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II. Sitzung des Hauptvorstandes 
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5„ Zusarnmenf assun.g der Aussprache 
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Einberufung der II . Sitzung des Hauptvorstandes 

( Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 5 . 11.1968) 

Dezember 
Die II . Sitzung des Hauptvorstandes \.1 ird am 9 . und 10 • .Ne"ifefftee:e 1968 

im ttRussischen Hof" i n Weimar durchr:;eflli1.rt . 

I . 

Die II . Sitzung des Hauptvorstandes hat die ufgabe , unseren Vor
ständen uad Mitgliedern di e große Bedeutung der Beschlüsse der 9. 
Tagung des Zentralkomitees der SED zu verdeutlichen und aufzuzeigen , 
wie uns die Aussagen unseres 12 . Parteitages helfen , die Verwirkli
chuüg dieser Beschlüsse wirksam zu unterstützen, und wie dies auf 
das engste mi t der weiteren Vorbereitung des 20 . Jahrestages der 
Gründung der DDR und mit der tatkräftigen Unterstützung der Wahlen 
der Nationalen }l'ront verbunden \Jird . Dabei E:,il t es , diesen Prozeß 
vor allem uurch die Herausarbeitun~ fol0 ender Auf ·aben weiter zu 
fördern: 

1 . Unser wichtigster Beitrag zur Durchsetzung der Pol i tik unseres 
Staates, die der G-ewährl eistung des Friedens und Qer Sicherheit 
in Buropa dient , ist die weitere allseitige Stärkung der DDR . 
Die Hauptaufgabe bestent dabei in der ~e,~innun~ unserer Mit~lie
der und parteiloser Chric ten ~ur bewußten Mitarbeit an der ~e
staltung des entwickelten cesellschaf'tlicuen Systems des Sozia
lismus und bei der Verwirklichung der s ozialistischen Verfassung 
der DDR. Darauf muß sich das gesamte politis che Wirken unserer 
Partei konzentr i eren. 

2 . Es gilt, unsere poli t i sch-e rzieherische Arbeit innerhalb der Parte i 
und in der Unterstützung der di fferenzierten massenpolitischen 
Tät i gke it der Nationalen Front zu i ntensivi eren und s i e s chöpfe
risch mit neuen Mitte l n noch wirksamer zu 0 estal ten . Angesichts 
des sich verschärfenden KlassenkBmpfes und i nsbes ondere nach dem 
ges cheiterten Versuch der imperialisten Kräfte , die CSSR aus der 
s ozialistischen Geme i nschaft herauszul ösen und s o das i nternatio
nale Kräfteverhältnis zugunsten des Imperialismus zu verändern , 
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kommt es besonders darauf an, herauszuarbeiten, daß unsere An
strenGungen zur weiteren allseiticen Stärkung der sozialistischen 
DDR und der konsequente Kampf ge 0en Qen Imperialismus , gegen alle 
Machenschaften, die aussichtslose imperialistische Globalstrategie 

doch noch durchzusetzen, eine dialektische JEinheit bilden müssen . 

3. Zur weiteren ~'estigung unserer sozialistischen Menschengemein
schaft gilt es, auf der 0rundlage der Aussagen des 12 . Parteitages 
und des Aufru1es des Nutionalrates der rationalen Eront vom 10 . 

Oktober 1968 bei unsere Mitgliedern das Bewußtsein zu festigen , 
daß unsere ivii tarbe i t in der Nationalen Front für uns Verfassungs
auftraG und satzungsmäßige Verpflichtung zugleich ist und daß 
deshalb die iirksamkeit und Aktivität unserer Partei in der Na
tionalen Front , insbesondere während der Wahlen der Ausschüsse 
der Nationalen Front und im Verlauf unserer Janreshauptversamm
lunEen 1969 , zielstrebig zu erhöhen sind . Ebenso gilt es , die An
strengungen im sozialisliiscLen Uettbewerb zu Ehren des 20 . Jah
restages der DDR weiter zu verstärken . 

II . 

Um die vorstehende Zielsetzung zu erreichen , sind im bereich des 
Präsidiums, in der Diskus~ion bzw . in den Beschlüssen der II . Sitzung 
des Hauptvorstandes besonders nachstehende Gesichtspunkte herauszu
arbeiten: 

1 . Die erweiterten Bezirks- und Kr§isvorstandssitzungen im Oktober 
und November haben - wenn auch mit graduellen Unterschieden -
in richtiger Weise auf die bchvJerpunkte der politisch- erziehe
rischen Arbeit in Aus~ertung der 9. Tagung des Zentralkomitees 
der SIED, i n VorbereituL1g des 20 . J<.Jhrestages der DDR sowie bei 
der u_. terstützung der Waülen der 1 c. tionalen J:!'ront Ol'ientiert und 
deutlich gemaci1t , wie gut uns dabei die Aussagen des 1 2 . Partei
bages zu statten kommen . 

1.1 Sie arbeiteten klar die Aufgabe heraus , bei der weiteren 
Festi5Ung des uOZialisti chen Staatsbewußtseins die Ylärung 

- 3 



- 3 -

der '1'atsache in den Mittelpunkt zu rücken, daß zwischen der 
sozialistischen DDR und dem i mperial is t i schen estdeutschland 
eine c;anzc I.Iens chr.1e i tsepoc he lie t:;t . In dt!r ... -.use inandersetzul g 
mit Arcumenten aus den Verbänden und Ortsbruppen -;,,issen sie 
nach , daß die al lseitibe St;ii._elmng der DDH und der sozialisti
schen Staatengemeinschaft eine erstranbibe pol itische Not
wendi6kei t ist , um den Frieden in ~uropa zu sicnern und 
um die t.Jberlec;enheit unserer sozial i stiscnen Gesellscha±'ts
ordnunb noch stärker zur Geltung zu brin~en . 

1.2 Sie erläuterten , daß die DD.a. das von d.er So\Jjetu.L1ion e;escho.f
fene Grundmodell der s ozialistischen 1'nt;Jicklung - entspre
chend ih~en ei0 enen Bedin6ungen - zum Aus5anGspunkt fur die 
Gestaltu.a.g der entv1ickelten sozial i s c:ischen G·esells chaft 
genommen und daß es inzwischen seine Bewähru.1gsprobe bes tan
den hat . Sie ze iGten au:t' , daß aie ene;e Zusammenarbeit dejj 
DDR mit der Sowjetunion auf wissenschaftl icL.-tec hniscnem 
Gebiet und die internationale sozialistiscne Arbeitsteilung 
LeistunGen er~ö~lichcn , die die technische ~ntwicklung in 
der fol t vorantreiben . Verschiedentlich kam diese Schluß
folGerung j~doch nicht klar genU6 zum usdruck . Deshalb i st 
die Auseinandersetzung darüber kontinuierlich weiterzuführen . 

l.J Sie verbanden die Aufgabenstellung des 12T Parteitages für 
die Mitarbeit an o..er Verwirklichung des ökonomischen Systems 
als Ganzes mit der ~rläuterung der er cihten ;~J.forderun6en , 

die der Perspektivplan für die Juhre 1971 ois 1975 o.n uns 
stellen ~Jird . Dabe i .urde insbesondere betont , 

daß dieser Perspektivplan von den ~rbebnissen der wis
senschaft lich-technischen , der ökonomiscnen und der Ge
sellschaftsprognose bis 1980 begründet wird und deshalb 
die Vle i terent·uicklung des Bewußtse ins und dei" Ausbau 
unserer sozialistischen Demokratie ganz entscheidende 
Bedeutung haben; 

daß sei~ Haupt i nhalt von den ~rforderniscen des ent
wickelten ~esellschaf tlichen Systems und von den volks
wirtschaftlichen Strukturvercillderun0en bestimmt i st , die 
durc4 die Nleisterung der wissenschaftlich-technischen 
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Revolution erforderlich 1erden. 

Es wurde nachgewiesen , daß es das Ziel unserer Struktur
politik i st , wissens c11af tlich- technis ciie Höchs t le is tuncen 
- als ein entscneidendes Kri terium der ?rat;e "J'er - wen?" -
zu erreichen und daß aus dieser Sicht in der Forschung und 
Produktion Größenordnunsen erforderlich s ind, die ein völliges 
Umdenken , Umsicnt und Ei ns i cht erfordern . Ni cht i mmer ge l ang 
es jedoch, deutlich genUG herauszuarbeiten , daß di ese Kon
zentration der Geme ins chaftsarbeit neue Maßs täbe setz t . Es 
gilt deshalb küni'tig , unseren Freunden verständlich zu macnen , 
daß s ich durch die vorbehaltlose Zusaillmenarbeit mi t den Kom
binaten und durch die ~eiterentwicklung der BrzeU6nisgruppen 
zu Kooperut ionsverbänden sovie vor allem durch den Ausbau 
wissenschaf'tlich- techni scher Zentren in der G·eme ins chafts
arbeit diese .nufgaben auch von den nichtvolkse i genen Betrie
ben erfolgreich l ösen l assen . 

Des i.1eiteren kommt es darauf an , Komplement äre und private 
Unternehmer noch stärker auf die Anwendung s ozialistische r 
Le itungsmetnoden zu pr ientieren und dafür zu Ge1,vinnen , s ich 
Kenntnisse auf dem Geb i ete der s ozialistL„chen 1irtscha:Lts
führung anzueignen . 

Entscheidend für di e weitere .C:inbe z i ehung der iComplementürc , 
Handwe~~er und Gewerbetreibenaen in unsere sozialistiscae 
Bensc hcng..;me inscha~t ist , daß au ch sie ·wie s ozialistische 
Vierktätige aenken und hande l n . In diesem Zusa.~menhanb ist 
vor allem die ~useinanderse tzung mit der Se lbstzufrie denheit 
mancher Betriebs l eiter zu führen und hl arhe i t uber das Rechts 
und Pflichtenverhältnis zu scnaffen . 

In der Landwirtschaft bil t es vor allem, die ~nt\1icklung der 
Kooperationsgeme inschalten , i nsbes ondere die vi elfal tie,en I1...o
operationsbeziehungen i'n der Feld- und Lrrünl andwi::::'t schaft 
s owie die kooperative Pflanzenproduktion zu unterstützen . 
Deshalb e; ilt es , die politisch-erzieherische Arbeit mit den 
Freunden aus der s ozialistischen Lanmili.ctschaft darauf zu 
konzentrie~en , die Anwendung aer cozialiutischen Betriebs-
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wirtschaft, die volle Ausnutzung der ErrunLenschaften von 
Wis s enscna:i_'t und r.rechnik und die sich daraus ergebende plan
mäßige Vervollkommnung der sozialistischen Produktionsver
hältnisse durchzu setzen . 

Zugleich orientierten die erweiterten Bezirks- und Kreisvor
standssitzungen auch nachdrücklich auf die :Uurchführung der 
Tagesaufgaben zur 2rfüllung des Yolkswirtochaftsplanes 1968 

und zur Vorbereitung der Pläne für die Jahre 1969 und 1 ) 70 . 

Es gilt weiterhin , den sozialistischen Wettbewerb zu Ehren 
des 20 . Jahrestages der DDR zu unterstützen und seine Ziele 
in enger Verbindung mit der sesel1s chaftlichen Entwicklung 
zu erläutern . 

1 . 4 Auf vielen erweiterten Kreisvorstandssitzungen wurde die 
Provokation der vfest- CDU , ihren Parteitag außerhalb des 
Territoriums der Bundesrepublik in der selbständigen politi
schen .l!:inheit Westberlin abzuhalten , entschieden verurteilt . 
Es ist auch weiterhin erforderlich, die wachsende gcressivi
tät des westdeutschen Imperialismus , die Verschärfung des 
reaktionären und revanchistischen Kurses der Bonner Macht

haber , die auf dem Parteitag der Dest- CDU s o eklatant zutage 
trat , schonungs l os zu entlarven und keinen Zweifel aufkommen 
zu lassen , daß die Lebensinteressen des Sozialismus und die 
Grenzen der sozialistis~hen Staatengemeinschaft unantastbar 
sind und bleiben. 

2 . Unsere Mitarbeit bei der Vorbereitung der Wahlen der Aus"'chüs r e 
der Nationalen Front ging davon aus , daß diese ahlen im Zeichen 
der Vorbereitung des 20 . Jahrestages der Gründung der DDR stehen, 

daß sie der weiteren Jjestibung unserer sozialioticchen Mensd1en
gemeinschaft , der Verv1irkl ichung der sozialistischen Verfas ::.. ung 
unserer Republik , der Gestaltung der entwickelten sozial istischen 
Gesellschaft und damit der viciteren allseitigen Stärkung unseres 
s ozia l istischen Staates dienen . 

2 . 1 Unsere Mite.;lieder trugen dazu bei, auf der GrundlaGe des Auf
rufs des Nationalrates der ~ationalen ~ront und in uswertung 

der Aus~agen unseres 12 . Pa ..L~teitages die cn.ristlichen l3ürger 
zu gewinnen und zu befähigen, ihre Verant„ortuni.:; f'ur das ·..:ranze 
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wahrzuneb.rnen . Durch die Klärung der Grundfragen unserer Poli
tik in Verbindung mit der ßrläuterung komplexer Zusammenhä...Ylge 
gelang es bei vielen, volkswirtschaftliches Denken zu fördern 
und die Bereitschaft zu stärken, einen nützlichen Beitrag zur 
Entwicklung unserer sozialistis chen Menschengemeinschaft zu 

l eisten. 

2. 2 ~ir halfen , die Erkenntnis zu festigen , daß sich bei der Schaf
fung der entwickelten sozialistischen Gesell schaft eine weitere 
.Annäherung der versc:Llicdenen so~ialen Klassen und Sc:i.1ichten 
in unserer Republik vollzieht , wodurch die politisch- morali
sche Binhe i t u __ seres Staatsvolkes noch stärker zur Geltung 

kommt . Wir machten deutlich , daß in diesem Prozeß die Iiuh:cungs_ 
..L'Olle der SlliD wächst und sich i:;leicnzeitig auch die Rolle der 

Nationalen l!'ront und aller in ihr vereinten Blockparteien, 
also auch unsere Verant\rortung in der Nationalen Jront , erhöht . 

2 . 3 lir trugen mit der Unterstützung der Wahlen der Auss chüsse 
der Nationalen Front dazu bei , die mancherorts noch bestehende 
Enge in der Arbeit der Nationalen 1-ront zu überwinden. Denn 
ein Ziel unserer Arbeit bestand und besteht darin , in allen 

Städten und Gemeinden , in denen OrtsGrUppen o de~ Stützpunkte 
unserer Partei bestehen , die Mitarbeit unserer Llitglieder in 
der Nationalen It'ront zu sic:L1ern und ihre Qualität systematisch 
zu erhöhen . In gl eicher vveise vmren und sind unsere Vo.rstände 
bestrebt, die differenzierte Arbeit der ~ationalen Front durch 
verstärkte Mitarbeit in den rbaitsgruppen - insbesdndere in 
den Arbeitsgruppen nchristliche Kre i sen und nKomplementäre, 
Handwerker und Gewerbetreibenden - be i~den Bezirks- und Kreis
ausschüssen noch wirksamer zu m1terstützen . 

2 . 4 In allen Verbänden wurden neue Initiativen im iettbewerb der 
Städte und Gemeinden ausgelöst . Bei der 1eiterführung di eses 
~ettbewerbs kommt es darauf an , no ch mehr Unionsfreunde und 
parteilose christliche Bürger einzubeziehen , weil damit nicht 
nur ein wesentlicher Beitrag zur weiteren Stärkung unserer 
Republik erbracht wird , sondern dieses fortschrittliche Han
de l n zugle ich positive Rückwirkungen auf die ßntv1icklung des 
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sozialistischen Bewußtseins alE übt . Die uswertung der besten 
Ergebnisse im Leis ·~ungsverbleich ist künftig auch noch s cär
ker zu nutzen , um Mitte l mäßigkeit und •.Jelbstzufriedenheit in 
einzelnen Orts ·ruppen zu überwinden . 

3. In unserem Bemühen, die Verwirklichung der Beschlüsse der 9 . Ta0 ung 
des Zentralkomitees der St::]D tatkräftig zu unterstützen, in unserer 
Arbeit zur Vorbereitung des 20 . Jahrestages der DDR und insbesondere 

mit den Jahreshauptversammlungen 1969 gilt es , die politisch- er
zieherische Arbeit weiter systematisch zu verbessern und i nsbes on
dere auf nachstehende Fragen und Aufgaben zu orientieren: 

3.1 Wir müssen uns und den uns nahestehenden p ~,rteilosen chriatli
chen Bürgern die e;anze Tragweite der Erkenntnis verdeutlichen , 
daß die aggresGive Politik der Impe_ialisten, besonders der 
USA und 1es~deutschlands , eine Ge s etzmäßigkeit ist, die wir 
stets berücksich·cicen müs s en , und daß sich als Gesetz des 
Klassenkampfes zvJischen sozialistischen und impe:.. ialistischen 
Staaten für die sozialistische Staatengemeins~haftfüe Notwendig
ke it herauskristallisiert , jedes wichtige wissenschaftlich
technis...,he, militäris , he , ökonomische oder andere Problem 
aus eigener Kr oft und mit e ie;enen Ivi i tteln zu lösen-

3. 2 Unser wirksamster Beitrag dazu , der ~leicazeitig hilft , die 
weltweite Auseinandersetzung zwis c.. hen Sozia lismus und Impe
rialismus zuguns ten des }~iedens , der ~emokratie und des So
zialismus zu entscheiden , i st das s~~tematische Streben, jeden 
zu befähi gen , den erhöhten Aniorderun(;en des Perspektivplanes 
gerecht zu werden . Für unsere polit is .~ he Arbeit gilt es , daraus 
vor allem die Schlußfolgeruni:s zu ziehen , daß im Mittelpunkt 
der Jahreshauptversammlune;en 1969 deshnlb die Problematik des 
K6mpfes um die Iviitbe.Jtimrnung des Weltniveaus und die ragen 
der allseitiGen Qual i fizierung stehen müssen , weil es von 
unseren Kenntnis s en und ~älLigkeiten , von der K1u3heit aller 
Bürger abhänL,"t, 'Jie schnell •aL: bei der Gestalliung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft vorankommen . Mehr \Jis
sen ist auf allen Gebieten der Schl üssel zu höheren Leistun
gen . Jeder Unionsfreund ist von der Notwendigkeit zu über
zeugen , sich mit dem Neuen in \ isaenscbaft und Tec!J.nil- zu ver
binden , um es in aen Dienst des Volkes stellen zu können . 
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3 . 3 Eine solche kontinuierliche Einflußna.nme auf die Bewudtseins
entwic ~lunb , auf die immer breitere Durchsetzung volkswirt
schaftlichen Denkens und Handelns ist nur bei systematischer 
Verbesserung der Fül~run~stätiLkeit bewährleistet . Alle Vor
stände sind deshalb gehalten, die Hinweise des 12 . Pa.i.:te itages 
sorgfältig auszuwerten und Schlußfoli.;erun5en i'ür ihre Arbeit 
au ziehen , wobei es in den nächsten Monaten darauf ankommt , 

i m Leistungsvergl eich rasch und gründlich Schrittmacher
erfahrunt;en und Pionierleistungen zu verallgemeinern , 

noch mehr itGlieder und parteilose Christen in die ge
sell""'chaftliche Arbeit auf allen uebieten einzubeziehen 

und 

dabei stets alle Kräfte auf' die Stärkung der DDR zu lenken. 

Den Bezirksvorständen v1ird empfohlen , alle } öglichke iten der 
noch en6eren Zusammenarbeit mit den Bezirksleitungen der SnD 
und den Räten der Bezirke wahrzunehmen , um so die eii;ene .Ar
beit noch effektiver zu sestalten. 

Das Sekretariat cles Hauptvorstandes '.Jird beauftragt , auf der 
Grundlage der Uaterialien des 12 . Pa.l. teitages eine Führungs
konzeption auszuarbeiten . 

3 . 4 Widerspiege l n muß sich das Ve ständnis unserer Politik und 
die Bereitschaft , in ihrem Sinne zu handeln , vor allem in 
einer hohen uali tät der Proi.;rarllme der Ortsgruppen zum Volks
wirtschaltsplan 1969 , i n l ückenlosen Kaderentwicklungsplänen, 
und in aer Aktivierung aller Ortsgruppen , die den gesellschaft
l ichen luftrag zeitweili~ nicht voll erfüllen . 

III . 

Der II . Sitzung des Hauptvorstandes ·werden folgende Bntwürfe zur 
Ber~tung und Beschlußfassuns vorgelegt: 

1. Plan für die Arbeit der CDU bis zum 20 . Jahrestai.; der DDR. 
2. Beschluß über die Bildung von Arbeitsgemeinschaften des Haupt

vorstandes . 
3 . leihnschtsgruß des Hauptvorstandes . 
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IV. 

Die II. Sitzung des Hauptvorstandes ist mit folgender Tagesordnung , 
nach· 1olGendem Zeitplan und rni t nc:ichs tehendem '.Ce ilnehrnerkre is durch
zuführen: 

1 . Tage0ordnung 

Eröffnung , Begrüßung und 
fahl der He daktionskommis s ion 

Bericht des Präsidiums 
Aussprache 
ZusaLl!Ilenfassung der Aussprache 
Be sci1lußf assung 
Schlußwort 

2 . Zeitplan 

Montag , den 9 . 12 . 1968 

11 . 00 Uhr Eröffnung , Begrüßung 

Ufrd . Götting 
Uf rd . Grewe 

Ufrd. Kalb 

und \fahl der Redaktions!.i:ommis .:: ion 
11.15 Uhr 
12 . 30 Uhr 

14. 00 Uhr 

15 . 30 Uhr 
16.00 Uhr 

'17 . 30 Uhr 
18 . 00 Uhr 

19 . 30 Uhr 

Bericnt des Präsidiums 
Mittagspause 
Aussprache 

Pause 
Ausspra che 
Abschluß des 1 . _,eratunGstages 

Abendessen 
Vorweihnachtliclle .!!'eierstunde 

Dienstag , den 10 . 12.1968 
-9 . 00 Uhr 

11 . 00 Uhr 
11 . 30 Uhr 

12 . 30 Uhr 

'1 3 . 00 Uhr 

'1 3 .1 5 Uhr 

Bartsetzung der Aussprache 
Pause 
Aussprache 
Zusaiillilenfassu11g der Ausspra che 
Bericht der ~edaktionskommission und 
Beschlußfassung 
Scnlußwort 

3. Zur II . Sitzung des Hauptvorstandes sind die ständi gen Teil
nehmer an den Hauptvorstandssitzune;en einzuladen. 



6.12.1968 

Am 26. November dieses Jahres ist nach langer Krankheit der 

Träger des Internationalen Leninfriedenspreises, der Ehrenpräsi

dent der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin, Professor Dr. 

fi. c. Arnold Zweig verstorben. Als fortschrittlicher Schrift

steller des humanistischen Bürgertums widmete Arnold Zweig seinkg 

Leben und sein Werk dem Kampf für den Frieden der Menschheit. 

Sein beispielgebendes literarisches Schaffen war insbesondere 

darauf gerichtet, schonungslos die Ursachen und Wirkungen des 

imperialistischen Krieges zu enthüllen. Mit vielen seiner publi-

zistischen Arbeiten hat er aktiv zum weltweiten Kampf gegen den 

Faschismus beigetragen und als hervorragender realistischer 

Romancier die Große Sozialistische OKtoberrevolution und die sich 

in der Entwicklung des ersten sozialistischen Staates, der 

Sowjetunion widerspiegelnden Ergebnisse dieses welthistorischen -Ereignisses künstlerisch veranschaulicht und gewürdigt. Die 

Werke Arnold Zweigs gehören heute zum festen Bestandteil unserer 

sozialistisch en Nationalkultur und der Weltliteratur. Als Dichter 

des Volkes und unermüdlichem Kämpfer für Frieden und Sozialismus 

werden wir Arnold Zweig stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 



Liebe Freunde! 

Nur noch wenige Tage trennen uns von dem Jahr 1969, in dem wir 

den 20. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen 

Republik begehen werden und das deshalb für unsere ganze Bevöl

kerung ein besonders bedeutsames Jahr sein wird. 

Das nun zu Ende gehende Jahr 1968 wird in der Geschichte unserer 

Christlich- Demokratischen Union Deutschlands als das Jahr unseres 

12. Parteitages einen ehrenvollen Platz einnehmen. Hat doch 

gerade dieser Parteitag in überzeugender Weise Zeugnis abgelegt 

von deri fortschrei tenden Wachstum des sozialistischen Staatsbe

wußtseins unserer Freunde , von der festen Geschlossenheit unserer 

Partei und der völligen Übereinstimmung zwischen FU.hrung und Mit

gliedschaft . Der 12. Parteitag war ein einziger Beweis dafür, 

daß die Christlich- Demokratische Union Deutschlands bereit und 

in der Lage ist, ihren gesellschaftlichen Auftrag beim weiteren 

Ausbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 

in Ehren ZU. erfüllen. Er legte die Grundlagen für unsere Mit

arbeit bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 

Systems des Sozialismus in den nächsten Jahren und stellte die 

Aufgaben , die von uns christlichen Demokraten in der großen 

Gemeinschaft der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 

unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse bewältigt werden 

müssen . Seine Aussagen geben allen Unionsfreunden das Rüstzeug 

für ihre eigene Arbeit, befähigen sie, diese Aufgaben mit guten 

Ergebnissen zu erfüllen. 
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Die Auswertung des Parteitages in den Verbänden und Ortsgruppen 

während der letzten Wochen hat bereits dessen Ausstrahlungskraft 

sichtbar werden lassen . Erfüllt von dem Elan , der von Erfurt 

ausgeht , unterstützen unsere Freunde tatkräftig die Vorbereitung 

des Kongresses der Nationalen Front , ergreifen sie die mit den 

Wahlen der Nationalen Front gegebene Möglichkeit , durch ihre 

aktive Mitwirkung zu zeigen , daß sie die Aussagen des 12 . Partei

tages durch die Tat bekräftigen . 

Eng in die Auswertung unseres Parteitages einbezogen sind die 

Ergebnisse der 9 . Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen 

Einheitspartei Deutschl ands . Die Materialien dieser Tagung sind 

die Wegweisung für die Arbeit in der nächsten Zukunft . Das grund

legende Referat Walter Ulbrichts , der Bericht des Politbüros 

und die Diskussionsreden - sie spiegeln - zusammengenommen -

exakt wissenschaftlich die wechselseitigen zusammenhänge und 

Erfordernisse wider , die im Vorwärtsschreiten unserer Deutschen 

Demokratischen Republik heute und morgen berücksichtigt werden 

müssen . Das gründliche Studium dieser Materialien wird uns des

hal b eine große und bedeutsame Hilfe bei der Verwirklichung der 

Entschließung unseres 12 . Parteitages sein. 

Alle unsere Anstrengungen sind darauf gerichtet, unseren sozia

listischen Staat deutscher Nation allseitig weiter zu stärken 

und zu festigen . Eine starke Deutsche Demokratische Republik ist 

sichere Gewähr für die Erhaltung des Friedens auf deutschem Boden . 

Eine starke Deutsche Demokratische Republik ist wesentlicher 

Faktor für die weitere Festigung der sozialistischen Staaten-
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gemeinschaft. Je gefestigter und geschlossener diese soziali
stische Staaten-
gemeinschaft ist, desto erfolgreicher wird sie zum Garanten 

für den Frieden und die Sicherheit in Europa , desto mehr verän-

dert sich das Kräfteverhältnis in der Welt zugunsten der Kräfte 

des Friedens und des Sozialismus . Dazu also tragen wir bei, wenn 

jeder von uns an seinem Platz seine ganze Kraft und alle seine 

Fähigkeiten fltr unser gemeinsames Ziel einsetzt: die entwickelte 

Gesellschaft des Sozialismus; denn - {i.ie Walter Ulbricht auf 

der 9. Tagung des Zentralkomitees der SED sag{iJ- mehr als alles 

andere, mehr als Kernwaffen und Raketen fürchten die Imperiali

sten die politischen Folgen weiterer großer Fortschritte des 

Aufbaus in den sozialistischen Ländern. 

Wenn wir auf das Jahr 1968 zurückschauen, können wir zu unserer 

Freude feststellen, daß unsere Republik kontinuierlich und ziel-

sicher vorwärtsgeschritten ist, daß wir auf allen Gebieten neue 

Erfolge errungen haben. Immer deutlicher wird sichtbar, daß die 

Deutsche Demokratische Republik zum stabilsten Staat geworden 

ist, den die deutsche Geschichte kennt . 

Gleichermaßen ist das internationale Ansehen unseres deutschen 

Friedensstaates in diesem Jahr gewachsen . Das zeigt sich auch 

darin, daß die Presse des kapitalistischen Auslandes mit weit 

größerer Aufmerksamkeit als in frtiheren Jahren die Entwicklung 

unseres Staates verfolgt und sich zu der Feststellung gezwungen 

sieht, daß das internationale Gewicht der Deutschen Demokratischen 

Republik gerade in diesem Jahr in einem Maße zugenommen habe , 

wie das eigentlich von niemanden erwartet worden sei. 
~~(;~. 
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Eine solche Meinung nimmt nicht wunder angesichts der Bilanz , 

die die Imperialisten am Ende dieses Jahres ziehen müssen . Sie 

sieht alles andere als rosig aus . Währungskrisen sind eines ihrer ... 
Kennzeichen; damit beg~ das Jahr und damit endet es . Die 

imperialistische Globalstrategie mußte am 21 . August 1968 in 

Europa eine schwere Niederlage einstecken , und sie scheiterte 

ebenso in Vietnam . Hinzu kommen die Klassenkämpfe , die verschie

denen kapitalistischen Staaten heftige Erschütterungen brachten . 

Alles das aber mindert die Gefährlichkeit des Imperialismus in 

keiner Weise . Im Gegenteil : Je mehr Positionen die Imperialisten 

verlieren , desto aggressiver werden sie , desto verzweifelter 
... 

unternehmen sie alle Anstrengungen , ihre Absichten doch noch 

durchzuführen . Deshalb heißt es für uns , weiter wachsam zu blei. 

ben . Daher kommt es nach wie vor darauf an , daß wir immer wieder 

den Cha rakter des Imperialismus entlarven , seine Machenschaften 

enth~llen und die ganze Gefährlichkeit der Imperialisten von 

Washington bis Bonn deutlich machen . 

In diesen Tagen sind zwei Jahre vergangen , seitdem sich in Bonn 

CDU/CSU und SP zur sogenannten "Großen Koalition" zusammentaten . 

Wozu die SP- Minister gut waren, h a t Herr Kiesinger auf dem 

provokatorisch in Westberlin durchgeführten Parteitag der west

deutschen CDU kundgetan, indem er feststellte: Wir sind "zufrie

den mit dem Ergebnis , das diese Koalition für die CDU gehabt 

hat . Sie hat ihre Führungsposition in der (west)deutschen Poli-

tik zurückgewonnen" . Tatsache ist , daß der Pakt , den Kiesinger 
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und Strauß mit den sozialdemokratischen Ministern geschlossen 

haben, außenpolitisch der Fortführung , Verstärkung und Erweiterung 

der gegen Frieden und europäische Sicherheit gerichteten Bonner 

Revanchepolitik dient und innenpolitisch den~Versuch der Stabi

lisie~g des staatsmonopolistischen Kapitalismus und dabei be

sonders der Bindung der Arbeiterklasse und ihrer Gewerkschaften 

an das Bonner System . Dieses Ergebnis von zwei Jahren 11 Koalitions

Regierung" unterstreicht nur um so mehr die Notwendigkeit , daß 

sich die demokratischen und fortschrittlich gesinnten Kräfte der 

westdeutschen Bevölkerung vereinen , um in gemeinsamem Kampf eine 

politische Wende in Westdeutschland herbeizuführen . 

Liebe Freunde! Die gegenwärtige Situation in Westdeutschland be

stätigt uns eindrücklich und nachhaltig : Die sozia listische 

Deutsche Demokratische Republik ist dem imperialistischen West

deutschland um eine ganze historische Epoche voraus . Sie verkör

pert die Lebensinteressen und die Zukunft der deutschen Nation . 

So gehen wir voller Optimismus ~md Tatkraft in das neue Jahr . 

Dabei ist unser Blick stets auf den 20 . Jahrestag der Gründung 

unserer Republik gerichtet . Zu seinen Ehren beteiligen wir uns 

noch intensiver am sozialistischen Wettbewerb , erhöhen wir unseren 

Anteil an der sozia listischen Gemeinschaftsarbeit , tragen wir mit 

neuen Taten bei zum vollen Erfolg der Volksinitiative der Nationa

len Front des demokratischen Deutschland "Schöner unsere Städte 

und Gemeinden mach' mit!" Wie wir das am wirksamsten tun können , 

dazu sollen uns die Beratungen des Hauptvorstandes heute und 

morgen den Weg weisen . 



Liebe Freunde! 

Die Tagesordnung für die II. Sitzung des Hauptvorstandes 

liegt Ihnen vor. 

Gibt es dazu Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge? 

Wenn das nicht der Fall ist, dann betrachte ich die Tages

ordnung als bestätigt. 

Wir kommen somit zum Punkt 2: 

Beschluß über die Ges:häftsordnung des 

Hauptvorstandes und Wahl der Redaktions-

kommission. 

Den Entwurf der Geschäftsordnung des Hauptvorstandes finden 

Sie als Vorlage Nr. 1 in den Ihnen ausgehändigten Unterlagen. 

Ich bin sicher, daß Sie bereits Gelegenheit hatten, sich damit 

vertraut zu machen. 

Der Entwurf geht in allen seinen Festlegungen von der Satzung 

unserer Partei aus und berücksichtigt alle Änderungen, die vom 

12. Parteitag beschlossen worden sind. Ich bin der Auffassung, 

daß wir damit den erforderlichen Rahmen für unsere Arbeit ab-

gesteckt haben, 

Doch zunächst stelle ich den Entwurf zur Diskussion. Wird dazu 

das Wort gewünscht? 

(Eventuelle Ergänzungs- oder Änd rungsvorschläge mög
lichst gleich entscheiden lassen. Die endgültige For~ , 

s/r1);~""''~{1{'t. 
mulierung kann erforderlichenfalls der Redaktiory"äber-
trageri werden.) 

(Abstimmen lassen - Ergebnis feststellen) 
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Liebe Freunde! Paragraph 9 besagt, daß diese Geschäfts

ordnung mit Wirkung vom 9. Dezember 1968 in Kraft tritt. 

Wir können also unsere Arbeit entsprechend den eben beschlos

senen Bestimmungen aufnehmen. 

In Vorlage Nr. 2 finden Sie den Vorschlag für die Redaktions

kommission. 

Wird dazu das Wort gewünscht? 

Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich die Mitglieder des 

Hauptvorstandes, die dem Vorschlag ihre Zustimmung geben möchten, 

um das Handzeichen. 

Damit ist die Redaktionskommission gewählt. Ich wünsche ihr 

eine erfolgreiche Arbeit. 

Wir kommen nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung. 

Ich bitte den Unionsfreund Max S e f r i n , das Wort zum 

Bericht des Präsidiums zu nehmen. 



Zeitplan 

II. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 9. und 10. Dezember 1968 

Montag, den 9. 12. 1968 

11e00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 

11010 Uhr Besc hluß über die Geschäftsordnung des 
Hauptvorstandes und Wahl der Radaktions
kommission 

11.45 Uhr Bericht des Präsidiums 

12.45 Uhr Mittagspause 

14.00 Uhr Aussprache 

15.30 Uhr Pause 

16.00 Uhr Aussprache 

17 .30 Uhr Abschluß des 1. Beratungstages 

18. 00 Uhr Abendessen 

19.30 Uhr Vorwelhna htliche Feiie:r·st nde 

Dienstag, den 10. 12. 1968 

9.00 Uhr Fortsetzung der Ausspr a che 

11e00 Uhr Pause 

11.30 Uhr Aussprache 

12.00 Uhr Zusammenfassung der Aussprache 

12.30 Uhr Bericht der Redaktionskommission 
und Beschlußfassung 

12 e45 Uhr Schlußwort 
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II. Sitzung des Hauptv orstandes 

am 9./10. De zember 1968 

Vorlage Nr. 1 

Geschäfts ordnung des Hauptvorstandes der 

Christlich-De mokratischen Union De utschlands 

- ) 

Gemäß§ 11, Absatz 7, der durch den 12. Farteit;a g beschlos 

senen Satzung der Christlich-Demokratischen Uni on Deutschlands 

4' gibt sich der Hauptvorstand folgende Gesc h.dfts ord nung: 

\___ 

§ 1 

Der Hauptvorstand ist zwis ehe n den Partei tagen eh s höchste 
Organ der Christlich-De mokratischen Union De1 ~s ctlands . Er 

wird vom Parteitag g ewählt und ist dem Parteitag für sein:e 

.Arbeit verantwort lic h und rechenschaftspflichtig. 

§ 2 

1. Der Hauptvorstand besteht aus dem Vorsi t ze2.1d e n der CDU, 
gen stellve rtretend en Vorsit ze nden und weiteren Mitglie 
dern. ; 

2. Für den Hauptvorstand werden durch den Partei t ag Nac h
folgekandid a ten gewählt . 

3 , S cheidet wihrend der Wa hlperi ode ein Mitglied des Hö.upt
v orstandes aus, s o besti mmt der Haup tv orst and aas de r 
Liste . d~r Nachfolgekandidaten de n Na ·hfolge :t· v 

§ 3 

Aus der Satzung der Partei e rge ben sieh fü.r· d e n Hav_pt v-=i rstand 
folgende Aufgabe n: 

'1. Einberufung des Partei tage s ( § 1 O, 1 urd 4) 

2 . Rechenschafts~egung ge ge nüber dem Pa rtei t a g ( § 10,2) 

3. Leitung der Partei zwischen den Par teitag e n , Dur c"n-Pührung 

der Beschlüsse des Parte itag e s (§ 11, 3a ) 

4. Beschlußfa ssu..ng zu den grundsä tzlichen po itis~hen Fragen 
zvJischen den Parteitag en (§ 11,3b) 

J 



- 2 -

5. Wahl des Vorsitzenden der Cill, der stellvertretenden 

Vorsitzenden und weit.erer Mitglieder des Präsidiums, 

Wahl des Sekretariats, des Untersuchungsauss c husses 

und der Revisi onskommission des Hauptvorstandes ( § 11 t3c) 

6. Einberufung von Mitarbeiterkonferenzen (§ 11„4) -
7. Bildung von Arbeitsge'meinschaften und Arbeitskreisen 

(§ 11,5) 

§ 4 

Die Tä tigkeit der Arbeitsgemeins chaften, die der Hauptvor

stand zur besseren Lösung seinercAufgaben und zur Einbezie

hung weiterer Mitglieder in die Ißitungst ä.tigkeit bilden 

kann, trägt beratenden Charakter. 

§ 5 

Die Mitglieder Qes Hauptvorstandes haben f olgeriie Rechte 

und Pflichten: 

an den Sitzungen des Hauptv orstandes teilzunehmen, über 

deren Vorlagen . zu beraten und zu beschlie ßen, 

im Auftrage des Hauptvorstandes die Durchführung seiner 

Beschlüsse in den Parteiverbänden zu kontrollieren, 

- in ihren Ortsgruppe n aktive Parteiarbeit zu leisten un-ä! 

sich für tiie Durchführung der Beschlüsse des Hauptvor

standes einzusetzen und 

- dem Hauptvorstand über ihre Tät igkeit als Mitglied des 

Hauptvorstandes Rechenschaft zu g eben. 

§ 6 

1. Der Hauptvorstand tagt mindestens v ierte ljäb-rlich. Er 

wird durch, das Präsidium des Hauptvorstandes einberufen. 

2, Gäste können auf Beschluß d e s Präsidiums des Haup tvor

stand es eingeladen werden. 

§ 7 

1. Die Tagesordnung wird den Mitgliedern des Hauptvorstan

des mit der Einladung rechtzeitig übermittelt . 

..: 

1 
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Anträge auf Veränd erung oder Ergänzung der Tagesordnung 

entscheidet der Hauptvorstand durch Abstimmung. 

2. Bei Abstirnrnung entscheidet Stimmenmehrheit. 
Der Hauptvorstand ist beschlußfähig, wenn die Sit zung 

ordnungsgemäß einberufen wurde und die Hä lfte der Mit

glieder anv1esend ist. Ist der Hauptvorstand nicht 
1 

besc hlußfiihig, muß innerhalb von zvJei VI ochen eine 

zweite Sitz ung einberufen werden. Diese ist in jedem 

Falle .beschlußfühig, 

§ 8 

Den Vorsitz in den S i tzungen des Hauptvorstandes führt 

der Vorsi tzende:F. der CDU, in seiner Abwesenheit einer 

der stellvertretenden Vorsitzenden. 

§ 9 
Diese Geschä f ts ordnung tritt mit Wirkung vom 9. De zembe r 

1968 in Kraft. 



II. Sitzung des Hauptvorst~ndes 
am 9. und 10. Dezember 1968 

Vorlage Nr. 2 

Vorschlag für die Redaktionskommission 

Unionsfreund W ü n s c h m a n n , Werner 

Unionsfreund B a r t n i g , Fritz-Karl 

Unionsfreund F a h l , Ulrich 

Unionsfreundin F r i e d r i c h , Ursula 

Unionsfreundin K ü h n , Hildegard 

Unionsfreundin N e u ma n n , Marga 

Unionsfreund 

Unionsfreund 

Unionsfreund 

0 s t e r m a n n , Karl 

S a n d b e r g , Eberhard 

U l r i c h , Josef 

Vorsitzender 

BV Leipzig 

BV Magdeb~rg 

BV Dresdem 

BV K;.M.-Stadt 

BV Cottbus 

BV lßipzig 

BV Schwerin 

Sekret~ 



U. Sib~ .da• ~Q~~. •. „ 9~· u4 icr~· ••liiU 1968 
-*' " - .,-. ' - - - , - „ - „ ""' r „ - ..., r • ~ „ - .,,_ - I 

Yorly! III'• l 

Plaa .tii1' d.19 .Aäe1tl d.a:r e• bill S'UI 20e JameaUg 4-:r Diil 
. . 

Au gerüstet; ait; den Aussagen UDSerea 12. Parteitages und ·~' de~ 
v n der 9~ !agug des Zenuait.Gaiteea der 8llD gegebenen ••1"'1=-·.· 
sang tü clie Arbe11t iD„cler n&oha•n Zuk1mt~ ' &ehan w1:r daa 20. 
ahrest;ag dar Gziblcblng unserer Deut;aohen Dembatischen Bep•ltlik 

ftntgepn. 

meiDsam mit allen anclaren hwlan181i1scmn Kril1iea, cU• aiah .1.D 
de Rationalen l'ront; des demolcNtisohaa Deu,schlu4.U$er der . 
IUb.rung de:r Partei de:r Arbei"81'klasae liu •ilaUi Uiobea Baacltla 
auaammengeschlosnn haben~ werden wir chr1stl1ohen D9Mkfti;9a 
unseren hil beitragen zu Jblre1ch\\Dg des se•1Dsamtn Ziel••• 
die entwickelte Gesellsch~ des 8osial1aJlll8~ 

- - . 
Davon lassen wir uns le 1 'Mn, wenn wi:r in Verwiziklichamg dazi h._ 
scblieBug unseres 12. Parteit;ages 1D der ·Zeit bis au Ok*ob•zi -
1969 in vermehr1iem „.Be--\ID.Sere !Ds1ireDgWlgen a\lf die allseitige 
Stäzikuug unseres sos1alist1schan S~aa"9s deutsc:ta.:r Hatioa ialoll
wn~ •DD .U die Yol.'bereihDg daa 20~ Jahrestqes de:r Grbdug 
unaea:r Republik ud die Vozibereit;w:ag ~a Kongresses. d8:r la1;1o
nalen Pr ontl t;at~t1g lUld soha~e:riaoh unteratii'•„~ 

I. 

Die Hauptaufgabe unsere:r Vorstäade besteh' in der zielstnbia•• 
Weiterfiihr\u:ag der pol1tisoJa.-ers1eherisch9n .Arbei' ü'•r <11• ~d-

. . 
fragen unserer PolitSk. Im llitMlpUDJct steht die 1Pes,1gwag 1Ul4 
Vertiefung des Bewul,seias staa'8biirgerliche:r Yerin"1Jortuag bei 
unseren Mitglie<len:i UD.4 uns aab9stehendan parii•ilosen Christ•• 
auf der Grundlage de:r sosialistisohen Verf asaug de:r ma. Dabei 
gilt es, ihr .Denken und Band•lA 1m Silµut de:i- lMdeutsazr.ta Beao!ll~• 

de:r 9 o T~ ·des Zentralkomi '9•• de1' S1U) •• ~ärdem und IJmaa • 
-· „ .. 
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••rdeu tliolwra, da8 d•r C:Uiat ma:r tau seiM:ir VeratwoZ"t'mg gea~ht 
. - - -

wiN, wnn er b••i' um.d schöpt•~1aü useze sas1al1st1ec1M Gemein=-.· 
achatt a1tgeatal1-t. 

l~ AUSS!pl&})W!kt un4 Zi•l \lm&eJNr gesam,•n AJ:b•it ~:U.49' ~1.-all-
' ae1t1ß• · Stbk!!g 4-r Dl1l1 - Der · B•ibag; 4-D. W•a IU.tglieda2 .. 

UA4-a~~~stehea4•~P~1l•a- t.:ai'iat.u •la2 . _ - 1eaezi 
Bauptau.tga\e leis•, wlohat mit„der weiteaa·Jla'1r1•kl'1:08 49• 
llozialistischaiJ. St&stabec 8tse1u. 3- gUt, W1' 11llui 41• B> 
kenn~ au festlgea·~ 4aB die At hieun~ h•Jae' - awl-So•ia-

. -
lisDN• ausgerich•"M Pell~ik useris Staaha, 41* •~ Cuiatata 
mitg•trage:a und mitv•raholr'tiet 1r1N.,···m :woll•zi ~~timauag 
mit grudsätzlioua Noaen d9r ohristliou~·a,üä·~ 

. - -
.„ . . „ -

Wir miisa•n d.ezu bei trag•lll, noc• YO~•• UakeDD'tmlise• iiro•za 
. . 

die geschichtliche Aufgab• der DDB •• überwinden, 41• Y•ran'-
- -

wortuag ~ed.es einselnen für das ·Gau• zu erlaöhaa nd das Bewa._ 
seiA zu stäran, daß ums alles mit u~erem ausialistiscba -Vaiie:r
lan~9 nich's aber mit dem Bolm9r Staat der Imper1al1st.a verbia
clei;e 

,, . 
.. 

2. UDSere Part•1 1s~ tes"t.r und untMrmbarer 1\ail d J.f :la~icul• 

:boD.-*. 1111; dem gese tzmi.81ge:a Wachs tWI der · ft.bftn~:& bll• der 
Pute1-der l.l'be1'9rklaeae 'Hi der we1'9ziei:a Alisgestaltmas der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft erhöh1; si1ä gl•iohaeit;ig 
die Verantwortuag der Batio:aalen Jrraat uD4 damit •~ah ums•r.~ 
Partei~ 

- -
X..r w!ecl.8i- gilt ••, au w:rdautlichan, 488 41® -~ll. . ~ia g~ 

boteu UbemabM pse.llsohati;licber JU:t~.•~••~~ ~~ ~ u 
ait dezi„klu.a Part•iJlabme tür -di• dea gesellschattli(§heiA Port
schriä nrltörpe.mü Bauptknft weftl!'. Zeit - :_ di•- Arb•i'M~ 
klasse und. 1bre Pet.l - verbud.en ist. ·-

Wu aisa•a mit.Ulten, allu. s•go.erischAHl .Autfassuzag ~ übezi die 
. -

Bolle der Part;•i der AJrb•1"9rklasae eatg•s•mus~•~k@ ~ di• _ 
Brltemib.is ~est1gen 0 daß clie wa11;ere Bnhiok1Wl118 d•~ b•'lriie1t~a 
Bündniapol11;1Jc dei- SBD_. üm. .Lebenaiaterea•tua -allsza B~•~ \Ul89-

re• Staa1ies • 1ispricht• „ 
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3. tJnseM Partai föri ri tatkräftig deia . weihra:!l .A.~s~aw+ W>.Serer 
sozialistischs:ri MeDSQmtngaeinscl:aatt, Wir tun alles,Wll daa 
vertrau&nsv~ll$ · und - f~µndschattl1c?Mt Miteimlnds~ ""°~Christen 

und Marxis'~~ im Silaml.9 gemeinsamer hum8ll'list1sc!wr Verantwo~ 
zu ver~19f ~~ das staatsbürgerliche Denken und Handall:. auW& bei 
kirohliohs~ J.mtsi.?'ig•rm. und TlwologeD we11ierzuentwiokeln und 
bei i.bn• da B 1N.ß~s•ill d r'lli,verantwortung -f'ür d1 Ges al
$ung d8r entwi~ksli;s~ sczialistisch9n Gesellschaft aaf der 
Grundl~ Ult.\S rs~ sosialistisohe~ Verf assW?lg und fü= die Siche
mu&g ilMr tri a..11 bs~ Z~kWrlt z~ stärken. 

e 4. Unse.... PartiJi bek nm.~ sioh zur uners.chü.tterlioha:n l'Nundschatt 
und Z sammenarbei mit der Sowjetunion und den anderen-Läiide.rn 
der soz1el1stiacbAl~ stesttngemeU!scba.tt; -nar1n ·sehsn w~ daa 
Uate.ttptala't · fü:l> -41 -:-GewäU1e1atull2g '"'TOn'"'~idden und gesells~1;

l1cht.ill Fortschritt, ··tür die glÜckliche·AZukunft unseres Volkes 
W!ld für -diii Sicmr.h.eit EuZ":Jpa:a. Das entsprivh" zutie:fs' ·dem 
Deralt•~ u~d FW:U~~ d•~ christlic~n Bürger unserer R•P\1lblik. 

