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T jg iim litt f m w Id G ö t t i  n g t
Liebe Unionaf reundirmen und Unionsf reunde I
wie «ngeköndtlgt * erhalt a ls erster Unionsfreund üoachir. Gelfert 
de« wort, Bezirk avors itzander von Karl»Marx»Stedt• Ih» wird dean 
folgen Unionsfreund ßudojfcph Schulze«

Unionsfreund Doaehio G e l f e r t  *
Liebe freunde I
Zeitlich gesehen ist unser IS# Parteitag «unwahr Geschichte« In 
unserer politischen Arbeit (Jedoch ist er eit seinen Aussagen und 
Beschlüssen lebendige Wirklichkeit• Oae haben in unseren Bezirke» 
verbend besondere die erweiterten Tagungen des Bezirksvorstandes 
sowie der Kreis» und Stadtbeziakvorstände überzeugend unter Ge» 
weis gestellt, an denen ober SOOs Unionsfreunde teilnshoon und 
175 Freunde eich eit konstruktiven Beitrügen en der Diskussion 
beteiligten«

Sie heben eindeutig unterstrichen« daß die ehrtetliehen Demokra
ten dee t redit ionereichen Bezirke® Kerl-Merx-ötedt ie Denken 
und Hendeln für -rladen,Deeokratie und Sozialismus einstehen, 
daß als als Nndn&spsrtner dar Partei der Arbeiterklasse alt 
wachsenden eigenstIndlgsn »eitrügen unsere sozialistische Deut
en he ueookretische Republik allseitig etOrken werden*

Dee findet hohe Anerkennung , wie es erst jüngst wieder anläßlich 
einer zueeeeenkunft zwischen des Hitglied dee Zentralkomitees 

. der SED und 1« Sekretär der Bezirksleitung« Siegfried Lorenz« 
und weiteren Mitgliedern dee Sekretariats und den auf der 15« 
Bezirksdelegiertenkonferenz gewählten Mitgliedern des Bezirke»
Sekretariate unserer Partei zum Ausdruck kea«

■

Za Ergebnis der erweiterten Tagungen« alt denen wir nunaehr eine 
syetseatlache und differenzisrte Auswertung dee Parteitages ein
geleitet Sieben, drückten die Vorstände die vom 15, Parteitag be
schlossene Erklärung "A ll unsere Kraft zue Schutz dee Friedens, 
zur Bewahrung dee Lebens* in den nitglloderveseemmlungen und in 
den differenzierten Beratungen gezielt in den Blickpunkt unserer 
Unionsfreunde«
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unsere Vorstände wissen ua die Tatsache, daß eit den von unserem 
farteivorsitsenden erstatteten Gericht des tteuptvorstandes an 
den Parteitag und sit dieser Erklärung sie sin wirkungsvolles 
Material für dis pelltiechideoligieche ln die Hand bekommen 
haben, dis dar Kern unseres politischen wirken» ist und bleibt, 
wie ss der Parteitag erneut bekräftigt hat•

Del allen guten Ergebnissen der politisch-ideologischen Arbeit, 
auf dis wir in unseres Bezirkeverband zurockbl cken können, 
Obersehen wir nicht, daß dis gefährliche Zuspitzung der inter
nationalen lags, hervorgerufen durch einen imfassenden Kreuzzug 
der USA-Adninistretion gegen die Sozialistleche Geoeinscitft• 
wie ss auch in der Eröffnungsrede unseres ParteIvoreituenden 
deutlich ganaoht wurde, fast täglich neue Fragen aufwirft, mit 
denen wir uns auaelaandersetzen und auf dis wir antworten oüseen»

Stärker denn je wirken jetzt unsere Vorstände in ihrer Überzeu
gungsarbeit daraufhin, daß sich a lle  Unionsfreunde besonders 
folgende Erkenntnisse fast zu eigen wachen:

Der Kampf um dis Erhaltung und Sicherung des Friedens 1st von 
vorrangiger Bedeutung in unserer politischen Arbeit» Angesichts 
des harten fconfrontat ionokursoa der aggressivsten Kreise des 
Imperialismus, der durch die Hochrüstungspoiltik der NATO und 

ÖM ttrsbsn nach militärischer Gberlegenhelt gekennzeichnet 1st, 
verlangt wirkungsvoller Frisdsnsdisnat von Christen entschiedene 
Parteinahme für den Sozialismus und täglichen Einsatz für seine 
Stärkung»

unabdingbares Erfordernis unseres Einsatzes für den Frledon sind 
die Stärkung des Sozialismus und seiner Verteidigungsbereitschaft 
sowie die koaproalftloee Aueelnandereotzung alt der Bedrohungslöge 
und allen Varianten antisowjetischer und entikonoun is tIscher 
Hetze, alt der dis lapsrialistiachs Rüstungs- und HechtPolitik 
gerechtfertigt werden so ll und daa Frieden »program» des XXVZ» Par* 
***** tsltagss der KPdSU und a lle  neuerlichen Vorschläge zur Rüm 
stungsbsgrsnzung und Abrüstung bis hin zu des einseitigen Verzicht,



als erste Atomwaffen anzimondon, mißachtet werden« Trotz der 
wachsenden Bedrohung des Weltfriedens blicken wir engesiehte 
der Tatsache« daß der m i t l i s w i  in unseren Lende ade euch 
international weiter erstarkt ist« die ent imperialistischen 
Kräfte auf eilen Kontinenten en Breite und Geschlossen gewannen 
und dis Aktionseinheit a ller Friedenekrifts der weit« vor a lle »  
in den kepifalletischen Ländern t.uropös, ständig wichet« optl- 
nietisch in die Zukunft« well wir überzeugt sind, daß der Frieden 
siegen kann und wird«

Aber auch für unsere politische Arbeit außerhalb unserer Partei 
und hier besondere such in dsn Arbeitsgruppen "Christliche Kreise* 
bei© Bezirksausschuß der Nationalen Front der OOR und ln den 
tcreissrbeltegruppen« zeigt sieh die Erklärung eis unschätzbare 
Orienticrung«h ilfe  für eine verstärkte differenzierte Überzeu
gungsarbeit* Durch eie notlvisrt« geben unsere Unionsfreunds 
ihre reichen Erfahrungen und Erkenntnisse weiter« daß le Sozia
lismus Christen ihren Friedensdienst in voller überelnatInnung 
eit des Staat und eelnar Politik, eit der ganzen Gesellschaft 
leisten können«

wenn unsere Mitglieder in Stad« und Land danach handeln« daß der 
wirkessete Seit reg, den sie zur Erhaltung und Sicherung de# Frie
dens zu leisten vemögen, in der allseitigen Stärkung unserer 
Republik, insbesondere ihrer Wirtsebaftskra ft , besteht« dann 
haben eie dabei auch die Erklärung unseres Parteitages vor Augen« 
Des stellen eie jetzt unter Beweis, Inden sie die Orientierungen 
der 5»Tagung das Zentralkomitees dar ßsm aufgreifen« bis zue 
letzten Tag des Bahres an der Spitze oder in ihren Arbeitskollek
tiven den Keepf ua die a llse itig « und gezielte Überbietung des 
Volkswirtechaftaplone» 1932 fortzusetzen«

Die bis finde November erarbeiteten 2,2 zusätzlichen Tagesleistun
gen. dis Produkts i® wert 462 Hillionen Hark representier/en, 
sind ein Ausdruck für dsn Fleiß dar Werktätigen unseres Bezirkes« 
darunter- Mehrerer Tausender christlicher fte*x Demokraten«

Seh/He i }

;



Seh/He 4 •

viel© von ihnen, die bereite jetzt noch den Kennziffern de« 
Volkswirtachaf tsplanee tJ<x$ arbeiten, heben durch ihre Vorschläge 
zu» Plancntwurf 1983 dafür eine solide Grundlose oit geschaffen, 
heben ihren schöpferischen Seitreg dazu geleistet, entsprechend 
unserer ökonomischen Strategie und der aus den sechs Punkte 
bezogenen Grundorientiorung die Zielstellung für des könnende 
Gohr zu erarbeiten*

Go heben es euch uneere freunde is  VUJ mmrtk "Karl Marx" ee 
eich nicht laicht gemacht, u© ihr beetes ln dos uettboworbapro» 
graoe clnzubringen, damit ee des urfordernis,zu eines dynamischen 
Leistungsanstieg belaut ragen, etendhdlt.

Uneere XII, Heuptvostendsssltzung zeigt, da$ die Vorstände und 
uneere Unionsfreunde in unseres bezirkeverbend eit ihren Akt!» 
vitöten euf des richtigen «rege sind und dealt euch die Gehree» 
hauptversa&alongen des nächsten Gehre® gut vorbereiten«

Der Entwurf des nahcenplanee für die Arbeit unserer Partei is  
nächsten Gehr, der heute zur Beratung und üeechlußfassung vor» 
liegt, let nach »einer Auffassung eins gute Grundlege, «in i »  
nächsten Gehr ©it seinen vielfältigen gesellschaftlichen Nähe» 
punkten und dm too* Geburtstag van Otto Neechke die VOredirtlltU' 
Übung der Beschlüsse unseres iS« Parteitages oit guten Lrgeb- 
nleeen entgegenzunehaen, und dazu wollen wir alt ganzer Kraft 
beitragen«

(B e ifa ll)
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Taguagsleiter, Unionsfreund Uoreld 8 8 t t l o g  i 
Ich bitte je tat, das Wort au nehmen, don Unionsfreund Rudolph 
dchulae, Mitglied das Präsidiums, S tellvertreter dea Voreituen
de o des Ministerr&tea der Deutschen Demokratischen Republik* 
ihu fo lg t dann Unioafreundin Bannelore Augeraann*

Unionsfreund Rudolph & o b u 1 a e i 

hiebe Freundei
Die Feststellung unseres 15* Bartoitages, dai in den Austin- 
anderst? taung on unserer Seit die Volkswirtschaft ein Uauptfeld 
des Kampfes in noch stärkeren MsDe als bisher in des »eiteren 
ööger Jahren sein «ird , hat sich durch die Orientierung der 
5* Tagung des Zentralkomitees der Boaialistischen Einheitspartei 
jgufgshlsml«, insbeeendere des öchluösortes Erich HoHoNie, 
und natürlich auch durch das Ergebnis der Beratungen unserer 
Oberstes Volksvertretung für den Volkswirtsohaftsplan 1903 
voll und ga&s bestätigt«

Vir «lasen in wischen e ile « Bs geht uia neue, ee geht m  höhere 
und un härtere Aufgaben, aber sie sind bei a ller su erwartenden 
Kompliziertheit realistisch und «erden von unseren Kork tätigen 
alt Initiative, mit Schöpfertum erfü llt und Uberboten «erden* 
Biese unuastöüliohe Erkenntnis sohöpfen v ir ja aus der Erfahrung 
unserer über 35jährigen Tätigkeit a it dem Plan und eben nicht 
suletst auch daraus, daß dieser 33er, der vor uns liegt, wiederum 
von den Ideen und von den Vorschlägen von mehr als 9 Millionen 
Werktätigen getragen 1st* Und darin eiagaflössen sind natürlich 
auch die vielen Oedanken, die vielen Ideen und Anregungen auch 
unserer Freunde sur «eiteren Entwicklung von Leistungen, 
Effektivität und Qualität in der Wirtschaft in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik, « e i l  sie ja immer mehr auch ihre eigene 
Arbeit an den Forderungen der Wirtschaftsstrategle »essen und 
darin eine tägliche Bewährung sehen«

Vor uns liegt heute der eu be sohl Abends Rahmenplan für die 
Arbeit unserer Bartei ia Jahre 19S3, und darin ist im Seil 2 
die Aufgabenstellung für unsere is  Arbeitsprozeß otaheaden ü it-
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gliedert uud d i« urieatierua- der polltiaeh-ideologlochen Arbeit 
besonders auf diese Aufgabenstellung nacht uns einmal xaehr noch 
deutlich die Bolle der ükonoale die Fundament unserer Friedens
politik « Und des wiederum wird unter anderen besondere hervor- 
gehoben in den Festlegungen für die Volkswirtschaft in Aufwer
tung der !>• Tagung des £K«

•Der eoaialistische Wettbewerb in Karl-Herx-dahrrt» so hoiüt es 
dort» "ist auf die a llse itig « Erfüllung und gesielte Überer
füllung des Volkawirtsohaftaplanes 19B3» die ilberplaniaätiige 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und Effektivität durch Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts» 
dis entscheidende ürndiiun,*, der MaterialUkonoaie • die ctei&erunr 
der Produktion hochwertiger leUfWSgütST sowie die terrain- und 
vertragsgerechte Erfüllung der Exportaufgaben au richten«*

Wolfgang Heyl hat sich bereits in breiten Made im heutigen Be
richt eilt diesen Aufgaben und zeit den Jt neuen MaBstüben be
schäftigt« diese Hs&rtäbe aber» liebe freunde» besitzen in der 
Tat ein anderes bchrittaab als bisher« Vor allen geht es m  
bessere Beherrschung der qualitativen Faktoren« M  ist nicht 
unbekannt« d»i* gerade die Analyse der bisherigen Brnobnlass des 
Jahres 1982 mache Faktoren auf deckte« die eben im sr noch 
heoaends in unserer Volkswirtschaft wirkten«

Bo gab es trots der groben Anstrengungen unserer werktätigen 
foi*aq>y wieder s dohskslarungen des Bationaleinkoiaisens durch Bach— 
besserungen oder Ausschuß an drseugaiasen und da&it natürlich 
auch wieder Auswirkungen auf unsere Vslutabiiana» oder Mängel 
in der Qualität der Erzeugnisse» weil das wissenschaftliche 
teobalsche lüveau häufig nicht den internationalen Anforderungen 
entsprach« Und eine weitere Quells für Verluste und für bchäden 
für die Volkswirtschaft waren auch s« Teil inzaer wieder die 
feiilend« hnheit von Plan» ällans und Vertrag«

Wie allein die Planerfüllung bis Eide Ipvestber dieses Jahres 
neigt» mm 1»9 .Milliarden Hark im Bereich der Xndustde— 
Ministerien erneut planwidrig nicht« abgssetst und führten au 
einer außerordentlichen und auüerplaaaäBigsn srfaükung und Be
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lastung unserer Bestünde t und saldiert sores da« eogor bei 
76 Zoobinaten 3,3 Milliarden Mark« Mit anderen Portent Bort 
wurde eben noch nicht bedarfsgerecht produziert, und aur US sung 
dieses Problems wird ait Machdruck gefordert, die Struktur der 
ükoiwiale, insbesondere die Produktioaa» und M^portStruktur, 
in einen wesentlich schnelleren 2enpo au verändern, ola das 
Irahtr dsr M l  gewesen ist«

der Plan 19oJ enthalt daau ganz konkrete Aufgabenstellungen, 
die sofort nach Übergabe der staatlichen Auflagen in Angriff 
eu nehmen waren« Sa geht also hier vor a lles Dingen auch, wie 
das heute schon ln Bericht gesagt wurde, tu die bessere 7er* 
sorgung unserer Bevölkerung* £s geht tu die weitere ärh&hung 
des Exporte und die keduaierung des Imports aus des nicht* 
soaialistischen ^Währungsgebiet M t den besonderen Hinweis, 
daß W M apart kein Anrecht is t , sondern Auftrag, Volkswirt* * 
achoftfich dafür bessere Lösungen au finden«

2ur Sicherung der susgegl 1 ffahiimpM i jait den
soaialistischsa Ländern sowie einer hohen Importsteigerung 
gegenüber data nicht sozial 1 otischen Währungsgebiet stuB also 
der Importüberschuß 1963 au Inlandpreisen weiter ansteigen und 
etwa doppelt so hoch sein wie 1362, Das ist eine außerordentlich 
harte Zielstellung«

dis haben gelesen und auch heute wieder gehört, daß wir 1962 
harwrhln einen sehr beachtenswerten Importüberschuß hatten« 
l H  ist außerordentlich positiv, aber das entsprach eben bei 
weiten noch nicht den in Plan festgeiegten Aufgaben oder Ziel* 
Stellungen« Me neue Aufgabenstellung für 1963 wird für uns 
alle härtere Bedingungen stellen, die wir hier au lösen haben, 
härtere Bedingungen vor allen Dingen durch den ^irtoohoftskrieg 
gar kapitalistischen Staaten und durch deren sieh Inner mhr 
verstärkende Krise und den Zonkurrenakanpf«

Das heißt für unn wiederum« saehr ffatiQn**le 4 nfc<v?»3«n eiruauaEtaeo. 
a. SP. auch auruokaugehen in der Devisenrentabilität« Der import 
also und die Reduzierung von MMtapartan bleiben eine Schlüssel« 
frage auch in Jahre 1963 und auf lange Sieht;
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Liebe Preuadgl
B i« 5* ?«ffi)na hat  alnn deutlich. j.SBadlt* <!«& d i «  i.{knnftai a/tHere

Aufgaben das Jahres 19Ö3 grobe Anforderungen an uns a lle  stellen, 
und das « I r  t i t t i iw  a lt  Optittionue und a lt  Mut daran gehen 
mtonan#

tolfgang üeyl sprach vorhin Uber die politisoh^ldaologlscha Arbeit 
auf dexa Paid« der Wirtschaft, und doft es g i lt ,  Lösuagswege daftir 
aufsua«igen* ha au gehören u. a. die ln der vergangenen Woche 
getroffenen Festlegungen aur Ausarbeitung eraeugniskonkreter 
Prograssae, aur beschleunigten Bnt«icklung der Produktion hoch
wertiger Konswgüter für die Versorgung der Bevölkerung und 
für den xäatpcrt in hohen ötUekaahlen,

i

\
*

9
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wobei feige» besondere darauf orientiert wird, Cml srfOrdarliobar 
SertgoBssö« und habe Valutaerlöse durc&ifcöfearö Getowofipswrto 
durofe ^röüare Attraktivität unfl 3tmlitat im & v neuer SoosoEiejUter
0̂ 3*0-1 v -1 *# v#*03*Ü ISi-̂ JÖG’Qr#

• Ä  A  f  pi, ji» ^  j* jm iirx  *1 *v iT L i l i  in  -■■ i-r-n r -‘rrUMiti t V ' t  f f  fw i • .  m  •* #■» d f  ^  i  ä _ _wmtiv&a wttTOlWB a l i l i  iww<!0.=
tiv ĝ Bw kcbrüSto der yta\g der vorhandenen Grundfonds
und der dun arfbräeritoben wanatdaMMB dee daMnon»
Xi sieru 1 tclbaus asr -lofeorung eine# teietensg^JöisstOfeöe  ̂bol
ßüDObisorcci ,Usf3»3&-8u t ;2on-VörfeSl taale und aabürXlofe euch wieder 
aus» oebrss' ■ i«oa t«vi. üborfeoiiot pit* vollen Auelootunr. des?

\M
Ala drittes gebt eo/die toonoo<3»ente smeteUtms auf die neuen 
MMeenlMn dar Vertiwiltnng und aaroifubrunc den Meaiapofeens» . 
und soar des <sob»*a^bauö ln  te » sfenbost von Stauba», itekoaotuk* 
tion, Sodsrnisierunc nnd -irhaltoc* B&ä felgt- so ll goBdferieiötet wer 
den» daß der ftLaoata der Bauproduktion dt» fereic^oloä. totem ito *
«maaqa qq e r fo lgt# dftfl der GbüfeZIg 0X1 3ßU5-Öpt*»*0i tüSPÖß && Ö̂tkXUnßOn
tat rdaßdetace aofefe Froiant stellt * Bl# ln Flan entfeoltenon In
vestitionen -  m  let fa boieaaat« 4? ttilllordao in Jofero 12C3 *  
sind fei ay «gban den VMdnnnHdMii iw  m ineMan*
trieron m f  die IlolaUlablOeusac und auf oolofee Vosfeabea, dl« eben 
unseror '/olbcnulrtaofefeft 00 schnell wie xaÖgUob ferti&ao Sb&pro» 
dufeiS bü?-Lĵ JJCB3«

Vlarfcoos wurden **sinsnnhtaem feaiadtneii sur Slobeean^ dcr ln Men 
1963 fosfeTolosteu betten Siela tolltaii'isjo aua? dateem# dae iTorbmucbc 
m  8«g» and deatertaffanf ddbid n tm id t  nieder in amkai» 
SnarsietrßGer und booondftro flUool^e %org^#tr{l0ary und Vor» 
aofelfige mir -iohorunc der ntooondi^on ^Uotofrbooio durob Aue» 
oofeöpffeßß: '"'Her ^ooorvwi liirfEisoung *m4 Sbtauog von SefeundSr» 
rofeßtOff«! *  Ĉ̂*L‘:v0U <yy «OllötdöölßOEi
SutwuBr libssmiiBBxal&iiaer OnteiBialbes'tSlsdo«



ön& gerade Scmtrollou ln  (t o  Istaton «ocben um! t o t « »  tmbm 
BBOibWi M  «u f dieem M ä *to  «to t «reto S u m  «towtote« ' 

D® d l«  -w  a llen  M ag«« «uob d l«  IwiKtoeliUßg t o  
smfcM&m Mjlwlftl«»» |  imMfiMisp* und «rtolTnaeri»
d l« |le SIS S .le (to  I# OusrtftUi 1903 t o l W r t r t l l  oolo «oXU

10

tt> Hrtiv? Ia ' m 4 n 'm r*tm  i n  »ful gn urs ĵLCiXÖR lind
-  ' ' ‘  ^  4 * '& K « < u h  ^w ifc  >-■ ,rti%r rwi -? t *  f t »  n,rirrig rtitfir- ?  t ¥i i? sm -i».f-%-jamm. fö ’AifitolflJ’W f t j * '# *  # » » *  f t T .  f r1 rfr tMMHUJMlJliättfcV*flP«  %©>««£««« & .«  M cte rO n  uaWCÖL^ÖOUOE S T W  '4U HJl¥J«u§ wwreCß 

in t o  I M r t «  Jotat d i« t o fr it o it o t t o in  on to  an to en ndt 
das ZX&l to i^ w ia r t*  d l«  beotoa ^ a h H ia ß « bol dot' boltuac und
i'aomnu, laObfMKiQdiwo von «laBanoetaft wa& tobn ilc« Uorattflisuor- 
belten« 940300 31 «1  dient nattirliob $$uob das? das ItedtenfiB’1*
und vTorwatuz^«aultoto« und «m it  oiaor i*3 toea E ffek tiv ltß t der
leiftußc itorbao^t«

öaö fUafteno «erden neue Aufgaben fUs* d l« M l  tune «aa ¥«** 
ochläoen aur weiteren /orvolltacauos der wlrteotmftli obaa 
EoobBßz^e^toang ge«teilt* Auoh ttto $ßbfc o© touE, « i «  toi 
aorthrtnn cd fe d«n zaatm. und ait don &ws4wn ««lasnidar dn.au bob»

IW to» to i to i w tondssm  SflMtlvitBlMMi wnohe mtwrtngim to i 
t o  tobgltnia w »  ftaftoad und •b^ebnie Überall verbouaom* CW 
•« 0 to  to t o t t o  m b  t to to l nieder tsa torn* fllwwtoaoto i
3tiQzki ear iHfgiî t hum* der i«-a (.-»i -I Su 4̂  QjgtqBia Eamslasc
$g$3®s*te m b  to i « « l i m  Tbitiütliinii w a  ito s tr ito to to to isz i; 
für t o  t o r  190t a ll toi 3le lt t o  lamobliobcn twjlfeswrirtocboi’t- 
lio to  tutond ln den Ztoatriepraleon real «rldornuopiagalu und 
dodurou «£»h die tokung t o  Ä?ototioncyto»caiolio a to « t o  
mti&Eßllm lksfmiß «iit Xoporlen au fllrdoTO#

Höbe FVoonde .*
leb kcKÄto ?i1i er nur Icuru ";uf{päbeß eaadeuten #1# >3s^1assmac
mm f it o t o *  toter «e ia  im t o t o t t  to i toäpto» mm in v to  
MiiliiWll to i t o m  1969 t to m  to to to m to i to  uae a lle  «teilen» 
lübcst wir a lle  wieselt oaob» Aufgaben ISsber* wuhh w ir
die tetototoi« «M  11 iiiuinintii ff iwnd to to to  nutoni «ns* t e l t o *  
Xunc t o  ieietttng«-» und Wcdetlvltdtoonobelua« und mir KSsunp t o

">wl1 tani f̂^nn »«awww> Republik* tfOtUl Wis*
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ttoscr .Produkt iooeprof11 aun w aiter«» eohrifctwoiiiKm Mstom 4m  
m & m & allm  aad te& taoUm  Lefcdaaalveaua de« Volkes «safi w  
St&’feODg der nftt f f 1«11 dar Volkw lrtscbjei’t
S88US JÜ2* des* iaEy*\ QötW-lok®!.©*
tygpyin Iffi,!* dio ?% r̂yyK\ «ff? 2tifflBBESS£>'
arfce fc M t dsi* OflSCS uzjd de© antooa Iteu t o  lösten vortiaflsn*
Ood a La ©lad I8itert m a  wir M  SUtauag €U«e M toem  t e
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«eertiltste Papienpiata 1» JUseppoob ßsmatmm wurde1 ü r  a l l «  ktfemon 
dos veraoisosa« ÄrolUoU, wir b a te  oiolit jeder iSeifc une@mi 
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&na0t9ham n Sft-̂ hlElBl f t *  A ber £30 I f l t  s c h n e ll ttfBMRiOlit «UrdCSS. &ön
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riebtie* « t r  nsdlten ntx»? anote nltetet vw««a«ani dod jede miter- 
latetetei ac!̂ "- ai noiu eeMgiteMii iteflHiiiiteiMii AMtetVWMMv (ivtewÄ 
VTOocbofft und uns doppelt so viel »roft leostet» Cbloobea 
JSeldu^^ai oder Cortlohtea <mtgeeiBai«tret«a*
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Journalleton, die eich ®onch»ftj  aus recht subjektiven Gründen 
über akute Probleme ouaschwelgen, werden in den Augen de»
Lesers unglaubwürdig, und auf dieses PrAsldkat wird Je wohl 
keiner Wert legen, Nichtige InforoettoneVereitelung setzt 
natürlich voraus, sowohl eit der Haltung unserer Porte! zu 
den polltl*ch«gelatlgen Problemen unserer zeit eie auch eit 
den Auffassungen, Hoffnungen und Wünschen unserer Hitglieder 
vertraut zu sein, wer über dieses Rüstzeug verfügt, kein» euch 
das Perteileben in den Spelten unserer Zeitung richtig wider* 
spiegeln, kenn Fehler aufgreifen, die in den Ortsgruppen disku
tiert werden. Von bemg&ndar Kraft und emotionales wirken sind 
denn etete Jene Beitrüge, die die Leistungen, Anliegen und 
Sergen der Hitglieder und Leser reflektieren, oee wurde besondere 
bei der Perteltagrvorbereltung sichtbar« wo wir über Aktivitäten 
unserer Unionsfreunde berichtet heben und auch die Motive für 
ihr Engagement nicht eueeparten, Gezeigt hat sich In dieser 
Phase allerdings auch, daß der Journalistische Beruf, wenn er 
gefräßig is t , wie Frenz Mehring sagte, eit 4m wiesen, e i« 4m 
er be-gonnen wurde, gut und richtig ausy«führt werden kann. 
Deshalb sollten eile  verfügbaren Bildung** und informations* 
eAgliehkeiten sowohl des Barufsverbandee eie auch der Partei 
wirklich gut genutzt werden,

A
Sehr begrüßen wir in diese» Zueeaaenheng die wieder aufgenommenen 
£?eiterblldungsverans!dtungen unserer Partei in Grünheide, Diese 
gezielte wiesensveraittlung miß einhergehen alt der Austragung 
der Fähigkeit erworbenen Kenntnisse auch in der Praxis anzuwen* 
den. Sie soll den Journalisten India Loge versetzen, eit zu* 
nehmender Qualität seinen gesellschaftlichen Auftrag zu erföl* 
len, wo die yuelAfiztePtetg dse zieht bewirkt, ist eie eine 
Fehlinvestition.

