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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Freunde !
Ich eröffne die VIII. Sitzung des Hauptvorstandes und begrüße Sie 
alle sehr herzlich hier in Burgscheidungen. Vor Eintritt in die 
Tagesordnung haben wir eine schmerzliche Pflicht zu erfüllen.

(Die Anwesenden erheben sich von den Plätzen.)

Am 27#3uli 1984 verstarb unser Unionsfreund Luitpold Steidle, Mit
glied des Präsidiums des Hauptvorstandes. Sein Tod bedeutet für 
die Christlich-Demokratische Union Deutschlands einen großen Verlust.

Die Partei hat mit ihm einen Freund verloren, der von Anbeginn der 
Entwicklung der CDU dazu beigetragen hat, die CDU zu einer Partei 
des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus mit unverwechsel
barem Beitrag zu entwickeln.

Vielen christlichen Mitbürgern hat Unionsfreund Steidle mit seinem 
Engagement aus christlicher Verantwortung und in demokratischer 
Verpflichtung Wegweisung und Orientierung gegeben. Unvergessen 
bleibt sein Wirken zur Vertiefung der vertrauensvollen Zusammear- 
beit von Christen und Marxisten.

Unser Freund Luitpold Stiedle, der mehr als 35 Oahre zum Kollektiv 
der Parteiführung gehörte, wird in unserer Erinnerung weiterleben 
als guter Freund und treuer Kampfgefährte.

Wir sind gewiß, daß sein Andenken fortgeführt wird in den Taten 
unserer Unionsfreunde für den Frieden, das Wohl des Menschen und das 
Glück des Volkes.

Sie, liebe Freunde, haben sich zu Ehren des teuren Toten von den 
Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen.
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Liebe Freunde!

Die Tagesordnung unserer heutigen Hautpvorstandssitzung liegt zusam
men mit dem Zeitplan vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht 
der Fall. Dann ist die Tagesordnung einschließlich des Zeitplanes 
bestätigt, und wir werden uns bemühen, sie einzuhalten.

Ich schlage Ihnen vor, die Redaktionskommission jetzt schon zu wäh
len, damit sie ihre Tätigkeit aufnehmen kann. Sie haben die Vorschlä
ge der Redaktionskommission schriftlich in Ihren Händen.

Gibt es dazu Bemerkungen oder Ergänzungsvorschläge? - Dasist nicht 
der Fall. Dann gehe ich davon aus, daß Sie mit der Zusammensetzung 
der Redaktionskommission einverstanden sind.

Dann können wir mit unserer Tagesordnung beginnen.

(Es folgt das Referat des Parteivorsitzenden, Unionsfreund 
Gerald Gotting, das im Wortlaut vorliegt.)

(Beifall)
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Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :
Mit dem Sieg der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus und der 
Befreiung unseres Volkes vom faschistischen Ungeist vor 40 Bahren 
öffnete sich unserem Volke der Weg zu einer Wende in seiner Ge
schichte. Es erhielt die historische Chance, den Weg des Friedens, 
der Demokratie und des Sozialismus zu beschreiten. Wir haben 
diese Chance seit der Gründung unserer Partei konsequent genutzt.

Wir christlichen BBmBkxafclSKhB Demokraten sind stolz und glücklich, 
als Bürger des ersten sozialistischen deutschen Staates an der 
Seite der Sowjetunion Mitträger und Mitgestalter jenes Friedens
kurses zu sein, für den die Vorschläge der Sowjetunion von jenem 
historischen Friedensappell von 1917 bis hin zu den jüngsten 
Verhandlungsvorschlägen des Generalsekretärs der KPdSU und Vor
sitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, Konstan
tin Tschernenko charakteristisch sind. Unsere Unionsfreunde be
grüßen, daß die Sowjetunion zu umfassenden Abrüstungsschritten 
bereit ist, wenn sie von beiden Seiten zu gleichen Teilen getra
gen wird, weil sie wissen, daß weniger Waffen auf beiden Seiten 
den Frieden sicherer machen, wenn die Parität gewahrt bleibt.
Mit unserem "Ex Oriente pax" bekennen wir uns zu dieser humanisti
schen Politik, zur Sowjetunion als einen Hort des Friedens und 
des Menschheitsfortschritts.

Diese Freundschaft zur Sowjetunion ist für uns christliche Demo
kraten mit vielen Fäden geknüpft, Faden, die im persönlichen Er
leben der Freundschaft gesponnen sind. Da ist der Besuch im 
Freundesland, da sind persönliche Eindrücke und Gespräche - sie 
alle ließen ein reales Bild vom Freund entstehen, einem Freund, 
auf den ich zugehen kann, dem ich vertrauen darf.

Viele Unionsfreunde und unserer Partei nahestehende parteilose 
Christen im Bezirksverband Gera, darunter zahlreiche kirchliche 
Amtsträger und Theologiestudenten, besuchten im Rahmen von Stu
dienreisen unseres Hauptvorstandes die Sowjetunion. Wir haben 
im Bezirkssekretariat vor Antritt jeder dieser Reisen mit den
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Delegationsteilnehmern Gespräche geführt, sie auf Reiseverlauf 
und gesellschaftliche Schwerpunkte orientiert und Empfehlungen 
für inhaltliche Reisebeobachtungen und Diskussionsmöglichen 
gegeben. So traten unsere Freunde diese Studienreisen mit gezielten 
Erwartungen an, lernten Land und Leute kennen, studierten gesell
schaftliche Zusammenhänge und gewannen tiefe Eindrücke vom geist
lichen Reichtum der Russischen Orthodocen Kirche. Sie haben bei 
den Gesprächen während der Reise die Gastfreundschaft, das Frie
densengagement und die Brüderlichkeit ebenso erfahren, wie sie 
vielfältige Anregungen für ihren täglichen Dienst am Frieden und 
in der Mitverantwortung für unsere sozialistische Gesellschaft 
erhalten haben. Diese Eindrücke konnten wir in Gruppengesprächen 
nach den Reisen mit Delegationsteilnehmern weiter vertiefen.

In Vorbereitung auf den 35. Gründungstag unserer Deutschen Demo
kratischen Republik und im Blick auf den bevorstehenden 40. Jahres
tag der Befreiung unseres Volkes vom Faschismus haben wir mit Teil
nehmern solcher Studienreisen Gruppengespräche geführt, die ge
tragen waren von persönlichem Erleben, von gewonnenen Eindrücken 
und von gesellschaftlichen Schlußfolgerungen und deren Umsetzung. 
Und es wurde dabei erneut deutlich diese gewonnenen Erkenntnisse 
tragen in wachsendem Maße zu verstärkter Wahrnehmung gesellschaft
licher Mitverantwortung bei. Es zeigte sich: Die Eindrücke dieser 
Studienreisen und unsere politisch-ide'logische Arbeit helfen 
Unionsfreunden, kirchlichen Amtsträgern, Theologen und Theologie
studenten immer besser, als Christen in unserer Gesellschaft für 
den Sozialismus und den Frieden wirksam zu werden.

Für unsere Freunde ergeben sich in Beruf und Gesellschaft viele 
konkrete Möglichkeiten, die deutsch-sowjetische Freundschaft als 
Freundschaft des Herzens und der Tat zu gestalten.

Herzliche Bande knüpfen unseren Bezirk mit den Partnergebieten 
Pskow und Rostow am Don. Delegationen und Freundschaftszüge be
suchen einander, es entstehen persönliche Freundschaften und Be
ziehungen von Brigaden zu Brigaden. Zwischen Betrieben, Institu-
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0 stionen und Universitäten gibt eine Vielzahl von für beide Seiten 
sehr nützlichen Erfahrungsaustauschen, die die technische Ent
wicklung in beiden Ländern beschleunigen helfen, die wissenschaft
liche Anregungen vermitteln, die uns reicher machen. Daran sind 
auch zahlreiche Unionsfreunde hervorragend beteiligt.

Enge und herzliche Kontakte konnten auch auf geistig-kulturellem 
Gebiet geschlossen werden. Unvergeßlich für alle Beteiligten 
wird eine Konzertreise der Geraer Singakademie unter Leitung von 
Unionsfreund Christoph Berger, Mitglied des Aktivs Kulturpolitik 
unseres Bezirksvorstandes, bfeiben. Die Sänger aus Gera gaben fünf 
Konzerte im Rß Rigaer Dom und arbeiteten dabei mit dem weltberühm
ten Orchester der Leningrader Philharmonie zusammen. Sänger, die 
an dieser Konzertreise teilnahmen, gehören dem Kammerchor an, der 
heute abend die Weihnachtslieder aus europäischen Ländern vor
tragen wird.

Anläßlich des 35. Dahrestages der Gründung unserer Republik weilte 
der Tanzkreis "Brillant" des Hauses der Kultur in Gera unter Lei
tung von Unionsfreundin Rose-Marie Grimmer, ebenfalls Mitglied 
des Aktivs Kulturpolitik unser s Bezirksvorstandes, im Partner
gebiet Pskow.

Die jungen Tanzpaare, von den Kindern angefangen, eroberten mit 
ihren Auftritten die Herzen der Zuschauer, und so wurde die 
Freundschafts reise für olle ein unvergeßliches Erlebnis der 
deutsch-sojwetischen Freundschaft, das viele Früchte tragen wird.

Liebe Freunde !

Vor uns steht der 40. Oahrestag des Sieges über den Hitlerfa
schismus und der Befreiung unseres Volkes vom Faschismus - für 
unsere beiden Völker ein Festtag, betrachten wir diese Befreiungs
tat doch auch als Ausgangspunkt für eine Freundschaft, die unsere
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beiden Völker eng verbindet .
Wir christlichen Demokraten wissen, daß unsere Tat für den 
Sozialismus und diese unsere Freundschaft zur Sowjetunion auch 
künftig dem Frieden dienen.

(Beifall)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g  ;
Ich danke schön.
Das Wort hat nunmehr Unionsfreund Günther Grewe.

Unionsfreund Günther G r e w e  :

Verehrte Freunde !

Auf der Tagung des Nationalrats Anfang dieses Monats erklärte 
unser fetns Unionsfreund Gerald Gotting, daß wir christlichen De
mokraten in der Nationalen Front seit ihrem Anbeginn mitarbeiten, 
weil sich in ihr beispielgebend verkörpert, daß der Sozialismus 
für alle Platz hat. Es wurde bekräftigt, daß in Vorbereitung des 
XI. Parteitages der SED die Mitglieder der Christlich-Demokrati
schen Union ihren schöpferischen Beitrag zur weiteren Vertiefung 
des gesellschaftlichen und kameradschaftlichen Miteinander aller 
gesellschaftlichen Kräfte in unserer sozialistischen Volksbe
wegung einbringen werden.

7
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Die 9. Tagung des ZK der SED und die Begegnung des General
sekretärs des ZK der SED Erich Honecker mit dem Vorsitzenden 
der befreundeten Parteien und dem Präsidenten des Nationalrates 
haben nochmals hervorgetoben, daß es gilt, die politische Massen
arbeit noch wirksamer zu gestalten, das politische Gespräch an 
jedem Ort noch gründlicher und kontinuierlicher zu führen, dabei 
alle Bürger zu erreichen und sie in die Lösung der Aufgaben 
einzubeziehen.

Der bewährte Grundsatz unseres politischen Wirkens, da.ß der 
Sozialismus für alle da ist und alle braucht, hat auch künftig 
aktuelle Gültigkeit. Für unser Mitwirken in der Nationalen Front 
sind die Ausschüsse und die Arbeitsgruppen Christliche Kreise 
sowie Handwerker und Gewerbetreibende ein wichtiges, ja ein 
entscheidendes Wirkungsfeld. Besonders die Ausschüsse der Natio
nalen Front waren, sind und bleiben für die Vorstände und für 
alle Mitglieder unserer Partei Schwerpunkte des Mitwirkens in 
der politischen Massenarbeit.

Wenn auf der Nationalratstaung eingeschätzt werden konnte, daß 
sich die Wirksamkeit und Ausstrahlung der 18 500 Ausschüsse der 
Nationalen Front und der Arbeitsgruppen weiter erhöht haben, 
dann haben die Mitglieder der CDU mit ihrem eigenständigen Bei
trag einen wesentlichen Anteil daRan. Auch künftig wind wir 
gefordert, in der politischen Massenarbeit und in der differen
zierten politischen Arbeit unsere spezifischen geistigen Tradi
tionen und ethischen Motive einzubrigen, um noch mehr parteilose 
Bürger zu einem aktiven gesellchaftlichen Engagement zu gewinnen.

Dies ist ein konkreter Beitrag zur weiteren Festigung der Bündnis
politik. Dies e ist ein spezifischer Beitrag zur Vertiefung des 
vertrauensvollen Zusammenwirkens von Marxisten und Christen.

Wichtigstes Anliegen des Wirkens in den Gremien der Nationalen 
Front ist es, unsere sozialistische Innen- und Außenpolitik zu 
erläutern und sie aktiv zu unterstützen. Entscheidender Ausgangs
punkt und bleibende Aufgabenstellung ist es, bei allen Bürgern 
noch mehr Verständnis für den Zusammenhang von starkem Sozialis-
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mus und sicherem Frieden zu vertiefen. Das ist die Schlüssel
frage unserer Politik und damit auch unserer politischen Über
zeugungsarbeit. Dies wiederum ist eine entscheidende Motivation 
die Mitwirkung von noch mehr Menschen in der Bürgerinitiative zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und zur Verschöne- 
ung des Antlitzes der Städte und Bürger zu realisieren.

In den politischen Gesprächen in den Ausschüssen der Nationalen 
Front bis hinein in die Hausgemeinschaften und Familien gibt 
es weiterhin besonders überzeugende Argumente zum Wesen und zu 
den Zielen unserer Politik der friedlichen Koexistenz,d#ie Dailog- 
bereitschaft zur Abwendung der Gefahr eines nuklearen Infernos 
zu vermitteln sowie mit Fakten die aggressive Politik des USA- 
Imperialismus und der NATO als Urheber, als Schuldige an der 
äußerst zugespitzten internationalen Lage zu entlarven.

Einzig und allein von diesen Friedensfeinden, von den Rüstungs
monopolen und den Militärs geht die Kriegsgefahr aus. Die 
jüngsten Abrüstungsinitiativen der sozialistischen Staaten und 
die aktuellen Abstimmungsverhältnisse in der UNO und die Spitzen
gespräche der letzten Tage bestätigen, daß die Sowjetunion und 
die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft nicht die 
geringste Schuld an der zugespitzten internationalen Lage tragen, 
im Gegenteil! Wir halten diese Lage nicht für unabänderlich, 
sondern tun alles, um sie zur Entspannung umzukehren.

Immer intensiver werden wir gefragt, wer ein reales Programm 
des Friedens und der Rüstungsbegrenzung sowie der Abrüstung hat. 
Es wird immer offenbarer, daß vor allem die sozialistischen Staa
ten eine konstruktive Politik der FriedensSicherung betreiben.
Der Katalog von Vorschlägen, wie sie etwa in der Prager Deklara
tion enthalten sind, erweist sich immer mehr als ein politisches 
Ij^strumentarium, das im weltweiten Ringen der Völker um Frieden 
eine wichtige Orientierungshilfe ist.

Auch von den kirchlichen und ökumenischen Kreisen werden die 
fagm von den sozialistischen Staaten unterbreiteten Vorschläge 
zur Erreichung von Nah- und Fernzielen in der Abrüstung immer 
umfassender unterstützt. So erklärte der Bischof Dr. Dehmke
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nach seiner Rückkehr von dem 5. Sagorsker Gespräch, daß die 
Organisation des Bundes der Evangelischen Kirchen der DDR und 
der Russischen Orthodoxen Kirche folgende Vorschläge der Staaten 
des Warschauer Vertrages unterstützen, nämlich
- bedingungslosen Verzicht auf den Ersteinsatz von Kernwaffen,
- die Reduzierung der Kernwaffen und ihrer Trägerraketen,
- Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Mitteleuropa und 

schließlich
- Verbot der Militarisierung des Weltraumes.

In unserer politischen Arbeit sollten wir diese konstruktive 
Unterstützung der Friedenspolitik durch kirchliche Repräsentan
ten würdigen und in kirchlichen Kreisen die politische Einsicht 
in die wahren Ursachen der imperialistischen Hochrüstungspolitik 
weiter vertiefen feisfsHX helfen.

Durch unser Wirken in der politischen Gesprächsführung der Aus
schüsse der Rationalen Front und insbesondere der Arbeitsgruppen 
christliche Kreise haben wir auch künftig dazu beizutragen, daß 
sich bei kirchlichen Amtsträgern aller Konfessionen die Bereit
schaft zur Mitarbeit in unserer Gesellschaft weiter ausprägt. 
Hierbei werden die Arbeitsgruppen Christliche Kreise noch inten
siver einen spezifischen Beitrag bei der politisch-geistigen 
Aufarbeitung der Marxisten und Christen gemeinsam verbindenden 
humanistischen Traditionen und Wertvorstellungen zu leisten 
haben.

Um das Zusammenwirken aller Bürger, ungeachtet von Weltanschau
ung und Konfession, weiter auszuprägen, indem sich die Arbeits
gruppen Christliche Kreise immer mehr als Foren des politischen 
Gedankenaustausches für kirchliche Amtsträger bewährten, leisten 
alle in der Rationalen Front vereinigten Kräfte einen wertvollen 
Beitrag zur Vertiefung des Geistes, der Toleranz und des gegen
seitigen Vertrauens zwischen Menschen $ verschiedener Weltan
schauungen im Sozialismus.
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Ebenso werden wir aus humanistischer Verantwortung in der 
differenzierten Gesprächsführung konsequent die ideologische 
Auseinandersetzung mit Geisteshaltungen führen, die gegen Frie
den und Sozialismus gerichtet sind. Die Vorbereitung des 40. Jah- 
restages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiung 
des deutschen Volkes vom Faschismus gibt uns für unsere politi
sche Massenarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front und 
deren Arbetisgruppen auf vielfältige Weise Gelegenheit, um 
Verständnis und Bereitschaft im Kampf um die Sicherung des Frie
dens und die Stärkung des Sozialismus zu vertiefen.

Eine wichtige Konsequenz für unsere gegenwärtige ideologische 
Auseinandersetzung im Friedenskampf ist es, entschieden die 
imperialistische L'üg#e von der Bedrohung aus dem Osten und die 
Politik des Antikommunismus und Antisowjetismus als friedensge
fährdend zu entlarven.

In unserer differenzierten Arbeit gibt es weitreichende Möglich
keiten, die Besinnung auf den 8. Mai 1945 in christlichen Kreisen 
auf spezifische Weise geistig-ideologisch zu unterstützen.

1$£
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Der gemeinsame Kampf von Antifaschisten verschiedenerWeltanschauun- 
gen und Religionen gegen Faschismus und Krieg, besonders das Ver
mächtnis der von den Hitlerschergen eingekerkerten und ermordeten 
Kommunisten und Christen - dies ist für uns alle eine vordringliche 
Mahnung und Verpflichtung zu einem geeinten Ringen um die Erhaltung 
und Verteidigung des Friedens.

Ebenso bedeutsam ist es für die weitere Ausprägung des Selbstver
ständnisses unserer Kirchen, als Kirchen im Sozialismus stets be
wußt zu machen, daß den Kirchen und Christen mit der Befreiung vom 
Faschismus eine neue Chance für eine umfassende Neuorientierung 
kirchlichen Zeugnisses und Dienstes gegeben wurde.

Lassen Sie mich diese Gedanken zusammenfassen mit einer Aussage, 
die vor zehn CJahren, zum 30. Bahrestag der Befreiung vom Faschismus, 
durch unser unvergessenes Ehrenmitglied der CDU, Bischof D. Moritz 
Mitzenheim, ausgesprochen worden ist und von der ich der Meinung 
bin, daß sie nach wie vor Gültigkeit hat.
Er sagte: "Der Tag der Befreiung ist für uns nicht nur ein Tag des 
Gedenkens und Dankes. Es ist auch Anlaß dafür, unsere Position zu 
überdenken und neu zu tedenken, wie die gemeinsame Verpflichtung alle 
ob Christen oder Marxisten, für den Frieden in der Welt, für soziale 
Gerechtigkeit, für die Beseitigung von Not und Elend, Unterdrückung 
und Ungerechtigkeit künftig noch wirksamer wahrgenommen werden kann.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald . G o t t i n g  :
Ich bitte Unionsfreund Walter Schupp, das Wort zu nehmen, ihm wird 
folgen Unionsfreund Otto Köhler.

Unionsfreund Walter S c h u p p  :
Werte Unionsfreunde!
Die Bilanz der XS#iiKKX$ÄK 35 Bahre DDR wurde mit einem hohen positi
ven Saldo abgeschlossen und stellt eine solide Basis für die weitere 
Entwicklung unseres Staates wie auch seiner Bürger dar.
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Das Geleistete ist aber erst dann richtig zu erfassen, wenn man in 
der Betrachtung der Bilanz vom Ausgangspunkt unserer Anstrengungen 
ausgeht, nämlich von dem Zeitpunkt, als wir nach der Befreiung vom 
Faschismus vor 40 Bahren darangingen, die Trümmer, die ein verbre
cherisches Regime mit seinem Krieg hinterließ, aufzuräumen und über
haupt den Mut fand, einen Neuanfang zu wagen.

Ich hatte als einer der wenigen Männer meines Bahrganges das Glück,
r

den Krieg zu überleben. Ich weiß also, wieviel Idealismus, aber auch 
wieviel Schweiß und Tränen nötig waren, ersteinmal den Punkt zu 
schaffen, von dem aus der Neuaufbau beginnen konnte. Ich bin stolz 
auf das Geschaffene, aber nicht zufrieden; denn manches könnte, 
besser, runder laufen. Manches könnte schneller und mit noch mehr 
Engagement vorangetrieben werden.

Es ist also keine Zeit, auf Lorbeeren auszuruehn, sondern an der 
Schwelle eines neuen Bahees, das voller historischer Reminszenzen 
ist, unseren Blick auf neue und höhere Aufgaben zu richten. Die 
Weichen für unsere weitere Entwicklung werden, wie es im Referat 
unseres Parteivorsitzenden Gerald Gotting dargelegt wurde, durch 
die Leistungen unserer Volkswirtschaft gestellt und besonders da
durch, wie es uns gelingt, ein hohes Wachstum auf hohem technisch
technologischem Niveau zu erreichen.

Wir Ingenieure des Bauwesens und speziell des Industriebaus haben 
die Aufgabe, mit den Forderungen der Industrie Schritt zu halten. 
Das heißt, wir müssen rechtzeitig und schneller bautechnische Lei
stungen projektieren und realisieren. Gleitende Projektierung ist 
kein Einzelfall mehr. Es ist notwendig, technische, ökonomische und 
planmethodische Prozesse in weitestgehende Übereinstimmung zu brin
gen .

Das ist uns bei allen Fortschritten auch im vergaagenen Bahr noch 
nicht immer und überall gelungen. Die Bewertung der Leistungen muß 
mit der Zielrichtung unserer Wirtschaftsentwicklung deckungsgleich 
sein. Das heißt, eine Kernfrage auch für die Baubetriebe ist es,
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das Verhältnis von Aufwand and Ergebnis, das heißt die ökonomische 
Effektivität erheblich zu verbessern. Dieser Zielstellung soll so 
auch die Leistungsbewertung der Kombinate und Betriebe folgen.

Diese Leistungsbewertung aber erfüllt nur dann ihren eigentlichen 
Sinn, wenn dazu führt, die Initiativen der Betriebskollektive vor 
allem auf die Ausarbeitung und Durchführung und gezielte Übererfül
lung realer und anspruchsvoller Pläne zu lenken.

