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\

Unionsfreund Wolfgang H « y  i i

dir dmkon Union«fround Gotting für da« Otltrat. Om  Mart hat 
Jetzt Union«fround Hon« Kratzig« Ihn folgt Unionsfreund Pstor 
ftjhrtapf«

Unionsfreund Han« K r a t z i g  t

ln dieser Auaerordontlich bewegten» ernsten Zeit» so nie die« 
such soeben ia ft«ferst unsore« Porteivorsitsenden deutlich wurde 
erwies «loh erneut» solche gro&e Bedeutung den Inhalt unserer 
Hitgliederversaanlungen eonie dean persönlichen Besprachen eit 
unseren Mitgliedern un# den parteilosen Christen zukoent» wie 
wir deKi beitragen« dos Vertrauensverhältnis eit ihnen weiter 
Ki festigen« euch schnell auf de« zu reagieren« was eie bewegt»

und so hat eich gerade ln den lotsten Monoton di« in Berichten 
den iS» Parteitag getroffene Feststellung bestätigt« daft einer 
guten aOndllohen Argumentation besondere Augsnnorfc zu widmen 
1st» ln den Sitzungen dse Bezirksvorstands© Breeds«» ln unseren 
Dienstbesprechungen nit den Kreleeekretären heben dabei Überle
gungen eit in Mittelpunkt gestanden» Pie wir die Vorstandsmit
glieder noch besser befähigen kennen» zu jeder zeit in der Aus
einandersetzung nit den Xnperlallsnue und bei der ürläuterung 
der Politik der 008 selbständig» parteilich und überzeugend zu 
erguoentlsren.

für lesson uns dabei davon lolton» deft die stündliche Agitation 
oft wichtiger Mid dbAengun^otlrkor lot ole* schriftliche Xnfor-
natlonon» loh »eine, daft sich beide gut ergänzen aOeeen.

✓

dir leben heute in einer OZelt» ne ee erforderlich 1st» dl« suf 
Frieden und Oiohsrhslt gerichtet© Politik dar soziallatIschen
Staatengemeinschaft in jeder Hinsieht konstruktiv zu untsrstQt-«
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vitr Nissan nur allzu gut« wl« dl« Gegner das SozUliaauo * dabei 
weine loh vor « U m  dis USA und ihr« engsten Verbündeten • fast 
täglich neu« Argunente suchen« um ihrejf aensehen feindliche Poli
tik zu rocht fertigen und dies oft sehr geschickt eit der Verbrei
tung sntikonauftistlecher Ideologien verbinden«

%
Fernsehen und Rundfunk der leperlolletleohon Länder tun dee Ihre 
alt der eindeutigen Zielstellung« euch bei den Bürgern unseres 
Landes Verwirrung und unelcherhelt ho rvo neu rufen.

Von daher gesehen besteht die Ausoege uneerse Parteitages zu 
recht« daß die Anforderungen en eine gute politisch-ideologische 
Arbeit zunehnen und es dabei notwendig ist« der stündlichen Agi
tation und Propaganda eine weitaus grüfisre Bedeutung eis bisher 
beizueeseen«

dir sind uns natürlloh darüber in klaren« da£ stündliche Agita
tion euch weitaus hohore Anforerunjon stellt« Oaehel&t« wir 
eüesenunsere Voretadskollektlve befähigen« ausgehend von ihren 
politischen Grundwissen selbständig eigene Argusonta, die Ober- 

" ~ t~
Gas« verehrte Freunde« ist nicht allein abhängig von der jewei
ligen politischen und fachlichen Qualifikation« sondern in er
ster Linie davon« wie es den betreffenden Unionsfreunden in der 
jeweiligen Situation gelingt« eit einen festen Standpunkt und 
überzeugenden Arguaenten unsere gute sozialistische Ga oho und 
die auf Frieden gerichtete sozialistische Staatspolitik zu ver
treten und zu unterstützen«

Von einen guten Agitator in unseren Tagen wird Sindeutlgkelt 
erwartet« dos heißt« uneißverständlich und parteilich aufzutre
ten« dir haben in unseren Dezirfceverband ln dieser Hinsicht ohne 
Zweifel Fortschritte erreicht« ober loh auß auch einechützen« 
daß der Prozeß der Befähigung der VOrstondeoitglieder nie eie 
abgeschlossen betrachte« werden kenn« sondern kontinuierlicher
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Bestandteil unserer politischen Leitungstätigkeit 1st und vor 
allen den rtegruppenvroetänden dsbel nodi «ln« graüere Hilfe 
gegeben worden muß•

Hür haben ln den vergangenen Monaten verstärkt begonnen» sowohl 
ln Bezirkovoretand als such ln den Kreltvoretünden» Probleodis- 
kueelonen du rchzu führen, vor eilen über politische Fragen» die 
nicht Inner für Jeden sofort eindeutig durchschauter und über* 
schaubar sind»

«tonn zun Beispiel die Reogan-Adainietration bisher gegenüber 
jedes noch so konstruktiven Vorschlag zur sieherung dee Frio* 
done» den die Sewjettmlon unterbreitet hat» ihr veto elnlegtc 
eit den Ziel» die geplante Stationierung neuer nsketeneyeteoe 
durohzueetsen, so eüeeen «Ir sehr schnell und überzeugend unee- 
ren Freunden nachweison» wie demagogisch doch die Reaktionen 
sind» wenn ee gilt» vor alloa da» Prinzip der gleichen Sicherheit 
zu agitieren«

JiRonsionan
mna oe heute daru» geht, daü v ö llig  nouo ^ --- «:— m  ia  vo lko-
adrtochsftHohen Denken zur Meisterung der Aufgaben der acht* 
zlger Jahre ex notwendig sind» so let ee erforderlich» dies un
seren Unionsfreunden aberzeugungsstark zu beweisen«

eine gute Arbeitsweise ln dieser Hinsieht hat eich besondere 
der Kreisvorstand Görlitz zu eigen gesucht* ftegelnäälg lnfor* 
eieren «adeere Heft— ltglieder über aktuelle politische und konou* 
nalpolitlecho Fragen, die eu&erordsntlieh wertvolle Orientierun
gen für die Parteiarbeit geben« Ale geeignete Methode einer ver
stärkten aündlicbon Agitation hat eich auch zunehoond dloxft* dif
ferenzierte politisch-ideologische Arbeit bewährt*

%

rroblondlskuoslonsn ln den Aktive des Bezirksvorstandes und ln 
den Oerstergruppon der Krslsvorstände zu den Materiellen unseres 
IS« Pertoltegee über aktuelle polltlsohe und ökonoolsche £nt- 
wleklungetendenzen sowie über UeschluGverlogen der örtlichen
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Volk «Vertretungen eit dea Ziel der Erarbeitung von Vorschlägen 
heben «eoentlioh dazu beigetragen« de« richtige politische Denken 
und Mandeln weiter auszuprägen*

Die debei von unseren Hitgliedern eie richtig erkennten Schluß« 
folgerungon Ideen ohne 2w>lfel neue Aktivitäten zur Losung unse
rer volle ewirt sehe ft liehen Aufgaben aus. Des wurde auch deutlich 
bei der Vorbereitung dee heute in Dreeden etettfindenden Bezlrke- 
tegee aber Probleoo dee ßauweeene« zu den dee Oezlrkeeekreteriet 
dank der schöpferleben Mitarbeit zahlreicher unionsfreunde eue 
de» Bauweeen 14 Vorschläge zu Fragen der nerterhaltimg« Rekon
struktion und nodemlolorang in krelegsleltoten Bauweeen ein
reichte.

Notwendig let* liebe Freunde« daß jeder sehr schnall verateht« 
uw m m  ee heute geht« und ee gilt debei« vorallea auch solche 
nettbeworbedorwen unserer Parteiarbeit« wie die Mitgliedsrvoreaew- 
lungen und die Zftrkel dee Pelitisohon studiuee« noch «ehr zu nut- 
son« u» den Fundue dee eigenen wieeene unserer Freunde zu webl- 
lieieren und für die Seeelleohaft eit einer hohen Cffektlvitßt 
nutzbar zu nochen.
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Zn der gaitatorischeo\rbeit koaat es also darauf an, nicht 
auf irgendwelche Arguaante odor Znforaationan zu werten, 
aandarn atata von dan eigenen Erfahrungen daa bewußten 
polltischon Engagements auazugahan und zu halfen, bal 
anderen daa Vartrauen ln dla Politik und dia notwendigen 
Maßnahmen unaaraa aozlaliatiachan Staates waiter zu vartlafan, 
uo ala dadurch noch boaaar in die Lago zu varaatzan, alt 
hohes Verantwsrtungebemi&tseln an Arbeiteplatz,*a Territo- 
rlua aaxlaale Lalatungon zu vollbringen,

(Oalfall)

/
Tagungeleiter Union*freund Wolfgang H a y 1 t
oae wort hat Unionsfreund Pater Sehrispf,

Unionsfreund Pater S c h r l a p f  i
Aa 26, und 27, April 1983 fand ln Dresden der 13, Evangelische 
Pfarrartag ln dar 00R unter daa Theaa "Frieden schaffen unter 
biblischer Weitung alt polltlachaa Sachverstand" statt,
Zn daa H^uptrafarat zu dieses Theaa legte dar wlaaeneohaftliehe 
Oboraeftelatent Pater Zioaeraann von dar Sektion Theologie 
dar Karl*Mam~UnivereltAt zu Leipzig blblleehe und pelltleohe 
Motive fOr chrlatllohaa Prladonazaugnla dar,

Zn vier Arbeitsgruppen wurde von den 130 Tollnahaarn zu 
folgenden Untertheaan gearbeitet!

Arbeitagruppe 1 "Zur Geschichte ehrlatliehen Priedsnszeug* 
clsees auf daa Hintergrund dar gegenwärtigen Pazifismus* 
dlekueelen*
Arbeitegruppe 2 "Priedenekeapf und Ukuaene"
Arbeitegruppe 3 "Chriatliehet Prledenezeugnle in der eozie*
Hat lechen Gesellschaft"
Arbeitsgruppe 4 ■ Priadenearbelt und Geaelnde"

«
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In zwei FachvortrAgen wird« über ökonomisch® Aspekte boi 
dar Frlodeneprobleaatlk von Prof. 0r# Klein, Berlin, und 
dlo marxistische» Luther-Rezeption von Prof« or. Laubs,
Berlin, referiert und inforoiort. Sin Friedenagotteedlonst 
in neu erbeuten Geaolndezantrua in Dreedon-Prohlis und ein 
eich deren engchlio&eodoe Gespräch eit Geaeindeglledern fend 
ea treten Daretungstag statt. Zuvor wer echon en der stelle 
der eheaaligen Seaper-Gynagoge ia Beieein von Prieee Aren« 
und an der Cedenkplette der Freuenkirehe Friedenegebet gehal
ten worden. Sine Solidaritätsaktion for den Ausbau eines 
3eruf8euebildungezentruae in Ghlnotepe (?) (Nikaragua) wurde 
alt guten Ergebnis durchgeführt. Dies eo weit zun Vorlauf 
der Tagung« \

Oer Pfarrertag nahe gleichsaa auf, was or in oeinea Friedens
wort ia Oktober 1931 beia 12. Pfarrer tag ln v«elaar featge- 
etollt hat t

"Oie dfelt braucht Frieden« Ceaelnaaa alt allen Frledene- 
krAfton wellen wir ihn erringen« Oie weit braucht arot. 
Leben erhalten und schützen gehört zu unseren Auftrag.
Den Frieden Gottes können wir ln der Welt nur dann 
glaubwürdig vertreten, wenn unser Frledanszeugnls alt 
uneerea Friedensdienet Übereinstlent."

V

Oie SAtzo von Welaer haben nichts von Ihrer Aktualität ver
loren i denn dlo Frage dos Friedens 1st noch bedrängender 
geworden, und so gab ee für unseren Pferrortag alt dea 
Frledenetheaa auch keinen eyabelttüchtigeren T gungsort 
ln unterer Republik ale die Stadt uresdon alt dea Mehnaei 
en unselige Krlegsvsrgangenhslt und ia Zeichen der Hoffnung 
auf Laben und Frieden, dea aan ln dieser Stadt auf Schritt 
und Tritt begegnen kann«



7

Wie ein roter F&don zog eich durch eile Referat und Oeaprächo. 
don Got teedienet und die Herjenendeehten - und loh bitte zu 
beachten, deß lnoerhin der evangel leche Pferrerteg eelne 
Morgenendachten la Dresdener Kulturpalast gehalten hat * 
die Oberzeugung hindurch, daß ee gegenwärtig nichts Wichtigeres 
eie die Erhaltung des Friedens in der Welt gibt,

Oie fundierten und aussagekräftigen, politisch wie theologisch 
differenzierten Referate nit ihrer eindeutigen Parteilichkeit 
bildeten eine wertvolle Gesprächegrundlags, ln ihnen wurden 
eile euch kontrovers beurteilten Schwerpunkte der gegenwärtigen 
Frieden 9 cliskueaion eufgegriffen, Eindeutig wurden die frieden»- 
bedrohenden Mächte und die friedensfördernden Kräfte benannt,
Sa wurde deutlich gemacht, daß Erkennen und Benennen der dee 
Frieden entgegonetehenden Mächte nicht eit einen nur 
proklenlerten Feindbild verwechselt werden darf,

I

Erstaale fand eine * U  Pazlfienuedebette nit kirchlichen 
Mitarbeitern statt, Bruder or, Sachlow (7) sind wir für 
seinen differenzierten Beitrag zu dieser wichtigen Frage 
besondere denkbar. Dieser Beitrag wird auch ln der weiteren 
Arbeit an dieser Frage von besonderer Wichtigkeit sein.
Vor allen Gingen tollten die von Bruder Soehlow hereuege- 
arboltoten Fragen intensiv in Dialog nit den zunelet jugend
lichen Vertretern pazifistischer Ansohaungen ln Kirchen und 
GeneInden bedacht sein, *

Oie Teilnehmer dee iS, Pferrertegee verabschiedeten eine 
Erklärung, in der oe heißti

"Krieg let sonde? Ihr zu widerstehen let une geboten,
Oenlt elnd wir hereuegefordert zun Prledenegebet und 
zur Friedenstag:

Oer evangelische Pressedienst ln der BRO, ein nun wahrhaftig 
nicht linkeleetlgee Unternehmen, berichtet iw Heft 8/83, .
Seite 9, Ober den Pferrertog und unsere Erklärung und fährt 
dazu u,e, euet

/
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•Dar Pfarrertag, dar koine offizielle kirchliche Veran
staltung war« a cm dorn von alnaa eigenen Fort setzungeaua- 
schuß organisiert mirda« wandta sich gegen dla Aufstellung 
nauer Raketen ln Westeuropa und gegen dan Mißbrauch das 
Christentum® ln dar psychologischen Kriegführung dar USA« 
Letzteres offensichtlich auf daa Hintergrund verschiedene« 
Xlchar Äußerungen President Reagans vor konservativen 
christlichen Vereinigungen, ln denen er dla politischen 
Au elnandareetzungen alt der Sowjetunion ela Kaapf 
der Hecht des Licht» alt der Hecht der Finsternis 
bezeichnet,*

Dar evangelische Pferrertag versteht eain wirken eie Angebot 
und Beitrag zur weiteren Wegfindung unserer Kirchen la ent« 
wickelten 3ozlallsaue, sine spezifisch« Aufgabe sieht er darin, 
Fragen und EntScheidungen, wie ela eich la dynamischen Ent« 
wclklungaprozeß unserer Gesellschaft stallen, theologisch 
zu raflaktlaren und zur inhaltllchsn Ausfüllung des Begriffs v 
Kirche la Sozialismus belzutrsgen«

Dar Pfarrertag versucht behuteao Schritt»zu gehen und Einfluß 
zu nehmen allein durch die Kraft überzeugender Argumente,
Daß dabei Spannungen euagehalten, Prebleae dergelegt und 
euch Tabue angesprochen worden aüeeen, 1st selbstverständ
lich. Die Möglichkeit, zu reden. Gehör zu finden, Annahae 
zu erfahren, neue Einblicke zu bekoaaen und ln Erkenntnis« 
proxoste einbezogen zu werden, zeichnet die Ataoephöro 
dos Pferrerteges aut,
* *
Für die Weiterarbeit 1st auch dar koaaunlkatlve Gewinn 
dieses 13, Pferrerteges von ausschlaggebender Bedeutung,
Sr 1st zweifellos nicht sofort abrechenbar, sondern 
kann erat durch die Multlpllkatloneiflrkung der 
einzelnen Teilnehmer zur Geltung können.

\
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Und nun darf ich «ich an all hier im Audit or U ni s m A m .
31a» llebo Freund© - ©Inigo von Ihnen alnd sicher Mitglied 
1« Bezirke« und Kreisarbeitsgruppen der christlichen Kreia© 
der Nationalen Front möchte ich herzlich bitten, an diener 
LanzeitWirkung eltzuarbelten* Jede© dieser ©«gesprochenen 
Grecian, also die Bezirke« und Kreiearbeitegruppen, sollten 
die Dresdner Sklörung in ihrer Beratung einbeziehen und in 
dea Besprich eit Pfarrern, Mitarbeitern und Mitgliedern klrefe« 
lieber Rate eit hinein tregen*

«vir haben darüber hinaus etwas « ec wie ich das aus dar Ge« 
schichte des Pferrerteges sehe « ftrstaeligee getant Wir 
haben die Dresdner Erklärung an alle Superintendenten bxw* 
Pröpste dann auf der Lutherischen Mecklenburgischen Ebene 
in Bereich der Gliedkirchen des Bundes verschickt eit dar 
Bitte» in den Pfarrerkonventen darüber zu sprechen, und eit 
uns, den Portsetzungsausschuft, ein Besprich Ober dis Politik« 
ffthlgkeit friedensethischer Urteile einzutreten und den Zu« 
eaeaenhang zwischen Frledenskaspf und Friedenssicherung zu 
bedenken*

Machdee ich mit Ihnen geredet habe, seine Bitte auch an des 
Prftsldiua, uohlforaullert. Mit einer Bitte darf ich nie.» auch 
an Sie la Prftcidiua andern Dankbar mftre ich, wenn Sie eit 
den Ihnen zu Gebote stehenden publizistischen Mitteln dafftr 
sorgen könnten, daft die Dokuaente des 13* Evangelischen 
Pfarrertage« vielen Christen in unseren Lande zugänglich ge« 
aoeht warden# Diese Publikation könnte in der Friedensdiskus« 
sion unserer Kirchen, wie sie sieh auch besondere aus den 
bisher durchgeführten Kirchentagen Je gezeigt hat, eine wert« 
volle Arguaentatlonehllfe sein, nacQrlich auch la Blick auf 
die bevorstehende Auswertung von Vancouver und le Blick auch 
auf die Friedensdekade 1983* Diese wohlformulierte Bitte 
helftt slepel und einfacht Bitte ein Heft aus Burgscheidungen 
alt den Dokumenten des 13* Evangelischen Pfarre#tagest
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Ich edchte aber nicht mir bitten« conderri ich adchte hier 
euch einaal herzlich danken« Mein Denk gilt de« Zentrolorgon 
unserer Partei und den Bezlrkcausgebpn der Cßü-Presse, die 
aktuell und ausführlich Ober den EvangelIschen pfarrertag 
berichtet haben«

Und nun noch ein usbliekt Xa Mal 19Ö4 werden wir uns in 
geeigneter Waise daran erinnern« daft unaera Pfarrertagsbewe- 
gunj in dar OOP 2ft Jahre zur Uefcgfinduny unserer Kirchen io 
entwickelten fteziallseus beigetragen hat« vir werden euch 
weiterhin la brüderlichen Gespräch dafür wirken« daft Pfarrer 
und kirchliche Mitarbeiter zu gesellschaftlicher Aufgeschlos
senheit und Einsicht geführt werden« und ao Voraussetzungen 
fpr politische Diakonie in der Freiheit und Bindung des Glau
bens zu schaffen«

Ich dankt für Ihre ufwerkeaakeltj

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund «elfgang H e y li

Liebe Freundei

Pfarrer Peter aohrlepf let Vorsitzender des Fortsetzungaau*- 
schusscs des Evangelischen Pfarrertages« Wir dürfen lha für 
diese Funktion, dlo or kürzlich übornoeeon hat» olnon rächt 
guten Erfolg in seiner Arbeit wünschen« Die nregungen« die 
hier gegeben worden sind« werden überprüft« wir werden ent
sprechend unseren Möglichkeiten reagieren«

Nun auftich doch bitten, eit weifgang Heller Geduld zu üben 
ble nach dar Kaffeepause«

Wir finden uns hier wieder zur Fortsetzung derOlskussion 
15,30 Uhr«
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Tagungsleiter Union»freund Gerald S i t t i n g  i 

Liebe Preundo 1

wir wollen die uiskusslon fortsetxon. Wie angekündigt, hat 
Unäonsfround Wolfgang Haller da» Wort. Xha wird folgen Unions«
Fround Or. Or. Hainrieh Toeplltc.

'.

Unionsfreund wolfgang H a 1 1 o r t

Liehe Freundei

Oie herangerelfte ökonoalsche Grundeltuetio« exportintensiver 
textiler Konsuogäterproduxenten Jndor joR läftt «loh u.a. durch 
folgende Faktoren eharakterleleren • ich will nur wenige anfOhren«

1. Sie sind auf prektloch allen Märkten daalt konfrontiert, daft 
aln deutlicher Ruck ln Richtung qualitativer Anforderungen su 
verzeichnen let. Das bezieht eich nicht nur auf tcxtil-phyalka
lische ftraaeter technischer Gebrauchswerte, sondern auch auf dae 
Oaalgn, also die Fora» und Farbgeetaltung und einen hochgestäckten 
Novitätagrad auch auf bisher nicht üblichen Anwendungsgebieten, 
üas setxt Maftetttbe für Forschung und Entwicklung, dae setzt aber 
auch Haftstäbe für die Absatzpolitik durch Präsentation! d.h.,
»an auft abarhoupt alt esrktfählgen e Zeugnissen anwesend sein.

2. durch Repräsentation, die das C Zeugnis würdig ist. und einen 
Service« dar den Erwartungen der Kunden entspricht und dee vor 
ollea auf der Exportetrecke. Oie früher • zumindest la stillen - 
gehegte Meinung» Wae nicht la Nstf absetzbar let. bekoaat dae 
sozial1stloche Wirtschaftsgebiet oder die Bevölkerung! ist von 
Leben Oberholt. Trotzdoa habe loh den Eindruck, daft doch hin
und wieder noch danach gehandelt wird.

Oes setzt also auch Haftet«be für die teilweise noch rocht unter 
entwickelte Marktforschung, die oeiner Meinung nach von völlig
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neuen Positionen au* angegangen werden euB» Inhalt ouß eine , 
gezielte offensive Erkundung sein, und kein Nur • Registrieren 
von Ablüufen*

Sin zweiter Pakt. Trotz der pemanenten Krise io nichtoozia- 
1istIschen wirteehaftegebiet sind bei Sicherung des gor« und 
Exportbedarfes in das Sozialistlofehe Wirtschaftsgebiet Ober« 
durchschnittliche Steigerungsraten far den Export in das Ni»; 
erforderlich* Des ist hart, aber unabdingbar* Schließlich hat 
der Gegner uns einen Wirtschaftskrieg erklärt alt dea Ziel*, 
seine eigenen Vorteile voll xu nähren und uns alt Kochzins« und 
Eabsrgopolitlk nledsrzuhslten* Auch des sstzt Maßet*be fOr an« 
sers Forschung und e zeugalssntwleklung*

Ein dritter Pakt. Investitionen stohen zur Zelt mir begrenzt 
und konzentriert auf holzwlrtsehaftliche Schwerpunkte zur Var« 
fügung, z*b* für die Energletrßgeruastell«m> Vorhandene Haupt« 
produktionatsohnik aus der DDR, dea SW und dea NSW kann bei dea 
hohen Attestat tungsgrod unserer Betriebe nicht von heute auf 
Borgen ersetzt werden* Sie unterliegt aber dea Verschleiß, teeh. 
nioch und aueh oerallsch* Hier gilt es, die prophylaktiaeh^vor« 
beugende Instandhaltung voll zur Wirkung zu bringen, naterlell 
abzusichern und großreperaturen alt technischen Nachrüstungen 
zu koppeln bis hin zur elektronischen Froze datenerfassung und 
autooatlsohen Steuerung der technologischen Abläufe, bis hin 
zu koaplsxen Retlcnalisierungsldsungen* Hier etehen also für 
die Forschung fask-spexiflache Frobleoe, die weit in andere* 
für die Textilindustrie bisher unkonvontionells Wissenschaft« 
liehe Disziplinen hlnelnrelehen.
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Gleiche« ist zu bewältigen für did Frobienkreise Material» 
und Bneredcökonoole, absolut zurüc gehende Arbeitskrüfte- 
zahl, durchgreifende Axbeltsseltelnsp&rang, objektiv erfor
derlich© pemanente Kostensenkung in GrüBenordnuncen und 
andere« \\

Doktor Mittag sagte hierzu» "Is seht also daran, alle Fak
toren der Intensivierung vollständig zu nutzen* uns so das 
Verhältnis von Aufwand und Ergebnis noch wesentlich günsti
ger zu gestalten und die ökoncBlsehe Effektivität wie auch 
die Arbeitsproduktivität schneller als bisher eu steigern*"

Unser Eanpf gilt der zügigen Erreichung des intensiv erwei
terten Xieproduktlonst&pc i& unserer Volkswirtschaft ent
sprechend der ökonooischen Strategie für die tOer Jahre« 
Dabei nu£ in crater Linie di« okononlsehe Verwertung wis
senschaftlich-technischer Leistungen als tfaehetuwafaktor 
wirken»

Vir forscher sind also konkret gefordert an eines ganz ent
scheidenden Konpfebschnltt« Das verlangt eine klare poli
tische Position« Wir haben uns den Gegebenheiten zu 
stellen das zu weist cm, was nan »#*«» als Eindesais 
unserer friedlichen Entwicklung auf zwingen will« Wir 
ttüaeen Lcistungsbcreltsehaft beweisen und diese auch bei 
anderen erzeugen und fordern« Wir haben aber auch die 
Pflicht, den Wirkungsgrad unserer politisch-ideologischen 
Überzeugungsarbeit ständig zu überprüfen und zu erhüben«
Zeh glaube, wir erleben ea tätlich, daB das notwendig ist«

Da gibt ea tatsächlich noch gelegentlich die Auffassung 
unter Technikern, dl# viel geleistet haben und ernst ge
nommen werden wollen, daJB der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt auf den Gebiet der ZoasuBgüterlnduatrle nur

e
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aus den Ausland kosmen kenn, «möglich hoch au« d m  «cot* 
liehen* lös« d« sicht sehr sozialistisches Selbstbewußt- 
•ein tob nuten? £* geht «Iso echt ub das Niveau unsere» 
eigenen BewußtaeIna, unserer Überzeugungskraft und der 
Qualität unserer Arbeit« Qualität und ükoaoaische Effek
tivität unserer Srteug&lsse setzen das voraus.