Mehr und «ehr gewinnt euch für unsere Infonset ionspolit ik 
dos persönliche Gespräch an Bedeutung, Man kann nicht lener
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auf Arguments von oben «Karten, nie 4er Parteitag richtig 
konstatierte, sondern auä auf Grund eiagener politischer 
Erfahrungen arguttentiersn und überzeugen können. Oe» let 
natürlich nicht nur ein Auftrag an Journalisten, sondern an 
jeden Funktionär unserer Partei.

Oie Ortsgruppenversaaalungen, der Zirkel des politischen 
ütudiuee, die Vor et ende» amd andaraoPatteiverenstaltunge* 
werden getragen von der Bereitschaft, sich eit den Fragen der 
Mitglieder auseinanderzueetzen. hur «er diesen unelttelberon 
Gedankenaustausch sucht, wird eich in des Denken des anderen 
hinelnversetzen, wirkt anregend und inspirierend und wird 
letztlich überzeugend wirket« können. Dazu gehört freilich die 
Fähigkeit, den anderen anzuhören, offen zu sein för einen 
wirklichen Dialog» sonst koaet dos Geepröeh womöglich nicht 
zustande und endet höchstens eit einen Monolog.

Ich glaube, es koeet nicht minder darauf an, die richtige 
Spreche zu finden, sowohl boia geschriebenen eis auch bale ge» 
sprochensn Wort. Oe haben wir, denke ich, noch viele Platt
heiten auszuröuaen. unser« deutsche Sprache hat för alles, 
was «tl begreiflich suchen wollen, das wort, des den hegöl auf 
den Kopf t r i f ft ,  ffeiteehwtiflgkelt und Phoreeon verkleistern 
dis Spreche und führen dazu, daß der wehre Sachverhalt nicht 
klar euagedröckt werden kenn. Es gehört zurVerantwortung nicht 
nur des Journalisten, sondern jedes in der Offootliehkoit 
tötigen Funktionärs, in der Behandlung der uprache nicht den 
weg des geringsten Widerstandes zu sehen, des Vokabular nicht 
auf dee Gängige, auf das Modische unzulässig einzuenjsn,

■ mir haben ee geaerkt, nicht nur während unseres Parteitage», 
daß jene Redner das aalst# Gehör fanden, dis ohne Effekt
hascherei, ohne stereotype Redewendungen ihr Anliegen vortru
gen. Gas aöseen wir a lle  noch besser beherrachenlornen, denn 
wir haben es eit Menschen zu tun, die wir eit unserer Sprache 
Oberzeugen wollen, schieben wir diese Sache nicht auf die 
lange Sank. Schon dis la Februar beginnenden Jahreshauptvor-
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saaalungen sind für uns a l l «  «In ftewührungsfeld» den Forde
rungen unser«» l§« Parteitages auch in dieser Weise ,erecht 
Xu werden.

(B e ifa ll)

Vorsitzender» Union*freund Gerald G o t t i n g *

ir denken der Union*freundin A©kemann für ihren aiakuselons- 
bolt rag.
Bas tort hat nunaehr Unionsfreund Bebrend»

Unionsfreund Werner B a h r e n d  t

Liebe Union»*roundinnen, liebe Unionsfreundei

X« Kauen der Mitglieder des Bezirk»verbände» Erfurt unserer 
Partei atiaae ich den Bericht des Präsidiums des Hauptvoretan- 
des vollinhaltlich atu» insbesondere den Passagen für die 
Aufgabenstellung der Vorstände.

Ich darf zue Ausdruck bringen» daB die Mitglieder unserer 
Partei» Bezirk©verband Erfurt» den iS. Parteitag nicht nur mit 
guten Teten vorbereiteten» sondern doß eie vor a lle «  auch 

• nach den Parteitag sofort an die Lösung der von Parteitag 
gestellten Aufgaben Qlnen.

In «eine« Beitrag oöchte ich auf zwei Seiten unserer Arbeit 
hinweisen« erstens auf die politisch-ideologische Arbeit» 
speziell zu den Problemen der Sicherung und Erhaltung des 
Friedens» und zweiten« zur apeiflochen Arbeit in der Gewinnung 
weiterer parteilicher christlicher Bürger für d i» gesellschaft
liche Mitarbeit.
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Zun er# te» hat da« Praaidiua doo Hauptuorstande* nach äm 
m imrngea us€ auech da« Generaleekre tör# dee 2K dar 8G0 und 
Vorsitzenden de« Staat»rares, Erich Honockor, alt äm mpr&rnm» 
tauten der befreundeten Parteien in den Vordergrund unserer 
Arbeit a lle  Anstrengungen gestellt» die den Frieden gewährlei
sten und dabei die abenteuerlichen Politik der aggressiven 
KrMe des Xaperielioaue in den VBA und in anderen KATö-$t*atsn 
verurteilt, wir atlasen aus unseren Erfahrungen de« zu, daß, 
wie es im Keaetmique de« Prfteidtees heißt* "Di© Stürkeef des 
Sozialiaaue, eingeechloeson seine Vorteidigungsbereitochsf t , 
ist der wichtigste Garant dafür, daß es gelingt, die Kriegsge
fahr zu bannen und die Völker vor eine« nuklearen Katastrophe 
zu bewahren,I

■
*

\

Diese Verlautbarungen bilden die Grundlage für unsere politische 
Arbeit,

die Vorstände haben sieh zunächst darauf konzentriert» daß 
nach de« Parteitag a lle  Delegierten in den Hitgilederveraaoe- 
langen auf treten und in den erweitereten Vor«tends«Itzungen die 
Dokusente dee IS. Parteitages erläuterten, Trotzdo« heben wir, 
anknüpfend an unsere bisher eit Erfolg durchgsföhie Arbeit, 
eit Pfarrern, kirchlichen Aetetrigern, Hit gliedern von GeaelAde- 
kirehearöten und PfarrgeaeInder*ten, keine Pause ointroten las
sen. &i» bisher geführten 35 öruppengeepröche e it vielen partel- 
loeen nach dee Parteitag helfen uns gerade in diesen Tagen, 
zu den Fragen des Frieden« und cor Ento$#88H§ae4**sr-peb4«Ssehee- 
weltere politische Klarheit zu schaffen. So heben die Unions
freunde» die eie Synodale tätig sind, ln Gesprächen und Oiekue
sionen ihre polltischenErfahrungen eingebracht. Davon zeugt 
nicht zuletzt die stellungnehee der Synode der Thüringischen 
Kirche zur Frledefwwerentwortung, in der es unter andere« 
heißt*

"Unser Beitrag zue Frieden besteht auch darin« del wir 
ernsthaft die 3oqÜbungen unseres Staates zu» Verhinderung 
eines Krieges unterstützen.*

• 1
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Del der Durchführung der Gruppengesprache alt Pfarrern und 
Theologen, nigl ledern vom Geaeindekirchenräte« und anderen  

la kirchlichen Dienst Stehenden geht os uns ioaer ua d l« Berel- 
uhcrung des politischen Bissens und dis Weckung von ideen
reicher Tetbereitschuft. so «rollen wir erstens a lt solchen 
Gesprächen uns seihst untereinander verständigen. Zahlreiche 
Unionsfreunde yeklelden ein kirchliches Ast, trugen eleo 
unmittelbar Vorantmrtung für die Arbeit und den öson®t in 
Ihrer Kirche und Gemeinde« Sie heben ein Sucht darauf, ihre 
spezifischen Fragen zu stellen, nt»orten zu erhalten und Mei
nungen aussutauschen. Zweitens wollen sie dae Gespräch alt 
perteiloeenCferisten vertiefen, sür wollen ihre Fragen aufnehmen 
und unsere Crfehrungen erläutern, dazu wollen wir die De e lt -  
ochaft altbringen, brüderlich aufeinander m  hären und vonein
ander zu lernen, wie es unterChriaten üblich ist. Und drittens 
wollen wir (täglichst viele engagierte Christen für eim gesell
schaftliche Mitarbeit gewinnen, uns was unbedingt dazu gehört t 
•V'ir vsoller« uns geaeinsua ua das notwendige politische Rüstzeug 
benähen, m  des richtige AugenaeS für unsere geeomtgesellschaft
lichen Probleme zu haben.

\

( V
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Au« dar Füll« der ln den*! Gesprächen diskutierten Erkenntnisse 
hier nur einig« wenig« Annsrkungan:

Börgereeln und Christsein «lud 1« sozlallsnus unter neuen 
gesellscheftliehen Vorzeichen ln «ln neue« Verhältnis zuein* 
ander getreten. Ue frage nach dleeee Verhältnis, ob beziehunge* 
lose« nebeneinander, ob *ld«rsprach oder Einklang, gewinnt 
neue Nichtigkeit« Oae nicht zuletzt deehelb, weil Manschen, 
die «loh die»© frage eteilen, eue Ihre« Christ«ein di« Ver
pflichtung eblelten, ihren Glauben in wort und Tet ln der 
eozlallstIschen Ordnung zu bekennen und ln « I le r  Öffentlich
keit zu bewähren, und zugleich aua ihre« Staatebargereein die 
Verpflichtung eblelten, diese Sozialistleche Ordnung aktiv 
altzugeatelten« Sie wollen in der gesellschaftlichen Arbeit 
so wenig ihr chrieteein verleugnen wie ln der Kirche Ihr 
eteatsbürgerliehe« Bewußtsein, Ihre Erfahrungen besitzen Gewicht. 
Bis haben Einfluß auf de« Profil sowohl der Kirche eis auch 
der Christen in ihn  denn eie Sind es Je schließlich, die 
mkt ihren heutigen Verhalten die künftige Gestalt sowohl 
das m rtiU w B t als euch dar Kirche in ihn und der Christen 
ln ihr prßgen.

(B e ifa ll)
\

\

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i  n g t 
Getzt hat das Bert Unionsfreundin Marge Geck, Produktions
leiter far Tiefbau ln lübben, Bezirkevarband Cottbus.

Unionsfreundin Marge B a c k t

L. abs freunde!
Oie tlefbeuliche Erschließung dar Wohngebiets, der Bau von 
Straßen und Bracken, «lehren und Schienen  1« Inneren Spree- 
weld sowie die tlefbeuliche Erschließung von Industrieanlagen 
stellten da» Bauwesen schon ineor anspruchsvolle Aufgaben.
Ich könne aua dieses Gereich und bin Produktionsleiter für 
Tiefbau ln krelsgsleltoten Bauwesen.
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Hit tiea Volkswirtschaftapian 1933 wurden un» 1» Tiefbau nou«9 
höher« Aufgaben gestellt, Durch die Strukturveränderung, die 
sich ia goss»ten kreisgeleiteten Bauwesen vollzieht, süeeen 
«vir eine vollkoaaen neue Position zue Sauen beziehen, Wir 
verdreifachen ia Oehra 1983 tfen Anteil der Wsrtorheltung und 
der Konstruktion gegenüber de» Bahre 1932, Unser Bauen vollzieht 
sich nicht «ehr auf der grünen Wieso, sondern ln den Innen« 
Städten oder dicht besiedelten Radngebleten, Sin vollkoaaen 
neues Denken au& sich ln den Köpfen unserer Bauarbeiter vo ll«  
ziehen,

)
“wie tollen «vir unter den neuen, koaplizlerten Bedingungen 
unserer Arbeitsproduktivität noch steigern?“ fragen sich 
Jetzt vieler »einer Kollegen, O e Erfüllung der Planaufgaben 
1983 und deren Überbietung ist nur durch die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität abglich, wir hoben in der letzten Woche 
• it  eilen Kollektiven die Planaufgaben für 1983 feetgelegt,
Es sind ln unsere» Bereich ca, 4 Millionen aaulelstungen, 
und diese aufgeteilt auf unzählig# kleine Objekte, Bedes 
Kollektiv hot seine Objekte vorgegeben bekamen alt Bausuoasn, 
Kostensatz, Qualität»vergebe und vorgegebener Souzeit. Sehr viele 
Diskussionen ergeben sich bei der Bekanntgabe dieser Kennziffern, 
viele Prägen aber und -  dee let sehr positiv •  auch sehr viel# 
Vorschläge standen la Rpun und wurden beraten,

Qurch die gute Anleitung »eines Bazlrkeverbandss »1t Kadern 
•us dea Bauwesen konnte ich » lt  S&chkundlgkelt und Paehlichkslt 
auf a lle  Prägen Minor Kollegen eingehen. Ich konnte m «ui« schon 
eo oft • seine Kollegen davon überzeugen, daß durch die ar« 
schHeftung und Nutzung weiterer Reserven die überaus hohen 
Aufgaben das Bahre* 1983 erfü llt und Oberorföllt werden können,

Oebei liegen bei uns die Reserven vor alias in dar exakten 
Einhaltung der Arbeitszeit, der Senkftung des beeinflußbaren 
Krankenstandes« der intensiveren und den neuen Verhältnissen 
«ngope&ton technologischen Vorbereitung, der besseron
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fachlichen Befähigung der Heistör und Brigadier» sowie 
ainer guten Vorbereitung der Winterbaueteilen« « e i l  « I r  
eit unseren freunden und allen Kollegen die neuen« höheren 
Aufgaben und die flenaufgahen 1933 «ehr gründlich beraten 
und sorgfältig vorbereitet heben« weil wir ihre hohe sinsass* 
berelteehaft und Entschlossenheit kennen« alles für unsere 
Republik und den frieden au tun, gehen wir alt Optle i saue 
an di# Erfüllung«

(S e ifa ll)

Tagungeleitor Unionsfreund Gerald 6 ö t t 1 n g »
Üetzt spricht au uns Unionsfreund Siegfried Berghaue«
Versitzender des oezirksverbsndes Leipzig«

Unionsfreund Siegfried B e r g b a u s  i
<

Liebe freunde I
Auch la Bezirkeverband Leipzig heben die Auseegen und Beschlüsse 
unseres iS« Parteitages das geaaate Niveau unserer Parteiarbeit 
wesentlich und positiv beeinflußt« des zeigte unter anderes 
die in den erweiterten Veretendeeitzungen zur Auswertung des 
Parteitages sichtbar gewordene Bereitschaft unserer freunde« 
ausgehend von den bereite in der Vorberoitungephees entwickelten 
Aktivitäten« die gewechsenen Aufgaben ait Perteitagselan in 
Angriff zu nahaen«
\

Hit der Useetzttng der Beschlüsse unsere# Parteitags« wurden 
in den Ortsgruppen unserer Partei auch gut# politisch-ideologische 
Voraussetzungen gascheffan, uw die von der s« Tagung das Zentral- 
kewiteee der mo gestellten Aufgaben zu realisieren«

Bereite heute ist un* eine Vielzahl von Verpflichtungen unserer 
freund# bekannt« Mit großen Initiativen nickten sie eich den 
Aufgabenstellungen aus des staatsplan Wissenschaft und Technik 
und haben dabei d*ar Einsparung von Material und ingrgie sowie

\
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der Erhöhung der Arbeitsproduktivität di« größte Bedeutung 
boigooesson, öesondars i »  Aufgreifen der Erfahrungen* Anregungen 
und Ideen unserer Union®freunde Hoch schullahror «ehan «Ar 
ein« «richtige «eearve sowohl für unser« wir t echo ft spoilt lache 
wie auch für uneare bewußtseinsbildende Arbeit, Beides dient 
der Erfüllung dftr Aufgeben* die uns christlichen Desokreton 
wie euch eilen anderen Bürgern inebesondere i «  Kerl«Her*-3ehr 
1983 gestellt sind.

Nicht ohne ürttnä hat unser Partoivorsitzender 1« Bericht des 
HauptvorStandes en den 19* Parteitag auf die steigende Bedeutung 
von UAseeneoheft und Technik, von Bildung, Erziehung und Weiter
bildung orientiert, für uns als Bezirksvorstand und selbstver
ständlich auch für den Kreisverband Leipzig»Stadt ergibt eich 
dareue die Konsequenz, daft bereite beetebenda, enge politische 
Vertrauensverhältnis zu unseren tSoehechullehrem und ft̂ wdewten 
ständig weiter zu entwickeln und zu festigen.

Dabei können mir an gute Erfahrungen anknüpfen, Salt vielen 
Bahren führen wir regelmäßig Gespräche* f  roblaadlakussloeen 
und Begegnungen alt diesen Freunden durch, deraue entstanden 
unter anderen Vorschläge an die Bezirksleitung der SCO und die 
Mitarbeit an Studien dee H uptvoretandes, Einige unserer 
Anregungen fanden auch Berücksichtigung bei der Vorbereitung 
des neuen Studienjahres, besonders en der Kerl-Marit-Unlveraltät

e

wir seinen, dsft wir alt dieses eingeschlagenen Wag gute Voraus
setzungen besitzen* us sowohl die blldungepolitischen Aufgeben 
zu erfüllen* die uns der iS* Parteitag stellte* eie euch noch 
effektlvitftt Forson der Zusaaaenarbeit zu entwickeln. Künftig 
geht es uns in nach starkero* Hefte darum, in rsgalaä&lgen* 
vertrauanevo len Gesprächen alt diesen Freunden grundsätzliche 
und aktuell-politische Fragen zu erläutern* ideologische 
Zueeeeenhünge oufzuzelgsn* territoriale Probleas urW Entwicklungen 
darzulegen* ua so Einblick und OberblIck, gesellschaftlich© 
Erkenntnis und politische Bekenntnis unserer Hocbeohu1lehrer 
zu fördern,

/20a
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Zugleich M ilan «Ir  ihr« erkenntni» weiter vartiafon, daß 1« 
3ostfiU«aie di« wieeanechaftliche Forschung und di« Anwendung 
ihrer £rgebniaae allein de« ifohla da« Volke« und «einer fried* 
liehen Zukunft dient und daß ee ehrtetliehen Auftrag entspricht, 
uns die Schöpfung« die dchfitxe und 6^«etxe der srds onsueigenen« 
eie hau «hält er l  «eh zu bewehren und zum <#dhle de« Monochon zu 
nutzen* u «  betrachten wir eie wo «entlieh« Voraussetzung, un 
da« politische Engageoent unserer Freunde entsprechend den 
gewechsenen Aufgeben weiter zu erhöhen und eie zun Ringen 
us» wieeeneche ft liehe Leistungen eit int ornet tonale« Niveau 
zu aotlvieren*
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Ootm das *  und nicht weniger m wird heu te in Grund von Jodes 
e&slelistlechen * iceon&choftier verlangt.

•

Oie unmittelbar nach unseres 15» Perteiteg durchgeführte 
Begegnung zwischen das Sektor dar Karl-neric-Unlveraltät. Prof» 
or* «et hasan, alt tmaerar Porte! engehftre«den Hochechullcirtrn, 
betrachten wir ala kontinuierliche Fortsetzung unserer Arbeit 
auf dieses Gebiet und gleichzeitig a lt  eine gute *iegangepoei~ 
tion für hohe Aktivitäten unserer Freunde in sozialistischen 
«Ottbewarb an ihrer Univereit At zu Ehren von Kerl.Marx»

Xn dar eich anschließenden sehr lebendigen Aussprache berichtetem 
unser« Freunde darüber, wie eie eich dafür engagieren, hochqua
lifiz ie rte  und politisch standhafte Junge Fachleute, die bei der 
Stärkung dee Sozialismus Jederzeit bewußt und zuverlässig ihre 
Mann stehen, heranzubilden und zu erziehen» Au&erdea gaben eie 
wichtige Anregungen zur weiteren Verbesserung dar Arbeit, so 
zu Beispiel

* zum Ausbau das fakultativen Studien©,
-  zur achne Heren Cberfehrung von Forschungsergebnissen ln die 

Praxis.
-  zur Erweiterung dar Kooperstionscägliciikoiten zwlachen den 

einzelnen Sektionen,
-  Zur Zusoaeonerbeit einzelner Sektionen alt Großbetrieben des 

Territoriums
•  «M ia  nicht «Mietet zur Förderung des vert roueneverhil tniaeea 

zwlachen Studenten, FDJ-Leitung und Professoren ia geeeineenen 
Streben neeh hoher Qualität und Intaftslvltit des studiusa» x

Geeeinaaa gingen der ftektcmt. der diese Anregungen denkbar ent- 
gspswnsha, und wir «mm der Erkenntnis aus, daß die Stärkung dar 
wiaaenachaftakraft des Sozialiaaue Mm für den Übergang zur inten
siv erweiterten .^Produktion und ia Kstapf um die Erhaltung des 
»Weltfrieden© unerläßlich 1st*

Unsere Freunde von der Ke rl-fterz-unieereltät brachten euch zun
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Ausdruck, daß sie die %m Harxismua-Leninia! us zusacaengefaGten 
grundlegende« Oetetzattipeh eiten der emwicfclung in Matur« Ge» 
cellscaft und is oensc blichen denken ale Voraussetzung sowohl 
für fundierte und überzeugende Parteinahme in unserer Zeit* als 
auch für die geoelleehaftlich effektive Entwicklung und Atmen» 
düng der wieaenechaft betrachten* sie wiesen mob« wie ihnen 
der Marx!mu©»tonirtSsau© hilft, «taxata ungeachtet der unverwlsch» 
baren Unterschiede zwischen oeterialietiecher Philosophie und 
ebristUalxNi Glauben, wt eeoneehef tlieh exakt au arbeiten und
parteilich zu handeln,

r

Liebe Freunde 1
Hit selchen und ihitlichen Ponsen der dif foreaeierten Arbeit wol» 
len wir die Bereitschaft, dae wiese« und deo gewechsene po liti» 
«che Bewußtsein unserer Unionsfreunde Hochschullehrer weiter 
fördern und zugleich ihre reichen Erfahrungen und Eineichten sie  
v iseensc^ftler für unsere Parteiarbeit beeeer nutzen,

Oes betrachtenwir ale Verpflichtung und ale wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der Beschlüsse unseres *  iS« Parteitages,

S d i M i «

v (B a ifa ll)

Tagungaleiter Unionsfreund Gerald G $ t t 1 n g t
Setzt hat daa ftort Unionsfreundin Dr, Rooeoerie Kroutzig, Rektor
an der Hochschule für Ukonoaie, Hitglied der Volkskammer, Berlin

Unions f roundin Dr, Reeeearie K r a u t z l g  i 
Liebe Unionefroundirmon! Liebe unionafreunde!
“Unsere Tat für den Frieden lis te n  wir ehrtet liehen Demokraten 
vor allem dadurch, doG wir, jeder an seinen. Platz, tagtäglich 
dae ökonomisch© Fundament der Friedenspolitik unsere® Staates 
durch gute Arbeit und hohe Leistungen bei der Planerfüllung 
starkan", heißt ac in der Erklärung unsere® iS* Parteitages.
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Hohe Leistungen in der Planerfüllung heißt euch die konsequente 
Realisierung der Aufgaben des Volk Wirtschaft planes 1983, dem „ 
die Abgeordneten o ller Fraktionen ln der Volkskammer ihre Zu» 
etlaoung gegeben heben« Bpoiten *eua hat dieser ttcmplex heute 
bereits io bericht von Union©fround Heyl gefunden, ergänzt durch 
die Ausführungen von Unionsfreund Schulze* Ge at et ton Gis nir 
trot-idea noch einige werte zu diesen schwierigen und wichtigen 
Aufgaben des nächsten Oahresösu sagen«

Oie Steigerung dea produzierten Netionaleinkoooons un 4,2 Prozent, 
der Industriellen werenprodukt io« i© Qereieh der Sndustrlealni- 
sterien auf 104,5 Prozent und der Arbeitsproduktivität in g le i-  

. eben Qereieh tie 4, Prozent •  das sind a lles Zahlen, die wir 
häufig schon gehört und gelesen haben, die für unser heben, 
die für unsere Entwicklung, die Entwicklung ln unseren soziali
stischen Staat völlig  noreol eroc‘einen.

