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Unionsfreund Prof. Gert W e n d e l b o r n  

Verehrte Freunde!

Unsere Medien haben über die Riesendemonstration des 12. Juni 
in New York erfreulich ausführlich berichtet. Ich selbst habe 
über meinen zehntätigen Aufenthalt in New York als einer der 
Vizepräsidenten des Friedensrates der DDR bereits in Interviews 
und anderen Beiträgen für die Aktuelle Kamera wie für mehrere 
Tagezeitungen Rechenschaft abgelegt. So kann es an dieser Stelle 
nicht noch einmal darum gehen, die Aktivitäten unserer Delega
tion gleichsam erzählend lebendig werden zu lassen, auch wenn 
Sie das vielleicht bedauern sollten. Es sollen aber einige 
Schlußfolgerungen gezogen werden, die sich mir - wenn ich ein 
Fazit dieser Ereignisreichen Tage zu ziehen versuche - auf
drängen.

Erstens: Unserer kleinen Delegation waren zwei Hauptziele ge
stellt worden:
- Im Rahmen der 2. Sondertagung der UNO für Abrüstung tätig zu 
werden und

- die Kontakte mit den mannigfachen Friedenskräften in den USA 
zu intensivieren.

Damit aber sind wir bereits mit dem unaufgebbaren Ineinander 
von diplomatischen und Volkskampf konfrontiert. Dieses Ineinan
der war und ist schon dadurch gegeben, daß unzählige Friedens
organisationen während dieser Zeit verstärkter diplomatischer 
Aktivitäten für den Frieden in New York präsent eind-r waren und 
sind.

Die offiziellen Repräsentanten der UNO und ihrer gegenwärtigen 
Spezialtagung haben die sogenannten NGOs - also jene Organi
sationen, die zwar nicht regierungsoffiziell sprechen können, 
die aber einen anerkannten internationalen Rang besitzen - 
direkt aufgefordert, weithin vernehmbar ihre Stimme für Frieden 
und Abrüstung zu erheben und damit die diplomatischen Bemühungen
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zahlreicher Länder im UEO-Hauptquartier zu unterstützen und 
gleichzeitig die Feinde des Friedens unter Druck zu setzen.
In den sozialistischen Staaten ist dieses Miteinander von di
plomatischem und Volkskampf besonders geboten, weil hier die 
Regierungen nicht erst vom Friedenswillen der Völker überzeugt 
werden müssen, sondern das Eintreten für eine befriedete Welt, 
in der die unaufhebbaren Interessenkonflikte als friedlicher 
Wettstreit ausgetragen werden, die Mitte ihrer gesamten Außen
politik darstellt.

Es war für uns deshalb selbstverständlich, daß wir täglich mit 
der UEO-Mission unseres Landes eng zusammenarbeiteten, die uns 
ihrerseits jede nur denkbare Unterstützung zuteil werden ließ. 
Genauso war es mit der kleinen Delegation des Friedensrates, 
die auf Grund der selektiven Visaerteilung in ihrer Wirksamkeit 
außerordentlich beschränkt war.

Die Breite des Volkskampfes in den kapitalistischen Ländern 
zeigtai aber besonders anschaulich - so daß sie für mich zu einem 
unvergeßlichen erlebnis wurden - die Friedensveranstaltungen, 
die durch Bürger der USA initiiert und orgnisiert wurden. Wir 
konnten nur einige von ihnen besuchen, aber sie beeindruckten 
uns stark, bestätigten sie doch völlig den Eindruck, den wir 
aus der Ferne schon in den vorangegangenen Monaten gewonnen hat
ten, daß nämlich die Friedensbewegung der USA in einem besonders 
schnellen, ja erstaunlichen Wachstums- und Reifeprozeß begriffen 
ist.

Zweitens: Mit dem ungeheuren Wachstum der Friedensbewegung in 
vielek kapitalistischen Ländern wachsen an sich naturgemäß auch 
die innere Probleme. Das kann nicht anders sein, denn diese 
Friedensfreunde sind von sehr unterschiedlichen weltanschaulichen 
und auch politischen Voraussetzungen her zum Friedensengagement 
gelangt, so daß die heutige westliche Friedensbewegung kein homo
genes,'sondern ein sehr komplexes Phänomen ist»
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Da der Gegner diese Friedensbewegung nicht mehr totschweigen 
und schon gar nicht vernichten kann, muß er bestrebt sein, diese 
Vielfalt zu nutzen, Spaltungsversuche zu unternehmen oder gar 
beträchtliche Teile der Friedensbewegung auf Abwege zu führen.
Er muß zumindest versuchen - und tut dies auch in mehr als einem 
Land - , die Friedenskämpfer auf neutralistische Positionen zu 
führen oder gar Teile von ihnen antikommunistisch umzufunktionie
ren, damit sie der imperialistischen Zielstellung dienstbar ge
macht werden.

Um so erstaunlicher ist, daß sich die Friedensbewegung in den 
USA - ungeachtet ihrer verwirrenden Buntheit - darauf einigen 
konnte, über eine Million Menschen zu einer gemeinsamen Demon
stration zu rufen und sie unter eine einheitliche Zielsetzung 
zu stellen. Diese Zielstellung ist in den USA seit Monaten und 
war auch am 12. Juni die sogenannte Freeze Campaign, das heißt, 
das Ringen um ein Einfrieren der nuklearen Rüstung, das natür
lich nur als erster, aber als entscheidender Schritt zu wirkli
cher Abrüstung verstanden wird.

Der 12. Juni hat stringent bewiesen, daß es möglich ist, mehr 
als eine Million Friedenskämpfer»ungeachtet ihrer organisatori
sche^ elb st ändigke it in zahlreichen Organisationen auf eine 
solche überzeugende positive Zielrichtung hin zu einen. Notwendig 
mußte diese positive Zielsetzung mit einer eindeutigen Abgren
zung gegenüber der außen- und Militärpolitik der Reagan-Admini
stration verbunden sein. Übrigens versteht es die Friedensbewegung 
der USA besonders gut, ihren Kampf gegen das Wettrüsten und die 
ins Astronomische angewachsenen Rüstungsbudgets ihres Landes mit 
dem Ringen um die Erhaltung bzw. Wiedergewinnung hart erkämpfter 
sozialer Rechte zu verbinden. Das ist die Folge dessen, daß 
Reagan zugunsten seiner Weltherrschaftspläne im Grunde alles in 
Frage stellt, was seit Roosevelts New Deal - das heißt seit 
einem halben Jahrhundert - in den USA an Elementen sozialer 
Sicherheit erkämpft war. Davon sind Unzählige so elementar betrof- 
gen, - man denke nur an die 10 Millionen Arbeitslosen allein in
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den USA - , daß sie sich gegen diesen sie so hart treffenden 
Abbau leidenschaftlich zur Wehr setzten und zu diesem Zweck 
auch große Teile der Gewerkschaftsbewegungen aktivieren, die 
sich bisher weithin im Schlepptau reaktionärer Kräfte befunden 
hatte.

Und drittens: In diese denkbar breite unddennoch so effektive 
Friedensbewegung sind unzählige Christen der USA nicht nur als 
einzelne Bürger, sondern als Glieder ihrer Kirchen fest inte
griert. Ihre Motivation ist durchaus eigenständig. Der große 
Friedensgottesdienst am Vortag der Riesendemonstration, den ich 
besuchen konnte, machte es - wie zahlreiche andere Veranstal
tungen - offenkundig: Diese Christen leiten ihr leidenschaft
liches Eintreten für den Frieden von der Mitte ihres Glaubens 
ab. Diese Mitte aber ist ungeachtet verschiedenster theologi
scher Entwürfe und konfessioneller Grundüberzeugungen das Er
eignis, in dem Gott uns seinenLiebeswillen gegenüber sämtlichen 
Menschen nicht als blasse Theorie, sondern als handelndes Ein
greifen in die Geschichte kund getan hat: jenes Ereignis, das 
allein und unvertauschbar durch das Leben, Kämpfen, Leiden, 
Sterben und Auferstehen Jesu Christi gekennzebhnet ist. Sofern 
aber die Nächstenliebe die sichtbare, der Welt zugewandte Kehr
seite unseres Glaubens ist und in Jesus Christus den Glauben 
nicht nur der wahre Gott, sondern in eins damit auch der eine 
und alleinige wahre Mensch, wie er seit Beginn der Schöpfung 
gedacht und angestrebt war, erscheint, sind wir Christen nun 
eben auch in unserer Motivation mit den verantwortungsbewußten 
Nichtglaubenden wie natürlich auch mit den nichtchristlichen 
Glaubenden der anderen großen Weltreligionen verbunden.
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Das mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, daß das Bekennt 
nis zu Desus Christus uns eher zu schädigen scheint. Es ist die
ses Bekenntnis, zumal der Glaube unser Willen, der Sünderwillen, 
der Frommenwillen Mensch wurde und insofern das Wesen in der 
Liebe Gottes, diejg sich kund tut, mit jedem verantwortungsbewußt 
humanistisch empfindenden Menschen verbindet, sofern es um das 
eine gehen muß. Diese so einzigartige Erde und alle ihre Bewoh
ner vor einem atomaren Inferno zu bewahren, das Leben zu schüt
zen, das uns heilig ist, weil es uns schlechthin als Geschenk 
zuteil wird.

Die Friedensbewegung der USA zeigt darüberhinaus, daß dieses 
Eintreten der Christen für den Frieden nicht inunverbindlicher 
Abstraktion verbleibt. Es ist vielmehr so konkret, wie die Lo
sungen des 12. Duni waren. Es führt uns auf die Straße mit allen 
anderen zugunsten des Lebens, es verbleibt deshalb aber auch 
nicht in unverbindlicher Neutralität, die niemandem wehtun 
möchte, sondern sagt Da und Nein in politischer Konkretion. 
Einige möchten das fälschlich als Abgewogenheit kennzeichnen.
Es macht sich Gedanken über die realen und praktischen Wege, 
die voraussichtlich am ehesten zum Ziel führen, verbindet also 
gelebte Humanität mit Sachverstand, emotional gesättigte Leiden
schaft mit kontrollierter Nüchternheit. Es beweist eine Solidari 
tät, die letztlich in Gottes Solidarität mit uns Sündern wurzelt 
die uns befreit von Vorurteilen und dem Verfolgen egoistischer 
Eigeninteressen und uns in Dienst nimmt, wo die Grundentschei
dung unserer Zeit fällt, für das Leben und den Frieden.
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Ich habe den Begriff der Solidarität theologisch angereichert 
und bewußt gewählt, weil er immer einer der Kernbegriffe der 
kämpfenden Arbeiterbewegung gewesen ist, und wir uns unter 
keinen Umständen diesen Begriff von irgendeiner konterrevolu
tionären Organisation stehlen lassen dürfen. Die Solidarität, 
die sich gegenwärtig in den USA gegen die offizielle Politik 
bewähren muß, bewährt sich in unserem Land auf Grund der völlig 
anderen sozialistischen Politik, die Friedenspolitik ist, als 
grundlegende Gemeinsamkeit mit dieser und die unterschiedliche 
gesellschaftliche Situation führt notwendig auch zu unterschied 
liehen Formen des Friedenskampfes.

Ich meine, liebe Freunde, dies sei abschließend gesagt, daß in 
dieser weltweiten Bewegung der Friedenskämpfer unsere Partei 
seit vielen Bahren ihren festen Platz hat, gerade deshalb, weil 
sie ZRXfc&md zeit- und ortsgerecht ihre Friedensverantwortung 
hier in der gebotenen Weise wahrnimmt, ist sie in der Lage, 
ein integrierter Teil der gesamten Friedensbewegung aller ehr
lichen Friedeinskämpfer zu sein.

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g  :
Als nächster Redner spricht UnioBsfreund Haller.

Unionsfreund H a l l e r  :
Liebe Freunde!
Wir sind hineingeschnellt in eine große, ernste, und bewegte 
Zeit. Wären wir nur Beobachter, könnten wir diese Position
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sicher als recht interessant empfinden. Wir sind aber eingebun
den und mit den Problemen der Welt direkt konfrontiert. Ob und 
wie wir fertig werden, ist eine Lebensfrage für uns. Das 4. Ple
num der Partei der Arbeiterklasse hat diesen F&t entschieden 
herausgearbeitet und in den Zeilen und auch zwischen den Zeilen 
finden wir das ßmsfcägifc bestätigt.

Welche Konsequensen ergeben sich für uns als Mitglieder unserer 
Partei? Wir haben eine klare parteiliche Position für den Sozia
lismus bezogen, das heißt, nicht nur seine Ziele und Zusammen
hänge anerkannt, sondern die Pflicht abzuleiten, eigene schöp
ferische Aktivitäten zu entwickeln, die dieses Anliegen unter
stützen und mit vorwärtstreiben. Im Mittelpunkt unserer Wirt
schaf tsst rategie der achtziger Dahre steht unumstritten der er
forderliche ökonomische Leistungsanstieg. Das ist klar, und wir 
sind überzeugt, daß Lösungen mit Flächenwirkungen auf diesem 
Gebiet erzwungen werden müssen. Es geht also darum, nunmehr aus 
der Phase des Wollens, des Müssens zügig in die des Realisierens 
zu kommen. Für uns in der Volkswirtschaft Tätige liegt dabei 
neben einer selbstverständlichen gesellschaftlich politischen 
Wirksamkeit das Hauptbewährungsfeld in der beruflichen Arbeit.

Das bezieht sich/5 einerseits auf den zu erreichenden Anteil und 
andererseits bei verantwortliehen Leitern darauf, mit welchem 
Erfolg sie die ihnen anvertrauten Kollektive in den Kampf zur 
Lösung der Aufgaben führen. Die Leiter des VEB Baumwolle und 
Gardine haben in allen Entwicklungsetappen versucht, nach diesen 
Grundsätzen ihre Aufgaben zu erfüllen. Dabei wurden entscheidende 
Ergebnisse erzielt, die Warenproduktion wurde trotz hoher Aus

gangsbasis verdreifacht, der Export in das NSW verdreifacht, so 
daß der Betrieb heute eine Spitzenposition einnimmt. Als einer 
der ersten Textilgroßbetriebehaben wir vor 12 Dahren den Repro
duktionskreis in der Form geschlossen, daß ein eigener Bereich 
Forschung und Entwickung gebildet wurde, in dem Forschungsinge
nieure, Entwicklungsingenieure, Ökonomen und Technikumskräfte 
in dieser Struktureinheit zusammen- und weitergeführt wurden, 
zu hohen Leistungen gelangen konnten.
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So beträgt heute der Anteil neu- und weiterentwickelter Erzeug
nisse an der Gesamtproduktion mehr als 40 Prozent. Wir haben 
gestern in der Ausechussitzung des Ausschusses Industrie, Bau
wesen und Verkehrswesen in der Volkskammer Zahlen von 2 bis 
3 Prozent in anderen Industriezweigen gehört.

Die höhere Veredelung unserer Produkte konnte durch eine ent
schiedene Erweiterung des Modells fensterfertige Gardine 210 Millionen m für den Bedarf der Bevölkerung und den NSW-Ex
port sichtbar vorangetrieben werden und trotzdem reichen die an 
den wenigen Beispielen hohen Arbeitergebnisse nicht aus,um den 
an unseren Betrieb gestellten hohen Anforderungen unsereröZeit 
gerecht zu werden. Der Angriff des Gegners auf die ökonomische 
und leider auch auf die militärische Front zwingt uns zu neuen 
Aktivitäten. In Auswertung der richtungweisenden Beschlüsse 
des X. Parteitages der SED war jeder von uns Fachdirektoren 
gefordert, die Situation in seinem Verantwortungsbereich neu 
zu überdenken und entsprechende Konsequenzen vorzuschlagen *

In meinem Bereich Forschung und Entwicklung kamen wir zu der 
Erkenntnis, daß zur umfassenden Durchsetzung von Wissenschaft 
und Technik ein entscheidender Qualitätssprung herangereift 
war. Die fast ausschließliche und erfolgreiche Konzeption auf 
die Erzeugnisentwicklung mußte weitergeführt werden, verlangte 
andererseits eine stärker Forcierung des Kampfes um echten 
wissenschaftlich-technischen Vorlauf, nicht nur auf die textil
technologische Seite.
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Dazu kam die Tatsache, daß dem Betrieb in seinem Leitbereich 
19 über die ganze DDR verteilte kleine und mittlere VEB mit 
zum Teil sehr unterschiedlichem Produktionsprofil zugeordnet 
wurden. Das verlangte und verlangt eine gezielte Politik zur 
Einbindung dieser Kapazitäten in den gesamten Reproduktions
prozeß mit einem zu erzielenden ökonomischen Effekt, der 
höher liegen muß, als die Summe der bisherigen Ergebnisse.

Aus diesen Überlegungen wurde eine zentrale Entscheidung herbei
geführt, die Erezugnisentwicklung und -gestaltung als eigenstän
digen Bereich herauszulösen. Hier konnte ich einem jungen 
engagierten Kollegen weit über 100 wissenschaftlich-technische 
gestalterische, künstlerische und ökonomische Pachkader über
geben. Er erhielt den Auftrag, auf dieser Basis den Prozeß einer 
weiteren durchgreifenden Sortimentsqualifizierung fortzusetzen.

In diesem Zusammenhang wurde auch, um dem Prinzip der Höherver
edelung eine noch bessere leitungsseitige Grundlagezu geben, 
das Sortimentina: Modellkonfektion als dritte Säule neben die 
beiden bisherigen HauptSortimente Gardinen und Dekorationsstoffe 
gestellt.

Der bisherige Bereich Forschung wurde unter konkreter Verant
wortung umprofiliert. Seine Aufgabenstellung besteht darin, 
das geschäftspolitische Konzept für die Direktion in Varianten 
zu erarbeiten, als Grundlage einer vom Betriebsdirektor zu ent
scheidenden mittel- und langfristigen Bilanzierung für die Ent
wicklung des VEB Plauener Gardinen und seines Leitbereichs.

Das ist einmal zu erreichen durch eine gezielte Forschungsarbeit, 
deren Kernstück die Erkundung von Lösungsansätzen als Nachweis 
von Prinziplösungen wird. Das geschieht nach dem Grundsatz, 
anderweitig vorliegende Ergebnisse zu nutzen. Wir bezeichnen 
es als Nutzungsvariante, aber auch dringend erforderliche Probleme 
aller Phasen des Reproduktionsprozesses einer Lösung zuzuführen, 
gerade weil dafür zum Teil noch keine Ansätze erkennbar sind, 
und das bezeichnen wir-als Erfordernisvariante.
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Zum Beispiel ist der Bereich Forschung gefordert, Komplexe 
Rationalisierungsvarianten für den Betrieb in den Leitbereichen 
zu erarbeiten. Das ist besonders problematisch, weil bereits 
'in der Verangenheit der Betrieb fast ausschließlich eine inten
sive Investpolitik betrieben hat. Es sind also weiße Felder, 
die es auszufüllen und zu einer wirksamen Produktivkraft umzu
gestalten gilt.

Diese Zielstellung erfordert ein hohes politisch-ideologisches 
Niveau aller Beteiligten, einen hohen Grad von Leistungsbereit
schaft und den festen Willen, Lösungen zu erzwingen.

Als Mitglieder der CDU stellen wir uns nicht nur den Herausforde
rungen der achtziger Jahre. Wir wollen und wir werden sie auch 
meistern als bewußte B^ürger unses Staates, als bewußte Christen 
und als bewußte Sozialisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt bitte ich Unionsfreund Walter Schupp.

Unionsfreund Walter S c h u p p  :
Liebe Unionsfreunde !
In den Berichten an die Kreisdelegiertenkonferenzen haben wir 
als ein vorrangiges Anliegen unserer politischen Führungstätig- 
keit darauf hingewiesen, daß im Mittelpunkt unserer wirtschafts
politischen Arbeit stehen muß, allen Freunden die Bedingungen 
bewußt zu machen, unter denen die politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Ziele unserer Republik zu verwirklichen sind.

Dabei ist es notwendig, daß Verständnis für den neuen und hohen 
Anforderungen und die daraus abzuleitenden Konsequenzen zu wecken. 
Im Vordergrund aller Anstrengungen - so wurde in den Diskussions
beiträgen vieler Freunde dargelegt -sehen sie die terrain- und 
qualitätsgerechte Erfüllung ihrer Pläne.
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Für die Freunde aus dem Bauwesen bedeutet das vor allen Dingen 
die termin- und plangerechte Inbetriebnahme der geplanten Vorhaben, 
speziell des Wohnungsbaus und Industriebaus bei niedrigstem 
Bauaufwand und kurzen Bauzeiten.