X« sind auf allen Gebieten neue Überlegungen notwendig, 
und die u«ttbowerbsführung unserer Kollektive haben «Ir 
an das gewachsene objektive Erfordernis heranzuführea«
Es gilt für jeden Leiter» nicht nur zn fordern» sondern 
«ege aufzuselgen zur Beglichen Lösu&t der Probiens« An»

. sonsten kann er kein Leiter von Benschen und Prozessen 
sein* Uhd das gilt such «ad besonders für die wissen- 
schaftlich-toohnlsehe Arbeit«

Wenn es ub neue Überlegungen geht» un don Process der 
intensiv erweitertsn Reproduktion la Glane unseres 
volkswirtsehsftlioben Anliegens zu packen, so spielt 
der Beschluß des Kinistesrstes der DBB zur «eiteren Ver
tief unr der Leitung» Planung und Wirtschaft liehen Eeeb» 
nnn.-»Bfghr-unj» eine wichtige Rolle« flfon* auf Einzelheiten 
clnsugeben» kenn festgestellt «erden» del diese zentrale 
Festlegung unser Vellen fordert» Wachst!» durch Effek
tivität zu erreichen» Leistungsvergleiche zur Bsnitt- 
lung der besten Methoden zu cmögliohen«

Allerdings ist das Ziel dieser ISaßaatee noch nicht ganz 
bis zur Basis vorgedrungea# für die laufende Plannmde 
für das fahr 19ö4 existieren z m  Beispiel noch keine 
zweigspezifischen Begelungen diesbezüglich« Auch hätten 
wir in den Betrieben ein Mehr an Infomatioa und Erlitt»» 
teruag gewünscht» worin die Grundgedanken dieser neuen 
Anweisung bestehen« Sicher würde das den schnelleren 
Greifen eines solchen VlrkuagawechanisBUS dienlich sein«
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Aber es lat» eben alles ela Prozess» den au meistern wir 
gefordert sind«

Zusamnongefaßtt Üfcaere soziale Geborgenheit aetet ln an» 
nehmenden Hafte Leistung voraus* Oer uns too imperialistischen 
Zysten aufgeswungene uirteehaftskampf maJL einfach ein Wir
kungsvolles fogenhalton auf allen von uns beeinflußbaren 
Strecken auel&sea* Bandeln wir danachi

(Beifall)

f t H a l i i t m  H M « Harald a 8  t t 1 n g *
«Totst bitte loh Unionsfreund Or* Or* Heinrich foeplits» daß 
Wort sn nehmen* Ihm folgt Unionsfreund Berat*

Uhionafreu&d or* Or* Heinrich T o e p l i t c  »
LAAbc Uhl <msfreund innen und liebe Unionsfreunde!
Gerald Cutting hat in seinen Referat die prinzipielle wör- 
digung der Heine der Partei- und otaatsdelegatlon der 
Oeutaoben Demokratischen Republik in die Sowjetunion vorgo- 
noonen und int auf eine Reihe von grundsätzlichen fragen eln- 
gagangen* Gestatten Sie» daß loh als Mitglied dieser Dele
gation -  loh hatte die Ehre, unsere Partei ln dar Delegation 
su vertreten -  einige orgünsende Bemerkungen sa machen*

Zeh denke» schon die Zusammensetzung der Delegation, tie 
unter Leitung von ßrich Bonoeker aus einer Halbs von Kit- 
gliedern das Politbüros, dom Präsidenten des Batleaalratea 
und führenden Vertretern aller vier Blockparteien bestand# 
kenaeiohnete dis Einheit dar demokratischen Kräfte in dar 
Deutschen Demokratischen Republik unter fOhzung der Partei 
dar Arbeiterklasse nach innen beim sozialistischen Aufbau
werk und auch -  und das» denke iah» ist außerordentlich 
wichtig -  ln der Repräsentation gegwuttber dar Sowjetunion» 
unserem Baupthiindnispartne?» Und diese Zusammensetzung und
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die damit ison Ausdruck gebrachte Repräsentativ fand auch 
von der sowjetischen Seite ihre volle Ôrdigonc*
In Kaasaunique des Präsidiums des Eauptvoretandes tob 17* Bai 
ist diese Delegaticnareiae tut reffend gekennzeichnet als 
Vertiefung der brüderlichen Zusammenarbeit «wischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Uhion der Bocia- 
Uetlsehen Sowjetrepubliken auf allen Gebieten des gesell* 
schaftlieben Lebens, als eine weitere Stärkung der sozia
listischen Staatengemeinschaft und als ein Beitrag zur 
Festigung des Briedens«

Die Delegation war längere Zelt geplant, aber der Zeitpunkt, 
in dem sie durchgeführt wurde, ende* »ich sie besonders 
ghstig im dermal, dift dle*9§if IndMilddiaf
der internationalen Lage eine solche spitcesbegesaung dar 
Vertreter der IHK und der ÜBSSB erforderlich machte t in der 
Zelt, in der die noch in Vorbereitung befindliche RCRS-Beratung 
auf hoher Ebene vorbereitet wird * auch hierzu hat es von 
äkanomischer Seite eine Reihe von Oedsaken und Beitrügen ge
geben - und nicht suletBt angesichts dar grodea Bedeutung 
des Xrfabrungsaustausches über die Problems des entwickelten 
Losialismus« Ich saget das Erfahrungsaustausches, well dis 
sowjetische Belte, unsere Ocapr&chapartner, such gerade 
darauf wert galsgt haben, wie die Deutsch« demokratische 
Republik bestimmte Problem« löst#

Xttr dis Vertisfunt der Zus— inert it mar tun besonderer Be
deutung, da£ an der spitze der Beratungen eine positive 
JSinachBt&ung der bereits durebgeführten Ökonomischen Ab
stimmung der beiderseitigen Hüne bis 1990 stand« Ausgehend 
davon wurde vorgseehlagen und vereinbart, eine Koordinierung 
der Beuptrlehtun^n der dkoncmischen Entwicklung beider 
Länder bis t m  Jahre ftOOO voreuashmen, das helft eine Koor
dinierung der Bsuptrifihtungen der Wirtschaftspolitik« Ss 
werden entsprechende Organe eingesetzt, um hierfür eia 
Programm auszuarbeitea*

1?
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Elno böaomioro Holle spielte ln dleeoa Zuoanoonhang die Vertie
fung, der wleeeneehef «Ich-technischen Oezlehungen w r  L5eur.v 
von der wteeaiMM&aftlleh-techniechen Revolution gootolltenPro- 
blooe und Aufgaben« Aber wenn Mir von Vertiefung der Zueaanon- 
arbeit eprechen« beachrignkt «ich dos bei oller Dodeutung der 
bkonoolochen Ccfcworptmkte nicht auf des ökononleche Gebiet«

Daneben eplolto olne Rolle die Veriellkeootw Ve rvollkooaming der 
Zuacoaenarbelt auf politieohea und Ideologisches Gebiet« dee 2u- 
eaaoeawlrkene der wiseenoohoftlichen cInrichtungon« der rtateen- 
oedion und der Organe der Volksbildung« der geeellsohoftlichen 
Crgonleotleneit und einer Geeteltung der kulturellen DeZiehungen 
uneerer beiden Lander auf höheren Niveau«

Zeh habe von firfohrungoauetauech gesprochen« Ce gab einen eolchen 
Grfahrungeoueteueoh Ober die Je in eilen eozlalletlechen Ländern 
eehr nichtigen Fragen der Planung und Leitung und öirtechaft« 
Hierzu gibt ee je die verechledcmeton experiments« die verechle- 
danoten Methoden« und ee koeat darauf an« in Erfahrungsaustausch 
die beeten und gönetlgeten Methoden herouezuerbeiten« und • das 
ttdehte ich hier beoondere hervorhaben - ober Inhalt und Methoden 
der politisch-ideologischen Arbeit«

Bereite in den Oerotungen wurden wir von Juri Andropew Ober die 
Vorbereitung de« Plemme dee 2X der KPdSU« Ober ideologische 
Fragen« lnforciert, dee ja inzwischen etattgefanden hat« und an* 
geeichte der intereeeonten und auefuhrliehen Verb f font Hebungen 
Ober dioeee Pleouo brauche ich jetzt nicht noch «Jenen elnnal euf 
die ersten« wie Cell ich sagen« ZnforaatIonen und klaren Ansatz» 
punkte« die dort in da* yinhiHdii Geeprftohen eia« nolle «plei
ten« einzugehen«

Men kenn feetetellen, wie ee euch in veröffentlitthton kooöuniqut 
«tobt« d el ein« völlige vberelnetianung in «Hon erörterten Pra
gern erzielt worden 1st« ob ee die Fragen der weiteren Geeteltung 
dee entwickelten Sozlellonue waren« ob ee die Notwendigkeit wer«
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die sozialistische Staatenjoaeinachaft als Hauptkraft dsr 31* 
chorung dos Friedens ln dor igelt woieor zu stärken, und ob es 
dl« Einschätzung dor internationalen 0«Ziehungen» insbesondere 
auch zu den kapitalistischen Staaten, einschließlich dar 8RD, 
nar • ln Klennera voraorkti An 4, Juli wollen die Herren Kehl 
und Genechor nach Moskau reisen,

So 1 st klar * das hoben such die ausführlichen Veröffantlichun* 
gen gezeigt,*, daß bedeutenden Schwerpunkt# der Beratungen
die Kernfrage der heutigen Zelt spielte« die eicherung des 
Friedens, fie let nicht notwendig, daß loh hetzt hier noch ein* 
aal darlege * dea hat Freund Cutting ln Referat getan • dl« 
zwei Linien der <*sltpolltlk, wie eich gegenwärtig widerspiegelni 
Konfrontation und Nachrüstung auf der einen beite, Vorschläge 
für Entspannung, Abrüstung und Friedlich« Koexistenz auf der 
anderen beite.

Auch ln uneeren Beratungen in Moekeu spielte die Frage der Auf
stellung dor Mltteletrekeeftraketen 1983 ln Europe sine we sent* 
lieh« Rolle, Sie wurde eIngoschützt * und doe let Je bekannt 
und veröffentlicht * als eine Drohung der MATO und als ein Stre
ben nach unbedingter Erlangung eines acttl nllltIrischen Überge
wichtes,

Auch dort, ln uneeren Gesprächen ln Moskau, wurde die große Be
deutung der breiten Friedensbewegungen ln ^Osteuropa und den 
USA gewürdigte Dsrüber let heute schon slnlges gesagt worden,
Oe war * das eöohte loh schon sagen * für uns als Mitglieder der 
aoa-Oolegation von großer Bedeutung und eine große Ehre, daß 
ln der Rede Juri Andropowo beln Gap fang an 3* Mal ln Krenl Jene 
bekannten Vorschläge geoocht worden sind, dl« Inzwischen un die 
ganze z e it  gegangen sind, nünlloh die Oe re it echo ft zur Verband* 
lung über die Gleichheit des nuklearen Potentiale, sowohl der 
Träger sie auch der Sprengeützo, ein Vorschlag, der eelbstver* 
stündlich dl« voll« Zu«tInnung unserer Delegation fand.
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Aber auch dort - ich hob« air gestern abond noch elnoal den 
Text der ?©do Ourl Andropoas durchgelesen m lat bereits die 
Feststellung enthalten« daß is Falla der Aufstellung der USA* 
Raketen die UdO'jfi, die OOft und die anderen Staaten dee «ar- . 
idtBUir Paktes xu r, ijenmminiihion Qtaiun^on find — tob betone 
die tftorto "gemungon Bind"« ua deutlich xu nechon, daß es Je 
eine Reihe von Vorschlägen gibt« Ober die nach wie vor eine 
Verständigung noch erreicht werden könnte«

Kennzeichnend für die geeoote Reise wer die außerordentliche 
Herzlichkeit und Freundschaft des Eapfangs und« wes uns Inner 
wieder beeindruckt hat« die Hochachtung« die von den Sowjet1* 
sehen Freunden vor der Deutschen Dankratlechen Republik« Ihren 
Leistungen« der Partei der Arbeiterklasse und der bofreundeten 
Parteien ausgesprochen wurde« Ose neigte eich • das konnten Die 
je zu Hause ln Perneehen weitgehend verfolgen - beln Eepfeng 
der Partei* und tüaeodelegation durch die Partei* und Stsets* 
fOhrung der UdSSR» ln den zusonaankünften alt den leitenden 
Organen der Taeehkentlaehen und Usbekischen Sowjetrepubliken« 
ln den Industrie» und Landwirtschaftsbetrieben« die wir ln Mos* 
kau« Aloe Ata und Taschkent besichtigten und durch die Dsvölka* 
rung ln Moskau und ln den besuchten Republiken«

wir verließen Taschkent an einen.Sonnabend« Es standen wirklich 
unzählige Menschen an den Streßen« Uns sagte dann beln kurzen 
Zusanoentreffon zun Abschluß der CebleteeekretAr von Taschkent« 
er hat noch nleoale so viele Bürger Taschkents auf alao&l auf 
4m straften gesehen, eie bei der Dural»fahrt» bei der Abreize der 
Partei« und 3tea«edelegetlen der Deutschen üeuokratlechen Repu
blik« '

(Bewegung ln Seel)

Zeh zftchte abschließend sagen« daß die Einschätzung richtig 1st» 
daß alt dieser Rales eine neue und höhere Steppe ln der Zueaunen 
orboit der brüderlich verbundenen Staaten slngoleltst wurde« daß 
wir alle diefe und bleibende Eindrücke aus eilen Ebenen ln der 
UdSSR altgenonaen heben» und Ich nßohte noch« well das gerade

#
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auch unter anderen cooicht apunktan wesentlich let, die keoerad- 
echaft&oho Zueoanonorboit innerhalb der Delegation unter Lei
tung doe Generalsekretäre dee 2K und Vorsitzenden dee Staate- 
rotoo, Erich Honocker« hervorhobon, die eie selbstverständlich 
oinochloG« dnO er alle flitaliodor der Deloaction Beiaolcl 
inforcierte« nachdem er noch da© sraito persönliche CoeprOdh 
alt Juri Andropow geführt hotte«,

Darin kan zun Auedruck« daß euch in dieeer Haltung eieh dee 
zeigte« was euch auf den 6# Plonuu dee 2K der SED je auogespro- 
chon woreton iett die 9rourtdochaft&che« kaoerodoohnftlicho Zuoao- 
stenerbeit der Partei der ArbeitertdUaeeo alt doa befreundeten 
Parteien«

Zeh nöohte ciieh« liebe freunde, auf diene Ocaorkungoo bo och ran
ken«

(Delfall)

Tagungeleiter ünionafround Gerald C u t t i n g  t

Jetzt hot das Hart unionfreund Wolfgang Köret«

Unionsfreund Wolfgang K i r i t  *

Verehrte Union« f roundlnnon und UnianefroundeI

Hit neinea Del trag stochte ich eine christliche iriodenebeuegung 
horaueetellon« die von Anfang an eich eretene für eine vor- 
t rauenbildend© Atmosphäre unter den Christen und Klachen in 
unterschiedlichen Ceeellochafteayetooen elneetzte« die aeei- 
tene eich ale eine weltweite christliche Oewegung ganz ent
schieden gegen die Hysterie eines MUkooaunioaue wandte «ln 
den Landern dee aaetene doe Bild einer real exietftftronden und 
lebendigen christlichen Gemeinde zeichnete und die drittens 
doe Modoll für eine geoelnsono friedonoerbelt unter Chrioten 
in Bündnis ait der weltweiten frledenebewegung ontuiokolto.
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G&neaaan an dar fast raeieetiaenctyl&rigan Goeahlchta dar ebrUt« 
Uchon Kirohe nloot eich doe Oubilöua von 25 Jahren, doo in 
Uiooou Dohr die Christliche Friedenokonferenz begehen kann« 
rocht bescheiden sua« Oonnoeh ict 41« Gründung der Chriotli- 
chon Friedenskonferenz 1950 als ein kirchenhlctortsch bedeut
etes? croignis zu mürdlgon» hot doch schon dar bekennte Theo
loge und antifaschistische »idor ac andkünpfor Dietrich Dorw 
hooffor in Oohre 1934 in ooinor öodoutoano« (tada in Pengö 
den Gedanken eines * >ku»*q(hieofrffo PriedonaUonsile entwickelt«

Aber erat in Oehra 1958 kennten Theologen dar univeraitdtan 
von Prag und Orstlalovo zueaoeon alt den kunontgehon mt der 
Kirchen in dar Tschechoslowakei nur OrOndungaveraoonlung 
dieaor neuen Christlichen Friedcockonfefsnz noch prog oin- 
Idtet»

\

i

\
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Ole«« 40 Theoöogen verschiedener Konfessionen au« Ost und 
West, die alt Ihrer Teilnahme des Unternehaen unterstützten, 
standen unter den Eindruck der erhöhten atomaren Kriegs
und Aufrüstungsdrohung, die Infolge des kalten Krieges der 
50er Oahre zur Verschärfung der internationalen Spannungen 
führte. Obs galt also als ein mutige« Beginnen ln einer 
gespaltenen W#lt, das den christlichen Oßrüdern jener 
Gründungsvorcamalung harte persönliche Anfeindungen und 
übelste Diffamierungen nicht ersparte.

Schon 3 Cahre später konnten zur ersten Allehr1stHohen 
Frlsdenevorssmalung 700 Teilnehmer aus aller Welt begrüßt 
werden, unter Ihnen so unvergeßliche Namen wie der Metropolit 
Nikodim von Nuss. Orthodoxen Kirche, Klrchonprösldont 
Martin Nieraöllor, der Westberliner Theologe Prof. Heinrich 
Vogel und an der Spitze einer 70köpflgen DOR-Delegation 
die Professoren Eall Puchs und Werner Schmauch und allen voran%
Ooeef Rooatka (?). Zu den Freunden der Christlichen Friedens
konferenz gehörte von Anfang an auch der Thüringisch« kandee- 
bisohof und das Ehrenmitglied unserer Partei 0. Moritz 
Mltzonhela.

Oie CFK 1st eine Internationale Friedensbewegung, die heute 
als Weltbewegung ihre Mitarbeiter ln allen Kirohen und auf 
allen Kontinenten hat. Die Mitarbeiter der CFK sind Christen, 
die davon ausgehen, daß Gottes Wille ln der Menschheit nach 
de« Zeugnis der Bibel Frieden 1st und daß deshalb Frieden 
stiften zu den vordringlichsten Aufgaben Jedes Chrletsn 
gehört. "Selig sind, die Frieden stiften, denn sie sind 
Gottes Kinder", heißt es. So bezeugen wir evangelischen 
Christen es ln diese« dahr auch ln unseren Kirchen alt der 
Oahreeloeung 1963.

i
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01« Mitglieder dor christlichen Friedenskonferenz haben or-
kennt» daß 1« Zeitalter dar Meseenvernlchtungsmlttel die 
Erhaltung dae Friedens ln dar Walt eine global# Aufgabe lat» 
dl# Inner beeeer erfüllt werden kann» Ja mehr Meneehen aller 
Nationen darauf hlnorbelton. 01a 3 großen Begriff© Frieden» 
Gerechtigkeit und Solidarität beschreiben die inhaltlichen, 
theologischen und andere Gebiete umfassenden Themenbereiche„

Mit ihrer nunmehr 25Jährigen Arbeit gelang ee der CFK nun 
ereton Neil ln der Geschichte der Christenheit» die auf 
verschiedene Kirchen und Denominationen zerstreuten Friedens» 
kröfte und -Gruppen zu integrieren und ln dar Epoche daa 
weltweiten Klaaeonkampfee» charakterisiert durch den Obergang 
von Kapitalismus zun Sozialismus, für den Kampf gegan den 
Imperialismus ln allen seinen Erscheinungsformen zu mobili
sieren.

Mit diesem Programm bereichert die christliche Friedenskonferenz 
die Ökumenische Diskussion und stellt eine dauernde Heraus
forderung für andere ökumenische Institutionen der.

In der OOP arbeitet die CFK im Gegensatz zu anderen sozialisti
schen Ländern, in denen die Kirchen Mitglied in der CFK sind, 
eie eigenständige Gruppe von Theologen und Leien, ln dem von 
der Peglonelkonforcrz gewählten 20köpflgen Leitungegsmium, 
dem Regioneleueechuß, werden vor allem die zwei Formen der 
Arbeit gefördert« Ose let erstens des Studlenprogramm mit 
etwa 20 Studiengruppen, und die zweite Form ist die Beels
arbeit in den Gemeinden.

w rm der Versitzende des DOR-Pegionelausechueses, Prof. Or. 
Bernharde die Aufgabe der christlichen Friedenskonferenz ln 
der OOP so formulierte, daß eie eich ela eine Christ licht» 
Bewegung verstehe, deren Aufgabe ee 1st, in den Kirchen und 
mit den Kirchen die Bereitschaft zum Engagements für den Frieden



zu fördern und die Mltflt die®#© Engageoente zu erhöhen, 
darf nun v?ohl fettst»1len, doö di« CFft.Arbeit in untere« tend 
©inen sichtbaren Seit reg in den vergangenen zettle Inhtlb 
3abraohn:en geleletet bat. usbel itt et beeerkenewert, deß sich 
untere« Unionsfreunde on dm Wirken dieser Belegung besonders 
aktiv beteiligen, und to let auch air alt Mitglied der ;fk 
ein Otdörfnio, untere Per*Ölleitung borslich zu denken far 
die konkrete« Unterstützung,

Viele kennen unteren freund Ctrl Ordnung, der mit vielen 
atohren als Sekretör ln uneore Arbeit ettht und une out der » 
Qeaelnde hilft, dtO wir de euch angeechloesen «erden an die 
internationale aenugung. Odor ich nenne etsilvertretend Hier 
nur , und sicherlich such gut bekannt, Unionsfreunde «sie 
Pfarrer Sberherd bespien in soiner Kirchongeaelndo in Odtrberg, 
fftrrtr Peter fron« «1t de« Oeteindezentrun Gopellendorf 
und Pfarrer 3an Laaer ln Könlgeesrta«

Ourob viele Gosprüchc au konkreten Fragen das Friedunefcoapfea 
hat die CFK eine Katar stärkere Resonanz ln den Oeoelnden 
gefunden und nlmt bei den intensiven Friedenediskueeionen 
einen klaren Standpunkt ein, Sa gehören Cfeuvertreror schon 
häufiger zu den 8ffspröohapartnern etwa auf Lmdee jugendtagen, 
Friedensforen oder «io in diese« Oahr zu den Rtglonalklrohen« 
tagen, nie ich ee z. 3« in Erfurt erlebt hobt. *ir heben in 
Erfurt gerade eit da« aalt einigen dehren arbeitenden 
Thüringer aogionelgruppo einen vielbeachteten Geepröohobol* 
trag in Fare eines Dokumente den Toilnehaorn öbergeben können« 
a« CFiwstend bol« Harkt der Möglichkeiten hat die Capellandarfer 
OFK-Oruppa ol« einer Reihe von originellen Frlodoneeyaboien 
otif die eindeutige Position der CFK eufaorkooa gerecht und 
viele KlrohoittageteUnehaer zu eine« klaren politischen 
Standpunkt veranlassen können.
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04* OPK ist eins Bewegung, ln der am» dee lemon Item», was 
uns Christen heute net tut, «teil so eins Voraussetzung für 
friedliches rutolnander ist« glosbolo* Denken, Dazu gehört eben 
«MM euch der öfcueoniocho Beäug» Oeruo ist es für die Hit- 
erbeiter der ehrletliehen Friedenskonferenz selbstverständlich, 
daß eie ihre Arbeit ln ökuasniechsr weite tun, durch zahlreiche 
Sealnere werden dabei viele persönliche Kontakte alt Christen 
ln aäderen Ländern geknüpft, Oie 2ueeoaenarbolt euch alt 
anderen Priod&neergeaisatlonen, wie I. 0, daa Weltfriedens
rat, ist eine Selbstverständlichkeit,

ln einer Weihe von SolidaritätsaktIonen 1st die Verbundenheit 
alt den ua Ihre Befreiung ktapfenden Völkern konkret geworden. 
Unter daw 9tlohwart "PrUdorteetafetts 03** läuft gerade eine 
Untarachrlftenektlen, alt der die Delegierten zur ß, Vollvor* 
seaalung des Ökuoeniechen R tes dsr K rohen gebeten werden 
seilen, eich in der Öffentlichkeit und bei den Politikern 
ihrer Länder für eine vorurteilsfreie Prüfung oller Abrüstung»- 
Vorschläge und für faire und ernsthafte Verhandlungen alt 
der Sowjetunion elnzueot zen,

"ln der ft »Bült von engagement und Spiritualität", aa eohrieb 
unlängst das Mitglied des Internationalen Perteotzungeeoo» 
schueees unser Unionsfreund Or, Günther wirtb, "setzt heute 
die GPK fta Sinne des firtrsgs ihroa bisherigen 2 9jährigen 
Wirkens und om#p rechend den Gebeten der stunde eile ihre 
geistlichen und organisatorischen Kräfte ein, ua, wie aa 
ia Dokument dar Budepseter Konsultation helftt, die Todeebe- 
wegoag dee Wettrüstens zu beenden, des neue Gtboe von 
Priaet dee Lebens durchzueetzen. 1983 miß ein Bahr der 
glaubwürdigen Hinwendung zu Laben und Frieden werden,"
29 Bahre CPK ln der gegenwärtigen Situation ln der weit und 
in unseren Kirchen 1st einfach ein Progress der weitererbolt. 
Dazu bitte ich, daß euch die Pround® unserer Partei diese 
Arbeit alttragen und unterstützen,

(Beifall)
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Tgungalcitor Unionsfreund 0 0 t t 1 n 9 t 
Om  mrt orhilc Jetzt Unionsfreund Adolf tUggeaelsr.

