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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freundei
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier zu unserer tradi
tionellen Weihnachtssitzung in Burgscheidungen und eröffne 
die IX. Sitzung des Haptvorstandes.

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Fall. Damit ist die Tagesordnung beschlossen

Die Vorlage der Redaktionskommission ist ebenfalls in Ihren 
Händen. Gibt es dazu Vorschläge? - Wenn das nicht der Fall ist 
dann ist dies so beschlossen.

)
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Referat.

(Es folgt das Referat, vorgetragen von Unionsfreund Gerald 
Gotting.)

(Beifall)
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D i s k u s si on

Ufd. Dr. Dietrich V o i g t h e r g e r :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
"Für den Frieden einzutreten - das ist für uns eine entschei
dende Konsequenz aus khristlicher Ethik und aus politischer 
Vernunft. (Oberstes Menschenrecht ist das Recht auf Leben, 
auf ein Leben in Frieden 'und friedlicher Arbeit. Vom streben 
nach Frieden und Freundschaft der Völker war der Gründungsauf
ruf unserer Parei durchzogen. Bis heute gibt es für uns keine 
wichtigere Aufgabe als um einen geisicherten Frieden zu ringen. 
Es wird auch künftig unser erstes und unverzichtbares Anliegen 
sein.
Setzt man diese prinzipiellen Ausfürungen unseres Parteivor
sitzenden Gerald Gotting xax zum Friedensverständnis unserer 
Partei anläßlich der Festveranstaltung zum 40. Gründungstags 
der CDU am 24. 6. 1985 und das soeben Gehörte in bezug zu den 
Resultaten des Genfer Gipfeltreffens vom 19. bis 21. Notember 
1985, so läßt sich folgendes konstatieren:
durch Genf sind wir in ufliser Vertrauen in die Friedenspolitik 
der sozialistischen Staatengemeinschaft unter Führung der 
Sowjetunion bestärkt, zu weiterem, realen Friedens streben er
mutigt und zu noch stärkerem geistigen wie praktischen Friedens- 
angemant herausgefordert. Das alles prägt die zahlreichen und 
vielfältigen Meinungsäußerungen von Berliner Unionsfreunden 
und parteilosen Christen in persönlichen Begegungen, für 
Veranstaltungen unserer Partei und nicht zuletzt anläßlich 
des 16. Hessenwikler Symposiums mit kirchlichen Amtsträgern 
und Theologen der Hauptstadt.
Das Fazit dieser Gespräche und entsprechende Schlußfolgerungen 
lassen sich in 5 Punkten zusammen fassen.

1. Alle anerkennen die Offenheit, Gründlichkeit und Ausführ
lichkeit der Gespräche zwischen den beiden höchsten Repräsen
tanten der UdSSR und den USA. Sie sind zutiefst beeindruckt 
von der geradlinigen und konztruktieven Gesprächsführung 
Michail Gorbadschows. Hat diese doch letzlich dazu geführt, 
daß das Treffen in bestimmten Grade produktiv war und zu der 
gemeinsamen Erklärung führte, die Chance wie gegenseitige Ver
pflichtung &x in sich vereint.
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amerikanischen Präsidenten vorllem deshalb so überzeugend und 
mit weltweiter Ausstrahlungskraft auftreten, weil er sich auf 
die Einheit und Geschlossenheit des sozialistischen Lagers, 
auf die große politische und vorallendingen ökonomische Kraft 
der sozialistischen Staatengemeinschaft unter Führung der 
Sowjetunion stützen kann.

Darüber hinaus weis er an seiner Seite unterschiedliche Kräfte 
der weltweiten Friedensbewegung, was sichtbaren Ausdruck in 
zahlreichen Begegnungen am Rande der offiziellen Begegnungen ge
funden hat, so mit Repräsentanten pazifistischer Rä x  Gruppie
rungen wie Jesse Jackson aus den USA, amerikanischen Kreigs- 
veteranen, Vertretern von Kinderorganisationen und vielen 
anderen mehr.

Dieser sichtbare Vertrauensbeweis war auch eine deutliche Ab
sage an immer noch existierende Versuche des Antisowjetismus 
und Antikommunismus. Er hat auf seine Weise geholfen, sich 
mit der sowjetischen Politik voll zu xdKMkxftxxrxkx x iden
tifizieren und letztlich auch den Gedanken der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft vertiefen zu helfen, wie dies mir 
gegenüber ein Berliner Gerneindepfarrer, Teilnehmer an einer 
der jüngsten Studienreisen nach Moskau und Leningrad erklärt 
hat.

2. Genf hat den Realismus und den Nutzen der Dialogpolitik 
der sozialistischen Staatengemeinschaft unter Beweis gestellt. 
Unsere Mitglieder und viele parteilose Christen würdigen in 
diesem Zusammenhang die großen Verdienste unseres Staatsrats
vorsitzenden Erich Honecker, wie das eben unser Parteivorsitzender 
Gerald Gotting auch getan hat. Gleichermaßen empfinden unsere 
Freunde aber auch Stolz auf ein dementsprechendes Wirken füh
render Repräsentanten unserer Partei, in Sonderheit das Auf
treten unseres Parteivorsitzenden Gerald Götting anläßlich des 
40. Jahrestages der Gründung der Vereinten Nationen. Wir stim
men mit ihm überein, wenn er am 24. Oktober 1985 im Namen der 
DDR vor der UNO in New York erklärte:
"Den Weg der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung zu beschreiten 
hieße, beträchtliche materielle lind geistige Ressourcen, die 
heute noch dem Wettrüsten zum Opfer fallen, für produktive ge

Der Generalsekretär des Zk der KPdSu konnte gegenüber dem US-
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sellschaftlich nützliche Zwecke frei zu setzen. Sie könnten 
einer gedeihlichen ökonomischen Zusammenarbeit auf gleichbe
rechtigter Grundlage wie drängenden szialen und humanistischem 
Belangen auf allen Kontinenten zugute kommen."
Soweit das Zitat#

Wir haben diesen Gedanken im Zusammanhang mit der Erläuterung 
des Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaushaltsplanes 
1986 in Berliner Mitgliederversammlungen aufgegriffen und zu
gleich herausgearbeitet, das es die gegenseitige internationale 
Lage noch nicht zuläßt, die Ausgaben für die nationale Vertei
digung zu senken und die freiwerdenden Mittel für soziale Zwecke 
beziehungsweise für die internationale Solidarität in höherem 
Maße einzusetzen. Dies wird erst dann möglich sein, wenn die 
USA von ihrem Weltraumrüstungsprogramm zurücktreten.

3. Vor, während und nach Genf wurde das SDI-Projekt der USA 
an den Pranger der Weltöffentlichkeit feestellt. Das Weltge
wissen, das die sitliche Verantwortung und Verpflichtung für 
den Portbestand der menschlichen Existenz und jeglichen Lebens 
auf der Erde verkörpert, ist auf dem Plan gerufen. Dabei können 
und dürfen sich Gewissensentscheidungen und ihnen folgende Akti
vitäten nicht nur auf Gefühle gründen. Darauf verwies der 
stellvertretende Parteivorsmtzende Wolgang Heyl am 16.9.1985 
anläßlich der Berliner Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht", 
wo er sagte: "Gewissensentscheidung gründen sich, wie es das Wort 
Gewissen ja einschließt, aus Wissen — auf Wissen, das die Ent
scheidung begründet und die entsprechende Haltung verantwortet."

Wertvolle diesbezügliche Anregungen und Pakten zum Beispiel 
zur unterschiedlichen Profitrate bei der Rüstungsproduktion -und 
bei der Herstellung ziviler Güter sind in der Information für die 
Vorsitzenden der Ortsgruppen der CDU Hr. 152/85 für die Gestaltung 
der Mitgliederversammlungen im Monat Dezember zum Thema: "Christ
liche Ethik und politische Vernunft bestimmen unser Priedens- 
engagement" enthalten.

4. Es stimmt mit dem Friedensstreben christlicher Demokraten 
und vieler parteiloser Christen völlig überein, wenn Michail 
Gprbatschow vor der Weltöffentlichkeit in Genf feststellte, daß 
die Divergenz der Systeme nicht eine Quelle der Konfrontation

I
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Es ist die Zeit gekommen, da man angesichts der Gefahr eines 
generellen Atomtodes lernen muß, die große Kunst zu meistern, 
gemeinsam zu leben. Die große Kunst gemeinsam zu leben - ein 
schönes Synonoym für die Politik der friedlichen Koexistenz, 
deren Lebenskraft die Geschichte bestätigt. Das heißt es geht 
tim einen aktiven Wettbewerb zwisch en den konkurierenden Welt
systemen ohne militärische Konfrontation,

Damit wird der Wettbewerb der Systeme zunehmend auf dem Feld 
der Ökonomie ausgetragen, was eine umfassende Intensivierung 
aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zur unabfind- 
baren Voraussetzung hat.

Aus diesem Grunde haben wir im Berliner Verband auch gerade 
darauf in der letzten Zeit den Schwerpunkt in der diferenzierten 
Arbeit gelegt. Daher, liebe Freunde, wir die weitere Arbeit des 
Berliner Verbandes, ausgehend von unserer 9. Hauptvorstands- 
sitzung und auf der Grundlage des am 19.12.1985 zu beschließen
dem Maßnahmeplanes des Bezirksvorstandes im Rahmen der großen 
Volksbewegung zum ZI. Parteitag der SED und in Vorbereitung 
auf die 75Q-Jahrfeier Berlin 1987 folgende Ziele stellen und 
durch konkrete Aufgaben untersetzen:

- Einmal geht es darum, das jeder Freund dazu befähigt werden 
soll, durch persönliche Identifikation mit der Politik unseres 
Staates seinen Beitrag zu hoher politischer Stabilität der DDR 
zu leisten.

- Zum zweiten geht es darum, das jeder Freund durch hohe 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft seinen persön
lichen Beitrag zum dynamischen Wirtschaftswachstum der Haupt
stadt und der Republik leisten.

- Und schließlich drittens soll sich jeder Freund dafür einsetzen, 
daß sein Nächster die ihm umgebende Soziale Sicherheit als so
ziale Geborgenheit erkennt und anerkennt.

sein darf, sondern eine Quelle höherer Verantwortung sein muß.



Damit wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, den Geist 
von Genf konkret auszuleben. Ich danke schön.
Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Gerald Gotting:
Das Wort hat jetzt EX Ufrd. Dr. Wolfgang König.

- 6
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Ufd. Dr. Wolfgang K ö n i g:
Werte Unionsfreundinnen!!
Werte Unionsfreunde!
Alle Menschen unserer Welt, denen die Bewahrung und Erhaltung 
der Schöpfung vor drohender Vernichtung wichtigstes Anliegen 
ihres politischen Handelns ist, haben mit Engagement, Erwartung 
und Besorgnis das Treffen des Generalsekretärs des ZK der 
KPdSU, Michail Gorbatschow mit dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, RanÄacait Ronald Reagan verfolgt. In 
unserer Zeit der Spannungen und des Wettrüstens hat uns das 
Genfer Treffen einen, so hoffen alle friKdixKhg friedliebenden 
Menschen, neuen Dialog über die Grundfrage unserer Zeit - Friede 
auf Erden - eingeleitet.

Unser Vorsitzender, Unionsfreund Gerald Gotting, hat das Prä
sidium unserer Christlich-Demokratischen Union über die hohe 
Wertung des Gipfels im Demokratischen Block unterrichtet.
Mir fiel dabei ein Satz besonders auf: Er sagte u. a.:
"Auf allen Kontinenten beteiligen sich Christen und Kirchen 
an jener großen Bewegung, in der das Weltgewissen seinen Aus
druck findet und die wesentlich dazu beigetragen hat, das Zu
standekommen des Genfer Treffens und seine Ergebnisse zu er
mögliche •"

7
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Da, die Friedensarbeit aller bewußten, nachdenkenden, sich 
verantwortlich sehenden Menschen schließt in aller Welt auch kirch
liche Amtsträger und andere christliche Bürger ein, die dafür ein- 
treten, durch Abrüstung eine Wende zum Besseren in unserer Welt zu 
erreichen.

Erst wenige Tage vor dem Genfer Gipfel war ich wieder in unsere 
Republiek zurückgekehrt. Mitgroßer Freude und viel Interesse bin 
cih einer Einladung des Friedensrates unserer Republik zu einem 
Besuch von Friedensorganisationen in den USA gefolgt. In New York 
empfingen uns - die unter Leitung von Prof. Dr. Hahn stehende 
DDR-Delegation - Mikel Myerson und Tony Watkins im USA-Friedens- 
rat. Begegnungen hier führten uns zum "Versöhnungsbund FOR" (Fallows 
hip of Reconciliation), zur "Liga der Kriegsgegner"(War Resisters 
Leaque) und die Organisation der "Besorgten Geistlichen und Laien" 
(Clergy and Laity concernd/CALC).

In 'Washington trafen wir auf die Friedensarbeit der Quäker, das 
Friedds Committee on National Legislation, Auf Kongressen waren 
Vertreter breiterer Organisationen der amerikanischen Friedens
und Bürgerrechtsbewegung unsere Gesprächspartner.

Hauptinhalt unserer Gespräche war der Erfahrungsaustausch über 
die vielfältigen Formen des Mühens in beiden Ländern um die Erhal- 
tung und Sicherung des Friedens. Das SisxSx von der Arbeit Admirals 
a.D. La Rocque (“Wir verstehen uns als eine Brücke zwischen den 
Friedensbewegungen und der Regierung") bis zu den vielfältigen 
Aktivitäten der einzelnen Gruppierungen gegen das Rüstungsprogramrn, 
insbesondere die Weltraumrüstung, weil sie hier mit Recht die 
Ursache der Verschlechterung des Lebensniveaus des Volkes sehen.

Bei SANE informierte der Direktor David Costright über den wachsen
den Widerstand in der Öffentlichkeit der USA gegen die Hochrüstung. 
Die Mitarbeiterin des Bürgerrechtlers Desse Dackson begrüßte die 
Solidaritätsorbeit der DDR, insbesondere für Südamerika und Afrika. 
Sie sprach sich, wie auch andere Gesprächspartner, für das Ein
frieren der Rüstung aus.
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Besonders die beiden Begegnungen mit den Quäkern verliefen äußerst 
freundlich. Hatte die Begegnung vin Washington mit friedensbewe- 
gungsengagierten Menschen um Edward Snyder und mit Freunden aus 
vielen Staaten der USA zusammengeführt, so stand das Gespräch mit 
Sekretärin Isabell B0nnet und ihren Mitarbeitern in Philadelphia 
deutlich unter dem Zeichen gesuchter Verständigung und engagierter 
Friedensarbeit.

Einige der Mitglieder der Leitung haben in den letzten Jahren die 
DOR besucht. Diese Tage haben sie beeindruckt. Sie fragten nach 
der eigenständigen Friedensarbeit .der Evangelischen Kirchen, erinner
ten sich beeindruckt der Friedensaktivitäten der DDR. Stichworte 
von der "Koalition der Vernunft" und der "Schadenobegrenzung" wurden 
zum Ausdruck engagierter Anteilnahme an der Entwicklung in Europa.

Der K ntakt zu Vertretern amerikanischer Kirchen ergab sich auch 
bei den Gesprächen mit den Gruppen FOR und CALC. Letztere versteht 
sich im wesentlichen als Abrüstungsorganisation.

Aus christlicher Verantwortung wendet sie sich gegen Rassismus, 
ökonomische Abhängigkeiten, das Rüstungsbudget der USA und gegen 
die Lüge von der Bedrohung durch die Sowjetunion.

Menschenrechtsfragen stehen im Mittelpunkt ihrer A rbeit, die sich 
hier besonders auf das Engagement zu M.; ttelamerika bezieht. In 
Jeltraumrüstungsprogramm wird die Bedrohung gesehen, das noch mehr 
Benachteiligungen der Gesellschaft erfolgen werden und daß die 
Kriegsgefahr sich erhöht.

AdmiralLa Rocque hat darauf verwiesen, daß ein "Nuklearkrieg"
Wahnsinn wäre. Und der Versöhnungsbund FÜR verwies auf eine Veröf
fentlichung, daß es "um ein Klima der Hoffnung für das Gipfeltreffen 
in Genf ginge".
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Bei diesem Besuch, der uns Zeit zu Besuchen in Harlem wie den 
schönen Straßen in Washington gab, wurde uns deutlich, was die 
Forderung der Friedeasorganisation bedeutet: Militärausgaben kürzen 
und die Arbeitslosigkeit beseitigen.

Die Gegensätze sind ungeheuer und wohl beschreibar, aber kaum zu 
verstehen. Von zielgerichteter Einheit der Wirtschafte- und Sozial
politik kann der US-Amerikaner nur träumen.

i
Mich hat beeindruckt, was der Abgeordnete des K0ngresees Charles 
Hayes in New Haven sagte. Nach seinen Berechnungen könnte eine 
einprozentige Kürzung der Militärausgaben allen Arbeitslosen eine 
Unterstützung ermöglichen; drei Prozent würden reichen, die Arbeits
losigkeit zu beseitigen.

Ich bin dankbar, das "andere Amerika” erlebt zu haben.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Getzt hat das Wort Unionsfreund Otto-Hortmut Fuchs.

Unionsfreund Otto-Martmut F u c h s :

Liebe Unionsfreundinnen und -freunde!

Und noch einmal und nun von einem katholischen Mitglied unserer 
Partei sei an die Gipfelbegegnung in Genf angeknüpft. Heute 
genau vor einem Monat waren die Blicke der Weltöffentlichkeit 
nach Geifil gerichtet. Zu den friedenswilligen Menschen aller 
Kontinente,die von der Begegnung in dieser Stadtmmlt einer gros
sen humanistischen Vergangenheit zielgeribhtete Schritte in eine 
durch humanistische Verantwortung bestimmte Zukunft der Mensch
heit erhofften, zählten auch die am Vorabend des Genfer Treffens 
in Erfurt versammelten 230 Teilnehmer der 9. Plenartagung der 
Berliner Konferenz europäischer Katholiken aus 25 Ländern unseres 
Kontinents, aus 7 Ländern Lateinamerikas, aus den Philippinen 
und denUSA. Ihre Beratungen unter dem Leitmotiv: ” Christliches 
Zeugnis heute - den Menschen retten, die Schöpfung bewahren, 
Friede auf Erden und im Kosmos" waren daher mit Genf sowohl zeit
lich als auch tfematisch eng verbunden.
Diese Brücke zwischen Erfurt und Genf wurde durch zwei Ereignisse 
besonders verddutlicht:
1. Aus den zahlreichen Zeichen der Gemeinsamkeit mit der Erfurter 

Katholikenversammlung ragte eine Grußbotschaft des/gpostoli- 
schen Delegaten, in Loreto (Italien), Erzbischof Loris Francesco 

Capovilla, ehemals Privatsekretär des Papstes Dohannes 
XXIII. heraus.
Als eine Delegation des BK-Präsidiums im Mai vergangenen Jah
res von Erzbischof Capovilla brüderlich empfangen wurde, be
kundete uns die Standarte des Vatikanstaates am Palais des 
Gastgebers, auf welchem Territoriumwir uns befanden. Es be»- 
sitzt deshalb spezifischen Stellenwert, wenn der nächste 
Mitarbeiter des Verfassers der für die BK konstitutiv gewor-
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denen Enzyklika "pacem in terris" in seiner Grußadresse an 
unsere 9. Plenartagung folgendes feststellt:

Ich bemerke mit Freude, daß das Thema von Erfurt dasselbe ist, 
wie das der GebetswoEhe für die Einheit der Christen vom 18. bis 
zum 25. Oanuar 1986,; ’’Eritis mihi testes'' (Ihr werdet mir Zeu
gen sein.)

Im unmittelbaren Kontext bezog sich der apostolische Delegat kon
kret auf die BK und den Inhalt ihrer Erfurter Beratungen, in dem 
er schrieb: "Möget Ihr alle beisammen sein in Bescheidenheit, 
unbeugsamem Mut und unauslöschlichen Vertrauen, damit - 
expressis verbis - die Ideale des Forums der Berliner Konferenz 
nicht nutzlos werden." Der Christ von heute bezeugt seinen Bei
trag zur Rettung des Menschen, zmm Schutze der Umwelt, zum Frie
den auf Erden und-im Weltraum",

Bemerkenswerterweise wurde diese oberhirtliche Würdigung des 
Wirkens der BK direkt mit einem Bezug auf das Genfer Gipfeltre- 
fen verbunden. Erzbischof Capovilla gab nämlich zu bedenken:
Im wenigen Tagen werden sich die Herren Gorbatschow und Reagan 
in Genf unter den flehenden und bewegten Blicken der Frauen und 
Männer guten Willens der ganzen Welt die Hand schütteln. Möge 
Frieden angestrebt werden am Ort der Begegnung, bei der Darle
gung der eigenen Standpunkte, bei Konfrontation, beim Dialoag und 
beim Verständnis." Fast verbal Korrespondierendes hatte auch Paps 
Dohannes Paul II. in seiner persönlichen Botschaft an die Genfer 
Gesprächspartner zmm Ausdruck gebracht.

2. Durch das Schreiben des Apostolischen Delegaten zusätzlich sti
muliert richtete die IX. Plenartagung derBK aus Erfurt an Michail 
Gorbatschow und Ronald Reagan eine einstimmig verabschiedete Bot
schaft. Sie wurde peef©FierS-sefept per Kurier sofort dem Schwei
zer Bundesrat für Auswärtige Angelegenheiten, Pierre Aubert, 
mit der Bitte um Weiterleitung an die Sekretariate der hohen 
Gäste überreicht. Als Kurier machte sich ein katholischer Parla
mentarier aus der Schweiz verdient, der an den Erfurter Beratun
gen teilgenommen hatte. In dieser BK-Botschaft hieß es u.a.:
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"Gehen Sie aufeinander zu! Schaffen Sie eine Vertrauensgrund
lage, von der aus alle Fragen des Zusammenlebens derMenschen 
auf unserer Erde gelöst werden können!" Ferner betonte die BK: 
"Eine wirkungsvolle Abrüstung, besonders die Verhinderung des 
Einbezugs des Weltraums in militärstrategische Planungen, ist 
die wichtigste Frage der heutigen Situation,,, "

Gewiß, liebe Freunde, ist auch diese Botschaft des Friedensforums 
europäischer Katholiken ein beredter Nachweis jenes großen, von 
Christen und Kirchen mit getragenen Bewegung, in der - wie unser 
Parteivorsitzender Gerald Gotting am 28. November vor demPräsi- 
dium des Hauptvorstandes ausführte - "das Weltgewissen seinen 
Ausdruck findet und die wesentlich dazu beigetragen hat, das 
Zustandekommen des Genfer Treffens und seine Ergebnisse zu er
möglichen" „

Die Ergebnisse des Genfer Gipfeltreffens sind auch für die Katho
liken Europas eine bedeutende Ermutigung bei ihrem Einsatz für 
Abrüstung und Frieden. Sie stellten Weichen in eine Zukunft der 
Welt, die frei sein kann und muß von der Bedrohung durch eine 
nukleare Katastrophe, die - um mit dem Religionspbilosophen Prof. 
Dr. Eugen Biser zu sprechen - bewahrt bleiben muß vor einer 
"von Menschen in Rjsjie genommenen Apokalypse". Der Genfer Dialog 
schuf Voraussetzungen für die Bildung jener Vertrauenskgrundlagen- 
die unerläßlich ist, wenn als Resultat weitere Verhandlungen die 
Rüstungseskalation auf der Erde beendet und derBeginneines Wett- 
rüsteng im Weltraum verhindert werden soll.

Selbstverständlich wird die partfellle Genfer Übereinkunft nicht 
wie eine Art "deus ex machina" die gegenwärtige Existenzproblema
tik der Menschheit lösen. Aber sie hat den Weg gewiesen in Rich
tung einer Erde, über deren Geschicke das Wort und nicht die 
Waffe entscheidet.

Jetzt schlage erst rebht die Stunde der Wahrheit für die globale 
Friedensbewegung, stellte die BK bei ihren Erfurter Beratungen 
fest. Sie müsse die kommenden A^rüstungsverhandlungen mit ver
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stärkten Massenaktionen begleiten. In der Tat geht es nun darum, 
dem Geist von Genf durch konkretes Friedenswirken Gestalt zu ge
ben. Die BK, seit ihrem Entstehen vor 21 Bahren prinzipiell und 
praktisch auf Kooperation programmiert, kann und wird hierzu 
einen möglichst effektiven spezifischen Beitrag leisten. Diese 
Aufgabe besitzt absolute Priorität im Internationalen Bahr des 
Friedens 1986 der UNO, Damit entspricht unsere Friedenskonferenz 
auch dom Appell des Papstes an die katholischen Organisationen 
der Welt, ihre Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens 
auszubauen, gfeizeitig dem Leitwort zum kirchlichen Weltfriedenstag1 
am 1. Banuar: "Der Friede, Wert ohne Grenzen; Nord-Süd, Ost-West; 
ein einziger Friede." Dos theologisch fundierte Grundsatzdokument 
der IX. Plenartagung "Christliches Zeugnis" heute dient dabei als 
wertvolles Instrumenta rium«

Und jetzt schlage auch erst recht die Stunde der Wahrheit für 
das Friedensengagement aller Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
betonten wir in Erfurt. Aus der gemeinsamen Grundlage der Verant
wortung für die Schöpfung und ddr ErfurCht vor dem Leben seien 
Sie-eee©Rdef=6 die Kirchen und Religionsgemeinschaften besonders 
herausgefordert zu gemeinesmem Zeugnis angesichts der Gefahr, 
daßder Himmel über uns zu einer Hölle der Vernichtung werden 
könnte. Wir schätzen es daher sehr hoch, was der katholische 
Episcopus loci, Bischof Dr. Boachim Wanke, in seinen "Bibel- 
theologiscnen Erwägungen zum Thema Frieden" geschrieben hatte:
"Eine vom Geist Besu sich leitenlassende Friedenshaltung wird 
versuchen, die dem Rüstungswettlauf innewohnende Logik der Eska
lation zu zerbrechen, die behauptet, es gäbe nur Stabilität 
durch eigene Überlegenheit." Dieses Wort von Bischof Wanke reihte 
sich ein in die wachsende Zahl Christlicher Warnungen und Mahnun
gen. Wir erklärten im gleichen Zusammenhang in Erfurt, es sei 
nun auch die unausweichliche Aufgabe aller Kirchen und Religions
gemeinschaften, die mit ihren Struktren, Informationssystemen 
und Medien mehr als die Hälfte der Menschheit anzusprechen vermö
gen, eine umfassende Aufklärungsarbeit über das Ausmaß eines 
Erde und Weltraum bedrohenden nuklearen Holocaust zu beginnen.
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In der Tat muß eine notwendige Qualität neuer Emotioanalität 
im Friedenskampf religiös motovierter Menschen auf rationalen 
Erkenntnissen und Konsequenzen basieren.