~ . . 
Es ist ~V..nd!s, alla~ verständlich zu machen, daß das Yoa 
der Sow~•'hin!~;i. gea„haff•rae Grundmodell der sozialistiscMD 
En"t;wickl :tür all~ sozialistischen Staa~en YOn Beda~~ is,, 
da.B di• Gttme~ch&t der sozialistisclwn Länder ein untrennbares 
GUAZ•a da~st ll' ~nd ea im lll1teresse des W•ltfriadeElS-ni•mals 
sugelssaen Wtti-dan kru:m., daß.die Lebensinteresse~ und die Uaan
tas~ba~k~i- ~ r .Gzie ~n de~ sozialistisch•n Staat rr:ae;•m•iDsc~ 
verletzt •r.M • ___ _ 

In dies m Zw~amme~smg gil~ es auoh9 die Bedeutwag da~ ~ 'e~~ 
e~1·. und di• Schl.&a~~lgeruiraplll daraus z~ 9rlq'M~9 ~ß · a i@ 

als G9s•ts des Kl ss nkampf•s zwischen sozialist1sah8n wa4 illlp -
rialistis~lw: Staa"'9~ für d.1• sosialistischa St a~ng•m•inschat' 
die Bo1iww.d:lgk<t1t hera~skr1stall1s1eri 9 jedsa :wi h1;1g• wisa.n
schaftli<:~teldhm'J.sc• 11 mil1 tärischa ~ ökom.011.iacm. odt~ a~:N 
Probl m aus igauzi Kratt ad mi" ·•igel}Sn 111"9 s11 löa•~o 

Se l>8r Xampg g~g~~ d~n W st4euts~hs~ lm;>!rialism~~ UDd 1• allsei
tig•· Stä.rl!.;ml Ul28$r\i~ Rep lik bilden eine Einheit~ Allein die 
StärkMg der:: somi 11st1scu:A DDll-und di Uberwind~- des :lmptaria-

listisc ~ ~st 1& Westdeutilcb.land sic.ti.ern die zukw:itt de~ 
-a4-



Batio:.t.. Ea gU 1) bl~! all®m wll• nuh'lii~ ü~~r d!IJ) egg.Nssiwa 
Zi•l* des st:tsatsc~ lmplrial~mlllll ~4 der B!i~'~ar~1 4•• 
lloaopollt«tpi~ 11! 0 ~.<I~ COO/C~0 ~u s~hafftJDo- Da~~! smd beeond91'8 

der KiBbZoa~®~ dtJrm ~hridtlil:m:m Glaub(fl!M fW: 'd1~ ~ftlli~histi&chen 
Ziel• des Bo:me;r St s~ll Z'Jll entlfllf'Wllllo Wb> müss n allss tu 9 Wll 

die ~af~iltüe~t@ ~d diff~rammi•ri;t ~aktik des W9&tde·ta~hla X... 
perialism~ ~ insbtJscncl.(9~ di~ 1111~ u~ · Oa~oli U:'» ~ d i · ~r

ge~ori~ ar11 • tl~n•ll2·~· lind die Erkenntnis z~ tes,igen~ daß -

di• ·~~~pä!s~1all.t S!~~r~i~ dis glei@hb JL-e~htig~ Z~aammeDarbeit 
<\er •'lX~pä.1.a~h®::a Sttis\11lm. und Völt~~ e~ de~ ~fl.llll.d!• - dtla Statua 

qllo~ di• Aufga~~ W.x- B@DMlr J.llsimvertntu!QPamMiß~ ~m.4 die . 

Herst•ll~ ~2lllals~ ~~pl~tiscbs~ Be~ie~~ ~~~ DDR· w~~aua~ 
'Betat. 

als Gau lJ misst>::h wir w~~ allsm m11il.Ml.fsl!l~- - 41~ B IJ~h.lüssfl- M~ 9o 
~agwag dse Zeat:?alk~mi~®~ d~~ ~ ~~ realisieren und uste~ koiMI•-
quea~~ Ausnwtst!fJ:lf& ~~ ök®m~zischi) Ges•tg® ~ ök~m@&is~~ Syatea 
des Sosialism• ~ll tiwüti®df~ gJJ1 1M1~hl>11\~- Jem~ m!P.l.B •rk•aiu•~ 
daß der Xamp.it '5W1sich®:ll &»sialism• \Ul' IaP9ri&l~s~ . b MM1il. Maße 
auf ökoaom1s~h81& Wld wiaasms~h&f-lt~bP~~l!imis~Ds.m Gti~t~~-~mtsch:l•
den wird, da.8 eim a s~nehmaiÜllll 111!8® danm ~~ ~ b• i ri©h:t~tl 
st.rukturbesti.mmlaC.~ ~*~n~a•n ~ad Pr©ssse®m W~l~~p~ts~llal•i•'\Ulc=
S•• •• vollbriaga „ Wll~ ~sß hi•rtl•~ alis Beroai~m -~11 E2l.g ~.to~ 
me:m. eblzubezi.ehs:n sim~o E11 gil1;~ die Au~t111msn~~r~11tm·~ B!~~,~ ~~:ll.o
niatischen und illlperialistis~h5m Wirtsch f~~t.h~~~~~~ ra~ ~~~~ ~ 

alle Tendenzen vo Sel~stsutr1sd9nhe1t g~ ü~e~den0· W7: dur~ wia
senachattl1ohP't;9~lm.1sc~ Picmi•rl•istuag~n eilMl~ ~~l~n Z~w chs 

. •· 

1. Pii1' dia Gestll!l~g d•a s•~•lla~hllftli~h®:i: S;vs~~-
ia der DDR ~ ü A~s~~~\!ti~li:M · üa Perspekt~w.;~ ... s~~ .... l97d,. !s - · _: 
197'-eiM · g~at · Be~·2lt"<4Mo„ ~D11aer~'.fe:raptJktt~~g - g~h~ -- u - o 
de~~ftopca1-bun1~-o ..... Still ·Ha~pt~l~ wi~~ du~~h· dis ErfoN.er

Risae des e tw1~k~lt9~ i•••llachattli~~n Sys~~mei tD.~ d~r~h di• 

<»S-
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zur Meistar~ng der wissenschaftli~kPteehnischsn- Revolutio~ e~ 

forderlich@".1 Sii;!".:;kt~nerändsrung®n bestimm~; Dabei kommt es dal.'b 
auf an-~ a:d Ha~ptg ~~. t®i wimaenschaftlich=-iisöbniscl:w- Hö:$hStlei-
stungan z'Ul er:re i ehsno · - -
Wir wolls~ den elilg~n Z~sammelllharig zwischen der Weitarentwi®klnng 
unserer V~lkswirtsohe.f'~ ~~d allen übrigen gesallschaf tli~he~ Be
N ichs:J. im Perspektiw:t>lar.ziait?au erläutern. Es · ist -d r- Klä.i-unga
prezca.B deirii.bar ~n tuii.terstü'tsz®:?J.9 daß si„h- die ProduktivJträf1'J - u:nd 

die s ozialistisoeh®.:.t Pr:J i':.iiktionswrhäl tnisa'I stä.I\d.ig wei tare:u.1;
wick9ln und daß di~ D~r·ohsetzu:ng unserer Struk~.aeyolitik einis · -
moderxw G~~ ßpr~d~ktiv~ ~m~ Größenordn~nge~ verla~~~ die - ein-völ-

• ligell Um a;,Jtis:i n twe:id.ig ma~hfln~ Besonden naohdri~ltli~h m'il.B 
klargestallt werdeng aß dis v~~ uns liegendea Aufgabs~ - nU:i?"- mi~ 
Hilfe de r sczialistis~h®~ Gemei~schaftsarbei\, im Weg1 der Koope
rati l!i. und Konz~:a:t~ati~:r. Z';l - lösen sind. _ 

• 

2. Notwendis ist ei~ - B ..l Zialistis~h@ G~ßforsohw:ago dehe ei:t\S „auf00 

gabeJJ.bezoge... n~ c~gs:!:'.1a~t~r1scM Konzsnt;rati -~ O!lsen.s~ F~i~-

sohüfißa~ · t n - EnttR1 ~k- ~S\S~P~t~fit1ala~efitsp~e~nen~~ dsn-~~11ti•1!'t

schaftli1l.~ st:--· k"i(f.::_r:isatimmende!!. Gebieteiä·~- unaeM ;:~suäd~ .-a _a~ .iu 
- - -

gewilm.e:?i 11 di® 'Fctos c h:S.:ng."'.;;. - u:!-Entt11~ltl~ngskapsizitä~:-.r. d@;r Betriebe 
stä.rks~ in wissanschaftli~kPte~hnis~~~ Eill'.richt~::ig~2 d®r ~~ope-. . 

rati -v - bä:.l ' · nd. E!:'i?i 3 g .. isg~piJ.(!)~ z~ kcm~sn'tr119~:.l'. ~ - w:n tWco 
durch die Effaktiv1tä~ der wissenschaftlich-te~hl!ischs~ Arbei~ 

zu erhöhsn. 
Es gil"» E~1·· S z"~' ::iehme~ auf die s chnell& Anwend~ vv::. E:::-geb
nisse~ d r Forsch";J.g unm Em.twitklu~ in der Pruiaeo 

3. Die 
als 

4. - ·'~ ...... „ - - - - ._ - .. „ ·-. ..,„ - .... „ ,.. . . - - -

3.1 Auf dem Ge ist der I .... d· atr UI geht es um die s hnell® Verall-
gemeinerL:o.g · r best©1 Erfahrungen der s ozialistis~bfi~ C"t'SJ= . 
meins hat~aar~e! i n de~ Erzeugniagr~pp~~ ~ - de~ -K~ ~peratior~
verb ä::?.de~ ~~d a~der®~ F~rm~~ der Zusammenarbei~i wi .Bi~dung 

vo::i Must zagem, ins~hS.ftl):r. 9 Verkautagemeinschst'~ ;a. ~ sw-~ 



• 

).2 Auf dsm Ge~i•~ des Handwerka geht •• um die Bild~ Toa . 

. 

- -
Verso~gungsgrupJ1$a ~u~ lb.twioklwag ratioaeller Repa~a~ 
ua4 Dienatl•ia'WQngaaysteme durch die Sohaffuag ~• 0.meia
scha'tW!'tiuil!lh'~mg••~ Spezialisie~ng der BetrielM~ A\afba" 
•ia.•• be~rfsg•re~h~•• Aaaabmestelleaaets•• wat E~ieh~ 

.3·~-J Auf dem Ge'bt.' des Haadela geht •• um die Sicmncq • iM» 
k1ataaiet-li~M:i.- Versoi-guq der Bevölker'JJlmg wmt VeJ..b saeco 
~ng de8 Wa~:Miirageb~'- Yor allem· in enger Koope~äti~~ mit - . ~ . 
der Indus~1~ un' Landwirtschaf~ durch 41•"Rat1$maliA~•~ 
de~ Han®alstä•1gke1t Wild eine moderne K•nden'be4is~~ . . . -:..;..::: ~·-- ~ - -

·.· '"' ' -- . 

3o4 Auf iam Ge~ill- der Landwirtac~._ und Nahrtlgssii'Mn~ 
sc~- g$~~ - •• wrrd1e Ausnutzung der · •1el..tältig*~ KG je
!-at1~Mbsz1eung@~, vor allem in der Fel~-\an4 · G~o4wirt-
schaft. Des Ziel ·1s~ die Intensivie.r\.U'.18 de~ landwiitiehatt
li~h~~ P~dukti~~ zur SicheruDg hoher~stabile~~~~- in 

der Feldw~tschatt 'l.Uld Viehwirtschaft~· 

4. In allan Be:?eiahs:i erfordert da• ökonomisau SysiiSm de• SrP.s-1a
l1smms, ~~ß $1~h di~ Werktätigen in den Betriebsn · 1n · z, ~~sn

denr Maae -n1aht- nui- - rür- 1.hNn -· eigene:o.~Bat~1elr; ·-eotid.Gn:. ~-f-W. - dte · 
volkawirtsahaftli-.iM l!nd gesellschaftlicha-· EntWi~ltlijgall! Gan
ze1 - ?erantwortl1~~- fühl.ea; Von-g!'Oßer - w1cht1.gia.it - 1at ~d~be~ ·der 

- . - - -etänd1.g& -Kampf -ua-d1t : tägliche allseitige E%-füllUl:!lS de• Volka-

WiJ!i wolls~ allss dare:J. setzen, daß sich unsere Freulil>1'1 ü~9rall 
bewußw am soziali~tis~h$n Masaenwettbewerb-z~·ElL.~n-~~~ 20~ Jah

re•tagss dar DDR b$tail1gen und mithelfe~; HöGhstl~iät~~~~ ~u 
Wissenscruat~ ~d Te~hnik z~ vollbringen: Das-erf~~ds~ -p~liti= 

sehe . Prinzipis~tre~\!l~ m derne Bildung und. "immenäk.N!lden Lerno 
eife~. 

.,..7_ . 
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Unter Beachtuimig der Hinwei~~ U12.SeJ:'l'.i)~ 120 Partei~ag®s und de~ 
9. Tagung des Zent~alkomit ~3 dsr SED müssen wi.r den Frag®n de~ 
Kultl,Ut, de• allsaitigs~ E~twi~kl~ @~d Qual1fiz1e~~ de~ Kad•~. 

als dem Schlüsstal z~ hÖMN.ll\ Lsistuqsng voirrangig Aufm~raUJ.ksit 

widmen. · 

1. Die sozialistis~h® Nati~:nal~lt'wf e~twiokal~ sie~ z~ ~!HI 
dea g~zen V lk3S ~n~ dur~M;t!M~ - alle Be_re1,~:mi = U'tJs1' ·!Pl4 
Freizsit~ öffe:rttli~h!l~ tand. FM>.il:lenleb~n~ Es ~g·g~.: ~s11h&l~~ ~ . : 

- - - - . 
dä~aiat - hir.z~wUk~;.t~ · Ma·· sts:l~ aua ~ai.n KQlt'Untirett~ uetps~9 
das den wa~hsands~ .A.nf'~rd8~~~ bei d~r Gestsl~-de•-~~.._ 
wickelts~ gasslls~haftli~h®~ S;rstsma das - Sosiälism~~-&B~sp~icht 

und sie befähigt, sczialistis~~ zu arbei-en~- zu - lerne~ ~nd . z~ 
leben und dad:'~~~ wi~lts&m Z'Xf weitezien Herausbild~~-deP-sozia
listischEJn Men1J he::igsm~~~t&f~ beis~~ragsn: Dezu-ist~dis !11.t
arbei._ bei dar btwi~kl~=ig eines rei~hen geistig~nltUrellsn 
Lebena in der Nati~nal@~ F~~~ ~nsrläßlicho - . 

~ 

Sachkundig und kontinuierli~b is~ den uns nahestehsndsn gl;ariat-
lichen K~ltu:rs~h8f.tendsn zu hel.ten 0 den Bittei-fel~l't Weg zna 

. . 

bescb.N1ts:Ir; lll!:i n~ ·~11 \Vsrb dss s zial1st1schsrt Realis1"s z~ 
schaffen. Gleichzeitig müssen wir e~ - unveraöh:üi~m u! kom~ 
promiBloms · Aussi.:r.anderzatzu~ mit allsn Eiatliiaaea. der -unperia
listischan Unr.al t'Q ·1::id. all@a Ers~heinu!'Agsm -der ida~l~giachs~ 

-.· 
Koexiste~~ .tü.'t.:: Do 

2. Eine hoha Bild~;pig de ganz®n Vclk~s :!s"t ein(!J unsrläßli~M V~~ 
aussetz „;gg· f~ di~ Bewältist.~;s dar te~lmiscMim Re~l:~tj.,~~ ~-3~.1! 

den BedingU:?g®:Ji -d~~· e11:twi1?jlt9l ts::t • SOZ1~11Bt1S©M~- G9~'511!~:i~'(! ö 
. - - : 

Deahalli gilt es 0 ~~i sl~s- M1tgl1ed~r::i sin dea . c·~~ekt1~~..! El~ ~ 

dern1ssen entsp~.se he~ ©X t.z!.iwarssll®~ Bildungsstr@be~. s~ ~rzie= 

len, das si~h na~ ~ ds~ fachli~h®~ auf'di~ politia~~~ @~ 

sehe un ästhetis ~m Bil~:::.&ig s:rst:re .'.Jk'll und di Hara"Ust:G il;i~ 

allseitit3 un ha:t'mc~jß~~ entwi~kelt~~ sozialistls ~h.5l~ Psr ÖJGP 

lichkeita;,. r··~.:i ~:!o 

Durch e in(i g• ta s t~ t;m~ :i~erlia3kl.\Sl Er~ieh:ang dar> Kind@... in ds::r 
! 

Familis n1d. d\uMh skt i wlJ U~'Ssrstüt~·~ der · S$!1islistis~h®~ 
Schule, insb~s ~nde~ d~~~!1 di Mitarbsit in den-Elter.cirar~ 

.., ~ 



•npa9 wllsm wir ~•atn!t' ••11m9 U8•ar Yez-aaacritwil(I ~ ti• 
•u.U. un<t Bni~ •aa ~wapn •••tl•• -pzieolat slll --~~; 
Uue• Bo11u@&ll•hJ:nlllu X.hftzi -4 Bnl••~ -•ilm4 -atbbllf ~ Mit~ 
Mpa0 bll &IU-1"-i@!Mmt\mkt;lora de• B114aga•&(5U s~ •mbpm>~Mllo 

3. •w wy?lt.t!p T@"•••t•ww tü 418 lle1a1ieny ür p11®l!IJ@Mt~ 
liellg AdlllNl!. 482 Zmlmat• 1at; 41! JU n"l t !!! R!li •t.!8„ 
ta•''l!M3' 9!lüM1s1s"M!;, nit ·· 411 · p011t1ae~-„1 ••1i . ua•
Ml'-ntgl1tM2>. lbf.-s.a'"'tHttzi Linie all• •111~-~~~ -~l\&=> 

Mh•11; 41• ilm.ID UIUll~ Put.1 ltl!Mt~ ···---
• „ - - - • - · -

3~1 Du Polita~h.t SiNti• 1968/69 at;ellt 419 Beraua!til~ •lco 
ata · 1c11allat1•~~~ - a.aoldo~tabetN8'8elaw 8 -41• B!m~~ „lt lttRltscutt su~·Mitubelt o der Yewutlichlmg- u11 -
CSkomnu~mzm -·•• alt Gas•• •n4 ana-·deJ: Ter-1•hac -aai a.
siaiut1ac]J»)m-11u~11t~ da B114'ulpca wd bf!1sMalp8loofQ\q 
1a Mli1 llitul~o ---·-

)~2 XD Ülr ~!~ Ü1'l .IM ~O.,o !!Hlap• auMiA M D.MN~~..,. 
tiuUe:N~bt!DS swiaeMa daa Soaialla•• Wll4 taa· X.,.rial~ 

-~ ti• utäMM Politik ur Diil~ 4!• euz.~·uii~ Al~ 
P•~ll11i;ut~li@m l.oo.ftM1 uaen:i hrtei· •o•i® ti<1 ~jl>m 
uueRlt' lß~it a 4-2 Yerwbkllollug -u• öal'fdllaü<l~m 

-·-•• •• ~~111118-. 1a tiüelPQkt 4-a Bn~~ ~ 
Bil4wmpan11lto 

J~l I. &111 ul!'u~u~ WslMnil4p1 de1 uupUa~:lgQ g~sf. 
•1·1••1u' 41a •a••ucwt11oia. -n1nmg ·wt@htiplf PJ>Jl.~$~_-~ 
•CMJf- hflp::a 811)WU 41.a Bzwlterwas,-dar -IäubiliM -Q!llhf. _ ~ 

b1~„gu Am•~ ür IT:lmlpi•• wha~u@1Mt~!~~~:j) ·~ 

N1Jllll,i.iliga1t 1-tJgi hölu~ BU.•tuag Ull24 :i•t d~~ II~~ 
aati••l& •1•.rs~sll.lhi•blao · 

ITo 

.luaplwa( 'YOlm del: S•••llaichattlicbaa P'MguM, dea Brf~Nitni•Nlll 
de• Perapek1;1ir;l.am• ~nd un 1a ~••ilis•n Terr1•~~1• ~~ Ah•~ 
Ba•p•urgabsltl aü11tJm. wir d11n s••aaten Lei--.spnMI •@ p•t®A~m~ 

&al 1Jl all•n hni~m:I! das lfi11~•00 4-• Part.lt-• •W!'Ül~Ntsf8 1"o 

-9= 



l. Der Schlüsa~l ~ die Lös~;mg ~lls~ Aufgaben und dä• Keins~k 
unserer Le11nB;agstätigk~!t ist weiterha -die - Pi>11tii~rztsba
risch8 Ar~ei~~ Die~$~® Ql!Jial~tä~ - -~a - dadurch- best1mm- - ••iA~ - daB 
a~ ~ de!' "' G~~dlap won e:Eakt t!l::o. Aimal;J•illn eine- lanSfriJltig - g~pl~te 
theoiNtis~~ f~d!~r~~~ territ~~ial® und soziologisch -difteren-_ 
zier~ st~i~ offens1'W'll Aum~Luandersetzung über -di• - Grundti-a
ge~ unseJNir Poli~ik gsf~t -~~ So gilt ••• all• Mitgliede~ 
immer besss:r z·!O' bewußtan 'I~~ ihrt.r a1'aa, • biirgerli chen . 
Verantwort~ng für da~ Gal!l.Z~ m~ be!ähig•n und dafÜr - su-gewinn•D~ 
mit b©>u~~ Leis~.J:mg~r~ d@~ 200 Jahftstl!lg der DDR aktiiw mi- v~nla

bere1'9~o -

2. Die Weit~~~Jl!ASj d~s Leistungsir~rslei~u zu Ehren de11 20o~ahft•
tage~ ds~ Gründung de~ · DDR ist ein entscheiden49~ Heb•1 9 -~-n:eue 
In1t1at1i'1'h::l t:i 1 -~::Jl~~~:'.1- 111tgl~e~6~ -auszulö1enQ,~ Dabe1 ~•olltn ~"1* 

d1e - best®11- Met~d1n- a.er -- s?:J.!U-ttUAe~hl!>"' Q~te!''"' d1~ Vorst-ändAJa · und. 

Ort•!NPP<ll~· - wn.tssefJn~ vsrallg~mfJi.n\!Jm; die Erfah:Nng•n. und K•nn'
niss• de r eh....~~am~li1~r1 V~rsta~1.smitglied•~ stärk•~-~- d~• Yer
bease~ der ~~~1~ ~ut~~~o uu ü~ersll eine Atm~s~-desW•'t
eiterw1 s~~ schafffl:Ir o 

- . 

Ea gilt 11 lZM') 1~h w~.rhani®m M.itt~lmä.ß!gkei~".G un4 Selbata'l!.t:riedena 
he1~ in ei:mza liM:::i Vezibä: ... ~.:. ~~ ü~erwU\den und auf der- Gru!l4l.Sp 
de:. Pr~g;ramm(I) daz- Or'tl!g-!'2.p:;.<.WJ-:. 1rn Vt>l kswirtschat,apln-1969 - -
all• Mitglied®~ ~~~ ~~~h me~ part~il~ae ch.riatliclw· Biiraie• fÜJ:I 

die bewtillß~~ Mi~~~b~i~ a~ der Lö~·~ der örtlic~n Yc:rbab..,.; ina
beaonda:N d r S~h•rp·;;:.kt~~.tg~~®~o &~ gewinn9n~ 
Es muß e rNi1Ch °t n~~;;.g daß ~ed~ Ortsgrupp• - einen a~än&dig•~ w~ 
trauenav'Jll~~ Kcnt.~k~ 11~ den K.ir~bg(tm91nden in ihnm TeiTA•or1• 
herstel lt und di.~ Gl:i9dsr der· Kern~m<flinden in dies® .li-b®i~ ®il'P 

bezi•h~. Dßz~ b$d2~l ~a W-~ ell~m dss üb~rzeugendAl~ Bei~j!~ls 
der eigen'n Mitarbei~o 

. -
). Ein •i~htig~ä Zi~l uns e:N.JI." Arbeit bestand und bea1ieh1s 48.rtii~ 1D 

all•mi Städt~n l!XMi Gem<!:!lrl.dtitn0 im. den~n OrtsgrUPP!liil oder ' Sti.iili- -. -· 
puut<t -unse"~ Pa.t>t ! -htH9taih®:t:.u di~ -m. tsrbe 1 t -QflllH~- 111 •glücl!f 
in- de:t - uat1.,.;~~ :l -~,~E.~-- ~:-11. -1~ - der~ ~~tl1©ua~~ollta?t!"t"*'9 - •1-

• s1cht~·" vini1 · ~--Qa1S11~tä~ ~ s11t~m~t1.e@ll~ 10 ~1rh6M~&---Da?Mft.~ge.a- . 

wu •011 - ae~·- Ftatst~ll'lll~~~~1 - 12c;~pet11~,,P•,__ a~1; '"'üB •b 1111gli•4 
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seine~ satzungsmäßig~~ VerptliJht"~rcig erst dairm. gere~hw ~i; 

wenn•• si~!r. als ekti'W'J)~ Verfe~ht<l~ - dsr Ziel~- der Nati~lrJll•n 
Pron' versteh°' \ll~.d berw~. und ds.B e~- Ort11~·.:p~-~- ss= 
llellschaftli~he:.. A1mf'~~iBIS erst dann erfüll-p wexm-Jli~glied•lr im 
Aussch~ß der Nati~~ls: Fr~~~-~~~ in der örtli~htJ~-Volki r~ 
twig achöpferis=h mitarbdi~no 

4. Nach wis v~~ g~ht ~s d~~Jmu den Z,kl~~ "Ilmfcrmatio~~ Ai't\all! ~ 
Planuy 8 · Organisatio~ der ubeit und. - Kt;ntroll~tQii ·-v~~ all~;;. !!! 
der Tätigk8it der ~1~ w~d Ortae;r~pl>!nvorstäim~ dur~hz~äetzen, 
zentl.'a11 ···Parts1'bes~hl~is11i1 - stnd entsprechfilnd dt9r-'S1tUlattc;:ri 1m _ - -
!erritori:n z·~ kc~krstisien:m·~- w~bei ~:ot~~streb~:a = 1s~-~-d~ß-di~ -
sich dara~s e~gebend~~ A~fgab~n v:in jedem Vcrsta~d aal~stäJ:!\11g 
und eigenv~rantwcrtli4h - gelöst wsrd•no 
Um die wissens.chaftli!1M V rbflrtJitang der Bes~hlüsa1JJ ~·$„ verbes
sern, gilt && 0 mit~ P~ litis33!Q:. u;,.d. faohli@I~i trf&l....~!Ml Umi~m- -::-

fxieun~ in d.is Arb3i1 ei.-oi.zubeziem:t.„ Damit stä.l':'k~::l .U-:1'i\gleich 
die 1nnerpertsil1~~ ~m~krat~„ 

-
Die Durchsetz~:i!lg vcrst~he~~~~ Zislst llu::Ag rfo~e~• w~n all ~ Vol.'-
ständen auch eine verantwortungsbewußtiti politis~h~~rganisätorische 
Arbei-, insbssondera bei der Vorbe~it~!lS d r · Jahrashal>~v•rs&mm.=- : 

lungein 1969~ bei der Mitwulc:.:~ a:l dsr V~rbeNii:'Jll'.S d\Sa . K;.;~as•• 
der Na.tionalsi Fron~ U!\d der zielstnbigl!n Wtiii;e~.izag·-des W91t.,_ 
bewerba d~r Städ~ und. Ciemtiinde::i ZLli E~:n. des 2Do Jah....~st~'Jl~ „d~ir DIR. 

Die Jahreshauptversammlungen 1969 werdsn ' in der Zei' w~m l 5o ~an•ar 
bia Jl. Jüi::os 1969 d~~hg-s.f~n„ Si • müssen diia Part11i z·.~ -s~höi>:t•
rischen Tat~~ ün Bli~k e~ de~ 200 Jahrestag der DDR tüh.~~~~ Da8 
heißt& An Hand der Aueeag~~ u~a•r11•·120 Per~i~a~~ sin1 en~spin~ 
ohend~der Wegwei•~1Rg ~es 9o Pl~I!Wll\ll des ZeDtralkom~t~~~ ~~r ~ 
v1el1ältig® ~itimti~~ m~~ allseitig~n StW:fk'~Jl8 ~~r:J1~ BLJp~blik~ 

-11-
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zur Unterstützuwig des Kcxagrsss~s der Natioimalen Fro~~ - und.-de•--2~ - ~rau
enkongrese©rJ der DDB s owifl z:-::? Teil.naa. -am· Wettö~wS1'b - und. ·zuJr· E~ 
tüllung der Pl~ · srmf.lfb':.41511~& ~ - . -

gocnr.ristli:hli Demckra~n K 

Bezeugt E~rs Lieb• zum Pried•n~ 
En~s Verantwortung für di• Gemeinschaft, 
~rs:n--D1~nst am V~lklfJ - - - - ·· -- - ~ 

du~~ ~at®~ für unae~ sozialistisch•• Vaterlan41• 

l. Der Vorbereitumig der Jahrssbei~ptveraammlung 9 in di~ möglic~at 

viel• Mitglied~r ~~~~z~g~n Wlrden sollen9 ist ~iae vom-Orte
gr\lp1>9m-i.vo~st~~d erarb~itt9t·ll Einschätzung der Situatio11. · ia ~ewei~ 
lig•~ B~rei~~ m~grund® zu l~g~no Davon ausgehe~d leg' der Vo1'b 
•tu-1. fee~ 9 

l.l wel~~3 Zi~l mit d~r Ja!n.:MishauptversammlWl1lß 1969 errei~ht 
. . werd~n 110119 

1.2 w~ u~d w~:.i.~ sie ststtfind~~ und welchs Unionsfreunde mit 
bestimmt~~ Vcrsr~eit~n ~etl'.'Q)u~ werdsn kölllil~n (z.Bo

0

Erarbei
tung des Re ::henscha.ftsbericht11 und des Programms·-der- Ort•--

_ grapp~ z~m Volkswi.rtscha.ftspla~ 1969) 0 · 

- ~ -

1.3 welchll Unionsfreunde gebe~~ werden 9 in der Diskussion ihre 

1.4 wel~ht Persönli~h.k~it~n der Nationalen Front und d~• öffent
licM:n Le'bt9~~ als Gäst~ ZU1' Jahresha"Upt"Q'ersamml~ •~•laden 
werde~ o ·Im l:zLtisr®Sl.Kf> der wei te~n Ver ti~.bJtlg de:i:' ?trt~u•u
vollen zusammenarbei·~ unserti:r Part111 mit der Part~i--d~1!'-.h--

. -
beiterklass~ auf der Orte~ bzw& Wclm.bezirksebens empfehlen 
wir d~'.ll Ortsgt!~p~:-lv:rstfhien~ _. den Vartr'9ttir der SED zux- Jah-

- - -·- - -- '7'1:1"~ - · • 

2. Um ein® g·.ltl v~~bfJMi'!'!r:Jl!ilg dit~ Jahresha~ptve:rssmml~ng z 11 si~b8m~~
führt der v.J~3t.~~\~ll gsstüt~t !u.:;: weit(!N 1trf~~ Unio~Sfffl.Uld.9~ 
mit all~~ Mitgli~d,f)~ ds~ Ortsg~uppe da~ persö~i~~ pÖlitiscbl 
Gesp~ä©~o Dab~i g~h~ ~s ~~~im~ 
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2.1 die differenziert<JJ Auseinandersetzung mit den Grundfragen 
unserer Politik verstärk~ weiterzuführen~ 

. - ' 

2~2 auf die Schwerpunkte des örtlichen Volkswirtschaftsplane• 
und des W~ttbewerbs dsr Nationalen Front zu orientieren und 
schöpferisabt I:a.itiat1v$~ auszulösene 

" . 

2.3 die weiters Quslifizi8r'~~ der einzelnen Freunde für ihre 
derzeitigen und k:ünttigen Aufgaben U?d Funktionen in der Par
._,~ in der Nati0nal~~ Fron~ und in der~örtlichen Volksvei'
tntuiag zu kläre~„ Daz:.t 'ist den Ortsgruppenvorständen-von 
den Kreisse~tariati!l:.1 ein9 bestimmte Zielsetzung · für die 
Jhiiarbeitung bzw„ E~g~~ng des Kaderentwicklungsplan•s voz-.
zugeben~ 

3. Die Tagesol?dnung der ;ah..,..--ssb.eupVveraamml~ngen la~ta~: 

E.röt:tn~ng und Begrü.ßwag 
Berioht d~• Vorstande• 
Ausapieieobt üb~r den Berich~ des Vcrstanö.e•~ 
das Programm Zlli!lll Volkswirtschaftspl~ 1969 
und den .Kaderentwi~klungapla:m 

Bestätigung des Beri~hta des Verstandes~ Be
schl~ifass~lllß über das Programm Z'alll Volkawirt
schaft~plan 1969 und Bestätigung des ·Kaderent
wi~klungspleDe• 

SchluBw~rt des Vorsitzenden. 

4. Der Bericht des Vol?standes e~ll U?Ater BerücksichtigtAng d~_r A~11-

•agen unseres 12. Part9itag~s und der Orientis~l!lg der 9o Tagwag 
de1 Zentralkomitees der SEDp 

- - ... ... 
4.1 ausgehend von der politis~h-s;eistigen Situation in der Orts-

gruppe, die Aufgaben der politis~h-erz1eheriachen 4rbe1~ 
differenziert herausarbeitsn und sich vorwärt•weisefild mit 
hemmende~ politische~ Auffassungen auseinandersetz~~a 

. - . 
4.2 die Mitarbeit der Mitgliedsr der Ortsgruppe bei de~ Löewmg 

de~ volks~irtschaftlio~~ ~3d gesellschaftA~~hl>~ Aufgabea im 
Jahn 1968 aaalyai~~~ UrrAd auf der Grund.lag• des z~:r. Berat;uag 
.• 
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vorliegende~ Programme zum Volkswirtschaftsplem 1969 und des 
Kaderentwi~klungaplans aufzeigen, wie die Ortsgrupps noch 
besse ~r wachsenden Mitverantwortung gere ~ht werden will; . -· 

4.) di• Ert~l?lgsn der Schri~'hlacher unter den Unionsfreunden 
all•~ Mitgliedern vermittela und sie damit zu neu•~ guten 
Tat~~ ansporne~~ 

' • • i • . · . .... 

4.4 Schluatc lgerungen für die weitere Verbesserung d r Arbe1• 
4•• Ortsgzauppenvorstandea ziehan. 

5. Die J~sha~ptv!ersammluag sollte g•nügend Raum für ei.ll..® gründ
licM wad Jaiitiscllul DiskUesioa lassen. Sie 21 011 z·i e:Lr.\tm l eben ... 

-
dige• Erf alu-ungsaustäuaah werden, in dem die Unionsfreu~d• über 
gute Beispiel11 al.ll• ihrer Arbeit berichten und· st~h - mit falschen 
Auttaasung~~ und hemmenden Fakte.ran kritisch nd helfe~d ausein--.. 

G. Das stbdig wacha•ndfi Bewußtsein und die erhöht!! Bereitsclµlt°' 
-

de~ Uai~nsfreunde zur Mitarbeit müssen ihren Niederschlag v r . 
allea im Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaf'tspla~ 1969 
finde~. Dafili: wird folgende Gliederung empfohlen! 
. . ... ~·· -. . 

6.1 Palitisc~ Erklär-~ng und Zielsetzung für di~ 
politis~h~erzieheriscla Arb•i' 

6.2 El!"füllulllg des gesellechaftlicheD Auftrages der Ortsgruppe 
~ . - -
6.J Bet•il:lgung am Wettbewerb der Nationalen Front btis ~~ 

20. Jah.restag der DDR .. . 
i.4 Mitarbeit an der Verwirklichung de~ ökonomisch®~ Syst8m• 

dea SozialismWt 

6.S U:at~.rstütz~ag ande"r gesellschaftlic~r Aufgab•:i. im Or._ 
bzw. im. den Wchnbezirk•s ... . . 

6.6 Beetlegul?lg•n zu~ innerpart~ilich~n Arb~ito 
~ 

Das Programm der Orts~pp~ zum Volkswirtschaftspla:i ~96~ ist 
innerhal~ vo~ ~1 Wo~hsn nach der Jahreshauptversamml~:lg iJA _ 
würdigs~ F~::.."!1 dem zustäm.dig•~ Auss~h~S der Nati~~al~a Fru~t z~ -.-
überrei~~ o 



- 14 -

7. Bei der Ausarbeituag dea Kade~ntwioklungaplanea der Orts~PPI 
ist voa der Kontroll• der· 1968 featgeleg~en Qualifizieru:agam.a8-
nahmen auszugehea~ Der neu• Kaderentwicklungaplaa konzentriert 
sieh auf di• ~wina~ng ua4 politisclw Qualifizierw:ag voa . Un~on.s

freunden für di• Arb•i°' als GeM iD.devertnt•• bzw: Stait-nJ:r
o.rdnate, dami' uD.ter alle:a Umställlden in jeder Ortsgruppe -di• 

" -
Elll.:lllllkluag des geaellsehaftliohea Auftrag• geaiche~~ wi.X'4,.· Da...~ 

über hinaus enth.äl' er Maßnahmen zur 

7.1 politisclw~ Qualif'izieruag der Voraitzendea, ste~l'99r~'te:a
dea Vorsitzenden und Mitglieder der Wobnbezua:.~- OrU- ~ 

·,· 
uni Sta4tausachüsae der Natio11&len Fron,. 

?~2 Vorbe:JNitumg der Umioastreunde, die 1970 in ~1~ Aza•i' daa 
Ortsgr.ippenvorstandes einbezogen werden aQlleno 

?~3 Ertasawag ~•t kaderpolitimchen Betreuung der 
S~udent•2 (am Studieno~)e 

Der Kaderentwicklungaplaa 1969 ist vom Vorstand der 9rt•gruppe 
spätestena zehn Tage vor der Jahreshauptveraammlung zu beschlitt
Sea und in der JQhreshauptveraammlung den Mitgliedern .zur. Bestä
tiguag varzulegea. 

8. Es wird •111»~ohlea, anläßlich der Jahreshauptversammlwag wiederliUll. 
besond9ra akti"111 Mitglieder der Drtagruppe in würdige~ Fe~ tür 

ihre Verdiene~ auszuzeichll••• 

9. Da• Protokell über die JahreshaupVveraamml•ng ist mit ~· •i.D.•~ 

Ausfertigung des PrograJJillla sum Volk•wirtachattsplaa ua4 4•• K.e
derentwicklungsplaaa innerhal' von acht Tagen -dem Kreisa®~~ 
ria' zuzustell•~• 

10. Die Bezirlca- ~•4 Kreiavorstän.48 haben 4ie Ortagruppeny~;lt8~~ 
bei aer Vorbereitw:ig un4 Durehtiihlt'ung der Jahreshaup1rveräamm1,.._ 
s••· - insbeaonde~ bei der Orgaaiaieruag einer wii-ksam•a-poliia
tiaoh-erzieheriaoh,fj~ Arbei~ - operativ .und differenii•~' au-u11-
terstütz•a tim.d. •• da.fi:il!' &'a sorg•a, daß mit Abachl'l.ß d.•~ - Jaa:ft~ 
haup1Jversammlunge·11. 1969 al~• OJ!ttapuppen ihren gesellschaftli
chen Auf trag voll er.tüll••• 
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II. 

Um der wachsenden Rolle der Nationalen Front und der siek gleich~ 
zeitig erhöhend~n Verantwcrtung unserer -Partei gerecht zu - ~raen9 
gilt ea, wirksam~ Maß~abm~~ einzuleiten zur Verbesserung·tan~ Ver
stärkung unsere? Mitar~eit in den Organen der Nationalen Fr~~~ und 
zur ergebnis;rei"hlu:. Weiter.fiü.rung des Wettbewerb• "Sehöri'!r u_sel.'s 
Städte und Gemei!lden ·- MaJh mi~l~. 

1. Eine vordringlich.fl Aufgab• ist die kontinuierlicn.. politisc~ 
erzieherischs .Arbe i-e; mit den U:aionsf'reunden,- di• in die- Orts=. 
und Wohnbezirksausschüss11 der Nationalen Front gewäb.l~ -wurden~ 
Es gil~~ si• immez:o besss:r zu bef'ähigen·~ die ~beit -der· Ausi:?!hüsse 
de2 Nati~~al~~ Frc::z.:~ s a:hk:uadig zti bereichern.~; d111 -von -dllll:1.- Aus
schüsse~ beraten~~ u~d beschlossenen Aufgaben . in-den-Vorstandll~ 

sitzungen un~ Mitgliederversammlungen unserer Partei z~-•rlä.u~ 
tern und s o di~ U~io~sfre ~nde für die Mitarbeit an der.VerWil:-k~ 
lichung der g~m®i.Bsam~~ Aufgaben zu gewinn••• 

2. In Vorbereitung der Stadtbezirk.a-, Kreis- ~nd Bezirksk~nfe:i.D.Zea 

kommt es dara'IC" 8i.l~ die Aussprache mit der Bevölker"&ang·9- iub•-=

sondere mit den uns nahestehenden christlichen Mitbü.Ji.gsrm.; über 
die Gruadfrag•n unser r Politik kontin~ierlich weiterz~no 
Besonderer Werl ist ~ ara~! 3U legen~ daß di• von unserer .Partei 
nominierte::. ·Ka:::l'.jidat®. für die Ausschüsse sinnvoll in 4:1.11 p0li= 

. - . 
tisch-erzieh•ris .~ht A.i:-b it eiabezogea und auf diese Weis glsic~ 

zeitic.:_den ~hristli:::b.tr~ Bürgem vorgestellt u:m.d. bekam:~ g~ma3kt -
werde ... 

3. Bei der Unterstützung der differenzierten politisoh•n M~ss~*a~ 
bei' der Natiomalen Froa~ gilt es insbesonder9, e~ wi:irks~ 
Mitarbei~ in den Arbeit;sg:niuppen "Christliche Kreise• tilJAi . "K@nP. 
plementäre, Handw~rk~~ und Geweröetreibende~ zu-gewährls is~~~~ 
Entsprechen.~- U».ser•m spezifischen Auftrag ist vor allem -~: ~ -s :l= 
ehern~ daß mi~ Hilf~ unserer Mitglieder die ~ätigkeit-d~~ - A:i?b•its
gruppe~ "Christlich~ Kr9is~~ die in der neuett Etap~ -ums~r.~-g•

sellsc~aftli b®. ~tw~~k1~:1S erforderliche höher.~ Qt~alitä~ ~:"Cb 

reicht. 
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4. Mit U~terstüt~..-.:18 U:1 . .S N~ Fr·fflJndtti iim den Ar13 i 't!lg~.;,;pPfJit:. 0.°Chris t

li'"k\® L"""JJie®~ ~.;ZJ1.l "nt"3~ millßg~blioh®~ Kiwirk"~- ~ns~r.,,.r V;.:,i&tänd• 
gilt ~i! ~ iiß ~ ~ GsmiS m~®!l ~n,i st~:dtis~b®!l:.. Wr-hi°ti(f) z!Z.k~::r. -~g~lmä

.B~ Gf.lsp~ä:-;~ ~·11i~~hr!ln d IOl O~t~= t~'~o W:bzl".Jszirlr.!llelt;:;~s~h:!.siti !f. 

d~ai N~ti:;ul~r:.t h·~l:.t [;~<f!. d~i Gem~imtd(!)ld:r.nh®~ät®n- 't~'W~ K~henQ> 
11~~sti:z~J1 d~~~liB\&.~-tl~v um ~10. im Z~s®mm~rl6ro~ mit tiiici1: Grund
t~~g©~ u~s~r®~ Pclitik di<JJ wiohtigst<!J,.,,. örtlicih®J.. A:~~ lJ(J.),J1 ·zu •1'
li'!l~ill~ ~im·i ~iJJ G1i~:!c~:::i d®~ Ke:i:•m.g\fJm®iz.Aän .t~ di(.!J -t11tkrättig(I) 

. . . 
Kitsr~@it ltLL a~:;r~1. u·er::.::.g rc:.J' -g®wu.n®~o 

s. B i d(S~ W11 i t~r.t·ü":':.;.:ig "·~9 W ttb wer~~ ~r Nat:i.~ ...... sl!l::. FJ:>· .. :c~ ~~ 
EhNlI. di!ll!l 2~ o ;~~at:11!;'i.ll d~~ DDR k ?J.mmt s teiS " :1.d~l':':! -d&~;g:~ ~n~ 
di® Wettb w X'~.~~·5v;n.;~;,ti.ä~ uir.~ di® wi9lfäJ.t~~:i. Erfsh."':".A:!.g !l dex

so~i~listia jh!J~ G m~i~s~h~ft~!lrb~i~ a" a·d~nBet~i~t~~-a~t-di~ -
- -

~~-,:\,~ lli dfl~ W hngt!l~i~t1JD :11·.;,: üb~r~:z-~g~'!"l u G!~i:b'.!i'i~is w1:ll~n 

w~ E:t::r.t:~s ia~:E:~ n'-bm~;m0 d ß ~fll:• !l::!. Mh~n Le is t"...:.~Dic. ·~":.~;Ver
wirkliolmng ökc.nnom.ie~M~) Au.fg5ib~n im Wettbew~:tib -der· Stäit!l=·~d 

- - - -
Gem®i11d~n e::i.~h d~·~ k .z;,, t~~9l:'..!i t:.~i g~istig~ Entwi"' klt..~ in den 
Woh.:.2g~ !~t~~ g fcr ~t -~~ o 

II!o 

Aus d~~ W!l~M(!D.diK1 Verantw~ ~tta!:g uns r®r Part~i erg~'b~r2 si"?.:A z~..,. 

gl~i~i h6~lW> A7~c~~ r~::.g~~ ~:Lt ~~m Ge~i~~ d~~ K~~~rentwi~k.l1l!J'.g~ 
De~~ 1~~ ~~®~ ';:!'.~.$:.~~ mi:!l ~·~ _;1.Ml •!9tz·~ng ft: :'.,g;~nd.~~ A·.:.!g~~. !J~ io.· tw ndiga 

Qu~lifizi~~~=.g ~=' A ... g~~-r~~tr~.: in df!:i:. Gflm~f..n:'.~"l - ·-~~.!. · F'~·'.9! . .E; -~ -
~:!.® ~(,~L~l_, P.c'Jl$·~t,. fC.f,!i~'::;>t:Lj G:s'OO!i::.::::A:ng in~r;·„:!' F.., .!l ~\:".~&J· ~°C.:". d~.i.'!l 

Kitm~@(!)i~ i:;.„ ::i cJ:>t~i~"~.1. V:lk$':3~rt::1•t'.::l:.uz;~u . .," ~.:' ~ ~„=i.:o A·, ;~'>Yf'~"':i.l 

~- ~ b -;,:.1.:" . .!) ~st -~,: :: :.~::i A:.:.!g~:i ·!in d~~ P19r'"'pflkti~~-p~.~lJ~ E !:!. ~~~i .... 
t~~i~ ß':::; !lß' ·g~~ u 

-
- E~gä.-!.z · '.:-.g ·;:~d V:ir-:·: llk m.'IC: :„;,g ' "" J"'·,;J~, .._, ur.:l W it~r:ildu:j,g.!t!ystems 

r·: d:!.11 h~r„;.t3m-::j. ·1.~ •:;. Pa!:'t'!l f~~\:.;:uktioü.äY~'!J v ~: l.'Ri ~3 · d.~::. -~'::'.·~'2. -An.tob'-

=17.,. 
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- - - . -
- Entwicklung eine~ systematischen kaderpolitischen Arbeit mit - - - - ~ . 

den Unionsfreunden Studenten0 um sie stärker in das Parteileben 
einzubeziehene Das kann nur am Studieaort . erfolgea~ Deshälb sind 
Direktstudenten-umnittelbar nach Aufnahm• ihi-es-StudiÜJD.s.der Orts
gruppe zu überweisen 9 in deren Bereich sich der Wobnäitz.wäh»end 
der Studienzeit befin.d8t~ 

l. Für die prtssmippenvorstän~ ergibt sich daraus die . No_~onqigkei'a 

diese Grundsät~® - ~e i der -Erarbeitung der Kad~rentwicklungspläne 
entsprechend den Hinweisen iJI Abschnitw I~/?~ sorgfältig.zu be-
rücksichtigeme .• ,... 

2. Für die Kreisvorständil bedeutet da•» sie~ nac~ Kontrolle -derEr
füllung aer ~ualifizierungsmaßnabmen 1966 insbesondere-auf~di• -Vervollständigung und Ergänzung des Kaderentwicklungsplanes dea 
.Kreisvorstandes zu konzentrierene Sehwei-punkt ist dabei.die- Qua
lifizierung der Kreistagsabgeordneten; StadtVerordneten·und.Stadt
bezirksv49rordnet· l! sowie der Mitglieder der-Räte -der · K-re18e-~Städte 
und Stadtbezirk.5w 

3~ Für die Bezirksvorstände ergeben sich da~aus folgende vordringli
che Aufgabens 

Jel Vervollständigung und Ergäll.zu:ng dea Kaderentwicklumgspla~s• 
dea Bezirksvorstand~u• „ Schwerpunkt ist düt Qualifizieru;ag 
der Mitglieder der Räte-der Kreise und Städt.. 

' -
J.2 Maßnahmen zur Erfassung und kaderpolitischen Betreuung der 

Studentea, die das Studium 1970 abschließen~ · 

3e3 Maßnahmen zur Heranbildijng und Qualifizie~umg von Kreissekre~ 
täre• der CDU und stellvertretenden .Kreisseitretä:.::Sa. der.Na= -.. 
tionalen Front" 

4. Für den liauptvorstand und seine Organe ergeben sich folgena.. 
Schwerpunkte: 
' .. 
4.1 Kaderpolitisc~ Vorbereitung des Kongresaea der Nationalen 

Front und des Frau nkongressea 
. ' "" .,. 

