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Tagungoleiter Gerald 6 ö t  t I n g  *
Liebe Freunde t
Zur Sitzung unsere© Hauptvoratendes heiße ich sie herzlich «rill« 
boomen. Mit besonderer Freude begrüben wir in unserer Mitte den 
Auöerordent liehen und Bevollmächtigten Dot oclief tor der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken in der Deutschen oeaof: rat lochen
ropublik, unseren verehrten Freund Pjotr Andrejewltech Abrosei«

_ • •now •
(Beifall)

wir sind ihn denkbar dafür, daß er sich ir. Zusammenhang eit dem 
65« Bohresteg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und 
den bevorstehenden GO. Bahrestag der Gründung der UdSSR bereit 
erklärt hat, über aktuelle International© Fragen zu uns zu spre
chen.
Liebe Freunde!
Vor Lintritt in dis Tagesordnung gedenken wir des a© 10. boveu«
Lar verstört* nen Generalsekretärs dee Zentralkomitees dor Könau- 
nistlechen Pohtoi der Sowjetunion und Vorsitzenden dee Präsi
diums des obersten Sowjets« Genossen Leonid Iljitoch ßreshnew.

i .
(Alls /'zwosenden erheben eich von den Platzen.)

r

Mit iho verlor das Sowjetvolk, verlor die gesoßte friedliebende 
nenochbeit sind hervorragende Persönlichkeit. einen Koopunioten 
und stsetsoahn, der sich bleibende Verdienste um sein Lend« up 
den gesellschaftlichen Fortschritt in der Vielt, ura den Frieden 
der Vülker erworben hat« *

Dealt hat er den Qanfe der Weltgeschichte in unserer Zelt entschei
dend beeinflußt, hat er Maßgebliches dafür geleistet, die Seche
des Friedens und des Sozialismus machtvoll au fördern.

* . .

wir trauern un einen guten Freund der Deutschen Demokratischen 
Republik.

Daß heute die sozialistische Staatengemeinschaft loser »ehr zu 
einer großen Fataille susawoengewachsen ist, zu eines Bruderbund,
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ln dea ouch unser Land feat verankert let* der lauer nachhalti
ger das Internationale Ge ec hohen unserer i-poche prägt, lat ln 
hohe« Maße den «nva»iKlatiJuKk«* unermüdlichen wirken Leonid II- 
jitech nrnhnan auzueehreibon •

Unvergessen bleibt uns. was er la Geiste dea •ozlallstlochen In- 
temationelioauo dafür geleistet hat, dee £ueaumenwirken unserer 
beiden Staaten und Völker zu festigen und woltorzuentwickoln.

In lebhafter Crinnerung sind une die Freundschaft©besuche Leonid 
Ore©2mow© ln der DDR und aolne öefcegnungon alt den führenden Re
präsentanten unserer Republik ln nookau. Entechoidende Xupul ac 
für den Ausbau der Beziehungen zwischen der DDR und der Sowjet
union gingen vor den regelmäßigen Kriatreffen aus«

Bol diesonund vielen anderen Gelegenheiten erwies eich die große 
Bedeutung der engen persönlichen Freundschaft zwischen Leonid 
Oreshnow und Lrlch Honocfcer, erwies sich die große Kraft der fe
sten Kaopfgeßöinochoft und der allaeltigen brüderlichen Zusamuon- 
arbeit zwischen der DDR und der UdSSR, einer Freundschaft, die 
zur Herzenssache unsere© ganzen Volkes gewordenlet•

N

Wahrhaft ßahnbrvchawdee hat Leonid ßrwbnow unternommen, um eel- 
noc Land und den Völkern aiaJk aller Kontinente den Frieden zu 
sichern. Darin erblickt# er - übereinetloaend alt den Friedeno- 
kräften jeglicher weltanschaulichr oder Glaubvohaltung - die 
lahawafrage dar Winatihelt in unserer Zelt»

Mit all seiner Kraft setzte er eich dafür ein, die Gefahr einer 
atonoren Katastrophe abzuwenden, dee Wettrüsten zu beenden, die 
internationale Entspannung fortzusetzen und auf der Grundlage 
der Prinzipien der friedlichen Koexistenz die Zusammenarbeit 
zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung zu ent
wickeln«

Das Zustandekommen der Konferenz von Helsinki und Ihrer Schluß
akte ist ln hohem Maße sein persönliches Verdienet« Hit lamer

2a
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neuen Initiativen und Vorschlägen zur ROetungsbcgrenzung und au 
wirksamen n©rsnoh«en der Abrüstung, noch io Sommer dieses Ofehreo 
«it de® einseitigen Verzicht dor Sowjetunion auf den Ereteinoatz 
von Kernwaffen, het Leonid Breahnew icuaer von neuem den konse
quenten Friedenskurs der Sowjetunion unter Beweis gestellt, der 
koordinierten Außenpolitik der Teilnehoersteeten dos vwrschaucr 
Vertrags® di© Richtung gewiesen und den Kampf dor weltweit wsch- 
madm Frlodensbowsgung bsflügelt.

Das hoben und Wirken Leonid Br© sh now® galt dem Aufbau des Sozia
lismus und rwinintsimis in der Sowjetunion, galt dem Schutz do® 
Friedens, galt einer glücklichen Zukunft der Völker, Als Bürger 
der sozialistischen Deutschen Demokratlachen Republik, der Sowjet
union ln fester Freundsciioft verbunden, werden wir christlichen 
Demokraten 1* Gingen ms den Frieden und in der Arbeit für die 
weitere Gestaltung der entwickelten sozialiotischen Gesellschaft 
alles dafür tun. dos Vermächtnis zu verwirklichen. das Leonid 
Breshnew hinterlassen hat«

Si«. liebe Freunde, haben sieh zu Ehren des großen Verstorbenen 
von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen«

/
. \

J

\
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Für sich, liebe Freunde, war es ©ln« Ehre, alc Mitglied dar 
Per toi- und cteat»delegation dar Oeutsc an Oeool: rot lechen 
Republik en den toiorlicbkaiten zu« Abschied von Leonid üreehnew 
in fttofreu tol.'unehoen, ttobel gingen nöine Gedanken zurück zu 
den ßogegnungen und Gesprächen, die loh ßit ihn hatte, oo etwa 
in der Unterredung Bit dner Volkskonoerdolegotion, die ich lei
tete. odor beia Abschluß doo Vertrages über Freundachof t, 2u- 
oeononnrbelt und gegenaoitigen Beistand zwischen der ödr und 
der UdSSR io Oohre 1975 in Moskau,

öieee Begegnungen beeindruckten durch die Offenheit und die 
H ytiU dA m t der Ossprtche» durch die fr^wdeehaftliohe Atoo- 
opbdr, durch den gefeinaooen tollen, ©it vereinten Kräften 
Vorworte zu schreiten auf den • ogc doo Sozielisauo und des 
Friedens»

f

In den Tagen des Schiede von LaOonid Breehnow bewährte eich 
die rssehleesenhoit des FObrungekollek t ive der Koeouni»tischen 
Partei der Sowjetunion» CinnÜtig hat ihr Zentralkomitee 3uri 
Andropow, den erprobten raapfgeführten Leonid Breehnowe, zu® 
Generalsekretär gewählt, Wir beglückwünschen ihn herzlich zu 
seiner Wahl, sie bezeugt die Kontinuität dar sowjetischen 
Innen- und Außenpolitik, ihren unbeirrbaren riedenekure, ihr 
Bestreben zur weiteren Stärkung der Einheit und Zuoeaaenerheit 
dor Gemeinschaft der Sozialistlechen Staaten werden wir euch 
künftig vertrauensvoll und tatkräftig noch unseren Kräften 
unterstützen,

»

n seiner Rede bei den Treuerfelerlichkeiton in Moskau hot 
Genoese 3url Andropew bekräftigt, daß die IN8U und der Sowjet
staat ihre Anstrengungen in Kanpf für die Sicherheit der Völker 
vervielfachen und die Zueaaisenerbeit «alt eilen frledliobenden 
Kräften der mit festigen werden,

/

Gleichzeitig stellte er fest, daß sie in der gegenwärtigen 
hoeplirlarten ins er nationalen Lege imefeohötterlich die tsbono 
Interessen Hirer Belast verteidigen, bebe wachooBkelt üben und
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©teto bereit ©ain warden, jeglichen Aggroesionsvorouchen 
inporielleciscber Kräfte ein© Abfuhr zu artollen.

Zû JbKleh bleibt «He Sowjetunion, wie Genoese 3ur* Andropow 
unter©trieh, itaaer bereit zu ehrlicher gleichberechtigter 
und beidoreoitig vorteilhafter Zueaopenarfeeit eit jeden 
Sfaef, der die« wünscht,

1
Die©© Aueoagen de© onerolsekrotär© dee 2K der KPdSU be* .? 
stärken uns in dar Gewißheit. do£ die Sowjetunion den ttsapf 
für Frieden und international© EntSpannung unbeirrbar fort* 
eotzon wird, ln dleeeo Keiapf ©tehen unsere beiden Staaten 
und ölkor Gelte an Seite,

Im awmt&teäin der Verantwortung, die unserer Republik dabei 
erwächst, helfen wir ©1© christlich© Demokraten aktiv, den 
GO, Gründung© tog der Union der GeeiaU©tischen Sowjetrepu
bliken vorrryberaiten. Das wird durch die heutig« fest Ueno 
Tagung unseres HauptvorStandes ©in weitere« Hol bestätigt.
/ •
ich freue Ach, doß ich nun unsere« verehrton Gest, unseres 
Freund Pjotr Äpirejewitsch, bitten darf. m «  aöinen Auefab- 
rtmgm au beginnen,

{Leihafter Beifall)

l

$
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Botachafter Pjotr Andrejoaitach A b r a t s i m o w  t

Main teurer und alter Freund Genoese Getting I \,Safer geehrte Gsnseesh Hayl, Sefrin, Schulze und ToaplitzI 
Hoch geehrte Mitglieder de» Hauptvoretende« der COUI 
Werte Teilnohour an dieeer heutigen VoranetaltungI 
Aktiviston der Partei!
Zunächst eöchte ich den Bauptvoretand der COtt! und Genossen x 
Gerald Götting persönlich für die liebenswürdige Elnladuhg 
denken, hier aa Vorabend einoa bedeutenden Oubilätma, des 
GO« Gehrestages der GrOndung der Union der Sozialistlechen 
Sowjetrepubliken, vor Ihnen zu sprechen,

» #Vor wenigen Tagen hat (tea Sowjetvolk« haben die Völker der 
DOR und der anderen Linder der Sozialistlachen Staatengemein
schaft, hat dis fortschrittliche Menschheit ein sehr schweren 
Verlust erlitten« Aus den Leben schied der treue Fortsetzar 
der großen Soehe Lenins, der hervorragende Revolutionär und 
■tapfer for Frieden und Kommunismus, der überragende Politik er 
und Staatsmann der Gegenwart, Genosse LeAonld Xljltech 
fireehnew.

Ose Mitglied des Politbüros des ZK der KPdSU Konstantin 
Techerruiko sagte in seiner Rede auf dar außerordentlichen 
Plenartagung das ZK der KPdSU an 12, November, daß die Monech- 
helt einen großen, wehrhaft uneraüdliohon Kämpfer für die 
Ideale des Friedens, der Freiheit und des sozialen Fortschritts 
verloren hat, Oie Tätigkeit des Genossen Oroshnew ln den 
höchsten Partei- und Stastefunktionen ist untrennbar verbunden 
eit den wichtigsten Etappen i® Leben unseres Landest alt der 
Kollektivierung und Industrialisierung, alt dea historischen 
sieg la Großen Vaterländischen Krieg, mit dem Nechkriogsaufbou, 
der Erschließung des Kosmos, alt Jener Periode, als unsere 
Heimat begann, die Marksteine des entwickelten Sozialismus 
anzueteuern und die Sowjetmanschen wehrhaft beispiellose
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Ergebnisse in dan verschiodonan Bereichen da© goaallschaftliehen 
Lebens erzielten« Mit Neoen und wirken Leonid lljitechs 
sind des wachetue der Störko und die Vertiefung der allseitlgen 
Zusammenarbeit der Länder der sozialistischem Gemeinschaft untrenn
bar verbunden«

•Leonid Iljitaoh Braahnow wird für inner als konsoquantor, 
leidenecha ft Hoher und uasraüdlicher Kämpfer für Frieden und 
Sicherheit der Völker« für die Beseitigung der über der 
Menschheit schwebenden Gefahr eines nuklearen Weltkriege« io 
Gedächtnis der denkbaren Menschheit bleiben«* hob der 
Generalsekretär des ZK der KPdJU, 3uri Andropov#, in seiner 
Rede auf der Außerordentlichonjtydes ZK der KPdSy hervor.

Auf der Außerordentlichen Planartagung dos ZK der KPdSU 
wurde die Kontinuität des Kurses der Partei bei der Realisie
rung der Beschlösse bestätigt« Oie unter Führung von 
Leonid 1Iditsch Sreehnew ausgearbsitote Innen- und Außenpolitik 
der KPdSU wird auch künftig konsequent und zielgerichtet 
durehg#führt.

Teure Freund®I .
Oie Gründung dar UdttGft igt da« Ergebnis dee Sisgas der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution, deren 65. Oublläue wir vor t 
wenigen Tagen gemeinsam begangen haben« Es wer auch dis Oktober
revolution, die die Feeseih der sozialen und nationalen _
Unterdrückung sprengte und alle Völker unseres Landes auf die 
Stufe «tos*historischen Schöpfertums hob. Unter den Bedingungen 
Huilands bildeten dis Aufgaben dar sozialen und national«« 
Befreiung eine enge Einheit, ln dem vorwiegend von der Land
wirtschaft und des Bestehen vialor flat Ionen geprägten Land 
konnte das zahlenmäßig kleine Proletariat nicht damit rechnen, 
dis politische flacht ohne Bündnis alt der Bauernschaft und 
den unterdrückten Nationen zu erringen bzw, zu halten«, Somit 
stellte die Situation selbst der Partei der Oilschowiki die 
hietorische Aufgabe, den sozialistischen Kampf des Proletariats 
mit dem Kampf der Beuern und mit der nationalen Befreiungsbe
wegung zu verbinden.
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w»x» Least» sefc iwaim, t o  Mag der «oaiAllaMaobeo ■ 
Revolution » iah t so fo rt a l le  Lebensfragen lö s t , son&am tmr 
roolo S augungen  aar ifemp IMmmg schafft*  Statt dar e rs ten  
Aktionen t o  siegreichen Oktober war dio Befreiung to ?  Ubtsr* 
drückten Hationcm* üb 2# lloiraßbor, a lso  au 14* llovaubor wom 
nun die neu© Soitroohnimg rotund© legt»  1917 njbo t o  l a t  
dö3? nninr&tr'S*. ämm BefelffllBtlOll dar $!&kür IhUHand©
an , d ie  dou Bruch a l t  t o  P o litik  doraatlonalan DhllPftrtM Png 
verkOndoto* M e Sow jetriglerung auorkum tö d ie to to M g to * & t 
Boleno und Munlands und amailliaart© d ie  von der m rio  tischen 
lag±Qruag abgooctiloooonon ItoabtBatoFtBlfW trta» m it kolonialen 
uad Obh&nglgeB U M k m • 1

Biese flntoröwaBi awgt« SmiaoeiblLe davon, to di© Solaohoullcl 
di© Absicht tot tos, den russisch«! Staat sum ̂ erfüll m  bringen* 
Gerade tosen wurde sie Jedoch von den dhauviaiston beschul
digt«

Bb geht t a a ,  daß d ie  H erstellung der V Q I t in ts t l f  in  to rn  
4 er Sowjets, des Dekret Uber den Pfetedeo'* d ie  I t r t t i l n a i  
Ctetbosltnerlandoo an di© Bauern, t o  d ie  B&afUtoiag di© Arbei
te rk o n tro lle  ln  der Produktion und di© folgend© Satäeaaliala*» 
m ag in  der laadsrirteohaft, daß deu» a lle n  % hrttt@  w ü t«  di® 
au t i e f s t  den tJünschen der %sfet&tlg0*s a l le r  Iteittaam mUssprachen 
und ©in© Grundlage to r  ©in© oafUngveiohe VMko®GflD®inochi*ft 
o-i'iufon*

