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Tagungsloiter Unionsfreund H e y  1 t
Wir danken Adolf Niggeasier und koataen zum nächsten Tag®»-, 
ordnungspunkt, dar Aussprache, ich bitte di» Freunde, die 
»ich an dar Aueaprache beteiligen adchton, une einen Zettel 
nach vorn zu geben« Ss ist alle» offen« Seder hat die Möglich
keit, wenn wir alt der Zeit auskoaaen, dae wort zu nehmen.
Al» er»t»r - eo wördo ich Vorschlägen - spricht unsur Freund 
Prof« ör» Oarhard Bauagärtsl, Oberbürgermeister, Mitglied 
dae Hsuptvoratandes,

Unionsfreund Prof» Or. B a u n g S r t e l t  
Verehrtes PräsidiueI *
Lieb» Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreundo I 
«och reichlich einen Sehr kasetunalpolltlecher Verantwortung 
in dar Stadt Weiner kann ich vor daa Hauptvorstand ein kurzes 
Resümee zu eine« Teilbereich «einer Arbeit« über koaaunalpoli- 
tische Verantwortung und imtarstddtlsehes Bauen, ziehen«

Ca lat gut und wichtig, daß au» daa Rathaus viele Informationen 
können und die Bevölkerung durch ihr» Abgeordneten zur Mitarbeit 
inspiriert werden. Uagekehrt gibt es für «ich lehrreiche 
stunden besondere in den Einwohnerforen, bei Ortsgruppenvorsann- 
langen unserer Partei, bei Beratungen alt dan Vorsitzenden der 
wohnabezlrfcsausechöeee dar Nationalen Front oder Auasprachen 
alt ^Jugendbrigaden euch in der Baubaracke auf dar Baustelle« un 
nur einige Möglichkeiten solcher Begegnungen zu nennen« Dort 
gilt ee Rotochlöge, gute Gadonkon, aber zuweilen auch Eimtönd© 
aufZunahmen. Mit kritischen Worten wird nicht schonend ungo- 
gengen« und das lat gut so, besondere für solche Erkenntnisse, 
die ich für nein» tägliche Arbeit dringend brauche, wenn ein 
kooaune1po111isch kluges Zuasnanowirken aller Verantwortung«*»» 
reiche in Rot Pietz und Aufgabe und die Initiativen der Börger 
la Rahnen des Wettbewerbs der Nationalen Front einen breiten 
Raun haben sollen«



k 2 * •
woo air von christlicher Ethik her oa Herzen liegt, kann ich 
la Gespräch ait vielen Bürgern, vor allea ln der partelverbun- 
denen Zuaaaaonarbeit alt den Ortegruppen» ln der thematischen 
Gestaltung von Ortegruppenvorsaoelungen, in der Oiokusalon alt 
unseren Abgeordneten» alt seines Wirken und seinen Entscheidungen 
la Rat, la öffentlichen Auftreten, ln der Zusaaaenarbdlt alt 
kirchlichen Röten realisieren oder alt aktiven Beiträgen be
reichern, ua somit der Aufgabenstellung unseres Hsuptvorstandee 
»t entsprechen.

Wenn ich aus dieser Gicht zua lnnsrstödtlschen Bauen Oberleite, 
so 1st dae ein Bereich, der sich • nenn ich das so sagen darf - 
Bla laiBisrrsn einer Stadt und zugleich ela Architekten heraus» 
fordert, wo ich zusätzliches Engegeaent eehr aufgeschlossen 
Investiere, das »ich alt «einer froheren Wirkungsstätte, der 
Bauhochschule, weiterhin eng verbindet, Diploaverteidigungen 
la Rathaus seien genannt, und wo ich «eine Erkenntnisse aus der 
ffeSWWA Verantwortung heraus zusätzlich im Hörstel den Studenten 
nohebringen kann,

Oer Volkswirtseheftaplan 1904 stallt wiederum an alle Bauschaffen
den anspruchsvolle Aufgaben, Doch sichtbarer ruckt das Sauen 
ln das Blickfeld der Bürger, deren Wohngebiete aodornielert und 
rekonstruiert werden. Za Bar icht des Präsidiums wurde die Be» 
deutung hervorgehoben.

Tragt aan Verantwortung für eine Stadt, so liegt es ln dar Natur 
der Sache, daß aan dabei dae Leben aller Bürger la Auge haben 
auBi denn Arbeiten, wohnen, kulturvolle Freizeitgestaltung, 
sozial» und gesun&ieltliehe Betreuung und viele andere Bereiche 
prögon dae kulturvolle Leben la Sozialismus, wohn- und Arbeite» 
unweit bedingen einander und sind als komplexe gestalterische 
Aufgaben zu planen,

Oie ln der langfristigen Konzeption bie 1900 zur Lösung der 
Wohnungsfrage vorgegebene Aufgabenstellung verlangt aine 
progressive Leistung*» and Effektivitätsentwicklung des stadt
geleiteten Bauwesens, Voraussetzungen dafür sind die Anwendung 
und Durchsetzung neuer Arbeitsverfahren und moderner Technologien,
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bauaufwöndesonkandor Maßnahmen sowie der ständige arfshrungosue» 
tausch und die Zuoa— nerbtlt alt anderen otüdton, Dot riehen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen zur Erreichung von Dost» 
werten« Lassen Sie es eich an einen Beispiel verdeutlichen*

Wir sind seit 1975 zur Realisierung der Wohnungawortarheltung 
bola innerstSdtlechen Bauen in verstärkten Maße zur Anwendung 
von Takt» und Fllaftetreoksn abergegangen» da—la unter dar 
bewahrten Leitung — Ines A«t©Vorgängers und geschätzten Kollegen 
franz Kirehnor« Diese technologischen Linien erfordern isa— r 
— hr komplexe Standorte» an denen unter Anwendung des Industrie!» 
len Bauens la Taktverfehren bei der Modernisierung von Wohnungen« 
der Fas— denlnstandeotzung oder der Dachsanierung gearbeitet 
wird«

/
Oer Aufwand solchar Takt» und Flle&etrocken erfordert die, 
optimale technologische Beherrschung« Die andere» — it wichtigere 
Seite let die richtige politisch-ideologische Eineteilung 
unserer werktätigen zu diesen Arbeitsverfahren» Nur wenn eine 
bewußte» politisch motivierte Haltung bei» einzelnen Werktätigen 
vorhanden let« wird er sich alt der fachlichen Probienetik 
gründlich auseinander— tzen und solchen Fragen wie Einstellung 
zur Arbeit» Auslastung der Arbeitszeit» hohe Auslastung und 
persönliche Pflöge der Grundnittol, Materlaldkonoale» Regens» 
rlorsng bzw« Wiederverwendung von gewonnenen Bau— terial tüm die 
entsprechende Bedeutung belaesson«

✓
Einen Durchbruch haben wir bei der Ua— tzung die— r Forderungen 
bei Kooploxbrlagaden erreicht« Eine Bugendbrigade hat bei der 
Osch Sanierung gezeigt und b— 1— n» was far Re— rven zur 
Leistungssteigerung bei richtiger Anwendung der Objekt» und 
Brigadeverträge erschlossen werden können« Die Ergebnisse sind 
überzeugend« Liegen gegenwärtig durchschnittliche Nor— tlvwerto 
für die Doch— niorung bei 600 a2 pro Arbeitskraft 1» Bahr« 3o 
beträgt die diesjährige Leistung die— r Brigade rund 1 000 o2 
pro Arbeitekraft« Und die—  Brigade eetzt eich zu— an aus 
3 Dachdeckern« 2 Maurern« 2 Kleopnern und 1 Zi— orer«



was ist min das Heu« hierbei?
1. die exakte technologische Vorbereitung und Normierung 
bildet die Grundlage zur Daudurchführung* Dee Kollektiv let 
auf das Endprodukt orientiert.
2. Objekt» und Brigadelohn dominieren,
3. » und das ist ganz entscheidend dabei * Oeder kennt und 
übt Jedes Gewerk aue*
4. Die Stimulierung wird zur Herzenssache* Nebenkosten und 
Ausfallzeiten sind verschwindend klein.

Gegenwärtig laufen Vorbereitungen zur Bildung einer Kowplsx» 
brigade Modernisierung Küche/Bad/WC. Oie Wohnungen sollen in 
bewohnten Zustand modernisiert werden. Hit 7 Wohnungseinheiten 
pro Arbeitskraft io Sehr wollen wir den ftepubllksdurchochnitt 
um 2 Wohnungseinheiten überbieten.

Zu« 30. 11. 1993 konnten wir ln w0imar in der Erfüllung der 
Bauproduktion 4,1 Tage Planplus erarbeiten. Seit de« VIII. Par» 
taltag wurden für 27 SOG Bürger » das sind 43,6 Prozent der 
Bewohner unserer Stadt • die wohnverhältniese verbessert.

Dankbar bin ich auch für die Impulse, die ich immer wieder 
durch die Partei der Arbeiterklasse und die Kreisleitung der 
SED erhalte.
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KoataunalpoUtik und innerstädtisches Baue« gestalten um a r  
umaltt aibares Zuea acienlöbon, prägen unseren socialist lachen 
Städtebau, unsere soslallstische Labenoweiso, 8® 1st sowohl 
ein Gebot christlicher üthik eie euch eine Forderung senoch« 
llciier Vernunft, diese Ordnung altzugostelten und sotait einen 
wichtiger» und wlrkeaoen Frlodonsdienot zu leisten»

Ich danke Ihnen»
(Beifall)

Togungsloiter Unionsfreund wolfgang H e y 1 »
De® m r t hot Unlonefreundin Renate Schubert, Hschfolgeksndi* 
da tin der Volkekaooer au© de® Bezirks Frankfürt/ödor

Unlonefraundin Renate S c h u b o r t  «
Liebe UnionsfroundinnonI 
Lieb© unionsfreundet
Oer Bericht dos HauptVorstandes verölttölt© viele Anregungen 
und Hinweis®. von denen Jeder von uns bootlast einige, ©ein 
spezielle® Arbeitsgebiet betreffond,önwonden und vorwerten kam». 
Auch ich kamt da® für sieh in Anspruch nehaen.

Als Technolog© in VEO Landbauprojokt Potsdam, Hauptabteilung 
Per Jefc tier ung Eberewalde, arbeitend, bin ich zwar n ic h t direkt 
in der praktischen Landwlrtschoft tätig, trage aber geneinsaa 
mit seinen Kollogen die Verantwortung dafür, daß den Landwirt* 
scheftsbetrloben, speziell den Betrloben der Schweineproduktian, 
ständig neue und effektive Lösungen angeboten werden können,

Gons konkret heißt dos, ürgebnle unser or Arbeit muB ia m r sein, 
solche Technologion und Lösungen su entwickeln, die es ernög* 
liehen, Reserven su nutzen, dio Produktion zu steigern und di© 
Effektivität der vorhandenen Fonds su erhöben* Dabei sind die 
Rationalisierung und Rekonstruktion von vorhandener, ober bau« 
lieh verechlieeener und technologisch veralteter ütolleubstons 
in Verbindung oit der Anwendung dos wiessn®chaftllch*techniochan 
Fortschritte Heuptoaßnehiaen für die weitere Intensivierung der 
Produktion«
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tf*e kann iah nun Qanz konkret bei dar Auswahl der jeweils 
2ee©fcefißlgaten Uöeung halfen?
«ir gehen bei unseren Bearbeitungen entsprechend den Anforde« 
rungen dos XXI» Seuernkongreeaee davon aus, den Lendwirtschafts« 
betrieben durch unsere Utaungen unter anderen zu helfen* di« 
langfristigen Progreße zur effektiven Oodonnutzung zu verwirk« 
liehen« Sei der Entwicklung neuer VerfahrenelAsungen ist mm 
technologlecher Sicht inner von geeooten landwirtschaftlichen 
f ;spr odufctlonaprozeß auszugeilen beziehungsweise sind die tfeeheel« 
Beziehungen zwischen 3oden«f*flonze«Tter«Boden zu beachten, Dee 
list dar Schlüssel zuweiteren Reeerven, setzt aber voraus, daß 

i den Beden kontinuierlich ausreichende Mengen organlecher tob« 
«tanz zugsführt werden, uh die weitere erweiterte Reproduktion 

\ der Bodenfruchtbarkeit zu garantieren,

Hwferereoits kenn nur durch ein hohe« Leietungewochstuta in der 
[ Pflanzenproduktion die Versorgung der Tierbeat&nde alt grob«
: und honzsntratfutter sue eigener Produktion gesichert werden,
und hier setzt unsere Verantwortung eim denn es galt mm, 
zue Beispiel Technologien zu entwickeln, die in Verbindung alt 
sweoorspurenden Heßnaheen in Schwoineproduk t ioneenlogen bezie« 
bungeneiee Einzelst&llen eingesetzt werden können, Be« heißt 
else, schon bei der Entwicklung und Projektierung eowohl von 
heuenlegen sie euch bei der ft«fc*fts«ruk tieft »Oeyn di« weichen 
gestellt werden für den später zu erzielenden Nutzeffekt«

Obwohl jetzt wieder Cnteietungeverfehren auf Slnetreubaeie in 
den Vordergrund gerückt sind, dürfen wir die Weiterentwicklung 
der Gülletechnologie nicht außer Acht lasseni denn eie 1st nach 
wie vor dam effektivste Vorfahren, Für uns wer ee nun wichtig, 
über Projekte eit geeignetes Verfahren sowohl auf Einetreu« 
sie auch auf Otllebeel# zu vorfügeni denn dis territorialen 
Voraussetzungen lassen oftmals einen unbegrenzten Gülleolneetz 
nicht zu« Natürlich werden dabei von uns Verfahren gefordert, 
die oit geringes Aufwand anwendbar sind, Aber nur durch eine 
radikal© Senkung dee Wassergehaltes i« Kot^Nern-Genlech ist ee 
aüglich, Gülle eie einen hochwertigen organischen BÖnger für die 
Rekonstruktion der Bodenfruchtbarkeit zu erzeugen.
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Auf unseren iS, Parteitag prägt® Unionsfreund Köhler don Aus
spruch t ist Mist, so lang« sr kein Bänger istI" Ich tauchte
hinzufügent “Gülle ist Hist, so längs soviel Wasser drin istl*
Und dsnit hin ich bsia Kernproblem. m  korarat dos viols Mfeoeer hör?

Die Senkung der TrSnkwaseorvorlueto, di© OO bi® 00 Present des 
unnötigen «teaser® in dor Oöllq verufSachen, hervorgerufen unter 
endorse durch defekt« Gelbsttrönkon, ober ouch durch don Opiol
trieb der Schweine, würde eine Verringerung des Geeaotgüllean- 
falle uo »ehr ale SO Present und ©two ein® Verdoppelung doo 
Trockensubetanzgehaltes bewirken,

Del der Erarbeitung unserer Lösungsvorschläge sind wir deshalb 
JUroll davon auagegöngon, die Trinken in den Trogbereich zu ver
legen oder wieder direkt aus den Trog au tränken. Manch einer m g  
nun zu den Schluß können, daß die Realisierung dieser aufgestell
ten Forderungen doch gor nicht eo schwierig eein könnte, Doch 
Theorien in die Praxi® uazueetzen kenn oit-unter Schwerstarbeit 
eein«

Diese Erfahrungen oüeoen wir häufig eschen, und da geht eo 
natürlich nicht, sich hinter den Schreibtisch zu verstecken und 
cu denken« *Qo, ich hob*« entwickelt, nun seht ml zu, wie ihr 
zurecht kamt.* flicht umsonst wird von uns verlangt, Mittler 
zwischen Visoenecbaft und Praxis zu eein. Und de ist eo nicht 
selten, daß auch Ideologische Zusammenhänge zu erläutern eind,

Dos nag heute ganz alltäglich klingen, war aber vor kurzes 
noch nicht für jeden von uns in dor Projektierung selbstverständ
lich, Auch das sind neue Maßetübe ln unserer täglichen Arbeit, 
nfiolich Verantwortungebewußtsein für das Ganz« zu haben, Es geht 
Je nicht nur daruo. nasser einzusparen, us beiß Beispiel zu 
bleiben, und damit einen hochwertigen Dünger zu erholten, sondern 
unter anderen such zu verdeutlichen, was cs bedeutet, daß für 
die nächsten Bohre des durch unsere Regierung beschlossene Da- 
wässerungsprogram für unsere lancfairtoehaffliehen Mutzflächen 
realisiert wird«
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Wie wichtig dl© koncoquenta Durchoetzung dieoo© Vorhaben© lot. 
wurde alr ln vergangenen Honet auf einer Tagung de© Dszirkssekre- 
tarluts Frankfürt/Oder nlt Union©freunden au© der Landwirtschaft 
beordere deutlich. Oogertwörtig werden eret 18.4 Prozent der 
landwirtschaftlichen fjutifläche unsere© Bezirke* beweseert. aber 
85 Fror ent sind stark b*l*üosor ungsbedür f t ig, Deshalb muß beim Ein
satz von Jasser beachtet worden, daß neben zu schaffenden Bewässe
rungsanlagen ölt data Vorhandenen sinnvoll ««gegangen werden muß. 
daß oo verwendet und nicht verecitwcAlot wird.

Und so gare: nebenbei wif-d gleich noch ohne zusätzlichen Aufwand 
ein Mancherorts großes und Obel riechendes Probleo dos Umwelt
schutzes gelöst, Vielerorts weiß man eit den Unmengen minderwer
tiger Gülle oftmals nicht© Pochte© ansufange«. Häufig wird ©ie 
lediglich "beeeitigf* und es entstehen dann regelrechte, aber 
nicht au» Baden geeignete Seen Inmitten unserer Felder. Zeh erwähne 
das deshalb, well ee iS unserem schönen «reis Eberswalde nämlich 
nicht nur den weithin bekennten fterbellineee gibt I

Hur der zielgerichtete Einsatz einer Qualitätsgerechten Göllo 
und eine Ausbringung in vertretbarer Hengs Sachen oe möglich, die 
Erträge zu steigern, dio Effektivität der Tierproduktion zu erhöhen 
und letztendlich such des lasser sinnvoll zu verwenden.

Abschließend söohte Ich noch bemerkon. daß bei üationolioierungo- 
und ^ekonstruktloneaitßnaheen nicht lauer das Neueste zugleich auch 
des sffektivsts Verfuhren für einen Standort 1st. Eine Vielzahl 
von Fragen und Problemen hebe ich zu überlegen, bevor ich mit 
einer ßationöi©ierurjtjo*ießnahno för eine Stallsnlago boginnenUonn. 
As wichtigsten ist es för eich, immer eng mit eilen beteiligten 
Partnern zueamoenzuerbelten, um dadurch die zielgerichtete und 
noch beesere Nutzung wertvoller Erfahrungen in Verbindung mit dem 
wiQseaechaftllch-tfH'hnietihott Fortschritt, vor allem bei der kon
kreten Umsetzung in lode Rstienoliolorungoioaßnohmo, zu erreichen.
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Mur da© gibt uns die Hbglichkoit. den höchst»dgliehen Nutzen zu 
erzielten und dasait unseren o©itrag zur Lösung der anspruchsvollen 
Aufgaben der OOiger Dehre zu leisten.

(Seifeil)

Tegungsleiter Unionsfreund Wolfgang H • y 1 i 
Liebe Freundei
Oetzt no dien wir eine halbe Stunde Keffeepaueo. Uo 16.00 Uhr 
troffon wir une wieder. Ale erster hat das Wort ftodi Schulze.

« P a u s e *
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Tagungaleitor, Union©#reuäd Max S o f r i n i 
Liebe Freunde I
ir setzen unsere Beratung fort. Al® erster Hat das ort 

Freund Rudolph Schulze.

Unionsfreund Rudolph S c h u l z e »

Liebe Freundei

ln den vergangenen Wochen und Tagen Haben wir alle die Mate
rialien der 7. Tagung des ;$K der 3£0 studiert, sowie die Ge
setze aber den Volkswirtec.ieftsplen und den Staatshaushaltsplan 
1964. Bereite die ersten Auswertungen zeigen, daß überall die 
Initiativen und Aktivitäten der werktätigen unserer Republik 
darauf gerichtet sind, nicht nur den Kampf gegen die un® eelc 
langen aufgezwungenen üußenwirtachaftliehen Bedingungen zu führen, 
sondern darüber hineuo Jetzt vor alle« die un® alt der forcierten ■ 
lnperlal ist lachen Nachrüstung und der U&Woketenetat lonierung 
aufgezwungenen ökonomischen Belastungen durch zusätzliche Anstren
gungen zu a in leieren.

Die Mehrzahl aller werktätigen hat sich also darauf eingestellt, 
die auf des ohl de® Volke® gerichtete Politik de® x. Parteitages 
der SED zu realisieren und gleichzeitig die erforderlichen Ver- 
teidlgungeoo"nahmen durch ökonooiöch« Teten zu unterstützen.
Dazu werden entsprechend den Aussagen der 7. fagung wesentlich 
effektivere Wege als bisher beschritten werden müssen.

Logisch und konsequent ist deshalb die Schlußfolgerung. 1994 
den Prozeß der Intensivierung noch bewußter und qualifizierter 
in unserer Volkswirtschaft zu gestalten« Die Basis dafür bildet 
die in wesentlichen gute Planerfüllung diese® Bahre®. Daalt 
wurde für die neuen und zugleich höheren Aufgaben in könnenden 
Bohr ein stabiler Grundstein gelegt.
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Wichtig deb©1 wr. daß dl© mmtoriell-technische Boeia als ein« 
entscheidende Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Pro« 
duktlon so wie ln den vergangenen Bahren sich auch in Bahre 1903 
verbreitert hat* Aufbauend auf diesen guten Ergebnissen 1983, 
hat bekanntlich das 7« Plenum noch einmal unterstrichen, daß die 
Verwirklichung de© auf den x* Parteitag der SED beschlossenen 
sozialpalltlechen Prograne© auch 1934 planmäßig fortgeführt wird.

Plan und daalt Gesetz für 1984 1st deshalb unter anderen gewor
den, daß 1,3 Milliarden Mark mehr als 1963 für gesell©cheftlich« 
Pond© aue Mitteln des Staatshaushalts zurSicherung de© erreich
ten materiellen und kulturellen Lebensniveau» des Volkes berelt- 
gostellt werden. Die erneute Steigerung der Mittel z.ö. für den 
WllWMHQ»heii beträgt 4,9 %, und auch in den anderen sozialen Be
reichen wird der Einsatz der Mittel aus dem Staatshaushalt 
gegenüber 1963 weiter erhöht, ebenso für die gesellschaftliehe 
Konsumtion überhaupt*

Auch der Anteil des hatlonaleinkomeenc, der für die individuelle 
Konsumtion bereitgostellt wird, erhöht sich um 2,3 % auf 
130,7 Miliarden Mark* Dabei wird sich der Lohnfonds für die Ar
beiter und Angeetellten auf 102,6 & entwickeln*

Selbstverständlich wird die sich in der Vergangenheit bewährt 
hebende leistungsorientierte Lohnpolitik auch in Bahre 1964 
fortgesetzt, u«a* dadurch, daß weitere 360.000 werktätige in 
die Produktivlöhne ©inbezogen werden* Allein dafür werden 
290 Millionen Mark aus der Lohnfondssteigerung verwendet. Aber 
daran 1st selbstverständlich im Bohre 1984 die Erwartung geknüpft, 
daß diese beträchtliche Erhöhung unbedingt zu einer Leistungs
eteigerung in der Produktion und der wissenschaftlich-technischen 
Arbeit führt«

Mit diesen und weiteren Maßnahmen werden dich die Leben©bedin- 
gungen der Werktätigen euch 1964 trotz der wesentlich komplizier
ter gewordenen au&enpolitlechen und außenwirtschaftlichen Be
dingungen weiter verbessern*
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m m  gehört auch die verbesserte Versorgung uftserer Bevölkerung 
alt neuen hochwertigen Kon ouagü torn.

Liebe Freundei

Oie 7. Tagung lehrt bekanntlich eineaal »ehr» daß unooro Politik 
konsequentdarauf gerichtet ist. das Angebot an Kon»ungutorn, s 
Insbesondere von hochwertigen technischen Artikeln eit hohe« 
Gebrauchswert zu verbessern, und es ist eine Tatsache, daß gerade 
dieses Program von einigen Betrieben noch nicht zielgerichtet 
genug verwirklicht wird und daß die diesbezüglichen ZielStellungen 
und Auflagen für das Bahr 1933 nicht erfüllt werden. Aber gerade 
daraus ergeben sich bekanntlich für unsere Bürger persönliche 
und für unser Land Volkswirtschaftliehe Probleae.

Für 1904 ist die Steigerung (tos Warenfonds und der ttettogeld- 
einnohcHsn auf 102,2 % fest gelegt und dealt die ) be re inst looting 
io Prinzip gewährleistet, aber eben zunächst nur io Prinzip.
Denn der Hintaterrat oußte «ich in der Vergangenheit wiederholt 
olt Staatsplanverletzungen beschäftigen, mil einige Bereiche 
der Volkswirtschaft ihre Aufgaben bei neu einzuführenden Konsue- 
gütorr» nur unzureichend erfüllten* Bes begann bereite damit, 
daß die Termine für Neueinführungen In die letzten Nennte des 
Bahre© gelegt wurden und dadurch von vornherein planmäßig für. 
das laufende Bahr nur eine äußerst geringe Wirksamkeit erzielt 
wurde. Aber auch bei fnützeitigeroa Produkttbnabeginn wurde oft- 
•als diese Aufgabe noch nicht ernst genug genoaoen und nicht 
ernst genug den« geknöpft. So lagen nach neunmonatiger Pro
duktion allein 19 Koabinate in der Erfüllung des erzougniskon- 
kraten Planes neuer Konsuagüter unter SO %* Oes betrifft die 
verschiedensten Erzeugnisse, auf dl© unsere Bürger iaaer wieder 
alt Ungeduld warten.
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erleb Monecker hat ©Ich auf dar 7. Tagung alt diese© Problem 
aebr eIng«hand aueeinandergeaetxt, Be bedarf also auf diese© 
Gebiet größerer Kontinuität, größerer Disziplin, um schon 
in X. Quartal 1934 abrechenbare konkrete crgobnlese zu er
reichen«

Ga» heißt, wenn w ir uns Ober neue hochwertige Konauogüter 
unterhalten, dann betrifft da© gleichzeitig auch immer den 
Export, Pee Geschäft auf den Außeneörkten 1st m»©entlieh kom
plizierter geworden. Heute läßt ©ich mir noch de© verkaufen, 
«ne auch Qualität besitzt, und zweir in weitesten 'Sinne, Da» 
bekospcn wir täglich zu spüren. Dabei geht e© nicht nur 
schlechthm uo den Verkauf, sondern es geht durum, hierbei 
immer wieder den höchstmöglichen Effekt zu erzielen.
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Ba golit also m. Importüberschuß aus dOTinearentabloia Abeats 
is ̂ islaiidf Insbesondere in dae wifthfeamEtAi liffê iirthA yah.n̂ n̂ «- 
gebiet, und das ist 1334 notwendiger dom je* Gerade damit 
hatten wir in dar Vergangenheit grüßte Probleme auch mit dar 
Planerfüllung in das oiohtsoaiitlistlsdia TOrungsgebiet und mit 
den Deport überhaupt*

3er flaaerftillmcnstaud betrug lüde liaveahor issuer uoah 1,4 
läilliardea Valuta-iiark, und der1 ispartplau insgesamt wurde nur 
gegenüber der Sowjetunion erfüllt* 3ea Plan 1304 uuflte erneut 
m s£jwiTvi »£*• werden, A*n s i A  | der «simni-ynri Aufwand 4##
Hcporta in «i*v? n iohf r 11? t n̂ wniirungegeblet su Inland*»
preisen weiter erhöht und auch der Import bedeutend höhere A n 
wendungen erfordert, und daa belastet natürlich unser national- 
eiokucEieu auaätsliah*

Ueno Probleme - d m  wissen wir *- werden is Jahre 1934 nicht 
geringer, und daa wurde je auf dir 7* Regung erneut wieder 
footgasteilt» üoahalb is k<b*a8nden Jahr, wie in
seines Bericht Unions freund Bl&pjoelar sagte, die iroduktims- 
Strukturen schneller, kaaooqueafcur und auch, mit größerer Hisiko- 
bercitaohaft auf die Brfordoxnime des üseporta unbestellt werden*

Auch der schnelleren Ablösung von weiteren BOJ-Zsporten kommt 
is Jahre 1934 taBnaagfcar bedeutend ^rüBere Bedeutung au* M  geht 
dnrus, sit BügXietüeslteta u M  Mitteln sowie in enger
Üii— «nMiifnJ t ait der icwjetunlm; und das anderen aeaieliati« 
sahen Staaten su l&auagan mit hdherota Effekt m  kommen, und das 
war bekanntlich auch ein Auftrag m& der 37* Hatatogung des 
M T «

Die gewachsenen gaoeimsoea Möj^Uob (beitem der sosialiatinciion 
dkonoExiaohan. Integration liegen al«P d m  Aufgaben für das Jahr 
1904 ««gründe*
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Liebe Preuade!
Der Schlüssel zur erfolgreichen Verwirklichung der höheren 
Auirga'eea für 1904 liegt besonders in der «eiteren, ferolerueg 
des wissensctef blieb-teahniachisa Fortschritts zur Beschleunigung 
der Intensivierung der Produkt! onssufgabea* Hur daiit können die 
Voraussetzungen für di© KrfUlluug der Lohen Planziele 1984 ge
schaffen werden »'dio 4a bekanntlich in einer außerordentlich 
hohen Benkung beim Produktionsverbrauch, von daorgiatrügem,
Eoh- und Verfcstoffea sowie der Selbst- und Baterialkosten be- 
stehen« Diese Siele wurden damit mich zur Erzielung der Ökono
mie der wieaenachaftlich-tcchnlnohea Arbeit mehr in den Hlttel- 
puakt gestellt» um die Eigenproduktion von Sahst offen wesent
lich zu erhüben oowi© das Merkmal der Veredlung zu sichern«
Das betrifft insbesondere die Mahleveredelung» die im Jahre 1984 
weiter beschleunigt wird* und das gebt bis zur Herstellung von 
Treibstoffen«

Venn ha Zueawmenhang alt den Aufgaben für 1984 von dear höheren 
Nutzung oller Reserven gesproohea wird» ist es eine gans ent
scheidende Präge, wie es gelingt» die Qualität der Produktion 
weiter zu verbessern« Auf der 7« Tagung wurde einmal mehr nach- 
gewiopan, welche großen Reserven gerade auf diesem Gebiet noch 
in unserer Volkswirtschaft vorhanden sind« denn allein für Aus
schuß, für Nacharbeit und Garantie entstanden in einem halben 
Jahr 1983 in der Industrie Mosten in Höhe von mehr als 1 Milliarde 
Mark« und hohe Verluste stehen auch teuer wieder bei den soge
nannten nichtplaaborea Mosten« Das waren allein in ersten Halb
jahr 1983 1,7 Milliarden Hut«

Der Minis terrat hatt2n diesem Jahr erneut mehr als einmal 
Grund» sieh alt der Ubarsohereitung von Kontingenten und Herme- 
tlvea durch einige Kombinate und Dweige ausoinanderzuseteen» 
obwohl insgesamt - wie das auch der Bericht heute auswies - 
Fortschritte zu verzeichnen« Aber Überschreitungen betrafen vor 
allen Dingen die Kontingente an Versaerkxoftstoff und Diesel
kraftstoff«
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V?ia dio Staatliche Verkehrslnspektion bei Kontrollen des 
Straßengüterverkehrs 1983 footsteilte, gab es bol 43 Prozmit 
oller uberprUTtea Ifchrseuge Veratuße. Hautaachlioh waren das 
Leerfahrten« Pafcrten ohne oder mit leeren HUager odor Wahrten 
alt oinerAuslastung unter 50 Prozent«

W t h i

Liebe :i reuende !
Die auf dem Gebiet der Cbpaadf ondareproduktion festgdegtea 
Grundlinien und die dazu gefaßten Beschlösse behalten auch 
1984 ihre volle Sttfctg* Gültigkeit« Davon ausgokead wird die 
AklaxmOationarate 16,8 Prozent betrogen und dealt bekanntlioli 
Inveotionstioaen ln Höhe von 49 Hilllardan Hark - 93,2 Prozent 
der Höhe von 1983 cus^glicheu. Sie werden auf einige Schwer
punkte vor allen konzentriert, das sind
- die H W  belli neiiuj alt 31 Sroaent
• Butauag elaholraiooherHahatoffe alt 45 Prozent
- Verwertung von Sekundärrohstoffen,
XontUMgUtorn und Sinoatc von üobotera
und Lllkroelektroolk alt 10 Present

Hit Hilfe dieser Investitionen sollen dio erforderliche Steige
rung der Arbeitsproduktivität und die Leistuagsstelgerung sowie 
die bedeutenden Eiaaapruagen an Material und Energie gesichert 
werden« Also trots geringeren Xuveotitioasvolisaens 1984 1st 
durch eine höhere Auslastung, durch HcxUnmialoeung, Hatlon&li- 
oierung und eine bedeutend sohnellore Inbetriebnahme von neuen 
Objektiven ein Lelstungssuamoho von 12 MUHasdea Hark zu er- 
reichen«

Loosen Sie »loh noch drei Sgtae zur Landwirtschaft sagent 
^itsprechend dea Beschluß des X« Parteitages Uber die Durchfüh
rung einer Agrorpreisrefoasv, wurden alle HaSaahnsn getroffea, 
damit diese ab 1« Januar 1984 voll wirksoo wird« Aus dieser Agrar- 
prelaref ocra werden sich keine Auswirkungen auf die atazelhoadcl»- 
verkaufoproise ergeben« Die Preisstützungen dos Grundbedarfs für 
1984 erhöhen sich bei HährungogUtem

vor. 12,2 auf 2G,7 Hüliardsn Hark«
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Allein für Balminga^iter weiden damit 1984 für je 109 Marie 
durchschnittlich 72, 3o Mark arolsstU tauben 'aaroitgostcllt, 
Dmit werden rund 1600 Mark Prsisstütaungen pro Kopf der Be
völkerung mm dOLi Jtactsheunhalt fiaonslort* Ose aind Kohlen,
 ̂ja m wie loh gie4r>fl .» aiinii Ul?QT™*?**£**” 49 Argpjßiente bei unserer 
polit iaoh-idoologiachon Arbeit sein kOnnen,

ßchwerpunki ist 1984 ln der Landwirtschaft ist Baboon der Inten» 
slvlezung auch weiterhin, die Kooperotiousbealshuacon sswiaehoa 
der Pflaasen- und Plezproduktien wesentlich enger au gestalten 
und vor eilen Dingen die Absicherung dee Klgenaufkasaens on 
Futtermitteln sur Ablösung weiterer Importe su araäßiichon,
Ha die Bodenfruchtbarkeit weiter au erhöhen und die Ackerkultur 
weiter su verbessern, ist die Aufgabe gestellt., neben dem 
effektivieren linaats der HoUarotionsenlagoa auch der Bowllooo- 
rung 4#a Bodens größere t su schenken« liier hot
es ja 1983 mehrfach Anlaß su berechtigten Kritiken gegeben,

Liebe round© \
Die außenpolitischen und auBo^sFirtaohaftliohon Belastungen fü r  
unsere Bepublik bei gleichseitiger Erfüllung der Hauptaufgaben 
erfordern also Maßnahmen, «atsoheiduagen und Bugogecaent in neuer 
Qualität und in neuen Dimensionen, Deshalb gilt es, die auf dem
7« Plenum hiersu f es t eaten Arbeitsrichtungen durch
unsere xbeit weiter fort-ual in die Hat unousotacn.

16
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So euß und wird es uns auch gelingen, auch 1984 unser großes Vor
haben. den Frieden zu sichern und den Sozialismus ln unserer Re
publik zu Ehren Ihres 35» Gehreetages zu stärken, weiterhin er
folgreich zu ne1stern. ich denke Ihnen»

(Beifall)

TagunBslelter Unionsfreund Max S e f r 1 n t 
Ich danke des Mitglied des Präsldluoe, Unionsfreund Schulze, für 
seinen Beitrag und erteile nun den Unionsfreund Prof« Or« wandel
bare des wort«

Unionsfreund Prof« Dr« W e n d e l b e r n  t 
Verehrte freunde I
Das Jahr der Lutherehrung geht zu Ende« Oie großen Veranstaltun
gen am Luthers Ehren anläßlich seines 500« Geburtstages liegen 
hinter uns. und wir kbnnen ein Fecit ziehen«

erfreulicherweise kann man festetclient Auch wenn man sehr hohe 
Maßst&be anlegt* derf dleaee Gubilöua in all seiner Vielgestalt 
als voll gelungan gelten« Es war sin wahrhaft würdiges Gedanken, 
das sich als solches auf das vorteilhaftest* von Mißbrauch und 
Mißdeutung Luthers anläßlich vorsngegangsnsr Gebilden - so etwa 
1917 und 1933 - abhob« Hier darf man wirklich eimal Superlative 
verwenden, auch wenn aan Ihren allzu häufigen Gebrauch sonst 
skeptisch gegenüberstsht•

Es ist erstaunlich, wie farbenreich diese Ehrung erfolgte* reichte 
sie doch von einer allerorts uneingeschränkt gelebten vorbildli
chen Restaurierung der großen Lutherbstitton auf unseren Territo
rial» über Kongresse und Tagungen verschiedenster Grealen, über 
Kirchentage* Ausstellungen von hoher Qualität in großen und klei
nen Städten bis zu einer erstaunlich vielgestaltigen Buchproduk
tion* Diese Ehrung blieb nicht nur die Angekgenheit von uns 
Christen) als war vlelaehr eine Angelegenheit unseres geaasten 
Volkes, und unser sozialistischer Staat bekannte sieh voll zu 
diesen Großen unserer Geschichte. Inden er unser Staatsoberhaupt 
an die spitze des Martin-Lut he r-Koiai tees der DDR stellte und die
ses Gubilduta ln jeder nur denkbaren weise förderte«
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Ein« »dich« Ehrung eine» der ganz Groten im Raich# Gottea durch 
einen soziallatlachen Staat - das kenn nur jemand vermindern, 
die noch nicht tief genug ln sein fflaeen, sein Fundament und seine 
geschichtlichen wurzeln eingedrungen sind«

Ola Martin-Lutber-Ehrung der DDR hat einmal mehr den humanisti
schen Charakter der Politik unseres Sozialistlachen Staates 
weltweit verdeutlicht, aleo nicht nur in nationale», sondern auch 
ln Internationalen Dimensionen• Han spürt dae bei Auslandsreisen 
gerade unter evangellechen Christen, aber auch srnet, auf Schritt 
und Tritt*

Auch die bisherigen Reaktionen in westlichen Madien, soweit sie 
mir bekannt geworden sind, sind voll des Lobes, wo wir doch sonst 
alt Leb eus dieser Richtung nur selten zu rechnen heben.

Zufällig fiel mir etwa ein sehr instruktivor Aufsatz von Gerhard 
Schmölze le Deutschen Allgemeinen Senntageblett vom 30* Oktober 
ln dla Hände, Darin beschäftigt er eich unter anderem mit des 
Auftreten von Adolf Laube, Gerhard Brendler und Güntjfer ttirth 
auf da« Tutzinger Luther-Kolloquium vor einem Gohr und urteilt, 
alle drei Redner hätten wie Boten gewirkt, "die von Ihrer Bot
schaft begeistert und überzeugt waren. Inaltten einer Versammlung 
mehr oder weniger wissenschaftliche PflibhtÜbungen absolverender 
abendländischer Gelahrter** Han habe während Ihrer Ausführungen 
zeitweise die Stecknadel fallen hären können, und noch der Leser 
Ihrer Referate halte den Atem an* Mir scheint, hier ist gut ver
standen worden, mit welchem Emst wir in der DDR , ob Christen 
oder Marxisten, uns Luthere bleibendem Vermächtnis zugewandt ha
ben, mit welcher Entdeckerfreude, wie als jeder wehrhaft wissen
schaftlichen Beschäftigung eigen 1st, wie seien achter unüberseh
bares werk aufs nsus durchforstst haben und wie erhellend und 
wegweisend die Ergeboleee dieser Beschäftigung waren*

Daß unsere Partei zu diesem Gubiläu», nicht zuletzt durch ihre 
beiden Verlage, durch die bedeutsemen Reden unseres Psrtelvorslfte 
senden, aber euch durch die tiefgründige Beschäftigung mit Luthers 
Leben und Werk ln vielen Ortsgruppen, und zwar durch Christen al
ler Konfessionen, einen Beitrag geleistet hat, der eich nicht 
zu verstecken brauch, sondern auf den wir stolz sein können, weil
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er die geistigen Potenzen uneerer Partei einmal mehr offengelegt 
hat, daa »oll wenigsten» in eine» Satz ausdrücklich hervorgehoben 
werden* Besonders wichtig ist indes« daß durch die Luther-Forscher 
unseree Landes« Marxisten wie progressive Christen, neue hietorl
eche Erkenntnlsee gewonnen wurden* die der Geneinseokelt von 
Chrieten und Marxisten weiftragende fi perspektivische Impulse 
verleihen. Das betrifft gerade die Erkenntnis der geradezu revo
lutionären Bedeutung von theologlechen Neuerkenntnlseen Luthers* 
dis unter Beweis stellen« daß euch wir an der Seite der progres
siven Kräfte uneerer Zelt nicht unter Absehung von unseren Glau
ben* sondern in seine« Konsequenz stehen können.

Aufs neue hat sichd erwiesen* daß fruchtbare theologische Neuer
kennt nlsee heute in Grunde nur noch dort gewonnen werden können* 
wo asn gesellschaftlich nicht hinter der Zeit herhinkt* wo man 
aibh auch nicht in ein Ghetto oder einen Schmollwinkel und euch 
nicht auf eine geistige Spielwales schöner Seelen zurückzöeht* 
sondern in der Nachfolge des Menschgewordenen dieser Erde und die
sem Leben in e U  seiner Hörte* aber euch in eil seiner Schönheit 
trau bleibt, und zwer in nicht slftzuverstehendor Parteilichkeit* 
wie eie Luther einet bewährte* eie er unter schwersten Bedingun
gen sein reformatorächee werk in Angriff naha*

Bis wir aufs neus eich evweltends Gemeinsamkeit von Christen und 
Marxisten bei klare» festhalten an der jeweiligen Identität er
gibt eich nicht* wie der Gegner gelegentlich behauptet, aus eine» 
zeitlich eng begrenzten taktischen Kalkül. Sie ergibt eich vlei
se hr aus des politisch-geistigen Fundament unseres geaasten Stand
ortes« als ergib« sich aus da» Wasen des Sozial!saus« der seinen 
Reichtus laser deutlicher entfaltet und der dleeee sein Potential 
eilen Vabenquespielern deiner lebeneoüden und todgeweihten Welt 
entgegeneteilt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S i  f r i n  i
wir danken Unionsfreund Prof. Or. Wendelborn für seinen Beitrag
laid erteilen des Wort der Unionsfreund in Or. Ines Grosche •
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Union»freundin or* Ine© G r o s c h e * 
verehrte« Prlsidiuot klebe Unionsfreund© t
Oie Zuspitzung der internationalen Lege und die Erhöhung der 
Krleegefehrtdurch die imperialistische Hochrüstungepolitlk und 
den fconfrontationekure verursähet# jß verlangt auch ton uns An« 
gehörigen von Universitäten und Hochschulen einen noch bewußteren 
Beitrag für die Friedenspolitik unsere© Sozialistlechen Staates#

Unser Engagement bei der allseltigen Stärkung der DDR wird vor 
allen von zwei Selten geforderti Oie auf den 7# Planung dw»ß§grürv. 
der SCO und auf der Tagung der Volkskammer der DDR eit der ttx#iui~ 
dung dee Volkswirt ec haftspla nee 1984 erneut he rvorgehoberten ökono
mischen Aufgaben verlangen von tflssenechaft und Technik noch kon
sequentere Spitzenleistungen auf den Gebiet der Forschung und 
Kaderentwicklung• Auch ln uneeren Reihen gibt es Unionsfreunde 
Wissenschaftler, die# getragen vor, christlichen Arbeitsethos alt 
beispielhafter persönlicher Verantwortung und hoher Einsatzbereit
schaft für unsere Volkswirtschaft Höchstleistungen vollbringen# 
wir sollten solche Vorbildwirkungen noch stärker ln uneew Arbeit 
einbeziehen.

Zue anderen geht es uo die noch wirksamere politisch-coralleche 
Erziehung der Studenten und die Herausbildung Ihres politischen 
Versntowrtunosbcmjßtseine# Unsere Verpflichtung 1st es, durch die 
Vermittlung unserer politischen Erfahrungen die Studentengene
ration i zu persönlichen Taten für die Stärkung der sozialisti
schen Gesellschaft einschließlich aktiver Verteidigungsbereit
schaft zu motivieren und zu befähigen#
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Wir bringen ihr die wort® do® Sozialismus nah« und logon 
0erado jungen chrlatliehen Studenten au® unserer eigenen 
Lebenserfahrung als chrlatliehe Demokraten die wahrhaft 
revolutionäre Entwicklung in den 35 Oahren unsere« Staates 
dar.

Eine außerordentlich wertvolle Hilfe för diese unsere hoch» 
echulpollt leche Verpflichtung bedeutete die Beratung der 
Arbeitsgemeinschaft Blldungawesen des Heuptvorstandee - eie 
wurde heute in Bericht erwähnt • ait den Unionsfreunden 
Hochechullehrern und den Staatesekrotdr in Ministerium für 
Hoch» und Fachschulwesen, Günter Bernhardt, eie Gast, Das wer 
gleichsam die Fortsetzung des bereits zur V, Hochschulkonfortnz 
bewahrtsn vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Ministerium 
für Hoch» und Fachschulwesen und der CDU angehdrendon Hochschul
lehrern.

Mit großer Eindringlichkeit brachte der Staatssekretär zum 
Ausdruck, wie der Kampf u m  höchste LeistungoergobnAseo im 
Hochschulbereich mit aller Entschiedenheit, mit kritischer 
und selbstkritischer Härte und persönlicher Konsequenz geführt 
werden muß. Er ging berechtigt davon aus, daß unsere Hochschulen 
ölt den nötigen kadernßßlgen und materiell-technischen Voraus
setzungen au»gestattet sind, aber gab die gebotenen Möglichkeiten, 
wie Anwendung des Leistungsprinzips, Ausnutzung von Sonder» 
studlonplönen oder Auslandestudleneufenthalten, weitaus mehr 
genutzt werden müssen,

Oie Forderung nach solchen höchsten Maßstäben gilt nicht nur 
in Blick auf die volkswirtschaftlichen Anforderungen für die 
Meter- und Technikwissenschaften, sondern ln gleicher Waise für 
die gesellsehe ft swiasonscha fton, denen bei der komplexen 
Ausgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft als 
eines einheitlichen Prozesses » wie Prof, Ha<jer auf dar 
Konferenz der Gesellschaftswissenschaftler in der vergangenen 
wachs betonte • eine steigende Verantwortung zukomat.

•S
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Liob® Unionsfreunds!
In seinen Ausführungen ging Staatssekretär Bernhardt auch auf 
diu Schwerpunkte dar insgesamt 14 Fragonkoaploxo ©in, di« ihra 
in Zusammenfassung dar von dan Unionsfreunden Hochschullehrern 
aufgeworfenen Problem®, Hinweis» und Anregungen übermittelt 
worden waren. Dia Antworten zu Fragen nach da« Verhältnis 
zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, nach 
den Entwicklungsbedingungen für leistungsfähige Kader, nach 
der Neuregelung de© Ingenieur- und Ökonomen®tudiumo und nach 
dar Stalgerung der Zahl von Patenten und Erfindungen setzten 
uns in die Lage, die Ziele der Hochochulpolitik unseres Staates 
in unseren eigenen Wirkungsbereichen entscheidend zu verfolgen 
und zu unterstützen«

Liebe Unionefrounds I
Wie gelingt es uns 1« Sozirkovorstood Leipzig« die Zusammenarbeit 
zwischen Bezirks- und Stadtvorstand und den HochSchulfreunden 
enger zu gestalten? 0ährlieh wird von beiden Vorständen gemein
sam eine differenzierte Beratung mit den Leipziger Hochschul
lehrern, die in unserer Stadt an der Universität und an anderen 
Hochschulen wirken, durchgeführt. Oae half und hilft uns, ganz 
in sinne unseres Präeidltjmsbeechlussa« das peiltlsoh-gelatlge 
Vertrauensverhältnis zu diesen Freunden zu vertiefen, eie 
bei der Verwirklichung der neuen ufgaben in Forschung und 
Lehre zu unterstützen und ihre reichen Erkenntnisse und Erfah
rungen für die Parteiarbeit zu nutzen.

Vor einem Oahr hatten wir dabei den Rektor und Jetzt den 
1. Prorektor der Kerl-Marx-Unlvereltät zu Gaet. Dadurch wurden 
unsere Freunde über bedeutsame Hocheohulpolitleche Fragen und 
ihre Umsetzung ln den eigenen Wirkungsbereichen sozusagen aus 
erster Hand informiert« Nicht zuletzt konnten eich die Vertreter 
der Universitäteleitung lm Verlaufe der niveauvollen und frei
mütigen Aussprache ein anschauliches Bild vom Ringen unserer 
Unionsfreunde um höchste Leistungen, von ihrem gesellschaftlichen 
Engagement und von der Wahrnehmung ihrer handelspolitischen 
Kitverantwortung als christliche Demokraten machen«
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Demit 1st abar dl« politische Arbeit der Vorstände natürlich 
noch nicht erschöpft« Wir stallen uns laser nieder von neuen 
die Fragst Können wir inzwischen alle Unionsfreunde Hochschul
lehrer ia Leipziger Bereich und auch dis Studenten unseres 
Torritoriuas persönlich? Fördern wir dis politische Bildung 
unserer Unionsfreunde Studenten so, daß Junge Abgeordnete und 
kktlve Mitarbeiter der Nationalen Front heranreifen? Beziehen 
wir die spezifischen Potenzen der Hochschullehrer und die 
Einsatzbereitschaft der Bugend ln unsere Vorstandsarbeit, in 
die Mitgliederversammlungen, in die Studienabende genügend ein? 
lasier geht ee uns de run, unsere Freunde aus dem Hochschulbereich 
zu unterstützen, eich politisch so unfassend wie sanglich zu 
orientieren und Schlösse für ihr Handeln zur Lösung der Lebens» 
frage unserer Zeit, für die Erhaltung des Friedens, zu ziehen.