Auch daß der Staatshaushalt alt 109,7 Milliarden Merk Einnahmen 
und t09,6 Milliarden türk Ausgaben ausgeglichen ist , nicht ver- 
acliuldet wie in kapitallstlachen Ländern, ist eine Selbstver
ständlichkeit • Diese Ausgeglichenheit von Eintmhmtt und Auegabon« 
die Steigerung dee Staatehausheltes auf 106«6 Prozent gegenüber 
1302 1st Ausdruck der kontinuierlichen Verwirklichung unserer 
Politik in ihrer Einheit von Wirtschaft» und Sozialpolitik,

Oie Quellen dieees Staataheusheltes sind alt sehr als 7S Prozent 
dia volkaaigans Wirtschaft, daa haiit da» Mpihfuw unserer Volks
wirtschaft ist dis Grundlage und gleichzeitig die Charakteristik 
für unserer staatahaushalt« unsere GesellschaftspoiltIschen Auf
gaben verlangen auch künftig sin stetiges »irtechaftswachstun, 
ein Wachstum, das unter den, wie wir a lle  wissen und heute 
schon weitgehend gehört haben, erschwerten außenpolitischen Be
dingungen hart erkämpft werden ouß«

Die Verwendung der Fonds, die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
-  such des haben wir heute schon gehört -  muß über die FünfJahr-
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ploriüicleM hinaus erhöht «werden, uu, unseren Aufgaben gerecht 
zu werden. Haben wir 4® fünfjohrplan eine durchechnlttliehe 
Jährliche Senkung de» spezifischen Verbrauchs wichtiger Roh- 
Stoffe und hnorgletröger van 6.1 Prozent festgelegt. so reicht 
des nicht »ehr aus -  Freund Heyl foruulierto, die neue weg* 
strecke verläuft steiler»

Hit 3.2 t'roaont weniger Grundneterialkosten, eit 4.2 Präsent 
weniger Energie, hierbei liegen wir noch unter den Zielen des 
Fünfja rpione©, aber eit einer Kdotensenkung xrr für Ausschuß, 
Nacharbeit äind Garantieleistungen von 20 bi© 23 Prozent, sind 
Grundlagen gegeben, den spezifischen Verbrauch über des ursprüng
lich geplante Niveau hinaus zu senken»

die 9— iiwisntgsr—g wird eit über BO Pr—ent mm der selbst^ 
kosteneenkung erbracht und ist dealt die Hauptquelle und die 
Hauptelnneboe unseres Staat ©houahaltes.

Für 1983 let eine Selbstkostensenkung je 100 Merk Warenproduktion 
von 2,9 Prozent vorgesehen» vergleicht can diese Zahlen eit des, 
was 1382 erreicht werden wird, nöclich eine Senkung ttc 2 bis 
2 1/2 Prozent, so 1st hier ein erheblicher Zuwachs notwendig.
1902 erreichten 22, Kombinate eine Selbstkostensenkung von 3 und 
©ohr Prozent. Daraus ersieht oan, wieviel ßeoervenin dor Volks
wirtschaft vorhanden sind oder wären» wenn eile Kombinate dieses 
hohe iüveou erreichton.

19o2 waren es nur 22, Kombinate von lnagesoet 130» 1983 auZ in 
Jedee Kombinat der urtrag aus Wissenschaft und Technik, aus der 
sozialistischen Rationalisierung, sue den spezifischen Verbrauch 
an Rohstoffen, Material und Energie durch noch höhere Veredelung 
wesentlich gesteigert werden* Auch die ungerechtfertigte Differen
ziertheit bei der Kostenentwicklung in den einzelnen Kombinaten 
und deren Betrieben sind Reserven zur Steigerung der Effektivität» 
Auch MAwqwI  in der Leitung schlagen sieh wieder in den Kosten 
und damit in der Effektlvöt
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öolopiele sind heute schon genannt worden» Lassen sie eich noch 
eiLage erwähnen t

i
Mieht entladene ueggona zu» Beispiel »erden e*M* einereeite 
koetenalrkseß in den Betrieben, ec had lern den Gewinn, fahren 
eher euch dazu, d©& die Waggons, die nicht rechtzeitig entladen 
werden, der Volkswirtschaft nicht wieder rechtzeitig zur Verfü
gung gestellt werüanund seslt auf die gesaute Volk ©Wirtschaft 
ihre AMfflf'fctHigsit heben»

Zu hohe Bestände en Fertigwaren, euch sie wurdenheute schon ge
nannt •  sie betrogen zur Zeit etwc 1 i/4 Prozent unseres fiat io - 
nalelnkoeaeits • sind kostenwirksame Überplanbestände, aber such 
gleichzeitig, de sie für den Export beefiwat sind, nindereiivt&baen 
en Valuta, die wir dringend brauchen*

Oie Steigerung des Exports» der Zuwachs der Exportüberschüsse -  
bereits genannt von Unionsfreund Schulze -  ist für uns lebens
wichtig, ua den harten Kampf auf dam weltoerfet zu bestehen*
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hie hohe Ziasbelantung, d i« Umstellung «  sprich Verteuerung -  
dar such schon langfristig laufenden Kredit^ erfordert grüßte 
Anstrengung auf diesem Gebiet#

v - 1 j
Unsere järseiüiaiaae weisen htaiftg nnnh k»iru» hah« oder aua— 
reichende nivioenrentobilit-t auf« Auch das erwähnte Freund 
hciiulae ochon« Ja« neuentwiokolte Boltzenerzeu^nisoe lle/ten 
a. T* unter dar durchgehn!tt lie hen Devisenrentabilität des 
geselligen Kombinates« Pas macht aber wiederum zusätzliche 
Mittel unserer Volkswirtochaft notwendig! denn nicht rentable 
Kaperte nämlich» aber notwendige Kaperte» verbrauchen und 
sciflaalern 'Hst<ftru3lniMk<ltflCTanr Und damit ist das in der ft*u? v ir»  
fUgbare J3stionaleinkoi»en wesentlich geringer als die Steige
rung des produzierten«

Wir müssen sehr exportieren» um unseren Verpflichtungen nach- 
aukemen» sowohl in Inland eis auch in Ausland« Auch das» was 
heute hier festgestellt worden ist« die a lle  wissen, wie und 
wo wir sparen frftwnyn und nässen, um unsere Volkswirtschaft 

, effektiver su machen, effektiver, um die von uns selbst ge
stellten Kiele für uns selbst auch zu verwirklichen« wenn 
Jeder einseine seinen» wenn auch nur geringen Beitrag dazu 
leistet» neulich den Beitrag zur Erfüllung der groben und 
schweren Aufgaben der Planerfüllung 19&3» dann werden auch wir 
als christliche Burger unserer Verantwortung gerecht» einen 
Beitrag zur Stärkung und Festigung unserer DSM zu leisten«
Damit erfüllen wir unsere Verpflichtung des 15# Parteitagest 
"Per Friede wird im so fester, Je stärker der dozialisoue ist« 
IfaftTi dieser Erkenntnis fcs***w»ln wird s**# ohyiflVi Verant
wortung und ln demokratischer Verpflichtung» heute und künftig# 
Bo dienen wir a lt a l l  unserer Kraft dm üchutae des Friedens, 
der Wahrung des Lebens«” ’

(B e ifa ll)

\
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^agungsleiter» Unionsfreund Gerald ö ö  t  t  l a g  j 
Liebe Freundei

liech nneetot Zeitplan ist damit dis Mskuaston am heutigen 
Saga be cadet*

die ditauag dar Eedaktlonskomnisaion findet morgen früh um 
9*00 Uhr ixa Beratungaalaaer 41 statt« im Tross. /

der llauptvorotand wird morgen etwa gegen 12.00 Uhr beendet sein. 
21 »ortaelduagen liegen vor. Iah kann nar alle Freunde, die' 
noch das fort nehmen «ollen» bitten und an Sie appellieren« die 
alten Spielregeln einsubaltes und 5 Minuten Redezeit nicht au 
Ubersehreiten, wir haben die Erfahrung in der Geschichte unseres 
MatytsWileiiUe gemacht« da# konkrete Dsrlignsgei Ab $ Minutes 
wirksam sind« und wir «ollen gern an dieses guten alten Rezept 
Festhalten.

*

Jetzt «Unschön wir Ihnen um 16.00 Uhr v ie l Freude beim varweil»» 
nächtlichen Konzert. dann Folgt dae Abendessen« anschließend 
ä±fe a» »« nmg ia Keoater.

»Le Sitzung is t Für heute geschlossen. 
üir  beginnen morgen um 9*00 Uhr*

(USde des 1. Beratungstagesi 17.09 Uhr)

27
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5. Ol« GK-dotscbaft Spricht von der Uotwendlykslt dos Abbau«« 
falscher Frontatollungon und Feindbilder sowie von der Afceepe 
on «inen zu Unrecht christlich motivierten nntikommunleoue»
01e amerikanischen Glschöfe sogen, man dürfe sich beiden An* 
etrengungen um den Friede "nicht durch Actikommunlomue lahmen 
lessen*• eondern müsee *in dem anderen potentiell mehr sehen 
eie einen Gegner". Gleichzeitig weisen sie die aggressiv-anti
sowjetische Propaganda der Reegen-Fublizisten alt den «»orten 
indle üc'irankent "Weder das sowjetische Volk noch seine Führer 
sind Monster* es sind Menschen, die nach dem Gilde Gottes er* 
schaffen wurden*.

6. und letztens! Die QK-Gotechaft endet mit dem Appell, die 
Gemeinsamkeit aller Menschen gutenwillens la Ulenste des Friedens 
zu starken und stellt schließlich feett "Frieden 1st schwerer
zu machen als krieg. Darum braucht der Frieden unseren ganzen 
Ginsatz.* Die aeerlkonisehen Bischöfe beenden ihr Festoral
schreiben beinahe identisch» "keine öffentliche Aufgabe« ist 
schmersr eis jene, den krieg zu vermeideni keine öffentliche 
Aufgabe edler als die, einen sicheren Frieden zu schaffen."
Dabei müsse man mit o llen  Menschen guten Willens Zusammenarbei
ten,

Verehrte FreundeI
Es liegt uns völlig fern, dos Feetoreischreiben des Gplskepats 
der USA einseitig zu vereinnahmen. Doch wer Ohren hat, kenn 
nicht überhören, daß hier la wesentlichen die gleiche Spreche 
gesprochen wird. Der Vergleich zwischen der ötc-öotschuft und 
dem Hirtenbrief bestätigt erneut unsere Erfahrungen! trotz 
unterschiedlicher Lebenxbedlngungen gelangen Menschen, die 
offene Augen haben für die nukleare Weltbedrohung und ihre 
Verursacher, in zunehmendem Maße zu gemeinsamen Konsequenzen, 
mm im vorliegenden Fell Katholiken verschiedener Kontinente 
und Gesellschsft©Ordnungen betrifft, g ilt analog für das Ver
hältnis vonChristen und Marxisten. So charakterisierte ee
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augenfällig den Respekt der fahrenden p e iltlechen Kraft unsere® 
Landes eie «H er »einer Bürger gegenüber Jedes ehrlichen Frie- 
densbeaahen-, nenn C ich Honecker bei seinen Schlußbeebrkungen 
zur 5. Tagung de» ZK der SED dl» Abrüstung»initiative der 
aeerikenleehen katholischenBlschöfe als einen "neuen Höhepunkt 
des breiten Ha»eenproteste» in den USA* würdigte, ln dieses 
Zusaeeenheng ist ferner des internationale stark beachtete 
Crußechrelöen des Staatsratsvorsitzenden an die VXXX. Plenar
tagung der BK au berücksichtigen, worin er versicherte, die 
öüR werde das Europäische Kstholikenforue bei der Verwirklichung 
seiner humanistischen, friodanofördernden Ziele auch künftig 
unterstätzen.

V

Die Antwort de» dtwpresldluas wertete due Beetreben unseres 
sozial1stIschen Staates, eiles au tun, daß von deutsche« Boden 
nie wieder ein Krieg suegeht, als "bedeutenden Friedenofaktor 
in dar Kitte Europas*.

Verehrte Freundei
Kan darf diesen Vorgang «eines Erachtens eit Rech« sie einen 
exeaplarischen Beweis vertrauensvoller Beziehungen zwischen 
Frleden^diplosetle und Friedensbewegung bezeichnen.

Daß solche Beziehungen gewiesen westlichen Publike«loosergenen 
• etwa der Pariser Tageszeitung "Le Hondo* oder de« Westber
liner "Ries11 «iß#allen, überrascht nicht« wenn eie dagegen 
polemisieren, setzen sie sieh allerdings flieht nur in Wider« 
»pruch zur Friedenspolitik der Doe# zaudern eie greeaee sich 
dealt auch gleichzeitig von der kooperatioosbereiten Haltung 
neßgeblicher u»0-örgane ab. Bo übereittelte der Generaldirektor 
der UNESCO de« ÜK-Prssidiua die besten wünsche für einen vollen 
Erfolg der VXXX« Plenartagung« Ähnlich äußert© sich der General
sekretär des Internationalen Katholischen Zentrum© für die 
UNESCO. '
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Liebe F reundei
Oe» Dargei»teilte um© et reicht auf ©eine weise, seine ich, 
die Aussage unserer Psrteitagserklarung i "Hier in der OOft 
feederf ee keiner Frledenssahnung &n die Herrschenden, denn wo 
die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten die Hecht ausüben, 
sind die Ziele der Frisikmsbewegung Staatspolitik» Zn üozlslls» 
suo können Christen ihren Friedensdienst in voller übereiltst is* 
sung sit des Staat und seiner Politik, sit der ganzen Gesell
schaft leisten» Zn dieser Gewißheit gehen wir christlichen 
Demokraten sn die Aufgaben des neuen Gahree heran» Wir werden 
eie getreu des verfplichtenden Versöchtnis Otto Nusehfces in 
Ehren erfüllen,

(B e ifa ll}

Vorsitzender, Unionsfreund Gerald G ö t  t i n  gt

Wir danken unseren Unionsfreund Fuchs für seinen oiskusslons- 
beitrag»
Fe spricht Jetzt die Unions freund in Bärbel B e h r e n s »  

Unionsfreundin Bärbel S e h r e n «  t 

Liebe Unionsfreunde)

Zs Bericht de« PrSoidiusa wurde festgestellt, daß der 15» Partei
tag unserer Chriatiich-öeaokrat Ischen Union auch ein kulfu* 
relies Ereignis von hohes Sang war» Hielt und viele andere 
Unionsfreunde hat dies, wie erste Auswertungen in unserer 
Ortsgruppe und is Kreisverband zeigen, sehr bewegt, wurde doch 
erneut deutlich, de! Kultur und Kunst fester Beetendteil der 
entwickelten sozialistischen G a so11sch dt »Ordnung und zugleich 
unserer Parteiarbeit sind»

Als Leiterin eines Kreiskulturhauses in Kreis eisenhüt tenetadt» 
Land söchte ich die Aussagen is Bericht an die HauptVorstands
sitzung unterstreichen, in denen fsetgsetellt wird, daß die
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Halft auf gab* der Ortsgruppen auf kulturpol it lochaaßablat die ’ 
Mitgesteltung eine» interessante« und vielseitigen gelsltg* 
kulturellen Lebens in jeweiligen Torritoriu« let* Wir gehen 
ln uneerer kulturpolit lechen Arbeit von der Erkenntnis m ,baö 
die real vorhandenen Bedarfniese« Interessen und Molgungen der 
rerktitigen und die gesellschaftlichen Erfordernisse unser 
Kulturangebot bestlosend beeinflussen »Gasen, Breite und Viel
falt le Veranstaltungspion eines Kulturhauses ist in unsere» 
Felle gleichzueetzen eit Geselligkeit und Tune« Ksaeereuuik und 
Stunde der Musik« heitere Klaeslfe auf den Lende« Künstler- 
portrdte« Kunst— und Lltereturge»prdehe,Fil#foren« Volkskunst* 
eetreden« ua nur einiges zu nennen. Solche Veranstaltungen haben 
eich bewährt.

Ala Mitgllad des Bugendousschueses der Volkskaoeer sehe ich 
seine Aufgabe besonders darin« anspruchsvolle Veranstaltungen 
eit und für die äugend darchaufÖhren, und ich kann dabei die 
guten Erfahrungen, die ich in Arbeitseinsätzen des Ausschusses 
gosaaaalt habe» in die Praxis uasotzen* aktuell politische 
Thesen, besonders für junge Leute sulürbdlten. ihnen Inforoa- 
tlons« und »iskussioneedglichke1ten zu geben« ist dabei sein 
besonderes Anliegen«



Flieg ©spricht», Fllsverenetaltungen, Treffen alt Könotlern, 
Atelierbesucho bla hin zu m>chuntliehen Ougendtonz- oder 
Oiakothakveranataltungon sind Inhalt unsere« Angebot®« für 
Jung» Loot«« bol dessen Erarbeitung loh «loh auf d l« Mitarbeit 
da« Jugendklub« und dos ea Kulturhaus bestehenden Ougandf.il»- 
klub« station kann.

*em mär» «ln Kulturhaus ohne sein® Volkskunstzirfcel? 14 sind
M  zur Z«lt «n unsere» Kulturhaus ln heuxslla, «inaa Ort alt

«

2 200 cinwohnarn, von iansn Ü 9  Kinder« IwgsadlHhs und €rw*che©ne 
ln dar Mitwirkung ln disssit Zirkeln «in « sinnvoll® Bereicherung 
ihr«« Laban« sehen,

ln «ainar Arbait ea Kraiakulturhau« unterstützen »ich auch 
dl« Mitglieder uns®rar Ort«gruppe ln vielfältiger »eise, as« 
findet «einen /»««druck darin« daß d l« kulturallon Aktivitäten 
unserer frmisvi» genau«o xua Ort«gruppenprogrsaa gehören nie 
die polltlech-ideologischen und ökonomisch© Mitgectsltung 
unserer Portal la  Territoriu*. Ha« zeigt «ich auch darin« 
daß viola unserer Unionsfreunde ln fteuzalla salbet aktiv auf 
kulturellen Gebiet tätig eines, einige Beispiele sollen dafür 
sprechen* Ein Unionsfreund ist Vorsitzender das ehr«naatliehen 
Beirates da« hreiskulturheusos; «ln  weiterer Mitglied dar 
Ständigen Koaal««ian Kultur de« Kreistages» dl« Leiterin der 
Gaaalfidebibllothek 1st Union«fr«undin Schneider* eine Unions* 
fraundin leitat den Zirkel Angewandt« Kunstt Unionsfreunde 
«Ingen ia gemischten dhor, sind Mitglied dar Klubgaaoinaehaft 
de« Kulturbunds« aa Kulturhaus« und so könnte Ich noch v ie l««  
hinzufOgea,

Aber d l«« «  kulturpolitisch« Verantwortung wird nicht nur ln 
Neusoll« von unserer Partei wahrgenossen, sondern ist 1« geaastan 
Kreisverband anzutreffen. unser« Union«freunde la Männerchor ln 
eissnhöttanatadt oder ia Chor ln Mallrose unter Leitung von 
Unionsfreund oeckerbereiten «ich zur Zeit genauso intensiv 
auf den Leistungsvergleich für Jom*er 1983 vor, der bei une 
la Kralekulturhaus stattfindet, wie • «  dis Freunde in Neuzelle tun,
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Ai«9h ln «Han nicht genannten Ort»gruppen unsere« Landkreise* 
gehört Kultur und Kun#t zu« Alltag dar Pcrtaisrbeit, Unsere 
Aufgab« «oho loh jetzt besondere darin, d l« eigenen Kräfte de« 
Kreise« verstärkt zu entwickeln, um dis verhindert«« Möglich- 
ketten noch besser zu nutzen} denn sparse»«« wirtschaften alt 
«eterteilen und finanziellen Sende darf auf keinen Sali ein 
£1neperan von kulturellen Aktivitäten bedeuten, sondern so llt «  
jeden Vorstand veranlassen, solche Fernen der Kulturarbeit zu 
fördern, die Hohen geistigen Ansprüchen genügen, der eozla listl- 
sehen Lebensweise echte Bereicherung bringen und die aktive 
schöpferische Lebenshaltung unserer Manschen «tlaullsren.

In Vorbereitung unserer üehreshauptversaowlungen ist ee unser 
Z ie l, ln eilen Ortsgruppen in unseres Kreis ein solches kulturelles 
Klisa zu schaffan, daß politische Massenarbeit auch alt den Mitteln 
von Kunst und Kultur eng verbunden wird, uw die Ausstrahlung»* 
kraft unserer Partei noch weiter zu erhöhen. Kein Ortsgruppen* 
progress unserer Partei darf von den 3ahreehauptvereeawlungen 
akzeptiert werden, wo nicht auch echt# Aufgaben la kulturpoli
tischen Bereich festgelegt sind.

Oerin sehen wir Unionsfreunde, die wir iw K ela eisanhöttonetedt- 
Land auf kulturpolitische« Gebiet tätig sind, unsere Aufgabe ln 
Verwirklichung der Beschlüsse unseres IS, Perte itogee und bei 
der Mitgestaltung «ins« geistig-kulturellen Leben« ia Territorium,

(B eifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald 6 ö t t 1 «t g i 
3etzt hat da« wort Unionsfreund Prof, or, Hans Moritz, 
uskan der Theologischen Fakultät der Kerl-Marz-universitat ln 
Leipzig,
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Unlonefreund Prof# Or. Han« M o r i t z s  

L.eba Freund«I
Oerelt« la  Oabra« 1932 hat die Vorbereitung auf die tuther» 
Ehrung eine Vielzahl von Aktivitäten hervorgebracht* in die 
euch uneere Partei in hohe» Maße ©inbezogen let. aas begann 
alt der wichtigen Publikation "Hurtin Luther •  Beitrag der 
CDU zur soö. Geburt«tag das ««foraetore", hat dann aber 
alt zahlreichen bedeutaaeen Vorträgen und uiskueelonabelträgen 
von Unionsfreunden «eine Fortsetzung gefunden.

Hervorheben eöchte ich die Konferenz der Arbeitegruppe 
Chrietliehe Krale« de« H tionalratea der Hattonalen Front ln 
Halle» euf der uneer Parteivoreitzander» Gerald GÜttlng» 
ein wichtige# Grunde#tzeraferat hielt» und auch die Tagung 
der Sektionen Theologie der Universitäten der QOR zua Theaa 
"Luther"»die wir ia f*oveaber ln Leipzig durchföhrten. Hierzu 
odehte ich. da euch hieran zahlreiche Unionsfreunde aktiv 
btelllgt waren» einige Beaerkungen aachen und einige Folgerungen 
für die aeltere Arbeit ziehen»

Seit vielen Bahren wird an Jen Sektionen Theologie zua Theaa 
Luther Forschungsarbeit betrieben. Diese wird zua Teil ia 
Lehrbetrieb euegewertet» aber euch in Publikationen und in der 
Herauegebe dar Luth«r*schriften sichtbar. Es 1st v la l Fleiß 
und zäh« Arbeit investiert worden» so daß wir »einten, daß 
aa gut wäre» dar Öffentlichkeit davon etwas verstellen zu 
sollen» Dazu kaa aber der ebenso wichtige Gedanke» daß der 
Versuch einer interdisziplinären Bestandaufnahme gewacht 
werden «e ilte  alt dea Ziel» über vom weltanecheullch*Grund~ 
eützllchen her gegebene Unterschiede hinweg getpeinaane Ein* 
eichten zu gewinnen» Einer der H uptreferonten zua Beispiel 
wer der bekennte eerxletleche ;?0 format ionshietoriker Hex 
Steimtz (7 ).
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Unser Perteivoreitzender, Gor aid Gotting, hielt auch hier 
ln aainar Eigenschaft ala Stellvertreter da« Vorsitzenden de« 
Luther-Kowltees der 00R ein grundlegende« Referat sue Thea«
*01« DO* ehrt Luther*, Hierdurch war von vornherein auf die 
politische Gagenwertebedeutung der Luther-Ehrung aingagongen, 
eher ee waren «ich bleibende sozialsthi©ehe Orientlerungsworte 
aus Luthere Werk und Wirken hervorgehoben worden.

