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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

An alle Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Ko/WB 02.12.1985 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Bei der für den 20. Dezember 1985 geplanten Präsidiums

tagung mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen macht sich 

leider eine Terminverschiebung not wendig, da Minister 

Junker seine Zusage an diesem Tag nicht einhalten kann. 

Die Präsidiumstagung soll nunmehr a m 19. Dezember 198 5 

um 17.00 Uhr mit der Einleitung durch Unionsfreund Göt

ting und dem Referat des Ministers begi nnen . Die Veran

staltung wird dann am 20. Dezember 1985 fortgesetzt un d 

mittags beendet werden. 

Ich bin beauftragt, Sie um Verständnis für diese kurz

fristige Verschiebung zu bitten und Sie zu dieser Ta

gung .erneut einzuladen. 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
2 20 20 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Mit freundlichen Grüßen 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

(Q~t-~ 
G. l<ostka 
J 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 
1080 Berlin 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 



V e r i n d e r u n g 

(in der Einladung· zur PHV-Tagung mit 
Mitgliedern aus dem aauwesen) 

Dis Tagung findet 
8m Fr-eitag. dem 20.12.1985. 

statt. 

Tagungs~eginn ist 11.00 Uhr. 
Das Tagungsbüro wird ab 9.00 Uhr geöffnet 

sein. 



Das Tagungsbüro ist am 22. November 1985 

ab 11.00 Uhr geöffnet. 

Bitte informieren Sie Ihr Bezirkssekretariat 

baldmöglichst über Ihre Teilnahme 

und sprechen Sie mit ihm auch die 

An- und Abreise ab. 

Quartier kann bereitgestellt werden. 

(36a) Ag 224/90/85 5368 

EINLADUNG 



DAS PRÄSIDIUM 

DES HAUPTVORSTANDES DER 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN 

UNION DEUTSCHLANDS 

lädt Sie zu einer 

TAGUNG 
MIT MITGLIEDERN AUS 
DEM BAUWESEN 

am Freitag, dem 22. November 1985, 

um 13.00 Uhr, in die 

Zentrale Schulungsstätte der CDU 

„Otto Nuschke" in Burgscheidungen 

herzlich ein. 

Mittagessen: ab 12.00 Uhr 

Ende der Tagung: gegen 17 .30 Uhr 

ANSPRACHE 

Gerald Götting 

Vorsitzender der CDU 

REFERAT 

Wolfgang Junker 

Mitglied des ZK der SED 

Minister für Bauwesen 

BEITRÄGE 

Geselliges Beisammensein 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
d er 

26. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 28. 11. 1985 

Anwesend 

Götting, Heyl, Sefrin, Dr. Toeplitz, Prof. Dr. Baum
gärtel, Fahl, Fuchs, Ka l b, Dr. Karwath, Dr. Naumann, 
Niggemeier, Raurin-Kutzner, Dr. Voigtberger, Prof. Dr. 
Wirth, Wünschmann, Dr. Zillig; Dr. Czok, Dr. Eberle, 
Franke; Dr. Kostka 

... entschuldigt: Schulze, Grewe; Dr. Fischer 

Tagesordnung 1. Politische Information 

Beschlüsse Nr. 

2. Konzeption für die IX. Sitzung des HV am 16./17. 
Dezember 1985 in Burgscheidungen 

3. Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten Halb
jahr 1986 

4. Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes der CDU 

5. Zur Vorbereitung und Auswertung der 9. Baukonferenz 
in den ·rar tei verbänden 

6. Zu Initiativen unserer Mitgliede r aus Handwerk und 
Gewerbe in ·Vorbereitung des XI. Parteitages der SED 

7. Wie unterstützen unsere Parteiverbände die Erfüllung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben der Landdirtschaf t 
in den Territorien? 

8. Bericht über die Tagungen des PHV 

- "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 2.9.1985 

- zu bildungspolitischen Fragen vom 4.10.1985 

- mit Unionsfreunden aus Handwerk und Gewerbe vom 
25.10.1985 

9. Konzeptionen für die Tagungen 

- der Frauenkommission beim PHV am 27.11.85 in Berli 

- der Veteranenkommission beim PHV am 12.12.1985 in 
Berlin 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 

(36a ) Ag 224/46/64. 1. 1694 . 
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zur Tagesordnung: 

Zu TOP 1 

10. Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Kommissionen 
des Hauptvorstandes der CDU 

11. Auszeichnung für Unionsfreund Baumert mit dem ONE 
in Gold 

12. Kaderfragen (Wahl eines Präsidiumsmitgliedes) 

13. Mitteilungen und Anfragen 

Götting informiert die Mitglieder des PHV über die Sitzung des 

Demokratischen Blocks, in deren Mittelpunkt die Aussagen der 11. 

Tagung des Zentralkomitees der SED standen. Die Repräsentanten der 

Parteien und Massenorganisationen haben auf dieser Sitzung im Namen 

ihrer Millionen Mitglieder ihre volle Zustimmung zu den Schluß

folgerungen unterstrichen, die Erich Honecker auf der 11. Tagung 

des Zentralkomitees der SED aus dem Genfer Gipfeltreffen zwischen 

MiGhail Gorbatschow und Ronald Reagan sowie aus dem Prager Treffen 

der führenden Vertreter der Teilnehmerstaaten des Warschauer Ver

trages gezogen hatte. Götting stellt fest, daß die Genfer Begeg

nung zwischen dem Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU 

und dem USA-Präsidenten einen neuen Beginn des Dialogs über die 

Grundfragen des Friedens und der Sicherheit in dieser Zeit gefähr

licher Zunahme der Spannungen und des Wettrüstens einleitet. Das 

Gipfeltreffen wird als Anfang eines neuen Dialogs eingeschätzt, 

der zur Gesundung der internationalen Lage und zur Verringerung 

der Kriegsgefahr beitragen kann, weil sich die Bedingungen für das 

Bemühen um Abrüstung und Entspannung in der Welt günstiger gestal

ten können. Es entspricht christlicher Verantwortung für das Leben 

und für den Frieden, wenn die Mitglieder der CDU angesichts solch 

positiver Entwicklung ihre Anstrengungen nun darauf konzentrieren, 

im Bündnis aller gesellschaftlichen Kräfte einen größtmöglichen 

Beitrag zur Stärkung des Sozialismus zu leisten. In diesem Sinne 
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vereinen sie ihren Dienst an der Gesellschaft mit wirkungsvollem 

Friedensdienst und helfen mit, den bewährten Kurs der Hauptaufgabe, 

der wachsenden volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit anstei

gendem Lebensniveau des Volkes verbindet, fortzusetzen. 

Auf lange Sicht , so fährt Götting fort, wird die Bedeutung des 

Genfer Treffens in konkreten praktischen Taten zum Ausdruck kommen 

müssen und von der Bereitschaft der USA abhängen, auf der Grundlage 

der in Genf angenommenen gemeinsamen Erklärung zu handeln. Die 

weltweite Friedensbewegung und in ihr Christen und Kirchen aller 

Kontinente ist gefordert, den begonnenen Prozeß wirksam zu unter

stützen. Die prinzipienfeste und flexible Haltung der Sowjetunion 

und der anderen sozialistischen Staaten ermutigt dabei alle, die 

ernsthaft und ehrlich dafür arbeiten, ein Wettrüsten im Kosmos zu 

verhindern, die Rüstungen auf der Grundlage von Gleichheit und 

gleicher Sicherheit zu begrenzen und zu vermindern. 

Die Mitglieder des PHV stimmen Göttings Ausführungen zu und begrüßen 

das Ergebnis von Genf als Chance für einen neuen Anfang im Streben 

nach friedlicher Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesell

schaftsordnung, als Bestätigung für die Erfolgsaussichten der Friedens

politik der Ud SSR und der sozialistischen Staatengemeinschaft ins-

gesamt. Die Begegnung kann zu einem Wendepunkt in den internationalen 

~ Beziehungen werden, wenn die von beiden Seiten übernommenen Ver

pflichtungen konsequent in Taten umgesetzt werden. In seiner Rede 

vor dem Obersten Sowjet der UdSSR hat Michail Gorbatschow noch 

einmal überzeugend und eindringlich die Haltung der Sowjetunion zu 

allem dargelegt, was hilft, den Teufelskreis des Wettrüstens zu 

durchbrechen und die Chance für eine Wende zum Besseren in den inter

nationalen Beziehungen zu nutzen. Diese Haltung der Sowjetunion 

stimmt mit den Interessen der Völker überein und entspricht im 

Grunde auch christlicher Verantwortung gegenüber dem Leben. Nunmehr 

geht es erst recht darum, jene weltweite Koalition der Vernunft und 

des Realismus zustande zu bringen, um die sich die Staatsführung der 

DDR und Erich Honecker persönlich unermüdlich und zielstrebig bemühen. 
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Fahl informiert über die Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer 

der DDR, zur Stadtverordnetenversammlung von Berlin . und zu den 

Bezirkstagen am 8. Juni 1986 und über die entsprechenden Verein

barungen des Demokratischen Blocks. Voraussichtlich am 25. April 86 

wird der Wahlaufruf vom Nationalrat der Nationalen Front verab

schiedet werden und die eigentliche Etappe der Wahl bewegung ein

leiten. Dabei gilt es, in einer von festem Vertrauen in die Poli

tik der Partei der Arbeiterklasse gekennzeichneten Atmosphäre die 

Volksbewegung der Parteitagsvorbereitung fortzuführen und mit 

beruflichen und gesellschaftlichen Aktivitäten dazu beizutragen, 

mit einem weiteren hohen Leistungs- und Effektivitätszuwachs unserer 

Volkswirtschaft die Voraussetzungen dafür zu ermöglichen, das ma

terielle und kulturelle Lebensniveau der Bürger ständig weiter zu 

erhöehn. 

Heyl berichtet über seine Reise nach l<uba und Nicaragua sowie über 

die dort geführten Gespräche mit wichtigen politischen Repräsentanten. 

Er informiert vor allem über seine Begegnungen mit dem ökumeni-

schen Rat der l<irchen von l<uba, mit dem kubanischen parlaments

präsidenten sowie über außerordentlich interessante Gespräche mit 

der christlich-sozialen Volkspartei in Nicaragua, zu der auch 

künftig l<ontakt gehalten werden soll. 

4t Götting berichtet von seiner Teilnahme an der Festveranstaltung der 

Vereinigung PAX anläßlich ihres 40jährigen Bestehens und von seinem 

freundschaftlichen Gespräch mit dem PAX-Vorsitzenden Zenon l<omender 

in Warschau, das bei der Einschätzung der internationalen Lage völlige 

Obereinstimmung ergab. Er informiert außerdem über sein Treffen mit 

dem PRON-Vorsitzenden Jan Dobraczynski , dem er im Auftrag des 

Staatsratsvorsitzenden der DDR den Orden ''Stern der Völkerfreund

schaft" in Gold überreichen konnte. 

Fuchs informiert über Verlauf und Ergebnisse der IX. Plenartagung 

der Berliner Konferenz europäischer l<atholiken. 
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Prof. Dr. Wirth schätzt die Arbeit der CFK ein und informiert 

über verschiedene nicht im Interesse der Mehrheit liegenden 

Aktivitäten einzelner Basisgruppen. 

Die Mitglieder des PHV schlagen der Volkskammerfraktion der CDU 

vor, daß auf der nächsten Plenartagung Fahl als Vertreter der 

Partei sprechen soll. 

Zu TOP 2 

Beschluß 

Die Konzeption für die IX. Sitzung des Hauptvorstandes am 16./17. 

Dezember 1985 wird bestätigt. 

Zu TOP 3 

Die Mitglieder des PHV geben dem vorliegenden Entwurf des Rahmen

planes für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1986 ihre Zu

stimmung und leiten ihn dem Hauptvorstand zur Beschlußfassung zu. 

Zu TOP 4 

Die Mitglieder des PHV geben dem vorliegenden Entwurf des Weih

nachtsgrußes ihre Zustimmung und leiten ihn dem Hauptvorstand zur 

Beschlußfassung zu. 

Zu TOP 5 

Die Information zur Vorbereitung und Auswertung der 8. Baukonferenz 

in den Parteiverbänden wird zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 6 

Die Mitglieder des PHV nehmen den Bericht über Initiativen unserer 

Mitglieder aus Handwerk und Gewerbe in Vorbereitung des XI. Partei

tages der SED entgegen. 
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Zu TOP 7 

Der Informationsbericht, wie unsere Parteiverbände die Erfüllung 

der volkswirtschaftlichen Aufgaben der Landwirtschaft in den 

Territorien erfüllen, wird zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 8 

Die Berichte über die PHV-Tagungen vom 2. 9. 1985, 4 .10.1985 und 

25.10.1985 werden zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 9 

Beschluß 

Die Konzeption für die Tagung der Frauenkommission beim PHV am 

27. 11. 1985 in Berlin wird bestätigt. 

Beschluß 

Die Konzeption für die Tagung der Veteranenkommission am 12.12.1985 

in Berlin wird bestätigt. 

Zu TOP 10 

Beschluß 

Die Bildung weiterer Arbeitsgemeinschaften bzw. die Umbenennung 

von Kommissionen wird entsprechend der Vorlage bestätigt. 

Zu TOP 11 

Beschluß 

Die Mitglieder des PHV stimmen dem Vorschlag zu, Ufrd. Franz 

Baumert anläßlich seines 80. Geburtstages mit dem Otto-Nuschke

Ehrenzeichen in Gold auszuzeichnen. 
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Zu TOP 12 

Götting schlägt vor, Unionsfreund Dr. Dietmar Czok, zum Mit

glied des Präsidiums des Hauptvorstandes zu wählen. Die Mit

glieder des PHV geben dem Vorschlag ihre Zustimmung und leiten 

ihn dem Hauptvorstand zur Beschlußfassung zu. 

Zu TOP 13 

Götting informiert über seine Absicht, am 3. 12. 1985 die Für

stenwalder Samariteranstalten zu besuchen. 

Protokoll: Kostka 



T a g e s o r d n u n g 

der 26 . Sitzung oes Pr äsidiwns deo lIV am 2t3. JTuvember 1~J85 

1. l)oli tische Ini'oruatio11 

2. Konzeption füi· die IX. 0itzLm[; ues 11<,1uptvorutanoes <Jm 

16. und 17. Dezember 19G? in JjLU:'f'f3Chcidungen 

J. HabJnenplan i'ü1' die Arbeit ücr GJJll ü1 er~iten .1n1Ljah:c 1 :;iGli 

, • \ieihnachtsgru(J ueG fü:.tUIJtVul'UtanucH der Cl)U 

::>. Zur VortereitUil[:, w1d AuswertUJ.1g üer u. Jxwkon.i:'e1·er12 1-ll 

den ParteiverbLlnden 

0. Zu Initiativen w1sere1· «1 itglieder u.w Hano·:1e.i:·i: w1c. Ge':1erbe 

in Vorbereitung Ces Al. }arteitRge~ aer ~~~ 

7. \i ie unterstützen unsere _,_arteivcrk:nuc u:..c ~rl'üllullg 

aer volkswirtscLai'tlicli1:.;n Aufg'-1Lt.·11 uer L<·1nv::irtfJCba1't 

in oen Territorien? 

b . Bericht übel' die Ta gw1gei1 cJeo .L'd\-

-
11 Bl.irge1·pflicllt Wld l)briste11p:'lic!n; 11 VOld , .• .:Jepteube1· 'J SU~ 

- zu bildungs1Joli tische11 Pragen v uu ~-. Gktu )CJ' 1985 

- rni t Unionsfreunden aus Handwert und Ge\1E::rl.;e vom 2 S. Ol t o

ber 198:> 
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9. Konzeptionen flir die Tagungen 

- der li'rauenkomtnission üe i m HIV am 27. 11. 1985 in Berlin 

- der Veteranenkommissi on beim HIV am 12. 12. 1985 il1 

Berlin 

10. Bildung von Arbeitsgemeins chaften unc 11..omn.lissionen des 

Hauptvorstandes der CDU 

11. Auszeichnung für Ufrd. Ba wnert rniL uem üttu-lltwclJkc - Lhreu 

zeichen in Gold 

12 . Kaderfra ge n (,/ohl eines Jrädid i witsmitgliedes) 

13 . l.1itteilungen u11d Anfr agen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

Lieber Unionsfreund Göttin]! 

Da fü r Dienstag, den 26. November 198 5, eine S it zung de s 

Dem o kratischen Blocks einberufen rnirde , muß die für den 

glei c hen Tag angesetzte Präsidiumssi tzung leider noch 

einmal ver schoben werden. 

Ich bin deshalb beauftragt •;wrden, Sie nunr.iehr zu r näch

sten Präsidiumssitzung am üonnerst c:JC , deu ? ...... . November 

1985, um 13.00 Uhr einzul3den. 

1080 Berlin 
Otto·Nuschke-Straße 59-{iO 

Fernsprecher 
2 20 20 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

:··:it i'r oun dlichen Grüßen 

Telegramma dresse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stodtkontor 
1080 Berlin 

Postscheckkonto 
Berl in 8 28 



K o m m u n i q u 6 

(Entwurf ) 

Der Vors i tzende der CDU, Gerald Götting , informierte am Don

nerstag das Präsidium de s Hauptvorsts.ndes der Partej_ über die 

Sit zung des Demokratis c hen Blocks, in der am Dienstag die Re

präsentanten der Parte i en und Massenorganisationen zu den ~r

gebni s s en der 1 1„ Tngung des Zentralkomitees der S~D Stellung 

genommen hatten „ Gera l d Götting bekräftigte die Zustimmung der 

christl i chen Demokraten zu clen Schluf3folgerunGcn, die Erich 

Honecker auf dieser Tagung aus dem Genfe1· Gipfeltreffen z\·1ischen 

L ichail Gorbatschow und Honuld Heot;an sowie m1s d Cl:! lrager 

Treffen der fübrenden Vertreter der Teilnehrn8rDtnaten des \far

schauer Vertrages gezogen hatte„ 

"All es kommt darauf an , den Frieden zu sichern urid den Sozio.

lismus we i ter zu stärken 11
, unterstrich aer Vo:rsitzende der 

CDU „ "Darauf v.rird auch künftig das Handeln der christlichen De

r:1okraten an deT Seite der Partei der 1,rbciterkLwue unu t.1ller 

anderen gesellschaftlichen Kräfte gerichtet sein. Das entspricht 

christlicher Verantwortung für das .1oh1 c1es h:enschen , i'Lir' ürrn 

Glück der Völker , für den Schutz und die ~rhE1ltw1g des Lebens 

auf der Erde . n 

In einer Zeit gefährlicher Zunahme der ;::;pannungen u11c1 des Jett 

rüstens habe dj_e Genfe r Begegnung zv!i:.:Jchen der11 General.3ekrettir 

des Zentralkomitees de r KPdL>U und dem lT~isidenten der USA einen 

neuen Begi nn des Dialogs über die Grundfracen öes Friedens und 

dei· Sicherheit in unserer Zeit eingel8i tet, i'üh:rte Geralu 

Götting aus „ Damit vrnrden d.Le ßecline;ungen für das Bemühen wn 

Abrüstw1g w1d JEntspannung in der \felt günstige1' gestaltet. 11 Das 

ermutigt alle, die ernsthaft und eh~clich c af'ür urbeitcn, ein 

Vettrüsten im Kosmos z u verhindern, CJ.e Hüstungen auf' der Grund-



lage von Gleichhe:i.. t und gleichei' ~,icliei·lieit ;;u uec;renzen und 

zu vornüncle1·nn , ioli L1er VoruitL:;eüLJC l10rvu1·. L1· V8l'Vi.iGti ciarctUf, 

üai3 in alle1' . .'elt l;:irchliche /untGti·Uc;e1' und <:~1 clGre clu.':Lstl:i..che 

1-'ersönlichke=i..ten in einem Umfang ci..e ili" ~;uvor cui'Li.l' eintreten, 

durch entscl:Jiedene LaUnal11nen des HüS"tunt_;cstoppD und de1· :'.b

rüstung ej_.ne ':!ende zum Besseren i11 der \,\;lt ~rn e1':-~i.olen. n,\tü 

allen Kontinenten teteiligen uich Clu'ird;en u.nd h.ircLen OL ,je

ner [;YOßen Bevegung , in der das .feltge·.J=i..soen :;einen ALwdruck 

findet und die ~esentlich dazu beigetragen hst, Jus Zustande

konu; en des Genfer Treffens und seine :rget.n~.:JrJe ::;u errnögli

chen11, betonte Gerald Götting. 

Das 1->r'hsidiwn des Hauptvorstandes bcgrLl!Jte da:; ~~i·t;etnis von 

Genf als Clwnce lür einen neuc~n "\n:L.1110 i:ü ::Jt1·r~ben 11ac:1 fried

licher Kocxisten::i ~:mischen utuaten u.n1.crsclüed liL:hcr GOf:Jf,')11-

GChaftsurdnung , als Bestci.tigung i'Ur u_:_e _Jr:t'ole,.::.-.u.J~_;icu·"e:: ciel' 

FriedenspolitiJ.: de1' Ud!::i~:JI', der sozic11iotü.:clw11 ._il.'Jater.eeu;in

sc[wft insgeGC!l! .t. Die Be.r·ecnung Gei· i'Li.1n·er1(1cn Hc 1 .1·i.i;_,;ent~·11tt.'n 

c..er uo~SH unu der U~.-:. - l:nrm 1·1ie c.li1fJ ~J:~i.JÜ.itu· .L·~f~tst.:;l1~e -

zu eineu './enue_tJUlLct in E.:n inter:r:1'-1ti.011~1L.11 :;_,e'.:.;it,ht.mr;e~1 -.: .n·c>::.1, 

\'!8lil1 Jie von beidc~n Seit.;;n üborncn.1c11L:l• iJcr1, _ 1icl·tuit['2L i:u1 ~e

quent in Tnten LUilt:;esetzt \'.'Cl'den. Da, t ic.: ~ u·,,,·jetUJ.i.uu Ul'C r._i l 

:.'..ilr alle anderen Staater:. cle:::; \.c.1r::.;clI<lUt..:: ~Iu1"i...:"1[L. 1:;„~;u ent-

G ün li c hke i t en unter str ic 'ucn. 

In seiner Hede vor dem ubersten . 
1 .1.1 l l1u t l l't ·-L-

Generalsckretti.r Licha:i_l Gorbatschü\'J cc: y&:<::: 1;cl1 cirnw-.1 !!-i 'L 

[,l'O!jer Oi'fcnlwit Lmu ~i11c.rinc;licllle:it H :J 1 1.i..:::~.--:,i.,;J l~.1-

tung der Soi::jetunion zu ullei.1 dargele,_t, \i~f: /1~·t, '·-'l 'I~1'-

eine ,/ende ZDJ:l I3eose1·en )_ n uen intcrnnt:i.0~1nle1: ,eziel:unc_;en „'l 
t;..,i-1-

nutzen . Die große .~.'t, .'.liteinnrrler ~;u lub-::m, cw 

ütE,r den l.lißbra uc h c er 'i<issen..:;c hai't ·~1_u· Li li tuTisierung Ce c; 
l:osmos siegen * Dieser Standpunkt der .... ~o\':jetun:i.on stiL1rr.t r:üt 

den Interes sen der Völker Uberein. 2r entsprichl· oucl1 christ

licher Verantv1ortung Gegenüber dem Leben. 
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Dus 1--räsidiuJll des Hauptvurstandes wert~t-= clie in Ge:ni f.:;etrol' 

fenen VereinbsTUnßen als ein Zeicl1cn cJ(ff liof'l'nu11s :i.'Lir c:t1le 

ii'rieclenskräfte , die unge{fchtet so:üoler orler n8tionaler IIcr· 

kw1ft, we 1 tansch2uliche!'1it~„ Gluubenobel:enfft,rüo fü_r ll ie Ge 

sw1llLrng der internationalen Lage, üü· verBt~.~ild:Le;ung in uon 

Lebensfragen der Uenschheit eintreten. Jetzt erst recht geht 

es da r um , j ene weltvveite Koalition Je1° Ve1'nmü't unJ aes Hen 

lismus zustande ~u bringen una zu festigen, wJ die sich üle 

Staatsführ ung LUrnerer HepuLlil: unC:: Grieb IIonecl:or pe1·sönlic:h -

miterstLitzt von ällen gesellscllaftlichcn LJ.'ti.I"ten unscres Lnn

des - unermüdlich und zielstrebig~ b;:!LLlhcn. 

~rneut bestHtigt sich in Jiesen ereignisreichen ~!ochen die ge 

ochiclltliche \,'uhrheit : der 0ozinlioi.~us -- l.U:J i.::.,t ue1· Ji'r.ieLen. 

Jn dieser Ge·:;iffüeit \'Jirl:cn LliU cln··· r;tlj.clten LG1ll 1 kl'<.l ~en fü1· ;_i_ -

ne11 weiteren hohen Leistuue;s- urnl ::Cr'elcL.iviti .. tr;~ar;1«1eb::; L~ ,,C'l'CJr 

Voll:snirtscltaft' l 811 durch die Cl'f;e Ver1ii· dtu :· ue1· v(~_·z·~1"l: de:J 

wissen 

·-' 
1 v 

: ; .i t eJ: ~- 1 , l' ! i.:.>-

d8..3 der l)lcrn 198:) erfüllt , goz.ielt Lll:erLoter1 u.: ( cluJu.rc .. d i1 

t;uter ubergang ZW!! ·· 1an,j3hr 19GG 1;ev1iXhrle.iUL-r...L :1irci. 

Das f :riisidiw, des HauptvorskrndeG ter;ruf5te cle11 1iurscl1lat:_;, die 

1..'i..1hlen zw:· Volkskc.1uner , ZUl' StaJ'L.ve1·01·cinet~L„ersul'..ÜU11[; v1>11 

Lerlin unc~ zu c1e11 Lezirkstc.tt_;en i'Lil' de:,;. Ju.i."i 1' ,f~u d.0::;:._

sch:reiben . i.cit neuen InitL:i-Li--.ren :l.11 i„r·er teru.t'l:ic[ -.n Lmu _,:

.~.e:lloclwf'tliclwn /'J'.tivit~i·~ 1.crJen rh~ 1.:it1·;lie1_:, J' u•:H' vdJ c...:.':) 

Vortereitung der .ulleli untt..J. ctü·c:,10J1~. 
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Zu' Initiativen unserer i"litglicdcr c.us liL"1ncJr.orl~ und Gel".ie r· b-.: 
' 

in· Vorbe..r.:Ei t~1JL.2es )(1 „ i ~.r.tci 't':.il.12;:'......0.9 r Sl=D __ _ 

' 
1 11 f 

1 

,, 

.Qi-e Leistungen uor t·ii tglicder aus !landv:cr·k 
1 il ' 
bef;·e.rb in Vorbarei tu ng dGs XI. :'ortr::i td~!UG 

ur,d C C\'JC rbe irr V/c t t-

bteto der· Dienst -, f~eporatLir-- und um:;_ ~:tt: i.l .• ·11·c n Vorso1·~~ur1.~''lei 

stunge 11 smüe hnndwerkst ;r:L.scher ;~u .1su1-.i:1C1 tc;r s_: erichtc l. 

1 ~ 

~n der Ober;;::eugungsar·bcit mit diesen r;itglj.eder·n :1.sbcn vor ollem 

die Bezj.rks- und l<roisvorstöndn ihn~ di·rl"un·11z:.cn.e ,\rbe ~ t V!::ll"

~tarkt und wurden Jahreshoup tversnm nlu; ~~nn um' L'o lü~ic rt e nkonfe
i 

,tenzen gen.utzt, um die Leistunus berei tsc hnft von llund•.\1C. -ko1-n 11nc1 
: ·' ., 
ßa~vei-bet1-cibenden zu fördern und ~u tc Lcttt101·1or '.)sercßb ni ~-.so . ..::u 

ve'1ra1lgemeinern# Vor Dllem den =)ez1 1 ·i : ~;v:::1·s t~:m.fon l < arl-!-. ~1..!-y-S todt L 

fJ:J ur t., 1 1-la~.;~L-Dre. de n und !:'...?_ts9~~ :JCl n~j c "' , r.1 ol ir- l1;.1 nch 1crk'H' 

Lind Ge1·,1erbet:-ei ! onde in die neuen ,„ 01·.-,t~ind e cinzul ,ezie hi"r, ;..'.u-· 

sätzlich13 üerotergruppen bei den 1:rcü~voi-:.t~rnc~cn z u 'Jildcn und 

mit deren ~lilfo verstär-< t rcspr·öcl1r~ und ciHor·.nzLo,·tn Jcr.ltun~ic n 

durchz.uführen. Zur 1.ktivi erun D der •\ r·bci t m:i.t dlc.scn Schicl1ton 

hat beioetra nen , rlaß ou'fgruncl dc~ r Vc1·pflt c:1t un „:.: 1oao n .-.:u d.:n 

Urtsgr upp o nprc1qr omme n Auf u:ibe n der ör-tlii';lion Vr:r ;;o r 9uno L;r1d 1/C r

nabe; n der ten·itori .J len Vorsornunw')konz0p-l.Ol 10 11 ni..noe:;enck:r ols 

in Vorj8hren bcr uten um ::ur Fördonm~,;._ von : 11··t ·i.nti\1c" 1 ~!J iutz.:t 

uerden konnten. Dio Gber.::eugun [lsi.1,-[)·::U: •.:un:ic v .:w ckr r;n•'-fJressa 

d t rch Verö ffentl:Lchung vorbildlich o1- Lc-.;s tun•:;,~ n :J Ut unt1-..:rstlit7L 

Po~ütiv hat sich auf diese Cbo1 _011sj un :1s.:irboi t: ouci1 d ·•s Faltbüitt 

"Politische Hoim:H für ch r istliche fiond1·•c1·Le1-" nusuuwir!~t. Oc n

noch ist einzuschö tzen. dC.Jß in aJ.lc.:rn De,,, · r·!· ·, ve --~1fü1den di c r_;r:fCih 1-

ten Ausspr.::ichen für die [j nbe z ioh un~.1 0..-;1 tc j LJs1·r. dor· CLL' n.:: l1.;:·

steho n der christlicllor ~ond1'1o r· l.e r und Cc\:0 1 wtr·eibc;1~101 rncl1 

stürk0r genutzt \:crdr~n k nnten . 
1 

Zu den ideolouJ.scho n F r-a r1e n. die J.1 1 b).G.ti ~:i-~1c:1e11G 1~s1H·i,cl1111 r1i t 

Mitoliedern au:.:> ll a ndwerk und (,01-.er-!Jr:~ 1111 Vorclor:T mr' stnr.dcn und ._, ' -

übt~r die weitgehend l<larheit gcs .h<f fc'n 1·1c:rcJun konnte , qJ1ö1 cri: 
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1 f Die auf F rieden und kontinuier1ic\i!'J:3 
1 1 
; ri chtete Pol:Ltik unsores sozinl·;.stischen ~;tc:;~1tc·:; par·c.11tiort 

! 
i 
1 

El uch Handwe r·ke rn !]('GichortG F-er-

spektive ohne Exi~tennin:;st; iland~·-· 1::d:„1- und Gewcrbe:tr"ibende 

vc1-tr·auen nuch H"ir- d:i.c 2t1kunft ouf 1hren PJ.:itz ir.1 ~3oz.L l.i.smu34 

' j ! 

, j .... Die bedarfsgerechte Ven.: 01-su ng 1·r.Lr·cl ;rn-: \ 1;-ü_ L .chci· r_ ':hi k 

! 1 'als Dienst für das \'Johl der Oürser und %Uf,leicf, ·~uc bunclnis·· 

. 1 

I' 
j 
1 

~. 

politischer- Vo a·1twortung fü1 din r=cirtso 7un~1 d0r Hnuptouf

gabe immer bewußter untere1ützt • 

Angestrengtes \nrken für das VJohJ. der C30 1 0c, r znhl t ....,:J.._11 ·rnch 

für Handwerker und Cewerbetrei bcndu ~u~. Uic 

j,n VerbindunJ mit der LoJ.slun:;son;:v1icU.ung noc: . „ .. 1 'c~.rno,-

9eworden„ 

r~ trn l i t ä t i h r e 1 1\ r b ,, i t Ln t e r '> tri t · t . 

v1orbotreibendu:i n~ch w ·i " \1 (; r· c ' f l \ f'l -. • r; ~. /" --. , . „ ··~ J 1 ,• • \.1 1 4..~ ~ 'l, 1 

ollc11 i!.i ~~ uc srn1,1c n!.un a r.üt der < .• r:'. u'~,-„. 1 rt.:)r1 t·iaL::;:·. _;l·- u11':i '·.1.1:-3·· 

•• "t • . • rJ ' ' I • • " 1~ustungss:i.. uotion SO'tJJ.C:- zu11 .1 .·,:u:·· ~1j1u ~-·~:\,(: . Tee,·. 11:·"t _Jr·ni.,er 

~Aufige sc h lo ss(;.;nneit \·~u1 ·de11 von i1i!:i:_i·l..J!t ni ouch :·•w u;'.;U11'; ···olcl;1;.lr 

,Frr.:10e n unJ Problei.rn Hi1wh.:i.s1· c;o 1Jel.H:l'1, 1) i.o ti, D. :L n die '.>twlie 

" zu r E n t r; i r. k 1 u n Q d e s · 1-· n. v o t e n ;rn r ! ~ 1 c .-1 o s ~~ <J , 1 ·:; c ~ 1 <~ f t l i c 1 ; c.: n 1 i r.. 1 1 d 1· i .; r· !; s " 

auf0enommen \·1urdcn ~2\J, von ck:n ör tiLc:ir-,n 1/01-~-:Uindcn cli:n·1 7.u-

~;b1ncigen stc1otl.i.cl10n LJ1cnst~;tel.L~n 'h.1·ckt ·jLJur·· olJc11 v on.lc..·n sind„ 

1 

'1 1 ...! D l e zus 5 t z 1 i c h c:.1 1 L \.] i s t u n C; c n de r h :1. t ri 1 i e u c r· r:w s 'J o 1 • fl c , 1 ck c r k s i n d 

'vor c.lllem auf d.i.c weit 7:rG Verkür~:u nc! -cJ··~r W:: 1 rte:,~_-;j.ten fC1r die ßo

, völ~a;rung, die Einrichtun::; von ::.:cilnellchcn'.>ten und dio Schließung 

von Versorgungslücke n dur·ch neue ~Jj.onstloH1tur.r,;s::-ir-ten JC r:i ·JiteL 

• t . 1 
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Ergebnisreich sind f'iitgl:Lodor i.Jn r·1nr~ncod1rien de1· r~nti onalis.Loruna. 

d'r weiteren t·laterialeinspnrung u,-icJ ein .\uo~, 1 u der soziul 5„~~tischcn 

G4meinschaftsarbeit beteiligt. 

B~i träge de r r-;itglicder ClU..;i cJem iinndel f::incl i:.1 boson•ien:n doraur 

gerichtet , alle vorhf.lnclenQn :Jarunfonds r.:it :1o:~c,,1 cUokt für die 

, V~(sorgung der Uevölkerun~J 1·d rk sm11 ·::u :r:a . .::licn tmd da !Jj_ d~.n i·' unden

wOnschen stärker·e /\ufmerkeor.1keit zu i"idmen. r· r·foL--!1·c::d c! 1 11i:r- den aud ,li .J 

von l<ommissionsh5nd l ern uncl privot c n '..:inzclhic!ndlern liGJl~nL'flr.1e n der 
' ~ 

!~ife fi1Yie ·un~i. vor eiJlr!:i' dv--:~ i-'E !~r···<: . .:r:.!::~'. r · c~.-· :.-:,:i~·,...r.::.:-. ::..cr ~- ~ 

1 da11 Ge$c'.;J f te .Ser.!<i.m~ • ·- .„. ..... ~, 
_,.. ...., __ ._ .„ __ 

...i. 1 '- ":;: .J L. - L .._ - • 

1, 

·1 

rm'lei nzelne n is t zu den er-rcichton \',<.;.tt~J8'JCrbscnJCtJn1~:scn in Vor·
\ 

bere itung des ~::i. . Parteitsqcs der::..~'· rest:ZU",tellen: 
1 1 -

! • 

Die aut dio ~~d1öb_,un~J der f"<<?oGn:itur--~1-~.~}912_~_!.)cisi-_~e!] ' 1Jr·i.ch 

t1ten Beit r 3~Je las.sen eine wuchsende "0rt;;i Lsc:: -:~; t 'JlHl 1-:r.noc:~en

scl>afts - und 1.:inzGlho nc!rn~r-lrnrn o. :'c:r1nrri ,;.::..; :,~1tzl .1. 1~l13 1.e·J.:>~ .Jr ,0n 

doll örtlich,}11 Dßdi n~u1 r.JC11 :;nzup ossun , '.'h.0.r·tot-:citcn 

ZlJ vorrin~1er·n und Versorciun0slC!cken -c:L. ~;ci1L'._1_,r,t.:r1. 

cio1- l3c 0 11 .cruno 
• v 

I' . 
,:l(. J. i)c· t r :i. l~ !J lic ilo n 

tis;t. Z u1i1 ß ispiel h·1ben or ;::;d...:kc1· :::8·i.~·t:c1 1_1 ;'1-d. ,··'ir· ;t . 1- unr.1 dl.;r· 

Fle :L ccher·meister· lJft-d. Le liner «1L·~, Uic'c•iicul :.ii r ;,!.„,:.,,· !1011.:;,, : ,nteil 

d o r o e v ö l k e r u n ~~ s o r <:J t i o 1 w 1 i 0 :L u r 1· , cb f i d i e :v) t "e n d i g c:: c ~ ~3 t u n ~! s -

Steiger n9 ohne zu~ätzlj_ch0 Ue-:;ch~dri._;~u crroil'h t ;.e1·dn·1 l~·'nn. 

Oeide Erueitonmgen t::Jntspn::c:\en 1l1J1- UJrr. c r'.L<.:!lon '/·~rs o1- !:'Jn~'.>

kon2:ep tlon. Dio von UfrcJ . iluhn scJ,~ltGtc r=ri~.cir-· rll :in!"' 1.: L·Hwicl' 

erric tote auf \Junsci1 der Br::: völker u1ir,1 i.n ? l.c. 11or;emcinc.lf1n n~uo 

r=risö r snlons unJ on;o..1.tcrtc ihr /.ll~JCbot u1,1 !:o~"Jrnct:•, und 1·"LifJflc9c. 

f·„it lieder ous ci6m Ce reich du~;. llt' ncJ~,1~-. ur•d dr;;1· Gc:st.otJ t tcn tr c::Gn 

zur Erhöhu l"ill. df:S _ Va rsorgunqs n~ve::w:.-:_;.~~ rcl~_cr~.:_ 1;_!_cnin :· d_~,,?.~ rE„n.:. 
s ortimen ts und cle.§_~u.nde n c.;e rvices bei. Z um r:c isp 1 e l h o t l~ f run . l\l t 

in Chrdru f für die Goststöttonvers<'lrQllll'..J in j.hn::m !totel durch 

Direktbezug von u:..ist und c;cmthrn lh1 1-=-1 ,isch1"1orenon~:.10b ot v0rbildJicl1 

erweitert und für die ZuLL.nft riu-f .~ui cta~1e vc1-;.:ichtet. 
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D j. e o u f hohe ~!.-.!? c i t ~QL5J9 .u.1: ~ :!.. v i t :; i: _J:.!.}.~!_.:_~I ·~ '?.G_l:. ~:Y J_!.~~- ~J u .· i c l i t c.; Lu n 

Iriitiat.iven von lli tgliedorn ous 1-lci ri<: ·.r_: rk 1,nd •_.01'er·!Jc"' lo~ , ~, en 

4 

~·dne wachsende Ce rej_ tschEJ f t u rkc nn1: n ,!- or.~p Jc;w r, ·; t .L on.;Jli s ·i.i:: r unr:_:s-· 

m~ßnahmen zu unter·stützen, vor-11 •.• nr'cnfl Tocl~n.U~ voll auszul ;„-;ton, 

vjrs t ti rkt zu rekonstruiere n und z.u 1·i • dil. ni;, ·;.e: ren. ~, o ist llf rd8 

TJinkhaus, l<fz···t1EJister in l:J(n~lin-~:><:n . :0 1 •, on eil r· C11t11ick lun '.~ 

11, e~ner Mustortcchnolo9io fC·r die :< epti r '-' ur v o11 l l~;J-i .oto:·cn :J,..:-

11 I tdiligt, die e- r~ rrdt seinen l(u1leoen ~11.1.1cin~;:1. 1 1.utz.on umJ r.ie;1r-

1 s1hichtig auslnsten will. Die vo n Urnl. Honnino f:.deitctc ljGH

Meta ll in Heyer~ode hr:.:it in cnue1- Zusommcnorbeit r.ü t c::inde r c ri f'GH 
1 • 

tH1 <.1 Ha n d \· 1e 1~ k s b e t riebe n des I< r e :L s es c i n C' 1\ n L.1 ._i o . c r r i c h t o t , n~ i t 

dar die Formsteinp;-oduktion für· die 1>evöJko r· inc; auf UJO . · ge--

' s"t;eigert ner·den kGinn. Bis zum .Jaln„esende l:t)n1113 11 dam:i. t For·m~;teinc 

im liierte von ?GO Tll zusütz~ich l1or~Jc·stcL1. t 1<. r"dcn. 

t·d~t neuen Initiot1von trogen zal1J.rd.ch r~ Un~on~.fr.:undc .. :.ur· r r-
WGite1· u rv1 des L:ioonb<.1us vun ,·;ij tio1 ~11s .c1·u11qr.rn~.t ::cln t.:- ;L Zum ~.„ - - _____________ _..... ___ •. __ _ 

Be:Lspiel ~·ird ehe von LHrd, r-•n1·n.1.i _;1:Jl u:L1ot(i r·c;·i ,;tohl _,,"fitten-· 

beqJ zur zcnti·ulcn r~otio:ial:ision;11Jsrlittell1c'1rs•c: -.;J.110 :1<...~- und 

l~ippvo1·richtung ::ur ;;:rleic :1te run9 '-;e r· r\r·h ci.~ l.!I ijL1cl ers.~C..~ trieben 

cinbieten„ Sie n~...:ili~;iert clrnnil r i11~! i; , U8nt.Ji.,_k1t•1 ~'des U~~cker

meisters Ufn.l. Licbisch, CoCdo:-·f, ;.:11 c.i11c :1u 1e I' ;;.ic-:1fr·.::._;; r.lioscr 

ßerufs9 n.ppe zu ue;f1~1ecli~1en. Vc1n 1 nci1:~~nc;e.- i1(.!',; 1.1f:.tf.;C J. l1: r~ntn\ck

lung zeuDen aucl1 7 r·.Jeuer·ervor~;chEiu: de,. /(1 .:-r·:i~-; ·„ ~cr·s u:-: cl. 

Spieker, die dlcscr soinon Dc i-uf.d,olJ.c!'.JLn :Ln ..:.;·c ~,ci.~11 7,n i·!:::ic'1-

r.ut:.:u11g rrngebotorr hs t. 

s~nd 2uf die P,o:illsterun~· der ii.1 ~~ ;·::_-l!_~tr:2S! :il 1 ,~~11osi.ir:E. ·rar~~~ 

ges;cbenen Urientiorung gerichtet.. '/or·lülcll.~ch :,c. t ;·, ~-:. •• ~f, rJ. 

1 .c iß ne r, Vo r~:d. tze ndc r e i no 1- l<f z:·-PCl·i , 1·:1111::.c lli.i. t.:· • sei. nc n l<u nci c n·

d:ie ns t erw itert und durch 'et"<")in~1c<1·u,111e11 ml t r·c:, ufr·kolJc:c1en --- „_. „~-·---------·----' 
aus J0rn f'-lotorcn- und l<:eru~;serieb;:w, _der· Fnlir·zcL<J• ickti·t:., , 

-lackierung und -pfles_e orrciclit. dDi~ .:.'uf ·. 1unsct1 der !<und . n 

Fahrzeuae von Betrieb zu Octrieb H3i~o1-go :;obcn w1d ~; emcLr; sG .n 

rep;1ricrt und gopflüDt ausuelü)fc·rt 1.nnle n • 
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II Fort!lchri t tc l'luroon nucli Ir. 

1 mit Produktionsbctr·iober1 01-roi~:lit. ~;o !1~1t .-. D. 
11 ·- „ ----------· 
j 1Peter·s in Grir.imcn j.m Auftro~1e des ·.:.~ .~. Uh ren11c:ri: r-uhl.J 1'·1;,' ',1_;c r·:He 

und spezielle ~le 1+zeuge für QuorzuhrL~n ~nt:.Lckolt . Sc.ine ;1<:ind -

\-.erklichen Erfnhrungen üliormittclt c: :in Tcstl1cric11ton c'o:.1 ller·-

'! stelle r, die clL~s<:' r ·zur Vc rminclo ru .19 
1 

;seiner Erzeugnisse ouswertet. 

ll L) 1· ! , 0 G 0 1· Ll t Ur ::.in ·ff°: l Li~ 1: G i 1-

1i 
1 

Zusätzliche Leistungsre s er·von wur·clen von Oau!)CJncJ1·:cr!~ern durch 

1 .§!.teilig1~ ~n komolexen Reporatur:-.r..~1-ammcn und an Fl~~ßl_~-~üen 

erschlossen. Zum Geispiel hat die unter· LeJ.tun~J des Ufrd • . .'ir.1mer 

arbeitende PGH des l·ialerhandnerks in 1·~~ i!1ln dtir·cii Kooperation rüt 

Be t r i e b e n an de r e r Ge He r k e e r r e i c il t . d n r.s eh c ;~ c: i t r ü r d i c f{ c k o n -

struktion von ~·lohnungen auf 8 Tn~1 c var!~ür-zt •.:cr·Jen l:onnte~ !lor

vor-rogende 1/ettbcnurbscr~ebnissE. l: - re ichte die von Ufrd. ·:1ulter 

,;othc. hitglied des HV. D"'lci+ctc r·G 1: der:. 1Jc:,c11r:0c"erhand· :f}r i:.s 

in Ascherslu 1 t;fl du ·eh DetPi1i~JUflf, .. in v 1 1J1- tc· .;nr •loJi ·.:. .:!11:: Linien. 

! ,.rie fJGll wu1·dc Sicoer c::.:1v» Lci:_; tuny:ve1· ~· lo ,c·s .. ; ; l.J..„H· 1<.1 ::dc::..l~er-

1 1 „ j 

f Gll des Doz11·i~e::: und '..in! cii.ffcl1 ~lci~,::1u·1·,J t1r.:r· ., r!1L!itsp1--,, ,L1ktivi-

tät ihr Dachpro9nw1r.1 bis ;~um .:10! 1<se ncfo „:lt .:.UC.UCll J,- ', üLc:: r'JiC tc1 

'"'.: io <:iuf t: rhö!1Llrl· ~ cJe.- f :c:itcrLai.·- tlllu L,H'l·•ii<:l;~onrnHC c1:~1-.c.:1u:.~'.:::.:n 
----~„----·--------····- ------ .. 

Initiativen J.as:1en erkennen, d1:1ß IH:nchti: te1-J .H"hi) S LJcnl:Jt; iJe:!.. 

hitg liedern cus HnnJ;1cr·I~ u id Gc1·:urbc • 1L t c. 1· .1e1-ti.e:f t 1·Hr-c:en 

ko nnte. ;·_um Deispicl hat ui.8 PC'I i{ un..!1Lw. : ur1l~ Fc:rn·el1en in 

1"1ötze, Vors:itzcndor Ufrd. i·1biic , Liui ·c.:1 ve1 ·st i.1r·i(.tc .Jie 'for v-, r1·en

dut19 vor Alttej„len, verbecsor-te f-'-lifmc'..:i1oclcn uwi o rl1ö.ito Grdnung 

in der t1C1teri.C•lflbrcclmu n< eine !~erikun'.J des r_ rsotzt ilver·.11-~ uclls 

um 12 % erreicht. üor selbst.5ndi~;c ,J.::Ju r.1cü:.tcr L: fnL i;is~:.c1- er·· 

reichte bei '.Verterl1nltungs- und ! ·i odcr-nisienu ;~pt.1 r·:Jr;i.ton durc.1 

\liederverwendun rJ von .1\l·ttcil.cn ei11c z.u~:;Jt.zlicho 1 eistun-:i von 20 ·n'1 . 

Weiter erhöht hat sich die BereitsclrD-ft :;.:ur t!ut2:u11~1 und Unteir

stützun9 neuer t·:öglichkeiten der ~3orrnnorierun_s, y_o_n Er::~.9..!..?::.!C:ile~~
Zurn Ceispiel entwickelte Ufrd. l<andelhurdt. l<fz-Me:Lster .i..n L•orl in

Lichtenber~. ej_ne zusätz.liche l~npc-iLitt)t zur l~eCJ•'.)nerien1n9 von l<fz-
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• 
' 1 

l 

l-upplungen. Die von Ufrd. '.)ielau geh i t <ltß PG;: 

~· .. onnte durch ,r3~10ncrieruns von /\lt tc 1 .11 ihre 

jleistungen in Höhe von 150 Tl· übe b:i.cl':•_;11. 

6 

evoll en r1·1~--

Pesgleichen konnten dur·c 1 Cr3chlJ.c L:nQ von t·iti o r iolr •JStH".'"":rl 

}<ommiss i onehändler und pr-iveite Einzelhbncllor Vt1rsorgun J~··J. ··cken 

rchließen„ Zum ßeispiol l1Gt der l<nrr.ri1.L::;::i.onsl1jnd 1 cr Ufrd • .".lt r11nnn 

aus Werdau sch\•1er absetzbare Ljor.1anl~o11fc kt ion vc.n ; .e r· Fr':!·: "!,odo-
1 

jberater" aufDrbeitcn losGen und dczclurcl1 jrn ·1e rtm·1fCln(J V('ll su n;, 

re n Umsatz gesteigert, 

6chlußfolgerunoan: 

~:~1i tgli-e~=-aus Hanci<'ie rk und c_,cc1r„·be si nd zu gc "i nnon. 
1 
1 
! 

i 
1 
1 

den 

Wettbewe r b in Vorbereitung des X~. r ~rl .. 'e~Lte r 

mit hohen oc rsö11 lichen Geit rLine n Zlff F'l<::i11crfCi l lunu uni l'~„::rn-
' .... 1 J 

[Jberbletung zu ui ter s tützcn. In d Lc··,r.: t lH~r:::cLJ(Jun~~>cnbci ~ s LqcJ 

1 f:, p r ach c üb o 1· da n V o. k s 1•1 i r t s c, 1 ;J r t s p L · : ; 

1 -:935 ·- 1990 ci.nzubc:ziel1en. 

durch alle VorHtönde d.le Z:;.olst t llt.11'\JUfl u 11i : ,-,_.c.in.:..~~:e d .. :-:r /\us -

1 
.- In den Gor·otunJcn der· .:.ktivs !·l.:l1H:„<2 r· i~ der L..:i..:-"f,'"·'·~t:nc:<! 

r.:chten, daß i:eiter·e /'.kt :i.vJ.tf.itc 

cier Grundlage der übcn>rbeit(tcn Vcr·~_,'Jrc:un'.JG!:or.:~eptionr::n .:..u: 

die budarfsger-echt1;;1 Crnciterung von f~fJporciturcn uncl u:.~r~;::;t

le is tu ng en s orric; d io Fe r-ti ~1 ur1 h nnd1·!c rk o typ Lt c her l '.o nn um ·~Li t c ,~ 

zu lenken s ind, so daß .. lne wej teste;0i1ende (Jb-;reinst:i.1ilmuno 

zwischen ter-rJ toi-:Lalen L::rforclern~in~_,r:n und 1:..':\1T~.e'Jli.:Jv.Jr ,'1.1<-· 

tivitäten eri-oicnt 1d1·d. 

l 
1- In ßeratungen zu torr·itodnlon Versorg ms:,•sfr.:1c,cr1 s:ind zur 

Stifrkung der Partei von den örtJ.:i.c_; 0 11 Vor„~tönclr-n ve st,;rkt 

a s9e~·,1 ählte par teilose cliri stl iche l l ... rnt 1
i11od<e1 und Cev;eroc;~. 

treibende einzubeziehen . 
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:.. Die Bon:itun0cn der ,\ktivs l~nnd~·1crk und Hcndr;~ da;· Oezi. rks-„ 

v or·stände smvie der Deratorsruppcn der 1/rois-.,1 or·1ränJe E„i nd 

noch s tärker· zur A.uswGrtunq v on ! ,:;~,rc·n ~ ·ci;:)l;r1.i.'~c::cn urn.J i r

fahrungen des t'Jettbe ;Gr·bs zu 1wt :c i~ 

Alle ezirks ~u nd l<red svorstbndo ~.ol ~- turl firl.Jfen, :i.nliich'ic.i t 

sie aus dem neuen GosGtz. libcr d ie örtlich·:n Volks'mrtretungen 

Schlußfol9erun~1cn zur C:rsclili0ßur19 tL'1Tito .·io lcr Lci::.;Lun~;sre
serven i.n Handwerks- und Ho ndelsbetr·ici;en araebcn und de zu eng 

mi t den zuständigen r~~iton zusar:~mon ,Jr·bniten. 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlaqe für die Sitzung 
des rrbsidiums des 
HDuptvorstandes der CUU 
am 2 U • 11 • 19 8 5 1

/L_,, 

Betr. Zu r Vorbereitung und /\US\'Jertun 0 r'cr U . lk1ul:onferr;n7 

in den rarteiverbdnren 



Zur Vorbereitung und Auswertung der 8. Baukonferenz 
in den Parteiverbänden 

Die Vorbereitung und Auswertung der a. Baukonferenz wurde 
im Vorfeld des XI. Parteitages der SED gemäß dem Rahmenplan 
unserer P~rtei vor allem zur weiteren Förderung von Initiativen 
der Mitglieder im sozialistischen Wettbewerb zur Erfilllung und 
Oberbietung der Bauaufgaben genutzt. Diese Oberzeugungsarbeit 
erfolgte unter BerDcksicbtigung der wachsenden Anforderungen 
zor entschiedenen Erhöhung der Effektivität des gesamten In
vestitions- und Baugeschehens. 

zu einem besonderen Schwerpunkt entwickelte sich in dieser 
Oberzeugungsarbeit die Unterstützung des Wohnungsbauprogramms 
und dabei des kreisgeleiteten Bauwesens, in dem ein hoher An
teil der im Bauwesen beschäftigten Mitglieder tätig ist. Wei

ter vertieft wurde die Ansicht~ daß vor allem das Wohnungsbau
programm als Kernstück der Sozialpolit ik zu unterstützen ist. 
Oie im kreisgeleiteten Bauwesen, für die Modernisierung und 
für Baureparaturen tätigen Mitglieder wurden gewonnen. ihrer 
Mitverantwortung für die Sicherung des für diese Bereiche im 
kommenden Fünfjahrplan besonders hohen Entwicklungstempos ge
recht zu warden. Daraus wurden zugleich für alle Mitglieder 
neue Aufgaben im "Mach-mit-Wettbewerb" zur Erhaltung und Ver
schönerung der Wohnungen abgeleitet. 

Mitglieder des Hauptvorstandes und der Arbeitsgemeinschaft 
•sauwesen• des Hauptvorstandes informierten sich bei einem 
Besuch der Bauausa!ellung Berlin über die von den Bauscbaffen-
dea erreichten Fortschritte. Als ein Höhepunkt in der Auswertung 
der Baukonferenz wird die vorgesehene Beratung des PHV mit dem 
Ministor Wolfgang Junker am 2a. 13.,i. in Burgscheidungen vorbereitet. 

Eine intensive politische Oberzeugungsarbeit in Vorbereitung 

und Auswertung der a. Baukonferenz wurde bisher vor allem von 

den Bezirksvorständen ~~rlin, Cottbus, Dresden, Halle, Leipzig 



und Rostock geleistet. In vorbildlicher Wei e haben diese 
Vorstände Delegiertenkonferenzen. erwoi te rte vors tands··· 

sitzungen. Beratungen der Bauaktivs und eine Vielzahl per
sönlicher Gespräche mit Mitgliedern aus dem Bauwesen ge
nutzt. um Bauaufgaben zu beraten und in Frage kommende 
Freunde für hohe persönliche Wettbewerbsbeiträge bei der 
Lösung von Bauaufgaben zu gewinnen. Diese Beratungen dienten 
zugleich dem Erfahrungsaustausch und der Verallgemeineru~g 
bester Beispiele. Bewährt hat sieb in den Beratungen das Auf
treten von Bezirks- und Kreisbaudirektoren. Zahlreiche Kreis
verbände haben die Bauko~farenz bereits in Beratergruppen aus 
der Si cht örtlicher Bauaufgaben ausgewertet. Dabei wurden in 

großer Zahl konstruktive Hinweise und Anregungen zur Lösung 
von Bauaufgaben unterbreitet. die den terri tor.i. alen s taa t

lichen Organen Obergeben und deren wichtigste in die Studie 
zur 8. Baukonferenz aufgenommen wurden. Reserven in ihrer 
differenzierteo Arbeit mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen 
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haben die Bezirksvorstände f,rankfurt/Oder, Ger~. Karl-Marx-Stadt 
und Schwerin, die noch stärker darauf orientieren müssen. daß auch 
von den Kreisvorständen Bauvorschläge eingereicht werden. 

zu den ideologischen Fragen# die in den politischen Gesprächen 

mit Mitgliedern aus dem Bauwesen im Vordergrund standen und Ober 
die weitgehend Klarheit geschaffen warden konnte. gehören: 

- Es ist ein hervorragender Beweis der Überlegenheit des Sozialis
mus~ daß angesichts der Verschärfung der äußeren Bedingungen 
die Sozialpolitik mit ihrem Kernstück, dem Wohnungsbauprogramm. 
ohne Abstriche konsequent weitergeführt und verwirklicht wird„ 

- Der weitere dauerhafte Leistungsanstieg wird immer bewußter 
als Beitrag für die Stärkung des Sozialismus und für die 
Sicheruag des Friedens unterstützt-

- In den neuen Bauaufgaben sehen auch Bauschaffende in PGH und 
private Bauhandwerker eine erneute Bestätigung ihrer gesicher
ten Zukunft im Sozialismus„ 



- Die auf der a. Baukonferenz begründeten neuen qualitativen 
Anforderungen zur entschiedenen.Erhöhung der Effektivität 
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des gesamten Investitions- und Baugeschehens werden im wesent
lichen als notwendig erkannt. das bestätigen auch die bei den 
Mitgliedern ausgelöstea neuen Initiativen. 

- Von den Mitgliedern besonders begrüßt wird. daß in der weitereR 
Durchführung des Wohnungsbauprogramms das innerstädtiscbe Bauen 
sowie Maßnahmen dar Erneuerung und Rekonstruktion in den Vorder
grund treten. wobei E>.ft aber auch zugleich erwartet wird. daß 
dies aucb in kleineren Städten geschieht, in denen ein Nach
bolebedarf besteht. 

- Desgleichen findet besondere Aufmerksamkeit. daß der Pflege 
und Erhaltung voo kulturhistorischen Gebäuden. Kirohen und 
Schlössern ebenso Rechnung getragen wird, wie dem Neubau. 
der Modernisierung und der Erhaltung von Kindergärten- und 
-krippenplätzen. von Krankenhäusern und Pflegeheimen. 

In Verbindung mit der Zustimmung gab es in Vorbereitung und 
Auswertung der Baukonferenz aber auch Hinweise über Verzöge
rungen in den Bauabläufen vor allem durch Mängel im Planvor
lauf~ in der Bereitstellung von Material und Ausrüstungen und 
ungenügende Information der Bürger über den Bauablauf d In dan 
meisten Fällen wurden von den Mitgliedern zugleich Hinweise ge
gebea und Initiativen entwickelt. um zur Lösung solcher Pro
bleme beizutragen. Wiederholt diskutiert wurde auch die Frage. 
ob die von den Bezirken in der Hauptstadt zu realisierenden 
Aufgaben nicht zu sehr zu Lasten der territorialen Bauvorhaben 
gehen- Oie vorgesehene PHV-Tagung wird u~ a. auch zu dieser 
Frage Hinweise geben~ 

Mit guten und sehr guten Ergebnissen sind die Mitglieder aus Bau
betrieben vor allem. an ~.13.ahmen zur-_?teigerung der Arbai tse.roduk
tivität. zur 2!,..n.kung ~,,s„ Bau.~,~.fwandes, zur weiteren Verkürzun9 der 
Bauzeiten, zur Verrina.E!.r.~n_s de,s {\ufwandes an Rohstoffen, Mate!:!,.al. 

Energie UPE„.f.ür Transeort,le:l .• stungen 4 der Weiterführung des enor,gia-
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ökonomiscben Be_l!!._'1!, U_!ld z.ur en.tscbiedenen Sonkun_g der. Selbst
kostea beteiligt. 

Im eiPzelnen ist festzustellen: 

Mit der vorfristigen Fertigstellung v~n Objekte!! und der Q!?!r.
erfüllung vo~ Pla~aufgaben trugen zahlreiche Unionsfreunde aus 
Anlaß der 8~ Bsukonfer~nz zu Höchstleistungen bei. So wurde 
z. B. auf maßgebliche I~itiative des Unionsfreundes Ratl, Leiter 
einer zwischengenoss ~schaftlichen Bauorganieation in Otterwiseh. 
Kreis Grimma. zwei Monate vorfristig ein Wohnblock mit 16 Wohnungs
einheiten fertiggestellt. Unionsfreund Gärtner hat als Bauleiter 
weseßtlichan Anteil an der um einen Monat vorfristigen Fertig
stellung einer Kaufb lle in Merseburg, ~nd Unionsfreund Kuschner 
aus dem VEB Tiefbaukombinat Cottbus konnte mit seinem Lehrlings
kollek·tiv die Tiefbauarbeiten für eine Schule in Cottbus zwei 
Monate vorfristig abscbließen. 

Die auf die Steigerung per Arbeitsproduktivität gerichteten Ini
tiativen von Mitgliederc lassen eine wachsende Bere1tacbaft zur 
vollen Ausschöpfung der Möglichkeiten neuester wissenschaftlich
tecbnischer Erkenntnisse erkennen. So übergab Unionsfreund Richert. 
technischer Direktor des Wohnungsbaukombinats Schwerin, aus Anlaß 
der a. Baukonferenz vorfristig die Forschungsergebnisse für den 
neuen Wohnungsbautyp WB 85/Schwerin. 

Unionsfreund Hannemann organisiert als Leit©r des wissenschaft
lich-technischen Zentrums der Bauakademie die Einführung des 
CAD/CAM-Systems für den innerstädtischen Wohnungsbau in Berli.n. 

Unionsfreund Dr. Dietze hat hohen Anteil an der Einführung neuer 
Technologien in der Bauvorbereitung, wodurch in Dresden-Gorbitz 
Bauarbeiten um 30 Wochen vorfristig begonnen werden konnten. 
Auch Unionafreunde aus Baustoffbetrieben sind mit zahlreichen 
Initiativen an der Beschleunigung des Bautempos b teiligt. zum 
Beispiel hat UnionsfreuRd Aldinger. Leiter der chemischen Fabrik 
Dahlen. durch Veränderung der Technologie seine Zulieferungen an 

Kaltanstrichstoffen um 10 % erhöht. 



5 

Oie auf die §~nku.ng, ,des Baua.~~ gerichteten Initiativen 
der Mitglieder lassen ihre wachsende Bereitschaft erkennen, 
mit sozialistischem Eigentum haushälterisch umzugehen und 
Material und Energie mit noch größerem Nutzeffekt einzusetzen. 
zu welchen ErgebnisseQ eine solche Einstellung bei Projektanten 
führt, zeigen die Beispiele des Unionsfreundes Wetzel, d r für 
den Bauabschnitt Berlin-Hallersdorf durch Projektverbesserung 
eingeplante materielle Fonds im Werte von 500 TM zurückgeben 
konnte~ sowie des Unionsfreundes Sens. Projektant in Arnstadt, 
der die reinen Baukosten für eine Pellet-Anlage um 200 TM unter
bot„ 

Gute Ergebnisse wurden von Unionsfreunden durch kameradschaft
liche Zusammenarbeit mit Hochschulen abgerechnet. Zum Beispiel 
entwickelte Unionsfreund Heller. Leiter des VEB Betonwerk Köthen. 
in Zusammenarbeit mit der Ingenieurhochschule Köthen eine Ent
schwefelungskolonne aus Beton. Dieses als Patent anerkannte 
Verfahren ermöglicht vor allem durch Stahleinsparung eina Kosten
senkung um 200 TM. wobei zugleich der Wirkungsf rad der Ent

schwefelung verbessert wurde„ 

Mehrfach haben Unionsfreunde hohe Ergebnisse der Materialökonomi 
durcb Entwicklung und Einführung neuer Baustoffe erreicht. Zum 
Beispiel bat Unionsfreund Krebs. Betriebsteilleiter des Kies-
und Natursteinbetriebes Ooberschütz. wesentliche~ Anteil daran. 
daß Schlacken aus dem Eilenburger Chemiewerk nicht mehr auf die 
Halde wandern. sondern als Wärmedämmstoffzusatz in Hohlblock
steinen Verwendung finden. Auch die dazu notwendigen Betonmaschinen 
sind Eigenbau de~ Unionsfreundes Krebs. 

Mit hervorragenden Beiträgen unterstützten Mitglieder der PGH ---und des privaten Handwerks vor allem das Baureparaturprogramm. 
zum Beispiel erreichte die von Ufrd._Prokopp geleitete PGH "Bau" 
in Bad Berka zu Ehren der 8. Baukonferenz im R paraturprogramm 
einen Planvorsprung von 5 Arbeitstagen. Drei von den PGH-Mit
gliedern zusätzlich rekonstruierte Wohnungen wurden den Bürgern 



bis zum ~uli übergeben. Unionsfreund Dachdeckermeister Finke 
aus Zwebendorf. Saalkreis, 1 führte durch Beteiligung an Fließ
linien sei~e geplanten Dachreparaturen um 10 Tage vorfristig 
durcb und konnte im Schloß von Hohenthurm und der Kirche von 
Gröbers zusätzliche Dachreparaturen übernehmen. Beispielhaft 
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ist auch seine Verpfliohtungg in diesem ~ahr für insgesamt 1.000 m2 

DacAreparaturen Ziegel zurückzugewinnen. 

Mit tmigendeo ."Macb-mi t-Leistungen„ beben Mitglieder im Zusammen
hang mit der Baukonferenz wachsende Bereitschaft bekundet, auch 
in ihrer Freizeit zur Erbaltung und Verschönerung von Wohnungen 
beizutragen. Stellvertretend für·die dazu entwickelten neuen 
Initiativen seien die Ortsgruppen Drischnitz. Kasel und Groß 
Döbber-$ aus dem Bezirk Cottbus, Bornstedt und Oederstedt aus 
d\lm Bezirk Halle und Eisenberg aus dem Bezirk Gera genannt. 
Zum Beisr;>i·el leisteten die Mitglieder der Ortsgruppe Eisenberg 
bisher im Durchschnitt über 200 Aufbaustunden fOr die Wohnungs
instandsetzung. Dabei haben sie u. a. 2 Rentnorwohnungen und 
3 Schulklassen malermäßig instand gesetzt~ Zu den Leistungen 
der Ortsgruppen Bornstedt und D derstedt gehört u. a. auch 
das Pflanzen von 160 Bäumen im Interesse der Umwelt. 

~chlußfolgerungen: 

- Oie Aussagen der 8. Baukonferenz sind von allen Vorständen 
weiter zu nutzen~ um Mitglieder über die weitere Lösung der 
Wohnungsfrage als sozialpolitische Aufgabe zu informieren und 
sie zu hohen persönlichen Beiträgen zur Erfüllung und Oberbie
tung der Bauaufgaben zu gewinnen. In diese Oberzeugungserbeit 
sind die Aussagen der bevorstehenden PHV-Tegung am 2~.1i. ein
zubeziehen. 

- von allen Bezirks- und allen Kreisverbänden mit einem ent
sprechenden Anteil von leitenden Unionsfreunden in der Bau
wirtschaft sind zur Auswertung der PHV-Tagung differenzierte 
Beratungen mit Mitgliedern aus dem Bauwesen durchzuführen. 
Dabei ist unter Berücksichtigung der territorialen Schw r-
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punkte auf weitere Initiativen im basond ren zur notwendi gen 
Senkung des BauaufwandesB der Reduzierung des Einsatz s von 
Material, Energie- und Transportkapazitäten sowie der weiteren 
Verkürzung der Bauzeiten zu orientieren. 

- Die Beratungen mit Mitgliedern aus dem Bauwesen sind von 
den Bezirks- und Kreisvorständen noch stärker zur Auswertung 
von besten Ergebnissen und Erfahrungen des Wettbewerbs im 
Bauwesen zu nutzeR-

- Von den Vorständen sind alle Mitglieder weiter zu initiieren, 
ko•struktiv mit eigenen Ideen zu besten Lösungen bei der Durch
filhruQg der Bauaufgaben beizutragen~ Ihre Anregungen sind wie 
bisher den zuständigen staatlichen Dienststellen als Vorsch läge 
weiterzugeben. 

- Allen Kreisvorständen mit einem größeren Anteil varant ort
licher Freunde aus dem Bauwesen wird empf hlen, filr die Ober
zeugungsarbei t mit diesen Mitgliedern Beratergruppen zu bilden. 
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Büro des Hauptvorstandes 

Weihnachtsgruß 

des Hauptvorstandes der CDU 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des am 26. November 1985(;(),~ 



Beschlußvorschlag: Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt 
den Entwurf des Weihnachtsgrußes des Haupt
vorstandes l.rir-

Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes der CDU 

Die Weihnachtsbotschaft verheißt Frieden auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen. 

Den Frieden zu erhalten und dem Wohle des Menschen zu dienen, 
das ist uns. christlichen Demokraten Ziel unseres Handelns. 
Deshalb verantworten und vernirklichen wir die auf dauerhaf
ten Frieden, umfassende Abrüstung und Entspannung gerichtete 
Politik unseres Staates mit und unterstützen sein Bemühen, 
eine weltweite Koalition der Vernunft und des RealismUß zu 
schaffen. Unsere Zuversicht in eine friedliche Zukunft wächst 
mit der Kraft des SozialismUß und der ganzen weltweiten Frie
densbewegung, die sich einig weiß in dem Ziel, das Leben der 
Menschheit zu erhalten und sicher zu bewahren. 

Bürgerpflicht wie Christenpflicht gebieten uns, der Stadt 
Bestes zu suchen, das Wohl des Volkes zu mehren und für ein 
Leben aller Bürger in fester Gemeinsamkeit und gegenseitiger 
Achtung, in sozialer Sicherheit 1Uld Geborgenheit zu wirken. 
Diesem humanistischen Anliegen dient unsere t ägliche Arbeit. 

Möge die Verheißung des Christfestes~ unser~~~e
stärken! 

All unseren Freunden und ihren Angehörigen wünschen wir ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 

Der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 

Präsidiums des Hauptvorstandes 

der CDU am 26.11.1985 

Betr.: - Rahmenplan für die Arbeit der CDU 

im ersten Halbjahr 1986 



Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1986 

Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteitages 
stellt an jeden christlichen Demokraten hohe Anforderungen im 
Dienst am Nächsten und am Ganzen, bei der Mitgestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und bei der Sicherung 
des Friedens. 

Im Bündnis aller gesellschaftlichen Kräfte unseres Landes, im engen 
Zusammenwirken in der Nationalen Front der DDR unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse beteiligen wir uns aktiv und verantwor tungs 
bewußt an der Volksbewegung in Vorbereitung des XI. Parteitages der 

SED und der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen. 

I. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 1. Halbjahr 
1986 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung für das ~ohl des Volkes 

und für den Frieden durch weitere Taten für die allseitige Stärkung 

der DDR wahrzunehmen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern folgende 
Einsichten zu ·festigen: 

Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von existen
tieller Bedeutung für die Menschheit. Die friedensgebietende und 
friedenserhaltende Macht des Sozialismus wächst in dem Maße, wie 

die sozialistischen Staaten allseitig erstarken. Durch tätiges 
Engagement für den Soziolismus werden wir un serer Friedensverant

wortung als Christen und Demokraten am wirksamsten gerecht. 

- ~ochrüstung, Konfrontation und das Streben nach militcirischer 
Oberlegenheit, wie sie von den aggressivsten Kreisen des Imperia
lismus, insbesondere der USA, betrieben werden, führen die Welt 
immer dichter an den Abgrund. Notwendig sind die Gesundung der 
internationalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

Oie jüngsten von der UdSSR unterbreiieten Vorschläge sind ein 
erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen Staaten zu radi
kalsten Schritten zur Begrenzung und Beseitigung jeder ~ laffenart 

1 

bereit sind. Aus ihnen spricht hohes Verantwortungsbewußtsein 
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für die Geschicke der Menschheit, für die Existenz des Lebens auf 
der Erde. Der in Sofia von den Staaten des ~arschauer Vertrages 
dargelegte Friedenskurs des Sozialismus ist eine Ermutigung und 
Orientierung für die Friedenskräfte in al ler Welt und bestärkt sie 
in der Gewißheit, daß die Verhinderung eines nuklearen Infernos 

möglich ist. 

- Die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen der DDR zum Abbau der 
Konfrontation und zur Rückkehr zur En t spa nnung sind auf realisti
sche und praktikable Lösungen gerichtet. Unverrückbarer Grundsatz 

der DDR-Außenpolitik ist und bleibt es, alles zu tun, damit von 

deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Durch diese politisch-ideologische Arbeit wollen wir erreichen, daß 

unsere Mitgliede r 

- die sozialistische Friedenspolitik noch wirk ungsvoller vertreten , 

antisozialistischen Manövern konsequent entgegentreten und weitere 
parteilose Christen für die bewußte Unte r stützung der Friedens
politik der DDR gewinnen; 

- am Arbeitsplatz und in der gesellschaftlichen Tätigkeit we iter
hin ideenreich und schöpferisch zur stabilen Entwicklung der DDR 
in allen Bereichen beitragen; 

- antiimperialistische Solidarität üben, um insbesondere Jenen 

Völkern wirksam zu helfen, die für nationale und soziale Freiheit 
kämpfen. 

II~ 

Das politische Wirken der christlichen Demok r aten ist im 1. Ha lbjahr 
1986 darauf gerichtet, durch umfassende Mitarbeit im sozialistischen 
Wettbewerb unter der Losung: ~Hohe Leistungen zum ' #ohle des Volkes 

und für den Frieden - Vorwärts zum XI. Parteitag der SED" die 
allseitige Erfüllung und gezielte Obe r bietung des Volkswirtschafts
planes 1986 zu fördern und durch höhera Ef fektivität im Fünfjahrplan
Zeitraum 1986 -1990 die Voraussetzungen für die weitere Verwirkli
chung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik schaff an zu helfen. 
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Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern folge nde Ein

sichten zu festigen: 

- Die konsequente Fortsetzung der Wirtschaftspolitik der DDR, deren 
Ziel die Hebung des materiellen-sozialen und geistig-kulturellen 
Lebensniveaus gleichermaßen ist, entspricht christlicher Vorstel
lung von wirksamem Dienst am Mitmenschen. Dazu iet der sozialisti
schen Intensivierung umfassender Charakter zu verleihen. 

- Hohe rbeitsdisziplin, eine bedeutende Steigerung der Arbei tspro
duktivität und die Durchsetzung technischen Fortschritts wie 
Mikroelektronik, moderne Rechentechnik, Biotechnologien und andere 
Schlüsseltechnologien, sparsamer Material- und Energieverbrauch 
sowie eine bessere Nutzung und höchstmögliche Veredelung einheimi
scher Rohstoffe sind entscheidende Beiträge zur Erhöhung der 
volkswirtschaftlichen Effektivität. 

- Für das Leben heute und das Wohl künftiger Generationen ist es 
von ausschlaggebender Bedeutung, daß die Umwelt sinnvoll genutzt, 
in ihrem Bestand geschützt und.die sozialistische Landeskultur 
entsprechend den wachsenden gesellschaftlichen Erfordernissen 
gestaltet wird. 

- Zur weiteren Stärkung unserer Volkswirtschaft ist die Ausgestal
tung der sozialistischen ökonomischen Integration mit der UdSSR 
und den anderen Mitgliedern des Rates für Gegenseitige Wirtschafts
hilfe von grundlegender Bedeutung. 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere Mitgliede 

- aus der Industrie sich im Interesse der Versorgung der Bevdlkerung, 
der Wirtschaft und des Exports für einen steigenden Anteil an neuen 
Erzeugnissen mit hohem Gebrauchswert bei niedrigem Aufwand einsetzen 

- aus dem Bauwes.!!1. in Auswertung dor 8 . Baukonferenz besonders an 
der i n seine entscheidende Phase eintretenden Verwirklichung des 
Wohnungsbauprogramms in seiner Einheit von Neubau, Modernisierung 
und Erhaltung konstruktiv mitwirken; 

- aus dem Verkehrswesen zu einer hohen Qualität im Leistungsangebot 
des Personenverkehrs, im Gütertransport und im Güterumschlag 
beitragen und gleichzeitig den spezifischen Transportaufwand 
verringern helfen; 
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- aus der Landwirtschaft die stabile Entwicklung der Erträge und - -
Leistungen auf der Grundlage schlagbezogener Höchstertrags- und 

stallbezogener Höchstleistungskonzeptionen bei gleichzeitige r 

Senkung des Aufwandes fördern, die Zusammenarbeit in Kooperationen 

weiter vertiefen und in demokratischer Weise die Entwicklung von 

Produktion und Dorf noch enger mi~einander verbinden, wozu auch 

die Bemcihungen um steigende individuelle Produktion zur Eigenver

sorgung der Haushalte und der Territorien gehört; 

- aus dem Handwerk sich entsprechend den territorialen Versorgungs

konzeptionen noch stärker um die bedarfsgerechte Entwicklu ng der 

Dienstleistungen und Reparaturen bemühen und dafür ihren Dienst 

am Kunden umfassend ausbauen; 

- aus Handel und Gewerbe den Einfluß auf bedarfsgere ch te Produktion 

vergrößern, das verfügbare ~arenangebot umfassend nutzen, um es 

in guter Verkaufskultur und attraktiver Präsentation der Sevölke

rung anzubieten; 

- aus dem Gesundheits- und Sozialwesen vor allem durch fürsorgliche 

Zuwendung zu ihren Patienten und Pf legebefohlenen das Niveau 

der Betreuung weiter erhöhen und die Geborgenheit in un serer 

Gesellschaft weiter vertiefen helfen; 

- aus allen Bereichen noch zielstrebiger und umfassender an der 

klugen Nutzung, am Schutz, an, der Pflege und Erhaltung der natür

lichen Umwelt mitwirken und zur niveauvollen Gestaltung und Ver

schönerung von Landschaft, Wohngebiet und Arbeitsplatz beitragen. 

III. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 1. Halbjahr 

1986 darauf gerichtet, alles dafür zu tun, was der weiteren Aus

prägung der sozialistischen Lebensweise a l le r Bürger und ihrer 

Entwicklung zu sozialistischen Persönlichkeiten dient. 

Die Vorstände haben die / ufgabe~ bei den 1'litgliedern folgende 
Einsichten zu festigen: 

- Um die Werte und Normen sozialistischen Lebens, die mit wesent

lichen Grundzügen des christlichen Menschenbildes übereinstimmen, 

weiter auszuprägen, ist die Entfaltung und Bereicherung eines-
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regen geistig-kulturellen Lebens in den Städt en und Gemeinden 

schöpf arisch zu fördern. 
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- Zur Verwirkl ichun g hoher sozialistischer Bildungs- und Erzie hungs
ziele, besonders auch in der Friedenserziehung, ist ein no ch 

engeres vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen chris t lichen 

Eltern und sozialisti scher Schule erforderlich. 

Durch differenzierte Arbe it wollen wir erreichen , daß unsere Mitglie

der 

- ihre Akt ivität, ausgehend von den reichen Traditionen und geistigen 

Werten christlichen Kulturschaffens, sowoh l auf solche kul turellen 

Leistungen zu richten, die im Geiste streit baren Humanismus direkt 

zum Friedenskampf beitragen, a l s auch auf Werke, die den Al ltag 

der Werktätigen ~erschönen und ihrem Bedü rfn is nach Harmonie, Ent
spannung und Geselligkeit Rechnung tragen; 

- als Künstler durch ihr in christl i cher Ethik und Tradition be

gründetes Schaffen die humanistischen Werte und Normon unserer 

Gesellschaft bereichern, Lebensfreude und 3chöpfertum verbreiten 

und so Fr ieden und Sozialismus stärken helfen; 

- als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten ihrer wach

senden Verantwortung für hohe Ergebnisse in Forschung und Lehre, 

Bildung und E~ziehung immer besser gerecht werden; 

- als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positionen beru

hende und den Normen unse r er Gesellschaft verpflichtende Familien

erziehung im Elternhaus zuteil werden lassen und als Elternver

treter für eine gute Erziehungsgemeinsc ha ft zwischen Schule, Elte rn 
und öf fentlichkeit wirken. 

rv. 

Das politische Wirk en der christlichen Domokraten ist im 1. Halbjahr 

1986 darauf gericht·t, in Vorbe e itung und Durchführung der ~ahlen 

zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen die sozialistische Staats

mach t weiter zu stärken, die sozialistische Demokratie zu vertiefen 

und das bew~hrt a Bündnis aller in der Nationalen Front vereinten 

politischen und sozialen Kräfte zu festigen. 