{Beifall)

Tagungelelter Unionsfreund Max S e f r i n t 
Ich danke der Union®freundin Brosche« Ich erteile das Wort 
unseren Freund Or, Gerhard Fischer, Mitglied des Sekretariate 
des Hauptvorstandos.

Unionsfreund Or. Gerhard F i s c h e r  <
Liebe Freundet
Wae uns christlichen Demokraten den Nachrüstung©- und Konfrontationen 
kurs der aggressivsten amerikanischen Imperialisten und ihrer 
SchötzenhelfarsSi bStfülliti widerwärtig erscheinen läßt, 
ist neben (ton politischen und militärischen Gefahren, die er 
horaufbeschwört, auch die aoraliech» Bedenkenlosigkeit, alt 
der die Administration in Washington und die militärischen 
NATO-Spitzen den christlichen Glauben strapazieren, um ihre 
abenteuerliche Haketenpolitlk zu rechtfertigen« Freund 
Niggoaeior hat ia Bericht des Präsidiums auf das religiös 
eingefärbte Feindbild verwiesen, des von den gegenwärtig 
herrschenden Kreisen der USA systemstisch auf- und ausgebaut wird«



Oe§ viele Amerikaner noch immer - wio einet ihre Vorväter - 
der Annahme sind, eie lebten in "Gottea eigenem tend", könnte 
men unter normalen Umständen belächeln oder für ein bloßo* 
Zeichen von Blindheit gegenüber den unheilbaren Gebrechen des 
Kapitalismus halten. Doch ««es bisher vergleichsweise harmlos 
schien - die Ansicht nämlich. Amerika sei der Hauptbestandteil 
der göttlichen tichöpfungsordnung «, wird heute zu einem 
internationalen Politikum, zu einem bedrohlichem Risikofoktor 
für die Weltlage, «weil dieser Irrglaube sich verbindet mit 
der erklärten außenpolitischen und Militärdoktrin doo Weißen 
Hausest mit der These, die USA seien nicht nur zum Hüter der 
meetliehen 19ertvorStellungen prädestiniert, sondern hätten 
auf allen Kontinenten sogenannte vitale Interessen zu ver
traten, die es gegebenenfalls auch mit bewaffneter Gewalt zu 
behaupten gelte.

•0er Herr hat dieses t^nd für ein besonderes Volk geschaffen", 
erklärte unlängst Präsident Reagan. Für ihn nehmen die 
Vereinigten Staaten in Gottes Hellsplan sozusagen eine Spitzen
stellung ein. Sein Ssndungsbewußteeln gipfelt ln geradezu 
apokalyptischen Vorstellungen von stumm ftirmogsdon. mim es 
bekanntlich ln dar Offenbarung des Oohennes als Stätte der 
Vorbereitung auf den Cndkampf zwischen Gott und den Mächten 
der Finsternis genannt wird. Oie Theologen unter uns ««lasen, 
daß in diesem ohnehin stellenweise recht dunklen Such des 
Neuen Testaments jener Vers 15 io 15. Kapitel zu den dunkelsten 
gehört. Ui so bezeichnender und umso alarmierender 1st es.
«wenn solche endzeitlichen Vorstellungen nun den Vorwand dafür 
abgebeb müssen, die Weltherrschaftsansprücho des amerikanischen 
Imperialismus zu rechtfartigen.
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Dadurch worden dl« ausgesprochen Irrationalen Zögs, von donen 
die politische Kons:option dor gegenwiftigen U8A«HSfllorm>C 
ideologisch weithin gekennzeichnet ist, in luderet bedenklicher 
weise voratörkt, Objektiv aber erhöht das die Unberochenbarfceit 
der amerikanischen Politik in dor Frage von Krieg und Frieden,

v?as Herrn Reagan und den Seinen rocht let, das ist den NATO» 
FOhrwngsetab natürlich billig. Ale einen "Baptisten in Generale- 
unifore" stellte die BRO^XUustriorte “Quick* kürzlich ihren 
Leeern in einen interview den amerikanischen Vier-Sterne-General 
Bernard Regere vor* den derzeitigen Oberbefehlshaber der Vereinten 
HATG-Streitkröftc in Europa, Dealt wird Regere in einer Traditions* 
Unle gesehen, die spätestens bei General Gruonther sinsetzte - 
jene« NATCMätef, der bereits vor «ehr sie drei aehraehnten die 
Christliebe Botschaft eis den "aoraliscben Kitt" der HATO be* 
zeichnet hatte,

Herr legere nun alee preist iw seinen "Quick "-Interview die 
nukleare "Abschreckung* • diese GSulo der aggressiven HATO* 
HUit&rdoktrin - als "notwendig", uw, wie er wörtlich sagte,
"den «Mten zu verteidigen", um "Freiheit4' und "Religion* vor 
den bftoen wessen zu schätzen, Andererseite philosophiert er e«
gleicher stelle darüber, daß Herd eine S M #  «ei*

.

Das sagt derselbe Regere, der erst in der vorigen tfoche wieder 
auf einer Preeeskenferenz in Washington unterstrich, die NATO 
süsse on dor “Option für den atomaren Erstschlag* foothalton, 
und er würde unter den jetzigen bestünden “zienlich schnell die 
Freigebe atomarer VJSffen* anfordern, ln Gespräch Bit “Quick" 
dagegen weint er scheinheilig, wenn es Mittel gebe, einen Krieg* 
zug zu verhindern, so sei cs ethisch berechtigt, sie anzuwenden.

Oerunter versteht Rogers jedoch nicht etwa Verhandlungen, um 
die atomare Konfrontation zu überwinden oder im Ginne von 
Gleichheit und gleicher Sicherheit auf ein niedrigeres Niveau 
zu senken * wie es die AbrOstungeVorschläge der Sowjetunion und
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ihrer Verbündeten verschon *# sondern seine rocht eigenwillige 
Moroltheologlo ©oll lediglich dar tun, wo run dl® USA angeblich 
berechtigt und verpflichtet colon, m m  Erstechiegeraketan in 
Westeuropa aufsruotellen,

öesholb kehrt er in besagten “Quick "-Interview euch gleich wieder 
zu eelnee eigentlichen Metier zurück. nöclAch zur Militärpolitik. 
und dotiert Ober da® "große Ungleichgewicht", wie or sagt, da® 
in strategischen Kräfteverhältnis besteh©, Detzt gehe ee daruo, 
die «eit zehn Dohren vorhanden® "eogononnta tacke" durch eoge- 
mmnto "Mschrüetung* zu fallen,

tdebe FreundeI
wir hoben oft genug exakt nachgawiaeon, daß bis zum ftovenbor 
dieses Dahree eine annähernde militärisch© Parität zwischen 
UdSSR und USA, zwischen warschauer Vertrag und ffeTO bootenden hot, 
daß überdio® dlo Vereinigten Staaten nicht etwa "au® den Stand" 
zu ihrer neuen Röetungsrunde sngesetzt haben, sondern euch in den 
siebziger Sehren fleißig weitergerüstet hatten und daß jetzt 
di® wo®tliehe Seite zu einer neuen Phase Hirer VorrotÜung©-, 
ue nicht zu eegen Oberrfietungepolitik übergegangen let,

■
Inter9®©ant ist an den "Quick“-Xntorview in diesen Zusaaponkang 
lediglich - und da© ist der Grund, warun ich diese Stelle hier 
zitiere -, daß Negers denselben Totbestand auch ©einerseits, 
wenngleich alt anderen Worten, eingoataht, Durch die ©ogonönnte 
"Wachrfcetung" der HAT©, so führt er nünlich aus, « und nun 
wörtlich - "gerät nun die Sowjetunion in dine Lege, in der wir 
eeit 0277 hier ln Westeuropa gewesen sind", Folgt oan der logik 
Rogers wenigstens für einon Henent, liebe Freund®, «o sagt er 
nicht® anderes, als wes di® Staaten dos Warschauer Vertrage® 
festeteilens ©ie westliche Seite will sich "eit Pershing XI* 
und "Cruise Missile©* in Europa dos militärisch© öborgewicht 
verschaffen.
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Nicht jotlor "Uuick "-Leeor io der BundesropoblU: wird dioaon un* 
freiwilligen Pfordefuß in der ansonsten recht dürfte« Argusonta- 
tion dec W \TO-Oberbe f ehlohebero bemerkt heben» dazu hintorlüßt 
die antikopetinietieehe 'Hots©, dar die Bundesbürger fortwährend 
suegoeetzt sind, bei vielen leider nur allzu deutliche Wirkungen. 
Gerede deswegen eher wird bei ihnen der GeeaetoifMJruck haften 
bleiben t Hier sprach ein H am , der sich als Christ sittlich für 
den Frieden verantwortlich weiß - und gerade dieser Bffefct ist 
in der psychologische« Kriegführung der NATO beabsichtigt, in 
der Christen und Kirchen höben wie drüben nach wie vor als 
spezifische Zielgruppen der antisowjetischen und antisoÄlistiocher. 
Propaganda fungioron,

Um so oehr wissen wir christlichen Oeookraton uns beauftragt, 
in dieser zugespitzten Situation des politischen und ideologischen 
Ke&pfee ua den Frieden der weit und tie di© Sicherheit Furopoe 
dafür zu wirken, daß eit solchen eklatanten Mißbrauch muüleh 
des Christ*«tune endlich Schluß genacht wird - un der m M ü l ,  
ue dor Gerechtigkeit und ua des Friedens willen,

Un so oohr wissen wir uns verpflichtet, an die Aussage der VI. 
Vollversammlung des Okusenlechen Bates der Kirchen zu erinnern, 
wonach ein Atcwakriog unter ketnon Unotünden zu rechtfertigen 
ist « eine Aussage, die eindringlich zuoauoenfaßt, wo© in 
letzter Seit lower wieder von naßgeblichen kirchlichen Kroison 
ellerorten hervorgeboben worden ist und was des wollen und 
Handeln ungeefthlter Christen in dor Friedsnobewegung auf allen 
Kontinenten entspricht.

Ua so m h r wiesen wir uns gerufen, den Sozialisoue allseitig 
zu ©türken und wirksam schützen zu helfen, damit in Europa 
und in der Walt * wie es in den uns vorliegenden Entwurf des 
wsihnachtsgrußeo heißt m Friede sei und bleibe,

(Beifall)
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Tsguegdeiter Unionsfreund Meat ® e f  r i n t 
Uso Wort hat Unionsfreund!« rJoowlta öechtloff, Mitglied <So& 

»rstandee. Ihr folgt Dr, Merald fteuoonn.Hsupjtvof

Union© r reundlr, Roowita O • c h t 1 o f f « 
klebe Unionsfrounds I
In Auswertung der 0. Tagung der volkekanoer M  such den 
drtliehen Volksvertretungen für die »eitere Gestaltung unserer 
entwickelten sozialistischen Qeesllschaft eine große Bedeutung 
au, Dahel geht es vorrangig derum, ©in hohes und otabileo Vtoche» 
tuö unserer Volkswirtschaft zu erreichen, welches die Grundloge 
für die weitere zielgerichtete Verwirklichung unseroe sozial» 
politischen Programme ist.

Gesamtstaatliche Politik und Kommunalpolitik bilden eine untrenn
bare Einheit, verkörpern in anschaulicher Welse die wahre Hecht» 
au »Übung durch des werktätige Volk zu© nutzen für das Volk, 
ote vielen Freunde unserer Partei, die sie Abgeordnete in Volks
vertretungen der örtlichen Eben© in der bewährten Geooineaakeit 
aller gesellschaftlichen Kräfte erfolgreich wirken, zeigen dealt 
dis feste Verbundenheit der christlichen Demokraten mit ihren 
acn idiotische« Staat«£ich aöchte in seinen kurzen Beitrag darlegen, welche Methoden polltiac» »»ideologische« Unterstützung der Unionsfreunds Abge» 
ordneten und Staatsfunktionäre durch unsere Vorstände in unsere© 
Kreisverband sich bewährt haben und welche weiteren Schlußfolge
rungen wir ziehen.

Zuvor gestatten Sie oir jedoch, unseren Kreis kur* vorzuetallen. 
Er gehört alt seinen rund 26 000 Einwohnern zu den kleinsten 
Kreisen unseres Bezirkes« Oes heißt jedoeh nicht, daß seine Be
deutung is Bezirk ebenfalls klein 1st« Za GegenteilI
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/vl« ausgesprochener Agrar Urei« - ca. SG Prozent der Sinwohner 
wohnen in 35 Gemeinden * sind un^ bedeutende Aufgaben in der 
Produktion von pflanzlichen und tierischen Grzeognleaen gestellt, 
so eieiit suo Beispiel der Volkowirtec-hafteplan 1903 die Brutto
produktion von 45,5 dt Getreideeinheiton je Hekatr, 17 560 t 
Fleisch und 42 000 t Milch vor. Denk der fleißigen Arbeit unserer 
Genoseonechuf tsbäuer innen und -bauern kennte der Oahreeplen in 
der Milchproduktlon bereite per 21, 11, erfüllt und eine beacht
liche Steigerung dee Aufkor,«aene zue Verjähr erreicht worden,
Oie Floiochproduk t ion wurde per Ende November eben fall® über boten.

Deren heben auch uneere Mitglieder aue dor tendwirtecheft einen 
bedeutenden Anteil, nicht zuletzt oa srgebnle des engen Zueoonen- 
wirkene der Unionsfreunde Abgeordneten ult ihren Vtthiarfl.
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Es vergeht keino Kroiovorstandasitzung oder Mit glioderversoe®- 
lung der Ortsgruppen, wo nicht von Abgeordneten Aufgaben und 
Pra&eee der Intensivierung der Landwirtschaft, einbozogen die 
Förderung der individuellen Kleinproduktion, sowie weitere 
territoriale Aufgaben erlöutert und von dim Mitgliedern eifrig 
diskutiert werden.

Ein wichtiges Anliegen des Wirkens unserer Volksvertreter be
steht doch darin, bei allen Bürgern die Klarheit Ober die grund
legende Bedeutung der Erreichung und Oberbietung der Produktions- 
Ziele eie Grundlage für die Verbesserung de© aeteriellenLebens- 
ftiveeue zu vertiefen, Dabei geht es uns in erster Linie daruo, 
die Fragen, die das tägliche Leben der Menschen berühren, noch 
gründlicher zu beraten, do®it die sozialistische öonokrate für 
Jeden einzelnen noch stärker spürbar wird.

Unsere Unionsfreunde Abgeordnete betrachten es als eine erst
rangige Aufgabe, den Bürgern die Politik unseres Staates nahe
zubringen, Vorhaben und Beschlußentwürfe alt ihnen zu beraten, 
sie indie Lösung staatlicher Aufgaben einzubeziehen und über 
den jeweiligen Erfüllungsstand zu informieren.

wenn ich dabei von den Erfahrungen meiner langjährigen haupt
amtlichen Tätigkeit ols ctstseitglied für örtliche Versorgungs- 
Wirtschaft des Kreises ausgehe, kann ich sagen, daß nur durch 
einen engen Kontakt zu den Bürgern, zu den werktätigen der 
Dienstleistungsbetriebe, insbesondere zu den Handwerkern, eine 
bedarfsgerechtere Entwicklung der Dienstleistungen und Repara
turen bzK. eine Erhöhung des Aufkommens an Sekundärrohstoffen 
und Kächenabfällen erreicht werden.

Uber die Versorgung alt Dienstleistungen kann Jeder Bürger 
sicher urteilen. An Hand eigener Erfahrungen kann er sich sowohl 
lobend als auch kritisch äußern. UnocrAnlicgen let es, daß die 
Bürger eit den angebotenen Dienstleistungen zufrieden sind.
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Zeh bin alt dessen bewußt, daß ich bei der Leitung dieses Be
reiches ln unseren Kreis eine große Verantwortung trage. Zn 
«einer Öffentlichkeit serbelt bspw. ln der Ständigen Kocuaiasion 
Örtliche Veraorgungswlrtschuft des Kreistages oder ln den Volko- 
vert re torsit zünden der Stödte und Getto Inden kann Ich dabei auf 
die Unterstützung der Abgeordneten, Insbesondere auch au® den 
Reihen unserer Partei, bauen.

«Ir wissen jedoch, daß die Tätigkeit des Abgeordneten nicht 
einfach 1st, verlangt sie doch den ganzen Menschen, der sich 
oft unter Zurückstellung persönlicher Belange dazu berufen 
fühlt, seine ganze Kraft für des Wohl unserer Gesellschaft und 
ihrer Bürger einzusetzen. Dobel gibt es jedoch nicht nur £r- 
folgserlobnissQ. Nicht jedes persönliche Anliegen und jode be
rechtigte Forderung unserer Bürger können sofort erfüllt wer
den. Wichtig 1st jedoch, daß eine begründete Antwort gegeben 
wird.

Uffl in die Probleae und Zusamaenhängo unseres Alltags noch besser 
oinclr Ingen zu können, Helten wir die Einbeziehung unserer Ab ge 
ordneten ln da® politische Studium für besonders wichtig. Be
währt haben sich auch die monatlich duröhgeführten Tage der 
politischen Massenarbeit in Wohngebieten, auegewöhlten Betrieben 
und Faa11len. Diese Fora der bürgernahen Abgeordnetontätigkeit 
1st besonders fruchtbringend und soll weiter euagebaut werden.

Als Kroisvorstand aussen wir jedoch noch Intensiverdoron ar
beiten, daß die Abgeordneten Unionsfreunde auch in den Ortsgrup
pen, z.B. ln den »onatllchan Mitgliederversaaralungon, rogel- 
oößig Rechenschaft über Ihre Tätigkeit als Volksvertreter legen; 
denn die staatliche Mitwirkung unserer Partei 1® Rahmen des ge
sellschaftlichen Ganzen wird an dea Auftreten und Wirken jedes 
einzelnen gemessen. Deshalb hat unser Kreisverband ln Vorberei
tung auf die Kooounalwahl aa 6. Mal 1964 ein großes Augenmerk 
auf die Auswahlder Kandidaten für den Kreistag, die Stadtver
ordnetenversammlung und dis Gemeindevertretungen gelegt.
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Dabei ging •• uns nicht nur den«» zahlenoä&ig die geeigneten 
Freunde zu tgevUnen» sonder« übereil dort, wo Grundeinheiten 
unserer Partei bestehen, ln den Volksvertretungen «itasuwirke«. 
Schwerpunkte bilden Insbesondere die ln den zurückliegenden 
□obren neu entütanddnen Ortsgruppen und Stützpunkte, ln donon 
die Mitwirkung ln den Gemeindevertretungen noch nicht den Anfor
derungen entspricht,

Del der Nooinierung der Kondidaten spielten Parteiverbunden
heit, das Ansehen ec Arbeitsplatz, ta öffentlichen Leben und 
die gesellschaftliche Aktivität eine grobe Rolle,

Ich kann de© ttauptvoretand berichten, doS unser Kr«ioverband 
StrcQhurg die vorgegebene Zielstellung zur Gewinnung der Ken* 
dlösten für die neu zu wählenden Volksvertretungen qualitativ 
und • wir denken - such qualitativ per 30,11,1983 erfüllt hat, 
ln den Gesprächen «alt unseren Freunden für eine Kandidatur 
konnten wir ohne Ausnahme eine grobe Bereitschaft verzeichnen,
40 £ der Freunde kandidieren erstaallg, 44 % sind Frauen, und 
10 % sind Ougendllche, Zwei Unionsfreunde werden für die Funk
tion sie hauptamtliche Ratsaltglieder und zwei als Bürgermeister 
kandidieren,

eine nichtige Aufgabe sehen wir in den nächsten Monaten darin, 
insbesondere die erstaalig kandidierenden Freunde auf ihre v o m  
entwortung»volle Tätigkeit gut vorzubereiten. Hierzu bietet 
uns das politische Studium 1903/84 eine fundierte Grundlage.
Oie eugewähl ten Thewen sind unserer Meinung nach ein gutes 
Fundament für die Aneignung theoretischer Kenntnisse und ihre 
prattionohe Ansandung,

weiterhin werden wir gesundere Qusllfizierungsveranstaltungen 
alt diesen Freunden durchführen, um eie detailliert alt den 
Aufgaben als Volksvertreter vertraut zu eschen, *ndä Auch indi
viduelle Gespräche unserer Mitglieder des Kreisvorstendes odor 
der Ortsgruppenvorstände alt den Kandidaten holten wir für 
besonders wertvoll.
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Di« Mitglieder unseres Kreisverbande« lassen «ich davon leiten, 
daß in jeder Grundeinheit die Mitarbeit unserer Freunde in den 
Volksvertretungen und in den Ausschüssen der Nationalen Front 
eine unerläßliche Voraussetzung für die erfolgreiche Wehrnehoung 
unserer Mitverantwortung für di« Gestaltung de« gesellschaftli
chen Lebens in den Städten und Gemeinden ist. Xn diese* Sinne 
»ollen die Mitglieder der CDU unsere« Kreisverbände« ihr Geste« 
geben.

( ö e i f f l l l )

Tagungsleiter Unionsfreund Max $ e f r i n t

Danke, Freundin Bechtloff• für Xhron Beitrag.

Ich erteile das wert den Mitglied de« Präsidium« de« Haupt
vorstandes, ür, Harald Mauoann.

Unionsfreund or. Harald N o u a a n n «

*h/Ho

Der Bedarf der Bevölkerung, dar Volkswirtschaft und der äußeren 
Märkte, das sind die Orientierungspunkte für die Planaufgaben 
1964, die ökonouloche Vorwertung der wissenschaftlichen Er get* 
niese und die Anwendung moderner Technologien der einstig rich
tige und machbare Weg, uo», wie es io Volkswirt©choftoplan 
heißt, die effektive Gestaltung der Ukonoale konsequent zu ver
wirklichen. Beides gehört zusaaaen, sonst geht die Rechnung 
nicht auf. Das zeigen die positiven «de auch die negativen 
Beispiele in Verlauf diese« Oahroe.

Wes wir brauchen und wes demzufolge die noch«ton Schritte bei 
der Uaeetzung der ökonoaischen Strategie sein nässen, des sind 
neue Technologien und, wenn nötig, euch neue Produkte, die eine 
höhere Volkswirtachaftliehe Effektivität ermöglichen, auch ln 
der Koneu«gü terproduktIon.

^ '2 -QL.
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Gerade in dioaea Sortiment kreuzen eich die Verbindungslinien 
entscheidender volkswirtschaftlicher Grundproportionen, Es 
geht uo die Sicherung der Versorgung bei gleichseitiger wirk- 
M i r  «nwsertung das Lei o t ung cp r inzlp o. g* gabt ua dia Obere in« 
stifiuaung der Entwicklung dar Galdoinnahoen, also dec Knuffende 
und des verfügbaren Warenfonds, Es geht ua die Qualität swio 
die Größe und Struktur der einzelnen Warenfonds und der daalt 
erreichbaren und erreichten Kaufkroftbindunj, und ee geht • 
suaaasiengefeßt - fcuo dia notwendige Leistungssteigerung in der 
Volkswirtschaft* und ihre volkswirtschaftlich© Bewertung aus 
den Blickfeld dessen« was die Menschen erwarten.

Insoweit 1st, wie der Vorsitzende des Staatcrates feststellte« 
die Konsuegütorproduktlon keinesfalls ein fünftes Rad an Waren, 
Konsuagüterprogreoae aüseen die ganze Vilkswirtsehaft uofaeeen. 
Sie sind keine Reservate für ausgewfthlte spezialisierte Getriebe« 
und sie dürfen nicht länger als eine Art Pflichtübung in den 
einzelnen Kombinaten aufgefaßt cordon, Konauagütor beetiooen 
vielmehr wesentlich das Profil unserer Volkswirtschaft und sind 
ein Feld langfristigen Wachste«©, bas gilt auch für die produk« 
tioRsoittelherstellenden Betriebe, 5 % ihrer industriellen 
Warenproduktion seilten sieh als Konsuagüter bereitstellen.
Ganze 2 yz % «erden des in diese« Bahr soin.

Xa Volkswirtechuft©plan 1984 1st deshalb festgelegt, dos Ange
bot an industriellen Konouegütern durch dioErhöbung dar Produk
tion auf der Grundlage der neuesten E kenntniaso des Wissenschaft 
lich-tochnio hon Fortschritts grundlegend zu verbessern. Gabel 
sind Erzeugnisse geneint »1t hoher Qualität, langer Lebensdauer, s 
hoher Funktionstüchtlgkeit, geringen Reporsturaufwond, in ao- 
disch aktueller Gestaltung sowie einer stückzahleeßigen Bereit- 
eteUung, die de« differenzierten Öddorf der Bevölkerung ent
spricht.
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In dar Auasohüpfung aller Böglichkoitoa das besseren Zuauaaen- 
findena der einselnen Glieder unoerer Volkswirtschaft Hegen 
naoh meines Dafürhalten noch echte Quellen, echte volkwirttchaft- 
Hohe 2»sarvan, die in der gagensilrtlgaa Situation m  erschließen 
nicht nur ein ökoncsaiachoo t sondern sogleich auch wichtiges 
politisches Anliegen 1st«

Ich aüchte daher auf einen tieferen Zusaacanhang in Rnfruaen 
unseres Vcxuorgungoauf träges oingekon, un daraus Initiativen 
für Ihre Hitarbeit au erreichen* Ich seine« eine ausgewogenen 
Relation sviscban d m  auf der Grundlage einer leistungsorien
tierten Lohnpolitik, steigondon Bettogeldeinnahzaen und des 
BlnselhandeXaumaata» Sehen vir uns den Verlauf des Jahres 1983 
an, dann wird die Problematik deutlich«

Bar Zuwachs an Bettcgeldeinnahoen kok verläuft wio geplaS« Br 
hat per 30*1 1 « 2,2 Präsent erreicht« Sun vaGro es an sich richtig 
und notwendig, ln der gleichen B&atloa ein wachsendes Jerenaz*- 
gebot an Somuagiitera bereitaustolles, m  hier ein aongewogenas 
gft\ Irmarf f %\ i rünevi toht SB aap,iaflhjan Geld» Und EtiXöa-»
foods su

Ah^y der *̂1 w » 1) Ka g hat nicht in diesen Uofaage
wckritt gehalten, und er weist noch eine andere Beoondosheit 
aus i Wir haben in diesen Jahr bisher über 400 Millionen Slerfc 
mehr Waren fUr die Bevölkerung bereitgestellt als ha Vorjahr* 
Aber das ist die saldierte Zahl« Dahinter verbirgt sich ein 
Zuwachs bei Ifcürrunga- und Geuu&alttela, der fast dreiviertel 
sehr orroicht, während bei Industriewaren ein Rückgang von 
300 Hillloaen üarfe eingetreten ist«

Besehlooscn hat die Volksksssaer aber, deß die Bereitstellung 
an industriellen KcnguagUtera readier wachsen soll als der Zu
wachs bei Bohrung»- und Genu&aittola« Hit den derzeit erreichten 
Ergebnis liegen Jedoch die IndustrlGwaron iuaor noch unter 
50 Rroaeat m  gesamten Warenfonds«« Bas ist für unsere Volks- , 
Wirtschaft, liebe freunde, eins unvertretbar hohe Belastung! ’



-W v .-: 34

*®an weiterhin einseitig das Joteergowicht bei I&hrungo- und 
(tonuQoitteln liegt - in der Marsala Positionen, M o  wir alle 
wissen, Sortiment© des Grundbodarfs - deren Preisedurch Httfimg» 
roioho Subventionen geatUtst wordcsa*

Eist vor zwei Soeben bat die Volksteamer den Huusholtplan ftir 
1904 bestätigt und damit auf der Aasgobeasoite amout festgo- 
schrieben, daß die PraiaotUtsungon mehr als das Doppelte des 
Tarteidisuagabaudbaltoa auss»ahsa soUon* Aus voltowirt schaffe- 
Hoher Goaaßtaicht ist es daher dringend nocwandig, eia varCUler- 
too Verhältnis an llahroagö-- und Gemüaitteln zu orrelohen*

In Plan sind die Aufgaben gestellt* »1© Indus triGwuroa soll©.! 
einecL Suoaohs von 2,6 Prozent erreichen» «Klarend der Zuwachs 
bei Hahrungnaittala 1 *9 Prozent betragen soll. Jetzt kam t m ine 
Bitte an 31st So muß doch auch durch unsere ^itaibeit gelingen, 
euch durah die Mitarbeit unserer Bbroundo ln den verschiedensten 
Irshjstariozöcigen» in den ^odukticnsg^isöCB^ohß^ ton das Handi
works, angeregt und motiviert durch .ihre vollcssidrtschaftlioha 
Voran twortung, durch di© politische Albeit unserer Proundo mit 
zuhelfen, oiaaaa praktischen Beitrag zur tokehruag der Cbrundpropor- 
tionsn, sowie es der Volkswirtsohnftsjaopa vamioht, au erreichen*

überall bestehen dazu die Voraussetmngon, lieb© Freunde, 
wisoenochöftlioh-tecshaischor Erfindergeist, usagenotat in hohe 
Stückzahlen sind dabei ebenso gefragt wie eoHdoa haridwcrklichea 
rmwtn» Ss geht m  dia Industrie ebenso wie in das MAmaete#
Ich möchte auch hier wieder einen volkswirtschaf tliohen Zusammen?» 
hang berat ©Han i ln Bericht do© Präsidiums wurde hervwgohobea, 
daß innerhalb unseres solCzialpolitlachen ibrogracaac di© Siu?ohftlh- 
ruag unseres Wchmuigsbauprogrcszcs gewiaaexmi^ dos iorodostück 
ist, und der Prouod Bauc^Krtel hat das aus stavütarliaher Sicht 
hier sehr nachdrücklich unters trlchon, aber wer ©ine neue odor 
modernisiert© Wohnung erhält» verbindet damit auch Wunsch© hin» 
sichtlich daran Einrichtung«
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leh halte os nicht fUr elraeglc» sondern fUr eta bareoktlgteo 
uad vertretbares Anliegen unserer “Jitbürger« ®saa wir am die 
Binge io praktischen Leben Ansehen, klafft eindeutig eine Lücke, 
wuil das liobolprcgromm alt dam Wchaua^bauprogprom noch nicht 
voll Schritt Mit« vmm wir amt das betrachten, miß ledor, daQ 
m  im Wdio*i Schlaf- und Kiadaralaoor sowie in Folstergaraitur- 
aî pthnlT sor Seit elae sefear ba&reast« Auswahl gibt« Baibat ln 
den Spesiclx'orkaufootellon der Bestrfeflot&tte 1st das Angebot oin- 
geeagt«

2m 2usämenlaaag mit tei^olmun^bauprogxmm 1st 00 aber erfordern» 
lioh, daß überall tu den bastrfclichon Kans&ept lotsen ssar Qnst«L» 
luug den Eonoisa^terprcgreraae unsere Ichheiten von altoia- 
fließen und unsere eigenen Reserven auagecohöpft worden* Wenn 
«Ir beute hier über dies» Probleme sprechen» dann einfach» um 
aitsuhölfea, sie au Ideen*

Wae iah. gern ad oh to lat »daß von case AnotUbo und auch Initiativen 
dasu ausgohen, das unsere Freunde Ihrem eigenen Loistungsbeitrog 
erhüben» m  auch in ihrem elgomau Wlrkungafold bei der Burohsetaung 
notwendiger (bruMproportiooea einen chritt weifceraufcmae»n* 
Gefordert int Ihre Bereitschaft, ist Ihr Ideenreichtum* Bad meine 
Bitte geht dcHn» daö wir bei den Beratungen in der Partei stets 
sm&i Beiten sehen*
* einmal die vorbildliche ürfllllung der planmäßig Übertragenen

***** sÄi anderen
- diu Einordnung des eigenen Iieiatungsbeltragea in die Gesastbolaa- 
ge dar Volienwlrtsohaf t«

3s hilft uns sieht weiter» w m m  mehrere Kombinate sieh darum 
bemühen, um sor formalen Erfüllung Ihres l^nsumgdterpregrascas 
parallel au einander solche Koasumgütor au entwickeln, Ober die 
wir ausreichend verfügen« notwendig ist &a vielmehr, dort aasu- 
set sen, wo ein echter Bedarf besteht, wo echt durch volkswirt
schaftliche apitsonieiotungea auoh ein Wertzuwachs erreicht wird, 
der uns hilft, die Geeomtbllaas in Ordnung m  bringen«

A ,
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eiagegeagaa* lob gebe, tat® 31® all® das betragt § wall M e r  ln 
nächster Zeit die Ausarbeitung eines ^ocxtax» erfolgt* iao- 
besonder® fUr Spitzenerzeugnisse bei Möbeln, «oteauatear t U isn 
and änderte, m s  dasu gehört« I*ösu vlrd eia geuondoxtar Haadals- 
sfflseig aufgebaut, und leb bin oichor, daß bei der breiten räche- 
rung dieses Aufgabengebietes für die besirteUdboa Aktivitäten 
unserer rreua&o ist Baten territorialer äensu^terprogreme 
ein baiter Baum gegeben ist, der das is* ßogagoment unserer 
Freunde und auch gesellschaftliche Anerkennung findet«

Auag&ngspusfct 1st und bleibt das Grundprinzip der ökonomischen 
Strategie der a oMalis tischen GoucllaohuTt« Babes beistm^swaoba- 
tum bildet die Voraussetzung für eine stabile und kontinuierliche 
Versorgung« Wlrtaehaf tliobe Satwioklung und bewußt terseaccxaene
geoellsohaxtllohe Verantwortung gehören susammen, um die Ter
ser gungaaufgabaa mit politischer Vernunft und Ukoaoaisohasa 
Sachverstand zu lösen. Beau gehört es auch, die Dinge beim Semen 
su nennen, demit Jeder weiß, worauf es aoisammt. Bus war schon 
immer die Stärke unserer Vorstände im politischen OesprOoh mit 
unseren Freunden, und auch 1204 wollen wir auf dieser flruadlugo 
erfolgroioh unseren Beitrag leisten«

Ich danke!
(Beifall)

fagungalelter Unionsfreund Wolfgang H o y l *
Ich denk® unserem Freund Bereift Baumann für seinen Beitrag!
Bun spricht m  uns Freund Frits Hick, Mitglied des Houptvorstandes, 
Besirfcovorband Broaden«

37
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Unionsfreund Frits R i e h t

Liebe Unionefroundinnen I Liebe UnionafreundeI 
An jenes 22« Noveober 1983» an de« der Bundestag ln Bonn wieder 
einmal ln der Geschichte gegen den «Illen der Mehrheit der Bevöl
kerung seine Zustimmung zur Stationierung der neuen NATO-flitt ei
st eeckonraketsn gab, erinnerte Ich sich an den ersten Kongreß der 
deutschen K&apfer für den Frieden an 4* und 5» November 1950 ln 
Berlin* Zn der AbechlußentSchließung dieses Kongresses fand Ich 
den setz wieder, der sich dasals zua bewußten* parteilichen Frie
denskampf geführt hat« Ich zitieret "Der amerikanische Krieg in 
Europe wird nicht stattfinden, wenn das deutsche Volks nicht ait- 
aecht«"

«le 1st diese Aussage heute zu werten angeeichte der von der
Reagan-Adcalniet rat ton und den NATO-Kräften heraufbeachworcnen 
tausendfach gefährlicheren Situation? «eiche Antwort gegen wir 
heute den Menschen, die uns Ihre Sorgen anvertrauen und fragen, 
ob noch Hoffnung auf ein «eiterleben lc Frieden besteht?

Hierzu bleibt erstelnoal festzuetellenI Diese Entscheidung das 
Bundestages traf uns nicht unvorbereitet• ln Auswertung des 15« 
Parteitages haben wir ln de/ Dresdner Vorstandskollektiven laser 
wieder sehr gründlich die politische Lage analysiert und uns für 
des Gespräch alt allen Mitgliedern uns besonders euch ait partei
losen Christen nlt «lesen und Sachverstand gewappnet« Dies snt- 
■pUdHEtspricht voll der von Unionsfreund Niggern«ler ln Bericht 
gestellten Forderung für die politisch-ideologische Arbeit der 
voratandakollektlve» Nur so ist es möglich, andere ln ihrem Frie
densstreben zu motivieren, ihren persönlichen Beitrag zu erkennen 
undflfcu leisten«

Nach jenes 22« November galt und gilt es zuo ersten, jeden ermu
tigend zu sageni Für uns christen 1st die Adventezelt«die Zelt 
der Hoffnung auf Christus angebpochen. Biese Hoffnung lessen wir 
nicht fahren« Die Oehreelosung des vergangenen Kirchenjahre» 1st
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auch nicht vergessen und abgelegt* a«kU| sind dis Friedensstif
ter" bestätigt und ermutigt uns weiterhin, Oie Gefahren, die 
Menschheit auf unserer schonen Erde bedrohen, sind nicht $ schick' 
salhaft und unvermeidbar.

Zum zweiten spornt uns an, was wir in jenen Tagen des 20, bis 22, 
ijovseber und in den Wochen danach von Ringen der Friedenskräfte 
in den Stationierung»ländern der NATO erfahren haben« Oer Stetlo- 
nlerungsbeechliA und die daraufhin eingeleiteten Maßnahmen in 
den NATO-Staaten aüseen gestoppt worden. Unsere Aufgabe rauS aa 
sein, nun erst recht die Koalition dar Vernunft zu stärken und 
eit allen zusaonenzuarbsiten, die eich in gemeinsamen Singen dar 
Friadenskrifta gegan die Gefahren eines nuklearen Xnfamos ver
einigt haben. Auch hierbei würden wir auf den 1, Kongreß der 
deutschen Kämpfer für den Frieden verweisen, auf demunser Otto 
NUechke als Stellvertreter des Ministerpräsidenten in Nasen der 
Regierung der jungen DDR erklärtet "Wir wollen offen die Hand 
bieten, %m dee furchtbare Verhängnis eines dritten Weltkrieges 
zu unterbinden*,

Es ist de» gleiche Anliegen, des unser Staateret»Vorsitzender 
in seiner Aide auf dec 7, Rio nun des ZK in die worts faßtet 
•wir treten de für sin« alle vsrhsndlungseöglichkelten zur Ein
stellung des Wettrüstens und zun Übergang nur Abrüstung, insbe
sondere auf nuklearer Gebiet, zu nutzen,"

Orittene heben wir aH e  Funktionärs unseres Verbandes, besonders 
auch unsere Kassierer, die den engeten Kontakt alt den Mitglie
dern haben, gebeten, ln dieser angespannten Zelt noch genauer zu
zuhören, welche Fragen und Meinungen unsere Mitglieder in den 
versaaelaeiga» o der in persönlichen Gesprächen bewegen. Dieses 
Zchören-Können ist der erste Schritt zur wohlüberlegten helfen
den Antwort, hilft doch ein solches Herangehen uns allen, in 
Sinne der Aufgabenstellung zu handeln, wie die der 13, Evangeli
sche Pfarrertag in Dresden in die körte klädstet "Frieden schaf
fen - unter biblischer Weisung eit politischen Sachverstand",
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Zit dets pelltlech-ideelog lecken wirken der Vorstände unterer Par
tei in Dresden i® Sinne dieser dargelegten Gesichtspunkte können 
uns die Erfahrung«?njäaigs zugute, die wir ln Gesprächen eit par
teilosen Christen und kirchlichen /uatetrOgern vor alle» während 
und nach des Kirchentag gesandelt haben, so zum DeispleX aus den 
Rundtiech-Cssprach, das der Vorsitzende des Stadtverbsndes, 
Unionsfreund Hslndl in der Kirchgemeinde Dresden-Lauben führte, 
oder aus dem gemeinsamen Gesprächsebend unserer Ortsgruppe Platz 
der Einheit alt dar Oral-Königs-Kirchgeualndo zu den Thsoa ”Bibel 
und Raketen - was list dis Bergpredigt alt Politik zu tun?”, zu 
dea sich 38 Gesprächspartner singefundon betten*

Liebs UnionefreuöSOnon und Unionsfreundet
Die heutigen Aufgaben, dis )fvor allen Parteigliedsrungen stehen - 
über das 7« Plenum der ZK der SED und deeeen Orientierung auch 
für uns christliche Demokraten ist hier schon gesprochen worden - 
verlangen geradezu, im Sehr der Vorbereitung des 35, Jahrestages 
der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik die histori
schen Erfahrungen unserer Partei noch besser au nutzen, worauf 
la Berich orientiert wurde. Diese Erfahrungen versuchen wir mit 
Erfolg im Stadtbezirksverbend Dreeden-Ost durch differenzierte 
Gesprächs an nach Parteimitgliedschaft oder Lebensalter junge 
Unionsfreunds und parteilose junge Christen weiterzugeben. Sie 
Interessiert unter anderem, wie heben wir zum Beispiel 1954/55 
den Kampf dar Frledenakäüfte gegen die Pariser Verträge verfolgt 
und unterstützt, jene Verträge, die die Einbeziehung der BRD/ in 
die MATO und damit einer h’iederbewef fmmg des aggressiven deut
schen Imperialismus den Weg öffneten, unser Heuptvoretand hat da
mals in seiner Sitzung am 14, Dezember 1954 dazu mahnend festgs- 
stellti “Drohend erhebt eich hinter der Ratifizierung der Pari
ser Verträge dae Ceepenet eines Atoekrieges und eines deutschen 
Bruderkrieges,” wenige Wochen später, genau am 27, Februar 1955, 
haben wir an den Lautsprechern verfolgt, wie eich der Bundestag 
entscheiden würde. Es trat ein, wes der Verstand zwar für möglich 
hielt, aber dae Gefühl nicht wehmehaen wollte. Auch darnels wer 
es eine Entscheidung gegen die Kräfte des Friedens, gegen die
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Stiane de« Volke»«

«»nii trotz alledem seit Seetehen unserer Republik der Frieden er» 
holten «erden konnte, so «oeh deshalb, well wir Jungen Leute de* 
mal« den Rat der Alteren, deren bitteren Erfahrungen zweier «eit* 
kriege und Ihre» Kampfes gegen Imperialismus und Krieg eie ln die 
polltleche Arbeit der CDU geführt hatte, aufnahmen« Mit ihrer 
Hilfe eetzten wir damals Betroffenheit und anfängliche Ratlosig
keit uc ln konkrete Teten für die Stärkung der Grundlagen dee 
Sozialiewue ln unserem Lend ale Seale dee Friedens« la gleichen 
Slime gilt ee heute, den Weihnachtegruß dee Heuptvoretendee en 
eile Mitglieder herenzutragen und alt Jedem einzelnen ln Vorberei
tung dee 3ehn»»Hauptversammlungen darüber zu sprechen, was er 
eich voraloat, 1904 zur Stärkung das Friedens zu tun« Mägen die 
Gefahren heute größer sein, euch die Frledonekräfte sind weltweit 
nach zahlend Qualität Ihres wirken# gewechsen« Sie heben Ihren 
stärksten Verbündeten ln der Sowjetunion und den anderen soziali
stischen Staaten, wie die» ln der Erklärung Aadropowe für eile 
deutlich wurde. Ein bewußtes Parteiergreifen unser«r Unionsfreunde 
für Frieden und sozisllsau» wird auf viele Christen ermutigend 
wirken le Sinne dee Liedes unserer Singebewegungi *Wir sind schon 
viele, doch der Frieden braucht mehr«"

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n : 
wir danken Unionsfreund Rick für seinen Diskussionob©it rag und 
erteilen nunmehr dee wort dem Mitglied dee Präsidiums und Sekre
tär dee Heuptvoretendee, Unionsfreund Ulrich Fah3£.

40a
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Union»!round Ulrich Fehlt

Lit be Unionsfreundinnen und UnionefroundeI
wie i£i Gericht des Präsidiums durch Unionsfreund fUggeoeiar her* 
vorgehoben wurde« wird die Tätigkeit unserer Vorstände und Grund
einheiten in den nächsten Monaten wesentlich darauf gerichtet 
sein« einen hohen Dell rag zur erfolgreichen Vorbereitung der Koeou- 
nslMshlsn zu leisten«

wir wollen« wie wir es auf den £»• Parteitag formuliert haben« 
durch unser politisches wirken, durch die Ideen und Teten unserer 
Mitglieder das gesellschaftliche Leben/ in den Städten und Gemein
den. iß ganzen Lande aitgestalten» so zuta Wohls des Manschen und 
zu© Nutzen der Gemeinschaft bereichern«

Oie Forderung, "der Stadt Best es" zu suchen, ist aktueller denn 
je, sie nimmt uns christliche Demokratan in ganz besonderer weise 
in die Pflicht« dann das Gaste zu suchen« bedingt Engsgaoent und 
Verantwortung« verlangt unsere staatsbürgerliche Aktivität io 
Großen wie iß vermeintlichen Kleinen, unsere Parteinahme für Frie
den uns Sozialismus ebenso wie die Sorge ue das Wohlergehen unserer 
Mitbürger

41
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O U  politisch-ideologisch© Arbeit unserer Vorstände sollt« 
or ateno von der Erkenntnie beatiaat «©ln, daß dl© gssollschaft- 
lieh© Entwicklung ln don Territorien, daß sozialistisch© 
Koaminalpolitlk Teil» unserer Staatspolitik lat. Wir «Orden 
keineswegs dar Sedoutung dar bevorstehendem Koanwnslwahlao 
gerecht, wollten wir eie allein auf örtlich© Problems redu
zieren, sie finden min ©Inaal unter den gegenwärtigen lntor. 
nationalen und Innenpolitischen Bedingungen statt,

Za Gespräch alt den Bürgern floht oe deshalb darum, Jede« 
bewußt au machen, daß di© la Ergebet© tapertolletlecher 
Konfrontation«*- und Nochröstungepolitifc gewachsenen Gefahren 
für den Frieden Jetzt erat recht neue und größere Anstrengungen 
la Friedenskampf erforderlich aachen. Sa findet uneero unge
teilte Unterstützung, daß unser Sozialistlecher» Staat sieh 
ln seiner Politik der veränderten Internationalen tage 
anpaßt, aber zugleich deinen auf da© Wohl dee Volks©, auf die 
Bewahrung und Verteidigung «tos Friedens gerichteten Kurs 
unbeirrt fortsetzt.

Oes aber setzt zwingend die weitere Stärkung des Soziallseus 
durch dis Erhöhung der ökonomischen Leistung©kraft unseres 
Indes voraus« fia liegt auf dar Handt 3s «ähr Jeder Bürger ue 
den unmittelbaren Zusammenhang von Frieden und soziallseus weiß 
und dis Zielstellungen des Volkswirtschaftaplanee 1964 eie 
Aufgabe zun eigenen Mutzen empfindet, um ©o besser wird es 
gelingen, den 35. Gründungstag unserer Republik alt hohen 
Leistungen in der Volkswirtechoft und ln eilen anderen gesell
schaftlichen Bereichen vorzubereiten und so die ßDft allseitig 
zu festigen. Darauf ist unsere polltleche Arbeit in der 
Sshlbewegung gerichtet, und «Mode Aufgabe wird auch Inhalt 
und Ergebnis der öshreshauptvereeoalungen unserer Ortegruppen 
bost lotsen.

Zweitens, liebe Freunde, sollten wir uns bei der Hitorbolt 
on der Vorbereitung der Wehlen zu den örtlichen Volksver
tretungen davon leiten lassen, daß die Sozialistlocha
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Dowotaratio ein© wirksame Triebkraft dee gesellschaftliehen 
Fortschritts ln unseres Lands ist» dis oo weiter auszugestalten 
gilt»

Biese unsere sozialistische Daookratio garantiert allen öürgorn 
uafangreiche persönliche und soziale Grundrechte, und sie 
äußert sieh vor alles in der aktiven Hitarbeit bei der Vorbe
reitung und Verwirklichung gesellschaftlicher wie etaatlieber 
Entscheidungen, 6e ist unsere Erfahrung - und das wollen wir 
auch in der Diskussion lewer wieder deutlich machen *, daß 
sozialleoue und Qeeokratle einander bedingen, daß sich unter 
den Vorzeichen des Sozial!saue freies und verantwortliehe© 
Handeln dee einzelnen in öberelnetlaaung alt den Zielen der 
ganzen Geoollschaft entwickeln kann. Hier können Christen frei 
ihre gesellschaftliche Mitverantwortung praktizieren und wirksam 
ihren Dienst aa Mltaenachen wehmahnen,

Zn der Tat bietet allein der reale sozialiesua die Grundlage, 
Freiheit, würde und Wohlergehen der Menschen zu gewährleieton, 
Ihr Zueeenenleben in Zeichen von Menschlichkeit und sozialer 
Gerechtigkeit zu garantieren« Wissen wir doch nur allzu gut, 
wie sehr die MachtStrukturen in kapitalistischen Ländern den 
einzelnen die Freiheit nahmen, eich sie Teil der Gesellschaft 
zu verwirklichen, weil dio auf Ausbeutung dee Manschen be
ruhenden Verhältnisse den entgegenetehon.

Zweifellos hat dieses Systan durch seine Friedensgefährdung 
und soziale Unsicherheit ein gewaltige© Anwachsen von 
Bürgerinitiativen bewirkt. Viele sind es, die sich die Ver
antwortung für die eigenen Lebensfragen nicht nohr von soge
nannten parlamentarischen Mehrheiten abnehnen lassen wollen, 
die - wie es ganz typisch far den bürgerlichen Perlanentariecu© 
unlängst iw Bundestag der BRD geäußert wurde - ©loh ln Ihren 
Entscheidungen nicht von den Mann auf dar Straße beeinflussen 
lassen.



