der toeren Teilnehmerstagten dec Ubroebauer Var» 
irci^oc reokmii»

Alles in ßljeai Höbe ?retoe, bleibt die «eltpoXitisoke Lu.̂ö 
t o t o h i a  ks^iiatot «öd gespannt# 3a 00 d M r  ist die Vor» 
aatRorfcuqg a lle r  ftetoeu s'toft*» Sitcpassaag: t o  Jßm&ttf&Qß 

durch auootsea* Do-u ffetosn ort^Xte« t o  festigen * t o  ist 
t o  bleibt di© Xfitoi&Sige t o  Lsssokheit* hies© Järfcsautöic 
ist is den aus so TJoöe ß t o n t o  Jahr euak is ehrtet liehen 
Mreise» asserts Itoes und in i m  toMftibflui «eiter $*» 
saebseo* Sie hot is aehlneIahen eiQdjpuohavolles grklärus&en 
vöq rfersönllohLeiteri t o  e-rto*« des klrohliohoa Lei«es ihren 
M n i ;  {gttfitota t o  da an geführt* t o  totst liehe t o  sieht» 
toistliöhe iahJoger t o  Verteidiger t o  BrtoNMü näher au.« 
soasesseeftoes* 4<s sieh hVistSg au &pa*ias«aaa Foeitioses und
Aktionen verölst haben,

1 * >
/

t o  gefestigt hat eich vor aUea die Btaeittit, t o  die 
poli|isolie durch die ailitörteoke M itspassuoc esEönat «erden 
t o w  « t o  dwp M a d e  t o t o t o t  ©ealtort m x t ä m  m i t *

dröscoa t o  Itoeetoexe t e i l ,  daß auf t o  T » ® £ f m  is Madrid 
siae Iteufsreos Uber sdUtürieto Stotspeafitatg «ad U>rU© t&uß ia 
toopa vareistot t o  Uimrers tyadsic U t o  ihre ä f a ü mtousg, 
ihr© Sa^esordfKiag t o  über die Pöjsaea erzielt totf§ is denen 
sie durehgefUhrt «toea eoll«



ilofct* ifcvonü t

'uZ&mi Ger temtaag a lt Srlah HowsNr öa 11. Snsaeter fand 
uuofc eia 3&te«ßgB&ü»tanccii ater die w*ttem Vorbereitung im.

* Parteitage® dar SSD fite . , :f die 1g>Ü*l  -  '
I j -'C ia  Bericht Iss Pslitbaree an 41« 13* Sgguve doe Scürtael* 
kesiteea ü r  I®  remtesoa Hg . fih Sarah das «ifsaatiee 

ä ^ I ö  das Voltes i«r M  4 » ' 4 ü  ügtea und nennten w  ‘ 
diesen Parteitag die feister idteteteß teütnageii sur aXhsei- 

. ■ uaaarar läapubtt!: wUhracht «tsrdea* Ju»äracb* 
licili o fd ch t daa rtoamlqaS d«r Beratung ▼on t o  tervorragan* 
dö.i Anteil. a lte r  ia der tetteaalaa Freut vereinten Parteien 
oud Mtesonersantotteten as dieser bisher grßöteö Sacsenbe- 
®ssuag unseres Voten® und vaa der fiareltefiteft der Mitglladar 
der Parteien, «oiterfcia grcBe Mntungon sa Sfcren tea Partei» 
tegea der Partei der Irtaitafifetefiaa su vtllferlngsa * Leisten*
®Kö»' 41« sur sUeoitigsm Starten® im avoülütüfitoi* Vater*

• ,
inaGcs und zm  to p f  um des Pried«» bfittmgna» I%ztIq Su&ort 
sieii aicht suütst unser« GewiShnit, daß di« Siele um Hü® 

üqü ITAeäea#* der l&tepeüßnnng and der AbrOstutag* wie eie in - 
der Lesteuar Srtl ilraag antfcaltec sind* eia gosaltsia'te* A&- 
£teg«ß a lle r Börger cm&zvr '.gfuMLifc ta s te  Hon«

Vor; Tüten gutall Taten unserer Pround© In eoui&lintisc t o  
vtottbottonb ihrer Satvüte und slurifihtufi^ca, ihrer Städte
und C « n la ü  febansn s ir  auf dieser Sitzung des Hauptvor* 
Otendaa berichten. Socnlt tragen unsere Mitglieder naöMmltig 
daau lei* das blrtschaftaaaelaBtisa unseren teadsa au baseU!©-.**



aißöa mä nleiöhssitiß t o  petltletoMfctotiAie Blabait dm

Völkern sss l&rtlllifes« Intel &$M l i f t  Btoia.ispfXi&l gßQßüHier(
das? ÄJÄsöiterirlQßO# «UfUttea» ei® as ihraa Soll*
«p  1« ta&afet de® Politbüro® an t o  13# «Hpi« t o  totnfe»  
t a i t o e  t o  SSD salt ®e oitouolwollon IM W  t o r  t o  iM& m  

ralto* tatbetot® politieohe toMMt to EitgUeto to 
bofüöüöaetoö Parteien an t o  Seit® t o  t o M i f t t o  t o r  t o  
Streben v«m to s to S M  aller to P M  t o  tehiobtea imdh ^  
Ütoiuagos in t o  Vfelfeetotetoft t o  ia imtosa Bar4ioben t o  
cosellscham ioto IftüM auaßeaugi eorto  lat« wir mrdmn t o
Unoore tua, auf t o  Wfco* am S* M to to l  t o  312) t o  eso®*

#

iw ratetom iob« ttt* la » ito  t o  Hlwiranto t o  t e t t o a  
t o  to M M iK to tiM »  in  Kaapf m  die «U p £tl0 k Ü itoRg
t o  totoitoPiiiiMWili l M H H t o i t  t o  « r  die t o b P M I  t o  rvia-
t o i  P it m m  tHMftveUMi Saptoea m  tM m m *

la to  o n to  I t t to ü to  di® t o t s t o  öiaefemiiato î epublik
t o  öle to e ia e to * *  t o  m te llfttto b M  Staaten tmti&m,

%

hmmoqm eie t o  hohoo poUtlBtoe ?amntsosrtuaßetoußteoiaf 
to e  to te  tob u atetoit ult utoras eotollettobee ffetee» 
laadt ihren tBUsea Sinn t o  t o  ijeaellochoPtllcho (toe* 
fiate ei® aktiv Äötail toan asteeu. t o  bioto gxtftte Volke- 
initiativ® in t o  totfiiflhto dar Peutotoa S m toitfttoK  
rfcpubUk aur patriotieton ttmenfliippiltt t o  t o t o r t pen
a l to  SIM M  t o  I to to e a  m  tototetU sf to to m  ei® t o
Vertrauen sur Politik t o  toeltofelP M P» M s r i M m  t o
ihre Ültoaoqßung uad rjtffciufuöe, t o  diese Politik t o  xabeao-

ânson Vblkeo enteprioht«



Die 13* QVPflB da© Sentolkcnitooo der SED hat üßs in äm  

fies®« bestörbt t Me©e Politik sm 'tohle des- Vollen eird
i

GUC& künftig a lt des season Volk, s±t allen Hrttt> H p a 
koneeiueet voreirk licht. Der Soslaliaouo 1st der Eoaanianöe 
unoorer -̂ ooliej denn er dient «Irfcsan des Vtohlarsehea der 
tXmoahoa, und er leistet î toofcsidendoo, «a den Maden au 
bewahren.

• Bmeopa b ltü ) wir ChrlsiUctiea Derwvk raten, die Jäwfct dar 
Arbeiter and Dauern in unaerea Snodo za stürkeu und au 
eitifltaeiu

« Deswegen wirken «Ir dirlstllcben Demokraten darauf hin, das 
Htednls dar WH a lt der Sowjetunion und den anderen Staates 
der Bostöllotioofcerj Ceaoineohaft stSadlg ausiubaueo und die 
Süöi'ciaenarbelt a lt den Drudorotaatc-a fort&lShrend zu vertief an.

• M m iw  oatuen «Ir ü lstU fllm  Dewetssaten an« dafür ein» 
die Planaufgaben des körnenden Jahren, «1© sie auf der v 
13* Sogung das Zentralkriiteoe der SED und ln dar jüngsten 
Swguag der Veli&kanaar a& ew M t norden ©lad, ±a eo;:laU~ 
otlaohsn su erfüllen und gesielt ca überbletta.

Liebe Freundet

fit» I1kfm»rtarth§ LwiatisjGakMft da* 2GR weiter au otur: c 
das let dor ©lasts oügliofcö lieg* wa den Kure der Einheit von 
fLrteehafto» und SosiaXpoHtik ungeachtet veränderter UuDeror



MtflgHfeiB nabftiJH fertousotsen. A 4 H9 fMttuw 
lichanc der aMytwri|^i * auoh das hat das nua slab .aol£ende 
Jahr uns abemale frimtaaen * warden srsebaiaoe caaohoffba# 
die jeden einselnoo StSftpr staute kflraxra and 9ttgleieh don 

Intureocsoa dee ceoallaehafilichen Gossan entsprochen. Dioooa 
als riehtic beotUilgtan Vfag nordon sir a it dan. Volkswirt» 
eobaftsplan 1981 goredliai£ fortsetuea. Dieser Plan 1st an» 
jpuqfagvollf aber M l«  sr findet aaia siobarea SlstSamot in 
den outen Ergebnissen Seo jetsi m  Sbde gehenden Planjahren, 
in der Leist’-incsboreitochaft der werktätigen Bamfees and 
oidht aalotst in dor Kooperation nit der öoajetunlaa, nit 
alien oosiaXietiachsn Erudcrotoatea«

/

Bia Aufgaben das neuon Plano »erden uns eferiet liehe Dgnefcra* 
-ten veranlassen, nach stOadic M *r*r Effektivität und QaalltUt 
der Arbeit auf allen Gebieten su streben* Blaser Plan aeofct 
die Initiative anoerer freunde, sich hohe Siele au octaeu* 
die auf einen «eiten« mmdtmm iaiotaagaaiwting dar vblke» - 
wirte cliafi fjejyiofetet sind. Ma oaitgialtigett 2fe3io findet bei 
ih m  dar Ssf» das Plan der Indus trie Han ntü dar ntgjfiafrwton 
“toanproduhtion Ja toeetaSBdea Jahr u» t Prozent sa Uberbioten 
und sehen hi® sirs X« Parteitag der S8D einem *2oq PIanvaj?ei*ruug 
su erreichen.

