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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Freunde!
Wir beginnen mit der Diskussion, Als erstem gebe ich das Wort 
Unionsfreund Prof, Dr, Gerhard Baumgärtel, Oberbürgermeister 
der Stadt Weimar,

Unionsfreund Prof, Dr, Gerhard B a u m g ä r t e l  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Christliche Demokraten haben sich als Mitgestalter sozialistischer 
Kommunalpolitik im Auftrag und zum Wöhle der Bürger täglich aufs 
neue zu bewähren. Das ist unsere gemeinsame Erfahrung aus den 
vielfältigen bürgernahen Aussprachen in den letzten Wochen und 
Monaten zur Durchführung der Kommunalwahlen. Wir verspürten, 
welche starken Impulse von den Bürgern unseres Landes bei der 
Vorbereitung des 35. Dahrestages der DDR ausgehen und wie sie 
sich in vielfältigem initiativreichem Handel und Wirken wider
spiegeln.

In der umfassenden Aussprache über den gemeinsamen Aufruf zum 
35. Dahrestag der Republik und den Wahlaufruf haben wir einen 
bedeutenden Aufschwung in der massenpolitischen Arbeit erreicht. 
Wollen wir weitere Fortschritte erzielen, so sind die in der 
Wahlbewegung gesammelten Erfahrungen einer massenpolitischen 
ideologischen Arbeit gründlich auszuwerten und breit zu verall
gemeinern. Insbesondere gilt es hierbei, das vertrauensvolle 
Gespräch Sisk* 'den Bürgern über alle sie bewegenden Fragen fort
zuführen, ihr Vertrauen zur Politik des Staates weiter zu ver
tiefen und ihre Tatkraft u^nd Initiative in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens zu fördern, um die hohen Ziel
stellungen in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
zu verwirklichen.

Unsere Erfahrungen lehren zugleich, daß Gesprächsformen in 
kleinerem Kreis sehr ergiebig sein können, daß wir unsere spezi
fischen Anliegen als christliche Demokraten im Gespräch mit 
parteilosen Christen, mit Angehörigen der kirchlichen Räte ujnd 
im kirchlichen Dienst Tätigen gerade im kommunalpolitischen
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Bereich sehr anschaulich darstellen können, bezogen auf viele 
Möglichkeiten, wo Christengemeinde und Bürgergemeinde zum 
Wohle des Ganzen wirksam werden können.

Erfreut war ich über die Einladung unseres Bezirkssekretariats 
der CDU in Erfurt, wo vor zwei Wochen alle unserer Partei 
angehörenden Bürgermeister und hauptamtlich tätigen stellver
tretenden Bürgermeister von Städten und Gemeinden im Bezirk 
gemeinsam mit dem Aktiv "Kommunalpolitik" den weiteren Erfahrungs
austausch hierzu verwirklichten. Solche Überlegungen verfolgen 
das Ziel, wie noch besser alle kommunalpolitischen Belange 
schneller und direkt zum Bürger gelangen, die zugleich die 
Aufgeschlossenheit und Initiative zum Mach-mit-Wettbewerb umfas
send fördern.

Wir brauchen die weitere Aktivierung der lebensverbundenen 
Arbeit gerade der Stadtverordnetenversammlungen, der Gemeinde- 
vert retungen , ihrer Ständigen Kommissionen ujnd jedes Abge
ordneten. ihr vorbildliches politisches und berufliches Wirken 
im Wohngebiet wie am Arbeitsplatz, Wir müssen alles dafür tun, 
damit die Autorität unserer Abgeordneten ein hohes Maß erreicht. 
Nur im Prozeß der Arbeit können unsere jungen Abgeordneten den 
reichen Erfahrungsschatz der älteren und erfahrenen für sich 
am besten erschließen und werden dadurch in die Lage versetzt, 
Fragen, die das Leben der Bürger berühren und auch zutiefst 
bewegen, in ihren Zusammenhängen offen und konstruktiv zu beant
worten, um so neue Impulse für tatkräftige Mitarbeit auszulösen.

Dazu gehört selbstverständlich eine umfassende und rechtzeitige 
Information über territoriale Angelegenheiten, aber auch die 
sorgfältige Beachtung aller Vorschläge und Hinweise der Abge
ordneten durch den Rat. Jeder gewählte Volksvertreter unserer 
Partei muß fest davon überzeugt sein, daß seine Autorität im 
starken Maße von seiner Wirksamkeit und seiner politischen und 
fachlichen Arbeit selbst abhängt.
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Die Erfahrungen aus den Rechenschaftslegungen zeigen, daß sich 
die Autorität der Abgeordneten, der Stadtverordnetenversammlung, 
der Gemeindevertretung und des Rates in dem Maße erhöht, wie 
die Bürger und ihre Kollektive erkennen und spüren, daß ihre 
Vorschläge, ihre Ideen gefragt sind und ihre Sorgen stets beachtet 
werden. So sind die Rechenschaftslegungen nicht nur ein Bewährungs
feld für den einzelnen Abgeordneten, Sie tragen zur Entwicklung 
des sozialistischen Bürgersinns bei, sie fördern die Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie und verdeutlichn dem Bürger seine 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, Diesen bürgernahen 
Dialog konsequent sowie breit und umfassend fortzusetzen ist auch 
für uns christliche Demokraten eine hohe Verpflichtung,

Liebe Unionsfreunde!
Bauen in unserem Lande ist immer als eine zutiefst politische 
Aufgabe im Dienste unseres Volkes zu verstehen. Sie ist verbunden 
mit der Zielstellung, die Wohnungsfrage als soziales Problem bis 
1990 zu lösen, wird doch gerade in unserem Wohnungsbauprogramm der 
Sinn des Sozialismus für viele Werktätigen besonders anschaulich 
und erlebbar.

In der Arbeit unseres Rates gehen wir dabei von der Prämisse aus, 
den Wohnungsbau noch wirksamer mit der Rekonstruktion, Moderni
sierung und Instandhaltung zu verbinden und durch hohe Anforderungen 
an Städtebau und Architektur die historisch entstandenen kulturel
len Verte zu erhalten sowie mit neuen, sozialistischer Lebensweise 
entsprechenden Lösungen zu verbinden, eine hohe gesellschaftliche 
Wirksamkeit zu verreichen und den normativen Bauaufwand dabei zu 
sichern. Diese Aufgabe-entspricht den objektiven Bedingungen 
unserer sozialistischen Gesellschaft, Sie ist von historischer 
«e Dimension,

Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf den innerstädtischen 
Bereich, um mit der Lösung der Wohnujngsfrage auch unsere Stadt 
Weimar für ihre Bewohner und den wachsenden Touristenstrom 
attraktiver und noch schöner zu gestalten. Durch die enge Zusammen
arbeit aller Ratsbereiche, durch die kontinuierliche, gezielte 
Einbeziehung der Ständigen Kommissionen der Stadtverordnetenver
sammlung und vor allem durch die Organisierung der politischen
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Massenarbeit in den Wohnbezirken sichern wir die ständige 
Präzisierung unserer Führungsdokumente.

Die Erfahrungen unserer Jugendbrigade im VEB Stadtbau Weimar 
bestätigen, daß die Arbeit im Komplexbrigaden und mit Brigade
verträgen gegenüber der herkömmlichen Methode zu einer Produk
tivitätssteigerung bis zu 50 Prozent, einer Bauzeitverkürzung 
bis zu 40 Prozent und zur wesentlichen Erhöhung des Auslastungs
grades der Baumaschinen und der Gerüste führt.
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Wir stellen uns deshalb das Ziel, den Anteil industrieller 
Baumethoden auf der Grundlage technologischer Linien zu erhöhen 
und sie nach den guten Erfahrungen der Komplexbrigaden zu 
organisieren.

Wir vertreten den Standpunkt, daß effektives innerstäd'tisches 
Bauen neue Methoden der Leitung und der Planung erfordert.
Deshalb haben wir die Stadt in vierzehn Planungsquartiere ein
geteilt. Damit wollen wir die Ziele des Generalbebauungsplanes 
bei konzentriertem Einsatz der Baukapazitäten nach einer 
festgelegten Rang- und Reihenfolge komplex verwirklichen.

In den zwei kompliziertesten Quartieren der Innenstadt haben 
wir mit dieser Arbeit bereits begonnen und schon die ersten 
Erfahrungen besagen, daß durch dieses konzentrierte Bauen eine 
höhere Effektivität erreichbar ist und in ein bis anderthalb 
Jahren die Arbeit in einem solchen Quartier mit sichtbarenVer- 
änderungen abgeschlossen werden kann.

Aus der Quartierbebauung ergeben sich aber auch neue Ansatz
punkte für die territoriale Rationalisierung, insbesondere 
der stärkeren Einbeziehung der Betriebe des Territoriums für 
die Lösung baulicher Aufgaben in der Werterhaltung. Wir sehen 
es als vordringliche politische Aufgabe an, jeden Bürger 
genau zu informieren, wenn in seiner Straße, in seinem Haus 
die zur Lösung der Wohnungsfrage erforderlichen Baumaßnahmen 
durchgeführt werden.

Liebe Freunde! Heue, anspruchsvolle Aufgaben, auch solche, die 
weit in die Zukunft weisen, fordern uns immer wieder heraus und 
machen die Arbeit erst richtig interessant. Dies in anschauli
cher und überzeugender Weise unseren Bürgern darzulegen, sch dabei 
Probleme nicht zu umgehen, aber auch ihre konkrete Verwirk
lichung präzise zu umreißen, setzt voraus, daß man selbst vom 
Weg der Richtigkeit überzeugt ist.
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Mein parteipolitisches Wirken, die Hilfe und Unterstützung 
unserer Partei, die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit 
allen in ser Nationalen Front vereinigten Parteien und ge
sellschaftlichen Organisationen, aber auch die Möglichkeit 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Sekretariat 
der Kreisleitung der SED bilden zusammen die breite Basis für 
ein erfolgriches und engagiertes Handeln bei der Verwirklichung 
unserer sozialistischen Kommunalpolitik.

Diese Basis erhält ihr solides Fundament durch die Aufgeschlos
senheit und das schöpferische Mitwirken unserer Bürger. Sie 
sind Voraussetzung für den erforderlichen Dialog und die 
gemeinsame Arbeit »welche zusätzliches Engagement und Optimis
mus weckt.

Ich bedanke mich. (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Susann-Ulricke Stoeßel.
Ihr folgt Unionsfreund Dr. Wolfgang König.

Unionsfreundin Susann-Ulrike S t o e ß e l  :
Liebe Freunde!
Im Sozialismus auf jugendgemäße Weise zu leben, das bedeutet 
in erster Linie, sein Leben ganz bewußt in der Gesellschaft, 
mit der Gesellschaft und für die Gesellschaft zu gestalten.
Das ist möglich, weil die sozialistische Gesellschaft zukunfts
trächtig, also für die Jugend attraktiv ist. Das ist gerade für 
mich als gingen Christen aber auch eine Verpflichtung, w^eil 
diese Art zu leben, diese Art von gesellschaftlicher Morals 
mit meinen Vorstellungen vom gesellschaftlichen Konsequenzen 
aus christlicher Ethik übereinstimmt.

Noch stehe ich unter dem unmittelbaren Eindruck des Nationalen 
Jugendfestivals zu Pfingsten in Berlin. Ich bin dem Parteivor
sitzenden dankbar für die hohe Wertung, die er diesem Verbands
treffen unserer gemeinsamen Jugendorganisation in seiner Rede, 
aber auch in seinem Beitrag für die Pf ing Ausgabe unseres
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Zentralorgans gegeben hat.

Mehr als 750 000 Junge Menschen haben in Berlin unüberhörbar 
ein Bekenntnis zum Frieden, zum Sozialismus, zu unserem Staat, 
zur Freundschaft mit der Sowjetunion und allen anderen sozia
listischen Staaten und zur antiimperialistischen Solidarität 
abgelegt.

In all seinen Teilen konnte ich dieses Bekenntnis als Christ 
und Mitglied der CDU mit tragen. Das gilt in gleichem Maße 
für ungezählte Junge Christen, die als Unionsfreunde oder als 
Parteilose nicht nur in Berlin dabei waren, sondern dieses 
Treffen durch hohe Leistungen im Beruf, beim Lernen und Studie
ren und bei der gesellschaftlichen Arbeit mit vorbereitet 
haben.

So haben wir zu Pfingsten in der Hauptstadt dokumentiert, was 
charakteristisch ist für die Deutsche Demokratische Republik 
seit ihrem Bestehen: Sie ist in doppeltem Sinne ein Staat der 
Liebe, weil sie von der Jugend mitgeprägt wird und weil sie 
der Jugend eine Perspektive des Friedens, sinnerfüllter Arbeit 
und sozialer Sicherheit bietet. Weil das für alle Jugednlichen 
gilt und weil davon keiner ausgenommen wird, deshalb ist unser 
Jugendverband auch für alle offen, und keinen wollen wir ab
seits stehen lassen.

So wie heute ein freundschaftliches Verhältnis fron Jungen 
Christen und Nichtchristen zur Realität und Normalität des 
gesellschaftlichen Lebens in unserem Lande gehört, so ist 
die FDJ als einheitliche Jugendorganisation seit eh und Je auch 
die Kampfreserve für alle, die Partei ergreifen, wenn es tun 
Frieden und Sozialismus geht.

Besonders sichtbar wurde das in Berlin im Friedensbekenntnis 
der Jugend. Wer die Friedensbewegung in der DDR und ihre 
Übereinstimmung mit der Staatspolitik der DDR sehen wollte, 
brauchte zu Pfingsten nur nach Berlin zu schauen.
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Wo sich im Sozialismus junge Menschen zu Frieden und gesell
schaftlichem Fortschritt bekennen, dort müssen sie sich nicht 
der Gesellschaft verweigern, sondern im Gegenteil: Die Gesell
schaft erwartet zu diesem Bekenntnis auch die Tat. Von Taten 
aber konnte in Berlin wahrlich viel berichtet werden: Im 
Reisegepäck unserer Schweriner Bezirksdelegation beispiels
weise befanden sich Dokumentationen über bedeutende Leistungen 
der Jugeri. des Bezirk im Wettbewerb zum 35« Jahrestag der DDR.

Ich will - als ein Beispiel - nur die 380 FDJler nennen, die 
in 33 Jugendbrigaden dazu beitragen, Stallanlagen in den Ge
nossenschaften zu rationalisieren. Das hilft, die Arbeit der 
Genossenschaftsbauern zu erleichtern und bessere Voraussetzun
gen für höhere Tierproduktion zu schaffen. Zugleich bereiten 
wir damit den Landjugendkongreß würdig vor, der im November 
dieses Jahres in Schwerin stattfindet.

Natürlich sind Mitglieder und parteilose junge Christen über
all dabei, wo es um solche und andere Leistungen geht - obwohl 
bei der Arbeit nicht nach dem Parteibuch und schon gar nicht 
nach dem Glaubensbekenntnis gefragt wird. Junge Mitglieder 
der CDU sorgen tag für Tag überall in unserem Staat dafür, 
daß Wirklichkeit ist was der FDJ-Zentralrat in seinem Gruß
schreiben an den 15. Parteitag hervorhob, nämlich daß junge 
Unionsfreunde als Mitglieder des einheitlichen sozialistischen 
Jugendverbandes einen bedeutsamen Beitrag zum "Friedensaufge
bot der FDJ" leisten und "beim Lernen, beim Arbeiten und bei 
der Verteidigung unseres sozialistischen Vaterlandes gleichbe
rechtigt, gleichbeachtet und gleichverpflichtet zur Erhaltung 
des Friedens" beitragen.

Liebe Freunde ! Wir jungen Menschen sind nicht nur bereit, 
unsere Kräfte für hohe Ziele und schwere Aufgaben einzusetzen. 
Wir nehmen auch das Recht in Anspruch, nach getaner Arbeit 
fröhlich zu sein und zu feiern. Nicht nur zu solchen Anlässen,
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wie es das Festival der Jugend Pfingsten 1984 war, sondern 
auch in unseren Heimatorten.

Deshalb haben wir beispielsweise seit dem XI. Parlament der 
FDJ im Bezirk Schwerin die Anzahl der Jugendclubs von 127 
auf 435 erhöht.

8 a

- 9 -

i
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Der Jugendclub in Fellahn, Kreis Hagenovv, unter Leitung der 
jungen Unionsfreundin Sabine Moschinsky versteht es z.B., 
die jungen Leute auf dem Dorf mit allen Aufgaben, Problemen 
und deren Lösung nicht nur vertraut zu machen; er übernimmt 
auch eigenverantwortlich Aufgaben von großer kommunalpolitischer 
Bedeutung. So tragen die jungen Leute beispielsweise dazu bei, 
das Dorf Vellahn auch im Mach-mit-Wettbewerb immer schöner zu 
gestalten. Weiterhin organisiert der Jugendclub geschlossen 
Einsätze, um Arbeitsspitzen in är sozialistischen Landwirt
schaft zu brechen, hilft bei der Rübenpflege, korganisiert 
Schrottsammlungen und macht sich überall im Dorf nützlich. 
Natürlich gehören auch Frohsinn, Geselligkeit, niveauvolle Un
terhaltung und Jugendtanz zu einer wesentlichen Seite des 
Lebens des Jugendclubs,

Aber nicht nur in Vellahn engagieren sich junge Christen bei 
der Gestaltung eines niveauvollen Clublebens, sondern überall 
sind Unionsfreunde und parteilose Christen maßgeblich an der 
Clubarbeit beteiligt,

Liebe Freunde!
Uns junge Leute beeindruckt und kmotiviert natürlich auch die 
Sozialpolitik des sozialistischen Staates. Auf sehr unkonven
tionelle Weise brachte das ein Transparent der Bezirksorgani- 
sation Halle bei der Friedensdemonstration während des Festi
vals zum Ausdruck, auf dem folgendes zu lesen war: "Meine Oma 
kriegt mehr Geld, das gibt es nur in unserer Welt!" (Heiterkeit) 
Das ist ein wenig vereinfacht, aber es überzeugt, weil es 
originell ist und zum ’Weiterdenken zwingt.

Einfach und überzeugend für die Menschen im Ort und darüber 
hinaus ist auch das Beispiel des Unionsfreundes Jens Burmeister, 
der alsBürge meister der Gemeinde Gnemern im Kreis Bützow vor 
den Kommunalwahlen die Jugendfreunde des Dorfes mobilisierte 
und mit ihnen gemeinsam dafür gesorgt hat, daß vorhandene 
Räumlichkeiten zu einem modernen Kindergarten - um- und ausgebaut
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wurden. Als dieser dann termingerecht an die Eltern übergeben 
wurde, brauchte keiner über Elan der Ougend und Wirksamkeit 
der FDO zu agitieren. Die Fakten überzeugten von allein, schon 
deshalb, weil der Bau um 2000,- Mark billiger wurde, als wenn 
ein Baubetrieb diese Arbeit übernommen hätte.