Im größten Baukombinat der Republik, dem Bau- und Montagekombinat 
Kohle und Energie, konnten wir diese wichtige Aufgabe zum 
"Tag des Bauarbeiters" erfüllen. Wir sind uns jedoch darüber im 
klaren, daß das zweite Halbjahr 1982 uns vor weitere komplizierte 
Aufgaben stellen wird, die es verantwortungsvoll zu lösen gilt.

Der von einer Reihe imperialistischer Staaten, voran den USA, 
organisierte Wirtschaftskrieg gegen die sozialistischen Staaten 
und der damit eingetretene erhebliche Einfluß auf unsere Export- 
und Importtätigkeit hat auch auf diese das Bauwesen notwendigen 
und eben auch projektierten Baumaterialien und -elemente, insbe
sondere aus Metall, und chemischen Erzeugnissen einen erheblichen 
Einfluß. Eine Reihe wichtiger, für das Jahr 1982 geplanter 
Materialien stehen uns nicht iim geplanten Umfang zur Verfügung.

Damit entstehen neue, hohe Aufgaben mit leistungsanforderungen, die 
schnell bewältigt werden müssen. Wenn wir dennoch optimistisch 
die Aufgaben angreifen, so geschieht das aus der Erfahrung, daß 
wir immer dann gut vorangekommen sind, wenn wir unsere Zj_ele klar 
formulierten, realistisch und exakt umgrenzten und aus den zwingen
den Bedürfnissen abgeleitet haben.

Dazu aber ist es notwendig, dass vor allem die Leiter aller Ebenen 
die Befähigung sich immer neu erarbeiten, die Motivation zu hohen 
Initiativen und Leistungen aus einem klaren eigenen Standpunkt 
abzuleiten. Diesem mit zu formen, sehe ich auch als einen wichti
gen Fa±± Teil unserer Parteiarbeit, sei es in den Ortsgruppenver- 
aammlungen, in den Politischen Studien oder in den Bartergruppen.

Wir haben unseren Freunden auch an dieser Stelle hier immer wieder 
gesagt, daß der sparsame Umgang mit den uns zur Verfügung stehen
den Ressourcen einen wachsenden Einfluß nehmen wird. Dies ist nun, 
bedingt durch die Entwicklung, zu einer zwingenden Notwendigkeit 
geworden.



sch-thi 12

Diese vorhandenen Fonds sind daher bei uns so zu lenken, daß

erstens die geplanten Fertigstellungstermine dieses Jahres gesichert 
werden und sie
zweitens vor allen Dingen zielgerichtet so genutzt werden, die 
schon angefangenen Vorhaben schneller fertigzustellen.

Es wird dabei notwendig sein, zugunsten dieser schnelleren Fer
tigstellung einige Neubeginne zeitlich zu verschieben.

Liebe Freunde !
Den größten volkswirtschaftlichen Effekt zur Sicherung der 
Realisierung der Bauvorhaben erzielen wir jedoch dann, wenn es 
uns gelingt, noch im Jahre 1982 entscheidend den Bauaufwand zu 
senken. 80 Millionen Mark ist die Zielstellung, die sich unser 
Kombinat in Auswertung der Tagung der Generaldirektoren hierzu 
gestellt hat.

Die werktätigen der Betriebe, die Ingenieure, Meister und 
Ökonomen, haben zfelstrebi^ an der Realisierung der Verpflichtun
gen gearbeitet und nachgewiesen, daß es möglich ist, diese 
außerordentliche Aufgabe zu lösen.

Wenn wir von neuen Anforderungen und deren notwendiger Bewälti
gung sprechen, dann gilt als Kernproblem zur Erreichung eines 
weiteren Leistungsanstieg die stetige und schnelle Steigerung 
der Arbeitsproduktivität. Wir meinen hierbei eine echte Steige
rung, die durch Leistungserhöhung und nicht durch Material-,
Preis- uder Struktureffekte erzielt wird, und diese Steigerung 
ist nur durch Maßnahmen der Wissenschaft und Technik einschließ
lich der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation zu erzielen.

Gerade hierzu brauchen wir gegenwärtig viele Ideen und Gedanken, 
insbesondere aber sofort realisierbare Vorschläge, sei es zur 
Veränderung von Technologien und Verfahren auch der Basis der 
vorhandenen Ausrüstungen oder sei es zur weiteren Energieein- 
sparung und Materialsubstitution.
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Hohe Disziplin, straffe Leistungs- und Produktionsprozesse, 
exakte Analyse der Ergebnisse und schonungsloser Vergleich mit 
den Besten müß gewährleisten, daß tatsächlich wirksame Ergebnisse 
aus Wisssnshaft und Technik nicht durch Unzukänglichkeiten in 
der Produktionsorganisation, mangelnde Arbeitsdisziplin und 
instabile Kooperationsbeziehungen zunichte gemacht werden.

Wenn nun all diese Forderungen auf manche lieb gewordene Vor
stellung nicht mehr realisierbar erscheinen Iß ssen, so bedeutet 
dies nicht, dass wir in der Gestaltung unserer Baubetriebe, im 
Städtebau und den Bedingungen einer schönen Arbeits- und Wohn- 
umwelt Abstriche zulassen. Die Geschichte der Architektur hat 
doch bewiesen, daß nicht immer dort die besten Leistungen ent
standen sind, wo Geld oder Material in Überfluß vorhanden 
waren.
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Der Beschluß des Politbüros und des Minister rates der DDR 
über die Grundsätze für die sozialistische Entwicklung von 
Städtebau und Architektur in der DDR fordert die Gemeinschafts
arbeit der Architekten, Städteplaner und Bauleute zur Erreichung 
eines rationellen Bauens und einer ansprechenden Architektur.
"Das Bauen in unserem Land geht alle an." So steht es in den 
genannten Grundsätzen.

Unsere Freunde sind auch hier gerufen, ihre Ideen und Erfahrungen 
einzubringen, sei es in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete,als 
Mitglieder Ständiger Kommissionen oder, wie wir es in CDttbus 
mit gutem Erfolg handhaben, über Vorschläge des Kreisverbandes 
an den Rat der Stadt. Es geht doch hierbei um das Kernstück 
unserer Sozialpolitik, nämlich, die Wohnungsfrage bis 1990 als 
soziales Problem zu lösen. Der Weg hierzu kann nur in der Einheit 
von Neubau und Erhalten des Erhaltungswerten gelöst werden.
Wir werden in erheblich stärkerem Maße das Bauen in der nächsten 
Zeit in die innerstädtischen Bereiche verlegen. Wir begrüßen 
das, denn wir fördern damit die Lebenidigkeit der Stadt, pflegen 
hiKK ihr aus der Tradition gewachsenes Gesicht und nehmen so 
auch unsere Verantwortung zur Weitergabe des Kulturerbes an 
unsere Nachfahren wahr. Hierbei mitzuwirken ist auch für uns 
als christliche Demokraten daher eine Herzenssache,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Ufrd. Wolfgang Heyl.
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Verehrte Freunde!
Unser Vorsitzender, Gerald Gotting, hat in seinen Ausführungen 
die Bedeutung der Konferenz"Religiöser Vertreter für die Rettung 
der heiligen Gabe des Lebens vor einer nuklearen
Katsstrohphe"unterstrichen. Davon ausgehend, möchte ich drei 
Aspekte noch besonders hervorheben.

Der erste:
Moskau verdeutlichte sowohl die Kontinuität als auch das Neue 
christlichen Friedensstrebens, Es war ja nicht die erste Konferenz 
dieser Art in Moskau, wohl aber die bisher bedeutendste und in 
ihrer Ausstrahlung sicher die am weitesten reichende. In neuer 
Qualität hat sie das 1977 Begonnene fortgesetzt. Doch die 
Tradition der von der Rassischen-*Orthodoxen Kirche als hervorragen 
dem Initiator und Organisator ausgerichteten interreligiösen 
Tagungen reicht viel weiter zurück.

Vor 30 Jahren, im Mai 1952, war auf ihre Initiative in Moskau 
eine Konferenz der Kirchen und Religionsgemeinschaften der UdSSR 
zustande gekommen, Ihre Teilnehmer richteten ein Schreiben an 
den Weltfriedensrat, das heute von aktueller Bedeutung ist.
Denn es wurde darin hervorgehoben, daß nicht an die Schaffung 
einer besonderen religiösen oder kirchlichen Friedensbewegung 
gedacht sei, sondern vielmehr an eine Vereinigung des kirchlichen, 
religiösen Friedenswillens mit der großen, umfassenden Weltfrieden 
bewegung.

Die seitdem vergangenen 3 Jahrzehnte und auch die gegenwärtige 
Situation sind gekennzeichnet vom Bemühen der Zusammenführung 
der verschiedenartigen Friedenskräfte, Moskau 1982 war ein 
sichtbarer Erfolg solchen beharrlichen Bemühens, Repräsentierten 
die in Moskau Versammelten doch die verschiedensten Religionen 
roit ihnen eigenen Traditionen, kamen sie doch aus den unter
schiedlichsten politischen und ökonomischen Systemen, hatten sie 
demzufolge auch spezifische Fragen und nicht zuletzt auch viel
fältige Motive für ihr Friedensengagement - sie reichten von
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Angst und tiefer Sorge über die wachsende Kriegsgefahr bis hin 
zur Parteinahme für die Sache des Friedens und ihre staatlichen 
Repräsentanten,

Dennoch fand man sehr schnell eine gemeinsame Sprache, konnte 
angesichts der VVeltsituation eine erstaunlich konkrete Überein
stimmung erzielt werden. So äußerte sich übrigens auch Bischof 
Dr, Gienke, der die Delegation des Kirchenbundes leitete. Das 
wird zum Beispiel sichtbar in der Erklärung, "daß es für einen 
Atomkrieg unter keinen Umständen und niemals eine Rechtfertigung 
geben kann und daß er die größte Gefahr ist, der sich die Mensch
heit gegenüber siehtV. Dieser Konsensus fand sich aber nicht nur 
unter den Teilnehmern der Konferenz - von Patriarch Pimen bis hin 
zu Billy Graham - , dieser Konsensus in den Auffassungen 
religiös geprägter Friedensanhänger bestand auch zu den Auf
fassungen der Regierung des gastgebenden Landes in dieser alles 
entscheidenden Frage,

Bereits Ende vergangenen Dahres hatte die UdSSR in die UNO-Voll
versammlung eine dann mit großer Mehrheit angenommene Resolution 
eingebracht, in der es wörtlich heißt: "Niemals wird es Recht
fertigung oder Vergebung für jene Politiker geben, die den 
Ersteinsatz von Kernwaffen beschließen," Freilich, die USA und 
Weitere 18 Staaten - meist NATO-Mitglieder - stimmten gegen diese 
Resolution, Dennoch erklärte die Sowjetunion erst vor wenigen 
Tagen - wieder einmal einseitig - ihren Verzicht auf den Erstein
satz von Kernwaffen, Und die Antwort der anderen Atommächte kann 
nur als enttäuschend bezeichnet werden.

Solche gegensätzlichen Haltungen und Handlungen verschiedener 
Regierungen sind für Haltungen und Handlungen der Friedensanhänger 
in aller Welt alles andere als belanglos. Es ergeben sich 
Vielmehr daraus die Kriterien für die Unterscheidung von Freund 
und Gegner und Schlußfolgerungen für die Methoden eines konsequent 
und das heißt parteilich zu führenden Friedenskampfes, Den Freund 
in diesem Kampf vom Gegner zu unterscheiden bedeutet auch, sich 
bewußt zu machen, wessen Hand zu welchem Zweck welche Waffe führt.
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Und da erweist sich für die friedfertigen Menschen in aller 
Welt, wenn sie die Planung eines Kernwaffenkrieges verurteilen, 
wenn sie fordern, auf den Einsatz von Atomwaffen zu verzichten, 
wenn sie darauf drängen, das militärische Gleichgewicht unter 
die nukleare Schwelle zu senken, die sowjetische Regierung als 
Verbündeter und die gegenwärtige amerikanische Regierung als 
Gegner, Mit "Antiamerikanismus” oder "Einäugigkeit" hat das 
nichts zu tun,

Liebe Freunde!
Wenn also christliches Friedenszeugnis und die Politik eines 
Staates von der Sache her in eine Richtung gehen, da kann und 
muß auch eine selbstredend eigenständige kirchliche Friedensarbeit 
diese Richtung beibehalten. Das Ziel nur wegen der Betonung 
der Andersartigkeit oder vom Partner nie in Frage gestellter 
Eigenständigkeit wegen zu verleugnen hieße ja, objektiv 
eben jene Kräfte zu unterstützen, deren Bestreben nicht in die 
Richtung des Friedens zielt.

Um es ganz unmißverständlich zu sagen: Unser Staat besitzt 
das Vertrauen seiner Bürger insbesondere wegen seiner Unbeirr
baren Friedenspolitik, weil hier der Frieden die oberste Maxime 
seines Handelns bildet, Wer sich davon abzugrenzen versucht, 
muß sich fragen lassen, welches seine Ziele sind, weshalb er 
Einzelfragen über die wichtigste aller Fragen stellt.

Ein zweiter Aspekt:
Die Konferenzteilnehmer von Moskau waren sich bei allem sie 
Einigenden auch der bestehenden Divergenzen bewußt: "Wir als 
Gläubige" - wurde formuliert - "vertreten unterschiedliche 
Ansichten über die Rechtmäßigkeit von Krieg und Gewalt", so 
in dem Appell an die Oberhäupter und Mitglieder aller Religions
gemeinschaften, Wenn sich die Konferenzteilnehmer dennoch 
in der strikten Verurteilung des Atomkrieges einig waren, dann 
deshalb, weil hier mit der universellen Bedrohung des Lebens

16a
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überhaupt eine völlig neue Situation geschaffen wurde.
’D*enn ein Atomkrieg läßt sich nicht begrenzen, auch wenn 

OSA-Politiker nicht müde werden, dies immer wieder zu behaupten.

17
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Er wäre eine nukleare Weltkatastrophe«

Gewiß nicht zufällig nahm der Vertreter des Vatikanischen 
Einheitssekretariats in Europa auf die Botschaft des Papstes 
zum diesjährigen Katholischen Weltfriedenstag Bezug, wonach 
!'die Christen auch in ihrem Bestreben, dem Krieg zu widerstehen? 
und alle Kriegshandlungen zu verhindern, ohne Zögern daran 
erinnern, daß im Kamen elementarer Gerechtigkeit die Völker 
berechtigt und sogar verpflichtet sind, ihre Existenz und 
ihre Freiheit gegen einen ungerechten Aggressor mit entsprechen
den Mitteln zu verteidigen."

Diese Mittel, liebe Freunde, militärische Mittel aber kann 
man nicht erst nach erfolgier ungerechter Aggression schaffen. 
Man muß sie vorher gggen. Die sozialistischen Ländern lehnen 
Gewaltanwendung in'internationalen Beziehungen strikt ab.
Aber es genügt nicht, dies nur zu erklären. Solche Erklärungen 
müssen auch materiell untersetzt sein, und das heißt unter 
den gegenwärtigen Umständen: Auch auf militärischem Gebiet 
muß dafür Sorge getragen werden, daß Aggressionen verhindert 
werden. Auch dies - so ist unsere Meinung - gehört zum per
sönlichen Friedensbeitrag des einzelnen Nichtchristen wie 
Christen.

Waffendienst und Friedensdienst sind in unserer Gesellschaft 
keine Gegensätze. Ich meine, auch nicht nach christlichem 
Verständnis. Auch wir christlichen Demokraten erstreben 
natürlich eine Welt ohne Waffen und Krieg. Doch wir kennen 
die Realität, und stellen sie stets in Rechnung. Wir verwdchseln 
auch nicht das Ziel mit dem Weg dorthin. Wir wissen vielmehr, 
daß der uns verheißene Friede nicht durch das Umschmieden von 
Waffen entsteht, sondern durch eine neue Ordnung des Zusammen
lebens der Völker soll die Notwendigkeit entfallen, Kriegsgerät 
herzustellen. Auf diesem Wege sind jetzt Schritte zur Begrenzung 
der Rüstung und Abrüstung notwendig, muß man mit Leidenschaft 
um solche Schritte kämpfen, damit das Vetrauen geschaffen wird, 
das zur Regelung aller strittigen Probleme durch Verhandlungen 
notwendig ist«
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Wir christlichen Demokraten gehören zu jenen Bürgern, das möchte 
ich betonen, von denen Erich Honecker auf dem 4. Plenum des 
ZK der SED sagte, daß sie die Priedenspolitik der Arbeiterklasse 
und der Regierung unseres Landes aktiv unterstützen, und die 
nach der Erkenntnis handeln: Je stärker der Sozialismus ist, 
desto sicherer ist auch der Prieden!

Und schließlich ein dritter Aspekt:
Der Auf der Moskauer Konferenz religiöser Vertreter erzielte Konsensus 

in der Kardinalfrage beruht gewiß wesentlich auf der gemeinsamen 
festgestellten, allen gleichermaßen wichtigen Achtung vor dsm 
der heiligen Gabe des Lebens. Ebenso gewiß beruht diö Überein
stimmung aber in der Erfahrung, daß die Stärke der weltweiten 
Priedensfront zwar einerseits von ihrer Breite und damit auch 
der Vielzahl und Vielfalt ihrer Glieder abhängt, andererseits 
aber von ihrer Aktionseinheit und ihrer Geschlossenheit.

Liebe Preunde!
So gewiß und offentsichtlich die Friedensbewegung starke 
Verbündete hat, so gewiß, wenn auch nicht für jeden so offen
sichtlich, hat sie ihre Gegner. Sie sprechen ihre Gegnerschaft 
nicht mehr so offen aus, aber sie handeln, und wir dürfen sie 
nicht unterschätzen. Ihre Taktik angesichts des offenkundig 
nicht aufzuhaltenen Wachstums im Lager des Friedens - und da 
stimme ich mit Gert Wendelborn völlig überein -folgt dem 
altbekannten Rezept: ignorieren - diffamieren - desorientieren.

Nun, ignorieren - totschweigen läßt sich die Friedensbewegung 
längst nicht mehr. Sie als extremistische kleine Gruppe auszu
geben oder ihre Ziele zu diffamieren, läßt sich immer schwerer 
durchhalten. Also bleibt, und das erleben wir ja gegenwärtig, 
sie zu unterwandern, sie zu spalten, zu desorientieren..

Von einer Methode verspricht man sich offensichtlich besonderen 
Erfolg: getarnt als Friedensfreund mischt man sich unter die 
Friedesnanhänger und besorgt das Geschäft der anderen, indem man 
zur Symmetrie und Neutralität mahnt. Das wird in den USA versucht, 
wie wir hörten, das wird in Westeuropa versucht und natürlich 
auch bei uns.
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Mit Bedacht wurde aber in Moskau formuliert:
"Allein die Wahrheit sollte erstrebt und gdebt werden.
Falschheit ist ein schlimmes Übel, das es zu meiden gilt.
Um das Leben zu retten, muß sich die Menschheit vereinen.
Die Anhänger aller Religionen und die nichtreligiösen Menschen 
müssen Zusammenarbeiten."

Wir sind in unserem Bemühen um Frieden nicht allein auf dieser 
Erde, dases hob kürzlich auch Kirchenpräsident Natho in seinem 
Bericht als Ratsvorsitzender vor der jüngsten Synode der 
Evangelischen Kirche der Union hervor. Er unterstrich, daß 
sich die Regierungen der sozialistischen Staaten diesem Ziel 
der Friedenserhaltung verpflichtet wüßten, und er wandte sich 
energisch gegen die Unterstellung westlicher Medien, es handle 
sich beim Friedensengagement junger Christen um eine selb
ständige und vom Staat "unabhängige Friedensbewegung". Die 
evangelische Kirche sei auch keine Oppositionspartei, der 
man zu bestimmtem politischen Verhalten und zu Machtanpsürchen 
gegenüber dem Staat raten müßte. Das bedarf wohl keiner 
Interpretation, möchte es aber überall im kirchlichen Raum 
gehört, verstanden und beherzigt werden.