Im Ergebnis dieser Leistungsbewertung müssen ökonomische Stimuli 
wirksam werden, die auf einem höheren Leistungsniveau basieren und 
einen Leistungszuwachs zu honorieren vermögen. Diese Bewertung über 
die Dahreskennziffern Nettoproduktion, Nettogewinn, Ergebnis der Er
zeugnisse für die Bevölkerung und Exportleistungen festzulegen, ent
sprach den Forderungen, die auch an dieser Stelle über einen längeren 
Zeitpunkt zum Ausdruck kamen.

Es ist nun 6rfahrungsgemäßnicht zu erwarten, daß durch die Umstellung 
der Bewertung auf das Nettoprinzip schlagartig alte Verhaltens- und 
Vorstellungsweisen überwunden werden, da ja auch noch nicht überall 
die Wirkungsweise der Faktoren erkannt wird.

Es führt zweifellos zu Indikationen in den Betrieben, wenn bei sin
kenden Reßsoureen und folgendem Aufwand, bei steigenden Nettoergeb
nissen und bei Erreichung des Gebrauchswertes, also einer erstrebten 
Bauaufwandsenkung durch immer noch Vorhände Überbewertung der Brutto
produktion der eingeschlagene Weg der Leistungsbewertung nach dem 
Nettoprinzip in Frage gestellt wird.

Ziel jeder Leistungsbewertung muß es schließlich sein, ein Wirtschafts
wachstum ohne oder nur mit einer verhältnismäßig geringen Steigerung 
der Anwendung von Ressourcen und Fonds zu erzielen. Konkret gesagt 
heißt das für das Bauwesen, mit geringem Aufwand schnell, qualitäts
gerecht und termingebreu unsere Bauvorhaben an die Auftraggeber zu 
übergeben.
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In der Plandiskussion in der Vorbereitung der Wettbewerbsinitiativen 
zum 40. Oahrestag der Befreiung und dem XI. Parteitag der SED werden 
in allen Betrieben Überlegungen angestellt und Festlegungen abgelei
tet, die diesen Forderungen entsprechen. In vielen Betreiben, auch 
zentralgeleiteten Betrieben, werden verstärkt Verpflichtungen aber 
auch gegenüber den Städten und Gemeinden wirksam, die über die 
eigentlichen Aufgaben der Betriebe hinaus zur Verbesserung der Le
bensbedingungen beitragen und zur Verbesserung und Verschönerung 
der Umwelt führen.

So werden izuni Beispiel vom Kombinatsbetrieb dass Hochbau des BMK 
Kohlekombintas Cottbus

- 19 Wohnungen als Lückenbebauung zusätzlich errichtet ;
- das Kavaliershaus des weltbeürühmten Branitzer Parkes vollstän
dig rekonstruiert;

- 40 Werktätigen beim Bau ihrerEigenheime geholfen;
- Hilfe bei Begrünungsarbeiten in Neubaugebieten geleistet 

und vieles andere mehr.

Und unsere Unionsfreunde in den Betrieben unterstützen diese Ini
tiativen. Unsere Ortsgruppenvorstände haben es sich bei der Erarbei
tung der Ortsgruppenprogramme mit Unterstützung des Kmsvorstandes 
zum Ziel gesetzt, bei jedem Unionsfreund durch das persönliche Ge
spräch die Wichtigkeit seines Beitrages gerade im Hinblick auf den 
40. Oahrestag der Befreiung darzulegen und ihn zu ermutigen, seine 
Mitarbeit und Mitverantwortung durch hervorragende Leistungen sowohl 
an seinem Arbeitsplatz als auch im Wettbewerb der Nationalen Front 
unter Beweis zu stellen.

Darüber hinaus arbeiten unsere Beratergruppen Vorschläge aus für das 
Bauwesen, zum Beispiel im Blick auf die 8. Baukonferenz. Überall soll 
dabai sichtbar werden, daß unsere Freunde ihre Kenntnisse, Fähigkei
ten und Erfahrungen und ihren klaren politischen Standpunkt einset- 
zen, Reserven erschließen, Hindernisse und Vorbehalte abbauehe.

14a
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Der Kreisverband Cottbus wird in diesem Sinne seiner Bündnisverpdlich 
tung gerecht werden zum VVohle unserer Republik, zu ihrer Stärkung 
und damit zur Sicherung des Friedens.

(Beifall)
)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Setzt hat das Wort Unionsfreund Otto Köhler. Ihm wird dann folgen 
Unionsfreund Wolfgang Kerst.

15
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Unionsfreund Otto K ö h l e r  :

Verehrtes Präsidium!
Werte Freunde!

Wir Genossenschaftsbauern sind wichtige Bündnispartner der 
Arbeiterklasse und tragen für die Bereitstellung von Nahrungs
gütern und Rohstoffen für viele Konsumgüter eine große Verantwor
tung . Angesichts der ständig wachsenden Weltmarktpreise geht es 
immer mehr darum, zur Vermeidung von Importen die Eigenproduktion 
unter Ausnutzung aller möglichen Intensivierungsfaktoren zu stei
ge rn .

Reserven in neuen Dimensionen zu erschließen, ist die Devise.
Dabei erzielen wir die größten Erfolge, wenn wir die genossen
schaftliche Demokratie in hoher Qualität sichern, indem wir alle 
Genossenschaftsmitglieder in die Planung und Leitung einbeziehen.

Wir CDU-Mitglieder aus der Landwirtschaft des Bezirkes Erfurt 
stehen da nicht abseits. E s vergeht keine Bezirks- oder Kreis
vorstandssitzung, wo nicht Probleme der Agrarproduktion auf der 
Tagesordnung stehen. So werden ständig Impulse für die Arbeit 
derAktivs und Beratergruppen Landwirtschaft bei den Bezirks- und 
Kreisvorständen gegeben.

Vor allem in den Ortsgruppenversammlungen auf dem Lande, so auch 
in dem meinen in Kleinneuhausen, werden viele Anregungen zur Er
schließung von Reserven gegeben.

Als LPG-Vorsitzender ist es wichtig, zu wissen, daß man viele 
Freunde hat, die einem bei der Lösung der kaum einfacher werdenden 
Aufgaben und Probleme mit Rat und Tat zur Seite stehen. So wurden 
in der Abrechnung des Wettbewerbs zu Ehren des 35. Bahrestages 
überall große Ergebnisse erzielt . Auch in der von mir geleiteten 
LPG und Kooperation wurden alle Planaufgaben erfüllt und überboten.
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Wir konnten die bisher höchsten Ergebnisse überhaupt abrechnen.
Mit 55,2 dt/ha bei Getreide haben wir das bisherige Rekordergeb
nis des vergangenen Bahres gleich um 5 dt, also um fast 10 Pro
zent überboten. Gleich gute Ergebnisse könnte ich bei Ka-rtoffeln, 
Futter und in der Tierproduktion aufzeigen

Wichtige Grundlage für die hohen Leistungsanstieg sind die auf 
der Grundlage des langfristigen Programms zur besseren Boden
nutzung erarbeiteten Höchster!" ragskonzeptionen . Sie zwingen die 
Kollektive, mit gezielten Maßnahmen der Intensivierung und des 
WTF auf jedem Schlag um höchste Erträge zu ^ringen. In den Höchst- 
ert ragskonzeptionen wurden vorrangig solche Aufgaben behandelt, 
wie
- die Be- und Entwässerung,
- die Humusprobleme,
- die Einhaltung einer wissenschaftlichen Fruchtfolge,
- die rationelle und xi gezielte Anwendung aller Chemisierungs
möglichkeiten ,

- zu jeder Zeit eine hohe agronomische Disziplin, und weiteres 
mehr..

Es hat gute Gründe, wenn ich als erstes die Be- und Entwässerung 
nannte. Wasser ist nahezu überall ein limitierender Ertragsfaktor. 
Bei uns besonders . Deshalb kamen uns im vorigen Bahr die Beschlüsse 
zum Bewässerungsprogramm gerade recht. "Wasser nach Maß" ist in 
unserer LPG die Devise. Dazu haben wir schon in den vergangenen 
Bahren ein gut funktionierendes Beregnungssystem aufgebaut , mit 
dem wir ein Drittel unserer Fläche bewässern können.

Das "Wasser marsch!" richtet sich nach der EDV-Empfehlung . So 
tun wir nicht des Guten zuviel oder zur falschen Stunde. 15 Staue 
nutzen wir, um auf billige Art und Weise auf etwa 200 ha das 
Grundwasser zu regulieren.

Alle Vorfluter und Dränungen werden ständig in einem funktions
tüchtigen Zustand gehalten. Das hat sich gerade bei der sehr 
wechselhaften Witterung im letzten Bahr bewährt und zur weiteren 
Stabilisierung der Erträge beigetragen.
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Die von mir geleitete LPG Pflanzenproduktion Kölleda schuf 
gemeinsam mit den örtlichen Organen, den VdGB-Ortsgruppen, 
dem VKSK und der Meliorationsgenossenschaft das Beispiel im 
Bezirk Erfurt für die bessere Nutzung des Wassers. So wurde 
in der Meliorationsgenossenschaft eine Beratergruppe gebildet, 
viele Brunnen wurden niedergebracht und nicht mehr genutzte 
wieder nutzbar gemacht.

Wir haben Voraussetzungen geschaffen, viele Kleinst- und 
Splitterflächen im Bedarfsfälle mit zusätzlichem Wasser zu ver
sorgen, ohne kostbares Trinkwasser verwenden zu müssen.

Mit diesen und weiteren Maßnahmen sind auch die K einstanbauer 
im Territorium in der Lage, ihre Flächen intensiver zu bewirt
schaften, was für die Eigenversorgung des Territoriums mit Obst 
und Gemüse große Vorteile bringt.

Auch die strikte Beachtung der anderen Aufgaben in den Höchst
ertragskonzeptionen legte Grundlagen für unseren Leistungssprung. 
Es wurde unsere Humusbilanz durch gezielte Maßnahmen um etwa 
20 Prozent verbesser. Dabei wurde jeder einzelne Schlag gesondert 
entsprechend dem Bedarf behandelt. Aufder Grundlage einer wissen
schaftlichen Fruchtfolge haben wir die Änbaustruktur neu durch
dacht und gestaltet. Hier sehen wir aber noch weitere große 
Reserven.

Gegenwärtig sind wir dabei, mit allen Kollektiven eine gründliche 
Wertung der 1984 auf den einzelnen Schlägen erzielten Ergebnisse 
vorzunehmen, um weitere Reserven aufzuspüren und in den Wettbe
werbsetappen bis zum 40. Bahrestag der Befreiung vom Hitlerfa
schismus bzw. zum 40. Bahrestag der demokratischen Bodenreform 
in Produktion umzusetzen.

Unser Ziel besteht darin, einen solchen Leistungs nstieg zu 
sichern, wie ihn unsere Produktionstagung fordert, die Ergebnisse 
von 1984 zu wiederholen und zu stabilisieren!
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Wir wollen 1985 die durchschnittliche GE-Produktion der letzten 
5 Bahre von 55,2 dt GE/ha auf 59,9 dt GE/ha steigern und damit um 
3,7 dt GE/ha erhöhen, um das letzte Bahr des Fünfjahrplanes zu
gleich zum Bahr der höchsten Ergebnisse zu gestalten.

Die Vertiefung der Kooperation zwischen Pflanzen- und Tierproudk- 
tion wird uns dazu ebenfalls neue Impulse geben. Diesen Prozeß 
zu gestalten, sind wir mittendrin. Wir erhielten 1984 den Auftrag, 
das Beispiel im Kreis zu schaffen und Vorschläge zu unterbreiten, 
wie unter unseren konkreten Bedingungen dieser Prozeß beherrscht 
werden kann. Das ist ein großer Vertrauensbeweis, den wir natür
lich in Ehren erfüllen.

Als Vorsitzender des Kooperationsrates in der Kooperation Kölleda 
kann ich sagen: Es ist eine wunderbare Sache mitzuerleben, wie 
auf der Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit Pflanzen- 
und Tierproduktion zusammenwächst.

Dinge, die in den vergangenen Bahren noch als kaum überwinbare 
Probleme standen, lassen sich heute klären, verschobene Proporti
onen werden konsequent geradegerückt und so sichtbar die Effektivi
tät in allen Betrieben erhöht. Hatten wir vor 2 Bahren unter den 
3 LPG (Tierproduktion) noch eine mit wirtschaftsschwachem Niveau, 
so arbeitet heute keine LPG mehr mit roten Zahlen.

Die Tatsache, daß zugleich alle LPG Kosten eingespart haben, 
ist für uns ein Beweis, daß das Kosten-Nutzen-Denken in jedem 
Kollektiv richtig durchgesetzt ist.



wh/Rie 19

Ich sehe darin die positive Auswirkung der neuen Agrarpreise,
Noch nicht zufrieden sind wir mit einer Reihe erzielter Qualitäten 
bei Milch, Rauhgerste, Grobfutter, um nur einige zu nennen. Dadurch 
wird noch viel an Effektivität verschenkt. Dazu werden wir die 
Aufgaben der sozialistischen Betriebswirtschaft in der Kooperation 
vertiefen, um die innergenossenschaftliche Demokratie auf einer 
höheren Stufe zu verwirklichen und die ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus bewußt zur Erhöhung der Effektivität und so zur all
seitigen Stärkung unserer Republik zu nutzen.

Als Vorsitzender des Aktivs Landwirtschaft des Bezirksvorstandes 
Erfurt kann ich dem Hauptvorstand versichern: Unsere Erfurter 
Unionsfreunde aus der Landwirtschaft werden mit der Steigerung 
der Produktion bei gleichzeitiger Senkung des Aufwands und der 
Kosten auch in Zukunft einen würdigen Beitrag zur Erfüllung der 
Beschlüsse unseres 15. Parteitages und zur Vorbereitung des 
XI. Parteitages der SED leisten.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)

(Pause)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Das Wort erhält jetzt Unions
freund Wolfgang Kerst.
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Unionsfreund Wolfgang K e r s t :
Sehr verehrte, liebe Freunde!
Wenn es dunkel geblieben wäre, hätte ich meine freie Rede mit 
den Worten begonnen: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht 
ein großes Licht, Nun hat uns doch dieElektrizität wieder geholfen, 
und so muß ich doch mein Manuskript hier auch wörtlich nehmen.
Aber es ist ,,. in dieser freien Form mitgestaltet. Aber ich möchte 
doch bei einem Bibeleinstieg bleibem:

Im ersten Kapitel der Bibel wird die aufregende und erzählerisch 
schöne Geschichte berichtet von der Sintflut, Und aus dieser Ge
schichte stammen zwei sehr bekannte und zum Teil auch als Friedens
symbol verwandte Zeichen: die Taube und der Regenbogen, Diese 
als Lebenszeichen der Menschheit vertraut gewordenen Bilder standen 
in der diesjährigen Friedensdekade des Evagelischen Kirchenbundes 
im Mittelpunkt, und die dazu gewählte Losung lautete: Leben gegen 
den Tod, Viele Gemeindeveranstaltungen wurden mit diesem Thema 
gestaltet,

Die Christliche Friedenskonferenz in der DDR, über deren Arbeit 
ich hier etwas berichten möchte, formuliert genau. Sie sagte:
Es muß um die Frage gehen, wie gerechtes Leben gegen todbringende 
Strukturen ermöglicht wird. Und wir meinen damit, daß die Lebens
und Überlebensfragen der Menschheit gegenwärtig im Kampf um ge
rechtere Strukturen ihre brisante Zuspitzung erfahren, die uns 
aber nicht sprachlos und auch nicht handlungsunfähig machen darf, 
sondern die wir als Herausforderung zur Friedensfähigkeit mit 
allen Mitteln verstehen.

Darum gehört es besonders in unserer Basisarbeit zu einer der 
wichtigsten Aufgaben, gegen die Rat- und Tatlosigkeitsmentalität 
mancher Mitchristen die Arbeit der sachkundigen und politischen 
Analyse zu leisten. Dazu verhalf uns auch kürzlich unser Unions
freund Carl Ordnung, Sekretär unseres Regionalausschusses in der 
DDR, bei unserer Tagung unserer Thüringer Arbeitsgruppe in der DDR.
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Wir haben sie in Erfurt durchgeführt und uns durch solch ein 
Referat Situationserhellung zur weltpolitischen Lage geben lassen. 
Und es kommt in der Christlichen Friedenskonferenz zur konkreten 
Benennung der Feinde des Sozialismus und führt zur klaren Partei
nahme für diejenigen, die heute in der Welt für Frieden und Ge
rechtigkeit für alle eintreten.

Diese Bewußtseinsvermittlung hat in der gesamtkirchlichen Arbeit 
starke Beachtung dort gefunden, wo man eben diese Sacharbeit leistet 
und sich dabei in der großen Gemeinsamkeit aller Friedenskräfte 
unseres Landes wiederfindet.

Oder iwr haben in der Gruppe uro Oena, Kapellendorf und Weimar 
herum eine interessante Arbeit entwickelt und uns dabei besonders 
der Beantwortung ökumenischer Probleme gestellt, so daß wir gegen
wärtig etwa in einem Briefwechsel mit dem Sprecher der christlichen 
DDR-Ougend auf der Lutherischen Weltbundtagung in Budapest uns 
mit ihm auseinandersetzen, daß wir uns dort nicht vertreten fanden 
in seinen Äußerungen, daß das keine Hilfe für uns war. Das ist 
also ein notwendiger Klärungsprozeß, den wir innerhalb solcher 
Gruppen untereinander durchführen und der zur Gesamterhellung 
beitragen soll.

Liebe Freunde!
Unsere Partei hat die Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz 
von Anfang an unterstützt. Daran erinnerte unser Vorsitzender,
Gerald Gotting, als er im Mai dieses Oahres den Präsidenten der 
CFK, Bischof Dr. T6th, mit dem Otto-Nuschke-Ehrenpreis auszeichnete.
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Die Würdigung des höchsten Repräsentanten dieser weltweiten Christ 
liehen Friedensbewegung war gleichzeitig ein neues Zeichen der 
freundschaftlichen Bezikehungen zwischen der CDU und der CFK.
So war es auch selbstverständlich, daß sich unter den 250 Teil
nehmern der diesjährigen Regionalkonferenz der CFK in der DDR, 
die Ende November in der Berliner Staphanus-Stiftung zusammen
trat, eine große Zahl von Unionsfreunden befand.

Auf der Regionalkonferenz ging es um einen Bilanz der Arbeit 
der CFK in den verschiedenen Studien- und Gemeindegruppen, die 
in unserem Lande aktiv sind. Es ging um die Analyse der gegen
wärtigen Weltsituation und die Festlegung der Aufgaben für die 
kommenden Monate.

Unter Hinweis auf die Stationierung von USA-Erstschlagswaffen 
in Westeuropa und die dadurch notwendig gewordenen Gegenmaß
nahmen wird in der von der Konferenz verabschiedeten Erklärung 
gesagt: "Die Bedingungen für eine erfolgreiche Politik der 
Entspannung sind bedeutend komplizierter geworden." Diese Fest
stellung wurde illustriert durch die Berichte, die die Gäste aus 
Westeuropa vor der Konferenz über ihre eigene Situation gaben. 
Sie verwiesen auf verstärkte Tendenzen des Neofaschismus und 
des Revanchismus, mit denen sich Christen in der Friedensarbeit 
auseinandersetzen müßten. Sie erinnerten auch daran, daß ihre 
Friedensengagement den Kampf gegen die eigene Regierung ein
schließe. Im Gegensatz dazu stellte die Regionalkonferenz in 
ihrer Erklärung fest: "Die friedenspolitischen'Aktivitäten der 
Regierung der DDR und aller sozialistischen Länder und ihre Be
mühungen, die Politik der friedlichen Koexistenz fortzusetzen 
und im Kampf um die Entspannung zwischen gegensätzlichen gesell-
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schaftlichen Systemen den Brieden zu bewahren und den Krieg 
auszuschalten, finden unsere dankbare Unterstützung und sind 
für uns eine wesentliche Ermutigung.”

Die CBK-Regionalkonferenz stand in diesem Jahr ganz im Zeichen 
der Vorbereitung auf die VI. Allchristliche Briedensversammlung, 
die für Anfang Juli 1985 nach Prag einberufen wurde. Das Thema 
dieser Weltkonferenz: "Gott ruft: Wählt das Leben! - Die Stunde 
eilt.” unterstreicht die Dringlichkeit christlicher Briedens
arbeit. Es ist in Anlehnung an ein Wort von Dietrich Bonhoeffer 
formuliert, der schon vor 50 Jahren ein umfassendes Briedens
konzil aller christlichen Kirchen forderte, um der Kriegsvorbe
reitung des Baschismus in den Arm zu fallen. Danach verhallte 
ein solcher Ruf ungehört.

Heute geht es um die Existenz der Menschheit. Deshalb werden die 
Mitglieder unserer Partei, die als kirchliche Amtsträger und als 
Laienchristen in der CBK mitarbeiten, alles tun, damit die 
Christliche Briedenskonferenz in der DDR ihren Beitrag zur Vor
bereitung und erfolgreichen Durchführung der VI. ACPV leistet. 
Wir tun das im Sinne der Ausführungen unseres Parteivorsitzenden 
Gerald Götting, der auf der erweiterten Tagung des Uationalrates 
u.a. ausführte: ”In unserer Zeit, in der weltweit der Brieden 
ernsthaft gefährdet ist, sehen sich Christen, die tätigen 
Briedensdienst leisten wollen, ebenso weltweit in die Gemeinsam
keit mit allen anderen Kräften guten Willens hineingestellt.
Ihr gemeinsames Handeln ist gefordert, um die Weltprobelme unse
rer Tage zu lösen - und das Weltproblem Humer 1 heißt, den 
Brieden zu erhalten.”

Es gilt, daß die Gemeindeglieder einfach herangeführt werden an 
diese von mir bereits erwähnte analyetische Arbeit, damit wir 
vorankommen.

Ich möchte meinen Beitrag, den ich mit einem Bibelzitat begon
nen habe, auch mit einem biblischen Bild schließen, und zwar 
möchte ich zu dieser weihnachtlichen Zeit in Erinnerung rufen 
ein Bild der Verheißung und der H0ffnung aus der Weihnachts-
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geschichte, die uns in der Evangelist Lukas vermittelt hat, 
in-dem er die Frohe Botschaft verkünden läßt durch den Chor 
der Himmlischen Heerscharen:

'•Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen'*.

Laßt uns in dieser Glaubensgewißheit unseren Dienst dort tun, 
in den Gemeinden, in den Familien, wo wir den Dienst zum Wohle 
des Ganzen leisten.

Ich danke!
(Beifall)

^agungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
Als nächster spricht Unionsfreund Siegfried Helbig.

Unionsfreund Siegfried H e l b i g :
Liebe Freunde!

(Stromausfall)
Daß der Ministerratsbeschluß uns in der letzten Zeit erleuch
tet hat, ist wohl federn schon bekannt. Ich würde empfehlen, die 
Zeit zu nutzen und nicht zu klatschen, dann komme ich weiter 

mit dem Vorlesen.
(Heiterkeit)

Liebe Freunde!
Mit Leistungen in Höhe von 18 Milliarden Mark wird sich das 
genossenschaftliche und private Handwerk 1984 mit dem größten 
Jahresresultat seit Bestehen der DDR präsentieren. 1949 hatten 
Handwerker und Gewerbetreibende etwa vier Milliarden Mark er
arbeitet.

Von den Gesamtleistungen des Handwerks entfallen 6,2 Milliarden 
Mark auf Dienstleistungen und Reparaturen.
Das KFZ-Handwerk führt gegenwärtig ca. 70 % Reparaturen an 
privatzugelassenen Fahrzeugen aus. Run lassen wir uns nicht



täuschen: Markbeträge erbringen, Prozente zu erreichen bein
halten vielleicht für den Ausführenden den Gewinn, aber ob 
der Bedarf echt gedeckt ist, das ist die andere Seite.