At® AalaS dieses Parteitages haben wir den Generalsekretär 
den Sentralkcoltooe der SED und Vfeseitsenfoft des Gtaatsrates, 
»icla lltimitaw, eine aaibe von Studien ShanltM t» iS denen 
«tr aehlreiafce Itajatfhltigi uawerer Mitglieder acta dm Mn-



* f$ •

m xlm i Verlauf t o  Yolkediakoaaian £«r Vorbereitung äm
9

to ta lta g e s  wmM M lse&£t M nnu ®&itars Studies warden 

; ■* teaaärtjL^ noch auoneor bei t® i  • S ir ftwain »«** darüber« 

daß iria li nontio&er iß der Ber&tu£i£ iron 11# XteaestUir die 

t o  peraUalioh tito o ltto lte a  ?ß*8ft&i@» dar ^ f r e t o t o a  

to ta le n  a ls tetotunganroUe E eltrss» sur Auaarbeltuns 

.loüor Bs&iiS bsssioMmis konnte* di© 4er 1* i*srteitaa 4er 

H H  ,.̂ ,.a:iaelü ^tMl« M bnsr.-i© iMi sss-ss vsî ia'. ■ u ;.,uC 
m it©  a lt«  daß ei© dan toB laeloaen  t o  to la m ita iie e ®  
dar *3133« di© s i t  d&T . %t^r be lt  mug dar Ha te r is l  lea  ftir dss 

1« Parteitag touftragt sind» aur t o «Ortung S M g l M f t  
smsloa» l îfo Sitsuög 1%»yfy^T^V* stsa
•Aalaß» ttflüi oetiiftggeito allen  Scwunto* t o  in» bei t o  

3u0Bsa8Sia t&l&ung ußsssw SlMtlWI xaifet SteWI $0$
und ürfatouagea uateretUtöi babeo* 

auf Jaa b a r a l i to to m  daaLen*

Ä .l to  t o a t a  t o  koactrulctivea lü to b e it to e ie e a  « a a to e »  

lieb« t o  tiaöer© ecliöptoieohß A fctoltSt eeoellsebeftlicb
nnKPf-nnnf. @i,2?ll «tn̂  nlfth aijgs Wöill® döü GUßSea mya7.ia«lgl:an

vaiua^;* Aticb auf $NBtr6@ilo@s alirietlidb® 24?ele© wirfet eicii 
t o  Beiapiel« t o  t o  s l t  um®vm. IftMmt m  tosen « s i t
anaaift'i iiienst art lürladea tcsibea* inMaif» eiaärtiato w llsr aua*

%

Tvin iMH.iiffjyi.i ffh*̂  Äaaaiöltaa daillr erlebt© icb aast vor
rpni^n irA.ßMiiMF hn± ĵsti mam Tjtmtifjßt $n UorißJ1StÜ“t AjTO‘te4t# 41^081* 
weithin be.katai'Ssti ^ 4ja/e-va>r» B3itrl€4ttaia?r dtf TVeTir^l ian?>>
la tb o rie a to  K ir to  la  ftolQBMW koante loh ®.ia 

torao idal crlöbaa* t o  unser ü r t o  ia  Sinne äm Ftodena



V,

m ä t e  ®tgiamk% mm 4m  laüm  © te  ia JO toU tea z&etem  

QWöhützt usd «ia Oudurab &uu®s ttoorus VorötiiaOais für t o  
Oteaiasti-uusg van C&ria Ittg U M i aal b&rg&spniäht jfMMNfet 
«ird*

üolto t e i l t  für gaautaea^ to la  h ilft &utihf Oos Vfer&Sltaia 
dar t o e t o  &«a Staat lo pooiUvea to a»  « e i te  autogeaialtoa, 
die tirgabaiaeo de« toprtfto  vco 6* IMxk 10TÖ iaaar : Ä  um  

Bestedtail U te t to to  Ltoaaawwtia iß uaearea la to  w t o  
au teoea* alao di« « t e i t o t e t U a h «  SJouarteOariiag t o  
ättoorttotim uflfi dar to te n  iß unetto s a to lia to o to  
I M  su I t o t o t  « te e r tvosed «aüuraitet su w w w  t o t e  
«* ©wate t o  & m e m  get Y e m »  t o b  öafOr hat t o  naß t e  : 
lauftoa Jahr eia® äeihft aaeh vara fktoator t e t e t e *  or* 
teefei» au t o  as 19G1 to ls te b ic  anaufcaOpfen gilt«

üboafalls gut va*«totaDöa öiad stir t$0Q bei denk t o i r a t e ,  
um are oicößß iariei auf dar U to  dar teo&Üisß® üm  14* lor* 
toitacoe poUtiatoidoolo&ite* pottteob^x^toetoriaoh t o  
toerpoUtiaoh ea tetlgea* to b  da© gafcbrt ee dar g a te  
B ite s , t o  t o  io dar heutigen £&toHg t o  B « i# tte e to te  
sidhea stoua, t o  au das t o t e P t e t o O M  ftir diu 4rUit 
das i o m e a t e  t o t e «  U t e  die t o  beut© berate t o  bo~ • 
t e i l t e n  ««U M * lö t e  sir t o  Jal^isl^aptvaruaaalaa^a t o  

ortösrappoa durch t o  poU tito» teprBoh a lt £ * to  BÜgliad 
unsicthtig vorteuitoa t o  t o  alt Llaroa t o t e  durg&fUhren,

' «ir iflgH«** aa Sagte to aaiarn teü« di« tote
Varausaatsuajea daltö« do# oueer© Partei gut gerUatet

•  11 -
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130t Ihres Autg&bm in  der ftlr SossiaUaraua
und rriedea entopreshes? fcarrn« in don ta tM  T&lXeti, « r  doa 
anspruahsrollem srfardoraiecj©?? der ectfitslror Jfefcre neitorhia 

©rfolsr&tcfc «t  bwwtwhen, notion wir an die Arbeit gaben.

*

V



Schlußwort IX. HV-Sitzung 19.12.1980

Z M »  T m m m t  K

Um mmm m mm m m  um m m  mmm  «mm, mmmsrnm
Mmm* m m m  m m  Mi üUm Um m timm
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Bericht des Präsidiums 
IX, HV-Sitzung 19.12.1980

Liebe Freunde!
Unsere Partei iiat auch, in diesem nun zu Ende gehenden Jahr auf der 
Höhe der t*eit gestanden und im Kampf für Frieden und Sozialismus dem 
Auftrag unseres 14« Parteitages gemäß gehandelt. Aus christlicher Ver 
antwortung und in demokratischer Verpflichtung tragen unsere Freunde 
mit guten xdeen und Taten dazu bei, den für die weitere Gestaltung 
de.*, entwickelten sozialistischen Gesellschaft notwendigen hohen Wirt
schaft xichen Leistungsanstieg zu sichern und unseren sozialistischen 
Staat in die Lage zu versetzen, die ihm angesichts der zugespitzten 
internationalen Situation bei der Sicherung des Friedens erwachsenden 
Aufgaben im festen Bündnis mit der Sowjetunion und den anderen 
sozialistischen Bruderländern zu erfüllen.

Tatbereit sind die Mitglieder dem Ruf der VIII. Tagung des Hauptvor
standes geiolgt und haben sich in die Volksbewegung zur Vorbereitung 
des X. Parteitages der SED eingereiht. Damit festigen sie die Zusam
menarbeit der in der Nationalen Front der DDR vereinten Parteien und 
Massenorganisationen, stärken die politisch-moralische Einheit des 
Volkes und geben parteilosen christlichen Mitbürgern ein Beispiel ho
her Aktivität für die gemeinsamen Ziele. Allen Mitgliedern und Vor
ständen danken wir herzlich für die stets bewiesene Einsatzbereit
schaft und die hohen Leistungen, mit denen sie halfen, den Rahmen
plan für die Arbeit der CDU im Jahre 1980 zu erfüllen.

Die positiven Ergebnisse des Jahres 1980 bestätigen unsere Freunde 
erneut in ihrer Erfahrung, daß sich ihre Arbeit für das sozialisti
sche Vauerland wahrlich lohnt. Sie stimmen voll mit der Feststellung 
der 13. Tagung des Zentralkomitees der SED überein: Mehr denn je 
wird deutlich, wie wirkungsvoll der Sozialismus in der DDR den Inter-

Aessen der Menschen dienet, welche gewaltigen schöpferischen Kräfte 
er freilegt und was er für die Sicherung des Friedens leistet.
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Heute wie gestern gilt es, die DDR weiter zu stärken und ihre 
allseitige Stabilität zu gewährleisten, die von nicht geringem 
Einfluß auf die Entwicklung in Europa ist. Aber heute muß das 
unter erheblich veränderten außenpolitischen und außenwirtschaft
lichen Bedingungen geschehen. Die zunehmende Leistungsbereit
schaft unserer Mitglieder, von der unsere Vorstände berichten, 
ist nicht zuletzt ein Ausdruck auch dafür, daß sie diese Zusam
menhänge immer klarer erkennen und für ihre eigene Arbeit rich
tige Schlußfolgerungen ziehen* Stärker denn je hat bei unseren 
Freunden die Überzeugung Platz gegriffen: Heute kann man nicht 
angestrengt, nicht zielstrebig, nicht tatkräftig genug für den 
Frieden arbeiten,

Liebe Freunde!
Die gegenwärtige internationale Lage unterscheidet sich ganz we
sentlich von jener, in der die Konferenz für SicherJlfl&frund Zu
sammenarbeit in Europa stattfand. Zur positiven Bilanz der sieb
ziger Jahre unseres Jahrhunderts zählten wir, daß in diesem Zeit
raum viele Probleme, die im Gefolge des zweiten Weltkrieges auf
getreten waren, entschärft werden konnten. Doch vieles von dem, 
was bisher erreicht worden ist, mehr aber noch von dem, was zu 
erreichen wir im Interesse der Menschen und ihrer Wohlfahrt er
hoffen und anstreben, scheint heute in Frage gestellt.

Die abenteuerliche Politik des Imperialismus, insbesondere der 
USA und ihres engsten Verbündeten in der KAPO, der BRD, hat die 
ohnehin komplizierte internationale Lage auf eine neue harte 
Probe gestellt und die Kriegsgefahr erheblich vergrößert. Der 
Beschluß der NATO vom Mai 1978 über das LangzeitrüstungsProgramm,
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der von den USA und der BRD durchgesetzte Brüsseler Raketenbe
schluß der NATO vom Dezember 1979, die Nichtratifizierung des 
SALT-II-Vertrages durch die USA, die neue Nuklearstrategie der 
USA, die eine modifizierte Konzeption vom begrenzten Krieg mit 
Kernwaffen darstellt, sind die Ursachen dafür, daß der Kampf 
um den Frieden in eine Phase schärferer Auseinandersetzungen 
getreten ist. Eine besonders schwere Belastung für die gegen
seitigen Beziehungen zwischen den Staaten Europas sehen unsere 
Mitglieder in der geplanten Stationierung neuer atomarer Mit
telstreckenraketen der USA in Westeuropa* Parallel dazu versu
chen die reaktionärsten Kreise des Imperialismus, neue Konflikte 
in anderen Regionen zu schüren. Durch Schaffung von Eingreif
truppen und neuen Militärbasen in der Golfregion, am Horn von 
Afrika, im Indischen Ozean und in der Karibik wollen sie sich 
in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen und militäri
sche Stärke demonstrieren.