Liebe Freunde!
Was Moskau auszeichnet, das Zusammenführen aller Friedenskräfte, 
der Geist gemeinsamer Verantwortung auch bei unterschiedlichen 
Auffassungen in bestimmten Fragen, die Bereitschaft, Freunde 
und Feinde des Friedens klar beim Kamen zu nennen, all das 
bestimmt auch die Friedensarbeit in der Deutschen Demokratischen 
Republik, die wir seit Jahrzehnten selbst mitgestaltet haben 
und weiter mitgestalten werden. Für diese Arbeit hat die 
Konferenz religiöser Vertreter in Moskau wichtige Impulse ge
geben •

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Unionsfreund Dr. Manfred T hurm hat jetzt das Wort: Im folgt 
Unionsfreundin Hertha Jung.
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Unionsfreund Dr. Manfred T h u r m  :
Verehrte Preunde!
Der XII. Bauernkongreß und die 4« Tagung des Zentralkomitees 
der SED machten erneut deutlich, daß auch vor der Landwirtschaft 
unter den komplizierter gewordenen internationalen und außen
wirtschaftlichen Bedingungen eine Zeit wesentlich größerer Auf
gaben steht, um unsere Bevölkerung kontinuierlich mit hoch
wertigen Nahrungsgütern und die Industrie mit Rohstoffen zu 
versorgen.

Der Beschluß des XII. Bauernkongresses sowie das in dieser Woche 
von der Volkskammer zu beschließende LPG-Gesetz tdLden für die 
Realisierung dieser Ziele eine wesentliche Grundlage. Die 
erforderliche bedeutende Leistungssteigerung der Landwirtschaft 
berührt im wahrsten Sinne des Wortes die Lebensinteressen aller 
Bürger unserer Republik, Dafür alle Reserven zu erschließen, 
ist deshalb eine politische Aufgabe ersten Ranges.

Die entscheidende Grundlage für die weitere Steiggrung der 
Produktion und ihrer Effektivität ist die Erhöhung des Eigen
aufkommens an pflanzlichen Erzeugnissen, insbesondere an 
Getriede und Putter für die Tierproduktion, um die bisher noch 
notwendigen Getriede- und Putterimporte schrittweise zu ver
ringern. Das erfordert eine schnelle Steigerung der Hektar
erträge und augleich einen höheren Getreideanbau zu Lasten 
anderer Kulturen. Das bedeutet jedoch zugleich für uns als 
Tierproduzenten eine Verringerung der Putterfläche. Daher liegt 
ein besonderer Schwerpunkt in der Nutzung eines jeden Quadrat
meters Boden. Hierzu gibt es allerorts noch große Reserven.
Das betrifft die Landwirtschaft selbst, aber auch vor allem 
die Erschließung von Kleinst- und Splitterflächen bis hin zum 
Mähen der Straßenränder. Hierbei tragen der VKSK und dieRäte 
der Gemeinden eine besondere Verantwortung.

Gestern haben wir im Volkskammerausschuß für Land-, Porst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft mit unserem Minister auch über diese 
Probleme beraten und entsprechende Vorschläge unterbreitet.
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Man kann in diesem Jahr verstärkt sehen, daß wieder zurSense 
gegriffen wird, um Grünfutter oder Heu zu produzieren. In diesem 
Zusammenhang ist es erfreulich, wenn auf dem 12. Bauernkongreß 
gefordert wurde, unseren jungen Menschen das Hantieren mit der 
Sense oder das Melken einer Kuh mit der Hand wieder zu lehren.
Ich habe diese Grundkenntnis in der Landwirtschaft vor 30 Jahren 
gelernt, und wir festes waren als langjährige Praktiker mit den 
in den vergangenen 15 Jahren durchgeführten zu stark speziali
sierten Ausbildungsmethoden oftmals nicht einverstanden. Wir 
sollten uns als Landwirte immer mahnend an dieArchitekten und 
Bauleute wenden, damit landwirtschaftliche Hutzfläche nicht ver
loren geht. Diese Tatsache haben wir bisherungenügend berücksich
tigt, denn verlorener Boden kann nicht wiedergewonnen werden.
Im Verlauf von 30 Jahren wurde die Hutzfläche unserer Republik 
um 277.000 ha - das entspricht der landwirtschaftlichen Hutz
fläche des Bezirkes Leipzig - reduziert. Damit wurde die Versor
gungsgrundlage für 700.000 Menschen entzogen.

Bedingt durch die Priorität bei der Produktion in der Landiwrt- 
schaft gilt auch der Schwerpunkt aller dazu fördernden Maßnahmen 
vorrangig der Pflanzenproduktion. Hier sind solche Paktoren wie 
Verbesserung der Humusbilanz, Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit 
und schnellere Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts vordergründig. *

Vor uns Tierproduzenten steht die Aufgabe, das uns zur Verfügung 
stehende Futter mit höherer Effektivität einzusetzen, die er
reichten Ergebnisse schneller praxiswirksam zu machen und vor 
allem die Tierverluste zu senken. Wir haben sowohl als Tierpro
duzenten wie auch als Pflaynzenproduzenten mehr denn je die 
Pflicht, gemeinsam Wege zur Erhöhung der Produktion unter beson
derer Berücksichtigung der Senkung des Aufwandes und der Ver
luste zu suchen.

Ich möchte hier ein Beispiel für das gemeinsame Herangehen 
bei—dex Partner zur Erschließung solcher Reserven nennen:
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Zu dem von mir geleiteten volkseigenen Tierzuchtgut Jena ge
hört eine Milchviehanlage mit 1.000 Kühen. Dort mußten wir 
in der Vergangenheit häufig qualitätsgemindertes Grünfutter 
infolge Selbsterhitzung einsetzen. Dadurch kam es zu Ernährungs
störungen und leichten Depressionen undVeränderungen von Milch
kühen. Die Ursache für die Erhitzung ist die Erntetechnologie, 
in dem das Putter gehechselt werden muß. Die Erwärmung vollzieht 
sich in wenigen Stunden, vor allem wenn das Erntegut jung und 
eiweißreich und nährstoffreich ist. Der Pflanzenproduktion ist 
es jedoch nicht möglich, jeweils zu den Mahlzeiten die notwen
digen Mengen an Putter für eine große Tierkonzentration termin
gemäß anzuliefernoEs gab oft gegenseitig harte Kritiken. Wir 
berieten diese Probleme mehrmals und faßten den gemeinsamen Be
schluß, ein Prischfutterlager zu bauen. Das ist eine Betonfläche 
mit belüftbaren Unterflurkanälen, die durch Ventilatoren belüftet 
werden. Dort kann die Pflanzenproduktion das frische Grünfutter 
zu jeder Tageszeit entnehmen.
Wir können feststellen, daß wir mit dieser neuen Lagermethode 
nicht nur für die Pflanzen- und Tierproduktion eine bessere 
Organisation, sondern vor allem eine höhere Puttereffektivität 
um mindestens 15 % sowie selbst eine Qualitätsverbesserung der 
Milch erreichen können.

Eine effektivere Weidewirtschaft ist die Aufgabe sowohl der 
Pflanzen- als auch der Tierproduzenten, der Pflanzenproduzenten 
insofern, als es um die Beseitigung von Plurverwachsungen, 
regelmäßige Erneuerung des Graslandes sowie der bedarfsgerechten 
Düngung und Pflege geht. Die Berproduzenten haben die Verant
wortung für eine maximale Nutzung des Weidelandes sowie die Durch
setzung moderner und sparsamster Weideverfahren.
Im Bezirk Gera weiden gegenwärtig 117.000 Rinder. Das sind sind 
10.0o0 mehr als im vergangenen Jahr. Damit nutzen wir nicht nur 
das Putter besser, sondern sparen Transportenergie. Auch in 
meinem Betrieb sind über 3.000 Rinder auf der Weide. Eine ratio
nelle Weidenutzung ist dabei Grundlage des Weidewettbewerbes 
zwischen den Kollektiven. Zugleich ist ein Teil des Lohnes sowohl
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für die Tierpfleger als auch für die Leitungskader davon ab
hängig. In 26 Weideherden gibt es für jede Weidenutzungseinheit 
einen Verantwortlichen, und monatlich werden dieErgebnisse 
an Hand der täglich zu führenden Y/eidebücher zusammen mit den 
Kollegen der Pflanzenproduktion draußen auf der Melde ausgewer
tet und die Sieger ermittelt. Das ist aus der Sicht unserer 
vielen Hangfelder und Zerrissenheit (?) der Weiden oftmals kom
pliziert, fördert aber unheimlich dieArbeit.

ZurSicherung eines einheitlichen landwirtschaftlichen Reproduk
tionsprozesses unter dem Blick der Vertiefung der sozialisti
schen Demokratie kommt der Weiterentwicklung der Kooperation 
eine besondere Bedeutung zu. Dies sind die wichtigsten gesell
schaftlichen Kräfte für die Bewältigung der künftigen Arbeit.
So erhalten die Kooperationsräte zunehmende höhere Vollmachten 
in der Wahrnehmung dieser Verantwortung. Es geht dabei nicht 
nur um die Aufschlüsselung der Pläne auf die einzelnen Betriebe, 
sondern auch um eine 3^elmäßige Abrechnung der Planaufgaben, 
Ergründen der Ursachen für das eventuelle Zurückbleiben einzelner 
Betriebe, Organisation der Hilfe zwischen den einzelnen Bstrieben, 
Überwindung der ungerechtigten Differenziertheit und Prägen der 
Perspektive des Territoriums, Erarbeitung von Konzeptionen über 
durchzuführende Maßmahmen und Bildung sowie Verwendung gemeinsamer 
Ponds.

Ein Hauptfeld der Diskussion in den Kooperationsräten spielt 
immer wieder die ungenügende Übereinstimmung zwischen Putterbe
darf und Putterangebot. Oftmals können die genetisch veranlagten 
Leistungsparameter unserer Tierbestände wegen ungenügender Putter
vorräte nicht ausgeführt werden.
Ich selbst bin Vorsitzender eines Kooperationsrates, und mir sind 
die vielfältigen Aufgaben und Probleme bekannt. Ich bin mir der 
hohen Verantwortungeur Lösung dieser Verantwortung bewußt, ich 
möchte aber auch von dieser Stelle die Vorstände unserer Partei 
bitten, sich verstärkt für die Einbeziehung aller unserer in der 
Landwirtschaft tätigen Preunde verantwortunglich zu fühlen.
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Wir brauchen jeden klugen Gedanken und eine allseitige Mitar
beit, um aus der Sicht, daß das erreichte noch nicht das Erreich
bare ist, alle Reserven zu erschließen. Es muß und wird uns ge
lingen, in Vorbereitung unsera?es 15. Parteitages in der Reali
sierung der täglichen Planerfüllung mit dafür zu sorgen, daß 
alles, was in diesem Jahr gewachsen ist, mit geringsten Verlusten 
geerntet und mit hoher Effektivität verwertet wird.
Danke sehr!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. Gerald G o t t i n g :

Es spricht jetzt die Unionsfreundin Herta Jung.

Unionsfreundin Herta J u n g :

Liebe Unionsfreunde!

Ein oragender Gedanke im Bericht des Präsidiums galt unseren 
Aufgaben als Bündnispartner, um der Mitverantwortung für das 
gesellschaftliche Ganze noch besser zu entsprechen. Daran 
möchte ich anknüpfen.
Gei ade der 11« Bundeskongreß des DPD führte sichtbar vor Augen; 
mit wieviel Interesse seine Mitglieder - daruntereine Vielzahl 
von Unionsfreundinnen - aktiv an der Stärkung unserer Republik, 
im Kampf um die Erhaltung des Friedens sowie an der Lösung mannig
faltiger gesellschaitlicher Aufgaben teilnehmen. Höchst aktuell 
und sehr engagiert nehmen die Frauen und ihre Organisation 
oTeilung zu den brennenden Fragen unserer Zgit. Besonders beein
druckend auf diesem Kongreß war seine große Lebensnähe, seine 
Konkretheit und Vielseitigkeit. Nichts war nebeneinander gestellt, 
sondern für jeden war der Zusammenhang zwischen derStärkungdes 
Sozialismus und der Sicherung des Friedens unübersehbar. Es nimmt 
nicht Wunder, daß auch unsere Unionsfreunden Dr.Pflegtmeier (?) 
aus Rostock, seit Jahren Mitglied des Bundesvorstaxles des FBSB DPI)
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sich zu Y/ort meldete und auch Unionsfreundin Inge Burghardt (?) 
als Pastorin in Halle-Neustadt« Sie sprachen davon, wie das 
konstruktive Gespräch bei dem Empfang des Generalsekretärs des 
ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR vom 6.3.1978 
durch den Vorstand der Konferenz der Evangelischen Kirdenlei- 
tungen im kirchlichen Raum weiterwirkt,
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und das Bestreben derer unterstützt, die an ein positives ver
trauensvolles Verhältnis zu Staat und Kircheübe rail in unserem 
Land interessiert sind, klar akezntuiert wäre ihre Haltung das 
Erziehen zum Frieden, zu Taten für den Frieden führen muß und 
daß im gemeinsamen Wirken für die Sache des Friedens auch für 
den Christen der bewaffnete Dienst zum Schutz unserer soziali
stischen Heimat eine legitime Form im Dienste des Friedens ist. 
Dasist sehr eindrucksvoll, weil es klar den Standpunkt christ
licher Bürgerinnen präsentiert im Kampf um den Frieden unserer 
Zeit, mehr noch, es zeigte, wie sich verantwortungsbewußte 
Christen in den gesellschaftlichen Grundfragen des 20. Jahrhun- 
derts richtig entscheiden und aktiv an deren Lösungen mitarbei- 
ten.

In diesen Wochen wurde das vertrauensvolle Verhältnis sichtbar, 
das der DFD in Vergangenheit und Gegenwart zu christlichen 
Frauen hat und ständig fördert. Seit dem 10. Bundeskongreß des 
DFD konnten über 358 000 neue Mitglieder gewonnen werden, dar
unter 80 Prozent parteilose. Es sind Frauen aus den verschieden
sten Schichten der Bevölkerung sowie unterschiedlicher weltan
schaulicher Auffassungen, die so in das gesellschaftliche Leben 
der Wohngebiete einbezogen werden. Sie setzen das Werk derer 
fort, die seit über drei Jahrzehnten aktiv die Arbeit des DFD 
tragen, die mitgeholfen haben, eine neue Frauengeneration her
auszubilden, zu formen und zu erziehen.

Wie sehr der Sozialismus das Leben der Frauen verändert hat, 
der für sie soziale Sicherheit und Geborgenheit bedeutet, Gleich 
berecht igung, Glück und Zukunft sgcwLßheit wird beispielsweise 
an dem beträchtlichen Zuwachs des Bildungsstandes der Frauen 
sichtbar. In nicht einmal einem Menschalter wurde in unserer 
Republik auf dem Gebiet der Gleichberechtigung von Mann und 
Frau das Unrecht von Jahrhunderten ausgemärzt oder nahezu be
seitigt .

Heute verfügen 86,6 Prozent aller männlichen und 76 Porzent der 
weiblichen Bkmk kKs Berufstätigen in der DDR über eine abgeschlos
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sene Kkmk Berufsausbildung als Facharbeiter oder eine noch höhere 
Qualifikation. Auf jeweils 1000 Hochschulkader kommen gegenwärtig 
357 Frauen, bei den Fachschulkadern sind es 584 und bei den Fach
arbeitern 474. Das ist ein großartiges Ergebnis, das nur der 
Sozialismus zu Wege bringt. Doch verpflichtet diese stolze Bilanz 
der Frauenpolitik dazu, wie der X. Parteitag der SED feststellen 
konnte, diese gewachsenen Fähigkeiten öind Kenntnisse der Frauen 
noch besser zur Verwirklichung der Hauptaufgabe kh in ihrer Ein
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik einzusetzen.

Darin liegt eine große Reserve, riie das die 4. Tagung des Zk 
der SED generell für Männer und Frauen feststellte.

Liebe Unionsfreunde!
Das A und 0 bleibt bei den mannigfaltigen Aufgaben, die der 
11. DFD-Kongreß gestellt hat, künftig mit emnem breiteren Weit
blick über die Organisation hinausgehende politische Arbeit die 
Frauen für den Kampf um den Frieden, für die Stärkung unserer 
Republik'zu mobilisieren. Die wahrhaftig nicht einfachen Aufga
ben, die bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft in diesem Dahrzehnt von den Bürgern unseres 
Landes zu lösen sind, erfordern (wörtliches Zitat)

“daß alle Mitglieder und alle Frauen, mit denen wir 
Zusammenarbeiten, ihre Kenntnisseöüber die Gesetzmäßigkei
ten des sozialistischen Aufbaus ständig erweitern".

Oe mehr sich bei ollen Frauen das Bewußtsein ihrer Verantwrotung 
für die Stärkung unserer Republik und für die Erhaltung des Frie
dens vertieft und festigt, um so besser wird es vorangehen.

Es ist eine Tatsache, liebe Freunde,- daß in unserem Land eine 
Vielzahl christlicher Frauen aktiv für den Frieden, für den ge
sellschaftlichen Fortschritt, für die Wohlfahrt des Nächsten 
eintritt, das haben die Frauen selbst, insbesondere in den 
Wahlen unserer Grundeinheiten und Kresidelegiertenkonferenzen
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in Vorbereitung des 15. Parteitages bekundet, und sie haben 
davon gesprochen, wie sehr sie sich aus christlicher Verant
wortung und staatsbürgerlicher Pflicht berufen wissen. Dennoch 
dürfen wir nicht nachlassenin dem gemeinsamen Bemühen, auch 
diejenigen Frauen für das ständige politische Gespräch zu gewin
nen, die im Dienst der Kirche arbeiten, aber auch solche 
christlichen Bürgerinnen, die noch warten, daß sie in das Mit
tun einbezogen werden oder noch eine gewisse Skepsis zeigen. 
Unbestritten gibt es in dieser Arbeit Fortschritte bei der Ein
beziehung der Frauen in das gemeinnützige Tun, im ständigen Ge- 
daicenaustausch, wie ich das von unseren DFD-Gruppen im Eichs
feld, in Eisenach und Rostock Stadt kenne. Hier ist es üblich, 
daß Mitglieder von Gemeindekirchenräten,'die Frau des Pfarrers 
oder Mitglieder der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" an den 
öffentlichen Frauenversammlungen des DFD in den Wohngebieten 
teilnehmen und andere christliche Bürgerinnen zum Besuch ermun- 
tern.

Diese Bereitschaft auch anderenorts zielstrebig zu fördern und 
mitzuhelfen, enge, dauerhafte Kontakte zu entwickeln, sollte 
verstärkt unsere Hauptaufgabe sein. Es geht darum, wie im Bericht 
des Präsidiums dargelegt, ich möchte das aufgreifen, daß wir 
die Erkenntnis vermitteln, daß zwischen der Stärkung des Sozia
lismus und der Sicherung des Friedens ein enger Zusammenhang 
best eht.