13
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Mit anderen Worten, dasselbe, was Dietrich Voigtberger vorhin 
sagte. Nacharbeit zu Genf bedeutet deshalb auch vorranigig, 
die Wahrheit über das amerikanische SDI-Programm zu verbreiten 
und den weltweiten Widerstand dagegen zu verstärken.

Es besitzt keinesfalls nur marginale Bedeutung, daß in Erfurt 
Katholiken aus ganz Europa und aus anderen Kontinenten gerade 20 
Bahre nach Beendigung des II. Vatikanischen Konzils betont den 
Gedanken eines Friedenskonzils aller christlichen Kirchen unter
stützten. Wer sich wie die BK dem konziliaren Geist verpflichtet 
weiß, in friedensökumenischen Dimensionen denkt und handelt, nicht 
zuletzt das Vermächstnis christlicher Antifaschisten bewahren 
und verwirklichen will, muß konsequenterweise zu jenen gehören, 
die den schon von Dietrich Bonhoeffer und Max Bosef Metzger, d. h. 
von Blutzeugen evangelischer und katholischer Konfession, ver
tretenen Gedanken eines Friedenskonzils in die Tat umsetzen 
möchten, weil es die Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses 
heutet gebietet.

Nach anfänglichem Zögern aus prozeduralen, ekklesiologischen und 
kirchenrechtlichen Erwägungen werden nun auch katholische Kreise 
initiativ. So sprach sich z. B. die kürzliche Synode der west
deutschen Diözese Rottenburg/Stutgart für ein Friedenskonzil aus. 
Die immer mehr erstarkende Beweggng "Ordensleute für den Frieden" 
veröffentlichte eine Erklärung, worin die Hoffnung geäußert wird, 
daß alle christlichen Kirchen die Chance des Dialogs und der Ver
ständigung nützen und "in gemeinsamer Verantwortung ein entschei
dendes Wort sagen, das die Menschheit nicht überhören kann."

Verehrte Freunde!
Auf dem Wege des Dialogs und der Verständigung zwischen Christen 
aus sehr verschiedenen gesellschaftlichen und kirchlichen Verhält
nissen sind die Teilnehmer der IX. Plenartagung der BK in unserem 
Lande eine beträchtliche Strecke vorangekommen. Dazu haben Unions
freundinnen und Unionsfreunde wirksam beigetragen. Rückblickend 
resümmierte der Brite Tony Coughlan, Sozialarbeiter und Leiter 
der kirchlichen Pax-Christi-Gruppe Birmingham, in einem Interview

13a
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mit unserem Zentralorgan: "Es gab zahlreiche Begegnungen und 
Erfahrungen, die ich hier als wertvoll erlebt habe. Die Sorge 
um den Menschen, wie sie vom Staat und von den Kirchen wahrge
nommen wird, hat mich sehr beeindruckt ... Insgesamt möchte ich sagen 
daß ich als jemand, der zum ersten Mal die DDR besuchte, eine 
ganze Menge Vorurteile abgebaut habe und äarüberhi auch zu Hause 
vor Christen berichten werde. Ich glaube, daß darin ein Beitrag 
zur Verständigung und für den Frieden liegen kann."

Verehrte Freunde!
Möge es an vielen Orten so sein! Das ist der Wunsch aller christ
lichen Demokraten, das ist der Wunsch aller Bürger unseres Landes.

(Beifall)

/
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Setzt hat das Wort Unionsfreund Prof. Gert Wendelborn. 

Unionsfreund Prof. Dr. Gert W e n d e l b o r n :

Liebe Freunde !
Die zentrale Aufgabe unserer Zeit ist die dauerhafte Sicherung 
des Friedens. Wir müssen» es - wie Michael Gorbatschow so ein
drucksvoll bekundete - immer besser lernen, trotz marrigfacher 
gesellschaftlicher Verschiedenheiten friedlich zusammenzuleben 
und in wichtigen Teilgebieten so kooperieren, wenn wir nicht 
gemeinsam untergehen wollen. Könnte es einen Christen geben, 
der eine solche Politik nicht nach Kräften unterstützt?

Wie könnten wir, denen Friedens- und Nächstenliebe zur Antwort 
auf Gottes erbarmende Liebe geworden ist, hinter den unaufhör
lichen Bemühungen atheistischer Humanisten Zurückbleiben? So 
stellt sich gerade auch am Ende dieses h so ereignisreichen 
Gahres 1985 die Frage: Wo stehen wir mit unseren Bemühungen 
um die Koalition der Vernunft, des Realismus und des guten 
Willens?

Und es stellt sich für mich als Mann der Friedensbewegung unseres 
Landes vor allem die Frage: In welchem Maße wirken derzeit die 
Fnedensbewggungen westlicher Industrieländer an der Schaffung 
dieser Koalition mit? Wir wissen, liebe Freunde, unter welch 
komplizierten Bedingungen diese Friedensbewegungen größtenteils 
arbeiten. Als es ihnen trotz bewundernswerten Engagement nicht 
gelang, die Aufstellung neuer NATO-Raketen in ihren Ländern zu 
verhindern, was unvermeidlich zu bestimmten Reaktionen auf 
unserer Seite führen mußte, da bestand die große Gefahr, daß 
die Freunde des Friedens resignieren würden.
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Heute aber kann eindeutig festgestellt werden: Ein solcher Nieder
gang der Friedensbewegung in kapitalistischen Ländern, mit dem 
die politische Rechte gerechnet hatte, ist nicht eingetreten. 
Gerade die Veranstaltungen der Abrüstungswoche im Oktober in 
vielen Ländern beweisen: Die dortige Friedensbewegung wächst, 
erstarkt und steht mitten in einem weiteren Reifungsprozeß. Das 
ist mein ganz persönlicher Eindruck aus der letzten Oktoberwoche 
in Dänemark, und ich habe darüber auch in unserem Zentralorgan 
berichtet. e

Da kamen Wissenschaftler aus vielen Ländern in Aahus zuffi zweiten 
Mal als Freunde des Friedens zusammen. Und bei aller Vielfalt der 
Fragestellungen und Positionsbestimmungen waren sich doch alle 
einig in der bedingungslosen Ablehnung des Sternkriegsprogramms 
der USA als Schlüsselfrage unserer Zeit. Und alle die boten in 
ihrer Grundhaltung Unverwechselbarkeit, zeigten, daß hier nicht 
durch theoretische Erörterungen von der Praxis abgelenjgt werden 
sollte. Hier stand wissenschaftlich begründete Theoreie im Dienste 
des Handelns für eine befriedete Welt und gab den Friedenskämpfern 
unanfechtbares Material für ihr Engagement in die Hand. Da kann es 
nicht verwundern, daß die Repräsentanten sozialistischer Länder - 
durchweg Wissenschaftler - gleichberechtigt mitwirken und ihre 
Stimme in den Chrcrder Redner einfügen konnten.

Ich denke ebenso an die sich unmittelbar anschließende große 
Friedensmanifestation auf dem Kopenhagener Rathausplatz . Vieles 
an ihr hat mich erfreut, ja fasziniert, so der mitreißende Schwung 
und die gekonnte künstlerische Gestaltung, aber erst recht die 
inhaltliche Klarheit. Alle Rädner standen auf einer gemeinsamen 
Plattform gegen das SDI-Programm, für ein atomwaffenfreies Nord
europa und für Abrüstung in Ost und West, und breiter als in den 
Vorjahren war die Friedenskoalition der Veranstalter, reichte 
sie doch von den Kommunisten bis zu den Linksliberalen und schloß 
vor allem Sozialdemokraten und Gewerkschafter ein.
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Meine persönlichen Eindrücke werden erhärtet durch die Eindrücke 
von Freunden in anderen westlichen Ländern in der letzten Woche 
als dem Höhepunkt der Aktionen dieses Herbstes. Die Zahlen sagen 
durchaus nicht alles, sprechen aber für sich. An den Kundgebungen 
und Demonstrationen dieser Woche beteiligten sich in den kapita
listischen Staaten über 2 Millionen Menschen, davon allein 600.000 
in der BRD, über 250.000 in Brüssel und über 100.000 in London, 
700.000 in Japan, davon allein in Tokio 150.000. 50.000 Menschen 
nahmen am Friedensmarsch von Peruggia nach Assisi teil, und zwei 
Drittel von ihnen waren Jugendliche.

In der Aktionswoche des DGB in der Bundesrepublik fanden allein 
443 Kundgebungen und Diskussionsforen und 2.000 Betriebsver
sammlungen statt. Es gab große Abschlußveranstaltungen in nicht 
weniger als 17$5 Städten.

Dies zeigt, in welchem Maße sich die Gewerkschaft in den Friedens
kampf integriert hat, weil sie die Zusammenhänge zwischen Arbeits
losigkeit, sozialem Abbau und Friedensbedrohung viel besser als 
in den vorhergehenden Jahren versteht.

Ich denke aber ebenso an das II. Internationale Sport- und Spiel- 
fest/Dortmund und an die breite Zustimmungs- und Unterschriften
kampagne zur Erklärung der Naturwissenschaftler in der BRD gegen 
das SDI-Programm. Das zeigt, in welchem Maße z. B. auch Sportler 
und Naturwissenschaftler, aber auch Ärzte mit ihrer besonderen 
Fachkompetenz sich in die Bemühungen der Friedensfreunde einge
reiht haben, wie überhaupt die fachspezifische Friedensarbeit 
in manchen diesen Ländern wächst.
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All dies beweist die ungebrochene Aktions- und Mobilisierungs- 
ähigkeit der priecjensfreunc|e vieler westlicher Länder. Ihre 

gewachsene politische Reife zeigt sich in ihrer Bündnisfähigkeit 
ebenso wie in ihrer inhaltlichen Aufgaben- und Zielstellung.
Ganz im Mittelpunkt standen bei ihnen Forderungen und Lösungs
versuche, die durchaus den aktuellen Erfordernissen der Friedens
sicherung entsprechen, während abwegige und der Spaltung 
dienende Losungen nur ganz vereinzelt auftraten. Auch das war 
ja durchaus nicht immer so.

Ganz offensichtlich ist das in erster Linie auf die Aktivitäten 
der sozialistischen Länder zurückzu führen. Die UNO-Woche für 
den Frieden Sand noch vor dem Genfer Gipfel statt, aber die 
Ereignisse dieses Gipfels haben unsere Friedensfreunde in 
Westeuropa weiter ermutigt.

Ich konnte das persönlich feststellen, als ich am Ende dieser 
so bedeutungsschwerden Woche einen Tag nach unserer Volkskammer
tagung einen ganzen Tag lang mit Friedensfreunden aus der BRD 
in meiner Eigenschaft als stellv. Vorsitzender des Bezirksaus
schusses Rostock der Nationalen Front Erfahrungen austauschen 
konnte. Unsere Hamburger Freunde wußten sehr wohl, daß durch 
die Obstruktionspolitik der imperialistischen Hauptmacht die 
materiellen Ergebnisse des Genfer Gipfelgespräches relativ mager 
waren. Aber sie berichteten uns von vielen persönlichen Gesprächen 
jener Woche, z. B. mit vielen Oberschullehrern , daß die 
konstruktive, von staatsmännischer Weisheit getragene Haltung 
der Sowjetunion und ihre obersten Repräsentanten in Genf, 
die Souveränität seines Auftretens und die Unumstößlichkeit 
seiner Argumentation auch auf solche Bürger der BRD ihren 
Eindruck nicht verfehlt hatten, die bisher unter dem Einfluß 
westlicher Medien der Politik sozialistischer Staaten voller 
Mißtrauen und Reserviertheit gegenüberstanden.

Das Eis des kalten Krieges schmilzt nicht in einem Augenblick, 
liebe Freunde, aber es beginnt an einigen Stellen dünner zu 
werden, obgleich der Winter vor der T^r steht.
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Nu ram Rande sei hier erwähnt, daß auch Frau Prof. Raisa 
Gorbatschows mit ihrer natürlichen ürde, ihrem Charme und 
durch die Sicherheit, mit der sie sich aui dem internationalen 
Parkett zu bewegen wußte, ihren Eindruck auf viele westliche 
F rnsehfreunde nicht verfehlt hat, wie die Umfrage eines west
deutschen Meinungsforschungsinstituts schlagend bewies.

Übrigens wußten uns die Hamburger Friedensfreunde auch zu 
berichten, daß Sozialdemokraten, die eher zum rechten Flügel 
ihrer Partei zu zählen sind, heute in der Friedensfrage sich 
wie selbstverständlich mit Kommunisten solidarisieren, was sie 
in allen vorangegangenen Oahren schon aus Selbstschutz unter 
allen Umständen zu vermeiden wußten.

Aus Zeitgründen werde ich heute auf die spezifischen Aktivitäten 
von Christen weltweit für den Frieden nicht eingehen und bitte 
das freundlichst zu entschuldigen, aber unser Parteivorsitzender 
hat ebenso wie mein Vorredner dazu Grundlegendes ja auch schon 
ausgeführt.

Nun, liebe Freunde, meine Ausführungen sollten nicht künstlich 
eine Stimmung der Euphorie verbreiten. Wir bleiben nüchterne 
Leute, wir bleiben auf dem Boden und wir geben uns nicht in 
ein Wölkenkuckucksheim, aber es wird auch uns gut tun, uns 
all das vor Augen zu stellen, was unseren Opitmismus und unsere 
Tatkraft beflügeln kann, und wie sollten wir Christen nicht 
Ua* unter denen sein, die an dieser tätigen Form der Nächsten
liebe bewußt festhalten im weltweiten Bündnis mit allen Menschen 
guten Willens, erinnert uns doch das bevorstehende Weihnachts
fest aufs neue daran, daß Gottes üa zu seiner geliebten 
Schöpfung unbeäii8tgilt, In seiner allerbarmenden Liebe wie 
in einem warmen Mantel geborgen, verschwenden auch wir uns 
im Dienst an seiner Schöpfung, solange sie noch bedroht ist. 
Frieden oder Tod, das Leben wird siegen, da das wahre und volle 
Leben auf dieser Erde in jenem Manne leibhaft und bleibend 
gültig erschienen ist, der in einer Krippe zur Welt kam und 
am Kreuz endete, den wir aber als den Auferstandenen und als
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unseren wiederkommenden und die Schöpfung zu letzter Erfüllung 
bringenden Herrn in Wort und Tat bekennen,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Detzt hat das Wort Unionsfreund Wolfgang Heyl,

Unionsfreund Wolfgang H e y l :
Verehrte Freunde!
"Wir werden mit der Revolution wachsen oder mit ihr untergehen,"
- diese Worte, die mir der Vorsitzende der Christlichen Sozialen 
Volkspartei Nikaraguas bereits bei unserer Ankunft in Managua 
sagte, konnte ich während unseres Aufenthaltes in diesem Lande 
immer wieder hören.

Die Partei von Christen hat den bewaffneten Kampf gegen den Tyrannen 
Somoza unterstützt. Viele Mitglieder, die damals mit der Waffe 
in der Hand der Gewaltherrschaft seiner Nationalgarde ein Ende 
zu setzen haiianx vermochten, kämpfen heute in den Reihen des 
Volksheeres, um das Recht Nikaraguas zu verteidigen, die Ge
schichte des Landes ohne Einmischung von außen selbst zu bestimmen.

Heute stehen sie in der breiten Front derer, die das Lande 
politisch, ökonomisch und militärisch stärken. Sie ernten den 
Kaffee, um die größte Devisenquelle des Landes möglichst voll 
auszuschöpfen. Sie gehören aber auch zu denen, die die Waffe 
»Lieder zur Hand genommen haben, um die Ernstehelfer vor Ober
fällen der konterrevolutionären Banden zu schützen,

Liebe Freunde!
Mit der Christlichen Sozialen Volkspartei stimmen wir überein 
hinsichtlich der Zusammenarbeit von Christen und Marxisten 
sowie des Bündnisses mit der marxistischen bzw, der salvinistischen 
Partei, der Mitverantworzung von Christen bei der Gestaltung 
revolutionärer Prozesse, Auch in den Grundfragen der Zeit, wie 
der Erhaltung des Weltfriedens, der Rüstungsbegrenzung ujrid 
Abrüstung sowie der Verhinderung der Militarisierung des Welt
raums gibt es übereinstimmende Auffassungen, Und gleichzeitig 
unterstrichen sie die bekanntlich auch von uns vertretene
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Ansicht, daß ein möglichst großer Teil der dann freiwerdenden 
Ressourcen für die Entwicklung der dritten Welt eingesetzt 
werden sollte.

In der Tat, vor uns allen steht die Forderung, das Brot mit 
dem Hungrigen zu teilen. Aber mehr noch: zu helfen, daß er 
seinen Reis sein Getreide und alles, was er zum Leben benötigt, 
in Frieden und unter menschlicheren Bedingungen produzieren kann,

Liebe Freunde!
Wir alle haben mit tiefer Anteilnahme den Ausbruch des Vulkans 
in Kolumbien, das Erdbeben in Mexiko oder die Hungerkatastrophe 
in der Sahelzone verfolgt, denen Abertausende zum Opfer gefallen 
sind. Diese Tragödien sind schrecklich und mahnen uns zur Hilfe, 
Aber nicht allein die Orkane, die Erdbeben, die Dürren sind es, 
die das Leben von Millionen Menschen unerträglich werden lassen, 
sondern die ungerechten sozialen Gesellschaftsstrukturen sind 
es Tag für Tag, Die lateinamerikanischen Bischöfe verurteilen 
dies mit Recht als eine soziale Sünde,

Mit diesen Strukturen pressen die Herrschenden den Reichtum 
einer kleinen Schicht der Besitzenden aus der breiten Masse 
der Armen und Unterdrückten, Und wehe, wenn eines dieser Völker 
versucht, sich von diesen Fesseln zu befreien, seine eigenen 
Vorstellungen vom Leben und vom Menschsein zu verwirklichen.
Die aggressivsten Kreise des Imperialismus reden dann sofort 
von Bedrohung ihrer nationalen Sicherheit und reagieren - wie 
wir wissen - ganz brutal.

Ich habe in Nikaragua das Projekt eines Volkes gesehen, das den 
Hungrigen speist, den Nackten bekleidet und dem Obdachlosen 
die Möglichkeit gibt, eine Hütte - und wenn auch nur aus alten 
Brettern und Pappe - zu erbauen, ohne Furcht vor Somoza, der 
diese Ansiedlungen zu seiner Zeit von seiner Nationalgarde 
brutal zerstören ließ.

20a
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Bei all dem Erlebten wurde mir immer wieder deutlich, wie 
sehr der in Nikaragua sich vollziehende revolutionäre Prozeß 
dem ganzen Volk dient und es voll mit einbezieht. Diese Menschen 
brauchen Frieden, um ihr Projekt zu realisieren, sie suchen 
die gleichberechtigte Partnerschaft mitallen Völkern,
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Aber gerade das ist es, was sie in den Augen der USA-Regierung 
zur Bedrohung werden läßt. Nicht Gleichberechtigung, sondern 
Unterordnung wird gefordert.

So stellt das Bulletin des USA-Außenministeriums vom 21. November 
1935 fest:
"Die Vereinigten Staaten sind von jeher der Auffassung, daß die 
Innen- und Außenpolitik der Sandinistischen Front der Nationalen 
Befreiung (FSLN) die eigentliche Ursache der Spannungen ist".

Ich habe dagegen in Nikaragua eine Revolution erlebt, die darin 
ging, die Trümmer der Vergangenheit zu beseitigen und die Menschen 
in die Lage zu versetzen, das neue Leben zu verstehen und teilzuha
ben an der gesellschaftlichen Entwicklung. Und, liebe Freunde, wie 
kann der Vorwurf der Gegner zutreffen, das Volk sei/ unterdrückt und 
verfolgt, wenn die Regierung dem Volke die Waffen gegeben hat, die 
sie täglich mit und bei sich tragen.

Wir, die christlichen Demokraten in der DDR, unterstützen gleich 
der gesamten Bevölkerung unseres Landes das Bestreben des nikara
guanischen Volkes, seine Befreiung unumkehrbar werden zulassen und 
seine Gesellschaft zu errichten, die sozial gerecht ist.

Diese Unterstützung leistet die DDR vom frühestmöglichen Zeitpunkt 
an. Bereits 12 Tage nach dem Sieg der Revolution am 31. Ouli 1979 
landete die erste Chartermaschine der Interflug in Managua und brach
te dringend benötigte Medikamente, Blutplasma, Decken und Verband
stoffe. Die Alphabetisierungsanstrengungen unterstützte unser 
Land mit Hunderttausenden Schulheften, Schreibblöcken, Kugelschrei- 
bvern und Bleistiften.

Das Volksbildungswesen Nikaraguas, das nach der Revolution gewisser
maßen aus der Asche mit dem Bau von 1250 Schul- und Bildungszentren, 
2600 provisorischen Schulen und etwa 1700 "Volksbildungskollektiven" 
für die Erwachsenenbildung emporstieg, erhielt aus Spenden unserer 
Bevölkerung Lehrmaterialien und Lehrkabinette sowie 3,5 Millionen 
Schulbücher für alle Fächer der Klassen 1 bis 3.
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Vieles ließe sich in dieser Richtung noch nennen: Ein Berufsbil
dungszentrum, in dem 300 Facharbeiter in sechs verschiedenen Berufen 
ihre Ausbildung erhalten, oder die 122 Tonnen Spielzeug, die Kinder 
der DJR für ihre Altersgefährten in Nikaragua sammelten, und steht 
in der "Neuen Zeit”, daß ein neuer Transport eingegangen ist.

Ich habe auch das Krankenhaus besucht, daß die DDR in einem der 
ärmsten Viertel Managuas, dessen Einwohner oftmals in ihrem 
Leben nie zum Arzt gehen konnten - errichtete und, wie wir selbst 
gesehen haben, mit modernsten mddizinischen Geräten ausgerüstet 
hat. Es hat einen enormen Zulauf weit über die Grenzen der Stadt 
hinaus.

Und, liebe Freunde, ich war Gast in der modernsten Zuckerfabrik des 
Landes. Die Arbeiter und auch die Landarbeiter auf den Zuckerrohr
feldern und Ingenieure haben mir stets mit großer Freude und mit 
Dankbarkeit, ja mit einem gewissen Stolz, die Maschinen und großen 
Aggregate gezeigt, die aus der DDR gekommen sind, Geschenke aus 
der DDR, Solidaritätsbeweise der DDR, Ergebnisse vieler Dugendini- 
tiativen.

Da,, liebe Freunde, so haben wir auch mit unserer Solidaritätsaktion 
in Kuba begonnen, und ich konnte mich als Gast des ökumenischen 
Rates der Kirchen in Kuba von der Entwicklung dieses Landes über
zeugen, wie wir auch durch unsere Arbeit zur Festigung des Sozialis
mus, zur Festigung der ökonomischen Basis und zur Entwicklung eines 
Staates beitragen konnten, der Sozialismus und Frieden ausstrahlt.

Heute hat Fidel Castro die Großinitiative entwickelt, um all die 
in der Dritten Welt, die gewissermaßen als "Schuldner der USA" be
zeichnet werden, zusammenzuführen, um gegen die imperialistische 
Wirtschafts-, Finanz- und Zinspolitik der Vereinigten Staaten von 
Amerika anzugehen.

Es geht, darum ein neues Weltwirtschaftssystem zu schaffen und den 
Ländern zu helfen, daß das, was sie selbst erarbeitet haben, auch 
ihnen zugute kommt.
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So, liebe Freunde, reiht sich alles das ein in die antiimperia
listische Solidarität, die unseren Staaten wie unsere Gesellschaft 
fest und verläßlich mit allen Völkern auf dieser Erde verbinden, 
die um das Lebensrecht einer freien und friedlichen Gestaltung 
ihrer Verhältnissekämpfen.

Wir christlichen Demokraten sehen in unserem solidarischen Handeln 
einen Ausdruck christlicher Ehhik, gebotene Hilfe für Bedrängte.
Wir wollen sowohl Not und Elend in diesen Ländern lindern als auch 
imperialistische Einflüsse überwinden helfen, damit durch sozialen 
Fortschritt fundamentale Menschenrechte verwirklicht werden können.

Und auch unsere Kirchen beteiligen sich aktiv an der Solidarität 
in Nikaragua und, wie wir wissen, vielerorts. Sie handeln entspre
chend christlichen Geboten,dem Armen und Unterdrückten zu Gerechtig
keit zu verhelfen. "Brot für die Welt" und "N0t in der Welt” sind 
gewichtige Posten solidarischen Handelns in unserem Lande.