Me itawbeetauag to tobte dar Batioasen maß Setotoewtiawwag: 
im toMMMflltoHg m it dienen aoaiaXpoXitischen IMkmämm voo* 
ootuta auch dm  ( b n f t t o t o w t o t t »  ©ln©» oöohiigan Schlag* 
t o  lie g  der Sowjetmacht in  den nationalen  Gebieten fordert©
©ine fest© fclacsenDüßic© und, poll tisch© Gemeinschaft der 
Sowjetrepubliken die für die J&tommm to tolKtMMgea von 
einer weitaus gwötowa Bedeutung «hm b als die «©ob bestehenden 
nationally toppen* däato ist da» mmtm Sagen Mab torflüfcjte»̂  
begann sieh dio (toaoBtfioba SuaB&Ktemrbelt to entwickeln,
IbbbbNb doch die WirtBKdBtftepdileme» die w  toten die Sowjet-
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republican Ständen, m ? o i l  vorointeis Ss?ty*fc©a göi&st werden.
Sa dor. barton Jahron das Barg ttrtCgiaeaa wurden Aio Gronaon 
awloabon don Sa^;! etrspubliken  von dor ÄPWrtlinie überlegorfc, 
die das T asritoriaci deo ohmoCLiom ruoaioohoa R^oboo in  m l  
Xfx&f&r trastatslb in  das r w o lu tie a m  und das kontarrov 
Xagsr*

*■> . IlHlIrt icL(
S ie rHiiiiwiwiiTtiniltf das? S w i lf te s y d l l te  nurd» auf Göd M i  
erb itterte»? IXfejgjfe gegen d ie  iM rttedlactom  Interventen und dl© 
Äcjsaoo te*  ÜUtaÄ göboren und p a t f id t«

Auf dar Grundlage dar MMdfeOxsgg dar Ofemottisehatt und ta ili tö -  
riaehon Susfxsaomrboit gestaltetem  aioh d ie 7e?$3£U301x»al0huacQn 
awiaobon Uhmb* Ali 1* Juni 1919 wurde ®ln s d l l t t i r : ool>-«rirt-* 
azte.r1:': .zz :';:'u-.:n.r; ,:nao ,: ■; ..- u;::.v. u ■y.'.o?:s
dar lafttäsäbon» dar litau isch e n  und dar WXmwMi&efatm 
repub lic  toi>«1l1iMHWa< &  Jahr© 1920/21 wurden lto;lcmo*/e-.*trGc  ̂
der Tümimtom  ffirtawfitflll « i t  da? ula^iaioohca ftöpabl±k#dar 
Mt)ii1i1(lKitiialaftlMB| dar balatm w l schan, de? urcwßisolsan* dör 
eeoeeisoban und den aoagatlnohan Voltercoputolikaa in  Jborean 
und Buohora B O flU flhlaüilt

■ i
Gagen Bads d es  B ürgerk riege®  &oäl&mm\ s ieh  öl© Gow3 e  tro p u b l Ikon  
sur Xta&hfUbruxtc eines oinlioitHohen «iGaopolitiaahan tsxL'&m 
b e i  d a r  L e itu n g  dos W id erstan d es gegen d io  \v u a i t£ t4 0 to l t  dos? 
aatüowdotiaciwn und dor icpfirialistiochon Sstiftc suööaaan.
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X© Januar 1922 Unterzeichneten die Vertreter der Sowjetrepubliken 
das Protokoll über die Gewährung dee Rechtes der RSFSR, auf der 
Konferenz in Genua die Interessen aller zu vertreten*

'

. j

Im  Gehre 1922 stand die Schaffung eines einheitlichen unions®toa- 
to© auf der Tagesordnung« Ein Hinweis darauf* daß die Bedingungen 
für eine Vereinigung horangereift waren* war die Tatsache* daß 
diese Frage von ollen Sowjetrepubliken fast gleichzeitig gestellt 
wurde« Eins wichtige Etappe auf dota Weg« zu ihrer Vareinigung war 
die Unterzeichnung des Vertrages über die Bildung dar Transkauka
sischen Föderation auf dar bevollmächtigten Konferenz der Zentra
len Exekutivkomitees der Sowjets der Aserbaidschanischen SSR, der 
Armenischen SSR und dar Georgischen SSR, die au 12« Hirz 1922 
stattfand. NaGhdera alle Republiken der Idee der Gründung dar Union 
der Sozialistieehen Sowjetrepubliken zugostin®t hatten« verobschio* 
date der 1« Sowjetkongreß o© 30. Doseober 1922 die Deklaration und 
den Vertrag über die Bildung der UdSSR«

Die Einheit der Völker wurde i® Verlaufe der Industrlalislerung, 
der Sozialistieehen Umgestaltung der Landwirtschaft und der Durch
führung der Kulturrevolution gestärkt sowie in Feuer des Großen 
Vaterländischen Krieges gestählt* Heute bahnt die einige zusaranon- 
geacfcweiSte sowjetische Volkerfoutlie den weg zu neuen Hoben des 
gesellschaftlichen Fortschritts*

Oie Existenz des einheitlichen rault inet tonalen Sowjetstaates gibt 
unseres Gegner keine Rahe« Er vorsucht ua jeden Preis* Mißtrauen 
gegenüber den Erfahrungen zu säen* die bei der Lösung der nationa
len Frage in der UdSSR gewonnen wurden« Dies wird nicht erst seit 
houte versucht« Bereits zu Beginn der Gründung der UdöSt ziranerten 
die Gegner dae Hirngespinst über einen "russischen Kolonialismus" 
SMMoaen« Jedoch dis Völker unserer Meinst wissen« welch grafte in- 
temationalistieche Tat die ruesische Arbeiterklasse« das russi
sche Volk für die Überwindung der Rückständigkeit der nationalen 
Randgebiete vollzogen haben«

Niemand von ihnen vergißt, daß Sowjet rußlend bereits 1910« als ca
noch selbst zerstört war und hungerte, Dutzende von Millionen Ru-

'
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boln für dis Durchführung von Arbeiten für die künstlich* IHerta 
acrung in Turkcatan zur Verfügung gestellt hot. Di© Floouc doe 
Bürgerkriege« lederte noch, eie Aoerba id alien f inan.: io 11c Mittel 
und lobcnoi.ittel zur Vorfügung gestellt bekam und technische Un
terstützung geloietot wurde, als den Eisenbahnern in Charkow und 
den Bergarbeitern des Oonbea bedeutende#* wirtschaftliche Unter- 
Stützung zuteil wurde. Bereits in jenen Jahren wurden den ^pu
bliken in Tronafcaukaelon, in Mittelasien und Kasachstan viele 
Fabriken und Werke als Geschenk übergeben. Dorthin wurden iKgKMi* 
ingenieurtechnisches Personal, qualifizierte Arbeiter, Speziali
sten, Wissenschaftler, Lehrer und Kulturarboiter geschickt.

» V  ' - '

Zn der Familie der Sowjetvölker war die Möglichkeit einer Ausbeu
tung der ökonomisch rückständigen Republiken durch ökonomisch 
entwickelte Republiken ausgeschlossen. Im Gegenteil, di© Uavertoi- 
lung der Mittel in der Sowjetunion vollzog eich, von entwickelten 
Zentrum zue rückständigen Randgebiet, was die erfolgreiche Lö
sung der Aufgabe der Liquidierung der faktischen Ungleichheit 
zwischen den Nationen und die Angle iebung de© Niveaus ihrer öko
nomischen Entwicklung gewährleistete, so wuchsen die Investitio
nen in der Kasachischen und ln der Turkmenischen 3SR in den Jah
ren 1922 bis 1901 doppelt so schnell wie ln der RSFSR.

Teure Freunde! »vVor SO Jahren wurde entsprechend den willen der breiten wekx werk
tätig«« Messen die Union der Sozialist lechen Sowjetrepubliken, 
eine sichere Grundlage für die Freundschaft und die DruderlIch
heit aller Völker des Landes, für ihren Zusammenschluß in einer 
einheitlichen Familie gleichberechtigter Republiken geschaffen, 
dis gsssütsse den tcosnuniswus errichten.
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m t  vollem Rächt könne« wir sagen, daß dia Jahre, die seit decs 
vergangen sind, Jahrhunderts« gloichgeeot t werden können. 2 n 
unseres Land wurde die entwickelte sozialistische Gesellschaft er
richtet. eine Geeellschaft, in dor süchtige Produktivkräfte ga- 
echaffen und eine fortechrittliehe Wissenschaft und Kultur ent- 
wickelt wurden, in der der Volkswohlstand ständig wfichet und für 
die allseitige Poreonlichkeitsontwicklung die beeten Bedingungen 
geschaffen werden,

Oie wesentlichsten Veränderungen in wirtschaftlichen, socialen 
und geistigen Leben der Sowjetoenschon sowie der zutiefet demokra
tische Charakter unseres Staates und des ganzen Volkes haben ihren 
konsequenten Ausdruck in der Verfassung der UdSSR gefunden, dbron
5, Jahrestag wir vor kurze» begangen haben«

/
Auf des xxvx« Parteitag der KPdSU sagte Genoese Breehnsw, daß wir 
alle unsere Kräfte auf zwo! miteinander verbundene Richtungen kon
zentrieren werden« auf den fcoeounletischen Aufbau und die Festigung 
dos/ Friedens. Diese Strategie der Partei let konsequent und ziel- 
fWldhtet vorwirk licht worden und wird »alter verwirklicht»

Oer Leitfaden unserer Außenpolitik, ihre Hauptstraße, der Kampf f«r 
eine friedliche Zukunft, niroat seinen Anfang in den denkwürdigen 
Tagen in den Siegen des großen Oktobers, ale das historische Dekret, 
über den Frieden angenonoon wurde, dos voo Onoesen L'nin vorge- 
echßlgen worden wbr. Nicht das Wettrüsten, sondern der Kure auf 
Abrüstung auf der Grundlage des Prlnblps der Gleichheit und der 
gleichen Sicherheit für alle Völker leg den Vorschlägen zugrunde, 
die schon ia Jahre 1922 ln Auftrag von wledinir Iljitoch Lenin 
durch die sowjetische Delegation auf der internationalen Konferenz 
in Genua und später euf der Moskauer Konferenz eingebracht wurden, 
an denen die junge Sowjetrepublik und̂ Jfi eie grenzenden osteuropä
ischen Staaten tsilnahosn, Bereite damals schlug die Sowjetregierung 
ihren Verhandlungspartnern in Moskau vor, eine Begrenzung der Streit
kräfte io Verlauf von anderthalb bis zwei Jahren un 75 Prozent zu 
vereinbaren.

11
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Pies© Initiative, heißt es io Appell an ©11« Völker der Welt 
de© XJ Allrussischen Gowjet (congress es, wurde durch die fehlende 
Bereitschaft der Nachbarn Rußlands, zu einer wirklichen Begrenzung 
ihrer Arooe zu kommen, vereitelt«

Oie junge Sowjetmacht jedoch, inspiriert durch die leninechen Hin» 
weise, setzte ihren Kampf um Abrüstung fort, indem eie konkrete, 
auf dis Erhaltung de© Friedens gerichtete Aktionen durchführte, 
vir bleiben dieser Linie, die dee gegenwärtige politisch© Klima der 
Veit von Kampf um zwei gegensätzliche Tendenzen bestimmt, such 
heute treu« Den einen Fol bilden diejenigen, die für die Verhinderung 
eines nuklearen Krieges und für die Eineteilung des Wettrüstens euf» 
treten, und den anderen diejenigen, die den Wunsch hegen, dee Wett
rüsten anzuheizen und zu den Zeiten des kalten Krieges zurückzu
kehren«

Von der Tatsache, an welch gefährlichem Abgrund die Entwicklung der 
Volt angelangt ist, zeugen zum Beispiel Angaben der amerikanischen 
- ich betone, der amerikanischen - Forschungeorganleation "weftjubcKexi 
•world Priorltoo". Oie Forschungen hoben gezeigt, daß in der »eit 
jährlich für die Röstung 590 Milliarden DoAr ouogegeben werden, 
das heißt doppelt eo viel wie für die Produktion fen Nahrungsgütern 
und fünfmal so viel wie für den Wohnungsbau in der Walt insgesamt«

Der die aggreeeive Kriegsgefahr vergrößernden außenpolitischen Linie 
der USA stelltandie Sowjetunion, dis OOR und die anderen Länder der 
sozialistischen Staatengemeinschaft ihre Linie der Außenpolitik ent
gegen.

s '
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Unaare Linie bedeutet Abrüstung und Stärkung der internationalen 
Sicherheit. Wir werden von ihr nicht abgohan, upd wir werden
« H i n  Kräfte verstärken und die Initiative in den Internationa»%len Angelegenheiten beibehelten. Das lat der einzig taugliche
und der einstig varnünftig© außenpolitische Kura. Sr wird durch
den Charakter unserer Ideologie und des Wesen unserer Gesell»
ach®ft»Ordnung bestimmt. Sr resultiert aus der tiefen Überzeugung
davon« daß ein Kaketen-Ksrnwoffen-Krleg sinnlos und verbrecherisch
ist. Zn diese« Krieg wird jo keinen Sieger geben. Hineichtlieh
seiner Polgen kann »an nur Hypothesen ausgeben, die in Jede«
Falle schrecklich sind.

■ \
Oer Kumpf, den dis Sowjetunion und ihre Verbündeten gegen die
Gefahr einer Menschheitskatoetrpho führen, ist ein Kampf ua die
Sicherung der Zukunft für die Menschheit. Oie Frage der Csfahr
eines Nuklesrkrleges steht ia Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit ln der ganzen Welt. Glee let auch dar Grund
dafür, weshalb die Ootechaft des Genossen oroshnew an die
2. sondertagung der UHD-Vollvorsamlung für Abrüstung, die
die von dar Sowjetunion einseitig übarnotaaood Vorpflichtung
enthalt, nicht als erste Kernweffen anzuwendon, in der ganzen
vielt, darunter euch in den USA. ein so großes politisches echo
gefunden hat.

Diese Initiativo d#cr Ud33ft wurde als ein wahrhaft historischer*.Schritt zur Verhinderung eines atomaren Infernos gewertet und 
wird von den Völkern entschieden unterstützt. Nur bei den 
USA und den NATO-Olook insgesamt ist sie auf heftige Ablehnung 
gestoßen. Doch der Kampf ua ihre Verwirklichung wird fortge- . 
'petzt und eit Jede« Monat schließen sich den Anhängern der 
sowjetischen Initiative, darunter auch in den USA, inner mehr 
namhafte Persönlichkeiten an, ganz zu schwelgen von den einfachen 
Manschen,

> *
Eine breite Unterstützung fanden auch andere konstruktive 
Initiativen der Sowjetunion, so zu« Beispiel die Vorschlüge, 
dis gegen eine weitere Aufblähung des Kernwaffenpotentials der

4
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Staaten gerichtet sind • dies wäro oin wicheIgor Schritt zu 
ihrer Begrenzung und ochliohlich zu ihrer völligen Beseitigung «t 
Vorechläge aber da« völlige Verbot von chemischem wof fen und 
Ober die Beaeitigung ihrer Reserven opwie Verschlüge zu einer 
Reihe anderer Probleme.

