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CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: Abteilung Planung und Koordinierung (der Laufzeit 1985 - 1990 
Parteiverbände 1990) 
Drucksachen - Rahmenplan, 
Sonderparteitag 1989, Beitrittserklärung 
06.01.1986 - 19.07.1990 
Leiter der Abteilung Josef Ulrich und Stv. 
Annemarie Gohla 
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Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

UNION-Druckerei 

z.Hd. Herrn Schölzel 

über 

Abt. Finanzen 

Berlin, 19.7.1990 

. . 
.„ 

B et r . : N a c h b e s t e 11 u n g von Be i t r i t t s e r k 1 ä r u n g e n ( D V - Nr . : SS ) 

Wir bitten um die Herstellung von Beitrittserklärungen ( Nachbe

stellung entsprechend Druckvertrag-Nr. 46 / 1990 vom 26.3.1990 ) . 
De r Druck wurde von der UNION Druc kerei Großenhain ausgeführt. 

Format: A 6, P ( 503/0 ) vierseitig, mehrfarbig 

Auflage: 10. 000 Stück 

Auslieferungstermin: kurzfristig 

Die Rechnungslegung wird an die Hauptgeschäftsstelle des Partei

vorstandes (z.Hd. Frau Gohla) erbeten. 

Anlagen: 

Muster 
Druckvertrag-Nr.: SS 

1 ~vZ~ 
G h 1 a 

L tr. Abt. oordinierung 

CDU-Geschäftsstelle des Parteivorstandes 
Charlottenstraße 53 / 54 · Postfach 1356 
Berlin 

Telefon 2 28 80 
1030) 3 914054 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
1030! 3 914051 

1080 



( 

UNION-Druckerei 
z.Hd. Herrn Schölzel 
über 
Abt. Finanzen 

Berlin, 19.7.1990 

Betr.: Nachbestellung von Beitrittserklärungen (OV-Nr.: S& ) 

Wir bitten um die Herstellung von Beitrittserklärungen (Nachbe
stellung entsprechend Druckvertrag-Nr. 46/1990 vom 26.3.1990). 
Der Druck wurde von der UNION Druckerei Großenhain ausgeführt. 

Format: A 6, P (503/0) vierseitig, mehrfarbig 

Auflage: 10.000 Stück 

Auslieferungstermin: kurzfristig 

Oie Rechnungslegung wird an die Hauptgeschäftsstelle des Partei
vorstandes (z.Hd. Frau Gohla) erbeten. 

Anlagen: 
Muster 
Oruckvertrag-Nr.: Si 

G ~:i l a 

Ltr. Abt. Koordinierung 

t~ -r · "·':) . ·~s ~\. 
~?~~ · 
~~~N-\J~ 
~~ '<-~ 

~· 



Linie>:A Oru1:!<crcl L.krl:n G::-' '.; i. G. 
Charlotten;~roße 79 /PF 1229 

- J3erllg_ 
~ouo 

Ü.\.O.I... ~~ r; ~& 

~~~·k~ 

CDU Geschäftsstelle Parteivorstand 

Frau Gohla 
Leiter Abt. Koordinierung 



Diruckvert irsg Nr c 55 

Zud.achen de Sekretariat des Hauptvor~tend~e dsr Chrietlich=D ~ok~ 

ti~chen Union Deutaghlande, vertreten d~rch f ~~'i/FfiN""\I~ 
und der VOB Uniono vertreten durch Ufrd. Wolfgang Frommhold, wi 

folgender Druckvertrag geechlosseni 

Nac bostellung Beitrittserlläru gen 
(zum Oruc(vertra 46/1~90 vom 26 . 3 . 1990 

0 „ Auflage: o.ooo ord~t ~ A G ll fang() vierseitig 
a'X. ~nuekript o o o e •" Bildvorlagen/Klia~hGl•· 

Schrift: 
Setzsptegel: 
AuefQhrung: 

P.epielf' f41r Tcui:t & 

Papier fQr u eehleg: 

s . u ter 

B~chb1nder1eche . v~rerbeitYng& 

ImnpireHJ&tlßll a 

Termine& 

Fahnenkorrektur an CDU bis: 
Umbruehkorrektur en CDU bis& 
Signale an CDU b1$g 

Auslieferung an CDU/ 

Heretellerbetrieb& 
Be~irbeiter beiml HV~ Ufrdn . Gohla 

zur~©~ an VOB Union bi : 
Imprililatur an VOB Union bieg 
Freigabe an VOB Unio~ bieg 

kurzfristig 

Bei Nichteinhaltung der verrtr9gli©hen Verr1&inb111rutnlgell1l werrden di~ ~·
et OAl!.llngen de Verrt rageg eet%98 f«:ar b!Slids Vt10"t rsigspartnerr iirlk~.<a:ai o 

Deir~beir hi~&Y9 ~Q9een b i T~O"~in~b~re~hreit~ngs~ ns~$ TeD"min 
vell"einbert werrden. 

1080 Berrlin9 den 19 . 7 . 1990 

//!<,(__:: 
~;;<M=< firommhold 
f1ollenhauer 



ZIWiechen de~ Sekretariat dee Hauptvor~tend~s d~r Chri9tlich~o~ o~~ <> 

Ufr • to lon1 uer 
tiechen Union Deutschlands, vertret n durch " " ~~r1CJ.c<t)J!)e!Oöf 

und der VOB Union, vertreten durch Ufrd. Wolfgang Frommhold 8 wi~d 

folgender Druckvertrag geschlossen: 

RJ!UtJni t eh octoll ng eeitrittserklürun an 
(zuo Druckvortra 46/1990 vom 26.3.1990 
10.0 Olim8St:: G II fang g vioroo1t i 
Bl. H&nuekript oO•••• Bildvorlagen/Klia~h ~ 

Schrift: 
Setmpiegel: 
AuefOhrung: a. c tor 

P~pieli fOr Textg 
Papier fOr U~s~hlagg 
Buchb1nder1eche Vererbeit~ngg 

Impll"'e6JtUBr.a ~ 
Teirmm:Lrn@ & -===-
Fahnenkorrektur ~n CDU bis: 
Umbruchkorrektur an CDU bis~ 
Signale n CDU bieg 
Aueliefer~ng an COU/~;;;,l:~A;\i\#VW. 

Ufrdn. G lla 

~~rQ~~ an VOB Union bia: 
ImprilllatYr an VOB Union bi g 

Fre!g b~ an VOB Unio~ bi-g 

"'U fri..,ti 

Be! Nichteinhaltwng der vertrsgli~he~ Ve~e1nb$~Mng~~ ~erden di~ 
et~9un9~~ dee Vertrageg~s~t~es fMr b~id9 Vertragspartn~r ~i~~~ 
D ~~be~ h!neu8 ~~eee~ bei Ter~i~überechreit~ngen ~eua Te~~in 
v r®1nbart werden. 

19 7.1990 

()14/ 
~~ Frommhold 
Mollenhauer 



Beruf: --------------------

Arbeitgeber: ------------------

Für uns wäre es noch w1cht1g zu wissen. welche sonstigen 
Funktionen, Ämter und Mandate Sie haben. 

Funktionen, Ämter, Mandate: 

Verband/ 1 nst1tut1on/ 
Organ1sat1on 
(z B Gewerkschaften, Vereine etc) 

Funktion/Amt/Ma ndat 

Für Deutschland 
WIR IN DER CDU 

Beitrittserklärung 

Mitmach er CDU - das bedeutet, aktiv die 
nseres Landes mitzugestalten. 

DU braucht Bürgerinnen und Bürger wie Sie, 
enschen, die bereit sind, mit ihrem Engagement 

und ihren Ideen an einer Gesellschaft zu arbeiten, in 
der die Familie ihren festen Platz hat, in der neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden, die Umwelt 
lebenswert ist und Frieden und Freiheit gesichert 
sind. 
Machen Sie mit kommen Sie zur CDU, der großen 
Volkspartei der Mitte, und engagieren Sie sich für 
eine Gesellschaft von morgen, die fortschrittlich und 
zugleich menschlich sein soll: Für eine gute 
Zukunft. 

Für Deutschland 
WIR IN DER CDU 



Aufnahmeantrag der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 

(CDU) 
Ich beantrage die Aufnahme in die CDU und erkläre. daß ich keiner 
anderen Partei angehöre . 

Name : 

Vorname : 

Beruf: 

Telefon : 

Straße : 

PLZ/Wohnort : 

Geboren am : in : 

Ich zahle einen Monatsbeitrag von M / DM _________ _ 

Als Aufnahmespende zah le ich M / DM ___________ _ 

Die im Aufnahme-Antrag enthaltenen Daten we rd en von der CDU 
zum Zweck parteiinterner Daten- und Textverarbeitung elektronisch 
.gespeichert und vera rbeitet. 

19 __ 

(Unterschrift) 

M itgliedsnr. : Ausweis ausgegeben am : 

Sie werden verstehen. daß w ir für unsere Arbe it einige Angaben über 
Sie benötigen. Es wäre nett. wenn Sie nachstehendes Datenblatt 
vollständig ausfüllen würden . Benutzen Sie dabei bitte 
Druckbuchstaben bzw. kreuzen Sie das Zutreffende an . Diese 
Angaben benötigen wir neben der Parteiarbeit auch zu statistischen 
Zwecken . 

Geschlecht: 
O männlich 
0 weiblich 

Konfession: 
O evangelisch 
0 röm ./kath . 

Schulabschluß: 
O 8 . Klasse 
o 10 Klasse 
0 Abitur 
0 Hochschule/ Fachschule 

Zur Vermeidung von 
Doppellieferungen wie z. B. 
Deutsches Monatsblatt 
0 Ehepartner ist CDU-

Mitglied 
0 kein CDU-Mitglied 

.tlfirtschaftsbereich : 
0 Land- und 

Forstwirtschaft 
O Energiewirtschaft, 

Wasserversorgung. 
Bergbau 

0 Verarbeitendes Gewerbe/ 
Baugewerbe 

O Handel. Verkehr. 
Nachrichtenübermittlung 

Beschäftigungs
verhältnis: 
0 selbständig / 

freiberufl. tätig 
O Arbeiter(in) 
O Angestellte(r) 
O Beamter; Beamtin 
O Hausfrau 
0 Lehrling 
0 Schüler(in) 
O . Student( in) 
O z. Z. arbeitslos 
0 Rentner(in) / Pensionär(in) 
O mithelfend im 

Fam .-Betrieb 

O Kreditinstitute 
und Versicherungsgewerbe 

0 Dienstleistungsbereich 
0 Organisationen ohne 

Erwerbscharakter 



I' 

UNION. DRUCKEREI BERLIN 
BlelllCIU · Fotosah • Buchdruck • Offsetdruck · Etikettendruck 

Telefon: 2202711 

, . 
GmbH tA ieiG Gruckerel Berlin 

Betriebsnummer 9 0 0 1 0 0 

PF 1229 

....,_ •·Art b-Nr. c-Dotum d· Ort •:.~~,__ri_ft ___ hi~pwl~-~ t · AnzahlJ · Art_ h - Rudcgabe 

KK·LB 1 B•at•ll 1 Rech r, fällig am Bestell-Nr. ad. Dat. 1 ll•rt"»g•·Nr. 

12 13 6 5976 
ICK-LB 1 lleferer-Nr. 1 1 Redinungs-Elng .-Dat. 1 Rechnung1-Elng. 0 Nr. 
1 9 110 11 1 12 ---

&.;.."el~~~~g ~;_w:1~ 59 Hs9-0 ,9 a Bettell-Nr.od. Datum, p-Vertrags-Nr. 13 Menge 1 1' Mt .;..Sdil_. -'-~ _1_5 __ P_re_l_• -=-J•_ M_E __ __;_i _1_9 __ G_e_ao~m-t_-W_e_rt_ll_ 

EL-Nr. BT • 

Wir berechnen Ihnen: 
Karteikarten 

Format: 21 x 14,8 cm 

~-stg. ~ 1-lbg. Dffsetrollendruck 
eschn1tte und verpackt 

Auflage: 2 o.ooo 

Netto 
zuzüglich 14% MwSt. 
Rechnungsbetrag 

Za~lungsziel: Innerhalb von 30 T 

8.834,90 
1.236,90 

10.071,80 
=========== 

Bei Zahlung ~is zum 03 10 90 agen. 
(neuer Re.-8. 9 870 36 DM.) we~den 2% Skonto 

· , . g_ewahrt. 
Wir danken Ihnen für Ihre Bestellu:1g. 

Der berechnete Preis entsprldlt den gültigen Preisanordnungen. Gerichtsstand für beide Teile Ist Berlin. Reklamationen können r Berücksichtigung finden, 
wenn sie tofort noch Empfang der Ware angebracht werden. Versand nach Angabe , und zwar für Rechnung und auf Gefahr des B„teller<. Für Zahlungen, 
die noch dem Falllgkeltstermin eingeh.,.., -rden gemäß gesetzlichen Festlegungen Verspätungulnsen berechnet. 

30 sochll e RI llg elt 31 rechnerf e lc:htlgkeit l2 Zur Zahlung angewiesen " 34 . d . R d. Redtnung 
OberprOft und bestiltlgt OberprOft und be1tötigt 

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Ootum Unterschrift . -

11 

800 

Parteivorstand der CDU 
z.Hd. Fr. Gohla 
Postfach 1356 
Berlin 

1080 



Abt. Koordinierung 

Abt. Finanzen 
Frau Lächert 

Berlin 31.7.90 

Belegexemplare 
Karteikarten 

Anbei übersenden wir zwei Belegexemplare Karteikarten 

(OV-Nr. 56). 

G ~ l a 
Abt.-Ltr. 

„ 

Anlagen 



1 

00 Londesverbond 

1 

Kreisverband 

1 

Ortsverband 

1 

Schl üsse lnummer 

• 
01 Name , Geburtsname, Vornamen 

1 

02 Eintrittsdatum 

1 
Postle1tzah l, Wohnonschrih , Telefon nummer 

1 
03 Geburtsdatum 

1 
' o• Schulbildung 

1 

' 
Familienstand 

.I 
Konfession 

1 1 

OS Fachrichtung bei Hoch- bzw. Fachschulen 

06 Berufliche Aus b ildung 

1 

07 Ausgeübte Tätigkeit 

Ansch ri ft der Arbeitsstelle -
1 

Telefonnummer .._ 

08 Parteifunktionen 09 M i tarbei t in Volksvertretungen Beme rkungen 

. • 
(36o) 5976 



Berlin, den 

Union Druckerei Berlin 
Charlottenstroße 79, Berlin, 1080 

Telefon 2 20 27 11 
Btr.-Nr. 90 01 00 54 
BSK 6651-19-182 

Ihre Bestell-Nr. : oV 5(0 

Unsere Auftrags-Nr.: 

Auftrag-/Lieferschein Xr. 45 57 

für: 

? Ooo 

worüber ich - wir - hiermit quittiere(n) 

(36a) BmG 045/ 56/ 89 7044 



00 Landesverband 

1 

Kreisverband 

1 

Ortsverband 

1 

Schlüsselnummer 

01 Name, Geburtsname, Vornamen 

1 

02 Eintrittsdatum 

1 
Postleitzahl, W i nanschrift, Telefonnummer 

1 
03 Geburtsdatum 

1 I~ 
04 Schulbildung 

Fomil ienstond 

1 

Konfession 

1 1 

05 Fachrichtung be i Hoch- bzw. Fachschulen 

06 Berufliche Ausbildung 

1 

07 Ausgeübte Tätigkeit 

)-
Anschrift der Arbei tsstelle 

1 

Telefonnummer 
i---

08 Parteifunktionen 09 Mitarbeit in Volksvertretungen Bemerkungen 

3 c. 

~ 

(36o) 5976 



UNION-Druckerei 

z.Hd. Herrn Schölzel 

ü b e r 

Abt. Finanzen 

Berlin, 19.7.1990 

Betr.: Drucklegung von Karteikarten (DV-Nr. Sb ) 

Wir bitten, Drucklegung von Karteikarten zu veranlassen. 

Format: A 5 quer, einseitig, einfarbig schwarz 

Papier: Karton 

Gestaltung: entsprechend beiliegendem Muster 

Auflage: 200.000 Stück 

Auslieferungstermin: kurzfristig 

Wir erbitten 5 Korrekturabzüge. 

Die Rechnungslegung wird an die Hauptgeschäftsstelle 

(z.Hd. Frau Gohla) erbeten. 

Anlagen 

Manuskript und 
Gestaltungsmuster 

Druckvertrag-Nr. : 5~ 

G o ~·\ a 

Ltr. Abt. Koordinierung 



OO~erband 

l 
Kreisverband 

1 

Ort ........ 

1 

Sch lüsselnummer 

1 
~~ V~~ 

01 Name, Geburtsname, Vornam~n 

l 
02 Eintrittsdatum 

1 

lt 4Hgliee1!!1 1•1ei!l11ei!I ~~~. 

Post leitzohl, Wohna nschrift , Telefonnummer 

1 

03 Geburtsdatum l ISebm tsoil 1 

. -i tF'e oe11e11ioe1111H1l1i l 04 Schulbildung 

Familienstand 

1 

~eil 1 eie ""118e1t 

1 
ff11•1 ~h1111111e1 1 

1 

OS Fadirichtung bei Hoch- bzw. Fachschu len 

1<..o"'-~~c,s\c,..._ 

06 Berufliche Ausb ildung 

1 

07 Ausgeübte Tätigkeit 

Ansch rift der Arbei tsstelle -

1 

Telefonnummer 

08 Parteifunkti onen 09 M i tarbeit in Volksvertretungen 10 /11it„1beit i11 91 gcme11 de1 P~ot . F1 e11~1 
3e-...... -~i-\c;."l..('I..~~.,_ 

1 

1 



( 



Abt. Koordinierung 

Abt. Finanzen 
Frau Lächert 

Berlin 19. 6. 1990 

Belegexemplare 
Einladungskarten 

Anbei übersenden wir zwei Belegexemplare Einladungskarten (OV l~r. 54) , 

zum Verbleib. 

2 Anlagen 



CDU 

Einladung 



Anläßlich des 45. Jahrestages der Gründung 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

lade ich Sie herzlich zu einer 

FESTSITZUNG 
DES PARTEIVORSTANDES 

am 26. Juni 1990, um 11.00 Uhr 

in das Haus des Parteivorstandes Berlin, Charlottenstr. 53/54, ein 

L 

Vorsitzender 



Berlin, den // t {J ( f b 

Union Druckerei Berlin 
Chorlottenstraße 79, Berlin, 1080 

Telefon 2 20 27 11 
Btr.-Nr. 90 01 00 54 
BSK 6651-19-182 

Ihre Bestell-Nr.: 

Unsere Auftrags-Nr.: 

Auftrag-/Lieferschein Xr. 

für: l/a,u;~ vt epv 

worüber ich - . wir - hiermit quittiere(n) 

(36a) B mG 045/56/89 7044 



CDU 
I 

• Einladung 



Anläßlich des 45. Jahrestages der Gründung 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

lade ich Sie herzlich zu einer 

FESTSITZUNG 
DES PARTEIVORSTANDES 

am 26. Juni 1990, um 11.00 Uhr 

in das Haus des Parteivorstandes Berlin, Charlottenstr . 53/54, e:r•. 

'i ... ,. 

l 

Vorsitzender 



CDU 

<"}' t " Einladung :') lo 

G~~~J 



( Anläßlich des 45. Jahrestages der Gründung~ 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands~ 
lade ich Sie herzlich zu einerL__ _ 

Fe s t s i t zu n g2 des P a r·~ e i v o r s t a n d e s J . 
am 26. Juni 1990, um 11.00 Uhr 

in das Haus des Parteivorstandes Berlin, Charlottenstr. 53 / 54, J 
~. 

Vorsit z ender j /t.O ' (~t'L'....._,.,, 



Abt . Organisation 

Abt . Finanzen 

Berlin 13 . 6. 1990 

Anzeige in der '1 NZ 11 

(Beitrittserklärung CDU) 

Hiermit bitte ich um Bereitstel muryfinanzieller Mittel zo r 
Deckung der Anzeigenkosten in Hfi he von 7614, - - Mark in Form 

eines Verrechnungsschecks . Die Anzeige erscheint in Intervallen, 

insyesamt 6 Ma l . 

Gt'f2~ 
A~~~r~ungsle t ter 



Berlin 7.6.1990 

HA Organisation 

VOB Union, Herrn Starke 
über 

Drucklegung von Einladungen 
(DV Nr. stt ) 

Abt. Finanzen 

Wir bitten, Drucklegung von Einladungskarten zu veranlassen. 

Format A 5 quer, vierseitig, einfarbig grau, 
erste Seite mit Farbdruck entsprechend beiliegendem 
Muster 

Papier Karton 

Gestaltung: entsprechend beiliegendem Manuskript und Muster 

Auflage 200 Stück 

Auslieferungstermin: sofort 

Wir erbitten kurzfristig 5 Korrekturabzüge. 

Unterschriftsprobe des Parteivorsitzenden liegt in der Druckerei 
vor. 

Oie Rechnungslegung wird an die Geschäftsstelle des Parteivorstandes 
(z.Hd. Frau Gohla) erbeten. 

Anlagen: 
Manuskript 
Gestaltungsmuster 
Druckvertrag Nr . : S~ 



_s~·!JJ 

. //1f fJ 



A~t.Koordinierung der 
Parteiverbände 

Abt . F in an z &n 
Ufrdn. Lächer:t 

Berlin 4.5.1990 

Anbei übersenden wir zwei Belegexemplare Formulare/Halbjahres
statistik (DV Nr. 47) zum Verbleib. 

r 
G ~lt a 

Anlage 



Parteiinternes Material! 

HALBJAHRESSTATISTIK 

Die Statistik wurde erstellt von: ------------- Land: ____________ _ 

per: ------------ Verband: 

----------·den ---- 19-

Teil 1 - Analyse der Neumitglieder 

Eintritte insgesamt 

weiblich 

männlich 

Eintritt noch Alter 

16-24 Jahre 

25-29 Jahre 

30-39 Jahre 

40-49 Jahre 

50-59 Jahre 

60-69 Jahre 

70 Jahre und älter 

ohne Angaben 

Durchschnittsalter 

Konfession 

evangelisch 

katholisch 

sonstige 

ohne Angaben 

absolut 
1 

1 --·-----

---

% 
Schulabschluß 

8. Klasse 

10. Klasse 

Abitur 

Hoch- o. Fachschule 

ohne Schulabschluß 

ohne Angaben 

Beschäftigungsverhältnis 

Selbständige 

Arbeiter 

Angestellte 

Beamte 

Rentner 

Hausfrauen/ -männer 

Lehrlinge 

Schüler 

Studenten 

z. Zt. arbeitslos 

Helfer im Fam.-Betr. 

ohne Angaben 

La n desg esc:höftsf ü hrer /Kre 1 sg esc:häfts lü hrer 

absolut 
1 % 

1 

1 

1 

1-

1 

-- -----

-- -

1 ---·-- _I ____ 

1 - - ---

1 

-

-· 

1 

1 



Teil 2 - Analyse der Parteiabgänge (Verstorbene, Austritte, Streichungen, Ausschlüsse) 

Abgänge insgesamt 

weiblich 

männlich 

Abgänge nach Alter 

16-24 Jahre 

25-29 Jahre 

30-39 Jahre 

40-49 Jahre 

50-59 Jahre 

60-69 Jahre 

70 Jahre und älter 

ohne Angaben 

Du rchsch n ittsa lter 

Konfession 

evangelisch 

katholisch 

sonstige 

ohne Angaben 

absolut 

1 - - ------

1 --- -

1 

1 

1 

1 

% 

--

-

·- -

Schulabschluß 

8. Klasse 

10. Klasse 

Abitur 

Hoch- o. Fachschule 

ohne Schulabschluß 

ohne Angaben 

Beschäftigungsverhältnis 

Selbständige 

Arbeiter 

Angestellte 

Beamte 

Rentner 

Hausfrauen/-männer 

Lehrlinge 

Schüler 

Studenten 

z. Zt. arbeitslos 

Helfer im Fam.-Betr. 

ohne Angaben 

absolut 

. 

% 

1 

1 

1 

1 

1 



Abgangsgründe 

verstorben 

Karteibereinigung 

ausgetreten ohne Grundangabe 

ausgetreten aus persönlichem Grund 

ausgetreten aus politischem Grund 

gestrichen wegen Beitragsrückstand 

gestrichen wegen Verzug aus der DDR 

ausgeschlossen wegen parteischädigendem Verhalten 

Dauer der CDU-Mitgliedschaft bis zum Abgang 

1 bis unter 2 Jahre 

2 bis unter 4 Jahre 

4 bis unter 6 Jahre 

6 bis unter 8 Jahre 

8 bis unter 10 Jahre 

10 bis unter 15 Jahre 

15 bis unter 20 Jahre 

20 bis unter 25 Jahre 

25 bis unter 30 Jah re 

30 Jahre und mehr 

ohne Angaben 

Durchschnittliche Dauer der CDU-Mitgliedschaft 

absolut 
1 

% 

. 

--



Parteiinternes Material 1 

HALBJAHRESSTATISTIK 

Die Statistik wurde erstellt von: --------- --- Land: ____________ _ 

per: ------------ Verband: 

- - --------.den ____ 19-

Teil 1 - Analyse der Neumitglieder 

Eintritte insgesamt 

weiblich 

männlich 

Eintritt nach Alter 

16-24 Jahre 

25-29 Jahre 

30-39 Jahre 

40-49 Jahre 

50-59 Jahre 

60-69 Jahre 

70 Jahre und älter 

ohne Angaben 

Du rchsch n ittsa lter 

Konfession 

evangelisch 

katholisch 

sonstige 

ohne Angaben 

absolut % 

1-------- --

·----------

Schulabschluß 

8. Klasse 

10. Klasse 

Abitur 

Hoch- o. Fachschule 

ohne Schulabschluß 

ohne Angaben 

Beschäftigungsverhältnis 

Selbständige 

Arbeiter 

Angestellte 

Beamte 

Rentner 

Hausfrauen/-männer 

Lehrlinge 

Schüler 

Studenten 

z. Zt. arbeitslos 

Helfer im Fam.-Betr. 

ohne Angaben 

Landesgeschl:lftsführer/Krelsgeschäftsführer 

absolut % 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 

1 

1 

1 

1 

1 



Teil 2 - Analyse der Parteiabgänge (Verstorbene, Austritte, Streichungen, Ausschlüsse) 

Abgänge insgesamt 

weiblich 

männlich 

Abgänge nach Alter 

16-24 Jahre 

25-29 Jahre 

30-39 Jahre 

40-49 Jahre 

50-59 Jahre 

60-69 Jahre 

70 Jahre und älter 

ohne Angaben 

Durchschnittsalter 

Konfession 

evangelisch 

katholisch 

sonstige 

ohne Angaben 

absolut 

--·-----

- ·-----

---

1 °lo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

--

Schulabschluß 

8. Klasse 

10. Klasse 

Abitur 

Hoch- o. Fachschule 

ohne Schulabschluß 

ohne Angaben 

Beschäftigungsverhältnis 

Selbständige 

Arbeiter 

Angestellte 

Beamte 

Rentner 

Hausfrauen/-männer 

Lehrlinge 

Schüler 

Studenten 

z. Zt. arbeitslos 

Helfer im Fam.-Betr. 

ohne Angaben 

absolut 
1 

O/o 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Abgangsgründe 

verstorben 

Karteibereinigung 

ausgetreten ohne Grundangabe 

ausgetreten aus persönlichem Grund 

ausgetreten aus politischem Grund 

gestrichen wegen Beitragsrückstand 

gestrichen wegen Verzug aus der DDR 

ausgeschlossen wegen parteischädigendem Verhalten 

Dauer der CDU-Mitgliedschaft bis z:um Abgang 

1 bis unter 2 Jahre 

2 bis unter 4 Jahre 

4 bis unter 6 Jahre 

6 bis unter 8 Jahre 

8 bis unter 10 Jahre 

10 bis unter 15 Jahre 

15 bis unter 20 Jahre 

20 bis unter 25 Jahre 

25 bis unter 30 Jahre 

30 Jahre und mehr 

ohne Angaben 

Durchschnittliche Dauer der CDU-Mitgliedschaft 

absolut % 



Berlin 23. 4. 1990 

Ufrdn. Gohla 

Ufrd. Starke, VOB Union 

Drucklegung Formulare/Halbjahresstatistik (OV Nr. 47) 

Anbei übersenden wir Ihnen den Korrekturabzug für die Halbjahres
statistik. 
Wir bitten, unter Berücksichti~ung der vorgenommenen Korrekturen 
Wie Drucklegung der Formulare zu veranlassen. 

Eine nochmalige Übersendung von Korrekturabzügen erachten wir 
nicht für erforderlich. 

Anlagen 
Manuskript (3 Seiten) 
Korrekturabzüge (3 Seiten) 



Parteiinternes Material ! 

HALBJAHRESSTATISTIK 

ie ~tot1. ik wu rde erstell t von: - - - ----------

per:------------- Ve rband: ------------

-----------, den ---- 19-

Teil 1 - Analys_e der Neumitglieder 

Eintritte insgesamt 

weiblich 

männlich 

Eintritt nach Alter 

16-24 Jahre 

25-29 Jah re 

30-39 Jahre 

40-49 Jah re 

50-~Jah re 
60-69 Jahre 

70 Jahre und älter 

ohne Angaben . 

\j ~ Durchschnittsalter 

Konfession 

u~ evangelisch 

kathol isch 

so nstig e 

ohne Angaben 

. 

absolut 

... ' ' \..'...._!... 

, 

1 

l.'.-...l 1 ~ ' • • 

l 

, 

1 % 

1 

1 

1 

, 1 I 

'..:....:...:.J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I"" • 1 1 
[ vvvv V V 

.. 
l l 1 

1 

1 

1 

La n desgesch ä ft sf ü h re r /K re isg eschä f tsl ü h rer 

Schulabschluß 

8. Kla sse 

10. Klasse 

Abitu r 

Hoch- f. Fachschule ) o 

ohne Schu labsch luß 

ohne An gaben 

Beschäftigungsve rhältnis 

Selbständ ige 

Arbeite r 

. An ge ste ll te 

Bea mte 

Rentner 

Ha usfrauen/ -männer 

Leh rl inge 

Schüler 

' .Stu denten 

z. Zt. a rbe itslos 

He lfe r im Fam.-Betr. 

ohne Anga ben 

absol ut 
1 % 

1 ' 1 1 " 1 . . 1 • 

1 

-

1 
1 -



Teil 2 - Analyse der Parteiabgänge (Verstorbene, Austritte, Streichungen, Ausschlüsse) 

"~~i?. . 
H Eiul:illc insgesamt 

weiblich 

männlich 

,, 
f\\">~~~e 

\-1 &i:.t: ilt nach Alter 

16- 24 Jahre 

25-29 Jahre 

30- 39 Jahre 

40-49 Jahre 

50-5i Jahre 

60- 69 Jahre 

70 Jahre und älter 

oh ne Angaben 

Durchsch nittsalter 

Konfession 

evangelisch 

katholisch 

sonstige 

0hne Angaben 1 

absolut % 

1 
, 

1 

1 

1 

1 

·,, . ' ... -

' A A A A A .., , ~ 

1 

Schulabschluß 

8. Klasse 

10. Klasse 

Abitur 

Hoch- f Fachschule 

ohne Schulabschluß 

ohne Anga ben 

Beschäftigungsverhältnis 

Selbständige ~ .tf_ 
Arbeiter f1 
Angestellte 

Beamte 

Rentne,r 

Hausfrauen/-männer 

Lehrlinge 

Schüler 

Studenten 

z. Zt. arbeitslos 

Helfer im Fam.-Betr. 

ohne Angaben 

absolut 

~"'"""'lli;;;l~o ~ ,1 A ' "' 

. 

-\k-+--l ! ~ . ! 

-

--

1 % 

tf tltl 
1 

( t ~ ( H 

1 

~ 

/o 

l 



• 

Abgangsgründe 

verstorben 

Karteibereinigung 

ausgetreten ohne Grundangabe 

ausgetreten aus persönlichem Grund 

ausgetreten aus politischem Grund 

gestrichen wegen Beitragsrückstand 

gestrichen wegen Verzug aus der DDR 

ausgeschlossen wegen parteischädigendem Verhalten 

Dauer der CDU-Mitgliedschaft bis zum Abgang 

1 bis unter 2 Jahre 

2 b is unter 4 Jahre 

1s unter 6 Jahre 

e 6 lis unter 8 Jahre 

0 is unter 10 Jahre 

10 b is unter 15 Jahre 

15 bis unter 20 Jahre 

20 bis unter 25 Jahre 

25 bis unter 30 Jahre 

30 Jahre und mehr 

ohne Angaben 

Durchschnittliche Dauer der CDU-Mitgliedschaft 

absolut 
1 % 

1 

1 

__ t-l _\.... \_ \ ' \,... - 1 



Abt. Koordinierung der 
Parteiverbände 
VOB Union, Ufrd. Starke 

über Abt. Finanzen 

Berlin f,.4.1990 

Betr.: Druckle~ung Formulare - Halbjahresstatistik 
(OV Nr. 't-i) 

ir bitten u die rucklegung des Formulars - H bjah esstat·stik 

Forma1;: 

Gestaltung: 

Auf age: 

Auslieferung termin: 

A 4, hoch, 3 Se"ten (e"nseitig bedruckt) 

entsprechend beiliegendem Muster und 
anuskript 

lODO St„ck 

30. 4.1990 

ir erbitten 5 Kotrektur~bzüge. 

Auslieferung und Rechnungslegun wird a die Geschäftsstelle 
des P~rteivorstandes (z.Hd. Ufrdn. Gohla) erbeten. 

Anlagen 
Manuskript und 
Gestaltungs uster 
Druckvertrag- r. l\i-



Parteiinternes Material 

HALBJAHRESSTATISTIK 

Die Statistik wurde erstellt von: 
per: 

Land: 
Verband: 

. . . . . . . . . . . . . . ' den • • • • • • • • 19 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Landesgeschäftsführer/ 
Kreisgeschäftsführer 

Teil 1 - Analyse der Neumi.tglieder 

Eintritte insgesamt 
weiblich 

enännlich 

Eintritt nach Alter 

16 - 24 Jahre 

25 29 Jehre 

30 - 39 Jahre 
40 49 Ja hre 

50 59 Ja hr e 
60 69 Ja nre 

70 Jahre un c. g_J_ -CSY 

onne _,.,_ ngabeD 

~Durc1schn it t sa lter 

h:onfession 
evangelisch 
katholisch 
sonstige 
oho e ;,. nga be n 

absolut 1 % 
1 Schulabschluß 1 

8. Klasse 
10. Klasse 
Abitur 

t 
Hoch- u. Fach 

• ohne Schulabs 
t 

1 

r-----~~ ___ ,ohne ringaben 
! 

schule 
chluß 

1 
1 

bsolut eo 

j 
1Beschäfti un h ··1t . 1 sver a nis ________ __, 

' --

_ _ _ ___ ,Selbständi&;e 

Arbeiter 
1 

.Ant;;e s tell te 
Beamt e ., 
;Hentner 

iiausfrauen/-mäncer 
1 

!Lehrlinge 
1 

Schüler 
Studenten 

; 

:z. Zt. arbeitslos 
1 

_

1
rHel fe~ im Fam.-lletr. 

i--: -----------~-:ohne h ngaben 

- --- __ ] 
1 

r---- -1 
[_ ____ - ·- - --i 

~--1 
b ---1 



Teil 2 - Analyse der Parteiabgänge (Verstorbene, Austritte, Streichungen~ 

.Ausschlüsse ) 

Abgänge insgesamt 
weiblicJ'.J. 
männlich 

Ab;:än 12:e nach Alter 

absolut 1 

16 - 24 Jahre l 
25 - 29 
30 - 39 
40 - 49 

-50 - 59 

Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 

60 - 69 Jahre 
70 Jahre und älter 
ohne ;,,nga ben 

1 

f------- -

Durchschnittsalter~ 
t 

l~onfe ssion 
evangelisch 
katholisch 
sonstige 
ohne Angaben 

1 

l 
L--
1 

_, 
,o 

Schulabschluß 
d. Klasse 

10. Klasse 
i.A bi tur 
! 

absolut 

Hoch- u. §achschule L 
ohne Schulabschluß 
ohne Anga ben 

Beschäftigungsverhältnis 
Selbständige 
Arbeiter 
.n. ngestellte 
Beamte 
:itentner 
nausfrauen/-männer 
Lenrlinge 
.Schüler 
Stude nten · 
z. Zt . arbeitslos 
Helfer im ?am.-Betr. 
ohne Angaben 



Abgangsgründe 
verstorben · 
Xarteibereinigung 
ausgetreten ohne Grundangabe 
ausgetreten aus persönlichem Grund 
ausgetreten aus politischem Grund 
gestrichen wegen Beitragsrückstand 
gestrichen wegen Verzug aus der DDR 
ausgeschlo3sen wegen parteischäaigenu·em Verhalten 

Dauer der CDU-Mitgliedschaft 
._ 1 bis unter 2 Jahre 

2 bis unter 4 Jahre 

4 bis unter 6 Jahre 
„ 

bis un-ter 8 Jahre 0 

8 bis unter 10 Jahre 
10 bis unter 15 Jahre 

15 bis unter 20 Jahre 
20 bis unter 25 Jahre 

25 bis unter 30 Jahre 
30 Jahre und mehr 
ohne .A.nga ben 

bis zum Abgang 

9Durchschni tt-liche Dauer der CDU-Mitgliedschaft 

absolut -· 
/ o 

1---- --1 

1 , . 



en 1 ~r // 62?/4 

-4S~--4C_/(,<. ~g 



J 

Vorlagen für den Sonderparteitag 

Vorlage 1 :· 

Vorlage 2: 

Vorlage 3: 

Vorlage 4: 

Vorlage 5: 

Vorlage 6: 

Vorlage 7: 

Vorlage 8: 

Vorlage 9: 

Konstituierung des ~onderparteitages der CDU 

Geschäftsordnung des Sonderparteitages der CDU 

Information über die Tätigkeit des Hauptvorstandes 
seit dem 16. Parteitag der CDU 

Entwurf der Satzung der CDU 

vJahlordnung für die Wahlen auf dem Sonderparteitag 
der CDU 

Kandidatenvorschläge zur Wahl des Parteivorsitzenden, 

der stellvertretenden Parteivorsitzenden , des Schatz

meisters und des Vorsitzenden des Untersuchungsaus

schusses 

Kandidatenvorschläge für den Parteivorstand und 

für den Untersuchungsausschuß 

Entwurf der Neufassung der Präambel zum zweiten 

Entwurf des Positionspapiers 

Entwurf - Wahlordnung für die Neuwahl der Vorstände 

der CDU 



• 

• 

Sonderparteitag 

der CDU 

Vorlage Nr. 1 

Berlin, 15.-16. 12. 1989 

KONSTITUIERUNG 
des So.n.derparteitages 
der CDU 



1. Tagungspräsidium 
Vom Nominierungsausschuß werden für das Tagungspräsidium vor
geschlagen: 

Grünert, Maria ( 43) 
BV Leipzig 

de Maiziere, Lothar (49) 
BV Berlin 

Dr. Moritz, Lothar (46) 
BV Schwerin 

Dr. sc. Quade, Reinhard (47) 
BV Gera 

Dr. Seidel, Jürgen (41) 
BV Neubrandenburg 

2. Tagesordnung 

Mitglied des Hauptvorstandes 

Vorsitzender der CDU 

Mitglied des Hauptvorstandes 
Bezirksvorsitzender der CDU 

Kreisvorsitzender der CDU 

Kreisvorsitzender der CDU 

1. Eröffnung und Konstituierung des Sonderparteitages 

2. Referat des Vorsitzenden der CDU 
3. Bericht des Vorsitzenden der Satzungskommission, Aussprache 

zu den Entwürfen der Satzung und der Wahlordnung für den 
Sonderparteitag, Beschlußfassung dazu 

4. Bericht des Vorsitzenden der Programmkommission 
5. Aussprache zum Referat des Vor.sitzenden, zur Information über 

• 

die Tätigkeit des Hauptvorstandes seit dem 16. Parteitag, zum 
zweiten Entwurf des Positionspapiers sowie zur Wahlordnung • 
für die Neuwahl der Vorstände der CDU 

6. Bericht des Nominierungsausschusses und Abstimmung über die 
Kandidatenlisten 

7. Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses 
8. Bericht der Mandatsprüfungskommission 
9. Wahl des Parteivorsitzenden, des Generalsekretärs, des Schatz

meisters, des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, der 
stellv. Parteivorsitzenden, des Parteivorstandes und der Mit
glieder des Untersuchungsausschusses 

10. Beschlußfassung über Vorlagen und Anträge 
11. Schlußwort des Vorsitzenden der CDU 



• 

• 

3. Zeitplan 
Freitag, 15. 12. 1989 

10.00 bis 12.30 Uhr 

12.30 bis 14.30 Uhr 
14.30 bis 17 .00 Uhr 

17.00 bis 17.30 Uhr 
17.30 Uhr 

Eröffnung, Begrüßung und Totenehrung 
Konstituierung des Parteitages 
- Tagungsleitung 
- Tagesordnung 
- Zeitplan 
- Geschäftsordnung 
- Manda tsprüfungskommission 
- Nominierungsausschuß 
- Wahlausschuß 
- Antragskommission 
- Redaktionskommission 
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dem 

Nominierungsausschuß weitere Vor
schläge für die Wahl in Leitungs
gremien der CDU bis 17.00 Uhr zu 
unterbreiten. 

Referat des Vorsitzenden 
Bericht des Vorsitzenden der Satzungs
kommission 
Aussprache zu den Entwürfen der Satzung 
und der Wahlordnung für den Sonderpartei
tag 
(Redezeit max. 3 min) 
Beschlußfassung 

Entwurf der Satzung 
- Wahlordnung für den 

Sonderparteitag 
Mittagspause 

Bericht des Vorsitzenden der Programm
kommission 
Aussprache zum Referat des Vorsitzenden, zur 
Information über die Tätigkeit des Hauptvor
standes seit dem 16. Parteitag, zum zweiten 
Entwurf des Positionspapiers sowie zur Wahl
ordnung über die Neuwahl der Vorstände der 
CDU (Redezeit max. 5 min) 
Pause 
Bericht des Nominierungsausschusses mit Ab
stimmung zur Ergänzung und zum Abschluß 
der Kandidatenlisten 
Zwischenbericht des Untersuchungs
ausschusses 



Sonnabend, 16. 12. 1989 

9.00 bis 12.30 Uhr Übernahme der Tagungsleitung durch den 
W ahlausschuß 

12.30 bis 14.30 Uhr 

14.30 bis 16.00 Uhr 

16.00 bis 16.30 Uhr 

16.30 Uhr 

Bericht der Mandatsprüfungskommission 
Bestätigung der Information über die Tätig
keit des Hauptvorstandes seit dem 16. Partei
tag und Beendigung der Arbeit des Haupt
vorstandes 
Wahl des Parteivorsitzenden 
Stimmenauszählung im Tagungssaal 
Bericht des Wahlausschusses zur Wahl des 
Parteivorsitzenden 
Nominierung des Generalsekretärs durch den • 
Parteivorsitzenden 
Wahl des Generalsekretärs, des 
Schatzmeisters und des 
Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 
Stimmenauszählung 
Bericht des Wahlausschusses zur Wahl des 
Generalsekretärs, des Schatzmeisters und des 
Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 
Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden 
Stimmenauszählung 
Bericht des Wahlausschusses zur Wahl der 
stell vertretenden Partei vorsitzenden 
Wahl des Parteivorstandes und der Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses 
Stimmenauszählung im Tagungssaal - dazu 
gleichzeitig Fortsetzung der Aussprache 

Mittagspause 

Bericht des Wahlausschusses zur Wahl des 
Parteivorstandes und der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses • 
Fortsetzung der Aussprache 

Pause 

Beschlußfassung 
- Positionspapier 

Wahlordnung für die Neuwahl 
der Vorstände der CDU 
Programm- und Grundwerte
kommission 

- Satzungskommission 
Schlußwort des Vorsitzenden der CDU 



• 

4. Mandatsprüfungskommission 

Dr. Bach, Heidrun (45) Tierärztin 
BV Neubrandenburg 

Berenbruch, Hans-Wilhelm (42) stellv. Direktor POS 
BV Dresden 

Dinter, Heinz (61) Abteilungsleiter 
BV Berlin 

Freyer, Gottfried (40) Kreissekretär der CDU 
BV Schwerin 

Krug, Bettina (22) 
BV Gera 

Ringleb, Karl-Josef (44) 
BV Halle 

Schmidt, Gabriele (33) 
BV Rostock 

Seidel, Ulrich (35) 
BV Magdeburg 

Senglaub, Lutz-Rainer (46) 
BV Erfurt 

Sieder, Joachim (40) 
BV Suhl 

Thelen, Holger (46) 
BV Cottbus 

Sekretär der Kommission : 
Sündorf, Hans-Jürgen 

5. Nominierungsausschuß 

Bieritz-Harder, Renate (40) 
BV Berlin 

Dalitz, Siegfried (63) 
BV Potsdam 

Dietrich, Angelika (36) 
BV Erfurt 

Blumenbinderin 

Elektromeister 

Kindergärtnerin 

Abteilungsleiter 

stellv. Direktor POS 

Kreissekretär der CDU 

Facharzt 

stellv. Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes 

Lektoratsmitarbeiterin 

Bürgermeister 

Kreissekretärin der CDU 



Dr. Glöckner, Reihhard (56) Pfarrer 
BV Rostock 

Handey, Georg ( 43) Lehrer 
BV Neubrandenburg 

Huhn, Peter (49) Produktionsbereichsleiter 
BV Suhl 

Dr. Kandler, Peter (40) wissenschaftlicher Assistent 
BV Dresden 

Kunze, Burghard (46) Justitiar 
BV Gera 

Noack, Peter (45) Sektorenleiter RdG • BV Frankfurt (Oder) 

Schmidt, Rainer (39) Kreissekretär der CDU 
BV Karl-Marx-Stadt 

Schmitz, Jürgen (43) Kreissekretär der CDU 
BV Halle 

Schupp, Walter (61) Chefingenieur 
BV Cottbus 

Tritschel, Gerhard (54) Kreissekretär der CDU 
BV Leipzig 

Dr. Wege, Jürgen (54) Chefarzt 
BV Schwerin 

Wisse, Wilfried (45) Kreissekretär der CDU 
BV Magdeburg 

Sekretär des Ausschusses: 
Engel, Eberhard Abteilungsleiter beim 

Sekretariat des Hauptvorstandes -6. Wahlausschuß 

Belke, Helmut (46) Leiter der Kreisannahmestelle 
BV Schwerin für Sekundärrohstoffe 

Beyer, Heinz-Joachim (42) Berufsschullehrer 
BV Berlin 

Bölke, Reinhard (47) Betriebsteilleiter 
BV Halle 



Geburek, Waldemar (38) stellv. Kreissekretär der CDU 
BV Dresden 

Goetz, Ulrich (45) Stadtrat 
BV Magdeburg 

Dr. Kahl, Harald (48) Laborleiter 
BV Gera 

Knobloch, Norbert (49) POS-Lehrer 
BV Erfurt 

Kühnrich, Klaus-Dieter (45) Mitarbeiter für Forschung 

e BV Karl-Marx-Stadt und Entwicklung 

Kupfer, Lothar (39) Mitglied des Rates des Kreises 
BV Rostock 

Meumann, Heinz (59) Kreissekretär der CDU 
BV Potsdam 

Neumann, Detlef, (50) Kreissekretär der CDU 
BV Cottbus 

Rietz, Karl-Heinz (37) Kreissekretär der CDU 
EV Suhl 

Schulz, Werner (45) Kreissekretär der CDU 
BV Frankfurt 

Wünsche, Eva-Maria (37) Stadtbezirkssekretärin der CDU 
BV Leipzig 

Zamzow, Heiderose (47) Kreissekretärin der CDU 
BV Neubrandenburg 

Sekretär des Ausschusses : 

• Quast, Gerhard Abteilungsleiter beim 
Sf'kretariat des Hauptvorstandes 

7. Antragskommission 

Dr. Altmann, Alfred (62) Psychologe 
BV Dresden 

Arlt, Klaus-Dieter (47) Spezialmeßführer 
BV Frankfurt (Oder) 

Otto, Norbert (46) technischer Leiter 
BV Erfurt 

Dr. Schreiber, Martin (36) Arzt 
BV Suhl 



Schulz, Hans-Jürgen (49) 
BV Magdeburg 

Dr. Sladeczek, Horst (6Q) 
BV Halle 

Unger, Dietmar-Richard (45) 
BV Schwerin 

Volk, Hans-Rudolf (36) 
BV Rostock 

Waldmann-Hojer, Christa (57) 
BV Berlin 

Sekretär der Kommission : 
Skulski, Werner 

8. Redaktionskommission 

Ehrich, Uwe (45) 
BV Erfurt 

Dr. Hohnberger, Egon (37) 
BV Halle 

Karmann, Gisela (38) 
BV Schwerin 

Prof. Dr. theol. 
Leder, Heinz-Günter (59) 
BV Rostock 

Roy, Heinz (62) 
BV Dresden 

Schmidt, Elisabeth (37) 
BV Magdeburg 

Wunder, Rita (52) 
BV Neubrandenburg 

Dr. Zillig, Johannes (55) 
BV Berlin 

Zimmermann, Ralf (42) 
BV Leipzig 

Sekretär der Kommission : 
Gohla, Annemarie 

(36a) Ag 224/151189 5917 

Mitglied des Rates des Kreises 

Gruppenleiter 

Sänger 

B ürg.ermeister 

wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes 

Stellvertreter des Direktors der 
Wartburg-Stiftung 

Assistenzarzt 

Stadträtin 

HochschullehPer 

POS-Lehrer 

Mitglied des Rates des Kreises 

Arztsekretärin 

Sekretär des Hauptvorstandes 

Leiter der Bezirksbibliothek 

Abteilungsreiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes 

• 

• 



Sonderparteitag 
der CDU 
• 

Vorlage Nr. 2 

Berlin, 15.-16. 12.1989 

Geschäftsordnung 

des 
Sonderparteitages 



Die Tagung wird durch den Vorsitzenden oder ein von ihm benann
tes Mitglied der Tag~ngsleitung geleitet. 
Die Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur 
Aussprache und Abstimmung zu bringen. 
Nach Bestätigung oder Ergänzung der Tagesordnung gelten nach
folgende Grundsätze für den Gang der Verhandlung. 