/% Christ und Mitglied der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands fühle ich mich heimisch in der FDO, weil ich ihre 
kpolitischen Ziele ohne Einschränkung mittragen kann. Als 
Mitglied der FDO bin ich niemals danach beurteilt worden, daß 
ich ein Christ bin, sondern danach, wie ernsthaft ich an der 
Realisierung dieser politischen Ziele mitgearbeitet habe.

Liebe Freunde!
Es wird für mich eine unvergeßliche Erinnerung sein, wie ganz 
Berlin zu Pfingsten 1984 sozusagen mit einem Herzen schlug und 
aus einem Willen handelte. Alle meine Eindrücke vom Festival 
haben mich in meiner Auffassung bestärkt, daß Frieden und Sozia 
lismus eine untrennbare Einheit bilden. Unsere Hauptstadt war 
die Stadt der Ougend.

Ich werde alle meine Kraft aufwenden, um auch künftig als 
Mitglied der CDU in Wahrnehmung meiner politischen Funktion 
und in pünktlicher Pflichterfüllung meine Aufgaben am Arbeits
platz und im gesellschaftlichen Leben beispielhaft zu erfüllen. 
Ich werde weiter an der Erweiterung meines fachlichen und po
litischen Wissens arbeiten, das brauche ich für die tägliche 
Arbeit, aber auch für das politische Ge$>räch mit parteilosen 
jungen Christen, wobei ich mir das Ziel setze, junge Menschen 
bereit und fähig zu machen, in unserer Gesellschaft politische 
Verantwortung zu übernehmen.

Jede Idee, die dem Frieden nützt, ist ein Beistein für den 
Sozialismus. Oede Hand, die am Sozialismus baut, macht den 
Frieden sicherer. Aus christlicher Haltung und politischer 
Überzeugung will ich durch meine Arbeit dazu beitragen, das die
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Erde und die Menschen eine glückliche Zukunft haben.

Ich danke für die Aufmerksamkeit!

Beifall!

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Es folgt jetzt Unionsfreund Dr. König, danach Parteifreund 
Oberkirchenrat Hartmut Mitzenheim,

Unionsfreund Dr, Wolfgang K ö n i g :

Sehr verehrter Unionsfreund Gotting!
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Die Referatsdarlegungen unseres Vorsitzenden auf dieser 
7, Hauptvorstandssitzung haben deutlich gemacht, daß die 
Beschlüsse des 35, Parteitages unserer Christlich-Demokratischen 
Union Richtlinie unseres Handelns sind und daß eine wichtige 
Aufgabe der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände 
in der Befähigung aller Unionsfreunde liegt, sowohl zentrale 
Aussagen sachgemäß umsetzen zu können wie auch die persönliche 
Verantwortung des einzelnen stets deutlich und gemeinschafts
fördernd wirksam werden zu lassen.

Die Mitte dieses Monats in Moskau beendete Tagung der Mit
gliedsländer des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe hat 
wieder erkennen lassen, daß der "Sozialismus die Gesellschaft 
des Fortschritts, des unentwegten Aufschwungs" ist, wie es in 
derAnsprache zum Abschlußempfang heißt. Die Entwicklung der 
sozialistischen ökonomischen Integration tot sich vollzogen 
und bewährt. Und wenn festgestellt wird, daß die erreichten 
wirtschaftlichen Ergebnisse beeindruckend sind, dann gilt dies 
auch für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes,
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Die Präsidiumstagung unserer Partei hat schon am 5. Juni 1984* 
zur 8. Tagung des ZK der Sozialstischen Einheitspartei Deutsch
lands festgestellt, daß die christlichen Demokraten mit ihren 
Leistungen in der Volksbewegung zum 35« Dahrestyg der DDR ihre 
Verbundenheit mit unserem Staat bekunden. Christliche Ethik 
verpflichtet uns dazu, in der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft für einen dauerhaften Frieden und für 
das Gemeinwohl zu arbeiten. Wenn auf der 8. Tagung des festge
stellt wird, daß unsere auf das Wohl des Volkes, die weitere 
Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des Friedens gerich
tete Politik große Initiativen in allen Klassen und Schichten 
unseres Volkes ausgelöst hat, dann können wir christlichen Demo
kraten mit Recht darauf Verweisen, daß die Mitglieder unserer 
Partei nun gerade auch in Industrie und Bauwesen daran hervor
ragenden Anteil haben.

Unsere Industrie stärken, das heißt, die materiell-technische 
Basis der Volkswirtschaft zu ächern, die Arbeitsproduktivität 
zu erhöhen und die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. 
Für uns Mitglieder der CDU ist die sachgemäße Sicht des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und die Durchsetzung des 
Höchststandes von wesentlicher Bedeutung für unser Engagement.

Als Technischer Direktor der Industriebauvorbereitungsbetriebe 
des Bau- und Montagekombinates Erfurt heißt es für mich, In
vestitionen in hoher Qualität konsequent, intensiv und rationell 
in Einheit von verbesserter Nutzung des Vorhandenen und in 
gezielter Rekonstruktion und Erweiterung durchzusetzen. Das 
schließt für mich als Architekten, als Gestalter gebauter 
Umwelt, auch gestalteter Arbeitsumwelt, ein, den Prozeß der 
Errichtung von Bauten und Anlagen ökonomisch, materialsparend, 
energiereduziert, ausführungsgünstig und so weiter zu durchdrin
gen.

Wir diskutieren gegenwärtig den Planentwurf 1985. Einen Schwer
punkt sehe ich in meinem Kollektiv darin, die durchgehende
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Nutzung aller qualitativen Wachstumsfaktoren konsequent durch
zusetzen. Insbesondere wollen wir vom Rojekt her das Tempo der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität erhöhen, eine Senkung der 
Baurealisierungskosten erreichen und den Produktionsverbrauch, 
vor allem an Stahl, Zement, an Energie- und Transportleistungen 
weiter entscheidend senken. Dazu tragen wir durch Anwendungen 
edv-gestützter statischer Bemessungsverfahren, Optimierungs
rechnungen zur Erreichung günstigster Gebäudezuordnungen, Ein
satz einheimischer Rohstoffe usw. bei.

Ein bautechnisches Projekt ist eine Festlegung, wie gebaut wer
den soll. Wir haben mit dem "Plan dr Überleitung über das Projekt" 
uns ein Arbeitsmittel geschaffen, Forschungs- und Entwicklung9- 
vepf ergebnisse wie auch Nachnutzungen zielgerichtet in die 
Projektierungsdokumente umzusetzen.

Ein Beispieli Der Bereich Forschung und Entwicklung unseres Kom
binates hat in Zusammenarbeit mit der Bauakademie der DDR einen 
hohen Anforderungen der Industrie entsprechenden Fußboden für 
Hallenkomplete auf einheimischer Rohstoffbasis entwickelt.
Damit wind der Einsatz einer Beschichtung auf Erdölbasi sub
stituiert. Bis in das Detail hinein muß der zugeordnete Katalog 
als Arbeitsanlei^HRgweisung gestaltet sein, das heißt, mit 
genauen Nutzungsaussagen, Bearbeitungshinweisen usw., um zwin
gend dem Projektanten zur Anwendung vorgegeben zu sein. Das 
heißt für mich, immer zu beachten, daß die einzuführenden neuen 
Entwicklungen oder auch Technologien nur dann günstig über das 
bautechnische Pro jekt umzusetzen sind, wenngleichzeitig die 
materiell-technische Basis und der organisatorische Ablauf 
produktionswirksam gesichert werden. Dazu werden wir die objekt
konkreten Festlegungen über die technischen Anlaufberatungen 
verstärken und über die Projektßpaßarbeit in Nachweis und Wertung 
der erreichten Effekte ausweisen0

In der Plandiskussion kamen schon jetzt zielgerichtete Hinweise, 
wie ich gegenvä~tig mit meinen Mitarbeitern umsetze, wie
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- die Stimulierung der Materialeinsparungen so zu 
daß der Stahleinsatz schom vom Projekt her noch 
reduzieren ist;

verändern, 
stärker zu

13
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- die aktuelle Information auf Bilanzentscheidungen zu Bau
materialien auszuweiten

- usw.

Eine weitere Präzisierung wissenschaftlich-technischer Aktivi
täten, der ich mich mit Mitarbeitern meines Bereiches besonders 
gewiesen sehe, ist die industrie-bauplanerische Arbeit« Sie 
zeigt immer wieder, daß in der Zielstellung der Erkundung der 
Investitionsabsichten der Industrie wesentliche Prämissen der 
Entwicklung und Durchsetzung wissenschaftlich-technischen Höchst
standes im Bauwesen gesetzt werden« Eingeschlossen ist hier auch 
die Vorbereitung baulicher Rekonstruktionen, das heißt die An
fertigung von Bauzustandsanalysen«

Als Mitglied des Sektionsrates Architektur an der Hochschule 
für Architektur und Bauwesen Weimar ist mir dies besonders sdbriüt 
wichtig, neben dem Einsatz eigener Kapazitäten Hochschulen und 
auch Institute der Bauakademie zur Leistungserbringung einzu
beziehen«

Die Erfahrungen bestätigen, daß die Effektivität der Investi
tionen bereits in den frühen Phasen entschieden wird. Die rich
tige Standortwahl, die Einordnung der Gebäude, die zweckmäßigsten 
Bauweisen, Prinzipien der funktionellen und gestalterischen 
Lösung u«a« lassen gerade bei angestrebten kurzen Projektie
rungen und Bauzeiten nicht wieder korrigieren, wenn anfangs 
grundsätzliche Fehler gemacht worden sind.

Unsere Aktivitäten als Unionsfreunde im Bezirk Erfurt werden auch 
bestimmt von Hinweisen aus der Arbeit der Aktivs Industrie und 
Bauwesen beim Bezirksvorstand. Ein solcher Vorschlag an die 
staatlichen Organe war, interessierten Bauwerbern für Einfa
milienhäuser nicht neu zu erschließende Grundstücke auf dem 
Lande anzutragen, sondern Abrißgrundstücke in den nicht denk- 
malsgeschützten Bereichen der Erfurter Altstadt anzubieten. In 
Erfurt soll dies jetzt in solchen Komplexen mit Reihenhausbe
bauungen in variierter Gestaltung erreicht werden« Solchen Absich
ten fühle ich mich, obwohl Industriebauprojektant, aber auch
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Bürger der Stadt Erfurt und Mitglied einer Ortsgruppe unserer 
Partei natürlich besonders verbunden, wird doch hier mein Ver
ständnis als Projektant im Überlegen um weitere Schritte der 
Erhöhung der Grundfonds- und Investitionseffektivität ange
sprochen* Ich meine auch, daß unsere Unionsfreunds Bürgermeister 
in ihren Orten solche Überlegungen fortsetzen sollten.

Als Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union realisieren 
wir die Mitwirkung unserer Partei auf zentraler und örtlicher 
Ebene. Mich als Architekten interessieren besonders neben den 
Ergebnissen in Industrie und Bauwesen die im Umweltschutz.
Erfreut registriere ich die Aktivitäten unserer Partei, wie die 
in der vergangenen Woche vom Bezirkssekretariat Erfurt mit 
Preunden aus der Wirtschaft durchgeführte Beratung in der Aus
stellung "35« Jahrestag der Ji Gründung der DDR - Beitrag des 
Umweltschutzes durch Stärkung der DDR" in Herausarbeitung ziel
gerichteter Arbeitsaufgaben. Diese Beratung war mir sehr wichtig, 
muß ich doch täglich mich darum mühen, steigende Produktion und 
wachsendes Nationaleinkommen mit sinkendem Verbrauch an Roh
stoffen, Energie und Material zu verbinden.

Uns allen ist dabei sicher deutlich, daß es heute noch gravie
rende objektive Probleme bei der Lösung solcher Fragen gibt.
Aber, so habe ich es in diesen Tagen bei Freund Wolfgang Heyl 
im 220. Heft aus Burgscheidungen gelesen, "Sparsamkeit mit 
Ressourcen, Qualitätsarbeit, gesundes Konsumverhalten, Betrach
tung vom materiellen Gütern als nützliche Gebrauchsgegenstände 
statt als Statussymbole - all das entspricht dem Christen wie 
dem Marxisten und zugleich dem pfleglichen Umgang mit der 
Umwelt."

Oder, um es in den Bezug der Moskauer RGW-Tagung einzubinden:
"Es geht nicht nur um das Tempo des ökonomischen Wachstums. 
Umfassender gestalten sich auch die grundlegenden sozialen 
Vorzüge unserer Gesellschaftsordnung."
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Soweit Standpunkte und Beispiele. Sie sollten Aktivitäten 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts aus meinem Ver
antwortungsgebiet deutlich machen. Es gilt, den eingeschlagenen 
Weg, die Rationaliiierungs- und Intensivierungsprozesse zu 
einer ständigen Mtungsaufgabe zu machen, konsequent weiter 
zu verfolgen. Unsere Mitglieder dazu zu befähigen, ist wesent
liche Aufgabe aller Vorstände zur Qualifizierung engagierter 
Mitarbeit.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Unionsfreund Oberkirchenrat Hartmut M i t z e n h e i m :
Verehrte Unionsfreunde!
Bei den zahlreichen Begegnungen mit ökumenischen Gästen, die 
sich für mich in Eisenach im Laufe jedes Jahres, nicht nur im 
Lutherjahr ergeben, angesichts der Anziehungskraft der Wartburg 
und der historischen Bedeutung der Kirche aus aller Welt, kommt 
es oft zu anregenden Gesprächen. Unter den hierbei aufgeworfenen 
Prägen, sind es drei, die mir immer wieder gestellt werden.
Was hat es auf sich mit der Existenz der Kirche in einem soziali
stischen Staat? Wie kann man als Christ in einer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung tätige Verantwortung wahrnhemen? Und:
Wie steht es mit dem Engagement der Kirche und der Christen in 
der DDR für den Frieden, für die Sicherung der Zukunft der 
Menschen?

Es liegt auf der Hand, daß sf bei der Beantwortung dieser Prägen 
der unterschiedliche Informationsstand und das Herkunftsland 
des Pragers eine Rolle spielen. Es ist aber auch immer wieder 
deutlich geworden, daß solche Prägen, wenn es in der Sache ohne 
Vorbehalte geschieht, eine ebensolche Antwort fordern. Diese 
Forderung zu erfüllen setzt voraus, daß der eigene Standpunkt 
und der Standort klar ist, denn nur so kann man sich in solchen 
Gesprächen verständlich machen.

[iVergieren-
len

Als vor nunmehr genau 15 Jahren, im Jahre 1969, der Bund der 
Evangelischen Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik 
gegründet wurde, hatte die Evangelische Landeskirche in der DDR 
in den zwanzig Jahren seit der Gründung unseres Staates 
insgesamt leine einheitliche Haltung gefunden. Die Spannweite der 
*irr Ansichten in den einzelnen Landeskirchen reichte von den 
Einsichten des Thüringer Weges bis zur Uneinsichtigkeit mancher 
kirchenleitenden Gremien und Pfarrer. Dank der geduldigen Bemühunf 
gen um die Gewinnung klarer Positionen, an denen unsere Partei 
intensiv beteiligt war, setzte dann mit der organisatorischen 
Trennung der Evangelischen Landeskirche in der DDR und der 
Evangelischen Kirche in Deutschland weithin der Gesinnungs
prozeß ein, der innerhalb der Kirche einen Wandel in der Ein
stellung zu unserem Staat bewirkte und den Begriff Kirche im
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Sozialismus mit Leben zu erfüllen suchte und schließlich zum 
Gespräch am 6. März 1978 führte. In den seitdem vergangenen 
sechs Jahren sind im Verhältnis zwischen Staat und Kirche viele 
Einzelfragen einer befriedigenden Lösung zugeführt worden. 
Gespääche und Verhandlungen werden kontinuierlich fortgeführt. 
Auch in den Bereichen, in denen es noch nicht zu einer Klärung 
kommen konnte, bleibt das beiderseitige Bemühen darum deutlich.
Zu fragen bleibt jedoch, ob der Begriff Kirche im Sozialismus 
wirklich erfüllt ist.

In den letzten Jahren hatten die evangelische Kirche und ihre 
Zusammenschlüsse, der Bund der Evangelischen Kirche, die Evan
gelische Kirche der Union und die Vereinigte Lutherische Kirche 
viel Mühe und Zeit darauf verwendet, einen gemeinsamen Weg zur 
Intensivierung der geistigen und organisatorischen Gemeinschaft 
zu finden. Die angestrebte Bildung einer Evangelischen Kirche 
in der DDR ist an der Haltung (?) der Synode von Berlin Branden
burg gescheitert. Bei den Bemühungen in den letzten Jahren 
spielte auch die Präge nach der Situation der Kirche im Sozia
lismus und nach dem Kraftquell für Gestaltung und Auftrag der 
Kirche eine Rolle. Sie spielte allerdings meines Erachtens nicht 
die Rolle, die zu einer klaren Aussage über die Position als 
Zeugnis und Dienstgemeinschaft in der sozialistischen Gemein
schaft geführt hätte. Sicherlich liegen hier Ursachen für die 
derzeitige Unsicherheit über den weiteren gemeinsamen Weg der 
evangelischen Kirche.

Vielleicht sollte es bei der weiteren Überlegung zu denken geben, 
daß die Kirchenglieder im wachsenden Maße bereit sind, ihr 
Engagement für ihren Nächsten in unserer Gesellschaft nutzbar 
zu machen. Ich meine, daß diese wachsende Bereitschaft nicht 
in erster Linie an die formelle Einbindung des christlichen 
Bürgers/ in die sozialistische Gesellschaftsordnung, sondern 
in einem Wandel seiner inneren Einstellung zu den vor uns 
stehenden Problemen orientiert ist.

17
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Nicht von ungefähr kann man daher immer wieder feststellen, daß 
die effektive Arbeit unserer Partei an der Basis für den einzelnen 
Christen an Bedeutung gewonnen hat und weiter gewinnt. Die Bereit
schaft bewußter Gemeindeglieder zur Mitarbeit an gesellschaft
lichen Fragen im Rahmen unserer Partei, ebenso aber auch die 
kirchliche Verankerung sehr vieler bewährter Unionsfreunde sind 
ein Zeichen hierfür. Das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, 
im örtlichen Bereich deutlich zu machen, daß die Christlich- 
Demokratische Union ein Angebot an alle Christen ist, in ihr 
und durch sie zur Teilhabe an der politischen Verantwortung, 
zur Mitarbeit in unserer Gesellschaftsordnung zu gelangen.

Leider ist nach meinen Erfahrungen andererseits die Zeit noch nicht 
vorbei, in der manche Christen bei der Begegnung mit unserer 
Partei und ihren Funktionären eine Art Berührungsangst zeigen.
Die Distanz, die hier auch von kirchlichen Amtsträgern in Lei
tungsfunktionen weithin gewahrt wird, zeigt, daß die Rolle der 
Christlich-Demokratischen Union in unserer Gesellschaftsordnung 
oft nur unzureichend bekannt oder anerkannt wird.