Zugleich aber beklagen bürgerlich« Ideologen ln der kapitalisti
schen Welt den Verzicht vieler Bürger auf Parteinahme am 
politischen Geschehen« ihren “Rückzug Ine Private** Hier gibt 
es nicht selten Resignation und Abkapselung als Ausdruck von 
3t ea t Verdrossenheit *
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Für unsere Sozialistleche Ordnung hingegen ist eine politische 
aktiv» Lebenshaltung typisch* Oes beweisen allein dis Zahlen« 
die die gesellschaftliche Mitarbeit unserer Bürger auewsisen, 
so unter vielen anderen der Tatbestand« daß in den sehr eie 
30 000 Kommissionen und aktive der örtlichen Volksvertretungen 
rund 520 000 Bürger - unter ihnen viele Unionsfreunde • unmittel
bar an der Leitung der staatlichen Arbeit teilnshaen und sich für 
eine bürgernehe Tätigkeit der Staatsorgane elnsetzen*

Gewiß - das wissen wir alls sehr gut - bleibt auch hier ln 
unserer sozialistischen Gesellschaft noch manches zu tun* Wir 
übersahen natürlich über der Zahl dar Aktiven nicht die Zahl 
jener« die ee ebenso sein könnten, es aber vorziehen« andere 
für sich aktiv sein zu lassen* Unsere sozialistische Demokratie 
bietet Jedermann vielfältige Möglichkeiten zur umfassenden 

i Mitgestaltung des goselleeha ft liehen Lebens, sie XöBt alle 
zur Mitarbeit ein* Aber die Freiheltzu solchen Handeln will 
bewußt wahrganoamen sein, und sie 1st auch ein dringendes 
Erfordernis, wenn ea um die Lebensfragen aller, uodio Arbeits- 
urtd Lebensbedingungen jedes Bürgere geht*

Drittens wollte Ich den Blick unserer Vorstände noch einaal 
darauf richten, in allen städtischen Wohngebieten und Fördern 
bestmöglich die massenpolitische und differenzierte Arbeit 
der nationalen Front zu unterstützen. Es entspricht dar 
Spezifik unseres politischen Wirkens« wenn wir dabei vor allen 
kirchlichen Aatstrfigsrn und Mitgliedern kirchlicher Röte unsere 
politischen Erfahrungen vermitteln, wenn wir die Erkenntnis 
bei parteilosen Christen festigen, daß Tradition und Verpflichtung 
christlichen Wirkens für den Frieden und das wohl des Menschen 
in unserer Sozialistisehsn Gesellschaft als staatsbürgerliche 
Aktivität umfassend wehrgenoaoen werden kann.
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Oleee wichtIgo Aufgab® «tollt hoho Ansprüche an dl® politisch® 
Wirksamkeit und Überzeugungskraft der »ehr als 21 000 Mitglie
der unserer Partei, di® in den Örtlich®« Volksvertretungen 
als Abgeordnete, Nachfolgekandidaten oder berufene Bürger 
tätig sind, aber euch an die über 40 000 Unionsfreunde, di® 
di® Sozialistischo Volksbewegung als Vorsitzende und Mitglieder 
der Ausschüsse und Arbeitsgruppen der Nationalen Front sowie 
der Hausgemeinschaftsleitungen unterstützen, Oebei sollten 
unsere Vorstands - hier «achte ich das unterstreichen, wes 
euch Unionsfreundin Bochtloff von ihren Erfahrungen in Strasburg 
sagte * insbesondere jenen Unionsfreunden eit Rat und Tat zur 
Seite stehen, die erstmalig als Kandidaten für die Kreistage, 
Stadtverordneten- und stodtbezirksversaanlungen oder Gemeinde
vertretungen Im Gespräch eit ihren Wählern sein werden.

Nach »einer Meinung 1st es von grober Bedeutung, das vertrauens
volle Gespräch alt den Bürgern so zu führen, daß eile Fragen 
beantwortet, Hinweise, Vorschläge und Kritiken sufeerksse und 
sorgfältig geprüft werden. Eine Atmosphäre gegenseitigen Ver
trauens wird überall dort herrechen,« wo gefühlvoll «1t den 
Bürgern uogegangen, wo Ihr Wort geachtet wird.

Oie erforderliche neue Qualität sozialistischer Kornaunalpolitik 
muß sieh nicht zuletzt darin erweisen, daß all das ln Ordnung 
gebracht wird, wse noch nicht in Ordnung 1st, also alles be
seitigt wird, wes de« wohlbefInden der Bürger entgegensteht« 
Gewiß ist dsr bauliche Zustand in Städten und Goo*Inden sehr 
unterschiedlich, nicht jeder Ort ist in einer schönen Land
schaft gelegen - , aber überall körmen Ortschaften gepflegt 
sein und saubere Straßen und Plätze heben, Oes trägt ebenso zu? 
Wohlbefinden der Bürger bei wie etwa ansprechende Handelsein
richtungen, einladende Gaststätten oder ein den jeweiligen 
Bedürfnissen ntsprechendes %elslg-kulturellee Leben,

44a



füor könnt es sehr darauf an • und diu zahlreichen unserer 
Partei angehörenden aürgeraeietar sollten ln Ihren Stödten 
und Geaelnden de bol vorbildlich wlrkon •*, Örtliche Unzuläng
lichkeiten roscii zu überwinden und bis zun SS* Jahrestag 
der DOR überall spürbare Fortschritte zu erreichen, wir 
Hissen* nicht jeder Wunsch kann erfüllbar sein* aber vielen 
1st in ftahaon unserer volkswirtschaftlichen Möglichkeiten 
realisierbar durch i&»« und Tat vieler ln der üüorinitiative*

\

/
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□e u*f aasender die ©ärger Kenntnis van do© haben, woo to ihros 
watmgebiet geplant iet, wo© m  durch geBelneooe Arbeit ©la ndchetoo 
zu verwirklichen gilt, dost© füftcr wird ihr® Biffittdiöft a®in# 
selbst eit Hand anzulogen.

Diese Arbeit, lieb® Freunde, wollen wir in den nächsten Wochen 
und Monaten ln den Dewußteoin leisten, daoit unserer Verantwortung 
iia ööminis aller politischen Kräfte unsere© Volke© zu entsprechen 
und ©c «alt de« Kw»unalja#ahlen unser© bewährte Geaelneankeit weiter 
za festigen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Hex 8 « f  r i n  i
Herzlich Denk,lieber Unionsfreund Pehl.för Deinen Beitrag.

Liebe Freunde I
BHf beenden daalt den ersten Beratung«tag. Ich lade Sie jetzt 
herzlich ztm vomeihnoditllcben Konzort hier in Saal uo 10.00 Uhr 
ein.

M ä .das erottf- BaratunaataüBO
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Zweitor Tag, 20.12.1983

Tagungsleiter. Unionsfreund or. Or. h.c. Heinrich T o e p l l t z i

wir setzen unsere Diskussion fort. Ale erster hat das wort 
Unionsfreund Dieter Klean, Vorsitzender des BezirkaVerbundes 
Rostock.

Unionsfreund Dieter K 1 e a a »

Liebe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreundet

Oie Nitarbeiterkonferenz war für uns ia Ostseehezlrk eine wich* 
tigs Hilfe hei der ««eiteren Verwirklichung der Beschlüsse des 
IS. Parteitages. Ihre Aussagen und Empfehlungen wurden von un
seren Vorständen gern eufgenoaoen und dielen sie Grundlage für 
die Lösung der anspruchsvollen Aufgaben des könnenden Jahres.

Oie ln Januar 1984 beginnenden Jahreshauptversammlungen wollen 
wir nutzen, die erreichten Ergebnisse abzurechnen und uns la 
35. Jahr des Bestehens unserer Republik ««eitergehende Ziele zu 
etellen. Wir gehen alt einer guten Bilanz in das Jahr 1984.
Alle Verpflichtungen, die eich unsere Ortsgruppen anläßlich der 
Hitarbeiterkonferenz gestellt haben, wurden erfüllt, teilweise 
sogar gezielt überboten. Dazu haben die Antwortschreiben unseres 
Parteivorsitzenden auf die Briefe der Ortsgruppen an den Haupt
vorstand, für die ich mich ia Namen oller Ortsgruppen an dieser 
Stelle bedanken möchte, wesentlichen Anteil, motivierten eie 
doch unsere Freunde, alles in ihren Kräften stehende zu tun, um 
quelltetlv hochwertige und abrochenbare Ortsgruppenprograaae zu 
erarbeiten und so dlaVoraussetzungen für eins kontinuierliche 
Parteiarbeit la Jahre 1984 zu schaffen.

Oee beweisti unsere Unionsfreunde erkennen immer besser, daß die 
Ausstrahlung unserer Partei, ihr nsehen ln dar Öffentlichkeit, 
wesentlich davon abhängon, wie eie sich io Tenltorlua bei der 
Lösung ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben 
engagieren.
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feinen entscheidenden Beitrag zur Wahrnehaung unserer Mitverant
wortung in den Städten und Geneinden leisten die unserer Partei 
angehörenden Abgeordneten« ir haben deshalb in unseren Bezirks
verband darauf orientiert, daß in allen Kreisverbanden und Orts
gruppen darauf Einfluß genoaaen wird, solche Unionsfreunde als 
Kandidaten für die Örtlichen Volksvertretungen vorzuschlogen, 
die in der deeokretischen Öffentlichkeit Über ein hohes Ansehen 
verfügen, die Gewähr dafür bieten, sich engagiert den Aufgaben 
eines Volksvertreters zu «teilen, und ihren persönlichen Beitrag 
zur Lösung der territorialen Aufgaben leisten«

Zeh kann Ihnen heute berichten, daß bis auf 9 Ortsgruppen in 
eilen anderen Grundeinheiten ausreichend Bereitechaftserklarun- 
gen von politisch und fachlich quallfiziorton Freunden vorliegen« 
Zn der Mehrzahl der Kreis« let die Abstiaaung eit den Bürgermei
stern bereits abgeschlossen« Zn den restlichen Kreisen wird dies 
in den nächsten Tagen geschehen«

Auch ia könnenden Bahr wollen wir die Bahreshouptvereaaalungen 
nutzen, unseren Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, über ihre 
verantwortungsvolle Tätigkeit zu belichten« Das bewirkt zweier
lei« Zue einen eepfangen die als Volksvertreter tätigen Orto- 
gruppenaitglieder viele Anregungen und Unterstützungen, und an
dererseits helfen der Ortsgruppe ihre Kenntnisse und Erfahrungen, 
die Schwerpunkte der gesellschaftlichen Arbeit la Ort zu erkennen 
und deaentsprechend die eigenen Aufgaben so festzulegen, daß eie 
dea Terrltoriua nützlich sind« Wir meinen, daß solches Herangehen 
hilft, olle Mitglieder zu selbständigen schöpferischen Leistungen 
für dis Gesellschaft zu befähigen« Eine solche Wechselwirkung 
zwischen Ortsgruppe und Abgeordneten in eilen Grundeinheiten zu 
erreichen, das 1st eine unserer wichtigsten Aufgaben,

Und noch eines koaat dazu* Zn Vorbereitung auf die Koaaunal- 
wahlen 1984 wollen wir unsere Freunde befähigen, bei Rechen
schaftslegungen und Kandidatenvorstellungen alt einer überzeugen
den Argumentation aufzutreten, Fragen der Bürger konkret zu



•h/Ho 49

beantworten, ua eo die oaseenpolltlache Arbeit der Nationalen 
front wirksam zu unterstützen« Auf diese Weiae entwickeln wir uns 
Zu geachteten Bündnispartnern, die io Grunde an allen gesell
schaftlichen Aufgaben ls Territorium beteiligt sind und verant
wortungsbewußt die huaanlstIsche Politik unseres Staates vortre-

Liebe Freundei
Ua unserer Mitverantwortung io Territoriuo noch besser gerecht au 
werden, oessen wir der Arbeit ait de« langfristigen Maßnaheeplan 
dem Kreisvorstände« besondere Bedeutung zu, kommt es doch darauf 
en, insbesondere die kleineren Ortsgruppen weiter zu stärken, 
Sichtig für eine kontinuierliche Parteiarbeit ist es, in allen 
Ortsgruppen genügend Mitglieder zu haben, die aktiv.aitarbeiten, 
die eich für unsere geoeinaaae sozialistische Sache engagieren«

besondere Leltungseethoden zur weiteren Festigung unserer Partei 
Sind die regelmäßig etattfindenden gemeinsamen Sitzungen dea 
Bszirksaekratariate alt den Krelssokretarlaten, der gezielte In
st rukteureinsatz in den Kreisverbanden und Ortegruppen sowie der 
Einestz von Mitgliedern des Bezirkasekretariate in Schwerpunkt
verbanden bzw, SchwerpunktOrtsgruppen,

Nach wie vor gibt es auf de« Gebiet der Stärkung und Festigung 
unserer Partei noch erhebliche Niveauunterschiede zwischen den 
Kreisverbanden, 2a gesamten Bezirk haben wir zur Zelt 8 Ortsgrup
pen ait weniger eis 10 Mitgliedern, davon 5 Ortsgruppen alt 9 
und zwei Ortsgruppen mit B, wir haben uns 1964 vorgenoamen, diese 
Ortsgruppen auf 10 Mitglieder zu starken, Schwerpunkt 1st dabei 
unser Kreisverband Rostock-Land«

Es gibt in unserem Bezirksverbandna tü rlich auch positive Bei
spiele, Ich denke hier nur an den Kreisverband Crovesoühlen, in 
des es seit Gehren keine Ortsgruppen unter 12 Mitgliedern gibt 
und der es in diese« Gehr geschafft hat, alle Grundeinheiten auf 
«indesteas iS Mitglieder zu stärken.

ten.
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Un unserer KitVerantwortung ia Territortu« lener besser gerecht 
zu werden, spielt neben der Stärkung kleiner Ortsgruppen euch 

die Neugründung von Grundeinheiten eine entscheidende Rolle.
Dabei beeühen wir uns ua eine gezielte Werbung von parteilosen 
christlichen Bürgern in der jeweiligen Geoeindo. Bei Neugründun« 
gen von Ortsgruppen iet os unser Ziel, nägllchst gleich zu Beginn 
viele aktive Mitglieder zu gewinnen, uo die Voraussetzung für 
eine kontinuierliche Parteiarbeit zu gewährleisten.

Beispielhaftes leistete auch hier der Kreisverband Oreveecühlen.
Er gründete in diese» Jahr die Ortsgruppe Moor, ln diesen Ort 
war unsere Partei bisher nicht präsent. Durch eine gute poli
tisch-ideologische Überzeugungsarbeit unter parteilosen christ
lichen Bürgern gelang es. 19 neue Mitglieder für unsere Partei)* 
zu gewinnen und gleichzeitig zwei dieser Freunde davon zu über
zeugen, zu den Koaaunalwahlen ia nächsten Jahr für die Volksver
tretung der Geaeinde zu kandidieren. Xa gesellschaftlichen Bereich 
sind zudem eine Freundin als DFü-Vorsitzende ia Ort, 5 Freunde 
lo Ortsausschuß der Nationalen Front und zwei Frounds in der 
Zivilverteidigung tätig. Auch derKontakt zur Kirchgemeinde des 
Ortes ist durch die Tatsache gegeben, daß zwei Unionsfreunde Mit
glieder des KirchgeoeInderstss sind. Besonders gefreut hat es uns, 
daß diese Ortsgruppe nicht nur auf dam Papier vorhanden 1st, 
sondern daß eie sich bereite kurz nach Ihrer Gründung durch die 
aktive Mitarbeit aller Mitglieder in der Gemeinde einen Nasen 
genacht hat. Regelmäßige Durchführung der Mltgllederversaemlung 
einaal laMonat und eine hohe Beteiligung an diesen sind dabei 
wichtige Voraussetzungen für die gute Arbeit der neuen Ortsgruppe.

Natürlich gelingt ein solcher Erfolg nicht bei jeder neu gegrün
deten Ortsgruppe. Das Beispiel Moor sollte aber Trotzdeo schule 
nachen und Maßstab für alle anderen Krelsverbftnde unseres Bezirks- 
verbandes sein.

SO e
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Liebe freundet

Ich bin sicher« da$ die Christlichen Demokraten unoeroo Küsten» 
bezirke• euch in Vorbereitung auf die Höhepunkte des Jahres 1964 
wieder viele Aktivitäten entfalten werden,ua ihren Beitrag in 
Rahnen Ar Lösung der Geaastaufgaben unserer Partei zu leisten, 
unsere Republik zu stärk«) und daalt den Frieden sicherer zu 
eschen«

( B e i f a l l )

Tagungaleiter Unionsfreund Or • Or • h« c • Hoinr ich T o e p l i t z t

Vielen Qank Freund Kl een. Das wort hat Freund Bernhord Schnie» 
ber, Vorsitzender de« Baxirksverbände® Suhl.

Unionsfreund Bernhard S c h n  l e b e n

Liebe Freundei
Kernstück der Leitungstätigkeit der Vorstände in Bezirkeverband 
suhl war 1963 die pol4tiseb-ideologische Arbeit alt allen Hit» 
gliedern. Aber darüber hinaus haben wlretarker als in den Vor» 
Jahren auch parteilose christliche Bürger in die politische 
Gesprächsführung einbezogen«

Xa gestrigen Fräsidlupsbericht wurde an zwei Stellen die Not» 
wendlgkeit dieser Seite unserer politischen Arbeit deutlich un
terstrichen, Lessen Sie »ich dazu einige Erfahrungen aue den 
Bezirk©verband Suhl «kriegen.



30/tüi 51

Für did GoapxüoiJsfUhriffic ait Hitgliedem von Jynoden, von 
GoaaiMeklrahenr&ben und ifoEegeoeinderaten erwies sich bei uns 
dieses Jahr erneut als wirksame Foora unsere Sehaalkaldaner 
Konferenz, die wir nun schon seit 1976 regaladBis durchführen. 
Dieaesaal Maren es ober 250 foilnatoer, die das Referat unseres 
stellvertretenden Parteivaraitaenden Wolfgang üeyl und ansohlieo- 
sond Beitrüge von Unionsfreunden hörten, in denen Erfabrungen 
und Brfcenntnlase aus eigeaea politischen Engagement vermittelt 
wurden* X& lotsten Seil entwickelte sich in Fora von Frage und 
Antwort ein lebhafter, sehr offener und von allen feilruäsaera 
begrüßter Erfahrungsaustausch über konkrete gesellschaftliche 
Aufgaben haute in «irfcMagauüglichkeitoa christlicher Bürger in 
unserer sosiclintischen Republik*

Da kontinuierlichen politischen Gespräch nit parteilosen 
christlichen Bürgern war ein weiterer Höhepunkt elnePriedeas» 
matinee. wel nint wir in /afsust tfsoolnstsa zait der Hctio*ialea 
Front veranstalteten* Referent war Urdoasfround Prof* Br. Wendel- 
born, Mitglied unseres Hauptverstandes und Vizepresident des 
Friedensrates dar Dl®*

Da September konnten wir dann unseren Parteivorsitzenden Gerald 
cutting au einen Foxust in Bohaalkalden alt Superintendenten, 
Pfarrern und weiter«! in kirchlichen Dienst stehenden Bürgern 
begrüßen* Das Interesse war sehr groß, und die von uns danach 
geführt«! Gespräche alt Superintendenten, Pfarrern und anderen 
bestätigten, haben sie die überzeugenden und sehr spezifischen 
Aussagen des Gehörten sasa «eiterdenken bsw. neu überdenken ln
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00 mancher Chrundfrage angeregt«

Beb«i solchen größeren Veranstaltungen nutzten wir olle die 
vielen Möglichkeiten innerhalb der eigenen KirohgomoiMen für 
das kontinuierliche politische Gespräch mit parteilosen christ
lichen Mitbürgern* 3oe gibt ee zun Beispiel bei uns ln der Stadt 
Buhl in Hahnen der evangelischen Kirchgemeinden unter Leitung 
einer Pastorin »sei ständige Gesprächsgruppen» die sich regel
mäßig iait aktuellen und politisch relevanten Fragen in Biskus- 
aIonen euseinandarsetson* In beiden Gruppen gehören ständig zur 
Gespräohsleitung wie zu denSeilnohoom politisch erfahrene 
Unionsfreunde* Sie nehmen dort als Glieder ihrer Kirchgemeinden 
teil und tragen dazu bei» bei weiteren christlichen Bürgern den 
Villen und die Bereitschaft zu gesellschaftlicher Bitarbeit zu 
stärken«

\
Auch während der diesjährigen von den evangelischen Kirchen 
organisierten Friedensdekade gehörten in der Stadt Suhl Unions
freunde in allen Veranstaltungen zu den«!» die Uber Erfahrungen 
iaim jfryyn garlohtetSU »nfl dKH,ng<mrlq politische
Notwendigkeiten im Kampf um den Frieden jetzt und hier den 
dort Versammelten darlegten*

Wenn in unserer Baohbar^sci Zella-Mehlis der Gemeindeklrohen- 
rat Zusammentritt und zum Beispiel Uber firkungsmUglichkeiten 
von chriatllohen Bürgern in unserer Sozialistischon Republik 
diskutiert» sind unter den Versammelten zwölf Kirohonältesten 
auch fünf Freunde» die aus ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit 
wertvolle Erfahrungen in diesem kirchlichen Gremium darlegen
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und auch Impulse gaben« wie sich Ghriofconpflioht und Bürgeav 
pflloht ln unserem soaialistischen Staat Im Einklang miteinander 
praktizieren la seen*

9ie schon gesagt, standen irfMUtll innigen dar 
Bedrohung das Priedens durch die Politik der Hochrttstung dar 
USA lamer wieder im Mittelpunkt« Wir betrachten es als wichtiges 
Ergebnis der offenen und offensiven Gespräohsi’ührung unserer 
Unionsfreunde mit parteilosen Ge spräahspartnorn, das wir auf 
Ihre sä«»*mŵ nfĥ  ypi wichtigem cr u T r ö wirklich e
nehmen kannten« Go haben die meisten von ihnen erkannt, daß 
die USA und ihre EAPO-Bartnsr durohihre Jahrelange Vor- und Auf
rüstung der alleinige Verursacher der gegenwärtig so gefährlichen 
Situation sind« Sie meisten haben erkannt, wie ernst es die D3ä 
mit dar Verpflichtung nirsat, das nie wieder von deutschem Boden 
ein Krieg ausgehen darf und daß wir viel lieber zehnmal ver
handeln «als dass einmal geschossen wird«

Mit den Gesprächen machen wir unseren parteilosen Partnern in 
aunehmend«a Maße auch deutlich, warum unter den Jetst gegebenen 
Bedingungen militärische Gegeaaaßnotaaea der sesialistischen 
Staaten unumgänglich sind« Wir begrüßen es, daß wir uns vdl 
mit den meisten unserer parteilosen Gesprächspartner ln felgen
den Punkten in großer Uberelnstlxsaing befinden»
Gerade wall die situation in Europa heute so gefährlich ist 
wie nie seit dem Endo des zweiten Weltkrieges, ist es uns 
Christen nicht möglich, nur besorgt au sein« Vom unserem Glauben 
her sind wir sum Handeln horausgefordert. Unser Schöpfer hat 
uns nicht in diese Welt gestellt, damit wir sie serotören,
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auch aioht dealt wir tatenlos cuaahan, wie andere die Zerstörung 
der Welt planen und praktisch vorboreiten*

In diaseu Kospff für das lieben and gegen den Xod duroh ataoare 
Auseinandersetzung können vir als Christen weder auf eine klare 
Parteinahme noeh auf aktives Handeln verzichten* Aktives Handeln 
aber heißt ffttr uns* Unterstützung der sozialistischen Friedend« 
polltlk in Wert und Tat, und konkret heißt das jetzt entsohiede- 
ner für einen Stepp bei der begonnenen Stationierung neuer
USA«Raketen ln Westeuropa und Fortsetzung des Kirapfes usa die 
Beendigung des Wettrüstens*

ßosinliatische Friedenspolitik garantiert dl« Fortsetzung einer 
Politik der Latspannung und der friedlichen Koexistenz auch 
jetzt unter den neuen Bedingungen* Darüber haben die Erklärung 
on Generalsekretär Juri Andropow und die 7* Tagung des SK der 
SßD aufs Heue Gewißheit verschafft, und dos 1st von unseren 
parteilosen ohrlot Hohen Mitbürgern, nioht zuletzt von Superior 
tendenten und Pfarrern, alt großer Befriedigung wahrgenoraaeu 
worden*

Liebe Freundet
Ss ist alt ein Ergebnis solcher pbHtisch-ldeolglsoher Arbeit, 
daS wir ia Lealrkavarband Suhl erstaallg seit Jahren 1983 schon 
Wochen vor dea Jahresande unser Jahresziel bei der Gewinnung 
parteiloser christlicher Bürger für die Mitgliedschaft und Mit* 
arfeeit ln unserer Partei erreichen konnten* hoch positiver 
werten wir* In den einzelnen Kreisverbinden sind 10 bis 17 Pkw* 
sent der neuen Mitglieder ia kirchlichen Bienst stehend oder es
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sind Mitglieder von kirchlichen BfcLtaru

Wenn wir 1984 unsere Arbeit auf die»«» Gebiet kontinuierlich 
fort not sen, int das ein wichtiger Baustein sur weiteren ?estJ> 
ung der polltisch-cusralisohoa Einheit uaaoroa Volkes und somit 
ein guter Beiträg sur Wahlbewegung und sur Vorbereitung des 
35« Jahrestages der 3J&* Wir wollen jeden erreichen und jeden 
motivieren auch, aus den Kreisen unserer christlichen Mitbürger 
für einem persönlichen Beitrag sur Vorbereitung des 35« Jahres» 
tagen der DUE*

(Beifall)

Tagungöleiter Unionsfreund ür« T o o p l i t a t  
Vielen Bank, Freund Sohnieber« Jet st spricht Günter Wirth, Mit
glied des Präsidiums des Houptvarotaadoa*

Unionsfreund Br« Günter f i r t h  i

Liebe Unionefreundinnen und Unionsfreunde!
Im Prüsidiuasberioht hat Unionsfreund Miggeraoier wichtige 
Ausführungen sur gegenwärtigen Politik gemacht« Lassen 3ie mich 
hiorsu «lg« Bemerkungen hinsufUgent
1« Bas Jahr 1983* das sich dem Kode suneigt, war auch für uns 
christliche Benote»tea das Twfi Wmm Tihv» Sa ging uns darum, ln 
unseren geistigen MatScheidungen und konkreten Paten, in unserem 
gesellschaftlichen Engagement für Frieden und geoellsohaftllchen 
Fortschritt die von Karl-Mary auf gedeckten geschieh tliohon Geoota- 
aäöigkeiten bewuSt auf ssuneünen und ihnen gerecht su werden«
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Wir werden das Beferat wen 2rof esser Sort Hager vor da»
ie«i an vergangenen Donnorstag 3ioheav 

lioh sasa AnlaB nah^^n rsüssoa, dlasa unsere iBLao lohten su ver
tiefen* insbesondere blas lobt Hob der Vertiefung &•« Geaohiohts- 
bewuStseino* hinsichtlich dar ethiaohm  Fragestellung und rar 
alien hinsichtlich dar Fragestellungen nach den Werten das

-i M»in,

2« Gleichseitig «er für uns 1503 das Jahr der Bhrung Martin 
Luthers su dessen 500. Geburtstag m  10. Hoveabar 1563# I*thej>- | 
a>*yiiw£ ija v:»wî iô vwTftV»» 4» allein schon wenn asm diese scheinbar 
formelhafte Wandung gebraucht« springt die Dialektik der histo
rischen Prosesse und ihrer ajKSifischon bewuÖtseimiaHOigea Ver
arbeitung sofort ins Auge* und au gleicher Zeit tritt at;. ;.

 ̂ t wasuaser SSjrtelvorsdtsendep Gerald Götting in seinen 
bid— Usifn M a n  awfJirtlwr-ahriMe* suaal in dar Ansprache aa- 
läGlioh das Postakt es am 9* Icrraabar 1983 in dar Deutschen 
Staatsopfer su Berlin* nicht ssüde geworden ist, als Luther- 
rehyq«|g ia pditiaoh-esralisoher Einheit der gesauten Bevölkerung
unseres Landes su beseichnon.
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hierbei hervorheben» wes ee für eile Bürger der DDR bedeutete« daß 
der Generalsekretär dee Zentralkomitees der SED und Vorsitzende 
des Stoat aretes. Erich Honecker» den Vorsitz ist Me rt in-Lu t he »»«Ko
mitee der DDR übernommen hotte*

Zn der Toti Diese Uftherehrung unterschied eich grundlegend von 
jenen der Dohrs 1836 und 1917» 1930 und 1933» in denen tut her von 
den unterschiedlichsten Schichten deutschen Nationalismus verdeckt 
wurde und in denen die konfessionelle Trennung der deutschen Chri
stenheit durch antikstholieche Reesentiaents» Jo Aggressivität 
verschärft wurde* Und unsere tutherehrung unterschied eich von der 
in der BRD» die dort io Zeichen der Wsade begangen wurde* Qobei 
verkenne ich nicht die Bemühungen kirchlicher Kreise um Sachlich
keit » gerade euch gegenüber der Luther-Rezeption ln der DDR alt 
dee Höhepunkt dee Abdrucke eines Interviewe Erich Honeckers ln den 
"Lutherischen Monatsheften".

Luther-Ehrung 1983 • dee bedeutete ln unserem sozial1stlechen Va
terland die Würdigung Luthers von eilen Bürgern« unabhängig von 
ihrer weltanschaulichen» religiösen und konfessionellen Haltung» 
und das bedeutata die Würdigung dee ganzen Luther lo Kontext der 
gesellschaftlichen» geistigen und nicht zuletzt geistlichen Kämpfe 
in der Zelt der frühbürgerllchen Revolution* Zn anderen Worten 
heißt deet Luther wurde nicht mehr geteilt ln den geistlichen und 
weltlichen» den frühen und späten» den progressiven und reaktio
nären» wir heben den ganzen Luther geehrt in seiner Größe und in 
seinen Grenzen*

3# Es wer nicht nur eine» wie eich allerdinge bald herausstellte» 
günstige» pragmatische Entscheidung» daß eich zwei Komitees um die 
Ehrung dee ganzen Luther bemühten» Entsprechend den Normen unserer 
Gesamtpolltik und entsprechend dem Charakter dee Verhältnisses von 
Kirche und Steet in der DDR wirkten des Mo rtln-Lut her-Kooitee der 
DDR» dem auch bekannte Theologen engehörten und in dem vier kir
chenleitende Persönlichkeiten oltarbeiteten» und dee Lutherkoaitee 
der Evangelischen Kirchen in der DDR* Wenn eich dee Selbstveratönd- 
nie der Evangelischen Kirchen in der DDR eie Kirche im Sozlalle-
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sue in Eigenständigkeit und Zusammenarbeit bewährt hat« dann im 
Blick auf die Uitherehrung « Dies lat ObereInstimmend in den vcr- 
echledenen Voten zum Ausdruck gekomment ln der Ansprache Erich 
Honeckers zue Empfang in Staatsrat am 9* November« ln dem im 
Priaidluesbericht bereits erwähnten AON-Interview Gerald Göttlnge 
zum Abschluß dar Luther-Ehrung und im Bericht des Politbüros an 
dis 7« Tagung des Zentralkomitees der SSO« aber auch ln Erklären- 
gen auf der Potsdamer Bundesaynode« Insgesamt muß man jedenfalls 
davon sprechen« daß eich ln der Lutherehrung die grundlegenden 
Prinzipien des 6« Hftr* 1973 bewahrt haben * und für unsere Gesell» 
echaft 1st jedenfalls klar» daß das« was in der Uitherehrung mög
lich war« beispielhaft für den Gesamtprozeß in der Entwicklung 
von Kirche und Staat 1st«

4« wahrscheinlich ist es jetzt noch zu fftüh» den Ertrag dar Luther« 
ehrung in grlffigan Formulierungen zueaoeenfassen zu können* Ich 
möchte daher« ohne auf die Breitenwirkung in Film und Fernsehen« 
ln Publikationen und Ausstellungen •ingehen zu können« nur zwei 
prinzipielle Gesichtspunkte feerauszustellen versuchen!
Dar erstei wenn ich vorhin gesagt hebe« daß bei uns der ganze 
Luther in Größe und Grenzen gewürdigt wurde« dann bedeutete dies 
für die kijtake evangelische Kirche, daß eie ln ihr Lutherbild 
neue Elemente aufzunehsen in der Lage war# die - im Ergebnis der 
wieeenecheftliehen Forschung ln der 00R - in Gesprächen zwischen 
Gesellschaftswissenschaftlern und Theologen vermittelt worden 
waren« Es war und ist dies ein beispielhafter Vorgang« ein Zeug
nis für geistige Freiheit und schöpferlechee intelektuellea und 
kulturelles Leben in unserem Land«

wo eich« eit wenigen Worten gesagt« die neuen Elemente im kirch
lichen Lutherbild zeigen« ist konkret abzuleeen an der Erklärung 
des kirchlichen Lutherkonlteee« die am 4« Hel 1933 auf der Wert
burg abgegeben wurde« Zn diesem Zusammenhang ist vor allem auf 
drei Gesichtspunkte hirtzuweioon: Einmal darauf« daß in dieser Er
klärung betont wird« Luthers harte Äußerungen gegen die Beuern 
hatten ihn des verdacht eusgesetzt, auf dar Salta der Mächtigen 
zu stehen« Zum anderen wird auf seine Kritik an den Täufern hin
gewiesen, und schließlich wird betont! “Seine Kritik an der jü-



ka/ha 57

dischen Geeetze«religion hat entgegen seiner Absieht die Verach
tung der Juden verstärkt, die ln unsere« Volk so verheerende Fol
gen gehabt hot.“

Oer andere prinzipielle Gesichtspunkt besteht darin, anzudeuten, 
worin sich die neuen Eleoente ln wissenschaftlichen Lutherbild 
unserer Gesellschaft auf Grund uafangrelcher und viele Bereiche 
erfaasender Linzelforachung ergeben haben. Oaa letztlich Entschei
dende ln diese« Zusammenhang wird sein, de& Luther und sein Werk 
nicht «ehr nur in sozislhlstoriachen Dimensionen, sondern gleich
rangig ln seinen religiösen und theologischen Oieeenaionen aeee- 
hen wird. Oie Hertin-Luther~Moö3pSic/Jerilai^niren5tere®?rigftßere 
füglich den Untertitelt “Theologie und Revolution*• Ea wer Erich 
Honecker, der ln seinea interview alt den “Lutherischen Monatshef
ten“ das Neue mm Lutherbild unserer Gesellschaft ao bestimmtes 
“Es 1st gerade ein Ergebnis der gründlicheren Beschäftigung alt 
Martin Luther und Thowes Müntzer. daß die gesellschaftliche Funk
tion der Theologie ln den daaellgen revolutionären Bewegungen deut
licher erkennt wurde. Gerade well Luther sozusagen eine Revolution 
ln der Theologie vollzogt, konnte er unter den Bedingungen seiner 
Zelt eine Bewegung auslöeen, die revolutionierende Wirkungen ln 
der Gesellschaftherbeiführte.* Soweit das Zitat Erich Honeckers.

5. Abschließend »ächte ich noch einen kritischen Gesichtspunkt an
führen: wir hatten trotz iaseneer Bemühungen ua dae Erbe unseres 
Volkes noch nie ein Oubilioa, das ln eo außerordentlicher weise 
von weltanschaulich-religiösen Problemen impliziert wer. Wenn uan 
die Frage stellt, wer dieser komplexen Lage voll gewachsen war, 
dann kann, nein, dann muß »an klar und deutlich zu« Ausdruck brin
gen, die Arbeiterbewegung der GOR, besondere Ihre wissenschaftli
chen Kader, und die Verbündeten der Partei der Arbeiterklasse. Wae 
hoben eie ln ideologischer und politischer, ln administrativer Hin
sicht, wss ln grftßangslsgtsr und Detailforachung geleistet - oft 
genug beschämend für düe unmittelbaren Erben Martin Luthers.

Genau an dieser Stelle setzt «eine kritische Bemerkung beziehungs
weise Frage an: Sind sich eigantlieh alia evangelischen Christen 
unseres Landes, vor allen alle kirchenleitenden Persönlichkeiten
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bewußt, wes dice bedeutet? Oder gab und gibt ee nicht oft genug 
eine kleingläubige und# besser gesagt# pharisäische Haltung zu 
diesen Errungenschaften des geistigen Kampfes in unserem Land?

Und die andere Fraget sind sich denn alle evangelSehen Christen, 
vor alle« dis kirchanleltenden Persönlichkeiten in unsere« Lande 
klar, was es für die Arbeiterbewegung der OüR bedeutete# diese 
Lutherehrung ln solche« 8t11 zu gestalten, in einer Zelt härte
sten Kampfes gegen die Raketenpolitiker, die, das Christentu©
«iß braue ha rtd, in eben dieser Zeit zun Kreuzzug gegen den Sozialist 
aus aufriefen?

Und ist ee schließlich allen evangelischen Christen beziehungs
weise den kirchenleitenden Persönlichkeiten klar, na« ee bedeutet, 
so große ge* tlge und «eterielle InvestitIonen, letztere besondere 
in den Luther-Stätten, vorzunehmen in einer Zeit, in der wir alle 
Anstrengungen unternehmen und weiter unternehmen, uo unsere öko
nomische Strategie in der Ausgestaltung der Gesellschaft zu rea
lisieren?

Ee scheint »lr a» Platzt zu asin, daß wir christlichen Demokraten 
dies unseren evangelischen Mitbürgern erläutern, und das würde 
bedeuten, nicht nur feetzuhalten, daß wir die Lutherehrung in 
politisch-moralischer Einheit begangen haben« sondern Herausstel
len, daß diese Ehrung Anlaß und Inpuls zur weiteren Ausformung 
und Stärkung dieser politisch-moralischen Einheit in Interesse 
des realen Soziallaue ist«

Liebe Freundei
Ich hatte eileitend darauf hlngewleeen, daß in der BRD die Luther
ehrung ia Zeichen dar mnde erfolgte« Das Auftreten Kohle auf der 
Lutherfeier der EKD in wonae alt seine« versuch# dort die Raketen
politik zu rechtfertigen, ist hier ebenso anzuführen# wie die Tat
sache, daß i» Lut her Jahr 1980 in der 8RD ein Buch alt deft" Durch- 
halteappellen und antisowjetischen Tiraden des Feldbischof& oohr- 
oann, des höchsten Militärpfarrers der Maziwehnascht herauskooman
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konnte, noch dazu h«rauegegeben voo langjährigen HlUt&rblaehof 
Kunet, in das unter anderen die Hede Dohna®nn» zur »eihe der 
Hindenburg-Gruft in Tannenberg-Oenkiaal 1933 obgedruckt ie t*

39
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2a die »er Ke de wurde die Tür der Gruft« die ait Li« bliaga texten 
Hindeuburgs versehen war, als "Thesentür von Tannenberg* bezeichnet* 
M e  "ShasentUr von Tanneaberg* gegen die "ThesentUr von fittenberg" 
aindenburg gegen Luther« daa ist die Zurücknahme der Befozmtioa« 
das ist ein Anschlag auf das Berit Luthers in der *Wettde*-Qe» 
Seilschaft LED«

So »er in diesen Geiste Hindenburga« daß 1990« aeon ainaal eine 
Seit umfassender Kreuaaugspropaganda gegen die UdääR und die 
deutsche Arbeiterbewegung« der damalige Generalsuperintendent 
Otto Dibeliua ia «Berliner Evangelischen Sonntageblatt" vom 
30. Hoveaber 1930 geschrieben hatt "Gelingt es den Koonunioten, 
eich in Deutsehland durcLzusetzea •••« dann iet das Erbe Martin 
Luthere zerstört*"

Selten ist eine irophszeihung von der Geschieht« und den sie 
tragenden Kräften so schlagend widerlegt worden« wie in diesen 
Palle« Deshalb ist es auch« m  an den Ausgangspunkt meiner Be* 
aerkungen zuxüdsukcmsn« alles andere denn ein Zufall« daß unsere 
Lutherehrung in Kerl-*aarx-Jahr so erfolgreich war und daß es den 
"altbüeea Feind" nicht gelang« Chrieten und Marxisten auseinander- 
zudividiren, etwa unter der Flagget Luther kontra Marx, lein« 
liebe Freunde» es bestätigte sieh demgegenüber überzeugend« was 
unsere Partei ia ihren politischen und geistigen Kampf seit über 
30 Jahren Über Glaube und Hiesenschaft und über die christliche 
Existenz la Sozialismus zur Geltung gebracht hat und weiter zur 
Geltung bringt« lir sind also von den Ergebnissen der Lutherehrung 
im Karl-&arx-Jahr in der fiiehtigkeit unseres Weges eindeutig 
bestätigt worden - Anlaß genug« ihn konsequent und schöpferisch 
weiterzugehen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Br. T ö p l i t z  t
Vielen Dank« Freund wirth. Das Wort hat Joachim Dirschke»
Hektraneiater« PGH-Voraitsender, Mitglied dee üouptvarstandss.
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Unionsfreund Joachim U r  s c h k e  »

Worten ibr&sidltaal 
Li«be Unionsfreunde!
Unser Parteivoraitzender, Gerald Götting, nagte anläßlich der 
mtarbeiterkoaferenz ln Septembor, daß unsre Partei große Auf
merksamkeit dar politischen Arbeit mit Handwerkern widmet, weil 
die Erwartungen dar Bevölkerung an Reparaturen und Dienstleistungen 
deutlich Zunahmen und gerade gegenwärtig neue volkswirtschaftliche 
Erfordernisse und Entwicklungen sieh bin hinein in die einseinen 
Handwerksbetriebe auswirken. Gerade je tat, in einer relativ 
komplizierten Lage, entspricht ea unserer Haadwerfcerehre, unseren 
sozialistischen Staat so stark wie möglich au Sachen,

Liebe freunde!
Als Vorsitzender der PGH "Hlektroinstaads«tzung" in Leipzig kann 
ich in Hamen unserer rund 70 hitglieder vendchsrn, daß wir zur 
Verteidigung des Briedens mit noch größeren Engagement für unsere 
BUrger arbeiten« Ich muß hier an dieser Stelle nicht besonders 
betonen, daß die Steigerung unserer Leistungen mit weniger Material 
keine leicht zu lösende Aufgabe ist, denn die Schere zwischen 
Theorie und Praxis ist oft noch nicht geschlossen« niemand kann 
sagen, daß es keine Probleme mehr gibt« Jedoch nutzen uns Problem- 
diskusaionen wenig, Initiativen sind notwendig« Das machte auch 
die leiste Tagung des xrtisldluns das Bauptvorstandes mit Hand
werkern und Gewerbetreibenden an 25* vorigen Liauats deutlich«

Via lösen wir in unseren leipziger Slektro-PßHs die immer mehr 
zunehmenden Aufgaben? ln der Bezirksstadt Leipzig arbeitet schon 
seit mehreren Jahren sehr erfolgreich eine Versorgungsgruppe 
Elektroinstallation, geleitet vom Versorgungsgruppenrat, dem auch 
ich angehör«« Eine wichtige Aufgabe, die der Versorgungsgruppenrat 
zu lösen hatte, war die Aufteilung der Stadtbezirke in sogenannte 
Versorgung bereiche • Diese für das Handwerk und die Bürger mühe
volle Arbeit hat bewirkt, daß es in Leipzig kein Heus gibt, dem 
nicht eine BGH oder ein Handwerks betrieb zur BeparaturausfUhrung 
augeordnet ist« lie ich inzwischen erfahren habe, gibt es ähnliche 
Zuordnungen auch in anderen Städten unserer Republik«
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So 1st nicht nur eise ^r&Lische, aoadai*a genauso «in« politische 
ff licht» den die im Vereorgungagebiet anfallenden Reparaturen und 
BeuinetallatioDen vorrangig, das heißt bei kürzesten Ortszeiten 
und Bit hoher Qualität» eusgeführt werden. Durch dies« Organisa
tion dar Arbeit ist es uns ln unseren Altbauviertei ln Stadtbezirk 
LeJpaiß-üitte möglich, geneidete Reparaturen, wie a. B« stromaus- 
£ Lille» innerhalb weniger Stunden durehauftihren. Und wir haben es 
uns nur Rr&aisst gesetzt« durchzuführende Reparaturen» wenn sie 
bis 15*00 Uhr gemeldet sind» noch am gleichen Sag «usauführea*

Sin solchen Arbeitstempo ist das Ergebnis einer gutes Zusameaar» 
beit «wischen Bürger und Mandwerksbetrieb und * ich erwähnte das 
bereits - eines hohen politischen Verantwortungabewußtselna* Moht 
ln jedem Palle kann dabei auf Prägen der Ökonomie des Betriebes 
Wert gelegt werden* 2m Interesse der Ökonomie der Volkswirtschaft 
1st eine solche Arbeitsweise aber auf jeden Pall notwendig und 
deshalb durchaus«taen* Bad wir auf dem richtigen Wege sind» be
weisen uns zufriedene Bürger und keine Eingaben ia den leisten 
6 Jahren*

natürlich wissen ouoh wir - und iah meine das für das gesamte 
^lektroinstallßtioashandwerk -» Handwerker su sein heißt» indi
viduelle Wünsche unserer Bürger au erfüllen und Reparaturen und 
Dienstleistungen auesufUhren* Bel letzterem liegt die Betonung*
Han muß als Leiter eines Betriebes insgesamt selbstverständlich 
die richtigen Relationen zur Ökonomie wahren| denn sonst würden 
mich meine Mitglieder nicht wieder sum Vorsitzenden wählen*

adherer betrieblicher Qewinn 1st ln unserer Branche z* Z* leider 
nur durch größere und lukrativere Aufträge zu erreichen» und das 
sind bei uns Iraner noch die materialintensiven Arbeiten* Ich 
meine» es 1st nun wirklich dis Zelt reif» antiquierte» vordULem 
auf den verstärkten Rinata von GrundmateriaX orientierende irele- 
anordnungen durch neue zu ersetzen» die in die heutige Zelt passen* 
Baß dies geht» zeigen uns neue freleregelungen» s* B* die für Kfa- 
Reparaturen« Man muß sich dieser Präge stellen» und ich bin be
reit» ln einer Expertengruppe unserer Partei mitzuarbeiten, die 
dazu dem Staatsapparat einen Ldsungsvorsohlag unterbreitet*
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2m w m a a ß £ a ä i %  i^chte ich feststen««} V t m r  Handwerk Mt nicht 
nur goldenen Soden* Handwerker au sein erfordert, sich 4«den Tag 
hartnäckig alt Problemen aueeieandersusetzen, flexibel au reagieren* 
ua ait vorhandenes Möglichkeiten das HöoMtoögliche zu leinten* 
Unsere Aufgabe ist es - und iah sage das hier bewußt auch als 
Ohrist eine hohe Qualität bei steigenden Leistungen zu erreichen«
üicht der ist gut* dar eine hohe Bruttoproduktion afcrechnet« Meist 
ist der viel besser* der schnell* zuverlässig und termingerecht 
sein« Arbeiten ausführt« Hach diesen Grundsatz vmrde Ich und werden 
wir ln unserer PGH Weiterarbeiten«

(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund Br« T ö p l i t z *
Vielen Jank* freund Birochke« Bas Wort hat Br* Gerhard Pohl» 
oreisvorslt sender des Kreisverbandes Forst« Bezirksverband Gott bus •

Unionsfreund Br* Gerhard P o h l *

Liebe Unionsfreunde!
Alle Jahre wieder • kernt nicht nur zu Weihnachten das Christkind 
hernieder, findet in unserer so kansunbereitea Genellschaft nicht 
nur der große "Schlag"-Abtausch der Geschenke statt* sondern be
kamen u« a« such die Kreisvarsitzenden des Bezirkeverba&des 
Cottbus der CSU aus der hand ihres Bezirfcsvorsltzendsn Karl Bölling 
gewissermaßen als "Xtaohtisoh zum Fest" eine spezielle "frohe 
Botschaft" überreicht« die enthält leider keine weihnachtlichen 
Attribute* von Geschenken nicht zu sprechen* sondern konkret« Ver- 
ji'uucî jjoraativs* harte Flankennalffera und andere Vorgaben für 
las koouends «Sehr und läßt die Hreisvorsitzenden durchaus Inner
lich bewegt die Heimreise antreten«

(Heiterkeit)
Aber so« liebe Freunde, wie der Volkstwirtschafteplan - und das 
gilt besonders tfte auch für 19Ö4 - nicht problemlos ist und nur 
iia konstruktiven VOraascareiten naou vorn geschlossen werden kann, 
sind auch riaoaufgaben für die politisch-ideologische Arbeit in 
unseren Kreisverbdnden nur ia kollektiven Vorwurtsdenkea und 
Voraascha-eitan und -planen der Vorstände aller Khanen zu lösen«



Dabei kommt oc darauf an, jeden Union«freund, auch den ln abge
legenen Stützpunkten, zu erreichen und für eine politische Tätigkeit 
zu gewinnen. Zu dieser grundlegenden gesellschaftspolitischen Ziel
stellung stellte unser Parteiversitzender Unionsfreund Gerald 
Göttlng auf der lUtarbeiterkonforens ln Berlin fest* "Von der 
Aktivität eines jeden Verstandes, von seiner Fähigkeit, möglichst 
viele ehrenamtliche Freunde in die Parteiarbeit einzubeziehen, hängt 
es wesentlich ab, welches Ansehen dis CDU in To rltorlua besitzt, 
was sie zue gemeinsamen Handeln aller gesellschaftlichen Kräfte 
beiträgt und wie hoch ihre Gffentllchkeitewlrkeamkelt ist.**

Ausgehend von den 10 Anforderungen der Mitglieder unserer Orts
gruppen an einen gut arbeitenden Kreisvorstand, wie sie ebenfalls 
von Gerald Göttlng auf der Mitarbeiterkonferenz formuliert wurden, 
ging unser Kreisverstand in Krolsverband Forst daran, durch diffe
renzierte Formen der Parteiarbeit isöglichst alle Mitglieder alt den 
neuen Aufgaben vertraut zu eschen und sie an die Arbeit heranzufÖhren.