Es ist doch eigentlich beglückend, feststellen zu können, daß sich 
unsere Kirchen damit in weitgehender Übereinstimmung mit diesem 
orundanliegen mit unserer Gesellschaft befinden.

Sa, friedenswirken. Streben nach sozialer Gerechtigkeit und inter
nationale Solidarität sind wesentliche Faktoren, in denen Staat, 
Gesellschaft und auch Kirchen in der DDR miteinander wirken. Es 
sind Grundwerte, die die ganze Gesellschaft wie das Leben jedes 
einzelnen Bürgers formen und fordern.

Liebe Freunde! 'Wenn wir alle nun in wenigen Tagen an reich gedeckten 
Gabentischen das Christfest begehen, dann sollten wir alle nicht nur 
üoer die Liebe zum Nächsten und die Solidarität mit den Hungernden 
und Unterdrückten nachdenken, sondern wir alle sollten auch dement
sprechend handeln. Dazu bitte ich Sie, und dazu rufe ich alle
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auf, unsere Unionsfreunde in Stadt und Land.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Setzt machen wir Kaffeepause. Um 16.oo U^r setzen wir die Bis- 
kussion fort. Unionsfieund Michael Heinemann wird als erster das 
Wort nehmen.

- Pause -
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Fortsetzung der Beratung nach der Hachmittagspause:

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Wir setzten unsere Diskussion fort, Als erster spricht 
Unionsfreund Michael H e i n e m a n n #

Unionsfreund Michael H e i n e m a n n :
Werte Mitglieder des Präsidiums!
Liebe Freunde!
Aus dem Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1985 ergeben 
sich für den Bezirksverband Halle und sein Sekretariat ein klar 
formulierter Schwerpunkt, die Stärkung und Festigung des Bezirks
verbandes# In das Bemühen darum fällt eine Zielgerichtete, den 
jeweiligen aktuellen Anforderungen gerecht werdende politisch- 
ideologische Arbeit. Wir motivieren unsere Mitglieder und par
teilosen Christen und Bürger, ihr Engagement am Arbeitsplatz 
im y»r*TB Territorium für die Stärkung der Republik und Sx die 
Sicherung des Friedens konsequent einzusetzen. Die 23 Kreis- 
und 3 Stadtbezirksverbände haben in ihrer langfristigen Auf
gabenstellung nach neuen Wegen und Erfahrungen der Politischen 
Arbeit gesucht, und diese ist mit einer Erhöhung der Ausstrah
lungskraft unserer Partei mit einer noch umfassenderen gesell
schaftlichen Mitwirkung im Territorium verbunden. Solche Arbeits
schwerpunkte wie die Vorbereitung des 40. Jahrestages der Be
freiung lind der 16. Bezirksdelegiertenkonferenz, des 40. Grün
dungstages der CDU und die umfangreichere Mitwirkung an der 
großen Volksaussprache zum ZI. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands boten und bieten Gelegenheit, viele 
Unionsfreunde in die Arbeit einzubeziehen und die Ergebnisse ihrer 
Aktivitäten jeweils konkret abzurechnen. Bewährt hat sich dabei 
die Stärkung und Festigung unseres Bezirksverbandes, die Arbeit 
in langfristiger Arbeitsplänen der Kreisvorstände nach dem 
Torgauer Beispiel.

In enger Zusammenarbeit zwischen Kreisvorständen und Ortsgruppen
vorständen wurden große Anstrengungen unternommen, um die Mit
gliederversammlungen interessanter und informativer zu gestalten 
und durch Einbeziehung von SasjacExferKHiEH Gastreferenten die 
Arbeit und die Angebote zu erhöhen, durch konkrete Zwichenaus- 
wertung der erreichten Ergebnisse bei der Stärkung und Festigung
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jteggg und Festlegungen die Freunde stets richtig zu motivieren 
und um durch die Heranfürung junger, neuaufgenommener Mitglieder 
an die Realisierung von konkreten Aufgaben und die Übernahme von 
Leitungsverantwortung sowohl in unserer Partei wie auch in anderen 
gesellschaftlichen Gremien diese Freunde so schnell wie möglich 
in die Ortsgruppenarbeit zu integrieren. Ob-wohl wir mit lang
fristigen Maßnahme planen in den Kreisverbänden 3±hx sehr diffe
renziert Verfahren sind, konnten wir im Bezirkssekretariat fest
stellen, das konkrete Zielstellungen für jeden Kreisverband und 
jede Ortsgruppe, die Abrechnung der erreichten Ergebnisse im 
Rahmen der Berichterstattung der Kreisvorstände vor dem Bezirks
sekretariat sowie der kontinuierlich geführte Erfahrungsaustausch 
es ermöglichten, in diesem Jahr weitere 650 Freunde für die Mit
arbeit in unserer Parteircm zu gewinnen, 10 Ortsgruppen neu zu 
gründen sowie 15 weitere Ortsgruppen zu stärken. In den Kreis
verbänden Aschersleben, Saalekreis und Wittenberg gibt es keine 
Ortsgruppe unter 10 Mitgliedern mehr. Dennoch^. j^gfee^ y gunde, 
ist nicht zu übersehen, das wir nach wie vor/±HXB±Haoc großenxAn- 
zahl von Kleinstortsgruppen verfügen, die hinsichtlich der Wahr
nehmung ihrer gesellschaftlichen Mitverantwortung nur bedingt 
wirksam werden. Deshalb kam es uns darauf an, ihnen besondere 
Unterstützung zu gebenfooafeft±Kam:^g±%gxM£fctei: bei der Auswertung 
der Ortsgruppenprogramme, durch das Auftretren von Kreisvorstands
mitgliedern und Anleitung bei der Forbereitung und Durchführung 
ihrer Mitgliederversammlungen und durch Erfahrungsaustausch mit 
anderen Ortsgruppen des KreisVerbandes.

Ausgehend vonä der Orientierung des Sekretariats des Hauptvor
standes haben sich unsere Kreisvorstände auch Gedanken gemacht, 
wie wir in 19 großen Ortsgruppen über 100 Mitgliedern durch Tei
lung möglichst alle Freunde erfassen und in die politische Arbeit 
einbeziehen.

In den Ortsgruppen Aschersleben, Eisleben, Merseburg und Qued- 
lingburg und Wittenberg wurden Erfahrungen gesammelt. Hach an
fänglich organisatorischen Problemen hat sich die politische Arbeit 
in den Wohngruppen verbessert, indem eine starke Konzentration
auf die jeweiligen Wohngebiete erreicht wurde, die Zusammenarbeit 
mit den Wohngebietsausschüssen der Rationalen Front erhöht werden
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konnten und jedes Mitglied eine abrechenbare Aufgabe übernommen 
hat. xx Darüber hinaus haben die Mitglieder untereinander 
sich kennen gelernt und die Arbeit für die Vorstände wäsentlieh 
erweitert. Es kann festgestellt werden, das neugebildete Wohn
gruppen ihre politische Arbeit überschaubarer gestaltet haben, 
ohne die Zusammengehörgigkeit der gesamten Ortsgruppen einzu
schränken. Für das Jahr 1986 ist die Teilung der restlichen 
9 großen Ortsgruppen forgesehen.

Liebe Freunde!
Gegenwärtig bereiten wir die Jahreshauptversammlungen für 1986 
vor. Das Bezirkssekretariat hat dazu einen entsprechenden Maß
nahmeplan erarbeitet und diese Aufgabe ebenfalls mit der weiteren 
Stärkung und Festigung des Bezirksverbandes verbunden. In diesem 
Maßnahmeplan sind neben der inhaltlichen und organisatorischen 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen solche Z^ele festgelegt 
wie die Gewinnung weiterer Freunde aus christlichen Kreisen 
für die Mitarbeit in unserer Partei, die weitere Stärkung und 
Festigung von Kleinstortsgruppen, die Einbeziehung aller Abge
ordneten in die Arbeit der Ortsgruppen und das persönliche Ge
spräch mit möglichst allen Mitgliedern.

29
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Liebe Freunde!

Wenn ich zu den hierzu ausgewählten Problemen der Parteiorgani
sation spreche, möchte ich auch darauf hinweisen, daß wir in 
demeu Ende gehenden Oahr auf eine erfolgreiche Bilanz unserer 
politischen Arbeit insgesamt verweisen können. Denn mit der Stär
kung und Festigung unseres Bezirksverbandes sind auch solche 
Ergebnisse verbunden, wie die Absicherrag der Mandate 
im Staatsappara t, die Einbeziehung von weiteren 143 Unionsfreun
den in die Ausschüsse der Nationalen Front und indie gesellschaft
lichen Gremien sowie die umfangreiche Mitwirkung im Nahmen der 
großen Volksaussprache zur Vorbereitung des XI, Parteitages, So 
beteiligten sich bisher über 8,750 Mitglieder an der bezirklichen 
iiassenergaHisatienaktion "Unser Bestes zum XI, - schöner unsere 
Städte, Dörfer und Wohngebiete" und erbrachten dabei Leistungen 
im Werte von 6,5 Millionen Mark,

Beispiele schufen die Ortsgruppen Arelstädt (?) im Kreisverband 
Bernburg, Grimma im Kreisverband Gräfenhainichen und Käthenv
mit umfangreichen Arbeiten an Kinddrgärten, Bäumen zur Belebung 
der kulturellen Arbeit, Renovierung von Wohnungen, Verlegung von 
Gehwegplatten und Pflege von Außenanlagen zur Verschönerung des 
Ortsbildes, Es leisteten fast alle Ortsgruppen ihren Beitrag zur 
Verschönerung ihrer Ortsgruppe bzw, ihres Ortes und zur Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingongen,

Unsere Vorstände, vom Bezirksvorstand bis hinzu den Ortsgruppen
vorständen, haben 370 Vorschläge erarbeitet, £9-wbt°deH und den 
jeweiligen örtlichen Staatsorganen zur Realisierung der Volks
wirtschaftspläne des Territoriums zugeleitet.

Im Rahmen der betrieblichen Neuererbewegung erwirtschafteten 
Mitglieder unseres Bezirksverbandes 1985 bis zum 3D, November 
einen gesellschaftlichen Nutzen von 51,4 Millionen Mark, Die 
Unionsfreunde Dr. Weber (Leuna), König (Halle), Dr. G'ille (Mer
seburg), Presse (Bitterfeld), um nur einige zu nennen, vollbringen
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Hervorragendes in der Forschung und Entwicklung und gehören 
auch zu den Schrittmachern bei der Organisierung der politischen 
Arbeit ihrer Ortsgruppen.

-inen umfangreichen Beitrag leisten unserer Freunde bei der Bele
bung des geistig-kulturellen Lebens im Territorium. Dies zeigt 
sich besonders in zahlreichen Beiträgen aus Anlaß der Bach- 
Händel-Schütz-Eh rung 1985.

Es hat sich bewährt, liege Freunde, die umfangreiche politisch- 
ideologische Arbeit, die darauf gerichtet war, die Friedenspo
litik unseres Staates allen Mitgliedern und uns nahestehenden 
christlichen Kreisen zu erläutern, mit der Stärkung und Festigung 
unserer Ortsgruppen zu verbinden. Es wurden unsere Freunde durch 
gut funktionierende Grundeinheiten angeregt, ihrer gesamtgesell
schaftlichen Mitverantwortungais christliche Demokraten gerecht 
zu werden.

Ich darf dem Hauptvorstand versichern, daß der Bezirksverband 
Halle und sein Sekretariat auch 1935 ihre ganze Kraft einsetzen 
werden, damit die Beschlüsse unserer Partei in den 441 Ortsgruppen 
des Bezirksverbahndes Halle in Verbindung mit den jeweiligen 
territorialen Aufgaben erfolgreich umgesetzt werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Jetzt bitte ich Unionsfreund Or. Gerhard Pohl,zu sprechen.
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Unionsfreund Dr. Gerhard P o h l  :

Werte Freunde!

Die hoch angesetzten Planziele des Volkswirtschaftsplanes 198$ 
denen ich als Abgeordneter auf der 12. Tagung der Volkskammer 
auch meine Zustimmung gab, beweisen erneut, die Maßstäbe für die 
gesamte Arbeit in der Volkswirtschaft steigen weiter und beson
ders die Ansprüche an Wissenschaft und Technik als dem Rückcjraht 
für weitere Fortschritte der umfassenden Intensivierung. Bilanz 
und strategische Aussagen der 10. und 11. Tagung des Zentral
komitees der SED haben dabei erneut für alle Bürger sichtbar ge
macht, daß der Kurs der Einheit von Wirtschafts- undSozialpolitik 
richtig ist und die Unterstützung aller Bürger verdient und auch 
notwendig macht.

Als engagierter Forscher und Entwickler ist mir dabei besonders 
kdar, daß der "allseitige ... orientierte Volkswirtschaftsplan 
1985 in besonderem Maße die Umsetzung und Produktionswirksamkeit 
wissenschaftlibh-technischer Maßnahmen verlangt. Die in den 
letzten zwei Bahren auf der Grundlage von Pflichtenheften viel
fach auf patentgestützten Erzeugnissen aus Forschung und Ent
wicklung müssen sich in solchen Kennziffern wie Steigerung der 
Arbeitproduktivität, Senkung des Produktionsverbrauchs, Erhöhte 
Exportrentabilität und Erhöhung des Erneuerungsgrades der Produk
tion niederschlagen.

Dabei ist es meine Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion 
neuer Konsumgüter, insbesondere auch für die Bugendmode, daß die 
crgebnisse dort am größten sind, wo die Einheit von Verfahrens
und Erzeugnisentwicklung von Anfang an gegeben ist und der Ober- 

lei-tungsprozeß so geführt wird, daß Produkt- und Technologie
pflege mit eingeschlossen werden. Vor einigen Wochen konnte an
läßlich des 68. Bahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution im VEB Forster Tuchfabriken eine neue Seite in der 
240 Bahre alten Geschichte der mechanischen - sprich industriellen 
Steeichgarnherstellung aufgeschlagen werden.
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Karl Marx hat sie bereits im "Kapital" umfassend dargestellt.
Diese erste Ausbaustufe eines neuen Spinnverfahrens, der 0E- 
Spinnerei für Wollmischgarne wurde als Parteitagsobjekt einem 
Dugendkollektiv übergeben. Die Einführung des Spinn-Endlos-Ver- 
fahrens, die nach Abschluß der Investmaßnahme eine Steigerung 
der Arbeitsproduktivität auf das dreifache in der Prozeßstufe 
der Garnherstellung bringt, führt auch in den nachfolgenden 
Prozeßstufen zu einer wesentlichen Produktionssteigerung, Darüber 
hinaus ist damit eine durchgreifende Erzeugniserneuerung verbun
den.

.. , Ringspinn-i-ur mich persönlich, der ich vor ca. 25 Jahren -VefWKieluwgGtech-
nologie als ganz gewöhnlicher Ingenieur im Lausitzer Raum mit 
einführen konnte, war das gewiß ein historisches Ereignis, dag 
wir im Rahmen der 40. KDT-Woche würdig begangen haben. Als 
christlicher Demokrat bin ich stolz darauf, einen solchen Bei
trag im sozialistischen Wettbewerb geleistet zu haben. Für' be
sonders Interessierte unter Ihnen, liebe Freunde, wird das Ver
fahren in der Fernsehsendung "Umschau" am 14.1,1985 bzw, 11.2.1986 
zu sehen sein.

Neben dieser Maßnahme, die eine Basisinnovation für unsere ganze 
tranche darstellt, haben wir eine weitere Staatsplanaufgabe unter 
meiner Themenleitung abgeschlossen, die im Volkswirtschaftsplan 
19o6 produktionswirksam werden soll. Durch die Einführung der 
Vernadelungstechnologie kommt es zu hochveredelten Textilien für 
Damenbekleidung und Dugendmode, wobei es zur Senkung des Pro
duktionsverbrauchs von mehr als 10 %  und einer beachtlibhen Stei
gerung aer Arbeitsproduktivität kommt. Die patentgestützte An
wendung der FN-Technologie bei einbändigen Textilien Flächen 
führt unter anderem zu hÖhren Gebrauchseigenschaften bon Beklei
dungstext ilien, insbesondere dem Wärmehaltungsvermögen, Höher
veredelung bei gleichzeitiger Mengensteigerung,
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Liebe Freunde!

Ein Grundprinzip des Volkswirtschaftsplanes 1986 wird hier um 
gesetzt. ts gehört zu meinen Erfahrungen, daß es beiForschern 
und Erfindern besonders notwendig ist, Motivation für schöpfe
risch engagierte latigkeit zu schaffen. Nebenmoralischer und 
auch materieller Stimulierung fühlt sich ein Forscher am stärk

sten dann motiviert, wenn die Ergebnisse seiner Tätigkeit in 
Kurzer -aeit bereits Anwendung in der Produktion finden und sich 
im Dauerbetrieb sowie auf den internationalen Märkten bewähren. 
Diese Eriahrungen habe ich auch mit eingebracht im Rahmen meiner 
Mitarbeit an den Vorschlägen und Hinweisen zum XI, Parteitag der 
SED beim Hauptvorstand unserer Partei.

i-s bestätigt sicn immer wieder: Erfolge bei der Durchsetzung 
von misscnschart und lechnik sind umso größer, je besser bei 
der i-ünrung des gesamten Reproduktionsprozesses die Einheit sei
ner Phasen gesichert werden kann,
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die Komplexität der Erneuerungsprozesse bei der Planung, Bilanzierun 
berücksichtigt und bereits im Stadium der Pflichtenheftausarbei
tung bestätigt und gesichert werden kann, die Aufgabenstellung,, 
für Forschung und Entwicklung, alle spezifischen Probleme des 
eigenen Reproduktionsprozesses, der Marktarbeit sowie der inter
nationalen wissenschaftlich-technischen Entwicklung stärker abge
leitet werden und wo durch Überzeugungsarbeit,Motivation und 
Informations sowie die Schaffung von Beispiellösungen eine posi
tive kunstruktive Haltung zu den^neuen Technologien und in die 
eigene Kraft und vor allem auch in die eigene vorhandene techni
sche Basis erzeugt wird, da sind die Erfolge am größten.

Für jeden Leiter xtEhfc stellt dabei die Einbeziehung junger 
Ingenieure und junger Rationalisatoren in die Produktion in diesem 
Prozeß eine wesentliche Seite seiner Arbeitshaltung dar. Diese 
Ergebnisse und Erfahrungen vermittle ich auch den Mitgliedern 
unserer Partei im Rahmen der spezifischen Arbeit mit Mitgliedern 
aus der Wirtschaft. Und ich habe sie auch einfließen lassen in 
die Studie unserer Partei zu Wissenschaft und Technik.

Ich darf Ihnen, liebe Freunde, versichern, daß auch im Bahre 
1S86 von mir persönlich und von meinem Kollektiv neue konstruk
tive Lösungen auf wissenschaftlich-technischem Gebiet zu erwar
ten sind und alle Kraft daran gesetzt wird, die hohen Aufgaben 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED sowie des Volkswirt- 
/schaftsplanes 1986 zu erfüllen.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)>

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g: 
Betzt bitte ich Unionsfreundin Marga Beck zu sprechen.
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Unionsfreundin Marga B e c k  :

Lie.be Freunde !
Einen reibungslosen Plananlauf 1986 vom ersten Tag an zu garantie
ren, verlangt von uns im VEB Bau Lübben, rechtzeitig Schlußfolge
rungen aus der 8. Baukonferenz zu ziehen. Als besonders wichtig 
sehen wir dabei die klare Orientierung zur Wirtschaftlichkeit 
und Qualität des Bauens durch umfassende Intensivierung und 
wachsende Veredlung der Produktion des Bauwesens.

'Wir haben uns in unserem Betriebsmaßnahmeplan dazu folgendes 
vorgenommen :
1. die Anzahl der Baustellen zu reduzieren, um die Grundmittel, 

Arbeitsmittel und Arbeitskräfte konzentrierter einzusetzen, 
d. h. für uns anstall auf 27 Baustellen im IV. Quaetal 1985 
nur noch auf 8 Baustellen im I. Quartal 1986 zu arbeiten;

2. nur exakt vorbereitete und ausführungs re ife Objekte zu be
ginnen;

3. Bei der Rekonstruktion, Reparatur und Modernisierung im 
Wohnungs- und Gesellschaftsbau wollen wir mit dem Zweischicht
betrieb beginnen, um die Forderung, die an uns gestellt wurde, 
diese Leistung bis 1990 zu verdreifachen, zu erfüllen.

4. in der industriellen Warenproduktion die Vorfertigung für 
unsere eigene Bauproduktion vorzunehmen;

5. eine eigene Bautischlerkapazität aufzubauen, um in der Wert
erhaltung störungsfreier arbeiten zu können;

6. die Projektierungskapazität zu erweitern, um den dringend 
notwendigen Vorlauf zu schaffen;

7. die Abteilung Wissenschaft und Technik zu erweitern und zu 
intensivieren und
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S. eine gute Versorgung der Bauarbeiter mit Arbeitsschutzbeklei
dung, Unterkünften, Verpflegung und gute Arbeitsbedingungen 
zu gewähren.

Diese Schlußfolgerungen für einen guten Plananlauf 1986 haben 
wir in einer Konzeption zusammengefaßt und in allen Kollektiven 
mit speziellen Zielstellungen beraten. Auch alle heiklen Fragen 
wurden offen ausgesprochen. Für unsere Produktionsarbeiter sind 
zl B. die Entladearbeiten aus den Waggons etwas völlig Neues.
Die Verlegung der Kiestransporte von der Straße auf die Schiene 
bildet dabei einen Schwerpunkt. Zirka 7.000 t Kies mußten in diesem 
Bahr aus Ganzzügen, die übrigens nachts oder an Wochenenden bereit
gestellt wurden, entladen werden. Diese Kiesmengen wurden in 
anderen Bahren vom Kraftverkehr direkt zur Baustelle oder Misch
anlage transportiert .

Ein weiteres Problem liegt in der ungenügenden Vorbereitung der 
Projekte. Nur 40 % der Objekte sind bis zum 30. 6. des Vorjahres 
vorbereitet. Ein Hauptfristenplan für 5 Bahre und, daraus ablei
tend, eine 2-Bahresplanung würden uns für die Vorbereitung d sehr 
viel helfen.

Alte, eingefahrene Gleise zu verlassen und den neuen Anforderungen 
unserer Zeit entsprechende Maßnahmen einzuleiten, ist schon für 
uns Leitungskader nicht immer einfach, um wieviel schwerer b- 
fällt es erst unseren Produktionsarbeitern auf den 3austellen.
Wir sind uns aber dessen biswußt , daß das Ergebnis unserer Arbeit 
letztlich nur so gut sein wird, wie wir es verstehen, unsere 
Mitarbeiter für unsere gute Sache zu motivieren.

Gefragt ist also zuerst eine klare Haltung zu den anspruchsvollen 
Zielen des neuen Bahres, des ersten Bahres im neuen Fünfjahrplan 
bis 1990. Oberzeugen kann man seine Mitarbeiter auf die Dauer 
aber nur, wenn man selbst überzeugt ist und seine Arbeit vorbild- 
liwii durchführt. Leider ist das keine einmalige Sache, "Sondern
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muß immer wieder von neuem in Angriff genommen werden. Wie die 
Leitung, so die Leistung, ist heute aktueller denn je.

Nach meinen Erfahrungen gehören kontinuierlich geführte persön
liche geführte Gespräche zu den wirksamsten Mitteln,wenn es darum 
geht, hohe Zielstellungen zu erreichen. Das ist eine Schlußfolge
rung, die auch für unsere Partei gilt. Ich begrüße deshalb sehr 
die Festlegungen im vorliegenden Rahmenplan unserer Partei für 
das Jahr 1986, durch Festigung politischer Einsichten unsere Mit
glieder dafür zu gewinnen, auch die neuen Planaufgaben gezielt 
zu überbieten.

Die in der heutigen Beratung des Hauptvorstandes begründete Weiter
führung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik ist für mich als Christ neben den aktuell-politischen 
Ereignissen immer eine feste Ausgangsposition zur Gesprächsführung .

Am ersten Arbeitstag des neuen Dahres werden wir auf allen Baui 
stellen unseren Kollektiven ein erfolgreiches und gesundes neues 
Bahr wünschen. Daß Funktionäre unseres Staatsapparates bei den 
Baustellenbesuchen unsere Gäste sein werden, ist unterdessen 
schon zur guten Tradition geworden. Das dabei geführte Gespräch 
mit unseren Bauarbeitern sehe ich als erste Kontrolle meiner 
eigenen Arbeit an, inwieweit es geldungen ist, einen reibungs
losen Plananlauf zu sichern.

Aufgrund geführter Vorgespräche kann ich dem Hauptvorstand mit
teilten, daß die Bauarbeiter der mir unterstellten Kollektive 
es als Ehrensache ansehen, ihre Pläne um mindestens 1 Tagespro
duktion bis zum XI. Patteitag zu überbieten.
Danke !

(Beifall)

36a
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Dietrich Litt.

Unionsfreund Dietrich L i t t :

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!
Liebe Freunde !
In vielen Publikationen wurden Leistungen und Ergebnisse der 
Aktivitäten und der Ernte zum Bach—Händel—Schütz—Giienken ge
würdigt. Dieses Bahr mit seiner Vielzahl von dieser Trias ge
widmeten Veranstaltungen war Herausforderung und Bewährung für 
eine große Zahl christlicher Künstler, von Unionsfreund Hans-

Doßchim Rotzsch und Martin Flämig bis zu vielen Kantoren 
in großen und kleinen Kirchen unseres Landes. Die Kunst dieser 
drei Großen erwies sich in vielen Konzerten und Sendungen von 
Fernsehen und Rundfunk als populär, volkstümlich und breiteste 
Bevölkerungskreise ansprechend .