Keimzeichnend für die gegenwärtige Politik der herrschenden Krei
se der USA und anderer NATO-Staaten ist also der Versuch, die 
bestehenden weltpolitischen Realitäten zu ignorieren. Sie wol
len sich nicht damit abfinden, daß sie infolge des veränderten 
internationalen Kräfteverhältnisses heute nicht mehr in der La
ge sind, die Welt zu bevormunden. Alle diese Versuche des Impe
rialismus, die ihm nicht passenden Realitäten durch eine Rück
kehr zur "Politik der Stärke" zu verändern, bringen den Frieden 
in Gefahr,

Weil Entspannung und Frieden sich als die günstigsten Bedingun
gen für die Entwicklung der sozialistischen Staaten und der 
fortschrittlichen Kräfte in anderen Ländern erwiesen haben, wol
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len jene reaktionären Kreise die Konfrontation. Ihnen paßt, wie 
Erich Honecker in seiner Rede in Gera feststellte, die ganze 
Richtung der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung nicht, weil sie ihrer Profitsucht, 
ihrem Gewaltstreben, ihrem Ausdehnungsdrang direkt zuwiderläuft. 
Durch nichts ist der Friede heute so bedroht wie dadurch, daß 
die USA statt auf das Menschenrecht des Friedens auf den Rüstungs
profit setzen. Durch ein neues Wettrüsten hoffen sie die mili
tärische Überlegenheit wiederzuerlangen und die Sowjetunion und 
ihre Verbündeten politisch erpressen und ökonomisch scl|^chen zu 
können.

Zunehmendrkennen unsere Freunde, daß die gesteigerte Aggressi
vität bestimmter imperialistischer Kreise kein Ausdruck etwa ge
wachsener Stärke und Überlegenheit ist, sondern vielmehr den 
verzweifelten Versuch darstellt, die verlorenen Positionen wie- 
aerzugewinnen und das internationale Kräfteverhältnis wieder zu 
ihren Gunsten umzukehren. Um so mehr sind sich unsere Mitglieder 
der Gefahren bewußt, die daraus keineswegs allein für die sozia
listischen Länder, sondern für den Weltfrieden, für die Sicher
heit aller Völker entstehen. Hinzu kommt, daß es die Welt mit 
zwei Mächten zu tun hat, die Weltherrschaftsansprüche stellen:

USA und China. Beide Drücken zur Erreichung ihrer Ziele im
mer näher zusammen, und jeder glaubt offensichtlich, den anderen 
dabei überlisten zu können.

Bei all ihren menschenfeindlichen Kalkulationen übersehen die 
Imperialisten jedoch, daß ihre auf die Erringung der militäri
schen Überlegenheit gerichtete Rüstungspolitik nicht zum Ziele 
führen wird. Und das hat seinen guten Grund. Oberstes Ziel der
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Abrüstungspolitik der Staaten des Warschauer Vertrages ist es, 
das militärische Gleichgewicht, das eine wichtige Voraussetzung 
für die Entspannung ist, auf ständig niedrigerem Niveau zu rea
lisieren. Sie haben aber nie Zweifel daran gelassen, daß sie 
willens und in der Lage sind, jeder einseitigen Veränderung des 
militärischen Gleichgewichts durch den Imperialismus wirksam 
zu begegnen.

Angesichts der vom Imperialismus ausgehenden Bedrohung des Frie
dens sind wir christlichen Demokraten uns der Notwendigkeit be
wußt, die Verteidigungsfähigkeit unserer Republik in der sozia
listischen Militärkoalition des Warschauer Vertrages jederzeit 
auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Dem Auftrag des Rahmen
plans für die Arbeit unserer Partei 1980, unsere Wachsamkeit und 
Verteidigungsbereitschaft zu keiner Zeit zu vernachlässigen, 
entsprachen die Vorstände durch zielgerichtete politische Ar
beit. Auch im bevorstehenden Jahr gilt es, alle Unionsfreunde 
und parteilose Christen in ihrer Bereitschaftjzu. bestärken, aktiv 
die Landesverteidigung zu unterstützen und sich insbesondere an 
der Erfüllung der Aufgaben der Zivilverteidigung zu beteiligen.

Liebe Freunde!
Worauf es im Interesse des Weltfriedens ankommt, ist in der De
klaration des Politischen Beratenden Ausschusses der Staaten des 
Warschauer Vertrages vom Mai dieses Jahres sowie im Abrüstungs
memorandum der Sowjetunion dargelegt, das sie der 35. UNO-Voll
versammlung unterbreitete. Die Einstellung des Wettrüstens und 
konkrete Abrüstungsschritte - das sind die entscheidenden und 
unaufschiebbaren Aufgaben der Gegenwart. Unsere Freunde begrüßen 
es sehr, daß die Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages auf
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dem Moskauer Treffen am 5. Dezember 1980 ihre Absicht bekräftigt 
haben, auch künftig zur Gesundung des internationalen Klimas, 
zur Festigung des Friedens, zur Fortsetzung der EntspannungsPoli
tik, zur Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit, zur Lö
sung aller Konflikte auf dem Wege von Verhandlungen beizutragen. 
Die Verwirklichung der sozialistischen Vorschläge bedeutet die 
Garantie, daß es der Menschheit erspart bleibt, im Sog imperia
listischer Politik einem nuklearen Weltkrieg entgegenzutreiben. 
Diese Vorschläge sind für alle Staaten und Völker akzeptabel; 
durch sie würde niemand etwas verlieren, alle am Frieden Inter
essierten aber würden gewinnen.

Das hat auch der Staatsbesuch Erich Honeckers in Österreich be
stätigt. Beide Länder treten dafür ein, daß das Madrider Treffen 
der KSZE-Teilnehmerstaaten beschließt, eine Konferenz zur mili
tärischen Entspannung und Abrüstung in Europa einzuberufen, wie 
sie von den sozialistischen Staaten angeregt worden ist. Dieser 
Staatsbesuch zeigte, daß führende Staatsmänner der DDR und Öster
reichs in einer Zeit ernster Spannungen in der Welt erfolgreich 
miteinander sprechen und ein Beispiel dafür geben können, wie 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung die durch die Hel
sinki-Schlußakte gegebenen Möglichkeiten zum gegenseitigen Vor
teil nutzen.

Eicht ohne Einfluß auf das politische Geschehen in Europa sind
die Versuche reaktionärer Kreise, die gegenwärtige schwierige
Situation in der Volksrepublik Polen für ihre Ziele auszunutzen.
Wir alle wissen um die derzeitigen Probleme in unserem Kachbar-

t-land. In dem Aufruf des Zentralkomitees der Polnischen 'Vereinig
ten Arbeiterpartei an die Landsleute wird unmißverständlich un
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terstrichen, daß sich ein Ausweg aus der Krise nur dann finden 
lasse, wenn die angestrebte Erneuerung auf dem Boden des Sozia
lismus verwirklicht, wenn die Entwicklung der Volksmacht im Rah
men des sozialistischen Staates gestärkt wird*

Die Deutsche Demokratische Republik, die mit der Volksrepublik 
Polen durch die Mitgliedschaft im Warschauer Vertrag und im RGW 
sowie durch den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und ge
genseitigen Beistand vom 28. Mai 1977 aufs engste verbunden ist, 
kann sich gegenüber dem Schicksal Volkspolens nicht gleichgültig 
verhalten* Sie ist solidarisch mit dem polnischen Brudervolk, 
dem die Arbeiter-und-Bauern-Macht seit ihrem Bestehen, ungeachtet 
der noch zu lösenden Probleme, große Errungenschaften gebracht 
hat. Auch die Mitglieder unserer Partei wie parteilose christ
liche Mitbürger bekunden ihre Solidarität und verurteilen die 
nicht zufällig gerade jetzt unternommenen Versuche gewisser im
perialistischer KreiseT sich in die inneren Angelegenheiten des 
sozialistischen Polen einzumischen und antisozialistische^ kon
terrevolutionären Kräften in der VR Polen den Rücken zu stärken.

Wir christlichen Demokraten teilen die auf dem Treffen der füh
renden Repräsentanten der Teilnehmerstaaten des Warschauer Ver
trages geäußerte Überzeugung, daß die polnischen Werktätigen im
stande sein v/erden, die Schwierigkeiten zu überwinden und die 
weitere Entwicklung des Landes auf sozialistischem Wege zu si
chern, und wir stimmen der Feststellung zu, daß die Volksrepublik 
Polen fest mit der brüderlichen Solidarität und Unterstützung der 
Teilnehmerstaaten des V/arschauer Vertrages rechnen kann.



Wenn wir die Lage in Europa überblicken, dann zeigt sich, welch 
große Bedeutung für Frieden und Entspannung normale Beziehungen 
zwischen der DDR und der BRD haben. Allerdings ist ihr gegenwär
tiger Stand von einer umfassenden Normalisierung noch ein be
trächtliches Stück entfernt. Dennoch: Trotz der gegenwärtig be
stehenden Schwierigkeiten hält unser Staat nach wie vor neue, 
positive Ergebnisse auf dem Wege der Normalisierung der Bezie
hungen zwischen der DDR und der BRD durchaus für möglich. Vor
aussetzung ist jedoch die uneingescrhänkte Anerkennung der Sou
veränität unseres Staates.

Dem widerspricht allerdings die ihrem Wesen nach revanchistische 
und völkerrechtswidrige Konzeption der BRD vom angeblichen "Fort
bestand des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937". Diese 
Konzeption bedeutet eine eklatante Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten der DDR und anderer Staaten und stört damit den 
Entspannungsprozeß in Europa.

Einen Akt erneuter und beispielloser juristischer Aggression 
stellt das vor kurzem vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe gefällte 
Grundsatzurteil dar, wonach das Strafrecht der BRD auch für die 
in der DDR lebenden Deutschen gelten, das Staatsgebiet der DDR 
$als Inland der BRD behandelt und die Staatsbürgerschaft der DDR 
negiert werden soll. Wir weisen diese Entscheidung auf das 
schärfste zurück. Sie setzt nicht nur die frühere auf Alleinver
tretungsanmaßung beruhende Rechtsprechung der höchsten Gerichte 
der BRD fort, sondern geht sogar noch über das berüchtigte Ver
fassungsgerichtsurteil vom 31. 7. 1973 hinaus und verletzt gröb- 
lichst sowohl die UNO-Charta als auch die Schlußakte von Helsinki 
und den Grundlagenvertrag.