Lassen Sie mich diese Seite etwas beleuchten:
Ich möchte etwas bildlich sagen, daß das Feuer gleich der 
Olympischen Flamme, die im Ministerratsbeschluß zur Erhöhung 
der KFZ-Reparatur gezündet wurde, von Betrieb zu Betrieb, von 
Mann weitergetragen. Ich tue dies sehr gerne, es sind für mich 
heiße Eisen, die es erneut anzufassen gilt. Wir KFZ-Handwerker 
tuen es nun ganz legal, mit der vollen Unterstützung von Partei 
und Regierung.

Christliche Handwerker sind treue Bündnispartner der Arbeiter
klasse und betrachten es als Ehrenpflicht, mit größtmöglichem 
persönlichen Einsatz zur neuen Qualität des Wettbewerbs in 
Verbindung des XI. Parteitages der SED beizutragen.

Be/thi
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Mir als Christ, Mitglied der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands, ist auch vom Wort Gottes her die Aufgabe gestellt, nämlich: 
Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das 
tu !

Der Beschluß des Ministerrates ist der umfassendste in der Entwickl 
lung der Kfz-Reparaturkapazitäten. Sorgen wir nun dafür, daß es auf 
dem Boden des Handwe rks, KKkRstx auf dem goldenen Boden, schnell, gut 
und reichlich Früchte trägt.

Obwohl die PGH "Fahrzeugdienst” in Limbach-Oberfrohna, Reparaturwerk
statt für Wartburg-und Trabant-Fahrzeuge, alle Aufträge von Kunden 
annimmt und in eigener Regie ausführt oder als Reparaturleistung er
bringt, reicht die gegenwärtige Arbeitsleistung nicht aas, den Be
darf der Bürger zu decken.

Mein Kollektiv, die Mitglieder und ich als Vorsitzender, haben zwar 
in der Vergangenheit vieles getan, einiges Verändert, aber noch immer 
gibt es "Wartende". Zwei sind es: Der Kunde als König und wir in der 
Werkstatt als Wartende auf das Material.

Der MxkxoIkk Ministerratsbeschluß wird uns helfen, daß der Kunde/- als 
König versorgtwerden kann und wir in der Werkstatt mehr Material er
halten .

In unserer PGH haben wir von Oahr zu Dahr die Arbeitsleistung gestei
gert, den Plan übererfüllt, den Materialverbrauch gesenkt, und so 
soll es auch weitergehen.

Wir Kfz-Reparaturbetriebe haben die gesetzten Ziele des laufenden 
Fünfjahrplanes bereits nach drei Oahren erfüllt. Welcher andere Be
reich der Volkswirtschaft laann das für sich in Anspruch nehmen? Und 
dennoch reicht auch dieses Tempo der Entwicklungnicht aus. Wir können 
des Bedarf zur Zeit noch nicht voll decken. Dies ist ein Widerspruch, 
der natürlich seine Ursache hat.
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Das Durehschnittsalter der Pkws in unserer Republik betrug schon 
Mitte der Siebziger Oahre sechs bis sieben Oahre und 1983 hat es sich 
etwa auf 11 Oahre erhöht. Es wird - das ist ganz nüchtern einzu
schätzen - auch im kommenden Fünfjahrplan weiter ansteigen, obwohl 
rund 800 000 Fahrzeuge neu zugelassen werden.

Das sind die Fakten. Wir sind stolz darauf, daß wir sagen können, 
unsere DDR ist ein hochmotorisiertes Land. Das verpflichtet uns, 
Reparaturbetriebe, diese große Zahl an Fahrzeugen zu vertretbaren 
Fristen zu reparieren. Bei über vier Millionen Pkw und Krafträdern 
verfügt fast jede Familie über einen fahrbaren Untersatz. Diese 
Fahrzeuge zu warten ist deshalb eine außerordentlich wichtige poli
tische Aufgabe.

Nebenbei bemerkt : Oede Familie hat aber auch zwei Anmeldungen für 
ein Neufahrzeug laufen.

Durch den Ministerratsbeschluß sind die Ampeln jetzt auf Grün ge
stellt. Nutzen wir die "Grüne Welle", um unaufhaltsam vorwärtszu
kommen. Auch wenn im Beschluß alles gut durchdacht ist, kann alles 
nur dann wirksam werden, wenn jeder der Betreffenden ihn als Auffor
derung zum Mitarbeiten und Mittun auffaSß. So habe ich diesen Be
schluß auch den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Handwerk des Hauptvor
standes und unseren Beschäftigten aus dem Kfz-*Handwerk/ des Bezirkes 
Kall-Marx-Stadt KXBögMfcKKterläutert.

Als Vorsitzender des Fachausschusses für Kfz-PGH im Bezirk Karl-Marx- 
Stadt habe ich vielfältige Möglichkeiten für die Untersetzung des 
Ministerratsbeschlusses zu unterbreiten. Vor allem natürlichmüssen 
vorhandene Kapazitäten besser genutzt, weiter ausgebaut werden. 
Zweckmäßige Arbeitsteilung und kooperative Zusammenarbeit heißt, 
mögliche Reserven zu erschließen.

Ich bin froh, daß wir in Limbach im Oahre 1982/83 eine eigene Lackiere 
rei aufgebaut haben und in umgebauten und vergrößerten Werkstatt räu
men jetzt mehr leisten können als zuvor. Wir verfügen über eine starke 
Ka rosserie-Kl«epne rei.
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Wir sind stolz darauf, daß an jedem Arbeitstag ein instandgesetztes 
Wahrzeug oder eine Karosse fertig die Werkstatt verlaßt.

Liebe Freunde!
Vorschläge, wie wir allumfassend unsere Leistungen für die Bevölke
rung steigern können, werden wir Handwerker im Blick auf den 40. 
Oahrestag der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus zweig
spezifisch erarbeiten. Die Oahreshauptversammlungen unserer Partei 
geben den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Handwerk vielseitige Möglich
keiten .

In den Oahreshauptversammlungen der PGH - 1085 sicherlich letztmalig 
mit zweijähriger Wahl - werden unsere Beschlüsse, die Aussagen der 
9. Tagung des Zentralkomitees der SED und die Zielstellungen des von 
der Volkskammer beschlossenen Volkswirtschaftsplanes 1985 voll bein
halten .

Durch eine beharrliche Überzeugungsarbeit, daß der Bruderbund mit 
der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozialistischen Gemein
schaftauch in Zukunft darauf orientiert, als Fundament die bisheri
gen und künftigen Erfolge weiter zu festigen, will ich meine Mitar
beit für die Erhaltung des Friedens steigern.

Ich danke.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 S 
Das Wort hat Unionsfreundin Susanne-Ulrike Stoeßel.

Unionsfreundin Susanne-Ulrike S t o e ß e l  :
Liebe Unionsfreunde!
In unserer an Gedenktagen so reichen Zeit sollten wir uns auch daran 
erinnern, daß sich in diesen Tagan zum 50. Mal der Volksfrontappell 
des Zentralkomitees des Kommunistischen Ougendverbandes Deutschlands 
an die christliche Ougend, die christlichen Ougendverbände und -ver
eine und -gruppen, jährt.
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In diesem Aufruf heißt es nicht nur: "Der Wahnsinn der faschistischen
Kriegs- und Rüstungspolitik häuft Lasten über Lasten, neue Not und
neues Bangen auf das ganze werktätige Volk, besonders aber auf seine 
Dugend ."

In diesem Appell heißt es auch: "Wir werden keinerlei Einrichtungen, 
die Eurem Glauben dienen, antasten oder einschränken. Im kommenden 
sozialistischen Deutschland ist für jeden Platz, der aufrichtig am 
Aufbau des Sozialismus hilft. Oeder Antifaschist, der heute bereit 
ist, in unseren Reihen zu kämpfen, kann, auch wenn er Mitgliedder 
Kirche ist, gleichberechtigtes Mitglied des Kommunistischen Dugend- 
verbandes werden."

So wie ich selbst, liebe Unionsfreunde, sind heute viele junge Chri
sten der Beleg dafür, daß auf das Wort der Partei der Arbeiterklasse 
Verlaß ist, wenn auch nicht verschwiegen werden soll und kann, daß 
das gemeinsame Miteinander nicht spontan von allein sich entwickelt, 
sondern daß bewußtes Handeln, vertrauensvolles Aufeinanderzugehen 
und Überzeugungskraft die Grundvoraussetzung für gemeinsames, ziel
gerichtetes Handeln im Interesse des Friedens und der Festigung des 
Sozialismus sind.

Die Gefahr, auf die der Volksfrontappell vor 50 üahren aufmerksam 
machte, ist heute größer und bedrohlicher denn je, aber heute wissen 
Millionen Christen in unserem Lande und in aller Welt, daß die Gefahr 
für die Existenz der Menschheit nicht vom Kommunismus sondern - wie 
damals - vom Imperialismus ausgeht.

Cberall dort, wo für die Erhaltung des Friedens und gegen die Anwen
dung von Kernwaffen demonstriert wird, präft die Ougend das Gesicht 
dieses Kampfes. Nicht zuletzt ist es dem konsequenten politischen 
Wirken der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands zu verdanken, 
daß immer mehr junge Christen bestehende Berührungsängste gegenüber 
dem Marxismus abbauten und zu aktiven Mitstreitern für den gesell
schaftlichen Fortschritt wurden.
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Liebe Freunde!
Im Aufruf zum 35. Dahrestag der DDR heißt es: "Die DDR ist das Werk 
von Millionen.” Immer, wenn unsere Republik vor besonderen Aufgaben 
stand, dann war es die Freie Deutsche Dugend, die sich diesen Aufga
ben stellte und sie erfolgreich löste. Es waren tausende von jungen 
Christen, die hierbei ihrem Bekenntnis zum Frieden sichtbaren und 
bleibenden Ausdruck verliehen.

Von Dahr zu Dahr wächst in unserem Lande die Zahl der ^Jugendbrigaden 
und -kollektive, die sich an der Neuererbewegung beteiligten und dazu 
beitragen, daß die Erkentnisse von Wissenschaft und Technik immer 
schneller praxiswirksam werden.

Im Bezirk Schwerin hat dies erst kürzlich der im November durchge
führte Kongreß der Landjugend bewiesen; das Echo auf das auf der 
11. Tagung des NafcxemaiKRfcK Zentralrates der FDD beschlossene "Ernst- 
Thälmann-Aufgebot" in Vorbereitung des Xll^Parlaments und des XI. 
Parteitags der SED beweist: Die Mitglieder der FDD wollen nicht pas
sive Nutznießer der Errungenschaften des Sozialismus sein, sondern 
sie wollen mit revolutionärem Elan und schöpferischer Gestaltungs
kraft unsere Zukunft aufbauen.



ka/gr 31

Ich erinnere hier an die Worte Ernst Thälmanns auf dem Leipziger 
Reichsjugendtag 1930, wo er davon sprach, daß die im revolutionären 
Klassenkampf gestärkte Bugend zur Kerntruppe der revolutionären 
Bewegung wird und daß an der Seite junger Kommunisten auch Sozia
listen und Christen in der Einheitsfront stehen. In Fortsetzung 
dieser revolutionären Tradition wendet sich das Aufgebot, das dne 
Namen des hervorragenden Arbeiterführers trägt, auch an alle FDB- 
Mitglieder, zu neuen höheren Leistungen für den Sozialismus und 
den friedlichen Aufbau beizutragen. Die darin der Bugend gestellten 
Aufgaben geben auch unseren jungen christlichen Demokraten viel
fältige Möglichkeiten, unseren Beitrag in der Übernahme und Ab
rechnung persönlicher Aufträge einzubringen und dadurch mitzu
helfen, die Vorzüge des Sozialismus weiter auszuprägen.

Daß junge Christen nicht abseits stehen, sondern ihre Verantwortung 
wahrnehmen, beweist im Bezirks Schwerin die Tatsache, daß für die 
Wahlen der Kreisleitungen der FDD in allen Kreisen des Bezirks 
auch Mitglieder unserer Partei kandidieren. Entsprechendts^Äufgaben- 
stellungen im Ernst-Thälmann-Aufgebot der FDD halte ich es für 
notwendig, daß alle Unionsfreunde, die in der FDD Funktionen wahr
nehmen oder Mitglied unserer Partei sind, von den Kreis- und Orts
gruppenvorständen motiviert werden, regelmäßig am Studium im FDB- 
Studienjahr teilzunehmen. Bei den kommenden Bahreshauptversammlun- 
gen und Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen sollten die Unions
freunde über ihre Leistungen im Ernst-Thälmann-Aufgebot und über 
ihre Arbeit im sozailistischen Bugendverband in der Diskussion be
richten, denn von den Aktivitäten unserer jungen Unionsfreunde 
wird in entscheidender Weise das Bild unserer Partei geprägt.
Auch die bevorstehenden Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
der FDB sind für uns Christen, die wir uns zum Sozialismus bekennen, 
ein Anlaß, sich zum Wort zu melden.

Daß sich die Aktivitäten junger Christen sehen lassen können, be
weisen viele Beispiele auch in unserem Schweriner Bezirksverband.
So sieht es Unions freund Köttner (?), FDB-Sekretär des Kreisver
bandes Hagenow zusammen mit FDB-Mitgliedern in ihrer Grundeinheit 
als besonderes Anliegen an, an der weiteren Gestaltung ihres Dorfes
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aktiv mitzuwirken. Diese Jugendfreunde bauen an einer neuen Dorf
straße mit, richten einen Jugendklub raum ein und betreuen ältere
Büroer. Andreas .....  vom Kreisverband Schwerin leistet seinen
Ehrendienst in der NVA und wird seine Erfahrungen auf wehrpoliti
schem Gebiet in der FDJ-Grundorganisation weiter vermitteln.

Unsere Ortsgruppen- und Kreisvorsitzenden haben eine hohe Verantwor
tung, wenn es darum geht, junge Christen als Längerdienende zu 
gewinnen, denn die Vermittlung politischer Erkenntnisse und Kennt
nisse ist eine Voraussetzung für solch eine Entscheidung.

Liebe Freunde !

Das Ernst-Thälmann-Aufgebot der FDJ bietet uns jungen Mitgliedern 
der Christlich-Demokratischen Union ein reiches Betätigungsfeld, 
die ethische $ Verantwortung für den Nächsten, zu der sich Bürger 
christlichen Glaubens verpflichteten, ideenreich, schöpferisch und 
mit jugendlichem Elan zum Nutzen der Allgemeinheit in meßbare Er
gebnisse umzusetzen. So verstandener und praktizierter Dienst am 
Nächsten ist ein Beitrag zur Sicherung des Friedens, den unser 
Volk mit recht von uns erwarten kann, wenn wir es mit unserem Glau
ben ernst meinen.

(Beifall)

Vorsitzender Gerald G o t t i n g  :
Wir danken der Unionsfreundin für ihren Beitrag.
Das Wort hat nun Unionsfreund Günter Richter.

Unionsfreund Günter R i c h t e r  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Der Beschluß über den Volkswirtschaftsplan 1985 und das Referat 
unseres Vorsitzenden orientieren unter anderem auf eine spürbare 
Erhöhung der Produktion von modischen Konsumgütern mit hohem 
Gebrauchswert für den Export und die Versorgung der Bevölkerung.



ka/gr 33

Die Orientierung auf diesen volkswirtschaftlichen Schwerpunkt im 
Vokswirtschaftsplan 1985 hat unter unseren Mitgliedern und unter 
breiten Kreisen der Bevölkerung einen großen Widerhall gefunden.

In dem Beschluß findet sich der Wunsch unserer Bürger und der Ver
braucher bestätigt,
- höchste und beste Qualität kaufen zu können,
- ausreichend formschöne und attraktive Modelle mit hohem Gebrauchs
wert im Angebot zu sichern, die mit hoher Produktivität und Effek
tivität hergestellt sind und

- ein ausreichendes Angebot in allen Preislagen zu finden.

Dabei hat sich die Erkenntnis vertieft, daß nur mit weltmarkt
fähigen Spitzenerzeugnissen auf internationalen Märkten eine gute 
Außenhandelsertragskennziffer erreicht werden kann und kein Wider
spruch zwischen Exportangebot und Binnenhandelsniveau zugelassen 
werden darf.

Der echte Wunsch unserer Bevölkerung, diese hohen Versorgungsan- 
Sprüche realisiert zu wissen, ist nach meiner Meinung eine gute 
Basis für die ideologische Arbeit im Interesse der Erreichung dieser 
Ziele, Bereitschaft zu weiterem Leistungszuwachs zu organisieren.

Ich schlage deshalb vor, daß die bevorstehenden Dahresftauptversamm- 
lungen, Mitgliederversammlungen sowie das Politische Studium dazu 
genutzt werden, um weitere Erkenntnisse zu vermitteln über die Mög
lichkeiten zur Erhöhung der Produktion von Konsumgütern. Ich denke 
zum Beispiel an die Bewegung der Null-Fehler-Produktion und auch 
an die politische und volkswirtschaftliche Bedeutung anspruchs
voller Erzeugnisentwicklung, aber auch über die Entwicklung und 
Anwendung neuer Technologien im Ergebnis zwischen Forschungsein- 
richtunoen der Hochschulen und betriebliche Aktivitäten durch Maß- 
nahmen des Planes Wissenschaft und Technik und der gelenkten Neuerer 
tätigkeit.
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Das Aktiv Wirtschaftspolitik beim Kreisvorstand unserer Partei in 
Annaberg im Bezirk Karl-Marx-Stadt hat sich das Ziel gestellt, 
solche Erkenntnisse unter unseren Mitgliedern weiter auszuprägen 
mit dem Ziel, mit Vorbildwirkung und Ausstrahlungskraft auf die 
Kollektive zu vermitteln, in denen unsere Freunde wirken.

Aus meiner eigenen Leitungstätigkeit bringe ich deshalb die Erfah- 
runci ein, die sich im Wettbewerb zu Ehren des 35. Bahrestages 
unserer Republik herausgebildet, bestätigt und auch zum Teil weiter 
vertieft hat. Der Parteivorsitzende, unser Freund Gerald Gotting, 
konnte sich im Beisein des Ministers für Leichtindustrie anläßlich 
eines Messebesuches davon überzeugen, daß wir gerade der Entwicklung 
neuer Erzeugnisse ständig außerordentlich hohe Bedeutung beimessen. 
Heute kann ich auf wertvolle Zwischenergebnisse verweisen.

Für die hervorragenden Leistungen unserer Kollektive im III. Quar 
tal wurde unser Betrieb mit der Wanderfahne als bester Betrieb im 
VEB Kombinat Lederwaren Schwerin ausgezeichnet.

In wenigen Tacen werden wir das Plan- und Geschäftsjahr 1984 mit 
5bis 8 Tagesleistungen überbieten.

Gegenüber dem Vorjahr werden wir eine Steigerung der NEttoprodukti- 
on auf über 112 Prozent abrechnen können.

Den NSW-Plan werden wir zu Vasten mit 102,4 Prozent erfüllen, 
den Export in die Sowjetunion haben wir am 14. 12. 1984 mit 100 
Prozent realisiert, und für die Versorgung unserer Bevölkerung gibt 
es per Bahresende keine Vert ragsrückstände. Das Betriebsergebnis 
wird mit mehr als einer halben Million überboten.

der Hinweis
Es sei mir deshalb gestattet, daß sich alle Unionsfreunde, die in 
der Wirtschaft eine Leitungstätigkeit ausüben, im Interesse von 
Leistungszuwachs im Bereich modische Konsumgüter zur Erhöhung der 
Effektivität der Leitungstätigkeit und zur Mobilisierung ihrer

- 34a -
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Kollektive auf Schwerpunkte der Leitungstätigkeit orientieren, 
die siejrf in der Praxis erprobt haben und anwenden.

- 35 -
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1, Die Konzentration von Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben 
schafft oder schuf in der Vergangenheit objektiv die Voraussetzungen 
für die Erhöhung von Produktivität und Effektivität« Es kommt 
darauf an, subjektiv diesen Sachverhalt in die Leitungsentschei
dungen einzubeziehen.

2* Meine Erfahrung ist, daß ich über die Entwicklung von Erzeug
nissen die Möglichkeit habe, alle Vorzüge hochmodischer Produktion, 
die sich auch im ökonomischen Ergebnis ausdrücken, ins Betriebs
ergebnis zu überführen, d. h, also, die Vorzüge von QSL zum eigenen 
Nutzen in Anspruch zu nehmen und dabei das ökonomische Ergebnis 
wesentlich zu verbessern.

3. Zur Sicherung der abgesetzten Warenproduktion und der industriel
len Warenproduktion und zur Gewährleistung der richtigen Proportio

nen zueinander, insbesondere durch die Kontrolle der Erfüllung der
realisierten finanzgeplanten Warenproduktion, ist mir das Kontroll- 
system für die tägliche Planerfüllung eine große Hilfe.

4. Seit zwei Oahren praktiziere ich das Prinzip der Kostenveaant- 
wortlichkeit und damit die Durchführung der Limitierung der Kosten 
und Kostenelemente. Dadurch bin ich bereits das dritte Dahr imstande, 
in wesentlich höherem Umfang das Betriebsergebnis zu beeinflussen.

5. Die Arbeit mit Materialverbrauchsnormen und die Organisierung 
des Wettbewerbs zwischen den Zuschneidereien einzelner Werke 
fördert materialökonomische Effekte. Ich möchte zumindest darauf 
verweisen, daß die Materialeinsparung und Mate materialökonomischen 
Maßnahmen in unserem Betrieb dieses Dahr die 1,5Millionen-Ein- 
sparungsgrenze überschreiten.

6. Mit der Durchsetzung einer planmäßigen Bestandpolitik und der 
Inanspruchnahme günstiger Kredite im volkswirtschaftlichen Sinne 
ist eine spürbare Senkung der nichtplanbaren Kosten möglich.
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7. Mit der Einführung der leistungsorientierten Gehaltszuschläge 
für Meister und HF-Kader wurden Kennziffern entwickelt, womit 
eine verstärkte Einbeziehung aller Leitungskader zur komplexen 
Planerfüllung erreicht wird,

8. Die Arbeit mit den Leistungspässen bei ingenieurtechnischem 
Personal und die Erhöhung der ökonomischen Wirksamkeit des 
Neuererwesens unter Einbeziehung aller Werktätigen haben mir sehr 
geholfen, Leistungszuwachs zu organisieren und Kosten zu senken.

In einer Vertrauensleutevollversammlung am 12. 12. 1984 haben 
sich die Kollektive des von mir geleiteten Betriebes verpflichtet, 
aus Anlaß des 40. Oahrestages der Befreiung des deutschen Volkes 
vom Hitlerfaschismus bis zum 20. 4. 1985 zwei arbeitstägliche 
Leistungen zusätzlich zu erwirtschaften und 35 % des CJahresver- 
trages gegenüber der Sowjetunion zu realisieren. Das soll unser 
Beitrag sein, den Volkswirtschaftsplan 1985 in Ehren zu erfüllen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 : 

Das Wort hat jetzt Unionsfreänd Karwath,

Unionsfreund OMR Dr. Werner K a r w a t h  :
Verehrte Freunde!
Am 17, und 18. November 1964 versammelten sich in Berlin, der 
Hauptstadt der DDR, katholische Priester und Laien aus 12 euro
päischen Staaten zu einer ersten Tagung katholischer Persönlich
keiten und berieten über das Thema "Dauerhafte Friedensordnung 
durch Vertrauen und Verträge". Inspiriert war diese bedeutsame 
Tagung durch die Enzyklika "Pacem in terris" des Papstes CJohannes 
XXIII. Diese Enzyklika rief alle Menschen guten Willens zu gemein
samem Handeln in gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Achtung 
zum größten Wohl des Menschen und der Menschheit, für Frieden, auf.
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Wir Teilnehmer dieser ersten Tagung, aus der sich im Laufe der 
20 Oahre die Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Staaten entwickelt hat, erkannten es als unsere Pflicht, dem 
Ungeist des Wettrüstens, der Gefbhr einer weiteren Verbreitung 
atomarer Waffen sowie der Vergiftung der zwischenstaatlichen Be
ziehungen durch ständigpeschürtes Mißtrauen, antisowjetische 
Hetze und bei Anwendung der Methoden des kalten Krieges entgegen 
zu tr#*eten. Diese erste Tagung legte ein offenes Bekenntnis 
fester e Entschlossenheit zu diesem Friedensdienst, der die Glaub
würdigkeit des christlichen Zeugnisses der modernen Welt erhöbt, 
ab.