Oie Sowjetunion richtet große Anstrengungen auf die Realisierung 
erfolgreicher Verhandlungen mit den Vereinigten Stoaton von 
Amerika Ober die Begrenzung der Kornwoffon in Europa* di© Be
grenzung und Eineteilung der strategischen Rüstung, Sa iet 
nicht unsere Schuld* daß diese Verhandlungen leider bla heute 
3fu keinerlei Vereinbarungen geführt haben, die es goetotten 
würden, das Niveau der mllitärlechen Konfrontation auf den
Oibist diaaer weffensystema zu senken*

■/ «

M e  Sowjetunion* die Ooutacho Oeaokrotlache {Republik und die 
anderen Länder unserer Gemeinschaft aind gegen oin weiteres 
Anwachsen der Spannungen in den Sowjetlachhaftertkanlechon Be» 
Ziehungen, Wir sind für ihre Normalisierung und Verbesserung* 
und wir aind bereit zu sachlichen und gründlichen Verhandlungen* 
ln denen oelbetvorstündlich die legitimen Interessen der 
Sicherheit beider leiten boYückslohtigt wurden müeaon*

-
Gleichzeitig möchte ich hervorheben* daß weder Sankt Ionen «nasi« 
vondemm Präsident Reagan dieser Tage Abstand nehmen müßte* npoh 
direkte Drohungen, die an unsere Adresse gerichtet werden* une 
schrecken können* Oia Sowjetunion und ihre Verbündeter» verfügen 
über alles Notwendige* ua ihre Rechte und Interessen zuverlässig 
zu schützen. Oie Friedenspolitik der UdSSR* der 00R und der 
anderen Länder der sozialistischen Gemeinschaft 1st eine Politik* 
die.auf sine scharfa Abfuhr dar aggressiven Bestrebungen des 
Imperialismus* Jeglicher Angriffe auf die Sicherheit unseres 
Staates und seiner Verbündeten gerichtet 1st* lie inspiriert 
die Völker und stärkt ihre Zuversicht in die Möglichkeit der 
Gewährleistung einer friedlichen Zukunft*

Ko/wa 14
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Genossen, meine Freunde !
Am 9* November wurden, im Madrider Kongreßpalast die Verhand
lungen der Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wieder ai%enommen. 
Das Madrider Treffen wurde vor zwei Jahren, am 11* November 
1980, begonnen*

Die Sowjetunion die DDR und die anderen sozialistischen Staaten 
treten geduldig dafür ein, daß diese Begegnung einen positiven 
Beitrag zur Verringerung der Kriegsgefahr und zur Entwicklung 
gleichberechtigter, gegenseitig vorteilhafter Beziehungen zwi
schen den Ländern leistet. Eine konstruktive Position haben 
auch die neutralen und nichtpaktgebundenen Länder Europas ein
genommen.

In Madrid jedoch wurde auch eine andere Linie deutlich* Die 
reaktionärsten imperialistischen Kreise, die einen Kurs auf 
Wettrüsten und Konfrontation eingeschlagen haben, versuchten 
und versuchen, das Treffen für ihre Ziele auozunutzen, wofür 
es nicht einberufen wurde, nämlich für die Blockierung der 
S31Spannung. Aufgrund der Obstruktionshaltung seitens der 
Vereinigten Staaten gelang es nicht, das Treffen im Frühjahr 
dieses Jahres mit der Annahme von Beschlüssen abzusohließen.
Es wurde bekanntlich eine Pause eingelegt.

Wie die ersten Arbeitstage auf d m  Madrider Treffen gezeigt 
haben, fahren diese Kräfte fort, das Treffen für propagandi
stische Übungen, teilweise sogar als ein Instrument des 
psychologischen Krieges zu nutzen. Sie verfolgen die Absicht, 
Vereinbarungen zu vereiteln. Sie wollen um jeden Preis be?;eisen, 
daß die Entspannung in eine Sackgasse geraten ist und die 
Politik der gleichberechtigten Zusammenarbeit keine Perspektive 
mehr hat. Zu diesem Zweck hat die Delegation der Vereinigten 
Staaten sogar kürzlich aus ihrem Arsenal der psychologischen 
Kriegsführung ein SxA - offen gesagt - recht abgenutztes 
Schreckgespenst, die Frage über die "Monschenrechte in der UdSSR 
in der DDR und in den anderen sozialistischen Ländern" hervor
gekramt.
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Die ilorpoohofton in  M ia g to B  mhreofean offenbar nicht vor 
dar fntoaeij© suriick, daß b e re ite  d ie  vorhongohoniäsn Ö&WAd» 
B lnlstm tlcm en d ea lt eine sobtimUiohe Hiederlao© e r l i t te n  hat*

iäs aaß a lso  dlo lo c ltla ö  g o o te ilt worden, mm o igon tlic ii
d ie  ESA beauftragt# sich  a ls  121ter von M n H i i  n*©ihcit
. n-  ̂zr.z ,:.:.:u.i;:r:; . . : -:1 ■ c;
6m  aaraliflobe Recht, «loh d i m  Rollo m m o m ß m ?

Mose 2rae© drängt sich  geradem* au f, wes» 4 lo  V ertre te r eines 
landoa sch ein h e ilig  Uber Ueowebflöreoht redan, indem dlo r o i-  
b e it, d ie üsaaokrstio and d ie Ransoheareohte tag täg lich  n i t  
Hißen G etreten werden* Ze» otwe b e re its  in  den USA dlo Üapson- 
d lric ria in i oruag b e s e itig t!  Oder-eeugt ,diö b>t<iOhi> das jed er 
sehnte toor-kanor, der a rb e itsw illig  iatuaad auch arb e iten  w ill, 
beute des Rechfeoa mif Asboifc beraubt i s t  und üsa nur das m o ife l»  
hafte  Recht sugoateodtSR w ird, a rb e its lo s  au se in , vom Oodoilien 
dop Ikmeobenroohto in  den V ereinigten Staaten?

Besteht des ü u ito r der waaokratie v ia lle ie h t d arin , daß Oie 
Fvmi in  diesem Staaten n ich t die gleichen Rechte wie dar SSbqb 
hat? I s t  oe n ich t kofraoiohnand dafUr* wie in  den V ereinigten 
Staaten das erst© Recht das Hänschen, daß lischt auf laben, 
goa& lirleißtet w ird, wann dort in  einem Jahr awWBigtausoud 
tteooohen sm erd at «erden, das hoißIöH?lö 23 lU tu tm  ©in W&moh  
s t ir b t?

16
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Gereichen etwa die in den Vereinigten Staaten eile SB Sekunden 
©tat«findenden bewaffneten Reubüberföll© bsw* * 90D OOP Verbrechen 
eit Anwendung von Waffengewalt in eine© Ctahr zun v/ohlo der Men- 
echenreehte?

es gibt euch noch andere marfcent© Delaptele für das, oit Verlaub
gesagt, "Aufblühen" der Menschenrechte in den Vereinigten Staaten,-

so wurden z. 0, ab 1. Oktober die Zuschüsse für die medizinische 
Betrauung dar Alten und Nichtarbeit»fähigen um 13,3 Milliarden 
Doller gekürzt, Ues 4 Milliarden Doller sind die Fonds beschnitten 
worden, aus denen die öeas.itenponelonew ausgozahlt werden. Der _ 
Fonds für die Altersversorgung wurde in den USA seit 1975 auf 40 
Prozent gesenkt, Küzrlich hot der bekennt© onerIkonlech© Wirt- 
schoftewleeenscs^ftlcr Viktor Faro etetistlach belegt - und diese 
Angeben wurden in der amerikanischen Presse veröffentlicht daß 
die Mehrzahl der 31 Millionen amerikanischer Rentner unter der 
offiziellen Armutsgrenze leben, so sehen die Menschen"rechte* auf 
amerikanisch aus*

*

Ai ©teilt aan eich unwillkürlich die Frage, von welchem Zynismus 
man erfüllt sein tauft, bei einem solchen Hintergrund andere zu be
lehren, wie demokratische und soziale Rechte gesichert werden eüo-

Xft lehsnslntsrseeen der Völker ln Europe und in der ganzen Welt 
fordern, daft die konjunkturellen und kurzsichtigen Plöns und des 
Diktat dar Verfechter der Einmischung in die inneren Angelegenhei
ten anderer Länder aurückgewiesen werden und Verstand und Realie-icua siegen, v

, \

V ' ■
Schritt für Schritt schreitet unser Land vorwärts und vorwirt-licht 
dabei dis unumstößlichen Ideen, die uns der große Lenin als erbe 
hinterlaacun riet. Und wir glauben daran, daß die UdSSR, daft die 
DDR und die anderen sozialistischen, Druderlünder in einer einheit
lichen Front alt den Friedens*rüfton aller fünf Kontinente aneoree 
Planeten letztonölich die hiatoriecl>© Aufgabe lösen werden# Die
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r&nochhoit wird das dritte Oahrtouaond unserer Zeitrechnung ln 
feste» Frieden betretenI Bereits so 5* üozeaber 1917 sagte Ge
nosse Viladißir Lljitscn Lenint "Oos ist ein schwerer Kampf. KK 
Wer glaubte, daß der Frieden leicht zu erlangen sei. daß taon bloß 
ein poor »orte Aber den Frieden zu verlieren brauche, demit ihn 
die Bourgeoisie ihn uns auf dein Teller präsentiere, ouß sin sehr 
naiver nenech sein ••• Aber Jener wütende Heß. den dis Bourgeol- 
ela gegen uns. gegen unsere Bewegung für den Frieden an den Teg 
legt, wird une nicht aufholten."

Teure Freunde!
Frieden und Sosieüeeue bilden eine untrennbare Einheit« unsere 
sozialistische Staatengemeinschaft ist eine feste Friedensbastion« 
*x Oe stärker dar twalallein 1st, desto, geschlossener ist das 
Sozialist leche Weltoyoteo, desto sicherer ist die Sache des Frie
dens, desto größer wind die Chencen, einen Krieg zu verhindern, 
die international© Sicherheit au festigen.

Das brüderliche unverbrüchliche Bündnis zwischen der UdSSR und der 
BOR ist ein untrennbarer Bestandteil unserer sozialistischen Staa
ten geoeinschef t, ein einflußreicher Faktor der politischen Stabi
lität auf dec europäischen Kontinent und in der ganzen Welt«

I
\ ■ ' f
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Vor etwo S3 Dohren, Im Oktober 1952. entschied eich die Christlich« 
Oojokrelischa Union Deutsehlonda ouf ihren 6. Parteitag eindeutig 
für den dezieliseus und erkürte feierlich, daß eie die führende 
ßoUs der Arbeitorkloss© und ihrer Partei beim sozialistlachen Auf« 
bau vorbehaltlos anerkennt, baboi könnte man heute ohne Übertreibung 
sagen« Da© war ein hie tor isolier Schritt, und ein hervorragendes 
Verdienst daran gebührt dein namhaften Funktionär dos gesellschaft
lichen Lebens der öOR. eignem der Begründer der CDU, Otto Muechko, 
dessen 100. Geburtsteg Im nächsten Delir begangen wird.

Die £OU 1st heute nach der 860 die zahlenmäßig stärkste Partei der 
oofc. Sie stellt eine mächtige und aktive gesellschaftliche Kraft 
der, die einen spezifischen und wertvollen Beitrag zur Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Oesellecheft, zur Goschleeeenhelt 
aller Klassen und sozialen Schichten der Republik leistet« Oie CDU 
let ein zuverlässiger Verbündeter der mantistisch-loniniot iaeben 
Avantgarde der Arbeiterklasse der Republik und schreitet Zuversicht^ 
lieh « goooinsan mit den anderen befreundeten Parteien und Gesell
schaftlichen Organisation©© der DDR « auf dm  ein für allemal ge
wählten m$,

Beredter Ausdruck dessen wer, wie wir auch in der Presse gelesen 
heben, der 15. CDU Parteitag, der ia Oktober dieses Dehres statt»* 
fend und der den Perteiaitgllodern auf dem Gebiet des wirtschaft
lichen, kulturellen und politischen Aufbaue, der Festigung der 
sozialistischen Staatsmacht, der Erziehung zw Patriotisaus und 
UlfWtmiltiUi, der weiteren Vertiefung des Dialoge ei« den 
Gläubigen und eit den Kirchenvertretern io Intoress© dec Friedens 
und des sozialen Fortschritt© groß© und verantwortungsvolle Auf
geben stellte. i

■ /
Taueende CDU-Hitglioder - Angestellte, Vertreter der technischen 
und künstlerischen Intelligenz, Handwerker und Genossenschafts
bauern - stellen in ihrer täglichen Arbeit zim v%hl dor ODR ihre 
Ergebenheit dem sezialisnue gegenüber unter Beweis, Von ihrem hohen 
stnatebewuftteein und ihrer politischen Reife zeugt die Tatsache.

rau /gr 19
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soweit wir wissen, daß 9i5 % clor Parteimitglieder ia Rahnen 
4m Wftfrwirtoipfqfnni der Pertoigrundtorpenieetionon par«* 
sönliche Verpflichtungen ubornoraoon lieben. Davon zeugen sehr 
ei* 6.000 initiativen und Vorschläge, eit ebnen die Partei* 
Mitglieder und ihre OrgenisatIonen an die Organe ebr Volks» 
«echt und cm die staatlichen Uli tungor» horengetreton sind.
Von der politischen Aktivität der cou-mtglieder zeugt die 
efctivo Mitarbeit von 18.000 Vertretern der Partei ln den 
Ausschüssen der Nationalen Front sowie zuo Teil in den reli
giösen Ar bei t o gonoinscha f t on,

i
Es ist zutieft bezeichnend, daß nein langjähriger Freund,
Gerald Götting, m  odnec, Rcchenschoftsberlcht ®n den iS, 
Parteitag drei grundlegende Prinzipien dör politischen Tätig
keit der Partei hervorhobt Treue zue ooziolleeua, von Ver
trauen erfüllte Zusauaonarboit nit dar SED und unverbrüchliche 
Freundschaft »it der Sowjetunion,

(Lebhafter Beifall)
Ose ist eine kurze, jedoch sehr umfassende Charakterisierung 
der Hauptriehtungen der Tätigkeit der CDU, wir wissen, wieviel 
Arbeit, Zeit und Kraft die Mitglieder Ihrer Partei für die 
Stärkung des brüderlichen Bündnisses beriechen der PöR und der 
UdSSR investieren.

Es ist uno bekannt, welch große Arbeit dio CDU-Partoiführung, 
der Parteivorsitzende. Genosse Götting, und das große Heer 
der Aktivisten und Mitglieder 4tr Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Froundecheft dafür leisten, nit welcher Aufge
schlossenheit, nit welchen Enthusiasmus und alt welcher Auf- 
oefcaankeit die Parteimitglieder sich ud die weitere Entwick- 
lugg und Zuoaenenerhoit unserer Länder und Völker kassier n,

Wie Eie wissen, weilte Genesee Getting eie Mitglied abr ctaete- 
dalegation der DDR »it de» Genossen Erich itonecker an der 
Opltze in Moskau. Die ebgation hat an der Beisetzung des Ge
nossen Dreehnew tellgenonssen.

)
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Und ln einen Interview mit den Moskauer Rundfunk hat Genoese 
Götting erklärt t"Wir treffen ln der Deutschen Demokratlechen 
Republik unsere Vorbereitungen zur Feier dee 60« Oahrestagee 
der Gründung der Sowjetunion ln de» Gemißtcoin, daß des ein 
Tag von welthistorischer Bedeutung ist« sie grafte Historische 
Rollo, dis die Sowjetunion ira Verlaufe dieser 60 3rhre gespielt 
hat, kann von niemandem bootritton worden, und es besteht 
kam Zweifel, daft gerade auf der Grundlage ihrorErfohrungun, 
ihrer Ergebnisse und ihrer zielsicheren Orientierung auch in 
Zukunft neue Aktivitäten, neue Kräfte entstehen werden, die 
der Welt Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit und Frieden geben 
warden,“ (Zitat bitta vergleichen 1)

Zeh bedanke «ich bei allen, die hier io Saale oitzon, und 
in ihrer Person bei allen Mitgliedern der Christllch*Oemokre* 
tischen Union Deutschlands für dis ständige Unterstützung der 
Leninschen Politik unserer Partei und unseres Staates« :
(starker, lang erhaltender Doifall) *

Tegungslelter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  t ' 
Hochverehrter, lieber Fround Pjotr Andrejewitachl 
Von ganze« Herzen danke ich Ihnen ia Hamen des Heuptvorstandee, 
is Nomon der Christiich-Ognokratischon Union Deutschlands von 
dieser bedeutsamen Veranstaltung für die anerkennenden, hoch» 
schätzenden Worte, dis Sis an dis Adresse dor Christlich* 
Demokratischen Union und Ihrer Tätigkeit für Sozialismus 
und Frieden gerichtet haben, Deo wird für uns eino Groautigung, 
das wird für uns eine Verpflichtung sein, unser© Arbeit in 
dieser unsorer Richtung, wie sie dar Parteitag beschlossen hat, 
fortzusetzen. •

1 *
Überzeugend haben Sie die weltgeschichtliche Rolle der Oktober* 
revolution und der Gründung der Union der sozialistischen 
Sowjetrepubliken nachgewiessn, Eindruckevoll haben Sie Über die 
erfolge bei« Aufbau der neuen Gesellschaft in Ihrem Lande go*
»prochon und über dis prinzipienfesten Positionen der Sowjetunion



Ko/.?© 2Ö

bei dar Verwirklichung dar Leninschen Außenpolitik sowie über 
die engen Sende, die uneere beiden Staaten und Völker in tiefer 
Freundschaft und fruchtbarer 7uaa— enarboit niteinander vor« 
knüpfen, Dieser Bruderbund zwischen unseren stoaton und Völkern 
iat ln Jahrzehnten gewachsen und erstarkt, und daran haben Sie, 
verehrter Freund PJotr Andreremtech, einen hervorragenden Anteil, 
den wir ehriatliehen Demokraten außerordentlich hoch zu 
• schätzen wissen,

(S e ifa ll)

Dankbar erinnern wir uns an eine frühere Zusammenkunft, bei der 
Sie une Überzeugend die Friedenspolitik Ihres Landes erläutert 
una den übereinetlosenden Kure unserer beiden Länder ln allen 
internationalen Grundfragen vor Augen geführt haben, Wir sind 
sehr glücklich darüber, daß wir alt Zhreo heutigen Vortrag diese 
bewährte Tradition fortsetzen können, des wird uns in der 
polltlech*ideologischen Arbeit unserer Partei wesentlich helfen 
und gibt une die Möglichkeit, den wachsenden Aufgaben, dan dis 
wir ln der aündniageoeinechaft aller politischen und sozialeneKräfte unseres Volkes unter der Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei erfüllen, noch wirksamer gerecht zu worden.