4e2 Ausarbeitung vo Richtlinien für die kaderpolitieche Arbeit 
mit den -leitende Funktionär der Bezirksverbände und der 
Zentral•• 



II. Sitzung des Hauptv.orst!ndea 
u 9. und 10. Dezember 1968 

Vorlas• Nr. 4 

Brief des Hauptvorstandes an alle Ortsgrup1>9a 

Liebe Unionsfreundinnen! 
\Liebe Unionsfreunde! 

Aus der traditionsreiohen Stadt Weimar übermittel' Ihnen der 
Hauptvorstand am Ende eines arbeitsreichen und V~:?. Erfolgea er
füllten Jahres seinen herzli~hste~ Dank :tiU- di• vieltältiß•a 
lllitiativsa und guten Tat•n, dia Sie in Vorbereitung-unsere• 

. -
12. Parteitages zu Ehren des bevorstehenden 20. Geburtstagea 
unserer Deutschen Demokratischen Republik entwickelt, ausgelöst 
und selbst vollbracht haben. In ihrer Gesamtheit stell•• diese 
Leistung„ einen bislang noch'nich' erreichten Beitrag unserer 
Partei zur weiteren allseitigen Stärk~ng unseres aozialiatischea 
Vaterlandes dar. Dafür sind die 3754 Briefe, die dem Haup,vor- · 
stand am Vorabend ~ des 12. Parteitages· aus den Ortsgruppenzuge
gangen sind, ein beredter Bewei•. 

Mit unserem Dank an Sie verbinden wir zuglei~h die bestea Wüaache 
tür das neue·Jahr. 1969 wiri zu neuen politischen Höhepanktea 

• führen und damit große verantwortungsvoll• Aufgaben stellen. 
Ausgerüstet mit den .Aussagen unseres 12. Parteitag•:s und mi._ 
der von der 9. Tagung des Zentralkomite•s d r SED g•g b~n•& Weg
weisuag für die· nächste Zuk:un.!1;, werden wir chriatliclun1 Demokra
tea weiterhin aktiv und schöpferis~h an der Vollendu:ag unseres 
großen, gemeinsamen Werk•3, an der Gestaltun.g des entwi:keltea 
gesellschaf~lichen Systema des Sozialism a in unserti r Republik, 
mitarbeiten. 

Unser Denlcen und Twl ist von Optimism~8 und T~t~aft durchd'Nngea, 
weil wir una auf dem zwauigjäh.rige~ Weg ·nser..r Republik s te'• 
erneut davoa überzeugea konnten1 

r"> 

o In der Rationalen Froat unter Führung d•r Part~i der .Arbei~zr-
tlasse haben wir cliriatlicb.9A Demokra~a di• gesellachattli~he 



- -
P@siti~~ g!fll'!.'.den v di' ! · ~ gsst~ttet 9 die de~ Chris~. gebo-

- - . 
tena ges(llls~hßftli'ClbtJ .Mit.r!rantw.o~t·.:;~ ~rf: lg~i?;b. wahrzuubaen. 

- - -
Die Gr.zn~leg~ f\b> ~E~ "Y·~rt::i~·:.. ~ ~.t 7.:-l t Mit i:::.sntie:=" w~n Chriatell 
U:md ~~ist·s'- !.st d:!." g m~~-~sm~ :-..:.·.:".!lla~=.stis ~!.:~ Vereni wortwag. 
In uns eN scz islia ti~ . .l.'.llJJ~ Me!"s ~h11~g~m~ · ::~s Jt.:sif"~ erfüll._ sioh 
der ~!liß® hum&.'1.:l8tis ~b!. ~1~;;:;.kt '~·-:.::: ti~ r Sel~stvsrwirkliehuaag 

des Jlena~ll.'1~ o 

o Der W~1 dfl~ !)(i· ta „~::. Dem „ b?!ltis ch~;i Rep·..:.':>lik ist a~ er!olgreich, 
we il ~-- Pcl!tik k ·J .... ~~i'= 1•J :.1.! ~· :1. d!!~ :.:n· 1mst~ß:::1 :üw:1 Tatsache 
ausg•h:~ P d!lß d~:.n S:i~ li..~m:...~ i:i Dt.:.its ~b..l1..1~i un! in d•r· Wel- die 

- - -
Z~lci..mt~ g'5~G~~ o Das ~~2g1~~.t,'! ~! ~i.i !~ lg•ri~htigs.1 Vor..., --
ao~ait .... in tlb r~instimzn·~ .mit d~::t. Ges~t:lömäßigk~ it•n :d•r' ge
se llscha.ttli„M::l E~:~wi§k:.::..~o Wi:- :i1ri5tl11h!J~· Dem~kza t.n u11ter

s tiit"P!1~r::- di~!SJJ ~~: Fr~~.x~..:v ~m·~u:ait!!J- :.:1~1. · Sollliali.smtls -gerichtete 
Polit fl 1"11 s ._!J g~ ·n~.sät~li.-:;~J; :r~:r-d~r·~JI@;~:.:. dttr . .ohriätlichen 
Ethik entspri~~~o 

o Di9 St~k'J~ d Gem~U:Ase~~~~ i ~ s:zialiatisch~~ Staaten un4 
d1~ Ve~t::~.1\:~ de;;:i ~ ·:ßjs!::h®.ft un~ allseitige~ Zusammenärbei~ 
mit de r Sowje~~~1~~-is t stä:li~ s ~l~eg®n de~ Deatschea Demo
kratiscM n Rep~~lik 0 weil si~ da~i::. d11'3 Gf3w~ für die Sichirung 
des B'risd~~~ in Eu~~;~ u~i f"ÜZ' dii Versiteln:cig aller globalstra
tegis ch•n Plä:Mi des W ~tim~e~is ism~~~ i~sbsaondeJL";I der trieden.a
bedrohen <!J..:. Ma ... h!l:isch!l.°!'t!l- dl?l= am~r=k~is .]M.l. 1.'l~d B~mier Impe
ri~list®nv si~h~... Das ist wiz,ksam :i:ei Dien t m Irrieüen un4 · tillut 
dssh~l~ di~ ~~~t~11t~ ~~terst-=it~~~·da~ ~~istli~hJ)~ Demokraten~ 

Diese Z~versi~ht un1 di~$®~ Wis~~~ w: ll~n wir in ~~ s9lbat ste-• 
wachhslt:~:1., a~e~ ainh !,...,, d:.~ H~rz~::. d~~ · ~ I.s~-st~.:M9~ d@;::, p.~t.1-

los~n Christ~n~ insb~s~n~~~! 1~ d~n k~~h.2'..i . h~~ K6~g~m~inden~ 

pflanzen[) um au ~h s ie f~ di!i nts .... b.i~d~m Pert~U:~&hm® und den b•C> 

wußt~:n Einsat~ f\C dia al seit~~ S ä:;ilc.:.:~ --~ ~~s s ozialisti sc hen. 
Friedensstaat~s zu g~win.n~nv De~ fö~d ~ wi~ &)). wirksamst s3; wenn 

!1r_s1e dur~h u~se~ Beispi'~ S::.spr~~~~ 

o im We ttbewerb der Stäi-0!. ~:1-! Gem1Jiin n di~ gl!m~insam~;n Anstren
gung ::a. zu unte~stüt5'!l-"v di~ Zel:l't~~ ·· :!.se~r Städt1 und Gem•ill
de:a. bis ZJm 2Co Zah.::>!J:st® ur.s r~~ R!!p:::: l:'..k s:, ~n„ gest l te:a, da.B 

a i in de~ Be~ ~t"-~ d.1 s~~ T~!i.! Er~ · v. m®sa~:MJJJ Gtlb~natagakleid 

-)-



- ) -
o iJll soziali~tis ~b®~ W9ttbewerb uad durch Anwenduza.g der -vieltäl

tigeu Form i der so~i~listisc.b8a Gemeinschaftsarbei' hebe Lei
stuDg<JJ;i zu '~::i lltri~~~i> dis uns hel.fenp die wissenscha:t,lich

te~hnis ::M R"ü:.:. -."J. ti~.~ lß',t; meister..~ 

o si~h ei?A~ m.~ d~XT.tt> Bi~d~ng anzueignen und durch immerwährend•• 
Lern81.t®21 si ~jb s~l~!!t mu b•fähiges, Höchatleistung•?i zu erria
g~:t.~ 

o da~ eig 3\\!I k:·~ .; . ...-.:~,1:. NiV'll'1<t zw erhöla.9n und an der Enhi~kl
eil®® 'Wi~~..fil ~~·?J.L g~:!,atie ..... lcJil turell•n Lebeu im WohDgebiet mit
:r arbe 1 t1lzQ 

Es k mm:~ n:,a.,,_ .a~~ .:..~ li::l ~ ~:!lß jed•Z' •inzelne .V'.C lll uu ditJ gewiaa•:lhat'M 
- -

Vorbertdt:\~ d.~ ... 1~'~.S~<!l ".?.Ptversammlwiig 1969, des P~gramu awa ört-
lich8~ Vo~kswut .. 1""~1ap:."1'1. und des Kaderenhicklungsplana, die weitere 
Uaters tüt~·~~ 1t~ "if ~~~ :'?1J1t~ ig des KOngress•s der Nätioi°alsll Froat 
und des 2 ~ Fra· ®~~~r~ss®s d~r DDR· sowie die Weite.r:tührum,g,dta 
Leistungsv•rglei~J:.\~ u~tar den neuen Bedingungen als sein ureigeDStea 
Anlieg<i:::L bet:rE ~~+,-t't U:li ei~tspre ,::hend· handelt~ Der "Plaa für -die- bb•i" 
der CW bis m·.Ell 20„ Ja':lnstag der DDR" ist uns· dabei Richtschnur Wld 
Verptliah~Ui.ägQ 

Der Ha~ptvo:!St~~~ we~d~t sich deshalb an all• .Mitglied•r Ihrer Orts
gnppe e -E ... r--.;:.f~ si~ a"I.! si·.o meuen Iaitiativ•n und Leistung•n im- Si.Jme 
der L~s~JAg unse~~ ~ahr~sha~ptveraammlungea: 

- -
Chriatlic~ Dlm~~at@~ ~ 

-
Beseug~ E~~ L!~~~ ~·Am Friedea9 

Eure Verantwo~t ~ für d!® Geme1Dschaf~ 9 
EureD·-n1eut u V~lk® 

durch Tat® fü ~:MI~~ s _,Jzialistischea Vaterl&:A·il 

Gerald. Göttiag _ 
ParteiVtirsitzend•~ 



II. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 9./10. Dezember 1968 

Vorlage Nro 5 

Betr.: Bildung der Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes 

I. Gemäß§ 11, Ziffer 5 der Satzung werden nachfolgend aufge 
führte Arbeitsgemeinschaften gebildet: 

1. Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen" 

Vorsitzender: Ufrd. Günter Grewe, Berlin 
Mitglied des Präsidiums des Nationalrates 
Mitglied des Präsidiums -des Hauptvorstandes 

St.ellvertretende- Vorsi t ·zende: 

Ufrd .• Prof. Dr. Hans-Hinrich Jenssen, -~erlin _ 
Dozent an der Theologischen Fakultät der 
Humboldt-Universität 

Uffd •. Dtt~ · Hartmtit Fuchs, Berlin 
Chefredakteur des "UNION-PRESSEDIENST" 
Vorsitzender des Arbeit sausschusses der 
Berliner Konferenz katholis cher Christen 
Mitglied des Hauptvorstandes 

2. Arbeitsgemeinschaft "Kultur" 

Vorsitzende: Ufrdn. Dr. Käte Nadler, Gröden 
Lehrerin 
Mitglied des Hauptvorstandes 

- 2 -
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Stellvertretende Vorsitzende: 

Ufrd ..... Karl -Bongardt, Berlin 
Stellvertretender Chefredakteur der 
''Neuen Zeit" 

Ufrdn. Ursul a Czeczot, Meißen 
D~pektorin der Albre chtsburg 
Mitglied der Volkskammer 

3. Arbeitsgemeinschaft "Handwer k" 
Vorsitzender: Ufrd. Kurt Haupt, Rathenow 

PGH~Vorsitzender 

Mitglied des Hauptvorstandes 

stellvertretende V0rsitzende: 

Ufrd. -Friedrich Hagemann, Erfurt 
P.GH-Vorsitzender 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Ufrd • . Siegfried Helbig, Glauchau 
PGH-Vorsitzender 
Mitglied des Kreisvorstandes 

4. Arbeitsgemeinschaft "Betri ebe mit staatlicher Beteiligung" 

Vorsitzender: Ufrd. Walter Riede!, Dresden 
Betriebsleiter und Komplementär 

. -~i t gl~~ ~ des Haup tvors tan-de s --

Stellvertretende Vorsitzende: 
Ufrd. Dr. Herbert Scbmidt, Wittenberg 
Betriebsleiter und Komplementär 
Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes 

Ufrd. Walter Schupp, Cottbus 
Komplementär und Betri ebsl ei ter 
Nachfolgekandidat des Bezirksvors tandes 

- 3 -
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5. Arbeitsgemeinschaft "Handel" 
1 

Vorsitzender: Ufrd. Paul Thomas, Zwickau 
Kommissionshändler 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Stellvertretende Vorsitzende: 

Ufrd. Dr. Norbert Körner, Leipzig 
Stellv. Direktor de r Forschungsstelle 
Vertriebsmodelle 
Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes 

Ufrd. Lothar Zschommler, Gera 
Stellv. Direktor der IHK 
Mitglied des Bezirksvor standes 

6. Arbeitsgemeinschaft "Landwirtschaft und Nahrungs
güterwirtschaft" 

Vorsitzender: Ufrd. Prof. Dr. Heinz Röhre r, Insel Rie ms 
Präsident des Löffler- I nsti tu ts 
Mitglied- des Hauptvorstandes -

~tellvertretende Versitzende:. 

Ufrd. Siegfried Löffler, Selka 
LPG-Vorsitzender 
Mitglied des Rates für Landwir tschaft 

1 

und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Ufrd. Dr. Hans- Manfred Thurm, Jena 
Direktor des Lehr- und Ve rsuchsgutes 
Mitglied der Volkskammer 

7. Arbeitsgemeinschaft "Volksbildung" 
Vorsitzender: Ufrd. Eberhard Sandberg, Ludwi gsl ust 

Lehrer und Kreisfachberater 
Mitglied des Hauptvorstande s 
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Stellvertretende Vorsitzende: 
Ufrdn. J ohanna Breitkopf, Leipzig 
stellv. Schuldirektorin 

Ufrd. Gerhard Lange, Leipzig 
Sonderschuldirekt or 
Mitglied der Volkskammer 

8~ Arbei tsgeroeinschaft "Gesundheitswesen" 

Vorsitzender: Ufrd. Dr. Gerhard Fickel, We ißeneck 
Chefarzt 
Mitglied des Hauptvorstandes 

St-ellver-tretende Vorsitzende: 

Ufrd •. ·.Dr. Wolfgang Ranft, Aue rbach 

Chefarzt 
Mitglied des Hauptvorstandes 

Ufrd • .:..Dr. Herbert Landmann, Berlin 
Clie'farz t -. ·--.. . -........ . -...... . . 
~itglied der _Stadtveror_dnetenv:ersammlung __ 

• ""I ~ -. 

II. Das .Sekretariat des - Hauptvorstandes wird beauftragt, die 
Mitglieder der Arbei6sgemeinschaften zu berufen und eine 
Arbeits- und Geschäftsordnung für die Arbeitsgemeinschaften 

zu erlassen~ 



"·. 

II. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 9. und 10. Dezember 1968 

Vorlage Nr. 6 

Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes 

Die verheißungsvolle Weihnachtsbotschaft "Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden und den. Menschen ein Wohlgefallen" 
mahnt uns wie im allen Jahren auch in diesen Tagen daran, daß 
für uns Christen verpflich.tendes Gebot ist, Frieden zu stiften 
u~d für eine gesellschaftliche Ordnung zu wirken, in der die 
Menschlichkeit gesichert ist. 

Auf unserem 12. Parteitag in Erfurt haben wir bekannts Den 
Frieden zu erhalten und zu festigen, die humanistische Ordnung 
des Sozialismus in unserer Republik ausbauen, sie für die ganze 
Nation gewinnen zu helfem, - darin liegen Verantwortung und Ver
pflichtung der christlichen Demokraten, 

Durch unsere aktive und schöpferische Mitarbeit bei der Ge
staltung des entwi ~kelten gesellschaftlichen Systems des Soz i&-= 
lis.Jms verwirklichen wir diesen Auftrag. Im Blick auf den 20. 
Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik 
setzen wir unsere ganze Kraft dafür ein, daß wir noch ergeb
nisreicher zur weiteren Stärkung u?J.seres sozialistischen St e..:.1t,ei~ 

deutscher Nation und damit zur Sicherung des Friedens beit I'al:liti.u c 

Noch sind Frieden und Glück der Menschen in vielen Teilen de · 
\'Ve lt durch die imperialistische Politik bedroht, noch werden 
in Vie tnam tägl i ch unsc huldige Männer, Frauen und Kinder Opfer 
der barbar ischen Aggression der USA, 

-2-
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In diesen weihnac htliche~ Stunden gilt ihnen und a l len 
Memschen gut en Willens, die mit uns gemeinsam für Frieden 
und Gerechtigkeit auf Erden kämpfen, unser Gruß und unsere 

tiefe Solidarität~ 

Der Hauptvorstand wünscht allen Freunden i • Nah und Fern 
ein frohes _gesegnetee Christfest. 

Der Hauptvorstand 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 



( 
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108 Berl~n, den 1o. September 1969 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 r 

Lieb~ Uni~~sfreum.ain! 

Lieber Unionsfreun.dt 

!;ie XXIII. u..~d XXIV. Sitzung des Hauptvorstandes finden am ~3. und 
~L.-. SeJ?"5emibar 1}.l6S in aer Zentralen Schulungsstätte "'Ott<!> Nuschken 
iL R...irgscheidu.ngen statt. 
i1e XXIII. Sitzu.ag des Hauptvorstandes beginnt am 23. September 
tün 11.00 Uhr. Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 

~ Referat : CDU/CSU - Kreuzritter des Kapitals 

~ Au swertu..ng äer Diskussion über den Entschließungsentwurf 
ues 12. Parteitages und der Beratungen über den Reehenschafts
beri~ht des Haupt vorstandes 

,•1 Beriehterstattung der Bezirkssekretariate über die Ergebnisse 
des Leistungsvergleichs 

·'; Bestä"'Gi.gü..l!l.g des Rechenschaftsberichts des Hauptvorstandes, 
ues Entschlie..13\:1.ngsentwurf s und des Gesamtablaufplanes äes 
12. Parteitages 

~ ~ehlu.Dw..r;rt 

L:e XXIV. Sitzu.ag begin.o.t am 24. September um 11,00 Uhr. 
Sie w::.rd r.a0h folgender Tagesord..l:D.l.llg durchgeführt: 
~ Be:::.·~~ht &.e.r J·u.ry des Literarischen Wettbewerbs 

e A~sze i ~bn:u.ng der Preisträger 

Ich 1a4e ~!e ~a diesen Sitzungen recht herzlich ein. 

Das Tag'J..ngsbürt!> ist am 23. September ab 9.oo Uhr in der Zentralen 
S , ... „"'l..11.:::i.gsstätte geöffnet. Die· Abreise kann voraussichtlich am 
2~. $eFtem~er ab 14.o@ Uhr erfolgen. 
n1a beiliegende Teilnahmeerklärun.g bitte ich, bis zum 16. September 
~n das ~ekretar iat des Hauptvorstandes zu senden. 

. ~i t Uni'fs~ru~ 
\...t1t::"' ··~ . . . ! . ir..~ 

ötting . • 

A=.lag.g: 

Te i l~:trn.ae~·kl !iru.ag 

Vors1 tzender 



XXIII. Sitzung des Hauptvorstandes 
a.m_-23. September 1968 

Tagesordnung 

Referat: CDU/CSU - Kreuzritt er des Kapitals 

Auswertung de~ Diskussion über den Entschließungsentwurf des 
12. Parteitages und der Beratungen über den Rechenschaftsbericht 
des Hauptvorstandes 

Berichtel.'statttmg de:.:i Bezi:ckssek:r.·e·uc.:riate ü"ber die El.'gebnis s e 
des Leistungsvergleichs 

Bestätigung des Rechenschaftsberichts des Hauptvorstandes, des 
Entschließungsentwurfs und des Gesamtablaufplanes des 12. Partei
tages 

Schlußwort 

ZeitplaL 

11·.00 Uh:!: 

11 . • 10 ugr: 

E:.Öffnung und Begrüßung - Ufrd. Götting -
(BestätiGung der Tagesordnung) 

Referat: CDU/CSU - Kreuzritter des 
Kapitals - Ufrd. Götting -

12.00 Uhr Mittagspause 

1.4.00 Uhr Auswertung der Diskus sion über den 
Entschließungsentwurf des 12. Partei
tages ur..d Beratungen übe:r den Rechen
s chaftsbericht des Hauptvorstandes 

- Ufrd. Wünschmann -

14. 30 Ultt Be!'ichterst attung de.r Bezj_rkssekret ariate 
über die E!'gebnisse des LeisttL~gsvergleichs 
(10 Verbände je 4 Minuten) - Bezirksvorsitzende -

15.30 Uhr 

16.00 Uh:r 

16.30 Uhr 

P aus e 

Fvrtset z ·~..::.:g der Ber i ~ht er statttL'1.g 
( 5 Verbände je 4 Minr:.ten) 

Bestäti~g des Re cheLs:haftsberichts des 
He::..:ptv* :r:st an~~es, es E::.tschließtL"J.gsentwmfs 
t..:.._ c1..es Gesamt ab l a·.;.fpla::es c_es 1?. P8rtei-
tages 

Schlußw o:r'G - Ufrd. Heyl -

19.00 U:: .,.. L~ ·l:'.t;_,il:1erv0r trag :·-~ e :~ Sü'.iame.rika 
- Ufrd. Götting -
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Liebe Unionsfreunde ! 

Wir schlagen Ihnen eine Änderung der Tagesordnung vor , die 
Ihnen für die XXIII . Sitzung des Hauptvorstandes in der 
Einladung mitgeteilt worden ist . 

Wir stellen uns den Ablauf der heutigen Tagung wie folgt vor : 

Zuerst wird jetzt Freund W ü n s c h m a n n die Auswertung 
der Diskussion über den Entschließungsentwurf des 12. Partei
tages sowie der Beratungen über den Rechenschaftsbericht des 
Hauptvorstandes vornehmen . 

Im Anschluß daran beginnen wir mit der Berichterstattung der 
Bezirkssekretariate über die Ergebnisse des Leistungsvergleichs . 

Um 1 2 . 30 Uhr treten wir in die Mittagspause ein. 

Am Nachmittag wird unsere Beratung um 14.30 Uhr mit der Bericht
erstattung der Bezirkssekretariate fortgesetzt . 

Das Schlußwort wird Unionsfreund H e y 1 übernehmen . 

Wir rechnen , daß wir unsere Beratung etwa um 16.00 Uhr ab
schließen können . 

Wenn der Wuns ch bestehen sollte , bin ich gerne bereit , um 
17.00 Uhr im Klubraum einige Eindrücke von meiner Südamerika
Reise zu schildern . 

Für 18 . 00 Uhr wird das Abendbrot bereitgestellt . 

Die Mitglieder des Hauptvorstandes bitten wir um 20 . 00 Uhr 
zu einem zwanglosen Zusammensein im Remter . 



Ich erteile nun Ufrd. Dr. Faensen, Vorsitzender der Jury des Lite

rarischen Wettbewerbs, das Wort. 



, 
XXIIIo- Sitzung «es-Hauptvorstandes 
V o r 1 -a g e Nr~ 1 

- Änderungen · und .Ergänzungen zum 
Entwurf der Entschließung des 120 Parteitages 

/ 



A~er_lµ.er _ nicht _ au:fgeführten _Be~ic~tigl.µlgen und stilistischen Ver
besserung~n _ werden folgende Änderungen und Ergänzungen zur gedruck
ten Fassung des Entwurfs vorgeschlagen: 

-s. -18 , -Punkt -3 P - 1 o -Absatz : (-'-•Unter = dem--Eindruck.- •• ") , vorletzte -Ze-i-le: 

••• Kriegsdrohung gegen die DDR sowie mit den Bebiets~orderungen gegen
über anderen sozialistischen Lälldern die alten Revancheziele ••• 

+ 

- s.- 18,- Punkt -J,- an · den· 2.- Absatz _ („Die- CDU llält aDgesichts ••• '.') an-

- fugen: - · -- -

••• _~it_ ihrer_ gan~en_Kraft._Den_stäncµ.gen Versuchen des westdeutschen 
Imp!~~~~smus,_seinen me~~c~e~f~i~qlichen System der Ausbeutung und 
Aggi:_~ssion _ Bo~en _ zu_ g~w~~~en,_wurde vor allem mit den Maßnahmen vom 
1J. _ A~t_l96l _ zur _S~c~~~ung_der_ St~~tsgrenze der DDR und vom 
21. August _ l968 _ zur _Sicher~g_der_CSSR gegenüber den konterrevolu
tionären Machen~ch_!lften _der_Bo~~er_Rey_aDchisten wirksam begegnet; da
mit wurde der Friede_in ~ur~pa_geret}iet _ und der Sozialismus gefestigt. 
Entschlossen und _uneinge~chr~kt_unterstützt die CDU alle Bemühungen, 
die der Sache des Friedens und _des Sozialismus dienen, unaweiß sich 
dazu durch ihre politische Uber~eugung und durch die Verfassung der 

~DPR verpflichtet. 

+ 

s. 20, - 1.-Absatz - ('!Die - CDU ~ hät=klar; •• ") erhält folgende Fassung: 

Die CDU hat klar _und ei~~eutig~ _d:_en g~sellschaftlichen Fortschritt 
in der_ Welt Partei geno~e~._Sie _weiß_sich der Menschheitsaufgabe ver
pf~~chtet, das Zeitalter des Sozialismus heraufzuführen und mitzu.ge-

- ~ - - - . - - - - - -

stalten •. Ihre ~ns~reng~gen_~~}~l_!seitigen -Weiterentwicklung der DDR, 
die im Her~en Eur~pas _an _der_~.,.~~tta_ der beiden Weltsysteme gegen
über de~ aggress!ven _westdeut~c~en_ Imperialismus Frieden und Fort-

=schritt _zu wahren hat, sowie _zur Fes~igung _ der sozialistischen Gemein
schaft betrachtet sie als ihren wichtigsten Beitrag zur sozialisti
schen Erneuerung der Welt. +) Grenze 
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- So- 20;-Punkt-4;- 2. - Absatz- ("Die- CDU -sieht- in -der - Gemeinschaft •• -."), 
- 3.-Zei·le,-wird ·eingefügt: -

-- ~··-~er_e~op~ischen_Zuk~ft._Einge4enk _ der gemeinsamen Verantwortung 
aller sozialistischen _Länder _und Kräfte f'ür die Sicherung und St~ 
kung des Sozialismus in jedem LandeD fördert sie die Einheit ••• 

+ 

• 

- s. -21 1 -Punkt · 6 , - 3. -Absatz - ( '1Angesichts o-. „ ") erhält folgende -Fassung: 

4t 
Angesichts _ der _ st~ndigen_und_z~~hm~nd~n Gefährdung _des Friedens in 
Europa_infolge _ der _ rev~chi~tis~hen_und _expansiven Politik _ des Bon
ner Staates erstrebt die CDU ein stabiles kollektives Sicherheits-

- - - - - ... - - -
sy~tem_ in Eur~pa, _ das dem _Drängen des westdeutschen Imperialismus 
nach Ker~waffen _und _ Gre~z~~vi~io~en _Ein~alt gebietet und gemäß den 
Prinzipien _der friedlichen _~oe~i~t~nz _ au.f geregelten normalen Bezie
hungen zwi~chen _al~en_e~op~i~chen _Sta~ten sowie auf Vereinbarüngen 
über Gewaltver~ic~t,_!i.brg_st~g, _k~~nwaffenfreie Zonen und andere Ent
spannungsma.ßnahmen be~uht _und_beide_deutsche Staaten einiezieht~ Die 
CDU steht an der Seite _aller Christen~ die gleich ihr gegen imperia
listische Kriegspolitik und für europäische Sicherheit kämpfen,und 
setzt sich selbst konsequent für dieses Ziel -eine 

Ko~ission des Hauptvorstandes zur 
Ausarbeitung des Entwurfs der Ent
s~hließu::ig des 120 Parteitages 



XXIII. Si13ung des Hauptvorstandes 

Vorlage Nr. 2 

Rechenschaftsbericht 
des Hauptvorstandes 

an den 12. Parteitag der CDU 
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XXIII~ Sitzung des U!~ptvorstandea 
a · 23.:· September 1968 

-. - - - ,....._ .- ,.. ..... -- „ .... , ,.. -· ~ · - -

Vorlage Nr, 3 

Gesamtablau.tplan ~ dea 12~ Parteitag 

------------- ---~----

" 
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Mgty1 30, September 1968 
------- - ----~---·-~ · .„ • -

9.00 Uhr 

wrmittags 

'YOX'lli ttags 

~ 

-----· --· -
Kraumed®rleg"Jlll@:8m. an den Berlin 
Gra~atätt~n ~r verstorbenen . 
Par~ivorsitzenden 

- tlt~ E\\lls~hk:(i) 

- Ät\ilgJ;.lst Ba\Oh 

Biederle~ v~n Bl'W!Dengeb1!lden 
am. den G:rabstättemi. verstorbener 
Jlitglied~r das Präsidiwns des 
l.fauptv~:rstandes __ blzwo· des· ehe- . -
malig6~ P@litisoh9n A~sschusses 

- -
- ~a ~de@k Dresden 
- Ot1;~ bäitq .. - . Dresden 

- -
- Hans-Pamil GutaJ."i=oGillmanns· -_ __ . __ -----·-·- Potsdam . 
- :bi~st R!llebrami.d ~mm-tägh/ 

------ - -- - - - - ~ . JleiSen 
- Reilllh@ld L©bedam 

- Ha1rlS 'lisd~m~ 
- Hew-·-WimlklsJf 

lfiedarle~ v~lll. Blwnen
gebiml.den u d8mi. Gra!!:lstätten.: 
der mwis~umi. MlllLllo' •d 12. 
Parteitag wnt@rTaisnsn Mit
glieder des Hauptv~rst~dea 

- -

. . 

.... - - ... -. 

- Pr@.to .„o K~rt '11~sJMr 

-
SchweriD - - . 
Weimar 

B&i-lin 

Berlill .. 

Leipzig 

-. 
-2-
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JH.enstag, l, Oktober 1968 
--· -- ------ - ---

" •"• 

9,00 Uhr Krax.z::üederlegungen 
D am S@wjetischen Ehrenmal ~ 
- Mi Ehremnal .tür die Opfer 

de~ . Faechism~s -..rud 
~ M Gl~~unturm der Nationalen · - - - - · 
Gedenkstät~ a.obenwal& 

10.)0 Uhr Eröff~~ug der Ausstellung au.t 
da1& l©Qlat~ . . . - - „ 

12'eoo Uhr Emp:f"Ulg MS Otmerbürgerme istera · 
:tür u~ Präsidiwn das Haupt- -· -
Tirstmqei ~ 

Kitt~g®SS®~ im Hotel lll.epbant 

JJ.~9r~hwsitze~deDkteier 
1111 Nati~mialtheater . unter Mi'b-
wirk':.lllOlS MS Thüringischen.... 
KamJn(iJNll~Mstera - - - ,..__ __ -

15.~oo Uhr )~ B~ami.dsICib\l21.rgischös.: .Komsen 
· ... JoSo· Bach -

„ ..,. -. 1. '. 

~~ 
' -· . Weimar 

---· 
15~15 Uhr Bsgrüß~s U:trd:· OxR ~~hard ~'.. 

. Vuepräaid.ent . dea - .~' 
. . . . - deDSratea der .DDR ~ 
16,oo Uhr Air ~~tJ de~ Smite ·in :.J).JJUt• .:

- J oSo .Baoh -
' " • • - - -• ..,. -• - T - ·• 

. . - . 
16,05 Uhr Anspre~h® des UX?J.@ufnWlde• 

Gijtt~ 
. . . . - - - .... 

16,25 Uhr 2~ BJ:>~Dbug1sch$a. : Xsi»ue·n 
- . · . · - ---· -- · -- - - -. -- . "" J ö'So - Bach -

loo'k> Uhr Di® ~ilml@lnmsr beg'9bei!a· sich 
zu K®gelplats 

. ---· - -

. ' '. 

-i·i~oo Uhr Eio:t1afil.l!!im8 des ~ber~weits•~ 
Derakmals; _ _ _ _ ___ . __ -·-::- „ • 

- „ ._, ...,,. - · ----· 

18.oo Ohr 

Ubsrg~~® dse -Demmals an den 
Obiarlbr~emeis'blr 

Dmmik®e'!ror.t~: dss .CJ~Jerbürgemeia~ 
,_, · -· -- ... „ --- ::- """~·· ; ~ -



Mittwoch, 2, Oktober 1968 

a.oo Uhr 

9.00 Uhr 

11.oo Uhr 

11.30 Uhr 

13.oo t1k:t' . . -

13.30 Uhr 
~ --. -

15.30 Uhr 
, " # -

1'7c.JO Uhr 

20.00 Uhr 
• 

Platzkonzert eines Orchesters 
der NVA vor der Thüringenhalle 

Parteitagsfanfare 
El."5ffnllX.llg des 12G Parteitages 
~h den Parteivorsitzenden 

Begrü.BWt:ng der Delegierten und 
Gis~ 

Tot11m~ 

Komistitllaierung des Parteitages 
' 

- Wabl dar Mandatsprü.tungskoDUnission ' 
- Wahl der Redaktionskommission 
- Wahl der Vorschlagskommission 
~ Bestätigaw.g des Wahlausschusses _ 
- Bestätigu;aig der Tagesordnung und 

ds~ Geschäftscrdn~ 

Ref~rat des Parteivorsitzenden 
(1. Teil) 

Pa s~ 

Baterat des Parteivorsitzenden 
(2o' Teil) 

. -
Gru.Bwort dss Lande·sbisclwfs .Mitzenheim 

Mittagspa"Use 

A~· ssprach® 

Abschluß des le Beratungstages 

XirchsrJc~n11zert 1.u der Predigel:- -
Kirche-mit dem --DNsdner Kre\:lzchor Erfurt 
Gs!stli~ll® ~rmimsilt alter Wild -
rl1$~sr llelsttr0 OrgelJJ'dilaik von 
J ~ s. -~@lm -. . 1 ! - ', • '- l 

( h4DJ etwa • 210.3© um- ) - 4 -



fl 
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ae·oh Mittwoch, 2, Oktober 1968 

20.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Oratorium "Acis. und Galatea'~ - - - -
von - G~P~ Händel~ aufg~führt · von der 
Erfurter Singakademie~ - . . -. 
Chor und erchester der Städtischen 
Bühnen Erfurt im Haus der DSF Erfurt 

, .., 

( Ende etwa um 21 ·~30 Uhr ) 

Literarisch-Musikalische 
Veranstaltung im '.'Russischen Hof" Weimar 

Wagner: 

Sohuder: 

- . ~ 

Streichquartett A-n.tr - ... -· 
Aus dem Röman · -· 
'.~Die Er~eucht!ten~ 

Prof. Trexler: Trio für Klavier~ 
Violine ·und 
Yiolinoello 

KraH": 

Unterdörfer: 

Dr·, Lohse 1 

Erzählungen aus dem - -
Band "Steinchensohmei.Ben" ·. 

~ik 
-
Sonate für Bratsche 
und Klavier. 

Dr. Johannsen: Aus -der Erzählung 
~~lug nach Zyp~r:i~ ~ _ 

Dr. Hlouschek: Serenade füi. Streich
quartett 

( Ende etwa um 21 o)lill Uhr ) 

-5-
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J!smnerstag, 3, Oktober 1968 

11,oo Uhr 

lle.3(1) Uhr 
' -- . -

1J,Jc Uhr 
' - - • 7' - ~ 

15.30 Uhr - . . . 
17o1.5 Uhr 
', . - -

18~~0 Uhr 
20·0~0 Uhr 

Eröffnung des 2, Beratungstages Erfurt 
Fortsetzung der Allsspracbe 
~ 

Pa u a e 

Jrortsetzung der Aussprache 

Mittagspause 

i'crtsetzung der Aussprache 
-
Begrü.Bung des Parteitages 
durch eine Delegation dar NVA 
Abschluß ded 2~ Beratungstates 
-
Abendessen 

Veranstaltung mit dem . . 
Erioh~Weinert-Ensemble 

Wild Nohra...Ensemble in der 
We imarhalle 

( Ende etwa um 21-~45 Uhr ) 

Weimar 

l'J:ieity~ 4-~ Oktober 1968 
- ... - - -... ,- -- - - ,,.. 

9·.90 Uhr 

11'~1)0 Ohr 
. ;„ 

i1,·30 Uhr 

13•3o ~ 
~5~'3@ Uhr 
170.30 Uhr 

Eröffnung des 3, Beratungstages 
· Fortsetz\Ulg der Aussprache 
P a u s e 
Fortsetzung der Aussprache 
Mittagspause 
Fortsetzung der Aussprache 
Abschluß des J~ Beratungstages 

Abendessen 

-
Erfurt 

Gartentest auf de~ : Gelände der ..;;.. Erfurt 
"18a" 1m T$DZ-Cat6·, in -der · Ticke.;- -
Gasts·tätte, ·m :der · H~ Glashalle·;·. 
ln -dir HOG Sternwarte~ -1n-der-1us- 
stellti:öi8Sl\a.l!e -11,- so'iie · in ""der HOG 
Cappolii.ere -(letztere· ist für · das.--- '.:.. 
fräsidi•ui-und-die EhrengäSte vorge~-- ~ 
J:Jehen) für insgesqt l ?oo Teilnehlier„ 
Fü.r-~sda Gaststätte steht eine Tanz-
kapelle . Z\.lr Verfügung ___ ___ --- . 

. -
( Ende des Gartenfestes um 22.oo Uhr ) 

~ -- ·-
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19pnabend, 5~ Oktober 1968 
- ...... •- - ---- .... - ~----

„,„ -

9.00 Uhr 

lo.lo Uhr 

10:~30 Uhr 

- . . -

llf.oo Uhr 

- --· •. ..,_ ' ...... _„ 

# •- V 

Eröff~~I'iS des 4o Beratungstages 
Schl~ßwort mur Aussprac~ 

Erfurt 

Beri~ht d$r .11.andatsp:rüfungskommission 
~ Bestätigu:cg des Berichtes 

' 
Wshlhandl?J.ng 

= Bestät~ ~s Be~henscbafts
berichtes des Haa!ptvcrstand.es -
'l.llnd des Referats des Parteivor--
ai tzenMn - . - - -- - - - -

- Entlast~mg d~a Ha~ptvorstandes 

~ .Begr'Wmd~ des Wahlvors~hlagea 
für de~ Hauptvorstand 

= A~gsb* ~r Sti.Dulm~heine 

Während der A~szäh.l.ung der Stimmacbf ine 
wird di® Ber!oht®r$tatt~ der Kommis
ai~xn~n - f@rtgssstm1fo'- -- -- ... --„·-··- ·- - - „~ 

. -
Beri©ht d@r ~dakti©Mk@mmissi@:n. - -

- -
~- Abstimm~xng-über d1e - ~tec~~~~Wl8 

Bericht Mr Vrors@hlagailt©immiseiclll 

a Bestätjg~ ~e Bsri@htes 
. ' 

Beri@ht d®a W~~~~schtass®~ 
- -

a Bs~tgabe · deg Wahle~ebJÜ,Ssea 

P & ~ a ® 

Der ~et1gewä'ml t~ Heuptv@rstud f~ ,in 
der Pause : se~ !o' {.k@nstiwierende) 
Sit~~ --~r©h'o·- - . ,.. ___ ·- ·- - - ·- -
Bek~tg~~~-d®~ Bs~~ltJ:ilss® des Baupt-
:W®rst~d®~ - - -· ------

Glü~~©h d®~-J~::lg~D Pi©~6J!IS 
~ ~:r.n.. H'':;iptv0rst~d _· _ -·- ::: __ ~-

&@hltiB'iltiri d~~ Pa.rt@jj, VCOJ.ra :l!. tzen~~ ·--. - - ~ 

Gemeinsam~~.Gesa!:lg dsr Nati~!Q.8~. 
' -

En~ · des ~2 0. Parta!tag~~ -
- --· '""·-·-

1)(0~ · Uhr -_ ~ 141 t~sg®~a®:r. 
:- • ..1. - -· - - - •• - - -<1- - ....... . - . ~ ' .. 
14.oo Uhr 

I • 
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19'9h Soimabend~ 5, Oktober 1968 
- ..,- __ „ - - ..... ?"> - ~ ,.... - - · .... ..... - - : - - - - - - .--. .... - - -

„ ..... • . ' .„ . 

Kundgs 'bung der CDU anläßlich 
des 190 Gründungstages der DDR 
in der Thüringenhalle unter~- . 
Mitwirk\lng des Thüringischen· 
Landesainfonieorchesters Gotha 

,„ und 4o Satz aus der 
7o' Sinfonie von Ludwig van 
Bee1;h@ven -- -- -· - . - --

Festansprache des Parteivor
sitzenden 

15.4o Uhr Ansprachen ausländischer 
Gäst" 

16.20 Uhr 4; Satz aus der 5; Si:lronie 
vc~ Peter Tschaikowaki 

16·,Jo Uhr Abschluß der Kundgebung mit 
der NaticnaJ..h1mns 

17 .• oo Uhr Abreiss der Delegationen 
aus den Bezirksverbänden . 
Sowie der Kundgebungsteil
nehmer 

Elilp.tang des Präsidiums für 
au$l.ändische Gäste des 
120' Parteitages 

1Ppntag~ 6j Oktober J.968 
. ~ .... ... „ ... - -- .... -- .-. "!'"' '""" - - ,-. - „ . . - ·- ..... - „ - --.„ .,. 

Erfurt; 

1J.oo Uhr Bes~~h-der ~ a~aländischen ~~rgscheidungen 
Gäst® ·in der Zenträl~n - - - , 
Schultegsstätts ~Otto Nuschke" 
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Tagesordnung 

XXIV. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 24. September 1968 

Bericht der Jury des Literarischen Wettbewerbs 
Auszeichnung der Preisträger 
Kulturprogramm 

Zeitplan 

11.00 Uhr 

11.10 Uhr 

11.15 Uhr 

11.40 Uhr 

11.55 Uhr 

12„05 Uhr 

12.15 Uhr 

13.00 Uhr 

Sinfonie Es-Dur für zwei Flöten, 
zwei Hörner und Streicher von Karl Stamitz 

Eröffnung und Begrüßung 

Bericht der Jury 

Aus zeichnung der Preisträger 

Sinfonie D-Holl für zwei Flöten und 
Streicher von Friedemann Bach 

- Ufd. Götting 

- Ufd. Dr. Faensen 

• w Ufd. Götting 

Sinfonie E-Dur von Franz-Xaver Richter 

Divertimento D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart 

Mittagessen 



• 

Verehrte Freunde! 

Es ist mir eine Ehre und Fre~de, die tJbergabe der Preise mit 

der erstmaligen Vergabe der Bobrowski-Medaille verbinden zu 

können. 

Wir gedenken damit eines Schriftstellers, der in seinem Leben 

und Schaffen eine trbereinstimm.ung von Ethik und Ästhetik er

reichte, die von bleibender Gültigkeit ist und dessen von 

christlicher Verantwortung getragenes Engagement für den 

Aufbau unserer neuen Gesellschaftsordnung uns Mahnung und 

Verpflichtung bleibt. 

Mit der Verleihung der Bobrowski-Medaille an die Preisträger 

des Literarischen Wettbewerbs und an Unionsfreunde, die sich 

auf kulturpolitischem Gebiet bedeutende Verdienste erworben 

haben, möchte ich Dank und Anerkennung aussprechen für das 

auf künstlerischem wie politischem Gebiet Geleistete. Gleich

zeitig möchte ich damit den Wunsch verbinden, weiterhin zum 

Wachsen unserer sozialistischen Nationalkultur beizutragen 

und unsere Republik zu stärken. 



Endstand Leistungsvergleich per 20 . 9 .1968 

Platz Bezirksverband Punkte Platz d . Vormonats 

1 v Cottbus 175 1 

2 t/ Potsdam 173 2 

3 t/ Magdeburg 163 3 

4 t/ Leipzig 158 4 

• 5v Schwerin :iKe 9 

6 Frankfurt 123 5 

7 V . Ne ubrandenburg 113 7 

8 ( Erfurt 112 8 

9 ,/ Dresden 110 6 

10 v Suhl 107 10 

11 ' K. M.-Stadt 97 13 .___,._ 

12 / Rostock 95 12 

13 v Gera 86 14 

14 V Halle 74 11 

15 c/ Berlin 69 15 



~ 0. ~.;U?'?dl 
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T a g e s o r d n u n g 

Beratung der Analyse des Standes der Arbeit 
der CDU nach den Jahreshauptversammlungen 1968 
( in geschlossener Sitzung ) - ....,. 

- 1 

Bericht des Präsidiums 

Aussprache 

Beschlußfassung 

Schlußwort 
.r--

/ 

Z e i t p 1 a n 

Mittwoch, den 26.6.1968 

19.09 Uhr Geschlossene Sitzung des Hauptvorstandes zur 
Beratung der Analyse des Standes der Arbeit 
der CDU nach den Jahreshauptversammlungen 1968 

~~· ·- . 
Donnerstag, den 27.6.1968 

9.30 Uhr Glückwunschschreiben an den Vorsitzenden 
des Staatsrates, Walter Ulbricht 

9.35 Uhr 

10.15 Uhr 

11.30 Uhr 

12.00 Uhr 

13. 30 Uhr 

14.00 Uhr 

(Vor lage Nr. 2) Ufrd. Götting 

Wahl der Redaktionskommission 
(Vorlage Nr. 1) 

Bericht des Präsidiums 

Aussprache 

Pause 

Aussprache 

Beschlußfassung und Schlußwort 

Mittagessen 

Ufrd. Götting 

Ufrd. Kind 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
= = = = ~ ~ = = = = = = ~ = = = = = = = = = 

108 Berlint den 7. Juni 1968 
Otto-Nuschke~Straße 59/60 

Li ebe Unionsfreundinr 
Li eber Unionsfreund! 

ie XX. und XXI. Sitzung des Hauptvorstandes finden am 26 . und 
";!?~ Juni 1968 in der Zentralen Schulungsstätte notto Nuschke~ 
in Burgscheidungen mit folgenden Tagesordnungen statt: 

XX. Sitzung des Hauptvorstandes am 26. Juni 1968 

1. Eröffnung und Begrilßu.ng 
Festansprache des Parteivorsitzenden 
Verleihung der Otto-Nuschke~Ehrenzeichen in Gold und 

Festkonzert Silber 

Die XX. Sitzung beginnt um 11.oo Uhr und endet gegen 15 ~ 3o Uhr . 

Die XXI. Sitzung beginnt am 26. Juni um 19.oo Uhr mit dem Tages ~ 

ordnungspunkt 1t Ber~tung der Analyse des Standes der Arbeit der 
CDU nach den Jahreshauptyersammlungen 1968 (in geschlosseneI' 

Sitzung) und wird am 27. Juni 1968 um 9.3o Uhr fortgeset zt m 

2. Bericht des Präsidiums - Ufd. Friedrich Kind 
3. Aussprache 
4. Beschl ußfassung 
5 „ Schlußwort 

Die XXI. Sitzung endet voraussichtlich um 13.30 Uhr . 

lch lade Sie zu diesen Sitzungen recht herzlich ein. Die Ra1J :i.- • 

cli chtspunkte des Präsidiumsberichtes wurden Ihnen mit de r I . f o rn 

tion Nr3 11/68 übermittelt. 

Das Tagungsbüro ist am 26„ Juni ab 8. oo Uhr _n der Zentra len !:> c hli.= 

lungsstätte geöffnet& 
Die beiliegende Teilnahmeerklärung bitte ich, bis zum 14 , Jl1 u 1968 

an das Sekretariat des Hauptvorstandes zu senden. 

Anlage Mit Unionsgruß 

,, i 
'\ 

Götting 
Vorsitzender 



XXI. Sitzung des Battpt

vorstande s 

am ' 27~ ~uni 1968 

VorlageNr, 7 

Gemäß Ziffer I/1 ddr Wahlordnung Tom 5. 12, 1967 werden 
folgende U'nions:rreunde als Mitglieder dea Wahlausachuasea 

für die Wahl des Hauptvorstandes durch den 12. Parteitag 
berufen: 

1 • Dr. He 1 nr ich T o e p l i t z , 
Berlin 

Präsident des Obersten Gerichts 
Versitzender des Wahdausachuaaes 

2. Dr. Heinz B ö h m 

Dresden 
Arzt 

3. Ulr ich F' a h 1 
Magdeburg 
Bezirksvorsitzender 

4. Rosemarie F 1 e s c h 
Rüdersdorf 
ste llT. Bürgermeister 

5. Martha G e 1 e r 
Sonneberg 

Fürsorgerin 

StellT. Parte1vora11;zender 

Vorsitzender des Stadt• 
verbandes 

Mitglied des HauptTor
voratande s 

Mitglied des KreisTor
stande&1 

Mitglied dea Haupt

Torstandea 

- 2 -

• 
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6e :frtlnz KUhlBla n n 

Anklam 
LPGDYora1tzender 

7. Heinz IC U' h n 
Leipzig 

Abt•1lungele1~er b im 

Rat de a :Bez 1r k 1 

Su Fritz lt 1 0 k 
Berlin 
sekret.är de a Deui 1cb.en 

Fr ie denarate 

9~ Ur sula S ~ e 1 n e r t 

JCarl Marx--Stadt 
'l'ex,111ngen1eur 

Sek x-e äx- de e Wah l au. a eo h 
Günter W a 1 d D\ a n n 
Berlin 
Abt•1l~ngale1ier 

Mitglied dea Kre 1sYor-
stand•• 

•1,glled de• B••1rk•
veretandee 

Mitglied d•a Jfa&1p•
yox-etaJ'lde e 

•1tgl ie d de a Ba!lp t „ oratande 1 

111 tgl ie d de e Kre i avu:. 
atandea 
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XXI. Si zung dea Haupt
vors tandes 
am 27. Juni 1968 

Vorlage Nr, 6 

Gemäß Ziffer 111,4 der Wahlordnu.ng vom 5. 12. 1967 wird 

·.fo lgen des be&chlo&&en : 

1„ Die Zahl der Mitglieder des Hat.tptvor atandes, die 
durch den 126 Parteitag gewählt werden, wird auf 
75 testgele gto 

2 . Der Wahlaus&ahu.ß wird b a.t !tragt, dem 12„ Parte 1-
t ag e ine Kandidatenliate mit m1ndeaten1 10 und 
höchstens 25 Mebrkandidaten vorzulegen. 