1. Antragslterechtitt sind: 

1.1. der Vorsitzende 
1.2. die Mitglieder des Hauptvorstandes, des Präsidiums und • 

des Sekretariats 
1.3. die Delegierten des Parteitages 

2. Als Sachanträge gelten: 

2.1. zu Beginn des Parteitages vorliegende schriftliche Anträge. 
Diese müssen den Delegierten zur Kenntnis gegeben werden. 

2.2. während der Sitzung mündlich gestellte Sachanträge. 
2.3. Anträge gern. Ziff. 2.2. bedürfen der Unterstützung von minde

stens 40 Delegierten (Initiativantrag). 
Erlangt ein Initiativantrag die notwendige Unterstützung, wird 
er Gegenstand der Tagesordnung. 
Nach der Beratung ist über ihn zu beschließen. 
Der Zeitpunkt der Beratung und Beschlußfassung wird durch 
die Tagungsleitung bestimmt. 

Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung, ist er vom 
Antragsteller dem Präsidium schriftlich zu übergeben. 
Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstützung erhal
ten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und Beschluß-a., 
fassung. • 
Die Wiederholung, auch sinngemäße, durch den Antragsteller 
oder einen anderen Antragsberechtigten ist unzulässig. 

3. Als Geschäftsordnungsanträge gelten: 

3.1. Antrag auf Begrenzung der Redezeit 
3.2. Antrag auf Abschluß der Rednerliste 
3.3. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 
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3.4. Antrag auf Verweisung an eine Kommission oder einen Aus
schuß 
(Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn ständige Kommissionen 
bestehen bzw. wenn die Bildung von Tagungsausschüssen er
folgte bzw. vorgesehen ist.) 

3.5. Antrag auf Schluß der Beratung 
Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln, jedoch nicht 
vor Abschluß der Ausführungen des Redners, dem das Wort 
erteilt ist. · 
Vor Abstimmung ist je einem Redner für oder gegen den GO
Antrag das Wort zu erteilen . 

4. Wortmeldung 

4.1. 'Wortmeldung zur Sachdiskussion oder Stellung eines Sach- oder 
Ergänzungsantrages erfolgt durch Aufheben eines Armes. 

4.2. GO-Anträge werden durch das Aufheben beider Arme gestellt. 

4.3. Rednerliste 

5. Sowohl für Sachanträge (und Ergänzungsanträge) als auch für 
GO-Anträge gilt, daß stets über den weitergehenden abzustim
men ist. 

5.1. Bei Sach- bzw. Ergänzungsanträgen entscheidet der Tagungs
leiter, welcher Antrag der weitergehende ist. 
Erhebt sich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er diese 
zur Abstimmung zu stellen. 

5.2. Die umgekehrte Reihenfolge der Anträge gern. Ziff. 3 bestimmt, 
welcher GO-Antrag der weitergehende ist. 
Anträge sind durch den Tagungsleiter so zu formulieren, daß 
mit ja oder nein abgestimmt werden kann. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
Vor Abstimmung über einen Sachantrag hat der Antragsteller, 
sofern er dies wünscht, das Recht zu abschließenden Ausführun
gen. 
Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 
Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr als die 
Hälfte der Delegierten dies fordert. 

6. Ober Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der GO ent
scheiden die Tagungsleitung und die Mitglieder des Präsidiums 
in geheimer Sitzung. 
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1. Einleitung 

Der 16. Parteitag hatte der CDU vielseitige Impulse für die Gestaltung 
von Prozessen der eigenen und der gesellschaftlichen Erneuerung ge
geben. Für eine wirkungsvollere Gestaltung von Parteiarbeit ebenso wie 
für zukunftsorientierte Veränderungen in der DDR lagen Vorschläge von 
Mitgliedern und Vorständen sowie Aussagen des Parteitages - vor allem 
in Diskussionsbeiträgen von Delegierten - vor. An der Parteibasis wurde 
das als ein Neuansatz für die Parteiarbeit begrüßt. 
Die Führung der Partei hingegen hat es nicht verstanden, diese Ansätze 
zu nutzen, auszubauen und sich - vom Willen der Mitglieder ausgehend 
- zur Veränderung erstarrter Strukturen zu entschließen. Das führte 
dazu, daß wertvolle Avbeit der Mitglieder, von Vorständen und Inter
essengruppen innerhalb der Partei nur punktuell wirksam wurden. In 
dieser Situation konnte der Hauptvorstand seine satzungsgemäße Rolle 
nicht ausreichend verwirklichen. 
Wesentliche . geistige Impulse und Aufgaben - insbesondere hinsichtlich 
d es Verhältnisses zu den Kirchen, des Abbaus von Belastungen in den 
Staat-Kirche-Beziehungen und der Überwindung gesellschaftlicher Er
scheinung·en, die den dringend gebotenen Prozeß hin zur Demokratie un
möglich machten - wurden nicht aufgenommen beziehungsweise nicht 
verwirklicht. 

Es ist dem verantwortungsbewußten Einsatz vieler Mitglieder und Vor
s tände sowie dem persönlichen Engagement der meisten Mitglieder · _„ 
Hauptvorstandes zu danken, daß dennoch in der Arbeit der CDU seit dem 
16. Parteitag Fortschritte erzielt wurden. Die Zahl der Ortsgruppen erhöhte 
sich, der Wirkungsradius der Partei wurde erweitert. Es wuchs die Zahl 
von Abgeordneten und Mitgliedern örtlicher Räte. Verstärkt wurde zu
gleich d ie Arbeit an Konzeptionen und Vorschlägen auf vielen Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens. Das Mißverhältnis zwischen dem hohen 
persönlichen Engagement kompetenter Mitglieder und den für die Gesell
schaft wirksamen Ergebnissen ihrer Arbeit führte aber auch zu Resigna
tion und lähmte oft die Einsatzfreude. 

Spätestens ab Sommer 1989 führte die tiefe Krise der Gesellschaft immer 
mehr Unionsfreunde und Vorstände zu kritischem Nachdenken über die 
Arbeit der Pa rtei. Neu bedacht wurde die Pflicht der Partei, die offen
sichtlichen gesellschaftlichen Widersprüche öffentlich zu benennen und 
eine prinzipielle Wende in der Politik der DDR einzufordern. Auf ent
sprechende Zeichen aus der Mitgliedschaft hat die damalige Führung der 
CDU zunächst nicht - reagiert. Der autoritäre Führungsstil des Partei
vorsitzenden verhinderte, daß sie bei Tagungen des Hauptvorstandes be
nannt und diskutiert werden konnten. Selbst Versuchen von Mitgliedern 
des Präsidiums und des Sekretariats, zu einer krifü;chen Lageeinschät
zung beizutragen, wurde nicht Raum gegeben. Diese Situation wurde 
selbst dann noch aufrecht erhalten, als mit dem „Brief aus Weimar" und 
einer rasch wachsenden Flut zustimmender oder ähnlicher Äußerungen 
der Aufbruch in der Mitgliedschaft manifest zu werden begann. 

Während sich viele Mitglieder bewußt in die wachsende Volksbewegung 
des Protestes und der Erneuerung stellten und zugleich die demokra-
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tische Umgestaltung der Partei von unten her begannen, war die da
malige Führung auf Grund einer politisch falschen Wertung dieser Vor
gänge und gelähmt durch die starren Bindungen eines zur leeren Formel 
geworxlenen Parteienbündnisses nicht in der Lage, die Forderungen und 
Vorstellungen der Mitglieder aufzunehmen und politikfähig werden zu 
lassen. Die Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 16. Ok
tobe~-, die erstmals klare Aussagen der CDU zu gesellschaftlichen Ver
änderungen enthielt, kam zu spät und blieb hinter den Erwartungen der 
Basis zurück. Die Vertrauenskrise zwischen den Mitgliedern und der 
Parteiführung spitzte sich zu und erzwang den Rücktritt des damaligen 
Parteivorsitzenden. 

Die Erarbeitung des Po.sitionspapiers „ Was wir wollen und brauchen : 
Reformen und Erneuerung - Vertrauen und neue Kraft" , die Wahl von 
Lothar de Maiziere zum neuen Vorsitzenden der CDU und die Ver
trauensabstimmung des Hauptvorstandes über die Mitglieder des Präsi
diums und des Sekretariats des Hauptvorstandes am 10. November 
setzten Zeichen für den Neuanfang in der Partei. 

• 
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2. Entwicklllng der CDU 

2.1. Orientierung und Information der Vorstände durch den 
Hauptvorstand und seine Organe 

Der Hauptvorstand und seine Organe konzentrierten ihre Tätigkeit dar
auf, die EI'lgebnisse des 16. Parteitages in allen Parteigliederqngen wirk
sam werden zu lassen. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, wirksame 
Beiträge der Partei auf aUen Gebieten und allen Ebenen der Gesellschaft 
zu erreichen. Als nützlich erwiesen sich dabei 

- Tagungen des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 
zum Teil auch in Form von Rundtischgesprächen; 

die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften beim Hauptvorstand, durch 
die wichtige Anregungen für das Wirken der Vorstände, aber auch 
Standpunkte zur weiteren gesellschaftlichen Entwicklung entstehen 
konnten; · 

die Ausarbeitung von Vorschlägen, die zu verschiedenartigen Sach
themen an zentrale Staatsorgane weitergeleitet wurden und - wenn 
auch in nur beschränktem Maße - Einfluß auf staatliche Entschei
dungen, auf die Rechtsprechung und auf wich.tige Ereignisse in der 
DDR hatten; 

- Seminare und Erfahrungsaustausche, die das Sekretariat des Haupt-
vorstandes mit haupt- und ehrenamtlichen Funktionären durchführte. 

Vor allem die Beratungen, die 1988 mit Vorsitzenden von neugegründeten 
Ortsgruppen, mit Vorsitzenden aus Kreisstädten und 1989 mit Vorsitzen
den von ausgewählten Ortsgruppen sowie Stadt- und Landkreisverbän
den durchgeführt wurden, waren von einem lebhaften Meinungsstreit 
über Inhalt und Methoden der Parteiavbeit bestimmt. Sie trugen 'dazu 
bei, der Parteiführung ein reales Bild der Situation zu geben. Angesichts 
der Erstarrung von politischen Einsichten und organisatorischen Struk
turen wurden daraus nicht in genügendem Maße und rechtzeitig 
Schlußfolgerungen für eine Wende in der Parteiarbeit gezogen. 
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2.2. Presse- und Offentlichkeitsarbeit 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbei t war nach dem 16. Parteitag da rum 
bemüht, neuen geistigen Anforderungen gerecht zu werden. Umfassend 
wurden zunächst die Aussagen und Ergebnisse des Parteitages durch d ie 
Parteipresse und weitere Publikationen dokumentiert. 

Authentische Infortn?tionen über die Aussagen führender Gremien der 
Partei zu politischen und gesellschaftlichen Fragen, insbesondere auch zu 
Problemen des Verhältnisses von Staat, Kirche und Gesellschaft vermit-
telten Broschüren über Tagungen des Hauptvorstandes und seines Präsi
diums. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Partei wichtig war darüber hin- A 
aus eine Veröffentlichung zum Thomas-Müntzer-Jubiläum 1989. W 

Unterstützung für die Arbeit der Parteivorstände gab die erweiterte und 
um höhere Aktualität bemühte Information für . die Hauptvors tands
mitglieder und die Bezirkssekretariate. Darüber h inaus wurden monat-
lich „Informationen für die Ortsgruppenvorsitzenden" veröffentlicht, die 
eine bedingte Hilfe für die Gestaltung von Versammlungen boten. Sie 
waren verbunden mit einer Information über die Verwirklichung von 
Vorschlägen der CDU durch zentrale Staatsorgane. 

In der Reihe der „Hefte aus Burgscheidungen" erschienen seit Herbst 
1987 15 neue Titel, einige davon in mehreren Auflagen. 

Mit 19 Faltblättern zur „CDU in der DDR" (mehrsprachig) und zu spe
ziellen Themenbereichen wurde die Öffentlichkeitsarbeit der Partei be
reichert. 

Die Arbeit der CDU-Zeitungen hat, ungeachtet ihrer Behinderung durch 
eine erstarrte Medienpolitik, dazu beigetragen, die Ausstrahlungskraft 
der CDU und das öffentliche Interesse an ihr zu erhöhen. Große Auf
merksamkeit fand dabei das Bemühen vor allem der „Neuen Zeit", den 
Vorgängen in der Ökumene, insbesondere den Themen von Gerechtig
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, breiten Raum zu geben. 
Das gleiche gilt für die Tatsache, daß sich die CDU-Presse regelmäßig 
mit Umweltproblemen beschäftigte. In analoger Weise haben sich, wenn 
auch nach journalistischer Qualität und Wirkung differenziert, die Be- A 
zirkszeitung·en entwickelt. W 
Spürbar und sichtbar war bei alledem das Bemühen, die medienpolitisch 
eng begrenzten Freiräume für journalistische Arbeit im Interesse der 
Profilierung der CDU-Zeitungen auszufüllen. 

Mit Beginn des gesellschaftlichen Umbruchs und der Durchsetzung einer 
neuen Medienpolitik waren es vor allem die Redaktionen der „Union" 
Dresden, bald darauf ebenfalls die der „Neuen Zeit ", die ihre neuen 
Möglichkeiten für eine freie journalistische Arbeit nutzten und damit 
Beispiele für die CDU-Zeitungen als eigenständige und kritische journa
listische Wegbegleiter der Partei schufen. 

Das Leserinteresse an den Zeitungen der CDU entwickelte sich stark, 
so daß bereits seit langem die zur Zeit noch geltenden Auflagenhöhen 
voll ausgeschöpft und Neubestellungen nicht mehr möglich sind. 
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Verbessert haben sich für die „Neue Zeit" und „Die Union " durch Ein
führung der Bildschirmtechnik und für das „ Thüringer Tageblatt" durch 
Offsetdruck die technischen Bedingungen für die Zeitungshentellung. 
Die Buchverlage der CDU waren in einem widerspruchsvollen Prozeß 
bemüht, wachsenden Ansprüchen und differenzierten Interessen gerecht 
zu werden. Papiermangel und Probleme bei der drucktechnischen Her
stellung ha:ben nicht wenige Pläne scheitern lassen oder ihre Verwirk
licl1ung hinausgezögert. Ungeachtet dessen gelang es, wesentliche und 
durch Inhalt wie Gestaltung wertvolle Bücher zu christlich geprägten 
Traditionen in Literatur und Kunst und zu bedeutenden Jubiläen her
auszugeben. Zahl, Qualität und Beachtung der Neuerscheinungen aus der 
zeitgenössischen Belletristik der DDR wie anderer Staaten sind gestiegen. 
Ausgebaut wurden die konzeptionelle Arbeit der Buchverlage sowie ihre 
Öffentlichkeitsarbeit. 

1 

Der Union Verlag verstärkte sein Bemühen, die Gedanken und Empfin
dungen von Christen in der DDR au:frzugreifen und fruchtbar zu machen , 
wofür außer der operativ-aktuellen Sachliteratur Titel wie „Geschichte 
und Gestalt, Stätten und Zeugnisse christlichen Wirkens " un<l „Schalom. 
Gedanken zum Frieden aus bi.blischer Sicht " zeugten. Mehrere Editionen 
dienten der Darstellung jüdischer Kultur- und Denkleis tungen. Der Ver
lag Koehler & Amelang, der 1989 sein 200jähriges Bestehen beging, tra t 
besondets mit den Bänden „Lehmann/Schubert, Dom und Severiki rche 
zu Erfurt" sowie „Faensen, Siehe die Stadt, die leuchtet. Geschichte, 
Symbolik und Funktion altrussischer Baukunst" hervor. 
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2.3. Mitgliederentwicklung und Personalfragen 

Mit Stand vom 30. 11. 1989 zählte die CDU 137 196 Mitglieder, die in 
15 Bezirk~verbänden, 241 Kreis- und Stadtbezirksverbänden und 6320 
Ortsgruppen, Wohngruppen oder Stützpunkten organisiert sind. Seit dem 
16. Parteitag traten der CDU 12 649 neue Mitglieder bei, davon 50 Geist
liche und •Theologen sowie 2300 Freunde, die als Synodale, Mitglieder 
kirchlicher Räte oder Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen tätig sind. 
Diese hohe Zahl wurde jedoch durch viele Todesfälle und andere Ab
gänge wesentlich relativiert. Im Zusammenhang mit dem Vertrauens-
schwund der Basis gegenüber der Führung der Partei sind allein in den • 
letzten drei Monaten 3723 Unionsifreunde ausgetreten. 

Seit dem 16. Parteitag wurden 182 Ortsgruppen neu gegründet, davon 
65 durch Aufwertung von Wohngruppen und Stützpunkten. Die CDU ist 
gegenwärtig in 70,9 Prozent aller politischen Gemeinden mit Grund
einheiten vertreten. 

Die Sozialstruktur der Partei hat sich seither kaum verändert (12,1 Pro
zent Handwerker und Gewerbetreibende, 15,8 Prozent Angehörige der 
Intelligenz, 16,3 Prozent Beschäftigte der Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft, 38,8 Prozent Angestellte, 9,4 Prozent Arbeiter, 7,4 Pro
zent Hausfrauen) . Das Durchschnittsalter beträgt 46 Jahre. 

In den Vorständen der CDU sind 28 048 Unionsfreunde täUg, davon 
22 800 in Ortsgruppenvorständen. 

Bei der politischen und fachlichen Weiterbildung hauptamtlicher Mit
arbeiter der Partei wurden seit dem 16. Parteitag Fortschritte erreicht. 
Die Kreissekretäre sind fast ausnahmslos Abso1venten langfristiger Lehr
gänge der Zentralen Schulungsstätte, 55 Prozent von ihnen haben einen 
Hoch- und Fachschulabschluß (1986 erst 47 Prozent) . Die Bemühungen• 
um Weiterbildung weiterer Mitglieder ermöglichte es, daß 1989 erstmalig 
in a 11 e n Kreisen und Stadtbezirken Unionsfreunde als hauptamtliche 
Ratsmitglieder tätig werden konnten. 

Die Arbeit der Zentralen Schulungsstätte „Otto Nuschke" wurde auf der 
Grundlage eines ab 1. 1. 1988 gültigen neuen Lehrplans weitergeführt. Er e 
erhöhte Umfang und Intensität der Behandlung besonders dringlicher 
Themen wie: gesellschaftliche Verantwortung des Christen; kommunal
politische Arbeit; Demokratie und Recht; Umweltbewußtsein und Um
weltschutz; Friedensdienst und Gerechtigkeit. Zugleich wurde die Eigen
ständigkeit der Lehrgangsteilnehmer beim Erwerb und Beweis von Wis-
sen, Können und Haltung ausgebaut und ein interessantes, differenziertes 
und bewegliches Angebot zur Freizeitgestaltung entwickelt. 

Seit Oktober 1987 wurden drei Oberstufenlehrgänge mit insgesamt 
88 Teilnehmern, sieben Mittelstufenlehrgänge mit zusammen 478 Teil
nehmern und 20 Grundstufenlehrgänge mit 1573 Teilnehmern durch
geführt; 90 Unionsfreunde wurden in sieben Seminaren zu Kreissekre
tären ausgebildet. 

Das Politische Studium behandelte 1987/88 in drei Themen ausgewählte 
Aufgabenstellungen des 16. Parteitarges: wissenschaftlich-technischer 
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Fortschritt, soziale Entwic·klung und ethische Verantwortung; Bündnis
politik und Eigenverantwortung der Partei; Abrüstung und Friedens
dienst. Die Teilnahme an den knapp 2100 Zirkeln betrug, bei erheblichen 
Differenrzen im einzelnen, durchschnittlich 20 Prozent der Mitgliedschaft. 
Etwa die gleiche Beteiligung erreichte das Studienjahr 1988/89, das in 
vier Themen vorrangig kommunalpolitische Fragen behandelte : Kommu
nalpolitik und Wohnungsfrage; gesunde Lebensweise und Sorge um Be
h inderte ; Kooperation zwischen Betr ieben und örtlichen Räten ; Bürger
gemeinde und Christengemeinde . 
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3. Gesellschaftliche Wirksamkeit der CDU 

3.1. Volksvertretungen, staatliche Organe 

Die Anstrengungen des Hauptvorstandes und seiner Organe galten vor 
allem der Gewinnung von Unionsfreunden für ein engagiertes kommu
nalpolitisches Wirken, das sich in der Arbeit in Volksvertretungen und 
deren Räten und in direkter Einflußnahme auf kommunalpolitische Be
schlüsse und Entscheidungen widerspiegelt. Diese Bemühungen wurden 
dadurch erschwert, daß die Mißachtung der Mündigkeit des Bürgers 
durch staatliche Organe und die Bevormundung von Volksvertretungen 
durch die örtlichen Leitungen der SED mehr und mehr zur Resi,gnatioa 
von einsatzfreudigen Unionsfreunden und zur Lähmung ihrer Aktivität 
führte. Daher war es kompliziert, weitere Mitglieder für die Übernahme 
von gesellschaftlicher Verantwortung zu gewinnen. Die Tagung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes im März 1989 mit Unionsfreunden, die 
A:bgeordnete oder Mitglieder von örtlichen Räten waren, brachte diese 
Probleme zum Ausdruck, gab jedoch keine Impulse zu ihrer Lösung. 
Im Berichtszeitraum fanden drei Tagungen der Arbeitsgemeinschaft 
„Staat und Recht" statt. Vorschlagsstudien wurden zur Arbeit der ört
lichen Volksvertretungen und ihrer Organe, zur Rechtsstaatlichkeit und 
zum demokratischen Charakter der Wahlen sowie zur WohnungspoUtik 
und -wirtschaft und zum Erholungswesen/Tourismus erarbeitet. 
Mit dem Mandat der CDU oder einer gesellschaftlichen Organisation 
wurden am 7. 5. 1989 insgesamt 18 570 Unionsfreunde als Abgeordnete 
oder Nachfolgekandidaten von Kreistagen, Stadtverordneten- bzw. Stadt
bezirksversammlungen und Gemeindevertretungen gewählt. Das sind 
1387 mehr als 1984. Tausende weiterer CDU-Mitglieder arbeiten als be
rufene Bürger sach- und fachkundig in den Ständigen Kommissionen 
der Volksvertretungen mit. 

Als Schöffen wurden 1989 2571 Unionsfreunde, 564 mehr als 1984, und 
als Mitglieder von Schiedskommissionen 2560 Unionsfreunde, das ist ge
genüber 1984 ein Zuwachs von 366, gewä-hlt. 

255 Unionsfreunde ar.beiten hauptamtlich als Mitglieder der Räte der 
Kreise bzw. Stadtbezirke, 417 als Bürgermeister und 292 als stellvertre
tende Bürgermeister oder Stadträte; das sind 71 mehr als 1984. 
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3.2. Wirtschaftspolitik 

Die wirtschaftspolitische Arbeit der CDU nach dem 16. Parteitag war 
von zwei Arbeitsrichtungen geprägt. Erstens galt es, die Mitglieder aus 
der Wirtschaft dafür zu gewinnen, trotz der sich durch ·Inkompetenz 
und Kommandomethoden zuspitzenden Probleme der Volkswirtschaft zu 
versuchen, mit ehrlicher, kreativer und fleißiger Arbeit für den Nächsten 
dazusein. Zweitens war die Arbeit davon geprägt, als Partei eigenständig 
nach Lösungen zu suchen, die eine spürbare Veränderung in der Struk
tur und Effizienz der Volkswirtschaft ermöglichen sollten. 

Dabei wurden viele Hinweise von der Parteibasis ernst genommen. Die 
wirtschaftspolitischen Diskussionsbeiträge auf den Hauptvorstandssitzun
gen, die Beiträge vieler Mitglieder in den Tagungen mit Mitgliedern aus 
der Industrie am 22. 1. 1988 und am 27. 1. 1989, aus dem Bauwesen am 
4. 11. 1988 und aus dem Handwerk und dem Dienstleistungssektor am 
25. 11. 1988 sowie unzählige Informationen aus den Bezirks- und Kreis
verbänden veranlaßten dazu, kritisch und konstruktiv über Veränderun
gen nachzudenken. Es fanden 29 Tagungen der Arbeitsgemeinschaften 
Industrie, Bauwesen, Handwerk ' sowie Handel und Gewerbe und der 
Arbeitskreise Wissenschaft und Technik sowie Dienstleistungs.betriebe 
statt, und es wurden insgesamt 11 Vorschlagsstudien zu den Komplexen 
Leitung und Planung der Volkswirtschaft, Wissenschaft und Technik, 
Grundfondswirtschaft und Materialökonomie, Bauwesen, Verkehrswesen, 
Kohle- und Energiewirtschaft, Handwerk, haus- und stadtwirtschaftliche 
Dienstleistungen, Landwirtschaft, Handel sowie Umweltschutz erarbeitet. 

Uber 200 Mitglieder, Experten aus Industrie, Bauwesen, Verikehr, Land
wirtschaft, Energiewirtschaft, Handel, Handwerk und Gewerbe u. a. Be
reichen sowie von Akademien, Hoch- und Fachschulen wurden im Rah
men zeitweiliger Arbeitsgruppen unmittelbar in diese Vorschlagsarbeit 
einbezogen und damit ein eigenständiger und beherzter Standpunkt der 
CDU zur Wirtschaftspolitik der 90er Jahre era!'beitet. Bereits Anfan~ 
19R9 konnten vier dieser Studien (Leitung und Planung, Bauwesen, 
Kohle- und Energiewirtschaft, Handwerk) mit 245 gewichtigen Einzel
vorschlägen zur Neuorientierung der Wirtschaft zentralen Stellen über
geben werden. Dazu gehören z. B. Überlegungen zur grundlegenden Ver
änderung des Wirtschaftsgefüges bei Ausprägung der Eigenständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaftseinheiten, Gedanken zur ge
rechteren und besseren Leistungsbewertung und -stimulierung, zur Sen
kung des Verwaltungsaufwandes, zur Verbesserung der Innovations
fähigkeit und der Produktionsorganisation, zur Entwicklung einer erzeug
nü;bezogenen Leistungsstruktur in den Kombinaten und Betrieben und 
zur Reduzierung des Planungsaufwandes. 

Nachdrücklich wuroe der Standpunkt vertreten, daß es zur Verbesserung 
der Bausubstanz erforderlich ist, das Bauwesen ·grundlegend umzustruk
turieren und auf wissenschaftlich-technischer Grundlage für die Auf·gaben 
der Wohrllungswerterhaltung, -instandsetzung und -modernisierung um-

. zubilden. Betont wurde die Notwendigkeit, zu einer wesentlich höheren 
Energieproduktivität zu gelangen. Hinsichtlich der Entwicklung von Hand
werk und Gewerbe wurde verlangt, alle einengenden Administrierungs-, 
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Steuer-, Preis- und Tarifrechtsvorschriften grundlegend zu verändern, 
zentrale Handwerks- bzw. Handels- und Gewerbekammern zu bilden, 
diie als Berufsstandsorgall!i.satiionen der Handwe1'ker, Händler und Ge
werbetreibenden aussch1ießliich deren Interessen gegenüber dem Staat 
vertreten, und ein neues, tatsächlich leistungsstimulierendes PGH-Muster
statut zu schaffen. Maßnahmen zur Verbesserung der haus- und stadt
wirtschaftlichen Dienstleistungen, zur besseren Wissenschaftskooperation 
und zur Sti.mulierung von Forschung und Entwicklung, zur Beschleuni
gung von Ma1'ktentwickliungsstrategien sowie zur Veränderung des Ver
kehrswesens als Hauptträger eines effektiven Güterumschlages und eines 
leistungsfähi·gen und attraktiven Personenv·erkehrs waren weitere Themen 
dieser Studien. Trotz all dieser angestrengten Arbeit wurde die wirt
schaftspolitische Situation im Lande nicht in ihrem wJrklichen Ernst 
erkannt, und es wuroen deshalb auch nicht noch weitreichendere Schritte 
abgeleitet. · 

Trotz 35 neuer Betriebsdirektoren, d!ie durch die Unterstützung der CDU 
in diese Funktiion gelangten, war nicht zu vevhindern, daß zahlreiche 
unserer W.irtschaftsleitungskader weiter aus ihrer Funktion gedrängt 
wuroen. Die Leistungen vieler Unionsfreunde aw der Wirtschaft wurden 
infoJ.ge einseitLger Medienpoldtik v1iel zu wenig bekannt, obwohl vielerorts 
eine herausragende und oft Widerspruch erzeugende Arbeit geleistet 
wurde. So setzten sich v0iele Mitglieder aus dem Bauwesen immer wieder 
für eine stäl1kere Produktiv1ität des Bauwesens und für die tatsächliche 
Moderniisierung und Werterhaltung der vovhandenen Bausubstanz in den 
Städten ein. Viele Unionsfreunde aus Handwerk und Gewe1'be ließen. 
sich auch dort noch etwas zur Versorgung ihrer Kunden einfallen, wo 
volkseigene Handels- oder Dienstleistungseinr.ichtungen längst aufgeben 
mußten. DeshaLb hat sich der Hauptvorstand Anfang 1988 stark dafür 
eingesetzt, daß die Möglichkeiten zur Leistungsentwicklung des privaten 
Handels und der privaten Gastronomie erheblich erweitert weooen konn
ten, um zu einer besseren Versorig:ung der Bevölkerung zu kommen. Nicht 
wenige staatliche Föroermaßnahnlen auf diesem Gebiet sind dem direkten 
Einfluß der CDU zu danken. 
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3.3. Landwirts.chaft und Umweltschutz 

Die agrarpolitische Arbeit war vom christlichen Ethos der Solige um das 
täg1iche Brot bestimmt ; sie wußte sich durch alles, was mit der Ernährung 
des Volkes und mit der Entwicklung attraktiver und produktiver Dörfer 
zusammenhing, in die Verantwortung gerufen. Zugleich wurde weitaus 
stävker der enge Zusammenhang mit der ökologischen Verantwortung 
hergestellt. So war die politische Arbeit davon bestimmt, daß die Land
und Forstwirtschaft entscheidenden Einfluß darauf hat, wde unsere heimat
liche Landschaft gestaltet ist und eine gesunde Umwelt erhalten bzw. 
wieder her.gestellt wird . 

Die hohe Einsatzbereitschaft der Mitglieder in der Landwirtschaft zeigte 
sich besonders angesichts der Bewältigung komplizierter Witterungs
bedingungen 1988/89 und den Auswirkungen der Trockenheit auf die 
Futterproduktion. Hier wie auch bei anderen Problemen fühlten sich die 
Bauern von der Regierung weitgehend alleingelassen, und die kritischen 
Auseinandersetzungen nahmen zu. Das spiegelte sich zunehmend auch 
auf den Tagungen des Hauptvorstandes, seiner Arbeitsgemeinschaft Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft sowie in weiteren Beratungen wider. 
Das betraf vor allem die wachsende Diskrepanz zwischen Tier- und 
Pflanzenproduktion. das Fehlen von Futterreserven, das Zurückbleiben 
der materiell-technischen Reproduktion, die Ersatzteilversorgung und die 
nicht vertragsgemäße .AJbnahme von Obst, Gemüse und vor allem Schlacht
vieh. Weil zu diesen Fragen grundlegende Entscheidungen ausblieben, 
wurde - entgegengesetzt zur erklärten Zielstellung - die Versorgungs
witiksamkeit der Produktion und die Effektivität der Betriebswirtschaft 
erheblich gemindert. Wie sich unter diesen und zahlrekhen weiteren 
grundsätzlichen Problemen die Situation merklich zuspitzte, wurde in 
vielen Beratungen offensichtlich, ohne daß bis Oktober 1989 Lösungswege 
beschritten wurden. 
Im EDgebnis von Anregungen aus den Verbänden, von Mitgl.iedern der 
Arbeitsgemcinschaft sowie einer zeitweiligen Arbeitsgruppe wurden dem 
Mdnisterrat zum Entwurf des „Musterstatuts für kooperative Einrichtun
gen der Landwirtschaft" insgesamt 69 Vorschläge unterbreitet, die weit
gehend in die geltende Fassung Eingang fanden. 

Wachsende Breite des agrarpolitischen Wirkens der CDU zeigte sich im 
Zusammenhang mit dem VIII. Kongreß der Agrarwissenschaftlichen Ge
sellschaft der DDR und dem VI. Veiibandstag des Veiibandes der Klein
gärtner, Siedler und Kleintierzüchter (April 1988) sowie der VIII. Zentra
len Delegiertenkonferenz der VdgB (Mai 1989), wodurch der Einfluß 
unserer Partei in diesen Organisationen und in deren Vorständen erhöht 
werden konnte. 

Die umweltpolitischen Aktivitäten der CDU waren wesentlich durch den 
konziliaren Prozeß und die Verantwortung für die Bewahrung der 
Schöpfung bestimmt. Das ermutigte viele Mitglieder, Vorstände und 
weitere Gremien, die auf dem 16. Parteitag begonnene kritischere Aus
einandersetzung mit Defiziten im Wechselverhältnis von Ökologie und 
Ökonomie, mit offensichtlichen oder verdeckten Verstößen gegen beste
hendes Umweltrecht und mit anderem Fehlverhalten gegenüber der Um-
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weit offensiver aufaugreifen und zu behandeln. Gewachsenes Umwelt
bewußtsein unserer Mitglieder widerspiegelte sich deutlich in ihren 
Aktivitäten zur Entlastung, Bewahrung oder Verschönerung der natür
lichen Umwelt, die freilich, so wertvoll sie waren. grundlegende Verände
rungen nicht bewirkten. 

Die Ai:ibeitsgemeinschaft Landeskultur und Umweltschutz erarbeitete zum 
Entwurf einer neuen Naturschutzverordnung 78 Vorschläge, von denen 
mehr als 50 in der überarbeiteten Fassung enthalten sind. Eine weitere 
Al'beitsgruppe nahm mit zahlreichen Vorschlägen wesentlichen Einfluß 
auf die Ausarbeitung einer Tierschutz-Verordnung, die schließlich auf 
Drängen der CDU in den Entwurf eines Tierschutz-Gesetzes umgewandelt A 
wurde, der demnächst der Vol!kskammer vorliegt. In die Erarbeitung W 
seiner Durchführungsbestimmungen sind ebenfalls Unionsfreunde ein
bezogen. 

Aus gemeinsamer Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung 
erwuchs inzwischen eine konstnuktive Zusammenarbeit von Parteigliede
rwigen und kirchlichen Umweltgruppen, unter anderem auch zwischen 
Hauptvorstand und kdrchlichem Forschungsheim in Wittenberg .... Luther
stadt. 
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3.4. Gesundheits-, Sozial- und Familienpolitik 

Die Arbeit auf gesundheits- und sozialpolitischem Gebiet konzentrierte 
sich auf Themen, die mit einer Verbesserung der ambulanten mediz,ini
schen Betreuung, mit Problemen geschädigter Bürger, mit Fragen der ge
sunden Lebensweise und mit besseren sozialen Bedingungen für die Be
treuung von Pflegebedürftigen in der eigenen Familie zusammenhängen. 

Wesent.liche Impulse für diese Arbeit gaben ein Rundtischgespräch zu 
Fragen der Unterstützung und Rehabilitation Geschädigter im April 1988 
sowie eine Tagung mit Unionsfreunden aus dem Gesundheitswesen ~m 

November 1988. Während das Rundtischgespräch u. a. Anregungen für 
eine bessere Versorgung mit technischen Hilfen für Geschädigte gab, die 
z. T. durch das Ministerium für Gesundheitswesen aufgenommen wur
den, vermittelte die Tagung im November kritische Einsichten :in den 
Zustand des Gesundheitswesens der DDR und gab Hinweise auf Wege, 
wie dringenden Problemen vor allem in der ambulanten medizinischen 
Versorgung sowie bei Gebrauchsmaterialien und Medikamenten abgehol
fen werden kann. 

Die Arbeitsgemeinschaft Gesundheits- und Sozialwesen trat zu drei Be
ratungen zusammen. Sie ließen mit Überlegungen zur Überwindung aktu
eller Schwierigkeiten im Gesundheitswesen, zu Fragen des Verhältnisses 
von staatlicher und kirchlicher Arbeit in diesem Bereich und zur Offenheit 
bei gesundheitsschädigenden Umweltbelastungen das Drängen der im 
Gesundheits- und Sozialwesen tätigen Unionsfreunde nach Veränderun
gen auch in der Parteiarbeit auf diesem Gebiet und die Bereitschaft zur 
·Mitarbeit dabei erkennen. 

Durch die Arbeitsgemeinschaft waren in den Monaten zuvor umfangreiche 
Vorschläge der CDU zu Gesundheitsschutz und Gesundheitserziehung e r·
arbeitet worden. Mit ihnen wurden vor allem eine für alle gesellschaft
lichen Bereiche verbindliche staatliche Konzeption für den vorbeugenden 
Gesundheitsschutz gefordert, insbesondere eine öffentliche Auseinanderset
zung zu•Fragen der gesunden Lebensweise und zu ökonomischen Faktoren, 
die sie behindern, sowie über die Voraussetzungen, daß jedermann ge
sunde Lebensweise verwirklichen kann. Im einzelnen enthielten diese 
Vorschläge u. a. Anregungen für Forschung und Lehre auf diesem Gebiet, 
für Aus- und Weiterbildung sowie für eine bessere Arbeit im Interesse 
von Suchtgefährdeten. Damit legte - im Vergleich zu anderen Parteien 
und Organisationen - die CDU im Vorfeld der Nationalen Gesundheits
konferenz 1989 das umfangreichste Paket von Standpunkten und Vor
schlägen zu diesem Themenkomplex vor. 

Wertvoll war auch die Arbeit einer Expertengruppe Jenenser Unions
freunde, die einen Standpunkt der ODU zur Reform des Medizinstudiums 
erarbeitete. Er enthielt klare Aussagen u. a . zu einer ausschließlich an 
charakterlicher Eignung und geistiger Leistung orientierten Auswa hl von 
Studienbewerbern in der Medizin. Diese Mitte 1989 an das Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen übergebene Studie war ein Teil geistiger 
Vorlauf für notwendige Veränderungen im Hochschulwesen. 
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Dde Arbeitsgemeinschaft Familie hielt drei Beratungen ab. Sie erarbeitete 
Anregungen für die Tätigkeit der kommunalen Organe für ein familien
freundliches Klima in den Territorien. Zwei zeitweilige Arbeits
gruppen zu den staatlichen Ehe- und Sexualberatungsstellen sowie zur 
Praxis der Adoption und der Vormundschaift legten der Arbeitsgemein-

. schaft Ergebnisse vor, die der Regierung übermittelt werden sollen. 
Mit Experten des Minister.iums der Justiz und der Akademie der Wissen
schaften wurden Erfordernisse für eine Anderung des Familiengesetz
buches sowie Probleme effektiiver Vorbereitung junger Menschen auf Part
nerschaft, Liebe, Ehe und Familie erörtert. 

Die seH Mitte der 80er Jahre zur Vereinig1,mg PAX Polens und speziell 
iht·em Familienrat bestehenden Kontakte der Arbeitsgemeinschaft wurden e 
fortgeführt und vertieft. Diesem Ziel diente der Austausch von Studien
delegationen. 

Vertieft wurden auch die Kontakte zu Familienpolitikern in der BRD 
durch Teilnahme an einem internationalen Kongreß „Familie ist Zukunft" 
im April 1989 in Bonn, an einem Seminar zur Familienpolitik unter den 
Bedingungen der europäischen Integration im Mai 1989 in Düsseldorf. 
Am 23. und 24. November 1989 war die Arbeitsgemeinschaft Gastgeber 
für ein Ost-West-Seminar von Familienpolitikern der BRD in der DDR. 

• 

16 



3.5. Bildungs-, Hochschul- und Kulturpolitik 

Die bildungspolitische Arbeit war vor allem darauf ger ichtet, die Gleich
berechtigung christlicher Eltern und die Chancengleichheit chr,istlicher 
Kinder zu erhöhen und in diesem Sinne auf das Bildungswesen einzu
wirken. Dazu wurde langfris tig die Vorbereitung des IX. P ädagogischen 
Kongresses (Juni 1989) genutzt. Vor und auf der schulpolitischen B eratung 
des Hauptvorstandes mit dem Volksbildungsminister im April 1989 wur
den die Erwartungen von Lehrern und Eltern, die der CDU angehören, 
nachdrücklich vorgetragen. Das führte zu der Feststellung des Ministers, 
die Schule fordere keinen Atheismus, die von ihr vermittelte Einsicht in 
Natur und Gesellschaft berühre die FJ;"age der Weltanschauung bzw. Reli
gion l)icht, und christliche Demokraten seien bei der weiteren Gestaltung 
der Schule willkommen. 

Diese Aussage ermutigte unsere Freunde, so zu handeln, freilich weiter·h in 
ohne wesenfächen Erfolg. Zwar konnte die Zahl der mit den jährlichen 
Wahlen zu den Elternvertretungen dort tätigen Unionsfreunde bei etwa 
10 000 gehalten werden, aber die Zahl der Unionsfreunde Lehrer sank 
weiter, und alle Bemühungen der Partei , daß wenigstens einzelne von 
ihnen als Schuldirektoren berufen würden, blieben weiterhin blockiert. 

WesentHche Aussagen der Partei zu prinzipiellen und aktuellen schul
polWschen Fragen faßte die Arbeitsgemeinschaft Bildungswesen in um
fangreichen Vorschlägen an den Pädagogischen Kongreß zusammen. Sie 
forderten eine Neugestaltung von Lehrinhalten und Bildungszielen 1 in
sichtlich einer grundsätzlichen Beseitigung aller Züge und Erscheinung1..!1 
atheistischer Bekenntnisschule, ferner zur Sicherung gleichgewichtiger 
Informationen über alle Parteien in der DDR, sachgerechte Vermittlung 
von Kenntnissen über christliche Religion, Religionsgeschichte und Kirche 
in der Geg·enwart, konkret gesellschafUich bezogene Friedens- und Tole
ranzerziehung, bewußte Integration behinderter Kinder und ausländischer 
Jugendlicher, gleichberechtigte ästhetisch-musische Bildung und Erzie
hung ; zu schulpraktischen Fragen wurden u . a. effektivere Bewertung der 
Schülerleistung, schulfreier Sonnabend, Elternrecht auf vorzeitige Schul-

A entlassung ihrer Kinder und Staffelung der Sommerferienzeit angeregt. 
•Sichtbare Wirkungen vor allem der schulpolitischen Vorschläge blieben 

allerdings aus. 

Der politischen Arbeit mit IJoch- und Fachschullehrern sowie Studenten 
und einer effektiveren Wissenschafts- und Hochschulpolitik war die hoch
schulpoldtische Tagung im September 1988 gewidmet, auf der der Staats
sekretär des Minister,i.ums für Hoch- und Fachschulwesen referjerte. Zuvor 
hatten viiele der im Hoch- und Fachschuldienst stehenden Freunde unter 
Leitung des Ar·beitskreises Hochschulwesen ihre Vorstelliungen und An
fragen zur weitaus wirksameren Nutzung des hochqualifizierten Potentials 
der Hochschulen an das Miinistertum gerkhtet ; es ging ihnen dabei ins
besondere um den gesellschaftldchen Stellenwert der Grundlagenforschung, 
die moralische wie materielle Anel1kennung wissenschaftlicher Leistungen, 
die planmäßige Verbesserung der materiellen Voraussetzungen wissen
schaftlicher Forschung, die Festigung der politisch-moral~schen Motiva
tion der Studenten und die Heranbildung leistungsfähiger Nacbwuchs-
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kader. Ihrer eigenen Wissenschaftsleistung und politischen Position legten 
unsere Freunde das humanistische Anl<iegen von Wissenschaft, Forschung 
und Technik zugrunde, dem menschlichen Wohl und dem sozialen Fort
schritt zu dienen. 

Die kulturpolitische Arbeit ging von dem Grundgedanken des 16. Partei-
tages aus, wonach Kultur und ~unst wachsendes Gewicht für die Gesell
schaftsgestaltung erlangen. Allerdings fand dieser richtige Ansatzpunkt 
in Staat und Gesellschaft, aber auch in der Partei kaum Widerhall, 
geschweige denn Verwirklichung. Die ökonomistisch-administrative Hand
habung gesellschaftlicher Prozesse und die Einförmigkeit des geistigen 
Lebens vertieften sich. Die Stimme von Künstlern als Warner vor mora- A 
lischen und · gesellschaftfilchen Deformationen fand kaum Gehör. Daran W 
konnte auch das Bemühen nichts Wesentliches ändern, den Freiraum 
und die Wirkungsmöglichkeiten christlicher Künstler zu bewahren und 
zu erweitern, sie in ihrem Schaf.fen zu ermuti1gen und ihre öffentliche 
Beachtung zu erihöhen. 

Diesem Anliegen dienten vor allem die Künstlertagung im Mai 1988, auf 
der der Kulturiminister sprach, ferner die Kunstausstellung zum 50. Jahres
tag der Pogromnacht in der Französischen Fviedrichstadtkirche Berlin, 
die Ehrungen zum 100. Geburtstag von Rudolf Mauersberger, Veranstal
tungen und Beiträge ~ur Thomas...Müntzer-Ehrung sowi~ die Künstler
tagung im Oktober 1989, die in besonderer Weise die Forderungen der 
Parteibasis nach Umgestaltung zur Wirkung brachte. Von hoher öffent
licher Wirkung waren die Benefiz- und die Weihnachtskonzerte, oft von 
namhaften Unionsfreunden Künstlern gestaltet, sowie ihr entschiedenes 
Auftreten auf Kundgebungen und anderen Veranstaltungen für die 
Erneuerung der Gesellschaft. 

Unter Einbeziehung vieler Freunde, vor allem der Arbeitsgemeinschaft 
Kulturpolitik und ihrer Arbeitskreise, wurden umfangreiche Stellung
nahmen, Er,gänzungen und Vorschläge sowohl zur Musikkonzeption des 
Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler und des Ministe
riums für Kultur als auch zur Theaterkonzeption des Theaterverbandes 
und des Ministeriums erarbeitet. Diese kritisch-konstruktiven Materialien 
waren in ernter Linie daraJUf gerichtet, in jenen Konzeptionen der Kirchen- A 
musik und der kirchenmusikalischen Arbeit den ihnen gebührenden Rang W 
einzuräumen. um sie gleichberechtigt in das öffentliche Musikleben ein
zubeziehen, ferner überhaupt der Pfilege geistlicher Musik und der Ver
mittlung entsprechenden Wissens und Könnens - von Kindergarten und 
Schule an - weit größeres Gewicht beimessen. Außerdem enthielten diese 
Papiere Anregungen zur Nachwuchsgewinnung, zur Aus- und Weiter
bildung, zu Struktur- und anderen Fragen, die im erheblichen Umfang 
in die weitere Diskussion jener Konzeptionen (die insgesamt noch nicht 
beschlossen wurden) eingeflossen sind. 
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4. Widerspiegelung kirchenpolitischer Fragen 

Der 16. Parteitag gab viele Impulse für das politische Gespräch unserer 
Partei mit kirchlichen Amtsträgern. Sie wurden sehr unterschiedlich auf
genommen und umgesetzt. 
Die beiden Tagungen „Bürgerpflicht und Christenpflicht" nahmen wesent
liche Gedanken des konziliaren Prozesses auf und gaben wichtige Denk
anstöße für das Handeln unserer Vorstände ebenso wie für den Beitrag 
vieler Unionsfreunde, die im Rahmen der ökumenischen Versammlung, 
in informe1len Gruppen und Kreisen von Kirchgemeinden mitarbeiten. 
Auf Tagungen der Bezirksverbände, an denen jewei1s zweihundert bis 
fünfhundert Freunde teilnahmen, wurden in offener Aussprache viele 
aktuelle Fragen beantwortet. Zugleich wurde damit ein Stück jenes Dialogs 
begonnen, der später für unsere Partei und die Gesellschaft unseres Landes 
bestimmend wurde. Realistische Einschätzung der Wirklichkeit, Offenheit 
gegenüber Andersdenkenden und Wahrhaftigkeit angesichts von Mängeln 
und Fehlern in Staat und Gesellschaft waren in diesen Gesprächen erheb
lich deutlicher anz;utreffen als in vielen anderen Veranstaltungen der 
Partei. Sie schufen ein Bi1d der CDU, das manchen Parteilosen zu einer 
Mitgliedschaft bewog. Analoge Veranstaltungen in Verantwortung der 
Bezirks- und Kreisvorstände trugen zur Förderung eines qualifüzierten 
politischen Bewußtseins an der Basis unserer Partei bei. 