Unionsfreund Adolf t t l g g o o o l o r  t 
Lieba Freundei
Unser Partaivoroitzander , Corold Oötting, hot ln seinen 
* uoföhrtingon zur Frledensfrege zweierlei besonders anschaulich 
gonechtt slnaol, wie «loh uns heute diese Frag« allor Fragen 
dorotoll« und zu« anderen, wie wir christlichen Oaaafcfoten 
uns diofioa Kernproblee von haute und eorgen zu stellen haben»

• Deren snknüpfend und such in 9lick auf des« wo« eben Freund 
Korst gesagt hot» flöchte ich auf einige Aspekte der fintwick- 
lung der weltweiten rtiaeenbewagung für den Frieden eufnerkeee 
«schon» weil wir eie in unserer politisch-ideologischen 
Oberzeugungeerbeit beachten wellten»

Auf eilen Kontinenten, inebeeondere in Europe, tritt die 
Friedenobewogung inner beet instar und inner best tonender auf»
Oes M a r t  sieh such gegenwärtig in Frag auf dar dort statt» 
findenden weüvereaeelung, und de« ist sins eindeutig# 
rteaktlon auf don forcierten Kenfrentotlons» und HochrOstungskurs 
der USA» Wiederue bestätigt sicht Oe wehr iaperlelietlsohe \
Krsie« die intsrnetionelen Dpehnungen verschärfen, desto größer 
wird der Widerstand gegen diese Politik»

y •

\
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bar eo gilt, oben auch* Je wirksaaer und geschlossener dl« 
Antlkrlegsbewegung auftritt, un oo intoneivor und dlfferenzlsrter 
worden die Veroucho, auf diooo Massenbewegung negativ oinzuwir
ken. Oie alte Methode, die FrledenskrAfte einfach zu ignorieren, 
und Ober ihre Forderungen zur Tagesordnung Oberxugehen, vor- • 
fingt allerdings schon lingot nicht «ehr* Auch die Versuche, 
inner nieder neue Gefahren au« da« Oaten he rauf xube schien und 
die iaperialiatiaehe Hochröstung ela ‘Nachrüstung* auazugeban, 
haben nicht des erwünschte Ergebnis gebracht,

Gin anerlkaniacher Journalist »ußto sogar slnrAueent ‘Reagan 
war ausgezogen, den Russen /ngot einzujagen. in Wirklichkeit 
hat er uns in Angst und Schrecken versetzt«* Oes 1st sicher ec 
richtig, nie es andererseits falsch wßre, das Anwachsen der 
Friedensbewegung ln den USA nur eis eine Ar« Angstbewegung abzu- 
qualifizieren, es wie es häufig in westliehon Ksssenaedlen ge* 
schiebt.

•

Gegenwärtig versaht der XwperjLel issue eit einer neuen Taktik 
zua Ziel zu kowsen« Verbal (?) und personell besaht «an eich 
ue Annäherung en die Antlkriegsbewegung, «Achte in eie eindrin
gen, Teile von ihr abepalten, sie den Zoteresoen der USA und 
der N TO dientetbar «achen und in Frontstellung gegen die 
Sowjetunion und die anderen sozialistlsehen Staaten zu bringen«
Zu «Indest aber soll ein «Aglichst großer Teil der Friedens
anhänger vdrwlrrt und irregeföhrt werden« Jobei hofft «an sich 
die Tatsache zu nutate suchen zu können, daß die Friedensbewegung 
heute faktisch eile SevAlkerungeeehichten und Burufegruppen 
erfaßt,«daß eia ein breites Spektrua politisch und weltanschau
lich sehr verschiedenartiger und teilweise sogar gegensitätlicher 
Kräfte doretellt«

Dar katholische Geistliche Monsignore Bruce Kent,,GeneralsekretAr 
der brltltsehen Chaapagoe für Abröstung, hat die Friedensbewe
gung charakterisiert eie eine ‘Bewegung für die Menschlichkeit, 
die Pazifisten und Michtpezlflaten, Gläubige und Atheisten, 
Manschen jeder politischen Anschauung vereint*«



Und oben diese Vielfalt der politischen und geistigen Positionen, 
der unterschiedlichen Beweggründe fOr des Friedensongcgesent soll 
ausgenutzt werden, uer Grundkonsoneus aller Frledenokrlfte, näellch 
Beendigung des Wettrüstens und Verhinderung der Stationierung 
amerikanischer Hittelatreckons «affen ln Westeuropa, eoll in Präge 
geetellt und eo eine Entlsstungsaktlon für die NATO-Politlk ge- 
■ startet werden, Bes eegt sei» feepw, deft ee Jetat nicht dem« gehen 
lange über den Grad der Verantwortlichkeit der Regierungen oder 
führender Politiker und Militära aus Get und West au diskutiereni 
wenn heute der Menschheit der Untergang durch einen Kernwaffen« 
krieg zwischen den äuperaächten drohe, eo hatten dae eben die USA 
und die UdSOft glelchoreoften zu verantworten,

Se lat leider se, daß dieses falsche Gleichheitszeichen von ei
nigen Frledenskräften tatsächlich gesetzt wird, und wenn dennoch 
darauf verwiesen wird, daft doch die Zahlen über Reketentpreng- 
kftpff und ihre Vernichtungekraft eo verwirrend und oft euch eo 
widersprüchlich seien, dann findet seihet ellfti 
foXgarung Zustimmg «te « b M  dt, -zorbrXoh dir atcht darOk«r 
den Kopf, Zahlen sind dachen für raperten. Unsere Aufgabe 1st eo,

0

die eine wie die andere Belte au verurteilen, denn ee Wettrüstens 
sind eie eile gleich schuld#

wVenn una solche und ähnliche Gleiehsetaungsarguaente begegnen, 
werden wir ee sicher nicht nur bei de« unerläßlichen Hinweis 
auf den prinzipiellen Unterschied in der Außenpolitik der Sowjet
union und der USA und bei der Feststellung, daft aa in den sozia
listischen Staaten keine Klassen oder sozialen Gruppen gibt, die 
an Wettrüsten oder gar Krieg interessiert sind, bewenden lassen 
können. Hier sind aktuelle Fakten zugleich überzeugende Antwor
ten,

" • V
Betrachten wir doch tInaal die verschiedenen Vorschläge, Ideen 
und Forderungen zur Abröstung, die von den verschiedensten Per« 
Ähnlichkeiten und Organisationen an die Adressen der beiden 
graften *emwjffeneÄchte herangetragen wurden, v<&e hat darauf

Gt/Mo 26
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dl« Sowjetunion und wie heben dl« USA darauf reagiert? - bisher 
war o« nur dl« Sowjetunion« die solchen an beide Selten gerich
teten Apollon entsprochen hot« wenn eie Ihnen nicht eoger schon 
zuvergekoamen wer« So hat eie z«B« la Februar 1901 bekanntlich 
ein beiderseitiges Moratorium für die Stationierung von Kern
waffen Mittlerer Seichweite ln Europe vorgeechlagon« Ale die 
USA nicht nachzogen. gab sie aa 16« März 1902 bekannt, daß ale 
aln olneetlgee Moratorium la Blick auf den europäischen Teil 
ihres Territoriums beschlossen hat« 1902 hatte eie u«a« die 
etufenweise Verringerung aller Hltteletreekennaffen angeregt« 
Inzwischen hat eie elneeltlg reduziert« Ule Sowjetunion schließ» 
lieh hat - wldderum ln Obereinstlamung alt Forderungen der Frie
densbewegung * vorgeschlagen« eine gegenseitige Verpflichtung 
einzugehen« nicht ale erete Kernwaffen anzuwenden« Ale die USA 
auch dae ablohnton« hat ale vor der 2« Sondertogung der UNO 
Ober Abrüstung für eich den Verzicht auf den Eretelnsatz von 
Kernwaffen erklärt. Solche und andere sowjetischen UnitlatIven 
wie z«B« der jüngste Vorschlag dos Oborston Sowjets zuo Ein
frieren alle* Kernwaffen» zeigen der Friedensbewegung t Oie 
Sowjetunion braucht nicht und von niemandem an ihrer Frieden»-

pfllebt §VMfe*t m  «brden« Ihrt xnitletivan verdienen vielmehr 
unterstützt zu werden« wie USA dagegen müssen nicht nur ständig 
ermahnt werden, endlich von Ihre« Konfrontationskurs sbzulaason. 
Ihre HeektIonen sind nicht nur enttäuschend« sondern alarmierend 
für die Frledenekräfta« Des brOstungsangebot« das die Staaten 
dec Warschauer Vertrages 1m Oanuor von Frag aus an die NATO- 
Staaten gerichtet haben« laßt keine Forderung der Antikrlegs- 
bewegung offen«

Oie UgOA und die anderen NATOS tasten dagegen wußten darauf 
nichte anderes zu antworten« sie auch weiterhin am Brüsseler 
Station!»rung»beschloß festzuhalten«und von der Sowjetunion 
eine “Null-Lösung* zu verlangen« die nicht nur den einseitigen 
völligen Abbau« sondern euch die Vernichtung sämtlicher eowje«
■ tlecher Mittelstreckenraketen bewirken und so der NATO eine er- .
hebliehe militärische Überlegenheit auf diesem Gebiet schaffen 
soll«
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Es zeugt von dor politischen Rolf« der Mehrheit der in der 
Friedensbewegung westlicher Länder engagierten Kräfte, deft eie 
solche Manöver nicht nur durch Schauen und Entstellungen des 
totsachlichen Sachverhaltes zuröckweisen, sondern eich nun 
ihrerseits * einseitig* an die USA und die N^Tö wenden und von 
ihnen des Abgehen von der nuklearen Abschreckung»- und Krieg* 
führungsetrategie fordern«

So erklärten die katholischen Bischöfe der USA, daß den USA 
wegen des Atoabanbenabwurfes auf Miroshiea und Nagasaki eine be* 
sondere nordische Verantwortung xufölltf such wenn andere Lender 
Kernwaffen besitzen« Une eie an Morgen des Hlaaelfahrtstages in 
West-Berlin Angehörige dee Bundes der Katholischen äugend gegen 
den Brüsseler NATC-Qeschluß und für erste Abrüstungsschritte des 
ftestene denonstrierten, betonten sie in einer Btellungnahees 
•Oie USA und die NATO sind för dis gegenwörcigs Oynanik des Wett
rüstens Hauptverantwortlieh, was durch den NATO«Ooppelbesehluft 
besondere deutlich wird, und nöseen daher von uns besondere auf* 
gefordert werden, Sehritte zur Beendigung dee Wettrüstens zu 
unternehmen,* • %

Liebe Freunde I
Antlkrlegegruppen in der Bundesrepublik dooonstriersn gelegent- 
lieh untsr der Lesungt "Stell dir vor, ee gibt Krieg, und keiner 
geht hin!". Auch Junge Christen unseres Landes haben sie schon 
genutzt, Sicher sell debit zunächst gesagt werdenI Wenn alle 
gegen den Krieg sind, sich nlseand sn ihn b eteiligt, kenn er 
euch nicht stattfinden, - ln der Tat, wenn ee der Friedensbewe
gung in den NATO-Staaten gelinge, dert eine solche Verstellung, 
eine solche Einsicht zur beetlesenden Realität werden zu lassen, 
dann wire auch för uns der Krieg unvorstellbari denn vo* Sozia
lismus ist nie Krlog ausgsgangsn. Soweit sind wir aber trotz 
pller Fortschritte der Friedenekrifte noch lftngst nicht, und 
ee eössen wir fragen, ob eit einer solchen Losung 'nicht ein wei
teres falsches Gleichheit»»Zeichen gesetzt wird, sc, als gäbe 
es för den Friedenskampf in den NATO-Staaten und in den sozie- * 
listIschen Ländern gleiche Fragestellungen und gleiche Antworten,
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Aber es tot doch nicht zu übersehen, daß die gegensätzlichen 
Positionen der Staaten doa warschauer Vartraget und der MATO 
zu den übereinstimmenden Forderungen der Frledenskrifte auch 
unterschiedliche Fragen und Antworten ln praktischen Friedens* 
kaepf zur Folge haben eöeeen, »Ir können auch nicht darpn vor* 
beigehen, dafi,«lt einer eolohen Lesung den einen oder anderen 
suggeriert wird, er könne sieh sie einzelner oder eit seiner 
Gruppe den AuseinsnirSetzungen entziehen, er könne ausoteigen 
und eich heraushalten aus den Gefahren, die durch die laperia- 
lletlsche Konfrontationepolltlk drohen. Aber dee unterscheidet 
Je die gegenwärtige Situation eo grundsätzlich von allen bis
herigen Gefahrensituationen, 3etxt gibt ee für den einzelnen 
keine Möglichkeiten sehr, sich zu entziehen, einfach auszustei
gen.

, *

f
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Jeder, ob tr es vahrhsbea «rill oder nicht, lat unmittelbar 
betroffen, denn «Ir sind, «io «• iß Hirtenbrief dor sacri» 
kadschen BtschSfe heißt, "die erste Generation Mit der 
Katstshiing der Veit, die di« Kaebt bat, Gottes Schöpfung 
praktisch tu zerstören*"

In finer solchen öltueticm kenn man nicht passiv bleiben#
Di genüg t «s nicht, nur zu behänden, s t »  Kriege nicht hin» 
gehen zu «rollen, sondern di muß man Partei nehmen für die 
Jache den Paftsdsas* miß für kHnofen* Pried es gnA Ksanf 
sind keine Gegensätze, euch vena es gelegentlich behauptet 
wird« Sie schließen sieh keineswegs aus, weder sprachlich 
noch legisch wd auch sieht noreliech* Sa Gegenteil, es 1st 
höchst nordisch und entspringt unserer Tozantwortuar für 
Gottes £eh$pfuae, dafür einzutreten, ja su kämpfen, daß sie 
nicht zerstört wird« tfad Sac seist Mtdenakaopf heute*

Freund Gotting hat uns in seinen Jarleru&sen gerade zu 
dieses eise eingSngige epe sl fische 4 rgusentatl cs
entwickelt* Wir sollten das recht gut nutzen* f o r allen 
sollten wir es weitergeben und denen sagen, die, wieleicht 
r.utglltthigf hinter wohlklingenden, aber politisch unklaren 
und nlßdeatlgen Losungen hergehen* Wir «ollen sie nicht 
gleich sehroff zureohtveteen oder in «iae recht» oder 
«restliche Bcke stellent dort gehören sie sicher oft auch 
nicht hin, veil d e  ebenfalls für M a d e n  und Beendigung 
des Wettrüstens dad und deshalb gar nicht a a t m  kirnen, 
als auf uns r.uaukoBsen, freilich in diesem Palle aut einem 
tBsvög, den vir w  angesichts der drohenden Gefahren einfach 
nicht leisten können «ifM dürfen*

tat Liebe Freuniel
Aach das scheint air eine Konsequenz ans dar gegenwärtigen 
leltdtuotion« und diese neue Dimension won Modcnakaapf . 
umd Medeasemgagsaent gilt oe getreu den Auftrag unseres 
15« Parteitages und der dort beschlossenen Erklären sum 

> M o d e n  unseren Freundem iaaer wieder bewußt zu machen*
(Beifall)



Saguagsleiter tfetossfreaad Qmxalü G H U a g  t 
Ä s  Wort hat jet?;t yhiomsfieand walte? Schupp*

Xtalcnatrwxa& ialter So httip i < .»
Hebe ütalc©afre;aRde t
loh habe vom di«««? Stalle Öfter Wh«? fragen de« Bauwesens 
MpMflto Ich tue «a heute eicht, obwohl wir am dte&m  
WocheaoBd« den fee des Bauarbeiters bechern «ad Um auch 
richtig felemt wie e« heia Bau üblich ist« Zeh möchte heute 
sprechen eie Sreievaseitcoade? und anschließend cm di« Aue» 
führungen# di« Unionsfreund Krätzig «le erster iZtehueeione» 
sedmer heut« dereclegt1 hat«
liebe $*röund« I
Üfl Besirhsstedt Cotthue, ans der Ich kamm9 hat im dem Wahrem 
mach 1945 einem bedeutendem Auf«sbaru&g genommen# Seit 1950 
hat «ich die Eimrohmerrahl unserer Btftdt fast verdreifacht*
76 % unserer Bürger wohnen im nach 1945 errichtetem bofcaimgen* 
Ca* SDOC Jbttbawohnungem werden m e Seit jährlich übergeben#
0»a heißt» daß für 5000 hi« 6000 Bürger jährlich mene Wob» 
n«n$sn geschaffen werden« Heu* Stadtteile sind gewachsen*
{71 »k u r |  | m> ;f> d a  (««-„M T ä  V»«* Jt -£% a'% V'~' irrnif %* d j*n Jti ~«̂Cu m . .«■ ■« <fO */'«Wi it ’S m Jf d«i>0 WlXV Iß vtt&T a«# SuLl
fast 35*000 Hawohaesm wohaimgCbaaseltig fertigsten t*
«Ojfc —- C.Mk M % % Kfe *21 «KfeM. «P Jfefe JL, tfeiJkJl d  dh «**» M. ■■- ■» *■- — . A. « -u^aaL&S&B ÄülKBÄlX€ #A0ßXltltiB iMMF UJOd CX$ Ŝ GlJÄöatr®v&Oß _
vieler Eugswe&derter M ^ n  im dem meuem IiM m b In m i 
stellt die gocellachaftlich«» Kräfte i w  schwierig« Aufgmhoii» 
wohasn doch im einer großem Wohuschslhc oftmals mehr Mcaßcbam 
al« im dem dörflichen <3om«inechftftea»aii« denen viele Bürger
M uni koamen# Wir bieten in den neuen webaur̂ -ca einen hohen 
Komfort | aber der gegenseitig« Kontakt der Menschen unter» 
«inender lat noch nicht vorhanden# Br let auch nicht vor» 
banden mit dem gesellschaftlichen Kräften der neuem Ungetane« 
und da« trifft it<ms> für dam Kontmkt sn dam «cm fegrttadetsn



Ortsgruppen aaacr^r P artei an# ttoarch Uteü§® In&drhalh dar 
m*ä% ln  die JfrtuWucebist« entw ickelt sieh  eine Sterke 
Fluktuation aus dem lumber benbebeaden O xte^a^eo« v o slt 

fty ijA tiw ig  iei* A ltereatsiaktar vexbsiaäcn le t*

tu t «Heften Prahle« haben *leh  auch der Krelavexfeaad und Ich 
«Oft SrelsvQM itsandar m e r e r  B erte l cttetlaudereuftetsea und 
sowohl orfauiaatorlaeh e ie  aach in h a ltlich  «Heavs M t» 
Beobaaag eti treues«

Ä Beriv-kt an vite 15# Part eite* wurden die Mirliederver— 
aasttlungen als ela vlafctiger Seil de* politlftehMldeelegUehea 
Arbeit merer Partei eharakteriai ert , und e« wurde hervor- 
gehoben« i®fi hier ntbcn der Behandlung • 1 1 4̂%»,̂
t a t  örtliche Probien* bersten and Initiativen der Ht- 
elieder entwickln werltts# ;
iuftgelssod ven dm verhex deaagteti« hat sich in «»̂.jtywaa 
Srelavnrbe&d Östibus/Ötadt die i&rktaafruis gefestigt9 das 
BedOrfnis merer Kltgllede»9 Ober ihre Stadt «ad ihr Pohn- 
gebiet (;iit Bescheid an niesen und *.u erf»*}’”*«! vie 4fe 
liatvicklias «eitergebtt et&rfcer an Wachten und die Infer- 
nation darüber «dt pgn  ttecben und lde<*7 ec*1-*”* Cbpund— 
fragen au verbinden«

BabttrUeh haben «Ur dis dPt>>>^ftwfam>tfii> darauf «iia» 
Unit vor «Uen Dingen die Stadtverordneten und Kltglledftr 
von A'onaWriri^U0#okues©n in öle Qentttmg der «tttglleder— 
vereesnltingea elnaäbeaiehcn, m  ee ein beben Uveen ver
bunden mit tuallflalerter Information aasuetreben« Bhter- 
atdtat wird dien«« Anliegen auch durch die regelnKfilgen Be
richte unseres Set Mitgliedes in dm Xroleveretnadaaltisii&gsn 
Ober die Planerfüllung imA über die KfeftMübsnen nur 
weiterer Aufgaben in Terxitorluni über den Staad von Baa- 
erbelten in dar Baalahaatadt eder flbsr dis lditnllmb m  
Xcmseptlfiscn ln einseinen üschbereleben den Baten#
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fins versetzt unsere Srolsvoxstsndsnltgllsaer in dl« Lage,
1» ihren Kltglledervomsaalaagsn dl« h«so& von Ua±«wfrcu»d®&
SB bcantvort«ii tmd ihr gesellsehaftUehes h^8o««tt bei dar 
Ldsnmc örtlicher Aufgabe» m  fordern# Gelbatverständlioh niarat 
usurer Stadtrat 1a ßafaRon aatner Möglichkeiten dl« Gelegenheit 
wahr» selbst ln de» Ortsgruppen über die Arbeit des fiste« zu  
besieht««#
übt die llltcUederrorseiÄlttBcoB attraktiver s« gestalten u&d 
den Prob lenen der ungleichen sozialen «ad /• ltersstmktur ln 
des Ortsgruppen gerecht sa werdest heben wir sls Krelevoretsnä 
weitere Beschlüsse gefeit# fienaeh «lad die Stadtverordneten ver- 
Pflicht at, nicht nur in ihren eigenen, sondern such ln anderen 
Qrtspnpp»» ans der Arbeit la ihrer Ständigen Bwjiiilw sufc 
berichten# der Siaasts dieser freunde, die dealt such ihrer 
1?eehwi— Iwflspfl lebt nsihfrawieit e*folgt duroh da» M m  
tsrlst des Krwisvorstandes#
.Daneben bitten wir Unionsfreunde sue verschiedenen Swelgen 
der Wirtschaft, aus Medizin, Rechtspflege und Kultur, sn 
Probienen und mtsdchlungetendeasea in ihre« Verantwortung»- 
bereich zu sprechen# So spielen z m  Beispiel Yrngen der 
Erddlsubstittttlcn und des verstärkten ̂ insatses von fish» 
braunkehle die Schaffung von Vorsusaet suagen dssn ln 
unseren mtgliedervexiittssBlungen cur Belt «ine bedeutende 
dollet ds j« gerade ln unseren neuen Ortsgruppen viele freunde 
aus den Bereichen der Kohle und mergle wohnen und arbeiten, 
die Wichtigkeit dieses Theos* gebt iS such gerade u m  der 
I« Ufiii tarai x des ZK dsr SBö war#

Wir werden künftig allen Ortsgruppen Kenntnis von den V«r- 
haben «Her «aderen Ortsgruppen ln Kreisverband geben und 
prass« fassen c« besticaten Thesen uns sonst schwer verfüg
bare Referenten benachbarter Ortsgruppen susapoen# Mit dieser 
Methode haben wir schon naschen Unionsfreund, der selten su 
hitglledervQrasBsauneen lean, ®u der M m M M * verhelfen,

i



sein wissen, act»© IrfahSUBg und eeln© îpr,_ng -p̂ ir $i»
Arbeit «aaerer Partei gefragt sind#
to  irgebni« de» und M fthm gM M twiiotot erhalten
wir ala Krelsrrtretend ft«» den 3atgUedemrs««l»£*a Hixareiee jfSr 
«Mexe Arbeit* besoadere för die YereehlacatdtIgkolfc* darüber- 
bifwuiff gibt e@ dwibfi:| AareguttgaA «uefc für da«
©dneeine Mitglied tm  pereuuliehao. uad berufliche« Standort
besttating und WeltareBtaftklaae;«

de iMMflbM v ir  QU| < B glle h e t v ie le  cnioM fretniäe u s  eex*» 
schledenen Bereichen in die Gestaltung der »itgliederver-
MMllMJEML fl<Wir.»Vifea4 i)iim ̂ Mntü EalllMl, mit fit ÖSlcbcx V©2—1
ksttpfn&g von individuellen Intom»©» und ßeeelieehaffcliehe« 
rrfosderslweea sowohl de« eiaseXnen vie der GeeoUscheft 
Ä» dienen»

(Beifall)

Sagungeleiter Bbioaefreuad Gerald G ö t t i n g i  
jätet bitte leb tfeicaaefreuBd Sfe» ferner K&xt̂ rtb* das Wert 
su nehmen*

Uaionefwand Uv» Werner it̂ e v  I i m t b  »

Verehrte freunde I
Vor 20 Jahren sichtete der grade friademtpntwt di Johannes X1IJU 
au alle Ueaecfcan guten Jilleaa die taaflsUka **l*om  in terria*,
die Bacna Charta katholischen frledonsdieoatee« unter deren 
Undrueb im Hovenber 1%4 die Berliner Wonferens ale »töa-
diges politisches Forum demokratisches wed get© ilscbaft IMl < 
engagierter Katholik©» aua ipanr Europa aus Beratung und Akti- 
Vierung katholisches Wirkens ftb den frieden und eosiale 
Gerechtigkeit in« haben gerufen wurde#
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loÄiladion entu*Skölte »ich die Oerliner Konferenz aus olnoc 
begrenzte® Forua an der Nahtstelle der beiden weitsyst0 0 0 zu 
einer aposifischen Friedensbewegung, die heute Katholiken 
von Portugal bit zur Sowjetunion, von Island bie holte unter 
den Aspekten praktischen Friodenakaapfoa für olle Volker der 
*»lt und Erhaltung der uenschliehen Cxiotonz auf unserer Erde 
vereint,

3ö» soger K a tho liken  eue den USA« see Kanada, Lo te lx toae rlkc  
und Afrika etieüun zu une, ua die Einheit des Friedens oller 
lassen und Nßttonen zu demonstrieren.