XXI ; Sitzung des Hauptvorstandes 
am 2?. Juni 1968 

Vorlage Nr. 5 

• 

- löijeptiöa -zU:r · .i!intschließuns- des -12; Partei taies -der -cm: -

"Verantportung und Verpflichtung der christlicheD Demokraten" 

• 

Ag. 224/69/68 



Ago 224/89/68 
. . 

Xonsepti©~ ~~ Exl!tschließU.Dg des l2o Parteitages der CDU: 
- - "Virantwortung und-Vert?flichtung der christlichen Demokraten" 

- - - --- - --

_A. Der AUftrag d~r CDU 
I~ Christliche Vermitwortwois-in-der Geetlls©haft 

1 ' 

1, Friede lllllter den Völkern und das Wohl des Mitme~ache:n sind d.ie 
H~uptziele christlichen Handel~s i!Jl der Gesellschaft~ Die Struk
tur \Ullserer sozialistischen Geeells~~t und die Politik uas~ 
res sozialistischen 8taatea bieten solchem HSDd ln des Christen 
umfassende Möglicbkeiteno 

2. Die ~storis©hen Erfahrungen 4er Ob.riete~ ilCl Deuts@hland Ye:l'c 

weisen eindeutig auf den Sozialismus als die historisch notwe~ 
digeu moralis©h geforderte Wl'.lld wiseenschs.ftli@h b~gründete 
Alternative zwn. Imperialist'11U.So Deshalb a~hloes$1 wir uns wie 
alle uideren Kräfte 9 die den Sozialismus er,sitreben 0 unter Filli.-

1 
rung der Arbeiterklasse llllld ihrer Part~i imi der Nationalen · 
Front m"MammeDo 

3, Bei ihrem Streben 0 der Stadt Beetes zu suchen 0 fi~de?D sich die 
Christ~n a:n der Seite von Nichtohrist~no Die vertrauensvolle 
ZusammeEarbeit von Obristen und ~arxisten beruht auf ~~ gemein
samen Anerk0nn"Cmg humeistis~her /Verutwortutig 0 aUf ihrer gel!lein
samen Entscheidung gegen den Imperialismus und für den Sozialis-
musQ 

II, Charakter lmd Grundlag~l2 der CDU 

1. Die Christlich...,Demokratische Unio:c Deutsohlatlds (CDU) iet @itle 
politis~he Partei unseres sozialistiscllen _Staates 0 i de~ sich 
christli©he Bürg r demokratischer G~sinnlttlg z~"l.Samm ~s~hlieBeb~ 
um aus christlicher Verantwort'Ul3g für das Wohl des Mens@hen und 
sei.Der Gem ir.schaft zu wirken und itl die~l!Dl Sir= a~ d r ~ric~ · 
tung W!lld Vollendung des Sczialism.Ul.S i~ ums rer R~publik; an der 
vollstä.ridigen Lösung der natio~ale~ Frag~ u~eeres V~lkea im 
Zeiche~ de~ Demokratie und des S~zial1sm~1~ und e..:i der Gestaltung 
einer dauerhaften FriedeasordnUillg ~ Eur~pa mitzuarbeiteno 

2, Die Grundlage%» des Wollens und H~de~s der CDU ~d ihrer Mit-= 
glieder sind 

- gesells ohaftliche Konseqüe~zen aus der ~hri tlichen Ethik; 

- die gege sätzlichen historisc.~hen Erfa.h.ru.tllgevr:. und Erkenntl:iisae-
einersei t unter der Herrschaft d deutsl!!hen Imperialismus, 
anderer its beim Aufbau des Soz.ialism~ i?ll w:Jserer Republik, 
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- die @bjektiw~ Ge~etzmißigkeiten ~ Natur UDd Gesellschaft, 
die u:osere Zeit be~timmen und der Errichtung UDd VollendUJ1g 
des Soziali~ ~lllgrUDdeliegeno 

3. Die _CDU ist mit der Partei der _Arbeiter~asse als der führenden 
Kraft unaere~ Ge~~llsc.b.a:tt wertraueDsvoll verbuDdeD und befreun-

- - - - w 

det;_ihr _Wir~eD _ diemt _~er Ver~inigung aller Kräfte des Volkes in 
der _Batio~alea _ FroDto Sie •r~•nnt _ ihren gesellschaftliche• Auf
trag dar1D 0 ~ur p@litisch=geistigen :lntwicklung vor allem chris't-

- - - . - - - ·o • , . 

lic~er_Bürger :ilm _ Simme _ a~zi~listischen Denkens und Handelns bei-
zutrageil0 um auf diese Weise unseren Staat allseitig zu stärken, 
seine friedenssichernde Rolle ~u erhöhen und die Lösung der na
tionalen Frage zu förderno 

4. Die CDU geht in ihrer Tätigkeit von ihrer Verantwortung fiir das 
Ganze aus tmd leitet ihre apezit'ischen Au:fgaben von den gesamt
gesellschaftlichen Erfordernisse• abo Nur so vermag sie die Inter
esse• und P~ten~eD ihrer Mitglieder zur Geltung zu bringen und 
für das Gaaze wie für den einzelnen fruchtbar zu machen. Die Fiih
rungstätigltei t aller Vorst~de orientiert sich daher stets an -den 
ErfordernisseE des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
SozialismlllS lmld SD der gesellschaftlichen ~erspektive~ .,., 

B. Die Aufgaben der CDU bei der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Sy~tems des Sozialismus in der DDR 
I. Für die Durch11~tzrmg de~ ökonomischen S:ystems als Ganzes 

1. Das ökonomische System des Sozialismus ist das den spezifischen 
Bedi.Dgul2lgen unserer Republik zweckentsprechende Mittel 9 um die 
wissens~aftlich=techDische Revolution zu meistern. Die CDU 
bejaht UDd begriißt die Tatsache 0 daß die Volkswirtscliaft der 
DDR sozialisti sche Planwirt~chaf't ist~ Sie verdeutlicht ihren 
Mitglieder~ Illlhalt tmd Anforderunge~ d~r Eigenverantwortung 
der Betrieb~ auf der Grur:ndlag~ des Pla10~s ~ lJ!lld hilft sie befähi
gen9 an ihrem Platz die Einheit V ({l)D Eigenverantwortung und 
Eigenerwirtscha:ftung der materielle~ l.md fi~anziellen Mittel 
zur erweiterte~ Reproduktio~ ~a~h dem Maßstab höchster ~fek
tivität zu erkenn~n u.irnd erfolgreich wahrzUDehmen ., • 

,- , a.jl.~ 

2. Zur Sichertm1g d~r ratio~allst ~ ~~talti..mg des einheitlichen 
Repr(l)dukti©~2l':r!" -e~~as®~ ist es notwe:imdig 0 i n der Volkswirtschaft 
eine hocheff' ·kt:iw~ Struktur dur~hz~siet~eno Die CDU wirkt beaon
der da:fUr<> d die Zer.eplitterur.ig der Wirtschaft ·überwundu 11 

die greß®~ R ~ r-q ~ der icht=volkseigenen Wirtschaft aufge-



= 3 = 
deckt und daa Produktivitätsgefälle gegenüber den fortgeschrit
tensten Betrieben durch umfassende GemeiJJ!schaftsarbeit besei
tigt werdene 

II, ]!'ijr den Ausbau der sozialistischell Demokratie 

1. Die_DDR ist der St~at aller ihrer Bürgerp in dem alle politi
sche Macht von den Werktätigen ausg~übt wirdo Die CDU sucht 
alle_ ihre Mitglieder zur verantwortlichen Wahrnehm.Ullg ihrer 
verfassungsmäßigen Re~hte UXJJid Pf'lichten 0 zu wirkungsvollem 
Mitarbeiten ~) Mitplanen und Mitregieren zu gewiDnen lllld zu be
fähigen. 

2. Sie betrachtet es als das ehrenvollste Amt eilles Mitgliedes, 
Volksvertreter zu sein. Durch die Aktivität ihrer Ortsgruppen 
unterstützt und fördert sie die örtlichen Volksvertretungen bei 
der Wahrnehmung der Eigenverantwortung der Städte UDd Gemeinden 
im ökonomischen Syatemo In der Volksinitiative der Nationalea 
Front erkennt die CDU eine besonders wichtige Aufgabe 9 il'1 der 
sich staatsbürgerliches Denken 0 d~mokratische Aktivität Ulld 

gemeinschaftliche Tat vereineno Auf eo lches liandel_n orientiert 
sie ihre Mitgliedero 

3. Die CDU unterstützt die umfassende Dsmokratie iD unserer sozia
listischeD Wirtschafto Sie erwartet von ihren Mitgliedern und 
fördert sie 9 sich exakte Kenntnisse der ökolilomischen Gesetzmä.Big
keiten und Erfordernisse anzueigx:ie~ und eine bewußte Verantwort
lichkeit für weltmarktgerechte Finalprodukte auszubilden~ 

4. Das sozialistische Rechtssystem unserer Republik dient als wahr
haftes Volksrecht dem ~hutz der ~Gzialisti~che~ Gesellschaft 
und der immer umfassenderen Verwirklichung der Me~o~he.,_. und J3ür.... 
gerrechte~ Die CDU fördert seine Wft l ~re Durcheetzumg und wirkt 
dafür D daß ihre Mitglieder die R~ c;.ht.?i -r~.ümig MRMtr a Stas.t«ta 
ständig festigen helfeno 

III. Für die Entwicklung ~ur gebildeten ~d~i!Jl,istis~hen Natiom 
1 l. Wissenschaft und b\01rs©hung 0 Bild'J.Dg :i Kmust umid Kultur etehelil in 

unserem sozialistis©hen Staat i.m Die~~t~ de~ M®nscheB lald haben 
die Entfaltung aller huma~istie~hen W rt~ d ~ Persönlicbkeit \Uld 
der Gemei12scha.ft zum Zielo Die CDU 'b~jaht und unterstützt das 
sozialistis~he Bild:u.ngeay~tem tmd. ds;.ai imi ihm f! stgelegte Bildungs-
und Erziehumige~lel '!J!.Dserer Ober= 0 Be:r··~i.f s= Fach= lmd Hochschulen., 
Seine Verwirkl iöh'l.mg ist Sa~he d r · g~ze~ Gesellschaf'to Die CDU 
fc)rdert ihre Mitglieder au.f v ihr~r h"he~ V erantwo:ftung für die · 



B~ldwmg 'Wtlld ~Ziehung der ~ungen Generatios gerecht zu werden 
UDd die Weiterentwicklung des sozialistischeD Bildungssysteme 
111 allen ~einen Teilen zu förderno 

2. Die_ODU i'!trebt daDaeh 0 daß die sozialistische Kultur 0 ihre men
sc~enbildeDde ~raft stetig erhöht und das gesamte persöaliche 
und gesellschaf'tliche Leben bereichernd und gestaltend durch
drhgto Sie fordert ihre Mitglieder auf 9 in diesem Sinne ein 
lebendiges geistig-.lollturelles Leben umfassend ausprägen zu 
hel:feno 

IV. Fiir die stetige "•rbesserung der Arbeits- und Lebensbedingupsen 

1. Die CDU erwartet von ihren lli~gliedern ? daß sie nach Kräften 
das Wohl des Volkes mehreng _i.Ddem sie durch ihre berufliche UDd 
geeells©haftl iche Arbeit _ den ~teriellen und geistigen Reichtum 
der Gesells~ha:tt vergrößern und so die Voraussetzungen schaffen 
helfen 0 mim die Arbeits- und ~ebensverhältnisse aller Bürger wei
ter zu ver besserno 

2. Die CDU ~stzt sich dafür _ein 0 _daß die Maßnahmen zur Festigung 
dsr Ehen sowie die umf~ssende _UaterstützUDg für kil:llderreiche 
Familie~ weiter ausg~baut wer~eno Sie fordert die im Gesundheits
wesen tätigem Freunde auf 9 seine Vorzüge immer besser zur Gel
tul:lg zu bringene In gleicher Weise trägt die CDU Sorge um die 
alten Mitbürgero -

V. Für den Schutz unseres sozialistischen Vaterl8l'ldes 

1. De~ Schutz des Friedens UJld des sozialistischen Vaterlandes ist 
~ Recht und Ehrexnpflioht ;jedes Bürgers. Die CDU bejaht und w:iter= 

stützt die Verteidigungspolitik der DDRo Sie verdeutlicht ihren 
Mitgliedervi ihre politische und moralische Pflichtp die Laladesver
teidigurig wnd <h>e~zsicherungsmaB~abme~ UDserer Republik ällseitig 
zu waterotüt~eno 

VI. Für eine neme Denk= UJld Arbeitsweise 

1. Die Gestal~g des eDtwickelten gesells©ha:ftlicheD Systems dea 
Sozial i smus erf ordsrt eine neue Denk~ Wld Arbeitsw~ise aller Bü.r=

gerQ Si e verlBIJgt 0 im Denken und H~deln voD den gesamtgesell~ 
schaft l i he~ I~teressem auszugeheD 0 sich von preglCl~stischen ttber
legungen und perspektivis~hen Zielen leiten zu lassen und beWu.Bt 
für das Glm~e Verm:lltwortuDg zu trageno Die CDU will ihre Mitglie
der zu ei~er sol ehen DeDk- und Arbeitsweise immer besser befähigen. 
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2. Der _ eozi~listis©he Staatsbü.rger _vo~ _ m~rgen wird 0 gestützt auf _•iD 

wi~s~~chaftliches W~l~bild0 _ klares sozialistisches Bewu.BtseiJD 
w:ad _ein _ hohes _ gei~tiges _Niveau 0 eae neue Stufe iD der Beher~ 
~chung _ 4er objektiven _~ro~ess9_i~_Natur Ul!ld Geeellachaft errei-

cheno _Die CDU wirkt dafiir 0 daß_sich ihre Mitglieder als soziali""" 
atische ~ersönlicllkeiten e•twickeln U.Iäd bewähre~ 0 damit sie auf 
diese Weise ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wer
deno 

c. Die Aufgaben der CDU bei der Verwirklichung der nationalen und 
iaternationälen Politik der DDR 

I. Für die Erfüllung der historischen Mission der DDR 

1. Unsere Republik entwic~elt _und_bew~t sich als der eozialisti~ 
sehe Staat deutscher Natione Di CDU erstrebt ein einheitliches - - - - - -

Deuts~land _ im_Zeichen_des_Friedens~_der D~okratie _und d~s So-
zialismus0 weil ~ur das den f..ebensinteressen unserer Nation Wld 

- . , -
dem Friedensinteressen der Völker gerecht wirdo 

2. Der westdeuts©he Staat läßt als koDterrevolutionäres Bollwerk 

.· 

- -

Ulld aggressiver Vorposten_des_Imperialismus die westdeut~che 
Bevölkerung nicht zu _ freier _Selb~tbestimmUllg 9 tmsere Nation 
nicht zur ata.atlichen _Ei~eit 0 _Europa ~icht ~um Frieden kommen~ 
Dafür trägt die Führung 4er we~tdeutschen CDU/CSU die größt 
Verantworttmg o Mit der CDU/CSU 0 Hauptpartei der Moin©p~le u 
Weatdeutschland 9 hat unsere Partei michts gemein~ Mit ~en~n 
aufrechten Christen aber 0 die in der wachse:mdem demokratieclle~ 
Volksbewegu.Dg in Westdeutschland und Westberli~ kämpfen 0 weiB 
sich die CDU solidarisch verb1':ndeno 

3. Die CDU wirkt SJmgesichts der UJNer~derten E:x:p~~i~~splilll~ d s 
westdeuts~he~ Imperial1snus gegen die DDR t][ier.mfl.dli~h da'fiir 0 

daß siei.Jm~ politis~he~ Ma©he~s~haf'te~ ::.'11d f1, ~i:Qe Vers'm.:Jl:M~o id~ 

logis~h Verwirru11g zu sti!Jen 0 ~irmi alle:r Bürger~ dur~hs·~ha:at und 
offensiv überwunde.m werden~ Sie tritt mit allem Nac.hdr~k da.:für 
eiD 0 mwis~he~ d~~ Regierunge~ d = DDR "":K1 Westdeuts~hlaBda auf 
gleichbere~htigter G~1J.Ddlage wölke:t·:rre~·htlioh gültig~ V•rtr äge 
über Gewaltverzicht~ über die tt :t' • ell m3g ~ , d Pflege mi~rmaler 

\.. 

Bezieh~ge~ zwis~her. de:c _ d uts~h z:, Staat~:zn und über Abrüstung 
abzuschli ßew. ~,:;;wi~ g regelte BeziehtmJge~ nis©he~ der Regierung 
der DDR und m S ~at von Westberli~ berz~tellen 0 das eine be
sondere P'li tia .:·.h .... .l!Oiooei t bilC.~t~ 
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II. Für die Stärkwog des Friedens und des Sozialismus in der Welt 

1. Die_DIE ist der erste UBd einzige deutsche Staat 0 dessen Außen
politik dem Frieden UDd dem Sozialismus 9 der VölkerveratändiguDg 
und der Sicherheit diente Die CDU _bejaht und unterstützt die 
Außenpolitik der DDR und hilft 9 die Ideen kämpferischer Soli
darität und aktiver Friedensgesinnung weiter zu vertiefen. 

2. Der weltweite Ubergang _vom Kapit~lismus zum Sozialismus bestimmt 
das Wesen un~erer Epoche0 Die CDU betrachtet ihre Anstrengungen 
zur allseitigen Weiterentwicklung der DDR als ihren wichtigsten 
Beitrag zur sozialistischen Erneuerung der Welt. 

3. Die CDU betrachtet die _ Fre~dschaft zwischen der DDR und der 
UdSSR und die gleichber~ch~igte _enge politische 9 ökonomische, 
wissenschaftlich=technisch~~ - kulturelle und militärische Zusam
menarbeit mit ihr als G~derfordernis unserer Zukunft~ euro
päischen Friedens und als eine entscheidende Bedingung, um die 
wissens~haftlich=technische - Revolutiom zu meistern. 

4. Die CJXJ ~egrü.Bt Ul'!ld _~ör4ert_die _ dem gegenseitigen Vorteil _die
aende enge und allseitge Z~s~enarbeit der sozialistischen 
Staaten~ vor allem der durch _FreUDdschaftsverträge mit der DDR 
verbundenen Lbder 0 im Warschauer Pakt und im Rat :für Gegen
seitige Wirtschaftshilfee 

5. Die CDU begrüßt und fördert das antiimperialistisehe Bündnis, 
das sich zwischen den sozialistischen und den nationaldemokra
tischen Staaten herausbildet~ Dabei geht die. CDU davon aus, das 
der bestimmende Gegensatz unserer Epoche der zwischen Sozialis
mus und Kapitalismus ist; diesem Gegensatz ka:nn sich niemand 
entzieheho 

6. Die fortschreiteDde Veränderung des i~ternatio~alen Kräf'tever-, 
hält•isses zu,gunsteD des Friedens 0 der Demckratie 0 der natio-
nalen BefreiUIJgsbewegung wmd des Sozialismus ruft den erbitter
ten WiderstaDd der überlebten gesellschaftlichen Kräfte hervor. 
Die CDU geht won der Erkenntnis aua 9 daß die konterrev~lutionäre 
Globalstrategie d.es Imperi~lisn~1Rs · :m SB, . weniger Chancen hat, je 
fester die Einheit des sozialistis~hen Lagers Uild je höher seine 
Verteidigungsbereits~haft _ist und ·e geä~hlossener alle fort-

schrittlichen lmd Friede~skräfte haridelno Angesichts der stämdi
geD UDd z\lll!debme~~e~ Gef~dUI:lg ~es Friedens in Europa infolge 
der revan~histis ~hen und expansiven -Politik des Bonner Staates 
erstrebt die DU ei stabiles k~llektives Sicherheitssystem ill 
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Europa. Die Hilfe und Solidarität der christlichen Demokraten 
wie aller anderen anständigen _Mensehen gelten heute vor allem 
dem heldemhaften Kampf des sozialistischen Brudervolkes im 

1 

Vietmam • 
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:XXI. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 27. Juni 1968 

Vorlage Nr ~ 4 

Politische Konzeption für den 12 . Parteitag 
der CDU 

=======~====================~===========~=~ 

/ 



Politische Konzeption für den 12. Parteitag der CDU 

Der 12~ Parteitag der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands findet vom 2. bis 5. Oktober 1968 in Erfurt (Thürin~en
halle) statt. ~ steht unter del' Losu.ng; "Aus christlicher Ver
antwortung, in demokratischel' VerPflichtuilg - Liebe und Tat 
u.nserem sozialist~schen Vaterland!" 

~uf dem 12. Parteitag ist Rechenschaft zu erstatten, wie die Be
schlüase ~es 11. Parteitages erfüllt wol'den sind, und darzulegen, 
daß es uns in Auswertung der Berliner Mitarbeiter~onferenz der 
CDU in der vom VII. Parteitag der SED eingeieiteten neuen Etappe 
der gesellscha~lichen Entwicklu,ng in unserer Republik bisher 
gelungen ist, 

o das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder so 
weiterzuentwickeln, daß sie sich fest mit unserer RepubJ.ik 
verbunden fühlen und die DDR als ihr sozialistisches Vater
land ansehen, 

o sie im Sinne des Manifestes .des VII. Parteitages f~ die Mit
arbeit an der Ge-staltung des entvjickelten gesellschattlichen 
Systems des Sozialismus zu gewinnen und bei vielen progno~ti
sches und volkswirtschaftliches Denken herauszubilden, 

o sie darin zu bestätken, der antinationalen und antisozialen 
Politik des westdeutschen Imperialismus konsequent entgegen
zuwirken und die progressiven Kräfte in Westdeutschland in 
ihrem Kampf für Frieden und Demokratie zu unterstützen, 

o die Leitungstätigkeit der Vorstände so zu qualifizieren, daß 
immer meh.t' Mitglieder in die polit~sche Arbeit in der Natio
nalen Front einbezogen und duxoh ihr Wirken u,nd i~ Beispiel 
auch viele parteilose Christen fÜr die Mitarbeit gewonnen wur
den. 

Nachstehende Grundfreigen unserer Politik bzw. folgende Arbeits
komplexe ~ind aufzugreifen, vom Wesen her zu erläutern und dabei 
Hinweise für die künftige Arbeit -zu entwickeln. 

„2-
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1. Auf dem 12. Parteitag ist nachztjweisen, daß die ständige We~ter~ 

entwickltmg des sozialistischeh StaätsbeVJUßtseins -der '. Mi tglieder 
und parteiloser Christen 'die zentr äle · Aufgabe -ürtserer Partei ·· · -
lli, und daß dies - ei'fördert " und ~ einscliließt; ---- -·--· ---·'"' · ··----· 

o die Grundsätze der neuen sozialistischen Verfassung der DDR+ 
zur Richtschnur unseres Denkens und Handelns zu machen und 
die Erkenntnis Allgemeingut werden zu lassen, daß die all
seitige Stärkung unseres sozialistischen Staates stets Aus
gangspunkt und Ziel unserer gesamten Arbeit sein muß, 

o allen bewußt zu machen, daß die DDR das sozialistische Vate~
land der christlichen Bürger wie aller Werktätigen ist, weil 
sie in ihrer Politik die Maximen des Friedens, der Mensch
lichkeit, Brüderlichkeit und sozialen Gerechtigkeit verviirk
licht, 

o jeden dafür zu gewinnen, durch neue Initiativen und Taten, 
durch hohe Leistungen im Wettbewerb der Nationa~en Front 

' ' 

bzw. im sozialistischen ·wettbewerb zu Ehren des 20. Jahres-
tages der DDR die Autorität und Ausstrahlungskraft unserer 
Republik als Zukunftshoffnung der ganzen deutschen Nation 
weiter rasch zu erhöhen. 

Es ist herauszuarbeiten, daß unser gesamtes politisches Wirken 
nach dem 12. Parteitag verstärkt im Zeichen der Vorbereitun~ 
des 20. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Rep~blik 
stehen und auch danach stets von unserer Erkenntnis durchdrun
gen sein muß: Alles verbindet uns mit u.pserer sozialistischen 
DDR, aber nichts verbindet uns mit dem imperialistischen Bonner 
Staat. Im Zusammenhang damit ist deutlich zu machen, daß jedes 
prinzipienlose gesamtdeutsche Denken im Sinne der sogenannten 
"EKD" bzvJ. einer fiktiven einheitlichen deutschen KultU.!' illu
sionär upd unreal ist. 

2. Auf dem 12. Parteitag ist zu erläutern, daß die Gestaltung des 
entv:ickelten gesellschäftlichen -Systems des Sozialismus -die 
folgerichtige -Fortsetzung-unseres ··· bi:sherigen ~ guten-Weges -in 
neuer " Qüalität ~ist · und ·aer .ErR:etiritnis Recfifiun.~ - trägt; -aa.B - · 

... 3-
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o der Sozialismus eine relativ selbständige, länger andau

ernde sozialökonomische Formatlon ist~ deren Gesetzmäß,g-
' 

keiten jetzt in der DDR auf eigener Grundlage voll wirken 
können, 

o die Wissenschaft immer mehr zu einer Hauptproduktivkraft 
. 1 

wird, was von uns verlangt, unter Beachtung des System-

·-

charakters, der Einheit aller Teilaysteme der entvdckelten 
sozialistischen Gesellschaft, der Gesellschaftsprognose und 
dem wissenschaftlichen Vorlauf größte Bedeutung beizumessen, 

o die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie 
die Verantwortung der Nationalen Front und der anderen Block
parteien bei der Vollendung des Sözialismus weiter wachsen. 

Es ist aufzuzeigen, daß die wachsende Verantwortung unserer 
Partei eine verstärkte Mitarbeit in höherer Qualität erfordert, 
daß uns die weitere Vervollkommnung unserer sozialistischen 
Demokratie verpflichtet, auf allen Gebieten verantwortungsbe-

. ' . 
wußt mitzuplanen, mitzuarbeiten und lnitzuregieren. Gleichzei-
tig ist zu betonen, daß diese richtig verstandene Verantwor
tung unvereinbar ist mit der Auffassung, der Christ körme sich 
bestimmten Aufgaben, z.B. der Pflicht zur Landesverteidigung, 
entziehen. 

3. Auf dem 12. Parteitag ist darzulegen, daß es unsere Aufgab§ 
ist, mitzuhelfen.; ·· aaa · ökonomische ·- system · däs ' Sozialismus .;.. · 
das · Kernstück · des entwickelten: ·g;esellschäftlichen· systemä 
des Sozi~lismus ·· .:. -- als Gänzes r zu -veh'l!rRlicllen; -üfta ·-- dä.ß -dies 
von uns allen· verlangt, - · -- · ~- ~- --· ·- ·· ~~--- ·- · ·-·~ 

o in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen zu denken und vor
ausschauend zu planen, wobei Ausgangspunkt stets die ge
samtgesellschaftlichen Interessen sein müssen, mit denen 
die persönlichen Interessen in Einklang zu br~ngen sind, 

o zu verstehen, daß die Entfaltung der Produktivkräfte und 
die Erfordernisse der wissenschaftlich-technischen Revo
lution neue Methoden der Leitungstätigkeit notwendig machen 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Eigenverantv:ortung der Be
triebe und örtlichen Organe der Staatsmacht in Überein-· 
stimm.ung mit der zentralen Planung, -4-



. o uns zu befähigen, in unserem Verantwortungsbereich politisch ~ 

und ökonomisch richtige Entscheidu..~gen zu treffen mit dem 
Ziel, eine moderne und rationelle Wirtschafts- und Betriebs
organisation, die qptimale Gr ößenordnung in JToduktion und 
Absatz sowie hö chste Fondseffekt i vität in allen Bereichen 
durchzusetzen und so einen maximalen Zuwachs an National
einkommen zu sichern. 

Dabei ist klaJ:'zustellen, daß das Finalprodultt als Leistungs
maßstab in allen Betrieben anzusehen ist, daß wir der Verant
wortung für den einheitlichen Repr duktionsprozeß nur gerecht 
Wel.'den, wenn wir s ub jektive Maßstäbe bei de.!.' Belll'teilung der 
eigenen Leistungen sowie Tendenzen der Selbstzufriedenheit aus
schalten und dtu'ch Anwendtt.ng der s zialisti schen Gsmeinschafts
arbei t in ihren vielgestaltigen Formen mithelfen, noch vorhan
denes Produktivitätsgefälle zu überwinden . 

4. Auf dem 12. Parteitag ist aufzuze i gen , daß der entscheidende 
Faktor zur -Erhollü.hg-- ae.r -Effekti · i tät -die s zialistische Gemein
schäftsarbei t ··un.a. ~a.er ·Ha.ttfrtweg·· zu.r - nurchs~tzu.ng ·moa.erner ·-w1.rt.:.. -- -· 
schaftsprifl.zipiefi -. d~r - s öziälistis~h~ 'Wettoewero·· ist ; "Es . g-i:lt ~ . 

deshalb~- - ttiisere -- ~eüfide ~in'-Tfirem. - streßen·~näc li ' ä'lls~i tiger E.r

füllung des Volkswirtschaftsplan.es auf f olgende spezifische 
Aufgaben in den einzelnen Bereichen zu rientieren: 

0 
. -

In der Industrie, insbesondere in den halbstaatlichen und 
privaten Betrieben, geht es darum, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit in den Erzeugnisgruppen und K oper ationsverbän
den wei terzuentvJickeln, die Eigenerwirtschaftung der ma~e
riellen und finanziellen Mitte l zu si cher n , um die Erreichung 
der fondsbezogenen Kennziffern , de= Le i stungspa.:rameter im 
Weltstandsvergleich· und den wissenschaftlich~technischen 
Vorlauf zu kämpfen und die Wet"tbe\Verbsziele verstärkt auf 
die Erzeugnisgruppen und Koope=ationsketten auszurichten. 

o In der örtlichen Versorgungsw i rtschaft und i m Handel geht 
es darum~ dur ch engere Zusamme~arbeit im Rahmen der Versor
gungsarten, Bildung von A:rbeitsgemeinsohaften der PGH und 
Anwendung des Filialsystems im Handel ein modernes Repa:ra- _ 
tur- und Dienstleistungssystem zu s chaffen und da.zu ·den 
Wettbewero nach Versorgungsarten und Branchengruppen zu 
f'ühren. -5-

I 
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o In der Landwirtschaft geht es um die Weiterentwicklung der 
Kooperationsgemeinschaften und die Bildung von Kooperations
verbänden im Rahmen des einheitlichen Reproduktionsprozesses 

.der Lan~- und Nahrungsgüterwirtschaft, um die Intensivierung 
der Produktion, die Duxchsetzung der sozialistischen Be
triebswirtschaft, wobei es besonders darauf ankommt, unsere 
Freunde aus den LPG Typ I zu befähigen, in ihren Genossen
schaften die noch bestehenden Rückstände zum Niveau fo~tge
scb.xittener LPG Typ III aufzuholen. 

Dabei ist zu betonen, daß es unsere in der nichtvollcseigenen 
Wirtschaft tätigen Freunde zu gewinnen und zu befähigen gilt, 
ihrer verfassungsmäßig festgelegten Eigenverantwortung voll 
gerecht zu werden, und sie zu der Erkenntnis zu f'ühren, daß 
es objektiv notwendig ist, jeglichen Betriebsegoismus und alle 
Tendenzen zur formalen Wettbewerbsbeteiligung zu überwinden. 

5. Auf dem ·.12. Parteitag ist deutlich zu machen, daß zu.r Meiste
r ·'ll.!l.$ der wissenschaftlich-technischen Revolution und zu.r Ver
wirklichung de.s entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus die Herausbildung allseitig entwickelter soziali
stischer Persönlichkeiten unerläßlich ist. Dieser Prozeß 
schließt sowohl die gesellschaftliche wie auch fachliche Quali
fi~ierung, die geistige und kulturelle Entwicklung wie auch di' 
körperliche Ertüchtigung ein. Das gesellschaftliche Leben und 

·; ·. 

die Produktion von morgen erfordern die Erhöhung der politisch
ideologischen, ökonomfilschen und fachlichen Kenntnisse aller Werk
tätigen. Davon ausgehend ist auch die Notwendigkeit zu begründen, 

o mit dem einheitlichen sozialistischen Bildungssystem allsei
tig entwickelte, vom sozialistischen Bewußtsein durchdrunge
ne Persönlichkeiten heranzubilden; 

o die sozialistische Kultu.r zu einem festen Bestandteil des 
Denkens, Fühlens, Handelns und Lebens des Volkes werden zu 
lassen; 

o mit Hilfe des Bitterfelder Weges durch eine enge Verbindung 
mit den Schrittmachern unserer Entwic~lung die Voraussetzun- '· 
gen zu schaffen, daß künstlerisch gültige, sozialistisch-

-6-
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realistische Werke zur Formung sozialistischer Persönlich
keiten in der neuen Menschengemeinschaft beitragen. 

Es ist nachzuweisen, daß es christlicher Ethik entspricht, so
zialistischczu arbeiten und sozialistisch~ zu leben, und daß 
der Auftrag, sich die Erde untertan zu machen, die Aneignung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse .über die Gesetzmäßigkeiten 
der gesellschaftlichen Entwicklung einschließt. 

Des weiteren gilt es, den gesellschaftlichen Charakter und die 
Funktion von Kultur und Kunst sowie ihre Bedeutung für den 
Kampf um gesellschaftlichen Fortsch.ritt in Deutschland und in 
aller Welt zu erläutern und allen Tendenzen entgegenzutreten, 
Kulturarbeit als Ressortangelegenheit zu betrachten. 

6 . Auf dem 12. Parteitag ist herauszuarbeiten, daß gegenwärtig 
Haupttendenz der Menschheitsentwicklung der weltweiterUbergang 
yom Kapitalismus zum Sozialismus ist und wie gesetzmäßig und 
deshalb unaUf'haltsam sich diese Entwicklung vollzieht. Dabei 
i st hervorzuheben, 

o daß der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
und den anderen sozialistischen Freundesländern eine hohe 
nationale und internationale Bedeutung zukommt und daß die 
christlichen Demokraten treue Verfechter der deutsoh~sowje
tischen Freundschaft sind, 

o daß unsere tatbereite Solidarität verstärkt dem vietnameei
schen Heldenvolk und dem gerechten Kampf aller anderen vom 
Weltimperialismus angegriffenen, bedrohten oder linterdrück
ten Völker gilt, 

o daß sich die i nternationalen Auseinandersetzungen zwischen 
den Kräften des Fortschritts und der Reaktion weiter zu
s pitzen, daß sich aber das inter nationale Kräfteverhältnis 
s tändig zuguns t en des Fr iedens, der Demokratie und des Sozia
lismus verändert , was sich vor allem darin zeigt, daß der 
Weltimperialismus ni cht i n der Lage ist, die Ziele seiner 
Globalstrategie dur chzusetz e~ (Vietnam, Naher Osten, Grie
chenland). 

-7-
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Im Zusammenhang damit gilt es, unserer Überzeugung Ausdruck zu 
geben, daß die Moskauer Weltberatung der kommunistischen und 
Arbeiterparteien die Einheit aller progressiven, friedlieben
den und antiimperialistischen Kräfte festigen und jedweden 
Spaltungstendenzen eine klare Absage erteilen wird. Zugleich ·- ·· 
ist der .Antikommunismus als verbrecherisch zu entlarven und 
zu verdeutlichen, daß Zweifel an der Sieghaftigkeit des Sozia
lismus unbegründet sind. 

?· Auf dem 12. Parteitag ist zu belegen, daß die Hauptgefa.hx für 
den ~ieden und die Sicherheit in Europa vom westdeut§ch,n Im
peri§lismus ausgeht, der es übernommen hat, die Globalstrategie 
des US-Imperialismus auf unserem Kontinent zu realisieren und 
der sich zur Durchsetzung dieser verhängnisvollen Pläne als 
politisches Hauptinstrument der CDU/CSU bedient~ An.hand Von 
Fakten ist deutlich zu machen, 

o daß die Alleinvertretungsanmaßung der Bonner Regierung eine 
permanente Kriegserklärung gegen die DDR ist, daß „ebens'b · 
ihre Forderungen nach G:renzrevisionen, nach Änderung des 
Status quo in Europa und nach Verfügungsgewalt üb&r Kern
waffen Teile einer aggressiven militärischen Konzeption · sind, 
mit deren Hilfe die DDR liquidiert werden soll, 

o daß Hand in Hand mit der Aggressionspolitik nach außen der 
Renazifizierungsprozeß und der Abbau der Demokra.tfe ' im Innern 
vorangetrieben wird, um die westdeutsche Bevö lker.ung durch 
die Notstandsdiktatur vollends zu entmündigen und zu knebeln. 

Es gilt, eine schonungslose Auseinandersetzung mit -- der . CDU/CSU 
zu führen, dabei die "neue Ostpolitik" als taktisches Manöver 
und die ttKonvergenz-Tii.eorie't als gr be Irreführung .; zu .entlarven 
und aufzuzeigen, wie · die westdeutschen Im:perialist„a'n h.lnd Mtli- . 
taristen von den NATO-Kirchenleitungen darin unterstützt werden, 
christliche Glaubensmaximen zur Re chtfertigu...."1.g ime·:r ' -v~rderb

lichen Politik zu mißbr~uchen. 

Es ist herauszuarbeiten, daß eine Normalisierung der ·.Beziehungen 
zwischen den deutschen Staaten erst möglich wird, wenh Bonn die 
historisch gevJachsenen Realitäten anerkennt, und d~ß :._die .~Vereini
gung der beiden deutschen Staaten ein langer Proz~ß ,·i 'stJ, ·dem 

~-- •. 
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die endgültige Überw~ndu..ng des I mper ialismus und Neonazis
mus in Westdeutsch l and vorausgehen muß. 

§. Auf dem 12. Parteit ag ist k larzulegen , daß die Vorstände ihre 
1 

Fi.ilu:1ungstätigkeit entsprechend den neuen objektiven Erforder
nissen des gesellschaftlichen Prozesses zu qualifizieren ha
ben, wobei es besonders da.rauf ankommt, 

o alle Entscheidungen vom Standpunkt ihres Nutzens für den 
fortschreitenden Aufbau des Sozialismus zu treffen, alle 
Aufgaben aus der Sicht der perspektivischen Erfordernisse 
und der prognostischen Entwick lungstendenzen in Angriff 
zu nehmen und alle Probleme im Bewußtsein der untrennbaren 
Einheit aller Teilsysteme der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu lösen, 

o die politisch-erzieherische Arbe i t zur Entwicklung und Fe
stigung des sozialistischen Bewußtseins und zur Uberwindung 
geistiger Hemmnisse stets in den Mittelpunkt jeglicher Lei
tungstätigkeit zu s t ellen , w9bei Ergebnis aller Überzeu
gungsarbei t stets di e Leistung zur weiteren Stärkung unse
res sozialistischen Vaterlandes sein muß, 

o die langf ristige Planung der poli tischen .A:rbeit durchzu$et
zen und zu sichern , daß sie überall von den Beschaüssen 
des Hauptvorstande s , von den ört liehen Schwer punkt· aufgaben 
und von der jeweiligen Situat i on i m Verband b zw. der Or ts
gruppe ausgeht. 

Es ist aufzuzeigen, daß die Erfüllung der wachsenden Aufgaben 
unserer Partei in der neuen Et appe entscheidend davon abhängt , 
daß in allen Ortsgruppen und Stützpunkten unser e Mitglieder 
verantwortungsbewußt in der Nationalen Front und in der ört~ 
liehen Volksvertretung mitarbeiten und so den ges ellschaft
lichen Auftrag eri'üllen, daß eine wichtige Vorausset zlL~g daf'ftt' 
die richtige Auswahl , Gewinnung und Q.ualifizier.ung der Kade:t 
ist, und daß ständig die Ause inander setzu..11.g mi t allen Tenden
zen der Unterschät zung kontinui erlicher Leitungsarbeit zu 
führen ist . 

-9-
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9. Auf dem 12. Parteitag ist auszuweisen, daß sich die Politik 

d§r CDU in mehr als zwei J ahrzehnten kontinuierlich entwickel~ 
und als richtig bewährt hat, daß unsere Part•i 

o im Sinne der vorwärtsweisenden Prinzipien ihres G.ründungs
aufrufes sowie der Lehr en und Erkenntnisse aus der Geschich
te stets ihrer Sendung trau geblieben ist, 

o dank der zielklaren Führung dUI'ch den Hauptvorstand und 
dank der Aktivität der großen Mehrheit der Mitglieder be
deutende EJ:ifo lge bei der Mitarbeit an der revolu·bionären 
Veränderung unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, a.~ dem 
Prozeß der Wandlung der Menschen und ihrer Beziehungen zu
einander und an der ständigen Stärkung des deutschen F:rie
densst aates errang, 

o über alle Voraussetzungen verfügt, unter den neuen gesell
schaftlichen Bedingungen folgerichtig und zielbewußt voran
zuschrei ten und ihren Auftrag bei der Mitgestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft zu erfüllen. 

Es ist zu verdeutlichen, daß dies den Interessen der Republik 
und des F:riedens ebenso wie den wohlverstandenen Interessen 
jedes christlichen Bürgers dient und daß diese tlbereinstimmung 
zwischen den Grundinteressen der ganzen sozialistischen Gesell
schaft und denen de:r Christen Grundlage und ständig neuer Im
puls für unser gesamtes politisches Wirken und f'ür die Gewin
nung immer neuer uns nahestehender pa:rteiloser christlicher 
Bürger ist. 



Dno Sitzung des Hauptvorstandes 

am 27. Juni 1968 

Vorlage Nr„ 3 

Einberufung des 12. Parte·i tages 

Der 12. Parteitag der Christlich-Demokratischen .Union 
Deutschlands wird für die Zeit vom 2. bis 5. Oktober 1968 

mit folgender Tagesordm.tng nach Erfurt, Thüringenhalle, 

einberufen: 

1. Eröffnung und Konstituierung 
es Parteitages 

2. Referat: -Die Aufgaben der CDU bei der 
Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus• 

3. Aussprache 

4. Schlußwort zur Aussprache 

5. Bericht der Kommissionen 
i.m.d Beschlußfassung 

6. Wahl des Hauptvorstandes 



XXI. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 26e und 27. Juni 1968 

Vorlage Nr. 2 

GlUckwunsohsohreiben an den Vorsitzenden des Staatsrates 
der DDR und Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED. 

Sperrfrist bis 30 .6.1968 



Hauptvorstand der 

Christlich-Demokratieehen Union Deutschlands 

Ersten Sekretär des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland~ 
und Vorsitzen en des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Herrn Walter U l b r i c h t 

B e r 1 i n 



Hochverehrter Herr Vorsitzender! 

Zu Ill.rem 750 Geburtstag Ubermittle i ch Ihnen im Namen des 
Hauptvorstandes der Christlich~Demokrati~chen Union Deutsch
lands und in meinem eigenen Namen herzlichste GrUße und 
GlUckwU.nscheo 

Seit Anbeginn Ihres politischen Wirkens haben Sie Ihre ganze 
Kraft 9 Ihr umfassendes Wissen und Ihre reichen Erfahrungen 
unermüdlich und aufopferungsvoll in den Dienst der soziali
stischen Zukunft unserer Nation gestellt~ Es i--st in hervor
ragendem Maße Ihr persönliches Verdienst 9 daß ,.mit dem Aufbau 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung im ersten deutschen 
Friedensstaat die gültigen Schlußfolgerungen aus der deutschen 
Geschichte gezogen werden konnteno So wurde die Einheit der 
Arbeiterklasse erkämpfto GefUhrt von der einheitlichen marxi
stisch-leninistischen Arbeiterpartei s chlossen sich alle 
friedliebenden und demokratischen Kräfte im festen BUndnis 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland zum ge
meinsamen Werk zusammeno Aus dieser Gemeinsamkeit erwuchs die 
unzerstörbare politis ch=moralische Einheit unserer Bevölke
rung als ko~tbarates Unterpfand all er un erer Erfolgee 

An der Spitze des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein~ 
heitspartei Deutschlands ilnd des Staatsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik erwarben Sie ~ich da$ Vertrauen und 
die Freundschaft aller werktät igen Mens chen unser e Staates 
und mit ihnen der· christlichen BUrgero Insbesonder e haben die 
Ergebnisse Ihres historischen Ges räch mit ei n r Del egation 
christlicher Persönlichkeiten am 9o Februar 1961 und Ihrer 
Begegnung m~t Landesbis chof Mitzenheim auf der Wart burg im 
August 1964 viel dazu beigetragen, ungezähl t e chris t i che BUr
ger zu der Erkenntni s zu fUhren 3 Der Sozialismu bietet Pl atz 
:fUr alle ~ der Sozial ismus ruft uns alle! 

/2/ 



Stolz auf die große gemeinsame Kraft und die Uberragenden 
gemeinsamen Erfolge und im Bewußtsein unserer Mitverantwor
tung fUr dae Ganz stehen wir Mitglie1er der Christlich
Demokratische Union Deutschlandz und mit uns viele partei
lose Christen Seite an Seite mit allen Werkt ätigen unseres 
Staates :etlr die von Ihnen auf dem VIIo Parteitag de r 
Sozialistischen Einhei t·a artei De tsch 'an s :proklamierte 
historische Aufgabe einp hel fen wir mitp · das entwickelte 
gesellschaftliche System des Soziali smus in unserer Republik 
zu verwirklichene Zur Bewältigung der neuen großen Aufgaben, 
die sich aus- der Weiterentwicklung von Staat 9 Wirtschaft, 
Wissenschaf t 9 Bildung und Kultur ergeben 9 setzen wir a l le 

~ unser Bestes- eine Wir s ind dabei -von der festen Gewißheit 
durchdrungenp daß die friedlichep achöpferiache Arbeit des 
Staatsvolkes der Deuts chen Demokrati s chen Republik den Weg 
in die sozialistische Zukunf t ganz Deuts chlands bahnte 

Als Christ4:h in der Deuts chen Demokratischen Republik wissen 
wir uns in den auf Frieden und soziale Gerechtigkeit weisen
den Forderungen unser es Glaubens zutiefst in Ubereinstimmung 
mit de huma..~i ati~chen Zielen der Politik un~ere~ Staates, 
dem unsere Liebe gehBr t und dem wir un~er ganzes Vertrauen 
s chenkeno Au~ freudiger Uberzeugung haben wir de~halb der 
neuen sozialistis chen Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik zugestimmt~ in der die auf Frieden und HJ.mani amus 
gerichtete Politik un~eres Staateu erstmal~ in d r deutschen 
Geschichte manifestiert worden i t o UnermUdlich ~i~d wir am 
Werk, um mitzuhel fen 0 die Verfaseung~grt;;r..dsätz9 in d_r ge
sellschaftlichen :Praxi ·· umfasse Z'..l verwirklich n Q Darin 
einbeschlosaen ist unser aufrichtiger Dank für Ihren ersön
lichen bestimmenden Ant eil- a.n de r Erar i tung die~ier neuen 
sozialistischen Verfas~u.ng 9 die u~~ di· wei t r eichende :Per
spektive einer :frie vol en u g: Uckliche„ ZukUI ... ft wei st . 
Ihr kampferpr btecl 9 ' f1ichtertUl~t~s U!'!.d arbeit~re ches Le
ben ist uns erstr ebenswerte ;J Vorbi~" u::::. A.."l..e''~crn dabei 9 alle 
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unsere Fähigkeiten und unsere ganze Kraft der weiteren 
Stärkung und Festigung unserer sozialistischen Heimat zu 
widmeno 

Wir wUnschen Ihnen 9 uns- und unserer gemeinsamen soziali--· 
stischen Sache 9 daß Siep hochverehrter -Herr Vorsitzender, 
noch lange Jahre bei bester Gesundheit, persönlichem 
Wohlergehen und in voller Schaffenskraft den gesellschaft
lichen Fortschritt in unserem sozialistischen Vaterland in 
bewährter Weise l enken und leiten mögen. 

In herzlicher Verbundenheit 



• 

Vorlage für die XXI. Sitzung des Hauptvorst;andea aa 
26. und 27. Juli 1968, Tag$s~dnungapunk1; 19 der in ge
aohloasener Sitzung beze.ten w11'd• 

CDU 
YldlaUlldte YerscNuDsacht 

/ 

A n a 1 y s e 

des Standes der Arbeit der CDU naoh den Jahreshauptversamm
lungen 1968 

Ag-Nr. 224/88/68 

l 

:• 



Die Analyse des Standes unsere.r ~rbeit nac'1 Abschluß der Jahres
hauptversamnlungen 1968 bekri.:if t ict d i8 in der Gesamteinsc11~tzung 

vom Au~t 1967 getrof.fen e Feststell ~u t da ß 1rir bei der Lüo!J . . 3 der 
von uns in der Natiomlen Front C..h •3rnornm.enen spe zif ischen ... ü1Pg ::i. 

ben schrittweis9 voran~>k(")T!man sinf r!.~d daß sic h d ie l::: ':l ·1t · ._uier 

lich gewac hsene ~ualitit unserer Pe.rteia.rbeit in .steise.n"'!en ~r·._;7 l"

nissen bei der Gevdnnung unserer M1..t,3 lie der lUrl .:1art ei l~E~r h·~;_ st

lioher Bürger für die bewußte Be .eili.s ung an der allse iti p;Pn Ge

staltung des ent·wickelten gesellschaftlichen Sys tems des .3 ~ -· C\ 

lis~us widers piege lt. 