Die Vorstände haben die ~ufgabe, bei den Mitgliedern folgende 

Einsichten zu festigen: 
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- Unser sozialistischer Staat bietet allen seinen Bürgern, unge-

1 achtet ihrer sozialen Herkunft, ihres weltanschaulichen oder 

l religiösen Bekenntnisses, eine gesicherte politische Heimstatt 
1 

und bezieht sie gleichberechtigt, gleich1erpflichtet und gleich

geachtet in das gesellschaftliche Leben ein. 

- Das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der 

' 

DDR gibt jedem noch bessere Möglichkeiten, umfassend Mitverant

wortung wahrzunehmen, an der weiteren Vervollkommnung der sozia

listischen Demokratie und der allseitigen Stärkung unseres sozia-

listischen Staates mitzuwirken, in jedem Bereich und in jedem 

! Territorium soinen Bündnisbeitrag für die Gestaltung der ent

' wickelten sozialistischen Gesellschaft zu leisten. 
• 1 

Durch gute Leitungstätigkeit wollen wir erreichen, daß 

- unsere Abgeordneten und Kandidaten bei den Rechcnschaftslegungen 
und Kandidatenvorstellungen wirksam unterstützt werden, daß 

insbesondere die erstmals kandidierenden Freunde politisch-ideo

' logisch wie auch praktisch-methodisch auf ihre zukünf tigc Tätig-
' 
keit vorbereitet und befähigt VJCrden, durch ol - tive Hitc:.irbeit 

; in der INahlbewegung selbst dazu beizutragen, dd ß die 1dahl en zu 

1 einem gesellschaftlichen Höhepunkt werden; 
1 

- in allen Ortsgruppen eine aktiv Mitarbeit von Unionsfreunden 

in den Orts- bzw. ~/ohnbezirk sau sschü ssen der fJat io11a len Front 

gesichert, ihre ma ssenpoli t i sehe , rbei t von allen Mitgliedern 

mitgetragen und die Tätigkeit dar Arbeitsgruppen HChristliche 

Kreise" sowie "Handwerker und Gowerbctreibendo" durch befähigte 

Freunde wirksam unterstützt wird; daß durch schöpferisches 

Engagement die rbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im 
Wohngebiet weiter verbessert werden; 

- kontinuierlich überzeugende Gespräche mit partoilosen christlichen 

Bürgern, unter ihnen mit kirchlichen Amtsträgern und Angehörigen 

' kirchlicher Räte, geführt werden und dadurch doren Bereitschaft 

gefördert wird, die auf Frieden und soziale Sicherheit gerichtete 
Politik unseres sozialistischen Staates zu unte ·stützen. 

v. 
Die politische ~irksamkeit der CDU im 1. Halbjahr 1986 weiter zu 

. 
erhöhen verlangt, die Partei zielstrebig zu stärken und die Lei-

tungstätigkeit aller Vorstände weiterzuentwickeln. 
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Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, politisch

organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit entsprechend den 

gewachsenen Anforderungen und Ansprüchen unserer Mitglieder weiter 

zu erhöhen. 

Das erfordert, daß sich die Vorstände vor allem auf folgende 

Aufgaben konzentrieren: 

- Die Mitverantwortung aller Vorstände und Ortsgruppen für die 
gesellschaftliche Entwicklung in den Territorien ist weiter 
zu erhöhen. Die Kreisvorstände haben dabei ~ie ~ufgabe, die 
langfristigen Maßnahmepläne zur politisch-ideologischen, politisch
organisatorischen und kaderpolitische n Festigung der Ortsgruppen 

zielstrebig zu verwirklichen, dabei insbesondere Ortsgruppen 

mit weniger als 10 Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen 

zu gründen. 

- In der kaderpolitischen Ar beit ist zu sichern, daß bei den Wahlen 
für alle Mandate qualifizierte Freunde ausgewählt und vorgeschla

gen werden, die sich in der politischen und beruflichen Arbeit 

bewährt haben. Auf alle in hauptamtlichen Leitungsfu nkt ionen 
tätigen Unionsfreunde ist Einfluß zu nehmen, doß sie sich ent
sprechend den wachsenden Anforderungen qualifiziere • ~/eitere 

förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nach~uchskader ausge
wählt werden. In die Kaderentwicklungspläne sind en tsprechende 
kontrollfähige Festlegungen aufzunehmen. 

- Das Politische Studium ist st ärker als bisher zur Qualifizierung 
der Arbeit in den Ort sgruppen zu nutzen. Die Behandlung ~usge
wählter Bereiche des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen 

soll die Zirkelteilnchmer befähigen, ihrer Mitverantwortung in 

den Territorien noch besser gerecht zu we rden~ Ls gilt, die Qua
lität der Zirkelarbeit weiter zu orhbhen und eine stabile Teil
nahme sowie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden vom 20. Oanuar 
bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage für d "c Vorbereitu1ig 

-
und Durchführung bilden die Beschlüsse des 15. Parteitages und 
der IX. Tagung des Hauptvorstandes, der Beschluß des Sekretariats 
des Hauptvorstandes "Hinweise für die Mitgliederversammlungen und 

Jahreshauptversammlungen der CDU" sowie die Beschlüsse der Jahres
hauptversammlungen 1985. 

f 
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Die Jahreshauptversammlungen beschließen Programme der Orts

gruppen für das Jahr 1986. Sie enthalten Beiträge der Orts

gruppen und jedes einzelnen Mitgliedes zur Qualifizierung de r 

innerparteilichen Arbe it sowie zur Verwirklichung der politischen, 

ökonomischen und kulturellen Aufgaben im jeweiligen Territor ium. 

Die Bezirks- und Kr eisvorst ände, die Zentrale Schulungsstätte 
"Otto Nuschke" , die Redaktionen der CDU-Presse und die VOB ''Union" 

erarbeiten Maßnahmen zur Verwirklichung der gestellten ufgaben. 

+ + 

• Der Hau ptvorstand ru ft alle Vorstände und Mitglieder auf, sich 

im Sinne des 15. Parteitages mit ihrem ~Jissen und Können, mit 

neuen In itiativen und Aktivitäten für die weitere Erfüllung 

der Hauptaufgabe zu engagieren und ihr verpflichtendes : nliegen 

darin zu erblicken, für den Nächsten daz usein, für das ~Johl 

des Volkes und den Frieden zu wirken. Das ist ein würdiger Bei

trag im Vet teifern des Volkes der DDR in Vorbereitung des 

XI. Parteitages der SED, zur Vorbereitung der ~ Jahlen zur Volks

kammer und zu den Be z irkstagen, zur Stärkung un s eres sozialisti
schen Friedensstaates • 

• 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 

Präsidiums des Hauptvorstandes 

der CDU am 26.11.1985 

„. 

Betr.: Konzeption für die IX. Sitzung des HV 



Konzeption für die IX. Sitzung des 11auptvorstondes 

am 16. und 17. Dezember 1985 in Burgscheidungen 

Der Hauptvorstand wird einschö tzen, daß auf der Grund l oge des 

"Rahmenplanes fü r die Arbeit der CDU im Jahre 1985" so~1ic) der 

von der Festveranstaltung onltißlicll (ies Pai-t':!iJubiL.lur.1s ausge

g an gen c n Im p u l G (; ~ /8 i t c r ._ F o r t s c h r i , t 1... b c i rJ c r '/ c n n r ! , l i c h u r. J 

der Oeschlüssc des 15. Partoi t ogcs ..:rz · elL 1,L.c U'·n. Oi.Jll(· _ 1·1ircJ 

er besonders clie A! tivit ~i ten der cf1r1st.liclic1 tJurr.o'-.r.J~cr. 

hera usstell en, die sie in die große '.!ol l ·sbc~·1t..9un9 in Ver:.H..!rci

tung des -<L Parteitag der SED cingcbr,..icht 11cJÜL!11. 

Er •, '1ird u nt er Oerucksich tigung der Ge...,cl lu:J', dci· 11. 1<:1gunu 

des Zent ralkomitees der 3ED und der 1:-:.. Tagur.o der Volk::;l~a~i1mcr 

die Aufgaben der CDU im ersten Halbjahr- 1906 b.Jschließcn. 

1. Ausgehend von de r Erklbrung der Tci.lnehriiJi-stoDtcn des 

l.'Ja rschaucr Vertrage s von Sofia ~Ol'Jie von L
1 cn Lrgcbni.sse11 

des sowjctisch-arne r ikonischen uipfeltrc::fcns \";ird bcl'rüftl.Gt, 

dnß . ie CU und ihre Mitglieder die ne~ ti-cichenc.len \!0rschljge 

der JOWJetunion und ihrer Vcrbundetcn .·ui· .... iichonrng c.cs 

Friedens in l~onscqucnter ./ahrncl 1cun~J cilri.~Hliclier r-r LCdons

verc:intwortung voll untcrstlitze11 und mit' g~1r1..'Cr 1/rc:;ft cJo::u 

bei t ragen , den So z l a 1 i s r:w s u n J cJ a 1.11 • J c n · r 1 i c d..) ,~ ...: u -.: t .1 r kr:rn • 

0 i e Ge r e i t s c h a f t d c r ~ t iJ .::i t e n d es . J iJ r- s c h ~Li ' r 'i e r t r c:i J ~ .., ~= u 

radikalsten .:Jchri ttcn zur 1:ustu;1jsbc9re11:.-~•11J und /,brLi .... tung 

wird als erneuter Beweis fur kor.seouer,tc" -:::.o,:i"',list.t' rhe'> 
1 

Friedensstreben gewertet; im Zus; 1 nr·1cn l10n.:. d;mLt 1111-rl cl1~ 

Bedeutung des Oriefcs von l:ri c.,t1 llorir;cl er Jr. cl ! r D 1.1desrc 

gierung mit dem VorschL19 zur :Jch<.if fung 1,,, incr chC;nL„,·1of f -..!n-

f reien Zone in Mi ttcleuropa hcr-.::iu~g'-..:irbei:ct • ~ 0:J1,,,rdcn 

gegnerische Ochauptungen ~'Jidt!rlcgt. , dus ~Ji-i 1·0Jckl.. cJ0r U .... t·. 

förde r e dos ..Jtre ben nach /bbau-d:r f~ake:tc.1n.istu11'.J. 
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Es wird nachgewiesen, daß die Friedenskr~fte angesichts der 

z ugespitzten Lage weiter wachsen. Dabei wird verdeutlicht, wie 

erfolgreich sich die Zusammenarbeit mit der CSL, der Vcreini-

9 u n g PAX , d e r Ch S G und m i t d e r R 0 I< e n t w i c k e 1 t h a t u n d w i e 

du rch die l<ontakte zu c.hristlichen Politikern in nicht

sozialistischen Ländern das Ansehen der Politik der DDR 

gefördert wurde. Es werden Beiträge von l<irchcn der DDR 

sowie Voten ökumenischer Gremien für den Frieden gewürdigt. 

2. Es wird dargelegt , wir unsere in allen Bereichen der Volks

wirtschaft töti§en Mitglieder zur Erfüllung ·u nd überbietung 

des Volkswirtschaftsplanes 1985 und damit des Fünfjahrplanes 

1981 - 1985 beiget ragen haben. Dabei \'1erden besonde1·s ehe 

großen Leistungen hervorgehoben, cl .1 e sie i!.1 soz1.ol ..., t ischen 

Wettbewerb in die Vorbereitung de~ Xl. Purte1tage~ Jcr JLU 

eingebracht haben. 

Es werden die Aufgaben erläutert, die sich für die politisch-, 

ideologisch e Arbeit ~ur Unterstutzung d ·s Volksw1rt·„chiJftspL:rne 

1986 und damit des Anlaufs des Funf JahrpJones 1986 - 1Y90 er 

geben. Alle Freunde werden aufgeruferi, alles lrfordurliche 

vorn ersten Tag des neuen Jahres 01 zu tun • 

Dazu wird herausgearbeitet, daß 

der sozialistischen Intensivierung ein umfassender :harakter 

zu verleihen ist, 

- die notwendige höhere C:ntwlcklungsstu!e i11 <Jllcr ßt,]reichen 

der Volksvnrtschaft vorrangig durch spürb..irc rortschritte 

in Jissenschnft und Tei:„hnlk best llilmt >'Li.rd, 

- damit die Grundlagen fur die ~·wi tere Ver„•ncklichung der 

Hauptaufgabe zu schcJffe:i1 sincJ, 

- da b e i de r M e n s c h , s c uw Mo t i v J l i o n u n d t c i J t u n Cl ..::; b c r c L t s c h a f t 

entscheidend sind . 

Es wird darauf orientiert, die Erkenntnis zu fördern, daß das 

weitere dynamische Wachstum der Volkswirtschaft entscheidend 
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von de r Sicherung der Rohstoff- und EneraicbasiJ, vom sparsamen 

Ma t e r ial - und Energ ieverbrauch sowie von der Nutzung einhei

misc h e r Ressourcen u nd ihrer höchstQoglichun Veredelung abhdngt . 

Es wi r d dargelegt , d aß im Zen t rum unserer politischen Arbeit 

mit de n Freunden Wi s senschaftlern und Hochschullehrern deren 

wachse nde Vera n twortu ng für den bkonomischcn Leist ungs anstieg , 

vor a llem durc h Forschung"! oopcratlon mit cle r- Industrie, und 

für den wissenscha f tlichen Nachw~ch s 3teht. 

3 . Es wird eingeschätzt , daß Vorstdndc, Ortsyruppe.1 und ·nsbcsonde r 

un gezä hlt e Freunde die kulturpolitische 1\rbc:l t unscr1.Jr Partei 

k o nt i n uier lich un d zumeist i n wachsender ßrc tc und 2u a litbt 

f ort gese t zt hoben , weil Sl.e irnr.r cr bcsccr 'J CT.~teh~ n: i'ultu r 

und l"unst sincl unverzichtbare, in i h rer Dcdet,tunu st„ige11de 

l(ri) f te menschliche r und gesellsch.:: r L li chc.:1- :_,1 r;1.is l ~lt 1 119 . 

Es wird verdeutlicht, d:::iG dabej ,\nl1.uae.1, d ._ de i vo chr-.ist

licher Ethik bestimmten l iens ch cnbild und ;i11 i.st __ c..h .... c,Jr·:9tL-r 

Ve r a 11 t wo r t u n g v o 11 e n t s p r e c l c n , o c s ..., n d e r ~ : ll • r v o r· t r ..:! t G r 1 • 

Es wird erlöutart, wie die CDU ciu;: bi cluri~J~- u11,J scl ,lµ:.;l.:..

tischem Gebiet ihrer Vcruntv,orlt ... ng gerecht „ ... cd. L:s ·.10rr~c11 

C r f a h r u n g c n und A r g um c n t e f ü r d lL: •, 1... l c r lJ • \ i- u o i l .1 i L L i1 1 i o .-i s -

frcundcn Eltern und Pöciag ogen vcrmitt~lt • 

4. In Vorbereitung der '/a hlun z ur Vo]i·,_,l 'cimmcr L'oid ·u cier. [.;c ;·irh:>-

tagcn wird l.Jc:irauf ori ntlcrt , die "usvCJh1 ur1 f.1l.„r1•:iJ,'i.1.9. Vorbe-

reitung von qualifizierten Unio11sfr-~u11de11 nls 1·ondid...il211 fur 

d i e /Ja h 1 e n f o. r t z u s c t z c n u n d :. u r "' i r h., .„rn10 r U 1 , t e r (, t u L u n ~ J e r· 

'."/ohlbc1-wgung auf allen t.:bencn unrl n .::illc11 Orts~rupp 11 d.L.c 

Mitarbeit in der l~ntio nolcn rront ir f10hcr )u.JlJ L....it .·t. ·;ichc rn. 

Es ~·;ird herausgearbeitet, daß sici1 ous de~, neuer. Gc..,L.;t.:- über 

die örtlichen Volksvertretungen in c..cr Of..1:~ L1u „ . .diLatJv höhe re 

Anforderungen nn die unse r er PDr n ::rngcilurc..ncJcn .... 1 91.onJ11cten 

und Staatsfunktionäre ergeben. 
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Es wird nachgewiesen, daß der sozialistische Staat die Ir1ter

essen wie Entfaltungsmöglichkeiten aller ßürgor ungeachtet ihrer 

Weltansch?uung und Religion verwirklicht und schützt und viel

fältige Bedingungen für die freie Persönlichkeitsentwicklung 

bietet. Dabei wird betont, daß es dem weitgehenden Einkla ng 

von Bürgerpflicht und Christenpflicht entspricht, wenn Christen 

in Freiheit und Bindung des Glaubens durch lctive ~ahrnehmung 

gesellschaftlicher Mitverantwortung auf Dllcn Cbe11cn und in 

allen Bereichen der Gesellschaft zum gedeihlichen Miteinander 

und zum Wohl des Volkes beitragen. 

5. Es wird eingeschätzt, daß die LeitungstbtirJ!,cj t. <.ler Vorsti:inde 

im Berichtszeitraum qualifizier-t w~rdon kon11tc unJ 111it den 

Parteiwahlen in der Parteiarbeit insgesamt FortschrittG erzielt 

wurden. Von daher wird erl~utert, daß den Jahreshauptvcrsamn

lungen 1986 besondere Bedeutung für die wei crc Verbesserung 

der Parteiarbeit zukommt und welch hohe tcrant:'JOrtung .Jl.ch 

da r a u s f ü r d i. e V o r s t ä n de bei de r c n V o r b c 1 c i t u n Q u n d , u ,- c h -

führung ergibt. 

Es wird darauf orientiert, die ubcroll voi-11~nc.Jencn gu ·en 

Erfahrungen noch besser zu nutzen, um 

- das Niveau der Mitgliedcrvcrs<:rn1rnlun gcn \'Je1 tcr zu .rhohcn , 

die Versammlungsbeteiligung ~pür·bar zu sLc1ger·n u1Hi ulle· 

l~itglieder in das Parteileben oinzubez1ehcn, 

- die innere Festigung der Partei durch ~lLl~· rcbign fJOlLtisch

ideolog i.sche, poli t isch-o rgan i ;>:..i to r i. sehe 11d h:lcic rpo l i t i sehe 

Stärkung aller Grundeinheiten, durch Gcwi1rnu11u ncu...:r l·ti. t-

gl iede r und Gründung n cu c r 0 r· sg ru pp cm Lu c rhohcn und cl<:H1i t 

ihrer Ausstrahlungskraft größ0rc t:i.r ksar;1kGit zu verleihen, 

- das Niveau der Führungsarbeit der Vorstjnde durcl1 politische 

'Nei terbildung aller Vorstandsmitglieder so~dL. durch pLm

rnäßige Ausvrnhl und Qual.1. fizier ung g cignet1.H· IJc.ich1·;uchskader 

zu erhöhen und dazu das Poli t.1.sche Stucliu1,1 1985/36 SO\ÜC 

die ZS5 besser zu nutzen. 



In den einzelnen Abschnitten werden die themenbezogenen Tagungen 
des PHV ausgewertet, Hinweise auf entsprechende Vorschläge zum 
Fünfjahrplan 1986 - 1990 gegeben und die im "Rahmenplan für die 
Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1986" gestellten Aufgaben 
erläutert und begründet. 

Dem Hauptvorstand wird empfohlen, 

- das Referat des Parteivorsitzenden und den Bericht des Prä
sidiums zu bestätigen, 

- den Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1986 
und den Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes zu beschließen, 

- eine Nachwahl für das PHV vorzunehmen, 

- die Arbeitsgemeinschaften "Friedensfragen", "Landeskultur 
und Umweltschutz" und "Familienpolitik" beim HV zu bilden 
sowie die Veteranenkommission und die Frauenkommission dem 
HV zuzuordnen. 

Am Abend des ersten Beratungstages wird vom Kammerorchester 
Weimar unter Leitung von Unionsfreund GMD Dieter-Gerhardt Worm 
und Mitwirkung von Unionsfreundin KS Uta Priew ein vorweih
nachtliches Konzert dargeboten. 

Tagesordnung: 

Eröffnung und Begrüßung, 
Wahl der Redaktionskommission 

Referat des Parteivorsitzenden 

Aussprache 

Bericht des Präsidiums 

Aussprache 

Bericht der Redaktionskommission und Beschlußfassung 

Schlußbemerkungen 

Teilnehmer: Mitglieder des HV und ständige Gäste 

~nlagen: Zeitplan 
Vorschlag für die Redaktionskommission 
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Z e i t p 1 a n 

für die IX . Tagung des HauptvorstDn dL!s om 16. und 17. Dc~cmbe r 

1985 in Burgscheidungen 

Montag, 16. Dezember 1985 

12.00 Uhr 

bis 

1 3 .30 Uhr 

14.00 Uhr 

15.30 Uhr 

16.00 Uhr 

17. 00 Uhr 

10.00 Uhr 

19 .00 Uhr 

t1i t tagessen 

Eröffnung und Begrüßung 

Wahl der Redaktionskommission 

Rcfernt des Portcivo rsit Lend en 

Aussprac he 

l<af feepa use 

Aussprache 

Ende des ersten Beratung s tuoc s 

Vor\'Jeihnachtli cf)es l(on:: ert 

1\bendossen 

onschl. gcsclli~cs Oci sur.i1.1cnsci11 

Dienstag , 17. Dezember 1985 

9 . 00 Uhr Oericht des Präsidi um s 

,,ussproche 

Pnuse 

J\us„prachc 

Ufr '. GotLing 

Uf rcl. Cötting 

Ufrd. Dr. Zillif 

10.30 Uhr 

11. 00 Uhr 

12.00 Uhr 8 e rl c h t de r ~ c d ok L i o ri s k o r:ir.1 iss i o ri 111 c.l G c s c h 1 u G-
f assung 

Schlußbe~er~ungcn 

anschl. Mittagessen 
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Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Die Redaktionekommission wird in folgender Zusammensetzung 

gewählt: 

Ufd. Werner w ü n 9 c h m a n n Vorsitzender 

Uf din. Roswitha B e c h t l 0 f f BV Neubrandenburg 

Uf d. Joachim G e l f e r t BV Karl-Marx-Stadt 

Uf d. Stephan L ö s c h e BV Gera 

Uf d. l<arl N e u b e r t BV Suhl 

Ufd. Walter R o t h e SV Halle 

Uf din. Irmgard s c h u 1 z BV Schwerin 

Uf d. Josef u 1 r i c h Sekretär 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 

JlriirJiclium~ des IIauptvor

utandes der CDU am 28 . 11. 85 
' L ~_,. .J..r 

Betr .: Bericht über die PHV --Tagun6 "13ürgerpi'lj cht tn.cd Chric:;ten

p.flicht" am 2. 9 . 1985 in Burc~Jche:i.clunc;en 



Berich t übe1· die 11 V- 'l'ac;uug 11 B;ü-._~"1·r t'l ·c,1L ui1c~ •: 1L:.il:iLcnpl'licht 11 

am 2 . 9. 1985 in :Gu r·~-fJCheü1ur GO Jl 

zeption errej_ch t. Die 210 Tel l.L1ehne ~·, uu.tl!r i hi.en ei111' u.uf: -

f c.llend hohe Zulll jüll,'.3t.:r\..:" Union:: 1·.·_.:u• cH~, ,Jt,;L·1.Le11 ~;ich '.jll:Jurnwcn 
,, l 1 " 

~ . c. l ic..., ... 1 I -..; .i. , 1 · , 

• • • J L.. l ' '. L 

1' 

'· 

, \ . ' l : i l 

':i r·cri. -

it 1.' „ 1c. ,,'e} t_-:e_:_E·J~ r1s-

Jahre;._; cler Ju.',l'llll thcr.1:tLi.;c:h ~ :u h· l: vl;;" Lr·if_;r.ic0 l•.:n v.1„.,i,~ c:i!e 

rnnfangreiche Ar-;w:-1t.:ntc...tion er.t·::.ich 1 , , .r~ e i tl '12~" :m,'. rl 'l' 

Jut;end Vertrauei1 ur.d. Vc·r·oJn 1:mrLu1\, - ._;<;...t.,,.:r1 •;.·,r . , ,;ie f.~-'p _Lch

berechtigt ih.cc:n LE::be11,.interc:..:1....:P11 i [;1...:,·t,;l ~:; ··L·d't1.ichl'l' 

1.itürbe.it e:.t.·l'ict1t u~cl an c.ler C1··~:„lt11n,· ·rn~~ Lc-t.e~..; ir.13eruf 

llnd politischcfü 8.t:;:Jge n;_;nt teiln_Lw ,"· . :li e 'l't>; lr.'J1.:.;.ie d.F-~r Juc;er.d 

wn Kamp: u~, c1::..e -~: ·h:...1lLun"' · und ;)ich'„"U1.~; de. •1riet„0r...; t·L; d.cr 

crundleßende11 Vo:i. · ~rn:..,~c t zur„b Hir i 11 n„ c·i1..;e11e :~ul:un.f. t ü„. ·l'? ;_· 

,~j 11heit vo!1 pol · tü.:;ch('J' iri cde1Lw ·t>," i ~ , ;;,:ritt•JraiDch~r ~„ Vt.d:ur1c 

des Sozio.lir;rr.,_i,; u,1rl m'Ll i 1.:t1'i scl1C'J' .ii "tto1 ·11t .; (:Cl' r:rru nt;e '.J ·lwl.'t0n 
' 

sovrie der VöL:er.freunc1
: c!!nf t \'Jln·d1..; _ ht ·~tl,,1.[·~;~· r11.: i L2 ;, • 

3. Von den 22 J)::_, ](,U.~ i_or.::. 1·erl1 CJ.'n -~"· •. : 

'. ',U '.'iort ~ Die ·;un ~:l·.:(k r .. Je1)e11::;„~~fr .P1 ,;i: . ' ,J.. ·'l,t" .. cnc 

venE1lußte v _;_e,„ ·:1:„~e;ur 1 5:::; Le i.lnehn:, r· . , •· 1„0 .• ~ , .-JY 1; i. :':u;:. ·-<~1. :· .. „ 

4 . Jie I.1e.terialien der Ta.;une; t:;ebcn d c'l1 :n.·~; LL:.1 dt~n · . .rertvo'1.::..l:: 

:.rgwne11ta tior1.Jhilfen .fü1· tb.s poJ LI; i ~.,clH} Gl' 1..ii·i·ch r,Li.. t f..1ar l;eilo.:>en 

chri:.Jtl:ichen •'- ii:·t;E::Tn , ü 1 s1>e::.Jo11du1·P .J,,1llHhl1~r, .'i.t,~l Lc lc· 

•.ron kircl1liche1~ .L·~ii te11 Ld1d am.i.cre1 1· · ·e~llielw,1 ,·.,i,t .tri·.,eern •. 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlaae für die Sitzung de 
Präsidi ums des Hauptvorsta 
des der CDU am 28.11.1985

1 

Betr.: Wie un terstützen unsere Parteiverbände die Erfüllung 

der volkswirtschaftlichen Aufgaben der Lendwirtschaf t 

in den Territorien? 



Wie unterstützen unsere Parteiverb5nde die Erfülluno der volks

wirtschaftlichen Aufgaben der Landwirtschaft in den Territorien? 

Durch ihre differenzierte politisch-ideologische Arbeit mit den 

Mitgliedern aus der sozialistischen Landwirtschaft haben unsere 

Parteivorstände die Erfüllung "der volks~irtschaf tlichen Aufgaben 

in den Territorien 1985 wirkungsvoll unterstützt und dabei weitere 

Fortschritte in ihrer Arbeit erzielt. Die Grundlage dafür bildeten 

der "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1985'', die VIII. 

Tagung des Hauptvorstandes, die "Direktive für die Jahreshaupt

versammlungen und Delegiertenkonferenzen 1985" sowie die weitere 

Umsetzung der Aussagen der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstan

des mit Führungskadern aus der Landwirtschaft vom 12.10.1984, auf 

der der Minister für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 

und Mitglied des ZK der SED, Bruno Lietz, das Referat gehalten 

hatte. 

Die gesamte politische Arbeit zur Unterstützung der Aufgabenstel

lung für die Landwirtschaft war von der Zielstellung geprägt, die 

1984 erreichten und bisher höchsten Ergebnisse in der Pflanzen

und der Tierproduktion wi:d'erholbar zu machen und dazu hohe und 

eigenständige Beiträge im sozialistischen Wettbe werb anläßlich 

des 40. Jahrestages der Befreiung und des Sieges über den Faschis

mus und in der Massenbewegung zur Vorbereitung des XI. Parteitages 

der SED zu leisten. Dazu wurden unsere Freunde aus der Landwirt

schaft vor allem darauf orientiert, in ihren LPG und anderen Land

wirtschaftsbetrieben 

- schöpferisch an der Ausarbeitung schlagbezogener Höchstertrags

und stallbezogener Höchstleistungskonzeptionen mitzuarbeiten 

und auf deren Grundlage die Erträge und Leistungen weiter zu 

erhöhen und zu stabilisieren, 

den Aufwand an Produktionsmitteln, Kraftstoff usw. sowie die 

vermeidbaren Verluste spürbar zu senken und damit die Effek

tivität zu erhöhen, 

- die Zusammenarbeit in den Kooperationen der Pflanzen- und Tier

produktion, vor allem auf der Grundlage der neuen Musterstatute 

für die Kooperationen, zunehmend zu vertiefen. 



2 

- die Weiterentwicklung der Leitung, Planung und der sozialisti

sichen Betriebswirtschaft zu fördern und dazu ihre Verpflich

tungen zur Gestaltung der genossenschaftlichen Demokratie um

fassend wahrzunehmen, 

sich noch stärker in der täglichen Arbeit für die Erhaltung, 

den Schutz und die Pflege der natürlichen Umwelt einzusetzen und 

- ausgehend von der Einheit der Entwicklung von Produktion und 

Territorium an der Gestaltung eines vielfältigen geistig-kul

turellen Lebens und an der Verschönerung der Dörfer mitzuwirken. 

In engem Zusammenhang damit orientierten unsere Vorstände alle 

.9 ihre Mitglieder darauf, noch mehr für die Eigenversorgung ihrer 
Familien sowie der Territorien mit Obst, Gemüse und tierischen 

Erzeugnissen beizutragen. 

Insbesondere die Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen waren 

im Blick auf die "Landwirtschaft" von einer kritischen 

Analyse der 1984 erreichten Ergebnisse bestimmt. Im Vordergrund 

standen solche Fragen wie "V ie haben \i r die hohen Ergebnisse er

reich t?", "Was ist beizubehalten und v1as zu verbessern. um den 

erreichten Stand zu stabilisieren, zu Niederholen und auszubauen ?" 

und "Wie können wir als Partei zu einer vertrauensvollen Zusammen

arbeit innerhalb der Kooperationen beitragen?''• Damit im Zusammen

hang erwies es sich als förderlich. daß bei der Planung für 1985 

nicht von den Rekordergebnissen des Jahres 1984, sondern vom mehr

jährigen Durchschnitt der zurückliegenden Zeit ausgegangen ~urde. 

Es zeugt von dem hohen Bcwußtseinsstand, daß daraus nicht Selbst

zufriedenheit resultierte, sondern eioe Fülle von Verpfl ichtungen, 

über den Plan hinaus zu produzieren und den Aufwand zu senken. 

Damit im Zusammenhang wurde die Auseinandersetzung mit solchen 

Auffassungen geführt, wie die Ergebnisse von 1934 seien eine 

"Jahrhunderternte", Sie seien auf besonders günstige äußere 

Umstände zurückzuführen und nicht ohn-e weiteres r·eproduzierbar. 

Unsere Vorstände haben sich mit derartigen Meinungen offensiv 

a useinandergesetzt und halfen, sie zu überwinden. Sie störkten 

dabei nicht nur das politische Verantwortungsbewußtsein unserer 
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Freunde, sondern erhöhten auch ihre Bereitschaft, die Erkennt

nisse der Wissenschaft und eigene bewährte ErfDhrungen umfassend 

zur Erzielung hoher Leistungen zu nutzen. 

Diese politische Arbeit unterstützte zugleich die Vorbereitung 

der im März 1985 in allen Kreisen durchgeführten Kreisbauernkon

ferenzen. Deren konkrete, territorialbezogenen Beschlüsse be

stimmten wiederum die Aussagen und Festlegungen der Kreis- und 

der Bezirksdelegiertenkonferenzen unserer Pa rtei zur- Arbeit mit 
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den Freunden in der Landwirtschaft und auf dem lande überhaupt. 

Nicht zuletzt dadurch ist es in bisher nicht tjagewesenem Maße 

gelungen, die Einheit von territorialer Aufgabenstellung und 

politisch-ideologischer Arbeit unserer Parteiverbände zu erreichen. 

Daran hat auch die wesentlich umfangreicher und konkreter gewor

dene Arbeit der Aktivs "Landwirtschaft'' der Bezirksvorstände und 

der analogen Beratergruppen der Kreisvorstände gewichtigen Anteil. 

Gerade die sehr konkreten territorialen 1 ufgabenstellungen haben 

zahlreiche Kreisvorstände bewogen, ihre zögernde Haltung hinsicht

lich der Arbeit mit ehrenamtlichen Gremien aufzugeben und 

entneder in Vorbereitung oder Auswertung ihrer KDK Beratergruppen 

Landwirtschaft zu bilden. Besonders hervorzuheben ist dabei der 

BV Dresden, wo - außer in zwei Kreisverbänden mit relativ gerin

ger Basis in der Landwirtschaft - nunmehr in allen KV Cerate r

gruppen bestehen: dazu hat der Einsatz einer Origade de r Abtei

lung Landwirtschaft des SHV ~esentliches beigetragen. 

Der 40. Jahrestag der demokratischen Godenreform wurde von vielen 

Bezirks- und Kreisvorst~nden zum Anlaß genommen, Bilanz über d{e 

erfolgreiche Agrarpolitik der DDR zu ziehen, die flitarbeit von 

Unionsfreunden an dieser Entwicklung zu werten und zu würdigen 

und Schlußfolgerungen hinsichtlich der Unterstützung aktueller 

Aufgaben in der Landwirtschaft abzuleiten, insbesondere zur Förde

rung von Initiativen zum XI. Parteitag der SED und der Realisie

rung der zusätzlichen Verpflichtungen zum Plan 1985. 

Insgesamt kan n eingeschätzt werden, daß auf der Grundlage der

artig umfangreicher differenzierter wie konkreter politischer 
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Arbeit der Vorstände unsere Mitglieder in der Land~irtschaft einen 

hohen persönlichen Antei l am erneuten ~rtroos- und Leistungsan

stieg gegenüber 1984 haben. Aus einer Vielzahl herausragender Bei

spiele seien genannt: 

In der Pflanzenproduktion trug die Ausschöpfung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und bewährter Erfahrungen dazu bei, daß die LPG (P) 

Schmölln mit 66,1 dt/ha die bisher höchste Getreideernte einbrachte. 

Auf einem Erfahrungsaustausch der Bezirksleitung Leipzig der SED 

mit ihrem 1. Sek retär Horst Schumann am 9.10.1984 legte Unionsfreund 

Siegfried Löffler als Vorsitzender dieser LPG seine Erfahrungen 

dar und wies nach, daß bereits durch die Herbstarbeiten alles ge

tan wird, um den erreichten Stand zu stabilisieren und weiter 

auszubauen. Er gehört zu den Mitunterzeichnern eines Driefes 

dieser Konferenz an den Generalsekretär der SED und V~rsitzenden 

des Staatsrates, Erich Honecker. 

Die hohen Ertröge stellten besondere Anforderungen an die Dissen

schaftliche Arbeitsorganisation ~ährend der Ernte. Herausragendes 

erbrachte die LPG (P) Böni tz, Kreis Bad Liebem1e rda, in der Unions

freund Hans-Ulrich Lubk Vorsitzender ist und zwei weitere Unions

freunde Mähdrescherkomplexe leiten. Sie schloß in diesem Jahr die 

Getreideernte als erste im Bezirk und eine der ersten in der DDR 

ab und leistete da nach sozialistische Hilfe im Oczi rk l<c:i r 1-r·la rx-

S tc:id t . 

Durch systematische Arbeit mit schlogbezogenen 1-löchstertrcigskon

zeptionen steigerte die von Unionsfreund Dietrich Meyer geleitete 

LPG (P) Wallstawe, Kreis Salzwed~l, die Getreideerträge vom Durch 

schnitt der Jahre 1976/82 bis 1985 von 35,8 auf 49,1 dt/ha und 

bei Kartoffeln im gleichen Zeitraum von 263 auf 350 dt. Aufgrund 

- ihrer Spitzenleistungen unter LPG mit vergleichbaren 3edingungen 

ist Wallstawe seit ~ahren Konsultations-LPG des Bezirkes. Das 

trifft analog auf die von Unionsfreund Otto Köhler ,f·1i tglied des 

HV, geleitete LPG (P) Kölleda im Bezifk Erfurt zu, die mit einem 

Ge.treideertr_ag von 57 dt/ha ebenfalls Spitzenerträge erzielte und 

damit ihren guten Ruf als Konsultations-LPG erneut bewährte. 
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Zum wissenschaftlichen Vorlauf durch züchterische Maßnahmen 

trägt u. a. Unionsfreund Dr. Gott frie d Senff bei. In der von 

ihm geleiteten Saatzuchtstation Weimar-Schöndorf wurden bei 

Getreide im Durchschnitt 70 dt/ha erreicht, die Spitzenerträge 

bei Weizen liegen bei 100 dt. 

In der Wissenschaft tätige Unionsfreunde leisten wichtige Bei

träge im Rahmen der wissenschaftlich und ökonomischen Integration. 

So u. a. Dr. sc. Heribert Schmidt und Dr. Dieter Reichenbäc~er 

am Institut für Phytopathologie Aschersleben, die in Zusammen

arbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen der UdSSR und VR 

Ungarn grundlegende Arbeiten zum Oohnenmosaikvirus abschlossen 

und erfolgreich verteidigten. 

Die in der Tierproduktion tätigen Unionsfreunde verdeutlichen, 

wie sie auf der Grundlage stallbezogener Höchstleistungskonzep

tionen weitere Möglichkeiten zur Stei ge rung der Produktion bei 

sinkendem Aufwand erschließen. Schrittmacher auf diesem Gebiet 

ist die LPG (T) Mellaune, Kreis Görlitz, in der Unionsfreund 

Jürgen Gülde Produktionsleiter und Tierzuchtleiter ist. Er 

wurde durch Minister Bruno Li.Etz zum Leiter des zentralen l"on

sultationsstützpunktes für die Anwendung von Höchstleistungs

konzeptionen berufen und eingeführt. Ab 1.1.198G wird Ufrd. 

Gülde darüber hinaus die Leitung der Abteilung Tierproduktion 

der Agrar-Industrie-Vereinigung (AI~ Oberlausitz übernehmen. 

Ihre Spitzenstellung in der Milchproduktion des Dezirkes Suhl 

baute die von Unionsfreund Karl Neubert, Mitglied des HV, ge

leitete LPG (T) Berkach, Kreis Meiningen. weiter ous. indem sie 

bisher 424 Tonnen Milch über den Plan erzeugte und damit einen 

Erfüllungsstand von 106,15 Prozent erreichte. Die Verpflichtung, 

die geplante Pro-Kuh-Leistung von 3962 ~ Milch um 250 ~ zu über

bieten, wurde bereits im August erfüllt, der Vorlauf beträgt 

gegenwärtig 304 ~ . wobei der Futterverbrauch bei lediglich 97 

Prozent zum Normativ lag. Gleichzeitig wurden 80 dt Rind- und 733 dt 

Sch wei nefleisch über den Plon erzeugt. 
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Dem lassen sich zahlreiche weitere Beispiele anfügen. So liegt 

die von Unionsfreund Eberhard Paschke geleitete LPG (T) l<ossen

blatt. Kreis Beeskow. derzeit mit rund 300 ~Milch pro Kuh über 

der Vorjahresleistung von 3457 ~- Die von Egon Sommerfeld. Mit

glied des HV, geleitet~ LPG (T) Pretzier. Kreis Salzwedel, wird 

mit einer pro-Kuh-Leistung von 4570 ~ den Plan um 420 ~ und das 

Vorjahresergebnis um 5~9 ~ überbieten. Die von Unionsfreund 

Heinz Köhler geleitete ZBE B0 selitz, Kreis Großenhain, hält in 

der Schweinefleischerzeugung gegenwärtig einen Planvorsprung 

von 12 Tagen . wobei durch verstärkten Einsatz von Grobfutter 

bei ansieh bereits geringem Futtereinsatz noch Getreide einge

spart wurde„ 

Zunehme nd nutzen Unionsfreunde Schlüsseltechnologien. vor allem 

die Mikroelektronik und Biotechnologien. zur Steuerung von Pro

duktionsprozessen und für die Leitung ihrer LPG und Betriebe. 

Unionsfreund Dr. l<arl-Heinz langer. nissenschaftlicher t·litarbei

ter in der LPG Berlin-Wartenberg. ist mit der Vorbereitung und 

Durchführung des ersten Erfahrungsaustausches über Anwendung 

der Mikroelektronik in der Landwirtschaft der DDR (am 14 .~1.1 985 

in Berlin) beauftragt. Auf dieser Oeratung soll ouch Unions f reund 

Siegfried Löffler sprechen. In diesem Zusammenhano sind ferner 

zu nennen: Unionsfreund Dr. Walter Reißig, Dozent an der Ingenieur

schule Weimar. an der Bediener für Rechentechnik a usgebildet 

werden und der mehrere Fachbücher über Datenverarbcituno i n~er 

Land\•Jirtsclrnft verfaßte, Unionsfreund Johannes l<apelle. 1\b te i 

lungsleiter im Organisations- und Rechenzentru m des Oez i rkes 

Cottbus. sowie Unionsfreund Dr. Helmut Quaos. der zum verant

wortlichen Leiter der Einführung der Rechcntechnil- in der Land

wirtsclcrft beim Rat des Bezirkes Dresden berufen v1urde. 

Mit gezielten Initiativen unterstützen unsere Landortsgruppen 

die individuelle Produktion landwirtschaftlicher und gärtnerischer 

Erzeugnisse„ So erreichte im Kreisverband Herzberg die Ortsgruppe 

Jeßnigk im Wettbewerb um hohe individuelle Produktion einen Ver

kauf von 27.3 dt Schweine und 92,6 dt Rindfleisch sowie von 

90.000 Eiern. Die besten Ergebnisse in der Weißfleischerzeu gung 

weisen die ~itglieder der Ortsgruppe Oeyern mi t 3 . 7 dt auf. 



Im Bezirk Potsdam stellten Unionsfreunde aus ?60 Ortsgruppen 

individuelle Produkte im Umfang von 112 Tonnen Obst und Gemüse. 

318 Tonnen Fleisch, 2,1 hio Stück Eie rn zur Verfüciung und lei

steten rund 6000 Stunden Erntehilfe. 
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Im Ergebnis der politischen Arbeit der Vorstände kann festge

s tellt werden. daß sich unsere Mitglieder aus der Landwirtschaft 

umfassend für die Verwirklichung der Agrarpolitik einsetzen. In 

den Aussprachen spielen jedoch auch einige Sachprobleme eine Rolle, 

die einer zentralen Lösung bedürfen. Dazu gehören Fragen der mate

rial -technischen Versorgung einschließlich mit ~rsatzteilen, die 

planmäßige Abnahme von Schlachtvieh zum vertraglich vereinbarten 

·- Zeitpunk t und die Sicherung des Be ru s nachwuchses für die Landwirt
scha f t. Auch hinsichtlich der individuellen Produktion gibt es ei

nige offene Fragen: So beispielsweise hinsichtlich der Einhaltung 

gerechtfertigter Relationen zwischen Einkünften aus ge noss enschaft

licher Arbeit und individueller Vieh>Jirtschaft. zur territorial 

schleppenden Abnahme von Produkten (vor allen. Obst, Gemüse und 

Kaninchen) bzw. Bereitstellung von Leergut so•Jie zur Abnahm8 von 

minderwertigem Obst, das anschließend vernichtet ~ird. 

Aus den vorliegenden Erfah rungen ergeben sich fü r die weitere 

politische Ar' ei t unserer Partei ve rbäncle zur Unterstützung der 

Erfüllung volks~irtschaftlicher Aufoobcn der Land~irtschaft 

im Territorium -foloonde Scfilu(Holnerunr'on: -- ~ ..., 

- Die tli tglieder sind zu 901·Jinnen, durch v:ei tero hohe 3ei t ränc 

in der Masseninitiative zum ~I. Porteitag dor SED zur Erfüllung 

und Oberbietunq des Volksv1irtscho-ftsplones :1.985 beizutr:~9en 

und die not~endigen Voraussetzunoen für hohe und stabile Produk

tionsleistun gen im Jahre 1906 zu schof fon. 

- Die Beratungen von Parteivorständen mit ihren ,\ktivs bzw. Oe
ratergruppen "Landwirtschaft" sind noch starker zu nutzen, ur.1 

neben dem ErfahrungsaustDusch über die Crreichung hoher volks

wirtschaftlicher Ergebnisse vor allem 0chlußfol9erungen für die 
politische Arbeit der Vorst§nde sowie solche Vorschläge und 
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Hinweise zu erarbeiten. die vom je~eiligen Vorstand an zu

ständige staatliche Orga ne bzw. an das SHV zur zentralen 

Auswertung weite r ge reicht werden können. 

- Die Vorstände we rden auf eine noch enoere Zusammena rbeit 

mit den jeweiligen örtlichen Räten und deren Fachorga n 

für Land- und Nahrungsgüterwirtschaft sowie zu den Vor

ständen einschlägiger gesellschaftlicher Organisationen, 

besonde r s der VdgB. orientiert. In allen diesen Bere ichen 

is t eine aktive Mitarbeit von Unions fre unden zu gewähr

leisten. Besondere Höhepunkte (beispielsweis e Bezirks- und 

Kreistagssitzungen zur Landwi rtschaft, RLN-Tagungen, Krei s 

bauernkonferenzen) sind stärker in der politischen Arbei t 

unserer Vorstände zu berücksichti ge n. um eine entsprechende 

Pr äse nz zu gewährleisten. 



Sekretariat des Hauptvo rstandes Vorl age fLlr die Sitzung des 
Präsid iums des Hauptv rstando: 
nP'l 26. 1Tovembcr 1985 

Bericht Uber die Tagung des HIV mit 
Unionsfreunden Pfdagoge n un~ ~lternvc t rnt crn 
2Jn tl. 10. 1985 in Burgscheidungen 

----------------------
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Bericht Liber die To.r;ung des Pr~i.sidi.umo .' .;G lio.uptvors to.ncles mi L 
Unionsfreund en Pticlagogen und Elternvertretern an 4 . 10. 1935 in 
Burgscheidungen 

Die Tagung vmrde gemüß dem Beschluß des Prt;sidiums des Hauptvorstan 
des vom 9. 7. 1985 durchgeführt und erreichte i hr Ziel mit eut em 
Erf olg. Insbesondere gelang es, 
- die Bedeut ung bildungs- und schulpolitischer Fragen für die Lö

sung grundl egender gesellschaftli cher Aufgaben herausz uarbeite n, 
- die hohen Leistungen der sozialistischen Sch ul~ sowie lie wachsen 

den Anforderungen an si e zu verdeutlichen, 
- den guten Anteil chr is tlicher Demokraten an ~ntwicklung un d Erfol

gen des sozialistischen Bildungswesens , ihren Einsatz bei de r Lö
cung der aktuellen schulpolit ischcn Aufgaben sichtbar zu mach en 
un d 

- die prinzipielle Übereins tirarnung zr.rischon Grunclfordr;rungcn christ
licher Ethik und den humanistischen Z~clcn ac-, sozialis tischen 

Schule cinclin ig ~u bclcccn . 

Damit erbrachte die Ta0 ung, insboso ncl cro cl o.nl~ d c r ori cn ticrcnd gruntl 
legend en ErUffnungs nnsprache 1es Parteivo·sitzonGon, der Sqchinfor-
mationen i~ Reforat des Stao.tssekrcti'rs, 
gcnden Disk ussionsbeit äge ( 13 gehalt e~ . 

• ci r a r ß un e n tat i ' ' i; b o r z e u -

13 nachca reicht) so~ie dem 
zusar:Jmenfassend en Schluß,iort c1 es zus t:". :-1 . i ::_:;(' n Scl:ro t::-.~s e in r r: iches 

Material, das geeignet ist, 
- in allen Ortsgruppen die Dis1:uosion bl l dun"apolitischer Fragen zu 

qualifizieren, 
- die politische UnterstLltzung fUr Unionsfreun0 c Bltern und Eltern

vertreter zu verstlirken und 
- die politisch helfende Zusammenarbeit mit Unionsfreunden V;hrer1 

und Erz i ehern zu festigen . 

An d-.r T2gung nahmen insi:;esamt 200 Unirrns i. rcunu c Teil , t1avon 120 

Püdagogen und 45 n1 ternve:ctreter . 

Die Aus~ertung in aon Vorst Unden unC o ~ tscruppon arf olct anhand der 
Vc r öf f en tJ. ichung cl er J ;rti·r nungs nnoprac lu: , c1 es He "r. i~:i. i,r; ( A11s zug ) , 
der Diskussionoboitr:;ee (c oli :; ::.~zt) und ,:o s 3cllluG.:o r Les (Auszu['.; ) in 

der Tagespress e und der Information i' L.I' c.1 ie Ortscruppcnvo 'Sitzende n 
als .Iat erial n·1 c1 ic Mitc;lieucrv ersn.mm , uncen in iJov r;n1 bcr und in 
"Union teilt mit". 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorsta 
des der CDU am 28.11.1985 ~ 

Betr.: Bericht über die Tagung des PHV mit Mitoliedern aus 

dem Handwerk am 25.10.1985 in der ZSS Burgscheidungen 



Beschlußvorschlao: 

Das SHV nimmt den Bericht über die Tagung des PHV mit Mitgliedern 

aus dem Handwerk am 25.10.1985 in Burgscheidungen zur Kenntnjs. 

Bericht: 

Die Zielstellung der Tagung gemäß Be schluß des SI IV vom 10. 9. BG 

wurde erreicht. 

In Obereinstimmung mit dem Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 

Jahre 1985 ~urde auf Aufgaben der Oberzeug ungsarbeit orientiert, 

di e der Förderung handwerklicher Initiativen unter Berücksichtigung 

der Anforderungen des Planjahres 1986 und der neuen Etappe der In

t ensivierung die nen. Die Ansprache des Vorsitzenden, das Referat 

des Staatssekretärs im Ministerium für Dezirksgeleitete Industtie 

und Lebensmittelindustrie Dr. Joachim Niemann, die Diskussion und 

das Schlußwort von Ufrd. Heyl trugen dazu bei, das Verständnis 

der Mitglieder für die politischen und ökonomischen Aufgaben zur 

Sicherung des Friedens und z ur 1.·Jei te1-en St8rl(ung unsere r Republik 

zu vertiefen. 

Die Tagung machte deutlich: 

- Mit außergewöhnlichem Engagement zur Er~eiterun9 des Leistungs

angebots und z ur Vorl(ürzun g cJur \(Jai-tczeiten trogen Mitglieder 

aus dem lfondrn~rk dozu bei, die Ziele des Volksl·Ji1-tscl10ftsplanes 

zu erfül len und in der Wettbewerbsbewegung zum XI. Parteitag 

der SED zu überbieten. 

- Verstärkte Bedeutung gewinnt für die '.'Veitere Intensivierun·~ 

die Oberwindung von Niveauunterschiedcn, die Rationalisierung 

einschließlich des Eigenbaus von Rationalisierungsmitteln, die 

Gewährleistung einer besseren Auslastung der Grundfonds sowie 

von Material und Energie und die Qualitätssicherung. 

- Zur Lösung einzelner, dabei auftretender Probleme ~u rden Hinweise 

gegeben, die von der Abteilung Wirtschaft aufgegriffen und ausge
wertet 1·1erden. 

An der Tagung nahmen 190 Unionsfreunde aus dem Handwerk teil. Es 

sprachen 14 Unionsfreunde zur Diskussion. 3 nicht oehaltenc Bei

träge werden gleichfalls veröffentli chi. Die Auswertung der Tagung 

erfolgt durch die Parteipresse sowie in Beratungen der Bezirks- und 
J<reisvo1-s tände. 



Sekretariat des HaupLvorst~ndes der CDU 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums d~s Hauptvorstandes der CDU 
Dm 19~ November 1985 

Konzeption für die Tagung der Frauenkommission beim PHV 

am 27. November 1985 in Berlin 

• 



1. Beschlußvorschlag: Dcis Präsidium des llauptvorstandes 

beschließt die Durchführung einer Tagung der Frauenkommission 

beim Präsidium des Hauptvorstandes am 27. No~ember 1985 

in Berlin. 

2. Aufgabenstellung: 

Erarbeitung von Empfehl ungen in Vorbereitung der IX. · Tagung 

des Hauptvor standes, 

wie insbesondere unsere Un ionsfreundinnen Abgeordnete und 

Staatsfunl-tionäre mit Unterstützung der Vorstände unserer 

Part e i ihre Tätigkeit in den Territorien, speziell zur 

weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lcbensbedingunsen 

der werktätigen Frauen, noch wirksamer wahrnehmen können; 

auf welche aktuellen Schwerpunkr e der Arbeit sich unsere 

Unionsfreundinnen im DFD konzcnt1-icren sollten, um in der 

sozialistischen Frauenoroanj_sation ihre Mit 1erantvJOrtung 

noch umfassender wahrzunehmen. 

Information über die vom SHV in Vorbcreitunr des XI. Pcirtei

tages der SED und des neuen FünfJuhrpl<rnes crur-beiteten Studien, 

insbesondere zu den Bereichen Wohnunyspolitilc und -wirtschaft, 

Erholungswesen und Tourismus so~~e Gesundheitspolitik. 

3. Ablauf : 

Eröffnung und Leitung der 

Tagung sowie Einführung zum 

ersten Beratungsthema 

zweiten Beratungsthema 

Information zum 

dritten Tageso rdnungspunkt 

Uf rdn. Ursula Raurin-Kutzncr 

Uf rdn. llc1 ·thu :.Jung 

Uf fd. Dr. Wolfgang Gudenschwager/ 

Uf rdn. Ursula Raurin-Kutzner 

Aussprache 

Tagungsdauer : 11.00 bis ca. 14.00 Uhr 
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4. Teilnehmer: Mitglieder der Frauenkommission beim PHV 

Bericht an das SHV/PHV 

6. Verantwortlich: Abteilung Sozialistische Demokratie 



Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

Vorlage für die Sitzun8 des 
Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 
am 26. November 1985 

Konzeption für die Tagung der Veteranenkommission beim PHV 

am 12. Dezember 1985 in Berlin 



' 
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1. Beschlußvorschlag: 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Durchführung 

einer Tagung der Veteranenkommission beim Präsidium des 

Hauptvorstandes am 12. Dezember 1985 in Berlin. 

2. Aufgabenstellung: 

Aufgabe der Tagung ist es, die Ergebnisse bei der Betreuung 

der Parteiveteranen im Jahre 1985 einzuschätzen und daraus 

Schlußfolgerungen zu ziehen, wie die Arbeit mit verdienten 

älteren Unionsfreunden weiter ver bessert werden kann. 

Es sollen Empfehlungen und Anregungen zur Betreuung der 

Parteiveteranen im Jahre 1986 für das Sekretariat bzw. 

Präsidium des Hauptvorstandes erarbeitet werden. 

3. Ablauf: 

Eröffnung und Leitung der 

Tagung sowie Einschätzung der 

Arbeit im Jahre 1985 

Ergebnisse der Arbeit der 

Veteranenkommissionen bei den 

Bezirksvorständen 

Unterbreitung von Vorschlägen 

Ufrd. Max Sefrin 

stellv. Vorsitzender 

der CDU 

Vorsitzende der 

Veteranenkommissionen 

bei den Bezi r ksvors tänden 

zur Veteranen~etreuung im Jahre 1986 

Tagungsdauer: 11.00 bis 13.00 Uhr 

4. Teilnehmer: 

Mitglieder der Veteranenkomrn ission beim PHV und Vorsitzende 

der Veteranenkommission bei den Bezirksvorständen. 

5. Auswertung: 

Bericht an das SHV/PHV 

6. Verantwortlich: Abteilung Soziolistische Demokratie/ 
Sekretär der Veteranenkommission beim PHV 



Sekre-tariu L deo ll.au1rLvorn Lu.mleu 

der CDU 

Vor.Luge l'lit• d.J.e rH ~zung 
ueu l>rtisidlUIDB des Haupt-
· .• O.l'f:.l liandc;s arn 26. 11. 1 98? , 

Das .Prüsld.i iun des Huup·l,voru tandos möge.. lK uc liJ.Je Oe n t 

Bi.l.dung von 11.rbci Lngemo J.nuohn..f Lern uncl Eo1run.i.m1J 011 c: 11 dufl 

Hau p L v o l' IJ Ln 11 d o u d e l' OI )[l 



Gemäß § 11 Ziffer 3 der .Jatzung wi1u dem Hauptvorstand die Bil

dung f ole;ender weit er er Arbeit'""' ,emel nschaft en t.nd Komminsiu nen 

vorgeschlagen : 

1. Arbeitsgemeinschaft "1'1r iedensiragen11 des Hauptvor;;taude:J, 

2 • .Arbeit~gemeinschaft 11 Ulllwelts<.:hutz" dc::s hauptvorstu.nde:3, 

J. Arbeitsgemeinschaft "Familienpoli tü: '' des iauptvorstall' es , 

4 . Veteranenkommission des llauptvon> aw1es la!wtel le der bis

herigen Veteranenkomrnissi on ies PräsiuiuJnr; r! f~:, 1.1.aurJtvor

standes), 

5. Frauenkommission des Haupt r rstand c::..: ( an.st L:lle ae c bisher· -

gen Frauen~or 1.mL,sio 

In J.ie Vorsti::i.nde de.r Arbei tsger..<:~ ~nsc:l1n!:t • .:n und r~.munü;siun"'' werden 

berufen: 

Vo .... ·ni t zender: 

P ro f . 1) r . c c • Li c r L W l.' ll d 1;;;• 1 u < , r 11 , 

i.ii tglied des hauptvoro t 1.ri.l1 e[J der 1;.l)l • 

ALgeo.cuneter r:er Volli:~'l\.CT.Ui1t ~· de1· JJt«, 

Vize räsi dent ues Frieuer f;r-at es •1 er .J1)H , 

,,, ,~t.uck, 

Ordentl.icller 1)rof essor · n lH r i'Hl 112 L111-Pi~c..:l,--i)nj \!'f- rsi tLtt ito~; tocl 

stellvertre Lendc Vorsitz. 1~ ldc: 

Christint:.: „1 i e y 11 k , 

I1litglietl de:..; HauptvoroLriurJe. d0.· 1. J,1, 

Ab _,eorc...ri.·to d0r Volks1crunmer d~r ';'l,t, 

lvit[:li d dPs rd~üdium;J uwJ ::.>Gkr'<' ,i~r <J(js FrL•'Jen:JraL· ,, u r DDH 

Dr. Michael S e i d e 1 , Berlin, 
Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 
Stationsarzt in der Churite Berlin 
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Sekretär: 

Dr . Kerst en H a d z i m a n o w s k i , Be1·l in, 

stellvertretender Abteilungsleiter beim Sekretariat des Haupt

vorstandes der CDU 

2 • .Arbeitsgemeinschaf t "Landeskultur und Umweltschutz " des 
Hauptvorstand.e s 

Vorsitzender : 

Dr . Manfred W e b e r , Leuna, Kreis Merseburg , 

Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 

Entwicklungsingenieur im VEB Leuna- \Verke " Wal Ler Ulbricht " 

stellvertretende Vorsitzende : 

Dr. Hans- Joachim P 1 an er t , 1 alle, 

Tvii t glied des Bez i rkssekretariat~::; lluJ Lc: der ..;,Jll , 

Stellvertreter des VorsiLzenden dL;~: „al.c's U(·;· t:3 zi:rl~· :· 11allu 
für Umwel t.vchutz und Wasserwirts ;11a.·t. 

Dr . Peter K a n d 1 - r , Dresuu1, 

Vorsitzender des Stadtbezirksverbar!des Dresd.en-:::iud der --:DU , 

wissenschal'tlicher Oberassistent an der 'l1eclmi 0 chen U11iver
sität Dresden 

Sekretär: 

Eberhar d W i e d e m a n n , Berlin, 

Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvurstandes der CDU 

3. Arbeit sgemeinscl aft 11 l•'c:i.milienpolit ik 11 des Iiaupt vux·:J t,and es 

Vorsitzender 

tlertha J u n g , Berlin, 

Mit glied des Hauptvor:Jtand12c der CD:J, 

Abgeordnete der Volkskarruner der DlJi', 

stell v ertr-' i. U.e Vorsi t z~11d des lJl•'lJ 
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ateJ.lverLrcLende VoJ'olL~cndc: 

WoJ f gnnß l< f : .r CJ l, , W c: l mnr, 
Mi Lgllod dcu Huu1) Lv ofiJ Lu.ndcn der UUll, 

Oemelndcdlukon der J•:v. -Ln Lh. KirclH:11r;cJm« J JHl f' W< · l 1111 u· 

KurJ.n-Oh1•.i11Llrmo W 1 l 11 o l m, Wcuwl u lwn (: l ), J\ r11. l •: jolc l>011, 

AbgeordneLc• dc}r Vo .llrn l~ cunmcr der Dlm, 
Ärzt.l.n jm :iLnclLk.rn11Ju i 11l1nuo lln.lle 

Se k1·e L ii1· : 

Ulrich W l n i. , Ucr .U.n, 

sLeJlvorLJ'C' Londot• J\l>L u .l lll11gr1.lo.l.Lor lw l111 :i c ! kt·c ~ li11. l' l11L dc~ FJ l!nupl. 

vorn ~und cm do1„ CDU. 

4. Ve teranenkormnisslon doo Huup ·Lvoro'Landc~ ri 

•• 

VorojLzend cr : 

Max S e r r i n , Berlin, 
atcJ :1 vcrtJ•c·tonckr Vorn 1 'L?..cnclPr der CJ)IJ, 

Abgeordnc Lor clor Vo.Llrn kn.1mnc1· dar Dirn, 

Vorn 1 Lzendor dc rJ V 1 c· L11u111 - i\u 1inc huo n0:1 llc• l 111 ~ lo l i dn 1· J Ld L::lrnrn .i. L< c; 

der DUH 

•: ~ 1.; .i lvcrL1·u Lomlc Vo1· 11 I L?.. C'11dc· : 

Fr.i L}; ~' 1 .i 11 L , Bo1· l ln, 

MJ l. ~ 1 lc<l dt •fJ fle ~'..l 1'lrnvo 1•n Lnnclr•fJ Jlo1·l i 11 dr 1· CIJ fJ 



„. t) -

Mu.x H c: 11 L L c· 1· , 

MiLt.;.LJed cl Q:J llrn1pLv 111·,1L111Hk1J dr · l' Clll l, 

oLeJ.lvürl "l l.(mlt ~ J' Vu, ·,11 L:.r.rnlc 1 1· dc:J / ,( J1L 1•1 1i1t1 1:1:..1c l u1 11.1t 11 du· 

Vo.l.lw uo.I i dnr 1 L11 L, 

Stud Lvoro1·dnc l,«r 

OGLB 1111u.ln II 11 p 1· <: 1: l1 L Jilrf 11 1·L 1 

MJ Lr~ l .!rn l d(•fj lll\l1pt.v ll' : 1Ln.1 l d l'i1 dc1 1• Clll J, 

w ! „ :.J< · 11 : 1 r: l 11 ir· L 1 i 1 • 1 H 1 • 11'1 1 1. 1 11 · h c • i 1. r • 1 • l m I< 1 • r 1 ; 1 1. , l l i i 11 L L 1. f' 1 1 1 · 111: l L l ' 1 • -

Ji 1 1 d l l 11 l '; d 1 l' 1 1 < l 1 I ' 1 · I ' l l 111 1 I •: l ".', 1 < 1 l< • l ' 

• :Jl'k t' C. l.111·: 

1.t'l'<:d l I ll l 1 1l 1 111 . 1· I 1 11 ) 

Vo r. 1 I1~.c111l c · 1 ' : -·-----· 
Ül'{Jllln u lt II l ' i 11 .. 1; ll 1. : . 11 ( ' 1· l l. r J'I i11 , 

M.i Lt'; .! ic ·cl d< ·: J 11 ·. 1:1 id i 11111.1 <i< .1 ll1111pLvc 11· ; l r111d1 :1 rl"I ' ()/ 11 11 

J\bg ( oJ'dJH: Li · d u' Volh .· l1n 1111n, ·1 d"I ' DDI :, 

1) j J' ( 11 L () l' !'II I' : i ( l " J ll l 1 1 . l: • ( ' 11 il ( . l V l) II 111 1 1 1 ) 1 i 

o Lc: 11 vc · 1· Lre Lc•111! c Vo J': J 1 L1,c;i 1d i:_..:. 

Gud t'llll II II IJ 1 l!<J L L lrnn 1 

M.i Lr ; l IC'rl dr ·:1 lln11pl.v n 1·11lnrnl 1·11 dc · t' CI Jl l, 

u Lc 11 vc · 1· t.1 ·« L< ! tJ d <: He ~·. i 1·lrn vn 1•:1 J Li nnrl1 d1 ;: li1 11 1l , 

G l'\I p p ( • 11 1 ( i L ( 1 . 1 lll V l 1; l 1 , I'. /\ i. 1 1 •• l 111 d J« l 11 1 1 1 L 1 1 ) 1 1 : tl )( L 1 • 1 ( l 1 c () L II ) 11[ l 

){Eil ' i 11 l·J •J II 1i lt 1 l 'n 1111 :1 d ()J' (' 1 1\ 1·1 1 :1 I•; i 11 :1 I.< 1·w11 l rlr 1 

MI l 1; ! i<·d dc •;J l 1 1• 1111l<!it1111;1 d 1•;1ll1111do11v1, 1·;• l ,1 11dr11 rl1 . 11 IJl 1' 1l 1 

Bi! l' f; C't'llll ' i fl L(' J' dc• J' ( 1< •111« i IJ<!C l '< t1ll11 1d<ll 1 
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Sekret är : 

Annemarie G o h 1 a , Berl i n, 
stellvertretende Bezirksvorsitzende des DFD, 
stellvertretender Abteilungsleiter beim Sekretariat des 
Hauptvorstandes der CDU 



Sekretar1.n L dee HaüpLvorstandee 

der CDIJ 

Vorlage flir di.c ~;j L:--i1rn r: 
rlee Prritdd1ume cleA Jln.11pL 
voret nndon am ?.6. 11. 190'.> - . ---· 

Dae .Prilaid ium dea llrrnptvoratand en mtlgo bonohl i o r3en: 

In Wtlrd1 g11.ng hervor1.'ngender Ve.rdie1rn L o u 1H.l 11t1 f.\01'0l ' d on LJ. 'Lo IH: 1• lio t wt.1111 -

gen fUr. die Entwickltmg der Chr:lotl:t o h ... D omo kru~if:icl10n Union De11LrJol1 ·· 

lande und die li'eeti~ung der Deutaohor1 Demohra't'Lflchen Roptlb) '\.l< wi J'rl 

ll11lonsfl'etlJHI l•1 l'n1w. D n t1 m o 1· L • ~.'lll11r.JH; llo1·g , 

nnl.äßlich sc·lnes flO. Geb1.u·Lnl.11gori nm ?. l. 11. l'Hl'l 

mit dem 

O~Lo-Nu r.ic hko-J1:l1!'on?. o · I c;l1ci11 .ln u 0 .1 d 

aur:Jgozolchnet. 

Unionsfreund Bawnert ist ae1 ·L 1946 MlLgl'lcd der UDU. gr gehril'Le voll 

1958 - 1960 dem Bezirksvorstand li'ranld'1i1·I. dor CJJlJ fHl und wn1 ' V()ll '1') 1
)') 

b:l.ß 196.3 Ahgeordnetel' dofl Be11, ·!1·l<nL1 11~011 111HI r.J11• n11nr11L l lohor1 l\1 1 Lrr l lnil 

des Ha L es den ßez:I -rkon Jrpun k f11r L • 

G1•ofju V1 ·1·dln11Atc O.?.'WP.!'~ uJ' r1lnll in 11ol1H: 1• l' ') 1l l ll11 ' l go 11 'PilLlrr)~clL o.11 1 

Voraj tzender bzw. etellvert:rotender V01'rl'l L:--.rrn (le1· <lnr Ort. r11 ~ 1 · 11pp fl dn1 · 

CDU Jn MUnchoboi.•g now:l.e 11.Ln GLndl,vo1·01·d1w Ln1· vo11 l <)')ß - ! '1/'J. ll11Ln1• 

ee ·lno.r f,eiLting J A1:JteLo dlo 01•tsf1 1·11ppo l11 dleoo1" ~ot t bo otilnrl ·l g nnn1' · 

kannte Be:! tr.:ige zur Oeotultu11g des goneJ J nchaftli.chnn r,elrnno Im 'l'nr

ri ·to.rlmn. AlFJ Mitgl. :tod dnR fi L nd lin11r1r11 ~ l11rn11011 ct or· NaL ·lonnlnn l1' 1·0 11L 1·; 0 

wann 'a.r' v ·tpJ0 Mil.t~lJecler unuo1•er Pnrtol 11ow ! n pn.t•tollooo 0llrl1il. 1 lr.l1 0 

1HIJ•go1· Cllt• o lllo nkt.lvo M1i.u.1.•be1t jn (lo 1· r1 011ila 'l ·lrJLl1·10lien Vn 'llrnl>0wng1111 ," 

und filJ' hol10 1,eiatungan :1.111 Mnch-m:I L-Wo L LboworbQ 

Un1.ono1.'ro11nd ßaumert ist e ·J11 1n•o.l"IJ ·t n1•Lc1 1· l1'1111kl.inn'il' dA1' Cllll • il<) J· l1n\ 

den MiLgliectern 'unseJ.'GJ' Plu·Lo1 und Jn d n 1' dnnwk 1· nLlr1chl3l1 iiJ'f ' cmL l lcd1 · 

koiL neineo 'Perritorl11mB !1oho EJ Arwol wn lllHI Verb'nlHHl eenkf.lLo 

Ftlr ueine Vol'dienste wurde Unionnfr P. 11JHl llnumert m:L ·L dem O L to-Nur1cl1lrn 

~h1•c11\".o l olH n .l.n fl1.llH1l' (1 ~)5~ ) EIOW 'IO mlL d n t' J•:lll 1f)tl11Wlo :I clor NnLln nnl Pll 

J1'ronl. :In Oo.ld Allnf!,OY.nlr~1t10l,o 



------- --

:; 1 11 l ' I ' l111 · 1 II L 1!1 111 111 111111 Vt ll ' ll lo1111(j\ 1 J 

d 11 l' IJIJlJ 

V " 1 ' 1 !l e; u I' l i l ' d l 1 ' ; 1 1 lil il 1114', 
iluff 111111111d11111111 dt 1ll JlnttP ~ ... 
VPl ' ll~l\lldl ll !1111 ; 1 11,l\.l\JH~ 

• ' f • • • \.. , 

IJ1w J1rltsldJ.um clco Hnup ~vo ro Landes möge beschließen: 

Uam lfuuptvorsLa.nd w.i.rcl vorgeschlagen, 

U11lonsfround Dr. Die ~rnur U z o k , LJekretiir deo Haup·livorstandes, 

~wn Mi ·tglied des Priild.d:Luma dea Hauptvora liandes zu wühlen. 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

25. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 15. 10. 1985 

Anwesend 

Götting, Heyl, Sefrin, Schulze, Fahl, Kalb, Dr. Nau
mann, Niggemeier, Raurin-Kutzner, Dr. Voigtberger, 
Prof. Dr. Wirth, Wünschmann, Dr. Zillig; Dr. Czok, 
Dr. Eberle, Dr. Fischer, Franke; Dr. Kostka 

entschuldigt: Dr. Toeplitz, Prof. Dr. Baumgärtel, Fuchs, Grewe, e Dr. Karwath 

zu TOP 1: die Vorsitzenden der Bezirksverbände und Abteilungs
leiter beim SHV 

Tagesordnung 1. Politische Information 

Beschlüsse Nr. 

(36a) Ag 224/46164. 1. 1694 

2. Informationsbericht über Initiativen unserer Mit
glieder im Handwerk und Gewerbe in Vorbereitung 
des XI. Parteitages der SED 

3. Konzeptionen 

für die Durchführung einer Tagung des PHV mit 
Mitgliedern aus dem Handwerk am 25.10.1985 in 
Burgscheidungen 

- für eine Tagung des Präsidiums am 30.10.1985 in 
Burgscheidungen 

- für die Durchführung einer Tagung des PHV mit 
Mitgliedern aus dem Bauwesen am 20.12.1985 in der 
ZSS Burgscheidungen - neue Fassung 

4. Mitteilungen und Anfragen 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

Götting würdigt umfassend die neuen sowjetischen Vorschläge 

zum Stopp des Wettrüstens,'die der Generalsekretär des Zentral

komitees der KPdSU, Michail Gorbatschow, während seines Frank

reichaufenthaltes unterbreitet hat. Er kennzeichnet die neue 

Friedensinitiative der UdSSR als ein groß angelegtes Aktions

programm zum Abbau der militärischen Konfrontation, das darauf 

gerichtet ist, eine Militarisierung des Kosmos zu verhüten und 

die Kernwaffenarsenale wirksam zu reduzieren. 

Den Frieden zu bewahren und zu sichern, eo führt Götting aus, 

ist in unserer heutigen Zeit, in der die Völker und Staaten vor 

der Wahl stehen, entweder gemeinsam zu leben oder gemeinsam unter

zugehen, die allerdringlichste Aufgabe. Deshalb gibt es zur Politik 

der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Ge

sellschaftsordnung läng st keine veTtretbare Alternative mehr. 

Alle Friedenskräfte - ungeachtet ihrer politischen oder sozialen 

Herkunft, ihrer weltanschaulichen oder Glaubenshaltung - müssen 

~ eohe-iq ihre Anstrengungen voll darauf konzentrieren, daß die 

Politik des Friedens und der friedlichen Koexistenz den sich 

entwickelnden Kurs der Konfrontation und der nuklearen Hochrüstung 

zurückdrängt und überwindet, weil davon letztlich das überleben 

der Menschheit abhängt. 

Die gegenwärtige Weltlage kann und wird sich zum Besseren wenden, 

wenn das Wettrüsten eingestellt und der Weg zur Abrüstung einge

schlagen wird. Entscheidend ist zunächst, daß die Rüstungen be

grenzt, daß sie qualitativ und quantitativ eingefroren werden. 

Die Schlüsselfrage besteht darin, eine Militarisierung des Welt

raumes zu verhindern, damit das Wettrüsten nicht auch noch in 

kosmische Dimensionen übergreift, was allen Gesprächen über den 

Rüstungsstopp auf der Erde die Grundlage entziehen würde. 
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Götting unterstreicht, daß darin die große Bedeutung der sowje

tischen Vorschläge für einen nichtmilitärischen Weltraum liegt, 

den es vielmehr in friedlicher und gleichberechtigter Zusammen

arbeit zu erforschen gelte. Er appelliert an alle Mitglieder der 

CDU, die neuerlich sowjetische Friedensinitiative mit ganzer 

Kraft zu unterstützen. 

Die Mitgliede r des PHV knüpfen in der sich anschließenden Aus

sprache an Göttings Darlegungen an und bringen zum Ausdruck, daß 

die sowjetischen Vorschläge den Erwartungen und Kampfzielen , aller 

Kräfte des Friedens in der Welt sprechen. Sie verbinden damit 

zugleich einen Dank an den Generalsekretär des Zentralkomitees der 

SED und Vorsitzenden des Staatsrates,der DDR, Erich Honecker, für 

die große Arbeit, die er geleistet hat, um in seinen Gesprächen 

mit namhaften Vertretern des öffentlichen Lebens in der BRD sowie 

bei seinen Staatsbesuchen in der SFR0 und in Griechenland den 

Dialog über das friedliche Zusammenleben und gleichberechtigte 

Zusammenwirken der Völker und Staaten, über das Zustandekommen 

einer weltweiten Koalition der Vernunft und des Realismus weiter 

zu führen. 

Heyl verweist darauf, daß dieser kontinuierlichen Friedenspolitik 

um so mehr Nachdruck verliehen wird, je weiter die DDR allseitig 

gestärkt wird. Deshalb werden die christlichen Demokraten auch 

künftig ihr Bestes geben, daß im sozialistischen Wettbewerb 

die Planziele erfüllt und überboten werden und daß die 

Volksaussprache zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED zu 

neuen Taten für die weitere erfolgreiche Gestaltung des Sozia

lismus in der DDR führt. Er unterrichtet die anwesenden Mitglieder 

des PHV, Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleiter davon, daß 

eine Reihe von Vorschlägen und Studien, die die CDU in Vorbereitung 

des Parteitages erarbeitet und an das Zentralkomitee weitergeleitet 

hat, inzwischen bereits in zentralen Beschlüssen und staatlichen 

Maßnahmen ihren Niederschlag gefunden haben. Insgesamt wurden bisher 

27 Studien mit 899 Einzelvorschlägen seitens der CDU erarbeitet, 
"' wobei beispie lsweise die Studie zur Entwicklung des privaten und 
~ 

genossenschaftlichen Handwerks 32 Vorschläge beinhaltete, von denen 

21 direkt aufgegriffen worden sind. 
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Zu TOP 2 

Der Informationsbericht über Initiativen unserer Mitglieder im 

Handwerk und Gewerbe in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED 

wird zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 3 

Beschluß 

Die Konzeptionen für die PHV-Tagungen am 25. 10. 1985, am 30. 

10. 1985 und am 20. 12. 1985 werden bestätigt. 

Zu TOP 4 

Götting schlägt vor, die nächste PHV-Sitzung am 19. 11. 1985 

durchzuführen. 

9-Jvv~ t ~V\_, 
Protokoll: ~ · Kostka 



CHl7JSTLICH·D1.:MOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

An die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes 

sowie die ständigen Teilnehmer an den Präsidiumssitzungen 

1</Wß 9. Oktober 1985 

Lieber Unionsfreund Göttingl 

Wie bereits bekannt ist, findet die nächste Sitzung des 

Präsidiums des Hauptvorstandes am 15. Oktober 1985 gemein

sam mit den Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleitern des 

SHV statt. 

Es ist folgende Tagesordnung vorgeseh en : 

1. Politische Information 
2. Informationsbericht über Initiativen unserer Mit

glieder 1m Handwerk und Gewerbe in Vorbereitung 
des XI. Parteitages der SED 

3. Konzeption 

- für die Durchführung einer Tagung des PHV mit 
Mitgliedern aus dem Handwerk am 25. 10. 1985 
in Burgscheidungen 

- für eine Tagung des Präsidiums am 30. 10. 1985 
in Burgsc heidungen 

4. Mitteilungen und Anfragen 

Die Sitzung beginnt um io.oo Uhr und findet im neuen Dienst
gebäude unserer Partei statt. 

1080 Berlin 
Otto-Nuschke-Straße 59~0 

Fernsprecher 
2 20 20 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Mit freundlichen Grüßen 

Q J~ VL.tV\_ 
l<ostka 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 
1080 Berlin 

Postscheckkonto 
Berl in 8 28 
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.2. Informationsbericht über Initiativen unser er Mitglieder 
im Handwerk und Gewerbe in Vorbereitung de s XI. Partei
tages der SED 

3. Konzeptionen 

- für die Durchführung einer Tagung des PHV mit Mit
gliedern aus dem Handwerk am 25. 10. 1985 in Burg
scheidungen 

- für eine Tagung des Präsidiums am 30. 10. 1905 in 
Burgscheidungen 

- für die Durchführung einer Tagung des PHV mit Mit
gliedern aus dem Bauwesen am 20. 12. 1985 in der 
ZSS Bu~gscheidungen - neue Fassung 

4. Mitteilungen und Anfragen 



11 f! 111 III 1 l 11 1 q 11 ( t 

(l ttlWlll 1) 

Das Präsidium des llauptvorstantleo der ClJU trat am Uienstag zu 

einer Sitzung zus <.1111 men, die vom Vorsitzenden der Partei, Gerald 

Götting, geleitet wurde und an der auch die Vorsitzenden der 

Bezirksverbände sowie die Abtellu~gsleiter beim Sekretariat des 

Hau p t v o r s t a n des t u .L l nahm o n • Im Mi t t e 1 p u n k t de r Be r a tu n gen s t a n den 

tlio nouon umfasoo11don oowjotioc;hon Vorschläge zum Stopp des 

Wettrüstens, dio da r Gonoraleekrotär des Zentralkomitees der 

l<PdSU, Mi cho 1 l Go rlrn t sei 1ow, wöh rend seine a Oe au eh s in Frankreich 

erläutert hat, un u der Ueitrog cJor chrlstllchen Demokretten zur 

Verwirklichung cJ 01 · ouf rrledon und Entspannung orientierten Politil 

der Deutschen Demu kratischen Republik. 

In seinen einleit enden Ausführungen würdigte Gerald Götting die 

neue Friedensinit ia tive der UdSSR als ein großangelegtes Aktions

programm zum Abbou dor militärischen l<onfrontation, ,das darauf 

gerichtet" ist, eine Militarisi.erung des l<osmos zu verhüten und 

die Kernwaf fenbes tü nde durchgreifend zu vermindern. Damit wird 

der Weg gewiesen, die Gefahr oines Kernwoffenkrieg~s abzuwenden 

und die Politik dor friedlichen l<oexistenz zwischen Staaten 

unterschiedlicher Gese llachaf tsordnung zum beherrschenden Grundzug 

der Ost-West-Bezi ehungen werden zu lassen. 