Es erscheint mir notwendig, hier das offene Gespräch zu suchen 
und durch besseres gegenseitiges Kennenlernen zu besserem gegen
seitigem Verständnis zu kommen.

Mit der Frage, wie Christen und Kirchen angesichts der gegen
wärtigen bedrohlichen Weltlage ihr gesellschaftliches Engagement 
wirksam lassen werden können, hat sich der Ausschuß der Christ
lichen Friedenskonferenz auf seiner turnusmäßigen Tagung im April 
in Herrnhut befaßt, die im Zusammenhang mit der ftäRRRkkgxRSgxder 
VI. Allchristlichen Friedensversammlung für den 2. bis 0« Duli 
1985 nach Prag alle kirchlichen Kräfte auf ruft, das Wort des 
Friedens gemeinsam zu verkünden, gemeinsam für den Frieden zu 
beten und zu arbeiten. Und er hat diese Aufforderung bewu5t"'mit 
der unmittelbaren Mitarbeit der Christlichen Friedenskonferenz 
verknüpft, sondern an alle gerichtet, die in unterschiedlicher Form
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und in unterschiedlicher Weise sich aufgrund des Glaubens für 
den Frieden der Welt einzusetzen bereit sind.

□er Arbeitsausschuß hat außerdem in einer Grundsatzerklärung, 
die"Verschärfte Kriegsdrohung - verschärfte Friedensarbeit" 
genannt ist, aus einer klaren Analyse der derzeitigen bedrohlichen 
Weltsituation deutliche Konsequenzen gezogen für das konkrete 
Handeln und Reden der Kirchen und Christen. Bemerkenswert er
scheint mir, daß in dieser Erklärung zwei Theologen Bezug
genommen wird, die für uns eine besondere Bedeutung haben,
Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller, der uns das Vermächt
nis hinterließ, wie es in der Erklärung heißt, "sich nicht an 
bestehende verhängnisvolle Zustände zu gewöhnen, sondern im 
Gehorsam gegenüber Jesus Christus neue Wege zu suchen".

Auf das Friedensengagement im Raum unserer Kirche beziehensich 
häufig auch Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller, Das Be
kenntnis, daß das gewachsene Problembewußtsein nicht allein 
genügt, daß auch das Handeln für den Frieden nicht im Alleingang 
so effektiv werden kann, wie es notwendig ist, ist den Kirchen 
und ihren Gemeindegliedern von daher vielerorts deutlicher als 
noch vor wenigen Jahren. Die Friedensfrage ist zu einem Dauer
thema dec Synoden geworden.

Es ist hier nicht der Platz, auf Einzelheiten einzugehen, 
insbesondere darauf, daß eine klare Parteinahme oft zu vermissen 
ist,

Wesentlicher erscheint die immer wiederkehrende Forderung nach 
Beendigung des Wettrüstens und nach vertrauensbildenden Maßnahmen. 
Wenn die Konferenz der Kirchenleitungen sich in einer Bitte an 
die Teilnehmerstaaten der Konferenz für Vertrauens- und sicherheits 
bildende Maßnahmen in Stockholm, die über unsere Regierung den 
Vertretern der Teilnehmerstaaten zugegangen ist, ausdrücklich auf 
die Notwendigkeit hinweist, den Dialog fortzusetzen und zu wagen, 
Abrüstungsverhandlungen erneut und wirksam in Gang zu bringen,
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so gibt sie damit der Überzeugung weiter kirchlicher Kreise 
Ausdruck. Sie macht zugleich deutlich, daß die evangelischen 
Kirchen hier eine Aufgabe sehen, alles zu tun, was in ihren 
Kräften steht, um den Atomaren Krieg zu verhindern, und sie 
bestätigt die Feststellung des Arbeitsausschusses der Christlichen 
Friedenskonferenz in Herrnhut, in der es heißt:

Von Tag zu Tag wächst die Zahl und die Kraft derjenigen, 
die sich der Friedensbewegung anschließen. Seit Ende der 
siebziger Sah re ist diese Friedensbewegung weltweit gewachsen, 
und in ihrer Einheit hat sie jetzt erst recht Auftrag und 
Chance, den Kräften des Krieges entgegenzutreten und sie 
zu zügeln. In dieser Zeit auch traten wie noch nie zuvor 

, in solchem Ausmaß und mit solcher Bestimmtheit die Kirchen, 
ihre Leitungen, Synoden., Bischofskonferenzen mit Entschei
dungen für das Leben, für den Frieden hervor.

Daß auch in unserem Land die Kirchen, vor allem die evangelischen, 
diese Entscheidung für das Leben, für den Frieden getroffen haben 
und daß sie diese Entscheidung weiterhin mit allen Christen, mit 
den Bürgern, mit allen, die politische Verantwortung tragen, klar 
aussprechen, ist unser Anliegen und unsere gemeinsame Aufgabe, 
die Aufgabe, die uns heute und hier fordert - für das Leben der 
Menschheit, für den Frieden auf der Welt,

(Beifall)

Tagungsloiter Unionsfreund Gerald Gotting:
Das Wort hat Unionsfreund Generalmusikdirektor Dieter-Gerhardt 
Worm.
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Unionsfreund Dieter-Gerhardt VV o r m :

Verehrte Anwesende!
Vielfältig waren die Eindrücke, die ich am Wochenende als Mit
glied des Ausschusses für Kultur der Volkskammer bei den 20, 
Arbeiterfestspielen im Bezirk Gera gewonnen habe. In Werken 
aller Genres aus klassischem Erbe, Folklore, revolutionären 
Traditionen und Gegenwartskunst wurde der weltweiten Sehnsucht 
der Menschheit nach Erhaltung des Friedens und der humanistischen 
Werte unserer Welt Ausdruck verliehen. Zu Recht kann man wohl 
sagen, daß die Arbeiterfestspiele ein Höhepunkt in der Vorberei
tung des 35, Oahrestages der DDR durch unsere Volkskunstschaffende 
gewesen sind, die gemeinsam mit Berufskünstlern ein eindrucks
volles Programm gestalteten.

Unverständlich allerdings - gestatten Sie mir diese kleine 
kritische Randbemerkung -, daß die repräsentative Eröffnungsver
anstaltung in Gera mit immerhin ca. 1500 Mitwirkenden, unter 
ihnen so bedeutende Künstler wie Prof. Heinz, Gisela May und 
Dieter Mann, vom Tonband abgespielt wurde und die Akteure nur 
die Aufgabe hatten, sich zu zeigen und an der richtigen Stelle 
den Mund zu bewegen.

Doch werfen wir einen Blick zurück: Vor 25 Bahren, 1959, fanden 
die ersten Arbeiterfestspiele in Halle statt. Im gleichen Bahr 
rief die Brigade "Nikolai Mamai” zum sozialistischen Arbeiten, 
Lernen und Leben auf, zu jener Bewegung, in der heute etwa 
4 Millionen Werktätige im sozialistischen Wettbewerb mit allen 
ihren Kräften unsere Volkswirtschaft stärken und gleichzeitig 
in ihrer Freizeit Möglichkeiten der Bildung und Kultur für die 
Bereicherung ihres Lebens, die Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
nutzen.

Diese Einheit von Ökonomie und Kultur, von schöpferischer Arbeit, 
Streben noch höherer Bildung und kulturvoller Lebensweise - das
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ist die Basis, nicht nur für die Arbeiter'estspiele, Sie prägt 
weit darüber hinaus entscheidend den Fortschritt unserer sozia
listischen Kultur»

Die Kunst und das Volk zu vereinen, dieser Grundsatz sozialisti
scher Kulturpolitik hat injrf 35 Bahren DDR reiche Früchte getragen. 
Ich denke dabei an eigene Erfahrungen, an die Entwicklung der 
Sinfoniekonzerte des Städtischen Orchesters Karl-Marx-Stadt, 
der heutigen Robert-Schumann-Philharmonie» Dis zur Eröffnung 
der Stadthalle 1974 fanden die Konzerte an zwei Abenden im Opern
haus mit etwa 1500 Konzertbesuchern statt. Heute haben wir etwa 
S000 Konzertabonnenten, und mehr als 1000 stehen auf einer 'Warte
liste.

Aber Zahlen sind nur das eine. Aussagekräftiger ist die Tatsache, 
daß sich dank unserer Kulturpolitk die soziale Zusammensetzung 
der Abonnenten verändert hat. Es ist schon seit langer Zeit kein 
Zufall mehr, daß der Produktionsarbeiter neben dem Hochschullehrer 
sitzt. Vor allem aber freuen wir uns über die zunehmende Zahl 
von jugendlichen. Gerade in einer eher amusischen Stadt, wie es 
Chemnitz einmal war, zeigt sich vielleicht deutlicher als anderen
orts die Größe des Fortschritts.

Ging es seit der Gründung unserer Republik auch darum, den Werk
tätigen die Schätze der Kultur zugänglich zu machen - durch 
entsprechend volkstümliche Eintrittspreise wie durch Bildungs
maßnahmen, ist es heute das Gebot der Stunde, den dadurch erreich
ten demokratischen Charakter unserer Kunst und Kultur immer wie
der aufs neue zu reproduzieren und zu vertiefen.
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Für uns Kunstschaffende und Interpreten ist deshalb das stete 
Ringen um die künstlerische Qualität entscheidend von der Frage 
nach der Wirksamkeit der Kunst beim Hörer und Zuschauer bestimmt.

Bei einer Reihe von Aufführungen von Werken des Erbes wie des 
Gegenwartsschaffens zeigen sich jedoch - zwar nicht als Massen
erscheinung, aber bei weitem zu oft - veesnobte, elitäre Auf
fassungen. Sie finden zuweilen ihren Niederschlag auch in den 
Konzert- und Spielplänen. Die Resonanz bleibt nicht aus. Der 
allgemeine Rückgang der Besucherzahlen in bestimmten Genres 
spricht eine deutliche Sprache,

Vertiefung des demokratischen Charakters heißt für uns, von der 
Frage auszugehen: Für den machen wir Kunst? Das heißt, die stete 
Orientierung auf die Erwartungen unseres Publikums, unserer Hörer 
oder Zuschauer, ist entscheidend. Von Anpassung an Massenbedürf
nisse, Neivellierung oder Kompromissen gegenüber dem Oberfläch
lichen, Seichten kann da nicht die Rede sein. Wir haben 9in 
überaus anspruchsvolles, ja vielfach durch Funk, Fernsehen und 
andere elektronische Tonträger überaus verwöhntes Publikum mit 
sehr stark differenzierten ästhetischen Bedürfnissen.

Aber wenn ich hier von den Erwartungen der Hörer und Zuschauer 
spreche, denke ich als engagierter Künstler vor allem auch an 
deren politische Erwartungen, ihr Lebensgefühl, ihre Wünsche 
und H0ffnungen. Sicher ist es richtig, daß Musik als Ideologie
träger nicht so transparent ist wie Literatur oder manchmal auch 
bildende Kunst, Aber auch im Musikalischen klaffen zwischen 
Heroismus und Ohnmacht, zwischen sozialer Aktivität und Fatalis
mus oder Resignation Welten, ganz zu schweigen von Freud und 
Leid, Leben und Sterben. Was wir wollen - und damit weiß ich 
mich mit den vielen mir bekannten Unionsfreunden Künstlern 
und Interpreten eins -, das ist eine Musik, die dem Lebensgefühl 
unserer Menschen entspricht, deren Lebensfreude steigert, ihnen 
Kraft gibt, die großen Aufgaben unserer Zeit zu meistern.
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Ich glaube, das basiert auch prinzipiell auf Konsequenzen 
christlicher Ethik, Nicht das Austoben eines entfesselten 
Individualismus und nicht ein ästhetisches Thettodasein, 
allein der Dienst an den bedeutenden Werken humanistischer 
Kunst alter und neuer Zeit ist dem Christen gemäß; denn nur 
so kann er zur sozialistischen Menschh- und Gemeinschaftsbildung 
das Seine beitragen.

Gerade unsere Zeit mit ihren komplizierten ideologischen Aus
einandersetzungen, mit ihrem harten Ringen um die Erhaltung 
des Friedens, um die Festigung und Stärkung des Sozialismus 
braucht auch die große dmotionale £raft der Musik, Werke wie 
Heinrich S chütz* Motette “Verleih uns Frieden gnädiglich",
Georg Friedrich Händels "Messias" oder das "Dona nobis oacem" 
aus Bachs “h-Moll-Messe;" zeigen, wie Friedenssehnsucht und 
Friedensstreben unvergängliche musikalische Form gewannen.

Auf diesem großen Erbe progressiver christlicher Persönlich
keiten ruht unsere Haltung zu der Grundfrage der Menschheit, 
basieren auf den bitteren Erfahrungen des 2, Weltkrieges und 
durch die Erkenntnis aus 35 Bahren DDR, daß Sozialismus Frieden 
bedeutet. Mit unserem künstlerischen Schaffen, durch unser 
Ringen ,um hohe künstlerische Qualität dafür einzustehen, daß 
der Friede währt und die humanistischen Werte erstarken und 
immer mehr Menschen erfassen, das sei unsere Tat zum 35, Bahrestag 
der DDR,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Betzt bitte ich unseren Freund Siegfried Berghaus das Wort 
zu nehmen.
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Unionsfreund Siegfried B e  r g h a  u s :
Liebe Freunde!
Im Bericht des Hauptvorstandes an den 13. Parteitag der CDU 
wies unser Parteivorsitzender, Unionsfreund Gerald Gotting, 
mit Nachdruck darauf hin, daß eine zielstrebige Kaderarbeit 
in allen Bereichen unseres politischen Wirkens eine Schlüssel
frage qualifizierter Leitungstätigkeit ist. Erfolgreiche Kader
arbeit erfordert das beständige, zielgerichtete politische 
Gespräch mit jedem Mitglied. Sor verstehen,wir politisch-ideolo
gische Arbeit und Kaderarbeit stets als untrennbare Einheit.

In diesem Sinne war die Vorbereitung der Kommunalwahlen eine 
echte Bewährungsprobe für die kaderpolitische Arbeit der Vorstände 
und Sekretariate ujnseres Bezirksverbandes, Im Ergebnis können 
wir einschätzen, daß wir einerseits diese Probe erfolgreich bestan
den haben und daß andererseits Schwächen in unserer Kaderarbeit 
aufgedeckt wurden und damit deutlich geworden ist, was zu ihrer 
schrittweisen Überwindung getan werden muß und getan werden kann.

Erreicht wurde durch die Wahl^ eine höhere Zahl bewährter und 
entwicklungsfähiger Unionsfreunde als Abgeordnete sowie politisch 
und fachlich qualifizierter Kader als hauptamtliche Mitglieder 
örtlicher Räte, daß unsere Partei durch alle Ortsgruppen ihre 
Verantwortung für die weitere Stärkung der sozialistischen Staats
macht umfassender und effektiver wahrnehmen kann. In die Räte 
aller Kreise und Stadtbezirke wurden Unionsfreunde als haupt
amtliche Ratsmitglieder gewählt. Wir konnten weiterhin erreichen, 
daß 5 Unionsfreunde mehr als 1979 an der Spitze von Gemeinden 
stehen und als Bürgermeister eine besondere Verantwortung für 
die ergebnisreiche Lösung der territorialen Aufgaben und für die 
Entwicklung einer bürgernahen Politik tragen. Damit stellt die CDU 
in jedem Landkreis unseres Bezirkes zumindest einen Bürgermeister. 
Bis auf zwei haben in allen Kreisstädten und weiteren Städten und 
Gemeinden Unionsfreunde als stellvertretende Bürgermeister oder 
Stadträte Verantwortung für wichtige Bereiche der staatlichen 
Leitung übernommen.
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Andererseits haben Schwächen in der langfristigen Kaderarbeit 
und eine noch nicht ausreichende Kaderreserve dazu geführt, daß 
nicht alle angebotenen Möglichkeiten für die Besetzung haupt
amtlicher Mandate realisiert werden konnten. Vorbereitet wurden 
die Kommunalwahlen mit einer gründlichen Analyse der Kaderarbeit, 
um die erforderlichen Voraussetzungen für eine verstärkte Mit- 
arbeitunserer Partei in allen Kreisen zu sichern. Dabei ließ 
sich das Bezirkssekretariat davon leiten, daß die politisch- 
ideologische Arbeit das Kernstück unseres gesamten Wirkens ist.

Diese Arbeit kann jedoch kein Selbstzweck sein, riBPm Dann haben 
unsere Vorstände in einem ständig fortschreitenden Prozeß das 
sozialistische Bewußtsein bei unseren Mitgliedern gebildet und 
gefördert. Sie haben damit auf der jeweiligen Stufe der Entwick
lung uon Staat und Gesellschaft die Tatbereitschaft unserer 
Freunde zur aktiven Mitarbeit in allen Bereichen unseres Staates 
gestärkt und ständig weiter gefestigt.

Vertieft wurde in der Periode der Wahlvorbereitung bei unseren 
Vorständen die Erkenntnis, daß eine fundierte politisch-ideolo
gische Arbeit und eine gewissenhafte Analyse, Leitung und Planung 
der politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Tätigkeit 
unerläßlich Voraussetzungen sind, um mit der Einsatzbereitschaft 
unserer Mitglieder hohen gesellschaftlichen Nutzen zu erreichen.
Nur so kann der Einsatz der richtigen Kader am richtigen Platz 
«gesichert werden.

Bewährt hat sich in diesem Prozeß, daß wir von Anfang an mit den 
zuständigen Räten exakte und regelmäßige Abstimmungen durchführten. 
Parallel dazu gab es gründliche Kadergespräche mit allen baupt- 
afcamtlichen Mitgliedern örtlicher Räte. Diese Aktivitäten wurden 
von unseren Unionsfreunden Staatsfunktionären besonders auch deshalb 
dankbar begrüßt, weil ihnen mancher Hinweis zur Qualifizierung 
ihrer Arbeit und zur Klärung auch persönlicher Probleme gegeben 
werden konnte und dadurch deutlich wurde, daß die Partei sich 
um ihre Staatsfunktionäre sorgt und kümmert.

2fa
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Langfristig wurden mit den zuständigen Vorständen Voraussetzungen 
dafür geschaffen, unsere Staatsfunktionäre umfassender als bisher 
in die Parteiarbeit einzubeziehen. Das gilt besonders für die 
Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlungen und 
des Politischen Studiums, wodurch sie einer-seits persönlich 
gefördert und andererseits konkret gefordert werden. Noch stärker 
müssen wir zukünftig darauf achten, daß unsere Abgeordneten 
und besonders die Mitglieder örtlicher Räte in jeder Mitglieder
versammlung über ihre staatliche Arbeit informieren, um ihren 
Ideenreichtum, ihre Aktivitäten und ihr Engagement besonders in 
Vorbereitung der Beschlußfassung der Vorstände umfassender für 
die Verwirklichung der Aufgaben unserer Partei im Territorium 
zu nutzen und sie andererseits durch nregungen, Hinweise und 
Vorschläge der Mitglieder noch besser zu einer konstruktiven 
schöpferischen Arbeit in den Volksvertretungen und ihren Räten 
zu befähigen.