Es bestätigt sich a ueh die Einschützu ... '13 , daß diese positi 1re ~n .

wioklung vor alle rn zurückzuf ühren ist 

o auf' die sich bei unseren Mitglieder~ ~ t L. nc. ig f esti ge nr~e E. ' ~ Drif-:

nis, daß die allseitige p0litische, ölc".'.lnomische , k nlt.irc c: l le und 

militä rische St ä rkung unserer s:>zinli stisc hen DDR An~ e l) ~.1~ ~ 

aller unserer Überlegungen, Init iativen und Tat en sein :"..l~.:i , .rn-3 

o auf das wac hsende Vermögen unserer Vors t ö. nde und r.Ii t3.r"'-,ei Ler , in 
ihre~ politischen ~·lirken stets von den :: esamt gesellsc·~a ."~: l ir,r er 

Interessen u..~d Erfordernissen auszugehen . 

Nach den Jo. res.- auptversam.mlungen 1968 is t auf de 'i einzelnf.'! " 1
} "' -

bie ten unserer .Arbeit folg ender S t and zu verzeichne n : 

I. 

Die p olitisch-erzieherische Arbeit wi rd vom Hnuptv0rs to.i- r1 , -~ ..... ..., ~en 

Bezirksvorst:inden, von d.en Kreisvorst~i.nden - b l s e.Li.P . '8'- 1,...i:; ,·,·1. ··

nahmen - und auch von e t wa zv;ei Dri tt eln n.nserer Orts .~< .... 1 :. ~Jr-n"; ~"· '

stä nde als ihre wichtie;ste Auf r;abe be tr:;ic htet, und si s ind be

strebt, sie stä ndig zu verbessern. An! der Grunalage der :.„!.~n~en 

und Hinweise der Hauptvorstandssitzungen gewann die .P ":>l1.1 i.sc1-ßei

stige Ause i:Jandersetzung ü.ber die Grundfragen unserer Pnlitik zu
nehmend an 7,ielstrebigkeit und Wirkung, wenn auch unterschiedlich 

in den einzelnen Bezirksverbänden und in den - ihrer sozialen Stel

lung nach - verschiedenartigen Kreisen WlSerer Mitgliedschaft. Der 

gegenwärtiee Bewußtseinsstand unserer Mitglieder ist wie folgt ein
zuschätzen: 
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1. Im Ergebnis der jahrelangen Konzen t rati on auf die Klärung d e s 
Chara~{:ters, der Be deut ung und der gesch ich tlichen Mission der DDR 
stehen heute fast alle l'.·!itg lie der fest a u.f dem Boo en unserer Re 

publik, und bei wei t me hr als der füilfte von i hne n hat sich in
zwischen auch die Er ke nntn is durchgesetzt, daß wir Cb-risten die 
DDR völlig zu r echt als unser so zialis tisches Vat erland betrac b
ten. ::Cnsbesondere durc ~ die Disk:iss i on \i~ er die s o ·d.al istis c12e ~.-c . · 
fassunß der DD:J. i m '.3e i t r .J. um der Jahre s~1auptversamr:i.lung en 1968 hat 
sich das sozialis t ische Staatsbewti.3ts e in unserer r1.1itglieder we i t e r 

erhöht und ihre Verbundenheit mit der DDR n och verstärkt. Im Zu
samme nhang damit i s t a uc h ihre Einsich t gewachsen , daß es fo l ge

richtig , a ber auc h not wendig is t 1 unsere ganze Kraft für die al 1-

seitige .Stärkung unseres soz ial is t ischen Staate s und für die Wei

terent i:vi ck l ung unserer so zialis t ischen Menschengemeinschaft einzu

setzen. 

Ein gewisser Wi derspruc h bes t e ~1t dari~ , daß di e me i s t en unserer 

Mitgliede r die VCIIrzüge de r soz i a lis t ische n Ges el lschaftsordnung in 

unserer Republik e rkennen u,,11d anerken ne n , da ß sie Sto lz empfind en 

über die auch von ihnen mi t errnngene n Erfolge und daß sie s. ic h des

halb mit unserer DDR verbunae~ füh l en, da ß a ndererseits abe r vie l e 

von ihnen sich de r anti~u.m.anistischen , an t i~ationalen und a nti

sozialen ·:1esenszüge des i mperialis t ische :i vrestdeutsche n S t a .:ites noc1i 
nicht voll bewu ßt sind bzw. zu langsam bewußt werde n und de sh 3lb 

auch noch nich t k lar ge nug empfi nd en und v ers tehe n , daß s ie mit 

dem Bonner Unrecht sstaa t üb e r haupt n i cht s verbindet . Das liegt v or 

allem daran, daß es unsere Vorst~nd e zwar immer besser verstehe n, 

die wac hsendEn Erru ngenschaf t en unseres St aa t es als E~gebn isse un 
seres sozialistis chen ·:1eges darzus tel len , daß es i hnen a be r noc b 

nicht so gut geling t . die Ver l ogenhe i t und Gef ähr l ic hkeit der i rr-· 
peria lis tischen Bo~er Staats pol i t i k mi t e·weiskräf t i e;en Fak ten zu 

entlaryen und s o ZUßleich de r ide o l ~gis chen Diversion .ae r we s t d eut 

sehen Sender wirksam Z Q begegnen . 

In alle n Be zirksver b3.nden gi b t e s :10 ~ IJ. i tglieder - i hr Ant e i l 
schwankt nach wie vor zwi s chen 30 u:J.d 4-0 .Proze::it -, die mi~ be -

stimmten Aspekte.'.1 der ? olitik tL-:seres s ozialist i schen Staat es nicht 

einverstanden sind . (Ane; ehörige der e hemalige n. r\1ittelschichten, z . 

T. k irchlich eng e; e ~und e ne Mit glied er, Gen ossens chaft sbauern, vor

wiegend de s Typ I , s owie Rent~e~ ~-:.L.c. Hausfrauen.) In 
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den meisten Fällen har~aelt es sich nicht um eine prinzipie lle .Ab
lehnung, sondern um \T '1rb eh.o. l te i n De t ailf rage n . S i~~ lass en s ic~1 

- unbeschadet der Vielfi:i ltigkeit der einze l nen Argumente - im 
wesentlichen auf folg ende z·:.rei Meinungen zurückführen: 

o Da Soz ialism11s gl<.;ic h .Atheismus sei, könne ein Christ auch 
den so zialistischen Staat nicht al~ze ;)t ieren . (Hierza 3ehoren 

0 

die ganze Reihe der n.rsumente über d i e n !'.\Q;ebliche Kirchenfeina 

lichkeit unseres Staates, vas sich z. T. auch in Forderungen 

nach unberechtigten Erw·eiterungen des Artikels 38 des Verfas

sungsentvrurfes ausdrückte, hierzu gehöre n aber teilvrei se .::;iuch 

Vorbehalte gegen bestimmte Formen unserer sozialistischen DGmo

ltratie, unserer sozialistischen @emeinschaftsarbeit und unseres 

sozialistischen Lebens.) 

Die DDR verhindere die Normalisierung der Beziehuneen zviis chen 

den deutschen Staaten und auch Vereinb arungen über "mensc hli

che Erleichterungen", sie stehe damit der Wiedervereini:;ung im 
1Nege. (Hie rzu gehören a lle falschen Vorstellungen Liber die o.n 
geblich "größere Demokratie" in Westdeutschland, alle Illusi">

nen über angebliche Möglichkeiten einer baldigen Wiederve~eiri

gung, alle Spekalati()nen auf einen "dritten Weg" bis zu:n. "'e
samtdeutschen Den~csn im Sinne der 11.EKD".) 

Während wir noch in der Analyse vom At1gust 1967 a uf a ie I.:eir..u:ig 

hinweisen mußten, der Sozialismus sei nicht leben sf ~i.h ig, er ~ ·· ' ~n f: 

nur mit Methoden auf reohterhal ten werden, die nicht voll '3i:i: '.'.oJ.:ro.

tisch sind, kann jetzt festgestellt werden, daß diese :B"rag e unter 

unseren Mitsliedern kawn noch eine Rolle spielt. Unter ~ta.rk kirnh
lich gebundenen parteilosen christlichen Bürgern halten sich dage

gen solche Auffassungen noch vereinzelt. 

In unserer Arbeit zur weiteren Pestigung des Staatsbewußt seins 
gilt es deshalb, die Auseinandersetzung mit allen .Erscheinungsfor

men vorstehender irriger Meinungen zielstrebig und differenziert 

weiterzuführen. 
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2 . In übe r e i n sti.rr.~-~ =: .„. -~ -l -
-•--'- - Gru nd ei r! s i e:.. _,_-_:1.:. ; · ~·- ~- ~, DD.i.1 

i st bei a en \•.re it: "11~ :ne i :-: k:n 1.iit ;; liedsm a t ~d1 c' i e B.:r·:> i ts ohaf't :; t' ::.::• 

Mitgest o l t n r:ig :'1 c: r ,;'•t w ic~·:c F~ e ·.1 s o~·. :i o. lis "i:ii .s c '. :„:: n G- ·~ se l. :..cc!laft v or 

ha~nde'n. ·,·fä~n·en ~ e s :1'.')c'1 °'.r')r e ir:? · ~ 1 !·:.: l b e n J :J1r -J:J. - le Fra:;2n z t.:--:-i 1 ·.1-

h~ l·t ~e,.., n"' ' ' en ~ye. to "· ,~ -·a 1") i c: t J'e t ?: ~-: 1' 111 ·1ll ··· e '' · ·-, l.·n ,,,~ , 01r~ 1r•~- .. , ~ 1-Ql y >.:) ~ • ,._ ... . '-" _ „.) -·· . ' . .... I .... 1 \.. l . '- •. J • ' ~ ,L - · ·- - ....., .L \. cl ' - V t .J ..... , 
ehe ~t:ei l be r e ic '1e '3'-1.T. en t ·.'!ick e l t e:: s cse l l sc '.10. f t l.i c l: ;.!:1 Sys t e ·~1 de s 

S o zi ·-: l isnu~: gehöre n . V~; r s ci11. e0ene Vii t~l ie der er::.<: '1;:e :.1 j -:-:1 ) ':. 1 ·.:.' 

8y s tellc hnrn'{t er n -,c ~ n ;_cht ganz richt ~ . S L:: a e~Len n0 c~1 c·i nse i t is 

nur in b f:" s t i mr:1ter Y ··· t ~Gorie ~ und ~1'=rs tehe n z „ B. ni c':.. t , r.a ß Ic -')-
1?.ßie u nc1 Kulta r ol -c: ~e r ?. j. c hc unsere$ ge s ~ 1. ls c ' - aftlic~e :1 ·15 1_s :1s 

du.rchdri nc; en und da :, e s da r um Geht , alle Te ilber e :'..c he :.'..n'.'.: i hre ~~+j 

wick l'Ull[; orgnnisch mi t -= i r: c..nder zu v8r b inden. 

Die n-.c :1c'3 nd e Bere itsc"a f t '3 1.tr J..:itarbe i t a:1 r.l er alls eitic.; e .1 3 - ~ r

ku.ng un s e r er Re p ul) l i 1c ~1a t e i ne sal id e Grundl~3e in der z •rne'."· .. r:ni:: en 

Erlce nnt1~is , da ß l_Joliti '. :: , ~: :: on or:li12 , Knlt ur und L~:.11 c. e svert ·· i~ :!..:; ·.1n:; 

~ ine un trennhwre ~i:-:heit h ilden , da .ß di e Siche run~ d es F:::-ie !'.'.i ens i !: 

Euro1)a c.uf s e n[;ste ,- i t rL~ r k ons e quenten l.)art e i nahme für d e:.1 ~~ .- :.a

l ismus und mit der:l ::':- ··:'..: .:·tG :J. :;J;intrete n f ü r d i e Verrdrk. l ic hu!1~ c er 
entwick el t e n soz ia 1., i s t i s chen Gese llschaf t in uns erer Re pu1 )l:!.. ~ ;: " 1-

S4:l.mme nhc..i n :_;t . Das k i;~_ ::t h'3 s ond ers in d en .Progrnr.men d e r Orts ;:_: I" 1_,_ :e r 

zum Volk s':1i rtschafts ;_.:> l.:.m 1 950 zum .Aus druck, die f'as t al l e :: lare 
Aussagen i n den p oli t~isc he n Erk l drungen und hohe Le is b ..1 !10 0 :' .'i 1 .r 

Lösung c r' T' ör tl iche :i Attf gaben enthalten. 

~ „ Der K~e ~ s ~ ?n e r t1:.t6l ieder, die Vor behalte ge e;-2 n d ie Ge sto. l~11 ".1C 

de:)J e nt ·--i c1 ;. e l t: en S ')'.3 i a l i stischen Gesellschaf t o.nme l c e n , st.i -:i.11 t im . 
' "· : 

wt$entl i che n mi t jenem überein, der s ich noch ni c ht mit de r s o ~ ia- ·-

l~stfschc n ~ ~nt ~rr ic klun.::; unseres Staates iident ifi :üert . Daru'.:i e .r· hin

aus g~bt e s Vorbehalte bzw. Beflirchtungen flor a ller:i. i n zvve i :lieh-
. .,; 

tungeo. 

Vtrsc:lliedene Mitglieder, die auf politischem, ökonomischem oder 

kulture l lem Gebiet an der Stärkung unserer Republik gut mit arbei

ttp, le hnen es aus 8laubensmiißigen Gründen ab, sich mit dem histo
riso~n Materialismus zu beschiil'tigen. Ei.ni.ge andere wollen die 
NQt~J)digkeit der militär i schen Stärkung und des sicneren 3chutzee 
uii1erer Grenzen nicht verstehen. Es handelt sich v or allem um eine 
R•ih~ von Mi t gliedern in den Kreisen an der Staatsgrenze ~'lest. Ab-
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lehnung des r.: iliti..irdienstes zum Sc 1utze unserer Republik uus Ge

wissens3ründen ist bei junsen r.Iit r;liedern unserer n1rtei nicht 

bekannt 0evnrden . Da3e 3en hal ten sich solche Disk ussionen unter 
ei~zelnen parteil osen christlichen J ugendlichen vor alle m in den 

Bezirken Frankf urt, Cottbus, Dresden, Leipziß und Karl-Marx-Stad~. 
Während noch vor etwa eine m halben Jc:;.hr ein Teil unserer t~ it e lie

der nus den ~henali~e.n T.'ittelschichten,besonders solc 1e , die 1!oo h 

nic ht den ·.leg zu den .so zia lis tischen Produktionsverh:.il,tnis sen ge 

funden ~aben, vereir:zelt aber au.eh Komplement J re, lUH-I.-'iitGlieder 

und Ko:n!:1issionshLi.nd ler - und ein 'l'ei l unserer Mitglieder aus LIG 
Typ I befü.rc ~teten , daß die n'3 ue Eta ppe ihre Pe rs ~:ektiven bed rohe 

bzw. ihre ~in~d.infte schmö. lern v1ü.rde, ist durch die neue Ve rfassune; 
bei fast allen das uefü.h l der Sicherheit versti.irkt worden. v·erein~ 
ze 1 t noch anzutreffe!lde Vorbehul t e hiine;en fast auss c hlieD lic h ::i.i t 
de:n Ubergeng zu höhere n Formen der so ~ ia~istischen Gemeinschafts

arbeit zusammen. Sie werden eingehender im Abschnitt III dieser .1.ina

lyse behnnae l t • 

.:;. Die Zusammenarbeit aller d emokratischen Krüfte in der Nntiionn len 

Front uno insbesondere die G9 meins o.m:ceit von Obristen unc I :sr x i

sten v;ird von unseren ~.litgliedern seit 19,Ilge!:i bejelht und o.ls ,1r .m .i

l ac;e unse rer Erfolge be l;r e„chtet. Das bat sich in den J J.hr(.s:· . .;... -e- 

ye rs a!nnllunc:;en 1968 und in der Diskus sion iiber die neue so ~i<:. l ·'.!'_: · ~- -

sc t e Verfassuns der DDR wiederum deu tlich gezei ßt• 

Bei der KlJ.runr; a ieser f ür das gesa!::te politische .iir:~en l~:cJ erer 

Partei entscheidenden Frar.;e sind wir deshalb so ~~n t v-1ra,~._-:;~:~o'.1::ien, 

weil von der :;_-:.arteifü.hrung in den ve rgangenen drei Ja'.., r ~-: <:A '.". SCh..lu.

lich herausgearbeitet wurde, daß die solide Grund lar.:e für die Zu

sammenarbeit von Chri$ten und Ma:+"Xisten bei der Errichtun~ aer 

neuen Gesellschaftsordnung die gleichen humanistischen Ziele sind, 

und weil a iese Them·_·tik von den Vorstiinden richtig aufge ßriffen 

und in nllen VerQnstaltungen unserer Partei zielstrebis behandelt 

worden ist. 

Darum herrscht in der Partei - bis auf einzelne Aus:tahmen - all

gemein Klarheit darLlber, daß die Zusammenarbeit oer Christen mit 

den Marxisten bei der Sicherung des Friedens und bei der Gestal
tung echter brüderlicher Beziehungen zwisch~n allen Llenscben aut 
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der Grundlage einer sotial-gereobten Gesellschaftsordnung die 
einzig r1chti1e politische Konsequenz aus christlicher Ethik ist 
und daß deshalb alle Versuche der ImperialiSten, dae vertraueos 
volle Zuse.mmeaw1rk n von Christen und Marxisten durcb Provoka
tionen oder Verleumdun1en zu stören oder zu belasten, entscbi~ 
den zurückgewiesen werden müssen. In 1leicbem Maße All1emei111at 
unserer Mit&lieder ist das Wissen darum, daß diese Gemeinsamkeit 
keinesfalls eine Verwischunc oder Verschleieru.nc d~r grundsätz
lich unterschiedlichen weltanschaulichen Oder 1laubensmäßi1en Aus -
18.DiSPOsitionen zur Fol~e hat. 

In der nächsten Zeit 1ilt es, durch verstärkte Mitarbeit in den Or 
ganen der Nationalen Front auch unter der parteilosen cbris~li-
Qbe n Bevölkerung die Kenntnis über die Grund lagen um über di.it 
Notwendigkeit der politiscben Zusammenarbeit von Cbristell und .ll.i r

%1sten weiter zu vertjiete~. Die Er1ebnisse dieser Arbeit ai4d in&
besondere daran zu messen, inwieweit es 1elin1t, die Glieder der 
Kirchcemeinden verstärkt in die Volksinitiative entsprech•nd dem 
Wettbewerbsaufruf der Xöpenicker Bürcervertreter einzubeziehen 

, Die fUbrende Rolle der Al'beiterklasse und ihrer Partei wird von 
der überwiegenden Mehrheit unserer Mitclieder als objektiv Ro • 
.endi1keit beim Aufbau des Sozialismus anerkannt. 

Da diese Anerkennung bei einem Teil unserer Mit1l1eder nicht der 
genauen Kenntnis der Gesetze der cesellscbaftlichen Entwickl\l.Df& 
entsPringt, sondern auf' Teilkenntnissen bzw. aut efuhlsmäßi 
Parteinahme beruht, treten in bestimmten SituatioDen ScbwsnkUD 
aut „ Das komm seienwärti darin zum Aasdr~k, daß ti1n1 Mi 
noch n1eht vetst hen~ daE und warum die Führunga~olle der Partei 
der Arbeiterklasse in der neuen Etappe unserer 1esellecbaftli
chen Entwicklung noch an Bedeutu.ng zunimmt, daß aber auch d 
Mita rant ortuns unserer Partei in der NatioDalen Pront stä 
wächst. 

Im Zusammenhang mit kaderpolitischen Entscheidun&6D im Staats
appara t bzw„ in staatlichen Institutionen um volkseigenen Be
trieben tauchte zwar vereinzelt die Meinung auf, daß der Pübruncs
anapruch der Arbeite~klasse und ihrer Partei Bichtmitclieder der 
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SED benachteilige, und vor den Wahlen 1ab es in einzelnen Orts

cruppen bzw. deren Vorständen verschiedentlich Diskussionen da
rüber, warum die SED einen 1röSeren Anteil der Kandidaten der ce
meinsamen ,Liste stellt, aber im all1emeinen spielte diese Proble 
matik in unserer Partei seit Jahren keine Rolle mehr. 

Die Anwesenheit und das Auttreten von Sekretären der SED in 80 
Prozent der Jahresbauptversammlungen 1968 und die positive Re 
tion unserer Yit1lieder aur die Ausflihrun;en der Vertreter der SED 
haben zur Vertiefunc der kameradschaftlichen Zusammenarbeit unse
rer Partei und der SED auch auf der Ebene des Ortes b.zw. des Wohn
bezirkes und z.ur P'esticua; des 1e1enseiti1en Vertrauens bei1etra-
1en. Diese fruchtbare Zusammenarb.eit UQd das wachsende Tertrauene
verhältnis ist von allen Vorständen zielstrebi1 au ptle1en u.D:l wei
terzuentwickeln. 

'„ D..S der Hauptinhalt unserer Epoche der Uber1an1 vom Kapitalismws 
zum Sozialismus ist, wird von der ;roßen Mehrheit unserer Uit1lie-
der verstanden. Dieses Terständnis v.urde in den verpngenen Mona

ten durch die verstärkte Erläuteru111 der aktuellen Ereicnisse der 
Weltpolitik, insbesondere der 1eschicbtsbestimmenden Rolle der o

wjetunion und der mit ihr verbündeten sozialistischen Staaten. 
ter gefestigt. Gleichzeitig wurde damit die Genuatuu.na ver t~~ 

d~ß unsere Republik nicht nur mit den Ländern, die bereit Ei 
neue GesellschaftsordDUDI errichten, in fester Fre\Uldscbat~ 
den ist, sondern daß sie selbst ein land der Zukunft ist. ln 

ehern Maße verbreitet ist das Wissen, daB die deutsch-sowj o~ . 

Freundschatt wx1 die daraut basierende ökonomische, wia&4flu h ~ -

lieh-technische und militärische Zusammenarbeit der Ud8SR \ln:i ~u 

von ;röBter Bedeutuns tür die weitere Besohleunigu.ag d {·t · 

lun;stempos und für die Meisterunc der teohnisohc111issensch ftli 
eben Rev')lution in unseren beiden Ländern sowie tür die Sicberuna 
des •r1edens in Eur~pa sind. 

1m. Zusammenhans mit der verstärkten WerbUDI von Unionst unden 
für die Gesel lschatt für Deutsch-So.vjetiscbe Preundschaft wurde 
allerdinis erneut deut lieh, daß ea bei einem Te 11 unserer Uit1l ie
der - er j.st in den einzelnen Bezirksverbänden unterschiedlich und 
bewest sich nach unserem Uberbiiok zwischen 10 und 20 P.l.'ozent -
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och verschiedene Vorbehalte 1eaen die Freundschaft und Zusam
menarbeit mit der Sowjetunion 1ibt. Es handelt sich 1m wesentli~ 

eben um to~ende vier Xate~orien von ne1ativen Ar1Umenten. di 
allerdinis meistens stark ineinanderfließen1 

o Die So.vjetunion sei ein atheistischer Staat, deshalb könne man 
als Christ zu ihr keine Freundschett halten~ (Diese Tendenz 
cteht meistens bei kirchlichen Amtsträgern Wld Gliede der 
Xern1emeinden im Tordersrund.) 

o Die Sowjetunion sei schuld an der Spaltunc Deutschlands, s1e 
verhindere die Wiedervereini;uq und tra1e daher auch die Ver
antwortung für die Spannunaen in Europa und für das durch die 
Spaltuns verursachte menschliche L6id. (Der Kreis der Mit1lie 
der, die so oder ähnlich araumentieren, ist 1rößtenteils iden
tisch mit jenen, die die Schuld für die SpaltuDi auqh bei der 
DDR suchen.) 

o Die deutsch-sowjetische 1reundschatt sei aur ein Torwand, UA 

aut ökonomischem Gebiet zu übervorteilen. (Solche Tenden2'AA 
des IU.Btrauena sind 1ele1entlich bei lr!it1liedern aue den ehe „ 
mali;en Mittelechichten, bei bäuerlichen Uniomsfreun:len 
einzelt bei Angehörigen der Tecbniaoben Intelligenz anzut f f ~) 

o Pereönl1cbe Erlebnisse während 4•• Xrieps bzw. 1a d•r Nacb..,, 
krie1azeit •oben ea an1eblich Wllllö1lich, lreundschaft aui
Sowjetunioa su emptiJlden" (Dieses Argument tritt ftMiaze ' 
bei Mitcliedern verschiedenster sozialer Stellu.ncen aufe) 

Vater dem •1ndr11ck der Ereipisse in China. der Staatast eiobe !t.t 

Indoaeaien und Griechenland 9 der Ausweit~ des amerikanischen 
Krieges in Yietnasn, der israelischen A&gression cegen die arabi
schen Länder and nicht suletzt aDCeaiohte der Tats~e, da.8 Isra
el von der Vollveraammluna der VeNiaten 1'at1onea niobt ala a gre 
eor verurteilt '1114 zwa Rückzu; seiner Truppen auf ihre Auapn1s .... 
posit1onen aut1etordert au.rde 9 ist eia erheblicbar Teil unserer 
llit1lieder in der Oberzeu1ung sohwanke.d 1eworden, daS sich claa 
Kräfteverhältnis in der Welt weiter zQSUDSten 4ea Sozialismus ent
wiokel t. Sie sehen in diesen forlcoarmissen •· !. Anzeichen für die 
StärkWll der Position der imperiallatisohen LäDder. Außerdem ba-
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ben die Entwioklwi; iD Obina sowie bestimmte Vorsänge iD d r 
Volksrepublik RWl!änien 11 11:11 der CSSR und in der Tolksrepublik P()-... 
len verschiedentlich die Besorgnis autleben lassen, daß dadurch 
ein einheitliches Handeln des sozialistischen Welts.ystems sehr 
beeinträchtigt werde~. 

E l t dE1shalb ertorderli~ h 9 t ktexnmäßi; m beweisen, daß 41e 
Kratte des Fri dena und des Sozialismus ökonomisch und mili ä.J:iach 

weiter erstarken, daß die Imperialisten da1e1en zwar a11ressiver. 
a~er nicht stärker geworden sind, Wld d~oh die Erläuterung der 
drei Hauptzüge der Globalatrate1ie des Weltimperialismua unseren 
Mit1liedern zu einer r1chti1en Einsohätzunc der Situation in der 
Welt zu verhalten. Dazu sind insbesondere auch die Kommuniqu6e übe 
das Budapester Konsultativtreffen der kom•11nistisohen ur:d Arbeite 
parteien sowie über die TaauQK des Politischen Beratenden Aus
schusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages in Sofia 
zu autzen. 

o, Durch die Diskuaeion über Wl&e:N sozialistiaohe Yertaaaiq, ab•r 
vor allem auch durch die zielatrebiie EntlarWJll der weetdeutsoben 
Politik 1D den letzten Monaten - wobei al lezdiqs die Aua i 

aeta\Uli mit der CDU/CSU etwas zu kur~ k&m.-o- ist auch der Xrei 

jeniien Kit;lieder 1ewachsen 11 der die Gefahren der impe i l t "° 

sehen Politik ilt Westdeutschland erkennt UDd für eine 1 -z 
liehe Yerämerunc der dart herrschenden llaohtverhältnias zug n
aten von Demokrat e und Sozialismus ei tritt. 

Na~h wie vor gibt es jedoch 1D beträchtlichem Umtans Un 'ändp 

in bezus au.t die Politik der DDR Pi•m.übe W• t1eu.ts b.land „ E · -
sultiert fast aus ehließlich au der U~t ra~hät~'llW; d r s"'" 
siTi.tät bzw. der Bagatelliaierwte der Alleinvertretun1eA!'lmaBunc der 
Bonner Imperialisteno Nach unserer Einsohätzwmg bewegt sich die h 
derjenigen, die 1egeaüber einer ~ r mhr r der 1~hst b. 11den 
!ragen Vorbeba lte haben, in dea ei111zelnen Bezirksnrbänd• · ni
echen 30 - 40 Pr~zent. (Am stärkat n 1 da Bezil'ke rbäad n 
Potsdam, Frapkf'urt, Magdebur1 0 Suhle Karl-llar;r-Stadt und Berlin.) 

Unsere Mitgliede at 1mmen znr it der F0Ner.111g überein, da.St 
von deuts he Bodei2 nie wieder ein Krie1 ausphen darf, aber übel' 
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die anderen Grundsätze UZ1S•r•r natiolll'B.len Politik cehen die Mein 
eines nicht 1er1fnien Teils der Mitilieder auseinander. 

Ein Teil unsere~ Mit1lieder spricht sich z. B. 1ecen die militäri 
sohe Sicherung unserer Grenzen ausv weil sie darin nicht den Schutz 
der friedlichen Arbeit wiselC'er Biirpr9 sondern ein Hindernis für 
die 'll!rstij,mip~ sebisno E~ td~®Jlt &~b. dafo>ei, wie im Purokt 1 „ b .-~ 

rsits er~-wäb.röltt Völe"Rie~iali\d mt Mit;ilieder in KreisverbäDden an k" 

Staatssren~ Westo 

Die weitaus meisten UDS•::rer Mit1lieder würden es zwar beirüBen, 
wenn d 1e DDR von Westdeutsch land anerkannt Wld wenn ein System 
der kollektiwen Sicherheit in Europa ceschatfen würde. Ein nicht 
1eringer Teil von ihnen hect jedoch die Be.fürchtun&, daß die Re 
apektierttng dfJrs Status quo eine Vcrewicung der Spa.ltu.ne bedeuten 
würde. Sie 1eben sich immer noch der Illuei)n hin 9 Deutsohlalld kön= 
i;e viedervereinict werden 9 ehe in W· stdeutsohland unter der Püh 
runs der Arbeit~ritlaase der We1 zu Frieden, Demokratie und Sozia "' 
lismus beschritten worden sein wird~ 

Die UntersehätzUJ:tS der Ge.fährlichkeit der Politik der Bonner Reti~~ 
rung und der CDU/CSU, die einen beträchtlichenTeil unserer Mi · 
1lieder auch daran bi~dert, die taktis@hen Manöver der soeen&ll~~ 
"neuen Ostpol1ti.k00 70ll w d~hachauen, zeic~ sich ;e1enw~t.l!. "' v -· 
allem 

o iD e inert' pwissen VerharmloeWlc dex:" Alleinvertretuqa mu.tßl 

der Bonner Maohthaberv 
o im teilweisen Nichterkennen der Nota~~Dd•~axia ~ 

mende~ Ret•~~bis1e~QI im B@~ner S~aa~ 11 

d 

o im Niahtdur~hs©bau@~ ~·~ ~~e~srn Oe~~~litik· ~ : B~;J;:.ia~ Reiie 
r\IJ2S11 

o in der Verk<Huti~ dler Ausvh-t~er: ~er ~ia ·ol ·'CiS l~ !!l~n DivisNio 
der westlic he~ R~t~nk= lJ.Wd Fernäehaenduftie~, 

o im Icnoriel!\t~ de~ wirts©haftli~hen E:pansioD!politik B~nns. 

Die Ursache iaf'llx' sind wor allem in tclgendenPaktoren zu suchens 

o Die Ba~hwirkU!!r.gen s ol~her vc~ den Imperialisten jahrzehntelan1 
stra1Dzierten Sohlaporte wie ovw1r sind dooh alle Deutsche" 
hindern viele Mitglieder beute aoch, zwischen Deutschen und 
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Deutschen richtig zu differenzieren. Sie erkennen dadurdh 
nicht ienügend, daß es keine "Schicksalsgemeinschaft" zwisch 
den Bonner Rüstungsmonopolen und der fried li benden Bevölke·~ 

rung gibt, daß die Interessen der kleinen Schicht der Impe
rialisten vielmehr im krassen Widersfr'UCh zu den Interessen d~r 
breiten Massen des Volkes stehen, daß dieser Widerspruch von d 
imperia listiscben Meinunismachern u.m von manipuliert n. ac G 

Koalitionen" zwar verschleiert, aber nicht be seitiit werde 
kann. 

o Die AnwelXiUDi des Prinzips der friedlichen K09xistenz aut di 
Beziehl!nien zwischen den deutschen Staaten wird nicht ala eine 
Porm des Klassenkampfes verstanden. Deshalb beireifen viele 
Mitilieder nur sehr schwer, daß einerseits ! m Interesse einer 
echten Entspannung in Europa alles von uns 1etan wird, eine 
sachlichung und NormalisieruDi der Beziehungen zwischen den 

deutschen Staaten herbeizuführen, aber andererseits nichts zu~ 
gelassen werden dart, was die Position der Imperialisten stär~ 
ken würde, weil sich damit die Gefahr für den Frieden vel'iröß rn 
würde. 

Di e Klarstelluns dieser komplizierten zusammenhänge wird dad' - 0~1 

n -:tch erschwert, daß der Wunsch, seine Terwandten in Weatd u.t_ ~!. 

ungehindert besuchen zu können, in vielen :Fällen so stark ts·i 0 .1 ·· 

c2emagogische Manöver, wie z. B. das Gerede von der "neuen Ostr· f"' 

tik" der Bonner Regierung, aber auch jede erneute Initiati ~u: 

aerer Republik zu Verhandlungen über erste Schritt ine: N~~~~
l i sierung der Beziehungen zwischen der DDR u.rd Westdeuts·hl~ u~ 

erfüllbare Hoffnungen auslösen. 

Es bleibt eine vordringliche Aufgabe für alle Vorstätid~, Q. 

acgressive, revanchistische Politik der Bonner Imperialiöten 
achaulioh zu entlarven und gleichzeitig die Grundlinie und B än 
digkeit unserer Politik gegenüber Westdeuts~hland zu rläuteröo 
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Die Arbeit der Christlich-D„okr&tisohen Union Deutschland~ mit 
kircbenleite!tl en Kreisen 

Im Er1ebnis d r Volkl!lauesprachl über den sozialis tisohen Verfas ... 
sun;sentwu:ic>f Cl6ie> DDR UMad d"iai V@lks:en~a@heidei.s w~m 6 „ p:ic>il 41'~60 

kann einps@hätzt w•rden 9 daß auch in kirch11Dleitenden Kreisen 
das Bewußtsein de~ 3taatsbür;erlichen Verantwortuna 1ewachaen ist. 
Die Mehrzahl de~ Kirehenleitußien in der DDR ist iecenwärtig be
müht, ihre Angelegenheiten in Ubereinstimmunc mit der neuen so
zialistisehen lier.fasaun;swlrklicbkeit zu ordneno Du wird durch 
die Teilnahme aller eva.n;elisoben Bischöfe uze! aller katholischen 
Bischöfe mit Ausnahme von Kardinal Ben;sch sowie de~ crmßen Mehr
zahl aller and ren leitenden kirchlichen Peraönliehkeiten am 
Volksentscheid sowie durch die Beschlilsse der S7nodea i~ Görlitz 
und Züssow übelC' die Veräid.erunc der Namen der E'nlncelisobe~ Ien
deekirche Greifswald und der Evangelisöhen Kircb~ im Görlitzer 
Kirchenbezirk Wlterstricbeno Es ;ibt darüber hinaus Aazeichen d -
füri daß verantwortliche Männer der Kirche bemüht sind 9 e sell).,, 
ständi1e uDd ~ WQlabh~1i1e Or1anisation der Evangelische~ ~~ 
kircben ia der Deutsche~ Demokratischen Republllc mit e11e~em l 1-
tenden Or;anen . ~ll)i schaffen um dadurch 4en weiter1•Ilil M:i!ß~HJ.,m©:m ~ • 
rer Kirchen durch die vastdeutsohe Militärkirchenfülll11c~11ll 2ws~~~ 
schließeno 

1 

htsprechend der Auf;abenstellunc des 110 Puteit111~a d &" Obristc· 
lich-lemokratiscben Union und in Ubereinstimmun; mit e®~ B<ts~hlU!i= 
aen ds VIIo Parteita1es der S@zialis tis~~en EirJ:l:'lia!i;sptiJb''~~! JD(SUt' itq -

lands hat uns~r.& Partei ~a illll dip;mi wer,egs~®:1l l.s.~®Zi ®'1i~~~ sJlaJ i - • 
Auf;abe an1eisehentJ u©~ den leitenC!®llll Kreis Ill de~ Kir:3~ ~ z~m 

helfen~ zu erkenneng daß die dem F:riede:in ~ ~em s ~ial1.~11 r~~~ 

schritt dieaeleiä~ Po:ll.itit us :ic>'iri F.·~.t'~~lit u.-:~~ mit t~:.l h';; II? sa 
der Kirchen über~iüstimmt. Auf' d~4S~~ Grr~dlags ha~~n wir die Di.t= 
terenkiiertm1spo1l.itik gepii1lib~lC' j,.s1t~nd~i::.i k~:.JL~be~ Kreism wei
ter ve stärkt ad die ltöntakte ~--i11 rOlelDl lO<J'aleUJi ~ aut11121 ,~tllosaenen 

leitenden Männe~n ~~~ KU?~he~ ~nie~ ;eetalteto Bes~~d~ra dWC"cb d1• 
prinzipiell® Auij®iiitild~ll?P~:;:-.tt.llg mit Nakt1.ö.fiilären KrätttJ~ wid den 
von ihnen ~•~tlC\!teöe~ ~.d'tass\OJilll1~n sowie du~ch die entschiedene 
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Zurückweisuag der Versuche der westdeuts@hen Militärkir~heg die 
Iirchen ia der DDR im Sinne der neuen Ostpolitik zur Unterstüt
zun1 und Pro1a1ier'Wil1 dea Bonner Alle1nvertret~sanspruches zu 
mißbrauchen, wurde ~en Kir@hen i@ der DDR 1eholtenv die Reali~ 
täten zu erkenneö Ul1iid ihren Platz als freie Wld wiabhängige Kir
chen im sozialistiscb.en Staat immer besser zu fiBieno Besonders 

im Verlauf der Vertassurcsdiskussion ist vielen leitenden 14ännern 
4er Kirche bewußt l~Wö~d6nv ~ilB sie ~~ Ve~t o~tur. al ~i . ehen 

von christlichen Bür1ern 0 die im Sozialismus leben um schöpfe

risch die sozialistisuhe Gesellschaft mit1estalten, wahrzunehmea · 
haben. 

Aus1elöst durch die 18 statellun; des Torsitzenden der CDU auf de~ 
Tasuni des Präsidiums des Hauptverstande• mit der .Arbeits1emein
achatt Kirchenfragen im Februar 1967 1n Jena, ~&8 die freien und 
w:iabbängiieD evangelischen Kirchen in der DDR nichts mit der west
deutschen Militärkirche gemein haben 9 wurden die k1rch1111leitendea 
Xrätte gezwun1en 9 sich wor allem mit der Frage der Einheit de~ 
' 0EKDvv auseinanderzusetzen. Sie wurden veranlaßt 0 eindeuti1e~ als 
in der Vergangenheit StellWll zur Friedenspolitik unseres Staa
tes Wld zur Verantwortuns der Kirchen zu beziehen ~ mit der Klä
rung ihres Verhältnisses zum Staat UDd ihrer Stellunc innei:balb 
der sozialistischen Gesellschaft zu beginnen. 

Besrynders im Zusammenhang mit der Tertessu.a1sdiskussicn0 &~~r auch 
schon anlä~lich des Reformationsjubiläums ist vielen leite~d®~ 
Männern der Kirche deutlich 1ewarden 11 daß reaktio~e~ Verhalten 
und Demonstrationen geien die DDR 0 wie sie bes~„Jde~äl i~ P\i~<!lt Iil""' 

walde versucht wurden 9 den Kirchen schadet 1llDd di $~ Kir~~®~lei= 
tunien von ihren Gemeinden isoliert o Ea !i<atzt ~-L~~ jet~t 11.~&l!am 

aber immer stärker die Erkenntnis dwr:~llli 9 ~/ilJ: (. · ~e ~l!le~ze de5J?> DDR 
von den Kirchen in ihrem eigenen Interssae sf:„„ikt b a@htetl9 w rde.D 
müssen, daß die Kirchen als selbständige Y..·~: ~hen im d~ DDR ihre• 
Standort t inden wdld innerbal b <OleJC1 Okumt''J • 1-'1 UlOJ us~i~·~ mi~ 

der Politik der DDR ihr Verutwort"11nr, im Dieizria~ le!e! l'le'~dena 1a 

der Welt zu bez usen habeno 

Als Methoden WlStHr ü>\b)eit mit :t:i, ·;herJ~(j)it nden Krätten haben 
eich bewährts 
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1. PM 1gtiy1duUl.8 Ckumri.@h0 dts woi~ allem dur® dlsn PaJC>t iv~= 

eitzenden0 durch Mitgliede~ dea P.i!:ä~idiums w:n~ ·~®® S®kreta= 

riata des Haupt~~tyd@~ Wlld dwci@h die Be~i.r>ks\ro~~i'.w z~Ddl 12 1!3l~ gi 

CDU mit Bis@häf'en~ MitglUidem de2' Kir~henleit·,;:rg6.tai ~ SJfldeND 

leite~en Männe~n ae~ Xb?@hen üb~~ gl"U.nd~ät~li@he PJc>~blem® ge= 
tilhrt worden isto Au ölieiwe W'ilis~ wu.Ne 'fe)es@JVCl®~.§ r i® f'JNJ~O 

sohattliebe WOld vel§'traueMv@l>le z m.m~~ar~ill;; Mif:" ~®l'J~1 1 = 
schot MitzeEllheim ~ seimn Mitarbeitern W®it~~' '~NiraJ?kt e Im 
Ergebnis der Beratungen mit dem PaJC>t~iwarsit~sn:te~ ~a~ L!mde~~ 

biscbot llitzenbeim dur~h seine EJCk)läruog auf de~ B~g rft~~@
terkonter.nz in Weimar!) daß die Sta.atsgNRll~D eu1ch '<ilie GH!Ql~lal 
für die kirohliöhen OrganisationsmögJLi@hkeit~ biMG~ {) itl glei<Q 
oher Weise befreiez.d und wrwärtsweiseoo wi® seinerzeit !Cl~@Xr. 

seine Bemühungen um du K@mDluniqu@ vm Juli 19~ g®wh?kt o D~@h 

die dami~ verbW'.lld@~~ klar® Absag® an die EKD ha~ ®~ 1!7®~~~tl1@h• 
VorawsaetzUDgen fU.r die Uberali:t>~i~ der b~~ Q).· 0 @~ dl:li® Kb?@lherm 

betreff enden ~ikel de~ ec~ial:ü>tia@hen W@JJ?!~~~ g@®©haff@~ 
w:d ermögli@htu da.B dies® BeertiJmllmoogm u,mtl;;eR> WM)itgst:.e:J ~6~ B®= 
rüoksichtigung der WW:leche der Kir©hen wer~d®~~ wr~~J©~ k~@n. 

Solohe Geairä~he ha~en am@h die V©~U®ae~Wtlg®L ~ ®:!l:ml :llB ~ll
geme inen aa@hliche ~ te1lweiS1 ~e»g~ ~O)g~~~si"~e Hal ~·~ :;@:@ 

meisten e 49ND l®it@.?Jdctn Männe~ cQle;~ K~~@ fwI.. ·11@z' '"fa Ji:;.t:'~~~®= 

diskussion ges@hatf®l.mo 

2. Die Tags.qgen dtJs Hau.pttoNta.ndtf bzw~w &>ä~!~-M-~ ~..L~~~'t.-:: 

yorstandea mit 4trf u~eit§lgeme im@haft X:h'~f9r: . .:r~~~~~="_'._'-~ ~__;~e.~~ 

aus dem kirqhli&hen Raum. V@n beswm®~r B@tfil® ,;i'~.:',l..J;g ~ ~~" ~ ~ 1® ... 

ser BeziehUDg die Xllo Bitztmg ~-~ Haup~rR''; .si.-:.. "'·t:~ "'":.;. Wr~ i.lua:-:' 0 
die sich mit dem Etdl~ ~el"C' ecu~ialis~at3.~'~L .. ~- ~ -~·.)_:'~.s~~„ . ~ ~DR 

befa.Bt 9 die XVI4> Sitzw:l!g Qlei;J Ha~p~~'.!;x>JJ~~' ®j} ~..:: :_: ~ "' W~:...;, f.'~ 2.T.& 

zum Thema voRef~ati~ = R®VO>lt.llt L :,Nl ~~ i® ::' g .;.:,:.:,grtl4:, ~L::A.ß11~ 

der Jahrestage des 9d' FeblrU,Ul 19G1 0 ~~~t~~) 
1:'.AJc~L~:J~®1\~ :~,t~ mm= 

gWJg -am 91!) Fe~rua~ 196? in Jena r, "~ Tb~:m& ·::a~.::',~ ~~ · ;j' 03:., ... "':st
liche Verant worta1mig00 a Iim die~w. v~~ar~S..!!.~~:J~·.~.;, ~_,3).~1.a:i_· :_.~~~a 

Landesbischof Mitzelfüt.eim ~ewifiJ.fBl sn >1'.t. eizr@ ~_:_z,1')~ ~ J ··~:&;o~ J.;,, t = 
ka.mter The@l~en Q.!1.."Ml ~1ßl®IG'e~ J1.®:1l~®0.:: ®J3> ld. ~~J:';,. J:.ij !::.® ~' ~::t'~'.} ~;.J •. :ä@lbl= 

keiten teilo Die a ·· f dif>s®i;: V~~lil~a];~~~::: gl~.d\i~~:© A ..10·~i~= 

denetz~ VJ.llll tQ.li~ S~®U\.ug <Qls@ C~l:si~~®E i~ .21®~ ig~ ~iiaill~ ~'i.s©h®ral 
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Gesellschaft hat geholten 11 das Bewußtsein der gemeinsamen 
humanistisehen Verantwortung auch in diesen Kreisen zu ent
wickeln und zu vertiefeno 

3. Von großer Bedeutung für die Erhöhung des Einflusses auf kir
chenleitende Kräfte -.ran auch gemeinsame Ver§.llstaltupgen mi~ 
den zustä,ndigen Staatlichen Organen b~o dem Nationalrat der 
Nationalen Front , wie sie anläßlich des 4500 J ahrestages der 
Reformation und dea 50e Jahrestages der Großen Sozialistiachen 
Oktoberrevolution durchgeführt wurdene Diese Veranstaltungen 
haben den leit enden Männern der 1Kirchen nicht nur geholfen9 tin 
realistischeres Geschichtsbild zu gewinnen ~d im Prozeß dtr 
Bewältigung der Vergangenheit weiter voran~Wf:~n0 sondern aubh 
zu begreifen, da.B revolutionäre gesellschaft l iche Vexjinderungen 
auch ein Umdenken in den Kirchen im Hinblick auf unsere sozia
listische Wirklichkeit nötig machene Diese Veranstaltungen ha
ben darüber. hinaus auch im Bereich der Ökumene ein großes Echo 
gefunden wid zur Erhöhung dea internationalen Ansehens unserer 
Re~ik beigetragene 

4. Großen Einfluß auf den WandlungsprozeB in kirchenleitenden Krei
sen nimmt die Arbeit der CDU-Press:!fl darunter besonders dea zen
tralorgans urserer-Putei 0 ··der -WBEUEN ZEIT~u 9 i:mr!': ie Arbeit ·aer 
CDU-Verlage hat ebenfalls wesentlich zur -Differ en ziera!ig in 
kirchenleit enden Kreisen be~etrageno 

Die Bereitschaft kirchenleitender Kräfte sowie ökWD.enis@he~ Pe:l'
sönlichkeiten0 als Autoren in der B

0NEURN ZE!T ~0 aufz treten0 is'ti 

bedeutend gewaohsen e Von besonderere> Bede'.:lt'~~ - f'ü~ die Entwick
lung des s t aat sbürgerlichen Denkens ~ Hand~i~ J\z. kir©hliohan 
Kreisen erwiesen sich die Interviem dei" 00NEUEN ZEI~w mit Lan
desbischof Mitzenheim anläßlich de~ Ver!as~~.cgsiiskussien und 
die Weltumfr age anläßlich dea 50e J ahre!l t ag @ d6~ N .ßen Sozia
listischen Okt oberrevolution. 

Publikationen des Ullion-Verlageao wa 00RefG:r-mati @!fil ~ Revolu
tion", VCMart i n IJJ.ther heute~ 0 die Sam~~ kir©henp~litis~be~ 
Dolsumente ~Auf dem Wege zur -gemeineamen h~istis~hen Ve~ant-

wartungn und and•re Veröf t~tl1ohU!ilgen9 fan g~ßes Intereaa• 



- 16 -

in kifchenleitenden Kreisen und lösten zahlreiche Diskussionen 
aus, die zu Stellungnahmen sowohl gegenüber dem Union Verlag 
als auch unserer Partei führten. 

5. Es erwies sich, daß eine wichtige Voraussetzu_~g und GTundlage 
für die Erhöhung des Einflusses auf kirchenleitende Kräfte die 
systematische und kontinuierliche Arbeit der Arbeitsgruppen 
nch.ristliche Kreise"· mit Gemeindepfarrern, Gemeindekirchenräten 
und anderen kirchlichen .Am.tsträgem.ist. Die Verstärkung dieser 
Arbeit, die wesentlich durch Ul1sere Partei mitgetragen wird, 
führt zu einem immer stärkeren innerkirchlichen Druck auf die 
leitenden Kräfte der Kirchen und trägt zur Isolierung reaktio
närer Persönlichkeiten bei. 