Von dorther hat sich in den vergangenen 20 Dahren die Berliner
Koferenz trotz unterschiedlicher Auffassungen und Meinungen der . . . . , . naturgemäßMitarbeiter am gemeinsamen Friedenswerk, die sich sagaR schonlassendaraus erklären Kafc, daß die Menschen aus Ländern mit 
unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen und Lebensgewohnheiten 
kamen, in zunehmendem Maße internationalen Interesses und wachsende 
Wirksamkeit erfreuen können. Heute ist die Berliner Konferenz 
europäischer Katholiken ein ständiges politisches Forum engagierter 
Katholiken aus ganz Europa, die für Frieden und soziale Gerechtig
keit, vom Evangelium her geleitet, in der täglichen Praxis der 
politischen Verantwortung wirken. Diese Tatsache überwindet unter
schiedliche gesellschaftliche Strukturen, soziale Schichten und 
verbindet katholische Laien und Priester mit anderen Christen 
und allen Menschen guten Willens ohne Unterschied von Konfession 
und Welteehanschauung im Dienste für frieden und Gerechtigkeit.

So ist die Berliner Konferenz zu einer festen politischen Realität 
auf dem europäischen Kontinent geworden und zu einem stabilen 
Element in der breiten gesellschaftlichen Kampffront um den Frieden 
und für friedliche Koexistenz der Völker und Staaten auch außer
halb Europas. Dies beweisen die vielfältigen Aussagen zu den 
unemenschlichen Verhaltensweisen der USA und Völkerrechtswic/ig- 
keiten in Vietnam, Chile, El Salvador, Nicaragua, um nur einige 
zu nennen - Staaten, aus denen Freunde sich mit der Berliner
Konferenz verbunden wissen und mit denen die Berliner Konferenz 
solidarisch ist.
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Wiederholt hat es sich bewiesen, daß diese internationalen 
Aktivitäten für den Frieden und gegen die Aufrüstung notwendiger 
sind denn je, zumal irn Ergebnis der amerikanischen Reagan-Politik 
der Wahnsinn des Rüstungswettlaufs ständig forciert wird, in 
Westeuropa die Stationierung weiterer Raketen vorangetrieben wird 
und sogar schon die Rede vom Krieg der Sterne als Ausdruck für 
die geplante Aufrüstung des Kosmos geführt wird.

Die gleichen Kräfte der USA überhören bis jetzt die wiederholten 
Vorschläge der Sowjetunion, die der Abrüstung und der Schaffung 
einer Welt des Friedens dienen sollen. Abrüstungskonferenzen in 
Wien undGenf wurden seitens der Rüstungsstrategen eingefroren.

Verehrte Freunde!
Angesichts dieser ernsten und bedrohlichen Lage dürfen wir nicht 
eefceä schwägen und werden wir nicht schweigen# Wie auch das 
jüngste internationale Symposium im November dieses CJahres be
wiesen hat, wissen die Katholiken in allen Ländern Europas, die 
von Anfang an mit der Berliner Konferenz Zusammenarbeiten, sehr 
genau um diese Gefänr , Auch die großen Kirchen in den USA lehnen 
jetzt in zunehmendem Maße Atomwaffen aus theologischen Gründen ab.

Wir schärfen die Wachsamkeit unserer Gesellschaft, wir mobilisieren 
die Menschen im Kampf um einen festen, dauerhaften Frieden und 

. um die Sicherheit in unserem Land, auf unserem Kontinent, ja in der 
ganzen Welt.

Unter dem Leitwort “Ihr sollt meine Zeugen sein" konnte das 
Symposium Bilanz ziehen und Perspektiven beraten auf der Grundlage 
20jährigen Wirkens im Dienste des Friedens. Die auf diesem 
Symposium ver^^^l^dete gemeinsame Erklärung formulierte u. a.:

Wir sind än-dei* Verantwortung für den Nächsten und Fernsten, 
für die ganze Schöpfung zu übernehmen. Aus dem Raum des 
Privaten und Apostolischen treten wir hinaus in die Welt, 
um der Menschheit mit politischen Methoden Gerechtigkeit und 
Frieden zu verschaffen.

38a
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Dies ist heute mehr denn je ein überzeugendes Kennzeichen 
christlicher Glaubwürdigkeit. Gerechtigkeit und Frieden sind 
Gabe und Aufgabe für alle. Nur gemeinsam kann erreicht werden, 
daß die Erde bewohnbar bleibt und allen Menschen ein menschene- 
würdiges Dasein ermöglicht wird.

39
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Verehrte Freunde!
Im Blick auf den 40. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
wie auch des 40. Gründungstages unserer Partei ist es uns 
Verpflichtung und Bedürfnis zugleich, alles in unseren Kräften 
Stehende zu tun, um in der täglichen Arbeit und in der x±e±h 
£ä±±±ge h Vielfalt gesellschaftlicher Verantwortung stets durch 
Streben nach höheren Ergebnissen ±i der Gemeinschaft allen dem 
Frieden und das Glück der Menschen dienenden Aktivitäten voll 
bewußt mitzuwirken und somit unseren Beitrag zu leisten.

(Beifall)

Tagungleister Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt spricht Unionsfreund Wolfgang Hellmich.

Unionsfreund Wolfgang H e l l m i c h  :
Liebe Freunde!
Gebeten, etwasc dazu zu sagen, wie ich meine Verantwortung in 
der Gesellschaft als christlicher Künstler sehe, mu.ß ich einige 
Bemerkungen veransteilen.
Ich fühle mich tatsächlich als christlicher Künstler, ohne da
mit zu sagen, daß ich nur in christlicher Kunst meine Tätig
keitsfeld erblicke. Christlicher Glaube ist mir Halt und Weg
weiser - christliches Fühlen und Handeln Motivation für meine 
künstlerische Tätigkeit, in der ich mich jeder Art von humani
stischen Werten und Werken verpflichtet fühle.

Zum Zweiten: Die mir übertragenen bzw. noch vor mir stehenden 
künstlerischen Aufgaben und die damit gegenüber der Gesellschaft 
übernommene Verantwortung sehe ich in Abhängigkeit und Einheit 
voneinander. Das heißt nicht: berufliche Tätigkeit ist gleich 
Verantwortung schlechthin, sondern will sagen, daß sich künst
lerisches Y/irken nicht in Arbeitszeit und Freizeit zerlegen 
läßt. Die sogenannte 'Freizeit’ ist oftmals die fruchtbarste küns1 
lerische Zeit.
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Und zum Dritten: Verantwortung zu haben bzw. übertragen zu be
kommen und sie tragen zu dürfen kann niemals nur Lest sein. Es 
ist auch Glück und Freude. Verantwortung als Verpflichtung zum 
Dienst am nächsten weckt in mir Dankbarkeit. Eicht jeder hat 
die Möglichkeit dazu, demjenigen aber, dem sie gegeben ist, der 
solle mutig zupacken.

Jede künstlerische Äußerung ist zugleich eine politische Äuße
rung, denn sie richtet sich an die Öffentlichkeit, deren sie 
bedarf, und will etwas bewirken, Dabei ist es unerheblich, ob 
dies in schöpferischer oder nachschöpferischer Form geschieht, 
ebenso wie es unwichtig bleibt, wo es sich vollzieht: auf der 
Staffelei im Atelier, am Schreibtisch oder auf der Bühne, viel
leicht noch mit Übertragung durch die Medien.

Wichtig ist allein, was der Künstler sagen will, was er zu sagen 
hat und wie er es zu interpretieren vermag. Wir werden also zum 
einen in Inhaltsfragen, aber vielleicht noch mehr, weil für 
das Publikum vordergründiger und eher spürbar, in den Prägen der 
künstlerischen Qualität in die Verantwortung genommen. So wer
den Aussage und künstlerische Qualität für mich zugleich auch 
zum Politikum.

So, wie unsere Welt einen ewigen Wechsel vollzieht, sehen wir 
uns in der Künst mit ständig neuen Notwendigkeiten konfrontiert, 
und so ist auch der Begriff der Verantwortung immer unter ande
rem Blickwinkel zu sehen. Ich denke, wir leben in einer guten 
Zeit für die Kunst, denn die geistig-kulturellen Bedürfnisse w 
wachsen schneller als die Möglichkeiten der Gesellschaft, sie zu 
befriedigen. Für Bequeme aber ist es eine unbequeme Zeit.

Die Vielfarbigkeit der Tagung des Präsidiums mit Unionsfreun
den Künstlern und Kulturschaffenden hier in Burgscheidungen im 
Oktober und die klaren Aussagen in der Eröffnungsansprache des 
Parteivorsitzenden, im Referat und in der Diskussion, auf die 
ich noch zurückkommen werde, haben mir meine Ansicht bestätigt.



Be/thi 41
Wenn also der Architekt Br. Horst Fischer davon sprach, daß 
Stadtbaukunst den Facharbeiter von hoher Qualität braucht, 
steht diese Forderung nach Qualität gleichermaßen für die Aus
bildung junger Musiker und speziell junger Sänger.

Mich haben da die Äußerungen von Thomaskantor Prof. Rotzsch, 
die Wettbewerbe betreffend, besonders nachdenklich gemacht. Die 
Ausbildung scheint mir derzeit ein ungerechtfertigtes Übergewicht 
an Theorie zu tragen, und das gereicht weder der Ausbildung noch 
uns allen zum Vorteil.

Das moderne Kusiktheater, aber auch das Konzertpodium - dazu 
haben vor allem die schier aus den Hähten platzenden Kommunika
tionsmöglichkeiten geführt - bedürfen heute nahezu perfekt vor- 
und ausgebildeter junger Interpreten, die den Vergleich mit dem 
Ausland nicht zu scheuen brauchen. Singen aber ist eine Fertig
keit - ein Handwerk. Also kann man sich die entscheidenden Er
fahrungen nur mit der Praxis holen.

Unter Kulturminister H.J. Hoffmann sagte kürzlich bei einem 
Vortrag in der Komischen Oper: "Der Theaterzettel kann das 
nicht ersetzen, was auf der Bühne nicht stattfindet." Und so , 
denke ich, wäre es unklug und kurzsichtig, in diesem Punkte das 
Derzeitige als das Erreichbare zu betrachten. Auf die Erfahrun
gen der in Konzert- und Theaterpraxis Stehenden mehr als bisher 
zurückzugreifen, hielte ich für richtig und wichtig.

Auf der bereits erwähnten Tagung ging es dem Lehrer und Schrift
steller Albrecht Franke darum, "den Mut zum Handeln für das 
Wohl der Menschen neben uns", zu beschreiben, und er sagte an 
anderer Steife, daß er sich dazu bekennt, humanistische Werte 
zu vermitteln und sozialistische Maßstäbe des Lebens und Zusam
menlebens auszuprägen. "Das kann man nicht aus einer Position 
des bloßen Betrachtens oder kritischer Distanz. Dazu bedarf es 
schon, Miterbauer des Heuen, Mitstreiter für eine Welt des 
Friedens und des Huamnismus zu sein. Ich bin dankbar, daß mich 
meine Partei immer wieder in dieser Erkenntnis bestärkt." 
Stellung zu beziehen und eine Meinung zu haben, die sich dem 
Publikum begreifbar mitteilt, ist ein weiterer, sehr wesent
licher Punkt der Verantwortung, die uns obliegt.
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Als ich kürzlich in drei Aufführungen der Bachschen Matthäus
passion unter Kurt Masur in Leipzig und Halle mitwirkte - sie 
fanden für die Leuna-Werker statt - gingen mir die Worte von 
Mechthild H0mberg durch den Kopf, daß gerade in den Zeiten der 
Bedrohung neben der Angst auch die Hoffnung sein muß. Die 
Matthäuspassion als ein Werk aus dem Bereich wahrhaft christ
licher Kunst, über die Karl Liebknecht 1917 aus dem Zuchthaus 
l^ckau an seinen Sohn schreibt: ’’Nichts Süßeres, Zarteres, 
Rührenderes und in den Volksszenen nichts Großartigeres kennt 
die Musik." - diese Matthäuspassion einmal nicht im üblichen 
kirchlichen Raum, sondern im Konzertsaal aufzuführen, ist heute 
wohl nicht ungewöhnlich, beinhaltet aber für die Ausführenden, 
wie ich meine, eine ganz spezifische Form der Verantwortung: 
Musizieren sie doch ohne die stimulierende Wirkung der Archi
tektur des Kirchenraumes vor einem Publikum, das ganz sicher 
nicht zum überwiegenden Teil aus tätigen Christen besteht. Daß 
sich der zutiefst humanistische Inhalt dieses Werkes den Zuhö
rer mitteilte, davon zeugte der außergewöhnliche Erfolg der Auf
führungen.

Andreas Althammer sprach in seinem Diskussionsbeitrag von der 
"Bewahrung von Zeugen alter Handwerkskunst" und erinnerte daran, 
daß es die kleinen Dinge sind, die nicht unter Denkmalschutz 
stehen und doch unseres Schutzes bedürfen. Er wies uns, so finde 
ich, die Maler wie die Schriftsteller, die Instrumentalisten, 
wie die Sänger,auf eine fundamentale Notwendigkeit der Kunst 
hin: Die L̂ -ebe zum Detail. Sie ist einer der Lebensnerven der 
Kunst. Wenn ich hier allein nur einmal von Berliner Operinsze
nierungen sprechen darf, so beweist das wine Reihe von Inszenie
rungen an beiden großen Häusern.

Ich habe Ihnen, liebe Freunde, gesagt, wie ich meine Verantwor
tung in unserer Gesellschaft sehe, ich habe versucht deutlich 
zu machen, wie Aussagen der Tagung vom 26. Oktober meine Ansicht 
bestärken, und ich möchte abschließend noch wenige Worte dazu 
äußeren, welche Erkenntisse wir künftig in der Arbeit mit der 
CDU angehörenden Künstlern noch stärker hervorheben sollten:
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Die "Liebe zum Dfctail' liefert mir hier ein Stichwort. In der 
guten und richtigen Absicht, künstlerischer Arbeit den großen 
Atem zu geben und den roten Baden nicht zu verlieren, kann es 
schon Vorkommen, daß Kleinigkeiten verlorengehen. Ich meine 
aber, sofern es der Wahrheitsfindung dient, gibt es in der 
Kunst nichts Unwichtiges. Ich habe die Erfahrung, daß der nur 
teilweise oder kaum vorgebildete Zuschauer oder Zuhörer viel 
rascher auf dem Weg über das Detail Zugang zum Gesamtkunstwerk 
findet. Dies ist ein Weg zur Kunstrezeption, doch wohl nicht der 
schlechteste, und Massenwirksamkeit heißt ja wohl nicht, Ab
striche zu machen und mittleres ITiveau einzunehmen, sondern 
höchstes ITiveau anzustreben.

Wir alle sprechen sehr oft vom ’Dienst am nächsten' und beweisen 
leider in manchen Bällen Hilflosigkeit.

-43
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fair
Es ist sicher nicht ££&*, und hier spreche ich hier nur mal von den 
Künstlern, sich bei A&tfcx auf tauchenden Schwierigkeiten einzdiigeln. 
Gehören wir einer Partei an, sollten wir nicht vergessen, daß wir 
auch Freunde um uns haben.

Es ist aber noch unfairer, zuzusehen, daß ein Kollege dabei ist, 
seine Aktivitäten einzustellen, und sich zurückzuziehen. Hier ist 
jeder zu tätiger Hilfe berufen. Wie in einer guten Ehe hat derjenige, 
der sich stark genug fühlt, die Pflicht, dem anderen zu helfen.

gilt
Das für unsere Unionsfreunde Künstler wie für unsere Vorstände.
Darauf bezieht sich ein Zitat von Unionsfreund Göttingaus der Eröff
nungsansprache der bereits erwähnten Tagung, das ich kommentarlos an 
den Schluß stellen möchte: "Sozialistische Kunst weitet den Blick für 
die Größe dessen, was wir errungen haben, vor allem aber dient sie 
gut zum Vorwärtsschreiten."

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe Freunde!
Damit kommen wir heute zum Schluß der Diskussion. Morgen spricht als 
erster nach dem Bericht des Präsidiums, der von Unionsfreund Max 
Sefrin gegeben wird, Unionsfreund Hunneshagen.

(Es folgt eine Mitteilung außerhalb des Protokolls.)

Ich lade Sie nunmehr ein um 17.30 Uhr zu einem vorweihnachtlichen 
Zusammensein und einem anschließenden geselligen Treffen im Remter.

Ende des ersten Beratunqstapes.
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Zweiter Beratungstag: 18. Dezember 1984

Beginn : 9 .00 Uhr

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Unionsfreunde! ✓
Ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Morgen.
Wir setzen die Beratung fort . Nach unserer Tagesordnung hat 
jetzt das Wort Unionsfreund Max Sefrin zürn Bericht des Präsi
diums .

Unionsfreund Max S e f r i n  
erstattet den Bericht des Präsidiums.

(Der Bericht liegt schriftlich vor)

(Die Ausführungen des Unionsfreundes Max Sefrin werden mit 
Beifall quittiert.)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich danke Unionsfreund Max Sefrin für den Bericht des Präsidiums 
des Hauptvorstandes.

Wir setzen unsere Diskussion fort. Als erster erhält das Wort 
Unionsfreund Karl-Heinz Hunneshagen.

Unionsfreund Karl-Heinz H u n n e s h a g e n  :

Liebe Freunde !
Auch ich möchte von der Ougend unseres Landes sprechen und vom 
Frieden und unserer Mitverantwortung für beides.
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Zehn- bis sechzehnjährige Kinder und Sugendliche, bei einer 
wissenschaftlichen Untersuchung des Instituts für Erziehung der 
Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR, meiner Arbeits
stelle, danach befragt, was sie in ihrem Leben vor allem möchten, 
antworteten sie: Helfen, daß unser Staat schöner wird, einen Beruf 
aufnehmen, montieren, in Frieden leben, glückliche Kinder und 
einen lebhaften Mann haben, aufs Land ziehen, in der LPG Arbeiten, 
anderen Menschen helfen und in Frieden leben, Glück, Frieden, 
ein guter Vater sein, ein gutes Gewissen haben, nicht so einen 
Mißerfolg haben wie jetzt in der Schule, mich bemühen, besser zu 
werden, Frieden, einen Wunschberuf, dafür sorgen, daß meine Kinder 
in Frieden und Sozialismus aufwachsen und zur Schule gehen, in 
Frieden und Sozialismus leben und nicht als Außenseiter dastehen, 
Spaß an meiner Arbeit haben, gute Kinder erziehen, klar wissen, 
daß mein Vertrauen zum Frieden ausreichend ist.

Liebe Freunde !
Arbeit und Beruf, Familie und sinnvolle Freizeit und immer wieder 
Frieden, das sind die Iphalte, diiniwxfigkKpiSl^u^9e2w Lebenszielen 
unserer Kinder eine zentrale Stellung einnehmen. Frieden als Vor
aussetzung, als Bedingung für persönliches Glück, als erstes 
Menschenrecht, als Aufgabe für eigenes Tun und Handeln. Es fehlen 
in diesen Antworten, und das halten wir schon für so selbstver
ständlich, daß wir uns gar nicht mehr wundern, Z kunftsängste, 
Sorgen um eine Lehrstelle, um grundlegende Existenzfragen.

Aber ist das eigentlich so selbstverständlich? Wohl kaum. Friedens
erziehung, Erziehung zur Völkerfreundschaft, Solidarität, Humanität 
das gehört zu den immanenten Bestandteilen unserer Staats- und 
Gesellschaftspolitik seit 1945. Es ist das Resultat der Gesamtheit 
unserer gesellschaftlichen Verhältnisse und der Erziehung durch die 
Schule, durch dieCFamilie, durch die Kinder- und Dugendorganisation 
durch die Massenmedien und durch alle anderen demokratischen Kräfte 
die in unserem Staat und in unserer Gesellschaft politische Ver
antwortung trogen. Und dazu zählen wir mit Stolz und großer Berech
tigung auch unsere Partei.
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Mit der grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Neuorien
tierung 1945 entstand eine neue geschichtliche Qualität des Denkens 
über den Frieden, der Tat für ihn, der Erziehung zu ihm. Zuerst 
und an dieser Stelle liegt der tiefste Bruch zwischen der neuen 
Schule und der vergangenen, der Schule des kapitalistischen 
Deutschlands. Gebro hen zu haben mit einer Erziehung zu Chauvinismus, 
VölkerhaB und Krieg gehört zu den größten geschichtlichen Leistun
gen, die die sozialistische Gesellschaft und ihr Bildungswesen für 
sich in Anspruch nehmen können. Damit folgte unsere demokratische 
und sozialistische Schule dem Vermächtnis der Antifaschisten, den 
Lehren ihres Wollens und Kämpfens, ihres Leidensund Sterbens.

Nicht nur tragen viele Oberschulen unserer Republik den Namen von 
Antifaschisten, von christlichen Hitlergegnern wie Hans und Sophie 
Scholl, Adolf Reichwein, Bernhard Göring und anderen. Vor allem 
sind die Erkenntnisse und Ideale der antifaschistischen Helden 
Inhalt und Ziel der Erziehung an unseren Schulen. Daß der Impe
rialismus der Todfeind der Völker und des Friedens ist, daß erst 
im Sozialismus Frieden und Menschenwürde ihr sichereres Fundament 
gewinnen und daß dazu die Einheit aller demokratischen Kräfte, 
die Gemeinsamkeit aller antifaschistischen und humanistisch ge
sinnten Menschen notwendig ist, unabhängig von ihrem weltanschau
lichen oder religiösen Bekenntnis und von ihrer sozialen Herkunft.

Aus diesen Erkenntnissen heraus konnten aufrechte christlich
demokratische Pädagogen beim Auf bau der antifaschistisch-demo
kratischer. Schule, dem Gründungsauf ruf unserer Partei getreu, die 
Bugend wieder zur Erkenntnis wahrer sittlicher Werte führen und 
ihr eine glückliche Zukunft erschließen helfen.

Der eigenständige, spezifische Beitrag unserer Partei zur Friedens
erziehung ist stetig gewachsen und bedeutet zugleich für viele 
parteilose und uns nahestehende christliche Bürger eine wichtige 
politisch-geistige Hilfe für ihr eigenes Friedensengagement und 
bei der Friedenserziehung ihrer Kinder. Wie hoch dieser Beitrag 
geschätzt wird, davon mag unter anderem die Tatsache zeugen, daß 
in dem neuen Lehrbuch für Staatsbürgerkunde der Klasse 7 Positionen
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zur Friedenserziehung wiedergegeben sind, wie sie unser Partei
vorsitzender auf der Präsidiumstagung "Tradition und Verpflichtung" 
am 22. Februar 1982 von dieser Stelle aus hier vor kirchlichen 
Amtsträgern dargelegt hat.

Christliche Demokraten haben von der antifaschistisch-demokrati
schen Schulreform an unsere Schule mitgestaltet. Sie bringen heute 
tagtäglich insehr konkreter Weise den ganzen Reichtum der Erfah
rungen von 35 Bahren DDR, das Wissen von 40 Bahren zutiefst huma
nistischer Bildungs- und Erziehungsarbeit und die 40jährige 
bündnispolitische Bewährung unserer Partei in die pädagogische 
und gesellschaftliche Arbeit ein. Das verdeutlichten auch Unions
freunde Pädagogen aus verschiedensten Bildungseinrichtungen und 
Unionsfreunde Elternvertreter auf einer Tagung des Bezirkssekre
tariats Potsdam zu Bildungs- und Erziehungsfragen, mit dem stell
vertretenden Bezirksschulrat als Gast, im August dieses Oahres.
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In der bildungspolitischen Arbeit unseres Kreisverbandes Königs 
Wusterhausen halfen wir insbesondere den Ortsgruppenvorständen 
in Vorbereitung der Wahlen zu den Klassenelternaktivs im Herbst 
dieses Jahres, unsere Mitarbeit in den Elternvertretungen und 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit derSchule als bündnis
politischen Ausdruck gemeinsamer humanistischer Verantwortung 
und sozialistischer Friedenserziehung zu verstehen.