-  8 -
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Ebensowenig können wir übersehen, daß die Regierung der BRD sich 
auf der jüngsten NATO-Tagung in Brüssel für eine Politik der Ein
mischung und der Drohung gegen die DDR und die anderen soziali
stischen Staaten einsetzte« Es ist ganz offensichtlich, daß sie 
den Konfrontationskurs der USA auch in Europa voll durchsetzen 
will«

Statt solche abenteuerliche Pläne zu hegen, wäre es für die BRD 
an der Zeit, sichtbare Schritte auf dem Wege der Normalisierung 
der Beziehungen zur DDR zu unternehmen. Angesichts der zuge
spitzten internationalen Situation ist es dringender denn je, 
daß die Beziehungen der BRD zur DDR voll und ganz und ohne 
Einschränkung von den Prinzipien des Völkerrechts bestimmt
werden.
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Li ebe Freunde!
Unsere Hoffnung und Überzeugung, daß die Erhaltung und dauerhafte 
Sicherung des Friedens möglich ist, resultiert nicht zuletzt aus 
der Tatsache, daß immer mehr Menschen die Notwendigkeit des Zu
sammengehens aller Kräfte erkennen, deren übergeordnetes Interesse 
- ohne Unterschied ihrer sozialen Herkunft und Stellung, ihrer 
politischen Ansicht, ihrer weltanschaulichen Überzeugung oder ihres 
religiösen Bekenntnisses - die Bewahrung des Friedens ist. Die Tat
sache, daß diese Kräfte zunehmen, daß sich ihr moralisches Gewicht 
und ihr Einfluß erhöhen, daß dadurch der Aktionsradius der Ent
spannungsgegner eingeschränkt wird, stärkt unsere Zuversicht, 
unseren bistorischen Optimismus.
Diese Bereitschaft zum Zusammengehen kam besonders nachhaltig auf 
dem ¥eltparlament der Völker für den Frieden in Sofia zum Ausdruck, 
zu dem auch zahlreiche Kirchen und Religionsgemeinschaften Teil
nehmer entsandt hatten.
In diesem Zusammenhang begrüßen wir das Bemühen der evangelischen 
Kirchen in der DDR, zur Erhaltung des Friedens und zur Fortführung 
der Entspannung beizutragen. Ungezählte Christen in unserem Lande, 
unter ihnen auch kirchenleitende Persönlichkeiten, wissen sich 
angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Situation herausge
fordert, "christliche Verantwortung für den Frieden" als ein 
vorrangiges Anliegen zu vierten und wahrzunehmen, indem sie sich 
mit der humanistischen Politik dor DDR identifizieren. Erklärungen, 
die leitende kirchliche Amtsträger in diesem Jahr abgegeben haben, 
und Voten von Synoden lassen erkennen, daß die realistisch denken
den Kräfte in den evangelischen Landeskirchen mit ihren Mitteln die 
Friedenspolitik unseres Staates unterstützen. Das wurde besonders 
auf der diesjährigen Bundessynode in Leipzig deutlich. Hervorzuheben
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ist dabei der Realitätsbezug, der darin deutlich, -wird, daß die 
Synode den NATO-BeSchluß zur Stationierung von Mittelstreckenraketen 
in Westeuropa und das Aussetzen der SALI—„I—natifizierung durcn die 
USA als Ursachen einer zunehmenden »Destabilisierung von globalem 
Ausiiiaß" kennzeichnet.
Antikommunistischen Kreisen in der BRD paßt diese Entwicklung nicnt. 
Sie versuchen alles, um das vertrauensvolle Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche in der DDR zu stören und bei der Diffamierung des 
Sozialismus auch die Kirchen zu mißbrauchen. Leider gibt es in 
unseren Kirchen Kräfte, die solchen Bestrebungen mitunter nicht 
konsequent widerstehen. Gewiß ist dxe Mitwirkung an aen humanisbi
schen Zielen der sozialistischen Gesellschaft ein legitimer, aus 
dem Evangelium abgeleiteter Beitrag der Kirchen. Staatliche Ange
legenheiten aber werden durch die betreffenden Staatsorgane bzw• 
durch die Parteien und Massenorganisationen, durch die Kräfte der 
Nationalen Front behandelt und entschieden.
Die bereits vor mehr als zehn Jahren mit der Gründung des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR vollzogene rechtlich-organi
satorische Verselbständigung der evangelischen Landeskirchen ver
suchen einige Kräfte in den Kirchenleitungen mit gemeinsamen 
Aktionen von Bund und westdeutscher EIS) zu unterlaufon. Das fort
gesetzte Ignorieren der Eigenständigkeit der evangelischen Kirchen 
-in der DDR wird von der Mehrzahl ihrer Amtsträger, erst recht der 
-fejpjrs-tlxc'herr W erktätigen weder verstanden noch gutgeheißen.
Unsere Freunde sehen es als eine vorrangige Aufgabe an, durch das 
politische Gespräch mit kirchlichen Amtsträgern die Bereitschaft 
zur Stärkung der auf Frieden, Entspannung und Abrüstung gerichteten 
Politik der DDR nach Kräften zu fördern. Dazu wollen wir unseren 
Gesprächspartnern vor allem die Ursachen für die Verschärfung der
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gegenwärtigen weltpolitischen Lage noch stärker bewußtmachen und 
ihnen helfen, in der weltweiten Auseinandersetzung für die Sache 
des Sozialismus Partei zu ergreifen.

Solidarität ist für uns christliche Demokraten eine aus dem Wesen 
unseres Glaubens und den Erfahrungen unserer politischen Arbeit 
erwachsene Haltung. Angesichts der internationalen Situation wissen 
v.ir uns herausgefordert, unser solidarisches Handeln in politischer, 
moralischer und materieller Hinsicht ständig weiterzuentwickeln.
Ein wertvoller Beitrag zur Vertiefung solcher Erkenntnisse sind 
die Aussagen der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes "Bürger
pflicht und Christenpflicht" vom 1. September 1980, die bei Unions
freunden und vielen parteilosen christlichen Bürgern wichtige 
Impulse auslöste, in Wort und Tat die antiimperialistischen Kräfte 
und die Solidarität zu stärken.

Eine gute .Resonanz fanden auch die Tagungen der Bezirksverbände 
Potsdam, Erfurt, Suhl, Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt zur 
gleichen Thematik. An ihnen nahmen 2.280 Mitglieder kirchlicher 
Räte teil. ‘Wir bitten alle Vorstände, die Tagung vom 1.9.1980 
in eigenen Veranstaltungen auszuwerten und damit den Gruppen- und 
Einzelgesprächen mit Angehörigen kirchlicher Räte neue Impulse 
zu vermitteln.

Der heute zur Beratung und Beschlußfassung vorliegende Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU im Jahre 1981 fordert, unsere Arbeit zur 
Erhaltung und Pestigung des Friedens noch wirksamer darauf zu 
richten, bei unseren Mitgliedern und parteilosen Christen die 
Bereitschaft weiter auszuprägen, ihre Mitverantwortung für den 
Frieden durch Taten wahrzunehmen, 7/ie es christlicher Friedens
dienst erfordert.



Daa am Mittwoch von der Volkskammer verabschiedete Gesetz über den 
Volkswirtschaftsplan sieht vor, das Jahr 1981 zu einem entschei
denden Jahr der Erhöhung der Leistung, der Produktivität und der 
Effektivität zu machen. Alle Bürger unseres Landes sind aufgerufen, 
neue schöpferische Initiativen zur Stärkung der Volkswirtschaft und 
damit zugleich zur Festigung der internationalen Positionen des 
Sozialismus, zur Erhöhung der Wirksamkeit sozialistischer Friedens
politik zu entfalten.

Davon ausgehend, sieht der Plan 1981 ein Leistungswachstum vor, das 
nach Umfang und Wert über das bisher gewohnte Maß hinausgeht.

- Das ist jndig, weil wir uns an den Voraussetzungen orientie
ren müssen, die zu erfüllen sind, um die Einheit von Wirtschafts
und Sozialpolitik auch unter den veränderten außenpolitischen und 
außenwirtschaftlichen Bedingungen mit Erfolg fortzusetzen.

Ergebnissen jener großen gesellschaftlichen Initiative orientieren 
können, mit der die hochgesteckten Ziele des diesjährigen Volks
wirtschaftsplanes - das läßt sich jetzt schon sagen - erreicht und 
in beachtlichen Größenordnungen überboten werden.

An diesem erfolgreichen Wetteifern um einen möglichst hohen Leistungs
zuwachs sind die in der Wirtschaft tätigen Mitglieder unserer Partei 
mit hohem Einsatz, mit Verantwortungsbewußtsein und Ideenreichtum 
beteiligt. Vor allem seit der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes haben 
sich der Umfang und die volkswirtschaftliche Bedeutung der Leistungen 
unserer Freunde im sozialistischen Wettbewerb zur Vorbereitung des

Das ist realistisch, weil wir uns an den eindrucksvollen

X. Parteitages der SED entschieden erhöht
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So wurden beispielaweiae im BV Gera von 169 Unionafreunden Neuerer- 
vorachläge mit einem Geaamtnutzen von 2,5 Millionen Mark erarbeitet.
Die Bezirkavoratände Magdeburg, Karl-^arx-Stadt und Suhl informierten 
una über vorbildliche Leiatungen von Unionafreunden, mit denen in maß
geblichen Größenordnungen Produktivität und Effektivität der Arbeit 
erhöht, Kosten gesenkt, Arbeitazeit und Arbeitakräfte eingeapart wurden.

Daa allea trägt dazu bei, die materiell-technische Baaia der Volks
wirtschaft zu stärken, das Angebot auf den Ladentischen dea Einzel
handels zu erhöhen und hohe Valutaerlöse im Export zu erzielen« Genau 
darauf aber kommt ea unter den Bedingungen der 80er Jahre an«

Daa inzwischen weitestgehend verwirklichte Vorhaben, den Plan im Um
fang von zwei und teilweise auch mehr Tagesproduktionen, zu überbieten 
ohne dabei mehr Material zu verwenden, als der Plan vorsieht, hat auch 
bei den Mitgliedern unserer Partei viele Aktivitäten ausgelöat. Dabei 
sind Leistungssteigerung auf der einen und aparaamater Umgang mit 
Material, Energie und Rohstoffen auf der anderen Seite eine volks
wirtschaftlich sehr wirkungsvolle Verbindung eingegangen. Wir fordern 
alle in der Volkswirtachaft tätigen Mitglieder auf, die dabei ge
sammelten guten Erfahrungen auch auf daa nächste Jahr zu übertragen 
und nach Kräften dazu beizutragen, daß bis zum X. Parteitag der SED 
eine weitere Tagesproduktion über den Plan hinaus bei Einhaltung dea 
vorgesehenen Materialverbrauchs erarbeitet werden kann.

Von den Parteivoratänden wird im Zusammenhang mit all diesen Prägen 
immer besser der Tatsache Rechnung getragen, daß die Bewältigung 
der hohen ökonomischen Anforderungen auch eine höhere Qualität der 
politisch-ideologischen Arbeit erfordert. In größerem Umfang als
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bisher haben die Vorstände seit der VIII. Sitzung des Hauptvor
standes mit Unionsfreunden aus den unterschiedlichen Bereichen 
unseres gesellschaftlichen Lebens spezielle Prägen in diffe
renzierter Weise beraten. Dabei wurden auch viele Ideen und 
Hinweise unserer Mitglieder aufgegriffen, wie bestimmte 
Aufgaben effektiver gelöst, wie Material und Energie eingespart 
und so weitere Reserven erschlossen werden könnten.

Die an das Sekretariat des HauptvorStandes herangetragenen 
Anregungen wurden in den Arbeitsgemeinschaften des Hauptvor
standes oder mit anderen fachkundigen Freunden beraten und zu 
Studien bzw. zu Vorschlägen verarbeitet.

Wir haben bereits in der VIII. Sitzung des HauptvorStandes 
darüber informiert, daß das Präsidium des HauptvorStandes im 
Juni der 7* Baukonferenz der DDR Vorschläge der CDU übermitteln 
konnte. Im August wurden dem Minister für Hoch- und Fachschul
wesen Vorschläge in Vorbereitung der V. Hochschulkonferenz der 
DDR übersandt. In der vergangenen Woche wurden vom Vorsitzenden 
unserer Partei dem Generalsekretär des Zentralkomitees der SED 
eine Reihe von Studien zugestellt.