Im Kreisvarband Forst erfolgten dazu eine erweiterte Krelsvorstands- 
aitzung, verschiedene Mitgliederversammlungen, Zirkel des Politi
schen Studiums, zwei Veranstaltungen mit Mitgliedern kirchlicher Säte, 
Arbeitsgruppen und Aktvis des Kreisvorstandes sowie vor allem per
sönliche Gesprächs mit inaktiven Mitgliedern.

Alle Gehre wieder kommen wir euch mit den GehreehsuptverSammlungen 
•nieder*, und aancher Vorsitzender und mancher Vorstand gehen diese 
stets wiederkehrende Aufgabe und die damit verbundene Umsetzung des 
hahmenarbeit»planes des Hauptvorstandes mit einer gewissen Routine, 
erheblichen Wiederholungswerten ln Aussagen und Aufgaben von Gahres- 
hauptvorSammlung zu Gshrsshauptvereemlung an und haben vor allen 
Dingen ein grenzenloses Vertrauen auf die Unterstützung der Krele- 
und Bezirkesekretariate«

Aber spätestens nach der 7, Tagung des Zentralkomitees der Sßö, 
der Bestätigung des Gesetzes zu» Volkswirtschaftsplan 1904 auf 
der 8, Tagung der Volkskammer sowie such dem Referat unseres Unions-
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frounds® Niggocoler auf dieser Tagung und den in diesen Referat 
gestellten Aufgaben miß jeden Union©freund klar sein» Oie Oahroc- 
houptversaraolungen 1964 verlangen ein weit höheren Niveau eie alle 
vorangegangeneni denn die eingetretene neue international© Lage 
stellt eine neue Anforderungseituation euch an unsere Partei.

Für die vorzubereitenden üahrsehauptversemnlungsn hotte daher 
der Brief unseres Perteivoroituenden Gerald Göttlng an die 
Kralovoreltzenden in Beantwortung der Briefe der Ortsgruppen an 
den Partelvoreltzenden rlchtungweisendo Bedeutung. Nach gründ
licher Analyse erarbeiteten wir uns ein Konzept zur Vorbereitung 
der Oahreshauptversaraelungen. 6s enthalt folgende Apbeitsechwer- 
punktet

1. Inforsation zum Stand der Plandiskussion 1904 und Auswertung
der Mitarbeiterkonferenz der CDU, Hierzu wurde die erweiterte Kreis- 
vorstandesitzung in Oktober in Auswertung der CöU-Mitarbeitarkonfe- 
renz genutzt. Alle Ortegruppenvorsitzenden hotten über den Stand 
der Planvorheben in ihren Städten und Geneinden, einschließlich des 
voraussehbaren Anteils der CDU-mtgllodor zu berichten, und eile 
Krelsvoretandsnltglleder betten neben einer Einschätzung der 
Plandiskussion in ihre*» Tätigkeitsbereich über eigene Vorschläge 
zu» Plan 1964 zu Infereieren.

Dealt wurde die Grundlage für die Ortsgruppenprogroene bereite 
zu eines frühen Zeitpunkt gelegt. Sichtbar wurde allerdings auch 
gleichzeitig eine große Oifferenhiertheit in der Leitungstätigkeit 
der Ortsgruppen, euch 1» Engagement einzelner Freunde.

2. Analyse der gesellschaftspolitischen Situation ln den einzelnen 
Ortsgruppen. Biese wurde durch das Kreiesokretsriet, unterstützt 
durch eine Kontrolle des Sekretariates des Bezirksvorstandes, er
arbeitet und in eine« iO-Punkte-fteßnehooplan fixiert. Auf Vorschlag 
des Kreisvorisztenden überprüften das Sekretariat und der Kreis
vorstand dabei auch dlo K3darsituation, Debet setzten wir uns eit 
der Haltung derjenigen Ortagrupponvoraitzenden auseinander, die 
noch dar alten schonen Melodei "Bei Dir war aa ja itmor so schön..,
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»Iglichst von der politischen Arbeit unberührt bloibon wollen und 
des lieber den Kreissekretär Oberlessen. Zwischen den Wahlen 
haben wir ln den Ortsgruppen Briesnig, Naundorf und Wohngruppe 1 
in Foret 5 Junge Unionfreundinnon zu neuen Ortegruppenvorsitzenden 
berufen und dabei auch gleichzeitig weitere neue Vorstandsmitglieder 
ln dis 0 tsgruppenloitungen kooptiert. Wir haben Jetzt die Gewähr, 
daß auch in diesen 3 Ortsgruppen in Vorbereitung und Durchführung 
der 3ah reshauptVersammlungen 1084 die Beschlösse der Partei mit 
eilen Mitgliedern umgesetzt werden.

3. Planerfüllung 1083 let auch ln der politischen Arbeit die beete 
Voraussetzung fOr die erfolgreiche Geetaltung der Ortsgruppenpro- 
g ranne 1984. Als Kreievorsitzender kenn loh für den Kreisverband 
Foret zu den sir erteilten Auflagen Erfüllung und Übererfüllung 
in eilen Positionen festeteilen, so zue Beispiels
• Mitgliedergewinnung eit 150 Prozent erfüllt
• Gründung von 2 Ortsgruppen
• 25 Prozent aller Mitglieder unseres Kreisvorstandes arbeiten in 

den Ausschüssen der Nationalen Front eit, darunter 7 v/OA» bzw.
Or t savaschuSvorsltzende

• 65 Prozent aller unserer Ortsgruppen haben mehr als 10 Mitglieder
• eit de« 7.12,1983 haben die Mitglieder unseres Kroisvorstandes 

io Wirksamwerden vor Ort alle kadenaSüigen Voraussetzungen 
defür erfüllt, um die Kooaunalwahlen am 6. Hoi 1384 erfolgreich 
durchzuführen«

- Im Kreis Forst bilden wir damit di» spitze aller Msndatstrüger. 
wobei aus den vorliegenden Bereitschaften 
, 35 Prozent Frauen,
* 22 Prozent Jugendlich© sind und
v wir gegenüber 1979 die Zahl der Mandate auf 120 Prozent 

erhöhen konnten.
• Alle Zielstellungen le sozialistischen Wettbewerb, im Mach-ait- 
Wettbewarb, wo die von Bürgermeistern unserer Partei geführten 
Gemeinden Naundorf und Grütach erneut mit dem Titel *Schönes Dorf 
ausgezeichnet wurden, sowie ln der Pressewerbung und bei anderen 
Verbrauchsnormativen konnten erfüllt werden.
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4« Konzeptionenelle Vorberoltung der Oshreshauptvoreamnlungen nach 
Obernahrae der Planaufgaben für da® 3ahr 1984 • der bereite von mir 
genannten "Frohen Botschaft * de® Bezirksvorsitzenden an die Krais- 
vorsitzendon. Hierzu gehören»
- aktive Vorbereitung und Mitwirkung an den Geraeindevertreter- 

Sitzungen bzw. Stadtverordnetsntagungen zu« Doechluß Ober die 
volkewirt9chaftllchen Aufgaben doe Territoriums und gegebenenfal* 
Ergänzung der aus der Plandlekueelon steraraemdon Planaufgaben,

* Oie Aufschlüsselung der Zielstellungen zur Mitgliedergewinnung, 
Pressewerbung undooweiter auf die Ortsgruppen und solche Vorbe
reitung, daß zu den GehreshauptVersammlungen 1984 ca. 50 Prozent 
er Auflage zur Mitgliedergewinnung erfüllt wird.

- Oie Organisation der ^Jahreshauptversammlungen hinsichtlich Inholl 
Ablauf, Tagungsort usw. als Aufgabe der Ortsgruppenvorstände.

- Dia Einsetzung von Paten de© Krelevoretandes für jede Oahroa- 
hauptversaraolung,

- Oie Abstimmung der Ortsgruppenprogrararae durch die Vorstände io 
Krelseekretariat und

- die nachweisliche Führung von persönlichen Gesprächen Bit inak
tiven Mitgliedern, um eine möglichst hohe Beteiligung zu sichern! 
sowie ein gutes Qiekuaeionsniveau zu erreichen.

5, Die Durchführung und Auswertung. Die Phase der Durchführung ver
langt bekanntermaßen einen großen operativen Einsatz des Kreis- 
sokretäre und des Kreisvorstandes sowie der Ortsgruppenvorstände. 
Von großer Bedeutung ist daher auch die Auswertung der Gahrsshaupt- 
versararalungen mit den Vorständen direkt nach Beendigung einer 
Gahroabauptve Sammlung, aber auch im erweiterten Kr©isVorstand. 
Durch die koordinierende und leitende Tätigkeit des Kreisvorstandoi 
ist besonders der Leistungsvergleich zwischen den Ortsgruppen 
weiter auszubauen.
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Liebe Unionsfreunde!
Mit der Darstellung wichtiger Methoden bei der Vorbereitung der 
Bahreshauptversaraßlungen 1984, wie eie bei uns 1s Kreievorstend 
Foret zur Anwendung gelangen, wollte ich einen Beitrag zuca Er
fahrungsaustausch über diese wichtige Aufgabe aller Kreisverbände 
in Vorbereitung des 35, Bahrestages der DDR leisten. Auch wir 
wissen, daß das bisher Erreichte noch nicht das Erreichbare ist, 
und das uns das Bahr 1964 weit mehr abverlangen wird.

Seitens des KreisvorStandes Forst kann ich ober dazu erklären, 
daß wir eit Optimismus und neuen Ideen auch diese vor uns liegenden 
Aufgaben angehen werden.

Schönen Dank.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Dr« Dr. Heinrich T o e p l l t z  *
Dee Wort hot Unionsfreundin Christine Wieynk*

Unionsfreundln Christine W i e y n k  *

Liebe Freunde!
Vor etwa zwei Bahren erklärte Richard Pipes, ein ranghöher 
Berater des Nationalen Sicherheitsratee der USA» "Die Entspannung 
ist tot. Die sowjetischen Führer raüosen wählen zwischen einer 
friedlichen Änderung ihres koeaunistIschen Systems oder in 
den Krieg ziehen. Eine andere Alternative gibt es nicht.*
Wenig später bezeichnete USA-Präsldent Reagan die Sowjetunion 
und den Sozialismus als “Zantrua dos Bösen* in der Welt.
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öffentlich verkündete ert "Wir worden uns nicht dealt obfinden, 
ihn (den Sozialismus) anzuprangern, wir werden une »einer ent
ledigen**

Dieser von Reagan unter widerwärtigen Mißbrauch religiöser Vor
stellungen proklamierte Kreuzzug gegen den Sozialisaua - Unions
freund Gerhard Fischer hat gestern ausführlich darüber gespro
chen - let jedoch weit aehr eie nur ein Propagandafeldsug• er 
let eine langfristig geplante, abenteuerliche Strategie aggres
sivster leperiallstiecher Kreise der USA, unterstützt von ihren 
NATO-Verbündeten, zur Veränderung des ailitärotrategiochen 
Kräfteverhältnisses in der mit. Sie umfaßt alle Bereiche, reicht 
von Wirtschaftsboykott Über Embargopolitik, Mochrüstung, brutale 
Znterventionepolitik nach dee schema Grenada Über Hetze und 
Diversion bis hin zur aktiven Vorbereitung eines nuklearen Krie- 
gee*

mir einige Fakten seien dafür genannt 1 1976 ließ der daaallge 
U.A-Prüsident Ford das wort "Entspannung" aus den Sprachschatz 
des WelSen Hauses streichen, 1978 wurde des NATO-Umgzeitprogr&om 
beschlossen, 1979 der Brüsseler RakotenbeSchluß gefaßt und 
SALT XX von den USA von Tisch gewischt, ein Abkommen über Rüstungs
begrenzung , uta des über sechs Jahre gerungen worden war*

Mit der jetzt gegen den Willen der Völker begonnenen Stationie
rung amerikanischer Erstochlagewaffon ln Westeuropa hat eich dis 
nukleare Kriegsgefahr weiter alarmierend erhöht* Kein Wunder, 
daß sich angesichts solcher oenschenverechtender skrupelloser 
Politik weltweit eine lasier stärkere, eachtvollere Friedensbewe
gung der Völker foralert. Allein seit Januar dieses Jahres haben 
sich in Westeuropa,Japan und den USA sehr als 32.MillIonen 
Männer, Frauen und Jugendliche an Maasenaktionen gegen Krieg und 
Atoetod beteiligt* Insbesondere die Herbstaktionen der Friedene- 
kräfte haben gezeigti Die Völker sind nicht sehr nur schlechthin 
gegen den Krieg, sondern sie treten ln nie dagewoaener politi
scher Breite und in geeelnuBsr Aktion organisiert für den Frie
den auf* Die Friedeftsbewegung 1st zu einer unübersehbaren
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wlrkaaaen politischen Kraft geworden« Nicht zuletzt Ihren Einfluß 
1st es zu danken, daß solche NATO-Staaten wie Griechenland, Däne- 
nark, die Niederlande und Belgien die Raketenstatlonlerung ab- 
leimen bzm. verzögern«

Zu den neuen Tendenzen, die eich in dieseröewegung herausbilden, 
zählt das ständig wachsende Engagement der Gewerkschaften, der 
Sozialdeaokretie, der -lugend- und Frauenbewegung« Auch Christen 
und Kirchen haben sich in bisher nicht gekannten Maße in dieses 
Bündnis für das Oberleben eingereiht« Nach dec Hirtenbrief der 
katholischen Bischöfe der USA haben sich Kirchenleitungen der 
verschiedensten Konfessionen sowie hohe kirchlibhe Würdenträger 
vieler Länder gegen das nukleare Wettrüsten ausgesprochen. Auch 
auf internationalen Zusammenkünften religiöser Kräfte wurde die 
Verstärkung der Abrüstung©boaühungen vereinbart« Zeh erinnere nur 
an die VX« Vollversaaalung des ökooenlachen Rates der Kirchen in 
Vancouver, an die christliche weltkonferenx "Leben in Frieden“ 
in Upsala sowie an das Rundtlochgespräch religiöser Kräfte in 
Mörz dieses 3obres ln Moskau«

Bisaas verantwortungsbewußte Engagement für die Bewahrung der 
heiligen Gabe des Lebens wirüto sich auch während der Herbstak
tionen der Frledenskräfta fort. So traten auf vielen Kundgebun
gen zahlreiche bei kirchliche »Würdenträger und Sprecher christ
licher Friedensinitiativen auf« Zn Ron rief der voo Papst beauf
tragte öotsführende Bischof die Gläubigen zur Beteiligung an der 
Demons trat ton in der italienischen Hauptstadt auf« In den Nieder
landen benannten sowohl der Kirchenrat als auch FAX Christi Pro
minente Redner für die Kundgebung in Den Haag, ln Finnland läute
ten zu Beginn eines landesweiten sechsoimiten Streiks gegen die 
Stationierung der neuen US-Raketen in allen Städten und Dörfern 
des Landes die Kirchenglocken«

Diese nur wenigen Beispiele zeigent Xn der Verteidigung dss Frlo
de na finden eich heute die unterschiedlichsten Kräfte zusaoeen« 
ungeachtet eller Meinungsverschiedenheiten, die zwischen
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Mancictan, Sozialdemokraten, Christ©«, Pazifisten und anderen 
Gruppen und Bewegungen bestehen. Da* bestätigte sich erneut 
auch auf de© 2« wiener Dialog, der yos 14, bis 17» November in 
der österreichischen Hauptstadt otafcfand, und an den ich als 
Mitglied einer Delegation des Friedensrates der DDR teilnahe» 
Dieses Treffen vereinte seinen uharakterentsprechend Vertreter 
von 36 politischen Parteien aus 60 Ländern» Lassen Sie eich 
kurz auf einige Erfahrungen verweisen» die die Mitglieder unserer 
Delegation wahrend des umfassenden Meinungsaustausch in fünf 
Dialoggruppen sowie in zahlreichen Sendertreffen gewonnen haben i

1. wahrend bei früheren Veranstaltungen des Wiendr Dialoge die 
Meinungen Ober die Schuld am Rüstungswettlauf und an der Vsrent- 
wortung für die Zuspitzung der internationalen Lage auseinander
gingen, wurde diese Frage von den ia Friedens^ aapf engagierten 
Politikern und Parlamentariern auf den 2» wiener Dialog weitge
hend übereinstimmend beantwortet« Zunehmend erkennen die Friedens« 
kraft« der westlichen Länder angesichts der weitreichenden kon
struktiven Frieden©vorschlüge der sozialistischen Staaten und 
angesichts der destruktiven Haltung der «ATO. wer für die Lebons- 
interessen der Völker eintritt, wer eie gefährdet,

2« Ge wie während der Jüngsten Massenaktionen zeigte eich auch 
in Wien, daß Christen und Kirchen ia Friedenskampf keine Sonder
positionen einneheen» Vertieft hat sich angesichts der abenteu
erlichen und unberechenbaren Politik Imperialistischer Kreise 
die Tendenz zur Koordinierung und gerneinsaoon Abwehr der Nuklear« 
krlegsgefahr« Versuche, die Friedensbewegung durch zwoltrangige 
Probleme von ihren Hauptfragen abzulenken» werden entschieden 
auch gerade von Vertretern der Aktlonsbewsgungen westlicher Län
der abgelehnt,

3» Ein wesentliches Merkmal der Diskussion »er die spürbare Ent
schlossenheit , mit der Stationierung der neuen N TO-Raketen 
keinen Peosimismue und keine Resignation aufkomme« zu lassen.
Es wurde herausgearbeitet, daß mit der gewachsenen Kriegsgefahr
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noch entschiedenere, noch kraftvoller© Aktionen der Völker not* 
»endig sind« Heu© Losungen wurden ln den Mittelpunkt gestellt« 
so dleForderung, die Stationierung zu »toppen und di» aufgestell
ten Raketen nieder abzubauen« An dl» USA erging der Appell, »Ich 
den Verzicht auf erstelltest« von Muklesrwaffen nach dam Beispiel 
dar Sowjetunion onzuschlleben« vielfällige Vorschlag© und Anre
gungen zu neuen Aktionen wurden unterbreitet«

Und nicht zuletzt - und damit möchte ich zum Schluß kommen - be
stätigte der 2. Wiener Dialog erneut«dee große Gewicht, d m  die 
Frledensbewögüngen der sozialistischen Länder ln die weltweiten 
Aktionen der Völker einbringen.

Ober den Beitrag, den Christen unseres Landes zur Stärkung des 
Fundamente unserer Friedenspolitik leisten, ist gerade - und ich 
glaube, de stimmen Sie alt mir überein - auf unserer Tagung viel 
gesagt worden«

( B e i f a l l )
Tagungsloiter Unionsfreund Dr.or«h«c.Heinrlch T oep* 1 t z»

Wir danken Freundin Wleynk« Das .ort hat Freund Eberhard 
Sandberg« Mitglied dee HauptVorstandes, Vorsitzender des OV Gera«

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  »

Liebe Unionsfreunde«

Auf Einladung des Partelvorotarnte» der Politischen Partei der 
Radikalen der Niederlande wellte von 10« - 23« November eine 
Delegation des HauptVorstandes der CDU zur Teilnahme an deren 
Kongreß ln den Niederlanden« wir aberbrachten den Delegierten 
die Größe unserer Partei und konnten neben der Teilnahm® an den 
Beratungen des Kongresses der PPR zahlreiche Gespräche und mit 
Delegierten der Partei führen«
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uf dar Mitorbeiterkonferenz aa 27. Septoaber hatte unser Vor
sitzender, Unionsfreund Gdtting, foatgeetellt, daß der Gegen
satz zwischen den Kräften des Krieges und denen des Prlodene 
die entscheidende Trennlinie in der Welt von heute ist* Gas 
fanden wir in den zahlreichen Gesprächen, die wir in den Tagen 
auf dea Parteikongreß, io Perteivoretand der PPR, mit dom Vor
sitzenden und weiteren Führungsaitgliedern der Evangelischen 
Volkspartei, in Kirchgeaeinden, io Ougendrat der Reforalerten 
Kirche der Niederlande, alt Vertretern derkeitung von NXVÖN, 
einer Organisation von Naturfreunden, sowie in einer Reihe von 
Peailiengesprachen in Aaaterdaa und Den Haag führten, vielfältig 
bestätigt.

Nicht ohne Stolz verwiesen alle Geaprüchsteilnehoor auf die nacht- 
volle Friedenskundgebung, die an 29. Oktober dieses Oöhres in 
Den Haag stattfand. Mehr als 050.000 Teilnehaeneus dea ganzen 
uuid brachten auf dieser Kundgebung ihr unmißverständliches Nein 
zur Aufstellung amerikanischer Raketen auf den Boden der Nieder
lande zum Ausdruck.
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Ult Genugtuung wissen unsere Ge aprüchapartner darauf hin.» daß den 
Aktionsausschuß fUr diese machtvolle Kundgebung Vertreter der 
versohledenstea Parteien» (Organisationen und kirchlicher Kreise 
angehörten und daß das einmütige Kein zur Baketaoatationiarung 
ln den Biederlanden dabei Uber bestehende politische und ideolo
gische Unterschiede und Differenzen stand« Das 1st dort durchaus 
noch nicht fUr jeden so selbstverständlich, wie wir es ln unserem 
Land seit Uber 35 Jahren zu unserem Butzen praktizieren» sondern 
bedeutete für sie einen qualitative noch recht neuen Wege« Das 
gebe uns die Högliakkeite» Erfahrungen unserer BUndnispolit ik 
ln dei Gespräche einsubringen«

Auf dem Parteikangreß hielt die Prakt i ooavors its ende der 
Politischen Partei der Radikalen in der 2« Kammer des Parelo- 
mento» Bla Bekkers, eins temperamentvolle Bede gegen die be
absichtigte Bahfcenstatlaoiexung» in der sie die westlichen Re
gierung an und besonders 01» eigene Regierung der ÜSA-äürigkeit 
bezichtigte« Angesichts dieser Situation gipfelte ihre Ansprache 
in den Worten» die BlederlMfctdo hätte keine Freiheit mehr, keine 
Demokratie mehr, wenn sie sieh dem USA-Diktat nicht endlioh 
widersetze« Der Beifall der Delegierten ließ erkennen, daß 
die Partei hinter dieser Forderung steht«

Sin ähnliches Bild erlebten wir auf einem Gemeind ©abend der 
Reformierten Kirche in Amsterdam, auf der Generalmajor von 
Meyenfeld, einer der 12 ehemlaigen KAfO-Generale für Frieden 
und Abrüstung, zur gleichen Thematik sprach« Wir wurden dort 
durch den Versitzenden der Bvongeliochen Volkspartei elngefUhrt 
und durch die Pastorin, die den Gemeindeabend leitete, offi
ziell als Mitglieder des Hauptverstandes der CDU in der Deut
schen Demokratischen Republik vorgestellt und begrüßt«

Die Diskussion alt Genoral von Meyenfeld ließ auch hier eine 
eindeutige Position gegen HAPO-Raketen, aber auch insbesondere 
gegen solche Politiker ihres Landes und s±n* der anderer HAPO. 
Staaten, die sich Christen nennen und eine zutiefst unohrist—
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liehe Politik betreiben, erkennen« lebhafte Dislouja Ionen gab 
es in der Pause uni nach dar Voronstoltung nit uns Güsten nun 
der Dßä* Binerositö beklebte man sich Uber vlttlle uusureichen&e 
oder falsche lafaßaatianen durah die Publikation^ organs des I*aa» 
das über die DDB, Ober die politische Mitarbeit von Christen 
sowie das Verhältnis von Staat und Kirohe in der DDE, anderer*- 
salts wollte m n  unsere Haltung sur Aufstellung von Bake ton so» 
wohl in Bare loh der HA20 als auch des Warschauer Vertrages wissen*

Diese Prägen wurden uns nicht nur an dieses® Abend* sondern in 
wohl allen Go Sprüchen gestellt*

Die feierliche Erklärung der Sowjetunion* nicht als erster 
Wnnciniiirfeii t*—— *a wie anaii 4m  Angebot der ßtootea 
des warschauer Vortrages für dien Abschluß eines Abkommens über 
den gegenseitigen Versieht auf Anwendung militärischer Gewalt so» 
wie der Verschlag des Generalsekretärs dos Zentralkomitees der 
SED und Vorsitzenden des Gtaatsrates auf Bildung einer von nu» 
kloaron GefeOhtafeldwaffen freien Zone in Mitteleuropa und die 
stets ablehnende und destruktive Haltung der UJA* der HA80 und 
der Bonner Regierung dazu ließen die aelöten Gespzüchspartner » 
erkennen* daß es große aamliaohnpialitative Unterschied© Basi
schen den Beschlüssen der £420-3 tan ten und des Warschauer Ver
trages gibt* Man begriff unsere Versicherung* daß wir lieber 
heute als morgen die Minderung der HaketenrUstung auf beiden 
Beiten unter dem Gesichtspunkt gleicher Sicherheit scheu* nicht 
aber einer einseitigen Überlegenheit der USA und ihrer HAfO» 
Verbündeten tatenlos auaohsn würden* Diese qualitativen tfc&r- 
schlede deutlich au machen war uns besonders wichtig* versuchen 
doch die dortigen offiziellen Bedien der Moinungsbildung gerade 
sie au verwischen* iean uns ein Gesprächspartner in einer 
Diakussionsiundo spontan sagte* seit 1945 hätten die USA in den 
Schachspiel "BUstung* immer die weißen Bteino gespielt und die 

jai4 ^ ^ E testen amßten stets war das
sicher eine für viele gut verständliche Aussage* diesen Preseß 
richtig SU «Sio” »n*l all u\nn\etk»f
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Sin führender Politiker der Lvongelisahea Volks par toi» die 
IhAedcu^beeagung der JfBio dorlande » die insbesondere voa Christ- 
Xloben Krßften getragen vordo, würde dl« Stationierung amerika
nischer äaketea ixt den Hiederlaadea durch geeignet« ifoflnateaan 
su verhindern wissen* Bi« Meldung am Ben Heng voa Anfang 
diene« Monats, daß die nlederlHndlnohe Begierung eine Entachei» 
dung Über dl« geplante Stationierung wen 46 U&Wlügelrakaten 
bl« Mitte kommenden Jahre« verschoben haben und unter den 
gegenwärtigen Umstünden nicht in der hege sei, ihre Politik auf 
di no atu Gebiet befcanntsugeben, bestätigt diene Aussage, wie auch 
die gestrige Meldung» daß Ministerpxüaident Lübbers eine Volks
befragung, die für die Hegiomagspolltik bindend sei« für aög- 
lieh hi el to* Sde . rtedonsbewegung fcerwinnt, das fanden wir in 
Gaspxüchcri bestätigt» euch ln den HXTG-atasten ssunohmend an 
BixxfXua«

Da« bestärkt unsere Gewißheit» daß Oie Friedens offensive* die 
«Ir unbeirrt fortsetsen, goweinsa» mit der weltweiten Frieden»» 
bewegung den durch die HA20  eingeschlageaen verhängnisvollen 
Kure beenden und dem Frieden die Sukunft sichern wird*

rw»ny« 0cha.il
(Beifall)

Soguagaleitar Unionsfreund Br* P o e p l i t a *  
loh danke freund Eoexbard Sandberg für seinen Beitrag*
Als nächster spricht Freund Herbert Schmidt* Mitglied des Haupt« 
Vorständen*

Unionsfreund Br* Herbert S c h a i d t  t

Verehrte« FxOeidiiss!
Liebe Unionafreundirmen und Unionsfreunde!
Gestatten Bis bitte, daß ich außerhalb meines vorgeaohenes Bio- 
kusslonsbeitrage« auf den Appell voa Uniotasfround Br* Uaumma sur 
Herstellung van neu» und weiterentwlokalten hochwortigon Konoup- 
gutem mein Position narmas
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In den YOBi mir geleiteten volknoigenon Betrieb fuhren wir morgen 
die Varfe»*»*«^! oute^ll^orfro^lurMg daroh uni worden das w©tt— 
bewarbsprqgEBQß beschließen* loh werde aoisen Sinfluö so geltend 
mgolien, daß wir die von Unloaefratud Br* Ikim aan nufgestollte 
Forderung aasetsen und uaser Angebot an neu- und welterentwclkal- 
ton hocawortigea Koaoviwgiitem erhüiien wordo;^

(Beifall)

Liebe rourulo!
In den fast zwei Jahrsohnten meiner seoellnchaftopolitiaoiaen 
2utiß$eeit sIb Versitzender des SeidsMHMNHdeiMeee der 
Parent in Wittenberg bet es nie HlSlgeng oder gar Stillstand 
gegeben, hoben wir als nationale Front in (hBMdnarnksit nit 
ollen gesellschaftlichem Kräften und ganz hegender« nit den Mit« 
gliedern unserer CDU unser Beetee gegeben, das Luther-Jubiläum 
gut vorsubereiter, gute flastgeber ssu sein und mit unseren Lei
stungen Seugnls abaulogea, wie unser sozial!«tiocher Staat das 
kulturelle Barbe pflegt und erhält*

So beraten jetzt unsere Ortsgruppen ln den vielen Weihnacht»- 
und JehreoabsohluSf eiern, wie sie mit der Vorbereitung und Durch
führung der Jafcrehhauptveroarai&ungen 1904 den auf der 7«ZK-Sagung 
und hier im Bericht des Präsidiums unooror Partei formulierten 
Auftrag, nous Taten zu a m ®  dos 39« Jahrestages der BöE zu 
vollbringen, versrirkliohen können*

Außerdem verpflicht at «n uns die Knraunnlwahlen, die dar Staats- 
rat der £□£ für den 6« 5« 1984 ausgeschriebon hat, zur Abrech
nung derSrfUlloag unsere« geoellaUhnftUolien Auftrages und,^ 
wie es Im Bahmenjpliin für das Jahr 1984« der uns zur Beschlußfas
sung vorliegt^feetgelagt ist, die Jahrenheuptvorsr^ralui^en 
qiAiflziert vorsubereite:* Unser Kreisverband und alle seine 
Ortsgruppen setzen ihre gönne Kraft und Aktivität für eine er
folgreiche Tätigkeit dar Ausschüsse der nationalen Front ein*
Bas lean« ich hier voller Überzeugung auseprechaa*
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H r  sind ein iUrfcivpeetea a lle r  in  dar l a d B llid iwtoa Volksbe
wegung sassomaäfix&aadäü Kxtti'fee«

Unionsfreund liiggeiaeier sagte Mar» dad es uns aioht un eta» 
tistioohe g«HiAn gehe, dennoob oUcht© iob liier einige nannana
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Za Kreis Wittenberg heben wir 99 Orte» und WohnbezirksaueechQeee« 
in Ihnen sind 104 Union«freunde vertreten,, jth Krelosusschuß und 
in der Arbeitsgruppe "Handwerk und Gewerbe" sowie "Christliche 
Kreise" weitere 25 Unionsfreunde. so daß ich 129 Union»freunde 
eis unseres Fundus gesellschaftspolitischer Aktivität nennen kann.

Acht Unionsfreunde sind sei Vorsitzende dee Krcieousochueees tätig. 
Oie zurückliegende Wehlperlode heben 64 Unionsfreunde aktiv sie 
Abgeordnete aitgeataltet• Sie haben altgeholfen, daß in ihre© Hei» 
Tatorten das Laben schöner geworden let, und eie heben alles ge» 
ten, daß unser Friedeneateat weiter gefestigt wurde«

Dort, wo eich unsere Abgeordeaten engagieren und ln den Ortegrup» 
penvereenelungen über Fragen dee Territorium» informieren und wir 
uns gerneinsan io Ausschuß der Nationalen Front den Heuegeaein» 
eciaften zuwenden, heben wir würdige Leistungen in der Oürgerini» 
tiative erzielt« Diese Erfahrungen wollen wir besondere bei den 
Rechenschaftslegungen der Abgeordneten beziehungsweise bei den 
Kendidetenvorstellungen nutzen*

Unser Kreieauesehuß wirkte besonder» darauf ein* daß alle Aus
schüsse der Nationalen Front de« Kampf um die Anerkennung be
ziehungsweise Verteidigung als Bereich der vorbildlichen Ordnung 
und Sauberkeit aufgenommen heben« Hierbei let der Inhalt der Wett» 
bewerbaprogrenne in diesem Gehr die Pflege der Lutheretöttan, der 
Grünanlagen und dis Gestaltung der Neubaugebiete•

Mit der Durchführung von wohngebietefesten und dee historischen 
Marktleben» io Zentrum der Stadt und Veranstaltungen zur Mode und 
zur Haueausik zu Luthers Zelten heben wir kulturelle Höhepunkte 
geschaffen, wobei «dt« bei vielen Mitbürgern die Trad it ion»p flöge 
und der Keimetstolz geweckt widd« Diese Tatsache 1st für uns io 
Kreisverbend der CDU zugleich der Auftrag für die nächste tetohl» 
Periode, Unionsfreunde eie Abgeordnete zu veranlassen, an ihren 
Arbeitsplatz und io Wohngebiet verantwortlich deren altzuwirken, 
daß die Planaufgaben nicht nur in diesem Jahr, sondern euch per» 
spektivisch erfüllt und zielstrebig überboten werden« Dabei geht
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•a uns nicht uo bstriebwirtschaftliehe Details, sondern um den 
grundsätzlichen politischen Kurs und entscheidend darun, wie 
jeder von uns gene persönlich dazu beitragen kann, 1h« zu vor* 
wirklichen« wort und Tat sollten nbeneinstIonen und wollen wir so 
einsetzen, daß das Sehr 1964 zu sinea Oshr der Festigung des Frie
dens wird«

Oie zum heutigen Tag haben 86 Unionsfreund ihre Gereitschaft be
kundet und schriftlich fees#** bestätigt, als Kandidat dar Nationa
len Front die sozialistische Demokratie zu festigen« Des sind 24 
sehr als 1979« Dia Abstimmungen haben ln der Zwischenzeit staat
gefunden« Des wer uns nur sOglleh, und hierin sehe ich sein eigenes 
Engagawent eingebunden, wenn wir als Kreievorbend Wittenberg der 
CDU unsere eigene Leitungstätigkeit verbessern, K elevorstonds- 
sltzungen und Ortegruppenvereacmlimgen gewissenhafter vorbereiten 
und aktueller Xd gestalten, die Tätigkeit der Oeretergnippen bes
ser zur politisch-ideologischen Diskussion nutzen, das vartrauens
volle und kameradschaftlich# Zusammenwirken dar Parteien und has- 
senorganlsatlonen le Rahnen der Nationalen Front weiter festigen 
und in dar Unterstützung der Ausschüsse der Nationalen Front eine 
noch bessere Qualität verwirklichen«

Abschließend möchte ich ein von Martin Luther geprägtes Stichwort 
enfOhreni "Viele Hönde eschen leichte Arbeit«* Ich tue des in des 
Dewu&tsein und in der Gewifthelt, daß wir in Krelavoratand Witten
berg dar CDU und is KrelsaueeehuB dar Nationalen Front viola Hönde 
haben und in gewohnter vertrauensvoller, den bündnispol it lechen 
Prinzipien unserer Politik entsprechenden Zueemaenerbelt alt allen 
Kräften die unsgestellten Aufgaben erfolgreich lösen werden«

Ich danke Ihnen«
Beifall

Tagungalaltar Unionsfreund Dr« Or« Heinrich T o e p l l t x  i 
wir danken für diesen oiekuseionsbeltreg und erteilen das wort 
das Unionsfreund Willibald Reuteehek«
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Unionsfreund Willibald R a u t  H i n k  i 
Liebe Unionsf round innen und Unionsfreunds!
Auf unserer Tagung wurde wiederholt zu den aahresheuptveraaöo 
Xungen gebrochen» Auch in unseren Kreieverbend gibt so eins Reihe 
von Gsdanken und Aktivitäten, und der Kreievorsltsends vonForst 
hat in seines Beitrag "Alle Oehre wieder* bereits ausführlich da
zu gesprochen# Lessen Sie sich deehelb sn dieser Stelle nur einige 
Gedenken bestätigend beziehungsweise ergänzend hinzufügen, die 
unsere erweiterte Kreisvoretendetagung in Firne sitbeetlosten#

wir waren uns darin einig, daß dis Oohre shouptvereeoalungen 1984 
von sehr großer Bedeutung sind, gilt es doch, unsere politisch* 
ideologische Arbeit in einer sehr kosplizierten und angespannten 
seitsituation zu leisten und ln der Lege su sein, unseren Mit
gliedern und parteilosen Christen klare parteiliche Antworten 
auf ihre Fragen zu geben# So 1st des Gebot *0u sollet nicht tüten" 
fester Beetendteil unserer Christlie len Grundhaltung• Oie Frage 
aber, war eigentlich tüten will, 1st nur aus des Wissen uo die
I tatsächlichen Ursachen imperialistischer Kriege,'um die profit-
■} orientierten und gegen den sozislisaue gerichteten imperialisti
schen Absichten und stadem Begreifen der zutiefst husanlstIschen 
Ziele der Sozialistlechen Gesellschaftsordnung zu beantworten# 
Deshalb betonen wir, daß dis Oshreshauptverssssiungsn zuallererst 
unsere Freunds befähigen süssen, Fragen unserer Zeit alt jtf Par
teilichkeit zu ftHaMu beantworten,

I Eine weitere grtße Aufgabe der Oehreahauptveraanslungan wird et 
eeln, so stellten wir feat, daß jede Ortsgruppe prüft, wie sie 
ihren kaderpolitischen Verastwortlichekeiten gerächt wird, wir 
haben deshalb die Aufgabe gestellt, daß die Abgeordneten auch in 
ihren Ortsgruppen Rechenschaft oblegen und daß vor allen die 
neuen Kandidaten durch die Vorstände gut euf ihr erstes Aufträ
gen anläßlich dar Kandidatenvorstellungen vorbereitet werden#

Oer felgende Gedenke führt uns zu weiteren Oberlegungen# Die Orts
gruppe ist das wichtigste Parteikollektiv# Aber ein solches Kol
lektiv 1st eine koeplizlerte geistige Gemeinschaft von Manschen 
alt einer unterschiedlichen Ideologischen, intellektuellen, ge-
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Seilschaftliehen und ästhetischen Entwicklung von Menschen Mit 
verschiedenen Interessen und Dedürfniesen« worin besteht die 
Hauptkrsft, die die Menschen ln since Kollektiv vereinigt? Diese 
Kraft ist die Sorge des * «machen m  den Menschen» die Verantwor
tung des einen für denonderej^ des einzelnen gegenüber dem Kol

lektiv und der Allgeo«Inhalt» erkennen nix diesen Grundsatz des 
kollektiven Verständnisse« such für uns an und stlostt er grund
sätzlich eit unsrer ethischen Auffassung überein* Dee bedeutet« 
deft wir Jedes Mitglied is Perteikollektiv und für dleeee Kollek
tiv gewinnen eüeeen* Heben wir nicht en uns selbst festgestellt 
und erkennen euch en anderen , deft die Verbundenheit alt unserer 
Mertel durch dee Tätigsein für die Partei wächst? Oie Aussprache 
in unseren Kreisvorstand»Sitzungen folgte diesen Gedenken« wir 
sehen sie wichtigen Bestandteil der Vorbereitung auf die Dehres- 
hauptvereeaalungen, deft die persönlichen Gespräche eit eilen Mit
gliedern dazu beit regen» eie für die konkrete Mitarbeit la  Terri
torium und ln den Ortsgruppen zu gewinnen* Der Vorsitzende unse
rer größten Ortsgruppe» Pirna» bezieht zur Führung dieser Ge
spräche eine Reihe weiterer Unionsfreunde ein» dealt in Vorbe
reitung der Dshreehauptversemalufigefi such wirklich alt Jeden der 
über 2D0 Mitglieder gesprochen werben kenn*

79



ke/rla 7S

Aueh diese Ortsgruppe 19&3 is der Bewegung *750 Limiten fUr 
unsere 7504lährlge Stadt" Uber 5.000 m-atuaadso geleistet list* 
I B M  sie aoeh viel tue» u» de» Volfcswirtsolstftsplen nitaierfUllittf 
m  Geschaffenes au erhalten und unser Leben setter su verbeacem. 
j£bm sollen die Qesprdche mit de» hitgliedem beitragen.
Per Vorstand der Ortsgruppe Firoa bst sieb auch vargenouueö» 
durch dies« individuellen Aussprachen noch nebr Freund* in die 
Planung und Gestaltung der Qrtsgrupptaarbeit eiasubesiehea. am l*  
Herden cugleioh sichtige Forderungen des aohaeapleaes für die Ar
beit unserer 000« den wir heute beraten und beschließen* erfüllt»

hiebe Freunde I
Vir sprechen uns alt "Unionsfreund" an» "Freund" lie ißt Wohlge
sinnter* seelisch GUAcLgeetiaater* Vertrauter und Verbündeter»
Dm wirklich ln Ginne der Ziele unserer ouy au sein* daau sollen 
und können die persönlichen Gespruoije mit allen Ütgliedem und 
unsere Jabreshauptvereissilunaen beitragen.

(Beifall) ,

Sagungeleiter Unionsfreund Br. Br« h« o. S o e p l i t s »  
liebe Freunde)
Ich möchte noch vor der £wm* dar Freundin Renate Gchünfelder* 

»kflwi 4̂ tt-fc |Iaw Vclkakauoer •« 'jeairicsrverband l̂ apdeburg» 
das Wort geben.

Unionsfreundin Banate S o h ö a f e l d e r *

Liebe Unionsfrirui.linnen. liebe Lkbitinsiraunde I
Gait heendJLfVtmi? a *. ts*»/*? n»rthu tatmi !■? ara» m  Aar Ihsanieuröchule für 
BeiaeiduuGStechnik Berlin arbeite Ich la VEB Burger Bekleidungs
werke. Der VSL> Busy er aaki« tat ein Konfektionsbetrieb*
in dem vorwiegend Sraeugnieoe für den äonderbedarf hergestellt 
werden* eine für unsere Landssvcirteidlgung dringend notvaadige 
Voraussetsung«
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Ha Jahr« 1970 Überaaha loh di« Punktion des Oruppenleitere 
2«ohaolocie. öle Arbeit m i m »  Bereiches hat wesentlichen Anteil 
an dar Effektivität das Betriebes. Bas «Ruhr 1983 «wrdan wir Bit 
drei sustütal lohen Tagesproduktionen absohließen« M » Erfüllung 
dieser Verpflichtung aetst« voraus* daß uafangreiohe Aufgaben
stellungen aus Wissenschaft und Technik ln Zusaooenarbeit Bit das 
öerktütigen in di« Prasie ungesetst werden* Gegenwärtig sind wir 
bei der Oberleitung des utaatgplantfrenas ^eilautomtisiert« Parti» 
gungsliaie für die Oiensthosen*,*Daa Mcge tools wird eine Einsparung 
von 17*000 Stunden und eine öelbetkostensedang von 34*000 Mark sein*

Bas langfristig« katlcnalislerungsvorhaben "Eekonstruktion der 
Altbausubstanz" wird in zwei Beuabeohnitten laagesetzt* Der erste 
Bauabschnitt wurde in August dieses Jahres abgeschlososn* Zur Zeit 
wird sit des swelten Bauabschnitt begonnen* führend der uafang- 
reichen Bauarbeiten ergeben sich für alle Arbeitakollektive * insbe
sondere für die Produktion erhebliche Binschrunkungen und große 
Belastungen in Arbeitsablauf, Bi« Bereitschaft der Werktätigen, 
unter den gegebenen Bedingungen die Planaufgaben trotsdss au er
füllen bsw* überzuerfüllen* kann nicht hoch-genug eingeeehätat 
werden«

Trotz der Sroblese* die sich aus der gegenwärtigen Situation aur 
Erhaltung des Friedens ergeben* hat die Entwicklung der Produktion 
von Importerzeugnissen und KonsuaagUtern einen hohen Stellenwert 
in Beine» Betrieb «ingenocsaen* Bie 1983 eingegangenen Exportver
pflichtungen sahen • Sraeugniooe fttr die Volksrepublik Jenen und 
dis BED vor* loh kann heute * einsoMtacn* daß dies« Verpflichtun
gen ohne 1 SeuBinverzug und in hoher Qualität erfüllt werden.

Ein neunte bilde teer jupfnthŷ ficiiih befaßt lehfilrh s* Z« Bit dar 
W i cklung wen Musterkollektionen der Arbeite- und Berufebe
kleidung bsw* Ft»iseitbekleidung für den BS^-Brport* Ha Planjahr 
1984 sollen durch den VS3 Burger Bekleidungswerke verstärkt um
fangreiche Esportaufgaben in die BEB realisiert werden.
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Für di« KaoauQgUt«rprodui:tioa hat unser Werk ln diesen Jahr in 
sozialistischer Hilfe für den VBB Textil- und Konfektionsbetrieb 
Cottbus Produktion von PBCTewhftaf,1i dbernooaen. Hit Hilfe dar 
produktionsvorbereiteadea und produktionsdurchfUhrenden Kollektive 
gelang es# dis Haterlalvar&eben Je Hose zu unterbieten« 3o ear 
es uns aBglloh» aus den eingaspanten Material zusätzlich 2.000 
Dtuaenhoaca herausteilen« 1964 eerdan modisch© Itoearöcke und 
flenenheaen von einen Jugeadneuererkollkektiv für die Konsumgüter
produktion entworfen und hergsstellt« Oie Zielstellung sind 2.500 
Basaenhoscn und 500 Doiaenrbckq« Hach Abschluß der Rekonstruktion 
der Altbausubstanz ist beabsichtigt» eine weitere zusätzliche 
Kapazität für die Konsumgüterproduktion alt Arbeitskräften aus 
der nichtberufstätigen Bevölkerung au schaffen«

Auch der Bsueatwioklung von Erzeugnissen wird große Autöerksenkeit 
geschenkt« 1963 wurde in enger Zuoeoaenerbeit Bit der Abteilung 
F/B die Beuentwicklung und Produktion des Wetterwatteaohutaanzuges 
durchgeführt. Hit der Entwicklung dieses Anauges wurde sieht nur 
einer Forderung der Werktätigen aus den Bereich der hand- und 
Forstwirtschaft entsprochen» sondern gleichseitig eine Import- 
abl&sung aus dem nicht socialist ie oben Wirtschaftsgebiet von 
654*000 Merk erreicht.

Sin Spezialerzeujaio» welches gegenwärtig entwickelt wird» ist 
der Gasschutsanzug für die Feuerwehr« Jär hidlft den Feuerwehrleuten t 
ihren gefährlichen Beruf unter weitestgehender Ausschaltung einer 
Ctosundheitagefuhrdung euosuUbes« Für den Anzug ist eine Patent
anmeldung vorgesehen« Bisher süßten ooclche Sraeu^iisse aus des 
night Wixtschaftagebbt importiert werden« Bemerkens
wert ist dabei der voraussichtlich« Freia« Während der Anzug aus 
des niohtaogialiatiaohan Wirtschaftsgebiet 4*000 Hark kostete» 
soll unser Ansug auf Jeden Fall unter 1«000 Hark bleiben«

Hit der Äekonstruktiea der Altbausubstanz werden Voraussetzungen 
für die Realisierung umfangreicher KatloaalisierungsnaQnahsen 
geschaffen« Inhalt dieser* komplexen Vorhaben ist es» durch Ver
änderungen der Arbeitsmittel und durch optimale Gestaltung der
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Arbeitsplätze des EeprodulrfcioaaproiaeiJ effektiv zu gestalten«
Bas setzt des konzentrierten Sinsata des wiasenocbaftlicl^tecb- 
niochon Potentials voraus« Meise Aufgaben in der Abteilung feohao- 
logi© sind dabei von vielf Ul tiger Art, »eil alle technischen und 
organisatorischen Veränderungen auch des technologischen Prosed 
beeinflussen.

Mit seinem Beitrag sollte loh auf zeigen, welchen Stellenwert die 
Intensivierung dos Beproduktiossproseesee iß VEB Burger Beklei- 
duxi, ywarko eimhxit* Mit meiner Arbeit leiste loh damit eines 
Anteil bei der Durchsetzung der technischen Politik und darf ver
sichern, daß X7lr auch 1904 unsere Planaufgaben mit weniger Auf- 
waud und geringerem Produktionaverbrauch zuverlässig erfüllen 
«erden«

(Beifall)

Sögungoleiter Itoionafreund Br« Br« h« c« T o e p l i t z  »

Vielen Dank, PTeundin uchdafeldor. W ir treten jetzt in eine ifeuse 
von einer halben stunde ein und setzten um 11,00 Uhr die Beratung 
fort, Al* erster nach der Pause hat das wert Unionsfreund Joachim 
Gelfert, Sarl-Marae-Jtadt,

( P a u a e )
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Tagungelaiter Unionsfr»und Or. Or. Holnrich T o s p i i t J  « 
Wir setzen dl« Mauptvoratandecltzung fort. Zu Beginn unserer 
weiteren Sitzung möchte ich namens dos fiauptvor Stande© sehr 
herzlich den Mitglied dos Hauptverstände* Priodrlcb Kind zu 
seine® heutigen SS. Geburtstag gratulieren.

(starker Delfall)

Des Glückwunschschreiben und die Qluoen sind soeben überreicht 
worden.

sm r  beginnen oit der Diskussion. Des rjort hot Unionsfreund 
Gosohifö Gelfort. Vorsitzender dos ©ezirkeverbandea Karl»Morx»3tadt. 
ihn felgt Unionsf raunfPVsanf red Thur«.

Unionsfreund Doachio G e l f e r t  t

Liebe Preundo I
Auch io Qezlrkevorbond Karl»Mar*-Stadt wurde in den non zu Endo 
gehenden 3ahr eine angestrengte und zielstrebige Arbeit zur Durch» 
fOhrung der Beschlüsse unseres IS. Parteitages geleistet. Die 
Mitarbeiterkonferenz gab uns dazu für die letzten Hortete dioees 
Sehres kräftige Impulse.