37
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Die Vorbereitung und die Realisierung des 300- bzw, 400jährigen 
Geburtstagsjubiläums dieser drei Komponisten der Musica sacra 
zeigt, wie im Sozialismus alle humanistische Kunst bewahrt u^nd 
gepflegt wird. Das Verständnis ist gewachsen, daß es sich um 
christliche Künstler der Vergangenheit handelt.

Dieses« Wissxen bestärkt christliche Künstler der Gegenwart, 
mit ihrem Schaffen die sozialistische Kunst zu bereichern. Die 
Pflege des humanistischen Erbes ist bedeutender Teil der zunehmen
den Anerkennung unseres Landes in der Welt, Der Ruf und die 
Ausstrahlungskraft unseres Landes werden nicht wenig durch 
künstlerische Höchstleistungen bestimmt,

Liebe Freunde!
Elektronik und Maschinenbau sind notwendig, aber das Wirken der 
Künstler genauso. Dabei hat die Kunst eine doppelte Wirkung: 
einmal die Erhöhung unseres internationalen Ansehens und zweitens 
die Erhöhung der sanften Gewalt der Friedenskraft, Unsere Freunde 
sind erfüllt von dem Willen, mit ihren künstlerischen Mitteln, 
mit ihrem künstlerischen Können dem Frieden zu dienen, genauso 
wie wir es von Bach, Schütz und anderen christlichen Künstlern 
wissen,

Liebe Freunde!
Die Herausforderung steht vor uns, auf dem Erreichten weiter 
aufzubauen, die YHerausforderung steht vor unseren Unions
freunden Künstlern, Gültiges zur Qualität unserer Kunst und 
Kultur beizutragen. Es geht nicht nur um Oubiläen, Es geht um 
die achsenden Ansprüche, den steigenden Bedarf, Es gibt 
wichtige künstlerische Leistungen von Unionsfreunden in vielen 
Bereichen, besonders in der Musik, Die Befriedigung der gestie
genen künstlerischen Ansprüche ist ebenso wichtig wie das tägliche 
Brot, So ist die Einheit der materiellen und kulturellen Bedürf
nisse zu verstehen. So ist der Arbeitsplan unserer Partei zu 
realisieren.
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Gestatten Sie mir, liebe Freunde, einige Worte zu meinem 
Beitrag zu meiner Arbeit der Steigerung der Qualität des 
künstlerischen Nachwuchses, besonders der jungen Sänger, 
und damit der Steigerung der Qualität unserer Musiktheater
ensembles.

Als wichtiges Mittel zur Qualitätssteigerung, zur Entwicklung 
und Förderung von Sängerpersönlichkeiten verstehen wir die 
nationalen und internationalen Wettbewerbe. Die besten Teil
nehmer unserer nationalen Wettbewerbe werden durch Intensiv
kurse auf die mögliche Teilnahme an internationalen Gesangs
wettbewerben vorbereitet. Eine wichtige Partnerin ist mir dabei 
unsere Unionsfreundin Hannelore Kuhse, die von der ersten 
Stunde an ihr großes Wissen und Können zur Verfügung stellte 
und auch für den siebenten Kursus im Februar 1986 ihre Teil
nahme zusagte.

Die Vorbereitung, die Begegnung, der Vergleich mit internatio
nalen Qualitätssängern stellenhohe Anforderungen an unsere 
Teilnehmer, entwickeln ihre psychischische und physische 
Leistungsfähigkeit und prägen ihre Persönlichkeit, 1986 sind 
der schwere internationale Tschaikowskiwettbewerb in Moskau 
und der internationale Gesangswettbewerb zum"Prager Frühling" 
die Schwerpunkte der Vorbereitung unserer Sängernationalmann
schaft. Dazu kommen noch Wettbewerbe in der BRD, Frankreich,
I alien und Spanien.

In diesem Oahr war der Wettbewerb im kanadischen Montreal die 
schwerste Bewährungsprobe. Andreas Scheibner von der Staatsoper 
Dresden errang bei nicht vergebenem 1. den 2. Preis und wurde 
so bester Teilnehmer, Zwei zweite Preise sang der gerade zum 
Kammersänger ernannte Thomas Möwis (?) von den Bühnen der 
Stadt Magdeburg beim Wettbewerb in Barcelona und in Vevier 
in Belgien, und Cornelia Rosnitzer (?) von der Dresdener 
Staatsoper brachte Sonderpreise aus Salaburg und Toulouse 
mit. Insgesamt beteiligten sich in diesem Oahr 28 Sängerinnen 
und Sänger an internationalen Gesangswettbewerben. Sie errangen 
für unser Land 18 Haupt- und Sonderpreise.
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Das zeugt von Fleiß, Begabung, Qualität, nochmals Fleiß 
und einer hohen gesamtgesellschaftlichen Einstellung und 
Haltung. Für uns bedeutet das, noch mehr einzugehen auf junge 
Begabungen, noch mehr Verständnis der "Alten“ für junge Be
gabungen, noch mehr Achtung vor künstlerischen Leistungen.

Wie groß die Anerkennung von künstlerischer Arbeit, künstle
rischer Leistung und Qualität durch die Partei der Arbeiterklasse, 
durch unseren Staat ist, wurde beim Kongreß des Verbandes der 
Theaterschaffenden deutlich und besonders auch durch die ab 
1. Danuar 1986 wirksam werdenden leistungsbezogenen Gagen,
Gehälter und Löhne für alle in unseren Theatern und Orchestern 
Beschäftigten. Der Kreis schließt künstlerische Vorstände,
Sänger, Schauspieler, Orchestermusiker, Tänzer, Mitarbeiter 
der Verwaltung und Techniker aller Bereiche ein. Diese groß
zügige Maßnahme ist für alle, die einbezogen sind, gleichzeitig 
Anerkennung und Ansporn.

Liebe Freunde!
Frühere Vorschläge der Arbeitsgemeinschaft Kultur haben zur 
Realisierung dieser und anderer wichtiger Maßnahmen beigetragen 
und haben dort ihren Niederschlag gefunden, Bkx Sie entstanden 
getragen von Verantwortungsgefühl, getragen von hoher Sach- 
und Problemkenntnis, postuliert und initiiert von schöpferischer 
Unruhe vieler unserer Freunde. Ich bin sicher, daß die im 
Bericht genannten Studien zum XI, Parteitag eine ähnliche Wirkung 
haben.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Oetzt hat das Wort Unionsfreund Dr. Horst Sladeczek.

Unionsfreund Dr. Horst S l a d e c z e k  :
Liebe YMitglieder des Hauptvorstandes!
Verehrte Gäste!
Im Staatshaushaltsplan 1986 stellen wir uns die Aufgabe, in 
der volkseigenen Industrie die Kosten um 2,2 Prozent und die 
Materialkosten um 2,4 Prozent zu senken. Diese Aufgabenstellung
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findet sich in den staatlichen Auflagen wieder, die kürzlich 
den Kombinaten und Betrieben übergeben wurden, und damit stehen 
viele unserer Freunde vor der komplizierten, aber auch not
wendigen Aufgabe, wiederum in ihren Betrieben oder Betriebs
abteilungen diese Kostensenkung zu organisieren.

Bekanntlich haben Kosten eine Doppelfunktion, Einerseits 
widerspiegeln sie den Aufwand vergegenständlichter und lebendiger 
Arbeit im Reproduktionsprozeß, Andererseits zwingt die im Plan 
vorgesehene jährliche Kostensenkung stets von neuem zu einer 
rationellen Veränderung des Ablaufs materieller Prozesse,
In der wachstumsorientierten sozialistischen Wirtschaft streben 
wir jedoch Kostensenkung nicht um ihrer selbst willen an, sondern 
sie dient stets der Erhöhung der Effektivität, und zwar aller 
Auf andselemente, der Arbeitsgegenstände, der lebendigen Arbeit 
und der Arbeitsmittel, Gerade dies kennzeichnet die neue Etappe 
der ökonomischen Strategie, die umfassende Intensivierung,

Auch bei uns im Kombinat VEB Chemische Werke Buna bildet die 
qualitative und quantitative G0brauchswertentwicklung den ersten 
Ansatzpunkt zur Effektivitätssteigerung, Neue Erzeugnisgenerationen 
gestatten zugleich Verbrauchsenkungen in großen Dimensionen 
nicht nur bei Arbeitsgegenständen, sondern wegen der damit 
oft verbundenen Einführung neuer Technoligien und Verfahren auch 
bei lebendiger Arbeit und bei Grundmitteln, Dabei sind Ein
sparungen an Material, Energie und Arbeitskräften zwar durchaus 
erwünscht und erforderlich, aber keineswegs Selbstzweck, Vielmehr 
geht es darum, aus dem eingesparten Material und der eingesparten 
Energie, mit den freigesetzten Arbeitskräften neue, gefragte 
Produkte für Binnemarkt und Export herzustellen. Diese so herge
stellten neuen Erzeugnissse beinhalten dann pro Gebrauchswert
einheit weniger Rohstoffe und Energieträger, Sie ermöglichen 
eine bessere Stoffausnutzung und das ist bei der starken 
Konzentration der chemischen Industeie in unserem Raum besonders 
wichtig. Sie sind zugleich oftmals umweltfreundlicher.
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Daraus ergeben sich auch für meinen Wirkungsbereich im Betrieb 
und als Mitglied des Hauptvoestandes eine Reihe wichtiger 
praktischer Konsequenzen, um deren Durchsetzung ich mich 
bemühe.
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Erstens: Erforderlich ist im Betrieb ein mehrere Bahre umfa 
Kostensenkungsprogramm, das vor allem auf der ökonomischen 
tung der Effekte der Erneuerung des Produktionssortimentes 
Erneuerungsraten und Kostensenkung bilden dabei immer mehr 
Einheit.

ssendes 
Ve river- 
fußt. 
eine

Zweitens: Die Kosten- und Geivinnentwicklung muß ständig im Mittel
punkt der Aufmerksamkeit der ersten Leitungsobene stehen. In unserem 
Kombinat spielt dabei der Geivinnsicherungsstab eine entscheidende 
Rolle. Er wird vom Direktor für Ökonomie geleitet, der in dieser 
Eigenschaft vom Generaldirektor Weisungsbefugnis gegenüber allen 
Struktureinheiten des Kombinates erhielt.

Ausgehend von einer vorgelegten Analyse wird in monatlichen Beratun
gen Einfluß auf die finanziellen K0nnzeiffern genommen. Die Betriebs 
direktoren des Staambetriebes und die Direktoren der Komibnats- 
betriebe müssen ihre Kostensenküngsprogramme verteidigen, und sie 
erhalten für deren Durchführung Anleitung, werden aber auch streng 
in die Pflicht genommen, diese abstrichlos zu erfüllen.

Drittens: Eine bedeutende Reserve tder Kostensenkung sehen wir - 
und das drifft zweifellos nicht nur für unser Kombinat zu - in 
der Erhöhung der Kontinuität des Produktionsablaufes frei von 
Störungen und Havarien. Hier ließen sich nicht nur weitere material
ökonomische Effekte erschließen, sondern vor allem auch die Vor
teile der relativen Kostensenkungsausnutzung. Die neue Anordnung 
zur Dekadenplanung unterstützt dieses Bestreben.

Viertens: Letztlich entscheiden für alle Bemühungen um die Kosten
senkung aber ist die Mobilisierung der Werktätigen und der Leiter, 
täglich in diesem Sinne zu arbeiten und zu handeln.

Solche vielfach bewährten Methoden der Wettbewerbsführung, wie 
Leistungsvergleiche, wie Leistungsbewertung nach den Prinzipien 
der innerbetrieblichen wirtschaftlichen Rechnungsführung, wie 
Haushaltsbuchführung, die Initiative der Hoch- und Fachschulkader
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und der Meister zur Kosteneinsparung, bekannt unter der Bezeichnung 
"Konto 25 000" bzvv. "Konto 10 000", die Forscherkonten und Projek
tantenpässe, sind auch in Buna unverzichtbar.

Welche Reserven sich hier mobilisieren lassen, mag allein die 
Zahl verdeutliche, daß rund 2400 Hoch- und Fachschulkader im Stamm- ' 
betrieb in diesem Bahr über loo Millionen gewinnwirksame Initiativen 
entwickelt haben, die auch zu einem Nutzen von 200 Millionen Valuta- 
Mark führten, und 350 Meister über 7 Millionen zusätzliche Stunden 
durch ihre schöpferische Tätigkeit erbrachten.

Weil aber die Kostensenkung eine Aufgabe ist, die praktisch jeden 
Unionsfreund angeht, stehen Kostenfragen auch im Mittelpunkt vieler 
Aktivberatungen in unserem Bezirksverband.

Ebenso bin ich gern bereit, als Gastdozent an unserer Zentralen 
Schulungsstätte auch über diese Fragen zu referieren und unseren 
Freunden aus meinen betrieblichen Erfahrungen heraus für ihre 
politische Diskussion und vielfach auch für ihr Handeln in den 
Arbeitskollektiven Anregung und Hilfe zu übermitteln.

Aber, liebe Freunde, rund 73 Prozent der Einnahmen des Staatshaus
haltes fließen in diese Gewinne der volkseigenen Wirtschaft.
40 Prozent der Steigerung des Nationaleinkommens stammen aus der 
Senkung des Produktionsverbrauchs. Also ist die Aufwandssenkung, 
ausgedrückt in der Kostenentwicklung, von entscheidender Bedeutung 
für die Erreichung unserer wirtschaftspolitischen Ziele.

Es erfüllt mich deshalb mit Genugtuung, daß ich an der Studie 
unserer Partei über ausgewählte Probleme und Anregungen zur weiteren 
Vervollkommnung der Leitung und Pjanung der Volkswirtschaft mitwir- 
ken konnte, die in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED über
geben wurde. Vor allem aber ist es erfreulich, festzustellen, daß 
einige unserer Vorschläge bereits Singang in die Planungsordnung 
1986 bis 1990 gefunden haben.
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3o wird unsere Partei sowohl auf zentraler Ebene als auch durch 
oas ergebnisreiche MxKkungx Werken unserer Freunde in denxKftmxlaian&XEn; 
Kombinaten und Betrieben immer erfolgreicherihre dteigende Mitver
antwortung auf dem entscheidenden Gebiet der gesellschaftlichen 
Entwicklung und der Wirtschaft wahrnehmen, und in diesem Ginne werde 
auch ich zur Planerfüllung 1936 meinen persönlichen Beitrag leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Detzt hat das Wort Unionsfreund Egon Sommerfeld.

Unionsfreund Egon S o m m e r f e l d  :
Werte Mitglieder des Präsidiums! Liebe Freunde!
"Hohe ökonomische Ergebnisse kommen uns allen zugute, helfen, den 
Sozialismus zu stärken, unser Ansehen zu erhöhen und auf die Dauer 
den Frieden stabiler zu machen."

‘‘ü  dieser Motivation haben wir im Kreisverband Salzwedel die dies
jährigen Oahreshauptversammlungen und unsere Kreisdelegiertenkonferenz 
durchgeführt und die im Rahmenplan für die Arbeit der CDU in diesem 
Dahr gestellten politischen Aufgaben gelöst. Da 30 Prozent unserer 
r. eunv,e in den Lanoortsgruppen organisiert sind, tagen wir ein er
hebliches Maß an Verantwortung für die landwirtschaftliche Entwick
lung in unserem Kreis, sowohl der Pflanzen- als auch der Tierproduk
tion .

Nehmen wir zum Beispiel unseren Freund Dietrich Meyer, Mitglied 
des Bezirksvorstandes Magdeburg und Vorsitzender der LPG Pflanzen
produktion Wallstawe. Diese gehört seit vielen Bahren zu den Besten 
im Bezirk und bestimmt beispielsweise den Karteoffelertrag nicht 
nur im Kreis, sondern weit darüber hinaus. Sie erreichte 1935 im 
Durchschnitt 362 dt/ha. Diese LPG erzielte somit einen Spitzenertrag 
in unserem Altmärker Kartoffelanbaugebiet. Damit trugen die Wall- 
stawer wesentlich daz u bei, daß unser Kreis seinen Plan bei Kartof
feln mit einem Durchscnittsertrag von 303 dt/ha um 56,8 dt/ha
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sowie bei Ölfrüchten um 1,3 dt/ha überboten hat. In der Getreide
produktion erzielten wir einen Durchschnittsertrag von 42,9 dt/ha 
Das sind 4,2 dt/ha mehr als der Plan vorsah.

Solche Leistungen kamen und kommen nicht im Selbstlauf zustande, 
sondern erfordern Aufklärung und Überzeugung. Auch unsere Partei 
hat daran Anteil. Wir legten im Kreisvorstand auf der Grundlage des 
Rahmenplanes für die Arbeit der CDU und der Beschlüsse unserer 
Kresibauernkonferenz die Schwerpunkte spezifischer A rbeit fest. Vor 
allem ging es darum, die bisherigen Rekordergebnisse von 1984 wieder
holbar zu machen.

Nicht wenige waren zunächst skeptisch. Wir haben uns mit ihren Mei
nungen auseinandergesetzt und wir haben gründlich analysiert, was 
uns zu den hohen Ergebnissen verhalf und was man noch besser und 
effektiver machen könnte.

So sind wir überall herangegangen im Kreisvorstand und in den Orts
gruppen, und so haben auch unsere Freunde an ihrem Arbeitsplatz die 
Aufgaben angepackt: im LPG-Vorstand, im Kooperationsrat, in den 
Brigaden der Pflanzen- und Tierproduktion, in den einzelnen Kollek
tiven und Spezialistengruppen.

Am Ergebnis der von mir geleiteten LPG Tierproduktion Pretzier 
möchte ich dies ganz kurz demonstrieren.

Für 1935 hatten wir uns, nach eingehenden ökonomischen Berechnungen,

und mit diesem Bestand dieselbe Marktproduktion wie 1984 zu erzielen, 
was eine Leistung pro Kuh von über 4300 kg Milch erfordert hätte.
Im Klartext heißt das, mit 9 Prozent weniger Kühen das Epgebnis 
von 1934 um 3 Prozent zu überbieten.

Das setzt hohe Anforderungen und viel schöpferische Initiativen 
aller Genossenschaftsbauern voraus. Deshalb haben wir den Wettbe
werb vor allem durch eine straffe Organisation des monatlichen 
Leistungsvergleiches von Stall zu Stall hierauf ausgerichtet.

vorgenommen, 1300 Tiere zu verringern
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Auch der Weidewettbewerb wurde dementsprechend geführt. Die Stall 
bezogenen Höchstleistungskonzeptionen nach dem Republikbeispiel de 
LPG Melaune, an dem Unionsfreund Gürgen Gülde den entscheidenden 
Anteil hat, sind in jeder Produktionseinheit nach dem Leistungs
vermögen der Tiere und allen weiteren Einflußfaktoren gemeinsam 
mit den Kollektiven erarbeitet worden.

Dadurch konnten ungerechtfertigte Niveauunterschiede abgebaut, 
Reserven erschlossen und die Effektivität wieder stärker in den 
Mittelpunkt gerückt werden.
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So wurde es möglich, unsere harte Zielstellung noch zu uber
bieten# Wir werden am 31.12.1985 58 000 dt erreichen, das
sind trotz der Bestandsreduzierung eine Planüberbietung von 
jbosfcfcx 2 000 dt oder 3,6 % beziehungsweise eine Marktpro
duktion je Kuh von annehemd 4 500 kg Milch bei einer Steigerung 
von ca. 500 kg je Tier ±s±x = 12 %, Doch uns reicht nicht nur 
der volkswirtschaftliche Nutzen, Wir selber sparten dabei 
Arbeitszeit, Stallplätze, Sä± Putter und finanzielle Mittel für 
Tiere ein. damit auch Versicherungs- und Tierarztkosten usw.
Und wir freuen uns, daß die alte Forderung, "Weniger Kühe - 
besser füttern - mehr Milch" nun erfüllt wird. Hieran haben eine 
Reihe unserer Freunde erheblichen Anteil.

Ich möchte nur den Leiter unserer Stammkuhherde, Unionsfreund 
Fritz Oswald, nennen, der eine Leistung je Kuh von über 7 680 kg 
Milch bei afcspt 4,6 % Fett aufweisen wird, sowie die beiden Meister 
in unserem Jungviebereich, die Unionsfreunde Otto Zwicker und 
Bernhard Rabe, denen es 1985 erstmals gelang, im Durchschnitt 
über 5 000 kg Milch mit 4,2 % Fett und 3,5 % Eiweiß zu erzielen. 
Solche Leistungen zeugen von der schöpferischen Initiative unserer 
Mitglieder, die sich auch 1986 fortsetzen. Dafür stehen die Aktivi
täten und Überlegungen für die Planung 1986, die auf einen plan
mäßigen Zuwachs von 3 % bei einer Erhöhung der Effektivität und 
eine weitere Steigerung der qualitativen Wachstumsfaktoren ge
richtet sind.

Wir haben uns im Kreisvorstand vorgenommen, in allen Ortsgruppen
programmen die Aufgabenstellung aus dem Volkswirtschaftsplan zu
grunde zu legen und unseren Beitrag zur Verwirklichung sichtbar 
zu machen.

Die Mitgliedschaft erfahrener Tierzüchter in unserer Partei hat 
lange Tradition. Und immer war der Leistungsvergleich Motor züchte
rischen Fortschritts. Dafür hatte auch unsere Partei stets ein 
offenes Ohr. Sie half diese aktuellen Aufgaben auch über Zeiten 
bewahren, da sie nicht so hoch im Kurs standen.. Deshalb ist es 
auch kein Wunder, daß wir erste Erfahrungen mit Höchstleistungs
konzeptionen sofort aufgriffen und dem XII. Bauernkongreß der 
DDR entsprechende Vorschläge tont erbreit et en. Wir standen also mit 
an der Wiege einer Entwicklung, ohne die der heutige Leistungs
anstieg in Feld und Stall undenkbar wäre*
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Und aus politischer Verantwortung und bäuerlichem Ehrgeiz 
haben wir auch in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED 
und des FünfFahrplanes 1986-1990 in vier Studien zur Landwirt
schaft Vorschläge unterbreitet, darunter sind 50 Einzelvor- 
ichläge zu speziellen Fragen der Tierproduktion.

In diesen Vorschlägen, an deren Ausarbeitung ich persönlich 
mitwirkte, geht es immer um das uns wesentlich Erscheinde, 
um höhere Leistung und Effektivität. Es geht auch um züchte
rischen Fortschritt. In diesem Zusammenhang sage ich mit aller 
Deutlichkeit: Es kann für eh einen Christen keine Gründe geben, 
moderne biotechnologische Erkenntnisse der Tierzucht abzu
lehnen. Davon gehen wir ebenfalls in unserer Studie aus, und ich 
habe mich sehr gefreut, als ich kürzlich hörte, daß unsere An
regungen in Kürze realisiert werden.

Diese Tagung des Hauptvorstandes stellt uns vor weitere große 
Aufgaben. Wir werden sie unseren Freunden in den Ortsgruppen 
erläutern und mit den territorialen Aufgaben aus dem Volkswirt
schaft splan 1986 - aber auch aus dem kommenden FünfFahrplan - 
verbinden, damit das dann in ihre Zielstellung zum Ortsgruppen
programm E±EKEtei±E einfließt. Das ist unser Beitrag zur stabilen 
Versorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Produktin 
und damit auch in der internationalen Klassenauseinadersetzung 
im Kampf um die Erhaltung des Friedens. Darauf mein Wort 
für die Mitglieder des Kreisverbandes Salzwedel.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Damit ist die Diskussion für heute beendet. Ich lade Sie 
nunmehr einxax zum Vorweihnachtlichen Konzert und anschließend 
zum Abendessen und zu dem sich daran anschließenden geselligen 
Beisammensein, das Fa nun eine alte Tradition ist.

Ende der Beratungen des ersten Tages der IX. Sitzung

49
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(Verlesen des Berichts des Präsidiums)
Tsgungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Ich danke Dr. Hans Zillig für die Berichterstattung, Wir 
setzen die Aussprache fort. Das Wort hat Bernhard Schnieber, 
Bezirk Erfurt,

Unionsfreund Bernhard S c h n i e b e r :

Liebe Freunde !

Zielstrebig wurde von den Vorständen im Bezirksverband Erfurt 
1985 darum gerungen, die Einbeziehung unserer Mitglieder in die 
aktive Parteiarbeit weiter zu verbessern, die Wahrnehmung un
serer gesellschaftlichen Mitverantwortung im Territorium weiter 
zu erhöhen. Im Ergebnis dieser Bemühungen konnten wir eine Reihe 
von neuen Fortschritten bei der Verwirklichung der Beschlüsse 
unseres 15. Parteitages erzielen, und ich kann dem Hauptvorstand 
sagen, daß ich stolz bin - und sicher alls Freunde mit uns - , 
daß dies auch im Bericht an verschiedenen Stellen anerkannt wur
de.

Bemerkenswert: leisteten die Unionsfreunde vor al&em in den ver
schiedensten Bereichen der Volkswirtschaft zur Erfüllung und 
Überbietung des Planes 1985. Ich meine,dabei ist folgendes be
sonders hervorzuheben: Bede Leistung verstanden unsere Unions
freunde alsAusdruck ihres erklärten Wilühens, unsere Deutsche 
Demokratische Republik politisch und ökonomisch weiter zu stärken 
als Ausdruck ihres tiefen Vertrauens indie Friedenspolitik unse
res Staates und auch des Ausdrucks ihrer Bereitschaft, hohe 
Leistungen in die große Volksbewegung zur Vorbereitung des 
XI. Parteitages derSED einzubringen.