Nicht unerwähnt aöchte ich ln dleeee 2 saaasnhang leeeen, d«S 
unsere Taping be weit an die gute Erfahrung der Zuia— wrtwlt 
von eteatlichea und kirchlichen Luthsr-Koaltsea anknüpfan konnte 
Schon von der Rsferentanseite ka« das zua Ausdruck, Inden 
ein bekannter Luther-Forscher wie der Präsident der Kirchen- 
kanzlel dar Evangelischen Kirche dar Onion der mm, or, Rogge, 
einen Hauptvortreg und der LandeebiacHof der äächslechsn Landes
kirche, Or* Johannes Neapel, eine Andacht zus Thewa Luther 
hielt, Zn Arbeitsgruppen sind dann noch aber 40 kleinere Vor
träge und Referate zua These Luther gehalten worden, wobei 
auch Studenten und junge Wissenschaftler zu p o r t  kamen,

Zeh nuB «egen, daß • «  von sine« beachtliche« Niveau und zua 
Tel langjähriger intensiver Forschungsarbeit und kritischer 
Auseinandersetzung zeugt, was in Oeiträgen und Diskussionen 
sichtbar wurde. Einiges von den Beiträge» ist ln unserer 
Tsgesprsses erschienen, vor alles ln der "Neuen Zeit* und ln 
den Bezirkszaltungen der CDU, Zeh kann nur hoffen und wünschen, 
dsS noch viele von diesen zua Teil höchst bedeutsamen, euch 
gesellschaftlich wichtigen Beiträgen veröffentlicht werden 
können.

Oer hier sichtbar gewordene Seitrag der Sektionen Theologie 
1st sicher keine *Zdis neglisbele” (? ), Er ist auch für die 
Tagesaufgaben einer Luther-Ehrung und gesamtgesellschaftlich 
bedeutsam und auch von kirchenpolitischer Relevanz.

30s
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Mir koMt nun, wenn ich die bereite 1932 etettgefundenen 
Aktivitäten und Anstrengungen u« Luther bedenke, geselleehaft« 
liehe und kirchliche, der Gedanke inner wiedert &ee wird 
davon über den konkreten Anlaß der Ehrung Luthere hineue 
bleiben?

Sinew rolle von Xnpuleon heben wir bereite 1932 bekamen,
1983 wird sicher noch vieles dezu können. Mit allen Vorbehalt, 
de ich hierbei lediglich einen persönlichen Standpunkt 
benennen nöehte, scheinen nlr schon heute zwei gese llseheftlieh 
relevante Prinzipien zu bleibent Man wird zua einen auch den 
sogenannten späten Luther viel stärker beschton »Üesen,

• da hier wichtige eozlalethische Prinzipien hervortreten,
die denn in einen großen Reell©au# den Beruf als Ort ethischer 
Bewährung fOr Christen betonen.

/
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«ln  auch für de« Christlieh« Menschenbild zentrale« Anliegen* 
Sicher hat diese Aussage über Luther* Wirkung auf die werdende 
Neuzeit entscheidende Bedeutungi denn der alte Streit» was in 
des Reforestore Geeelleehaftshaltung* etwa im Verbot (tos Zins- 
nehoene« starker zue Mittelalter gebürt und wes zur Neuzeit» 
wird in diese* Stellenwert der weltlichen Berufsarbeit sicher 
ela höchst neuzeitlich zu bewerten sein«

Zue anderen aber» und das hangt alt des eben Genannten aufs 
engete niswwian» gewinnt die theologi sche OniWdsstTSKüegs der 
klaren Unterscheidung von Gesetz und cvengollua für die sozial- 
ethische Orientierung v ie l stärker» Akzentuierung•

4

Gas hat ebenfalls hervorragende Bedeutung für die Anerkennung 
vernünftiger schöpfd/ungs&ä&lger Ligenbedautung des politisch- 
Staatllchan Bereiches« ln dep Befcenntnieformilienmgen der wer
denden lutherischen Kirchen ist des bis heute erhalten geblieben« 
Piece beiden sozial-ethischen Folgerungen lutherischer Lehre 
werden seines Erachtens ihr« große Bedeutung für Christen be
halten«

Dabei bleibt aber ieaer von der für Luther « xk*  zentralen theo
logischen Gründestzausaage har bastloot und abhängig« daß aa 
Gott allein 1st« dar kirchlichen Glauben bewirkt«

loh danke Ihnen.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G e t t i n g  t 
Jetzt bitte ich unionsfreundin Or« Gisela wiesner. wissenschaft
liche Mitarbeiterin dar Technischen Universität Dresden« Ihr 
wird folgen Union©freund Carl Ordnung*
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Unlonefreundln or* Helga w 1 e • n e r *

liebe Unionsfreundinnen, liebe unionsfreundet 
Aus der nicht »einer Tätigkeit eis stellvertretende üezirks. 
eussschufwor sitzende der Nationalen Front Dresden taöchte ich 
auf einige Schwerpunkte und Probleoe aufmerksam eschen* die 
eich bei der Intensivierung der Mitarbeit christlicher Demo
kraten in der Nationalen Front ergeben und aus denen eich äu
gle ich Konsequenzen für die Jahreshauptversammlungen 19D3 
ableiten.

Auf de» 15. Parteitag dmeerer Partei betonte unser Parteivo r -  
eitzander Gerald Götting, daß unsere Partei ein untrennbarer 
licet end te il der Nationalen Front der DDR let und d*S wirksamere 
wahrnehnung unserer wacheenden Bündniepolltlechen Mitverant
wortung auch bedeutet« qualitativ und quantitativ unsere Mit
arbeit in den Organen dar Nationalen front zu verbessern*

Wir Christliehen Oenokroten dos Bezirkes Dresden betrachten 
unsere Mitarbeit in der Nationalen front a ls sin tägliches 
©©Währungsfeld unseres politischen Wirkens* Dabei steht gegen
wärtig vor uns besonders dis Aufgabe* die Arbeitsfähigkeit der * 
Ausschüsse der Nationalen front sichern zu helfen -  ein Schwer
punkt auch fürunsere bevorstehenden Gshreehauptveresamlungen 
1983.

Zn unseres Bezirk arbeiten 1 800 Freunde in den Ortsausschüssen 
und Wohnbezirkseueechüeeen e it . über die Sicherung der Mitarbeit 
unserer Freunde ln möglichst eilen Orte- und hohnbozlrfcsaus- 
achüeeen hinaus besteht ein «sage* vorangiges Problee darin* 
geeignete Unlonefreunde zu finden« dl« bereit sind* den Vorsitz 
von Orts- und ftohnbszirksaussehüsoen zu übernehmen«

Zur Zeit arbeiten ln unserem Bezirk 65 unlonefreunde ale Vor
sitzende von Orts- und Wohnbezirkesusschüaaen. Del a lle r $»srt- 
eehätxung dieser verantwortungsvollen Tätigkeit sind aber damit
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die Reserven unserer Mitarbeit in den Wohngebieten bei weite© 
nicht ausgeschöpff• Hier liegt «in  Feld oühevollor politisch- 
Ideal aQloshsr Kleinarbeit, um ga«Ignat•  Unionsfreunde für dim 
wehmehaang dieser notwendigen Aufgaben zu gewinnen» so wurden 
in Abetiooung zwischen da© Bezirksausschuß der Nationalen Front» 
denen gegenwärtig «in  Vorsitzender fehlt, in persönlicher Vor» 
antWortung übergeben»

Nach de© iS » Parteitag gelang es uns, bereite zwei Unionsfreunde 
als Grtsauesehu&voreitzende zu gewinnen» Auf einen dieser neuen 
Vorsitzenden ©ächte ich hier kurz eingehcn,well eich daraus 
©eines trachten© Veeallg©©einerangen für die Arbeit unserer 
Freunde besondere£ in Vorbereitung der 3ehreshauptversa©©lung©n 
ebleiten lessen»

/

Oie Ortsgruppe hochkirch, Kreisverband Beutzen, konnte » it  de© 
Unionsfreund Kiesel einen jungen Unionsfreund (geboren 1953) 
für diese Aufgabe gewinnen. Mit dieser Besetzung hat es sieh 
dis Ortsgruppe nicht leicht gemacht, denn der aus Altersgründen 
eusgeschieden« Freund der Sozialistlechen Einheit spartel Deutsch
lands hat eit seiner vorbildlichen Arbeit hohe Meßet&be gesetzt» 
Oie Qbemehee der Verantwortung auch durch jüngere Unionsfreunde 
let eine wesentliche Reserve, um von der Konoentration der Funk
tionen auf einige Freunde und der dealt verbundenen Aufgeberwiel- 
felt wegzufcotaiaen und eine breite wirk mm  massenpolitische Arbeit 
unserer Partei zu sichern»

Zugleich betrachten wir die ( bemahae der PMNktleigf de« Ortseus- 
echudvorsitzenden durch diese© jungen Unionsfreund eie einen 
konkreten Beitrag unseres Bezirk«verband«® zum Beschluß des 
Bezirksausschusses der Netionelen front Dresden zur Unterstützung 
dos "Friedensoufgebotös der FOD* voe 21» Oktober 1902, in de© 
es un die Erhöhung gesellschaftlicher Verantwortung unserer 
Dugendlicben geht»

Liebe freunde I
Auf unsere© Parteitag wurde eine eindrucksvolle Bilanz der Mit» 
Wirkung unserer freunde in der freiwilligen, gesellschaftlich
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nützlichen Arbeit io Wehsten der Bürgerinitiative "Sctiöner unsere 
atüdte und Gene Inden •  Mach alt r  gezogen« fclniye Beispiele den 
Bezirkes Dresden seien hier genannt» die uns Ansporn und Ver
pflichtung für noch höhere Ziele dee Jahres 19S3 elndi

£* wurden 134 000 Arbeitsstunden alt eines Wertumfang von zirka 
1*6 Millionen Merk erbracht«
Da erfolgte eine Renovierung von 129 ^ntrterwohrtungen« 
es wurden 56 656 stunden Nachbarschaftshilfe durchgeführt«

Bel e i l  unserer breiten Mitwrlkvng .in der Nationalen Front g ilt  
es aber auch« eines der Spezifik unserer Partei gemäßen Bereich 
verstärkte Auftterksankeit zu schenken« fi nämlieh den politischen 
Gespräch alt unserer Christ liehen Mitbürgern und ia ftahaen der 
Mptteasl**» Front der hsaewderan Unterstützung der Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise"« 2n der weiteren Aktivierung und Erhöhung 
dar Ausstrahlungskraft dieser Ausschüsse der Nationalen Front 
durch unsere Unterstützung und ftiterbeit liegt ein Schwerpunkt 
der 'Beratungen auf unseren Jehresheoptvereasualungen 1933«

Io Bezirk jf Dresden erhalten 160 Unlonsfround© ständig in den 
Arbeitsgruppen "christlich* Kreise* a lt« weitere reundc stehen 
für den ausgswöhltsn Dialog zur Verfügung« £* ®u& uns zunehoend 
gelingen« das v«rtrsuenevolle Gespräch zwischen Mitgliedern 
unserer Partei und den uns nahestehenden christlichen Mitbürgern 
sowie kirchlichen Aatatrigern eo zu führen« daß sie lauer besser 
erkennen« daß Dienst für den Triaden und Dienet ao höchsten alt 
dee Lintreten für unsere Ml gesellschaftlichen ziele sine Einheit- 
bilden« »

fachkundig* and offene gspawaatilge Inforootion sind dafür eine 
wesentliche Grundlage. Hierzu liegen wesentliche Aktivitäten 
des Bezirksausschusses der Nationalen Prent und auch des Bezirks* 
s&kretarlsts unserer Partei vor«

i
Io Blickpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit m it unseren 
ohrietliehen Bürgern, besondere auch über das wirken der Arbeite-
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gruppen "Christliche Kreise1*« steht f ü r  des Jahr iöö3 d ie Ein«* 
Ordnung des Lutherjubilüuöa s ie  progressive trbepflöge in den 
v tftt ir fc ttn  Friodeneksopf• Zu den zahlreichen Feierlichkeiten« 
zum Beispiel 7 regionale« Kirchentogen« hohen sich zahlreiche 
Gäste such aus den kapitalistisch an Ausland, vor allen  der 
Bundesrepublik Deutschland und den USA« engotaeldet • Beispiele» 
weise werden zum Kirchentag in Dresden 1st Ju li 1903 inagesaot 
70 000 bis 100 000 Teilnehmer erwartet»

lb koset auf dae politisch© wirken jode© einzelnen unserer 
Unionsfreunds 4e öszirfe «verband Dresden an« deS durch das 
vertrouens-vollo Miteinander« durch eine größere Lebenanüh© 
der naeeenpolitlachen Arbeit a ller in der Betionalen front 
vereinten Kräfte noch wehr christliche parteilose Mitbürger 
alt hohes engagement unseren gcroelneaaen weg unserer gerochtan 
Sache dee Sozialieoue und damit der Erhaltung und Sicherung 
des Friedens baaahreiten»

let danke für  Ihre Aufmerksaukalt•

(B e ifa ll)

Tagungsieit©r Unionsfreund Gerald C u t t i n g  t
Jetzt hat das war« Unionsfreund Carl Ordnung* £h» wird folgen
Unionsfreund Siegfried Löffler*

43
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Unionsfreund Carl O r d n u n g  t 

Liebe Pr® an de I
Ad 22m und 23« Boveaber fand io  Berlin die Jahreskonferena 
der < M U le h c i «riedenokonforena in der BÜL statt* öle 160 
freunde ujd Jitur beiter der' *«rin*licnt}U f ic. ••< na&oü£*rciiu. 
darunter aahlreiehe Mitglieder unserer Partei* stellten  in den 
Mittelpunkt ihrer iSrürterungea die fraget *as können Christen 
und Kirchen tun» um *u ihren Teil mltsubelfen, dah der 3A£ü- 
iioketeabesobluh nicht rea lis iert «ird?

V

Za Ergebnis ihrer Erörterungen »euren sie sich darin einig» dah 
jeder Christ» der andere für Aktionen in Kampf gegen die neuen 
hASPO-üaketen mobilisieren «111» selbst in der Lage sein muh» 
uachstmeisen» »arua von dieses  Koke ten dis hauptkriegseefahr 
MMtSht« Bs stad in letoter Seit genügend Zeitungo- und Zeit» 
sohrifteaaufsatae und Publikationen erschienen» die d*#d dazu 
Vn#crnat Ionen enthalten« l>iea star ĝ nwtrvi a »u nehmen und au 
verarbeiten» ist konkrete friedensarbeit* Genauer* die uner- 
liflHshe yofOT— tiiini dafür.

Aber • «  geht us «A r t  die Hohn» die in manch« ! kirchlichen 
Kreisen gegenüber einer eindeutigen Absage an dieses &tü*03esohluh 
und die darin aum Ausdruck kommende Boohrüstungs- und Koafroa- 
tatlonspolitik der aggressivsten imperialistischen Kreise be
steht, hängt sicher damit auaamoea, dah man dort die defäbrlleh- 
kelt des Imperialismus unterochhtat.

f

Als der nikaraguanische Kulturminister und katholische Priester 
hrnesto Jardenal kura nach Ostern au einem ötaatobeouch in der 
hihi »e ilte » hatten wir als CPK auch eine Begegnung mit ihm, ist  
er doch Ehrenpräsident der Christlichen Priedeaskonferea» in 
Löteinamerika und der Karibik. Brnesto Gardeaal hatte vorher 
kirchliche Einrichtungen besichtigt und mit Kirchenmännem ge
sprochen« Gabel hatte er etaas erfahren, »es iha offensichtlich 
eialgeraaütn bewegte und »ag er uns gegenüber mir Sprache brachte« 
ob es denn stimme, dah es in unseren Kirchen -  so sollte er



» iemo •  gewisse j^alfxotiache ?4Qd«u}Stö g«be* Weaa das der 
fa ll Büre, dann könne er sieh dao nur donit erklären, daü solche 
Chris tea keine Ahnung von der Gefährlichkeit und hru teiltut 
dee T«?pg^pmta hatten* Acpsiotts der ürfaiiruögeB in 
Mikaragua und der Tateache, dah die UöA laterveatioaovorbsrei- 
tungen gegen sein Laad unterstUtatea, halte er alle Forderuagea 
nach einer ochwikzhung nit taffen des Josialisauo für unverent» 
»ortlieh und nicht friedensfördernd*

Liehe Freundet
Die Legierung Reagans — und #uob dauit haben » i r  uns auseinander* 
gesetzt auf der Friedenskonferenz *  hat sozusagen einen Vorteil« 
sie spricht « U  brutaler Offenheit Uber ihre Kiele* Han ist  
in dieser Hinsicht nicht auf Vernutungen angewiesen* Alle Ver
öffentlichungen aus den IföA in der leisten Zeit mdhan klar, 
daö die UdA-genfxontationspolltik gegen di« Sowjetunion und 
rina aoaiaiiirtiafthia i*a»av auf allen eibenen nraktlaiert »erden 
soll, also nicht nur auf der zailituriaohen, sondern auch auf 
dgv und *  «Loli Mlsubi • vî nB hgt uqs bioJicss?
M tMftl| t  *  auf dar subversiv-ideologlsshen«

Ke sollen nicht nur Speaialeinheiten für Sabotageakte, das wird 
da ganz offen gesagt, und andere tasaanddunternehaen ln soaia- 
lintischen Ländern neu aufgestellt und ausgebildet, es so ll auch 
die paychologiecheKriegsführung intensiviert »erden* Zur Hx*» 
hühung der atoukraft von subversiven üundfunkstatIonen hat die 
UöA-öegiexuag 1 Milliarde dollar bereitgestellt* Und der USA«* 
Auflennlnlgter selbst hat io Oktober auf einer Konferenz ha state 
Department, auf der es ua diese Zielstellung ging, u* a* ge» 
sagt« *Xn Ostdeutschland trügt die Jugend ein Zetern aur Schau, 
das einen äann ahfclldet, der ein Hchaert zur Pflugschar uo* 
aohsxUdet« die neigt äaait ihre Opposition zum Militarismus 
der koiaaunietisofcan Staaten und ihre fortdauernde Achtung vor 
religiöses dyabolen und Idealen* hie Kirche überlebt als eins 
bedeutende gesellschaftliche Institution in verschiedenen 
ifTri-ĝ nni Ltuidam* 3a ist nur ein kleiner «Schritt vor)
religiösen ängageiaent hin zur politischen Aktion*”

M/ftte« 44

diese datae, liebe freunde, «eigen , da* Blindheit gegenüber der
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yptpfv 4-ei laamg geradeau lebeasgefiiüuplleh 
werden kann, w ell gie denen» 4 f̂l i^h* * puppen und Jin«»
riohtuagen für ihre aggressiven tad friedeasfeM liefcen Siele 
^brauchen «o l le s ,  lB die Bünde arbeitet«

Dxe i**yg?f gpgfl̂  jbat 1b einer .irkllirung unterstrichen,
|iBn  *der Analyse y»*i Abwehr der lgimn̂ o'fii'hip»̂ sgaago«*

nie flau» 4BtikOfXJimlscu.il eötael^eiiißjüde Bedeutunz* aukontit. Sa 
dieser lebensgefährlichen öesagogie »üre v ie l  au sagen s dens 
eie  la t  in der f e t ,  wie der Bonner Theologe waiter Kreok küre« 
H gk  sagte« des *JBkMptbiÄle*ls in tmotrer tr lw lt  für Abrüstung 
und Frieden".

rd »̂«aw >Hf w ^ i el23e*a Beispiel für «Irksinea Kecipf 
gegen ^*#gg gn^ iiertctrauni « y| j)©iaagoi»i@ * fef3̂ Berliner Ffarrcr»
der kiirsUeh ln Indien « e i l t « «  beriehtetw# e .»  daB re lig iö se  
Kreise des Xegdgg wieder eixssel oasaenbaft B it Ifeposchürea des 
fanatischen Antikooounisten -uruorand UberschseiaEii werden« ln
dgy|gn flfayy* ĝ ygthgyiy g fp ffiimgg» fn aOalS*

dwöderö ersdiilt werden* Diese Broschüre wird 1b den 
UM gedruckt, und sie 1st woul ein T e il des asueu poyohoiogiochea 
Krieges.

Aadererseita, so berichtete der ifarrer» Kat gerade je tat lo 
ladies els Büchlein üerauagekocf»ea, des der entikociauslstlacken 
â Ba«£̂ ij|i über g* «»gfygn fn X flßt Xiiodern <~Hg Wahrheit 
entgegensetztei Bs faeibti «Christen und Kirchen in ooala- 
listiechas lindem** and 1st ein Bericht Über eine vierwllobige 
Studienreise* die eins io i  C B M ilcn ititt i aus Aales
1» vorigen Jahr ln die Sowjetunion, die DdE, die CdSE und Ungarn 
untemshn* 8e enthält eisen | ̂ hee Bericht über die Be*
/?e/:aua#{ dieser delegation, au der iUari/cena drei Bischöfe. darunter 
ein kethollaoher, gehörten, suit unaeren Barteivoraitsenden.
Uaa eicsize Foto. diesen sse ihundert es it  i/iec Bunh heize«» 
geben ist» eeigt Gerald Gutting im Oeaprhch mit dieser Gruppe.
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Is der Bilans» die an Bade des Huehse gesogen wird» beiüt ess 
muter den starke» ä la fiuh vorsieoe»d westlicher Iiasseaaodiea 
habe» die meiste» to » uns die Ansicht entwickelt» dak der 
Komaaiams der Hauptgrund für d l« gegensdrtiges internationalea 
Spannungen is t« de intensiver wir a lt Christen in Osteuropa
e *3 • &X&£*C£'3r WypÊejLli ljS3iO s *JtCJt«w 43.B 0 JLo%# ÛöÖ̂'X?
Bauptfaind is t heute der liuklearkrieg«* Hier» liebe Freunde» 
aeigt sieh konkret» «eiche Btkrkuag und Orientierung unser 
Friedensengagsosnt für Friedenskrdfte is  ssdoren Lenders heben

Tfth seine» 4e-& dag Wissen ms tü^^ n  $» putr̂ m n̂h n̂  ̂ f d r  die Prie— 
d enever***»fo^rtung unserer Freunde iri keeaaendeQ 4ehi* dospom 
fenutiguag «eis kann«
^eh ihaenl

(B e ifa l l )

Saguogaleiter Unionsfreund Oerald Oäd H i n g t  
Bs spricht detat au uns Biegfried hUffler» Mitglied der Volks- 
kemmvt Beairksverband Leipaig« Dm folgt Unionsfreund Siegfried 
Ü lH i i

Uöionsfreimd Siegfried L U f f l e ? »  

hiebe
liebe Unionsfreund!

f

Die Jahreswende bringt uns stunde» der Besinnlichkeit« Sie is t 
aber auch die Belt der Abrechnung des Vergangenen und vor allen 
aber auch die Beit der Aufgabenstellung und der Planung fUr 
das kommende Jahr«

bis M s »  es die Kveuade is  des Ortsgruppen des Kreim rbesde« 
octeablln» sie haben sich unsere Mitglieder auf ihren Arbeite- 
plüteen diesen Aufgaben gestellt?