23
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Ueb© 'rcun&a I
Wir SsoaoaB mm aur Dleteieelaa und o&xm a ls  creten  tfoioorfreuad 
Ü?* Beter Offfwsaam das Wort» Mitglied dos Iloupivortoneoc, 
to irfesvorband B ro s to .
Baa fe lg t Bsof* ap* Hubert 9mmmu

Unionsfreund Br# O f f e r n a n n  *

v e ra h r to  % tttfüu& i iS to rv to r tw r t o t !
I d to  Unioim freunde t

Aach öle wlasoiwahaftliah* Integration alt dar Jowjetunlon» 
so wie wir sie Uauto ®aBWKln— » tagtäglich und
v ie  ol© fü r di© « e ite re  %Ww£dftAja&g «ovolil u m W ' beiden 
Tftndnr als euob der c m m tm  soaialietidotiaa 3- aatogeDO-usohaft 
von unorLäo01leo!ioD Wert i s t ,  verdanken w ir aw a l le r  e rs t den 
Itrmsaaooiiiftsaisßobot der «ow^otuaicm an unser Volt ln  Jaiare t o  
S toogim io 1945#

See groa© lilU k U v  d er W to m eta fk iee»  teftwite r  und t o t »  
s t e l l  tan  an der W to a lto e n  U n iversitä t Breeder» darunter aab i- 
ra iab e  ü i tg l io to  uwmrar Bertel« und m oiit su io ta t d ie « e it 
t o r  soiiötousond Studenten wiesen ua di© tief©  Bedeut ng dieoer 
h is to r  to b e n  3atoooSia, war 00 doch d ie  iBOnee ueate Unter** 
stütm m c t o  Sowjetunion fü r  di© o sa to d tla h a n  A ktivisten t o  
e rsten  Stund©, t e c h  di® d ie  V oraustoauagaa fü r t o  Befühl 
3r* 237 t o  CHAD geschaffen wurden* an t o  Ijs qweitoa tfe ltk rlo e  
ffest to ta l ee re tttrten  ^ to n isch e n  Sm M bI«  t o v t o  b e re its  
üs t o b s t  1946 an d re i l^fcuXta&on d ie lofcrfettticfBait w io to  
aufeuneänon# '

♦

Die era t o  J t e o  «area t o w #  dl® m M je tito a»  H to ae  ulen  
und In stitu t©  •  oe lb st t e e ü  dop. baxtoeltoNMk ®Püg dos IE ties?»

. IheoMewae e e re tü rt waA && vmiaamwcha^ttlohm  P o ten tia l
tewmhefliltit -  XoistetäQ aber von tetong m  ©ine v ie ls e itig e  
ffilft«  Beooadero w ertvoll « er di© B tlag liraag  von Gostprofoo» 
eoren# S ie  «triste® a ls  WSseem*eb*m<sr i e to o te n  i  
SVeoodtoaft*
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Ihr© PersünliG hkelt und Ih re  to o tm h lu n c  Imt n ioh t mir un tor 
t o  O tu to tc n , Qzmßmm auch io  Oma nm  ceoolrnffonan Lebvfcttrpor 
der $w&m TU wooentlich m r  ideologischen Festigung t o  
äeutoe[*-eaw3 c t  lochen yreundeobaft  bolgefcmgän#

Hoite non gebärt'die Seohnlaohe Gnivoreibßt Breeden sw to 
Grillten technischen Blltogeattttten io toopu# Ihr© Internatio
nalen Besioto^eo uoapannon to l&dball# Aber ontoohoidcrad war 
und bleibt die wtooimaimffcliQl̂ toclmiooho toma^smibeit nit 
der Sawjotiinion. mt über '40 Bartnern bestehen. ochriftlioh 
fixierte Hooper© tlonfitoeeiehur̂jtei oaf to vorooMotootaa For- 
toungsgebietoa, wobei die Auo- und Ibitafetlduag sons selbe t~ 
versttSadlioU inner eiaboocgen lot»

ÜQtürXioli g ib t oo doteerpunkte t o  wioaeaselm ftUobea In teg ra
tio n , d ie lü ta rb e it in  Rafcaen von lteß±örmjGaabtei3,eöf RC®- 
Abkomon, Ablsoeanen dear Akadsnlssi ured beider
lender und anderoe mehr« 2& M ( t t  to OeBeinjeohaftaaxfceit 
o te to  fü r d ie  Forocimsaefcollektivo dor2Ü Breeden maa B oiapiel 
d ie to rg o tik , d ie  Llikroele&troaik, d ie  I^ b e ra tik , d ie Roboter» 
und Q ectotcoU nik, Gebiete wie d ie tohepnaam gatechtttk  und 
d ie todoewohinoateohaik* An v ie len  Aufgaben wirken bfciooo- 
freunde a it#

leb to& o sasa B eisp iel an Srofocoor Voigt au f t o  Gebiet t o  
e lek trischen  Kaoehinen s e i t  über 20 Jahren in  engster 3lusöobc8>* 
e rb o it m it den IffiX' in  lonincrad oder an Soehsohuldirefctoa*
Br# Gol&iito au f den Gebiet t o  V tan T b eito g en a to itm «  cm 
Doktor F ein ita  (?) in  t o  Vardationslooen ^eoparatunaeOtoot»* 
nik  u n te r Hutsung neuester ihteenntnisoo der lükroelek tron ik  
imA flgaäure L$obr* >

In diooGö und anderen Bereiche« werden die erreiohton und o r- 
reichboron to to o h ritb ©  in  bidden IlSnßem durch den Grad der 
In teg ra tio n  entscheidend b o o tto t#  Davon sind  d ie vfteem obaffe- 
le r  dos L on incm to  Bolytocimioohen In s titu te s  odor aup B ei- 
opiol t o  HesSnues» Hoergetischen lijo titu to o , des v © reinigt «o
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S ö ra fö ^ D b y a iQ sa ^ tn sso  o d e r  t o  Ä ftrtuerhö aliaohulo  I r  ilootov; 
m  sxm obonso U bersougt « t e  to ®  Umm&mr  fferfcaer*

loh vertrat© oiric J^hrlahtunß, di© nicht in uasaitt®lb«s?gö 
•Jliebpuafct s t o b t ,  da « io  s i e h t  S o h w rp u n b t l a t ,  d ie  S o s tU *  
t o a h n t o  Abor aaoh  mm  vorbindcÄ  m it den Stort&evbociiSQtaleB,
B i t  äou  Ic r r is c m d o r  I n o t i t u t  fU r S a K t i l to c ta ik  l'3»HJGi3f0fwm
und data IbfllMMT ?OBCtiliaatitut seit dobrswhnto» AraundacI'io£V 
H ob« «rbeitobeeSibaeeett» tioooooobaftto atabo»
GufcQß ffcohliohoc ÄOBfcofct, wir fcauso&tm unaere FbrßölaRagBCreQb- 
a iö s c  und StSabsuneon bei ^a& om eltl& on  Doou-ctom euo# fibobKUobn« 
TsrisoauGoUßftler ©bsolvi®rou in  t o  to ^ o k m io n  t o  to ß t s -  
«tudiUD#

i
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Al« ioh M  der 50er, Anfang der 60er Gohrs studierte, ge
hörten oowjetiecho Lohrböchor bereits Kilt au® fosten Bootcndteil 
Minor Ausbildung. Oie Autoren waren für sich döfiials bueührat© 
Nasen. Heut© schätz© ich dich glücklich, die meisten von ihnen 
nicht nur ©1s Fechkollogen persönlich zu kennen, sondern daß 
wir in Freundschaft verbunden sind und seine Lohrouffessung 
und Forschungsarbeiten Anerkennung finden . In dioeofii Gohr 
wurde in Moskau unser Lehrbuch herou©gegeben, das ich gemeine©» 
oit eine« Mitarbeiter, ebenfalls Unionsfreund, vorfaßt habe.
Wie uns altgeteilt wurde, 1st die Auflage schon vergriffen.

»
In der Forschung bearbeit© ich alt unserer Industrie ©in© 
Thcfflotik, deren Ergebnisse für die ttnget Ische Industrie alt 
Voraussetzungen schaffen sollan, für die RĜ -Ufctfter ein Erzeugnis 
zu produzieren, dos bisher aus dm  westliehen Ausland iaper» 
tlsrc werden süßte.

9
Hit diesen und zukünftigen Ergebnissen deiner wissendehaftliehen 
Tätigkeit saöchte ich zur inner engeren Zueooaena rbeit unserer 
Länder beitragen. Vor alle» anderen aber ihnen dienen die 
goaoineotaon Anstrengungen ua höchste wlsoonechaftXicdi.fechnischa 
Ergebnisse der ökonomischen Stärkung unserer Länder und damit 
den Ziel aller Ziels* den Frieden unantastbar zu ruschen.

(Seifall) s

Tagungsleiter Unionsfreund Gerold G ö t t l n g t  
Gotzt spricht zu uns Unionsfreund Prof. Or, Hubert Feeneon, 
Mitglied des HauptVorstandes« Bazirksvorband Potadan.

A
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Union»fround Prof. Or* Hubort F a © n s e n s 
Sehr verehrter Herr V orsitzender!
Sehr verehrter Herr B otsch aften  
L*©uo Freundei
Botechef tor Abrassicaow hat «sine bedeutenden Abführungen Ober 
die h ie t or leche H olle clor UttSSH verbunden mit einer scharf* 
sinnigen Analyse der aktuellen  Probiene und Aufgaben* .voboity 
die Kontinuität de« Knopfe® für Frieden und F ortsch ritt der 
Menschheit deutlich  wurde« erlauben S ie  mir, dazu e in ige  Gedanken 
h±nzu2ufügen* d ie  euch in  die Geschichte zurückführen«

Gegenüber unserer Tagungsatätte* in den Stoatliehen ?tusoon 
zu Berlin, wird ein« Ausstellung des Andrer} «?u bl jomnMu s s u m  
Moskau über dis alt russische Haler«! des IS« bis 17* üahrhundorts 
gezeigt. Hubljow selbst, dar berühre Mulcroönch des Trotze» 
Klosters* wirkte in der Übergangszeit vom 14* sum 15* 3hr- 
hundert, als der aufsteigende Moaköuar Staat dio ruseischon 
Lande saooolte* zur Befreiung von der tataro*oongaliachon 
Frsodherrschaft ansetzte und sich der Unterstützung der 
Orthodoxen Kirche versicherte* flit dem Zuspruch und Sagen 
des Münchavator© Sergius gewann Grobfürst Osaitri Uooekoi 
1390 auf de» Kullkowo-Feld die Schlacht gegen das Heer des Chens 
Maaal* Xo Großen Vaterländischen Krieg erinnerte die Orthodoxe 
Kirche an dieses Beispiel, als als zu Opfergaben für die 
Ausrüstung einer Penzerkollonne aufriof•

Rubljow hot sein Meisterwerk* die "Dreieinigkeit**, zum 
"Hutedos Vater» Sergius" gemalt* Au# dem geistlichen und 
geistigen üekrets des Heiligen empfing dr die Sehnsucht noch 
Frieden* Brüderlichkeit und Hanaonle* die sein Schaffen als 
Maß dar gosaaten altrussischen Malerei gelten läßt«

wenn die Kunstwissenschaft heute ln dieser Stilentwicklung 
einen Prozeß zunehmender Huoanisierung und Erledigung von 
«ittolßlterlieber Abstraktion feststeilt* so sollte een sich
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*
der Au»g©evj8b*3dingunyon bewußt eaint Mühe, Hot, Geduld, Glaube 
und Klugheit du« russischen Volkes unter den tetaro-ssongoll- 
•ohen Eroborarn und «eine Rreft zur staatlichen und kultu
rellen treu  es, die einen neuen russischen
Kunststil prägten und zuden die Länder Wo®t- und Mittolouropos 
vor dea furcht her en Metura eue daa Osten bewehrten«

Qen weit- und geleteegeechlchtliehen Horizont dieser Ereignisse 
stellt ln Frage» wer eit de« erb© der wowjutunion diese 
selber treffen will« die arrogante Abendland-Ideologie 

' echsälert elnereeite den byzantinischen Einfluß auf des
westliche Mittelalter» andererseits versucht eie, die russische 
eie bloße Kopie der byzontbischen Kunst ohzuworton und des 
russische Volk zur Geschichte- und Kulturlooigkeit zu verurteilen« 
le Grunde handelt es sich ua eine i®m*r wiederkehrenda Spiel
er t des Antikossuniesua«

K

Mit der £nthie«orislerung korrespondiert dis Ooecbwörung des 
Mythos vos «Nlgen Rußland, vp* apolitischen Gotteuchortun.
Oie Erfahrung, daß die großen «ittelelterlichen russische«
Mönche- und üfwÜNNtfungen wie die «eforaotiori Luthers bei uns 
is politischen Spannungsfeld ihrer Zeit und ihres «eusee ■ 
rtenden, wird ebenso auegefclassert wie dis Haltung der 
Orthodoxen Kirche heute« die 1993 durah die Stisoa des 
Petriarchen Tichon zur Loyalität gegenüber der Sowjatoacht 
aufrief, die la Katapf gegen die fase hist leche Okkupation 
doo eozialietischon Vaterland geistlichen und «etortsllsn 
R/jckhsit bot und die seit des eine wesentliche Rolle in der 
m itfrlsdensbowegung spielt,

Auch Okonen sind keine ©hietorischen Glider, Oer kapitalistische 
Kunstoerkt registriert des genauer als die antikosasnistIsche 
Ideologie« öle Ikonen sind "Fenster in die Ewigkeit", zugleich 
«her historisch gesellschaftliches Zeugnis christlicher Vor- , 
ant Wertung für diä M ü l  der Halt« Wie in ftubljows Melarei

i

\
\



de« religiöse "Gigonlicbt" «Jota natürlichen Licht der Außen» 
weit die symbolische der sinnlich-realen Farbe, Linie, 
Perspektive, Proportion begegnet, eo bet «loh ln «einen 
Laben die asketischa Versenkung k U  der aktiven EstlstefOEb©- 
«äieiguRg nit der Orientierung auf die humanistiecbon und 
patriotischen Forderungen «einer Zeit verbunden,

Kunot irrtoroeeiort in ihrer Entstehung und in ihrer Wirkung.
•0 lot notion ddU» Einstellung der jungen Sowjetmacht 
charakteristisch» Ar» 17, Dull 1910 diskutierte ddr R©t der 
VolksfcoiH  ooore auf Vorschlag Lenins eine Vorlage zur Aufstoi» 
lung von Oenkaülcrn berühmter historiueber Pereonllohkeltem 
©* 30. Ouli wurde eine ereto Liste verabschiedet. An oberster 
9t©11a stand der fiaoe Oubljaw, (Jon bislang nur ein kleiner 
Kreis von speziellsten kannte,

«eot» der Gründung der Union der Sowjetrepubliken wurde die 
dlelektische Aufhebung und schöpferische Aneignung dos gveanton 
huoenletlechen und progressiven Erbes als öoßlaliötiecho Aufgabe 
und ftlrnigsbung ins n— tint sein gehoben. Eon Leistungen dsr 
sowjetischen Denkealpflöge und Restaurierung kernt inzwischen 
internationaler «ung zu. Unter anderen entstand zur 000*3öhr~ 
Feier Moskaus 1947 als dritte große ikononeamalung naben 
dar Tretjakow-Qelsrie und dura Historlechan Mufreue io ohrwürdigan
«rlösen-Andronikow-Kloeter jenes «ubljoow.Museuo.-

'-• iLiebe Freundei JUle CflU-Buoh v rlsgo sind dankbar, 4M  sie «eit Ober so Bahnen 
. in enger Zueoooensrbelt mit Sowjet laden Oohdpdsn und wissen» 
scheftlern di© Schönheit und Bedeutung nittelalterlieber Kunsfr» 
werke und Kunststile Rußlands, Ansoniene, Georgien« und der 
Völker Mittelasiens in fest 100 Editionen erschließen helfen 
und dealt einen Freundschaftsbeitrug lei»ton konnten.