Eng verbunden wurde dieser Prozeß der kaderpolitischen Vorbe
reitung mit weiteren Qualifizierungsmaßnahmen, der Delegierung 
der für eine Neuwahl vorgesehenen Unionsfreunde zu langfristigen 
Lehrgängen an der Zentralen Schulungsstätte und zu Vorbereitungs
lehrgängen des Staatsapparates für Ratsmitglieder und Bürgermeister 
sowie zum hauptamtlichen Einsatz bei den Räten der Kreise, um 
sie auf ihre zukünftige staatliche Arbeit praktisch vorzubereiten.



Sch/thi 25

Mit den zuständigen Räten haben wir uns darüber verständigt, 
daß auch in Zukunft generell eine solche Einsatzvorbereitung 
erfolgt.

In Auswertung der Kommunalwahlen können wir einschätzen, daß 
dabei insgesamt gute Ergebnisse erreicht wurden, es aber zu
künftig darauf ankommt, besonders die Anforderungen der poli
tischen Qualifizierung noch konsequenter durchzusetzen.

Während beispielsweise von 20 hauptamtlichen Mitgliedern der 
Räte der Kreise und Stadtbezirke 100 Prozent über eine abge
schlossene Hoch- bzw. Fachschulausbildung verfügen und 70 Pro
zent an einem Ober- bzw. Mittelstufenlehrgang unserer Partei
schule teilnahmen, sieht es bei unseren Bürgermeistern noch 
nicht so günstig aus. Von ihnen besitzen 57 Prozent einen 
Hoch- oder FychschulabSchluß, aber nur 39 Prozent nahmen an lang' 
fristigen Lehrgängen der ZSS teil.

Erreichen wollen wir, daß jeder unserer Freunde, der für eine 
hauptamtliche Staatsfunktion vorgesehen ist, seinen politische 
Qualifizierung schon vor Aufnahme eines Studiums bzw. vor einer 
Berufung in die Funktion durchführt. Dazu gibt es eine ent 
sprechende Vereinbarung mit dem Rat des Bezirkes.

Gezeigt hat sich in Vorbereitung der Kommunalwahlen, daß wir 
überall dort, wo wir eine disponible Kaderreserve besaßen, auch 
die Mandate unserer Partei qualifiziert besetzen konnten. Daraus 
ergibt sich die Schlußfolgerung, daß die rechtzeitige Auswahl 
und langfristig zielgerichtete Vorbereitung einsatzfähiger 
Kader eine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche kaderpoli
tische Arbeit ist und bleibt.

Deshalb werden wir erstens regelmäßige Aussprachen durch alle 
Vorstände mit jüngeren Unionsfreunden und neugewählten Abge
ordneten führen, und zweitens haben wir Festlegungen getroffen, 
daß die Arbeit dit den Kaderentwicklungsplänen, also mit dem 
Leitungsinstrument der Kaderarbeit, durch jährliche Komplex-
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Überprüfung in j eder Ortsgruppe sowie regelmäßige und exakte 
Kontrolle in jedem Kreisverband weiter qualifiziet wird.

Deutlicher denn je hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, 
daß erfolgreiche Kaderarbeit keine Kampagneangelegenheit sein 
darf, sondern kontinuierlich die gesamte Parteiarbeit durch
ziehen muß.

Als eine Schlüsselfrage qualifizierter Leitungstätigkeit ist 
und bleibt sie eine ständige Schwerpunktaufgabe für alle Vor
stände. Wir besitzen die Voraussetzungen, um das zukünftig 
zu erreichen und durch eine höhere Qualität, größere Stabilität 
und Planmäßigkeit in der Leitungstätigkeit zu gewährleisten.

Darin sehen wir eine verpflichtende Aufgabe zur Sicherung einer 
ergebnisreichen Arbeit in unserem Bezirksverband sowohl im Blick 
auf den 35. Jahrestag der DDR als auch in Vorbereitung der Par
teiwahlen 1985.

Ich danke.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Rudolf Krause.

Unionsfreund Dr. Rudolf K r a u s e  :
Werte Unionsfreundinnen! Werte Unionsfreunde!
Bei der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen waren 
Abgeordnete auf das Engste mit der Arbeit und den Zielen, aber 
auch mit den Problemen unserer Bürger eng verbunden. Während 
der Wahlvorbereitung, aber auch seither hatte ich eine Viel
zahl von Gesprächen mit christlichen Jugendlichen, mit Jung
wählern in meinem Wohngebiet, in meiner Pfarrgemeinde, auf 
Veranstaltungen unserer Partei, aber auch auf Jungwählerforen 
an Erweiterten Oberschulen.
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Aufgrund der spezifischen Situation der Schule, an der ich 
tätig bin, nahmen auch viele jungen Christen daran teil. Es 
sei mir erlaubt, einige Erfahrungen darzulegen, Probleme den 
jüngeren Christen aufzuzeigen und Hilfe zur Lösung politisch- 
ideologischer Fragen zu geben.

Sachkenntnis und meine eigene Erfahrung rechtfertigen, verall- 
gjEHEEHjfccg gemeinernd festzustellen:

Erstens: Unbestritten ist, daß im Verhältnis von Friedensliebe 
und Friedensaktivitäten sich die Beziehungen junger Christen 
zur sozialistischen Gesellschaft heute am deutlichsten äußern. 
Gerade hier bewahrheitet sich die Aussage unseres Parteivorr 
sitzenden, Unionsfreund Gerald Gotting: "Das Vorbild vieler Er
wachsener, ihre Friedensehnsucht, ihr Friedenswollen und 
schließlich ihre Teilnahme am Friedenskampf, von Anfang an 
mit dem Sozialismus verbunden, bleiben nicht ohne Wirkung auf 
junge Menschen."

In den Gesprächen wurde ebenso deutlich, daß wir jeder heran- 
wachsenden Generation junger Menschen immer wieder unsere ge
schichtliche Erfahrung, unsere geschichtlichen Entscheidungen 
und unseren historischen Optimismus überzeugend begründen 
müssen, damit sie ihre eigene Position im Streben nach Frieden 
und Sozialismus sicher gewinnen und bewußt kwtrirgrefcjm vertreten 
kann.

Unbestritten ist zweitens, daß auch junge Christen die DDE als 
ihre Heimat und den realen Sozialismus als jene gesellschafts- 
ordnung begreifen, die durch die Entfaltung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse sozial gerechte Strukturen schuf und 
sich um deren Weiterentwicklung müht.

Sie erlebt, daß diese Gesellschaft zu ihrem Selbstverständnis 
die Religion nicht braucht, sie aber auch nicht mißbräuchlich 
benutzt, daß sie den Christen und Kirchen eine ausgedehntes
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Wirkungsfeld lää und ihnen sogar neue Möglichkeiten erschließt, 
mit den gesellschaftlichen Konsequenzen, christliche Ethik zu 
formulieren.

Meine Gesprächspartner äußertensich auch zu den Anträgen ein
zelner Bürger auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft. Sie 
machten deutlich, daß sie diese als historische Fehlentschei
dung und als Verrat am Humanismus unserer Epoche betreiben.
Sie fragten aber auch, ob wir etwa überzeugend genug unsere 
Politik darlegen und ob unsere Zuwendung zu Jedem Bürger aus
reichend ist.

Diese Frage, liebe Unionsfreunde, sollten wir als Aufforderung 
zu hoher Qualität und Wirksamkeit unserer politisch-ideologi
schen Arbeit verstehen.

Unbestritten ist drittens, daß Junge Christen erfahren, daß 
ihr Einsatz für unseren Staat gewünscht und gefordert ist. Sie 
verstehen diesen ihren Einsatz als Absage an die Welt des Kapi
tals, in der das Prinzip des "homo homilin lupus” die zwischen
menschlichen Beziehungen deformiert.

Sie sind dankbar für Jene Erfahrungen, die ihnen dazu die 
erwachsene Generation vermittelt.

Die Gespräche ließen aber auch erkennen, daß bei vielen Jungen 
Christen über den spezifischen Beitrag unserer Partei beim Auf
bau und bei der Festigung unserer sozialistischen Staatsmacht 
keine ausreichende Kenntnis besteht. Auch daraus gilt es Schluß
folgerungen zu ziehen. Unionsfreund Mitzenheim formulierte 
Ähnliches auch im Blick auf den 40. Jahrestag unserer Partei.

Unbestritten ist schließlich viertens, daß der Jugendliche hier 
erlebt, daß er mit seiner Arbeit nicht nur die sozialistische 
Gesellschaftsform, sondern auch sich selbst. Er stellt gerade 
in diesen Tagen Vergleiche zur Welt des Kapitals her, die der 
Arbeit gebührende Achtung verweigert, die Arbeitserkenntnisse

28 a
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ungerecht verteilt und den Arbeitsplatz nicht sichert. Da 
es ihm andererseits an eigener Erfahrung mangelt, lastet 
er es dem Sozialismus an, wenn in seinem Arbeitskollektiv 
normale Verhaltensweisen, sozialistische Ehrlichkeit und 
Verantwortungsgefühl nicht immer genügend ausgeprägt sind.

Vielleicht, liebe Freunde, zeigen wir ihnen mitunter eine auchIdealwelt, die unsere Gesellschaft nicht sein kann. Unver- 
ständäüh; wird auch dann hervorgerufen, wenn Bürger zwar immer 
höhere Erwartungen an die Befriedigung ihrer Bedürfnisse stellen, 
aber Verhaltensweisen an den Tag legen, die dem Sozialismus 
wesensfremd sind.

Mehr denn je zählt heute, und das sicher nicht nur im Blick 
auf junge Menschen - die Einheit von Wort und Tat. Unser Par
teivorsitzender hat in seinem Referat unter anderem deutlich 
gemacht, das Prägen der Bildung und Erziehung der jungen Gene
ration stets Prägen von gesamtgesellschaftlichen Interesse 
sind.

Im 35. Jubiläumsjahr unseres Staates können wir voll Stolz 
betonen, daß unser sozialistisches Bildungswesen2U den be
deutendsten Errungenschaften und festen Fundamenten und den 
wesentlichsten Triebkräften unserer Gesellschaft gehört und 
daß nicht wenige christliche Demokraten als Eltern und Pädagogen 
zu seinem Aufbau und seiner guten Arbeit beigetragen haben.

Das Aktiv "Bildungswesen" vom Bezirksvorstand Leipzig konnte 
dem Bezirksvorstand viele Hinweise und Amqgungen übermitteln, 
wie unsere Vorstände mit den 715 gewählten Elternvertretern, 
darunter einen Elternbeiratsvorsitzenden, 170 Mitgliedern von 
Elternbeiräten, 63 Elternaktivvorsitzende und 545 Elternaktiv
mitglieder, arbeiten sollte.

-29-
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Einige Vorhaben, die in unserem ArbeitsplaM ausgevviesen sind,
seien genannt :

1, Nicht nur auf den Jahreshauptversammlungen, sondern auf 
anderen Mitgliederversammlungen, auch in den Veranstaltungen 
zum politischen Studium verdeutlichen wir die Erkenntnis, 
die Aufgaben, Kinder und Jugendliche zu erziehen, eine sehr 
schöne und verantwortungsvolle Aufgabe, wird um so besser 
bewältigt, je enger das Vertrauensvolle Verhältnis zwischen 
Familie, Schule und Jugendorganisation ist. Wir wollen er
reichen, daß der Erfahrungsschatz jener 715 Unionsfreunde 
Elternvertreter und vieler hundert Unionsfreund Pädagogen 
noch besser genutzt wird, in unserem Bezirk, um das Ver
trauensverhältnis weiter zu festigen,

2, wie die differenzierten Gespräche mit Unionsfreunden Eltern
vertretern und Lehrern in den Kreisen Gaithain und Gorna im 
vergangenen Monat deutlich machten, gründet sich vertrauens
volle Zusammenarbeit zwischen christlichen Eltern und sozia
listischer Schule wesentlich auf die Überzeugung der Lehrer, 
daß christliche Eltern gleich allen anderen Werktätigen 
bewußte Bürger unseres Staates sind. Je deutlicher unsere 
Unionsfreunde dies beweisen, desto mehr ist ihre Mitarbeit 
willkommen. Bestätigt wurde das in den Kreisverbänden und 
Stadtbezirksverbänden unseres Bezirkes besonders durch die 
Tatsache, daß die Zahl der Unionsfreunde Elternvertreter 
gegenüber den letzten Elternvertreterwahlen um rund 10 % 
zugenommen hat.

3, Eine Beratung des Bezirksvorstandes mit dem Bszirksschulrat
informierte Elternvertreterund Lehrer über die Schulpolitik 

im Bezirk. Di&offene und konstruktive Diskussion bestärkte 
die anwesenden christlichen Demokraten, ihre staatsbürgerli
chen Rechte und Pflichten noch bewußter wahrzunehmen, um als 
Eltern ihren Kindern das Vorbild für gesellschaftliches 
Engagement zu bieten und ihren gesellschaftlichen Auftrag 
als Elternvertreter noch wirksamer zu erfüllen.
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Verstärkt wurde in unseren Bezirksverband von Unionsfreunden 
Abgeordneten die Möglichkeit genutzt, im Rahmen von Ougend- 
weiheveranstaltungen und Rechenschaftslegungen von Eltern und 
Schülern, um zu berichten, wie christliche Demokraten ihre 
Aufgaben in der sozialistischen Gesellschaft erfüllen. Solche 
und andere Gespräche machen aber auch deutlich, daß die Selbst
darstellung unserer Partei noch nicht allerorts gelang und 
deshalb besser praktiziert werden muß.

Häufig, liebe Freunde, werden auch Fragen nach den Ergebnissen 
des direkten Übergangs der POS zur EOS gestellt, der ja im 
Schuljahr 1983/34 erstmals erfolgte. Da ich als Leiter eines 
Aktivs der Ständigen Kommission Bildung des Bezirkstages mit 
der Untersuchung an mehreren Schulen beauftragt wurde, die die 
genannte Problematik zum Gegenstand hatte, war meine Meinung 
dazu besonders gefragt. Bei allen noch bestehenden Problemen 
kann eingeschätzt werden, daß der Großteil der Schüler diesen 
Übergang erfolgreich bewältigt hat« Natürlich setzt dieser di
rekte Übergang POS/EOS auch erhöhte Anforderungen voraus und be
darf der Unterstützung durch die Elternvertretungen und anderer 
Gremien. Ich bitte dieVorstände unserer Partei, diesen Sachver
halt zu bedenken und besonders die Unionfreunde Elternvertreter 
zu befähigen, ddmit diese ihrer Bündnispflicht in neuer Qualität 
auch in Zukunft entsprechen können.

Zur Zeit erarbeitet unser Aktiv Bildungswesen Vorschläge für 
die Bezirkstagssitzung im September, die sich mit Fragen der 
Bildung beschäftigen wird. Wir hoffen, daß wir unseren Bezirks
vorstand in die Lage versetzen isrden, auch auf diese Weise kon
kreter Mitgestalter der gesellschaftlichen Entwicklungunseres 
Bezirkes zu sein.

Mir bleibt noch, liebe Freunde, mich zu bedanken für Ihr Zuhöran 
und auch für die Bereitschaft, im Blick auch auf unser Staats
jubiläum bewährte Formen und Methoden zur Festigung der poli
tisch-moralischen Einheit unseres Volkes zu neuer Qualität zu 
führen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!

Damit beenden wir die Diskussion für heute im Hauptvorstand.

Ihnen liegt der Beschlußvorschlag vor,
das Mitglied des Hauptvorstandes, Unionsfreund 
Prof, Dr, habil, Gerhard B a u m g ä r t e l ,  
Oberbürgermeister der Stadt Weimar,

zum Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes zu wählen.

Ihnen ist Unionsfreund Dr. Baumgärtel aus unserer gemeinsamen 
Arbeit bekannt. Er gehört seit 1972 dem Hauptvorstand unserer 
Partei an und leistete in den vergangenen 12 Jahren mit großem 
Engagement und vorbildlicher Einsatzbereitschaft wesentliche 
Beiträge zur ergebnisreichen Arbeit des Hauptvorstandes.

Durch sein überzeugendes Auftreten unterstützt er besonders 
die Verwirklichung der Beschlüsse des Hauptvorstandes im Be
zirksverband Erfurt, Seit 1982 übt Unionsfreund Prof. Dr. Baum
gärtel die Funktion des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar 
aus. Durch seine beispielhafte Arbeit erwarb er sich in diesem 
Zeitraum hohe Verdienste bei der Lösung der territorialen Auf
gaben und dadurch Ansehen weit über Weimar hinaus.

Auch in der internationalen Arbeit hat er die Politik der DDR 
bei vielen interessanten Begegnungen mit führendenPersönlich- 
keiten und Kommunalpolitikern aus anderen Ländern stets über
zeugend vertreten.

Unionsfreund Prof. Dr. Baumgärtel wird - und dessen bin ich 
gewiß - als ein profilierter Funktionär unserer Partei die 
Arbeit des Präsidiums des Hauptvorstandes tatkräftig fördern 
und unterstützen.
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Liebe Freunde !

Sie haben diesen Antrag in den Händen. Gibt es dazu Bemerkun
gen oder Anfragen an unseren Freund Prof» Dr. Baumgärtel?
.... Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich alle diejenigen 
Freunde, die diesem Antrag zustimmen wollen, um das Hand
zeichen! .... Danke! Gibt es Stimmenenthaltungen? .... von 
Gegenstimmen will ich gar nicht reden.

(Heiterkeit - Beifall)

Ich bin der Überzeugung, es wird eine gute Bereicherung für 
unsere Arbeit sein.

Wir haben in der Vorlage noch einen Vorschlag unterbreitet. 
Anstelle des Unionsfreundes Josef Ulrich wird vorgeschlagen, 
daß

Dr. Wolfgang G u d e n s c h  w a g e r  ,
Abteilungsleiter im Sekretariat des Hauptvorstansldes

zum Sekretär der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik" berufen 
wird. Dieser Veränderungsvorschlag resultiert aus der Berufung 
des Freundes Dr. Wolfgang Oudenschwager zum Leiter der Abtei
lung Sozialistische Demokratie.

Gibt es dazu Bemerkungen oder Anfragen bzw. Äußerungen? .... 
Das-ist nicht der Fall, Auch hier bitte ich um das Handzeichen 
bei Zustimmung! .... Sie haben damit zugestimmt» Die Gegenprobe 
.... Du bist also einstimmig in diese Funktion gewählt» Dazu 
meinen allerherzlichsten Glückwunsch!