Vieles und Deachtliohes haben wir auf den verschiedensten Gebieten 
der Parteiarbeit erreicht, was eit zahlreichen Beispielen belogt 
werden kenn. Zur weiteren lOL&rung aktuell politischer Prägen hat 
uns die Rede unseres Parteivoreit.ondor» euf der Mitarbeiterkonferenz 
wertvolle Argumentationshllfe vermittelt.

Noch überzeugender konnten wir nschweieon, daß die Oedrottung dee 
Priedei» und der Existenz der Menschheit von der Hochrüstungs» und 
Konfrontetionopolitik der aggressivsten Kreise des Imperialismus, 
inebwemdsri ln den USA, eusgsht und daß de» diesuf Pr laden, 
Abrüstung, Entspannung und Sicherheit sowie die auf die Zusammen» 
erbolt gerichtopton uafongreichen initiativen der Sowjetunion und 
der anderen Staaten des Warschauer Vortrages wirkos» gegenüberedehon
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Bei «tner größeren Zahl unserer Freunde hat sich die Oberzeugung 
gefestigt, daß die Kräfte des Friedens, der reale Sozialismus, 
die internationale Arbeiterbewegung. dle nsfcionalbefreiten Staaten, 
die weltweite Bewegung für Frieder» und Abrüstung vereint in Stands 
sind, der Menschheit die Auseicht auf ein Leben in Frieden und 
Gerechtigkeit zu gewährleisten»

Allerdings war es dazu notwendig. Auffassungen von Onionsfreunden 
zu widerlegen, die eie aus tiefer Sorge heraus geäußert heben,
•der Klügere sollte doch mich gaben", und der Sowjetunion könne een 
weitere einseitige Vorleistungen auf »ilitürpolitischen Gebiet 
xuwuten.

Diese Freunde haben zumindest zwei wichtige Gesichtspunkte außer 
Acht gelassen, zum einen, daß nur bank der konsequenten Friedens» 
Politik der sozialistischen Gemeinschaft, Dank dar friedliebenden 
Kräfte unseres Kontinente, aber auch der reelietischen Position 
nüchtern denkender Politiker la westen Europa nunmehr fast 40 
Gehre in Frieden loben kann und nur, wenn die Kräfte des Friedens 
denen des Krieges eich euch weiterhin überlegen zeigen, es dabei 
bleiben wird»

Deshalb ist dis Erklärung des ersten Repräsentanten des Sowjet
staates, 3url Andrepow, von so großer Bedeutung, daß angesichts 
der neuen Lege» bedingt durch den Beginn der Stationierung neuer 
amerikanischer Raketen ln «Westeuropa, Insbesondere auch in der BRD, 
die erforderlichen S hlußfolgerungen für die Gehrung des Militär« 
strategisch«» Gleichgewichts angezeigt wurde«*

Unsere Unionsfreunde - und nicht nur eie,—  sind verständlicher- 
weise nicht glücklich über dis Entscheidung, die Vorberoitunga- 
arbeiten zur Stationierung operativ taktischer Raketen größerer 
Reichweite auch auf des Territorium unserer Republik zu beschleu
nigen.
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Einfühlsam und geduldig wollen wir möglich auch den letzten 
Unionsfreund nicht nur von der Eineicht in dieee Notwendigkeit; 
überzeugen, sondern euch davon, dad die uneingeschränkte Zue tie-*
©ung zur eoziolistischen Friedenspolitik die Bereitschaft ein«
schließt, die um» aufgezwungenen Gegenoeßneheen ait zu tragen.

Zun anderen übersehen diese Unionsfreunde, welche historischen 
Erfahrungen die Sowjetunion und euch unser Lend in der Auseinender* 
oetzung zwischen den zwei Weltsystemen sannein wußten* Diese Er
fahrungen besagen eindeutig, daß der USA-lnperielieous, unterstützt 
von seinen Verbündeten, heute »ehr denn je aggressive Ziele ver
folgt, die darauf gerichtet sind, auch mit militärischen Mitteln 
seine fünf luCsphöre in der »eit ständig auezudshnen.

Die Interventionen in Vietnam, Libanon, Nikaragua und erst kürzlich 
in Grenada sind för jedermann eindeutig. Deshalb darf nicht zuge- 
leesen werden, daß eich dis USA und dis NATO ein ailltärstrato- 
gisches Übergewicht verschaffen, Am Beispiel Grenada kann jeder 
ersessen, wiedis USA ait den Völkern umgehen würden, wenn ee ihnen 
gelänge, die milltGrieche Überlegenheit zu erreichen.

Auf der 7. Tagung dee Zentralkomitees seiner Partei hat der General
sekretär und Vorsitzende dee Staaterates der DDR, Erich Honecker, 
in seiner Rede, die auch bei unseren Mitgliedern nach wie uor eine 
starke positive Resonanz gefunden hat, die von den sozialistischen 
Staaten gezielt weiterentwickelte Friedenspolitik bekräftigt, und 
wir wissen, liebe Freunde, daß diese Friedenspolitik von uns brief
lichen Demokraten entscheidend mitgetragen wird.

wir wollen, ausgehend von den heutigen Beschlössen unooroc Haupt* 
Vorstandes, bsi der würdigen Vorbereitung des 3S, Gehrestage® 
unserer Republik, den wir in das Zentrum unserer Dohreeheuptver- 
aarcnlungen stellen wollen, und euch bei unserer Mitarbeit ln der 
Nationalen Front auch weiterhin bemüht bleiben, die sozialistische 
Friedenspolitik unserer Deutschen Demokratischen Republik allen 
Freunden Überzeugend zu erläutern, um eie olle dafür zu gewinnen,
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durch ihr« Taten diese Sozialisticche Friedenspolitik nit zu 
unterstützen.

Lassen Sie sich zu» Abschluß, ixobe Freunde, den Heuptvoratand 
wissen lasaon, daß die Mitglieder des Bozlrkseekrotariats Karl- 
Barx-ctödt der CDU wohl us dis hoho Verantwortung bei der leader« 
politischen Vorbereitung der Koomunalwahlen wissen und alles unter* 
nfehaon werden, us euch diese Bewährungsprobe alt guten Ergebnissen 
zu bestehen.

Es mg für uns, für den Hsuptvoretand heute noch einmalig sein, 
aber ich will eich Jetzt schon für die Diskussion dor VXX, Haupt- 
vorstandsaitzung zu ftort seiden, um zu diesen Zeitpunkt einmal 
abschließend über unsere Erfahrungen bei der kaderpolitischen Vor
bereitung der KCNBaunolwahlen berichten zu können,

(Beifall)

07 *
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Tagungslelter Unionsfreund Or.Or.h.©.Heinrich T o e p l i t z t

Vielen Donk, Freund Gelfert, auch für das angekündigte Vorhaben. 
Oe« wort hat Freund Or. Hans-Manfred Thum. Hitglied der Volke» 
kaewer.

Unions f round Or. Hans-Hanf red T h u r «  »

lehr verehrte Freundei

Xe Rahoenplan für die Arbeit unserer Partei hatten wiruno für 
1903 für den Bereich der Landwirtschaft die Aufgabe gestellt, 
die Plane eit hoher Effektivität und geringeren Aufwand allsei
tig xu erfüllen und dabei alles zu fordern und xu unterstützen, 
nee Pflanzen- und Tierproduktion über die Vertiefung der Koopera
tion noch enger zusaeeenfOhrt.

So wie wir in der Landwirtschaft 1903 insgesamt eit einer posi
tiven Bilanz abrechnen können, haben auch die Kollektive des 
von mir geleiteten VEG Tierzucht 3ena ihren Beitrag sowohl für 
die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
als auch für eine stabile Versorgung unserer Bevölkerung eit 
Nahrung seit teilt geleistet. Ich kann heute hier berichten, dati di« 
Plane allseitig erfüllt und in wichtigen Positionen überbeton 
werden. 1.350 dt Schlachtvieh werden Ober den Plan hinaus gelie
fert. Wir beteiligen uns eit der Bereitstellung wertvollen 
Zuchmaterials ait Ebern. Pferden und Färsen über die planmäßig© 
Versorgung der Landeszucht unserer Republik hinaus an» Export 
in die Sowjetunion, die Volksrepublik Bulgarien und nach Marokko.

Durch Erarbeitung und Anwendung von Höchstlelstungskonzeptionon 
für die einzelnen Stallkollektive wurde die Futterökonooie ver
bessert , die Tierverluste maßgeblich gesenkt und die Effektivität 
der Produktion gegenüber den Zielstellungen wesentlich gestei
gert.
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Die guten Ergebnisse des Oabros 1983 gilt es zu analysieren 
und gleichzeitig Schlußfolgerungen für die Realisierung der 
noch anspruchsvolleren Aufgaben des Sahres 1984 zu ziehen«
Dabei kosrat es in erster Linie darauf an, ausgehend von dea 
Entwicklungsstand der Produktivitätto und der Verwirklichung 
der ökonosa Ischen Strategie in dir Landwirtschaft den arbeitetet 
lig organisierten einheitlichen Reproduktionsprozeß von Pflanzen* 
und Tierproduktion durch eine neue Qualität der Kooperationsbe
ziehungen besser zu beherrschen, den Kreislauf Boden-Pflanze- 
Tier-Boden zielstrebiger zu leiten und die neuesten Erkenntnisse 
der Wissenschaft eit den reichen Erfahrungen der Werktätigen der 
Landwirtschaft noch konsequenter zur Wirkung zu bringen«

Ausgehend von den Politbüro- und Ministerratsbeschlüseen von 
Dull und Oktober dieses Dahres, in denen unter andere© Msßnahoen 
zur weiteren Vervollkommnung der Leitung, Planung und Wirtschaft 
liehen Rechnungsführung in der sozialistischen LandwirtSchaft 
festgelegt wurden, haben die Kreise 3ena und Schiciz de# Bezirke 
Oers bereits für die Planung 1984 die Aufgabe erhalten, völlig 
neue Methoden der Planabrechnung zu erproben. Die Zielstellung 
besteht in einer Erhöhung dar Eigenverantwortung der Koopera
tionen alt Herausbildung wirtschaftsleitander Punktionen unter 
Wahrung der Juristischen Selbständigkeit der Betriebe und Ver
vollkommnung der Einheit zwischen deaokratloche» Zentralismus 
und genossenschaftlicher Deookratis. Dabei wurden die bisheri
gen uefangrelcben Planvorgaben auf wenige Aufgaben des Staats
planes, dazu benötigte Ponds, Vorgaben von Spozialkulturen auf 
Hektar und über die Kooperation bzw« den Kreis hinausgebende Be
ziehungen und Beteiligungen reduziert«

Nach Erläuterung der Oesäetaufgaben des Kreises io Rat für 
Landwirtschaft und Nahrunjsgütorwirtschaft und ontoprechend der 
Beschlußfassung wurden die rainioierton Planvorgaben de« Vor
sitzenden dee Kooperationsrates übergeben« Dieser hat dann die 
Aufgebe, in Kooperationsrat die Vorgabe zur Diskussion zu stel
len und in den einzelnen Partnerbetrieben zu untersetzen«
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Anschließend erfolgte die Diskussion dar erarbeiteten Vorstel
lungen in den Betrieben und Kollektiven» Daraus ergab sieh der 
Rücklauf der Ergebnisse aus den Betrieben an den Kooporations
rat, und sich ergebende Aschselb©Ziehungen zwischen den Partnern 
und über die Kooperation hinaus wurden dabei erarbeitet» Zur 
Unterstützung dieses Plonungsproxessoa in der Kooperation er
folgte der Einsatz von Beauftragten und Arbeitsgruppen aus den 
Staatsapparat» Als zusaaoengefaßter Plan der Kooperation er
folgte die Verteidigung vor der staatlichen Leitung. Alle Plan
aufgaben des Kreises konnten so in den Kooperationen und den 
Betrieben notariell und finanziell untersetzt worden.

Es hat sich gezeigt« daß dealt größere Möglichkeiten der Siche
rung der Initiative der Kollektive zur Erfüllung der Aufgaben
stellung in der Verantwortung der Kooperation und deren einzel
ner Partner erreicht wurden« Die zunehmende Obertragung von 
Rechten und Pflichten an den Kooperationsrat erfordert eine we
sentliche Qualifizierung der bisherigen Arbeit.

Die Leitung des Kooperationsrates erfolgt durch den Vorsitzenden 
einer LPG odor den Direktor eines VEG« Auch ich bin seit zwei 
Bahren Vorsitzender eines solchen Kooperationaratoo.

Die bisherigen positiven Erfahrungen in den Kreisen Bern» und 
Schisiz haben dazu geführt« daß 1984 der gessate Bezirk Gera und 
aus den übrigen Bezirken au»gewählte Kooperationen in diese neue 
Planunga- und Abrechnungsorprobung einbezogen werden« Dieser 
Entwicklungsprozeß erfordert sin zutiefst notwendiges Uadonken 
der Kollektive und der Leitungskader, aber vor allen such der 
staatlichen Leitung« Es 1st der grundsätzliche ideologische Vor
lauf zu schaffen, ue die outer teilen und ökonomischen Probleme 
zu beherrschen bis hin zur Bildung gaooinauoer Fonds« einheit
licher leietungsobhönglger Vergütungen und Schaffung gleicher 
sozialer Grundlagen in den Kooperationen« Der dazu erforderlichen 
Kooelssionsarbeit unter Einbeziehung bewehrter Kader und Kollek
tivult gl ioder könnt eine strategische Bedeutung zu«
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Hierbei haban wir als Partei den Auftrag, unoore ln der Land
wirtschaft tätigen Freunde entsprechend politisch und ldeolo- ^ 
gisch auf diese neuen Aufgaben vorxubereiten, aber uns zugloich 
auch far ihre fachliche Qualifikation altverantwortlich zu fühlen,

Ee erhöht sich nicht nur die Rolle des Kooperatleneretea und sei
ner Koaaiselonsn, sondern auch die eines jeden Kollektivs ia 
territorial zu organisierenden einheitlichen Reproduktionsprozeß, 
Wir sollten daher die Bezirks- und Kreievorstünde befähigen, alt 
ihren Aktive bzw, Beratergruppen bis ln die einzelnen Ortsgrup
pen jeden Unionsfreund unserer Partei eie einen aktiven Mitge
stalter zur Sicherung dar Aufgabenstellung zu gewinnen. Ein jeder 
von uns ist aufgerufen, seinen Standpunkt zur eigenen Arbeit zu 
überprüfen und eich auf dis neuen Anforderungen alt höherer 
Qualität einzustellen.

Oes sollte unser Beitrag in Auswertung der Mitarbeiterkonferenz 
unserer Partei zur weiteren Verwirklichung der Beschlüsse unseres 
15, Parteitages sein,

( S e i f e 1 1)

Tagungslelter Unionsfreund ör.Or,h,c.Heinrich T o e p l l t z i

Schönen Dank, Freund Thum, Uao Wort hat Unionsfreund Wemonn 
Brasse, Chenlekoabinat Bitterfeld, Nachfolgekandidat der 
Volkskaaaer,

90 a
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Unionsfreund Bemann B r e s e 01 

Verehrtes Präsidium I
Liehe Unionsfreundinnen, Habe Unionsfreunda I

Zn »einen Oiokueslonsbeitrag »ächte ich Ober Erfahrungen bei 
der Entwicklung neuer Erzeugnisse zur Intensivierung der Erdöl
veredelung des Cheeiekoobinatee ßitterfeld sprechen und dabei 
versuchen, einige Schlußfolgerungen für die ideologische Arbeit 
eit Mitgliedern unserer Partei aus Wissenschaft und Tochnik zu 
ziehen.

In allen Kollektiven werden in diesen Tagen die Verpflichtungen 
und Zielstellungen für die Führung des sozialistischen Wettbe
werbs in 35. 3abr dee Bestehens unserer Republik erörtert und 
beschlossen« Dabei ist die Abrechnung der ia Planjahr 1963 er
brachten Leistungen und Ergebnisse die Basis«

Wae hatten wir uns vorgenoaoen, und «kos heben wir erreicht?
Vor zwei Dohren höbe ich an gleicher Stelle in einen anderen 
Zusammenhang unter andere« über den Beginn der Entwicklung eines 
neues PVORohraaterials ia cheniskoeblnat Bittorfeld gesprochen« 
Das chorakterlstIsche Neue an diese« PVC-Rohraeterial besteht 
darin, daß durch des Schäuoen der Wandung eine PVC-Einsporung 
von ca. 30 % gegenüber gl©ichdIsensloniorton Rohren eit koopaktor 
Wandung zu verzeichnen ist. Zwischenzeitlich ist uns die dacaals 
in Aussicht gestallte Erweiterung des oortioonte bis 250 eo 
Außendurchsesaer, das Ausrüsten der Rohre eit einer guaaiarunge- 
gedichtoten Steckouffe ebenso gelungen, wie wir eit den «oSgeb- 
1ichsten spateren Anwendern die entsprechenden Verlegerichtlinie 
für dieses drucklose Rohrsystes» erarbeitet haben.
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Während der sgh|r@iGb«u großtechnischen Versuche gelang es, 
ln dar 2aaeptur 1 !P!roa«at PVC gegen CLmn einheimischen PUH» 
staff 8u cubstituiorea, so daß gemeinsam alt dar aus dsm schon 
erwähnten Sahaumrffekt resultierenden WC^insparung imgmmb 
49 ftrcsent VTC gegenüber dem kompakten ?VC-£eiir freigesetst 
worden« Bes bedeutet letztlich für unsere Kunden bei Aufrecht« 
erhol tune das Gebrauchswertes die Bereitstellung eines wesentlich 
jpy î?ag<|yMttie*1Pen Rnhra« fcaifi n j nt

Bq es sich in ein langlebiges Investitionsgut mit mehr als 
90 Jahren Lebenserwartung handelt, sind naturgemäß die ge« 
brouchtswartsimliereisden Prüfungen und GenehaisungnverfBhren 
für die Assraadung langwierig« Dennoch ldinnen wir 1964 die Pro« 
duktlan auf nehmen und werdanso d m  Bauwesen ein neues Eahroo- 
terlol bereitstellen«

Vir sind stols, daß es uns als Produkt!onskoXlcktiv, das nicht 
über Parsehixng&kapQsitttten verfügt, gelungen ist, in Sahnen einer 
leuerervereihbeucung unsere anspruchsvoll© Aufgabe su Ibsen« Ber 
Wissenschaftlicho Wert dieser Aufgabe nag daran genessen werden, 
daß es sur Anmeldung von einen Verfahrenspatent und einem Aa» 
wenüuogspctaat kaa und daß der «eltst&adovergleiah sehr gut aus« 
gefallen ist« Bes ist ein Beitrag dafür, daß die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität alt einer bedeutsamen Senkung des apeni« 
fischen Verbrauchs bei Bnsrgietrtlgsxn, Keh- und Merkstoffen er
reicht wird, so wie es das aa 6«12«03 durch dis Volkskammer be
schlossene Genets »rs«*» da« v<atu,« H r>tcoh.n'i%,fc??ni.nn 1964 versieht«
£o ist der Beweis dafür, daß die Aufgabe real ist, daß 1364 *•
B« Am * 3ß4t r»n,n̂ ̂rekaryxrrj ecfcmTillfl:*» iar><»V\fifln coli a!,« Ai« tnrlifr»
strielle ŷ*»T\|uNMbtî ti.f>nt s|n wesentlicher Beitrag a««> 1st die 
höhere Veredelung der verfügbaren Beb- und Hilfsstoffe und eine 
Verbesserung des Masse-Leistu^po-Verhältaißseo«

Besonders beeindruckt war ich, wie schnell sich die Hitgliedor 
unseres Neuererkollektivs auf dis neue Situation bezüglich ihrer 
künftigen Produktion eingestellt haben« Die Einstellung auf die
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sums i-ittmtion vfllUöß eieii mrikkbeftddt sov<datiQdlr pjpog3?eoßiv 
ipri Jjyßt Beŝ bw» ff*# *»#‘,1 QUOgelUst« ä3Uj
staatlicher 1 « U «  dar JMelluas iloarpMMMMXel M V  lob ständig 
beaSihfc, noLoh« Tugenden wie Zielstrebigkeit und Sisikfl&erfcit- 
eebttf t Mt f^ptaru *yy>̂  tusbe trema es Rii<>teanhi|îw;>
iiißensiv tffik deren Uaerwiaduzjg bsisUht«

ttnaer Pertaivarsitaoador bat auf der latarboitexbocî oMkaifi m  
27« ./••<& das '»«sen der soninlintlaohea Intensivierung Im dlXtng so 
uartooea, daß es habe pelltlaalie aoeuSthait» Vomstwcartuaßiarrett» 
4|e|^tt i\yv3 'JUabeslehur̂
unserer Jte-netoiwa verlangt« In dai Sinne heben IfaienofretÄ*» 
dlaaaa aal UadaasfSfoaade ln unserer soeimliötlaohea tlrtaebaf t 
ein asfanerelobes Betätigungsfeld«

'£r%Ar> fift<nae BditrfigOö mÖOhfcO nflifth |ft̂ p oiüO
dp redden, wie wir Ubloaofmuudo sowohl eis Funktionäre anoeror 
Hirtel aber auok als Leiter ln ArbeitakollektAvaa auf dom versohle- 
denen Trgj tu versunken oolite n, unsere djKfahruc^em Inten»
jXV ^* 1 7 * 1 » ! ftjn W6I*tVOHeO lt d&USU «tf»yjl
u*ü# auch die set’scannten 3tUtfipuafetbemtungoa fe'lröcohäft, die 
die ln der wirtsobaft tätigen Uaianafreunde aus mohrerea Kreisen 
(bei uns die Unionsfreunde aus den Kreisen Bößlau, 3esoaua 
Wittenberg, öÄfenbainiaben und BittesMd) vereinen« bei denen
■■■̂ ^  «̂ «4 »a >HyWTnÜ^^'1 ar*i fy***at\ 1 fUstürP-fenĵpXft * ib^ShrUßgOm
auatfiuseben kann« 3e3 dabei gelag©atlioh auch handfeste Untere 
stütouag dem Unloosfrennd "nMenen* ©wstlhrt werden kann» Int

Won leb bednuret Die Beteiligung bleibt noob hinter dom *SJßlAah- 
feeiten und allein dadurah ist der Xnf aetmtians^abfilt eaiober Vor* 
anntfiltaafgea niebt optimal« Wir oollton überleben# wie wir Ötüta- 
pttäktbemtuasen in unserer wbarseugungaarbeit wlrfcsaaer nutaen 
kennen« indaa wir eie nooh ettraVitiver gestalten, s»2« in ?er* 
bindunc eit Besichtigungen von Objekten, an denen Unionsfreunde 
vercatwertliab sitgeerirkt hob«a, und duroli Anwendung uaoorer guten
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JSm beaaton wir uns, als Unionsfreunde stets ein suverläsaiger 
Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie ein 
aktiver Bitgeotalter und Plaapartner unserer Volkswirtschaft su 
sein«
Ich denket

(Beifall)

fugungaleiter Unionsfreund Br«3r« S o e p l i t s t
Vielen Book« Preuad Brasse t Jetat oxhült das Wert Unioösfaroua-
dia Br« Ixogard oshwanits«

Unionsfreund Br« Irsagard S c h w a n i t s *

Verehrt© Unionsfreunde I
W e m  hie sua Jahre 1990 jede Paailie eine eigene Wohnung hohen 
soll, die der Grüöe der Paailie und ihrer Suoemonsötsang oage- 
ty>ft i o % f ia £jut«a baulichem Zustand befindet und oani— 
i&av und würBeteohnisch seitgesüßea Ansprüchen gerecht wird, 
de bedeutet dos einen weiteren Leistungsanstieg des Bauwesens 
auf den Lende« über das stüdt©Bauwesen haben wir goatamaohon 
gehört«

PUr diesen Leistungsanstieg werden große Initiativen von d m  
Bauschaffenden erwartet« Boob desalt nicht genug« Auch für die 
1964 au entartenden Bürgerinitiativen ita Sahnen des "läookwait- 
Wettbewerbes" haben sun Sotoerpunfct die Mitwirkung bei der weite
ren Verwirklichung des »ehnu2̂ bau|wegr«M in seiner Einheit 
von Beubau, Bekanatxuktion» Madernisleruag und Srtoltung der 
Wohnsubstana«

Biese Einheit des

die 
1971, als

tot sieh in den lotsten Jahren in 
gewaltig verändert« In Landkreis 

Beispiel - er gehört su steinen Wahlkreis - erreicht 
Uerterfcaltnng 1964 das Vierfache der ßunae von 
den BUI« Parteitag der SED das dosialpolitloche 

verktlndet wurde«
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1904 wird iia Itmdtereis >»©i*aar dar Anteil Baureparaturen aa
ait 57*5 loosest - dahinter verbergen sich 

15*5 aUUanoti Harte - eretaaliß die 50 £ro©ent Überschritten* 
?Ur 1535 wird scalar ult 60 bis 65 Present I&pmaafcuronteil go- 
iitdhnfffc» Auf diese Lelatuagaartea m3te und auB «Loli Am  Bau- 
wesen 4er Kreise imsr intensiver elnstaUon«

Der YS8 Kreisbau Weimar hat bisher ult soiaaa £laa "Wiaöenüebaf t 
und Teohaite" EjaOgeblioh sur ;ueiotimgs3t©i£eruug auf dem Beporo- 
turseteter belgetruson« Züt einer eigenen* daa Bedingungen des 
LatidkSLßa: aagepeötaa iX̂ tertcKjfcaolQgie fUr dia FlieOstreokea 
*Döoh% «Fassade", "Wohnung" bat der Betrieb die V m u M e t m f M I  
goschaffea, nach SaktatraBea su arbeiten«

Hach dies«! Beispiel haben m m  auch die PGH eigene dodamiaio- 
rung»taktstrc3e a auf gebaut und die Arbeitsproduktivität des 
VI53 Ereißbou naheau ©nreioht« Doch dar Idooareichtuu ist längst 
nicht «luagesahöpft« Jetat ist in .Erprobung eine soltartige 
DcfflhedabBaouns, dia gaaajährigo Bach- und Schorns tetnarbeitea 
erubgUoht* 2war ist beiaa Xe taten großen stum dia drprobuag

Für dia BouiaateoKiercohUeOung erarbeitet der Kreisbaubetrieb 
la SuscLxicnarbeit alt der Hochschule fUr Architektur und Bau
wesen Vaiuar eia eigenes 3raeugnis* da die Wohmmgabaurelhe 85 
des iBlC Erfurt fUr ländliche Siedlungen nicht anwendbar ist« 3h 
Angebot ist ein Baihanhnug, eia Doppelhaus und ein EinseXhaus, 
haxmts teilen in Gasbeton oder greSf «sättigen Kiegolotolnan, go- 
eignet fUr Handarbeit oder Au totere wantage«

Ebenfalls alt der liaoiiaciiula wird daran ̂ erarbeitet* fUr Deeh» 
ceoeSioöGuabßutea in tust älteren lohahSusem eine Methode der 
Gasjiwtosverachüununß au entwickeln* wodurch beträchtliche Haages 
an Hole, Mtrwrolwolle und Bituaaopeppe eiageepart werden tetaea«

54 a
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Hl» die Effektivität der Leitungstätigkeit mä dealt Leiafcuaßß- 
cteigaruag spirit di # langfristige Planung eine bed-autende Belle* 
Dm. dient auch eine Weisung des SSlalotaiiisa ~*h? Bouwesea, die 
besäet# das bis 198f $ alle ländlichen Städte und Goneinden ihre 
OtategeetaltixagskORai »pt Ionen oungearbeltet haben sollen* lült ihr 
coli in Zuaanaenhan, g nit der volkawirtsoba^tliohen ^t«riekl9une 
die bauliche und ge ctalterloche lintwidslung des Ortes für die 
nächsten 10 bis 20 Jahre ausgeseigt uni auigeae lohnet werden, 
waraux sieh die Jdl Glichen Bealls iescungsetappen ableiten lassen«
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Oer Bezirk Erfurt hat alt RatebeochluQ diese Auf ge bejf ale bezirk« 
liehe und kreleliehe Wettbewerbe Initiiert und hat ia Republik
e n  stab einen vorderen Pietz laOearbeltungeetand erreicht* Trotz« 
den bleibt für die nächsten xei. zwei Bahre noch viel zu tun« Alle 
Bürger« alle goeellecheftliehen Kräfte und Betriebe sind aufge
fordert« in Geoeineckaftsarbelt alt den örtlichen Rat ihres Dorfes 
die Orteentwicklung »itzubeetlasen« Ich selbst habe bleher eit 
Studenarbeiten 50 OrtsgeetaltungekonzeptIonen alterarbeitet und 
fachlich betreut« debei 44 ia Bezirk Erfurt und davon 27 ia Kreis 
ivelaar«

viele Bürgermeister heben oir bestätigt« daS alt dar Arbeit an 
dar Konzeption dae Zntareaae mancher Bürger für ihren Wohnort 
wieder geweckt wurde« nachdea in letzter Zelt schon einige Be
quemlichkeit zu beobachten gewesen let* Es 1st wohl eot wer ait- 
beatiaat« kann sich alt den Zielen identifizieren und daraus 
Tätigkeit für diese Ziele aftelckeln« und dae brauchen wir« Oie 
Voraussetzungen dafür sind auch auf den Lande recht gut gegeben« 
denn dort lat ia allgemeinen ausgeprägte Gemeinschaftsarbeit 
üblich« die politisches und gesellschaftliches Engage ent horvr- 
bringt« Qss Betätigungsfeld ist weit« Letztlich geht es darum« 
die Arbeite- und Lebenebedingungen auf dem Lande inner besser zu 
geetalten«

Hohe Eigenleistungen der Bürger und darunter unserer Unionsfreunde 
konnten auch ln dieses üahr wertmäßig und objektnäSig abgerechnet 
werden« Aber auch das Bemühen ua dae schöne Dorf gehört dazu« 
Grundsätze für dis Gestaltung von Platz- und Stro&enrüuaen, von 
Fassaden und Vorgärten« für die Grüngeetaltung ia Ort und anderes 
sehr aussen alt der Ortegestaltungskonzeption vorgegeben werden« 
Die dortbaulich Gestaltung hat ihre gerechtfertigte Eigenstän
digkeit und natS zur Erhaltung unwiederbringlichen Sied lung »ge
schichtlichen Kulturgutes unserer Helast beitragen«

Leider fehlt es zu» Teil an der Durchsetzung und Kontrolle sol
cher Grundsätze« wenn Bürger aus wohlgemeinter initiative zur Ge
staltung ihres rtohngrundStückes« aber in Unkenntnis gestaltei 
schar Grundsätze« Effekte hervorbringen« die« oftaale noch t<
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und alt hohen Meterieleineatz erreicht, dl« gestalterische Ein« 
heit ihrer Umgebung zerstören« Seltene der Kite der Kreie« »uß 
dringend etnas getan werden» die Aufklärungsarbeit ln Gestaltung*, 
fragen für die örtlichen Räte und die Bevölkerung zu verstärken« 
Oie Aufgeschlossenheit dafür 1st ln den Dörfern durchaus vorhan
den, Oes habe Ich loser wieder feetgeetellt« wenn Ich an Ort und 
Stalla ua diesbezüglichen Rat gefragt wurde*

Unsera Unionsfreunde Bürgemaleter tragen die HeuptVerantwortung 
bei der Erarbeitung der ortegeetaltungekonzeptlon ihre« Dorfe« 
oder Ihrer Haaptetad* Kleinstadt» Für die Lendortegruppen unserer 
Partei sollte dl« Mitarbeit an dieser Konzeption dort, wo diese 
Arbeit noch bevorsteht, Beetendteil des Ortegruppenprograoae wer
den, Sie, liebe Union«freunde, sollten die künftige Entwicklung 
Sh ree Ortes entscheidend altbestleaen, sollten althelfen, Initia
tiven der Bürger zu wecken« Betriebliche Initiative und Bürgerini
tiative - beide sind notwendige und, wie erwiesen, erfolgreiche 
Partner bei der Erfüllung des eozlalpolltlechen Program« und ins
besondere seines Kernstücke, des nohnungebeuprograeoe«

Beifell

Tagungsleiter Unlonefrand Or« Dr« Heinrich Y o e p l i t z  t 
Vielen Dank!
Des wort hat jetztUnionsfreund Siegfried LöfIler, Bezirksverbend 
Leipzig •
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Unionsfround Sieg fried L S  f f 1 ( r i
Liebe Union« freund innen, liebe Unlonsf reur.de I 
Des Sehr 1983 eit seines Geh rhundert some r ist in wenigen Tagen 
Vergangenheit* Setzt erhalten wir nicht nur die notarielle, son
dern euch die finanzielle Bilanz unserer Arbeit vergangener Wo
chen*

Die heilen Tage des Somers, zur Freud« der Urlauber, lle&en die 
in der Landwirtschaft Tätigen oft sehnsuchtsvoll nach Kegen Aus
schau haltan* Nicht anders erging es des von sir geleitstsn Kol
lektiv, in daa such viele Freunde unserer Partei tätig sind*
17D es Kegen in der Nauptvegetetionezelt* und dae in Gaben von 
ne let nur 2 bie 8 so sind wahrlich nicht das Opt iauia bei einen 
gewohnten Mittel von 570 aa* Aber Wetter hat et^fljeben und wird 
ee lseer geben* Es eit allen seinen Varianten für die Produktion 
zu nutzen, let eine wesentliche Aufgabe der Landwirtschaft•

Dia Erfolge unseres Betriebes nlt voller Erreichung der geplanten 
61,5 GE/hs auf einen Lö 5 Standort und einer Bodenwortzahl von 53 
sind nicht schlecht* Aber auch für uns nicht die Grenze de« Mög
lichen* Ue diese Aufgeben der Kooperation erfüllen zu können, 
sind für des Planziel 1964 62,7 GE/ha erforderlich* Hierzu
gilt ee aber «ehr denn je, alle Möglichkeiten, alle Erfahrungen 
und alle Gedanken zu nutzen, das helfit, nicht nur die Genossen
schaftsbauern, sondern alle Bürger in breiter Ossis in di« Plan
diskussion einzubeziehen*

welche Erfahrungen hat nun dar Kreleverbsnd Schoölln in seinen 
Landortegruppen beaanaolt?

Durch den Beechlufi das Politbüro# von 10* 10* wurden alle Orga
nisationen und Parteien aufgerufen, ihren Beitrag bei der ratio
nellsten und effektlveten waeeemutzung zw leisten*

Oie Mitgliederversammlungen le Oktober und Noveaber wurden ge
nutzt, üb unsere Mitglieder alt diese« Beechlufi vertraut zu Sa
chen, UQ eie zu befähigen, ihre Aufgeben 1« Territorium wahr-

ka/hö 97
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nohaen zu können. Erst» Erfolge zeichnen »Ich ab« so Nit die Orte
gruppe Weißbach ln einer außerordentlichen Geoelndevertreter- 
Sitzung durch gute Vorbereitung ihrer Abgeordneten zur Schaffung 
eine© Führungabeiapicls beigetragen« So wurde in dieser Gemeinde 
ein Stau von 300 000 »3 Wasser, der 1977 angelegt vnirde, nur zur 
Beregnung von rund IDO ha Ackerland jj genutzt« Oie Mehrfacinut- 
zung der Erholung und der Karpfenoaet war zwar euch bisher gege
ben« Mitglieder unserer Partei waren aber der Meinung« daß sich 
au3 dieses Speicher noch sehr herausholen läßt« So nehaen schon 
zu dieser Sitzung die ersten Vorschläge Gestalt en, di wie die 
Deregnungeflachen der LPG «atix aus das Speicher geepalst« ver
doppelt warden könnten« Dobel geht es nichtuc hohe und weitere 
Investitionen, sondern wie alt einfachen Mitteln, alt geringsten 
Fonds die Ertragefähigkeit der Kulturen erhöht werden kann«

Oie Erträge ln dieses Oehr heben uns gezeigt, daß wir Bit den 
HöchstertragekonzeptIonen auch in Krals Schoolln den richtigen 
Weg gegangen sind« Sie haben uns aber euch bestätigt, daß wir 
auf beregneten Kulturen, besonders bei Geaüse, Futter- und Hack
früchten bis zu 25 % Muck»« Mehrertrag erzielten«

Gerade in den letzten beiden trockenen Jahren hat sich die Be
wässerung sie ein äußeret wichtiger Intensiviorungefektor er« 
wieen« Wenn eile anderen Faktoren der Verbeoeerung das Bodens 
erfüllt sind, denn let dee Wasser für hohe Erträge ein ausschlag
gebender Faktor« Jeder Bauer weiß, us* 50 dt Getreide von einea 
Mckzjca Hektar zu ernten, müssen 400 000 »3 Wasser wehrend dar 
ganzen Vegetationsperiode annähernd gleichmäßig verfügbar sein« 
Oaa kann des Wetter nicht allein überlassen bleiben« Zusätzliche 
Geben, ausgehend von natürlichen Vorkommen an Wassertiund de» 
Bedarf dar Pflanzen sind entscheidend, um die ErtragSachlichkei
ten des Bodens und der Pflanzen voll auszuschöpfen und stabile 
Esrgebeniese zu erreichen«

Ging es uns in den JC letzten Jahren oft darua, des Wasser schnell 
abfließen zu lassen, so hobenuns gerade die letzten Jahre ge
zeigt, wie notwendig und wichtig es ist, auch in Zukunft den Roh*

98e
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•toff waeser •ln« noch höher« Bedeutung als Produktionsmittel 
zukoaaen zu lassen als bisher,

Ea taub ln den Geeelnden darum gehen, Wasser ln der nennlgfaltig
sten Fora erneut zu erschließen und die« nicht nur für die Land
wirtschaft, auch jede« Kilo übet und Gemüse, jedes Kilo Futter« 
was durch zusätzliche wasaergaben ln den VKSK und Individuellen 
Gürten fitaxzse erzeugt wird, hat einen eußenpolitlachen Aspekt«

99
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Zur Zeit werden in allen Städten und Oeoeiadan irograoae aur 
rationellen Bewueaurun^ erarbeitet. All« Crsanleatianen sied sur 
Mitarbeit aufgerufen«

Breit lat das Echo auch unter unseren Mitgliedern. Allein 1»
Kreis Sohpülln gab es in den letnt©n4v/ochea 70 Vorschlag«, von 
denen bereits 26 Objekte in das 3eairiaal»wi^erua£sprocra^ auf- 
gm otm an wurden. und darunter sind einige, die von Mitgliedern 
unserer Bertel eingebraoht norden sind« Mas aeigt air als Mit
glied der FUfcruagogruppe Bewässerung des Bates des Kreises hohuülla. 
daß unsere Freunde in den Gemeinden ihrer Verantwortung als 
Abgeordnete bei der Verwirklichung der Beschluss« unseres 15« Bartei
tages gerecht werden, daß sie dault einen nicht unbedeutenden Bei
trag in Vorbereitung der Kamunolwohlen m  6* Mai leisten*

(Beifall)

Sagungslelter Unionsfreund Br. Mr* h* o* T o e p l i t a t

Vielen Dank. Freund Löffler* Bas Oort hat Michael Heineuaan, 
ßeairiüsrworsitacader Ball«. Mitglied de« Mauptvorstandes*

Unionsfreund Hlaohael H e i n e n a n n i  

Liebe Unionsfreunde!
Ausgehend von der Tatsache, daß die ooalalletiaols Deaokratie 
für uns christliche ßmokraten ein wichtiges Bewhhrungsfeld 
unseres Baselns für andere ist. bat-sieh handelt es sieh helft 
aktiven Birken unserer Äreuod* in den örtlichen Volksvertretungen 
und ihren Organen in einen wesentlichen Bestandteil der «ahrnebpung 
unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung in Territorium* Biesen 
yrt iffumanh*»^ 41.« Vorstände io Beairksverband erkannt
und sich den daraus abauleitcadea Schlußfolgerungen und Verpflich
tungen gestellt*



k e / r ic M

In vg7*i?fUif - e nrn 'Arintan Waren dar iie ail’iiSVVX’Otuud und sein
.Sekretariat in ihrer Leitungstätigkeit bestrebt» die anstehenden 
politisaî idsologiaolis», poli tisch-organica torischen und kader» 
politischen Aufgaben in lHiak auf die Vorbereitung der Koumuoal* 
wählen 19ö4 allseitig zu erfüllen und die Verstünde darauf au 
orientieren» unserer spezifischen Mitverantwortung in allen Kreis» 
verbänden und Ortsgruppen zuverlässig» eigenständig und schöpferisch 
gerecht su «erden«

Dabei gingen wir von einer gründlichen und kritischen Analyse der 
Ergebnisse der Kanounaleahlen des Jahres 1979 aus« iir louOten 
feststellen, daß danels die angestrebten Siele leider nicht in 
allen Ortsgruppen und btützpuakten qualitativ und quantitativ er» 
füllt worden sind« Des Desirkssekretariet hatte selbstkritisch

rn ltm a B . «Infi /Ha r>r>14 i t i  /Wj-yrfrr fanA  aa t< w »lim h fl » a d  d i s

kaderpolitische Arbeit einfach nicht ausreichend gewesen ist«
So konnten wir beispielsweise in 10 Ortsgruppen unsere Mitwirkung 
in den Örtlichen Volksvertretungen nicht gewährleisten«

Alle Mitarbeiter dea Begirkaawkretariats und der Kreieackretariatc 
waren sich darüber in klaren» daü die hciaauaolwehlsn 1904 deshalb 
langfristig so vorbereitet werden rdiaacn» daß die befbhijrten 
Unionsfreunde» die sich in gesellschaftlichen Leben und bei der 
Durchsetzung unserer Parteibeschlüsse bewahrt haben, su qualifi
zieren und für eine Kandidatur au gewinnen sind«

Dine wichtige Voraussetzung dazu wäre» und 1st » wie auch io Sa» 
rieht des Prüsidluoe an unsere liauptvoratandaaitzuac hsrausge» 
arbeitet » die systematische dtürkung und ^estiguna der Ortsgruppen 
durch die Gewinnung neuer, vor alles jüngerer Mitglieder« Unsere 
Kraisvorstuode haben die Hinweise des 19* Parteitages und der Mit» 
arbelterkonferens sehr ernst aenasaen und besonders diese Prtunde 
in die politische Arbeit einbezogen«

aawiihrt hat «1**̂ ln gucwT^e1!̂1””f\ die langfristige» konti»
nuierliche Arbeit alt den Kaderentwicklungspliinen« Die regelmäßige 
äinbeaiehung in die UitgliederversoBSilungen» in des politisch



fco/riö 101

ßtudiisa, di« Delegierung au Lehrgängen an unsere Zentral# Schulung»* 
Stätte «Otto Muschke1*, die Gewährleistung eines regelnäßigen Sr» 
fshrungnauatauscbes alt Abgeordneten verschiedener leitungoebauen 
und die Mitwirkung ln den örtlichen Volksvertstungen als berufene 
Bürger sowie in den Ausschüssen der nationale» Prent sind nur einige 
Beispiele der Vorbereitung von Unionsfreunden auf ihre Kandidatur.

Ausgebend von dar großen Bereitschaft unserer Breunde, Verantwortung 
in Auftrag unserer Bartel au Übernehmen 9 haben die Verstünde es 
als entscheidend erkannt, geeignete Mitglieder auf ihre erste 
Kandidatur langfristig und konkret vorzubereiten, ihnen das er» 
forderliche poUtischKLdsologisohe idlstaeug dafür au vermitteln 
und ei* zielstrebig alt jenen Aufgaben und Problemen vertraut au 
machen, die auf sie «ikocmen werden*

hiebe freunde!
Pie Aufforderung der mtsrbeitesfconferena, Qualität und Hiveau 
dar Parteiarbeit wesentlich au erhüben, schließt such den Auftrag 
ein, daß wir noch weit starker zur aktiven Mitgestaltung des ge» 
eelisohaftlleben Lebens und der politischen Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden beitragen* Unsere Abgeordneten stehen dabei 
in der ersten Seihe* Deshalb befähigen wir sie systematisch dazu, 
bei der ßüeung der volkswirtschaftlichen Planaufgaben in den 
Territorien zun nutzen für die Bürger und für die Gesellschaft 
so wirkungsvoll wie nur möglich uitheUPcn su können.

Dieses streben spiegelt sich u, a. in der Tatsache wider, daß in 
unoeren Cheoiebeairk seit dem 15* Parteitag 212 Vorschläge der 
CDU an dis örtlichen Staatsorgane diesbezüglich gegangen sind*

Dar Bezirksvorstand Molle und sein Sekretariat sind sich darüber 
in klaren, daß die kcnpliaierte internationale Situation und die 
sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen für die staatliche Lei» 
tung auch ein höheres Maß dar Mitverantwortung ist Staatsapparat 
erfordern« Deshalb haben wir größte Anstrengungen unternommen, 
isa in e^en Suaameowirken mit den staatlichen Organen unsere 
freunde in Staatsapparat politisch und fachlich weiter so quell»
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fialötrca und 12 junge Preunde auf die übernehme von Loitungs- 
funktianen is Staateapparat vorssu be reiten*

Unsere Mitglieder der Bäte der Preise# Bürgermeister, etellver» 
tretende Bürgenaeister und stadtrüte ziehem  1st engen Suaamcm- 
wirken salt unseren Verstünden durch kontinuierliche politisoh- 
Ideologische Arbeit eine t  bürgemahe Tätigkeit*

UUö steht vor uns die ***** anspruchsvolle Aufgabe, die an 6* Hei 
1964 stattfindenden Konnunalwohien la ganzen Desirksverbond als 
gesellschaftlichen ifiihopunkt in w Vorbereitung des 39« Jahrestages 
der drUndung der ODE zu nutzen, um die Verbundenheit der christ
lichen Demokrat an mit ihrem sozialistischen Jtaot weiter zu ver
tiefen« Mi gilt« die Initiative unserer Freunde auf die Aua- 
ochdpfung aller Möglichkeiten und Saaerve» in den Territorien 
fUr eine hohe Leistungs- und Bff Aktivität sen twioklui*2 in den 
Kombinaten, Betrieben und Genossenschaften sowie für die weitere 
Verbesserung der Arbeits- Jebenabedingunren zu richten*

Dos Bezirkaaekrctarlat wertet den Stand der Vorbereitung auf die 
Komaunalwahlen so, daß alle Varstunde dozw ringen, dar hohen 
bUndnispolitiochen Verantwortung gerecht zu werden* Gegenwärtig 

4» -< a*aii»iMpir̂pb^  1*772 Unionsfreunde auf eine
Kandidatur für dis örtlichen Volksvertretungen vorbereitet, 
darunter 60 Unionsfreunde für hauptamtliche Punktionen lm Staats
apparat* Damit erfüllt unser Bezirksverband erstmalig in alfeu 
Ortsgruppen dis Kandidatur von Abgeordneten* Erreicht haben wir 
dieses erfreuliche J&gebois dureh eine straffe Pührungstatigkeit, 
durch exakte Terminatellung, Konsultationen in den Kreisverbböden, 
Abstimmungen mit den Örtlichen Staatsorganen, Berichterstattungen 
von Kreis Vorsitzenden und Kreiasekretkren vor dem Bezirkssekretariat 
sowie alt Hilfe von Patenschaften und durch gezielten Unterstützung 
einzelner Ereloverbtiade*

Ich darf dom hauptvorataad versichern, daß das Bezirkasekretariat 
alle in den kommenden «Wochen und üonaten alles unternehmen wird, 
um am 6* Hai 1964 überall mit qualifizierten, erfahrenen und gut

tarne
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vorbereitetea lfcjio»of*©uxidea la di# ürtliohea Velkevertretuagen 
ein«« leben»

(Beifall)

$aßuag0leiter Uaioasfrcaad Br« Br« iw c* 2 o « p H t a  «
Vielen Bank« Freund Itoiaeoana« Bea M M t t w i  liefen kein® weitere»
bortseldnage» oahr vor« Ich nackte trotsdea entsprechend uaeeren 
denolaratisohen Gepflogenheiten frage»# ob noch eia Unebner dar 
liauptvorstaadsaltsuag dae «vofrt wünscht* — öaa ist offensichtlich 
nicht dar M i ,  Baaa gebe ick das Wort den Voraltsende» der
Eedaktjonafaxaalsalac, Unionsfreund Br« Gerhard Flacher«

1o3
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Unionsfreund Dr, Gerhard r i s c h e r  l 
Liobo rroundel
Die Redat;ttonsLoaaiesion schlügt Ihnen vor, daß wir von unserer 
heutIsen Sitzung aus unsere» Vorsitzenden, Unionsfreund Gerald 
Göttino, ein Schreiben folgenden Inhalts zukoneen lassent

"Lieber Unionsfreund Götting)
w ir danken Ihnen sehr für dos Grußwort, das Sie uns cur VI, Sitzung 
des HauptVorstandes zukomnen ließen. Von ganze» Herzen erwidern 
wir Ihre guten wünsche zue welhnechtefest und zun neuen Sehr,

wir waren und elnd ln Gedenken mit Ihnen verbunden und wünschen 
Ihnen vor allen eine weitere rasche Besserung Ihrer Gesundheit, 
damit Sie recht bald wiedar in bewährter »eise Ihre verantwort
lichen Aufgaben an der Spitze unserer Partei voll wahrneheen 
können.

Gestern und heute hoben wir darüber beraten, wie wir 1» Lernenden 
Gehnalt noch höheren Ergebnissen dafür wirken können, unseren 
sozialistischen Staat in 35, 3ahr seines Bestehens allseitig zu 
starken und den Frieden zu festigen, oenlt antworten wir zugleich 
den Hinweisen, die Sie uns in Ihren Grußwort übermittelten.