46a
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' Di« Segatrecke und di« Aufgaben für d i« nächsten Jahr« wurden 
auf unserem Parteitag abgeateckt« die g i lt  es nun, Tat werden 
su lassen«

Xs auf T̂ mfiwiytŵ 'hw’̂ t orientierten wir ws in dar
politisch-ideologischen Arbeit der Xetaten Wochen gana beson
ders auf di« Gestaltung des einheitlichen Reproduktionsprozesses 
zwischen £f lassen- und TI «rprodnktion > Bis Anforderung«*} der 
latsten Jahr« haben uns erneut geneigt, daß kein Hartner, ob in 
der Pflanzen- oder Tierproduktion oder in ihren kooperativen 

1 seine Aufgaben im Alleingang Ibsen kann«

' Vor wenigen Tagen haben wir unser gemeinsames Wettbewerbspro- 
graasa der Kooperation abgerechnet« Hierbei wurde uns klar, dab 
sich d i« Arbeit des Kooperationsrates mit seinen Ätaamlaoioaen 
intensivierend auf unser a lle r Produktion ausgemlrkt hat« 00 
konnte trots mannigfaltigsten Problemen eine stoles Bilans 
gesogen werden«

In der wen stir geleiteten 1*19 der Pflanzenproduktion wurden . 
a lle  Staatsplanpositionen, ausgenommen die Mbbren bei Gemüse,

Es la t »«<» darüber hinaus üelunaen. den Plan Zucker— 
rüben und Getreide, besonders üahrungsgetreide, UberäuerfUllen«

47
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IrtngH M lSU Q  üoo '/e r M K V B  W M  IMMMMAMMI 
beS froyi tffyi ft&tbw betBtiö&tllaU* lijUjs? bß% hABWXB**
wfcHflsicl© Cc wBsddöac’atii « qb 54 ö lA a  «• r?ottlfttk& tmwoa §!*,.! dt/lsss •*»

£QabO s 'üŜ iitöCfeDSÜ* **»*1 f i t  #ŷ'g%<qBHj| »ynff g%}& cryd .Mft
ln m i—«0—1. JgK|M Am  H§1 flAtffflllfc» dt/l)Q SU «w ^Swha» an»
<$*»** AAalMttr&BA in  tm sonso f  isre’ itox'iasö ottlNHHfAiAAa

I M  «M A m  it e  t o A  die <>iiliiiiiM »ll#i<it <ttliiffii>ipffii(ltfl(pB»i» 
&*sn <tft war* kODBlUddMiMci Stfrsban« did es m it n it daß Sohsits
4t  m - * jj fit1 j  ^  j»*k iuw ja j. jfciL . A. jL jf* i|||Ty .. • i, j . jy afJÖ*  ̂U~1f\, -* aba- r“̂:,j.:.“ :.i.:̂  .>:: »■ ■ • ::’ '/* :::. v . m HH |pp P|RRPV̂ «Mgi
ätŜ 3flBDdflÖ dsi* <s~f VOSI* allßsT» 8 Ü  do..i
T-̂ a^yi^>4/̂ ĥ : sw aiiffr* anesBEE* A&tfl&daAkV su lüoosj» io «sadst* ööuü 
‘yflHPtjftälSE*flO VOBäSBiSfelfJ '-iS ßin QOUäS
SiXo fUr d l« SdbsiMasÄing von XlaslyRrUohten fUg» 1000 $ cdt itllob-* 
ailavaMrtaPlMi w rtafrlrl* nteirTiol tafeea sioht anr die UC (7 )
im* (p ) koopox’iflSP'ti t soEslgffin flip# #I asoiiceyiU* ÜX 1<j l>*t^3lyilsoi*a 
Sesitaptas 9fcll3bh6K*s Hola^intlcwit BeycEfl̂ OBd«*

pyQvMKiüoa.ipvo»ac} «naR^MinBBanf 4swa »**iii«* N ipß  «fesä-iswa?
a ls  das laa^Eiiyi.a© m ttel sind ouqH s it  boetos* fflago« tiozq»  
ttX tigß *& r anata isnft aaoirtaaMBi Ktmwln Ata waSfl̂ pottoo Iwflk
n?mvi j-yi a ■ y»h teaiw» «V lMf» ^ '̂tojKJgpa^SSi Itod döS* £10lSlß<Ä$
A^Qit Ass* E ilglle^W i durali d1a dös* iKJ^llot^alIon*
A4» tmn ĵgg* «|H - f / « t ^ FF̂ ^tw»* *v»->̂  SWtaOtedtti ö@&*
OS W  UöltUJs /Äl* »1c*yt f̂ jj - i f
asfB^oitötaa HitSaEPbod^i* anaojpne1 uit 91 *0 PstMSÄt boi
Osobfutiwor und 00 i;tjaant boi ^SB^seniöÄWIil las* one olganss AttA» 
tMrm**n .̂hiŷ n  ̂ Ufa» ĵ T̂öbSiilS lot* $&£ SS^SS D%5j3E0Ülll
ty|a « j f  flop Wodüükti- SHIrtfa afttnft ÄiP/BbOfl döa -delg’Ow 1902 nicht 
Bus* er^tZLlan» aoadarö bad S^Hl p-̂ htv“t Insf’rdatsst adt 350 t
♦  W> .  .... . .. _ _, . M ’  ""5 '*|l a  «-a_^ .-■— “i  T̂lA •Lä‘ 4*  J-F» JI*. «   -  — *!> am ■ p r^ i i>ri jflll.’l  J#a,«8f ■— - — ^  ^ «. t  Ja« >a. 1-k ■w I'-tl ri .̂dboe«pfl£U4Ki «IBS.* öi# £Jtoßtos>Xaŝ oai tioa do2uaoawl®if olo 
ä&hntc biabar C2>ca8t*i8©6* tsoböo iss 0*12* wTSQLXt*

1st es m m  »alt «•v m Am**im *i AM teM a a a tt  röltia'Taii* m w i...... r f l  W *F T * * V * * W F  PkBfcAT.F V  \ ./ 4‘ 'F* F At. «?  « i f '  M» .SAt F4 "  *  ' .̂.. ^  |F '

faoaoaa^gab^i 3.a da®* 1 yates* 4^ . Mŝ ett̂ ß^gŝ osi
4 M *  d At Ah V W M M V  »- j f *|in|i*|l*|>i > «latiM  jMfT̂lf ̂*1 Jt-W?* «
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In && 3tro%pelle tiarcüüscs, die wir iß Auftrag aller LPö 
Iflam e» und Star das Erstes betreiben» haben wir bisher in 
dutedBn5i&«tt DpeI*»ßa&tetbetr&Sb einen Verlauf caoolaCf&n* and. 
wir vm te &oa iVo&jIrtionspMö# d«a wir um bis sstss hwohlaß der 
3r&tc 1903 vtfffQ&aamm haben« m  31*1*1963 or fü ll ec* Hi«? 
tfStar 30 t l̂lMC&tetkts als llis^ita^oisent« sdagoMtat* was 8&asR£» 
dun start a im  AaßisufMoS*© van 9 ha Cstreids safcopriäbt# Diese© 
J4pc®bais «BBdaliaht, da a l ls  toolnden oiob für dis t o s t e n  von 
WSldfeüu&tsa* von Zinttarcxsrtaa M s  mm Oportveraln* v o ll v& son b * 

M ftU sh  gefühlt haben*

geplante 3uuto??Cä>eäblßtfc eurde als SteroIsolseltQ.Ilses siliert« 
Der bei dar Silierung sooh imf&ilsaäe diloslakeroaft wird, siser. 
3eoercc*vts*sciilac f&l&saä* ult BtofWß in der ^txasinsnaot Mega** 
««Ist«

M  « U  ttm B  i m m i  M mr dis M taun to  tmsersg Bwtsl ü s  
ärtÜUtrasg ussora© tobelbfi^sß •**. Ooö wir» Jeder ao seinen 
Flsta, tcctOGlieU das öteoatsobe fMsdeösnt der -Ylotaspcftltlk 
unseres Staate tossh gute Arbeit mä hohe leletnocsaQ bei der 
Hesasrfüilui^ as störte” 3at werte lassen«

ffir tose  uns aaf dis Aufgaben t903 vorbereitst« Dis Wrfotmmom 
haben saoö%t» daß eins bisherige Verarbeite^ t o  H ins imm?» 
W b  den? Evaporation für unsere &aciciöooßc Verantwortung sieht 
mehr ausreioht« 60 hate wir in der fteersitonc; der Planung 
M M  Mm  M tetB  «öd bssebgltten* 3e iM t o  ÜB SagUehteoltea 
der stea ls «* 06 .analysiert und dis Rearalffert* t o  Volkswirt«» 
shaft werte dm tepemtloosrat übergeben und von üss als o te  
hei tliqfos toatato för a lls  totosrgestellt* ms BSoEEissiesios 
t o  teopom tte besteh«* aus H ibglisto aller ftartnsr« 51© er- 
ssHbsilrSc tvs%A tsc VorsohlSSso nur 1̂ 1 %i^e^«*r^
dis sicsolaen H lt^ s to M M n ia M & t Dabei seht es nlafct m  
H s M toSM M M  sines tots* t o  Vrj st e M teg » m t o a  es gsi 
ns dis teohsstsuae t o  im im^MSs^suhaftliote ßtetapstis und 
dis btoostenc t o  Varoatwortuiig st»«» Jäte as IM M to n s»
IM M  Bst M U ton»
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£1© ja  dm totolo* J a to » toetoeeftoto* %aaltoto$@sE«ag 8m 
lieitototoetoftBUtatoct KmdmUm  tot tm  « t o ß e  @A»aoto« tto 
tot*» Hrfolß© w t o  trto voo * i ö l »  tocteidaHU VSr ©iw
«sob ßi« &*e«tototStoiitoi»(m dar äpotafettoa* toe totototoeto** 
m*mt% «öd to# m®mtm '£§mmmi& 8m itotoM*taelto?l&totMRi 2m* 
tm d& m lm m  mp&zmm. usß um  dm  bobm memdommem  «tor 
aDto tobe# ötalless# 23*o veo 532» aattttfltoOOP1« *  auf topgtotoMi  dm  
Km 8m sm  twaftoifeito ftom&JÄswsig iftHjr
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QS'ßtlSSa Ŷ lSiQ&SVtXiiß O®? ASHttUXBlg: *MBPlwUlill"in>iMtpMn» 3M8Xg«®

S5ö^83 cBlstet' bßibozw r*ati AsafWi^ fib* sssUsbst aö*
W iiflpB li MiKI OPS««' «5Ä 1EI £«KI WW||Biii§ ÖBto P̂ lCIOl «mer f «r*»-

estf  ̂ 1,11 VöraioÄt sajP ßs&$& stmaSo
ßoloa*i £ aöt* -Ja iyöi asagBi gu® WnpUWMP u«r jct32ä &,%m
%y . *% -yft JIM, f  . pÄ «4 jui. ',,:* i*iw<,y •* -»-uni mit |i ii iirp* !l '̂ "imdtä- jv v*aw*t j;-».'» i» jf-t. »-»tfii.ppf-ii dfc» ± "i »I^ t*, ft-jPil ü  PM iiM  ■* ^  C4.W * 3.. :;ji. 3 •
i?ol1 to";Ki2Jli<m# Geld n it sis* wltöKttii PliiB$ätl<eto|g cl«? ;
f'öK’ilßlbtiZ.t -13CS <Ji43t̂fiM3,S'fe3't‘* ' A

dis la  SoTflcSjor »97ß ffe« 5i:t0f.:ol©i

ölob| vt@m Ääßii 3vä̂ öIm 1» ätttä «iah am&re 'iiatMEN

90 u



te/Mii SO Ä

1I3U aotJetj « ^ 1 yy^h @n*lar#t; täQBar̂ ßNBft in
i*&U$n Aj&©its*«*u&cm m p u&m * iw tat#  sniliaktivo Mntuotson 

?9©2*

\



Ka/Ho
t

51

Unser Vorschlag vor einigen Jahren, Leistuntenan Fahrzeugen 
eie Arbeitsleistungen abzurechnen, «er von der tische her ein
fach, kompliziert jedoch in der Verwirklichung, aber ehrlich 
in der Anwendung, Jeder produktive Mitarbeiter hat in unserer 
PGM deinen persönlichen Plan, Sooit weiß jeder stete, wo er 
e« Monatsende sieht, Zeeer wehr zeigt sich unter den Hitgliedern 
die uinsiblit, daß größte äpereewkeit, Mueiltöterebelt, Ordnung 
und Sicherheit nicht nur von persönlleheaNutzen sind, sondern 
auch ein Beitrag in Keapf u«a den Frieden, uadiebicherung und 
Entwicklung des erreichten hohen Lebensniveeue der Bevölkerung,

Ee iet die Aufgabe der Leitung des Betriebes, bis zun letzten 
Hiterbeiter die zehn Punkte der sozialistIschen Wirtschafte- 
Strategie euch in der FSH durchzusstzen. Diese Prinzipien 
lessen eich jedoch in den Betrieben*siebter durchsetzen, wo der 
Leiter des Betriebes eine Bestallungsurkunde oder einen Gewerbe
schein hat, ln den Genossenschaften des Handwerks jedoch schafft 
die Ausgabe von Wahlscheinen io Turnus von zwei Jahren andere 
Bedingungen, dis keineswegs leichter sind, uo die Zielstellung 
von Partei und Regierung zu sichern«

Oie erste und wichtiges Aufgabe besteht für «ich als Vorsitzenden 
derin, die Arbeitsproduktivität ständig zu steigern. Jedes 
Mitglied euß von der ichtlgkeit des eingeschlagenen Wege« über
zeugt werden. D a  ist eine schwierige Aufgabe, Aber ®Ur wurde 
gelöst« tut Weisungen allein sind die anspruchsvollen wachstuas- 
recen nicht zu erreichen,'

(Zuruft Sehr richtig.)
/

Ein zweiter Hinweis, Die angespannte Lage in Bezug auf den 
Einsatz von Treibstoffen« VK und OK, zwingt auch das Handwerk, 
noch sparsaaer als bisher dealt uaxugeben. Ose ist sinnvoll,
Es kann keineswegs so richtig sein, daß aan a lle « gleicheößig 
kürzt, und wenn die Körnung auch in unserer POM alt dazu bei« 
tragen so ll, in der Warenbewegung den Bezug von Ersatzteilen



aus Eisenach u l« Bringepflicht durchsuoctain, denn ist disc 
nicht der r ic h t ig  Schritt. &m auß beia Hersteller Anfängen. 
m r heben iooor eparean bewirtschaftet, vtir können nicht die 
seltenen Kontingente in der Kursung ertragen, wie solche So« 
triebe, wo des Geld keine Rolle spielt. Ich ouß sagen, daß ee 
oenehas) sehr schwer is t , noch einen göggige* H f  au f inden. 
und eis Christ aöchto ich auch hier tier Ehrlichkeit weiterhin 
den Vorrang sehen,

(Heiterkeit)
.«

Ge nuß inner nieder ue Lösungen gerungen werden. Ein unsäglich 
derf et nicht geben. I le  hoher Mehrverbrauch m  Kraftstoff be« 

f steht in eilen getrieben und Einrichtungen dadurch, weil jeder 
einen anderen Gesuchs« und bholtag hat. Unterschädlich sind 
die Stunden der aeitwelligen Schließung wegen ^arenübemahee und 
tUffeepeuee.
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Hein Vorschlag is t . Arbeiteaeit ist Geechöftsaelt, ist üffnuoga- 
seit, Aber wer eetat dad «furch? Ger erste Schritt in dieser 
Richtung ist getan, denn in .tshaenplan für die Arbeit der CPU 
ia Gehre 19hl steht auf der Seite 3 daau die Orientierung. Ich 
gebe auch daher den Rahaenplan seine volle ZuetInnung.

(Heit erbet«)

3. oie Efutplos Ionen , der Rohstoff preise auf den sltnarkt 
worden uns nie auf die Knie swingen, Aber es gef»« dann», unbe
dingt den Meterialeinesta bei allen Leistungen m  verringern, 
Ablagerungskuren sind le Sineatageblet notwendig. Abdr auch 
des übereeß an Meldungen euß eit erwähnt worden. Hier gibt 
es noch Fette, also reichlich gibt es solche.

tin nert m  den Sekundärrohstoffon. aleee werden euch bei uns 
in der FO stur Säuselst eile  goaccht. Aber es gibt noch issaor 
betriebe und Einrichtungen, die schaffen solche gleich eit de» 
Hüll zur Schutthalde. Ist des etwa Kraftstoffeinsparuag?
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Na ln. So nicht. a^kundäraaterial 1»« erstrangig aus swelter 
fund. Io Gejenteil, de« Handwerk aüSt© von den Produktionsbe
trieben noch oohr an Abfallen aberlessen werden. Meteriulböreel 
Es wird soviel eingeechaolaen. Wir brauchen diese Srilieh« 
Fundgrube. Zeh «»ohne ln de« Sealrk, (tor den ehrenvollen Maaen 
Karl Hers trögt, Oee let ein« gen» besondero Borpflichtung, 
a lle « au tun. u» le Kerl-Marx-Oahr eit neuen Teten aufauwarten. 
Diese Aktivitäten sind äugleloh ein Seitreg xur Ehrung anläßlich 
de« 100. Geburtstage» » wir heben eine klare Orientierung für 
dle groSen Auf geben dee Handwerk«. Dafür, liebe Freunde» » U l  
loh aue christlicher Mitverantwortung und ln deeokravlecher 
Verpflichtung heute» sorgen. Je on jede« Tag hohe Leistungen 
aue Schute« des Friedens, der Bewahrung des Löbens erbringen. 
Möge alr auch weiterhin Gott täglich d l« Kraft geben, um euf 
dar Höhe der Zelt au bleiben. Ich denke.

(lebhafter Bei fa ll )ig

• Versitaender, unionofrsuod Gerald Götfingt

Jetzt gebe ich das wort da» Unionsfreund Or* Michael Seidel»
Iha felgt Unionsfreund Günter Richter«

Union«freund ör, Michael S e i d e l  «

Verehrtes Frasldiuel
wert« Union#freundinnen und Unionsfreundei

berliner Fernsehtur» -  ftethauepaeeage -  Berliner Go» -  Marien- 
kirehe -  Aleesnderpl na  -  Metel Stadt Beeil» -  weltaaituhr #  
wohl jeder von Ihnen kennt diese Sahen»Würdigkeiten ia Zentrue 
unserer Hauptstadt, und dealt wiseensie auch, wo die Ortsgruppe 
Oerlla-tleaenderplata« deren Vorsitzender Ich bin,au Mause ist.
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Von Oahr zu Bahr konnten wir wie auch unsere Oeete aus de®
In» undAusland beobachten, wie eich de« Zentrua unserer Haupt- 
stadt entwickelten« uns allen let die Verschönerung Berlins 
ein sinnfälliger Ausdruck der auf den Frieden gerichteten 
Politik unseres Staates. Oie besondere Lage unserer Ortsgruppe 
in Herzen der Hauptstadt sehen wir Mitglieder des Ortsgruppen- 
Vorstandes eis ständige Herausforderung an. a lle  unsere Mit
glieder zur schöpferischen Mitarbeit an dangaselXaeha ft liehen 
und staatlichen Aufgaben in Territorium zu aot«vieren und zu 
befähigen, die Ortsgruppe als Ganze« auch weiterhin zu einen 
zuverlässige«» Bündnispartner der sozialen und politischen 
Kraft in Berlin-Mitte zu profilieren, unseren Beitrag in den 
Ausschüssen der Nationalen Front noch wirksamer zu gestalten und 
parteilose*Christen unsere gesellschaftliche Mitverantwortung 
als christliche Jeaekraten zu vordeutliehen, tfir befinden uns 
in Ubereinetinsure eit den Worten unseres Partoivorsitzenden, 
•«raid  Göttlng, der auf unser«» iS. Parteitag «egte» * Unser 
Ziel besteht darin, die politische «Irfcsaokelt der CSU zue 
Nutzen der SozialistIschen Gesellschaft weiter zu erhöhen« Gas 
verlangt ein ständig wachsendes Niveau der politlsch-ideologl* 
sehen, politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit 
aller Vorstände«*

V

Ausgehend von diesen Überlegungen und aufbauend auf den Me£- 
nahweplan des Krelsvoretandea Berlin-Mitte der CDU hot unser 
ürtsgrupponvorsend beschlossen, die Lösung der Aufgaben zur 
politischen Festigung der Ortsgruppe ln Zukunft zielstrebig 
auf höhere« Niveau fortzusetzen« Besonders die erweiterte 
Kreievorstendeeitzung Lnde Hoveaber, bei der die Auswertung 
unseres Parteitages ia Mittelpunkt stand, gab uns dazu beacht
liche und wesentliche lepulse« So trafen wir bereits konkrete 
Terainfsstlegungen zurVorbereltung der Zahreehauptversaeolung 
1903 und konzipieren bereite die inhaltliche Gestaltung unseres 
Ortsgruppenpregrewaee. U» möglichet unsere 49 Union«freunde zu 
gewinnen, eich alt konkreten und abrechenbaren Verpflichtungen 
ee Prograe© der Ortsgruppe zu beteiligen und ua eine umfassende
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und d iffe ren z ierte  Abrechnung der erbrachten persönlichen 
Leistungen *982 in Beruf und Gesellschaft auf der Gehreshewpt* 
versasialaog «u sieben» »erden wir in den nächsten Tagen e it  
e ilen  union®freunden due persönliche politische Geoprach 
führen.
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Ottb»i geht oe uns nicht nur u«a ein® einheitliche Erfassung 
von Laiatungen und Verpflichtungan, sondern vor « U m  u»  d l«  
CrlAuterung der vor uns stehenden Aufgaben, m  dt« Hereusarbeitan 
und di« Vermittlung verallgMOineriingafShlgar Erfahrungen,
Hauptsuchlieh« Aufgabe diosor Geepr&che wird «•  »ein, bol allen 
Mitgliedern, vor alias» bei jonon Union«frounden, di« in dor 
Wirtschaft tätig sind, di« trkermtnia zu vertiefen, daS die 
80er Sehr« für jeden einzelnen einen entschiedenen Laietunge- 
Zuwachs erfordern.

In iw w rir ^rguaentation werden wir sowohl die Beschlösse der 
XXI, Hauptvoretendesitzung sie such dis Aussagen de« 5, Plenums 
de« ZK der mü und die Plendokusants, voa Gesotz Ober den 
Volkswirtseheftspian der DOW 1983 b i« aus Volkswirt»chaftspien 
1983 des Stadtbezirke« Berlin-Mitte einbeziehen, U» bei unseren 
Mitgliedern die Kenntnisse Ober die konkreten territorialen 
Aufgaben zu vertiefen, werden wir noch vor der Oahreehaupt» 
wereaaalung 1983 in Zueasaenarbelt alt des Stadtbezirksrat 
för Handel und Versorgung ln Berlin-Mitte, Unionsfreund 
Gerd Oichsnz (? ), der Mitglied des Krslseekrstarlats der Gou 
und Mitgllsd unserer Ortsgruppe 1st, dis Schwerpunkts des 
desndchat yon der stadtbezirksvereaoalung zu beechlie&ondsn 
Volk«Wirtschafteplenas und den MaOnaheeplen der Initiative  
•schöner unsere Hauptstadt • »ach o ltl*  erläutern,

Oer Vorstand wird der Ortegruppe Vorschlägen, daß wir uns 1» 
koowenden 3ehr bei der GrOndflächsnrekonatruktion der eiten 
Stadtneuer, « ih m  in Zentrun der Stadt gelegenen touristlech 
Interessenten historischen Objekt, beteiligen, da« Beetondtoll 
de« Msßnahaeplenes der Initiative *»»ch o itl*  let, Qaslt greifen 
wir die Forderung unserso 15, Parteitage« auf, die besagt, 
daft jeder Vorstand gut Ober die Schwerpunkte der geeslleehaft- 
liehen Entwicklung ln seinen Territorium informiert «ein sOsee, 
und wir setzen diese Forderung dealt in die Praxi« um.



*

Weiterhin hat dar Verstand beschlossen, «inan Arbeitaalnaatz 
ln dar Btepbanusetiftung ln Borlin-Weißeneee in das Programs 
1983 aufzunah»an• wir greifen dealt auf ein bereite Alteree 
Vorhaben unserer Ortsgruppe zurück und sind uns gewiß, daß sieh 
an dieses Objekt die Meterzahl unserer Mitglieder bteiligen wird» 
denn wir haben uns bereits sehr fach in den Mitglledervsreanalttfigefl 
sit Rehabilitation und Qetreuung behinderter Mitbürger beschäftigt« 
wir Unionsfreunde der Ortsgruppe Alexanderplstz glauben, sit  
diese« Einsatz sin schritt in der 1s Bericht des Nauptverstandos 
sn den Portaltag gewiesenen Richtung zu gehen, dis besagtt 
Unsere Partei wird such weiterhin tun, was ln ihren Kräften 
steht, us diese segensreich© Tätigkeit der karitativen Ein
richtungen zu fördern.

Labs Proundel
wir christlichen Chmokr aten der Ortsgruppe Bsrlin-Alsxend pplata 
wollen auf den verschiedenen Ebenen der praktischen und 
politisch-ideologischen wirkssskeit zue Mutzen unserer sozia
listischen Gesellschaft und Insbesondere u$nserer Hauptstadt 
als des politischen, geistig-kulturellen, Wissenschaftliehen 
und wirtschaftlichen Zentrum der OöR alles tun, ua dis Beschlüsse 
des 15« Parteitages alt beben zu erfüllen. Unsere üahreahoupt- 
versaaalung 1983 wird dafür sine gute Grundlage geben.

, (B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i  n g s 
Ostzt hat das wort Unionsfreund Günter Richter sue dam 
Bezirk»verband Karl-Msra-Btadt.