Was ist das Lebenohne Frieden? Täglich sehen wir Bilder des 
israeirichen Aggressors, verwüstete Städte, in denen Frauen, alte 
Menschen, Kinder herumirren, Tote, die in den Trümmern umgekommen 
sind. Zorn, Sorge und Trauer erfaßt mich, wem geht es anders?
Doch Z0rn, Sorge und Trauer stören die Aggressoren nicht, sie 
bewahren nicht den Frieden. Friedensverantwortungheute heißt, 
noch stärker die Ursache von Rüstung und Krieg bewußt zu machen. 
Gerade zu Pfingsten lautete die aktuelle Version der über vier 
Millionen jungen Menschen

"Gegen NATO-Waffen Frieden Schaffen!"
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Darin liegt in knappen Worten, wo die Ursachen der Verschärfung 
der internationalen Situation liegen und wie sieözu beseitigen 
sind, wie die Fragen der Abrüstung anzupacken sind, wie kürz
lich durch den Genossen Breshnew deutlich gemacht wurdeTin der 
Verzichterkärung über den Ersteinsatz von Atomwaffen, Ein Ver
zicht aller atomwaffenbesitzenden Staaten käme einem Verbot 
dieser Waffen gleich. Weiter geht es in solchen Gesprächen um 
die Vermittlung der geschichtlichen Erfahrungen des Entstehens 
und der erfolgreichen Entwicklung unserer Republik unter Füh
rung der Partei der Arbeiterklasse im Bündnis mit den anderen 
gesellschaftlichen Kräften unseres Volkes,

Wir tun gut daran, jedem ins Bewußtsein zu rücken, was unsere 
Republik durch die konstruktive Arbeit aller geschaffen hat 
an Beispiellosem und Großem, welcher gesellschaftlichen Voraus
setzungen es dazu bedurfte und welche bahnbrechenden Leistungen 
zu vollbringen waren, um die ganze Tragweite dieser Selbstver
ständlichkeiten, die ihren festen Platz im Bewußtsein der Men
schen gefunden haben, zu erhellen.
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Denn unsere sozialen Errungenschaften, alles, was für die Frauen, 
die jungen Ehen, die Familien, die Kinder, die alten Bürger in 
unserem Staat getan wird, die seit einem viertel Jahrhundert 
stabilen Preise für Mieten und eine große Zahl von Waren, ins
besondere Waren des Grundbedarfs, darunter alles, was Kinder 
brauchen, sind wahrhaftig kein Geschenk. Wir haben sie uns durch 
die Errichtung der Macht der Arbeiter und Bauern in harter Arbeit 
voller Initiative, Schöpfertum und Einsatzbereitschaft, auch 
unter Einsatz vieler, vieler Stunden kostbarer Freizeit, selbst 
geschaffen.

Es sind Resultate, die heute allen zugute kommen,und die es zu 
wahren und zu mehren gilt. Nutzen wir dazu in der politisch- 
ideologischen Arbeit die Vielzahl von Fakten, die unser Leben 
im Sozialismus bietet, weil das Wissen und das Bewußtsein oder 
Bewußtwerden dieser Selbstverständlichkeiten sich als eine 
starke Kraft für engagiertes Handeln erweist, um das im Lebens
niveau Erreichte zu sichern und entsprechend den volkswirtschaft
lichen Möglichkeiten schrittweise weiter auszubauen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Gottfried Meyer. Ihm folgt 
Unionsfreund Dr. Günter Wirth.

Unionsfreund Gottfried M e y e r  :
Liebe Unionsfreunde !
Der auf Frieden und Volkswohl gerichtete Kurs unserer Republik 
stellt auch an den Handel hohe Anforderungen. Täglich sind wir 
alle mit seinen wachsenden Leistungen und dem Kampf der Händler 
lim höhere Effektivität bei der Sicherung des materiallen Lebens
niveaus konfrontiert, ob am Zeitungsstand, ob bei der Arbeiter
versorgung im Betrieb, ob in der Kaufhalle, ob im Warenhaus oder 
im Fachgeschäft.
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Versorgungsaufgaben sind politische Aufgaben von hohem Rang. 
Zuverlässige Versorgung stimuliert die Leistungsbereitschaft 
der Werktätigen und festigt das Vertrauen zur Politik unseres 
sozialistischen Staates weiter.

Dabei geht es nicht nur um das Warenangebot schlechthin, sondern 
wie die Waren verkauft werden. Die Händler aller Eigentumsformen 
haben die Aufgabe, die planmäßig zur Verfügung stehenden Waren
fonds mit höchstem Versorungseffekt zum Wohle der Kunden zu rea
lisieren. Das stellt besonders hohe und neue Anforderungen an 
den Warenumschlag und ihren Verkauf.

Der Volkskammerausschuß für Handel und Versorgung hat sich mit 
seiner Arbeitsgruppe Bekleidung mit dEKieser Problematik beschäf
tigt. Die Abgeordneten haben sich in ihren Wahlkreisen und beim 
Besuch der zentralen Kaufhandlungen überzeugen können, welche 
Schwierigkeiten bestehen, aber auch, wie es uns uns immer besser 
gelungen ist, Angebot und Nachfrage entsprechend unserer volks
wirtschaftlichen Möglichkeiten in Übereinstimmung zu bringen, 
bei ständig wechselndem Marktgeschehen und sorgfältig differen
ziertem produktionsseitig und nachfragebedingtem Versorgungsab
lauf.

Im Interesse einer besseren Übereinstimmung von Plan und Bedarf 
sollte es auch zu einem sinnvollen Einheit von Menge und Wert 
kommen und das Urteil derjenigen im Vordergrund stehen, die das 
Reisiko tragen.

Die Praxis erweist, für den Kunden ist nicht das Prädikat aus
schlaggebend, sondern in erster Linie qualitative Paktoren: 
der Verbraucherwunsch, ein schnelleres Reagieren auf neue Mode
linien, grErfew hohe Attraktivität, Repräsentationsgüte, Trage
komfort, ErgänzungsSortimente und modisches Beiwerk, eben modi
scher Pfiff.
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Heue Möglichkeiten der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
werden die Kombinate der Produktion in Zusammenarbeit mit der 
Zulieferindustrie und dem Groß- und Einzelhandel zur Lösung 
dieser Problematik erschließen.

Die Mitarbeiterkonferenz der CDU zur Vorbereitung unseres Par
teitages stellte fest: "In der zielstrebigen Arbeit in diesem 
Bereich, der für das Lebensiveau der Menschen so wichtig ist, 
gehen wir einen Beitrag zur Durchsetzung der Wirtschaftsstra
tegie auf seinem Gebiet, das der gesellschaftlichen Verantwortung 
unserer Partei gemäß ist."

Als Vorsitzender des Kreisvorstandes Zwickau-Stadt unserer Par
tei konnte ich im Bericht des Kreisvorstandes an die Kreisdele
giertekonferenz ausgezeichnete Beispiele an Verpflichtungen der 
144 Unionsfreunde Handwerker und Gewerbetreibenden unseres Kreis
verbandes darlegen, die sie zu den Programmen der Ortsgruppen 
im Wettbewerb um zuverlässige Erfüllung der Versorungsaufgaben 
und um vorbildliche Initiativen zur Entschiedenen Verbesserung 
von Aufwand und Ergebnis abgegeben haben.

Die P.L. Meyer-KG Zwickau, ein Einzelhandelsbetrieb mit Konfek
tion, deren Komplementär ich bin, hat dazu folgenden sozialisti
schen Wettbewerb organisiert:

Erstens das Bereithalten eines vollständigen Angebotes der plan
mäßig zur Verfügung stehenden Waren über die ganze Ladenöffnungs
zeit.
Das bedeutet:
- Mitarbeit an der Handelsnetzkonzeption unserer Stadt zur 

Konzentration der Sortimente,
- unseren Einfluß auf die Bedarfsgerechtheit der Erzeugnisse 

durch Direktbezug und damit Verkürzung der Warenwege,
- Kampf um die Warenfonds nach Menge, Wert, Qualität und zeitge- 

rechter Bereitstellung,
- nach Sortierung vom Großhandel und
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- effektive Bestandsarbeit und
- Lagerhaltung.

Zweitens eine niveauvolle Warenpräsentation.
Das bedeutet:
- Sichtbarmachen der Leistungsfähigkeit unserer Konsumgüter

produktion und des stabilen Preisniveaus für Erzeugnisse des 
Grundbedarfs.

Dafür stellt unser Staat in diesem Jahr 20 Milliarden Mark unse
res Nationaleinkommens zur Verfügung, über eine Milliarde mehr 
als im vergangenen Jahr, wie der Staatshaushaltsplan ausweist.

Drittens eine fachgerechte Kundenberatung und freundliche, zu
vorkommende Bedienung.
Das bedeutet, eine gute Qualifikation der Verkaufskräfte mit 
hoher Kenntnis des Gebrauchswertes der Waren und ihren Pflege
möglichkeiten einschließlich der Verteidigung des Prädikates 
"Kontaktringverkaufsstelle".

Viertens die Sicherung von zuverlässigen Kundendiensten und 
Dienstleistungen.
Das bedeutet bei Änderungen und Maßanfertigung Garantie einer 
hohen Qualität und Wartezeiten, die bei Pertigkonfektion 10 Tage 
nicht überschreiten.

Der Bedarf der Bevölkerung an Reparaturen und Dienstleistungen 
steigt ständig. Im Durchscnitt gibt ein 3-Personen-Haushalt 
jährlich mehr als eintausend Mark für Reparaturen und Dienst
leistungen aller Art aus.

Fünftens die Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit.
Das bedeutet, sowohl im Verkaufsraum wie auch vor der Verkaufs
stelle für vorbildliche Sauberkeit Sorge zu tragen.
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Sechstens die Einhaltung der staatlich festgelegtn Öffnungs
zeiten.
Das bedeutet, die volle Öffnungszeit werktags von 9 - 18oo Uhr 
und sonnabends von 8 . 0 0 bis 12.0 0 Uhr kundenbereit zu sein.

Siebentens die Einsparung von Elektroenergie.
Das bedeutet, monatlich 10 kW zum Basismonat einzusparen, ohne 
die Verkaufs- und Probebereitschaft einzuschränken.

So ist auch der Kommissions- und private Einzelhandel in die 
Verantwortung der Versorgung eingeordnet. Jeder von uns muß 
seinen eigenen Beitrag zur Erhöhung der volkswirtschaftlichen 
Leistungskraft unserer Republik leisten.

Danke schön!

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Oetzt bitte ich das Wort zu nehmen Unionsfreund Dr, Günter Wirth,

Unionsfreund Dr, Günter W i r t h  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes ist kulturpolitischen 
Prägen eine große Aufmerksamkeit geschenkt worden, darunter auch 
dem X, Bundeskongreß des Kulturbundes der Deutschen Demokratischen 
Republik, der vor 10 Tagen in Dresden zu Ende gegangen ist.
Mit einem ifcn charakterisierenden Satz gesagt, war dieser 
X, Bundeskongreß eine engagierte und schöpferische kulturpoliti
sche Antwort auf die gesamtgesellschaftliche Strategie, die der 
X, Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
ausgearbeitet hat.

Lassen Sie mich bitte vier Gesichtspunkte zu dem X, Bundeskongreß 
vortragen. Sie könnten vielleicht sichtbar machen, daß diese Ant
wort des X, Bundeskongresses darin bestand, die Dialektik 
von Kultur und Frieden, von Machtund Bündnis eindeutig herauszu
arbeiten.

Der erste Gesichtspunkt: Der X, Bundeskongreß war ein Kongreß 
der Festigung des Kulturbundes der Deutschen
Demokratischen Republik, Das heißt, der Kulturbund hat sich 
gefestigt als Massenorganisation kulturell Tätiger und Interessier
ter , und er hat einen festen Platz gefunden im Gesamtgefüge 
der politischen Organisation der realen sozialistischen Gesell- 
Schaft, Das hat sich auf dem Kongreß ausgedrückt in der Bekannt
gabe quantitativer Momente, Lassen Sie mich wenigstens zwei 
Zahlen nennen: Zwischen 1977 und 1981 wurden vom Kulturbund 
430 nen Besuchern durchgeführt, das heißt,
täglich 236 Veranstaltungen mit 17 000 Besuchern, Und der 
Kulturbund hat jetzt eine Mitgliederzahl von 245 000 erreicht.
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Qualitative Momente sind natürlich wichtiger, hier noch heraus
gestellt zu werden, wobei ich hier besonders auf drei hinweisen 
möchte. Der erste ist: Es ist zu einer Vertiefung der aktuellen, 
prinzipiell geführten geistigen Auseinandersetzung im Kulturbund 
gekommen, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit den großen 
weltpolitischen Auseinandersetzungen. Wir haben weiterhin festzu
stellen eine Erhöhung des theoretischen, des weltanschaulichen 
Gehalts der Aussagen des Kulturbundes, insbesondere auch zu Fragen 
der kulturellen Entwicklung in unserem Lande, Und man kann drittens 
eine Verstärkung des öffentlichen Echos auf die Tätigkeit 
des Kulturbundes feststellen.

Zweifellos hängen alle diese Erscheinungen mit einem Schlüsseler-
- veignis zusammen, das genau drei üahre zurückliegt0 nämlich 

dem Schlüsselereignis der Begegnungan des Staatsratsvorsitzenden, 
Erich Honecker, mit dem Präsidium des Kulturbundes, mit dem 
Präsidenten der Künstlerverbände und mit dem Präsidenten der 
Akademie der Künste der Deutschen Demokratischen Republik am 
22. Duni 1979.
Der zweite Gesichtspunkt: Der X. Bundeskongreß war ein Bündnis
kongreß. Das heißt, es wurde einerseits deutlich, wie der Kultur
bund die Politik dö® Bündnisses der Part.ei der Arbeiterklasse 
mit Genossenschaftsbauern, der Intelligrenz und allen anderen 
werktätigen Schichten unterstützt. Andererseits wurde die weitere 
Herausformung des Zusammenwirkens aller humanistischen Kräfte, 
unabhängig von Weltanschauung und Religion, im Kulturbund selbst 
herausgearbeitet. Damit schloß sich der X. Bundeskongreß direkt 
an die große Entwicklung an, die der Kulturbund zwischen 1945 
und 1949 in der Sammlung aller humanistischen Kräfte zu demokra
tischen Erneuerung ujnserer Kultur durchgeführt hat, und es 
wurde gleichzeitig der Anschluß vollführt an den 5, Bundeskongreß 
1958 mit der großen Rede Bechers, die seine letzte öffentliche 
Rede gewesen ist und die damit gleichsam das Vermächtnis für den 
Kulturbund darstellt.
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In diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Bündnispolitik 
möchte ich einige Bemerkungen noch zusätzlich machen zu dem 
Problem der neuen Herausformung von Gesellschaften im Kulturbund 
in der letzten Zeit, Vielleicht haben Sie gehört, daß wir vier 
neue Gesellschaften gegründet haben: Die Gesellschaft für Denk., 
malpflege, die Gesellschaft für Natur und Umwelt, die Gesell
schaft für HeimaBgeschicht und die Gesellschaft für Fotografie, 
Diese Gesellschaften entwickeln ihre eigenen Initiativen, und 
der Kulturbund fördert sie. Zugleich ist aber Sorge zu tragen, 
daß die Tätigkeit tier Gesellschaftian integriert im Kulturbund 
erfolgt, das heißt, daß die Tätigkeit und die kulturpolitischen 
Drioritäten des Kulturbundes gebunden sind.

Der dritte Gesichtspunkt:
Der X Bundeskongreß war ein Friedenskongreß, Auch hier
konnte an die historischen Traditionslinien der Tätigkeit
des Kulturbundes angeschlossen werden, denn an der von
Gerald Gotting heute früh erwähnten Gründung der Weltfriedens-
bewegung 1949 waren vornehmlich auch bedeutende Kulturschaffende,

.. tVertreter des Kulturbundes beteiligt. Ich nenne nur die Namen 
von Becher, Abusch, Kleinschmidt, Arnold Zweig und Anna Seghers, 
In diesem Zusammenhang dürfen wir -uund das ist vielleicht 
eine zusätzliche aktuelle Bemerkung - nie vergessen, daß die 
Gründung der Weltfriedensbewegung Ende April 1949 die direkte 
Antwort auf die Gründung der NATO am 4, April 1949 war, so daß 
man eigentlich sagen kann, daß als Kriterium für die Anerkennung 
einer Friedensbewegung immer die Frage gestellt werden muß:
Wie hältst du es mit der NATO-Politik? Wie bteillgt Du dich am 
Kampf gegen di- /¥ATO-Politik, gegen die kalten Krieg, gegen 
den psychologischen Krieg der NATO? - Es war deshalb also auch 
kein Zufall, gerade im Zusammenhang mit dieser historischen 
Traditionslinie des Kulturbundes, wenn auf dem X. Bundeskongreß 
der Friedenspolitik eine große Aufmerksamkeit geschenkt worden 
ist - sowohl im Referat von Prof, Pischner wie in der Diskussion 
und vor allem auch im Schlußwort von Prof. Kurt Hager,

35a
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Ich glaube, daß insbesondere einer Aussage von Prof. Hager 
in seinem Schlußwort hier unsere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden muß, einer Bemerkung, die im weltpolitischen Horizont 
zu sehen ist^fiaCjer sagte: In der Friedensbewegung vereinen 
sich Marxisten, Christen und Pazifisten, Dieses Bündnis hat 
bekanntlich tiefe historische Wurzeln, «7enn ich die Namen 
Ernst Thälmann, Carl von Ossietzky und Pastor Bonhöfer nenne, 
so spreche ich von dem gemeinsamen Kampf gegen Faschismus und 
Krieg und von den gemeinsamen Opfern, die in diesem Kampf 
gebracht wurden. Und heute vereint uns Marxisten mi't Pazifisten 
und Christen das gemeinsame Streben nach Verhinderung einer 
nuklearen Katastrophe und nach wirsamen Schritten zur Abrüstung, 
Dieses göemeinsame Streben ist und wird stets stärker sein als alle 
Meinungsverschiedenheiten über Einzelfragen,"

36
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Ich meine, daß diese Bemerkung Hagers von erheblicher Bedeutung 
für unser internationales Engagement im Friedenskampf ist.

Schließlich die vierte Bemerkung:
Der X. Bundeskongreß war natürlich r̂uch ein Kulturkongreß. Das 
heißt, es ging auf ihm um die weitere Herausbildung der soziali
stischen Nationalkultur und um den Beitrag des /Kulturbundes 
hierzu. Auf dem Hintergrund des weiten Kulturbegriffes der 
sozialistischen Gesellschaft waren es vor allen Dingen drei 
Bereiche, die in diesem Zusammenhang eine Rolle in der Dresdner 
Diskussion gespielt haben; ei nmal das Zusammenwirken von 
Künstlern und Wissenschaftlern im interdisziplinären Gespräch.
Und es war schon Ereignis, wie der bedeutende Wisseeschaftier 
Prof, Scheeler, Präsident der Akademie der Wissenschaften, über 
Kunst sprach, und der bedeutende Künstler Prof. Pischner über 
Wissenschaft, Und dabei spielten auch dann in der Diskussion 
ökonomische Probleme eine nicht geringe Rolle. Es kam da auch 
einiges zur Diskussion, was heute hier behandelt worrafen ist, 
z.B, die Frage der Motivation, unseres Engagements bei der Lösung 
ökonomischer Probleme durch kulturelles Wirken.

Der zweite Bereich ist der weitere Ausbau der Volkskulturellen 
Aktivitäten des Kulturbundes, das heißt also im gesamten Bereich 
der Gesellschaften, Kommissionen und Arbeitskreise, von A bis 0, 
von den Aquarianern bis zu den Ornithologen, oder von A bis Z, 
von den Astronomen bis zu den Freunden und Schöpfern von Zinnfiguren 
wobei eben hier das Problem der Einbindung dieser vielen Gruppen 
und Kommissionen, die eine große Arbeit leisten, die für Museen 
eine große Rolle spielen, nämlich durch die Schaffung von Zinn
figuren - sonst könnte man manche historische Darstellung gar nicht 
richtig illustrieren, wenn man nicht solche Zinnfiguren hätte - 
eine große Rolle spielt. Ich glaube also, daß hier eben nur das 
Problem ist, sie richtig einzubinden, die vielfältigen Aktivitäten 
ur£ek die kulturpolitischen Prioritäten des Kulturbundes.

Und schließlich drittens die stärkere Betonung der Bedeutung der 
grundlegenden Werte des Sozialismus für die Kultur und die 
Herausbarbeitung der ethischen Qualitäten, die hierbei zum
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Tragen kommen müssen. Ich glaube, daß sehr wichtig ist, was in 
diesem Zusammenhang /Prof. Pischner gesagt hat, daß nämlich hier
bei neben solchen Werten wie Friedensliebe, sozialistischer 
Patriotismus und Internationalismus Werte wie Arbeitsmoral, 
Verantwortung, Bereitschaft zur Mitgestaltung unserer Gesellschaft 
und Hilfsbereitschaft, Menschenwürde und [/Gerechtigkeitssinn 
eine große Rolle spieÜen.
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Liebe Preunde!
Sowohl im Referat Professor Pischners wie in der Diskussion 
wurde in diesem Sinne das Bild des ganzen Menschen gezeichnet, 
das Bild also eines Menschen, der sich in Anstrengung des 
Begriffes, in der Erziehung der Gefühle und in ethischer Ent
scheidung für unsere sozialistische Gesellschaft mit-verant- 
wörtlich weiß.