Zn dam nuneehr 19 Oöhron Friedenskampf der OK entwickelten 
sieh ungezählt« PriedenelnltlAtlvcn, und stete konnten neue 
Freunde für gewelneone Aktionen gewonnen werden, Katholische 
Oiochbfo, Priester und Leien eue Violen Ländern unooror Erde 
bekennen sich heute offen für Frieden und soziale Gerechtig
keit und arbeiten aktiv ln der int emotionalen Friedensbewe
gung sowie ln nationalen Friedeneorgonisotioiten alt, un gegen 
die eit unverhdLenor Ooutliohkeit und zynischer Offenheit 
propagierten Strategie der USA, nit tola Erstschlagwaffen die 
UdSSR zu "enthaupten" und Europa in eine radioaktive miete 
zu verwandeln, entschieden Front zu aachen,

diese USA-Strotegle der "verbrämen Erde* ferdet an Unfang 
und Aktivität roooh wachsende Bewegungen in oller seit, for 
eilen in Europa und Nordaaorika, uhd ein elndoutigee Nein 
m  den Plänen der Hm NATO, Ends 1903 572 Pershing XX und 
Criuoo Risoiloo in »Osteuropa zu etatlonioron, heraus»

* ■ ♦
&mi Drittel der ORö-öovülkorung lehnen diese aggressive Poli
tik ab, und eie sind sich einig alt vielen Frledarteküapfem 
in Prankfetch, den Miederlenden, in Belgien, in den ekondl. 
navlechen Ländern und der Mehrheit der UiA-Dürgor, die eben
falls nicht sehr der massiven antloowjot lochen Oodrohungshystorle 
der is Sold des nilitüriech-induotriellen Kooplewes otohendon
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Propagandciodien folgen« Die Bischöfe ln den UJA« in Cttor* 
roich, ln der ochaeiz« der Bundesrepublik« den Niederlanden 
und der Deutschen oeookratischen Republik heben in den letzten 
vochon Stellung genonnen« Stellung geinoaaen ln Ksnpf far den 
Frisdsn« Biese Ctellungnehne wlrddeutlloh unterstrichen durch 
die Utorte Kardinal Königet "E* geht uq« Leben • un unser aller

Oie Voten der westdeutschen und aasrlkanlschon Bischöfe sind 
sieh darin einig« dsft *nur solche und oo viele Billtörieche 
Mittel •«« bereitgeetellt norden (dürfen), nie zun Zweck der 
an Kriege*»rhütuny orientierten AhaahrediMQ gerade nach er* 
forderlich oind ••• und olle nilitörischon Mittel nit wirk* 
eener a&etungabegrenzung« Rüatungsverelndorung und Abrüstung 
vereinbart sein nOeeen«*

Aber nur die Ql schüfe der USA sielten daraus die konkrete Schluö- 
fftlgerung in Blick auf die geplante Stationierung der £ret~ 
eehlegenaffan durch die USA in detoerepo» hde» d a  cogent mta±r 
können uns keine Situation vorstellen« in der die vorbedachte 
Auslösung eines Atonkrleyee« und sei er noeh so begrenzt« ooro- 
Usch gerechtfertigt werden könnte ... Daher dringen wir auf 
eine «Mittelbare Beendigung der weiteren Entwicklung« Produkt 
tlon und Stationierung wichtiger neuer «affen und Trögerayetene«*

offensichtlich stehon die Bischöfe der Bundesrepublik in tflder- 
•pruch zu den ü a ahftfcn der USA« wann eie erklären« daft "Chri
sten ft« in Fragen der Nachrüstung unboochodot ihres Glaubens 
verschieden« Auffassungen heben dürfen"«

/Nein« in der Frage der Erhaltung dee Lebens« ja» von Gottes 
irdischer «alt« ea kenn keine Neutralität gattenI

Auf dee von 27« bis 29» Mal tagenden Internationalen ‘ y posiua 
der Berliner Konferenz europäischer Katholiken in Neubrondenburg 
conn to loh eie Mitbegründer der Berliner Konferenz die begiücken-
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da Feststellung treffen, dub lall viele» sehr viele alte, eher 
auch neue Geairmunjagonooocn - odor tollte loh lieber tagen 
Cgsinmmgebrüdor und -echtestera? w unter den 90 kcthollhchen 
Goistliohoo und Ulen dee gtwten Kontinente traf end wiadertref, 
H l  eich vereaanelt hatten« un 90 äehrw m H  d M  Wrlflndlgudg 
der Ecykliko XpUftd *ftaeoa ln terrie" a#tgoaichte der gegenwär
tigen Oedrobung der weit in hieterlechea Rückblick auf das 
Leben dee Verfettere die Aspekte der Entstehung dienet apoeto- 
Uneben Btndtthrtlbnnt bemtt au andben, in aetlnmeig auf die 
prinzipiellen Auttonen dieter Magna Charta katholischen Frindent' 
keep fee ihr engegneent neu au bedenken und m ftnidlnmn» ne den 
Glauben teine lebentbeuahrende und peilt lech winken wirkkräftige 
oiaenelon offen m  halten.

tisch den einleitenden *k»rten dee Präsidenten den IFA# Ufrd* 
otto Martnut Fuchs» horten die TeHnehoer ein den Gyopoeiua 
voa ehemaligen rrivatsekretör dee für die ketholieohe Kirche 
ne bedeutenden fipetee Othewnee KKl # »  Erzbischof Loris 
Francesco Cepovllla# gesandtes Referat Ober hietorischo Aspekte 
und Hintergründe dee Entstehens der tweetekthe Enxyklike#

Oer bulgarieehe Oeittliehe» Or# Küpen Michaile*# berichtete 
Ober den Aufenthalt Hegr» »wteelll# dee epOtertn Papetee Oe» 
bannet# in Bulgarien# Griechenland und der Türkei# Jener zeit 
olio, in Aar anintlliKi<MMfa> ErkttonttiMt über dlaoeaeineciüe 
Aufgabe -Aller Menschen guten «miens'* in dee Jungen p&pet- 
liehen Legaten ioncalli reiften und er die Koopemlensvor- 
Pflichtungen in den lebenswichtigen Menschheitefragen erkennte»

/

Cine Reihe speciflecher und wichtiger aktueller Gesichtspunktc 
wurden in einer unfeeeenden oiekueeion behandelt» an dar u» e» 
teil sehen
• der dänische Theologe or. it. IUnten» ceechSftofObrer dee 
Aoodenleua Oetholleun»
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wültigung der lebenswichtigen Menschheit*fragen werden ln 
breiten katholischen Kroltco nicht alt genügendes Croat und 
Gifttetz gotragen« Gleichzeitig gibt es aber Hsffnungezolehen» 
to zuo Delspiel in der Dasisbewegong und anderen Kreisen kn» 
thollecher Christen unfassender Doaegungen gegen Rüstung und 
für Frieden«*

%

Cr gab die Verpflichtung ab*
»

• überall doraufhinzuweiaem, welche Rolle die Politische Dekla
ration der atreehauer Vertrogeetoaten spielt» ue Fehlwlssen 
und Manipulation über die Friedensbewegung der eoeialietl- 
dXSsoheii Länder ffbiffubouoni

- Solidarität alt eUon Dünnem und Frauen zu intensivieren» 
die widerstand gegen die Stationierung von Raketen in Guropa , 
leisteni

- alles zu tun» daft sich die kirchlichen Verantwortlichen ia 
Delete der USA-Blschdfc in Oaehe Friedens fragen äußern«

schließlich verabeehledete der Internationale Fortsetztmgscue- 
schuß der Berliner Konferenz eine Erklärung von Priestern und 
Ulen aue 24 Undent des Kontinents» in dsr festgestellt wurde» 
daß die v*n den USA geplante Stationierung nuklearer Mittel
st recken rako ten in westsuropüleehen Undent dee Wettrüsten 
weiter forcieren und Abrüstungsverhandlungen erschweren würde 
und zu weiterer Verschärfung und Verunsicherung der derzeiti
gen Lago führen wird*

unser Standpunkt heißtt Keine weitere Stationierung von Rake
ten in ganz Europa» dafür Fortsetzung der Verhandlungen bis 
zu einett positiven Ausgangt

Ose Ziel ist und bleib«t "Frieden schaffen durch Abrüstung nach 
den Prinzipien der Gleichheit und gleichen Sicherheit für alle»*

* JüL »
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"wir eetzen uno dafür tin* ds& Curopc* wo m oi .*oit kriege ihren 
Ausgang nshaen* och rittmiss ein atooweffenfreier r.ntinont
«in!*•

Und achUe&Xich keimt« voll« i bsroinst looting sit dofl bereite 
borgonsrmten □ ischufen der USA und anderer Lander der Veit aus 
Ausdruck gebrecht werden* dl« lauer nachdrücklicher den sofor
tigen A tonstopp fordern*

\
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la riachgang an das Sywpeelu« in Neubrandenburg können wir 
ait Genugtuung feetstellen, dofi «ich unsere Berliner Konferenz 
alt ihre« 19 jihrigen Friedenekenpf würdig und gleichberechtigt 
einreiht in die vielfältigen Seaühungen i m Frieden und Sicher» 
heit für die Manschen in der «feit und gegen Kernwaffen und 
nukleare ftüetung, wie eie jüngst eulhder 3« Kongreß der 
internationalen Vereinigung der Arzte zur Verhütung eine« 
Nukleerkriegee in Hanen von SO 000 Ärzten aus allen Lindern 
der Srde in Aoeterden gefordert ha« oder die »eltyereaaalung 
für Frieden und Leben, gegen Atenkrieg in Prag ln diesen Tagen 
berftt,

ChristHohes Priedensengageoent ist nehr als praktizierte 
Nächstenliebe, es let des Gebot der Stunde für jeden Christen, 
gleich, wo er lebt,

(Seifall)
\

Tagungelelter Unionsfreund Gerald 0 d t t i n g «
loh bitte nun unionsfreundor, «Halfgang das fflert zu
nehflten.

wh-wo 37

Unionsfreund or, Wolfgang KxftxnxZxgxx K ü h l e n
Sehr geehrtes Prüeidluol
Liebe Unionsfreundinnen und «freundel
/onn oan Bulgarien hört, denken wohl die »eisten an Schwarzes 
Meer, an Senne und Urlaub, Ich war kürzlieh dort, aber nicht 
in Urlaub, sondern geaalnsae alt zwei Vartratern dar Vstsri» 
nüringaniaureehula Weichlingen, un langjährige Psrtnerbszishungen 
eit des Vetertnirteohnikun ln Lobetsch (?) zu vertiefen, 
wieeeneehaftliehe Erfahrungen ouezutauschen und den jührHohen 
Studentenaustausch für diesen Senner ebsuctlasen, ln den auch 
untere LPG alt Praxiebetrleb elnbazogen lat, Zeh eehe darin 
ein Stück jener brüderlichen Zueaaaenarbeit zweiter sozialisti
scher Länder, die ln dieser vocho ia offiziellen Freundechofta*

s
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besuch <3er Portal» und Staatsdolegatton dor Vf? Bulgarien 
unter Lattung von Todor Öhlukow ln dar OOR besonderen 
Au »druck findet, wir ha ban dl» gleichen Ziele und aahr 
öhnllcho Aufgaben.

30 haben wir »Ina Manga Erfahrungen altg bracht, dl« un« 
halfen werden, auch bei una t?«a»rv«n aufauaf>0ran und zu 
nutzen, üae »tah« ja Qbora11 la Mittelpunkt.

Qa» war deshalb auch dar Schwerpunkt dar Tagung dae Pröeidiuas 
daa Heuptvorstendet alt Unionsfreunden aus dar Landwirtaehaft 
an 2$. Mai hier ln ßurfScheidungen, den wir gegenwärtig la 
Kreisverband Söaasrda, inehoeonder© ln den ländlichen Orte» 
gruppen, hineintragsn. wir aaasan bekanntlich den Ertrag 
dar politisch-ideologischen Arbeit an den Lalatungen unaarar 
Mitglieder aa Arbeit splatz.Untar den Bedingungen dar 80ar Bahra, 
und das gilt seines Brachtons nicht nur für die Landwirtschaft, 
suß deshalb untere politisch© Arbeit sehr konkret angeschnitten 
sein und ouß den ökonoaiechen Leistungsvergleich elnechlleßen,

Dazu ein Beispielt Auch ln dar Ortegruppe Kleinneuhausen 
führte die Tatsache, daß von Schlag zu S0hlag und von Stall 
zu Stall erhebliche Niveauunterschiede besteh«), zu lebhaften 
Oiekuselonen. Manche Freunde vertraten den Standpunkt*
Ertrageunterschiede werde aa wohl laser gaben, dann kein El 
gleiche des anderen, und dae Setter sei auch von Bahr zu 
Bahr vor— hltdwi, deasntsprechend dlo SrtrAge.

Foraei let dee zwar erlohtlg, aber darun geht es euch gar 
nicht, sondern ganz einfach darum, daß dla langjährigen 
Mittelwerten erreehneten Ertrage» und Leistung«unterschiede 
ganz unerträglich hoch sind. Nun nützt died© Feststellung

• allein nach lange nichts« aan nufi konkret werden« m r  aind 
ee geworden. Zn der von alr geleiteten LPG Pflanzenproduktion
Kölleda haben wir la vergangenen Bahr z. 8. alt durchschnitt
lich 51 dt Oetrelde je Hektar den bisher höchsten Ertrag 
erzielt.
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Do« klingt gut, tat «bar kein Anlaß zur Zufriedenheit» dann 
unter vergleichbaren S hlägen schwanken dl« Srtröge je nach 
Gatreldeer« zwischen 10 und 15 dt je ha, Überall war da« 
Wetter gleich, mran gloiche Bedingungen hinsichtlich der 
Ooerbüitung und Düngung * und dennoch diese erheblichen 
Unterschiede, and das nicht nur bol Get raids, eeridern m i l  
bei endereit Kulturen, Uo diese Reserven geh« es una. Aller» «. 
ding« lll§i8 diese Unterschiede ln uneeror LPG vor einigen 
Gehren fast doppelt so groß. Unser gezieltes Program», 
euf jeden %Hleg konkret gerichtet, trugt else schon fröcht© 
und zahlt eich alt «teigenden Oureheehnittsertrögen «ue.
Oer tkireheehnitteertreg leg ie vergangenen Gehr bei 50 dt 
Getreideemheltan je Hektar • dee Höchste, ne« wir je erzielt 
heben,

Begannen heben wir dealt, auf allen Schlägen die Bodenf nicht» 
berkeit auf ein annähernd einheitliche« Niveau enzuheben, 
Begrenzender Faktor für die zöglge Steigerung der Srtröge 
wer dl« Nemmfiirivor 5 Gahron «er eie nur za 70 Prozent 
ebgeelehert • in Durchschnitt, dao heißt, aenehe Sehlöge 
wurden voll versorgt, andere nur au 50 Prozent, «es dee 
fOr Auswirkungen für die £rtrÖgehe«, kann eich jeder vor» 
stellen, Denn Mumie let nicht nur dtfr billigste, sondern 
euch der beste ^Ödger and die wlabtlgete Veroueoetaungen, 
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu »ehren,

Abor wie zu einer betaeran Muwuebilanz kennen? »Ar wußten 
die Anbaustruktur verändern, weniger hueuazehrondc und dafür 
eehr huaueaehronde Kulturen anbauen, Gen stärksten Zehrer, 
die Zuckerrübe, konnten wir nicht reduzieren, wohl ober den 
Slleasle, den wir ln erhebliches» Uafsng durch Luzerne, Klee» 
grae und anderes srestzten. Gef bringt uns unter de« strich 
einen Gewinn von feet 2 000 ta Huoue, Gleichzeitig sparen wir 
324 dtan ötiehstoff ein. Ge« «acht noch dar Agrarpralerefora 
die schöne Gunoe von 72 000 Merk aus » ein encchaullohee
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Sslaplsl dafür, v*sc unter aratlsproduktlvfcraft der Natur 
zu veret«feen Ut» Wehen wir fpflhar otreh, dt» die ifo ln 
unterer Kooperation nicht bonötigtsn, Ir? erheblichen Uafang 
verkauft, eo wird « t In»«# nur Mel» dem» m  enden Betriebe 
abgogobon, wann entsprochenen otolldung zurücfckc^nt, Alias 
übrige dt roll bleibt i Sehr eis Raoorva liegen und wird dann 
eit Gülle und Orebeneushttb koapceflert und bildet 9 9 eine 
wichtige Huouequell* in unserer LPG,

Heute hört sieh des so einfachen. Aber cs bet lange gedauert, : 
ble das die eteetliehe Leitung kellert«, und noch einess 
Heönahwen zur ^Hebung der OgdonfruohtberUeit tragen lang» 
triftigen Charakter, Fehler eind schnell begangen, ihre 
«nodergutoeahung erfordert «eiet 3 -hro, Oe zu gehören sowohl 
Beharrlichkeit eie euch Geduld, euch bei den Loistunge- 
otelgorungen.

Mit diesen und weiteren MsOneheen wölben wir une der auf 
unserer Präsidiumstsgung erörtsrtsn Aufgabe stellen und jöhr- 
lieh eine dt Getreideeinheiten je Hektar mehr produzieren.

Wir schon das auch unter de» Blickwinkel höherer Effektivität, 
zu der uns dio *grerpreisroforci zwingt, Gis gibt uns euch 
für unsere H U  g liodeeversee«lungon euf de« Lande reichlich 
üiskussloneeteff, bringt Insbesondere au*» Fragen dar sozls- 
listlachen Oetriebewirtecheft, die echon fest in Vergessen» 
heit garsten wer er», wieder euf die Tagesordnung,

Ich sagte eingangs.» ru&steb unserer politischen Arbeit sind 
die ökonomischen Ergebnisse, Unsere polltleche Arbeit trögt 
gute Frucht, Gei uns wächst sine gute ernte heran, dis eins _ 
weitere Steigerung gegenüber den Vorjahr sichert. Aller 
Kulturen sind optleal gepflegt. Die erete Ernte let eingabracht, 
nämlich viel Grobfutter von ersten s hnitt, das ln hoher 
Qualität terBingerocht geerntet und konserviert wurde, Liebe 
Unionsfreundet Wir halten, was wir den 19, Pertelteg ver
sprechen heben.

(Gelfell)



tvb»w0 40 a

Togungolaiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n ;  i 
c#a tfort erhalt Unionsfreund Or. Günther tfirth.

Unlonefreund Or. Günther £ 1 r t h i 
Liebe Unionafreundinnen und Unionsfreunde I 
Vor drei kochen trot in Berlin dor S, GchriftatoilörkongroS 
*u#ü«aon. 8r wird in vorsohiodeno» Betracht dankwürdig bleiben 
Tünchet wird ßan gezwungen, daran zu erinnern, daß cÄhrand 
dieaee Kong roc ooe bekannt wurde, Anna Soghora aal vor a tor bora, 
Anna sagbar#• dar a n "Siebte« Kraus* aahon haut a zur aalt** 
lltorctur gehört und die ela crsöhlerln «io alt aaaagiatin 
einen Bang erreicht hat. deft et leicht let su prophezeieni 
Oee aerk dieaer Taten, dea Werk, daa dar Kraft dor Schwachen, 
ihren Vortrauen und ihrar Sntachoidung geesldsiet lat, wird 
jung bleiben.

N
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Und «• wird Jung bleiben, uoil da9 * was di« 43-jährige Anno 
boghere 1943 auf alnt daaal« 00-jährige geschrieben hat, auch 
für aia gilt t "wann aan »ich mir «in paar dar oben angeführten 
Thomm, die nur einen Bruchteil dieser Arbeit bedeuten, durch 
den Kopf feilen l|ftt, sieht een sehen, «es für‘eine epamaaeite 
zu der Spannkraft dieser Brau gehört,"

Biese werte der Ewlgrentln Anna seghere in dee von /Olexander 
Abuech in Mexiko redigierten "Freien Deutschland" Heft 11-1943/44 
gelten Ricarda Huch, der in Deutschland gebliebenen Dichterin, 
von der Anna Scghere daealo schrieb, eie habe eich "vor jeder 
Bestechung und jeden Mißbrauch hüten* können, Wirhabon hier 
alee nicht nur den überaus seltenen Fell vor uns, daß ein Re
präsentant der Äußeren Saigration nur positiven Aber einen der ‘ 
"inneren EslgratIon" geschrieben hat, sondern wir können zugleich 
die Dialektik des historischen Prozesses erfassen, renn wir in 
Blick euf diese beiden Frauen hinzufügen, daß aia nur knapp vier 
Sahre epöter den X, Deutschen Schriftetellerkongreß nach der 
Befreiung - 1» Oktober 1947 - prägen sollteni Ricarda Huch, aelt 
1945 Mitglied der CDU in Dana, und die aus der Eaigratlon h&sge- 
kehrte Konsums tin nna Seghere,

Mit den Manen von Anna Seghero wird nun aber auch der andere 
haupteAchllehe Aspekt dieses XX, sehriftetellerkongreesee profi
liert bestimnt werden können Sa Sinne von Anna Seghers, die 
1943/49 öltbegründerung der fteltfrledensbenegung war und die 
1950 den Stockholmer Appell altverantworteto, war - und das 
sollte ne« auch alt der Bliekrlohtung Prag diene ttocho hervor
heben • der IX, Bchriftateiletkongreß ein Friedenskongreß von 
üchrlftetellern, eine Manifestation der Einheit der Friedens
bewegung, Es wer Stephen Merwlln, der nicht nur an die Traditionen 
von Schriftstellern io Friedenskampf erinnerte, sondern der auch 
beredt für diese Einheit eintrat, 6a wer Henaann Kant, der die 
MATCMteketen eie Anschlag auf die ganze Menschheit anprengerte 
und die Vernunft gegen die Konfrontations-Strategie stellte. Und 
schließlich entlarvte Unionsfreundiw Rcsewerie Schuder. die 
Übrigens Ricarda Huch noch in Dana begegnet wer. Jenen Mißbrauch 
dee Christentums, sit deodar heutige Kalte Krieg eie Heiliger
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Krlag. als Kreuzxug geführt warden soll. Unter Hinweis auf die 
1902 erfolgte Teufe eines etoner betriebenen und etonar be* 
«öffneten U-Bootes der swsrlkoniachsn Mevy auf den Honen "Corpus 
ahrletl" sagte ttesenarlc Cchudor, «indestens seit den Briefen 
des Apostel« Paulus gelte der Leib des Gekreuzigten und Aufer- 
tänderten als eine Mahnung zum Frieden und zur Nächstenliebe,
Welch eine Perversion sei es, diese Bezeichnung auf einen 
Schiffskörper zu übertragen, der Menschenleben auszulöschen und 
die Schöpfung zu vernichten vereng.

Wie Heeenarle üchuder • eit ihr «urde ereteellg ein Mitglied 
unserer Porte! ln das Pröeldlue des Verbandes gew*hit • die 
Hecht dee ftorts des Frieden« gegen die religiöse u Ueno Ion der 
Spreche der Hochrüstung stellte, so «er Hermann Kant eit seiner 
Hecht dee Wortes gegen dis Enthauptungs-Strategie aufgetretsn - 
und eit Enthauptung »einen diese Strategen und Propheten dee 
Xaperlallseue den eit nuklearen Bretschlag einsetsenden "begrenzt 
führbarsn" Atonkrieg, ei{°Bor "Feind* entscheidende*troffen wer
den soll,

■ !
wie also Hosecarla äehuder die Perversion der religiösen Sprache 
zugunsten der Mochrüetung bl oft« teilte, ao Hamann Kent die Da
tamation der Sprache durch den Xaperiollsauo Oberhaupt - wir 
haben ee ln beiden Füllen eit einer Sprache zu tun, die heute 
in Anlehnung en Kleeperere Klassische Analyse der LTX, der Spreche 
dee Dritten Reiche«, ela LFL bezeichnet wird, eie Lingua finis 
hoolnun, als Sprache des (Indes der Menschen,

Freilich, liebe Freunde, wer sagt sehen gern, dafi er für den4g 
Krieg ist« Auf dee Höhepunkt der eeerlkeeteehee Aggression gegen 
Vietnam äußerte eich daher Präsident Dohnsen an 25, Auguet 1945 
«oi "Deshalb lat Frieden - Frieden, dieses einfache kleine Wert 
»lt wenigen Buchstaben - für uns z,Zt, das wichtigste Wort unserer 
Sprache, und ea niant unsere Aufnerksänkett wehr gefangen als 
irgendein anderes Wer« oder irgendein anderes Theoan,”
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Zn einer anderen polltlochen Konetellötion könnt« der aoerlka- 
nleche Auöenalnister He lg dasselbe «einen, auch wenn er schein» 
har kontrdt zu Johnson und jedenfalls offen, direkt und brutal 
formuliertet * Ce gibt wichtige» ela den Frieden,*

Und fast gleichzeitig konnte aan, insbesondere aus aio-Modien, 
die nur scbeibsr hierzu la Widerspruch stehende Behauptung hören, 
die einaal von dieses Herrn Helg koaaondlerte MATO sei die ein» 
zig« und effektivste Friedensbewegung, erst verhunzt een also 
Werte • und die werte, die ei« repräsentieren, denn stiehlt sen 
sie und zu® Schluß verhöhnt non die Beetemwiti

Gegen diese Sprache und die eie verdeckende oder begründende 
Politik «teilen wir die Spreche und Politik des Friedens - ganz 
in Sinne Sechsre, der auf de« 1, Friedenskongreß der 004 1990 
zue ersteneel Ober eine solche Sprache de« Friedens gesprochen 
und u,e, gesagt batte, sie aüeee zu Herzen gelten, an dan gesun
den Menschenverstand appellieren, und wir aüßten nneers Phan
tasie anstrengen, am solche Fernen herauazufInden, welche die 
Hänschen Ansprachen und eie geneigt aaehen, aufzuhorchen und 
zu uns herzuhdren,

%

Wenn auf den Erfurter Kirchentag in einen solchen Ginne von 
Phantasie gesprochen werden let, wer da« also so neu nicht,

' wohl aus aber dies von Jeder Generation neu erobert werden,

Liebe Freundei

Angesichts der Situation, wie sie unser Parteivorsitzender 
heute eingehend gewürdigt hat, keaat aa in Auswertung das 
SchriftStellarkongresses und in Berücksichtigung der so bedet^ 
tendon Kulturkonferent der F03 des vergangenen 9ehre« entschei
dend darauf an, die unserer Partei ungehörigen und ihr nahe
stehenden Künstler zuaal die Schriftsteiler, zu neuen schöpferi
schen Arbeiten ebenso zu inspirieren wie ela für ein verstärk
tes gesellschaftliches Engage««nt zu gewinnen - oder genauen
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bolder alt Linheit zur Wirkung zu bringen«

Meinee Lrochteno zwingt doch die Heutige internationale Loge 
wie die geistige Ataoephäre in unsererent»lckel ton sozial1st1- 
sehen Gesellschaft unsere Sehriftsteller dazu« die Hecht des 
werte« - Henwmn Kant würde hier vielleicht hinzufagent ia Sinne 
Lutherne - in künstlerischen werken rate in aktuelle» Reagieren 
zu bewahren«

ir erinnern uns« rale Unionsfreund Johannee üobrowski eie "Zeuge* 
und "Zeitgenesse* 1964 seinen den Antikoaaunlssu3 entlarvenden 
Gassy schrieb« einen Text« der literariechen Anspruch hatte« 
aber van Grund und Feind eie politische Posionabestiemmg aufgo* 
noaaer» wurde • ebonso wie eine scheinbar schlichte« aber dezi
dierte Erklärung Sobroraskls zu Volkswahlen in unsere« Lande«

.. •

Ke koeat also nicht auf da» "Genre" der pelltlech-geistigen Partei 
nahes unserer Gchriftsteller an * ee kenn die» da» des kesaye 
«ein wie bei Qobroweki, da» der polemischen Rede wie bei rtoeeaa- 
ri© Schürfer« dae de» anekdotisch gewürzton Traktats« wie ihn 
unser Freund Ur« oesezyk bevorzugte« oder de» des nehr eeditati- 
ven Textes« wie wir ihn ee eindrucksvoll von Unionsfroundln 
Annelioso Probst auf doa l£« Parteitag gehört heben« Mein« euf 
dae Genre kauet es nicht an« wohl aber auf Klarheit der Positlen 
und »uf Schnelligkeit in Reagieren«

Ule» 1st nun aber nicht nur eine ftabhe der Künstler« sondern un
gekehrt euch eine Sechs von uns allen« von den Organisationen 
und Grecian unserer Partei« bann wie wir da» Reagieren der Künst
ler erhoffen« Je erwarten« eo erhoffen und erwarten sie von uns« 
daß wir uns für ihr Work interessieren, da» wir an Lesungen un
serer Schriftsteller toUnehaen, daft wir Atelier» besuchen, deft 
wir von den künstlerischen intencionen unserer Freunde Kenntnlslg 
nehaen«
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Ua hier wenigstens» ein Beispiel anzuführent Zeh hebe gelesen, 
daft dae Q .zlrkseakretarlat KarX*Herx*atadt kürzlich einen Ate* 
llerbasuch bei Unionsfreund Or* Nagerkart, Bildhauer ln Flauen, 
goaacht hat« und Ähnliche Vorgänge könnten auch cue anderen 
Dezirksverbundon berichtet werden, £a scheint «ir tatsächlich 
notwendig zu »ein ln dleeea Sinne die Atmosphäre des anregenden, 
zu FoeitleciebtetiMMMsea und schöpferischer Arbeit Inspirierenden 
Gespräche ln imeerer Partei auszuweiten, auezugestalten,

Zusaosacnfaesond kenn aan unterstreichen, daft wir ln diesen uneo- 
ren Beoühungsn eine ausgezeichnete Basis ln den Orientierung»* 
Union haben, die vor neun Wochen ln diesen Saal auf einer Prb* 
sldluoebera tung alt Künstlern entwickelt worden sind.