Die von Michail Go r batschow unterbreiteten Vorschläge - so hob 

der Vorsitzende der CDU hervor - bieten dio historische Chance 

zu einem echten Durchbruch bei den Verhandlungen über einen 
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Weltraum ohne Waff un und üuer ule Degrenzung der nuklearen 

IW s tu ng in al 1 en Uc.: ro icl 1011. S io beweisen erneut , wie ve ran two rt ungs· 

bewußt die Sowjetu nion an die weltpolitischen Grundfragen unserer 

Zeit herangeht, und wirken nachhaltig dem Bestreben aggressivster 

imperialistischer Kreise entgegen, militärische Überlegenheit 

zu orlongon. Oie l\ U LIO urußu rrtoc.Jonolnl ttotive der Sowjetunion, 

cJio mit beispielg cboncJ011 Schritten.zum einseitigen Abbau von 

Mittelstreckenrak o Lon 111 Europa oi.nhergeht, verbindet sich mit 

o inor weit reich 011 Ll o n l<o 11 z op t ion für Si cho rh ei t und Zu samrn ens rbe i t 

der Staaten auf un uorom l<ontinent. 

Das Präsidium des ll auptvorstandes der CDU begrüßt und unterstützt 

die sowjetischen Vu rochlöuo, die den Erwartungen und l<ampfzielen 

aller Kräfte des Fr iedens in der Welt entsprechen. Was christliche 

Persönlichkeiten ur1d kjrchltche Gremien oft vorgeschlagen haben -

cJio kosmische Rüstung zu verhindorn, den l~üsturigswettlauf einzu

stellen und effekt i ve Schritte zur Abrüstung zu unternehmen -, 

kann dank der neuen Inttiatlve der UdSSR in die Tat umgesetzt 

werden, wenn nun tl i e andere Seite bei den Genfer Verhandlungen 

und namentlich bei den1 bevorstehenden Gipfeltreffen den Willen 

zeigt, ihren Teil clos Woges zur Verstöndigung über diese Lebens

fragen der Menschh oit zu gehen. 

Das Präsidium des llauptvorstandes dankt dem Generalsekretär des 

Zentralkomitees dor SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, 

Erich Honecker, für die große Arbeit, die er geleistet hat, um 

in seinen Gespräch on mil nornhafton Vertretern des öffentlichen 



Lebens der BRD sowie bei seinem offiziellen Fr oundschaftsbesuch 

in der SFRJ und bei seinem Staatsbesuch in Gri obhenland d~n 

Dialog über das f riodlicl10 Zusammenleben und gl eichberechtigte 

Zusammenwirken der Völker und Staaten, über da s Zustandekommen . 

einer weltweiten Koalition der Vernunft und de s Realismus weiter 

zu führen. Damit wurde die ~nternationale Atmo s phäre im Vorfeld 

des Gipfeltreffens zwischen dem Generalsekretär des Zentralkomitees 

der KPdSU und dem Präsidenten der USA positiv beeinflußt und 

wesentlich dazu beigetragen, die Friedenspolitik der · sozialisti

schen Staatengemeinschaft durchzusetzen. 

Dieser Politik wird - wie das Präsidium des Hauptvorstandes unter• 

strich - um so mehr Nachdruck verliehen, je weiter unser Staat 

allseitig gestärkt wird. Deshalb werden die christlichen Demokraten 

auch künftig ihr Bestes dafür geben, daß im sozialistischen Wett

bewerb ~ie Planziele erfüllt und überboten werden und daß die 

Volksaussprache zur Vorbereitung d&s XI. Parteitages der SED zu 

neuen Taten für die weitere Gestaltung der entwickelten sozialisti

schen Gesellschaft in der DDR führt. Mit Befriedigung nahm das 

Präs~dium davon Kenntnis, . daß eine Reihe von Vorschlägen, die 

unsere Partei in diesem Zusammenhang schon unterbreitet hat, 

inzwischen bereite in zentralen Beschlüssen und staatlichen 

Maßnahmen ihren Niederschlag gefunden haben. 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
rrösidj.ums des !~auptvorptandes 
der CDU ar.1 ~G ~ 10 „ ~98G J,h;. _ 

Betr„: Zu Initintiven unserer ~1itglieder ous H3nd\'lcrk und 

Ge~erbe in Verb· reitung des XI- Parteitogea der S~D 



zu Ini t iativen uns e rer Mi t gl ieder GUS 1:c1ndrJerl- und Ge1·.;erüc 

in Vo r be r ei tung des ,(1 . Porteito ocs der-~----

Di e Leis t ungen d er Mitglieder ous Hondv1e d < und Gel"Jerbe ün VJett

bewe r b in Vorbereitung des XI. r~rt eita 9es der SED s ind im be

sonde ren a u f die Deckung de s 8cdnrf s de r Cevölken1ncJ <:wf dem Ge

bie t e der Dienst-, Re paratur- und unri.ittelboren VersorounCJslei

st unge n sowie hond~ ed<stypischer l~ons 11rn uütor gur-ichtet . 

In der übe rzeugu ngsa r·boi t mit d:Les e n r';i t g l iede rn lrnbcn vor n llem 

die Bezirks- und Kre isvo r s t ände ihre differenzie rte Arbeit ver

s t ä r kt u nd wurden Jah reshouptvorsarnm1un~Jen und De.log ie rte nk onfe

r e nze n ge nu tzt , um die Le istungsbereit s chaf t von Ho nd werkcrn und 

Gewer betr-eibsn de n zu fö r dern und e.1 utc r1ett bcmorbsc r c1 ebni ss e zu v y 

ve ra llgeme ine rn„ Vor allem den De zi r ks vors t Li ndcn I~~ 1_-~:.? !)<: -Stadt, 

r-: r furt, Hall er_Dresden und P o t ;;!..dar;i gelanu os . i-.1cln- llnnd1·;c r ke r 

u nd Gewerbetreibe nde in die neuen Vo rständu cinzube..: i cl1c n, zu

sä t zliche Beratergruppen bei den l "reisvor·~1töndcn zu biJdon und 

mit deren Hilfe verstärkt Gespr8che und d:i.ffcn:rnzicrto IJorot ungen 

du r chzuführen. Zur Akt:lvicr·un9 do r /\ rLicit 1.lit d .i.c~c n Scl1ichte n 

hat beigetragen , daß aufgrund do1~ Vc:rpfl:i.cl1tun cs lJoocri zu den 

Orts g1· uppenpro 0 r o rnmen Auf ci::il>en der ür t l:ici 1en Von;o 1~a u nr1 urn.l vor-

h8ben der te1-ritorialen Vorsor9 un Jr:.>konzcptioncn c:Lnoalw.ndor c:;ls 

i n V o r j a h r e n b o r· a t e n u n d z ur F ö r d o r u n f., von I n i t .i. o t i v e n r1 e n u t z t 

nerde n konnten„ Die ü b0 rzeu9un9sEir-bci t \:Urdc vo n dc:r CfJU-!-rcssc 

du rc h Veröffent l i ch u n 9 vo rb i ldlicher Leistu n~_,o11 CJUi.: untr:, :>tü t zt. 

Positiv hat sich auf diese üb erzeu9unosGr1Jeit aucl1 das Faltblatt 

"Polit i sche f·leimat für christliche Ha n d·;;or-ker" ousae11irkt. Den

noch ist einzuschätzen. daß in a l len Dczirksverb5 nden d ie geführ

ten A ussprachen für di e Einbezieh un g parteiloser. cier CDU n;)he

ste1ender c hri s tlicher ~and L·1e rkor und Gct.·cruc t 1-oibender . noc! 

stärke r genutz t ~erd~Q kö nnten. 

zu den ideo.logi ""che n Fn) gcn. die irLp_olitischen Gesprächen mi t 

Mi tg liede r n aus tlandwe r k und Gener b irn Vo1-d0r 0 runc l st.rnrlen un d 

übe:- die 1·1ei t gchond l< larlieit ~iesch of'=en ~:cnlen konnte. oehöre n: 
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- Die auf Fd.c den und kon ti. nu :i.crliclies ·:,irt'"lchaftsl'mchstum 0e

richtete Politil unseres soziolis ·ü;chen StuDte.s gara n tiert 

auch Ha nd wer ker n und Gewerbc t e:LLienclcn eine c;osichertc l'cr

spek t ive ohne C<i~tenzo n st ; llondv.er!·or uncl Gc\'J cr-botro.L ) ende 

vertrauen auch für die Zu!~ u n · t c:iu·:= :dircn r L~tL'. ü1 Sozic'..llismu.-.. 

- D i e b e da r f s g e rech t e V e 1· s o r g u n 9 \ ·i.L r d .:i u s c h r j_ s t 1 i c h c r l: t h i k 

als Dienst f ü r das Wohl der BQ r ger und zugleich ·aus bündnis

po lit ischer Verantwo rtu ng für die Fortse t zung der Ha uptauf

gabe immer bewußte r unterstüt z t. 

- Angest r1eng t ~s Wirken f ür das \'Johl dnr- Bür·gcr zahlt sich auch 

für Handwerker und Gewerbetreibende ous# Die Förderu110 von 

Handwerkern und Gewe rb e trcibon fon j_st in de11 le tzten .J0hrcn 

in Verbindung mit der Leü3tun9sent1 !j_c kJ. unci noc:1 ;'1:Lrb,or.or 

geworden. 

wach sende Versorgungsauf gaben 1·1crder1 erkannt uncJ ~·mitcro Fo rt 

s c hrit te der I ntensi vier ung o uc h ·von l IL•n du:; rk c n1 uncl (~ern3 rbe-· 

treibenden durch die \'JeiterG !:.:r! 1l.il1u1w cJcr , ~lcl~U,1it:i·~ und 

Q u ci l i t 5 t i h r c r /\ rb o i t u n t e r· s t Ci t z t • 

Be i D 11 e n e r r e i c h t e n E r f o 1 g c n g :L b t c s [J c i l l a n eil JC r k o r n und G -

we r bet rei be ndc n nnch wie vor o ffene r7 i-aJi::!n und 1 roblcr.1e vor 

a 11 e m i m Zus am m e n h a n g m ~ t de r ci n ci es p o n ri t e n 1 o t c r i o - und ;\ u s -

rüstungssit ua t i on sowiG z um Preis- uncJ Steuerrecht. Mit g r~oßer 

Au;f1geschlossenhei t wurden von Mi t g:1.icde rn auch zu r Lös un 9 s o lc;; her 

Fr agen und Probleme Hin~ei se gegeben, die ·u. D. in die Studie 

"Zur Entwickl ung des privaten und genoscc nschaf tlichen Handwerks" 

aufgenommen vu rden bzw. von de n örtlichen VorstLndon den zu

ständigen s t aatliche n Di ens t s t e l le n direk t üboruebcn worden sind. 

Die zus8tzlichen Leistungen der ·l:L t gl:LecJe r aus do 1.1 Hand11e r k sind 

vor allem auf die weitere Verkürzun~ -der Jortozeitcn für die Oe -
" 

völk e run g , die Ei nrichtung von Schnelldiensten und die Schließung 

von Versorgungslücken durch neue Dienutloistungsort en gerichtet. 
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Ergebnisreich s ind l·1 itglicder an Moßnal1mcn dor l~Eltionalisicruno. 

de r weiteren f'-·lateria l einsparung uncl am \us •a u der sozialistj_schen 

Ge me inschaftsarbeit beteiligt. 

Be i t r äge der Mit9lieder aus dem Hanclol Gi.ncJ jm besonderen du rouf 

ge ri c htet , alle vo r handenen \"Jarc nfonds nit hohem Effe kt für die 

Vers o r gu ng der lJevöl! e ru ng wi rksom zu r„achc ri und dnbci den l~unclc n

wüns ch e n stä rk ere Au fme r ks a mkei · zu w:i.dmen. L:rfolgreich 1,1cr den ouch 
' 

v on l<o mmissi ons hä ndle rn und p 1~ iv~ten Einzelh5 ndlern Moßnohr.en der 

I n t ensivie r u ng , v o r ~ l le m d u rch Ra t i onolü3j_crung und !~odernicierung 

der Ges chäfte sowie Senkun g de r Ho ndelsvorluctc, unterctli t zt. 

I m e inz elne n i s t z u de n e r r eichten ~· ettbo\1crbsergebnisscn in Vor 

bere i t ung des ~I . Parteitoges der SED festzustellen: 

Die auf di e Erh~hu n g der Reearatur- und Dienstleistun~ gerich

teten Beit r äge lassen eine m1chsende UorcJt ..... chof-t von cnosscn

s c hafts- und Einzelfrnnd ~·Jerk e rn crl'cnncn .zusützlicl10 Leistuns en 

den ör t l iehen Oedi ng unoen o nzupasso ri , ~Ja rtczei tc n der Oevölkc rung 

z u verringern und Verso1-gunuslücken :-.:u sc l1ließcn. [o i bc. tricblichon 

Muß ahmen wird stärker dor Nutzen iur die Coscllscl1oft bcrücl:s ich

ti9t. Zum Beispiel heben der 3<..Jckcri~eistcr Ufnl. f=tfr~ ter unrJ der 

Flcischerr.ieister Uh·d. Lehner nus l?adcl>ci..l 11 ·lt G.i w.!1,1 ho:1c1 1 1\ntci.1 

vo n Cioenleistun ge n ihre Oetricl:Jo rcr~onstruie1--t un<. zt11- 1/r:.;rsor~~unrJ 

der Bevölkerung so rat.Lonolisiert, d2ß die notnenchae Lcistunr!s

s t eigerun o ohne zusi.ltz1icho Gcsciiäfti~JLO er-re i cht ··:er c.1on k.Jnn„ 

Be i de E~w~itcrunacn ontsprec1on der tarritori~lon Varsorgun~s

k onzeption. Die von Ufrd. llahn · gclcito c i- r jsör-l)GI~ in Uad Lo.ius:Lck 

erric!1 t ete auf Dunsch dar De v blkcrung in 2 Lond9omeinde n neue 

Frisörsalons und en:eiterte ihr t1noebot um !(osmctik 1md Fußp fle a e. 

r·a tgliede r 8 us dom Oe reich des Handels und de r Gns ts tä t te 11 t ra 9e.n 

zur c rhöhung des Vo r sor·0unqs n_:i. vet.:.!:~? du r_cl 1 :.:: rne i ~una des 1.'Je re n_-:-~ 

sortiments und des l<undenscrvi~~ bei: ?.:um Deispiel hat Ufrdn. Alt 

in Oh 1-druf für dte Gastst;i:i t tenven;or c; un g in ihrem llotel durch 

Direktbe~ug von übst und GcmüsG ihr Frisc h~orcnnn ge~ ot vorbildlich 

er~eitert und für die Zukunft ouf Ruhotaoc verzichtet. 
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Die a uf hohe Arb eitseroduktivi ti.it und Ef f ektiv i t n..!_ gerichtete n 

Initiativen von Mitgliede rn aus llond we rk u nd Gewerbe lasse n 

4 

eine wachsende De rei tschnf t e rke nnc n ,ko ri1ple xe Ra ti onalisie r u ngs

maßnahme n zu unterstützen, vorhonclone Technik voll ouszulostcn , 

verstärkt zu rek onst ruie ren und z u modernisieren. So ist Ufrd . 

Trinkhous. Kfz-Me ister in Berlin -Pnn korJ, a n der Ent\'1 icklun 9 

einer Mustertech nologie für die l~epnra tur v on Flk\·:-r;otoren bc

teilig t, die er mit sei ne n l<olle oe n cic mci nsa m nutzen und mehr

schich ti g ausl as ten will. Die von Uf r d. Henn i nD geleite te PGH 

Meta l l in Heyerodc hat in e n 9e1- Zusom meno r beit mit c::inderen rGl-1 

und Handwerksbetrieben des Kreises e i ne Anla 0e. e rri chte t, mit 

der die Formsteinproduktion für die Co v öll~crun~ auf 100 ~~ ge

stei gert werden knnn. Gi s zum Jnllr esende können damit Formsteine 

im Werte von 250 T 1 z usätzlic h he rgestellt ·Jorden , 

Mi t neuen Initiativen tragen z ah lrei che Unions freunde zu r c=r 

weiterun g des Ei9e nbaus von Rationalisicru nqsmitteJ~ bei . Zum 

Beispiel wird die vo n Uf rd. Pare is ge l ei te te PGll S ahl in V/ itten

berg zur z ent r8le n Rationalisierungsmittelbörse eine Hub- und 

Kippvorrichtun g zur Erle i chte rung der ~rbeit in Llö ckerei betrieben 

anbiete n. Sie realisiert damit eine Ncuc nt~icklung des Oäcker

me isters Uf rd . Liebisch, Boßdo rf , ur:1 eine hohe Noch'fru c; e dieser 

ße rufs gruppe zu befriedi ge n. Von l'JDcf~sen dcr 8cmußtsei nsentwick 

lung z eu gen au cl1 7 NcuerervorschH.i[)C des l<fz-i1eistors Uf rd . 

Spieker, die die se1- se i ne n ßer uf skollo~Jcn i n Dresden zu r r,JDch

nuq:u ng angeboten hot . 

zahlreiche Initiativen vo n f'i itg l ic cl c rn .:ius de m l<f z -H i:in d i'1 crl~ 

si nd au f die Realisierung der i m Krz-Instoncil oltunnsprog r amm 

gegebe nen Or ient ierung ge richtet. Vor-IJildli c h hat z . B. Ufrd. 

Mei ßne r . Vorsit zender einer l<fz-PGll, !1cuschlitz , seinen l<unden

dienst erweitert und du.rch1 Vereinl.Joru nqen mit ße1~ufsk o lleqen. 

aus dem Motoren- und l<a r osseriebau, der Fahrzeugelekt r ik. 

-laekierun g und -p f lege erreicht, daß ouf Dunsch der Kunde n 

Fah rzeu ge von Oet rieb zu Oet rieb ~eite r ge9cben und ocmcinsam 

repa r iert un d gepf le g t ausgeliefert werden. 
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Fortschr1tte wur·den ouch in der Zusornuonarbcj t von !lord•'Jerkcn1 

mit ProdukU.o nsb1:)trieben 01-roicht. So hat z~ Gu Uh 1-moc hc rmeistor ----·--
Peters in Grimmen ilil Auf t 1-age des VCU Uh 1-e nvm rl: r~uh L:.i ~ 1eßge rti te 

und s pezielle 0crkzeuge für Quarzuhren entwickelt . Scino hand

we r klichen ErfahrungGr übermittelt er in Tcstbcrichton de~ Hcr

s :ellei-, die dieser zur Verminderung dc=Jr Ropor.::itunrnföllic.J!rnit 

seiner Erzeugnisse ausDo rtet. 

Zusätzliche Leistungsreserven ~urden von Jauhond~orkern durch 

Oe teil :!Jl~!.'.1.9. . a~~..9.!!.11?1~-~0.-1:~.2~!~~~ a 1arn o n und D n r: 1.:.\2 C li 12_ i o n 
• 

erschlos·~en„ Zum ßeispiel hat die unter Leitunci dos Ufrd. \r/ir-mor 

arbeitende PGH des ~lnlerhondv1edrn in l<;-dila durc!i 1~oop131-at.ion 1;iit 

Betrieben anderer Gcuerke er·reicht, daß Jic Zeit für cJjCJ r~cJ~ori

struktion von VJohnungen ouf 8 TasJe verkürzt 1·Jcrdon konnte. !·lcr

vorrogende We ttbe1 ;erbse rgebnisse en-eicl1tc c.he von Ufrd. '.'/ciltcr 

i~othe, f'litglied des HV. geleitete PGf! d.s >oc..lldockerh8nd\.'Grl·s 

in f-\schers l eben durch L3cteil:i.oung an ·:Lcr tccl nolo'.._!L>chGr. Linien • 

.Jie PGH wurde Sieger- eines Leistungsvur:jlcicl·1!:, ;Jllc1- Uocl1clocl~or

PGH des Dez1rkes und 1·1ird durch Stoi~;enin~J dcc .\r-bPitspnJduktivi

tät i.h1- Dnchpi-091-amm bis zum Jahresende 111.i. t 300.000.-- 1; übcrbieter 

Di c auf .~rhöh..!::!_!:1...9......'..:le r f 1n te rio_~~~~: neJ..-n?.:..c.?_~_E:_m:i.2_ fJC. r jcl 1 te tcr. 

Initiativen lc:i·:Json er·~8nnen, d21ß hDushälter·isclws Ler.kon boi 

r;itgli ec.lern ous Hand~:ork und Ge1.io 1-bc \""eJ.tor vcrti:.ft 1,101-iJ.~n 

k o n n t c v Zum n o i s pi c 1 h o t d i c F'C 1 l l: L , 1 d 1 u n !: rn cJ Fe 1-n .J o il e n 1. n 

l<löt e, orsitzondor Ufr-c!. r:t\'.10, c.lu rl_;h VL~rstiirktc \Jir.:clcr.1.::~n·•cn-

d J t t . 1 ' .. (' ' l 1 1 1 ..) ung von 1 •• • .OJ. .. un, vcr,)fl~,~;er·to 1 1 u1111c1· 11oc,.Jn unc c:r110 1l 'l Cn1nun~J 

i. n de r r ·in t e n. o 12 b r c c h n u n g e i n a Se n 1 u r q d c s E t • s n t ~ -~ e i l v E" r Li r-.. u c il s 

um 12 96 orr·eicht. Doi- sclbstöndi~1e ~k:iu1.1c'icto1- Ufrd. r-L,ch2r er-. 

rt3ichte bei \",orterholtungs·- und r.odc n1is:i.c1-unss<H"~:cit8n c.:urc:1 
1 

1.'iede rverwond 111 9 von /Üttoilen e111c zusiitzlicllo Loisi:unci von 20 TM. 

'.'Ji;iiter or-hölit hot sich die 8ereitsc~1aJt z u1· ~„iutzunu und Unter--

s tützung neuer Möglichkeiten der· Rei;:ene r:i„e r~J-~ c..!:~~t:;te i le r:l!. 
Zum Beispiel ent\'Jicl e:)lte Ufrd„ l<andelhardt, l<fz-Meister in D rlin

Lich te nbe rg, eine zusätzliche l(ap0zi tti t zur f<ege ne ric run9 von t<'f z-
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l<upplungen„ Die von Ufrd. Giolau gelcdte te PCIJ Houshy9ionc 

l'onnte durch r~egenerier· ung von Altteilen ihre Bevölkerungs

leistungen in Höhe von 150 Tl'l üb r)ieten. 

Desgle:i.chen konnten durch Erschließung von llaterialreservon. 

Kommissionshändler und private Ei nzelh~ndler Versorgung3lücken 

schließen. Zum Beispiel hat der Kommj.asion~1ändler Ufrd. Altmann 

aus Werdau schwer absetzbare Damenkon fck tion von der F'GH "Mode

be rate r" aufarbeiten lassen und ckldurch im l.Vertumfnng von 50 TM 

den Umsatz gesteigert. 

§.Ehlußfolgerungen: 

Die Mitglieder aus Handwerk und Ge~erbe sind zu sc~innen, den 

Wettbewerb in Vorbereitung cies Xl v F'or-toituoeD dGr- SbJ ··1citer 

mit hohen persönlichen · Geitr~1gcn zur F' lnncrH1lluno und Plon

überbietung zu unterstützen. In diese Obcrzeuaun0sarboit sind 

u rch alle Vors t;: n e die Zio l s tell unoon und c 1·r.cbni sse der Aus-._.' ....,, 

sprnche über den Voll sriirtschciftsplon 108C. s0•.110 don r-=Onfj.:1hrplan 

198G - 1990 einzubeziehen. 

- In den Berat ungc n der k ti vs Hancll.c rl~ der Oezi t·k::>vors td nde 

sowie der Beratergruppen der Kroi~vorstände ist dar uf zu 

achten, daß weitere Aktivit~ten der Handwerker vor allem auf 

der Grundlage der überarbeittten Ver-sorgungskonzeptionen auf 

die bedarfsgerecht~ Erweiterung von Re paraturen und Dienot

leis tungen sowie die Fertigung handwerkstypische r l<onsumgü er 

zu lenken sind. so daß eine wcitcstf)ehende üborcinst immung 

zwischen territorialen Erfordernissen und bct.r:Leblichon. /d<

tivitäten ern:i:lcht 1'Ji1~d. 

- In Be ratun gen zu terrttoriolen Versor·sun9~3fra'.)0n Ginci z1ir

Stärkung der F'srtci von don Crtliclw 11 Vors t5ndcn v ~rst;irkt 

aus9e1,1ählte parteiloGo chr1ntlichc f1ondrJOrk 1- und GP.r,·orbe

treibende oinzuboziohen. 



Die Beratungen der ,\ktivs l!ond~;ed< und t l::rnrlcl cicr :1 ez irk s 

vorstände s o\'/ie der 13eratergruppon dor i(rcisvor''tdncio slnd 

noch stärke r zur Auswertu ng von besten Eraobnisscn und ~ r 

fahrungen des We ttbe we r bs zu nutzen. 

Al le Bezirks~und Kreisvorst5ndo sol lten prüfen, inwie~ei t 

7 

sich aus dem neuen Gesetz über die 6rtlichen Vol~svertretungen 

Schlußfolgerungen zur Erschließung to r- ritorialer Leistungs re-· 

serven in Handwerks- und Ha ndelsbetrieben eroe ben und d:::izu eng 

mit den zustöndigen Räten zusaLlmonnrboiten • 

• 



1 

,1 

1 

~ 1 

Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hau tvorstan
d es am 15 . 1 O • 198 5 (.;. 

Betr. : Konzeption für die Durchführung einer Tagung des PHV 
mit Mitgliedern aus dem Handwerk am 25.10.1985 in 

Burgs cheidungen 

/ 



1. Beschlußvorschlag: 
Die Konzeption für die Durch führung e iner Tagung des PHV 
mit Mitgliede r n a us dem Handwerk am 25~10. 1985 in de r ZSS 
Burgscheidungen wird bes tät i gto 

2. Zielstelluna: 
zur weiteren Vertiefung der Oberze ugungsa r beit mi t Mi tglie
dern aus dem Handwerk be i der Orientie rung au f Ve rso r gungs

aufgaben, die sich aus de r Erfü l lung und Oberbi et ung des Volks 
wirtschaftspla nes 1985 sowie des Fünfjahr planes 1986-1990 er
geben, wird darge legt, 

- welcher "Beitrag von Genossenschafts- und privaten Ha nd
werkern zur Fortsetzung der Ha upta ufgabe unte r de n Be
dingungen der \umfassende n Intensivierung e rwartet wird und 

- welche persönliche n An f o rderunge n daraus für Mitgl ieder 
aus dem Ha ndwerk abz ule iten s i nd , die zugle i ch christ l ichem 
Arbeitsethos entsp reche n . 

Schwerpunkte sind: 

Handwerker haben z ur Si che run g eines ständ i g höhe r en Versor

gungsniveaus Diens t l e is tunge n und Reparaturon weito r zu stei
gern und den wachse nden qualitat i ve n Bedürfnissen de r Bevölke
rung z u ent s p r echen, die s ich a us der techn i schen Entwic kl ung 
sowi e dem Wunsch der We rktätigen , ins besondere der Fraue n, 
nach sinnvo ller Nut z ung ih rer Fre izeit ergeben . 

Wissensc ha ftlich-technische r Fo rtsc hritt ist vor allem durch 
Rationalisierung , die Erweite r ung des Eigenbaus von Rationa
lisierungsmitteln, durch Na chnu tzung bes t er Lösungen .und 
e f fek t ivsten Ei nsa tz der vo rha ndenen An l age n und Maschinen 
zu erreiche n. Wic htige Grundlage dafür sind die l angfristigen 
Ent wicklung s ko nzeptione n, d i e es in enger Koopera t ion zwisc he n 
vo l kseigenen De triebe n, Genossens chaft s- und p r i va t en !iand
werkern zu ve rwi rkl ichen gilt. 

Erwar t et wi rd ein steigender Beit r ag von Ha ndwerkern zu r 
spars amen Ve rwertung von Materi al , Ene rgie und Kraft s ~fe n . 



um wa chsende Leistungen ~it geringstem Auf~and zu erreichen . 

Es geht da bei oft um die Beseitigung von subjektiven Schwächen 

du rch mehr Ordnung und Diszip lin in der Arbeit . 

In enger Zusammenarbeit mit den Leitungsorganen und der Be

völkerung ist spezi fischen Anforderung n und Oedingungen zu 

entsprechen „ Nac hgewiesen wird, wie sozia l istische Verhaltens

weisen eine i ntensive und e f fe ktive Lös ung der Auf gaben ermög

l i chen. 

3„ Ab l auf: 

13.GO Uh r 

15.00 Uhr 

5.30 Uhr 

Ansprache 

Referat 

Beginn der 
Aus sp rache 

f<af feepau se 
Fortsetzung der 
Aussprache 

Schlußwort 

Uf rd . Götting 

Minister Dr~ Udo-Diotar 
Wa nge 

anschließend geselliges Beisammensein 

4. Te ilnehmer: 

- PHV, SHV 
i tgli eder der AG "Hand „,e rk" des HV 

- weite r e Unionsfreunde aus PGH und privatem l- landvJork. die 

von den BV vorgeschlag n werden. 

b t eilungs leiter Wirtschaft der 3V 

Teilnehmer ins gesa t: 180 Personen 

5 o Aus ~e rtung: CDU-P r esse , f dN, Rundfun~. Fernsehen 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Prüsidiums des Hauptvorst an
des am 15. 10. 1985/ .j-.; 

W_/ 

Konzeption für eine Tac;ung des Prüsidiurn.s de:::; 

Haup tvors tandes am JO . 10. 1985 in BUTGScheidunc;cn 



Das Präsidi um des Hauptvorstandes beschließt die Durchfühnmg 

e i ner Tagung am JO . 10 . 1985 in Buxgscheidungen, in deren I.Iittel 

punkt ein Vortrag von Prof. Manfred v . Ardenne steht . 

Ihr Zi el ist es, 

di e po l itische und moralische Verantwortung des vVi.ssenschaft

l e:r-s für den Ports chri tt der Menschheit und ih e friedliche 

ZuJrnnf t darzulegen , 

die USA- Pläne zur Wel trawn- Rüstung als lnstrument zur Erlan

gung militäris ch e r Überlegenheit und als Gefahr für die Exi

stenz d e r Menschhei t wi s s ensch aftlich beweiskräftig zu ent

larven , 

daraus d i e N_otwendigkei t des gc:;mc?insrunen Kwnpfes aller Frie 

denskräfte gegen die I.Iili tarisierung des viel traumes und die 

Unters tützung der entsprechenden Vor.schlüge d.cr Ud30H nbzu

lei ten und 

die grundlegenden Aufgaben der 1/issenschaftler für die rasche 

Entwi cklung Ul1.d umfassende Nutzw1ß des vissenschaftlich-tech

nischen Fortschri tts gemäß der ökonomischen :J trater;ie zur \'fC?i 

teren Ge staltung de r entwickelten sozialisti3chcn Gesellschaft 

in der DDR o.ufzuzeigen . 

Teilne.hmer sind 

die Hi tglieder des Präsidiums und des ;Jekretario.ts dco Haupt 

vorsta.n.des , 

das Dozentenkollegium sowie die Teilnehmer ller J.lf ittel- und 

Oberstu fe der ZSS , 

aus den Bezirksve rbänden Erfurt, Gera, Halle und Leipzig je 

zehn vvei tere Uni onsfreunde :rissenschaftler u. a . 

.Als Ablauf wird festgelegt : 

14 . 00 Uhr 

15. 30 11 

Eröffnw1g durch den Parteivorsitzenden 

Vortrag 

Kaffeepause 

Bcgec;nung des i irüsidilimu und cvtJ. cinic;er ·rcj_

terer I 11 rew1de r1it J?roJ. v. Hr de nnc im l' le l n eL 

Kreio 

- ? -



- ·2 -

Die Veröffentlichung erfo l gt 

als aktueller Bericht i n der CDU- Pr e sse , 
ein Auszug .des Vortrages als ges chl ossene Sei t e, 

der Vortrag (überarbeitet) als Tit el de s Union Ve r lage s . 

ADN, Rundfunk und E'ernsehen werden nicht eince l o.den . 

Verantwortlich sind 

für die Organisation : 
für die Teilnahme 

Ve ran:J tnl t uncsgruppc 

der Dozenten tiJ.1.d Lehrgangsteil.-
nehmer der ZSS : 

der weite ren Teilnehmer : 
für die Veröffentlichung 

des aktuellen Beri chts : 
der Zeitungsseite: 
des Verlagstitel s textl ich : 

Abt . 0chulur1g 

B~ro des Sekretariats 

Pr esseste l le 

Abt . Agitat i on 
Abt. Agi t at ion und 

Sekreti:lr für 
Schulung 

ins ge s amt : 
produktionsmL:.ßig : Verlagsleitung und VOB 
Sekretär für Schulung 
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Sekretariat des Houptvoretnndea Vorlage für die Ui tzung 
des rräsidiums des Haupt
vorstandes der CDU am · 
15,10.1905 'v, 

ßetr.: l<onzeption fC1 r cl :Lo 1Jurcl1fCihrun~J e:iner Tagung clen 
PHV mit Mitgl ·i oclor11 n us clo111 IJnuwe nen n111 ?. 0.1 ~ .1 9U5 

i n d e r ZS S D u r n o c l 1 o i cl u n q o n 



1. ,Beschlußvorschlog: 

Die 1< 0 nzeption für die IJurcliführuno oi11or Tnnuna doo 11 11v mit 
M i t u l i e d e r n a u u t1 u 111 1 J m 1 w o o EJ 11 11111 ;; U , 1 :t! , 1 9 U !J i. 11 d o r 1 H ~ i IJ u r u -
scheidungen wircJ bostiltiut. 

2, Zielstellung: 

Die Taguno wird in /\uowertung clor VJil, nnukonf'ere11z /\ufonben 
der Oberzeugungsarbeit zur Ert1öhung des Beitrages ~er Mitglie
der bei der weiteren Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms 
als sozialpolitische /\ufoobe darlegen, Sie wird insbe~ondere 
die Anforderungen erlöutern, die sich für Mitglieder aus dem 
Bauwesen im sozialistischen Wettbewerb in Vorbereitung des 
XI, Parteitages der Lll:D und des r=ünfjahrplanes 1906 b~s 1990 

ergeben. 

Schwerpunkte sind: 

- Oie Fortsetzun9 der llouptaufgabe unter don l1edingunoen der 
umfassenden Intensivierung stellt für die Uurchfülirung cJes 
Wo h n u n g s b o u p r o g r "mm o :L 11 tl o r [ i n h e i t v o n ~~ e u b o u , 1 ~ e k o n s t r u k -
tion und Erhnltuno für cino ::Jahr ·1986 und die folgenden Jahre 
Wflchsende /\nforrlerungon hins i chtlich der Verkürzung der Bau
zeiten, der Serik uno cfou Uounufwundes und dor 1:rl1öhung dor 
Dauquolität, 

- Um die /\rbed.tsproduktJ.v :Ltät schnellor zu oteigorn und die 

g e p 1 a n t e Leis t u n g s $ l e i g e r u n o z LI s i. c h o r n , i s t d i o ökonomische 
Wirksamkeit von Wissenacho ft und Technik weiter zu erhö'hen. 
Hervorgehoben wurden dlo Vorteile technolog :Lscl1or Linien, 
inobesondere boj cJor r~ekonstruktion uncJ Werterlioltuno, sowie 
die Notwendigkeit der otürkeren Beteiligung am Eioenbau von 
r~ a t i o n a 1 i s i e r u n ~J s 111 i t t e J ·n • 

- Zur Senkung deo Dououfwnndes ist die Materialökonomie zu 
erhöhen und in allen Baubereichen strengste Sparsa111l<eit 
durchzusetzen. An 11odeutung gewinnt die Rückgewinnung von 
Baustoffen und die volle Nutzung der Regenerierung. 

- Weiter auszubauen ist die Erzeugnisgruppenarbeit zwischen 
den Baubetrieben im Territorium, vor allem zur Weitergabe 
und Nachnutzung bester Bauerfahrungen. 



3. 

2 

Effektivere s Bouen uncJ \V olinrnu morhn l tung verlangt e i ne noch 

stärkere Einbezielllmg und Mitwlrkung der Bevölkerung - eine 

Aufgabo, für dio r.aq1l:Luuu r L111 "Mut:ll - m:J.t -vvottbeworlJ" vor

stärkt zu gewinnen oi nd. 

Ablauf: 

11„00 Uhr 

12„30 Uhr 

13.15 Uhr 

15.00 Uhr 

15„30 - 16„30 

18.00 Uhr 

Uhr 

/\n ap r ache 

l~eferat 

Mi ttogessan 

Ufrd. Gött i ng 

Minister Junker 

11eginn der Aussprache 

I< o r f o 0 p O U Ge 

I · o r t s e t z u n g de r /\u a s p r o c l 1 e 

~i chlul~wort 

Abendessen 

unochl i oBend gesel l :Lges l1o ino 111111e11se i n 

4. Teilnehmer: I . 

- PHV, SHV 

- Mitglieder de,- /\G " lJ nuwl'J s en" de s llV 

weitere verdiente Union s freunde aus dem ßauwesen gemäß 

Vorschlag der ov -
- Abteilungsleiter V/ j rt achoft der llV 

Tei lnehmo r ins g esrnn t : ·1 UO 1 'e r oono 11 

5. Auswettung: CDU- Pro os o, /\dN, Rundfunk, Fernsehen 



K o m m u n l q u h 

Das Pröoi<.Jium dou llnuptvorotundoo tlor GUU trat am Ulo11otog zu 

einer Sitzung zus rnn mcn, die vom Vorsitzenden der Partei, Gerald 

Götting, geleitet wurde und an der auch die Vorsitzenden der 

Bezirksverbände suwio dJo Abtoilur1asleiter beim Sekrotariat des 

Hauptvorstandes t oi lnal1men. Im Mittelpunkt: der Beratungen standen· 

die neuen umfasso11 cJ on sowjetiscl1en Vorschläge zum Stopp des 

Wottrüntons, dio dor Gonoro.lookr·otär dos Zontralkomltees der 

KPdSU, Michail GorlJcJtscliow, während seines Besuchs in Frankreich 

erläutert hat, un J der 8eitrag der christlichen Demokraten zur 

Verwirklichung do 1· ouf Frieden und Entspannung orientierten Politil 

der Deutschen Dom okratiec hen Republik. 

In solnen einlelt on uun l\usflillrunuen würdl9to Gerald Götting die 

neue Friedensinit iu tivo der UdSSR als ein großangelegtes Aktions

programm zum Abbau der militärischen Konfrontation, das darauf 

gerichtet ist, eine Militarisierung des l<oemoe zu verhüten und 

die Kernwaffenbes tü nde durchgreifend zu vermindern. Damit wird 

der Weg gewiesen, die Gefahr eines Kernwaffenkrieges abzuwenden 

und die Politik cl or friodlichen l<oexietonz zwischen Staaten 

untorschiedlichor Goso llochof toordnung zum beherrschenden Grundzug 

der Ost-West-Bezi ehungen warden zu lassen. 

Die von Michail Go r batschow unterbreiteten Vorschläge - so hob 

der Vorsitzende dar CDU hervor - bieten dio historische Chance 

zu einem echten Dur chbruch bei den Verhandlungen über einen 
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Weltraum ohne Waf ron und über die Begrenzung der nuklearen 

Rüstung in allen Be reichen. Sie beweisen erneut, wie verantwortunge· 

bowuß t cJi e Sowjet u 11 ion o n di o wol t µo 1 i t is chen Grund f rag.en unserer 

Zoit herangeht, un d wtrl<un nochholtjg dom Beetrobon aggressivster 

imperialistischer Kroioe entgogen, 1nilitärische Überlegenheit 

zu erlangen. Die noue große f-riecJensinitiative der Sowjetunion, 

die mit beispielg ebenden Schritten zum einseitigen Abbau von 

Mittelstreckenrak oton i 11 Europa o'Lnhergeht, verbindet sich mit 

einer weitreichen den 1<011zoption für Sicherheit und Zusammenarbeit 

cJ e r S t a a t e n a u f u ri s o r o rn I< o n t i n e n t • 

Das Präsidium des llnuptvorsto ndn s tler CDU begrüßt und unterstützt 

die sowjetischen Vorschläge, tlie den Erwartungen und l<ampfzielen 

aller Kräfte des Friedens in der Welt entsprechen. W~s christliche 

Persönlichkeiten ur1d kirchliche Gremien oft vorgeschlagen haben -

die kosmische Rüstung zu verhindern, den Rüstungswettlauf einzu

stellen und effekt i ve Sch rit te zur Abrüstung zu unternehmen -, 

kann dank der neu en Inittatlve der UdSSR in die Tat umgesetzt 

werden, wenn nun di e andere Seite bei den Genfer Verhandlungen 

und namentlich be i den1 bevorstehenden Gipfeltreffen den Willen 

zeigt, ihren Teil des Weges zur Verständigung über diese Lebene

frageTI der Menschh eit zu gehen. 

Das Präsidium des Ha uptvorstandes dankt dem Generalsekretär des 

Zentralkomitees dor SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, 

Erich Honecker, f ür die große Arbeit, die er geleistet hat, um 

in seinen Gespräch en mit namhaften Vertretern des öffentlichen 
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Lebens der BRD sowie bei s ui nem offiziellen Freundschaftsbesuch 
' in der SFRJ und bei seinem Staatsbesuch in Gri echenland den 

Dialog über das friedliche Zusammenleben und gl eichberechtigte 

Zusammenwirken der Völker un d Staaten, über da s Zustandekommen 

einer weltweiten Koalition der Vernunft und de s Realismus weiter 

zu führen. Damit wurde die i nternationale Atmo s phäre im Vorfeld 

~es Gipfeltreffens zwischen dem Generalsekretä r des Zentralkomitees 
' ' 

der KPdSU und dem Präsidenten der USA positiv beeinflußt und 

~ wesentlich dazu beigetragen, die Friedenspolit i k der sozialisti

schen Staatengemeinschaft durchzusetzen. 

Dieser Politik wird - wie das Präsidium des H~uptvorstandes unter

strich - um eo mehr Nachdruck verliehen, je weiter unser Staat 

allseitig gestärkt wird. Deshalb werden die christlichen Demokraten 

auch künftig ihr Beetes dafür geben, daß im aozialistiechen Wett

bewerb die Planziele erfüllt und überboten werden und daß die 

Volksaussprache zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED zu 

~ neuen Taten fOr die weitere Geetal~ung der entwickelten sozialisti

schen Gesellschaft in der DDR führt. Mit Befriedigung nahm das 

Präsidium davon Kenntnis, daß eine Reihe von · Vorachlägen, die 

unsere Partei in diesem Zusammenhang schon unterbreite~ hat, 

inzwischen bereite in zen·tralen Beschlüssen und staatlichen 

Maßnahmen ihren Niederschlag gefunden haben. 
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f' u r l. r, .l 11 l e r 11 

-~ r s t u [ j 1 1 ;, c h ;.i L -'. 1 1 1 1 o ll L s n u :i u c h c s v u 11 C c n o s s c r 1 M . G o r b a t s c ti o v1 

in r- r <l r 1 k r r~ i r: h I 

1 . I n h a J t u n rJ V u r l D u f de s 0 c s u c h e s_ de s G o n o s s e n M . G o r b a t s c h u v1 

i n r r a 11 k r e i c l 1 1) e s t ä ~ :i. g c n d i e E i n s c h n t z u n g , d i e G e n o s s e 

E . II o n e c k e r :i. 11 d e r l e t z t e n S i t z u n g d e s P o 1 i t b ü r o s ( 1 . 1 0 . I 
1985) im ZusRrnmenhang mit der Botschaft von M. Gorbatscho~ 

a n P r ä s i d e n t I~ u a g a 11 g e t r o f f e n h a t . 

Da s Treffen ?wisc hen Genossen Schewardnad se und Prnsi de nt l 

Reag8n und erst recht der Oesuch des Genossen M. Gorbatsc ow 

in Paris stellen eine wichtige Etappe in der Vorbereitung 

des Genfer Gipfeltreffens nJischen Gon. Gorb.atschow und 

Prä s jdcnt Reagan dar. Es handelt sich gleichzeitig um eine 

neue Etappe im Frieden s kampf der sozialistischen Staaten, ! 

um einen neuen starke n Impüls füt die Friedensbewegung in 

der vJ e 1 t. 

Der Besuch in Frankreich stellt einen weiteren bedeutungs-, 

vollen Schritt in der Verstärkung der Friedensoffensive der 

UdSSR u11d der sozialistischen Gemein sc haft dar, ~'llie sie mit 

den Vereinbarungen zvJischen A. Gromyko und G. Shultz im 

Genfer Kommunique, in den einseitigen l~listungsbegrenzungs

und Abrüstung si nitiativen der UdSSR Zug um Zug entwickelt 1 

worden ist. Da~ Herausragende des Besuches in Frankreich 1 

bestand in der Verkündung des ne ue11, konkreten und umfassen

den Progra mms zur Verhinderung der Militarisierung des Kosmos 

und der radi ka l 8n Reduzierung der Kernwaffen, der Entwick ~ung 

e i n e r z u s a rn m r~ n h ~i n o L! n cl r. n K u n z c p t i o n z u r 0 LI r c h s e t z u n o v o n F r l e -

den un u Siclicrlll!jt in Europa. Damit hnt die Führung der U 

eine r1cu e oron c Aktion unternommen, um ~ inc Wende in den 

z iehungen zwisc hen der Sowjetunion und den USA, eine 

kung des Fr icdenskarnpfes, insb es ond ere i .n Europa, und dam · t 

eine Wende zur Ges undung der intern8tjnnalen Lage 

führP.n. 

1 

! 
' 1 
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2 . fJ j c;, c f\ k t in 11 c r f n l o t e zu c in cm Z o j t p u n ld , rl n die US!\ i lir e 

· l\nsi.rr!11[JtJ11oc1i._, mLli t;i r<,t rc.Jt t1oisclH! .. !hi u rlJl Jv.Jic ht zu c~l.!l8nLJl:!n, 

rnit dt)m rrnnr<llll!ll ~D I djr! ncsnmtc jntnrnntiun<ilc Lag e ZU 

d e s t l.l IJ j J .i. s i c r o 1 1 LI r o h c n . · 

M i t d c n i n P 8 r i ~; k o n k r c t e r 1 i:i u t c r t e n V o r s c h 1 ti o o n d c r U d S S R 

für I< o r 1 s t r u k Li v t! s LHv je t i s c h- am er i k an i s c h e V c r h an d l u n gen in 

G e n f 1'/i r d d i c M ö g 1 i c l 1 k e i t e r ö f f n e t , e i n e r n o u e n , h ö c h s t g e -

fährl ichen Entfaltung des \'Jettrü stens und de r damit verbun

denen VerschJcchterung der internationalen Lage vor zube uge11, 

ehe es zu s pät ist . 

3 . 0 i e g r o_ß e T r a g \'/E"? i t e d e r n e u e n V o r s c h 1 ä g e d e r S o w j e t u n i o n 

best e ht vo r alle~ darin : 

a) I m Kam pf urn die · Fixierun~ der Tagesordnung des Treffens 

ZvJ.i r.c ll cr1 GtJ 1 1ossc~ n M. Gorlinlvcho1~ und R. Recigan hat die 

U d S S I ~ d i e 1 n j t i a t j. v c u n d s e t z t d i e e n t s c h e i d e n de n A k z e n t c . 

0 i e l<l a r 11 e i t und K o n s t r u kt i v i t ä t der von M . G.o r b 8 t s c h o w 

da rgelegten Vorsc hläge durchkr e uze n wirksam die großange

le gte n Kamp8g nen der USA-Admini stra tion zur politisch

ideolog ischen Manipulation der Völker zugunsten der Durch

set zung des SOJ- Progr amms . Der ursprüngliche Versuch der 

aggr ess iv sten imperialistischen Kräfte beim komm e nden 

Genfer Gip fel, SOI gewissermaßen auszuklammern, i st ge

scheitert. 

b) Oie neuen Vorschläge der Sowjetunion, keine Angriffswaffen 

im Kosmos, Reduz ierung ·der interkontinentalen Ra kete n um 

50 Proz ent, sin d durch ihre Einfachhei t und l<larhcit für 

d j e Vo 1 k s m a ~· ~; e 11 j n a 11 e n Ländern 1 eic ht ver s t ä n d 1 ich , 

ül ierscllaubnr und akzcritc.1 bel. Oie Mensc her 1 empfind en und 

ver ste hen: Uicsc sowje tischen Vorsch l ~ge treffe n den Kern 

de r Abwcnrluno der nuklearen Krieg s gefahr, der Abrüstung 

· u n d E n t s p a rrn u n o . 

„ 

.1 

1 

1 
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c) Diese Wirkung wird erhöht, da in der Frage der Begrenz~ng 

und Reduzierung der Mittelstreckenraketen die sowjetische - ' 
Führung einen neuen flexiblen Vorschlag unterbreitet, der 

nicht mehr absolut mit dem Ergebnis der Verhandlungen über 

die Nichtmilitarisierung des Weltraums und der Reduzierung 

dBr strategischen Kernwaffen verbunden ist und auf die 

Eröffnung neuer, direkt~r Verhandlungsebenen mit Frankreich 

·und Großbritannien gerichtet ist, 

4. Im Zusammenhang mit den globalen Fragen der Rüstungsbegrenzung 

und Abrüstung legte Genosse M. Gorbatschow in Paris eine 

zusammenhängende Konzeption zur Verstärkung des Kampfes um 

Frieden und Sicherheit in Europa dar. Ihre Hauptrichtungen 

sind: 

- Fortschritte in der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung (Mittel

streckenrßketen, kernwaffenfreie Zonen, Korridore, chemiewaf

fenfreie Zonen ) , 

- Erreichung erster konstruktiver Ergebnisse bei den Verhand

lungen in Stockholm und Wien, 

- Verstärkung der Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und 

wissenschaftlich-technischem Gebiet (Kosmosforsc~ung, Kern

fusion etc.), 

- kulturelle Zusammenarbeit, Familienzusammenführung etc. 

5, Oie neuen Vorschläge der UdSSR finden außerordentlich starkes 

i n t e r n a t T"o n a 1 e s E c h o u n d s i n d gee i g n e t , d i e i n t e r n a t i o n a 1 e 

Friedensbewegung voranzubringen und eine Koalition der Vernunft 

und de s Realismus zu fördern. 

Dies zeigt sich: 

· 1 

· 1 

1 



t1 ) i n r1 8 in r n s i t i v r. n · \·J i. rl c r l 1 ;:1 l J i n d r. n K r rJ i s e n d c r l I M O , d e r 

11e n i c ru11 ri L! n t 11 lCi r l1 r L-1111 e n "l. e v i c l c r n .i c h t p a kt g c b u n r.l e n er u 11 cl 

k t1 pi t Cl 1 i ~;t j ~; c h c1· S tc1 Cl t c n , cJ e n Ä u ß c r u 11 g c n der V c r t r e i er 

so z i a l i '.J"l i s c: h r: r u n d :j o z ir-1 l rl e m ok r a t j s c h e r Pa r t e i c 11 . 

Li ) Au c 11 i n cJ c n M /\ T 0 - S ic1 8 t c n w j_ r k t d i c 1 w u e s o \v j e t i s c ll e f\ k L i u 11 

in l~icl1 Lu 1 1~1 cj ll C!r Verstärkung dos ru alis t isc hen.. ll era noche ns 

in r1R11 F r n o e n rJ c r f\ IHJ e ncl u n o der I< r i e LJ s g e fahr und der Os t -

\·Je s t - ß e i' i u 11 u n r~ e n . 

Fr ö 11 k r e i c h 

Mi ti errnnd hat eine klar e Stellungnahme z u· den sow jetischen 

Vor s ch l äg e n vermieden. Er hat sich jedoch gegen ei ne Betei

ligung an SDI, f ür die Verwirklic hu ng der Genfer Formel 

zwischen Gromyko und Shu ltz , fLlr konstr ukt iv e Verhan dlungen, 

für Entspannung, f Llr di e kqnstruktive Gestaltung de r Bezie

hun ge n mit der lJ.cJSSR a usgesproche n. 

Mit dem Besuch in Frankr e ich hat die sow jetis ~he FLlhrung 

zweifellos geschickt an di e handfesten Eig eni nt eressen und 

Ambi tionen der herrschenden Kreise Frankreichs angeknüpft. 

D i e R o 11 e F r a n k r e i c h s i n d e r vJ e 1 t p o 1 i t i k \\/LI r d e s i c h t b a r 

gest ärkt. 

G r o'ß b r i t a n n i e n 

Die Er klärung des britischen Auß e nmini st ers Howe zeigt, daß 

die briti sche Regierung sowohl aus eigenen Sicherheits- und 

ökonomi sc he n Interessen als auch mit Rücksicht auf die 

innenpolitische Lage die Kontakte mit Moskau entwickeln 

\'J i 11. 

USA 
( 

D i e R e 3 o n n - f\ dm j 11 i s t rci t i o n s i eh t s i c h a n o e s i c h t s de r K o n s t r u 1< ..:. 

tivit~t der Vorschläge der UdS SR · und der Stimmung im ei gen er1 
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Land sowie der Zuspitzung ökonomischer Widersprüche gezwungen, 

zu lavieren. Zum ersien Mal seit längerem vermeid~t Washing

ton ein stures Nein, wobei zweifellos das Bestreben sichtbar 

wird, sich bei den Verhandlungen mit der UdSSR letzten Endes 

doch die Hände für ein Wettrüs~en im Kosmos in dieser oder 

jener Weise freizuhalten. 

BRD 

Oie Taktik der BRD-Regierung, eine offizielle Stellung

nahme zu SDI bis Ende 1985/Anfang 1986 hinauszuschieben, 

wird ·durch die Ergebnisse des Besuches des Genossen 

Gorbatschow in Frankreich verstärkt. Schon nach der An 

kündigung der neuen Vorschläge der UdSSR · anläßlich des 

Treffens Schewardnadse/Reagan sah sich die Bonner Re

gierung veranlaßt, die neuen Vorschläge zu begrüßen. 

Dabei berücksichtigt sie die Entwicklung der öffentlichen 

Meinung in der BRD und trachtet danach, ein zu starkes Vor

prellen hinsichtlich der SDI-Beteiligung wieder abzuschwächen. 

Vor allem will sie abwarten, welche konkrete Taktik die Füh

rung der USA beim Gipfeltreffen und bei den Genfer Verhand

lungen einschlagen wird. Auf alle Fälle geben die neuen 

sowjetisch~n Vorschläge der Entfaltung der Friedensbewegung 

in der BRD neuen Auftrieb. 

6. Der Besuch von M. Gorbatschow in Frankreich bestätigt die 

Richtigkeit der von Genossen E. Honecker auf der 7. Tagung des 

ZK im November 1983 begrü~deten Strategie und Taktik des Kampfes 

um den Frieden jetzt erst recht sowie die von der Partei- und 

Staatsführung unter Leitung von Genossen Honecker betriebene 

aktive Außenpoliti k eines konstruktiven Dialogs im Sinne der 

Abrüstung, der Entspannung und der Zusamm~narbeit. Diese Politik 

hat zweifelsohne einen positiven Beitrag und bestimmte · voraus

setzungen für die Verstärkung des Ost-West-Dialogs in der GeJen-

wart ge~chaffen. 1 ~ 



Erfreut können wir ein ers tes Ergebnis unserer 27 Studien zur 
Kenntnis nehmen, die das SHV mit 899 Einzelvorschlägen dem ZK 
der SED zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und der 
Direktive zum Fünfjahrplan 1986 - 1990 übergeben hatte. Darunter 
befindet sich eine Studie zur Entwicklung des privaten und ge
nossenschaftlichen Handwerks mit insgesamt 32 Einzelvorschlägen. 

Das Politbüro des ZK der SED hat nun am 1. 10. 1985 einen 
•aeschluß über Maßnahmen in Vorbereitung des XI. Partei
tages der SED zur weiteren Verbesserung der Versorgung 
der Bevölkerung mit Reparaturen und Dienstleistungen" 

gefaßt. Es ist unverkennbar, daß damit die wichtigsten unserer 
Vorschläge aufgegriffen und der Verwirklichung zugeführt wurden. 
Im Beschlußpunkt 5 wird ausdrücklich auf entsprechende Vorschläge 
der CDU und der NDPD zur Entwicklung des privaten und genossen
schaftlichen Handwerks Bezug genommen. Das ist unseres Wissens 
erstmalig in einer derartigen Form geschehen. 
Auf dieser Grundlage hat der Ministerrat der DDR am 4. Oktober 

•Maßnahmen in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED für 
die Steigerung der Leistungskraft der PGH und der privaten 
Handwerker zur weiteren Verbesserung der Versorgung der Be
völkerung mit Reparaturen und Dienstleistungen• 

beschlossen~ die insgesamt 9 Schwerpunkte enthalten. 

Wir können feststellen, daß alle 9 Maßnahmen unmittelbar oder 
zumindest in ähnlicher Form in unserer Studie vorgeschlagen wur
den. Von unseren 32 Einzelvorschlägen wurden insgesamt 21 direkt 
aufgegriffen. Besonders freuen wir uns darüber, daß 5 der neuen 
Maßnahmen nicht nur vom Beschluß her~ sondern auch hinsichtlich 
der Begründung und Argumentation voll unseren Vorschlägen ent
sprechen; sie wurden nahezu unverändert zum Beschluß erhoben. 
Dabei handelt es sich um außerordentlich bedeutsame Entschei
dungen, die nicht nur für die weitere Steigerung des A"gebots 
an Reparaturen und Dienstleistungen wichtig sind, sondern die 
den privaten und genossenschaftlichen Handwerkern auch umfang
reiche materielle und finanzielle Vorteile bieten. Das sollten 
wir unbedingt in unserer weiteren politisch-ideologischen Arbeit 
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mit Handwerkern als auch mit unseren Mitgliedern insgesamt be
rücksichtigen. vor allem sollten wir das auch für die weitere 
Gewinnung parteiloser Handwerker für unsere Partei klug ins 
Spiel bringen. 

Wobei geht es bei diesen Vorschlägen vor allem? 

Wir hatten vorgeschlagen, daß die Leistungsbewertung des Hand
werks künftig nach der Nettoleistung vorgenommen werden soll, 
um Einfluß auf einen möglichst niedrigen Produktionsverbrauch 
zu nehmen. Das wurde so beschlossen, und schrittweise wird damit 
in materialintensiven Gewerken ab 1. januar 1987 begonnen. 

\ 

Wir hatten ferner vorgeschlagen, die Höhe des Betrages, bis 
zu dem Grundmittelbeschaffungen direkt als Kosten absetzbar 
sind~ von gegenwärtig 500 auf 1000 Mark zu erhöhen. Damit 
wollten wir erreichen, daß die Handwerker stärker zu eigenen 
Anstrengungen hinsichtlich der Rationalisierung angeregt werden. 
Ab 1. 1. 1987 wird entsprechend unserem Vorschlag verfahren. 
Allein durch diese Maßnahme kann sich im Einführungsjahr der 
Gewinn der PGH und das Nettceinkommen der privaten Handwerker 
um etwa 10 Mio Mark erhöhen. 

Besondere Freude und Zustimmung wird es bei unseren Handwerkern 
auslösen~ daß einige entscheidende Schritte in Richtunglcosten
deckender Preise für handwerkliche Leistungen beschlossen wurden. 
In einigen Gewerken - wie Fahrradmechaniker, Schleifer, Tischler, 
Polsterer, Schuhmacher u. a. - sind die Preise seit mehr als 25 
jahren unverändert geblieben. Die Anpassung dieser Preise an die 
gestiegenen Kosten scheiterte bisher daran~ daß es keimt Bereit
schaft gab, Preiserhöhungen für Dienstleistungen und Reparaturen 
für die Bevölkerung wirksam zu machen, andererseits aber auch 
nicht staatlich zu stützen. Das Ergebnis war ein Rückgang des 
LeiEtungsumfangs im Handwerk, vor allem auch der Anzahl der Be
triebe in bestimmten Gewerken. 
Wir haben diese Problematik erneut aufgegriffen und vorgeschlagen~ 
die politisch notwendige Entscheidung zur Preisstabilität nicht 
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zu Lasten der Bevölkerungsleistungen wirken zu lassen~ sondern 
aus dem Staatshaushalt leistungsabhängige Zuschläge zu gewähren. 
Nunmehr ist beschlossen worden, ab 1. 1. 1987 solche Zuschläge 
einzuführen. Dabei ist unsere Argumentation voll in den Minister
ra tsbeschluß aufgenommen worden. Das jährliche Einkommen der ein
bezogenen Handwerker wird durch diese Maßnahme um etwa 30 Mio Mark 
steigen. Das ist sehr gut - aber noch wichtiger dabei ist~ daß 
es sich wieder lohnt~ derartige Gewerke zu übernehmen. 

Ebenfalls direkt übernommen worden sind unsere Vorschläge zur 
Einführung von Komplex~reisen bzw. ~ur durchgängigen Anwendung 
bewährter bezirklicher Preisregelungen in allen Bezirken sowie 
die notwendig gewordene Oberarbeitung des Statuts der Einkaufs
und Liefergenossenschaften (ELG). 

Diese erneuten Förderungsmaßnahmen finden unsere volle Zustimmung. 
Es ist erfreulich und ermutigend zugleich~ wie schnell und kon
kret damit auf unsere ,vorschläge reagiert worden ist. Es ist ein 
besonders augenfälliges Beispiel für die Leistungsfähigkeit und 
Ausstrahlungskraft bündnispolitischer Zusammenarbeit. Das ist 
sehr gut geeignet, unsere politisch-ideologische Arbeit unter 
christlichen Handwerkern noch fruchtbarer zu gestalten. unsere 
Parteibasis zu stärken und zu demonstrieren. wie wir unsere Ver
antwortung für die gesellschaftliche Entwicklung in unserem lande 
erfolgreich wahrnehmen. 

Die Breite und der Umfang. in dem unsere Vorschläge hier wirksam 
werden konnten~ sind natürlich auch das Ergebnis der Kompetenz 
und Sachkunde aller der Freunde. die an der mit viel Fleiß durch
geführten Erarbeitung dieser Vorschläge beteiligt waren. Ihnen 
allen möchte ich noch einmal ganz herzlich danken. 

zugleich ist uns dieses Ergebnis erneut Veranlassung, alle Vor
stände auf die Notwendigkeit, Wichtigkeit und Wirksamkeit der 
Erarbeitung von Vorschlägen und Hinweisen an staatliche und wirt
schaftsleitende Organe zu orientieren. denn dadurch wird ein ganz 
wesentlicher Teil der Mitverantwortung der CDU in Staat und Ge
sellschaft zum Ausdruck gebracht. 
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Zu TOP 1 

~~ 
Z.U einem überblick über die derzeitige weltpolitische Lage 

kennzeichnet;e Götting die jüng~sten Vorschläge der UdSSR zur 

friedlichen Nutzung des Kosmos als neuerlichen Beweis, daß 

sozialistische Politik den Lebensinteressen aller Völker ent

spricht. Der kontinuierliche Friedenswille der Sowjetunion , 

ihre Bereitschaft, gemeinsam mit allen anderen verständigungs

bereiten Kräften den Frieden im Weltraum wie auf Erden zu be

wahren sowie ihre Entschlossenheit, durch einseitige Vorlei

stungen den Prozeß der Abrüstung zu beschleunigen, ermutigen 

die Friedenskräfte zu entschlossenem Handeln. 

Heute steht die Menschheit vor der Frage, ob der Weltraum zum 

Wohl aller Erdbewohner erschlossen werden soll oder ob er zu 

einer Quelle bedrohlicher Gefahren für das Leben auf unserem 

Planeten wird. Deshalb kommt den sowjetischen Vorschlägen höchste 

Priorität zu, und deshalb sollten alle Mitgliedsstaaten der UNO 

die darin vorgezeichneten Möglichkeiten zu friedlicher, gleich

berechtigter und allseitig nutzbringender internationaler Zusam

menarbeit konstruktiv zu nutzen. Die Sowjetunion hat den 40. Jahres

tag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima zum Anlaß genommen, ihr 

einseitiges Moratorium für nukleare Versuchsexplosionen in Kraft 

treten zu lassen , und die USA abermals zu einem gleichen Verhalten 

aufgefordert. In seinem TASS-Interview hat Michail Gorbatschow 

noch einmal erlä ut ~rt, daß die UdSSR dieses Moratorium als Vor

stufe zu einem vertraglich vereinbarten Kernwaf fentestverbot und 

zu druchgreifenden Maßnahmen der nuklearen Abrüstung betrachtet. 

Nun allerdings ist es an der Reihe , daß die USA- Administration 

solche Initiativen ihrerseits mit konkreten Abrüstungsmaßnahmen 

beantwortet und das sinnlose Wettrüsten im Weltraum wie auf der 

Erde beendet. 

Götting verweist in diesem Zusammenhang auf die diesbezüglichen 

Ausführungen Erich Honeckers auf der Leipziger Herbstmesse wie auf 

der Großkundgebung in Potsdam anläßlich des 40. Jahrestages der 



• 

3 

Demokratischen Bodenreform und betont, daß die DDR an der Seite 

der Sowjetunion und der anderen Länder der sozialistischen Gemein

schaft alles dafür tun wird, daß die friedensgebietende und 

friedenserhaltende Macht des Sozialismus in der Welt weiter er

starkt. Was unseren Staat weiter festigt, hilft zugleich, den 

Frieden zu sichern und im Sinne der Hauptaufgabe das Wohl des 

Volkes zu mehren. Hier zeigt sich, so führt Götting aus, der 

unl~sliche Zusammenhang zwischen der Politik der Hauptaufgabe 

in ihrer Einheit von Wirtschafts - und Sozialpolitik und dem 

Eintreten für den Frieden • 

Schulze informiert darüber, wie die Werktätigen im sozialistischen 

Wettbewerb zur Vorbereitung des XI. Parteitages der SED darum 

ringen, die Produktion zu steigern, die Qualität und Ef fektivi

tät zu erhöhen und die volkswirtschaftlichen Ergebnisse insge

samt zu verbessern. Aus seiner Arbeit im Ministerrat und den 

dort / erfolgten Zwischeneinschätzungen berichtet er über kon

krete Ergebnisse und orientiert auf Schwerpunkte. Er stützt 

sich dabei auf die wichtigsten Aussagen des Seminars des Zentral

komitees der SED mit den Gene raldi rek tctYen der Kombinate und 

den Parteiorganisatoren des Zentralkomitees, auf dem Günter Mittag 

das Grundsatzreferat hielt. 

Die Mitglieder des PHV schätzen ein, daß die Mitglieder der CDU 

in hervorragender Weise am sozialistischen Wettbewerb zur 

Vorbereitung des XI. Parteitages der SED teilnehmen. Mit ihren 

Leistungen und Initiativen handeln sie dabei nach der Erkenntnis , 

daß die allseitige Stärkung unserer sozialistischen Republik über 

ihr internationales Gewicht im Ringen um Frieden und über die er

folgreiche Fortsetzung des Kurses der Hauptaufgabe in ihrer 

Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik entscheidet. Sie 

unterstreichen gleichzeitig,die Notwendigkeit, auch weiterhin 

mit initiativreichem Handeln für erhöhte Produktivität, Quali

tät und Effektivität beizutragen. weil nur erfüllte und 

überbotene Planziele die Grundlagen für die weiterhin erfolg

reiche Gestaltung des Sozialismus und für ein weiter ansteigendes 
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Lebensniveau aller Glieder unseres Volkes schaffen. 

Götting schlägt vor, Prof. Manfred von Ardenne zu einem Fach

vortrag einzuladen, in dem er aus der Sicht des Jissenschaftlers 

die Argumentation gegen die Weltraumrüstung und für die fried

liche Zusammenarbeit bei der Erforschung des Weltraumes darlegen 
'Y<.,f' 

soll. Er :Me1gt außerdem an, zwei neue Arbeitsgemeinschaften des 

Hauptvorstandes zu bilden, um die so wichtigen Fragen der Frie
h l 

de # olitik und der Umweltgestaltung noch intensiver bearbeiten 

zu lassen. 

Die Mitglieder des PHV stimmen diesen Vorschlägen zu. 

Zu TOP 2 

Der vorliegende Informationsbericht zur Mitarbeit von Unions-

frw nden im sozialistischen Wettbewerb wird zur Kenntnis genommen. 

2u TOP 3 

Die Berichte über die PHV-Tagungen "Bürgerpflicht und Christen

pflicht" und "Tradition und Verpflichtung" werden zur Kenntnis 

genommen. 

Zu TOP 4 

Die Information über die Auszeichnungsveranstaltung und über das 

Veteranentref fen vom 20. 6. 1985 wird zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 5 

Götting informiert, daß die nächste PHV-Sitzung am 15.10.85 voraus

sichtlich im neuerbauten und bis dahin fertiggestellten Dienstge

bäude des CDU-Hauptvorstandes stattfinden wird. 

() ; (__ L t.A- (. ,., L.1,__,1.,\__, 
Protokoll: 6 ~ostka 

l -· 
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Kommunigue 

(Entwurf) 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU tagte am Dienstag 

unter der Leitung des Vorsitzenden der Parte i, Gerald Götting. 

Dieser würdigte in einem überblick über die derzeitige welt

politische Lage die jüngsten Vorschläge der UdSSR z ur fried

lichen Nutzung des Kosmos als einen neuen Beweis für den 

Willen der Sowjetunion, gemeinsam mit allen anderen verstän

digungsbereiten Kräften d~n Frieden im Weltraum wie auf Erden 

zu bewahren, und als ein Zeugnis für den schöpferischen, weit 

in die Zukunft gerichteten Charakte r sozialistischer Politik 

im Lebensinteresse aller Völker. 

"Heute steht die Menschheit vor der Frage, ob der Weltra um zum 

Wohl aller Erdbewohner erschlossen werden soll oder ob er zu 

einer Quelle bedrohlicher Gefahren für das Leben auf unserem 

Planeten wird", hob der Parteivorsitzende he rvor. "Desha lb 

kommt den sowjetischen Vorschlägen höchste Priorität zu, und 

deshalb sollten alle Mitgliedsstaaten der UNO die da rin vor

gezeichneten Möglichkeiten zu friedlicher, g leichberecht igter 

und allseitig nutzbringender interna tionale r Zusammenarbeit 

konstruktiv nutzen." 

Alles müsse getan werden, um z u verhindern, daß der Weltraum 

militarisiert wird. "Wer einen Krieg der Sterne vorbereitet, 

spielt mit der Zukunft der Menschheit , untergräbt die Erfolgs

aussichten aller Verhandlungen über Rü s tungsbegrenzung und 

Abrüstung, leitet wissentlich eine neue Runde des Wettrüstens 

ein und entzieht den Völk ern sinnlos Mittel, die dringend 

benötigt werden, um deren Lebensprobleme zu lösenh, betonte 
Gerald Gött ing. 

Kriegsvorbereitungen im All seien ein Verstoß gegen jegliche 

Ehrfurcht vor dem Leben. Dem könnten Christen niemals zustim

men. So erklä re sich die empörte und entrüstete Reaktion 

kirchlicher Kreise in aller Welt a uf die Pläne der USA-Admi

nistration, den Kosmos in den Dienst von Kriegsvprbereitungen 
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zu stellen, die einen ausgesprochen offensiven Charakter 

tragen. "Wir christlichen Demokraten wenden uns entschieden 

gegen alle Absichten, den Weltraum - das gemeinsame Gut der 

Menschheit - für andere als friedliche Zwecke zu nutzen", 

unterstrich Gerald Götting. 

,,)>-Im weiteren Verlauf seiner Sitzung wartete das Präsidium des 

Hauptvorstandes die Taten von Unionsfreunden im sozialisti

schen Wettbewerb zur Vorbereitung des XI. Parteitags der SED 

als beweiskräftiges Zeichen ihres Strebens nach hohen Lei

stungen zum Wohl des Volkes. Mit ihren Ideen und Initiativen 

handeln sie als Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer 

Partei nach der Erkenntnis, daß die allseitige Stärkung 

unserer sozialistischen Republik über ihr internationales 

Gewicht im Ringen um den Frieden und über die erfolgreiche 

Fortsetzung des Kurses der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von 

Wirtschafts- und Sozialpolitik entscheidet. 

Das Präsid·ium dankte allen Freunden in Industrie und Landwirt

schaft, in Handwerk und Gewerbe, in allen anderen Bereichen 

der Volkswirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens für 

ihre hohe Leistungsbereitschaft und rief s ie zu wei tere n 

guten Taten für erhöhte Produktivität, Qualität und Eff ek

tivität, zu neuen Initiativen im Wettbewerb um schönere 

Städte und Gemeinden auf; denn erfüllte und überbotene Plan

ziele dieses Jahres sind die beste Grundlage für die nächste 

Weg trecke bei der weiteren Gestaltung der entwickelten 

sozialistischen Gesellschaft und für ein weiter ansteigendes 

Lebensniveau aller Glieder unseres Volkes. 
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An die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes 

sowie die ständigen Teilnehmer an den Präsidiumssitzungen 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

ri-he 2. 9. 1985 -

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 
am 

Dienstag, dem 10. Sep tember 1985, um 10.00 Uhr, 

im Parteihaus statt~ Dazu ist folgende Tagesordnung vorge
senen: 
1o Politische Information 
2. Zur Mitarbeit von Unionsfreunden im s ozialistischen Wettbe

werb unter der Losung "Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes 
und für den Frieden - Vorwärts zum XI. Parteitag der SED" 

J. Zum Stand der Auswertung der PHV-·ragungen "Tradition und 
Verpflichtung" vom 26.2.1985 sowie "Bürgerpflicht und 
Christenpflicht-11 vom 3.9.1984 in den Parteiverbänden 

4. Bericht über die Veranstaltung des PHV mit der Otto-Nuschke
Plakette und über das Treffen des PHV mit Parteiveteranen 
am 20.6.1985 in Burgscheidungen 

5. Mitteilungen und Anfragen 

Mit freundlichen Grüßen 

M. ~u 
108 Berlin, 

Otta-Nuschke·Stra6e 59-60 
Fernsprecher 
2202061 

Fernschreiber 
Berlin 01 t 2240 

Telegrammadresse 
Unlonzenlral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berllner Stadtkontar 
108 Berlin 

Postscheckkonto 
Berlln 8 28 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des der CDU am ·10.9.1985 ~· ' 

a~ 

Betr.: Zur Mitarbeit von Unionsfreunden im sozialistischen 
Wettbewerb unter der Losung "Hohe Leistungen zum Wohle 
des Volkes - vorwärts zum XI. Parteitag der SED" 



• 

Zur Mitarbeit von Unionsfreunden im sozialistischen Wettbewerb 
unter der Losung "Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes -
vorwärts zum XI. Parteitag der SED 

In allen Bereichen der Volkswirtschaft bes~immt der soziali
stische Wettbewerb zur .Vorbereitung des XI. Parteitages der 
SED das Handeln unserer Mitglieder. Ihre Bereitschaft zur Be
teiligung an dieser volkswirtschaftlichen Massenbewegung wurde 
von den Vorständen vor allem au~ der Grundlage der Aussa ge n 
Gerald Göttings in der Beratung Erich Honeckers mit den Vor
sitzenden der befreundeten Parteien, in der VIII. Sitzung des 
Hauptvorstandes sowie dem Rahmenplan für die Arbeit der CDU 

im Jahre 1985 gefördert • 

Im besonderen die Jahreshauptversammlungen, Kreis- und Bezirks
delegiertenkonferenzen sowie differenzierte Beratungen mit Mit
gliedern aus der Wirtschaft wurden genutzt. um unsere Mitglie
der zu motivieren und ihre ergebnis reiche Mitwirkung am Wettbe
werb mit eigenen Ideen und Taten zu fördern. Wertvolle Hilfe 
waren dabei die Ve!l!'pflichtungsbogen "Mein Bei trag zum Or.tsgrup

penprogramm", weil die Vorstände dadurch mehr als bisher ange

halten wurden. mit allen Mitgliedern persönliche Gespräche zu 

führen, und sowohl Verpflichtungen wie Ergebnisse konkreter er
faßt und abgerechnet werden können. 

Es zeugt vom hohen Bewußtseinsstand unserer Mitglieder, daß sie 

die Vorbereitung des XI. Parteitages der SED als ihr eigenes 
Anliegen unterstützen und sich mit großem persöAlichen Engage-
ment in ihren Kollektiven fGr die Erfüllung und Oberbietung d~s 
Volkswirtschaftsplanes 1985 einsetzen. Zu den ideologischen Fragen. 
die in den politischen Gesprächen bei der Gewinnung für neue Wett
bewerbsinitiativen im Vordergrund standen und über die weitest

gehend Klarheit geschaffen werden konnte. gehörten, daß . 

- eine Politik, die Frieden. Vollbeschäftigung und soziale 
Sicherheit zum Ziel' hat, auch aus c1hristlicher Verantwortung 

stärkstes persönliches Engagement verlangt; 
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immer höhere Leistungsziele gestellt worden r.iüssen, die den 

objel·tiven Erforderni ssen der gesellschaftlichen Entwicklung 

in der DDR und internationolen Anf orderungen entsprechen; 

das hoh e Tempo der Intensivierun~· eine ßeschleunigung des 

wissenschaftlich-technischen Fo rt schritts ver langt; 

- für di e Zukunft unserer Vol kswir tschaft vor allem die Vertie

fung der soz i.c:ilistischen IntcgrGtion und der weitere .~usb::1u 

der Zusammenarbeit mit de r Sowjetunion von entscheidender Ce

deutung sind; 

Leistungsbereitschaft und Lebensnive a u eine Einh~it bilden3 

und trnr Besse re s kciu ·J-en r1ill , vo rher Besseres- procuziorcn r.iu~ . 

Bei oller Einsicht (he r diese ideoloai schen 1=: ru ndfroc;en oi~Jt es 

auch l·ritische Be1~1qrkungen zur ökono1.i.Ls chen L:nnJicl·lung , ~10.:.1 

das En twi ck 1 u no s t or.ip o in einigen vol I· st'Ji r t s c ho f t l i c hc11 LJo roj c :10 n 

im Vergleich zu fo rtci cschrittonen Industriesto<.ltcn noch nicht 

ausreicht und die in der Plo11erfClllun9 ousgcv1iosenen guten Ergeo

nisse über den Bin nenhand el für den Verbraucher nicht genü~end 

spürbar werden. Dabei erkennen i~mer raehr Mitglieder , daß es nicht 

ausreicht , auf solche Probleme hinzuweisen ; sio ziehen da raus 

l<onsequenzen, um mi t konstruktiven Anregungen und Hirnveisen sorJio 

persönlichen Leistungen zu Lösungen bei zu t r Ggen . r ii t g roßer11 C:ngci 

gemen t haben unsere f'lit:Jlieder CJn 1\nreoungen und VorschL.igcn r.Jit 

georbeitet , die zu ökonoriliscllon f r ::ge11 den zust~ind:Lcien örtlichen 

Räten überge en wurden und die - so~cit cie zentrale ~irtschafts

fragen bet r effen~ in 13 Studien des SHV z ur Vorbercituna cieo 

XI. Parteitages der SED und dor Di1-ekt:i.vo zum Fünfjuhrplan i9GG 

bis 1990 eingearbeitet worden sind . 

Im einzelnen ist zu den erreichten ~JcttbeBorbser~cbnissen fcst

zus tellen: 

Die auf die Q_8schlcu~ninunp. deo tüsscn schaf tlich-technis chc n 1-o rt

s c h r i t t s g e r i c h t e t e n Bei t r b g e d c r Mi t g l i e de r lass c n e r I' c n n e n , 
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dsß sich ihre ßerej.tschaf t erhöht h n t, selbst Spitzenleistungen 

zu erreichen und neue Erkenntnisse unverzüclich produl·tionswirk

sam zu machen. Ei n Beispiel ist dafür die Initiative unseres 

Unionsfreunde s t: xner, Tageboutechnologe im BrounkohlGnrevier 

Cal au. Durch von ihm vorgeschlagene und geleitete operative Ver

ä nderungen in cle r Fö rder·technolog i e brauchten 850 m Glei::rnnl~ge n 

mit Fahrleitungen nicht abgebaut un d 100.000 m3 ibraum nicht oe
fördert werden. Dadurch wurden l~ooten in llöhe von 1, 2 Mio r1 ein

gespart und konnten bis :Juli e'i:w :::i · 100 .000 t .~o hk oh le zu s ätzli c h 

geförde rt wer den. 

Zahlreiche Unionsfreunde sind a n neuen Fors chun gserg,ebnisseri be-

• tei.ligt„ Zum Deispiel erhielt Unionsfreun d l"'öni g , Mitorbeitc:ir 

der Forschungsabteilung des Zentralinotituts für SchDcißtech nik 

Halle ein Patent für die Entwicklung einer Anl age z u r Ver a r bei

tung einer spezifischen Polyuretha n- Ve rgußmasse ; sie soll a uf 

der Le ipziger Her bstme s se für eine Goldmedaille vorgeschl age n 

we rden. 