Selen Sie gewiß, daß wir in dieses Slime unsere geneinaaee Arbeit 
forteetzen werden, Hit herzlichen UnionegruS. Burgscheidungen, 
den heutigen,*

Cs wird vorgeschlagen, deft die drei stellvertretenden Vorsitzenden 
unserer Partei naeens und io Auftrags der Teilnehmer unserer 

( Sitzung diesen Brief unterzeichnen und er dann anschließend dsn 
Frsund Götting überreicht wird,

(lang anhaltender Baifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Or, Or, Heinrich T o s p l i t x  t 
Wird dazu des wort gewünscht? - Wir denken, daß alt der Veröffent
lichung dieses Schreibens auch dec Wunsche zahlreicher Unionsfrounds
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enteprochen wird, auf dt«#« «tiet zu erfahren, dat «ich bereit«
•ins beträchtliche ü < — flHif 1* Gesundheitezuetand unsere« Vor« 
ei tuenden vollzogen hat» Ich «230 d*a deswegen, weil ich euph 
mährend ärmerer Sitzung «ehrfech gefragt wurde.

Ich bitte di« freund« trots deo starken sei felis noch einmal durch 
Handzeichen u» Zuetiaeimg* #  lob dank« ««hr* Ich glaub«, der Hauet* 
verstand, «11« Tailnebser dieser Sitzung haben «InotiaMig Äugestisat,
Be wird freund oattlng abernittelt werden,

Unionsfreund Or, Gerhard f l a c h e r  1

Ol« oodaktlofinkoattlfslon hat «ich da« weiteren alt den vor lenen 
10 met 17 baechiftigt, el«o alt dem aehaenpiaii und alt dea weih- 
nach t»g ruft.

m e  den Raheeapl»#i für dl« Arbeit der CDU in Sehr« ivSd anbetrifft,
«e «chlagen wir vor, in dem Abschnitten XZ und XIX an insgesamt 
vier Stellen den Text «ln wenig zu präzisieren» Sa handelt eich 
auenehnloe uw VorAnderuroeverschXüoe, die die Seite 2 der oruekeache 
betreff«n.

Auf der Saite 2, Unke spalte, wird la 3« Absatz oder für den 3»
Absatz folgende Neufassung vorgeschlagent

•Dar etablieren Versorgung der Bevölkerung alt hochwertigen 
Bshrungagötam eie einer erstrangigen poll«lochen Aufgabe 00 wie 
der oereltStellung van Rohstoffen für die Volkswirt»eheft suf 
d e r Grtmdlege einer weiteren Vertiefung der Kooperation mischen 
pflanzen* und Tierproduktion lat die besondere Aufaorkeeokait 
dar Unionafreunde aus der Innd», Porst* und Nahrung«göterwirtechaft 
zu viideen,•

m *  flHnban, daü m i r dewit m e e t  AaUagan atwaa klarer & u e d r ä e k m  
können, etnaal also die Verantwortung der Landwirtschaft für die 
Produktion von Mehrnadsgltsrn, zuo anderen aber aaab den jetzt
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sich vollziehenden odor anbahnendsn Prozeß weiterer Vertiefung 
dor Kooperation auf horizontaler Ebene.

I© übernächsten Absatz »ächten wir verschlugen zu temuliereni

“Hoher Voraorgunßooffokt bei verbesserter Verkaufskultur und 
verkarsten Einkaufszeiten sowie dis Senkung; dor Handelsverluste 
sind dis bestimmenden Kriterien für die Unionsfreunde iu Handel

*ir wurden von sachverständiger Seite darauf eufiserksoa gesucht, 
daß wir uns damit den Text des Gesetzes öber den Volkswirtschafte, 
plan 1984 weiter nähern.

; j
Xe Abschnitt XZX möchten wir &»j>fehlen, in 2« Absatz, beginnend 
alt der. ..ertöni "Aufgabe der Vorstände ist es deshalb.,,*, in dor 
3, Zeile zu formulieren t

was der weiteren Ausprägung hoher kultureller Bedürfnisse 
der Börger und ihrer sozialistischen Lebensweise,,," usw,,

alee "Ansprache* durch "Bedarfniese" hier in der Wortwahl zu er. 
setzen.

Schließlich in der rechten Spalte, 2. Absatz, beginnend mit den 
/orten* "Oie effektive Nutzung slier Fondo.,,*, möchten wir den 
letzten Satz Ihnen in felgender Fassung verschlagen*

•Hoch sehr Unionsfreunde wollen wir für die Nochbarsohaftshllfe 
und andere Formen des Dienste» an hilfebedürftigen, kranken und 
alten Bürgern gewinnen,*

Sie iahen, liebe Freunde, im Grunde wird inhaltlich kaue etwas 
verändert. Mancha Gedanken werden durch die von uns vorgoechlagone 
Formulierung vielleicht ein wenig verständlicher ausgedröckt.
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Tagungsleiter Union» freund Or, or. Heinrich T o e p l i t z  i 
Liebe Freund»1
Wir heben dl© Vorschläge gehört, ich hohe persönlich eine Frage 
zu den Vorschlag, der sich auf di# Landwirtschaft bezieht und würde 
doch bitten, hier diese neue Formulierung möglichst noch einmal zu 
prüfen. Berufs? Kooperationaberiehungen sind ds, aber wir oQteeft 
jetzt on die bevorstehenden Aufgaben denken, «n das denken, nee 
Unionsfreund Or, Thur» hier vorgetragen hot eit der Aufgabe der 
Kooperatlonsräte•

Deswegen würde elr persönlich besser gefallen, hier die Kooperations
beziehungen stehen zu lassen und euch Fflenzen- und Tierproduktion 
stehen zu lassen. Aber das a&ssen wir jetzt nicht eusdiskutleren.
Ich bitte, deft wir den Sekretariat di© Volloacht geben, disse For- 
•ulierung zu fl** Öfen,

Gibt es noch Bemerkungen zu den Vorschlägen der Redaktionakooaisalen? 
- Dann bitte ich, daß di© Freunde, die zutUMWt« dias durch Hand
zeichen bekanntgeben. - Denke schön« Gegenprobe? - 
ße gibt keine Stlaaenthaltengen oder Gegen®tiaoen. Wir heben es 
dealt bestätigt, und dealt ist, wie ich meine, nicht nur 1» Sinne 
von "alle Gehre wieder" der Bahnen für die großen Aufgaben des Gabres 
1904 abgesteckt,

Unionsfreund Br* Gerhard F i * c h * r t

Zun tteihnachtegruß, liebe Freund©, sind der Sedaktionekooaission 
zahlenmäßig »ehr Vorschläge zugegangen. Wir bedanken une dafür, 
ich würde es für dae einfachste halten, wenn ich Ihnen ia Zusanaen- 
hang die von u m  zu ea©fehlende Neufaeoung vertrage. Et handelt 
sich um etwa 12 »ehr oder weniger bedeutsame stillstische Minderungen, 
dis vielleicht es ehesten verständlich sind* wenn ich dao Genes 
leset X

•Oie Weihnachtshotschaft des Evangeliums bewegt uns in diesem Gahr 
»it besonderer Eindringlichkeit. Deutlicher denn je spüren wir heute, 
wie sehr die Welt des sicheren Frloden® bedarf* Uo-so-eehr sapfInden 
wir die Friedensverheißung von Bethlehem als eine® Ruf, dm  unser

lOSa
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Handeln entsprochen colli um m  stärker wiesen m ir une gefordert» 
j «durch Gesinnung und Tat den Frieden auf Erden zu dienen.

Oerun tun wir christlichen öenokratcn alias uns Mögliche, damit 
unser Lend und Europa v o r Krieg bewahrt bleiben und die Völker 
weiterhin in Frieden laben können. Angesichts der zugospitzten Welt« 
logo infolge inporiolistischer Gewaltpolitik bauen uraco fester auf 
die starken, geschichtlich erprobten ffledenoorhsltendsn und 
•postaltendon Potenzen des sexiallstaue, Gestützt auf den klaren 
Friedenswillen unserer epwblik, der goeanton oo iclistiachon Staaten* 
geoeinschaft und dar Völker der Holt nutzen wir erst rocht eile 
Möglichkeiten zu Friedonodialoc, für ein© großo Koalition aller 
Vernünftigen und Friedfertigpn, für di© Politik dar friedlichen 
Koexistenz von Staaten unters hiedliehor sozialer Ordnung. Ha 
Sewuwtsoin der Einheit von Frieden und Gerechtigkeit Oben wir 
Solidarität uit allen, denef) Nahrung und Arbeit, Bildung und gesund
heitliche Fürsorge, oleo alpnenterste Menschenrechte, vorenthalten 
werden, /

Die Aufgabe, alles zum Schatze de© Friodons und zur Bewahrung de© 
Lebens zu  tu n, ist schwieriger gewordenI Ua so großer müssen unsere 
Anstrengungen ooin, heute und künftig das zu erfüllen, mm Christ- 
liehe Verantwortung und staatsbürgerliche Pflicht gebieten.
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Durch die Weihnacht»botachaft ermutigt und bestärkt in den 
Bestreben, für des Menschen .ohl zu wirken, wollen wir das Un
sere dazu beitragen, daß überall Friede sei und bleiba. Wir 
wünschen unseren Freunden ln Stadt und Land, allen Menschen 
guten Willeno ein friedvolles, frohes und yesegnetoa Weihnachts
fest.

Oer Hauptvoratand der Jhristlich- 
Derookretischen Union Deutschlands

kTogungsloiter Unionsfreund ür.Dr.h.c.Heinrich T o e p l l t z t  

Liebe Freundet
Freund Fischer hat jetzt den überarbeiteten Text verlesen.
Gibt es dazu irgendwelche Bemerkungen?

Unionsfreund Pastor Welter U n g e r  t

wenn wir hier von der Weihnachtsbotseheft des Evangellues spre
chen - Evanjelium let frohe Botschaft oder ... (akustisch un
verständlich) - , so hoben wir zweimal “Botschaft** darin. Ich 
nabe hier formuliert* "Die Weihnachtsbvotschaft der Bibel", dae 
ist euch nicht akzeptiert worden. Aber mann kann schreibent 
"Das Welhnachtsevangellucft mahnt uns ... **. Inwieweit es uns be
wegt, ist eine andere Frage, aber ee mahnt uns um so mehr.

( B e i f a l l )

Tagungsleiter Unionsfreund ör.Dr.h.c.Heinrich T o e p l i t z s

Ich halte das für einen sehr guten Vorschlag, lieber Freund 
Ungar. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Ich schlage also 
vor, die Weihnachtsbotechoft in der von Freund Flacher vorgetra
genen Form mit der Veränderung der Einleitung uneeree Freundes 
Unger zu beschließen. Ich bitte dazu um das Handzeichen. - 
Andere Meinungen? - Das 1st nicht der Fall. Auch die Weihnachts
botschaft ist beschlossen. Ich danke der Redaktionskommission 
für die Arbeit.
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Liebe Freunde!
Wir kommen Jetzt entsprechend der Ihnen vorliegenden Vorlage 
Nr. 18 atu dem Antrag des Sekretariats dee Hauptvorstandes. als 
Sekretär des Hauptvorstandes Unionsfreund Or. Dietmar ifft&ek zu 
wählen. Ich möchte Ihnen die mündliche Begründung des Vorschlages 
des Sekretariats hier vortragen*

(es folgt die Verlesung der Begründung)

Soweit die Begründung des Sekretariat©. Wird ©eiten» der Mit
glieder dee Hauptvoratandea gewünscht, irgendwelche Bemerkungen 
zu aechen oder Fragen an Or. Czok zu stellen? - Das ist nicht 
der Fall. Dann bitte ich die Mitglieder des Hauptvorstandos, die 
der Vorlage Nr. 18 zuetlsmen, Unionsfreund Or. Oietnar Czok, 
Magdeburg, zum Sekretär dee Hauptvorstandee zu wühlen, um das 
Hanszelchen. - Danke schön. Gibt es andere Meinungen? - Das 1st 
nicht der Fall. Unionsfreund Or. Czok ist vom Hauptvorstand 
einstimmig zum Sekretär des Hauptvorstandes gewühlt.

Lieber Freund Or. Czok!

Ich möchte Sie zu der Wahl in diese Funktion herzlich beglück
wünschen und Ihnen viel Erfolg in der neuen Arbeit wünsche.

( B e i f a l l )

Oae Wort hat zu SchluBemerkungen Unionsfreund Wolfgang Heyl.
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Ötiione freund m lfg sm R W • y 1 »

Lieb©, verehrte Freundet

Ae -mi« uneerer VI, Sitzung sie© Heuptvorefände# der Christlich» 
OesofcretlecheA Unten sei zundchet unwerte Unionsfreund Kigeweier 
för den Vortrag deo Berichts de« Präeldäuwe an den Hsuptvoretand 
gedenkt und ebenso den 26 Freunden, die in der Uftskuewlwn de« tftert 
ge**ciau«n heben«

Ich hoffe, wir stüarsen darin überein, de$ ©s ein© sehr eindrueks» 
voll«, aussagekräftige vorstundes i tzung innerer Partei oeeoon let,
•ine Tagung uit einer Vielfeit von Ideen und Erfahrungen, di« ein» 
Wen 0 Anregungen enthalten, oft denen wir di® Aufgeben de© koocaen»
gj|,ww-Mfc * t - I  » n  »  f — r i « i i  r i  e  r  « a r f »  « u  i  !  >wHf. |̂-Jlvivwll liwefOT©

sicherlich - da« heben wir olle gespürt • exnd die Erfahrungen 
unterschiedlich. Vir aussen si# uniter diskutiere«, u« au Hrgeb» 
nlc-aen au k«waon, di« un« in di© Lege versetzen, ln allen De» 
wirken und ollen Kreisen de« Beet© au erarbeiten.

As ru’e unserer Tagung, liebe Freunde, und zugleich en der 
Schwelle zwischen zwei Sohren sei Ihnen eilen, de« Heuptvoretand, 
der volkefcemerfrektion, dftti Qfteten das Mauptver standee noch 
•inaal herzlich für alles da© gedankt, wes •&• in eo reicher 
Füll© dazu beigstragen haben, die Ooochlöss« unseres IS, Pertoi» 
tones loner «lrkific# werden zu laeeen« ttencho«* davon let go 
ln unserer Beratung wieder um rum Ausdruck gekoenen. Viel Gutes 
1st darüber hinaus ln den Ortsgruppen. in den Kreiaverbänden und 
in den Bezirkeverbänden bewirkt worden, Xn unseren Denk beziehen 
wir deshalb olle Freunde ln Btedt und tend ©in, die bet dieser 
wichtigen Arbeit ettgeholfen haben«

Oie bedeutenden Br gebot ee# bei der bisherigen Erfüllung der 
03er rläns zeigen wiederum Oute, solide, ideenreiche Arbeit 
der werktätigen hat eich geleimt. Ihre .asultote sind jede« 
eimeinen, jeder FeeJJUe, den Alten und den Kindern, zugute ge» koeoen« Bestätigt hat eich oben falle, m m  rxanohe iwoer wieder
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bezmilfölt habe-.-, daß ©e nönlioh nAglicb ist, Sehr für Gehr 
Produktion und üetloneleinfcenaen nu otelgerr» bei sinkendes 
•ptslflscbtn Verbrauch von Energie, Rohstoffon und Materiel*

Li »the, verehrte Freunde!

Des konuondo Oohr bringt uno alt daa 33, OdhrestOQ uneoree 
Staates wioderun ein yewicbtigoo ^Iroionle, einen Höhepunkt in 
der Cnttrt.ck5.uri0 unserer Deutschen Oessoferatlochen Republik * von 
den oue wir iiückeoheu euf doo erreichte holten werden, den 
Blick nach vorn richten und die Auf geben« die vor um  «teilen, 
©npackon. Alle die Freunde, die den lieg dieser 33 3fthre alt une 
gegengen sind, werden bestätigen kAnnen, de6 jedes dleeer 
Gehre eoln olaenoo Gepräge, sein elgenoo Geeicht, ooin eigene* 
Gewicht hatte, Mio let alles glatt gegangen, ln vielen Stureren 
hatte sich unser Land und hotten wir uns nit ihn zu bewahren, 
Zahllos waren di* Versuche unserer Widersacher, une au vorwunden 
• und oögliebst tödlich.

Aber, Heb« Freunde, bei eilen Unterschieden hatten alle diese 
Gehre eine« geoelneae t tinr 1st es vorwärts und aufwärts 
gegangen alt den Velkewohl, alt den WDhl de« Menschen in 
diese» unseren Lend,
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Viole Zahlenreihen in don Statistischen Bohrlöchern bestätigen 
dte», ebenso wie ein Slick auf die eigene Entwicklung und die 
unserer FeeiHen de« noch elraaei deutlich unterstreicht*

wir sollten des nicht gerlngechätssen und nicht ©1© Selbstvor* 
©töndiichfceit betrachten, de gibt nicht ffljM*» viele Minder in 
der weit, die due von »ich »egen können« 33 kontinuierliche 
Bahre der Entwicklung, dato «ichtiger scheint es air, da£ wir 
ni ht vereeesen, wieviel Höhe .nd schweif'-, wieviel Intelliyens 
and Nachdenken, wieviel Initiative und Selbstlosigkeit in diese 
dreieinhalb Gebnteftnte DO» inveetlert wurden, von allen ihren 
Bürgern, gleich welcher tueltanecheuung, religion oder oociaier 
Stellung,

U l

Klebte sollte verloren gehen von der Geschichte und der Tro~
dltien, nichts von den ftrfelirungen des woge« in di© Cesoinsun« 
eit von Christen und Herxisven, nichts von der so gewichtigen 
politischen Entscheidung der Einseibeuern für die Gonoeseoeoheft
und der aktiven Durchführung der Umgestaltung der tendwirtschaft, 
nichts von den Schritt der Handwerker und Gewerbetreibenden in 
dl» noue Ära, nichts von elloden, was Jedoa einzelnen von uns 
ebgefordert wurde m  ßnteehlieeen und m  Tatkraft,

Uoso bedeutender ist dies, weil wir stets deren denken nüeeen, 
daß i&xaer wehr unserer ftuglieder und Hiterbeiter die schwere 
Zeit des Beginn©, des ersten Oehrrehnte» nicht au» eigenen 
Erleben kennen* sir aber »ollen Ihnen sagen, welches Erbe 
sie ontreten, wie wichtig und unvercichtber une verte die des 
Prisdsnestrebon uneeree Staates, due politische und eociele 
Bündnis ©einer demokratischen Kräfte, die politiech«*eoralieche 
Einheit unsere# Volke» sind. M r  wissen» Pse eile« ist uns 
nie it zögefallen* Es 1st hart errangen und wert, eit oller 
sorgesakeit bewährt und eit nomm Schwung fsftgsild zu werdsn.

Zugleich können wir sageni nieeer unser stset wöre in seinen 
inneren Gefüge und in seinen Süßeren Gestand so nicht geworden, 
wenn er nicht »i*geprägt und isitgeforet worden wäre von unoar or
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Christlich«öenokretlscbon Union. In seines huaenletIschen weeen 
swiflt sich deutlich das wirken unserer politischen Geoeinechaft 
von Christen. 41« »lei» don wohl do» Menschen, do© Glück doe 
Volke© und doe Frieden in dor Molt verschrieben hoben.

Unser Versprechen la Grflndungoaufruf, daft wir voll Gettvertreuen 
uneoren rindern and Enkeln eine glück,liehe Zukunft erschließen 
«vollen, lieben wir redlich geholtem. An diesen Versprechen 
wissen wir uns heute geneuoo. je vielleicht stärker denn je. ge« 
bunden. Aber, liebe Freund®, eie chrietliehe Oeiaokraten heben 
»ir diese® unsere» steet viel gegeben, viel an Gedenken und 
Ideen, *n berechtigten Anliegen und en kräftigen Zupocken der 
Christen, die eich de® gesellschaftlichen Fortschritt verochrie
ben haben« Viel hoben wir jedoch auch empfangen, vor eilen eie 
wohl Nichtigste© «Ile firfahrung, daS der SealeiIsens offen let 
für die Grundunliegen, dl« uneer Glaube une für diese weit 
aufträgt, för Frieden, soziale Sicherheit, Brüderlichkeit, 
für Heroonio le Miteinander und Füreinander,

Ge, non kann eegen» Kein Gehr wer wi© due andere ln mm «Üeeen 
dreieinhalb OUhrzohntoo. Aber Frieden nach innen und Frieden 
noch außen strahlte uneer deutscher Arbeiter-und-öai ern-stoot 
stets oue.

Liebe Freundei
Daß dieser uneer Stoat von seinen bürgern Vertrauen verdient 
und Vertrauen erhält, des 1st eines der solidesten Fundamente 
seiner u*letone. Dies wird eich ganz gewiß beeondero deutlich 
ausrvirken in den vor uno etehenden Konnunelwahlen« Conelnenc 
worden wir vor unsere fühlor treton, der Abgeordnete der Volke* 
keener, dor Bezirk©« und fcrüetageobaeordnote und der Geoeir.de« 
Vertreter, Gemeine©©, des heißt auch ln der bewährten und er
probten Geeelneeobsit dse politischen rmndnioooe der Parteien, 
Geeoinea» werden wir auf die beachtlichen Erfolge verweisen, 
die es geh, und dobed die Probleme nicht verschweigen, die wir 
noch nicht Ideen konnten, bei denen es noch klonet und hängt. 
Und geoelneon wollen wir uns neue Aufgaben stellen und eie
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Wahlen zu don koaounolen Volksvortrotangon sind dafür ein 
besonders geeignetes Fold» dorm wo zeigt ©1#» dlo Qualität, 
dl© Hueertltüt du© ßosisllsoue ©indrüci lichsr alo in dar Go» 
aoinde. Im ©imgoblet, in Hause und nicht zuletzt 1st Botrlob?

Sozialistische beookratio hot uo so größeres Gewicht. Je sehr
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Sie t U m  Börger in 41* Snteclieiduogefindung (rtliwliht, jo sehr 
dor Yterfaseungegrurideetz dee Mitarbeit wo, Mttplanens und Hit- 
rooter one und die VerfsesunosMirklldiUsit doofeungegloich sind. 
Natürlich • des diesen viele von uns - sind o trios fa* Entscheidungen 
boquooor und schneller zu füllen. Ob eie aber die Realität iaeser 
etendhelton, die M i  bezweifelt.

wir hoben vielfach in uneerer Beratung geirrt, alt welch großer 
Sorgfalt in den Ortsgruppen die Kandidaten für die Hehlen oaego- 
sucht «erden Und. mos® Sorgfalt ist ®«lir subtle* Se gellt Je 
nicht deren. daß der erst® Boots gewonnen wird. sondern daß der 
Beete auch der erste let, der gewonnen wird.

Die Vorbereitung auf den 35. Gehre«tag unserer Republik und 
euf die wshlen wird gern wesentlicher Inhalt der Gshreehaupt- 
vsroonolungen unserer Ortsgruppen sein, wird sie prägen, eo. 
wie des hier in vielfältiger weise bereits dorgostellt worden 
ist. Wir. liebe Freunde, wurden uns wünschen, daß die Tätigkeit 
unserer Ortegruppenvoretdnde überall darauf gerichtet wird, die 
Hitglioderversauolungen stete und ioaior zu eins© Ort echter 
Oegognung zu eschen. Begegnung, des heißt Reue zue Berichten, 
des heißt Raue zu» Prägen, aber auch Zeit zu» Zuhören und 
zu hilfreicher, wehldurchdechtor Antwort, und das bitte slide 
in Offenheit, 1« gegenseitigen Vertrauen, in ProundCcheft und 
in enger tferbundonhoit.

« M B  dos so ist und wo des so ist. wird der ßrfelg nicht sue- 
bleiben, da werden wir keine «Ohe hoben, all© Freunds in unsere 
Arbeit eit einsubeciohen, da Weeden wir 'der Öffentlichkeit 
unooron Beitrag zu« Qe»sin«ohl euch nicht schuldig bleiben.
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Da wird vor M m  der Union®freund oueh als Glied ©einer 
Kirchgemeinde doau beitregen können, das dort allezeit der 
rechte lieg gefunden wird, wann «e ua de® Gintreten von 
chrieton und Kirchen för den Frieden und die Ausforaung de© 
illliB i fipht, Kürette ln twrtatlernte sti ©ein.

v&t heben de is neuen Dohr wieder ein größere© Feld eu booteilen 
ole in eiteni denn die vielfältigen Initiativen zur Ehrung 
Martin Luther©, die Kirchentage, diesehlloeen Geepröche, au 
deren Vorbereitung und on deren «ende heben dleee® Feld erwei
tert. Viele Mitglieder uneerer Fortei heben ©ich an dieeen 
Initiativen und öeeprSehan beteiligt, el«d gefragt©, ©aehkundige. 
engagierte Oiekueelonepertner ihrer Mitehrloten geweeen und 
heben den Coden bereitet, auf den ee fleißig weiterzubauen gilt.

Ge het eich also wiederua erwleeen, wie erfolgreich unser©
Politik de® Frieden« und der eoziolen ölchorbeit, wie erfolg
reich uneer v/irfcen ln chrietHoher Verantwortung und denokro- 
tlecher Verpflichtung let, eie eich Offenheit, GeeprScheberelt- 
echoft und Vertrauen euewirken,

Liebe Freundei
Ich ouö und adohte eine® em Schluß uneerer Beratung noch 
elnacl eager, und alle auf dleee© Kemtheoa euch uneerer 
Tagung hinweiaen t
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m r  leben beute ln einer international eehr ernoton Situation*
‘W Ü  Völker bangen uo alle«, m m  eie in feet vierzigjähriger aäfoe* 
voller Arbeit geschaffen heben« Sie «ehren eich, da» heben wir 
wiederholt gehört« w c h h e l l  gegen Krieg* Atoeedhlep und Vernich
tung.

Und doch heben die Strategen der USA isoffaneyeteee von höchster 
erleai^ in der seo stationiert, und eine Regierung unter eoßgeb- 
Ucher KQhrung christlicher Demokraten hat ee beechloeeen und 
hoiSt ee gut« sie hoben dealt den aoehveretond der \telfcenehrheit 
eit der erregen» der e dit in den Abfall gerftuet« wie ee in der 
tMuteetegedebefte voo 2i. Uamatom gesagt wurde«

Mit der Doppeletrategi« der na t g let die Öffentlichkeit in den 
westlichen Lindem belogen und getäuscht worden« Xe Grunde zeigt 
die geeoate Geltung der USAWK^inieteatien, dpa eie von vornhor- 
ein ihre Atooreketen in tteeteurop® eufetellen wollte und an var* 
ndnftigan UerhondXungereeoltaten kein Interesse zeigte.

Und dMnttepreohend eind die ergebmeee» Reine Milderung der open» 
nung, sondern eine beträchtliche vereehArfung der Lege« eleo sehr 
sekoton, neue Hindernieee für die entSpannung«

üee aoriaUat loche Verteidigufigebandnie eetxt deo eine andere 
Ooppelotrategle* eine Strategie der Vernunft und dee Lebens ent«
gegen*

i* ziehen wir die erforderlichen Koneoquenssen aus der Situation, 
ausgewogen und innerhalb dee deheone, den une die MATO diktiert 
hat, und trogen ee zur uhrung dee friedeneorhaltenden oilitärl» 
echen Gleichgewichte bei*

2« iet unooro Außenpolitik noch «die vor darauf gerichtet* den ent« 
atandansn schaden aSgüchet m  begrenzen, die Kooperation fortzu- 
setzen« kollektive Sicherheit zu eretroben und radikale Abrü~ 
stungseehrltte am gehen, wenn daboi Gleichheit und gleiche Si
cherheit tfMfcÜ bleiben.
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Aloe« 3© mehr Erfolge dabei ornmoen worden. deoto eohr Aussicht 
auf entspannung , desto weniger Raketen, desto größer© Sicherheit 
för alle« Qee let unsere Doppeletretegie« Sie fördert friede«, eie 
ist offen« und eie let ehrlich«
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Liebe freui^of
Io Bericht dim Präsidiums und in der Aueeproche unserer Tagung 
let bereite zu» Ausdruck rjekoemon. daß wir die neue Situation, 
so ernst und so kompliziert eie eie ist, keineswegs eie da© finde 
fruchtbarer Politik, eie dos Ende oller Beziehungen aneehen. Zeh 
möchte die® noch einaal auedrOofclleh unteretreichen. Der Qotroffoiw 
holt, •inuäuechung. Sorge, den Bedenken und auch der Angel, di« 
wir 1» wnohen M I M r e i g f l M N A  ««treffen, sollten wir alt 
Geduld, eit Flnyorspitzongeföhl, mit großer viochkenntnle begegnen« 
Gerede 1« dieeen Bereichen geht c« derust, zuhören zu können, um 
denn dos Qeepröch richtig zu fairen« Ce lat wahrlich eine neu« 
Periode doo Koopfee. der Strategie und Taktik eingeleitot worden, 
noch worm sich die Loge ändert • loh uöchto das noch eineol 
sagen •, derart andern eich nicht die Grundsätze unserer Politik, 
sicher oöoeen wir eie an die neue Situation angleicbon, aber 
die Crundpoeltion dos Sozialismus bleibt bestohen« wir woran 
nie Anhänger dee wettrdetone und werden es nie sein, wir waren 
für eine kernwaffenfreie Zeno ln Mitteleuropa und werden dabei 
bleiben und dsrua fefiopfen. wir waren dafür, daß letstendllch 
Europe frei wird von eilen Atomwaffen. und wir werden euch för 
die Zukunft dabei bleiben, wir ©lnd dafür, daß die Atomraketen 
ln hast und ln o#t verschwinden. Nur ouß jeder dabei bedenken, 
welche© die Ursachen sind und welche» dl© Wirkung. 31© Ursachen aber 
liegen dort, wo die ^Betungecpirole weitergedreht worden let, 
wo das oll!törlockte Gleichgewicht vorletzt worden ist. wo neu# 
Raketen aufgeeteilt worden sind, wer also aus des iramrkirehUohon 
i b »  «uftroter» möchte gegen die M o e h a e n  in der Deutschen Dono« 
kretischen Republik, gegen die er forderliche*« Raketen bei uns 
und sie beseitigen Röchte. der ©oll alt um  goaelneoa don tcenpf 
darum führen, daß di© Dreschon dafür besoltljt worden, doß vor* 
hindert wird, deß di© in Testeuropa euf gestellt sn Koke ten loegohen.
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Dor v o l l daf ür ©intreten, daß eis veredminde«, Üfle io« clor 
sicherste wag, di® HoBnohoon in der Osutsclien Deookratlachen 
Republik und dar anderen sozialistischen tJjnder, cJio wir auf» 
grand dor Situation durchgeführt haben, wieder rück gängig s« 
noch«»*

Ausdrücklich aöchfco ich hier noch slnraol unterstreichen, daß wir 
o U w  dos unterstütze«, wo# eine Koaltion der Vernunft und der 
Vernünftigen oragülicht, denn wir gehen $» davon sue, daß der 
M d p  «ieht t U m i  bewahrt ist durch eine neue Technik, eendern 
daß der Frieden gewahrt wird durch eine entscheidende Friedeno» 
Politik der Tot eit den notwendigen fsoßnobaen der Verteidigung,
Und wir loben in einer telt, ln der es unterschiedliche yotoa© gibt 
wo es darauf ©nkoaot. die usbonointoroouon sinnvoll eit einender 
su verbinden, des heißt, den Friedonodielog weitecsufÖhren.
Diese ßyeteee existieren und werden entweder siteinander leben 
oder sie gehen den anderen «eg, Oe wir leben wollen, untorstrei- 
ehen wir alles de«, wes erich Monec&er ait oller Autorität 
erst kürzlich z m  Ausdruck gebracht hat. mr  ©etzon den Dialog 
fort, «Mid mmm ü h  darauf aufaarkwm aechsn darf, liebe Freunde, 
wie noch vor eines Dahraeftnt de« Bündnis der Prtodsoskran© 
orientiert wor und wie oo heut« let, werden eie daran© erkennen, 
welche Sciilußfolgsrungsn in dieeon sehn Oshren gezogen worden 
•lud, rührend früher die Priedenekröfte davon eusglngen. daß 
wir eine geoeineeae Friedensbewegung schaffen uüeeen, die aoti- 
ioperieli©tisch orientiert iot, oo gehen wir heute in Priedsne- 
köopf davon sue, daß wir Ui oller Breit« oll Jone einbo^ioiion. 
die eich cue unterschiedlichsten Motiven für den Frieden ein- 
setzen. So breit iet doe Bündnis, £e bezieht selbst üaporiaU» 
•tieohe Kräfte «ü* ein, des ist sine (Schlußfolgerung eus 
dor taituotlen, eine Aufgabe, der wir um bereits widnon, und 
ss gibt viele m ostab«« in der O M m t U d N l t .  daß dies osnehen 
zu® hachdonkon angeregt bst. Ose trifft euch au für des Ver
hältnis Deutsche Oooefcratische ftepubllk/D^idoerspt'bUk Deutsch- 
Isert»
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D®i. dor v^ruag üDurir A M w m w m , b*& der «teurung utiooror v\>r  ̂
toidigm^otoroits^ftiift gilt *t, ü U o$ da©, «n* ©Ach bi©h«r **, 
don D^ioftungm 9 * * * * 9  « M M s M ü t  fettt. «u ©rftaltan und su 
oafcron, denn di© t— IÜHOpfi mi©ch©n d m  faoldon doutoobon 
Sto&t&n Uah&n ©in groß©© Gowieht in bossug (tut ourofatiodi© 
Sicftorhoit und da© intormtionul© KUaa und daD «icn doruu© 
natOrlioh ©in© baoonüoro Voran twortung üouter d©ut«olior 6tauton 
für don r-uap# um don Frieda« orgobon*

Jio AnotroogHtePtfi« di© ©if on d m  T«g lobon, ©ind groß, Di© 
öioocKüochon und firorciolion Forderung©« ©ind t w  Ifctltltei 
id.r kürmon ater dtnk dt» Ploi&e© unm ror tejrtfttjm« dank 
doooon, daß uir in dor Lago ©ind# in unooror Vdlkonirtoa4«uft 
iosior effektiver au arbeiten. di© Hoypb&ufgöbe. di© wir wo« 
geotaUt haben. »alter fort ©et non. Oom ieft wiehUg*
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ist wichtig, da® ist entscheidend, ciao ist sine bedeutende
Motivation für die Bevölkerung der Deutsche« Dsöokratischen 
Saoublll; .

Und so worden wir auch in der Konferenz wort Stockhol*, wo Ober 
Vertrauens» und »ich©rbeit ebiXctende Htftiwheen ttfsi* Ober Abrfr» 
stung in Europa gesprochen wird, durch unsere Teilnuhn» dazu 
beitrasen, daß seht#« Vortreuen is internettonelen Reue gebildet 
wird, daß een der ttsieheit gerecht wird, doC Sicherheit heute 
nicht gegeneinander, sondern nur geueinsea m* erreichen ist und 
daß es eben beeter ist, zehnes 1 so verhandeln, als einaal *u 
schieben.

hoch nie »eit ft9d& wer gute, öberaeygerate, flexible und sugleioft 
konsequente FrieirmepoXltik so notwendig nie heute, wenn unser 
eite* Europe, unser so geschieht»* und keltertnächtiger Erdteil» 
erhalten bleiben soll und wir eit ihn,

m r christlichen ussefcraten heben viel getan «* wir haben des 
ia gsetrlgen Der icht deutlich gehört - und werden euch künftig 
viel tun, u» ehrletliehen Politikern und Parteien ln westlichen 
Lunucrn unsere Vorstellungen, unsere Vorschläge *u erläutern, 
bei ihnen ua Verständnis dafür m  werben und künftig wie bieher 
eo oanehe «innoeöndortjng euch bei ihnen erreichen.

ftm

liebe Freundei
fcir christlichen osaofersten werden auch künftig nichts vereäuoen, 
wes nötig ist, us unser tend vor Unheil so bewahren. Gehen wir 
an die weitere Arbeit alt des Grundsatz t von deutschen Beden 
euß laser und allezeit Frieden eusgehen. Und loeeen Sie eich ln 
dieeet» sinne allen unseren Freunden ein friedvollos, grasden» 
reiches, fröhliches uelftnsohten wünschen.

(starker, lenganhsltender Beifall)
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Unionsfreund ü s g e r i
2ur Geechoftoordnungi loh darf sehr herzlich darun bit tea* daß 
die Ausführungen von üniansffeuad Heyl nloht nur ln Aussigen ln 
der Presse veröffentlicht werden« wie das ja des öfteren geooheken 
1st« sonder» ln vollen Wortlaut«

Sagungalelter Unionsfreund Sr« Ser« h« c« T o e p l l t a  t 
Iah möchte au der Anregung von freund Ungar sagest Das 1st kein 
BesehluOgegenstand des Hauptvorstandes« wir haben Interessiert 
die Anregung nur Kenntnis genocaaen und werden die Möglichkeiten 
Überlegen«

Liebe freunde4
Ich darf euch Unionsfreund Wolfgang Heyl sehr heralich für seine 
orlantievewten Ausführungen danker. fSr sind «Mit «u Soda unserer 
TI« Hauptvorstandssltsung« Ich wiinsel* Ihnen allen guten Appetit» 
einen guten Heinweg und bitte die Bealrksvorsitaanden noch au einen 
kuraen Qeoprüch hier sm  Sekretariat« Oie lieuptvoratendsoitssung ist 
geschlossen«



.

Aof um w zm  15.  J to te ite g  M soa w ir « r k lä r it  W  da» Frieden 
su vrirkea t t k U lm  dlmoa is t  daß obersste Anliegen dar 
oJuflatiiöii»! ämakamimi der
JJU-* vtöfüßaeenoa Staat- * lad eia enrusutur
dowels dafür, OaO Wort; und £at bei uns Obereluaticcaau« daß öioh 
tamers Freunde auf der lSjBie ihrer M edsnram arttoort^ befinden# 
die sind durch die HocshrUutur^peU îk: der SASO wie nie suvcar 
alamiarfc tual rneiminiort« In tti«Ue&«mOTM*lmsaB* in  
persönlichen Oespaegchen a it  portoilooea MMNilBiWn und flö 
ATboitcpiats bekunden sie  ihre cmtoebledene Ablatausg der Kretas» 
segspläae und dar Eoafrm tatiam ixilitik des la&erieliadus und 
ihre Zazttizxmaß mm  Friedenstom« der üas und der anderen -Staaten 
des t-eroohsuer Teriragas«

Unsere Freunds sind $swiÖ# des es des vorrangige S ie l der 
AaSen» und JiahaaftftitoptiUtlfc der 308 b leibt, eine nukleare 
Katastrophe au verhindern und den Weltfrieden su erholten# so 
wie m  ia  der Bade des CmaralfletmitS*» dm s ; der SSD* Briefe 
liaueabBr, auf der 7# fQflpae des Sk en ^ it büistlftig* m .rdo« 
axsaao staben Oldere Fretinda su der Pssfeat«»Uaug drioh Ifoneotetrs 
Sä  A**3 voytrfy^ j’̂ ^ l Tr**» itetoungeam tiiuacji  u l t  dm  WcxtsiSsendeii 
der befretexletea itorteim  und ügq i*rfiUilde?itoa des fsationslrotea y 
daS flieh bei dar USm*ug der Künftigen Aufgaben das Ottnda lb der 
ln  der nationalen Front der IM vereinten Burteien und üssscsv 
oscoauiflBtiöEiaa erneut bewShran wird«

hiebe Freund* S
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do Scorns CUm Srtieldlm 4 m  UfmptvoraUb)dim 1» seiner ftsßmiß
m, 30. Borassfcer fest&toXXea, daß die Mamm&m d m  jlta&eUm*
flM & W tti in  unserer MltgUadaabttft lebhaften ms& &mtiwarn*» 
&Qix Widerhall finden« D vin äu&ert »iah di© geecMahtliah 
eeuoohsaao OcKHSheii i w w  KtttfUeder« J le  SUt is* «3»
WiiliiiH ®tl no8wHf st»«t oin hand des WatiMmm and q ttU fc l ihren 
obersten Auftrag unroröaäsr* dosln, mit allon m  Gebot e* ehemden 
Mitteln jgu vwMisiam, &»Q von doutacsheo* foodtm ja n ls  wiedor 
*> *n QtSB^Qht«

2m lilttelpuakt dear pgUtlaoUan M o d t  unserer Varotiuido iQ &&*%

«tcrÜ r t k l M9BSBt«a SttoZSiQü. 41© Vüatß̂ ifiksMn Inowlô  «yrt" dm» 
CtTUndlglfSß d©3P TlOfOOihlM lie  d i r  f e »  XIljiBl vsnA dOJT o a d ttm a

aosialietladisa Staaten ^aitbirt© AuMloorMiaxsototng sslt dear 
äaifroatatfioiiopolitik  dar OOpmaMefeMS Erato* das jhapegiailffreun 
t»ryi 4«» ¥erdoutXiabcs.il dos* besonderen Verantworte^* rfi*» »»» 
ofcerls t&lohan oearifcosntaa win aiian aeidera» fflüRgeacn. w igMXtQif 
{}o&teOJJ3tiQQhm% doutocsiiua itantoo an der drannlini© der beiden 
eatgegai^eisefcsiea CtoaeXlscfoaf t@~ und dlnduijsi r̂otaraa ms brag&u 
wxL'&a&atom. 1nt* Xu dloa«u ;>pnn?u ĵ3fold haben wir di© M ehrum  
l̂ wansjan« daD der Frieden hurt arittqpft vaBEdan auS. ha die 
B&A w üor a lle  Vernunft ffeuteurapa, vor allen  die Bai)t in eine 
StortraiApe ihrer nuklearen ^ttej^tsrcoküaruketea v®emtä®ln 
wollen» sind Eom&mvasmi mmu^peiohiicb, mo wie nie Juri 
Aadropow in seiner ihäsMsuag cesoyoa hat« Uneara Mü^XIodor
v^palt^iflQ, rai’j, i WN&»ti*ftly* a^grayy.»*fl«iiforw»yi ny ffiyd<:*yl ***h gewardoft
«lad. Sie wurden uns v m  iMp&siülXmm& m£&aamn&ui und sind
aeoon roa daher kein Mlad, sie  ssu bejubeln« Doch im Xateresoe



das dass darf oiae lailitüriooae Überlegenheit d«? S^pe- 
rtflllffiw nicht auealfuaen wuxdea« bloherheit kanr, nur durch 
*t.« »î iftshwwi Bti ir,t CHadLohcaeloiit aufrecht arbeiten
«Bden« hoch das Willan dar aaslallatlaohaii Stouten saLXto das 
jedoch tnin Gloiaheov/iaht einao inner gsötto» werdenden 
Sohraokarui sein, aaaäeru sin Gloia^m/idit; auf o%lif*b*it 
aiod rifiu r Stuf©*

Uiiafflpe Freunde wiaocn, daß «0 «ur Politik uimsres Staates gebürt, 
für die ülnstolluoe das Wettrüstens, für die Vjaxüinderunc öinai 
nutCLoartsa, ̂ *1 fefef* tîy w  für wXrfcocoa iUiriistung elnsutreion,
Üb sind  Z ie le , di© w ir n ie  autypbeu wordeu, Hie c h ris tlic h e n  
Jenulaeetea haben über «nie d e r O asshiehte ©nah g e le rn t, daß d e r 
SooialisKEia se in e  V e rte id i^ u u ^ .m i^ ie e il s te ts  auf dem Stand 
h a lte n  muß, d e r notwendig i s t ,  eine ^ograaaiosi von vornherein 
au verh indern , Sin Ju n i 1941, a ls  d e r deutsche I f^ r in llc r ju n  
Über d ie  uiiouro lohend verteidi@us]j3S borelte  Sowjetunion i ie n io l ,  
w ird s ie b  n ia h t wiott e i to te u  Her Ü berfall d e r UBA auf crenada, 
ih r  u ^ ji’uaeiveo Vaosiiolfcäti 5̂eyyT.U$bQr SUattwgua, io  Oot?en
und in  anderen üB^lataau s in d  a k tu e lle  rjnlutejade Bwinplole d a illr , 

a a  Sohuta des und den ü r ld d s a  n ic h ts  uatorXoa-»
am  werden d a r f , B ai den Genf e r  To>handlungcn h a t d ie  Sowjetunion 
F lso d b U im t und Kaflyjramiabareitijaile f t  geneigt« S ie l e t  ab er 
«uoh n ie  Zw eifel daran gal nanon,  daß mt^jankODBaon und 
e in se itig©  V orleistungen d o rt Groaaea haben, wo salt ih re r  
aiobaa& olt und Oer d a r anderen so id a lis  tisch en  d taa ten  ssueloiah 
d e r F rieden auf dem S p ie le  s te h t ,

3
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Ü * tatmom* dlfi BegteSUHgai WBi AmABHBSIB dSX
BSD, (broffiuritannieu» wad I ta lia n s *  d ie  sp&mi dan rds&ri» i t s -  

«HX021 dor Border d ie  S te tlo a io m ^ ; dor HS-aafeeten UaeoülOß«eri 

iaaboa* tm go a d i»  Verantwortung dafür» OnS d lo  YüUsar gagenstirtig  
e in e  dar sohweretm i Belastungsproben dor HaohSafta&saait durah*« 

l » 1 t

Bit Genugtuung konnten wir £©ebötellea* 4afl alt d e  Mauaen 
dar Gefahr auoh dl« l&oeleht ln dl» Botwan&igkeit wOabst» ihr 
gaaehleeuan m  bô i3G/3üBm Grüöer %mm4m ist di« Seveltetiäm. t 
dar Christen gerade in dan von dor Btatloolttuitc betreff earn
wmblXakum ts^vVwm.» 1 p & kM tA e& iai] ■* y w fe lü  t ie r  Geraaliistihai’t

alt allem anderen Mo&enskrliftaa tm lolston« Christen danke»! 
haut» m u h  ix&ier intensiver über ihr» otiiioolie und persdnliabe 
Verantworteag angeshahts dar Itotwoiidlgkelt von Johrlttan am

I’riüdaxJÖ vifŷ ĥ

Bare Haltung mohen sie ton der Prag© atahüngtg» ob sie «in« 
Politik, in di« «loh fluoh klare ramtürpolitischo Ziel« ©iaoacdnoa* 
bojahoa uad vomatwaartoa künoon oder alokt. Ba gibt os auf der 
einen Seite dl« Politik der USA, die seit 1910 AtaarafXea als 
iSaehtesittöl boautnt um ösuek ouoauUbent eine Politik* di« unter 
d m  Y arraad der Ahaehreokung Irsaor neue Arten von ilaaaerxvarnlal*"» 

tuogEieeffea in  Bleust stallt» entgegen d m  Willen der Völker 
iaaar wieder dl« küöturi^PInale woiterdreht» den Atoakrieg 
preyagandistlsoh w ie ailil&rlaaii vorbereitet und so ihre vorgeb«
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de g ib t es  oi»ie P o litik , v/to e lo  von den S te te n  doc 
uarsohauer Vertrages vertreten  wird, d ie  auf fr ied liak ö  KooseI»  
•tone und Zs&sffmttmm © a r te te t väjx« i s t  und b le ib t , d ie  auf 
Abrüstung nbett auf Aiseahreokung äs&ngt und d ie  den istea ta  van 
£©r»*M£f«a e is  Verbroctaeu v e r u r te ilt , Be i s t  Islor, daß eine  
eolahe P o litik  ln  U rte il von Christen gana arslors aboahiiaidon 
aas e la  ein« P o litik , d ie  mit ihrer xam täriaohea JDrafeung au- 
© le te  den Porfcoeetoiid des Lebeue auf unserem Kontinent bedroht»

fisa wirde beeoaders »«i-p d®c VX# Vollversammlung dec
^euneniaohen a s t e  dar K is te n  io  Vatioauver in  August d ieses  
Jahres. ^isjiSvarwmndliah morden dort daß Wettrüsten v o r u r te ilt, 
d ie Atomwaffen goBohtelz und d ie  "X«ocikH der teohieolaxo^sdQktrln 
at̂ cdLOüiut# l e e  wie in  ^twayi Julia?, Christen.
gê jasri Ajja H Â i«»?foknrtea’npril 1 eite «arf StUTBÖ® 0 fiÖoa, aloh
mehr IdUmhliehe Amiotzügor, dym xte und k lr a h lit e  Zusmkxxmv» 
aohlllaae ia  f̂ aw ri4f> «»f*»»*» Atcaakrlecsae Ida*
reih en , so beweist dos, wie groß dar Xeoaensiie ln  der M odena» 
frage e d s c to )  Carle ton 1st« Be steift
aber euofa wie weitgehend d ie  ubersinst iussung i s t ,  d ie  es  eeieoUea 
de» Förderinnen der w e ltw e ite  Moders* bowa&in© und den bewahrten 
vrledenolaÄB der S te te n  der eow ieliatioohoa G en ein steft g ib t,

31© M itglieder unserer Bartei hoben io  d iese blahor broltooto  
o h ristlio h e Kreise orS‘aasende Bewegung markante Impulse und 
gew ichtige Beiträge slngsbrnofrt, Sur Bilazsa der weltweiten  
Aktionen £gef$m tupayiallatiflaha Tfftnfeartflffllaftqg ̂ ghtiTOSl 
uaoor© A ktivitateo, In aoklreleUsn STklÄruagoa drückte des
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Bettn4&U8üt döü uauptvoKB tatä1g<; äh» 3arge dar c iirie tllohon  
SeSOäÖBBlseEa tu -k BljßPQ̂jßM Kju -43GÄ$lX5ltt>0 ääBt iflioe ^an
actöritem iadiÄi Iktperl&llamua aun, m it denen d i«  USA «inan 