Wie Unionsfreund Gotting bereits sagte, hat Erich Honecker die 
ihm persönlich übermittelten Vorschläge als bedeutungsvolle 
Beiträge zur Ausarbeitung jener Fragen bezeichnet, die der 
X . Parteitag der SED behandeln wird.
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Die bisher erarbeiteten Studien beschäftigen sich vorwiegend 
mit ökonomischen Prägen wie wissenschaftlich-technischer Port
schritt, Aufdeckung material-ökonomischer Reserven, Entwicklung 
des Verkehrswesens, Intensivierung der Pflanzen- und der Tier
produktion, Erhöhung der Leistungskraft des Handwerks und 
Verbesserung der Handelstätigkeit,

Auf sozialpolitischen Gebiet wurden bisher Prägen des Erholungs
wesens und des Tourismus aufgegriffen und vorgeschlagen, ein 
Gesetz über die Erfassung, Betreuung, Pörderung und Rehabili
tation geschädigter Bürger vorzubereiten.

Die Ausarbeitungen auf geistig-kulturellem Gebiet betreffen 
Prägen der Pörderung talentierter Schüler bzw. künstlerischer 
Talente, der Verbesserung der Berufsberatung sowie der Hutzung 
des Erbes und von Gedenktagen zur weiteren Herausbildung 
sozialistischen Bewußtseins,

Einige dieser Studien wurden in dieser Woche den zuständigen 
Ministerien übermittelt. Weitere werden zur Zeit noch ausge
arbeitet.

Wir begrüßen es sehr, daß auch Bezirks- und Kreisvorstände 
nach der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes in stärkerem Maße 
Erfahrungen und Ideen unserer Mitglieder aufgegriffen, mit 
den Aktivs der Bezirksvorstände, mit Beratergruppen der Kreis
vorstände oder mit anderen fachkundigen Preunden diskutiert 
und zu Vorschlägen verarbeitet an die zuständigen Leitungs
organe im Territorium herangetragen haben.
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Bis Ende November hatten in diesem Jahr 13 Bezirksvorstände
- dabei leider nicht die Bezirksvorstände Leipzig und Berliri _ 
mehr als 200 Vorschläge zum größten Teil den Bäten der Bezirke 
übermittelt. Bei den weitaus meisten dieser Vorschläge handelt 
es sich um gut durchdachte Anregungen und konstruktive Hinweise 
zur Verbesserung der Arbeit, vorwiegend in den Bereichen Bau- 
und Wohnungswesen, Verkehrswesen einschließlich Straßenbau, 
örtliche Versorgungswirtschaft sowie Gesundheits- und Sozial
wesen. Aus fast allen Schreiben, die unseren Bezirksvorständen 
in Beantwortung ihrer Hinweise zugingen, geht hervor, daß sie 
von den jeweiligen Leitungsorganen als eine gute Bereicherung 
bei der Beratung der jeweiligen Aufgaben bzw. bei der Vorbe
reitung von Beschlüssen gewertet werden.

Gegenwärtig bereiten alle Bezirksvorstände Vorschläge zu Brägen 
der gesellschaftlichen Entwicklung in den Bezirken vor, die 
sie den Bezirksleitungen der SED in Vorbereitung der Bezirks
delegiertenkonferenzen der SED unterbreiten wollen. Auch dabei 
können sie sich auf die Erfahrungen stützen, die unsere Ereunde 
durch ihre tatkräftige Mitarbeit in der bisher größten Massen
bewegung unseres Volkes gewinnen.

Y/ir erwarten, daß auch noch mehr Krei3- und Ortsgruppenvorstände
- besonders in den Bezirken Gera, Dresden, Karl-Marx-Stadt 
und Berlin - ähnliche Initiativen zur Einflußnahme auf die 
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in ihren Territorien 
entwickeln.



Liebe Freunde!

Ein Vergleich der Hauptziele des Volkawirtachaftaplanes 1981 mit 
denen dea Planea 1980 zeigt, daß ea in jedem Bereich darum geht, 
noch höhere Wachstumsraten zu erreichen. So liegt die Steigerung 
dea Nationaleinkommens bei 5 Prozent, während aie 1980 4,8 Prozent be
trug, bei der Warenproduktion aind ea 5,0 zu 4,7 Proeznt, bei der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität im Bereich der Industriemini- 
sterien geht ea um 5 Prozent gegenüber 4,5 Prozent im Jahre 1980.
Da wir von einem aehr hohen Produktionaniveau auagehen, bedeutet 
daa in jedem Palle einen ungewöhnlich hohen abaoluten Zuwacha an 
Produktionavolumen bzw. an Qualität der Arbeit® Wenn dabei die Stei- 
gerungarate bei der Errichtung von Wohnungen durch Heubau und Moder
nisierung auf 7,1 Prozent gegenüber 2,9 Prozent im laufenden Jahr 
featgelegt iat, dann wird achon an diesem Beispiel deutlich, daß wir 
uns auch 1981 durch nichts davon abbringen laaaen, das Kernstück dea 
sozialpolitischen Programms Schritt für Schritt und mit wachsendem 
Tempo zu verwirklichen. Allein schon das ist unter den gegebenen 
Umständen eine außerordentliche Leistung, mit der die Stabilität 
und Dynamik der Volkswirtschaft der DDR unterstrichen wird.

Die Beratung des Präsidiums dea Hauptvorstandes mit Mitgliedern 
aua der Wirtschaft, die am 21® November in Burgacheidungen statt
fand, hat nachdrücklich unterstrichen, daß für die Fortsetzung 
des Programms der Vollbeschäftigung, des \Zblkawohlstands, des 
Wachstums und der Stabilität alles davon abhängt, wie die großen 
Möglichkeiten von Wissenschaft und Technik mit den Vorzügen der 
sozialistischen Ordnung verbunden und auf diese Weise mit der 
Initiative aller Werktätigen große Reserven für das Wirtschafts
wachstum wirkungsvoll erschlossen werden.
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Wir sind der Aufassung - und der vorliegende Entwurf des Rahmen- 
planes für die politisch-ideologische Arbeit im Jahre 1981 gibt 
dafür eine sachbezogene Orientierung - daß jeder Unionsfreund an 
seinem Arbeitsplatz und mit den ihm gegebenen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten dazu beitragen kann. Das Neue darin besteht nicht in 
der Art der Aufgaben, das Neue besteht vielmehr darin, daß es um 
Fortschritte in bisher ungewohnten Größenordnungen geht. Wir können 
es uns nicht leisten, viel Zeit darauf zu verwenden, uns an diese 
Dimensionen zu gewöhnen. Gans in diesem Sinne messen wir die Quali
tät politisch-ideologischer Arbeit auf dem Feld der Wirtschaft daran, 
daß - wie Günter Mittag auf der 13. Tagung des Zentralkomitees der 
SED betont hat - wichtigste Voraussetzung für den Erfolg die noch 
stärkere Hinwendung auf eine höhere Effektivität und Qualität der 
gesamten Arbeit ist.

Gans in diesem Sinne wollen wir alle Mitglieder dazu befähigen, 
im sozialistischen Wettbewerb genauso wie im Wettbewerb der Städte 
und Gemeinden einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag dazu zu 
leisten, daß

1. das größere wirtschaftliche Wachstum noch wirkungsvoller durch 
höhere Ergebnisse der wissenschaftlich-technischen Arbeit, vor 
allem durch Spitzenerzeugnisse, getragen wird;

2. die Arbeitsproduktivität über die im Plan vorgesehenen Kenn
ziffern hinaus entwickelt, daß durch Disziplin lind Ordnung eine 
hohe Nutzung der Arbeitszeit ermöglicht wird;

3. durch ein Höchstmaß an Materialökonomie der notwendige Leistungs
anstieg bei gleichbleibendem oder nur gering wachsendem Volumen 
an Energieträgern, Rohstoffen und Material erreicht wird und 
auch alle verfügbaren Sekundärrohstoffe erfaßt und verwertet 
werden;



4. bei der Erweiterung der Produktion das Rationalisieren vor 
dem Investieren kommt und alle Reserven für eine intensive 
sozialistische Rationalisierung, nicht zuletzt auch im Handwerk, 
genutzt werden;

5« überall sorgsam mit dem Geschaffenen umgegangen wird, das Vor
handene effektiv genutzt und durch hohe Qualität der Arbeit 
jeder in seinem Arbeitskollektiv dazu beiträgt, nicht nur plan
sondern auch vertragsgerecht zu produzieren, damit sich alle 
Anstrengungen und aller Fleiß auch tatsächlich in der Stärkung 
der Industrie, auf den Ladentischen des Binnenhandels und im 
Export auswirken. Für jede Entscheidung und jeden Arbeitsvor
gang gilt das Prinzip, den Aufwand zu senken und den Nutzen zu 
erhöhen.

Weil alle Fortschritte vom Können und vom Engagement der Menschen 
abhängen, darum liegen große Reserven vor allem in der weiteren 
Ausprägung sozialistischer Persönlichkeiten. Mit der Bildung der 
Kombinate ist die Bedeutung des subjektiven Faktors noch gewachsen. 
Mehr denn je kommt es für jeden einzelnen darauf an, von den gesamt
wirtschaftlichen Aufgaben und Erfordernissen auszugehen. Spitzen
positionen in einem Zweig oder auch in einem Betrieb erreicht nur, 
wer Leistungen vollbringt, die volkswirtschaftlichen Maßstäben 
standhalten.

Wir rufen alle Freunde dazu auf, unbegründete Niveauunterschiede 
überwinden, zu helfen, und dabei hohe Einsatzbereitschaft und 
disziplinierte Arbeit zu fördern. Die Vorstände können dazu bei
tragen, wenn in regelmäßigen differenzierten Beratungen - in enger



Verbindung mit den territorialen Erfordernissen - aktuelle ideo
logische Prägen geklärt und wirtschaftspolitische Zusammenhänge 
gründlich erläutert werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt der 
Förderung des Erfahrungsaustausches, um in noch stärkerem Maße 
hervorragende Leistungen zur allgemeinen Verhaltensweise von 
Unionsfreunden aus der Wirtschaft zu machen.

Die Erschließung von Leistungsreserven und die Überwindung von 
ungerechtfertigten Niveauunterschieden sind Fragen, die natürlich 
auch für unsere Freunde in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 
gelten. Das geschieht im Blick auf ihre Verantwortung für die 
Versorgung der Bevölkerung ebenso wie als Rohstofflieferant. Des
halb sind den LPG und VEG entsprechend dem wachsenden volkswirt
schaftlichen Bedarf 1981 höhere Ziele in der Produktion und Effek
tivität gestellt»

Welche erheblichen Ertrags- und Leistungareserven für die Steige
rung der Erträge und Leistungen sowie deren Effektivität vorhanden 
sind, das zeigen die beträchtlichen Unterschiede im Produktions
niveau vergleichbarer LPG und deren Arbeitskollektive. Die
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Witterungabedingungen trafen viele LPG und VEG gleich. Doch wie 
die aich daraua ergebenden Bewährungaproben, für kollektiven Mit
verantworten und Handeln, für aozialiatiache Betriebawirtachaft 
und dynamische Arbeitsorganisation bestanden wurden - darin zeigten 
aich eben erhebliche Unterachiede.