In Vorbereitung des X. Bundeskongresses hat es auch ein starkes 
Engagement von Unionsfreunden und Unionsfreundinnen auf Kreis
delegiertenkonferenzen und Bezirksdelegiertenkonferenzen für den 
Kulturbund gegeben, wobei aber durchaus noch Reserven ■§ zu 
erschließen sind. Zur Zeit ist auch zu beobachten, daß in einer 
Reihe von Bezirksleitungen des Kulturbundes erstmalig parteilose 
Theologen bzw. Pfarrer als Mitglieder der Bezirksleitung tätig 
sind.

Eine besonders rege Mitarbeit von Unionsfreundinnen und Unions
freunden ist in dem neuen Gesprächen zu verzeichnen, wobei man 
aber eben beachten muß, daß sich hier diese Tätigkeit nicht 
verselbständigt, sondern die kulturpolitischen Prioritäten voll 
zur Wirkung kommen müssen. Es ist außerordentlich Aufschlußreich, 
daß in der Wochenzeitung "Sonntag" Er. 25, die den Delegierten 
des Bundeskongresses vorlag, 3 Beiträge enthalten waren, die 
von Unionsfreunden stammten bzw. über Unionsfreunde geschrieben 
worden sind, so ein Beitrag von Prof, Y/endelborn, der hier zur 
Diskussion sprach, von Peeh hR einem Preund Komplementär aus 
ouhl, außerdem eine Charakteristik von Preund Wolk, d. h. mit 
anderen Worten: ein Beitrag eines Unionsfreundes zur geistigen 
Auseinandersetzung, eines Unionsfreundes zum künstlerisch
technischen und eines aus der volkskünstlerischen Aktivität.
Ich glauoe, genau hierauf kommt es für unsere engagierte Mit
arbeit im Kulturbund an, wobei gerade die auf dem X. Bundes
kongreß so zentral in den Mittelpunkt gerückten ethischen 
PrägesteHungen xür uns eine Herausforderung sind, unsere eigene 
Motivation im Bündnis mit allen anderen humanistischen Kräften 
noch stärker und gültiger zur Wirkung zu bringen.
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Ich hoffe, daß diese Bemerkungen dazu beitragen konnten, das 
zu unterstreichen, was im Bericht des Präsidiums generell zur 
Würdigung des X« Bundeskongresses gesagt worden ist#

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als letzter vor der Pause hat jetzt Unionsfreund Hans Berthold 
das Wort.
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Unionsfreund Hans B e r t h o l d :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Im Referat Hat Unionsfreund Wünschmann darüber berichtet, 
daß das Präsidium des HauptVorstandes am 28. 9. vorigen Jahres 
eine Tagung mit Handwerkern unserer Partei durchführte. Die 
dabei von Unionsfreund Dr. Zillig und den Diskussionsrednern 
gemachten Aussagen zur Wirtschaftsstrategie, dem höheren Schritt
maß und anderen aktuellen ökonomischen Prägen waren für uns 
alle interessant und größtenteils beispielgebend.
Wir
M S  Handwerker haben uns anläßlich dieser Tagung verpflichtet, 
entsprechend unseren spezifischen Möglichkeiten ein Beispiel 
zu geben, wie das Lebensniveau der Menschen, besonders im eigenen 
Territorium efchöht werden kann. Wir sind gegenwärtig dabei, 
dieses Versprechen in Vorbereitung unseres 15. Parteitages zu 
erfüllen. Wir wissen, christlicher Dienst an der Gesellschaft 
ist vor allem dann gut und nützlich, wenn er ganz konkret auf 
das Wohl und auf die Bedürfnisse der Menschen bezogen ist.

Welche Schlußfolgerungen haben wir daraus für die Arbeit in 
unserem Betrieb gezogen?
Ich bin Inhaber eines Handwerksbetriebes, der sich mit der 
individuellen Neuanfertigung und der Reparatur von Polstermöbeln, 
mit Dekorationen und Autoausschlägen befaßt.

Unsere Arbeiten für die Bevölkerung betragen etwa 95 % der 
Gesamtleistung. Warum haben wir uns der lukrativen Versuchung, 
Polstermöbel in Serie für die GHG und andere Handelseinrichtungen 
zu produzieren, mit Erfolg widersetzt?

Die einfache Erkenntnis, daß vielen Bürgern besser geholfen 
ist, wenn wir statt Serienprodukten Reparaturen durchführen 
und wir ihre individuellen Wünsche erfüllen, hat sich bei meinen 
Mitarbeitern und mir so durchgesetzt, daß sie ein Grundprinzip 
unserer Arbeit geworden ist. Wer sollte diese Arbeiten für die 
Bevölkerung durchführen, wenn nicht wir Handwerker, die in unse
ren Kleinbetrieben die günstigsten Voraussetzungen dafür haben?



Be/Rie 39

Im übrigen könnten vir mit einer modernen, industriellen Serien
produktion mit unserer materiellen Basis doch nicht Schritt 
halten» Deshalb überlassen wir sie lieber denen, die dafür die 
günstigsten Bedingungen haben - und das sind die volkseigenen 
Kombinate.

Mit den Jahren haben sich auch für uns auf unserem Wege Erfolge 
und was uns wichtig erscheint, die Anerkennung der Bürger für 
unsere Leistungen eingestellt. Auch wenn es einigen zuständigen 
staatlichen Organen immer noch ziemlich giEishgigfci gleichgültig 
zu sein scheint, wie und für wen die Betriebsleistungen zustande 
kommen: Wir halten dennoch an diesem unserem Grundprinzip fest. 
Daß wir dabei auf dem richtigen Wege sind, spüren wir in den 
Gesprächen mit unseren Kunden und s bestätigen auch die staat
lichen Festlegungen, daß es im Handwerk nicht primär um höhere 
Bruttoleistungen, sondern um Eigenleistungen für die Bevölkerung 
geht.

Es ist uns von Jahr zu Jahr gelungen, immer besser auf die 
Wünsche der Bürger einzugehen. Ich bin aber auch ehrlich genug, 
einzugestehen, daß wir trotz aller Erfolge z. B. bei Sondern 
anfertigungen immer noch zu lange Wartezeiten haben. Sie zu 
reduzieren,s±sh sind wir bemüht, und die Wartezeit wird auch 
jedem Kunden noch vor Entgegenahme des Auftrages mitgeteilt.

Wir müssen in dieser Frage ehrlich sein, nur so ist es uns 
gelungen, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen. Desgleichen 
sind ein guter Ton und freundliche Bedienung gegenüber jedem 
Kunden ein« wichtiger Faktor. Kein Handwerksbeteieb sollte durch 
Leichtfertigkeit in diesen Fragen seinen guten Ruf als zuver
lässiger Partener der Bevölkerung aufs Spei 1 setzen.

Bedarfsgerechte Versorgungsleistungen für die Bevölkerung waren 
auch für uns nur möglich, weil wir uns seit Jahren bemühen, 
auch unter unseren Bedingungen Wissenschaft und Technik anzu
wenden. Durch Rationalisierungsmaßnahmen und eigene Heuerungen 
versuchen wir ständig, mit wenig Aufwand an Material und Ar- 
beitsaeeserkraft bessere, höhere Ergebnisse zu erreichen.
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Arbeitsgänge, wie Nageln, Nähen, das Aufträgen von Klebstoff 
und Zuschneiden, waren völlig oder größtenteils mit Hilfe von 
Kompressoren oder mit Elektromotoren ausgestatteten Maschinen 
ausgeführt. Das hochwertige Material PUR-Schaumstoff wird rest
los verarbeitet, da wir aus Abfällen mit unserer Zerkleine
rungsmaschine ein Granulat herstellen, das sich bei bestimmten 
Polsterteilen hervorragend verarbeiten läßt. So können wir 
wertvolles PUR-Plattenmaterial einsparen.

Liebe Freunde!
Bei allen guten Ergebnissen, über die ich berichten konnte, 
teile ich voll die im Präsidiumsbericht xEKixxsH vertretene 
Auffassung, daß keiner von uns schon alle Möglichkeiten zur 
Erschließung noch vorhandener Reserven erkannt hat. Obwohl wir 
unsere kleinen Handwerksbetriebe verständlicherweise wesent
lich besser übersehen können als Generaldirektoren ihre Kombi
nate, gibt es solche Reserven auch noch bei uns. Deshalb sind 
die Gespräche mit Kollegen, der Austausch guter Erfahrungen 
innerhalb der Einkaufs- und Liefergenossenschaften von größter 
Bedeutung. Wie Sie wissen, ist die s eine Form, sich ohne 
Kosten Neuerungen anzueignen und eigene Erfahrungen abzugeben.

Von diesem Prinzip geleitet, hat der Kreisvorstand der CDU 
Meißen alle in unserem Raum tätigen Unionsfreunde aus dem 
Handwerk zu einer Beratung eingeladen, in deren Ergebnis der 
Austausch von guten Erfahrungen im Mittelpunkt stand. Wir sind 
der Meinung, daß auch offene, kritische Meinungen wie z. B. 
über Material- und Lohnprobleme, über eigene Initiativen zur 
Überwindung von Schwierigkeiten und über Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit den zuständigenOrganen zu einer Aussprache 
gehören. Die Umsetzung von besten Erfahrungen und Ergebnissen 
in die eigene Praxis wird xh auch in der weiteren Partaitags- 
vorbereitung und in Zukunft unser erstrebenswertes Ziel sein.

Ich danke Ihnen!
(Beifall)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!

Wir setzen dem Zeitplan entsprechend die Diskussion um 
16.00 Uhr fort. Als nächster in der Diskussion wird Unions
freund Dr. Rudolf Krause das Wort erhalten.

Wir unterbrechen unsere Sitzung.

( P a u s e )
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort, wie angekündigt erhält das 
Wort der Unionsfreund Dr. Rudolf Krause.

Gg/Ho

Unionsfreund Dr. Rudolf K r a u s e :

Werte Unionsfreunde!

Es sei mir erlaubt, einige Probleme darzulegen, die mich als 
Lehrer einer 12. Klasse an einer EOS, an der Hildebrand-Ober
schule in Leipzig-Markkleeberg, aber auch bei Gesprächen mit 
christlichen Eltern und Jugendlichen in jüngster Zeit besonders 
beschäftigt haben. Ich stütze mich zugleich auf einige Erfah
rungen, die wir im Bezirksverband Leipzig in unserer Arbeit mit 
Unionsfreunden Lehrern undEltemVertretern gewannen. Es sind 
dies Prägen der Erhaltung des Friedens, der Friedenserziehung 
und der Friedenssicherung.

Unsere Schule vermittelt vor allem im Geschichts- undStaats- 
bürgerkundeunterricht Kenntnisse über das Wesen des Imperialismus, 
über die Wurzeln seiner Aggressivität. Hier erfahren auch junge 
Christen, wie heute infolge des Konfrontations- und Hochrüstungs
kurses der Reagan-Administration die Gefahr für den Frieden 
in besorgniserregender Weise wächst, erkennen sie das Widersinnige 
jener Losung, daß man erst aufrüsten müssen, ehe man abrüsten 
könne. Hier erfahren sie, daß 'und wayrum der Sozialismus die 
Gesellschaftsordnung des Friedens ist und wie sich das ständig 
erneut und gerade in den jüngsten sowjetischen Friedensinitia
tiven erweist. Ig

Ein solches historisches Herangehen an die Probleme unsererZeit 
halte ich für ein wesentliches Merlanal und wichtiges Mittel 
unserer FriedenserZiehung. Denn so erschließen wir jungen Menschen
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den Sinn für Wesen und Werden unseres Staates.
Engagierte Unionsfreunde Eltern verstehen es hier, ihren Kin
dern erfahrungen weiterzugeben, die zeigen, was bereits geschah 
und wieder geschehen würde, wenn die Kräfte des Eriedens und 
des Fortschritts denen des Krieges und der Reaktion wehrlos 
gegenüberstehen. Ständig gilt es, auch jeder Unionsfreund Lehrer 
strebt danach, den engen Zusammenhang zwischen sozialistischer 
EriedenserZiehung, aktiven sozialistischen Patriotismus und 
Internationalismus und der Bereitschaft zurLandesVerteidigung 
bewußt zu machen. Gegenwärtig erhalten unsere jungen Leute täg
lich Anschauungsunterricht über die brutale Aggressionspolitik 
des Imperialismus gegen El Salvador undGuatemala, gegen Angola 
und Hamibya, Die Wesenseinheit von Sozialismus undErieden ist 
eine wesentliche Triebkraft dabei, daß unsere Schüler den 
Sozialismus als eine verteidigungswürdige Gesellschaftsordnung 
erkennen -und auch selbst erleben.
Einig mit mir sind sich die Eltern meinerSchüler darin, daß 
wir gemeinsam auch für die Vorbereitung der Jugendlichen auf 
den Vifehrdienst Verantwortung haben.

Wir haben bereits auf der 4» Tagung unseres HauptVorstandes 
unsere Positionen zur Einführung des Wehrunterrichtes in den 
9. und 10. Klassen dargelegt. Ich habe in meiner Klasse fünf 
angehende Berufsoffiziere. Sie sind besonders zu befähigen.
Dabei ist nicht nur eine besondere fachliche Befähigung gemeint, 
sondern vor allem die Herausbildung socher Charakterzüge wie 
Prinzipienfestigkeit, Willensstärke, Mut, Ehrlichkeit, Ordnungs
sinn, durch die sich# angehende Offiziersschüler auszeichnen 
sollten. Auch die Eltern meiner Schüler en%wiekel erblicken 
darin einen_Beitrag, um die sicherlich notwendige Ausstrahlungs
kraft des Offiziersberufes zu erhöhen.

In den letzten Monaten begegnete ich aber mehrfach Fragen, 
Äußerungen und Meinungen von Schülern - darunter religiös ge
bundenen - , die pazifistische Vorbehalte erkennen ließen.

Gg/Ho
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In diesen Gesprächen war ich als Pädagoge wie als Mitglied der 
CDU sozusagen doppelt gefragt. Ich werte dies - was die Zu
sammenarbeit mit der Schulparteiorganisation und der staatlichen 
Leitung anbelangt, die meine Erfahrungen in der Argumentation 
dankbar annahmen - als Ausdruck praktizierter Bündnispolitik, 
und ich kann Ihnen sagen, die Erwartungshaltung meiner Kolle
ginnen und Kollegen war dabei in dieser Präge sehr hoch. Im 
Blick auf meine Gesprächspartner werte ich dies als Ausdruck 
gewachsenen politischen Ansehens unserer Partei under partei
losen christlichen Bürgern.

Diese jungen Christen, die nicht nur in der Schule, sondern 
auch im Wohngebiet und auch im Wahlkreis, in dem ich kandidiere 
und kandidiert habe, im Gespräch so auf mich zukamen, waren 
von echter FriedensSehnsucht erfüllt, ihrAnliegen war ehrlich 
und erforderte von mir jene Offenheit, ohne die eine illusionäre 
Position nie aufgegeben wird. Jene Offenheit verlangte von mir 
auch, meine Gesprächspartner darauf aufmerksam zu machen, daß 
sie durch ihre Position zur Zielgruppe derjenigen würden, denen 
es darum ging und geht, unter Mißbrauch solchen ehrlichen An
legens die Friedenspolitik der DDR zu diffamieren. Ich ver
mittelte ihnen jene Einsicht, die Ernesto Cardenal - Priester, 
Dichter und Kulturminister der Republik Nikaragua - kürzlich 
in Berlin äußerte:

"Diejenigen, die heute von Christen das Ablegen der Waffen 
fordern, einen schrankenlosen Pazifismus verlangen, haben 
ganz ofx ensichfclich keine Kenntnis vom Wesen des ImpeiuLalis— 
mus, seiner Brutalität und Gefährlichkeit• In unserer heu
tigen Zeit haben die Menschen in meinem Land damit die 
bitterste Erfahrung gemacht."

Besonders nachdenklich wurden auch die Jugendlichen dann, als 
ich ihnen Äußerungen von Pax-Christi-Vertretem dfer BRD widergab, 
die sich selbst sehr darüber wunderten, daß einerseits ihre Frie
densbewegung in der BRD von den dortigen Medien als "kommunistisch

Gg/Ho
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unterwandert" hingestellt wird und so antikommunistisch umfunk - 
tioniert werden soll, aber andererseits die selben Medien sich 
als Interessenvertreter einer sogenannten "Unabhängigen Frie
densbewegung" in der DDR aufspielen.

Von wesentlicher, ja entscheidender Bedeutung für die Kraft 
einer Friedensbewegung - so erkannten diese jungen Leute - 
ist ihre Einheitlichkeit undGeschlossenheit. In diesem Sinne 
werte ich ihre Teilnahme an den Friedensmanifestationen des 
Jugendverbandes zu Pfingsten als Ausdruck neugewonnener poli
tischer Einsichten.

So sorgen wir uns geduldig und beharrlich um jeden einzelnen 
Jugendlichen, -um das Vifachsen klarer Einsichten und fester sozia
listischer Positionen, und wir können und wollen auf keinen ver
zichten. Aber eben deshalb gilt auch£, was Professor Hager auf 
Zentralen Direktorenkonferenz des Ministeriums für Volksbil
dung sagte:

"Jenen aber, die nicht aus Pazifismus, aus Friedensliebe, 
falsche Auffasssungen vertreten, sondern unter der Maske 
von Friedensanhängern tatsächlich eine Opposition gegen 
den Sozialismus, gegen die Arbeiter- und Bauernmacht 
organisieren wollen, müssen und werden wir entschieden 
entgegentreten."

Wenn ich mich gelegentlich mit bei einigen Eltern auftretenden 
Fragen nach einem sozialen Friedensdienst auseinandersetzte, 
so wurden meine Erfahrungen, die ich mitmeinem Klassenkollektiv 
machen konnte,immer akzeptiert.
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Alle Schüler betreuen bereits mehrere Bahre im Rahmen eines Ver
trages mit der Kreisstelle für Rehabilitation zirka 120 körper
lich behinderte Ougendliche. Hier ist republikweit ein Betäti
gungsfeld für Junge Bürger, die neben der Arbeit spezifisch 
sozial tätig sein wollen. Die DRK-Mitglieder, die angehenden 
Medizinstudenten stellen sich regelmäßig für die Wochenenddienste 
zur Verfügung. Solches verdient hohe Abhtung. Aber es wia'erspräch 
doch wirklich sozialem Denken, daraus ein Recht abzuleiten, daß 
andere mich und mein Land verteidigen. Sozialarbeit ist kein 
Ersatz für andere staatsbürgerliche Pflichten, wie sie in Ver
fassungen und Gesetzen geboten sind, sie kann es nicht sein 
und sie muß es auch nicht sein, eben weil in unserer sozialisti
schen Gesellschaft auch der Wehrdienst Friedensdienst ist.

Ich bin ab September Klassenleiter einer neuen 9. Klasse, einer 
Spezialklasse für Musik-/Deutschlehrer. Die Aufnahmeprüfungen 
waren schon, ebenso der erste Elternabend. Ich weiß, daß eine 
Reihe der Schüler religiös gebunden sind. Wir werden mit der 
Volkssolidarität ein soziales Betätigungsfeld erschließen, aber 
natürlich nicht weniger unsere Aufgaben im Wehrunterricht erfül
len .

Zu Anliegen und Bedeutung der Familie im Prozeß der Erziehung 
sagte Volksbildungsminister Margot Monecker auf der Direktoren
konferenz: "Die Eltern wollen, daß ihre Kinder gut und fleißig 
lernen, sich zu charakterfesten, aktiven jungen Staatsbürgern 
entwickeln« Dies bestimmt das Verhältnis zur Schule, ihr Bemü
hen, die eigenen Kinder im Gleichklang mit den Absichten der 
Schule zu erziehen."

Von dieser Position ausgehend, sollten wir weiterhin unseie 
Unionsfreunde sowie parteilose christliche Eltern in der Einsicht 
bestärken, daß die Friedensliebe christlicher Eltern mit der 
Friedenserziehung der sozialistischen Schule übereinstimmt.
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Unionsfreund Werner-Peter W e i ß :
Verehrter Herr Vorsitzender! Liebe Unionsfreunde!
Ein Hirt mag bewaffnet sein, wie er will, seine Bewaffnung hat 
doch keinen anderen Sinn und Iceine andere Aufgabe als den Schutz 
seiner Herde. Aber in den Händen eines Räubers wird auch ein 
einfacher Knüppel zum Raubwerkzeug. Nicht der Umfang der Macht 
macht sie zur Gefahr für den Frieden, sondern der Inhalt, das 
heißt, das Interesse, in dessen Dienst sie ausgeübt wird. Wer 
nicht unterscheiden kann, der kann zwar auch ohne Parteinahme 
seine Friedensliebe delclarieren, aber er kann ohne Parteinahme 
im Frieden nicht helfen gegen seine Bedroher.