Nfl/tRft m
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Program© de« V©rXagee K*ki*x Kooblor *  Aoolang s ie h t «ine 
konaequento Fortführung d ie se r  Sotmorpunktoufgobe v o r , öebel 
geht 06 n icht nur «m  V e ra ittlu n g  von SlXdungogut, eondern u© 
Besinnung auf uneore PooltAon haute, ua ExiatenaBbewültlgung, 
um go o eX lech aftlich ee  i-ngageaant # Betkm Nachdenken Ober d ie  
Geschiehte ruht au f dm  V ertrauen, daft e ich  in  ih r  Sinnhaft«* 
z e ig t*  Eine atomare Katastrophe würde von clor Meneohhoit und 
ihren werken kau« ein e h i o to r  loch« Spur h in te rlo e o e a . sc  ziehen 
wir d ie  U h r *  mm er G oechichto, d ie  in  dar ArbeiterkXoo*« 
die  führende geeeXXechaftXiche K raft und in  der Sowjetunion 
den Hort e in er fr ie d v o lle n  Zukunft erken nt, •

( B a ifa l l)

, 0»e wort hat J e tz t  Unionefreund Or. Horst Sladaczek, m tgX ied
de« Heuptvoratandee, Bezirkevarhend H a lle ,
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Unionsfreund Or. Horst S l o d o c s c k  »
Sohr geehrter Herr Botschüftart 
Liebe Mitglieder und Gäste do© Hauptvorotondoai 
"Buna produziert durch die Hilfe dor Hot on Arooe* verkündete 
in sooner 1945 ©in Transparent über den Haupt tor des Staiaa- 
botriebes de© heutigen Kombinato Vuü Cboaischo 'ttorke Buna 
in Schkopau. Die Wlederoufnahae dar Produktion oruöglichto 
ein Befehl de® damaligen Obersten Chefs der m m ,  MarschaU 
Sokolowski. von 10. 3 u U  194S ”db«r unaufschiebbar« Hilf©- 
moünuhaen für die Buno-Worke*. Osalt vier für Jeden Arbeiter. 
Angestellten und Üsssosehsftlor deutlich geworden* Ae 
4. Dull des gleichen Bahras hotto nioht einfach nur dio Be
setze ngenecht gewsoheelt. condom nit dor Oowjetareoe kauen 
Sieger. Befreier und Freunde.

i •
Q Oohrg leiteton sowjetische Wfttehaf t so ffixiere und Genorol- 
diroktoran da© Werk eis SAG-Oetrieb und logton in dieser Z&it 
nicht nur di© Grundlagen für eine sozieliotioohd Planung 
und Wirtschaftsführung, sondern schufen auch di© etc tor lullen 
Voraussetzungen für ©ine sprunghaft© Verbesserung der Arbeite» 
und Lebensbedingungen der Belegschaft, die wir zun Teil noch 
heut© dankbar nutzen, Dazu gehurten ein großzügiges neues 
Klubhaus ebenso wie unser Birk«gut und - dasale sehr wichtig « 
sogar ©in bunaeigener Fischkutter an der Ostsee. Mit der 
Verwirklichung des Chonieprogrenfie in den Sehr on 19SG bis 
1965 erfuhr Buna erneut großzügige Hilfe und Unterstützung 
durch di© Sowjetunion. > '■

29



)
Ober 230 Millionen Marti ©owjetlecker Kredite floosen nach Buna 
und ermöglichten den Aufbau neuer Fabriken für Karbid« Chlor«
VC« PVC und PAN, den Grundstoff für die Wolpryla«Faser« Oie So
wjetunion übetmeh« den Hauptenteil bol der Projektierung und bei 
den Rohotoff vo reorgung•

4 .Diese entscheidenden Oahro geoelneeoor Anstrengungen nochten 
8ms m  einee geachteten und leistungsstarken Partner ln den Wirt 
echaftliehen Beziehungen zwischen unseren Druderlündern.

Diese beschränken eich länget nicht mehr auf die reine Außcnhan- 
desltütigkcit unter vorwiegend kooucrziellen Gesichtspunkten, 
wenngleich das Exportvoluraon sich seit 197b etwa verdoppelt hat«

Heute arbeitet das Kombinat alt 3  sowjetischen Institutionen 
eng zueaoaen und realisiert auf diese deiae
• 5 Reglerungsabfeonoen zur Entwicklung eines Spezialpisstes zur
Gpmdal isle rung und Kooperation sowie auf de» Gebiet des Uowclt-\
Schutzesi
• 2 MinisterabkooQon zur geuoinssmen Modernisierung der Karbid* 
fabriken und der Anlagen für M89t
• 11 bon den Hint stern bestätigte Arbeitspläne auf dtn Heble ton 
Plaste« Plato, EfdölMIfsoittel, Plosshilfeetoff©, Elektroni
sche Datenverarbeitung und Rationalisierung von Hilfeprezeeeent 
« 2 Vereinbarungen zur direkten Zueeunsnorbeit,

Doraue ergeben sich bedeutende vorteile für beide Selten« von 
denen ich hier nur einige normen kennt . .

%
• Die geuelnaaue Entwicklung von »odemen FVCVTypon einochlieS- 
lich der HaretaXlmgsteohnoXegie in 00 m* Großfceeeeln aparte 
unseren Kombinat etwa 2 Millionen Mark an Forschungsaufwand und 
ftbrt© zu eine» bedeutenden Zeitgewinn«

• Unsere Flutungonittol für die sowjetische Erdölindustrie brin
gen AueSjoutostcigorun-jen bei der Förderung von 5 bis JO* Prozent« 
und unsere Deoulgetoren ©möglichen eine bedeutende Erhöhung
der HwaNgat  Ausbeute bei dar Aufbereitung das Rohöls«*

Sch/lia , 29
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• oor Haupttoll unserer Produktion beruht auf sowjetischen Rob
ot or fxuporten von Steinkotilonkoko# Butadien, Son^ol, chlo und 
ErüCl (indirekt über Athylenund Propylon)»
- Wach üune-Lizenzen arbeiten taehr als 10 Chemieanlagen ln der 
UdSSR»

Durch den Ausbau der Direktbeziehungen uit der Produktionover- 
' einigeng "Kauetik“ in sterlitar.afc, dem Syntheaekeutechukwerk 
•S» H. Kiro*" ln ftoronesh« den Karbidfabriken Useolje (Gebiet 
Irkutsk) Temirtau (Gebiet Karaganda) sowie tessxfekixKiaii baechki- 
rischen Lrdölinatitut in Ufa erreichte die f roundeci«ftllche 2u-
eoooenerboit eine neue Qualität• ,

\

Vor allocs der Austausch von Produktlonsfcrlgoden zu einen vier- . 
wöchigen Arbeitaelnaatz zwischen den KarbisFabriken beider (Län
der brachte nicht nur wichtige ökonomische Ergebnisse und nouo 
Leitungserfahrungen, sondern gestaltete »ich für alle Beteilig
ten zu eine» unvergeßlichen persönlichen Erlebnis dar deutsch- 
sowjetischen Freundschaft.

, Unaaro Erfahrungen bestätigen * Enge Wirtschaftekooperstion uit 
der Sowjetunion bringt nicht man nur den direkt beteiligton Part 
n e m  Vorteile» sondern nützt unserer geoelneecon Bache des Auf
bau» des oozialle aua/KornunisKius und dient dealt der Bewehrung 
des Friedens» v >

r

Die 30 000 Werktätigen des Kombinate VLB cheralsche werke Buna - 
unter ihnen die Unionefround© - werden auch in Zukunft danach 
handeln und ua zuvorlaealgc Erfüllung aller Exportaufträge und 
4tf sonstigen vereinbarsten Leistungen in Hangs« Qualität und 
TermineInhalt ung ringen«

(Beifall)
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Tigungelslt#r ufrd. Gerald G ö t t i n g t
\ \ / A

Setzt bitte ich dos tbrt zu nehmen Ufrd* ölakon Wolfgang Korst, 
Hitglied des Bezirksvorstandes Erfurt* Ihn wird folgen Ufrdn* 
Susann Ulrike btöSel. ■ ‘

Ufrd* üolfgang K ö r e t  1 

Verehrtes . rüsidiuol
Lieber sowjotlsdia'Froundj*/ und hochverehrter Botschafter!
Liebe« verehrte FreundeI

Drei Erinnerungen biswogten sich, eis ich Ober aoinon ganz per
sönlichen Daaug zm Theos unserer heutigen Hauptvoratandsei tzung 
nachdachte. Di© erste Erinnerung betrifft ein Foto aus don ore ton 
Uachknogstagen. Es zeigt Soldaten der <Joton Aroe© unmittelbar 
nach der Befreiung ttelmefs. Sie haben ihre Maschinenpistolen aus 
der Hand gelegt und begonnen. uie^Spitzhacke und Shoufel des 
versauerte Goethe- und schillor-oenkaal wieder freizulegen.

Auch dies ein Akt der Befreiung von Ungeist, von der Gerberei 
dos Feedhl —eil. susgSfOhrt durch Angehörige jenes Volkes und jsosr 
Arnoo, die den deutschen Volk zwölf Bahre lang alo Inbegriff der 
Barbarei Introduktiort ./orclan aar, auch wenige Kilometer vom 
KZ ßuchornyald entfernt« in den Tausende sowjetischer Menschen
Opfer des Pnschioaue gowordon woran.#
Aber nicht Roohe oder Vergeltung, sondern Befreiung und Ermög
lichung einua deookratischen Neube/ginne, cinoo neuen liunaniaau© 
war die Mission der Sieger.

*

□ie a w ite Erinnerung betrifft unseren verehrten D. Moritz Hitzen- 
heia, den ersten Lundesbischof meiner Thüringischon Kirche. Oft 
erzählte er von seinen besprächen alt den Kouaandanton de r Sowje
tisch on MflLtöradninietration, Conaralnojor Kolosnitschenke«, der 
viel Hilfe loietete, um diese kirchlichen Beziehungen in Thüringen 
wieder zu normalisieren.

»
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Und oft wioc Oicohof ö. Hitsenhoio auf due Kreuz auf der Wartburg., 
Es w~ ren die Faschisten, die diooeo Zeichen der Ui riot on boruntor- 
gerlsasn hatten» und os waron Soldaten der flöten Aruao, die diooeo 
Zeichen dort «nieder auf rieh ton liefen.

»
Breite Assoziation, 90 subjektiv und eo selektiv eie sein «ügo, 
nacht doch echloglicbtartig deutlich« m  Huwuni&aue und Glaubens
freiheit Ihre Ifoinctatt besitzen. Boidae hängt alt den zussanon, 
v#u© wir als Freundschaft ait der Sowjetunion bezeichnen und or@t 
jüngst in oroedon auf uneeren iö, Parteitag al© unverrückbare Leit-
linle für dee türken unserer Partei bekräftigten.. * / N '

Diese Freundschaft orwio© und orwoiet eich iooor wieder als Aue- 
druok der Lebansintoreason unsareo Volkes, al© Gerant eine© Leben© 
und Arbeiten© in Frieden« „ '

,
Wir können uns glücklich schätzen, daß wir ait don eroton Frlodens- 
etaut der weit durch Freundschaft und zueetaaenorbeit, ja auch durch 
oill törischen Dolstond eng verbündet ©indi denn die gleiche Areae, 
die 1345 unter größten Opfern die Fackel do© Krieges löscht©, ga
rantiert heute unter groben Anstrongungon, daß unser Kontinent 
nicht erneut und * in oakabron Doppelsinn des wertu© - letztuallg 
in oinoz Kriogobrhnd iodur.: und zu Aech© wird. ^

und die gleiche Kirche, di© ie Großen Vaterländischen Krieg die 
Mittel zur Ausrüstung einer Panzerdivision aufbraahta und deren 
Gläubige zu den Befreiern unseres Volke© zählen, wurde wiederholt 
zue Initiator bedeutender Internatbanaler und interreligiöser 
Friedenskonferenzen, Die Koflttwdüt ihre« set erteilen und goi- 
ötigon Einsätze© für den Frieden reicht bl© zu den Maitogen 
diese© Dahree, bis zur Moskauer woltkonferenz religlöeer Ver
treter für die Rettung der heiligen Gabe doo Lobanc vor einer 
nukleurmi Katastrophe, vo

i . v
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Oie Moskauer Dokumonto sind gerade in diesen Tagen in unseren 
Kirchgeoaindan Eigenstand intensiver Gsopröcbc,

tnci eine dritte Lrinnerung, alt der ich schließen uochte. ver
bindet ©ich oit einer der Studienreisen, mit denen unsere Partei 
seit vielen Göhren auch kirchlichen ftatatrögern Gelegenheit gibt, 
doö politische, geistig© und kirchlich© Loben in der Sowjetunion 
persönlich kennzularnen« Mir §§j| vor alle» «iw© Ungipniini] ®1* 
sowjetischen Ougondlichon vor de» Ehrenmal für die Opfer clac fa- 
©el.iot lachten überfalle ln Minsk unvergeßlich i

Meine tihnde srgroifond, sagt© in gute« deutsch ©An Student zu eir« 
";jü bist Deutscher, ich bin Ru330, Du bis ein Christ, ich bin ©in 
Atheist, Laß uns nltcinondor alles tun, daß soetwos nicht wieder

Zeh habe ihe dieses Versprechen gegeben, und ich aöchto nein Ver
sprochen haiton, wir brauchen für unseren Friedenskampf di© große 
Gemeinschaft, wir haben di© Gemeinschaft eit der Sowjetunion und 
suchen sie itn Interesse des Völker? rieden© und der Völkervcretön- 
dlgung mit eilen Monochon guten ivIllen©•

Danke,

%

(Doifall)
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Vor«. Ufrd. G ö t t 1 n gt
6» «pricht jstzt üfrdn. Suaonn-t'irlko StooGoi f Mitglied 
da« Hauptvoratemlos, Bezirkeverband Schwerin.

. ■*?

üfrdn. S t o e ß o l i
Exellonz1 Sohr verehrter Unionsfround Göttirtg1 Liobo Freunds I 
Dio Friedenstaube oder die Noutrononboobo - sie stehen heute 
sypbolhoft för döu Entscheidung Über das künftige Schicksal 
der Menschheit. Dabei dürfte das länget keine rroge eehr eeim 
denn die Völker heben sich eindeutig für den Frieden und gegen 
die Vernichtung des Lebens auf dieser Grd© en schieden. Beden 
Teg berichten die Medien ln Wort um! Bild über neue Massenkund
gebungen, Abstammungen und Proteste gegen t*s Stationierung neuer 
USA^iteköton in tteeteurspa, gegen die NATCMfochrüstung, gegen 
die Gefciir einec huklaarkriagcs, und imer häufiger wird «febsi 
deutlich, dcß ec euf Initiative ©dar nt? Unterstützung chriet- 
lieber ersönlichkoiton oder Gruppierungen zustande käsen.