Weniger wi11ksam für das politische Gespräch an der Basis waren die 
Tagungen „Tradition und Verpflichtung", die in ihrem akademischen • 
Denkstil kaum das politische Gespräch beeinflußten und im kirchlichen 
Raum geringes Interesse fanden. 
Tausende Unionsfreunde arbeiteten in der Kirchentagsarbeit, an Ver
anstaltungen des konziliaren Prozesses (sechs Freunde waren Delegierte 
der Ökumenischen Versammlung) und in Basisbewegungen mit. Der inner
parteiliche Dialog. der auf die Wende und eine Erneuerung „von unten" 
hinwirkte, wurde von Mitgliedern solcher Gruppen in Gang gesetzt. Die 
vier Freunde (alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen be.im 
Hauptvorstand der CDU), die den „Brief aus Weimar" unterzeichneten, 
wurden zunächst als unangenehme Infragesteller unserer Partei behandelt. 
Erst langsam kam der in diesem Brief Uilld in den Hunderten ähnlicher 
Zuschriften enthaltene Impuls zum Tragen, bislang gewohnten Führungs
und Denkstil aufzukündigen zugunsten einer grundlegenden Offenheit 
gegenüber den Problemen, Forderungen und realen Aufgaben unserer 
Gesellschaft. 
Es entsprach den überkommenen Denkstrukturen auch innerhalb unserer 
Partei, daß kirchliche und schließlich auch innerparteiliche Basisarbeit, 
wenn sie nicht in bisher bekannten Bahnen verlief, mit Mißtrauen be
trachtet wurde. Der gesellschaftliche Wert kirchlicher Öffnung für oppo
sitionelle Gruppen wurde von der Parteiführung nicht evkannt, die von 
dort ausgehenden Signale wurden falsch bewertet oder ganz mißachtet. 
Das führte zu wachsender Entfremdung zwischen Kirchen und CDU. 

Das Gespräch unserer Partei mit Kirchenleitungen beschränkte sich auf 
Begegnungen mit kleineren Kirchen und Religionsgemeinschaften. Das 

19 



demonstrative Fern1bleiiben voo Vertretern des Kirchenbundes auf dem 
16. Parteitag fand fortgesetzt Entsprechungen auf anderen zentralen Ver
anstaltungen unserer Partei. Allerdings gab es mit den Bischöfen der 
evangelischen Landeskirchen und leitenden Mitaribeitern des Sekretariats 
des Kirchenbundes eine größere Zahl von Gesprächen unter.halb d~r 
Schwelle der Öffentlichkeit. Offizielle Kontakte zur katholischen Kirche 
existierten nicht. 
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5. Internationale Wirksamkeit der CDU 

Wichtigste internationale Akt ivität war das Kolloquium „Frieden für unser 
gemeinsames Haus Europa" am 22./23. Mai 1989 in Berlin . 43 Persönlich
keiten christdemokratischer Parteien, christlicher Arbeiter- und Friedens
bewegungen sowie verschiedener Kirchen aus 19 Ländern Europas und 
Berlin (West) führten auf dieser Begegnung einen Meinungsaustausch 
über ihre Vorstellungen und ihren Beitrag zur Errichtung des „Gemein
samen Hauses", das alleh Völkern des Kontinents ein gleichberechtigtes 
und friedliches Zusammenleben ermöglicht. 

Ziel der Auslandsarbeit des Sekretariats des Hauptvorstandes war es in 
erster Linie, die bestehenden engen Beziehungen zu den Partnern in der 
UdSSR, der CSSR und in Polen weiter zu festigen. Im Rahmen der Jah
resvereinbarungen mit der Russischen Orthodoxen Kirche, der Tschecho
slowakischen Volkspartei, der Vereinigung PAX und der Christlich-So
zialen Union in Polen kam es zu vielfältigen Gesprächen auf höchster 
Ebene, wurden Studiendelegationen zu verschiedenen Themen ausge
tauscht und die Partnerschaftskontakte auf bezirklicher Ebene fortgeführt 
und vertieft. 

Einen zweiten Schwerpunkt der internationalen Arbeit bildete die Fort
setzung des Dialogs mit christdemokratischen Parteien und christlichen 
Gruppierungen in westeuropäischen Ländern. In diesem Zusammenhang 
sind die regelmäßigen Gespräche mit führenden Vertretern der Christ
lichen Volkspartei und der flämischen und wallonischen Arbeiterbewe
gung Belgiens (ACW und MOC) hervorzuheben. Darüber hinaus gab es 
•Meinungsaustausche u. a . mit Repräsentanten der Democrazia Cristiana 
(DC) Italiens, der Vereinigung Italoienischer Arbeiter (ACLI), der öster
reichischen Volkspartei (ÖVP) und des österreichischen Arbeiter- und 
Angestelltenbundes (ÖAAB) , des Christlich-Demokratischen Appells 
(CDA), der Evangelischen Volkspartei (EVP) und der Politischen Partei 
der Radikalen (PPR) in den Niederlanden, sowie der Christlichen Volks
partei und der Katholischen Arbeiteraktion Dänemarks. 
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ZEITTAF~L 

1987 
16. Oktober I. (konstituierende) Tagung des Hauptvorstandes 

in Dresden 
17. Oktober II . Tagung des Hauptvorstandes 

in Dresden 
25. November Rundtischgespräch 

des Sekretariats des Hauptvorstandes 
zu Wissenschaft und Ethik mit Unionsfreunden, 
die in Forschung und Entwicklung, als Hochschullehrer 
oder Leitungskader der Wirtschaft tätig sind, 
in Berlin 

21. Dezember III. Tagung des Hauptvorstandes 
in Berlin 

1988 
22. Januar 

8. Februar 

19. Februar 

22. Februar 

28. Mär7. 

13. April 

26. Mai 

27. Juni 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus der Industrie 
in Berlin 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Parteijournalisten 
in Berlin 

Erfahrungsaustausch 
mit Ortsgruppenvorsitzenden aus den 
Bezirksverbänden Karl-Marx-Stadt und Magdeburg 
in Berlin 

Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
„Tradition und Verpflichtung" 
in Berlin 

Rundtischgespräch 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden, die auf dem Gebiet 
von Landeskultur und Umweltschutz tätig sind, 
in Berlin 

Rund tisc hges präch 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden, die in der Betreuung Behinderter 
tatig sind, 
in Berlin 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden 
in Burgscheidungen 

IV. Tagung des Hauptvorstandes 
in Burgscheidungen 



2. September Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
„Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
in BerHn 

20. September Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Hochschullehrern, 
Wissenschaftlern und Forschern 
in Berlin 

2. November Veranstaltung des Präsidiums anläßlich des 
50. Jahrestages des Novemberpogroms 
in Berlin 

4. November Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen 
in Berlin 

22. November Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits
und Sozialwesen 
in Berlin 

25. November Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus dem Handwerk 
und Dienstleistungsbereich 
in Berlin 

7. DezE'mber Erfahrungsaustausch 
mit Vorsitzenden neugegründeter Ortsgruppen 
aus allen Bez,irksverbänden 
in Berlin 

19. Dezember V. Tagung des Hauptvorstandes 
in Berlin 

1989 

27. Januar 

15. Februar 

9. März 

30. März 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus der Industrie 
in Berlin 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Vorsitzenden von Ortsgruppen 
in Berlin 

Rundtischgespräch des Sekretariats des Hauptvorstandes 
anläßlich des 500. Geburtstages von Thomas Müntzer 
in Berlin 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Abgeordneten und Staatsfunktionären 
in Berlin 

12. April Schulpolitische Beratung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes mit dem Volksbildungsminister 
in Berlin 
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26. April 

22./23. Mai 

26. Juni 

Friedens- und verteidigungspolitische Beratung 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit dem Verteidigungsminister 
in Berlin 

Internationales Kolloquium der CDU 
mit Vertretern christdemokratischer Parteien, 
christlicher Arbeiter- und Friedensbewegungen 
sowie kirchlicher Gruppen Europas 
in Berlin 

VI. Tagung des Hauptvorstandes 
in Berlin 

4. September Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
„Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
in Berlin 

22. September Rundtischgespräch 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit jungen CDU-Mitgliedern, die akti-v 
in der FDJ mitwirken, 
in Berl'in 

16. Oktober Beratung 
des Präsidiums und der Bezirksvorsitzenden 
Grundsatzerklärung zur aktuellen Lage 

19. Oktober Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Vorsitzenden von Landkreisverbänden 

26. Oktober 

27. Oktober 

in Berlin 

Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes -
1. Entwurf des Positionspapiers zu Gegenwart 
und Zukunft \'.erabschiedet 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden 
.in Burgscheidungen 

2. November Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes -
Rücktritt des Parteivorsitzenden 

10. November Tagung des Hauptvorstandes in Berlin 
Wahl von Lothar de Maiziere zum Vorsitzenden der CDU 
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Sonderparteitag 
der CDU 

Vorlage Nr. 4 

Berlin, 15.-16. 12. 1989 

ENTWURF 
derSa~ung 

der CDU 



§ l Selbstverständnis 
Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist eine Partei 
von Bürgern, die sich in ihrem Handeln zum Wohle der Gesellschaft 
von christlicher Verantwortung, von religiösen Moral- und Wert
vorstellungen und von humanistischer Ethik leiten lassen. 
Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind 
ihre politischen Ziele. 

§ 2 Mitgliedschaft 
1. Mitglied der CDU kann jeder Bürger der DDR werden, der 

a) das 16. Lebensjahr vollendet hat 
b) sich zu den politischen Zielen und programmatischen Grund-

sätzen der Partei bekennt • 
c) bereit ist, die in der Satzung festgelegten Rechte wahrzuneh

men und Pflichten zu erfüllen 
d) nicht Mitglied einer anderen Partei ist. 

2. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch schriftlichen An
trag und Beschluß des zuständigen Ortsverbandes. 
Der Aufnahme sollte eine Vorstellung des Bewerbers in der Mit
gliederversammlung vorausgehen. 
Ein Einspruch kann beim Kreisvorstand geltend gemacht werden. 

3. Mitglieder, die länger als 6 Monate von ihrem Hauptwohnsitz 
abwesend sind, können im Ortsverband ihres Nebenwohnsitzes 
mitarbeiten. 

4. Die Mitglieder werden in einer zentralen Mitgliederkartei erfaßt. 

§ 3 Rechte und Pflichten des Mitgliedes 
1. Jedes Mitglied hat das Recht, . 

a) an den Versammlungen seines Ortsverbandes und politischen 
Bildungsveranstaltungen der Partei teilzunehmen, in Berater
gre.mien der Partei mitzuwirken, zur politischen Willensbil
dung der CDU beizutragen, Anträge zu stellen und an der 
Beschlußfassung mitzuwirken • 

b) gemäß dieser Satzung und der Wahlordnung der CDU für 
Parteifunktionen zu kandidieren 

c) sich bei Wahlen für ein Mandat in den Volksvertretungen zu 
bewerben 

d) sich mit Vorschlägen und Anregungen zur Verbesserung der 
Parteiarbeit, zur Erhöhung ihrer politischen Wirksamkeit an 
alle Parteivorstände zu wenden, Kritik an ihrer Arbeit zu 
üben und ihre sachliche Prüfung und Beratung zu fordern. 

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, 

2 

a) sich für die Ziele der CDU einzusetzen, die von ihm über
nommenen Aufgaben gewissenhaft und nach besten Kräften 
zu erfüllen und darüber dem zuständigen Parteiverband zu 
berichten 
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b) Mitgliedsbeiträge zu entrichten, deren Höhe sich aus der Bei
tragsordnung ergibt. 

§ 4 Ehrungen 
1. Verdiente Mitglieder können zu Ehrenmitgliedern der Vorstände 

der CDU gewählt werden. Sie sind berechtigt, an den Sitzungen 
ihrer Vorstände mit beratender Stimme teilzunehmen. 

2. Über das Verfahren zur Ernennung von Ehrenmitgliedern der 
Vorstände sowie über weitere Ehrungen der Partei an verdiente 
Mitglieder beschließt der Parteivorstand eine Ordnung. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder 

Ausschluß. 
2. Der Parteiaustritt muß schriftlich dem Ortsvorstand erklärt 

werden. 
3. Die Streichung eines Mitgliedes erfolgt, wenn trotz wiederholter 

Aussprachen Pflichten nicht erfüllt und keine Schädigung der 
Partei vorliegt. Sie wird auf Vorschlag des Ortsvorstandes durch 
den Kreisvorstand beschlossen. 

4. Ein Parteiausschluß kann nur im Ergebnis eines Parteiverfahrens 
erfolgen. 

§ 6 Parteiverfahren 
1. Ein Parteiverfahren kann durch den Vorstand eingeleitet werden, 

wenn ein Mitglied seine in der Satzung festgelegten Pflichten 
vorsätzlich verletzt oder durch sein Verhalten das Ansehen der 
Partei schädigt. 

2. Für die Durchführu~g eines Parteiverfahrens sowie die Behand
lung eines Antrages auf Rehabilitierung sind die Untersuchungs
ausschüsse ab Kreisebene zuständig. Sie werden auf der Grund
lage der Ordnung über die Durchführung von Parteiverfahren 
tätig. 

3. Im Ergebnis eines Parteiverfahrens können ausgesprochen wer
den: 
a) Verwarnung 
b) Rüge 
c) Ausschluß 

§ 7 Parteiaufbau 
1. Die CDU gliedert sich in Orts-, Kreis- und Landesverbände. In 

Großstädten können in Übereinstimmung mit der staatlichen 
Gliederung Stadtbezirksverbände gebildet werden. 
Stadtbezirke sind den Kreisverbänden gleichgestellt. 

2. Alle Vorstände der CDU werden geheim und direkt gewählt. 
3. Jeder Vorstand ist für die politische Arbeit der Partei in seinem 

Wirkungsbereich voll verantwortlich. Das gilt auch für die Be-
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nennung von Kandidaten für die Wahl zu den Volksvertretungen 
und für Vorschläge zur Übernahme öffentlicher Funktionen. 

4. Innerhalb und zwischen den Parteigliederungen bestehen wech
selseitig Informationsrecht und Informationspflicht. 

5. In den Parteiverbänden wirken die Mitglieder unter Berücksich
tigung ihrer Fähigkeiten und Interessen in Beratergruppen und 
Arbeitsgemeinschaften mit. 

6. Auf Kr-.:i s-, Landes- und zentraler Ebene kontrollieren die Unter
suchungsausschüsse die Einhaltung ihrer Satzungen. 

7. Die Partei fördert und unterstützt die politische Tätigkeit ihr 
nahestehender Vereinigungen. 

§ 8 Leitungsorgane der CDU • 
1. Das höchste Organ der CDU ist der Parteitag. • 

Er findet mindestens einmal in vier Jahren statt. 
Er setzt sich aus den von den Landesparteitagen gewählten 
Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes und des Präsi
diums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 
zusammen. 

2. Der Parteitag hat folgende Aufgaben: 
a) Entgegennahme der Berichte des Parteivorstandes und des 

Untersuchungsausschusses sowie deren Bestätigung. 

b) Beratung und Beschlußfassung zum Programm, zu Satzung 
und Ordnungen sowie Festlegungen für die Arbeit der Vor
stände, besonders zu Wahlen der Volksvertretungen. 

c) Wahl 
- des Vorsitzenden 
- von vier Stellvertretern des Vorsitzenden 

des Generalsekretärs auf Vorschlag des Vorsitzenden 
des Schatzmeisters 

weiterer Mitglieder des Parteivorstandes 
d) Wahl des Vorsitzenden und von acht weiteren Mitgliedern des 

Untersuchungsausschusses. •• 
3. Die Anzahl der Mitglieder des Parteivorstandes ist vor den 

Wahlen durch Beschluß des Parteitages festzulegen. Sie soll 
90 Mitglieder nicht überschreiten. 

4. Der Parteitag muß spätestens 12 Wochen vor Beginn einberufen 
werden. 

5. Der Parteivorstand ist verpflichtet, einen Sonderparteitag ein
zuberufen, wenn das von mehr als einem Drittel der Parteimit
glieder oder der Mehrzahl der Landesvorstände gefordert wird. 
Sonderparteitage können kurzfristig einberufen und ihre Dele
gierten direkt auf Kreisparteitagen gewählt werden. 

6. Der Parteitag gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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§ 9 Der Parteivorstand 
1. Dem Parteivorstand gehören an 

a) der Vorsitzende 
b) die vier Stellvertreter des Vorsitzenden 
c) der Generalsekretär 
d) der Schatzmeister · 
e) die weiteren gewählten Mitglieder des Präsidiums und 
f) vom Parteitag gewählte Mitglieder. 

2. Mit beratender Stimme nehmen an den Tagungen des Partei
vorstandes die der CDU angehörenden Mitglieder des Präsidiums 
der Volkskammer, der Vorsitzende der Volkskammerfraktion. 
die der CDU angehörenden Mitglieder der Regierung, die Vor· 

•e 
sitzenden der Landesverbände, der Pressesprecher und die Ab
teilungsleiter der Geschäftsstelle des Parteivorstandes, sofern sie 
nicht gewählt sind, teil. Ebenso können jeweils zwei Vertreter 
von der CDU nahestehenden selbständigen christlich-demokrati-
schen Vereinigungen sowie der Vorsitzende des Untersuchungs
ausschusses teilnehmen. 

3. Der Parteivorstand hat folgende Aufgaben: 
a) Leitung der Partei zwischen den Parteitagen 
b) Beschlußfassung zu grundsätzlichen politischen Fragen zwi

. sehen den Parteitagen, zur Tätigkeit der CDU-Volkskammer
fraktion und zu Problemen des Regierungsprogramms 

c) Benennung von Kandidaten der CDU zur Wahl in die Volks
kammer sowie Festlegung der Reihenfolge der Kandidaten, 
Benenung der Kandidaten zur Wahl in zentrale Funktionen 
des Staates 

d) Erarbeitung von Ordnungen, die der Bestätigung durch den 
Parteitag bedürfen (darunter Wahlordnung, Finanzordnung) 

e) Einberufung des Parteitages 
f) Entgegennahme von Berichten des Präsidiums, der Volks

kammerfraktion und Mitgliedern der Regierung 
g) Bestellung von drei Kassenprüfern 
h) Entgegennahme und Bestätigung des Finanzprüfungsberich-

tes mit Entlastung der Geschäftsstelle des Parteivorstandes. 

Der Parteivorstand tagt mindestens viermal jährlich. Er gibt sich 
eine Geschäftsordnung. 

5. Der Parteivorstand bestätigt auf Vorschlag des Vorsitzenden der 
CDU den Pressesprecher. 

§ 10 Präsidium der CDU 
1. Das Präsidium besteht aus 

dem Vorsitzenden 
den stellvertretenden Vorsitzenden 
dem Generalsekretär 
dem Schatzmeister 
dem Fraktionsvorsitzenden 
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den Mitgliedern der Regierung 
den Vorsitzenden der Landesverbände 
weiteren direkt durch den Parteitag gewählten Mitgliedern 
dem Pressesprecher 

2. Das Präsidium hat folgende Aufgaben : 
a) Leitung der Partei zwischen den Tagungen des Parteivorstan

des 
b) Vorbereitung und Auswertung der Parteivorstandstagungen 
c) Beschlußfassung zu grundsätzlichen politischen Fra~en, be

sonders zur Wahrnehmung der Verantwortung im Parlament 
und in der Regh~rung 

d) Berufung der Abteilungsleiter der Geschäftsstelle des Partei
vorstandes, des Direktors der Bildungsstätte Burgscheidungen 
und der Leiter wissenschaftlicher Arbeitsgruppen beim Partei-.-.• 
vorstand. · ..... 

3. Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 11 Parteivorsitzender 
Der Vorsitzende leitet die Partei. Er hat die Richtlinienkompetenz. 

§ 12 Generalsekretär 
a) Unterstützung des Vorsitzenden bei der Vorbereitung und Durch

führung der Beschlüsse des Parteivorstandes und des Präsidiums 
b) Information der Vorstände über die Arbeit und Beschlüsse des 

Parteivorstandes sowie des Präsidiums, Informationen des Partei
vorstandes sowie des Präsidiums über die Arbeit und Entwick
lung in den Orts-, Kreis- und Landesverbänden 

c) Zusammenarbeit mit den Leitungen der Vereinigungen, die der 
CDU nahestehen, den Kirchen und Religionsgemeinschaften 

d) Kontakte zu Parteien, gesellschaftlichen Vereinigungen und staat
lichen Stellen 

e) Pflege der internationalen Beziehungen 
f) Information des Parteivorstandes und des- Präsidiums über die 

personalpolitische Situation in der Partei. 

§ 13 Geschäftsführer e• 
Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des Parteivorstandes 
- sie besteht aus Abteilungen und wissenschaftlichen Arbeits
gruppen. Ihre Arbeitsweise wird durch eine Geschäftsordnung ge-
regelt. 
Der Geschäftsführer wird vom Präsidium gewählt. 

§ 14 Schatzmeister und Finanzwirtschaft der Partei 
1. Die Einnahmen und Ausgaben der Partei haben sich unter Be

rücksichtigung eines Kassenbestandes im Verlaufe eines Jahres 
auszugleichen. 
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2. Einnahmen und Ausgaben sind jährlich in einem Finanzplan 
zusammenzufassen und vom Präsidium zu bestätigen. 

3. Für die Finanzwirtschaft der Partei ist der Schatzmeister ver
antwortlich. 

4. Über die Verwendung ·der Finanzmittel der Partei ist jährlich 
vor dem Parteivorstand durch die bestellten Kassenprüfer Rech
nung zu legen. 
Der Bericht ist zu bestätigen und Entlastung zu erteilen. Auf
lagen sind in einer gesetzten Frist zu erfüllen. 

5. Der Schatzmeister hat das Recht, auf der Grundlage der Finanz-

•• 
und Beitragsordnung Richtlinien für die Finanzwirtschaft der 
Partei zu erlassen, die auch für die Finanzwirtschaft der Landes
und Kreisverbände gültig sind . 
Die Vertrei;ung der Partei gegenüber Dritten in Fragen der 
Finanzwirtschaft üben der Vorsitzende oder der Generalsekretär 
zusammen mit dem Schatzmeister aus. Das gilt auch für das 
Partei vermögen. 
Die Verbindlichkeiten der Landes- und Kreisverbände werden 
davon unter Beachtung von§ 14 (5) erfaßt. 

§ 15 Der Pressesprecher 
Der Pressesprecher wird auf Vorschlag des Vorsitzenden vom Partei
vorstand gewählt. Er vertritt die Politik der Partei und die Ent
scheidungen ihrer Gremien informierend und interpretierend gegen
über den Medien. 
Er ist verantwortlich für Parteizeitschriften, Publikationen und Ver
trauenswerbung. 

§ 16 Wirtschaftseinrichtungen 
Die Partei ist Eigentümerin von Betrieben, von Zeitungs-, Buch- und 
Kunstverlagen sowie von weiteren Wirtschaftseinrichtungen oder 
ist an ihnen beteiligt . 

• ie sind in einer Wirtschaftsvereinigung zusammengefaßt. 

§ 17 Sitz und Vertretung der Partei 
1. Der Sitz der Partei ist Berlin. 
2. Die Partei ist juristische Person. Sie wird im Rechtsverkehr durch 

den Vorsitzenden und in seiner Abwesenheit durch den General
sekretär vertreten, in Fragen der Finanzwirtschaft durch den 
Vorsitzenden oder den Generalsekretär zusammen mit dem 
Schatzmeister. 

§ 18 Landesverband 
1. Die Partei besteht aus Landesverbänden. 
2. Der Landesverband ist für alle politischen und organisatorischen 

Aufgaben seines Wirkungsbereiches zuständig. 
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3. Das höchste Organ des Landesverbandes ist der Landesparteitag. 
Der Landesparteitag findet mindestens einmal in drei Jahren 
statt. Er wird durch den Landesvorstand einberufen und setzt 
sich aus den von den Kreisparteitagen gewählten Delegierten, 
den Mitgliedern des Landesvorstandes und des Landesunter
suchungsausschusses zusammen. 
Der Landesparteitag beschließt die Satzung des Landesverbandes 
und alle zur Führung der politischen Arbeit notwendigen Doku
mente. 

4. Durch die Landessatzung sind einheitlich für die jeweiligen 
Landesverbände zu bestimmen : 
a) die Termine für die Parteiwahlen aller Parteiverbände des 

Landes ~ 
b) das Verfahren für die Aufstellung der Kandidaten der CDU9 

zu Kommunal-, Landtags- und Volkskammerwahlen 
c) das Verfahren der Bildung und Auflösung von Kreisverbän

den 
5. Beschlüsse und Maßnahmen des Landesverbandes dürfen nicht 

im Gegensatz zur Satzung und zum Programm stehen. 
6. Die Satzung der Landesverbände und alle Satzungsänderungen 

bedürfen der Bestätigung durch t!l.as Präsidium. Die Prüfung 
beschränkt sich auf mögliche Verstöße gegen rechtliche Bestim
mungen, das Programm, die Satzung und Ordnungen der CDU. 
Die Entscheidung hat innerhalb eines Monats nach Beschluß
fassung zu erfolgen. 

7. Der Landesparteitag wählt die Delegierten zum Parteitag. 
8. Die Leitungsstruktur der Landesverbände entspricht derjenigen 

der Partei. 
9. Die Landesverbände regeln Rechtsverkehr und Finanzwirtschaft 

durch eigene Ordnungen unter Beachtung des§ 14 (5). 

§ 19 Kreisverband 
1. Der Kreisverband in der CDU besteht in den Grenzen eines Ver. 

waltungskreises; er kann auch mehrere Verwaltungskreise um
fassen. 

2. Die Bildung und Auflösung eines Kreisverbandes ist Aufgabe des 
zuständigen Landesverbandes. 

3. Die Aufgaben, Arbeitsweise, Struktur und Finanzwirtschaft der 
Kreisverbände werden einheitlich in der jeweiligen Landes
satzung für die Kreisverbände geregelt. 

4. Der Kreisparteitag und der Kreisvorstand sind Organe des Kreis
verbandes. 

§ 20 Ortsverbände 
Die Aufgaben und Rechte der Ortsverbände ergeben sich aus der 
Landessatzung. 
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Beschlußvorschlag 

Der Parteitag beschließt: 

1. Der vorliegende Satzungsentwurf wird zur Kenntnis genommen. 

2. Die Leitungsstruktur, soweit sie durch den Parteitag zu wählen 
ist, wird bestätigt. 

3. Der Satzungsentwurf wird veröffentlicht und bis zum 17. Partei
tag allen Mitgliedern zur Diskussion gestellt. 

4. Der Parteitag beauftragt den Parteivorstand zur Bildung einer 
Satzungskommission bis zum 17. Parteitag. 

5. Bis zur Gründung der Landesverbände ge'iten die §§ 14-22 der 
Satzung von 1982 für die Bezirks-, Kreis-, Stadtbezirks- und Orts
verbände sinngemäß. 

Bis zur Bildung der Landesverbände werden die für die Landes
vorsitzenden vorgesehenen Plätze (§ 10) im Präsidium nicht be
setzt. 

6. Zur Vorbereitung der Gründung von Landesverbänden bilden die 
Bezirksverbände Satzungskommissionen für ihren Verband . 

(36a) A g 224/151/89 5911 



Sonderparteitag 
der CDU 

Vorlage Nr. 5 

Berlin, 15.-16. 12. 1989 

ENTWURF 
Wahlordnung 
für die Wahlen auf dem 
Sonderparteitag der CDU 



1. Grundsätze 

1.1. Alle Wahlen werden direkt und geheim mit gesonderten Stimm
zetteln durchgeführt. 
Für die geheime Abstimmung stehen den Delegierten Wahl
kabinen zur Verfügung. 

1.2. Stimmberechtigt sind die Delegierten des Parteitages. 

1.3. Wählbar sind die für 1600 Mitglieder nach geheimer Vorwahl 
in den Bezirksverbänden dem Nominierungsausschuß für den 
Parteivorstand schriftlich benannten Kandidaten. Weitere Nomi
nierungen auf dem Sonderparteitag sind dem Nominierungs
ausschuß schriftlich zu übergeben und werden wie Anträge 
behandelt. 

1.4. Für die einzelnen Wahlgänge gelten folgende Wahlverfahren: 

1.4.l. Auf den Stimmzetteln für die Wahl des Parteivorsitzenden, 
die Wahl des Generalsekretärs, des Schatzmeisters, des Vor
sitzenden des Untersuchungsausschusses und der stellvertre
tenden Parteivorsitzenden ist hinter dem Namen des Kandida
ten jeweils „ja" oder „nein" anzukreuzen. 
Als Stimmenthaltung gilt, wenn weder „ja" noch „nein" an
gekreuzt wird. 
Wird sowohl „ja" als auch „nein" angekreuzt, ist die Stimme 
bei diesen Wahlgängen ungültig. 
Gewählt ist als Parteivorsitzender der Kandidat mit der höch
sten Zahl der Ja-Stimmen, vorausgesetzt, daß er mehr als 
50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Der vom Parteivorsitzenden für die Funktion des General
sekretärs vorgeschlagene Kandidat ist gewählt, wenn er mehr 
als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Als Schatzmeister, als Vorsitzender des Untersuchungsaus
schusses sowie als die vier stellvertretenden Parteivorsitzen~ 
den sind jeweils die Kandidaten gewählt, die die in der Reihen
folge höchste Stimmenzahl, mindestens aber mehr als 50 Pro
zent der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten. 
Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl durchzuführen. 
Erhält keiner der vorgeschlagenen Kandidaten bzw. erhalten 
bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden weniger 
als vier Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen 
gültigen Stimmen, ist eine Nachnominierung und Nachwahl 
erforderlich. Bei der Nachwahl entscheidet die einfache Mehr
heit. 

1.4.2. Bei der Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes und der 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses sind alle Kandida-
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ten, deren Wahl nicht zugestimmt werden soll. einzeln zu 
streichen. 
Werden mehrere Kandidaten gleichzeitig durch einen Schräg
strich gestrichen, ist der Stimmzettel ungültig. Eine Stimm
enthaltung ist in diesen Wahlgängen nicht vorgesehen. 
Gewählt sind in den Parteivorstand und den Untersuchungs
ausschuß die Kandidaten, die entsprechend der vorher be
schlossenen Stärke dieser Gremien in der Reihenfolge die 
höchste Stimmenzahl, mindestens aber mehr als 50 Prozent 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben. 
Erhalten weniger Kandidaten als im Beschluß über die Stärke 
der Gremien vorgesehen 50 Prozent der gültigen Stimmen, 
ist eine Nachnominierung und Nachwahl erforderlich. Bei der 
Nachwahl entscheidet die einfache Mehrheit. 

1.5. Die Stimmzettel werden jeweils zu Beginn der einzelnen Wahl
gänge durch die Delegationsleiter der Bezirksverbände aus
gegeben. 

1.6. Die Stimmabgabe erfolgt, nachdem jeder Stimmberechtigte im 
Besitz der nötigen Stimmzettel ist und individuell und geheim 
seine Entscheidung getroffen hat, durch Einwurf der Stimm
zettel in die an den Ausgängen des Tagungsraumes zum Foyer 
aufgestellten Wahlurnen. 

2. Wahlgänge 

Die Wahlen werden in 4 gesonderten Wahlgängen durchgeführt. 

Erster Wahlgang 

Wahl des Parteivorsitzenden 
(grüner Stimmzettel) 

Zweiter Wahlgang 

e a) Wahl des vom Parteivorsitzenden als Generalsekretär 
nominierten Kandidaten 
(weißer Stimmzettel) 

b) Wahl des Schatzmeisters und des Vorsitzenden des 
Untersuchungsausschusses 
(blauer Stimmzettel) 

Dritter Wahlgang 

Wahl der vier stellvertretenden Parteivorsitzenden 
(gelber Stimmzettel) 



Vicrte1· Wahlgang 

a) Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes 
(beiger Stimmzettel) 

b) Wahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses 
(roter Stimmzettel) 

Die Stärke des Parteivorstandes soll maximal 90, mindestens aber 
60 Mitglieder betragen. Da der Parteivorsitzende, der Generalsekre
tär, der Schatzmeister und die vier stellvertretenden Parteivorsitzen
den, die im 1., 2. und 3. Wahlgang gewählt worden sind, dem Partei
vorstand angehören, können 83 weitere Mitglieder gewählt werden. 
Erhalten nur weniger als 60 Kandidaten die erforderliche Stimmen-
zahl (mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen), ist • 
eine Nachnominierung und Nachwahl erforderlich. Bei dieser ent
scheidet die einfache Mehrheit. 
Als Mitglieder des Untersuchungsausschusses, dem insgesamt 9 Mit 
glieder angehören sollen, können 8 weitere Kandidaten gewählt 
werden. Gewählt sind die Unionsfreunde mit der jeweils höchsten 
Stimmenzahl, vorausgesetzt, daß jeder von ihnen mehr als 50 Prozent 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 

3. Arbeitsweise des Wahlausschusses 
3.1. Um einen zügigen Ablauf der Wahldurchführung und der 

Stimmenauszählung zu gewährleisten, beruft der Wahlausschuß 
30 Wahlhelfer. Sie unterstützen den Wahlausschuß 

a) beim Einsammeln der Stimmzettel in die Wahlurnen 
b) bei der Stimmenauszählung 

3.2. Zur Stimmenauszählung bildet der Wahlausschuß 15 Zähler
gruppen. Jede Zählergruppe besteht aus einem Mitglied des 
Wahlausschusses und 2 Helfern. 
Durch das Mitglied des Wahlausschusses werden die auf dem 
Stimmzettel durch Ankreuzen oder Streichen getroffenen Ent- a 
scheidungen angesagt und durch die Wahlhelfer auf Zähllisten W 
die erfolgten Abstimmungsergebnisse festgehalten. Zum Ab
schluß der Stimmenauszählung werden die Ergebnisse aller 
15 Zählergruppen mit Hilfe eines Computers in der jeweiligen 
Reihenfolge addiert. 

4. Wahlergebnis 
Nach Abschluß des jeweiligen Wahlganges wird das Wahlergebnis 
durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses bekanntgegeben. 

(36a) Ag 224/151/89 5912 
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Sonderparteitag 
der CDU 

Berlin, 15.-16. 12. 1989 

Kandidatenvorschläge für die Wahl 
des Parteivorsitzenden 
der stellvertretenden Parteivorsitzenden 
des Schatzmeisters 

des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

Vorlage Nr. 6 



Kandidaten für die Wahl des Parteivorsitzenden 

Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurde folgender Kandi
dat vorgeschlagen: 

de Maiziere, Lothar (49) 

Berlin, KV Berlin-Treptow 
Dipl.-Jurist; Vorsitzender der CDU ; Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates für Kirchenfragen; 
Mitglied der CDU seit 1957; Vizepräses der Synode des Bundes der 
Evangelischen Kirchen der DDR 

Kandidaten zur Wahl als stellvertretende Parteivorsitzende 
Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurden fo1gende Kandi
daten vorgeschlagen: 

Gerhardt, Klaus-Peter (52) 

Berlin, KV Berlin-Weißensee 
Journalist; Theaterwissenschaftler ; Direktor des Union Verlages Berlin ; 
Mitglied der CDU seit 1960; Mitglied der Eva ngelischen Akademie 

Dr. Hofmann, Elke (46) 
Berlin, KV Berlin-Hohenschönhausen 
Dipl.-Lehrer; Lehrer an der 29. POS Berlin-Hohenschönhausen ; 
Mitglied der CDU seit 1979 

Korbella, Horst (49) 

Dipl.-Ing.; Direktor der Handels- und Gewerbekammer des Bezirkes 
Dresden; 

Mitglied der CDU seit 1964; Mitglied des Hauptvorstandes; 
Bezirkstagsabgeordneter 

Dr. Müller, Gottfried (55) 

Jena, KV Jena 
Dipl.-Theologe; Chefredakteur „Glaube und Heimat"; 
Mitglied der CDU seit 1972 

Prof. Dr. Steinberg, Karl-Hermann (48) 

Merseburg, KV Merseburg 
Dipl.-Chemiker; stellv. Minister für Schwerindustrie; 
Mitglied der CDU seit 1959 ; Volkskammerabgeordneter 

• 



Kandidaten für die Wahl des Schatzmeisters 
Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurden keine Kandi
da ten vorgeschlagen. 

Kandidaten für die Wahl des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurde folgender Kandi
dat vorgeschlagen: 

Prof. Dr. Schulze, Siegfried (64) 

Leipzig, KV Leipzig-Stadt 

Dipl.-Jurist; Hochschullehrer an der Martin-Luther-Universität Halle
Wittenberg; 

Mitglied der CDU seit 1948; Vorsitzender des Zentralen Untersuchungs
ausschusses; Mitglied des Bezirksvorstandes 



• 
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Durch die Par-tei tagsdelegierten aus d~n RezirksverbändPn wurdPn 
folgende Kandidaten vorgeschlaqen : 

Dr. Altmann, AlfreQ_ (62) 
Zeithain, KV Riesa 
Dirl.-Pädagoge: Psychologe im Pldagoaischen Kreiskabinett Riesa : 
Mitglied der CDU seit 1946:· Kreisvorsitzender; Mitol ied der 
Kreissynode Riesa/Großenhain; Mitglied des Kircl1envorstandes 
Zeithain 

~nqermann, Hannelore (45) 
Dresden, KV Dresden-Stadt 
Dipl. - Journalist; stellv. Chefredakteur 11 Die Union''. Dresden; 
Mitalied der CDU seit 1960; Mitglied des Hauptvorstandes 

Ar!_t_,_l_:_laus- Dieter (47) 

Neuenhagen, KV Strausberg 
Dipl.-Geodät: Spezialmeßtruppführer im VEB Kombinat Geodäsie 
und Kartoqraf ie: 
Mitqlied der CDU seit 1984: . Kreisvorstandsmitglied: Bezirks
tagsabg~ordneter 

Arndorfer, Burghardt (41) 
Altentreptow, KV Altentreptow 
Ing. für Landtechnik: Gruppenleiter in der Abt. Konstruktion des 
VEB Baumechanik Neubrandenburg; 
Mitglied der CDU seit 1978; Mitglied des Bezirksvorstandes; 
stellv. Kreisvorsitzender; Ortsgruppenvorsitzender 

t!.8-12.r_.__flx thelm .~r:is-Hen1 '-~- ( 48) 
Eisfeld, KV Hildburghausen 
Arzl: Arbeitshyoiene- In s pektor beim Rat des Kreises : 
Mitqlied der CDU seit 1959: Mitglied des Kreisvorstandes : 
Ortsgr-uppenvorsit z ender; ~( reistaqsabqeordneter; Synodaler in 
der evana .-luth. l( irche in Tllürinaen 

Barthe l _,__Lg__t~ar ( 52) 
Gera- Liebschwitz, KV Gera- Stadt 
Leiter der ReclltsabteilLtng im VEB Elektronik Ge.-a: 
Mi t •J l ied der CDU srü ... t..-.1.9.LS; Mi tq l ied dPs Bezirksvorstandes: 
Stadtverordneter 

Q.r:._,__Bauer Bi r:.gJ. t ( 39) 
l\n1stadt. KV Arnstadt 
Dipl.-Jurist: Facharzt f.Ur Anästhesie und Intensivthf'rapie : 
Ober-arzt der Zentralen Anästesieabteilunq im l ~ rei sk r-a11kenhaus 

Ar11stadt; 
Mitglied der CDU seit 1985 

fu>c;_!>..._ Bero_Q_ ( 43) 
Hellioenstadl, KV Heili~enstadt 
Ing.-i)l~ onom; BürQP.t-mei s ter; 
Milalierl der CDU neit 1969; Mitalied dPs ~reisvors tandPs : 

Dr. _Be_t)ren s , Hr.ms-Joaclum (41) 
Medow , KV An~lam 

Dipl . - Jnq.: Vorsit::ender der· Lr·G (T) Medc>t~: 

Mitqlied der CDU seit 1983: Mitqlied dPs Haup tvo 1 stande~ 



Bie_r_Lin_g_,.J:!p.n5 - Di_r-_t_ (115) 

Großenhain, KV Großenhain 
Djnl.-Ino.: Prüfqruppenleiter beim Mini s terium fur Bauwes~n / 

staatJ. Bauauf5icht Bezirk DresdPn: 
Milglied der CDU seit 1971; Mitqlied des Bezirksvorstandes: 

Bpct_,~il li (42) 
Rernterode, KV Worbis 
Dipl.-LPhrer; Bürgermeister: 
Mitglied der CDU seit 1965: Gemeindevettreter 

ßreitenborn, Wolfgar19, (46) 
Freiberg, KV Freib~rg 
Dipl.-lnq.: Bereichsleiter im VEB Freiberger Zellstoff - und 
Papierfabrik: 
Mitglied der CDU seit 1969; Mitglied des Kreissekretariats 

Dr:....._Buch~;;!l.fl_, Herma.rn.l (46) 
Hötensle.ben, l<V Oschersleben 
Veterir1ärmediziner: Tierarzt im VEG Wa rsleben; 
Mitqlied der CDU seit 1971; stellv. Ortsqruppenvorsitzender; 
Präses der Kreissynode 

.)(Dirschka, Joachim (48) 
Leipzig, KV Leipzig-Stadt 
Handwerksmeister; Vorsitzender der PGH Elektro-Instandsetzung; 
Mitglied der CDU seit 1973; Mitglied des Hauptvor·standes: 
stellv. Vorsitzender der Handwerkskammer Leipzig 

DreJU!<!r 1:1!:!.C.ll.~rt ( 63) 
Pjrna, f'.. VPirna 
Dipl. - Staatswissenschafller; Bezirksvorsitzender Dresden: 
Mitqlied der CDU seit 1947 

Duchac Josef (51) 
Gotha, ~.:v Golha 
Dipl. - Ing.ö~onom; Mitqlied des Rates des Kreises : 
Mi tg 1 ied der CDU seit 1959 : Kreisvo1·si tzender: Kr·eis taosab9e
or dne t·er 

~hr·ich Uwe (45) 
Eisenach, KV Eisenach 
Uipl.-Ina.: stellv. Direktor der Wartburgsstiftuno Eisenach: 
Mitglied der CDU seit 1973; Mitglied des Krei svorstandes: 
Kreistagsabgeordneter 

Qr:.,_~ s_.!1nr· el,_!=h, ClaLtdia (35) 
Karl-Mar x-S tadt, KV Karl-Marx-Stadt/Stadt 
Dipl. - Archite~t: Architektin in der ~onsumgenossenschaft 
Karl-Mar x-Stadt : 
Milqlied der CDU seit 1987; Mitqlied des Stadtbezirksvorstan -
des 

/"'P...roL Dr_, .f aensen_._!:Lu_bec.i ( 60) 
' Klein machnow, KV Potsdam 

Dlpl.-Philosoph: ordentl. Professor mi der Humboldt-Universilil 
ZL.l Berlin; Di1 ektor des Buchverlaoes •··· oehler- & Amelanq; 
Mitglied der CDU seit 1946; Mitolied des Hauptvorstandes 

• 
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D_r_.___f.!._s_s!>er Fciede_rike ( 4 2 ) 
Perleberg, ~,V F'erleberq 
Facl1är z tin: Fr~•J~narzt; 

Mitqlied der CDU seit 1974 

[_ischer Gu.nnar ( T5 ) 
Ueckermünde, l<V Ueckermlinde 
Theologe; Pastor der- evang. Ki rchenqemeinde Uec~~ er-milnde; 
Mitqlied der CDU seit 1973; Mitqlied des BezirVsvorstandes: 
Mitglied des Gemeindekirchenrates 

Fischer_, . ~lheJ'!.' (45) 
Diekhof, KV Güstrow 
Inq. flir Landtechnik; Abteilunqsleiter für Instandhaltuno: 
Mitolied der CDU seit 1989; Mitglied des Kreis~irchenrates 

lli'_Jfü:s„t_g_".' , _ Karl-}iei.n._z ( 49) 
Halle, VV Halle 
Dipl.-Ing. - ;-;konom: Abteilungsleiter im VEB Kombinat P11mpen 11nd 
Verdichter Halle: 
Mitglied der CDU seit 1965; Mitqlied des Hauptvorstandes 

\t.R<>l_lgy MictIBe.1_ (45) 
~~lin , KV Marzahn 

Diplom-Jurist; Bezirksvorsitzender der CDU Gera: 
Mitglied der CDU seit 1969 

"-,., §.~rhardt_ , Klaus-Peter (52) 
"ieerlin. KV Weißensee 

Journalist; Verlaqsdirektor des Union Verlaqes : 
Mitglied der- CDU seit 1960 ; Mitqlied der· Evanoelischen 
Akademi„ 

f,eyer, Volker (39) 
Holzhau, KV Brand - Erbisdorf 
Forstinq. ; Revierförster im staatl . Forstbetrieb Marienberq; 
Mitglied der CDU seit 1968: Abgeordrieter 

tl.!'.. . Gie'?..._ __ Ge_cd_ ( 46) 
Stendal, l<.V Stendal 
Veterin ärmedi~i.ner • Tjerarzt jm VEft rleischverarbP.i. tuno St~nrlal; 
Mitqlied der CDU seit 1970 : kreisvorsitzender; KreistaosaboP
ordneter; Kreissynodaler 

fu:_eg_orJ_, „!Hg1._Lkh ( 50) 
Mei ßen, VV Meißen 
Dipl.-Ino.: Architekt: Direktor der n1brPchtsbu1q MPiAen: 
Mitolied der CDU seit 1970 : stellv. ~reisvnrsitzender : 
nezir•staqsAbgeorrtneter: Kreistaosaboeor1ineter: Mitolied dPS 
7entral - und Bezirlsvo rsta ndPs der GeNerl sc ha ft Kunst 

G1~ u11~.rt, M ~_ric.\ (IJ."'.) 