Eine gute Mitarbeit unserer Mitglieder in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" ist in den Bezirksverbänden Potsdam, Cott
~' Magdeburg und ~ erreicht worden. Auch in den Bezirks
verbänden Halle und Erfurt entwickeln unsere Mitarbeiter eine 
relativ große Aktivität, sie ist jedoch etwas einseitig auf 
die Arbeit unter der katholischen Bevölkerung ausgerichtet. 
Aufzuholen haben in dieser Beziehung besonders die Vorstände 
in den Bezirksverbänden Neubrandenburg, Frankfurt, Dresden und 
Karl-Marx-Stadt. 

Obwohl der Prozeß der Differenzierung und Auseinandersetzung bisher 
nicht abgeschlossen und die gegenwärtige~-:Entwicklung bei einigen 
kirchenleitenden Kreisen zum Teil taktisch bedingt ist, kann ein
geschätzt werden, · daß im Ergebnis unserer Arbeit auf der Grundla
ge der sozialistischen Verfassung sich neue und bessere Möglich
keiten ergeben, die Beziehungen der Kirchen zum sozialistischen 
Staat normal und vertrauensvoll zu gestalten. Die Arbeit der CDU 
mit kirchenleitenden Kreisen ist darauf gerichtet, in diesem Sinne 
den Differenzierungsprozeß weiterzuführen und zUT immer stärkeren 
Entwicklung des Bewußtseins der gemeinsamen humanistischen Verant
wortung für den Frieden in der Welt und das Wohl aller Bürger in 
unsere:r entvdckelten sozialistischen Gesellschaft beizutragen. 
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III. 
Der 11. Parteitag stellte die Aufgabe, nunsere ganze Kraft daranzu
setzen, die ökonomischen Gesetze zu beherrschen und fachkundig anzu
wenden, die neuen Planungs- und Leitungsprinzipien zu verwirklichen, 
die sozialistische Gemeinschaftsarbeit und den Wettbewerb zu ent
wickeln und verstärken zu helfentt. 

1. Das Kernproblem bei der Weiterentwicklung des ökonomischen Systems 
des Sozialismus ist das Erkennen der volkswirtschaftlichen Ver
antwortung im einheitlichen Reproduktionsprozeß. Dazu mußte über 
die engen Wechselbeziehungen zwischen der Ökonomie und den übri
gen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Klarheit geschaffen 
werden. Diese zusammenhänge wurden mit dem Ziel erläutert, sie . ~ 
zur Grundlage selbständiger Eµtscheidungen am Arbeitsplatz zu 
machen. Ausgehend von den Ergebnissen der Jahreshauptversammlun
gen 1968 ist festzustellen, daß wir dieses Ziel schätzungsweise 
bei zwei Dritteln unserer Mitglieder erreicht haben. Hemmnisse 
sind dabei vor allem die ungenügende Kenntnis der ökonomischen 
Gesetze und der Verflechtungen im einheitlichen Reproduktions
prozeß, abstrakte ökonomische Betrachtung der Aufgaben sowie 
nicht genügende Beachtung des Zusa1nmenhangs zwischen der ökono
mischen und politischen Stärkung der DDR. Gute Erfolge erziel
ten die Bezirksvorstände Cottbus, Magdeburg, Dresden und Leipzig, 
weil sie· zu schwierigen Problemen,-wie der Überwindung von Pro
duktionsrückständen und persönlichen Vorbehälten, die ideologi
sche Situatio~ differenziert in den Kreisverbänden und Ortsgrup
pen einschätzten und danach gezielte· Aussprachen durchführten. 

Die Intensivierur...g de~ ökonomischen Arbeit in der Partei muß 
aber auch in de1• ···er stärkten Mitarbeit unserer Freunde in den 
Arbeitsgruppen Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende 
der Bezirks- und Kreisausschüsse der Nationalen Front ihre Wider
spiegelung f i nden . Diese A~fgabe ist von den Vorständen in den 
einzelnen Verbände~ sehr unterschiedlich wahrgenommen worden • .Am 
stärksten i s t die M'.tarbei t i n den Bezirksverbänden ~' Karl
Marx-St;adt lL"l'ld. Dresden ( durchschnittlich 3 Mitarbeiter je kr

beitsgruppe). U~genüge~d ist dagegen unsere Mitarbeit in den 
Bezirksverbände~ ~agdebu:rg und Berlin (nur 1 Mitarbeiter) sowie 
Potsdam, Frankf urt und Leipzig (je 1,5 Mitarbeiter). 
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Als Schlußfolgerung ergibt sich für unsere Parteiarbeit die Not
wendigkeit, das Denken unserer Freunde in politischen und ökono
mischen Zusrunmenhängen durch die Erweiterung ihrer Kenntnisse 
über die ökonomischen Gesetze zu fördern und unsere Mitarbeit in 
den Arbeitsgruppen Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreiben
de der Nationalen Front weiter zu intensivieren. 

In der I1andwix·tschaft bildet die ukonsequente An.vJendu.Hg der Grund
sätze der sozialistischen Betriebswirtschaft" eine wichtige Vor
aussetzung für die Weiterentwicklung des neuen ökonomischen Sy
stems zum ökonomischen System des Sozialismus. Dazu wa.r eine 
tiefgreifende Bewußtseinsveränderung mit dem Ziel erforderlich, 
daa nur auf die eigene LPG bezogene Denken vieler bäuerlicher 
Unionsfreunde in ein volkswirtschaftliches Denken umzuwandeln. 
Diese AUfgabe wurde bis Mitte 1967 bei der Mehrzahl unserer Mit
glieder in LPG Typ III, jedoch bei nur etwa 50 % der in LPG Typ I 
erfolgreich gelöst, weil in diesen Genossenscha~en etwa 25 % 
unserer Freunde noch nicht die vorhergehende Entwicklungsetappe 
der Umwandlu_'l'lg vom einzelbäuerlichen zum genossenschaftlichen 
Denken abgeschlossen hatten. Das äußerte sich ~or allem in unge
nügender Entwicklu.'11.g der genossenschaftlichen Demokratie und de:r 
gemeinsamen Arbeit. 

Die seit Ende 1967 erfolgte Konzentration auf dJ.e .Durchsetzung 
der sozialistischen Betriebswirtschaft hat die Aufgeschlossenheit 
unserer Unionsfreu..'11.de in LPG Typ I und III erhöht. Bei der Mehr
halt unserer bäuerlichen Mitglieder ist die Einsicht vorhanden, 
daß die Anforderungen an die sozialistische Betriebswirtschaft 
steigen und deshalb die bisherigen Methoden n:Lcht mehr aus.reichen, 
Doch betrachten zumindest zwei Drittel unse:re1• bäuerlichen Mit
glieder das Gesamtsystem von Neuholland noch als zu aufwendig 
(Vorbehalte: zuviel Papierkrieg; dazu reicht unser LPG-Bü.ro 
nicht aus). Man besch.:ränkt sich deshalb auf die Durchsetzung 
einzelner Elemente, 

Viele Mitglieder aus klej_neren LPG Typ I erkennen zunehmend den 
Widerspruch zwischen ihrer Betriebsgröße und den Anforderungen 
der sozialistische~ Betriebswirtschaft, der Spezi.alisierung und 
Kooperatio~ und erstreben den Zusammenschluß mit einer größeren 
LPG. 
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2. Im MittelpUnkt der komplexen sozi alistischen Rationalisierung 
stehen die Fragen des wi ssenschaf t l ich- technischen Höchststan
des und der Veränderung der Produktionsstrul<:tu.r entsprechend 
den Erfordernissen der t echni schen Revolution. 

Hinsichtlich des wissenschaftlich- technischen Höchststandes le
c;en i mmer noch ein Tei l der unser er Partei angehörenden Lei ·tJ er 
halbstaatlicher und pr ivater Betriebe subjektive Maßstäbe zu
grunde, weil sie keine genügende Verbindung zu den wissenschaft
lich~technischen Zentren ihres Zweiges und Instituten haben und 
ihnen der Überblick über den Welthöchststand fehlt~ Das liegt 
u.a. daran~ daß bisher bei etwa 50 % dieser Mitglieder gar nicht 
die Absicht bestand, Veränderungen durchzuführen. Hauptsächlich
ste Ursachen da_"f'ür waren falsche Selbstzufriedenheit, Betriebs
egoi smus und noch falsch wirkende ökonomische Hebel (insbesondere 
Preise). Unsere Einflußnahme bezog sich vor allem auf die Über
windung di eser Vorbehalte. 

Be züglich der Strukturprobleme gab es vor allem die Befürchtung, 
eine Spezialis i erung erhöhe die Störanfälligkeit und führe zu 
einer zu stq.,rken Abhängigkeit von den voDrseigenen Finalprodu
zenten , Richt i ger weise hat die Mehrzahl der Vorstände weniger 
die technis chen Prob leme als die Frage der ideologischen Verant
v1or tung f ür die BetI' iebe in ihrer Arbeit berücksichtigt. 

In deI' weiteren Arbeit ist vor allem weiter Klarheit darüber zu 
schaffen, daß nur mit Spitzenleistungen der Weltstand erreicht 
we rden kann und daz u auch gegebenenf alls Umprofilierungen, Spe
z i alisieru.~gen und alle anderen For men der rationallsten Organi 
sation der Produktion notwendig sind. 

Kernpr oblem der soziali st i schen Int ensivierung der Landwi rtschaft 
j_st die Hebung der Bodenf r uchtbarkeit. Indem unsere Vorstände 
das politische Ver t r auen i hrer Mi t gliedeI' stärkten, das perspek
tivi sche Denken ent wickelten und das Wirken der staatlichen För
derungsmaßnahmen ( ökonomis che Hebel: Preise, Prämien, Kredite) 
er läuterten , t rugen s i e dazu bei, daß- jetzt 90 % der Uhionsfreun
de i n LPG Typ I I I und 70 b i s 80 % der in Typ I die Notwendigkeit 
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der Intensivierung erkannt haben und danach ha.!:.deln• Die noch 
nicht überwundenen Vorbehalte der übrigen Freu~de wirken sich 
in ihren LPG in ungenügender Konzentration der Investitionen 
auf die Meliorat ion, im Warten auf staatliche Maßnahmen oder 
Hilfe und damit · n der ungenügenden Ausschöpfur..g der natürli
chen Produktionsbedingungen aus. 

Zur Lösung der noch offenen Probleme im Zusammenhang mit der 
Inte.i'l.si Vierung slnd die Notwena.:.gke.:. t der Steigerung des Natio
naleinkommens un1 der Erhöhung der Effektivität aller Zweige 
sowie die Einheit von Intensivie~ung und Kooperation nooh bes
ser zu verdeutlichen. 

3. Das Kernproblem, um das es bei der Gewir...nung ur_ser er Mitglieder 
für die sozialis t :i.s che Gemeinschaftsarbe.i t geht 9 ist die Errei
chung der i nneren Bereitschaft dur h d · e Erziehung zum überbe
trfeblichen Denken. Die Leiter halbstaatlicl:.e:.7 :mi privater Be
triebe wurden darauf .hingewiesen, daß es nll::' mit Hilfe der s o
zialistischen Gemeinschaftsarbeit möglich ist, ~ as zwischen 
ihnen _ und den volkseigenen Spitzenbetrieben bestehende Produk
tionsgefälle zu überwinden. Die unserer Partei ar.gehörende~ 

Komplementäre und. Unternehmer arbei t er. zu etwa 60 ~ 7 % in den 
Erzeugnisgruppen mit. I n den Arbeitsgemeinschaften de~ PGH bzw . 
1.n der Zusammenarbeit nach Versorgur..gsarten sir.i erst etwa 1 % 
der infragekommenden Mitglieder tätig Bei de~ Weiter entwick
luns der Erzeugnisgruppenxd'Cmck k .nk:::' ete Pr ~ g_· am.I. 9~ !:- e~ de.r 

Bildpng von Erzeugnisgruppen.räter. sowie bei ce~ Ü:.-er ~_abme ver
bindlicher Verträge in den Kooperati , r.skette~ lei steten Mit
glieder unserer Partei esohders . ~: .. de::::.. Bezi::k~.::: . .8:.--..b. l , Gera, 
Dresden und Erfurt eitj.e - orbild.lLü~.9 ;Fionie:::a:.=cei +; o I n den 
.Bezirken Karl~Marx-=-Btadt UI.i Erf~~t :~ eteilige __ sicl:. Unions~ 
freunde an den ersten E:xpe .... ime!:te::: z·.:;..:.' Eir:=:-ezi el::...:.ng 7 : :1 Kommis
sionshändlern un:i pri''"'aten Ei:-..z eli:ä:.::. l eirJ. ~-~:- '. 0 .s Fi lialsystem 
des sozialistis chen H~-dels 0 z· -~ T:::.te :rstütz~·~·: .g ::! :i:s .t c.eologi
schen Wandlu::gs:p:::iozesses wer de:: .j e :?.. ) ;, l:'. die V;: .,, -~ eha lte gege:i die 

Gemeinschaftsarbe.:. t ~: ; .t. z:i w e!lig ·:·-:.:: . .:is:::? Me .. ..:i.t~ei ":: e:::J Bezirks
und Kreisvorstär.le analysiert o 
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In der Landwirtschaft ist der Übergang ZU.:t' ''industriemäßigen 
Produktion bei Konzentration auf Hauptproduktionszweige" nur 
durch sozialistische Gemeins0haftsarbeit zu erreichen. Zunächst 
vertrat die Mehrheit unserer bäuerlichen Mitglieder den Stand
punkt, ihre genossens chaftliche Axbeit würde bereits den Forde
rungen nach sozialistischer Gemeinschaftsarbeit entsprechen~ 
Erst dadurch, daß wix ihnen die Vorteile der Kooperationsbezie
~ungen nachwiesen, erkannten sie zunehmend die Notwendigkeit 
der Weiterentwicklung. Dabei konnten wir ca. 90 % unserer bäuer
lichen Freunde über zeugen, daß die Entwicklung vielseitiger 
horizontaler Kooperationsbeziehungen ein objektives Erfordernis 
ist. Durchschhittlich haben in den Bezirksverbänden 95 % der von 
Unionsfreunden geleiteten LPG Typ III Kooperationsverträge abse
schlossen, während es be i LB'.1- Typ r · erst 80 bis 85 % sind. Dabei 
waren und sind jedoch zahlreiche Vorbehalte (Aufgabe der Selb
ständigkeit; ungenügende Wahrung Aar genossenschaftlichen Demo
kratie; Reduzierung der Kooperation auf Viehwirtschaft und den 
Einsatz der Technik usw .) zu überwinden~ Die Ursachen der gerin
geren Beteiligung der LPG Typ I ~ noch nicht ausreichende genossen
schaftliche Jutbeit , mangelhaftes volkswirtschaftliches Denken, 
ungenügendes perspektivis ches Pla.."1.en, Selbst'zufriedenhei t mit dem 
Erreichten, ungenügende Quali fi zier ung. 

Durch intensive Uberzeugl.ID_g sarbeit konnten die Vorbehalte gegen
über der Leitung· vom Endpr odukt im wes:entlichen überwunden wer
den, so daß bei mindestens 90 % unsere~ Freunde die Bereitschaft 
zur Mitarbeit in Kooperationsverbänden vorhanden ist. Wenn die 
tatsächliche Mitarbeit er st bei 20 bis 25 % liegt, dann deshalb, 
weil die Entwicklung von Kooper ati nsverbänden kompliziert ist 
und einer umfangreichen Vorbe r eitu..."1.g bedarf. 

4. Die Gewinnung unserer Fr eunde f'ü..::t den sozialistischen Wettbewerb 
erfolgte entsprechend den j eweilige~ Schwerpunktaufgaben mit dem 
Ziel, in allen Betr ieben die allsei t i ge Planerfüllung zu unter
stützen. Das Kernpr ob lem · s t dabe i die Erreichung der bewußten 
Mitarbeit aus ideol gische~ tlberzeugu.:ig. Mit den Jahreshauptver
sammlungen 1968 waren 60 % al l er dafür infragekornnlenden Mitglie
der für die Beteiligur.g atn soziali stischen Wettbewerb gewonnen 
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worden. Der zusätzliche ökonomische Nutzen, dezi in den ersten 
drei Monaten des Ja.b..res 1968 damit von ihnen erzielt wurde, be
trägt 28.546~000 M~ .Am besten haben es bisher die Vorstände in · 
den Bezirksverbänden Cottbus; (94 %), Erfurt ( 90 %), Magdeburg 
(83 %) rmd Leipzig ( 81· %) verstanden, die dafü:r infragekommen
den Unionsfreunde für die Teilnahme zu gewinnen. Stark vernach
lässigt wurde diese Aufgabe bisher im Bezirksverband Karl···Marx
Stadt (20 %), aber auch in den Bezirksverbänden Halle~ ~und 
Neubrandenburg kann der gegenwärtige Stand nicht · zufriedenstel
lenQ. Hemmnisse sind vor allem die Meinungen, der Wettbewerb 
bringe nu:t' Unruhe in die Betriebe, es gäbe keine Reserven mehr 
in den Betrieben rmd rationellere .Axbeitsmeth d.en seien mur mit 
neuen Maschinen möglich. Um diese Hemmnisse s chneller zu über
winden~ ist die tJberzeugungsarbei~ auf der Grundlage der Plan
erfüllung gezielter durchzuführen. Auch bei den Einzel- und 
Kollektivverpflichtungen in den Ortsgruppenprogrammen wurde eine 
Qualitätsverbesserung erreicht. 

In der Landwirtschaft trug die Ausrichtrmg des Wettbewerbs auf 
d~e echten Schwerpunkte (Planerf'üllung~ fünf Grundsätze) in Ver
bindung mit den ökonomischen Hebeln dazu bei, daß sich die Teil
nahmebereitschaft unserer Mitglieder insgesamt erhöhte. Ihre Be
teiligung stieg auf 80 %. Dabei gibt es wiedert1II1 erhebliche Un
terschiede zwischen LPG· iryp III und Typ I. Währe~d unsere Mit
glieder aus LPG Typ III nahezu · vollständig am s·".l zialistischen 
Wettbewel'b teilnehmen, · gaben in den LPG Typ I r.: ~i.r etwa 75. % 
ihre Zustimmung. Wesentliche Vorbehalte Sind no--:h imme:r '"wir 
erfüllen unsere Aufgaben auch ohne Wettbewerb t, uer vergrößert 
nur die Bürokratie'' oder t•er bringt U:nf.riedan ~ Wei te.r ist ein
zuschätzen,. daß ein Teil der Zustimmungen ("t1Ill It.ih.e zu h abenn) 
formal gegeben wurden, es fehlt die exakte Auswertung, klare 
Zielstellungen, der materielle An.reiz ist ungenügendQ 

.5• Die Durchsetzung der wissenschaftlich-technis ~I'-e~ Revolution 
erfordert hohes Wissen. Die Partei bezog dahe~ ihI'e Mitglieder 
(zunächst vor allem Leitungskader in IJ>G) f~ die fachliche 
Qualifizierung in ihre Arbeit ein. Dabei wirkte~ sinh die mit 
Festlegungen in den Kaderentwicklungsplänen der Ortsgruppen 
verbundenen gezielten Aussprachen positiv aus. 
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Wesentliche Ursache für den ständigen Rückgang der Zahl der 
unserer Partei angehörenden LPG-Vorsitzenden war die bei 50 bis 
60 • dieser Freunde nicht mehr ausreichende Qualifikation. Da
von · ausgehend wurde unter diesen Freunden gezielte Überzeugungs
arbeit geleistet. 46 % der unzureichend qualifizierten µFG-Vor
sitzenden wurden für die Weiterbildung gewonnen, wodurch sich 
der Anteil der ausreichend qualifizierten LPG-Vorsitzenden auf 
?O % erhöhen wird. Gute Ergebnisse erzielten die Bezirksverbände 
Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Gera, .§1Y1!; nicht befriedigen kön
nen die Resultate der Bezirksverbände Röstock, Neubrandenburg, 
Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Halle und Leipzig. Ablehnungsgründe 
sind vorwiegend Alter und Krankheit (41 % der ungenügend qualifi
zierten LPG-Vorsi·bzenden sind über 45, 21 % über 55 Jahre alt) 
sowie - vor allem bei LPG Typ I - Arbeitsüberlastung (durch 
individuelle Viehwirtschaft) und ungeklärte Perspektive. In Aus
wertung der dabei erzielten Erfahrungen wurden Maßnahmen zur Ge
winnung fÜr die Qualifizierung auf alle bäuerlichen Freunde er- 
weitert. Bis zum 12. Parteit~ sollen die Voraussetzungen ge
schaffen werden, daß entsprechend den Zielen des Perspektivpla
nes 1970 zwei Drittel der bäuerlichen Unionsfreunde eine abge
schlossene fachliche Ausbildung besitzen. 

6. In unserer Mitarbeit zur Entwicklung eines geistig~kulturellen 
Lebens in Stadt und Land, das die geistigen Grundfragen unserer 
Zeit klären hilft, das sozialistische Lebensgefühl entwickelt 
und die sozialistische Kunst zum Lebensbedürfnis ~ller Werktä
tigen macht, wurde erreicht~ daß eine größere k:.zahl von F:reun
den in den Ausschüssen der Nationalen Front una i hr en Kommissio
nen, in Volksvertretungen und ihren Aktivsp i~ de. Klu~s und 
Kul~urhäusern, i n den Freundeskreisen des Deutschen Kulturbundes 
und in der URANIA tatkräftig mithilf"!;, die gewa·~·hsenen geistig
kulturellen Bedürfnisse der Werktät i gen zu befriedige~ . Si cht
bare Ergebnisse erzielten dabei besonders die Bez i r ksverbände 
Erfurt, Gera, Dresden, Leipzig und neuderdi::'.lgs Halle. Hemmnisse 
bei der Verwirklichung dieser Auf gaben z eigte~ sich besonders 
in den Bezirksverbänden Karl~Marx-St adt, ~ ~ .. d. Berlin, deren 
Vorstände das Prinzip der Einheit 7on Po litik~ Ökonomie und 
Kultur in ihrer Leitungstätigkeit n~ t:r..zureichend z~ Geltung 
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brachten. Systematische und kontinuierliche Bemühungen zur 
Kfärung kulturpolitischer Grundfragen unter den unserer Partei 
angehörenden Kulturschaffenden gab es nur in den Bezirksver
bänden Rostock, Erfurt, Dresden und Leipzig. 

Unter den Unionsfreunden Kultu.rschaffenden besteht im wesent
lichen Klarheit darüber, daß das sozialistische Vaterland - die 
DDR - ihnen eine echte Heimstaat ist. Schwierigkeiten ber eiten 
einigen dieser Kulturschaffenden dagegen noch das Erkennen der 
Gefä.lulichkeit der Aufweichungs- und Zersetzungspolitik der 
Bonner Regierung im kulturellen Bereich (damit im Zusammenhang: 
Anschauungen von einer ttgesamtdeutschen" -Kultur, Fragen des 
Kulturaustausches zwischen beiden deutschen Staaten) und das 
Verständnis für einige spezifische ideologische Probleme des 
künstlerischen Schaffensprozesses (Auseinandersetzung mit der 
spätbürgerlichen Moderne, sozialistischer Realismus und Welt
anschauung). Durch die Auswertung das Staatsratserlasses "Die 
Aufgaben der Kultur bei der Entwicklung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft" konnten vertiefte Einsichten in den Klas
sencharakter von Kunst und Kultur und ihre ]Unktion in den 
Kämpfen unserer Zeit erzielt werden. Die Mehrzahl der unserer 
Partei angehörenden Schriftsteller, bildenden Künstler und Kom
ponisten wandte sich in verschiedenen ihrer Werke Stoffen unse
rer sozialistischen Gegenwart zu. So trugen und tragen sie -
allerdings mit unterschiedlichem künstlerischem Gewicht - zur 
Bereicherung des kulturellen Lebens unserer so zialistischen 
Gesellschaft bei. 

?. Entsprechend der Forderung des 11. Parteitages nachzuweisen, 
wie mit der Verwirklichung der Erziehungsziele der sozialisti
schen Schule auch humanistische Ideale der Christen verwirk
licht werden, gelang es, die große Mehrzahl unserer Unionsfreun
de von dem humanistischen Gehalt der sozialistischen Bildungs
politik und ihrer BeispielhBJFtigkeit gegenüber Westdeutschland 
zu überzeugen und viele von ihnen für eine ver ant wortungsbe
wußte Mitarbeit zu gewinnen. Im Zusammenhang mit der ttAufgaben
stellung zur weiteren Entwicklung der staatsbürgerlichen Erzie
hung der Schuljugend" traten-vor allem durch k i rchliche Kreise 
h~neingetragen, 8esonders im Bereich der Landeskirche Sachsen 
und des Konsistorialbezirkes Görlitz - vereinzelt hartnäckige 
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Vorbehalte gegenüber der Erziehung zum Klassenstandp~, die 
mit einer Erziehung zum Atheismus gleichgesetzt wurde, gegen
über der Erziehung zum Haß, gegenüber der Wehrerziehung und 
gegenüber der Jugendweihe auf. 

Darüber hinaus wu.~den u..~d werden von einigen christlichen El
tern Forderungen nach einer Freistellung ihrer Kinder vom Un
terricht an kirchlichen nicht arbeitsfreien Feiertagen erhoben. 
Trotz einer Vielzahl differenzierter Aussprachen mit Unions
freunden Lehrern, Erziehern und Elternbeiratsmitgliedern, so 
in den Bezirksverbänden Cottbus, Gera, Erfurt und Dresden, 
gelang es noch nicht überall, diese Vorbehalte zu entkräften. 

Unter den unserer PB.I'tei angehörenden Lehrern und Erziehern 
spielt die Frage der Existenzberechtigung bzw. der Perspektive 
des christlichen Lehrers kaum noch eine Rolle; allgemein gibt 
es bei ihnen eine wachsende Bereitschaft, das .Gesetz über das 
einheitliche sozialistische Bildungssystem in allen seinen Be
reichen verwirklichen zu helfen. Bei einzelnen Unionsfreunden 
Lehrern, die keinen Kontakt zur Partei haben, zeigten sich 
verschiedentlich Unklarheiten über die :führende Rolle der Ar
beiterklasse und ihrer Partei, über das Kräfteverhältnis in 
der Welt, über den Charakter der beiden deutschen Staaten und 
ihrer Bildungspolitik. 

IV. 
Der 11. Parteitag forderte ttsorgfältige Auswahl, planmäßige Her
anbildung, über legten Einsatz und ständige Betreuung der Kader" 
als entscheidenden Teil wissenschaftlicher Leitungstätigkeit. 

1. Der Schwerpunkt der kaderpolitischen Arbeit lag bei der Entwick
lung und Förderung der Kreissekretäre. Dank der jährlichen Ein
schätzungen ihres Entwicklungsstandes, deren Aussagekraft 
bedeutend stieg, wurden hier richtige Schlußfolgerungen ge~ 
zogen. Es konnte . erreicht werden, daß alle gegenwärtig tätigen 
Kreissekretäre einen Lehrgang der Zentralen S~hulungsstätte 

absolviert haben u..~d daß 48 % in eine zusätzliche gesell
schaftiiaissenschaft liche Qualifizieru.:ig einbezogen wurden. 
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Dennoch zeigt sich, daß ein Teil unserer Kreissekretäre bei 
prinzipiell klarer Haltung noch Schwierigkeite~ in der selbstän
digen ·wissenschaftlichen Begründung und Erläuterung unserer Po
litik haben; etwa ein Drittel der Kreissekretäre erkennt die 
Probleme rasch und reagiert sicher, die Hälfte erfaßt zwar den 
Kern der Sache, zieht jedoch nicht immer ausreichende Schluß
folgerungen, Hauptprobleme sind nach wie vor Mängel in der 
Informations- und analytischen Tätigkeit und die ungenügende 
Arbeit in den Schwerpunktortsgruppen. 

Die eingerichteten Ausbildungsplanstellen werden von den Be
zirkssekretariaten, vor allem seit dem 1.1.1968, stärker ge-

. . 
nutzt, um neue Kader heranzubilden. Die Ausbildungszeit s chafft 
nach den gewonnenen Erfahxungen gute Grundlagen f'ür die Lösung 
der Aufgaben als Kreissekretär. 

Die kaderpoli'Gische Arbeit mit den Bezirksvorsitzenden sowie 
den Sekretären und Instrukteuren der Bezirksverbände wurde zwar 
verbessert, bedarf aber noch weiterer Systematisierung (Ana
lyse, Maßstäbe, System der Aus- und Weiterbildung). Die bisheri
gen Formen der Weiterbildung dieser Freunde reichen nicht aus. 

Der in der Nomenklatur vorgesehenen Vor- und Fürsorge der Sekre
tariate füx die Wahlfunktionäre des Staatsapparates sind die 
Vorstände besser, aber - an den Anforderungen gemessen - no~h 

' . 

nicht genügend nachgekommen. Am. 15.3.1968 waren 184 Uni onsf~eun-

de als Abteilungsleiter der Räte der Kreise tät ig. 34 % besitzen 
eine~ ihrem j~weiligen Ressort entsprechende Hocc~ oder Fach~ 

schulausbildung. 22 % befinden sich i n einem entspr e chende~ 

Studium bzw. nehmen es 1968 auf, 19 sind den A"::-.f orde'""'Ll..J.gen nicht 
gewachsen und müssen spätestens 1969 aus gewechse l t werdene 

2. A-ufgabe des Politischen Studiums nach der Ber l L_e:: Mitarbeiter
konferenz war es vor allem, den ZirkelteilnehmeT~ das We s en 
des entwickelten gesellschaftlichen Syatems des S zi al i s m::i.s 
und ihre eigene Mitverantwortung bei seiner Ve rwi.rklichl:T...g zu 
verdeutlichen. Es vermöchte immer besser, di e Kernf ragen der 
politischen Arbeit unserer Partei zu treffen und überz eugend 
zu beantworten. Dadurch gelang es, unter de:?J. Te i l Jiehme:::i das 
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Vorbehalte gegenüber der Erziehung zum Klassenstandp~, die 
mit einer Erziehung zum Atheismus gleichgesetzt wurde, gegen
über der Erziehung zum Haß, gegenüber der Wehrerziehung und 
gegenüber der Jugendweihe auf. 

Darüber hinaus wu.J;den u..~d werden von einigen christlichen El
tern Forderungen nach eine.r Freistellung ihrer Kinder vom Un
terricht an kirchlichen nicht arbeitsfreien Feiertagen erhoben. 
Trotz einer Vielzahl differenzierter Aussprachen mit Unions
freunden Lehrern, Erziehern und Elternbeiratsmitgliedern, so 
in den Bezirksverbänden Cottbus, Gera, Erfurt und Dresden, 
gelang es noch nicht überall, diese Vorbehalte zu entkräften. 

Unter den unserer Partei angehörenden Lehrern und Erziehern 
spielt die Frage der Existenzberechtigung bzw. der Perspektive 
des christlichen Lehrers kaum noch eine Rolle; allgemElin gibt 
es bei ihnen eine wachsende Bereitschaft, das -Gesetz über das 
einheitliche sozialistische Bildungssystem in allen seinen Be
reichen verwirklichen zu helfen. Bei einzelnen Unionsfreunden 
Lehrern, die keinen Kontakt zur Partei haben, zeigten sich 
verschiedentlich Unklarheiten über die führende Rolle der Ar
beiterklasse und ihrer Partei, über das Kräfteverhältnis in 
der Welt, über den Charakter der beiden deutschen Staaten und 
ihrer Bildunsspolitik. 

IV. 
Der 11. Parteitag :forderte ttsorgfältige Auswahl, planmäßige Her
anbildung, überlegten Einsatz und ständige Betreuung der Kader" 
als entscheidenden Teil wissenschaftlicher Leitungstätigkeit. 

1. Der Schwerpunkt der kaderpolitischen Arbeit lag bei der Entwick
lung und Förderung der Kreissekretäre. Dank der jährlichen Ein
.schätzungän ihres Entwicklungsstandes, -deren Aussagekraft 
bedeutend stieg, wurden hier richtig~ Schlußfolgerur...gen ge~ 
zogen. Es konnte erreicht werden, daß alle gegenwärtig tätigen 
Kreissekretäre einen Leh~gang der Zentralen Schulungsstätte 
absolviert haben und daß 48 % in eine zusätzliche gesell
schaft~issenscha:ft liche Quali:fizieru.".lg einbezogen wurden. 
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Verständnis ur_i die bewußte Parteinahme für die nationale, die 
ökonomische, di e Bildungs- und Kulturpolitik sowie die Außen
politik tL~serer Republik zu ver t iefen und zu festigen und auf 
diese Weise die Or tsgruppen in de~ Wa.hxnehmung ihres gesell
schaftlichen Auf t rages zu förder no Dabei nahm im Teilnehmer
kreis die Klarhei t in den Hauptproblemen unserer Staats- und 
Parteipolitik ständ.ig zu und wurde beträchtlich über den 
Durchschnitt de :.:' gesamten Mi tgliedschaf·a hinausgeführt. 

Die Teilnahme sti eg 70n 963/64 bis ~ 966/67 um 48,8 %. An 
dieser Entwicklung haben die Bezirksverbände Suhl und Erfurt 
besonderen Anteil, die auch insgesamt die stärkste Beteiligung 
am Politischen St udium aufweisen. Dagegen ist die Einbeziehung 
der Mitarbeiter in den Bezirks·rerbänden Karl-Mar:x-Stadt und 
Berlin seit Jahren ungenügend. 

Die Mitarbeiter konferenz forderte entschieden, vor allem diejeni
gen Unionsfreur.de f ür die Teilnahme zu gewinnen, die in den 
Kreis- und Ortsgr uppenvorständen bzw. in den Volksvertretungen 
und Organen der Nationalen Front mitarbeiten, dcimit das Politi-. 
sehe Studium seiner kader politischen Aufgabe gerecht wird. Dieses 
Ziel wurde im wesent lichen erreichto 

3. Die Zentrale Sohulungsstätte erreichte eine neue Qualität der 
Arbeit nach der Mit arbeiterkonfe~enz , die ih:r die Aus- u..~d 

Weiterbildung haupt amtliche~ Kader und ehrenamt li .her Vorstands
mi tglieder zum Auft r ag machte ·, die olle Konzentration auf die 
Probleme bei de~ Vollendung des Sozialismus i~ de~ DDR forderte, 
auf die Verstärku:r: g der Erzieh:'mg u_~~ Befähigm-ig der Lehrga_~gs
teilnehmer orier:ti ert e und di e EirSü::r~~g .eines selbständigen 
Lehrgebietes Leitur.,gswissenschaft eL ~er lar:gte . Diesen Forderun
gen trug der r.:.eue Leh.rpla=l Re J~l:..;_gf c.en das P::>äsidium des Haupt
vorstandes am 5 . Se:pt e m't- e~ „ 967 ._ es ·:t.loß, der seine Richtigkeit 
und Wirksamkei t :.ist.er ewies t::::.:l dessen erhöht e Anforderungen 
dank großer Ar.s t~ er:gu::-_ge .. _ c.~~ D" z: e::.t e~ '" , llegium ..... bereits in 
beträchtliche::n Maß 1e err e i ~ r.t werde:r.t<> 
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Die Oberstufenlehl.'gänge erreichten zu etwa 85 % ihr Ziel, die 
Mittelstufenlehrgänge zu rund 70 %. Häufigste Hemmnisse sind man
gelnde Vorkenntnisse einzelner Teilnehmer, vereinzelt eine unge
nügend gefest igte p litisch~ideologische Haltung sowie die zum 
Teil unbefr i edigende qualitative und quantitative Delegierung 
durch die Bezirkssekretariateo 

Auf den Gruzj.dstufenlehrgängen lernten viele Teilnehmer erstmalig 
wichtige zusammenhänge erkennen und viele Fragen gründlicher 
durchdenken; sie werden in ihrer Aktivität gefördert, und nicht 
wenige fassen den Vorsatz, di~ Mittelstufe zu besuchen. 

Die Kapazität der Zentralen Schulungsstätte war - insbesondere 
durch die flexible Planung der Kreissekretärseminare - stets 
voll ausgelastet o Einige Bezirksverbände, vor allem die Bezirks
verbände Schwerin, ~ und Berlin, nutzten ihre Plätze an der 
Zentralen Schulungsstätte jedoch nur ungenügendo Die Kapazität 
der Grundstufen~Lehrgänge mußte wegen der erforderlichen Bauar
beiten z.T. her abgesetzt werden. 

Hauptursachen der mangelhaften Beschickung sind: nicht genügend 
langfristige Planu:r:.g der Delegierungen, vor allem auch in bezug 
auf verbindliche Abspra~hen mit den Betrieben; ungenügende 
Kla.bheit über das kaderpolitische Ziel eines Lehrgangsbesuches; 
zunehmende Leistungslohnformen und damit höherer Verdienstaus
fall vieler in F~age kommender Freunde ~owie ir..sgesamt die ~n 
vielen Bezirksverbänden unbefriedigende Planung und Leitu..~g 

der Kader- und Schulungsarbeit überhaupt. 

Die auf dem 110 Parteit ag herausgearteiteten entscheidenden Kate
gol!ien der Leitungs tätigkeit = Informat ion~ Analyse, Planung, , Orga
nisation und Kont r1.. l l'3 - bildeten die G:rundlage f ür äie systemati
sche Wei terentwi cklu:ng und Qu.alifizieru:;,,g der Arbeiti der Vorstände 
aller Ebenen. 

Während im Jih:re ": 965 ir.. Ausw ertt;:_g unserer Mitarbeit während <ler 
Wahlbewegung no~L f estges t ellt werden mußte, daß die meisten Vor-

... 
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stände und Sekretariate über erste Ansätze bei der Anwendung dieser 
Leitungsprinzip~n noch nicht hinausgekommen sind, haben sie 'sich 
in den folgenden Jahren entschiedener bemüht, ihre Leitungstätigkeit 
zu verbessern. Das trifft insbesondere für den größten Teil der 
Bezirksvorstände zu. 

Bei den Jahreshauptversammlungen 1968, die eng verbunden waren mit 
der Volksaussprache über den Entwurf der neuen sozialistischen Ver
fassung der DDR, zeigten sich auch der größte Teil der Kreisvorstän
de im wesentlichen auf der Höhe ihrer Aufgaben. Die Qualifizierung 
der Leitungstätigkeit de~ Ortsgruppenvorstände geht schrittweise 
voran. Im einzelnen ist der gegenwärtige Stand wie folgt einzu
schätzen: 

1. Der H~uptvorstand, sein Präsidium und Sekretariat haben in ihrer 
Führungstätigkeit einen Stand erreicht, der den auf dem 11. 
Parteitag umrissenen Prinzipien wissenschaftlicher Leitung nahe
kommt. Seit der VI. Sitzung des Hauptvorstandes im Juli 1965 
werden den Beratungen in zunehmendem Maße exakte Analysen des 
jeweiligen Standes der Arbeit zugrundegelegt. Insbesondere die 
in den Berichten des Präsidiums vorgenommenen Einschätzungen 
vermitteln den nachgeordneten Vorständen ~icht nur wichtige Hin
weise, auf welche Probleme und Aufgaben sich die künftige Arbeit 
konzentrieren muß, sondern sie zeigen ihnen zugleich, wie sie die 
Situation in ihren eigenen Bereichen umfassend, gründlich und 
differenziert za analysieren haben. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung der gegen
seitigen Informationen und damit auch der analytischen Arbeit 
auf allen · Ebenen wurde mit dem "Beschluß über die Informations
tätigkeit der Vorstände und Sekretariate der CDU" vom 11.4.1967 
geschaffen. 

Mit der "Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegier
tenkonferenzen 1966tt, dem np1an zu.r Beteiligung der christlichen 
Demokraten an der Vörbereitung des 50~ Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution" und insbesondere mit dem"Plan 
für die Arbeit der CDU bis zum 12 ; Parteitag", der in die "Direk
tive für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 
1968". einging; wu.rden erste wichtige Schritte zur langfristigen 
Plan'llng der J?arteiarbei t gemacht. • . 
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Fortschritte wurden auch in Richtung Komplexität der Leitung er
zielt. In Auswertung der Mitarbeiterkonferenz und unserer Mitar
beit in · der Wahlbewegung 1967 wurden - genau aufeinander abge
stimmt, ineinander greifend und sich ergänzend - der "Plan für die 
Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag", die "Direktive für die 
Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 19681

', die 
Themen- und Terminpläne für die Beratungen des Präsidiums und de$ 
Sekretariats des Hauptvorstandes, die "Pläne für die Bericht
erstattung der Be zirkssekretariate", die Pläne für die Themen 
des Monats sowie die Pläne f'ür die Einsätze der Instrulcteurbri
gaden beschlossen . 

Ungenügend ist noch die Einbe ziehung eines Teils der Hauptvor
stadtismi tglieder in die operative Anleitung und Unterstützung 
de~ Be zirks- und Kreisvorstände. 

In der Arbeit des Sekretariats des Hauptvorstandes reicht die 
kollektive Anleitung der Abteilungsleiter noch nicht aus. Ver
nachlässigt wurde die Kontrolle der Realisierung der langfristi
gen Maßnahmepläne der Bezirks- und Kreisvbrstände, und noch z~ 
schwach entwickelt ist . die Verallgemeinerung guter Beispiele. 

2.. Die Mehrzahl der Bezirksvor s t ände und deren Sekretariate haben 
ernsthaft da.r an gearbeitet, ihre Leitungstätigkeit kontinuier
lich zu verbessern . Durch die Entwicklung der analytischen Tä-

I 

tigkeit, der Erarbeitung langfrist i ger und zum Teil komplexer 
Maßnahmepläne sowie der Ver stärkung zielgerichteten oper ativer 
Einsätze in den Kr eisverbänden und Ortsgruppen haben sie alle:e
orts bessere Vo r aus set zungen für die Lös ung der Aufgaben ent 
sprechend den zentr alen Beschlüs sen geschaffen. In der analy
tischen Tätigkeit sind die Be 7" i r ksvorst ände und -sekretariate 
Potsdam, Cottbus, Magdeburg, Er f ur t und Leipzig in den letzten 
Jahren am besten vorangekommen. Auch in den anderen Bezirks
verbänden zeigen s i ch Fortschritte, die allerdings unterschied
lich sind. No ch ungenügend ist die anal.J'tische Arbeit in den 
Bezirksverbänden Rostock, Halle und Gera entwickelt • 

• 



Die Mehrzahl der Bezirksvorstände und -sekretariate erreichte 
auch eine größere PlanrtJ.äßigkeit und Kontinuität in der Arbeit. 
Bei der Überwindung sporadische r und routinemäßiger Arbeit und 
damit bei der Sicherung eines gleichmäßigen •orankommens auf 
der- meisten Gebieten sind gegenwärtig .die Bezirksvorstände 
Schwerin, Cottbus, Magdeburg und Erfurt am weitesten vorange
sohri tten. Aufzuholen haben besonder s die Bezirksvorstände Frar.ilt· ~ 

!:1!!:11 Halle, Gera und Karl-Marx-Stadt, wo zeitweilig immer noch 
bestimmte wichtige Aufgäben aus den Augen verloren und damit 
z.T. dem S•lbstlauf' überlassen werden. 

Die Kollektivität der Leitung hat sich am besten in den Be zirks
vorständen Schwerin, Magdeburg, Erfurt und Leipzig entwickelt . 
Um die stärkere Einbeziehung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in 
dieser Form müssen auch die a.~deren Bezirksvorstände, besonder s 
Rostock, Potsdam, Frankfurt, Halle und Berlin bemüht sein. 

3. Die Arbeit der Kreisvorstände und ihrer Sekretariate hat nach dem 
11. Parteitag ebenfalls eine :positive Weit erentvJicklung erfa.h.r en. 
Vor allem mit den Kreisdelegiertenlconferenzen 1966 wurden f ast 
überall gute Vorau.Ssetzungen für die Verbesserung ihrer Lei.t tLYJ.gs

tätigkei t geschaffen~ Von den damals neugewählten Kreisvorstännen 
konnte nach diesen Konferenzen festgestellt werden·, daß s:L .,, ~ . :1. 

wesentlichen den an· sie gestellten Anforderungen entspreche.:.-~ 

Die Fortschritte zeigten sich - allerdings in den einzelne:t ... Xr e j Ho~ 

vorständen sehr unterschiedlich ausgeprägt - vor allem in 

o der besseren Arbeit mit den zentralen Beschlüssen; 

o der stärkeren Orientierung auf die jeweiligen territorialen 
Schwerpunkt aufgaben; 

o der Entwicklung der analyt i.s ~her. Tätigkeit und 

o der größeren Plar.Jnäßi gkei t der krbei t. 
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Wie groß die Unterschiede in der Qualität der Führungstätigkeit 
der Kreisvorstände noch sind, geht u.a. darauf hervor, daß eine 
wachsende Anzahl - sie schwankt in den einzelnen Bezirken zwi
schen 30 und 50 % - eine gute Übersicht über die Situation in 
den Ortsgruppen lbesitzt, während es andererseits in fast allen 
Bezirksverbänden noch einzelne Kreisvorstände gibt, die die 
Lage in den Ortsgruppen nicht richtig einzuschätzen vermögen . 

4. Die Jahreshauptversammlungen 19
4
68 haben ~zeir~t, daß etwa 25 % 
... m wespnt .1.J.cherr 

de); Ortsgruppenvorstände geßenv~ärtig/eigenverantv1ortlich arbei-
ten, weitere 50 % bedürfen gedoch trotz guter eigener Bemühun
gen noch der Unterstützung durch die Kreissekretariate. 

Die relativ größten Fortschritte zei5en sich darin, daß es i mmer 
mehr Ortsgruppenvorstände verstehen~ die Parteiaufgubenunmittel
bar von den örtlichen voDcswirtschaftlichen Vorhaben abzuleiten. 

Das wurde vor allem mit den Programmen der Ortsgruppen zum Volks 
wirtschaftsplan erreicht. Die Qualität der Programme hat sich 
kontinuierlich erhöht. 

Die Hauptschwächen in der Arbeit v:ieler Ortsgruppenvorstände, 
die insbesondere während der Jahreshauptversammlungen 1968 deut~ 
lieh wurden, bestehen darin, daß sie 

o vereinzelt der Auseinandersetzung über die Grundfragen unsere r 
Politik ausweichen und örtliche Probleme losgelöst davon 
behandeln, 

o es verschiedentlich nicht richtig verstehen, mehrere wichtige 
Aufgaben sinnvoll zu verbinden, 

o durch ungenügende Planung und zu kurzfristiges Beginnen man
cherorts zu wenig Unio~1Sfreunde in die Arbeit einbeziehen, 

o noch zu oft auf den Anstoß des Kreissekretariats warten bzw. 
dazu neigen, die politische Vorbereitung der Versammlungen 
in erster Linie dem Kreissekretari~t zu überlassen (ca. 25 % 
der Ortsgruppen). 
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Typisch für die me:üten Verbände ist ein relativ starkes Gefälle 
in der Qualität der Ortsgruppenvorstandsarbeit. 

5. In den meisten Verbänden sind auch Bemühungen vo.rhanden, die Ver
sammlungstätigkeit als die wichtigste Form der Parteiarbeit~ 
insbesondere der politisch-erzieherischen Arbeit, zu verbesse.rn. 
Im Jah.re 1967 wurde gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung der 
Versammlungsdurchführung um 3,2 % auf 84~8 % imd eine Steigerung 

. ' 

der Beteiligung um 1,6 % auf 40,5 % erreicht. 

Der Besuch der Jahreshauptversammlungen 1968 ist im Vergleich 
zu 1967 um 6 % auf insgesamt 70 % gestiegen. 

Da die Satzung unserer Partei die monatliche Durchführung der 
Versammlung in jeder Ortsgruppe fordert, kann der gegenwärtige 
Stand nicht zufriedenstellen. Ebenso kann die Beteiligung nicht 
als ausreichend bezeichnet werden. 

In der Versammlungsdurchführung liegen zur Zeit die Bezirksver
bände Leipzig und Berlin mit 96 % sowie ~mit 94 % an der 
Spitze; - Am . schwächsten.··1st sie in den Bezii'ltsverbänden Neubran
denburg und Karl-Marx-Stadt (je 82 %) , · Frankf·u.rt (81 %) ; Dresden 
(78 -%) -und Gera (77 %). -· - - -· -

,-, ,,__ .- - - '• ~ 

Den stärksten Besuch eI'reichten im I. Quartql 1968 die Bezirks
verbände Cottbus und Suhl mit durchschnittlich 57 %, ~ mit 
51 %, sowie Mägdeburg ~ una Leipzig mit je 50 %. Die ' geringste 
Beteiligung ist ·in·· aen Bezirksverbänden Dresde::i. ·mit 43 % und 
Frankfurt mit 42 % zu verzeichnen. 

Auf der Grundlage der vom Sekretariat des Hauptvorstandes era.r
bei teten Kriterien gilt es, -auf die Verbesser ung der Versamm
lungstätigkeit weiterhin zielstrebig Einfluß zu nehmen. 

VI. 
In dem stetigen Bestreben, die gesells chaftliche Wirksamkeit unse
rer Partei zu erhöhen, wurden seit dem 11~ Parteitag auf allen Ebe
nen kontinuierliche .Anstrengungen unternommen, um unsere Mitarbeit 
in den Volksvertretungen und den Organen der Nationalen Front zu 
verbessern. 
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1. Der Stand unserer Mitarbeit in den Volksvertretungen ist gegen

über der Einschätzung vom August 1967 unverändert. Es sind tätig: 

2. 

o 52 Unionsfreunde als Abgeordnete der Volkskammer (einschl~ der 
Berliner Vertreter) und 14 ·Nachfolgekandidaten; 

o 282 Unionsfreur..de als Be zirkstags abge oJ.•dne t e und 91 Nachf'ol3e

kandidaten; 

o 12.748 Unionsfreunde als Abgeordnete in der: örtlichen Volks

vertretungen (Kr eistage, Stadt verordne t enve:::i :sanL.rn lungen und 

GemeindeYertxetungen) und 2. 580 Nachfo 15 ek andidaten. 