• 

t1it guten Eroebnissen sind Unionsfreunde an de r schnellen Ober

leitun g von Spitzentechnologien beteiligt . So haben di e Unions

freunde Spittl-e und Schwarzer, be ide Technologen im f-lalbleiter

r:e rk Frankfurt/Ode r, maß ge blic h .:in der übe r lei t un o neuen t ·1j_c l:e l 

te r Chips mi t einer 1,7fochen Le is tun gsfi.i ili gkeit in die ProC.:u l'

tion mitgewirl~t • 

Mit g r oß em cnaagc-1,1ent beteili9e n sicl1 l·iit gliocle r .::in de r tJeuerer ·· 

bone gu ng . Leiter eines IJeue ror l:ollektivv :i.r;1 ,'\uto110:1il~·1erl~ Ludi.·1igs 

-fe lde i st Unionsfreund Herzog • . .: r hat bi she r vi e r tJeuerervor3 clll~ge 
.. 

mit einem Nutzen i n l-lüho v on 22Ci TM r ccilisio r t . Union~-f r cuncl 

•:Ji stu ba , 1\b te i lun gsl eiter r= örd e rt edrnil' ir.i Edelstohlkornbj.ncit 

r·1axhütte, err ei c h te 1ilii.: seinon l\Jeucrervorschl.:.i0on die C:inspor u no 

v on 12 ,\ rbeits Jltit:::o n„ 7:u don ·U.'1r vor b:i.ldJ.i ch e !Jouero r ~rboj_t aus-,' 
gez e i chneten Unionsfreunden ge hör t unsqr flit~lioc 1 Vooeler , /111oc -

höriger eine s :Jugend ·l-orschungskollel tfvs ir.i VEB Tron spor t ciur.mi . , 
Bc:id-ßl an kenbur g , der für cJ ie Lösung der .'-.ufgo~JG "Vcr bind un~sl'eil-

r i c r.rn n " d e n O r den " c o 1111 c r d o r ,:\ r b e i t " S t u ·;: e I c r hie 1 t • 
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Gute E r gebnisse wurden aurch Rotionolisierunnsvorschld0e bei der 

Erhöhun g der Arbeit sprod u!·tivi töt und Erleichterung der Ar beit 

erreicht . Zu m Deispie1 ho t Uni onsf reu nc~ Seifert , l< o nst rui:teur i111 

Möbelkor:ibinat Zeulen ro do , d urc li Einfl.1hru119 der Lasertechnik ir:i 

Mehrlagenschnitt zu einer Steigerung de r / r beitsri r odu!·tj_vj_tL.t um 

das 7,5- f a che beiget ra geA . 

Die ouf d i e Erhöhung der ~- o te r üü- und C:ne r M.eöl·eno1.lie ge r i c l1 tot on 

Oeiträ9e de r r-lit glieder l ass en erkennen, doß ihr huushöltorisches 

Denken sowie Ordnung und Disziplin \'Jci~er gefö r dert we r do11 l::onnton . 

Zum Beispiel ~u rdo Un ionsfreund Jo cobi, Leiter der Chemisc! cn Fabrik 

in Köthen , mit seine~ betrieblichen Maßnahmen und seiner Vorbild

wi1+ung mehrfach Sie ger i m t'Je t teifern des l(om bi nots ur.i vorbidlichc 

Ordnung, Sicherheit und Ssu be r ke i t . 

Zohlreiche ßej_träge si ndpo rouf gerichtet, durch f·Jutzung r.1odorner 

Tec hnik den spezifischen Energieverbr au c h zu senl·en . Ein Dcispiel 

dafür is t Unionsfreund La ue , Gruppenleiter im Zcnt r olcn rechcn

zentrum der Deuts chen Post in Der lin- Friedr ichshoin , der durch 

optiraale usJ.ast un g der Rechner eine Ve rr inge r ung des Energiever

b r au c hs ur.i 7 , 2 ~ ~ erzielte. 

In g r öße rer Zoh l lenkten f·1i t glicder die :-, ufme rl~oor.ikoit a uf ois her 

ungenutzte Sela111d ti r roh stoffe und loisteto'l Beit r üge zu deren '.!io

derve rwcnduna „ Zum Doispiel e ntwicl~ol to LJnj_on s r reund l oi1n ir.i 

Cho 1:iio1'Jo rl~ Stcudnitz e i n Verfr1hron zu r '.J icdorvorr1cndui1CJ iJ i0l1cr 

nicht erfr1ßter 1\ ltf olie aus Land1 irtsci 1ol-tsbet r ioben. r·Joch in 

d iesem Jah r ist o us dieser l}uollo rillt s o i11e111 Vcrf~1 hrc11 die ·:.ri c

doroufbcrcitu110 v on :t .ooo t Al t -folic v o rgesehen, du rc h C::io ct ~ 1 ci 

15.000 t E rd öl eingespa rt l':o r don !· önnen. 

Die a uf den effektiven Ei nsatz oller zu r Verfügunn stehenden ~oncis 

gerichteten Deiträge der f·litgliode r l osso n erl~ennen, cloß s j. c l1 ihre 

Be rei tscha ft er iöht hn t , o uf neuen 1.Jegen ri1i t f-lu.t uncl QGsundc r fhsiko

bereitschaft oinG bes ser e FondsousnutzGng zu erreichen . Zu~ Deispicl 

konnto Unionsfround l-lerr n .:rnn , Bet r iebsleiter der Drcsdoncr :-1u·cfci-
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briken, durch ~euentwickelte Erzeugnisse eine Senkung de r Selbst 

kosten in Höh e v on 1 Mio M abrechnen. Von dioscn c r zougnicscn 

werde n über 50 ('' . 
1.J J. n das N..J'."! C/<portiert, ein DEmeis für ihro ous-

gezeichnet e Güte. 

Za hlreiche Initiativen sind darauf oerichtet, durch !Jeuentwick

lungen NSW- Importe einzusparen. So hat Uni o ns f reund S ode~onn , 

Le i t er der· Hauptmechanik in der Oaurmollspinne re i Plauen , mit 

seinem Kollektiv Ersatz für eine Bp ezielle Entsta ubungsanlage 

aus der BRD entwickelt mit d em Ergebnis, d8ß 50 . 000 Valutamarl' 

eingespart werden 1-onnten. 

• 0 f t sind es auch . Fr c:igen der Leitun g und Be t rie bso r gan isa t ion , zu 

deren Lösung Unionsfreund e im Inte resse einer ef fel~tivere n Nutzung 

vor handene r Kr äft e und Kapazitäten beige tr Dgen haben. Zum Beispiel 

o bli e gt Uni onsf r e und r . Unbereit, Gr eifswald, dio Zusammcnar ~eit 

de s l<ombinates Mik r oelek tron il· mit 50 Hoch- bzw. Fa cli schul - soNio 

weiteren 18 l kademiceinrichtuncicn. Diese Zusamr,1enarboit drücl~t 

• 

sich in 350 r=orschungs- und Gildungsvereinborunsen cius . !Joc:1 dor 

Schaffung einer soliden tl1eoretischen Gruncil 8QC in Form v on O Leit

sätzen de r Hochschulkooperation l~onntc ein Modollfoll C:es Zus~mmen

wi rken s v on ~issens chaf ts- und Prsxispo r tnern costoltet ~orcion , dor 

ols DD~-3eispiel eine umfassende Verollgemcineruno crftil1rt. 

Zu den P roblem en , 8 Lif die in der politischen Dis!~ussion über ~ei

tere Forts ch ritte der I nte nsivier ung hinoerJiesen t:i r d , co:1öre11 

v o r allem dis l~ ontinuierli c '1 er Produktionsa:Jlc:~uf c.lurch Dif-1-oren=en 

zwischen Plc:inciu·Hage und Fonds:intoi.len sm"Iie ungonüc,onde 1:oorrL..

nie ru nc; zwis ehe 11 · Produl~ tionsbot r ic ben , wiss ons cho ·:: t 1i cl1en :.:in ri ch

t ungen und Betrieben oder ZDis cho n Industrie und Handel . Eine 

Häuf u ng s olcher Her.ir:inisse gibt es vor oller.i noch in l:lei_noron uncJ 

1~ i ttle re n Det rieben der bezirksoeloi toten Industrie, unter denen 

sich v i ele Hersteller ver sorgung::mic:·1ti9er l<ons.ui'l!JÜtcr Jeh.nc'on . 

~s ho ndcl t sieh dabei vor:) reitet um E rschei nunsen , die i1.1 „!ido r-

s p r u ch zu l·lo ren geso tzlichon 1:ogoluncen stehen und subjel~tivo 

U r s a c li c n h o b e n • r: s :: e u s t v o n h oho r Ei 11 s a t z b e r e i t s c h c: ·1- t v i o 1 e r r i i t -

glioder - vo r ollem in wir tsch af t slei~onden Fu11ktio11cn -, d.:.ß sie 
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si ch mit s olchen Hemmnissen und mit per sönlichem srnJie betrieb

lichem Egoi smu s im volkm Ji rtsclwf tlicl1en I nter esse ousein.:.nde r

se t zen und ke ine /m s t r ongungen scl1ouc11, um zu positiven Vo rtlndo

r ungen zu gelange n . Für viele r=rcuncie ist os eine Err.1 utic;un g , 

u nd d os ver dient o uch ous dieser.i Cr unde ho rv o rgohob0n zu •:Je rdc n , 

dnß unsere Vorstöndo in breiter.i Mor?ie ih r e llinwcise und Erfo:1 r un

gen in Vorsch l5gen und An r egungen an die ~irtschoftsleitcnden 

Or ga ne aufgegriffen hoben . 

Di e a uf di e E rfüllung und Oberbictun a der Er t r 5oc in der ~flonzen~ 

und Tierprodukt :Lon ge richteten Initia tiven unserer rlitglicdor aus 

der Landwirtsc haft lassen erken nen, d~ß der wichtioste Oüncnis

bei tr ag in Lo is tunacn z ur weiteren Crtragssteiger u no 9 esel1011 •;:i r d . 

So haben z„ D. i r.1 Dezirk Magdebu r g flitgliede r ous cl er Lond\·.i rt-

schaft fü r 1. 986 ha Rüben die pe r sönli c l10 rflcgo C1bernor.11r1e.i und 

wurd en im ße::i rl~ r::r-:=urt bisher 80 . 000 S t un de n !:: r ntoll"'l fo von r1it

gliede rn geleistet . Im Dez i r ~ Neu b r onden bu r g ha be;1 r li t gl i e Je r ::-us 

der indiv iduell on l-la um1i r tsc:rn "f t bishc r -;: Li r die Dev öl l~e runasve r

so rgung 250 t Obst und emClse , 150 t ileioch und ru nr_, 3 r;iJ.lionen 

Eier obgelie·:=ert „ Du rch Mitr1i r kung un s erer f1i t glieder wurron vor 

allem in de r Ti or p rodul~tion Cr gcbnissc erreicht, r:elcl1e die des 

bishe r igen Roko r djol1res 1984 no c h übertreffen . So er~ieltc z . ~ . 

Un ion s freun d Dr . :<l it sch , Di rekto r dos V[G Tior;Jrocluktion fl out sc:1 , 

uuf der Grundlcgo von Höc:1st leistu ns:::+onzeJ t :.on e n in seinem 80-

t r ieb die b isher besten ~-i il chle istungen je ICuh und m1rdo 1 in der 

• unter Leitung des Unionsfreundes 8er'.:r~;.i stc:1endo11 1.;:c ?öt::schou 

brü nied r ic;ston Ferkolvorlusten l löchctloi::;tunr en :.n cle r :Jci11 ·o~.i1-;

r:1 " s t e r r e i c h t • 

D i c 8 u f die E r h ö h 'J n r. de r IJ o r s o r ri u n g s 1 e :i. s t u n ? e n ,-, c r i c :i '.: o ·i: ~ r ; G '.: ·i: -
"'-' - - oJ 

bm·;erbser aebnisse unsere r ilitClieC:cr ,"'t1s llondr;cr:: und Generbe 

la ss en erkenne n , ca2' sich die Bcre itsc:1a·(t c'.or i:~.'Lglicccr ·:•c:i.i:e r 

er höh t ~1ot , v or 8 lcr.i di.o '.:)ccür·l-11isso C.:or Cov o:1.l:cru11CJ zw.1 :.us: .i1gs

pun l~t nouGr Iilit:i.;:1tivo n zu nehr.ien . So i~ot zuri fJ oü·r:i ic:J. U11io1 s·(rcun--1 

Frühhous , l<rciftfG::r -~o u9h ... 1nc11'JC kor in "Jo rli:i-~cinhJt., r1it so~.ncn Oo

rufsk olle9e n einen Schnoll ro pc; rc:i turdio;1st orocr isie1~:: , cc r dGr ue
v6ll~erun g ci uc :1 n;:ich l-eic ra 0encl und Oil '„:Jcllo nendcn -ur Vor (ügung 
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steht. Unionsf rcund f·'iülilbe rg, Vorsitzcnüer ein::; r ii::üe r·-PGl·I in 

Oschatz , hat zu den vorbildlichen L:insötzen scinor PGrl in der 

Hauptstadt und in der Dozirl·sstodt beigetragen und darüber hin~us 

erreicht, dnß malerrr:äßige Instandlwltungsorbeiten in seiner Krcü:

stadt soätestens innerhalb von 3 ·::ocilon ciurchC1eführt l·1erden. Vor-' ~ 

b i ldlich sind t·li tgliede r· an der NcuentF:ic klung von honclr:e rks·ty;:iischci 

Ratio nalisierungsr:iitteln beteiligt. Zum Beispiel hat Unionsfreund 

Bäcl·err:ieiste r Dusch GUS Senftenberg olne ·--o rteneinstre icld1occhine 

entwicl·· elt, die auf der Dezirks-t·lf·1H i,1 Cottb s o l len Döcl~ern zur 

Anwendung e mpfohlen wurde . Desgleic:1en h3ben sich fiitg::!..ieclor in 

Handelsbet ri eben vorbj_ldlich für eine .:::r·:,eitoruno oer t<undendiGnste 

eingesetzt un<.1 zusätzliche Versorgungsciufgaben übe rn o1.rnon . So :·1at 

• Uni onsfreund 01schcr , Lobons 1:1i.ttul -i 'or;11;1lssio.1s!1~·1ndlor i11 Gotl1'1, 

dur ch Dircl'tuozua cJ ... s 1'.n9ebot nn CJlyt unc~ Ger:iüso er:·1oitort 1 c.lon 

Spi.itvorl~auf oinge führt unc: Vorou c-::>ot ... :unQen oosc: 1r.: 1 ~o.i, uu i.:rnc:1 bc„1. 

L'ore·1onnshr.ic d:i.o l_,.undscl <:1ft l'Jeitcr bcc:ienon zu !~ ··nnon. 

i' 

c • 

/\us den vorliogcndon Erfa'-irungen eroo;Jon s:i.ch Ui1· c':o woj.ter8 

Förderung VOil =~nitio tiven dor f:itg]„iodor im SOZi.Cllistisci,011 .:ctt

b ow c r :J cl e r De t r i o b e ( o l Cl e n c.l e ,.., c 11 .. u .-:. ,: o J„ '.J c r u 11 c: o ·1 : 

- /,us ci l lcn 3o r ei c hon der Vol l:sr1:.'. rt ~:: c'.1a f t s:i.ncl 1 :~- t: r L„edo r ;:.u c-0-

r:i nnc 11, den c;oziolist:Lsc'1on '.,'ei.:t;.::or:eriJ r:oiter r.iit schöpfer :„sehen 

u n d e r Q e b n i s r o i c h o n O o i t r ä u c ri ;.: u r P J. ~ n c r f ü 1 J. u 11 c, L• .i rJ . :- J. u n i'1 !...• c r · n o-

t u n Q 1 S C S :: u u n t c r ,., t L. t z c : 1 • :;: n 

.·.uss.:igcn clo r 

Doste " t t 1 1 f • • 1 1' • r ' • 1 • - .c·.-:c r .Js,;oi:.;.f)J.C_o vo.1 ...111J.onc- . r-o:.1n<. cn s 11,··· :·.c:.: ~::;r 7.11 cnc;cr 

- !~onctru!~tiva .".nreoungon Uilc' llim-:oise V811 tl:~tsJ-'cc:orn :":ur UJcuil: 

Voll , ,~ ,·1i' r·- c'• .C.•.1. 1 •• r 1 • 1 • 
„ ,..,.. LS r.:::i 1 L_lc11or :.uToooon s:;..nc1 t"JJ.C c'o n Vors t~·: ndcn 

b;-:.: 1.~. E1ezirl~cvorstt:nden der.1 =u::>L~ndir'on örtlichan ...;taa~s..::·; J.Jr::.;'i: 
..., ' 1 

odc r olo zc,1 t ralc Vors chL:ige den S1 :v ::::u r.\us·„G r t uns :-:oi t a 1 ·:u ro .i.chon. 
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- Zur kurzfristigen Auswertung von Wettbewarbeergebniasen und 
zum Austausch von aktuellen Erfahrungen der Mitglieder im 
sozialistischen Wettbewerb sind vor allem Beratungen der Ar
beitsgemeinschaften des Hauptvorstandes. der Wirtschafts
aktivs der Bezirksvorstände sowie der Beratergruppen der 
Kreisvo r stände zu nutzen . 

- Es sollten die Wettbewerbsergebnisse anhand der Verpflich
tungsbogen der Mitglieder zu den Ortsgruppen~rogrammen am 
=:iahresende auf Bezirks- und Kreisebene zusammengefaßt werden. 
Nach bisherigen Erfahrungen der Bezirksvorstände Erfurt • 
Karl-Marx-Stadt 11 Leipzig. Magdeburg. Neubrandenburg und 
Rostock wäre eine solche Zielstellung real • 



Sekretariat des Hauptvor s ta ndes Vorlage für die Si tzu ng des 

Pr 'i::;idi urns des Hauptvorstande ~ 

de r CDU am 10 9 1985 

Betr . : Zur Ausw e rtung der Tagung e n de:.J PHV "Tradition u nd 

Ve r p f lichtung" vom ?.6 2 1985 und " Bü rger·pflicht 

und Chri s tenpflicht" vom 3 9 1984 in den 

Pa rte iverb " nden 



Zur Au svvertunG der Tngungcn di= 8 Pifl/ 0 Trndi ·; i n 1111cl Verpfl i chtung" 

vom 2G„ 2. 1')f35 und 11BÜrgc:rpn icht u11•l ChJ";LntPnp.flicht ' vom 

3. 9. 1')84 in don l1:1rteiverb;inden 
-----------·----_,._~---_.._. _ _ ......... _„ __ „_„ _____ ,...._.,. _________ ............, 

1. Auf welchen Vcrnnntr.d tu.ncr::m :i.11 Vc~:.i..„antworl;1wr. rJer Bezirlu,- bzw„ 

Kreü:i·orständo r1Jt Angehörigen l.irelilich.;r r:~~t:c: t.wi Lnupt'"'rr:+:

l:Lchcn kir '-:ltU.cl11~11 MlL1J".„H;1.~crn \1urd1 11 .Li.u l • .t l; : ... ::ci~ .... il~n u0r 

l!rus it1 J. i.unn t. nL, un ~c n n n. ;,r; c ·; L!l"t c !:'? 

üü; At.rn riu ~i'J 1 d / ·· l'JJV-·'.l'ngun.c;en 'NLU'•l \;n .Ln .J.l.1 !.!ll Jk :.:ürk~·verb<lndeü 

:in \U '" poll t .i.::c H~ t:1..'!11prüch::.l'ullrrn D u1.i t ltnup ~- und nebc1111ml;li·~ 

e:lwn ': i J"cLÜ ic he n M.L Ln1·b ci 1„ er11 c ii dJ ;~ ::.o;.:: cJl , ]) ic I.!D. t r.' r l.c\l 1. c:.: tt d (~r 

·~· · ':.unrcn c;c l:J et1 rJ 1.:11 Vo r;- ·1,i.n Ü(•n gut c .' .L·gw:,cn t.~it i.o ::u.„1.11J. l:.." en für 

dio LJberzeugungsnrbeit rn:tt portcdlo.10.n Cil..i::f.ntcn. Die nczi::~·ks·

und Krcisvorcti.ind.o nutzte11 cll~~ Auc;s.'1,Gcn cl.u:r PHV-Ta,e:t.1.Hßf.!ll "_n 

V(-ori;:euucn.jvollcn Gesprächen mit kirchliehon }.mta trt.~cern aller 

Le1tLt11g!3eben r:n und ve:rnüt te l i.~n Lln~~cr"~:1. jn den ilrbcit~Jt;ru.ppc:rn 

"ChrL1 t li r.;he Kreine" bei den Be z:Lrl· ·1 - u n-.:1 1",:r.1:~L1D.Lrnf.i ch,j.j ~ : cm <l<:! :r" 

Ho.ti ona len Ji'ront ti.i tigen Ji'reu1 de vd:.:.~knrnne A1·r:um211t.EJ „ 

JJTI 1. Halbjahr ·1 9s5 führtGn d ie Ikz..i..rh:;~H:krctu:r·it to J7 Juw

wertun r~ ov ero.nstul tun.ßon durch, [Jl d1;ne1i :::ii::h ~? . JOO h · upt ~ 

und n :l benruntlh;ho kirchl ir.he l\Ti tnrbn.i. t„„r iJ1!Gui.li13t;en. 

D'i.e Bczirk~wc~<:rc~tPrln te E.!Q.l!1S~~!:19 .le_rt ll.fil.t})_t~..!Q:& 1 !9.t~§..~1!11 e Hostocls,, .§.Qhv ertn. und 2.._uJ.!.~. vorcrnst.ulteten z;:;r1tJ•alc ~ragu.~~f'n auf 

.ßez.Lrlrnobenc, an dcn1...n über 1„ 500 Mi !Jr;l.i.ede·. ·· kirchlicher H>1 te 

teilnahmen. An 30 deze tralisierten Gesprüchsveranstal ·i; ungen 

der Be~irl ... cse~o.~etnriatP. ~lf!. (7), ~1;-J!. ( 14), g~i! (8) und 

!:lfllle ( 1) nahmen insgesamt 800 ki:r-chlicbe MJ. tnrhci tcr te:LL, 

In VC'ra•1twor,unr, de r Kr0iss ekretnrinto fanden i.utJgest1rnt 580 

Vera:wt 1 tu,igsn .:itntt, !)n denen i.i.b2r 8~ 'iOO .A.nr;ehörißc lürcü

lichcr fäl te und hsuptmntliche l:irchl'icbo Miturbei 1;er tci1. cml1mon .• 

Großen Anteil 1rn Jie:sem Ergebnia hor'on <li.e Y.rei svors ti.ind1:: der 

Be?. i r k <J v o :r b • i r tel Q C C' t .ih.ll2, &'.!-:f.ld.r t , .'l2.E:.'1., bfil-:.~.§l!:~.ß.t ~ 12~~...Q. 

Rosto cl'.'., Schvrerin und ~_µh1,, in denen ln nahezu allen Kre:i.s'1er,-

bü.nden Ausw•3rtunc;u rerunstal tnneP.n si.nttfc.mucn. 
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Der ßV llfil:l-.i!l hnt llurch :Lnt cnnivl r,ei tung~J tü ~j t;kui L und po

litische Anleitung erreicht, daß erstmnlig jeder OG-Vorst and 
das Gespräch mit Angehör'ißell kirchlich.er Räte und Synoden 

sowie weiteren kirchlichen Amtsträgern t;eführt hat. 

2. Welche Aussagen fa nden bei den GeFJprücirnpnrtncrn beoondere 

Beachtung? 

Welche 1'1ragen g ibt es noch, die ü1 kUufti.cen Gesprächen 

<" iner Klärune bcdi"rfen? 

Im Mittelpunkt der Ausnpruchen :J tancl(!ll l•1 
t ucen der Friedens.::, 

erha1 t.unt;, Beendigung des Wettrüsten'l, 1 br'i u tung und die 

Verht 1rlerung d Qr 11ili to.rioi(•rune d c;J 1...'Pl tn.wtn•.:iJ 8 owic du:J 

dringende Brforcl~rnis, durch vcrstö.1 ,:·t0 'ürnt:ccnguncen a ll e.!'.' 

deia ri oden und der Zukunft der Iien::;c~hl i ui t verpfl J eh tr~ten 

Kr t fte d: c Gefah r e ines nuklNl.J:'t:in 111f1.:r11on ~1; u l ' l~ttncn. 

Vertiett \7UT'1e die Einsicht, daß e:J t:!l1[.'.;osichts der von den 

nsgre.Js ivst en lmpcriulistj.schen Krcl.Jett, in;Juesonclerc der 

USA uncl der NATO-'' taaten, V(:'!rs chuldr!tcn bed .... 'ol i.liclicn und 

komplizierten internationalen Si tun tion r;s :;u ::. Frl0d'-'ns

und Abi üstuncnpoli tik der a ozia.li stinc.:hcn .:3 tnu tenßcm:., in

schaft, zur dringGnden Rückkehr zur En.-~LJpan.nung und. z:ur Po

litik der .Port setzung des Dialogs, c.lcr weltwe.Ltcn Koalition 
der Vernunft und R(~nlismun keine veran~ v:ortba:rc: Alternntive 

gibt. 

Die Gesprächsportner brachten allt;emc i n -Lhr cew3chsenen 
Vertrauen in die ubgestimmte Außenpolitik cier soziali
ntischen Staaten zum Ausdruck und beg:riiDten insbesondere 

die Abrüstunesv orschlü.L:,e Ltnd Mor at orien. der UdSSR. Von d(~r 

USA-Administrat;J on erlangen sie mit; Fnefi.druck rlie Jluft;obc; 

des IIochrlüitungsprogramms um de ~1 Viel ~fr.~cden:;1 und ril1.c r 

unter Huncei· und Armut J°Aej denden willen vnu i. orierten die 

USA o.uL, die f r i.0denserhaltendea Vorochlrr;c der SowJctunion 

oufz1 r;rcifen und poni tive I<~rgebni;;se d 01 VerhLnr1J un[v;. a in 

Gonf zu ermöcJ.ichcii. 
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Die Geaprii.chspartner unt erstlit z ·en die Aun:1ac;en der PirV-'.ragu.n
gen zur konsequenten Friedenspolitik der DDR und d:le Berniihun

gen unserer Regierung um ein friedlichec und gedeihliches Mit
einander zwischen Stnatcn unterschiedlicher aozialökonomischer 

Struktur und um ein dauerhaftes und gt.:?sichcrteG Leben und Ar

beiten in Frieden und Geborgen.i.~eit. Solch eine von Existenz

nnest und Sorgen vor der Zu kunf t freien Entw·icklung geroicho 

auch dem Vli.rke n von Kirchen und Christen. zum Gutl'-.m. 

Benchtu11ß fandon cbenoo die von den 1rar;un~c11 nbGe1 ei teton 

Schlußfolc;erungon, welche sich nus de n Lehren der Geschi.chte, 

insbesondere der Lehren aus der Schrockcnahcrrschaf t dos 

Hi tler:fnschismu..., und der ßefrciunß vor 4.0 Jnhren filr d.ns heu

tige ge.mcinsrune Ringen aller Friedenskräfte um die Sicherung 

und Erhal tune des Friedens und die soziale Gerechti.gkei t in 

der Welt ergeben. 

In diesem Zusrumnenhang nCL.1-i.men .Gesprächpartner oft bezug auf 

die Auqsaee der Bundessynode in Greif swa1.d, in welcher die 

'riedenspoli tik unseres Staates ausdrlicklL„h t;ewürdigt wurde. 

Vielfach wurde besonders auf die li1ormulierunß über die .Prie-, 

denss icherung auG der Verlautbarung über dnu Gespräch zwiscl Em 
Erich Honecker und Landesbischof Dr. Johonnes Ifompel vervriesen„, 

In den c;efilhrtP.n Ge[1priichen unterstrichl~n die Geapri.ic.hsteil ... 

nchmer , daß 'der fu__l!!ß!. .1 ~1:!,1 auch für Chrin tcn und Kirchen Be-~ 

e freiung und Neubeginn bedeutete„ 

EJ.nzelne kirchliche A.mtstrti.ger iiußerten, dnß er.i ihnen schwer 
fiele , angesichts des unermeßlichen Leids, welches irregelei·

t;ete Deutsche im zweiten Wel tkri.eg über nndere Völker und IJLnr• 

sehen brtlch.ten, den 8. Mai als FeiE!rtag ZLt begehen, nie könnten 
ihn nur als Gedenlta~ und Tag der Buße würdigen. 

Einige kirchliche Nli. tarbei ter meinten, es sollE.~ en·tsprechend 

einer realistischen Geschichtsbetrachtung-heute auc.h nicht 
vel'schwiegen werden, daß auch Deutschen gegen Ende des zwei

ten Weltkrieges bei der Zersdllagung des ft·aschisrnus durch die 

Alliierten Unrecht und Leid zugefügt worden seien. 
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Mi t Interesse und wei tgehencler Zustimmung wurucn die AumJagen 

zum Verhältnis v on Staat und Kirchen in der DDH., insbesondere 
dessen Entwicklung s ei·~ dem Gespräch vom G „ März 1978 von vie
len Gesprächspartnern aufgenommen und mit Genugt u-.:i.ng festge
s tel1 t , daß die Ergebnisse dieses Gesprächs eine gr-undlegende 
Bedeutung für den Ausbau eines konstruktiven Verhältnisses 
zwischen Staut und Kirchen haben<> Zunohmend erklärten I'farr0r 
und ehr enamtl iche ldrchliche Mi tarbe:i.t er ihro Dankbarkeit, 
daß oich ie Beziehungen zwischen .:.itautsorc,unen und ki chlichen 

Amtströ.eern tn den letzten Jahren verbeos ert hü t ten„ 

In den AussprucheJ.'1 würdigten zahlreiche kirchliche Mitarbei

ter in diesem Zusanunen.hang den Beitrag der CDU. Mit :ilirem 
Wirken habe sie von Anfang an den Lernprozeß der Kirchen und 

Christ en gef'örcl(-!!'t, auf das gesellschaftliche N ue orientiert 
und immer wieder wich tige Impulne fUr die chri""tliche K:{istenz 

im Dozialismus verm:L !;tel t. 

Als besonders h i lfreich fUr das Uberdcnken und die Gewinnung . 
neuer Pooitionen im Verhö.ltnis vl.eler kirchl i cher Mita.rbeite r 
zwn ~; tant erw1 enen nich die persönlichen Erfahrungen chrint

liche:r Demokra tcn aus der Wahrnehmung gesellochuftlichor Mit·

verantwortung und ihreo Engagewonts in den Kirchgemeinclen. 

Die hohe WUrcligung LlGn Bei trnges, den Christen in und fUr 
mrnere G sellachaft lo ist en, durch Erich Honecker •Niili.rcnd 

er Begegnung mi dem Vorsitzenden der Kon1erenz der Evange
lischen Kirchenleitungen , Dr. Johannes H.empel , betrachten die 

unserer Partei angehörigen kirchlichen AmtstragE=.:r und andere · 
in den Kirchengemeinden engagierte Unionsfreunde als Anerken
nung ihres Wirkens und sehen darin zugleich einen Ansporn, auch 
in der Zukunft a us christlicher Verant wortung und demokrnti„. 
scher Verpf licht ung fü.r die Lösung der genHünsamen Aufgaben 
aktiv mitzuwirken. 

In einigen Ausspr achen wiesen Pfarrer und o.nclorc kirchliche 
Mitarbeiter darauf .hin, duß die Ergebnisse des Gesprächs vom 
11. 2. 1985 auch an der Basis und ina)esondore !Ur Gemeinde-
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glieder deutli.ch ·.rerd.en müß teno ;..,o gäbe or; Fülle der !d.cht~ 

beachtunß der Chanccngleichhei ~ i.n der ÜbE.rt1--oc;uri.g mi·t tleJ: .::1 

Lcj. t uncsfunktionen ~ der Einb ezieh .Hlß ;j un.c;er. Gemeindeglieder 

in vc:r.ant-wortun.gsvol le PDJ-Arbtü t sowi\'.:: Vc!rletzang reli.g iC'.l s ·? r 

Gef'ü.hle der SehUler d.urch Lehrer" 

Diskussj.onen gCLb s weiter hin ün Z1..wru111neJthang m:L t; .l!'ragon zur 

Gewährleis t ung der soz ialen.....§1.~~~i fUr alle 1:5ürgcr uncl zum 

Ber eich der Umwel t poli t :ik. Dabe:L wtirdcn die Sozi.allei:J tungen 

unseres St antE..., hoch anerkannt .... Im Hinblick auf di e anhalten.cL 
Arbel tslosigkei t in ka p i taliot i sch en _L{§..Qd.crn VIUJ:'d e <l i e um

:fassendu Go''"Tä.hrleis t ung des Rechts auf A.:r.bei t gev1Urdig t. Vcr·

ci.nzel t vmrdc kritisch geü J.ßert, Rentne:e 9 die nur die LiLi.ndc:Jt

r0nte e:rhalte:::1t kö:rult en zwar einaeiti.c uuf eine be ·tim.rate so ·~ 

ziaJ. "'' ...; j cherheJ t verrvei.se i, sich aber be:i. t;estiegenen Prfüeen 

i rl r: :i:1Z 1) }J18l"" '.?.eJ"Ci...":bHJl k8i11C t!ßrÖßeren ,'";pr'ÜD[;G 11 leisten„ 

Zusti.M11U.llt, . uß0rtL'i di r~ C'er;prlichr1partn2r i.i. b~r 1li.e wej ~0.:re 

k)r • .::iequent._, DtU'C'.h :Jet".un.13 der ITD •. tpl'-uif 1 ~n!H~ :Ln i H'''r Einhn:i.t 

v on i irt;sc.ha :: i~:J ··· und Sozialpolitik, "'G'lY1 nnch ~e.h.l:re iche tm

ter i.lrnf• 'l dl0 Ansteht v ertra tcn, dn.ß . i1::: ·3 err:ünz t v:0r'lc1-1. n oll·

te durch e ·_ncn dritten T1:dl; ,:Q,m:Y..~1.:..t.P.~9.lJ...,.lJJ&. 11 o Ube::dl.mlp't s t r:.n

clen, beson lcrs in Jen Auswert·mgen der 'l'aGtmg v·0m 3.i 9„ 19ß4, 

Umwel tirugen m0hrfo.ch im Mi·t;telpnnkt v on Dinkus1:1ionen„ En wur
den zv-ra:r die unternommenen Anstrengungen. settens staatli cher 

und gesel l s chaftlicher Stel len anPrkannt, di ae ·e tchten aber 

nicht a us, 1.un d en Problemen wirkungsvoll '?. U begegnen. 

In die :Jem Zusammenhang wurde das "Heft o.t:t s ßurgacheldu..ngen 11 

von Vlol:fga.ng Heyl uErhal t en und Gestal t en 11 und. dao Fal tblat"t 

der CDU zu uruwel tpol i "t i schen Pragen a1s wertvolle Hil fe her

vorgeholJ en.., 



Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 
am 10. September 1985 

Bericht über die Veranstaltung des PHV zur Auszeichnung 
verdienter Unionsfreunde mit der Otto-Nuschke-Plakette 
und dem Otto-Nuschke-Ehrenzaichen in Gold und über das 
Treffen des PHV mit Parteiveteranen am 20. Juni 1985 
in Burgscheidungen 

I 



Auf der Grundlage der vom PHV bestätigten Konzeption fand 
aus Anlaß des 40. Gründungstages unserer Partei am 
20. Juni 1985 in Burgscheidungen eine Veranstaltung des PHV 
statt, auf der 21 verdiente Unionsfreunde mit der Otto-Nuschke
Plakette und dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet 
wurden, und im Anschluß daran ein Treffen des PHV mit Partei
veteranen, die über Jahrzehnte mit hohem Engagement für die 
Festigung der CDU und die Stärkung unseres sozialistischen 
Staates gewirkt haben. An dieser Begegnung nahmen 114 Freunde 
teil, darunter Mitglieder der Veteranenkommi~sion beim PHV, 
Vorsitzende der Veteranenkomm'issionen bei den Bezirksvorständen 
unserer Partei, Freunde, die der zentralen Betreuung obliegen 

sowie die Ausgezeichneten. 

Der Vorsitzende der CDU, Gerald Götting, sprach allen anwesenden 
Freunden Dank und Anerkennung für ihre große Aktivität und ihren 
vorbildlichen Einsatz zum Wohle unserer Partei sowie beim Aufbau 
und der Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft aus. Er 
orientierte in diesem Zusammenhang insbesondere die älteren Unions
freunde darauf, ihre Erfahrungen aus vier Jahrzehnten politischer 
Arbeit der jungen Generation christlicher Demokraten weiterzugeben 
und damit beizutragen, daß die jüngeren Mitglieder die ihnen über
tragenen Aufgaben heute wie künftig verantwortungsvoll lösen. 

Im Anschluß daran berichteten die Mitglieder des Hauptvorstandes 
Hans Krätzig (Dresden) und Paula Ruprecht (Erfurt), das frühere 
langjährige Hauptvorstandsmitglied Willi Rutsch (Erfurt), das 
Mitglied des CDU-Bezirkssekretariats Cottbus Erhard Schömberg 
und die ehemalige Volkskammerabgeordnete Anni Voigt (Mühlhausen) 
über ihre in jahrzehntelanger Parteiarbeit gesammelten Erfahrungen 
und versicherten zugleich ihre Bereitschaft, auch weiterhin ihr 
Besten für das Gemeinwohl zu geben. 

Beim abendlichen Beisammensein nutzten die Parteiveteranen die 

Gelegenheit zum regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit 
Mitgliedern des PHV und SHV. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

l..Jorsilze11cler 

Lieber Unionsfreund 

1080 Berlin, 28. 6. 1985 
Otto-Nuschke-Shaße 59/60 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 

am 

Dienstag, dem 9. Juli 1985, um 10.00 Uhr, 

gemeinsam mit den Bezirksvorsitzenden und den Abteilungsleitern 

des SHV in unserem Parteihaus statt. 
Tagesordnung: 
Politische Information 
Aussprache 

Ich lade Sie dazu herzlich ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

\~·~"- · Cr'"-„1 
Geralt Göt t irlg 



„ 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
d er 

23. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 09 . 07. 1985 

Anwesend 
Götting, Heyl, Sefrin, Schulze, Fuchs, Kalb, Dr. Nau
mann, Niggemeier, Raurin-Kutzner, Dr. Voigtberger, 
Wünschmann; Dr. Czok, Dr. EBerle, Dr. Fischer; Dr. Kostl 

entschuldigt: Prof. Dr. Baumgärtel, Dr. Toeplitz, Fahl, Grewe, 
Dr . Karwath, Dr . Zillig; Franke 

Tagesordnung 1. Politische Information 

Beschlüsse Nr. 

(36a) A g 224/46/64 . 1. 1694 

2. Themen- und Terminplan des PHV für das zweite 
Halbjahr 1985 

3. Einschätzung des Politischen Studiums 1984/85 
4. Konzeption 

- für die PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" am 2 . 9. 1985 

- für die PHV-Tagung mit Pädagogen und Eltern 
am 4. 10 . 1985 

5. Bericht 

- über die Bezirksdelegiertenkonferenzen 1985 

- über die Tagung der Frauenkommission beim PHV 
am 15 . 5. 1985 

- über die Festveranstaltung zum 40. Gründungs
tag der CDU am 24. 6. 1985 

6. Mitteilungen und Anfragen 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

Götting gibt eine umfassende politische Information und geht 

dabei aus von der Sitzung des Demokratischen Blocks der Parteien 

und Massenorganisationen am 1. 7. 1985, auf der in festlicher 

Weise der 40. Jahrestag der Bildung des Blocks gewürdigt und zu 

den Ergebnissen der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED 

Stellung genommen wurde. 

Die vier Jahrzehnte Existenz des Demokratischen Blocks haben be

stätigt, daß die vor vierzig Jahren getroffene Entscheidung für 

das Zusammenwirken aller demokratischen Kräfte richtig war. Sie 

gehört zu den Voraussetzungen für die gemeinsam erbrachten Lei

stungen, die unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat heute zu einem 

international geachteten Staat haben werden lassen, der zu einem 

Garanten des Friedens in Europa geworden ist. Mit der in den 

zurückliegenden Jahrzehnten gewachsenen Führungsrolle der Arbeiter

klasse und ihrer Partei hat sich für die christlichen Demokraten 

in der DDR eine ständig zunehmende Mitverantwortung ergeben, die 

auch künftighin große Perspektiven für eine schöpferische Mitar

beit an der weiteren Gestaltung unserer entwickelten sozialisti

schen Gesellschaft bietet. 

In diesem Zusammenhang verweist Götting auf die vielfältigen Mög

lichkeiten, die sich dabei jetzt aus einer initiativreichen Mit

arbeit an der Volksbewegung im Vorfeld des XI. Parteitages der 

SE D ergeben. Die 10. Tagung des Zentralkomitees hat die entschei

dende Etappe dafür eingeleitet. Vor allem die richtungweisende 

Rede Erich Honeckers bietet eine gute Grundlage für die politisch

ideologische Arbeit. 

Die Mitglieder des PHV stimmen in der sich anschließenden Aus

sprache den Ausführungen Göttings voll inhaltlich zu und bekräf

tigen ihre Gewißheit, daß alle Mitglieder dem Appell von der 

Festveranstaltung zum 40. Gründungstag der Partei und den Be

schlüssen der Bezirksdelegiertenkonferenzen folgen werden , 
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tatkräftig dafür zu wirken, daß in den Betrieben und Genossen

schaften ebenso wie im Wettbewerb der Städte und Gemeinden die 

Pläne dieses Jahres erfüllt und in gezielter Weise überboten 

werden. 

Heyl weist auf die im Herbst bevorstehenden Treffen zwischen dem 

Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, und dem Präsi

denten Frankreichs sowie mit dem Präsidenten der USA hin und 

äußert die Hoffnung, daß solche Gespräche die internationale 

Entspannung fördern werden. Das würde sich auch positiv auf die 

Genfer Verhandlungen auswirken, deren vereinbarter Gegenstand es 

ist, das Wettrüsten im Kosmos zu verhindern, die Kernwaffenarsenale 

auf der Erde durchgreif end zu reduzieren und schließlich völlig 

zu beseitigen. 

Kalb Und Fuchs unterstreichen, daß dieses Ziel dem Verlangen unge

zählter Christen in aller Welt entspricht und informieren über die 

Arbeit der CFK und der BK. 

Die Mitglieder des PHV bringen zum Ausdruck, wie notwendig es ist, 

eine weltweite Koalition der Vernunft und des Realismus zu errei

chen und durch ~onstruktiven Dialog im Interesse der internatio

nalen Sicherheit die Prinzipien der friedlichen Koexistenz von 

Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung durchzusetzen. Sie 

berichten aus ihren eigenen Erfahrungen bei der Teilnahme an den 

Bezirksdelegiertenkonferenzen über die Bereitschaft der christ

lichen Demokraten in Stadt und Land, unsere Republik allseitig 

zu stärken und damit den Frieden zu festigen. 

Zu TOP 2 

Beschluß 
Die Mitglieder des PHV erörtern und bestätigen den Themen- und 

Terminplan für das zweite Halbjahr 1985. 
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Zu TOP 3 

Der vorliegende Bericht sowie die von Wüns chmann dazu ergänzend 

gemachten Bemerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 4 

Beschluß 

Die l<onzeptiontofür die PHV-Tagungen am 2.9.1985 und am 4.10 .1985 

werden bestätigt. 

Zu TOP 5 

Die vorliegenden Berichte über die Bezirksdelegiertenkonferenzen 

1985, über die Tagung der Frauenkommission und über die Festver

anstaltung zum 40 . Gründungstag der CDU werden zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 

Zu TOP 6 

Götting informiert über einen Vorschlag des SHV, am 14. Oktober 1986 

eine Mitarbeiterkonferenz der CDU in Karl-Marx-Stadt durchzuführen. 
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Kommuniqu~ (Entwurf) 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU wertete am Dienstag 

auf einer Tagung in Berlin, die vom Vorsitzenden der Partei, 

Gerald Götting, geleitet wurde, die Sitzung des Demokrati

schen Blocks der Parteien und Massenorganisationen vom 1. Juli 

aus, die in festlicher Weise den 40. Jahrestag der Bildung de s 

Blocks gewürdigt und zu den Ergebnissen der 10. Tagung des 

Zentralkomitees der SED Stellung genommen hatteo Gleichzeitig 

schätzte das Präsidium in seiner Tagung, an der die Vorsitzen- ' 

den der Bezirksverbände und die Abteilungsleiter beim Sekreta-

riat des Hauptvorstandes teilnahmen, den Verlauf der Bezirks-

delegiertenkonferenzen und die Ergebnisse der Veranstaltungen 

zum 40. Gründungstag der CDU ein und beriet über die künftige 

Arbeit der Partei zur weiteren allseitigen Stärkung der DDR. 

1 

In vier 0ahrzehnten der Existenz des Demokratischen Blocks 

hat sich - wie Gerald Götting zu Beginn der Sitzung fastst tll te 

auf eindrucksvolle Weise bestätigt, daß die vor vierzig 0ahren 

getroffene Entscheidung für das Zusammenwirken aller demokra-
1 

tischen Kräfte richtig warn "Damit haben wir gemeinsam eine 

Leistung vollbracht, die in der Geschichte unseres Arbeitet

und-Bauern-Staates Bestand ha t und die weit über seine Gre tzen 

hinaus beachtet und anerkannt wird", be tonte der Vorsitzen~e. 

Immer wieder habe sich in diesen vierzig Jahren erwiesen, ~aß 

die wachsende Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer P~r-
1 

tei mit der ständig zunehmenden Mitverantwortung ihrer Bün~-

nispartne r einhergehto Damit eröffne sich weiter Raum für bas 
1 

Bestreben der christlichen Demokraten, das Gemeinwohl wie ~is-
1 

her, so auch künftig mi t schöpferischen Beiträgen zur Entwick-

1 lung unseres sozialisti schen Vaterlandes zu fördern. 
1 
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Die beste Gelegenheit dazu biete sich jetzt in der initiativ-

reichen Mita r beit an der Volksbewegung im Vorfeld des XI. Par-

teitages der SED, für dessen Vorbereitung ihr Zen tralkomitee 

mit seiner 10 . Tagung die entscheidende Eta ppe eingeleitet 

habeo "Diese Tagung", so führte Gerald Götting aus, "hat uns 

mit der richtungweisenden Rede Erich Honeckers verdeutlicht: 

Auch in Zu~unf t wird die gesellschaftliche Entwicklung in unse

rer sozialistischen Republik darauf gerichtet sein, den Auf

gaben gerecht zu werde n, die sich aus den Erfordernissen der 

wissenschaftlich-technischen Revolution und aus der Einheit 

von Wirtschafts- und Sozialpolitik ergeben - und auch in Zu-

kunft werden diese Aufgab en unter der Führung der Partei der 

Arbeiterklasse im kameradschaftlichen und vertrauensvollen I 
Miteinander aller gesellschaftlichen Kräfte gemeistert we rden." 

Am sozialistischen Wettbewe r b und an der Volksa usspra che zur 

Vorbereitung des XI . Parteitags der SED aktiv und verantwor-

tungsbewußt mitzuwirken sei de rzeit die vordringliche Aufgabe 

unserer Partei und aller ihrer Mit glieder; denn hier gehe es 

um das Wohl des Menschen und um einen beständigen Frieden -

um Anliegen also, die uns chr is tlic hen Demokraten als Bürger-

pf licht und Christenpflicht aufgetragen sind. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bekräft igte seine Gew ißheit, 

daß alle Mitglieder dem Appell von der Festveranstaltung zum 

40. Gründungstag der Partei und de n Besc hlüsse n der Bezi rks

delegiertenkonferenzen f olgen we r den , ta tk räf tig dafür zu 

wirken, daß in den Betrieben und Ge nossen sc haften ebenso wie 
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im Wettbewerb der Städte und Gemeinden die Pläne dieses Jah-

res erfüllt und in gezielter Weise überboten werden. So wird 

das Wohl des Volkes gemehrt und gleichzeitig das nächste Plan-

j a hrf ünft gut vorbereitet. Dabei lassen sich die christlichen 

Demokraten von der erprobten Erkenntnis leiten: Je stärker 

der Sozialismus, desto sicherer der Frieden! 

Das Präsidium begrüß te die Mitteilung über das im Herbst bevor

stehende Treffen zwischen dem Generalsekretär des Zentralkomi-

tees der KPdSU, Michail Gorbatschow, und dem Präsidenten der 

USA, Ronald Reagan, und äußert e äie Hoffnung, daß ihre Ge 

spräche die internationale Entspannung fördern und dazu bei-

tragen werden, die Weltlage gesunden zu lassen . Das würde sich 

positiv auch auf die Genfer Ve rhandlungen auswirken, deren 

vereinbarter Gegenstand es ist , das Wet trüsten im Kosmos zu 

verhüten und auf der Erde zu beenden, die Kernwaffenvorräte 

durchgreifend zu reduzieren und schließlich ganz und gar zu 

beseitige n - ein Zie l, dem die sowjetischen Vorschläge dienen, 

die Entwicklung kosmischer Angriffswaffen einzustellen und 

die nuklearen Waffenbestände einzufrieren. 

Daß dieses Ziel dem Verlangen ungezählter Christen in aller 

Welt entspricht, hat die VI. Allchristliche Friedensversamm-

lung erneut bewieseno Notwendig ist - wie das Präsidium des 

Hauptvorstandes unterstrich - das Zusammenwirken aller Kräfte, 

die ungeachtet politischer, weltanschau licher ode r glaubens

mäßiger Unterschiede ehrlich danach streben, den Frieden zu 

bewahren und zu festigen. Eine weltweite Koalition der Ver-
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nunft und des Realismus ist erforderlich, um zu erreichen, 

daß durch konstruktiven politischen Dialog im Interesse der 

internationalen Sicherheit die Prinzipien der friedlichen 

Koexistenz von Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsord

nung durchgesetzt werden. Vorrangig geht es darum, eine 

Militarisierung des Weltraums zu verhindern, so wie das 

auch in der Studie der Päpstlichen Akademie der Wissenschaf

ten gefordert wird. 

Di e Be r eitschaft der christlichen Demokraten, unsere Repu

blik allseitig zu stärken und damit den Frieden zu festigen, 

wurde auf den Bezi rksdelegiertenkonferenzen und auf der Ber

liner Festveranstaltung zum 40. Gründungstag der Partei 

nachdrücklich unterstrichen. Das Präsidium dankt allen 

Freunden, die dazu beigetragen haben, das Parteijubiläum 

ergebnisreich vorzubereiten, und ist davon überzeugt, daß 

die Mitglieder auch künftig alles daransetzen werden, die 

Beschlüsse der Partei zum Besten unseres Volkes und des 

Friedens zu erfüllen. 
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• 

Cocktail der 11 Neuen Zeit 11 anläßlich 
ihres 40jährigen Bestehens 

Tagun0 d.es PHV mit den Bezirks
vorsitzenden und Abteilungs
leitern des SHV in Berlin 

Politische Informationen 

Bericht über die Festveranstaltung 
anliißlich des 40. Gründungstages 
der CDU vom 24.6.1985 

Bericht über die BDK der· CDU 1985 

Bericht über das Politische 
Studium 1984/85 

Zur politisch-ideologischen Arbeit 
mit' Unionsfreunden Künstlern und 
zu den dabei erreichten Ergebnissen 

Lonzeption für die 1.'agung des 
PI-IV "Bürgerpflicht und Christen
pflicht11 am 2.9.1985 in Burg
scheiduneen 

Themen- und Terminplan des PHV 
für das zweite Halbjahr 1985 
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17. September 1985 

• 

.4„ Oktober 1985 

25. Oktober 1985 

1l'ar;ung des PHV "Bürger pflicht und 

Christenpflicht " in Burgscheidungen 

Sitzung des PHV in Berlin 

Politische Informationen 

Zur Mitarbeit von Unionsfreunden im 
sozialistischen i/ettbewerb unter der 
Losun : "Hohe Leistuneen zum Vlohle de s 
Volkes und für den Frieden - Vorwiir t s 
zum XL Partei tac der SED" 

Information üb er die Erarbeitung und 
/eiter0abe von Vorschlägen durch die 

Bezirksvorstände 

Zum Stand der Ausv1ertung der I)HV- Tae;ungen 
"Tradition und Verpflichtung" vom 
26 . 2„ 1985 s owie 11 Bürgerpflicht und 
Christenpflicht 0 vom 3„9. 1984 in den 
Parteiverbänden 

Konzeptionen für die Tagungen des PHV 

- zu bildungspolitischen Fraßen 
am 4.10. 1985 

- mit Unionsfreunden aus Handwerk 
und Gewerbe am 25.10.1 985 

- mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen 
S..'11 22 . 11. 1985 

in Burgscheidungen 

Tagun~ des PHV zu bil dungspolitischen 
Fragen in Burgscheidungen 

Tagunß des PHV mit Unionsfreunden 
aus Handvrerk und Gewerbe i n Burg
scheidunt:.>en 



19. November 1985 

~2. November 1985 

Sitzung des PHV in Berlin 

Politische Informationen 

Konzeption für die Sitzung des Haupt
vorstandes am 16. und 17.12.1985 in 
Burgscheidungen 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im Jahre 1986 

Zur Vorbereitung und Auswertung der 
8. Baukonferenz in den Parteiverbänden 

Zu Initiativen unserer Mitelieder aus 
Handvverk und Gewerbe in Vorbereitung 
des XI. Parteitages der SED 

Viie unterstützen unsere Parteiverbände 
die Erfüllung der volksvrirtscbaftlichen 
Aufgaben der Landvrirtscbaft in den 
Terri toi~ien 

Information über die •rarbeitun6 und 
1:fei tergabe von Stud · n und Vorschlägen 
in Vorbereitung de XI. Parteit~ges 
der SED durch das 'HV · 

Berichte über die Tagungen des PHV 

-
11 Bürgerpflicht und Christenpflicht 11 

vom 2.9.1985 

- zu bildungspolitischen Fragen 
vom 4.10.1985 

- mit Unionsfreunden aus Handwerk 
und Gewerbe vom 25.10.1985 

Konzeptionen für die Tagungen 

- der Frauenkommission beim PHV 
am 21.11.1985 in Berlin 

- der Veteranenkommission beim PHV 
am 4.12.1985 in Berlin 

b..d..uh-
Tagung des PHV mit Unionsfreunden 
aus dem Bauwesen in Burgscheidungen 



16„ De zember 198,5, 

16./17. Dezember 1985 

ßitzung des PIIV in Burgscheiduncen 

Politische Informationen 

Zum Stand der Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen 1986 

Zum Erkenntnisstand der Mitglieder 
über die unlösbare Zusammengehörigkeit 
von starkem Sozialismus und sicherem 
Frieden, von Hkonomischer Stabilität 
und weiterem sozialen Fortschritt 

Zum Erfüllungsstand des Planes der 
Auslandsaktivitäten der CDU 1985; 
Plan der Auslandsaktivitä ten 1986 

Berich te über die Tagungen 
- des PHV mit Unionsfreunden au s dem 

Bauwesen vom 22.11.1985 
- der Frauenkommission beim PHV 

vom 21.11.1985 
- der Veteranenkorrunission beim PHV 

vom 4.12.1985 

Konzeption für die Tagung des PHV 
"Tradition und Verpflichtung" 

am 25.2.1986 in Burgscheidungen 

Themen- und Terminplan des PHV 
für das erste Halbjahr 1986 

Sitzung des Hauptvorstandes 
in Burgscheidungen 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des am 9. Juli 1985 

Einschätzung des Politischen Studiums 1984/1985 



Einschätzung des Politischen Studiums 1984/85 

Das Politische Studium 1984/85 wurde unter dem Gesamtthema 
"Christliche Demokraten für Frieden, Demokratie und Sozialismus" 
auf der Grundlage des Bes<::hlusses des Präsidiums des Hauptvor
standes vom 15. 5. 1984 in acht Zirkelabenden von Oktober 1984 
bis Mai 1985 mit gutem Erfolg durchgeführt. 

1. Ziel des Studienjahres war es, von den Beschli.issen des 15. 
1 --

Parteitages und der VII. und VIII. Tagung des Hauptvorstandes 
sowie von den Rahmenplänen für die Arbeit der CDU 1984 und 
1985 ausgehend, anläßlich des 40„Jahrestagea des Sieges über 
den Hitlerfaachiamua und der Befreiung unseres Volkes sowie 
des 40.Gründungatagea der CDU unsere Unionsfreunde zu neuen 
Aktivitäten und Initiativen für den Frieden und die allseitige 
Stärkung des Sozialismus zu befähigen. Dazu sollte die Zirkel
arbeit 

die historische Notwendigkeit und ethische Verpflichtung 
des Engagemente christlicher Bürger für Frieden, Demokratie 
und Sozialismus erläutern, die gesellschaftliche Aktivität 
unserer Freunde steigern und aktuelle Schlußfolgerungen 
im Kampf für die Sicherung des Friedens, für die weitere 
Festigung der sozialistischen Staatsmacht und die Verwirk
lichung der Hauptaufgabe ableiten; 
Kenntnisse über die .Mitverantwortung und Mitwirkung der 
christlichen Demokraten in ihrer vertrauensvollen Zuaannuen
arbei t mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden 
Kraft des Sozialismus, im BUndnis aller in der Nationslen 
Front vereinten Kräfte bei der antifaschistiech-demokra
tiachen Umwälzung sowie am Aufbau und an der Festigung 
unseres sozialistischen Staates vermitteln; 
das sozialistische Geschichtsbe\vußtaein unserer Mitglieder, 
ihre Verbundenheit mit den historischen Errungenschaften 
unserer Republik und ihren Stolz auf das vierzigjährige 
erfolgreiche Wirken unserer Partei für den Frieden und das 
Wohl des Volkes als Ausgangspunkt neuer Leistungen fördern. 

Dieses Ziel konnte, wenn auch in unterschiedlicher Qualität, 
in allen Zirkeln erreicht werden. 
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Bei der Behandlung der Thematik standen folgende Schwerpunkte 
im Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit: 

Die historische Bedeutung des Sieges über den Hitlerfaschismus, 
die Rolle der Sowjetunion als Hauptkraft des Weltfriedens und 
des Fortschritts, die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller de
mokratischen Kräfte beim Aufbau der neuen Friedensordnung und 
die Lehren für die Friedenskräfte der Gegenwart: Gemeinsam 
handeln, damit nie wieder von deutschem Boden ein Krieg aus
geht. Dabei wurde das gemeinsame Wirken von Christen und 
Marxisten im Kampf gegen Faschismus und Krieg als einer Grund
lage der seit vier Jahrzehnten bewährten Blockpolitik gewUrdigt 
und ~1e :Entwicklung der CDU zu einem zuverlässigen Partner 
im Bündnis hervorgehoben (Heft 1). 

Die Entscheidung der CDU für den realen Sozialismus, ihre akti„„ 
ve und schöpferische Mitwirkung bei der Entwicklung der Volks
wirtschaft in der DDR, insbesondere bei d.er politisch-ideolo
gischen Arbeit unter den mit der Arbeiterklasse verbündeten 
Klassen und Schichten zu ihrer umfassenden Einbeziehung in den 
aozialistiachen Aufbau. Dabei wurden Schlußfolgerungen gezogen, 
wie heute christliche Demokraten gemeinsam mit allen anderen 
Werktätigen durch einen hohen Anstieg der volkswirtschaftlichen 
Leistungskraft die Politik der Hauptaufgabe zielstrebig unter
stützen können (Heft 2). 

Der zunehmende konstruktive und eigenständige Beitrag der CDU 
und ihre gesamtgesellschaftliche Mitverantwortung bei der wei
teren Gestal·tung der entwickelten aozialietiechen Gesellschaft, 
insbesondere bei der Verwirklichung der ökonomischen Strategie 
und bei der v·erantwortungsvollen Unterstützung der Friedene
poli tik der DDR. Dabei wurde der enge Zusammenhang zwischen 
der ökonomischen Stärkung der DDR, der Sicherung des Friedens 
und der Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft verdeutlicht 
und herausgearbeitet, wie die CDU in wachsendem Maße ihre spe
zifische Motj.vation mit den gesellschaftlichen Erfordernissen 
verbindet und so auf das Denken und Handeln christlicher Btir
ger für die Mitgestaltung des Sozialismus wachsenden Einfluß 
nehmen kann (Heft 3). 

Dae Wesen der CDU als Partei des Friedens, der Demokratie und 
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dea Sozial.ismus, als Partei christlicher Bürger unseres sozia
listischen St.aates, die sich in die Tradi tionalinie des Wirkens 
fortschrittlicher und friedliebender Christen stellen und die 
den Prozeß der gesellschaftlichen un.d geistigen Neuorientierun.g 
der Kirchen in der DDR als Kirchen im Sozialismus fördern hel
fen. Dabei wurden das Wirken der CDU als fester Teil in d~r po
li tiachen Organisation der DDR und das sich ständig vertiefende 
Zusammenwirken von Marxisten und Christen, die es verstanden 
haben, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen, besonders 
betont (Heft 4). 

Alle diese Schwerpunkte wur den in den Zirkeln ausführlich behan
delt und mit den aktuellen politischen Aufgaben sinnvoll verbunden, 
vor allem mit konJ{reten Überlegungen zu unserem spezifischen Bei
trag zur Sicherung des Friedens und zur Erhöhung der wirtschaftli
chen Leistungskraft unserer Republik. Dabei spielte im BV Dresden 
die Erläuterung des Zusammenhangs zwischen der ökonomischen Stär
kung und der Erhöhung der Verteidigungskraft unserer Republik eine 
größere Rolle. Große Resonanz fanden besonders in den IN Frankfurt 
und Neubrandenburg die Ausführungen zur llitwicklung der Bündnis-· 

politik. In den HV Leipzig und Potsdam hoben die Zirkelteilnehmer 
die historische Chance hervor, die unser Volk und w1sere Partei 
mit der Befreiung vom Hi.tlerfaachismua genutzt haben, und würdigten 
die Befreiungstat der Sowjetunion, wobei sie zugleich die Wertung 
des 8. Mai 1945 ala "Tag der Katastrophe" seitens reaktionärer 
Kreise der BRD vli.derlegten. Im IN Schwerin wurde die christliche 
Friedensverantwortung heute besonders i11 den Mittelpunkt gestellt; 
dabei konnten n.och vorhandene vorgeblich "neutrale" Positionen hin-· 

sichtlich der Bewertung der Politik der UdSSR und der USA über
wunden werden. Die Thematik des Studienjahres regte darüber hinaus 
besonders im BV Cottbus - di e Zirkel·teilnehmer dazu ant die Ge
schichte unserer Partei in ibJ:•en Territorien zu erforschen und an 
den Chroniken der Kreisverbände mitzuarbeiten. In breitem Umfang 
gelang es, insbesondere durch die Vermittlung von Erfahrungen der 
älteren Unionsfreunde den Zirkelteilnehmern den Beitrag unserer 
Partei zum Werden und Wachsen unseres Staates, zur Festigung des 
Bündnisses und im Friedenskampf anschaulich darzustellen und da
durch die emotionale Wirksamkeit der Zirkelarbeit zu verstärken. 
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Aus den parteigeschichtlichen Aussagen wurden überall Konsequenzen 
für die Lösung der heutigen Au~gaben unserer Parteiverbände und 
M.i tglieder abgel·ei tet. Dies kam auch darin zwn Ausdruck, daß von 
den Zirkeln konkrete Anregungen für die Mitarbeit der christlichen 
Demokraten in der Volksbewegung zur Vorbereitung des XI.Parteitages 
der SED ausgingen, insbesondere zur Planerfüllung und zur Vertiefung 
der sozialistischen Demokratie durch qualifiziertere Mitarbeit · in 
den Volksvertretungen und in der Nationalen Front. 

Von besonderem Wert war, so wird vielfach hervorgehoben, daß zusam
menhängend das spezifische Wesen und politische .Anliegen der CDU 
als Partei des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus darge
stellt und dabei ihre eigenständige und achöpfert sche Rolle in der 
politischen Organisation der sozialistischen Gesellschaft der DDR 
herausgearbeitet wurde. So erhielten gerade junge, neu in unsere 
Partei aufgenommene Unionsfreunde einen Überblick über das Wollen, 
die Aufgaben und die Entwicklung unserer Partei. Zugleich vermit
telte das Studienjahr allen Freunden wertvolle Hinweise für das poli
tische Gespräch mit parteilosen Christen und kirchlichen Amtsträgern. 

2. Das Politische Studium 1984/85 erwies seine politische Wirkung in 
vielfältiger Weise. Ea trug dazu bei, daß die Erläuterung des Ge
meinsamen Aufrufs zum 40.Jahrestag der Befreiung in unseren Partei
verbänden gefördert wurde und die zu diesem Anlaß durchgeführten 
Veranstaltungen auf einem hohen Niveau standen. In besonderem Maße 
wirkten sie auf die Qualität der Jahreshauptversammlungen und Dele~ 
giertenko~erenzen ein. Das kam u.a. darin zum Ausdruck, daß dort 

im Bericht der Vorstände Aussagen des Politischen Studiums -
z.B. über die Bedeutung des Tages der Befreiung, über die Wahr
nehmung der ihr dadurch gegebenen historischen Chance durch die 
CDU, über Lehren fiir die Gegenwart u.a. - aufgegriffen und mit 
praktischen Erfordernissen der aktuellen politisch-ideologi
schen Arbeit in den Parteiverbänden verbunden wurden; 

in der Diskussion zahlreiche Unionsfreunde, die Teilnehmer am 
Politischen s·tudium sind, Ereignisse und Erlebnisse aus der 
Parteigeschichte aufgriffen, erläuterten und insbesondere den 
jungen Unionsfreunden die Lehren für unsere Auf'gaben in der Gegen
wart - insbesondere j_m Friedenskampf und bei der ökonomischen 
Stärkung der DDR - bewußt machten; 
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in den Zirkeln entwickelte Gedanken und .Anregwigen z.B. zu 
volkswirtschaftlichen Fragen, zur Vertiefung der sozialistischen 
Demokratie und zur innerparteilichen Arbeit von den Vorständen 
aufgegriffen und in die Ortsgruppenprogramme aufgenommen wurden. 

Kaderpolitisch konnten zahlreiche junge Zirkelteilnebmer, die nach 
den Kaderentwicklungsplänen für Vorstandsfunktionen vorgesehen 

. . 
waren, durch das Politische Studium für diese Tätigkeit qualifiziert 
werden; außerdem wurde bei weiteren Zirkelteilnebmern die Bereit
schaft geweckt, eine Funktion im Vorstand zu übernehmen bzw. dazu 
einen Lehrgang an der ZSS zu besuchen. DarUber hinaus hat eich 
durch die Zirkelarbeit in Verbindung mit den Jahreshauptversamm
lungen und Kreisdelegiertenkonferenzen die Bereitschaft zur Mitar
be:lt in der Nationalen Front erhöht. 

J. Alle Bezirks- und Kreisvorstände waren bestrebt, das Niveau der 
Zirkelarbeit weiter zu verbessern. Das ist - allerdings in unter
schiedlichem Maße - im allgemeinen gelungen. Von wesentlicher Be
deutung waren hierfür 

die gründliche Vorbereitung durch die Beratungen der Bezirks
sekretariate mit den Kreisschulungsreferenten, denen dabei wert
volle politisch-ideologische und pädagogisch-methodische Hinweise 
zur Durchführung des Studienjahres gegeben wurden, wobei ver
stärkt durch Berichte einzelner Kreisschulungsreferenten Uber 
Ergebnisse der Schulungsarbeit der Erfahrungsaustausch gefördert 
wurde; 
die Einbeziehung von Parteiveteranen in die Zirkelarbeit, die 
von ihren eigenen Erlebnissen berichteten und dadurch den Zirkel
teilnehmern ein anschauliches Bild über das Wachsen unserer 
Partei und die Kontinuität ihrer Entwicklung gaben, sowie der 
Einsatz qualifizierter Partei- und Staatsfunktionäre als Ref e
rent en; ihre Ausftihrungen belebten außerordentlich die Diskus
sion, festigten die in den Studienheften vermittelten Erkennt
nisse und ließen bei den jüngeren Freunden die Bereitschaft 
wachsen, aktiv das Werk der älteren fortzusetzen; 
die Qualifizierung der Arbeit der Zirkelleiter durch die Kreis
schulungsreferenten und die Kreisvorstände im Rahmen von beson
deren Anleitungen und Beratungen, in erweiterten Kreisvorstands
sitzungen sowie in persönlichen Gesprächen sowie ihre Delegie
rung zur Zentralen Schulungsstätte; aber noch nicht überall 
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ist eine kontinuierliche Anleitung der Zirkelleiter gewähr
leistet; 

die konsequente Verwirklichung der von den YJ>eisvoratänden be
schlossenen Pläne zur Vorbereitung und Durchführung des Politi
schen Studiums, besondere hinsichtlich der Festlegung dea Teil
nehmerkreises entsprechend den Hinweisen des Sekretariats des 
Hauptvorstandes ("information an die Bezirkssekretariate" 
Nr. 15/1984); dadurch gelang es, eine größere Kontinuität in 
der Beteiligung zu erreichen, die im Durchschnitt 82 % des je
weils beschlossenen Teilnehmerkreises betrug; 

das zunehmende Bestreben, den Zirkel des Politischen Studiums 
von den Mitgliederversammlungen zu trennen, wobei es insbeson
dere in den Landortsgruppen gilt, hier konsequenter zu verfahren. 

Insgesamt gesehen sind im Niveau der Zirkelarbeit weitere Fort
schritte erzielt worden. Das war vor allem dort der Fall, wo eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Kreissekretariat und Zirkelleitern 
einschließlich einer regelmäßigen Berichterstattung über die Ergeb
nisse bestand, wo der Zirkelleiter es verstand, die theoretischen 
Aussagen mit den praktischen Erfordernissen zu verbinden, Schwer
punkte herauszuarbeiten und alle Zirkelteilnebmer in die Aussprache 
einzubeziehen. Im BV Frankfurt haben s_ich konzentrierte Ganztags
veranstaltungen bewährt. Trotzdem bestehen immer noch ungerecht
fertigte Ni veauunterschiede zwischen einzelnen Zirkeln, de_ren Ursa
chen sowohl in den Fähigkeiten der Zirkelleiter als auch in der 
Vorbereitung der Zirkelteilnebmer liegen. 

Kritisch ist einzuschä·tzen, daß nach den vorliegenden statisti
schen Angaben die Beteiligung sowohl absolut als auch im Verhält
nis zur Gesamtmitgliederzahl erheblich zurückgegangen ist. Besonders 
niedrig war sie wieder zum ersten Zirkelabend im Oktober. So nahmen 
in diesem Monat in den BV Dresden und Frankfurt im Oktober weniger 
als 60 Prozent des erfaßten Teilnehmerkreises am Politischen. Stu
dium teil. Die durchschnittliche Teilnahme schwankt zwischen 64,8 % 
im BV Dresden und 96,4 % im Ff Halle. Die Zahl der Zirkel hat sich 
mit durchschnittlich 1990 geringfügig erhöht (1983/84 waren es 
1961), wobei im Oktober nur 1689 Zirkel arbeiteten, in den übrigen 
Monaten hingegen durchweg über 2000. Betrug die durchschnittliche 
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Beteiligung im Studienjahr 1983/84 25 Prozent der Mitgliedschaft, 
so nahmen 1984/85 durchschnittlich 20 Prozent am Politischen Stu
dium teil. Dieser Rückgang trif.ft besonders für die :BV Dresden, 
Halle und Karl-Marx-Stadt zu, wo sich die ausgewiesene Beteiligung 
etwa um ein Drittel verringerte, aber auch in den BV Leipzig, 
Rostock und 9uhl beträchtlich zurückgegangen ist, während sie in 
den FI Berlin, Neubrandenburg und Potsdam annähernd auf dem frühe
ren Stand blieb. Die Ursachen des Rückgangs liegen hauptsächlich 
darin, daß viele Kreisvorstände in die Teilnehmerliste, die dem Soll 
zugrunde liegt , nur die Funktionäre aus dem Partei- und Staats
apparat, der Wirtschaft und gesellschaftlichen Gremien aufgenommen 

' und bei der monatlichen Abrechnung nur diesen Kreis erfaßt haben. 
Es ist offensichtlich, daß bei den Bezirks- und Kreissekretariaten 
keine gleichen Maßstäbe bei der Festlegung des vorgesehenen Teil
nehmerkreises angewandt wurden. Ein-erseits wur den junge Freunde, 
die nicht in den festgelegten Teilnehmerkreis einbezogen waren, als 
Gäste oftmals gar nicht mitgezählt (BV Halle), andererseits wurden 
sie in die Statistik ohne Veränderung der Sollzahlen einbezogen, 
so daß manchmal eine Teilnahme von 100 Prozent und mehr ausgewiesen 

1 

wurde (J3V Rostock). Nicht alle Kreisvorstände haben sich ausreichend 
bemüht, junge Unionsfreunde, die entwicklungs- und förderungswürdig 
sind, ~~e künftige Lehrgangsteilnehmer an der ZSS, in die regel
mäßige Zirkelarbeit und in den abzurechnenden Teilnehmerkreis 
einzubeziehen. 
Obwohl die neue Berechnungsgrundlage im einzelnen einen direkten 
Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Teilnahme nicht zuläßt, so 
ist doch festzustellen, daß sich dadurch zwar die Kontinuität und 
damit auch das Niveau erhöht haben, daß aber auch die Tendenz der 
quantitativen Begrenzung zunahm und zu wenig auf eine Erweiterung 
des Teilnehmerkreises geachtet wurde.· Auch wenn die Ausrichtung 
des Politischen Studiums auf die Schulung der Funktionäre prinzi 
piell richtig ist, so ist eine Vernachlässigung junger Mitglieder, 
insbesondere von Nachwuchskadern, nicht zu dulden. 

4. Aus den dargelegten Ergebni ssen werden folgende Schlußfolgerungen 
für die Durchführung des Politischen Studiums 1985/86 gezogen: 

Die Abteilung Schulung gewährleistet in Zusammenarbeit mit der 
Zentralen Schulungsstätte und der VOB Union, daß die Studien
hefte entsprechend dem Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstan
des vom 14.5.1985 zur Thematik des Studienjahres 1985/86 
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mit hohem Niveau erarbeitet und termingemäß ausgeliefert werden. 
Sie erarbeitet die Methodischen Anleitungen, unterstützt die 
Bezirkssekretariate operativ bei der politisch-ideologischen 
und pädagogisch-methodischen Anleitung der Kreisschulungsrefe
renten und erläutert über die "information für die Bezirks-

/ sekretariate" sowie ilber Utm erneut Ziel und Organisation d8'.I' 
einheitlichen, den pol itischen Erfordernissen entsprechenden 
Erfassung der Teilnahme am Politischen Studium. 

Die Bezirkssekretariate führen im Oktober und im Februar Bera
tungen mit den Kreisschulungsreferenten durch, in denen sie 
eine qualifizierte politisch-ideologische E1nführung in die 
Studienthemen geben und den Erfahrungsaustausch fördern. In 
ihrer Leitungstätigkeit kontrollieren sie die Verwirklichung 
der Beschlüsse der Kreisvorstände zur Vorbereitung und Durch
führung des Politischen Studiums, stellen ihnen zusätzlich 
territoriales Material zur Verfügung, sorgen für eine Überwin
dung ungerechtfertigter Unterschiede im Niveau der Zirkelarbeit, 
ermöglichen die politische Qualifizierung der Zirkelleiter an 
der ZSS und orientieren auf die umfassende Einbeziehung aller 
jungen und neuen Mitglieder in die Zirkelarbeit. 

- Die Kreisvorstände unterstützen unmittelbar die Arbeit der 
Zirkel, leiten die Zirkelleiter kontinuierlich und qualifiziert 
an, erarbeiten und verwirklichen Beschlüsse zur Vorbereitung 
und Durchführung des Studienjahres und sorgen in Zusammenarbei·t 
mit den Or-tsgruppenvorstän'den für eine gleichbleibend hohe 
Be·teiligung am Politischen Studium. Dazu legen sie die durchzu--führenden Zirkel, den Zirkelleiter und entsprechend den Kader-
entwicklungsplänen den vorgesehenen Teilnehmerkreis fest, gewin
nen erfahrene und qualifizierte Unionsfreunde als Referenten 
sowie neue und qualifizierte Zirkelleiter, werten regelmäßig 
die Ergebnisse der Zirkelabende aus, berichten darilber dem 
Bezirkssekretariat und ziehen Schlußfolgerungen zur weiteren 
politisch-ideo~ogischen, politiach~organisatorischen und päda
gogisch-methodischen Verbesserung der Zirkelarbeit. 

Bei der Zentralen Eröffnung des Studienjahres 1985/86 sind die 
wichtigsten Ergebnisse und Erfahrungen des Studienjahres 1984/85 
zu erläutern und die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen 
zur weiteren Verbesserung der Zirkelarbeit darzulegen. 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt 
vorstandes am 9.7.1985 

Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
Unionsfreunden Pädagogen und Elternvertretern 



DcschJ u'lvorschlag: 

nie Vorlr:.r,0 iiher d ic Durchflih:runc; einer Taßung des PHV mit Unions
·r· cnnd cn Pi' dcrogrrn und -r_.a t ernvertretern sowi c c1 em St an tss ekretR.r 
im ":riniste:ri.um fU:r· Volksbildune; \ie:rner TJorenz, Mitglied des ZK der 
~~D, 8ls Gast, am 4.10.1985 in Burgscheidungen wird besttitigt. 

1. Aufgabenstellung 

Auf der G~undlagc der bildungspolitischen Aussagen des 15. Par
teitar;es und des "Rahmenplanes fLir die Arbeit der CDU im Jahre 
1985 11 sol:j. die Tagung 

- Stand und Probleme der schulpolitischen Arbeit vor dem 
XI. Partaitac der S~D darlegen , 

- Unionsfreunde PRdagogen in ihrer politisch- geistigen Partei
n;1hr.1c fi; ,~ den Sozialismus und für die Bildungs - und Erziehungs
z.icl c> clc:~ sozialistischen S hule beshirken, 

- bei Unionsfreunden und parteilosen christlich\n Eltern die 
Gewißheit humanistischer Bildung und Erziehung, der Gleich
achtung und Chancengleichheit ihrer Kinder in der sozialisti
schen Se;hule so 1.'fie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr 
vertie::-cn und 

- den VorstLlnden UnterstLltzung bei der Realisierung bildungspo
litischer F:agen als gesamtgesellschaftliches Anliegen geben. 

2. Ablauf 

11.00 lH1r 

·12. 15 Uhr 

13~00 lfür 

14. 30 Uhr 

15.00 Uhr 

16. 1 5 Uhr 

16„ 30 Uhr 

Eröffnung 

Referat 

I:Ii t tags paus c 

Au sprache 

Kaffeepause 

Aussprache 

Schlußbemerkungen 

Ende der Tagung 

Parteivorsitzender 
Gerald Götting 

Staatssekretär 
1.Yerner Lorenz 
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J. 1l'eilnehmer 

T: i tglieder des HV und seiner Arbeitsgemeinschaft "Bildungswesen", 
Abgeordnete der Volkskammer aus diesem Bereich, weitere Unions
freunde Ptidagogen (etwa 100) und Elternvertreter (etwa 50), 
insgesamt 200 Teilnehmer. 

tJ.. Auswertung 

Pnrteioresse, Ifo fLlr Ortsgruppenvorsitzende, evtl. BroschLlre 
bzw„ Faltblatt 

5. Verantwortlichkeiten 

Inhalt, Einladung: 
Presseauswertung: 
techn.-organ. Fragen: 

Abteilung Kultur 
Pressestelle 
Veranstaltungsgruppe 



Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

Vorlage für die ~itzung des 
Präsidiums de·s Hauptvorstan
des der CDU am 9. 7. 1985 ~1-t. 

Bericht über die Bezirksdelegiertenkonferenzen der CDU 1985 

• 



Bericht über die Bezirksdelegiertenkonferenzen der CDU 1985 

In der Zeit vom 1. Juni bis zum 22. Juni 1985 wurden die Bezirks
delegiertenkonferenzen durchgeführt. Damit fanden die Parteiwahlen 
1985 ihren Abschluß. Die Kooferenzen haben nicht nur die im "Rahmen
plan für die Arbeit der CDU im Jahre 1985" und in der Direktive 
gesetzte Zielstellung erreicht, sondern waren sämtlich eindrucks
volle Höhepunkte der Parteiarbeit in Vorbereitung auf den 40. · Jahres
tag der Gründung der CDU. 

Alle Konferenzen spiegelten die seit dem 15. Parteitag erreichten 
Fortschritte in der politisch-ideologischen und politisch-organisato
rischen Arbeit der Vorstände wider. Sie machten anschaulich, worin 
Spezifik und Eigenständigkeit der CDU bestehen, von welcher Motiva
tion sich unsere Mitglieder bei ihrem Engagement für die Sache des 
Sozialismus leiten lassen und wie sie in ihrer beruflichen und gesel l
schaftlichen Tätigkeit die Einheit von Bürgerpflicht und Christen
pflicht praktizieren. 

Die Konferenze n verdeutlichten in beeindruckender Weise, daß die 
christlichen Demokraten die politische, ökonomische und kulturelle 
Entwicklung konstruktiv und verantwortungsbewußt mitgestalteten. 