Al Lariburq, VV Al tenb11rq 
!nq. - ii l-onnm: Beb- iebs di rP I to1- t1ode>h"LI "' nltPnburo: 
Mitglird d@r CDU c;pit 1977 : MitnliPd des Hauptvo1- sti\ndPs; 
B1? z irh sla fl sabqeord11eter 
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MR Dr. Hahn, Norbert (43) 
Magdeburg, KV Magdeburg-Stadt 
Dipl.-Mediziner1 Ärztlicher Direktor des Bezirksrehabilitations-
zentrums Magdeburg; 
Mitglied der CDU seit 1973; Mitglied des Hauptvorstandes 

OL Dr. Hofmann. Elke (46) 
Berlin, KV Hohenschönhausen 
Dipl.-Lehrer Mathematik und Physik; Lehrer 29. POS Hohen -
schönhausen; 
Mitglied der CDU seit 1~79 

Prof. Dr. Jenssen. Hans-Hinrich (62) 
Berlin, KV Hellersdorf 
Theologe! Professor für Theologie an der Humboldt-Universität 
zu Berlin; 
Mitglied der CDU seit 1947 

Keilberg, Christhardt (40 ) 
Glauchau, KV Glauchau 
Dipl.-Ing.; Inhaber des Handwerksbetriebes Ke ilberg; 
Mitglied der CDU seit 1979; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Mitglied des evang.-luth. Kirchenvorstandes; Mitglied des 
Brüderrates der Landeskirchengemeinschaft · 

Kindervater, Karl-Heinz (39) 
Erfurt, KV Erfurt-Stadt 

' Dipl.-Jurist1 Gesch~ftsführer der Fa. Richter und Frenzel Erfurt; 
Mitglied der CDU seit 1971; Stadtbezirksvorsitzender; Vi zepräses 
der Kreissynode Erfurt · 

OKR Kirchner, Martin (40) 
Eisenach. KV Eisenach 
Oipl.-Jurist; Landeskirchenrat der evang.-luth. Kirche in 
Thüringen; 
Mitglied der CDU seit 1967; Mitglied der Konferenz der evang. 
Ki rchenleitungen der DDR; Stellv. des Vorsitzenden des Landes
ki rchenrates in Thüringen 

Kögler, Susann- Ulrike (27) 
Cottbus, KV Cottbus-Stadt 
ökonom; Handelsbereichsleiter im VEB Einzelhandelsbetrieb (HO) 
Cottbus; 
Mitglied der CDU seit 1980; Mitglied des Hauptvorstandes 

tl 

Dr. König, Wolfgang (55) 
Erfurt, f(V Erfurt-Stadt a, 
Dipl.-Ing.; Technischer Direktor im Kombinatsbetrieb Bauprojek- ~ 
tierung im BMK Erfurt; 
Mitqlied der CDU seit 1952; Mitglied des Hau~tvorstandes; Mit-
glied des Bezirksvorstandes; Vizepräses der EKU-Synode; 
Mitglied der provinzialsächsischen Synode 

Korbella Horst (49) 
Dresden, KV Dresden- Stadt 
Dipl.-Ing.; Direktor der Handels- und GewPrbekammer Dresden; 
Mi tg lie d der CDU seit 1964; ehrenamtl. stellv . Bezirksvor-
sitzender 
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Kothe, Winfried (50) 
Rauenstein, KV Sonneberg 
Facharbeiter; Diakon; Pfa~rer des evang.-luth. Pfarramtes 
Rauenstein; 
Mitglied der CDU seit 1976; Mitglied des Ortsgruppenverstandes; 
Diakon in der Bruderschaft auf dem Lindenhof, Neinstedt 

Dr. Krause, Günther (36) 
Börgerende, KV Bad Doberan 
Dipl.-Ing. für Informatik; Wissenschaftsbereichsleiter im 
IHS Wismar; 
Mitglied der CDU seit 1985; Kreisvorsitzender 

;>Dr. Krause, Rudolf (50) 
Leipzig, KV Leipzig-Stadt 
Dipl.-Mathematiker; stellv. Direktor EOS "Wilhelm Ostwald", 
Leipzig; 
Mitglied der CDU seit 1959; Mitglied des Hauptvorstandes; 
Bezirkstagsabgeordneter; Mitglied des Pfarrgemeinderates 

Krause, Wolfgang (53) 
Dessau, KV Dessau 
Dipl.-Ing.; Chefkonstrukteur im VEB Gärungschemie Dessau; 
Mitglied der CDU seit 1954; Mitglied des Bezirksvorstande•; 
Kreisvorsitzender; Stadtverordneter; Mitglied der Kreissynode; 
Mitglied des Gemeindekirchenrates 

Kretschmer, Karl-Heinz (41) 
Cottbus, KV Cottbus-Stadt 
Maschinenbau-Ing.; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1974; Mitglied des Hauptvorstandes 

Kretschmer, Thomas (3 5) 
Mühlhausen, KV Mühlhausen 
Dipl.-Ing.; Software-Ingenieur; 
Mitglied der CDU seit 1986; Mitglied des Bezi r ksvorstandes 

Kummer, Martin ( 3 5) 
Suhl, KV Suhl 
Dipl.-Ing.; Hauptabteilungsleiter im VEB Fahrzeug-Jagdwaffenw~rk 
Suhl; 
Mitglied der CDU seit 1984; Sta dtverordneter 

Kuntze, Martin (45) 
Halle, KV Halle 
Dipl. - Lehrer; Fachgebietsverantwortlicher im VEB Braunkohlen
kombinat. Bitterfeld; 
Mitglied der CDU seit i970; Stadtverordneter; Mitglied der 
Kreissynode; Mitqlied des Gemeindek irchenrates 

DA Dr. Langer, Jürgen (50) 
Zwickau, KV Zwic kau-Stadt 
Facharzt; Leiter der Ambulanz der Orthopädischen Kli nik im 
Be z irkskran kenhaus Z~<1i ckau ; 

Mitglied der CDU seit 1966; stellv. Kre isvorsitzender 
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Prof. Dr. Leder, Hans-Günter (59) 
Greifswald, KV Greifswald 
Dipl.-Theologe; Direktor für theologische Erziehung und Ausbil -
dung an der Universität Greifswald; 
Mitglied der CDU seit 1969; stellv. Kreisvorsitzender; Bezirks-
tagsabgeordneter 

Lieberknecht, Christine (31) 
Ramsla, KV Weimar 
Dipl.-Theologin; Pastorin; 
Mitglied der CDU seit 19811 Mitglied des Ortsgruppenvorstandes; 
Mitglied der Kommission für kirchliche Jugend beim Kirchenbund 
Berlin 

Liwowski, Michael (38) 
Klötze, KV Klötze 
Ing.-Technologe; Mitglied des Rates des Kreises für örtliche 
Versorgungswirtschaft; 
Mitglied der CDU seit 1972; Kreisvorsitzender; Kreistagsabge-
ordneter 

Dr. Mayer, Silvia (33) 
Freital, KV Freital 
Dipl.-ökonom; wiss. Assistentin der TU Dresden; 
Mitglied der CDU seit 1987; Kreistagsabgeordnete 

Mende, Herrmann (51) 
Stepenitz, KV Potsdam 
Agraring.; Bereichsleiter in der LPG Tierproduktion1 
Mitglied der CDU seit 1973; Ortsgruppenvorsitzender; Kreis
tagsabgeordneter 

tle..!'!J?fu Karl-Heinz (45) 
Deutsch. KV Osterburg 
Dipl.-Landwirt; Bereichsleiter in der LPG Pflanzenproduktion; 
Mitglied der CDU seit 1966; Mitglied des Kreissekretariats; 
Kreistagsabgeordneter; Kreissynodaler 

~ ~. Moritz. Lothar (46) 
~hwerin, KV Schwerin-Stadt 

Dipl. - Landwirt; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1970; Mitglied des Hauptvorstandes 

Dr. Müller, Gottfried (55) 
Jena, KV Jena-Stadt 
Diplom-Theologe; Chefredakteur "Glaube und Heimat"; 
Mitglied der CDU seit 1972 

t1illJ_;i_y_, Klaus-Peter (49) 
Berlin, KV Prenzlauer Berg 
Journalist; Chefredakteur der Berliner Redaktion der CDU- Presse; 
Mitglied der CDU seit 1962; Bezirksvorstandsmitolied; Stadt
verordneter; Mitglied einer Arbeitsgruppe im Konsistorium 

Nahrstedt HaQ.?-Joachim (37) 
Colbitz, kV Wolmirstedt 
Dipl.-Ing.; Obersteiger im Kaliwerk Zielitz; 
MitgliPd der CDU seit 1982; Mitglied des Bezir~svorstandes; 
Gemeindevertreter 

• 



Neumann, Wolfgang (45) 
Karlsburg, KV Greifswald 
Elektrom&ister; Bauleiter Züssower Diakonieanstalten; 
Mitglied der CDU seit 1980; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Ortsqruppenvorsitzender; Kreistagsabgeordneter1 Gemeindever
treter; Mitglied im Kirchenbeirat 

Nitsch, Johannes (52) 
Dresden, KV Dresden-Stadt 
Dipl.-Ing.; Abteilungsleiter im VEB Energiebau Dresden; 
Mitglied der CDU seit 1989; Mitglied des Stadtbezirksvorstan
des; Sprecher des _ P~arrgemeinderates 

Dr. Pohl, Gerhard (52) 
Forst, KV Forst 
Dipl.-Ing.; stellv. Betriebsdirektor im VEB der· Forster Tuch
fabriken1 
Mitglied der CDU seit 1958; Kreisvorsitzender; Volkskammer
abgeordneter 

i au, Rolf (45) 
orsdorf, KV Leipzig- Land 

Hoc hbaumonteur; Hochbauingenieur; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 19761 Mitglied des Hauptvorstandes; 
Bezirkstagsabgeordneter 

Rehberg, Eckhardt (35) 
~artelshagen, KV Ribnitz-Damgarten 
Dipl.-Ing.; Leitl!r Betriebsorganisation im VEB Ostseeschmuck 
Ribnitz; 
Mitglied der CDU seit 1984; Ortsgruppenvorsitzender 

Reichenbach, Klaus (44) 
artmannsdorf, KV Karl-Ma r x-Stadt / Land 

Dipl. - Jurist; Be z irksvorsitzender1 
Mitglied der CDU seit 1969; Mitglied des Hauptvor~tandes 

Richter, Karl-Heinz (41) 
Lauter, KV Aue 
Hoc~schuling.; Betriebsdirektor im VEB Möbelrollen Elter lein; 
Mitglied der CDU seit 1973 ; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Mitglied des Brüderrates der Landesk irchengemeinschaft 

Riedinger, Lothar (35) 
Stendal, KV Stendal 
Dipl. - Ing.; Mitglied des Rates des Kreises für Wohnungspol i ti k ; 
Mitglied der CDU seit 1981; Mitglied des Kreissekretaria t s; 
Kreistagsabgeordneter 

Rothe, Walter (62 ) 
As chersleben, KV Aschersleben 
Ing.-ökonom; Vorsitzender der PGH "Neues Deutschland" 
Aschersleben; 
Mitglied der . CDU seit 1948; Mitglied des Hauptvorstandes ; Kreis
tagsabgeordneter; stellv. Vors i tzender des Kirchen vorstandes 

Saffert, Brigitte (SO) 
Schwar z heide, KV Senftenbe r g 
Dipl. - Medizine r ; Arzt in der Betriebspoliklinik Schwa r z heide; 
Mi t glied der CDU seit 1970 ; Landessynod a ler 

9 



10 

><:: schimoneck, Johannes (43) 
Suhl, KV Suhl 
Dipl.-Staatswissenschaftler; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1973; B~zirkstagsabgeordneter 

Schirmer, Herbert (44) 
Lieberose, KV Beeskow 
Dipl.-Journalist; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1985; Bezirksvorstandsmitglied; 
Mitglied des Gemeindekirchenrates 

~idt,~iele (33) 
Rostock, KV Rostock-Stadt 
Dipl.-Bibliothekar; Bibliothekarin beim Rat der Stadt; 
Mitglieef der CDU seit 1975; Mitglied des Ortsgruppenverstandes 

Schmuhl, Boje (39) 
Wittenberg, KV Wittenberg 
Museologe; Direktor der Staatlichen Lutherhalle Wittenberg; 
Mitglied der CDU seit 19 ; Kreisvorsitzender; Mitglied des 
Gemeindekirchenrates 

J.><§chrimpf, Peter (48) 
r "fangsdorf, KV Zossen 

Dipl.-Theologe; Gemeindepfarrer; 
Mitglied der CDU seit 1976; Mitglied des Hauptvorstandes; 
~itglied des Bezirksvorstandes; Ortsgruppenvorsitzender 

Dr. Seidel, Christian (49) 
Potsdam, KV Potsdam 
Dipl.-Ing.; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1971; Abgeordneter der Stadtverordneten-
versammlung; Mitglied des Gemeindekirchenrates 

Seidel, Jürgen (41) 
Waren, KV Waren 
Dipl.-Ing.; Betriebsleiter des Zweckverbandes Erholungs~esen 

Waren; 
Mitglied der CDU seit 1971; Kreisvorsitzender; Kreistags-
abgeordneter 

Seidel, Ulrich (34) 
Maqdeburg, KV Magdeburg-Stadt 
Dipl.-Ing.-ökonom; Abteilungsleiter im VEB Getreidewirtschaft 

• 

Magdeburg; 
Mitglied der CDU seit 1983; Stadtbezirksvorsitzender; Stadt- .1llllt. 
bezirksabgeordneter .., 

Dr. Sladeczek, Horst (60) 
Halle, KV Halle- Neustadt 
Dipl.-Wirtschaftler; Gruppenleiter im VEB Chemische Werke Buna; 
Mitglied der CDU seit 1946; Mitglied des Hauptvorstandes; Mit
glied des Kreisvorstandes; Kreistagsabgeordneter; Lektor in der 
katholischen Gemeinde 



Dr. Spindler. Herbert (55) 
Halle, KV Halle- Neustadt 
Dipl. - Physiker; Themenleite~ im VEB Leuna Werke; 
Mitglied der CDU seit 1982; stellv. Ortsgruppenvorsit zende r ; 
Mitglied der evangelischen Kirchgemeinde 

Prof. Dr. Steinberg, Karl-Hermann (48) 
Merseburg, KV Merseburg 

11 

Dipl.-Chemiker; Stellvertreter d~s Ministers für Schwerindustrie; 
Mitglied der CDU seit 1959; Volkskammerabgeordneter 

Dr. Tausch-Marton, Harald (48) · 
Dresden, KV Dresden-Stadt 
Dr.-Ing.; Bereichsleiter Forschung / Entwicklung; 
Mitglied der CDU seit 1972; stellv. Stadtbezirksvorsitzender; 
Stadtverordneter 

Thelen, Holger (46) 
Jessen, KV Jessen 
Facharzt für Frauenheil kunde; Frauenarzt in der · Paliklini k ; 
Mitglied der CDU seit 1986; Kreisvorsitzender 

Dr. Thomas, Werner (36) 
Rudolstadt, KV Rudolstadt 
Dipl.-Ingenieur; Leiter F/E im VEB Verpackungsmittelwerke 
Saalfeld; 
Mitglied der CDU seit 1981; Kreisvorsitzender; Mitglied des 
Ortsgruppenverstandes 

„ ~ Dr. Trende, Wulf (48) 
rkner, KV Fürstenwalde 

Elektromechaniker; Dipl. - Theologe; Abteilungsleiter Kirc hen 
fragen beim SHV; 
Mitglied der CDU seit 1968; stellv. Ortsgruppenvorsitzender; 
Mitglied der Kreissynode 

Turre , Martin (45) 
Kleinjena, KV Naumburg 
Theologe; Gemeindep~arrer; 
Mitglied der CDU seit 1973; Ortsgruppen vo r sitzender; Mitolied 
der Kreissynode; Vorsitzender des Gemeindekirchenrate s 

Ullrich, Bernhard (44) 
Tripkau, KV Hagenow 
Dipl. - Theologe; Pastor; 
Mitglied der CDU seit 1975; Mitglied des Bezirksvorstandes 

MR Dr .. Wagner, Peter (43) 
Kleinmachnow, KV Potsdam 
Facharzt für Kinderheilkunde~ ärztlicher Direktor der Kr e is
poliklinik Teltow; 
Mitglied der CDU seit 1980; MitqlJ ed des Vreisse~retariats ; 
Mitgl ied des Ortsgruppenvorstandes ; kreistaasabgeordneter 



1 2 

Walther, Jens (20) 
Großdeuben, KV Leipzig-Land 
Elektronikfacharbeiter; Student der Theologie an der KMU 
Leipzig; 
Mitglied der CDU seit 1987; Mitglied des Kreissekretariats: 
stellv. Ortsgruppenvorsitzender; Kreisvorsitzender der CDJ: 
Gemeindevorstandsmitglied 

Wappler, lnqolf (19) 
Olbernhau, KV Marienberg 
Lehrling im VEB WBK "Wilhelm Pieck" Karl - Mar x-Stadt; 
Mitglied der CDU seit 1989 

Wohlfahrt, Marqard (49) 
Altenburg, KV Altenburg 
Dipl.-Kulturwissenschaftler; Kinderdiakonin des evang. Kinder-
hospitals; 
Mitglied der CDU seit 1986 

/ Wolk, Winfried (48) 
Gädebehn, KV Schwerin-Land 
Dipl.-grafiker; Maler und Grafiker; 
Mitglied der CDU seit 1970; Mitglied des Hauptvorstandes 

Wünschmann, Martin (32) 
Oberwiesenthal, KV Annaberg 
Dipl.-Lehrer1 
Mitglied der CDU seit 1984; Mitglied des Ortsgruppenvorstandes 



Kandidaten für den Untersuchungsausschuß 

Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurden folgende 
Kandidaten vorgeschlagen: 

Dr. Bähr, Jürgen (41) 
Wildau, KV Königs Wusterhausen 
Dipl.-Physiker; Physiker an der Akademie der Wissenschaften 
Berlin; 
Mitglied der CDU seit 1970 

Barthke, Barbara (49) 
Wendfeld, KV Rostock-Land 
Krankenschwester; Persönl. Referentin am Institut für Kartoffel
forschung in Groß Lüsewitz; 
Mitglied der CDU seit 1975 

Bretschneider, Gerhard (49) 
Meiningen, KV Meiningen 
Dipl.-ökonom; ökonom im VEB Robotron Meiningen; 
Mitglied der CDU seit 1965; Mitglied des Bezirksuntersuchungs
ausschusses Suhl 

Caffier, Lorenz (34) 
Lichtenberg, KV Neustrelitz 
Dipl.-Ingenieur; Technischer Leiter einer LPG; 
Mitglied der CDU seit 1979; Kreistagsabgeordneter 

Engelhardt, Dieter (34) 
Bad Biebra, KV Nebra 
Ing. für Hochbau; Ingenieur für Kalkulation; 
Mitglied der CDU seit 1979; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Abgeordneter 

Feiereis, Jürgen (39) 
Karl-Mar x-Stadt, KV Karl - Mar x-Stadt/Stadt 
Lehrer; Fachberater für Polytechnik; 
Mitglied der CDU seit 1969; stellv. Stadtbezirksvorsitzender 

Grau, Günter ( 38) 
Grübs, KV Burg 
Maurer; Bürgermeister; 
Mitglied der CDU seit 1974; Mitglied des Kreisvorstandes; ' 
Gemeindevertreter 

Helgenberger, Andreas (37) 
Sachsendorf, KV Seelow 
Baufacharbeiter; Dipl.-Historiker; Abteilungsleiter Infor mation 
beim Union-Verlag Berlin; 
Mitglied der CDU seit 1974; Mitglied des Bezi r ksvorstandes; 
Mitglied des Ortsgruppenverstandes 

Dr. Möbus, Walter (42) 
Sondershausen, KV Sondershausen 
Dipl. - Ingenieur; Mitglied des Rates des Kreises für ö VW; 
Mitglied der CDU seit 1967; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Kreistagsabgeordnete 

1 3 
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Quandt, Paul (32) 
Großdeuben, KV Leipzig-Land 
Dipl.-Jurist; Justitiar ~m VEB Favorit Taucha; 
Mitglied der CDU seit 1989 

Prof. Dr. Schulze. Siegfried (64) 
Leipzig, KV Leipzig-Stadt 
Dipl.-Jurist; Hochschullehrer an der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg; . 
Mitglied der CDU seit 1948; Vorsitzender des Zentralen Unter-
suchungsausschusses; Mitglied des Bezirksvorstandes 

Skowron, Werner (46) 
Berlin, KV Friedrichshain 
Finanzwirtschaftler; Stadtbezirksrat für Finanzen Berlin -

Friedrichshain; 
Mitglied der CDU seit 1980; stellv. Kreisvorsitzender; Stadt-

bezirksverordneter 

Steinwachs, Frank (38) 
Zeulenroda, KV Zeulenroda 
Maurer; Dipl.-Ing.-Pädagoge; Leiter der Erwachsenenbildung im 
VEB Möbe"lkombinat Zeulenroda; 
Mitglied der CDU seit 1969; Mitglied des Kreisvorstandes; 

Z.Ocher, Lothar (34) 

Coswig, KV Meißen 
Dipl.-Mathematiker; EDV-Problemanalytiker im VEB Polygraph 
Druckmaschinenwerk Planeta Radebeul; 
Mitglied der CDU seit 1982; Mitglied des Kreisvorstandes 
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Sonderparteitag 
der CDU 

Vorlage Nr. 8 

Berlin, 15.-16. 12. 1989 

ENTWURF 
der Neufassung 
der Präambel 
zum zweiten Entwurf 
des Positionspapiers 



Mitten in der tiefsten Krise unserer Gesellschaft und im Bewußtsein 
unserer Verantwortung für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
unseres Volkes stellen wir uns als Mitglieder der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands den Herausforderungen und Auf
gaben der Stunde. 

Wir bekennen unsere Schuld an den Deformationen, unter denen wir 
mit allen Bürgern unseres Landes zu leiden haben. Zu viele von uns 
haben aus Angst, aus Resignation, aus Überheblichkeit gegenüber 
Mahnern und Kritikern nicht widerstanden, wo dies um der Men
schen willen notwendig gewesen wäre. Nur im Bekenntnis dieser 
Schuld können wir die Glaubwürdigkeit erarbeiten, die wir brauchen, 
wenn wir für eine humane und demokratische Gesellschaft eintreten 
wollen, in der Grundwerte wie soziale Sicherheit, Gerechtigkeit für 
jedermann und Solidargemeinschaft nicht verlorengehen und Rechts- A 
staatlichkeit die tragende Basis des politischen Lebens_ ist. Wir sinQ W 
für Pluralität und geistige Weite, für die Entfaltung von Persönlich-
keit und Kreativität in bewußt bejahter sozialer Bindung. Dabei 
knüpfen wir an den Gründungsaufruf der CDU vom 26. Juni 1945, 
an das Märtyrertum christlicher Antifaschisten sowie an das Erbe 
sozial fortschrittlicher und pazifistischer Bewegungen an. 

e Wir wollen eine CDU, die eine eigenständige und unabhängige 
Partei von Christen ist, eine Partei aller Bürger, die sich in ihrem 
Handeln zum Wohle der Gesellschaft von christlicher Ethik und 
christlich begründeten humanistischen Traditionen leiten lassen. 
Wir sind offen auch für Mitbürger, die von anderen uns nahen 
Moral- und Wertvorstellungen bestimmt sind. Wir verstehen die 
CDU als eine Volkspartei, deren oberste Ziele Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind. 

e Wir wollen eine CDU, die eine Partei der demokratischen Erneue
rung ist. Wir stehen ein für Rechtsstaatlichkeit, für Wahrung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, für strikte Gewaltenteilung 
zwischen Parlament, Regierung und Rechtsprechung. Wir treten 
ein für religiöse und weltanschauliche Freiheit, politische Mei
nungsvielfalt und öffentliche Willensbildung des Volkes. 

e Wir wollen eine CDU, die eine Partei für Europa ist. In den 
konföderativen Strukturen eines gemeinsamen europäischen 
Hauses erstreben wir die Einheit der deutschen Nation in den 
bestehenden Grenzen und unter Wahrung der Interessen unserer 
Nachbarn. Wir meinen: Abrüstung bis hin zur Entmilitarisierung 
und Überwindung der Militärblöcke kann Deutschland zur Brücke 
zwischen Ost und West sowie zu einem stabilisierenden Faktor 



der Sicherheit und Zusammenarbeit auf unserem Kontinent 
werden lassen. 

e Wir wollen eine CDU, die eine Partei des Friedens ist. Wir treten 
ein für die Freundschaft zu allen Völkern. Dem dient unsere 
Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Parteien und Be
wegungen. Wir setzen uns ein für den Abbau der Rüstungen 
und für die politische und militärische Entspannung in der Welt, 
für solidarische Lebenshaltung und wirtschaftliche Gerechtigkeit, 
vor allem gegenüber den Völkern der Dritten Welt. Wir stehen 
zur Schuld der Deutschen in der Geschichte, besonders gegen
über unseren europäischen Nachbarn und dem jüdischen Volk, 
und wenden uns konsequent gegen jede Form von Nationalismus, 
Faschismus und Antisemitismus. 
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Beschlußvorschlag 

Der Parteitag beschließt : 

1. Der Parteitag bildet auf der Grundlage der Vorschläge der Be
zirksdelegationen eine Programm- und Grundwertekommission. 

2. Der Parteitag beauftragt die Kommission, auf der Grundlage des 
zweiten Entwurfes des Positionspapiers, der dazu eingegangenen 
Vorschläge und der Neufassung der Präambel bis zum 5. 1. 1990 
eine Wahlplattform und bis zum 17. Parteitag ein Programm der 
CDU zu erarbeiten. 

3. Der Parteitag bittet die Arbeitsgemeinschaften bzw. Ausschüsse 
des Parteivorstandes, zu ihren Themenbereichen Textentwürfe 
für das Programm zu erarbeiten und sie der Kommission zuzu
leiten. 

4. Der Parteitag beauftragt den Parteivorstand, Arbeitsgruppen zu 
bilden, die zu Teilbereichen des Programms, die nicht durch die 
Arbeitsgemeinschaften bzw. Ausschüsse des Parteivorstandes 
abgedeckt sind, die entsprechenden Entwürfe anzufertigen. 

5. Die Kommission hat das Recht, zur Behandlung spezieller Fragen 
Berater hinzuzuziehen. 

6. Sekretär der Kommission : Peter Schmidt, Dozent, ZSS „Otto 
Nuschke" 
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• 
Sonderparteitag 
der CDU 

Vorlage Nr. 9 

Berlin, 15.-16. 12. 1989 

ENTWURF 
Wahlordnung 
für die Neuwahl 
der Vorstände der CDU 



1. Grundsätze 
1. Alle Wahlen fü r die Vorstände der CDU. auf Parteitagen bzw. 

Jahreshauptversammlungen, sowie fü r alle Wahlfunktionen der 
Par tei entsprechend der Satzung, werden in geheimer Abstim
mung durchgeführt. 

2. Bei allen Wahlen sind nach Möglichkeit jeweils mehr Kandidaten 
aufzustellen als gewählt werden. 
Die Stärke der Vorstände ist vor Eintritt in die Wahlhandlung 
durch Beschluß der Jahreshauptversammlung bzw. des Partei
tages festzulegen. 

3. Die Vorsitzenden aller Parteiverbände, die Mitglieder der Orts-, • 
Kreis- und Landesvorstände sowie das Präsidium der Partei 
werden direkt dur ch die Jahreshauptversammlung bzw. die 
Parteitage gewählt. 
Dies trifft auch für die Wahl der Mitglieder und Vorsitzenden 
der Untersuchungsausschüsse zu. 
Die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse dürfen nicht Mit
glied des Partei-. Landes- oder Kreisvorstandes sein, in einem 
Dienstverhältnis zur CDU stehen oder von ihr regelmäßige Ein
künfte beziehen. 
Scheidet ein Mitglied aus einer Wahlfunktion während der Wahl
periode aus, kann eine Kooptierung durch den zuständigen Vor
stand erfolgen. 
Hauptamtliche Sekretäre und Vorstandsmitglieder werden auf 
Vorschlag des Vorsitzenden für die jeweilige Funktion gewählt. 
Mit der Wahl entsteht ein Berufungsverhältnis. 
Bei Nichterfüllung ihrer Aufgaben ist während der Wahlperiode 
eine Abberufung aus der Funktion durch Beschluß des zuständi
gen Vorstandes möglich. 
Hauptamtliche Vorstandsmitglieder können nach Erreichen des 
Rentenalters nicht wieder kandidieren. • 



II. Wahlvorbereitung 

1. In Vorbereitung der Wahlen der Vorstände sind auf den jeweili
gen Ebenen durch Beschluß der Vorstände Nominierungs- und 
Wahlausschüsse zu bilden. 
In der Regel sind der Nominierungs- und der Wahlausschuß durch 
den zuständigen Vorstand 

a) 3 Wochen vor der Jahreshauptversammlung 
b) 4 Wochen vor dem Kreisparteitag 
c) 6 Wochen vor dem Landesparteitag 
d) 8 Wochen vor dem Parteitag 

zu berufen. 
• In Vorbereitung von Sonderparteitagen sowie außerordentlichen 

Kreis- und Landesparteitagen kann die Berufung der Nominie
rungs- und Wahlausschüsse kurzfristig erfolgen. 

2. In die Nominierungs- und Wahlausschüsse der Ortsverbände 
sind jeweils 1 bis 3, des Kreisverbandes 5, des Landesverbandes 7 
und des Parteitages 15 Mitglieder zu berufen. Mitglieder des 
Wahlausschusses können nicht auf der jeweiligen Ebene für Vor
standsfunktionen kandidieren. 

3. Aufgabe des Nominierungsausschusses ist es, Kandidatenvor
schläge für die Wahl entgegenzunehmen, zu prüfen und nach 
Einholung ihrer schriftlichen Bereitschaft zur Kandidatur vor
zuschlagen. 
Die Ablehnung von Kandidatenvorschlägen ist zu begründen. 
Über Kandidatenvorschläge, bei denen keine Bereitschaft der 
benannten Unionsfreunde vorliegt, ist das jeweilige Wahlgremium 
zu informieren. 

4. Zur Abgabe von Kandidatenvorschlägen sind berechtigt : 
a) für den Ortsvorstand, den Ortsvorsitzenden und den Kassen

prüfer die Mitglieder des Ortsverbandes 
b) für den Kreisvorstand, den Kreisvorsitzenden und die Mit

glieder des Untersuchungsausschusses die Delegierten des 
Kreisparteitages, die Ortsvorstände, der Kreisvorstand 

c) für den Landesvorstand, den Landesvorsitzenden und die Mit
glieder des Untersuchungsausschusses die Delegierten des 
Landesparteitages, die Kreisvorstände, der Landesvorstand 

d) für den Parteivorstand, den Parteivorsitzenden und den Unter
suchungsausschuß die Delegierten des Parteitages, die Mit
glieder des Parteivorstandes und die Landesvorstände. 



5. In die Vorstände der CDU werden unter Berücksichtigung der 
Mitgliederstärke der Parteiverbände gewählt: 

a) in den Ortsvorstand 3 bis 8 Mitglieder 
b) in den Kreisvorstand 12 bis 20 Mitglieder, 

bei Kreisverbänden mit über 1000 Mitgliedern können bis zu 
25 Mitglieder gewählt werden 

c) in den Landesvorstand 30 bis 50 Mitglieder 
d) in den Parteivorstand 60 bis 90 Mitglieder 
e) in das Präsidium der Partei sind 7 weitere Mitglieder aus dem 

Parteivorstand zu wählen. 

6. Die Anzahl der Delegierten, die von der Jahreshauptversamm- • 
lung, dem Kreis- bzw. Landesparteitag zu wählen sind, werden 
entsprechend von den übergeordneten Vorständen festgelegt. 
Bei den Kreisparteitagen ist darauf zu achten, daß jeder Orts
verband durch Delegierte vertreten ist. 
Bei Sonderparteitagen werden die Delegierten direkt von den 
Kreisparteitagen gewählt. 

7. In die Untersuchungsausschüsse werden unter Berücksichtigung 
der Mitgliederstärke der Parteiverbände gewählt (jeweils ein
schließlich des Vorsitzenden) : 

a) des Kreisverbandes 
b) des Landesverbandes 
c) der Partei 

bis zu 5 Mitglieder 
bis zu 7 Mitglieder 
bis zu 9 Mitglieder. 



III. Wahldurchführung 
1. Mit Eintritt in die Wahlhandlung übernimmt der Wahlausschuß 

die Leitung der Jahreshauptversammlung bzw. des Parteitages. 

2. Der Wahlausschuß ist verpflichtet, vor Eintritt in die Wahlhand
lung zu prüfen, ob aufgrund der Bestimmungen der Satzung und 
der Wahlordnung 

e 3. 

a) die Einberufung der Jahreshauptversammlung bzw. der Partei
tag ordnungsgemäß erfolgte 

b) die Jahreshauptversammlung bzw. die Parteitage beschluß-
fähig sind. 

Die Beschlußfähigkeit des Ortsverbandes ist gegeben, wenn die 
Jahreshauptversammlung nachweisbar ordnungsgemäß einberu
fen ist. Bei Parteitagen ist die Beschlußfähigkeit nur dann ge-
geben, wenn über 50 Prozent der gewählten Delegierten anwesend 
sind. Kann keine Beschlußfähigkeit festgestellt werden, ist ein 
zweiter Parteitag mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Die 
Neueinberufung hat schriftlich zu erfolgen 
a) bei Kreisverbänden innerhalb von zwei Wochen 
b) bei Landesverbänden innerhalb von drei Wochen 
c) beim Parteitag innerhalb von vier Wochen. 
Der zweite Parteitag ist unabhängig von der Zahl der anwesen
den Mitglieder bzw. Delegierten beschlußfähig. 

4. Für die Durchführung der Wahlhandlung ist zu beachten : 

a) Der Vorsitzende des Wahlausschusses unterbreitet einen Vor
schlag über die zukünftige Stärke des Vorstandes, die durch 
Beschluß festgelegt wird. 

b) Er läßt über die Benennung von Mitgliedern als Wahlhelfer 
abstimmen. Sie haben den Wahlausschuß während der Wahl
handlung und bei der Stimmenauszählung zu unterstützen. 

c) Gewählt sind bei der Wahl der Vorstände, Untersuchungsaus
schüsse und Delegierten für die Parteitage die Kandidaten, 
die unter Berücksichtigung der festgelegten Stärke die jeweils 
höchste Stimmenzahl, aber mehr als 50 Prozent der abgegebe
nen gültigen Stimmen erreicht haben. Sind nach dem 1. Wahl
gang noch nicht alle Mandate besetzt, kandidieren im 2. Wahl
gang die weiteren am besten plazierten Kandidaten. Dabei 
kandidieren dann maximal die doppelte Anzahl der noch zu 
besetzenden Mandate. 
Im 2. Wahlgang entscheidet die erreichte Stimmenzahl end
gültig über die Besetzung der Mandate. Bei Stimmengleichheit 
erfolgt erforderlichenfalls eine Stichwahl. 



Bei der Wahl für Einzelfunktionen ist der Kandidat mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählt, wobei im 1. Wahlgang mehr 
als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich 

sind . 
Ein eventuell notwendiger 2. Wahlgang wird als Stichwahl 
zwischen den beiden bestplazierten Kandidaten durchgeführt. 
Der 2. Wahlgang entscheidet außer bei Stimmengleichheit 

endgültig. 
d) Ungültig sind Stimmzettel, auf denen mehr Kandidaten an

gekreuzt wurden, als Mandate im jeweiligen Wahlgang zu 
besetzen sind, oder der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar 

ist. 
-e) Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich. Der Vor- A 

sitzende des Wahlausschusses gibt das Ergebnis bekannt. W 
Das Wahlprotokoll ist von allen Mitgliedern des Wahlaus
schusses zu unterschreiben und zusammen mit den Stimm
zetteln bis zur nächsten Wahl in der zuständigen Geschäfts
stelle (bei Ortsverbänden in der Kreisgeschäftsstelle) aufzu-

bewahren. 

Für die Wahl von Bezirksvorständen gilt sinngemäß diese Ordnung. 
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Berlin, den •1'f iZ . ~3 

Union Druckerei Berlin 
Charlottenstraße 79, Berlin, 1080 

Telefon 2 20 27 11 
Btr.-Nr. 90 01 00 54 
BSK 6651-19-182 

Ihre Bestell-Nr.: 

Unsere Auftrags-Nr.: ~ "1 "'1 

Auftrag-/Lieferschein Xr. 1589 

für: ~dl-lv 

worüber ich - wir - hiermit quittiere(n) 
Un:c.r- „~ 

Unterschrift Unterschrift 

(36a) BmG 045/56/89 7044 
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Berlin, den 1"/t/. /2. 87 

Union Druckerei Berlin 
Charlottenstroße 79, Berlin, 1080 

Telefon 2 20 27 11 
Btr.-Nr. 90 01 00 54 
BSK 6651-19-182 

Ihre Bestell-Nr.: 

Unsere Auftrags-Nr.: 

Auftrag-/Lieferschei n 

für: (C:cltlV 
• 1 ;, 

worüber ich - wir - hiermit quittiere(n) 

Unterschrift 

(36a) BmG 045/56/89 7044 

1590 



Berlin, den A • 12. /J9~ 

Union Druckerei Berlin 
Chorlattenstraße 79, Berlin, 1080 

Telefon 2 20 2711 
Btr.-Nr. 90 01 00 54 
BSK 6651-19-182 

Ihre Bestell-Nr.: 

Unsere Auftrags-Nr.: $~ 

Auftrag-/Lieferschein i~} 1573 

für: 

HV 

worüber ich - wir - hiermit quittiere(n) 

Unterschrift Unterschrift 

(36a) BmG 045/56/89 7044 



Berlin 19 . 12 . 1989 

Abt. Planung/Koordinierung 

Abt . Finanzen (Ufrdn . L„chert) Vorlag n onderparteitag 

Anb~i übersend n iir z ei B 1 gexe plare d r Vorlag n Nr . 1 - 9 
(Ag 224/151/89) für den Sonderparteitag der CDU zum verbleib . 

Anl ge 



Vorlage ~ 

Geschäftsordnung 
des 3onderparteitages 



G e s c h ä f t s o r d n u n g . 

Die Tagung wird durch den Vorsitzenden oder ein von ihm benanntes 

Mitglied der Tagungsleitung geleitet. 

Die Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur 

Aussprache und Abstimmung zu bringen. 

Nach Bestätigung oder _Ergänzung der Tagesordnung gelten nachfolgende 

Grundsätze für den Gang der Verhandlung. 

1 . Antragsberechtigt sind: 

1 . 1 . der Vorsitzende 

1 . 2 . die Mitglieder des Hauptvorstandes, des Präsidiums und 

des Sekretariats 

1 . 3 . die Delegierten des Parteitages 

2. Als Sachanträge gelten: 

2.1. zu Beginn des Parteitages vorliegende schriftliche Anträge. 

Diese müssen den Delegierten zur Kenntnis gegeben werden. 

2 . 2 . während der Sitzung mündlich gestellte Sachanträge. 

2.3. Anträge gern. Ziff. 2.2. bedürfen der Unterstützung von 

mindestens 40 Delegierten (Initiativantrag) 

Erlangt ein Initiativantrag die notwendige Unterstützung, 

wird er Gegenstand der Tagesordnung. 

Nach Beratung ist über ihn zu beschließen. 

Der Zeitpunkt der Beratung und Beschlußfassung wird durch 

die Tagungsleitung bestimmt. 

Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung ist er vom 

Antragsteller dem Präsidium schriftlich zu übergeben. 
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Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstützung 

erhalten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und 
Beschlußfassung. 

Die Wiederholung, auch sinngemäße durch den Antragsteller 

oder einen anderen Antragsberchtigten ist unzulässig. 

3. Als Geschäftsordnungsanträge gelten: 

3.1. Antrag auf Begrenzung der Redezeit 

3.2. Antrag auf Abschluß der Rednerliste 

3.3. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 

3.4. Antrag auf Verweisung an eine Kommission oder Ausschuß 

(Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn ständige Kommissionen 

bestehen bzw. wenn die Bildung von Tagungsausschüssen erfolg

te bzw. vorgesehen ist.) 

3.5. Antrag auf Schluß der Beratung 
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Geschäftsordnunganträge sind sofort zu behandeln, jedoch 

nicht vor Abschluß der Ausführungen des Redners, dem das 

Wort erteilt ist. 

Vor Abstimmung ist je einem Redner für oder gegen den GO

Antrag das Wort zu erteilen. 

4. Wortmeldung 

4.1. Wortmeldung zur Sachdiskussion oder Stellung eines Sach

oder Ergänzungsantrages erfolgt durch Aufheben eines Armes 

4.2. GO-Anträge werden durch das Aufheben beider Arme gestellt. 

(Red~cP-li~t~ 

4.J. Rednerliste 

5. Sowohl für Sachanträge (und Ergänzungsanträge) als auch 

für GO-Anträge gilt, daß stets über den weitergehenden 

abzustimmen ist. 

5.1. Bei Sach- bzw. Ergänzungsanträgen entscheidet der Tagungs

leiter, welcher Antrag der weitergehende ist. 

Erhebt sich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er 

diese zur Abstimmung zu stellen. 

5.2. Die umgekehrte Reihenfolge der Anträge gern. Ziff. 3 

bestimmt, welcher GO-Antrag der weitergehende ist. 

Anträge sind durch den Tagungsleiter so zu formulieren, 

daß mit ja oder nein abgestimmt werden kann. 

Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

Vor Abst i mmung über einen Sachantrag hat der Antragsteller, 

sofern er dies wünscht, das Recht zu abschließenden 
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Ausführungen. 

Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 

Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr als 

die Hälfte der Delegierten dies fordern. 

Über Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der GO 

entscheiden die Tagungsleitung und die Mitglieder des 

Präsidiums in geheimer Sitzung. 



Sonderpo rteitag: 
der CDU 

Vorlage Nr. 3 

Berlin, 15.- 16. 12. 1989 

Information 

über die Tätigkeit 

des Hauptvorstandes 
seit dem 16. Parteitag 
der CDU 



1. Einleitung 

Der 16. Parteitag hatte der CDU vielseitige ImPillse für die Gestaltung 
von Prözessen der eigenen und der g.esellscha!tlichen Erneuerung ge
geben. Für eine wirkungsvollere Cestaltung von Parteiarbeit ebenso wie 
für zukunftsorientierte Veränderungen in der DDR lagen Vorschläge von 
Mitgliedern und Vorständen sowie Aussagen des Parteitages - vor allem 
in Diskussionsbeiträgen von Delegierten - vor. An der P arteibasis wurde 
da<s als ein Neuansatz für die Parteiarbeit begrüßt. 
Die Führung der Partei hingegen hat es nicht verstanden, diese Ansätze 
zu nutzen, auszubauen und sich - vom Willen der Mitglieder aus,gehend 
- :zur Veränderung erstarrter Strukturen. zu entschließen. Das führte 
dazu, daß wertvolle APbeit der Mitglieder, von Vorständen und Inter
essengruppen innerhalb der Partei nur punktuell wirksam wurden. In 
dieser Situation konnte der Hauptvorstand seine satzungsgemäße Rolle 
nicht ausreichend verwirklichen. 
Wesentliche geistige Impulse und Aufgaben - insbesondere hinsichtlich (<;. ·7 -
des Verhältnio,ses zu den Kirchen, der Abba1 von Belastungen in den /"1!:> 
Staat-Kirehe-Beziehungen und der Überwindung gesellschaftl icher Er
scheinungen, die den dringend gebotenen Prozeß hin zur Demokratie un-
möglich machten - wurden nicht aufgenommen beziehungsweise nicht 
verwirklicht. >- ~~r;.n~)ty.e-
Es ist dem ve antwortungsbewußten Einsatz vieler Mitglieder und Vor
stände sowie dem persönlichen Engagement der meisten Mit,glieder des 
Hauptvorstandes zu danken. daß dennoch in dPr Arbeit der CDU seit dem 
16. Pa r e:tag Fortschritte erzielt wurden. pj.e gskl SilP lrneHMie.( ct höhta ~' 1-f ~ 
fre+rt /er w·rkungsrncliu:<: der P<1rtei wurde erweitert""Es wuchs d te° ZO h! 
VönA0geordneten und Mitgliedern örtlicher Ra e. Verstärkt wurde zu-
g e \ch die Arbeit an Konzeptionen und Vorschlägen auf vielen Gebieten 
des gesellschaftlichen Lebens. Das Mißverhältnis zwischen dem hohen 
penön ichen Engagement kompetenter Mitgl ieder und den für d ie Gesell-
scha t ,. ·r samen rgebn·s•en ihrer Arbeit führte aber auch zu Resigna-
tion und lähmte oft die Einsatzfreudl Feler Pfü~Heecz / /.(. f? 
Spätestens ab Sommer l 989 führte die tiefe Krise der Ge>ellschaft immer ? 
mehr Unionsfreunde und Vorstände zu krit ischem Nachdenken über die 
Arbeit der Partei. Neu bed3cht wurde die Pfli cht der Partei, die offen
sichtli"c geselJo,chaftlirhen w·der•prürhe öffentlich zu benennen und 
e 'ne i zip"elle Wende in der Politik der DDR einzufordern. Auf ent-
spre ze·chen au-; d ~r Mitgliedschaft hat die damalige Führung der 
CDU ächst nicht reagiert. Der autoritäre Führungsstil des Partei-
vorsitz~nden verhinderte, daß sie bei Tagungen des H uptvorstandes be
nannt und diskutiert werden konnten. Selbst Versuchen von Mitgliedern 
des Präsidiums und des Sekretariats, zu einer kritischen Lageeinschät
zung beizutragen, wurde nicht Raum gegeben. Diese Situation wurde 
selbst dann noch aufrecht erhalten, als mit dem „Brief aus Weimar" und 
einer rasch wachsenden Flut zustimmender oder ähnlicher Äußerungen 
der Aufbruch in der Mitgliedschaft manifest zu werden bega1;m. 

Während sich viele Mitglieder bewußt in die wachsende Volksbewegung 
des Protestes und der Erneuerung stellten und · zugleich die demokra-
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tische Umgestaltung der Partei von unten her begannen, war die da
malige Führung auf Grund einer politisch falschen Wertung dieser Vor
gänge und gelähmt durch die starren Bindungen eines zur leeren Formel 
gewordenen Parteienbündnisses nicht in der: Lage, d ie Forderungen und 
Vorstellungen der Mitgl ;eder aufzuneti.men und politikfähig werden zu 
lassen. Die E rklärung des Präs'.·diums des Hauptvorstandes vom 16. Ok
tober, die erstmals klare Auss1gen der CDU zu ge<ellschaftlichen Ver
änderi,mgen enthielt. kam zu spät und blieb hinter den Erwartungen der 
Basis zurück. D'.e Vertnuen k r ise zwischen de>n M'tgliedern und der 
Parteiführung spitzte s:ch zu und erzwang den Rücktritt des damaligen 
Parteivorsitzenden. 

Die Erarbeitung des Positionspapiers „ Wa~ wir wollen und brauchen: 
Reformen und- Erneuerung - Vertrauen und neue Kraft". d"e W1hl von 
Lothar de Maiziere zum neuen Vors ltze,.,den r'e- GDU ur.<l d·e Ver
traue!"sabstimmung des H1uptvors an9es über die Mitgted ~r de~ Präsi
diums und des Sc-.kre•ar"c1ts rle - 1-1- up'vo-s• ndes am 10. November 
.~etzten Zeichen für den Neuanfang in der Partei. 
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2. Entwicklung der CDU 

2.1. Orientierung und Informat ion der Vorstände durch den 
Hauptvorstand und seine Organe 

Der Hauptvorstand und seine Organe konzentrierten ihre Tätigkeit dar
auf, die EDgebnisse des 16. Parteitage:; in allen Parteigliederttngen wirk
sam werden zu lassen. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, wirksame 
Beiträge. der Partei auf allen Gebieten und allen Ebenen der Gesellschaft 
zu erreichen. Als nützlich erwieseo sich dabei 

-- Tagungen des Präs:diums und des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 
zum Te:I auch in Form von Rundtischgesprächen; 

die Tä' igkeit der Arbeitsgemein,chaften be;m Hauptvorstand, durch 
die wichtige Anregungen für das Wirken der Vorstände, aber auch 
Standpunkte zur weiteren gesellschaftlichen Entwicklung en tstehen 
konnten; 

- "die Ausarbeitung von Vorsch lägen, die zu verschiedenartigen Sach
themen an zentrale Staatsorgane we:tergeleitet wurden und - wenn 
auch in nur beschränktem Maße - Einfluß auf staatliche Entschei
dungen, auf die Rechtsprechung und auf wichtige Ereignisse in der 
DDR hatten; 

- Seminare und Erfahrungsaustausche, die . das Sekretariat des Haupt-
vorstandes mit haupt- und ehrenamtlichen Funktionären durchführte. 

Vor allem die Beratungen, die 1988 mit Vorsitzenden von neugegründeten 
Ortsgruppen, mit Vorsitzenden aus Kreisstädten und 1989 mit Vorsitzen
den von ausgewählten Ortsgruppen sowie Stadt- und Landkreisverbän
den durchgeführt wurden, waren von einem lebhaften Meinungsstreit 
über Inhalt und Methoden der Parteia1'beit bestimmt. Sie trugen dazu 
bei, der Parteiführung ein reales Bild der Situation zu geben. Angesichts 
der Erstarrung von politischen Einsichten un::I organisatorischen Struk-

~.1ren . wurden d <i r;ius nicht in genügendem Maße und rec.htzeitig 
_..,chlußfolgerungen für eine Wende in der Parteiarbeit gezogen . 
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2.2. Presse- und Offentlichkeitsarbeit 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war nach dem 16. Parteitag darum 
bemüht, neuen geistigen Anforderungen gerecht zu werden. Umfassend 
wurden zunächst die Aussagen und Ergebnisse des Parteitages durch die 
Parteipresse und weitere Publikationen dokumentiert. 
Authentische Informationen über die Aussagen führender Gremien der 
Partei zu politischen und gesellschaftlichen Fragen. insbesondere auch zu 
Problemen des Verhältnisses von Staat. Kirche und Gesellschaft vermit
telten Broschüren über Tagungen des Hauptvorst<>ndes und seines Sekre
tariats. Für die Öfientli chkeitsarbei t der Partei wichtig war darüber hin
aus eine Veröffentlichung zum Thomas-Müntzer-Jubiläum 1989. 

Unterstützung für die Arbeit der Parteivors'ände gab die erweiterte und 
um höhere Aktualität bemühte Information für ßie Hauptvorstands
mitglieder und die Bezirkssekretariate. Darüber h ' naus wurden monat
lich „Informationen für die Ortsgruppenvorsi tzenden" veröffentlicht, die 
eine bedingte Hilfe für die Gestaltung von Versammlungen boten. Sie 
waren verbunden mit einer Information über die Verwirklichung von 
Vorschlägen der CDU durch zentrale Staatsorgane. 
[n der Reihe der „Hefte aus Burgscheidungen" erschienen seit Herbst 
L987 15 neue Titel, einige davon in mehreren Auflagen. 