Unsere Freunde Abgeordnete, unsere Freunde, die Mitglieder in 
Ausschüssen der Nationalen Front, in Leitungen der FDJ und in 
Gremien von Massenorganisationen sind, haben wir aufgefordert, 
Schülern und Jugendlichen die Wirkungsweise der sozialistischen 
Demokratie und des Bündnisses aller politischen und sozialen 
Kräfte "in Aktion” vorzuführen und ihnen durch das Beispiel ge
sellschaftlicher Aktivität staatsbürgerliche Mitverantwortung 
vorzuleben. Die kommenden Jahreshauptversammlungen bilden eine 
besonders geeignete Möglichkeit, jugendlichen Mitgliedern und 
uns nahe stehenden parteilosen christlichen Bürgern solche Er
gebnisse und Aufgaben beweßt wahrgenommener Bürger- und Christen
pflicht zu verdeutlichen und dazu neue Impulse zu geben.

Der 40, Jahrestag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitler
faschismus ist uns Anlaß, unser eigenes staatsbürgerliches und 
historisches Wissen um die Christen und Marxisten verbindenden 
gemeinsamen Traditionen zu vertiefen, sich der Entwicklung unserer 
Partei zu einer Partei des Friedens, der Demokratie und des Sozia
lismus noch einmal sehr deutlich bewußt zu werden. Mit noch 
größerer und noch höherer Einsatzbereitschaft gilt es die Wirk
samkeit des Bündnisses aller politischen und sozialen Kräfte 
als Triebkraft des gesellschaftlichen Fortschritts in unserem 
Lande, wie e* Erich Honecker auf der 9. Tagung des ZK der SED 
erneut zum Ausdruck brachte, zu vertiefen. Und das ist auch ein 
Beitrag der großen Volksbewegung zur Vorbereitung des XI, Partei
tages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund CJohannes Schimonek.

Unionsfreund Dohannes S c h i m o n e k  :
Liebe Freundinnen, liebe Unionsfreunde!
In der Sitzung des erweiterten Bezirksvorstandes Suhl, die wir 
in Auswertung dec VII. Hauptvorstandssitzung Anfang CJuli, also 
wenige Wochen nach den Kommunalwahlen, durchführten, haben wir 
allen Vorständen die Aufgabe gestellt, sofort und ohne Pause 
mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 zu beginnen.

Im Bezirksvorstand und in allen Kreisvorständen besteht Überein
stimmung darüber, daß die guten Ergebnisse der Wahlen 1984 kein 
Ruhekissen sind, sondern daß in der kontinuierlichen pdLitisch- 
ideologischen Arbeit mit unseren Freunden die beste Gewähr liegt, 
weiter voranzukomeen. Im Vordergrund dieser Arbeit stehen bei 
uns zwei Hauptpunkte:

1. die kontinuierliche politische differenzierte Arbeit mit allen 
am 6. Mai neu oder wieder gewählten Volksvertreter unserer Partei 
und

2. die analytische Arbeit in allen Grundeinheiten, die u. a. ihren 
Niederschlag in den beschlossenen langfristigen Maßnahmeplänen 
der Kreisvorstände gefunden haben.

Unsere guten Erfahrungen aus den Kreisen Bad Salzungen, Hildburg
hausen, Sonneberg und Suhl in der kontinuierlichen politisch- 
ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden Abgeordneten sind u. a.:

- regelmäßige dezentrale Beratungen auf der Ebene von Gemeinde
verbänden,

- Einbeziehung der Abgeordneten und der berufenen Bürger aller 
Ebenen in die staatliche Arbeit und in die regelmäßige Partei
arbeit sowie
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- Qualifizierung unserer Abgeordneten und Übergabe von Argumen
tationsmaterial«

Eine gute Erfahrung ist weiterhin, ohne Klischees und ohne 
Schemata zu arbeiten; denn Kommunalpolitik ist vielseitig und 
von Ort zu Ort von anderen Bedingungen abhängig« Für die poli
tisch-ideologische Arbeit, für die Anleitung unserer Abgeordneten 
gibt es aber das gleiche klare Ziel, ihnen für ihre Arbeit Orien
tierung, Hilfe und Unterstützung zu geben. Und das geschieht 
ständig durch persönliche Gespräche in den Mitgliederversammlungen 
und in den Zirkeln des politischen Studiums« Diese Formen werden 
immer wieder zum J6 unverzichtbaren Bestandteil unserer politisch- 
ideologischen Arbeit,

Auch auf der in der vergangenen Woche in Hildburghausen stattge
fundenen Kreisaktivtagung mit unseren Parteivorsitzenden wurde 
diese Form praktiziert. Unionsfreund Gerald Götting vermittelte 
wertvolle Argumente und gab auch den Abgeordneten Hinweise für 
ihre verantwortungsvolle Arbeit. In der Aussprache berichteten 
u. a. ein seit fast 30 Oahren flätiger Bürgermeister und ein am 
6. Mai 1984 neu gewählter Kreistagsabgeofdneter vor über 250 
Unionsfreunden, unter ihnen zahlreiche Abgeordnete aller Ebenen, 
von ihrer Arbeit. Unser Bezirkssekretariat fördert soclche Aktivitä
ten unter anderem auch durch regelmäßige Veranstaltungen auf 
Bezirksebene z. B. mit der politisch-ideologischen Unterstützung 
unserer hauptamtlichen Staatsfunktionäre. Diese werden außerdem 
regelmäßig vor Ort aufgesucht, um auch gemeinsam Probleme zu 
klären und Festlegungen für ihre weitere Qualifizierung, z. B. 
den Besuch von Lehrgängen an unserer ZSS, zu treffen. Dabei sind 
ständige Konsultationen mit den Räten der Kreise sehr wirksam 
und vor allem auch sehr notwendig. Es werden aktuelle oder kommunale 
Fragen ebenso behandelt wie persönliche Angelegenheiten unserer 
Staatsfunktionäre und Abgeordneten.
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Von solchen und anderen Aktivitäten hängt z. B, ab, was Erich 
Honecker auf der 9. Tagung des ZK der SED mit der entscheidenden 
Bedeutung der schöpferischen Arbeit der Volksvertretungen als 
gewählter Machtorgane beschrieb* denn formalistisch lassen sich 
solche großen Aufgaben nicht lösen. Nur durch wachsende Verant
wortung der Volksvertretungen einerseits und zunehmende Einbe
ziehung aller Bürger andererseits wird sozialistische Demokratie 
erlebbar und damit erfolgreich, wächst das Vertrauen in sie als 
wichtige Voraussetzung für das erfolgreiche Voranschreiten unseres 
Staates,

Bei der Vorbereitung der Oahreshauptversammlungen 1985 werden nutzen 
unsere Ortsgruppenvorstände die in der differenzierten Arbeit ge
machten Erfahrungen, Die Abgeordneten informieren sich bereits 
vor der Beschlußfassung umfassend über die Plan- und Wettbewerbs
aufgaben im Territorium und beraten gemeinsam mit Vorständen und 
Mitgliedern, auf welche Vorhaben die Initiativen der Ortsgruppen
kollektive gerichtet werden sollen. Sie unterbreiten Vorschläge 
und fördern gemeinsam die Leistungsbereitschaft der Unionsfreunde 
und auch vieler parteiloser Christen und richten die Bürger
initiative vor allem auf Planmaßnahmen für die weitere Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen sowie des geistig-kulturellen 
Lebens in den Orten und Wohngebieten, In die Programme der Orts
gruppen werden dazu dann konkrete Verpflichtungen aufgenommen - 
also ein ständiges Geben und Nehmen,

Nun noch einige Gedanken zur perspektiveeischen Arbeit: Wir 
konnten bei den Kommunalwahlen gute Ergebnisse erreichen. In 
allen Städten und Gemeinden, in denen wir Grundeinheiten unserer 
Partei haben, sind wir in den Volksvertretungen durch Abgeordnete 
vertreten.
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Burch die kontinuierliche Stärkung und Festigung unserer Partei, 
durch die Bildung weiterer Ortsgruppen - wir haben auch in die
sem Jahr unsere Zielstellung erreicht und überboten - konnte die 
Zahl der Abgeordneten gegenüber den Wahlen von 1979 erheblich 
erhöht werden. Diese quantitativ e Erhöhung muß sich nun auch 
qualitativ auswirken.

Durch die Auswahl der Freunde haben wir bereits dazu eine gute 
Grundlage gelegt. Wir haben aber auch klar erkannt, daß diese 
Ergebnisse noch nicht überall die optimalen sind. Die bei der 
Überarbeitung der langfristigen Maßnahmepläne der Kreisvorstände 
sehr gründlich vorgenommenenAnalysen zeigen uns, daß nach dem 
jetzigen Stand auch in einigen heute noch zahlenmäßig recht 
starken Ortsgruppen in fünf Jahren die Wahrnehmung ihrer gesell
schaftlichen Mitverantwortung in den örtlichen Volksvertretungen 
nicht mehr zu sichern sein wird, wenn diese nicht rechtzeitig 
durch die Gewinnung neuer, vor allem junger Mitglieder und deren 
regelmäßige Einbeziehung in die Parteiarbeit gestärkt werden.

Das ist es, das ich mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen 
1989 bereits jetzt gemeint habe. Eine weitere langfristig zu 
lösende Aufgabe ist es, planmäßig und gezielt die Basis der Par
tei auf Orte zu erweitern, in denen wir heute noch nicht vertreten 
sind, damit wir auch dort die Wahrnehmung gesellschaftlicher Mit
verantwortung christlicher Demokraten sichern. Christen gibt es 
in allen Städten und Gemeinden. Sie in unsere differenzierte 
Arbeit einzubeziehen und sie für ihr Engagement in unserer Partei 
und für die Mitverantwortung in unserem sozialistischen Staaten 
zu gewinnen, ist eine wesentliche Aufgabe unserer Vorstände.
Eicht immer war bisher dafür sofort das richtige Verständnis vor
handen. Unser Bezirkssekretariat wird Anleitung und Unterstützung 
geben und die Realisierung dieser Aufgabe auch konrtrollieren.
Wir fördern damit solche planmäßige und kontinuierliche Arbeit 
bei allen Freunden, Einsicht und Überzeugung, daß wir, wo immer 
es um das Wohl des Volkes und das Glück des Volkes geht, aus 
christlicher Verantwortung und in demokratischer Verpflichtung 
unsere ganze Kraft in den Dienst des gesellschaftlichen Handelns 
stellen.
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Wir vertiefen damit das Verständnis für unsere sozialistische 
Demokratie, die ein wesentliches und vielfältiges Betätigungs
feld unserer Mitarbeit ist.

Wir handeln in dem Bewußtsein, daß Sozialismus und Demokratie 
einander bedingen und unser Wirken der Ausgestaltung der Bündnis
politik und damit der Stärkung der sozialistischen Staatsmacht 
wie dem Gemeinwohl dient .

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Detzt hat das Wort Unionsfreund Wolfgang Heyl. Ihm folgt dann 
Unionsfreund Karl Neubert.

Unionsfreund Wolfgang H e y l  :

Verehrte Freunde I
Im Rahmenplan, der uns zur Beschlußfassung vorliegt, fordert der 
Hauptvorstanel alle Unionsfreunde im Blick auf die Vorbereitungs
zeit zum XI. Parteitag der SED zur Teilnahme am Wetteifern um 
hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frieden auf.
Wo es um solche Ziele geht, da sind wir christlichen Demokraten 
auf den Plan gerufen, um mitzutun, um uns mit anzustrengen.

Es ist ja unsere ureigenste Sache, die durch dieses Wetteifern 
vorangeb rächt werden soll. Es liegt also in unserem Interesse, 
am weiteren Leistungsaufschwung unseres Landes auf allen Gebieten 
nach Kräften mitzuwirken, unsere Vorschläge einzubringen und 
unsere Taten zu vollbringen. Dazu appellieren wir an alle, an 
ihre politische Einsicht, an ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen, an das, was man gemeinhin gesellschaftliches Bewußt
sein nennt. Und das sehen wir als eine Aufgabe im Blick auf 
unsere Mitglieder, aber auch auf viele parteilose Christen.
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Im Referat unseres Vorsitzenden, im Bericht des Präsidiums und 
in der bisherigen Diskussion ist bereits ausdrücklich darauf hin
gewiesen worden, daß der Leistungszuwachs in unserer Volkswirt
schaft mehr und mehr aus der Intensivierung, aus dem Wissenschaft 
lich-technischen Fortschritt entspringt und welche Schlüssel rolle 
beim Produktionswachstum der sinkende Energie- und Rohstoffver
brauch spielt.

Was liegt also näher, als alle Freunde auf diese Faktoren zu 
orientieren; denn

1. wird so der Umschlag von wirtschaftlichen in soziale Erfolge 
am besten gesichert, weil unter sozialistischen Bedingungen 
bekanntlich ökonomischer Leistungszuwachs zugleich sozialer 
Leistungszuwachs ist und

2. wird so der Umschlag von wirtschaftlichem i*> friedenssichernde 
Erfolg am besten gewährleistet, weil unter sozialistischen Be
dingungen bekanntlich ökonomischer Leistungszuwachs zugleich
friedensfördernde Wirkung hat.

Das letztere nimmt an Bedeutung immer mehr zu; denn wir wissen 
daß die Menschheitsgeschichte keine Phase kennt, in der die 
Verantwortung für den Erhalt des Lebens auf der Erde so groß 
war wie heute.

Davon gehen wir gemeinsam aus, wenn wir die politische Arbeit in 
unserem Lande tun und auch dann, wenn wir mit christlichen und 
anderen Politikern aus westlichen Ländern ins Gespräch kommen.
Es ist ja im Bericht an den Hauptvorstand deutlich geworden, daß 
wir dafür zahlreiche Gelegenheiten genutzt haben, daß viele Freun 
de unseres Hauptvorstandes und der Volkskammerfraktion in diese 
Arbeit mit einbezogen worden sind.
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Mich selber beeindrucken in diesen Gesprächen immer wieder vier 
Faktoren besonders, so auch, als ich vor wenigen Wochen im Auf
träge unserer Christlich-Demokratischen Union in Den Haag weilte 
und kürzlich in Rom war.

1. Es ist die vernünftige, konkrete, dauerhafte, berechenbare und 
verläßliche Friedenspolitik der DDR, und es ist ihre Politik 
der sozialen Sicherheit und Stabilität, die uns in diesen Krei
sen Achtung verschafft, bei aller Distanz unterschiedlicher 
Größe zum sozialistischen Gesellschaftssystem insgesamt.

Diese Achtung ist natürlich für uns eine gute und solide Grund
lage, um unseren Gesprächspartnern das auf Rüstungsbegrenzung, 
Abrüstung und Entspannung gericn'ete Konzept zu erläutern, das 
unsere Deutsche Demokratische Republik mit der sozialistischen 
Staatengemeinschaft zusammenvertritt. Wir können in dieser 
Atmosphäre so manche Vorbehalte ausräumen. Wir können Vertrauen 
erwecken und können erworbenes Vertrauen festigen und vertie
fen. Vor allem aber können wir dabei glaubhaft und überzeugend 
darlegen, daß und warum wir christlichen Demokraten es als 
echte Realisierung unserer Christenpflicht zum Frieden ansehen, 
dieses Konzept mitgestaltet zu haben und durch unsere Mitarbeit 
immer wieder aufs neue tragen zu helfen.

Es wird immer wieder deutlich, welch hohe Anerkennung die Tat
sache findet, daß in Gestalt unserer CDU eine Partei von Chri
sten in einem sozialistischen Land wirkt, daß sie Regierungs
verantwortung trägt, daß ihre Führung und ihre Mitglieder auf 
vielfältige Weise die Geschicke dieses Landes mitbestimmen und 
dabei die legitimen Interessen christlicher Bürger zur Geltung 
bringen.

2. Bei vielen christlichen Politikern aus westeuropäischen Ländern 
ist eine steigende Besorgnis angesichts der maßlosen Hochrü
stung der USA zu bemerken. Da, der Verdacht wird immer deut
licher ausgesprochen, daß einige Regierende in den USA unseren
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Kontinent verächtlich als eine Art Wegwerfartikel betrachten 
und zudem noch in höchst egoistischer Weise wirtschaftliche 
Probleme ihres Landes auf die EG-Länder abwälzen.

Unsere Gesprächspartner haben begrüßt, daß die Sowjetunion und 
die USA vereinbart haben, neue Verhandlungen aufzunehmen. So 
manche haben auf die USA - und davon berichteten sie uns - ein
gewirkt, damit diese die Chance, die sich hier bietet, nicht 
mit inakzeptablen Vorbedingungen belasten. Es gibt also ein 
großes Interesse gerade bei christlich-demokratischen Politi
kern, daß der Dialog zwischen UdSSR und USA wieder aufgenommen 
wird und die laufenden multilateralen Konferenzen erfolgreich 
weitergeführt werden. Sie versichern, von ihrer Position aus 
ihren Beitrag dazu zu leisten.

3. Wir bemerken mehr und mehr Sympathie und Aktivitäten für die 
Friedensbewegung bei christlichen Persönlichkeiten und vielen, 
vielen christlichen Gruppierungen, die sich ihr vor nicht allzu 
langer Zeit noch verschlossen hatten. Es ist ein mächtiges 
Selbsterhaitungsstneben entstanden angesichts der Anhäufung 
von immer mehr Massenvernichtungswaffen.

Bei allen Unklarheiten, Mißverständnissen und auch Schwankungen, 
die es hier und dort in diesen Bewegungen noch gibt, hat sich 
doch ihre Kraft immer stärker erwiesen.

Denken wir doch einmal daran, welch starken Einfluß sie auf 
die Regierungen in Holland und Belgien ausgeübt haben, die 
ihre Entscheidung zur Stationierung von nuklearen Mittelstrek- 
kenraketen immer wieder und immer weiter hinausgeschoben haben. 
Wir können feststellen, daß unsere Gesprächspartner und die 
Vertreter dieser Gruppierungen bei denen, die sich um den Frie
den engagieren, stets mit vertreten sind.
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Wir erinnern uns an die Massendemonstration in Brüssel, deren 
Initiatoren der Algemeen Christlijke Werkers&ond, die PAX 
Christi sowie namhafte Politiker der Christlichen Volkspartei 
waren, und wir waren erfreut, auf Bildern zu sehen, wie bei 
dem großen Demonstrationszug in erster Reihe unser Kontaktpart
ner, der Fraktionschef der Christlichen Volkspartei im Parlament; 
zu sehen war.

Oder blicken wir nach Holland. Dort haben unsere Freunde der 
Evangelischen Volkspartei und der Politischen Partei der (Radi
kalen sowie auch eom Politiker des Christlich-Demokratischen 
Appells maßgeblichen Einfluß auf Parlamentsentscheidungen im 
Sinne der Sicherung des Friedens und der Zusammenarbeit der 
Völker ausgeübt .

In Italien sind es die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Werk
tätiger und das Dokumentationszentrum "Demokratische Katholiken", 
in Österreich die Aktion "Kritisches Christentum", die katho
lische Arbeiterjugend und Repräsentanten des Arbeiter- und 
Angestelltenbundes der österreichischen Volkspartei, in Spanien 
christliche Basisgruppen, die sich in Friedensbewegungen ihrer 
Länder engagieren und oftmals die Probleme auch bis ins Parla
ment tragen.

Gewiß ist das nicht das Ergebnis unserer Arbeit allein, aber 
wir haben als christliche Demokraten daran unseren Anteil.

4. Bei aller Verschiedenheit der Auffassungen und Interessen, wie 
sie zwischen Repräsentanten von Gesellschaftsordnungen unter
schiedlicher Struktur unvermeidbar sind, gibt es in einem ganz 
wesentlichen Punkt doch weitgehend Übereinstimmung. Das ist die 
Auffassung, daß die Auseinandersetzung zwischen dem kapitalisti
schen und dem sozialistischen Gesellschaftssystem mit allen 
friedlichen Mitteln geführt werden kann, nur nicht mit kriege
rischen und schon gar nicht mit Massenvernichtungswaffen.
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Man kann sagen, die Idee der friedlichen Koexistenz zwischen 
Staaten unterschiedlicher gesellschaftlicher Ordnung hat sich 
Europa erobert, soweit Europa das vernünftige Denken nicht ver
lernt hat . Groß ist der Wunsch nach Wiederbelebung und Ausbau 
des Entspannungsprozesses, nach Aktivitäten und Kontakten im 
Sinne der KSZE, nach dem konstruktiven Dialog mit den Staaten 
des Warschauer Vertrages.

Und so meine ich, jede dieser vier Faktoren zeigt, daß auch 
unser bescheidener Beitrag zum Dialog gewisse Erfolge aufweist, 
sowohl bei vielen, die in westlichen Ländern über Macht und Ein
fluß in Regierungen verfügen, als auch bei denen, die mit macht
vollen Massenaktionen für den Frieden auf die Straße gehen, bei 
all denen, denen es aus christlicher Verantwortung um das Wohl 
ihrer Völker geht .

Unser Wirken auf diesem Gebiet wird auch künftig um so segensrei
cher sein, je besser es von guten Taten aller unserer Unionsfreunde 
zur Stärkung des Sozialismus in unserem Lande getragen wird. Das 
ist unsere feste Überzeugung.

Die gute Arbeit zum Wohlergehen unseres Volkes ist zugleich er
folgreiche Arbeit für den Frieden aller Völker, und ich glaube, 
man darf hier im Hauptvorstand feststellen: Man kann sich auch in 
dieser Hinsicht immer auf die Christlich-Demokratische Union und 
ihre Mitglieder verlassen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde l
Wir machen jetzt die Pause. Als erster noch der Pause kriegt 
Unionsfreund Karl Neubert das Wort.

P a u s e
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Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Unionsfreunde!
Wir fahren in unserer Diskussion fort. Das Wort hat jetzt der 
Unionsfreund Karl Neubert.

Unionsfreund Karl N e u b e r t :

Werte Unionsfreundinnen !
Werte Unionsfreunde!

Unsere Kooperation Römhild irn Kreis Meiningen zählt zu jenen 
88 Kooperationen, die seit dem 1. Danuar dieses Dahres neue 
Methoden zur Vertiefung der Kooperation anwenden und den Koopera
tionsgrad schrittweise zu einem wirtschaftsleitenden Organ im 
Territorium entwickeln. Er ist wsrsnSwlKtSsh verantwortlich für 
die Planung, Leitung, Kontrolle und Abrechnung des einheitlichen 
Reproduktionsprozesses aller 3 in der Kopperation zusammenarbei
tenden LPG Pflanzen- und Tierproduktion .

Das wesentliche dabei ist, daß nicht mehr jede einzelne LPG 
als Partner der Volkswirtschaft auftritt, sondern ihr Verbund 
in der Kooperation. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen 
80 bis 85 Prozent der Erzeugnisse der Pflanzenproduktion werden 
als Futter in den LPG Tierproduktion weiter veredelt. Da ist es 
schon ganz entscheidend, daß nicht ein übergeordnetes Organ, 
sondern immer mehr Partner selbst festlegen, was in der Koopera
tion passiert. Der biologische Kreislauf ßoden-Pflanze-Tier-3oden 
wird also einheitlich geleitet. Dos ist volkswirtschaftlich von 
großem Nutzen und vereinfacht gleichzeitig die staatliche Leitung 
der Landwirtschaft, weil sich die wirtschaftlichen Führungsgrößen 
auf wenige Kriterien beschränken, nämlich das erzielte Eigenpro
dukt, das realisierte Nettoprodukt, also die Arbeitsproduktivität, 
die der Kooperation Aufwendungen kostet, und die dazu erzielten 
Gewinne in der Kooperation.
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Was bedeutet es aber, ivirtschaftsleitende Funktionen zu übernehmen.