Es zeigte sich, welch hohe Anerkennung und Achtung sich unsere 
Partei in der demokratischen Öffentlichkeit, in kirchlichen Kreisen 
und bei parteilosen Christen erworben hat, welche Rolle unsere 
Partei im gesellschaftlichen Leben spielt und daß sie ein von der 
Partei der Arbeiterklasse hochgeachteter Hündnispartner ist. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen machten die Entschlossenheit 
unserer Mitglieder deutlich, mit vielfältigen Aktivitäten zur wei
teren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR beizutragen und überall die große Volksbewegung, mit der 
der XI. Parteitag der SED vorbereitet wird, zu unterstützen. 

Für die Bezirksdelegiertenkonferenzen hatte die VIII. Tagung des 
Hauptvorstandes der CDU die politische Orientierung gegeben. Die 
vom Sekretariat des Hauptvorstandes herausgegebenen Materialien 
sowie die Einsätze von Mitarbeitern des SHV waren eine wichtige , 
Hilfe bei der Vorbereitung und Durchf'ührung der Konferenzen. 
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1. Alle Konferenzen waren bestimmt 

von einer klaren Parteinahme für die Friedenspolitik der 
Sowjetunion, der DDR und der anderen Staaten der sozial:isti
schen Gemeinschaft sowie von einer überzeugenden Auseinander
setzung mit deT friedensgefä.hrdenden Hochrüstungs- und Kon
frontationspolitik des Imperialismus; 

von großem Optimismus unserer Freunde und ihrer Bereitschaft, 
unseren sozialistischen Staat allseitig zu stärken sowie durch 
hohe Leistungen zur weiteren Erfüllung der Hauptaufgabe in 
der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik initiativreich 
beizutragen; 

von den Fortschritten bei der weiteren Qualifizierung der 
Parteiarbeit, verbunden mit der Orientierung auf eine noch 
wirksamere Wahrnehmung unserer Mitverantwortung in den Terri
torien, insbesondere in den örtlichen Volksvertretungen und 
den Organen der Nationalen Front; 

von dem Anliegen, die politisch-ideologische Arbeit der Vor
stände weiter zu qualifizieren und zugleich unsere politische 
Ausstrahlungskraft auf parteilose christliche Bü:rger weiter 
zu erhöhen. 

Der Parteivorsitzende, die stellvertretenden Parteivorsitzenden 
und weitere Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes unter
stützten mit ihren grundsätzlichen Beiträgen die Bemühungen der 
Vorstände zur weiteren Verbesserung der politisch-ideologischen 
Arbeit. Sie nahmen zugleich zu aktuellen politischen Fragen 
Stellung und orientierten auf Schwerpunkte der Parteiarbeit im 
jeweiligen Bezirksverband. Ihr Auftreten zeigte in beeindruckender 
Weise die Ubereinstimmung zwischen Parteiführung und Mitglied
schaft in allen Grundfragen unserer Politik. 

In außerordentlich wirksamer Weise verbanden die Sekretäre der 
Bezirksleitungen der SED in ihren Grußansprachen den Dank für 

die im Bündnis mit allen demokratischen Kräften geleistete Arbeit 
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der Mitglieder der CDU mit einer konkreten Orientierung auf 
gemeinsam zu lösende Aufgaben im Bezirk. Ihre auf die jeweilige 
Konferenz zugeschnittenen Ausführungen würdigten die Arbeit der 
CDU als eigenständigen und unverzichtbaren Bündnisbeitrag zur 
Stärkung des Sozialismus und zur Sicherung des Friedens. 

2. Die Berichte der Vorstände zeichneten sich durch eine der Spezi
fik unserer Partei entsprechende Argumentation aus. Es gelang 
gut, Bilanz und Ausblick miteinander zu verbinden sowie aktuelle 
politische Fragen unserer Freunde und parteiloser Christen auf
zugreifen und überzeugend zu beantworten. 

Die Diskussion hatte insgesamt ein hohes Niveau. Sie unterstrich 
bzw. ergänz·te wesentliche Aussagen der Vorstandsberichte,. brachte 
überzeugend die Unterstützung der Friedenspolitik unserer Partei 
und unseres Staates durch die Mitglieder zum Ausdruck und ver
mittelte zahlreiche gute Erfahrungen für die Parteiarbeit. Uber
wiegend gelang es deutlich zu machen, <laß hier Christen als 
Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse von ihrer Verant
wortung sprachen. Aus vielen Beiträgen klang der Stolz auf die 
Mitgliedschaft in unserer CDU, die ihnen die Möglichkeit gibt, 
gesellschaftliche Mitverantwortung umfassend und organisiert 
wahrzunehmen. 

In den einmütig verabschiedeten Entschließungen bekundeten die 
Delegierten ihre Bereitschaft, schöpferisch und ideenreich zur 
allseitigen Stärkung der DDR beizutragen. Die Entschließungen 
enthielten zumeist die konkreten Zielsetzungen zur Uberbietung 
der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1985 im jeweiligen Be zirk. 

3. Die Konferenzen zeigten, mit welch hohen Leistungen unsere Freunde 
in allen Bereichen der Volkswirtschaft am sozialistischen Wettbe
werb "Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frieden -
vorwärts zum XI. Parteitag der SED 11 beteiligt sind. Ideologische 
Aspekte der Wettbewerbsführung, vor allem im Blick auf die 
konsequente Fortsetzung der sozialistischen Intensivierung und 
Rationalisierung als Hauptwege zur Leistungssteigerung unserer 
Volkswirtschaft nahmen einen breiten Raum ein. Uberzeugend wurde 
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herausgearbBitet, daß es unter den Bedingungen der achtziger 
Jahre erforderlich ist, die Arbeitsproduktivität über das 
bisherige Maß zu steigern, Wissenschaft und Technik stärker 
durchzusetzen, die Effektivität der Produktion zu erhöhen und 
den Fragen der Qualität und der Tu~terialökonomie eine noch 
größere Beachtung zu schenken. 

Stärker als in den vergangenen Jahren wurde auf die Mitarbeit 
unserer Mitglieder bei der Gestaltung des geistig-kulturelleR 
Lebetl!! in den Städten und Gemeinden orie~tiert. Es wurde sicht
bar, daß sich die Erkenntnis unserer Freunde vertieft hat, daß 
zur Wahrnehmung unserer Mitverantwortung im Territorium ~uch 
die Förderung geistig-kultureller Aktivitäten gehört. 

Die Konferenzen waren Ausdruck des Bemühens unserer Vorstände, 
die weitere Ausgestaltung der sozialistischen Demokratie durch 
eine noch umfassendere Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen 
Mitverantwortung in den Territorien zu unterstützen. Sie vermit
telten Impulse für eine verstärkte Mitarbeit unserer Freunde 
in den örtlichen Volksvertretungen. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die besondere Verantwortung der Vorstände für die politisch
ideologische Arbeit mit unseren Volksvertretern hervorgehoben, 
um ihnen bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit im Interesse 
und zum Wohle der Bürger jederzeit beratend zur Seite zu stehen. 
In allen Konferenzen kamen Mitglieder zu Vort, die als Abgeord-

· nete Verantwortung tragen. Sie berichteten über ihre Arbeit 
und gaben wertvollß Erfahrungen weiter. Es wurde gezeigt, wie 
unsere Vorstände durch sachkundige Vorschläge an die Staatsorgane 
zur Lösung der territorialen Aufgaben beitragen. Zugleich wurde 
die Aufgabe gestellt, diese Form der Wahrnehm~ng gesellschaftli
cher Mitverantwortung noch mehr auszubauen. 

Herausgehoben wurde auch die Verantwortung der Vorstände für die 
Verstärkung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front, insbe
sondere für die Unterstützung der massenpolitischen und diffe
renzierten Arbeit der sozialistischen Volksbewegung. In einer 
Reihe von Diskussionsbeiträgen wurde von Mitarbeitern aus Orts-
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und Wohnbezirksausschilssen und Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" und "Handwerker und Gewerbetreibende" verdeutlicht, 
wie christliche Demokraten Bürgerpflicht und Christenpflicht 
in ihrer Einheit verstehen und praktizieren. 

Zahlreiche Kreisverbände nahmen die Bezirksdelegiertenkonf eren
zeo zum Anlaß, Zwischenabrechnungen von Ortsgruppenprogramrne_n_ 
vorzunehmen und die erreichten Ergebnisse, verbunden mit zusätz
lichen Verpflichtungen im Mach-mit-Wettbewerb zu übergeben. 
Darin kommt die Bereitschaft unserer Freunde zum Ausdruck, einen 
wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen im Territorium und zum Schutz sowie zur Verschönerung der 
Umwelt zu leisten. 

4. Alle Bezirksdelegiertenkonferenzen beschäftigten sich ausführ
lich mit Fragen der weiteren Qualifizierung der Leitungstätigkeit 
der Vorstände. Es wurde eine kritische und dabei vorwärts
weisende Wertung der Parteiarbei·I; vorgenommen, zt.1gleich wurden 
konkrete Schlußfolgerungen für ihre weitere Qualifizierung ge
zogend Dabei wurden Hinweise zu noch vorhandenen und zu über~ 
windenden Niveauunterschieden in der Leitungstätigkeit und zur 
kollektiven Arbeitsweise aller Vorstände gegeben. Überall wurde 
die Aufgabe gestellt, mit aller Entschiedenheit um die Einbe
ziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit zu ringen, unsere 
Ortsgruppen weiter zu stärken und zu festigen _sowie die Kader
arbeit planmäßig und langfristig zu gestalten. 

5. Mit der Neuwahl der Bezirksvorstände wurden die erforderlichen 
kaderpolitischen Voraussetzungen für die Erfüllung der Parteibe
schlüsse und die weitere Qualifizierung der Leit ungstätigkeit 
geschaffen. Überall wurden jüngere und entwicklungsfähige Kader 
in die Arbeit einbezogen. Die neuen Bezirksvorstände bieten eine 
gute Gewähr für die ergebnisreicb.e Lösung der künftigen Aufgaben, 
insbesondere durch die Übertragung konkreter Verantwortungsbe
reiche für jede~ Vorstandsmitglied. 



1 • 

6 

6. Die Wahlhandlungen wurden entsprechend der Satzung und als 
sichtbarer Ausdruck innerparteilicher Demokratie durchgeführt. 
Die Bezirksvorstände wurden in geheimer Abstimmung gewählt. 
Durch vereinzelt auf Stimmzetteln vorgenommene Namensstrei
chungen ergaben sich keine Veränderungen in der vorgesehenen 
Zusammensetzung der Bezirksvorstände. 

In den konstituierenden Sitzungen der Bezirksvorstände wurden 
die Vorsitzenden der Bezirksverbände, die Mitglieder der Bezirks
sekretariate sowie die Mitglieder der Bezirksuntersuchungsaus
schüsse und der Bezirksrevisionskommissionen einstimmig gewählt. 
Gleichzeitig wurden Beschlüsse über die Bildung von Aktivs beim 
Bezirksvorstand gefaßt. 

7. Alle Bezirksdelegiertenkonferenzen fanden mit der erforderlichen 
Deleg,iertenzahl statt. Überall war eine große Zahl von Nach
folgedelegierten eingeladen worden, so daß eine ausreichende 
Anzahl von wahlberechtigten Delegierten anwesen war. Durch die 
Teilnahme von Mitgliedern aus allen Kreis- und vielen Ortsgrup
penvorständen wurden gute Voraussetzungen geschaffen, die Kon
ferenzen in den Kreisverbänden und Grundeinheiten auszuwerten. 

In der Teilnahme einer größeren Anzahl von Pfarrer und Theologen 
drückt sich das Interesse kirchlicher Amtsträger am Wirken unse
rer Partei und am gesellschaftlichen Engagement christlicher 
Bürger in unserem sozialistischen Staat aus. An allen Bezirks
delegiertenkonferenzen nahmen kirchenleitende Persönlichkeiten, 
insbesondere der mittleren Ebene, teil. Einige von ihnen rich
teten Grußworte an die Teilnehmer der Konferenz. Die Mehrzahl 
der Grußworte machte deutlich, daß maßgebliche kirchliche 

Kreise in der Erkenntnis, für das Gemeinwohl zu wirken und dem 
Frieden zu dienen, heute mit uns weitgehend übereinstimmen. 

8. Die Bezirksdelegiertenkonferenzen waren insgesamt durch eine 
schöpferische Atmosphäre und eine hohe Disziplin gekennzeichnet. 
Der organisatorische Ablauf war gut, die vorgesehenen Zeitpläne 
wurden eingehalten. Die Konferenzgebäude, die Tagungsräume sowie 
deren Ausgestaltung entsprachen der politischen Bedeutung der 



' 1 

7 

Konferenzen„ Verkaufsausstellungen - zumeist von "Wort und Werk" 
durchgeführt - fanden große Aufmerksamkeit bei den Delegierten. 
Ebenso fanden die kulturellen Veranstaltungen vor den BDK ein 
großes Echo. Sie waren gut geeignet, eine größere Zahl von 
Bürgern auf das Stattfinden der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
aufmerksam zu machen. 

9. Unsere Parteipresse hat zur Vorbereitung und Auswertung der 
Bezirksdelegiertenkonferenzen 1985 einen nicht unwesentlichen 
Beitrag geleistet. Das bereits während der Periode der Kreis
delegiertenkonferenzen erreichte Niveau der journalistischen 
Arbeit wurde fortgeführt. Das Zentralorgan "Neue Zeit" und die 
Bezirkszeitungen .haben an herausragender Stelle und mit verschie
densten journalistischen Genres über die Konferenzen berichtet. 
Hervorzuheben ist die gute Nachbe:r·eitung der Konferenzen durch 
die Bezirksorgane (umfangreiche Auszüge aus den Berichten, 
Abdruck von Diskussionsbeiträgen u.a.). 

10. Auf der Grundlage der Berichte über die Bezirksdelegiertenkonfe
renzen wird eine differenzierte Einschätzung der in allen Bezirks
verbänden erreichten Ergebnisse vorbereitet, die Ausgangspunkt 
für die Auswertung der BDK auf einer Dienstbesprechung mit den 
Bezirksvorsitzen~en ist. Gute verallgemeinerungswürdige Beispiele 
im Zusammenhang mit den Bezirksdelegiertenkonferenzen werden in 
"UNION teilt mit" veröffentlicht. 

Anlage 



Anlage 

Bericht über die Bezirksdelegiertenkonferenzen 1985 

Teilnehmer Gäste 
Bezirks- davon Diskus- aus der kirch-
verband insges. gewählte sions- demokra- liehe 

redner tischen Am·ts-Delegierte Öff ent- träger 
lichkeit 

·-
Berlin 432 400 17 19 10 
Cottbus 597 500 25 29 16 
Dresden 684 600 17 29 24 

Erfurt 663 600 21 21 14 
Frankfurt 445 400 20 24 4 
Gera 484 440 22 27 14 
Halle 692 600 23 23 6 
Karl-Marx-Stadt 841 600 22 28 36 

' 
Leipzig 732 500 23 25 18 
Magdeburg 864 600 22 25 4 
Neubrandenburg 687 400 18 22 16 
Potsdam 455 400 19 17 4 

e Rostock 504 355 17 23 30 
Schwerin 648 500 15 24 8 

Suhl 506 430 25 24 21 

Insgesamt: 9234 7325 306 360 225 

======-===================~========~=====================~==========: t:========= 



Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 
am 9. Juli 1985 , ... ~ 

Bericht über die Tagung der Frauenkommission beim PHV 
vom 16. 5. 1985 



Die Frauenkornmission beim Präsidium des Hauptvorstandes der CDU 
hat auf der Grundlage der bestätigten Konzeption ihre Tagung am 
16. Mai 1985 in Berlin durchgeführt und die vorgegebene Ziel
stellung erreicht. 

Im Mittelpunkt der Beratungen, die im Zeichen des 40. Jahrestages 
des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des 
deutschen Volkes sowie der Vorbereitung des 40. Gründungstages 
der CDU standen - und die durch Ausführungen der Vorsitzenden 
der Frauenkommission, Ursula Raurin-Kutzner, und des Sekretärs 
der Frauenkommission, Dr. Wolfgang Gudenschwager, eingeleitet 
wurden - stand die Würdigung des Engagements von Unionsfreundinnen, 

~ · die in unserer Partei von Anfang an Verantwortung getragen und 
mitgeholfen haben, viele parteilose Christen in ihrem Einsatz für 
Frieden und Sozialismus zu bestärken. Es wurde auf die wichtige 
Aufgabe vervviesen, auch weiterhin durch die politische Arbeit 
der CDU, des DFD und der Nationalen Front parteilose christliche 
Frauen, insbesondere kirchliche Mitarbeiter, für eine verstärkte 
Mitarbeit in allen gesellschaftlichen Bereichen zu gewinnen. 

In der regen Diskussion, an der sich 10 der 19 anwesenden Unions
freundinnen zum Teil mehrfach beteiligten, wurden folgende 
Empfehlungen unterbreitet: 

Es sollte geprüft werden, inwieweit künftig ausfilhrlicher 
über den Beitrag christlicher Frauen im Widerstand gegen den 
Hitlerfaschismus publiziert werden kann. 

Unsere Kreis- und Ortsgruppenvorstände sollten im kamerad
schaftlichen Zusammenwirken mit dem DFD darauf hinwirken, daß 
bei der Vergabe von Namen ehemaliger Widerstandskämpfer an 
DFD-Gruppen auch solche christlicher Antifaschistinnen 
berücksichtigt werden. 

Es sollte damit begonnen werden, für Kinder mit frühkindlichen 
Schädigungen Nachfolgeeinrichtungen im Kindergartenbereich zu 
schaffen, da sich für diese Kinder, die einer besondere Fürsorge 
bedürfen. wie auch für deren Betreuer Probleme ergeben, wenn 
sie den NoI'Ill:algrupp~n angeschlossen werden. 
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Im Bauwesen sollte geprüft werden, inwieweit analog zur 
Schaffung von altersadäquatem Wohnraum und solchem für 
behinderte Bürger auch spezielle Erfordernisse, die sich 
bei geschädigten Kindern ergeben, durch eine entsprechende 
bauliche Vorplanung Berücksichtigung finden können. 

Es sollten im Zusammenwirken zwischen Schule, Elternhaus, 
Jugendorganisation und zuständigem staatlichen Organ mehr 
Möglichkeiten geschaffen werden, für die Schüler, die keine 
Hortbetreuung mehr haben, eine interessante und niveauvolle 
Freizeitgestaltung zu gewährleisten. 

Für die immer wieder notwendige Betreuung bei Schulausflügen 
durch Eltern der Schüler sollte generell geregelt werden, 
seitens der Betriebe nach entsprechenden Absprachen im Kollektiv 
bezahlte Freizeit zu gewähren, da es sich hier um eine Form 
gesellschaftlicher Arbeit handelt. 



- ,----

• 

Sekretariat des :rauptvo:...·sta: des Vorla0e fiir die Jit~un<..; des 
1-':..."i:t cicliuw:r cle;::; Ee.u.p tvo:.~ ;·tande::; 
der CDU ruu 09~07 . 19L5 

des 1:-0 . Gi--ünclun~ •. :to.._;e2 clc1· ClJU vo11 24- OC. 'i 9u5 
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Bericht über die Festveranstaltun0 anl5ßlich deo 40. Gründungstaseo 

der CDU vorn 24. Juni 1985 

Die Featveranstal tun;.;, ai..10 Anlo.ß de::; 40. Jahresto..:.;es der Gründunc 
der CDU, die an 24. Juni 1985 in der Deut schen Jtaatsoper ~u 
Berlin durchseführt rrurde , hat die vo:-n PIIV mit der Lonzeption 
be schloos ene Ziclstellunc voll erreicht . 

Sie hat eindruck.svoll verdeutlicht , daD ·die ocs JubilL:urn der 
Christlich-Demokratischen Union Deutochland3 ein bedeutoamco 
ge sell schaftlicheo Ereigni o für alle l..rüfte in der DDR r:ar , die 
s ich den humanistischen Ideal en des Sosialisr:ius und des Pr iedenn 

veYpflichtet wi ssen. Sie hat die Feotstellun~ ~rieb IIonecker 0 

auf der 10 . Ta0unG des Zentralkomitees der S~D über~eugend u1ter
stric_ en , daß die i n vier Jahrzehnten 0 ereifte und erprobte 
Zusammenarbeit der im Demokratiscben Bl ock und in der Hationalen 
.Pront der DDR vereinten l)arteien und L.asoenor.::;ani'"'<:.tioneri den 
Bürgern aller IQasaen und Schic~ten die ULlcl icbkeit cibt, ihre 
Initiative beim IJitarbe it en , i.:itplanen und i.1itrec;ie:;.:·en zu ntfalten , 
wobei sie entsprechend der besonderen Spe~ifik de~ ~nlie0enc der 
CDU vor allen die vielfli l tice Llitwir~unG der chr i stlich en Dccokraten 
und parteiloaer christlicher Dürcer bei der Ge.J taltunc der 
enti7ickel t en aozialistischen Geaellscl aft in cle:t' ]r:;ut cc11en De1,10-

kra tioc 1en Re~1ublil: cowie bei der nll .:::ei ti__;cn unte~ .stüt zun[; c1 er 
J.i'r i eden,._,- und Ent;...pannunG::::poli tiJ::: der Jmrj etu:cüon, der DDi~ u,.r1 
der anderen Staaten der so~i'.::.lictL:chen Ge;:1cü::i;~c1w.ft llervor:1ob. 

I.li t grolJer Zu.Jt:üu!lun.::; und r.ie~nrfachcm atarl::ern 11.n!Ü3.U'""' \'l..1rde d.Ü"' 

Festansprache Gerald G~ttin~s von den TcilJebncrn cu1cenor.imen. 
Er dankte ein0cmcn allen Union,J:..: reunden , clie uic'1 uncrmüdlic:J , 
mit viel Ze it und I~oft , filr die Erftillun~ der ~ecc~lüose unserer 
Partei einaetzen, die in c1cr Etappe der Jahrcchc.uptversammlu::i._sen 
und Delcgiert•?nl~onf erenzcn da3 Part eij ubilüur.:i mit vorblldlichen 
Leistuncen rlir unsere Republik vorbereitet haben . ~r erläuterte 
überzeugend, daß und 'tarurn unseTe hist ori nche Dntcc:1eidunc; filr 
den Soziali21:ma richtiG war und sic_1 berfJhrt :1.at . Er bckrüfticte, 
d.o.ß r1ir 1·0st an de r Se i te der J!artei der Ar· bei ter~~ln::::se o.la der 
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fülu'enden L.raft in unserei· Gesellschaft steLen, und er formulierte 

die Erfahrunc; der chriatli.chen De1:io~~rn ten au::: vier Jal rzel1n ten : 

I:ii t der SBD verbündet und oef1·eundct zu ne · n lü St unser eic;cnes 

Rint;en um Frieden und coziale Gerccllti_;lrni t '.vir:.::muu ur!d crfol....,reicl 

nerden . Gemein..:irun arbeiten \iir für das ;/o:ü des I.:enschen, für 

das Glück des Volkes, für eine ~klt oh~e I~ie~. 

Größte Resonanz fand bei den ·11cilnelmern die von l.;ric:1 :Ionecker 

unterzeichnete ·Gru.ßo.dre2:Je cm dici.,i t:_;licdei· und li1unktj_ on~:re der 

CDU sorrie die Gru.ßanoprncuc J oachir.1 Iforruannr..J, i.:i t[;liecl des 

Politbüros und Sekreter des Zentrnlko~itee3 der S~D. Sie ~eicten . 

sich stark beeindruckt von de1· croD en \/ e1"t ;:;cJ.1.:i t zun;:; al o ~ ocJ.1~each-

• tete Bündnispartner und ihl'EE :Jeitra,:es zm:i \/ac}rnen und ·.forde;.1 

unserer Republik in . ~en vercan~enen 40 Jahren, aber ebenso von 

den FeEtstell1-111Gel1, clo.D die Partei der A~0beiterl:laose alw:} bei. 

der Verwirklichun9 der bio in clao n:iciiotc Jahrtausend .ceic:i1e11dcn 

innen- und außenpolitinchen Aufc:;aben '.:e iterl1in auf die oc;ü_i~:iferi

sche I.:i tarbei t de:!." ihr befreundeten ra.rteien baut, daD unsere 

Republik auch und erst recht künftic eine politische Partei chrint

licher Btir ger braucht, die sich als Partei des ~riedens, der 

Denokratie und des Sozialismus verateht und ur:i der ~ache ri'illen 

immer aufs neue b er(_; b.l0 t. 

I.Ii t Freude u:!1d Genuctuun..._, nahmen die anrrecenden Unionsfreunde 

auch die Darlecuncen der Repr[scnto.nten der una befreundeten 

Tschechoslo\-:aldschen Volkspo.1°tei, der Ruc2ic1.1en Ort~1odo.:rnn- : ircile 

sonie der Vereinicunc; Pr.V:. und der Cl1ri8tlicb-Gozialen Gesellsc:1nft 

in der VolksrepublL: l'cüen zur L:enntni~„ Sie '.3ei0ten, du.ß die 

politioche -7irb3ar.i ... rni t der CDU aucl1 vo„1 un oeren Freunden in 

r..rnzialiotische11 D::.'uclerlLindcrn hohe lmel'kcnnun._; findet, und cie 

r.w.chten zu::;leich cleutlic~J, claD es heute für c;:1risten, di0 ~·i ch 

deo lilriedensu lftruc...: dec Evo..n0eliw11.J v•j_2pflicl1tet 1.ri;-Dc:m , J;:eL e 

rrichti0ere Auft;:J.be c;ibt, o.lc .sich mit alle'1 L=r~~ftcn , inc:)r:::::.ondere 

dul'Ch ü.1mer neue '..latcn fi.i.r die St(:J;kunc.; deo Sozinli::nrn::: , für die 

Bm•.ralu~ung der heilicen Gabe des Leocn:J vor einen .:.1ul:leare11 Infe1~no 

einzusetzen. 

AllgeDeine Anerkennun~ fand auch die ~atsac~e, da~ 58 ~ervorrc~ende 
Persönlichkeiten deG Gesellschaftlicbcn Le~enc und aun den ~irc~-
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liehen Raum in unserer 11epublL:: o.lc ilirren0Li.ste an der Festveran
stal t un0 t e i lt:,enornrnen haben. 

Zusa.I!lmenfansend ko.nn ceso.c;t werden , do.D von die.aer JubilüuDcver
anstal t unc viele Impulse für neue Init i ativen und Taten der 

cli.rict l ichen Demokro.ten zur :GrfüllunG der Aufsabcri ausGel1.cn, d i e 

von der 10. Ta3unc des Zentro.lkomitecc der S~D für die neue 
Et appe in Vorcereitunc des XI . Parteitaßes der S~D abGesteckt 
Yrorden a ind . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

22. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 22. 05. 1985 

Anwesend 
Götting, Heyl, Schulze, Fahl, Grewe, Kalb, Dr·. Karwath 
Dr. Naumann, Niggemeier, Raurin-Kutzner, Dr. Voigt
berger, Dr. Wirth, Wünschmann, Dr. Zillig; Dr. Eberle, 
Dr. Fischer, Franke; Ritzau · 

entschuldigt: Sefrin, Dr, Toeplitz, Prof. Dr, Baumgärtel, Fuchs, 
Dr. Czok 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a) Ag 224/46/64 . !. 1694 

1. Politische Information 

2. Zum Gesetz der örtlichen Volksvertretungen 

3. Zur Auswertung der VIII. Sitzung des Hauptvorstan-
des in den Parteiverbänden und Ortsgruppen 

4. Abschlußbericht über die JHV 1985 

5. Bericht über die KDK 1985 

6. Information über die Meinungsbildung der Mitglieder 
und die Aktivitäten der CDU im Zusammenhang mit dem 
40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung des 
deutschen Volkes vom Hitlerf aschismus 

7. Thematik des Politischen Studi~ms 1985/86 

8, Auszeichnungen mit der ONP und dem ONE in Gold, 
Silber und Bronze anläßlich des 40. Gründungstages 
der CDU 

9. Mitteilungen und Anfragen 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

Götting würdigt die Verlängerung der Gültigkeit des Warschauer 

Vertrages um 20 Jahre als eine für das Leben unserer Völker und 

für den Weltfrieden wichtige Entscheidung . Er kennzeichnet den 

Warschauer Vertrag als erprobtes und bewährtes Bündnis , mit dem 

seine Teilnehmerstaaten ihre sozialistischen Errungenschaften 

schützen, das friedensstabilisierende militärisch-strategische 

Gl~echgewicht mit der NATO aufrechterhalten und entscheidenden 

Einfluß auf die europäische Sicherheit , auf das ingen um Frieden 

und Abrüstung in der ~elt ausüben. Er verweist in diesem Zusammen

hang besonders auf den aus Anlaß des 40 . Jahrestages der Beendi

gung des zweiten Weltkrieges an die Völker, Parlamente und Re

gierungen gerichteten Auf ruf des Zentralkomitees der KPdSU, des 

Präsidiums des Obersten Sowjets und des Ministerrates der UdSSR 

an alle, die willens und imstande sind, in weltpolitisch gefahr

voller Zeit durch vereintes Handeln das Abgleiten der Welt in 

eine nukleare Katastrophe aufzuhalten, einem neuen Krieg den 

Weg zu versperren und schließlich die Kernwaffen vollständig zu 

beseitigen. 

Die Kräfte des Friedens zu einer weltweiten Koalition der Ver

nunft und des Realismus zusammenzuschließen, führt Götting aus, 

ist eine Aufgabe, die sich angesichts der bedrohlichen Welt 

situation immer dringlicher stellt. Damit entspricht der Moskauer 

Appell den Hoffnungen aller Kräfte guten Willens jeglicher Welt

anschauung oder Glaubenshaltung wie auch dem Friedensverlangen von 

Kirchen und Christen in aller Welt. Die von Michail Gorbatschow 

unterbreiteten Vorschläge, für die Zeit der Genfer Verhandlungen 

ein Moratorium für kosmische Waffen zu vereinbaren, die strate

gischen Offensivwaffen der UdSSR und der USA einzufrieren, keine 

weiteren amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa zu statio

nieren und die deshalb notwendig gewordenen Gegenmaßnahmen einzu

stellen, werden dieser Friedenssehnsucht gerecht und erfordern eine 

baldige konstruktive Antwort der USA und der anderen NATO-Staaten. 
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Heyl verweist auf die Einheit und Geschlossenheit der sozia

listischen Staatengemeinschaft im Eintreten für internationale 

Entspannung und Zusammenarbeit , die bei dem jüngsten Treffen 

der führenden Repräsentanten der Teilnehmerstaaten des Warschauer 

Vertrages erneut eindrucksvoll bekundet worden ist und ver

deutlicht an einer Reihe von Beispielen , wie die Mitglieder der 

CDU durch hohe gesellschaftliche Aktivität zum 40. Jahrestag 

des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiung unseres 

Volkes ihr tief es Verständnis für den wechselseitigen Zusammen

hang zwischen einem sicheren Frieden und einem starken Sozia

lismus bezeugen. 

Die Mitglieder des PHV unterstreichen ihre Gewißheit , daß die am 

1. Juni beginnenden Bezirksdelegiertenkonferenzen im Vorfeld 

des 40 . Jahrestages der CDU erneut beweisen werden , daß sich die 

christlichen Demokraten ihrem sozialistischen Staat und seiner 

Friedenspolitik eng verbunden wissen und durch neue Taten zu 

seiner allseitigen Stärkung weiter beitragen werden. 

Zu TOP 2 

Fahl erläutert den Entwurt des neuen Gesetzes über die örtlichen 

Volksvertretungen und ihre Organe , an dessen Ausarbeitung die 

CDU durch eine Reihe von Vorschlägen und Hinweisen mitgewirkt hat. 

Er betont, daß es vor allem darum gehe, den gewachsenen Entschei

dungsraum der Volksvertretungen und ihrer Räte im Dienst der 

Bürger und mit ihnen voll auszuschöpfen. Die Lösung volkswirt

schaftlicher Aufgaben i st durch territoriale Rationalisierung und 

l<ommunalverträge noch zielstrebiger von den staatlichen Organen 

zu planen und durch ergebnisorientierte Gemeinschaftsarbeit noch 

effektiver zu organisieren. Dabei ist das Miteinander der ört

lichen Volksvertretungen und ihrer Räte mit den Bürgern so eng 

wie mög l ich zu gestalten. Eingaben vertiefen das bestehende Ver

trauensverhältnis zwischen Staat und Bürgern. Sie sind ein wich

tiges Mittel , um sich verändernde Interessen, neue Bedürfnisse, 
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bisher nicht wirksam gewordene Triebkräfte aufzugreifen und über 

die staatliche Arbeit für die Gesellschaft und jeden einzelnen 

nutzbar zu machen. 

Die Mitglieder des PHV nehmen die Information zur Kenntnis und 

bringen zum Ausdruck, daß mit dem Gesetzentwurf der hohe Rang 

der Kommunalpolitik als Bestandteil der Gesamtpolitik in ihrer 

Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik besonders unter

strichen wird. 

Zu TOP 3 

Die Information über die Auswertung der VIII. Sitzung des Haupt

vorstandes in den Parteiverbänden und Ortfagruppen wird zur Kennt

nis genommen. 

Zu TOP 4 

Der Abschlußbericht über die 0ahreshauptversammlungen 1985 wird 

von den Mitgliedern des PHV zur Kenntnis genommen. 

Zu TOP 5 

Die Mitglieder des PHV nehmen den Bericht über die KDK 1985 

zur Kenntnis. 

Zu TOP 6 

Die Information über die Meinungsbildung der Mitglieder und die 

Aktivitäten der CDU im Zusammenhang mit dem 40. 0ahrestag des 

Sieges und der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschis

mus wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu TOP 7 

Beschluß 

Die Thematik des Politischen Studiums 1985/86 wird bestätigt . 

Zu TOP 8 

Die Auszeichnungsvorschläge werden entsprechend der Vorlage 

bestätigt. 

Protokoll : gez . Ritzau 
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3. Zur Auswertung der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes 
in den Parteiverbänden und Ortsgruppen 

4. Abschlußbericht über die JHV 1985 

5. Bericht über die KDK 1985 

6. Information über die Meinungsbildung der Mitglieder und 
die Aktivitäten der CDU im Zusammenhang mit dem 40. 
Jahrestag des Sieges und der Befreiung des deutschen 
Volkes vom Hitlerfaschismus 

7. Thematik des Politischen Studiums 1985/86 

8. Auszeichnungen mit der Otto-Nuschke-Plakette und dem ONE 
in Gold, Silber und Bronze anläßlich des 40. Gründungstages 
der CDU 

9. Mitteilungen und Anfragen 
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HAUPTVORSTAND 

Chrlslllch-Demokratlsche Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 
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An die Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes 
sowie die ständigen Teilnehmer an den Präsidiurns s itzungen 

_J 

Ihre Zeichen Ih re Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 
mü-he 6. Uai 1985 

- Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvors t andes findet 
am 

Montag, dem 20. Mai 1985, 10.00 Uhr, 

im Parteihaus statt. Dazu ist folgende Tagesordnung vorg~ 
sehen: 
1. Politische Information 
2. Zum Geset z der örtlichen VolksvertretuiLgen 1 

3. Zur Auswertung der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes in 

den Parteiverbänden llild Ortsgruppen 

4. Abschlußbericht über die Jl!V 1985 
5. Thematik des Politischen Studiums 1985/86 

6. Auszeichnungen mit der Otto-Nuschke-Plakette und dem ONB 

in Gold, Silber und Bronze anläßlich des 40. Gründungs tages 
der CDU • 

7. Mitteilungen llild Anfragen 

Mit freundlichen Grüßen 
I ..__. 

rß.üller 
Büro des Hauptvorstande s 

108 Berlin, 
Otto·Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
2 20 20 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16·686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

108 Berlin 
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ri1homa tilc des Pol :i.L is ohen UtucU.ums 1905/Q.§, 

DAS Po 'J'ltiooho :iLurlitun 1YO'j/ü6 atoht u11Lo1· do111 Clonnmtthoum: 
11 1\un ohrlaLliohor· Vo1·1-111Lwo1·Ltmg l'll1• d11u WotI! 11llo1· llli1·v,01· 11 • 

i\uogehontl von dor guten Bilanz, die unaoro P1:11·toi ?ill ·Ihrem 40. 

GrllndW1gatng im BJ.1.ok auf ihre politiooh-icleo1ogiooho J\rbei. t und 

nuf di.e hervorrngenllon Loiotnngon (lor Mitgliede!' zur 1t'Jlaettigen 

i..:titrlcu.ng unaeret• liopubljk ~J.oho11 lw111iLo, lillL duu ~ JLudl.u11j11llr Lllo 

Aufgabe, die i\rbej t der Vorstände und die AktivitKt der Mitglie

der zielgeriohte t wei Ler zu fördern und zu verboesern •. Sie sollen 

nooh wi:rlrnamor boffi.higt werden, dio nouon wnohaenclen J\ufg~1ben :l111 

nHohaLen 111 Unfjahrplnn-:60) traum uttt' poliLiaohem, ökoriomiaohom, 

aozialpolitiaohem nnd kulturellem Gebiet, inahesonclore hinaioht 

lioh der weiteren Vorwirkllohung der öko11omi.aol1e11 8 trategie, 

grUndlioh zu erfassen und ihre Konntniaao mrf dom Oobjot der eo

zü1liatiaohen Kommwrnlpolitj k bewußt uncl aohöpfer'l.aoh anzuwenden. 

Auf diese Weise werden sie in dio Lage versa tzt, nooh erfolgrei.ora 

die Volksbewegung zur· Vorbereitung doa XI. PnrteltAgee der SED 

cluroh boiapiollrnf to Loio tW1gen ini. tia tivroi.oh 7.U lln tora tu tzen. 

Dieser Partottng wird ein Höhepunkt in der rnntwiok.l.ung LU1aerer 

11opublik aoin, doaaon Boeohlllaao dem Wohlo cleA gnrrno11 Volkes dj e

nen uncl a omi t nuoll fUr uns ohrj o tJ iahe Domokra ton grtmdJ.ogende 

lll.ohLaohnur flir tuioor politi.soheo l!r-mcle"ln in der iwej ton llli.lfto 

dor oohtzigor Johl'O c!AraLe.llen. Politjaoheu Or•u11c11111liegon dieaoa 

U Ludter1J nhrea i.a t oa deshnJ b, dnß tmaore M l Lgl J otlor i.11 ·1 hren 

Territorien ihren eigenen aohöpferiaohen ßeiLrng znr wei.toren 

Gootnltung der ontwlokolton ao7.lnl:Lat ·laohon Ueno11aohr.ift, vor 

allem bei der weiteren Verwirkliohung der Hauptaufgabe, erhöhen, 

dabei die politlaoh-moraliaohe l~inheit den Vollrns festigen und 

so die aoztalieL1aohe Demokratie im Blick auf die Vollrnlcammer-

und ßezirkatagawohlon 1906 ausbauen helfen. 

Dazu sollen die Zirkelteilnehmer in folgenden grundlegenden ~r~ 

kenntniaaen be~at~rkt werden: 

• Unaere Parteiarbeit, die auf ohrietlioher Verantwortung und 

demokratieoher Verpfliohtung beruht, erweist eioh am eicht-
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baroten im 1l1erritorium; deshalb betraohten wir ohriatliohen 

Demokraton die aohöpferiaohe Mitwirkung nn der Kommunalpolitik 
ala ej non wioh'Li gon eJgonständigon ßoi Lrag 7.Ur Goa taJ ttmg der 

o n 'Lw 1 o k o 1 t o n u o z 1. u 1. i o L l. o o h o n U eo o 11 u o h n J' L 111 d o 1 • D D 1 L 

Alle Iioiattmgen und Initiativen in jedem 1f'erri Lorj wn, die den 

SoziaJ.iamuo erotarken lassen, he.Lfon zugleioh, die konsequente 

1•1riedenspoli ·Lik der DDH an de1~ f3oJte clor fJowjett~nion tmd der 

anderen l.::ltaaten der aozialistiaohen GemeinschnfL zielstrebig 
zu verwirklichen, wie wngekeh.r t ein oioherer !•1.riouo :aie Grund
voraussetzung fUr die weitero erfolgreiohe Geatn1Lung der ent

w'l.ckelton aozinllot:Laohon UooolJoolrnf't, l'Ur dns Ulllo.l< und djo 

gedeihliche l~ntwicklung Jeder ~3tadt und Uo1110 ·!11do ist. 

Die Holle dor '11o:rri torien bei clor Vorw ·l rkU ohung dor Hnnpteuf
gnbo in ihrer mnLO'r-ioll-aozlri"Ion wjo ·J)lror goietlp;-ln1lturellen 

Ziolatollung wl.l'd .lmmer wiohl;ip;et· u11c\ ei•J'orclert oin veratt\rktoa 

Zusammenwirken mit den Betrieben. In den TerriLorien erweisen 

eich die VorzUge und Mögliohke'lten dea tlozinlismua flir das Wohl 

der BUrger besondere sichtbar. Die planmi:\.ßi.ge Siohernng und 

aohrittwoiae ~rhöhung doa mnteriellon und kulturellen Lebena
niveaua der Werktätigen löst wioderum neue Aktivitäten ZlU' Stär
kung des Sozinllsmua am Arbeitsplatz und im Wohngebi.et aus. 

Das lcamerads chuf' t:J iahe Zusarnmenwirlrnn HlJ er pol i ti sahen wid eo-· 

ziolen Kräfte ur1 tor Lt1lihrw1g der Pru• tel dor Arbei. terl<'lnsee, das 

:Ln der Nfltions ·lon l•1ront seinen orgnrda'Lorton Auaclrttok findet 

w1d uioh in clor DDH aoi L Jahrl'.ehn ten on bv'lukoJ L Lmd buwährt hat, 
trägt wes on t l i oh zur l~o a tigung der a oz i.n l is Li a c hen . Demokratie 

w1c.1 zur Vertiofnng der politiaoh-mornliaollen l•:inheit in den 

Territorien lJOi. Alle BUrgor, nnnbhängig von ihrer sozialen 
Herkunft und Htollung, thrern religiösen ßekonntnie w1d ihrer 

Weltanaohautmg, sind zu gloiohbereohtigter und gleichverpflioh

teter Mitarbeit an der Gestaltung des gesellsohaf tlichen Lebens 
in ihren Territorien gerufen. 

Nachdem bere j. ts im s ·tudienjahr 1983/84 unter dem 'l1hema II Christ-

1 iohe Demol{raten - Mitgestalter eozialiati.aoher Kommunalpolitik" 

wiohtige kommunalpolitiaohe Aufgabenboroiohe - dio ökonomieohe 
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Verantwortung clor ö1'Llluho11 StcrnLaorgnno tmLot· !Joeundoror Hervor

be bung dor tor r i L orj alon Gomo ina oho f taRrho :i t; d i o All fgn ben zµr 

I11örderung von 111 nml.lio und Jugend; cJ 1 o gesm1dl10 i L Li olle .und soziale 

FUraorgo in 8 tatl L uncl finncl; der wo i Lero Ausbnu · uor so~inliatiaohen 

Demokrntie in don 0 ttid Lon und Ge1110lnden, l.naboaondere die Aufga

ben der J\btr,oordne Lern - bol'rnndeJ L wortlon wnron, so) len jetzt, aber

mals vom GeaoLz UlJor cHo ö.rLljo!Jon Vo11rnv o 1·L1· u Ltm{~o 11 flUBgehen<.l, 

in 111 orts u L~lU1 g ,je nor '11hornnLlk l' olr1,on do ko1111nt11111lpol.lLiaohon J\u.fgn

ben erläutert worden, fUr Llie unsore Ortsgruppen t:ila Mitträger des 

geaellaohnf tl iohon Lebens im 'N3rr1 torlum, vor nl lem aber unsere 

in den Vollrnvertrotungen w1d ihren Or~nnon tütir;qn Uni'onefreunde 

vernntwortl :Loh a l11d: 

- die Nutzung und ßntwioklu.ng dea geaellaohnft1iohen l\rbeitaver

mögena im 'l'err:i. Loriurn nlo wl.oh Li gor Bei. trng ZLtr JJÖ8tt.ng der Plan

aufgabon und 11,u1· Verwirkliohung dor ö\rn11omiaolle11 s ·tra tegie in 

ihrer neuen J1;tappo der LunfAaaenden Jn tonfl 1 viertmg auf lange 

Sicht (Heft 1), 

- der Zuaammenhnnv, von Ökonomie t111Ll Ökolup,Lu 1111 EJuzl nliemue und 

dor EJuJrntz cJor UmwolL und uoron 11;11t ·1not1mg cll1r·oll clio l1:rfneeung 

und VorwerttU1 g von 80\cundtirrohato'ff'en :In clon Wo hngebieten (Heft 

2)' 

- die l~rhöhung des kulturellen l1obenanivomrn und die liintwioklung 

eines vleloei ti.gen geietig-kul turellen Jiebene fiir alle BUrger in 

den Städten und Gemeinden (Heft 3). 

Damit das Poli tiaohe Studium 1905/86 dmrn boi trfigt, in der Volks

bewegung zur Vol'beroi tung doa X.I. Partei tngoo dor Sli;IJ neue Aktivi

täten Ltnd Inl.tiativon auazulöeen, muß es in jedem Verband auf ho

hem Niveau und miL guten illrgebniseen durohgefUhrt werden. Daa er

fordert, clie JJeitungatEHigkeit der Bezirks- und Kreiavoretände 

nooh stärker darauf zu riohten, den Zirkelleltern wnfaaeende po

litieoh-ideolog:i.aohe und pädagogiaoh-me~hodiaohe Hilfe zu geben 

und sie mit aueaAgekräftigem örtliohem rakterimaterial auezurüaten, 

damit sie ihrereei ta in der J,age etnd, den Zirkelte ilnehmern auf 

hohem politisohom Niveau lconkrete lcommunnlpo.litiaohe Kenntniaae 

zu vermitteln un<l s te ta die Einheit von 'l'he orie und Praxis, von 

Lernen u.nd Anwenden ~u verwirlcl iahen. ftia kommt dnrauf an, aua der 
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Diakuaaion geziolL Uohlußfolgerungen 1'Ur dJe prnktlaohe Arbeit 

abzule L ten und dncluroh vor ollem unsere Uni 011ofreuntlo Abgeordnete 

fUr ihro 'l'/LtlgkelL woiLor zu qunl ll'l'l.io1·ut1. Ubor·n11 muß or1•e1.oht 

worclon, dnf3 dio 7.Lrlcelabende regeJmHßJ.g durohgefUhrt werden und 

entapreohond Llen !•;rfnhrungon dos vorgnnp;onon iltud ·Jot1j9hrea ein 

fester Stamm von ZjrkelLeilnehmern gebildeL wlrcl, der Si.oh sowohl 

aus den Partei-, [JLna ts- und Wil'taohoftaf'unldiu11~iro11 der Orte und 

des Krei.aoa, :Lnsbenondere allen i\bgeordno ton, ala auoh aus neu in 

d io Pnr Lo i o LllßO t l'O tauen UIHl o n L w·I o kJ un g u f' iU 1 i t~e11 U11 i on a f1•0tm den 

zuaa1rununae Lz L. 

+ 

Das Studienjahr 1Sl0'j/86 wjrd Mit Le üktobor' 1Yl35 dtrroh tlns Sekrets· 

riRt c.loa IInuptvorEJtrniuea nuf olnu1· ze11Lrule11 :Jolluln11gako11ferenz 

eröffnet. Ihr f o:J gen in allen Bez i rlrn vorbti.n den 'l'agw1gen der Be-
' 

zirlrnaekretaria to mit don Kreisaohulungsreforen ton sowie in den 

Kreisverbänden Dorfltlmgen mit ollen Zirlrnllei ~ern, die sowohl der 
l.ünführung in dlo ~'homntil{ nls nuoh dom l•:r rahrungenua tausch Uber 

Inhnlt und Methoden der Zirkelarbeit dienen. 

Dno ~ltudjenjnhr bog11111t in 11LJon YiJrkoln n111 Mo11~ng, dom ?ß.10. 198' 

'J'lwmn 1 wird Jm OkLobor nntl Novomlrnr, 'l'lrn11111 ?. Im Do ·;,ornher und Ja

nuar und 'l'hema J J.m li'ebruar und Mlirz behnndel L. Die Zirkelabende 

im April und MnJ tl!enon <lor unrnlLLolburon i\uawortnng des XI. Par

teitages der 880. 

I•:s werden folgondo 'l'homon behnnc.lol. L: 



Heft 1: l1irfokt:lvo Ntt L~tu1g doa goao!J.aolrnf'tliohon ArbeiLavermögena 

I, NllLzliohe J\rbojt - Gr·uncllngo clos goao]JFJo lwl'tl'Lohen fleiohtlUnB 

Grundsli tzo, Vorun Lwor tLU1g und /\ttfgnbon dor UIJU auf wirtaohaf t 
politiaohem Gobiot; die nllaejLigo ft'ördeT'tmg der Leiatwiga

entwtoklung clor Volkawlrtaohnft duröh dio örtliohen Organe 
' und deren höho J'e Aufgaben hoi der wnf'nsaonden In tenaivierung 

on tspreohoncl dor ökonomischen Stra togi o; ·no'fi.ni tion und Be

tleu Lung dea gouullooha!'tliohe11 J\rholtavormögena; BovCSlkerunga 
struk:tur und go sellaoha.fLl:lohoa J\rbelLaver.mögen; Bildung und 

Qunl.J. f.Llrntionr111lvuon nla J>1·oduld.lvkr·11f'L; l1:inf'luß des aubjek
L.ivo11 l11 11l<L u 1·u 11ttl' dlo V/JrlcaomlcoiL cloa J\!.'bulLavur1ucSge11a; cter 
!Einfluß von S truk ttu·verf.tndernngen, Au tomn tia .iorung und wieeen 

aohaftl;l..oh-toohntaohem ft'ortaohritt atlf don minaatz des Ar

beitavermögeno; die Sohwed ·ter Inj ttative; die gegenaätzliohen 

Auswirkungen c1er J~tnaparung von Arbet taplätzen im Kapi taliemu 

und im 8ozinliamus, Auaeinonderaetzung mit der imperialisti

schen Behnuptung von einer "versohloierten Arbeitslosigkeit" 

im Gozüüiamuu; poJ.i Llsoh-1 deologiaohe Aufgaben unserer Parte 

zur l~ntwioklung einer höheren Leis tu11gabere:i. taohaft wid Ar- · 

boitamorfll 

l.l. Doa goaellaoliul'Ll ·iuho Ar·boi.Lavorrnügo n .im r11orr! torium rationeJ 

01.noe L:.rn11 

Chriatlioho IIoohnchtung der J\:rbeit und dor nrbeftenden Men

schen Als Aua gt'mgapunkt unseT'er Mi tveran twor tung für die Lö

sung der J\ufgnbon in den 1.rerri torien bei der l.~n twicklung dea 

geaellaohaftliohen Arbeitsvermögens; das neoht auf freie Be

rufe- und Arboltsplatzwahl und die Planung und Lenkung des 

fEi.naa tzea der Arbe l.ta\crä.f to; die Aufgaben Lle r Ämter fUr Arbe : 

d 'lo ?iuarnnmon n rbo :1 L zwia 0!1en ör tl iahen OrgAnon , Betrieben und 
GewerkaohnfLcn bei cler effelcL:l.vet1 Nutzung des Arbeitavermöge1 

(z.B. nerufsvor \cehr, Naherholung, Aus- und We i. terbildung, Um· 
aohulung); territoriale nationnlieierung zur greohließung vo1 

Arbeitekräfto ro aerven; die Förderung der Jugend bei der Vor
bereitung auf den Arbeitsprozeß (z.B. Berufsberatung, Lehr

lingezuweiaungen); Gegensatz zur Jugendnrbeitaloaigkeit im 
Kopi tal iarnt.lS; die Hilfe f Ur borufa tä. t ige l!'rauen und MUt ter 
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und die Ausoinnnderae tzung mi L Vorbeho.l Lon gegen liTauenbe
aohäftigung und -qualifiz.l.erung; Arbe 1 tapliHze fUr ,Geschädigte 

und Behinclorto; Sohlußfolgertmgen flir di.e pol.:L tisoh-ideolo

gisohe Arbeit der Ortsgruppen zur Untorstlltzung der staat
lichen und geaelleohafLliohen ~rforder11iaae auf diesem Gebiet • 



• 

Heft?.: Djo UmwnlL 011tlnaL011 - llohatoff'o 111oltrl'noll nutzp11 

I. Umweltsohutz vorlnngt M'itverF1nLwor·tw1g jodea c.im1i0l11on 

Chriatlioho VoranLwortung l'llr Nntur, UrnwolL n11d Lapdoak1üLLU'; 

Umwe1 tpol.lttlc als BeaLnndtol l dor öko11011tlaol1on ~Hrntegi.o der 

DDH; dna Verhii.lLnJ.o von Ökonomto und Ökulogle uncl die i\11lio

go11 und i\uf'golJon dor uozlalLaLl.aohon Lr\lldookuJ Lur; i\uasii1urn

deraet7.ung mlL der· ßolinuptung, din wlrLoohnl'tl iolle J,oiatunga

ontwl.olclung gollo zu LnaLon clo1 · NuLur· tt11d tlol' U111welL; i\ufgnuon 

der örn :l.oho11 Orgrn10 ZLU' Gou Llll Ltu1g d u 1· l11111doakttl tur· tmd doa 

Umwel LaohutzoH; bosoncleru Auf'ß11ben zttm }Jo huLz clea 1Bodens, der 

Oewiiaoo r'' doo W11ldou llTlcl dot' liul' L; 7iLlfJ!111UllOllnJ'bO l L E1 Lern n i.ollor 

Orgnne ml.t dem Botr :!oben; J\.11wc11dung doo !JnndoukulLurgoaeLzea, 

von Ortasnt~ungen LU1d nnderen Heohtsmi.tLeln; die l1anboziehung 

der ßUrger ltnd d.Le Holle geaellsohnfLJ.joher Organisntionen; 

die MitverAntwor tung u.nd Mitwirkung der ohris tl iahen Demokra

ten für oino gesunde UrnweJ t und ihro ai rrnvol lo Nutzm1g 

II. Sektmcutrrohstoff'e - wertvoll. und unver7.'Lohtbar 

Dio ! 1~ntlnatu11g der Umwolt tlltroh Nut7.u11g von ije lnrnc11irrohatof

l'en und dio J3o (loutnng gooohloaaoner Kro lall:iufe; ßedeuttmg von 

8ekundlirrohaLoffen f'Ur unsere Volkawjrtaohaft; J\.uaeinonder..:. 

aetzung miL dor Auffnaaung, die Nut7.tu1g von He\(undlirrohstoffer 

sei Auadruok wirtaohofLJ.joherlBohwli.oho; Mögltohkeiten und Not· 

wend iglrn i t clo r l1:r'frrn aung und Verwertung von So kundnrroha t of

fen und i\bproduk ton; poli t ·l aoh-ideoJ ogiaoho und organiaato

riR ohe Aufgaben der örtliohon Organe und geaellaohaf tliohen 

Krlifto, jnobooo11doro tlor NntJonnJon l111'ont, 7.tll' 11:rfaaaung von 

Sekundii.rroho LoJ'J'on; ~;ohluf3folgerullgon ·fltr cU e poli tiaoh-idoo-

1 ogio o he 1\r!Jo 1. t du r Or tagruppon zur Un Lora t ll L zung . der a tan t-

1 iohen w1cl gooellaohnf tliohen 1\t.tfgnben nuf diosom Gebiet 
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Heft J: li'iir oin violooJ.LJgoo r,oJ.oLlg-k.uJ Lttl'oJ 110 liobo n :in nllon 

:J täd 'Lon tu1 J Gumo J 1lLlu11 

1. Dio VornntworLtmf' do1· örtl:lol1011 Ur·grnr o f([1· dnu goi.at ·ig-lcnlture 

le lieben ü1 :i.hror1 'l'erl'i Lorlo11 

Gl"unclalitze, Vorrrntwortun{!, tu1d /\uf'gn!Jon dnr (JJJU n ttf' lntl tnrpo-

1 j Li uoho111 Cob l u L; d l o l•:rllölnu1g dun 11111 Lu r· I u l 1 01 1 u11d lrn I Llll'tl l -

1011 iiobonowivo11uo 11Ju olnhoiLlicl10n 1'1 1 dur· llflllµLnul'gAbo, clna 

zuglei.oh 01l1·ioLJJul1011 Vo1·aLol ltu1gon oriLap1"iohL; Jlo Unvor-

z i 0 h t b 8 r k 0 i t 9 l n 9 8 V j 0 1 ntl t j g 0 11 l l11 d ll [ V 0 lt LI V 0 ] [ 0 l'I 8 0 Z J R l i 8 t i -

aoho11 KulLurlobone tutJ /\uao ·i11nnue ·l'oot\(,u11g ui:lt sui11er Unter

schätzung; Kultur, Persönlichkeit und Gemeinaohaft; i:lioherung 

eines breiten und niveauvollen Kulturn11gebotee, narunter be

sondere fUr Jugendl ioho und flir Vo tor·nnon, nls Clrundaufgabe 

jedes Terri toelwns Z llr l1e rrj ecl 1 gtuig llltd Woi teron Lw'i oklung 

aoziE1liatiaohor Knl LU1·bec1Urfn1 aae; das Vorlilil Lnia zw Laahen 

/\lltAg und kulturellen 1Iöhepunlcto11; d'1o ~Jtollung und flurgnben 

de!' KulLuroi111•lol1tLu1go11 oow.lo 1111·0 i\11lniLt1ntt, du1·01J die örL

ljui1u11 01·g1111uf du1·011Ztw11m111u1rnrlrn!L111iL ll0Lriubo11Z.tll' l1'U1·da·

ru11g einoa vjo.luo1Ligon goiatig-ku.Lturollon 1,obo11a ciol' ßri

gndon; hoher ktt.l Lurpolit:lsoher tuHl öko110111laohor Nutzon nllor 

Kräfte und MiLLo:I 

II. Mltwjrkung dor BLlrgol' UJH.l nLLor geoollauhnl"tliollo11 KrMfto 

l•!ntwiolclung oinoo violuo.LLigon KulLurJ.obona 1m 'l'orrltoriw11 nls 

Saaho allor gouollouJwfLlJ.ohen KrHFto und allor !fürger; Auf

r.;nben dar Klttlrn und l.liro i\nloJ tw1g; l1irhöhtu1g t.l er l,Junlitiit und 

\Virkanm\coJ t doo Vo l lrnkunatschaffena; Pfloge örtl i.oher 'l'radi

tionen WH] l1'Urdonmr; von GoaohJchta- nncl lfojmntbewuf3taein; 

F'oato, 11'oi6rn uncl Gusolllgkoi t; ßo111llhnngon um e.ln aohöneres 

Aueaohon de r tJLitc1 to, Gemolndon und Wohngebj e to; do~ lcul turpo

li tiaohe Wj.rlcoll do1· NEttionnlen Ti1ront und die Zuanmmenarbett 

dor örtlichen lfüto mit den Maoacnorgnn'iaa tionen, beaondera 

dem Kulturbtmcl und ooinen Gesellschaften, dem D'l'SD und der 

URANIA; kul turpol i L io ohe ßo :i rli. to un rt /\rho t tagrnppen; rt ie po-

1 i tl.s oh-ide ologi s oho Arboi.t unaoror Ortsgruppen zur woi.toren 

l~ntfRJtnng cloa {t,oiaLl{t,-lculLtu•ollon f101J e 110 und 7.ttr l~'i.11be1'iehnng 

dea Uohnfl'ena uhrlat!ioilor l\U11aLlor i11 clon StfülLcrn und Gemein

den 
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I. 

Information über die Meinungsbildung der Mitglieder der CDU im 
Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung 
des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus 

Die Diskussionen unserer Mitglieder in den vergangenen Tagen und 
Wochen waren weithin bestimmt von den politischen Ereignissen im 
Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung 
des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus. Große Beachtung bei 
unseren .Freunden fanden vor allem der Freundschaftsbesuch des 
Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR, Erich Honecker, in der Sowjetunion, die 
Torgauer Begegnung von sowjetischen und amerikanischen Veteranen, 
die Kundgebungen und Manifestationen in den ehemaligen faschisti-

1 

' sehen Konzentrationslagern Sachsenhausen, Buchenwald, Brandenburg 
und Ravensbrück, die Festveranstaltung am Vorabend des 8. Mai 1985 
in Berlin, insbesondere die Rede von Volkskammerpräsident Horst 
Sindermann. Breite Resonanz fanden auch die zahlreichen kirchlichen 
Veranstaltungen und Erklärungen zum 8. Mai. 

1. Mit großer Aufmerksamkeit haben unsere Unionsfreunde den Freund
schaftsbesuch Erich Honeckers in der Sowjetunion verfolgt. Die 
herzliche Begegnung zwischen Erich Honecker und Michail Gorba
tschow, ihr Meinungsaustausch zu aktuellen Problemen der gegen
wärtigen internationalen Lage,zu Stand und Perspektive der 
bilateralen Beziehungen sei ein Beweis für die brüderliche 
Freundschaft und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der 
UdSSR und der DDR. 

Unsere Freunde unterstützen die Aussagen Erich Honeckers und 
Michail Gorbatschows, die bei ihrem Treffen bekräftigten, daß 
es die DDR und die UdSSR übereinstimmend als dringlichste Auf
gabe der Gegenwart ansehen, das Wettrüsten auf der Erde zu 
beenden und seine Ausdehnung auf den Weltraum zu verhindern. 
Unsere Mitglieder unterstreichen die Forderung nach voller 
Anerkennung der politischen und territorialen Realitäten, wie 
sie sich im Ergebnis des zweiten Weltkrieges und der Nachkriegs
entwicklung herausgebildet haben. Nur auf diesem Wege könne 
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das Vertrauen in den Beziehungen zwischen den Staaten gefestigt, 
kann die Zusammenarbeit ausgebaut werden. 

Unsere Freunde begrüßen es, daß mit der Einweihung der Gedenk
stätte für die deutschen Antifaschisten in Krasnogorsk und der 
Grundsteinlegung für das Ernst-Thälmann-Denkmal in Moskau den 
deutschen Hitlergegnern, dem Kampf von Kommunisten und christ
lichen Antifaschisten eine hohe Würdigung zuteil wurde. Zugleich 
sei damit ·bekräftigt worden, daß der sozialistische deutsche 
Staat das Vermächtnis des antifaschistischen Kampf es ehrt und 
erfüllt. 

2. Mit starker persönlicher Anteilnahme verfolgten unsere Mitglieder 
die Kundgebungen und Manifestationen anläßlich der Befreiung der 
ehemaligen faschistischen Konzentrationslager Sachsenhausen, 
Buchenwald, Brandenburg und Ravensbrück. Die dort gemachten Aus
sagen fanden bei unseren Freunden weithin breite Resonanz. Sie 
begrüßen, daß Erich Honecker in seiner Rede in Brandenburg den 
gemeinsamen schweren Kampf von Kommunisten, Sozialdemokraten 
und Christen in der Zeit des Faschismus besonders würdigte und 
unterstreichen seine Feststellung, daß in unserer Republik das 
Erbe dieser Männer und }'rauen verwirklicht wurde, daß es auf 
deutschem Boden einen Staat gibt, in der der Faschismus ausge
rottet ist und von dessen Boden niemals ein Krieg ausgehen wird. 
Wie für alle anderen Bürger gehe es für sie als Christen darum, 
engagiert für den Frieden in der Welt, für Demokratie und Sozia
lismus zu kämpfen. In diesem Zusammenhang würdigen unsere Freunde 
die von Erich Honecker erneut bekräftigte Bereitschaft zur ~usam
menarbeit mit jedem, dem daran liegt. Sie verstehen, daß es zur 
Koalition der Vernunft, die alles Trennende beiseite schiebt, 
keine Alternative gibt. 

J. Große Beachtung bei unseren Mitgliedern fanden die Feierlichkei
ten zum 40. Jahrestag der Befreiung in unserer Republik, insbe
sondere die Festveranstaltung am Vorabend des 8 • .Mai 1985 in 
Berlin. Weithin Zustimmung äußerten sie zur Festa nsprache des 
Präsidenten der Volkskammer der DDR, Horst Sindermann, und zum 
Grußwort von Pjotr Demitschew. 
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Unsere Freunde heben hervor, daß die Rede Horst Sindermanns für 
die weitere politisch-ideologische Arbeit innerhalb der CDU und 
für die Unterstützung der massenpolitischen Arbeit der Nationalen 
J!'ront von großem Wert ist. Die Gültigkeit der grundsätzlichen 
Aussagen könne jeder Bürger unseres Landes an Hand der eigenen 
Entwicklung und seines Platzes in der Gesellschaft selbst Über
prüfen • . Die 1''eststellung, daß sich das kameradschaftliche Zusam
menwirken der Partei der Arbeiterklasse mit der CDU, LDPD, NDPD 
und DBD sowie mit den Massenorganisationen in Vergangenheit und 
Gegenwart ausgezeichnet bewährt hat und daß es in allen Etappen 
der vergangenen 40 Jahre, in allen Kämpfen und Prüfungen gelang, 
dieses Bündnis zu bewahren, weiter zu vertiefen und zu berei
chern, wird von unseren Mitgliedern besonders begrüßt. Breite 
Zustimmung fand auch, daß solche Persönlichkeiten der mit der 
SED befreundeten Parteien wie Otto Nuschke, Lothar Bolz und 
Johannes Dieckmann in der Rede gewürdigt wurden. 

4. Als ein Beispiel für Verständigung und mögliche Zusammenarbeit 
bezeichne~en unsere Mitglieder das Treffen sowjetischer und 
amerikanischer Kriegsveteranen in Torgau, die an historischer 
Stätte im Sinne der Lehren des zweiten Weltkrieges ihr gemein
sames Streben nach Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit der 
Völker bekräftigten. Unsere Freunde stimmen mit Michail 
Gorbatschow überein, der in einer Grußbotschaft die Überzeugung 
äußerte, daß das konstruktive Zusammenwirken der früheren Ver
bündeten und zwischen allen Staaten zu einem mächtigen Faktor 
der Gesundung der internationalen Atmosphäre werden kann und 
muß. Sie heben hervor, daß angesichts der Gefahr einer nuklearen 
Katastrophe sich alle Kräfte des Friedens in einer Koalition der 
Vernunft und des Realismus zusammenschließen müssen, ungeachtet 
vorhandener politischer oder sozialer Schranken. In diesem 
Zusammenhang wurde von Unionsfreunden begrüßt, daß auch die 
ehemaligen USA-Präsidenten Carter und Nixon Grußadressen an das 
Treffen in Torgau richteten. 

5. Volle Unterstützung bei unseren Mitgliedern findet der Appell 
der Sowjetunion an die Völker, Parlamente und Regierungen aller 
Länder. Unsere Freunde sind der Auffa ssung , daß dieser Aufruf 
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erneut von dem großen Ernst der Bemühungen der UdSSR um den 
Frieden und die Verhinderung einer neuen Welle des Wettrüstens 
zeugt. Sie unterstreichen die Feststellung des Appells, im 
Interesse des . Lebens auf unserem Planeten müßten alle Möglich
keiten des politischen Handelns, des Dialogs und parlamenta
rischer lnitiativen genutzt werden, um den Frieden zu erhalten. 

Begrüßt wird von unseren Mitgliedern die Erklärung, daß die 
Sowjetunion niemandem ihre v~el tanschauung und ihre Lebensweise 
aufzwingen werde. Sie sehen darin eine Antwort der UdSSR auf 
jene Machenschaften aggressiver imperialistischer Kreise in den 
USA und Westeuropa, die die Weltöffentlichkeit mit solchen 
Phrasen wie der von der "sowjetischen militärischen Bedrohung" 
in die Irre führen wollen. 

6. Die zahlreichen kirchlichen Veranstaltungen zum 40. Jahrestag 
der Befreiung vom Hitlerfaschismus haben bei unseren Mitgliedern 
und parteilosen Christen eine große Resonanz und Zustimmung 
gefunden. Viele Freunde heben auf die Tatsache ab, daß eine 
derart profilierte und politisch aussagekräftige Würdigung der 
Geschehnisse vor 40 Jahren bisher bei keinem früheren Jahrestag 
erfolgt war und noch vor wenigen Jahren kaum denkbar gewesen 
wäre. Sie sehen darin ~uch .einen Erfolg ihrer Einflußnahme als 
Glieder und verantwortliche Amtsträger der Kirche. Zugleich 
schlage sich darin ein Ergebnis der kontinuierlichen Staats
politik in Kirchenfragen und der Erfolg des gewachsenen Ver
trauensverhältnisses zw.ischen Staat und Kirche nieder. Katholi
sche Freunde stellen jedoch mit Bedauern fest, daß diese Ent
wicklung in ihrer Kirche nur eine geringe Entsprechung findet. 

Mit Genugtuung wird konstatiert, daß der Grundtenor der ki·rch
lichen Äußerungen und Veranstaltungen weitgehend mit politischen 
Grundpositionen der gesellschaftlichen Kräfte unseres Landes 
korrespondiert. 

Insgesamt ist festzustellen, daß das Geschehen vor und während des 
40. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus bei unseren Mit
gliedern und vielen parteilosen christlichen Bürgern vielfältige 
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Besinnung und intensives Nachdenken über die Zeit um 1945 ausge
löst hat. Andere wichtige politische Fragen wie die Verlängerung 
des Warschauer Vertrages oder die Verabschiedung der Direktive 
zur Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaushalts
planes 1986 wurden der Vorbereitung des 40. Jahrestages der Befreiune 
zugeordnet. Durch Filme, Foren und Publikationen, durch Treffen mit 
sowjetischen Veteranen des zweiten Weltkrieges und mit deutschen 
Antifaschisten, die über ihr Wirken in jene~ Zeit berichteten, 
durch Mitgliederversammlungen unserer Ortsgruppen, Hausgemein
schafts- und Einwohnerversammlungen wurde die historische Bedeutung 
des 8. Mai 1945 überzeugend herausgearbeitet. Vereinzelt gab es 
Meinungen, wonach es zu viele Veranstaltungen und Veröffentlichun
gen sowie Darstellungen in Rundfunk und Fernsehen zum 40. Jahres
tag der Befreiung gegeben habe. Viele jüngere Freunde, di e diese 
Zeit vor 40 Jahren nicht miterlebt haben, erhielten von älteren 
Mitgliedern Antwort auf' sie interessierende Fragen. So wurde von 
ihnen z.B. gefragt, warum gerade der 40. Jahrestag des Sieges und 
der Befreiung vom ~itlerfaschismus in vielen Staaten der Erde so 
intensiv begangen wurde. Das wäre beispielsweise zum 20. und 30. 
Jahrestag nicht so ausgeprägt gewesen. Unsere Freunde bemühten 
sich, diese und weitere Fragen mit einer überzeugenden Argumenta
tion zu beantworten. Die intensive Beschäftigung mit der politi
schen Bedeutung des 8. Mai 1945 hat zweifellos zur Bewußtseins
entwicklung und zur Förderung des Geschichtsbewußtseins vieler 
Freunde und parteiloser christlicher Bürger wes entlich beigetragen. 
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B e r i c h t über die Aktivitäten der CDU in Vorbereitung des 
40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der 
Befreiung des deutschen Volkes 

Die CDU hat auf der Gri.lndlage der vom PHV am 16.10.1984 beschlos
senen WJ.a.ßnabmen sowie des gemeinsamen Aufrufs des Zentralkomitees 
der SED, des Staatsrates, des Ministerrates und des Nationalrates 
der DDR in Vorbereitung des 40. Jahrestages der Befreiung eine 
umfangreiche politisch-ideologische Arbeit zur Erläuterung der 
welthistorischen Bedeutung dieses Jubiläums geleistet. Dabei wurden 
in einer Vielzahl differenzierter Veranstaltungen und Gespräche 
vor allem christliche Bürger dazu motiviert, die auf die Sicherung 
des Friedens und das Wohl des Volkes gerichtete Politik der DDR 
sowie die weitere Festigung des Bruderbundes mit der Sowjetunion 
mit all ihren Kräften und Möglichkeiten wirkungsvoll zu unterstütze 

1. Die VIII. Sitzung des Hauptvorstandes am 17. und 18.12.1984 
beschloß die Aufgaben der CDU im Jahre 1985, wobei sie besonders 
die Arbeit im Zeitraum der Jahreshauptversammlungen und Delegier· 
tenkonf erenzen erläuterte. Dabei wurde im Blick auf den 40. 
Jahrestag der Befreiung die Rolle der Sov~etunion als der ·ent
scheidenden Kraft der Antihi tlerkoali tion gewürdigt und verd.eut
licht, wie bei uns die historische Chance genutzt vrurde, um den 
·weg des gesellschaftlichen Fortschritts zu beschreiten. 

2. Das Präsidium des Hauptvorstandes hat die Initiativen unserer 
Freunde in mehreren differenzierten Veranstaltungen auf die 
Vorbereitung des Befreiun0 sjubiläums gelenkt. 

2.1. Von besonderer Bedeutung war dafür die PHV-~'agung 11 Tradi tion 
und Verpflichtung 11 vom 26.2.1985. Sie analysierte historische 
Erfahrungen der christlichen Demokraten seit der Befreiung des 
deutschen Volkes vom Faschismus und bezog die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse auf den Beitrag politisch engagierter Christen 
zur Lösung der gegenwärtigen Aufgaben. 

2.2. Die Tagung mit Unionsfreunden aus der Landwirtschaft vom 12.10. 
1984 orientierte darauf, in Weiterführung des sozialistischen 
Wettbewerbs nach dem 35. Jahrestag der DDR durch hohe Leistunge 
in der Wettbewerbsetappe bis zum Tag der Befreiung die Voraus
setzungen dafür zu schaffen, daß die Ergebnisse des Jahres 
1984 wiederholbar werden. 
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2.3. Die Tagung mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden 
vom 26.10.1984 verdeutlichte im Blick auf den 40. Jahrestag 
der Befreiung wesentliche Auf gaben insbesondere bei der 
Sicherung des Friedens, bei der weiteren Ausgestaltung des 

Sozialismus und seiner Kultur. 

2. 4. Die Tagung vom 18.3.1985 mit Delegationen der Russischen 
Orthodoxen Ydrche, der Tschechoslowakischen Volkspartei, der 
Vereinigung PAX und der Christlich-Sozialen Gesellschaft aus 
der VR Polen würdigte die internationale Bedeutung des 40. 
Jahrestage s des Sieges über den Hitlerfaschismus und leitete 
davon Aufgaben für die Gegenwart ab. 

2.5. Die Tagung mit den Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleitern 
des SHV vom 26.J.1985 arbeitete die nächsten Aufgaben in der 
Mitarbeit der christlichen Demokraten an der Vorbereitung des 
Befreiungsjubiläums al s einer wichtigen Etappe in der Volksbe
wegung zum XI. Parteitag der SED heraus. Sie beschloß ein 
\lort des PHV der CDU an alle Mitglieder zum 40„ JahrestaG• 

J. Die VIII. Sit zung des Hauptvorstandes wurde in erweiterten 
Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen ausgewertet. Sie legten 
fest, welche Aufgaben in den Verbänden in der Wettbewerbsetappe 
bis zum Befreiungsjubiläum bzw. bis zu den Delegiertenkonfe
renzen gelöst werden sollen„ 

4. Die differenzierte Arbeit mit parteilosen christlichen Bürgern, 
unter ihnen besonders Mit glieder kirchlicher Räte und anderer 
kirchl icher Amtsträger, erhielt wesentliche Impulse durch die 
Auswertung der PHV-Tagungen "Tradition und Verpflichtung" und 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht 11 in 12 bezirklichen und 
31 k:reislichen Veranstaltungen. 

5. Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen und die Kreisdele
giertenkonferenzen orientierten unsere Unionsfreunde darauf, 
daß sie einen vvi.irdigen Beitrag zum Jahrestag der Befreiung 

leisten. Es wurde erreicht, daß sich unsere Ortsgruppen und 
Mit glieder mit inhaltsreichen Programmen zum Volkswirtschaftsplan 
1985 in die breite We ttbewerbs- und Verpflichtungsbewegung in 
Vorbereitung auf den XI . Parteitag der SED einreihten und daß 
s ie in der ersten Etappe bis zum 40. Jahrestag bereits auf 
beachtliche Ergebnisse verweisen können. 
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Darüber hinaus konzentrierten sich unsere Vorstände auf die 
Unterstützung der massenpolitischen Arbeit der Nationalen Front 
und die differenzierte politische Arbeit mit parteilosen Christen 
und kirchlichen .Amtsträgern, um ihnen die durch die Befreiungstat 
der Sov~etunion unserem Volk gebotende Chance auf einen Neubeginn 
zu erläutern und bei ihnen neue Aktivitäten für die Stärkung 
des Sozi alismus auszulösen. 

6. In den Mitgliederversammlungen im Monat April 1985 wurde in allen 
Ortsgruppen das Thema "Wir haben die Chance gut genutzt" behandelt. 
Es verdeutlichte den Mitgliedern unsere Erfahrung, daß sich durch 
das Engagement für den Sozialismus für Christen neue Dimensionen 
des Wirkens für den Frieden und das Wohl des Nächsten, fü.r 
Menschwnwürde und soziale Gerechtigkeit eröffnen • 

• 7. Die bildungspolitische Arbeit der CDU stand ebenfalls ganz im 
Zeichen des Befreiungsjubiläums. 

7.1. In den Zirkeln des Politischen Studiums wurden Schlußfolge
rungen darau.a für verantwortungsbewußtes Handeln christlicher 
Bürger in unseren Tagen vermittelt. 

7.2. In Weiterbildungsseminaren in Grünheide in der Zeit von Novem
ber 1984 bis April 1985 wurden ausgewählten Parteifunktionären 
differenzierte Hinweise für ihre politisch-ideologische Arbeit 
vermittelt. 

7.3. An der ZSS "Otto Nuschke 11 wurde diese Thematik in Sondervor
lesungen, Spezialseminaren und Veteranengesprächen abgehandelt. 

8. Die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände wurde 

8.1. durch entsprechende Beiträge in der CDU-Presse, insbesondere 
durch Erinnerungen von Aktivisten der ersten Stunde sowie 
durch Stellungnahmen christlicher Persönlichkeiten Europas 
zum 8. :Mai, sowie 

8. 2. durch Publikationen der Buchverlage der CDU wie "i'/iderstand 
aus Glauben" u. a. unterstützt. 

9. Es wurden bzw. werden noch Gedenktafeln für christliche Kämpfer 
gegen den Faschismus, Yi.aplan Andritzki in Radibor, Pfarrer 
Sylten in Berlin und Pfarrer Wachsmann in Greii'swald, an deren 
Wirkungsstätten angebracht. 
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An der Grabstätte der christlichen Antifaschisten Hildegard 
und Wilhelm Staehle in Berlin wurde ein Kranz des Hauptvor
standes niedergelegt. 

V 
10. An einer Festveranstaltung der CSL am 18.4.1985 in Prag zum 

Befreiungsjubiläum nahm eine Delegation des Hauptvorstandes 
der CDU teil. 

zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die christlichen 
Demokraten in der ersten Etappe des sozialistischen Wettbewerbs 
zum XI. Parteitag der SED bis zum 40. Jahrestag des Sieges über 

9 

den Hitlerfaschismus und der Befreiung des deutschen Volkes hohe 
Leistungen vollbracht und viele gute Ideen zur Erhöhung der Eff ekti
vi tät der Arbeit entwickelt und mit ihren Arbeitskollektiven durch
gesetzt haben. Sie trugen damit wesentlich dazu bei, daß in vielen 
Betrieben bis zum Befreiungsjubiläum ein Planvorsprung in Höhe 
einer Tagesproduktion und mehr erreicht wurde, und sie gaben damit 
vielen parteilosen christlichen Bürgern ein Beispiel, sich ebenso 
engagiert für die Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des 
Friedens einzusetzen. 

• 
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Entwurf 

Sehr verehrter, lieber Freund Erich Honecker! 

Mit großer Freude haben der Hauptvorstand der Christlich-Demokra

tischen Union Deutschlands und alle an der Festveranstaltung zum 

40. Jahrestag der Gründung unserer Partei teilnehmen den Mi te;lieder 

Ihre freundschaftlichen Grüße und Wünsche entgegengenommen. / 

Die hohe Würdigung von vier Jahrzehnten politischen Wirkens der 

CDU , wie sie in Ihrem Schreiben zum Ausdruck kommt, erfüllt uns 

mit Genugtuung. Sie unterst~eicht den Platz und die eigene Verant-

wortung der CDU und ihrer JVli tglieder im Bündnis aller gesellschaft-

liehen Kräfte unseres Staates. In die sem Sinne versichern wir: 

Als christliche Demokraten werden wir auch künftig a lle Kräfte 

einsetzen, um, von den gesellschaftlichen Konsequenzen christli cher 

Ethik und dem Wi ssen um die Gesetzmäßigkeiten gesellschaftlicher . 
Entwicklung ausgehend, schöpferisch und wirkungsvoll die entwickelte 

sozialistische Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik 

mitzugestalten. 

So handeln wir als Partei des Frieden s , der Demokratie und des 

Sozialismus. So leisten wir unseren Dienst als christliche Demokraten 

an der Gesellschaft und am Nächs ten. 