Diese Sätze stammen von einem Pionier unserer Friedensbewegung, 
vom Pfarrer Kleinschmidt. Er formulierte sie Anfang der fünfzi
ger Bahre.

Wir erinnern uns, der amerikanische Imperialismus glaubte sich 
auf dem Höhepunkt seiner Macht. Skrupellos drohte Truman vier 
Bahre nach dem Ataombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki, 
daß er immer bereit sei, die Atombombe für den Frieden der Welt 
einzusetzen. Der äkkx amerikanische Präsident Reagan vertritt 
die Meinung, die NATO könne auf das strategische Konzept des 
Erstschlages im Interesse des Friedens nicht verzichten. Heute 
wie damals gefährdet der US-Imperialismus den Weltfrieden. Für 
alle, die sich der Tradition unserer Friedensbewegung verpflich
tet fühlen, ist angesichts dieser akuten Bedrohung eines geboten, 
in dem Sinn klarer Parteilichkeit nüchtern und sachlich in der 
Abwägung aller Ursachen, die zu einer Gefährdung des Friedens 
führen, gegen die Kräfte anzugehen, die unter der Führung der 
USA einen nuklearen Krieg vorbereiten.

Wir christlichen Demokraten müssen in der Weise, wie es die par
teiliche Friedensarbeitlehrt, unseren christlichen Mitbürgern 
erklären, wer den Frieden gegenwärtig gedroht.

Wie die letzte Tagung des NATO-Rates in Bonn und das Treffen 
der westlichen Regierungsehefs in Versailles gezeigt hat, ver
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stärken die imperialistischen Kräfte den ökonomischen und mili
tärischen Druck gegen die sozialistischen Staaten. Die beab
sichtigte Stationierung von nuklearbestückten Mittelstrecken
raketen und Marschflugkörpern in Europa verändert das bestehen
de militärische Gleichgewicht zugunsten der NATO, die Wahrschein
lichkeit eines Erstschlages gegen die Staaten des Warschauer 
Vertrages ist enorm gewachsen. Wie die Ereignisse im Libanon 
beweisen, betreiben die Vereinigten Staaten eine Kriegspolitik, 
die kaltblütig die Opfer unschuldiger Menschen einkalkuliert.
Die Ursachen dieser Politik der Hochrüstung liegen in der ver
schärften Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Millionen 
sind arbeitslos, ihre fortschreitende Verelendung führt zu einem 
sozialen Spannungsfeld, das die Interessen der Besitzenden ge
fährdet. Nach dem altbewährten Rezept, bei innenpolitischen 
Krisen die Flucht in eine aggressive Außenpolitik anzutreten, 
meint die Reagan-Administration, ihre Konflikte lösen zu können. 
Wie weit wird diese Politik erkannt und durchschaut? Machtvoll 
sammeln sich gegen den imperialistischen Kurs heute schon 
Millionen Menschen in allen Ländern der Welt in einer Friedens
bewegung, die Ursachen und Urheber der Kriege erkennen, Menschen 
aller Kräfte und Weltanschauungen, sogar ehemalige Politiker 
der USA, warnen Stimmen zur Politik der Reagan-Regierung. In 
dieser weltweiten Friedensbewegung werden die Vorschläge der 
Sowjetunion zur nuklaaren Rüstungskontrolle begrüßt, wie es 
kürzlich durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen anläß
lich der einseitigen Verpflichtung der Sowjetunion, nicht als 
erste Kernwaffen einzusetzen, begrüßt. Peres deGuillerar sagte, 
die Sowjetunion habe ehrlich eine gewichtige Rolle bei der Er
haltung des Friedens und der Sicherheit gespielt, bei der Ver
teidigung des Friedens für sich und für andere hat sie im zwei
ten Weltkrieg den denkbar höchsten Preis gezahlt.

Eine nüchterne und realistische Friedenspolitik, wie sie die 
sozialistischen Staaten vertreten, verlangt ein Gleichgewicht 
der Kräfte. In den fünfziger Bahren verhinderte das militärische 
Potential der Sowjetunion einen amerikanischen Atomkrieg. Die 
vorhandene nukleare Abschreckung hielt den Räuber zurück.
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Sicher hat das Wort "Abschreckung" in den Ohren vieler Christen 
keinenguten Klang, aber eingedenk kontrollierbarer Verträge 
ist die atomare Abschreckung die einzige Möglichkeit, reali
stisch den Frieden zu bewahren. Wir Christen sollten aus der 
Spannung unseres Glaubens heraus Bissen,'daß der endgültige 
Frieden - Schwerter zu Pflugscharen werden zu lassen - erst 
mit der Vollendung des Gottesreiches möglich wird. Bis zu die-

i

dem Zeitpunkt ist ein von Glauben verantworteter Realismus 
der politischen Vernunft gefordert, ein soldier Realismus gibt 
nicht das gegenwärtige aus, sondt wären Waffen ein ewiges Merk
mal des Friedens.
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Ein solcher Realismus verwechselt aber nicht das Erstrebens
werte mit dem gegenwärtig Machbaren, so als wäre eine Welt ohne 
Waffen die Forderung hummer 1 des Tages ohne Rücksicht auf 
Konsequenzen.

Ein solcher Realismus der politischen Vernunft besteht auch nicht 
darin, die Waffen der einen Seite zu segnen und die der anderen 
zu verdammen. Eine Waffe bleibt ein Tötungsinstrument. Ihre 
Existenz ist nur vorläufig berechtigt, ihre Anwendung nur als 
ein Grenzfall zu rechtfertigen.

Christlich gesehen ist eine Welt der Sünde immer eine Welt des 
bedrohten Friedens. Nur Schwärmer und Träumer, seien ihre Motive 
noch so ehrlich und leidenschaftlich vertreten, haben ihren Raum 
in der Kirchgemeinde, eine Welt ohne Waffen jetzt und sofort 
herbeiführen zu können. Sie würden immer zum Beispiel der Macht 
des Bösen. Niemals brachten sie der Welt das Heil, immer das 
Unheil.

Die von den westlichen Massenmedien hochgespielte, aber tat
sächlich sich in einer verschwindenden Minderheit befindlichen 
sogenannten innerkirchlichen Friedensbewegung der DDR, die eine 
Welt ohne Waffen fordert, trägt einseitig die Züge dieses 
Schwärmerturns. Kennzeichnend für diese Schwärmerei ist die 
Geschichtslosigkeit, das heißt zum Beispiel ein Nichtwissen 
um die Ursachen und die Urheber zweier Weltkriege, eine Wirklich
keitsferne, das heißt zum Beispiel die Blindheit gegenüber der 
sozialen Ungerechtigkeit, die der Grundzug der imperialistischen 
Politik ist, und schließlich die prinzipielle Zukunftslosigkeit, 
die ihren Ausdruck in der Forderung nach dem Sofort aller Heisl- 
erwartungen findet.

Liebe Freunde !
In geduldiger Überzeugungsarbeit, aber in einer sachlich geforder
ten Parteilichkeit ist das politische Gespräch mit unseren 
christlichen Mitbürgern notwendiger denn je, umStnn und Ziel 
unserer Friedensarbeit überzeugend darzustellen.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Michael Heinemann.

Unionsfreund Michael H e i n e m a n n  : 
liebe Freunde !
Der Bezirksvorstand Halle und sein Sekretariat haben die Kreis
delegiertenkonferenzen zielgerichtet dazu genutzt, unseren 
Freunden durch eine überzeugende politische IW Argumentation 
bewußt zu machen, daß die gegenwärtig gefährliche Zuspitzung 
der internationalen Situation ihre Hauptursache im Versuch des 
Imperialismus hat, durch Erlangen militärischer Überlegenheit 
die Niederlage der siebziger Jahre wettzumachen und seine Welt
herrschaftspläne mit allen Mitteln durchzusetzen.

In den Berichten der Kreisvorstände, in zahlreichen Diskussions
beiträgen und in der Zusammenfassung der Aussprache wurde die 
Gelegenheit genutzt, die Welten trennenden Unterschiede zwischen 
dem Konfrontation- und Hochrüstungskurs der von den USA und 
ihrem Präsidenten angeführten imperialistischen Kräfte und den 
mit den vielen konkreten Vorschlägen markierten unbeirrbaren 
Friedenskurs der Sowjetunion und der sozialistischen Gemein
schaft deutlich und sichtbar zu machen.

Unsere stets offensiv dargelegte Argumentation trugen wir na
türlich nicht nur hinein in die Kreisdelegiertenkonferenzen, 
sondern auch in den Mitgliederversammlungen und Vorstands
sitzungen sowie in viele differenzierte Beratungen und persön
liche Gespräche mit christlichen Kreisen und kirchlichen Amts
trägern.

Dabei haben wir auf der Grundlage einer exakten Analyse der 
Weltlage, der Einschätzung der Meinungen unserer Mitglieder 
unter Berücksichtigung der im jeweiligen Territorium am meisten 
diskutierten politischen Fragen deutlich herausgearbeiueo, daß 
das imperialistische Streben nach Konfrontation und Hochrüstung 
letztlich im Drang nach maximalem Profit begründet liegt, der 
dem Monopolkapital eigen ist und dem daraus abzuleitenden Drang
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den daraus erwachsenden Drang nach Expansion, Militarisierung 
und Gewaltanwendung entspricht. Dafür zeugt die ins uferlose 
Gehende Rüstungsforcierung und zahlreiche Aggressionsaktxxe 
im Libanon, in Mittelamerika, im karibischen Raum und anderen 
militärischen Abenteuer, wie die verstärkte Vorbereitung eines 
nuklearen Krieges und deren Propagierung, gegen die viele unserer 
Mitglieder gerade in den letzten Tagen massiv ihre Stimme erhoben 
hab en.

Mit großer Besorgnis verfolgen unsere Freunde die von den 
Vereinigten Staaten^forcierten verschiedensten militärstrategi
schen Konzeptionen mit dem Hauptziel des unbegrenzten Einsatzes 
strategischer Offensivwaffen der USA für einen Präventivschlag 
gegen die UdSSR, die ausgearbeitet werden. Wenn solche Äußerun
gen gemacht werden, wenn die Erklärungen Reagans abgegeben 
wird, ein nuklearer Erstschlag in Europa sei möglich, ohne daß 
der Krieg eskaliert und die USA betroffen würden, oder Wein
bergers Äußerungen, daß der Übergang xxm vom kalten Krieg zur 
Entspannung eine Frage ist, dann können wir uns nicht mehr viele 
Prägen leisten und nicht jeden von den wahren Absichten di eser 
Politiker und deren Ideologie überzeugen. Was dann, liebe 
Preunde?

Run sind die Menschen ja heute nicht mehr so einfach mit Parolen 
und frommen Sprüchen zu belehren, wohin eine solche Politik 
führt. Die meisten haben längst erkannt, wohin sie führt, und 
sie wehren sich dagegen.

Ein sichtbares und eindrucksvolles Zeugnis dafür ist die in 
allen Ländern der westlichen Hemmisphäre erstarkte und von 
allen Schichten der Bevölkerung getragenen Friedensbewegung, 
die die unterschiedlichsten politischen und religiösen Strömun
gen vereint. Sie alle haben das eine Ziel, daß alle beschützt 
werden und daß der Frieden erhalten bleibt.

natürlich wissen dies auch die imperialistischen Kreise. Ihr 
Vorhaben ist es deshalb, durch immer raffiniertere Mittel und 
Methoden der ideologischen Kriegsführung die Einheit dieser
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macxhtvollen Friedensbewegung zu zerstören, die Menschen zu 
verunsichern, ihnen falsche Motivationen und Richtungen zu 
unterstellen und einzuimpfen und sie so für die Durchsetzung 
ihrer eigenen Pläne gefügig zu machen. Dabei geht man immer 
militärisch und oft schwer durchschaubar vor.

Das alles, liebe Freunde, hinterläßt unweigerlich Spuren an 
unserem Land. Ein Blick auf die kirchenpolitische Situation 
hat dies deutlich gezeigt. Wir haben in letzter Zeit manchmal 
den Eindruck gewonnen, daß das Friedensstreben einiger kirchlicher 
Amtsträger und ihnen nahestehender Christen Emmotional überladen 
und vernunftmäßig zu wenig artikuliert bzw. politisch sogar 
falsch orientiert gewesen ist.

So tauchten zum Beispiel Plakate mit der Aufschrift "Stell 
Dir vor, es gäbe Krieg, und keiner geht hin!" auf. Bei einigen 
Leuten scheinen die Vorstellungen über einen atomaren Krieg 
recht naiv zu sein. Oder glauben sie ernsthaft, ein Atomkrieg 
fände irgendwo in der Wüste, weit weg von uns, statt, und nur, 
wer Lust hat, geht dorthin?

Diesen Menschen scheint gar nicht bewußt zu sein, daß sie damit 
der Theorie des USA-Präsidenten und seiner Administration das 
Wort reden, ein Atomkrieg könne begrenzt geführt werden.

Wir verstehen natürlich, daß sich kaum jemand das Ausmaß eines 
atomaren Krieges gegenwärtig vorstellen kann, aber die ver
heerenden Wirkungen der beiden Atombombenabwürfe über Hiroshima 
und Nagasaki haben doch aller Welt ganz deutlich gezeigt, daß 
es beim heutigen Stand der Waffentechnik wohl niemand gibt, 
besonders in den dicht bevölkerten Europa, um den die Wirkung 
der nuklearen Waffen einen Bogen macht, nur weil er dagegen war.

Wir meinen, daß es für manche an der Zeit ist, ihr Denken über 
den eigenen Kirchturm hinaus zu erweitern, sich auf die Grund
forderung seiner Religion, seines Bekenntnisses zu besinnen 
und sich an den Meinungen und Haltungen der unzähligen progres
siven Christen in der ganzen Welt zu orientieren.
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Wir Mitglieder des Bezirksverbandes Halle sehen es als erste 
Pflicht und wichtigste ständige Aufgabe an, gerade hier politische 
Orientierungshilfe zu geben, diesen M enschen die wahren Ursachen 
der forcierten imperialistischen Rüstung und der drohenden Atom
kriegsgefahr zu erläutern und sie so zu befähigen, mit dazu 
beizutragen, so wie das auch im Bericht des Präsidium an die 
ZII. Tagung des HauptVorstandes herausgearbeitet wurde, die Gefahr 
zu bannen, damit der Frieden dauerhaft gesichert wird.

Es ist und bleibt, besonders in Vorbereitung unserer 15. Bezirks
delegiertenkonferenz und des 15» Patteitages, die wesentlichste 
Verpflichtung aller unserer Vorstände, die wahren imperialisti
schen Absichten aufzudecken und ihnen jene Schritte gegenüber
zustellen, die mit der Kraft des Sozialismus,mit dem Engagement 
der weltweiten Friedensbewegung und mit der Stimme der Christen 
dagegen zu unternehmen sind»
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Unsere Leitungstätigkeitmuß verstärkt darauf gerichtet sein, aus 
dem Gesamtzusammenhang der internationalen und inneren Bedingungen 
der Entwicklung die erforderlichen Schlußfolgerungen abzuleiten 
und die Tatkraft aller Mitglieder auf die Erreichung eines hohen 
wirtschaftlichen Leistungsanstieges zu konzentrieren. Der Bezirks
vorstand und sein Sekretariat sind der Oberzeugung: Wenn wir das 
noch konsequenter, noch beharrlicher und gleichermaßen an Herz und 
Verstand gerichtet tun, werden wir gemeinsam mit allen friedlieben 
den Menschen auf der Seite der Sieger der Geschichte stehen, der 
Geschichte eines dauerhaft gesicherten Friedens,-

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
D s Wort hat jetzt Unionsfreund Bernd H i l l m a n n «  Er 
ist Bezirksvorsitzender von Neubrandenburg, Und ich bin überzeugt, 
daß er auch etwas über die Vorbereitung der Bezirksdelegierten
konferenz in Neubrandenburg berichtet.

Unionsfreund Bernd H i l l m a n n  :
Liebe Freunde!
Für uns christliche Demokraten sind die Beschlüsse des XII. 
Bauernkongresses der DDR, die wir mit formuliert und beschlossen 
haben, Teil der Vorbereitung auf unseren 15. Parteitag, Wie 
fördert nun der Bezirksvorstand Neubrandenburg nach dem XII. 
Bauernkongreß durch seine politische Arbeit die breite Mitwirkung 
aller Freunde auf dem Lande bei der Lösung der sowohl vor der 
Landwirtschaft als auch in den Dörfern stehenden Aufgaben?
Die genossenschaftliche Demokratie gewinnt immer mehr an Bedeutung 
Das ist auch der Ausgangspunkt für die differenzierte politische 
ideologische Arbeit der Vorstände im Bezirksverband Neubrandenburg 
Wir finden uns darin durch die Schlußfolgerungen auf der jüngsten 
Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei mit 
Unionsfreunden aus der Land-?? und Forstwirtschaft und Agrarwissen
schaft bestärkt.
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Die politische Verantwortung unserer Vorstände erstreckt sich 
ungeteilt auf alle Freunde, nicht nur LPG-Vorsitzende„ und andere 
Leitungskader, sondern ebenso auf den Mechanisator und den Vieh- 
prleger. Das sind in unserem Bezirksverband ca. 2000 Freunde, 
die bereit unc fähig sind, ihren so wichtigen Anteil für die 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion, für das Brot 
des Volkes zu leisten.

In den netzten Bahren sind in unserem Bezirk mehrere tausend Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche verschwunden. Wir wissen, wie das 
zustande gekommen ist.

-.Ile Menschen in der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, 
i-ruer innen nicht wenige Christen, werden stark beansprucht.
Bis 19S5 ist in unserem Bezirk die Aufgabe gestellt, 285 000 ha 
jsirsioc anzubauen und über eine Million Tonnen getreide zu ernten. 
Jie Oelreidefrage hat noch nie mit solcher Konsequenz gestanden 
i.o_e gegenwärtig, Mir sagen ganz offen: Hier haben auch unsere Mit
glieder noch ein großes Betätigungsfeld. Unionsfreund D;. Hans 
Thurm hat hierüber gesprochen. Manche Freunde meinen: Was ist denn 
schon ein nicht genutzt Quadoatmeter Boden ? Aber wir dürfen nicht 
vergessen, daß sich dieser Quadratmeter schnell in Hektar summiert. 
..ir sollten uns in unseren Ortsgruppen mit dieser falsch verstan
denen Großzügigkeit stärker auseinandersetzen.

Wie überall so besteht auch bei uns ein Sehwerpunkt der politischen 
Arbeit darin, die Erkenntnis zu festigen, daß für die achtziger 
Bahre neue Maßstäbe gelten, daß höheres Bewußtsein und höhere 
Verantwortlichkeit erforderlich sind. Auf der Höhe der Aufgaben 
stenen^ neißu neute, entsprechend den neuen Bedingungen des 
Wirtschaftens alle ökonomischen und natürlichen Produkt&onsbexn- 
gungen voll zu nutzen und das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis 
zu verbessern. Unsere politische Arbeit hot das zu fördern, und 
zwar jeweils entsprechend den konkreten örtlichen Bedingungen.
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Erfreulich ist, wie unsere Freunde aus der Landwirtschaft in Vor
bereitung und Auswertung des Bauernkongresses aufgetreten sind, 
wie sie solche Fragen aufgriffen, Stellung bezogen und Lösungswege 
beschrieben haben. So manches Problem wurde und wird vor Ort, 
in den Beratergruppen, in den Aktivs und unter unseren Delegierten, 
die am XII. Bauernkongreß teilgenommen haben, diskutiert. Ich 
konnte mich persönlich auf den Kreisdelegiertenkonferenzen in 
Röbel, Malchin und Waren davon überzeugen. Am 16. Duli wird der 
Bezirksvorstand auf einer erweiterten Tagung konkrete Schlußfolge
rungen vor allem für unsere in der Landwirtschaft tätigen Unions
freunde als einen wichtigen Beitrag für die würdige Vorbereitung 
unseres 15. Parteitages herausarbeiten.