10 Eigenverantwortliche Festlegungen der Frucht folgen, des &nbau- 
verhältnisses und der zu erreichenden Hektarertrage sowie des 
Umfanges der Tierbestände und deren Leistungen;

2. Erfüllung aller staatlichen P anaufgaben bei pflanzlichen wie 
tierischen Erzeugnissen in hoher Qualität und Termintreue und

3. Gewährleistung einer stabilen Versorgung der Tierbestände sowohl 
mit Grundfutter als auch mit Futterkonzentraten aus dem eigenen 
Territorium.

Das erfordert eine enge Abstimmung der Art und des Umfanges von 
Pflanzen- und Tierproduktion, um bestimmte Proportionen herzustel
len und einzuhalten. Und das ist im Grunde das wesentliche, was sich 
ökonomisch hinter dem Begriff "einheitlicher Reproduktionsprozeß 
der Landwirtschaft im Territorium" verbirgt. Aber es steckt noch 
viel mehr dahinter: die gesellschaftliche Zusammenarbeit im Terri
torium, Fragen des geistig-kulturellen Lebens, der Bildung, der 
Versorgung oder von Sozialpolitik und Gesundheitswesen - also 
vielschichtige Fragen der weiteren Ausprägung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen, im Territorium.

Ich sage das vor allem deshalb, damit wir uns alle darüber im 
klaren sind, daß diese Entwicklung nicht nur eine Angelegenheit 
von LPG und VEG ist, sondern des gesamten Territoriums. Dieser 
neue Schritt bei der Kooperation in der Landwirtschaft ist für 
die gesellschaftliche Entwicklung, ist für das Zusammenleben aller 
Bürger auf dem Lande von nachhaltiger Wirkung.

Deshalb haben wir uns im Kreisverband Meinigungen sehr eingehend 
mit diesen Aufgaben befaßt. Natürlich stand dabei erst einmal 
die Überzeugungsarbeit unter den Unionsfreunden aus LPG im Vorder
grund. Zugegeben: Dabei kam unserer politischen Arbeit die bei
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unseren Freunden nie verklungene Forderung nach engerer Bindung 
von Pflanzen- und Tierproduktion sehr entgegen.

Die Einbeziehung aller Genossenschaftsmitglieder, wie wir sie 
unterstützen, ist deshalb notwendig, weil "Kooperation" eben nicht 
nur eine Sache von ein paar Leitungskadern ist, sondern von allen, 
auch von jedem Mechanisator und Tierpfleger ein höheres Maß Ver
antwortung für einander erfordert.

Bestärkt wurden wir in unserer politischen Arbeit durch die Tagung 
des Präsidiums des Hauptvorstand mit Freunden aus der Landwirt
schaft und jetzt wieder durch die 9. Tagung des ZK der SED, auf 
der Erich Honecker die Kooperation als den geeigneten Weg bezeich- 
nete - ich zitiere: "Um unter den historisch gewachsenen Bedingun
gen unserer Landwirtschaft die Intensivierung der Produktion zu 
verwirklichen. Damit werden für einen langen Zeitraum neue Potenzen 
für die Entwicklung von Produktion und Effektivität erschlossen." 
Unsere Vorstellung zur weiteren Entwicklung im Territorium befindet 
sich damit in voller Übereinstimmung.

Nun werden ab 1. Danuar 1985 weitere Kooperationen zu dieser neuen 
Stufe übergehen. Damit kommen auch auf viele Unionsfreunde neue 
Aufgaben zu. Keiner sollte dabei denken, daß sich mit der Übernahme 
wirtschaftsleitender Funktionen durch die Kooperations rate beste
hende Probleme sozusagen automatisch lösen. Vielmehr ist ein enga
giertes Mitwirken auch unserer Freunde in der Landwirtschaft mehr 
gefragt denn je. Dazu drei Erfahrungen in Kurzform:

1. Unser Kooperationsrat wurde in neuer Zusammensetzung gewählt.
Die Leitungsdokumente der Kooperation wurden neue erarbeitet und 
dann in den Mitgliederversammlungen der LPG beschlossen, denn 
die LPG bleiben ja nach wie vor juristisch selbständig. Der Koope
rationsrat und seine Kommissionen arbeiten nach bestätigten Arbeits 
planen. Regelmäßig führen wir Leiterbespratungen durch, auf denen 
aktuelle und operative Fragen behandelt werden und eine einheitlich 
Orientierung für die Arbeit aller LPG gegeben wird.
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2. In diesen Bahr haben wir erstmals nach einen durch den Rat des 
Kreises bestätigten einheitlichen Plan der Kooperation gearbeitet. 
Die P andiskussion dazu wurde in der Kooperation geführt, die Be
triebspläne der LPG vor den Kooperationsrat verteidigt und durch 
ihn bestätigt. Dabei mußten wir feststellen, daß die Herstellung 
der notwendigen Proportionalität zwischen Pflanzen- und Tierproduk
tion nibht mit einem Planjahr zu realisieren ist, sondern im konti
nuierlichen Prozeß schrittweise erreicht werden muß. Dafür ist auch 
bei der staatlichen Leitung eine Arbeit in neuer Qualität erforder
lich .

Wenn wir mit zunehmender Eigenverantwortung höhere Aufgaben zu lösen 
haben, dann muß auch der notwendige Freiraum für fachliche Entschei
dungen und die Anwendung guter bäuerlicher Praktiken in jeder Koope
ration gegeben sein. Das ist sicher nicht einfach, aber man muß es 
machen .

3. Alle Pläne sind bis in die Brigaden und Stallkollektive hinein 
aufgeschlüsselt. Beder kennt seine Aufgabe und seinen Beitrag, so 
wie er andererseits persönlich an der Verbesserung des ökonomischen 
Ergebnisses materiell beteiligt ist.

Das steht in engem Zasammenhang mit der territorialen Betriebsorga- 
nisation der LPG'en unserer Kooperation, die wir seit drei Bahren 
durchgesetzt haben. In jedem Dorf gibt es eine Brigade der LPG 
Pflanzen- und der LPG Tierproduktion, und auch die Abteilungen bei
der Genossenschaften sind im Territorium deckungsgleich.

Auf dieser Grundlage ist die tagtägliche koordinierte Zusammenarbeit 
im Dorf gesichert, in deren Ergebnis wir wirklich von Wahrnehmung 
der gemeinsamen Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung, 
auf die unser Hauptvorstand immer wieder orientierte, sprechen 
können .

Nach einem Bahr Zusammenarbeit in einer neuen Qualität wissen wir, 
daß dieser Weg richtig ist. Viele Möglichkeiten der effektiveren

54a
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Nutzung von Reserven wurden erkannt.

Die gute und erfolgreiche Arbeit, an der auch viele Unionsfreunde 
gerade in meiner LPG beteiligt sind, zeigt sich auch in der posi
tiven Planerfüllung bei Milch 101,3 Prozent, bei Schlachtrind 
115 Prozent, bei Schlachtschwein 114,1 Prozent. Die Tierverluste 
sind minimal, sie betragen bei Kälbern 2 Prozent und bei Dung
schweinen 1,8 Prozent.

Liebe Unionsfreunde!
Vor zwei Monaten beriet des Präsidium des Hauptvorstandes mit 
Freunden aus der Landwirtschaft und Minister Bruno Lietz. Worum es 
dabei ging, wurde im heute von Unionsfreund Sefrin erstatteten 
Bericht ausführlich dargelegt. Die wichtigste Aufgabe, um die es 
uns in der Landwirtschaft geht, besteht darin, die guten Ergeb
nisse dieses Dahres zu stabilisieren und wiederholbar zu machen 
und dazu den Weg der fondssparenden Intensivierung weiter aus
zubauen .

- 65 -
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Das ist zwar im Moment leichter gesagt* als in der Praxis ver
wirklicht, aber wir werden dazu unser Bestes leisten.

Die im Entwurf des Rahmenplanes für 1985 gegebene Orientierung 
findet meine volle Zustimmung und ist uns Ansporn, auf dem einge
schlagenen Weg zielstrebig voranzuschreiten,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  : 
Es spricht nun Unionsfreund Bürgen Paatz,

Unionsfreund Jürgen P a a t z  :
Werte Unionsfreundinnen, werte Unionsfreunde!
Ich stimme mit dem Referat unseres Parteivorsitzenden, Unions
freund Gotting, und mit dem Bericht des Präsidiums vöfilig überein, 
daß wir christlichen Demokraten durch fleißige und schöpferische 
Arbeit einen wesentlichen Beitrag leisteten, um das Bahr 1984 
zum erblgreichsten in der Geschichte unseres sozialistischen 
Vaterlandes zu machen.

So wird die von mir geleitete Werkzeugmaschinenfabrik ihre Ziele 
bei der Warenproduktion um 2,8 %, bei der Nettoproduktion um 4,9 %,  

beim Export um 18,4 % und beim Nettogewinn um 14,6 % überbieten 
und nach einer Entwicklungszeit von nur knapp 4 Monaten noch im 
Monat Dezember den Gelenkflachschleifer 125 mit höchsten Gebrauchs
wertparametern als Fertigzerzeugnise für die Bevölkerung produ
zieren,

(Beifall)

Damit habe ich auch die von mir persönlich abgegebene Verpflich
tung gegenüber meiner Partei erfüllt und überboten.
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In meiner betrieblichen Leitungsarbeit kommt unter Berücksichtigung 
der heute hier genannten ökonomischen Schwerpunkte nun darauf an, 
die weitere Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts zu organisieren, der seinen konkreten Ausdruck in neuen 
Erzeugnissen, in neuen Technologien und in der Vervollkommnung 
der Organisation auf der Grundlage der Anwendung der Mikroelektronik 
finden muß, um durch Intensivierung mit höchstem Nutzeffekt die 
Produktion zu steigern. Dabei schreitet das ß  Tempo der Automati
sierung der Produktion weltweit voran. Und dies ist auch für unser 
Land mit seiner wissenschaftlich-industriellen Tradition eine 
ständige Herausforderung.

Ausgehend von den Anforderungen des Marktes, werden die kunden
wunschgebundenen Ausführungen wesentlich zunehmen, die Liefer
zeiten werden sich verkürzen, Sortimente und Einzelteile zunehmen, 
und der Aufwand an Konstruktion wird sich vervielfachen.

Wie gehen wir an die Löspng dieser Probleme heran? Ich möchte 
einige betriebliche Erfahrungen darlegen. Ausgehend von den 
Erkenntnissen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, der 
Analyse des Weltmarkts und den Erfordernissen der Volkswirtschaft 
zur überdurchschnittlichen Steigerung desSondermaschinenbaus, 
wurde ein Programmsystem zur rechnergestützten Konstruktion und 
Produktionsvorbereitung für Mehrspindelbohrköpfe geschaffen.
Die Grundkonzeption des Programmsystems wurde von den Gesichts
punkten geprägt: hohe Erzeugnisflexibilität, schnelle Raaktion-r 
auf neue Kundenanforderungen, hohe Erzeugnisqualität und kurze 
Lieferzeiten. Werden diese Forderungen richtig programmiert - 
und dies ist uns gelungen -, dann ist es möglich, den gesamten 
konstruktiven Entwurf und alle Fertigungsunterlagen durchgehend 
auf rechnergestützten Konstruktionsarbeitsplätzen ohne manuelle 
Zwischenschritte zu erstellen. Die Lösung gestattet sowohl den 
Entwurf des Gesamterzeugnisses als auch den von Einzelteilen.
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2J6
Unsere Lösung entspricht dem international bekannten Stand der 
führenden Industrieländer und gestattet zusätzlich die Anwendung 
von Sonderteilen, Sie ist innerhalb des Werkzeugmaschinenbaus der 
DDR und des RGW als Pionierleistung zu werden.

Dabei ist es notwendig, daß die Ingenieure die ganze ökonomische 
und politische Tragweite dieser neuen, in vielem wirklich revolutio
nären eigenen Arbeit erkennen, und sie müssen sich im erforderlichen 
Maße auf die ihre Arbeitsweise, ihre Arbeitsbedingungen direkt 
betreffenden Veränderungen einstellen. Es ist schon ein erheb
licher Unterschied, ob der Konstrukteur mit Papier und Bleistift 
am Zeichenstift steht, um zu konstruieren, oder ob er vor dem 
Bildschirm sitzt, mit ihm einen Dialog führt und auf diese Weise 
eine optimale Lösung entwickelt. Es geht dabei um inhaltliche 
Veränderungen des Arbeitens und nicht nur um eine gewissermaßen 
äußerliche Komponente,

Unsere bisherigen eigenen Erfahrungen mit der rechnergestützten 
Konstruktion und Fertigung haben uns deren Nutzen klar erkennen 
lassen. Ich kann und will hier nicht auf technische Einzelheiten 
eingehen. Mit der Anwendung der Lösung wurde auf dem Gebiet der 
Konstruktion und Produktionsvorbereitung von Mehrspindelbohr
köpfen eine überdurchschnittliche Leistungssteigerung erreicht, 
die sich wie folgt darstellt:

- Steigeeung der Arbeitsproduktivität um SB 350 bis 400 % am 
rechnergestützten Konstruktionsarbeitsplatz,

- Reduzierung der Durchlaufzeiten in der technischen Produktions
vorbereitung auf 40 % in der Konstruktion und von 3 Monaten auf 
einen Monat,

- Erhöhung des Konstruktionsvolumens um 35 %,
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- Reduzierung des Kostenaufwands in der technischen Produktions
vorbereitung um 60 %,

- Senkung der Materialkosten um 12 % und

- Erhöhung der Qualaität der Erzeugnisse.

Innerhalb eines Oahres konnten damit 24.000 Stunden Arbeitszeit 
eingespart und ein Gesamtnutzen von 1,1 Millionen Mark erwirt
schaftet werden.

Welche SchluBfolgerungen ergeben sich nun für unsere Öberzeugungs 
arbeit mit Unionsfreunden, die ich aus meinen Erfahrungen den 
Vorständen für Gespräche mit Leitern oder Mitarbeitern in Wissen
schaft und Technik empfehlen kann? Ich erkenne hier vier Schwer- 
pbnkte:

1. Wie im Rahmenplan orientiert, ist wichtige Voraussetzung für 
die erforderliche Leistung, daß unsere Freunde in Kenntnis der 
weltpolitischen Einflüsse handeln und durch ihre Überzeugung 
von der Sieghaftigkeit des Sozialismus zu ebenso intensiver wie 
effektiver wissenschaftlich-technischer Arbeit veranlaßt werden.

2. Der Entwicklungstrend des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts ist permanent zu analysieren, und es sind daraus neue 
Aufgabenstellungen zu formulieren. Dabei darf sich ein Leiter 
nicht mit einer stupiden Nachentwicklung zufrieden geben, sondern 
die zu erreichenden Ziele müssen dem Weltstand entsprechen oder 
darüber sein.

3. Ohne die umfassende Anwendung der Mikroelektonik eew4e sowohl 
in der Produktionsvorbereitung als auch in der Produktion sind 
die zukünftigen Aufgaben nicht mehr lösbar.

4. Die Werktätigen im konstruktiven und technologischen Bereich, 
aber auch in der Produktion müssen durch Information, Schulungen 
und gezielte Gespräche rechtzeitig und langfristig auf ihre neuen
höheren Ansprüchen gerecht werdenden Arbeitsinhalte vorbereitet 
werden.
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Damit sind hohe Ansprüche an die politisch-ideologische 
Motivation der Werktätigen gestellt, sind doch Initative und 
Schöpferkraft gerade davon abhängig, zu wissen, auf welchen 
politischen und ökonomischen Gründen die neuen Aufgaben redu
zieren, wessen Wohl die Arbeit dient.

«

namentlich in den Kollektiven mit vorwiegend geistig-schöpferi
scher Arbeit geht es darum, daß alle verfügbaren Potenzen 
aktiviert und noch wirkungsvoller als bisher auf die Beschleu
nigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts orientiert 
werden. So gilt es mitzuhelfen, unsere Freunde auch von der 
persönlichen Haltung her auf die hohen Planaufgaben 1985 vorzu
bereiten.
Ich danke!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt bitte ich die Unionsfreundin Margret Dzidt um das Wort.
I[ar folgt Unionsfreund Karl Dölling.

Unionsfreundin Margret D z i d t  :
Liebe Unionsfreunde!
Wenn heute im Bericht des Präsidiums an die VIII. Hauptvorstands- 
sitzung eine positive Bilanz für das Jahr 1984 gezogen werden 
konnte, so haben dazu auch die christlichen Demokraten im Kreis
verband Zerbst bemerkensv/erte Arbeitsergebnisse durch gezielte 
Maßnahmen zur Planerfüllung und -übertieung am Arbeitsplatz, 
im Mach-mit-Wettbewerb sowie mit gesellschaftlichen Engagement, 
besonders zum Staatsjubiläum, erbringen können.

Unser Kreissekretariat kann einschätzen, daß die Zielstellungen 
der Ortsgruppenprogramme erreicht und zum Teil überboten wurden; 
daß wir die Erfüllung der Arbeitsprogramme nicht dem Selbstlauf 
überlassen, ist für uns Ehrensache. Jedes Kreisvorstandsmitglied 
ist Pate einer Ortsgruppe. Die vielfältigsten Aktivitäten wie 
Mitgliederversammlungen, Zirkelabende des Politischen Studiums,



Bw/thi 70

differenzierte Veranstaltungen, wie gerade jetzt bei der 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen 
im Jahre 1985 und bei der Auswertung der Materialien der 9. Ta- 
ung des Zentralkomitees der SED, werden genutzt, um durch eine 
umfassende politisch-ideologische Arbeit unsere Freunde zu 
motivieren, sich mit ihren Ideen, Initiativen und Taten am 
Wetteifern aller Werktätigen um Höchstergebnisse in dem so be
deutungsvollen Jahr 1985, dem letzten Jahr dieses Fünfjahrplanes, 
dem Jahr der 40. Wiederkehr der Befreiung vom Faschismus und dem 
40. Jahrestag unsere® CDU, zu beteiligen.

Die politisch-organisatorischen und die kaderpolitischen Vorbe
reitungen der Jahreshauptversammlungen in unserem Kreisverband 
sind abgeschlossen. Dank gebührt den politischen Mitarbeitern 
des Bezirkssekretariats, die uns hilfreich zur Seite stehen.

Gegenwärtig werden die Entwürfe der Ortsgruppenprogramme disku
tiert, Änderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen. Zahlreiche Ver
pflichtungen einzelner Unionsfreunde und Kollektive der Ortsgrup
pen als Beitrag zur Erfüllung der Beschlüsse unseres 15. Partei
tages wurden abgegeben.

Sie beinhalten Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die an
spruchsvollen^ Z^ele der vorliegenden Plandokumente un Wettbe
werbsprogramme zu erfüllen.

Für mich als Vorsitzende der Beratergruppe Kulturpolitik ist 
besonders relevant, daß sich das Interesse unserer Mitglieder 
an geistig-kulturellen Prozessen wesentlich erhöht hat und die 
abgegebenen Verpflichtungen die Bereitschaft zur Förderung des 
Kulturlebens in den Ortsgruppen und darüber hinaus in den Städten 
und Gemeinden dokumentieren.

/Diese erhöhte Bereitschaft, sich zu engagieren, hat zwar in 
erster Linie Ursachen in persönlichen Bedürfnissen, aber auch 
darin, daß unsere Freunde spüren, welch bedeutende Rolle Kultur 
und Kunst in ihrer Einflußnahme auf die gesamtgesellschaftlichen 
Prozesse spielen.
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Das Interesse unserer Freunde wird in den unterschiedlichsten 
Erscheinungsbildern und Wirkungen sichtbar. Es erstreckt sich 
von der kulturvollen Gestaltung der M-tgliederversammlungen über 
die Mitarbeit in Volkskunstgkollektiven, die Mitwirkung in ehren
amtlichen Gremien zur Förderung einer sinnerfüllten Freizeitge
staltung bis hin zu Aktivitäten einiger Unionsfreunde bei der 
Vorbereitung kultureller Festspiele und Pflege von kulturellen 
Traditionen mit territorialem Kolorit, wie zum Beispiel das 
Friedensfest in Steckby, das Wasserfest in Ladeburg und das 
Dorffest in Jütrichau.

Zunehmendes Interesse wird der Aufarbeitung der deutschen Ge
schichte gewidmet. Die zunehmende Zahl von Ortschroniken und 
Heimatstuben, das bewußte Fortführen progressierer Traditionen, 
das Bewahren örtlicher Sitten und Gebräuche sind sichtbare An
zeichen dafür, daß das Geschichtsbev/ußtsein und die Heimatlie- 
br gewachsen sind.

Unter dem gleichen Aspekt wird auch mehr als zuvor von unseren 
Freunden beachtet, daß christliche Kunst ein untrennbarer Be
standteil unserer Uationalfcultur ist, aber auch welche Einflüsse 
von uns als Partei genommen werden.

Beredter Ausdruck des kulturschöpferischen Wirkens unserer Par
tei war die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Kunst- 
und Kulturschaffenden am 26. Oktober dieses Jahres. Das Refe
rat und die Impulse der inhaltlichen breitgefächerten DiskussionS' 
beiträge mit dem besonderen Akzent auf die bevorstehende Bach- 
Händel-Schütz-Ehrung sind uns als Kulturfunktionäre eine gute 
Grundlage zum Handeln.

Liebe Unionsfreunde!
Der Kreis Zerbst wurde für die 21. Arbeiterfestspiele im Juni 
1986 als Festpsielkreis im Bezirk Magdeburg auserwählt. Wir 
sehen darin eine Würdigung der Leistungen der Werktätigen unseres 
Kreises und wissen uns verpflichtet, diese bedeutungsvollge 
Leistungsschau der volkskünstlerisch Tätigen unserer Republik 
allumfassend vorzubereiten und uns als würdige Gastgeber zu 
präsentieren.
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Die Gestaltung der Festspielobjekte, die Vorbereitung der 
Versor ungs- und Betreuungsaufgaben, eine wirkungsvolle massen
politische Arbeit, wie die Förderung aller kulturellen Pro
zesse in Stadt und Land sind Aufgaben, denen wir uns stellen 
werden. Dabei haben unsere Ortsgruppen ein gerütteltes Maß an 
Mitverantwortung, und ich bin mir dessen bewußt, daß zahlreiche 
engagierte Unionsfreunde mir zur Seite stehen.

Vielfältige kulturell-künstlerische Aktivitäten wurden für 1985 
bereits von einigen Unionsfreunden ausgelöst, z.B. Veranstal
tungen, die am 8. Mai die Heldentaten der äragsdbxHXHE Sowjet
armee würdigen und zur Festigung des Bruderbundes unseres Volkes 
it der Sowjetunion beitragen.

Engagiert beteiligen sich Freunde der Ortsgruppe Zerbst an der 
Forschungsarbeit über das Leben und Wirken von Johann-Friedrich 
Fasch - ein Zeitgenosse Georg Philipp Telemanns und Georg 
Friedrich Händels -, und bemühen sich um$ die Pflege dess Erbes 
des musikalischen Schaffens der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Anläßlich des 40. Jahrestages unserer Partei werden festliche 
Mitgliederversammlungen vorbereitet. Sicher haben auch wir Pro
bleme im kulturellen Bereich. Sie sind zum Teil begründet in der 
nicht immer ausreichenden materiell-technischen Basis und auch 
im Mangel an ausgebildeten Kadern, besonders im künstlerischen 
Volksschaffen. All das zu meistern, ist unsere Aufgabe.