Die überwiegende Mehrheit unsexer Abgeordnete;: leistet eine wert
volle Mitarbeit und is t bestrebt, eng mit den Bürg ern in ihren 

Wahlkreisen zusammenzuarb eiten. 

Bei einem Teil de:r Abgeordneten ist jedo ~h ihre Öffen-Glicbkeits

wirksamkei t noch n icht gaa~ zufrieder.steller.vi. Das gilt beson

ders für einige unserer Abgeordneten ir: de~ Be z irken Halle, 

Dresden, Leipzig lL'l'ld Berlin, die in städtis~hen Wor..nbezirken 

tätig sind. 

Die 

die 

die 

politische Anleitung und UnterstütztL'l'lg der Abgeordneten durch 

Vorstände u_nserer Partei hat sic I'- verb essert, jedoch konnten 

vorgenariJJ.ten Mä:nge:!l noch nicb:t vc llig übe:rwunC.en werden. 

Die 

daß 

überwiegende Mehrheit unserer Vorstä r:1e t.e.t C!.azu beigetragen, 

die Organe der Nat ionaler: Fro~t w ä.r.xe~d de~ Wahlbewegung 1967 
in der Volksaussprache über d.en Entwu:rf der neuen sozialistischen 

Verfassung und während der Vorbereit ung des Vo lksentscheides eine 
hohe massenpoli tische Wirksamkeit au ·}h unter der christlichen Be

völkerung erreichten. Allerdings v e r lief di ese EntVJicklung nicht 

in allen Verbä~'.lC.en gleichmäßig . Die Ur sache::. sind da:rin zu sehen, 

daß eine Reihe v or: Vo-:rst än den 

o den Stand unsere:r: Mit arbeit L .. d e:r. Nati onalen F:ront nicht re
gelmäßig ein s 8hät zer: u:r:d Beschlüsse, die der Verbesserung die-

ne n s o llen , rmge~ügenJ kontrollieren , s o d a ß ihre Bemühungen 
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um die Ve r s t ärkung unserer Mitarbeit deshalb noch zu spora
disch und kampa.gnemäßig bleiben; 

o sich damit abfinden, daß "verschiedene Ausschüsse nicht ar

beitsfähig s i nda, anstatt eigene Initiativen zu ergreifen, 

bzw. vor sogenannten objektiven Schwierigkeiten ~s fehlen 
die erforder liehen Kader"; zurückweichen; 

o die Beratunc;en der Sekretariate der Nationalen Front u...r:i.ge
nügend auswerten u.ri.d diese nicht zt.U' Grundlage de,i: eigenen 

Arbeit machen; 

o die in d e!l Organen deI· Nationalen Front tätigen Unionsfreunde 

zu vJenig a.."1.leiten. i.l.i.ld. k e.um Erfahrungsaustausche zur Verallge

meinerun3 gut er ~eispiele org a:.1.isie:ren. (Letzteres trifft vor 

allem für die K~ eis~ u::d Ortsebene zu~) 

Im Nationalrat un.d seiner:~ Organen soviie auf Bezirksebene ist unse

re kontinuierliche !Ji t s..rbeit gesichert. Dadttt'ch, daß die dort 

tätigen Unionsfreunde gleichzeitig den Führungsgremien unserer 

Partei auf' z entrale:e b zw. bezirklicher Ebene angehören, fließen 

die Besc-hlüsse der Or c, a::."2.e der Natio::::ialen Front U.'1IIlitte"lbar in die 

Parteiarbeit ein. In den Bezirksausschüssen arbeiten durchschni t·t
lich 11 bis 12. Unionsfre~de mit. 

Unterschiedlich i s t unsere Mitarbeit auf Kreisebene. Während die 
Mitarbeit in den Sekretariaten der Kreisausschüsse (meistens 

durch unsere Kreissekretäre) fast überall gewährlei$tet ist, ist 
die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den Kreisausschüssen selbst 
zum Teil nicht zufriedenstellend. Das gilt sowohl hinsichtlich 

der Anzahl der Mitarbeiter, als auch für den Grad ihxer Wirksam

keit, obwohl eine gewisse Verbesserung auch in der -'Qualität der 

Arbeit unserer Unionsfreunde in den Kreisausschüssen erreicht 

wurde. Das Auftreten vieler Mitarbeiter ist profilierter gewor

den, und die Bereitschaft zur Uöernahme bestimmter Aufgaben hat 
zugenommen. 

Gegenwärtig arbe.i ten in den Ortsausschüssen 11.619 Unionsfreunde 

mit. Weiterhin gehören 393 Vorsitzende unserer Partei an. Unsere 

"""' ' 
1 ~ 
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Mitarbeit in den Wohnbe zirksausschüssen weist gegenüber 1966 
gew~sse Fortschri tte auf. Die Zahl der Uni onsfreunde, die in 
diesen Ausschüssen mitarbeiten, füst um. 261 auf 6.295 ange
wachsen. 

Den Hauptteil daran haben die Be zirksverbände Dresden (mit 55 
Unionsfreunden), Leipzi~ (52), Karl_Marx-St adt (49) ~ -Schvi erin 
(39) und Berlin (34). In dieser . Hinsicht ist eine kontinuier
liche Au±Viärtsentwick lü.ng zu verzeichnen. 

Es ist erforderlich, daß alle Vorstände der Verbesserung unserer 
Mitarbeit in den Orts- und Wohnbezirksausschüssen weiterhin grö
ßte Aufmerksamkeit widmen, wei 1 dies mit darüber entscheidet, ob 
und inwieweit von den Ortsgruppen und Stützpunkten der gesell
schaftliche Auftrag wahrgenommen wird. 





T a g e s o r d n n g 

~ür die XIX. Sitzung des Haupt vorstandes am 23 .4.1968 

BegrüBtru2n~aMl ••z„111• • •B•. 111 •1•111 11am1111111 •111•2112•1•211411--· 

Bericht des Präsidiums 

Aussprache 

Beschlu.ßf assu.ng 

Schlu.Bwc.rt 

- Utd. Rudolph Sehulme 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
• 2 = = = = = ~ = = = = ~ = ~ ~ = = = = = = 

L abe Unionsfreundin ! 

Li eber Unionsfreund! 

108 Ber lin, den 11. April 1968 
Otto~Nuschke-StraBe 59/60 

Die XIX. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 23. April 1968 
im Festsaal des Neuan Rathauses in Leipzig mit folgender Tages

ordnung statt c 

Begrüßu..ng und Wahl der Redaktionskommission 
Beri cht des Präsi diums Rudolph Schulze 

Aussprache 
Bes chl ußf as sung 
Schlußwort 

Ich lade Sie zu dieser Sitzung recht herzlich ein. Die Haupt
gesi chtspunkte des Präsidiumsberichtes übermitteln wir Ihnen 
mit der Information Nr. 8/68. 

Die Tagung beginnt um 10.00 Uhr und endet gegen 16.30 Uhro 

• Das Tagungsbüro ist am 23. April ab a.oo Uhr im Neuen Rathau~, 
Leipzig, geöffnet. 

Di e beili egende Teilnahmeerkläru.ng bitte ich , b is zum 17. Av1·i 1 

an das Sekretariat des Hauptvorstandes zu senden. 

Anlage! Mit Unionsgruß! 

9~ 
G ö t t 1 n g 
Vorsitzender 



Vorlage f"tlr <I. ,., __ 

XIXo Sitzung des 
R.auptvorst an des e 
23 o April 1_96& 

Gliederung des Reehenschaft~beri~bte~ des HSlllptvorsta:ndt~ 
eJi den 120. Parteit&~ 

Die Beschlüsse und Ergebnis!1fl d&l!iJ 110 Par+eitages 0 der wglei©h · 

im Zeichen. de~ 150 G:i.~~gat&g®~ <dl~ DDR ~t&h '. 0 vc>de~tli~'ht:tm 0 
daB die !Solitik ~ser@§ Staate~ wn der CDU mitgestaltet und mit
veran.twortet wirdo D@~ Parteitag orientierte da:rsf 0~ daß di~ · chrisi;.;, 

liehen DemokratelOJ. gi&me:i!.nso mit den anderen in der N ationalm. Front 
vereinten. demokratis~hen Kräften unter der Fübrung der ?artei der -

Arbeiterklass® ihr® Kräft@ für die Sicherung des Friedens 0 für die 
Verwil.it:licbung d~ß ~~aw:w des Sosialismus und für die Herstel
lung normaler Be~i~b'U!Bge~ zwls~ben beiden deutschflljll Staate~ ein
setzeno Er wie~ W®g wd Ziö:ll. unser~ künftigen Arbeit beim Wlifas

senden Aufbau des Sroi~ialismus und zei gte 0 wie dar Obrist seiner 
Verantwortung beim ~ozialistiscben Aufbau am besten gerecht wer= 
den kann(j· Zur Verwirkli~b.tmg eei:uer ~ielsetzung hob der Parter:l t .ag 
die Notwendigkeit h~rv eine wissensehaftlicbe Leitungstätigkeit 
in den Vorstände~ alle r Parteiverbände durchzusetzen und ai® m.1~ 

die·Schwerptmkt* der politiach=erzieheriseb&ll Arbeit fro. ori®~ti.®= 

. reno' Diese Ergebni~B~ delfl 11 o Parteitages ware die Grund.lag® 
unserer politisc hen Arbeito 

Im Berichtszeitraum sind in Übereins t:imnn.m.g mit dem Cbarakt®%" ~l! „ 
' rer Epoche die Kräfte des Friedensv der nationale~ Unabb.ä~gk®~~ 1- und des Sozialismu~ in der Welt stärker und fester gewe~l~o Di® 

freundschaftlichen B&ziebunge~ zw1scb~ den so~ialisti~~be~ Sta~= 
tt}n 9 den Komm1rlldstis3hea wd Arbeiterparteieil tm.d d~ · d®m'jlkrati~{i'r:lelli 

und Friedensloc'äfte~ b aller Welt habw si©h vsrtiefto Dirsser Pr@~el 
konnte auch ni.,.ht c·~h aie dagegen gerwhtete Vfa9st ärk'img der Gl~ 
balstrategie der USA UDt~ ak~ ~-er UL.terstützung de~ westde~toohe 

r Imperialismus ~nf ®:.iltelal werda~o Die Berattingen de~ K~stis©hei 

und Arbeiterpartei~:..::. 110. Ksrl10vy V&r"Y umd Budapest se>wl® de:i> Staate 
des Warschauer Vertragea w W~s3h&':1 0 B arest 0 Sofi8: ~d Dresds~ · 
rugen wesen lili3h 91 ·~ Si -11-.:.m->l mg des Friede~ in EurGipa bei und fan ...... 

den deshalb di ~~::ga~iei.J.. t;,~ Zustimmw.ng unsere:,:i Partei o. 



Io Beraum•~~~ ~igrmif§l~Sl 1~ Bert©ht1&1\eiti9wn~ die 41• 
RPlitis@~ ~~1~ d~~ gpu maßlg•bli@h beeiDfluBten 

1o De~ ~~ J~§tsg d~~ Btf.i:@i~ 'WlSe.rea Volkes und d1• 
tolgenM~ namJl,gzJ)~~ml J~bilä~mi. waren auch für di• CDU 
Ve.ff.DlaeSUJl'Jg~ Bilam ~w. zieh~Iiil über ~wei Jahrzehnte lta~ 
um Fri~~~~; D~tml@kx?ati® 1!l1Eld S@~iali111mro.ll8~ In Ubereinstimmwag . . 
mit d~m HmrruU'e@~ <Q!.lt!J~ V@JLukslmme~ konnte unsere Partei be-
comea a@ ~im 20~ Gr~duq~tag (26~ Juni 1965) nachwei
sen~ ~ si~ ~l!lm G@i~t ~~ G~'121.Dgaaufru.t:•s t"u gebli.,. 
ben ist wmd @~iml® ~iwzi~i~D 1mL der ~meinscbaft alle~ 
d6m~~tia©h~~ ~äft~ e~l~~ k@m.iite~ Im Gegensats zur 
W•Ei~U ~ di~ -~ Gri.mid~~p.ri,mipit1mi 'Werra.ten und sich 
sur Imlt•~~s~~w~~~~ ~~~ -~~tdeutechen Monopolkapitala0 

d•~ Milita~§t~@ ~ R@wamt@hi~teö •ntwiekelt hat~ ließ sich 
dis CDU ~ ~im '@liti~©h@~ B.a~d~l~ stets von den Interessen 
~~~ Ns~i@fil le1t~~~ Zwa~jlg J~ Blo©k:politik beetätiie~ 

. . 
dis Ri©h~Jl,gkeit d~~ w@~ de~ CDU ~funiges@hlagenen Wegea 0 g9c=> 
meiliusam 111~ all~~ t©~t~@hri~tli@~~ Kräften für die Erhal= 
twag dfl~ F~i~df)M~ dl~ö d~~krati~©hslll Fortschritt~ dsia. A\mf
ba~ ~~ S©~ial!®Dll'!m@ ~d di® ~fWllUK6 de~ Dational•~ laßs~1©~ 
de~ DDR g~k~f~ ~'lm llilab~m~ D!~~® G~d~mittag~ . stä.JJ:»kt®~ ~oo 
Staat~b~~t~@W ~®A~ J.U.tgli~~®Je'~ Der 20~ JahMetag d@~ 
G~~umis de~ S'.9~1ali@t1~©h~~ Eirahei~~r~ei Deut~©hla~ 

(241~/22~ Ap~rul ~966~ w~~~i@t~@ b®i d•~ Mitgli~d~~ d®~ ~u 
die E1f>k~~~ID1©t~@~ di~ hi~t@~A~©h® lß~si©ID d~~ ~~1ta!fb 
kJl.asS® ~d ~ ~ !mGJ B@.@®1~ alle~ d~m@krati~©h®mi 

K.B:>ättfJ~ Da~ V~~t~'lm@E'.®W@~~~[Qldl,@ W©I~ ~1~t~&l \\&Ud Ma~üt@~ 
al~ ~~~@ ®~ w@®®~~li@~®ID El@~®®~@ ~~~ p©~itie©~©lM.l~= 

~~~ ~~i~ ~'..!;@~~~ B®w@~~@~~ kam bels~~d•~ 1ml d~m Wstt.-. 
bswe~ ~~ ~~ ~~® ~©~ G~~@tag@~ d~~ sm:> Smlm Atl:lB<!l"a©k~ 
BID ~~m @1©~ w!@l@ ~am~~ro~ ~@~~1©h@ Doom~krat~~ w®~two~ 
~@!M~~ ~@t@!l2Lg~©~~ D~© ~1~ ~~ G@~eilWl@nlltiID 11965 
~ta~@~ ~~ Z@l©h@@ ~®~ ~~~~~~®~ G~m~imlaamlteit ~~ 
cl®11©kll?a~:!b®·~®;:. ~ittr·!J 11l.1fil~ ~gi h ~®~~~ Z'1it en1•1t®&l 
E:i:>f©lg@ ~@~~ ®~~i&Jl,1@%~@~h®@ A~e~~ Si~ w1dslN!p1egel~en 

.lS@ g~@!t.®®~© Aktiw~~i~ b®! d~~ M1%arb~1% 1zm d•r lfationa~ 
l~ül FJS>~it~ o 
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2~ Der VII~ Parteit.ag der SED (April 11967) ltJ1t~te •iml~ 
. neu• Etap~ i!Ql der . Entwi~kluag der DDR e1~ s im Autga~ 

benstellumig = die Gestalt\allg des •ntwi@k~lt ~ geasll~ 
scbaf tli@he~ Systsms des Scsialismu~ ~ e~t~.f'd~~• a~ 
für di~ CDU ein~ neue Sicht de~ Problem wid flin misu~ 

Qualität ih.ffJr Arbeit~ Zugleich wude d~ di A~Zb 
tung d s VII~ Part•itages die Aktiwität \ans~~~ PSIJ§lt~~ 
in allen Be~i©~n des gesellachaftli@hen Lebeo.ti wiel= 
geataltig®~ Wlld konstr.iktive~o Die Featstell~ d•~ 
Manifest a df}~ VII~ Parteitages~ da.B das gr©Be Wert 
der entwi©kslt~n s@zialistischen Gesells~baft alls 
Bürger 'Wlsea~ Republik nocm enger zusamrMns©hli~.BIJ~ 
und die s~zialistiache Yena~hengemeins©haft festig•~ 
wird~ far.d 1hN ~stätigung dUNh die IAistuuage& ~ 
die g s~ll~©baftli~ Aktivität \lW.el~~~ Mitglie~e~~ 
Ihre Yitwir~ an den W~ttbswe~ben zu ~~ d~~ VIIo 
Parteitag s UEAd unse.re Vorschläge an den VII~ Part 1tag 
d•~ut~iert~~ e~mut die wa©hsend\I P1Jl1ti~©h~ ~m ifi.. 
schaft mit d~r Partei der Arbeiterklass ~ Die V©llaJkammeZb 
und Bezirutagnahlen 41967~ die w@n d1in E.glgebnisst>~ ~ 
Fc%de~ n d s VII~ PlU'teitages der SED g~pgiägt W'~~~o 
führt ~ er!l:l~~t z~ Höhepunkten in dsr Mi~i~~ ~~~ 
@hriatli@h~~ De•~kr&t•n bei der Festigwclg de~ ~ozial~~~i= 
sehen D@m~la>atie und der Vertiefung der p@litis©~.o~ogali= 
sehen Eimiheit der BewölkeNDg in der DDR~ Dab~i s~t~~®~ 
sie Si<C$h zuigl~i®h mit der Politik des w 5td -:;.;t~3b :::. 
Imperialismus und Milit&Jfliemus ausaiRna~d~~o Fii:· di~ Mi~ 
gliede~ d•r CDU gab hierbei di~ Mita~it~~k~~~ ~ w®c> 

sentli~h ImpW.a~g bei der Wahlbew~g\lmg z !gt~ sin d.1@ 
Geschloss~Dheit aller Krätt• unse~a Volk~~ ~d di~ patri0= 
tische V rb~~~~it au@h der ©!uistli©h~~ B~®~ m1~ ihre~ 
S.pubJLiko 

J~ Dezi 50~- J~·~täg d•~ G~.h!m s~~181ut1s ~li ~ ctt ~bt)~ 
1 • • • ' 

f!YOlptiQ® w lf'Snlalt• d1~ Mitglied ~ ~~~ CDU uund wi•~s 
parteil@~ ~iatli@h• Bil.mger der DDR ~b$~@ w~® t~adct 
ohr1atli~ ~~Smili©hk•iten d~a Ai:w.ela~~®~ z~ ~ifil®~ Wirdi= 
gllaBg ~ ~1~~~~1~@h•~ Be~~ut~ di~~~@ ~igl?:.iss~~ ~ 

t~t ~~ ~~ ..,a•~tll~~ V•~ti~t~ d ~ d~~t~ 



eow~eti~@t®~ F~~d~©haft~ Hie~b i bestimmt• de~ "Plan 
für die Bet 111glll.1JQg de~ ©hristliche~ Demokraten an der . . 
Vorbe~i~~ d~~ 500 Jah.%>6stag~s der G~Ben ~zial15ti= 
sehen Oll:t@b•IC>NWoluti@mluo di~ polU,tis©h~ !IC>bei~ der CDU 
im ga~•~ Jah.NJ 4l961o 

4~ Die AtMSsp~a©h8 ~b~~ d~n En~f der ~e~en ao~ialistis@hen 
Verfassn d ~ DDR ~d di® \r«i;rtJ~~itt\WAg Md ~hf~~ 
dea Volks~nte©h id~~ wem 6~ Ap~il 1968 bestimmten in 
erst r Lilrli• di Part•iarbsit imi JahN 11~ beaondem bei 
den Jahl:\l~a~ptw ~aam~lU!iß•n und 1>8l•gielfltenkonfere.cmeno 
Wa~n s@h~~ di~ Di@~sio~•~ üb~~ ; da~ Fam1l18cgee tz und 
das Gea*t~ ü~~ da@ ~~itli@h~ ~©aialisti~©~ Bild~&-
SJ'&t•m dsutli©h~~ A11M!~@k uns•~~ so~ia11atis@h•n Demo-> 
t.ratie~ s~ wid~~pieg~lt•~ si©h in der ~usspz:e©h ~ 
di• ~z1al1.s t1 ©h~ Ve~fassYWg uns~Jl:l!Jls Staates \\&nd b~i~ 

Vclka•nts@h~i~ d!~ g~~ B~it~ Ul!il.S~~~ p@litis©he~ ~beit 

und das g wa©~~~ Stamt@bMW.l.Bts~i~ u.nse~~ UnioDef~'WlldS 
und zahl~i©h~~ pa.Jelt~il©~~~ ~ ©hristli©he~ B~e~~ 
Damit ~e b~i ihn~n di Be~itschatt gestärkt~ öeu@ 
vo.zbil<ll,i©~ t.i~twas•~ i~ ~o~ialistis©hen W~ttb~we~ z~ 

Eh.ran de® 20~ G~dUWßätage~ de~ DDR z~ wollb~ingen~ 

II~ Der Beit!!Bg d ~CDU ~~ Stärkw:llg de~.DDR 

Die Mitarbei terkonferem de~ CDU (Jurut. 11967~ führte die "IY~m 

11~ Parteitag b 5timmte Grwldli~i@ de~ P@litik de~ CDU \\Mlt•~ 
den Bedingungen d ~ Vollendung des S@zialis~ aimt ei~@ h©h•= 
re Eben• und s@h~ di'3 G~dleg@ f~ - ®in ime~@ Qwllitä~ ifö'.. 

der politis©~~ J.g>b it wne®~r Mitgli~d~~ ~d Pa~t~iw~~~äro.d~~ 
Sie griff d n Ru\.t d ~ Manife8t~~ d~® VII~ Part~i~ag~B a~ di~ 
Bürger der DDR atJl.f und zog S~hlußf~J!.g~~ D f~ di~ ~ig 

politisah~ A~beit~ Di~ Mita~beit ~kvE'.f~~~ b~z~~~~~ daß dis 
Volle dung d s S~~ia~i~m~ a~5h ~a® W ~k ®~ ©hll:i.stli©he~ 

Demokraten s iBl ~1J:lJ ~d dc!.ß di® DDR mms ~ s~~ialisti~ab ~ 
Vaterland ia~~ D®mg~g üb - ~ e~tlarwt~ 81~ ~~~ ~ne~~IQ!fsind= 
liehen Cha.rekt ~ d~~ ~ta@t~mon~p©~istisa~n H~~~~~baft~aystems~ 
insbesonde~ di~ P~li~ik ~ ~ CDU/~SU=:>Fühlru.Dg 1~ W~~tdeute~= 

lando Mit ~ r ~4t.J.ärJUrig st~~kt di® Mitiubt)i.t~Ii:'k~imf•ffl~ 
zuglei© ilJr> Ha';j;~!h'1\.tga ~ atlf d~m W g ~~ 12~ Pa~t 1tag a~~ 
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Si• orientiert• unsere Mitglieder darauf 0 Mitgestalter 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Soziali&--
mua zu sein0 mit dessen Hilfe die Vorzüge \lllls~r soziali~ 
atiachen Geaellschaf~sordnung voll und allseitig zur Geltung 
kommen~ Der komplexe Charakter des Systems erfo~derte~ daB 
unsere pölitisch• Arbeit vom gesamtstaatlichen und gesamt
gesellschaftlichen GesitWitspunkt b~stimmt Wllld d~~ Zusamm &\

b&ng von Politik~ Ökonomie~ Kultur und Le.Ddenerteidigwag 
beachtet wird~ Zugleich würden die Gru.ndfiätz• wissenschaft
licher Leitungstätigkeit entsprechend de~ neuen Situation 
„iterentwi©kelt~ Hieran hatten die' bereits auf der IX~ $1aupt
vorstand8aitzw:ig beschlossenen Veränderwrng•~ in der Partti
tflhru.Dg mit der Wahl von Unionsfreund Gerald Götting zwn Bi~ 
'•ivorsitzend•n wesentlichen Anteil~ 
Diea• Faktoren führten in VerbindUDg mit der komisequente~ 
Verwirkli©hung der Beschlüsse des 11 ~ Parteitages zu bedeu~ 
teDden Erfolg•n u.neerer Partei in allen Berei~hen des gesell~ 
aohaftliohen Lebens~ 

1~ Die Mitwirk:ung und Mitverantwortung der CDU bei der 
Festigung der sozialistischen Demokratie 

Die große Aktivität unserer Parteiverbände zu.r allseiti~ 
gen Festigung unserer Republik hat die Ri©htigkeit ds~ 
Losung '0~beite mitl = Plane mitY '= Regiere mitQllll 

·bestätigt~ Die Mitgestaltung der sozialistis©h~~ -~m~ 
i:ratie d~li unsere Mitglieder und daruöer hina'@[9 dur©h 
die Meb.dleit der parteilosen Christen kam im ~~i@~t!l= 
zeitrawn ver allem zum Ausdra©k8 

a) durch UUlSere Mitarbeit während .de~ Vc~~i~ UJrd 
Durahfühnmg der VolkA'ahlem. 11965 und 1196? wrad d~mi 
Volksente©heidea über di~ soziali8ti~@h~ v~~fa~SI'~ 1968~ 

' 
b) dur@h unser Mitarbeit in den VolksWf)l!?t~~llilrag~:n~ ihrsa 

Ständigsn Kommissionen sowis d•~n Aktiws~ in d@~ 
Landwirts~hafte~ät~~~ Pro&mktionsk©mit~•~ wmd a~d re~ 
gesells@haftli~han Ei.uri~h~ens 



c) durch die Tätigkeit de~ unserer Partei angehörenden 
Staatsfunktio~8 

d) durch unseren Beitrag bei d r Entwi©klung de~ 
sozialistis~hen Re©htspfl~ge in der DDRö 

e) durch uns~.l"'\fJ Mita~b~it während der Volksaussprach® 
über uns ~ neue sozialistis*he Verfassung und unsere 
Vors©hläg~ zu den im Beri~htszeitrawn verabs~hied®ten 
grundlegenden Gesetzen der DDR (Bildwogsg setz- 0 

Familiemigesetz'bu©h~ Strafgesetzbu@h usw~ ) 

2. Unsere Mitwirkp.1.pg bei der Einbeziehutllf( der ~hristlieh5n 
Bürger in die sozialistis@he Mens@heng~meins~haft 

a) Unsere Partei hst geholfen~ das Bewußtsein der 
gemeinsamen hwnaidstie~hen Verantw©rtung den ~hrist= 
liehen Bürge~~ uIASe~r R~p~blik immer stärker zu 
ve~utl!~hen~ sie dadureh in uns~r~ sozialistisohe · 
Gem•ins©haft f~at ~i~z~b~zi~h~n mmd si~ ztm1 bewußt ~ 
Handeln für di~ Festigung der DDR' zu gewinnen~ Dabei 
sind besonders herwor'Zuh~b~ns 

- das Gesprä©h zwis©hen Walter Ulbri~ht und 
Landesbis~hof D~ Mitzenheim ,1966~ 

- Aussagen der Tagungen unseres Hauptvorstand~s UEAd 
seines Prbidiwna 8 besonders 00Hwnami.isim'@.i!l uoo.d ~hrist= 

liehe VerantwortWJgw 1967 in J~nas Ta~ mit j~®rm 
Christen 1966 in Zwi©ka~s 

- die Einb~ziehmuog ©h.ri~tli©h ~ Bijxg ~ ~ d!e Arbei~ 
d•r NatiolilB.len F~nt -wmt r b~~~nde~~~ ~~ü©kei~~~ 
tigWDJg de.lf:"' Unteratü.t:zuJOJg ai.~~ AG 0°Christli©h~ KNis•00 

durch unser~ Vorstäimd~s 

- die Aktiwität ©h.E'istlich~~ Bil.l:cig r im Z~amm~ltlha.Zlg 

mit d r T~~gau~~ I~itiatiw 1UU.rld d~~ Volkswahl~~o 
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b) Unsere Partei war bemüht 0 d~n Ki~hen in der DDR 
zu helfen0 einen fest n Platz i n uns~rer s~ziali= 
stischen Gesells©haft zu f i nd no Der ng ren G stal~ 
tung der Kontakte und d r Zusammenarbeit mit pro=

gressiven kir©hli©hen Kräften ist dabei ~esondere 
Aufmerksamkeit zu s©henkeno Besonders hervorzuheben 
sind: 
" 

~ die Entwi©klung unserer Kontakte zur Thüringer 
Kirche 0 insbesondere zu Bis©hof Mitzenheim~ 

„ 
i-' der f ortschrtlit•nde Differenzierungsproz ß in 
. · kirchli©hen Kreisen im Zusamme.Dhang mit gesell= . . 

schaftlich bzwo kir©henpolitis~h b deutsamen 
Ereignissen (00~ Jab.Nst ag der Bef~iUDg 0 
"Populoruim pr©>gessi@w~ 50~ Jahrest ag d r Oktobe.I"= 
revolution0 450 JahrelReformatioL) 

•> Unsere Partei hat mitgeh©l f en0 die im Zusammenhang 
'· 
mit der Bonner Ostpolitik 'Wlternommenen Versuch~ 
der westdeutschen Militä.E'lti~he~ die p©litis~~~ 
moralisch~ Einheit unae~~ Bewölk rung z~ s~hwäeh•~ 

und das Verhältnis zwi sah ~ St aat 11.lm Kir0h~ in d r 
DDR zu stören~ zurli@kztlW is n d wir kt.1!1g!lltt r5 Z 'J', . -

macheno 
(Aussagen der Hauptvoratande~itzUJ!ilge~ -nruod Pr äai diums= 
tagungen sowi• ander r kir~h np©litis~h wi~htig - ~ 
' 
Ve~anstaltungen) 

d) J>u.rch das Ztmsammenwll'k~~ ~11'~~ Cbriait rc. mm! Ma~istJ~.'.1 

und das Wirk~n d9r CDU i.:n d _,IC' DDR ward® di ck'.;.im~= 

Ai.sehe Dislw.ssio bti•infl~~o Uios Ni FN"Und<,,, habfJ::l 
durch ihre weran twortlidh~ Mi t ar i t w Jr> CFK tllld 
cier Berlinez:i K~nfeN~ f~ lie B !:lLiigi~ ..... ~"" USA~ 
Aggressio~ i~ Vi~tna~ 'till.'::i.d f iiE:i di~ Festig-~ d~~ 
europäis~h Si~ ~h· it g~ i~kto 
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). Die Gewinny.;:p; UlllSerer F~und zur bewußten Mitgestaltung 
des Sn2;ialis1tr~ 

Der 11~ Parteitag stellte di Aufgab 0 die n uen Planucge= 
und Leitungsprinzipien verwirkli~hen zu helf n0 unse~ 

Freunde zu befähigen~ di~ ökonomisch n Geset~ zu beh rl:'= 
sehen und fa :::'.hkuodig anzuw~n ~mt s owi i!Cl. sczi.alis t~.S '"3.Zl: .. ~ 

Gemeinschaftsarbeit d n ökc~cmischen Nutzeff kt zu erhÖ= 
hen und d•n aozialistis~hen Wettbewerb zu entwickeln und 
zu verstärke~~ Na~h der Mitarbeiterkonferenz war in ius= . . 
wertung des VIIo Parteitag s der SED b sonders ~harak~ 
teristis~h die weiter~ Lösung der ökc~rmisohen Aufgaben 
in enger Ver~ indung mit der Entwi©klung aller übrigen 
gesells~haftlichen Ber•ich~o 

A~ Die Schw L'PW!lkte unserer Arbeit auf dem Gebiete de 
Industrie 0 des Handwerks und des Handels im Berichts= 
zeitraum warens 

a) Die U t erstützui:ng der Maßnahmen der k~mplex~n 
sozia istischen Rationalisierung d~h di 
Orientierung auf den wissens©haftlich=t&3hnis~h~~ 
Höch~tstand und die wor~angige Unterstütz~ d ~ 
führ nden Wirts~haftszw~ig~~ 

b) Die Unterstützung der ~ozialistis~hen G~m~i~ 
schaftsarb it in der Industri~ U!ll1 ir. Ar ('.,xe{r"-' 

liehen Versorgu.ngn:U:>ts haft~'~Ei.·i. ~:::.:1.ßg~"'"JP~J~ • ~a~ ;-

c) Die B„t i:Jlig®g U!JlSe r Fr und am . ~;z:'...a:L~,sti~n~ ~ 
Wettt, werb ( 20~ Jah . tag umtd VIIo Pa~ · ~i t.ag d®ai' 
SED _1 in.\sl©hl~ Vor s'3hläg 1 50~ Jab.NJ t ag der Okt.;~~~ 
rew~lution sowi z~· n.~ ~ ~~~ialisti~~h~~ v~~fa~ 

sung); S@hwecyunltt = i~ d n in~ lneRl'. Etspp~~ ~~w:t 
errei~ te Erg ~niss~~ 

d) Die Wirksamkeit 'MS·~r'e.!C' FJr: ~d~ in d ~ Ar"tlei tEJ= 
grrJ.pp•.~;~ '11{")m:Iilem L~.J~!'ll~ Haii.:lW l:'k<aE> ~'1 G~w-~b~= 

tait · .::.:i.d 00 der NaticMl~~ F.11·,:~~ o 
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Bo Die S@hwerpwikte unserer Arbeit auf dem Gebi•' 
der Ian wirts~haft l agen im Berichtszeitraum 
vor a l l m8 

a) in der Intensiwierung der landwirtschaftlichen 
Produktion~ insbesondere durch Hebung der 
Bodenfru~htbarkeit und volle1 AusnutzUJ!lg d r 

' · Le:!Sulrlgsfähigkeit der ·Viehbeständ•e 

b) in der Entwicklung der sozialistischen Gemein~ 
schaftsarbeit~ z1Ulllä~hst durch Verbesserung der 
genossenschaft lich n Zusammenarbeit in den LRl 
und dann e.rw i t ert durch vielfältige Koopera~ 
t i ol'l!lbeziehungen im Rahmen des einheitlichen 
B pr©1uktionspr.ozess s der Landwirtschaft und 
Nahrungsgüt erwirtschafts 

©) in der Gewinnung unserer Mitglieder aus der 
Landwirts~haft für die faohliche Qualifizierung~ 
um den Anf crderu.ng3n der wissenschaftlich= 
technischen Revolution gerecht zu werden~ 

d) i n d r B t iligung llnSerer Freunde am sozialisti~ 

s cb n W ttbewerb~ Di ese Aktivität unserer Par t i 

auf d m Gebi t der Landwirtschaft kam z~ Auz ..... 
dR:~k in zahl.rei~hen Vorschlägen und Am:•eg'.JJ.:lgS~ 
zur W i t rentwi~klung der sozialistischen Ia j~ 
wi.rtscbaft~ i nsbesonder e an den VIIo Parteitag 
der SED und den IX~ und X~ Deutschen Bau~1::.filt~ngre.ß~ 

.. - . - - . 
4o Der Beitrag d ~ CDU b•i der Entfalt".;µgg d~~ T~rga · ~~ 

Initiative 

Mit Initia tiven und Leistungen nach dem Tor.~auer Beispiel 
. . 

gelang 0 di e Effektivität der freiwillig n Arbeite~ 
leistungen w sentli~h z~ erhöh n und auf di e örtlichsn 
Planvor~ace~ zu lenk~no Sie e.rwi s eich al s pl.'9ktiscne 
Schul d r s~zialistis~h n Demokratie in unser 
Gem i nd :l ~.. d t~.Jg zuglei ch zur größeren Ent fal t u.:ag 
des g istig~k'.iltJ~ll n L bens und zur Verti f\2l!.U!g 

d r ~ialistis~~- B zi h:;;.nge unserer Bürg r bei~ 
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In der breite~ Beteiligung unserer Mitglieder und0 vieler par
teiloser Christen im R hllen der Torgauer Initiative erwies sicb 0 

wie es der CDU gelun~n war!) Gemein.sebaftsgedanken zu entwic keln 
und das Bewutßsein der'Mitver11ntwortung für die Lösung der 
volkswirtscbaf~lichen Aufgaben zu we©keno 
Hierbei ist 'besonders von ßedeutung: 

a) Der b.twicklungsp~~::eß vom NAW über die Aufrufe von Torgau. 
und Rieea is ~a Köpgnick und eie SenoDB.Dz bei unseren 
UE.onsfre UDdeag 

b) die !reite der Wirksamkeit der Torgauer Initiative auf alle 
Bereiche des gese llschaftlichen. Lebe:!ls (Produktion!) Kultur 
und Volksbildung!) Gesundheits= und Sozialwesen!) Entwicklung 
der sozdalisti~hen Menscbengemeinecbaft u ewo) 

c) die Entfaltung der Volksini tiati w im Leistungsverglelc h 

•ach dem Köpenicker Au:fruf und deren Unterstützung durch 
um.sere Parteio 

5o Die Arbeit der CDU auf dem Gebiet des Gesu•dbeite- uni Sozial
wesens 
Die Schwerpunkte unserer Arbeit mit Freunden. aus dem GesUD.d'ü' 
beits~ ulld Sozialwesen war auf' die Durchsetzung folgender Auf'ü'0 

gabe• gerichtet ! 

- Krweiteruag des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 
v Verbess•rwag der mnbulaJlten mediz!aiecbea !etreutmg 
... weitere Entwicklung der Arbeitshygiene I) 

um die LebeuerwartUD.g UB.d Leistungsfähigkeit unserer Hirger 
weiter zu erhöb.a 0 die Ers~b.ehungen der J'rübinvaliditit zt11 
vermbde~ die Erkrukumgshäufigkeit mid =dener ~u verminder• 
UDd deD. Krakensta.d ~111 seDken9 Die Initiative unserer F:Peunde 
bei der Lö$wag dieser A~gabea fübrte zu wertvollen Anregun~ 

gen Ulld VGrscblägeao Darüber hinaus V'IU'den zu.g1teieh a~b VoZb 
auseetzu.ngea ges~haffen!) diese experimeDtell 8Jllf ihre A21retd
barkeit zu überprüf'~:ao Eill besomderes Anliegs unsereP Partei 
war esu die k n!essi~aellen tillrlcbt-agea des GesUJ!ld~itsweseu 
i:m. d~ e•twickelte sozialisti8~1be Gesells©haft miteinzubeziehen9 

-11-
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6. Die Wirksamkeit der CDU bei der EJl.twickl!lllg der sozialistiw 
sehen Nationalkultur und bei der Verwirklicbuag des einheit
lichen sozialistischen :Bildumgssystems 

a) Unsere Aufgaben in der Nationalen J'roat bei der Verwirk
lichung der sozialis~ißCbeJI Kulturpolitiko 

Die CDU bat kontinuierlich Ull.d zielstrebig ihr ~emüben. 
fortgesetzt~ die christlichen Kultut3'scbaffe de beim 
Bescbreite:r& des Bitterfelder We!J's zu bestärke• und sie 
zu sozial istiscbenj) realistischen WerkeD. aJlZUregenll die 

Ausdruck der Einheit vol!l Ethik und lstbetik sindo Hier
bei WQr auch das Wirken unserer Parteiverlage von großer 
kulturpolitischer :ßedeutunga In der .Mit arbeit uJtserer 
Freu.de be 1 der Gestaltung e hes re gea geist ig'ü"kul turel
le• Lebe11s ko•nten weitere Fortschritte erzielt werdeno 
Sie zeigten sieb vor allem dari.Jlj) daß die kulturell'9 
Arbeit besser den Erfordernissen der teebaiscll!'J Revolu
tian unter sozialistischen Bedhgungem. entsprec hend 

gestaltet wurdeo .Dabei war der Sta•ratsbescblu.ß über 
die Aufgab en der Kultd:r ei• große Hilfe für unsere• 
:Beitrag zur E•tfaltung eines regen geistig-kult'U['elle:n 
Le ns 

b) Ueere Mitarbeit bei der allseitigen Venvirklic bm.g 
des einheitlic hen sozialistischen BildungssystemsQ 

Im Verlauf der Diskussion. um den Entwurf des Bildu gs .... 

gesetzes ge l aJIC es~ breite Kreise der christlichen 
Bevölkerung davd>:a. zu Uberzeugen.9 daß Iahalt und Ziel 

v • Bildtag Wild Erziebag im Sozialism· s mit de~ G::t11.ind=

l agen des cbristli©1be Glaubens überei:D8timmei1.o Glei~ h= 
zeitig wurde~ dadurch Vorbehal te cbristl i cber ~lte:t'Jl 

insbesondere g gen.über der 1ilrziehWl:g zum Klassenst d=-

weitg head übervt.indeL U:r:.sere Wirksmllke :tt ze1gt 
sich besonders .!; _ .- . 

_ in dea Ta~.illlg'eD der Arbeit glmeiaschaft Volksbildumg 

und Ausspra~he:a i1l den Verbände~ mit Lehrern und Er= 

ziebe:nt 1i 

- i• der Mitwirk uag cbr:letlicber liltera. iA den. El tern.=-

-1 2coo _J 



= 412 = 

- adem k nstruktivea Aateil der CDU an der Era.r 1 tung 
des Bildun&ssesewes UDd bei der btwicklag de s 
Hocbscb\Ullwese So 

7 o Wir uterstützeii die dem Frieden W!il.d dem Sozialism~„ 0 d r 
!§}.kerverstä.ai§!lf'? Wld der Si©herbeit dienende Außenpolitik 
der DDR und sbd treime Freade der S~!Qet~@ 

Die ErkeJUJ.tais der Veränderung des i.Jlte mati@llW.en Kräf 

verbältnisaes zug®Lasten des Friedens 0 der nationalen Una'b:-> 
biigigkeit und des So~ialismus mobilisierte das Delikeni=d 
Handela umse~~ Mitglieder im Geiste des so.zialistiscb.e 
InternationalismUJJS und der interzs.tionalen Solidaritäto 
1i:s gelag ase~~ Partei0 im Zusanmeiihmlg mit der Nab1ZstV' 

Kris• in der DisklMsi~n mit kir~blicben Kreise~ Fortsc hritte 
bei der btlsrftE:tg der GlobaJLstrategie der USA !Q'IJJ. erreieben 
und demgeg'emübe:ici bei unsereia Mitgliedem und zahlrei1~ben 

parteil aen Cbriste11. die Notwendigkeit unserer Verteid.1-
gwagsberei~s~bllft zur Sicherung des Fri·edens zu begr:J deno 
Die Schwerpu:mkte unserer poli tiscben Arbei "t lagen im 
Bericbtzei traum auf folgaden Gebietes~ 

a) Die z:le'll.bew!te Verwirkli©humg dea 111Plaea für di 

Beteiliguac der @bristli©ben Danokraten an. d r Vcr
berei tumg des 5Ge Jahrestages der Großa So~ ali ti ~'t ~-:.. 

Okto\rerre~luti~n (~geb.ü.sse bei der Gewinn~ vc 
Mitglieder. für die Gesells©haft für Deuxt~~-S .:· w~o;;~.11= 

sehe Freundscbafti 0 bei der BiJl.dWllß ~!i.l Gr~iu ii1'! 1 ,~~~, 
der BateiliglJJJ?fllg umi.serer Uni10nsfremtdle u.. de~ Wett1 . J:"°b~ 

~u EbreICl öle~ 500 Jabrestap~Lu 

b ) Das we~stärkte E:ugagemet der c hr s t li©ben Dem~krat ~ 
in der politis~ben0 m@r all~~mi. ~ materi elle':' 

Solidarität mit dem beld~nh&ft kä.mpfe~e~ ~e~K~m~~i~ 

s©hen Volkl) 

(ZustimmlDWg de~ le:itellil.~ Partei~emi~ ~2 de~ Viet nam= 

~klärmngeill w:m Bwkarest0 Karl©vy VFß:y md S©fi a ; akti w 
Mitarbeit in de~ V:iLet~=Solidsritätsr;ewagi:JWß in de~ DDR; 

Vertief~ de~ frenIQlda~battli~he~ Ba:ade mit dea f rie.d
liebendefQ'l tm d patri otiü©be Ial Cbri ~ ml! Vie tlblmLS ) 
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c) Die planvolle und kontinu.ierlicbe politische Erzie
hungsarbeit über die sozialistiscih e Außenpolitik der 
DDR unter unseren Mitgliedern. 0 dePen Prinzipien sieb 
mit de-n. Erklärungen des ÖklllDJeniscben Rat;:,s der Kir
chen und der Päpste in tber.ei.nstimanmg bef:l.m eno -
(Insbesondere Stellungnahmen der lei•tendm Partei
gremien zu den V@rscblägen zur Gewährleistung der 
europäischen Sicherheit und ~ den Frewnds©haftsver~ 
träge~ der DDR mit der Volksrepublik Polen0 der 
CSSR 0 der Ungarischen. Volksrepublik und der Vollts
republik Bulgarien) 

d) Im Bei trag d6r ©bris tliehm. Demokrat~n zur Verwirk
lic blumg der 1riedats= und VerständiguiJgf:Jpolitik: der 
DDR (Ziel der intermtionalen Wirkstnke:l.t der CDU; 
die Entwicklung der intEtrnationalen Verbimunggen 
unserer Partei; höhere Et±ekti vität unserer auslands
inf ormatoris~hen Tätigkeit; verstärkte Mitarbeit 
cbrJ.stli~ber Demokr8at4!n in der Friedensbeweguxigfl 
der CFK!) der Berliner Kon!'ereuzl) der Liga iür V'ölker
freundschaf't und ibren Fre tmds©haftsgesel ls©baften !) 
der Deut~hen Liga fUr die Vereinten Natic:nenl) im 
Afro-Asiatiscben Solidaritätskomitee!) im Vietnam~ 
Auss©hu.B sowie in den Kommissi@lllSD. Inte mationale 
Verbindungen bei den Bezilite= und ltreisSWJscr;hüssen 
der Nationalen Front) 

So unsere na©b Westdeutscblmd gricbtete Arbeit 
Die nach Westdeutschland geric htet e Arbeit W'.J!rde ooreh 
die Ents©hließung des 110 Par00it ages 'W.'ld die in dem 
Beschlüssen des Hauptwrstandes ge stell te!öl Aufgaben b&=> 
stimmt o Sie fmil.d ihre Grundlage in der engea Zu sammmB.l.'1-

bei mit allen Gremien der Natiom.leliil Fro:iilto Dabei ergaben 
sieb im Ber!cht szeitrawn folg'e~de S©bwe~p~tes 

a) Die Einflußnahme unserer Partei a'l.llf die Mitglieder und 
Wähler der westdeutoohen PJDU umßl CSU ( Briefe unil Appelle 
des Hau t v@!r'stQildes a:J. die Mit glieder Wild Wähler der 

CDU Wld CSU ) 
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b) Unsere Initiativen zur Durchsetzung der Vorschläge der 
DDR zur Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden 
deutschen Staaten (Ergebnisse der Arbeit mit westdeut
schen StudielllldelegatioDel!il und Agitationserbei t als 
Hauptfomeml unserer Einfl.ußnahmeg Verbreitung von 
Informatiol'».en ü'ter die DDR und Zurüdtweisung der anti
nationalen um antikommunist:ll.s©bmt P~opaganda der 
Bonner Re gl ertailg) 

c) Die Erarbeitung von Altemativvorscblägen für eine 
wilirlicb dem okratische Politik in Westd.eutscb1and 
(XI. Hauptvorstaadssitzung l"Om 270601966) 

d) U~sere Solidarität mit den ~b.ristlicmn Kräften der 
außerparlamentarischen Opposition und unser Wirkm 
unter den cbristli<eihen Arbei terng Jugmdli~hen unö 
Frauen in Westdeutscbland(trgebnisse unseres Auftretens 
in Westdeut~hlartJd) 

e) Die Mitarb eit unserer Unions.freunöe in den Arb eits
gruppen "West" der Nationalen Front 

f) Die Wirksamkeit der publizistischen Tätigkeit des 
"Ynion ... Preesedienstes" nach WestdeutschlEDd 

• IIIo ~ gefestigt e CDU in einer gefestigten National.Eil Fr:on.t 

1. Die Wirksamke it der Mitarbeit der CDU in der Nationalen 
Front 

a) Unsere Mitar'bei t im NationalX"a 11 bei „aemi. Be zirks=u 

Kreis und Ortsause©büsiS\eB der National:en Front; 

b) Die Unters tützUJl:g der Tätigkeit der Wobnbezilksaus= 
schlisse dll1 h die Orts~~ppe~ ; 

c ) Die Ar ei t 'Glllßer er UlOiio~f'reude in de2. MasseIDlorgam. .... 
satione111 FDGBv FDJ0 DFDg ~:ßooF i; DRK Uswo 

2o Die schrit 
prinzipien 
Bezirks- und Kreisvorstäv. 