Unionsfreund Günter R i c h t e r  t

Verehrte Freunde!
ln volar O^erelnetlaaung alt den 9oschlüseen des IS. Parteitages 
unserer Partei handeln die Mitglieder das Kreieverbendee 
Annaberg und eine große Zahl von Funktionären und parteilosen

Kö/Ya 56



Ka/We 57

Christ on ln der Virtecheft ln dar Gewißheit, daß Ihr« ökono- 
«Ischen Leistungen helfen« unsere Republik zu stärken und den 
Frieden sicherer zu (Aachen. An Beispiel der Leistungen der 
Werktätigen unseres Betriebes, de« von air geleiteten VSB 
Täechnerweren* eines Betriebe« ia VSB Kombinat Lederwaren 
Schwerin* oöchte ich verdeutlichen* wie Erhöhung der Leletunge* 
berelteeheft und erfolgreiches wirken 1« Keapf ua kontinlorliehe 
Erfüllung Ausdruck des gewechsenen Vertrauen« der Werktätigen 
ln dl« Politik unsere« Staates dar»tollen.

sofort nach dea Ayfraf der werkttl1 tlgen des VES Nuoertk 
Kar l*fierx* stadt heben die Vertreueneleute unseres üetrlebce 
eis erster VSB is  Tsrritoriua den Beschluß zur Fortführung 
de« Sozialist lechen Wettbewerbs la CJhro 1983 gefaßt und dabei 
dl« hohen Zielstellungen snvlelert. die eich aus dar staatlichen 
Aufgabe 1983 ergaben. Dee sind zua Beispiel Stalgerung der 
Arbeiteproduktivität auf 107 Prozent* Steigerung der industriel
len Warenproduktion zu ZAP auf 104*2 Prozent* Steigerung 
dee Exporte nach dea sozialistischen Wirtseheftegeblet auf 
123*3 Prozent und Steigerung de« Exports nach dea nicht* 
Sozialistlechen Wirtschaftsgebiet auf 118*1 Prozent.

Dabei ist ein Vergleich angebracht* wie eich der 3strieb ia 
Laufe der letzten 3ehre entwickelt t Au» der Fusion von 
20 Kleinst* und Kleinbetrieben la oberen Erzgebirge hat «loh 
der VEB Täschnerwaren entwickelt* der heute zu den größten 
Tfieehaerwerenbetrleben Europas sü&hle. vor ca. 20 Dohren habe 
ich die Leitung dee heutigen staaabetriebe« übernoaaen*
Wenn wir in diese« 3.hr, ia Jahre 1932* an 4 Arbeitstagen 
die gleiche Leistung vollbracht heben wie 1931 der staaabetrieb 
des ganz« Dohr über* dann haben wir dieses Dohr den Plan 
nicht erfüllt* das heißt* ln diesen 20 Jahren hat eich ia  
Industriezweig dee Territoriums eine epocheasohende* geschieht* 
lieh zu beachtende wende vollzogent Der Industriezweig ent* 
wickelte eich eue der Manufaktur zua Beginn der Sozialistlechen 
Großproduktion.
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ln diesen 20 3ahron haben sieh die Produktion und dia Verant
wortung »ehr als versechzigfocht. Dabei, verehrte Freunde« i»t  
eine Vielzahl Sozialistloohor Persönlichkeiten harangewaoheon *
In dieser Zelt wurden alt der Durchführung eine# plansjöSig 
organisierten Konzsntrationsprozeasaa Voraussetzungen dafür 
geschaffen« doB Kleinet-« Klein- und Mittelbetriebe sinnvoller 
unter Nutzung ihrer spezifischen Erfahrungen ln den Prozeß 
plnnöSig organisierten Lelstungezuwschese integriert wurden.

Ich bin unserer Partei denkbar dafür« daß sio uns Wirtschaft
ler rechtzeitig euf diesen sich objektiv vollziehenden Prozeß 
oufaorkes® gedacht hat und uns dazu in den verschiedenen 
üntwieklungsetappen und -phassn polltlsohes Rüstzeug vom lttslts.

ln diesen Stunden, heute und «organ, werden für dieses 3ehr 
die letzten Exportsendungen io Betrieb auf den Weg gebrecht*
Unsere Zielst zwei erbait»tägliche Leistungen zur staatlichen 
Auflage« hundertprozentige Erfüllung der Vertrüge nach der 
Sowjetunion« 110 Prozent Erfüllung des i l l  Kaperte zu Valuten 
werden garantiert* Gestern früh in unserer Dienstberatung vor 
seiner Abfahrt konnte des exakt ©ingeschützt werden«

Hit den Beschlüssen des IS« Parteitages und de» Gesetz zue 
Volkswirtsch*ft»plan 1903 sind der Konauagötsrindustris neue 
und daalt weiter und höher gesteckte Ziele vorgegeben*
Mit berechtigte« Optlalsaus können wir diese Aufgaben erneut 
sngehsn. Dabei wiesen wir, daß insbesondere la Export auf 
den Harkt das nicht soziolittIschen Wirtschaftsgebietes ls  
Ergebnis der erhöhten Arbeitslosigkeit der Konkurrenzkampf 
noch harter und scharfer geworden 1st und zur Sicherung des 
Bedarfs unserer Bevölkerung alt hochwertigen KonsuegOtern 
durch erhöhte rtodebamißtheit und höhere Ansprüche on den Gebrauchs
wert und an den Kosfort der Erzeugnisse die nforderungen an 
dia Industrie weiter wachsen.
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« i r  hogsgnan diesen Forderungen des Harkt«» durch «ln « «a lter«  
Qualifizierung und ständig« Erneuerung unserer Erzeugnis««, 
durch « la «  «•fangreich« norfttoriantierta erzeug rtisantisick lung 
und sind dabei «1t 3 acht stolz dorouf, daö #« uns gelungen 1st, 
für SO Prozent a ller kleselfiziorungspfXichtigar Erzeugnis««, 
di« 1933 ln den Plan «ufgenosmen sind, das höchst« Götszeichan 
"Q* odor das Prädikant *G«stalt«risch« Spitzenleistung* zu 
erhalten*
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wir stellen  uns den Anforderungen des Merkte« durch hoho Anfor- 
l in m w i »n untere Erzeugnisse, und w ir «te ilen  uns der In ter« 
nationalen Konkurrenz durch z ie ls treb ige  ^eelielerung der Meß« 
nahaen des Plane« Wissenschaft und Technik und durch Stärkung 
dee eigenen betrieblichen Mationalialerurtgaaittelbeue, der Alt« 
Wendung der wieeenechoftliehen Arbeitsorganisation und der £in« 
hearishung t i l e r  Kollektive in de» tcaepf m  hohe Planerfüllung*

(B e ifa ll)

Tegungelaiter Unionsfreund Gerold G ö t t 1 n 3 s 
le tzt erhält das ¥<sort Unionsfreund vielter Schupp, Bezirkever« 
bend Gott bus* Sh» wird folgen Unionsfreund Bernhard Gei nieder«

Unionsfreund vielter S c h u p p  »

Verehrte Unionsfreundei
Morgen wird d ie GtadtverodnotonveratoalunQ#|il ln Cottbus den Volks  
wirt ec h a fts  und Haushaltsplan 4903 beschließen« Als Kreisvor« 
sitzender unserer Partei und als Vorsitzender der ständigen 
Ko&oisslon Bauwesen werde ich hierzu unsere Zustimmung geben» 
steht Steh dieser Plan auf der getan Seele erfü llter Aufgaben 
4m wahnuwga« und GeeeUechsf tsbeo io lehre 49*12«

Hit 4 75ü Wohnungseinheiten konnten unsere Oouachef fenden 49 
fNeubauwohnungen über den Plan unserer Bevölkerung in dar Bezirks 
Stadt übergeben« Unionsfreunde rieben an verantwortlicher Stella 
in Bauwesen vorbildlich an diesen ergebniseen in Wohnungsbau, 
aber auch im Industrie« und Gesellschaftsbau oltgeerbeitet«

Oie Aufgaben des lehres 4984 Mi» auch der folgenden lehre stellen 
höhere und kompliziertere Aufgaben an uns« f/ie in der gesamten 
Volkswirtschaft* sind euch la Bauwesen neue Oberlegungen not« 
wendig» u» die Zielstellung der Pläne eit den vorhandenen rortde 
zu erreichen*

)
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I»  vvol nungabau -  da« lat geatom schon gesagt worden -  wird es 
notwendig sein, neben dea weiterhin hohen Zuwachs on Neubauten 
üb©rproportional die Rekonstruktion. Reparatur und Instandhaltung 
des vorhandenen wohnreuaes vorenzutreiben, ohne den konsequenten 
Einsatz der Kreit- und Stadtbeubetriebe« der Baugenossenschaften 
und MencJworker für diese Auf geben, «de es auch ln der 5, Toung 
des ZK der sld gefordert wurde, geht aber ea nicht*

£e kann auch nicht sein, daß aus der Msse* Überbewertung der 
Bruttoproduktion der vorhandene will© der Betriebe zur Erfüllung < 
der Reparatur-* und Inet ondhaltung sauf gaben wird* Unsere
Abgeordneten ln den Ständigen Kcosilsslonsn oüeeen *her verstärkt 
Ihr Augörwaerk darauf richten, daß die Erfüllung des Reperetur- 
plsnes « M t  nur m  Ergebnis der OauXelstungen ln HMt, sondern 
an der Realisierung des konkreten Objektes geoeeoon wird.

Neben diesen betrieblichen Aufgaben steht aber für a lle  Baube
triebe ln lhreoPlänen für Wissenschaft und Technik die Aufgabe, 
eich kurzfristig alt den Problemen zu befassen, die sich aus 
der Rekonstruktion unserer in Industrieller Bauweise errichteten 
Komplexe ergeben. Hier entstehen spüteasns ln der zweiten Hälfte 
dieses Jahrzehnts bedeutende Aufgaben,

Die Freunde in Cottbus werden sich wie ln anderen Städten unserer 
Republik auch alt dem verstärkten Einzug des Bauwesens in die 
innerstädtischen Bereiche und den eich daraus erwachsenden Prahle* 
mm erfessen, Gerade bei dieser stark ln den Vordergrund rücken
den Aufgabe sehen wir, abgeleitet aus den Aussagen unseres 15, 
Parteitages, eine hohe Kirkungenöglichkelt# ein lebendiges 
Traditionsbewußts©in für die Aufgaben der Gegenwart ebzuleiten 
und es für die Zukunft sichtbar zu erhalten*

Absr, wsrehrte Freund©, such la Industriebau werden neos Anfor
derungen an den einzelnen wie an die Kombinate und Betriebe ge
stellt , wir werden es uns nicht mhr leisten können, Industrie
anlagen auf der ‘ grünen ft lese" zu errichten. Diese "grüne wisse“ 
benötigen wir dringend zur Sicherung unserer Ernährung»
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Rekonet rukt ionsverheben, Anlagen alt intensiverer Nutzung der 
vorhandenen Industriellen Nutzfläche, ist eine schon oft erho
bene, Jetzt aber unabdingbare fordorung* Oes verlangt aber 
sowohl voB Projektanten, Technologen und Bauleiter ela auch 
von unseren Bauarbeitern die Erarbeitung neuer Erkenntnisse 
und Erfahrungen« es wird dabei für aanehon <sifin Abac hied von 
llebgswordenen Herstellungen und routinoedäigea Arbeit set 11 
geben« Nano Aufgaben bsatittt m  gehen, erfordert eine feste 
politisch-idoologleche Baals, die wir unseren Unionsfreunden 
durch die politische Arbeit der Vorstände geben aussen,

Oer 15«'Parteitag hat klare Aussagen euch zu den Aufgaben der 
Baubetriebe gemacht« Sie st lesen überein alt den Scteisrpunkten, 
die wir Jetzt aus den Volkswirtschafteplan l9Uo ebleeen können« 
Aua beiden let zu sackt* schloßfolgern, daß Ideenreichtue, Risiko- 
berelfebaft und initiative«) nicht sehr nur gefragt« sondern 
not«mendlg sind« ue Ökonomisches machetuo als Voraussetzung zur 
Erfüllung der Hauptaufgabe, ndalich der Sicherung des noterlallen 
und kulturellen Lebensniveaus der Werktätigen, zu sichern, und 
schrittweise zu entwickeln«

Die bereitseheft unserer Unionsfreunde aus den uauweson, neue 
Wsge bewußt zu be schreiten, konnten wir v ie lfä ltig  in den letzten 
Monaten feetstellen, sei ee bei Aktivitäten ln der *Hsch*altt*w 
Bewegung bei der Reparatur von Altbausubstanz, sei ee in der 
Forschung, zue Beispiel in der Nutzung der Kreftworkf U te rase b© 
für den Straßenbau oder in der ergebnisreichen Mitarbeit in der 
Neuererbewegung•

Dis seit des Parteitag sichtbar lewwege gewordenen vielfältigen  
Initiativen uneersr Unions!round© in Kreleverbend der Oozlrke- 
etadt Cottbus, beweisen, daß Ziel und Aufgabe erkannt let und 
wir unseren Seitreg zue erfolgreichen Verlauf des Jahres 1983 
leisten wenden*
Denk©«

(S e ife il)
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Tegungslelter Unionsfreund Gerald G e t t i n g  i 
es spricht Unionsfreund Bernhard Schnieder« Vorsitzender des 
Bezirkaverbandee suhl*

Unionsfreund Bernhard S c h n i e b e r  t 
Liebe freundst
Ich cöchte zu der frage unsere® Mitwirkens an der Festigung der 
sozialistischen Staatsmacht sprechen» eins Frege, die dor Par- 
teivoreltzende Gerald Getting ie Bericht vor den 15* Parteitag 
ela eine Kernfrage unseres politischen Wirkens bezeichnete, 
und gestern ie Gericht des Präsidium© hat wolfgang Heyi dazu 
wiederuri alt Nachdruck gesprochen«

Es hieß ie Gericht an den Parteitag} •wir werden des unser© 
dafür tun, des die Sozialistlache Demokratie vertieft wird* 
dem das ist die Meuptrichtung, in der eich bei uns die Staat s- 
jaacht auch künftig entwifckolt «*

»

aus dieser« liebe Freunde, prinzipiellen Aussage heben wir io 
Kollektiv des erweiterten Bezirksvorstandes Suhl und euch in 
eilen Beratungen der erweitereten Kreisvoretünde erste Schluß
folgerungen abgeleitet« so sehen wir für unsere LedtungStetig
keit die vorrganlge Aufgabe darin, alle  Grundeinheiten politisch- 
ideologisch und kaderpolitisch au befähigen« daß eie Ihre Mit
verantwortung für die Entwicklung io Territorium, vor allea  
durch aktive Mitarbeit in den Volksvertretungen und io «et, 
noch qualifizierte und. liebe Freunde, in deo erforderlichen 
üofang, also eit einer ausreichenden Zahl van Unionsfreunden, 
wohrnehaen«

Zur Realisierung der eich daraus ergebenden konkreten Aufgaben 
bedarf ce nun freilich vieler geeigneter Kader« Ein© anerkannte 
Arbeit leisten ln dieser Hinsicht bisher schon unsere 1979 ge
wühlten rund 730 Unionsfreunde Abgeordneten und Hauptamtliehen 
Staatsfunktionäre, ♦

62a
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Sie «in deshalb auch für unsere weitere Arbeit ein gern wichtiger 
Kader(onus. Die weitaus seisten von ihnen sind Menschen alt 
hohen polit it sehen, fachlichen und ooraliechen Qualitäten» Sie 
heben eich la beeten Jirme des Wortes ela Vertrauensleute der 
Burger ihrer Stadt oder Gemeinde bewährt»

die heben einen wesentlichen Anteil daran, daß eich in den 
Territorien uneeres Bezirks eine iiwaer festere Gemeinschaft 
von lienechen he reuegebildet hat, die eich la  geaeinseoen Qeuühen 
um die Verbesserung der Arbeite*» und tsbenebedlngungen der 
Börger des Ortes beehrten»
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Sie «führen rügehmüxg dm* p o litische  Oesprdoh a i t  d*a Bürger» 
usd färderu dabei •  uad das bait*  leb  fü r  sehr wichtig * 
vial* In itia tiv en #  Jurch ibr* ethsdige und Verbiaduag 
m  dsn «abler» g**talt*n ale also  eine bürgemahe K&muaal- 
P o l i t i k  a i t  usd v e rtie fen  da* Vertraue« uaaerer Menschen, 
darunter auch v ie le r  parte ilos«? c h r is tlic h e r  Bürger uad k iroh- 
lie b e r  Azsta trite er« ay unserer t a t  i »c.h<sm Staatsmacht«

Aber bei a lle*  aacbstisbarea Srfelgen Übersehen wir »lebt« dad 
I I  e a te r  unsere« Unionsfreunden 4kg««rtM tM  anob noch betrach t- 
liebe Unterschied« g ib t i s  ihrem Wirken, in ih re r  a u a lif ik e tio s  
und auch ia  der Art irad Weise, wie eie u i t  d«J üenschea arbe ite» . 
Aber, freunde, diese Unterschiede sind Ubexeind'bar, w#na a l le  
VorsteadakoUsktive die erforderlichen Aaetreagacges unteraehaea.

basere erst« ocblubfolgerufig is t deshalb, darauf die firaft 
unserer Verstaadakollektive »u lenken# Wir »erdea also in Slick 
auf di* weiter wachsenden Aufgaben der örtlichen Volksvertre
tungen uad ihrer Säte mit aliea bereits tätigen Unionsfreunde« 
Abgeordnete« trad KachfolgekamUdatea uad auch mit des ala 
berufene Bürger ia Stbodigen Kommissionen Mitarbeitenden 
Uaieasfre uaden aoeh kontinuierlicher politisch-ideologisch 
arbeitea uad sie für ihre Aufgaben politisch weiter quali- 
fia ierea.

Bauptwege siad dabei
-  die feilnahae am politische« Studien unserer Partei uad
-  die langfristig geplante Jalegierung solcher Unionsfreunde 

su Lehrgängen hierher an unsere ZUd,

Wir »erden mehr uad gründlicher ela bisher entsprechende 
Kadergespräch* führen und die ärg«baisse *  so »ar gestern 
hier auch die Orientierung im Präaiditrasberioht -  a lt des 
örtliches Ataataorg&ae» uad auch mit den Betrieben, ia 
denen d i« freund« beruflieb tätig sind, «bstimea#

*\



M / i iU . 64

m it «  ächlubfolgerung bei den Komnmlw&&Un 1973 hatten 
wir durch. gründliche peUtiseh-^ideologisch* und kaderpolitisch® 
Vorbereitung erreicht, daß in jeder Utadt oder Gemeinde mit 
einer ffffNMmadslnhslt die Mitarbeit-von Unicnefreundea in 
den örtlichen Volksvertretungen gewkkrlelatet wurde, Wir sind 
entschlossen, freunde, dies euch bei den nächsten ämmxxmlw&len 

. zu erreichen»
/

*
deshalb werden s ir  in den nächsten Senaten verstärkt in unseren 
kleinen Ortsgruppen bestrebt sein, da auch die Voraussetzungen 
zu schaffen» S leishew g i lt  für die Ortsgruppen, dis wir in 
Vorbereitung unseres 13« Parteitages neu gegründet haben» 
ibis sind bei «ins im dfealtt zwei je  äreisverband«

ln nicht wenigen solchen Ortsgruppen haben wir aut  der Grund
lage der langfristigen Bahaafaiaepldne unserer Sreisroratande 
bereits 19©2 die Voraussetzungen weiter verbessert, das heißt, 
wir haben diese Ortsgruppen gestärkt und sie schrittweise au 
einer aktives politisch-ideologischen Arbeit und zu einer 
qualifizierteren Mitarbeit in  ferritoriwa befähigt»

Natürlich geht es uns bei dieser Arbeit nicht etwa darum, 
ein so wichtiges politisches Anliegen nur quaatiativ au Ibsen» 
überall s te ll«n  wir uns je tz t in nächsten ^onat konsequenter 
dis frage« welche Unionsfreunde sind denn wirklich es,geeig
netsten für eine so verantwortungsvolle Tätigkeit wie die eines 
Abgeordneten, damit wir qualitativ den UdBeren Anforderungen 
ns unsere Mitarbeit gerecht werden?

Pas betrachten wir als ein« Aufgabe unseres Parteitages, aber 
auch als eine wichtige Bündnisverpflichtung» >

Und eine dritte und letzte nehludfolgerung, besonders auch 
hinsichtlich nicht nur der hauptamtlichen dtactsfimkticnhre, 
ilkte der Kreise, stellvertretende Bürgermeister oder dtadt-
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rät« ia Kreis- uad anderen dt date« uad nicht suletst der 
Bürgermeister ia Lsadgeaeiadent gsaeiasss © it»diesen Preuadea 
uad susamaea silt dea hüten der Kreise sehatsea « I r  ihre Arbeit 
sorgfältiger eia uad prüfen* wie sie mit UaterstUtsuag der 
Vorst tads unserer Pate! und durch Weiterbildung mütscfcMli su 
noch besserer wahrnehaung ihrer Aufgaben befähigt werden

Besondere Auäaerltaeuikslt g ilt  bei dieser kaderpolitisches 
Arbeit der Auswahl uad Bntwickluag von Sachwuckokadera* vor 
e ile » als Bürgermeister, auch ia solchen Kreisen* io denen 
unsere Partei auf dieser Jfeeae ihre Hi tren a  twort uag nach 
nicht ausreichend Wfthmi• „ t »

hiebe Uaionafreuad«!

Von dea arge ho is sen unserer kaderpolitische» Arbeit a lt  
Unionsfreunden Abgeordnete»* dtaatsfunktion&ren uad iJacb- 
wuchsfcadero wird gauz wesentlich abbüagea* wie wir als 
Partei de» gewachsenen Aaforderua&ea so die örtlichen Volks
vertretungen uad ihrer date ia dea BOer Jahre» gerecht werden« 
Alles* was wir dabei lists* ist eia wichtiger aundni sbeltrwg 
uad eia dcfcritt aur Weiterentwicklung der sozialistischen 
Demokratie.

wie schon unser Parteitag* ste llt uns auch der heute sur 
jutoliillfaaaaig vwrlifjsnds 1st— iy 1 ■ | für die von wir aage- 
eproehenea atobleue klare Aufgaben« Ihrer Lösung wissen sich 
alle  Verstünde iia äesirksverbaad Buhl verpflichtet«

( Beifa ll )
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Tegm&aleltsr, Uaioasfreuad Gerald H i t  l a g  t 

L i« Im Pr«und«I
Wir treten 4«tat ia eine Pause bis 1t*00 Uhr «in«

Als erster wird Usiossfrsuad £r« ödster Virttk das Wart 
erhalten«

( P a u s e )
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;W; Joî r t983 y$asd ^fi5 «%%> s$£& *»
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ÎrsSlflBBRS dß? Iflewyl fly? t /teigig 1$$® lanuft |$yyf ylguya toNtoOt&t.

tor ISrto*»

69

%R5 bios* **>« fconafcen wir fiaawi &udi m s* itesMStensgs 1953 Its eiaw  
%t:iQht&guz* unocsrer tali E®»* 'j&oplJLtis

a l s  HooptrotMiitatt t o  1952 ba k w m te Uatcrs^Utaucc doe A^ftais
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fcsä̂ GÄMbî öii’sea.» die alebi# um? 'roci 71 toil tier eines JOugpŝ  an ton 
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Uo miffdc vosr Ik%3istow€te»d baoalslosoon» au f t o  a o m I tartan 
W#-iwor^tmäa^itSÄiy68i au f 4MB IsoTOtltoiarcsideaBi S&lMflQMi
':'■ • '-■ „■'.. '-' 0;:'-’ : i; )■ ;.