^uklearkrios Süarüor und ßar/iiinber sxaahon v/oHoo* la  Appellen 

wßttöito s ic h  unoero Bartoi oue ch r ia tlio b a r  Verautwortuag an 

I^Ttetcm und gareänltahkeitaa in  Wa&taurope uud fordert© a i*  

a u f. d ie  Stixsae für den Frieda»* fü r lefoari m  o^eoe^u linear 

iü rteivara itsöod ex  Gerald G tfttlag rioS itete neoenc unserer 

P erto i Botoofaaftaa oa wiahtig© litauerdödbe Konfarenneri und r ia f

sie auf, ihren Beitrag aur Sicherung des Friedens su leisten*

2u den vielen lutamatlonalai Aktivität«» gehürtaa inaboooadore 
aeeagnunsaa mit leitenden Bapitsantanten dar 2auhooiioalcwtttki- 
ooban Yolkspartei» der Vereinigung BIX und dar Cbriatliob- 
iossialati Geuollaohaft ia Polei. V m & t  heoan wir ^-xuaanLa vor 
allor üffoatll^ikait deutlich ijaaoaat, daß mir mit unseren
freunden ia  den benachbarten aoaiallatisQ hon S taaten v o ll ia  
den BetaUbunge» um d ie  stoharung äm  Trloäatm  UbGreläetlcsaoa«

Dm Blei« d ie  p d litise h e  S itu atio n  au ■irtepannan , dient«» auoh 
aohlrelohe OeeprUoUe a l t  fUhratadea r«pxtioentcuitCKi der 
Canelgtl lohen Volkoportoi Balglaaa« der Setaoornaia Cxiatiano 

I ta l ie n s , der flferiotliofc"*ioalalea V alkspartol LusmamBcgs, de« 
Ouria tlxad«i)oaoia-a t iaahen Appell# .  der *MssH$atemhmi Volke- 

p a r te i und der Bolitiaoiuaa S h rte l der üodikalem Sa dm  H eder* 
landen« dar iäuKlstliahaa Volkoporfcei Boraagaao aowio der 

^ te z re ie h le e h e a  V olkapartei«
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D w n te iiniM C  HvML hat ton dorifew hina>M fiW M B 0 U  £dt 

ixut«fu sro&oaf afarlatliah ar Ckiwx^'^o^it^or'bfiUjAo 

Ita lia n # , v m a  aktiv  b o to ilig t m  SaaXtm E isner mjs&og 

Afertlatuog und latopaium i^, oa Voraaotaltuagaft dor uhriat-* 

4̂rth*>m dag* B arU a03? KonfeiKwis @topo|?ttl£Kibar

4fc.wt Am trtgm mul Anal» >%*!.. Attük Aift ATboit ddS VMladBttHMlOO

nod dar X4aa fUx v m *rfrw ad @ ob ait wusuo duroh Fsetiada uaauror 

Basrfcai ^lrteun^avolX untarotu te t. Das ikaaosMuavgrte an a l l  diuyon 

Oasgeftobaa war, dad as oiaan bralton  luonasESues darüber gäbt» dad 

OSariaton uieh, ni t  {.jn-uaar Xfraeti ds Ur oianotaun t^lraum, don KWU>c 

a la  m tta l daar M l  tile  auofluoshliotai, M l  d l« M l  M r H a »  

naMLawea Satastroph® » i t  ujiftaroaiibaran F t O b o a a h r t  b lo ib t*

tSaaescer t f»*AMrr,'fe «y» p olltlaabiiii Dialog hat d«*» BiptaiAiMa 

das Uauptvaamtandes ia  Boriaäitoooitrauti idadaxtuAt Auodxuok 

gusoban, 3a hat as an di« eliilotliab«aociokxtitisohau M H iq  dear
Tytfifŷfy wrtHoii TSn̂ tp irrrt f 41« imwiytallfllnH gj

n?vi aolaho «« traCfttt* die den iriod&o.
dor StiLohoadbalt d ar VUUtoea* m 4 4** * Vohl d a r i »onacäien d ien a i«

r&rörtngllau hoben wir darauf vtxrwiofjon, dad Oiropn in einem 
Atgpkriog alias an variieren hdtto, deS oo ahor alias gosrianoa 
tena, voua oc gelt'^, don BUistuogswettlauf au beenden« Mr
fflftHiwi Yfkl Ain««*» StollO« flf# UmOTO Itirtrül fiMOh MlO* tiß SU
« M I M  Pialogan ait all $mmat M alt 1st» dio in M l  
Parteien, Gruppen oder VorbOndoa nadb Wegen und ̂ dtsHHihaiten 
mi oinar friedvolle a SukuuTt dor MeneOhbeit in Intorooso ihrer 
Volker guolm«
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tkmmm I M  wird tuob das fte taB tip  üoapaÄoh Uber die bebeno- 

fragen unserer See© mit den VexuiiiÄÄjrtlioiia'i der lUrahan, die 

a ls  bau^aKfcliohe lUtaxboiter oder löten auf Haltungan und 

ititaohetduagBa ia  Geemiodtu, und 3ynockm EiafluS naben, auf « i j « «  

Eboaan weilwrrfllhran* iV » t faMBrirfw^ii iy*h*m Lfa*nffm%n»ß |;} dar 

^rledQnafrnße weiter sa fitpdera, olao au helfen* die SSrttfte, die 

Eidolon «b a ffe n , von denen au tmterudbeldea* die lim gefährden, 

den wird nuoh künftig ein vorveriglgof? Aalla&an uauoror VoBstUnde 

«•in, Babel weiden w ir i m  f® » dede ahVMnhe ümge «Cfea iwelinai, 

aiabt f^wp für Ideen und länobtRieoiißftäng 4te der SfMrfy* das 

H j ^ d e e  aioht

Vir erwarten, daö uuuere Verstünde künftig dar pdUtluebe 

GoajKüeh a lt  Angehörigen IdLrc^lioimr Hüte und Synoden nooh 

Intensiver auehen, g i l t  m  deed), gemdö ^etst m^eelohta der no 

ßor*u*danaö, des ^eltfrledario 44** UrtJOGhca und

H aie l&Q^erlaliet iaehexr ikiolirUetune; * « entlarven und die bereit» 

aehaft au einora perwdi&iehen üuoaaanwnt bei der Stürtsung unocooa 

oooialiDfcii-whaa Prledausetaatou au fordern*

r

des politisch© Umpxüoh ln den Ortsgruppen und beooudaro das 
unserer Vorstände mit paartedLLooen ktrodiid^wzu JMttstlgBani erhielt 
aktuelle AstMeaMleuahllfeu mit den Materiellen dar intoidiioa»*- 
taguag de« bnuptvaret^idoa ^dürgerpflloht und übrietenpfliolit« 
und den iuowertimguvsanam^iltufi&en ia den Wt Berlin, t̂furfe 
und £axl«£tor̂ Jt«feät* Sa xmnm iangeetsat mehr alo 1000 Sattnabuer,
denen dar stellvertretende Borteivosroitseirk* Wolfgang HdV& dabei 
aktuelle 'Jheo&m beantwortet*»,



In von (Sep *1* ia Am  M i n  M n k  Tianohtfilum
S^wlimigrrani ftiian dokumentierten IßaifiHMäfSPÖUSde &ÜT BV
B̂ «|rfl|4n MBtß^SbtORg i h m  fQQ^d RTtfiwfolrtaqar̂ tŵ -fef <̂ wti
gy|«̂ i*»rMao4tfvy» la ̂ liilafih UKMjUZJ-OtilKMl, S&t
per^ialiohaa B^ß^rnmat unsere* Btoa& su st&rtsaa und oo a eine 
euX daa Wohl des Sleiaohon und dio Bowalirurc das hsbans getfLehteto 
Politik «■ftweand au uni orsrfeU tsor**

Banondase lntaneiv führten unsere Freunde das Goopr&ah über dio 
Safcnltung dun Friedens und den spesl/iaaiti#u Beitrug von Christen 
dnatu auf dan *iiebon evnngallnohaa ittrahefitagan dieses Jahres«
In «rfrou lioh  grrfter MX sin d  unsere OifciiLiodor auf^efcraften und 

adt stuösfcsar * ihre aus d^r
M igosta ltu n g unseres Frledsnsataatea ln  d ie  Gsspsttohn in  den 

Artadtagcuppea dar Ilirohattagfd&ongreso« elncobaniaikt« StinkfelcKtilre 

unserer Sterte 1 «uron a ls  mperfcon ln  Sudlieisdlsiamelam m gs£rei@t« 

n ich t a u ia tst wurde d l#  *****«■><>»»iMfüu* Auastredilung dar di##»

JlfhrH ?y> i y~4 w»K«T\'tlltpy Sttygfo BeltStlge U$3#WS6ter Freund© ftiftH'fr.H flfi
ctltbootiriKit« m e  cm Band# dar Kirchentags und auf Varanstoltungani 
aus Anlaß das 500. Goburtaiegoe von Martin Luther goflBirfeeii 
Geoprtiaho -1ßurtti*iar PunktlodOx« unserer Parted mit Knpeösenteuitan 
dar BH5 woran van da* Aallagen bestlcsrfe. kein# Chans« auofjulassoa , 
den Befürworter:! dar 8A9Mtatoe#«qflftae dl# teieno<dillaUi»lt thron
IkrKlfllnH tMSRlSt 3U

Ule I*ither-&irungan waren * «de unsor Borteivaroltssaniler in 
salaam AlÄ4-Xn%orviaw harvts&efcxn kernte - * ia weltpolitisch 
angespannter Belt ein wichtiger Beitrag mm KaageC um Frieden
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IIH& 31 f>hrrHiic»i t, nrnnw iiitMiaH.nl 4 art lanhia 1 l&rihvi in fa r-> at tw%A
Bsn^raatatlan* Oie» - wie Gerold Gattin^ beoaiidexo betonte - 
"3a euoh den Porfcoestaad des bothsx^ebsa ln Fxoge stellt und 
drn-t lieben von mnintwi Bofomatoeu bedroht«"

Za dl« 3üeuü dar I 5riodonoftfetivi tätan unserer ftarfeoi gstoürt auoh 
di» m ig fce i*  unserer Haltungen und dar Buahvarlago# Ul» hoben 
adt llifaa  sa tte ln  ein© ItO ie von ArsuoEfcitöticsmiQt^jrjUjlioii 
bsOOBldOZS «h y t a t l i d m n  k M opfey B la a n  a t^ i n g l t n h  g R lü d h t«  -fljft ly d > y i  
nicht nur U:*3«TQ liitsgliader, aondaru auoh uns luihuBtahend» 
p arteilo se  C hrist«! b efäh igt, das ihre dass b eia i tragen, daß 
dio te js S c ä s  ü̂hreuöL dar d iesjährigen ft der

Kdroban Ist der daehe d*vi Friedens
fUxtierlloh

Unsere tos ^ u m t o  hufclarvuac aller Varianten der BedrohuugalUge, 
di« IMfttlegaqg des i-tfowfaqr« von den so Moturau Suzmon™
uud den so ”*lffldÖi© ABWKrlteaaorö** iü f f m * » ' r r f l  t dOT Hilgöb— 
Hoben Id01-d<dauac# unser hoohwoia, daß es stets die USA v/nroa,
A t a  ( Ü 0  IS lS to ig S U p iX ld O  d l f f flh IS tnrflflfcqpr a ĝ; i-Matm»*» fi& ££Q iJM yiftQ EkQ

iOBUBP w eitexdrohten und daß « tin  mdLlii^Lepollt Isalwn, Bokfcriaaa 
der WA Ausdruck iap eria listin o iteu  OserZsi^heitscistr^Qas sin d , 
das hat v ie le s  ohristlldben  Mitbürgern geholfosi,
k o a lis ie r te  hatniokluag dar Weltlage besser m  durohacdmuen und 
die rich tigen  p o litisob sn  ^oJOuüfolgierungen iUr ih r eigenes 
Handeln in  der poH tiecbau Arbeit und m  A rbeitsplatz au sieben«
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SNasra wir la don Mitgliedewarsamtagaii Ubor die Ursachen 
sproafcen, waatxsa in B f t M M t a  der Wills M l  Blfp«li<iiliiifli>n 
bsiaalta geeahbben and der Leafce das Priadaus großer Schaden 
sugeTOgt worden 1st, dam meeds sehr Isold oiaeiohsig, dad die
ItffiUjfrfetyywcuma AiyfTfc» Anfetkaamtnictm ya gju 1st» d m  dia
fiaaaai'iF̂ dKlaliitxDtiQdi bis ins Irrntlo mlo gesteigert hat* 8m  

Feindbild dar aggressivsten beeise dar USA und vor ollm  das 
Präsident«! dar USA, dar nach eigenen Wärtern Sn Soatolloraus die 
TartöJsperung des ,l3U©onw schlechthin oiabt, gebärt die Vcr- 
teuiolung vor allot der ocwjofcunian* Siel der Politik der USA 
1st es lotsten ehdes, ndt der stutioaiesuqg dar neuen nuklearen 
ttlfctalstreaksnrciSsetea ln ̂ Osteuropa die gemmte camtürstnite» 
gische Loge gmaälooand au ihren Owns ton au verdaten und den 
«Kreuaaug* gegen das "Sentrm das Böser»* durah uintm Ataakrteg, 
in d m  dia Varalehtus^ Europas elntelkullert wird, gerinnbar au
r iiv̂h.8>. >,

2a wostdautooiiau äuadostag xAwäa statt auf dos **tfßöbot ifcrlah 
llaaeotecnrei elnzu&aben, «ine K oalition  der Vermaoffc su sah lisS en , 
dl«  UsnpaaRwnrt m o b ilis ie rt und eroaut d ie  aafci&CKiauniatlaoho 
BedraiÄU3«BlUge s ta a p a a io ri. D iajeaißea* di« daa ßakotonbeoohlu3
sue timten, verhielten sich nioht nur kcntrüar aua Willen ihrer 
eigenen Wühler, sie verhöhntes. sie ouoh noch, als sie aur 
Beohfefertigong ihrer Entscheidung behaupteten, die wiihlcr seien 
bei einer solchen Frage Ubarfordert#

'Welche Politik dia D9U, di» Od&M tmd die anderen Staaten d m  
WcLäoaimaer Vertrages unter den neuen Bedingungen veri’olgua werden, 
haben iäeiob Heaeoks* vor dar 7# fogung des Boutzalkanitdou und



ia
ttUXi Stoph vor dm? Volkskncrrar daxgslogt* imaXt heben wir eia© 
tOmre Orluntloxuaß für uaacr© podltliolv-idogiocsit-dhu Arbeit*

Bei der i^rl&useruuc; der iKiBenpollMeahen to& itlan unoam r 
Kapublik gaben w ir vmi d ar F e sts te llu n g  Bslah iiaaeobarB aus«
/tefl «s mrf i«ioa M i  *^g0er ist. sebäExtl ysi vorfiandsdUu fll.H 
eirsasl su eoliiedaa« Ha geht darin, den cUiroli die ütafclaaiierung 
der IföÂ toifietea in Westeuropa entstandenen. Sehrnden so gering wie 
aü&Llah m  halten and auf Jeden Fall ein ih^Udten in oim  
nulclenra Katastrophe au voxialikUan und den Weltfrieden au erhalten«
Salt ea bisher, den «sipf dafür au führen# äaü es niaht sur 
ätotioniorunß fc«*at# so gilt oq an, daruu au tdfcgifcm, äaU die 
Raketen niaht eingesetst und daß sie wiodear abgoosut worden*
Ode c m  eohlieöt trots der veränderten lege die 2£jgllahhelt flieht 
aue, daß es früher oder ppdiar tau positiven i^elmissmi der
V*r4twf̂ llnnt» t tRi«y AhattofaBM mif Aqw C h n u d*3T t
und der gleichen Slcheifteit kamt und die äntspeauune iortgesetst 
wird* Boohelb wird die ODE auoh joden veraüafti^en Vorschlag der 
BSD sesgfgltig prüfen# die Besicdiunoan nsieataen beiden deutschem 
Staaten ontsproohemi des Vertragasyottsa auf ein uoKaaleiJ (Hais 
au bringen, aber alle Angriff© auf die üouverttaitöt der DDR eueh 
künftig surUokwoison* töir sind dafür# den politischen Dialog alt 
allen Kräften fortausetaen# die ihre Verantwortung für die 
Geschicke ihrer Völker und der Uonaohheit wfcsneinsa und au einer 
Verständigung bereit sind*

Trots dar eingetretenea auapitmwg der internet ionolea Le®» gibt 
es keinen Grund suu foosinioL^, sendasm viele und oute GteOode 
für unseren FriodorsioptSnisraio* ln dieser überneu^ing wallen



w ir  e l l s  a i t g U a d a r  b s a tü r k o a . Sb i e t  n i a h t  n u r  no tw end ig *  
so n d e rn  auch. r ö g l i a h ,  d m  e g g re o ö lv e n  K g ttften  do# I s p s r la lls z a iio  
i n  d e n  Am m  f a l le n *  iie fU r b ü rg t v o r  a l l o a  d o r  r e a l s  ü e s l a l l ö -  
aun« J a  f ü r  b ü rg t  a b e r  e u a b  d ie  M tadU XoasrnSm lt d a r  « e l t s e l t e n  
IT ladsnebew aßung«  d en  W id e rs ta n d  goger. d ie  IT A S O -^ is a tm p a litik  
v e ra td r ic t  m  a r s a a ia i e r e n  an d  j e d e r  P o rn  iron B e& lgnotlon. 
ont^o* ̂ n e rrirtG o n *  i ^ -T̂ /yaiyyy^rjy^y^ i^ i t ^n  i s  i*A3BO*5!Äadem IdUaaen 
S b e r  w ls tc lio b a n  ^  tiaaî i*tff^frn < /» »  i n  d e r  D e @ 9 d e r  
j8edtotsnst#tl6®dLexwig « lo h t hlaee^tttosobeii« Wir oEUrlntlleiisci 
Hu lo r m ^ n  wKfäxßx «n**« d a f ü r  tasi«  d e r  ^ y y r  f S r  d i e  Abwen
dung e in e #  n u k le a re n  « a l tk r io g e c ,  f ü r  d i s  B eend ig un g  d e s  w e tt-  
xtut«.- u. e fcr, t e r s t  roah* arssen o tst wird*
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liebe M n s I M H i i i

All« ln der VolfeiMirtseh&ft töiiso» mtgüieäo* Sir nlnon gi«Sw 
nBgliehea Battreg 1» ««MdAUatls^Mm 5üttbe»«rh su gewinnen •  
das «er und U t  Oae Ziel aller iterteiaTbeit auf airtsohaftw 
polltlsc^ecs Gebiet. logt aas dleeea UaSetab an, das« neigen 
«Iah betmieanastarte Förteohrltte als Resultat dar ldodoclimhen 
Arbeit la diese® Bewdeh. Sie eardeti w r  all« i» dreierlei 
I&m&ehi deutlich *
L  la bedeutenden öfconoialaoben rgobnieeon, <Ua durah mtglloder 

dar vereehlodeaelaa djrteohafteaeeig® 1« lafcereaee weiterer 
Inteuelriaruna dar M M v M a f t »  hoi»«* JetesdalBkmxxilo, 
etelgeador export** «ad Soaaus^ltorprodkdction und «inan

besserem Verhältnisse» von Aufwand und Bxgeimis 
erreicht werden i

g. in dar uaofcsenden Aitfgesahloeeenhei% gegenüber dar äuisuog 
dt« wla»ei*iohBftliala^teohnleohaQ ftorteehrltts, dar bmouerun.: 
dar reehnoloei© und dar Beuentwiefclung vou Produkten»

3« und la tiafao Yeastttndule Sir dla irfordernles«, die eich 
aus den inneren wie den daßeres Bedingungen tUr die 
Bateloklisttg dar Voihoalrtsaiian ergehen.

Die Fortelvoratßnde heben solche Bortsohrltte vor alle« durch 
eine höhere Kontinuität und Säelotpfltblgkeit der Ideologischen 
Arbeit, * i M h  «las V&dUdtd m *< V M M t e U u n g e a  
«ad death sinealgeopattoha, ftyrtnst^il^ix alt M tgUerte« m s  
4^m ijanynerk und Geeorfee» vieler



IS *
g a iU f: v ie r te r  Proumie in  dl© ÜÜtlfljtoit von Aktiv» und B e re te r- 
gru^pe», durah verbeaoert©  ZofO w ntioa und höh««» Q u a litä t d er 
ÄHgäBWBattttdLoe 1 mal iii i

AuOevordontlieh s ta rk  « m v t di« I&akuealetiert 1» üenijtt©-» tmd 
IM av n ro taad K & im g im  von beatlaa«* dl© «iah f t 'J  den
ö rtlle h a n  /uifmhoQ b e i d er VemisfcllehiMi& do© W k a v ir to a ^ f  £s~ 
jOnnoc «©geben* Za dleaen Skifloanenhane wurden * vor aUeta timmh 
di«  Iiesirfe«m>*»«and© Halle» öo ttbue, Breeden, Srffcrt und Suhl ~ 
Anregung«« und Vorool lElco nur ;j» ch lle8 u sr? Btonoöiattf*©* Botmx+>m 
am rlM sitat, di© d e r V orbereitung w n  B esirtotag^itssiirsiieo 
d ien t« ; und hob« goool U m heft llo im  Aneifeettrassig fanden«

Rfly  irjtooöiv  wurde da© SeapriBeh a l t  jflMTqfrennflen aus 
»n ie tmd Gewerbe tmd a l t  parteUcMMm M tetlttiigen mm &Umm 
öereloU ßoflüurfc. A lle in  i a  oroien heibia?ir 1963 wurden 600 
Handwerke* und Qowerb e t r ot beode a lu  neue m tg lie d o r in  <Üe
Hk» m l ««» r f «  wiiii n rw iiM i  I W v V ©  «BW» fgtrfTOW *«»**©

OK© A kboltoreaH laoahaft "Z odtn irie*  da» reuptvoratandöü h a t in  
einen ;' rfkdisurtgpaustaiieeh an doa WOmümm am  w elterae ¥©r- 
wlVaotamwm  d a r X©itung, Planung und w lrtaeha^t liehen  M m m g »  
IQtauQc Anregungen f ttr  d ie  o o litiseh ^ ld eo lo g ien h e A rbeit der 
JVurtoi V orrunde» vor a l le n  i a  &ia»mnatj©n; a l t  d ar gZandlakueeio-; 
1964, e ra rb e ite t, ö ie  A xbeitageaeinaehaft *Üaiiae8en" des 
Heuptvaretandee befaß te  adeh a l t  ftetMarptmfcten der ldeoloriotuaea 
Arbeit» d ie  aieJi aae den weo?«wnden Aufgaben b ei d e r 
katoaaatsuktiea» Iftderaialeetm g und fitarterhaltuns d ar eeshaadeEHm
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Inwileehen «lad  der Vollaastirtssiiaf tnplöß uad dar Staate» 

hauoaaltaploa bseohlocaea worden» die eiod «Ir» klare 

Orlenüieruis£ «Lr die Aufgabes dm Oaöree 1964» » I r  eetaeo dl# 

stabile und dyamlsshe MetM&eklsag der Omtmobm Zmwjkm'tiMQ&m 

Bepublik fort» entwickeln dl# aoalallstlaoo# Geaelioafmt 

waiter und unternehzien alle#» ms den ßoRUaiauua #u attokw, 

da# Soiil der Bürger m  gewährleisten ttnd dm Frieden au 

•lehenu

H r  haben dafür dl# notwsadigan Voitiuöo© t«int*m. In water 

Linie bestehen sie ia der polltlao&^aasalisehec» Einheit dt» 

Volke.;, ia  hohen Viseen and Können und ln  graften Fleiß der 

«tttfctfitlgen» £lelc ^Tfaaßen werden ei# beetle*** duroa unser 

bedeutende# wieocnaahaftUoh^eahniaq^es und m ateriell-

teaftalsahes Potential» durch eia# klare Konrepiioti» die ia dar 

1Ürt#ohaft8etrat#gle oisdsrceleßt 1st» und durah die graften 

IShgllohkelten» die «iah -  de# het v»r wenigen ioohen erst 

di# JT« Lststeeuug des ÄCW ln der Hauptstadt dar M M  unter« 

«trioheo <• aus der s ielwtrebigen Temml dar

#1eeimsehaftllcfr^tsohalaohan Sueaniaeaarbeit a lt dar Sowjetunion 

und den anderen Hö*Mlitgliedßl«ttde2B orreben*

2u diesen Voroueseteungea ztthleo ia  Übrigen auch die hrfahruagen, 

die wir bisher bei der ttastellurg der Velkawlrteahaf t auf den 

Karo der Zntea#ivie«uag gmemmlt heben. Bekanntlich let diese 

Bestellung mm  den inneren äotscndlgkftltaa der Entwicklung der 

eosialletleolzen tikonoede abgeleitet worden. Zugleich hatten wir 

uw  auf neue V?el tiaasktbediagungen und wereahttrfte la te m  tioaale 

lueeiaaödtocseteungea elnauetollen« Dabei 1st ee gelungen»
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ofo«d ttU a> ie  3t*ukturvörüaa«runf^a mh®9H e r  und a l t  aoofi 
g*ü8emr «irlamg dsreluausets;««, uöd es wurde d«r Beweis g efü h rt. 
daJ di« BBB in  dev Lage i s t ,  über «inen Utec»*®« Seit*®»» hXö»e; 
d l«  P*odutU ou nod das «shl/m aitlnlOTM n «u « te lg a rs  and g l« iab - 
s e i t ig  d«m Verbrauch an ia te v ia l ,  Boers*.» und Bobstoffen n ieb t 
nur jirosentual, eawiaru cogur abso lu t au senk«* i

sau 1 s t e in «  auöertuu taatlio ii«  X alautog. d i«  Beuguiu fü r  d l«  
DymmAk, für di« i*oi«aoeo unserer « Ir ts a h a f t  «bl«ßt. Bai aile-
dee aurd* n ich t nur « j^ b ß is rs ia & e r g—« tia f te tt  sosdssa n a h  der 
•OEiai« B esitzstand  gewahrt und das o o a ia ij^e litiac  >e PregraB® 
• ie le tr e k ig  varwisifcUeat* Bas bebt s ie b  to c tras tm le fc  von der 
kapit a i l s  U sehea W jrtauhafttab . Der KSidtalloau* verfügt «bar 
Starke m t,e r te i le  und aissonsaiM ftlis^ teoU nisob«  Potensen, und 
e r  aut s t  « i«  «eiur lo ie u s ir  fü r  d i«  aa tio n a lis i« ru o g  und d ie  &r- 
höbunr, s e i  »er K M t M t t t t *  Aber i«  gleichen Sug w fc la fe a  aiefc 
dl« oeaUil«R ?*obl«pe» s ig a tw K rt s ie h  dl«  oosle l«  » iofassbsit, 
und d ie  «ecu jeende Effelrtiw isltt »adert n ieu to an d er laus a rö d l-  
tendea und au M asd sn tU eb  tie fe «  » r is e  io  äm  Läudaru d ie se r  
(M ang*

In  vo llen  Gepemseta Jmeu s te h t di«  öruodrlaiiitm g une«rer pIöu-  
dcdcExnaQt« fü r  da« koeoende dater .  ünaaro Lei«tuagafort»c*yplt to
dienen da« Frieden de« Lands«» de» 'doftUitaad «einer Bürger und 
Ih re r  oo^iolen B loheskett. U lt ifcwndruafc ne t deaualb d ie 
^lkslsseBaei«M »rtlea d e r ÖSU ih re  Z uutinuu£  swr B ag lem n sspo litik  
der OB» und « i den FLaneatwOrf«» mkt d er B erel ta e b a ft der 
e h r ia tlie b e a  Benokzaten verbunden, d iese  P o litik  u n te r a lle n  
Bedingungen durch itarsOnUehen B inaats fü r  d ie  Beaohleuaiguag 
daa »isoeiiooxiaftlioii-tooiuiiöouon F o rtsc h ritt«  und « e in er b re ite r,



«IrtttoiüftftUoiMa m t m m »  dl» weitor» itaigimmß dar 
Ar&eit&prodykiiYitdt* fUr «in® bedauteuü* Y«rbas3arat*£ dar 

l lÜ  und .xarglotil&fioajLit» £Ur re U c sa lla n  E iaaets a l le r  « ir

VatrLfißzipyusk. des Y t^sil'intfiMf. Yen AuTaand und IbMeabdi» au
iN la ü t

Za <11 u m  81a®» fordern t l r  a l l»  I® dar TolJfcsitiUpta^belt t l t l m '  
m  »&Ue4*r auf» im aoalaUatlaohaa «attbaaeafb da» B»«t» su gäbet», 
la d t  dar Plaa ISIS a a ttlH  omK a»Blelt tlberbotea* eia  YtUMaa*

au dar jjBeuajg dar iUtfaebeB Vj&A f«arbeitet wird*

Dabai gakt aa du große und ö«bw#»a Aufgabe®« Bar Uisfang uad 
Ibr» Baden tune fü r Jtarteatau»® uuaare» an da® Zaiarasaa®
da« Volkes a ilattiA vtäa  lu n e a  » i « !  «hnwh folfftüde laitaehen

Timlna-fc»**»frevln iftio fl u» 4 .9  ?rOS»*li « o l l  » ro tm lfi if! dar ßö*» 
aoMeht» u??aarar folksalrieefoaft das SaUenaleiakoaasen

•v

**)airtU r wao-basa a ls  dl« 2*oäkikti»a« 4ao la t  uur dann au

Bashalö la t  fasaaaüaA t 1944 4ae sps& iflaoasa Yarbnauca roß 
S a te r ia l, Baaigia und J&km%offen gegaaöbsp data Yorialir apseut 
»  7»5 S a  ssnkaa* JRl» Groß«, «b«p auch 41a lifcib«ife«ii d isaer 
*ufgaU » ird  daran « ie h tU r, daft 14a a«B 31« 10* 1943 *»*
4,5  ftpaaaat Paalabttiwawaaiwi n «ln« ^»»imng a*s ?«pbpauc^» 
pou tta ta n a l, fia*»gi» «ad m w % U tm  tat 1 a rn a a t a a n ta h t



19

Zu den bedeutendeten leletunge» auf ä tm m a  Gebiet asdalt dlo 
i nergietrtlcoru&stellung bei 2300 Objekten dar Volkawlrteciiaft. 
kaalt wurde erreicht, dag dor Jäinaets van Helsöl innerhalb 
voit 3 Jenrea von 7*6 auf 1,9 miUotsen Tonnen gesenkt «erde» 
könnt«. Auf di osier CfeuntO&no können «Ir uns fUr 1904  d m  ü itoh~  

b tan, tooniol©£iach woituuo oo’jwierleoreu Schritt vontehiaens 
Senkung das Hel«Ölverbrauch» ita teohnologiechen Bereich uei 
90 Present* Dae bedeutet die Uostletung von 400 Objekte», und 
dee let oime neuartig© Verfahr«», ohne wiasoiseobaft lichen 
Vor lauf nicht aögtioiu

sjürbar au erhöhen lat der tikououloehe Bffakt u im & w a ^ tz l lQ b * »  

teeuaiaohen Phrtiichritts. Zn dar Xaduatxl« bedeutet daa nicht 
allein aehnelle tknaetcung neuer rkcnntnlnuc, sondern vor allem 
euch «Ine eehaelle Bmouarung der *ro<kiktloiffloortifaeot© ent» 
eprecJiond den BedUrfDlaeon da« inneren wie außen*. Marktes, Sie 
vorijamienen Prodtdctleossoirtlaente sind ln dar Industrie eu 
17,3 Prozent, spoi teil in dar vererbettaoda» Industrie sogar 
ua 22 Prozent, bu erneuern* Etealt lagen wir bei der JSntaiokluRg 
Dauer l^oeugninee ein >>etaoifcenŝ ertec Taupe» vor» Kapital IaU~ 
sehe Sonaeme Hegen gegenwärtig allerdings bereits bei einer 
ihmeuerun>jQrate von 29 Prozent» Ote oolchea £anpe du eswaleheu, 
süssen die für Üeeeneehaft und feohnifc elogasotateD Sättel 
noch wesentlich effektiver verwendet werden« :»le oachea
5 Eraovert dos p^oduelortSD la tlonaloiotoxnana aus. Das la t  

international eiue «pltaonpoyi-too, ater das Ergebnis ©nt- 
moment noch nicht den Aufwand.

Höhere «fe&attfbe sind auch für die Verwertung von befcundttr»
rehetoffen geeetst. 1964 sind dabei Ziele m  erreiohea, die
der JOafJahrplan «r»t xUr 1905 vorgesehen lieft e. ijorüf.t werden



48 Proiwat a l le r  safallernkm  Eobeteff* d iese r Art eeautst«
Utas « a r te  bedeutende IßiM fciUöB»aiitel auf^«aeod»ta uo 
enteprachende rfasatmgmilßlioiä&eiioo» w  a llen  aber aodenae 
Auffanmiturt^eenlagee 28* £»as lMHtMt> «Ütett§» M 8 8
*  i n  « *  — I p W «  w i l l  H i n

V ü 8»* n  rüwTiiL een ed m d fev eb e te ff«b rtweoh n «  S n o uefln tg
e lse  M l« «  ln  Hmobeehaltt «erdea 8« B* 16» 5 Fr©*®«* de* 
bei der BefOlkerunr «nffellenden ültpapiexw ®r£m%* ®t$mi 
g ib t n» jedoeb bedeutende itateeMZiiede# '«eca d ie Bezirke 
ftresden otd G ip s te  bei mod 13 fcm seat, Oie Beairfce Bam 
and fe ln iw  e lee ftee  M und 15 f i i jM t  liegen» #o «*ftd «oloUe 

o ffeae leb tiieb  n ich t f» ie l i t f ia r t lg t /~ j  
* ,#  Ser Tut n ilT r  m i jM nii der bölkeeirtecbef* u t o g l  grafte 

Anstrengungen «er -..rfeahung der M atanaftflfti^N dt und 
Bffefctieiiftt tmeexes Experte* Die ee lte r neeijeeade Terfleeatuag 
der fblloMirteebeften der OdSSft und der «sm and ihm« e laoeo- j 
so:mt tllob«tec&nisQhen to teatie le  le t eine lebeasgsundlag*
28r die H l ie ip f e H l  i*at*UfclB8g w h w  übeoonie. |her 
Anteil der Besjettmian m  Geeentiapert der Böß von aeästtoffen 
and fte terie l beträgt 70 ÄW eet,"fee bängt eleo v ie l dteroo eb» 
des unser Expert ln  d ie «Soutfetunlaa * und des g i l t  »aßlog 
fttr die enderen ataetee dee m e * tw ulö-» ^laU tttte»  und 
eertiBWBtegereobt erfolgt* 8m  eher den AuSenäendel e i t  den 
fttchteoateUettecBen aurtenüBTtegebiet b e tr if f t , so «lud 
Kxperterasbune und Xeportseakung euteebedMende EMeuseetsußgos, 
ua die Auaeubudelebllenn &o m  gesielten* led die 32& aueli 
kttnTtlg « IM  eepraftbar iet*£& ebi M iete* ftMtKlb beeren

<K
trle rec  » Ir die ln  Jbhr 1934 «er Verfügung stehende® Investi
tlenen nu fe s t «inen a t i t te l  enf eolobe Objecte, dl« eine 
Terbeeeerung leerer i ̂portstraktur eUfoera*



- Mit ctem vo*tgeseheaeu Leis tuntpförfcsaiiTitten geaöarleisteß «lx»
daß LclxKJäitivoces der f'celcheri blsibt imd
schrittweise ausgebaui vtordan harm. Ia»ba**o»dere kooot da» 
lo den Aufgaben a m  Ausdruek, nit denen doe ^mun^bcuprogira^ 
wdtergeftthrt wird, sshrwnd dabei der Tiauhau ia bisherig©*!
Maß© fortgesetzt wird» erhalte« Modernisierung« Rekonstruktion 
und *ter t erhol tamg überdurc^ieohuittXioiie &teigerungaretea»
3e wird gesichert, daß dar gemärt* Loiatunf^suwcoaa des 
kroisgelel taten hauwos*w *p ><««*> i i i as% hi» *ff on* Aufgaben 
etagcecrtst wird« Damit babe* es di* Sr«!** selbst in dar 
Baal» da« Portechrltt ia diesen Bereich au lwsUaan.

Grob« Anstrengungen sind au untsmebiaon, damit dar geplante 
Zuwachs ^  das nrt**"1**^ aueb ia ̂ radoodii Eatapraobomg
fladet, Erst das macht *e t&glioh, da* bei uns herrschende 
Lai* tUQi»prinaip auch über de» ladentiaeh au realisieren« Goos 
sind hohe 9 teigesungaratan, aber auch ^orti««3t»rerbeuoarung*ö 
bei der Koosuuigl fcerproduktton aotaeadia» die ia übrigen auch 
für Export wichtig* splto spielen.

8öLx verweisen auf dies« Beispiele» weil sie deutlich eaabsa. 
welch bolw Anforderungen in diesem Staaesaacthaag an di« politisch* 
ideologisch« Arbeit dar iarteivc»tttndo gerichtet werden* Zu 
guter Leistung gehört stets auch «in« gute politische Motivation, 
eine hohe Arbeitsmoral# hl« sarteivoratdad© sollten, konkret 
auf die Bedingungen des ierritoriui*»« aber auch auf die 2Htig- 
kalt ihrer KUglieäar boaogen, foot legem, auf welch* M a e  sie 
solchen Anforderungen entsprechen und guten Einfluß auf all« 
»tglioder aehaen köunen* Bas beginnt schon mit einer aacb~

>g^eo» ttbeeaeageadea AapM ktatlon bei. dar farberaitaag dar 
Ortsgruppenprogaaecfie 2J64.
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Met*» Zrmuite S

die foUtlseaea Gaaga&Qb alt Handwerkern und Gewerbetreibende« 
und ihrer Orientierung au? eine l«elei^u|pe2^ ^ n g » die das Be* 
dUrfaiflnar* dar aOrger oatsprioiit, hat die rartoifHhrisag la 
Barloutaflaltmu else hohe Aufatjefcsai&eit cswidoei* -rgebnio 
dieser Arbeit sind vertiefte Elttaiehtea ln die Notwendigkeit» 
Gsundelltse der ^irteeiiartasiMitesid auch IGr das Handwerk w.U4>* 
ssa werder. au lassen und bei sinkendes» Aufwand an Uetorial, 
Energie und Koüetoffec das Reparatur**, flie?i»tleie«uresK und 
M s e w M M i f e e t  für die Bevölkerung so eruUhetu

mylfrjK» .'iaeiofiten wurden sieb t au letst durcli dl??«jpörEieitte
Veranstaltungen der Beeli^eeeeret^de fSrfurl» äu&l» taansdeburß* 
Halle» Earfe-M»«&%adft «ad Hewteak# a® daaee laagcns*^ 1200 

Frwtndhi teULnabmoti, vermittelt*

M m * spreobea viele Asbeitaargeboiew« *** y a i e e f w w d w  aus 
Handwork «ad Gewerbe, Bit daneo Arbeit#» ««* XabensbcMiagimgan 
der tiktlÄrger spürbar verbessert werdsß» die eine® guten 

«uf di# p o llttssh e Ateaoepbäare l«  Territorium ßuimbetu 
ii |t  ent <rber In itia tiv e  sind su^Ltlo^ la  vielen Fällen schwierige 
itetsrlalgroblews g e lö st, a m  M M  « M M  « a i astionall«* 
•daiaaiartffifcte araelahG e a i a *  ®4# GBxa» vle&s «W*re b iu sg
bsatforte aindnispolitik  unseres ft tastes gegeti&er Handwerkern 
s^L GsMxbetrelbendea is t  dabei eiae se lld e  Grundlage fttr 
Vertrauen und laistun^eberwttsebafts vor Gilsa aber auch Sir 
die M ea a to ls , daft la  bosdaliwaua llendserk und Gewerbe unter
^»ifi py|{yij»nr»g»*w gebraucht» gefordert und gefördert werden,
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und daß

Hu» bedeutet üufeauftaoiobas*icit flir joden Betrieb.
ä e te iie rlg k e ite ii in  aetata* to a rb a it Ubemundee

Bi« Bagimg des Präatdluoe des HeWrvorataoden mit l&tglledera 
au« Handwerk und, Gewerbe m  2t>. Hovciaber dienen «Jalireo hat 
1 b Bafasat, ötskuastaa uad bcitlußwort dl«9« Qrund&tttee unter*» 
•tilohsa. Sie dokwaMtlorta die ip?oßa Berel taohaft dar uneerer 
lartai angeliBramleo Waafcvfttigen dieaoa Bereiche» durch «altere« 
Matu&ep- und idTfektivitäteaiaeehB auch künftig waoäaendaa 
Aafardarungen la Xateraaso der Sttsü«* au eatapMNiMMte

• daß dla groGaa isdglichheiten dar aatloaaXioianme aowl® nana 
taohnlaoha LUsuogan und Erfahrungen uafaaeeod ganutst werde« 
und dar njwtawi w o  latlanal tiUaapdttila wittalt wird,

• daß all« fteaamn iUr dl« listeria!-, Energie- und Kraftstoff- 
alneparuug eaaehioeaen aowie taMOfclaea und Geräte effektiver 
alngeaatst werden,

• daß dl« gegenseitige Hilfe und kanezadoobaftlieha Suaararoen- 
arbeit io -roeugni»-* und Vareor^unijegru&paa sowie alt allen 
an dar Versorgung Beteiligte« «alter verstärkt werden, daait 
das Xaietuagaoiveau aller Betrieb# das der Beaten erreicht,

• daß ein stabile« Warenangebot la Handel untarstütst und dabei 
vor alles eine effektiv« Gestaltung dar Haroabostlge» die Vor- 
käraung dar Warenwege uad ainc Beschleualguog das eferemia*
wo i. läge erreicht «erden.

Baa «ntöjpocioUt auch den ^;xforderaissen is Planjahr 3Sü4.
Xa dieses sitwo konst aa darauf an, rait dar BoUtlaoh-ldeolo-
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g lach n  Arbeit der Vörotände a lle n  UnloagfraundttSQ dioaos 

Berel ob«, aber w ait dartlber M o a»  portelloaen Oandaecbesti 

nod Gewerbetreibenden a&t große? Kontinuität und Ubereauoiag»» 

k ra ft H ilfe  und Orlentle^m g su geben#

liebe Freunde t

vor 4*1 io 4er r̂ peNM** tBil@an steht
v

dl« Aufflgoep a io iit our aoiir, sondern «ueh e ffe k tiv e »1 m  jmeody- 

slerou« Uta d i«  io  VoJJcaw irtaohoftapian 1384 « I r  d l«  Landw iri- 

«e »a* t vorgesehenen Hiöl© der ii«riaoii© ti und pflnnnlAehon 

ftfodukUoB au erre lo iien , tsüamm a l l«  In fceaöivia^ agöföktim m  

gen utet werden. E la «pan ontoohaidatvisr b esteh t dort« , daö dar 

K re is la u f B o d a a ^ U u sa a ^ fV -S o d a a  beii« r» ioh t, daö « io  

mm&mm&mmm V e rh a lte t*  von m ass® » * und n«3prQ duktion 

•snreicat wird* Oe geht also  um d i«  Q u alitä t der Suaa&aemufeolt, 

a s  d i«  Q u a litä t der E ocpesotion.

*

Wir wiesen mm  Beratungen unearer Vorstände a lt  ynionafreundea 

aus dar X*odHlrtaeosftv au» uög«aähl*«a peraä&Uoben Gesprächen, 

«1« »«hr «loh r ie ie  m tg lle Aar  um ela« gut« 2uaem*aurl>eit von 

Fflaaseo- und ilarprodufction beiltien, wie e ie  di« unteilbar 

£80*100*» Vorantwortun£ dar Koope«* lonspartoer fttr das töglieae 

Brot auffceson «ad äeehalh «Ir gute Atooaphiiro in  der Kooperation 

«argen* S ie  erkannten d ie SpesiaXlaiertm g ln  der laadairtoooaf t 

a ls  F o rteeh ritt und forderten Ihn«

Aber wir wiesen wie differenziert dl« Sötwiefcluog verlauft, 

wm «loh le t Kt lieb  ln unverändert lioheo Ertrage*» M *tom0fr»
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taod tfföfct i vi ttiteun t oroooi odörs iwiuc xon den i?G wldenipXoyolt. 
Ela« dar sichtigsten irfahruti;gen der latsten Obure besagt« Heart, 
ao die Kooperation lebt, »lad auch Jeroduktlcm und Kffektivltfit

Hel« Freunde begrüßen rteeiiaU» die itoatlegungen a n  weltaren 
Auageataltuag der Verantwortung, *»ehte und michteo der 
Kooiwwiloaevtlbe« Sie esoen darin eine Seattttdguag Hirer eigenen
Erfahrungen, Überlegungen uod Bekam inine«. Hie Arbeitegerawi»-. 
•c-ieXt "Agrarpolitik* dee Hauptvorstaadee hat darüber an 16« 
Bevee&ar einen auefliirlicfcoa kflMuaaflNBetauMh geführt« Hier, 
ide auch auf anderen Vexanetal Zungen, beiapieleeeiae auf einer 
Sore Um* -»äLetoavonitanta M f i t f t / M »  a l t  «bat 100
Unionsfreunden aus der Handnlrtso^iaft, wurde dl« HsMjbung der 
Verantwortung der Cooperations ritte ftinsfStlg begrüßt«

Zaden der Sooperationerat den Ubamkter eine« Wirt eo.'«ftaleltenden 
Qnjsae aaaiaat, indes die Kooperation loraer beeeer als
geeolxloaaeo® »Lrtoahafteorganlcatioo geleitet, geplant und 
abgerechnet wird, wird vielfach geUuUertew Verschlügen und 
Vors Wellungen entsprochen. Be set hintrugefUgt, daß an den 
oeturiÄhrigoQ Vorerbeiton «ad Untersuchungen daau auch Unionefreuij- 
de und trcm Jai&asTrvuadea geleitete IPO beteiligt sind.

Jet&i gilt eet die neuen Ulglidbkeitea Übereil entechloeeea 
ätuchsneetsen. Uneere Vorwt«nd« t— gen debed Rltwentwortusc, 
eie trogen politiooh die Verantwortung fttr ihre BitGlieder in 
der londwlmeoheft» »Ir betonen des ieelielb, weil ee bei der
M U a O o n g  a«r Kooperation tan politisch# Del— botdnng—  a u  
Zielrichtung koncxd.« geht« »ehr denn Je kostet ee «id die



•Oittjtf «riao iio  Ü U arbelt a l le r  Bauern au» um hUcLote üreebniou© 

aa ertsi«l«n* öl« Xooperation M ä U T t  daTdr erüdere- SytalfE,
Si« trügt aber auê t Verantwortung IUr dt« Satwiekiuag dar 
Produktivkräfte, IUr «lo« breit« Anwendung da» aiw«HaiaBaffe lloe  
v«a;i.*iisau«K> ^ortawirltva» für dm produktiv«»« ^^r^ufuogaeuatau&cb 
untereinander» «eil dl« wtxj.iuoloolU^ Verantwortung wäe&ai* 
wird moh di« Unduldsamkeit c«&«tiUber m&aeßX&mft«a Lautung»»

aniagonder dann 4« fordert die alt Beginn des dtelsro» 1964 wirk- 
Sffit werdeni« lgrarpr«l«r«fona9 vcr allen 4es« BPÖ Pflonaen- «ad 
Tierproduktion achzioller voran «subrtrigeu, di« 1b Frtrog»- und 
leisfcungeaxveau unter ikmm küglichkoifcen bl eiben» Ben Koope- 
ratlonaaitaa füllt dabei eise h«h« Verantwortung m .