-15-
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a) Einecbätzlmg der ~&ätigkeit des Hauntwrstaudes~ 
Erfolge und Mängel = zur Arbeit des Präsidiums und des 
Seld7etariata des Hau-ptwrstaDdes; 

b) Die Arbeit der Bezirks= und Kre:ft.gjwrstände = Bezie .... 
bungen zwischen Vorstälilden und Sekretariatea = Verbin= 
dung der Vorstände ~ den Staatafunktionärell; 

c) Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften und Arbeita= 
kreise und der Untersuchungsausschüsse sowie der zeit
weiligen Kommissionen 

d) Die 141tgliedenersammlung als wie htigste For1?}- der 
politischen Arbeit in der Ort~ppe = Ergebnisse der 
Versammlungstätigkeii!ü =- die Pro~amme der Ortsgruppen{) 
Ergelmis und zugleich Grundlage der Leitur.igstätigkeit 
der Ortsgt'UpP&JZllwrstän<Ole = die Anleitunrg dur©h ,ö:i.e 
übergeordneten Vcorstärtll&l = Fragen der Mitgliederbewegungp 
Grtsgruppen um StützplOlDkteo 

Bei der Einsehätzung der Vcrst andsarbeit auxf den versebie .... 
denen Ebenen ist jeweils darzulegen1i wie die Prmzip:len 
der wissenschaftli~ben Leitu?ißstätigkeit verw!rkli~bt 
werden konnten 

3. Ergebnisse der Schulunssarbei t der CDU 

a) Inbalt 11 Qual itii.t und Ergebnisse des Polit1ooben. 
Studiums; 

b) Aufgabenstel lung\) Ergebnisse und kaderpolitis:.1 r 
Ertrag der Tätigkeit der Zentraleli S©hal~sstät"te 
"Otto Nuscbken; 

c) Auswirkungen der Leitmmgstätigke:ll t der V@rstär.t.ae awf 

die Scbulungsarbeito 

4. Die kaderpoli tis~he Arbe§. t de~ CDU 

a) Arbeit mit dez.. Kadem als weee tl:Wber Bestmiidteil 
einer wisseme3ha.ft i C\1ben Leit~stätigkeit g 

b) Die QUalifizier~ d.er bauptam.tli©ba Mitar i ter der 

l 

-1~ _J 
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CDU; 

c) Zur Qualifizie:r"\4::Jß ~ere Ur.J..ons:f'reunde im Staatsapparat; 
d) Zur Arbeit mit den Ka erentwlcklungspläneno 

5o Die Presse- und Verl agsarbeit der CDU 

a) Einschätzung der Tätigke it der Redaktionen der "Nauen 
Zeit", der Bezil'kszeitungen und von "Union teilt mittt; 

b) Die Herausgabe von Broschüren und Flugblättern der 

CDU; 

c) Die Arbeit unserer Buc hverlaf!'l3 ; 

d) Zur Arbeit mit der Partei li tera tur e 

Ge Fra~en des Finanz- und Beitragswesens und Zln" Arbeit 
der VOB Tinion 

a) Politisc he Bedeutung des Finanz- und Beitragswesems -

b) Entwicklung und Erfüllung des Bei tragssolls; 

c) Qualitäts- und Produktionssteigerung bei der VOB Uytion 

Anhang: Zeittafel über wichtige Tagungen der CDU 



Z • 1 t p 1 a n. 

für die XIX. Sitzung des Haupt vors tandes am • 3.4.1 968 

10.00 Uhr Ertif fnung un.d Begrü.ßu.ng 

Bericht des Präsidiums 

11.30 " Pause 

12.00 ff Aussprache 

13.30 • Mittagspause 

15.00 • Aussprache 

16.00 " Beschlußfassung und Schlußwort 



'.rag e s c r d nu.m.g 

tür die XIX. Sitzung des Bauptv@rstandes am 23 0401969 

BegrüJ3u.Dt »P1 • ahl • • • a s i ::At tloaakaiäi&tssion 

Bericht des Präsidiums 

.Aussprache 

Beachlu.Bf assung 

Schlu.Bwert 

- Ufdo Rudolph Schul~e 



Zur Eröffnung der XIX. Hauptvorstandssitzung 

Geburtstagsglückwünsche für folgende Unionsfreunde: 

1. 45.Geburtstag 
Oberstudienrat Lothar F i s c h e r, 
Karl-Marx-Stadt, 
Nachfolgekandidat des HV 

2. 47. Geburtstag 
Stellv.d.Min.f .Bauwesen Rudolf E i c h h o r n, 
Berlin 



Mitteilung Berlin , den 1 7 4 1 9 6 8 

on 

II 

Btr uubing Bez.: 

Unionsfreund Götting Betr.: Geburt_atage 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Am Ta e unserer XIX HV-Sitzune , am 23. April 196R, haben 
folgende Unionsfreunde Geburtstag: 

1. Unionsfreund 0 erstudienrat Loth r Fischer , ~arl-garx-Stadt , 

Nachfolgekandidat des HV, 5 Jahre 

2 •. Unionsfreund udolf Eichhorn, Berlin , 
Stellvertreter des Ministers für Bauwesen, 47 Jahre 

Beide Unionsfreunde aben e Teilnahme in Lei zig zuge
sagt Blumen für die Gratulation durch Sie sind bestellt. 

B rn G 045 2111 66. 10. 2H9 



Vorlag~ f ür cl....,;t_ 
XIXo Si t zung des 
Rauptvorst andea am 
23 o. April 1968 

Gliederung des Rechenschaftsberichtes des Hsu.ptvorst alll.df~ 

an den 12, · Parteit~ 

Die Beschlüsse und Ergebnisse des 11 2 Parteitages 0 der wglei©h · 
im Zeichen des 150 Gi"Wi'.&w.gstagöä d8r DD!t stah&0 v8l!?ueutli~h~lß 0 
dd die ~olitik milser@~ Staatero wn der CDU mitgestaltet und mitc:. 
verantwortet wlrdo D@:rc> Parteitag orientierte dar6llf 0 daß di · chris~ 

l i ehen Demokraten gemeinsam mit den anderen in der Nationalem Frcnt 
'IY'ereinten demokrat i schen Kräften unter der Führung der Partei der 
Arbeiterklass® ibre Kräfte für die Sieh.erung des Friedemi 0 für die 

Verwiiitlicbung des ~gremas des Sozialismus und für die Herstel= e l ung normaler Bezieb.ungeil zwischen beiden deutsche Stsatelii ein
s etzen.· Er wiefJl Weg tmd Ziel unser~ künftigen Arbe:l t beim mfas.,,. 
s enden Aufbau des Sozialismus und zeigten wie dar Christ seiner 
Verantwortung b~im. sozialistischen Aufbau am beste~ gereeht wer
den kann. Zur Verwlr kliebtW.g seiner :tielsetzung hob der Partei t .ag 
di e Notwendigkeit hervor0 eine wissenschaftliche Leitungstätigkeit 
in den Vorständen aller Parteiverbände durchzusetzen und si® ai:B.i 
die ·Schwerpunk:te der politiscb-erzieberisoben Arbei t za. ori®~'tl®= 
ren.' Diese Ergebm.s~& des 11 o Parteitages warm die Grmldl~ 
unserer politischen Arbeito 

-• 

Im Berichtszeitraum sind in Ubere inst::I mmu.ng m.i t dtim Cbarsk'tl" ~IB®=-
• 

rer Epoche die Kräfte des Friedens~ der nationalen Utt ~hä~gk®~ 
und des Sozialismus in der Welt stärker und fester gew~ ~ l ®'i:Jl o Di® 
f reundschaftlichen Beziehungen zwischEm den soziali~ien'h®::ä!. Sta&<? 
t en, den Kommunistisjb.en und Arbeiter part eien w ~(fil1 · d1emL~krs:ti~~h~ 

und Friedenskräften in aller Welt haben s i ©h vert i efto. Di~ ser Pr~zeJI 

k onnte auch ni@bt d~h die dagegen gericht et e Verg~ärk~g der Gl®Jr;:. 
balstrategie der USA W'.lter aktiver Uuterstützung de~ westd®utoohe 
Imperialismus a::tfg-=:.alt~ werdeno Die Beratmigen d~~ K-mmr,mstis@ rjij 

d Arbeiterpartei~~ i~ Karl©vy Vs:ry und Budapest se>wl® der Stast tii1. 
de s Warschauer Ver trag ai in Wars~hau0 BUkarest 0 Sofia tlnd Dresd~n · 
t rugen wesentli~h ~.:...:. Si·"3herung des Friedens in EurG·pa b6i und fan= 

den deshalb die 'l:lgeteilte Zustimmung unserer Partei o-



Io Btr&V.8J.r&g~El~S ~ig~iae• im Beri.@ht~~eitßlu~ clle 41• 
RPlitis@bA ~~1~ d~~ gDV maßgebli@h be~im'lfl'\la.Bt~~ 

1o De~ 200 J~~tag de~ Btf~i~ mmse~~ Volk8~ und di~ 
tolgend~~ n~~~~~n Jubilä•mi waHn au@h für 41~ CDU 
Ve~asSUDg~ B!laimz ~~ ziehe~ über ~· ! Ja~ebll!lte Ka~ 
wo Frit)~fJ!?l ~ DfJmkl?ati~ wmd S@1jd.a:iU.sl!IJ\:m~ Imi UbeNimJti~ . . 

mit d~m HaJID!fe~t der VolkaJkamme~ konnte unee~ ~tei ~ 
eomen ami il:Affm 20~ GrW:eldUlllgstag (26~ Juni 11965) m~h• 1= 
sen~ daB si~ ~~m G®ist ~~ G~lÜl!ilß~auf'~.lf•a t~~ g•bll~ 
ben ist W!ll.d ~~iml~ P!>~ipi•D 1Jm der Geme!l!ilS@baf~ alle~ 
dsmo~tie©h~mi Jtm'äft~ e~l•~ k@mi1t•~ Im GegelW\'j&t~ m~ 
Westc=:CDU~ di{t -~ GFliMWQ1SfjpJ:>imipieim w®rff-te!ll "W&d ei~ 
&ur l!mte~ss~~e~JNJ~ d8a ·~~tdeutsch~~ M@n@polltap1tal~0 
d•~ Mil1ta~~t~~ ~ R~wa~iete~ •n~i©kelt hat~ liei ~!© 
di® CDU 1ll ~m p@liti~©h@im Ba~d~l~ ~tet~ wo~ d•n Iir;.t ~ s ~ 
UXhSS~~ Ba~i@~ leits~~ Zwamizig J~ Blo©kp©Jlitik bestät~~ 
d!• Ri©h%igkeit dsa wc~ de~ CDU ~ing~e@hlagene~ W~g•a~ g®= 
ID9i!nsam mit al:ll,~~ f©rt~@h.rittii@~~ Jtlflä.t~e~ fü=> di® EJl:lhal= 
~ d@~ F~i~d•na~ den d•m@krati~~~ F©r~e~itt~ ~@~ Ar.xJ!~ 
ba~ d~~ S ~iali~~ wmd 41® ~fW\,lUB:ig de~ I.Ql&ti@mial•~ ~~~l ~ 

de~ DDR 8 k~ft ~~ lhlab~~~ Di~S® G~d•~tag@ ~tä.l:;>kt@~ ~~ 
Staat~b~~t~@Ull \lWS~~~ Mitglie~~r~ l)f)r 20~ Jah~@t93 ~·~ 
Gr~d~ de~ S©~iali~ti~©h~~ EiW!!.ei~~~~®:fi. D~~~~@~s~1.i~ 

(241~/22~ Ap~rub ~966) w~~ti~ft~ b®i d•@ Mitg~i•~~JS'll~ ~~~ ~ 0 

die ~k~lll'Jll~~i~l~~~ di8 hi~t@~i~©h® lß@~i©ID d~~ ~'i.Q)@it@~ 
ldaae® 1ll.Wd ~ ~ :fi.mm Bfilm®i@ all~~ d®mti~ti®~©~ 

bätt~~ Da~ Ve~tH'1llfJ~@E>hilti.mfü~J W©fäl ~i@tt lQJ ~~ M- ~~~~®;z 
al~ ®~$ä ~~ w@@~®~li@~~~ El~oo@@~@ ~®~ p©;~:fi.~~®9~='~©~l:fi.= 

~©htJ~ ~~lt ~~~~ ~w~lk@~ kam b®®~~~~~ ~ ~®m W®tt .... 
b~we~ z~ ~~ d~~ ~~~ G~~~~eg~~ ~~~ SED ~imm A~~©k~ 
a&i ~ m ~i©~ m.~1@ ~a~@ElrP.l ~~tl:fi.©h© D@:mi©u~'j;-:12 W@~n©go 

t?~oob®~~ ~®t®:fi.12!,g~©i~ D:fi.@ ~1~ m~ G@!Iil@m-~~111 41955 
~tand®~ 1~ Z@i@h~© cQ!.@~ ~~~~~18@~ G®~~JlEaamk~it ~~ 

d@m~~a~i@·:tl:,@~ ~il~@ g~ 121@.isi ~ 41@!1~~ Z@it ~Ri!.fJJ!.%®.'.1l 

~f Jl.g@ -~ @~~ ®@..~Jl.alüti@@h®ml A~e~~ Si® wi~@~pittigel ~ &l 

' ~ g~@M@If.@ Aktiw~ti\t lbl@:fi. d~~ M:fi.tsli?b~i~ :fi.lö d~gi Ha~ill1lM~ 
JJ.~~ F~~K.~o 
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2~ Der VII~ Pa~t~i tag de~ SED (ApI:>11 41961) :ll.ei t~tei ea1.1 

neu• EtapP® i© der EJmtwi©kl~ ~lfl DDR ~in~ Seim Autga~ 
benstellWQlß = di~ Ge~~al~ d~s ~~twi@k~lt~~ geesll= 
schattl1~h~~ S;Jet~m~ d~® S©~iali~m'iJJ.~ ~ e~t©Z'delf>ts aU©h 
f ür d~- CDU ~1~~ ~~u~ Si@ht d~~ Probl~IMl uind ~ine DSU~ 
Qualitä~ ibH~ Ub~it~ Zuglfßi©h ~~ d~~ die AUBYMJ:b 
twag dss VII~ Pa~t®itag~@ di~ AktiwÄtä~ @lllS~~~ Pwsit~~ 
in allen ~~i©h®D d~s g~a~lle©haftli@h~n Leben& wiel= 
gestaltig~~ i!lmd k~mist~ktiwe~o ~Die Fe~tstellung d•~ 

Manifestes d~® VII~ Part~itag~s~ da.B das gNB~ Werk 
der entwi©k~lt®D ~@~ialisti$@h~~ Ges~lls©haft all8 
Bürger uns~~~ RepUllblik ßlO@h ~~~~ Z~Smm®DS©hlif)~ml 
und die sozialisti~~h~ Me~@h®iag meine b.aft f~stig~~ 

wird~ f'armd ihH ~stät~ d~h di(fl ~is~erö!. 11.md . 
die ges~ll~©haftli~ Aktiwi~ä~ ~~~~ Mitgl1$d9~o 
Ihre Mitwir~ a@ d~~ W®ttb®we~b~n z~ Ehren d~s VIIo 
Parteitage6 ud wms~.NJ V@~a©hläge an d~El VIIo Partei t ag 
demoiwt~1e~ n ~~~ut die wa0h!il ~d® ~liti~©h~ G~me~ 
s cbatt m:ilt d~r PaJ?tei ~ ~ ub.~iter'kle~a~~ Di~ V@lukamme~ 
und Bezirutagnahl~Eil 4l96'?~ di W61ril d(!)!L\ ~gebniss~~ uw1 
Forde~ ~ d~® VII~ Pa~t~itag~s d ~ SED g~pn:iägt ~s~0 
führte~ er~~~t z~ H~~p©Dkt~~ 1~ d~~ Mi~i~k\Wlg de~ 

chriatli©h~~ D~ ©~t~~ b~i de~ Fest ig1.illJlß de~ eoziali~t1-
schen D•m~krati~ ~d d~~ Ve~ti~f'Wlß de~ p©litis©h=-~o~li= 
s ehen EiWieit der ~w@lk~~ iiä d lt" DDR~ Dsb~i setm~®Ri 
sie s ich z~l~i®h mi t d~~ P@litik d~~ -~~td~~ts~h~~ 
Imperialismus "Wad M111ta~i~m~ 81U1S~i1r.la~de~o F~ di@ Mi~ 
gli•d•~ d•~ CDU gab hiert>b~i di® Mitar>ti~· i'§1_~ko~~rem WtJ)c=» 
s entlich Imptils@s b~i d~~ Wahlb ,weg.~ z~~t~ si~ di® 
Geschloss~Dhflit alleJ~ K.t>äft(f) U!lls Na V lk@~ wd. di~ pat.ri()c:t 
t isch V r'~~<1~~it a11J.1~h d~~ 0~'istliehtJ~ B~..-ig(f)~ mit ihNr 
U.publiko 

• ' „ - , r, • ~ 

)o Der SQo J~~tag ~~~ GJ!1:i~~z, St%ial1stis"<~Ja~ Ott~b~~ 
f ' t • • i 

nvoluti~ro w ffllll~~~ d~!!! llitJgJl11!i~~~ ~·JJ~ CDU \&Ud wi•ls 
parteil©~~ ~15tli@h~ B&.t!:g~r ~~ DDR ~b~~@ wi~ tmu.n49 
~hr1atli~ h~·51.Q'Jl1GhktJJiitfJfill ~~~ A~la~'il.®® Z'Ul. ~1!'CA~J.S> Wü.rdic:a 
~ '1<egi ~1~~~~,1~ ~h®:r1 & ·~~t~ difl~~~ L.~1g~iest:is 'Wild 

f ührt® ~m 1~@~ •@~ ~tl!G3h~s v~~1~t~ d~~ d~~tel@l1= 
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eow~etis@hsim Fn~ds©haft~ Hierbei bestimmte der "Plan 
f~ die Beteili~ de~ ©hristlichen Demokraten an der 
VorbereitU!llg d~e 50~ Jabr~stages der GrcBen Sozialiati~ 
sehen Oltt@be~Hwo:n.uticßll00 die politische Arbeit der CDU 
im ganzen JahA 4J96'?o 

4. Die Aussprach~ üb•~ d~n Entwurf der neuen sozialistis~hen 
Verfassa deE> DDR Md di~ V~rbereitUDg wo.d Dmr©ht~ 

des Volksents©heid~~ wom 6~ April 1968 bestimmten in 
erster Linie di~ Pa~ttliarbeit im Jahre 196~ beaonden bei 
den Jahzieshauptwe~sam~l'Ul!llg•n und Delegiertenkonf erenzeno 
Waren s~on die Di~kuesione& über ;das Familiengesetz und 
daa Gea•t~ üb•~ da~ ~~itli~e eoaialistieche B1ldwags-
91stem deutli©h•~ Ami.a~@k unsere~ sozialistischen n.mo--. 
tratie~ so w1d~~pieg~1t ~ si©h in der Ausspra©he ~ 
die aozialis tia©h~ Verfassung unseres Staates und b•im 
Volltsents~hsi~ die g~ B~it unserer politis©h•~ ~bei' 
und das gswa©~~~ StaatebeW\ll.Btsein unserer Unionaf~w:id• 
und zahlrei©h ~ pa~~il©~~r '1114 ~hristlicher Büzge~~ 
Damit wurde b~i ihnen die Bereitschaft gestärkt~ neu* 
vorbildli~~ ~is~emi im sozialistischen Wettbewel!b zu 
Ehren des 200 Gri!.ind~stages der DDR zu vollbringeno 

II. Der Beitrag de~ CDU z~ Stärlmpg de~ . DDR 

Die Yitarbeiterkonferem der CDU (Juni 1967) führte die wom 
11~ Parteitag bestimmte GJr:Undlini• der Pclitik de~ CDU 'Wlt•~ 
den Bedingungen der Vollendung des Sozialismus atin.f ei~® höhe~ 
.re Ebene und s©hut difl GruwdlagfJ fili:e1-e1n• neu• Q,Wllitä% ir.m 
der politis~hen AJ;>beit \lmS~~r Mitglisder und Parteiw~~b~d~ o 

Si• griff den Ruf des Manifest•s des VII~ Parteitages an die 
Bürger der DDR auf wid zog S@hlußto:Jlgerwigen f ü.r die eigem 
politische Arbeit~ Di~ Yita~beit rkonferenz bez~ugt~~ daß di• 
Vollendung d s Soziälism'i1ä a~~h da~ Werk der @hli.stli©he~ 
Demokraten sein wi.rd ~d daß di~ DDR unser so~ialistia~hes 
Vaterland ist~ D mg g~üb~~ ntlarne sie den mens~Mimlf •ind~ 
liehen Charakt~r d ~ta~tBm©~op©ilistis@lwn Herrs~bafteaystems~ 

i.nsbesonderi1i di~ P~litik d ~ CDU/CSU=Führang in W etdeute~ 
land. Mit ihrer ~klär..Mag at~~kt die -Mitarbeiterkolllferens 
zugleich ihr Ha~Jt~amtgabe~ a\l.ll.f dem Wflg zum 12~ Part itag ab; 



• 
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Si• orientiert• wo.sere Mitglieder darauf 0 Mitgestalter 
des entwi~kelt•n ges•llschaftli©hen Systems des Sozialie= 
mua zu sein0 mit d•ssen Hilfe die Vorzüge unseisr ~oziali~ 
stischen Gesells~haf~so.rd.l:mag voll und allseitig zur Geltung 
kommen~ Der komplexe Charakter des Systems erforderte~ daß 
unsere politisch• Arbeit vom gesamtstaatlichen und gesam~ 
gesellscbaftli~hen Gesi@htspunkt b~stimmt und der Zussmm ~ 
bang von Politik~ Ökonomie~ Xultur und LaDdesverteidigw:ng f 

beachtet wird~ Zuglei©h würden die Grundsätze wissenschaf~ 
lieber Leitungstätigkeit entspre©hend der neuen Situation 
weiterentwi©kelt~ Hieran hatten die' bereits auf der IX~ '8upt
vorstandaa1tzung bes~hl©ssenen Veränderungen in der P&.rt•i= 
fllhrung mit d~r Wahl won Uaionsfreund Gerald Götting zwn Pa~ 
'•ivorsitzenden w~sentlichen Anteilo 
Diese Faktoren führten in Verbindung mit der kolJlS~quente~ 
VeNirkli©hwag de.E' Bes©hlüsse des 11~ Parteitages zu bedeu
tellden Erf olg•n ~serer Partei in allen Bereichen des gesell= 
achaf tli~hen X.b•DS~ 

1~ Die Mitwirk.ung und Mitverantwortung der CDU bei de~ 
Festigung der sozialistischen Demokratie 

Die groiße Aktivität unserer Parteiverbände zur alls•iti~ 
gen Festigung unserer RepUblik hat die Richtigkeit d•~ 
Losung '0~beite mitg = Plane mitR ·= Regiere m:itR 00 

bestätigto Die Mitgestaltung der sozialistisch~~-~m~ 

kratie dur@li unsere Mitglieder und darU"ber hina'lml3 dur©h 
die Mehrheit der part•il@sen Christen kam im B ~i©~t!I= 
zeitraum v~r allem zwn Ausd.rm©k8 

a) durch wo.se~ Mitarbeit währe~d .de~ Vorfertii\§"l!M!'Jg UlfJld 

Dur~hführmng der Volknahle&L 41965 und 1961 Wild <dl. l!l 

Volksente©heides über di~ ~ozialisti~©h V®rta~~ 1968~ 
' 

b) durch unssr Mitarbeit in den Volksw~rtre~l!'lgfllil ~ ihren 
Ständigen K©mmissione~ s~wi~ deren Aktivs~ i~ d@~ 
Landwirte©haft13~ät11J&~ Pz>~&mktionsk@mit es 1!llm1d and•ren 
gesells@haftli~hs~ E~i©ht1mDgen8 



• 

c) durch die Tätigkeit der unserer Partei angehö~nden 
Staatsfunkt i oni..reg 

d) durch unseren Beitrag bei der Entwi@klu.ng e~ 

sozialistischen Rechtspflege in der DDR; 

e) durch uns9re Mit arbeit während der Volksaussprach~ 
über unsere neue sozialistis~he Verfassung und unse.t'!I 

· Vorschl äge zu den im Beri~htszeitraum verabs~hied~ten 
grundlegenden Gesetzen der DDR (Bilduuogsgesetz-~ 
Familiengesetzbuch~ Strafgesetzbu@h uaw~) 

29 Unsere Mitwirkung bei der Einbezieh!.Ullß der @hristlich~n 
Bür5er in die sozialistis~he Mens~hepg~meins~haft 

a) Unsere Partei ha t geholf en0 das Bewußtsein de~ 
gemeinsamen humanistis~hen Verantw@rtu.ng d n ~hrist~ 
liehen Bürgern unserer Rep~blik immer stärk•r zu 
ver<.llutlichen~ sie dadur©h in unsere s~zialistis~he 
Gemeinschaft fes t einzubezi h~n und si~ z~ b~wi:u.ßte~ 
Handeln f ür die Festigung der DDR zu gewir..nen~ Dabei 
sind besonders her;rorzuh.eben8 

- das Gesprä@h zwischen Walter Ulbricht und 
Landesbis~hof D~ Mitz nh im _, 1966~ 

- Aussagen der Tagungen unseres Hauptworstand~s tm.d 
seines Pr äsi diums g besonders 00Huma!llism~~ U'!i'.d @hrist = 
liehe Verantwortung00 196? in Jena8 Ta~ mit j~~~ 
Christen 1966 in Zwi@kaug 

- die Einbeziehung ©hristli©he~ B~e~ iE;. d~~ Arbeit 
der Nat ional en Front uumter besond~~JC> ~le'ii!©k~i·~~= 

tigung der Unterstützu~ ~e~ AG 0°Christli~h'!l Kr®is~09 

durch unsere Vorständ B 

- die Aktivität ©hristli@h ~ BW::ige~ im Z~aamm~nhaiag 
mit der To~au~~ Initiative wnd d ~ Volkswahl~~o 
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b) Unsere Partei war bemüht 0 d~n Ki~he~ in der DDR 
zu helfen 0 einen f st n Platz i n unserer s@ziali= 
stischen Gesells©haft zu f indeno Der ng ren Gestal~ 
tung der K~ntakte und der Zusamm ~rbeit mit prc= 

gressiven kir©hli~hen Kräften ~ dabei t sondere 
Aufmerksamkeit zu s©henkeno Bes nd rs hervorzuheben 

- die Entwi©klung unserer Kontakte zur Thüringer 
Kirche 0 insbesondere zu Bi.s©hof Mitzenh im~ 

- der f orts©hrf)it•nde Diff r nzierungsprozeß in 
kirchli~hen Kreisen im Zusammel7lb.ang mit gesell= 
schaftlich bzwo kir©henpolitis~h bedeutsamen 
Ereignissen (ro~ Ja~stag der Befrei~0 
"Populorlllm pr©>gessi©w~ 50~ Jahrestag der Oktobe.I'b 
revolution0 450 JahreeReformatioE.) 

•> Unsere Partei hat mitgeh©lfen0 die im Zusammenhang 
mit der Bonner Ostpolitik unt ric.omm nen Versu~h 
der westdeutschen Militärkir©h~~ di p©litisch~ 
moralisch® Einheit uns ~r Bew5lke.rwig zu s~hwäch~~ 

und das Verhältnis zwisah n St aat ~d Kir0h~ in cer 
DDR zu stören~ zurü©kZ"mW isen und wirlooJrllgsl~~ z~ 
. . 
macheno 
(Aussagen der Hauptv@rstande~itz~ - ~ t:JJOd Präsid!~ms~ 
tagungen s @wifl ander r ki.r~h Xlpöli tis~h wi1 -3htig~."' 

Veranstaltru.ngen) 

d) Durch das Z1J,'.J.sammsnwirktiiäl. wen Chi.uia t :!l mm·! Ma.:r:xist~~ 

und das W~k~n e.er CDU i n .w DDR ~ rfl di · ~-~~~ 

nische Diskussi<D~ b ein.fl~~~ Ult!S- N FNund.., habfl:l 
durch ihre werantwor tli©h Mitar, ei t im ~~ OFK uc.d 
der Berlille~ Konf' NJ~ f' fuG> die B ~~·ll~ -!-JJ!:' USA= 
Aggressio~ i~ Vi~tilB~ mmd f ii.E> di~ F~at g~ d~~ 
europäis~h ~ Si©h ~h i t g wi~k~~ 
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3. Die GewinnUl!'!P) unserer Fr und zur bewußten Mitg staltunp; 
des ökonomischen S:Ystems des Sozialism~ii 

Der 11~ Parteitag stellte die Aufgabe~ die n uen Planu.mg~ 
und Leitungsprinzipien verwirklichen zu hel f n~ unsere 
Freunde zu bef ähigen0 di ökonomischen Gesetze zu b h r~ 
sehen und fa©hkundig anzuw~nden sowi e 110. s ,~ial ~. "=r~he~ 

Gemeinschaftsarbeit den ökonomischen Nutzeffekt zu e~hÖ= 
hen und d•n sozialistischen Wettbewerb zu entwiekeln und 
zu verstärken~ Nach der Mitarbeiterkonferenz war in Aus~ . . 
wertung des VIIo Parteitages der SED besonders ©harak~ 
teristisch die weitere Lösung der ökc~omis~h~n Aufgaben 
in enger Verbindung mit der Entwickl ung aller übrigen 
gesellschaftlichen Bereich~~ 

A~ Die Schwel::pu.nkte unserer Arbeit auf dem Gebi te der 
Industrie0 des Handwerks und des Handels im Berichts= 
zeitraum wareng 

a) Die Unterstützung d r Maßnahmen der k©mplex n 
sozialistischen Rationalisierung du.r©h di 
Orientierung auf den wissenschaftlich=te~hnis©h~~ 

Höchststand und die vcrJW.ngige Unterstüt zung de.~ 

führend~n Wirts~haftszw~ige~ 

b) Die Unterstützung der sozialistis~hen Gem~i~ 
schaftsarbeit in der Industri~ und i~ d~ . 6~~~ 
liehen Versorgungsrwirtschaft~~Erz ugz..1.-,g~\:„pp ·J~ u ~a~ _; · 

c) Die Beteiligung unse r Freund am .,. .:,:z!a:L;:s ti~ ~h~~ 

Wettb werb ( 20~ Jah t ag und VII~ Pa~t .„i t ag d ~ 
SED eins©hl~ V«?rs@hläg , 50~ Jahrestag d r Okt ~}oil!~ 
revolution s owie zui.r neu n s©~ialisti~ :'lh~~ V "~fae1= 
su.ng) ~ S~hwerp®kte illl d · n ein~elne.rm Eta:p~:.1 ®~wi
errei~hte Ergebniss o 

d) Die Wirksamk it s r er Freund i n de Arb its= 
grupp · •uK(Jmpl em z..tä_~ ~ Handw rk . r u.nd Gew~~bei= 
treib· nd@00 der Naticool n Fx~c.a.t o 
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Bo Die S~hwerpunkte unserer Arbeit auf dem Gebiet 
der Iandwirtschaft lagen im Beri©htsz•itra1UlJD 
vor allem& 

a) in der Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion9 insbesondere dur©h Hebung der 
Bodenfruchtbarkeit und vollet A~nutz~ der 
Le:JSungsfähigkeit der Viehbest änd•B 

b) in der Entwicklung der sozialistischen Gemein~ 
scbaftsarbeit~ zunächst duroh Verbesserung de~ 
genossenschaftlichen Zusammenarbeit in den LR:t 
und dann erw itert durch vielfältig K©opera~ 

tionsbeziehungen im Rahmen des ~inheitli©hea 
R pr©duktionsproz ss s d r Landwirts~haf t und 
Nahr"~sgüterwirtschaft s 

©) in der Gewinnung unserer Mitglieder aus der 
Landwirts~haft für die fa©hlich~ Quali fizierungp 
um den An.f orderungen der wissens©haftli ©h= 
technischen Revolution gerecht zu werdenD 

d) in der Beteiligung unserer Freunde am sozialisti
schen Wettbewerbo Diese Aktivität unserer Part i 

auf d~m Gebiet der Landwirts~haft kam z3 Aus .... 
drtt~k in zahlrei©hen Vorschl ägen und Am:•eg·ungen 
zur Weiterentwi©klung der sozialistis 3he:rt. Iand-=
wirtschaft0 insbesondere an d n VIIo Parteitag 
der SED und den IXo und X~ Deuts~h~.:: Ba~r::tkoragreß~ 

.... - -- - - ' 

4 o Der Beitr ag der CDU bei der E!:tfalt~ -~·.:':' T ::rgau•~ 

Initiative 

., 
l 
; 

·! 
' '\ ., 

,,( 

' „. 

.• ·, „ 
! ., 
' 

Mit Initiat iven und Leistungen na~h dem ToY:gauer Beispiel 
. . 

gelang 0 die Effektivitä~ der fr!}iwillig ~ Arbeite~ 
leistungen w sentli©h zu Jt'höh ZA und. a~ d.i~ örtlichsm 
Pl anvorhaben zu lenkeno Sie erwi_. ~ !l!.i.h als praktische 
Schul d r s~zialistischen Demokrati~ in unsere 
Gemeind ~ und trag zugleieh zur gr~ß~~ ~ E t faltung 
des g istig~kulturell n L$bens und z:JJ.r V rtief'Ullag 
d r so~ialistis~h n Bezi~h~-..Iü. - ~.t r B~ ger b 1~ 
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In der breiten Beteil igung unserer Mitglieder und0 vieler par
teiloser Christen 1m Rahmen der Torgauer Initiative exwies sich 0 

wie es der CDU gelungen wa:l'u Gemeinschaftsgedanken zu eutwiekel 
und das Bewutßsein der' Mitvercitwortung für die Lösung der 
volkswirtschaftlichen Aufgaben zu weckono 
Hierbei ist besonders v on Bedeutung: 

a) Der Eatwicklungsprozeß vom NAW über die Aufrufe von Torga u 
und Riesa bis zu Köpenic k und eie Senon.anz bei unseren 
UDionsfre undeau 

b) die Breite der Wirksamkeit der Torgauer Initiative auf alle 
Bereiche des gese l lschaftlichen. Lebens (Produktionu Kultur 
und Volksbildungu Gesundbeits= und Sozialwesenu Entwicklung 
der sozllalistisohen Menscbengemeinechaft uswo) 

c ) die Entfaltung der Volksinitiative im Leistungsverglelc h 
•ach dem Köpenicker AUfruf und deren Unterstütz~ durch 
unsere Parteio 

5. Die Arbeit der CDU auf dem Gebiet des Gesundheits- uni Sozial= 
wesens 
Die Schwerpunkte unserer Arbeit mit Freunden aus dem Gesund'e' 
beits~ und Sozialwesen war auf die Durchsetzung folgender Auf~0 

gaben gerichtet : 

- .lrweiterUB.g des v orbeu genden GesU!ldheitsschutzes 
T Verbesseru..g der ambulaaten medizi•iec't2a Eetreutmg 
- weitere Entwicklung der Arbeitshygiene 0 

um die Lebeuerwartum;g Ulld Leistungsfähigkeit unserer llirge r 
weiter zu erhöb.emD die ErsoheiJLungen der Frühinvalidität zu 
vermllde~ die Erkrankungshäufigkeit und ~daDer zu verminder :t 
und dem Krtlllkenstand ~u senken9 Di e Initiative unserer F~eunde 
bei der Lö$ung diese r Au:f'gabe führte zu wertvollen An.regun.,.. 
gen wad Verse bläge:ao Darüber hinaus wrdem zugleich a!lE b VoXb 
auseetzUJ1.gen geschat fen 0 diese erperime~tell auf ihre killread 
barkeit zu überprüfe1'o Ei• be s o::Jtderes Anliege unserer Partei 
war es 0 die konfessi~ullen Ri.rtcb twlgea des GesW!ldb!t itsweeem 
in die entwickelte s ozialistische Ges el lschaft mit e inzubeziehen9 

-1 1.,.. 
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6. Die Wirkeamk:eit der CDU bei der EJltwicklung der sozialistiT 
sehen Nati nalkultur und oei der Verwirklichuag des einheit
lichen sozialistischen !ilduPfis5yste.m.e 

a) Unsere Aufgaben in der Nationalen FrOJlt be 1 der Verwirk
lichung der sozialistis©bem Kulturpolitiko 

Die CDU hat konthl!.'derl ich und zielstrebig ihr !emühen 
fortgesetzt 0 die christlichen Kultut>schaffemden beim 
Beschrei'te~ des Bitterfelder We·@J's zu bestäiitea und sie 
zu sozialiatis~hen 0 realistischen Werkea 8.JlZUregen, die 
Ausdruck der Ei heit vom Ethik UDd Ästhetik sind. Hier
bei WQr auc h das Wirken unserer Parteiverlage von großer 
kulturpolitis~ber Bedeuttmg0 In der Mitarbeit u•serer 
Fretmde b e i der Gestaltung eiues regem geistig,,.kulturel
le:a Lebens konnt en weitere Fortschritte erzielt werden. 
Sie zeigten sich vor llem darin. 11 daß die kulturelle 
Arbeit besser den Erf~rdernisseb der tecbaiscbe• ReVQlu
tion unter sozialistischen Bedhgungem. entsprec hend 
gestaltet wu.rde o Da'be i war der Sta•ratsb,eschlu.ß über 

die Aufgaben de :m' Kultd:nr eine große Hilfe für unsere• 

Beitrag zur E tfaltung eines rege• geistig-kultUl'ellen 
Lebens 

b) Unsere Mit arbeit bei der allseitigen Vezwirklicbu!lg 
des einheitli c hen sozialistischen Bildu:m.gesystemsQ 

Im Verlauf der Di skussion um den Entwurf des Bildungs~ 
gesetzes gel~ s 0 breite Kreise der christlichen 
Bevölkerung davd»n zu Uberzeugen.0 daß l•halt und Ziel 

V ll Bildl.3g ~· d ErziehUDg im Sozi alismus mit den Grund~ 
lagen des ,~hrlstli0'be~ Gl lll'teDS ü'berei llatimme11.o Gleic h= 
zeitig w~de~ dad~~h v~~be l te christlicher BlterJl 
insbesonder g ge1tüt \tr der Ji:l'ziehung zum Klassenst-md.,.. 
Uiikt weitg h ::11d übel'.>W:Jmle~ U11i!3~re WirksSlllke it zeigte 

sich beso der-s ~ _ .-

in de Tag:" - der Ar't ei t i:. mei:as~haft Volksbildung 
und Ausspr -~:.u b. den V<!lr ·ände~ mit Lehren. und Er= 

zieberao 

- i• der Mi tw1rk~ c br!s tli c her El e rn. iJl den li:l te ni

beirä tere u.d Kl semelt er•skti"t'!Su 
-12 ... _J 
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- ~dem k cn1strukti vea Aate 11 der CDU aJt der Ji:rarbei mag 
des Bilduqsge se tzea Wld bei der btwic klmig des 
BocbschulweseDso 

7o Wir u.terstützen die dem Frieden und dem Soz1&liemU!S 8 der 
Völk:erveretällldi§!.g wad der Sioberbeit dienende Außenpolitik 
der DDR und si».d treue Frewo.de der SowjetUD.i~n 

Die Erkeim:bais der Veränderung des illte mati aalen Kr~te
verbältnisaes zugbsten. des Friedeasl) der nationalen Una'bc

bi.igigke1t und des Sozialismus mobilieierte d~s Denken,1iun.d 
Ha.:lela Ul!lSerer Mitglieder im Geiste des sozialistischen 
Internatio:aalismllllS und der interaationalen Solidaritäto 
Ks gelang unserer Parteil) im Zusanmeaballg mit der Nahost'i7 
Krise in der DiBk1!.llSsion mit kirchlichen Xreisen Fortsc hritte 

bei der b.tlarw ng der Globalstrategie der USA Z\Ul erreichen 

un.d demgege~über bei unsereD Mitgliedern und zahlrei~hen 
parteilosen Cbristea die Notwendigkeit WllSerer Verte1di
guqsberei1;sebaft zur Sicherung des FriedeDs zu begründeno 
Die ScbwerpWDkte unserer poli tiscben Arbeit; lagen im 

Bericbtzei traum auf folg•den Gebietes: 

a) Die zielbeWllllte Verwlrkli©hWll dea "Plmea tür d1 
Beteiliguag der @bristli©ben Danokraten an der V©r= 
bereituag des .5Ge Jahrestages der Großa Sozial sti&~· l:f. 

Oktoverrevoluticn (Bi'gelmisse bei der Gewinnug vo~ 
Mitgliedem für die Gesells~baft für Deuxts@b.=S :::w~eti= 

sehe Freundschaft 0 bei der Bildung von Gr~i~bai 'ff m!. g 

der Beteiliglllmg unserer Unionsfremde an. den Wett~werbi!t11. 
zu Ebrellil. de&> 500 Jalbresta93e 

b) Das veratärtcte Engagement der c hris tli~hen Demokre.tisl!l 
in der politis~benl) m<0ralis:G3he11.ll und mawriellera. 

Solidarität mit dem 'heldenhaft kämpfem!de~ vlet~~si= 

s©hen Volk\) 

(ZuatimmUDg der leiten~ ParteigK:>emie llßim den Vietnam= 
erklärumgen Wil Bllik:arest1> Karl@vy Vf1:i:y \Ulnd Söf:la; aktiw 

Mitarbeit in der Viet:Dlllm=Solidaritätsbewegu.mg in der .DDR; 
Vertief~ de~ fr911Jllds©baftli~ben BSlal.de mit de~ frie-d
liebendemi. und patriot1s@b.elä1 Christen VietnardS) 

'· 



c) Die planvolle und kontinuierliche politisch$ Erzie
hungsarbeit über die ssozialisti~he Außenpolitik der 
DDR unter unseren Mitgliedern\) d alctb 
mit de e- Ök n Ra'bts der Kir-
chen und der P'ä e in reinstinn ef1Dl eno 
(Insbesondere Stel lungnabmen der leiwtendm Partef.
gremien zu den V@rs~hlägtm zur GewB.brleistung d~r 
europäische~ Sicherheit 1llnd zu den Fntwnds©haftsver
t rägel'lll der DDR mit der Volksrepublik Polen0 der 
CSSR 0 der Ungs:rie©beräl. Volksrepublik und der Volks
republik Bulgarien) 

d) Im Bei trag der ©bris tlicbeu:. Demokraten zur Verwirk
lic lwmg der 1ried~s= und Verstiindig~Spolitik der 
DDR (Ziel der internationalen Wirksemkeit der CDU; 
die Entwicklung der intEtrnationalen Verbin!unggen 
unserer Partei; böbere Pli'f*'kti vität unserer auslands
inf ormatoris.:;ben Tätigkeit; verstärkte Mitarbeit · 

cbr.f.stli©her Demok~ten in der Friedensbewegw:ig9 

der CFK1i der Berliner Aon1'erenz 0 der Liga für Völker
freundschaft und ibren Freundschaftsgesells©huf'ten, 
der Deut~b.eim Liga f Ur die Vereinten Nati©:nen9 im 
Afro-Asiatischen Solidaritätskomitee~ im Vietnam~ 
Auss~huß s · wle in den Kommissi@mn. Inte mationale 
Verbindungen bei den Bezilk:e= und ltreismsscbüssen 
der Nationalen Front) 

So unsere na©h W.•stdeut~blmd @tric btete Arbeit 
Die nach Westde utschland gerichtete Arbeit wurde dun;h 
die Ents©hließUTaig des 110 Parteitages und die in dett 

Beschlüssen des HauptvlJrstanaes gestell teläl Aufgaben be

stimmto Sie flilild ihre Grtmdlage in der engm ZusammemaX"
bei mit allen Gremien der Nationalen Fro!iil.to Dabei erga'ben. 

sich im Bericbtsz itramn folgerai.de S~bwerp~teg 

a) Die EiDflu.ßnabme unserer Partei auf die :Mitglieder un4 
Wähler der west;dsuts:0bea ~m umd CSU ( Briefe und Appelle 

des HauptvJJ.'!Clt aJndll! e;.1 die Mitgliede r µnd Wählöer· der 

CDU und CSU ) 
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b) Unsere Initiati~:n zur Durcbaetzung der Vorschläge der 
DDR zur Normal isierung der Beziehungen zwischen beiden 
deutschen Staaten (Ergebnisse der Arbeit mit westdeut
schen Studie!ndelegatioll!elli1 und Ag.1tationsarbei t als 
Hauptf@rmel!il. IWmserer Ehl.flu.ßli1Bh.me 0 Veroreitung von 
InformatioDe:;. über die DDR und Zurüdtweismilg der anti
nationalen um antikommunisti s ©bar: P~opagalllda der 
Bonner Re gi mJJg) 

c) Die Erarbeittmg w n Alt e:nnatiVV©rschlägen für eine 
wilitlicb dan. okratiscbe Politik in .We stdeutscbl.and 
(XIo Hauptvorstmildssitzung ~m 2?0601966) 

d) U:nsere Solidari tii t mit den ©bristli© te n Kräfte!lil der 

außerparlamentarisc hen Opposition und wtilser Wirken 
unter den chrlstli©heD Arbeitern0 Jugmdli©hen und 

Frauen in WestdeutschlB.lil.d(trgebnisse unseres Auftretens 
in Westdeuts-c;hlm.:lld) 

e) Die Mitarbei t unserer Unionsfreunde in den Arb eits= 
gruppea 10west" der Nationalen Front 

f) Die Wirksamkei t der publizistisc hen. Tätigkeit des 
"Union=Pressedienstes " na~h Wes'b:leuts~hl Elllld 

9 IIIo ~ gefestigte CDU in einer gefestigten Nationalm Fr~t 

1 o Die Wirksamke it der Mitarbei t der CDU in der Nati tC,ns.lem.. 
Front 

a) Unsere Mita.r'tei t im Natioinal~at 0 b el ,aero Ba zlrks....., 0 

Kreis und tr;auss~büs~ellft der Nationalten Fr:·, nt ; 

b) Die Unterstützung der Tät igkeit der Wobn'tieziiksaus= 
schlisse dlul~h die Ortsg!i:°~ppe~ ; 

c) Die Arbeit ~~ r er Uni 0Lafre11die in de„~ Mas r.:iem.:;rgam= 
satione?ID FDGB V FDJ 0 DFD 0 '"BnsF \; DRK "2.$W 0 

2o Die scbrit tweiE3 1LJr ~ ej::z"mg wilss mla '~b~tli~.bm:i Leitun,gs
prinzipien in d ~ Tät igkeit de s Haupt~x~'t~des o der 
Bezirks""' und Kreis~rst~- :in de:r p · litis~ hen 

Arbeit der Ort; ~;.p~...,!. ... 1,5-



a) Einschätzung der Tätigkeit de s Hau:otwrstaudes 0 

Erfolge und Minß']l = zur Arbeit; des P.räsidiums und des 
Sek.betariats des Hau"Ptwrstmde~ ; 

b) Die Arbeit der Bezirks= und Kre:l!.~wrstände cm Bezie=
hungen zwiseben Vorstäliideii und Sekretariateu. =- Verbin= 
dung der Vorstände mi den St aatafunktionärm:il.; 

c) Die Tätigkeit der Arbei tsgemein scbaften und ArbeitS= 
kreise und der Untersuchungs ausschüsse sowie der zeit= 
weiligen Kommissio:mn1 

<\) Die 141.tgliedenersammlung als wie btigste For:w der 
poli tiscben .Arbe:i. t in der Ort egruppe = EreP bn1a se der 
Versammlungstätigkeit = die Pro~amme der OrtsgrU'PPetlu 

Et'gelmis und zugleich Grundlage der Leitur.igstätigke:it 

der Ortsgruppeiiw rstäJll.de = die Anlei tun.g dur©h ·di.e 
übergeordllleten V~stände = Fragen der Mitgliederbewegungg 
Grtsgruppen Wild Stützp\Omkteo 

Bei der Einse bä tzung der Vorstandsarbeit a'llf den verse hie""' 
denen Ebenen ist jeweils darzulegeng wie die Prinzipien 
der wissenscbaftli~ben Leit uligstätigkeit verwlrkl i Gbt 
werden konnten 

3o Ergebnisse der Scbulungsarbei t de:tt CDU 

. . 

a) Inhalte Qual.112.t und Erge bniss ie des Politi~ben 
Studiums; 

b) Aufgabenstellung\) Ergebnisse und kaderpolitiin li!' 

Ertrag der Tätigkeit der Zentr alelll Srci b:itli::wgsetät"!; 

"Otto Nuscbke"; 
c) Auswirkungen der Leit egatät'l.gkei t der Vorstä~.-ae s:~ 

die Scbulungsarbeito 

4o Die kaderpoli tis~he Arbeit t ~r CDV 

a) Arbeit mit deu.. Kadem ~s esentlbba~ Best amdteU 
einer wissene3hs.ftli~ben Le1t~stätigkeitg 

b) Die QUalifizi r~ der bau tsntli©b~ Mit erbei t er der 

l 
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CDU; 

c) Zur Qualifizier·~ ·~...i....;.:i t:.r:ei· Ufiions:f'retmde im Staatsapparat; 

d) Zur Arbeit mit den Kacerentwicklungspläneno 

5o Die Presse- und Verlagsarbeit der CDU 

a) Einschätzung der Tätigkeit der Redakti onen der 19Neuerr 
Zeit", der Be zirka zei tungen un.d von "Union teilt mit tt; 

b) Die Herausgabe von Br·oschüren und Flugblättern der 

CDU; 

c) Die Arbeit unserer Boo hwrla{93; 
d) Zur Arbeit mit der Partei li tera tur o 

60 Fragen des Finanz- und Beitragswesens und zur Arbeit 

der VOB union 

a) Politisebe Bedeutung des Finanz~ und Beitragswesems -

b) Entwicklung und Erfüllung des Bei tragssolls; 

c) Qualitäts- und Produktionssteigerung bei der VOB Urtion 

Anhang: Zeittafe l über wichtige Tagungen der CDU 

--
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Zeitpl an 

für die XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes 

am 8./9. Februar 1968 in Weimar 

Donnerstag, 8.2.1968: 

11.oo Uhr Eröffnung und Begrüßung 

Referat des Parte ivorsitzende n 

12.15 " Aussprache 

13.oo •• Mittagspause 

15.oo II Aussprache 

16.30 " Pause 

17.00 II Aussprache 

18.30 " ·Abendessen 

Freitag, 9.2.1968: 

9.oo Uhr Auss prache 

1 o.3o " Pause 

11.oo II Auss prache 

Beschlußfassung und 

Sch lußwort 

12.30 " Mittagessen 

Ag-Nr. 224/34/68 



T a g e s o r d n u n g 

für die XVIII. Sitzung des Hauptvorst andes 

am 8./9. Februar 1968 in Weimar 

Eröffnung u,nd Begrüßung 

Referat des Parteivorsitzenden: 

" Unsere sozialistische Verfassung ,_ 

Ausdruck der politisch-moralischen Einheit 

unserer Bevölkerung" 

Aussprache 

Bes c hl ußf as sung 

Schlußwort 

Ag-Nr. 224/34/68 
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