Ausgangspunkt f ür den Weg unserer Partei war die historische Chance 

zum demokratischen Neubeginn , di e dem deutschen Volk vor vier Jahr

zehnten durch die Befreiungstat der Sowjetunion und der anderen 

Kräfte der Ant i hitlerkoalit ion geboten wurde . In christlicher Ver

antwortung und demokratischer Verpflichtung haben wir , da s Erbe des 

antifaschistischen 'hderstands , vor allem auch christlicher Persön-
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lichkeiten bewahrend, diese Chance wahrgenommen. So konnten wir dazu 

beitragen, daß christliche Bürger aus allen Klassen und Schichten zu 

aktiven Mi t gestaltern des sozialistischen deutschen Staates wurden 

und Kirchen im Sozialismus ihren Standort bestimmen konnten. 

Den 40. Jahrestag der Gründung unserer Partei haben wir mit neuen 

Taten zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik vorbereitet . 

Davon waren unsere Parteiwahlen in diesem Jahr bestimmt. Sie haben 

zu wachsendem politischem, beruflichem und gesellschaftlichem Enga

gement aller Mitglhied er und gleichermaßen zur weiteren Entwicklung 

• der Partei beigetragen. So können wir unserer Verantwortung als Part

ner im Bündnis noch besser gerecht werden und unseren Beitrag zur For 

setzung der auf Frieden, Wohlstand und soziale GeborgenhciL aller 

Bürger gerichteten Staatspolitik der DDR noch wirkungsvoller leisten. 

Vier Jahrzehnte der Mitgestaltung des Weges , den unser Volk seit der 

Zerschlagung des Hitlerfaschismus gegangen ist, haben uns christ

lichen Demokraten immer wieder die Erfahrung vermittelt, daß dort , 

wo Sozialismus ist, die günstigste Voraussetzung für Frieden, Huma

nismus und Menschenwürde ist. Das wird auch in Zukunft entscheidendes 

M6tiv für unseren eigenen Beitrag zur politischen, ökonomischen, 

kulturellen Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft und zu 

ihrer Sicherung ge 0 en alle Anschläge von .außen sein . Treue zum 

Sozialismus, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei der 

Arbeiterklasse als der führenden Kraft in unserem sozialistischen 

Staat und feste Freundschaft zur Sowjetunion werden dabei - wie 

bisher - unverrückbare Ausgangspunkte unseres Handelns sein. 

Wenn jetzt in unserem Lande alle Anstrengungen darauf gerichtet 

sind, durch gute Arbeit günstige Voraussetzungen für weit in die 
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Zukunft reichende Entscheidungen des XI. Parteitages der Soziali

stischen Einheitspartei Deutschlands zu schaffen, dann betrachten 

das die christlichen Demokraten als eine Herausforderung an eigenen 

Fleiß, an eigenes Wissen und Können. 

Daß uns auf diesem Weg durch die Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands und durch Sie persönlich Vertrauen geschenkt und Freund· 

schaft entgegengebracht wurde, dafür danken wir Ihnen, lieber 

Freund Erich Honecker, sehr herzlich. Wir wissen um die Verant

wortung, die wir als Weggefährten und Bündnispartner im Bündnis 

aller politischen Kräfte unseres Volkes tragen. Mit Zuversicht , 

die auf historischer Erfahrung und dem Wissen um die Kraft unseres 

Gemeinschaftswerkes beruht, wollen wir ihr auch im fünften Jahr

zehnt des Bestehens der CDU gerecht werden. 

In freundschaftlicher Verbundenheit 
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doIJ Jinup'tvo:r stande8 untl des JlrlllptvoJ.1 n tondc s nu.f' o Dia FJO De

:rntLtngon bootlitip,·ton ei.ndruclcsvoJ.J tl.Lo Ubo11 oüwl;lmmun ß c1e11 

h1rtoibas:i.o mit den Atwrrngon und Au1'gubornrtollungon c! LJ l.' Haupt·· 
vor•stands'tagung, 

D:La Aussagen dc:r. Jfoup tvoro·tandEJ'bngLcn g woi~ on nuch :l.n e Lnor Tioi.lle 

dii' f or enzJ e1•to11 .!9l'.5ln,o_t_g_1.:~.blJ1gen c1 ül1 J3o z i11lrn r:io kl' otn l' i.i t t o be-

ot Lmmond 011 Gegonstnnd d 011 Do:ri.rtttngon. 

Dia .im 1101.'e!'nt dar; l'm.1 to :ivo:r.Hit~o11dun„ i.m JJül.1.icl1t dou P1•Uui.d :iumo 

und in dar D'Lnkunslon entwickelte apu7i.l.l'i.ool1o ~.i·gum o 1 t lrtion hnt 
geholfen, F11 ngon unse.ro11 Mitgllol!u11 ~ u w'i.oht i. p;o n uk tu ol lon 
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politJ.ochcn Pl'obJ.0111011 :r.u bonnL o .•·Lu11 , 

I ns g esamt worden dio Mrrtorlul.Lon d er VIII . 'Jlo gun g .!n Vu:r b i ndtmg 

rnJ t dem Deuohluß doo Prüu :Ld '.k LUJHJ r.lo u ll uup tvorutuntl ou zm• Vol'bEJ

rc.L tung des ~O. Jol111 oota g un dou Di oguu Ubor t.lon JJJ.t l u1•f n acli:i.smua 

und do:r Defroiune üou doutuohon Volku o vom Fu och:l.rJ rnu u LLnd c.1om 
Uooclihtß clom Solc:rotu11iut o dou Hauptv o11 f1 tnndo o ~Ll.11 J~L n huzJ. ulnmg 

tlo .r ch.rlfrtl i.chon Domok 1• n tun :r.u11 Vo 11 lJo 1 01 tung d o11 X.1., Pu11 to i ·tagos 

clcx srm von unoorcm VCJ11 :.r tLirnlon - w.L u nuu Infomnnt.l o n u b o~i chton 

c.lo:r Dozi:rks- unu J·:11 0 ÜJEJ Okl' 8't arJ. u to li or vo11 gobt r„ ulu .! J.1 lrna mo 

Un-toru ·tLl ·t~unv, lU11 u.Lo po ] l t :L uc li-Jtl uulu~l.u oho ll11 bu L L g owo11 tot, 

wol.J. 

• „ uus gab end von c1 or n Je tuo llun .:>.L t ltu ·t i. un, c.1 01• fJ ·!;u n c1 pLll ld d e:r. CDU 
l'. Ll Llon ulctuellon 111.vu g on do1• lnn on ... und Au Donpol..l: t :l.lc d en • DDn 

oow.Le der J.rrto l.' nll't :L oaalon Bn t wlok: J. ung vo1•cl ou ~ J. i c l1 ~ un d davon 
g11unduu ·t7.ll.cho Or l .ont ·i ol'unguH 1'll1 1 d.Lo wo l t LJru p u 1J.~.Luc l10 Wirk

munke .i : t unrrn:ro11 Ptll'tut ontwi c k u .U VYLU1 don1 

... d.Lo l~11 gabn :Lo o u t1 u11 A11 boi t tl c11 Vtn•utUn Llo tt nd U1•unclo :Luh o.!.t en 

bo l der v10 :i.'t or on Urnü a·tzung Llo11 .Pu11 t o i ·ta ßIJ lrn uchlLi rrn o nnn ly

nl urt und clu:r. uuc; lconk11 o·to Scl1J.uIJI'oJ g o11 u:ne;on fii J~ dJ o lllll'toi

nrbei'I; j_m Jrihro 190 5 ob[~o.loi ·tat wu1• don; 

- 1n Vorberej:t\1ng de11 l)ar. ·toiwohJ.011 j,n cJon O , ~a [~J.• Ltl)f)On , 1<.roio-
9 und Bez:Lrksvc:r.bü.ndon allon VorutLinc1 on unt.1 Mi t g1i ot1 u:r. n eine 

klare Oriontio11tmg l ~ c gobun WLL:Nl o , wl u aio u111 w.L11lrnngn vollsten 

• 1 
in :i t olgonon ochüpfori nclwn Bo.i.t11Li go 11 1.n t10 11 V ollcr~Jl rnwo&"'l.tng 

zu.r Vorboroi·tung doo XI • .Pnr ·~ei ·tu g ur.i der l:ißD un d o1• we:Ltoren 

ollsoi·tigon StUi•kung du1~ DDn rn:J: tw:L11 lrn n kürmon. 

Der Ruf un alle M:itelieder, jJ1r Dootor; zu gaben, um die Qualität 
des pol:ltJ.achen V/irkorn3 tlor CDU woj ·tl'.H' zu erhöh c:in , :f:'€J nd eine 

breite Resonan:r, und J.ürrto i n den O.r und e inhei ·~on za h111 oi.che neue. 

Init iu ·tj. von aus, die J.n den uu:f:' den J'nhr esirnup tv o:r~ oonunlungen be

schlosoenen Ortsgx'uppenprog:rnmmon :lh11 on Nieder iJChloß f :Lnden. 
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waüion rtui' folgende Sohwor1 punkto h:Ln: 
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1, Im Blick auf don ~o. JahrastHg dur Dofroiune de~ deutschen 

Volkes vom Ii'uschiomua wlircllgen u11u o.r e Mit gl:Lod 011 die Rollo 

dar Sowje·tW1ion als dar en-tochoJ.cJenden lu1 af't der J\n·tihitler

kouJ.i·tion und ~ebou in zulllroicliun JJlEJkur.w .Lonon l1u:t1 vo1•, wio 
bei uns diese his ·torische Chunco guml'tz·t wu:r.•clo, um den Weg 1 

des [!;ese lls ohaf tl l chen li'or·t 8 clrr J: t ·t n ~u b o u clw oi: t on. Auogohe nd 

von ihrom bewußten Engagemont fllJ.1 d:Lo F11 ottnclocllnft uncl Zu

uammenorlrnit m:L't dar Sowjetunion un terotll t~on u i.o Jn konse

quc nt er Wahrnehmung ehr ifrt lichor 111.1' :i.od enn vo 1mü woJ~ tung die 

111 riodens- und Abrlin tung::ivori:.rnhli:igo c1011 Ucl füJH, dar DDR und 

cleJ.1 anclo:ren t>tt1C;rton das Wo:r•oohc llUl1 Vortrttgou. 

2, Dia Aussugon do11 VJ.II, 'J~ngung uon JruLtptvoru"ttntlou zu11 Mi t

vc:rEJntwo.r·~ung dor ch:rio tlichon Do11Jolu1 uten bo .L dar Lösung 

vollwwirtschaf·tl:LcllGr Aufgubon nehmen in clo11 ALtawo1• ·tung 

oi.non broiton Hunm oin. Dia :Ln n1lon nero:i.cl1on <1011 Vollrn

v11..rtochaf·t tti ·ti go:n UnionrJJ.11•aunc!o nolunon u La ?.L tm Anlnß, 

clm.1 ch poroönliclwn ß'Lnnntz dio !J1w1L1Ltfu;nbun 19D5 111.i ·t lwl10n 

J•::t•gobniuoon urnfurJaoncJ zu 011fiillu1 und cltu•ull llö ul1u ·Lo Iiu:L-

u tungon .Lm 8ozü1l.i.utluchon Wot t bowu11 l> zu11 J·::r•.L'Lillnng und go

:;,.Lol·ton Uberbio'tung c1os Fll111',joln1plm eo ·19t.i·1 - 1 9U~ ucizu

t11ugon. Sie ve:t•Ertohon irruno:r be1-:.10011 , clofj ontoproulloncl do11 

ökonomi.schon S t:inrtog:Lo dor DDn do 1 lf11uptwu g chibo.i clio .fonds-

1:pnr ondo Intono .Lv.Lo:ruH;r, .LrJt, 

Die in den Jahr crnhoup·tv or oammlmigon bes'Cl1 losu encn Orts

g.rupp enp.r ogramme ontha J:ten vi o l o lconkr o t a V oJ~p:Cl:i. c li ·t1.mgon 

zur aktiven M:l'twirkung u.nuora:r li':r.oundo im uo:d.a1ist :Lschen 
Wr:rttboworb de11 Ba ·trielrn, StUd ·te Lll tl Qomoindon, rn:L t denen 

u :i.e zur ErfU llung des Vollrnwir ·t uoltuf.' ·t op lano o in :i.hr en De

tri el.Jon und TGrr:L·torion buitragon 

3, IJle in der VIII. Ilaup ·tvors'tand s tugtlng horau ogoa11 boJ.teto 

Au.l:'r;cibensteJ.lung boi ue11 woito:ron ~ntfaltt.ui.g LU c1 Vorvoll-

1'::ommnLmg der so ~in l io·t i sch an Da 1nokJ~r:rt :L e n nd c1 :i.o Or i on't i er ung 
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auf die stärkore Einflußnahme de~ VorstUn~o auf dio goooll
schaftllche Entwicklunß durch Vo11 uch lüge zu11 J;Umrng an-

H tohender Aufgaben waron Anla!J, :i.n Vorst unc1soi ·t zu11 gen und Mit

gl :Lcdervorsamm1t.mgon Uber die Abgoo11 dnotarrl;Li:bigkoi t ZLl be

J~n ·te:n. Dabei zo:Lg·to nioh, duf;J \Jo i Violen P11 oundon aine hoho 
ßeroi tochnf ·t; bosteh ·t;, aktiv znr Oo itol·t;u11 g do s goEJol1s chuft ... 

l .Lchon La bono :Ln den Terri·to11 :Lun uoi~u'trugon. 

4. D:La von der VIII. Jinup·tvoro ·tanu stugung goe.;o l> c:ino Orientierung 

:f:'Ur die pol :i: t ioch-i.ll e oJ. ogü1cbo, p ol:L·t is ch- 011gc...niBcrt oris ehe 

und kuderpol:Ltischo A1•bei ·t; in Voi1 l>o11 oitung Ltud Dtu;1chfUhrung 

der Jahreshallptversurnmlunßen t.rnd Do1egi.011·tonkonf 011 onzen im 
Jahre 190 5 wurde von den Vorat Ll.ncl on nuf go g11 :Lf f un und bo i d or 

lC:r.ur bol ·tung d 011 011t agi•upp or1p11 O/:':Ntn11no Ltnd cl or Jco 11 z G p·b.i ono l lo n 

UJYtorlogon fUr d:Le Delegier ·tonkunJ~ oi•o nzcn borLtclrn1ch·tig"t , 

E.Lnzelhei'ton den' Auowor'tung <lo:v VIII. 1l1ugung do8 JI(luptvo:t'
rrtandea in don Jnhresllaup ·i;versum11l1Ltngen und :Ln Vo .rbcroitung 
du.r Kroü:idelog:i.er ·tonlconforenzon CJind in uun vom Sokro tRrürt 

des Hauptvorstand cm um 25. l''o bi~ uirn und ·1?. , Mä11 z ·19B 5 bo
ntti tigt en Einschä ·tzungon on-thal"bo n, 
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Abschlußbericht über die Jahreshauptversammlungen 1985 

In der Zeit vom 14. Januar 1985 bis zum 31. März 1985 wurden in 
:~ llen 4 719 Ortsgruppen unserer Partei die JC';ihresha1.1ptversammlungen 
cu.i.chgefilhrt. Vorangegangen waren die Wahlen der Leitunge n in den 
535 Wohngruppen. 

Der Hauptvorstand und seine Organe sowie die Bezirks- und Kreisvor
e tände gaben den Ortsgruppenvorständen Anleitung und Unterstützung 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen. 
Grund lage dafür waren die Beschlüsse der VII. und VIII. Tagung des 
Hauptvorstandes, die "Direktive für die Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen der CDU im Jahre 1985" und weiteres vom 
SHV herausgegebenes Material ( Redeskizze für den Bericht des Orts
gruppenverstandes, das in Utm veröffentlichte Musterprogramm sowie 
der einheitliche Verpflichtungabogen). 

Die Jahreshauptversammlungen haben die politische Zielste llung e.r
!:_eicht. Es wurden gute Voraussetzungen für die Erfüllung der im 

"Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1985" und in der "Direk
t.J.ve für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonfere nzen der 
CDU im Jahre 1985" festgelegten Aufgaben geschaff en. Die Jahr eshaupt
versammlungen gestalteten sich in der Mehrzahl der Ortsgruppen zu 
Foren des politischen Meinungs- und Erfahrungsaus taus ches . Sie stan
d ~n weithin im Zeichen der Vorbereitung auf den 40. Jahrestag der 
i'·ef reiung vom Hi tlerfaschismus und auf den 40. Gr ündungstag der CDU. 

In den meisten Ortsgruppen wurde der Stand der bi sherige n Ve rwirk
lichung der Beschlüsse des 15. Parteitages einges chätzt. Es wurden 
ko nkrete Festlegungen für die weitere Mitarbeit getroffen • 

.Mit den Wahlen der Ortsgruppenvorstände und der Übertrag ung konkreter 
Verantwortungsbereiche für die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder wur
den gute Voraussetzungen geschaffen, das Niveau der poli tisch-ideo
l ogischen Arbeit mit allen Mitgliedern weiter zu erhöhen und die 
Leitungstätigkeit zu qualifizieren. 
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Unaere Freunde haben sich in den Programmen der Oi.„tsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1985 verpflichtet, mit neuen Initiativen und 
Aktivitäten lm sozialistischen Wettbewerb in Vorbereitung auf den 
4:J. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus und den XI. Partei
tag der SED beizutragen und so mitzuhelfen, daß die Verwinaichung 
der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
folgerichtig fortgesetzt werden kann. 

Unsere Grundelnheiten wollen ihren Beitrag zu.r Gestaltung des poli
tischen, ökonomischen und kulturellen Le bena in den Terri to.r•ien 
verstärken, vor allem durch die aktive Mitarbeit von Unionsfreunden 
in den örtlichen Volksvertretungen und den Organen der Nationalen 
Front. 

Es wurden Voraussetzungen geschaffen, die Qualität unserer differen
zierten politischen Arbeit mit parteilosen Mitchristen weiter zu 
erhöhen und vor allem kirchliche Amtsträger in ihrem Engagement für 
unseren sozialistischen Staat und seine Friedenspolitik zu bestärken. 

Trotz der insgesamt positiven Ergebnisse ist jedoch nicht zu über
sehen, daß verschiedentlich Jahreshauptversamml11ngen noch zu formal 
verliefen. In einer noch zu großen Anzahl von Ortsgruppen wurde in 
den Vorstandsberichten nur ungenügend auf konkrete Fragen der Mit
glieder zu politisch-ideologischen Problemen mit einer spezifischen 
Argumentation geantwortet. N1cht immer gelang es genügend, die Be
hundlung territorialer Probleme mit der Diskussion politischer Grund
fragen zu verbinden. 

Zur weiteren Vertiefung des bewährten Zusammenwirkens aller Parteien 
·wd Massenorganisationen in der Nationalen Front unter der Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei trug vor all em das Auftreten von 
Ve.rtretern der SED und anderen Persönlichkeiten aus der demokratischen 
Öffentlichkeit in 84,7 % aller Jahreshauptversammlungen bei. 

An einer größeren Anzahl von Jahreshauptversammlungen nahmen ins
gesamt 997 kirchliche Amtsträger als Gäste teil. Ihnen wurd e Gelegen
heit gegeben, sich über die Haltung unserer Partei zu wichtigen poli
tischen Grundfragen zu informieren. 
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Die Teilnahme und das Auftreten des Parteivorsitzenden, der stell
vertretenden Parteivorsitzenden, von Mitgliedern des Präsidiums· 
und des Sekretariats des Hauptvorstandes in 38, von weiteren Mit
gliedern des Hauptvorstandes in 360 und von Abte i lungs lei tern und 
stellvertretenden Abteilungsleitern beim Sekretariat des Hauptvor-

1 standes in 50 Jahreshauptversammlungen trugen zur Klärung politisch
ideologischer Fragen, zur Orientierung auf die Schwerpunkte der 
künftigen Arbe:!- t und zur Festigung der Einheit z.ivischen ParteifUh
rung und Mitgliedschaft bei. 

In den Berichten der Vorstände, in der Aussprache und in den Orts
gruppenprogrammen spielten Aussagen bzw. Aufgabenstellungen zu 
politisch-ideologischen Fragen eine wesentliche Rolle. Es zeigte 
eich eine große politische Aufgeschlossenheit und Diskuss ionsbereit
schaft unserer Mitglieder. An der Aussprache beteiligten sich 
31 337 Unionsfreunde. Das ist etwa ein Drittel a ller Teilnehmer der 
Jahreshauptversammlungen. 

Die Aussagen der VIII. Tagung des Hauptvorstandes der CDU, die 
Materialien der 9. Tagung des Zentralkomitees der SED, das Referat 
Erich Honeckers vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen der SED 
sowie das Gespräch zwischen F~ich Honecker und Bischof Dr. Hempel 
standen weithin im Mittelpunkt der Diskussion. Dabei wurde 
deutlich: 

- Das Wirken unserer Mitglieder ist geprägt von ihrem Bekenntnis zu 
9t unserem sozialistischen Staat und seiner Friedenspolitik, was sei

nen Ausdruck in zahlreichen beruflichen und gesellschaftlichen 
Aktivitäten unserer Freunde bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft findet. 

- Die Überzeugung unserer Mitglieder, daß die Entwicklung unseres 
sozialistischen Staates undenkbar ohne die Freundschaft und Zusam
menarbeit mit der UdSSR ist, wurde weiter gefestigt. In zahlre ichen 
Jahreshauptversammlungen wu.rde darüber beraten, mit welchen Initia
tiven der 40. Jahrestag der Befreiung des deutschen Volkes vom 
Hitlerfaschismua vorbereitet werden soll. Insbesondere ältere 
Unionsfreunde schilderten in der Aussprache am eigenen Erleben, 
wie durch die Befreiungstat der Sowjetunion das gesellschaftliche 
Leben neu gestaltet werden konnte und welchen An teil sie bei der 
Entwicklung unserer Republik mitgetragen habe n. 
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.... Die Erkenntnis unserer Mitglieder, daß der Imperialismus die Schuld 
fU.t• die Verschärfung der inte.rna tionalen Lage trä.gt, u.nd daß eine 

unablässige Auseinandersetzung mit dem imperialistischen System, 
insbesondere atlf' dem Gebiet de.r Ideologie, tm'verrninderte Wachsam
keit sowie die weitere Stärkung de.r Verteidigungsbereitschaft der 
sozialis±ischen Staaten nach wie vor geboten sind, konnte weiter 
vertieft werden. 

u• Unsere Freunde tmterstützen die auf die F,,rhal tung des Friedens, a uf 

Rüstungsbegrenzung und Abrü.stung gerichtete Politik der UdSSR, der 

DDR und der anderen Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages. 
Sie verurteilen entschieden die Stationierung neu.er amerikan:Echer 

l\':i ttelstrecken.raketen in Westettropa, insbesondere in der BRD, sowie 
die Pläne der USA-Regie.l:'ung, ihre militärische Rüstung au:f den 
Weltraum zum "Krieg der Sterne" auszudehnen. 

- Uneingeschränkt unterstützen unsere Freunde al le Initiatj.ven der 

Sowjetunion, die dem Frieden und der Abrüstung dienen. In dies em 
Zusammenhang beg_rüßen unsere :E1reunde die auf Vorschlag der Sowjet
union begonnenen Genfer Verhandlungen mit den USA zu den brisanten 
J.!1ragen der F'riedenserhal tung. Sie sind der Auffassung, daß die 
UdSSR, und mit ihr alle sozialistischen Staaten, alles tun wird, 

um ihren Bei trag zur Lösung der internationalen Proble:ue zu leisten, 

- Große Zustimmung bei unseren Freunden findet die Politik der DDR 
zur Schaffung einer we 1 twei ten Koalition de.r Vernunft und des Rea

lismus, zur Führung des politischen Dialogs mit allen am :E'rieden 
interessierten Kräften. 

In der Diskussi.o.n wurden auch Fragen aufgewo.r:fen~ die - ob\'lohl durch 

unsere Funktionäre übe.rzeugend beantwortet - Hinweise darauf geben, 
wo unsere Überzeugungsarbeit V11ei 'ter vertieft werden muß. 

3olche Fragen bezogen sich u. a. auf die P.raktizierung der Bündnis

politik auf ö1~tliche,r Ebene und in den Betrieben, auf das Verhältnis 

vou Staat und Kirche, auf die Verfahrensweise unserer Staatsorgane 
bei Ant.rägen ehemaliger DDR-Bürger auf Wiedereinbürge.rung und auf 
die Verbesserung des Warenangebots und der Dienstleistungen. 
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f11 do11 Jnllroshaup tve1•rmll1111 'l tt11gon vrnt•do elnd1•uclrnvulJ olul1Lbal', llufJ 

u i t.: 11 IJUl unoeren M:L Lgl :Lc du1•11 dun gooum tvo lkowlr Lschaftliche lJenken 

woito1' uu.E:Jgepri:igt hat. Viel e Unionofreunde woUen, ausgehend von 

tlor l1:rlcenntnio, daf3 im lot7iton Jahr dos laufenden l11llnfjah1•planes 

11JB 1 - 1985 erhöhte t\nforde .rungen ges tellt oind, mit neuen Initiativen 

1ind t\k LlviUJLon im ou~lnl.Lstluclten WeLLbewerL z ur 11;rfllllung des 

Volko wlrtochaftsplanos 1985 beitragen. Es wird weithin verstanden, 

tltdJ on vol' nllom dartun ge!JL, CILe tiefgreifende.· Intenoivierung der 

l 11•u dttkL lun kunnoquonL I'ur·"L ~rnuu L •1.o n und o lnen HnL1onu1luiorungosohub 

~" Lt u 11 J' L: l ull u 11, tun o i11 u uol1nollo1•0 ~JL ulgt · l'Utlg tl l' l' t\t•l.JoiLup1•uduktlvUliL 

z 11 u;o wiih1•loi.o ten. 

l111 J1~u1m 1nL LJ4 , 1 ~6 u11 uu1•01· fv1 1Lt ~ U o uot• l1ubu 11 Ve1•pl ' l.leltLttt11',u 11 ;-rn den 

Jul11•ou ll n upLvorou11unlLLnr~o n nu[1 ogo bcn. Sl e korrnc11trie1•e11 ole li l.lbet•wi o

{~o nu auf die r.l'eilnahme arn sozialistischen Wettbewerb in den Betrieben, 

~J Liid'ten und Gemeinden. r.rrotz dieses ·J nsgesamt g.uten l~rg ebnisses gibt 

on Ln dor Progrommhoto'Lligung noch objektiv ni.oht gerechtfcrLigte 

U11LoJ'uuli.iude. t\lo e :ln 1,Lgor Vo1• lmml liogt der IW ßerlin ~oit unter 

ti(Jrl Pur t e iuu.rclischni ·LL: nu1• 75 ,3 % uer MiLgli.ouer si11ll mlt persön-

J i c l1 un Vorpf'lichtungo n n11 doll Or ·togruppo11p 1•og 1•n11Hnon Lio Lo i l l gt , wuu 
~Jc J1llllJl'o l c;or ungo n aul' c1.l.o pulLLloclio Vorl.Joroltung der J ollt•oohuuµt

vurrrnmmJungen inogeorn11t und llic t\ n zal1l und den Tnhalt do 1• mit unso

ro1 1 M:lLg lieclern gefLiltrt o ri polltlsohon Ueopr8ohe zuHilJt. 

1•:1J kun n e -Lngeoc l1rjt zt wcrde11, llaß clie Ortsgruppe11progrrn1u11 e z umeiot 

o l 11 0 llollo QuslitUt a ui'wel oen . [n einer großen Zahl von Ortsgruppen 

L1Jt oo den Vorständen clttrch persönliche Geopri=iche mit Lien MitglioLlern 

L~r~ ·itm~o n, alle Unionofro undo J'U.r e ·i1w Mitnrbeit bei cler liöoung der 

iJc:J iWl' l '!J llllk ~Ultf'gulJon tl OU rl10 11 J1 J ~Ol'ÜUllfJ 'lill go winnon. J1odit ~ 1 iOlt in Oill

'/,t • 'llJ U ll ü1 •t ug1•uppon fnllllon Lli o Lert• i tol'inlon Prol.Jleme n"L uht die ihnen 

Y.llko1w11011uo Botloutung lrnw. wu1' uo nlcltt gonllgend Wert tlnrnuf gelegt, 

d l.u M L LL~ LLedol' Z Lll' t\IJ/_~!:.l lJe ko11k11 ctcl' Utld uurouhonlJuror Vorp'fllchtungon 

v, tt 1 ~o wj n11011. Tn Llor Mu lt1· 1·rnl1l du1• OrLogrttppen wurde vero trnlllon, du!3 

tl l. o P1•ogruuune ztun Vo l lrn wi1•toclwf toplnn 1985 nicht schlechthin oine 

J•:rru ouung von Leiotungen Ltnse rer 111reunde sein sollen, sondern daß es 

darnuf Rnkommt, sie in persönlichen Gesprächen dazu anzuregen, neben 

j]Jl'Bll Lciotungen jJn Beruf unu in der gesells chaftlichen Arbeit zu-

rJti tzlich Verpflichtung en zu Ubernerunen. 
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lnngcrmm L iot fostzun LolJ.011, da[J Llio Prog!'arruno der ·1 Undl lc.J1en O:rts-

1 ~ t·upp cm u I' t.rna lo konlcre toro l11ou nognnL.:;en en tlm 1 ton n 1 u tl 1 e uc?• ntüd ti

:1u '1 0 11 r:1•u11t1oinhe'Lton. Urm1olto11 tlnf'tlr nJnd, dulJ 111 Llo11 l1n11d g e1t1elnden 

Lu1•1• i Lu1· l!llo Proulomo ~.wnolu t 11lcl1 L [Jü v Lolsuld.oh L Lg und duller Ube1•-

11u l1a11ua1•o :t' oind unu auch der• poroünl'iche Kontnlct tlor Vorotiincle mit 

do 11 Ml Lgl:lo dorn enger i.ut. l\lu oinu werLvollo lli.lfe und UnterBttitzung 

bo.L tlor 11:rorbeitung der OrtEJgruppenprogranune erwies sich der vom SHV 

l1ern uu gege bene einhei 'L liehe Ve.r•p flieh tungs bogen. Wie 1:1 us den Derioh te n 

der Ho7ilrkooekre ·tariate e1•oichtlioh ist, wi1•ll von uor Mohr~rnhl der 

(1 1• L u1~ 1·upp o 11vorotüntle der Vornohln1' un Lol'ul'o l Lu t, kll111' t lg u11oh LI Lo 

1 1;1·1 ~ ulmluuo tleo Vorjuhrou z11 !JorUckuichtigon, u.111 dntl1..u•clt einen Uuer

l1Jlok crnwohl Uuer die iw He1•Johtozol.L1~aLUn orz ·ielten J•:rgelrnlsoe als 

11 uc!J l!bor Llle lcUnftigen VerpJ'l iclltu11gc n 11,u lmlrn n. 

Uo wachuon lnt die fi]rlcenn Lnis, Lluß angoslchto der 11ohen volkswirt

uchEJftlichen 2iele und durch die kornpli~derten außenwirtschaftlichen 

no tling ttn{~on e:lne Lnge entotnntlen üJt, der wir durch eine weitere 

: auLt~o1•u1 1 e <lor Qualitüt dou Wl.1 1 tucllnftuno LLnll den lconkrote11 Beitrng 

,jl'tlo11 Bi 1t:0clnon Hechnung Lragcn mtiooon. Von der 11;insicbt nungehend, 

LlnfJ ori J1:Jironpflicht eineo Jedon chrietlJcllen Dornolcru ten tot, rnn /\r-

110 l LnpJn Lz oo.Ln Desteo zu golJon, uafJ Elich umnit aber oteto auch ein 

110uu1• 1\nop:ruch 011 jellen oi117,cl11en fli.t• llöllere l1ei.stLL11ge11 vorbindet, 

nehmen die Verpflichtungen unoerer I11reunde zur Beschleunigung des 

wi.noenuollnftlich-technischen l!'ortschri·tts, zur Senkung des l\ufwandee 

i tn l•:nergie und Hohstoffen oowie zwn sparsamen UmgAng mit allen mate

rlellon lllHI finanziellen l11 ontlo einen großen Hnw11 ein. Vielfach wurde 

Im ton t, ual3 es noch genügend Heserven bei der Durchsetzung einer 

effektiven Materialökonomie, bei der Erhöhung der Qualität der Erzeug

n:l.nse , cler l\usnutzung de:r Arbeitszeit, der l ~ inoparung von l\rlieits

plliL•MJll untl l\1•lJolLukrlifto11 giu~, uie UUl"Ch eine booooro lJeitLLngstätig

kul L in Jen Betrieben, eine op~jmHle /\rbeitsorganisation, die schnel-

l e:re Üuerführung von Neuerervorochliigen in die Praxis ausgeschöpft 

worden können. 

Unionnfrou.ncle aus der Landwirtschaft wollen auf der G.t•undlage von 

lfUulrn LerLrugs- und Ilöchstleis Lungokonzep tionen die we1toro J~rhöhung 

lio1• l1:l' Lrti go und IJeiutungen lrnl gleiclt~rnitiger EJenkung ueo Aufwandes 

t111Lc1• r ;LtiL~e n und dazu ue.l'Lrago u, lli.e bodu1•fog or chte Verno1•gung der 

13ev1..i"Jkorung mit Nahrungsmitteln und der Industrie mit lanuwirtschaft-
1i 0 !1011 liollotoffon woitgellontl nuo olgeno111 1\ ufko111111en 7i Ll ge wliilrleisten. 
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;; Lu wol 1011 ule Ver tiofung uer Koopern tiun, c.llo Woi Leren tvdoklung der 

fJu .LLt111g, Llor Plunung und der uuziulistioclten Uetr.i.ebuwirtschaft so

wll' dt o Lu11rnonondo Wnl1.rneluuu11g dar genoooonoul1aftliollon Oetpokratie 

f'1.frdorn. lforvorzuheuon ul11d ebonfulla violfältlgo TulLiattven zur 

/i: l'ltt5ltung der individuellen ProclL1ktion von ft'le :loch, Obot, GemUse, Eiern 

lllltl lltlclOl'Oll 1andwirtsclJnftlicJ1 on fi:I1 l·'i8llgnlunell f'llt• dl e 11ovöll Ol'Llng. 

Dl l' tt11u o1 ·u1· Pnl'to'i u11g el1ü1·ond o 11 llttnLlworlrnl' Lll1tl Uuwo:t•!Jetre.l.l.Jo1Hlo 
wu ·11 0 11 tlttrch noLw ItlitlnLivon v. tu• wol.to1• un J1!rliöl1ttt1g tlor l1opu1•uLul'-, 

1Jiu1u1L- ll ll tl Voroorgungo 'loi.ntt1111 ~ u11 lJ o lL1•1tgu n, !11 L1ilto1' lioili o vuu 

JuJ11•ou J1m1p tverornnrnlungo n wurde in dieCJOlll :0 tmt111u11onllung u11 t o1•s triohen, 

tl u l3 ulol1 1~ornc10 i.n dor vorgangoneu Zei L Llie Zumt11m1011nt•l.Jei t · ~wischen 

llnnuworkolJetrieben verochieclonor Goworko verueooort l1at. Dndurch sei e CD bourrn r tt18 i.n clen lot '.) tOll J [1Jtren gelungen, den l•:Jgenl>all opezifi

rJC!JCJ l' lln L iunn 1 Lo le:run ~urtd . L Lo 1 ru r Di.eno t 1 e io tu11gu- und Hepara tLlr-

liu t.1· i u lJ e 7i lt otoißorn. UoluLiv l1liu1'ig wtrd nbo1• auol1 tlurnuf verwiesen, 

d<tlJ 0 11 tlurul 1 1tngenligent1 C! und niol!t Lel'lnlngo roo!IL e l.loreltotollung 

vu 11 f.11t Le 1•ln 'I Llllll l1:1•u11 Ly, l. o i 'l u 11 ~ 11 01•/tol/I Lolw11 Vu1•'1ii11go1•111wu 11 uel' 
li up1t 1• 1 1Lt11 '~ , u U o n lrn11u11t, dlu Yi lll' Voriirg o1•tt11 g tlu1 • J\ u11do11 fUlii• en. 

r111 Y. Lll Jl \JillilOllilrlng ini'L UOl' l111 UoJ"Ul'll L l~riolt llon eoko 1•u . VOl' UOll 1. Kreis-

1wk 1•u Li i11011 cler uirn gov, ugn110n puuj'Livon Hilun7, 11nno1•01• wlrtschart-

1 i ul1t ' ll J1:11Lwlcklung f1•u go 11 U11iu11ul' :rioundo, wool1n Lu u i alt c1ieoo Ji) rfolge 

11 Lc l1 L go ntigontl im ldnzolhnnu o L vviuerspiegeln. Vorschiedent1 ich gab 

or1 l< 1• :l L 1u cho Hinweise und 13e111o r lcunge n 7itt Verso rgungo prob lernen. 

Ui.o Vo1•J111u on unoerer• Mitv,l'Lollol' iJn Mach-mit-Wettbewerb k.onzentrieren 

nl.cl1 nur tlio im VollrnwirLochurtoplan enthAltenen Ocllwerpunktobjekte 

d o 1J 'l' or t•tLorJwno, die l[lllfondo lnntnnllhnl tung doo Wollnl.Jeo tuncleo, 

u uf' l ' l ' l n1 ~ e , l~1·lml tung und ,'Ju lluI'f'1111g gooo11ochu1:"tlichor Jü11richtungen 

- i. 11 11 lrnc ondere n uf Vo llrn !Ji ld u11go -, Ues undlle i ·Le- u11u 8ozia l tiinrich tun

go n - , llllf die Mitaruelt nn uer Vorochöner•ung Llor Wohmunwel L, die 

wo i toro J•;rochU.eßung von ~3okuntJärrohstoi'l'en sowle nuf die Mitgestal

Lt111 L~ tl orJ r;oo ol lochaftl 1 ol10n lJolJeno 'Ln de11 Wohngeu Le te11. J~i11e größere 

Y,n l\1 vo11 Ortsgruppen als bisher hat beschlossen an solchen Objekten 

11 1 L Lz uw lrlcen, an denen eine Uetoiligung u lle.r Mitglieder im !lahmen 

von Kollektiveina~tzen möglich ist. Damit wurde einer Orientierung 

dem .'Jo l l'O t riata doo IIuup Lvoro tnntlos en toprooltou. 



Vu 1•1JW1•kL wu1•tlon uuul1 Vu1•pl'l lultLungen nuf golul. ig-kulLltt'el 10111 Uel..Jiet 

ul..Jgngolrnn. In VorboroLLLtng nuf den 40. Jnhreotug tlor• Bofi•olung vorn 

l!J!;1ol'J'uuohlrn11ue wu1Jo11 vlo]ö l•11•ou11Clo l.Jol der Uoutoltu11g Lief] goietig

l<ttlL111•u 'l'Jo11 r.olrnno 1111.Llwll'on. Ulo AkLlviLiiLoll 1•utul1011 vun t101• Mit

ll J.' IJ u i L l.11 Uu1 •f'k l u\J[J 1111d J\ ul ·Lul'liliuuu1•n, in Vullwl<LLllLJ bürkol11, t.Jhü1•en 

u1HI Or•ol100Lol't1 b:Lo hln t>;Ur' Geo Lnltung kull;urollor Ver1.:111otal'tungen 

wL o 13uohlrnoprechungen, J1ichtM lder•vo1·Lriige und ~) oltol'l pln ttennbonde. 

IJ Lorw lnitln~lvon o.Lntl .j o dool1 nicl1L Ln Et 'llen ü1•Logl'llppo11 Y. t1 vor-

Y.tJ j U 111 10 l l , 

l:f! 1'1 11111 J' uu Lg oo tollL wu1•Ll u 11, dttl3 Ln d o t• M oJ11~ Y,ul1l t.lut' J11!11· oullnupl;ver

u1 111 1111 ltlll f1: crn d o 1• Wnhr1iulu11tu1L~ u11uul'el:' guuel luc1m l' LU.uhen f.11 Lverun ~-

.wu10 LLL11g i.n don '11 orrlL01·i~ grolJo f3oLlouLung boigo111om1011 wttrtl o . Die 

01•L1J g 1•uppu111n•ogrurruno 011Ll1nlL011 tlo11!Ht 'JlJ kunk1•0L o l11 uuLlugu11gu11 v, up 

MJ Lu1 •bo i L llllfJO l'Or I11 l 10lllltlU Ln dun Ül't1 Lul!on Vulkuvo1•trotu'n11,011, uon 

1\u rJ1 1ul1llu 11 011 tl o 1• Ntt L 1 uJl!t Lo tt l 11 1°u1t L und lltlll u 1•0 11 l~u u u l l uulm J' L 1 i ul1u11 

Bo 1·ui c l1 011, Uouontlero 1.11 Y. rth1t·ciclie11 uLliuLJsuliu 11 U1•LfJg1•uµpen wut•tle 

dn 1•lllJO l' lJOrul;on, wio oinc gc 11, i0Jte Unto.rutut z ung tlot' mnooo11pulltisollen 

f1 1• lJO 1 L der Nu t:Lonalon l1111 un'L e 1·f'olt~ on lUHI dto Mj ~nrllo i L vo11 Unions

f'11 P lltlll o 1t 'l11 Lien WohnlJO Y, i i•lrnt11triucltliuu o n utttl rruuu g omeinuclm f'Ln Lol-tungen 

qtrn 1 i. tn l;:l.v und quont"L Lu U.v verntürk t worden lrnnn. Uio unserer Partei 

u111 ~ J11 Ur u11tlon Abgeor•tl1t o Loll nut wLon v i o'l J'nclt ll io Jul11•00Jinup Lv o1•onmm-

·1 u111 r, ci n, u111 UIJor ihru 1\l'L1u lt l.11 do 11 lfrLli ul1011 VuJlrnvo1•L1•0L1111 1 ~ u11 11.u 

l.1t' J1 i clll;e 11 und uul' Lo 1•1 • l Lu1•i.u 'l c) }J clJw o1·rnt11kL o Y. ll urL011ti 110 11, 

l 11 do 11 1110 Lo ton Ortoc~ rupp o nprug r111mllo11 lrn111 uu ~'ilt ku11k1•0 te11 J1'Lni 1;1 egungen 

:;, 111 • Vo 11 lrnu u or11tng dor 111 n rrn o11pol I. !; Lrrnlwn /\l 1 IJO ·i t in Vurllere L Lu1111, tles 

xr. l '1t 1•L o iLugoo der ~ Jli:J), UllU U l'O l11110ll!ldo f[iJ1le11 ololt mJt ol11l.Je1rnget1 

"Ln ll i o l~ rof3o Volkonurrnµruolw Llflt.l her'Lo Len vie'li'nclt Vorn eh 1 ~i1 ~ 0 zur 

l1Urrn11g torritorinlo11 f\ufgauon, LI.La tlon ö:t'!;lJ.011011 Vollrnvo1•tr·otungen 

IJY, YI. t1 01•nt1 UiiLo liuonJl'LbL olt wut•den. ~Jio nlnt.l 1-Hunoiut 11til; do.1• Vor-

pf' l l t:J1Lllng vorlrn11do11, u11 do1• Vorwlrlrliuliung tliuuer Vorocl1liige mit

t>; ltnrlJOLLon, IJtcrne 111 01'111 der Wc11lrr10lunung genell1:JoliafLlichel' M) tverant

wo1• Lun1~ j 11 tlon :JtEilltcn lll'lll Clome Lnuon hnt ZWQ r ·111 don vorgnn{~encn 
J 11 !11 1( ! ll lJ Liitlllig t'iltgOl)l)l1ll JIUll, uutlurl' jutluult ulno1• w0Ltor•o11 Vo1 1 lJl 10i terung. 

111 vjelon JallreslrnuptvoromrunllHJgen wurden l11estlegungen getr0ffen, wie 

Lrnncre P.rountle verot!irlr L dno pol i tiocltc OeBpräch mit Mi tg1 iec.lern 

l( l.11011 ! Lcl1cr JUite uncl Jmup trnn Vl loh l11t ld.Pclll 'iclten Dienst t!i L !.gen BUr

f~ O J'll L'lillron können, um uol ihnen die Herei ·tachnf t 7.Ur Wnhrneh-
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111tt11 1~ 1J b111 Lu \J Urc;cl'l:i t:11 u 1• Vu 1•u11 Lwu1•Lu 11g wo i Lor \, tt l'ü1•Llorn. 

IJio Jall roo J iu up L vo1•om1111l tllll~U 11 l1u l.Jo 11 go zo ig L, du II l 11 t.lo n Ur• tog:ruppen 

iilw1•wi u11, on d eine vcru 11bwu1•LtL11~ tJlJO Wtt1Jt o ttlld vlull 'ttu l1 uuoil ol 11u uolb-

u LiitH.llgoro \.rboi L u 11J l.t1 don vorgn11geno11 Juiu 'litJ l ~ u ·1 eiste b wu1•t.1e. 

l>lo Vorutli1 1c1e loiteton 1111•0 i\uJ'gnuen At!irker u Ln l.Jioher nuFJ den 

13oochllinoo11 dea IIauptvoPntEJOLlo n ttnu aeinor ürgu11e sowie aus uen 
Lu1•1• 1 Lnl'ialen Schwcrpu11 k te11 ctlJ. IJ(lo opJ.ogo 1 Lo u l u lt wel tgo1101lll ln 

ol. 11 0111 l1öho 1•on Nivout1 t1 01• lJ01·lul1Lo do1• 01•tog:rttppunvu1•ntMndo, Ln dor 

/\w1up .ruol10 und :in Llo11 U1•Lu~ 1·upp o1 1p1•og 1•u111111on w 1 tlu1•. 

1\ l l1~u11 1 u i11 iu t J'u 1J LY.. tt 11 LCl l lo11, dttlJ di.o fvlu ll1 · ~1r111il d u 1• U1• Lu g1•1tpJ1u11vu l'

uLii 11d c du1 ·1u n go1•u111 ~<J ll l1 ~ 1L , ~~: Luul1l'lLto IJOl Jo1· l~ l1Jl>0ziel1ui1g uller 

M.L LL( l.louor ln tlie Pu1• toü11•lJol L ~lL or:t•e lohen. Utw drUc\cL sich auch darin 

nun, duf.l t1 Lo DotoiLi.gung nr1 don Juh:reo lwuptve 1•rnwuu1ungen ULtf' durch

oulltJLLnlc lt 76, ~ ;{; 01•l1 üllL wurd u , Nou11 don u~nLLJJt.iochcn l\n1~ulrn n ue.r 

Bo ·1. :i 1•krm o ln· e ta rio te o i•ru J olt L o 11 d i o J 1ö oho ~o d 111•cl w ul111.i t t 1 iclte Bo te i-

lJ g tlll / ~ tlju Gruntl ui nl1 u lt on d u1• UV I•1:runkfurL ( ßO J), l~rf urt (7 9,5 %) 

lllld .Y.0 L Ll.JLl'~ (7 9,0~~), 
U11Lc ?l'llcll i u il u 1.J u i d •J ' Hul.u i 1 i t, t111 1o; IJ u11Lult t• 11 ~ 1. tu 11u i uL z wL1 1ulto11 l iindltchen 

u 1 • L 111 ~ t ' 11 p p u n ( d 111•t..:J111 c: l 111 1 L L 1 i G l 1 l w 1 uo ' ~ ) 1 111 d 1 ~ 1 • U lJ t • 1 • u 11 ~ : L 11 d Lu 1' L g 1 • u p µ u n 

(dtll 1 U!t1Jr;l111 1. ttll. ul1 li!J U I' 1j 1J , :; ) , 

l 11 111~1i11111 11 L :. un11 li u 1• J\ c·11 11 u l1 dv 1• .Jul11•uul11111p Lv u 1 •ut 11 1ur 1 ·11111 1 ~0 11 - l,1 •u L•;, o.ln1.•1· 

L~uwirrnnn :;L e ig orung 11:uvo 11illw1• Llorn Vorjnill' - 11uul1 11iul1t l.JOf1•.Leu:Lgun. 

l•:ine wori en L liehe Urrrn ol1 e .f'lil• d lo n.Luht L1mne l' u tlfJ ro i oho ncl o uo tei ligung 

1 J.og ~ tla l':i.n beg:rU nd o t, clnJ3 1100!1 nicl1 b lll.J ol"n 11 gc 11tlg onc1 (un Ll ie g1n-

l.JUv. L o llu11f~ u lle1• fvltt1~ ·1 i otlu 1• go ldimpft wLrtl. Noclt 11iclt~ n1 le Vol'stE:inde 

.rtill:ren r,egu lmfif3ig po1•oünlLul10 C:euprücho 111.i.L lnnktiven Unionnfreunden. 

Weitere Uroachen s:Lnu u!Jcr uucl1 uio 1\1 toron Lriul< Lur :1..ahlreicher Orts

gruppen , ll.Le zunehrnornlc 0cld c.l1 ·Lnr1Jo .it von Unio11ul'roumlon 1u1d Llie 

Loilwuloo unglinuLir~ ot \'II LL01•u11u;ulrnulng ungo11. !Ylu l11• 111n \Jiuhor uollten 

dcollnl!J g u onclo1•t;e Vur•nrrnl; tt'ILungon ndt iiltoron unu im ~J chiulitc.lionst 

tiitlgcn Unlonof1•eu1Hl o 11 dtLt'ChL~ ü.!'Uhrt wercJen. 

DL o l.lul 1t• iml1 l t.101• Jull1•u1Jl111upLvc:1·uu11uuLu11gu11 wtu•d c• f~n nutv.t, tun konkrete 

J110CJ t Logu11ec n flir cJlc woi.to1•0 l•:rllöhung der Qun 'J 1 tii t der .i.nnel'partei-

11ull e 11 t\l'lJo it ~ lt tro l'fo11, Ki110 gJ~of3o Jlu]]e upie 'I to unbei Llio inhal.t

lLcl10 VorlJosserung do1• M 'LL g 'l ·!oL101•vo1•ou111111ltt111 ~0 11. Viole Un'ionul'reunuo 

u 1•k ·1i i1• Lo 11 oiul1 1J o 11
(' i L, du11 VuPu Lrintlo11 lio i tl n 1• Vu1•1Je11 0 i L111w lllld 
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IJL t1• chfUh rLLn L.~ cJ er Ve r•1rn1 1u11 l u11 ge n zu helfen, wn sie inlta l ts reioher, 
L11f'urnwLivu1• LLncJ inL0 1•uu1rn11Lor zu gestalten. 

I 111J 1~ouu 111 L 1< nnn e Lngeu o l 1ii t •;, 'L werden, daß die langf rio t ige kaderpo li-
L i ucl10 Voruore i tung L1 01• Jullreshauptversammlungen zu positiven El'geb• 

11i1iu o 11 flill l'to. J 11 llJo -~gruppenvorstände wurden ZlUHei.st eolohe 
.U.11 Ju 11 uf ruunuo ~ewähl.J .. 1 tll u die Gewähr fUr eine aktlve Mitarbeit bei 
LI er 1üo ung der kUnf Uße11 Aufgaben bieten. In vielen Grundeinheiten 
wur•tl en nc ben bewshr to n Mj tg l iedern junge Freunde in die Vorstande-

n i•!Jd t oin lJOzogo n. lrHJ [!;tHHi rnt wurden 22 265 Unionsfrounde in die Orta-

1~ 1'llppc tl VOPU tü nu e gowli h l t, du 11un ter befinden 8 ich 7 J4) Unionafrel.lD-
tl l nno n. S 144 Vorstnntlmnitgl ieder wurden erstmalig in die Funktion 
go wiilll t. ülo Kreiosokro tnI'ta te unteratUtzen diese Unionsfreunde in 
!Ju11u 11d crom Mu lJo, Ll. h. nie geben insbesondere den- Ol'Logruppenvor-
1i Liit1dot1 , Ln denen cli o Me li r Yi ulll der Vorstandemitglieller neu in die 
l 1 ' u11 k ~i.on go wülil'L 111ul'd o 11, po1ttische Anleitung und llil fe stel.lung, 
Llurui L cliooo lhre Loi ~ u11 r~ uo LLfgaben eigenverantwortlich löoen ktsnnen. 
C: uL lrnw!ihrL ILul; uLo!J i11 dLonum ZusanWJenhang die Ubertl'ngung kon~reter 
Vo r 11 11 Lwoi•Lullgol>ereicl1 0 fiir die einzelnen Vorstandsmitglieder. Das 
erfolg te zum rreil während cler Jahreshauptversammlungen, te .il"ei'!• 

nber auch in der eraton Ortsgruppenvoratandeeitzung nach der JHV. 
IJLn·oh die l.Juernal'une von l>oatimmten Aufgaben wurdEn die Einzelverant
wo1• L unr.; d or Ortsgl:' upp o 11 v oru l;undami tglieder erhöht und der kollektive 
J,olt unguotll deo Vorotu ndoo gefestigt. 

' ln tlt>l' Mo l 1t ' Y.. t1 !1l ll el' U 1 • L r11 ~ 1·uppen wurden große Anetre11gungen unternom-
t1 1e 11, dun j ewoi lo goelg 110 Lst en Unionsfreund fUr die l 11 unktion des Orta-

1 ~ 11upµonvorni tzonden 'li ll ge winnen. Mit der ~ahl von 1 161 neuen Vor-
u U v.011dcn ( 24,G 1'u ) wul'tlon gute Voraussetzungen fUr eine weitel'e Qua

., Lf'iz.Lo11 LL11 1~ dor J'ar t c ·i<11•lm1t geschaffen. Von den insgesamt 4 719 
Urto11,ruppenvoraitze11Llr-11 entsprechen nach Einschätzung der Bezirke-

n eiere tn ria te 4 4 4 6 I•1r•O unllo vo 11 und 27 3 nl.ll' bedingt den AnforderuDB•P, 
dto nn uon Vorsitzenu on einer Grundeinheit unserer Partei z~ stellen 
1J l 1Hl. :Ju liw Lot• lc;kol Lern u1·~ nlrn11 sich vor allem in einor Heihe kleiner 
UI' Lugruppo n mi L wonlgo1• u lu 10 Mitgliedern, in denen, bed :J.ngt dlWoh 
u1rnuI'olohe11de kaderpol i Ll oche Voraussetzungen, nicht Uberall aolohe 
MJ LglJ.ecler fUr die l11un k tlon des O.rtagruppenvorai tzenllen gewonnen 
wo 1•t..1en lcu n11L en, 1.Ho t1 0 11 liüheren Anforderungen voll ge nUgen. 
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l ' uu i Liv iuL l'eubrnoLellen, tluß in der Mehrzahl der Juh1•oahduptver• 
1; u 11111 1 l ung en tluu N Lveuu uncJ de1• /\Li Lauf Lle1• Wahl de1• Ul'tug1•uµpeuvori 
11Lii1 1d c' u11d du1• 1Jelegl e l'Le11 11,Ll den l<reisuelegiertenkot11'01·euzen der 

llu rl u t1Lt111g Llel' Ln11e1°pn1•Leil:Luhen Demokrutie enteprauhen. Nur :verein

·,rn l l. L1°11Lcrn M1i11gel uuf, die ihre Uroaohen darin hatten, cla~ die 
11/uli I l11t1tdlung lrn ter ~ei tdruck stattfand bzw. der Wahla urrncliuß nicht 

l i!llll ! l l' VUll e.i.nem uafllr geeigneten Unionsfreund geleitet viurue. 

l 11 Ll e1• J1:tuppe tler• Juhreshauptversanuulungen wurden die J?resseorgane 

u11 rw 1• u 1° Pur-Lei lh1•e1• ge wachsenen Verantwortung a 10 Lei tu11gsins trument 

rl i~ i · Vu 1•u W 11Ll o Liwgouwnt gcrechL. Indem sie in gebUlll'entlc1t1 Umfang 

und 111U t1nt oruc...:ll :Lell1Lchon journalistischen Mitte1n dLe oozialietiache 
' 

l1'1•Lutlunuoi'feuolvc or•l!iutorton und darstellten, mit weluh hohem Engage-
11to n L un oe re Mj tgliec.le't' den ~o. Jahres tng des ,lJiegea und der Befrei-

tt111; Li (' fl d o tt Lu c lt (' rt Vo 1 kcn vom Ilitlel'fusuhiernus vorlJerei ~eil, gaben sie 

J' lii • d t! ll Vet•lnuf uer Jallre shaup ·Lvereanunlungen eine Viel ~ahl wichtiger 

1 ll f' urum Lianen unu ULerzeugenuer Argwuentationen. Die in den Preaae
u1·1 ~ u110 11 oroohl e nonen Uei t1·~ige c.lienten dem Austausch von l ~rfahrungen 

d (! J' rJ1· Lu1,:1•upp o 11 lrn'l lle1• Um1::1e Lzung der DeaohlUsse des 15. Parteitages 
de1• 1J UU u11d L1 0 1• VorLereltung deo XI. Pa11 teitages der mm, wobei der 

1i po7. li'i1::1chen Motivation fiir das gesellschaftliche Wirken unserer 
l111't! l tttd t> d l.o 0 11 Ln prucli n ttd o Boucll tung gooollenkt wurdo, 

JJ Lu du Lu i 1 J i. 01•L o [Jl1111u11g der Uhef'11 oualctionen flir die F~tuppe der 

J n l1rcohaup-Lversrnmnlune;cn hot sich positiv ausgevdrkt. DL1rch gute 
Yi t t1J UJill1l U ll l tl 1 lJO l L lll'L L dun Ue~lrlrn- unu Kreissekre'Ll:lria ten konn ·te eine 

1 11t ufltt f~ d<difLigo DericltLorotnt ·Lung erreicht werden. 

U'L n l\ uuwurLung dc:ir• Julireshauptversanunlungen erfolgte am 26. März 1985 

i. 11 td l lü l' ül. c nnt!Jcoprcchung dos Sekretariats des HauptvorEJtandee mit 
tl 1.' tl l\u· ~ i Pk u vo1•o i ~zentlen, Du!Jei wurden uifferenzierte Schlußfolgerungen 

1 ~u;. u 1 ~ u 11. :Ju vilJ•ll der einheitliche Verpfliohtungabogen durch die Ab-

LcJ i l ttll f ~ Pttl ' Lo i üt'ganc !Jeim fJifV UberarlJeitet und den Ortsgruppen be• 

1·n i Lu i111 ,' Ju pLulllu u 1• 1:rn~ v.m• Ve.rfUgung gestellt werden, Lun die per-

fJU 11 'J i u l1 u 11 pol.Uiuchen GeEJpriöche mit allen Mitgliedern noch intensiver 

rUhron 11, u lcünncn. LiLer die Abrechnung der Ortsgruppenprogramme wird in 
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"UNION teilt mit" ein Erfahrungsaustausch geführt werden. Vorge
sehen ist die Herausgabe eines Materials zur Zusammenfassung und 
Abrechnung der Leistungen aus den Programmen der Ortsgruppen. 
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Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des der CDU am 20.5.1985,t.4. 

Bericht über die Kreisdelegiertenkonferenzen 1985 



Bericht über die Kreisdelegiertenkonferenzen der CDU 1985 

In der Zeit vom JO. März bis zum 18. N~i 1985 fanden in 2J9 Kreis
und Stadtbezirksverbänden der CDU Delegiertenkonferenzen statt. 1 

-----

Die Konferenzen haben sämtlich die mit dem "Rahmenplan für die 
Arbeit der CDU im Jahre 1985" und mit der Direktive vorgegebene 
Zielstellung erreicht. In der Mehrzahl wurde deutlich, daß es 
wesentliche Fortschritte in der politischen Arbeit unserer Kreis
verbände gibt und sich die Basis unserer Partei weiter gefestigt 
und stabilisiert hat. Eindrucksvoll wurde vor der demokratischen 
Öffentlichkeit bekundet, welche gesellschaftliche Kraft die CDU 
in unserem sozialistischen Staat darstellt, von welcher Motivation 
sich ihre Mitglieder leiten lassen und wo unsere Partei ihre künf
tigen Aufgaben sieht. Die Leitungstätigkeit der Vorstände bat sich 
weiter qualifiziert. Das zeigte sich bereits bei der Unterstützung 
der Ortsgruppen durch die Kreisvorstände während der Jahreshaupt
versammlungen und jetzt bei der kollektiven Vorbereitung der 
Kreisdelegiertenkonferenzen. Die Orientierung, den Vorstandsmit
gliedern konkrete Aufgabenbereiche zu übertragen, ist in der mehr
zahl der Kreisvorstände realisiert worden. Eine größere Zahl von 
Kreissekretären stand erstmals vor der Aufgabe, die Kreisdelegier
tenkonferenzen vorzubereiten. Sie haben diese Bewährungsprobe gut 
bestanden. 

Alle bisher durchgeführten Konferenzen strahlten eine optimistische 
Atmosphäre aus. 

1. Die Kreisdelegiertenkonferenzen machten deutlich: 

Das Wirken unserer Mitglieder ist geprägt von ihrem Bekennt
nis zu unserem sozialistischen Staat. Sie haben die Gewiß
heit, daß . die Erhaltung des Friedens oberstes Gebot der 
Staatspolitik ist und daß in der DDR alle Bürger - unabhängig 
von sozialer Herkunft, Weltanschauung und religiösem Bekennt
nis - eine gesicherte Zukunft haben. Sie lassen sich von der 

1 In den KV Grevesmühlen und Wismar mußten die KDK auf Grund 
veterinärmedizinischer .Maßnahmen verschoben werden. Sie finden 
am 21. und 22.5.1985 statt. 
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Erfahrung leiten, daß Christen im Sozialismus zum ersten :Mal 
die Möglichkeit haben, ethische Konsequenzen ihres Glaubens 
in tlbereinstimmung mit den Entwicklungsgesetzen der Gesell
schaft zu verwirklichen. 

Alle Kreisdelegiertenkonferenzen waren ausgerichtet auf den 
40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung des deutschen 
Volkes vom Hitlerfaschismus. Aus dem Wissen um die Chance, 
die sich aus der weltverändernden Befreiungstat der UdSSR 
vor 40 Jahren für unser Volk ergeben hat und die von unserer 
Partei in vier Jahrzehnten ihres Wirkens gut genutzt worden 
ist, leiten unsere Freunde die Verpflichtung zu neuen und 
höheren Leistungen im Rahmen der großen Volksbewegung in 
Vorbereitung auf den XI. Parteitag der SED ab. 

Die Einsicht unserer Mitglieder in die dialektische Einheit 
von wachsender Flihrungsrolle und sich vertiefender Btindnis
poli tik der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie bewußter 
Wahrnehmung unserer steigenden Mitverantwortung als Bündnis
partner ist weiter gewachsen. Sie findet ihren Ausdruck in 
zahlreichen Aktivitäten bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft, insbesondere im akti
ven Einsatz für die konsequente Verwirklichung der Haupta.uf
gabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

Bei der Einbeziehung aller Mitglieder in unsere politische 
Arbeit konnten weitere Fortschritte erreicht werden. Anschau
lich wurde unterstrichen, daß die differenzierte Arbeit 
unserer Kreisverbände immer stärker auf parteilose christli
che Mitbürger ausstrahlt. Auch kaderpolitisch konnten wir 
unsere Partei durch die Neuwahl der Kreisvorstände weiter 
festigen. 

Die Bezirksvorstände gaben den Kreisvorständen überwiegend gute 
Anleitung und Hilfe bei der Vorbereitung der Kreisdelegierten
konferenzen. leben verschiedenen Formen der operativen Unter
stützung bewährte sich in allen Bezirksverbänden die gründliche 
Beratung der Konzeptionen in den Bezirkssekretariaten mit den 
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Sekretariaten der Kreisvorstände. In allen Bezirksvorständen 
und ihren Sekretariaten wurden regelmäßige Zwischenauswertungen 
der Kreisdelegiertenkonferenzen vorgenommen und entsprechende 
Schlußfolgerungen für die Vorbereitung und Durch:führung 
weiterer Konferenzen gezogen. Hinweise des Sekretariats des 
Hauptvorstandes auf zu beachtende Schwerpunkte ("information" 
für die Bezirkssekretariate 7/1985) wurden von den Bezirks- und 
Kreisvorständen au:f gegriffen und fanden Berücksichtigung in 
deren Leitungstätigkeit. 

An 28 Konferenzen nahmen der Parteivorsitzende, die stellver
tretenden Parteivorsitzenden und weitere Mitglieder des Präsi
diums und des Sekretariats des Hauptvorstandes, an rund100 Dele
giertenkonferenzen weitere Mitglieder des Hauptvorstandes und an 
14 Konferenzen Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvor
standes teil. Ihr Auftreten trug dazu bei, den Delegierten 
vielfältige Argumente zur weiteren Qualifizierung der politi
schen Arbeit mit allen Mitgliedern zu vermitteln, auf die Schwer
punkte der künftigen Arbeit zu orientieren und die Einheit 
zwischen Parteiführung und Mitgliedschaft zu festigen. 

2. Die Delegiertenkonferenzen trugen durch eine offensive und spezi
fische Argumentation dazu bei, unsere politisch-ideologische 
Arbeit mit allen Mitgliedern weiter zu qualifizieren und die 
politische Ausstrahlungskraft auf parteilose Mitchristen zu 
erhöhen. Vor allem in den Berichten der Kreisvorstände, aber 
auch in der Diskussion und in den Arbeitsprogrammen der Kreis
verbände wurden die Aussagen der jüngsten Hauptvorstandstagungen, 
die Rede Erich Honeckers vor den 1. Sekretären der Kreisleitun
gen der SED, das Gespräch zwischen dem Staatsratsvorsitzenden 
der DDR und Landesbischof Dr. Hempel und die von Michail 
Gorbatschow unterbreiteten Abrüstungsvorschläge, insbesondere 
das einseitige Moratorium über Mittelstreckenwaffen, sowie 
weitere aktuelle politische Ereignisse aufgegriffen und zur 
Grundlage einer überzeugenden Argumentation gemacht. 
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Sie bekundeten,daß unsere Mitglieder immer besser verstehen, 
daß Sozialismus und Frieden, Demokratie, Freiheit, soziale 
Sicherheit und Geborgenheit eine unlösbare Einheit bilden. 
Die Kreisvorstände waren bemüht, die Mitglieder zu befähigen, 
die Propagierung der Vorzüge . des Sozialismus mit der Auseinander
setzung mit der Politik und Ideologie des Imperialismus zu 
verbinden. Die Vorstandsberichte und zahlreiche Diskussions
beiträge setzten sich konsequent mit den verschiedenen Varianten 
der imperialistischen Ideologie auseinander. 

Im Blick auf den 40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung 
des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus brachten die Kreis
delegiertenkonferenzen eindrucksvoll zum Ausdruck, wie wir 
christlichen Demokraten die historische Chance zu einem Neube
ginn genutzt haben. Zahlreiche Delegierte legten in überzeugenden 
Diskussionsbeiträgen ihr Bekenntnis zur Freundschaft mit der 
Sowjetunion ab und schilderten aus eigenem Erleben, wie nach 
1945 das gesellschaftliche Leben neu gestaltet werden konnte 
und welchen Beitrag sie persönlich dazu geleistet haben. 

In den Kreisdelegiertenkonferenzen kam deutlich die Erkenntnis 
unserer Freunde zum Ausdruck, daß die wachsende Rolle der Arbei
terklasse bei der Weiterentwicklung der sozialistischen Gesell
schaft mit einer immer umfassenderen Mitveran twortung unserer 
Partei verbunden ist und daß das immer höhere Ansprüche an das 
staatsbewußte Denken und Handeln der christlichen Demokraten 
stellt, denen unsere Mitglieder durch wirksame Mitgestaltung des 
politischen, ökonomischen und kulturellen Lebens in den Städten 
und Gemeinden gerecht werden wollen. Das Auftreten der Vertreter 
der Kreisleitungen der SED auf allen Konferenzen trug wesentlich 
zur weiteren Festigung der Zusammenarbeit mit der Partei der 
Arbeiterklasse und zur Orientierung auf die Schwerpunkte der 
gemeinsamen Arbeit im Territorium bei. 

Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes herausgegebenen Materia
lie.n haben sich bewährt und waren eine gute Hilfe für die 
Erarbeitung der Vorstandberichte und der Arbeitsprogranune der 
Kreisverbände. Sie trugen dazu bei, daß vor allem in den 
Berichten der Kreisvorstände eine überzeugende und spezifische 
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Argumentation zu den Grundfragen der Politik unseres soziali
stischen Staates sowie zu aktuellen politischen Problemen 
entwickelt wurde, die geeignet ist, bei unseren Freunden 
Erkenntnis und Wissen zu vertiefen und zugleich die Ausstrah
lungskraft unseres politischen Wirkens auf parteilose Christen 
zu erhöhen. 

An der Diskussion beteiligten sich 2944 Delegierte und 511 
Gäste. Besser als in den vergangenen Jahren gelang es, die 
Behandlung politischer Grundfragen mit den territorialen Aufga
ben und den innerparteilichen Erfordernissen zu verbinden. 

J. In den Konferenzen wurde deutlich, daß unsere Freunde zielstre
big zur Lösung der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen 
Zielstellungen in den Territorien beitragen. In den Berichten 
der Kreisvorstände wurde zu.meist auf konkrete Aufgaben orien
tiert, die sich für unsere Vorstände und Mitglieder aus dem 
Volkswirtschaftsplan des Kreises ergeben. Lediglich in einzel
nen Konferenzen gelang es nicht in ausreichendem Maße, die 
territorialen Schwerpunkte herauszuarbeiten und entsprechende 
Schlußfolgerungen für die Parteiarbeit zu ziehen. Breiten Raum 
nahmen im Bericht und in der Diskussion beispielhafte und ver
allgemeinerungswürdige Leistungen von Unionsfreunden in der 
Industrie und im Bauwesen, in der Landwirtschaft, im Handwerk 
und Handel, in weiteren Bereichen unserer Wirtschaft sowie im 
Mach-mit-Wettbewerb ein. 

Als eine wertvolle Hilfe und Unterstützung für die Erarbeitung 
der Berichte der Kreisvorstände erwies sich der vom SHV heraus
gegebene einheitliche Verpflichtungsbogen, auf dessen Grundlage 
bestimmte Komplexe der von Unionsfreunden übernommenen Aufgaben 
auf Kreisverbandsebene zusammengefaßt werden konnten. Dadurch 
sei - so wird in Berichten der Bezirkssekretariate betont -
die Möglichkeit gegeben, die im Jahr der Kreisdelegiertenkonfe
renzen zu lösenden Aufgaben aller Freunde und Ortsgruppen der 
Kreisverbände konkreter zu fixieren. 
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Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß die Konferenzen die 
Einsicht unserer Mitglieder in wesentliche zusammenhänge der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung vertieften und ih.re Erkennt
nis förderten, daß die wichtigste Reserve die Menschen selbst 
seien, ihr effektives Handeln und ihre neuen Ideen,mit denen 
sie im Rahmen der Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts die objektiven, materiellen und ökonomischen Vor
aussetzungen für unsere Volkswirtschaft verbessern. Unsere 
Freunde sehen darin den entscheidenden Weg, um mit weniger 
Arbeitskräften, Material und Energie mehr und Besseres zu 
produzieren, dabei die Umwelt zu entlasten und so den Heraus
forderungen, die der sozialistische Wettbewerb in Vorbereitung 
auf den XI. Parteitag der SED auch an sie stellt, mit außerge
wöhnlichen Leistungen zu entsprechen. 

4. Große Beachtung wurde auf den Kreisdelegiertenkonferenzen der 
Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung in den 
Territorien durch die Kreisvorstände, insbesondere aber durch 
die Ortsgruppen beigemessen. Das kam vor allem darin zum Aus
druck, daß die Konferenzen auf eine qualifiziertere Wirksamkeit 
unserer Unionsfreunde in den örtlichen Volksvertretungen, den 
Ausschüssen der Nationalen Front und in anderen gesellschaftli
chen Bereichen orientierten. UnsererPartei angehörende Abgeord
nete und Mitarbeiter der Nationalen Front berichteten in der 
Diskussion über ihre Tätigkeit. Betont wurde die Verantwortung 
der Kreisvorstände für die Unterstützung der massenpolitischen 
und der differenzierten Arbeit der Nationalen Front, insbesondere 
im Blick auf die kontinuierliche Gesprächsführung mit kirchli
chen Amtsträgern und Mitgliedern kirchlicher Räte sowie mit Hand
werkern und Gewerbetreibenden. 

In den Vorstandsberichten und in Diskussionsbeiträgen wurden 
vielfach die Teilnehmer der Konferenzen darüber informiert, 
welche Vorschläge zur Lösung territorialer Schwerpunktaufgaben 
durch den Kreisvorstand bzw. die Ortsgruppenvorstände an die 
entsprechenden staatlichen Organe übermittelt wurden und wie 
unsere Partei zu deren Verwirklichung beigetragen hat. Dadurch 
wurde den Delegierten und Gästen der Konferenz verdeutlicht, 
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welch eigenständigen Beitrag unsere Partei auch auf diese Weise 
zur Lösung der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen 
Aufgaben in den Territorien geleistet hat. Einschränkend ist 
festzustellen,daß diese Form der Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Mitverantwortung noch nicht in allen Kreisverbänden die not
wendige Beachtung findet. 

5. In den Kreisdelegiertenkonferenzen wurde sichtbar, daß die 
Mehrzahl der Kreisvorstände wesentliche Fortschritte bei der 
Qualifizierung ihrer Leitungstätigkeit erreicht hat. Die Kreis
vorstände leiteten ihre Aufgaben stärker als bisher aus den 
Beschlüssen des Hauptvorstandes· und seiner Organe sowie aus 
den territorialen Zielstellungen ab. Allgemein ist festzustellen, 
daß die in der Wirksamkeit der Vorstände seit den KDK 1982 
erreichten Ergebnisse realistisch eingeschätzt worden sind. In 
den Berichten, aber auch in der Diskussion, wurde zumeist eine 
kritische Auseinandersetzung mit Mängeln in der Leitungstätig
keit der Kreisvorstände geführt, zugleich aber auch optimistisch 
auf' die hohen Anforderungen an die Qualität der künftigen Partei
arbeit orientiert. 

Es erwies sich als nützlich, daß fast überall Ortsgruppenvor
sitzende in der Diskussion ihre Erfahrungen bei der Gestaltung 
kontinuierlicher Parteiarbeit vermittelten. Die für die weitere 
Arbeit der Kreisvorstände gezogenen Schlußfolgerungen bezogen 
sich vor allem auf die Stärkung der Vorstandskollektive, die 
Übertragung von Verantwortungsbereichen für jedes Vorstandsmit
glied, auf weitere Fortschritte bei der Einbeziehung aller 
Freunde in die Parteiarbeit, die Erhöhung des Niveaus der Mit
gliederversammlungen, die Stärkung und Festigung der Grundein
heiten sowie auf' die Kader- und Schulungsarbeit. 

6. Im Ergebnis der langfristig und zielstrebig vorbereiteten Neu
wahl der Kreisvorstände wurde die kaderpolitische Zielstellung 
der Direltive erfüllt. Die Kreisvorstände wurden in allen Konfe
i~enzen entsprechend der "Wahlordnung für d.ie Neuwahl der Vor
stände der CDU" gewählt. Die Wahl der Kreisvorstände erfolgte 
in geheimer, die der Delegierten zu den Bezirksdelegiertenkonf e-
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renzen in offener Abstimmung. Die Wahlhandlungen waren zumeist 
ein überzeugender Ausdruck innerparteilicher Demokratie. Es ist 
jedoch erforderlich, der Auswahl eines geeigneten Vorsitzenden 
des Wahlausschusses überall entsprechende Beachtung beizumessen, 
damit die Vlahldurchführung künftig in allen KDK dem hohen Niveau 
der Konferenzen entspricht. Alle für die Vorstände vorgeschlagenen 
Kandidaten erhielten das Vertrauen der Delegierten. In den 
konstituierenden Sitzungen wurden in der Mehrzahl der KDK jedem 
Vorstandsmitglied eine konkrete Aufgabe übertragen. In einigen 
Kreisverbänden erfolgte dies auf der 1. Kreisvorstandssitzung 
nach der KDK. 

Durch die Kreisdelegiertenkonferenzen wurden bisher 4459 Unions
freunde in die Kreisvorstände gewählt. Die wiedergewählten 
Vorstandsmitglieder haben in der Regel an der erfolgreichen 
Entwicklung der Arbeit ihrer Kreisverbände einen hohen Anteil. 
Sie verfügen zumeist über vielfältige ~rfahrungen in der gesell
schaftlichen Tätigkeit und haben sich durch ihre Einsatzbereit
schaft und ihr überzeugendes politisches Wirken Ansehen und 
Vertrauen bei den 1ütgliedern und in der demokratischen Öffent-

' lichkeit erworben. 976 Unionsfreunde ( 26,3%) üben diese Funktion 
erstmalig aus. Bei ihnen handelt es sich überwiegend um Unions
freunde, die bisher als Wdtglieder von Ortsgruppenvorständen 
und in anderen Funktionen eine erfolgreiche gesellschaftliche 
Arbeit geleistet haben. Die neuen Kreisvorstände bieten eine 
gute Gewähr für die ergebnisreiche Lösung der künftigen Aufgaben, 
insbesondere durch die Übertragung konkreter Verantwortungsberei
che für jedes Vorstandsmitglied. 

Obwohl in einer Reihe von Kreisvorständen der Altersdurchschnitt 
durch die Wahl jüngerer Unionsfreunde verbessert wurde, kann 
diese Entwicklung insgesamt noch nicht befriedigen. Gegenüber 
den KDK 1982 stieg der Anteil der Unionsfreunde bis 25 Jahre von 
3,6 % auf 4,0 %. Der Frauenanteil blieb mit 27,3 % gegenüber den 
vorangegangenen Kreisdelegiertenkonferenzen nahezu konstant. 

In allen Konferenzen wurden geeignete und befähigte Unionsfreunde 
als Kreisvorsitzende gewählt, 37 von ihnen (15,3 %) üben diese 

Funktion erstmalig aus. Die eingetretenen Veränderungen in der 
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Besetzung der Funktion des Kreisvorsitzenden waren hauptsächlich 
aus Alters-, Gesundheits- und persönlichen Gründen erforderlich 
geworden. Alle Kreisvorsitzenden genießen hohes Ansehen in der 
Mitgliedschaft und in der demokratischen Öffentlichkeit. Sie 
verfügen über langjährige Erfahrungen in der gesellsc.haftlichen 
Arbeit und in der Leitung von Kollektiven. 

In allen Kreis- und Stadtbezirksverbänden ist die Funktion des 
Kreis- bzw. Stadtbezirkssekretärs besetzt. Im Ergebnis ziel
strebiger Bemühungen der Bezirkssekretariate und mit Unterstützung 
durch die Abteilung Kader beim SHV wurden mit der Ausbildung und 
Wahl von 24 neuen Kreissekretären weitere Fortschritte bei einer 
qualifizierten Besetzung dieser Funktion erreicht. Die Kxeis
sekretäre sind zumeist in der gesellschaftlichen Arbeit erfahrene 
und bewährte Funktionäre unserer Partei, die sich durch ihre 
Tätigkeit und Einsatzbereitschaft Achtung und Anerkennung bei den 
Mitgliedern erworben haben. Alle erstmalig gewählten Kreissekre
täre haben sich durch den Besuch langfristiger Lehrgänge der ZSS 
und durch ein Praktikum wesentliche Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Ausübung ihxer Funktion angeeignet. Dennoch ist 
nicht zu übersehen, daß es nach wie vor Unterschiede in der 
Qualität der Arbeit und im Leistungsvermögen der Kreissekretäre 
gibt. ~s sind deshalb in allen Bezirksverbänden weitere r1Jaßnahmen 
zur Verbesserung ihrer Quali:fikation notwendig. Zukünftig kommt 
es darauf an, durch die planmäßige Auswahl und Entwicklung 
weiterer geeigneter Nachwuchskader noch langfristiger die erfor
derlichen Voraussetzungen für eine qualifizierte Neubesetzung 
insbesondere in solchen Kreisverbänden zu schaffen, in denen 
Unionsfreunde in absehbarer Zeit aus Altersgründen ausscheiden 
werden. 

7. Mit der Teilnahme von bisher insgesamt 27 237 Unionsfreunden 
(26 600 als Delegierte, 577 als Gäste) an den Kreisdelegierten
konferenzen wurden eine hohe politische Ausstrahlungskraft er
reicht und gute Voraussetzungen dafür geschaffen, die Beschlüsse . 
der Konferenzen mit der Kraft aller Mitglieder und Ortsgruppen 
zu verwirklichen. Die durchschnittliche Beteiligung der gewählten 
Delegierten lag bei 98 %. Im allgemeinen wurde die in der Direk-
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tive enthaltene Zielstellung zur Teilnahme von mindestens 100 
Delegierten und Gästen aus unserer Partei erreicht. Bei den 
Konferenzen mit einer Teilnahme unter 100 Unionsfreunden handelt 
es sich zumeist um Kreis- bzw. Stadtbezirksverbände mit einer 
geringen Mitgliederzahl. 

Als Gäste nahmen 2196 Vertreter der Kreisleitungen der SED, der 
anderen befreundeten Parteien, der Nationalen 11'ront, der Massen
organisationen und der Räte der Kreise bzw. Stadtbezirke an 
den Delegiertenkonferenzen teil. 