(Beifall)

Damit sind wir am Ende unserer heutigen Tagung des Hauptvor
standes. .i/ir haben am heutigen Abend noch Gelegenheit zur ge_ 
meinsamen Begegnung. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag, 
Wir beginnen morgen um 9.00 Uhr mit dem zwdten Teil unserer 
HauptVorstandssitzung.
(Ende des ersten Beratungstages: 17.00 Uhr)
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Zweiter Tag der Tagung des Hauptvorstandes 
26. Juni 1984

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich begrüße Sie sehr herzlich.

Wir setzen die Tagung unseres Hauptvorstandes fort.
Nach unserer Tagesordnung bitte ich nunmehr unseren Freund 
Dr. Dr. Heinrich Toeplitz, das Wort zu nehmen zum Bericht 
des Präsidiums des Hauptvorstandes.

(Unionsfreund Dr. Dr. Heinrich Toeplitz 
erstattet den Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes.)

(Der Bericht liegt schriftlich vor. Auslassungen im 
Text des Berichts sind aus dem zur Kontrolle übergebenen 
Exemplar des Manuskripts ersichtlich.)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Ich danke Unionsfreund Dr» Dr. Heinrich Toeplitz sehr herzlich 
für die Berichterstattung an den Hauptvorstand.

Wir treten jetzt in eine Pause ein und werden 10.30 Uhr die 
Tagung des Hauptvorstandes fortsetzen.

37
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe Freunde!
Wir setzen die Tagung des l-iauptvorstandes fort. Als erster spricht 
Unionsfreund Gerhard Hoffmeyer,

Unionsfreund Gerhard H o f f m e y e r  :

Wertes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen darüber, wie der Kreis
verband Heiligenstadt durch eine gezielte ideologische Arbeit 
die weitere Leistungssteigerung des Handwerks für die Bürger 
unterstützt.

Die Mitglieder unseres Grenzkreises i-leiligenstadt können mit Fug 
und Recht sagen, daß ihr Handeln in voller Übereinstimmung zwischen 
christlichem Arbeitsethos und staatsbürgerlicher Pflicht steht. 
Viele gute Ideen und Gedanken haben bewiesen, daß christliche 
Demokraten mit zupacken, wenn es darum geht, einen Staat weiter 
zu stärken, dessen oberstes Anliegen es ist, alles zu tun für 
das Wohl und das Glück des Volkes, aber auch alles daran setzen, 
den Frieden in der Welt weiter zu erhalten, der soziale Sicherheit, 
das Miteinander und Füreinander in den Vordergrund seines Handelns 
stellt,

Für uns christliche Handwerker steht die Frage, welchen Anteil 
wir zur Erfüllung und Sicherung dieser Ziele geleistet haben.
Durch unser Kreissekretariat Heiligenstadt werden wir in regel
mäßig stattfindenden Aussprachen mit PGH-Vorsitzenden und Ge
schäftsführer der ELG darüber informiert, daß es gerade in unserer 
heutigen Zeit darum geht, Höchstleistungen zu vollbringen. Dies 
soll und muß aber gleichzeitig erreicht werden mit weniger Energie, 
Material und Kosten. Von diesem Grundgedanken war das Handeln 
unserer Freunde, welche Verantwortung tragen, bestimmt.
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Allein im Bereich des Handwerks wurde der Bahresplan 1983 mit 
3351 TM überboten und die Bevölkerungsleistungen um 807,9 TM.
Der Leiter der Kreisgeschäftsstelle der Handwerkskammer, Unions
freund Schwenke, kann berichten, daß es bereits im Bahre 1984 
Zusatzverpflichtungen in Höhe von 343 TM gibt.

Von den 8 Genossenschaften, die in unserem Grenzkreis bestehen, 
werden 5 von Unionsfreunden geleitet, und von den ELGen gehören 
3 Geschäftsführer ebenfalls unserer Partei an, Daraus läßt sich 
die große Verantwortung unseres Kreissekretariats ableiten, 
die sxs mitträgt bei der Lösung der immer komplizierter werdenden 
Aufgaben in unserem Territorium. Neben den bereits erwähnten 
regelmäßig statt findenden Beratungen mit den Freunden aus dem 
Handwerk wurden Beratergruppen zur besseren Anleitung gebildet. 
Ziel war und ist, unsere Freunäemweiter zu Höchstleistungen 
anzuspornen. So gibt es in unserem Bereich, wo Genossenschaf ten 
von Unionsfreunden geleitet werden, unter anderem folgende 
Verpflichtungen:

Die PGH "Bau-Sanitär", deren Vorsitzender Unionsfreund Christoph 
Tschersich ist, hatte sich zum Ziel gestellt, die Bevölkerungs
leistungen bis zum Tag der Wahlen mit 3 Tagesproduktionen zu 
überbieten. Bis Bahresende strebt diese Genossenschaft/5 zusätz
liche Tagesproduktionen für die Bevölkerung zu erbringen. Alle 
Haushaltsgasgeräte werden in den Wohnungen der Kunden repariert.

In der PGH "Haarkosmetik", deren Vorsitzende die Volkskammerab- 
geordnete Unionsfreundin Göbel ist, haben sich die Mitglieder 
das Ziel gestellt, in diesem Bahr ihren Plan 4 Tage vorfristig 
zu erfüllen und bis zum 7. Oktober, zum Republikgeburtstag,
3 weitere Außenstellen zu errichten.

In der PGH "Kffa", an deren Spitze Unionsfreund Alois Rhein 
steht, wurden die Annahmezeiten für Pkw um eine Stunde vorverlegt, 
die Ausgabe wurde um eine Stunde verlängert, so daß dadurch viel 
Ausfallzeiten für die Kunden wegfallen. Die Bevölkerungsleistungen 
sollen in dieser Genossenschaft um 3 Prozent gesteigert werden.
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Sämtliche abgebenen Verpflichtungen wurden zum 31. Mai nicht 
nur erfüllt, sondern übebboten.

Auch unsere Genossenschaft als einzige Malergenossenschaft im 
Grenzkreis Heiligenstadt setzt alles daran, ihren Beitrag zu 
leisten bei der Lösung der Wohnungsfrage in der Einheit von Neu
bau, Modernisierung und Rekonstruktion. So ist es uns gelungen, 
die Leistungen für die Bevölkerung bis zum 31. Mai bereits mit 
50 Prozent zum Bahresplan zu erfüllen und die Leistungen für die 
Gebäudewirtschaft ebenfalls zu 50 Prozent abzuarbeiten. Unsere 
90 Mitglieder haben sich im ’Wettbewerb außerdem verpflichtet, 
die Leistungen für die Volksbildung zum 28. Februar bereits zur 
Hälfte zu realisieren und bis zum 30. August - mit Beginn des 
neuen Schuljahres - zu 100 Prozent. In Vorbereitung der Kommu
nalwahlen konnte eine neue Schule mit einem Wertumfang von 
70 000 Mark Malerleistungen innerhalb von 4 Wochen fertiggestellt 
werden.

Als Kooperationspartner für das Hochbaukombinat den
ersten fünf Monaten an der Fertigstellung von 240 'Wohnungen mit
gearbeitet, Die Kooperationsleistungen, die wir für das BMK 
Erfurt zu erbringen haben, wurden anteilig erfüllt. Eine besondere 
Bedeutung bei der lOOprozentigen Erfüllung unserer Planaufgaben 
kommt der Abarbeitung der Aufgaben in Erfurt sowie in Berlin zu.
Im Durchschnitt arbeiten S Arbeitskräfte von uns in der Hauptstadt, 
zur Zeit sind es 9. Diese Arbeitskräfte arbeiten in einer Komplex
brigade auf Delegierungsbasis durch den Kreisbaubetrieb.

Trotz der Verzweigtheit unserer Baustellen geht es darum, einen 
möglichst hohen Nutzeffekt aus unserer Arbeit zu ziehen. Das 
bedeutet für uns, dort, wo sich die Möglichkeit bieten, zu 
rationalisieren, regelmäßig an der MMM teilzunehmen, wie wir 
dies bereits seit Bestehen unserer Genossenschaft tun, und den 
Verwaltungsaufwand zu senken. Unser Verwaltungsaufwand beträgt 
5 Prozent. Somit konnten wir in den letzten Bahren einen Gewinn
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von über 25 Prozent erzielen. Zu der Gewinnentwicklung möchten 
wir jedoch bemerken, daß es Zeitist, die Progressivität der 
Gewinnsteuer neu zu überdenken. Die zur Zeit angewandte Praxis 
wirkt sich nicht leistungsfördernd aus. Zum Beispiel hatten 
unsere Kollegen die Arbeitsproduktivität auf Basis Eigenleistung 
um 9 Prozent gesteigert und einen Mehrgewinn gegenüber dem Vor
jahr um 75,5 TM erarbeitet. Unseren Fonds wurden ober 4,6 TM 
weniger zugeführt. Wir meinen, um eine lOOprozentige Speisung 
der Fonds zu erzielen, müßte der in den Festpreisen eingearbeiteto 
Gewinn zur Grundlage gemacht werden. Wer diese Gewinnsätze 
erzielt, hat Anspruch auf eine lOOprozentige Zuführung zur Spei
sung seiner Fonds. Damit wäre auch den Gewerken, die aufgrund 
ihrer Preise geringere Gewinnsätze erzielten, dio Möglichkeit 
gegeben, ihre Mitglieder entsprechend ihren Leistungen zu hono
rieren. Die Höhe der Konsumtionsfonds kann doch nur bei unter
schiedlichen Leistungen verschieden sein und nicht vom zufällig 
anderen Beruf abhängen.

-41-
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Liebe Freunde!
Aus dem Bewußtsein heraus, Mitverantwortung zu tragen für das 
Ganze, ist es für uns bereits selbstverständlich, daß wir uns 
an den Problemen unseres Territoriums beteiligen, aber auch, 
daß wir uns für das Wohlbefinden unserer Mitglieder einsetzen.
So schließen wir bereits seit Bahren mit dem Rat der Stadt 
Kommunalverträge ab, in welchen wir ujns verpflichten, finanzielle 
Mittel zwischen 15 und 20 000 Mark bereitzustellen für die Lösung 
territorialer Aufgaben und zur Freude unseres Bürgermeisters, 
Unionsfreund Dr. Mock. Wir konnten für uns verbuchen, daß dadurch 
die Wohnungsprobleme gelöst werden konnten. Ebenso konnte dadurch 
der Bedarf an Kindergarten- bzw. an Kinderkrippenplätzen gedeckt 
werden.-

Für uns kommt es verstärkt darauf an, allen im Handwerk Tätigen 
klar zu machen, daß unsere Arbeit nicht politisch neutral ist, 
daß dort, wo Reparaturen und Dienstleistungen kurzfristig und 
in hoher Qualität ausgeführt werden, sie das politische Klima 
im Territorium positiv beeinflussen. S ie tragen aber auch dazu 
bei. Geschaffenes zu erhalten und unsere Umwelt freundlicher 
und schöner zu gestalten.

Hierzu bekennen wir uns. Wir benötigen aber auch dazu die ent
sprechenden Voraussetzungen. Das bedeutet für uns als Maler, 
daß wir die notwendigen Farben bekommen. Die uns widerfahrenen 
Kürzungen der Farbkontingente in unserem Gewerk stellt uns bei 
der Lösung der Aufgaben vor oft unlösbare Probleme. Wir ver
treten den S tandpunkt, daß die vorhandenen Farben zuerst 
in die Hand des Fachmanns gehören. Es kann nicht von Dauer sein, 
daß der Kunde im Hendel Farben kaufen muß, damit der Maler seine 
Arbeit ausführen kann.

Die als Ersatz angebotene Farbe auf Nitrobasis, welche auch nur 
in geringem Umfang zur Verfügung steht, ist in unserem Reparatur
bereich kaum einsetzbar. Demgegenüber werden von geräte- und 
maschinenhersteilenden Betrieben Stahlteile mit Alkydharzfarben 
lashsatäKlfe bzw. Ölfarben behandelt, welche für unsere Gewerke
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dringend benötigt werden, obwohl hier ein Einsatz von Farben 
auf Nitrobasis möglich ist.

Ich möchte es auch nicht versäumen, mich im Namen unserer 
14 Unionsfreunde bei unserer Partei für die Unterstützung, 
die Hinweise und Impulse zu bedanken, die sie uns bei der Lösung 
der Aufgaben zuteil werden ließ. In den organisierten Zusammen
künften von Parteifreunden werden die besten Erfahrungen und 
Erkenntnisse ausgetauscht.

Es wurden aber auch Auswertungen vorgenommen über Inhalt und 
Ziel der erneuten Förderungsmaßnahmen, an deren Vorbereitung 
Unionsfreunde maßgeblichen Anteil haben. In diesen Beratungen 
bestand Einmütigkeit darüber, daß diese Förderungsmaßnahmen 
darauf gerichtet sind, eine Leistungssteigerung von Reparaturen 
und Dienstleistungen zu erzielen, daß sie nicht nur als Geschenk 
anzusehen sind, sondern sich leistungsfördernd auswirken sollen. 
Diese Rörderungsmaßnahmen sind ein abermaliger Beweis für die 
Förderungspolitik unserer Rggierung. In Auswirkung dieses 
Beöschlusses gibt es bereits die Bereitschaft eines Bäckers, 
in der Gemeinde Lutter eine Gemeindebeäckerei zu eröffnen. 
Außerdem laufen Gespräche für die Erteilung der Gewerbeerlaub
nis in Bauhauptgewerken und Baunebengewerken.

Bei allen den Förderungsmaßnahmen - so ehrlich wollen wir sein - 
werden die Genossenschaftshandwerker ein bißchen ungeduldig 
und würden sich sehr freuen, wenn man zu gegebener Zeit auch 
an die Genossenschaftsmitglieder mehr denken würde. Dabei meine 
ich z. B. großzügigeres Auslegen bezüglich der Verwendung des 
Gewinns, eine baldige Angleichung der Versteuerung, gleiche 
Pflichten der Handwerkskammera, wie die der FDGB übernimmt, 
Verzinsung der Genossenschaftsanteile und ähnliches mehr.

S

L^ebe Freunde!
Zum Schluß meiner Darlegungen noch einige Bemerkungen zur 
Bugendarbeit: Wir können voller Stolz einschätze-n, daß wir 
uns auf unsere Bugendlichen wirklich verlassen können.



ke-wa 43

Planmäßig und in kürzesten Bauzeiten wurden die übernommenen 
Jugendobjekte in hoher Qualität fertiggestellt. Ohne große 
Diskussionen erklärten sich unsere Jugendlichen bereit, Arbeiten 
in unserer Bezirkshauptstadt auszuführen sowie bei der Lösung 
der Berlinaufgaben mitzuwirken. Bei Sondereinsätzen, durchge
führten Subbotniks und bei der Erfassung von Sekundärrohstoffen 
standen sie stets an der Spitze ihrer Kollektive. Für diese 
Leistungen erhielten sie das Rote Ehrenbanner.

Trotzdem muß ich darauf hinweisen, daß die uns zur Verfügung 
gestellten Lehrlinge nicht ausreichen, um den Nachwuchs in 
unserer Genossenschaft zu sichern und die natürlichen Abgänge 
auszugleichen. Es ist dringend notwendig, daß die Zuführung 
der Lehrlinge von bisher 2 auf mindestens 4 verdoppelt wird.

Unsere Handwerkerehre verlangt es ebenso wie unsere christliche 
Bürgerpflicht, daß wir uns immer stärker auf die wachsenden 
Bedürfnisse der Bevölkerung einstellen und den Wünschen unserer 
Bürger Rechnung tragen, Denken wir stets daran, daß wir an 
den Ergebnissen und nicht an den Worten gemessen werden. Denken 
wir daran, daß wir eine große Mitverantwortung gegenüber dem 
Ganzen tragen und daß wir durch unser Handels und Auftreten 
helfen, gute Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere Kinder 
in Glück und Frieden leben können. Beweisen wir durch Höchst
leistungen im Jahr des 35. Geburtstages unserer Republik, daß 
wir würdige und zuverlässige Bündnispartner sind,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt bitte ich Unionsfreund Dr, Gottfried Klepel das Wort 
zu nehmen.
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Unionsfreund Dr. Gottfried K 1 e p e 1 :
Liebe Freunde!
Im Bericht des Politbüros zur 8, Tagung des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde festge
stellt, daß zur Zeit entscheidende Schritte zur Herausarbeitung 
grundlegender strategischer Entwicklungsrichtungen der Struktur 
der Volkswirtschaft der DDR gegangen werden. Die Notwendigkeit 
solcher konzeptioneller Arbeiten hat wohl auch die jüngste RGW- 
Beratung in Moskau, die in unserer Beratung schon mehrfach eine 
Rolle gespielt hat, sehr aktuelle bestätigt. Ein Problemkreis 
dabei ist die Nutzung und höchstmögliche Veredlung einheimischer 
Rohstoffe, Mancher Unionsfreund meint, das sei doch eine klare 
und selbstverständliche Forderung, über die nicht mehr viel zu 
debattieren sei.

Aus meinem engeren Arbeitsgebiet, der stoffwirtschaftlichen 
Nutzung der Braunkohle, also eines der bdeutenden einheimischen 
Rohstoffe, möchte ich einige Aspekte darlegen, die zum Ausdruck 
bringen, daß es hier um gesamtgesellschaftliche Dimensionen geht, 
die viele Bereiche der Volkswirtschaft betreffen, sicher auch 
solche, die von Unionsfreunden geleitet werden.

In den ersten vier Monaten dieses Dahres wurden 5,4 Millionen 
Tonnen Rohbraunkohle über den Plan gefördert. Das entspricht 
etwa einem kalorischen Wert von 1 Millionen Tonnen Erdöl.
Das sind also Dimensionen von volkswirtschaftlichem Rang, Obwohl 
aber Rohbraunkohle in dem angedeuteten Verhältnis den Wert von 
Erdöl aufweist, hat sie bei weitem nicht seinen Gebrauchswert, 
da die an die Kohle gebundenen 25 Prozent Sauerstoff, Schwefel 
und Stickstoff erst eine Veredlung dieses Rohstoffes zu flüssigen 
Kohlenwasserstoffgemischen erforderlich machen, zu Gemischen 
also, die im Erdöl a priori vorliegen. Deshalb mußte die allen 
in der Wirtschaft tätigen Unionsfreunden bekannte Substitutions
kette aufgebaut werden, die überall dort, wo noch Erdölsubstanz 
verbraucht wird, den Einsatz von Briketts, Siebkohle oder auch 
Rohbraunkohle und in Ausnahmefällen Gas möglich macht, um die 
wertvolle Erdölsubstanz zu chemischen Erzeugnissen mit hohen 
Gebrauchswerten wandeln zu können.

ke-wa
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Dieses Energieträgerumstellungsprogramm hat schon zu beacht
lichen Ergebnissen geführt und ist eine große Leistung aller 
daran Beteiligten. Aber wir hatten zu einem Zeitpunkt der 
leichteren Verfügbarkeit von Erdöl und Erdgas nicht ohne 
Grund manches moderne Heizhaus mit diesen Energieträgern er
richtet, weil sie umweltfreundliche und hochproduktive tech
nische Lösungen ermöglichen.