Gegenwärtig, in diesen Dezembertagen, sind die Unionsfreunde 
dabei, jede'Stunde Arbeitszeit zu nutzen, um bis Jahresende 
alle Verpflichtungen in den Betrieben vollständig zu erfüllen 
und einen reibungslosenPlanstart 1936 sichern zu helfen.
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Trotz vieler guter nachweisbarer Ergebnisse schätzten wir aber 
ein, daß in den Kreisverbänden noch nicht alle Reserven genutzt 
werden, Wir schufen deshalb in verschiedenen Kreisverbänden 
Beispiele, die so angelegt wurden, daß möglichst alle an ein 
solches Niveau herangeführt werden können. Bei dieser Aufgabe 
hat uns eine Brigade des Sekretariats des, Hauptvorstandds tat
kräftig und - ich freue, sagen zu können - in ausgesprochen 
kameradschaftlicher Weise geholfen.

Durch zielstrebige politisch -ideologische Arbeit ist es dabei 
in den vergangenen Monaten zum Beispiel gelungen, die Mehrzahl 
unserer rund 500 Ortsgruppen dafür zu gewinnen, zusätzliche Pro
gramme mit Beiträgen von Unionsfreunden zu erarbeiten und zu be
schließen, Nachdem die 85er Ortsgruppenprogramme in diesen Kol
lektiven vorfristig erfüllt worden waren, sind die jetzt vorlie
genden zukünftigen Programme ein weiterer wichtiger Beitrag der 
CDU-Mitglieder im Bezirk Erfurt zur ständigen politischen und 
ökonomischen Stärkung derDDR, Die ersten Beispiele für solche 
zusätzlichen Programme hatten wir in Ortsgruppen der Kreis Arn
stadt und Worbis geschaffen. Diese Ortsgruppen riefen dann alle 
im Bezirksverband auf, gleiches zu tun. Inzwischen sind rund 
SO Prozent unserer Ortsgruppen dem Beispiel gefolgt.

Im Ergebnis unserer Überlegungen, wie weitere Reserven auf den 
verschiedensten Gebieten erschlossen werden können, haben wir im 
Kreisverband Heiligenstadt den anderen Kreisverbänden demon
striert, wie die Vorstände von Ortsgruppen und Wohngruppen zu 
einer selbständigeren Leitungstätigkeit geführt verden können, 
um die Wirksamkeit der Ortsgruppen im jeweiligen Territorium zu 
erhöhen. Die Bemühungen führten zu Erfolgen. Eben haben wirim 
Bericht einiges aus derArbeit dieser Ortsgruppe Heiligenstadt ge 
nört. Der Vorsitzende ddr Ortsgruppe hat im Erfahrungsaustausch 
darüber berichtet.
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Durch die Bildung weiterer Wohngruppen und die Wahl arbeitsfähi
ger Vorstände in ihnen schufen wir im Kreisverband Gotha Voraus
setzungen für eine noch bessere Einbeziehung aller Mitglieder 
in die Parteiarbeit» Innerhalb eines Quartals kamen wir dort 
auf diese Weise bei der Beteiligung um 15 Prozent voran» Im 
gleichen Kreisverband konnten wir für weitere Kreisverbände das 
Beispiel schaffen, wie durch diese systematische Arbeit mit dem 
langfristigen Maßnahmeplan des Kreisverbandes die Basis unserer 
Parteil zielgerichtet gestärkt werden kaynn, wie durch überzeugen 
de politische Gesprächsführung das Beitragsaufkommen auf der 
Grundlage der Beitragsstaffel der CDU erhöht werden kann. Darum 
mühten wi/uns in gemeinsamerArbeit mit der Brigade in den Kreis-? 
verbänden ...-Worbis und Nordhausen. Die Verallgemeinerung in 
den anderen Kreisverbänden hat bishernoch nicht genügend Erfolg 
gebracht.

In den Kräisverbänden Mühlhausen und Apolda schufen wir Beispiele 
wie die Leitungs- und Vorschlagstätigkeit eines Kreisvorstandes 
durch sinnvolle Einbeziehung der Beratergruppen verbessert wer
den kann. Das hat immerhin bewirkt, daß in diesem Oahr durch den 
genannten Kreisvorstand 40 Vorschläge an die kreislichen Organe 
weitergeleitet wurden.

Liebe Unionsfreunde!

Mit der Schaffung solcher Beispiele wollen wir keine einsam 
dastehenden Leuchttürme schaffen. Wir schufen mit den jeweils 
zuständigen Vorstandskollektiven vielmehrBeispiele, die in den 
betreffenden Kreisverbänden selbst die Arbeit belebten, die die 
Arbeitsergebnisse dort verbesserten und die darüber hinaus zur 
Verallgemeinerung in anderen Kreisverbänden geeignet sind und auch 
dort schon zu besseren Ergebnissen geführt haben.
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Wir werden 1986 diese bewährte Methode fortsetzen. Im Bericht 
des Präsidiums wurde ja eben auch noch einmal allen wärmstens 
empfohlen, sich am Beispiel der Besten zu messen und alle daran 
zu orientieren.

Der vorliegende Rahmenplan für das I. Halbjahr 1986 gibt uns 
die Möglichkeit, die Schwerpunkte für die eigene Arbeit richtig 
zu bestimmen und die Initiativen unserer mehr als 14.200 Mit
glieder auf gesellschaftlich relevante Ziele zu lenken.

Unsere Vorstände im Bezirksverband werden alle Kraft daransetzen, 
vor allem den Zeitraum der Bahreshauptversammlungen 1986 für 
eine weitere Verbesserung der Ergebnisse unserer Parteiarbeit 
zu nutzen .

, (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich habe hier den Überblick, daß noch mehr Bezirksvorsitzende 
sprechen. Und vielleicht kann nicht nur jeder seine Erfahrungen 
darlegen, was er davon hält, ob wir von einem Programm das 
nächste Programm und vielleicht das übernächste Programm machen. 
Ich weiß nicht, ob das richtig ist, denn, wir wollen schreiben 
in den Ortsgruppen, vielleicht sind die Erfahrungen so gut wie 
sie hier vorgetragen werden. Es wäre gut, mal zu hören von 
diesen und jenem. Unsere Auffassung ist: Es kommt auf die Arbeit 
an und nicht so sehr darauf, daß wir alle jetzt neues Papier vor 
stellen .

(Beifall)

Das Wort hat Freund Gawlik.
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Unionsfreund Manfred G a w 1 i k :

Liebe Freunde !
Das Sekretariat des Bezirksvorstandes Magdeburg läßt sich bei 
der Planung und Organisation seiner Arbeit davon leiten, daß 
eine zielstrebige Kaderarbeit in allen Bereichen unseres poli
tischen Wirkens eine Schlüsselfrage erfolgreicher Leitungstätig
keit ist und bleibt . Dabei gilt es im Sinne der Beschlüsse unseres 
15. Parteitages, folgende Anliegen unserer IKaderarbeit gleicher
maßen zu verwirklichen:

Erstens sind alle in der Verantwortung stehenden Leitungskader, 
besonders unsere hauptamtlichen Funktionäre, entsprechend den 
wachsenden Anforderungen planmäßig weiter zu qualifizieren, und 
zweitens ist eine stabile Kaderreserve zu bilden und weiter zu 
entwickeln, damit unsere Partei ihrer Mitverantwortung im Terri
torium noch umfassender gerecht wird.

Heute haben die meisten unserer hauptamtlichen Partei- und Staats
funktionäre einen Hoch- oder Fachschulabschluß und die erforder
liche Parteischulqualifikation. Wo dies noch nicht erreicht werden 
konnte, sieht der Kaderentwicklungsplan , der vom Bezirksvorstand 
im September dieses Jahres in seiner Neufassung beschlossen wurde, 
in jedem Fall eine konkrete Qualifizierungsmaßnahme vor.

Insgesamt hat sich hw seit unseres 15. Parteitag im Bezirksverband 
Magdeburg zugleich ein deutlicher Verjüngungsprozeß unserer in 
Leitungsverantwortung stehenden Unionsfreunde vollzogen. So fanden 
wir uns auch in unserer Kaderarbeit bestätigt, als der Stellver
treters tretende Parteivorsitzende, Unionsfreund Wolfgang Heyl, 
am 14. November in Wolmirstedt vor mehr als 300 kirchlichen Räten, 
darunter auch viele junge Unionsfreunde, über die gesellschaft
liche Mitverantwortung besonders auch junger Christen unserer 
sozialistischen Gegenwart und'Zukunft orientierte.
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Daß jeder junge Unionsfreund entsprechend seinen Voraussetzungen 
in unserem Staat eine klare Perspektive besitzt und was er selbst 
durch sein berufliches und gesellschaftliches Engagement dazu tun 
muß, um sie zu verwirklichen, darüber beriet unser Bezirkssekre- 
tariat wenige Tage danach mit 70 ausgewählten Reserve- und Nach
wuchskadern. Wir vermittelten in diesem freimütigen Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch den jungen Unionsfreunden EntwickluiSsmöglich- 
keiten, aber auch die Erwartungshaltung der sozialistischen Gesell 
Schaft an Leitungskader von morgen. Mehrere Teilnahrner dieser Be
ratung, die übrigens jährlich durchgeführt und durch Gespräche mit 

jungen Unionsfreunden in der Mehrheit unserer Kreisverbände vorbe
reitet wird, berichteten in der Diskussion über ihre Entwicklungs
wege. Natürlich legten sie auch ihre Probleme dar, und in einer 
freimütigen Aussprache konnten manche Vorbehalte überwunden werden

Eine weitere wichtige j< kaderpolitische Methode der Heranführung 
jungen Nachwuchses an die Leitungsverantwortung ist ihre plan
mäßige Einbeziehung in die-acht Aktivs des Bezirksvorstandes und 
die 99 Beratergruppen unserer Kreisvorstände. Oe nach beruflicher 
Entwicklung und Qualifikation können sich hier unsere Nachwuchs
kader mit erfahrenen Leitungskadern aus den verschiedensten Be
reichen im Erfahrungsaustausch profilieren und informieren sowie 
ihre Ideen in die Erarbeitung von Vorschlägen der Parteivorstände 
an die zuständigen Organe einbringen.

£
So vorbereitet und an die Übernahme gesellschaftlicher Mitverant
wortung herangeführt, gelingt es uns in zunehmendem Maße, junge 
entwicklungsfähige Unionsfreunde als Nachwuchskader für Leitungs
aufgaben in ParteiT Staat, Volkswirtschaft und Gesellschaft zu 
gewinnen und ihre Weiterbildung zu unterstützen.

Natürlich geht dieser Prozeß nicht ven konfliktlos vonstatten.
So galt und gilt es immer wieder, Kreis- oder Ortsgruppenvor- 
stände zu befähigen, mit jungen Nachwuishskadern noch zielstre
biger zu arbeiten und die kaderpolitischen Aktivitäten des Bezirks
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Sekretariats politisch-ideologisch zu untersetzen. Es hat z. 3. 
noch nicht jeder Kreis- oder Ortsgruppenverband erkannt, daß 
sich z. B. die Kaderreserve für unsere Bürgermeister in der Regel 
aus der Heimatsortsgruppe und durch sie profilieren sollte. Die 
Staatsorgane sind uns bei der Realisierung der sich daraus ab
leitenden kaderpolitischen Aufgaben zuverlässige Partner. Diese 
Pattnerschaft schließt allerdings auch kompromißlos die Forderung 
nach Erwerb der für die jeweilige staatliche Funktion notwendige 
Qualifikation im Stadium der Einsatzvorbereitung ein.

In den letzten Bahren kafcxsxKh haben sich unsere Bezirkssekretariate 
zunehmend einer weiteren wichtigen kaderpolitischen Aufgabe zuge
wandt, der Stabilisierung der Präsenz der CDU in Leitungsfunktionen 
der Volkswirtschaft. Sehr bald erkannten wir, daß dazu eine Reihe 
von Voraussetzungen notwendig sind.

Erstens: Es muß eine exakte übersieht über entwicklungsfähige und 
entwicklungswillige junge Kader für Leitungsfunktionen vorhanden 
sein. Diese Übersicht besteht, und es hat sich darüber hinaus 
bewährt, daß mit neu gewonnenen qualifizierten Parteimitgliedern 
Gespräche über ihre beruflichen und gesellschaftlichen Entwick
lungsvorstellungen geführt werden, zumal nicht wenige von ihnen 
eine große Erwartungshaltung besitzen.

Zweitens: Nach unserer Erfahrung müssen sich Leitungskader von 
morgen durch hohe Leistungen am Arbeitsplatz heute ebenso aus
zeichnen wie durch ein vielfältiges gesellschaftliches Engagement.

57
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Deshalb motivieren wir unseren Nachwuchskader künftig zur 
politischen Aktivität, die auch ihrer gesamten Persönlichkeits
entwicklung zum sozialistischen Leiter dienlich ist.

Drittens: Die Möglichkeit, durch geeignete Unionsfreunde 
Leitungsfunktionen der ersten Leitungsebene besetzen zu können, 
ist um so breiter, je mehr qualifizierte Kader unserer Partei 
in mittleren Leitungsfunktionen in der Verantwortung stehen 
und sich auch dort bewähren, Erfre licherweise hat sich in den 
letzten Bahren die Zahl der Unionsfreunde Fachdirektoren oder 
Abteilungsleiter in unserem Bezirksverband f.i& spürbar erhöht, 
nicht zuletzt auch auf dem Wege gezielter Mitgliedergewinnung,

Viertens: Mit den in die Kaderreserve für Leitungsfunktionen 
der Volkswirtschaft aufgenommenen Reserve» und Nachwuchskadern 
ist ständig Kontakt zu halten, Ihre Einsatzvorbereitung und 
planmäßige politische und fachliche Qualifizierung ist ziel
strebig zu fördern. Das setzt natürlich eine gute, vertrauens
volle Zusammenarbeit des Bezirkssekretariats mit den gesell
schaftlichen Partnern im Territorien und mit den wirtschafts
leitenden Organen voraus. Wir haben dabei verständnisvolle 
Partner gefunden.

Das beweisen nicht zuletzt die Ergebnisse unserer Arbeit im 
Bahre 1985, Zwei profilierte Unionsfreunde wurden neu als 
Werkdirektoren volkseigener Betriebe in den Kreis Halberstadt 
und Havelberg berufen. Eine Unionsfreundin wurde Vorsitzende 
einer neu gegründeten LPG Gartenbau im Kreis Havelberg, Durch 
gezielte Mitgliedergewinnung erreichten wir darüber hinaus einen 
weiteren Zugang bei der Zahl unserer LPG-Vorsitzenden, Ein 
erfahrener Leitungskader aus den Reihen unserer Partei wurde 
zum Direktor einer Betriebsakademie des Bauwesens im Kreis 
Wernigerode berufen.

Im Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit der Bezirkshandwerke
kammer und mit der Handels- und Gewerbekammer wurde eine Unions
freundin zur Leiterin der Kreisgeschäftsstelle der Handels-
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und Gewerbekammer in Stendal und eine Unionsfreundin zur stell
vertretenden Leiterin in der Bezirksstadt berufen. Ein bewährter 
Parteifunktionär ist bestätigter Reservekader für die Funktion 
des Stellvertreters des Vorsitzenden der Bezirkshandwerkskammer, 
Sein Einsatz erfolgt im ersten Halbjahr 1986, und wir sind stolz 
darauf, damit erstmals im Bezirk Magdeburg solch eine wichtige 
Funktion zu besetzen.

Natürlich freuen wir uns über die ersten Ergebnisse unserer 
kaderpolitischen Arbeit auf diesem so wichtigen Gebiet. Aber 
wir wissen von vielerorts vorhandenen Möglichkeiten und Reserven, 
und aufjderen Nutzung richten wir zielstrebig unser Augenmerk 
und unsere Anstrengungen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Vor der Pause spricht noch Horst Korbelia.

Unionsfreund Horst K o r be 1 1 a :
Liebe Freunde!
Mit den Wahlen zur Volkskammer und den Bezirkstagen ist im 
kommenden Oahr erneut ein Bezug gegeben, daß sich die Bürger 
unseres Landes die politischen Wirkungsprinzipien unserer 
sozialistischen Demokratie in besonderer Weise bewußt machen. 
Dabei haben wir als Üartei zu prüfen, wie wir künftig noch 
umfassender unsere Mitverantwortung in der Nationalen Front 
wahrnehmen können und welche Schwerpunkte sich für unseren 
Beitrag in der massenpolitischen Arbeit der sozialistischen 
Volksbewegung in den nächsten Monaten ergeben.

Ich möchte dazu kurz Erfahrungen diesjähriger und Ansprüche 
«eiterer Arbeit unseres Verbandes darlegen. Dabei stützte ich 
mich auf Aussagen eines Erfahrungsaustausches, den das Bezirks
sekretariat am 12. Dezember mit rund 140 Freunden, die vorwiegend 
als Vorsitzende und stellv. Vorsitzende örtlicher Ausschüsse der 
Nationalen Front tätigk sind, durchgeführt hat.

i
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Wir kannten dabei zugrunde legen, daß wir 1985 wiederum voran
gekommen sind. Mit der Gewinnung weiterer 76 Freunde sind jetzt 
über 1900 Mitglieder unseres Verbandes in Orts- und Wohnbezirks
ausschüssen wirksam. Noch nicht zufrieden sind wir mit dem 
Zuwachs von nur 10 Freunden, die den Vorsitz eines örtlichen 
Ausschusses innehaben. Deshalb konzentrieren wir gegenwärtig 
unsere Bemühungen auf den Ausbau dieser Präsens, bleiben wir 
doch mit gegenwärtig 71 Vorsitzenden noch unter unseren Möglich
keiten.

Neben der quantitativen Repräsentanz in der sozialistischen 
Volksbewegung ist natürlich die inhaltliche Wirksamkeit von 
Belang. Hier bildet den Schwerpunkt der ideologischen Arbeit 
unserer Freunde, aus dem Wollen der Bürger, im Frieden zu leben, 
immer mehr die örtliche Bereitschaft zu entwickeln, ihn durch 
die sozialismusstärkende Tat unangreifbar zu machen.

Auf der von mir genannten Tagung hat der Vorsitzende des Bezirks
ausschusses der Nationalen Front in seinem Koreferat gewürdigt, 
wie unsere Freunde um die Vermittlung solcher politischer Sichten 
sowie die Herausbildung stabiler Motivationen durch ihre Beispiel
wirkung in vielen Städten und Gemeinden unseres Bezirkes mit 
Erfolg bemüht sind. Jetzt geht es darum, aus dem Vertrauen in 
die Politik unseres sozialistischen Staates die eigene Mitwir
kungsbereit schaft der Bevölkerung in allen Territorien noch 
entschiedener herauszufordern.

Es entspricht unserer spezifischen Verantwortung, wenn wir dabei 
mit besonderer Aufmerksamkeit die Meinungsbildung bei parteilosen 
Christen sowie im kirchlichen Raum initiieren. Wir wollen hier, 
anknüpfend an die Losung der letzten Friedensdekade "Frieden 
wächst aus Gerechtigkeit”, die Überzeugung vertiefen, daß die 
Arbeit für eine dauerhafte Friedensordnung der Welt nicht eine 
Sache ist, die Christen tun oder lassen können, sondern daß 
es sich hier um eine zentrale Frage des Bekenntnisses sowie 
der Authentizität der Verkündigung handelt.
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In diesem Sinne haben wir ebenfalls begonnen, regelmäßige Erfah
rungsaustausche des Bezirkssekretariats mit den Unionsfreunden, 
die als Vorsitzende von Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" der 
Kreis-, Stadt- und Stadtbezirksausschüsse der Nationalen Front 
tätig sind, durchzuführen. In der Vergangenheit war oftmals ein 
zu starkes Auf-sich-allein-gestellt-§ein und damit eine zu 
große Differenzierung in der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppen 
festzustellen, die wir durch regelmäßigere Information und bessere 
politische Schwerpunktausrichtung überwinden wollen.

Die Wochen vor den Wahlen werden aber auch Wochen des Ziehens 
öffentlicher Bilanz unserer großen und kleinen Politik sein.
Damit kann das auch nicht nur eine Rechenschaftslegung der zur 
Kandidatur stehenden Freunde sein, denn die Zahl der Kandidaten 
für diese Wahl ist naturgemäß nicht groß. Für uns steht faher 
die Aufgabe, die Zeit der Wahlaussprache zur Eigendarstellung 
sozialistischer Demokratie zu nutzen, sie als örtliche lebendige 
Demokratie den Bürgern erlebbar zu machen und Erscheinungen 
der Anspruchslosigkeit, der Verflachung und auch bestimmten 
Zügen des Formalen zu begegnen. Insofern sind alle unsere 
Abgeordneten in den örtlichen Volksvertretungen, insbesondere 
aber unsere Staatsfunktionäre in die Sicherstellung dieses hohen 
politischen Anspruchs einzubeziehen,

<Haben wir in den letzten Monaten mit allen unseren 96 Freunden, 
die als Ratsmitglieder, Bürgermeister, stellv, Bürgermeister 
und Stadträte tätig sind, eine Reihe von Beratungen zu den 
Anforderungen des neuen Gesetzes über die örtlichen Volksver
tretungen durchgeführt, so geht es jetzt darum, all diese Freunde 
in staatlicher und Volksvertretungsverantwortung auf eine 
Offensive und politisch überzeugende Rechenschaftslegung über 
erste Ergebnisse bei der Verwirklichung dieses Gesetzes einzu
stellen.

In diesem Zusammenhang sind wir auch gefordert, den sozialistischen 
Charakter der Bürgerinitiative, die freiwillige gesellschaftlich 
nützliche Tätigkeit in der Freizeit für die Förderung

60a
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des Wohlbefindens unserer Menschen in ihren Städten und 
Gemeinden als eine ständige politische Aufgabe im Blick zu 
haben. Auch hier gilt es, ein sehr konkretes und gegenständ
liches Feld persönlicher Beteiligung an Gesellschaftsgestaltung 
anzubieten und die Bindungen der Bürger zu den sie umgebenden 
Gemeinschaften für ein bewußtes erlebtes Heimatempfinden zu 
vertiefen, indem Bürgererwartung zu Bürgerwillen und von dort 
zu Bürgertat als einen ständigen schlüssigen Verhaltene zu 
führen ist.

In dem eingangs genannten bezirklichen Erfahrungsaustausch hat 
die Diskussion erwiesen, daß es einer Partei, deren Mitglieder 
christliche Lebenshaltung als Handlungsmotiv für sozialistische 
Gesellschaftsgestaltung ansehen, sehr gut zu Gesicht steht, 
wenn sie sich gerade im Leisten dieses Dienstes für das Gemein
wohl öffentlich zu erkennen gibt. So erwächst Parteiautorität 
letztlich durch Parteiaktivität, und da gibt es einen Zusammen
hang von konstruktivem inhaltlichem Engagement und gewährleisteter 
Leitungspräsenz, sowohl in der Nationalen Front als auch in 
anderen gesellschaftlichen Bereichen.

Wenn z. B. in diesen Tagungen nach 36jähriger hauptamtlicher 
Tätigkeit der stellv, Sekretär des Stadtausschusses der Nationalen 
Fro t der Stadt Dresden, unser Unionsfreund Gerhard Proft, seine 
berufliche Tätigkeit beendet, dann entspricht es, glaube ich, 
erworbener Parteiautorität durch wahrgenommene Mitverantwortung, 
wenn sein Nachfolger wiederum ein Mitglied unserer Partei sein 
wird.

Lassen Sie mich deshalb bitte abschließend das bekräftigen, 
was Unionsfreund Gawlik hier gerade im Hinblick auf unsere 
Leitungsnachfolge bzw. Neubesetzung dargestellt hat.
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Auch wir waren in einem konstruktiven, kameradschaftlichen Kontakt 
mit den zuständigen Sekretären der Bezirksleitung der SED bemüht, 
Freunde für Leitungsaufgaben zum Einsatz zu bringen. Diese mehrfach 
geführten Abstimmungen waren in der W eise erfolgreich, daß wir 
in diesem Dahr

- vier Betriebsdirektoren volkseigener Betriebe zur Berufung ge
bracht haben;
- einen hauptamtlichen stellvertretenden Vorsitzenden der Handwerks
kammer des Bezirkes zum Einsatz gebracht haben;

- des weiteren einen Kreisgeschäftsstellenleiter der Handwerks
kammer in 3autzen;

- einen Kreisgeschäftsstellenleiter der Handels- und Gewerbekammer 
im Kreis Dresden-Land;

- einen Hü-Kreisbetriebsdirektor für die Kreise Sebnitz und 
Pirna ;

- einen Leiter der Abteilung Tierproduktion der Agrarindustrie
vereinigung Oberlausitz.

Wir konnten diese Berufung eines Unionsfreundes als Professor 
im Beiirkskrankenhaus Friedrichstadt sowie eines Chefarztes der 
Zentralpoliklinik Pirna-Copitz abstimmen und realisieren sowie 
die Berufung von zwei Freunden als PGH-Vorsitzende in Niesky und 
Nossen veranlassen.

Diese Beispiele mögen genügen, um deutlich zu machen, liebe Freunde, 
wie wir unseren Beitrag, vor Ort wahrgenommene gesellschaftliche 
Mitverantwortung, noch wirksamer zur Geltung bringen können.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Liebe Freunde !
Eine halbe Stunde Pause. Ihr könnt darüber 
die Bezirke, die noch nicht solche Erfolge

nachdenken, vor allem 
haben.

- Pause -

iagungleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Das Wort hat Unionsfreund Schimoneck. Ihm folgt Horst Schönberg.

Unionsfreund Johannes S c h i m o n e c k  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Die Oahreshauptversammlungen sind in jedem Dahr eine besondere 
Etappe in unserer Parteiarbeit. Ihre inhaltliche und organisato
rische Vorbereitung gestaltete sich in den letzten ’Wochen dieses 
Jahres in vielen Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes Suhl bereits 
zu einer echten Bewährungsprobe der Partei. Das ist in erster Linie 
Ergebnis intensiver Anleitung und Unterstützung durch das Bezirks
sekretariat und durch die !<reisvorstände.