Damit schaffen wir nach bessere Voraussetzungen, alles Kulturelle 
zu fördern, was auf unverzichtbare Weise das gesellschaftliche 
Leben bereichert, unseren Unionsfreunden, ja allen Menschen gei
stigen Gewinn bringt. Freude vermittelt und bleibende Erlebnisse 
schafft.

Priorität aller kulturell-künstlerischen Aktivitäten hat dabei 
der Beitrag der Kultur und Kunst für die Erhaltung des Friedens.

72 a
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In einer Zeit, in der unser Leben auf der Erde so bedroht wie 
nie zuvor ist, sollte sich jeder die Worte des unvergessenen 
Wissenschaftlers und Humanisten Albert Schweitzer:

"Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben will" 

zum Leitmotiv seines Denkens und Handelns machen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt spricht zu uns Unionsfreund Karl Dölling, ihm folgt 
Unionsfreund Prof. Dr. Steinberg.

Unionsfreund Karl D ö l l i n g  :
Verehrte Unionsfreunde!
Eindrucksvoll wurde im Referat des Parteivorsitzenden und im 
Bericht des Präsidiums der Beitrag der Mitglieder unserer Partei 
zum 35. ründungstag unserer Republik gewürdigt und nachge
wiesen, wie sie mit großem persönlichen Einsatz in allen gesell
schaftlichen Bereichen beigetragen hat, das Jahr 1984 auf allen 
Gebieten zum erfolgreichsten Jahr in der Republik zu machen.

Liebe Freunde!
Wir schätzen ein, daß dieses Produkt dieser so erfolgreichen 
Arbeit in unserem Bezirksverband vor allem auch der Reifeprozeß 
ist, den unsere Vorstände und Mitglieder seit dem 15. Parteitag 
durchlaufen haben.

-73-
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zeigt sicn in den gefestigten Positionen, von denen unsere 
Vorstände bei der komplexen politischen Führung der Parteiarbeit 
ausgehen, und er zeigt sich ebenso in der gewachsenen Entschlos
senheit unserer Mitglieder, die Politik unserer CDU mit Hingabe 
und Tatkraft offensiv zu vertreten, die Beschlüsse des Haupt
vorstandes und seines Präsidiums zum Maßstab des Handelns zu 
nehmen und den eigenen Beitrag zu ihrer Verwirklichung ständig 
zu erhöhen.

Darin zeigt sich, so möchten wir meinen, in Wort und Tat die 
feste politisch-ideologische Einheit und organisatorische Ge
schlossenheit unserer CDU und das feste Vertrauen der Unions- 
freunoe zum Hauptvorstand, seinem Präsidium und unserem Partei
vorsitzenden Gerald Gotting.

Liebe Freunde!
Von dieser Position ausgehend meinen wir im Bezirksverband 
Cottbus, gut gerüstet zu sein, um die Aufgaben, wie sie im Refe
rat des Parteivorsitzenden und im Bericht des Präsidiums ge
stellt wurden und wie wir sie im Rahmenplan für die Arbeit der 
Partei 1985 noch besbhliessen werden, optimistisch anzugehen.

Die erste Bewährungsprobe sind die Oahreshauptversammlungen, in 
denen wir sichtbar zu machen haben, in welch hohem Maße sich 
unsere Mitglieder in die Wettbewerbsbewegung zum XI. Parteitag 
ddr SED einreihen.

Wir sind dem Sekretariat des Hauptvorstandes dankbar dafür, daß 
wir in der Ortsgruppe Burg das Musterprogramm für die Gesamt
partei erarbeiten durften, und wir sind auch dankbar für die 
Unterstützung und Hilfe seitens der Freunde der Abteilung Par
teiorgane dabei. Viel hat sich bei unseren Freunden in Burg be
wegt. Das Gespräch mit jedem Mitglied hat - das dürfen wir jetzt 
schon sagen _ zum geschlossenen Handeln der Ortsgruppe geführt.
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Das Durcharbeiten ofer Vorschläge "Mein Beitrag zum Ortsgruppen
programm 1985" hat dazu beigetragen, die Aktivität jedes Mit
glieds dieser Ortsgruppe zu erhöben, stärkeren Einfluß auf 
parteilose Christen zu nehmen, in den Arbeitskollektiven wirk
samer zu werden,und insgesamt ist das Niveau des innterpartei- 
lichen Lebens der Ortsgruppe Burg bis hin zur Beteiligung am 
politischen Studium gewachsen.

Gleichzeitig - und das ist ja auch nicht unwichtig - hat die 
Ortsgruppe auch die Gemeinde Burg bewegt. Der Bürgermeister 
sagte uns! " Mit dieser Programm hat die Ortsgruppe der CDU dem 
Rat der Gemeinde, dem Ortsausscbuß der Nationalen Front, alle 
Parteien und Organisationen im Ort herausgefordert. Wir können 
uns in der Gemeinde auf vielen Gebieten jetzt höhere Ziele für 
1985 stellen, und manches wird sich drehen, was sich eben ohne 
die Initiativen der CDU noch nicht im Interesse aller Bürger ge
dreht hätte!"

Und noch weiter der Bürgermeister: "Wir sinddsr CDU dankbar, daß 
sie in den Mittelpunkt des Programms Aufgaben und Anliegen stellt 
die Schwerpunkte im Territorium sind, dem Leistungsanstieg und 
der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger 
dienen!"

Liebe Freunde!
Auch unser Bezirksvorstand und sein Sekretariat haben wichtige 
Erkenntnisse gewonnen für die Anleitung der Kreisverbände und 
die Übertragung der Burger Erfahrungen auf die Ortsgruppen im 
Bezirksve rband.

In einer Sonderdienstbesprechung mit den Kreissekretären haben 
wir besonders herausgearbeitet, daß es unabdingbar ist, die uns 
immer wieder oder immer noch begegnende Einstellung "Alle Jahre 
wieder ..." und "Das schaffen wir schon!" energisch zu be
kämpfen und deutlich zu machen, die Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen ist eine politische Aufgabe und nicht das Erfassen 
von Beiträgen für das Programm.
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Den Schwerpunkt in ddr Vorbereitung sehen wir im Führen des 
politischen Gesprächs mit jedem Mitglied, an dessen Ende dann 
eben der Beitrag des Mitglieds zum Programm festgeschrieben ist, 
und wir haben auch hier die Mitglieder gesehen, die immer noch 
am Rande der Partei siedeln und mit der Jahreshauptversammlung 
an den Kern der Ortsgruppe und ihre Arbeit heranzuführen sind.

Allein das werfordert schon, im Ortsgruppenvorstand genau zu 
überlegen, wer zu welchen Mitgliedern geht, wo uns was bewegt. 
Burg hat uns gelehrt: Das Gespräch mit dem Mitglied erfordert 
viel Zeit. Das muß berücksichtigt werden. Schließlich kommt es 
ja in den Gesprächen mit den Mitgliedern daraf an, Möglichkeiten 
zur Erhöhung des theoretischen Niveaus der Unionsfreunde zu 
erörtern.

Damit meinen wir, deren Teilnahme an der Parteiarbeit, an der 
Zirkelarbeit des politischen Studiumseffektiver auszuschöpfen. 
Damit meinen wir weiter, die gewissenhafte Auswahl und Delegie
rung befähigter Freunde an die ZSS sowie den ganzen Komplex 
der Qualifizierung der Kaderprogramme, die Erziehung, Aus- und 
Weiterbildung unserer Kader, ihre langfristige Vorbereitung für 
Leitungsfunktionen in Partei, Wirtschaft sowie Kultur und Bil
dung entsprechend den perspektivischen Aufgaben und auch der 
höheren Maßstäbe.

Das, lifce Freunde, sind einige Erkenntnisse, die wir in Vorbe
reitung der Aufgaben für das Jahr 1985 nicht nur in der Orts
gruppe Burg gesammelt haben, sondern in weiteren. Jeder haupt_kg 
amtliche Funktionär in unserem Kreisverband hat den persönlichen 
Auftrag erhalten, imMonat November in jeweils einer Ortsgruppe 
die Burger Methode der Gesprächsführung mit jedem Mitglied zu 
praktizieren, um so mit weiteren Erfahrungen aus dem eigenen 
Verantwortungsbereich seine Ortsgruppenvorstände konkret anzu
leiten.

Heute wissen wir: Das war nicht nur eine gute Idee, sondern im 
wahrsten Sinne des Wortes eine gute Sache. Es wurde hierbei
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deutlich, daß das individuelle Gespräch immer mehr zu einem 
Bedürfnis beim Mitglied wird, weil es für das parteimäßige Ver

halten, für die politische Arbeit und für die persönliche Akti
vität eine große Hilfe ist.

wir haben dabei auch erkannt, daß es in einer Reihe der grösseren 
Ortsgruppen Probleme bei der Vorbereitung der Oahreshauptver- 
sammlungen gibt. Schuld daran sind wir selbst. Wir waren zu 
duldsam und haben eine Reihe solcher Ortsgruppen eben nicht in 
eine für die Vorstände überschaubare Größenordnung geteilt und 
dadurch die mitgliederverbundene Arbeit der Vorstände erschwert.

Liebe Freunde!
Soweit einige Erkenntnisse undErfahrungen der Vorbereitung der 
^Jahreshauptversammlungen aus dem Bezirksverband Cottbus. Sie 
sollten deutlich machen, daß wir die Stärkung der Kraft unserer 
Ortsgruppen als eine grundlegende Aufgabe verstehen, und daß 
wir mit den Jahreshauptversammlungen ein gutes Stück vorankommen 
wollen. Schließlich sind es ja die Ortsgruppen, mit denen unsere 
Partei in allen gesellschaftlichen Bereichen fest verwurzelt ist.

Unsere Ortsgruppen sind die politische Heimat der Mitglieder 
und zugleich das unmittelbare Bindeglied der Partei zu Iden 
parteilosen christen, über die sie ihren lenkenden Einfluß aus
übt und damit einen entscheidenden Teil ihrer Bündnispflicht 
realisiert.

»Vir, lää)e Freunde, werden im Bezirksverband Cottbus zielgerich
tet in dieser wahrlich bewegten Zeit mit Zuversicht voranschrei
ten, um vor den wachsenden Anforderungen in Ehren zu bestehen. 
Auch auf dieser Wegstrecke werden wir-erneut beweisen; "Oe enger 
unsere Freunde mit dem Geschaffenen verbunden sind, je aktiver 
sie Anteil haben an der Planung un d Realisierung des Neuen, 
desto größer ist ihre Lebensfreude, ihre Bereitschaft, sich 
immer wieder wachsenden Anforderungen zu stellen.
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darin bestärkt uns diese VIII0 Tagung des Hauptvorstandes 
mit ihren wegweisenden Beschlüssen erneut. Sie gibt uns eine 
klare Orientierung, um den von uns erwarteten Beitrag in der 
Wettbewerbsbewegung zum XI. Parteitag der SED leisten zu 
können.

( Beifall)
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Unionsfreund Prof. Dr. Karl-Hermann S t e i n b e r g  :

Verehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreunde!

Wir haben vor kurzem den Volkswirtschaftsplan und den Staatshaus
plan für 1985 in der Volkskammer beschlossen, und Sie wissen sicher 
lieh, daß in diesen Dokumenten erneut ehrgeizige Ziele formuliert 
worden sind hinsichtlich der Steigerung des Nationaleinkommens und 
der Arbeitsproduktivität und auch vieler anderer ökonomischer Kenn
ziffern. Und erneut muß der Hauptbeitrag für die Steigerungs raten 
durch die Realisierung wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse, 
durch Leistungen der Forschung und Entwicklung gebracht werden.
Das ist auch eine der Hauptaussagen des 9. Plenums des Zentral! 
komitees der SED, und das wird uns sicher nicht nur in der Frage 
bis zum XI. Parteitag der SED, sondern langfristig beschäftigen.

Wirtschaftlich nutzbare wissenschaftlich-technische Erkenntnisse 
setzen Menschen voraus, die sie schaffen können und wollen, und da 
haben wir ein ganz gutes Potential in unserer Republik, etwa 1,5 
Millionen Werktätige besitzen den Hochschul- oder Fachschulabschluß 
Außerdem studieren gegenwärtig rund 300 000 junge Menschen an un
seren Hoch- und Fachschulen. Das ist ein gewaltiges Potential.
Mit diesem Potential muß effektiv gearbeitet werden, und es muß 
mit diesem Potential vielmehr erreicht werden als bisher.

Wie steht es denn nun eigentlich mit den wirklichen Spitzenlei
stungen in der Wissenschaft bei uns? Wie viele wissenschaftliche 
Weltneuheiten kommen denn aus der DDR, und wieviele davon wurden 
und werden in die Produktion umgesetzt, so daß sie auf dem Welt
markt verkauft werden können? Olympiasieger aus der DDR gibt 
es erfreulicherweise ziemlich viele, aber mir ist nur ein einziger 
DDR-Wissenschaftier als Nobelpreisträger bekannt, und das ist der 
schon 1959 verstorbene Leipziger Physiker Gustav Hertz, und der 
wurde schon 1925 mit dieser Auszeichnung geehrt.
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Ich glaube, liebe Unionsfreunde, wir müssen uns Gedanken machen, 
wie wir mehr aas unserem wissenschaftlich-technischen Potential 
und speziell aus unserem ßildungspotentail machen können. Selbst
zufriedenheit mit dem zugegebenermaßen gar nicht so schlechten 
Stand wäre ein schlimmer Fehler. Wir, und das heißt auch wir der 
CDU angehörenden Hochschullehrer müssen uns gut überlegen, wie man 
natürlich auch bei uns in der DDR vorhandenen wirklichen Spitzen- 
begabunigen und Spitzentalente erkennt, fördert und befähigt, her
ausragende wissenschaftliche Leistungen zu vollbringen.

Ich möchte mich äm folgenden auf einige Gesichtspunkte und Probleme 
dieser Arbeit mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs befassen. Diese 
Fragen beschäftigen uns übrigens recht intensiv im Volkskammeraus
schuß für Volksbildung und interessieren mich darüber hinaus auch 
in meiner persönlichen Arbeit an der Karl-Marx-Universität in Leip
zig.

Die Arbeit mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs beginnt bereits mit 
der Talenterkennung . Das funktioniert eigentlich schon ganz gut, 
denn wir haben in den allgemeinbildenden Schulen, auch in den Spe
zialklassen einiger Hochschulen doch ein gewisses System geschaffen, 
die überdurchschnittlichen Begabungen doch erfaßbar werden zu las
sen. BiexöhEJtEiMKEhsEkRifcfcixEhEn Diese Talente machen durch über- 
durchschnittliche Leistungen und auch durch einen überdurchschnitt
lichen Leistungwillen auf sich aufmerksam. Es gibt ein umfangreiches 
Instrumentarium, diese Talente zu fördern durch schulische und außer 
schulische Maßnahmen. Das wird seit Bahren systematisch betrieben 
und wird auch an den Hochschulen und Universitäten fortgesetzt, und 
es kommt eigentlich recht selten vor, daß durch das falsch verstan
dene pädagogische Ziel "Durchschnittlich sehr gut" einseitige, 
aber unbedingt förderungswürdige Begabungen nicht erkannt werden.

An den Hochschulen qibt es viele und meiner Meinung nach ausrei- 
chende Möglichkeiten, solche Talente zu fördern und zu formen* Dazu 
gehören Studentenzirkel, CJugendobjekte, studentische Rationalisie
rungsbüros wie auch andere Formen, die sich alle, je nach Wissens
gebiet, mehr oder weniger bewährt haben, besonders, wenn nicht
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schematisch damit gearbeitet wurde. In dieser Phase, in der Regel 
in den ersten Bahren bereits, kommt es zu den ersten direkten Kon
takten zwischen den Talenten und den profilierten Hochschullehrern, 
und diese ersten Begegnungen und die dabei gemachten Erfahrungen 
prägen dos Wollen, die Haltung und dos Engagement der jungen Men
schen ganz wesentlich, zum Beispiel mit einem profilierten und be
kannten Hochschullehrer gemeinsam experimentieren zu können, aus 
eigenem Erleben die Denkweise, die praktischen Fähigkeiten und Fer
tigkeiten eines im Fachgebiet führenden Wissenschaftlers kennenzu
lernen , das motiviert ungemein.

Aus dem Gesagten wird schon die zentrale Stellung des Hochschulleh
rers in diesem Prozeß deutlich. Das persönliche Engagement des Hoch
schullehrers für die Gewinnung, Förderung und Formung seines eigenen 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Heranbildung mehrerer berufungs
fähiger Kader für seinen Lehrstuhl entscheidet zu allererst über 
Erfolg odor ,Mißerfolg.

Aus unserer Volkskammerausschußarbeit und meiner eigenen beruflichen 
Erfahrung sind mir viele gute, aber auch einige negative Beispiele 
dafür bekannt. Man kann es so verallgemeinern: Immer dann, wenn an 
der Spitze eines leistungsfähigen, stabilen Kollektivs ein aktiver 
Hochschullehrer steht, wenn dieses Kollektiv über viele Bahre hin
weg langfristige Forschungskonzeptionen bearbeitet, klappt es auch 
gut mit der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Diese 
Kollektive sind wissenschaftlich attraktiv, der Student findet 
schnell eine wissenschaftliche Heimat und wird selbst in diesem Kol
lektiv gefordert . Die solche Kollektive leitenden Hochschullehrer 
sind zumeist auch international durch ihre Leistungen bekannt und 
arbeiten in diversen nationalen Organisationen aktiv mit. Trotzdem 
finden sxexZbIJ:* diese Hochschullehrer auch noch Zeit, sich mit 
dem eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs zu befassen und sogar ab 
und zu experimentell mit ihnen zu arbeiten. Im Gegensatz dazu gibt 
es aber auch Hochschullehrer, bei denen seit Bahr und Tag niemand 
innerhalb der vorgegebenen Zeitpromoviert hat oder überhaupt nie
mand promoviert hat, und diese Hochschullehrer können in der Regel
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nicht auf Ergebnisse verweisen, die in der Praxis dann genutzt wer
den konnten. Mit solchen Hcchschullehrern muß man sich kritisch aus
einandersetzen, denn selbstverständlich gilt auch für sie das im 
Sozialismus übliche Leistungsprinzip.

Die Notwendigkeit, besser und intensiver mit den Spitzentalenten 
des wissenschaftlichen Nachwuchses zu arbeiten, ergibt sich nicht 
nur aus dem Zwang zur Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts, sondern auch aus der Altersstruktur der jetzten Lehr
stuhlinhaber . Bis 1995, also in den nächsten 10 Bahren, werden etwa 
50 Prozent der Ordentlichen Professoren werden, und das
in einer besonderen Spitze von 1992 bis 1995. Die Kader, die dann 
nachrücken müssen, sind heute schon an unseren Hochschulen tätig.
Mit diesem Kreis von Nachwuchswissenschaftlern muß heute so gezielt 
gearbeitet werden, daß die besten davon einmal besser sein werden 
als die heutigen Lehrstuhlinhaber. Dabei dürfen die auftretenden 
sozialen Probleme genausowenig übersehen werden, wie die ökonomische 
Zugkraft der Industriefür diese Spitzentalente.

So gesehen, hat auch die Industrie eine gewichtige Verantwortung 
für die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Die zum 
Praxiseinsatz delegierten Wissenschaftler müssen auch wieder an 
die Universitäten und Hochschulen zurückcjelegiert werden und dürfen 
nicht engstirnig in der Industrie festgehalten werden, sonst fehlt 
nämlich in absehbarer Zeit der wissenschaftliche Vorlauf für die 
Produktion, und <±s das ist die Grundlagenforschung.

Liebe Unionsfreunde!
Unsere Partei hat in der Vergangenheit einen beachtlichen Anteil 
an den Erfolgen unseres Bildungswesens gehabt. Die Bildungspolitik 
ist ständiger Bestandteil unserer Arbeitspläne und Arbeitsprogramme. 
Ich möchte an Sie appellieren, das auch weiterhin so zu halten, 
und sich dabei um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
einem wesentlichen Unterpfand unserer Zukunft, besonders zu kümmern.

Ich danke.
(Beifall) - SO p
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Setzt hat das Wort Unionsfreund Dr. Dietrich Voigtberger. 

Unionsfreund Dr. Dietrich V o i g t b e r g e r :

Verehrte Freunde!
Was will der Mensch? Er will leben in Frieden, frei von Angst vor 
Krieg, in sozialer Sicherheit und Geborgenheit und nicht zuletzt 
in einer gesunden Umwelt . Diese Frage und diese Antwort gehörte 
zum inhaltlichen Zentrum der jüngsten Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes "Bürgerpflicht und Christenpflicht" am 3. September 
dieses Oahres in Burgscheidungen.

-  81  -

•4
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Logischerweise standen diese Inhalte auch im Mittelpunkt der 
Auswertung dieser Tagung im Bezifeksverband Berlin unserer Partei. 
Allerdings haben wir diesmal auf Veranstaltungen und Gesprächs
runden auf Kreisebene verzichtet, sondern orientierten erstmals 
auf eine direkte Auswertung vor Ort, d. h. unmittelbar an der 
Basis. Eine Anregung dazu gab uns unser Aktiv "Kirchenfragen" 
beim Bezirksvorstand. Daraus ist dann der Beschluß entstanden, 
daß jede Ortsgruppe sich im Verlauf des IV. Quartals dieses Oahres 
mit der Thematik der 10. Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes, 
nämlich "Verantwortung für den Mitmenschen, Mitverantwortung für 
die Gesellschaft", beschäftigt und daß zu diesen Mitgliederver
sammlungen parteilose Christen aus den nahegelegenen, zum Territorium 
gehörenden Kirchgemeinden eingeladen werden sollten.

Was, liebe Freunde, waren im Detail die Beweggründe für diesen 
unseren Entschluß bzw. Beschluß?

1. war es die Erkenntnis, daß die einheitlich orientierte intensive 
Beschäftigung mit theoretischen und vor allem praktischen Aspekten 
der in sich ja nicht unkomplizierten Einheit von Bürgerpflicht
und Christenpflicht jeder Ortsgruppe not- und guttut,

2. war es die Absicht, allgemeine und konkrete Fragen gemeinsamen 
Anliegens und gemeinsamer Verantwortung von Bürger» und Christen
gemeinde, zwischen den Mitgliedern der Ortsgruppe und den partei
losen Kirchgemeindegliedern zu erörtern.

3. schließlich war es das Ziel, die Mitglieder durch diese und 
eben gerade diese Veranstaltung mit geistig vorzubereiten und 
geistig zuzurüsten auf die 1985 anstehenden und auf den Oahres- 
hauptversammlungen zu beschließenden Aufgaben.

Natürlich gab es auch Bedenken gegen dieses Vorhaben. Lassen Sie 
mich zwei nennen: Einmal war es die angeblich sehr differenzierte 
Sensibilität und Interessiertheit an theologischen bzw. theoretischer 
Grundfragen der Einheit von Bürgerpflicht und Christenpflicht ein
schließlich entsprechender kirchpolitischer Aussagen.
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Zweitens war es die Befürchtung, daß wir für diese Veranstaltungen 
nicht genügend geeigeete Referenten und Gesprächspartner hätten. 
Ich darf Ihnen heute mit Freude und auch ein bißchen Stolz sagen, 
daß wir diesen Beschluß realisiert haben. 29 Freunde , unter ihnen 
Mitglieder des Bezirkssekretariats, Mitglieder des Aktivs "Kirchen 
politik" und weitere Teilnehmer an der Burgscheidungener Tagung 
erwiesen sich als sachkundige, streitbare und geschätzte Gesprächs 
partner. Es gab lebhafte, überwiegend kritisch-konstruktive Dis
kussionen, und es wurde in diesen Diskussionen eigentlich unter
strichen die Notwendigkeit und die Dringlichkeit, sich in jeder 
Ortsgruppe mit diesen Fragen zu beschäftigen. Dabei kam es auch 
zu Auseinandersetzungen mit Auffaessungen aus dem kirchlichen Raum, 
beispielsweise zur Notwendigkeit des militärischen Schutzes und 
nicht zuletzt auch zu Problemen des Umweltschutzes.