Schwerpunkte bei der Umstellung auf Braunkohle sind deshalb 
die Erleichterung der manuellen # Arbeitsprozesse und die 
Minderung der UmweltbeeinfliEBung beim Einsatz von schwefel
haltigen Braunkohlen. Hierzu stehen moderne wissenschaftlich- 
technische Lösungen zur Verfügung, wobei die technische Rea
lisierung von den Verantwortlichen eine hohe Einsatzbereit
schaft abverlangt und von den materiellen Möglichkeiten ab
hängt.

Das freigesetzte Heizöl, also der schwerere Teil des Erdöl, 
gibt Voraussetzungen in den zwei Zentren der Erdölverarbeitung 
der DDR - in Schwedt und in Leuna - Anlagen zu errichten, die 
mit modernsten Technologien hohe Ausbeuten an den wertvollen 
sogenannten '’hellen1* Erdölprodukten ergeben.

Hier trifft sich besonders die Stoff- und Energiewirtschaft, 
da leichte Destillate aus Erdölen nicht nur wertvolle Kraft
stoffkomponenten, sondern der Rohstoff einer modernen Petrol
chemie sind. Aus einer Tonne Rohbenzin können rund 300 Kilo
gramm Ethylen und noch einmal so viel höhere Olefine erzeugt 
werden, Rohstoffe also, die als Plaste und andere chemische 
Zwischenprodukte aus einer modernen Volkswirtschaft nicht weg
zudenken sind.

Wir wissen alle, daß die sparsame Verwendung von Benzin als 
Kraftstoff zugunsten eines Stoffwirtschaftlichen Einsatzes 
für staatliche und gesellschaftliche Verbraucher streng regle
mentiert wird. Aber ist sich jeder Unionsfreund, der, aus wel
chem Grund auch immer, auf den privaten PKW ausweicht, auch dort
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gute Nahverkehrsbedingungen bestehen, dessen bewußt, daß er 
mit über die Möglichkeiten der höheren Veredlung von Erdöl
substanz entscheidet?

Ich halte es durchaus für angebracht, daß Fragen der Energie
trägerumstellung und der Limiteinhaltung von Kraftstoffen dort, 
wo es konkrete Festlegungen gibt und wo es Wirksamkeit ver
spricht, in sozialistischen Wettbewerb und bei der Leistungs- 
einschätzunfe die ihnen zukommende Rolle spielen sollte.

Ich kann auch aus eigener Erfahrung von vielen speziellen Aus
sprachen mit Unionsfreunden in den Ortsgruppen feststellen, daß 
ein großes Interesse an solchen Grundsatzproblemen unserer Volks
wirtschaft besteht. Ich konnte auch immer Klarheit darüber er
zielen, daß in diesem Zusammenhang gestellte allgemeine Forde
rungen zur Verbesserung der Umweltbedingungen nicht ausreichen, 
sondern daß die Bereitschaft zur Mitwirkung jedes Bürgers in 
persönlichem Bereich und dort, wo es entsprechende Ansatzpunkte 
gibt, bei der beruflichen Tätigkeit unbedingt dazu gehört.

Mit den dargelegten Schritten ist natürlich die Nutzung der ein
heimischen Rohkohle noch nicht in dem Maße gewährleistet, wie 
es dKKH dem internationalen Stand wissenschaftlicher Erkennt
nisse entspricht. Die DDR als ein Land, in dem schon über 
100 Jahre Kohleveredlung betrieben wird, hat selbstverständlich 
ein Wort mitzureden. Wir gehören zu den Ländern, die immer einen 
bestimmten Stand der Kohleveredlung in den bekannten Zentren 
südlich von Leipzig und seit etwa 1950 in der Niederlausitz 
gehalten haben.

Die etwa eine Million Tonnen pro Jahr Teere und Öle aus 
Pyrolyseverfahren sind sehr wertvolle Rohstoffe für unsere 
chemische Industrie. Bei der Intensivierung unserer kohlver
arbeitenden Anlagen, die auf eine Nutzung dieser Technologien 
auf lange Sicht ausgelegt sind, gilt es deshalb vor allem, 
moderne Erkenntnisse der Vermeidung von Emissionen zu berück
sichtigen, Maßnahmen, die erhebliche Investitionsmittel er
forderlich machen.
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Die interessanteste Fragestellung für den Kohlchemiker ist 
natürlich die, wie weit die Volkswirtschaft überhaupt auf 
einheimische Braunkohle bei starker Reduzierung der Erdöl
importe umgestellt werden kann.

Grundsätzlich können fast alle Gebrauchsenergien und organischen 
Rohstoffe, die uns die Erdöl- und Petrolchemie liefert, auch 
aus Braunkohlen hergestellt werden. Genauso grundsätzlich 
muß man aber auch sagen, daß die Nutzbarmachung der Braunkohle 
objektiv bedingt einen höheren Aufwand erfordert, also uneffek
tiver als die Erdölverarbeitung ist.

Es gilt also, sehr komplizierte Zusammenhänge von gesamtvolks
wirtschaftlichen Betrachtungen zur Import/Export-Strategie 
bis zum Detailproblem des Chemismus einzelner katalytischer 
Prozesse zu durchdenken. Auf allen Gebieten wird intensiv ge
arbeitet und wir sind schon jetzt in der läge, real und konkret 
einzuschätzen, mit welchen noch nicht verfügten Kohlelager
stätten und welchen neuen Verfahren in großen Dimensionen 
Erdölstämmige Produkte ersetzt werden könnten und zu welchen 
ökonomischen Bedingungen das erfolgen würde.

Damit ist eine gute und bestimmte Grundlage gegeben, um lang
fristige Konzeptionen richtig mit EHixE&ExdEHiäEx Entscheidun
gen der laufenden Planzeiträume zu verbinden. Die generelle 
Forderung an die Forschungskollektive, die an der Nutzung der 
einheimischen Rohbraunkohle intensiv arbeiten - und wir wissen, 
daß daran viele Unionsfreunde beteiligte sind -, ist das Finden 
von effektiven Lösungen, die die spezifischen Eigenschaften der 
Weichbraunkohlen klug nutzen und auch internationale Anerkennung 
finden können.

Wir gehen davon aus, daß damit grundsätzliche Forderungen an 
die wissenschaftlich-technische Entwicklungsarbeit hinsicht
lich der Materialökonomie, der Arbeitsproduktivität, der Export
würdigkeit, also alles Forderungen, die im Pflichtenheft 
quantifiziert verbindlich festgelegt sind, zu erfüllen sind.
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Die Fragestellungen gehen auch weit über die chemische Industrie 
hinaus, da großtonnagige Anlagen zur Kohlverarbeitung viele 
spezielle Lösungen des Maschinen- und Anlagenbaus und manchen 
speziellen Werkstoff aus der Metallurgie erforderlich machen.

Ich bin sicher, daß die vielen Kollektive zur Wettbewerbs
auswertung anläßlich des 35. Jahrestages unserer Republik, 
so wie auch das von mir geleitete Kollektiv WKZ Karbochemie, 
konkrete Arbeitsergebnissen zu diesen wichtigen Fragen erfolg
reich abrechnen werden.

"'(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort erhält Unionsfreund Heinz Hähne. Ihm wird folgen 
Unionsfreund Dr. Friedrich Kind.

Unionsfreund Heinz H ä h n e  :
Liebe Unionsfreundinnen;?!Liebe Unionsfreunde!
Im Referat des Parteivorsitzenden wurde intensiv überzeugend 
dargelegt, daß ein Jeder von uns seinen Beitrag zu der auf das 
Wohl des Volkes gerichteten Politik zu leisten hat. Das gilt 
sowohl für die Erhaltung des Friedens, für die soziale Sicher
heit und die kulturelle Entwicklung, nicht zuletzt aber für 
die kontinuierliche und ausreichende Versorgung mit Waren des 
täglichen Gebrauchs und der zunehmend höheren Bereitstellung 
von Konsumgütern für die Bevölkerung.

Diese Aufgabe zu bewältigen, haben die privaten Händler und 
Gastwirte mit und ohne Kommissionsvertrag zu ihrer Sache ge
macht. Das ist umso bedeutungsvoller, bedenkt man, daß in der 
DDR der private Handel etwa 8 Prozent des Handelsumsatzes 
tätigt und ca. 40 Prozent aller Gaststätten private Gaststätten 
sind.

Viele hervorragende Ergebnisse der Gewerbetreibenden, darunter 
Unionsfreunden, sind der sichtbare Beweis für dieses staatsbe
wußte Handeln.
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Aus unserem Bezirksverband ist dafür Unionsfreund Kurt Adler 
zu nennen, der als Drogist für seine Versorgungsleistungen 
des vergangenen Jahres durch den Kooperationspartner HO für 
den 1. Platz im Wettbewerb eine Auszeichnung erhielt* Und 
auch in diesem Jahr mit an der Spitze steht und seine Verpflich
tungen bis zur Kommunalwahl erfüllte, nämlich 50 % des vor
gesehenen Mehrungssatzes von 10.000,- Mark erreichte.

Der Bezirksverband Frankfurt/Oder hat zur politisch-ideologi
schen Beeinflussung der Unionsfreunde im Handel mit seinem 
Aktiv "Handel und Gewerbe" regelmäßig Beratungen durchgeführt. 
Unmittelbar nach unserer heutigen HauptVorstandssitzung werden 
wir auf einer Zusammenkunft, ausgehend vom erreichten Stand, 
Unionsfreunde des gewerblichen Handels mit den weiteren Anfor
derungen vertraut machen, die an die Händler und Gastwirte in 
unmittelbarer Vorbereitung des 35. Jahrestages der DDR und 
darüber hinaus gestellt werden.

Die heutige Beratung auswertend, eingeschlossen die kritischen 
Anmerkungen aus dem Bericht, sind unsere Freunde Händler und 
Gastwirte weiter zu motivieren, ihren Beitrag zur Erhöhung der 
Handels- und Gaststättenkultur und des Versorgungseffektes zu 
verstärken sowie beispielhaft in ihrem jeweiligen Versorgungs
bereich zu wirken. Wir geben damit den Freunden eine wirksame 
Hilfe für die Lösung der vor ihnen stehenden Aufgaben und un
terstützen sie als Partei in dem Bestreben, ihre Anstrengungen 
zu hoher Versorgungsleistung bei entsprechendem Niveau mit der 
Erschließung weiterer Reserven zu verbinden.

Unsere Erfahrungen zeigen, daß zu solchen Bestrebungen immer 
wieder Gespräche und die Klärung von Grundfragen notwendig 
sind. Als Direktor der Handels- und Gewerbekammer des Bezirkes 
Frankfurt/Oder darf ich hier einfügen, daß diese Zielrichtung 
ebenfalls als Aufgabe für alle Gewerbetreibenden unseres Oder
bezirkes steht und die Beschlüsse meiner Partei mir eine uner
läßliche Basis für die Aktivierung der Geschäftsinhaber durch
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die Kammer sind.

Die bezirkliche Losung "Klarer Standpunkt - hohe Leistung", 
geboren imVEB Kranbau Eberswalde, gibt den Gewerbetreibenden 
des Oderbezirkes die Grundlinie für neue Initiativen in der 
Gewerbetätigkeit und im Wettbewerb an. In Verwirklichung dieser 
Losung helfeneie also mit, unsere Republik zu stärken und der 
menschenfeindlichen und friedensbedrohenden Politik der NATO 
zu begegnen.

Die bisherige Steigerung in der Versorgung durch Private in 
unserem Jubiläumsjahr von über 5 % , das Doppelte als in den 
Jahren zuvor, gegenüber dem Vorjahr also zeigt uns, daß auch 
der Handel mit seinen Kommissions- und Privathändlern auf dem 
besten Wege ist, das Jahr 1934 zu einem der erfolgreichsten 
Jahre in unserer 35jährigen Geschichte zu machen.

Gerade in den letzten Wochen wurde durch dieDiskussion zu den 
Förderungsmaßnahmen für die privaten Händler und Gastwirte 
des neuen Ministerratsbeschlusses deutlich, wie sich Leistungen 
und Forderungen gegenseitig bedingen und wie die Igroßen Anstren
gungen der Gewerbetreibenden mit und ohne Kommissionshandelsver
trag bei der Verwirklichung unserer Aufgaben anerkannt werden. 
Dieser Aspekt wird auch in der schon erwähnten Zusammenkunft 
zur weiteren Realisierung der Beschlüsse unseres 15. Partei
tages einen wichtigen Platz einnehmen0 damit allen unseren 
Unionsfreunden diesen Zusammenhang noch beseer erkennen und 
die Förderungsmaßnahmen des Ministerratsbeschlusses mit weiteren 
Aktivitäten für die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung 
beantaorten.

In der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Unionsfreunden 
Händlern und Gastwirten sowie auch Handwerkern können wir davon 
ausgehen, daß das Wachsen und Werden der Deutschen Demokrati
schen Republik das gemeinsameWerk aller Klassen und Schichten 
ist.und in diesem Sinne der Ministerrat diese umfangreichen



be-ho 51

Stimulierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Dienst-, Reparatur- 
und Versorgungsleistungen für die Bevölkerung beschlossen hat. 
Diese Maßnahmen dokumentieren die konsequente Fortsetzung der 
Bündnis- und Förderungspolitik auch in diesem Jahrzehnt, Diese 
Bündnispolitik, in der die Gewerbepolitik fest verankert ist, 
verwirklicht sich auch darin, daß in diese Regelungen - und 
hier verweise ich nochmals auf den Bericht- Anregungen unserer 
Partei, Vorschläge unserer Vorstände und der Arbeitsgemeinschaft 
"Handel und Gewerbe" des Hauptvorstandes an die zentralen und 
staatlichen Organe mit einflossen und so die CDU mit beitrug, 
entstandene Hemmnisse zu beseitigen und der Leistungsentwick
lung den Weg besser zu ebnen.

Darüber hinaus trägt ein Teil der Maßnahmen rein sozialpoliti
schen Charakter und ist als gesellschaftliche Anerkennung von 
Handwerkern und Gewerbetreibenden zu werten. Das kommt vor 
allem darin zum Ausdruck, daß nunmehr alle im Handwerk und 
Gewerbe mithelfenden Ehegatten für ihre Mitarbeit einen Steuer
freien Betrag (gewährt bekommen und für alle Handwerker und Ge
werbetreibenden 50 % der Beiträge der Freiwilligen Zusatzver
sicherung als steuerlich abzugsfähige Ausgaben anerkannt wer
den.

Das Wesentlichste des Ministerratsbeschlusses ist aber die 
Ausrichtung der neuen Maßnahmen auf die Leistungsbereitschaft 
und die Stimulierung des Leistungsanstieges. Es kommt also 
darauf an, noch vorhandene Reserven bei Dienst- und Versorgungs
leistungen auszuschöpfen. Auf dieses Ziel sind Steuervergünsti
gungen ebenso gerichtet wie lohnpolitische Maßnahmen für Be
schäftigte in Einzelhandelsgeschäften und Gaststätten. Daraus 
ergibt sich, daß einige Maßnahmen unmittelbar an Leistungspara- 
meter gebunden sind. Es werden gezielte Aktivitäten also unter
stützt, durch die die Bevölkerung Nutzen hat.

Bei Gaststätten - das möchte ibh. hier besonders herausgreifen - 
ist durch die Reduzierung der Ruhetage eine besondere Reserve 
zu erschließen. Auf eine höheee Auslastung der Gaststättenkapa-
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Zitat zielen deshalb besonders stimulierende Maßnahmen ab.
Es ist also gewollt, daß Private einen höheren Umsatz erzielen, 
und so bekommt der Parameterumsatz auch in Übereinstimmung mit 
Materialien zur Planung 1985 wieder eine größere Bedeutung. 
Leistungssteigerung heißt demzufolge
- größere Warenumsätze,
- hohe Verkaufskultur,
- Renovierung und Modernisierung von Geschäften und Gaststätten
- kundenfreundliche Öffnungszeiten und
- Ruhetagsreduzierungen, was, wie ich schon sagte, bei den 
Gaststätten ein besonderer Schwerpunkt ist.

Was nun die Ruhetagsreduzierung betiifft, so gibt es noch keine 
besondere Bereitschaft. Eine Reihe Gründe werden hierfür vorge
bracht, unter anderen diese, daß an Ruhetagen insbesondere in 
kleineren Gaststätten Grundreinigungen und Wareneinkäufe vorge
nommen werden. Wir haben mit einer Reihe von Freunden darüber 
gesprochen, und eingangs, vorige Woche, war von Unionsfreunden 
noch kein Ergebnis vorhanden. Aber die Hauptvorstandssitzung 
stand vor der Tür. Es mußten also Aktivitäten erfolgen.

Ich kann heute berichten, daß Unionsfreund Deisen sich vorige 
Woche also bereiterklärt hat, mit einem Ruhetag weniger zu 
arbeiten.

Im Bezirk Frankfurt/Oder haben etwa 5 % der gastronomischen 
Einrichtungen auf Grund der Maßnahmen einen Ruhetag reduziert. 
Es versteht sich, daß hier also noch weiter gearbeitet werden 
muß.

Höherer Waren- und Gaststättenumsatz hängt natürlich auch mit 
der Warenbereitstellung und der Warenbestände zusammen. Ange
sichts der hohen volkswirtschaftlichen Ergebnisse in der Konsum 
güterproduktion sind alle Voraussetzungen gegeben, im Handel 
den Versorgungsauftrag zu erfüllen. Auch im Bezirksverband 
Frankfurt/Oder werden die Unionsfreunde Gewerbetreibenden, ange 
spornt auch durch die Gewerbevergünstigungen zum 35. öahrestag 
der Republik, hohe Leistungen abrechnen und so zum Wohle der 
Bürger beitragen. (Beifall)
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Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g  
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Dr. Friedrich K i n d .
Ihm folgt ünionsfreundin Bärbel B e h r e n s .