Dabei zeigte sich, daß die Erarbeitung des Musterprogramms für 
die Gesamtpartei in der Stadtortsgruppe Zella-Mehlis unsere 
Freunde auf besondere Weise anspornt, dieser Ortsgruppe nachzu
eifern. Ich danke dem Sekretariat des HauptVorstandes für den 
Auftrag und für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieses 
Programmentivurf es.
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Mit einer Vielzahl persönlicher Gespräche, schon ab Mitte diesem 
Jahres, ist es gelungen, nicht nur unsere Zella-Mehliser Unions
freunde auf die Mitarbeit am Programm und dessen inhaltliche Ge
staltung zu orientieren, sondern auch in der Stadt Zella-Mehlis 
anderen gesellschaftlichen Kräften ein Beispiel für langfristige, 
planmäßige Arbeit und intensive Wahrnehmung gesellschaftlicher Mit
verantwortung zu geben.

Der Rat der Stadt und der Stadtausschuß der Nationalen Front haben 
solche Aktivitäten nicht nur zur Kenntnis genommen. Sie haben uns 
bei der Erarbeitung wertvolle Unterstützung gegeben, und die Orts
gruppen anderer Parteien haben sich an unserer Arbeit orientiert.

Wir haben den Auftrag der Erarbeitung des Musterprogrammes nicht 
so verstanden, eine gut funktionierende Ortsgruppe noch besser zu 
machen, sondern dieses dort vorhandene gute Niveau auf andere 
Ortsgruppen zu übertragen, also Qifferenzierungen abzubauen.

Schon vor der Veröffentlichung in '“Union teilt mit" haben unsere 
Kreisvorstände die Vorbereitung in Zella-Mehlis zum Anlaßnfür 
eigene Initiativen genommen. Dabei bewährte sich erneut die zunächst 
globale Orientierung der Ortsgruppenvorstände in Beratungen der 
erweiterten Kreisvorstände oder, wie zum Beispiel in unserem 
größten Kreisverband, in Bad Salzungen, in dezentralen Stützpunk
beratungen .

Die Teilnahme der Ortsgruppenvorstizenden und weiterer Vorstands
mitglieder als mehr als 90 Prozent der Ortsgruppen in den Kreis
verbänden Bad Salzungen und Hildburghausen sowie ähnlich gute Be
teiligung in den anderen Kreisverbänden haben die rechtzeitige 
individuelle Anleitung zur Vorbereitung der Oahreshauptversamm- 
lungen in den Ortsgruppen selbst sehr wesentlich erleichtert.
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Mitglieder des Bezirkssekretariates und die Kreissekretariate 
haben auf diesen Beratungen auf Schwerpunkte orientiert, insbe
sondere auch auf die Einbeziehung aller Mitglieder in die Vorbe
reitung der Gahreshauptversammlung durch eigene Beiträge.

Der Jchlüsseel des Erfolges bei der Erarbeitung der Ortsgruppen
programme liegt im persönlichen Gespräch mit jedem Mitglied. Nur 
persönliche Gespräche zeigen die hohe Bereitschaft dieler Unions
freunde, die Wahrnehmung persönlicher Verantwortung durch den eigenen 
abrechenbaren Beitrag deutlich zu machen und damit Ansehen und 
Ausstrahlungskraft der Partei zu erhöhen.

-§5-



ka-ga 65

Zugleich zeigt sich darin, daß es uns in diesem Jahr dadurch 
besser gelungen ist, durch kontinuierliche, politisch, ideolo
gische Arbeit die Einsicht weiter zu vertiefen, daß jeder 
persönliche Beitrag ein sehr spezifischer Beitrag für die Stärkung 
des Sozialismus und damit für die Erhaltung des Friedens ist.

Die Wichtigkeit und Bedeutung dieses eigenen, abrechenbaren 
Beitrages jedem einzelnen bewußt zu machen, war und ist eine 
wesentliche Aufgabe. Eicht alle Freunde haben sofort verstanden, 
daß gerade sein Beitrag zum Beispiel bei derAblieferung von 
Sekundärrohstoffen, sein Obst und Gemüse aus dem Kleingarten,
Eier und Weißfleisch aus seiner individuellen Tierhaltung 
Bestandteil des Ortsgruppenprogrammes sein müssen.

Wir haben diesen Freunden erneut erläutert und ihre Einsicht 
vertieft, daß z.B. die Rohstoffbasis unserer Republik mit dem 
planmäßigen Aufkommen an Sekundärrohstoffen geplant ist, daß 
Produkte des Gartens und der Viehhaltung Bestandteil der Ver
sorgungspläne sind.

Hier bewährt sich besonders der Erfahrungsaustausch mit den 
Freunden aus Zella-Mehlis, den das Bezirkssekretariat organisiert 
hat. Sie mußten ja bereits zu einer Zeit, wo das 85er Programm 
erst 5 Monate zuvor beschlossen und weitgehend noch zu erfüllen 
war, bereits den Blick auf 1986 richten. Das manchem Freund 
im Sommer verständlich zu machen, war garfaicht so leicht. Aber 
die mehr als 100 persönlichen Gespräche führten zu dem, was 
wir nun in Utm nachlesen können.

Wenn auch überall noch intensive Arbeit erforderlich sein wird, 
können wir heute doch bereits einschätzen, daß auch in allen 
Kreisverbänden des Bezirksverbandes Suhl gute Voraussetzungen 
gegeben sind, die Jahreshauptversammlungen unserer Grundein
heiten zu einem wichtigen und würdigen Beitrag auch zur un
mittelbaren Vorbereitung des XI. Parteitages der SED zu gestalten.
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Ein in unserem Bezirksverband besonders zu beachtender Punkt 
ist und bleibt — auch im Blick auf die Jahreshauptversammlungen — 
die weitere Erarbeitung von Vorschlägen unserer Vorstände zur 
Gestaltung der Territorien, zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bürger und zur Erhöhung des Niveaus des 
geistig-kulturellen Lebens in den Städten und Dörfern. Darüber 
müssen unsere Vorstände in den nächsten Wochen noch intensiver 
nachdenfcen und konkreter arbeiten. Hier liegen in allen Orts
gruppen, in allen Vorständen, bei allen Mitgliedern noch echte 
Reserven.

Am 20. Januar finden in allen Kreisverbänden die ersten Jahres
hauptversammlungen statt. In der Ortsgruppe Zella-Mehlis werden 
im Beisein unseres stellvertretenden Parteivorsitzenden Wolfgang 
Heyl die Unionsfreunde deutlich machen, daß das entwowrfene 
Programm ihr Wettbewerbsprogramm für das Jahr 1986 ist, mit dem 
sie beweisen, daß die christlichen Demokraten stets auf der 
Höhe der Zeit stehen und bereit sind, aktiv und engagiert weiter
hin für Frieden und Sozialismus und das Wohl des Menschen zu 
wirken.

Nun ist die Erarbeitung des MusterProgramms nur die eine Seite, 
also erst einmal einStück Papier. Die viel wichtigere Seite sehen 
wir - und darin haben wir nicht nur die Zella-Mehlisser Unions
freunde bestärkt - in der Mustergültigen Erfüllung und Überbietung 
der Vorhaben der Programme. Wir werden also noch viel Gelegenheit 
haben, unsere Mitarbeit, unser Engagement zu beweisen. Die dabei 
gewonnenen Erfahrungen werden wir auswerten, verallgemeinern und 
weitergeben.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y l :
Wir danken Unionsfreund Schimoneck für seinen Beitrag.
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Horst Schönfelder

*
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Unionsfreund OMR Dr. sc, Horst S c h ö n  f e l d e r :

Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!

Ich möchte vor dem Hauptvorstand heute berichten, wie der Be
zirksverband Schwerin die Aufgaben wahrnimmt, alle vorhandenen 
Möglichkeiten für die Erhaltung,k Förderung und Wiederherstellung 
von Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Bürger zu nutzen 
und wie1^  selbst meine Arbeit sehe als Mitglied der Sektion 
der Deutschen Demokratischen Republik von IPPHW, der internationalen 
ÄrzteVereinigung für die Verhütung eines Atomkrieges,

Ein besonderes Anliegen unserer sozialistischen Gesellschaft 
ist die Sorge um die Gesundheit wm-j und soziale Geborgenheit 
unserer Bürger. Am Ende dieser Fünfjahrplanperiode und wenige 
Tage nach dem diesjährigen "Tag des Gesundheitswesens" können 
wir auf eine gute Bilanz zurückblicken, die uns zugleich auch 
froher Optimismus in die Zukunft sehen läßt, denn alle beschlos
senen Sozialpolitischen Maßnahmen wurden erfüllt und in wichtigen 
Bereichen übererfüllt. Für viele unsererBürger erscheint das 
selbstverständlich. Aber ich meine, so einfach ist das nicht.
In einer Zeit, da in kapitalistischen Ländern der Rotstift 
erbarmungslos in die Sozial-Budgets eingreift, gehört die 
Deutsche Demokratische Republik zu den ganz wenigen Ländern der 
Welt, in denen sozialpolitische Programme Punkt für Punkt ver
wirklicht werden. Das beweisen wiederum die in diesem Monat 
wirksam gewordenen Rentenerhöhungen. Damit verwirklicht sich 
erneut ein Stück Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- 
und Sozialpolitik. Das nicht einfach als Selbstverständlichkeit 
hinzunehmen, sondern darüber nachzudenken, zu sprechen und 
Schlußfolgerungen daraus zu ziehen, dafür sollten wir auch 
unsere politische Arbeit noch stärker nutzen.

Die Leistungen oder besser die Vorleistungen der Wehtätigen 
in den produktiven Bereichen ermöglichten es, die finanziellen 
Aufwendungen für die medizinische und soziale Betreuung der 
Bürger in unserem Land von 9,8 Milliarden Mark 1980 auf 12,2 
Milliarden Mark in diesem Jahr zu erhöhen. Und im Gesetz über
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den Staatshaushaltsplan 1986 hat dieVolkskammer auf ihrer jüngsten 
Sitzung 12,7 Milliarden Mark für das Gesundheits- und Sozialwesen 
beschlossen, das sind erneut 3 ,5  % mehr.

Liebe Freunde!
Das Netz der Gesundheitshei- und Sozialeinrichtungen wurde 
wesentlich dichter und leistungsfähiger in unserem Land.
Allein zwischen 1981 und 1985 entstanden 2800 ärztliche und 
zahnärztliche Arbeitsplätze neu. Neben wichtigen Neu- -und Umbauten 
von Krankenhäusern, Polikliniken, Feierabend- und Pflegeheimen 
entstanden Kindereinrichtungen mit über 7 6 7OOO Krippenplätzen neu, 
so daß in diesen Einrichtungen 7 von 10 Kindern betreut werden 
können.

In unserem Bezirk Schwerin haben sich mit der völligen Inbetrieb
nahme des neuerbautenBezirkskrankenhauses und der Profilierung 
anderer Gesundheitseinrichtungen wesentliche Ver
besserungen derDiagnostik und Therapie für die Bürger des Bezirkes 
ergeben. Allein in der Bezirksstadt Schwerin stehen nunmehr 
über 4000 Krankenhausbetten für die medizinische Grundbetreuung 
wie auch für die spezialisierte und hochspezialisierte Betreuung 
zur Verfügung.

An der Lösung der damit verbundenen Aufgaben haben auch die im 
Gesundheits- und Sozialwesen tätigen Unionsfreunde des Bezirks
verbandes Schwerin tatkräftig mitgearbeitet. Auf den diesjährigen 
Delegiertenkonferenzen unserer Partei berichteten sie, wie sie 
ihre Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Betreuung und 
sozialen Geborgenheit zum Wohle der Bürger nutzen, lind es ist 
eine Selbstverständlichkeit, daß alle christlichen Demokraten 
in ihren Arbeitskollektiven ihren persönlichen Beitrag im 
sozialistischen Wettbewerb und Leistungsvergleich erbringen werden 
so wie es in dem Sinn des uns vorliegenden Entwurfs für den Rahmen 
arbeitsplan unserer Partei für das erste Halbjahr 1986 entspricht.

Das zeigt sich auch # auf der Dezemberberatung unseres Bezikks— 
verbandes, auf der erste Informationen über Verpflichtungen von
Unionsfreunden zu dem Ortsgruppenprogrammen 1986 entgegengenommen 
worden.



68a
ka-ga

Ich denke in diesem Zusammenhang aber auch daran, mit welchem 
Engagement Unionsfreunde auf unterschiedlichen Ebenen unserer 
Partei an der Erarbeitung von Vorschlägen und Studien zur 
weiteren Verbesserung der medizinischen und sozialen Betreuung 
der Bevölkerung mitgewirkt haben, von denen sich einige, 
beispielsweise auf dem Gebiet der Rehabilitation und ihrer 
staatlichen Leitung durch die Kreisrehabilitationszentren 
schon auf dem Wege der Verwirklichung befinden* So nehmen 
wir unsere Mitverantwortung wahr und tragen mit unseren Er
fahrungen damu bei, unseres? Republik noch besser zu gestalten.

69

\
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Liebe Freunde!

Eine bedeutsame Rolle spielen gegenwärtig für unsere gesundheits- 
politische Arbeit die im Kreis Bitterfeld gesammelten Erfahrungen 
zur Erhöhungcfer Qualität und Effektivität in Prophylaxe, Diagnostik 
Therapie und Rehabilitation, die zum "Bitterfelder Beschluß", wie 
wxr ihn nennen, führten. Davon ausgehend haben wir beispielsweise 
in der von mir geleiteten Direktion für die jeweiligen Gesundheits
einrichtungen konkrete Maßnahmen festgelegt, wie zum Beispiel die 
territoriale Abstimmung bestimmter Maßnahmen der Diagnostik, Be
gutachtung und Behandlung zwischen den einzelnen Spezialzentren, 
ferner Sprechstunden in „Abstimmung mit den Verkehrsträgern und 
Verkehrseinrichtungen, die Einführung eines Bestellsysterns und 
die Erweiterung der Kooperation mit dem territorialen Gesundheits
wesen. Diese wenigen Beispiele sollen zeigen, daß die Breite un
serer Möglichkeiten ^wachsen ist, um die Arbeit der Gesundheits
einrichtungen noch effektiver zum Wohle der Bürger zu gestalten.

Davon ist auch die Arbeit des Aktivs "Gesundhaits- und Sozial
wesen" unseres Bezirksvorstandes bestimmt. Wir haben uns eingehend 
mit einschlägigen Erfahrungen dieses Beschlusses befaßt und sie 
anderen Freunden zugänglich gemocht. Zugleich hat das Aktiv 
Vorschläge ererarbeitet, die durch das Bezirkssekretariat der 
Bezirksleitung der SED übergeben wurden. Derartig zielgerichtetes 
politisches Wirken haben sich auch unsere Kreisvorstände vorge
nommen. Die Mehrzahl von ihnen bildeten nach den Delegiertenkon
ferenzen Beratergruppen Gesundheits- und Sozialwesen.

Liebe Unionsfreunde!

Lassen Sie mich abschließend noch etwas zu einem Ereignis sagen, 
daß uns kvohl alle mit Freude und Genugtuung erfüllt, obwohl der 
Ansatzpunkt sehr ernst ist. Wenn unsere Parteivorsitzender, 
ueiaid Gotting, auf der jüngsten Tagung des Präsidiums des Haupt
vorstandes mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und Sozialwesen 
sagte, daß der Dienst in diesem Bereich unseres Landes und die
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politische Aktivität für die Erhaltung des Friedens nicht von
einander zu trennen sind, so ist es in der gegenwärtig zuge — 
spitzten Weltlage ein besonderer Auftrag an alle unsere Freunde 
im Gesundheits- und Sozialwesen, noch engagierter für die Er
haltung des Friedens zu wirken. Daß die größte Bedrohung der 
!ienscnneit heuce nicht von irgendwelchen Krankheitserregern, 
sondern vom Menschenselbst herrührt, ist eine Tragik - von Men
schen, die aus Profitgier oder zur Erlangung einer Vormachtstel
lung in der 'Welt die Menschheit an den Rand eines nuklearen In
fernos drängen wollen«,

Ganz im Sinne unseres ärztlichen Ethol zur Erhaltung und zum 
Schutz von Leben und Gesundheit stellt sich daraus für uns Arzte 
eine höchst verantwortungsvolle prophylaktische Aufgabe«, Wir
sind berufen-* unsere Stimme zur Abwehr einer nuklearen Katastrophe 
zu erheben.

t

..ir Arzte in der DDR tun das als ein Teil der großen,einmütigen 
Friedensbewegung unseres Landes, mit deren Zielen wir uns voll 
identifizieren,, Dieses Engagement fließt ein in die DDR-Sektion 
der "Internationalen Vereinigung von Ärzten für die Verhütung 
eines Nuklearkrieges", der ich angehöre und deren Ziele und 
speziellen Bemühungen wir auf nationaler wie internationaler 
Ebene unterstützen. Um so mehr freuen wir uns über die in der 
vorigen Woche erfolgte Überreichung des Friedensnobelpreises 
an die beiden Kopräsidenten von IPPNVV , Lown (USA) und Tschasow 
(UdSSR), Wir sehen das als Ausdruck der internationalenWert- 
schätzung für die Arbeit der fortschrittlichen, friedliebenden 
Ärzteschaft in allenLändern und hoffen, daß dadurch weltweit 
auch jene Arzte zur Mitarbeit ermutigt werden, die IPPN,7 noch 
abwartend oder gar zweifelnd gegenüberstehen. Auch hier geht die 
geduldige Überzeugungsarbeit weiter, um aufzuklären über die 
Sinnlosigkeit des Wettrüstens und zu warnen vor den schrecklichen 
* '■'l̂ en eines atomaren Infernos, denn das ist im wahrsten Sinne 
des Wortes lebenserhaltende Prophylaxe.
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Liebe Freunde!

Es entspricht sowohl meiner christlichen Überzeugung als auch 
meiner medizinischen Verantwortung, mich auch weiterhin mit allem 
Lachdruck gemeinsam mit vielen Millionen Mitstreitern für die Er
haltung des Friedens und damit des Lebens auf unserem Planeten 
einzusetzen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
*

Es spricht Unionsfreund Johannes Herda.

Unionsfreund Johannes H e r d a  :

Verehrte Freunde!

All unser Tun wird von der Frage bestimmt, wie wir die Kostbar
keit Frieden für die Menschheit sichern können, Genf hat uns in 
unserem Hut bestärkt. Es lohnt sich, alles zu geben, einzusetzen, 
was wir an Ideen erarbeiten, was wir an Fähigkeiten und Kenntnissen 
gewonnen haben.

Vor zwei Monaten wurde in diesem Saal auf der Tagung des Präsi- 
aiums des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden Pädagogen und Eltern 
nachdrücklich unterstrichen, daß wir christlichen Demokraten un
sere sozialistische Schule so ganz als die unsrige betrachten, 
da sie eine Schule des Friedens ist, Faschismus und Rassismus, 
Antikommunismus und Antisowjetismus, diese blutigen Haßideologien, 
so betonten wir, sind unserer Schule völlig fremd. Wir erziehen 
die Jugend zur tiefen Friedenslieben, zur Völkerfreundschaft, zur 
aktiven Solidarität, zur sozialistischen Heimatliebe, zur Achtung 

vor ddm Leben, zum Schutz der Natur - zutiefst humanistischejAn- 
liegen. Sie ermutigen unsere Pädagogen und unsere Eltern zur ak
tiven Mitarbeit, sehen sie doch eine tiefe Obere instimmung ihrer 
eigenen wertvorstellungen mit den Zielen unserer sozialistischen 
Gescllsbhaft und ihrer Schule.
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3a, seit 1945 ist Friedenserziehung ein grundlegendes Prinzip 
unserer Bildungspolitik, Sie bekommt aber heute ihren besonderen 
Sinn, da der Sozialismus auf einem großen Teil der Erde real 
existiert. Er hat die grundlegenden Lebensfragen der Menschheit, 
wie soziale Sicherheit, Menschenwürde, Freiheit, gelöst, und er 
ist in der Lage, vereint mit allen Menschen, die Friedenwollen, 
den Frieden zu sichern und eine Politik der Konfrontation zu 
stoppen. Das ist die Chance, die wirheute sehen und die wir haben, 
den Krieg in den Köpfen der Menschen zu bremsen, wie es die 
UHESoO-Charta formuliert, und zur Völkerverständigung und zum 
Frieden zu erziehen, war und ist erklärtes Ziel unseres Bildungs
systems,

Diesem Ziel diente auch ein erstes Treffen der Gewerkschaft 
Unterricht und Erziehung dorDDR mit der Gewerkschaft Unterricht 
und Wissenschaft der BRD Ende Oktober in Oberhof. Als Mitglied 
unserer Delegation möchte ich vermerken, daß es natürlich sehr 
unterschiedliche Standpunkte zu den verschiedenstenFrggen gab. 
Entscheidend war jedoch die gemeinsame Erkenntnis, daß der Päda
goge eine hohe Verantwortung für die Entwicklung, für die Aus
prägung der jungen Menschen trägt. Von ihm persönlich hängt sehr 
viel ab, wie die junge Schülerpersönlichkeit lernt, denkt, fühlt, 
handelt.

Deshalb verhehlen wir auch nicht unsere Ablehnung zu Praktiken 
in der bundesdeutschen Schule, wo auf der Grundlage von Be
schlüssen der westdeutschen Kultusminister etwa die aggressive 
NATO-Politik und das Bestreben der Unverbesserlichen nach einem 
Deutschen Reich inden Grenzen von 1937 etwa in praktikable Bil- 
dungs- und Erziehungspolitik umgesetzt wird. Dort, verehrte 
Freunde, wurde die Haupterkenntnis aus dem Hitlerkrieg noch 
nicht gezogen. Sie sind auch Basis für manche illusionären, Vor
stellungen, so den Frieden in Europa sichern zu können.

Gerade deshalb sind wir froh darüber, bei uns Einfluß nehmen zu 
können auf eine Politik, welche die Lebensfragen unserer Zeit 
pflegt und fördert, eine Politik, die sich für eine weltweite 
Koalition der Vernunft einsetzt.
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Wir können in unserer Schule entscheidend dazu beitragen, eine 
junge Generation zu erziehen, die im leidenschaftlichen Wollen 
und im bewußten Handeln bereit und fähig ist, den Frieden als 
höchstes Gut unseres Volkes und der Menschheit zu lieben und 
ihn wirksam zu schützen,

Mitte November, im Gereicht bereits erwähnt, fand in Erfurt eine 
äuL>erst beaeutsame schulpolitische Konferenz des Ministeriums für 
Volksbildung in Vorbereitung des XI, Parteitages der SED statt, 
an der ich teilftehmen konnte. Wir sollten allen unseren Freunden 
Pädagogen, Elternvertretern und unseren bildungspolitischen Ar
beitskreisen bei den Vorständen der Kreise und Bezirke empfehlen, 
die Materialien, die im Februar in einer Sonderdruckschrift er
scheinen, gut zu lesen und zu studieren. Sie charakterisieren 
niCüt nur den Stand unseres Bildungswesens, sie orientieren vor 
allem konkret auf die Entwicklung der kommenden 3ahre9,

Ich habe hier nicht die Möglichkeit, auf einzelne Fragen einzuge- 
nen. uoch ist sichdr verständlich, daß für die Lösung der gesell
schaftspolitischen, der ökonomischen und der geistig-kulturellen 
Auigaoen des Dahres 2000 und weit darüber hinaus heute bereits 
die Grundlagen in den Schulstuben unseres Landes gelegt werden 
müssen. Das ist eine gewaltige Herausforderung für die Schule, 
an den Pädagogen, an die Eltern und an die gesamte Gesellschaft. 
i_s geht uns neute um gene grundlegenden Aufgaben und ihre Lösungs
wege - im Bericht des Präsidiums wurden sie gewichtet und als un- 
aufsbhiebbar unterstrichen - , die mit der weiteren Gestaltungcter 
entwickelten sozialistisbhen Gesellschaft im Zusammenhang stehen, 
darum, wie sich die dynamische Entwicklung der Produktionskräfte 
vollziehen muß, wie durch die Anwendung von Wissenschaft und 
Technik die materielle Produktion weiter zu steigern, die Leistungs 
kra ft der Volkswirtschaft weiter zu erhöben ist, wie die gesell
schaftlichen Verhältnisse weiter zu gestalten sind.
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Und dazu gehören nicht zuletzt die Fragen, die mit der Bildung 
und Erziehung der Menschen Zusammenhängen. 3a, die Pädagogen 
haben f  anspruchsvolle Aufgaben in der Schule zu lösen. Sie 
verlangen Konzentration auf die Schwerpunkte, höchste Qualität 
und ständigen Leistungszuwachs.

So geht es uns um eine hohe Meisterschaft im Unt-erricht mit 
einer tiefen erzieherischen Wirksamkeit. Es geht uns um modernen, 
effektiven Unterricht. Ich stimme voll und ganz mit der genannten 
schul- und bildungspolitischen Konferenz überein, die den Auf
fassungen auch unserer Partei entspricht, daß der sozialistische 
Lehrer ein Mensch unserer Zeit sein muß, der sich aktiv in die 
Gesellschaft eingebunden fühlt und sie mitgestaltet, der über 
wertvolle Persönlichkeitsmerkmale und ein hohes Bildungs- und 
Kulturniveau verfügt und große Ansprüche an sich selbst stellt.