Und wir messen den Erfolg unserer politischen Arbeit daran, wie 
unsere Freunde richtige politische Erkenntnisse in abrechenbare 
und nachweisbare Leistungen umsetzen - und das nicht nur am 
Arbeitsplatz, sondern auch in Wahrnehmung ihrer Verantwortung als 
genossenschaftliche Eigentümer,

Das Hauptanliegen unserer Parteiarbeit mit unseren Freunden be
steht darin, unsere Mitglieder zu befähigen, einen ständig wach
senden Beitrag zur Erfüllung und gezielten ÖfaKlalaxKXHHxri Überbietung 
des Volkswirtschaftsplanes zu leisten. Viele gute Initiativen 
unserer Freunde in Vorbereitung des XII. Bauernkongresses und für 
unseren 15. Parteitag zeugen von angestrengter Arbeit bei der 
Planerfüllung. 1982 beziehungsweise bei der Aufholung eingetretener 
Rückstände.
Gestatten Sie mir, daß ich hier einige wenige Beispiele nennen 
möchte: Unionsfreund Günter Getib aus dem Kreisverband Anklam, 
Delegierter zum XII. Bauernkongreß, konnte in seinem persönlichen 
Schreiben an den XII. Bauernkongreß berichten, daß die Mitglieder 
seiner LPG alle Aufgaben des Betriebsplanes überboten haben.
Der Mil oh plan wurde mit 121 Prozent zum Zeitplan und mit verringer
tem Konzentrat-Futtermitteleinsatz erfüllt, Unionsfreund Lothar 
Vollbrecht, ebenfalls Delegierter zum Bauernkongreß, wechselte 
von einer starken LPG zu einer der leistungsschwächsten in seinem
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Territorium und verhalf dieser als Vorsitzender der LPG wieder 
zum Aufstieg« Ich meine, wir können in der politischen Arbeit an 
solchen Haltungen zur Leistung, zur Kooperation auch deutlich machen 
daß sich hier christliches Ethos in der Verantwortung für das Ganze, 
für den Nachbarn, den Schwächeren, den Partner verwirklichen kann.

Unsere politisch-ideologische Arbeit ist also sehr vielseitig, und 
unsere Unionsfreunde sind an der ständigen politisch-ideologischen 
Arbeit interessiert, um ihren Beitrag zur Erhöhung der Produktivi
tät und Effektivität in der sozialistischen Landwirtschaft zu 
leisten.
Das hört sich alles so schön an und sieht scheinbar problemlos aus. 
In unserem Bezirk sind die Tierverluste recht hoch, leider höher 
als im Durchschnitt der Republik, Tierverluste, liebe Freunde, sind 
nicht nur verendete Kühe, Kälber, Schweine oder andere Nutztiere, 
die nebenbei auch eine beträchtliche Menge Getreide gefressen haben, 
sondern sie bedeuten auch Minderung der Leistung, Wachstumsstörungen 
und eine unzureichende Fruchtbarkeit« Ich meine, dies ist nicht 
nur eine Sache für unsere Unionsfreunde Tierärzte. Bei der Senkung 
der Tierverluste geht es doch nicht um Prozente, sondern um die 
Veränderung der Einstellung der Menschen zu ihrer Arbeit. Das ist 
wohl die wichtigste und lohnendste politisch-ideologische Arbeit.
Für unsere politisch-ideologische Arbeit auf diesem Gebiet kommt 
es also darauf an, einen größtmöglichen Beitrag in der Arbeit mit 
den Menschen, seiner Einstellung zur Arbeit, seinem Wissen, seiner 
Liebe zum Tier und zum Boden zu leisten.

Ich möchte einen zweiten Aspekt nennen, der für unsere politische 
Arbeit ein großes Betätigungsfeld sein kann und muß - und dies 
nicht nur, liebe Freunde, unter dem Eindruck der in unserem Bezirk 
durchgeführten 19. Arbeiterfestspiele, Ich denke in diesem Zusammen
hang an das Klima in unseren Dörfern: Wie gut ist es? Fühlt sich 
jeder wohl? Auch das, verehrte Freunde, ist ein Produktivitätsfak
tor.

56 a
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Wir alle wissen: Bei der Spezialisierung - einem richtigen Weg - 
kam es zu Problemen beim Zusammenhalt der Menschen. Die Art und 
Weise des gesellschaftlichen Lebens stimmte oftmals nicht mehr dem 
überein, was die Bauern wollen. Manches haben wir dadurch ver
schenkt. Vieiras können wir auf diesem Gebiet tun, ob LPG-Vor- 
sitzender oder einfaches Genossenschaftsmitglied, ob in der Mit
gliederversammlung der LPG und in unserer Partei oder in den 
Kooperationsräten.

57
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Dafür, verehrte Freunde, ist im Jahr unseres Parteitages kein 
Beitrag zu gering, aber auch kein Beitrag zu groß.

Ich danke Ihnen!
(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Es spricht jetzt Unionsfreund Bernhard Schnieber. Als letzter 
wird dann Dr. Lothar Moritz sprechen.

H S
Unionsfreund Bernhard S c h n i e b e r :
Liebe H22223ÖÖ3E Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In voller Übereinstimmung mit dem heute gehörten Präsidiums
bericht kann ich aus dem Bezirksverband Suhl berichten, daß 
sich in der Zeit der Vorbereitung wie auch der Durchführung 
unserer Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen 
die christlichen Demokraten in unserem Bezirk erneut als aktive 
und initiativreiche Bürger unserer sozialistischen Republik 
und als zuverlässige Bündnispartner der Arbeiterklasse bewährt 
haben.

Alle Vorstände im Bezirksverband hatten diesen wichtigen Ab
schnitt auf dem Wege zu unserem 15. Parteitag gründlich und 
langfristig politisch-ideologisch und politisch-orgaäsatorisch 
vorbereitet, und so gelang es dann auch, wichtige Ergebnisse 
zu erzielen.

Worin sieht unser Bezirksvorstand die Hauptergebnisse?
Zunächst nenne ich die Qualifizierung der politisch-ideologischen 
Arbeit durch alle Vorstände und die dabei gleichzeitig erreichte 
Einbeziehung von noch mehr Unionsfreunden in die aktive Partei
arbeit. Die politischen Grundhaltungen der Mitglieder v konnten 
in den vielen Gesprächen und Diskussionen gefestigt und weiter
entwickelt werden.



Be/Rie 58

Das zeigt sich insbesondere in der beeindruckenden Einmütigkeit, 
mit der die Unionsfreunde zwischen Rennsteig und Rhön ihr 
christlich motiviertes, politisch klares Engagement für Sozialis
mus und Erieden und gegen imperialistische Konfrontations
und Hochrüstungspolitik wahrnehmen.

Unsere Mitglieder ließen sowohl auf den Jahreshauptversammlungen 
wie auch dann auf den Kreisdelegiertenkonferenzen keinen Zweifel 
über ihre Erkenntnis, daß sie ihr politisches Bekenntnis am 
wirkungsvollsten durch die bewußte Tat für die Stärkung und den 
Schutz der DDR bezeugen. Sie bekannten und bekennen sich immer 
wieder neu bewußt zu der vertrauensvollen und gleichberechtigten 
Zusammenarbeit aller Eriedenskräfte in der einehitlichen Frie
densbewegung unseres Landes, die eine große Bewegung unseres 
ganzen Volkes ist, die sich in den 80er Jahren bewährt hat und 
die keinerlei Notwendigkeit für eine soga&nnte "unabhängige 
Friedensbewegung" erkennen lassen.

Es ist wohl auch folgerichtig, wenn sich gegenwärtig die Freunde 
in allen Kreisverbänden mit Konsequenz und auch Leidenschaft 
hinter die feierliche Verpflichtung der sowjetischen Regierung 
gegenüber der II. UNO-Abrüstungskonferenz stellen, nicht als 
erste KL Atomwaffen einzusetzen. Zu dieser Konsequenz gehört 
zugleich, daß sie sich auch nicht durch demagogische Friedens
beteuerungen Reagens während seiner Westeuropareise täuschen 
ließen.

Als bedeutendes Ergebnis schätzen wir ferner die weiterge
wachsene Leistungsbereitschaft der Unionsfreunde ein, mit der 
sie sich in den kommenden Jahren zur Durchführung der ökono
mischen Strategie der DDR für die 80er Jahre stellen. Alle dafür 
in Frage kommenden Unionsfreunde im Bezirksverband nehmen am 
sozialistischen Wettbewerb ihrer Kollektive teil und helfen so, 
Reserven zu erschließen, im wesentlichen ohne Mehraufwand an 
Material und Energie 2-Tages-Rroduktionen zusätzlich zu erar
beiten bzw. Reparaturen und Dienstleistungen für unsere Bevölke
rung zu vollbringen.
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95 % unserer Mitgliedschaft im Bezirksverband haben in Orts
gruppenprogrammen persönliche Verpflichtungen übernommen, 
von denen viele inzwischen erfüllt sind. Das gilt vorrangig 
für Verpxlichtungen zur Mitarbeit bei der BesieiLgung der großen 
Waldschäden, die wir infolge des letzten Winters ds im Bezirk 
haben. Die meisten Ortsgruppen haben inzwischen neue Verpflich
tungen zu Ehren unseres 15« Parteitages übernommen.

Das alles werten wir als Ausdruck hoher Leistungsbereitschaft 
und als Spiegelbild des Optimismus, mit dem die Freunde bei 
der Sache sind, bei unserer guten Sache des Sozialismus und des 
Friedens.

Gefördert haben unsere Vorstände außerdem die Mitarbeit aller 
Ortsgruppen in Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen 
Front. Allein während der Jahreshauptversammlungen konnten rund 
40 Freunde neu als Mitglieder für Ausschüsse gewonnen werden.
Die Gesprächsführung mit parteilosen Christen, vor allem über 
die Arbeitsgruppen der Nationalen Front, wurden inhaltlich 
qualifiziert, und auch darauf führen wir es zurück, daß an 
Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen zahl
reiche kirchliche Vertreter als unsere Gästeteilnahmen, an der 
KDK in Suhl z, B. allein 8, an jeder zweiten Kreisdelegierten
konferenz der ortsansässige Superintendent.

Weitere parteilose christliche Bürger konnten wir als Mitglieder 
für unsere Arbeit in diesen V/ochen gewinnen, obwohl uns das 
Erreichte noch nicht befriedigt und wir bis zum Parteitag 
unseres Gesprächsführung verstärken werden. Kleinere Ortsgruppen 
wurden politisch-ideologisch und kaderpolitisch gestärkt. Drei 
neue Ortsgruppen haben wir in diesem Zeitraum neu gegründet. 
Alles in allem waren es in der Tat erfolgreiche Jahreshaupt
versammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen. Aber natürlich 
entspricht nach unserer Einschätzung noch längst nicht alles 
im Bezirksverband den neuen Anforderungen, vor die wir im Jahr 
unseres 15. Parteitages gestellt sind, und auf welche regn?3n»rär 
gerade unsere heutige Hauptvorstandssitzung im Mittelpunkt mit 
Recht hinweist.
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Die Ausführungen unseres Parteivorsitzenden und den Bericht des 
Präsidiums betrachte ich deshalb als eine wichtige Anleitung 
für unser weiteres Handeln in dem Abschnitt bis zum Parteitag.

Die Heuwahlen in den Jahreshauptversammlungen und Kreisdele
giertenkonferenzen haben uns bewiesen, daß wir über viele 
bewährte Parteikader verfügen, die willens und auch imstande 
sind, einen niveauvolle und ergebnisreiche Parteiarbeit auf allen 
Gebieten zu organisieren. Sie noch besser politisch-ideologisch 
anzuleiten und sie bei der weiteren Qualifizierung ihrer Lei
tungstätigkeit noch wirkungsvoller zu unterstützen, damit in 
jedem Kreisverband ständig alle Mitglieder in die aktive Partei
arbeit einbezogen werden, das ist eine unserer wichtigsten 
Schlußfolgerungen.

Wir haben inzwischen auch analysiert, wo und mit welchen Lei
tungsmethoden die besten Ergebnisse erreicht wurden, und be
mühen uns jetzt verstärkt darum, diese Erfahrungen der Besten 
in allen Kreisverbänden zu verallgemeinern.

Eine weitere wichtige Schlußfolgerung U H  für uns besteht darin, 
die kaderpolitische Arbeit im gesamten Bezirks verband noch
wesentlich langfristiger zu gestalten. Was wir bisher sowohl 
bei der Heubesetzung von Wahlfunktionen und örtlichen Staats
organen erreicht haben, werten wir als nicht ausreichend und 
werden deshalb der ständigen fachlichen und politischen Quali
fizierung aller unserer Kader in Parteifunktionen und in ört
lichen Organen und der kontinuierlichen Gewinnung und Aus
bildung von geeigneten Hachwuchskadern noch größere Aufmerksam
keit schenken.

Liebe Preunde!
Wir Suhler Unionsfreunde sind uns im klaren: Fortsetzung und 
Ausbau des Erreichten sind nur möglich, wenn bei jedem 
politische Klarheit über die Hotwendigkeit aller Aufgaben be
steht, wenn die Wege zur Lösung von den Vorständen immer wieder 
klar gewiesen werden und ein hohes politisches Verantwortungs
bewußtsein bei jedem Unionsfreund ständig gefordert wird.
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In diesem Sinne werden wir auf der Grundlage auch, unserer 
heutigen HauptVorstandssitzung, alle Vorstände im Bezirks
verband, die v&hxvEb verbleibende Zeit bis zum 15. Parteitag 
gut nutzen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Nun hat der Bezirksvorsitzende von Schwerin, Dr. Lothar Moritz, 
das Wort.

Unionsfreund Dr. Lothar M o r i t z  :

Liebe Unionsfreunde!
Tagungen des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei 
mit Unionsfreunden,iH den verschiedensten Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens tätig sind, geben unseren Vorständen 
immer aufs neue zielgerichtete Orientierungen für die differen
zierte politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern.
So hat noch während der Jahreshauptversammlungen und der 
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen die Präsidiums
tagung vom 2. März 1982 mit Unionsfreunden, die in Organen 
der Nationalen Pront tätig sind, bei unseren Mitgliedern erneut 
Impulse ausgelöst, durch die gefestigte Erkenntnis über die 
wachsende Bedeutung der Nationalen Pront Konsequenzen für eine 
weitere Qualifizierung unserer Mitarbeit abzuleiten.

Die zielgerichtete politische Einflußnahme durch unsere Vor
stände, insbesondere an der Basis der Partei, also in den 
Mitgliederversammlungen, habe auch in differenzierten Beratungen 
der Kreisvorstände und durch Gespräche mit Unionsfreunden, die 
in Ausschüssen und Arbeitsgruppen mitarbeiten, hat die Über
zeugung aller Preunde wesentlich gefestigt, daß sich in der 
Nationalen Pront das feste Bündnis aller sozialen und politischen 
Kräfte unseres Landes unter der bewährten Pührung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei verkörpert.
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Dieses feste Bündnis ist die Gewähr für die gemeinsame Ver-kg 
antwortung der konsequenten Friedenspolitik unseres Staates 
und die Fortsetzung der Hauptaufgabe zur weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in unserem Hand. 
Um so mehr gilt es unseren Freunden bewußt zu machen, daß sich 
die Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasseim täglichen 
Leben bewährt, eine langfristige Perspektive hat und in Zukunft 
noch an Bedeutung gewinnen wird.

Und so verstehen wir auch unsere Mitwirkung in den Ausschüssen 
der nationalen Front, daß wir ihre massenpolitische Arbeit 
unterstützen und mithelfen,die Gespräche mit den Bürgern in 
den Wohngebieten und Hausgemeinschaften für jeden verständlich 
zu führen. Eine gute Orientierung fürdie politisch-ideologische 
Aufgabenstellung war der Beschluß der Bezirksleitung derSozia- 
listischen Einheitspartei Deutschlands zur Verstärkung der 
politischen Massenarbeit, den der Bezirksvorstand für seine 
Leitungstätigkeit ausgewertet und daraus Orientierungen für 
die politisch-ideologische Arbeit der KreisVorstände abgelei
tet hat.

In diese Gespräche - insbesondere mit christlichen Bürgern - 
können wir Christdemokraten bei der zur Zeit verstärkten ideo- 
logischenEinflußnahme des Gegners unsere Erfahrungen einbringen, 
da wir den Frieden und der Übereinstimmung mit der Politik 
unseres Staates am besten dienen, indem wir den Sozialismus 
durch unsere Parteinahme und durch hohe Arbeitsleistungen all
seitig stärken.

Liebe Freunde!
Unser Vorstandsbericht an dieKreisdelegiertenkonferenz hat 
eindrucksvoll deutlich gemacht, welche Ergebnisse zum 14. Par
teitag bei der weiteren Qualifizierung unserer Mitarbeit in 
den Ausschüssen der Uatbnalen Front erreicht wurden, denn das 
isu ein Teil unserer Bilnaz bei der Abrechnung der Beschlüsse 
des 14« Parteitages.

Gg/Ho



62

Im Bezirksverband Schwerin arbeiteten 1981 in den Ausschüssen 
der nationalen Front 1.1 60 Urnohsfreunde und in den Hausgemein
schaftsleitungen 1.644 Unionsfreunde mit. Diese Anzahl konnte 
unter Nutzung der Aussagen, des Ideengehaltes und der überzeu
genden Beispiele der genannten Präsidiumstagungen und durch 
die Atmosphäre, die in der Etappe der Parteiwahlen in den Orts
gruppen und Kreisverbänden gegeben war, um weitere 45 Unions
freunde für die Mitarbeit in den Ausschüssen als effektiver 
Zuwachs erhöht werden. Neu gewonnen wurden mehr alsdoppelt so 
viel Freunde, darüber befindet sich ein stellvertretender Kreis
vorsitzender, ein Ortsausschußvorsitzender und zwei stellver
tretende Ortsausschußvorsitzende, die gewonnen werden konnten, 
in den Kreisverbänden Gadebusch, ... und ....
Ungenügend sind wir bei der Gewinnung von Vorsitzenden von 
Orts- und Wohngebietsausschüssen in den Kreisen Sternberg, 
Schwerin-Land, ... und ... vorangekommen. Die Kreisvorstände 
müssen gründlich analysieren mit dem Ziel, neue Unionsfreunde 
für die^kltlnahme von LeitungsVerantwortung, vor allem als 
Vorsitzende von Kreis- undWohngebietsausschüssen zu gewinnen.

Eine konkrete Aufgabe für unsere Vorstände ergibt sich bspw. 
daraus, daß im Bezirk weitere 2.000 Hausgemeinschaftsleitungen 
zu gründen sind. So wieheute im Präsidiumsbericht gefordert, 
werden wir diese Aufgabe zu einem Kernstück der Parteitagsvor
bereitung machen.
Das Bezirkssekretariat schätzt ein, daß vorallem in jeden Orts
gruppen unsere Mitarbeit im Ortsausschuß der Nationalen Front 
nicht voll gewährleistet ist, wo es bisher unzureichend gelungen 
ist, die Aufgabenstellungen des langfristigen Maßnahmeplanes 
zur Festigung der Ortsgruppen zu erfüllen, aber auch in einigen 
größeren Ortsgruppen sind noch Reserven vorhanden.

Daß mit der Stabilität einer Ortsgruppe gleichzeitig die Mit
arbeit im Ortsausschuß gesichert wird, zeigt die Ortsgruppe 
Schlemin (?), die sich im letzten Monat durch zilgerichtete
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Arbeit von 4 auf 12 Mitglieder entwickelt bat. Oder der Stütz
punkt Kargow (?), der in diesem Jahr als Ortsgruppe gegründet 
wurde, 10 Mitglieder zählt. In beiden Ortsgruppen sind-zwei 
Unionsfreunde für die Mitarbeit in br Nationalen krönt vorge
schlagen worden.