Unionsfreund Friedrich K i n d  
Liebe Freunde!
Im Referat des Parteivorsitzenden und im Bericht des Präsidiums 
wird überzeuget die Verantwortung bei der Mitgestaltung unserer 
Republik durch die Mitglieder der CDU verdeutlicht. Von den 
klaren Grundpositionen des 15* Parteitages ausgehend, haben im 
Bezirk Potsdam unsere Freunde die Orientierung der VI. Haupt
vorstandssitzung aufgenoramen, mit ganzer Kraft zur volkswirt
schaftlichen Leistungssteigerung beizutragen. Im Januar rief 
der Bezirksvorstand alle Mitglieder auf, unter dem Leitwort 
"Planbeitrag 1984 - Bewährungsfeld christlicher Demokraten" 
solche Parteiaufgaben zu übernehmen, deren Verwirklichung 
hohe und abrechenbare Initiativen zur volkswirtschaftlichen 
Leistungssteigerung im 35« Jahr des Bestehens unserer Republik 
bedeuten. Inhaltlich ging es uns vor allem um hohe Beiträge 
unserer Freunde aus der Wirtschaft zur sozialistischen Inten
sivierung, um hohe Beiträge unserer Freunde aus der Landwirt
schaft zur Steigerung der pflanzlichen und tier/ischen Produk
tion bei gleichzeitiger Verbesserung des Verhältnisses von 
Aufwand und Ergebnis, um hohe Beiträge unserer Freunde aus 
Handwerk und Gewerbe zur weiteren spürbaren Verbesserung der 
Vesorgung unserer Bevölkerung mit Reparaturen und Dienstlei
stungen, um hohe Beiträge unserer Ortsgruppenkollektive im 
Mach-mit-Wettbewerb für gesellschaftlich wichtige Vorhaben 
im Territorium.

In Jahreshauptversammlungen und monatlichen Mitgliederver
sammlungen, in zahlreichen differenzierten Aussprachen mit 
Freunden aus den verschiedensten volkswirtschaftlichen Berei
chen und in Einzelaussprachen erläuterten die Vorstände die 
von der VI. Hauptvorstandstagung gesetzten Maßstäbe. In der 
"Märkischen Union" veröffentlichten wir Wortmeldungen von 
Mitgliedern und Ortsgruppen. Das alles führte zu einem guten 
Echo» Bereits die erste Zwischenauswertung nach wenigen Wochen 
setzte uns in die Lage, der Partei der Arbeiterklasse im
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Bezirk zu deren 15« Bezirksdelegiertenkonferenz als Bündnis
beitrag eine umfangreiche Dokumentation zu überreichen, in 
der sich in vielfältiger Weise der Planbeitrag 1984 als 
Bewährungsfeld christlicher Demokraten anschaulich widerspie
gelt«

Die umfassende Mitarbeit für die Vorbereitung und Durchführung 
der Kommunalwahlen, die auch im Bezirk Potsdam mit dem bisher 
höchsten Ergebnis zu einer Bekundung der Bürger zur Politik 
unseres Arbeiter- und Bauernstaates wurde, verbanden wir 
gleichfalls mit der Orientierung für unsere Freunde, mit 
meßbaren Taten zu diesem bedeutsamen Höhepunkt beizutragen.

Viele Mitglieder haben die Zustimmung zu den Kandidaten der 
Nationalen Front mit der Abrechnung ihrer Leistungen im sozia
listischen Wettbewerb und mit der Aufnahme neuer Aufgaben ver
bunden«

Liebe Freunde!
In einigen Tagen ist Halbzeit für das Planjahr 1984« Wenig 
mehr als drei Monate trennen uns noch vom 35« Jahrestag. Um 
die Bewegung in unserem Bezirksverband weiter zu verbreitern, 
fördern wir die Vorhaben von Ortsgruppen, die in mehreren Kreis
verbänden dazu aufriefen, zum Republiksgeburtstag den Erfüllungs
stand der "Planbeiträge 1984" abzurechnen. Das wird übermorgen 
auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung und auf den 
erweiterten Kreisvorstandssitzungen in 14 Tagen in Auswertung 
der VII. Hauptvorstandssitzung seinen sichtbaren Ausdruck finden.

Unsere "Märkische Union" muß und wird uns hierfür ein wichtiger 
Helfer sein. Wir begrüßen und fördern es auch, wenn Unionsfreunde 
bereits jetzt eine erste Zwischenauswertung in den Parteikollek
tiven vornehmen. Ich will das an wenigen Beispielen aus den 
verschiedensten Bereichen mit Stand vom 31* Mai veranschaulichen.

- Unionsfreund Meyer an der Spitze des VEB (K) Bau Jüterbog 
teilte rfwT die Planüberbietung seines Kollektivs um 2,5 Tages
produktionen mit.
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- Unionsfreund Schmidt, leitend an der Arbeit eines Forscher- 
kollektivs im Chemiefaserwerk Premnitz beteiligt, informierte 
von der Überbietung des Planes der Warenproduktion in der 
von diesem Forscherkollektiv neu entwickelten Versuchsanlage 
für Spezialfasern in zwei vorgesehenen Erzeugnissen bzw. 
Sortimenten mit 105 bzw. 102,5 Prozent gegenüber dem Plan.

Dieser Erfüllungsstand und der vorgesehene Anteil an der Q- 
Produktion wurde mit 93,7 % und 91,3 % statt 80 % überboten.
Die restlichen weiteren 16 % eines Produkts werden ohne Inan
spruchnahme zusätzlichen Materials hergestellt. Gleichzeitig 
übernahm er und seine Kollegen des Forscherkollektivs neue 
Initiativen zur Lösung von 3 weiteren Forschungsaufgaben, die 
eine bedeutende Exporterweiterung im NSW herbeiführen.

- Neun Mitglieder aus Ludwigsfelde, die im Automobilwerk 
tätig sind, können ihre Mitarbeit an der Verwirklichung von 
6 Neuerervorschlägen und einer Neuerervereinbarung mit einem 
Nutzen von 570 000 Mark und 40 Tonnen Walzstahleinsparung 
bilanzieren.

- Zur Zwischenabrechnung i Ende Mai gehört, daß die von Unions
freund Danker geleitete LPG in Buckow alle Planaufgaben in 
der tierischen Produktion beträchtlich überbot und die Tier
verluste erheblich weiter senkte.

- Unionsfreund Warnecke, Vorsitzender der PGH "Bahnbrecher” 
in Lehnin, kann an der Spitze der Genossenschaft die antei
lige Überbietung des staatlichen Planes für Dienstleistungen 
und Reparaturen bilanzieren. Die zusätzliche Übernahme des 
Hauskundendienstes für Haushaltsglektrogeräte für ein Einzugs
gebiet von 3 000 Einwohnern, die Erweiterung deB Reparatur
angebots auf Hauswasserpumpen - das bedeutet für die Bürger 
den Wegfall von Anfahrten bis zu 30 km - sowie die Aufnahme 
einer Zusatzproduktion für die Bevölkerung gehören zu den 
neuen und zusätzlichen Verpflichtungen der von Freund Warnecke 
geleiteten PGH, die um 4 Tage Planvorsprung kämpft.
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- Unionsfreund Röhl, Ofenbaumeister in Meyenburg, entwickelte 
mit eigenen Kapazitäten eine dringend benötigte Terrazzo
schneidemaschine. Diese Maschine ermöglicht eine hohe Material
einsparung und wird im ersten Jahr einen Nutzen von 12 000 M 
erbringen. Es erfolgte eine Patentanmeldung.

- Zahlreiche Ortsgruppen haben Ende Mai bereits bedeutende 
Leistungen im Mach-mit-Wettbewerb abrechnen können» so unter 
anderem bei der Wohnraumwerterhaltung, beim Anschluß an die 
zentrale Trinkwasserversorgung, bei der Zusatzproduktion 
landwirtschaftlicher und gärtnerischer Produkte, der Ablie
ferung von Sekundärrohstoffen u.a.m.

Alle diese und viele weitere Leistungen unserer Preunde sind 
keine formalen nachträglichen Registrierungen der erreichten 
Erfolge.

Ihnen liegen als Ausdruck ihrer hohen Einsatzbereitschaft zur 
volkswirtschaftlichen Leistungssteigerung und als Planbeitrag 
84 der christlichen Demokraten die in den Parteiaufgaben ent
haltenen beruflichen Verpflichtungen zugrunde.

In diesen Abrechnungen unserer Preunde drückt sich der Stolz 
auf unsere Republik und auf das gemeinsam Vollbrachte, die 
optimistische und kämpferische Einstellung zur Verwirklichung 
gesellschaftlicher Entwicklungsaufgaben aus. Um diese politischen 
Positionen unserer Preunde also geht es und vor allem in der 
politischen Arbeit.

Wenn der Bezirk Potsdam zum 31« Mai eine gute Zwischenbilanz 
zur Planerfüllung und Überbietung ziehen kann, dann haben hieran 
auch unsere Preunde nachweisbar einen bedeutenden Anteil.

Natürlich gehen auch wir davon aus, daß saldierte Planerfüllungen 
nicht die vorhandenen und auszuschöpfenden Leistungsreserven 
schon ausdrücken. Dazu muß man tiefer eindringen. Daraus sich 
ergebende ökonomische Prägen und die sich hiervon ableitenden 
ideologischen Probleme stellen auch wir in den Mittelpunkt 
differenzierter Aussprachen, so über die Aufdeckung von Leistunge
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reserven U D d  die Überwindung noch vorhandener beträchtlicher 
Ertrags-, Leistungs- und Effektivitätsunterschiede.

Auf einer Tagung des Bezirksvorstandes mit 70 Freunden aus der 
sozialistischen Land-, Forst- und Kahrungsgüterwirtschaft 
sprachen wir darüber. Das ist deshalb von Bedeutung für uns, 
weil ein beträchtlicher Teil unserer Freunde in der Landwirt
schaft tätig ist und auch deshalb, weil immerhin in diesem Jahr 
u.a. 10,4 % Speisekartoffeln, 18,2 % Obst, 10,5 % Gemüse, 
insgesamt Schlachtvieh 8,5 %, 8,7 % Milch und 10,7 % der 
Gesamterzeugung der DDR im Bezirk Potsdam produziert werden sollet 
Diese Beratung war von einer konstruktiven und vorwärtsweisenden 
Atmosphäre erfüllt. Jeder einzelne Diskussionsbeitrag von den 
17 Diskussionsbeiträgen belegte mit handfesten Fakten und Daten, 
wie unsere Freunde sich einsetz^en. Diese Beiträge waren ein 
Zeugnis de» hohen volkswirtschaftlichen Verantwortungsbewußtseins 
unserer Mitglieder. Gerade deshalb müssen wir sehr ernsthafte 
Schlußfolgerungen ziehen, um solchen Beratungen besonders an 
den spezifischen Tagungen des Präsidiums durch eine von vorn
herein festgelegte gründliche Auswertung bis in die Kreisvor
stände und Ortsgruppen hinein eine bedeutend breitere Ausstrah
lungskraft zu geben.

57
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Ich möchte an dieser Stelle nur wenige inhaltliche Fragen der 
ideologischen Arbeit zu mindest skizzieren. Da geht es um die 
gründliche Erläuterung der Bedeutung des Inhalts des Obergangs 
zur intensiv erweiterten Reproduktion unserer Volkswirtschaft 
und in enger Beziehung hiermit der sozialistischen ökonomischen 
Integration.

Liebe Freunde!
Es gehört gewissermaßen zum geistigen Vorlauf für den täglichen 
volkswirtschaftlichen Einsatz unserer Freunde, voll zu verstehen, 
daß es sich hierbei um grundlegende Prozesse von großer Tragweite 
handelt, die die weitere Entwicklung des Sozialismus und des 
internationalen Kräfteverhältnisses maßgeblich beeinflussen werden. 
Hiermit im Zusammenhang steht der Nachweis der prinzipiellen Über
legenheit des Sozialismus. Diese Frage ist von hoher Bedeutung 
in der täglichen Auseinandersetzung mit der Ideologie des Impe
rialismus .

Es geht aber auch um die Motivierung, um die Förderung und+die 
Bekräftigung von Haltungen und Verhaltensweisen bei der Lösung 
volkswirtschaftlicher Aufgaben. Immer wieder zeigt sich doch, 
daß die größten Fortschritte und Ergebnisse jene Freunde er
reichen, die hohe Maßstäbe an das eigene Handeln anlegen, die 
kritisch den eigenen Einsatz an gesamtgesellschaftlichen Erfor
dernissen messen. Die vielen Freunde, die so handeln, sind es 
auch, die durch ihr vorlebtes Beispiel die Wahrheit bekräftigen: 
Alle Erfolge und Ergebnisse erfordern schöpferische Arbeit, ver
langen zielstrebigen und konsequenten Einsatz zur Meisterung von 
Problemen, komplizierten Fragen. Auch vor Schwierigkeiten, jawohl, 
auch vor Unzulänglichkeiten gibt es kein Zurückweichen. Fort
schritte sind nun einmal wederleicht noch bequem zu erringen, 
und das ist gut so.

Hinsichtlich der Leitungsarbeit müssen wir noch stärker in 
unserem Bezirksverband die Erkenntnis vertiefen, daß Einsatz zur 
Steigerung der volkswirtschaftlichen Leistungskraft für unsere
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Vorstände und Mitglieder unmittelbar auch Parteiverantwortung und 
Parteiaufgabe ist. Für die politisch-ideologische Arbeit ist 
zum Eeispiel die Auswertung hervor ragender volkswirtschaftlicher 
Ergebnisse von Unionsfreunden im Parteikollektiv nicht nur Nach
weis für ihre Aktivität, vielmehr ist eine solche Auswertung durch 
ihren prägenden und voranführenden Einfluß, durch die Verallge
meinerung der zugrunde liegenden Motivationen und innewohnenden 
Verhaltensweisen wichtiger Teil der ideologischen Arbeit selbst, 
soll und muß die politische Atmosphäre im Parteikollektiv orien
tierend mitbestimmen.

Liebe Freundei
Unsere Kreisverbände ĵ ringfen gegenwärtig und in den kommenden 
Monaten um die drei Wanderfahnen des Bezirksvorstandes, die für 
die besten Ergebnisse in der Arbeit nach dem Leitwort "Planbei
trag Q4 - Bewährungsfeld christlicher Demokraten" verliehen 
werden. Eine Anzahl von Ortsgruppen hat bereits beschlossen, den 
Kampf um die Eintragung in das Ehrenbuch des Bezirksverbandes 
mit der gleichen Zielstellung aufzunehmen. Wir werden alle diese 
Aktivitäten zielstrebig fördern.

Die Unionsfreundinnen und Unionsfreunde im Bezirk Potsdam - das 
darf ich dem Hauptvorstand versichern - werden im Dubiläumsjahr 
alle ihre Kräfte einsetzen, um einen würdigen Beitrag zur Stär
kung unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik 
und im Kampf für den Frieden zu leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gotting:
Es spricht Unionsfreundin Bärbel Behrens.
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Unionsfreund Bärbel B e h r e n s  :

Liebe Unionsfreunde!
Die Feststellung des 15. Parteitages, daß für die Entwicklung des 
geistig-kulturellen Lebens in den Städten und Gemeinden der Grund
satz gilt, von den real vorhandenen kulturellen Bedürfnissen, 
Interessen und Neigungen der Werktätigen auszugehen und sie ent
sprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen weiter zu ent
wickeln, hat bis heute volle Gültigkeit. Unser Bestreben, aktu
elles Wissen über Politik und Gesellschaft, über Natur und Technik 
zu fördern und mit künstlerischen Erlebnissen zu verbinden, 
volkskünstlerischer Betätigung, Sport und Spiel, Naherholung und 
alle Formen niveauvoller Geselligkeit und Unterhaltung zu pflegen, 
wird in vielfältiger Weise von unseren Unionsfreunden im Kreis
verband Eisenhüttenstadt unterstützt.

Viele Seispiele können angeführt worden, wie unsere Freunde in 
der Volkskunst, in den Dorfklubs und Volksveranstaltungen im 
Kulturbund, im DTSB, in der Urania und auch als Leiter kultureller 
Einrichtungen bemüht sind, solche Kulturangebote zu schaffen, 
die diesem hohen Anspruch nach Vielseitigkeit gerecht werden.

Wenn ich heute über die verstärkte Mitarbeit, der Unionsfreunde in 
unserem Kreis spreche, dann möchte ich es unter dem kritischen 
Gesichtspunkt tun, wie es uns als Kreisvorstand und als Orts
gruppenvorständen gelingt, möglichst viele Freunde in die Er
füllung dieser Aufgaben einzubeziehen, und wie sie es verstehen, 
im kulturellen Bereich die Bürger mit dem, was wir gegenwärtig 
machen, zu packen, sie zu erregen, aufzuwühlen, wie es uns gelingt, 
nicht nur den Verstand, sondern auch ihreGefühle und ihre Herzen 
zu erreichen. Dabei stellt sich sofort die Frage: Sind wir in 
und mit der Kunst schon genügend offensiv? Nutzen wir alle Mög
lichkeiten, mit kulturellen Mitteln die erhöhte Gefahr für den 
Frieden und die Schuldigen in der zugespitzten Konfrontation mit 
Namen zu nennen?
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Natürlich geht es uns in den kulturellen Einrichtungen nicht um 
vordergründige Produktionspropaganda, nicht um die Fortsetzung 
des FDG-Studienjahres oder des Parteilehrjahres oder des Politi
schen Studiums, aber es geht uns ohne Zweifel darum, mit den 
Mitteln von Kunst und Kultur die Lust und die Freude am Entdecken 
zu entwickeln, schöpferische Kräfte freizulegen, zu bilden, zu 
informieren, die Liebe zur Arbeit und eine gesunde schöpferische 
Lebenseinstellung zu fördern und damit die Lebensfreude und die 
aktive Einstellung im gesamtgesellschaftlichen Prozeß zu unter
stützen .

Die Unionsfreunde in meiner Ortsgruppe Neuzelle zum Beispiel 
nehmen regen Anteil an der Gestaltung eines vielseitigen geistigen 
kulturellen Lebens in unserem Gemeindeverband. Selbstverständlich 
hat das Kreiskulturhaus unter meiner Leitung Anteil daran, daß 
in Zusammenarbeit mit dem Dorfklub, dem zentralen Klubrat, der 
Ständigen Kommission Kultur der Gemeindevertretung und des Kreis
tages, mit der Kreisbibliothek, der Kreisfilmstelle, den Kultur
bund und vielen anderen Partnern ein vieieitiges Kulturangebot der 
Information, der Unterhaltung, der Geselligkeit, des Selbst-Tätig- 
Werdens vorhanden ist. Der Vorsitzende des ehrenamtlichen Beirats 
am Kreiskulturhaus ist ein Unionsfreund, Die Leiterin unserer 
Gemeindebibliothek ist Mitglied unserer Partei. Ein Mitglied 
unserer Partei ist in der Leitung der Klubgemeinschaft unseres 
Ortes. Unionsfreunde singen im erwachsenen Chor. Zwei Unionsfreun
dinnen leiten Zirkel für angewandte Kunst am Kulturhaus. Viele 
Frauen, besonders unserer Ortsgruppe, gestalten ihre Freizeit in 
den 12 Volkskunstzirkeln am Kreiskulturhaus.