44 0 *
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Zusammen mit den heute von unserem Parteivorsitzenden vorge
tragenen grundlegenden Erwägungen zum Friedenskampf sind diese
Orientierungslinien in das Gespräch mit den Künstlern einzu-/bringen, das ist eine erstrangige ideologische und kultur
politische Aufgabe* Das ist aber auch eine schöne Aufgabe 
im Bestreben, unser Wort voll programmatisch zur Geltung 
zu bringen#

(Beifall) *«
Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g t

Damit, liebe Freunde, ist die Diskussion am heutigen Tage 
beendet* Morgen um 9*00 Uhr setzen wir die Tagung das Haupt
vorstandes mit dem Bericht des Präsidiums an den Hauptvor
stand fort* Anschließend wird dann die Diskussion weiter
geführt*

Ich lade Sie sehr herzlich ein zu dem Mozartabend, den wir 
um 18*00 Uhr hier durchführen. Anschließend wird das Abend
essen sein und danach das Zusammensein in alter, guter 
Tradition*

Einige Freunde werden beim Konzert entschuldigt sein müssen 
wegen dienstlicher Gespräche, die wir durchführen* Ich wünsche 
einen recht schönen Abend*

Ende des e r s te n  Beratungrstanres
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Tcgungaleicer Ufrd. Gerald C a t t i n g  «

Uebe freundet
üunöchet einen recht echanen Guten Morgen!

(Outen Morgen!)

beginnen nit mmrm ameiten oeruungetag* One ehrt 
Jetaet enteprochonci uneerer Tegeeordnung üfrd. Ulrich 
sun Gericht dee Präeidiune an den Haupt vor«tend, 
bitte Dich, dee wort zu nohaen.

(6e folgt der Oerieht, der ie uortlewt vorliegt.) 

(»eifall)

ngeleiter unionofreund Gerold G e t t i n g  t

Union» fround Ulrich Fahl eehr herzlich für 
Präsidium» an den itouptv© ratend.

Jiskueolon erhalt eie erste Uttionefreundlft Dorla 
•art. ihr wird folgen Union»freund Dr. aolftmg König,

• 47 •
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unionsfrsundln öorle Ra i n

Za Bericht des Prüeldlue* hat Union«fround Fahl dl« Ffingot* 
troffen dar Jugend alo oino Hanlfdotation dor Geoeineookeit 
oller friedliebenden jungen Menechon unseren Londa« ln *Friodono- 
aufgebot dar FOJ" charakterisiert. Aue persönliche« erleben 
kann loh das mir nachdrücklich untorotreichen«

Ich hatte die Möglichkeit« ln dieeeo Jahr zu FfIngeton an der 
Frledenenonlfeetatlon ln Kanena teilzunehnen. Hier vereinten 
eich 7000 Jugendliche deutscher und sorbischer Nationalität - 
Christen« Marxisten und andere Huaanleten« Sie bekundeten Ihren 
fetten .Illen, allen au tun« dealt die noch far dleeee Jahr 
geplante Jtotioniorung der neuen« noch geföhrllcheren hATO-Mit* 
tolotreckenrekoten ln eeeteurepe verhindert wird«

so wie ln Kanena wer ee Oberail ln der Bezirken und Kreisen un
terer «Republik« Mehr als 6 Millionen augendllehe waren dabei«
Je« als dokumentierten erneut sehr eindrucksvoll die Einheit 
und Geschlossenheit der Friedensbewegung unseres Landes« ln der 
Jeder Bürger, ob Christ oder Marxist» seinen festen Plots hat«

Voa *Frledensfostlval der Jungen Generation sozialtotlecher Län
der** von vier Kontinenten to notodoa erging der huf an olle 
Jugendlichen der weit« unabhängig von ihrer politischen Bindung« 
ihrer weltanschaulichen Haltung und ihres religiösen Bekenntnis* 
ecei '"Vereinen wir unsere Kraft«, daalt die Gefahr eines dritten« 
die Menschheit auelöeohenden Seitkrieges für loner don den Völ* 
kern abgewendet wird r

Für uns Christen in der BOh und ln den anderen sozialistischen 
Ländern 1st dabei entscheidend, daß die Forderungen und orten*
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tierungen unseres Glaubens ln ihren sozialen Koneequonzen alt 
den zielen dee deeielienae herrcepn ü i r en, so deft wir eener 
Gngageaent nicht gegen die Gesellschaft, sondern in Ubereinstlfr» 
aung alt lhrea humanistischen Grumtanliegen verwirklichen können*

%

«* 49 •



49

Daß Christen und Marxisten in dieser Lebensfrage gleicher 
Sinn und gleicher Mut vereint, wie es in des Weltjugendlied 
heißt, des zeigt eich eben euch darin, daß unter den Millionen 
Teilnehmern an dem Friedenstreffen viele junge Christen waren, 
die gemeinsam mit ihren Kellektiven und FOD-Grundorganlsetlonen 
tellnehaen und eich mit den Losungen unseres Dugendverbandos 
identifizierten. Sie bekannten, daß eie eich von £vengelium 
her verpflichtet fohlen, alt ihrer ganzen Kraft fOr die StArkung 
des Sozialismus und daait für die Sicherung des Friedens 
einzutreten, well eie eich bewußt sind, daß es nicht reicht, 
nur über den Frieden zu reden, eendern daß ea darauf ankoaat, 
etwas dafür zu tun.

Sie erteilten daait jenen westlich unserer Grenze eine ent
schiedene Abfuhr, die versuchen, uns junge Christen gegen 
unseren sozialistischen Frledensstast zu stellen, well sie nichts 
mehr fürchten sie unsere Einheit und Geschlossenheit ln der 
Friedensbewegung.

Liebe Freundei Lassen Sie eich ln dlesea Zusammenhang en das 
Treffen junger Christen aa 16. Febr. 1983 la Hause des Zentral
stes dar FOD erinnern, auf das la Bericht ebenfalls Bezug 
genoaasn wurde. Bereite' dort hotten junge Christen Italien 
Teilen unpeeer Republik deutlich zua Aufdruck gebracht, daß 
die F03 die politische Meiaet junger Christen ebenso wie oller 
anderen Jugendlichen ist und daß als dis Teilnahme sa Frledens- 
sufgebot der FOD sie Ehrensache betrechten. Für uns 1st das 
sins Selbstverständlichkeit. Aber angesichts der nie aufge
gebenen Versuche dos Gegners, dies ln Frage zu stallen, verdient 
es doch hsrsusgestallt zu werden.

Well wir wissen, daß dar Frieden Taten braucht, wollen wir 
wsitsrhln, so versicherten wir ln eines Grief an Erich 
Honecker, oll unsere Kraft einestzen für das waiters Aufblühen 
und den zuverlässigen Schutz unseres Vaterlandes, für das 
Wohlergehen unseres Volkes und für den Frieden, ohne den 
des Glück der Völker nicht gedeiht.



Zeh finde, daß let eine gute und riehtige ntwort auf den 
gefährlichen Kure jener Kräfte dee XBperlelleeue, die eurer 
une empfehlen, uiteere wo ff on zu verschrotten, eelbet aber 
nicht« wichtigere« ln Auge heben, als durch ihre glgantleche 
Hochrüstung militärische Überlegenheit aber den sozlellenue 
zu erlangen.

Ich hatte bereite auf den ArbeiterJugendkongreß Snde der 
vergangenen Wochen ln Berlin Gelegenheit, dl« Frage aufzu
werfen, welcher junge Mensch wohl zu denen Vertrauen haben 
kürtne, die eine solche Politik betreiben, die ln Herbet 
nlt der Stetlonlerung der neuen US-Mlttelstreekenraketen 
beginnen wollen, die 1 eödafrikenleche Patrioten •morden, 
nur well eie ee wogten, far die nationale Befreiung ihres 
Volke«, fOr Frieden und gegen ftseelsnue zu känpfen. Und eie 
Chrlet hebe loh weiter zu fregeni Kenn een zu Leuten Vertrauen 
hebeg, die einen nlt Atonreketen bestückten us-Untereeeboot 
den Naeen “Corpus Christi* geben? Far «Ich wäre dee unnüglleh.

Aber Ich welE, daß loh «Ich in ÜbereinetInnung nlt den weitaus 
seietan Bugendolchen unseres Landes befinde, wenn Ich eie 
chrletHoher üenokrat und FDüler bekenne« Vertrauen hebe Ich 
zu unseren sozialistischen Vaterland, zu unaarar Staatspolitik, 
die darauf garlohtat 1st, alles für das Wahl das Menschen zu 
tun und den Frieden zu eiehern und zu erhalten, Vertrauen 
habe ich zur konsequenten Friedenspolitik der Sowjetunion 
und der anderen sozialistischen Länder, zu den Vorsöhligen, 
die eie ln döer Frager Deklaration und danach untarbraitat 
haben, sowie zu den Verschlag, in Mitteleuropa eine von 
etoneren Gefechtefeldwaffen freie Zone zu schaffen, Zeh hebe 
Vertrauen, daß eil unsere jungen Menschen, Marxisten nie 
Christen, genelneaa dee Beete geben für unseren sozialistischen 
FriedensStaat und eainan zuverlässigen schütz.
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Daran Andort auch di« Tatsache nicht®, daß o« «weh bei uns 
noch Jungen Menschen gibt, di« «ich dar trOgorlachen Hoffnung 
Hingaben, dar Frieden könne durch Pazifismus gerettet worden. 
Mich erreicht« erst vor wenigen Wochen «in ürief, in doo der 
Vergoooor zun Ausdruck bracht«, «r «ehe aus «einen gewachsenen 
Gewiesen und «einer Glaubenoerfehrung für «ich nur di« Möglich
keit. «ein frledanszeugnls in der Verweigerung der Gewalt
anwendung glaubhaft au begründen. Diesen Jungen Menschen nüeoen 
wir inner wieder deutlich nechen. daß eich der frieden nicht 
durch Machtlosigkeit und Waffenloelgkslt der friedfertigen 
sichern läßt, sondern, wie wir bereite auf unseres 19. Partei
tag faetgeetallt heben, nur durch die Starke der PrledenekrAfte. 
durch ihr genelneenee Vorgehen, durch den K opf gegart die 
aggressiven Kreise dee toperlellenue. einen Kanpf. der heute 
«eine stärkste Jtütze ln der Friedenspolitik der eea*lletischen 
Steetengeneinecheft und nicht zuletzt ln ihren Verteldlgunge- 
potentiel findet* Denn eelenge Menschen wie Kaspar Weinberger 
Über nicht unerhebliche Hecht verfügen und vor einen sonnte» 
ausschuß in den USA erklären dürfeni "Oie Au «eicht, daß wir 
direkt oder indirekt von unserer ellltArlechen starke Gebrauch 
eeehen nüneen. ua unsere Interessen zu eofcützan. kann nicht 
abgetan werden", ec lange «Are alle« andere selbeteufgabe 1 
und Verengen vor den nächsten.

(Seifall)

Tagungelelter Unionsfreund Gerald 0 ö « t i n g »
Getzt bitte ich Unionsfreund ar. wolfgang König, da« wort 
zu nehmen.
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Unionsfreund Or. Wolfgang K ö n i g  i 
Liebe UnionsfroundinnonI Liebe Union«fround«I 
1971, da« 4»eißt zwei Sohra nach Gründung da« Bunds« 
Evangelischer Kirchen ln dar OOHt hat Paul Verner «in 
«ahr beachtlieh«« Referat geheIcon , in daa «r zur Heraus
bildung eine« algan«töndlgan Profil« dar Kirchen ln dar 
Sozialist i«ch«n Gassi Isoheft «raut lg to. Vielfältig© Aktiv!« 
titan dar letzten Sehre verdeutlichen «olohae 3ich-Oer«teilen 
ala Kirche in Soziollaau« und auch die gewachsene Klarhalt 
in Prledeneengegeaent dar evangelischen Kirche.

/
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End* Januar 1965 varanstaltat• dar Ausschuß Kirche und Gasall« 
schaft aina Tagung *öla Zukunft das Friedens*. 80 Tellnehoer. 
Delogierte tier Cliodkirchan das Sundes. Vertreter engagierter 
Gruppen kirchlicher Friedenaarbeit einschließlich der CFK-Arbeit 
und die Hitglieder des Ausachussee Kirche und Gesellschaft such« 
tan aitelander das Gespräch Ober die theologisch-ethischen Grund
lagen kirchlicher Friediiiearbelt und über ihre politischen und 
praktischen Konsequenzen.

Oer filzte der Tagung entsprechend, begrüßte die Konferenz der 
Kirchenleitungen den Verschlag Schwedens, eine von nuklearen 
Gefechtsfeldeeffen freie Zone in Mitteleuropa zu schaffen, und 
etellte fest, daß die Bereitschaft der Sowjetunion und der OOR 
zu Verhandlungen über diesen Verschlag für konkrete Vereinba
rungen genutzt werden »eilte.

Oie General synod« der Vereinigten Evangel lseh-Lu the riechen Kirche 
ln der QfiM Itet Mitte Juni in Güstrow ihre Besorgnis Ober die 
wachsende Bedrohung des Frledene bekundet.

Oie Sondereynode der Evangelischen Kirche der Union. Bereich 
DDR, fend eich Ende Mal 1965 in Beschluß, eine Erklärung des 
Prßsc» dar Synode zustlesend zur Kenntnis zu nehmens -Die ernste 
Bedrohung des Friedens treibt uns eile ue. v/ir ßind eile dank
bar über die wachsende Erkenntnis in unseren Gemeinden und Kir
chen. daß Friedensverantwortung unabdingbar zua Zeugnis und 
Dienst unserer Kirche gehört".

Und bereite ie prll hette die Synode von Berlln-Brandonburg 
erklärti "wir sagen ein entachlodenee Nein zu Gßßet und Logik 
der Abschreckung, ntr unterstützen alle Vereuche, ein System der 
wechselseitigen Sicherheit zu entwickeln.*

solche Beispiele eschen ftngegeaent deutlich.
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Altbischof schönüerr hotto 1977 in oino« Vortrag ln dar Dun- 
dearepubllk Deutschland über die Kirche der DDR einaal gesagtt 
"Wir wollen Kirche ln lozialisausaeln. Wir »einen, Gottes Willen 
darin zu entsprechen, daft wir weder nach ftufterer noch nach inne
rer Emigration trachten» wir verstehen darunter, daft wir en 
Leben der Menschen ln unseren Staat, an Ihren Freuden und Erfol
gen, en Ihren Mdton und Problemen voll tollzuneheon bereit sind.*

Diese Haltung hat eich ln jenem Gespräch vom ft, MSrz 1978 zwi
schen dom Vorsitzenden des Staatsretee der DDR, Erloh Honecker, 
und dem Vorstand der Konferenz der Kirchenleitungen deutlich 
dokumentiert, Wenn ln der Folge Christen leeer mehr Verantwor
tung nehrgonommen und gestaltet haben, dann 1st des entschei
dend mit best leet worden ln unserer Parteiarbeit "vor Ort", # 
dor Grtegruppenarbelt, let geprägt von Tagungen her wie “Bür
gerpflicht und Christenpflicht“ und “Tradition und Verpflichtung*, 
fordort das zum Friedenaangagoaent voe wort des IS, Perteitsges 
her, le Christlleh-Oomokratlache Union haben wir vielen 
christen unseres Lende# bewußt eschen können, deft Christ sein 
ln der Gesellschaft das Friedensengagement fordert,

Ausdruck fand und findet dieses Vsrstftndnls auch ln den regio
nalen Kirchentagungen dieses Jahres, denn “Vertrauen wogen* konnte 
und kann die Stellung van Christen und Kirchen ln der Cesol1- 
echaft nicht obergehen,

X« umfassenden Bericht zitierte “Glaube und Heimat“ vom Erfurter 
Kirchentag aus Einstiegsgedanken der Arbeitsgruppe"Kirchongrsn- 
zen überwinden"i "Oer Christ, der seinen Glauben nicht aus dor 
Veränderung der gesellschaftlichen Basis Irgendwann aufgehoben 
sieht, muß 1» Verständnis gelebten Glaubens Kirchengrenzen ln 
die Gesellschaft hinein überschreiten,*

Die Kirchentage heben aber euch, besondere ln der Diskussion 
der Arbeitsgruppen deutlich gemacht, daß ee unklare und unpro
filierte Verstellungen vom Frlodenszeugnls gibt. Viel» unserer



Unionsfreunde haben geholfen, klere. parteiliche Aussagen der 
Friedenspolitik beispielhaft darausteilen, und ieh freue eich, 
daß Freund Göttlng das in Referat ausdrücklich wertete»
Sie halfen eit au sachlichen Aussagen, wenn es sun Beispiel 
i» wert des Kirchentages irfurt heißt i "der Ruf Jesu führt 
uns auf den weg des Gewaltberzlchts und das gewaltlosen Frie* 
dansdlenstes» wir bitten unsere Kirchenleitungent Erklärt ver
bindlich, daß die Herstellung, Bereitstellung und der Einsätze 
von Massenvernichtungawaffan gegen Gottos Wort und Gebot sind»*

Auch hier ist noch viel Arbeit au tun»
♦

Go wer der Srfurter Kirchentag insbesondere ln einer großen Teil* 
nahes Junger Menschen und in ihren üngageaent auch sine Absaga 
an dis, die Unsicherheit und Unruhe erwertet hatten» Das schließt 
haute und norgsti nicht aus, daß eins unruhige Jugend Fragen oft 
anders stellt, eie wir eie hören wellen, daß als erwartet, daß 
sieh die Kirchen au denen bekennen, die Zeichen das Friedens 
ineigenen Verständnis stillen»

Gort, wo eich dies ln die große Friedensbewegung unseres Landes 
nlt einordnet, von Evangellue hör aotlviort, lobt Verantwortung» 
Synoden und Kirchentage, die verantwortlich ihre Kirchen und 
Gläubigen den Weg der Kirche in Sozialismus in vielfftltiger Ge* 
etslt führen, geben Zeichen über Grenzen hinaus»

wenn in der Abschlußveranstaltung des Gautschen evangelischen 
Kirchentages 1983 in Hannover der Kirchentegepröeldent Gppler 
erklärte, daß den Kirchen seines Landes die äntschledenhelt 
der pplltIschen Vorentwortungewehrneheung der Klrehen der USA 
und der GOR fehle und dafür Beifall erhielt» denn wird deut* 
lieh, daß Erklärungen wie die des Moderasena dos Reformierten 
Bundes ln der Bundesrepublik "Ost Bekenntnis von Jesus Christus 
und die Friedeneverentwortung der Kirchen*» in der ein Noin ohne 
Jedes Ja au den AöC-waffen gesagt wird, nicht nur ia Tragen 
ßngagasent deutlich sechender Halstücher bestätigt werden»

Gt/Mo S5
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ir soll en alc Staatstrujonde Partei den Kirchen zu anfworten 
helfen, wenn eie ule zue Kirchentag Erfurt, sageni "Wir bitten 
unseren Staat, der Phantasie für den Frieden «dir Heue und *echt 
zu geben", und es gilt sicher noch die Aussage zur Diekueeion 
dee 15« Parteitages in Dresden * "unsere Partei lebt voo wirken 
ihrer Mitglieder, die eich voeßleuben her zu engagierter Mit» 
arbeit gerufen und befähigt sehen,,,« Das Evangeliue llftt uns 
die Wirklichkeit begreifen und gebietet uns, sie eit zugestalten 
Auch le Engagement in Kirchentagen und Synoden ue dee Friedens 
willen,

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G Ö t t i n g i

Ale letzter vor der Pause spricht jetzt st uns unlonsfrsund 
Heinz 0 u 1 1 o h,

Unionsfreund Heinz C u l  l o h  t

Liebe Unionsfreunde!