Der Lehrer muß sich offenhalten für ©die neuen Erkenntnisse in 
Wissenschaft und Technik, in allen anderen Lebensbe'eichen und 
als Lehrender immer ein Lernender bleiben. Er muß die 0 gesamt
gesellschaftliche Entwicklung überblicken und die Souveränität 
in seiner Fachdisziplin mit einer umfangreichen Allgemeinbildung 
verbinden. Der gute Pädagoge, verehrte Freunde, ist geprägt von 
großer Güte, von Liebe und Verständnis für alle Kinder und von 
der Fähigkeit, konsequent Forderungen zum notwendigen Bildungs
zuwachs zu stellen.

So bestimmt der Lehrer weitgehend das Klima, in dem die Jugend 
heranwächst. Von seinem pädagogischen Können, von seiner eigenen 
menschlichen Qualität hängt es ab, d wieviel Spaß den Kindern 
das Lernen macht, wie sich Lerneifer und Wissensdurst ausprägen, 
wie sich die Jugend untereinander versteht, wie Jugend das Alter 
achtet, wie sich die Gefühlswelt des jungen Menschen, seine 
Handlungen und Haltungen entwickeln.



Ky/Rie. 74

All das, verehrte Freunde, ist konkreter Beitrag der Schule auch 
zur Friedenserziehung. Es geht dabei nicht um Illusionen, es geht 
jetzt um die SKiähigkHgMWg Befähigung unserer jungen Generation, 
das Leben, das menschenwürdige Leben auf unserer Erde sichern zu 
helfen, mit beizutragen, daß die Menschen Frieden machen und er
halten können.

Die Pädagogen, Lehrer und Elternvertreter, die als christliche 
Demokraten in unserem Lande leben und arbeiten, werden dazu 
sicher einen bedeutenden Anteil leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Das Wort hat Unionsfreundin Hannelore Tomaschek.

Unionsfreundin Hennelore T o m a s c h e k  :

Liebe Freunde !
Gestatten Sie mir noch einige Worte zur Erfüllung des Volkswirt- 
scharf tsplanes 1986 aus dem Gesichtsfeld der Industrie, nachdem 
meine beiden Vorredner uns jetzt in das Gebiet der Gesundheits
politik und der Volksbildung geführt haben.

Begünstigt durch unseren Terminplan waren wir im Kreisverband 
Riesa drei Tage nach der Volkskammertagung schon dabei, die 
volkswirtschaftlichen Zielstellungen des Planes 1986 zu disku
tieren. Wir konnten die für uns daraus abzuleitenden Aufgaben 
analysieren und beraten.

Es kommt für uns in der Industrie Beschäftigte darauf anT - wir 
hörten es im Bericht von Dr. Zillig -, mit geringerem Material
verbrauch und weniger Engergie hochwertige Fertigerzeugnisse 
herzustellen. Und wer schon einmal für diess Beantragung eines 
Gütezeichens "Q" für ein Erzeugnis eine sogenannte Weltstands-
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spinne erarbeitet hat, nämlich das Diagramm der charakteristischen 
Parameter für das betreffende Erzeugnis, der weiß, wie hoch diese 
Maßstäbe heute angesetzt sind. Der Weg zu einer optimalen Produk
tion führt allein über die Potenzierung unserer geistigen An
strengungen, und er beginnt mit derErkenntnis, daß es sich bei 

diesem Prozeß nicht um eine einfache ökonomische Kategorie handelt, 
sondern um eine politische Verpflichtung.

Seit einiger Zeit sind die Begriffe Spitzenleistung, Spitzen
technologie, Hoch- oder Schlüsseltechnologie sehr gebräuchlich, 
d. h. sie werden oft w verwendet. Versteht sie aber auch jedes 
Mitglied in unserer Ortsgruppe? Ist ihm klar, daß die Anwendung 
derartiger Technologien und die Anwendung neuer Verfahrensverianten 
die Tür zu einer wirtschaftlichen Zukunft mit kräftigem Wachstum 
aufschließen soll? Vom Prinzip her wissen wir, daß der Inhalt 
solcher Technologien das Übliche, das Eingeführte aber auch das 
Bewährte überragen muß. Solche Technologien sind einfach nicht 
mehr nur Mittelmaß, und aus diesem Grunde bemühen wir uns ver
stärkt in den Betrieben darum, dine bessere wissenschaftliche 
Durchdringung der Vorbereitung des gesamten Produktionsprozesses 
zu erreichen.

Wenn ich aus reinem eigenen Aufgabengebiet Bilanz ziehe, dann muß 
ich sagen, daß in den zurückliegenden Bahren im Hüttenwesen die 
Wissenschaft meist eine nachbereitende Fuhktion ausgeübt hat.
Die stärksten Impulse im Hüttenwesen harnen aus den Industrie
erfahrungen selbst, teilweise aber auch aus der Handwerkskunst.
Die später gefundenen wissenschaftlichen Erklärungen bereits be
kannter Phänomene haben dann allerdings wieder den Anstoß ge
geben, Verfahren, Anlagen und Werkstoffe zu verbessern und weiter 
zu «entwickeln.

Eine bessere wissenschaftliche Durchdringung des Produktionspro
zesses allein genügt aber dann nichtr bzw. ist eine Überforderung, 
wenn das technologische fcirsw Umfeld nicht gleichzeitig auv ein
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höheres Niveau gehoben wird. Wenn ich von technologischem Umfeld 
spreche, dann sind das aber auch die an der Entwicklung und Pro
duktion beteiligten Menschen. Wir sprechen nicht nur über Trans
portprozesse oder Kooperationsbeziehungen. Die Leistungsbereit
schaft, die Kenntnisse, die Grundhaltung zur Arbeit unserer Kolle 
gen am jeweiligen Arbeitsplatz sind Voraussetzungen dafür, auch 
anspruchsvolle Situationen zu bewältigen. Und hier setzt dann 
unsere Arbeit als Partei ein: die Erziehungsabbeitu unter unseren 
Mitgliede rn.

Wir nutzen diese Erziehung in den Zirkeln des Politischen Studium 
in den Mitgliederversammlungen d unserer eigenen Ortsgruppe oder 
in den Mitgliederversammlungen der Patenortsgruppen. Unsere 
Unionsfreunde in den beiden Stahl- und Walzwerken in Gröditz und 
Riesa, im Chemiewerk Nünchritz, bei Robotron-Elektronik oder in 
Weißenberg (?), sie sind in diesen Großbet rieben sowohl in Kollek 
tiven als auch in verantwortungsvollen Leiterpositionen tätig, 
so daß wir das Einfließen ihrer Erkenhtnisse zur Leistungsbe
wältigung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 1936 voll nutzen 
können .

Entscheidend für das Engagement des einzelnen ist das Begreifen, 
daß die eigene Leistung unser aller Lebensniveau bestimmt. Und 
wenn vom sozialistischen Leitungsprinzip die Rede ist, so sind 
seine zwei untrennbar miteinander verbundenen Seiten gemeint: 
einmal der Einsatz aller Fähigkeiten im Interesse und zum Nutzen 
der Gesellschaft und die Verteilung nach Qualität und Quantität 
der geleisteten Arbeit. Ich wünschte mir die Reihenfolge Qualität 
vor Quantität in jedem Bereich!

Verteilung ist aber kein passiver Vorgang. Sie erfüllt ihre Auf
gaben in dem Maße, wie sie die Aktivität des einzelnen und des 
Kollektivs auf die gesellschaftlichen Interessen lenkt, sie mit 
ihnen in Übereinstimmung bringt. Wir brauchen also nicht nur für 
technische, wisBenschaftliche und ökonomische Prozesse bis 1990 
neuere und bessere Wege, sondern auch für die sozialen.

76a



Ky/Rie 76a

Die Festlegungen im Volkswirtschaftsplan 1986 zur Steigerung der 
Nettogeldeinnahmen der Bevölkerung besagen, daß eine überdurch
schnittliche Steigerung der Arbeitsproduktivität durch die Verbin
dung wissenschaftlich-technischer Neuerungsprozesse mit der brei
ten Anwendung der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation und einer 
höheren Wirkung der Qualifikation und der Produktionserfahrung 

der Werktätigen zu stimulieren ist. Das bedeutet im Klartext die 
Weiterführung leistungsorientierter Lohnpolitik in höherer Qualität.

In den letzten 10 Bahren wurden die Produktivlöhne für 4,3 Millionen 
Arbeiter, Meister, Ingenieure und Ökonomen als eine Maßnahme zur 
Anerkennung und Stimulierung von Leistungen eingeführt. Ab 1986 
wird nun in ausgewählten Betrieben der Grundstoff- und Leicht- 
indudrrie auf der Basis der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
1985 diese erwähnte neue Qualität der Produktivlöhne praktiziert.

77
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Auf der Basis neu erarbeiteter Grundlohntabellen wird es für 
die Produktionsarbeiter künftig eine Einstufung in die Lohngruppen 
4 bis 9 geben. Das bedeutet, die Arbeitscharakteristiken wiederum 
zu überarbeiten, denn in das bisherige Schema passen eine Reihe 
neuer Berufsbilder überhaupt nicht mehr hinein. Ich kann die 
Arbeitsanforderungen eines Schmelzers am Siemens/Martin-Ofen 
mit denen eines Prozeßsteuermannes am Elektronenstrahlmehrkammer
ofen bzw, an der pfannenmetallurgischen Vakuumbehandlungsanlage 
nicht vergleichen.

Gleichzeitig wird die neue Form der Produktivlöhne für das 
stellenplanpflichtige Personal der Betriebe eingeführt. Zukünftig 
wird es für alle Gehaltsempfänger in der Industrie einen 
16stufigen Gehaltskatalog geben, nachdem die Einstufung erfolgt, 
und zwar von der technischen Hilfskraft bis zum Betriebsdirektor.
Und vorrangig für die in der Forschung und Entwicklung beschäftigten 
Kollegen gilt das Prinzip "Was leistet der einzelne?" Es ist eine 
Einstufung maximal zwei Stufen über dem Durchschnitt des Tätig
keitsbildes möglich. Erbrachte Leistungen können also zukünftig 
differenziert honoriert werden, und da lag doch bisher die Bremse. 
Die bestehenden Forderungen an die Erhöhung des Neuheitsgrades 
von Forschungsergebnisse, an die Motivation und an die Risiko
bereitschaft rechtfertigen diese zukünftige Differenzierung voll. 
Spitzenkräfte und Spitzenleistungen erfordern eine andere 
Bewertung als das Normale, das sogenannte Mittelmaß,

Diese neuen Möglichkeiten und die praktische Durchsetzung 
des sozialistischen Leistungsprinzips brauchen unser demokra
tisches Mitwirken und gebieten uns, sie als politisch erzieherische 
Aufgaben ersten Ranges zu betrachten und zu behandeln. Wir 
werden mit unseren Oahreshauptversammlungen 1986 eine Reihe 
von Gelegenheiten haben, die Diskussionen, die wir heute führen, 
durch erste Ergebnisse und Erfahrungen des Plananlaufs 1986 
zu bestätigen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Es spricht Unionsfreund Martin 8*k Dirschka.

Unionsfreund CJoachim D i r s c h k a  :
Liebe Freunde!
Ich möchte heute nicht nur als Vorsitzender einer Produktions
genossenschaft des Handewerks, sondern auch als Vorsitzender 
des Aktivs Handwerk beim BV Leipzig und nicht zuletzt als 
Produkt einer aktiven Kaderpolitik im BV Leipzig, als stellv. 
Vorsitzender der Handwerkskammer des Bezirkes Leipzig, zu Ihnen 
sprechen.

Im 40. Oahr des Bestehens unserer CDU können wir Handwerker 
mit Stolz feststellen, daß wir in unserer Partei einen festen 
Platz eingenommen haben. Dank der Unterstützung unseres 
Parteivorsitzenden Gerald Gotting und des Sekretariats ujnserer 
Partei können wir erheblich mehr Aktivitäten nachweisen, die 
sich unmittelbar auf die bessere Befriedigung unserer Bevölkerung 
bei der Abdeckung von Reparatur- und Dienstleistungen nieder- 
schlagen.

Anläßlich einer Tagung des Präsidiums unserer Partei mit Unions
freunden aus dem Handwerk stellte ujnser Parteivorsitzender 
nochmals nachdrücklich fest, daß Handwerkerehre gleichzusetzen 
ist mit Dienst am Nächsten, Wir christlichen Handwerker teilen 
diese Meinung und setzen sie täglich in unseren Betrieben in 
die Praxis um, ganz gleich, an welchem Platz wir unsere Aufgaben 
erfüllen.

%
Alle handwerklichen Traditionen sind wieder mehr denn je gefragt, 
nämlich der Tüftler, der Bastler, wie es Parteifreund Czok aus
drückte, der ständig Neuerungen ersinnt und diese sofort und 
unkompliziert in seinen Betrieb umsetzt ja - ich gehe hierbei 
noch einen Schritt weiter - der auch andere unterstützt, daß 
sie diese Neuerungen unverzüglich und unbürokratisch in ihren 
Betrieben umsetzen können.
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Der Handwerker muß aber auch ein guter Organisator und ein 
findiger Geschäftsmann sein, der - und ich sage es einmal 
scherzhaft - auch aus nichts etwas machen kann. Er muß in der 
Lage sein, auch unter den veränderten und komplizierten Bedin
gungen unserer Wirtschaft unseren Menschen individuell zu helfen. 
Nur dadurch stellt wr sein ganzes handwerkliches Können unter 
Beweis,

Wir bemühen uns in unserer Genossenschaft ständig, all unseren 
Aufgaben gerecht zu werden. Ich verhehle nicht, daß auch uns 
das nicht immer leicht fällt, vor allem deshalb, weil gerade 
in unserer Branche, dem Elektrohandwerk, immer die richtige 
Mischung zwischen Reparatur- und Dienstleistungen und Produk
tionsaufgaben gefunden werden muß. Es ist leider nach wie vor 
unsere Problematik, daß wir mit einer auf Materialeinsatz 
orientierenden Preisanordnung arbeiten müssen und bei allen 
Forderungen auch die Ökonomie einer Produktionsgenossenschaft 
nicht aus den Augen verloren werden darf. Dies erfordert von 
der Leitung einer Genossenschaft viel Fingerspitzengefühl, wenn 
es darum geht, über anstehende Produktionsaufgaben zu entscheiden.

Dennoch sehen wir unsere Hauptaufgabe vor allem darin, in unserem 
Territorium durch unsere Arbeit Zufriedenheit unter der Bevölke
rung zu schaffen. So ist es für uns überhaupt kein Thema, daß 
Reparatur- und Dienstleistungen für die Bevölkerung absolute 
Priorität haben, also Leistungen in kürzesten Wartezeiten bei 
höchster Qualität auszuführen sind, aber auch Soforthilfe zu 
leisten ist. Hierbei haben sich unsere Annahmeprinzipien bewährt. 
Unsere Kunden haben die Möglichkeit, ihre Wünsche direkt dem 
verantwortlichen Monteur vorzutragen. Wir verstehen darunter 
ein kundenfreundliches und bürgernahes Arbeiten, da fachliche 
Beratung und eine gemeinsame Abstimmung über mögliche Reparatur
termine von vornherein gegeben sind. Es ist für uns aber auch 
kein Thema, wenn es darum geht, ganz kurzfristig Leistungen 
zu übernehmen und damit versorgungswichtige Objekte, wie 
Bäckereien und anderes mehr, der Bevölkerung wieder zugänglich 
zu machen.
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Gegenwärtig machen wir uns Gedanken, in welchem Maße neue 
Leistungen für die Bevölkerung aufgenommen werden können. Dazu 
wird eine analytische Bedarfsforschung gemeinsam mit dem 
Dienstleistungskombinat angestrebt, um einen höchstmöglichen 
Effekt zu erreichen, denn es gibt noch eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, wo spezielle Reparaturleistungen an neuen, 
hochwertigen Konsumgütern nicht abgedeckt werden. Hierzu 
erhalten wir konkrete Unterstützung durch unseren Bezirksvor
stand, Wirkungsvoll ist dabei aber auch die Arbeit unseres 
Aktivs beim BV Leipzig sowie der Beratergruppen in den Kreisen, 
Wir haben unter anderem durch vier konkrete Vorschläge, die wir 
nach gründlicher Beratung an die zuständigen staatlichen Stellen 
weiterleiteten, versucht, eine weitere Verbesserung unserer 
Arbeit und damit eine Steigerung unserer Leistungen zu erreichen.

Gestatten Sie mir zum Schlußp noch ein paar Bemerkungen, die 
mich besonders bewegen: Im April des Oahres 1986 findet in 
Berlin der XI, Parteitag der SED statt, und wir befinden uns 
an der Schwelle eine neuen Fünfjahrplanes. Es erfüllt uns mit 
Stolz, daß sich die Bündnispolitik immer aufs neue bewährt und 
daß sie täglich praktizierte Wirklichkeit ist. Ich hatte die 
Aufgabe, gemeinsam mit einigen Freunden aus dem genossenschaft
lichem und privatem Handwerk sowie Mitgliedern von ELG an 
Vorschlägen mitzuarbeiten, die in Vorbereitung des XI. Partei
tages der SED dem ZK unterbreitet wurden. Wir haben gemeinsam 
mit unseren Freunden Dr. Czok und Heinz Brodde im Auftrag der 
über 16 000 Handwerker, die Mitglieder unserer Partei sind, 
verantwortungsbewußt gearbeitet und Studien formuliert. Somit 
haben auch wir einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Vorbereitung 
des XI. Parteitages geleistet.

Daft ein gKa&x1cB*ixMR Großteil unserer Vorschläge auf fruchtbaren 
Boden fiel, beweisen die inzwischen gefaßten staatlichen Beschlüsse. 
Auch die 11. Tagung des ZK der SED hob ausdrücklich die verant
wortungsbewußte Arbeit der befreundeten Parteien hervor.
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Wir Mitglieder unserer Partei haben damit erneut unseren 
Teil dazu beigetragen, Bündnispolitik zu praktizieren. Wir 
haben das zugleich getan, weil durch unsere Arbeit auch ein 
Beitrag geleistet wird, den Frieden sicherer zu machen. Dafür, 
daß wir in Frieden leben und arbeiten können und daß wir in 
unserem Sozialismus auch als Handwerker eine gesicherte Perspek
tive haben, wollen wir auch weiterhin mit optimalen Leistungen 
zur Erfüllung und Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1986 
beitragen, um somit unseren Dank zu dokumentieren,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 : 
Es spricht jetzt Unionsfreund Siegfried Löffler,
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Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r :

Liebe Freunde !
Die VIII. Tagung des Hauptvorstandes stellte den Unionsfreunden 
in der Landwirtschaft die Aufgabe, die hohen Erträge des Dahres 
19J4 zu stabilisieren und wiederholbar zu machen. Nach den letzten 
Jahren, die hsi un8eallen Fruchtarten hohe Steigerungsraten brachten, 
besonders bei Getreide, war das schon eine harte Zielstellung.
Nicht wenige Freunde sprachen von einer "Jahrhunderternte" und 
..leinten damit, daß sie mehr "glücklichen Zufällen" als ernsthaftem 
Bemühen zu danken sei. Diese Skeptiker galt es zu überzeugen, und, 
wie oie diesjährige Ernte zeigt, war dieses Überzeugungsarbeit er
folgreich .

In unserem Kreisverband sind wir von vornherein davon ausgegangen, 
die Vielzahl der Faktoren gut zu nützen, die uns auch unter den 
jährlich wechselnden 8edingungen der Natur Höchstertrage erreichen 
lassen. Es ist doch kein Zufall, wenn von dreizehn LPG und VEG 
der DDR, die im Durchschnitt mehr als 70 dt Getreide vom Hekatar 
ernteten, zwei in unserem Kreis liegen.

eigentlich wäre es eine mehr; denn nach einem schweren Hagelun
wetter liegen wir unmittelbar unter dieser Leistungsgruppe. E|—  
reicht haben wir diese Ergebnisse, weil es zur täglichen Arbeit 
gehört, abzurechnen, zu kontrollieren und zu beraten, was es in 
unserer Arbeit noch zu verbessern gibt. Das ist deshalb so wichtig, 
weil wir Pflanzenbauer die meisten Ackerfrüchte nur einmal im Jahr 
produzieren. Anders als in der Industrie wirbt sich ein einmaliges 
Versäumnis auf die gesamte Jahresproduktion aus.

Die letzten Jahre waren die bisher erfolgreichsten in der Entwick
lung der von mir geleiteten LPG Pflanzenproduktion Schmölln. Bei 
einer Ackerzahl von 52 erreichen wir insgesamt einen Ertrag von 
70,2 Getreideeinheiten je Hektar. Die guten Getreideerträge, über 
700 dt -eidgras, 500 dt Mais und 390 dt Zuckerrüben, um nur einiges 
zu nennen, ermöglichten es, daß wir den Grobfutterbedarf unserer 
Partner aus der Tierproduktion mit 104 Prozent und bei Konzentrat-
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futter mit 124 Prozent absichern können.

Das versetzte auch sie in die Lage, gegenüber 1984 Steigerungs
raten von 104 Prozent Schlachtvieh und 100 Prozent Milch abrech
nen zu können. Das sind gemeinsam errungene Erfolge der Kooperation 
wie sie unserer gemeinsamen Verantwortung für die Versorgung der 
Bevölkerung entsprechen.

Blicken wir noch mal kurz zurück. Als wir vor drei Bahren je Hektar 
60,7 dt Getreide ernteten, betrachteten wir das als eine Ausnahme. 
Heute, an der Schwelle des neuen Fünfjahrplanes, heißt unser Ziel 
70 dt und mehr, und das darf keine"Ausnahme"sein, sondern ist Plan
ziel. Ist Selbstverständlichkeit. Es ist aber nur dann erreichbar, 
wenn es nicht die Sache eines einzelnen, sondern des ganzen Kollek
tivs ist.

Deder einzelne muß sein Wissen und Könn 
sen, muß sich voll einbringen. Stabilit 
Produktion verlangen nicht nur Qualität 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten.

Damit haben wir bei den Leitern begonnen, sie nicht nur fachlich 
zu qualifizieren, sondern zugleich zu befähigen, ihr 'Wissen den 
Mitgliedern ihres A rbeitskollektivs weiter zu vermitteln, um sie 
voll in den gesamten Prozeß der Planung, Produktion und Abrechnung 
zu integrieren. Vom ersten Tag des Dahres an wird jede Etappe ge
meinsam vorbereitet, dann selb^/ständig organisiert und endlich 
auch wieder gemeinsam abgerechnet.

Und das führt dann dazu, daß die einzelnen Komplexe nach Abschluß 
einer Arbeit eben nicht nur die Abstellprotokolle für die Technik 
ausfertigen, sondern Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen für die 
nächsten A rbeiten ziehen.

Aussagefähige Schlagkarten, Höchstertragskonzeptionen usw. sind 
dann kein "notwendiges übel", sondern Werkzeug eines jeden einzel
nen. Sie sind Voraussetzung, um die Anforderungen der kommenden 
Jahre überhaupt erfüllen zu können.

en Allgemeingut werden las- 
ät und K0ntinuität der 
sarbeit, sie verlangen die
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Ich halte es deshalb für sehr wichtig, daß unsere Partei gerade 
solchen Fragen in ihrer Studie "Zur Entwicklung des Acker- und 
Pflanzenbaues in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und des 
Fünfjahrplanes 1936 bis 1990" große Aufmerksamkeit geschenkt hat.
Und wie ich zwischenzeitlich aus gut unterrichteter Quelle - so 
sagt man ja wohl - hörte, finden beispielsweise unsere Vorschläge 
hinsichtlich der Entwicklung von Höchstertragsschlägen und deren 
Aufbau zu Höchstertragsfruchtfolgen, die Förderung er Ausarbeitung 
wissenschaftlicher Fruchtfolgen, die stärkere Gliederung großer 
Schläge entsprechend den natürlichen Bedingungen wie auch eine 
langfristigere Grünlandnutzung aufnahme in zukünftige Orientierungen

Gerade die letzten Bahre haben gezeigt, daß nur derjenige Spitzen
leistungen erreicht, der sich ständig am Höchststand orientiert 
und die Anwendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
nicht als Ermessensfrage, sondern als eine Ver^wxäß&Rgn?ür alle 
betrachtet. Und gerade deshalb, weil wir erkannten, daß wir den 
wachsenden Anforderungen nicht mit herkömmlichen Methoden gerecht 
werden können, suchten wir nach neuen, unkonventionellen Wegen und 
fanden sie auch - allerdings nicht rnit dem Ruf nach höheren materiel 
len Fonds.

Wir überlegten vielmehr, wie wir die Mikroelektronik auch für 
uns nutzen könnten. Um es vorweg zu nehmen: Inzwischen sind die 
Wörter "Schlüsseltechnologie’} "Mikroelektronik" und "CAD/CAM" 
für unsere Leiter keine Schlagworte mehr, sondern feste 3egriffe.
Sie gehören zum täglichen Werkzeug.

Jie Einführung des Bürocomputers in unserer LPG hat schon vieles 
grundigend verändert, hot zu teilweise völlig neuen Arbeitsmethoden 
geführt. Nach einem Bahr einsatz können wir sagen: Die Geräte sind 
bei uns nicht die "Zauberkisten" irgendwelcher Spezialisten; sie 
sind in dieser kurzen Zeit zum unentbehrlichen Arbeitsmittel aller 
Leiter und Sachbearbeiter geworden. Ich möchte damit denjenigen 
Mut machen, die noch am Anfang stehen.



Sch/thi 34

Man muß überlegt mit der Einführung der Computertechnik begonnen. 
Das Ziel ist einmal die Regelung ganzer Produktionsprozesse. /vber 
damit kann man in einer LPG nicht gleich beginnen. Wir haben mit 
einfachen Dingen Erfahrungen gesammelt, wie beim Schreiben von 
Protokollen, in der Materialwirtschaft, Grundmittelberechnung, 
Finanzrechnung, Futteroptimierung - bis hin zur Ferienplatzvergabe.