Gerade daa berührt auch in der Landwirtachaft die Kernfrage unaerea 
Wirtachaftena, daa Verhältnis von Aufwand und Ergebnia. Wir aind 
der Auffaaaung, daß man ea nicht bei bloßen Feststellungen bewen
den laaaen, aondern die Erträge und Leistungen und die Art und 
Weiae, wie aie zustande kamen, gründlich analyaieren aollte. Ea 
wäre dabei falach, allein die Ernte zu aehen, denn aie iat der 
Endpunkt vieler Ärbeitagänge. Jedea Versäumnis, jede Nachläasig- 
keit kann nicht nur den Ertrag drücken, aondern zugleich auch die 
Effektivität anderer Aufwendungen mindern. Die Überwindung der 
Differenziertheit berührt mithin nicht nur die Leitungatätigkeit 
und Arbeitaorganiaation, aondern iat eine prinzipielle Präge der 
Qualität der Arbeit jedea einzelnen, aeiner Arbeitadiaziplin und 
aeinea Yerantwortungabewußtaeina. Und damit achließt aich der Kreia: 
Intenaivierung der Produktion iat immer und zuerat eine Präge 
höherer Qualität der Arbeit.

Hier aetzt deahalb auch die politiache Verantwortung unserer Mit
glieder an. Dabei wird aich die politiach-ideologiache Arbeit 
unserer Vorstände um ao nachdrücklicher in meßbare ökonomische 
Ergebnisse ummünzen, je konkreter die Überzeugungsarbeit geführt 
wird. Wir verfügen in der Landwirtschaft über ein gutes wisaenachaft- 
lichea Instrumentarium auasagefähiger ökonomischer Richtwerte und



Normative» Sie sind uns auch in der politischen Arbeit nützlich, 
vor allem dann, wenn es die Vorstände verstehen, bewährte Freunde 
aus der Praxis in ihre Arbeit einzubeziehen. Erfolge - beispiels
weise in den Bezirksverbänden Magdeburg, Erfurt, Dresden und 
Leipzig - sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen.

Wovon sollte deshalb die politisch-ideologische Arbeit unserer 
Vorstände mit den Mitgliedern aus der Landwirtschaft in der nächsten 
Zeit ausgehen?

1« In der Pflanzenproduktion geht es darum, die bilanzierten
Anbauflächen bei allen Fruchtarten strikt einzuhalten und zum 
Beispei Ausfälle bei Wintergetreide durch Sommergetreide auszu
gleichen. Durch Intensivierung und durch Nutzung jedes Quadrat
meters geeigneten Bodens sind die Erträge zu erhöhen und 
größere Ertragssicherheit zu gewährleisten. Damit verbinden wir 
zugleich die Aufgabe, nicht solche Produkte teuer importieren 
zu müssen, die auch bei uns wachsen wie Getreide, Obst, Gemüse, 
Heil- und Gewürzpflanzen.

2. In der Tierproduktion geht es um die planmäßige Entwicklung der 
Viehbestände und deren Leistungen. Wissenschaftliche Erkennt
nisse, wie sie im DDR-Futterbewertungssystem und im neuen Tier
zuchtgesetz verankert sind, müssen umfassend zur Erhöhung der 
Produktion und zur Senkung von Tier- und Futterverlusten genutzt 
werden» Wir begrüßen die Initiative vieLer Unionsfreunde bei der 
Rekonstruktion und Rationalisierung von Ställen. Das erhöht die 
Effektivität und die Qualität der Arbeit und hilft, die Arbeits
bedingungen zu verbessern.



3« Die Ergebnisse der Tier- und der Pflanzenproduktion hängen von 
der Qualität der Zusammenarbeit beider Bereiche ab. Das ist nicht 
nur eine Präge von Verträgen, sondern der prinzipiellen Ein
stellung zur unteilbaren gemeinsamen Verantwortung für die 
Erzeugung von. Nahrungsgütern und Rohstoffen. Es ist also not
wendig, auch bei der Gestaltung der Kooperation von volkswirt
schaftlichen Maßstäben auszugehen.

4» Wir orientieren unsere Freunde darauf, in den Mittelpunkt ihrer 
Wettbewerbsverpflichtungen solche Aufgaben zu stellen, die zu
- einer Steigerung der Produktion,
- einer wesentlichen Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand 
und Ertrag bzw. Leistung,

- einer guten Arbeitsorganisation und vernünftigen Nutzung 
der Arbeitszeit und

- zur weiteren Senkung des Produktionsverbrauchs durch bessere 
Pflege der Technik, durch höhere Material-, Energie- und
Pu 11 e rÖko nomi e 

beitragen.

5o Der individuellen Erzeugung von Obst und Gemüse, von tierischen 
Produkten und des dazu erforderlichen Putters messen wir große 
Bedeutung bei. Jeder Beitrag in dieser Richtung ist gesell
schaftlich nützlich - ganz gleich, ob er für den Eigenverbrauch 
oder den Verkauf an den Handel bestimmt ist.



Einen bedeutenden Beitrag bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft leisten auch unsere Mit
glieder aus Handwerk und Gewerbe« In stärkerem Maße als früher 
sind ihre Anstrengungen auf konkrete Verbesserungen der Dienst- 
und Reparaturleistungen für die Bevölkerung sowie der Versorgungs
leistungen durch den Handel gerichtet. In Übereinstimmung mit 
den territorialen Versorgungsaufgaben haben Bezirksvorstände, 
wie Erfurt, Potsdam, Suhl und Cottbus sowie Kreisvorstände Wettbe
werbsinitiativen der Genossenschafts- und privaten Handwerker, der 
Einzelhändler und Gastwirte gefördert« Nach dem Vorbild der Qued- 
linburger Initiativen sowie in Auswertung des Erfahrungsaustausches 
des Nationalrates mit Handwerkern und Gewerbetreibenden im Kreis 
Werdau richten sich die Aktivitäten der Mitglieder aus Handwerk und 
Gewerbe verstärkt auf territorial abgestimmte Rationalisierungs
maßnahmen, deren Ziel die bedarfsgerechte Versorgung und gut 
funktionierende Kundendienste sind«

Weil der Volkswirtschaftsplan 1981 in allen volkswirtschaftlichen 
Bereichen einen hohen Leistungsanstieg fordert, stellen sich auch 
für das Handwerk heute viele Prägen mit größerer Konsequenz. Das 
betrifft die Erfordernisse der Rationalisierung und des Eigenbaus 
von Rationalisierungsmitteln ebenso wie neue Maßstäbe beim Umgang 
mit Material, bei der Verwendung der Ersatzteile, bei der Regene
rierung von Einzelteilen und in besonderem Maße bei der Entwicklung 
zeitsparender Kundendienste und Dienstleistungen.
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Solche Aufgaben werden dort am wirkungsvollsten gelöst, wo die 
Erzeugnis- und Versorgungsgruppenarbeit funktioniert, wo es einen 
ehrlichen Leistungsvergleich gibt, der mit der Nutzung guter Er
fahrungen für alle Betriebe verbunden ist, wo die Räte, die Hand
werker, die entsprechenden volkseigenen Betriebe und die Handwerks 
kammer gemeinsam rationelle Lösungen für das Territorium ausar
beiten und in Gemeinschaftsarbeit verwirklichen.

Wir begrüßen es, daß viele Unionsfreunde aus dem Handwerk, vor 
allem PGH-Vorsitzende und Obermeister, gerade in dieser Hinsicht 
große Initiative entwickeln. Wir fordern alle Unionsfreunde aus 
dem Handwerk dazu auf, diesem Beispiel zu folgen und nicht zu 
warten, bis sie zur Mitarbeit gerufen werden, sondern selbst 
initiativreich und verantwortungsbewußt zu handeln.

Überall dort, wo Unionsfreunde aus dem Handwerk ein Stück dazu 
beitragen,
- daß durch mehr Qualität weniger Reparaturen anfallen,
- daß sich Wartezeiten verkürzen,
- daß sich das Angebot an Reparaturen und Dienstleistungen 

erweitert,
- daß durch schnelle Instandsetzung kostenaufwendige Instandhal

tung vermieden wird,
- daß die Bürger mit ihren Wünschen auch nach Feierabend und an 

den Wochenenden beim Handwerker Hilfe und guten Rat erhalten 
können,

überall dort handeln unsere Freunde richtig und vorbildlich, weil 
sie mit dazu beitragen, daß sich die Lebensverhältnisse verbessern
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Plir unsere Mitglieder aus dem Handel gilt es, die zur Verfügung 
stehenden Waren bedarfsgerecht und möglichst ohne Verluste an die 
Verbraucher heranzuführen, dabei ein Höchstmaß an Sparsamkeit, 
Effektivität und Qualität durch vorbildliche Ordnung, Sauberkeit 
und gezielte Verkaufsaktivitäten zu erreichen. Hohes Verantwortungs
bewußtsein und großes fachliches Können sind erforderlich, damit 
die Warenfonds mit hohem Versorgungseffekt zum Wohle der Bürger 
eingesetzt werden können. Das setzt eine sehr enge Wechselwirkung 
von Produktion und Handel voraus, um schnell und umsichtig auf 
die sehr differenzierte Entwicklung des Bedarfs der Bürger zu 
reagieren. Natürlich spielen auch sachkundige Kundenberatung und 
freundliche Bedienung eine wichtige Rolle, wenn es um das Wohl 
der Bürger und um eine gute Atmosphäre im Ort geht»
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Liebe Freunde!

Unverändert, ja stärker denn je gehen wir davon aus, daß die ma
teriellen und die kulturellen Aspekte der Hauptaufgabe untrennbar 
zusammengehören. Die große Bewegung, mit der die Werktätigen den 
X. Parteitag der SED vorbereiten, ist nicht zuletzt auch eine 
geistig-kulturelle Bewegung, und das Ziel, alles zum V/ohle des 
Volkes zu tun, schließt die Förderung der sozialistischen Kultur 
und Lebensweise voll ein. Das lenkt nicht etwa von der Produktion, 
von der Lösung der ökonomischen Aufgaben ab, wie hin und wieder 
kurzsichtig geäußert wird. Vielmehr ist ein reges, vielseitiges 
geistig reiches kulturelles und künstlerisches Leben - in den 
Arbeitskollektiven, in den Wohngebieten und im ganzen Lande - eine 
unerläßliche Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Ausgestal
tung des Sozialismus. Sozialistische Kultur und Kunst sind unver
zichtbar, um die Persönlichkeitskräfte, die Gemeinschaftsbeziehun
gen und die Bewußtseinsinhalte der Werktätigen zu bereichern, um 
ihre Lebensfreude und Schöpferkraft zu mehren und um sie in ihrem 
Willen zu bestärken, ihrem Vaterland, der DDR, dem Frieden und 
dem Sozialismus zu dienen.