Za Bericht das Prieldlues dee Hauptvorstandes wurde der Be« 
zirkeverband Frankfürt/üder nehrfsch genannt, le kritischen 
Anaerkungen in den Bericht machen deutlich, da6 wir besondmra 
in dar Arbeit und bei der Einbeziehung aller Mitglieder ln die 
Parteiarbeit sowie bei der Lösung der kaderpolitischen Aufgaben 
nicht den Anforderungen entsprechen. Auch dee Bezlrkssekreterlet 
schätzt ein, deft grafts Anstrengungen erforderlich sind, ue die 
höheren Aufgaben, wie sie sich aus den Beschlüssen des 15, Par
teitages ergeben, erfolgreich zu erfüllen,

Zeh möchte dee Hauptvorstand versichern, daft das Bazlrkesekre- 
tarlat alles, wss ln seinen Kräften stellt, tun wird, ue vorhan
dene Schwachen in der Leltengstitlgkelt und Versäumnisse in der 
Arbeit eit den Vorstimten, besonders alt den Kreieeekretftren, 
zu überwinden und für die Zukunft zu gewährleisten, deft der 
Bezirkeverband Frankfurt/Oder seinen Verpflichtungen jederzeit
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voll gerecht wird«

kvoxu unser Bezirksvorstand bei zielstrebiger Leitunparbelt 
und konzentrierten (Einsatz der Kr#fte in der tage ist« beweisen 
die Ergebnisse des an vergangenen Wochenende durchgeführten 
Kirchentages« Ourch ihre breite Hitwirkung und kluge politisch- 
ideologische Argumentation in den Arbeitsgruppen und GeeprSehe- 
kreisen haben Unionsfreunde überzeugend dargelegt, wie Christen 
ln unseres sozialistischen Staat ihre Verantwortung für den 
Frieden und das wohl des Nächsten bewußt wahrnehaen können«

Liebe Freunde, als eine Schlüsselfrage der Qualifizierung der 
Leitungetitlgkeit erweist sich in unseres Bezirkoverband iseer 
sehr die Arbeit alt den Kadern, besondere alt den hauptamtli
chen Parteifunktionören, aber euch den hauptastliehen Staats
funktionären. Gerade die krltleche Analyse unserer Leitungs« 
tfttlgkelt hat uns stärker denn je bewußt-geaacht, wie sehr ee 
darauf ankoaat, durch eine kontinuierliche politisch-Ideologi
sche und kaderpolitische Arbeit eit den Kreleeekretftren, ihre 
planmäßige Unterstützung, Fordsrung und Förderung, eine straffe 
Anleitung und Kontrolle die umfassende Verwirklichung unserer 
Beschlüsse in Jedes Parteivarbandeu sichern« Des gilt besondere 
im Hinblick auf die kederpolltische Vorbereitung der Kommunsl- 
wahlen; denn für eine weitere Stärkung unserer sozialistischen 
Staatsmacht« dis eine Kernfrage unseres politischen Wirkeno 
bildet« tragen Unionsfreunde Abgeordnete und hauptamtliche 
dteatefunktlonftre hohe Verantwortung,

selbstkritisch wußten wir in den letzten Wochen - in Oberein- • 
Stimmung alt den Feststellungen der Brigade des Bskreteriete 
des HauptvorStandes - elnachötzen, daß die bisherigen Ergebnisse 
und das Tespo bei der Lösung dieser Aufgaben noch nicht eue
re ich mn ,



Durch konkrete Anleitung und etruffere Kontrolle lat des 
fioslrkauekreterlat alt Unterstützung der Brigade inzwischen 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, eingetretca© Versäum
nisse hei der Auswahl von Kandidaten für die örtlichen Volke- 
Vertretungen und besonders für die Besetzung hauptaatlieher 
Mandate zielstrebig aufzuholen« Bla auf einen Bat des Kreises 
und eine Bürgormeisterfunktion stehen für alle Landkreise und 
die Bezirksstadt sowie alle bisher besetzten BOrgenBeistor- 
nandote Kandidaten zur Verfügung«

Darüberhlnaus sind vir bemüht, in weiteren Städten und ge
meinden durch Benennung geeigneter Unionsfreunde für eine 
hauptestliehe Funktion im Staatsapparat unsere gewachsene 
Mitverantwortung für die weitere Entwicklung der sozialisti
schen Demokratie umfassend wafcrrunohßon« Zeh kann dazu er» 
klären, daß uns das in zwei Tüllen bereits gelungen ist«

i

Mn Beispiel,wie Kader langfristig auf verantwortliche 
Tunktionen vorzubereiten sind, 1st die Ätwicklung imste» 
HSctawuchakaders für dsa hauptamtliche Batssiitglied ln Seelov« 
Seit seiner Axmeeselt haben wir diesen Kader planmäßig 
durch Delegierung zur Fach- und Bartelachule, durch Über
tragung von Tunktionen in Staatsapparat, im Ortsgzuppen- 
und Kreis vors tend, durch eine mehrjährige Tätigkeit als 
Stadtrat sowie ein Mplon-Studiun an der Akademie für 
Staats- und Bechtswiasenschaft gefördert« Ala atollver
tretender Abteilungsleiter bereitet er sich gegenwärtig 
auf seine X Tätigkeit als Mitglied des Bates des Kreises 
vor*

Leider ist dieses Beispiel ln unserem Besirksverbsnd noch 
nicht die Hegel« In einer Helhe von Bällen mußten wir sogar 
feststellen, daß die notwendige Stabilität bei der Besetzung 
solcher. Mandate trots guter Moaehätsuagsn nicht 1m m » 
gegeben ist« Ebenso zeigte sich, daß eine Helhe von lang-
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frlatlg vorbereiteten Becbwuchak&dern ten, woaa es darauf 
ankoasafc, aus vielfältigen Gründers niohfc via geplant zur 
Verfügung steht»
wir schätzen ein» d&£ uns gerade die IC konzentrierte kader- 
politische Vorbereitung der Koraaumalwahlen geholfen hat« 
Schwächen in der Leitung»- und rühmngatätigkeit unserer 
Vorstände and i h m  Sekretariate deutlicher als bisher zu 
erkennen und konkrete Maßnahmen zur Überwindung durch Quali
fizierung der Arbeit der Vorst&ndsfcoliektlve einsuleitea.
Wir wissen« daß die lirftillung der kaderpolitiachen Aufgaben 
ln Vorbereitung der Konwtmalwahlen 19U4 eine Bewährungsprobe 
für die Leltwagstätlgkait aller unserer Vorstände ist» 9m  
Lauptvoratand versichern wir« dsB der Bezirksvorstand 
Frankfurt/Gder und sein Sekretariat unter Einbeziehung aller 
nschgeordneten Vorstände große Anstrengungen unternimmt, ob 
diese verantwortungsvolle Aufgabe in jeden Xrelsvexbsnd er
folgreich eu lösen und euch dadurch unserer Bündnlsver- 
pf licht unr gegenüber der Arbeiterklasse gerecht zu werden»

(Beifall)

Tagungaleiter Unionsfreund Gerald G ö t t l n g «  
liebe Freunde I
Wir Bachen bis 11*00 Uhr Paueo# Ala erster nach der Pause 
erhält das dort Unionsfreund Wolfgang Beyl»

( P a u s e  )
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Liclo- Preuade I
»Ir setzen die Diskussion fort« Wie ansekündigt, bat da« 
Wort Unionsfreund Wolfgang Hsyl*

Unionsfreund Wolfgang 5 e y 1 t 
liebe Preundel
Gio hoben noch la  Ohr, «io Ulli Jahl in Bericht dos Präsidiums 
an den Hauptvorstand aufmerksam gemacht hat auf die Arbeit 
an der Basis, auf die Orientierung auf die Kitgliederrersama- 
lungen* Wirklichkeit «erden su lassen, was wir auf unseren 
19« Parteitag festgelegt habe« #  das ist nfinlieh auch «ad • 
gerade ein Anspruch an Niveau und Effektivität unserer Mit» 
Gliadcrveraaaalungen, unserer Ortogruppcaarboit• Wohl sind 
unaere Mitßliedervcrsanslunren nicht alles ln unserer CDU, 
aber nan könnte fast sagen, ohne sie 1st alles andere nichts* 
Bonn dort liegt der Kmoftquell für unsere Partei«

Zn den Versammlungen vollzieht sich der wesentlich« Teil der 
liiia a g A illn c  unserer Partei* Sc wichtig «ad wertvoll Ha» 
zeigespräche alt Mitgliedern sein M M »  nie sie etna der 
politisch arbeitende Kassierer führt - nichts kann den 
kollektiven WMnangeproesss ersetzen, und dafür ist eben 
unsere Mitgliederversammlung der geeignetste Ort« Ton dort 
empfangen die Treunde» die unsere CDU in die Volksvertretungen, 
in die Nationale Front und all die anderen gesellse haftlichen 
Gremien entsendet, ihre Impulse*

Bas sollten «Ir keinesfalls unterschätzen* Denn erst wenn 
wir unsere Auffassungen, nunerc Ideen und fcnrigfsn in die 
Öffentlichkeit olnbrlngen, dann wird unaere Parteiarbeit, was 
sie sein soll, nicht Selbstzweck, sondern mitgestaltend© 
gesellschaftliche Kraft«

t
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Und inmor wieder je eiet sieh« In de® *<&£», in de® unsere Orts« 
gruppen aktiv Einfluß auf das gesellschaftliche Leben nehmen« 
werden aie auch anerkannt und respektiert« Anderenfalls sind 
Klagen Ober Hangelndes Gesellschaft lickos Prestige einfach 
gegenstandslos*

ISifegliederveraaaBlungen und achöpferiaohc Beteiligung daran 1 
sind Voraussetzungen dafür« daß unsere Parteiarbeit 1® Ort 
und für die Bürgergeoeinde fruchtbar wi rd* Und unsere 'Er
fahrungen * ich glaube« das sind gemeinsame Erfahrungen - 
lehren unai (hit sind die ISitglicdexveraaianluzigcn überall dort 
besucht und rege beteiligen sich die Mitglieder überall dort, 
wo die Versammlungen durch den Ortsgruppesvoretand recht- * 
zeitig ao vorbereitet werden, daß sie interessant und ergeb
nisreich verlaufen können*

v

Und übrigens sind wir das 4a unseren Unionsfreunden schuldig* 
freiwillig sind sie unserer Partei beigetreten, aus freien 
Stücken arbeiten sie mit, und zwar in ihrer Preis eit, liebe 
freunde* Gewiß - Barteldiazlplin ln Ban bezug auf die Mit
gliederversammlungen ist kein unberechtigter Anspruch« doch 
Disziplin wird bekanntlich um so bewußter und freudiger ge
übt, wenn ihr Zweck und ihr Ziel einsichtig sind* Wir wollten 
unseren freunden die Disziplin leicht machen*

Das ist vor allem - wie bereits im Bericht angedeutet werden 
1st - eine Forderung an den Inhalt, an die Attraktivität der 
Versammlungen* Und dabei geht es uns kolnssweg um irgend
welche eigenwilligen Themen, sondern vielmehr darum, unsere 
Position und die Motive unsewes politischen Engagenante zu 
verdeutlichen und all unsere freunde zu befähigen, die Mit
arbeit dar christlichen Demokraten zu verstärken, ao wie es 
eben der 15* Parteitag von uns allen fordert«
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•»’©rauf es ankoswit» ist die Qualität» der I&rormtionerebe 
die Aktualität und die Sersitorialbecogenhelt dessen« was 
besprochen u&d beraten wird« üs geht auch nicht allein da: 
vorhandene Xntcroaaen der Mitglieder ca befrAAdigen* Daa 
gehört dass« Aber ebenso wollen wir doch ihr Interesse an 
wichtigen politischen Tragen wecken« wollen wir Gnmdsäts* 
VMS IiniMMeiitilngi voroltt® Im«' wollen wir die Mmdcbt in 
die Dichtigkeit unserer Politik inner wieder erneut sit 
Takten umteraauera« Sine offene Diskussion« eine freie

»eben, da£ auf den c

>
worden sind« lilr wiird 
'i für die j&skuesion 1

(T.4
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Deder «oll dl« Gedanken und Problea«, dl« «r hat« dort aueeprechen 
1« Freundeskreis, «rsoll «ich dort vertraut und zuhause fühlen 
und «loh durch dl« gegenseitige Anregung Kraft holen fürneue 
politische Arbeit«

Lieb« Freundet
Unsere Mitglieder sind alt Rocht anspruchsvoll« Sie sind qualifi
zierte Leut« alt Wissen und Erfahrung, oft alt hoher Leltungsver- 
entwortung ln ihr«» Beruf, die selbatöndlgee Denken gewohnt sind 
und eich von soliden äwweleen überzeugen lassen. Darin liegt die 
große Verpflichtung aller OrtsgruppenvoretAnd«,

Ua auf Anliegen hinzulenken, die uns wichtig sind, gibt das Sekre
tariat daa Hauptvoratandes den Ortagruppanvorsltzandan daa -Theas 
dea Monats* an die Hend. Dieses Notarial lat allardlngs kaln Er
satz für eigenst Nochdenken. Wir erwarten außerdem. daß ee 
keine«falle daa einzige Thea« umt einer Vereeaalung let. Zudem 
wird ee dann die beat# Frucht tragen, wenn aa auf territoriale 
und aktuelle Gegebenheiten und Erfordernisse bezogen wird.

So haben wir uns beispielsweise 1« Thea« des Monats Kal alt 
Wirtschöftsfragen auseinandergesetzt und in diesem Material die 
Marx*ach# These begründet« daß die Geschichte der Volkswirtschaft 
zugleich eine Geschieht« steigender Arbeitsproduktivitlt let, daß 
die Arbeitsproduktivität letztlich da« Entsehelende lat für di« 
allaaltig« Überlegenheit de« Sozialleaua« Es wurde nachgewiesen« 
wie die Arbeitsproduktivität eich in unserer Republik entwickelt 
hat« Hoffentlich let des für aenchen nicht das erste Mel« daß «r 
etwas von doa Konatethena hört«

Unsere Freunde haben darüber gesprochen, wae aa für eia bedeutet« 
den großen Anforderungen nachzukosuaan, die der Plan in dieser 
Hinsicht an dl« stellt. Freilich geht ee bei Steigerungsraten la 
Republikaaßstab ua Größenordnungen, die nicht Jedem ohne weiteres 
vorstellbar sind«
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Da war es gut« daß ln ao mancher MitgliedervereeaBlung Freunde auf« 
gatraten sind. dla ln Konsumgüter-Batrieben daa Orte» Verantwortung 
tragen und dla vorrechnen konnten, daft waa ein Prozent sehr Ar« 
beit »Produktivität ln dieeeo Betrieb an waren bringt, dla noch wahr 
auenutxen konnten, waa ln diesem Ort vorhanden war.

Da wurde dann eine ao wichtige Quelle basere» Wirtschaftewaehetuae 
für jeden ao begreiflich, daß er ela ln »eine eigene Lebaneephftra 
alt hlnelnnehaen kann und an aalnea Arbeiteplatz etete etwee dafür 
tut*

Also geht »e darua, daa Allgemeine uneeror geaallachaftliehen Auf* 
gabenetellung alt daa Baaondaran la jeweiligen Ort zu verbinden*

oaa Thana daa Monate Ouni befaßt eich alt Aepekte chrlatllchan 
Frladanaangagaaenta* In nicht wenigen Varaaaalungan alnd den grund
sätzlichen Erwägungen und den gegebenen Beispielen weitere Fakten 
hinzugefügt werden, uo dieeee wichtige These eo uofeeeend und zu
gleich eo faßbar wie nur oöglleh abzuhandeln.

So war oo richtig, daß uneere Freunde »ich alt der Kernfrage 
der Bedrohung des Frieden» durch die eaerieknlecho Konfrontetlone- 
Politik ouoelnanderootzton und auch dobol auf Fragen aue dea 
kirchlichen Raua Antwort geben.

Uneere Partei hat zur Frladenafraga - und ich freue eich, daß aan 
darauf hlngewleeen hat.- eine große Zahl von Materialien erarbeitet 
die dabei »ehr hilfreich waren.

Ausgerüstet alt unseren Argumenten und anschaulichen Fakten, 
gestützt auf ihre eigenen Erfahrungen, sind unsere Unionsfreunde 
ln dar Lage, unseren Standpunkt* den Standpunkt unserer Partei la 
Wohngebiet* la Betrieb, ln der Volksvertretung und nicht zuletzt ln 
ihrer Klrehgeeelnd» selbständig und euch glaubhaft zu vertreten*

%
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Wie wichtig, lieb« Freunde, gerade dies let, zelgtte der Dlekus- 
elonebeltreg vea Freund Or, König, zeigte eich jetzt ln vielen 
Ortegruppen, eie Tellnehaer an Kirchentagen und Klrchentegskon- 
greeeen von diesen Veraneteitungen berichteten,

die konnten darlegen, de& dort ln der Vergegenwftrtlgung dee refer* 
metoriechen «Erbes auch die Claubene* und Lebenefragen bedacht wor* 
den elnd, die Chrlaten zur sorge für die Srhaltung dee Friedens, 
für den Schutz dee (.ebene und für die Gestaltung dee Gesellschaft* 
liehen Hiteinander bewegen,

Oie Freunde, die als aktive Glieder Ihrer Kirchgeaelnden an diesen 
Gesprächen teilgenommen haben, haben zugleich deutlich aaehen kön
nen, was sie selber zu den Erkenntnisprozessen beitragen konnten, •

Dort, wo beispielsweise eine Gleichsetzung befördert worden war, 
daS nämlich in derBRO gegen die Stationierung von Mittelstrecken* 
raketen der USA, ln der DDR gegon die der Sowjetunion protestiert 
werden sollte, wer es gut, daä ela erst einaal beweiskräftig ent* 
gegnen konnten!

Auf des Territorium; unseres Landes sind keine derartigen «affen 
stationiert und unsere Regierung hat eich bereit erklärt, euch 
für die Zukunft das gesamte Territorium der 0OR für eine kern
waffenfreie Zone zur Verfügung zu stellen,

\

Aue eigener Erfahrung konnten unease Freunde ferner darauf Hinwei
sen, was den Schritt von frledeneethleehen Oberlegungen zu frle* 
denspolltischen Konsequenzen fördert. Sie konnten erklären, wie 
eie »lt Ihres chrletliehen Frledenszeugnle ln der Gemeinsamkeit 
und Aktionseinheit aller Frledenekräfte Ihren geachteten Platz 
heben.

Und eie konnten aus der Praxis aufzeigen, wie unsere Vorstände 
durch Vorechiäge die Staate* und Kommunalpolitik mitprägen und



t»ö/Gr . 64

wie »io ln Volksvertretungen und Ausschüsse« der Nationalen Front 
Einfluß auf die Gestaltung des Zuaswaenlsbens "vor Ort", wie non 
so schön sagt, nehmen.

Oas betrifft aber auch die theoretischen Einsichten, die unsere 
Partei in Nachdenken Ober den Zueonoenhang von christlicher Verant« 
wortung und demokratischer Verpflichtung, von Lehren aus der Ge« 
schichte und Konsequenzen für die Zukunft sowohl prinzipiell als 
auch aktuell gewonnen hat und vernittelt,

Wir freuen uns, wenn Unionsfreunde, die an Kirchentagen toilgenoa* 
oen habe«, hervorheben, wie segensreich sich die Beschäftigung alt 
den Materialien des HauptVorstandes, aber auch solcher Präsidiums« 
tagungen wie "Tradition und Verpflichtung" und "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht" ln den Ortsgruppen auswirkt, wis dis Gssprichs 
darüber ln den Mitgliedervoreaoalungen wichtige Argumentation#« 
hllfen geben, und trotzdea wollen wir uns fragen, ob wirklich echon 
olle Möglichkeiten zur Bereicherung unserer Mitgliederversammlungen 
ausgeschöpft sind«

auf
Wir haben doch zum Beispiel viele Fachleute unterschiedlichen Ge« 
bieten ln unseren Reihen, Sie können Ober viele Fragen sachkundig 
inforaleren, euch über das, waa aus den verschiedeneten Gründen 
nicht ln der Zeitung steht. Sie sind euch ln den meisten Füllen 
dazu bereit, ln unseren Ortsgruppen eufzutreteo* Wir müssen als 
aber ansprechen.

Wo eich OrtsgruppenvorstAnde scheuen, eie einzuladen, liegt das 
nicht aeltan daran, daß ela sich elnaa vorzeigbaren Versammlung!« 
besuche# nicht sicher sind. Aber daa ist je der Teufelskreis, BMI 
dem es hereuazukomoen glitt Well wenig los ist in der Ortsgruppe, 
kommen wenige. Und well wenige kommen, ist wenig los. Wir sollten 
unser Herz entdecken für die Ortsgruppen und für die Mitglieder« 
Versammlungen»

Eines nacht Fakten und infamst Ionen über die großen innen« und 
außenpolitischen Fragen sind gut, nützlich und notwendig. Doch
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«•hr noch gilt da» für dl» Koaeunelpolitlk, dann da» lat doch dar 
Bereich, dar allen unseran Freunden vor dar Hauatür liegt«.

Sie gahan ja all» davon aus, daft aa »Ich Ungat erwiesen hat« 
daft dla ständige Stärkung dar DDK unser wlrkaaaatar Frladanadlanat 
lat« Wo aanat ober, abgaaohan von daa Betrieb, ln da« »an tätig 
lat« könnte «an arfolgralchar daalt beginnen als 1« Wohngebiet?

Daher lat aa gut und richtig, wenn dla Fragen de» goaellechaft- 
llehen Leben» ln dar elgeaen Stadt, 1« eigenen Dorf ln uneeren 
Mitgliederversammlungen Ihren faatan Flats haben.

Wie viele Freunde sind doch ln dleaan Fragen engagiert I Sla ent
scheiden alt« wo aa un Standorte für Wehnungenaubeuten, ua Friere- 
täten für Renoverlungen alter Wohnungen geht« Sie sitzen alt aa 
Tiaeh, wo Fragen der Kaufhalle, ihraa Sortimente und auch dar 
Senkung von Hinuedlfforenzan beraten werden. Sla wachen eich ver
dient ua Froblaaa dar weiteren Rationalisierung des Nahverkehre 
bei Beachtung der Gebote dar Enarglaalnaparung,

Sla sind auch zur Stalle, wo es gilt, dlo soziale, kulturelle und 
gaaundhaitlloha Betrauung junger wie alter Mitbürger weiter zu 
varbaaaern. Sie kümmern eich um die Waeae(Versorgung und u« den 
Schutz der Wälder, u« Dienstleistungen und um Bereiche dee Stra
ßenbaues, ua da« Kulturhaus und die Schulo, ua Ordnung und Sicher
heit und ua noch eo viele» andere« Liebe Freunde, deft es hier 
gar nicht aufgezählt warden kann, tat verständlich« Und als ver
gessen auch nicht, daft es naben der Bürgergeaalnd# euch eine 
Kirchgemeinde aa Ort gibt«

Sie ermutigen euch andere Unionsfreunde, sich alt den vielen 
Frobleaen, bei denen aa noch klemmt und hängt, nicht nur zu ' 
befassen, sondern bei Ihrer Lötung auch alt onzufaseon.

i
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0® let •• dann gut« worm aus don Rathäusern oüglichet violo 
Zn formst Ionen können und wenn di« Bevölfcrung inner wieder durch 
unsere Abgeordneten zur Mitarbeit Inspiriert wird«

Zu allen« nas des Territorium betrifft« heben natürlich unsere 
Mitglieder eine Meinung« heben sie gute Ratschläge und kluge 
Gedanken« haben sie zuweilen aber such Einwände und Bedenken«

wenn wir uns in unseren Vereaosdungen darauf konzentrieren« wenn 
wir stets benüht sind« den richtigen Freund für dis Lösung ent« 
sprechender Probleme zu gewinnen« nenn mir auch ln dis Konaunal« 
Politik des oinbringen, »es uns von christlicher Ethik her es 
Herzen liegt« denn entsprechen wir der Aufgabenstellung unseres 
Hauptvoretondes« dann reelleieren wir inoer besser« wes es 
heißt« Bitzuregieren« allen die Chance einzuröuaon, eitzutun.
Bann leisten sir eben zugleich gewichtigen Friedenedlenet«

übrigens* Auf seines» Gebiet 1st jedes unserer Mitglieder ein 
Fachaann. Deshalb heben wir in unseren Veresaalungcn euch nicht 
nur Mahnende einereelte und Gebende andererseits« Sowohl Meheende 
eie auch Gebende sind vielmehr alle zugleich«

Es sollte auch keiner oeinen« die Mitgliedsrvereaaalung könnte 
ihn nichts geben« weil er über dea dort herrschenden Erkenntnis« 
stand stshe« Selbst wenn dee Stirnen sollte« wäre es de nicht 
seine Pflicht, dafür zu sorgen« daß die anderen Unionsfreunde 
ebenfalls zu seiner Weitsicht der Dinge gelengen?

und« bitte« vergessen wir auch nicht« daß die Ortsgruppe je 
sbenfelle getragen w ird wen der Achtung der Preunde voreinander« 
von gegenseitigen vertrauen« von der genelneanen christlichen 
Überzeugung« von der Verbundenheit in gleichen politischen Ziel« 
De« et soll dort etwee nähr Gemeinschaftegeiet herrschen« wer 
will eich de öueechlieOen?
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H  galt mm deru«, dis n f p b w «  di« dor is« Nrttitig guttUt 
hat, ait « U  unterer Hilf« und Unteeetütning in allen orto*
■arupf>«n 1« fruchtbar«« Gespräch in de« tUtgliederoaraaaalungen 
überall Rieht nur aufsunehoen, sondern su erfüllen«

(starker Seif&U)
.

Tsgongelelter Unionsfreund Gerald G e t t i n g  t

3«tat Ha« da« dort Union*freundin Gon« Kuhbach» Ihr wird 
folgen Union«freund Karl Gulling*

Union« freundin Doris K u b b e e h t

Liebe unions freundinnen, liehe Unionsfreunde!

ln Gericht de« Prüsldiune ist dargelegt worden, wie unsere 
Mitglieder ««it de« 15* Partalteg ait ihrer gansen Kraft nur 
weiteren elleeitigen Stärkung der OQi? und nur unablässigen 
Festigung de« Gostolieeue beitrugen« unesre Freunds wiesen, 
und de« (suchte lob als Burgerueist«r der G&aslnds Prieechka 
in Kreit Ged LiobeiMerdc euoh für die Mitglieder unserer Ort«* 
gruppe beetätigan« deu Taten für den G«*l*Uftaue, Gtrgereinn 
und Bürgerinitiative ©ich ms, Mut sen aller cuewirken»

Al« loh vor underthclb Gähnen den Ruf der Pert«4 folgte fund 
dl« Funktion dee oörgs meistere in rrlesehka Obemaha, gelt 
«• vor ollen Gingen, cU« Vertrauen der Oürger su g&ilnnon«
Da« m r Anfänge nicht leicht, dann hinter nir «tend auch keine 
Ort«gruppe der GUU«

Mein persönliches Ziel war es. zu Ohren da« 100, Geburtstage« 
von Otto MHm M mi ©ine Ortsgruppe in Priaoehka su gründen» Osau 
waren viel« Gespräch« ait ehristlchen Bürgern «einer Geoelade 
notwendig» Seit Mßr* besteht eie nun, die rtegruppe der COU,
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umS alöbon Frounds at«hon airzur Saite« beraten sich und heben 
einen guten Anteil» daß die neseenpolltische Arbeit in unterer 
Goaeinde weiter berbeeaert werden konnte*

Gerade in sozialistischen ufcttbewerb ‘Schoner untere Städte 
und Geneinden * Mach mit!* erblicken wir svieschkaer Union«- 
freunde und auch viele parteilose chrietlicbe Borger ein De- 
;*Shrungefold staatsbürgerlicher Haltung und chrletlieher Ver
tantwortung« eine tlllkoaaem» Möglichkeit wirkeaaen Dienetee 
ne Nächsten, geht ea una doch dcrua, in freiwilliger Arbeit 
die Lebene- und ^hnbedingungen der Dürger unserer Geneinde 
zu verbessern» volkswirtschaftliche verheben zu unterstützen 
und örtliche Reserven au erfassen«

Die Erfahrung bestätigt« liebe Freunde» daß eine gute politleche 
Haeeenerbeit die Grundlage für die Mitwirkung in Wettbewerb 
ist» Machdes wir ln Ortsausschuß der Nationalen Front« in «et 
der Geneinde und in der Geneindevertretung den Fleet über dao 
Wittbewerbprograan in Entwurf beraten hatten« fand eine Viel
zahl von persönlichen Gesprächen nit allen Familien über unser 
Vorhaben statt* und Sie können mir glauben« wo die SCkrger spü
ren« daß ihr dort« ihr Etat und Hinweis Beachtung finden« sind 
eie euch bereit» aktiv bei der Verwirklichung nitzuwirken.

Auf dieser Grundlage haben wir unter Mitwirkung aller gesell
schaftliche» Kräfte zu Ehren des Kerl-Morx-Gahree uns viel
seitige Aufgaben gestellt in Titelkaapf uu das *schüno Dorf*«
So konzentrieren wir uns auf die Erhöhung der Eigenleistungen 
der Dürger bei der ssttrterhsltung und Modernisierung «tot John- 
raunee sowie geeellohhaftlichor Einrichtungen« nobel die in 
der Geneinde ansässigen Handwerker uns eine gute Hilfe bei 
der Qewältigung der Douoaßnshnen geben»

Del der Instandsetzung von Zäunen des Kindergartens hilft uns 
die Patenbrigade und das Elternaktiv« Ein Schwerpunkt der OOrger-
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initiativ« int di« Unterstützung Uar sozialistischen Landwirt- 
iduft. anbei kensenttleren wir un« auf die Mithilfe bei dnn 
pflege- und Erntnarbniten# die Gewinnung von zusätzlichen 
Futter von Cegerändom fOr die individuell« Viehhaltung# di« 
Zurverfügungstellung von ob«t und Gnade« durch die Kleingärtner 
für di« Versorgung der Oürger und der geeellschaftliehen Ein
richtungen sowie de« Kindergarten« und der GoetStätte#

durch die Bereitschaft der Kleineproduzenten lat ee uns gelun
gen# die Zahl der MastVerträge entscheidend gegenüber den Gehre 
1902 zu erhöhen# und die 47 sfageechlsassoen Vereinbarungen sind 
ein wesentlicher Beitrag zur besseren Versorgung der QevOlke- 
rung eit Fleisch- und wurteworen.