Liebe Unionsfreunde!
Die Zeit bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz und bis zum 15. Par- 
teitag werden wir gut nutzen, um die differenzierte Arbeit der 
haoionalen krönt, vorallem die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
’’Christliehe Kreise 2 und ’’Handwerk und Gewebetreibende" zu 
unterstützen. In der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" arbeiten 
115 Unionsfreunde mit, davon 11 als Vorsitzende.und 6 als stell
vertretende Vorsitzende.
Gerade aus dem neulich stattgefundenen Schweriner Gespräch, wo 
der Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysj, begrüßt wurde, 
wurde deutlich, daß wir künftig verstärkt alle Möglichkeiten 
nutzen müssen, um bei parteilosen die Einsicht zu verstärken, 
daß sie ihren kriedensabsichten Ausdruck verleihen, indem sie 
sich mit der kriedenspolitik unseres Staates identifizieren.und 
indem sie die auf das Wohl des Volkes gerichtete Politik unseres 
o caa L-es unuers uützen. kür die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 
"Handwerk und Gewerbetreibende" wollen wir mehr Unionsfreunde, 
die selbst Handwerker oder Gewerbetreibende sind, gewinnen und 
auch für Leitungsfunktionen Vorschlägen.

Wir freuen uns, liebe Ureunde, daß der Ruf des 14. Parteitages 
durch 97 % unserer Mitglieder aufgegriffen wurde, die entspre
chend den Aufgabenstellungen der örtlichen Räte und der Nationa
len kron t im sozialistischen Wettbewerb "Schäiier unsere Städte 
und Gemeinden - mach mit!" ihre Verantwortung als Staatsbürger 
und auch ihre christliche Verantwortung erkennen. Die Initiativen 
beziehen sich auf die Erhaltung und Modernisierung von Wohnraum, 
die Sammlung von Sekundärrohstoffen, die Pflege öffentlicher 
Anlagen und die Unterstützung der Landwirt Schaft bei der Rüben—
pflege und in der korstwirtschaft bei der Aufarbeitungvon Bruch
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Wir sind sicher, liehe Freunde, daß von der 12. Hauptvorstands- 
sitzung und ihren Beschlüssen neue Impulse ausgehen werden,die 
die Bereitschaft unserer Freunde in den Ortsgruppen fördern, 
auch in der nationalen Front, um in Vorbereitung unserer Bezirks 
delegiertenkonferenz und unseres 15. Parteitages ihrer gewach
senen Mitverantwortung noch besser gerecht zu werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Die Diskussion ist beendet. Ich danke nochmals sehr herzlich 
Unionsfreund Werner Wünschmann für dieBerichterstattung. Ich 
danke allen Freunden, die hier mit ihrem Beitrag zum Erfolg 
unserer Vorstandssitzung beigetragen haben. Wir werden das 
Material auswerten, zusammenfassen und damit der gesamten 
Partei nutzbar machen.
Das Wort hat jetzt Dr. Gerhard Fischer als Vorsitzender der 
Redaktionskommission.

Gg/Ho

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

Liebe Freunde!

Die Redaktionskommission hat sich mit den Vorlagen 30 und 31 
beschäftigt, die der Vorbereitung unseres 15. Parteitages 
dienen. Die Kommission hat beide Vorlagen geprüft undkam über
einstimmend zu der Auffassung, daß auf dieser Linie unser 
Parteitag den Standort der christlichen Demokraten in der DDR 
bestimmt und Wege und Ziele für die Lösung der nächsten Auf
gaben weisen wird^in grundsätzlicher Übereinstimmung mit der 
gesellschaftlichen GesamtentWicklung in unserem Landundmit den 
gegenwärtigen Erfordernissen in cfer internationalen L^ge aus
einandersetzt.
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Eine Reihe von Hinweisen wurden in der Kommission gegeben, die 
helfen werden, bei der weiteren Ausarbeitung der Materialien 
für den Parteitag, insbesondere des Berichtes des Hauptvor- 
snandes. Das betrifft z.B. den Hinweis, diespezifische Motiva
tion unseres politischen Engagements noch deutlicher herauszu— 
arbeiten, oder den Hinweis, die Anwendung der zehn Punkte der 
ökonomischen Strategie der 80er Jahre - insbesondere im Bereich 
von Industrie und Bauwesen nämlich bei der Weiterführung 
des sozialistischen Wettbewerbes auf der Linie, die vom 10. FDGB- 
Kongreß und vom 12. Bauernkongreß bekräftigt wurde, in das 
Blickfeld unserer Freunde zu rücken.

Die Redaktionskommission macht aufmerksam auf den Zusammenhang 
zwischen den beiden zur Beratung und Beschlußfassung stehenden 
Dokumenten, zumal sich herausgestellt hat, daß manches, was 
in der einen Vorlage euviel zu fehlen schien, sich natürlich 
in der anderen fand, und umgekehrt.
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An einer Stelle hält die Redaktionskommission ein e Rxäsxx Prä
zisierung für wünschenswert, und zwar in der Vorlage 31 "Kon
zeption für den 15. Parteitag"auf der Seite 4 unten. Dort 
geht es um unsere Aufgaben in der bildungspolitischen Arbeit, 
und die Kommission schlägt vor, wie folgt zu formulieren:

"In unserer bildungspolitischen Arbeit geht es darum, 
in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den sozialisti
schen Bildungseinrichtungen mitzuhelfen, daß alle Kinder 
und Ougendlichen mit dem Wissen und Können, dejü Einsich
ten und Verhaltensnormen sowie jener konsequenten Partei
lichkeit für den Sozialismus/Kommunismus ausgerüstet 
werden, deren sie im Leben bei der weiteren Vervollkomm
nung des entwickelten Sozialismus bedürfen".

Am Rande möchten wir daruaf aufmerksam machen, daß in einigen 
Fällen noch Schreibfehler zu berichtigen sind. Auf der Seite 4 
der Vorlage 31 oben im 2. Absatz Zeile 4 natürlich heißt es, 
daß Importe abgelöst werden und nicht "Exporte".

Insbesondere empfiehlt die Redaktionskommission dem Hauptvor
stand, beide Vorlagen mit der eben vorgetragenen kleinen Änderung 
auf der Seite 4 unten der Vorlage 31 zuzustimmen.

Unionsfreund Gerald » G o t t i n g  :
Libe Freunde!
Ich danke der Redaktionskommission und dem Vorsitzenden für die 
geleistete Arbeit.
Gibt es zu den Vorschlägen Bemerkungen? Dann sind die Vorschläge 
einbezogen in den Vorlagen, die ihnen zur Verfügung stehen.
Wir kommen zur Beschlußfassung. Zunächst bitte ich die Freunde, 
die dem Bericht des Präsidiums zustimmen, um das Handzeichen. 
Danlce .
Gibt es Stimmenthaltungen? Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. 
Der Beschluß ist einstimmig gefaßt.



Fü/Ha 66

Wir kommen der Logik entsprechend, zuerst zur Beschlußfassung 
über die Konzeption zum 15. Parteitag der CDU, der zur Verfü
gung steht mit den Anmerkungen, die gemacht worden sind.
Gibt es Ihrerseits noch Fragen oder Wünsche? Das ist nicht der 
Fall. Dann bitte ich um das Handzeichen.
Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen - ist nicht der Fall. Damit 
ist die Konzeption für den 15. Parteitag durch die XII. Haupt
vorstandssitzung einstimmig angenommen.

Ich bitte um Zustimmung zu den Thesen durch das Handzeichen. 
Danke. Damit ist diese Thesenkonzeption zur Grundlage für den 
Bericht des HaupVorstandes an des 15. Parteitag beschlossen.

Wir müssen noch entsprechend der Satzung den Wahlausschuß des 
15. Parteitages beschließen. Gibt es Bemerkungen? Ich darf 
hinzufügen, daß das ist abgesprochen mit den einzelnen Bezirken. 
Ist der Hauptvorstand mit diesen Vorschlägen einverstanden, dann 
bitte ich um das Handzeichen.
Gibt es Gegenstimaen oder Stimmenthaltungen?
Das ist nicht der Fall. Dann ist das auch angenommen. Der Wahl
ausschuß kann unter der bewährten Leitung des Unionsfreundes 
Dr. Toeplitz seine Arbeit aufnehmen, so daß er in der letzten 
Sitzung des Hauptvorstandes die Arbeit des Wahlausschusses in 
der ersten Phase beendet hat und dem Parteitag das Ergebnis 
vorgetragen werden kann.
Wir stehen am Ende. Ich danke für die Teilnahme, für die Mit
arbeit. Ich glaube sagenzu Dtönnen, daß wir ein gutes Material 
erarbeitet haben, die Ergebnisse der 4. Tagung des ZK der SED 
einbezogen haben, unsere Spezifik herausgearbeitet haben und den 
Blick auf unsere Jahresversammlungen und Krei delegiertenkonfe- 
renzen richten, daß die Arbeit unserer gesamten Partei uns in 
die Lage versetzt, einen vürdigen, eigenständigen, spezifischen 
Beitrag innerhalb der Nationalen Front für die Stärkung der Repu
blik, für die Sache des Sozialismus und den Frieden zu geben.
Das ist von großer beispielhafter Bedeutung weit über die Grenzen 
unseres Landes hinaus. Lassen Sie mich berichten, daß wir beim 
Parteitag der CSL feststellen konnten, daß unsere Freunde aus
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Prag unter Führung ihrer Partei der Arbeiterklasse einen Beitrag 
leisten, der immer mehr den spezifischen Charakter ihrer christli
chen Verantwortung, eines christlichen Engagements zum Ausdruck 
oringen. Ich muß davon sprechen, daß unsere Freunde von der PAX 
unter der neuen Leitung des Vorsitzenden in Berlin waren, wir in
teressante Gespräche geführt haben und ausgehen können, daß der 
Vorsitzende von PAX ein treuer, zuverlässiger Freund der Partei 
der Arbeiterklasse, der Sowjetunion, des Armeegenerals Oaruselsky 
und als Minister für Handel und Dienstleistungen einen großen Bei
trag leistet. Er konnte uns mit Freude berichten, daß unmittelbar 
vor dem Staatsfeiertag im Juli der Armeegeneral die Arbeit der 
Nationalen Front in Polen insofern ausdehen wird, als PAX als or
dentliches Mitglied innerhalb dieser Nationalen Front aufgenommen 
wird und mitarbeiten wird. Das ist eine neue Qualität der gesell
schaftlichen Arbeit und eine Anerkennung in dem Erziehungsprozeß, 
wie es bei Pax zum Ausdruck kommt. Natürlich gibt es innerhalb 
der verschiedenen Wojewodschaften unterschiedliche Entwicklungen, 
es kann keineswegs von einer Übereinstimmung und Führung des letz
ten Mitgliedes von PAX gesprochen werden. Interessant ist, liebe 
Freunde, die Eröfinung, daß unsere Freunde die Erfahrungen der 
Deutschen Demokratischen Republik nutzen wollen, um die schwere 
uno komplizierte Arbeit in Volkspolen im Kampf gegen die Konter
revolution zu bestehen.

Ich oin sicher, daß jetzt unsere Freunde, wenn auch eine gewisse 
Sommerpause dazwischenliegen wird, alles tun werden, um die Be
zirksdelegiertenkonferenzen zu einem großen Erfolg zu führen, einem 
Erfolg, der den Grundstein legt für unseren 15. Parteitag. Das In
teresse hierfür ist nicht nur in unserem Land, sondern weit dar
über hinaus in anderen Teilen Europas sehr groß. Man beschäftigt 
sich mit der Frage, wie christliche Demokraten unter sozialisti
schen Produktionsverhältnissen in eiaem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
ihren Dienst für den Frieden leisten. Jetzt, da der Imperialismus 
alles unternimmt, um nicht nur die Hochrüstung durchzusetzen, son
dern zugleich die Konterrevolution organisiert, um sozialistische 
Staaten zu vernichten, kommt es darauf an, daß wir als Christen 
einen solchen Beitrag leisten, der sich geschichtlich einmal sehen 
lassen kann.

\
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Dazu gehört, das wurde heute schon mehrfach betont und ich 
möchte es noch einmal mit allem Nachdruck unterstreichen, daß 
wir uns all jenen energisch widersetzen, die die Friedens-be- 
wegung spalten und damit ihrer Kraft berauben wollen. Verges
sen wir nie unsere Erfahrung: Die Stärke liegt in der Ein
heit. Das gilt für die Friedenskräfte ebenso wie für die Dugend. 
Die Freie Deutsche Dugend in unserer Repüblik beweist das im
mer wieder. Nur eine einheitliche Dugendorganisation, wie sie 
kann die Dugend des ganzen Volkes begeistern, alles für die 
Stärkung des Friedens und des Sozialismus zu tun, wie das auf 
den Pfingsttreffen überall manifestiert wurde. Nur eine solche 
Dugendorganisation ist in der Lage, so riesige Bauvorhaben wie 
die "Erdgastrasse” als Zentrales Dugendobjekt zu übernehmen 
und erfolgreich zu bewältigen. W i r sind stolz darauf, daß an 
solch bedeutenden Dugendobjekten auch stets junge Mitglieder 
unserer Partei beteiligt sind.

Ich bin überzeugt, daß wir den 15. Parteitag in Dresden des
halb gut gestalten können, weil wir uns auf gute Leistungen un
serer Freunde stützen können, auf einen klaren Kurs, der orien
tiert ist am Kurs der Arbeiterklasse, der orientiert ist an 
der großen Friedensmanifestation des sozialistischen Lagers.

Ich bin überzeugt, daß diese Anstrengungen ihren Lohn, ihre 
Anerkennung finden und unsFreu^ide bereiten. Ich danke Ihnen 
für die geleistete Arbeit und wünsche einen guten Abend. Die 
Fortsetzung unserer Hauptvorstandssitzung haben wir in der 
altbewährten Form.

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist beendet.

Ende des stenographischen Protokolls
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Die Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen 
spiegelten auch in unserem Bezirksverband die hohe Aktivität 
der christlichen Demokraten auf allen gesellschaftlichen Ge
bieten wider.

Der Appell des Hauptvorstandes an alle Vorstände und Mitglieder 
den 15. Parteitag mit höchstmöglichem Hutzen für die sozialisti- 
sc he Gesellschaft vorzubereiten, wurde von den Unionsfreunden 
des Oderbezirks aufgegriffen und hat zahlreiche neue Initiativen 
zur weiteren Stärkung der DDR ausgelöst.

Hervorzuheben ist die gewachsene Erkenntnis unserer Freunde, 
daß Uesen und Ziel der sozialistischen Staatspolitik mit dem 
grundliegenden Interessen jedes Bürgers übereinstimmt, also auch 
ihren ganz persönlichen Interessen entspricht.

Daraus erklärt sich die Zustimmung zu unserer auf das Wohl des 
Volkes und die Sicherung des Friedens gerichtete Politik, sowie 
die gewachsene Bereitschaft, sich für einen hohen wirtschaftlichen 
Leistungszuwachs im Betrieb und für die Mitgestaltung der gesell- 
s haftlichen Entwicklung im Territorium zu engagieren. Aus 
Diskussionsbeiträgen und Verpflichtungen wird die persönliche 
Position unserer Mitglieder deutlich, wie sie in unserer soziali
stischen Gesellschaft Bürgerpflicht und Christenpflicht im Ein
klang paraktizieren und ihre Bündnisverantwortung gegenüber der 
Partei der Arbeiterklasse im Zusammenwirken mit allen gesell
schaftlichen Kräften umfassend wahrnehmen.

Die Erhaltung und Sicherung des Friedens nahm in der Diskussion 
den breitesten Raum ein. Unsere Mitglieder gehen dabei davon 
aus, daß trotz der vom Imperialismus heraufbeschworenen gefähr
lichen Weltlage - in Gestalt der Gemeinschaft der sozialisti
schen Staaten unter Führung der Sowjetunion ein Macht besteht, 
die jederzeit bereit und in obr Lage ist, den Frieden zuverlässig 
zu schützen.
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Mit Genugtuung stellten wir fest, daß es wiederum die Sowjet
union war, die mit dem Vorschlag eines einseitigen Moratoriums 
die Initiative für weitere Abrüstungsschritte ergriffen hat. 
Unsere Freunde unterstützen diesen Vorschlag, wie auch die 
Botschaft des Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets 
L.I. Breshnew zum Verzicht auf Ersteinsatz von Kernwaffen, 
weil es auch unsere Auffassung ist, daß es nichts wichtigeres 
als den Brieden gibt.

Klarer als in vergangenen Jahren war auf den Jahreshauptversamm
lungen und Kreisdelegiertenkonferai zen auch das Bekenntnis zu der 
Feststellung, daß zwischen Sicherung des Briedens und Stärkung 
des Sozialisms ein untrennbarer Zusammenhang besteht.

So nimmt es nicht wunder, daß es bei den Mitgliedern eine ausge
prägte Bereitschaft gibt, sich in allen Bereichen der Volkswirt
schaft im Sinne der Wirtschaf sstrategie für die 80er Jahre zu 
betätigen, sich am sozialistischen Wettbewerb zu beteiligen und 
in der Neuererbewegung mit klugen Ideen an erforderlichen Lösun
gen mitzuarbeiten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Anstrengungen, 
die volkswirtschaftlichen Ziele mit weniger Rohstoffen, Material 
nd Energie zu erreichen und damit zur Sicherung des erreichten 

Standes und schrittweisen Ausbaus der sozialpolitischen Maßnahmen 
beizutragen. Zur Verwirklichung dessen unterstützen die Mit
glieder unserer Partei in den verschiedenen Bereichen der Volks
wirtschaft in unserem Bezirk vorrangig;
- die für 1982 geplante Arbeitsproduktivität um mindestens 1 % 

zu überbieten,
- die geplante Warenproduktion mit dem Gütezeichen "Q" mit 
mehr als 2 % zu überbieten,

- den spezifischen Transportaufwand um 20 % zu senken,
- durch Einsparung von Arbeitsplätzen 3 500 Arbeitskräfte zu 

gewinnen,
- die Getreideanbaufläche um 3 000 ha zu erweitern und die 

Erträge um 3 dt/ha zu steigern.
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Die Aussagen auf den Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegier
tenkonferenzen machten aber auch deutlich, daß die 80er Jahre höhe
re Ansprüche an unsere gesellschaftliche Wirksamkeit in den 
Wohngebieten stellen und dem unsere Unionsfreunde durch eine 
weitere Qualifizierung der Mitarbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Krönt, höhere Verpflichtungen mit Mach-mit-Wettbewerb 
und in vielfältiger anderer Weise Rechnung tragen.

In Auswertung der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes und 
im Hinblick auf die weitere Stärkung der Ausschüsse der Nationa
len Front in den Dörfern und Wohnbezirken hat sich unser Bezirks
verband vorgenommen, im Parteitagsjahr einen Zuwachs um 8 % zu er
reichen, wobei jetzt jder 5» Unionsfreund Mitglied in einem 
Ausschuß ist. Bisher konnten wir durch die Bereitschaft unserer 
Freunde die Hälfte realisieren.

Die Jahreshauptversammlungen haben aber auch gezeigt, daß nur ge
festigte Ortsgruppen ihrer Verantwortung voll gerecht werden 
können. Als Mittel dazu haben sich die langfristigen Maßnahme- 
pläen der Kreisvorstände bewährt. Sichtbare Fortschritte gabt 
es dort, wo sich die Kreisvorstände konkret der Erfüllung dieser 
Pläne zuwenden und den Ortsgruppen die nötige Unterstützung geben. 
So ist es 1981 gelungen, 12 Ortsgruppen in 7 Kreisverbänden 
auf 10 und mehr Mitglieder zu stärken und dem im 1. Halbjahr 
1982 4 weitere Ortsgruppen in 4 Kreisverbänden hinzuzufügen.
Von den 15 Ortsgruppen, die wir im Bezirksverband Frankfurt/Oder 
seit dem 14. Parteitag gründen konnten, haben Zwei Drittel 
10 und mehr Mitglieder.

Bei allen Fortschritten geht die Entwicklung jedoch nicht gleich
mäßig vor sich und wir mußten auch Rückschläge hinnehmen, die es 
zielstrebig aufzuarbeiten gilt. Nach ein Viertel unserer Ort
gruppen hat nicht die erforderliche MitglMerzahl, die wir einer 
gefestigten Ortsgruppe zugrunde legen.
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Deshalb werden wir in Vorbereitung unsdres 15. Parteitages und 
darüber hinaus - auch im Hinblick auf die Wahlen zu den ört
lichen Volksvertretungen 1984 - alle Anstrengungen unternehmen, 
die Anzahl der gefestigten Ortsgruppen zu erhöhen, um als 
Partei zu den erforderlichen Leistungszuwachs im gesellschaft
lichen Wirken beitragen zu können.