Die Zahl der an den KDK teilnehmenden parteilosen kirchlichen 
Amtsträgern blieb mit 450 gegenüber den Kreisdelegiertenkonfe
renzen 1982 nahezu konstant. Eine Analyse zeigt: Vor allem in 
den Kreisverbänden, in denen politisch vertrauensvolle und wirk
same Beziehungen unserer Vorstände zu Pfarrern und hauptamtlich 
im kirchlichen Dienst Tätigen langfristig entwickelt und ständig 
gepflegt werden, konnte eine höhere Beteiligung an den KDK 
erreicht werden. Kampagnehafte Arbeit, ungenügendes Wirken in 
den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" hingegen hat sich als 
Rückgang in der Teilnahme von Geistlichen an den Konferenzen 
negativ niedergeschlagen. Positiv zu werten ist die Tatsache, 
daß an einer Reihe von Konferenzen auch katholische Pfarrer und 
Theologen als Gäste begrüßt werden konnten • 

Der organisatorische Ablauf der Konferenzen, einschließlich der 
Ausgestaltung der Tagungsstätten, entsprach - von wenigen Aus
nahmen abgesehen - ihrer politischen Bedeutung . 

8. Bei der Vorbereitung und Auswertung der Kreisdelegiertenkonfe
renzen konnten das Zentralorgan "Neue Zeit" und die Bezirks
zeitungen das bereits während der Periode der Jahreshauptver
sammlungen erreichte Niveau der journalistischen Arbeit fort
führen und ihr Profil als Organe der CDU weiter herausbilden. 
Die mit den Bezirks- und Kreissekretariaten abgestimmte lang
fristige Planung und ihre konsequente Durchsetzung bewirkten, 
daß die Berichterstattung über das Parteileben im 40. Jahr des 
Bestehens unserer Partei quantitativ und qualitativ den Anfor-



1 1 

derungen entsprach. Hervorzuheben ist das erfolgreiche Bemühen 
der Zeitungen, in der Berichterstattung über die KDK die Spezi
fik unserer Parteiarbeit unter Beachtung der jeweiligen terri
torialen Erfordernisse herauszuarbeiten und den Brfahrungsaus
tausch zu fördern. Zunehmend besser gelang es, nicht nur die 
Leistungen der Verbände, Ortsgruppen und einzelner Unionsfreunde 
deutlich zu machen, sondern zugleich die Motivation des politi
schen Denkens und Handelns der christlichen Demokraten aufzu
zeigen. 

Anhand der Berichte über die Kreisdelegiertenkonferenzen wird durch 
die Abteilung Parteiorgane beim Sekretariat des Hauptvorstandes 
eine differenzierte Einschätzung der in allen Bezirksverbänden 
erreichten Ergebnisse vorbereitet, die Grundlage für die Auswertung 
der KDK auf eiper Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden ist. 
Gute verallgemeinerungswürdige Beispiele im Zusammenhang mit den 
Kreisdelegiertenkonferenzen werden in "UNION teilt mit" veröffent
licht. 
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Das Präsidium des Hauptvorstandes mtlge bosohließen2 

Anläßlich des 40. Jahrestages der Grlindung der Christlich-Demokrn
tischen Union Deutaohlands am 26. Juni 1984 werden ausgezeichnet: 

I. 

Mit der Otto-Nusohke-Plakettes 

Uniohefreundin Dr. Käte N a d l e r , 
Krs. Bad Liebenwerda, 
geb• am 21. 4. 1907 • CDU 1 1950 
Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 
ehemalige stellvet-tretende Schuldirektorin 

GrBden. 

Auszeichnungen 2 
Otto-Nusohke-Ehrenzeichen in Gold 72 
Vaterlä.ttdisoher Verdienstorden in Bronze 77 
u. a. 

Unionsfreundin Dr. Klita Nodlor geh~rt seit 1958 dem Hauptvorat anu 
an • .Ale lansJflhrige Vora1.~zende der Arbeitsgemeinsohaf't "Kllltur
poli tik" trUg sie in den vergangenen Jahren wesentlich zur E11twJ.ck

lung und Qualif'izierll.ng der differenzierten .Arbeit unserer Part o1. 
mit ohriotliohen Kl11 turaohnf.fenden und KUnstlern bei. Ale Krci o vo t'· 

9 standsmi t5lied und Kre1asohullll1gareferent leistete sie Uber 25 J nh1' (: 

lang eine anerkahnte Arbeit zur Verwirklichllng der Besohlllsee doo 
Hauptvorstandes besondero in ihrem Kreisverband. Mit hoher EinsnL ~. 

berei tsohaft und Uberzeugu.ngskraft war Unionsfreundin Dro Nadlo1• J 1 

20 J ehre ale Bezirketagsabgeord.nete t ii ·tiß • Auch als Ehre.nrni t gli orl r1 c 
Bezirksleitung dea Kulturbundes, als langjährige stellvertretende 
KreisaueachUßvorei tzende der Nationalen Front sowie als Dezi r lrnv 01 ' 

etändemiLgliod del' Goaell uohaft f'Ur Denl011alap.flege genießt Un i0nr1 -

treundin Dr. Nadler hohes Ansehen und Vertrauen. 
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II. 

Mit dem Otto-Nueohke-Ehren~eichen in G o 1 d : 

1. Unions:t'reundin Herta 13 a um g ä r t e 1 , 
Kra. Großenhain, 

Skä ßchen, 

geb. am 17. 12. 1909, CDUa 1945 
Mitglied dee Kreie eekro tariats Gr oßenhain der CDU, 
ehemalige Sohuldircktoi'in 

Auezeic~u.ngen 1 
Otto-Nueohke-Ehrenzeiohen in Si lb er 6.3 
Verdienstmedaille der DDR 
u. a. 

In ihr.er 40jährigen Partoiarboi t hat oioh Unionsfreundin Dnum

gärtel hohe Verdiena t e um die orf olßI'oiohe Arbeit deo J<r oiover 
~andee Großenhain e1'W orb~n. AlEJ ohemalig e Volkeka.mmc rab1300Ttlnot c 
sowie ale Volkevertro·t or auf Do z i r ke- und l\ r eisob one l o lr 1 La Le r1.I ( 

anerkannte BeitrMee zur Entwickl ung und St i:i rkWlB der ooz i nlioti 
aohen Staatemaoht. D.l.e ßOnießt bei rl on M1 t ßliedern un oo1"'or rnrt oj 

llnd in der .demokrat J.o chon Uffent lichlrnit hohoo Ansehen un rl Vor LJ'11' 

en. 

2o Uniona:t'reund Kurt D 1 i o d t n o r , 
Krso Hohenm~leen, 
geb. am 21. 6. 191.3, CDUz 1947 

Teuchern, 

stell vertretend.er Krelo vorsi t üendor do1• CDU in Ho!1omnöl u 011 , 

ehern. Stellvertr•ter dee Voreitzendon des Rates des ~roi uoa 
Hohonm~leen :t'Ur Handel und Vera orel.1.nB 

:Auezeiohhungen • 
Otto-Rueohlco-Ehrenzo1 011 011 :t..n S'll ll er 7 J 
Verdienstmedaille dor DDR 
u. a. 

Ale Kreisvorei tzender der CDU von 1954 - 1975 und eej_ td cm al o 
stellvertretender Kroi ovors it zend er hat Unionsfreund J31 1. ·Jd tnc r 
'1ohen Anteil an de1• Entwioklung dee l<reiavorbahdee HohoruuUl e on 
der CDU. 15 Jahre lang leistete er auch als Stellvertrat c1• des 
Vorei t~enden des Ratee deo Kreis eo fUr Handel und Verso1•g u!lß ein e 
anerknnrtte Arbeit zu1• Ol'folgroi ol10n Vo rw i r lclichlll1ß d ol' a Lnn L 1 J cl JC;1 

Aufgaben. 

- J .!. 
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). Unionsfreund Pfarrer i. R. Gerd 
Kre. Potsdam, 

D o h e r r , Babelsbcrg , 

geb. am 1J. 6. 1913, CDUt 1945 
Pfarr.er i. R., 
Voraitzender 'er Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
beim Kreieausaohuß der Rationalen Pront 

Auszeiohnwige.ns 
Otto-Nusohko-Ehronzeiohen in Silber 6J 
Vaterländieoher Verdienstorden in Bronze 82 
u. a. • , 

Unionsfreund Pfarrer Doherr ieietet seit 40 Jahren ale Mitßlied 
unsoror Partei eine anerkannte 3ese11oolrnf tltnhe Arbeit. M.n Mt t 

be3r!Jnder und langjähriger stellvertret ender Vorsitzend c1• deo ch c

maliRen evenßelieohen Pfarrerbundos und Voreitzehder oinor Al'belL ri · 
gruppe ''Christliohe Kreise" aeii mehr ele 20 Jahren fLl r dert o er 
:lh den vert;a.nßenen Jah.t'zehnten wesentlich den Prozeß de r Nouor·ic:n ~ 

tierung 11nd etantebUrßerliohen Bewußtooi nebildung bei ld 'l' cl1:J ia hen 

Amteträßern. Auch ala langj lihriges Mi t c:lied des Bezirkovo1·0-Lond 011 

der CDU, als Bezirke- und Kre1stageabgeordneter sowie irt a11dol'cn 

P1.1nktionen erwarb er uich hohes Ansehen und Vcrtraueno 

4. Unionsfreund Gotthardt G r a u p n e r , Karl-Marx-St ad t . 
geb • am 17 o . 1 • 19 2 0 , CDU a 19 46 
14itglied dee Kreisvoretandes Karl-Marx-Stadt/Stadt der CDU . 
ehemaliger Stijllvertreter des OberbUrgormoiotars 

Auezeiohnu.ngeni 
Otto-Nueohke-Ehrenzeiohen in Silber 79 
Vaterlfü1diaohor Vordlenetorden in Silbor 
u •. a. 

Unionafreunu. Gl'aupnor iet eei t 4 JEJh1·?.ohnton in haupt- 11nd c ll ro 11 -

amtliohen Punktionen tMtig. Beeondero Vordionate hot 01· ui oh J.n 
e einer langj lihl'ig en Tl!-tigkei t als Krd.avorei tzender in fl c l1 wor zon

berg, ala ehomalißel' Vorei tzender doa ßcz irkaverbandea H nl'l-Mm·x

Stadt und danaoh ale atellvertretender OberbUrgerlneietcr <l cr ße
zirkeetadt erworbeno 

- 1) -
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5. Uniu.nsfreund Studi0nrat Hermann H a r r a s t 

Krs. Ludwigslust, 
geb. am 19- 1. 1922, CDU: 1946 
Mitglied des Bezirksvorotandes Schwerin der CDU, 

1 

Doz~nt am Inati·tut fLir Lehrerbildung Dömitz 

Auszeichnu.ngen: 
Otto-Nnschke-Ehrenzeichen in Silber 78 
Verdienstmedaille der DDR 
u. a. 

Dömitz, 

Seit 25 Jahren leistet Unionstreund Uarraa als Mitglied des !e
zirksvorstandea eine beiapielhafte Arbeit z~r ergebnisreiohen .Er
:t>Ullu.ng der.• Aufga'ben u.nserer Partei 1m Bezirksverband Schwerin„ 
Beaondera zux Qualifizieru.ng der differenzierten Arbeit mit Ku.1-
tursohaffenden sowie mit Unionsfreunden Leh:eern und Erziehera hat 
~r wesentliche Beiträge geleistet. Auch im Rahmen der Arbeitage
.mei..nacb.a.ft 1'Bildungswesen" des liauptvorataudea ist .er aktiv tätig . 

f} (' U.nit:r'A frou.nd l{ui--t H a r t m a .n n , S Lthl 

geb. am 190 11. 1922, CDUt 1945 
Mitglied des Bezirksvorstandes Suhl der CDU, 
Justitiar in der Bezirksdirektion der HO 

Auszeichnungen:· 
Otto-Nusohke-E.hrenzeichen in Silber 65 
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 82 
u. a. 

Unionsfreund Hartmann ist seit 40 Jahren in verantwortlichen Punk 
tionen u.naerer Partei und der sozialistischen Staatemaoht tätig. 
Mehr als 20 Jahre leistete er als Direktor üer Industrie- und Ran· 
delekammer des Bezirkes Suhl mit hoher Einsatzbereitschaft ein 
anerkannte Arbeit. Als langjähriger Bezirkstagaabgeordneter sowie 
ehrenamtliches Mitglied des Rates des Bezirkes von 1958 - 1967 
trug er im gleichen Zeitreu.m. wesentlich zur ergebniareichen ErfUl 
lu.ng der staatlichen Aufgaben im Bezirk Suhl bei. 

- 5 -
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U,nionsfreu.ndin Ge.briele H e c k e l , 
Krse Zeu.lenroda.„ 
geb. 8-lll 4. 6. 1926, CDU: 196.3 

Bad Linda, 

Mitglied des Bezirksvorstandes Gera der CDU, 
l:1roduktionsstättenleiterin der VEB Wäscheunion Elsterberg, 

1 

Aus ze ic.h.nung e.n x 
Otto-Nusehke-Ebrenzeichen in Silber 72 
U'" a„ 

Se?.,t 17 Jahren trägt Unionafreu.ndin Heokel als Mitglied des Be
zirksvorsta.ndea Gera mit großer Einsatzbereitschaft und Uberzeu~ 
gungskraft besondere zur Qualif iziei"u..ng der differenzierten Arhei t 
mit ehe.ma.liga.n Angehörigen des Mittelstandes bei. Auch als lang
jährige Kreistagsabgeorclnate, ale Kreisausschußmitglied der Natio· 
n,le.n ~ront und Betriebsleiterin genießt sie hohes Ansehen und 
7ertrauen. 

B~ Unionsfreu.n.ü Erich H o f f m a n n , 
K1~. Potsdam/Land, 
geb. a.m 15. 6" 1916, CDUz 1948 

Kleinmachno\7, 

Mitglied doa Bezirksvorstandes Potsdam der CDU, 
etem. Stellvertreter des Voraitzenden des Rates dec Bezirkes 
für Handel und Versorgung 

.P)W .~ e i c.hnU.!1.g e.'l : 
Otto-Nuschke-Ehrenzeiohen in Silber 60 
Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
u. a„ 

Unionsfreund Hoffmann ist seit 35 Jahren in haupt- und ehrenamt
lichen Funktionen der CDU und der sozialistischen Staatruuaoht tä
tig. Er war Abgeordnetei• des Landtages und gehörte seit 1953 dem 

Bezirkstag PotsdaID an. Als langjähriges Bezirksvorstandsmitglied, 
ehemaliger stellvertretender Bezirksvorsitzender und langjähriger 
stellvertretender Vorsitzender des Rates des Bezirkes hat er sieb 
hohe Verdienste LUD. die erfolgreiche Arbeit unserer Partei und die 
En'L-wioklu.ng der sozialistischen Staatsmacht im Bezirks Potsdam er

worbe.no 

- 6 -
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9. Unionsfreu.nd Wilhelm H o 1 1 a n d - M o r 1 t z , 
Na uatreli tr~, 
geb„ am 9. J„ 1911, CDU: 1950 
Mitglied des Bezirksvoratandea N eubrandenbu.rg der CDU, 
eh~naliger Direktor einoa staatlichen Großhandelsbetriebes 

JH1s z ei o.hnung en i 
Ot·to-Ensc::hke-Ehrenzeichen in Silber 61 
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 
u. a. 

Als Mitglied des Eezirksvoratandea seit 1952 und ehemaliger stell· 
VArtrete.nder Bezirksvorsitzender hat Unionsfreund Wilhelm Holland· 
l'loritz in den vergangenen 3 Jahrzehnten wesentliche Beiträge zur 
ErfUllu.ng der Aufgaben u..nserer Partei im Bezirksverband Neubrand.~ 
bu.rg geleistet. Auch durch seine vorbildliche Abgeordnetentätig
keit erwarb er aich seit 1950 hohes Ansehen und Vertrauen. 

-10 ~ Unionsfreundin Ella K a h l , 
gebo am 1). 12. 1905, CDU: 1946 

Wismar, 

Mitglied dee Kreiavorstandes Wismar der CDU, 
ehemalige stellv. Vorsitzende des Rates des Kreises Wismar, 

Ar.um eich.nu.ng en: 
Otto-Nuschke-Eb.renzeichen in Silber 63 
Cla.ra-Zetkin-Medaille 
~lt a„ 

Unionsf'rcur~din Kahl :tst seit fast 4 Jahrzehnten mit hoher Einsatz· -

~i~r.e:t.-tF~haft und Uberzeugu..ngskraft in haupt- u.nd ehrenamtlichen 
,,'!iu,tktJ,lf}lle.n der CDU und der sozialistischen Staatsmacht tätig. Roh 
1exdienat$ erwarb sie sich besonders um die erfolgreiche &ttwiok-
1~-J.;' unserer Partei und die ergebnisreiche Wahrnehmung ihrer AUf
·ß'!fF.-fml zur Stärkung der sozialistischen Staatsmacht im Kreis Wisma 
tt·~hes Anaehon und Vertrauen genießt sie auch als ehemalige stell
v~~tretende Ls.ndos- und ~anach als stellvertretende Bezirkevorsit· 
~~t-:'"il~ ... ~ das DJ'D, dessen Ehre.nmi tglied sie ist. 

- 7 -
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11„ Unionsfreund Werner K 1 a g c , 

geb. am 30. 4. 1915, CDU: 1948 
Kreisvorsitzender der CDU in Torgnu, 

Torgau, 

ehemaliger Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Kreises 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ebrenzeichen in Silber 65 
Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
u. a. 

Die Entwicklung des Kreisverbandes Torgau ist seit 1952 v.ntrenn
bar mit dem vorbildlichen Wirken von Unionsfreund Klage verbunden. 
Hohe Verdienste erwarb er sich als langjähriger stell.vertretender 
VGrsitzender des Rates des Kreises von 1962 - 1979. Auch als Mit
glied des Bezirksvorstandes der DSF, als stellvertretender Kreis
ausschußvorsitzender der Nationalen Front und Mitglied des Kreis
vorstandes des Kulturbundes genießt er großes Ansehen und Vertrau-
en. 

12 „ Unionsfreund Karl L u k i t s , 
geb. am 26. 2. 1921, CDU: 19LJ-6 

Berlin, 

IV!itglted des Bezirksvorstandes Berlin der CDU 1 

ehemali.ger stellvertretender Stadtbezirksbürgcrmeister 
in Berlin-Trcptow 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichcn in Silber GO 
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 
u. a. · 

Unionsfreund Lukits ist seit fost 40 Jahren in haupt- und ehren
amtlichen Funktionen der CDU sowie der sozj.altstiscl1 c: n 0tno.tsmacht 
tätig. Als ehemaliges Hauptvorstandsmitglied, lanLj~~hriger Kreis
vorsitzender und stellvertretender .Stadtbezir':sbüre;erre.eister hat 
er sich hohe Verdienste um die erfolgreiche Lösung del' .Auf raben 
unserer Partei und die Stärkung der sozialistischen ~taatsmacht 
erworoen. 
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"i :~„ iJniousfreund!.n Ilse M ü 1 1 e r , Weimar, 

geb~ am 5. 3. 1906, CDU: 1946 
Mitglied des Kreisvorstandes Weimar der CDU, 
ehemalige Kindergartenlaitorin 

.Auszei~hnungens 
Otto-N11ochke-Ehrenzoichen in· Silber 61 
V erd! enstr:i ed::!ill. e der DDR 
u.. a • . 

Sai t fns·t 4 Jahrzehnten leiste·~ Unionsfreundin Müller besonders 
als Ortsgruppenvorsitzende der CDU u.nd Stadtverordnete, aber 
a~ah als Kreisvorstandsmitglied des DFD und dar Gewerkschaft 
Lehrar ll..:ld E:rz~eher mit hoher Einsatzbereitschaft eine anerkann
te Arbeit Zlll' Entwicklung dea gesellschaftlichen und geistig
kuJ.turellen I1ebena 1n 'iieirnal~. 

14~ Unionsfreund Walter R o t h e , Aschersleben, 
geb. ar.i 26„ 1. 1927, CDU~ 1946 
Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 
PGH-Vorsitzender 

.. Auszeichnungen: 
Otto-Nusohke-Ehrenzeichcn in Silber 74 
Verdienstmedaille der DDR 
u. a. 

Unionsfreund Rothe ist seit fast 40 Jahren in Vorständen unserer 
Partei tqtig • . Seit 12 Jahren trägt er als Mitglied des Hauptvur
standes wesentlich zur Qu.alifizieru.ng dei- poli·tisch-ideologischen 

Arbeit unserer Partei besonders mit Unionsfreunden aus dem Hand
werk beio Als langjähriger PGH-Voraitzender, Bezirks- uncl Kreis
tags~bgeordneter genießt er hohes Ansehen und Vertrauen. 

- 9 -
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15„ Unionsfreund Erhard S c h ö m b e r g , Cot tb Lls, 

geb. am 26. 6. 1923, CDU: 1950 
Mitglied des Bezirkssekretariats Cottbus der CDU 

.Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 70 
Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
u. a. 

Unionsfreund Schömberg ist seit 35 Jahren mit hoher Einsatz
bereitschaft in Funktionen unserer Partei t~tig. Besonders durch 
seine langjährige vorbildliche Arbeit als Mitglied des Bezirke
nekretariats und Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des 
Bezirkes für Handel und Versorgung hat er sich hohe Verdienste 

' um die erfolgreiche Erfüllung der .Aufgaben unserer Partel Wld 
. ihre ergebnisreiche Mitarbeit im Territorium erworben. 

·1 s „ Unionsfreund Karl S t r a c h e , Mühlhaus·en, 
geb. am 3. 4. 1920, CDU: 1947 
ehemaliger langj.., Kreissekretär der CDU in Mühlhausen 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 58 
Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
tJ.. a. 

Unio.nsfreund Karl Strache gehörte zu den die.ns t~l testen und er
fahrensten Kreissekretären im Bezirksverband. Erfurt. Seit 194 7 
leistete er ununterbrochen in Kreisverbänden der CDU im Bezirk 
Erfurt, besonders aber seit 1956 im Kreisverband Milhlhausen,eine 
stets verantwortungsbewußte und ergebnisreiche Arbeit zur Erfül
lung der ständig wachsenden Aufgaben unserer Partei. 
Er genießt hohee Ansehen bei den Mitgliedern der CDU, in kirchli
chen Kreisen u.nd _in der demokratischen Öffentlichkeit. 

- 10 -
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'17. Unionsfreuud Willibald S e i d 1 , Magdeburg, 
geb. am 6. 9~ 1920, CDU: 1949 
Mitglied d<.;is Bezirksvorstandes Magdeburg der CDU, 

ehemaliger ·stellvertretender Bezirksvorsitzender der CDU, 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 73 
Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
u„ a. 

Unionsfreund Seidl war 30 Jahre in hauptamtlichen Pa:i.'tei- und 

Staatsfunktionen tätig. Besonders die erfolgreiche Entwicklung 

des Bezirksverbandes Magdeburg der CDU ist mit seinem lanE;jäh

rigen Wirken zunächst als 8eJr.retär für Wirtschaftspolitik und 

~rnn ·1965 - 1979 als stellvert;retender Bezirksvorsitzender untrenn

bar verbunden. Hohe .Veräienste erwnrb er sich auch c:ls lane;jähri

ges Mitglied des Rates des Kreises Annaberg und danoch als langjäh 
riger Bezirkstagsabgeordneter in Ifagdeburg. 

18 0 Unionsfreundin Frieda S p o n h o l z , Bnd Jnej_cmwlde , 

geb • am 2 • 9 • 1912 , CDU : 19ll· 6 

Mitglied des Kreisvorstandes und ehemaliger ltrngj~ihrir:;or 

Kreis'sekretär der CDU in Bad Freiemrnldc 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichon in Silber·72 
·\rerdiens·tmedaille der DDR 
u. a. 

Mit hoher Einsatzbereitschaft leistet Un..ionsfreundin )..)ponholz 

seit fast 40 Jahren eine ergebnis1,eiche Arbeit zur ~r-f:üllunr; der 

Aufgaben unserer Partei im Bezirksverband Frankfurt. Hohe Ver

dienste hnt sie sich besonders als lc:mgjährie:er K1,ei:.::;rJelcretär 
um die erfolgreiche Entwicklung des E:reisverbander; Br..c.1. F:r:·cienwalde 

erworben. 
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-~9„ Unionsfreund Kurt S t o 1 1 e , 
geb. am 17. 1. 1922, CDU·: 1950 

Cottbus, 

stellvertretender Bezirksvorsitzender der CDU in Cottbus 

Ausze i cbnuni:i;en: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber 67 
Vaterländischer Verdienstorden in Lilber . u . a. 

Als stellvertretender Bezirksvorsitzender seit 1953, langjähri
ges Mitglied des Bezirkssekretariats der Nationalen l'ront, Be-:
zirkstagsabgeordneter und Vorsitzender der Btündit;en Kommission 
Finanzen und Preise ha.t sich Unionsfreund Stolle hohe Verdienste 
um di~ erfolgreiche Entwicklunc; des Bezirksverbandea Cottbus und 

die ergebnisreiche Mitarbeit unserer Partei im Territoriur.1. erwor
ben. 

-~c . Unionsfreund Paul T h o m a s , 
geb. am 7. 8. 1907, CDU: 1954 

Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 
Kommissionshändler 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuscbke-Ehronzeichen in S~lber 61 
Vnterländischer Verdienstorden in Gold 
u. a. 

Unionsfreund Tb.om.as trägt seit 30 Jo.hren ols ::'i t clicc des HDupt
vorstandes in besonderer \'leise zur erfolgreichen I~rfüllunc; der 
Aufgaben unserer Partei auf v1irtschaft3politi.3cherr.. Gebiet bei • 
.An der Einbeziehung von ehemaligen Lngehöri c;en des Ili l;telctandes 
j n die sozialistische Entwicl\:lunc; hat er wesentlichen „.:'i„nteil . 
_,\uch als lanc;jähriges Mitglied des Nationalr0tes c:c.:r ~ro.tiono.len 

Front, als Abgeordneter der. Volkskammer und des Bezirkstaces so-
1.Jie in anderen Funktionen eri:10.rb er sich hohes Annehcm und Ver
trauen. 
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III. 

!1ti.t dem Otto-Nuschke-Ehrenzc ichen in uerden 

1?0 Unionsfreunde ausgezeichnet (Anlace 1). 

IV. 

IJi t dem Otto-Nuschke-Eh.renzoichen in B r o n z r-::! ·;orc1cn 

500 Unionsfreunde ausgezeichnet (Anlage 2). 

v. 

·, 1:1.e ·Auszeichnung mit der Otto-Nuschke-·Plnkette sov1ie mit dem 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold erfolct auf ein·3r Veranstnl-· 

tung des Präsidiums des Hauptvorstande .s 8m Donnerstoß, du1 

20 •• Juni 1985, in Burgscheidungen. 

Dnfl Otto-Nuschkc-Ehrenzeichen in Silber und BI·onz:3 ·1Jird <. uf Vcr

anstnltungen der Bezirksvorstände überreicht. 





--

T a g e s o r d n u n g 

der 21. Sitzung des Präsidiums des llV am 26~ März 1985 

1. Politische Information 

2G Wort des PHV an alle Mitglieder zwn 40. Jahrestag des 
Sieges über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des 
deutschen Volkes 

3. Zwischeneinsc~~tzung der JHV 1985 

4. Inf'ormation über die Vorbereitung der ICDK 1985 

5. Zur Arbeit mit den langfristigen Maßna.hmeplänen der 
Kreisvorstände 

6. Konzeption 
- für das Treffen des PHV mit Parteiveteranen am 20.6.1985 

in Burgscheidungen 
- für die Festveranstaltung anläßlich des 40. Gründungs

tages der CDU am 24.6.1985 in Berlin 

7. Bericht über die Tagung des PHV "Tradition und Verpflichtung 1 

am 26.2.1985 in Burgscheidungen 

V, '-- v 8. Auszeichnung von z. Zalmt:U.1., Vorsitzender der CSL, mit 
dem ONE in Gold 

9. Mitteilungen und Anfragen 



bekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

V 

Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU am 26.J.1985 

Konzeption für die Veranstaltung des PHV zur Auszeichnung 
verdienter Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
iu Gold und für das Treffen des PHV mit Parteiveteranen 
am 20. Juni 1985 in Burgscheidungen 



Bes~.lllußvorschlag: 

Das PHV beschließt die Konzeption für die Veranstaltung 
d ,~ J PHV zur Auszeichnung verdienter Unionsfreunde mit der 
Otto-Nusch..1.ce-Plakette und mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
in Gold und für das Treffen des PHV mit Parteiveteranen am 
20. Juni 1985 in Burgscheidungen. 

Aufgabenstellung: 

In Vorbereitung des 40. Jahrestages der GründUn.g der CDU 
werden verdiente Unionsfreunde in einer Veranstaltung des 
PHV mit der Otto-Nuschke-Plakette und mit dem Otto-Nuschlce
Ehrenzeichen in Gold ~µsgezeichnet. Die Überreichung der 
ut to-Nuschke-Eh.renzeichen in Silber und Bronze erfolgt in 
Ve ranstaltungen der Bezirksvorstände. 

Im Anschluß an diese Veranstaltung soll das Treffen mit 
Unionsfreunden s t attfinden, die sich langjährige Verdienste 
u.m die Festigt.mg der CDU und um die Stärkung unseres 
sozialistischen Staates erworben haben, um ihnen Dank und 
Anerkennung auszusprechen und ihre reichen Kenntnisse und 
Erfahrungen für die Parteiarbeit nutzbar zu machen . 

Ablauf: 

14.00 Uhr 

·15.00 Uhr 

16 .00 Uhr 

Auszeichnungsveranstaltung 
- Musikstück 
- Ansprache des Vorsitzenden der CDU, 

Ufrd. Gerald Göt t ing 
- Auszeichnungen 
- Dank eines ausgezeichneten Unionsfreundes 
- Musikstück 

gemeinsame Kaffeetafel 

Treffen mit verdienten älteren Unionsfreunden 
anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung der CDU 
- Ar1sprache des Vor sitzenden der CDU, 

Ufrd. Gerald Götting 
- Beiträge von 4 Veteranen 



17.00 Uhr 

19.00 Uhr 

Teilnehmer: 

2 

Kulturprogramm 

Abendessen 
anschließend geselliges Beisammensein 

120 Unionsfreunde (Mitglieder des PHV und SHV, mit der 
Otto-Nuschke-Plakette und dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 
auszuzeichnende Unionsfreunde, Mitglieder der Vetera.nenkommission 
beim PHV sowie Parteiveteranen, die der zentralen Betreuung 
obliegen) 
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Bericht über die Tagung ''Tradition und Verpflichtung" 
am 26. 2. 1985 in Burgscheidungen 

Die Tagung wurde gemäß der Konzeption durchgeführt und hat 
ihre .Zielstellung erreicht. Unter den 182 Tagungsteilnehmern 

befanden sich zwei Oberkirchenräte, ein Kirchenrat, fünf 
weitere Mitglieder von Kirchenleitungen, acht Superintendent en , 

zehn Universitätstheologen sowie 80 Pfarrer bzw. hauptamtliche 
Prediger . 

Mit neun Beiträgen wurden in der Aussprache die Ausführungen 

des Parteivorsitzenden zum Thema "Sieg über den Faschismus -
Befreiung zum Dienst an Frieden und sozialer Gerechtigkeit" 

aufgegriffen. 

Referat und Aussprache analysieren - als Beitrag zur Vor

bereitung des XI. Parteitages der SED und im Blick auf den 
40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung - histori ~ che 

Erfahrungen und bezogen die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
auf den Beitrag politisch enga gierter Christen zur Lösung der 
gegenw1rtigen Aufgaben, wobei die Anstrengungen zur Erhaltung 
des Friedens, zur Eindämmung des Wettrüstens und die solidarische 
Unterstützung des antiimperialistischen Kampfes um soziale 
Gerechtigkeit im Vordergrund standen. 

tl In ersten auswertenden Gesprächen hoben Tagungsteilnehmer, 
unter ihnen parteilose Theologen, die erstmals anwesend 
waren, den großen Wert der vermittelten Informationen und 
Einsichten in politische zusammenhänge hervor. Dabei wurde 
jedoch auch bedauert, daß während bzw. nach der Aussprache · 
nicht die Möglichkeit bestand, Rückfragen an die Referenten 
zur Vertiefung des Gehörten zu stellen. 



Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU 

f 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haup· 
vorstandes am 26.).1985, 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

In Würdigung hervorragender Verdienste und außerordentlicher Lei
stungen im Kampf um den Frieden und die Vertiefung der Freundschaft 
zwischen unseren Ländern und Parteien wird 

mit dem 

ausgezeichnet. 

~gründung: 

\/ V 
ZbJnek Z ~ 1 m a n , 
Vorsit zender der Tschechoslowakischen 

, Volk~partei, 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in G o 1 d 

Herr Zbyn~k Zalmän ist seit 1981 Vorsitzender der Tschechoslowaki
schen Volkspartei (CSL). In dieser Funktion trägt er mit hohem Ver
antwortungsbewußtsein dazu bei, daß die CSL als geachtetes Glied 
der Nationalen Front der CSSR anerkannte Beiträge zur Verwirklichung 
dBr Politik der CSSR leistet. An der weiteren Festigung und Vertie
f'ung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der CSSR und der 
Sowjetunion sowie zwischen unseren Ländern und Parteien hat er be-..,, 
deutenden Anteil. Herr Zalm~n ist seit 1971 Abgeordneter des tsche-
,·ld ,chen Nationalrates und Mitglied seines Präsidiums. 1981 wurde 
e1~· zum Stellver-breter des Vorsitzenden des tschechischen National
:r ate s gewählt. 

Seit der Befreiung der Tschechoslowakei von der faschistischen Ok
lrnpation durch die Sowjetarmee ist Zbynek Zälm~n aktiv in der 
Ti:;chechoslowakischen Volkspartei tätig. Nach dem Sieg der Werktä-
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t igen im Februar 1948, zu dessen Erfolg er durch sein prinzipielles 
Auf treten und sein engagiertes Wirken für eine sozialistische Orien
t:Lorung der Republik beitrug, ar beitete er aktiv in der erneuerten 

~ 

OST, mit. Besondere Verdienste erwarb er sich in seiner langjährigen 
. ':Pe.tigkeit als stellvertretender Sekretär des mittelböhmischen Be

zirkes. Er wurde 1972 zum Mitglied de s Zentralvorstandes der CSL 
und 1977 in das Präsidium und Sekretariat der CSL gewählt. Im Jahre 
'l 900 wurde ihm das Vertrauen als Stellvertretender Vorsitzender der 
C3J.J ausgesprochen. 

Zbjnek Zalman ist eine Persönlichkeit, die durch ihr engagiertes 
\.ri:rken für Sozialismus und Frieden in unserem Nachbarland hohes .An
~3 E:: hen und Vertrauen ge:r:i:ießt. Er nahm als Gast am 15. Parteitag der 
CDU teil und hat durch sein Auftreten bei Begegnungen mit dem Vor
.c::itzenden der CDU und weiteren Mitgliedern des Präsidiums des Haupt
vo:rst andes wichtige Beiträge zur Stärkung der freundschaftlichen Ver
bl,ndenheit zwischen der CDU und der CSL geleistet. 

---- ---

Dci:s Otto-Nus cb.ke-Ehrenzeichen i n Gold wird dem Vorsitzenden der 
'1 ' ~che choslowakischen Volkspartei anläßlich seines 65. Geburtstages 
am 19 . Juni dur ch den .. Parteivors itzenden überreicht. 

J 
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Information über die Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
1 9 8 5 

Ic allen Bezirks- und Kreis verbänden werden entsprechend der 
O~isnt i erung der VIII. Tagung des Hauptvorstandes auf der Grund
l i:"~g e des "Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1985 11 

und der "Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegierten
kv.:~f'n'enzen11 die Kreisdelegiertenkonferenzen unserer Partej_ vor-
i:,t;:t >;,)i t t'J t. 

J1 ... d0r Zeit vom 30. März bis 18. Mai 1985 werden in den 216 

Kr ei.s- und 25 Stadtbezirksverbänden der CDU die Delegier -t enkon
fo:renzen durchgaf'Uhrt, an denen mehr als 25 000 Unionsfreunde 
als Delegierte teilnehmen werden. Der Par t eivorsitzende wird die 
K.„ • .• 1sdel egier t enkonf el'enzen im Kreisverband Vlorbis (BV E:t'furt) 

eröffnen. 

Fi~l' di..e Durchführung de1• Kreisdelegiertenkonferenzen stehen ins
ßi'.; ~2mt 7 Wochen zur Verfügung„ Bis Ende April 1985 finden 82 % 
d;:,:t Konferenzen statt„ Die Mehrzahl wird an Sonnabenden durchge
fi.~b.t:~, in einer Reihe von Kreisverbänden finden die Kreisdele
g:L0:r tenkonferenzen nao11 Absprache mit den örtlichen Organen an 
Wcohentagen statt. 

tJ,~HJ'I'l)l l schätzen gegenwärtig die Vorstände den bisherigen Stand 
de11 Verwirklj.chung der. Beschlüsse des 15. Parteitages in ihrem 
Vexantwortungebereich ein, leiten entsprechende Schlußfolgerungen 
für ihre weitere Arbeit ab und legen konkrete Maßnahmen fest , wie 

dn:rch Einbeziehung aller 1litglieder die politische Wirksamkeit 
cü:r CDU im Kreis weiter erhöht werden kann. Dabei stützen sie sich 
aLd~ die guten Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen, die in der 
J1~t-,;h;r;zah l der Ortagl'uppen zu einem Höhepunkt unseres Pa.rteilebens 

und ~um aichtba:ren {iusdruck der Wahrnehmung unse.re1• gesellschaft-· 
l ·l-Ch!i!n I'l'J.i tarbei.t im Te:rri torium ges t altet werden konnten. 

Die Vorstände lassen sich bei der Vorbereitung der K.reisdelegierten
km:de:renzen davon leiten, daß mit der Neuwahl der Kreisvorstände 
Wo8entliche Voraussetzungen für die weitere Qualifizierung der 
16itungstätigkeit , insbesondere für die zielstrebige Erhöhung des 



Niveaus der politisch-ideologischen Arbeit m.i t allen Mi tgJ.i.b'.1 Di;:c 

geschaffen werden sollen. Alle Vorstände sind bestrebt, mit a~u 
KI'eisdelegie:r tenkonferenzen zugleich einen wLi..:r.d].gen Bei trag zu.m 

40. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion übe:r. de11 Hitler.far;;c.Ld.Amus 

und der Befreiung des deutschen Volkes vom Fa schi.smus sowie zur 

Vorbereitung auf den XI. Parteitag der Partei dex Arbei-terk1asfJEi 

zu leisten. 

Mit der Auswertung der VI;&I. TaeY...P.ß das Ha\ll)l..Y,Q,r_stan.?~ in Ell' ·'· 

weiterten Kreis- und Bezirksvorstandssitzungen im Dezember i9s4 
und Januar 1985 wlll.1de zugleich eine klare Orient ierung au.f di „.i 

Schwerpunkte unserer politisch-ideologischen, politisch-orcan~s8~· 
e toriE;Jchen und kaderpoli tischen Arbeit im Zei traLlm der Part1- i.wah.L13n 

gegeben„ 

Die von der :Mehrzahl der Bezirkssekretariate durchgeführten D„?.~~~~l31.'T'.' 

mit den Krets.sekretäre,P sowie die von einigen Bezi1•kssek.rut1:1:::-~.ater~. 

durchgeführten J3.e!'atungen mi.t d~.l.1 Kreisvors:i tzu11ilfill i n Vorb(H' (·1i tun1·· 

der Parteiwahlen erwiesen sich als außerordentlich wertvoll u~d 

nützlich. In einer Reihe von erweiterten Vorstanästagungen ~.n., 

Kreissekretärseminaren traten !Ht..ß.lieder des Sek;i:etari~ ÜGH 

Hauptvorstand es mit prinzipiellen Bet trägen zu aktuellen po :J.:i,~ 
tischen Fragen auf. 

Die Beratungen unterstrichen die Bemühungen der Vorstände 

das Niveau der politisch-ideologischen Arbeit mit allen Mjt

gliedern weiter zu erhöhen und ihre Leitungstätigkeit zu q·,t~\ li·„ 

fizieren, 

den Bei trag unserer Partei zur Erfüllung und gezielten Übe„ ·· 

bietung der volkswirtschaftlichen Aufgaben j_n den Ter..ri ·bo!:üi-r„ 

zu steigern und unsere Freunde zu gewinnen, mi t neuen Ini.tü:i ti 1r::: · 

und Ideen zur Lösung der ansp:r.•uchsvollen .Aufgaben im let :z;ten 

Jahr des Fünfjahrplanzeitraums 1981 - 1985 beizutragen~ 

die Mi tverantvvortung der Pa1•tei verbände für die Gestal t1 . -· 0.e8 

politischen, ökonomischen unä kulturellen IJe bens in den K:r.· •3j_s en$ 

StRdten und Gemeinden durch Erarbeitung von Vorschlägen, vor 

' 
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allem jedoch durch die aktive Mitarbeit von Unionsfreunden j_n 
den Volksvertretungen und in der Nationalen Front, noch um
fassender wahrzunehmen, 

fö. e Ausstrahlungskraft der differenzierten politischen Arbeit 
unserer Partei auf parteilose christliche Bürger, insbesonder 
auf kirchliche Amtsträger, weiter zu erhöhen und sie in ihrem 
Engagement für die Friedenspolitik unseres sozialistischen 
Staates zu bestärken. 

Die Berichterstattung des Bezirkssekretariats M.f!gdeburg über dte 

Vorbereitung der Parteiwahlen vor dem Sekretariat des Hauptvor·"' 
standes hat diese Feststellung sowie die in der operativen Arbeit 
gewonnenen Erfahrungen bestätigto 

Bei den gegenwärtigen Verteidigung~n der konzentionellen Unt~e..rlJ,~ 

für die Kreisdelegiertenkonferenzen vor aen Bezirkssckre_~_;Le~i;cn 
wird sichtbar, daß die Kreisvorstände und ihre Sekretariate di1; 

vom Sekretariat des Hauptvorstandes herausgegebenen Materialien 
zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen gut nutzen und 

eine verantwortungsbewußte Arbeit leisten. Dabei zeigt sich, daß 
die Berichte der Kreisvorstände überwiegend so konzipiert sind 1 dnß 
nicht nur Rechenschaft über die seit der vergangenen Kreisdele·~ 
giertenkonferenz geleistete Arbeit gelegt wird, sondern eine 
Orientierung auf die künftige Arbeit unserer Partei auf politiscb
ideologischem Gebiet und bei der Lösung der Aufgaben im Kreis 
gegeben werden soll. 
Die vorgelegten Diskussionsthemen bedeuten in den. meisten Fällen 
eine gute Ergänzung zum Bericht, g:r.eifen politisch-ideologische 
Fragen auf, berücksichtigen die Spezifik in der Arbeit der CDU 
und territoriale .Schwerpunkte sowie Probleme der Leitungstätigb~;t. 

Die Entwürfe der ~rbeitsprogramme der Kreisverbände beinhalten 
konla:ete Vorhaben und Zielstellungen. 

Es konn eingeschätzt :nerden, daß die kaderpoli tisc,he Vorl?.§.,t,~i t1U?-..ß 
der Kreisdelegiertenkonferenzen bis Ende Februar 1985 in dem 
meisten Bezirksverbänden mit guten Ergebnissen abgeschlossen 
worden ist. In gemeinsamen Beratungen der Bezirkssekl:'etariate 
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mit den Kreisvorsitzenden und den Kreissekretären sowie weiteren 
Vorstandsmitgliedern wurden die Leitungstätigkeit der Vorstands
kollektive und die Wirksamkeit der bisherigen Kreisvorstandsmit
glied &r eingeschätzt un Festlegungen füx notwendige kaderpoli~ 
tische Veränderungen getroffen. Die Berufung der Wahlausschüsse 
ist nach Bestätigung durch die Bezirkssekretariate schon auf 
den Kreisvorstandssitzungen im Februar erfolgt bzw. fristgemäß 
für die Kre :.svorstandssi tzungen im März vorgeseheno 

Durch die Wiederkandidatur der Mehrzahl der K:reisvorstandomit .'.';l:i..§Sl~: 

die sich in der vergangenen Wahlperiode durch vorbildliche Ein
satzbereitschaft auszeichneten, wird eine gute Kontinuität; de1• 

9 Vorstandsarbeit gewährleistet. Wo Veränderungen aus Alters- und 
Gesundheitsgründen bzwe in Einzelfällen wegen unzureichender fli t

arbeit erforderlich sind, konnten durch intensive Kadergespräche 
sowohl erfahrene und in der gesellschaftlichen Arbeit bewährte 
als auch entwicklungsfähige junge Unionsfreunde für ein~<andidatur 
als Kreisvorstandsmitglied ger10nnen werden. Damit bestehen gut e 
Voraussetzungen für die weitere Festigung a er VOl'Standskollekti vo 
und die Qualifizierung ihrer Leitungstätigkeito Als positiv z1 

werten ist auch, daß überwiegend bereits klare l,.estlegung~n f ü.r 
den zukünfti_gen konkreten Verantwortungsbereich der einzelnen 
Kreisvorstandsmitg~ieder bestehen. Das wird dazu beitragen: die 
·Einheit von Kollektiv- und Einzelverantwortung in der Lej_tungs-
tätigkeit der Kroisvorstände weiter auszuprägen~ 

Gesichert ist in allen Kreisverbänden die Kandidatur qualifizierter 
und in der Parteiarbeit erprobter Unionsfreunde fUr die Funktion 
des Kreisvorsitzenden. In 32 Kreisverbänden sollen neue Vorsitzendn 
gewäbl t werden. Auch für die V/ahl zum Kreiss,ek;retij:r• stehen mit 
Ausnahme der Kreisverbände Magdeburg-Stadt und Freiberg (BV Karl
Marx-Stadt), wo sich noch kurzfristig die Notwendigkeit eine:r· Neu
besetzung ergeben hat, qualifizierte Unionsfreunde, die ihre .Aus
bildung überwiegend mit guten Ergebnissen abgeschlossen haben, 
zur Verfügung. 
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Zur kaderpolit iscben Arbeit mit Kreisvorsitzenden und Kreissekre
tären wird auf die vom Sekretariat des Hauptvorstandes am 11o0• 

und 13.11.1984 bestätigten Einschätzungen verwiesen. 



Sekretariat des Heuptvorstondes Berlin, 8. 3. 1985 

Vorloge für die Sitzung 
des Friisidium.s am 26. 3o 1985 

Zur Arbeit mit den lancfristigen Maßnahmeplänen der 
Kreisvorstände 
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Zur .Arbeit mit den langfristigen Maßnal:uneplänen der Kreisvorstände 

Die Aufgabenstellung der VII. Tagung des Hauptvorstandes, die in 
aJ.len Kreisverbänden bestehenden langfristigen Maßnahmepläne zur 
politisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Stärkung der Ortsgruppen auf der Grundlage exakter Analysen 
Uber die Wirksamkeit unserer Grundeinheiten im Territorium zu über
m~beiten und neu zu beschließen, wurde von allen Kreisvorständen a.uf
.'~:~griffen und realisiert. Eine nützliche Hilfe war ihnen dabei der 
gemeinsam mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes erarbeitete lang
fristige Ma.ßnahmeplan des Kreisvorstandes Torgau, der allen Bezirks
sekretariaten als Muster zur Verf%ciung gestellt wurde. 

~'lns· den Informationsberichten der Bezirkssekretariate und den Pendel-
1 isten der Kreissekretariate ist e:rsich·tlich, daß die überwiegende 
Mehrzahl unserer Kreisvorstandskollektive große Anstrengungen unter
nj1mnt, die beschlossenen langfristigen Ma.ßnabmepläne als Leitungsin
Htrument zu nutzen und zielstrebig zu verwirklichen. Gut bewährt hat 
sich dabei die Bildung operativer Arbeitsgruppen und die Einbeziehung 
von Ortsgruppenvorständen in die Lösung der gestellten Aufgaben„ 

Über die in der 11Analyse zum statistischen Bericht fÜ:r das Jahr 198411 

8.u.f de:r Grundlage der.. langfristigen Maßna.b.:mepläne der Kreisvorstände 
bei der Festigung und Verbreiterung der Parteibasis enthaltenen An
gaben (Sitzung des SHV vom 12.2.85) kann noch über folgende Ergeb
nisse informiert werden: 

1. Von den insgesamt 901 Ortsgruppen mit weniger_als 10 Mitgliefiern 
sind in den langfristigen Maßnahmeplänen 785 (87,0 %) für eine 
planmäßige Entwicklung vorgesehen. Im Berichtszeitraum ist es 
den Kreisvorständen gelungen, 158 (20 %) solcher Kleinstortsgrup
pen zahlen.mäßig durch neue Mitglieder zu stärken. 61 davon konn-

1 

ten im Jahre 1984 auf mindestens 10 Mitglieder gebracht werden. 
Es wurden so ·wes entliche Voraussetzungen für die Wahrnehmung unse
rer gesellschaftlichen Mitverantwortung geschaffen. Gute Ergebnias1 
bei der Stärkung und Festigung von Kleinstortsgruppen erzielten 
die BV Cottbg§_ (33 OG gestärkt / 9 auf mehr als 10 Mitglieder ent
wickelt), Karl-Marx-Stadt (14/8), Halle (13/7), Erf\lrt (10/8) 
und Magdebur,g ( 9/6). Völli.g unbefriedigend sind 
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auch :Ln dieser Position die Erßebnisse des Bezirksverbandes 
Dresden (3/0)~ Unter den Neugründungen von Ortsgruppen sind 
13 mit weniger als 10 Mitglieder. Diese Ortsgruppen, die sämtlich 
weiterentwickelt werden sollen, sind jedoch alle in der Lage, 
den an sie gestellten Anforderungen zunächst zu entsprechen. 

2e Erstmalig wurden in der Mehrzahl der Parteiverbände (bis auf 

di.e BV Potsdam und Schwerin) im Jahre 1984 entsprechend dem 
trTorgauer Beispiel" auch 355 Ortsgruppen mit mehr als 10 Mit

gliedern in die langfristigen Maßnahmepläne aufgenommen, bei denen 
die altersm§lß:lge Zusammen~etzung der Mitglieder so ungünstig ist, 
daß die Wahrnehmung gesellschaftlj.cher Mitverantwortung im Terri
torium nur noch :für eine begrenzte Zeit gewährleistet werden 
kann„ Von den 355 aufgeführten Ortsßruppen wurden im vergangenen 
Jahr 70 Ortsgruppen durch insgesamt 105 Neuaufnahmen zahlenmäßig 
g(~Stärkt • 

3 •. Von den insgesamt 709 Stützp~nkten wurden 512 (72 %) in die lang
fristigen Maßnahmepläne aufgenommen. Im Jahre 1984 wurden jedoch 

lediglich in 54 Stützpunkten (11 %) 77 neue Mitglieder gewonnen. 

Innr;esamt vollzieht sich die Umwandlunc; von Stützpunkten ü1 

Ortsgruppen noch zu . langsam. Tiela ti v gLlte Ergebnisse erreichten 
die BV Gera, Potsdrun, Karl-Marx-Stadt und Leipzig; völlig unge
ni.iQ;end ist die plan.111äßiße Ent1.1.ficklunr; von Stützpunkten dagegen in 
den BV W:aßdebur_G, Suh1,, Neubrandenburr;, SchweriJJ. und Rostocko 

4. Auf der Grundlar;e der langfristigen 1.iaßnahmepläne ist es auch im 

.Jahre 1984 gelungen, die Basic unserer Partei durch die Gründung 
von 156 neuen Grundeinheiten weiter zu vergrößern„ Insgesamt wur
den 80 Ortsgruppen und 98 Stützpunkte neu gebildet. Im gleichen 
Zeitraum wurden 17 Ortsgruppen und 5 Wohngruppen aufgelöst, so 

cla.ß sich die Parteibasis nur um effektiv 156 Grundeinheiten er
höht ho.t„ Den höchsten Anteil an der Bildung neuer Ortsgruppen 
hatten die BV Halle (10), Erfurt, Lei~ (je 7), Karl-Marx-Stadt, 
Rostock, Schwerin (je 5), Cottbus, Frankfurt und Suhl_ (je 4); 
völlig unzureichend waren dagegen die Ergebnisse in den BV Magde
~ur_G ( .3), Dresden, Gera, NeubrandenburG und Potsdam (je 2) sovv-le 

BV Berlin (1)s Hervorzuheben ist die Neubildung von Stützpunkten 
in den BV Gera (65), Magdeburß (12) und Cottbus (8). 
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Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, daß die überwiegende 
iV:chrzah1 unserer Kreisvorstände der weiteren Erhöhung der poli·
tischcm V/j_rksamkei t aller G.rundeinhei ten als Voraussetzung f'Ur 

o.ne umfassende und qualifizierte Mitarbeit bei der Gestaltung 
des gesellschaftlichen Lebens in den Städten und Gemeinden einen 
hohen Stellenvrert beimißt. Die Qualität der langfristigen Maß

nahmepläne sowie ihre sinnvolle Nutzung als Le:Ltungsinstrument 
der. Kreisvorstandskollektive konnte seit der VII. Tagung des 
:i.m~ptvorste.ndes und nicht zuletzt durch die Verallgemeinerung des 
"Torgau.er Beispiels" wesentlich verbessert werden. Nach der der
zeitigen ÜbersJcht aus den Informationsberichten der Bezirkssekre
tariate sollen mit Hilfe der langfristigen Maßnahmepläne bis zu. 

den Bezirksdelegiertenkonferenzen in diesem Jahr unter anderem 
ncch 85 Ortsgruppen gebildet \Verden „ 
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:=1el:retnriat des Hauptvorstnndc : ~ 

Vorlage fUr aic Sit~ung des 
l1 r:isidiumo des I1'rnptvorstandes 
der CDU am 26 „ 3 . 1985 f ;'I 1.s 1 b 't'"'-

Zwischeneinschätzung der Jahrcchauptversam.rnlunc;en 1985 



Z\'VischeneinschätzLrng der Jnhreshauptversammlun,sen 1985 

In allen }3czirlrnverbänden haben die Jahreshauptversammlungen der 

Ortsgruppen am 14. Jnnuar 1985 begonnen. Bis zu_r.:n 15. I.Iärz wLl!'den 

diese in ann9hernd 90 s der Grundeinhei ten durchgeführt„ Die 

durchschnittliche Beteiligung der T.:itßliede.r lar; nach den sta ti

stischen ·\ngabe n der Bezirkssekretariate bei 76 /;• An 32 Jahres

he. uptversarmüung e n nahmen I.Ii tglieder des Präsidiums un d des Sek.re

ta.riats des Hauptvorstandes teil . \„ei tere Jahreshaup tversammlungen 

wurden durch Abteilungsleiter bzw. ste llvertretende Abtei lllngs- . 

leite~r beim. Sekretariat des Hauptvorsta ndes besucht. 

:Cer kann festgestellt .. vwrden, daß die bishe.r durchgeführten Jahres

hauptversam.rnlungen von den Vors tänden politisch-ideologisch, po

litisch-organisatorisch und kaderpolitisch zumeist gut vorbereitet 

v.1orden sind. 

Die Jahreshauptverscu11rnlunt:e11 sind 1:,ichtige Bei träge zur Vorberei

tung de.s XI. P::irteitaces der ..J:8D und des 40 . Jahrestages der Be

freiung des deutschen Volkes vom Ili tlerfas chismus . Sie dotrn.L„entie

ren die bewährte Zq_sarnmenarbei t der CDU mit allen in der Nationaler 

l?ront der DDR vereinten Parteien und l.Iassenorganisationen. 

Die JahreshaLlptve.:rsammlungen sind \usdruck des Bemühens der Vor

stände, il~e Leitungst~tickeit weiter zu qualifizieren, das Niveau 

der politisch-ideologischen Arbeit insgesamt zu erhöhen und mit 

der Neuwahl der Vorstände solche kadennäßigen Bedingungen zu 

i:':ch3ffen, daß unsere rnrtei den Aufga ben der nächsten Jahre über

all und jederzeit gerecht werden kann. 

Aus druck des bewährten Zusammenwirkens mi t der Partei der Arbeiter

klasse auf örtlicher Ebene ist das Auftreten von Vertretern de.r 

SED - vorwiegend der 0?0- bz11v. ~:PO- Sekretäre - in der :Mehrzahl 

der bisherigen Johreshauptversa.mnlnneen . 

Die Berichte der Vorstönde und zahlreiche Diskussionsbeiträge 

bezeugeu die Erfahrungen unserer li're u.nde, daß zwischen der Stär

kung dcG Sozialismus und der Sicherung des Friedens eine umni tte 1-
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bare Y/cchselvvirkung beFJteht und sie die Dialekti': zvlJis chen soziali
stischer J.i'r ied enspo litik und der Erhöhung der Ve1teidigungsbereit
schaft der sozialistischen Staatengemeins chaft h~er besser ver
stehen. 

J.us der Erkenntnis, daß sich die internationale Ji tuation durch 
die Stat i onierung neuer amerikanischer 11ittelstrcckenwaffen in 
Westeuropa , insbes ondere in der BiID, vers chärft heit , \·~erten unsere 
!Jitglieder das vo n der s ozi alistis chen Staatengemeinschaft entwik
l~el te Konzept des Fri edens , der fö.istungsbegrenzunc; und '\.brUstung 
gegen den i.r:nperialistischen Kurs der Konfrontation und der Hoch
rUstung als erne uten ~eweis fUr die Ents chlossenheit der soziali
stischen Staaten , ihre Friedenspolitik wei ter beharrlich durchzu
setzen . Dabei vürd i l}nen immer mehr bevvuß t, welche besondere Ver
antwortune unserem sozialistiechen Staat an der Trennlin i e der 
beiden entgecengesetzten Gesellschaftssysteme gerade jetzt zukommt. 
Die auf dem Terri toriwn der DDR und der CSSR eineeleitete Statio
nierunß operativ-taktischer R::J.lre ten größerer Hei chviei te sehe n unse
re 1'1reunde ü.berwieGend als eine notwendiee Folge der imperia listi
achen Konfrontat ionspolitik , die erforderlich ist, um das an nähernd 
mi littirstroterischo G l eichge~icht zwische n NATO und \furschauer Ver
trac aufrecht ~u erhalten . 

Li t Optirnismuf' blicken unsere I1Ji tclieder auf die Verhandlungen 
der Ud.)E:lti. u.nd der US~\ in Genf, die so vvoh l die Pro 1)leme der Welt
r3umwaffen nuklearer \rt als uuch der Lang- und "1 i ttelstre cken
~"iaffen in e lgo11 Zusammenhang 11i teinander behandeln. ~Jie sind sich 
abe1„ auch c1er 'chwierit_;k:ei tcn bewußt , die noch :;u überwind en sind, 
W! das \011 der Jowjetunion UOd den vOZialistischen ~taaten ange
strebte \rerhG.ndlungsergebnis zu erreichen. 

Die Berichte der Vorst~nde, di e Auss prachen, vor a llem aber die 
Ortsgruppenprogramme machen deutlich, daß unsere Unionsfreunde 
bere i t und willens sind, s ich in ihren Kombinaten, Betrieben und 
Ge nossenschaften mit ga nzer Kraft aafür einzusetzen, einen weiteren 
Leistungsanstieg uns erer Volkswirtschaft, der ü.ber das normale 
Maß hinausgeht, zu erreichen und entsprechend ihren Möglichkeiten 
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mitzuhelfen, durch verAttirkto Intenriivierung und ~„ationo.lis ierung 

sowie entschiedene Effcktivitatserhöhung zur weiteren Verwirkli
chung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von \'/irtochafts- und So
zialpolitik beizutragen. 

Die bisher beschlossenen ~rograrrune der Ortsgruppen ma chen deutlich, 
daß sich unsere Freunde mit einbezogen fühlen in die große Volks
initiative in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED. Sie l assen 
erkennen, daß ihr Handeln von der Erkenn tnis bestirrunt ist, am Ar
beitsplatz und in der gece llschaftlichen Tätigkeit ihr Bestes zu 
geben, um die hohen volksvdrtschaftlichen Ziele im sozialistischen 

Wettbewerb mit hohen Leistungen zu erreichen. 

Den Verpflichtungen im 1.1ach- ·1ü t-rlettbevrnrb liegen zLuneist terri to

riale \/ettbe~verbss chwerpunkte %ugrunde. Sie konzentrieren sich 
in der Hnuptsache auf nolchc (l1Jj ekte v·ie laufende Instandhaltung 
des ~ohnbestandes, auf Pflege, Erhal tung und Schaffung eesellschaft 
licher Einrichtungen - insbesondere auf Volksbildungs-, Gesund
heits- und Sozialeinrichtungen -, auf die Mitarbeit ari der Ver
schönerung der WohnLUnwelt, die weitere Erschließung von Sekundär
rohstoffen sowie auf die Mitgestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens in den Wohngebieten. In der Mehrzahl der Ortsgruppenpro
gramme sind Verpflichtungen zu.r Übernahme von Gemeinschaftsobjekten 
in den jeV'leiligen Terri to.rien enthalten. 

Die lanßfristige kaderpolitische Vorbereitung der Jal~eshauptver
sammlungcn dtu·ch die Kre i s - und Ortsc;ruppenvorsttindc fü11rte zumeist 
z.u guten i;rgebnissen. In die OrtscrL1ppenvorständ c vmrden solche 
Utnonr :i. re unac [ C\!IJLihl t, die c.1 ic GcwLl~1r ftir eine aktive I.Ii tarbei t an 

der Löo unc der t~ünftiGc n .\ufc;fl bcn bieten. In der I.Ichrzahl der OrtG
eruppe n mu•den c;roße 1\J1"'trenßLlnßen Lrntern ornmen, den jevJeils ge
eignetsten Unionsfreunu für d..:.e li\rnlction des Ortccruppenvorsi tzen
den zu ge~innen. Schwierigkeiten Gibt es jedoch in einer Reihe von 
kleinen Ortscruppen mit ~cnigcr nls 10 Mi tgliedern, in denen -
bedingt durch unzureichende knderp litische Voranssetzungen - nicht 
Uberall solche aitg lieder als Ortsgruppenvorsitzende cewon nen wer
den konnten, die den knderpolitischon Anforderun~en voll entspre

chen. 
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I,Ieh.r als in den vergangenen Jnh.ren wurde in Vorbereitung und 

Durchfüh.runt; der Jahreshauptversammlung darüber beraten, wie die 

Vorstandsarbeit in den Ortseruppenkol lektiven gestaltet und weiter 

qualifiziert V>Jc.;rde n lrnnn. Beg.!'Liß t vvurde in diescu ZmF rnmenhang 

die iJLpfehl une des Sekretariats des Hauptvorstandes, jedem Vor

standsmitglied einen konkreten Verantwortungsbereich zu Ubertragen . 

In den konstituiere nd en Sitzunge n der Ortsgruppcnvorst~nde wurde 

dieser Orie ntierung in der I.~ chr zahl de r Ortsgruppen entsprochen. 

Es· ist aber auch festzustellen, daß diese Aufgabe in einem Te il 

der OrtC[~ruppen noch zu for11al behande lt worden ist. lb die Ein

heit von Kollektiv- un d Ein zelverantwortung weiter auszup rUgen, 

sollte bereits bei der Auswahl der Vors tandsmitglieder in Vor

bereitung der Jahreshauptvers·-mnnlunc; berücksichtigt werden , welcher 

Unionsfreund entsprec'hend seinen Fähigkeiten und Neigungen wel chen 

Veran hvo:rt uncc 11e reich liberneht·,rn n !ca n n. 

Die uuGfUh:rlicl10 Berichterst.:ittung irn Zentralorc~1n 11 ~foue Zeit" 

und in o.llen Be..,irks zeitungcn unser·.::r Partei verLleutlichen den 

poli t i ochen Utel lenwcrt der J:=ihresha Ll.ptve.rsaim."'l lunc;en und veran

schaulichen erneut das ~tlrken unserer Pa rtei in den Stjdten und 

Ge:·rn in den . 





L.Jetr o: _ ... __ _ 

Vorlsgc für die Sit~ung des 
!?rC:.:1sidi.unc clcs llcuptvors andes 
der CDU a~ ~6.03.1985 

l"onze;:ition für die Fe~ tver211stciltung onl2ßlich 

des 40. Gründunsst~gcs der CDU ~D 24. Juni 1985 

in Berlin 

, .11.'"' ---~ n~ .„. „. 
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Konzeption für die Festver2nsto ltung onlüßlicf1 d~c / 0 . Gr ündu ngs-
---- .---· ... ---- -- • „ 

tages der CDU om 24. Juni 1905, 11.JO Uhr, jn cer JouLuc hon 

St8atsoper zu Oe rlin 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De r 40. Gründungstag wird als ein bedeu tendes Er0i~nis unse rer 

Partei und im oesells chaftlichen Leben der DDR ~ewürdigt. Di e 

Fest vor<..~nste.ltung v1ird die lJede utung der Gründung uncl c.es 40-

j öhrigen politischen ~irkens der CDU darst llon. 

Es wird hervorgehoben, doß die CDU - getreu ihre1„ Gründungsauf

ruf - die antifnschietisch-dcmokrotische und so zialis tische 

Ur.1gesteltung c-:1ktiv unterstützt hat, doß sie sich in dicsL-m poli

tischen 'Nirke n z u einer Partei des Friedens, der Der,;okrot ie und 

<es Sozinlismus entwickelt hot, die unter Führun ~J de r P2 rtei dor 

Arbßitorklosse einen bocchtlichen Gei trag zum ~·:erden 1„nd Jochsen 

de r DDR geleistet hat und weiter l ei stet. 

Es wird vercn ~c h.3ulicht, dc.ß die c hr istlichen Dcnol'n:. cm Jos 

PGrteijubilöum cuf der Grundlage der Be schlüs se des 15 . Parte i

tages und der VIIIo Sitzung des Hauptvorstandes mit nouen Taten 

zur Ver wirklichung de r auf dt.1s Hoh l des Volkes, die ...., ~ rl,u ng des 

Sozialismus und di~ Sicherung ces Friedens ger ichtote f'olitik 

unseres sozialistischen Staates vorbereitet haben. Dabei wi rd 

eingeschätzt / daß es den Verstanden besonders in den J0hres 

hauptversa1~mlungen und Dclesicrt en ko nferenzen gelungen i st, in 

Auswertu ng der Rede =rich Honecke r s vor den lo re~rotJre n der 

Kreisleitungen der SED un s ere Mitglieder für dio ~l:tivc Teilnahme 

an der Volksbewe~ung zur Vorbereitung des XI. P~rtoitaues der SED 

zu mobilisieren. 

i::s wird erläutert, daß es ein besonderes Anliegen de r CDU ist 

und bleibt, bei ihren llitglieclern und ihr nahesteh enden p<lrtoi

losen cl1ristlichen Bürgern die unverbrüchliche Freundcc haft mit 

der Sowjetunion weiter z u vertiefen. Es wird nac hgewies en, daß 

im l<cllnpf um den Frieden neue Anstrengungen aller Friedenskrä fte, 

ungeachtet ihrer wel t c:: ncchaulichen oder religiösen l·lol tung , erfor

derlich sind, um das We ttrüsten zu beende n , die nu~lecrc Kr iegs

~;efoh r <Jbzuwenden und dmnit die Zul(unft der Men scl·, ha it .::::u sicherno 

es wird betont, claß die christlichen Demokraten dt.ri n o uch künftig 
ih re wichtigste Aufgabe erblicken r erdeno 
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Es wird erneut bekrtiftigt, d.::r. die ollsGitige St:irkuns cic r Arbeiter· 

und-Bauern-Macht, die weitere Erhöhung unseres Beitroges in der 

i,Jationalen Front für die christlichen Demokraten l<onsec;ue nzen aus 

christlicher Ethik und tätiger f\Jnchs tenliebe sind. Es lJird darauf 

orientiert, mi.t neuen Initiativen im sozia l istiscJ1en VJOLtbe werb in 

ollen ße roic hcn de r Vo lkswirtschaf t und im "Ma ch-rni t ! "-~Jet tbewe rb 

die Weiterführung des erfol9roichen l<urses der Hauptaufgabe in der 

Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und den l<ampf für den 

Frieden ~i rksam z u unterstützen. Im Blick auf die wachs0nden Auf
gaben ~ird betont, daß dio untschoicic nde Kraft der Partei die Mit

gl ieder sind, denen für ihre großen Anstrengungen und l1ohen Leistun 

gen Dank und Anerkennung ousLesp roc hc n v.ird. 

Nationalhymne 

Eröffnung und Begrüßung 

Festansprcche des Vorsitzenden ~er CDU 

Grußanspr8chen 

des [·litglieds .des Politbüros und 
Sei retär des ZK der s~o 

der cuslcindischen GBste 
(Vertreter der CSL, der Vereinigung PAX, 
der ChSG und der ROK) 

Eg r.1on t-Ouvo 1· tü re 

Teilnehmerkre is: 

~Jolfg;:ing Heyl 

Ger 2 1 d. G u t t i n g 

Mitglieder des HV und stdndige Gäste der HV-Sitzungon 

Delegctionen der Bezirksverbä nde einschließlich der Träger 

des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Gold, der Kollegiumsm it

glieder der Neuen Zeit, Dozenten der ZSS, Leitungsmitglieder 
der VOB Union und des Union Verlages 

Vertreter der dernokrntischen Öffentlichkeit und c us c..' crn 

kirchlichen Raum so~ie ausländische Gäste 

Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen 

Insgesamt ca. 1 330 Personen. 



i~z-.• .• c:cr Fe ... ~vcrc:n s tcltuns ·t-inC.:c·L: ur· 13- ,0 Uhr ei n ..:r !;~1-. . _il_9. :_,1 

/ ,p "Jllosc:o l ·~o r -Ju: ~ tsop c r Gt<Jtt . uriz u nc rdon c j_n i:; cJ c·i~1 1: 

- 1 .:i. tf1licdcr des PHV und ~iHV , 0-:-2 irksvo1-,3i t ::ondc , /..b··c L 1 un s -
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-~ -ter des JHV , Chofredck~eurc ~ a r CDU-Presse so~:u L2i~ungs -

.1 -1 t:g liedor de r VOB Union und c'or fJeuon Zui t 

ln - und a usländische Gä ste einsc hließlich Betreu 8 r 1n~ 

Dolmetsche-r 

I~ sooeom t ca. 130 Personen. 

D2s f-!i ttagessen nehmen die r .it gliedor der 8ezirksd0lc[c:ti o11c11 

un ~ Mita rbeiter des SHV auf cien Fs hr g2st schif fen der ~:ißen 

Flotte ein wäh rend Gi ne r Seon run df;ih rt i n de r ZE::it von 
13. _u Uhr bis 16 . U Uhro 



Vorgesehene Veranstaltungen der Bezirkssekretariate aus Anlaß 
des 40. Jahrestages der CDU 

Berlin 28.6. 

29.6. 

Cottbus 27.6. 

Dresden 5.7. 

8. 7. 

Erfurt 

Frankfurt 

Gera 26.6. 

28.6. 

Halle 28.6. 

Cocktail (BS, demokratische Öffentlichkeit; 
Festsitzung des Bezirksvorstandes, Aus
zeichnung OHE 
Orgelkonzert in der Sophienkirche 

Cocktail (BS, HV-Mitglieder, demokratische 
Öffentlichkeit ) 
Festsitzung des Bezirksvorstandes, ~us
zeichnung Ol'ill 

Festsitzung des Bezirksvorstandes, Aus
zeichnung ONE 
Cocktail (BS, demokratische Öffentlichkeit) 
~estkonzert in der Semperoper 

Festsitzung des Bezirksvorstandes, Aus
zeichnung ONE 
Cocktail (Teilnehmer der Festsitzung, demo
kratische Öffentlichkeit) 

Cocktail (BS, demokratische Öffentlichkeit) 
Festsitzung des Bezirksvorstandes, Aus
zeichnung ONE 

Festsitzung des Bezirksvorstandes , Aus
zeichnung ONE 
Cocktail (BS) 
Kulturveranstaltung (Bach, Händel, Schütz) 

Fa:tsitzung des Bezirksvorstandes, Aus
zeichnung ONE 
Cocktail (BS , HV- lvli tglieder, demokratische 
Öffentli chkeit) 



Karl-Marx-Stadt 

Leipzig 

Magdeburg 

lJeubra ndenburg 

Potsdam 

Rost oc k 

Schwerin 

Suhl 
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2.7. Festsitzung des Bezirksvorstandes , Aus
zeichnung ONE 

J.7. Cocktail (BS, demokratische Öffentlichkeit) 
Festkonzert im Gewandhaus Zwickau 

26.6. Cocktail (BS, demokratische Öffentlichkeit) 
Festsitzung des Bezirksvorstandes, Aus
zeichnung ONE 

27.6. Cocktail (BS, demokratische Öffentlichkeit) 
Festsitzung des Bezirksvorstandes, Aus
zeichnung OIIB 

28.6. Cocktail (Bezirksvorstand, 1-N- Mitglieder, 
Veteranen , demokratische Öffentlichkeit) 

28.6. Festsitzung des Bezirksvorstandes mit demo
kratischer Öffentlichkeit, Auszeichnung ONE 
Y~mmerkonzert im Schloßtheater 

28.6. Cocktail (BS, demokratische Öffentlichkeit) 
8.7. Festsitzung des Bezirksvorstandes , Aus-„ 

zeichnung ONE 

3.7. Festsitzung des Bezirksvorstandes mit demo
kratischer Öffentlichkeit , Auszeichnung ONE, 
gemeinsames Mittagessen 

1.7. Festsitzung des Bezirksvorstandes , Aus
zeichnung mm 
anschließend Cocktail (Teilnehmer der Fest
sitzung, demokratische Öffentlichkeit) 



Sekretariat des Hauptvorstandes 

W o r t 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des am 26. März 1985 

--

des Präsidi ums des Hauptvorstandes der CDU 

an alle Mitglieder zum 40. Jahrestag des Sieges 
über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des 
deutschen Volkes 



Wort des PräsidiumB des Hauptvorstandes der CDU an alle Mitglie
der zum 40. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus und 
der Befreiung des deutschen Volkes Lhr 

~~. 
Der 8. llai 1945 bezeichnet einen ~i~fel:l:Ei-nschnit~ in der deut-
schen Gescnichte. In se i ner Wertung e:rvveisen sich heute histori
sche Einsicht und politische Position. Wir christlichen Demokra
ten begehen ihn,wie es in der Gemeinsamen Erklärung aller ge
sellschaftlichen Kräfte der DDR aus Anlaß seiner 40. l/iederkehr 
heißt, als Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus, als Tag 
d.er Befreiung des deutschen Volkes. 

Christlichen und demokratischen Grundsätzen gemäß haben wir in · 
der Gemeinschaft aller antifaschistischen Kräfte geholfen, eine 
deutsche Republik des Friedens, der Demokratie und des Sozialis
mus aufzubauen. Wir hielten und halten unser Gelöbnis von damals, 
alles bis zum letzten auszutilgen, was das ungeheure Blutopfer 
und das namenlose Elend des Faschismus verschuldet hat, und nichts 
zu unterlassen, was die Menschheit künftig vor einer solchen Ka
tastrophe bewahrt. Was in unserem Lande in diesen vier Jahrzehn
ten entstanden und gewachsen ist - es war auch unser Ziel, es 
ist auch unser Werk• 

Besim1ung und Gedenken, zu denen uns dieser Tag veranlaßt, wir
ken so als ein Ansporn, unseren guten und erfolgreichen Weg ent
schlossen fortzusetzen: 

Die Deutsche Demokratische Republik allseitig zu stärken, denn 
sie entspricht den Lebensinteressen unseres Volkes wie den Er
wartungen der Völker der iv·e1 t, daß a.nstelle des in Schuld und 
Schande untergegangenen Deutschen Reiches ein von Grund auf 
neuer, friedliebender und demokratischer deutscher Staat ent
steht; 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei der Arbei
terklasse als der führenden Kraft der sozialistischen Gesell
schaft, das gleichberechtigte Zusammenwirken aller Bürger, 
unabhängig von Weltanschauung und Religion, auszubauen, denn 
das ist nicht allein eine der kostbarsten Lehren des antifa-
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schistischen Widerstandes, sondern eine entscheidende Voraus
setzung erfolgreicher Gestnltung des Sozialismus; 

unser tägliches aktives Eneagement für deri Sozialismu~ zu er
höhen, denn hier finden Christen die :Möglichkeit, den Geboten 
der Friedens- und Nächstenliebe erstmalig in Übereinstimmung 
mit den Grundanliegen der ganzen Gesellschaft zu folgen. 

Das aber ist unsere wichtigste Schlußfolgerung aus der Zeit des 
'TI'aschismus wie aus den vier Jahrzehnten seither: Man muß den Frie
den sichern, bevor er gebrochen wird; man muß iJ:u1 so schützen, daß 
er unantastbar ist und bleibt. Deshalb ist es heute lebensnotwen
dig, den Sozialismus weiter zu stärken und zugleich die breiteste 

e Front aller Ii,riedenskräfte zu schaffen, dam:i.t kein dritter, kein 

nuklearer Weltkrieg ausgelöst werden kann. Einer solchen umfassen-
1.en Koalition der Vernunft und des Realismus dient die Politik 
der DDR und der anderen sozialistischen Bruderländer, vor allem 
die der Sowjetunion, deren prinzipienfeste und konsequente Hal
tung zu den neuen Verhandlungen in Genf geführt hat. Unsere Hoff
nung und unsere Tat gelten ihrem Erfo g, damit das .7ettrüsten auf 
der Erde beendet und die M:ilitarisierung des Weltraumes verhin
(iert wird. 

Die Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen haben gezeigt, 
wie wir noch ergebnisreicher für die Festigung des Sozialismus 
und des Friedens wirken und zur weiteren Verwirklichung der Haupt
aufgabe beitragen. Hohe Leistungen im sozialistischen Wettbewerb 
sind dabei tmser wichtigster Anteil an der Volksbewegung zum XI. 
:Parteitag der SED. Auf den gegenwärtig stattfindenden Kreis- und 
den bevorstehenden Bezirksdelegiertenkonferenzen führen wir unsere 
Initiativen weiter und bereiten so in schöpferischer Arbeit den 
40. Jahrestag der Gründung unserer Partei vor. 

So lassen uns geschichtliche Einsicht und politische Position, 
,.hristliche Verantwortung und demokratische Verpflichtung glei
chermaßen mit Tatkraft und Optimismus in das fünfte Jahrzelm.t 
freier ~ntwicklung unseres Volkes gehen~ 

' 



l<om.m~niq,u_! 

(Entwurf) 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU tagte am Dienstag in 

Berl in unt er der Leitung des Vorsitzenden der Partei, Gerald 

Göttin9. Im ßeisoin der Oezirksvorsit ze nden und dar Abteilungs

leiter beim Sekreta ria t des Hauptvorstandos wurden d r Stand un 1 

die ntichsten Aufgaben in der Mitarbe it der cliristlichon Oemokra · 

ten an der v'orbereitung des 40. Jai restages des Sieges über den 

Fc:scliismus und der Oefrciung vor11 r~aziregime beraten, d;!.e eine 

wichtige Etappe in der Volksbewegung zun XI. Parteitag der SED 

darstellt. 

Das Gedenken an den Tag, an dem sich unserem Voll· die Möglichke: 

zu einem grundle_enden gesellschaftlichen Neuanfang im Zeichen 

des Friedens, der Demokratie und des sozialen Fortschritts eröf i 

note, bedeutet den christlichen Demokraten vor allem Verpflich

tun zu neuen Tat~n, die unsere sozialistische Ropu lik allsei

tig stärken, ihren Bruderbund mit der Sowjetunion und den ande

ren Staaten der sozialistischen Gemeinschaft festigen und den 

Frieden sicherer machen~ Das stallte Gerald Götting im Blick auf 

die bi herigcn Leistunge n ~er Mitglieder der CDU im sozia listi

schen \' ettbewerb und in der Bürgerinitiative für sc hönere Städte 

und Gemeinden fest. Die jüngsten Tagungen des Präsidiums des 

Hauptvorstandes - die Tagung uTredition und Verpflichtung" mit 

kirchlichen Amtsträgern und die Tagung mit Repräsentanten der 

Russischen Orthodoxen Kirche unter Leitung von Metropoli t Phila

ret, der Tschechoslowakischen Volkspartoi unter Leitung ihres 

Vorsitzenden Zbynek Zalman, der Vereinigung PAX un ter Leitung 

ihres Vorsitzenden Zenon Komender und der Christlich-Sozialen 

Gese llschaft unter Leitung ihres Vorsitzenden Kazimierz Morawski 

- vermittelten der politisch-ideologischen Arbeit er Pa rtei vor 
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dem 40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung wesentlic he Im · 

pulse. 

Sio wirl-ten sich - wie die Mitglieder des Präsidiums Uild die ,; .. 

zi r ksvorsitzenden in der Aussprache bestätigten - sicht bar au . 

den erfolgreichen Verlauf der Jahreshauptversammlungen ~nd au 

die dort beschlosse nen Programme der Ortsgruppen zum Volkswir '. 

schaftsplan aus. I n ihnen drüc~ en sich die Bereitschaft der ~J 

glied o r zu neuen Initiativen für unser sozialistisches vater l „ ·· 

und zugleich ihre Gewif:1heit aus: ~va s den Sozialismus <"1nsta r ka1 

l äß t, fördert das \iohl d e r Bürger und hilft , die konsequenrc 

Friedenspolitik der DDR an der Seito d e r Jowjetunion und dsr 0 

r e n Staa ten der soz ialist ischen Gerne inscha f t zielst re b i :J _u v r-: 

v1irk lic lion. 