Wir müssen sagen, daß es bei unseren Gästen aus dem kirchlichen 
Raum zu einem freimütigen, offenen Auftreten ihrerseits kam, 
und wir sind auch froh darüber, daß die zahlenmäßige Teihahme 
von Gästen aus dem kirchlichen Raum immerhin höher war als die 
Teilnahme von Pfarrern an unseren Dahreshauptversammlungen, wobei 
wir uns gut darüber im klaren sind, daß wir das Erreichbare bei 
weitem noch nicht erreicht haben. Aber wir müssen auch feststellen 
daß manches Weite*-* Nicht reagieren auf Einladungen der Ortsgruppe 
bestätigt, daß es noch immer bestimmte Berührungsängste gibt, 
die wir schleunigst abbauen müssen. Eine Möglichkeit des Abbaus 
sehen wir in der ständigen Gespcärhsführung, in einer guten 
Atmosphäre, wo wir unsere Standpunkte darlegen und auch über 
unsere Vorschläge und Initiativen berichten.

Liebe Freunde!
Ein wichtiges, oft mitentscheidendes Motiv für gesellschaftliches 
Engagement ist die soziale Geborgenheit, die soziale Achtung, 
die der einzelne empfindet. In diesem Kontext wende ich mich 
jetzt einer Frage zu, die auf einer Novembeeveranstaltung der 
Ortsgruppe Berlin-Buch der dortige Gemeindepfarrer stellte.
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"Glauben Sie”, so sagte er, "daß alle Bürger unseres Landes die 
soziale Sicherheit, die der sozialistische Staat bietet, tat- 
aeä sächlich als soziale Geborgenheit wahrnehmen? Fühlen sich 
nicht einige auch bei uns noch mehr verwaltet als geborgen?"

Liebe Freunde!
Wir müssen sicherlich bei der Beantwortung dieser Frage zunächst 
mit Nachdruck darauf hinweisen, daß die soziale Sicherheit als 
Ergebnis des einheitlichen Konzipierens und Realisierens von 
Wirtschafts-und Sozialpolitik im Sozialismus etwas bietet, wie 
es in keiner anderen Gesellschaftsordnung der Fall ist. Das war 
auch 1984 so, und das wird 1985 a so bleiben. Unser Parteivor
sitzender hat in seinem Referat eine ganze Reihe von Beispielen 
und Fakten dazu genannt.

Liebe Freunde!
Soziale Sicherheit schafft Voraussetzungen für soziale Geborgen
heit, wird aber von den einzelnen nicht gleichermaßen und schon 
gar nicht automatisch als soziale Geborgenheit empfunden, wahr
genommen und anerkannt. Der stellvertretende Vorsitzende unserer 
Partei Wolfgang Heyl formulierte den Zusammenhang zwischen sozialer 
Sicherheit und sozialer Geborgenheit in seinem Referat am 
3. September wie folgt:

Wie großzügig soziale Maßnahmen auch immer sind, wie perfekt 
das gesellschaftliche Betreuungssystem gestaltet sein mag, 
sie können nicht das ersetzen oder überflüssig machen, was 
persönliche Hinwendung zum Nächsten, Aufmerksamkeit für 
seine Sorgen, Sensibilität für die Glieder der Gesellschaft, 
die auf Filter angewiesen sind, zu bewirken vermag. Mit
menschlichkeit im persönlichen Bereich ist und bleibt uns 
daher nach wie vor sehr wichtig. Ohne sie wäre auch poli
tisches Engagement unvollständig.

Eine Ursache dafür, daß bei dem einen oder anderen zeitweilig 
ein Zustand der Resignation das Gefühl der Geborgenheit beherrscht 
bzw. überzieht, liegt meines Erachtens darin, daß bei uns sehr
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viel Gutes, was geschieht, von zu vielen noch als selbstverständ
lich hingenommen wird und daß vieles, was eigentlich selbstver
ständlich ist oder selbstverständlich sein müßte, noch nicht in 
Ordnung bzw. noch nicht gut ist.

Liebe Freunde!
Die Aufgabe besteht für uns alle m. E. als Mitglieder unserer 
Partei, als Mitstreiter der Nationalen Front, als Glieder unserer 
Kirchgemeinden darin, uns persönlichst dem einzelnen zuzuwenden. 
Wenn wir dies tun, dann wird jeder Christ, der in unserem Land 
arbeitet, wohnt, lebt, bewußt und dankbar soziale Sicherheit 
empfängt, bereit und geneigt sein, das gute Werk, das er vor
findet, an dem er mitgebaut hat, durch persönliche Ideen und 
Taten, die Geborgenheit entstehen lassen, weiterzuführen und 
vollenden zu helfen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Nach unserem Zeitplan ist die Diskussion beendet. 19 Freunde 
haben in der Diskussion das Wort ergriffen. Ich danke noch 
einmal von ganzem Herzen Unionsfreund Max Sefrin und allen 
Freunden, die das Wort genommen haben, ebenso denen, die ihre 
Beiträge noch einreichen werden.

85
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Unseren Freunden und ihren Familien wünschen wir ein 
friedvolles, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest."

In dieser Form möchten wir das haben.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Wir wollen erst einmal darüber befinden. Das war der Vorschlag 
der Redaktionskommission. Gibt es seitens des Hauptvorstandes 
dazu Bemerkungen? Ich persönlich bin der Meinung, daß das eine 
Verbesserung des Vorschlages darstellt, zumal wir gestrafft 
und präsiziert und auf der internationalen Situation entsprochen 
haben. - Bis auf den einen Satz, den wir ersatzlos gestrichen 
haben.

Gibt es Zustimmung zu diesem Vorschlag der Redaktionskommission 
oder einen Freund, der etwas dazu bemerken möchte? Wenn nicht, 
dann werden wir gleich über diesen Weihnachtsgruß abstimmen.
Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand
zeichen! .... Danke! Gibt es Gegenstimmen oder Stimmenenthal
tungen? ....

Wir haben den Weihnachtsgruß in guter alter Tradition einstim
mig angenommen und übergeben ihm der Post.

Bitte, Du hast das Wort.

Unionsfreund Dr. Z i 1 1 i g :
Run zum Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1985.
Ich konzentriere mich hier auf inhaltliche Veränderungen.
Das betrifft auf Seite 2 den Abschnitt in der rechten Spalte, 
etwa Mitte, wo es um die Freunde aus der Landwirtschaft geht. 
Dort schlagen wir vor, nicht nur von einer weiteren Erhöhung 
der Erträge zu sprechen, sondern den Begriff der Stabilisierung 
einzufügen, weil die Ernste dieses Jahres schwerlich noch zu 
erhöhen ist. Das würde also heißen:
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Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Ich 
bitte Unionsfreund Dr. Zillig, den Bericht der Redaktionskom
mission zu erstatten.

Unionsfreund Dr. Z i l l i g :
Liebe Freunde!
D^e Redaktionskommission hat über zwei Vorlagen zu befinden.
Zu beiden ist eine ganze Reihe von wertvollen Änderungsvor
schlägen aufgrund der gestrigen undheutigen Tagung eingegangen. 
Es zeigt sich, daß man die Vorlage immer noch besser machen 
kann.

Erstens zum Weihnachtsgruß. Der Kürze halber möchten wir die 
Passung vorlesen, über die wir abstiramen lassen möchten. Das 
geht schneller, als wenn wir die einzelnen Veränderungen vor
tragen.

Die Weihnachtsbotschaft verheißt Frieden auf Erden. Er ist 
uns höchstes Gut und zugleich höchste Verpflichtung - 
zumal in einer Zeit, in der die Erhaltung des Friedens, 
die Bewahrung des Lebens zur Existenzfragexgsstmsdz: der 
Menschheit geworden sind.

Wir christlichen Demokraten sind Mitgestalter der dem 
Wohl des Volkes dienenden Politik unseres Staates, die 
gleichbedeutend ist mit Friedenspolitik. Wir setzen aus 
christlicher Verantwortung und demokratischer Verpflichtun 
unsere ganze Kraft dafür ein, daß der Frieden in der Welt 
bewahrt und eine nukleare Katastrophe abgewendet wird.

Christliches Ethos gebietet, Frieden zu halten und Frie
den zu stiften. Wir wissen uns daihei eins mit alllfidfie§- 
schen guten Willens, ungeachtet ihrer religiösen oder 
politischen Bindungen. Die wachsende Einmütigkeit der 
Friedfertigen erfüllt uns mit Zuversicht.
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"- unsere Preunde aus der Landwirtschaft auf der Grund
lage von Höchstertrags- und Höchstleistungskonzeptionen 
die Stabilisierung bzw. weitere Erhöhung der Erträge und 
Leistungen bei gleichzeitiger Senkung des Aufwandes zu 
unterstützen ..."

Bei dem Abschnitt über die Preunde des Handwerks schlagen wir 
vor, den etwas sehr konzentrierten Begriff der individuell ge
stalteten Konsumgüter abzulösen und zu schreiben:

"- unsere Preunde aus dem Handwerk besser zur Deckung des 
Bedarfs der Bevölkerung an Reparaturen und Dienstleistungen 
sowie an Konsumgütern und handwerklichen gestalteten Einzel
anfertigungen beitragen ...."

weil Konsumgüter dann doch meist in Serien produziert werden.

Bei den folgenden Abschnitt, wo es um die Preunde aus Handel- 
und Gewerbe geht,'auf Seite 3 oben, schlagen wir vor, den Begriff 
"hohes Verkaufsniveau" durch den Begriff "hohe Handelskultur" 
zu ersetzen. Er ist etwas umfassender als nur Verkaufsniveau.

In folgendem Abschnitt, wo es um die Preunde aus dem Gesundheits
und Sozialwesen geht, empfehlen wir in der vorletzten Zeile:

"... da.ß noch mehr Preunde Machbarschaftshilfe und anderen 
Dienst am Nächsten leisten und Prägen der Gesunderhaltung, 
der gesunden Lebensführung und der Gesundheitserziehung wei
ter starke Beachtung finden...",

also die Gesunde Lebensführung auch als persönliches Engagement. 
Es gibt eine Reihe gesellschaftlicher Probleme auf dieser Ebene.

Schließlich auf Seite 3 rechts, wo es um die Preunde Eltern geht: 
diesen Abschnitt würden wir gern ersetzt sehen, unter dem vierten 
Kommandostrich:

daß unsere Preunde Eltern im Interesse unserer Kinder 
eng mit der sozialistische Schule Zusammenarbeiten und zur 
Mitarbeit in den Elternvertretungen bereit und fähig sind".
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Das sind die wesentlichen inhaltlichen Verbesserungen. Andere 
beziehen sich auf Stil und Sprache, sind redaktioneller Natur. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn der Redaktionskommission 
Vertrauen geschenkt wird, daß wir diese Veränderungen so wie 
weitere Erläuterungen einfügen können.

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :
Gut, Sie haben den Vorschlag der Redaktionskommission gehört 
und Gelegenheit gehabt, sie mit dem Text zu vergleichen. Gibt 
es zu diesen Vorschlägen Bemerkungen oder Abänderungen? .... 
Keine Wortmeldungen. Ich gehe davon aus, daß Sie mit diesem 
Vorschlag der Redaktionskommission einverstanden sind und 
bifctet diejenigen Freunde, die mit diesem Rahmenplan in der 
Fassung, wie jetzt vorgeschlagen, einschließlich der stilisti
schen Veränderungen einverstanden sind, um das Handzeichen!
.... Danke! Gibt es Gegenstimmen oder Stimmenenthaltungen? .... 
Das Gesetz unseres Handelns in der Partei für das Jahr 1985 
ist damit beschlossen.

Ich danke der Redaktionskommission sehr herzlich!

Liebe Freunde!
Wir kommen zum Ende unserer Hauptvorstandssitzung.
Wir stehen aber auch am Ende eines erfolgreichen Jahres, das 
uns im 35. Jahr des Bestehens unserer Republik zu neuen großen 
Ergebnissen führen kann.

Hoch einmal danke ich allen Freunden des Hauptvorstandes, allen 
unseren Gästen, allen'unseren Mitgliedern von ganzem Herzen 
für die großen beispielgebenden Leistungen, die sie als 
christliche Demokraten innerhalb der Nationalen Front, innerhalb 
unserer Deutschen Demokratischen Republik vollbracht haben, 
womit sie ein Beispiel gesetzt haben, wie Christen in dieser 
Zeit arbeiten, kämpfen und leben müssen. Dafür recht herzlichen 
Dank!
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I h glaube, auf unserer Hauptvorstandessitzung sind alle 
entscheidenden Brägen besprochen und beantwortet worden. Wir 
haben eine gute Grundlage, um unsere Jahreshauptversammlungen 
zu beginnen.

Wir werden in diesem Jahr - nun dürfen wir ganz parteiegoistiech 
sprechen -, wo wir das 40. jährige Bestehen unserer CDU feiern 
werden, natürlich besonders beispielhafte Leistungen wrwarten, 
Leistungen, die auf dem Wege zum XI. Parteitag der SED beson
dere Beachtung, besondere Bedeutung für unsere Partei und die 
gesamte Republik haben. Dazu wünsche ich Ihnen und uns allen 
guten Erfolg!

Ihnen, liebe Freunde, und ihren Familien viel Gesundheit, 
alles gute für das Jahr 1985 und eingesegnetes Weihnachtsfest!

Die Sitzung ist geschlossen-»

(Beifall)

(Ende der VIII. Hauptvorstandssitzung: 12.1o Uhr)



Diskussionsbeitrag zur VIII, Hauptvorstandssitzung 
- Unionsfreund Joachim Gelfert -

hiebe Freunde!

Das nun zu Ende gehende Jahr 1984 war auch im Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt ein Jahr angestrengter, erfolgreicher Arbeit 
unserer Vorstände und Mitglieder,

Gute Fortschritte haben wir bei der Verwirklichung der Be
schlüsse unseres 15» Parteitages erreicht.
Ich denke an die umfassende Mitarbeit bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Kommunalwahlen, an unseren eigenständigen Bei
trag zum 35-jährigen Staatsjubiläum und nicht zuletzt an die in
haltsreichen Ideen und Vorschläge, die wir in die Führungsent
scheidungen des Bezirkstages eingebracht haben, so zum Beispiel 
auf dem Gebiet des Energie- und Verkehrswesens zur Transport
optimierung oder auf dem Gebiet der Wohnungspolitik zur noch ef
fektiveren Anwendung der Einheit von Neubau, Rekonstruktion und 
Werterhaltung,

Verweisen kann ich ebenso auf die Weiterentwicklung der Leitungs
tätigkeit des Bezirksvorstandes und seines Sekretariats, in deren 
Ergebnis es gelang, Niveauunterschiede in der politischen Arbeit 
der Kfeisvorstände zu verringern und sie zu vielfältigen Aktivi
täten in der politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen 
und kaderpolitischen Arbeit zu führen. Aber nach wie vor gibt es 
auf diesem Gebiet noch viel zu tun.
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Liebe Freunde,
es zeigte sich, daß unsere Vorstände in zunehmenden Maße besser 
verstehen, daß die Qualifizierung der Arbeit mit den Kadern eine 
Schlüsselfrage erfolgreicher und qualifizierter Leitungstätigkeit 
ist, wie es unser Parteivorsitzender, Unionsfreund Gerald Gotting, 
auf dem 15« Parteitag erklärte.

Eine unbestechliche Bewährungsprobe für solche Leitungstätigkeit 
unserer Vorstände im Bezirksverband stellten die Kommunalwahlen 
dieses Jahr dar, die wir, so glaube ich feststellen zu können, 
mit Erfolg bestanden haben.

Es gelang uns, in jeder Hinsicht die Ergebnisse der Kommunalwahlen 
von 1979 zu übertreffen, denn 1435 Unionsfreunde wurden als Abge
ordnete und 345 als Nachfolgekandidaten gewählt. 70 Abgeordnete und 
32'Hachfolgekandidaten erhielten als Unionsfreunde ihr Mandat von 
Massenorganisationen und in allen Ortsgruppen unseres Bezirksver
bandes und 83 % aller Stützpunkte nehmen Unionsfreunde ihr Mandat 
wahr.

Als hauptamtliche Ratsmitglieder wurden 129 Unionsfreunde gewählt. 
Hierbei bewerten wir besonders, daß in allen 27 Räten der Kreise, 
kreisfreien Städte und Stadtbezirke eine Unionsfreunde ein Mandat 
unserer Partei wahrnimmt und daß unter den 50 gewählten Bürger
meistern in 3 Kreisstädten die Wahl von jungen, politisch und fach
lich qualifizierten Kadern gewährleistet wurde.



- 3 -

Ich kann somit feststellen, daß die geleistete Arbeit uns in 
die Lage versetzt, unsere wachsende Mitverantwortung für die 
weitere Stärkung der sozialistischen Staatsmacht noch umfassen
der und qualifizierter wahrzunehmen.

Aus dieser mit viel Ausdauer hart erarbeiteten Möglichkeit er
geben sich verständlicherweise auch höhere Ansprüche an das 
Verantwortungsbewußtsein und die Qualität der Arbeit der Vor
stände mit unseren Abgeordneten und insbesondere mit den Unions
freunden in hauptamtlichen Ratsfunktionen.

Dazu haben wir im Bezirkssekretariat nach gründlicher Diskussion 
mit den Kreissekretären Schlußfolgerungen für unsere weitere lang
fristige Kaderarbeit gezogen. Wir wollen vor allem sichern, daß

1. die neugewählten Abgeordneten von Anfang an voll in die poli
tische Arbeit der Vorstände einbezogen werden;

2. die hauptamtlichen Ratsmitglieder die ständige politische Un
terstützung der Vorstände erhalten und andererseits sie selbst 
noch besser befähigt werden, einen regelmäßigen qualifizierten 
Beitrag zur Vorstandsarbeit zu leisten, damit die territorialen 
Aufgaben immer enger mit der Verwirklichung der Parteibeschlüsse 
verbunden werden. Zugleich wollen wir durch eine verstärkte Vor
schlagstätigkeit erreichen, daß in allen Territorien unsere Mit
verantwortung für die weitere Stärkung der sozialistischen Staats 
macht noch konkreter und abrechenbar wahrgenommen wird.
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3. durch die Delegierung zu langfristigen Lehrgängen der Zen
tralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" in den nächsten Jahren 
entsprechend den Forderungen des Sekretariats des Hauptvor
standes allen hauptamtlichen Mitgliedern örtlicher Räte die 
Möglichkeit gegeben wird, eine ihrer Funktion entsprechende 
politische Qualifikation zu erwerben;

4, in allen Kreisverbänden die Auswahl politisch und fachlich ge
eigneter Unionsfreunde als Nachwuchskader für hauptamtliche 
Ratsfunktionen verstärkt fortgesetzt wird, und daß für haupt-

I

amtliche Wahlfunktionen vorgesehene Unionsfreunde langfristig 
und planmäßig auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet werden«

Das Bezirkssekretariat und unsere Kreisvorstände leisten zur Ver
wirklichung dieser Festlegungen gegenwärtig eine angestrengte Ar
beit. Dabei konkretisieren sie gleichzeitig die Festlegungen in 
den Kaderentwicklungsplänen. Verstärkt orientieren wir darauf, 
dreiseitige schriftliche Vereinbarungen mit den örtlichen Räten 
zu treffen, um besonders die Fragen des Einsatzes von Nachwuchs
kadern langfristig zu planen und ihre fachliche und politische 
Qualifizierung rechtzeitig durchzuführen. Dazu gibt die Abteilung 
Kader des Bezirkssekretariates den Kreissekretariaten vielseitige 
operative Hilfe und Unterstützung.

Die bisher erreichten Ergebnisse auf diesem Gebiet bestätigen uns 
die Richtigkeit des eingeschlagenen V/eges.



- 5 -

Liebe Freunde!

Große Anstrengungen haben das Bezirkssekretariat und die Kreis
sekretariate in den vergangenen Wochen unternommen, um die mit 
Jahresanfang beginnenden Parteiwahlen in hoher Qualität vorzu
bereiten.

Unser Überblick zeigt, daß mit der Neuwahl der Vorstände, beson
ders aber der Ortsgruppen- und Kreisvorsitzenden, gute Voraus
setzungen für eine weitere Qualifizierung der Leitungstätigkeit 
bestehen.

Dabei verhehlen wir nicht, daß wir manche Schwierigkeiten bei der 
Gewinnung des jeweils geeignetsten Ortsgruppenvorsitzenden zu be
wältigen hatten. Aber auch hier hat sich bestätigt, daß sorgfäl
tige Kaderarbeit ebenso Zielstrebigkeit wie Vertrauen in die Par
teiverbundenheit unserer Freunde und nicht zuletzt Ausdauer erfor
dern, um den angestrebten Erfolg zu erreichen.

Fortschritte haben wir auch bei der Besetzung der Kreissekretär
funktionen erreicht. Das Bezirkssekretariat schätzt ein, daß mit

die
den zur Wahl stehenden Kadern sowohl Stabilität als auch die Qua- 
lität der Besetzung dieser Funktionen verbessert werden kann, daß 
sie befähigt sind, unsere Mitglieder für hohe gesellschaftliche Lei 
stungen zu mobilisieren.



Dabei bauen wir auch auf die Ergebnisse und Leistungen vieler 
Unionsfreunde im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 35« Jah
restages der DDR auf. Besonderen Anteil haben daran solche Unions
freunde, die Leitungsverantwortung als Betriebsdirektoren- und 
-leiter, LPG-Vorsitzende, PGH-Vorsitzende tragen oder die Leitungs
funktionen in anderen Bereichen ausüben.

Ihnen und ihrer weiteren Entwicklung gilt künftig unser besonderes 
Augenmerk. Auch ihnen wollen wir durch eine noch engere Einbeziehung 
in die Arbeit der Vorstände, durch die Pörderung ihrer politischen
und fachlichen Qualifizierung helfen, vorbildliche Leistungen im

\

sozialistischen Wettbewerb in Vorbereitung des XI. Parteitages der 
SED zu erbringen, um unserer Verpflichtung als Bündnispartner der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei noch umfassender gerecht zu werden.

Pür die Lösung aller kaderpolitischen Aufgaben der Vorstände, beson
ders aber für die qualifizierte Besetzung hauptamtlicher Leitungs
funktionen ist die Bildung einer stabilen und disponiblen Kaderre
serve von großer Bedeutung. Wenn wir uns bemühen, eine solche Re
serve durch die rechtzeitige Auswahl förderungswürdiger Unionsfreun
de, ihre langfristige Ausbildung und Vorbereitung Schritt für Schritt 
zu schaffen, so sind wir uns darüber bewußt, daß wir heute schon die 
Aufgaben von Morgen im Blick haben müssen. Das betrifft ebenso die 
Parteiwahlen von 1987 und die Kommunalwahlen von 1989 wie auch die 
kaderpolitischen Aufgaben in allen;anderen gesellschaftlichen Be
reichen, die sich durch die weiter wachsenden Aufgaben im Zeitraum 
bis 1990 ergeben. In der Schaffung von Bewährungs- und Erprobungs
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möglichkeiten für solche Nachwuchskader sehen wir eine besonders- 
verantwortungsvolle Aufgabe aller Vorstände. Dafür wollen wir be
sonders die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen und Delegiertenkonferenzen 1985 nutzen.

Liebe Freunde,
ich kann dem Hauptvorstand versichern, daß die Karl-Marx-Städter 
Unionsfreunde wie immer fest zu ihrem Wort stehen und da8 auch 
durch ergebnisreiche Beiträge zur Verwirklichung der Beschlüsse 
unserer VIII. Hauptvorstandssitzung beweisen werden.