In der gesellschaftlichen Mitverantwortung unserer Partei, kon
kretisiert im tätigen Engagement jedes christlichen Demokraten, 
hat die Mitgestaltung des geistig-kulturellen Lebens unserer 
Städte und Gemeinden stets einen festen Platz eingenommen. Das 
soll auch künftig so sein, ja es gilt, mit den Programmen der 
Ortsgruppen 1981 neue, weiterreichende Aktivitäten auf diesem 
Gebiet in allen Grundeinheiten zu erreichen. Auf folgende Aufgaben
orientieren wir unsere Freunde besonders:
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1. Wir erwarten viele konkrete Beiträge unserer Freunde dazu, in 
den Häusern, Dörfern und Wohngebieten Ordnung, Sauberkeit und 
Schönheit zu bewahren und zu vergrößern. Jede lebendige Ge
meinde, jede funktionierende Stadt, jedes Altbaugebiet und 
jedes Neubau-Ensemble sind nicht nur bedeutende materielle und 
soziäe Werte, sondern auch kulturelle Errungenschaften hohen 
Ranges. Sie zu pflegen und zu verschönen, in ihnen vielfältige 
Gemeinschaftsbeziehungen zu entwickeln, ein bedarfsgerechtes 
kulturelles Angebot für jung und alt zu sichern, die politisch
kulturellen Potenzen der Schulen, der kulturellen Einrichtungen, 
der Massenorganisationen und derjßetriebe einzubeziehen und all 
das in der bewährten Gemeinschaftsarbeit von Rathaus, Betrieben 
und Nationaler Front klug voranbringen zu helfen - das gehört



zum Auftrag jeder Ortsgruppe. Mancherorts sollten wir dabei auch 
der Tätigkeit der Dorfklubs oder der Gründung von Wohngebiets
und Hausklubs neue Impulse geben.

2. Hoch vielgestaltiger sollten sich unsere Freunde bemühen, die 
reichen humanistischen und demokratischen Traditionen ihrer 
Stadt, ihres Dorfes, ihrer Landschaft oder auch ihres Betriebes 
aufzuarbeiten und zur Geltung zu bringen, das ganze, unendlich 
vielgestaltige wertvolle Erbe unserer Kultur lebendig zu machen 
und auf diese Weise die Verbundenheit mit der eigenen Heimat, 
ihren vielfältigen Überlieferungen, Sitten und Schönheiten, mit 
unserer Republik, ihren Kämpfen und Errungenschaften geistig 
und emotional tiefer zu begründen. Hier gibt es die mannigfach
sten Möglichkeiten zur Mitarbeit - von der Teilnahme an der 
Volkskunstinitiative bis zur praktischen Denkmalpflege, von der 
wissenschaftlichen Erforschung der Stadt-oder Siedlungsgeschich
te bis zur Mitgestaltung eines Wohngebietsfestes, von der Pflege 
der Tier- und Pflanzenwelt bis zum heimatkundlichen Vortrag im 
Wohngebiet. Alle Interessen, alle Initiativen solcher Art wer
den gebraucht und sind willkommen.

3. Unsere besondere Verantwortung sollten wir dabei darin sehen, 
die aus christlicher Ethik entstandenen und entstehenden huma
nistischen Kulturleistungen dem gesellschaftlichen Ganzen er
schließen zuhelfen und in das geistige Leben der Territorien 
einzubringen. Das gilt für die reichen Überlieferungen christ
licher Kulturschaffender und Künstler der Vergangenheit ebenso 
wie für das unvergessene Vermächtnis des antiimperialistischen 
und antifaschistischen Kampfes christlicher Mitbürger, für den 
Beitrag, den unsere Freunde Künstler und Schriftsteller mit 
ihren V/erken und Interpretationen heute zur sozialistischen Na
tionalkultur leisten, wie für die vielen namhaften Kirchenmusi
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ker, deren das öffentliche Kunstleben bereicherndes Wirken wir 
hoch schätzen. Noch stärker sollten unsere Freunde Künstler in 
unseren Ortsgruppen hilfreiche und vertrauensvolle Gesprächs
partner finden und hier ihre Lebenskenntnis und ihre Volksver
bundenheit vertiefen können.

Liebe Freunde!

Die Einberufung, Durchführung und Auswertung der V. Hochschulkon
ferenz und die breite demokratische Beratung der dazu im Politbüro
beschluß vom 18.3.1980 gestellten Aufgaben hat die große Mehrzahl 
unserer Freunde im Hochschulwesen veranlaßt, entsprechend den 
erhöhten Anforderungen in ihren Kollektiven nach einem bedeutenden 
Qualitäts- und Leistungszuwachs in Lehre und Forschung zu streben. 
Das kam sowohl auf der Präsidiumstagung mit Unionsfreunden Hoch
schullehrern am 8. Juli in Berlin als auch in zahlreichen Anregungen 
und Vorschlägen zu Problemen des Hochschulwesens zum Ausdruck. Es 
erfüllt iins mit Freude, daß der Minister für Hoch- und Fachschul
wesen in Beantwortving der bereits erwähnten Vorschläge unserer 
Partei feststellte, daß er "die Vielzahl von Ideen und konkreten 
Hinweisen als sichtbaren Ausdruck für die Tatsache betrachte, daß 
die der CDU angehörenden Hochschulangehörigen an den Universitäten 
und Hochschulen aktiv die weitere Ausgestaltung des sozialistischen 
Hochschulwesens mitbestimmen" und "daß viele der dargelegten Initia
tiven auf den weiteren Leistungsanstieg in der Aus- und Weiterbil
dung und in der wissenschaftliehen Arbeit gerichtet sind".

Der Geist freundschaftlichen Zusammenwirkens und gemeinsamer Ver
antwortung auch auf dem Gebiete des Hochschulwesens bestimmte in 
gleicher Weise die Darlegungen des Staatssekretärs Günter Bernhardt 
auf unserer Tagung sowie die Hochschulkonferenz selbst, an der



auch eine Reihe von Unionsfreunden als Delegierte oder Gäste teil- 
nahmen. Die wesentlichste Erkenntnis, die diese Konferenz vermit
telte, ist die der hohen und wachsenden Verantwortung, die den 
Hochschullehrern bei der Bildung und kommunistischen Erziehung der 
jungen Intelligenz als auch bei der Erzielung hoher Forschungser
gebnisse obliegt. "Die Tätigkeit des Hochschullehrers", erklärte 
Prof. Hager auf der Konferenz, "erfordert Begabung, hohe Leistung, 
klares politisches Bekenntnis zum Sozialismus und gesellschaft
liche Aktivität." Das stimmt voll und ganz mit der Feststellung 
auf unserer Tagung vom 8. Juli überein, daß unsere Freunde Hoch
schullehrer ihre Aufgaben "im Sinne eindeutiger sozialistischer 
Parteilichkeit, bewußten Wirkens für die sozialistische Gesell
schaft, entschiedenen Strebens nach höchstem Nutzen für unseren 
Staat und seine Bürger, für Sozialismus und Frieden in der Welt" 
verstehen. In diesem politischen Sinne rufen wir unsere im Hoch
schulwesen tätigen Freunde auf und helfen ihnen,

- ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Leistungen vorbehaltlos in den 
Dienst des Sozialismus, des Humanismus unserer Epoche, zu stellen

- sich bewußt als Bündnispartner der Arbeiterklasse -und ihrer Par
tei zu sehen und durch eine politisch verantwortungsbewußte, ziel 
gerichtete und qualitätsvolle Arbeit die ökonomische Leistungs
fähigkeit unseres Staates steigern zu helfen und

- die sozialistischen Persönlichkeitsmerkmale der Studenten durch 
höchste Qualität ihrer Bildung und Erziehung immer» nachhalti
ger ausprägen zu helfen.

So werden sie der wachsenden Verantwortung der Hochschullehrer 
weiterhin gerecht.



Liebe Unionsfreunde!
Die von uns christlichen Demokraten bei der Verwirklichung des 
Rahmenplanes 1980 geleistete erfolgreiche Arbeit macht zugleich 
deutlich, daß sich die Qualität der Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände weiter verbessert hat. Den meisten Vorständen ist es 
gelungen, das Niveau der politisch-ideologischen Arbeit mit 
allen Mitgliedern zielstrebiger zu entwickeln.

Mit den diesjährigen Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen, 
mit den Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen wurde unser 
Beitrag zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in den 
Territorien weiter verstärkt. Welch große Anstrengungen unsere 
Vorstände dabei unternehmen, zeigte unter anderem auch die 
Berichterstattung des Bezirkssekretariates Potsdam vor dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes. Zugleich wurde sichtbar, daß 
auch künftig die Leitungstätigkeit vorrangig dem Ziel dienen 
muß, die Grundeinheiten zu festigen und alle Mitglieder in die 
politische Arbeit einzubeziehen.

Immer mehr Vorstände sind bestrebt, die staatsbürgerliche Aktivi
tät unserer Mitglieder und ihre politische Ausstrahlungskraft 
auf parteilose Christen zu erhöhen. Die Wirksamkeit unserer 
differenzierten Arbeit konnte vor allem dadurch weiter gesteigert 
werden, daß unsere Kreis- und Ortsgruppenvorstände im Jahre 1980 
über 2 900 Gruppenaussprachen und über 24 400 Einzelgespräche mit 
Mitgliedern kirchlicher Räte und kirchlichen Amtsträgem führten. 
Dadurch gelang es, parteilosen christlichen Bürgern unsere Erfah
rungen und Erkenntnisse bei der Mitgestaltung der sozialistischen



Gesellschaft zu vermitteln, bei ihnen die Überzeugung zu festi
gen, daß gesellschaftliche Grundanliegen von Christen durch den 
sozialistischen Staat verwirklicht werden, und sie darin zu 
bestärken, die Verpflichtung christlichen Wirkens für das Wohl 
des Menschen durch ihren Einsatz für die weitere Stärkung der 
DDR wahrzunehmen.

Unsere Bemühungen um ein hohes politisch-ideologisches Niveau 
der Parteiarbeit gilt es zielgerichtet mit den Jahreshauptver- 
Sammlungen der Ortsgruppen fortzusetzen, die wir in der Zeit von 
Anfang Februar bis Mitte März 1981 durchführen wollen.

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen orientieren wir unsere Vorstände besonders auf folgende 
Aufgaben:

Erstens geht es darum, noch entschiedener um die Einbeziehung 
aller Mitglieder in die Parteiarbeit zu ringen, was sich auch 
in einer hohen Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen sowie 
den monatlichen Mitgliederversammlungen widerspiegeln muß. Unsere 
bewußtseinsbildende und zugleich politisch mobilisierende Arbeit 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie alle Unionsfreunde 
einbezieht. Fortschritte sind hier vor allem möglich, wenn der 
persönliche Kontakt der Vorstände zu den Mitgliedern weiter
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vertieft wird, wenn die Versammlungen selbst interessant und 
informativ sind und in jeder Ortsgruppe mit einem solchen poli
tisch-geistigen Niveau durchgeführt werden, das den objektiv 
höheren Anforderungen unserer gesellschaftlichen Entwicklung, 
aber auch den gewachsenen Ansprüchen unserer Mitglieder ent
spricht •

Zweitens wollen wir - auch im Blick auf die Wahlen zur Volks
kammer und zu den Bezirkstagen im Jahre 1981 - anstreben, daß 
alle Vorstände die unserer Partei angehörenden Abgeordneten 
politisch wirksam unterstützen und sie veranlassen, regelmäßig 
über ihre Tätigkeit vor den Vorständen bzw. in den Mitglieder
versammlungen zu berichten* Gerade auch die Jahreshauptversamm
lungen bieten unseren Volksvertretern eine gute Möglichkeit, die 
staatlichen Aufgaben zu erläutern und alle Mitglieder auf die 
örtlichen Erfordernisse bei der Erfüllung des Volkswirtschafts
planes zu orientieren* Sie sollten aber zugleich Anregungen und 
Vorschläge der Ereunde für ihre eigene Arbeit entgegennehmen und 
zu verwirklichen suchen.