Mit 19 Faltblättern zur „CDU in der DDR " (mehrsprachig) und zu spe
ziellen Themenbereichen wurde die Öffentlichkeitsarbeit der P artei be
reichert. 
Die Arbeit der CDU-Zeitungen hat, ungeachtet ihrer Behinderung durch 
eine erstarrte Medienpolitik, dazu beigetragen, die Ausstrahlungskral't 
der CDU und das öffentliche Interesse an ihr zu erhöhen. Große Auf
merksamkeit fand dabei das Bemühen vor allem der „Neuen Zeit", den 
Vovgängen in der Ökumene, insbesondere' den Themen von Gerechtig
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, breiten Raum zu geben. 
Das gleiche gilt für die Tats„che, d~ß s ich die CDU-Presse regelmäßig 
mit Umweltproblemen beschäftigte. In analoger Weise ha ben sich, wenn 
auch nach journalistischer Qualität und Wirkung differenziert, die Be
zirkszei tungen entwickelt. 
Spürbar und sichtbar war bei alledem das Bemühen, die medienpolitisch 
eng begrenzten Freiräume für journalistische Arbeit im Interesse de1 
Profilierung der CDU-Zei tungen auszufüllen. 
Mit Beginn des gesellschaftlichen Umbruchs und der Durchsetzung einet' 
neuen Medienpolitik waren es vor allem d ie Redaktionen der „Union ' 
Dresden, bald darauf ebenfalls die der „Neue!) Zeit ", die ihre neuen 
Möglichkei ten für eine freie journalistische Arbeit nutzten und damit 
Beispiete für die CDU-Zeitungen als eigenständige und kri tische journa
listische W.egbegleiter der Partei schufen. 
Das Leserinteresse an den Zeitur. gen der CDU entwickelte sich stark. 
so daß bereits seit langem die zur Zeit noch geltenden Auflagenhöhen 
voll ausgeschöpft und Neubestellungen nicht mehr möglich sind. 
Verbessert haben sich für die „Neue Zeit" und „Die Unio{l "' clurch Ein
führung der Bildschirmtechnik und für das „ Thüringer Tageblatt" durch 
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Offsetdruck die technischen Bedingungen für die Zeitungsherstellung. 
Die Buchverlage der CDU waren in einem widerspruchsvollen Prozeß 
bemüht, wachsenden Ansprüchen und differenzierten Interessen gerecht 
zu werden. Papiermangel und Probleme bei der drucktechnischen Her
stellung haben nicht wenige Pläne sche"tern lassen oder ihre Verwirk
lichung hinausgezögert. Ungeachtet dessen gelang es, wesentliche und 
durch Inhalt w'.e Gestaltung wertvolle Bücher zu christlich geprägten 
Traditionen in Literatur und Kunst und zu bedeutenden Jubiläen her
auszugeben. Zahl, Quartät und Beachtung der Neuerscheinungen aus der 
zeitgenössischen Belletristik der DDR wie anderer Staaten sind gestie·gen. 
Ausgebaut wurde d ie konzeptionelle Arbeit der Buchverlage sowie ihre 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Der Unipn Verlag verstärkte sein Bemühen, die Gedanken und Empfin
dungen von Christen in der DDR aufzugreifen und fruchtbar zu machen. 
wo.für außer der operativ-aktuellen Sachliteratur Titel wie „Geschichte 
und Gestalt, Stätten und Zeugn·sse christlichen Wirkens " und „Schalom. 
Gedanken zum Frieden aus biblischer Sicht" zellßen. Mehrere Editionen 
dienten der Darstellung jüdischel' Kultur- und Denkleistungen. Der Ver
lag Koehler & Amelang, der 1989 sein 200jähriges Bestehen beging, trat 
besonders mit den Bänden „Lehmann/Schubert, Dom und Severikirche 
/.U Erfurt" sowie „Faensen, Siehe die Stadt, die leuchtet. Geschichte 
Symbolik unrl Funktion altrussischer Baukunst" hervor. 
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2.3. Mitgliederentwicklung und Personalfragen 

Mit Stand vom 31. 10. 1989 zählte die CDU 139 134 Mitglieder, die in 
15 Bezirksverbänden, 241 Kreis- und Stadtb&irksverbänden und 6327 
Ortsgruppen, Wohngruppen oder Stützpunkten organisiert sind. Seit dem 
16. Parteitag traten der CDU 12 270 neue MitgJ:ejer bei, davon 50 Geist
liche und Theologen sowie 2300 Freunde, die als Synodale, Mitglieder 
kirchlicher Räte oder Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen tätig sind. 
Diese hohe Zahl wurde jedoch durch viele Todesfälle und andere Ab
gänge wesentlich relativiert. Im Zusammenhang mit dem Vertrauens
schwund der Basis gegenüber der Führung der Partei sind allein in den 
letz ten zwei Monaten 1650 Unionsfreunde ausgetreten. 

Seit 1986 wurden 257 Ortsgruppen neu gegründet, davon 65 durch Auf
wertung von Wohngruppen und Stützpunkten. Die CDU ist gegenwärUg 
in 70,9 Prozent aller politischen Gemeinden mit Grundeinheiten ver
treten. 

Die Sozialstruktur der Partei hat sich seit 1986 kaum verändert (12,1 Pro
Ze!lt Handwerker und Gewerbetreiibende, 15,8 Prozent Angehörige der 
Intelligenz, 16.3 Prozent Beschäftigte der Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft, 38.8 Prozent Ange>tellte, 9,4 Prozent Arbeiter, 7,4 Pro
zent Hausfrauen) . Das Durchschnittsalter beträgt 46 Jahre. 

In den Vorständen der CDU sind 28 048 Unionsfreunde tätig, davon 
22 800 in Ortsgruppenvorständen. 

Bei der polWschen und fachlichen Weiterbildung hauptamtlicher Mit
arbeiter der Partei wurden seit dem 16. P arteitag Fortschritte erreicht. 
Die Kre ;ssekretäre s'nd fast au -nahmslos Absolventen langfristiger Lehr
gänge der Zentralen Schulungsstätte, 55 Prozent von ihnen haben einen 
Hoch- und Fachschul ~ bschluß (1986 erst 47 P rozent) . Die Bemühungen 
um Weiterbildung weiterer Mitglieder ermöglichte es, daß 1989 erstmalig 
in a 11 e n Kre'.sen und Stadtbezirken Unionsfreunde als haup~amtliche 
Ratsmitglieder tätig werden konnten. · 

Die Arbeit der Zentralen Schulungsstätte „Otito Nuschke" wurde auf der 
Grundlage eines ab 1. 1. 1988 gültigen neuen Lehrplans weitergeführt. Er 
erhöhte Umfang und Intensität der Behandlung besonders dringlicher 
Themen w· e: gesells : haftliche Verantwortung des Christen; kommunal
politische Arbeit; Demokratie und Recht; Umweltbewußtsein und Um
weltschutz; Friedensdienst und Gerechtigkeit. Zugleich wurde die Eigen
ständigkeit der Lehrgangsteilnehmer beim Erwerb und Beweis von Wis
sen, Können und Haltung ausgebaut und ein interessantes, differenziertes 
und bewegliches Angebot zur Freizeitgestaltung entwickelt. 

Seit Oktober 1987 wurden drei Oberstufenlehrgänge mit insgesamt 
88 T ilnehmern, sieben Mittelslufenlehrgänge mit zusammen · 478 Teil
nehmern und 20 Grundstufenlehrgänge mit 1573 Teilnehmern d.urch
geführt; 90 Unionsfreunde wurden in sieben Seminaren zu Kreissekre
tären ausgebildet. 

Das Politische Studium behandelte 1987/88 in drei Themen ausgewählte 
Aufgabenstellungen des 16. Parteita,ges: wissenschaftlich-technisch~r 
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Fortschritt, soziale Entwicklung und ethische Verantwortung ; Bündnis
politik und Eigenverantwortung der Partei; Abrüstung und Friedens
dienst. Die Teilnahme an den knapp 2100 Zirkeln betrug, bei erheblichen 
Differenzen im einzelnen, durchschnittlich 20 Prozent der Mitgliedschaft. 
Etwa die gleiche Beteiligung erreichte das Studienjahr 1988/89, das in 
vier Themen vorrangig kommunalpolitische Fragen behandelte: Kommu
nalpolitik und Wohnungsfrage; gesunde Lebensweise und Sorge um Be
hinderte; Kooperation zwischen Betrieben und örtlichen Räten ; Bürger
gemeinde und Christengemeinde. 
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3. Gesellschaftliche Wirksamkeit der CDU 

3.1. Volksvertretungen, staatliche Organe 

Die Anstl'engungen des Hauptvol'standes und seiner Organe galten voi· 
allem del' Gewinnung von Unionsfreunden für ein engagiertes kommu
nalpolit isches Wirken, das sich in der Arbeit in Volksvertretungen und 
deren Räten und in direkter Einflußnahme auf kommunalpolitische Be-
chlüsse und Entscheidungen widerspiegelt. Diese Bemühungen wurden 

dadurch erschwert, daß die Mißachtung der Mündigkeit des Bürgers 
_ durch staatliche Organe und die Bevormundung von Volksvertretungen 

A durch die örtlichen Leitungen der SED mehr und mehr zur Resi•gnation 
• · von einsatzfreudigen Unionsfreunden und zur Lähmung ihrer Aktivit~t ; 

führte. Daher war es kompliziert, weitere Mitglieder für die Übernahme 
von gesellschaftlicher Verantwortung zu gewinnen. Die Tagung des 
Sekl'etariats des Hauptvorstandes im März 1989 mit Unionsfreunden, die 
Abgeordnete oder Mitglieder von örtlichen Räten waren, brachte diese 
Probleme zum Ausdruck, gab jedoch keine Impulse zu ihrer Lösung. 
Im Berichtsz}:!itraum fanden drei Tagungen der Arbeitsgemeinschaft 

„ „Staat und Recht" statt. Vorschlagsstudien wurden zur Arbeit der ört
lichen Volksvertretungen und ihrer Organe, zur Rechtsstaatlichkeit und 
zum demokratischen Charakter der Wahlen sowie zur Wohnungspolitik 
und -wirtschaft und zum Erholungswesen/Tourismus erarbeitet. 
Mit dem Mandat der CDU oder einer gesellschaftlichen Organisation 
wurden am 7. 5. 1989 insgesamt 18 570 Unionsfreunde als Abgeordnete 
oder Nachfolgekandidaten von Kre;stagen, Stadtverordneten- bzw. Stadt-

_ bezirksversammlungen und Gemeindevertretungen gewählt. Das sind 
1387 mehr als 1984. Tausende weiterer CDU-Mitglieder arbeiten als be
rnfene Bürger sach- und fachkundig in den Ständigen Kommissionen 
der Volksvertretungen mit. 
Als Schöffen wurden 1989 2571 Unionsfreunde, 564 mehr als 1984, 'und 
als Mitglieder von Schiedskommissionen 2560 Unionsfreunde, das ist ge
genübel' 1984 ein Zuwachs von 366, gewählt. 
255 Unionsfreunde arbeiten hauptamtlich als Mitglieder der Räte del' 9 ·- Kreise bzw. Stadtbezirke, 417 al_'s _Bürgern:eister und 292 als stellvertre; 
tencle Bürgermeister oder Stadträte; das sind 71 mehr als 1984. 
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3.2. Wirtschaftspolitik 

Die wirtschaftspolitische Arbeit der CDU nach dem 16. Parteitag war 
von zwei Arbeitsrichtungen geprägt. Erstens galt es, die Mitglieder aus 
der Wirtschaft dafür zu gewinnen, trotz der sich durch Inkompetenz 
und Kommandomethoden zuspitzenden Probleme der Volkswirtschaft zu 
versuchen, mit ehrlicher, kreativer und fleißi::r~r Arbeit für den Nächsten 
dazu-e;n. Zweitens war die Arbeit davon g~prägt, als Partei eigenständig 
nach Lösungen zu suchen, die eine spürbare Veränderung in der Struk
tur und Effi zienz der Volkswirtschaft ermöglichen sollten. 

Dabei wurden viele Hinweise von der Parteibasis ernst genommen. Die 
A wirtschaftspolitischen Diskussionsbeiträge auf den Hauptvorstandssitzun
- gen, die Beiträge vieler Mitglieder in den Tagungen mit Mitgliedern aus 

der Industrie am 22. 1. 1988 und am 27. 1. 1989, aus dem Bauwesen am 
4. 11. 1988 und aus dem Handwerk und dem Dienstleistungssektor am 
25. 11. 1988 sowie unzählige Informationen aus den Bezirks- und Kreis-

':}-- verbänden veranlaßten dazu, kritisch und konstruktiv über Veränderun
gen nachzudenken. Es fanden 29 Tagungen der Arbeitsgemeinschaften 
Industrie, Ba uwesen, Handwerk sowie Handel und ·Gewerbe und der 

rbeitskreise Wissenschaft und Technik sowie Dienstleistungs.betriebe 
statt, und es wurden insgesamt 11 Vorschlags.studien zu den Komplexen 
Leitung und Planung der Volkswirtschaft, Wissenschaft und Technik, 
Grundfondswirtschaft und Materialökonomie, Bauwesen, Verkehrswesen, 
Kohle- und Energiewirtschaft, Handwerk, haus- und stadtwirtschaiftliche 
Dienstleistungen, Landwirtschaft, Handel sowie Umweltschutz erarbeitet. 

Über 200 Mi tglieder, Experten aus Industrie, Bauwesen, Verkehr, Land
wirtschaft, Energiewirtschaft, Handel, Handwerk und Gewerbe u. a. Be
reichen sowie von Akademien, Hoch- und Fachschulen wurden im Rah
men zeitweiliger Arbeitsgruppen unmittelbar in diese Vorschlagsarbeit 
einbE'zogen und damit ein eigenständiger und beherzter Standpunkt der 
C':'TT zur Wirtschaftspolitik der 90er Jahre eraPbeitet. Bereits Anfang 
1989 konnten vier dieser Studien (Leitung und Planung, Bauwesen, 
Kohle- und Energiewirtschaft, Handwerk) mit 245 gewichtigen Einzel
vorschlägen zur Neuol'ientierung der Wirtschaft zentralen Stellen über
geben werden. Dazu gehören z. B. Überlegungen zur grundlegenden Ver-

- änderung des Wirtschaftsgefüge.s bei Ausprägung der Eigenständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaftseinheiten, Gedanken zur ge
rechteren und besseren Leistungsbewertung und -stimulierung, zur Sen
kung des Verwaltungsaufwandes, zur Ver-besserung der Innovations
fähigkeit und der Produktionsorganisation, zur Entwicklung einer erzeug
ni&bezogenen Leistungsstruktur in den Kombinaten und Betrieben und 
zur Reduzierung des Planungsaufwandes. 
-Nachdrücklich wurde der Standpunkt vertreten, daß es zur Verbesserung 
der Bausubstanz erforderlich ist, das Bauwesen grundlegend umzustruk
turieren und auf w.issenschaftlich-tec.hnischer Grundlage für die Aufgaben 
de1' WohI11Ungswerterhaltung, -instandsetzung und -modernisierung um
zubi1den. Betont wurde die Notwendigkeit, zu einer wesentlich höheren 
Energieproduiktivität zu gelangen. Hinsichtlich der Entwicklung von Hand
werk und Gewerbe wurde verlangt. alle einengenden Aclministrierungs-, 
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Steuer-, Preis- und Tarifrechtsvorschriften grundlegend zu verändern, 
zentrale Handwerks- bzw. Handels- und Gewerbekammern zu bilden, 
die als Berufsstandsorganiisabionen der Handwerker, Händler und Ge
werbetreibenden aussc.hhleßl.ich deren Interessen gegenüber dem Staat 
vertreten, und ein neues, tatsächlich leistungsstimulierendes PGH-Muster
statut zu schaffen. Maßnahmen zur Verbesserung der haus- und stadt
wirtschaftlichen Dienstleistungen. zur besseren Wissenschaftskooperatior• 
und der Stimulienung von Forschurug und Entwicklung, der Beschleuni
gung von Marktentwicklungsstrategien sowie zur Veränderung des Ver
kehrswesens als Hauptträger eines effektiven .Güterumschlages und eines 
leistungsfähigen und attraktiven Personenverkehrs sind weitere Themen 
dieser Studien. Trotz all dieser angestrengten Arbeit wurde die wirt
schaftspolitische Situation im Lande nricht in ihrem wirkl.ichen Ernst 
erkannt, und es wurden deshalb auch nicht noch weHreichendere Schritte 
abgeleitet. 

Trotz 35 neuer Betriebsdirektoren, dtie durch die Unterstützung der CDU 
in diese Funktion gelangten, war nicht zu verhindern, daß zahlreiche 
unserer W.irtschaftsleitungskader weiter aus ihrer Funktion gedrängt 
wurden. Die Leistungen vieler Unionsfreunde aus 'der Wirtschaft wurden 
infolge einseiHger Medienpolitik viiel zu wenig bekannt, obwohl vielerorts 
eine herausragende und oft Widerspruch erzeugende Ar.beit geleistel 
wurde. So setzten sich v'iele Mitglieder aus dem Bauwesen immer wieder 
für eine stänkere Produktivität des Bauwesens und für die tatsächJiche 
Modernisierung und w .erterhaltung der vorhandenen Bausubstanz in den 
Städten ein. Viele Unionsfreunde aus Handwerk und Gewerbe ließen 
sich auch dort noch etwas zur Versorgung ihrer Kunden einfallen, wo 
volkseigene Handels- oder Dienstleistungseinr·ichtungen längst aufgeben 
mußten. Deshalb hat sich der Hauptvorstand Anfan'g 1988 stark dafür 
eingesetzt, daß die Möglichkeiten zur Leistungsentwicklung des privaten 
Handels und der privaten Gastronomie erheblich erweitert werden konn
ten, um zu einer besseren Verso11gurug der Bevölkenung zu kommen. Nicht 
wenige staatliche Fördermaßnahmen auf diesem Gebiet sind dem direkten 
F:influß cler CDU zu danken . 

• 
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3.3. Landwirtschaft und Umweltschutz 

Die agrarpolitische Arbeit war vom christlichen Ethos der Sorge um das 
täg1iche Brot bestimmt ; sie wußte sich durch alles, was mit der Ernährung 
des Volkes und mit der Entwicklung attraktiver und produktiver Dörfer 
zusammenhing, in die Verantwortu ng gerufen. Zugleich wurde weitau <> 
stärker der enge Zusammenhang mit der ökologischen Vera ntwor tung 
hergestellt. So war die politische Arbeit davon bestimmt, daß die Land
und Forstwirtschaft entscheidenden Einfluß dara uf hat, wie unsere heimat
liche Landschaft gestaltet ist und eine gesunde Umwelt crh::iltcn bzw 
wieder hcr.ge tellt wirv.:l. 

Die hohe Einsatzbereitscha ft der Mitglieder in der Landwirtscha ft zeigte 
sich besonders angesichts der Bewältigung kompli zierter Witterungs
bedingungen 1988/89 und den Auswirkungen der Trockenheit auf die 

_ Futterproduktion. Hier wie auch bei anderen Problemen fühlten sich di e 
Bauern von der Regier·ung weitgehend alleingelassen, und die kritischen 
Auseinandersetzungen nahmen zu . Das spiegelte sich zunehmend auch 
auf den Tagungen des Hauptvorstandes, seiner Arbeitsgemeinschaf t Land-. 
Forst- und Nahrungsgüterwirtsohaft sowie in weiteren Beratungen wider. 

Das betraf vor allem die wachsende Diskrepanz zwischen Tier- und 
Pflanzenproduktion. das Fehlen von Futterreserven, das Zurückble iben 
der materiell-technischen Reproduktion, die Ersatzteilversorgung und die 
nicht vertragsgemäße Abnahme von Obst, Gemüse und vor allem Schlacht
vieh. Weil zu diesen Fragen grundlegende Entscheidungen ausblieben. 
wurde - entgegengesetzt zur erklärten Zielstellung - die Versorgungs
wirksamkeit der Produktion und die Effektivität der Betriebswirtschaft 
erheblich gemindert. Wie sich unter diesen und zahlreichen weiteren 
grundsätzliohen Problemen die Situation merklich zuspitzte, wurde in 
vielen Beratungen offensichtlic.h, ohne daß bis Oktober 1989 Lösungswege 
l?.bzusehen waren. 
Im Ergebnis von .A:nregungen aus den Verbänden, von Mitgliedern der 
Arbeitsg.emeinsohaft sowie einer zeitweiligen Arbeitsgruppe wurden dem 
Ministerrat zum Entwurf des „Musterstatuts für kooperative Einrichtun
gen der Landwirtschaft" insgesamt 69 Vorschläge untevbreitet, die weit
gehend in die geltende Fassung Eingang fanden . 

Wachsende Breite des agrarpolitischen Wirkens der CDU zeigte sich im 
Zusammenhang mit dem VIII. Kongreß der Agrarwissenschaftlichen Ge
sellschaft der DDR und dem VI. Ve1ibandstag des Verbandes der Klein
gärtner, Siedler und Kleintierzüchter (April 1988) sowie der VIII. Zentra
len Delegiertenkonfevenz der VdgB (Mai 1989), wodurch der Einfluß 
unserer Partei in den Organisationen und in deren Vorständen erhöht 
werden konnte. 
Die umweltpolitiscben Aktivitäten der CDU waren wesentlich durch den 
konziHaren P1,ozeß und die Vevantwortung für die Bewahrung der 
Schöpfung bestimmt. Das ermutigte viele Mitglieder, Vorstände und 
weitere Gremien, die auf dem 16. Parteitag begonnene kritischere Aus
einandersetzung mit Defiziten im Wechselverhältnis von Ökologie und 
Ökonomie, mit offensichtlichen oder verdeckten Verstößen gegen beste
hendes Umweltrecht und mit anderem Fehlverhalten gegenüber ~er Um-
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weit offensiver aufaugreifen und zu behandel!i.. Gewachsenes Umwelt
bewußtsein unserer Mitglieder widerspiegelte sich deutlich in ihren 
Aktivitäten zur Entlastung, Bewahrung oder Verschönerung der natür
lichen Umwelt, die freilich, so wertvoll sie waren· grundlegende Verände
rungen nicht bewirkten. 

Die Al'beitsgemeinschaft Landeskultur und Umweltschutz erarbeitete zum 
Entwurf einer neuen Naiurschutzverordnung 78 Vorschläge, von denen 
mehr a ls 50 in der überarbeitet:m Fassung enthalten sind. Eine weitere 
Arbeitsgruppe nahm mit zahlreichen Vorschlägen wesentlichen Einfluß 

~auf die Ausarbeitung einer Tierschutz-Verordnung, die schließlich auf 
wDrängen der CDU in den Entwurf eines Tierschutz-Gesetzes umgewandelt 

wu1ide, der demnächst der Volikskammer vorliegl. In die Erarbeitung 
seiner Durchführungsbestimmungen sind ebenfalls Unionsfreunde ein
bezogen. 

• 

Aus gemeinsamer Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung 
erwuchs inzwischen eine konstruktive Zusammenarbeit von Parteigliede
rungen und kirchlichen Umweltgruppen, unter anderem auch zwischen 
Hauptvorstand und kdrchlichem Forschungsheim in Wittenberg-Luther
staclt . 
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3.4. Gesundheits-, Sozial- und -Familienpolitik 
1 

Die Arbeit auf gesundheits- und. sozialpolitischem Gebiet konzentrierte 
sich auf Themen, die mit einer Verbesserung ner amhulanten medizini
schen Betreuung, mit Problemen geschädigter Bürger, mit Fragen der ge
sunden Lebensweise und mit besseren sozialen Be1..1wgtu1gen 1ur a ie Be
treuung von Pflegebedürft.igen in der eigenen Familie zusammenhängen. 

WesentJiche Impulse für diese APbeit gaben ein Rundtischgespräch zu 
Fragen der Unterstützung und Rehabilitation Geschädigter im April 19J8 
sowie eine Tagung mit Unionsfreunden aus dem Gesundheitswesen ·im 
November 1988. Während das Rundtischgespräch u. a. Anregungen für 
eine bessere Versorgung mit technischen Hilfen für Geschädigte gab, die 
z. T. durch das Ministerium für Gesundheitswesen aufgenommen wur-
den, vermittelte d ie Tagung im November kritische Einsichten in den 

-Zustand des Gesundheitswesens der DDR und gab Hinweise auf Wege, 
wie dringenden Problemen vor allem in der 1:1 rni-.„i .... r t 0 n merJi zinischP.n 
Versorgung sowie bei Gebrauchsmaterialien und Medikamenten abgehol
fen werden kann. 

Die Arbeitsgemeinschaft Gesundheits- und Sozialwesen beim Hauptvor
stand trat zu drei Beratungen zusammen. Die Tagung am 18. Oktober 
1989 ließ mit konstruktiven Überlegungen zur Überwindung aktueller 
Schwierigkeiten im Gesundheitswesen, zu Fragen des Verhältnisses von 
staatlicher und kirchl~cher Arbeit in diesem Bereich und zur Offenheit 
bei gesundheitsschädigenden Umweltbelastungen das Drängen der im 
Gesundheits- und Sozialwesen tätigen Unionsfreunde nach Veränderun
gen auch in der Parteial'beit auf diesem Gebi.et und die Bereitschaft zur 
!Vlitarbeit dabei erkennen. 

Durch die Arbeitsgemeinschaft waren in den Monaten zuvor umfangreiche 
Vorschläge der ODU zu Gesundheitsschutz und Gesundheitserziehung er
arbeitet wordeo. Mit ihnen wurden vor allem eine für alle gesellschaft
lichen Bereichen verbindliche staatliche Konzeption fü r den vorbeugenden 
Gesundheitsschutz gefordert, vor allem eine öffentliche Auseinanderset
zung zu Fragen der gesunden Lebensweise und zu ökonomischen Faktoren, 
die sie behindern, sowie über die Voraussetzungen, daß jedermann ge
sunde Lebensweise verwirklichen kann. Im einzelnen enthielten diese 
Vorschläge u. a. Anregungen für Forschung und Lehre auf diesem Gebiet, 
für -Aus- und Weiterbildung sowie für eine bessere Arbeit im Interesse 
von Suchtgefährdeten. Da.mit legte - im Vergleich zu anderen Par teien 
und Organisationen - die CDU im Vorfeld der Nationalen Gesundheits
konferenz 1989 das umfangreichste Paket von S tandpunkte!) und Vor
schlägen zu diesem Themenkomplex vor. 

Wertvoll war auch die Arbeit einer Expertengruppe Jenense r Unions.: 
ireunde, die einen Standpunkt der ODU zur Reform des Medizinstudiums 
erarbeitete. Er enthielt klare Aussagen u. a. zu einer ausschließlich a·n 
charakterhlcher Eignung und geistiger Leistung or-ientierten Auswahl von 

1 Studienbewerbern in der Medizin. Diese Mitte 1989 an das Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen übergebene Studie war ein Teil geistiger 
Vorlauf für notwendige Veränderungen im Hochschulwesen . 

15 



• 

Die Arbeitsgemeinschaft Familie hielt drei Beratungen ab. Sie erarbeitete 
Anregungen für die Unterstützung der kommunalen Organe zu ernem 
familienfreundlichen KJ.ima in den Territorien. Zwei zeitweilige Arbeits
gruppen zu den staatlichen Ehe- und Sexualberatungsstellen sowie zur 
Praxis der Adoption und der Vormundschaft, legten der Arbeitsgemein
schaft Ergebnisse vor, die der Regierung übermittelt werden sollen. 
Mit Experten des Ministeriums der Justiz und der Akademie der Wi9sen
schaften wurden Erfordernisse für eine Änderung des Familiengesetz~ 
buches sowie Probleme effektiiver Vorbereitung junger Menschen auf Part
nerscraft. Liebe, E!oe und Familie erörtert. 
Die Se·it Mitte der ßOer Jahre zur Vereinigung PAX Polens und speziell 
ihrem .ramwemat oesLehenden Kontakte der Arbeitsgemeinschaft wurden 
fortgeführt und vertieft. rnesem Ziel diente der Austausch von Studien
delegationen. 
Vertieft wurden auch die Kontakte zu Familienpolitikern in der BRD 
durch Teilnahme an einem internationalen Kongrt!ß „Familie ist Zukunft" 
im April 1989 in Bonn, an einem Seminar zur Farr.ilienpolitik unter den 
Bedingungen der europäischen Integration im Mai 1909 in Düsseldorf. 
Am 23. und 24. November 1989 .war die Arbeitsgemeinschaft Gastgeber 
für ein Ost-West-Seminar von Farr.'ilienpolitikern der BRD in der DDR. 
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3.5. Bildungs-, Hochschul- und Kulturpol itik 

Die bildungspolitische Arbeit war vor allem darauf gerichtet, die Gleich
berechtigung christlicher Eltern und die Chanqmgleichheit chr·istlicher 
Kinder zu erhöhen und in diesem Sinne auf das Bildungswesen einzu
wirken. Duzu wurde langfristig die Vorbereitung des IX. Pädagogischen 
Kongresses (Juni 1989) genutzt. Vor und auf der schulpolitischen Beratung 
des Hauptvorstandes mit dem Volksbildungsminister im April 1989 wur
den die Erwartungen von Lehrern und Eltern, die der CDU angehören, 
nachdrücklich vo1 getragen. Das führte zu der Feststellung des Ministers, 
die Schule fordere keinen Atheismus, die von ihr vermittelte Einsicht in e Natur und Gesellschaft berühre die Frage der Weltanschauung bzw. Reli
gion nicht, und christliche Demokraten seien bei der weiteren Gestaltung 
der Schule willkommen. 

Diese Aussage ermutigte unsere Freunde, so zu handeln, freilich weiterhin 
ohne wesenUichen Erfolg. Zwar konnte die Zahl der mit den jährlichen 
Wahlen zu den Elternvertretungen dort tätigen Unionsfreunde bei etwa 

,10 000 gehalten werden, aber die Zahl der Unionsfreunde Lehrer sank 
.weiter, und alle Bemühungen der P artei, daß wenigstens einzelne von 
ihnen als Schuldirektoren beruien würden, blieben weiterhin blockiert. 

Wesentliche Aussagen der Partei zu prinzipiellen und aktuellen schul
po!.itischen Fragen faßte die Arbeitsgemeinschaft Bildungswesen in um
fangreichen Vorschlägen an den Pädagogischen Kongreß zusammen. Sie 
forderten eine Neugestaltung von Lehrinhalten und Bildungszielen hin-_ 
Sichtlich einer grundsätzlichen Beseitigung aller Züge und Erscheinungen 
atheisl·ischer Bekenntnisschule, ferner zur Sicherung gleichgewichtiger 
Informationen über alle Parteien in der DDR, sachgerechte Vermittlung 
von Kenntnissen über christliche Religion, Religionsgeschichte und Kirche. 
in der Gegenwart, konkret gesellschaftlich bezogene Friedens- und Tole
ranzerziehung, bewußte Integration behinderter Kinder und ausländischer 
Jugendlicher, gleichberechtigte ästhetisch-musische Bildung und Erzie
hung; zu schulpraktischen Fragen wurden u. a. effektivere Bewertung der 
Schülerleistung, schulfreier Sonnabend, Elternrecht auf vorzeitige Schul-

antlassung ihrer Kinder und Staffelung der Sommerferienzeit angeregt. 
9'ichtbare Wi rkungen ver allem der schulpolitischen Vorschläge blieben 

allerdings aus. · l. 
Der politischen Arbeit mit Hoch- un1i Fachschullehrern sowie Studenten 
und einer effektiveren Wissenschafts- und Hochschulpolitik war die hoch
schulpolüische Tagung im September 1988 gewidmet, auf der der Staats
sekretär des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen refer.ierte. Zuvor 
hatten v.iele der im Hoch- und Fachscl\uLdienst stehenden Freunde unter 
Leitung des Arbeitskreises Hochschulwesen ihre Vorstellungen und An
fragen zur weitaus wirksameren Nutzung des hochqualifizierten Potentials 
der Hochschulen an das MinisteDium gerichtet; es ging ihnen dabei ins
besondere um den gesellschaftlichen Stellenwert der Grundlagenforschung, 
die moralische wie materielle Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen, 
die planmäßige Verbe.sserung der materiellen Voraussetzungen wissen
schaftlicher Forschung, die Festigung der politisch-moraliis"chen Motiva-
1 ion der Studenten und die Heranibildung leistungsfähiger Nachwuchs-
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kader. Ihrer eigenen Wissenschaftsleistung und politischen Posltion legten 
unsere Freunde das humanistische Anl·iegen von Wissenschaft, Forschung 
und Technik zugrunde, dem menschlichen . Wohl und dem sozialen Fort
schritt zu' dienen. 

Die kulturpolitische Ai·beit ging von dem Grundgedanken des 16. Partei
tages aus, wonach K'llltur und Kunst wachsendes Gewicht für die Gesell
schaftsgestaltung erlangen. Allerdings fand dieser richtige Ansatzpunkt 
in Staat und Gesellschaft, aber auch in der Partei kaum Widerhall, 
geschweige denn Verwirklichung. Die ökonomistisch-administrative Hand
habung gesellschaftlicher Prozesse und die Einförmi~eit des geistigen 
Lebens vertieften sich. Die Stimme von Künstlern als Warner vor mora
lischen und gesellschaffüchen Deformationen fand kaum Gehör. Daran 
konnte auch das Bemühen nichts Wesentliches ändern, den Freiraum 
und die Wirkungsmöglichkeiten christlicher Künstler zu bewahren und 
zu erweitern, sie in ihrem Schafien zu ermutigen und ihre öffentliche 
Beachtung zu eiihöhen. 

Diesem Anliegen dienten vor allem die Künstlertagung im Mai 1988, auf 
der der K'lllturminister sprach, ferner die Kunstausstellun.g zum 50. Jahres
tag der Pogromnacht in der Französischen Friedrichstadtkirche Berlin, 
die Ehrungen zum 100. Geburtstag von Rudolf Mauersb~r<!"'r . V"'"'1"~tal
tungen und Beiträge zur Thomas-Müntzer-Ehrung sowie d·ie Künstler

. tagung im Oktober 1989, die in besonderer 'W e1s~ o.i~ ~· 0tc1.::n„ .• _,, __ , ucr 
Parteibasis nach Umgestaltung zur Wirkung bracht~. Vo1 hoher öff~nt

licher Wirkung waren die Benefiz- und die Weihnachtskonzerte, oft von 
namhaften Unionsfreunden Künstlern gestaltet, sowie irnr ~ .• ..sc1 .;c:uei1es 
Auftreten auf Kundgebungen und anderen Veranstaltungen für die 
Erneuerung der Gesellschaft. 

Unter Einbeziehung vieler Freunde, vor allem der Arbeitsgemeinschaft 
Kulturpolitik und ihrer Arbeitskreise, wuroen umfangreiche Stellung
nahmen, Er.gänzungen und Vorschläge sowohl zur Musikkonzeption des 
Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler un:i des Ministe
riums für Kultur als auch zur Theaterkonzeption des Theaterverbandes 
und des Ministeiiiums erai;beitet. Diese kritisch-konstruktiven Materialien 
waren in erster Linie daraiuf gerichtet, in jenen Konzeptionen der Kirchen
musik und der kirchenmusikalischen Arbeit den ihnen gebührenden Rang 

l_:.einzuräumen. um sie gleichberechtigt in das öffentliche Musikleben ein
zubeziehen, ferner überhaupt der Pf.lege geistlicher Musik und der V~r
mittlung entsprechenden Wissens und Könnens - von Kindengarten und 
Schule an - weit größeres Gewicht beimessen. Außerdem enthielten diese 
Papiere Anregungen zur Nachwuchsgewinnung, zur Aus- und Weiter
bildung, zu Struktur- und anderen Fragen, die im erheblichen Umfang 
in die weitere Diskus~ion jener Konzeptionen (die insgesamt noch nicht 
beschlossen wurden) eingeflossen sind. 
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4. W iderspiegelung kirchenpolitischer Fragen 

Der 16. Pa
1
rteitag gab viele Impulse für das politische Gespräch unserct 

Partei mit kirchlkhen Amstträgern. Sie wurden sehr unterschiedlich auC
genom.men und umgesetzt. 
Die beiden Tagungen „Bürgerpflicht und Christenpflicht" nahmen wesent
liche Gedanken des konziliaren Prozesses auf und gaben wichtige Denk
anstöße für das Handeln unserer Vorstände ebenso wie für den Beitrag 
vieler Unionsfreunde, die im Rahmen der ökumenischen Versammlung, 
in infonrnellen Gruppen und Kreisen von Kirchgemein::len mitarbeiten. 
Auf Tagungen der Bezirksverbände, an denen jeweils zweihundert bis 
fünfhundert Freunde teilnaihmen, wurden in ofJener Aussprache viele 
aktuelle Fragen beantwortet. Zugleich wurde damit e•i n Stück jenes Dialogs 
begonnen, der später für unsere Partei und die Gesellschaft unseres Landes 
bestimmend wurde. Realistische Einschätzung der Wirklichkeit, Offenheit 
gegenüber Andersdenkenden und Wahrhaftigkeit angesichts von Mängeln 
und Fehlern in Staat und Gesellschaft waren in diesen Gesprächen erheb
lich deutliicher anwtreffen als in vielen anderen Verunstaltungen der 
Partei. Sie schufen ein Bild der CDU, das manchen Parteilosen zu einer 
Mitgliedschaft bewog. Analoge Veranstaltungen in Verantwortung der 
Bezirks- und Kreisvorstände trugen zur Förderung eines qualifizierten 
politischen Bewußtseins an der Basis unserer Partei bei. 

Weniger wi1iksam für das politische Gespräch an der Basis waren die 
Tagungen „Tradition und Verpflichtung", die in ihrem akademischen 
Denkstil kaum das poli tische Gespräch beeinflußten und im kirchlichen 
Raum geringes Interesse fanden . 
Tausende Unionsfreunde arbeiteten in der Kirchentagsarbeit, an Ver
anstaltungen des konziliaren Prozesses (sechs Freunde waren Delegierte 
der Ökumenischen Versammlung) und in Basisbewegungen mit. Der inner
parteiliche Dialog. der auf die Wende und eine Erneuerung „von unten" 
hinwirkte, wurde von Mitgliedern solcher Gruppen in Gang gesetzt. Die 
vier Freunde (alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen beim 
Hat•ptvorstand der CDU), die den „Brief aus Weimar" unterzeichneten , 
wurden zunächst als unangenehme Infragesteller unserer Partei behandelt. 
Erst langsam kam der in diesem Brief und in den Hunderten ähnlicher 
Zuschriften enthaltene Impuls zum Tragen, bislang gewohnten Führungs
und Denkstil aufzukündigen zugunsten einer grundlegenden Offenheit 
gegenüber den Problemen, Fovderungen und realen Aufgaben unserer 
Gesellschaft. ' 
Es entsprach den übeI1kommenen Denkstrukturen auch innerhalb unserer 
Partei, daß kirchliche und schließlich auch innerparteiliche Basisarbeit, 
wenn sie nicht in bisher bekannten Bahnen verlief, mit Mißtrauen be
trachtet wurde. Der gesellschaftliche Wert kirchlicher Öffnung für oppo
sitionelle Gruppen wurde von der Parteiführ·ung nicht erkannt, die von 
dort ausgehenden Signale wurden falsch bewertet oder ganz mißachtet. 
Das führte zu wachsender Entfremdung zwischen den Kirchen und der 
CDU. 
Das Gespräch unserer Partei mit Kirchenleitungen beschränkte sich auf 
Begegnungen mit kleineren Kirchen und Religionsgemeinschaften. Das 
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demonstrative Fernbleiben von Vertretern des Kirchenbundes auf dem 
16. Parteitag fand fortgesetzt Entsprechungen auf anderen zentmlen Ver
anstaltungen uoserer Partei. Allerdings gab es mit den Bischöfen der 
evangelischen Landeskirchen und leitenden Mitarbeitern des eSkretariats 
evangelischen Landeskirche und leitenden Mitarbeitern des Sekrctarials 
Schwelle der Öffentlichkeit. Kontakte zur katholischen Kirche existierten 
offiziell nicht. -
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5. Internationale Wirksamkeit der CDU 

Wichtigste internationale Aktivität war das Kolloquium „Frieden für unser 
gemeinsames Haus Europa" am 22./23. Mai 1989 in Berlin. 43 Persönlich
keiten christdemokratischer Parteien, christlicher Arbeiter- und Friedens

"bewegungen sowie verschiedener Kirchen aus 19 Ländern Europas und 
Berlin (West) führten auf dieser Begegnung einen Meinungsaustausch 
über ihre Vorstellupgen und ihren Beitrag zur Errichtung des „Gemein
samen Hauses" , das allen Völkern des Kontinent ein gleichberechtigtes 
und friedliches Zusammenleben ermöglicht. 

Ziel der Auslandsarbeit des Sekretar·iats des Hauptvorstandes war es in 
erster Linie, die bestehenden engen Beziehungen zu den Partnern in der 
UdSSR, der CSSR und in Polen weiter zu festigen. Im Rahmen der Jah
resvereinbarungen mit der Russischen Orthodoxen Kirche, der Tschecho
slowakischen Volkspartei, der Vereinigung PAX und der Christlich-So
zialein Union in Polen kam es zu vielfältigen Gesprächen- auf höchster 
Ebene, wurden Studiendelegationen zu verschiedenen Themen ausge
tauscht und die Partnerschaftskontakte auf bezirklicher Ebene fortgeführt 
und vertieft. 

Einen zweiten Schwerpunkt der internationalen Arbeit bildete die Fort
setzung des Dialogs mit christdemokratischen Parteien und christlichen 
Gruppierungen in westeuropäischen Ländern. In diesem Zusammenhang 
sind die regelmäßigen Gespräche mit führenden Vertretern der Christ
lichen Volkspartei und der flämischen und wallonischen Arbeiterbewe
gung Belgiens (ACW und MOC) hervorzuheben. Darüber hinaus gab es 

~ 1Meinungsaustausche u. a. mit Repräsentanten der Democrazia Cristiana 
{DC) Italiens, der Vereinigung ltaHenischer Arbeiter (ACL!), der öster
reichischen Volkspartei (ÖVP) und des Österreichischen Arbeiter- und 
Angestelltenbundes (ÖAAB), des Christlich-Demokratischen Appells 
(CDA), der Evangelischen Volkspartei (EVP) und der Politischen Partei 
der Radikalen (PPR) in den NiederlaI).den, sowie der Christlichen Volks
pal'!ei und der Katholischen Arbeiteraktion Dänemarks . 

• 
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1987 

16. Oktobe 1· 

17. Oktober 

ZEITTAFEL 

I. (konstituierende) Tagung des Hauptvorstandes 
in Dresden 
II. Tagung des Hauptvorstandes 
in Dresden 

25. November Rundtischgespräch 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
zu Wissenschaft und Ethik mit Unionsfreunden, 
die in Forschung und Entwicklung, als Hochschullehrer 
oder Leitungskader der Wirtschaft tätig sind, 
in Berlin 

21. Dezember III. Tagung des Hauptvorstandes 
in Berlin 

1988 
22. Januar 

8. Febrnar 

19. Februar 

22. Februar 

28. Mär?. 

13. April 

26. Mai 

27 . .Juni 

22 

Tagung des Sajuetariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus der Industrie 
in Berlin 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Parteijournalisten 
in Berlin 

Erfahrungsaustausch 
mit Ortsgruppenvorsitzenden aus den 
Bezirksverbänden Karl-Marx-Stadt und Magdeburg 
in Berlin 

Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
„Tradition und Verpflichtung" 
in Berlin 

Rundtischgespräch 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden, die auf dem Gebiet 
von Landeskultur und Umweltschutz tätig sind, 
in Berlin 

Rundtischgespräch 
des Sekretari11ts des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden, die in der Betreuung Behinderter 
tätig sind, 
in Berlin 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden 
in Burgscheidungen 

IV. Tagung des Hauptvorstandes 
in Burgscheidungen 



e 
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2. September Tagurfg des Präsidiums des Hauptvorstandes 
„Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
in BerHn 

20. September Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Hochschullehrern, 
Wissenschaftlern und Forschern 
in Berlin 

2. November Veranstaltung des Präsidiums anläßlich des 
50. Jahrestages des Novemberpogroms 
in Berlin 

4. November Tagung des Sekretariats des H.auptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus dem Bauwesen 
in Berlin · 

22. November Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits
und Sozialwesen 
in Berlin 

25. November Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus dem Handwerk 
und Dienstleistungsbereich 
in Berlin 

7. Dezember Erfahrungsaustausch 
mit Vorsitzenden neugegründeter Ortsgruppen 
aus allen Bezirksverbänden 
in Berlin 

Hl. Dezember V. Tagung des Hauptvorstandes 
in Berlin 

1989 

27. Januar Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden aus der Industrie 
in Berlin e 15. Februar Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Vorsitzenden von Ortsgruppen 

9. März 

30. März 

12. April 

in Berlin 

Rundtischgespräch des Sekretariats des Hauptvorstandes 
anläßlich des. 500. Geburtstages von Thomas Müntzer 
in Berlin 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Abgeordneten und Staatsfunktionären 
in Berlin 

Schulpolitische Beratung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes mit dem Volksbildungsminister 
in Berlin 
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• 26. April 

/ 

22./23. Mai 

26 . Juni 

Friedens- und verteidigungspolitische Beratung 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit dem Verteidigungsminister 
iri Berlin 

Internationales Kolloquium der CDU 
mit Vertretern christdemokratischer Parteien, 
chi·istlicher Arbeiter- und FDiedensbewegungen 
sowie kirchlicher Gruppen Europas 
in Berlin 

VI. Tagung des Hauptvorstandes 
in Berlin 

4. September Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
„Bürgerwlicht und Christenpflicht" 
in Berlin 

22. September Rundtischgespräch 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit jungen CDU-Mitgliedern, die aktiv 
in der FDJ mitwirken, 
in Berlin 

16. Oktober Beratung 

19. Oktober 

26. Oktober 

27. Oktober 

des Präsidiums und der Bezirksvorsitzenden 
zur aktuellen Lage - Grundsatzerklärung zur Situation 
in Berlin 

Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Vorsitzenden von Landkreisverbänden 
in Berlin 

Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes -
1. Entwurf des Positionspapiers zu Gegenwart 
und Zukunft verabschiedet 

Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes 
mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden 
in Burgscheidungen 

2. November Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes -
Rücktritt des Parteivorsitzenden 

10. November Tagung des Hauptvorstandes in Berlin 
Wahl von Lothar de Maiziere zum Vorsitzenden der CDU 



Vorlage 4 

Entwurf 

der 

Satzung der CDU 



§ 1 Selbstverständnis 

Oie Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist eine Partei 

von Bürgern, die sich in ihrem Handeln zum Wohle der Gesellschaft 

von christlicher Verantwortung, von religiösen Moral- und Wert

vorstellungen und von humanistischer Ethik leiten lassen. 

Freihei t , Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind 

ihre politischen Ziele. 

§ 2 Mitgliedschaft 

1. Mitglied der COU kann jeder Bürger der OOR werden, der 

a) das 16. Lebensjahr vollendet hat 

b) sich zu den politischen Zielen und programmatischen Grund

sätzen der Partei bekennt 

c) bereit ist, die in der Satzung festgelegten Rechte wahrzu

nehmen und Pf lichten zu erfüllen 

d) nicht Mitglied einer anderen Partei ist . 

2. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch schriftlichen An

trag und Beschluß des zuständigen Ortsverbandes. 

Der Aufnahme sollte eine Vorstellung des Bewerbers in der Mit

gliederversammlung vorausgehen. 

Ein Einspruch kann beim Kr e i svorstand geltend gemacht werden . 

3. Mitglieder, die länger als 6 Monate von ihrem Hauptwohnsitz 

abwesend sind, kHnnen im Ortsverband ihres Nebenwohnsitzes mit

arbeiten. 

4. Die Mitglieder werden in einer zentralen Mitgliederkartei erfaßt . 
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§ 3 Rechte und Pflichten des Mitgliedes 

1 . Jedes Mitglied hat das Recht, 

a) an den Versammlungen seines Ortsverbandes und politischen 

Bildungsveranstaltungen der Partei teilzunehmen, in Berater

gremien der Partei mitzuwirken, zur politischen Willensbil

dung der CDU beizutra en, Anträge zy stellen und an der 

Beschlußfassung mitzuwirken 

b) gemäß dieser Satzung und der Wahlordnung der CDU für Partei

funktionen zu kandidieren 

c) sich bei Wahlen für ein Mandat in den Volksvertretungen zu 

bewerben 

d) sich mit Vorschlägen und Anregungen zur Verbesserung der 

Parteiarbeit, zur Erhöhung ihrer politischen Wirksamkeit 

an alle Parteivorstände zu wenden, Kritik an ihrer Arbeit 

zu üben und ihre sachliche Prüfung und Beratung zu fordern. 