'*• *■ * • *. """~ * l^ f' *'*P * '  ■ ’ " ‘ *- PP*" P*P^*P PP̂ PP̂ PpP ** ™ 91 !#■ P P  it,
fk -̂ . aft f "1 «'">—  -■ » -̂. ... j?  A-* -». -- ■ a». m—. -A* A . A  -̂ --t-.̂  .' <—  . ** iPM feK ”•' T »  •«» aiwni » ri t r  j»ii«vt-| - ,'*  • le. w. JSjt« ».»j .cioG §5* - ̂ ^HKSaO0Mff öä» '^ ij &â .” -«oriiiXaEi Piföüs^wuau und
Aamn-hri'-mn m* yerb-'indoU ttnfl eat<3t3ETÖi2dMI2tlQ füy
dtfi '»olfea'S'O T>f;g!ai ipßti 1 4>4MKlt SSI

\

/



Ka/Ho n \

Daalt sicher ton wir, duS durch zielgerichtete« politisch- 
ideologische® wirken euch e ile  VorotAndo ln dleUtge versetzt 
werden«jene Freunde, die in der Volkswirtschaft Verantwortung 
kragen, veretö kt zu aotlvioren, dealt eie ihren konkreten 
Seitrog zur Erhöhung der Ökenoalochen Kruft unoeree Umdee 
leisten können,

Gewährt heben sieh euch die ersten Beratungen des Aktiva des 
Bezirksvorstandes. Sic erarbeiteten In Crfehrungoduetouech 
besondere solche Schwerpunkte, die der Erfüllung des Volks» 
wirtschuft»planes 1962 alt neuen Xnitlativondlunten und zugleich 
eine solide Grundlage für denPlaoaalauf i960 deretellten, So 
hat unser Aktiv Industrie und Bauwesen Fragen der Goaoinechafte» 
erhalt zwischen Staatsorganen und Getriebes des Territariua» 
ia Blick auf die Fortführung der territorialen Rationierung 
vorgotrogen* »eiche Fragen wie die oehreckichtige Auslastung 
der Grundfonds, die verstörtte ftatlonalislerungehllfe für 
Mittel* und Kleinbetriebe* die Koordinierung der Kräfte und 
Mittel besonder» zur Senkung des Transportbedarf» und »auf« 
wende» sowie die Herausbildung rationeller Kooporationebezie- 
Hungen alnschließlich der Nutzung und Mobilisierung von Mate» 
rlelreeerven »tändert in Mittelpunkt dieser Beratungen, Dafür 
zwei Beispiele t Snionefreund Jehenne»  Oeidler (? ), Kreisverbend 
Mauaburg, gewährleistete eine rationelle Trunoporcabalctierung, 
Al» Verantwortlicher für den &*tionalleierungeoittelbau strebte 
er nach effektiven Materialeinsatz, KraftstoffEinsparung und 
hoher Effektivität bei Fshrzeugreparaturee. Gr verpflichtete 
sich darüber hinaus, die rt-n»8ewegung zu unterstützen und 
Heuerervorechlöge ia tferte von rd,40.» TM zauntcrbrelten.
Or, ttene-Jo&chio F l . , , « , . ,  au» den Kreisverband Hallo-Stadt 
arbeitet z,Zt, alt ««eiteren Kollegen an eines Vorschlag zur . 
Steigerung der alt einen nutzen von
3 Mi© M,
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Einen besonderen Schwerpunkt sehen der Bezirk »vorotend und 
&oln Sekretariat in der kontinuierlichem Unterstützung der 
Abgeordneten auf o llen  ebenen» um dieaon freunden e it  helfen 
zu  können» auf der Grundlage der höheren tta&at&be neue Ideen 
und Taten zur a llae lc igen  Erfüllung und gezielten  Überbietung 
der Planaufgaben zu fördern und ihre Erfahrungen in die Oe* 
schloßtaseung der Örtlichen Volltewlrtecftaf tspl&ne 1003 eioeu- 
bringen» Dafür auch zwei beleget der Bezirketageubgeordnete 
Konrad U . . m . aus den Kreieverbaad O itterfe ld  kftepft dome, 
die Ertrage in # r  OuttorproduktIon in ©einer UPG Pflanzenpro
duktion Prehna zu erhöhen, uo die Tierproduktion bedarf»- und 
Qualität ©gerecht aue dec steigenden eigenen Futtereufkocnaen 
zu gewährleisten» dazu dient eine achlagbezoyene ttdeheter- 
tregekonzeption. 3er Kreistegeobgeordnete Oerherd Sieber, Krels» 
versitzender in Aedtersleben, konzentriert sich e ie  Abteilung^* 
le it e r  för Patentwesen in Ascher»leben in seiner Abgeordneten* 
td tigkeit verstärkt darauf» in » rheoil der terr ito r ia len  ftetio*

/ aa lt slerung durch die Bildung von tferkfahrgeae tnuefta f ten «km 
Traosportbodarf zu koordinieren und den spezifischen K ra fts to ff* 
verbraueil erbeblich  au senken« Per Bezirksvorstand Halle und 
sein Sekretariat schätzen ein» daß durch die tier Stellung der 
Einheit zwischen den Ayeeegen unseres 15« Parteitage« und den 
gesellschaftlichen Erfordernissen eine aktuelle und praxisbe
zogene Perteltageauewertung abglich wer»

\

Nun kosrat es darauf an, den Elan und den $chwung de® IS. Partei
tages au nutzen» m  ln Auswertung der 5. Tagung des ZK der SED 
und unserer heutigen 3» Sitzung des Hauptvoratandee in Verbin* 
dung mit den Beschlüssen dir 6, Tagung der Volkakaeoer und der 
7, Sitzung de» Bezirkstag*» Nelle allanuneerenFreunden beharr
lich  und beweiskräftig die Zuennnenhange zwischen internetione
ie r  EnMLckiung und den eich daraus ergebenden t> forderniesen 
zur Sicherung de» Frieden» und zur notwendigen äpürbarenSteige-
rung der buiatungskraft unserer Volkswirtschaft zu erläutere

»

Ich eöehte deaHauptvorstand m  dieser S te lle  versichern, daß 
der aezirksverband Halle auch diese Aufgabe z ie le t  refeig nach
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v e s to n  K rä fte n  1903 e r f ü l le n  w ir d .  H e re lie h e n  Denk.

. i
V o rs itz e n d e r ,  U n io n « fround  G e ra ld  G Ö ttin g »

6e« e r t  h a t J e s e t  U n io n s fre u n d  o r .  M an fred  w ehe r, VEö Laune« 

w erke " « a lt a r  U lb r ic h t - ,

Zhe fo lg e  u n io n s fre u n d in  H e lg a  Sedd in«

U n io n s fre u n d  O r, M an fred  d e b a r  t

Herr Vorsitzender»
V e re h rte s  P r ä s id iu m

L ie h e  U n ion s?  ro u n d in n en  und U n io n s f ro u n d e l

\
La ssen  S ie  s ie h  e in g a n g s  e in ig e  uQn tonaon  de» g e s t r ig e n  

O ie k u e e ie n e h e itre g e e  von  u n io n fre u n d  S ie g f r ie d  G erghous a u f«  

g re ife n «  A le  e h r ie t l le h e  O eeek re ten  w ie s en  w ir  uns ua 4m  

Au f t r a g  G o tte s  v e r p f l ic h t e t ,  d ie  E rd e  e i t  o l le n ,  nee a u f und 

in  ih r  i s t ,  su  v e rw a lte n , Leben  su  e r h a lt e n  und su  s ch ü tz e n , 

ue euch  sp a te re n  G e n e ra tio n e n  d ie s e  E rd e  zu e  w e ite r le b e n  zu  

e r h a lt e n .  H ie rz u  b e iz u t ra g e n , h a t J e d e r  in  «eine®  V e ran tw o r

tu n g sb e re ic h  s p e z if is c h e  M ö g lic h k e ite n .  S o lc h e  V e ran tw o rtu n g  

b e g in g t ie  p e rs ö n lic h e n  Uagancj e i t  d e r N a tu r und e i t  den Men» 

s e h e n .S ie  p rä g t u n se r V e rh a lte n  in  d e r F e a ilie n e r z lo h u n g  o d e r 

zu  ande ren  V ö lk e rn  ebenso  w ie  in  d e r r ic h t ig e n  Verwendung d e r 

fte lc h t& e s r  d ie s e r  » e it  u n te r  A usnu tzung  a l l e r  R e sso u rce n .

A le  C h r is t  und N e tu rw ie a e n e c h o ft le r  l e i t e  ic h  h ie ra u s  d ie  V e r

p f l ic h t u n g  ab . a u f s e in e n  fo rs c h u n g a g e b ie t  e la  C h e a ik e r e i le «  

zu  tu n . um R o h s to ffe  s in n v o l l ,  d .h .  a p a rsa a , e i t  g rö ß te r  W ir t 

s c h a f t l ic h k e it  und P r o d u k t iv it ä t  fü r  den e e n e c h lic h e n  F o r t s c h r it t  

zu  n u tz e n , so  w ie  ea d ie  P la n a u fg a b e n  1003 in  immer s tä r k e re s  

Maüe v e rd a u t lie h e n .  f

W ie a i r  d ie s  in  meinem V e ra n tw o rtu n g sb e re ich  b is h e r  g e lun gen  

i s t ,  w i l l  ic h  in  s e in e n  S ch lu ö fo lg e ru n g e n  b e r ic h te n .  A le  la  

G ehre 1972 a u f d e s  f t o lt a a r k t  d ie  E r d ö lp r e is *  von 3 D o lla r  p ro
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Barrel auf 12 Dollar pro üorrel stiegen -  dasala ©rschtoo an© 
da* «chan «ehr hoch •* erbeitaten mir in Leuno^erk "weiter 
Ulbricht bereit# a lt  dec croton Speltvorfahren and, soweit 
a lr  bekennt la t , auch a lt  doa ersten Spaltvorfahren unter 
1lochdruckbadInnungen in der weit. Unser Verfahren diente der 
Gewinnung von üenzin und Vorgederkreftetoffkoeponenten aus 
Erdöldestillaten« Für verbesserte Varianten dieses Verfahrene 
erh ie lt unser Kollektiv in Dohre 1977 den fJetloftolpreis, Als 
1979 für dee Erdöl auf den tfeltoarkt die «weite Preisexplosion 
e r fo lg te , kauen wir wieder zur rechten Zelt e it  einen neuen 
und unter »e iner Leitung entwickelten Kaneliaator zur tie feren  
Spaltung dieses Erdöls. Aus s Mio to Erdöl konnten sovie l helle  
Produkte, in besonderen Sezln, gewonnen werden, wie bisher aus 
8 Mio to Erdöl gewonnen wurden. Inzwischen erreichten wir 
weitere ^islltäteeprünge durch neue Verfahren, welche erstens 
die direkte Herstellung von Meterbenzin aus einderwertigoe 
Heizökoeponenten ermöglichten und zweitens dis Senkung des geh» 
•toffeinsatxes und der MS^»laporte um m for e is  ein D ritte l 
zur Folge hatten, wodurch Materialfonds in HUliononhähe zurück* 
gegeben werden konnten« Das sind kurz d ie wichtigsten unserer 
E gebnieee, aus denen ich folgende Erfahrungen ableiten aöchte. 
Ue e it  der technischen^ twlcklung gape vorn zu sein, braucht 
es ©in solides Fachwissen, R islkebereitechsft, Durchsetzung©* 
verodgen, ein uuegeprögtes Vsrtmtwortungsbewußtsein und einen 
ganz klaren politischer) staatsbürgerlichen Standpunkt,

9

V
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Liebe Freund«I
unaara Neuerungen wurden keineswegs Inaar freudig begrüßt.
Sali werde nicht dm M ummmI v t r y m m  *Dia Forschsr atdrsn 
nur di« Kontinuität dm Produktion** • Mimst een allein di« 
Kontinuität, denn stlost dar Einwand, aber «in « Kontinuität 
sit veralteten Verfahren und Erzeugnissen iat «ehr trügorloch. 
Oie International« Entwicklung könnt keinen Stillstand, und 
«MT ait dieser Entwicklung nicht schritt halt, für den gibt 
e« früher oder später «in böses Erwachen, Es ist daher unvar- 
antwortlich, wenn mm «loh oehout, gewohnt« und g latt« Weg* 
su verlassen. Qm hohe volkswirtschaftliche Effekt, der hinter 
Jeder Spitzenleistung steht, let Grund genug, die ülslkobersit* 
echoft eines Jaden einzelnen hereuszufordern,

verantwortungsbewußt sein, lieb « Prstmdo« zeigt eieil eher auch 
dorm, daß «ine Aufgabe erst dann als erfü llt abgerechnet wird, 
wann dis Anlag« produziert und der geplante Volkswirt«eheftliehe 
Effekt elngetreten lo t, Oes g ilt «bar auch, wann da« Objekt 
längst dis Juristischen Grenzen der eigenen Zuständigkeit 
verlassen hat.

Ein letztest wer euf Geleistete» vorschnauft, hat bereite «Eine 
Spitzenposition verloren, wir werden lower wieder nach neuon 
Varfahren und Methoden suchen, ue das notwendige hohe Schritt* 
oaü der 90er Oahre zu gewährleisten, öae kenn loh hier ver
sprechen.

Lassen 31« eich aber auch dieses noch sagen» Ein guter Teil des 
Erfolges let —jg»blich de» politische» Wissen zu verdenken, 
dse a ir unsere Partei vermittelte, wir in dar Wirtschaft tätigen 
Kader wünschen uns von unserer Partei auch für das 3ehr 1982 
und darüber hinaus eine welch intensive und natürlich auch 
differenzierte politisch-ideologische Arbeit, dip uns h ilft ,  
uns orientiert und unser Wiesen bereichert. Natürlich 1st das 
sine wsohaal—Ifhiing. Ich wsiS dm «za «einer Verantwortung ln 
oelnar Ortsgruppe, der Ortsgruppe Leuna. U^d gaben 1st Ja 
schließlich euch seliger dann nehmen,

(S e ifa ll)
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Tagtmgslsiter Unionsfreund Gerald H t t i n g i
□atzt hat dos tort Union»fr»undin Helga Seddin aus da» Bezirk
Neubrandenborg, <

Unionsfraondln Helge « a d d i n :

blabs Freunds I
Sa 1st »ins allgemein bekennte Tatsache, daß man alt dar 
Kraft und da» Einsatz a ller »ohr vollbringt, als ein einzelner 
5«  erreichen kann, das g ilt  la  besonderen H 60 auch für dis 
Parteiarbeit* dann unserer M,«Verantwortung in Territorium 
werden wir am basten dadurch gerecht. Indem wir Jedes Mitglied 
ln die geeellechsftliehe Arbeit einbeziehen, o«s zu erreichen 
verlangt mehr als nur organisatorische Maßnahmen, Ea handelt 
sich vielmehr um sine zutiefst politische Aufgabe, dis höchste 
Anforderungen an unser gesamtes Kreisvorstandskollektiv, an 
die Tatbereitseheft und Ausstrahlungskraft Jedos einzelnen 
Krelsvoretandemitgliedse s te llt , '

Als Vorsitzende des Kreieverbondee Neustrelitz sehe ich meine 
Aufgabe deshalb darin, a lle  Mitglieder des KrelsvoretSndee 
zu befähigen, ln Vorbereitung der 3ebreehauptverSammlungen 
1983 unsere Ortsgruppenvorstände dabei zu unterstützen, das 
persönliche Gespräch mit Jedem M tglled zu führen, geht oe 
doch schließlich darum, daß wir in der täglichen Parteiarbeit 
den Grundsatz verwirklichen, daß unsere Sozialistleche Gesell
schaft für Jeden da ist und von uns allen gemeinsam gestaltet 
wird.

Es gehört zum *esen dieser unserer Gesellschaft, daß sie Jeden 
aörger einlädt und auffordort, noch Kräften mitzuerselten, wo 
es um unser# sozialistische Sache geht. Mehr und mehr lassen wir 
uns von der Erkenntnis leiten» Der Sozialismus dient dom Menschen

Ordnungen, dis Immer nur einer bestimmten Gruppe von Monoehen 
waren. Der Sozialismus braucht die Mitwirkung Jedesnützlich



aürger». Auch das unterscheidet ihn von oXXm VorausgagangamMi« 
oann ait dieser Anforderung an den oinzainon Honschan ergibt 
•leb für jedes M itglied dar Gesellschaft d l«  Möglichkeit, Mitver
antwortung für das Ganze zu tragen.

Das ober • und dieser Gesichtspunkt ist von nicht geringer 
Psfeutung für unsere vorstandearbelt * fördert Fereönlieb- 
keitsentWicklung ebenso nie so ein« Voraussetzung für di« 
Geborgenheit des einzelnen in dar Gesellschaft ist# Und eo 
enseist «loh. daß Freiheit in der Gesellschaft und Dienst an 
der Gesellschaft nicht voneinander zu trennen sind.

Giess grundsätzliche Erkenntnis ober bedarf der täglichen 
Verwirklichung, ö l« setzt eich nicht spontan« sondern e llsin  
durch die Art und Weise durch, wie wir des politische, des 
geistige Leben unserer Gesellschaft, und zwar fca konkret 1»
Kreis Neustrelitz, gestalten. Für stich sie Kr ei svor sitzende 
und für unseren Koisvorstsnd ergeben eich daraus für die 
Vorbereitung und Sachführung der Oahreehsuptvoreonolungsn 
1003 zwingende Schlußfolgerungen.

□es sftAkflgtt« let, daß de» persönliche GeeprMt, die öagegnung 
eit jede« einzelnen Unionsfreund durch nichts besseres zu 
ereetsen ist. Nun let es nicht Möglich, deS sin Krelevorstend 
eit jede® Unionsfreund ein persönliche« politisches Gsspröch 
führt. Dazu reicht seine Kraft nicht aus. 5s könnt vielst ehr 
darauf an, daö e ile  Mitglieder des Krslevoretendee bei der 
Anleitung und Unterstützung der Ortagruppenvoretönde slnbezogon 
werden, dealt sie unsere Vorstandsmitglieder ln den Grundein
heiten befähigen, in Vorbereitung der Dahreshouptvorsaanlungsn 
die persönlichen Kontakte zu dsn Mitgliedern weiter zu vertiefen, 
u» eo euf eie einzuwirken, daß eis sich eit konkreten und 
abrechenbaren Aufgaben m  Frograoa der Ortsgruppe zue Volkswirt
schaft «plan 1993 beteiligen.

Ks/W« 77

i
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wir habon m der Vergangenheit alt dieser Fora der politischon 
Arbal« gute Erfolge bei dar Einbeziehung unserer Mitglieder 
erzielt* herüber hinaus gelang ee un# aber euch, ln der Zelt 
zwischen des 14* und den IS* Parteitag 119 parteilose Christ* 
liehe Bürger für die Mitarbeit ln unserer Partei zu gewinnen«
Dar größte Tall von ihnen konnte alt oinbozogan werden in die 
gesellschaftliche Tätigkeit* 3o arbeiten beispielsweise 16 von 
Ihnen eie Volksvertreter, 11 ln den Ausschüssen der Nationalen 
Front, 13 ln den Ortsgruppsnvorstunden und viele andere in 
weiteren gesellschaftlichen Gremien.

Wir gründeten 2 neue Ortsgruppen und konnten 3 weiter« auf 
«ehr als 10 Mitglieder starken. Wir haben auch erreicht* daß 
sich weit über 90 Prozent u£nssrer Mitglieder alt konkreten 
Verpflichtungen an den Ortagruppenprograswsen 1902 bteiligt haben* 
Es geleng uns zunehaend besser, differenzierte politische 
Gespräche alt kirchlichen Aatsträgern zu führen und ihnen 
unseren Standpunkt zu verdautliehen.

oieae kontinuierliche Parteiarbeit weiterzuführen lat unaer 
erklärte« Ziel ln Vorbereitung und Durchführung der üahreo* 
hauptvereaaalungen. wir wollen alt ihnen erreichen* daß unsere 
Mitglieder alt den geschlossen unseres IS* Parteitages vertraut 
gewacht werden und eie in die Pr«nie ua©atzen. Wir wollen alt 
ihnen di« Voraussetzungen schaffen* die Qualität unserer gesell* 
echeftliehen Mitverantwortung ia Kral» Neustrelitz durch die 
Gewinnung weiterer Freunde für eine Mitarbeit ln den Volkever* 
tretungsn* den Aw— bi o an dar Nationalen Front und anders»  
gesellschaftlichen Bereichen zu erhöhen.

wir wollen geweinesa alt den Ortagruppenvorständen unseren 
Freunden deutlich soeben* daß ihre Mitarbeit ln der Stadt 
oder Geaelnde die Qbernshae konkreter Mitverantwortung für unsere 
Staatspoiltik ist* Wir wollen möglichst jeden Unionsfreund 
gewinnen* sich alt abrechenbaren Verpflichtungen aa Ortsprogr&aa 
1983 zu beteiligen.



Wir wellen dl« üahrashauptvsrsaaolijngen dazu nutzen, uns noch 
besser als bisher ua die Einbeziehung junger Unionafrounde ln 
d l« Parteiarbeit zu bewühsn, Wir haben uns vorgenoaasn, unseren 
Ortsgruppenvoretinden ln Vorbereitung auf die Oebreahsupt- 
varsaaalungen zu halfeh, die persönlichen Kontakte zu den 
einzelnen Kitgliedern weiter zu vertiefen, geht ee doch bekannt
lich daran, dis Möglichkeit jedes Unionsfreundes mir Mitarbeit 
lewer wieder neu zu prüfen, zu beraten und auf diein f o ies lener 
neue Reserven dsr Bereitschaft zur Mitarbeit zu erschließen.
Gerade das aber bedeutet lener wieder neu zu führend« persönliche 
Gsspröehe, bedeutet kontinuierliche politisch-ideologische 
Arbeit,

Eins solche Arbeitsweise schafft aber zugleich Voraussetzungen 
dafür, über die eigens Partei hinaus auf portsl la es ehrtetlieh©* 
Bürger elncuwlrksn, eie zur Mitarbeit an gesellschaftlichen Ganzen

M /tt» 73#
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In diesen sinne Mollen wir ln unsere» Kreisvorband die Jahree- 
heuptvercccralungen gründlich) vorboreiten« Oie Abführungen unse
res ParteIvoraltsenden Gerald Gotting und der von lelfgeng Heyl 
erstattete Bericht de« PräsidiuAs auf unserer gestrigen boKte- 
hungseelee heutigen Sitzung geben uns dafür eine gute Grundlage«

Ich denke für die aufeerkgaukelt«
(B e ifa ll)

Tagiiftgalelter Unionsfreund Gerald G e t t i n g »
Jetzt hat das \ ort Unionsfreund Horst Kerbelle» Des irk ©verband 
Dresden« Ih« wird folgen Unionsfreund Karl t^eubert •

Unionsfreund Herst K o r b e l i a  t

Liebe Unionsfreundinnen, liebe UnionsfreundeI 
Zn letzter zeit nehrfech nach einer auf eine Kurzforwol gebrach
ten Clmeakterietlk unseres IS« Parteitages gefragt» pflege ich 
unseren Freunden in den «Hiewortenden Veranstaltungen zu oagon, 
daß dieser Parteitag für eich in einer noch nie so usfassend 
erreichten Breite» Tiefe und Differenziertheit die Möglichkeiten 
aktiver und spezifischer rutgeeteltung gesellschaftlich enga
giert er christen an der Ausfroaung der Sozialistieeten Gesell
schaft sforeet Ion ln unsere« Land hat deutlich werden leasen«

Für uns Dresdener» die wir nachhaltig eotlvlert nicht erat eine 
Reise nach Hauet anzutreten brauchten» sondern voe Kulturpelast 
unalttelber ln unsere Ortsgruppen auageschnärat sind»

(Heiterkeit) /

waren der Inhalt, aber euch die syobolträchtige M a re  Wirkung 
dieses Parteitages dnlaß» uns in politischen Gespräch eit unseren 
Freunden darüber zu verständigen» welche neuen Anforderungen 
eich eie Verpflichtung aus der nehrfech päußerten hohen Wert
schätzung unseres politischen wirken© ergeben» wie eie zu« Del» 
spiel in der Rede des Mitglied des Politbüros des ZK der 3£0,
Faul Wenter» am Ausdruck kan«
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leb kenn heute tagen, daß et für um Funktionäre de« Stedtvor- 
bendes ein realtiv Leichte« m rt mit unteren f reunden dazu in 
einen offensiven Dialog da* koraoen t denn unser«? Freunde haben 
eich in den Aussagen diese« Parteitages a ls Mitglieder der CDU 
eit ihrer Spezifik in der Haitung und der Eigenständigkeit 
ihres Tuns wiedergefunden*

Da« ist uns in vielen differenzierten Beratungen alt Lehrern, 
Angehörigen dar technischen Intelligenz und Handwerkern bestä
tigt werden* So haben insbesondere wir Ratsftitglleder und unsere 
Unionsfreunde Abgeordneten beraten, wie wir gezielte Beiträge 
zur Volkswirtschaffliehen Leistung«- und EffektivitätsentWick
lung bewirken können* Dafür gibt es in unseren Ortsgruppen eine 
Reihe guter Beispiels*

V

so hat unser Unionsfreund Dr* wolfgang Schuster io Institut für 
Energieversorgung broaden ein neues technologisches Verfahren 
für eine effektive Energie#rschlieSung bein Einsatz von Braun
kohle alt niedrigen Qualität apraaetcm in Kraftwerken entwickelt 
und wurde dafür zum "Tag dar Republik* 1» Kollektiv alt de» 
Nationalpreis ausgezeichnet,

unserem Unionsfreund Or* Hilnar *uehe wurde für die Entwicklung 
neuer textiler Rohstoffe zur Steigerung der Konaungütsrproduk- 
tion die Auazeichnufig "Verdienter Techniker das Volks©" verlie
hen*

Oder unser Unionsfreund Dr* Fritz Bahr wurde für die schnelle 
Überführung eines neuen Produktionsverfahren# im Pharmazeuti- 
aahan Mrtrtiet qbimkp eit da» Titel "venUeeiwr Erfinder* 
geehrt*

Ala Stadtvorstand Dresden sind wir uns bewußt, da'S der hohe An
te il von Wisaenecheftlem, Technikern und ttirtscliaftafunfctionö- 
ren ln unterer Mitgliedschaft ein besonderes ideologisches Ein
wirken zur Entwicklung erforderlicher aewu&tseine sltungan für 
eine noeh durchgängigere verantwortungsbewußte Sachweltung der
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uns ln unserer Gesellschaft onvert reuten .'Gr:.6g&n©wer?e erfor
dert *

Bildeten die genannten Freunde vor Wochen noch unsere Dozüg© 
für die politleche Arbeit» ee hat eich heute bereite ein Kreis 
anderer round© eit hervorragenden Ökonomischen Leistungen um 
diese Beispiele geschart» Merkmale solcher unmittelbar ln den 
letzten Wochen wirksam gewordenen Beitrüge sind die Entwicklung 
von Erzeugnissen mit weltspitmenget rauen©werten, obwohl nur 
hiesige S e t o f f s  ln Ansatz gebrecht wurden »über eine Reihe neuer 
teetiftoieglscher Verfahren bis hin zu Fetentierungen« die eie 
tcSezxeZwexselkewaeirtiitxeseh Lizenzen euch ln den NSW-öe reich
gehen»

Diese Belepiele verdeutlichen unseren Freunden den Zueomenheng 
von aktives Mitdenken und für uns e ile  nutzbaren Volkswirtschoft- 
lifihen Effekten sowie die .nerfcenming solcher Leletungenund 
Aktivitäten durch unsere Geselleciaft»

Bestatten Sleelr noch einige Bedenken in Sechen seines eigenen 
Hessorts« Eine der letzten Stadtverordnetenversammlungen in 
Dresden wer Höhepunkt und Abschluß einer monotolangen politischen 
breit und fachlieh kompetent geführten öffentlichen Diskussion 
zu neuen Erfordernissen bei der weiteren /erwirfclichuhg der *akn 
wohaungspoiltlechen Aufgaben in unserer Stadt»

Mit dar von unserer Volksvertretung beschlossenen Grundrichtung dei 
Wohnraumlenkung verfügen wir über ein wohnungspoiltleches Crund- 
eatzaeterlal» des ln seiner Anlage in vollen umfang dar Xnton- 
sivis rung sfordo rung ant spricht, wig ala im Beschluß dee Polit
büros dee ZK der SED voa 15» 6.19US über “Meßnehmen zur weiteren 
Durchführung des «Ahnungsbeuprogrooms* dargelegt 1st«

wir sind bereite vor Monaten davon ausg©gongen, daß bei der 
Konzipierung unserer staatlichen hensheon in Reaktion auf die 
neuen Wirtschaft Heften Bedingungen nlch,t nur neue und strengere 
Maß stöbe für das flauen in unseren Land galtan können, sondern
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ln gleichen Maße euch für die Atzung dos Gebauten. Ich kenn 
engen, daß von der unter »einer Leitung et ei-»enden Abteilung 
wohmmg»polit ik und vvobnungewlrtechof t bei» feat der Stadt dazu 
eine Fälle die Öffentliche Diekussion anregender Fragen oufge
worfen und konzeptionelle Antworten eingebracht wurden.