Mit Genugtuu ng nahm das rräsidium den Beginn de r Genfer Jorha r. 

lungen zwischen der UdSSR und de n USA über den gesamten Fr·ga1 

l:omplox der nukleare n unc.. der kosmischen ~Jafren auf . G::H·.1ün.:i iJ 

wurde insbesondere das b ha rrliche Bemühen der ~owjet;.mi~rn ur 

eine '/oroinbarung, die auf der Grundlage von Gleichheit un :l g ·'. 

cticr Sicherheit daL.u fü hr t, den Rustung swett lauf oinzu8tc1len 

und sein Cbergroifon auf neue Oe reiche z u verhüten, die Kernwi 

fenbestände zu begrenzen u nd zu verringern, sch ließ lich sä~tl~ 1 

Kern~af fe n zu vernichten und für alle Ze iten zu verbieton . En~ 

schieden unterstützen dio chris t l i chen Demokraten die von t.ic! 

Gorbatschow e rneut unter reiteten Vorschl~gc der Sowj ctun~o . 

d iesen' ZVlock di e l<Grnwaffenarsenalo zuntichst einzufri.erun· un..i (. 

neitcro Stationierung von raketo n zu stoppen, damit dem Fortg~ 1 ~ 

das We ttrüs tens wirksam Einhalt geboten werden kann. 

Darin drückt sich übe rzeugend dio Kontinuität de r sO\'IJCtisch o:. 

Auß e npolitik aus, die übereinstimmend mit allen Bruder l~ ndern 

darauf gerichte t bleibt , in l~onstruktivem Geist die intc'"'nati u ." 
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lon Spannungen zu v e rmind e rn, die Gefahr eines l,..ernwaffer · l~ricg • .... 

zu beseitigen und wirksame Maßnal 1men der Abrüstung zu errciche r 

insbo sondere das nul: lea re Wettrüsten zu beenden und eine 'iili t a · 

risierung des Weltraums zu verhindern . Solche Vorschläge entsp1 

chen, wie das Präsidium des Hauptvorstandes betonte, den beroct 

tigten Erwartungen aller l( räfte outen Willens, die über soziale 

und politische~ weltanschauliche oder Glaubensunterschied e hin-

weg verlangen, daß Rüstungsabbau an die Stelle von HochrCstung , 

f ricdliche Koexistenz zwischen Staaten verschiedener Gesell-

schaftsordnung an die Stelle von Konfrontation tritt. 

Die f löglichkeit einer 1 oalition gegen die Kräfte der , g9r e ssior 

hat sich im zweiten ~~eltkrieg ungeachtet aller Gegensätze z wi

schen d e n Gesellschaftssystemen pral<'tisch in Gestalt d es ·mfa 2·~ 

senden Bündnisses gegen Hitlerdeutschland und in den nnti 1= nsc h i „ 

::> t ischen Voll- sbewegungen vieler Länder einschließ lieh des deu t -

sehen V1 iderstandes erwiesen, der Harxisten, Christen und .rnderc 

humanistische Kräfte vereinte. Heute ist eine weltweite i·~_wli-

tion der Vernunft und des ealismus gegen die menschheitsoedro-
.. 

hende Gefahr eines Atomkriegs das Gebot der Stunde. 

Im Dialog mit allen verstöndigungsbere i ten Kräften auch in nich · 

sozialistischen Ländern tut die Staatsführung der DDR - wie euc 

in kirchlJ.chen Kreisen anerkennend und dankbar festgestellt 

wird - unermüdlich das Ihre dafür, daß eine solche Koalition al· 

ler Vernünftigen und Gutwilligen in den Lebensfragen der "'ölker 

z ustande kommt. Diesen Kurs auf Entspannung und internationale 

Sicherheit, auf gleichberechtigte und gegenseitig vorteilr afte 

Zusammenarbeit zwiscLen den Staatan werden die christliche n Oemr ;-

kratcn i·1ic bisher, so auch in Zukunft tätig unterstützen. 

Das Pr5 s idium des •louptvorstandes dankte ollen 'vorständen und 

Mitgliedern für die große Arbeit, die sie geleistet haben, um i 
t 

1 
J 
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dio guten Ergebnisse der nun zu Ende gehenden ~ahreshauptve r

snLlmlungen zu erreichon~ Sie bieten Gewähr dafür, daß unse r e 

Partei allerorts ihrer Mitverantwortung für das gesellschaft

liche Ganze mit neuen Leistungen für das Wohl des Volkes ge

recht werden wird. Damit tragen wir glej.chzeitig dazu bei, 

die schöpferischen Deziehungen der im Demokratischen Block 

und in der Nationalen Front zusaramenwirkendon Parteien und 

Massenorganisationen noch enger we r den zu lassen und die po

litisch-moralische Einheit des Volkes weiter zu vertiefen -

ganz im Sinne des Grundsatzartikols von Erich Honecker zum 

40. Jahrestag des Sieges und der Befreiung. Diesem Artikel 

entnehmen wir bedeutsame Anreg ungen für unsere politisch

ideologische Arbeit. 

Die in den nfichsten Tagen beginnenden Kreisdelegiertenkonfe

renzen werden - gestützt auf die bewährte Tatbereitschaft un

serer Freunde - abermals deutlich werden lassen, daß die 

christlichen Demol-raten v1illens und imstande sind, die ent

VJickelte sozialistische Gesellschaft weiter gestalten zu 

helfen. flit dem festen Vorsatz, in solchem Sinne unsere Aufga

be n im Oündnis der Partei der Arbeiterklasse mit 8llen ande

ren politischen Kräften au-f eigenständige und gesellschaft

lich nutzbringende \mise 2'.U lösen, gehen wir de.n 40. Jahres

tag der Gründung der CDU entgegen. 

Aus Anlaß dieses Tages borief das Präsidium des llouptvorstan

dcs zum 24. Ju ni eine festliche Versamm lung in der Deutschen 

Staatsoper ßerlin ein. 





T a g e 8 o r d n u n G 
der 20. Sitzung d.e s l'rü.sidiuns c1eu lIJ am 5. Februar 1985 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/'-\-

1. Politische Informo:t,ion 

2 • .G i11schützw1g cier VIII. S:Ltzun6 des Hauptvorstandes 

.3 · 'l1hemen- und Terminplan des PHV für das erste Halbjahr 1985 

4. Del egat ionen des Hauptvor~tandes zu den BDK 1985 

5~ Zur Wirksamkeit der "In:forri1ation für die Vorsitzenden der 

CDU-Ortsgruppe11 11 

6„ Informat ion über Aus l a.ndsnkt i vitü.ten 198L1r; Plan der Auslands

ektivitat en 1985 

'( . AusLleiclmung von Llc~ropolit 1'.hilaret mit dem OiJE in Golcl 

8 , l)e:r·icht über die .i.;O.sLm; der Vctcro. ... ienkommission beim l?HV 

, l.l J . ·12 .19L4 in J3c.clin 

'.J„ !..itteilWlgcn und ii.11fr e.i:_;c!1 



- CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
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HAUPTVORSTAND 

Chrlstllch-Demokrotlsche Union Deutschlcmds, 108 Berlin, Postloch 1316 
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L 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

0 

An die Hitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes 
sowie die ständigen Teiln ehmer an den Präsidiumssitzungen 

_J 

Ihre Nochrleht vom Unsere Zeichen Datum 

k- he 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 

am 

Dienstag, dem 5. :E'cbruar 1985 , um 10 .00 Uhr , 

e; emeinsam mit den Bezirksvorsitzenden in unserem Parteiha:us 
statt . 
Dazu ist folgende Tagesordnung vore;es eh en: 
1. Polit ische Information 
2. Eins chätzung der VIII . SitzUJ1g de s Hauptvorstandes 
3. Themen- und TermL"'1plan de s PHV für das er~~e Halbjahr 1985 
4. Delegat ionen des Hauptvorstandes zu den BD~ 1985 
5. Eins chät zung des Standes der Erfüllung des Planes der Aus

landsaktivitäten 1984; Pl an der ..:\usl andsaktivi täten 1985 
6. Auszeichnui113 von Metropolit Philaret mit dem ON in Gold 
7 . Bericht über die 'ragung der Vc;teranenkommission be im PHV 

um 3.1 2.1 984 in Berlin 
8 . Liitteilungen und Anfragen 

Entsprechend dem Beschluß des PHV vom 29.11.1984 wird der dies
jälu."ige Otto-Uuschke-Preis an Prof . Jan Dobraczynski/VR Polen 
U.berreicht . Die Veransta ltung dazu soll am 19. Februar 1985 

2 
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• 
u11 ·11 . 00 Uhr i m Palasthotel (Kongreßzentrum .ti ine;ang Burgstr.) 

stat tr indem . Die j\Ji tglieder des PllV rn1d des füIV vrerclcn h ier-

t üt l rn jJ 1re '.l'eil:aahme c;eb et cn . 

LÜ t frem1cllichen Grüßen 

• 

' 
\ 



• 

1 u b ci r n o u e 8 o 1 t r ii o e d o r c h r i o t l i c h o n U o m ok r n t a n 7. u r n 11 o o :l t i o o n 

Stürkuno unserer 9o zialiotisch~rn r~opublil< uncl tm runnon um den 

r:1-iedcrn l:rnrict nm IJ :lenotno in Dorlin cl nn r 1 ri.'ioicHu rn dno ll nupt

vorstandeo cl(')r CDU unter dor Leitung cloo Voroit:zonclan cJor f'Gr

toj., Gerold Göttino . Oroitcn r~aurn nahm j,n dar TagLinQ, a n clor 

dio Voroitzcndcn cl or Oezirkavorb i.'1nclo unc.J llie t\bt:oilungoloitcr 11• , , 
1 

beim Gokretnrint cl oo Hauptvorot1:inclea teilnohman, d :Lo t\uswert:una ( 
. ·1 

des r)oforoto von i.:r~ i ch l·lone?ckor vor~ <Ion l. !.Jo krct[ir·o n der· ur:D-

l<roiclcitung0n o:Ln, cl(!)ooon ~Jrunt.lJ.. ouonc l c t\uoo a9cir1 ;~ u 1 ~ 1~1100 11 Ll nr· 

Außen- und InnonrJO li. tik dar rx11:i oic h dm; !Jröo:i.cliL1111 ;:u o:l.gon 

mochte. 

"Don Fr:Lcclen orlrnlt on, cl i o 1<·r1outigofohr IJ~ooj. tigcn - cl8o iot 

gogcnwürtig die w:i.chtigote t\ufoobo", crkl l'1 rt o Gorn ld Gött::L no 

oinloitoncJ. "Di eoor· FoototoJ.lun ~J 1: r.lc l1 llon ockorn 1·1:!.nl jc clo r- z: u -

otimmon, dar n uo cl1 1iotlichor Vor·1111t:wonuno Pl.ir oi no boowcro 

Wolt, für d:Lo Zukunrt clcr Monschl10 :i. t , fi.i1~ cl :Lo woitoru l~~dato 11 z 

c.loo Louono n uf dar L: rcJe ointri.tt:." 1.J111~:Ln booto lrn cluu obo 1·oto 

t\ n l i o g o n , d o rn o i c h cl i o c h r i o t l:l c h o n D o m ok r n t: o n ü1 :L h ,-o r o o G o l J. -

scl1oftl:Lchen Aktiv j.tü t gomoin G<.1 rn rni t: clor 1·1nrto :i. clor 1\rbo :Lto1-

klnoso, mlt a llen nn dcron :Ln der ~J nt:l. o n Dlon r= r· ont v oruj.nt:on 

l<rüfton vorpfliclit ot wissen. 

"Chrtotlich-clemokrDt iache PnrtoJ.011 uncl Orocrn:Lor.itionon l.'1bor:.1ll 

in der Volt sind aufgerufen, sich L.lm l<nmp"f um clon Friodon zu 
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beteiligen", hob der CDU-Vorsitzende hervor, "friodo·n· zu holten 

und Frieden zu stift on ist die wichtigste gosellocllnftlicho 

Konsequenz aus jenen ethischen Prinzipien, an denen Christen 
' ihre politischen Ent ocheidungon zu orientieren und zu mossen 

' 

haben." über Trennen des hinweg gelte 08 'für sio, oemoinsam 

mit allen andoron Fri edenskrüfton dafür cinzutroton, daß oin 

nukleares Inferno verhütet, das Wettrüoton beendet und d~e 

Entspannung wieder zu r vorherrachendon Tondonz in den interno

tionalon Beziehungen wird. 

Gerald Göttino verwi es darauf, daß sich maßgebliche r)orsönlj.ch

keiten und Gremien cioa kirchli6hen Lebens in vielen Ltindern 

~mer nachdrückliche r für einen waffenfroiBn Kosmos, für das 

Einfrieren dar Mass envernichtun~~mittel, für~ einen l<ernwoffc:rn-
1 

Teststopp, für oino n vertraglich voroinbarton Vorzieht ouf mi-

•• 

litöriache Gewalt, fü r Schritte zu einem kernwaffenfr~ien Euro- 1 

pa aussprechon. "Da ri n spiegolt sich wider, doß die Verschlage 

der. Sowjetunion und .Lhr~r Verbündoton ~1-i-Q ' mit cJ~m Vorlcinoen 

de '1_friedliobonden ~.'/o ltöffontlichkeit Ciboreinotirnmon", führte 

der f~cdner aus. "Dj. 0 konstrukt:Lvo Friedcnopolitik dar 9oztc:1-

listischen Staateng om einachoft ent s pricht den Intorooson aller, 

die unoeachtet poli ti scher oder soziolor, woltanochaulicher 

l oder roligiö9er Unt orochiede oerufon oind, cJon ng~p-0s8ivoton 

Kreisen dso Imper:Lali smus und ihrem HochrC1i;:itungsl<LJrs oj.no 

l<oalition der Vernu nf t und deo r~ouliornuG ontgcgonzusotzon." 

Das Präsidium des Houptvors~andos begrüßte die Uberoinkunft 

der UdSSR und der us. , am 12. Mörz in Genf mit Verhandlungen 



üb c r d o n I< o rn p l o x d o r \Volt r o u rn - und Nu I< l o < rw n f ro n z LI lJ o ~ J in non , 

Das Präsidium bekrüf t igto dio Hoffnuno dar ch r i c tlicho n Uc 1110 -

k r f.l t e n , d o ß d :i. e Ge n f o r V c:i r h a n d l LI n o o n c.l r.i z u f LI h r c n i' 1 o r d o n , o in c n 

r~ üatungav/Ottl o uf im \Voltra urn zu vo rmoiclo n, c.l ic /\ to mw n Hon lJO

atündo zu vorringorn und nio am [ ncl o v·o l lot iinc.Ji o z u v o rnicl it on , 

"D n e Zuot o nd oko rnrno n cl iosor Vo rhnn cl lunr:_i on lrn otöt:iut uno o i-o ! ~ 1 - -

kenntnis, daß o s no t \V e ndig un d r :L c h ti~ iot , j etzt 0 1- ct roc h t 

um oino Wcndo ZU(.JUn ot on de s r= ri. o cl ono z u k!i1,1p fo n", bot:ont o cl ciz u 

der f'Jc rtcivor oit z on ci o , Unto r llin wois n ur clo n onuon i.'. u o : . ri1mo nl1 n 1 1 ~J 

zwischen clon r1 roblo mo n d c:ir kosmioclw n l~ Cl o t u ng , clur otrn toui-

oclion und dar 1-li t tol o trocl< onw; H on bctont o er , n J.ln s 1;1CJa se 

cl n fClr unt e rn ornm on worc.lon, c.lnß cl o 1· l lJ m1110 J. ülJor um; u r o r 1.: i-clo 11 ir, l1t 

in oinon Vorhof cio r l lö llo vorvw n<.lolt: wi. n l, 

lJ a o r)r Li sicJ i u rn untor o tr ich d io 1\u oo n~JO t: r:Lc h l·lon ocko r s , drd!i uo 

dar oboroto Gr uncl::rnt ~ in cl on Ooziohungon zwioc hon der lJU I~ L111u 

do r DrW bl e ibt, oll c o . z u tu n , cJ a rn :i.t vo n c.l o ut och om Doc.lon n :La 

w i c cJ o r o i n I< r i o g a u o o o h t , D o e i o t f C1 ,~ u n o d :L o o n t 8 c h o i cl c n cl o 

Loh ro der Ge o eh ich t o , insbs ooncJ o ro 1.H10 clo m von do u t o ch orn Irn po

rialisrnus vcrochuldct on zwoiton \1/ol t k r i og, D:i.o bovo ro t: ohoncJ o 

40. Wicclorkohr das Tnaos, u n cJem cl :L o Sov1jotunion c l o ll n uptkr«.ift 

cJ o r /\ n t i h i t 1 o r k o a l i t i o n d o n F u o c h :l o m u s b o e i o o t o u n d u n o o r· V o 1 k 

v o n d o r N n z i d i k t a t LI r b o f r e 1 t o , Hi ß t c;i r n o u t: o f f o n b n r wo r cJ c n : 

• /\uf ciorn Ooc.Jon der l1outigen Doutschcn Dornol<rati s chon Ropubltk 

wurde die Ch unco c.l os NcubogJnn o oo nut: z t. Uor· ciout oc ho 1\ rb o:L

tcr-uncl-G ci ucrn-S t t!Ll t, nn doe s on WorcJ o n uncl \Vo ch oon 1·1:Lr 



• 
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11. 

chriotliehon Oornokrat o n soit don J c1 hron cior· n nt :Lfoo chi otioc h

c.Jomok 1~0 t i ·o ehe n urnw ti l zu no ak t :L v bot o :L l iU t o :i.11c.I, v o rkö 1-po rt 

u n d v o rw i r k 1 i c h t cJ i 0 f ' r i n z :1. p i o n c.l o o /\ n t i 'fci o c h i o m u o , cl o o 

Fricdeno und cioo goso .l.lschoftlichon Fortoehrttto, clor r=raund

ochaft und Voroti.incJio ung der Völkor • 

• Wostlicl·1 unoor~o r Cron z on zoJ.aon oich lrnutJ. 1111nto politloclio 

l<rciso · nncl1 wio vor un fähig, clio Co sc h ic lit o zu bmvültigon 

uncl die unobdingbr1ron Lehren aLrn ihr z u z:i.o llon. Uao z eigt aicli 

daran, daß sie clio ßc fnliung vom l·li t lorf aoc hiornuo a ls "l<o ta-

s t r o p h e " o rn p -f i n d e n , u n cJ Ei u r~ o r t s i c h r:. u c h J. n cl o r· r o v o n c: 1 ü s t :L -

Gehen Thooo vorn "1=ortlJ0 st0ho11 cJoo Uoutschon r~oiches :Ln clon 

Gronzon von :J.<J:S7". 

o o c h a u c h f ü r cJ i o o r~ u i s t o s u n l!l r l C-1 r~ 1 i c h , :L n i h r o r r1 o 1 i t i k v o n 

den f~onlitütan r..wozugoh o n, dio im 1:. rsolrn :i.o cJoG z1·1o:Lton \l/ oltkriogo 

u n cJ d c r r~ a c h k r i 0 g o z o i t o n t s t o n cl o n o i n cl • IJ c1 z u o e h ü r t cJ i o r.: xi o t o n z 

zwc:iior oouverfincr ciouts c her Sternton m:Lt unteroch:Lecllichor Gc

ocllsehaftsorcinuno uncJ o ntgcig0n9esotzto1~ Ol.'1ncln:Lozugohöri9koit. 

Dia Oe zieh L.inoen zwiscllc n ihnon lo o oo n r~i eh :Ln pos i t i vom G :L nno 

nur nuf cJor Dcio:l.o doo Cr undlf:loanvonra goo, <:iloo nlo nozioliunr1on 

dar friodlichon i(oo;dst onz cntw'ickeln, wie o:Le unsere r)epubl:Lk 

zu allem koritalistisch o n Strwton erstrebt. 

Angesichts der .:::ngespannten Wcltl~ige i.o t oo urn eo wichtj.ger, 

den Sozialismus in unse1~ em Lanc.Jo rillsoitig z u st i:i rkcn, ciia Oünc!nio

oerneinschaft cJor sozial is tischen Druciorl i.'1 nclor im Rnt für·· Cooon-

s e i t i g o W :L r t s c h a f t G h i 1 f o u n cl i m W a n:i c h a u o ,~ V o r t ni o w o i t o r zu 

festigen und insbosoncJ01·0 die frounciGcl10 Ftl:i.cho z uo amm on Drbcit 
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m i t cJ o r s o w j o t u 11 i o n s t ö n cJ i a zu v o r t i o f o n , u u r~ cl :L o r, l i t 9 l i o cl c r 

unooror f'Hrtci bereit oi nc.l, d o für :Lllr Dc o t:oo 7.U oolrnr,i, bokun-

don sio n uf clon ~Jouom1 ~ ·1rti9 EJt:nttfinclonclon Jc1h 1 · 00'1~1Uptvoro:J111rillun

U o n , 111 i t d o n o n cl i o c.I i D o j i.i 11 r i o o n P 11 n e :L 1 rn 111 o n o r f o J. u r o i c1'1 b o u o n -

11ori il c bon, Uio Do 1·:L cl1 to clar 01~ 1: 00 1 · upponvornttinclo, t l .Lo !Hoi<uooion 

bozougon cl :La onoo Vorbundonho :Lt c.lor~ chr :Lo tl :i.cl1 c n Uo111okr c:i t:on mit 

un ooro1n oozü1liotischcn Va to r J.n nc.J unc.I l.hron ~ i/:i.J.J.onf wuchoondor 

M i t v o r r.rn t wo r t: u n g du r c h h ö h o r o L o :L o t u n 9 o n o o r o c h t z u i' 1 o r cJ o n • 

Ihre ochöpforiochen Oo:i.trtigo zum s o7.i nU.otia chon \Vo ttbo1·1crb, 

•• 

z ur Di'rrgo r-initiativo · do r· r~ation n lon Front und 7.u 1· Voll<o ci uosprncho , 

l 10 J. f o n u 1 o i c 11 z o j. t i u , cJ o n XI • r) a r t o i t d g tl o r· ~; L: D v o r 2 u b o 1· o :L t o n , 

c.I o r l n 1 HW I Ci 11 r t o in t.: i 11k1 L n o 111 i t cJ o n :r: n t o r o o n o n LI o o ~p n :~ c n V o l k o o 

i'il)cr cJi o wo:Lto1-c Wooo trocko IJo:L c.101· Coot n ltynu clcr 011tw:i.cl<ol1:on 

oo7.ial1otioc11011 CoooLl. Dc hnft :Ln Llor u1m [)Or r.i tun u11cl boocllliof.jc1n 

wl rc.J. /\uch in cliosor fl:i.tn rbo it cl rC1ck t: nj. ch dar von l ~ ri.c:h lloncckor 

c r 11 0 u t IJCJ k r C1 -f t :L a t 0 [) ein LI IÜ 0p01 :i. t i 0 c l 1 0 G r l.111 cl 0 n t ;~ i~ u 8 , cl D ß j 0 LI Q ,~, 

DCtr9ür urrnbhLinoig von s ozialer ll ork unf t , 1·10J.t n nocl'wulichom ocl o 1-

r c l.L g :L ö 0 0 ni [) 0 k 0 11 n t 11 j. 8 [\ 11 e M ü g i i c: l 1 k 0 :\. t 0 n 0 () rJ G iJ c 11 8 :L 11 c.I 1 c.J :L c u 0 -

so ll sch.:1 ftlicl10n OoJ. 0 1100 a ktiv ndtz uoaat .:1 lton. 

Die F)urto:Lwo hlon boni ito n zuoloi c h c.J an IJ.0, G1-ünclunost c> O cJar 

CDU vor. Getreu eiern Gcio t doo Dorlinor Gr'C1r1clu110 0.:1uf rufs . ll cb on 

d i o c h r i o t 1-i c h o n Dom o k r o t o n d i o r :L c ll t :L o o n s c h 1 u ß f o l o e r u n o o n 

o u e cl o r Ca s c h i c h t c o o zo o o n u n cJ s j, c h o o i t /\ n 1) o o in n :i. n cJ o n D i o n o t 

am r-1··:1.oclo n, nrn Wo hl cJ cD Volk es oootolJ.t. In T1~ouc zum SozJ.o lio-

rnuo, in vortrauo nsvol lom Zuo cmmcmv1 1-ko11 111i l: clor ri .:;rto i cic1-

I' 
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i\rboitorl<lnoso, dar fü l1r0ncJon l<r1.1 ft un ooroo L<incJos, uncl in 

ongor Fr·eundoch c1 ft zur Sowjetunion vd.rkon oie crgobnisroich 

f ü ,~ cJ .:1 o g o s e 11 s c h a f t l i c h e Ga n z o • I 11 r~ o 1\ k t i v l t t.i t w i nl - w i o o i c 11 

1vi'.i fl1~anci dor ;Jahrcohouptvoroam111lungcrn wi e t.lo1~ u111 onvai ot - von 

c.Jor c.lomokri.1tiochcn lHf o ntl:Lchkoit nnorknrrnt und oooch (it z t. 

Co r n ltl Cüttin9 boricht o to o nhnnd ool nor j(in uDto n !Jo s ucilo tn 

cior Volksrepublik rJol cn oowio in It c.ilion und Doloü111 cbvon, 

wie cli8 Ar~boit c.ler CDU auch Cibor~ c.lio Gronzon unooror Rcrublik 

il :Lnnue geachtet und al o friedonofi.irdorncJ uowCrrdiot wird. Auch 

cl ndurch wioacn oich cli o christlichen Domokr nt on - wio c1 <1G i=> rö

oiclium zum Abschluß oo i nor Diol<uGDion 'fontntcllto - z u neuen 

Tn ton gorufon, clio uno u rer sozinlj.ot :l.och on r~npublik, cJom \Volil-

01-uehon ihrer Düroor~ u11d dem r=r-ioc..Jon z um Nutzen uoro :Lclion. 



::Jo lc ro tarint cl cm IIauptvors tancl eo Vor l ngo fUr die Sitzung das 
l)rii F.J 1d iumo d os Hauptvorstand es 
c1 er CDU am 5. 2. 1985 1

1 1 

notr .: 'l'llomon- und r11urm:LnpJ.o.n c.loo Priio:l.ll:i.Ll !ilO clos 

Hn.uptvo r otnntlon fUr cluo o r u t 0 Irnlbjo.hr 1985 



11·. Jnnunr 198 5 

; • Po brunr 1985 

19. Februar 1985 

26. Februar 1985 

Boßinn der Jnhr os hauptversn.mmlungen 

Doro.tuncr, cloo PJ.I V mit Bozirlrnvorsi tzendon 

uncJ AbtoiJ.ungoJ. oitern cJeo SIIV in Berlin 

Sitzunß das HIV in Berlin 

Politirrnho Info r mo.tionon 

Einsch Li tzung de r VIII. Sitzung c1es 
IIuuptvorst un lJ OfJ 

Zwiochonainochi it zunc; der JHV 1985 

Zur Wirksnmkoit der "Information fLlr 
die Vorsitzende n der CDU-Ortsgruppen" 

Zur Arbeit mit c1 0 11 langfristigen Maß
nuhmopltin o n da r Kro:Lsvorst1inde 

ErfllJ.lu11130 o tund d eo PJ.unes d or Aus
J.o.ndsnkt i vi tiit on 198'f; Plan der Aus
lnndoaktivittite n 1985 

'l1hemon- und ~ro rm i nplun dos PHV fiir 
daG oroto Jfnlb j nll r 1985 

Auszoichnun cpv o ranatultun~ des FHV 
zur Verl0ihune () os 0-Ho-J\tüschlce
Proisos in DerJ. 111 

Ta!unff des PHV "Tradition und Ver
pf ic tung" in Durgscheidungon 



Mürz 1985 

29 . Milrz 19ß5 

Jahronllauptvors nmmluneen 1985 

'l1n . un ! don nrv mit aus.llincliachon 
11tEJ " Oll 7'Llln . wrn u : "Vorrniichtn :l.o cJos 
nntifnochiat:i.ochon Knmpfos - i\uftrag 
fl.ir Goßonwart und Zukunft" in Berlin . 

'for:ung u oEJ PHV rn 1 t Unionsfreunden 
mw (] or W l 1 ·t o c h rif 'L in Durgo eh o :Lcl ungo n 



1 , April 191Vi 

1 C. /\pri1 19WJ 

Boginn do:r I<roifJ cloloc;i ortcnk o nfe·r .0nzon 1985 

Uitzunc den IJHV i n Dorlin 

Pol:i.ti'ocho Info1'1n a.t; ionen 

Yill r i\ U(J WCJl' Llil'l/~ cl o r VI II. r:l:Ltzunr; cloG 
IIauptv orotnndoo i n clon Pnrtoivorb[indon 
und Orto c;r·up pon 

Kotizopt j_on fiir d .i.o ~itzung cJoo Trnupt
voro t n nrlo u nm ? C), I.ln'i. 1985 :Ln JJurg
nchuJdunr,on 

/\boch1u Ubor 1. cht [:lrn r dJo JlfV ·19 ~ 5 

JJor:Lcl1t iibnr tlio oroten KDK 1905 . 
Informnt i on [i lrnr c1o n /\bochlulJ clor 
V()roi.nb etl' llll [~u n 111 .i. I; dar COL, clor 
VoroJ. 11 L c~ un c: l)J\X: uml dor Uh :JG 

Vo 1'nc ll l i i[~O l' lir /\ U!JY,o'i.c:hnunßo n mit dar 
Ot -Lo-Ifuuc l1 ko·-J'l ~tl o LLo n o1t1rio nd.L rlom 
0 t t o - H u n c ll k u - i .; J 11 • u n :;, o i c h o n :L n Go l c 1 , 
~J:il\Jor uncl Dro n z o nnl[if3J.ich c1oo 
~.o. Jnll:rou tngos tl o r GrUn d ung cl or CDU 

Bor:Lcht c Ubur cl :i o 'l1ngungon des ·rrrv 
"Trnd 1 tl. o n un tl Vorpfl ich tu ng" vom 
?. G • ? • 1 ~)U ~ 

mit nuoliinuiu uhcn Gi i.oton zum ~~homa: 
"Vcrmiic lttnln cl oo antifanchiotischon 
Knrnp J' oo - J\u f t raß flir Gor;onwal:'t und 
/',ulcun:f't" vorn 18 . J, 191J 5 

mit Vn:i on of'ro untlon uufJ tlor \ft rtscha.ft 
V 0111 ? C) • J • 1 9 'j 1) 



1 ß. Mai 1985 

{/ 
~ Mai 1985 

.2~. Mai 1985 

Abschluß dor Krnisdologiertonkonferenzen 
1985 

Sitzunß das flIV in Berlin 

Politioch0 Info rmationon 

Konzeption fLlr die Festveranstaltung 
onltlßlich dos 40 . Jahrestages der 
Gr Li n d u n g d o r CDU am 2 6 • 6 • 1 9 8 5 in 
Berlin 

l!JinschHtzunr:; de r IillK 1985 

Zum J1:r.ko nntniGs tand unserer Mi tglioder 
libor dto unlösl i che Zusammengehörigkeit 
von starkem Soz i alismus und sicherem 
Frieden, von ük o nomisc~or Stabilität 
und woitorom D O Vi l.alom Portschri ·tt 

r.L1110monplnn cl oo Jlolitischon Studiums 
1985/ 86 

in 



1. JLrni 198'.) 

ß . Juni 1985 

~G. Juni 19 3~ 

BDl< Cottbuu, 
Kar1-11T.nrx-.cJ to.dt, 
Schwor:Ln, 
~] llll l 

DDK Do rl J.n, 
11:rrurt , 
Go rn , 
No uhruncl o nbu :rr, 

13DJ\ f[nJ ln, 
l1bgd c l>ll l'/ 1

: ' 

l'o Ludrnn, 
HorJt ock 

:'Ji t~~Ull Ci rlun.J1L'{_ i. 11 Burl J. 11 

PoJ.-.i.t ii:J cho lnfo n11nt i.0110 n 

,;j_noch iiL:.7iL1ll['; do ;' Uibmnr; clou Tinu pt-
v o J'(J t n. n d o rJ i/ o m ;:i CJ • r:J • 1 9 FV) 

i\bochJt1 11 1HJ1.' :i1 :l 1L i ibor dio KDJ< 19 W3 

1L11lu1.wn- t 111d 'l'ul'l 1 I npJ.nn tl oo HrV fUr 
c.1nn /.j '.'/O i. Lo l!nlb ,j< d11' 19135 

Vurntw L<-LJ. Lt) l1 f; Ll 1..u l'HV rüt :vartoivoto -
1•a1 101i J.n Th1 1·u rnL () J.Lhll1[~011 

BD K Dr o o Ll o 1 i , 

J.'ranl<f ur t /0, 
1ioi py, i g 

Fostvoranotnltu n~ anltlßlich das 
ftö. JnhresLaeoo cor GrUndunß Ller CDU 
:i.n BorJ. :Ln 



V o r p 1 n n l1 n e f' lir clns z v1 <J :L L o lfnlbjnhr 19n5 

'l1nc;u ng Ll orJ 1JIIV "Biirßorp Cli eh t uncJ 
ChriotonpfJ.-i cht" il1 Burßochoidungon 

'l1ac un 1'.; tlo o PI IV mit UnionsfroLrndon nno 
Hnnclwork , f!n. nclol unc.l Goworbo in Durg
o c h 0j_<1ll11[~ 0 11 

U:i.t zun ['; doo lfauritvorotnnclos in Durg
o c h o J. d t 1 n rr, o n 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
der CDU am 5. Februar 1985 ·~~ 

''";'; ''.,':·-;~~~:~ ·~-~, 
\. t.,, ~~ \,;. .„ „ ~ • .: i.. „.) Ä (. ~ ',. _j ~ 

~ 

&....--.........._,..~....,..,.... --~r-------.. ..... --~l 

Betr.: Einschätzung der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes 



.: ins c ll J t zu n g d c r VI I I • Si t z u n g d c s H n u !Jt v o r s t D n de s 
----------~ ---

Die VIII. Sitzung cles !!suptvo r ste ndo s hCJt die Ziols teJ.,.lung, v.ie sie 

vom PHV om 29.11.1904 mit der !~onzertion beschlossen worden war, er

re icht . Sie \'!81-tete die viel.fJJ.tigen 1'..,k t ivittiten und hohen Leistungen 

der christlichen Demokraten in Vorbereitung cies 35. Jahrestages der 

DLR als Musdruck ihres Vertrauens in die von dar CDU mitgestaltete 

und r1itgetragene Politik der DOR . Jer HGup tvorst8nd beschloß die Auf

gsbe n de r CDU im kommenden Jahr, ~obci e r besonders die Arbeit im Zeit 

rourn der JGhresh a uptversammlungen un J Delec;ie1-tcnkon-fei-enzen 1985 er

L.iuterte o Er berücksichtigte dabei den i.einungsaustausch Erich 

Hone ckers mit den Vorsitzenden der befreundeten Parteien Ern 27ollo84 

sowie die 8eschlüsse der 9. Tagung des Zentrslkomitees der SED, den 

von der 10. Tagung der Volkskammer ~$chlossenen Volkswirtschaftsplan 

1985 und die Aussoge n der Nation 2 lrotstogung vom 7012.1984. Er rief 

alle hitglieder DUf, in ','/ort und Tat d8zu beizutragen, den XIo Partei

ta ~; der SED als einen ilöhepunkt in der ....:n twicklung unserer i~ep ublik 

vorzubereiten. 

Das ~efe rat des Par teivorsitzenden, der ~oricht des Prjsidiums und die 

Uisk us sion orgJnzten sich dabei soh r o ut, ~eil ~ie die aufgegriffenen 

Frr: ~~ on und Probleme unter untcrschic uli chcn / spektcn behandelten. 

Gerald Cötting verdeutlichte vor allem den Stand~u nkt der CDU zu den 

c.ktuellcn Fragen der Innen- und .-.ußenpolitik der DDP sm"lic der inter

notionalen ~ntwi cklung und leitete davon grundsfitzliche Orientierun

gen für die künftige Arbeit ab. Er verwies auf den hohen Rang, den 

die Pcrtei der" rlJeitorklC1sse der Oündnispolitik beimißt, und betonte, 

daß uns das anspornt, unser Ueste s für die allseitige Stärkung unserer 

soziclistiscllen Republik und der politisch-moralischen L:i nheit des 

Volkes zu geben und so zur Vor~ereitung des XI. Perteit~ges der SED 

beizutragen. l2r hmnzcichnete dss Friod0ns;Jrograr.im der '3U , clGr DDR 

und der a nde1-en 3 tso t en de r sozia li st i sehen Gerne insc ha f t als konzen-

t ·· ie r t en : ,u sd1-uc k der 1·13lt 11oli t i sc hen Grunde r f ordorni sse unserer Zai t , 

und er G rkl j rte , dr-i ß >'Ji r dioso F ric dcns 1')0 li t ik dem l<u 1~s der a torna ren 

l·loch rüstung entqc~gGnsctzcn, r.1it dem die acis rGssivsten l<riHte des Irnpe

r io li smu s il1 don USA und in der !·JATO r'll l i tu ri sehe über log .nl10i t über 

den Sozialismus ans~ r 3ben . Im Zusa~Llcn10110 rlnrait ~ürdigte er die Tat

sa che, daß in unserem lande und a uf allen l<ontinonten christliche 

!<reise ']8lllGi n sat11 uit :ö"lllen 811dcren Friodens!<ruften i i.1mcr nachdrückli

cher für die Verhinderung oincs Atomkrieges eintreten. I111 Blick c-.1uf 
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den tl-0. Jahrestag der üefreiung d:Js d8Ut3chen Volkes vom Faschismus 

:1ürdigte er die r~olle cler ~owjetunion G1ls der e,ntsc:1cido11den l<ra-ft 

de r Antihitlcrkoolition, und verdeutlichte, wie bei uns diese histori

s che 8 ha nce gonu t z t wurde, um den ·:109 do s gc scl 1 cchr:1 f:: lic:1en Fort

schr· i t t s zu b ,H: c hrc i ten. :2r erklärte, rfoß durch die 8cfreiungstat ou-c 

cl ie Gründung uns(~rer CDU or.1 26. Juni l<Ji\.5 möglich geworden war. Er 
1- .... ~ nnzoichncte cJc11 Vol!(swirtsclrn-f tsplan 1085 als unser / rbeitsprograr.im 

fü~ den Cbergang ins nJchste Planjahrfünft, arbeitete die Schwerpunlcte 

des s oziolisti. :=-; chen ',/ettbcnvcrbs für 1085 hcrous Uilcl bogründete in fünf 

Punkten überzouJend, daß die notwGndigcrwoise hochg estnckten Ziele 

uber erfüllbar sind. 

u ;-) r· Bericht des ?rösidiums, dGr vorn sto1lv. Porteivorsitzendon Max 

S e frin erstatt :~t 1-1 urdo, l~onzcntrierte sich vor oller.1 darauf, die Par

toiorbcit im zweit e n Hillbjohr 1984 cinzu '..J c!ibtzen und von daher Schluß

-1-olae rungcn für die künftige . rbei t nb::ulei ten o ..:s wurde d8 rin vcrdeut 

l 1 c llt, wie die Ausnortung der Pr .:.i sidiumstagung mit Unionsfreunden CJUS 

d o r ·:/irtschaft vorn Jonuor 1084 iri1 Gc1- i chtszeitrnur;1 ziel::;trebig fortge

s o t : : t >"JU r cJ e , u n cl \ 1 i e s i c h d CJ b o i z e i G t c , d o ß un s o r e 1 i i t g 1 i c d r d i o i n -

t :msiv erweiterte :~ep1-oduktion ~ ls b :)s t ü1:il encle Grundlage fCJr dsis .vach~ 

turn cior vo1;, s n i r t::;c 'v:ift v:Jr s teh811 u nd d'l ij :::i:i. c i n c: cr busseren und 

s ·:1ncl l cron /1 m~c ndu11g cfo s 1'Jic:-2 cn 0ch·: f ~l-i_ch-t c c ini:.3cilon :=ortschritts 

den c ntsc:1eidondcn '.'.leg crkori;1e11, ~n mit v:cni CJ cr / .1- '.J e-itskrjften, M~i te

rial und ~ncr~ie mehr und Ll cssoros zu produzieren. Es ~urdc hcrausge

:J r"beitot, ''mrum cEo PrjsicJj_urnst <.:'.] ung Lli t Unionsfr-oundcn tius dor Loncl

F;_,, rst- und :Jc,hrun:::s g ütervlirtschaft vor.1 l2ol0.l984 für unsere sgrarpo

L t i sc he ,:.,r o ei t rL.:: l;t una ~:mc i s e nd war, und dD ß es j :J t zt d c:;i s ,·/icht ia s te 

sei, den crr~ichten ~tsnd =u stabilisieren und weit e r ouszub8uen und 

wie ds s möglich ist. ~ s wurde d::: r ;1 elcgt, 1v3lch hoho Dcdeutung die 

Pr ä sidlurnstagung r.üt Unionsfreunden 1 ünstlern und l<ulturschaffenden 

vom 26.lO.lJ84 fur die kulturpolit'ische. rbcit der Pcirtoi hotte, doß 

s i c h d i e s e F r e u n d o i 11 ','Jo r t u n d Ta t ::: 1J ,- iXm b e k c 11 n c n u n cl •·ü e sie m i t 

i t ren Leistungen do s geistige Leben cior Gesellschaft bereichern. 

Breiten Raum nahmen darin die Hinwoiso für die politl s ch-ideologische, 
1 

~ o litisch-org8nisatarische und k ~ dor~olitische ~rbcit in Vorbc-reitung 

und Dur eh f üh rung cJc r :::J L: h ro she. uptvG r s:w mlungen und 081 egie r tenkon f e ren

.:011 1985 ein. 

l ~ der Oisl ussion wurden vor ollem 9ut8 ~rfuhrungcn aus der P~rteiar

b e it vor Ort da rgelegt. r:::s v1a r beeincJruch:!nd, wie die Redner - von 

c r u nclsöt2lichen Positionen Lli1d Orientierungen im Rc ·f orat dos Portei-
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vorsitzenden bzwo im Cericht des Pr asidiums ausgehend - bei der Beschä~ 

tigung mit ihren ZoT. sehr fachspezifischen Themen gosell s ch9ftliche 

Zu sa mracnhänge ved0utlichten, überzeugende /rgumontationen für die dif

ferenzierte politisch-ideologische Arbeit mit Angehörigen der unter

sc:ücdlichen Schichten bzwo !<reisen der Bevöli'erung entwickelten und 

da mit den Vorst a nden wertvolle Anreoungen für die weitere Verbesserung 

der Leitungstatigkeit vermittelten. 

Es ka men insgesamt 19 Freunde zu ~ort, und drei weitere stellten ihre 

Be i träge dea Protokoll für die Auswertung zur Verfügung. Mit der Frie

densarbeit und der,1 spezifischen 1Nirken der CDU mit christlichen Krei

sen beschäftigten sich die Unionsfreunde Wolfgang Heyl, Dr. Werner 

l<:Jrwath , Wolfgang !<erst, Eberhard Sandberg und Dr. Dietrich Voigtberga-, 

Erfahrungen a us der differenzierten Arbeit rait Unionsfreunden aus der 

Wirtschaft, der L8 nd~irts-chaft und dorn Handwerk legten die Unions

freunde Siegfried Holbig, Otto Köhler, l<crl Neubert, Jürgen Paatz, 

G Cinter Richter und ':'Ja l te r Schupp da r. Die kul tu rpoli t i sehe Arbeit der 

Vorstande und das politische Zusam~enwirken rait UnionsfrGunden Künst

lern, L:l te rn, Lehrern und : loch sc hulle h re rn war Inhalt der Beiträge 

der Unionsf1-eunde ~b rgret Dzidt, l(nr.1r.1ers <:i nger Wolfgang ll-ellmich. 

Lr. l<nrl-:leinz Hunnesh::.igen und Prof o .)r. i(:irl-Hen-;isnn Steinberg. Die 

Unionsfreunde Günther Grewe, Johannes Schimonek und Susanne-Ulrike 

Stoaßel sprachen über Aufgaben bei der weiteren Qua lifizierung un s erer 

Arbeit in den Organen der l ·~a tiona len F 1-ont und cJon ö1- t li chen Volksve r

t re t ungen bzw. über die L:rmutigung unserer jungen ~ütglieder zur Be

teiligung am ''Ernst-ThJlmann-~uf gebot" der FDJ. Zur Vorbereitung der 
Johreshauptversammlungen 1385 und anderen Fragen der innerpa rteilichen 

Arbeit vermittelten ihre Erfahrungen die Unionsfreunde Karl Oölling, 

Joschim Gelfert, Michael Heinemann und üernhard Schnieber. 

Dar Hauptvorstand beschloß ciGn Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 

Jahre 1985 und den ', 'eihne1ciltsgruß des Hauptvorstandes. 

l 
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Vorlaße fUr die Sitzung dao 
Prüoidiums des Hauptvors-~9ndos 
cl or CDU o m 5. 2. 190 5 ./ 
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Delegationen das HouptvorFJtandoo zu dun Dozirkodolotjiortonkonfo
. r o n z o n 1 98 5 



Delogationen des Hauptvorstandes zu den Bezirksdel egier•tenlc onfe
renzen 1985 

Leiter der Bezirksverband Verantwortlicher 
Delegation Abtoilungs leiter 

Konf erenzen am 1 • 6. 1~f:l 2 

Götting Karl-Mnrx-St adt Viororb o 
Fahl Suhl Dr. Gltd ons chwa ger 
Nie;gomeier Co ·ttbus Gohla 
WUnschmann Schwerin Kaliner 

Konferenzen a rn ß. 6. 198 5 

Heyl Berlin Puf f 

Dr. Dr. Toeplitz Gera Ulrich 
Niggemoier Erfurt Straubing 
Dr. Zillig Neubrandenbur g IC. li1. Fuch s 

Konf oronzon am 15. 6. 190 5 

Götting Ml.1 gd e bur g Lochtenf'o ld 
Heyl Potodam Ordnun g 
Sofrin Rostock Dr. ':I.1roncl o 
Wünschmann Hnllc Börner 

Konferenzen am 22. 6. 198 5 

Schulze Frankfurt Wiode mann 
Fahl Dresden Quast 
Dr. Zillig Loipz~.g Skulski 

Dio weiteren Mitglieder des Präsid:Lu1ns und deo Sekrotoriots des 
Hauptvorstandes teilen mit, an welcher Dezirksdologiertenkonfe
renz sie teilzunohmen wUnschen. 

Dur ~elegation des Hauptvorstandes gehören außerdem die im je
weiligen Bezirk wohnenden Mitglieder des Hauptvorstandes an. 

Die Abteilungsleiter und weitere leitende Mitarbeiter beim 
Sekretari~t des Hauptvorstandes werdun beauftragt, die Vor
bereitung der Bezirksdelegiertenkonferonzen zu unterstützen. 
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Vorlage fUr die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
der CDU am_.5• 2„ 1985 h{~i 

B etr~: Zur Wirksamkeit der "Information für die Vorsitzenden 
der CDU-Ortsgruppen 
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Zur Wirksamkeit der "Information für die Vorsitzenden der 
CDU-Ortsgruppen" 

Wie aus den Berichten der Bezirkssekretariate übereinstimm end he r 
vorgeht , wird die vom Sekretariat des Hauptvorstandes, Abt# Agit a 
tion, seit 1973 monatlich herausgegebene "Information" als we rt 
volles Material für die politisch-ideologische Arbeit der Ort s
gruppenvorstände gewertet. Hervorgehoben werden die Aktualität 
der meisten Themen und ein hoher Informations- und Argumen t ation s 
gehalt der Beiträge. Dadurch bewährt sich die "Information f ür die 
Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen 11 a l s brauchbares Ins t rume nt der 
Uberzeugungsarbeit. Anerkennung f indet das Bemühen, die Beha nd
lung des jeweiligen Themas parteisp ezifisch vorzunehmen und .Lrn n
krete Aufgaben für die Ortsgruppen abzuleiten. 

Es hat sich bewährt, daß mit diesem Material 

- Beschlüsse und weitere wesentli che Aussagen von Tagungen deo 
Hauptvorstandes und seines Präsidiums kurzfristig un d konze n
triert direkt jeder Grundeinheit zur Verfügung gestellt we r den; 

- auf politische und gesellscha f tliche Höhepunkte reagie r t bzw. 
rechtzei tig orientiert wird; 

- unseren Vorständen Fakten und Argumente zur sachkundige n t:.n d 

überzeugenden Be-antwortung von allgemein interessierende n Fragen 
der Innen- und Außenpolitik an die Hand gegeben werden-

Über die Nutzung der "Inrorrnation" liegen folgende Anga ben vor: 

In nahezu allen Ortsgruppen wird sie ihrer Zweckbestimmung gemäß 
als Material flir die politisch-ideologische Arbeit des Vorsta ndes 
verwendeto Umfang und Methode der Verwendung sind dabei unter
schiedlich. Sie werden weitgehend von der be r uflichen, sozialen 
und Altersst ruktur der Ortsgruppe bestimmt. In Landort sgrunpe n 
ist die wörtliche Wiedergabe der Information in der Mitglieder
versammlung wesentlich häufiger anzutreffen als in Stadtorts
gruppen. Im BV Berlin wiederum wird die Information f a st aus 
schließlich als Hintergrundmaterial für eigenständige Ar~ume n
tation und f ür die Ge s taltung der Versammlungen genutzt. 
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Tn 70 - 75 Prozent der Grundeinheiten dient die "Informationn 
a l s Grundlage zur Behandlung des betreffenden Themas in der Mit
gli !·, derversamml ung. Dabei wird sie durch aktuelle Aussagen der 
CT1l.Y -Tagespresse Lfnd von 11 utm" ei~gänzt und mit territorialen Bei-, 
i:i pielen und Aufgaben direkt verbunden. In den meisten Fällen wird 
der Inhalt der "Information" referierend zur Kenntnis gegeben. 

In 10 - 15 Prozent der Grundeinheiten wird das Material während 
der Versammlung verlesen. Die übri gen beschränken sich auf eine 
sporadische Nutzung des Material s außerhalb der Versammlung. 

In zunehmendem Maße bedienen sich auch die Kreisvorstände der in 
den "Informationen" enthaltenen Falcten und spezifischen Argumente 
fiir differenzierte Veranstaltungen und Einzelgespräche; geschätzt 
wird das Mat erial ebenso von Unionsfreunden, die im Staatsapparat, 
in der Volks~~rtschaft und in gesellschaftlichen Gremien Verant

wortung tragen, zur Erarbeitung von Vorträgen, Diskussionsbeiträgen 

und St ellungnar.unen. 

Von der seit Jahren beobachteten Praxis, die "Information" zu 
sammeln und über einen längeren Zeitraum als Nachschlagemöglich
keit bzw. Referentenmaterial heranzuziehen, wird mehr und mehr 
Gebrauch gemacht. 

Zur weiteren Erhöhung der Wirksamkeit der "Information" unterbrei
ten die Bezirkssekretariate eine Reihe von VorsGhlägen: 

l ~ Die 1984 erreichte Themenvielfalt sollte beib eha lten und noch 
ausgebaut werden. Dabei wird auf Informationen zur Geschichte der 
CDU, zu ihrer Rolle als Bündnispartner und zu den eigenständigen, 
spezifischen Beiträgen unserer Partei bei der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft besonderer Wert ge
legt. Wei tere Themenvorschläge beziehen sich auf den Anteil christ
licher Bürger am Widerstandskampf gegen den Faschismus und beim 
demokratischen Neua ufbau und auf Informationen zu kirchenpoli 
tischen und ökumenischen Fragen. 
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Ia einigen Berichten der Bezirkssekretariate w~~d die Bitte ge
äußert, die Fragen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
j ,,,l Zu sammenhang mit der neuen Etappe der Verwirklichung der Wirt

~Chdft sstrategie noch konkreter, anhand von wirkungsvollen Bei-
~""l ielen zu behandeln. Dabei gilt auch den Aufgaben bei der Bewah-
ri1ng der Natur wachsendes Interesse. Darüber hinaus wird die Bitte 
geäußert, über Schwerpunkte der sozialistischen Erziehung der 
J·Jgend und auch über Fragen der internationalen Wirtschaftsbe
zi.8hungen zu informieren. 

2. Ein höherer Nutzungsgrad der 11 Information1t wird auch von tech
nisch-organisatorischen Veränderungen erwartet: 
- Auflockerung des Textes durch Zahlenreihen und Beispiele; 
- rli nweise auf beispielgebende Ortsgruppen (im Sinne eines Erfah·-

rungsaustauschs ), 

- methodische und Literaturhinweise , einschließlich der Bezugnahme 
auf früher erschienene Ausgaben, 

Vo rschau auf die nächsten Ausgaben und ein "Jahresinhaltsver
zeichnis" (nach Stichworten geordnet) • 
.Auslieferung des Materials im Vormonat. 

J. Empfohlen wird auch eine langfristige Planung der Themen für 
die "In fo rmation", um von daher stärker auf die Gestaltung von 
rlli tg liederversammlungen Einfluß nehmen zu können. 

Aus den vorliegenden Berichten werden folgende Schlußfolgerungen 
für die Arbeit der Abteilung Agitation gezogen: 

1. Die Festlegung der ':L1hemen für die "Information" erfolgt künftig 
vierteljährlich, um die Bezirkssekretariate entsprechend lang
jährj_g über die vorgesehenen Themen der Jlili tgliederversammlungen 
der Ortsgruppen informieren zu können. 

2. Die Themen ab II. Quartal 1985 konzentrieren sich auf folg~de 
Schwerpunkte ; 

- Würdigung der historischen Befreiungstat der UdSSR bei der 
Zerschlagung des H:Ltlerfaschismus und Information über den 
Anteil von Christen an der Nutzung der mit dem 8. Mai 1945 
gebotenen historischen Chance 
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- Darste llung der Aufgaben bei der weiteren Umsetzung der 
Wirtschaftsstrategie in die Praxis, vor allem hinsichtlich 
der geistigen Voraussetzungen für die weitere Nutzung wissen
s chaftlich-technischen Fortschritts 

- Po litisch~ideologis che Hilfe für da s Gesprä.ch mit Amtsträgern 
der Kirche und :i:Iitgliedern kirchlicher Räte , insbesondere 
durch Informationen über die Ntitwirkung von Christen am welt
weiten Kampf um Frieden, Abrüstung und sozialen Fortschritt~ 

J. Ges taltung und Stil der "Information" werden - da sie sich 
bewährt haben - beibehalten. Zu erhöhen ist jedoch .der Ante i l 
a n Übersichten und anderem Fakt enmaterial, Anzustreben ist eine 
noch höhere grafische Wirks amkeit durch Hervorhebung un d de ut
liche Gliederung. 

4. Der Anteil von zusät zlichen Informationen über das monatliche 
Thema hinaus sollte erhöht werden, um eine größere Themenviel
fal t zu sichern und den Ortsgruppenvorständen mehr Argwnen
tat ionsrnateria l an die Hand zu geben. 
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Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
der CDU am 5. 2. 1985 

Einschätzung des Standes der Erfüllung des Planes der 
Auslandsaktivitäten der CDU im ~ahre 198~ : 
Plan der Auslandsaktivitäten der CDU 1985 

Abt. Internationale Beziehungen 
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Ziel der Aktivitäten in den sozialistischen Ländern war , 
einen konstruktiven Beitrag zur Festigung der Freundschaft 
zwischen der DDR und den anderen sozialistischen Ländern 

zu leisten. 

Durch die Realisierung der Vereinbarungen mit der Tschechos
lowakischen Volkspartei, der Vereinigung PAX und der Christ
lich-sozialen Gesellschaft in der VR Polen sowie der Vertie
fung der\ Kontakte zu der Russischen Orthodoxen Kirche konnte 
die Aufgabenstellung erreicht werden. 

Ziel der Aktivitäten in den nichtaozialistischen · Ländern war 
die Gewinnung neuer Kräfte in den christdemokratischen Parteien 
und progressiven christlichen Organisationen Westeuropas für 
die aktive Unterstützung der Friedensbewegung ihrer Länder. 

In den zahlreichen Begegnungen mit Persönlichkeiten christde
mokratiacher Parteien und Fraktionen sowie progress iver christ
licher Organisationen konnte die prinzipielle Haltung der DDR 

zu den .Grundfragen der Gegenwart umf aseend erläutert werden o 

Das betraf den konsequenten Kampf für die Verringerung der 
Kriegsgefahr, für die Rückkehr zur Entspannung, für einen kon
struktiven Dialog und zur Schaffung von Bedingungen für frucht
bare Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung und Abrüstung au~ 
der Grundlage des Prinzips der Gleichheit und gleichen Sicher

heit. 

Oie Darlegung der konstruktiven und realistischen Friedens
und Entspannungsvorschläge der Sowjetunion, der DDR und der 
anderen sozialistischen Staaten hat den Diff erenzierung$prozeß 
verstärkt und vielfach eue Erkenntnisse vermittelt. So haben 
zum Beispiel 

„„ 2 -
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- der bisherige Vorsitzende der CVP-Fraktion in der belgischen 
Abgeordnetenkammer Karel Blankaert und weitere Abgenrdnete 
der Fraktion gemeinsam mit dem Algameen Christelijk d~ar~ 
kersverbond (ACW), der Jugendorganisation der CVP und 
der PAX-Christi-Sektion Belgiens gegen die geplante Statio
nierung neuer US-Raketen in Westeuropa und besonders 1n 
Belgien protestiert und sich an Friedensmanifestationen 
beteiligt, 

- die Evangelische Volkspartei und die Partei der Politischen 
Radikalen der Niederlande durch ihre Abgeordneten im Parla-

' ment ,und durch die aktive Mitarbeit in der Friedensbewegung 
ihr Engagement gegen die geplante Stationierung in den Nie
derlanden weiter verstärkt, 

- die Aktion MKritisches Christentum" und die Katholische Ar
beiterjugend Österreichs sich maßgeblich an der Organis i e
rung und Durchführung von Friedensmanifestati onen betei~.igt~ 

- spanische katholische Basisgemeinden konsequent den Austritt 

Spaniens aus der NATO gefordert und sich an allen Aktionen 
gegen die Stationierung neuer US-Raketen in Westeuropa be
teiligt, 

- die •Arbeitsgemeinschaft Christlicher werktätiger Italiens" 
(ACLI) und das Dokumentationszentrum "Demokratische Katho
liken• ihre Zusammenarbeit mit der IKP und anderen Friedens
organisationen im Kampf gegen die Raketenstationierung 
in Westeuropa verstärkt. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung der gestellten 
Aufgaben war und ist die noch stärkere Konzentra tion au f pol i
tische Schwerpunkte, die weit er~ Erhöhung der Effektivitä t 
der Gespräche und Begegnung sowie der sparsamste Umgang mit 
den vorhandenen Mitteln • 

• 
- 3 -
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1. Sowjetunion 

a) Auf Einladung des Arbeitsausschusses der "Weltkonferenz 
zur Rettung der heiligen Gabe des Lebens• nahm eine Dele
gation der CDU unter Leitung des stellvertretenden Vor
sitzenden Wolfgang Heyl am Internationalen Rundtiech~Ge
spräch "Weltraum ohne waffenM teil. 

Im Verlauf des Aufenthalts kam es zu einer freundschaftlich er 
Begegnung mit dem Leiter des Außenamtes der ROK, Metropolit 
Filaret, in dessen Verlauf die Obereins timmung in d ~n poli
tischen Grundfragen erneut festgestellt und der Wunsch zur 

1 

weit~ren Vertiefung der Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht 
wurde. 

b) 3 Studienreisen mit Funktionären der CDU sowie kirchlichen 
Amtsträgern wu rden planmäßig und erfolgreich durchgef ührt o 

Die Reisen haben insbesondere den kirchlichen Amtsträgern 
geholfen, die Friedenspolitik der Sowjetunion und das Frie
densengagement der Russischen Orthodoxen Kirche d~utlir h 
zu machen und vielfältige Anregungen für ihren Friedensdiens~ 
zu bekommen. Die Begegnungen in der Sowjetunion trugen dazu 
bei, die innerkirchliche Friedensdiskussion positiv zu beei n· · 

flussen. 

2. CSSR 

Die mit der Tschechoslowakischen Volkspartei abgeschlossene 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit wurde planmäßig erfüllt ~ 

Höhepunkte waren die Begegnungen zwischen den Vorsitzenden 
beider Parteien, Gerald Götting und Zbynek Zalman im Mai und 
August in Berlin. In gemeinsam verabschiedeten Erklärungen 
wurde mit aller Entschiedenheit die konsequente Friedenspoli
tik der Sowjetunion und der anderen Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft gewürdigt. Es wurde dabei herausgearbeit at, daß 
der DDR Ühd der CSSR, an der Trennlinie zwischen Sozialis mus 
und Kap1 talismua, eine erhöhte Verantwortung in der ,c..,useinan-

dersetzung der beiden gesellschaftlichen Systeme zukommen. 

- 4 -
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Die Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien ist ein Beitrag 
zur Festigung und weiteren Vertief ung der Freundschaft zwische~ 
unseren beiden Völkern und Staaten. 

Auf der Grundlage der Vereinbarung wurden Informationsbe-
suche von Bezirksver.bänden, Redakteuren und Delegatione.i an
läßlich stattfindender Massen sowie Erfahrungsaustausche 
zwischen den Generaldirektoren .der wirtschaftsleitenden Betrie
be durchgeführt. 

Der Urlauberaustausch und die Beteiligung an Kinderf erienlagern 
verlief planmäßig 

3. VR Polen 

a) Die mit der Vereinigung PAX abgeschlosse .,Vereinbarung wurde 
planmäßig erfüllt. 

Höhepunkte waren die Begegnung zwischen dem Vorsitzenden 
der CDU und der Vereinigung PAX, Gerald Götting und Zenon 
Komender, im März in Berlin, die Teilnahme von CDU-Delega
tionen unter Leitung des Mitglieds des Präsidiums und Sekr~~ 
tär des Hauptvorstandes, Ulrich Fahl, bzw. des Sekretärs 
des Hauptvorstandes, Dr. Dietmar Czok, an der Festveran
staltung anläßlich des 40. ~ahrestages der Wiedergeburt 
Polens bzw. anläßlich des 40. ~ahrestages des Ausbruchs 
des zweiten Weltkrieges in Warschau. 

In den Gesprächen und Begegnungen konnte volle Uberein~ 
Stimmung in der Einschätzung der Friedensinitiative n der 
Sowjetunion und .der gesamten sozialistischen Staatengemein .... 
schaft im Kampf gegen den gefährlichen Kurs der aggress ivste 
Kreise des Imperialismus erreicht worden • 

• Die Gespräche und Begegnungen haben geholfen 

- die progressiven Kräfte innerhalb der Vereinigung PAX 
in ; hrem konsequenten Wirken für die Festigung dar s ozia
listischen Gesellschaftsordnung in der VR Polen wei ter 

zu stärken und 
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- das Ansehen und die Autorität des Vorsitzenden der Ver
einigung PAX weiter zu erhöhen. Nicht unwesentlich haben 
dazu auch beigetragen ?ie Begegnungen Komenders mit den 
Mitgliedern des Politbüros des Zentralkomitees der SED 
Willi Stoph und Egon Krenz anläßlich des Aufenthaltes im 
März in Berlin. 

Die in der Vereinbarung testgelegten Informationsbesuche 
zwischen Bezirksverbänden, Redakteuren und Delegationen an

läßlich stattfindender Messen und Erfahrungsaustausche· zwi
schen den Generaldirektoren der wirtschaftsleitenden ßetrie-

1 

ben wurden durchgeführt. 

Der Urlauberaustausch und die Beteiligung am Kinderferien

lager verlief planmäßig. 

b) Die mit der Christlich-sozialen Vereinigung abgeschlossene 
Vereinbarung wurde planmäßig erfüllt. 

Höhepunkte waren die Begegnungen zwischen dem stellver t re
tenden Vorsitzenden der CDU Wolfgang Heyl und dem Präsiden
ten der ChSS Kazimierz Morawski sowie die Teilnahme ei ner 

Delegation der CDU unter Leitung des Mitgliedes des Prä
sidiums des Hauptvorstandes und Vorsitzenden des Bezi r ks

ver bandes Berlin, Dr. Dietrich Voigtberger, an einem 
internationalen Symposium anläßlich des 4-0. ~ahreetages der 
Wiedergeburt Polens. 
Die Gespräche und Begegnungen spiegelten die völlige 8~erein
stimmung in der Einsc hätzung der politischen Lage wid er . 

Die in der Vereinbarung festgelegten Informationsbesuche 
zwischen Bezirksverbänden und Redakteuren wurden durchgeführt ,, 

0 
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4. Nichtsozialistische Länder 

1. Beneluxstaaten 

Die Reise in die Niederlande fand im November 1984 sta tt. 

In den Gesprächen mit führenden Repräsentanten des CDA, unter 
ihnen der Vorsitzende Piet Bukman, der Generalsekret~r Dr. 
Smiets, der Vorsitzende der CDA-Fraktion in der 1. Kammer, 
Dr. Christiaans, der stellv. Vorsitzende der CDA-Frak t ion in 
der 2. Kammer, de Boer, sowie der Außenminister der ~ 1 iede rlend~ 

Hans van den Broek, konnte weitestgehende Obereinstimmung da rir 
erzielt werden, daß es gegenwärtig darauf ankommt, durch die 
Verhin~erung einer weiteren Rüstungseskalation auf den Weg de r 

1 
Entspannung, entsprechend der Schlußakte von Helsinki, zurück-
zukehren. Interessiert zeigte man sich an der Frieden~- und En t 

spannungspolitik der DDR und am Wirken der CDU im Bündnis d9r 
demokratischen Parteien. 
Es bestand der Wunsch zur Fortsetzung der Kontakte . 

Die Vorsitzenden der PPR und EVP, Wim de Boer und Wim He rste l. 
brachten ihr großes Interesse an der Vertiefung der Kontakte 
mit der CDU zum Ausdruck. 

2. Italien , 

Die Reise fand im Dezember 1984 statt • 

Die Gespräche mit führenden Repräsentanten der DC, unter ihnen 
der Präsident des Senats, Prof. Dr. Francesco Cossiga. die Vor · 

sitzenden der Fraktionen der DG im Senat und der Abgeordneten~ 
kammer, Nicole Mancino und Prof. Virginio Rognoni, der Leiter 
des Außenpolitischen Büros der DG, Senator Orlando, zeigten eir 
neues Verhältnis der DG-Führung zur CDU der DDR. 
Es bestand Interesse an der Fortsetzung das Informationsaus
tausches, eine Diskussion über Fragen des Friedens, der Ver
ständigung, der militlrischen Sicherheit und des Miteinanders
im Sinne der Schlußakte von Helsinki. 
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Als außerordentlich positiv wurde die Wiederaufnahme der 
Gespräche zwischen der UdSSR und den USA bewertet. Es sei 
dringend geboten, auf Grund der Schlußakte von Helsinki 
trotz neuer Raketen wieder zur Entspannung zurückzukehren. 
Dabei seien weitere Aktionen der mittleren und kleineren 
Staaten wichtig und notwendig. 

Die Begegnungen mit führenden Repräsentanten der ACLI er
gaben Obereinstimmung in der Notwendigkeit, als Christen dem 
Frieden zu dienen, aktive Maßnahmen gegen die Hochrüstu,g 
der USA zu verstärken und alles dafür einzusetzen, dsß ein 

Einfrieren der Nuklear- und der anderen Rüstung erfolgt. 
1 

Die Not~endigkeit einer kooperativen Zusammenarbeit mit 
der CDU wurde betont. 

3. Osterreich/Schweiz 

Die Reise nach Osterreich tand im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an einem Seminar der Aktion "Kritisches Christen
tum" im Oktober 1984 statt. 

Im Verlauf des Seminars konnte die auf Frieden und Ent
spannung gerichtete Politik der DDR sowie über das Wirken der 
CDU informiert werden. 

4~ Spanien/Portugal 

Die Reise fand Ende Juni/Anfang Juli 1984 statt. 

In den Gesprächen mit christdemokratischen Politikern, unter 
ihnen der Vorsitzende der größten Oppositionspartei, der 
Alianza Popular, Manuel Fraga, und der Vorsitzende der 
Partido Democratico Popular, Oscar Alzaga, christdemokrati
sche Parlamentarier, christliche Persönlichkeiten und 
Repräsentanten christlich orientierter Bewegungen konnte, 
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bei allen Differenzierungen, ein großes Interesse Bn der 

Darlegung der Friedensinitiativen der Sowjetunion und den 

anderen sozialistischen Staaten festgestellt werden~ ~s 

wurde anerkannt·, daß sich die Sowjetunion bemüht, mit 

vielfältigen Aktivitäten immer neue Anregungen zur Lösung 

der Probleme der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung zu geben~ 

Großes Interesse zeigten die spanischen Gesprächep rtner 

an der allseitigen Entnicklung der DDR und der prak ~ ische~ 

Bündnispolitik. Alle Gesprächspartner begrüßten wi Ader

holt den Meinungsaustausch mit der CDU und sprache~ sich 

für die Fortsetzung aus • 

b) Studienreisen in die DDR 

1. Beneluxstaaten 

a) Eine Studiendelegation der Politischen Partei der Radika

len der Niederlande unter Leitung ihres Vorsitze· den, 
Wim Herstel, besuchte im Februar die DDR. 

b) Eine weitere Studiendelegation der Politischen Partei der 

Radikalen unter Leitung des Vorstandsmitglieds, Dr. Ronald 

Rote, besuchte im Juni ·aie DDRo 

Als dringlichste Aufgabe der politischen ;\rbei t der PPR 

wird die Verringerung und Beseitigung der Kriegsgefahr in 
der Welt angesehen. Der Hochrüstungskurs und die Poli t ik der 

gegenwärtigen USA-Administration wird dabei als die Haupt

ursache der gegenwärtig erhöhten Kriegsgefahr erkannte Die 

PPR ist fester Bestandteil der niederländischen Fried e ~~~ 

bewegung und Mitveranstalter aller großen Friedensma ni festa~ 

tionen. 

b) Eine Studiendelegation des Algemeen Christeli j k Werkers

verbond (ACW) Belgiens unter Leitung des Generalsekretäre 

und Mitgli.ed des Präsidiums der Christlichen Volkspartei•, 
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Frans Janssens, besuchte im März die DDR. Die Delegation 

wurde vom Mitglied des Politbüros, Hermann Axen, Vor
sitzender des Außenpolitischen Ausschusses der Volkskamme r, 

empfangen. 

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Fragen des Kampf es 
um die Sicherung und Festigung des Friedens. ACW hat sich 
entschieden gegen die Stationierung neuer amerikanischer 
Raketen in Belgien ausgesprochen, wendet sich aber auch 

gegen die Stationierung der sowjetischen SS-20-Raketen 
in der DDR und der CSSR, da Raketen die Probleme in der 

' 
weit nicht lösen. In der gegenwärtig~n Zeit kommt es dara uf 

a n , den politischen Dialog zwischen Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung zu intensivieren. In diesem 

Zusammenhang wurden die zahlreichen DDR-Initiativen ge
würdigt. 

2. ~yanien/Portugal 

Eine Delegation führender Repräsentanten der Bewegungen 
"Christen für den Sozialismus" und "Christen für d~ n Frie
den" unter Leitung von Prof. Jos6 Perez Iruela hiel t sich 
im April in der DDR auf. 

Die spanischen Gäste sprachen ·sich mit allem Nachdruck für 
den Austritt Spaniens aus der ~\TO aus und verurteilten 
die Stationierung neuer US-Raketen in Europa. 

In den Gesprächen mit den oben genannten Delegationen 
wurden weiterhin Fragen bezüglich der Ziele der CDU als 
eine politische Partei·, die sich zum Sozialismus bekennt 
und auf allen Ebenen Mitverantwortung trägt, der führen
den Rolle der Partei der Arbeiterklasse und des schöpfe ri
schen Beitrages der CDU zur Entwicklung der, sozialistischen 
Gesellschaft, der vertrauensvollen Zusammenarbeit von 
Christen und Marxisten sowie das Verhältnis von Staa t und 
Kirche behandelt • 

• 
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3. Italien ----
Im Rahmen des Aufenthaltes einer Studiendelegation der 

"Arbeitsgemeinschaft Christlicher Werktätiger Italiens" 

(ACLI) unter Leitung des Generalsekretärs De Matteo in 

der DDR wurden Gespräche geführt. Ausgehend von gemeinsamen 

christlichen Motivationen, annähernden Obereinstimmung in 

vielen Fragen der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung sowie 

der verwandten Auffassungen über soziale Fragen sollen 

die Kontakte weiter ausgebaut werden. 

4. üsterreich/Sch,wei,z 

Studiendelegationen der Jugendorganisation der ÖVP und der 

Aktion "l<ritisches Christentum" können wegen Terminschwie

rigkeiten der österreichischen Seite erst 1985 die DDR be

suchen. 

5 ~ §B. Y,ietnam un,d Nikaragua. 

Besuche haben nicht stattgefunden. 

II. 

Plan der Auslandsaktivitäten 1985 

1. Studienreisen in die Sowjetunion 
tt r 1 • 

Es werden 3 Studienreisen mit Funktionären der CDU und kirch

lichen Amtsträgern durchgeführt. 

2. Auf der Grundlage der abzuschließenden Vereinbarungen mit 

der Tschechoslowakischen Volkspartei, der Vereinigung PAX und 

der Christlich-sozialen Gesellschaft sind vorgesehen: 

Cl 

a) Konsultationen für Führungsgremien 

b) Informationsbesuche von 

- Bezirksverbänden • 

„ :l1 -
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- Referenten 
- Redakteuren 
- Delegationen anläßlich stattfindender Messen 

c) Erfahrungsaustausche zwischen 

- Chefredakteuren der Zentralorgane 
- Generaldirektoren der wirtschaf tsleitenden Betriebe 

und Verlagsleitern 

d) Urlauberaustausche 

e) Beteiligung an Kinderferienlagern 

3. Nichtsozialistische Länder 

a) Delegationsreisen 

1. Beneluxstaaten. 

Fortsetzung der Kontakte zu Führungskreisen der CVP und 
PSC in Belgien, 
CD A, PPR und EVP in den Niederlanden, 
CVP i n Luxemburg 

Erwei terung der Kontakte zu Senatoren und Abgeordne t en: 
Aktivi erung der Verbi ndung en zu progressiven chri s tlic hen 
Or ganisationen (ACW und MOC in Belgien, NIVON i n d,;in Ni e

derlanden) 

2 .. öst errei,c,h/Schweiz 

Fortseizung der Kontakte zu Führungskreisen der ÖVP, 
insbesondere zu Funktionären des Usterreichischen Arb e i

ter- und Angestellten-Bundes { öAAB) und der ";Junge n ÖVP " ; 
Entwicklung der Kontakte zu Führungskreisen de r CVP (Sc hwe.i 

• - 12. •• 
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Erweiterung der Kontakte zu Nationalräten 

Erweiterung der Kontakte zur Fraktion der "Christlichen 

Gewerkschaften" sowie Aktivierung der Verbindungen zu 

progressiven christlichen Organisationen (AKC und l<AJ) 

in Osterreich. 

3. Skandinavien 

Wiederaufnahme der Kontakte zu Führungsk r eisen der CVP 
Ufid der uchristlichen Arbeiterbewegung" Norwegens 

Weiterentwicklung der Kontakte zur Katholischen Arbeiter
ak,ion Dänemarks. 

Fortsetzung der Kontakte zu führenden Persönlichkeiten der 
AP und POP Spaniens 

Erweiterung der Kontakte zu christlichen Persönlichkeit en 

5. Vietnam 

Wiederaufnahme der Kontakte zum Solidaritätskomitee de r 
\ 

patriotischen und friedliebenden Christen 

6. J-Jikaragua 

Entwicklung der Kontakte zur Christlich-sozialen Volks
partei (wie 6. und 7o gegebenenfalls im Rahmen von Dele
gationen, die die Länder besuchen.) 

b) Studiendelegationen 

Aus den folgenden Ländern sollen Studiendelegationen eing el ad en 

werden: 

1. Italien 

Verständigungsbereite Kreise der DC und der christlichen 
Arbeiterb~wegung (ACLI). 

- 13 •. 
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2~ Beneluxstaaten 
~~J.itWJ'„f~~~----

Verständigungs bereite Kreise der christlich-demokratischen 

Parteien und der christlichen Arbeiterbewegung. 

3e Osterre~~Ji,LS..,St1weiz 
~- l@l:f,t!~ 

Verständi.gungsberei te Kreise der OVP sowie progressive 

Organisationen (AKC und KAJ). 

Verständigungsbereite Kreise der CVP in der Schweiz 

4. Skandinavien 
~ ... t.llr!f~--l~I~ 

Verständigungsberei te l<reise der CVP und der "Christ li.chen 

Arbeiterbewegung« Norwegens sowie der Katholischen Arbeiter

aktion Dänemarks 

Verständigungsbereite Kreise der AP und PDPR christdemokra

tischer Institutionen und Basisgemeinden 

6. SR Vietnam 
~~~ 

Delegation des Verbindungskomitees der patriotischen und 

friedliebenden Christen 

Delegation der Christlich-sozialen Volkspartei 

(bei 60 und 7. gegebenenfalls im Rahmen von Delegationen, 

die die DDR besuchen6) 
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Vorlage für die S:ttzung Sekretariat des Hauptvorstandes 
der CDU des Präsid:lmns dee :-raupt,~ 

vorstandes am 5. 2" 1985 , ~ , 

DGa Präsidium des Hauptvorstandes möge besohließeng 

l 
I _I 
l( 

In Wlirdigung hervorrage.nder Verdienste und außerordontlicba:r Le:f..,..,. 

stungcn im Kampf um dem Frieden und die Vert:t.efung der P1'"'etl.nfü3ohe,f-'i; 

zrJisohen u..n.seren Ländern v:ird 

mit dem 

Metropolit P h 1 1 a r e t P 

Motropoli t von MinaI;: tu1cl Bclorußlnnd, 

Vo1"si tzender d.es .AuDenS.Jnt oe des Moskauer 
1
, Pat!'icn:chntrJ, 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in G o 1 d 

ausge::rniohnet" 

Motropoli t Ph:tl.aret gehört zu den Pe.rst>nl.:l..ahkei ten der Russisoh·:n 

Orthodoxen Kirohe, d.ie sich durch ihr beisp:lelhaftes Wirke11 hohe · 

Verdienste 11rn ds.s Engagement ihrar Kirche und des Weltrat es der Kir·" 

ohen im Ringa11 um Frieden und Entopo.m1u.ng ervorben haben. D;;;.c f:1ncLJ( 

ebenso i_n EH~iner Tätigkei·~ als Vorsitzender des Außenamtes wie a•wh 

als Vorsi tzendor des F'ortsetzungsa.ussohusses der Wel tkonf' crex:L~ l'Cl1 ~· 

giöser Repräsentanten zar Rettu.ng deI' Heiligen Gabe _des Leb(0m;i vor 

einer nuklearen Katastrophe überzeugend.an Ausdrucko Groß(;.is Ansehen 

genießt er auch in sc:l.nor Tätigkeit als I·ilitglied des Präsid.il1.Ills u.ml 
Vorsitzondor dor Kommission relißi~ser Repräsentanten dos aowjeti~· 
sehen Friodonarates. 

':l 

Metropoli·b Philare-t hat in den vergangenen Jahren durch R.eissn irl 

viele Länder dazu beigetragen, das Verständnis und die Untr.ix•sJ~!Jt .„ 
zung f'Ur die Friedenspoli til< der Sowjetunion ~t1 förde1"n 11.nd die 

Freundschaft zwiaohon den Völkern und Kirchen ~u entwiok ln und. ;;m 

festigen. 
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In seiner la.ngj ährigen. Tätigkeit als Exarch der Russischen Qr·tho

doxen Kirche in Berlin und Mi.tt eleL1ropa und at1ch danach als Vor

sitzender des Außenamtes war und ist er in besonderer Weise an der 
Entwicklung u.nd ·vertiefung enger Beziehungen zwischen der Rusai·

schen Orthodoxen Kirche und den Kirchen in der DDR beteiligt,, DrJ.

dur·eh wurde der Prozeß der Neuor:l.entierung in den evangelischen 

Landes- und Freikirchen in der DDR wesentlich geförderte 

Der Christlich-Demokratischen Un1.on De11tschla.nds ist Metropolit 

Philaret seit Jahren eng verbunden. Das hat sowohl in seiner 'l1 eil~· 

nahme als Gast am 14. Parteitag der CDU als auch in zahlreichen Be
gegnungen mit dem Vorsitzenden und. Mitgl iedern des Präsidiums u.nee~· 

rer Partei Ausdruck gef'unden. Er ha·t hohen Anteil dara.n, daß nich 

die traditionelle FreLtndschaft zwlschen uns er er Partei LUld d.e.r :rtrn

sischen orthodoxen Kirche _stetig W(Ü ter ·ver·tieft wid gefes·ttgt bat, 

Das Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold soll Metropli·t Philari~t am 

1Bo 3o 1985 anläßlich seiner Teilnahme an der Tagung des Präs:Ldiwna 

des Hauptvorstandes mit ausländischen Gästen zum Thema: "Ve:z:-mächtnil3 

des antifascbistischen Kampfes - ALtftrag für Gegenwart und Zu::-.unft'1 

in Berlin überreicht werden. 

• 
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