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, 

a) sich für die Ziele der CDU einzusetzen, die von ihm über

nommenen Aufgaben gewissenhaft und nach besten Kräften zu 

erfüllen und darüber dem zuständigen Parteiverband zu be

richten 

b) Mitgliedsbeiträge zu entrichten, deren Höhe sich aus der 

Beitragsordnung ergibt. 

§ 4 Ehrungen 

1. Verdiente Mitglieder können zu Ehrenmitgliedern der Vorstände 

der CDU gewählt werden. Sie sind berechtigt, an den Sitzungen 

ihrer Vorstände mit beratender Stimme teilzunehmen. 
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2. Über das Verfahren zur Ernennung von Ehrenmitgliedern der Vor

stände sowie über weitere Ehrungen der Partei an verdiente Mit

glieder beschließt der Parteivorstand eine Ordnung. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Oie Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung 

oder Ausschluß. 

2. Der Parteiaustritt muß schriftlich dem Ortsvorstand erklärt 

werden. 

3. Oie Streichung eines Mitgliedes erfolgt, wenn trotz wiederholter 

Aussprachen Pflichten nicht erfüllt und keine Schädigung der 

Partei vorliegt. Sie wird auf Vorschlag des Ortsvorstandes 

durch den Kreisvorstand beschlossen. 

4. Ein Parteiausschluß kann nur i1 Ergebnis eines Parteiverfahrens 

erfolgen. 

§ 6 Parteiverfahren 

1. Ein Parteiverfahren kann durch den Vorstand eingeleitet werden, 

wenn ein Mitglied seine in der Satzung festgelegten Pflichten 

vorsätzlich verletzt oder durch sein Verhalten das Ansehen der 

Partei schädigt. 

2. Für die Durchführung eines Parteiverfahrens sowie die Behand

lung eines Antrages auf Rehabilitierung sind die Untersuchungs

ausschüsse ab Kreisebene zuständig. Sie werden auf der Grundlage 

der Ordnung über die Durchführung von Parteiverfahren tätig. 
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3. Im Ergebnis eines Parteiverfahrens können ausgesprochen werden: 

a) Verwarnung 

b) Rüge 

c) Ausschluß 

§ 7 Parteiaufbau 

1. Oie CDU gliedert sich in Orts-, Kreis- und Landesverbände. In 

Großstädten können in Übereinstimmung mit der staatlichen 

Gliederung Stadtbezirksverbände gebildet werden. Stadtbezirke 

sind den Kreisverbänden gleichgestellt. 

2. Alle Vorstände der COU werden geheim und direkt gewählt. 

3. Jeder Vorstand ist für die politische Arbeit der Partei in 

seinem Wirkungsbereich voll verantwortlich . Das gilt auch für 

die Benennung von Kandidaten für die Wahl zu den Volksvertre

tungen und für Vorschläge zur Übernahme öffentlicher Funktio

nen. 

4. Innerhalb und zwischen den Parteigliederungen bestehen wechsel

seitig Informationsrecht und Informationspflicht. 

5. In den Parteiverbänden wirken die Mitglieder unter Berücksich

tigung ihrer Fähigkeiten und Interessen in Beratergruppen und 

Arbeitsgemeinschaften mit. 

6. Auf Kreis-, Landes- und zentraler Ebene kontrollieren die 

Untersuchungsausschüsse die Einhaltung ihrer Satzungen . 

7. Oie Partei fördert und unterstützt die politische Tätigkeit 

ihr nahestehender Vereinigungen. 
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§ 8 Leitungsorgane der CDU 

1. Das höchste Organ der CDU ist der Parteitag. Er findet minde

stens einmal in vier Jahren statt. Er setzt sich aus den von 

den Landesparteitagen gewählten Delegierten, den Mitgliedern 

des Parteivorstandes und des Präsidiums sowie dem Vorsitzenden 

des Untersuchungsausschusses zusammen. 

2. Der Parteitag hat folgende Aufgaben: 

a) E~tgegennahme der Berichte des Parteivorstandes und des 

Untersuchungsausschusses sowie deren Bestätigung. 

b) Beratung und Beschlußfassung zum Programm, zu Satzung und 

Ordnungen sowie Festlegungen für die Arbeit der Vorstände, 

besonders zu Wahlen der Volksvertretungen. 

c) Wahl 

- des Vorsitzenden 

- von vier Stellvertretern des Vorsitzenden 

- des Generalsekretärs auf Vorschlag des Vorsitzenden 

- des Schatzmeisters 

- weiterer Mitglieder des Präsidiums 

- weiterer Mitglieder des Parteivorstandes 

d) Wahl des Vorsitzenden und von acht weiteren Mitgliedern des 

Untersuchungsausschusses. 

3. Oie Anzahl der Mitglieder des Parteivorstandes ist vor den 

Wahlen durch Beschluß des Parteitages festzulegen . Sie soll 

90 Mitglieder nicht überschreiten. 

4. Der Parteitag muß spätestens 12 Wochen vor Beginn einberufen 

werden. 



5. Der Parteivorstand ist verpflichtet, einen Sonderparteitag ein

zuberufen, wenn das von mehr als einem Drittel der Parteimit

glieder oder der Mehrzahl der Landesvorstände gefordert wird. 

Sonderparteitage können kurzfristig einberufen und ihre Dele

gierten direkt auf Kreisparteitagen gewählt werden. 

6. Der Parteitag gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 9 Der Parteivorstand 

1 . Dem Parteivorstand gehören an 

a) der Vorsitzende 

b) die vier Stellvertreter des Vorsitzenden 

c) der Generalsekretär 

d) der Schatzmeister 

e) die weiteren gewählten Mitglieder des Präsidiums und 

f) vom Parteitag gewählte Mitglieder. 

2. Mit beratender Stimme nehmen an den Tagungen des Parteivorstan

des die der CDU angehörenden Mitglieder des Präsidiums der 

Volkskammer, der Vorsitzende der Volkskammerfraktion, die der 

CDU angehörenden Mitglieder der Regierung, die Vorsitzenden 

der Landesverbände, der Pressesprecher und die Abteilungsleiter 

der Geschäftsstelle des Parteivorstandes, sofern sie nicht ge

wählt sind, teil. Ebenso können jeweils zwei Vertreter von der 

CDU nahestehenden selbständigen christlich-demokratischen Ver

einigungen sowie der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses 

teilnehmen. 



3. Der Parteivorstand hat folgende Aufgaben: 

a) Leitung der Partei zwischen den Parteitagen 

b) Beschlußfassung zu grundsätzlichen politischen Fragen 

zwischen den Parteitagen, zur Tätigkeit der CDU-Volks

kammerfraktion und zu Problemen des Regierungsprogramms 

c) Benennung von Kandidaten der CDU zur Wahl in die Volks

kammer sowie Festlegung der Reihenfolge der Kandidaten, 

Benennung der Kandidaten zur Wahl in zentrale Funktionen 

des Staates 

d) Erarbeitung von Ordnungen, die der Bestätigung durch den 

Parteitag bedürfen (darunter Wahlordnung, Finanzordnung) 

e) Einberufung des Parteitages 

f) Entgegennahme von Berichten des Präsidiums, der Volks

kammerfraktion und Mitgliedern der Regierung 

g~ Bestellung von drei Kassenprüfern 

h) Entgegennahme und Bestätigung des Finanzprüfungsberichtes 

mit Entlastung der Geschäftsstelle des Parteivorstandes. 

4. Der Parteivorstand tagt mindestens viermal jährlich. Er gibt 

sich eine Geschäftsordnung. 

5. Der Parteivorstand bestätigt auf Vorschlag des Vorsitzenden 

der CDU den Pressesprecher. 

§ 10 Präsidium der CDU 

1. Das Präsidium besteht aus 

dem Vorsitzenden 

den stellvertretenden Vorsitzenden 

dem Generalsekretär 



dem Schatzmeister 

dem Fraktionsvorsitzenden 

den Mitgliedern der Regierung 

den Vorsitzenden der Landesverbände 

weiteren direkt durch den Parteitag gewählten Mitgliedern 

dem Pressesprecher 

2. Das Pr··sidium hat folgende Aufgabe 

a) Leitung der Partei zwischen den Tagungen des Parteivorstan

des 

b) Vorbereitung und Auswertung der Parteivorstandstagungen 

c) Beschlußfassung zu grundsätzlichen politischen Fragen, be

sonders zur Wahrnehmung der Verantwortung im Parlament und 

in der Regierung 

d) B-erufung der Abteilungsleiter der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes, des Direktors der Bildungsstätte Burg

scheidungen und der Leiter wissenschaftlicher Arbeitsgruppen 

beim Parteivorstand. 

3. Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 11 Parteivorsitzender 

Der Vorsitzende leitet die Partei. Er hat die Richtlinienkompetenz. 

§ 12 Generalsekretär 

a) Unterstützung des Vorsitzenden bei der Vorbereitung und Durch

führung der Beschlüsse des Parteivorstandes und des Präsidiums 

b) Information der Vorstände über die Arbeit und Beschlüsse des 

Parteivorstandes sowie des Präsidiums, Informationen des Partei-



vorstandes sowie des Präsidiums über die Arbeit und Entwicklung 

in den Orts-, Kreis- und Landesverbänden 

c) Zusammenarbeit mit den Leitungen der Vereinigungen, die der 

CDU nahestehen, den Kirchen und Religionsgemeinschaften 

d) Kontakte zu Parteien, gesellschaftlichen Vereinigungen und 

staatlichen Stellen 

e) Pflege der internationalen Beziehungen 

f) Information des Parteivorstandes und des Präsidiums über die 

personalpolitische Situation in der Partei. 

§ 13 Geschäftsführer 

Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des Parteivorstan

des - sie besteht aus Abteilungen und wissenschaftlichen Arbeits

gruppen. Ihre Arbeitsweise wird durch etne Geschäftsordnung ge

regelt. 

Der Geschäftsführer wird vom Präsidium gewählt. 

§ 14 Schatzmeister und Finanzwirtschaft der Partei 

1. Die Einnahmen und Ausgaben der Partei haben sich unter Berück

sichtigung eines Kassenbestandes im Verlaufe eines Jahres aus

zugleichen. Oie Finanzwirtschaft folgt den Grundsätzen spar

samer Haushaltsführung. 

2. Einnahmen und Ausgaben sind jährlich in einem Finanzplan zu

sammenzufassen und vom Präsidium zu bestätigen. 

3. Für die Finanzwirtschaft der Partei ist der Schatzmeister ver

antwortlich. 



4. Ober die Verwendung der Finanzmittel der Partei ist jährlich 

vor dem Parteivorstand durch die bestellten Kassenprüfer 

Rechnung zu legen. 

Der Bericht ist zu bestätigen und Entlastung zu erteilen. Auf

lagen sind in einer gesetzten Frist zu erfüllen. 

5. Der Schatzmeister hat das Recht, auf der Grundlage der Finanz

und Beitragsordnung Richtlinien für die Finanzwirtschaft der 

Partei zu erlassen, die auch für die Finanzwirtschaft der 

Landes- und Kreisverbände gültig sind. 

6. Oie Vertretung der Partei gegenüber Dritten in Fragen der 

Finanzwirtschaft üben der Vorsitzende oder der Generalsekretär 

zusammen mit dem Schatzmeister aus. Das gilt auch für das 

Parteivermögen. 

Oie Verbindlichkeiten der Landes - und Kreisverbände werden da

von unter Beachtung von § 14 (5) erfaßt. 

§ 15 Der Pressesprecher 

Oer Pressesprecher wird auf Vorschlag des Vorsitzenden vom Partei

vorstand gewählt. Er vertritt die Politik der Partei und die Ent

scheidungen ihrer Gremien informierend und interpretierend gegen

über den Medien. 

Er ist verantwortlich für Parteizeitschriften, Publikationen und 

Vertrauenswerbung. 



§ 16 Wirtschaftseinrichtungen 

Oie Partei ist Eigentümerin von Betrieben, von Zeitungs-, Buch

und Kunstverlagen sowie von weiteren Wirtschaftseinrichtungen 

oder ist an ihnen beteiligt. 

Siö sind in einer Wirtschaftsvereinigung zusammengefaßt. 

§ 17 Sitz und Vertretung der Partei 

1. Der Sitz der Partei ist Berlin. 

2. Oie Partei ist juristische Person. Sie wird im Rechtsverkehr 

durch den Vorsitzenden und in seiner Abwesenheit durch den 

Generalsekretär vertreten, in Fragen der Finanzwirtschaft 

durch den Vorsitzenden oder den Generalsekretär zusammen mit 

dem Schatzmeister. 

§ 18 Landesverband 

1. Oie Partei besteht aus Landesverbänden. 

2. Der Landesverband ist für alle politischen und organisatori

schen Aufgaben seines Wirkungsbereiches zuständig . 

3. Das höchste Organ des Landesverbandes ist der Landesparteitag. 

Der Landesparteitag findet mindestens einmal in drei Jahren 

statt. Er wird durch den Landesvorstand einberufen und setzt 

sich aus den von den Kreisparteitagen gewählten Delegierten, 

den Mitgliedern des Landesvorstandes und des Landesunter

suchungsausschusses zusammen . 



Der Landesparteitag beschließt die Satzung des Landesverbandes 

und alle zur Führung der politischen Arbeit notwendigen Doku

mente. 

4. Durch die Landessatzung sind einheitlich für die jeweiligen 

Landesverbände zu bestimmen: 

a) die Termine fUr die Parteiwahlen aller Parteiverbände des 

Landes 

b) das Verfahren für die Aufstellung der Kandidaten der COU 

zu Kommunal-, Landtags- und Volkskammerwahlen 

c) das Verfahren der Bildung und Auflösung von Kreisverbänden 

5. Beschlüsse und Maßnahmen des Landesverbandes dürfen nicht im 

Gegensatz zur Satzung und zum Programm stehen. 

6. Die Satzung der Landesverbände und alle Satzungsänderungen be

dUrfen der Bestätig11ng durch das Präsidium. Oie Prüfung be

schränkt sich auf mögliche Verstöße gegen rechtliche Bestim

mungen, das Programm, die Satzung und Ordnungen der CDU. 

Oie Entscheidung hat innerhalb eines Monats nach Beschluß

fassung zu erfolgen. 

7. Der Landesparteitag wählt die Delegierten zum Parteitag. 

B. Oie Leitungsstruktur der Landesverbände entspricht derjenigen 

der Partei. 

9. Oie Landesverbände regeln Rechtsverkehr und Finanzwirtschaft 

durch eigene Ordnungen unter Beachtung des § 14 (5). 



§ 19 Kreisverband 

1. Der Kreisverband in der CDU besteht in den Grenzen eines Ver

waltungskreises; er kann auch mehrere Verwaltungskreise um

fassen. 

2. Oie Bildung und Auflösung eines Kreisverbandes ist Aufgabe des 

zuständigen Landesverbandes. 

3. Oie Aufgaben, Arbeitsweise, Struktur und Finanzwirtschaft der 

Kreisverbände werden einheitlich in der jeweiligen Landessat

zung für die Kreisverbände geregelt. 

4. Der Kreisparteitag und der Kreisvorstand sind Organe des Kreis

verbandes. 

§ 20 Ortsverbände 

Oie Aufgaben und Rechte der Ortsverbände ergeben sich aus der 

Landessatzung. 



Vorl 9 5 

E n t J u r f 

w hlordnun n auf d 
' ond rpart ita d r c U 
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Entv1urf 

W ~ h 1 9 r ~ n ~ n s 

1 . Grundsätze 

1.1. Alle Wahlen werden dire kt und geheim mit gesonderten 

Stimmzetteln dur chgeführt. 

Für di e geheime Abstimmung stehen de n Del eg i erten ~ahl -

kabi nen zu r Ve r fügung . 

1 . 2 . St i mmbe r echtigt sind die Deleg i e rt e n de s Par teit ages . 

1.3 . Wählbar sin d di e für 1 60 0 Mitglieder nac h ge hei me r Vo r wahl 

in den Bez i rksv erb änden dem Nomi n i e rungsa us s chuß für den 

Partei vorstand so4tr f tfich benannten :<andidate n . \·l ei tere 

Nom ini e run ge n auf dem Son der part e ita g sin d dem tJom i ni e r ungs-

ausschuß sc hriftlich zu übergeben und werden wie An träge 

behandelt . 

1 . 4 . Für die einzelnen Wahlgänge gelten folgende Wahlverfahren : 

1. 4 .1 . Auf den Stimmzetteln f ür die Wahl des Parteivorsitzenden , 

dit. Wahl des Generalse kretärs, des Schatzmeisters, des 

Vorsitzenden des Untersuchungs ausschusses und der stell-
"(; 

ve rtretend en Par te i voß i tzenden ist hint e r de m Namen de s 

I< a n d i d a t e n j e \v e i l s " j a " o d e r " n e i n " a n z u k r e u z e n . 

A. l s St i mmen t halt ung gil t, wen n vJed er " ja " nosh "ne i n" 

a n,g e kreuzt vJ i :- d . 



• 
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Wird sowohl "ja" als auch "nein" angekreuzt, ist die 

Stimme bei diesen Wahlgängen ungültig. 

Gewählt ist als Parteivorsitzender der Kandidat mit der 

höchsten Zahl der Ja-Stimmen, vorausgesetzt, daß er 

mehr als 50 % der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

Der vom Parteivorsitzenden für die Funktion des General-

sekretärs vorgeschla ge ne Kandidat ist gewählt, we nn er 

mehr als 50 % der abgegebenen gü ltigen Stim~en erh äl t . 

Als Sshatzmeister, als Versitzender des Unters ~ : ~ Jn~s -

ausschusses sowie als die vier stellvertretende 1 Par!e i-

vorsitzenden sind jewe ils die Kandidaten gewählt, die die 

in der Reihenfolge höchste St i mmen zahl, mindestens a]er 

mehr als 50 % de r abgegebenen gültigen Stimmen e rha l:en , 

Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl durchz u:üh r en . 

Erhält keiner der vorgeschl agenen Kandidaten bz w. erhalten 

bei der Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzende n 

weniger als vier Kandid aten mehr als 50 % der abgegebenen 
J;: • .:t.... 

gültigen Stimmen, ist ei~Mominierung und Nachwahl erfor-

derlich. Bei der Nachw ahl entscheidet die einfache Mehrheit. 



1.4.2. Bei der Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes und 

der Mitglieder des Unters uchungsausschusses sind alle 

Kandidaten, deren Wahl nicht zugestimmt werden soll, 

einzeln zu streichen. 

Werden mehrere Kandidaten gleichzeitig durch einen 

Schrägstrich gestrich en, i st der Stimmzettel ungülti g . 

Eine Stimmenthaltung ist in diesen Wahlgängen nicht 

vorgesehen. 

3 

Gew ählt si nd i n de n Par t eivorstand und den Unte r s uchungs 

au ss c huß die Kandid a te n , d ie ents pr echend de r vorher 

beschlossene n Stä rk e ~ i e s e r Gr em i en in der Reieh nfol ge 

d i e j ewe i ls h ~ ch s te Stimme nza hl , mindes t ens abe r meh r 

als 50 % der abgegeb enen gü lti gen Sti mmen enthal te n haben. 

Erhalten wenig e r Kandidate n als i m Bes ch lu ß übe r· di e 

Stärke der Gremien vor geseh en 50 % der gültigen Sti mm en, 

ist e ine Nachnom in ierung und IJac hwahl e rfor de r l i ch. 

Bei der Nach wahl ents che i de t die einfache Mehrheit. 

1 .5. Oie Stimmzettel werden j ewei ls zu Beginn der einzelnen 

Wahlgänge durch die Delegat io nsleiter der Bezirksverbände 

ausgegeben. 
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1.6. Die Stimmabgabe erfolgt, nachde m jeder Stimmberechtigte 

i m Besitz der benötigten Sti mmze t tel ist und individuell 

und geheim seine Entscheidung getroffen hat, durch Einwurf 

der Stimmzettel in die an den Ausgängen des Tagungsraumes 

zum Foyer aufgestellten Wahlurnen . 

2 . ~J a h 1 g ä n g e 

B i ~ Wahlen werden in 4 geso nder ten Wahlg änge n durchgefUhrt. 

E r s t e r lfa h 1 g a n g 

~ ahl oes Parte i vo r s itz enden 

(g rUner Stim~zettel) 

Zweiter Wahlgang 

a ) Wahl des vom P ar teivors i tzen~~n als Gene r alsek r etär 

no minierten Kandidaten 

(weißer Sti mmze ttel) 

b) Wahl des Schatz meisters un d des Vor sitzenden des 

Unte rs uch ung sausschus ses 

( bl au er Sti mm zett e l) 

0 r it te r VI a h 1 gang 
' 

Wahl de r vier s t e llv e rtr etenden Pa r teiv orsitzenden 

(ge lb e r Stimmzettel) 
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Vierter l'Jahlgang 

a) Wahl der Nitglieder des Parteivorstandes 

(beigsrStimmzettel) 

b) Wahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses 

(roter Stimmzettel) 

Die Stärke des Parteivorstandes soll max imal 90, mindestens aber 

60 Mitglieder betragen. Da der Parteivorsitzende, der General-

sekretär, cer Schatzmeister und die vie r stellvertretenden Partei-

vors i t z enden , c i e im 1 .J. und l . \fa n 1 gang g e 1-J ä h 1 t 1·rn r den s i n d , dem 

Parteivorstand angehören, können S3 weitere Mitglieder gewählt 

werden. 

Erhalten nur weniger als 60 Kandidaten die erforderliche Stimmen-

zahl (mehr als 50 % der abgegebenen gültigen Stimmen), ist eine , 
Nachnominierung und Nachwahl erforderlich. Bei dieser entscheidet 

die einfache Mehrheit. 

Als Mitglieder des Untersuchungsausschusses? dem insgesamt 

9 Mitglieder angehören sollen, können 8 weitere Kandidaten 

gewählt werden. Gewählt sind die Unionsfreunde mit der jeweils 

höchsten Stimmenzahl, vorausgesetzt, daß jeder von ihnen mehr 

als 50 % der abgegebenen gültigen Stimmen enthalten hat. 
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3. Arbeitsweise des Wahlausschusses 

3.1. Um einen zügigen Ablauf der Wahldurchführung und der 

Stimmenauszählung zu gewährleisten, beruft der Wahlausschuß 

30 Wahlhelfer. Sie unterstützen den Wahlausschuß 

a) beim Einsammeln der Stimmzettel in die Wahlurnen 

b) bei der Stimmenauszählung 

3.2. Zur Stimmenauszählung bildet der Wahlausschuß 15 Zähler

gruppen. Jede Zählergruppe besteht aus einem Mitglied 

des Wahlausschusses und 2 Helfern. 

Durch das l ~ itglied des Wahlaussch usses wer den die auf 

de m St i mmz ettel durch Ankreuzen oder Streichen getroffenen 

Entschei dungen angesagt und durch die Wahlhelfer auf Zähl

liste n die erfolgten Abstimmungsergebnisse festgehalten. 

Zum Ab schluß der Stimmenauszählun g werden die Ergebnisse 

aller 15 Zä hlergruppen mit Hilfe eines Co mputers in der 

jewei l igen Reihenfolge addiert. 

4. Wahlergebnis 

Nach Absch lu ß des jeweiligen Wahlganges wird das Wahlergebnis 

durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses bekanntgegeben. 
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Vorlage 6 

Kandid tenvorschl"'ge 

zur ~ahl des P rteivorsitzenden, der stellvertretenden Part 1-
vorsitzenden, des chatz i ter und d Vor itz nd n d 
Untersuchungsausschusses 



,, 
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randidaten zur die Wahl des Partei~orsitzenden 

Durch Parteitaqsdelegierte aus Bezirksverbänden wurde folgender 
Kandidat vorgeschlagen: 

9e Maiziere, Lot~a~ (49) 
Berlin, KV Berlin-Treptow 

' ·-· 

Dipl.-Jurist; Vorsitzender der CDU; Stellvertreter des Vorsitzen
den des Ministerrates für Kirchenfragen; 
Mitglied der CDU seit 1957; Vizepräse1 s der Synode des Bundes der 
Evangelischen Kirchen der DDR 

Kandidate_Q_ zqr Wahl als stel 1 vertretende Partei vorsi tzendt#.. 

Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurden folgende 
Kandidaten vorgeschlagen: 

Gerhardt~ Klaus-Peter (52) 
Berlin, KV Berlin-Weißensee 
Journalist; Theaterwissenschaftler; Direktor des Union Verlage~ 
Berlin; 
Mitglied der CDU seit 1960; Mitglied der Evangelischen Akademie 

Dr. Hofmann, Elke (46) 
Berlin, KV Berlin-Hohenschönhausen 
Dipl.-Lehrer; Lehrer an der 29. POS Berlin-Hohenschönhausen; 
Mitglied der CDU seit 1979 

Korbella, Horst (49) 
Dipl.-Ing.; Direktor der Handels- und Gewerbekammer des Bezirkes 
Dresden; 
Mitglied der CDU seit 1964; Mitglied des Hauptvorstandes; 
Bezirkstagsabgeordneter 

Dr. Müller, Gottfrie~ (55) 
Jena~ KV Jena 
Dipl.-Theologe; Chefredakteur "Glaube und Heimat"; 
Mitglied der CDU seit 1972 

Prof. Dr. Steinberg, Karl-HermaoQ (48) 
Merseburg, KV Merseburg 
Dipl.-Chemiker; stellv. Minister für Schwerindustrie; 
Mitglied der CDU seit 1959; Volkskammerabgeordneter 

Kandic;laten fl.!_r _ _ .Q_j.e Wahl des Schatzmeisters 

Durch Partei tagsde 1 eg ierte aus Bezirksvet-bänden wurden k~ine 1• 

Kandidaten vorgeschlagen. 



# 
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Kandidaten für die Wahl des Vorsitzenden des Untersuchungs-
ausschuss_e_s __ -----·--·-·-·-·--·-·-----

Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurde folgender 
Kandidat vbrgeschlagen: 

Prof. Dr __ . Schulze, Si.eqfrieq_ (64) 
Leipzig, KV Leipzig-Stadt 
Dipl.-Jurist; Hochschullehrer an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg; 
Mitglied der CDU seit 1948; Vorsitzender des Zentralen Unter
suchungsausschusses; Mitglied des Bezirksvorstandes 
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Durch die Parteitagsdelegierten aus den Bezirksverbänden wurden 
folgende Kandidaten vorgeschlagen: 

P~ ... A 1 tmann , A 1 f red ( 62) 
Zeithain, KV Riesa 
Dipl.-Pädagoge; Psychologe im Pädagogischen Kreiskabinett Riesa; 
Mitglied der CDU seit 1946; Kreisvorsitzender; Mitglied der 
Kreissynode Riesa/Großenhain; Mitglied des Kirchenvorstandes 
Zeithain 

t Angerm~nq_!\_tt_ann~l ore_ ( 4.5) 
Dresden,.KV Dresde~-Stadt 
Dipl.-Journalist; stellv. Chefredakteur "Die Union", Dresden; 
Mitglied der CDU seit 1960; Mitglied. des Hauptvorstandes 

Arlt, Klaus-Die_ter (47) 
Neuenhagen, KV Strausberg 
Dipl.-Geodät; Spezialmeßtruppführer im VEB Kombinat Geodäsie 
und Kartografie; 
Mitglied der CDU seit 1984; Kreisvorstandsmitglied; Bezirks
tagsabgeordneter 

Arndor.:fe.r:..3.. Burqhardt ( 41) 
Altentreptow, KV Altentreptow 
Ing. für Landtechnik; Gru~penleiter in der Abt. Konstruktion des 
VEB Baumechanik Neubrandenburg; 
Mitglied der CDU seit 1978; Mitglied des Bezirksvorstandes; 
stellv. Kreisvorsitzender; Ortsgruppenvorsitzender 

MR Dr._'!.._.A:-: thel m" Hans-Henn inq ( 48) 
Eisfeld, KV Hildburghausen 
Arzt; Arbeitshygiene-Inspektor beim Rat des Kreises; 
Mitglied der CDU seit 1959; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Ortsgruppenvorsitzender; Kreistagsabgeordneter; Synodaler in 
der evang.-luth. Kirche in Thüringen 

I?-arthe 1 '--'=..othac '( 52) 
Gera-Liebschwitz, KV Gera-Stadt 
Leiter der Rechtsabteilung im VEB Elektronik Gera; 
Mitglied der CDU seit 1973; Mitglied des Bezirksvorstandes; 
Stadtverordneter 

.i !2.L_. Ba~!I Birgit ( 39) 
Arnstadt, KV Arnstadt 
Dipl.-Jurist; Facharzt für ·Anästhesie und Intensivtherapie; 
Oberarzt der Zentralen Anästesieabteilung im Kreiskrankenhaus 
Arnstadt; 
Mitglied der CDU seit 1985 

ßec...L.,. Bernd ( 43) 
Heiligenstadt, KV Heiligenstadt 
Ing.-ökonom; Bürgermeister; 
Mitglied der CDU seit 1969; Mitglied des Kreisvorstandes; 

Dr. ßehren~ Hans-Joachim (41) 
Medow, KV Anklam 
Dipl.-Ing.; Vorsitzender der LPG (T) Medow; 
Mitglied der CDU seit 1983; Mitglied des Hauptvorstandes 

3 
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~.t_er J...~.:E.9..!\. __ Hal'}s-Di rl~ ( 4 5) 
Großenhain, KV Großenhain 
Dipl.-Ing.; Prüfgruppenleiter beim Ministerium für Bauwesen/ 
staatl. Bauaufsicht Bezirk Dresden; 
Mitglied der CDU seit 1971; Mitglied des Bezirksvorstandes; 

~Q_c;:J:.!L li.J i_U. i ( 4 2 ) 
Bernterode, KV Worbis 
Dipl.-Lehrer; Bürgermeister; 
Mitglied der CDU seit 1965; Gemeindevertreter 

Breitenborn!L-~olt9..fill9. (46) 
Freiberg. KV Freiberg 
Dipl.-Ing.; Bereichsleiter im VEB Freiberger Zellstoff- und 
Papierfabr.ik; 
Mitglied der CDU seit 1969; Mitglied des Kreissekretariats 

P.G._Buc !")wa l.Q_,.„ .. „..t.!~rrv_al'}.ll ( 46) 
Hbtensleben, KV Oschersleben 
Veterinärmediziner·; Tierarzt im VEG Warsleben; 
Mitglied der CDU seit 1971; stellv. Ortsgruppenvorsitzender; 
Präses der Kreissynode 

Dir?chka, Joachim (48) 
Leipzig, KV Leipzig-Stadt 
Handwerksmeister; Vorsitzender der PGH Elektro-Instandsetzunq; 
Mitglied der CDU seit 1973; Nitglied des Hauptvorstandes; 
stellv. Vorsitzender der Handwerkskammer Leipzig 

Dreßler, Herbert (63) 
Pirna, KV Pirna 
Dipl.-Staatswissensch~ftler; Bezirksvorsitzender Dresden; 
Mitglied der CDU seit 1947 

!?J::LC hac ,_ J 92e_f ( 51 ) 
Gotha, KV Gotha 
Dipl.-Ing.ökonom; Mitgl~ed des Rates des Kreises; 
Mitglied der CDU seit 1959; Kreisvorsitzender; Kreistagsabge
ordneter 

Ehr.ich, Uwe (45) 
Eisenach, KV Eisenach 
Dipl.-Ing.; stellv. Direktor der Wartburgsstiftung Eisenach; 
Mitglied der CDU seit 1973; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Knüstagsabgec:wdneter· 

1 
HV 

)(Dr. E.t_s~nreich, Claudia (:::;:5) 
Karl-Marx-Stadt, KV Karl-Marx-Stadt/Stadt 
Dipl. -·Are hi tekt; Archi tE~k tin in der l<onsumgenossensc ha f t 
Karl-Marx-Stadt; 
Mitglied der CDU seit 1987; Mitglied des Stadtbezirksvorstan-
d1~S 

frof. Dr. Faensen, Hubert (60) 
Kleinmachnbw, KV Potsdam 
Dipl.-Philosoph; ordentl. Professor an der Humboldt-Universität 
zu Berlin; Direktor ~es Buchverlages Koehler & Amelang; 
Mitglied der CDU seit 1946; Mitglied des Hauptvorstand~s 



)( Dr. F_ischet-,_J:riederike (42) 
Perleberg, KV Perleberg 
Fachärztin; Frauenarzt; 
Mitglied der CDU seit 1974 

f: i si;.b.er ~.b,\.nn_.:1r· ( 3::;;) 
Ueckermünde, KV Ueckermünde 
Theologe; Pastor der evang. Kirchengemeinde Ueckermünde; 
Mitglied der CDU seit 1973; Mitqlied des Bezirksvorstandes; 
Mitglied des Gemeindekirchenrates 

F i si;: her .~.i,..l..be lJ.!l ( 4 5) 
Diekhof, KV Güstrow 
Ing. für Landtechnik; Abteilungsleiter für Instandhaltung; 
Mitglied der CDU seit 1989; Mitglied des Kreiskirchenrates 

Dr. Förster, Karl-Heinz (49) 
Halle, KV Halle 
Dipl.-Ing.-ökonom; Abteilungsleiter im VEB Kombinat Pumpen und 
Verdichter Halle; 
Mitglied der CDU seit 1965; Mitglied des Hauptvorstandes 

palley, Michael (45) ' Berlin, KV Marzahn 
Diplom-Jurist; Bezirksvorsitzender der CDU Gera; 
Mitglied der CDU seit 1969 

(:Je r ha r d L'l.....:t) a. Li.2..:::f..'.§J. e_r: ( 5 2 ) 
Berlin, KV Weißensee 
Journalist; Verlagsdirektor des Union Verlages; HV 
Mitglied der CDU seit 1960; Mitglied der Evangelischen 
Akademie 

§_~yer, Volker (:39) 
Holzhau, KV Brand-Erbisdorf 
Forsting.; Revierförster im staatl. Forstbetrieb Marienberg; 
Mitglied der CDU seit 1968; Abgeordneter 

Dr. Gieh._Gerd ( 46) 
Stendal, KV Stendal 
Veterinärmediziner; Tierarzt im VEB Fleischverarbeitung Stendal; 
Mitglied der CDU seit 1970; Kreisvorsitzender; Kreistagsabge
ordneter; Kreissynodaler 

Gn?gori, Dietrich ( 50) 
Meißen, KV Meißen 
Dipl.-Ing.; Architekt; Direktor der Albrechtsburg Meißen; 
Mitglied der CDU seit 1970; stellv. Kreisvorsitzender; 
Bezirkstagsabgeordneter; Kreistagsabgeordneter; Mitglied des 
Zentral- und Bezirksvorstandes der Gewerkschaft Kunst 

) §rünert, Maria (43) 
Altenburg, KV Altenburg 
Ing.-ökonom; Betriebsdirektor Modehaus Altenburg; 
Mitglied der CDU seit 1977; Mitglied des Hauptvorstandes; 
Bezirkstagsabgeordnetef 

5 
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MR Dr. Hahn, Norbert (43) 
Magdeburg, KV Magdeburg-Stadt 
Dipl.-Me~iziner; Ärztlicher Direktor des Bezirksrehabilitations
zentrums Magdeburg; 
Mitglied der CDU ~eit 1973; Mitglied des Hauptvorstandes 

)( g~- Dr-. Hofmann, E 1 ke ( 46) 
Berlin, KV Hohenschönhaus~~ 
Dipl.-Lehrer Mathematik und Physik; Lehrer 29. POS Hohen
schönhausen; 
Mitglied der CDU seit 1979 

r.·1~of .. Dr. Jenssen_,__!:i§.[Js-HJ: . .flrich. (62) 
Berlin, KV Hellersdorf 
Theologe; Professor für Theologie an der Humboldt-Universität 
zu Berlin; 
Mitglied der CDU seit 1947 

Keilberg, Christhardt (40) 
Glauchau, KV Glauchau 
Dipl.-Ing.; Inhaber des Handwerksbetriebes ~eilberq; 
Mitglied der CDU seit 1979; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Mitglied des evang.-luth. Kirchenvorstandes; Mitglied des 
Brüderrates der Landeskirchengemeinschaft 

Kindervater, Karl-Heinz (39) 
Erfurt, KV Erfurt-Stadt 
Dipl.-Jurist; Geschäftsführer der Fa. Richter und Frenzel Erfurt; 
Mitglied der CDU seit 1971; Stadtbezirksvorsitzender; Vizepräses 
der Kreissynode Erfurt 

OKR Kirchner, Martin (40) 
Ei~enach, KV Eisenach 
Dipl.-Jurist; Landeskirchenrat der evang.-luth. Kirche in 
Thüringen; 
Mitglied der CDU seit 1967; Mitglied der Konferenz der evang. 
Kirc~enleitungen der DDR; Stellv. des Vorsitzenden des Landes
kirchenrates in Thüringen 

'/.. Köqler, $usann-Ulrike (27) 
Cottbus, KV Cottbus-Stadt 
ökonom; Handelsbereichsleiter im VEB Einzelhandelsbetrieb (HO) 
Cottbus; • 
Mitglied der CDU seit 1980; Mitglied des Hauptvorstandes 

Dr. Könj,_q_,_Wolfqang (55) 
Erfurt, KV Erfurt-Stadt 
Dipl.-Ing.; Technischer Direktor im Kqmbinatsbetrieb Bauprojek
tierung im BMK Erfurt; 
Mitglied der CDU seit 1952; M~tglied des Hauptvorstandes; Mit
glied des Bezirksvorstandes; Vizepräses der EKU-Synode; 
Mitglied der provinzialsächsischen Synode 

Korbella, Horst (49) 
Dresden, KV Dresden-Stadt 
Dipl.-Ing.; Direktor der Handels- und Gewerbekammer Dresden; 
Mitglied d~r CDU seit 1964; ehrenamtl. stellv„ Bezirksvot-
sitzender 



Kothe, Winfried (50) 
Rauenstein, KV Sonneberg 
Facharbeiter; Diakon; Pfarrer des evang.-luth. Pfarramtes 
Rauenstein; 
Mitglied der CDU seit 1976; Mitglied des Drtsgruppenvorstandes; 
Diakon in der Bruderschaft auf dem Lindenhof, Neinstedt 

Dr. Kra~se, Günthec (36) 
Börgerende, KV Bad Doberan 
Dipl.-Ing. für Informatik; Wissenschaftsbereichsleiter im 
IHS Wismar-; 
Mitglied der CDU seit 1985; Kreisvorsitzender 

Dr. Yrause, Rudolf (50) 
Leipzig, KV Leipzig-Stadt 
.Dipl.-Mathematiker; stellv. Direktor EOS "Wilhelm Ostwald", 
Leipzig; 
Mitglied der CDU seit 1959; Mitglied des Hauptvorstandes; 
Bezirkstagsabgeordneter; Mitglied des Pfarrgemeinderates 

Krause, Wolfgang (53) 
Dessau, KV Dessau 
Dipl.-Ing.; Chefkonstrukteur im VEB Gärungschemie Dessau; 
Mitglied der CDU seit 1954; Mitglied des Bezirksvorstandes; 
Kreisvorsitzender; Stadtverordnete~; Mitglied der Kreissynode; 
Mitglied des Gemeindekirchenrates 

Kretschm~~.§._cl-Heinz_ (41) 
Cottbus, KV Cottbus-Stadt 
Maschinenbau-Ing.; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1974; Mitglied des Hauptvorstandes 

Kretschm~.L. Thoma'§_ ( 35) 
Mühlhausen, KV Mühlhausen 
Dipl.-Ing.; Software-Ingenieur; 
Mitglied der CDU seit 1986; Mitglied des Bezirksvorstandes 

Kummer, Martin (35) 
Suhl, KV Suhl 
Dipl.-Ing.; Hauptabteilungsleiter im VEB Fahrzeug-Jagdwaffenwerk 
Suhl; 
Mitglied der CDU seit 1984; Stadtverordneter 

Kuot~Martin (45) 
Halle, ~:::v Halle 
Dipl.-Lehrer; Fachgebietsverantwortlicher 1m"VEB Braunkohlen
kombinat Bitterfeld; 
Mitglied der CDU seit 1970; Stadtverordneter; Mitglied der 
Kreissynode; Mitglied des Gemeindekirchenrates 

D~ Dr. Lanqer, ~Jürgen ( 50) 
Zwickau, KV Zwickau-Stadt 
Facharzt; Leiter der Ambulanz der Orthopädischen Klinik 
Bezirkskrankenhaus Zwickau; 
Mitglied der CDU seit 1966; stellv. Kreisvorsitzender 

im 

7 
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Prof. Dr. Leder, Hans-Günt,ei: ( 59) 
Greifswald, KV Greifswald 
Dipl.-Theologe; Direktor für theologische Erziehung und Ausbil
dung an der Universität Greifswald; 
Mitglied der CDU seit 1969; stellv. Kreisvorsitzender; Bezirks
tagsabgeordneter 

t Lieberknecht, Christin~ (31) 
Ramsla, KV Weimar 
Dipl.-Theologin; Pastorin; 
Mitglied der CDU.seit 1981; Mitglied des Ortsgruppenvorstandes; 
Mitglied der Kommission für kirchliche Jugend beim Kirchenbund 
Ber 1 in 

Liwowski, Michael (38) 
Klötze, KV Klötze 
Ing.--TechncJlo9e; Mitglied des R.::1tes des Kreises für örtliche 
Versorgungswirtschaft; 
Mitglied der CDU seit 1972; Kreisvorsitzender; Kreistagsabge
ordneter 

{ Dr. Mayer, Silvia (33) 
Freital, KV Freital 
Dipl.-<:ikonom; wiss. Assistentin der TU Dresden; 
Mitglied der CDU seit 1987; Kreistagsabgeordnete 

Mende, Herrmann (51) 
Stepenitz, KV Potsdam 
Agraring.; Bereichsleiter in der LPG Tierproduktion; 
Mitglied der CDU seit 1973; Ortsgruppenvorsitzender; Kreis
tagsabgeordneter 

Mewes, Karl-Heinz (45) 
Deutsch, KV Osterburg 
Dipl.-Landwirt; Bereichsleiter in der LPG Pftanzenproduktion; 
Mitglied der CDU seit 1966; Mitglied des Kreissekretariats; 
Kre1stagsabqeordneter; Kre~ssynodaler 

Dr. Moritz, Lothac (46) 
Schwerin, KV Schwerin-Stadt 
Dipl.-Landwirt; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1970; Mitglied des Hauptvorstandes 

Dr· .• Müller:.~ttfried (55) 
Jena, KV Jena-Stadt 
Diplom-Theologe; Chefredakteur "Glaube und Heimat"; 
Mitglied der CDU seit 1972 

MuqayL Klaus-Peter (49) 
Berlin, KV Prenzlauer Berg 
Journalist; Chefredakteur der Berliner Redaktion der CDU-Presse; 
Mitglied der CDU.seit 1962; Bezirksvorstandsmitglied; Stadt
verordneter; Mitglied einer Arbeitsgruppe im Konsistorium 

Nahrstedt, Hans-Joachim (37) 
Colbitz, KV Wolmirstedt 
Dipl.-1ng.; Obersteiger im Kali~erk Zielitz; 
Mitglied der CDU seit 1982; Mitglied des Bezirksvorstandes; 
Gemeindevertreter 



.Neumann, Wolfgang (45) 
Karlsburg, KV Greifswald 

-----------

Elektromeister; Bauleiter Züssower Diakonieanstalten; 
Mitglied der CDU seit 1980; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Ortsgruppenvorsitzender; Kreistagsabgeordneter; Gemeindever
treter; Mitglied im Kirchenbeirat 

~itsch, Johannes (52) 
Dresden, KV Dresden-Stadt 
Dipl.-Ing.; Abteilungsleiter im VEB Energiebau Dresden; 
Mitglied der CDU seit 19~9; Mitglied des Stadtbezirksvorstan
des; Sprecher des Pfarrqemeinderates 

Dr. F'ohl.s.......§_~rhat-d (52) 
Forst, KV Forst 
Dipl.-Ing.; stellv. Betriebsdirektor im VEB der Forster Tuch
fabriken; 
Mitglied der CDU seit 1958; Kreisvorsitzender; Volkskammer
abgeordneter 

Rau, Rolf (45) 
Barsdorf, KV Leipzig-Land 
Hochbaumonteur; Hochbauingenieur; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1976; Mitglied des Hauptvorstandes; 
Bezirkstagsabgeordn~ter 

f:ehberg, Eckhardt (35) 
Bartelshagen, KV Ribnitz-Damgarten 
Dipl.-Ing.; Leiter Betriebsorganisation im VEB Ostseeschmuck 
Ribnitz; 
Mitglied der CDU seit 1984; Ortsgruppenvorsitzender 

f.°\_eichenbac!J..,_ !<laus (44) 
Hartmannsdorf, KV Karl-Marx-Stadt/Land 
Dipl.-Jurist; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1969; Mitglied des Hauptvorstandes 

Richter, Karl-Heinz (41) 
Lauter, ~<V Aue 
Hochschuling.; Betriebsdirektor im VEB Möbelrollen Elterlein; 
Mitglied der CDU seit 1973; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Mitglied des Brüderrates der Landeskirchengemeinschaft 

Riedinger, Lothar (35) · 
Stendal, KV Stendal 
Dipl.-Ing.; Mitglied de~ Rcltes des Kreises für Wohnungspolitik; 
Mitglied der CDU seit 1981; Mitglied des Kreissekretariats; 
Kreistagsabgeordneter 

Rothe, Walter (62) 
Aschersleben, KV Aschersleben 
Ing.-i:ikonom; Vorsitzender der F'GH "Neues Deutschland" 
,Aschersleben; 
Mitglied der CDU seit 1948; Mitglied des Hauptvorstandes; Kreis
tagsabgeordneter; stellv. Vorsitzender des Kirchenvorstandes 

~ Saffe~t, Brigitte (50) 
Schwarzheide, KV Senftenberg 
Dipl.-Mediziner; Arzt in der BetriebspoliVlinik Schwarzheide; 
l"li tq 1 ied der CDU seit 1970 ; Landessynodal e/ 

9 
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Schimoneck, Johannes (43) 
Suhl, KV Suhl 
Dipl.-Staatswissenschaftler; Bezirksvorsitzender; 
Mi tg 1 ied der CDU seit 1973; Bez irkst.agsabgeordneter 1 HV 

Schirmer, Herbert (44) 
Lieberose, KV Beeskow 
Dipl.-Journalist; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1985; Bezirksvorstands~itglied; 
Mitglied des Gemeindekirchenrates 

X' schmictt_,_ Gabriele (T!.) 