Ein Jahr Einsatz hat uns gezeigt, und das bestätigen auch die Er
fahrungen in anderen LPG, daß sich die zunächst beachtlichen Kosten 
innerhalb kurzer Zeit amortisieren. Das ist aber nur die eine Seite 
Viel wichtiger ist, das wir auf diese Weise unsere Erträge wesent
lich effektiver stabilisieren und steigern können.

Unsere Erfahrungen besagen: Derjenige ist gut beraten, der sich 
rechtzeitigt auf diese neuen - ich möchte schon so sagen: "Pro- 
duktivkräf te" einstellt und sich nicht nur als Leiter damit ver
traut macht, sondern auch seine Mitglieder und Mitarbeiter!

Der Computer wird zwar nie die Entscheidungen des Menschen ersetzen 
aber er ist für uns schon heute eine unentbehrliches Instrument.
Ich stimme voll dem von Unionsfreund Dr. Zillig erstatteten Bericht 
zu: Daraus ergeben sich auch für unsere politische Überzeugungs
arbeit wichtige Aufgaben, daß Feld dafür bereiten zu helfen.

Wir haben in Leipzig diese Aufgabe schon aufgegriffen. Das Bezirks
sekretariat hat im November mit seinem Aktiv "Landwirtschaft" und

I
der Beratergruppe des Kreisverbandes Schmölln unsere LPG besucht 
und sich mit unseren Erfahrungen vertraut gemacht. Ich sehe darin 
einen ersten Schritt zur Bewältigung zukünftiger Aufgaben.

Mit dem Wissen um den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und 
seine erfolgreiche Anwendung ausgerüstet, werden wir auch die 
höheren Anforderungen meistern. Darauf unser 'Wort als christliche 
Demokraten.

(Beifall)

34 a -
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1:
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Michael Seidel.

Unionsfreund Dr. Michael S e i d e l :

Liebe Freunde!
Vor zwei Jochen beging die Berliner Evangelische Studentengemeinde 
- übrigens für mich eine wichtige Prägestütte meiner geistigen 
Entwicklung - ihren 4o. Geburtstag. Ich entsann mich dabei folgen
der Begebenhei t:

Als 1975 eine kleine Vorbereitungsgruppe, der ich seitens der ESG 
angehörte, anläßlich des 3o. Jahrestages der Befreiung vom Faschis- 
mus einen Gedenkgottesdienst vorbereitete, fragte uns noch mancher, 
ob solches dann nun ausgerechnet die Aufgabe von Kirchen sei.. Im 
Mai 1935 hingegen haben wohl nur noch wenige gefragt, ob die 
Kirchlichen Veranstaltungen zum 40. Jahrestag der Befreiung recht 
am Platze seien.

Warum erzähle ich das hier?

Erstens, weil dieses Beispiel zeigt, daß Bewußtseinsprozesse oft
mals geradezu sprunghafte Entwicklungen nehmen können;
Zweitens, weil mit dieser Neubewertung des 3. Mai 1945 als eines 
gesellschaftlichen Neuanfangs die Bewußtseinsentwicklung im kirch
lichen Raum,im großen und ganzen wenigstens, den Entwicklunqs-§ esamten a a

er/Gesellschaft in unserem Lande gleichgezogen hat.

/
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Betrachten wir davon ausgehend die jüngste Entwicklung der 
kirchlichen Eriedensarbeit. Es fällt sogleich auf, daß die 
hinter uns liegende Priedensdekade der evangelischen Kirchen 
mit der Wahl des Leitthemas äPrieden wächst aus Gerechtigkeit" 
der wichtigen Einsicht in die wechselseitigen Zusammenhänge 
zwischen weltwirtschaftlichen, sozial-ökonomischen Fragen einer
seits, Friedens- und Sicherheitspolitischen Fragen andererseits 
Rechnung trug# Hier ist zugleich eine wichtige Entwicklungslinie 
der Ökumene - erinnert sei an Vancouver - aufgenommen. Als 
Partei können wir uns freuen, daß allerorten Unionsfreunde 
an der inhaltlichen Gestaltung der Friedensdekade uns ihrer 
Veranstaltungen mitgewirkt und ihren Erfahrungsschatz aus der 
gesellschaftlichen und politischen MitVerantwortung eingebracht 
haben. Ganz besonders bedeutsam aber war die sachkundige Mit
arbeit von Unionsfreunden am Vorbereitungsmaterial, das eine 
beachtliche Substanzierung der Gespräche und Diskussionen 
bewirkte und in den Gemeinden eine gute Resonanz gefunden hat.

Trotz aller Bemühungen und eine vert&afte theoretische Durch
dringung der Fragen von Frieden und Gerechtigkeit hinsichtlich 
ihrer wechselseitigen Abhängigkeit auf dem Hintergrund der 
heutigen weltpolitischen Situation, die durch die Systemaus
einandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus bestimmt 
ist, bleibt die Feststellung, daß in den Gemeinden ein starkes 
Interesse besteht an der ganz persönlichen Art, an der individuellen 
Hilfsbereitschaft, an der persönlichen Friedfertigkeit usw., 
manchmal aber auch auf der Grundlage einer sehr idealistietischen 
Weitsicht. Wer den Diskussionsstand in unserem Kirchen in 
seiner ganzen Breite kennt, wird mir zustimmen, daß es oft genug 
sehr dringend nötig ist, daß wir Unionsfreunde in solchen 
Diskussionen für ein wirklich aktuelles Niveau der Argumentation 
sorgen. Ich denke dabei beispielhaft an die dringliche Not
wendigkeit in unseren Kirchen und Gemeinden, ein zunehmend 
differenzierteres Bild von der marxistischen Rezeption des 
Beitrages von Christen -und anderen Gläubigen im internationalen
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Friedenskampf zu vermitteln oder neuartige Zukunftsträchtige 
Qualität der Friedenspolitik der DDR und der sozialistischen 
Staatengemeinschaft zu erläutern.

Wir wissen, daß eine solche Orientierung, eine sehr individuelle 
Orientierung und Orientierung auf persönliche Leistung leicht 
zur individualistischen Engführung werden kann, die sachbezogen 
den internationalen politischen Zusammenhängen gerecht-werdenden 
Orientierungen und Handlungsansätzen nachgerade entgegensteht. 
Trotzdem wäre es wohl falsch, in einer überzogenen, vordergrün
digen oder gar verletzenden Kritik zu reagieren, denn wir haben 
es hier mit einer namentlich im deutschen Protestantismus ver
wurzelten individualistischen Tradition, die sich an dieser 
Stelle aktualisiert artikuliert zu tun. Vor allem sollten wir 
in der Bereitschaft zum persönlichen und emotionalen Engagement 
grundsätzlich ein sehr konsbares Gut anerkennen, dies um so mehr, 
als es doch in unserem Lande Menschen gibt, die sich in keiner 
Weise engagieren wollen.

Unserer politischen Verantwortung entspricht es, unserer 
Überzeugungsarbeit nützt es, unserem Gegenüber mit achtungs
vollem Verständnis für seine je eigene Motivation entgegenzu
treten und dann auch mit ihm gemeinsam in denProzeß des 
Erkenntnis- und Erfahrungsgewinns einzutreten, einzig mit dem 
verbindenden Ziel, möglichst wirkungsvoll Nützliches zu tun - 
dies denkend - redend, diskutierend und handelnd. Wir sollten 
dabei bedenken, daß individualistische Ansätze, so oft sie 
anfänglich zur Befriedigung führen, in einem hohem Maße von 
Scheitern und Enttäuschung bedroht sind, weil sie an ihre 
Grenzen gelangen. Gerade in diesem Punkt ist dann unsere 
Fähigkeit gefragt, aus der Versuchung zu Vatalismus und V 
verbitterter Resignation heraasfführen.
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Nehmen wir das Beispiel Albert Schweitzers? Auch er sah sich 
im Glaubensgehorsam zunächst geruhend in eine ganz persönliche, 
seinen Freunden weithin unverständlich bleibende, deshalb unter 
Umständen auch individualistisch zu nennende Entscheidung, die 
dann ihre breiten Wirkungen entfaltet hat, vor allem aber mit 
der Zeit über sich g hinausgewachsen ist zu einer umfassenden 
Verantwortung für Frieden und sozialen Fortschritt. Es nützt 
uns allen, auch dem Bewußtseinsbildungsprozeß in den Gemeinden, 
wenn wir die Zeichen der Zeit, aufh die Michail Gorbatschow 
mit der Forderung antwortete, die Kunst des Zusammenlebens zu 
lernen, auch für unsere eigene tägliche Arbeit, unser tägliches 
Leben hier und heute in Geltung setzen. Ich meine nicht, daß 
wir christlichen Demokraten unsere Positionen zurücknehmen sollten, 
sondern daß wir zuversichtlich von ihnen ausgehend, nach einem 
hohen Maß an Gesprächs- und Kooperationsfähigkeit mit allen, 
die guten Willens sind, streben sollen. Damit das Jahr 1986 
nicht bloß ein Jahr des Friedens heiße, sondern damit wir 
beitragen können für etwas mehr Frieden und Gerechtigkeit für 
diese unsere Welt im kommenden Jahr 1986.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang He y 1 :
Wir danken Unionsfreund Seidel für seine Ausführungen.
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Prof. Dr. L i e b e r o t  h.
(Bitte prüfen, ob dies der tatsächliche Sprecher war, der 
Name konnte nicht genau ermittelt werden)
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Unionsfreunde Brof. Dr. Inmio L i e b e r o t  h:

Liebe Freunfe!
Wie Ihnen bekannt ist, fanden im Herbst dieses Jahres die 
Kreis- und Bezirkskonferenzen der Gesellschaft für deutsch- 
sowjetische Freundschaft statt. Auf diesen Konferenzen wurde 
Bilanz über die Arbeit der fast 6 Milionen in der Gesellschaft 
organisierten Freunde seit dem 12. Kongreß feezogen, die künftigen 
Aufgaben, insbesondere der spezifische Beitrag der Gesellschaft 
bei der weiteren Vorbereitung des EI. Parteitages der SED 
beraten und die neuen Vorstände gewählt.

Im Bezirk Frankfurt/Oder wird von unserer Partei seit vielen 
Jahren die ehrenamtliche Funktion des Bezirksvorstandes sowie 
eines Kreisvorsitzenden wahrgenommen, darüber hinaus sind 
in vielen Kreisen Unionsfreunde zu stellvertretenden Kreisvor
sitzenden gewählt worden. Dem Bezirksvorstand gehören vier und 
11 Kreisvorständen 33 Mitglieder unserer Partei an. Eine aktive 
Mitarbeit ist auch in den Sekretariaten des Bezirks- und der 
Kreisvorstände Izu verzeichnen. Groß ist die Anzahl unserer 
Unionsfreunde in den Vorstände der Grundeinheiten .und Partei
gruppen. Groß ist die Anzahl unserer Freund?, die an ihrem 
Arbeitsplatz mit ihren Brigaden den Ehrennamen "Kollektiv der 
DSF" verteidigen bzw. um ihn kämpfen oder nach Methoden sowjeti
scher SUeuerer Arbeiten oder in Auswertung sowjetischer Erfahrungen 
zum weiteren Leistungsanstieg in der Produktion beitragen.
Ebenso beeindruckend wie diese Bilanz sind viele weitere 
Aktivitäten unserer Unionsfreunde, über die sie in Kreis- 
und Bezirksdelegiertenkonferenzen berichten konnten. Als 
Beispiel aus anderen Bezirken sei^n diesem Zusammenhang die

dea?Fs?e««de aus dem Kreis Angermünde hervorgehoben. 
Ausführungen einer Freundin
Ausgehend von den tragischen Geschehnissen in ihrer Familie 
vor und nach Kriegsende schilderte sie mit bewegten Worten, 
wie bei ihr das Verständnis für das Freundschaftsbündnis mit 
der Sowjetunion als Voraussetzung für die weitere Festigung des 
Friedens gewachsen ist, daß es notwendig ist, sich dessen nicht 
nur bewußt zu sein, sondein aktiv in der Gesellschaft für
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deutsch-sowjetische Freundschaft zu wirken, so zum Beispiel als 
Vorsitzende der Grundeinheit einer LPG-Tierproduktion. Nennens
wert ist auch das Resultat ihres Einsatzes auf dem Gebiet der 
Mitgliederwerbung. Sie hat 80 Prozent erreicht, Bas ist eine 
Ausnahme, in der Bildung von DSP-Kollektiven, und die Organi
sierung DSP-spezifischer Veranstaltungen kann als Leitbild 
dafür herausgestellt werden, weas ein Mitglied unserer Partei 
in einer solchen Punktion zu leisten vermag.
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Die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den Vorständen der Ge
sellschaft zeigt sich in der vielfältigsten Weise. Zu den wich
tigsten Fragen unserer Freunde muß es gehören, auch in den uns 

nahestehenden christlichen Kreisendie Überzeugung vertiefen z h  
helfen, daß die feste Freundschaft zurSowjetunion der sicherste 
Garant für die Erhaltung des Friedens ist. Eine der Möglichkeiten 
dazu bietet sich in der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" der 
Kreisausschüsse der Nationalen Front an.

Ich möchte hier ein nachahmenswertes Beispiel aus unserem Bezirk 
vortragen. Ende November sprach im Kreis Bad Freienwalde ein 
Referent der Botschaft der UdSSR vor 32 Mitgliedern dieses Arbeits
gruppe fiber aktuelle Fragen der Friedenspolitik der Sowjetunion und 
und der anderen sozialistischen Staaten. Es war eine gemeinsame, 
von denKreissekretariaten der Freundschaftsgesellschaft und der 
Nationalen Front organisierite Veranstaltung, die großen Anklang 
fand. Ich glaube, liebe Freunde, daß die christlichen Demokraten 
in anderen Kreissekretariaten der Gesellschaft dieses gute Bei
spiel aufgreifen und ähnliche Veranstaltungen initiieren können.

Zu den Schwerpunktaufgaben der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft in den nächsten Monaten gehört die Verstärkung der 
politisch-ideologischen sowie der geistig-kulturellen Arbeit in 
den städtischen Wohngebieten und auf dem Lande. Hier kann unsere 
Partei insofern Unterstützung geben, als gerade in diesen Aus
sprachen Unionsfreunde in den Vorständen tätig sind. Da siob in 
diesen Bereichen die territoriale Organisationsstruktur inder 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft und unserer 
Partei oftmals deckt, bietet sich außerdem die Möglichkeit an, 
bestimmte Aktivitäten unmittelbar durch unsere Ortsgruppen, 
selbstverständlich in enger Gemeinsamkeit mit den Vorständen 
der betreffenden Grundeinheit der Freundschaftsgesellschaft, 
auszulösen. Kulturelle Veranstaltungen, so zum Beispiel litera
rische Gespräche, gemeinsame Filmbesuche und -besprechungen, 
könnten auf diese Weise geführt bzw. angeleitet werden. In solche« 
territorial organisierte« Veranstaltungen ließen sich verstärkt 
auch unserer Partei nahestehende christliche Bürger einbeziehen,
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denen man auf diese Weise russisches wie sowjetisches Kulturgut 
näherbringen könnte und so einmal mehr mit ihnen ins Gesprächig 
käme.

Liebe Unionsfreunde!

Die unmittelbare Begegnung unserer Menschen mit Bürgern der 
Sowjetunion ist immer noch eine der wesentlichstenStützen der 
Freundschaftsbeziehungen zwishen unserem Völkern. Freundschaft 
ist an Menschen Runden. Freundschaft ist für Unionsfreunde eine 
besondere Form ddr christlichen Nächstenliebe. Mitglieder unserer 
Partei, die Gelegenheit hatten oder noch haben werden, in irgend
einer Form mit sowjetischen Bürgern zusammenzukommen, ob in der 
DDR, ob inder UdSSR, sollten dessen eingedenk sein. Hier hat 
jeder einzelne von uns die Möglichkeit, einen kleinen, aber un
verzichtbaren Baustein zum Freundschaftsbund mit der Sowjetunion 
beizufügen. Kontakte zwischen Menschen, Gespräche mit Menschen, 
die vom gleichen Anliegenbeseelt sind, führen immer aufeinander 
zu. Sieerhalten durch Stafitsverträge und Gesetze zwar einen soli
den Rahmen, diese sind aber ohne das Fundament der zwischen
menschlichen Kontakte nicht dauerhaft beständig. Persönliche 
Kontakte ergänzen nicht nur die offiziellen Vereinbarungen, 
sondern sie gebendiesen erst den eigentlichen inneren Wert, die 
innere Stabilität. Solche Kontakte zu suchen und - es gibt viele 
Möglichkeiten dazu - auch zu vermitteln und für die lebendige 
Gestaltung des Freundschaftsbundes zu nutzen, das kann und muß 
Anliegen jedes Unionsfreundes in der Freundschaftsgesellschaft 
sein.

Verehrte Anwesende!
Vielfältige Aufgaben stehen vor uns, stehen vor den in der Ge
sellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft engagierten 
christlichen Demokraten. In den nächsten IVochen und Monaten gilt 
es, die Arbeitsprogramme der Grundeinheiten und Abteilungsgruppen 
umzusetzen, gilt es, die Beschlüsse der Kreis- und Bezirksdelo- 
gie rtenkonf e renzen umzusetzen.
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Laßt uns, liebe Unionsfreunde, in bewährter Gemeinsamkeit mit 
allen gesellschaftlichen Kräften unseres Landes bewußt und aktiv 
in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft wirken! 
Laßt uns jederzeit und überall unsere Schlagkraft für die weitere 
Festigung des Bruderbundes mit dem Sowjetvolk einsetzen!

(Beifall)

(Fagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
l

Liebe Freunde!

Alle Freunde, die sprechen wollten, haben gesprochen, IG.Freunde 
an der Zahl. Damit hat das Wort der Vorsitzende der Redaktions
kommission«

kVorsitzender der Redaktionskommission:

Liebe Freunde!

Die Redaktionskommission hat sich mit den Anträgen des Präsidiums 
beschäftigt, die dem Hauptvorstand unter den Nummern 25 bis 28 
vorliegen. Sie stimmt ihnen grundsätzlich zu. Es gibt nur wenige 
Korrekturen.

Erst einmal der Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten 
Halbjahr: Da sind wir der Meinung, daß man die Wahlen exakt mit 
ihrem vollen Titel nennen sollte, das heißt also, Wahlen zur 
Volkskammer, zur Stadtverordnetenversammlung von 3erlin, zu den 
Bezirkstagen« Es geht uns hier um die Stadtverordnetenversammlung 
von Berlin.

s

Das betrifft vor allen Dingen den 2. Absatz der Präambel, und dos 
betrifft ebenso die Seite 4, die Schlußpassage. Bleiben vir gleich 
auf der Seite 4: Da muß es natürlich in der drittletzten Zeile
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richtig heißen: "der XI. Parteitag" und nicht "der IX. Parteitag".

Noch einmal zurück zur Seite 3: Da haben wir unter dem zweiten 
Konunandostrich einen Änderungsvorschlag, und zwar im letzten 
‘eil dieses Absatzes. Da wollen wir "Öffentlichkeit" ersetzt ha
ben durch "allen gesellschaftlichen Kräften". Ich darf die ent
sprechende Passage noch einmal vortragen. Es heißt: "Durch diffe
renzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß u'nsore Mitglieder als 
Eltern ... als Elternvertreter für eine gute Erziehungsgemein
schaft zwischen Schule, Eltern und allen ipsellschaftlichen Kräften 
wirken."

Das war’s schon, was den Rahmenplan betrifft. Den Weihnachtsgruß 
empfehlen wir zur Annahme in dem vorliegenden Wortlaut. Die Vorlage 
27, die die Nachwahl betrifft, heißen wir selbstverständligh gut.

Bei der Vorlage 28 sind wir dafür, daß unter dem zweiten Punkt 
der Titel exakt genannt wird. Es muß heißen: "Arbeitsgemeinschaft 
Landeskultur und Umweltschutz", Das war’s schon.

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Wir danken der Redaktionskommission für die Arbeit.

Liebe Freunde!
..ir kommen damit zu unseren Entscheidungen. Wir bitten Sie als 
erstes um Bestätigung des Berichts des Präsidiums des Hauptvor
standes, vorgetragen von Unionsfreund Dr. Hans Zillig. Wer den 
Bericht bestätigen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
Danke. Gibt es andere Auffassungen? - Das ist nicht der Fall.
Der Bericht des Präsidiums ist bestätigt. Vielen Dank.

( Beifall)
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kEs steht zur Abstimmung ddr Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im ersten Halbjahr 1986, Er gibt den Rahmen ab für unsere Ar
beit, Alle Initiativen, die entwickelt werden, können da mit 
eingepaßt werden. Ich stelle auch hier die Frage: Wer stimmt 
diesem Rahmenplan zu mit den hier vorgetragcnen Veränderungen? 
Ich bitte um das Handzeichen, - Danke,
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Eine gute Zustimmung. Oder gibt es gegenteilige Auffassungen? - 
Das ist auch nicht der Fall, dann ist die Orientierung für die 
Arbeit im nächsten Dahr gegeben durch den Bericht des Präsidiums, 
durch das Referat des Vorsitzenden und den Rahmenplan für die Ar
beit im ersten Halbjahr.

Es steht zur Abstimmung der Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes.
Da gibt es eine' Ergänzung bzw . einen Vorschlag von Max Sefrin, 
und zwar in dem großen Abschnitt 3, letzte Zeile von unten, das 
Wort "ganzen" zu streichen. Es heißt dann:"Kraft des Sozialismus 
und der weltweiten Friedensbewegung."

Wer stimmt dem Weihnachtsgruß zu? Den bitte ich auch um das 
Handzeichen. - Danke schön. Gibt es auch keine Gegenstimmen? - 
Damit ist auch das beschlossen.

Liebe Freunde !
Ihnen liegt, um das exakt zu machen, die Vorlage 15/927 vor, der 
Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes, den Sekretär des 
Hauptvorstandes, Dr. Dietmar Czok, zum Mitglied des Präsidiums 
des Hauptvorstandes zu wählen, natürlich unter Beibehaltung 
seiner Funktion als Sekretär.

Gibt es Anfragen an den Freund Dr. Czok? Er ist allgemein be
kannt, sonst gäbe es sicher Anfragen.
Liebe Freunde, ich bitte die Freunde, die Unionsfreund Dr. Dietma 
Czok, Sekretär des HauptVorstandes, zum Mitglied des Präsidiums 
wählen wollen, um das Handzeichen. - Danke schön. Gibt es Stimm
enthaltungen, gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.

Ich xa gratuliere Dir recht herzlich ...(?)

(Beifall)

Ich muß fragen, ob Du die Wahl annimmst.
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Unionsfreund Dr. Dietmar C 2 o k : 

Ich nehme die Wahl an.

(Heiterkeit)
/

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Es liegt uns die Vorlage 15/928 vor, Annahme des Präsidiums des 
Hauptvorstandes. (?) Der Hauptvorstand wollte die ZwardRung hier 
angeführten Arbeitsgemeinschaften mit den Vorständen dieser Ar

beitsgemeinschaften und die Zuordnung der Veteranenkommission und 
der Frauenkommission des Präsidiums zum Hauptvorstand beschließen 
so daß wir dann die Veteranenkommission auch beim Hauptvorstand 
der Christlich-Demokratischen Union haben und auch die Frauen
kommission beim Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union

Gibt es hierzu noch Anfragen oder Bemerkungen? Im Bericht des 
Präsidiums ist schon darauf hingewiesen worden. Ich bitte also 
die Freunde, die dieser Vorlage zustimmen, sowohl der Bildung 
der Arbeitsgemeinschaften als auch der Höherprofilierungjder 
Präsidiumskornmissionen zum Hauptvorstand, und den Freunden, die 
hier die Vorstände der Arbeitsgemeinschaften bilden sollen, alle, 
die dem zustimmen, bitte ich ebenfalls um das Handzeichen. - 
Danke schön. Gegenprobe: - Auch gut ausgefallen. Ich freue mich, 
daß wir dem zustimmen, und ich wünsche denen, die die Aufgaben 
in diesen Arbeitsgemeinschaften übernehmen, eine recht erfolg
reiche Arbeit .

Liebe Freunde !
Herzlichen Dank, daß Sie alle an dieser interessanten Beratung 
mit großer Aufmerksamkeit teilgenommen haben. Herzlichen Dank 

all den Freunden, die hier zu Wort gekommen sind und sehr interes
sante Darlegungen gemacht haben, die von hoher Qualität getragen 
wa ren .
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Ich glaube, wir können uns am Ende des Bahres alle freuen, ÜKEMJshsnx 
freuen über das, was wir heute gehört haben an erfolgreicher Ar
beit, freuen darüber, daß x h x b Ibw neben Ihnen als Mitglieder des 
Hauptvorstandes, der Volkskammerfraktion und unseren verehrten 
Gästen Zehntausende von Unionsfreunden mitgearbeitet haben, um 
diese Erfolge zu erzielen. Ich glaube, wir haben in diesem Bahr 
eine Bilanz ziehen können, auf die wir stolz sein können und 
dürfen .

Am Ende des Bahres, noch in den letzten Tagen der Adventszeit, 
eine harmonische Adventszeit für Sie und Ihre Familien ein ge
segnetes btfBXEhn Weihnachtsfest und einen guten Übertritt in das 
Bahr 1986 mit viel Freude, mit vielen Erfolgen, mit einer guten 
Arbeit in Frieden.

Ich danke. Die Hauptvorstandssitzung ist damit geschlossen.

(Beifall)

Ende des stenografischen Protokolls .