Wir wünschten uns, daß unsere Angebote, wie die Stunde der Musik, 
literarisch-musikalische Veranstaltungen, Kunst- und Literaturdis
kussionen, Gespräche mit Künstlern einschließlich Film und Fern
sehen, noch stärker von den Ortsgruppen unseres Kreisverbandes 
über den Rahmen unserer Ortsgruppe Neuzelle hinaus genutzt werden 
würden.
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Diese guten Ergebnisse der Mitarbeit von Unionsfreunden könnte 
ich mit Beispielen aus Müllrose, ...................... und
Eisenhüttenstadt noch weiter ausdehnen, wo Freunde in Volks
kunstgruppen, in Dorfklubs oder bei der Vorbereitung von Dorf- 
und Sportfesten verantwortlich mitwirken«

Diese erfolgreiche Bilanz soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß wir besonders für solche Veranstaltungen wie Konzerte auf 
den Lande inner wieder neu Interessenten werben müssen, wie 
wir auch den Freunden unserer Partei, besonders in den ländlichen 
Ortsgruppen, behutsam und beharrlich unser kulturelles Erbe 
erschließen und das Gegenwartsschaffen unserer DDR-Künstler 
nahebringen müssen.

Am vergangenen Wochenende fand zum 12. Mal unser Kooperations
treff im Gemeindeverband Neuzelle statt. Es war dieses Oahr 
das kühlste seit 12 Bahren, aber deshalb nicht weniger interessant. 
Hier bewährt sich seit vielen Bahren die enge Zusammenarbeit 
von 13 Gemeinden unseres Territoriums. Aber auch hier ist einmal 
Erreichtes nur durch jährliche neue Anstrengung durch den zentra
len Klubrat, in dem - wie soll es anders sein - auch zwei Unions
freunde mitarbeiten, zu festigen und zu erhalten.

51-
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Neben diesen traditionellen Volksfesten finden wir im Veran
staltungsangebot des Gemeindeverbandes neben Tanz und Gesellig
keit und natürlich auch Diskothek besonders in Neuzelle das 
aktuelle-politische Gespräch, die Kunstdiskussion, die Volks
kunstestrade, das kammermusikalische Konzert, das literarisch
musikalische Programm, wie z, B. im Mai ...0 c «•,,««•*•. 
oder “Das Land, in dem wir leben", wo unsere Volkskünstler 
den 35, Bahrestag unserer Republik auf ihre Weise vorbereiten 
und sich vorstellen.

Ein echtes Problem im Bezirk Frankfurt (Oder) besteht darin, 
niaveauvolle Kleinprogtamme über die Konzert- und Gastspiel
direktion für verschiedene Zielgruppen vertraglich zu binden. 
Die Forderung unserer Menschen nach gepflegter Geselligkeit, 
mit künstlerischen Erlebnissen ist berechtigt, kann aber unter 
den derzeitigen Bedingungen nur zu einem ganz geringen Teil 
realisiert werden. Für kleinere Gemeinden sind solche Veran
staltungen überhaupt nicht mehr denkbar, da die Kosten ständig 
steigen und die Limite der Gemeinden in den letzten Bahren 
im Bereich Kultur, Bugendfragen und Sport nur unwesentlich 
oder gar nicht erhöht werden konnten. Deshalb orientieren wir 
verstärkt auf den Einsatz unserer Volkskünstler und versuchen, 
immer mehr Werktätige für die volkskünstlerische Betätigung 
zu gewinnen.

Aber auch das geht nicht reibungslos, denn besonders im Bereich 
Chorarbeit haben wir große Nschwuchssorgen, Da diese Probleme 
nicht örtlich begründet sind, spreche ich sie hier an. Denn die 
Neuzeller sind sehr sangesfreudig. Wir haben in unserem Ort 
den Volkschor Neuzelle mit 25 Mitgliedern, der am Kreiskultur- 
haus arbeitet. Aber wir haben auch einen Chor der katholischen 
Kirche mit 40 Sängern, einen Chor der evangelischen Kirche mit 
20 Sängern, einen Kinderchor, da singen 25 Schüler, einen 
Nachwuchskinderchor mit 30 und am Institut für Lehrerbildung 
einen Studentenchor, in dem 60 Studentinnen singen, und eine
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Singegruppe mit 12 Studenten, Also unter dem Strich: 212 Kinder 
und Erwachsene beschäftigen sich in Neuzelle mit der Chormusik, 
Zwar ist das Repertoire sehr unterschiedlich, aber nur ein Chor, 
und das ist der Volkschor am Kulturhaus, hat große Probleme, 
besonders junge Männer für die ständige Mitwirkung in diesem 
gemischtem Chor zu gewinnen. Das ist aber der Chor, der Konzerte 
vorbereitet, der an Leistungsvergleichen teilnimmt, der die 
gesellschaftspolitischen Höhepunkte mitgestaltet, der ein 
Kulturangebot vorgelegt hat usw.

Die musische Betätigung unserer Kinder ist besonders an der 
polytechnischen Oberschule Neuzelle und auch am Kulturhaus gut 
entwickelt. Neben den Chören arbeiten am Kulturhaus 3 Flöten
gruppen, ein Zirkel angewandte Kundte für die 14- bis 16jährigen 
Mädchen, ein Mal- und Zeichenzirkel für junge Leute, eine 
Sprechergruppe, die sich zum Laientheater entwickelt. Gemeinsam 
mit dem Kinderchor haben sie z, B, die Kinderoper "Ein Korb 
mit Oliven" aufgeführt. Eine Tanzgruppe lädt zum Mitmaöhen 
ein, und viele Kinder aus Neuzelle besuchen die Musikschule 
in Eisenhüttenstadt, so daß wir anläßlich des 20jährigen 
Bestehens des Kinderensembles in unserer Gemeinde im Mai dieses 
Jahres junge Pianisten, Geiger und andere Instrumentalisten 
mit allen von mir genannten Gruppen in einem festlichen Konzert 
vereinigen konnten.

Diese gute Arbeit der Kunsterzieher und Musiklehrer an unserer 
Schule und der künstlerischen Leiter am Kulturhaus zahlt sich 
natürlich auch aus bei der Weiterentwicklung der kulturellen 
Interessen der Bugendlichen und der Erwachsenen in unserem Ort,
Wir Unionsfreunde, die wir unmittelbar für die Entwicklung 
des geistig-kulturellen Lebens in unserem Kreis Verantwortung 
haben, stehen nicht allein und können die geforderten Ergebni ̂ e  
nur in der Zusammenarbeit mit allen von mir Genannten erreichen.

Die Beratergruppe beim Kreisvorstand unserer Partei hat die guten 
Erfahrungen unserer Freunde besonders in Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen aufgegriffen und darauf Einfluß genommen.
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daß in allen Ortsgruppenprogrammen Festlegungen zur Förderung 
von Kunst und Kultur enthalten sind mit dem Ergebnis, daß sich 
alle Ortsgruppen, zwar unterschiedlich in Vielfalt und Aussage, 
zur Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in ihrem 
Territorium Gedanken gemacht und auch den Einsatz der Freunde 
in den verschiedenen kulturellen Einrichtungen und Gruppen 
anerkannt und gefördert haben. Der 35, Bahrestag ujnserer 
Republik war für viele Unionsfreunde erneuter Anlaß, neue 
Formen und Methoden auch im kulturellen Bereich zu überdenken 
und mit der Kraft der sozialistischen Kultur die Heimatliebe 
und den Kampf um den Frieden zu verstärken,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ewald Kramer,

Unionsfreund Ewald K r a m e r  :
Wertes Präsidium!
Liebe Freunde!
Die im Bericht von Unionsfreund Dr, Dr, Toeplitz getroffene 
Feststellung, daß die hohen und anspruchsvollen Ziele inder 
Landwirtschaft erreicht werden können, wenn die Leistungskraft 
unserer LPG noch besser genutzt wird, kann ich sowohl aus der 
Sicht unseres Bezirksverbandes Suhl als auch aus meiner Tätigkeit 
als Produktionsleiter in einer 88® 6400 ha großen LPG, der LPG 
Pflanzenproduktion Geisa, voll bestätigen. Das beweist die 
ständig steigende Produktion der letzten Bahre.

Nachdem es uns 1983 gelungenwar, die bisher beste Ernte einzu
bringen und auch hinsichtlich Aufwand und Ergebnis effektiver 
als bisher zu tairtschaften, wollen wir diese Leistungen im 
35, Bahr des Bestehens unseres Arbeiter-und-Bauernstaates 
zumindest wiederholen. Wir haben uns dazu in dem gemeinsam 
mit unserem Kooperationspartner, der LPG Tierproduktion Geisa, 
geführten Wettbewerb das Ziel gestellt, den geplanten Ertrag 
von 41,5 dt Getreideeinheiten je ha mit 42 dt zu überbieten.
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Natürlich kommt das nicht von allein. Auch wenn ökonomische 
Faktoren, wie beispielsweise die Agrarpreisreform, als ökono
mische Hebel wirken - entscheidend ist und bleibt immer die 
politische Arbeit mit den Menschen, WGlche Verantwortung dabei 
wir christlichen Demokraten bei uns in der Ihön tragen, wird 
Ihnen, liebe Freunde, sicher allein schon daran deutlich, daß 
in allen 17 politischen Gemeinden unseres Territoriums Orts
gruppen unserer Partei bestehen und in 9 ddieser Gemeinden 
Unionsfreunde Bürgermeister sind. Dementsprechend viele 
Unionsfreunde sind auch Genossenschaftsbauern, Mitglied bei 
uns oder in der LPG Tierproduktion Geisa, und nicht wenige 
davon - so wie ich - in leitenden Funktionen,

Für uns Unionsfreunde, die wir im besonderen Maße Verantwortung 
für eine hohe und effektive landwirtschaftliche Produktion 
tragen, ist die gute politische Arbeit unserer 17 Ortsgruppen 
eine wichtige Stütze, sie ist Basis und Rückhalt, Fragen der 
landwirtschaftlichen Produktion haben in unserer politischen 
Arbeit schon immer einen wichtigen Platz eingenommen. So ist 
es auch heute.

Für uns ist klar, welchen politischen Stellenwert eine hohe 
Getreideproduktion hat. Aber nach erheblicher Auswinterung 
und beträchtlichen Nässeschäden in den zurückliegenden Wochen 
haben wir alles an Wissen und Kraft aufzuwenden, um die im 
Vorjahr erreichten 36 dt Getreide vom ha wiecüer zu erreichen. 
Natürlich sehen wir auch Reserven, beispielsweise in unge
rechtfertigten Ertragsunterschieden von Schlag zu Schlag, 
Schwnkungen um 10 Prozent bei vergleichbaren Schlägen können 
wir uns einfach nicht leisten.

Wir meinen, unser Bestes getan zu haben. Nun heißt es abwarten, 
was die in reichlich 3 Wochen beginnende Getreideernte bringen 
wird. Unsere Mechanisatoren und Kombinefahrer sind gut geschult, 
alle Maschinen gründlich überholt. Die Transportfahrzeuge sind 
mit Abdeckplanen versehen, um auch Transportverluste zu

64a
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minimieren. Wir haben Ernteablaufplane, die unterschiedlichen 
Witterungsbedingungen Rechnung tragen, und wollen auch 
differenzierte Reifezeiten auf einzelnen Schlägen noch stärker 
berücksichtigen, um das Möglichste herauszuholen.

Aber natürlich ist es nicht möglich, das Getreideproblem nur 
mit Getreide zu lösen und dabei noch die Erfordernisse einer 
wissenschaftlichen Fruchtfolge einzuhalten. Einen Lösungsweg 
beschriten wir in der Bereitstellung einer hochwertigen 
Grassilage, die wir gegenwärtig auf knapp zweiörittel unserer 
rund 3 000 ha Gründland bereiten. Mehr als je zuvor achten 
wir auf hohe Qualität, weil wir auf diese ä/eise Getreide, 
d, h. Kraftfutter, durch Grundfutter ablösen können. Und das 
steht uns in diesem Bahr reichlich zur Verfügung, Schon im 
vergangenen Bahr konnten wir die 8 100 Rinder und 5400 Schweine 
unserer Partner-LPG zu 92 Prozent mit Futter aus eigenem Auf
kommen versorgen.
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Der Rest war zugekauftes Kraftfutter. Hier sehen wir unsere 
Verantwortung, durch bedarfsgerechte HutterbereitStellung 
zu sichern, daß unsere Tierbestände voll und ganz mit eigenem 
Putter versorgt werden. Dementsprechend haben wir auch unsere 
Anstrengungen zur Heuproduktion erhöht und überbieten die 
zentrale Zielstellung von 5 Dezitommen Heu je ^rauhfutter ver- 
SsiiSSSäl Großvieheinheit mit eiiSn weiteren Zentner.

Einen zweiten Weg zur Ablösung von Importgetreide können wir 
nur mit Unterstützung der Doifbevölkerung gehen: es ist der 
hohen ka£. Handarbeitsaufwand erfordernde Anbau von Putterrüben 
auf 150 ha. Zu Ihrem Verständnis, liebe Freunde: Der hohe 
Futterwert der Futterrübe ist nie in Vergessenheit geraten.
Wenn sie immer weniger angebaut wurde, dann wegen des derzeit 
geringen Mechanisierungsgrades. Der hohe Handarbeitsaufwand ist 
nur mit Unterstützung der Dorfbevölkerung zur gewährleisten.

Bei der Gewinnung vieler fleißiger Helfer habenuns unsere 
Ortsgruppen, unsere Bürgermeister und die Gemeindevertreter gut 
unterstützt. Dabei erwies es sich als richtig, die genannten 
150 ha eben nicht konzentriert auf einem Schlag, sondern gut 
verteilt Jfüber das gesamte Territorium anzubauen. - übrigens 
in Abstimmung mit dem ja ebenfalls handarbeitsaufwendigen Ge
müseanbau zur Eigenversorgung des Territoriums.

So haben es unsere Helfer nicht weit von ihrer Wohnung bis zum 
Feldstück, über das sie einen Pflegevertrag abgeschlossen haben.

Liebe Unionsfreunde! Abschließend möchte ich nun noch etwas sa
gen, was unsere Freunde aus der Landwirtschaft zur Steigerung 
der Pflanzenproduktion etun. Eine wesentliche Rolle spielen 
dabei die schlagbezogenen Höchstertragskonzeptionen oder, wie 
wir sagen, die "HEK”. Sicherlich hätten Sie sich gewundert, 
wenn man auch dafür nicht schon eine Abkürzung gefunden hätte.
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Nicht jeder Unionsfreund hatte glaich die richtige Einstellung 
dazu. Manche meinten, das sei nur eine Auflistung von Selbst
verständlichkeiten. Nun, wir haben auch unsere Ortsgruppenmit
gliederversammlungen genutzt, um politisch Klarheit zu schaffen.

Nach gründlicher Bestandsaufnahme haben wir geklärt, welche 
Aufgaben vorrangig und welche langfristig zu lösen sind. In 
die Ausarbeitung haben wir neben den Leitungskadern auch die 
Mechanisatoren einbezogen, die über gute standortspezifische 
Kenntnisse und langjährige Erfahrungen verfügen. In Brigadever
sammlungen haben wir die Produktionskollektive mit der Problema
tik vertraut und uns ihre Erfahrungen zunutze gemacht.

Grundsatzfragen, wie eine neue Leitungs- und Organisations
struktur, eine neue Schlageinteilung und Pruchtfolgevarianten, 
wurden in tagstägigen Beratungen mit Leitungskadern erörtert 
und geklärt. Das sind nur einige Aspekte neben all den vielen 
Prägen, die ü±e sich ganz konkret mit der Erhöhung der Boden
fruchtbarkeit, der schlagbezogenen Humusbilanz, mit agrotechni
schen Maßnahmen befassen.

Die Ausarbeitung und Realisierung der schlagbezogenen Höchst
ertragskonzeptionen hat vieles in Bewegung gebracht. Sie hilft 
uns auch bei der Pondssparenden Intensivierung. Ich denke nur 
daran, daß wir die erforderlichen Saatgutmengen exakter berech
nen. Obwohl wir bei einigen Kulturen erheblich weniger Saatgut 
eingesetzt haben, stehen die Bestände in diesem Jahr nicht 
schlechter. Aber wir haben eine Menge Geld und Aufwand gespart. 
Das s hlägt sich auch angesichts der neuen Preise nach der 
Agrarpreisreform zu Buche.

Und noch ein zweiter Gedanke: Daß wir eng mit unserer Partner- 
LPG Tierproduktion Zusammenarbeiten, haben Sie aus dem Gesagten 
schon ersehen. Aber auch hier gibt es wesentliche Portschritte. 
Die Zeit, da in den Beratungen des Kooperationsrates jeder 
auf seinen eigenen Vorteil bedacht war, ist Vergangenheit, 
nach dem wir erkannt haben, daß es um den Vorteil für die Land
wirtschaft im Territorium insgesamt und für die ganze Volks - 
Wirtschaft geht.
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Ausgangspunkt dafür sind die größeren Befugnisse des Koopera
tionsrates, ist die Arbeit seiner Kommissionen und Aktivs, 
ist der gemeinsam beschlossene und geführte sozialistische 
Wettbewerb, ist das Streben nach engster Zusammenarbeit in 
den 17 Territorien, ist das im vergangenen Jahr erarbeitete 
Putterprogramm bis 1985 und das Programm zur effektiven Boden
nutzung.

Wie sagte doch Unionsfreund Dr. Dr. Toeplitz: "... untrennbarer 
Zusammenhang von Leistungszuwachs und immer enger zu gestal
tender kameradschaftlicher Zusammenarbeit von Pflanzen und Tier
produktion.. ." . Unsere Freunde haben das verstanden, und sie 
arbeiten immer besser danach.

Die Ergebnisse beweisen das. Und diese enge und ergebnisreiche 
Zusammenarbeit von Pflanzen- und Tierproduktion, von Landwirt

schaft und Territorium, von Stadt und Land, - das ist ein sicht
barer Ausdruck der Einmütigkeit im politischen Wollen unserer 
Bevölkerung.

Auch an solche Beispiele sollte erinnert werden, wenn wir den 
35. Jahrestag unserer DDR begehen. Ich darf dem Hauptvorstand 
versichern, daß wir christlichen Demokraten in der Rhön alles 
tun werden, um dem Erreichtenweitere schöne Erfolge hinzuzufü
gen, zu unser aller Wohl und Nutzen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die 
Diskussion beendet.

Am Schluß unserer HauptvorstandsSitzung ist es mir ein Be
dürfnis, noch einmal Unionsfreund Dr. Dr. Heinrich Toeplitz 
sehr herzlich zu danken, allen Freunden, die hier in unserer
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Hauptvorstandssitzung das Wort ergriffen Haben, allen Freunden, 
für ihre Mitarbeit.

Alles Y/ichtige für die weitere Arbeit ist gesagt. Wir haben 
eine gute Orientierung in dem heute beginnenden 40. Jahr des 
Bestehens unserer Partei.

Worauf es jetzt ankommt, ist, alle Kraft des einzelnen wie 
auch unserer Vorstände und der gesamten Partei einzusetzen 
für gute Leistungen im Blick auf den 35. Jahrestag unserer 
Deutsähen Demokratischen Republik.

Dafür wünsche ich Ihnen und uns insgesamt gute Erfolge.

Die Sitzung ist beendet.

(Beifall)