Ich «linke hier zwo Beispiel such an den 'Hirtenbrief, eit den 
eich in dieser vvoche die Jahreevereamlung dor Konferenz der 
röoiech-kotbo11schon Bischöfe dir USA in afhiqjon beschäftigte,

. ~
Koapaß für den Keopf der Friodenskräfte in oller Welt, so sagte 
Ufrd. Gerald Götting ira Bericht dee Houptvoretandee auf dec 
15, Parteitag oit Recht, ist das riodensproareoo des XXVI, 
Portsitogee der KPdSU, sind die Vorschläge der Sowjetunion, 
die Hukleorwoffenbestände einzufrieren, schrittweise zu ver- 
©indem und echließlich völlig zu liquidieren.

3a. jeden Tsg bestätigen neue Berichte, daß dies© Vorschläge 
zu Forderungen der Triedenokräfte in allen Toiler» cfcr mit, 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihror Uoltonocheuung 
oder three religiösen Bekenntnis geworden sind, und loner lau
ter werden auch di© Stimaen, die anderen Atoooächt« sollten 
des Beieplel der Sowjetunion folgen und obenfolle vor dor Welt
öffentlichkeit erkläron, nicht ols oroto Kernwaffen einxusetzen.

\ J
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Aber leider otohon de» seitens der USA-AdainiatratIon bis 
Jetzt nur Spekulationen gegenüber, wie ein Atoohrlog geführt 
und gewonnen worden könnte,

Angeeicht» dieser Situation 1st oe nicht verwunderlich, daß 
die augend dbr VJelt. die ©in olonontoroe Sntaresoo deren hot, 
io rrloden zu leben, nicht untätig bleibt. Die von ‘eitbund 
der demokratischen Dugend hornuegogebone Aktionolooung "3ugend 
vereinige Dich! Friede let unaor eretee Moncchoorscbt'* be
et loot auch de» Handeln dor jungen Menschen in unserem kendo.

Hit dec rriedeneoufgebot dor FOD sind die Mitglieder der Fragen 
Deutschen Dugend und eilen 'Jugendlichen <*r DOR auf gerufen, mit
Friedenetaten nitzuhelfen. unser ooziolletischos Vaterland, die, '  /
DOR, allseitig zu stärken und zu echützen zue fehle <bo Volke©, 
zue ‘.«hutze do© Friedens,

■ \ls Mitgli d der riJD-OazirkeMtung chiverin weiß ich, doD 
dieser Ruf ein überall» starke© Echo gefunden hat* Nicht zu
letzt unter den jungen Mitgliedern unserer Partei, U m  sich 
auf dact 15, Parteitag in den Reden nahrarer junger Union»« 
freunde bereite obzeichnote, bestätigt eich in unseren So- 
zirU und euch in der Fachschule, an der ich studiere. Ober
all, ne ee in den Gruppen und hrundorganlsat iorian der FOD 
in diesen Machen dorun geht, in Rahnen des Friodoneoufgobotos 
die Kampfproeraone zu beeehliaßen, dort übenwhaw euch junge 
Unionsfreunde, parteilose christlich© Dugendliche bsw, finder 
cli riet Hoher Litern selbstverständlich persönlich© Aufträge 
*?$eine Tat für uncor Sozialistlaches Vaterland*, berall etita- 
non »ie der Forderung zu* % e g  «it ata NATO-Reketenboschlufi - 
gegen NATO—  affon Frieden schaffen I",'

Hervorhoben möchte ich hier, daß wir im Friodeosoufgebot out
go fordert sind, uns inner und übereil dafür oinzusotzon, daß 
die r re irtdecheft zu» Land dos Roten Oktober gefestigt wird und 
jeder Bewährungsprobe otandhölt, Wir jungen Unionsfreunde vor« 
Stehen ©ehr gut, v/orura feste Preuneehaft alt der Sowjetunion zu
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dan unverrückbaren LeitUnion des politischen Wirkens unoeror 
Partei gehört. Wir wissen, daß Engagement für den frieden und 
Portoinahoo für den Sozialismus zussmoengeböron, weil frieden 
und ->ozialisn}u© wooonseins sind, und Parteinahme für den 
Sozialismus schließt bei uns unverbrüchliche Freundschaft mit 
dom ersten Land des Sozialismus folgerichtig ein,

/ ' v 
v&r «erden deshalb jederzeit, wie uns übe reins t iooend die
Satzung <fcr CDU und dee r rledeneeufgebot der fdü zur • flicht > 
aochon. für die stüidLg© Vertiefung der Freundschaft ait cfer 
Sowjetunion ein treten, wir wollen auch in dieser Frege unseren 
parteilosen Freunden stets ©in Beispiel geben. - Ich danke für 
dio ufnorkoankoit,

(□elfeil)

Vors. Ufrd. G o t t i n g »  t
3etzt spricht Ufrd. Egon Soonerfold. Hitglied 6s Bouptvoroton- 
dö©. ße^irkoverband Magdeburg,
Ufrd. 6 e a a e r f e 1 dt
Verehrtes Prüeidiuoi Hochverehrter Herr Botschafter I Liebe 
Froundd
wenn ich liier als Bauer spreche, und ich spreche sicherlich 
auch vielen rreunden und :o liegen aus doa Herzen, ee oöchte 
ich an die uneigennützige Hilfe erinnern, die uns 4t* Saget« 
union beim Aufbau unserer Sozialistlachen Landwirtschaft go-

Gohr lebendig ist ln mir noch jene Zeit nach dem schrecklichen 
zweiten Weltkrieg, die ich eis 3ugendlicher erlebte, wir waren 
damals aufgerufen, tatkräftig eit onzupocken. Au® dm» Trücjoern 
der sorepdrton Landwirtschaft mußte das erste Brot ln Frieden 
geborgen worden. Hierbei k a Don uns die reichhaltigen Erfahrungen 
und die Hilfe der Sowjetunion zugute.
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Ich or innere Rieh noch sehr got, @1© ich ©it vfeXon anderen 
FDDXorn von den tausend Traktoren gesungen höbe, die un© dio 
Sowjetunion schickte, Dieee toueond Traktoren waren für um  
ein« große Hilfe bei der Entwicklung der Lendwirteeheft, one 
Erinnerungen damn werden in den Bauern uneeree Landes i&mr 
mch bleibeni denn erst wenige üahro zuvor hotten tauoendo 
Panzor der foschiotischen Attaeo groß© Teil© des Sowjet lende© 
verwüstet. Für uns waren und sind die sowjetischen Land- 
oaoehinen ein Ausdruck dfer Freundschaft und ; olidoritöt, dio 
de© cowjetnenochen weoenooigsn sind. Da© tägliche Drot und 
der tägliche Frieden gehören zueoaoon. Beide© kooot nicht von 
allein, Audi daß wir den heutig®« Tag in Frieden verbringe« 
können, verdanken wir vor alle» der Sowjetunion und ihrer Föh- 
rung.

Der Frieden ist letztlich für u m  Bauern dio Grundlage, daß 
wir iw «ahmten sinne dea werte© in ßftdherheit, iuhe und Gelaese*» 
Iioit imsorer Arbeit für da© tägliche Brot nachgehen können.

Xeh weg# dos hier eie Vereitelnder einer LPG, die unwitfeiber 
cm der ßteetegrwaee der txm zur m o  und daeit on der Trenn
linie der »ezlallotlechen Länder k u» lupafioliöRuo, also uur 
NATO liegt.

In dioeoci Bohr konnten wir den 30. Ctehreetog dar Gründung der 
ersten LPG unooror Republik begehen. Auch zu der von mir gelei
teten LFO gehört ein Oetriebetell, Iß ü m  loss die ernte Gonossen- 
**»ft in unseren Territoriu© gebildet wurde* Drei Oahrr.ehnto 
gonoeeonochoftlieber Arbeit sind ©in langer weg. Aber die© waren 
und sind erfolgreiche Gehre.

HetOsftch hatten und heben,wir eenehe Nuß zu knacken, mißten und 
«aöeeen wir Schwierigkeiten übenwindon und korapliriorto Aufgaben 
erfolgreich lösen. Aber eehon laeer heb«« Bevern ee verelenden, 
echivierig# Situationen eu Weietern. m  gäbe ee da® nicht, heuender® 
bei «Hier ©o atürraiochon Entwicklung?
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Ola von alr goieitctQ LWS hat sich zu einer stabil®« Genoeasri- 
schaft der Tierproduktion entwickelt, di© sich auf di© «Under- 
und Pferdezucht «ptrt»U iitrt hat» «Wir setzen hier eine 75jährige 
Tradition sit großen Erfolgen fort» Den heutigen Stand in *r 
Züchtung konnten wir nur unter den Bedingungen der genoeeen- 
schsftliehen Produktionsweise erreichen» Allein von 1970 bis 
S W  heutigen Tag wurden s»B. von seiner LPG rund 1*000 tragende 
Zuchtfärsen nach 13 Ländern in 3 Erdteilen exportiert, darunter 
waren auch einig© Export© in di© Sowjetunion» Unser© Dauern 
freuen eich, daß sie heute nicht nur dl© fehnenden sondern auch 
die Gebenden sind. One betrifft sowohl wieeenecheftliehe Er
kenntnisse, Technik, Seat- und Pflanzgut als euch di© Zuchttiere. 
Dia©© Knkinn Palette kann bi© hin au den Nahrun eaittoir» fort
gesetzt werden.

Die Export© sind unter andere© euch Gegenstand von Beratungen 
dar OrimrtergontnotIonen der öeutech-Sow jatischen Freundschaft 
unserer LPG, zu der über 130 Mitglieder zählen*

\

t
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sfrmxn& zzii^w& bQlt wird bei um avm  LHH^t^iodem » m  
denen auch v ie le  Froundo «einer t o t e !  geboren, s te ts  groß 
GMobrieboiu Sehr m&amämm werden die Despotischen Urfohrua- 
gen studiert und auch angov/ondot.

UÖbe Äreuado ! /
Uboare 131 ton stabilen Ur^obnleoe
wir to ö a lb  « ra io lt, w eil d ie Agrarpolitik in  dar SM gefror 
Ährunc der t o t a l  der A^boiterklaoee die kterotnioao und 
gpfk&rtifliSSQ daß loninooheo Aray» ofitöjjroo head
unoeron Bodincui^en aitate« Qruhdloge der ikitwiokluac i s t  und 
bleibt a lso  d ie Agrarpolitik Lenin©#

t

Jeder Genoooonßöimffcsböuer weiß, t o  sieh  &xto paWPtiifHWinhnfV 
lieh e Arbeit suöaahlt. Jeder woiß auoh* daß t o  Dauer Deine 
Arbeit nur in  Mieden vosriohten fetw  î >4 dftfl unnore fVouad*- 
sohait aur Sowjetunion und au den anderen oosia iotisohen Otao* 
ton dofUr ein Oaront sind«

♦

Ich to k o  Hinant \
(B e ifa ll)

f̂egungoleito,
Unionsfreund © U t t i n g «
Jetat gebe loh Unionsfreund W ilfried Holk» H itglied t o  
Ilauptvors ta n to , B esirtovorotod M M l l |  t o  Vort»
Als le ta to r  Dl^cusaioosrednei* sp rich t Sberherd Sandberg*

>
Unicmefrouacl V o l k «

Sehr geehrter Herr Botschafter* Heine lieben Sfewniftf 
loh war vor mmigoa Woohan in Tallin»« to Säotniache Künstlesw 
*/eTbcad hatte nioii oingeloden» und so batte loh die Uü̂ iohkoit 
• tkLc lange schon gewünoohte - einige 3ago die Stadt au erleben* 
m b  deren SobOobeit loh viel goleoan* aehftrt und oof UMl» 
duncan eaoabon M tto» KUnstlarbollocaQ fcoansnaulornaii, daran 
Arbeiten loh seit lanusa nun Satologon odor durah Ausstolluncon 
k m  und eohtKt&e«

, 37
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B it M Ü l  flwoflk i s t  I«  vast ©du«» hohen k tofc-
1Griechen Qaollt&t» » f t  oo g ib t kein© intornßtionai© Biacnflle 
auf dar nicht aairmnor Mtesstle? von sich  Baden motion*

Xah mO sogan, t o  loh sinan unorgartetea flttttBB b ette , w eil 
iah dlooo Bilder in  ite m  3ntat©lsunesf©ia» in  time? direkten 
S©3oaenkoit und im tonaaenbong mit a l l «  in  B tlllaB  b osto ta i- 
don gqnflwwan ©riehen und begreifen könnt©, gloiobflam von 

"‘r?v ..r. ;.: v or* oorr; orrlr-oo ., *... ':o.\:, ■., o:
ikumtelluagea 3a  uns©?©» itusoon oder durch H&talogo, di© auf 
siGinen ?iooh \saaom  und so di©®© Bilden» direkt in  Min© d tlt

f
£&ffi^gg£aKs So roios lob von Seit au Seit gas« -  und werte*t 
des nicht loh bemüh© mich um Ausweitung enger, goworö*- 
ner «tA ftlklftf» S ich t, um ton tn io*  foiesexw und Yorotüodnio 
lUr ander© XobeoourQioea# Bas «lodensa bringt mir Gewinn einer 
neuem sich t auf die eic@ne» sto lrih or also bekamt© Wirtelic’i-  
kJlt* 4Jo nlbt mir di© X ftd lo lM ti oißm®  Gawütoirnblladbait 
M i Bt Bt^aBRftiaÜN&t utaA U m  tu bes agten# .

Aber t o  la t  Jo nicht ollem# So cans auteuatissb lernt m n  auf 
dioa© te»t und B aü t di© wwtdiedeestem, auch fr e p to  tippten  
Bauschen kenn©»# 1st d is 2ait dort stoßend  lang a a l di© Yer- 
»BBrült pimanTit«fi ariuiüf tan »  ito ß tig o n , beginnt mm$ ü©  
nonoehe® mich au Verstehen* In v ielen  Hillen frocoodofc dei sich  
cm, und bei gtetohan Intaroscou und ©zjtoom footecs to llten  
monociaioiicm Ijinptiti 1 aotuwini taffim  t&al&an Statiaätoaffccsi 
surüek# loh eng t o  oote, w all oc nin ftfc* Breft g ib t, in  Vio
len Stödten uaterßct'iiodllO'har lilöslös? Banoc».lmn ou wissen» die  
mir froundßclaaftlich igonouam sind*

r, • . ô;ir-:-':i; onö -;:L— :ii,V. . , \.oo:.; ;o".v;:,c o..r:*
t o  d iese c d n to to  aantchllohflD BsrfBli vngsfl Urban in  Ihrer 
Vorviolfaitlguzc t o  toßttiadaie t o  Völker füreinander, t o  
freid lioh e Iteboaeinaador und odtorfiB m oft ooblloßllck t o  pro* 
Stativ© Mifesinsnöor ouamaoher.«
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F ür n io h  1 s t  äm  d e r  fva&̂ x&pixnkt mä  d ie  B a s is  f ü r  den  
s o n s t ab o tm & t ble& bm den B e g r if f  »vmtem&ztsmfaehsx̂ ”*

loh bin BUdonDnoher« und natürlich tom loh nur gültige, 
bleibende mbrh&fto Bilder naohea, « m  loh Dir ©in Bild soeben 
kann von der Welt. So ist für sich Soleen ta@r Bildunct aber 
daxtitarhlBfluo auĉi Brückoaooiilac» WiBWaPi»ioh - loh miß so 
gutiTnin - nicht im m  te&l von WMmmangen* Alu loh des 
erste ML «außer londoo miete, to? ich 19* Aber andere als 
Dein Vater um! nein Großvater reiste ich nicht in Ghifors, ich 
war Tourist. Banale sah ich reinste, Wa&m und te&nsrod* Ulr 
ear anfangs nicht sehr wohl in Deiner Bout, mil das Wissen 
un millonaafachaB Leid, das die AuttflÜg» dor fbrölhmn tm~ 
deren Völkern und besondere denen der Boatfotunlon gebracht 
hatten, sich in besonderer Weise ssncibilialerto •