•Ingeordnet ln dee öesjöhen« die wohnungswtrfcschcftliehen Pro- 
zeeee in einer Halbollllonenetadt effektiver zu gestalten und 
nicht etwa formelle Kocht et rögorg ranzen dominieren m  leeeen. 
hat unsere Stadtverordnete und Vorsitzende dee Aktive i.oknungs- 
wirtechaft. Unionsfreund in Inge Leopold, zum Beispiel sehr v iel 
persönliche Aktivität beim Zustandekommen einer Kooperations
gemeinschaft Wohnung ewirt ec he f t entwickelt.

Diese Gemeinschaft wurde alt den Ziel gebildet, den VßS Koehbu-  
nsle Wohnung ©Verwaltung und eile  fünf stodtbezlrfce-AiJG zu eines 
Instandhaltungo- und Bewirtacheftungskollektiv zuaa&Benzu führen, 
ue verlgelchbere Aufgaben nicht parallel und unabhängig vonein
ander. sondern koordiniert nach territorialer SKueckuä&igkeit zu 
organists re*.

Liebe Unlenefreundlnnen. liebe ünionsfreundeI 
Diese Beispiele sögen genügen, ue zu zeigen, welche vielfältigen  
Initiativen die Hitglieder de« Stadtverbände# Dresden entwickeln, 
us die auf des 15. Parteitag gestellten Aufgaben schöpferisch 
realisieren zu helfen und formulierte Ansprüche ln gesellschaft
liche Beeiltet zu überführen.
Ich denke.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G e t t i n g  »
Getzt hat dee wort Unionsfreund Kerl Neubert. Bezirk©verband suhl

/
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Unionsfreund Karl K a u b «  r t t 

Worte© Preeldiu«! Liebe unionafround© I
Auf unseres 15» Parteitag wurde ich neu Inden Hauptvoretend ge
wählt* Nun 1st aber Parteiarbeit kein absolutes fieulond für taicf^i 
denn über zehnjährige Mitarbeit in Bezirksvorstand Suhl und in 
der Arbeitsgemeinschaft •Agrarpolitik* heia Hauptvorstend waren 
für aich neben der Arbeit in der eigenen Ortegruppe parteilicher 
Auftrag*

, •

Meine Verantwortung ela Vorsitzender einer LPG Tierproduktion 
eehe ich in erster Linie darin, dagtäglich unseren Beit rag zur 
Stabilen Versorgung der ftswBlkerung alt tiarieehen ineugniaeen 
zu sichern# wir a lle  wissen# da& die Tierproduktion in dieeeta 
Jahr trotz vieler hervorragender Ergebnisse manche« schuldig 
geblieben le t • Dafür gibt es objektive ureeehon# aber auch eine 
Vielzahl von ioaer noch anzutreffenden subjektiven Mängeln 
soliden wir dabei nicht unter den Teppich kehren#

laser wieder ©ua gesprochen werden van ungenügender Leitungstä
tigkeit und »engelhafter Zusammenarbeit zwischen das den Partnern 
Pflanzen- und Tierproduktion# Za Ergebnis sprechen wir dann von 
einer schlechten r utterökonociie und unverentwortllcl&ohen Tier- 
Verlusten zusaacengefaat von ungerechtfertigter Differenziert-  
hait zwischen den Kollektiven und Betrieben#

Zeh st lewe Unionsfreund Heyl voll und ganz zu# daß wir diese 
unverantwortliche Dlfforenzlerthslt durch einen zielgerichteten 
Leistungsvergleich und Erfahrungsaustausch überwinden Bussen# 
Dabei haben wir ela Spitzenreiter in dar Hllchproduktion in unse
res üezlrk einiges zu bieten# Nun rede ich dabei nicht wie der 
Blinde von der Farbe«

Unsere Genossenschaft beging in diese® August als zweite LPG in 
Bezirk Suhl ihren 30« Jahrestag« und ich ©acht© nochmals sogen» 
unser« Agrarpolitik wer zu Jeder zeit richtig und erfolgreich#

82b
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und die Genaesßnschoftsbouern haben durch das Bündni® alt der 
Arbeiterklaeee eine sichere und gro&e Zukunft* lineare Cenosoen- 
echoft hat dleee dreißigjährig© Agrarpolitik rait3©schrieben, 
sieh zu eines ökonomisch stabilen Ostrieb entwickelt und let 
heute ein zuverlässiger Partner unserer Volkswirtschaft *

Per 10 * 1 1 * seren außer in der Position Schweinefleisch eile  
seeentliehen Kennziffern des Pienes enteilnäßlg erfü llt bezie
hungsweise überboten* 2ü6 Rinder, davon 46 Kühe* etonden »ehr 
in ste ll ela geplant* dis Schweinebeatände seren gleich*

M t  Position Rindfleisch iet eit 100 dt überbetee* zue 31* 12» 
werde«  ee MO dt eeiit« le i  Geflügel 1st der Plan ebenfalle 
überboten* »

>
Bei unseren Hauptprodukt Milch esIson s ir  sins Planerfüllung von 
102*1 Prozent aus und «erden dealt sine Leistung Je Kuh von 
3 735 dg erreichen* Des sind 119 kg sehr als In gleichen 2©lt_ 
rau© des Vorjahres* /

03
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«lit diesen Leistungen in der Milchproduktion be lege a wir den 
ersten Plots ln Bezirk. Diese &  ge baisse zeugen ober auch von 
großen Anstrengungen ln allen Kollektiven unserer Genossen- 
sohaft» dahinter steht g l i c h e  fleißige Arbeit von Montag bis

ffyn s i l l  ich keine ökoncoisoht Vorlesung holten »»y? ln  
Interesse des Seitfends eisige Passagen str#lohen« IUr uns 
ist S ielt Ir* i-aM es unseren flenooseiioohaf tsbauern nicht nur 
m  Ale Jrlttlluag Ihres Betriebsplanes feh l« tu geht. Ihrer 
darum, einen volkswirtschaftlich möglichst höheren Beitrag 
als auverlhoaigo Partner au bringen* habe! wissen wir uo 
unsere Verantwortung für das Ganse»

Boa ist politisch us so beachtenswerter, well unsere Genossen
schaft unmittelbar an der dtaats&renae der D m  lie g t, sozusagen 
auf vorgeschobenem Posten» Wenn loh aus de» Fenster sehe, wird 
a ir  jeden tag vor Augen geführt und klar, für die Verteidigung 
des Friedens a lles au tun, auch durch ProduktIonstaten. Je 
starker der sozialIsmus, desto sicherer der Friede^ und je  
b illig e r die Produktion unserer Produkte, desto atirtwr is s  
Sozialismus« Bas 1st Leitmotiv unseres Handelns.

Unsere politische Arbeit is t  Immer praxisbesogen. Deshalb gab 
es bei uflf* h»frne i&*ic i »yhc 1 tßp, mff? Beispiel zur «wpHjjwftif «  
Ausdehnung des Seidebetriebes, aur Sicherung einer effektiven 
Futterükoiaale für uns a ls Tierproduaentea als Dreh- und Angel
punkt des ökonomischen ärgebniooeo ûse Iht löf̂ te ̂ 3̂Ll̂ jbî K0 ŵlê p 
überbetrieblichen Leistungsvergleich» Bebel 1st dee Kftnnew und 
wissen, das ganze Bngagenent von jeden Mitglied gefordert, 
auoh sann wir dabei BhB zu kasohsn haben — ein onaßglieh
gibt es für uns nicht*

■dn Grundpfeiler» auf den wir irsnar* wieder auf bauen können, 
ist die gute Susasucnarbeit zwischen Pflanzen- und Tierproduktion 
als echter Partner» Sir können sagen« bei uns ist die Arbeit
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des iLooDeratloi3LC*v uün seiner Kftrarâ .'««4anan fHfl geela von 
Geschäft.

Bei der Durchsetzung der territorialen i^rcKiuktioösorgaaisatloa 
Baben wir gesichert» daB auf des gleichen Territorium 4eweilo 
eine brigade der i f lausen- und Tierproduktion zwswmxmrbeitet. 
Vir der A?if*«aggung | Ol» eohtSS y»lcgfl gnf <44̂ *̂ ****
Ebene <ait |«n KoaecquenscB sichert ^ g  fUr dig 30er Jahre 
den notwendigen Beiatungasuoaclu in der if  lensen* und Tier
produktion» den vir für die KrfUllung unserer Versorgung sauf -  
gaben gegenüber der Bevölkerung brauchen.

Sir verden unsere gönne Kraft dafür elnoetoen» unsere Spitzen
position su verteidigen» unsere gemeinsame Verantwortung wahr- 
suneimiaa, venu es g ilt» neue Toten sum Wahle unseres Volkes 
su vollbringen«
loh iäJQke!

< Beifall )

Tagung sleiter» Unionsfreund Gerald G U t t i n g i  
loh erteile das wort dem Unionsfreund Willibald hautsohek» 
Bitglied des Bouptvarstondes» Besirksverband Dresden«

Unionsfreund Willibald k a u t s e h e k i
A

hiebe freundet
Die Jetzige Belt» die Tage des Advents und des Weihaachtsfeates 
sind besonders für uns Christen von tiefer Bedeutung» sie lassen 
wohl kaum einen unberührt« wir bemühen uns starker als sonst» 
eine gerne insane ruhige dtunde in der Familie su finden» au 

i qgy»f3f>ya QVBä QeSpTtiOh Uber d<ffl Alltag hiOUUQ«



Be/Eie ab

Hod indem wir versuchen, dam anderen eine Preudi su machen, 
dringen wir tie fe r  in seine »üasciie und Hoffnungen eis« Zu- 
gleich findet in a ll  unseren Denken die Gegenwert Huts« die 
Berge und der Kampf um des „riedcn«

M*se tage sind deshalb besonders geeignet* der f t o U li  eines 
gröberen isaeres Gewiss au geben, der auf das Zuoamaenkben 
aueetrohlt und jeden Panllisualtgllcd Kraft gibt für das weitere 
Handels« Ha vieles its heben« is unseren denken, in unserer 
Entwicklung seine »uraela in der Familie hat, im ^Xtemahaua, 
is t  diese kleine ursprüngliche Gemeinschaft für uns a lle  von 
grader Bedeutung«

Wenn Witwe Unionsfreunde und parteilosen Christen das biidungs» 
politischen Aussagen des 15« Parteitages unserer CSU graues 
Interesse entgegenbringen, dann nicht suletst deshalb, weil 
der Srsiehung und der Psmille grotie Auf 11 schenkt 
wird«

i fism unser Parteivoraitaeadcr Gerald Gotting in den Bericht 
an den 15« P arte itag  form ulierte, dah die Familie Wertvolles 
und Da verzieh t bares zur Erziehung der jungen Generation bei
tra g t und deshalb eine gute Famllleaeralahuag -  beruht s ie  
auf fft *fifthly Position und stimmt s ie  mit des Börsen
unserer so s ts ) i s t i s d s f i  (jffitll nntinft  ^berf l n — eins Ttfffie 
p o litisch e  und gese llschaftliche  Leistung der E ltern i s t ,  
so fin d e t dae die volle Zusticsaung unserer Freunde«

\
Die Schule kann vieles, und unsere socia listische Hchule is t 
eine grobe Errungenschaft und erreicht auch hohe Leistungen« 
Aber sis kruicht gute Verbandet«, und das sind in erster Li nie 
die Eltern» ln einen der iah«.» L«ben «lpLufm unserer
ochhler der 10« Klaasen las vor kargeni "Icli beobachte 
^ •? »y Lehrer in Unterricht und auch andere Menschen, um mir 
eine Vorstellung amchen au kdonen, wie mein zukünftiges beruf
liches und persönliches Leben aussehen s o ll«»
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Die Verfasserin dieser Satze w ill Lehrerin ©erden. Deshalb 
beobachtet eie besondere ihre Lehrer« Aber cur deshalb?
Und sie beobachtet* wie sie schreibt* auch andere I&aschen«
2a dieses Beobachten ließ t ja  auch v ie l sehr* als daß die 
jungen unseren «»orten folgen* unseren Aufforderungen
nfKsiikranuan. un« beobachten hei Dt auch* <$**ü nie sich eia Bild  
von uns machen* von unser tea tunlichen Bandeln* von der ÜbereAn«
stioeung von hört und fort. v . .

'
ffi-osee Bild «̂ aKqw g->̂  unsere jungen â K*h in erster
Maie von ihren Litern« Von deren Verhalten leiten  die Kinder 
ab* eie raff» au gylrwTi tr-iffnffo f̂tr> steht* eia sio?̂ in des 
die Gesellschaft einordnet» ob und eie man für den anderen 
da is t« 2a der Pastille sind entscheidende Motive vor
allen Bingen den xatlgaclns in Schule und Beruf» in der Oe» 
Seilschaft und in der Kirchgemeinde begründet« Bewußte etaato« 
bürgerliche Haltungen der jungen Menschen aurArbeit* au ihre» 
Vaterland und besonders auoh mm BoJnsts ihrer .Keimt haben 
vielfach in der Paoilie ihre tiefen wurzeln.

Beachten wir 4 ^  4b diesen w h «fl<ü § Bedeutung
des Bündnisses der Parteien und Bassencrganieationen» die 
Paul Vertier auf den 15» Parteitag ausgesprochen hat» als er 
vest Vsitergsbsa dieses von den Alteren Generationen unter 
schweren Opfern geschmiedeten Bündnisses an die Jugend sprach. 
Viele von uns» die wir seit Jahrzehnten in unserer Partei 
wirken und dieses Bündnis mitgepregt haben» bewegen diese 
wertet dornt sie sind uns alles aus dem Heroen gesprochen«

Aber uns bewegt auoh» wie sich dieses Weitergaben vollziehen 
kann und wird» hangt nicht auoh dies mit dem Beobachten zu
sammen» mit dem Bild» das sich junge Menschen von uns machen?

Wenn man vom Lehrer sagt» daß er des ßtafettenstab von einer 
Generation in die andere hinüberreicht, is t  dann dieses Bild 
nicht auch für die Sltera zutreffend? S o llt« sicht in den
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Ortsgruppen der M l t l i B i t a b  der po litischen  Arbeit and 
politischer* Erfahrung ständig van den h lteren  freunden an 
die jungen M itglieder weltcrgegeben »erden» indem nie Auf« 
gaben und Verantwortung erbalten« indem s ie  sieb  gemeinsam 
mit erfahrenen freunden sthndig p o litis c h  q u a lifiz ie ren  und 
aus derö« schichte unserer Partei« aus dem Xieben und Wirken 
ä l te r e r  Unionsfreunde lernen?

Me Ortsgruppe m ß  den Unionsfreunden E ltern ständig p o ll-  
tische H ilfe dabei geben» daß s ie  ihren Hindern die Oberein- 
Stimmung von Bürgerpflicht und C hristenpflich t Vorleben und 
ih re  Erfahrungen Weitergaben* Sie so llten  auch den E ltem ver- 
tre te m  noch wirksam?« po litische  H ilfe geben und das Ver
trauensverhältn is aursoala listlachen  ochule vertiefen  helfen*

indem die Ortsgruppe Bündniopolitik p rak tiz ie rt*  g ib t s ie  diese 
auch an die jüngeren freunde »alter*  ftewiU i s t  d ieses w eiter- 
geben des Bundnie^edankens bei v ielen von uns s e i t  vielen 
Jahren Praxis» a* 3* sann loh a ls  D irektor e iner polytech
nischen Oberschale mit Teilungen w**d m t gl le der n dar 
FiiJ mit itsueB ütü&kw&öü maamenarbei te  *

freue isicfe -itag^y besonders» wenn wir in Wohnbe—
airksausaemU* berates* salt welobsa V erastw ort^^a^tfüia s ieb  ,

die Belange des Wohngebietes engagie
ren» n icht nur mit Worten« sondern durch konkretes handeln» 
und s ie  hören n ich t nur darüber« sondern erlaben» wie s ieh  
hier ea»i iA.t» 7« und AbfltWtiBtt** die verschiedenen
Parteien angefcdren oder p a rte ilo s  sind» um das Wohl der Menschen 
ist Wohngebiet sorgen*

/
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au bolfaa**.* -  t e a  oaitsv «in  io fasst*

■

tiator X?*« liotee » s ä t :«  SaaaaadaBte&afi« a&ssg *a aos
^ 'n r.t foy> ¥*tffciüß, sitklC b62Tl *ä3,*lttl̂ 7 I#"-

ettsto Seu'iliobes? Ay« Miwp
Acr» ?'uii ist* tli»0» ^««aeiiLaft lautet* a lt  Aaftma» rimat rawiitao 
gff yy  > Typ ̂ *4 y| feösaXSWaOl*

i- Kr, A|l| iW  IM l||Ü ’.u"'\Li A^y^AMP
XAßi4KE’UtlS Si-OlStiTObSg SU fÖPSsaütlf dSBdt VÔ saBtSaOS * *^w
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Zunächst bitte ich um Zustlaaung mm Spricht de« Prä*idiuuu 
an den Moup t vor o tarnt, m r dealt einverstanden lot, oögo ocino 
Hand orheoon, Ich danke. Gibt es ötleeenthaltungon oder Gegen- 
otlQGNsn, - mn das nicht der Fall let, ist der Gericht ©inatia-

Oer von der Redakt Icnekooalseion aberarbeitete Rafr«aenpls*n 
liegt Ihnen allen vor, m r  alt dieser Fassung des ^sheenplanes 
der GOU in Gehre 1903 einverstanden 1st, den bitte ich usj des 
Handzeichen.Ich danke. Gibt es hier andere Auffassungen?
Ges ist nicht der Fall, ü nn hat der Hauptvorstand in seiner 
3« Sitzung diesen Raheenplen far die Arbeit der GOU ie könnenden 
Gehr beschlossen,

*
Alle Freundes sind ebenfalls in Besitz des weihnaehtagruGe*.
Gibt es prinzipielle Qeoerkunjon dazu? Oes ist nicht der Fall. 
Dann bitte ich auch hier ue die Zustieeung durch Manderheben.
Ich denke. Qmm ist der Grub de« Hsuptvorstendes verabschiedet 
und wird zu Weihnachten in der Presse veröffentlicht.

Ich hatte gestern in aeinon einleitenden Geeerkurtgen den Vor
schlag unterbreitet, enlö&iieh des 100, Geburtstages von Otte 
Husohbs einen t t t i  Wueehke Preis zu stiften« Ger Heuptveretsed 
hat inzwischen dieVorlege erhalten, auch deren Test die Zuetia- 
eung zu geben. Gibt es dazu üeeerfcungen? Ose ist auch nicht der 
Fell, Dannbitte ich such hier ua Zust iooung des Hauptvorstands® 
durch Hsnderheben, Ich danke. Gibt es andere Meinungen? Oes ist 
nicht der Fell. Dann haben mir die Vorlage für den Otto-t*u«chke-
Preie eintinnig angenoemen,

%
Liebe Freundet
Wir stehen deait m  Ende unserer 3,Meuptvorscandeeltaung, Ich 
danke no h einaui von ganzen Herzen Wolfgang Heyl für die 8r- 
etettung des Berichts, a lles Freunden, die das wort genoeeen 
haben, und Ihnen allen, liebe Freunde, die Sie in dieser Haupt« 
vorstsndssitzung gewirkt haben.
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Ein bedeutsuaes J«*r»r für undent Deutsche Doaakratische Repu
blik und verutSndlichorweise be»anders wichtiges Oahr für unser« 
Partei alt Ihres IS«, Parteitag geht zu Endo. Wir köonon von 
einer guten Silenz sprechen, sowohl in der gesaaten Entwicklung 
ln Beat* auf unsere Republik wie auch in Besag euf rtlegate 
Arbeit, die unsere Partei erreicht hot, Sch danke vor a lle »  
nach einaal an Ende dieses Jahres sehr herzlich für die große 
und breite Vorbereitung unseres Parteitages durch alle  unsere 
Verbände, durch unsere Freunde und für die Durchführung de» 
Parteitages, der «e it über die Grenzen unsere« Lande» hinaus 
Beachtung, Respekt und auch Zuetiooung bei den fried !Ebenden 
Kräften inenderan Landern gefunden hat.

Zeh freue eich, daß wir diese unsere Diskussion auf einen hohen 
Niveau geführt haben, da« den HaBetüben unsere« Parteitage« 
a.L. entspricht und da« gleichzeitig alles verdeutlichte und 
deretelite, was an Schwerpunkten ie nächsten Jahr von uns au 
bringen ist, wir wiesen, «e wird ein schweres Jahr, wir werden 
den Kaspf gegen die Skaten dir USA ln der westeuropäischen 
Region alt allen Mitteln au bestehen haben. Davon wird in bot- 
scheidendes Maße der Frieden abhängen. Das ist die Voraussetzung 
für eine weitere erfolgreiche Arbeit in Sinne unserer Hauptauf
gabe. Wir, liebe Freunde, sind gut gerüstet. Dia erste nächste 
grebe Bewährungsprobe sind unsere« Jahroehuuptvoreaoalungan. 
und ich bin überzeugt, daß wir,alt den Materialien unserer 
Hauptvorstandeeifzung ausgerüstet, hier sine gute Arbeit sie  
Beitrag unserer Partei, sie Beitrag der christlichen Oeaokraten 
zur Stärkung unserer Republik und dealt zur Sicherung de« Frie
dens leisten werden.

Zeh wünsche Ihnen und Ihren FsaHien eine recht gesegnet« 
Weihnachtszeit, ein geeegaetwe Bühne eh t «fe st , gute Beeiiwdhnit, 
Schaffenskraft für das Dohr 1983. ich hoffe auf eine weitere 
gute Zuasaaenerbeit und bin sicher, daft wir uns bei der Lösung 
der gesätellten Aufgaben i «  Sinne unseres 19, Parteitages ln
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(ter richtigen AlchtunQ tnlttr gut voronbewegen mnten. 

Allo» Gute für da« 3ahr 1903!

M » 3« sitmutg 4m  üeupt vor »terato» let y ic h lw a n «  

(lebhafter Doiföll)
• »
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