Lieb« Freundei
Oie Entwicklung dee gaeellephaf«liehen Lebens in einer Landge
meinde stellt ständig höhere Anforderungen. Auch in unserer 
Gemeinde gab ee und gibt ee noch viel zu tun# Ich denke nur an 
die Sotaierlgkeiten# die wir über einen längeren Zeltroua 
hatten bei der Erfassung der Sekundarrohetoffe# Durch eine gute 
politische Öffentlichkeitsarbeit sowie gesielt geführte Fsai- 
liengeapräehe wurden die Bürger gewonnen# altzuhelfen# die 
gestellten Planziele auf dioeea Gebiet zu erfüllen#

Zahlreiche Diskussionen hat e« euch bei der Überarbeitung der 
QcMClndaordnung gegeben# Hier sehen die Bürger durch ihre Hin
weise und Vorschläge Möglichkeiten, Ordnung und Sicherheit 
sowie Sauberkeit in Ort zu verbessern#und die gute Zueaoeensr- 
beit zwiechen den Bürgern und der Geaelndsvertratung und ihren 
KomaieaIonen# der Freiwilligen Feuerwehr und den ADV führte 
dazu# daß wir eine Geaelndeordnung erarbeiteten# die den An
sprüchen an ein modernes Dorf gerecht wird*

Auch hierbei haben wir feetgestellt# daß der Schlüssel zu» Er
folg ln der ßeaelneaakeit aller Kräfte# in der Einbeziehung 
«Her liegt#

63a .
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Istoor hoben di« c cnoindovor t ec tung. dar örtliche tut und such 
dar Ortsausschuß dar Nationalen Front gründlich geprüft, «na 
Volkswirtschaft!ieheflglich und voran tearthtr lat» M a n  Bang» 
und Laibenfolge festgelegt und haben den öürgern euch gesagt» 

«lr realieieren künnon und welche Vorhaben «Ir zu «Ina« 
späteren Zeitpunkt elnordaen aOaaan»

Durah solche Arbeit stärken wird dee Vertrauen dar Bürger zu 
unaaaao SozialistIschen $tmt und den pellt lochen Kräften, 
erreichen wir Ihr« Oeraltechaft. eich für untere soziolieti
sche Gesellschaft verantwortungsbewußt elnzueetzen,

♦Ich darf de« Hauptvorstand veraiohem, daö die christlichen 
Demokraten und die Bürger dar Gemeinde Pritiehka auch künftig 
durch Ihre Vorbildwirkung dazu beitragen «erden, doG unsere 
Losungi 141t den Besten vergleichen * selbst Spitze erreichen* 
alt Loben erfüllt wird«

(Beifall)
\
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T^gungsleiter Unionsfreund Gerald G 5 t t 1 n 9 i 
Jetzt hat da» .fort Union»fround Karl Bölling.

Unlanafraund Karl P d 1 1 1 n g t 
Liebe Freund«!
wir bostfitigon au« dar Arbeit unoaraa Bezirk ovarband«» dl« 
Auaaggew Iw Bericht de« PrAeidluas, daft die chrletlichen 
öeeckrston fleißig und erfolgreich ua die Verwirklichung 
dar Beschlüsse de« 15« Parteitage« und dar pellt isch-ökono- 
nlechen Strategie unaarar Republik kAapfen«

ln dan Mltglledervereaaalungen, ln differenzierten Veranatal» 
tungen, ln dar Zirkelarbeit, an dan firgebnleeen unserer 
Mitglieder und Ortsgruppen,!* eezlallstlsohen Wettbewerb 
ln den Betrieben, Geneasenschaften und Territorien und auch 
in der pelltlsch»organlsatorIschen StArkung der Ortsgruppen 
ln unseren Bezirksverband erkennen wlrt Unsere Freunde ver
stehen ihr Engageaent inner bewußter als Beitrag zur Sicherung 
des Friedens, und das 1st ja die wiehtlgsta Aufgabe ln der 
Gegenwart« ,

Wie wir all« wissen, liebe Freund«, verschArfen die aggressiven 
Kreise der NATO, woran dl« REAgan-Adainlstratlon, die inter
nationale Lage lower sehr« Ihr offen verkündeter Kreuzzug gegen 
den Sozialleaus, ihre Versuche, überall den Kaapf der Völker 
für nationale und aoziale Befreiung aufzuhalten und progressive 
Entwicklungstendenzen uazukohren, beweisen das« Angesichts 
dlaer Tatsaehen kann aan das derzeitige salbungsvolle Gerede 
von FlezlbllitAt und neuer Haltung dieser Kreise ua dl« 
Verhandlungen ln Genf nur alt den Worten koaaentlereni 
Sie lispeln englisch« wenn sie lügen«

1

#
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Liebe Freunde i Angesichte der Tatsache, daft die Bedrohung 
doo Frieden* täglich durah dla aggressiven Kreise das 
Imperialismus zunimmt, haben «vir dla Aufgabe, unteren Freunden 
Ihre Frledsneverentwortung noch baaaar bewußt zu machen 
und eia ln dar Überzeugung zu bestftrken, daft auch unter 
diesen komplizierten Bedingungen ein nukleerte Inferno 
verhindert und eine friedliehe Zukunft der Heneohhelt ermög
licht «»erden kann«

wir gehen ln der Arbeit unseres Bezirksverbandes so an dla 
Fragen heran, daft wir unseren Freunden nicht nur Kenntnise 
und Erkenntnisse vermitteln, sondern auch jene Motivationen 
schaffen, die sieh ln Haltung und Hendlungen Umschlägen.
Unsere Erfahrung 1st« wir kommen bei der Herausbildung 
solcher Motivationen Oberall dort gut voran, wo wir in der 
innerparteilichen Arbeit bei unseren Freunden GefOhl und 
Verstand gleichermaßen ansprechen, die vlelfftltlgen aktuellen 
Informationen schnell verarbeiten und erlöutern, auf die 
Fragen sachliche und fundierte Antwsrten geben und vor allem 
daevartrauenevolle Gmeprftoh auch mit den traniger aktiven 
Freunden suchen und führen.

Wir meinen, aus der Sieht unserer Arbeit auch sagen zu mOeeen, 
daß ln der Ideologischen Arbeit die Verbreitung der Vorzüge 
des sozialissue, seine Errungenschaften und Werte, seines 
realen Humanismus, des Charaktere und der Wirkungsweise 
der Sozialistlechen Dawokratio, dar oozlallatlachan Lebens- 
weiea und der eezialen Sicherheit aller Börger nach wie vor 
einen hohen Stellenwert einnohwen muß. Das ist notwendig 
angesichts der katastrophalen Felgen der Krise ln der kepitm* 
listlechen weit für die einfachen Menschen dort. Geroda hier 
ISaift doch die hietorleche Oberlegenhelt des Sozialismus 
sie einer Gesellschaftsordnung, ln der nicht der Frofit, 
sondern des wohl des Menschen Im Mittelpunkt aller Politik 
steht, noch deutlicher hervor.
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Ourot» solch# Arbeit, durch dis Aktivierung des Innerpartei* 
liehen Lebens der Ortsgruppen * so schStien wir in unsere« 
Verband ein - entwickeln eich bei unseren Freunden ein 
festerer Standpunkt und dls Fähigkeit, von diese« her aktuelle 
Ereignisse parteilich richtiger einxuordnen und zu werten.
So erhöhen eich nach unserer Erfahrung auch die Arbeitetaten 
der Mitglieder und ihre Bereitschaft, für dis Erhöhung der 
Verteidigungsbereitschaft der Republik den erwarteten 
Seitrag zu leisten.

Liebe Freundei Führende Politiker der fteagan-Adalnlatratlon 
und stich anderer N'TO*3teaten reden oft und laut davon, 
daß sin nuklearer Krieg gegen dlo Sowjetunion und andere 
Sozialistlache Staaten unvermeidbar und gewinnbar «ei, aie 
sagen das nicht, «teil es die Wahrheit 1st, sondern well eie 
ihren Völkern elnreden und eie ideologisch reif «schon 
«•ollen für die Führung eines solchen Krieges und «teil eie 
auch bei unseren Bürgern Unruhe und Verunsicherung schaffen 
wollen.

9« let ec wohl verständlich, wen wir Freunden begegenen, 
die besorgt sind, die der ffrnet der waitläge zu Fragen 
veranlaßt, ab ae gelingen wird, dar Menschheit den Frieden 
zu erhalten. Diese Fragen können wir «it Zuversicht beent* 
werten, und diese unsere Zuversicht gründet eich auf die 
Starke des Seriellssus und «eine von der Sowjetunion geführt# 
konsequente, initiativreiche Friedenspolitik, gründet eich 
auf des Zusaoaongehen all Jener Kräfte, die de« inperleilernte, 
seine« Rottungewahi, seine« Konfrontetlonekure l«««r Macht
voller entgegenwirken. Und wir beziehen in die Beantwortung 
solcher Fregen euch die wissenscheftliehen Erkenntnisse und 
bietorlechsn Erfahrungen ein, die unser 15, Parteitag so 
überzeugend erarbeitet hat, nöalich die Einsicht, daß die 
Kriegsgefahr ihre gesellschaftlichen ureschen ia Syete« 
des Imperialismus hat, die Erkenntniej daß die Friedenspolitik 
des Sozialismus fest 1« .Wesen seiner Gesellschaftsordnung 
vorwurzelt ist, und die Erfahrung, daß dar Friodan uaso aicharar
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lat« ja starker dar soxiellaaue lat.

Liebe Freund« I Gradmesser ln uneerea Sezirksvsrband far dla 
gesaate politisch-ideologische Arbalt lat Ihra noblllalarand« 
Wirkung auf daa Osnkcn und Handeln unaarar Freunde for 
den Soxiallaaua und «eine von hoher Verantwortung för 
daa wohl dar Völker getragene Frledenapalltlk. Wir sehen 
hier für file Fohrungseufgabe vom Bezirksvorstand aus.vor 
alles die Ideologische und organisatorische Einhalt und 
Geschlossenheit dar Parteigliederungen, besonders dar Orts» 
gruppen« weiter zu festigen und Ihre wirkseakelt und 
Verbundenheit ln dla parteilosen chrletliehen Mitbürger 
hinein zu erhöhen. Und daalt stallen wir zügleloh jedea 
unterer Freunde eine habe Forderung, nöallch die Einheit 
von wert und Tat. van Überzeugung und Haltung jederzeit 
veranlagen.
Ich darf daa Heuptvoretand versichern, auf dar Grundlage 
dar Arbeiteergebnisse dieser V« Tagung daa Heuptvoretand 
und dar daalt gestellten höheren Aufgabe)die Föhningstötig« 
kelt unseres Bezirksackroterlets darauf zu richten, dla 
Kraft dar christlichen Oeaokraten lo Kohle« und ßnerglebezirk 
la Sinne dlsdor höheren Aufgaben für die allaaltlga Stärkung 
unseres Sozialistischen Vatarlendaa und fOr dla Sicherung 
daa Frladana zu organisieren und zu erhöhen.

(Beifall)

T gungaloitar Unionsfreund Gerald 0 ö t t 1 n g » 
Iah bitte Unionsfreund Prof. Gr. Alexis Neuaann, daa 
wart zu ns ha an.



I

Unionsfreund Prof. Or. Alexis M e u a a it n •
Verehrter Vorsitzender I Verehrte Unionsfreundlrmen und 
Unionsfreunde I
In dieser Hauptvoretendeeltzung hobs ich sieh zu wort geweidet 
nicht schlechthin sis Hochschullehrer wie Io vergangenen 
Sehr, sondern als Techniker, der Sitten in K opf us höhere 
Leistungen ln der setallverarbeitenden Industrie steht.
Wir sind in der 0 0* daran te eil lg t, durch höheres schöpfe-» 
riseho* Niveau der wlssenecheftliehetechni chen Leistungen 
der schnelle «sch*tue der * eduktlon zu sichern, sie es 
is Velkewirtechefteplsn 1983 vorgesehen ist und «de es 
des Verheben As Planjahr 1994 verlangt.

Oie groben Ziele der staetefOhnmg ln bezug auf die Einheit 
von wirtschafte- und Sozialpolitik heben wir Christliehe 
□osofereten auf unseres iS. Parteitag in Dresden beraten.
Auch heute is Bericht dse Pröeldluse hat Unionsfreund Sehl 
uns so deutlich dieses Probleo untersauart • und ich 
unter*tot2 0 eile Worte dieses Bericht deft ich diesen Teil 
seines Oiekueeionabeitreges kanten kenn und dadurch vielleicht 
euch die S t sung kürzer gestalte»

wes gibt ss den so Heues auf des weg zur intensiv erweiterten 
Reproduktion? Xn den Kosblneten • das haben sir gehört • gibt 
es aufgrund der Regelungen des Minioterrat* • ich verzichte 
darauf, den langen Nasen su nennen - viele Prahlen«, die 
die Verantwortung der Kosblnote, des Koaten-Nutzen-Oenken 
is gasest Volkswirtechoftliehen Interesse betreffen. Oe* ist 
etwas Neues, dse 1st ein Schwerpunkt. Oie Ziele dieser neuen 
Verordnung, dieser Gesetze und Stimulierungen der Kosblnete 
sind hoch, filneo söohte loh noch einsei sehr unterstreichen, 
des kes auch is Bericht vor* Viele dieser verschlage heben 
sir in Vorbereitung und Realisierung der BeechftOeee unseres 
iS. Parteitages gesocht. und eie sind dert eingefloeeen. ft« 
geht also us weiteres w* ohatu« der Produktion. Oer Nettogewinn * 
ist der Hafteteb.
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Ich greif« daraus »in klein«» Beispiel heraus« Oie neus Strate
gie der Materiolökonoaie, «in neu«» Tempo ouß durchgesstxt wer
den - da» sagt »ich co laicht« Gelingt ea« Jährlich 9 ,y - be
sondere bei teuren Xoportaaterialien - einxusparen - die alten 
Planzahlen lagen bei 3«4 %t liebe Unionsfreunde - • dann wird 
dadurch ein aehr großer Nutzen und ein großer Zuwachs des Natio
naleinkommens eratfglicht. basist ein Grundstein« aber sehr schwer 
zu realisieren«

Heine Probleme ia eigenen Geltreg zu diesea Vorhaben »ächte 
ich ganz kurz on zwei oder drei Beispielen erläutern« Xn seines 
Lehr- und Forschungakollektlv an der Technischen Hochschule 
Kcrl-Marx-Stadt« dsa Wiasenschaftaber#ich kFOgeteehnl| und Hentagt 
gibt es zwei Säulen« Eine Saule let die Grundlagenforschung« die 
Hypothek« die Entwicklung des künftigen Jahr« alt langfristig#» 
Zielen zur Schaffung wissenschaftlichen Vorlaufe für neue phyei- 
kelisch-chealsehe Wirkprinzipien« für neue Verfahren und Gerite« 
Aber andererseits 1st ss dis Anwendungsforschung« Hier heißt es« 
Zwischenergebnisse sofort in dis Prelis einzufahren und den Be
trieben produktlenswirkeae zu gestalten«

Garaus vielleicht ein oder zwei Beispiele« Gerede in der vergan
genen Woche haben wir ait de» Zentralinstitut für Schweißtechnik 
in Hells noehaals Maßnahaan featgelsgt« was und in welchen Be
trieben der aetallvorarbeitenden Industrie in Bezug auf Material
ökonomie umgehend wirksam werden auß« Bla Liste dieser Gofortein- 
eßtze meiner eigenen Hitorbeiter 1st groß« Eine Druckschrift ist 
gerade vorbereitet und für 1000 Betriebe bestiaat« neue Kon
st rukt Ions foroen und Berechnungegrundlagen olnxuführan« die zur 
Entschlackung ua 10 - 20 % führen« Wir können uns in unssrsa 
kleinen Wissenschaftsbereich kaua retten vor Beratungen in Be
trieben und alt den Betrieben«

Eine Arbeitsgruppe meine» wissensohaftsbereiches« dl» "Kombi
nierte Fügeberbindungen* - da» ist chinesisch - heißt« hat ee 
unter Leitung eines meiner Kollegen verstanden« aus der Grund-
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lagenfoPschung, au« dieser langfristigen Grundlagsnf©rechung, 
Überlegungen Ober ein neues Fügeverfahren, das heißt Engepalt- 
löten • darauf kamst ee jetzt gar nicht en - • e e n  teilen, eit 
weniger Energie zu hoher Festigkeit und daeit zu Materlalmin« 
eperungen von 2 0 * zu kommen, Eine durch Patent gesicherte hach« 
nutzung iet gegeben, die Getriebe etehen Schlange, wir heben 
ee in eshreren Getrieben schon eingoführt, mehrere Maschinenbau- 
betriebe nutzen dee sofort in (Erfüllung de» großen Planet,

Eine andere Arbeitsgruppe unter seiner Leitung hat sieh ver
pflichtet, oanuelle, schwere körperliche Arbeit dee Gehweißere 
durch eine echte Automatisierung zu ersetzen, durch Einsatz 
der Roboter der dritten Generation, Und in Labor bei mir schweißt 
heute schon ein Prozeßrechner, ein Hikroprozeßrechner, indem 
er in*der Sekunde 10 x den öehmißprozeß korrigiert. Und eergen 
wird in den ersten Betrieben der Schweißer voll ersetzt werden 
können.

Ich habe diese öolepöele nur genannt, ua des Feld der AktlvltAt 
der Forscher derzuetellen, wie eie produkttonswirksae werden,

welche Konsequenzen hat diese technlteh-wlseensehaftliehe Lei« 
etung für die sozialistische ökonomische Integration, da« heißt 
zur Realisierung dee Kosplexprogreaees und ihre Zusammenarbeit, 
darüber wurde gestern und heute auch hier echen elnlgee gesagt, 
Zeh eelbet arbeite in ;«w in der Forschung alt, und vor wenigen 
Tagen kan loh aus der CS8R, aus Bratislava zurück, nicht d e  
Tourist, sondern von schwerer Arbeit, Dort heben wir ganz kon
kret alt großen Nu taten für unanrn Betriebs einige Erfahrungs
austausche durchgeführt, über Forschung, gegenseitige Nutzung 
der Forschungsergebnisse diskutiert und etwee festgelegt. Hier 
sind noch viele ökonomische Probleme der gegenseltlgenNutzung 
der Forschung zu klaren, dee 1st noch nicht dies richtig im Lot, 
aber ee koamt auf die gemeinsame Wirtschafteetretegie an, euch 
öle ga es Insaas Nutzung des Forschungspot an tide.
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Und in dieaa« Galat« erziehe und bilde Ich auch «eine Studenten 
aus, die la Augenblick, ue diese Zelt ln harten Prüfungen «schon.

Dleee von elr kurz angedeuteten Erfahrungen «ollen «1« Anregung 
gen euch für une, alle Unionsfreunde, gelten, die ln der Per* 
schung und Entwicklung atehen. Sie »ollen Anregung auch aeln 
für die Vorstöndo und ganz besonder* für dl« Ortsgruppen, dleee* 
neue »achetue, dleee neue »achatunaatretegle, diesen neuen »eg 
besser zu verstehen und hier Unterstützung zu geben. ut« »orte 
von Wolfgang Heyl ln Bezug auf die Ortegruppenarbelt sind elr 
aus den Herzen gesprochen. Jeder Unionsfreund auft sich elnotel-ig 
len auf dies« neuen üleenslonen alt den dazugehörigen Risiko - 
auch da« let zu unterstreichen * , eit eile« dazugehörigen pornörv- 
llohen Engagement für unseren Staat und für unsere geeelneaee 
Politik.

(Qelfall)

Tagungelelter Unionsfreund Gerald G ö % t & n g i

Oe« wort hat Jetzt Unionsfreund Johannas H e r d a ,  lha folgt 
Unlonofroundln Christ« Kaufhold« •

Unionsfreund Johannes H e r d e  t

Liebe Proundel

Auf den iS. Parteitag wurde hervorgehoben, "daß die Mitglieder 
der CDU eit großer Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit dazu 
beitragen, Ausstrahlungskraft und.virkeaokeit unserer Partei zu 
erhöhen und die entwickelte sozialistische Gesellschaft der DB« 
schöpferisch eltzugeetalten.*

Von solche« Anliegen getragen «vor auch dleßtudio Zur weiteren 
Verbesserung der Beruf»beratung", die die Arbeitegeaelnechaft 
"Slldungeweeen" bei» HauptVorstand ln Vorbereitung auf den
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X« Parteitag der SEO erarbeitet hatte* wen Prozeß der Berufe« 
Orientierung« der Berufe« und Studienberatung noch stärker zu 
unterstützen und zu fördern« let für unsere Partei eine poll« 
tloch«Ideologieehe Aufgabe« steht er doch ln ursächliche« Zu« 
samenheng «1t den ständig notwendigen ökonomischen und wissen« 
acheftliehen Lelotungsxuwuche ln unserer Gesellschaft« ule Be« 
rufaorlontlerungund Berufsberetung hat natürlich ln unsere«
Staat bereite einen beachtlichen stand erreicht« Oie Unter« 
Stützung der jungen Goneratlen bei der Berufswahl durch berufe« 
aufeklärende und berufsorientierende Haönohoen gehört seit lan« 
ge« zu« fest« Bestandteil der üugend« und Bildungspolitik unae« 
ree sozialistischen Staates und 1st zun Anliegen der ganzen 
Gesellecheft geworden« Oie Erfahrungen besagen aber« daß die 
Berufsberatung und Studlenlenkung ua so wlrkeaaer sind, je brei
ter Ihr gesantgeeellsohaftllcher Charakter auegeprögt wird und 
je genauer dabei jeder Ihrer Trftger seine konkrete Verantwortung 
und seine spezifischen Möglichkeiten zur Geltung bringt«

Grundanliegen unserer Studie heben z«B« ln den neuen Regelungen 
zur Bewerbung für Pacharbelterberufe» für die Abiturstufe und 
für des tfpeh« bzw« Fachschulstudium (voa ezenber 1961 und üb« 
nuar 1982) und ln den Regelungen zur weiterent«Wcklunj der Be« 
ruffw>bildum der Lehrlinge 1« B»releh der Lund«, Forst« und 
Nahrungsgütorwlrtsehaft von Bull 1901 Eingang gefunden« Oer 
Volkskaoa«raueschuß für Volksbildung hat eich 1« letzten Halbjahr 
ebenfalls sehr Intensiv alt den Fragen der Berufeerlentlerung 
und Studienlenkung « euch «it den von uns aufgeworfenen « be
faßt«

Ich möchte, ausgehend von wahreren Untersuchungen, die der Aus
schuß ln verschiedenen Bezirken und Hochschulender OOR durchge
führt und a« Montag dieser Woche ln einer Beratung zueeoaengefaßt 
hat, in vier Punkten durateilen, wie wir als Partei unsere 
politische Unterstützung und Mithilfe sichern und auswetften 
sollten«
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era tens I Grundoätzilch gilt ee - und davon fIngen mmk dl» ln 
uneererstudle enthalten m m  Vorschlag« »u» * • dl» Jugendlichen 
xu befähigen, Ihr« BerufsentScheidung laoer besser in Qberein- 
•tInnung alt d»n geeellschaf tlicben Erfordernissen zu treffen, 
daalt da« gesellschaftliche Arbeitsvermögen erhalten bleibt und 
erhöht wird«

ooziolosIsche Untersuchungen weisen nach, daß dar Einfluß do» 
Elternhaus»» für dl» Beruf»entccheidung dos jung»« Menschen »a 
größten 1st, dies ln Zukunft auch so bleihon wird und doshalb 
dl« politische Arbeit alt d»n Eltern »ln» so ab»raus wichtig« 
Frag» auch für unser» Partei bleibt« Deshalb sollten wir ver- 
stlrkt sichern holten, daß auch dl« Eltern von «Hon Bildung»- 
und Borufselnrlchtungen langfristig, klar und überzeugend alt 
onteeheldenden Fragen der Berufe- und Studienentwicklung ln un
serer Gesellschaft vertraut geaacht werden und die andererseits 
an der Berufeorientierung altwirken, sowohl ln den EltornvertTö
tungen sn den Schulen als auch an ihren Arbeiteplatzen, ln dea 
eie durch Ihr Engageoent la Sozialistlechen Wettbewerb den Ju- 
gendllehen ein Beispiel höchster Eelstun.,»Bereitschaft zue wohl« 
de« Menschen ln jeden B*ruf geben, denn jeder Beruf let wichtig 
und wird gebraucht«

Zweitensi Der ge»aotgesellschaftlichen Verpflichtung zur all
seitig»!« Berufeborbereitung der Dugendllehen noch Intensiver noch« 
zukoanon, dionton »Ine ganze Reihe Überlegungen und Hinweise ln 
unoorerstudle, dl» auch ln den genannten und ln weiteren Richt
linien aufgegriffen wurden« Für uns ale Partei, für unsere Vor
stände erwachet daraus erst recht die Aufgabe, alle diejenigen 
Freunde, die «1» Abgeordnete, als Werktätige ln den Betrieben 
und Genossenschaften und al« Handwerker eine besondere Verant
wortung für dloBeruf«Orientierung und -beratung der Kinder und 
Jugendlichen tragen, noch »ehr zu beföhlgen, dieser ge Sollseite f t- 
liehen Verantwortung laoer sachkundiger, quälitit»voller und 
zielstrebiger gerecht zu werden und daran altzuwirken, deft die 
persönlichen Interessen und Vorstellungen der Jugendlichen noch 
boeeor und ausgewogener alt dengeeellachaftliohen Erfordernissen 
und beruflichen Möglichkeiten ln -ubereinetiaoun^ gebracht werden.
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Denn richtig« Berufswahl ist von hoher menschlicher und 
ooslaltz Bedeutung, weil die befreldigende and die schöpfe- . 
rischen Kräfte herausford md Arbeit zur Peraönlichkeita- 
entfeltung «ad zua Lebensglüek des Menschen gehört« und ist 
zugleich von hoher ökonomischer Bedeutung« um den weiteren 
dynaalochen Leistungsanstieg der Volkswirtschaft zu sichern#