Ba k o n n ten  n ic h t  auch  d ie  ß llg ö n o in a »  B ekannten  und ln  V io le n  
IH ndem  g e a c h te te n  Zou&m deutschem  G e is te s  und IlsaanlSExis 
w enig  s ta rk e n , l i e ß t  doch We&aftr oo e rsc h re c k e n d  nah  b e i  Buchen
w ald* Uöd auch  d e sh a lb  i n t  e s  f ü r  D ich  w ic h tig  und g ib t  D ir  
g r a f t ,  fre u n d e  in  an d e re n  Lciadarn m  w isse n , d ies©  rroundeciÄ U ft 
tü g ü o ti  e r le b e n  su  künnon, s i e  m  sp ü re n . lo h  D eine d as o o , 
b eso n d ers  in  d ie s e r  S e i t  s o n s o il i e b e r  H offnung o lh  g r a f t  f ü r

Doafcoochönl

( B e i f a l l )

?BÖL5iiColoitor ü n io n o fre u a d  C D I U Q g i
D ie D isk u ss io n  b e s c h lie ß t  E berhard  S an d b erg , ’Ü tß l io d  d es
T i i ip l i r w l i i t ln n .  V o rs itae a& a r d es B oairlow crlxm des Gem*
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UrUOS30fS»OU13d d a & d b  9 f g  3

Verehrter Goaoaoc BotschafterI
Idobe Itolonafraumliaiion f Liebe Uaioocfrciuado I

"Ich habe to ©  B n l i to ta l  gglw tanken ferewn d t  gg& to Intor* 
esse varfOXgt* 3d© v/or autiefbt cepri&t von einer a lio s  durch*
driasonden douta-dxwwjotiao&an IfeeuodscivaXt* -  ec\
uns in ©in®?* ri"l toflfti Iffll Intim GeeprCich dar Vlaabonsul dar 
tNtSS in Eerl-rtess?-S fcodfc* Anatoli ITeciairbidG, wenige Bag» 
nach Oer Konferens anläßlich eines Beouoho© ln uaeoroi Boailfcto* 
S e k re ta r ia t*

Je, v/ir Christliohon Itookraten sind stols und gltioklioh» als 
Büre®» dos aosialiotischen deutschen 3to&teo an Gor ©its das» 
Sowjetunion t&ttrücer und Vthgeotaltar jenes ~*i«dendbirsofi au 
sein* für den die Varoohlfî o und Tfcrloißtuuesn der Sowjetunion 
ohorcikt arin fcißcti aiy^* »

\

Sit unoqreQ "üs orient© porf bekennen w ir uns m. diceor hum*» 
Blutlachen Politik* aur «oaiß lio tischon  Sowjetunion a ls  «blOB 
Bort des Motor und das Hiiwqlihsl tortotelt tg»

aunteoboft aur Sowjetunion ist flls* uns christlich© 
on nit vielen lüden geknüpft, .Tidoii, die lu pe^eUalioban 
dor Preuadachoft eoapounon sind* V!ae ist de:? Beauah 

l, da sind perflU&iahe Eindruck© und GoaprSobo* 
ließen ein reales Bild voj Itouaft enta&ehan, einer, 

auf den ich eugtben tarn und 6m io h  vertrauen darf •

öe unserer total ia Itoltorvarbond Gere,, darunter 
kirchlich© AatotrSecs? und SheolocidetuclGnten* bo* 
Ztelxjon von Studienreisen doc Iktuptvorstondes der 

SDü dlcsB Sowjetunion* lernten land und laute kennen und jo- 
waanon tiefe lündrücko vwa geistlichen Beiohtun dor thiaoiochan» 
OrtfeotoMI Eiroh©*

/ .
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Si© haben bei dem Gooprüohon di© Om tgrrxnAeoliftffe, doo Frieden©»* 
©aoaoeoaöt und ft-iA Bs?ütlci^ii©iik©it obgnao ©ä Wh?©ii» wie ö.i© 
vielfältige tnuPigniQiii fQr ihren Stsgot eo Frieden und m  der - 
titvexwnterorteaag fü r unßor© OoGoXlsolmft e rh a lten  heben«

Daß hörnten xtix aznmb ©riebea, eie wir in Voîböi'eifciüî mwaror 
Boelrhadolô sn̂ enkonforana Steilnotaor oolohor Studionroioon 
einludon, ud alt ihnen über di© lllwaaftnanß ihrer &ea©XX©ol*i£t~ 
Hohen Bi tvomat^ortime aw oproahen*

41 -
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Es zeigte sieh» Dia Eindrücke dieser SttxKmreitan um! unsere 
polit leche Arbeit helfen ihnen laser boose**, old Christ on far 
den Sozialismus und den Frieden wirkson zu norden«

M
Für uns ergaben eich täglich in Beruf und Gosollschaft viele 
konkrete Möglichkeiten, die dautecJv-oowjutlocha Freundschaft 
sie Freundschaft deo Morzono und der Tat zu gestalten. Herz
liche Bonde verknüpfen unseren Bezirk ralt den Purtnorgobieten 
Pskow und *ostow es Pen. Oelegationon und Freundschaftszügs 
beeuchon oinander. Ee entstehen persönliche Freundschaften 
und Beziehungen von Brigaden zu Brigaden* Heran sind ouoh ,, 
viele ünisnsfrsuiefs beteiligt«

Ober diese sehr engen Kontakte zu dem Partnergebieten hinaus 
gibt ss sine Vielzahl von für beide Seiten sehr nützlichen 
Erfahrungsaustauschen* So pflegt Unionsfreund Harri Großwig, 
Mitglied des Kreisvoretendee Greiz der QOU« als Hauptabteilung*» 
leiter Konstruktion und Entwicklung io VGO Plaottechnik Grolz 

x seit Gohren eine enge Zusoeaenarboit alt de® Allunionsinetltut 
für syntetische Herze ln wlodiair, Oie aus dieser G^eineaekeit 
entstandenen Polyursthsn-SchSunoeechlnen wurden auf der
Leipziger Messe alt einer Goldotsdallls ausgezeichnet*

\- * t
Unionsfreund Prof* Br* Boachla Arndt, Mitglied unseres 
Bezirksvorstandes, unterhält als Olroktor der Rodiologisohon 
Klinik der Friedrich-öchiller-Univ«r ei t ö t Bons seit Bahren 
wissenschaftliche Kontakte zun Qnkoradiologiechsn Institut 
in Alaa-Ata, Oer froundschaftliehe Austausch von modernen 
Oohandlungmothoden und Forschungsergebnissen trug dazu bei« 
daß beiderseits Entwicklungszeitbn verkürzt und dealt schwor« 
kranke Menschen# rasche und wirkeatae Hilfe erfahren konnten*

/'■
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UnvorgoSiich für alia Beteiligton wird oina Konsartroieo 
dar Geroar Singakademie unter Leitung von Union©fround 
Chrietoph Gargor, Mitglied doo Aktivs Kulturpolitik unseres 
Bezirksvorstandes« bleiben, dlo S Konzerte 1« Rigaer Don 
gab und dabei alt doo «weit berühmt an öreboot or dor Lenlngrodor 
Phllhormia zusammenorbsitute«

I
liebe Freunde I
Vor uns steht der 60* Gehrestoy der Union der Sozialistlechen 
Sowjetrepubliken* Oie Auswertung unseres IS« Parteitages und 
die Vorbereitung dloees Festtages aller Freunde des Sowjet
volkes bilden für uns christliche Demokraten la Bezirk Gor® 
eine Einheiti dorm wir wiesent Unasro Tat für den Sozialismus 
und die Freundschaft zur Sowjetunion dienen dem Wohl unseres 
Volkes und einem sicheren Frieden«

(Beifall)
/

4

I



Verehrter Fret d pjo r Amirejewicacb A «raselaovf, 

lieb « fri  unde!

Olo Heut: 9« Ti ung u « a r w  Hauptvoratandee le t  für un» a lia  

zu ainecs alrair oksvt Ion Zeugnis für dlo Lebenskraft der 

doutach-oottfe. scher Freundschaft geworden. Lassen 31« n id  

Ihnen, hochvet hrter Freund P jo tr Androjawitech, für ihre  

grundlog enden vuefüh ung on noch alnnal eehr herslloh denken*

Sie heben uno 'lahti e Hinmeiee und bsm elskröftlge \rgum0nt9 

verm itte lt, dl wir .n unserer «eiteren Arbeit a n  SO. Orün» 

dungeteg der 1 t$GR £ it und z ie ls tr e b ig  nutzen nerd* n*

Dankbar sind 1» .r euch den Unionsfreund an, die hier aus eigenen 

Erle ben derübc * berichtet haben, ml« e ie  ln  Ihren t «ruf und 

ln Ihrer ge**} :.seha> tliehen T ä tigk e it schöpferisch dazu b e i-  

tragen, de« bi iderl: ehe zueamenw&rkon zwischen unseren I indem , 

zwischen den i mjet\ olk und den Volk unserer t w f  1s t I.«oben 

Republ i k etäm Lg zu araeltom  ur J auszubauen, de •  velst «leb  

nn ungezählter prak isehen üolst le ie r , nie «ehr dl« Lobeneln» 

tereeeen unser ir be. den Staaten und Völker, 1« die OrundjntenU 

«an «H er Brut irnet. onon der eozlslle»lachen Gemeinschaft 

überdnetlmeer land »• ie  wir mit vereinten Kräften lastende sind, 

den Lauf der 1 j l t g e  ahlohto geeelneaa e it  den Kräften des 

Frieden« und < a ge- ullachaftH eben F o rtsch ritts  auf a llen  

Kontinenten z< 1 Gut« r% zu lenken.

Zn der Erklär r»g un «reo 15. P arteltege vor eines Honet u»ben 

wir daran « n  is r t, daß die Sem atunion vor eeoheeinholb üöhr~ 

zehnten a l t  t$ 1 Q«k< at übor den Frieden ln  die Geschieht 3 ein -  

getretsr le t  id de s ie  s e it  d r Zerschlagung des Fauch, .cmu#
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unrercr. .<ar.tinor< eil*. I p , :t' Friedens;, r iouu dul* 2D. Jahr
hunderte geeicir rt hn • Xn diooen Ookuuuot haben wir unsere 
historische erf irun. b«Ur"ftigt, daß der Frieden der oberste 
Ziel der sowjetischer Mißcnpalitik ist und daß sich die UdSSZ 
auf dar örundlaco dar -cninochcn Prinzipien dar friedlichen 
K axistor^ mit .&nd: or Veriiandlungsbereitechaft, durchz:-hl** 
r icho £: :spann .ngave ochlugo und mit einseitigem Vorloietun- 
g< r\ lose, «mat als Sauptkraft ia «innen um don Weltfrieden 
e: «eiet*

Glnichze. tig h. an % * in der Erklärung de« Parteitags unter
strichen, daß - .r chi etlichen Demokraten in feeter Ground-»
schalt a der dSJ« rr undon sind, die als froiar Tund so
zialistischer Staate* seit 00 Onhren die volkervorcinende und 
t.-iedenegaatalt« nde -3 ft -los ioxiollsmis verkörpert. utr haben 
t;is varpflicht :, zu jnaoruo Teil das aueaa©eiwrirkan der
outecht Oemc ratIr icn Republik mit der Sowjetunion allseitig
uexubau n, un cren tont noch tiefer in der eosioliatieohen
aeirsc oft v ranke n zu helfen und dazu belzutragan, doö

die auf riode und orüotuno gerichtete koordinierte Außen
politik meere Lanc r weiter verwirklicht wird.

Ia vorigen Ooh: lie, n 3io, lieber Freund Pjotr Andrejewiteoh, 
a Union Vorleg ein uch erscheinen, deseon Titel ein Qekennt- 
.a do stellt: "Frlc on - de© iet das ’.richtigste.* t*ue Grund- 
nllogin, das in die ca Leitwort seinen Auedrvok findet, ver
bindet uns ehr: atlic e Demokraten v/ie alle Bürger unserer Re- 
ublik auf dae engst mit der Sowjetunion, oit ihrer» Ringen ua 
ouori ifton Frieden n d^r kStelt, um di© Sicherheit Luropce,



. i > T) rroundscb.'if t de. Völker *md n:::ch kor«
ocruktiv r, ;„i Cchbc. achtig cc.r und ,scg( -jociti:j  nutzbringender

.i ijx ß n e :.. riici'. a ,-t - r >-» * v MI# Free dec - «. «s lo t in dor Tat c ie

entochoiv ancle i r  ut ' s - • * ;»*i f t it . m.JL*i ^ r a n dlo Volker ho v-

fan and » afar > ,*> bho j - i dD • für <-in Leu. is ollho Furcht vor dors

;r.Igcn Ta^, i r  !■■ ilcn . er tschri t : ,  fur cor? .vohl stand a l le r

for c ac vluck '3uyii t.nrtolnun und sein, r Fcmi l i e  in so z ia ler

S ieherhe. t uic labor enhuat •

has sind 2iüJU 
on dor b eite  

oinsotzen -  bi

'.dig unk uaf.

für - sich  progress! o, fr ied lich e  ;Jo Jbriete 

ie r  u:rii.'i hu®ani«tisc.ion K rifto o c i . Johor 

i e ,  ; r dar 3o.ciali.ouUG, und a l l e i n  e *, e r s t -  

oami -i c i o  Tut uuoützca  kenn# Don g t ^ o h i c h t l i -

alien 3e v« ic  ac Or cr

aoit der Crew. * —■ or.

.br Gründung . r U ci

ivashro Pionier. iatui

ung dor 'dike: , für
chi j js t li  ;hen -uaokr:

ü • urn»i :asten t AaC

recht« . Entwicklung dos 3o*r otiamies 
liatiscbv-n OktoU rrevolution und sa lt  

u. oitdoM vollbi Ingt di® Sowjetunion 
,on für d ie „ o z ic ii  und nationale üufrod

en Friede.: der wt 11 • Ocahalb ointl wir 

en Jünger de deutschen Arbeiter-ucw  

andnioportn* r dt Arbeitarklasoo und ihr.
l\ i cci c-j» ao ;jetvc* . in footer «'re um achoft vorbundor ; bau» 

ha-..» ge,.-rt d ie so r« -und© ehe it  i t  J /rzehnton zu <Jcn urwer»

i uckbarea Auegangcp. .keen uncorec get II ocha f t  lich en  Oenkem 

und Handelns, zu de; hecanar.urku Ion c ,̂ r p o litisch en  Haltung

und Akt-i / i td t  unser'. . Partei#

;ir  :-4nc ! .ureb r ?>.■ -f daß de, vorehrtor Freund * v,atr  

AndrajG. c-••...» in re"• Juch f e s t g s e t c l l t  hrhon« “daß die Hit»

für die Festigung des brüderlichen ngbid»ßlieüc-r r X
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(%± ̂ /XiiCiK. 'ur .* /*v uric* dos n" g uriii t*»\o ,;o

j le ic .i  r ausc 'ücklzch n t' c Vc d ionatc' unocrou Frei. >—

dos • f ) Nur eh!: *ri mart hoben, esoo IcC. Soburtsn,, «,

23. ?ai *uar nJr ',®ter Dahrec? bovoreicht. Otto Uucchkc .sar uo 

bclcmn* l ie h , da - s ic  ,-T.a bürgerlich«*! okretischor P o litik er  

schon Crndun-Gj: r der Udo. ,1-noch or dee .ibschluC. dos 

dapeil -Vurtrugju •  i t  einer .Tode i * reuflioohen l~.ndt j 

dafür r l e t z t e ,  Md Vrrh; Itn io  zu du uroGin *#acicchon \ ;l,ha 

30 f re. -»doch ft  lie h  ic  möglich zu geo alten"* NuchdrücUlli 

forderte, or, di 5ov e treg io rune p o lit .c c h  anzuoritannen, aloo 

nicht nur -»'irtse u f  t icho, sondern auch diplomatische Cozie - 

iiungon ...it ihr uf::u ahnen• unCccklcdsu v eru r te ilte  er die* 

rOowtiondren Kr ftu* \ dear „Iran Deuts* hland, die eine "In: ar« 

vontion gegen den Do ochcrii? nus" vurl >* gten* Auf des schürfst«  

v er u r te ilte  er"eine eiche P o lit ik  dos ewigen K rieges", . .e i l  

s ie  zu oinut. " neuen -h. .ai kr.^;;" führe müsse« 

k ber secha 3 vhrzohn hinweg hoben eilet a «orte Otto Huachkee

n ichts von ihrer oü.I lg ’-.eit und .\k tunl'tbt verloren , in  dleeen 

sechzig fahren hat ü * Ve rlauf de r Gesv hichto eindringlich  be

s t .c i g t ,  daß ehe Fix ndschnft «alt dor owjotunion eine Lebens- 

neevondii e i t  >r un or Volk, j ein  . under fordern i© für dor, 

Frieden Dur a io . Mit den 0 uc und den Leben von h ill io n t  

die ia z i t  or a lt  ieg  der vor ruche, lochen Antic r./jc t ieauc 

doo H itl rogi s und seiner Age roesion gegen das erste  eozln« 

l i s t i s c n  _une !ur ie it  zun Opfer f ie le n , raubte d iese krkenrit»

•on. ln  urivorliorboron odhehtnie b le ib t uns di® 

•ot.-jctvi. ..;c6, tie© «n c r Spitze dor Völker dor 

n ! c t U  '-ouJ- ’ton fkm r-wcohiaous niov orgarungon und une f o

CHino n.-tlochen Weubeglrn gegeben hat*

:lie beza!
sc f rtiur'

f-JünJ icbfct S'



:txx de ; gese llseh e .lieh en  Umwälzungen s e i t  eie a

luster lochon Jahr 11,45 schufen d: fo r tsch r ittlich en  Kräfto
unDir ; Volke i de« Fund * am fOr den oroten Frlodonoetaat 

der do .»tscher. Coöc’ cht«# för co in unv rbrüehlichos Suncfclie 

a lt  der uo-^jerunlet , 71 r Christ! chon iw okm tor sind o to lz  

auf dir cr^a rilsc-c csror Miter e it  r j diesen jO SöIlechsft«- 

unJ «oncchc.nv crr.nd- idan Frozcosan. Ir ihre« Vollzug hnbon

wir ur o ein für al -?1 von geeollochr ?tlichon Verhältnissen 
jbgegrenzr, uf do Doden der Antiso fjetlomis ontstoht und 
heute ln jof; hrlic! ror /oieo dorn je uvor die Politik der 
herrechonc!on Kreise durchdringt.