2» Übrigen bestätigen dl« een den lpc auf den *w«t F f  lahaaen 
«m rb o ite taö  f  t r lw b lla b f  PlMza fü r  19&4» dad da« Anliegen dar

Agmrprelarefoi® io vrooeatilobao riebtlg veratanden wird» daß 
die Produktion g f l i l f 11 und der Aufwand gesenkt wird«

I&t der Aßstttpratsrefom wird ouoh das »oalalistlsahc lalatuags*- 
pricaip vielter ausgeprägt» Ban <1mat mäht nur bei der IPO bait- 
uaoueii - vialoakr uuß slab auch in der Vergeltung für jeden oia- 
z&Luw «ein Bai trag sur Höh« und kffoktlvitÄt der Produktion 
uidcnpcUgaiu« Und auofc di« individuell« Produktion wird atUisfcer 
ffltffdaift#

dir werden uns m  dieser Stell« m  alle warn» Araunds in den 
Dörfern* besondere an die Unionsfreund« BUscoroalator und



m

Abgeordneten, ihre I*PS und fBß is 32e*rlto»tufa dabot au 
M M U N b  Aa *ibt vioi« QrtUoii» laaamn - nicht m ir an 
ao^oaaautaa Saat» und äpllttarflAohan, sondern auch an anderen 
produktiven Panda, 4M m l  mir an «mäh länget nicht gefälgood 
genutete Ueeeouroen an tfoneer eaale an organiaehe Stoff« sur

/ Eia wichtige« Anliegen dar Agserprai»refers besteht deals« »o- 
sohl den Aufwand ei© dl« Leistungen dar Uber $000 LPG, VBO« GPC 
and ihrer kooperativen iSUnricditunken gagct&ber der Volkcuflrt̂ oujof 
exakter aunssuweiiieru sie «erden aur Seit aach alt 7«& >» 
aagego&ea« Saal lat Jedoch dar Anteil de» landwirtschaft von 
10« 6 tS an Bvntt^rodidet der BD&. ~J

Bel allen feaftodosuagan «* es bleibt bei» Oxundaata etablier 
Preise fUr »area de« OrusdtMdarfa« tt» das an geaUhrleleteti« 
vardoppelt der staatabauabaltaplan 19ä4 die Subventionen mr 
Mnmgoalttel« Sie sanies mmmtm pro BUnger JtfirllaL etee 
1600 Stock aus, das heiilt auf 100 2£aafe Lebemeoittelelnk^ife 
kocsaen 72*30 iark ateetllahe ittttaune# Auch darin sehen wir 
einen Ausdruck dar ‘-Inhalt von ^irtaehafto- und oulclpolHlfc*



&xlCxx'i4iv.' Ir; 2uösss«»nbtw.-: w 5 d«a iJitSidpgBbtltluB»
i

t o  BUrs^iAlWaUTS Ssakaolo u M  t o o  ttaeabuns%
S to  auob bei t o  .SabiM M t; dot X iutob«i t  Uö4 i® t o  Ü Ü M  
IwwtL&ittaBSse n n i & m $  «de t e e r  refer M te r tV M ie  ü »  
© a isU ^ a te ^ U s Loben ihrer 0tSäi$ «nd G<r»eiato « ItM te *  
und W oiabcrn. Sarin Maori oiab ©am 4 l l0 M ls  ihr# glmriefet* 
t o  di# Eii^sst&Xtuac t o  p»liti0#£aen «ad gM M ilM tfM ttiM r 
Xt&mw öureb ua&ere QrtaaMBpM. kulturelle AkUvltötea untrem*V
bar

M  ist über (Mb bin teaM M  triste r jkartuagim wie
s ie  »sä 3eiJ$£«1 ftU B saifftonw etato Berti»* BrMtais* 4 l i »  
TTifif*ir» üdftnbron «öd M i  tetfetePBfert M M » t e t  « M e  « n  
t o  teulfcurpoli tioeben te fa n to te lM g a »  wßßo&w 13* te to itc g o e  
und von dear a a ta r ta M S  Äee lWb*i4t«« im  i® rii 4te««s tor«** 
eusmtewCL* »ehr tetftret mm p «  « M  M ,
« i das £s«i*t*4Htalta**ll® 2«©to M M W  öössiaU öiiM cB CtoeU»
•a te f t in  « M l  p « i  M i t»  M l H IIM w i e rth e lt w i b f  «4
^  ̂ AfJ» {jn i*j t&n̂rp&r* ^EÄÜtSS • ixfäUßl0kX*Xtu 4#»
i t d ^ i a ä i »  A » e p r O o M  4 v r  ^ e r f c t & t i s e n  M l  t o  T ä a t e t t X b o n  d e a r  
GOor t e  M e r  water

äroeut wurde bei ooldüm  M M M  *̂ ie auob bei 4m M O rototo
u»i aialaen^itoM  ̂ w a r t M  S t e t e © m  t o  M M M I M  t o  
Torcrttob riafcters flfetefll dort c?te «ad ßeb* ob *teßrtsj,
• wo taltepoUfeite* t o t o  « w  M b ©  4 M

l u « M f  aas M L i M »  und M f t w e  t o  g w o sod örtewOPP© « c r t o ,



* w» 61a t o i Aon AtiyMnrtMtoSp* ttmoislosrnma «ttf&Bfearetsfe»
<SS@ 'IQgjß ffiw Jipiifŝjgiî yyaM’Igfe ,ljfeFEf-%lt*fe%,|̂ fai

- ßo tusfggâ«® fjans gesielt- f̂«ofsöe*i «ssl atmiiisi
atttasreeberid texxxm HBil£»ttea und liiter&flHNsa la lÄttstlasl- 
•mio& fttlfcnMtM&SMi e&ss* is 6m Klubs« lo AuAferAnnft» der 
SPäÄSHä odor tea  MBA tess tw lto r iia le  ttllttirletoes rüniQM M b*

2?

« ' . “ .■ er-'5*1 r r ; iUlal >,<: : ": . u. ^uuglc. U :i
te s  Sftatarl«;baos ^ » b ssse s t »ad fOr ^oubecfeelt und Sobüslfcelt 
6er M M M Bsit t M p BeesAamag and M m m  t e r  M tA  s r m g t  
t M

~ ttad s s  s ieb  s&asti USS6TO Mitiolia6s?r¥^mi:^Oi^sfa se lb st 6ur6b
ei.» savrsrades tsalterliss Alvenu Wmmm»

6t.»  seilsls^i ri, (AiAMMlftSSAiB trarfrll ffg» «fay« if$p
4en 3 « M ä J r M  Bittet mtr iNMMiobiMKt «aatera  «s^k a rm n rtr»  
bsr 1st* e n M  «4<A 20r Abb Si&^er AnÜnftrfr soft t^asates 
lUSfeMMlA in te%  «w  M i in  « » t o s  flurf aad IMtAMMtü
M  Eier « M  «pasiflrotis« J ' ‘ i - ... .. • ..~ .f.1' '̂ - *'i
ia^Ntf t  *,ory1 1e*> 1kl SnVlSlSP&stMnAAil w&&fat su
As sypsns un6 V M e M M i ia lt if t iU U r M mmmSImMMI (p A A m  
Vi-.yja a ;: , au-.'' u-uaiai ,;\r.,;ut l  AMNMINIHNM SWHMNHIA ASB
TfisluifiruTAwt Ä«-.-r st«l*tr6bft$
sw dl# r eell lueor m tsp s its ts  Al̂ riMKAAtiNsAkA m S Q^le$^eis@rlss?g 
te itta r^ llg r  AMtits&tefeiA wuSter in  arM xn
^̂SPtfc- ' * '"wsigy* ŷ afiy1 BsÜKAg t̂ "v*, .y> y-..>.■■» ■, ullSijsö

BlrMBrseUeai AAMmmmiasAoS in  SOrfUrr StSAter ufrisya^yir



So

UhlfcuT1 miM EuböI wL&te&U mxf AgB Ifl gwl M* fjfMlffihiiri t ■
eiad | «N M l«b  ittft 4Pi**WÄ*atf*>MTrtFifÄri IvWmmm«
a lls e itig  m\ w itm n mäa&e&M& das hi—ütilHrMhin A hM ltter
de« S®ü4s3lÄ®m® «1« c<>*£&*<*ft£ftlMtaii M i f i m i i

S M p u f e *  im Wb«i «rerep i m t o  « £  wolt
jilTHii I h&mm matr » t i l  t o  t*  M$lmwiMHAw£tm w : 41« ittihois» 
eteri^ t o  war* st« »tigN t HÄ» Ges&ti SH U is is  u lftg i Tntsr* 
fS.«r i h M M i ,  iK f  M t  «Uso ü A  i»  ttw ar flim O n U  ••• 
dl« «saut ^ »U IA  A ir M e f to p tM t mi t o  « I t t o  t o  to lA ü r*
m s tmtemd* M i* im miSm tmmmMteMatom vm »
«uiwlli t o  Aognitot t o  Meitsfi wxsp£lidbfagi***9
t o  m i a  w n  U!*a M t o r  t o i  »  «aRMAÜtol uaö mx
«lUilti« t o  t o  toi» t o  t o  toStrSto®«» w m m w  toelltoiaft 
&mrn lit« t o  t o  t o i »  psonjfm^ ’»»rmirtniwiH

in w-liwarft Mt-»* l$̂ wasHŜ |w*w| Awp» Ha ölt
ttM M r E*s>ub!üt t o  illzm , m it ü  t o  ftMMtofet» m O d to ia to *  
t o  ÄTaditiJ? v ^ i e f U '

t o  t o  t o  M t l a ^ E t t t b a M B m l t M  t o  ßBt t o
t o  «i de« toUKUS&eft» » M t t o t m i  mu.wtm%m m & m  t o
Sätwiŷ f̂ w -*4tßJL̂ B$i alifSr ffl****̂ laaly^yi t/yt?¥PI WWI0M* X%||**<4
toi« 3tos©l!äF®Mii$e o» t o  aacandto» WWWW&toWp>

yjr^P^':W| VS^*y3te?$,1.^0@8B tffftft ijwfHffi ffrarifow*! jSSttoti# W M

Wasri&se der bsmeI» A®3p Om* E lt a l i s ’
tam^a a«B&ijMu£fe «I«lizfc a»la>feat« Iw l®iföS!»SäiÄ i*&inmt!t**M£*cm- tmsmühßä»

I

feinem» tolrtoiw Psxsimte *» A t o ^ W o t t i M P N r t i  t o u  l>«£.



Am  te fo ia  te r  »  pti%wm wM- m  m m M & m m  f i r
a l l «  M anat « I  t e l  greifo pfcraSfcditee ^gR ^ isM l a sa e r i»  
rimii%mtsMm Iss I«1te**"*8«itao te r  MS «aft «#a«ai 13» i i l  M ttr  

M u

Boi &er i u h i  iM him—  M m  ©Sr n ü  ln  ü »
fafess&i fp&imto ^eCBtmwsm ̂ ammmm» imltm IUr M »  
«ugntaMsSs j^iif^Äes mtae*# war M M  IM  »M N i m  M  
a t lff nTitmei uni ÄttHW MUrN© AttfM M tang Aov sp ^ a tl# «  «M 
ksiitKä'ollosB Hü m  i®a^wns M in *  uni &sf
2 » iflMm* all t e f »  die m m  D̂Mrfcanntfälit cfer iJrnmoMmiX m ä  
w w  M t o M m  4 m  M H ü H w r  ü l p l H j w  MN»#. dlto& in 
ü N h t  M M b  ) M i  el* M i l  M M N t i  HASH M M »  ÄHlia* 
s Ü*R$ü®S ©t© «©sffcrnNWN» ObSĵS'I igUUfe oö# inßKB? Iw h A N i»1» MMtAMllNfll 
der oiinnlN^toitenw Edo don ieM® MUL
balfoil# d m  Umotalo&MamudNolA ai vwtSnffm M i  mMJ&~

BtäaAatlaou© uni JM am üM m liiaM ii I M f  mms&* 
pm®m* Ittr «©11« t o  M M M  M M M M M M m  ««rN 
a x &  iristenw für dio Bne^Ltiipog «kar d e f H o M M  öagsü'*

ineinacBSfe»' M L  Am t  S M W 8 * B  da© i^iadsi*©« M l  
MUMM «©Ulan ©ir aat&U auf diu ©»IN»© 4AiM»

Vid-Ŝ li. ■ WfcV. .>.;>• ■■ * a,.l'i' V-.1 0:'
vSötoi m £ m  i w  dar iwä W&sm « t e s * t e a £
- der aüeilSüMi hiwf rtou

Sa afa—» dieesr ru&m w ir M iäM Iliati &  Bliols «af
»ns Jahr 1905 s&it « M  M a A m  M U ä N  AsbM I kwi

■ ■ V v , - . r :  .-• , ,4 • ' ’■“■ ’ • % - 11
s«te©t tan IM* und 0oo®g m^odpi^i M ittel « is a e  W M M a  
sssüP# t o  S M I ir »  Ü M Ü R f N i  isst imaoXaoa»» t o  Börssr



ia  IbactiÄ £.'b£i&&«a und ŜstŜ k̂äi 9b&M?0t fsufe
<» iüi -fasy -

T.̂  ̂»i:, t£n_-|.nyyt.#f«||i>ytj»1l̂  | v
SiAgdor f iu *  uuorttt& di£ V&hJjws au £«& tn t 1_ riwiitT'lfa%MBMili Am t 

L4$äeätaB ilhupai iM fin u n ii M ir  «X» 100 000 M a  vsvmmämmm w *  
M I M » M l A M  M l U m  ä  iia rM m «n «ir*iTl»r O t» 

imlmiß&k̂ ikt a llw # ***** w lle ti«  im  41@ afes 3B^wlc#klai&: «lu-«*«

4a0Mi K ta M  trü fta na  au ffirta w i unft au dobM B« B te ls  w n u
r

.Uv’ -.■ <;-"w .;,v-:v; .«r' vw: .;:.*v„-.- ..,;:!:;iT.'r-w?v;.>r.
M m  au M  &teteB9&,mtua&a 1n llÜ M lM w  M  A U
■iäfcifcL-Säe ÄByjfür **<» Seballhii^ 4 ^  I s i*

,Ä:'. . &£':jJt&s; t.-v.i ■-.■-■■ y *̂y*,f ̂■ âttt Y%XXSH9 1*1*$ ahMAi^l *>ft
tmSbm ta»«3Pü t o t »  M i U lic S U M r A i« te te ra i fm c uad 2uM >-
fffiv •■»..» . äKiWi.v" S%%|ia*| pz%l -8 *4. *■■•<*> |, pfi$ -yaqjg» &SjäP% (jUt
^irfa&OGP^Uaiou» wd «4a m v w M m I M  M id w a y » ! itiso h e  

KssL-saa* « mp cü« iw lttlc iB m ir ^ i a . i n a t & f i %

«jf UU ttrul A?a

isölob-ss Thaii y.'̂ nrnrr »ait# a«r f 3Swsa^
-

SX te m vw to e W  und M s rtrr «u « M i  Ma M r SXtiara^

boaeuĉ au «xmuli
«» iv%grfi*i a«bale la t  4ia für «11« t e

?tel*-v- vT. •» M «  -fv»̂  âöfetMÖP af hfltuty
ln*#mia%imbar lOmla wtgü «4« au^i vm u U rio tU a ^ n  la te m  

-'> tm ,5®3 »a*«̂  u a itm rtö tflt»

*  O h rifS tli« !»«  tf̂ saataroban mrm wciA « la S  boi Ih re r Slta a M f. t  4«N^eaaow ariiaRPiapa* gjaGPerewiF» u b s shhrcv«»* «h © <.«bia ««p uhrki 
£je««S!sltöö OnlsMcfr^iaÖ« lw M I  i« ta it «ta ft lö  000.



Sisserin* l £ U N m veaä WÜUi MMlMItSttMP
MMesi Sa Cta&ste der tMßaeUm. SIMnSSjpstIt&k deft&M ssv&sa«

©or- dtatata» Seist IM sr t a  tM te s  ulte* £giit&*
•d m  öü  m h i  sp M ü  s m  im  is s  m m  M M M
IfSr Swat te* T* U M «  itt M l Aa«
Wtt&w&tm imaN9W S irte l ftelgeat* Iteipfs #w VMMsgs&4%$&
MH jaMÄlJSlM aird*® M i M r  Üe ln dar itatio*
atlrfe Urast der 35t vsrctsts« akrtste* Mt IMMlSli<Wtf MMS— i

MMoesder als Malier M M V l  wtdU

d itst, M  da® ÄtianmrtreMm&tei* d w M d t  wir« 
siM m m ££$hh&* lA isit is t  m  m m m  m m  m m w  - 

te a  Sie M M dM SS 4M JiSIpS ftssssttttai Me# i»  
4M Vs&tMsBrifetQg der fpRSSft Stft̂ MsMWPtf *&lsr Alorer fc»lS,tla» 
aettae MM$« falsa ftMW CHieder# MMSfe êfeBrt tie  M d t t i I  
BsMäClsxng von Ätasttstt t»Ä prlxMpls&lfRt VMM  
Hiii tn  im «fiitimir ia s«e«Ä I ^ iI m m M p i  ftUMiß 
1MMI& file WealgwafaHlalg» die a l l  ta t M taStasnSmi 3 it«o »  
SKsS&feiMEf t s M  M l ftam pnlliisdt« ftasa^ittaag Wv £&re 
f a a M l s i M l f i  M i ssM taM ssis M a lt  vor 4M M  
alte* XtaAsr gelswpfs*

M M  aO.̂ 1 t o  essaMsMfVllahg w  a l l «  o t e
M M tafltaM M tai aai s ta a ts  fff, ufi M a lt»  a M M  iw  Mp 
M t a & t t a M t a i S  4 M  Ä̂iW**mss®Iafö£t tmft M ssIb m s  S M 1
sind M  ü e  iL iiasM lM ittlM a . a» f«8ss VKtaM lW St

S M M i M  p M p i  •  taan» als sr ü s  tatt-ilff Ser 
Sttemg» veü tem? sseI S tud ie «atafeen m& I le  m M U M



p&äu&tg&tft to* fttmmm&hmStMi m H  fatfititön Mlftu
Mm SBraftUfe« Btffiags
t o  ^ t t o w w a c & t o  litt *sdt*refc ftoto^-iteta

- \

v*i «o» £f wart w mUrtHlr im Mmimlm&m iup t o  uaa
Jteatotosfteteä* Gttstb«» ä * flwwiMlirtJwtM*! ifengen t o
YaAt^stoRrta&tag t o  Statt*» t o  Stota»Ml<m agxt&tif wtmMM t o
SNersesymiS HcTlftxr«

i&aoa* bittet» «a* annane StoxJtoMMittoi» t o  t o  KMvvansftMfe 
in fl»glwqtiHflU>liOV«iit to  ya&tlMfe-gtortig* JfetottaaiPvaiMl feslij
«B w' '■• '*-.•*CK&mX;-Ä-■• i£1BP •&■•JiX£'*£$nlm. mX wiWmmM̂ Wm «BBKI SflSr-v

fjfc* di* ü£>toaRtoit »ttetwr
22*4  *~4;~: -
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«fas teüjlA lmdos UauptvoMtoodos ;T#art» oa 2. Okt>t»r ln

1 dfrregftm oi*dt Eilt fXtt&i&MfXQlUiMj&il W -f#
holt»- msd ^ ä a l m M a a  «tocii, an? dar ^ n ^ a m r  Br-# so# aal«
K erl S e iM , Im itm  d m  X bt& U m ^ ^ u & L iQ lU ;p * & tt tk  d m  S& m ium l-

k o a lt a e a  d m  8 M § a d »  ä a s t re  i^ r lc r to , d im m  2&&L£t& wM aropio*
\

^  ädiUP «.1 ^  1 ̂ ifĵ  •ryvfriiyvUk U|,tyyy t»î.ad«teM»
t!># jm ta lts x & tß  ssar V arv a ilk o u rsii^  dau (Xmnudfopl fea**a&it&aa uad

M T  w i l w i B J M j p i p a g  « t M t  Atnw^phttr» dar ärtweeatoeiS für 
alle BOx&er baifegssgoo# In MlUalpualrt atemdan dabol ouah ettrlrictec 
f » 5 ®  dar ln Gaauadî ito»©»«*-** SUl^ou* Baa UatriTft dl« Zuwari» 
du. V5 a m  Putioutaa dba^aa wie <!as acrtaaadlĉ  polifciaeis© 
awai das Amtca, vor alia» aagaalodta dar gat iffir Hanau * riadon*»
^ x o h u n ^  Ayppaî .Ha .3, . -̂ v;, vj dST KAlift̂
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Idaho rxauudo I

Vor einer Veefee hat dar Zentral© Boxiiotaratisoho Block dar
tWfeo4 a m  a :d i 4 .mti t*n em  IHxw» tl irt »ifl'i nnaa» Vooftaarei.*

tune des 3*3« Jateeatööao dar Gründung dar Di» berat©.!« üb geht 
daran, Bla bBdaut&oaoa Krd^fUa da loben unseres Landes durch 
vlaVmtiß© Initiativ«?! unserer -xourwiö i&lrdis ssu behoben« 2km 
dl© aas 1st unser «Staat v an seiner Gründung tnroa wir mitbetei
ligt, Ihn hohen wir alterbout und Kit&esteltet«

Wb  eehen ln  der so a tsld stt watisn M s m M  d is  &rtiftte Wmaagm» 
ochoft dar tfeaktdtitfui« dis 1st dl© Öewöhr dcufUr, doS a-rio*
Volle ©alas Proihelt and DeXbstbeetlwniag vsrwlrtüJLaiiea, sein© 
Interessen l*raer beatmet durohootm m  und das gSBelnaaa OooohmT©ns 
suverläusif3 oohlitsea kann» wir ssgen dies ln unseren üHtollodar- 
versamlimgsne ln Polltiaohon IbadtMB» ita OaopeBoh ait portal* 
lesen Christen und bei Begegnungen alt amilikylXBohon Clinton aus 
gttuMriltomeu&ihg und sugleioh alt großer ^oXbatver^tändllohkolt, 
aeem nsoh das nohosu dretednhalb dtdufsehnteu* 4t© seit dar 
Gründung der DDE verengen sind» treten dis iiietarisahe Werjdo 
n>yH H s  grundlegenden , dl© «alt der Ikvidttiog
dos a»tau ooaleliotieabon ataotas dar Arbeiter und Bauern auf 
deutschen Beden völlsogoa wurde» deutlicher dann Je hervor« Des 
Werden und Viaahsen unser©© Btestes weist Uberseugead noch» wes 
der q— «§ vemos*

Besonders ln der auf 4#© n©g»inn »ŷ **»***©** wird
if©© in  h arter Arbeit und soharter *«©©t a l t  unseren
Gegner Srrete&te in seiner Pensen ürüö© stohtlmr« %ir halten



das lechen von Irlanerui^ea. gerade oa di« cooton Jahre der 3D&
a h n »  nO***! ntlruaaa n nA a m p ii (j y yyV» f ih »  Hu&OTöl; W & M lti g *

ndalioh well 00 in unserer Bartel nun schon mehr eie di« Hilft« 
nnflfaHir Mitglieder iüt9 *H «  laftirŷ  pig*»1«»»! 'Erinnerungen Qi| A4i*aip 
Seit großer Satsobettagea mehr hat« Is werden jtesaer weniger« 
die aus ©Jgeaaaa lirlebon borlolrean Icdaaen* wio schwer der Aafuag 
«er und vor ollaa «de eetomae so aanehea die Barteiafitaa für das 
Heue laeaaeht worden war» Esuiite eie doch oa t im K&mf isenon die 
Vertreter der HeedEtlen in u s k t o i  el^cee) Hmjiuyr» und in dar 
Konfrontation mit den iqpaorlalletiaohoa Kräften. ln Westdeutsch» 
land. ssEslt ihrer WoptfUhrer in der ÖÖ0/C3U und den rentoumtive 
kirchlichen Kreisen durohgoeetst werden*

Wir gaaäjeoht dewmf veswisao-, foM* wir in den Lebens»
fraßen unserer Nation richtig ontöohiedua habcei und daß wir 
durah unser ̂ oantea IMea* ieabeeOKkiere aber durch unsere 
ĵ ltisab«4deala@Sjsahe Arbeit boigotrogen imoen» jenen Kldrtmge» 
jtyensrtTi |n efoyjiff Irfan KxeiBGJi id (Hong SW SStSetEl Und SU fiSsdom*
der eehlieailnh daau eofUhrt hat* daß heute die große Mehrheit 
der Christen unsere^ ^«4«« in der JOE ihre poilt•<
Heimat exteenoaa.
Ober diesen «eg, unsere ßotxwierigkaiten und Erfolge in den Mit* 
gliederversaraluasea au sprechen* ist nicht mot legit la* sondern 
auoh notwendig* dein es trägt sowohl —y* historisch richtigen 
Verstaudais der Jäatwicklimg unaeror Kopoblik bei und mtzt 
sußleiah auaätallohe Srlehfes&rt* frei für die Lösung der in 
35* Jahr der aaä gestellten großen Aufgaben«
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llnfl&ftMpiakt auf deo W&& m m  ataotô ulillfiaa werden di® Wohlan 
an 6» MeX 1934 « 2  den Kreiategan, stckLtvcararduetmk>» und Stadt»
hy«i uteHffiyBfaü̂  uŷ yyi g|) den <5oaaif lyt̂ eirtryk» r» >̂***1,
Di®»® Keaaunalwahlaa worden emeu tar Ausdruck dar bewahrten 
Jünduiapalitik aller in der hiatlaualon Sroat vereint an ffcrtelen
trad afttn, «rfeallfti q %q J1CJU©,, hüSttKO
Anforderungen an dienen lüindnia* Hier wird sieh aanmleea xaü&sen 
- und wir sind gewiß« aa wird oioh erweisen! »t da3 dar Beitrag 
uaaeewr caurtotXiab^diRaaSQmtiaahon Union fUr dienen HUnrtnlo «in 

, uneroetsbaror doiait uavtvssiditbfirar Beitrag: 
ist, gans ln Sinn» dos vertmueoavollon ^rttinep m istfiuaohaa 
«w][fl«ihart upĵ  iJcteioofeser und den teRwwi»ri dar alt der
befreundeten Bsrteiea* Bas haha Niveau unserer 3ändniapoiitik , 
/i^ t unserer « « g W  i n M ^ a w  Uhar alle
Foasaaa dos Virgerliohasa und u»»* beeoodera

BQrgomÄui staatlicher ünßccct ei*®» £9r j^4tn
«mrf|«iK}»w» t*nA  1 h itw u aw y  ifc<»»irai»»«— •«, tel lo f B jjE ^ e o ä S to

Icoeot der 0 a direkt ndt aednan Staat in Berührung eia in
seinen aagsraa heben®-, Arbeite und Wahnbereiah*

Gerade well wir «««» der B̂ffonfryung* een >**>■ ? «i ?i /iw t «1 y*h*t'ii-> 
iTiilnmeiinui i a n k tic d ia r nfliÛ iBmam»» Arbeit wiaoea. daB ^  111 in 

titoottee» daß unsere iäeogtenties <a* Art
itrui Wolee von 'iawh'M«»prffhtin/r manna \nat|Oütlicil w w  ßöhjr *ill,iM«*><ai tion 

....eprî t wir - v ;ju nvr »uv; hi itrüiuiui ubo? dio Axboits- 
v«*ioo dar n 'Sehnun^svaaetiltung au h e g e t dar
VeBBSorpiiag und taw>:>g pp wii 1 an arir i|iii Vorbereitung
unserer y/ytf^jn«ii—»»*i*ŵ nuteen* dscsLt von mw vtrripsHOl nli raute

lwMa» saohT dar 4/thî  M̂Te4tt
entspricht«
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Wir tragen auch von dar teadawailßigan Seit© eins hob« Vorent- 
Wartung für unsere oosiaüßtlaahe Kcß*JUi*>lpaiitik# S a m  von 
den etwa 21 200 Abgeordneten, Jfeebfolgekaa&ideteii und Berufo- 
aea Bürgera, die als Slitßlio&er unserer Partei in den Volks- 
Vertretungen und ihren Orpaaen wirkoon sind, 1st dar waltaus 
größere Teil auf kaeiaireXer Ebeao tätig* PUr die Vorstände 
unserer Partei 1st es deshalb unerläßlich, den Abgeordneten 
politisch so au helfen, daß sie Ihre Aufgaben sachkundig, enga
giert und alt Autorität lösen* Das erfordert Ihre volle Sinbe- 
»lohnng ln die h v t a h ä b a l t i  4mm gerade eie sollen die lend« 
fragen der Politik unseres Staate® erläutern, Vorschläge und 
Hl meine ihrer lähltr» aufgreif an, die Beschlüsse der Volksver
tretung sit vuraoreiioa und uaoetso j« Dassu bedarf es swinohen 
das Vorständen und Abgeordneten elnschliaßlloh der Staatsfunk
tionäre alter kontinuierllehea Infocatloa* Es let unsere lr- 
fetonmg, äeä überall dort, wo diese ünands itg ä iK lld  in dea 
Mikgliederveraaisstlury^n und Slrkela des PoHtisehen dtudluae 
auf treten und mm  ihrer 2ät igfeeit berichten, auch Ihre Arbeit 
als Volksvertreter an Qualität und Effektivität gewinnt*

(kgcraürtlg besteht d ie vorrangige Aufgabe unserer Vorstände 
darin, ru gea&hrleieten, deft überall politisch q u a lifiz ie r te  
üaioaa round Innen und Uhio®frou .da ln  auaroichender 2ehl e is  
Kandidaten nur Vor dgung stehe i* Qual if le ie r t  helftt in  d ieses  
Suaeseasnlaeng, dsft diene Freunde b ereit und füh le sin d , un I t t e l -  
bar an der Lenkung von 3teat und Cornelia ohoft teilauhabei. Hs 
1st für uns keine Frage von höherer oder minderer Q ualität, wo 
diese Verantwortung uahrguaoisaen wird oder werden so ll«  Kcmbu-  
n e lp o lltlk  i s t  daher keine Politik geringerer W ertigkeit und
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sie stabt auch ahstx% ln Gegenssts aur sogenannten großen Politik« 
dl» ist Sail M r  ü n i M s  M r  liiiwitiiitiiis  M r  M i  M u s »  
Deshalb sind «Ir dar üaiouno, doO Eigenschaften, die den Abgo-
Oi'i. ;Otö;i feitty w ^ \ aŷ  iia krtBttiiirwj-»«
Bereit genauso bedeutsam sind «La ©twe 1« ßeslrkstag« ln dar 
Volks laaacaer »dar in anderen wichtigen Staatefiunktionen« a’ir

Freunds fUy die %»«»»ty«̂ , 4fctie 00®daaaa* dia ihr üodit 

sur -t e i g«^yij^> f̂ |a .^riiaht sutä Handeln in

Jin i»  doar WsitsrvntwlckluiiG unserer «Kwialiot Inchon Goaellsohaft

Be» fixisobnln dar Arbeit unserer Vawefciiade auf diesem Gebiet 
- so viol Fortschritt© es la den lotsten Wochen «»ob groben 
bot - taaa uns aiaht suiriodoa ntellsa«
Positiv 1st sundobst su warten» daß «Ir dis M l  unserer Orts» 
gruppen seit der lotsten SomaumleeSa in Jahru m  1238 
vergröbern kannten, so daß norssahr ln 4 226 Gw.no inäou Ort^xuppen 
unserer Partei bestehen und dault objektiv» Vomuasetsui^ea ftlr 
eine Knnrtidntur von Freunden unserer Portal ln den jeweiligen 
Yoliarrertretungen gegeben sind« Aber nicht jede dieser Orts» 
gruppen hot bisher dl« orfoi^urliohau XantUdaten. & m b m m  kJfemm» 
Hiar gibt es ^ t a awasiN tjtt4e owisoben &««■ einseinen
Besirkan« Untoroohiodo, die Sohttfsse auf die Xoitungst&tigbsslt 
der jeweiligen ̂ >«4 trt «Hlfit-kn OUlBSatKle aaaati die Aufgabe
roohteeitig bekannt war und fttr alle Vorb&id© bei ihrer 
ftfllung etwa die gLelohen Bedlagtu^an bestehst« wahrend es in 
den Bedxfe« ikwtook, Sohaerln« öottbus, Potsdam» helpaig und 
Halle seisohen 95 und 98 äroanxt aller Ortsgruppe sind» die 
eine euoreioheode M h l  von Xondidetea p M a » »  ttbew tiai eo in



yol Verbünden wir Karl— Ihpasiiea und 1&, <iial3orr 
our -I sis-:, 84 ĵ rcrjeat* Io dteaeisi 3 U 4  Ibtdert auo-i «iaht, d^a 
Bloh io de« lotet«« Woohejj sehr viol, 3» io tauschen Verbünden 
beir* Vergleich «it den stand der Vorbereitung suo gleieuoa Zeit
raum bei de« Koacaioeieahloo 157t sogar Au&ererdentilohee getan 
hat. 3och «Ir wolltet! die kaderraüflisc oaita der «UhlVorbereitung 
M s  aus Jahresende sbeehlleöen und ea aeigi sieh sohoe Jetat, 
daß die Verbleibenden ‘.Sage wohl nicht ausreiohoa worden, u» airw* 
lOO-proBet^iige i& m i i v n c  dieser Aufgabe ßu erreichen. Uns gabt 
es dabei wehr Hob sieht ub Quelltüt, uw Zahlen für die Statistik, 
sondern u» die Kehafftmr dar wrjorläOlAcheö VtiittuiK+otaungea ftlr 
eine allseitig» und qualifizierte t o r w e h m g  uaeerar geee11- 
eohaftlidhao *E t voran twortunr •

Klar la t , waa auf dlesan Gebiet Jetat aichttarreiont wird, la t  
io den aüohstea fünf Jahren nloat mehr aufsubsleal

TVyj der hnewatl] j. ä̂nryt >H .yun^ imW Ufoyfruyfoarifj tk>» i iBVffi+qiy 1H !
Kader für d ie von uns gegeiwärxig besets» tee u33 ftudttlooea « ä  
Hltg U e to n  dar flita  dar Kraleo und SfdthjrtiV ii, von M rger- 
taoisteru, «teilvertretenden Büj^exiaeiateru und btadtsttteu is t  
io  das aasM älaow iM  Haaiian eine i « top p et ntu und ra—n f i r  
tungsbewuSte Arbeit g e le iste t worden» ha» g ilt  vor a llen  fUr di« 
Bewirke b a lle , Leipzig, Vötsdae» und Soöworla. Dort sind für 
a lle  SHte t o  Kreis« b«w» atadtbesirke die erfppderlieheo Kader 
vorgoociilagsn worden und inzwischen aueä bestätigt» .benso aitoen 
wir in dienen Bewirken für Blödesten« die gleiche Aeaahl iiaupt— 
«örtlicher üandate wie U79 in  den Olten t o  ^tüdte und OeaoindeD 
bestütJLrtto Kader.
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(brüten* A a s t a u r  ^juaUrisdLertea teu eim as von houpt-
gg ...i |bibttbB, U-'C Ssx i n f e m  44bHMP̂ MbP

v csreablMfpa lUr m^gPUUsänr dar $Sits tea? ICxodao m«i ;5tödt-* 
baslxfes« SüargaaaaalBtar, rtt^OlvGrfcrafcaa&o iHirgjescMiafear und 
Stadtsttba «VsA voir »y*gK tu den n»«< Ibärurt,
fimakfwet, &«*a, jtel*&aao»8ta&tp IJoubramdöribujEg und äostook 
«eropte!rtb.teji#

Wir bittern d&rUbasittoaus a ll»  teatxtoaaekrotarlota, d ie sidU 
bieteaadagi Mügliahfceitea fü r Baootsw^ swtiitnkXober Haudata 
TunnrVlnrn b ei Bitogsssaatobaru w irk!loh en nutw<»' t̂ tyi «an-fitap 
gsttUpaste üoioruefssuate au \m m w im * mm g i lt  vor allsra fü r
<f|fl KzodLaO. in  **«*»«» van l*t tegfl IflftnVH tpv?^yay BoXiMKi H is lu r keine 
ooloha Funktion  Yaturganaanon wlxd«

WtfMMMfeMBtt unserer Mltvorwnt gor  file  d*yt vaadangt

von oos oaoh, unsere Itttasfcelt in dar »osifilltitioolioa Votobo-
TfOQin̂ ; « o ita r au venatürliStti su is4®T©2i* TVtlyiartl bogpit%
SO TOS* »TI«» flaMtitf nn( daß VVU jtoiktiT fê yyfo»! nHelt =11*» MitllZtftt
y o u Unloaasreua&en to OrtoauosobuS b®w« in dem Votiaboalxtaiouö- 
aobOsim ^ooiahort wird, daß vm&team b«£Uhigto äit^lieder Stör 
dis Obeeaebae you teituzie^smatwaartii ̂  ln dlsoon Ux^onan ge- 
«oousa werclon, dämmt« auefe sis Vomit sende, insbesondom fUr 
sdLobo Auauobtießs, 1s denen dime Punktion aur Seit verweist 1st«

So YiftllTTi wir politische wiakisatakoit doe AuasnUUso©
dar äutloanlan ?roat ln den Wohngebieten dex Städte und Dörfer

lhgMp O rteto lle  t a i lo r  s i  w¥t auch von
debar nana Initiativen dar Bürger to *ö&tbowaxb
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*'3o£&ünar Ut’jsow und O s ^ i o l w  <* Ifoult igitt * et^auläaen#

Bei dar Orient Innung uaaarar JUiitunßat&tt^eett auf did JJSmiig 
dür la 2u3omau2i&a3 alt den toramalwahlen tolltou Aufgaben
Stoßton wir ait ßobotenar SijidrirtßllohJudi fc darauf nufoiffrtffjitft 
naehaa, daß ouoh die Bahöffeu dar Krele@airlohto und die l&tgXio* 
dear dear Sotodataonaleciittitta in den Sesritarlea neutseatlhlt warden* 
Be cdüad soggeaMKrfcle m t m m  6 000 Bit&Lieder uuoeror Bartel, die 
ln dienen Punktionen tatiß aind und einen wichtigen Beltara« eur 
welfcorea entwInkTiinc der «****«t. bispnng.lol <<rt<aiih«K le is te n «
ran der »ohlf a m  werden die äeadldeten für diene Punktion ven

rtiQii jSertcdLwi ttnd vfnncorfnhiiv-
sen* wir arwsrtwa von uoaeren Vortitdadoo, daß nie ouoh für
ftlltffiUf Funktionen nfot.«r«yffwat̂rydjf »nam tyid OfttAnr?*nwyirto ytXTnf̂ ilî awij
dis alt poHtisoham ?asanlKar*un(?ii»eMiStoln oud 'aolikeuntnla 
cidaßeatattet, an dieser opeaii’ieciwwi Tom t o  otaatliohon !Soabt-»
; ■•ni-fsy.nr'-.c' toiXiiaiaaen soUen*

Omi Sekretorlet des sieht aim» wicht*!*?© AuViajöö
darin, die Boairto»* und Kroievarstilnde au untarottttflon, todt  
die auf t o  XltobeltolMafWMaa vcnsadtteltan Criaatiaruneea, 
Argtoontatiaoen und ^edruagau effektiv für die Verbesserung 
der Parteiarbeit genutet worden«

Bereits in i^fyae hnttw^ wir <̂ ^*n Bericht i%f>^^^#iwrwnrte/ • *>-*.** t.i;» 
PxwaieTurt/Oto über die waters QuailftwtoURs t o  Loituußö- 
tHtislnit t o  Vaawtäade in toirtoertetd ln  Auawortunc t o
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Bortsuc msr&e deutlich, daß os auf der einen Saite lit^osxti&mda 

Leistungen vieler Unions rounds u M  aoiilreidUar Vorstände oaf
eilen Gebieten dor jfertelarbeit gibt, während slot; andoxoxxialtB 

bote 3es irtr vekrotarie t arfaeblioho lipitniifiienKTĥ nhttn seiften,
U!"«J flttr.jf boStindaTB auf rwa»fe Oinrjg» »1 i oyi fin} unc1 kiidnmoli—
tl?nhec Gaolet. Due wioderust antic nur Fol^o, daß m  md&akum 
dan M m r t i a l n i  sasa Toil ^Paviaerwaie, vUUi^ in^artitätfertlgSa 
Wtvonuuntorochlöds

So mtrdoA In 8 van 11 RrejUrvesfettixUm Imu'txecto das Secreta

riats doe llauytvqretondoe olaßosetst« die durah ysaielio opera

tiv « Anleitung und Unterettttssn^ disusti 'ooitoE^eu sollton, die 
ungorechtfartigtea fll g H e a laaiwgBi ssu abunrinuar,.

1

aaroh diese ocoai&orr. üutorotötsux^sealttia. doe Sekretariats 
deu lieuptvorntenda« ist es ia relativ iouriser Sett goluagou, die 
ifcttohfllhnmg und die Beteiligung an den aoaatllohen l&tgUeda»* 
veraoCTrJUiucc» and eisnlt *1« üJUdwjuieiiuag der MitgLieder In die 
Bartelerbelt eoUrtaer shi m$y$Uon6 Baitapesisxtkatotkndc von iaohreux&n 
tausend Berk olnnuholaa, die kndexpolltltoihe Yaarbareltis^ dor 
Komtannltwhlcm {Zberduroheohnlttlidii au aatasiUMKa und ©ratals 
la W  JBentfurt die Oewiaaung neuer Mitglieder für unsere Portal 
tBxss* f'ttfjtgfyl&s * n %1*1 t « „ ? i  «aorfUHon*

Beaeudors erfreulich 1st, 4n3 sieb unter den neuen Jattgiiadam 
drei Pfarrer befindea,

^eaentHab let ober suofe, daß durah diene Methode die v>irkXKKitolt 
dar SxalnvtsrstOndo artfdbt und die Arbeltearsehalsno unserer Karate« 
saterei&Fe auf wichtigem Oobloten uerentlldU vw&eusevt «wtei
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teonixteo. ifosearen itaabtlouilraa wurde @o daß die Be-
anh^tlnna dtiMi «fltlO1!
»t«i koUäkttvor eahir»mfo#f*ic der in»»« iXbosiafßQOriöii Leituotps-» 
verckitfworfceyg aiga j ? f i S w i r i s U d i t  vwtlöa L a rven» 
Scblioßllab wurden QtaZgo XxolamlstrotOaro cbirch die alobtbaarei 
und ijoBboactm M ( d ß 8  neu fUr Ihn Arbeit Esotivierfc* Die Steffoflk 
MdohnüH» führten au obiter Arbslfcafroudn.

Von bocirtaoelaretariat <awrt«i wir» daß ee ebünfuHc seinem 
HSunnfpwtll voaStadert, soiao Zerttungatätlgfestt vorbeeeart und 
m  oobtor KoUofcUvltat findet.

Liebe Jveuado !

Dear otxr t*iw>nh1 uflH*HBiHiinc v<w*l -i«»g*>tyio lioJitaenaxbeit» pi&a
anthttlt A*j» gwaiiliilto^ trfm ^ f gR^ an^tftiymg itly xWtedLÄPbeit
im toaenendan Jeder. Mit Jabraebe^lzm finden «und die ersten 
Johro£dinui?tv^anml«ii©0tti in den Ortngrujgpnn statt. Die sollen 
bi» M d  M m  I »  e i  lew ▼ «*M aien  nr*o1|prn#i M i | M I  e t ia .

Vorauf orientieren wir nun dl» Leitungtäti^teelt oller Vor- 
stttndet beeotvioam ober unserer variaaoruppOKwaaeBt&ido•

In ollen Qrte&nmwa «sLU e» nooh eutochiedenor tsa di» Blnbe»
aiohunc oller r.ütsUeder in die Parteiarbeit au ringon, Wir 
g^K^r davon aus, äeb unsere öewuOfcnei^biMoado und paMLsob
mobilisierend© Arbeit nar denn erfolipreieb nein tem, v o n  eie
djyy^ Qn*t**!&#***orttiiäiit# tmhi fibRsadelav"*
beiten beweisen, blear Peartscdburitte vor «ii«» riiŷ n E^flgUnh 
lind, warn dar persönlioiie SeoMst dar VaretBnde m  den liitßlie- 
d e m  weiter variiert wird, wenn die Yamuuuluaaan in Jeder
ülad.
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OOftafiXqpjwi alt öiimi oolcltfm tflveau und Xafonjatiawsekalt dura»»
|pB*lSl55rt IfUffdUa* ritfua 4 #  5- !̂py?Mr»ii9iifr> f
M̂n̂ rynef̂ n. Aŷ pi-Üî irt i JtiäCBBCÖPiCJar îröUttä# * r f « f o fsnfetipyf|4l4j 
Vl«j äetSiXlgjBOii &a w e.t|: i "̂«v--; irtyrt WlClV*

• rln<TTt̂» g§4fl. V/BiXsä&B 8*f4lfl6 iS 4H*ft ^QltiflSI
Vaj^Lilöü asru-clit tjyyp&eti könnt©*

Jio  jPrugraEsaf» dar dvto^suppoa aea y&temtixtmsbmX taplna 1564
=. T̂ rämn a AS tfl o liSÄfcQß &&? {},;■> d&U.

«osrltorlen alt» ü&s SxoS% «tia» usMÄEiajr fctjEtgi. - i y  uataxotflltatm̂ .yd r Ans* ä&a, j .jLatal̂  l ĵam ffipfrl. lfthan ^  <rjT| ri-aa»̂  l»trê r»n iwillftii iy<y
febV^ttrs» «Bus tsa ua^ttftlliiSS’Ba s*«*̂ \s *%f a i . i f yy urusoro 
Jltaactxilt ln  4#n Uter^kSoiim Volis^eartarotusif,joo, » 4a den aj ii tfuwn

d ar Hetiaeißlosi Flraaft und ln  ??öi*«r0tn QooailloohaftlloiuKn 3wol<aaoa 

a x g lb t, vsOoh« VoaÄiabflji unaoro ProuadU» ln  v/attetram  «a A x ta ito - 

p la tn , ln  d«sr v >lkan?drtnalkß^liQli0a IJaononlttltiotl'V® , im (w lstl& »  

k u ltu re lle n  Laban und auf o a t o t s  G ebieten v o n tirA ;: u n terstötaea* 

2» geht a ls o  am u», UM  oleis Jeder tfo lo n slM n A  an den Aufgaben 

o r ie n t ie r t , d ie  ln  d ar S tad t bw « (kw a iM e  o e o te llt  » lad  und 

durok neu» b e ru flic h e  und ß oon llon lioftli^ M i In & tie tlv o a  duwa 

boitasfißt. uns arc Ifepubllk 4a 35. Jahr Viren B u n te m »  a lla e it lK  

au atttrben*

XfaßiBCQ &n****tf?*y*p&&$ MfßOMjwfeea und Satidldeten ätlr die Urt* 
ii<4ian YeUnav artOetMupHi nHnrrr- Judo nur yeta 4
Tlv|̂ fflpyy^«iir^g fXti* Als* .-t̂ l4-<*lü̂ ŷlitfei litryff V€tt1lab*»
^UptUUiJWOllaa nŷ  »1t» ^ Si© oslbst <%asm
Afüi ûXitJ-iL0äöi0 JfejX&tiiiii 1;JQ&/* Jd Xy&: if&H äjUj jyydf«»
jjtii»<%» t -p, 14 g,̂ta»Miiw«l|j>«'l.| fe i.l* bnSiimidölt* Be -18X̂ 64̂
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aa* di« SdrteeltUtlgkoit Uborull uo au gestalten, daß alo uaoor*» 
Prauoöu paajtlocfc-eointig beruiohart, Ihnen &^ahrungaB uad 
ih^obnlcae dear SBrteterbelt vermittelt und sie in ihrer Aktivi
tät für das Wohl des Volke» und den Frieden bostdxfct.

Eine uohr wichtige Aufgabe unserer Vorstände besteht darin, das
y^yf c y « M 1 fl fla a ^ ^ ih  (jhor 'H * Q S£ )d tK ip a  uniJUTCr £feit 8 l i  
4US1 AjH£Trt̂i Hv>< r-n■. ■- f ahai» BBS® tffld hft»fffe»»a4:]l ififoairt fef, j^u»^
Astströgem weltermxfUhreii» ihnen wlrtouxas politische ürlontio- 
zungshilfaa su geben# tfa Qualität und Breite einer oolohea Oe- 
spzUohafUhruag au «rhJSsaa, m u h t  es sioh errartaXioh, in den
.;. u ,;r ;;:, x-\ ,,,-,., ... . , ■ u ... . : ...,., : ;■„■ ' 4 : - «s.-i
als Gesseaebspartmar au s/sntLonen und sie aur tafahrnatnung dieser 
wichtigem j,>oHtie(w.uaEi Aufgabe jsu boftihifjtj

Sohlieöliah geht gabt es in dar heltuagstätigkeit unserer Vor» 
stände euch in adsuoft Oortsa# unserer Bartei durah die C M L m s n g  
parteiloser Ohristsn äugle loh neue aktive lütaxfeeiter auauiTihrea* 
3s freut uns, feststeUan au &taan, do3 Beöirtoverbäad© 
ihre U h — aai il sfiellinw auf rl1,a— i so wlohtlgan Gebiet acreloht 
haben* Bas bildet eine gute Auagö» ̂ position, dies® Arbeit 
alalotzebig und konsequent fortaisetuoa* Bebel wollet» und oUooon 
wir uns jedoch nooh stärker darauf Isouboutrieren, vorrangig 
kleine Ortsgruppen alt weniger als 10 lät^Uedora au festigen, 
damit vir wlrkULoh ia r.yi ̂ fyudr^yd tw* in der Lagst» oiad,
unserer gegelloehaftliohen Sltvemitwertung «at’aßöc.xl gerecht
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Auf dar Hitoabaiterisaaförami mtruea aUe äreiamikaret&r'u dtuju 
ouf^oarufoa, ain&eetecjsi ttiaaal ia Quartal in .iaOMg Qrtoßiuppo 
gmuixxHXi siit «Ua OrtaaruppawoKwIww^I «io» I&töiiad<arv-a»st*jE>- 
Xt,Utf iw*i SZtiiSfflLiCtil V ^ ff^WWlit<ft« ttl

dar V«e**tiluö6 teüaumham, eie aktiv oltsu&eataXtaa uud ca- 
awineaai alt doa Ortagruppoavtaratfavl öuaa»«rfc<ia*

uaoltteXbare Unt&gattitaung «MyrA*̂ ŵ t\i>ff Ortsgruppen"*
vomrfc&ade hat inflwlaafaen ia ullea ßlrlcjvorbfck idon bograneu« 
i*h >^ îcx5Gb'id,::ikjt) ‘iieffwi vor# So «y»« dan SV Botsoäetô  haotook 
tsnd dahnerla boxiahtet« daß dar ia das jorai*
ligon Ortä^ruppoa durdhsohaittlioh ua %Q iroaont eoarfeiecsn lat
»yiri dafl dar K,Wliatrt *»*wmn ^w» iüfai rwtilaplMâ l n-fc tyvl 4*^
Freunden der Chr&agrupperi «ehr pooltiv au? die politiaohe Arbeit 
«uapealrkt hat, doe t ilartffft adoftvfc djjWfcl dfta flaadnoMag anor 
aittfliiteff, die kadaeoUaiee faabereltuag der 2aaattua&iahXan,
sondern aalst oioh f»K*h in wntiiymieN*» Anjw^ n ^ yi nrWi Voreddfis® 
unserer ittttSlioder, die so unaUtoloer fUr die Arbeit virincer 
Partei und das Staataoppamteti outabar fjoopcht uasdoa kouateu*

Liebe Fraual* !
Sin utaitereiohAa Jahr geht au ;2ada«Wlr danken oUart Mitarbeiten 
uneerer Partei für ihre vielem ti^on Iiiitiotivou, für ihre traue 
a d  iwlrfitlti Arbeit« H »  M n  dop dttgjlartawi das Uanptvav» 
standee« die durah ihm» hoho Jiseataboruiteohaft ait Oaau 
MdpdaapiB hahhi« dal lmnow lalil an Aaaihan ua& palJLHaMn 
Btttflud ©awoanan hat« lilt m*n und 2»tk*a« «ttt m  Jetsfc Überall
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typfari Anjfjyiiw» itt AugJSlff SU »WifiMftn BftM»» pOLÜtil»0<»©ö

35« Tnluw toc t o  M l au r lo h to «  S a l t o  t o  u l t , t o  fa i ls . 
liflBMn « U t w  ou Btürkon und iiqd doa M a t o  m  to ^ r o n *