BrittensI Inwieweit Gedanken unserer Studie zu wesentlichen 
Aufgaben der Schule bei der Berufs- und ätuäionbcr&tuag ihre 
titasetsang finden« ist Im Sckulalltag t o r  deutlicher nl 
erleben« Hohe Qualität des Unterrichts und vielfältige Mög
lichkeiten der außerunterrichtlichen Tätigkeit, Solidität 
des Wissens und des Könnens» Entwicklung des denken* and 
der Aktivität der Schüler, Erhöhung der geaasten Erzlehimga- 
wirksaskeit durch ela solides Niveau der pädagogischen Arbeit 
bilden die entscheidende Vorbereitung der Schuljugend auf 
das Leben and den Beruf in der sozialietleohen Gesellschaft» 
Dazu gehört auch die Erziehung zur Lerndisziplin, die Ent
wicklung von Wülbegierde« des willens, sieh auch tort 
Schwieriges unter Anstrengungen anzueignen, aber auch die 
Entwicklung der freude an Entdecken und am Schöpfe riechen»
Bas alles sind Eigenschaften, die sowohl der zukünftige 
Vacharbeiter als auch der zukünftige Student und damit 
Hochschulkader brmosht» Xn diesem Iwoseis biwthrwn sich 
tagt at glich unsere freunde Pädagogen und sollten von unseren 
Vorständen noch zielgerichteter politische Unterstützung 
und Hilfe erfahren»
ViertensI Mit der Vereinheitlichung der Berufecntecheidung 
zu Beginn der 10« Klasse wird die Chancengleichheit für die 
weitere Ausbildung nach der 10jährigen Schulpflicht vertieft 
und werden wichtige, auch von uns angestrebte Bedingungen 
für eine noch wirksamere Vorbereitung der Schüler auf die 
Berufswahl geschaffen« Die Verantwortungsbereiche für die 
Schule, für den Direktor und alle Pädagogen der 10-Klaa*en- 
Sehule und der Abiturstufe, für die Leithochschulen, die



Verantwort unesbereichc der Betriebe und Genossenschaften 
sowie der Bs berufaoriontiorten Einrichtungen wurden konkret 
festgelegt« Jetzt geht e« darum, daß alle verantwortliehen 
Kräfte,insbesondere unsere Freunde Direktoren und stellver- 
tretende Direktoren, diese neuen Möglichkeiten effektiv* 
mitten« ,

An dieser Stelle eine Bemerkung, die ich nicht ins Protokoll 
aufzunehaen bittet In meinem Beitrag habe ich bewußt den 
Begriff "Berufslenkung", der ln unserem Sprachgebrauch ver
breit© t 1st, nieht verwendet, sondern lamer nur von "Orien
tierung" und "Beratung” gesprochen« Sa 1st vleleieht wichtig 
zu wissen, daß es in der DDE keine Berufslenkung etwa la 
Sinne einer staatlieh und gesetzlich fixierten Verordnung 
bei Ausschaltung der persönlichen Entfaltungsfreiheit des 
Betroffenen gibt« Es gibt lediglich 3 Ausnahmen, und ale 
betreffen nur einen Bruchteil unserer Schaler« Das sind 
erstens die Sicherung des militärischen Berufsnachwuchses, 
zweitens die Sicherung des medizinischen und pädagogischen 
Fachschulbedarfs - das sind also Krankenschwestern, Krippen- 
oreelherlnen, Unterstuf emiehreriaamm, Horterzieherinnen - und 
drittens - darüber sind wir sehr froh, und das ist beispiel
haft ln der Welt - die Vorvermittlung aller gesundhelts- 
gesohüdigten Schüler#

Zeh hielt diese Bemerkung für notwendig, weil uns besonder« 
die feinde des Sozialismus die angeblich ständige Lenkung 
unserer Menschen unterstellen wollen und wir ihnen nicht 
durch Verwendung falscher Begriffe dabei auch noch mm Unter
stützung geben möchten«

Liebe freundet
Die Lösung der auf dem Gebiet der Berufsorientierung und 
-beratung gestellten Aufgaben unterstützt die CDU über ihre 
Vorschläge und Studien hinaus in erster Linie durch ihre
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polltisch-ie.eolorischf' Arbeit« Sie ist darauf gerichtet, bei 
ihrem Mitgliedern and unter parteilosen Christen die Erkennt
nis EU vertiefen, daß die Chancengleichheit aller Bürger 
im Ausbildung und Beruf m  den bedeut east ten Errungenschaften 
des realen Sozialismus gehörtt daß erst im Bozia Hamas die 
Anlagen und Kräfte jedes Menschen rua Wohl# der ganzen 
Gesellschaft und jedes Einzelnen entfaltet «erden können und 
daß christliche Bürger in ihrer bewußten schöpferischen 
Tätigkeit ihre politische und moralische Pflicht, den Vollzug 
ihrer staatsbürgerlichen Aufgaben wie ihres christlichen 
Arbeitsepos verwirklichen« Die Vorbereitung auf unsere Mit
arbeit erkonfereswie auf die Wahlen zu den Eltemver- 
trotuncen im Kerbst sind dazu s?si Gelegenheit und Verpflichtung 
zugleich«

(Beifall)
«*- .

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald 0 ö t t i n g t
Zeh bitte jetzt üblonsfreuadin Christa Xaufhold, das m Wort
zu nehmen«

Unionsfreundin Christa K a u f h o l d  s
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
SU Sntwicklung dar örtlichen Versorcungswirtschaft «Ui in 
diesem Jahr vorrangig davon bestimmt, die Dienstleistungen 
und Beparsturen gegenüber 1982 s«nSU m  3*3^ zu steigern« 
Mit dtolz hebe ich dem Bericht vor der 6« Tagung des ZK 
der GZO entnommen, daß per 31# 3« diese Aufgabe anteilig 
alt 1,3 % überboten wurde« Zu rund zwei Dritteln dieser 
Leistung haben wir Genossenschaftler und privaten Sandwerker 
beigetragen«

i
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Auch wir Im  Fotohandwerk haben von Jahr zu Jahr ein weiteres 
Anwachsen des Bedarfs zu berücksichtigen* Venn ich auf seine 
bisher 10jährige Tätigkeit als selbstständige Fotografen» 
meiste rin ln GrSfenhainichen zurückblicke, stelle ich fest, 
daß sieh auch an meines Betrieb die Anforderungen sehr ge* 
steigert haben und wir andererseits durch hohe Lelstunge» 
Steigerung diesen Bedürfnissen Eeohnung tragen sollen« In 
besonderen gilt unsere verstärkte Aufmerksamkeit dar weiteren 
Steigerung der Arbeitsproduktivität* Ihre Erhöhung wird 
vor allem durch weitere Bationallaierung, durch die Anwendung 
von guten Technologien und durch den Eigenbau von National^» 
oierunraoittela erreicht«

Als Handwerker muß man sieh viel ln mtga Eigeninitiative 
einfallen lassen, da uns die Industrie nur bedingt Techniken 
zur Verfügung stellt« So heben wir in der letzten Woche ein 
BUdentwieklungsgerät erholten, welches für uns äußeret 
wichtig 1st« tfir wollen demit Hollen-Fotopnpie r entwickeln, 
müssen es ober für unseren Arbeitsprozess modifizieren«
Dieses Gerät ermöglicht uns eine wesentliche Einsparung von 
Entwicklungszeiten, so daß wir ln ca« 5 Minuten 30 Sieter 
Fotopapier entwickeln können«

Unsere Lelstungereserve liegt vor allem im Fotohandwerk 
ln einer besseren Koordinierung des Eigenbaus von Batio» 
nalisierungsmitteln« Oer Hat des Bezirkes und die Bezirks» 
handwerksksmmer kennen dssu unsere Vorschläge»

Ein wesentlicher Faktor, um du« Arbeitsproduktivität zu steigern 
und Aufwand und Nutzen in ein günstigeres Verhältnis zu 
bringen, 1st die konsequente Nutzung der Zusammenarbeit*
In seinem Fotolabor werden 3chwarr-A<ciß»Fotoa entwickelt«
Wenn der Kunde seine üctwarss-ü'eiMilme bei uns abgibt, kann 
er aber auch seine Farbfilme abgeben« Wir ahsh haben einen
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Wir babes eisen Kooperationsvertrag mit des VEB Filmfabrik 
id Wolfes, Abteilung Kundenfilme, und senden die Filme 
dortbin* Dies« Zusammenarbeit mit des Colorlabor garantiert 
des Künden bestmögliche Qualität und eine sehne 11c Bearbei
tung*

e
leb bin der ISoisun/?« dal eine höhere Qualität und uastltät 
an erbrachtes Leistungen sieht nur eine Cache der Statistik 
sein m m  ^tsu im jedem Betrieb .eines ständigen dradmeeser 
unserer Leistungen darstellt* Desgleichen stehen Lelstuags- 
Steigerung und Arfeeltaerlelohtesung euch in einem kleines 
Betrieb dicht beieinander* Ich hebe das deshalb hervor, weil 
unsere Zukunft als Bandwerksbetrieb ganz wesentlich davon 
abhängt * wie wir ea verstehen, dis Arbeitsbedingungen nach 
guten Vorbildern tu entwickeln, um nicht tu sehr ln Rückstand 
tu geraten* Damit jung« Handwerker ihrem Beruf treu bleiben, 
muß es sieh jeder Handwerksmeister m  Primtip machen, die 
Arbeit interessant tu gestalten, sie gut tu organisier««, 
des Erfindergeist tu mm wecken, aber auch die sosiale und 
kulturelle Betreuung seiner Hitarbeiter tu sichern*

Wenn wir von Jahr tu Jahr immer besser unsere Vers or rungsauf- 
gaben im Kreis Grüfonhalaichen erfüllen konnten, dann deshalb, 
well ich auch unter seinen Bedingungen diese Fürsorge für 
meine Mitarbeiter sie außer acht lief*

ühserc politischen Gespräche mit Mitliedern aus Bandwerk und 
Gewerbe dienes dem Erfahrungsaustausch und der Verallgemeine
rung der Erfahrungen der Besten* Dmsu führt das Aktiv Handwerk 
des Bezirksvorstandes Halle regelmäßig Beratungen durch, so 
im März dieses Jahres mit den Vorsitsenden der Handwerks
kammern des Bezirkes Balle, der uns Über aktuelle fragen des 
Handwerks im Bezirk« Informierte und auf fragen und andere 
Probleme treffend antwortete*

*
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Nützlich war für una auch «Ina Beratung vor 14 Tagen alt Union#, 
fround Prof. Kühn über dl# Bedeutung dar Varflachtung lntarnationa* 
lar und volkswlrtecheftllcher Prezeee# für dia Ldeung von Varaar. 
gungseufgeben. So hilft auch unaaro Partei una. atata den richtigen 
Standpunkt au finden.

Wir Handwerker haben die Ratschläge unserer Partei atata ale An* 
laltung für echüpferloehee Handeln varatanden und praktiziert, 
und loh freue «ich über die Ferteehritte. die wir in Bezirk Helle 
auf dew Gebiet der polltieeh.ideologiechen Arbeit erreicht haben. 
Wir Handwerker und uneors gute Arbeit sind täglich neu gefragt und 
gefordert, warm wir una von dieser Erkenntnis leiten lassen. dann 
wird sue der Bündniaverontwortung auch eine Leistungssteigerung, 
dann wird auch unsere Planerfüllung nicht nur Lest, sondern zur 
eelbetveretdndllchen Erfüllung unaorer Börger, und Christenpflicht. 
Ich danke.

(Beifall)

Tagtmgelolter Unionofround Gerold Güttingt 
Oaa wort hat jetzt Unionsfreund Or. Richter.

Unionsfreund Or. Christoph R i c h t e r »

Liebe Unions f re und innenI 
Liebe Unionsfreunde!

Salt der UZ. Hauptverateadeeitxung atamP’auf den Beratungen 
unserer Verstünde, die sieh alt der Steigerung der Sffektlvltüt 
ln der Landwirtschaft befeöten, iaaar wladar dia Tiervorluata 
ia Mittalpunkt und dia Notwendigkeit daran Bankung und Varhütung.
Za Januar dioaaa Jahres wurde von Politbüro des ZK dor BEO ein 
Beschluß verabschiedet alt dar ZlelateUung. eine radikale Ben. 
kung der Tierverluete zu erreichen. Auf der Prüeldluaetegung des 
HouptVorstandes aa 2S.&.dieses Jahres hier ln Burgacheidungen 
konnta dar stellvertretende Miniator für Lend., Foret- und 
Nahrungsgüterwirtschaft. Or. Ceaardz faatgaatallt, daü in den
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ersten 4 Moneten di®*»» Oohree «in» sinkende Tendenz vorhanden war 
und (li**a* ohne neue Stellbouten, alt den gleichen Futter und den 
gleichen Arbeitskräften, durch gezielte ideologische Arbeit,
«i* auch von Gen*releckretir da* ZK dar KPDSU. Cenoeaen Andropow, 
auf da» Jüngsten Planum in Moskau *1* alle* £rtt*chaid*ode hurvor- 
gehoben wurde, haben wir die Erfolge erzielt, wie auf dar 6.
Tagung daa ZK dar SED erwähnt, reichen eia jedoch nicht au» und 
ia 2« Halbjahr eüeeun weiter® Varbaaaarungen erreicht warden.

Ich kann berichten, wie wir 4 Tierärzte und ein Vetcrlnftringenieur 
in Hspniehen-Nord, deren Leiter Ich bin. die Lösung der gestellten 
Aufgaben versucht haben. Zuerst außte bei allen die richtig« Ein
stellung zu dieser Problematik erreicht warden, also ideologische 
Arbeit, wußten klar« Petitionen geschaffen werden, daß Tlerverluete 
unvollendete Produktion bedeuten, daß jeder »ich persönlich verant
wortlich fühlt, daß daa von «Hon verstanden wird und Maßnahmen zur 
Verhinderung begrüßt worden. Aber die Methoden zur Senkung dar 
Tlerverluete sind verschieden. Selbst nach bei Tierpflegern gibt 
es falsche Vorstellungen. Sie sind dar Meinung, wir tun unsere 
Arbeit und wann aa zu Tiorkrankhslten und -varluetan kennt, auß 
dar Tierarzt alt seiner Hochschulausbildung und »alnan Medlkaaentan 
können und unser» Tiara gesund aachen, Olea* Einstellung kann uns 
ehren, führt aber nicht inner zue Erfolg und ist »ehr unökonoalach, 
also falsch.

Durch «inan Vergleich Möchte ich verdeutlichen, wie wir die Löeung 
dar Probien« angefaßt heben« Wir haben zwar Beruf*- und Freiwillig« 
Feuerwehren, dar vorbeugend« Brandschutz ataht an erster Stalle. 
Analeg dazu auß ln dar Tierproduktion doo Verbeugen an erster 
Stalle atehen. das heißt dl« Haltung. Fütterung, Hygiene und Pfleg« 
die ist bei kengxZndexH Jungtieren besondere wichtig, dann Ver- 
aßuaniaa« sind nicht «ehr auazuglelchan und nit Medlkaaentan zu 
basaltigen. Devon auß der Tierarzt auegehen. Vorbeugen bedeutet 
nicht nur Prophylaxe in dedixinlachen sinne« sondern auch die 
fachliche Qualifizierung dar Tierpfleger, da daa, we» dar Mansch 
tut oder tun soll« erat durch »alnan Kopf gehen auß. darum gehört 
zu unserer Arbeit auch die politlech-ideologisch» Arbeit.
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Oie pollflachen und Ckoncsiische Bedingungen dar achtziger Oahro 
fordern von Veterin*r**dlzlnl«ch«ii Fachkräften die schöpferisch« 
Mitwirkung auf eilen Gebieten des Leben», der Leitung der Preduk* 
tioneprezeeee ln der Tierproduktion. Mein« tierestlich« einfluft- 
mib«# für die betriebe, die ich neeh dec Terrltorialeyeftea betreue, 
beginnt ln konstruk?Ivor Mitarbeit in den Beratungen der Leitung 
und le Vor«tend der Genoeeenecheft. Hier werden Intensivierung®« 
laaftnahsen beraten« planbare erforderliche Bedingungen für Gaeund- 
heit und Tier lei* jungen diskutiert und die rierveriuete euegewer* 
tat. Ich echo ich alo «eine Verantwortung an, eelnt Kenntnisse 
Ober biologleche Oesetzaäftigkelten noch zlelbewuftter für die Lei* 
atungeetelgerung anzuwenden und ln diese« Sinne die Haltung, 
Fütterung und Pflege der Titre au baeinfltgfeean. Oie von jeden 
Tierarzt neu erarboitete Tiarhygtonaerdnung für jeden Platz «einer 
Genoeeenecheft let eine gute Grundlage • allgemeine eauchenprephy* 
Iahtlachen Maßnahmen alt Leltungedokuaent durchzueetxon. um) eie 
lat Voraussetzung für eine hohe Lalatungakonzentration.

Wonnibh nocheala an dan Vergleich erinnere, den ich alt des vor*
. beugenden Brandschutz genannt habe, eine ständige Aufgabe bleibt
es, die Tlerpflcgerkollekflve zu uoä&vieran, aa Ordnung, sauber* 
kalt in den Stallen, Hygiene, die gute Grundlage bilden, können 
Höchatieletungen bei ringen Varianten erreicht werden.

Deshalb führe ich täglich Gaaprüchu ult den Tierpflegern M  
Arbeitsplatz, in Grlgedevoreanelungen und bole überbetrieblichen 
Erfahrungsaustausch. Welche Ergebnis«« hat nun die Geneeeenecheft, 
dl« von olr betrout wird, per 31. 0. 83 erreicht?

Zuerst Kennziffer Aufzuchtargobnlsaa. Oer Plan »loht vor, daft 
1903 l03,%proJSoo Kühe aufgezogen werden. Bisher haben wir 60 
geschafft» bei Ferkel 20 pro Gau ab araton Wurf, bisher 9,5 er*
reicht.

Oie zweite Kennziffer sind die Tlerverluete« Bel Kälbern bis 
ein Monat ln Prozent zu lebendgeborenen » 0,4 Prozent, bei Kälbern 
über einen Monat bla 6 Monats ln Prozent zu den «1,9 Prozent
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eingestellten, bet Gungsehwelnen und Läufern in Prozent zu den 
eingestellten erreichten wir 0*8 Prozent

i

LlüU Pr*undo« do* tlnd inegeeaat recht gut# Ergebnisse und «obrere 
Union*fr«unde, dl* in der LPG Tierzucht Grelffendorf tätig sind, 
heben ihren Anteil deren. Inegeeeet kennten m  Bezirk Karl«Marx- 
Stedt gute Srgebnieee erreicht werden, davon kennten eich di*
Union*freunde, die der Delegation dee Heuptvoratende* m  18.8« 
bei* Agrarbesuch angehärten, Oberzeugen, Hier wurden die Kälber- 
vorluete der einzelnen Bezirke an einer Tefel euegewertet und der 
Bezirk Karl-Marx«3tadt and nach Berlin an zweiter Stelle. Ce 
war wieder eine grobe Oifferanzlerung zu erkennen, die eich bla 
ln die kleineten Stalleinheiten verfolgen läßt.

2um Betreuungabereieh unserer Geoelnaehaftapraxla gebärt auch eine 
solche Schwerpunktgenoaaenachaft« Salt Dahre*beginn konzentrieren 
wir unaere Kräfte auf diaae G^noeoeneehaft, Zueouaen alt der Staat- 
llchen Leitung und allen Beteiligten wurden erate Erfolge, zua 
Beispiel dl* Kälberverluet* ura 50 Prozent zu sanken, erzielt.
Dieser vergleich gilt zua Vorjahr,

Wann wir die guten bäuerlichen Traditionen 
klug rechnen 
eperooa wlrtechaften 
gewleeenheft und fleiafe erholten

alt unserer Christliehen Verantwortung verbinden, dann werden wir 
die Aufgaben dar achtziger Gehre, die an un* geeteilt werden, 
erfOllen können.
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Tagung®leiter Union®fr®und Gerald Göttlngi 

Licbo Freund®I
20 Mitglieder de® Hauptvoratandea haben ln dar Dt®ku»®lon gespro
chen. Ich ochlogo vor, dl® Oi®ku®alon abzu®chll®ften und dl®
Freund®, dl® ®ln« Würt*«ldu.ng abgegeben habe?*, «lnan acnrlftficElfl 
vorbereitet haben, tu bitten, Ihn un« zur Verfügung zu stellen, 
daalt wir Ihn ln der *N®uen Zelt", ln unorer Pr®«®®, wie auch 
ln d®r dreachür® abtfrucken können.

Ich dank® Ihnen för ihr® schwelgend® Zu®tlamung.

\
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Liebe Freunde I

Aß» nnde unserer ttauptvorstandseltzung let es air zunächst 
ei»  M r f f l U «  eehr herzlieh ull Feld au M u t  für d ie  
Berichterstattung» eilen Freunden zu danken» die doe fleet 
suer ergriffen hauen und unsere iteuptvQretandseienung in 
rui'igexeiehsmor Fora qualifiziert hoben» und auch denen zu 
danken» die nicht zu «ort gefepaoen sind und ihren Beitrag 
uns zur Verfügung stellen»

älr haben zwei Verlagen zu beeehlieüen» einasl den {Bericht 
des Präsidium  an den Heuptvoretond»

ich bitte diejenigen Fraund«* die dieuea Seriell; sue Urnen 
eellen» u» das Handzeichen» • danke.

Gibt ** Freunde» die dagegen etlnnen «feilen oder sich der
Stirsne enthalten »teilen? -

Der acrichc let bestätigt•

aweitme heben 9ii?» liebe Freunde« hier einen Antrag des 
Präsidium des Hauptvoretnndee» in Kerbet» m  27» September 198S» 
eine tiiterbelterkofiferenz nach Berlin einzuberufen»

Hehrfaeh ln unseren «ruptveretandesi^sungen lot diese Hot* 
Wendigkeit begründet worden, sie wird uns die mgllehkelt 
geben» nech einen Sohr unseres IS» Parteitaget Bilanz zu 
ziehen und nicht zuletzt; euch» iwan ich aal ec sagen darf» 
eebil zu uaohen ia Hinblick auf die Aufgaben der Keeeuael» 
wühlen in nächsten Sehr» über die «tlr öffentlich ln der Fresse 
noch in nächster Zelt höheree hüben »erden»

Gibt es zu diesen Vorschlag des Präsidium oeoerkungen oder 
Fragen? •



tch/he
>

öana bitte igh auch alle Freund«, di« der Einberufung dieser 
ttltarbstterkonferoaz zustlaa«n« uo Ihr Handzeichen. • leb denk«.

otiooenthaltungon odor Gegeneuonon? - sehe Ich nicht.
\

SO w>rjen tfir alen den Oeacbltiß de« Hnuptvorotfmde«, die 
Vorboroltungon z u r  Hitarbeiterkonferanz oufzunohoen und «io 
dann zu dots genannten fonain durehzu führen *

Liebe freund«t «

dir t t d m  m  M b  uno«r«r rtaup %voror«nb«1mo>g» und ich 
g la u b e , wir o t in o jn  «XI« d-arln ftb o ro ift, d d  vo wn« gelungen  
1st. ln schöpferischer Oslo« dl« hohe Qualität unsere«
15. Parteitogos »eiterzuontwickeln, anzureichern alt den 
in-'irindhin gaaduoi Srtabnmgmm und g b U h a d H f  ln Grund«* 
gantvanon alle ProbXoao zu besprochen, dl« une «a Horsen 
Hegen.

dir bube« ein reiche* Waterial. dir haben darüber hinaus 
viel« Möglichkeiten der Information. Cs koent Jetzt dar* 
auf on. daG «loh unsere Freunde ln den Ortegruppen, ln den 
Kreisen und uezirken boaähren.

Viele Verpflichtungen und Erklärungen, wenn Ich en Frank
furt denke, sind hier vor unooroa Hauptverstand kbgegoben.
Ich bin «leher, daß gerade Jetzt nach die nächsten durchzu
fahrenden Kirchentage unserer Spezifik entsprechend uns 
e*na ganz besondere rttglchkelt der Bewährung eröffnen, und 
werm wir von den guten Erfahrungen ln der Vergangenheit cue- 
gehen, e& bin lefc «leher, 4bb wir diese Aufgaben «tu in Ohren 
basteben morden.

•

und t»A« Ich besonders, ohne daß wir da« nach au&en groß hin- 
tut* regen, aber doch hier i««sprachen suchte, ist dl« Tatsache,



to

d©& auch dl« Kirchonieitungan, Qischdfe und kirchlichem P«r* 
saollchksltsn« denen es ernst lat u» dla Kontinuität de» 
Geeppdehs alt Erich Honecker« uns ln aehrfocher leise dafür 
gedankt Haben# dsö Mitglieder der GOü in iagltlnsr« ln ver» 
bindlichor# überzeugender und guter ifelse geholfen hoben« 
die Olskueelen zu bereichern« Vorauche dee Gegners der 3p al« 
uiuy djr Friedonabcaoguag richtig und ßbenuugend nuiüeksu» 
«feinen, und del sich auf diese «falte das Vertrauensverhältnis 
- dee Ich echon einleitend an mehreren anderen stellen bewcl- 
een konnte • euch gerade ln dieser Arbeit vertieft hat#

;enn uns dae für dl« Zukunft weiter gelingt« dann« glaube 
ich« ontepmbhen wir den epezlflechen Erwartungen unserer 
Mitglieder« unserer Freunde und auch lener parteiloser Christen 
ln unserer Republik« die ln zunehaendea MaGe eich eit unserer 
Arbeit« alt unsere® gseollsehaftliehen Engagement beschäftigen#

ftun« liebe Freunde« wir haben eilet ln unterer HauptVorstands« 
Sitzung beeprochon# es* eollich hier noch ein langes Schluß» 
wort halten#

ich uünaohe Ihnen recht viel erfolg bei Ihrer »eiteren Arbeit« 
gute Gesundheit und Schaffenskraft und« lassen eie alch dee 
hinzufügen, einen schönen Geoaer« 4 r  heben ee verdient#

(Heiterkeit)

Oie Sitzung let geschlossen#

« a u t o U »