Kntachlosaon jllt jenen taperoaliatlachen Kröfton ©fituegen- 
zutroten, die zu eirco  Kreuzzug ,ogor dort äozlalisctup ovfru

fen« *. enn sic d e 0 ,.onot eine: unnci liehen "Oofohr aus d®?3 

Osten' an die wr.ru' ,len # dann «llen sie daalt ln wirklich*
keit i.ur von ihre. ine non Stro: jn nst h m ill tÄriechor Jbarlo» 
genhsit und ; o l i t i  ;hor Vorherrschaft ln der mit eblertken« 
«tenn sie den aczic Lstischun Lh iern -gg receive Abrichten un-

K,tor®tollen, ollen ilt doch nur dun 73lkerproto*t gegen die 
MATO- laue ,:r c in or. ?toueron fh-oteoh. eg# gegen dl« UMA- »tre- 
tegie.o für inen begrenzten ode lang rubuornden l!uk leer krieg 
übertunen« 2

2 - chris chan •. .okr^ton dug- *jon :: .essen, und uir bezeugen
■ :c <*urch tr nr i n 7 ieyn b ol; "En cr io  ito pan" -  ouc dßt» Oeton 

riUt.nt der le  Je fl 1



r

c a l l  unserer kr 

oor jo. je tu n ia n , d.i 

e in zu tt- i l c n ,  d ie  . 

und 3«in U.nfo? d fr; 

Kukunft Kuropro, i?  

so lch en  P o l l t i  :: e r l  

©eher Vor ntworrun 

X itik  r.u jn tero rö te  

den Diene : am r::od 

v e r r ie h te n , d i?  den

G leichzc jl : i  g v* l 9 so r. 

vor auch ->ovcf rrvott 

n ich t v̂ or den 'r.pcr 

gegen d ir a g g r e ss iv  

v o r ta id i ;n. :!ir li 

g le ic h e r  oichr .“h e it  

USA und der MAO de 

Jteroefrmuer V or:rage  

üosrtogen riese, i wir 

a l l e  Mobnatwaer r\±tz 

te id ig u n g tfö h i ;koii: 

schon Gtzißteog .-r.cir 

i i e  angespannt *vol

Liebe Pmundo!

ln a i*  don iah: an, 

A rbeit fü r ^oz: c l i c

. a tu ll,-n  ..ir  :nu iin tcr  11a Vcruablüati 

dar -uf ib z ie lc n , de s «teverücton e r b lic h  

“.turnen zu ver ar ;rn, ui acrer jConsir.oiU 

' n Atomvsf fen zu nach or und dau it d ie  

dnn Frieden der i t  ;:u : ichorn# In . in er  

ickon w ir clor» e ic i tbrren Ausdruck hutuenioti«* 

v ir  das Geschick cur . iunochheit. d ie se  oo- 

"» bedeutot für unc c h r ic t l ic h c  Oswokr; an,

•j und aß Mitmenschen in  e in e r  «disc zu 

.‘rford ern ißsen  unserer K sit en tsp r ich t*

i r ,  dnß Frieden und GcziaXis.eu© nach »vi© 

ebutz b en ö tig en . Dan Frieden kann r.uan 

“U n te n  e r b it te n  -  ihn nuD rann ins Kampf 

1 K räfte dos lu p c i ia l i s a u e  durchsetzen und 

zur Abrüstung t  nd nur b o i C le ic h h e it  um. 

/ g l i c h , Del ngc * in flu ß r e ic h e  K reiaa c ir  

Friüdo« becroher;, üesen d£Lo S taaten  dos 

gcj'nübar a l le n  Anschlägen gewappnet »ein . 

:h r io t lic h c n  üeviokrsten unc v e r p f l ic h t e t ,

:ragen, d ie or fo r d e r lic h  s in d , uti d ie  Ver- 

tnoorco Landes und der gesauten  c o r ia l l s t  

ch oft n to ts  cu f ..c.o ston e zu h a lte n , den 

läge g e b ie te t .

? deren ./ ir  c h r is t lic h e .»  aoickraton uneort 

-s und Friodon ie io ;:sn , i  : uns d ie  Froun
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a  Daft ' • • . i i • • *■ ' ' niOfi :iu licrrrcru .. c«ae rcxMordcm. Uureh

CL.'. Mi * \r*.i*Jß*K. +• -ii*i , \%i 1 U eine iDOZinliCMU , durch die aktive

Utti ve ~ aitvx r t lieh e i l n . k .f; den 1 itiachon und a.ono -

siCiien# ■J jr\ o o - <. ’—ort l< e ::, - Or. ... rtc~ in jo,, r :*c ae* n # du

d lit«M * ' 1* 1* it uû iD jgp. w . * * < / A'rC- A D.r  ̂loxo :-’i win zu jt 1 to

eoo fr ‘nifidccM. ftl«  Ch * 4 i i. a .  % »} 1 Q L* -•■■ •«»» f uct unooren :o..t ca.

a llen ‘ -.') fi •+* •*•»k n  •*--• • •
,  V  «  * ~ i  ^  » 1 ♦ > • *0 : f tlic!«on .ebene i;.u;er unrer a itw

der .»ew 3 ̂  v ^ »i vo * iuj ; •

Vv:tlv ..ir’.'.cn ..'ir in 
FruundscD-ft. # r .. 

*>en Gotkinkun c * dot
auch d Jure!« • w V/. St f £
in  d ie  Du:.D.; QircCiOftv der:
ru?i^an Jos ■>V5f4 .. t * /Q ’. .. M
der koneequo rven r r: D-..CU }
eben und n i wi-ier cvV»1 . C.i

.. r-ellochoft f r Deutoch»-3aaJatiechc- 

r j'J Prozent unso.or M itglieder aarjehönun, 

och-oc.vjctischon roundocheft fordern i/ir 

D-hren r ;el.-aüßig deiue^rupja-un

Lolon in üwv,otl^i.c .or.acv. lernen* Jiu '.itglioder d ieser Dale» 

jntionar» - rl. rumor Douloccn und kirchliche Amtsfrüher* r u, t» 

..tliohr Funk .x^närc und andere Freunda unoercr Pnrtei -  ericJ 

tun ansciiiicllent ’ j jL CX**. » **•. Itig o r  .lai&e über die nindrücke, die

•rlt in  uor oowjot jnion gewonnen haben# 

i . nur in unseren Dortolvorbi nden, ccnduro 

p arte ilosen  ch r istlich en  Bergern aktiv

uie bei ihren Au font

und ./irken tiatiit nie

*#uch :a. o ait
dar ccm sc. .-sowjetischen Freundschaft*

Denenflieh a it  uuj ..uool schon rthodoitcr» Kirche wiesen nr uns 

seit vieler. Jahren durch vor trauen; evo Die Zue .««aenorteit för
J&n rioder. und a hohler^oUcn . sorer Völker verbunden.
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T z-k rh ftig  hrbei wir 

•Incr .Äwitkonf<jror<~ 

h e i l ig  on Coca de a Li 

; it  exnor d e le g a tio n  

lin g o n  der Konforoiw: 

: rhear» ta tiv o n  T re i . 

in  fitert und Tat zu . 

Mitvorunr..*ortui> für 

o l i o r Friciduno!: re f tc 

Co fahr cln u r nuklear 

h e it  e in  Loben olvno

■-•äc I.-.iti;itAVO des r J tr i. -chon Pinon au 

l i g l i o o r  n r tre to r  für c io  Stettun-j der 

:ne u n te r s tü tz t  und im ft . d ie s e s  hhro© 

n :u r:r  P a r te i in  Moskau ’k t iv  zun Oo- 

o ijo tr u ; <är». h io  Lrgabni so d ie s e s  re— 

t- h o lfon uns, don Kirche unsere« Lenders 

rckmt l ie b e n , wie C hristo  ihre tätigt?  

iorj Frieden heute tvirksc ; in  dan Kanpf 

slnbrinaen  können, d ie  d ru*s r in gen , d ie  

o Ko. tootraphe ubzuv#endon und der Hone eh-  

rlog  zu aou'ührlaiaton.

Für uns Christ lich t. onokroten s in d  d ie  tß t ig a  F artoinahm  für 

der. w eiteren  Aufbau ioe on t»/i ek e lte n  S o z in litu tjc  ln  unserer  

Sopuolik und dao tk /c cekoim tnid  zur Frouncioohaft- r i t  der 

9o Jotunion  ra/u . e in  und de roo.V •*.*?> p o litisch em  tru n d -

ftoitunr • Inder: w ir ,o joutsöhe öomokr ;t isc h t  Republik r i l -  

3ß i t i g  s ta r k e n ,h e ll  w ir z u g le ic h , d ie  25uoai eo n a rb tit  mit dor 

Sow jetunion zu  vurv .fon unci dec In te ra c tio n : lo  Ge richt der 

« ez ia lie ti& ch o n  so etrtoinochof t zu erhöht m,  Ungukchrt

d ion t o l l e s ,  ’was. . für don Ausbau der Frour Jache f t  o l t  dor

Sowjetunion tun, in  d e ich en  Heße dem •.•eiteren p o lit isch em  

und « ir te c h n f t i ic h o  , s o z ia le n  und g e is t ig -k t  I tu r r ilo n  Fort

s c h r i t t  in  uneüren n ee , «Jan Wohl uneoror Sx-ejsr und deo»

Gslir. on ti* r F r ie d e  - p o l i t ik  urnarso Sti» » tos, d ie  n it  der 

Außen, a l i t i k  der Sowjetunion und a l l e r  anderr » 9ru forlän d er auf 

da© o. goto . bgeottävmt i s t *



0

Auf un&erm iß. Porte: tag haben wir in Derloht de» H&uptver
stände» an di« Oelsgl< rton bekräftigt, daß unser BQndnle mit 
dar aowjetuninn dlo fnote Grundlage für die Sicherheit unse
rer Republik und för \ oitor« ürfolgo bei der ntwidtlung der 
sozial a. at lochen Goacl.'. schuft ist und bleibt. ülelchaoitig 
hoben wir horouegoarboitet, dau die Oedeuturtg der Zuooaiaenar» 
beit rait der boivjotun .on weiter wächst« Jao ergibt eich inte 
den notten Aufgaben be dor Geotö Ltung der ont.rlckelten cczxc— 
List is eher» Casellschaft, aber such aus den neuen Anforderungen 
in KüDpf uks den Fried nn, um die Ver&pfclichung des Friodoospro- 
grw.ua« für die acht za or Jahre» die der XXVI. Parteitag der 
KPdSU bescifcooeo hat.

«

Lieber Freund Pjotr Andretf cwitsch Abrseolaouri

In Ihren heutigen Vorcrag heben ule uns verdeutlicht, wie der 
ecziolietleohe Internationelisauo und die Prinzipien der fried
lichen Koemiater* von Staaten oi: unterschiedlicher Ceeell- 
ochaftaordnung die geaanto oewjetische Außenpolitik durchdrin- 
gon. OqÄ die UdSSR ae .t ihrer Gr »ndung erotaalig in der Nenech» 
holtsgsschichtc diooe beiden Prinzipien in den ftang von ober
sten Leitlinien der Staatspolitik erhoben hat« lot da« große 
historisch® Verdienst des croton sozialistischen Landes der iSal 
Ouß eie diesen beider tfaxieen urioeirrbcr dio Treue halt und 
t-ie cit aller Kraft \jrtritt, si altert ihr die Achtung und die 
Fr umhjehaft aller, t ?non der Fticdon und der gesell echo ftlichc 
Foreechritt der Vülkr * r-w Uorzor liegen.
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Unter dor Leitung dos neugewühlten Ger arslaeki'btärs doa Zen
tralkomitees der KPdSU,Ouri Ancropow, wird die strategische 
Linie der sowjetischen Innen- und Außenpolitik - dessen sind 
wir sicher - weiterhin beharrlich und konsequent ln die Tat 
urageeetzt werden« Dns Stroben noch Frieden und Entspannung» 
nach ständig enger werdender Einheit i nd Geschlossenheit der 
sozialistischen Staatengemeinschaft wird auch künftig den 
Internationalen Kurs der Sowjetunion Laotinnen. Dabei sucht 
eie, wie Ouri Androj-ow betont het, die Zusammenarbeit alt 
allen» die den Friecen wollen«

Aue Mitverantwortung für den Frieden i nd für das Wohl des 
Volkes sind und bleiben wir chrietllci an Deaokraten für lener 
der Sowjetunion in footer Freundschaft verbunden« Des hat un
sere heutige Tagung nachhaltig unterst riehen« Ihre Ergebnis
se werden uns helfen, den 60, Sshreetr g der Gründung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geoeinean alt 
allen anderen Krüfton der Nationalen Front tatkräftig weiter 
vorzubereiten. Dafür wünsche ich Ihnen eilen, liebe Freunde, 
den besten Erfolg« lie II« Sitzung des Hauptvoretandee ist 
geschlossen.
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Unlwtfrt^d G»r̂ U t_t i n g i
(OMK^Mpr^Blii dir^eft^SVöreit^gBAiB liegt I^M^rtleöt 
rfor,)

Pjotr Andrejowitsch A b r a o o l n o w t  1
verte Freund« I
erlauben sie mir, als Erinnerung an unser heutige© Treffen 
4m  ÜMptvorstand ihrer Partei eine Kitts des Begründer* unterer 
Portal und de® Sowjetstaates, von Wledtalr Xljitsch Lanin 
zu übergeben.
- (Unter dem starken Seifall der Tagungsteilnehmer über*
reicht Botschafter Abrasoloow Unionsfreund Gotting die ödete.)

Unionsfreund Gerald Ö Ö t t 1 n gs
Ich danke Ihnen, verehrter Genoese Botschafter, noch «Insel 
©ehr herzlich für die Überreichung diese© Geschenken, de© v 
io jfcuptvorotond uneerer Christlich-Denokratiochon Union einen 
ehrenplatz elnnehmer« wird. Ge ist eine ständig® Erinnerung 
an unsere gute Freundschaft, an den GO. Gehrooteg der Gründung 
der UdSSR und an unser Zuoaiameneeln bei der II. Ilauptvorstondo«* 
Sitzung unserer Partei zur attrdlgung dioeeo Gubilftuae« Vielen 
herzlichen Denkt

(tob&aft'or Beifall)
Ich danke Ihnen, liebe Freunde. Oie Sitzung ist geschlossen.

funds der Tagungi 13.05 Uhr)