Rostock, KV Rost.ock-~tadt 
Dipl.-Bibliothekar; Bibliothekarin beim Rat der Stadt; 
Mitglied der CDU seit 1975; Mitglied des Ortsgruppenvorstandes 

Sch111uhl, Boj~ (39) 
Wittenberg, KV Wittenberg 
Museoloqe= Direktor der Staatlichen Lutherhalle Wittenberg; 
Mitglied ~er CDU seit 19 l Kreisvorsitzender; Mitglied des 
Gemeindekirchenrates 

Sc hr imp·f, . i:_::·eter ( 48) 
Rangsdorf, KV Zossen 
Dipl.-Theologe; Gemeindepfarrer; 
Mitglied der CDU seit 1976; Mitglied des Hauptvorstandes; 
Mitglied des Bezirksvorstandes; Ortsgruppenvorsitzender 

~SeideL.._Ghristian (<-'J.9) 

Potsdam, KV Potsdam 
Dipl.-Ing.; Bezirksvorsitzender; 
Mitglied der CDU seit 1971; Abgeordneter der Stadtverordneten
versammlung; Mitglied des Gemeindekirchenrates 

Seidel, Jürgen (41) 
li.Jaren, KV l1Ja1ren 
Dipl.-Ing.; Betriebsleiter des Zweckverbandes Erholungswesen 
Waren; 
Mitg)ied der CDU seit 1971; Kreisvorsitzender; Kreistags
abgeordneter 

Seidel, Ulrich (34) 
Magdeburg, KV Magdeburg-Stadt 
Dipl.-Ing.-ökonom; Abteilungsleiter im VEB Getreidewirtschaft 
Magdeburg; 
Mitglied der CDU seit 1983; Stadtbezirksvorsitzender; Stadt
bezirksabgeordneter 

D~. Sl@deczek, Horst (60) 
Halle, KV Halle-Neustadt 
Dipl.-Wirtschaftler; Gruppenleiter im VEB Chemische Werke Buna; 
Mitglied der CDU seit 1946; Mitglied des Hauptvorstandes; Mit
glied des Kreisvorstandes; Kreistaqsabgeordneter; Lektor in der 
katholischen Gemeinde 



Dr. Spindler, Herber~ (55) 
Halle, KV Halle-Neustadt 
Dipl.-Physiker; Themenleiter im VEB Leuna Werke; 
Mitglied der CDU seit 1982; stellv. Ortsgruppenvorsitzender; 
Mitglied der evangelischen Kirchgemeinde 

Pt-of. Dr ~„. _ St_~i!l b_erq, ._Kar 1-1-jer-manr.J.. ( 48) 
Merseburg, KV Merseburg 
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Dipl.-Chemiker; Stellvertreter des Ministers für Schwerindustrie; 
Mitglied der CDU seit 1959; Volkskammerabgeordneter 

De .• Tausch-_t!.S\rton, Harald (48) 
Dresden, KV Dresden-Stadt 
Dr.-Ing.; Bereichsleiter Forschung/Entwicklung; 
Mitglied der CDU seit 1972; stellv. Stadtbezirksvorsitzender; · 
Stadtverordneter 

Thel en, _Jjo~ ( 46) 
Jessen, KV Jessen 
Facharzt für Fra~enheilkunde; Frauenarzt in der Poliklinik; 
Mitglied der CDU seit 1986; Kreisvorsitzender 

!2.r:..:...._1.homas ,_ Wer'ne1~ ( 36) 
Rudplstadt, KV Rudolstadt 
Dipl.-Ingenieur; Leiter F/E im VEB Verpackungsmittelwerke 
Saalfeld; 
Mitqlied der CDU seit 1981; Kreisvorsitzender; Mitglied des 
Ortsgruppenvorstandes 

Dr. Trende, Wulf (48) 
Erkner, KV Fürstenwalde 
Elektromechaniker; Dipl.-Theologe; Abteilungsleiter Kirchen
fragen beim SHV; 
Mitglied der CDU seit 1968; stellv. Ortsgruppenvorsitzender; 
Mitglied der Kreissynode 

Turre, Martin (45) 
Kleinjena, KV Naumburg 
Theologe; Gemeindepfarrer; . 
Mitglied der CDU seit 1973; Ortsgruppenvorsitzender; Mitglied 
der Kreissynode; Vorsitzender des Gemeindekirchenrates 

Ul 1 rich ,._J?er·nhard ( 44) 
Tripkau, KV Hagenow 
Dipl.-Theologe; Pastor; 
Mitglied , der CDU seit 1975; Mitglied des Bezirksvorstandes 

MR Dr. Waqner:-_,,_.E:_etet- ( 4:3) 
Kleinmachnow, KV Potsdam 
Facharzt für Kinderheilkunde; ärztlicher Direktor der Kreis
poliklinik Teltow; 
Mitglied der CDU seit 1980; Mitglied des Kreissekretariat~; 
Mitglied des Ortsgruppenvorstandes; Kreistagsabgeordneter 
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WS\_lth~.r:J__Jen§_ (20) 
Großdeuben, KV Leipzig-Land 
Elektronikfacharbeiter; Student der Theologie an der KMU 
Leipzig; 
Mitglied der CDU seit 1987; Mitglied des Kreissekretariats; 
stellv. Ortsgruppenvorsitzender; Kreisvorsitzender der CDJ; 
Gemeindevorstandsmitglied 
1 

Wappler, Ingolf (19) 
Olbernhau, KV Marienberg 
Lehrling im VEB WBK "l•Jilhelm Pieck" Karl-Mar:-:--Stadt; 
Mitglied der CDU seit 1989 

,(Woh 1 fahrt ,_t1argard ( 49) 
Altenburg, KV Altenburg 
Dipl.-Kulturwissenschaftler; Kinderdiakonin des evang. Kinder
hospitals; 
Mitglied der CDU seit 1986 

Wolk, Winfried (48) 
Gädebehn, KV Schwerin-Land 
Dipl.-grafiker; Maler und Grafiker; 
Mitglied der CDU seit 1970; Mitglied des Hauptvorstandes 

Wünsch~ann, Martin (32) 
Oberwiesenthal, KV Annaberg 
Dipl.-Lehrer; Lehrer für Physik/Mathematik; 
Mitglied der CDU seit 1984; Mitglied des Ortsgruppenvorst~ndes 



l<and ida ten für den Un tersuc h_'=ill.Q..Saussc hL.ill. 

Durch Parteitagsdelegierte aus Bezirksverbänden wurden folgende 
Kandidaten vorgeschlagen: 

Dr. Bähr, Jurgen (41) 
Wildau, KV Königs Wusterhausen 
Dipl.-Physiker; Physiker an der Akademie der Wissenschaften 
Berlin; 
Mitglied der CDU seit 1970 

ßart!l~=:·e, .Barbar·a ( 49) 
Wendfeld~ KV Rostock-Land 
Krank~nschwester; Persönl. Referentin am Institut für Kartoffel
forschung in Groß Lüsewitz; 
Mitglied der CDU seit 1975 

Bretsc hnei_9 .. er L... Gerhard ( 49) 
Meiningen, KV Meiningen 
Dipl.-ökonom; ökonom im VEB Robotron Meiningen; 
Mitglied der CDU seit 1965; Mitglied. des Bezirksuntersuchungs
ausschusses Suhl 

Caffier~ Lorenz (34) 
Lichtenberg, KV Neustrelitz 
Dipl.-Ingenieur; Technisch~r Leiter einer LPG; 
Mitglied der CDU seit 1979; Kreistagsabgeordneter 

Enq~J.ll..§.rdt, D5eter (34) 
Bad Biebra, KV Nebra 
Ing. für Hochbau; Ingenieur für Kalkulation; 
Mitglied der CDU seit 1979; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Abgeordneter 

Feiereis, J9rqen (39) 
Karl-Marx-Stadt, KV Karl-Marx-Stadt/Stadt 
Lehrer; Fachberater für Polytechnik; 
Mitglied der CDU seit 1969; stellv. Stadtbezirksvorsitzender 

Grau,. Günter (:38) 

Grübs, ~<V Burg 
Maurer; Bürgermeister; 
Mitglied der CDU seit 1974; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Gemeindevertreter 

Helg_gnberger, Andreas (37) 
Sachsendorf, KV Seelow 
Baufacharbeiter; Dipl.-Historiker; Abteilungsleiter Information 
beim Union-Verlag Berlin; 
Mitglied der CDU-seit 1974; Mitglied des Bezirksvorstandes; 
Mitglied des Ortsgruppenverstandes 

Dr. Möbus, Walter (42) 
Sondershausen, KV Sondershausen 
Dipl.-Ingenieur; Mitglied des Rates des Kreises für öVW; 
Mitglied der CDU seit 1967; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Kreistagsabgeordnete 

13 
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Oua'-ndt, Paul (32) 
Großdeuben, KV Leipzig-Land 
Dipl.-Jurist; Justitiar im VEB Favorit Taucha; 
Mitglied der CDU seit 1989 

Prof. Dr. Schulze, Siegfried (64) 
Leipzig, KV Leipzig-Stadt 
Dipl.-Jurist; Hochschullehrer an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg; 
Mitglied der CDU seit 1948; Vorsitzender des Zentralen Unter
suchungsausschusses; Mitglied des Bezirksvorstandes 

S~=~owron~~ (46) 
Berlin, KV Friedrichshain 
Finanzwirtschaftler; Stadtbezirksrat für Finanzen Berlin
Friedrichshain; 
Mitglied der CDU seit 1980; stellv. K~eisvorsitzender; Stadt
bezirksverordneter 

Steinwachs, Frank (38) 
Zeulenroda, KV Zeulenroda 
Maurer; Dipl.-Ing.-Pädagoge; Leiter der Erwachsenenbildung im 
VEB Möbelkombinat Zeulenrcda; 
Mitglied der CDU seit 1969; Mitglied des Kreisvorstandes; 
Mitglied der- Arbeitsgr;-uppe "Christliche Kreise" 

Zacher, Lothar (34) 

Coswig, KV Meißen 
Dipl.-Mathematiker; EDV-Problemanalytiker im VEB Polygraph 
Druckmaschinenwerk Planeta Radebeul; 
Mitglied der CDU seit 1982; Mitglied des Kreisvorstandes 

=---------- - --- -



Vonlage 8 

EntHurf 

der Neufassung der Präambel zum zweiten Ent\"Jurf 

des Positionspapiers 



Mitten in der tiefsten Krise unserer Gesellschaft und im Bewußtsein 

unserer Verantwortung für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres 

Volkes stellen wir uns als Mitglieder der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands den Herausforderungen und Aufgaben der Stunde. 

Wir bekennen unsere Schuld an den Deformationen, unter denen wir 

~ mit allen Bürgern unseres Landes zu leiden haben. Zu viele von uns ha.h~n 

·~iAd aus Angst, aus Resignation, aus Überheblichkeit gegenüben Mabn~rn 
.~(.,,?J.- l{) ~'1-lvi,...;.U.~ 

und Kritikern . den '>leg dee '"idQrstande3 Aicht gegaO-§oA, euen1 wo 
(.,~ 
-er um 

de r Men schen willen notwendig gewesen wäre. Nur im Bekenntnis dieser 

Schuld können wir die Glaubwürdigkeit erarbeiten, die wir brauchen, 

wenn wir für eine humane und demokratische Gesellschaft eintreten 

wollen, in der Grundwert~ wie soziale Sicherheit, Gerechtigkeit für 

jedermann und Solidargemeinschaf t nicht verloren gehen und Rechts-

staatlichkeit die tragende Basis des politischen Lebens ist. Wir sind 

für Pluralität und geistige Weite, für die Entfaltung von Persönlich-

keit und Kreativität in bewußt bejahter sozialer Bindung. Dabei knüpfen 
~c~u 

wir an den GründungsaufrufVVom 26. Juni 1945, an das Märtyrertum 

christlicher Antifaschisten sowie an das Erbe sozial fortschrittlicher 

und pazifistischer Bewegungen an. 

Wir wollen eine CDU, die eine eigenständige und unabhängige Partei 

von Christen ist, eine Partei aller Bürger, die sich in ihrem Handeln 

zum Wohle der Gesellschaft von christlicher Ethik und christlich be-

gründeten humanistischen Traditionen leiten lassen. Wir sind offen 
~~ 

au ch für Mitbürger, die von anderen...teli§ie3eA Moral- und Wertvor-
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stellungen bestimmt sind. Wir verstehen die CDU als eine Volks-

partei, deren oberste Ziele Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 

der Schöpfung sind. 

Wir wollen eine CDU, die eine Partei der demokratischen Erneuerung 

ist. Wir stehen ein für Rechtsstaatlichkeit, für Wahrung der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten, für strikte Gewaltenteilung zwischen 

Parlament, Regierung und Rechtsprechung. Wir treten ein für religiö-

se und weltanschauliche Freiheit, politische Meinungsvielfalt und 

öffentliche Willensbildung des Volkes. 
r 

Wir wollen eine CDU, die eine Partei für Europa ist. In den kon-

föderativen Strukturen eines gemeinsamen europäischen Hauses er-

streben wir die Einheit der deutschen Nation in den bestehenden 

Grenzen und unter Wahrung der Interessen unserer Nachbarn. Wir 
~~ ~ -'~ tvU" $,,1)-14vi•,l,,'k..-t,'~J..1LA./t1, ' uvi.p(,_ Uu.-"'~1~ :U..-

meinen: EinilitaFisisrtss und blockfr~es Oeutsohle ~M 
/vv.'M:c:~-~ /-e,~ J~c:Ä-.~ 
zur Brücke zwischen Ost und West sowie zu einem stabilisierenden 

Faktor der Sicherheit und Zusammenarbeit auf unserem Kontinent 

werden k...t.Mlm-. 

Wir wollen eine CDU, die eine Partei des Friedens ist. Wir treten 

ein für die Freundschaft zu allen Völkern. Dem dient unsere Zusam-

menarbeit mit anderen demokratischen Parteien und ..ehFistliehen-

Bewegungen. Wir setzen uns ein für den Abbau der Rustungen und 

für die politische und militärische Entspannung in der Welt, für 

solidarische Lebenshaltung und wirtschaftliche Gerechtigkeit, vor 

allem gegenüber den Völkern der Dritten Welt. Wir stehen zur Schuld 

der Deutschen in der Geschichte, besonders gegenüber unseren euro-

päischen Nachbarn und dem jüdischen Volk, und wenden uns konsequent 

gegen j ede Form von Nationalismus, Faschismus und Antisemitismus. 



Beschlußvorschlag 

Der Parteitag beschließt: 

1. Der Parteitag bildet auf der Grundlage der Vorschläge der 

Bezirksdelegationen eine Programm- und Grundwertekommission. 

2. Der Parteitag beauftragt die Kommission, auf der Grundlage 

des zweiten Entwurfes des Positionspapiers, der dazu eingegangenen 

Vorschläge und der Neufassung der Präambel bis zum 5.1.1990 eine 

Wahlplattform und bis zum 17. Parteitag ein Programm der CDU zu 

erarbeiten. 

3. Der Parteitag bittet die Arbeitsgemeinschaften bzw. Ausschüsse 

des Parteivorstandes, zu ihren Themenbereichen Textentwürfe für 

das Programm zu erarbeiten und sie der Kommission zuzuleiten. 

4 . Der Parteitag beauftragt den Parteivorstand, Arbeitsgruppen zu 

bi lden, die zu Teilbereichen des Programms, die nicht durch die 

Arbeitsgemeinschaften bzw. Ausschüsse des Parteivorstandes ab

gedeckt sind, die entsprechenden Entwürfe anzufertigen. 

5. Die Kommission hat das Recht , zur Behandlung spezieller Fragen 

Berater hinzuzuziehen. 

6. Sekretär der Kommission: Peter Schmidt, Dozent, ZSS "Otto Nuschke" 
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Entwurf 

-

Wahlordnung fUr die Neuwahl der 

Vorstände der CDU 
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I. Grundsätze 

1. Alle Wahlen für die Vorstände der CDU, auf Parteitagen bzw. 

Jahreshauptversammlungen, sowie für alle Wahlfunktionen der 

Partei entsprechend der Satzung, werden in geheimer Abstimmung 

durchgeführt. 

2. Bei allen Wahlen sind nach M~glichkeit jeweils mehr Kandidaten 

aufzustellen als gewählt werden . 

Oie Stärke der Vorstände ist vor Eintritt in die Wahlhandlung 

durch Beschluß der Jahreshauptversammlung bzw. des Parteitages 

f estzule gen. 

3. Oi e Vorsi t zenden aller Parteiver bände, die ~ itglieder der Orts-, 

Kreis- und Landesvorstände sowie das Präsidium der Partei werden 

direkt durch die Jahreshauptversa mmlung bz w. die Parteitage 

gew ählt . 

Dies trifft auch für die Wahl der Mitglieder und Vorsitzenden 

der Untersuchungsausschüsse zu. 

Oie Mitglieder der Untersuchungsausschüsse dürfen nicht Mitglied 

des Partei-, Landes- oder Kreisvorstandes sein, in einem Dienst

verhältnis zur CDU stehen oder von ihr regelmäßig Einkünfte 

beziehen. 

Scheidet ein Mitglied aus einer Wahlfunktion während der Wahl

periode aus, kann eine Kooptierung durch den zuständigen Vor

stand erfolgen. 



• 

Hauptamtliche Sekretäre und Vorstandsmitglieder werden auf 

Vorschlag des Vorsitzenden für die jeweilige Funktion gewählt. 

Mit der Wahl entsteht ein Berufungsverhältnis. 

Bei Nichterfüllung ihrer Aufgaben ist während der Wahlperiode 

eine Abberufung aus der Funktion durch Beschluß des zuständi

gen Vorstandes möglich. 

Hauptamtliche Vorstandsmitglieder können nach Erreichen des 

Rentenalters nicht wieder kandidieren . 

II. Wahlvorbereitung 

1. In Vorbereitung der Wahlen der Vorstände sind auf den jeweili

gen Ebenen durch Beschluß der Vorstände Nominierungs- und Wahl

ausschüsse zu bilden. 

In der Regel sind der Nominierungs- und V/ahlausschuß durch den 

zuständigen Vorstand 

a) 3 \fochen vor der Jahreshauptversammlung 

b) 4 \~ ochen vor dem Kreisparteitag 

c) 6 \•Jochen vor dem Landesparteitag 

d) 8 Wochen vor dem Parteitag 

zu berufen. 

In Vorbereitung von Sonderparteitagen .sowie außerordentlichen 

Kreis- und Lanoesparteitagen kann die Berufung der Nominierungs

und Wahlausschüsse kurzfristig erfolgen. 



2. In die Nominierungs- und Wahlausschüsse der Ortsverbände sind 

jeweils 1 - 3, des Kreisverbandes 5, des Landesverbandes 7 und 

des Parteitages 15 Mitglieder zu berufen. Mitglieder des Wahl

ausschusses können nicht auf der jeweiligen Ebene für Vorstands

funktionen kandidieren. 

3. Aufgabe des Nominierungsausschusses ist es, Kandidatenvorschläge 

für die Wahl entgegenzunehmen, zu prüfen und nach Einholung 

ihrer schriftlichen Bereitschaft zur Kandidatur vorzuschlagen. 

Die Ablehnung von Kandidatenvorschlägen ist zu begründen. 

Über Kandidatenvorschläge, bei denen keine Bereitschaft de r 

benannten Unions f reun de vo r l ie gt, ist das jewe ili ge Wahlg r em ium 

zu informieren. 

4. Zur Abgabe von Kandidatenvorschlägen sind berechtigt: 

a) für den Orts vorstand, den Ortsvorsitzenden und den Kassen

prüfer die Mitglieder des Ortsverbandes 

b) für den Kreisvorstand, den Kreisvorsitzenden und die Mit

glieder des Untersuchungsausschusses die Delegierten des 

Kreisparteitages, die Ortsvorstände, der Kreisvorstand 

c) für den Lantjesvorstand, den Landesvorsitzenden und die Mit

glieder des Untersuchungsausschusses die Delegierten des 

Landesparteitages, die Kreisvorstände, der Landesvorstand 

d) für den Parteivorstand, den Parteivorsitzenden und den 

Untersuchungsausschuß die Delegierten des Parteitages, die 

Mitglieder des Parteivorstandes und die Landesvorstände. 



5. In die Vorstände der CDU werden unter Berücksichtigung der 

Mitgliederstärke der Parteiverbände gewählt: 

p) in den Ortsvorstand 3 - 8 Mitglieder 

b) in den Kreisvorstand 12 - 20 Mitglieder, 

bei Kreisverbänden mit über 1 000 Mitgliedern können bis 

zu 25 Mitglieder gewählt werden 

c) in den Landesvorstand 30 

d) in den Parteivorstand 60 

50 Mitglieder 

90 Mitglieder 

e) in das Präsidium der Partei sind 7 weitere Mitglieder aus 

dem Parteivorstand zu wählen. 

6 . Die Anzahl der Delegiert en, die von der Jahreshauptversammlung, 

dem Kreis- bzw. Land es pa rtei t ag zu wählen sind, werden entspre

chend von den übergeordneten Vorständen festgelegt. 

Bei den Kreisparteitagen ist darauf zu achten, daß jeder Orts

verband durch Delegierte vertreten ist. 

Bei Sonderparteitagen werden die Delegierten direkt von den 

Kreisparteitagen gewählt. 

7. In die Untersuchungsausschüsse werden unter Berücksichtigung 

der Mitgliederstärke der Parteiverbände gewählt (jeweils ein

schließlich des Vorsitzenden): 

a) des Kreisverbandes 

b) des Landesverbandes 

c) der Partei 

bis zu 5 Mitglieder 

bis zu ? ' Mitglieder 

bis zu 9 Mitglieder 



III. Wahldurchführung 

1. Mit Eintritt in die Wahlhandlung übernimmt der Wahlausschuß 

die Leitung der Jahreshauptversammlung bzw. des Parteitages. 

2. Der Wahlausschuß ist verpflichtet, vor Eintritt in die Wahl

handlung zu prüfen, ob aufgrund der Bestimmungen der Satzung 

und der Wahlordnung 

a) die Einberufung der Jahreshauptversammlung bzw. der Partei

tag ordnungsgemäß erfolgte 

b) die Jahreshauptversammlung bzw. die Parteitage beschluß

fähig sind. 

3. Die Beschlußfähigkeit des Ortsverbandes ist gegeben, wenn die 

Jahreshauptversammlung nachweisbar ordnungsgemäß einberufen 

ist. Bei Parteitagen ist die Beschlußfähigkeit nur dann ge

geben, wenn über 50 % der gewählten Delegierten anwesend sind. 

Kann keine Beschlußfähigkeit testgestellt werden, ist ein 

zweiter Parteitag mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Die 

Neueinberufung hat schriftlich zu erfolgen 

a) bei Kreisverbänden innerhalb von zwei Wochen 

b) bei Landesverbänden innerhalb von drei Wochen 

c) beim Parteitag innerhalb von vier Wochen. 

Der zweite Parteitag ist unabhängig von der Zahl der anwesen

den Mitglieder bzw. Delegierten beschlußfähig. 



4. Für die Durchführung der Wahlhandlung ist zu beachten: 

a) Der Vorsitzende des Wahlausschusses unterbreitet einen Vor-

schlag über die zukünftige Stärke des Vorstandes, die durch 

Beschluß festgelegt wird. 

b) Er läßt über die Benennung von Mitgliedern als Wahlhelfer 

abstimmen. Sie haben den Wahlausschuß während der Wahlhand-

lung und bei der Stimmauszählung zu unterstützen. 

c) Gewählt sind bei der Wahl der Vorstände, Untersuchungsaus-

schüsse und Delegierten für die Parteitage die Kandidaten, 

die unter Berücksichtigung der festgelegten Stärke die je-

weils höchste Stimmenzahl, aber mehr als 50 % der abgegebenen 

gültigen Stimmen erreicht haben. Sind nach dem 1. Wahlgang 

noch nicht alle Mandate besetzt, kandidieren im 2. Wahlgang 

die weiteren am besten platzierten Kandidaten. Dabei kandi-

dieren dann maximal die doppelte Anzahl der noch zu beset-

zenden Mandate. 

Im 2. Wahlgang entscheidet die erreichte Stimmenzahl end-
. . 

gültig über die Besetzung der Mandate. Bei Stimmengleichheit 

erfolgt erforderlichenfalls eine Stichwahl. 

Bei der Wahl für Einzelfunktionen ist der Kandidat mit der 

höchsten Stimmenzahl gewählt, wobei im 1. Wahlgang mehr als 

50 % der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich sind. 

Ein eventuell notwendiger 2. Wahlgang wird als Stichwahl 

zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten durchgeführt. 

Der 2. Wahlgang entscheidet außer bei · stimmengleichheit end-

gültig. 



• 

• 

IV. 

d) Ungültig sind Stimmzettel, auf denen mehr Kandidaten an

gekreuzt wurden ' als Mandate im jeweiligen Wahlgang zu be

setzen sind oder der Wählerwille nicht eindeutig erk~nnbar 

ist. 

e) Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich. Der Vorsit

zende des Wahlausschusses gibt das Ergebnis bekannt~ , 

Das Wahlprotokoll ist von allen Mitgliedern des Wahlaus

schusses zu unterschreiben und zusammen. mit den Stimmzetteln 

bis zur nächsten Wahl in der zuständigen Geschäftsstelle 

(bei Ortsverbänden in der Kreisgeschäftsstelle) aufzubewah

ren. 

/ 

Für die Wahl von Bezirksvorständen gilt sinngemäß diese Ordnung . 
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Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1981 

- Beschluß des Hauptvorstandes vom 21. 12. 1987 -

23. 12. 1987 Druckmanuskript an Abt. Parteiorgane 

0. 2. 1988 Auslieferung durch die VOB an das SHV 

Beginn des Versandes an die OG, KV und BV 

Abschluß des Versandes 

9. 2. 1988 22 Exemplare an Abt. Ordnung und Sicherheit 



Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1988 

Beschluß der III. Tagung des Hauptvorstandes 
vom 21. Dezember 1987 

Der 16. Parteitag hat die Berei tschaft und Fähigkeit der 
chri stlichen Demokraten bekundet, mit eigenen, schöpferi 
sch en Ideen und Taten auf der Grundlage christlicher Moti
vation und Tradition auch künftig die entwickelte sozialisti 
sche Gesellschaft mitzugestalten. Er hat den engen Zusam
menhang zwischen dem Engagement unserer Mitgl ieder für 
den Soziali smus und für den Frieden nachgewiesen und 
bekräftigt, daß wir im Bündnis aller gesellschaftlichen Kräfte 
die auf das Wohl des Volkes gerichtete Politik unseres so
zialistischen Staates verwirkliche n. So wurde erneut deut
lich: Parteiarbeit ist D ienst am Nächsten und am Frieden . 

1. 

Verwirklid1ung der Pa rte itagsbeschlüsse verlangt. der Siche
rung des Friedens zu d ienen. Täglicher Einsatz dafür durch 
Taten für die allseitige Stärkung der DDR - das ist für uns 
christliche Demokraten Konsequenz christlichen Friedens
dienstes und Parteitagsauftrag. 
Die Vorstände wirken darauf hin, bei allen Mitgliedern fol
gende Oberzeugungen zu vertiefen : 

- Frieden schaffen und bewahren ist heute die Kernfrage 
alle r Politik. Dadurch erhält christlicher Friedensauftrag 
neue Dimensionen für das Ganze und fordert zum Han
deln heraus. 

- Beim gegenwärtigen Stand der Waffentechnik könMn 
Sicherheit und Frieden nicht mehr gegeneinander erreicht, 
sondern nur noch miteinander vereinbart werden . 

- Es ist die zielst rebige Politik der sozialistischen Staaten, 
die es ermöglicht hat, erste Schritte zu einem Abbau der 
atomaren Rüstung zu gehen, so wie sie auf dem Gipfel
treffen Anfang Dezember 1987 vereinbart worden sind. 

- Unbeirrbar vertritt die DDR das Prinzip des D ialogs und 
der Zusammenarbeit. Damit hilft sie, die internationale 
Lage zu entschärfen. Grundsatz ihrer Außenpolitik ist es, 
alles zu tun, damit von deutschem Boden nie wieder 
Krieg, sondern nur Frieden ausgeht. 



- Ein hoher Zuwachs an Arbeitsproduktivität verlangt, mit 
großer Aufgeschlossenheit wissenschaftlich-technische Er
kenntnisse anzuwenden, Spitzentechnologien effektiv zu 
nutzen, qualitativ hochwertige Erzeugnisse zu produzie
ren, dabei Energie, Material und Rohstoffe einzusparen 
und so ei ne wachsende, bedarfsgerechte Produktion mit 
sinkendem Aufwand zu gewährleisten. 

Der entscheidende Weg zur Intensivierung der Volks
wirtschaft ist die Rationalisierung und Modernisierung 
der Grundfonds. 

Das erfordert von unseren Mitgliedern 

aus der 1 n d u s tri e, in enger Zusammenarbeit mit der 
Forschung ein hohes Tempo der Produktionserneuerung 
durchzusetzen, den eigenen Rationalisierungsmittelbau zum 
Zentrum der Grundfondserneuerung und der Anwendung 
der Schlüsseltechnologien zu entwickeln und den wachsen
den Bedarf an Erzeugnissen für den Binnenmarkt und den 
Export mit hoher Effektivität und Fondsrentabi lität immer 
besser zu befriedigen; 

aus dem Ba u wes e n, durch hocheffektive Verfahren, die 
weitere Senkung des Aufwandes und die Verkürzung der 
Bauzeiten zur planmäßigen Erfüllung des Wohnungsbau
programms in seiner Einheit von Neubau, Modernisierung, 
Erhaltung und Rekonstruktion beizutragen und den Indu
striebau mit hoher Effektivität zur Sicherung der materiell
technischen Basi s der Volkswirtschaft einzusetzen; 

aus der La n d w i r t s c h a f t, alle Möglichkeiten für wei
teren Leistungs- und Effektivitätszuwachs zu nutzen, neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse in Verbindung mit bäuer
lichen Erfahrungen umfassend anzuwenden, Höchstertrags
und Höchstleistungskonzeptionen durchzusetzen, die Koope
ration zu vertiefen und damit Spitzenleistungen in der 
Agrarprodu kti on ebenso wie die Entwicklung attraktiver Dör· 
fer zu fördern; 

aus dem Ha n d werk, den Wirkungsgrad handwerklicher 
Arbeit insbesondere durch Nutzung des wissenschaftlich
technischen Fortschritts zu erhöhen, um Leistungsangebot 
und Kundendienst im Reparatur- und Dienstleistungsbe
reich, vor allem für die Bevölkerung weiter auszubauen, den 
Hauskundendienst zu erweitern und die Offnungszeiten 
kundenfreundlicher zu gestalten ; 
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Das erfordert von unseren Mitgliedern, 

in die Bereiche und Gremien der Kulturarbeit christlich ge
prägte kulturelle Aktivitäten einzubringen und dabei die 
Rolle von Klubs und Kulturhäusern, des Volkskunstschaffens, 
der Erbe- und Denkmalpflege sowie populärwissenschaft
licher Veranstaltungen in den Wohngebieten zu erhöhen; 

als Künstler durch in christlicher Ethik und Tradition begrün
detes Schaffen die humanistischen Werte unserer Gesell 
schaft zu bereichern, Lebensfreude und Schöpfertum zu ver
breiten und so Frieden und Sozialismus zu stärken; 

als Eltern ihren Kindern ein gutes staatsbürgerliches Vorbild 
zu sein und vor allem in den Elternvertretungen für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Schule und 
christlichen Eltern zu wirken; 

als Pädagogen und Hochschullehrer ihren Schülern, Lehr
lingen und Studenten durch ihre eigene politische und wis
senschaftliche Haltung ein glaubwürdiges Vorbild zu sein 
und si ch in Bildung und Erziehung, Forschung und Lehre 
für höchstmögliche Leistungen zu engagieren . 

IV. 

Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse verlangt, die sozia
listische Staatsmad1t weiter zu stärken, die sozialistische 
Demokratie auszugestalten, das bewährte Bündnis aller ge
se llschaftlichen Kräfte zu festigen und die politisch-morali
sche Einheit des Volkes zu vertiefen. Sachkundiges Mitwir
ken in den Volksvertretungen, der Nationalen Front und 
anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - das ist 
für uns christliche Demokraten Ausdruck mündigen Christ-
seins und Parteip uftrag . l tCL..':i!>-
Die Vorstände wirken darauf hin, be i allen Mitgl iedern fol -
gende Oberzeugungen zu vertiefen : 

- Das kameradschaftliche Zusammenwirken der Parteien 
und Organisationen im Demokratismen Block und in der 
Nationalen Front ist und bleibt eine unverzichtbare Trieb
kraft bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozia 
listischen Gesellschaft. 

- Unser sozialistischer Staat gewährleistet die gleichberem
tigte und gleichgeachtete Mitarbeit aller Bürger, unab
hängig von sozialer Herkunft und Stellung, von Weltan
schauung oder religiösem Bekenntnis. Indem wir mrist-
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schaftlichen Anforderungen und den Ansprüchen unserer 
Mitglieder zu orientieren. ideenreiche Ortsgruppenarbeit, 
die alle Mitglieder einbezieht, die Ausstrahlungskraft und 
damit das Ansehen unserer Partei in der Offentlichkeit wei
ter erhöht - das ist für uns christliche Demokraten Partei 
tagsauftrag. 

Das erfordert: 

Die Arbeit der Ortsgruppen ist so zu unterstützen, daß 
jede Ortsgruppe befähigt wird, selbständig und kontinu
ierlich zu arbeiten. In den monatlichen Mitgliederver
sammlungen gilt es, noch stärker den Informations- und 
Meinungsaustausch über aktuelle politische Grundfragen 
zu entwickeln, Erfahrungen aus der Arbeit in Beruf und 
Gesellschaft darzulegen, Gedanken, Initiativen und Vor
schläge zu beraten, mit denen wir unserer Mitverantwor
tung im Ort gerecht werden, sowie die Mitglieder zu be
fähigen, die ihnen gestellten Aufgaben am Arbeitsplatz 
und im Wohngebiet ergebnisreich zu erfüllen. 

Die Arbeit mit den langfristigen Maßnahmeplänen ist 
durch die Kreisvorstände so zu organisieren, daß weitere 
deutliche Fortschritte bei der Stärkung kleiner und der 
Gründung neuer Ortsgruppen erreicht werden. Die Moß
nahmepläne sind als wichtiges Leitungsinstrument der 
Kreisvorstände zu nutzen, noch bestehende Niveauunter
schiede zwischen den Ortsgruppen zu überwinden und 
die Arbeit zur Verbreiterung und Verstärkung unserer 
Parteibasis langfristig zu organisieren. 

Das Politisd1e Studium auf der Grundlage der Aussagen 
des 16. Parteitages mit dem Ziel durchzuführen, bei den 
Zirkelteilnehmern neue volkswirtschaftliche Initiativen aus
zulösen, ihre Mitwirkung bei der Festigung der sozialisti
schen Demokratie weiter auszuprägen und sie in ihrem 
Friedensengagement zu bestärken. 

Auf der Grundlage der Kaderentwicklungspläne die poli
tische Weiterbildung der in haupt- und ehrenamtlichen 
Leitungsfunktionen tätigen Unionsfreunde zu verstärken. 
Weitere entwicklungsfähige Nachwuchskader sind für die 
Obernahme von Leitungsfunktionen in allen gesellschaft
lichen Bereichen zu gewinnen und planmäßig zu quali
fizieren. 
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Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1988 

Beschluß der III. Tagung des Hauptvorstandes 
vom 21. Dezember 1987 

Der 16. Parteitag hat die Bereitschaft und Fähigkeit der 
christl ichen Demokraten bekundet, mit eigenen, schöpferi
schen Ideen und Taten auf der Grundlage christlicher Moti
vation und Tradition auch künftig die entwickelte sozialisti
sche Gesellschaft mitzugestalten. Er hat den engen Zusam
menhang zwischen dem Engagement unserer Mitglieder für 
den Soziali smu s und für den Frieden nachgewiesen und 
bekräftigt, daß wir im Bündnis aller gesellschaftlichen Kräfte 
die auf das Wohl des Volkes gerichtete Politik unseres so
zialist ischen Staates verwirklichen . So wurde erneut deut
lich : Parteiarbeit ist D ienst am Nächsten und am Frieden. 

1. 

Verwirklid1ung der Pa rte itagsbeschlüsse verlangt. der Siche
rung des Friedens zu d ienen. Täglicher Einsatz dafür durch 
Taten für die allseitige Stärkung der DDR - das ist für uns 
christliche Demokraten Konsequenz christlichen Friedens
dienstes und Parteitagsauftrag. 
Die Vorstände wirken darauf hin, bei allen Mitgliedern fol
gende Überzeugungen zu vertiefen : 

- Frieden schaffen und bewahren ist heute die Kernfrage 
aller Politik. Dadurch erhält christlicher Friedensauftrag 
neue Dimensionen für das Ganze und fordert zum Han
deln heraus. 

- Beim gegenwärtigen Stand der Waffentechnik können 
Sicherheit und Frieden nicht mehr gegeneinander erreicht, 
sondern nur noch miteinander vereinbart werden. 

- Es ist die zielstrebige Politik der sozialistischen Staaten, 
die es ermöglicht hat, erste Schritte zu einem Abbau der 
atomaren Rüstung zu gehen, so wie sie auf dem Gipfel
treffen Anfang Dezember 1987 vereinbart worden sind. 

- Unbeirrbar vertritt die DDR das Prinzip des D ialogs und 
der Zusammenarbeit. Damit hilft sie, die internationale 
Lage zu entschärfen. Grundsatz ihrer Außenpolitik ist es, 
alles zu tun, damit von deutschem Boden nie wieder 
Krieg , sondern nur Frieden ausgeht. 



- Zusammenarbeit im Geist friedlicher Koexistenz muß ge
gen den Widerstand aggressiver Kreise des Imperialis
mus erwirkt werden. Nur so ,ist es möglich, die Auseinan
dersetzung zwischen den Gesellschaftssystemen mit aus
schließlid1 friedlidien Mitteln zu führen und globale Pro
bleme durch gemeinsame Anstrengungen der Staaten 
und Völker zu lösen. 

Das erfordert von unseren Mitgliedern, 

ihre Möglichkeiten in Beruf und Gesellschaft zu nutzen, 
um das gemeinsame Handeln der Friedenskräfte zu för
dern und jenen Prozeß zu unterstützen, der zur Beseiti
gung der Mittelstreckenraketen, zum Abbau strategischer 
Offensivwaffen, zum Verbot der Kernwaffenversuche und 
der diemischen Waffen und zu atomwaffenfreien und rü
stungsverdünnten Zonen in bestimmten Regionen der 
Welt führen soll; 

zur Vertiefung des Freundsdiaftsbundes mit der Sowjet
union beizutragen und damit die Möglidikeiten des So
zialismus für Frieden und Wohl der Menschen durch im
mer engeres und produktiveres Zusammenwirken unserer 
Staaten und Völker zu erweitern; 

im Geist der Solidarität mit allen um ihre nationale und 
soziale Freiheit ringenden Völkern zu handeln und durch 
die Stärkung des Sozialismus nelie Quellen im Kampf 
gegen Hunger und Elend, Krankheit und Unwissenheit 
auf der Welt zu erschließen. 

II. 

Verwirklidiung der Parteitagsbesdilüsse verlangt wadisende 
Beiträge zur Stärkung der Wirtsdiaftskraft unseres Staates. 
Hohe Leistungen im sozialistisdien Wettbewerb zur Erfül
lung und gezielten Oberbietung des Volkswirtschaftspla
nes - das ist für diristliche Demokraten Folgerung aus 
christlichem Arbeitsethos und Parteitagsauftrag. 
Die Vorstände wirken darauf hin, bei den Mitgliedern fol
gende Oberzeugungen zu vertiefen: 
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Ehrliche, gewissenhafte und qualitätsgeredite Arbeit und 
ein höchstmöglicher eigener Beitrag zur Verwirklichung 
der Planaufgaben im Betrieb und im Territorium sind 
Friedensdienst und Dienst am Nächsten. 



Ein hoher Zuwachs an Arbeitsproduktivität verlangt, mit 
großer Aufgeschlossenheit wissenschaftlich-technische Er
kenntnisse anzuwenden, Spitzentechnologien effektiv zu 
nutzen, qualitativ hochwertige Erzeugnisse zu produzie
ren, dabei Energie, Material und Rohstoffe einzusparen 
und so eine wachsende, bedarfsgerechte Produktion mit 
sinkendem Aufwand zu gewährleisten. 

Der entscheidende Weg zur Intensivierung der Volks
wirtschaft ist die Rationalisierung und Modernisierung 
der Grundfonds. 

Das erfordert von unseren Mitgliedern 

aus der 1 n d u s tri e, in enger Zusammenarbeit mit der 
Forschung ein hohes Tempo der Produktionserneuerung 
durchzusetzen, den eigenen Rationalisierungsmittelbau zum 
Zentrum der Grundfondserneuerung und der Anwendung 
der Schlüsseltechnologien zu entwickeln und den wachsen
den Bedarf an Erzeugnissen für den Binnenmarkt und den 
Export mit hoher Effektivität und Fondsrentabi lität immer 
besser zu befriedigen; 

aus dem Ba u wes e n, durch hocheffektive Verfahren, die 
weitere Senkung des Aufwandes und die Verkürzung der 
Bauzeiten zur planmäßigen Erfüllung des Wohnungsbau
programms in seiner Einheit von Neubau, Modernisierung, 
Erhaltung und Rekonstruktion beizutragen und den Indu
striebau mit hoher Effektivität zur Sicherung der materiell
technischen Basis der Volkswirtschaft einzusetzen; 

aus der La n d w i r t s c h a f t, alle Möglichkeiten für wei
teren Leistungs- und Effektivitätszuwachs zu nutzen, neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse in Verbindung mit bäuer
lichen Erfahrungen umfassend anzuwenden, Höchstertrags
und Höchstleistungskonzeptionen durchzusetzen, die Koope
ration zu vertiefen und damit Spitzenleistungen in der 
Agrarprodu ktion ebenso wie die Entwicklung attraktiver Dör· 
fer zu fördern; 

aus dem Handwerk, den Wirkungsgrad handwerklicher 
Arbeit insbesondere durch Nutzung des wissenschaftlich
technischen Fortschritts zu erhöhen, um Leistungsangebot 
und Kundendienst im Reparatur- und Dienstleistungsbe
reich, vor allem für die Bevölkerung weiter auszubauen, den 
Hauskundendienst zu erweitern und die Offnungszeiten 
kundenfreundlicher zu gestalten; 
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aus Ha n de 1 und Gewerbe, Handelsorganisation 
und Kooperationsbeziehungen rationeller zu gestalten, die 
Mittierrolle zwischen Produktion und Kunden intensiver 
wahrzunehmen und mit hoher Verkaufskultur bedarfsgerecht 
zu versorgen; 

in allen Bereichen der Volkswirtschaft der Bewahrung der 
natürlichen Umwelt und der klugen Nutzung ihrer Ressour
cen im Sinne der untrennbaren Verbindung von ökonomi
scher Strategie und ökologischer Verantwortung große Auf
merksamkeit zu schenken. 

Im Gesundheits- und Sozialwesen gilt es, die ambulante 
und stationäre medizinische Grundbetreuung für alle Bür
ger auf hohem Niveau zu gewährleisten, der Fürsorge für 
Ältere und Geschädigte besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken und daran mitzuwirken, daß Kindern eine ge
sunde Entwicklung gewährleistet ist. Alle Unionsfreunde 
sind dazu aufgefordert, ihre Möglichkeiten zu nutzen, um 
eine gesunde Lebensweise in der Freizeit und im Beruf zu 
fördern, und mit ihrem persönlichen Verhalten dazu beizu
tragen, daß Verantwortungsbewußtsein für die eigene Ge
sundheit und eine entsprechende Lebensführung noch bes
ser als verantwortliches Handeln auch gegenüber der Ge
sellschaft verstanden wird . 

111. 

Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse verlangt, der Ent
wicklung allseitig gebildeter Persönlichkeiten und der wei
teren Ausprägung der sozialistischen Lebensweise zu die
nen. Die Förderung umfassender Bildung und reicher Kultur 
in hoher Qualität und Wirksamkeit - das ist für uns christ
liche Dem okraten Ausdruck christlicher Sorge um den Mit
menschen und Parteitagsauftrag. 
Die Vorstände wirken darauf hin, unsere Mitglieder in der 
Einsicht zu bestärken: 

- Ein kulturelles Leben, das in Stadt und Land dank sei
nem Niveau und seiner Vielfalt den Bedürfnissen der 
Bürger entspricht, ist unerläßlich, um dem Wohl des Men
schen und den Ansprüchen der Zukunft gerecht zu wer
den. 

- Die Erziehungsgemeinschaft zwischen Elternhaus und 
Schule bedarf weiterer Festigung und wird durch eine den 
humanistischen Normen unserer Gesellschaft entspre
chende Famil ienerziehung geförd ert. 
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Das erfordert von unseren Mitgliedern, 

in die Bereiche und Gremien der Kulturarbeit christlich ge
prägte kulturelle Aktivitäten einzubringen und dabei die 
Rolle von Klubs und Kulturhäusern, des Volkskunstschaffens, 
der Erbe- und Denkmalpflege sowie populärwissenschaft
licher Veranstaltungen in den Wohngebieten zu erhöhen; 

als Künstler durch in christlicher Ethik und Tradition begrün
detes Schaffen die humanistischen Werte unserer Gesell
schaft zu bereichern, Lebensfreude und Schöpfertum zu ver
breiten und so Frieden und Sozialismus zu stärken; 

als Eltern ihren Kindern ein gutes staatsbürgerliches Vorbild 
zu sein und vor allem in den Elternvertretungen für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Schule und 
christlichen Eltern zu wirken; 

als Pädagogen und Hochschullehrer ihren Schülern, Lehr
lingen und Studenten durch ihre eigene politische und wis
senschaftliche Haltung ein glaubwürdiges Vorbild zu sein 
und sich in Bildung und Erziehung, Forschung und Lehre 
für höchstmög liche Leistungen zu engagieren. 

IV. 

Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse verlangt, die sozia
listische Staatsmacht weiter zu stärken, die sozialistische 
Demokratie auszugestalten, das bewährte Bündnis aller ge
sellschaftlichen Kräfte zu festigen und die politisch-morali
sche Einheit des Volkes zu vertiefen. Sachkundiges Mitwir
ken in den Volksvertretungen, der Nationalen Front und 
anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - das ist 
für uns christliche Demokraten Ausdruck mündigen Christ-
seins und Parteip uftrag . 1 b: .... ~,-
Die Vorstände wirken darauf hin, bei allen Mitgliedern fol -
gende Oberzeugungen zu vertiefen : 

- Das kameradschaftliche Zusammenwirken der Parteien 
und Organisationen im Demokratischen Block und in der 
Nationalen Front ist und bleibt eine unverzichtbare Trieb
kraft bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozia 
listischen Gesellschaft. 

- Unser sozialistischer Staat gewährleistet die gleichberech
tigte und gleichgeachtete Mitarbeit aller Bürger, unab
hängig von sozialer Herkunft und Stellung, von Weltan
schauung oder religiösem Bekenntnis. Indem wir christ-
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liehen Demokraten unsere staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten bewußt wahrnehmen, entsprechen wir unserer 
Bürgerpflicht wie unserer Christenpflicht. 
Die Hauptrichtung, in der sich unsere Staatsmacht ent
wickelt, ist der ständige Ausbau der sozialistischen De
mokratie. Sie ist gekennzeichnet durch die demokratische 
Betätigung der Bürger bei der Gestaltung der gesell
schaftlichen Prozesse, durch die immer aktivere Mitwir
kung breitester Bevölkerungskreise zum Allgemeinwohl. 

Das erfordert von unseren Vorständen, 

sich noch stärker für die Lösung territorialer Aufgaben 
zu engagieren, durch konkrete Hinweise und Vorschläge 
an die staatlichen Organe zur Lösung kommunaler Auf
gaben beizutragen und das gute Miteinander aller Bür
ger in den Wohngebieten zu fördern; 

unsere Abgeordneten und Staatsfunktionäre politisch zu 
befähigen, die ihnen aus dem Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen erwachsende Verantwortung voll wahr
zunehmen und somit die weitere Entwicklung einer lei
stungsfördernden und bürgernahen Kommunalpolitik zu 
unterstützen; 

im Blick auf die Kommunalwahlen 1989 mit der Vorbere i
tung befähigter Unionsfreunde für eine künftige Mitarbeit 
in den Volksvertretungen zu beginnen; 

- eine den Erfordernissen entsprechende Mitarbeit in den 
Orts- und Wohnbezirksausschüssen sowie in den Arbeits
gruppen „Christliche Kreise" und „ Handwerker und Ge
we rbetreibende" der Nationalen Front zu gewährleisten 

· und we itere geeignete Unionsfreunde als Ausschußvor
sitzende zu gewinnen; 

durch Leistungen in der Bürgerinitiative zur weite ren Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbed ingungen der Bih
ger in den Territorien beizutragen; 

das vertrauensbildende Gespräch mit parteilosen christ
lichen Mitbürgern, unter ihnen mit kirchlichen Amtsträ 
gern und Mitgliedern kirchlicher Räte, zu führen und da
durch deren Engagement für unseren sozia listischen 
Staat zu fördern . 

V. 

Verwirklid1ung der Parteitagsbeschlüsse verlangt, die Lei 
tungstätigkeit aller Vorstände an den gewachsenen gesell -

6 



schaftliclien Anforderungen und den Ansprüchen unserer 
Mitglieder zu orientieren. ideenreiche Ortsgruppenarbeit. 
die alle Mitglieder einbezieht, die Ausstrahlungskraft und 
damit das Ansehen unserer Partei in der Offentlichkeit wei
ter erhöht - das ist für uns christliche Demokraten Partei 
tagsauftrag. 

Das erfordert: 

- Die Arbeit der Ortsgruppen ist so zu unterstützen, doß 
jede Ortsgruppe befähigt wird, selbständig und kontinu 
ierlich zu arbeiten. In den monatlichen Mitgliederver
sammlungen gilt es, noch stärker den Informations- und 
Meinungsaustausch über aktuelle politische Grundfragen 
zu entwickeln, Erfahrungen aus der Arbeit in Beruf und 
Gesellschaft darzulegen, Gedanken, Initiativen und Vor
schläge zu beraten, mit denen wir unserer Mitverantwor
tung im Ort gerecht werden, sowie die Mitglieder zu be
fähigen, die ihnen gestellten Aufgaben am Arbeitsplatz 
und im Wohngebiet ergebnisreich zu erfüllen. 

- Die Arbeit mit den langfristigen Maßnahmeplänen ist 
durch die Kreisvorstände so zu organisieren, daß weitere 
deutliche Fortschritte bei der Stärkung kleiner und der 
Gründung neuer Ortsgruppen erreicht werden. Die Maß
nahmepläne sind als wichtiges Leitungsinstrument der 
Kreisvorstände zu nutzen, noch bestehende Niveauunter
schiede zwischen den Ortsgruppen zu überwinden und 
die Arbeit zur Verbreiterung und Verstärkung unserer 
Parteibasis langfristig zu organisieren. 