Drittens wollen wir erreichen, daß unsere Vorstände die Tätigkeit 
der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe in noch stärke
rem Maße auch durch Vorschläge zur effektiven Lösung bestimmter 
Aufgaben im Territorium unterstützen. Das erfordert von jedem 
Vorstand, alle Anregungen und Vorstellungen aufzugreifen und zu 
prüfen, die von unseren Mitgliedern in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen zur politischen, ökonomischen und geistig
kulturellen Entwicklung in ihren Städten und Gemeinden geäußert 
werden. Was sich als geeignet erweist, die Entwicklung im
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Territorium zu fördern und eine höhere Effektivität zu erzielen, 
sollte von den Vorständen den zuständigen Leitungsorganen als 
Vorschlag unterbreitet werden. Zugleich wollen wir dabei stets 
Überlegungen anstellen, wie unsere Mitglieder an der Verwirkli
chung solcher Empfehlungen mitarbeiten können.

Viertens wollen wir mit den Jahreshauptversammlungen die Voraus
setzungen dafür schaffen, unseren Beitrag zur weiteren Qualifi
zierung der politischen Massenarbeit der Nationalen Front, 
besonders auch in der Wahlbewegung, zu erhöhen. In jeder Jahres
hauptversammlung wollen wir daher einschätzen, wie sich die 
Mitarbeit der Orts- und Wohngruppen in den Ausschüssen der 
sozialistischen Volksbewegung entwickelt hat und konkret fest
legen, wie sich unsere Mitwirkung weiter verbessern läßt. 
Besonderes Augenmerk sollten die Kreis- und Ortsgruppenvorstände 
darauf richten, weitere geeignete Unionsfreunde zur Übernahme 
von Leitungsfunktionen als Vorsitzende von Ausschüssen der Natio
nalen Front zu gewinnen und sie auf diese Tätigkeit vorzuberei
ten.

Fünftens wollen wir bestrebt sein, unsere differenzierte Arbeit 
mit parteilosen Christen noch wirksamer zu gestalten. Vor jedem 
Vorstand steht deshalb die Aufgabe, unsere Mitglieder noch 
besser zu befähigen, durch eine überzeugende und spezifische 
Argumentation parteilose Christen in ihrem Engagement für unse
ren sozialistischen Staat zu bestärken. Durch das regelmäßige 
politische Gespräch über die Grundfragen unserer Zeit, vor allem 
Angehörigen kirchlicher Räte und hauptamtlichen kirchlichen



Amtsträgez^wirksame politische Orientierungshilfe zu geben, 
entspricht der Spezifik des Wirkens unserer Partei*

Sechstens bitten wir alle Ortsgruppen, ihren eigenen Beitrag zur 
Volksbewegung in Vorbereitung des X . Parteitages der SED gründ
lich zu beraten und zu beschließen. Wir wollen Bilanz darüber 
ziehen, wie die Mitglieder der CDU durch hohe berufliche und 
gesellschaftliche Leistungen im bisherigen Wetteifern dazu bei
getragen haben, die politischen, ökonomischen und kulturellen 
Aufgaben im Territorium zu lösen. Wir wollen festlegen, welche 
Beiträge die Ortsgruppen im Jahre 1981 zur weiteren Stärkung 
unseres sozialistischen Staates leisten und mit welchen persön
lichen Verpflichtungen die Mitglieder im sozialistischen Wettbe
werb der Betriebe, Städte und Gemeinden insbesondere zur Erfül
lung und gezielten Überbietung der Planaufgaben, zur Erschlie
ßung örtlicher Reserven für einen hohen Leistungszuwachs der 
Volkswirtschaft, zur weiteren kontinuierlichen Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen und zur Gestaltung des politi
schen und geistig-kulturellen Lebens in den Städten und Gemeinden 
beitragen. Diesen Beschluß der Jahreshauptversammlung wollen wir 
dem anwesenden Vertreter der Orts— bzw. Wohnparteiorganisation 
der SED übergeben.

Bei unserem gesamten Wirken gehen wir stets davon aus, daß 
politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern und partei
losen christlichen Bürgern der wichtigste Auftrag unserer Vor
stände ist und bleibt. Engagement und Tatbereitschaft der Mit
glieder hängen wesentlich davon ab, wie die Vorstände es ver
stehen, ihnen die wachsende Verantwortung unserer Partei als



Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse bewußt zu machen, 
ihnen die Aufgaben beim weiteren Aufbau der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft überzeugend zu erläutern und die Erfor
dernisse des Kampfes um die Festigung des Friedens darzulegen.

Dabei gewinnt die mündliche Agitation, das gezielte individuelle 
Gespräch zunehmende Bedeutung. Es kommt darauf an, unsere Mit
glieder immer besser mit Argumenten auszurüsten, die sowohl der 
Spezifik unserer Arbeit als auch territorialen Besonderheiten 
der Aufgaben entsprechen. Selbst der beste Kommentar unserer 
Parteipresse und anderer Massenmedien ist nicht in der Lage, 
das gezielte individuelle Gespräch, die politische Arbeit 
"vor Ort" zu ersetzen.

Das politische Gespräch mit allen Mitgliedern in Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen bietet zugleich vielfältige Mög
lichkeiten, insbesondere junge Unionsfreunde besser kennenzu— 
lernen, ihnen konkrete Aufgaben zu übertragen, sie in die Arbeit 
der Vorstände sowie der Ausschüsse der Nationalen Front einzube—



ziehen, Fragen ihrer weiteren Qualifizierung mit ihnen zu beraten 
und sie langfristig als Nachwuchskader auf verantwortliche 
Funktionen vorzubereiten. Die Einbeziehung aller Mitglieder in 
die Parteiarbeit ist also auch unerläßliche Voraussetzung für 
zielstrebige Kaderarbeit.

Mit den Parteiwahlen 1980 wurden zahlreiche in der gesellschaft
lichen Arbeit bewährte, aber auch viele junge und entwicklungs
fähige Unionsfreunde in haupt- und ehrenamtliche Parteifunktio
nen gewählt. Es ist und bleibt eine ständige Aufgabe aller Vor
stände, die Anstrengungen zur politischen und fachlichen Quali
fizierung der Kader zu verstärken und besonders den erstmalig 
in Funktionen gewählten Unionsfreunden zu helfen, ihrer Verant
wortung voll gerecht zu werden. Dafür haben sich die meisten 
Vorstände mit den Kaderentwicklungsplänen gute Voraussetzungen 
geschaffen.

Von besonderer Bedeutung ist gegenwärtig die Aufgabe, qualifi
zierte Unionsfreunde als Kandidaten für die Wahlen zur Volks
kammer und zu den Bezirkstagen vorzubereiten. Darüber hinaus 
wollen wir auch im kommenden Jahr der Entwicklung von Unions
freunden für die qualifizierte Besetzung von hauptamtlichen 
Parteifunktionen, vor allem für die verantwortliche Funktion 
eines KreisSekretärs, die notwendige Aufmerksamkeit widmen. Wir 
bitten alle Bezirks- und Kreisvorstände, die Möglichkeiten zur 
Ausbildung und Benennung weiterer geeigneter Unionsfreunde als 
Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister oder Stadträte 
sowie als stellvertretende Kreissekretäre der Nationalen Front 
in Abstimmung mit den zuständigen Leitungen noch konsequenter
zu nutzen



Wiederholt hat der Hauptvorstand hervorgehoben, daß alle Lei
tungstätigkeit vorrangig dem Ziel dienen muß, unsere Grundein
heiten zu festigen. Im Jahre 1980 wurden 69 Stützpunkte zu 
Ortsgruppen weiterentwickelt und damit in den betreffenden 
Gemeinden gute Voraussetzungen für eine Erhöhung unserer politi
schen Wirksamkeit geschaffen. Somit gelang es seit dem 14. Par
teitag, in drei Viertel aller Kreisverbände eine neue Ortsgruppe 
zu gründen. In den Bezirksverbänden Rostock. Schwerin, Frankfurt. 
Suhl und Dresden war dies in allen Kreisverbänden der Pall. Gute 
Ergebnisse erreichten auch die Vorstände der Bezirksverbände 
Magdeburg, Cottbus und Heubrandenburg.

Stärker als bisher müssen wir jedoch unsere Anstrengungen darauf 
richten, solche Ortsgruppen zu festigen, die weniger als 10 Mit
glieder zählen. Insgesamt wurden zwar in diesem Jahr weitere 
109 mitgliederschwache Ortsgruppen gestärkt, es ist aber nicht 
zu übersehen, daß im gleichen Zeitraum die Mitgliederzahl ande
rer Ortsgruppen unter diesen Stand gesunken ist. Wir stellen 
allen Vorständen die Aufgabe, auf der Grundlage der langfristi
gen Maßnahmepläne diese Arbeit zur Festigung unserer Grundein
heiten noch zielstrebiger fortzusetzen, geht es doch darum, alle 
Ortsgruppen zu befähigen, ihre gesellschaftliche Mitverantwortung 
in den Territorien selbständig, verantwortungsbewußt und in 
hoher Qualität wahrzunehmen. Dabei ist und bleibt es ein vor
dringliches Anliegen unseres politischen Wirkens und zugleich 
ein wichtiges Kriterium erfolgreicher Leitungstätigkeit, alle 
Mitglieder in unsere Arbeit einzubeziehen und keinen Unions
freund auszulassen.
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Positiv ist die Tatsache zu bewerten, daß wir auch in diesem Jahr 
unsere Partei durch die Gewinnung parteiloser christlicher Bürger 
als Mitglieder für die CDU weiter stärken konnten. Sie zielge
richtet in die politische Arbeit einzubeziehen ist eine wichtige 
Aufgabe der Vorstände. Ihre diesjährige Zielstellung zur Gewin
nung neuer Mitglieder haben die Vorstände in zehn Bezirksverbänden 
bereits erfüllt. Wir sind sicher, daß dies bis Jahresende auch in 
den Bezirksverbänden Leipzig. Karl-Marz-Staat und Berlin und somit 
in insgesamt 13 Bezirksverbänden der Pall sein wird. Kritisch ist 
festzustellen, daß die Bezirksvorstände Gera und Prank-Purt leider 
auch in diesem Jahr bei der Mitgliedergewinnung die notwendige 
Zielstrebigkeit und Kontinuität vermissen ließen. Dieser wichtigen 
Aufgabe wollen wir auch weiterhin unter Beachtung der dafür gel
tenden Parteibeschlüsse die notwendige Bedeutung beimessen.

Liebe Unionsfreunde!

Umfangreich sind die Aufgaben, die uns in den kommenden Monaten 
bevorstehen. Sie sind im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 
Jahre 198111 enthalten, der dem Hauptvorstand heute zur Beratung 
und Beschlußfassung vorliegt. Mit Elan und Tatkraft wollen wir 
sie in Angriff nehmen. Unser politisches Wirken ist in den näch
sten Monaten vor allem darauf gerichtet, mit besten Kräften die 
große Volksinitiative zur Vorbereitung des X. Parteitages der 
SED zu unterstützen. So bewähren wir mit neuen Taten für die 
Deutsche Demokratische Republik unsere Treue zum Sozialismus, so 
entsprechen wir unserer christlichen Verantwortung und demokrati
schen Verpflichtung zum Dienst am Prieden und für das Wohl des 
Volkes.