Das Politische Studium auf der Grundlage der Aussagen 
des 16. Parteitages mit dem Ziel durchzuführen, bei den 
Zirkelteilnehmern neue volkswirtschaftliche Initiativen aus
zulösen, ihre Mitwirkung bei der Festigung der sozialisti 
schen Demokratie weiter auszuprägen und sie in ihrem 
Friedensengagement zu bestärken. 

- Auf der Grundlage der Kaderentwicklungspläne die poli
tische Weiterbildung der in haupt- und ehrenamtlichen 
Leitungsfunktionen tätigen Unionsfreunde zu verstärken. 
Weitere entwicklungsfähige Nachwuchskader sind für die 
Obernahme von Leitungsfunktionen in allen gesellschaft
lichen Bereichen zu gewinnen und planmäßig zu quali
fizieren. 
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- Die finanziellen und materiellen Mittel sparsam und 
effektiv einzusetzen sowie das Beitragsaufkommen plan
mäßig weiter zu steigern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 1. März bis 30. April 1988 durchgeführt. 

Sie beschließen auf der Grundlage der Verpflichtungen der 
Mitglieder die Ortsgruppenprogramme für das Jahr 1988. 
Sie sind auf die Realisierung politischer, ökonomischer und 
kultureller Aufgaben im jeweiligen Territorium sowie auf die 
Verbesserung der innerparteilichen Arbeit gerichtet. 

Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung der Jah
reshauptversammlungen bilden die Beschlüsse des 16. Par
teitages und der III. Tagung des Hauptvorstandes sowie der 
Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes „Hinweise 
für die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptversamm 
lungen der CDU". 

Der Hauptvorstand und seine Organe unterstützen die Be
zirksvorstände bei der weiteren Qualifizierung ihrer Lei
tungstätigkeit. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände beschließen auf erweiter
ten Vorstandstagungen Maßnahmepläne zur Verwirklichung 
dieses Rahmenplanes . 
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Rahm enplan für die Arbeit dor COU 
i m Jahre 1988. 

Der 16. Part~itag hat die Bereitschaf~ und Fühigkeit der christ
lichen Dem okraten bekundet , mit eigenen, schöpferischen Ideen 
und Taten auf der Grundlage christlicher Motivation unci Tradition 

auch künftig die entwickelte sozialistische Gesellschaft mitzu
gestalten . Er hat den engen Zusammenhang zwisphen dem Engagement 
unserer Mitglieder für den Sozialismus und fü~ den Frieden nach
gewiesen und bekräftigt, daß wir im Bündnis aller gesell s chAftlichon 
Kräfte die auf das Wohl des Volkes gerichtete Politik unseres 
sozialistischen Staates verwirklichen. So wurde erneut dcutlicl1: 
Parteiarbeit ist Dienst am N~chsten und am Frieden. 

I • 

Ve rwirk 1 ichung der Parteitags bes chlüss e ve r 11rng t, do r u ic h e ru 11 ~1 

des Friedens zu dienen. Täglicher Einsatz dafür durch Ta ten 

für die allseitige S t ä rkung c.l o r DDI~ - do s ist für un o chr is tl ic he 
Demo k r a t e n I< o n s e q u o n z c h r i s t l i c h e n F r i o cJ o n s d i o n s t o 9 u n cl r 1 a r t· e i -

tngsauftrag. 
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Die Vorstände wirken darauf hin, bei allen Mitgliede rn folgende 
Oberzeugungen zu vertiefen ~ 

= Frieden schaffen und bewahren ist heute die Ke rnfrage aller 
Pol itike Dadurch e rhält christliche Friedensauftrag neue Di= 
men sionen für das Ganze und fordert zum Handeln h rause 

- Be i m gegenwartigen Stand der Waffentechnik können Sicherheit 
und Frieden nicht mehr gegeneinander erreicht, sondern nur 
noch miteinander vereinbart werden. 

- Es ist die zielstrebige Politik der sozialis t ischen~Staaten 0 
die es ermöglicht hat, erste Schritte zu einem Abbaw de r ato
ma ren Rüstung zu gehen, so wie sie auf dem Gipfeltreffen Anfang 
Dezember 1987 vereinbart worden sind. 

~ Unbeirrbar vertritt die DDR das Prinzip des Dialogs und der 
Zusammenarbeit. Damit hilft sie, die internationale Lage zu 
en t schärfen . Grundsatz ihrer Außenpolitik ist ·es, alles zu tun, 
dami t von-deutschem Boden nie wieder Krieg, sondern.. nur Frieden 
ausgeh ~ 

- Zusammenarbeit i m Geist friedlicher Koexistenz muß gegen den 
Wid ers t and aggressiver Kreise des Imperialismus e rwirkt werden. 

~ Nur eo ist e& möglich. die Auseinandersetzung zwischen den Ge= 
sellschaf tssystemen mit ausschließlich friedliQhen Mitteln zu 
führen und globale Probleme durch gemeinsame Anstrengungen der 
Staaten und Völker zu lösen. 

( 

Das erforde~t von unseren Mitgliedern. „ 

= ihre Mög lichkeiten in Beruf und Gesellschaft zu nutzen, um das 
gemeinsame Handeln der Friedenskräfte zu fördern ur.d jenen Pr o= 
zeß zu un t erstü t zen, der zur Beseit ... ng der M'1ttelstrecl enra= 
keten o zum Abbau strategischer Offensivwaffen ~ zum Verbot der 
Kernwaf f enversuche und der chemischen Waffen und zu atomwaf fen= 
freien und rüstungsverdünnten Zonen in bestimmten Regionen der 
Welt Ohren soll; 
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zur Vert~efung des Freundschaftsbundes mit der Sowjetunion bei
zutragen und damit die Möglichkeiten des Sozialismus für Frieden 
und Wohl der Menschen durch immer engeres und produktiveres zu
sammenwirken unserer Staaten und Völker zu erweitern; 

- im Geist der Solidarit ät mit allen um ihre nationale und soziale 
Freiheit ringenden Völkern zu handeln und durch die Stärkung des 
Sozialismus neue Quellen im Kampf gegen Hunger und Elend, l<rank
heit und Unwissenheit auf der Welt zu erschließen. 

II. 

Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse verlangt wachsende Beiträ-
ge zur Stärkung der Wirtschaftskraft unseres Staates. Hohe Leistungen 
im sozialistischen Wettbewerb zur Erfüllung und gezielten überbie
tung des Volkswirtschaf tsplanes - das ist für christliche Demokraten 
Folge rung aus christlichem Arbeitset ho s und Parteitags~uftreg. 

Die Vorstände wirken darauf hin, bei den Mitgliedern folgende Über
zeugungen zu vertiefen: 

- Ehrliche, gewis senhafte und qualitätsgerechte Arbeit und ein 
höchstmöglicher eigener Beitrag zur Verwirk lichung der Planauf
gaben im Bet rie b und im Territorium sind Friedensdienst und 
Die nst am Nä chsten. 

• - Ei n hoher Z1.1 wa chs an Arbeitsproduktivität verlangt, mit großer 
Au fgeschloss enheit wissenschaftlich-technische Erkenntnisse 
anzuwenden, Spitzentechnologien effektiv zu nutzen, qualitetiv 
hochwertige Erzeugnisse zu produzieren, dabei Energie, Material 
und Rohstoffe einzusp aren und so eine wachsende, bedarfsgerechte 
Produktion mit sinkendem Aufwand zu gewährleisten. 

- Der entscheidende Weg zur Intensivierung der Volkswirtschaft ist 
die Rationalisierung und Modernisierung der Grundfonds. 
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Das erforde rt von unseren Mitgliedern 

aus der I n d u s t r i e , in enger Zusammenarbeit mit de r 
Forschung ein hohes Tempo der Produk t ionse rn eue rung durchzuse tzeno 
den eigenen Rationalis i erungsmittelbau zum Zen trum de r Gr undfonds
erneuerung und der Anwendung der Schlüsselt echnologien zu entwik
keln und den wa chsenden Beda r f an Erzeugnissen f ür den Bi nnenmark t 
und den Expor t mit hoher Effektivität und Fondsrentab i l it ä t i mme r 
besser zu befriedigen : 

aus dem B a u w e s e n o durch hocheffektive Verfahr en o die 
weitere Senkung des Aufwandes und die Verkürzung de r Bauzeiten 
zur planmäßigen Er füllung des Wohnungsbauprogramms i n s e i ner Ein= 
heit von Neubau, Modernisierung, Erha l tung und Rekonstruktion bei
zutragen und den I ndustriebau mi t hoher Effektivi t ät zur Sicherung 
der materiel l - tech nischen Basis der Volkswirtschaft einzusetzen ; 

aus der L a n d w i r t s c h a f t , alle Mögl i chkeit en für 
weiteren Leis t ungs= und Effektivitätszuwachs zu nu t zen, neueste 
wissenschaftl i che Erkenntnisse in Verbindung mit bäuerlichen Er
fahrungen umf assend anzuwendeno Höchstertrags- und Höchstlei~ 
stungskonzept i onen durchzusetzen, die Kooperation zu vertiefen 
und damit Spitzenleistungen in der Agrarproduktion ebenso wi e die 
Entwicklung attraktive r Dörfer zu fördern ; 

aus dem H a n d w e r k , den Wirkungsgrad handwe r klicher Arbeit 
insbesondere durch Nutzung des wissenschaftlich=techn1schen Fort
schritts zu erhöheno um Leistungsangebot und Kundendiens t im Re
paratur= und Diens t leis~ungsbereich, vor allem f ür die Bevölkerung 
weiter auszu~au eno den Hauskundendienst zu erweitern und die 
öffnungsze ten kundenf r eundlicher zu gestalten: 

aus H a n d e 1 und G e w e r b e , Handelsorganisation 
und Kooperationsbeziehungen rationeller zu gestal t ens die Mittler
rolle zwischen Pr oduktion und Kunden intensiver wahrzunehmen und 
mit hoher Verkau f skultur bedarfsgerecht zu versorgen : 
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in allen Be reichen der Volkswirt schaft der Bewahrung der natür
lichen Umwelt und der klugen Nutzung ihrer Ressou r cen im Sinne 
der untrennbaren Verb j ndung von ökonomischer Stra t eg i e und öko
logis che r Verantwortung große Aufmerksamkei t zu s chenkene 

Im Gesundheits- und Sozia l wesen gilt es, die ambul ante und e t a= 
tionäre med i zinische Grundbetreuung für alle Bürge r auf hohem 
Niveau ZU gewährleisteno der rü rsorge für Äl t ere 1 und Geschädigte 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und daran mitzuwirken 0 daß 
Kindern ei ne gesunde En twi c-lung gewährleistet ist. Al l e Unions= 
freu nde s i nd dazu au f gefordert , ihre Moglichkeiten zu nutzen 0 um 
eine gesunde Lebenswe i se in der Freizeit und im Beruf zu f ö rdern, 
und mit ih r em persönl i chen Verhalten dazu be i zut r agen , daß Ve r~ 
antwo r tungsbcwußtsein für die eigene Gesundheit ,und e ine ent= 
sprechende Lebensführung noch besser als verantwo r t liches Handeln 
auch gegen übe r der Gesellschaft verstanden wi rd. 

Ve rwi r l1ichung der Pa rteitagsbeschl üsse verlangt, de r Entwicklung 
allse i tig gebildeter Persönlichkei t en und der weiteren Ausprägung 
der sozialis t ischen Lebe~sweisc zu dieneno Die Forderung umfassen
der Bildung und reiche r Kul t ur i n hoher Qualität und Wi rksamkeit 

~ - das ist für uns christliche Demokraten Ausdruck chri stlicher Sorge 
um den Mitmenschen und Parteitagsauftrag. 

Die Vorstände wirken darauf hin, unsere Mitglieder in der Einsicht 
zu bestärken : 

- Ein l ul t urel l es Leben , das in Stad t und Land dank seinem Niveau 
und seiner Vielfalt den Bedürfnissen der Bü rge r entspricht, ist 
unerlaßl i cho um dem Wohl des Menschen und den Ansprt chen de r Zu= 
kun ft gerecht zu werdene 



- - ---·--------------------- -

- Die Erziehungsgemeinschaft zwischen Elternhaus und Schule 
bedarf weiterer Festigung und wird durch eine den humanisti
schen Normen unserer Gesellsc haft entsprechende Familien
erziehung gefördert. 

Das erfordert von unseren Mitgliedern, 

in die Bereiche und Gremien der Kulturarbeit christlich geprägte 
kulturelle Aktivitäten einzubringen und d~bei die Rolle von Klubs 
und l<ulturhäusern, des Volkskunstschaffens, der Erbe- und Denk
malpflege sowie populärwissenschaftlicher Veranstaltungen in den 
Wohngebieten zu erhöhen; 

6 

als Künstler durch in christlicher Ethik und Tradition begründetes 
Schaffen die humanistischen Werte unserer Gesellschaft zu be
reichern, Lebensfreude und Schöpfertum zu verbreiten und so Frieden 
und Sozialismus zu stärken; 

als Eltern ihren Kindern ein gutes staatsbürgerliches Vorbild zu 
sein und vor allem in den Elternvertretungen für eine vertrauens
volle Zusammenarbeit zwischen der Schule und chriatlichon Eltern 
zu wirken; 

als Pädagogen und Hochschullehrer ihren Schüle.rn, Lehrli.ngen und 
Studenten durch ihre eigene politische und wissonschaf tliche Hal
tung ein glaubwürdiges Vorbild zu sein und oich in Bildung und 
Erziehung, forschung und Lehre für höchstmögliche Loiotungon zu 
en gagieren. 
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IV. 

Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse verlangto die soziali= 
st i sche Staatsmacht weiter zu stärken, die sozialistische Demo= 
kratie auszugestalten, das bewährte Bündnis aller gesellschaft= 
liehen Kräfte zu festigen und die politisch=moralische Einheit 
des Volkes zu vertiefen. sachkundiges Mitwirken in den Volksver= 
tretungen, der Nationalen Front und anderen Bereichen des ge~ell= 
schaftlichen Lebens - das iat für uns christliche Demokraten 
Ausdruck mündigen Christseins und Parteitagsauftrag. 

Die Vorstände wirken darauf hin, bei allen Mitgliedern folgende 
Oberzeugungen zu vertiefen: -~ 

- Das kameradschaftliche Zusammenwirken d-er Parteien und Orga= 
nisationen i m Demokratischen Block und in der Nationalen Front 
ist und bleibt eine unverzichtbare Triebkraft bei der weiteren 
Ges t altung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. 

- Unser sozialistischer Staat gewährleistet die gleichberech t igte 
und gleichgeachtete Mitarbeit aller Bür.ger, unabhängig von 
sozialer He r kunft und Stellungo von Weltanschauung oder reli
giösem Bekenntnis. Indem wir christlichen Demokraten unsere 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten!bewußt wahrnehmen, ent= 
sprechen wir unserer Bürgerpflicht wie unserer Christenpflicht. 

- Die Hauptrichtung, in der sich unsere Staatsmacht entwickelt, 
ist qer ständige Ausbau der sozialiati~chen Demokratie. Sie 
ist gekennzeichnet durch die demokratische Betätigung der Bür= 
gar bei der Gestal.ung der gesellschaftlichen Prozesse, durch 
die 'i\mer aktivere Mitwirkung breitester Bevölkerungskreise 
zum Allgemeinwohlo 
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Dae erfordert von unseren Vorständen, 

- sich noch stlrker fOr die Lösung territo r ialer Aufgaben zu enga
gieren. durch konk r ete Hinweise und Vorschläge an die staatlichen 
Organe zur Lösung l- ommunaler Aufgaben beizutragen un d das gute 
Mi teinander aller Bürger in den Wohngebieten zu fördern ; 

- unsere Abgeordneten und Staatsfunkt i onäre politisch zu befähigen, 
die ihnen aus dem Gesetz über die or tlichen Volksvertretungen er
wachsende Verantwo r tung voll wahrzun ehmen wnd somi t die weitere 
Entwi cklung einer leistungsfördernden un d bürgernahen Kommunal= 

~ polit~k zu unterstützen : 

- i m Blick auf die Kommunalwahlen 1989 m~ t d~r Vorbereitung bef i
higte r Unionsfreu nde für eine kOnf tige· Mitarbeit 1n den Volks~ 
vertretungen zu beginnen : 

- eine den Erfordernissen entsprechende Mitarbeit i n den Orts= 
und Wohnbezirksausschüssen sowie in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kre i s e' und "Handwerker und Gewerbetre i bende„ der 
Nationalen Front zu gewährleisten und weitBre geei gnete Unions
freunde als Ausschußvo rsitzende zu gewinnen: 

- durch e i stungen 1n der Bürgerinitiative zur weiteren Verbes-
~ serung der Arbeits- un d Lebensbedingu ngen der Bürger in den 

Terri t ori en beizut ragen ; 

- d~s ver t auensbildende Gespräch mit parte~losen christlichen 
Mitbürgern , unter ihnen mit k~rchl ichen Amtsträge rn und Mit
qliedern ki rchliche r Räte, zu führen und dadurch de r en Engage
ment für unseren s ozial i s t ischen S t aa t zu förderne 



g 

v. 

Verwi~klichung der Parteitagsbeschlüsse verlangt, die Lo i tung s
tätigkeit aller Vorstände an den gewachsenen gesellschaf t l i chen 
Anforderungen und den Ansprüchen unserer Mitglieder zu orien
tieren. Ideenreiche Ortsgruppenarbeit, die alle Mitgli ede r ein 
bezieht, die Ausstrahlungskraft und dami~ das An sehen unooror 
Partei in der Öffentlichkeit weiter erhöht - das is t f'li1 · uno 
christliche Demokraten Parteitagsauftrag. 

Das erfordert: 

- Die Arbeit der Ortsgruppen ist so zu unterstützen, daß jede 
Ortsgruppe befähigt wird, selbständig und kontinuierlich zu 
arbeiten. In den monatlichen Mitgliederversammlungen gilt es, 
noch stärker den Informations- und Meinungsa~stausch über 

r r . 
aktuelle politische Grundfragen zu entwickeln, Erfahrungen aus 
der Arbeit in Beruf und Gesellschaft darzulegen, Gedanken, 
Initiativen und Vorschläge zu beraten, mit denen wir unserer 
Mitverantwortung im Ort gerecht werden, sowie die Mitglieder 
zu befähigen, die ihnen gestellten Aufgaben am Arbeitsplatz 
und im Wohngebiet ergebnisreich zu erfüllen. 

- Die Arbeit mit den langfristigen Maßnahmeplänen ist durch 
die Kreisvorstände so zu organisieren, daß weitere deutliche 
Fortschritte bei der Stärkung kleiner und der Gründung neuer 
Ortsgruppen erreicht werden. Die Maßnahmepläne sind als 
wichtiges Leitungsinstrument der Kreisvorstände zu nutzen, 
noch bestehende Niveauunterschiede zwischen den Ortsgruppen 
zu überwinden und die Arbeit zur Verbreiterung und Verstärkung 
unserer Parteibasis langfri s tig zu organisieren. 
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- Das Poli t ische Studium au f der Grundlage de r Aussagen des 
16. Pa r teitages mi t dem Ziel durchzuführeno bei den Zirkel= 
teilnehmern neue volkswir t schaftliche Initiativen auezulös en 0 

ihre Mitwirkung be i der Festigung der sozial istischen Demokratie 
weiter auszuprägen und sie in ihrem Friedensengagement zu be= 
stärken. 

- Auf de r Grundlage der Kaderentwicklungsp äne die pol i tische 
Weiterbildung de r in haupt- und ehrenamtl i chen Leitungsfunk= 

1 

tionen tä~igen Unionsfreunde zu verstä~en . Wei Lere en t wick-
lungsfähige Nachwuchskader sind für die Obernahme von Leitungs
funkti onen in al l en gesellschaftlichen Bereichen zu gewin nen 
und plnnmäßig zu qualifizieren. 

- Oie ~inanziellen und materiellen Mittfl spa rsam und effektiv 
einzusetzen sowie das Beit ragsaufkommen pl anmäßig wei t er zu 
steige rn. 

, .. 
Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden vom 1~ Mä rz 
bis 30. Apri l 1988 durchgeführt. 

J 
' . 

Sie beschließen auf der Grundlage rder•\4erp f lichtungen der Mi t= 
glieder d1e Ortsgruppenprogramme für das Jah r 1988. Sie ein auf 
die Realis i erung politischero ökonomiscner und ku l turel l er Auf= 
g.fben im jeweil~gen Territorium sowie auf die Verbesserung der 
inne rparteilichen Arbeit geri chtet. 

Grund l age f 1r die Vorbereitung und Du rchführung der Jahreshaup t = 
versamml ungen bilden die Beschlüss& des-16. Par t e i tages und der 
III. Tagung des Hauptvorstandes sowie der Beschluß des Sek reta= 
riats des Hauptvorstandes "Hinweise für die Mitg l iederversamm= 
lungen und ~ahreshauptversammlungen de r cou·· . 

„. 

! 1 

j • 
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Oer Hauptvorst and und seine Orga ne unterstützen die Bezirksvor
stände b~i der weiteren Qualifizierung ihrer Leitungstätigkeit. 

Die Bezi r ks- und Kr eisvorstände beschließen auf erweiterten 
Vorstandstagungen Maßnahmepläne zur Verwirklichung dieses 
Rahmenplanes. 

+ + + 

• 
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Mitteilung Berlin , den 6.8.1986 

Von Uf rd. G8 lley Bez.: 

An Uf rd. Ulrich Betr.: Verteiler Rahmen 

Folgenden Unionsfreunden bitte ich zukünftig jeweils einen 
zusätzlichen Rahmenplan für das Funktionärshandbuch zu übergeben: 

- Puff 
-Ritzau 
- Wiedemann 

- Quast 
- Lechtenfeld 
- Straubing 

Sündorf 
- l<aline r 

Dr. Trende 
- Hiekisch 

Brodde 
- Engel (zukünftiger stellv. Abt.-ltr. Wirtschaft) 
- Dr. l<ostka 
Mir bitte ich zusätzlich 8 Exemplare auszuliefern. 

Uf rd. zur Information, betrifft Arbeitsmappe im 
Stahlschrank Bereitschaftszimmer. 

V-19-22 5-781 RnG 30_1.24-81 



Berli 7.1„1987 

a u 1 / <oo rd · i r . 

F~ an~on ( Ufdn . Lu ·· er) " al . , o pla 1" 

:; .i. ü Je r sonde::n wir 2 Bole e/er:.pl'l re des Ral , 1 _ neu ;: ür 
die Arbeit de r DU bis zu 16. Pa rt eita9 zum Vo 1· lo: b. 



• 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 16. Parteitag 

Beschluß des Hauptvorstandes vom 15. Dezember 1986 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
appelliert an alle Unionsfreunde, den 16. Parteitag als Höhepunkt im 
Leben unserer Partei mit neuen Initiativen und Taten in ihrer beruflichen 
und gesellschaftlichen Arbeit ergebnisreich vorzubereiten. Es gilt, den 
klaren, auf Frieden, Demokratie und Sozialismus gerichteten Kurs der 
CDU zu bekräftigen und einen hohen Beitrag zur weiteren Ausgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokra
tischen Republik zu leisten. 

Jedes Mitglied ist aufgerufen, sich mit all seinem Wissen und Können 
dafür einzusetzen, daß die dem Wohl des Volkes und dem Frieden die
nende Politik unseres sozialistischen Staates weiter ausgeprägt und kon
sequent verwirklicht wird. "Damit stehen wir in christlicher Tradition und 
erfüllen unsere Verpflichtung zum Dienst am Nächsten und am Frieden, 
damit verwirklichen wir im Einklang von Bürgerpflicht und Christenpflicht 
wesentliche, aus christlicher Ethik resultierende gesellschaftliche Anliegen. 

'~ 
Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ· 
liche Demokraten, die Außenpolitik der DDR und der anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft allseitig zu unterstützen. 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, unsere Mitglieder und zu
nehmend mehr parteilose christliche Mitbürger in folgenden Erkenntnis
sen zu bestärken: 

- Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von existentieller 
Bedeutung für die Menschheit. Im nuklearen Zeitalter ist ein neues 
Herangehen an strittige Weltprobleme erforderlich. Sie können aus
schließlich auf dem Wege von Verhandlungen gelöst werden. Stock
holm hat bewiesen: Trotz aller Differenzen ist eine Verständigung über 
wichtige Fragen möglich. 
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Leistungswachstum erreicht wird, mit dem das materielle, soziale und gei
stig-kulturelle Niveau unseres Volkes gleichermaßen gesichert und schritt
weise weiter erhöht werden kann. 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, unsere Mitglieder und zu
nehmend mehr parteilose christliche Mitbürger in folgenden Erkenntnis
sen zu bestärken: 

- Die ökonomische Strategie dient vorrangig der umfassenden Intensi
vierung der Volkswirtschaft mit dem Ziel, steigende Leistungen in hoher 
Qualität mit geringerem Aufwand zu erreichen. Das sind entschei
dende Herausforderungen an das Schöpfertum und die Initiative aller 
Werktätigen. 

- Es kommt darauf an, daß der angestrebte Leistungszuwachs immer 
ausgeprägter durch qualitative Faktoren gewährleistet wird. Das erfor
dert, daß sich Wissenschaft und Produktion immer wirksamer gegen
seitig durchdringen und der gesamte volkswirtschaftliche Reproduk
tionsprozeß immer stärker mit Schlüssel- und Hochtechnologien durch
setzt wird. 

- In der DDR meistern wir die wissenschaftlich-technische Revolution 
ganz im Interesse der Menschen, ohne Arbeitslosigkeit. Damit wird der 
Beweis erbracht, daß nur der Sozialismus in der Lage ist, eine moderne 
Produktionsstruktur ohne neue Armut hervorzubringen. 

- Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik wird in jeder Familie 
spürbar und vertieft so die Erfahrung der Bürger, daß sich gute Arbeit 
für die Gesellschaft wie für den einzelnen lohnt. 

Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie täglich 
ihr Bestes geben 

• zur weiteren Erhöhung der Arbeitsproduktivität, vor allem durch die 
Anwendung neuer wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse, insbeson
dere von Schlüssel- und Hochtechnologien, durch volle Ausnutzung der 
Arbeitszeit, hohe Arbeitsmoral und Disziplin; 

• zur Durchsetzung eines hohen Tempos bei der Erneuerung des Produk
tionssortimentes, der technologischen Verfahren und bei der Moderni
sierung der Grundfonds, vor allem durch Spitzenleistungen, Rationali
sierung und Automatisierung sowie den weiteren Ausbau des eigenen 
Rationalisierungsmittelbaues; 

• zur immer effektiveren Nutzung einheimischer Rohstoffe, zur höheren 
Veredlung aller Rohstoffe, Energieträger und Materialien sowie zum 
haushälterischen Umgang mit allen materiellen und finanziellen Fonds; 

• zur weiteren spürbaren Steigerung der Produktien von Konsumgütern 
und zur Verbesserung der Qualität aller Erzeugnisse. 

3 



meinschaftsbeziehungen und Lebensfreude aller Bürger. Es entwickelt 
sich um so besser, je mehr es Ausdruck der Interessen und der Mit
arbeit aller Bürger ist. 

- Die sozialistische Literatur und Kunst bringt unverzichtbare geistig
ethische Kräfte für aktive Lebenshaltung, lebendige Heimatliebe und 
bewußtes Friedensengagement hervor. Diese Kräfte sind um so wirk
samer, je enger künstlerisches Schaffen mit unserer sozialistischen Ge
sellschaft verbunden ist. 

- Tiefe Verwurzelung unserer sozialistischen Gegenwart in der Vergan
genheit ist eine unerläßliche Voraussetzung, um die Zukunft zu bewäl
tigen. Wie das Jubiläum „750 Jahre Berlin" zeigt, haben Erbe- und 
Denkmalpflege, historisches Denken und wirksame Traditionsbildung 
einen festen Platz in unserer Gesellschaft. 

- Die körperlich, geistig, emotional und sittlich gesunde Entwicklung 
eines jeden Kindes wird um so nachhaltiger gefördert, je enger und 
vertrauensvoller alle Erziehungspartner im Sinne der grundlegenden 
moralischen Normen zusammenwirken, die christlicher Ethik und sozia
listischer Bildungs- und Familienpolitik gleichermaßen entsprechen. 

- Der jungen Generation den für den weiteren wissenschaftlich-tech
nischen wie gesellschaftlichen Fortschritt notwendigen Bildungsvorlauf 
zu vermitteln, stellt an alle Pädagogen höhere Ansprüche. Nur durch 
beste Qualität in Unterricht und Lehre sowie durch eigene kontinuier
liche Qualifizierung können sie das Schöpfertum jedes jungen Men
schen umfassend entwickeln. 

Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie 

• in allen Bereichen und Gremien kultureller Arbeit mitwirken und dabei 
die reichen Schätze christlich geprägter Oberlieferungen bewahren, 
ihren progressiven und humanistischen Gehalt erschließen und in das 
heutige geistig-kulturelle Leben einbringen; 

• den der CDU angehörenden und nahestehenden Künstlern die poli
tischen Anliegen und Erfahrungen der christlichen Demokraten im ver
trauensvollen Gespräch nahebringen, um deren Schaffen als Teil der 
sozialistischen Kunst unseres Landes zu unterstützen; 

• christliche Eltern immer erneut ermutigen, ihren Kindern bewußtes 
staatsbürgerliches Vorbild zu sein und ihrerseits das vertrauensvolle 
Miteinander von Familie und Schule, vor allem auch in Elternvertre
tungen, noch konkreter zu gestalten; 

• Pädagogen aus unseren Reihen noch wirksamer in ihrer politischen 
Position als christliche Demokraten und sozialistische Staatsfunktionäre 
bestärken, Hochschullehrer anregen, in der Forschungskooperation 
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• die Ortsgruppenvorstände regelmäßig das politi sche Gespräch mit par
teilosen christlichen Bürgern, unter ihnen mit Mitgliedern kirchlicher 
Räte, führen und die Bezirks- und Kreisvorstände besonders den Ge
dankenaustausch mit Synodalen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst 
in Auswertung der PHV-Tagungen „Tradition und Verpflichtung" sowie 
„Bürgerpflicht und Christenpflicht" pflegen; 

• in allen Ortsgruppen bzw. Kreisverbänden eine qualitativ und quanti 
tativ den Erfordernissen entsprechende Mitarbeit von Unionsfreunden 
in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front sowie 
in den Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" und „Handwerker und Ge
werbetreibende" gewährleistet wird, wobei der Gewinnung weiterer 
befähigter Unionsfreunde für die Arbeit als Ausschußvorsitzende be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

V. 
Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ
liche Demokraten, durch ständige Qualifizierung der Leitungstätigkeit 
aller Vorstände, insbesondere der politisch-ideologischen Arbeit, weitere 
Fortschritte bei der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit zu 
erzielen. 

Daraus erwachsen den Vorständen insbesondere folgende Aufgaben: 

- Die politische Wirksamkeit der Grundeinheiten ist weiter zu erhöhen. 
Ihre politisch-ideologische, politisch-organisatorische und kaderpoli 
tische Festigung ist eine unerläßliche Voraussetzung dafür, den Bei
trag der Mitglieder zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens im 
Territorium zu steigern. Das erfordert von den Ortsgruppenvorständen, 
kontinuierlich das persönliche Gespräch mit jedem Mitglied zu fü'hren 
und weitere parteilose christliche Bürger für die aktive Mitarbeit in der 
CDU zu gewinnen. Die Kreisvorstände sind gefordert, in Realisierung 
der langfristigen Maßnahmepläne vor allem die Ortsgruppen mit we
niger als 10 Mitgliedern zu stärken und weitere Ortsgruppen zu grün
den. 

- Es gilt, das politische Niveau der Mitgliederversammlungen ständig 
zu erhöhen, sie in allen Ortsgruppen monatlich mit hoher Beteiligung 
durchzuführen, den Mitgliedern die Beschlüsse des Hauptvorstandes 
und seiner Organe anschaulich zu verdeutlichen und ihre Gedanken 
und Hinweise für die Qualifizierung der Parteiarbeit aufzugreifen. 

- Das Politische Studium 1986/87 ist in hoher Qualität durchzuführen. 
Das bedeutet für die Kreisvorstände, dafür zu sorgen, daß die Zirkel
abende gutes politisches Niveau und hohen Informationsgehalt haben, 
die Thementreue gewahrt bleibt, die Zirkelleiter kontinuierlich ange
leitet werden, eine regelmäßige Durchführung und Teilnahme gewähr-
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Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 16. Parteitag 

Beschluß des Hauptvorstandes vom 15. Dezember 1986 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
appelliert an alle Unionsfreunde, den 16. Parteitag als Höhepunkt im 
Leben unserer Partei mit neuen Initiativen und Taten in ihrer beruflichen 
und gesellschaftlichen Arbeit ergebnisreich vorzubereiten. Es gilt. den 
klaren, auf Frieden, Demokratie und Sozialismus gerichteten Kurs der 
CDU zu bekräftigen und einen hohen Beitrag zur weiteren Ausgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokra
tischen Republik zu leisten. 

Jedes M itglied ist aufgerufen, sich mit all seinem Wissen und Können 
dafür einzusetzen, daß die dem Wohl des Volkes und dem Frieden die
nende Politik unseres sozialistischen Staates weiter ausgeprägt und kon
sequent verwirklicht wird . Damit stehen wir in christlicher Tradition und 
erfüllen unsere Verpflichtung zum Dienst am Nächsten und am Frieden , 
darnit verwirklichen wir im Einklang von Bürgerpflicht und Christenpflicht 
wesentliche, aus christlicher Ethik resultierende gesellschaftliche Anliegen. 

1. 

Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ· 
liche Demokraten, die Außenpolitik der DDR und der anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft allse itig zu unterstützen. 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, unsere Mitglieder und zu
nehmend mehr parteilose christliche Mitbürger in folgenden Erkenntnis
sen zu bestärken: 

- Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von existentieller 
Bedeutung für die Menschheit. Im nuklearen Zeitalter ist ein neues 
Herangehen an strittige Weltprobleme erforderlich. Sie können aus
schließlich auf dem Wege von Verhandlungen gelöst werden. Stock
holm hat bewiesen: Trotz aller Differenzen ist eine Verständigung über 
wichtige Fragen möglich. 
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Leistungswachstum erreicht wird, mit dem das materielle, soziale und gei 
stig-kulturelle Niveau unseres Volkes gleichermaßen gesichert und schritt
weise weiter erhöht werden kann. 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, unsere Mitglieder und zu
nehmend mehr parteilose christli che Mitbürger in folgenden Erkenntnis
sen zu bestärken: 

- Die ökonomische Strategie dient vorrangig der umfassenden Intensi
vierung der Volkswirtschaft mit dem Ziel, steigende Leistungen in hoher 
Qualität mit geringerem Aufwand zu erreichen . Das sind entschei
dende Herausforderungen an das Schöpfertum und die Initiative aller 
Werktätigen. 

- Es kommt darauf an, daß der angestrebte Leistungszuwachs immer 
ausgeprägter durch qualitative Faktoren gewährleistet wird. Das erfor
dert, daß sich Wissenschaft und Produktion immer wirksamer gegen
seitig durchdringen und der gesamte volkswirtschaftliche Reproduk
tionsprozeß immer stärker mit Schlüssel- und Hochtechnologien durch
setzt wird. 

- In der DDR meistern wir die wissenschaftlich-technische Revolution 
ganz im Interesse der Menschen, ohne Arbeitslosigkeit. Damit wird der 
Beweis erbracht, daß nur der Sozialismus in der Lage ist, eine moderne 
Produktionsstruktur ohne neue Armut hervorzubringen. 

- Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik wird in jeder Familie 
spürbar und vertieft so die Erfahrung der Bürger, daß sich gute Arbeit 
für die Gesellschaft wie für den einzelnen lohnt. 

111. 

Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie täglich 
ihr Bestes geben 

• zur weiteren Erhöhung der Arbeitsproduktivität, vor allem durch die 
Anwendung neuer wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse, insbeson
dere von Schlüssel- und Hochtechnologien, durch volle Ausnutzung der 
Arbeitszeit, hohe Arbeitsmoral und Disziplin; 

• zur Durchsetzung eines hohen Tempos bei der Erneuerung des Produk
tionssortimentes, der technologischen Verfahren und bei der Moderni
sierung der Grundfonds, vor allem durch Spitzenleistungen, Rationali
sierung und Automatisierung sowie den weiteren Ausbau des eigenen 
Rationalisierungsmittelbaues; 

• zur immer effektiveren Nutzung einheimischer Rohstoffe, zur höheren 
Veredlung aller Rohstoffe, Energieträger und Materialien sowie zum 
haushälterischen Umgang mit allen materiellen und finanziellen Fonds; 

• zur weiteren spürbaren Steigerung der Produktion von Konsumgütern 
und zur Verbesserung der Qualität aller Erzeugnisse. 
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meinschoftsbeziehungen und Lebensfreude aller Bürger. Es entwickelt 
sich um so besser, je mehr es Ausdruck der Interessen und der Mit
arbeit oller Bürger ist. 

- Die sozialistische Literatur und Kunst bringt unverzichtbare geistig
ethische Kräfte für aktive Lebenshaltung, lebendige Heimatliebe und 
bewußtes Friedensengagement hervor. Diese Kräfte sind um so wirk
samer, je enger künstlerisches Schaffen mit unserer sozialistischen Ge
sellschaft verbunden ist. 

- Tiefe Verwurzelung unserer sozialistischen Gegenwart in der Vergan
genheit ist eine unerläßliche Voraussetzung, um die Zukunft zu bewäl
tigen. Wie das Jubiläum „750 Jahr~ Berlin" zeigt, hoben Erbe- und 
Denkmalpflege, historisches Denken und wirksame Troditionsbildung 
einen festen Platz in unserer Gesellschaft. 

- Die körperlich, geistig, emotional und sittlich gesunde Entwicklung 
eines jeden Kindes wird um so nachhaltiger gefördert, je enger und 
vertrauensvoller olle Erziehungspartner im Sinne der grundlegenden 
moralischen Normen zusammenwirken, die christlicher Ethik und sozia
listischer Bildungs- und Familienpolitik gleichermaßen entsprechen. 

- Der jungen Generation den für den weiteren wissenschaftlich-tech
nischen wie gesellschaftlichen Fortschritt notwendigen Bildungsvorlauf 
zu vermitteln, stellt an olle Pädagogen höhere Ansprüche. Nur durch 
beste Qualität in Unterricht und Lehre sowie durch eigene kontinuier
liche Qualifizierung können sie das Schöpfertum jedes jungen Men
schen umfassend entwickeln. 

Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie 

• in ollen Bereichen und Gremien kultureller Arbeit mitwirken und dabei 
die reichen Schätze christlich geprägter Oberlieferungen bewahren, 
ihren progressiven und humanistischen Geholt erschließen und in das 
heutige geistig-kulturelle Leben einbringen; 

• den der CDU angehörenden und nahestehenden Künstlern die poli
tischen Anliegen und Erfahrungen der christlichen Demokraten im ver
trauensvollen Gespräch nahebringen, um deren Schaffen als Teil der 
sozialistischen Kunst unseres Landes zu unterstützen; 

• christliche Eltern immer erneut ermutigen, ihren Kindern bewußtes 
staatsbürgerliches Vorbild zu sein und ihrerseits das vertrauensvolle 
Miteinander von Familie und Schule, vor ollem auch in Elternvertre
tungen, noch konkreter zu gestalten; 

• Pädagogen aus unseren Reihen noch wirksamer in ihrer politischen 
Position als christliche Demokraten und sozialistische Staatsfunktionäre 
bestärken, Hochschullehrer anregen, in der Forschungskooperation 
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• 

• die Ortsgruppenv.orstände regelmäßig das politische Gespräch mit par
teilosen christlichen Bürgern, unter ihnen mit Mitgliedern kirchlicher 
Räte, führen und die Bezirks- und Kreisvorstände besonders den Ge
dankenaustausch mit Synodalen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst 
in Auswertung der PHV-Tagungen „Tradition und Verpflichtung" sowie 
„Bürgerpflicht und Christenpflicht" pflegen; 

• in allen Ortsgruppen bzw. Kreisverbänden eine qualitativ und quanti
tativ den Erfordernissen entsprechende Mitarbeit von Unionsfreunden 
in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front sowie 
in den Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" und „Handwerker und Ge
werbetreibende" gewährleistet wird, wobei der Gewinnung weiterer 
befähigter Unionsfreunde für die Arbeit als Ausschußvorsitzende be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

V. 
Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ
liche Demokraten, durch ständige Qualifizierung der Leitungstätigkeit 
aller Vorstände, insbesondere der politisch-ideologischen Arbeit, weitere 
Fortschritte bei der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit zu 
erzielen. 

Daraus erwachsen den Vorständen insbesondere folgende Aufgaben: 

- Die politische Wirksamkeit der Grundeinheiten ist weiter zu erhöhen. 
Ihre politisch-ideologische, politisch-organisatorische und kaderpoli
tische Festigung ist eine unerläßliche Voraussetzung dafür, den Bei
trag der Mitglieder zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens im 
Territorium zu steigern. Das erfordert von den Ortsgruppenvorständen, 
kontinuierlich das persönliche Gespräch mit jedem Mitglied zu fü'hren 
und weitere parteilose christliche Bürger für die aktive Mitarbeit in der 
CDU zu gewinnen. Die Kreisvorstände sind gefordert, in Realisierung 
der langfristigen Maßnahmepläne vor allem die Ortsgruppen mit we
niger als 10 Mitgliedern zu stärken und weitere Ortsgruppen zu grün
den . 

- Es gilt, das politische Niveau der Mitgliederversammlungen ständig 
zu erhöhen, sie in allen Ortsgruppen monatlich mit hoher Beteiligung 
durchzuführen, den Mitgliedern die Beschlüsse des Hauptvorstandes 
und seiner Organe anschaulich zu verdeutlichen und ihre Gedanken 
und Hinweise für die Qualifizierung der Parteiarbeit aufzugreifen. 

- Das Politische Studium 1986/87 ist in hoher Qualität durchzuführen. 
Das bedeutet für die Kreisvorstände, dafür zu sorgen, daß die Zirkel
abende gutes politisches Niveau und hohen Informationsgehalt haben, 
die Thementreue gewahrt bleibt, die Zirkelleiter kontinuierlich ange
leitet werden, eine regelmäßige Durchführung und Teilnahme gewähr-



Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 16. Parteitag 

Beschluß des Hauptvorstandes vom 15. Dezember 1986 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
appelliert an alle Unionsfreunde, den 16. Parteitag als Höhepunkt im 
Leben unserer Partei mit neuen Initiativen und Taten in ihrer beruflichen 
und gesellschaftlichen Arbeit ergebnisreich vorzubereiten. Es gilt, den 
klaren, auf Frieden, Demokratie und Sozialismus gerichteten Kurs der 
CDU zu bekräftigen und einen hohen Beitrag zur weiteren Ausgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokra
tischen Republik zu leisten . 

Jedes Mitglied ist aufgerufen, sich mit all seinem Wissen und Können 
dafür einzusetzen, daß die dem Wohl des Volkes und dem Frieden die
nende Politik unseres sozialistischen Staates weiter ausgeprägt und kon
sequent verwirklicht wird. Damit stehen wir in christlicher Tradition und 
erfüllen unsere Verpflichtung zum Dienst am Nächsten und am Frieden, 
damit verwirklichen wir im Einklang von Bürgerpflicht und Christenpflicht 
wesentliche, aus christlicher Ethik resultierende gesellschaftliche Anliegen. 

1. 

Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ· 
liehe Demokraten, die Außenpolitik der DDR und der anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft allseitig zu unterstützen. 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, unsere Mitglieder und zu
nehmend mehr parteilose christliche Mitbürger in folgenden Erkenntnis· 
sen zu bestärken: 

-·Die S(cherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von existentieller 
Bedeutung für die Menschheit. Im nuklearen Zeitalter ist ein neues 
Herangehen an strittige Weltprobleme erforderlich. Sie können aus
schließlich auf dem Wege von Verhandlungen gelöst werden. Stock
holm hat bewiesen: Trotz aller Differenzen ist eine Verständigung über 
wichtige Fragen möglich. 
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Leistungswachstum erreicht wird, mit dem das materielle, soziale und gei 
stig-kulturelle Niveau unseres Volkes gleichermaßen gesichert und schritt
weise weiter erhöht werden kann. 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, unsere Mitglieder und zu
nehmend mehr parteilose christli che Mitbürger in folgenden Erkenntnis
sen zu bestärken: 

- Die ökonomische Strategie dient vorrangig der umfassenden Intensi
vierung der Volkswirtschaft mit dem Ziel, steigende Leistungen in hoher 
Qualität mit geringerem Aufwand zu erreichen. Das sind entschei
dende Herausforderungen an das Schöpfertum und die Initiative aller 
Werktätigen. 

- Es kommt darauf an, daß der angestrebte Leistungszuwachs immer 
ausgeprägter durch qualitative Faktoren gewährleistet wird. Das erfor
dert, daß sich Wissenschaft und Produktion immer wirksamer gegen
seitig durchdringen und der gesamte volkswirtschaftliche Reproduk
tionsprozeß immer stärker mit Schlüssel- und Hochtechnologien durch
setzt wird. 

- In der DDR meistern wir die wissenschaftlich-technische Revolution 
ganz im Interesse der Menschen, ohne Arbeitslosigkeit. Damit wird der 
Beweis erbracht, daß nur der Sozialismus in der Lage ist, eine moderne 
Produktionsstruktur ohne neue Armut hervorzubringen. 

- Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik wird in jeder Familie 
spürbar und vertieft so die Erfahrung der Bürger, daß sich gute Arbeit 
für die Gesellschaft wie für den einzelnen lohnt. 

'" Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie täglich 
ihr Bestes geben 

• zur weiteren Erhöhung der Arbeitsproduktivität, vor allem durch die 
Anwendung neuer wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse, insbeson
dere von Schlüssel- und Hochtechnologien, durch volle Ausnutzung der 
Arbeitszeit, hohe Arbeitsmoral und Disziplin; 

• zur Durchsetzung eines hohen Tempos bei der Erneuerung des Produk
tionssortimentes, der technologischen Verfahren und bei der Moderni
sierung der Grundfonds, vor allem durch Spitzenleistungen, Rationali
sierung und Automatisierung sowie den weiteren Ausbau des eigenen 
Rationalisierungsmittelbaues; 

• zur immer effektiveren Nutzung einheimischer Rohstoffe, zur höheren 
Veredlung aller Rohstoffe, Energieträger und Materialien sowie zum 
haushälterischen Umgang mit allen materiellen und finanziellen Fonds; 

• zur weiteren spürbaren Steigerung der Produktion von Konsumgütern 
und zur Verbesserung der Qualität aller Erzeugnisse. 
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meinschaftsbeziehungen und Lebensfreude aller Bürger. Es entwickelt 
sich um so besser, je mehr es Ausdruck der Interessen und der Mit
arbeit aller Bürger ist. 

- Die sozialistische Literatur und Kunst bringt unverzichtbare geistig
ethische Kräfte für aktive Lebenshaltung, lebendige Heimatliebe und 
bewußtes Friedensengagement hervor. Diese Kräfte sind um so wirk
samer, je enger künstlerisches Schaffen mit unserer sozialistischen Ge
sellschaft verbunden ist. 

- Tiefe Verwurzelung unserer sozialistischen Gegenwart in der Vergan
genheit ist eine unerläßliche Voraussetzung, um die Zukunft zu bewäl
tigen. Wie das Jubiläum „750 Jahre Berlin" zeigt, haben Erbe- und 
Denkmalpflege, historisches Denken und wirksame Traditionsbildung 
einen festen Platz in unserer Gesellschaft. 

- Die körperlich, geistig, emotional und sittlich gesunde Entwicklung 
eines jeden Kindes wird um so nachhaltiger gefördert, je enger und 
vertrauensvoller alle Erziehungspartner im Sinne der grundlegenden 
moralischen Normen zusammenwirken, die christlicher Ethik und sozia
listischer Bildungs- und Familienpolitik gleichermaßen entsprechen. 

- Der jungen Generation den für den weiteren wissenschaftlich-tech
nischen wie gesellschaftlichen Fortschritt notwendigen Bildungsvorlauf 
zu vermitteln, stellt an alle Pädagogen höhere Ansprüche. Nur durch 
beste Qualität in Unterricht und Lehre sowie durch eigene kontinuier
liche Qualifizierung können sie das Schöpfertum jedes jungen Men
schen umfassend entwickeln. 

Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie 

• in allen Bereichen und Gremien kultureller Arbeit mitwirken und dabei 
die reichen Schätze christlich geprägter Oberlieferungen bewahren, 
ihren progressiven und humanistischen Gehalt erschließen und in das 
heutige geistig-kulturelle Leben einbringen; 

• den der CDU angehörenden und nahestehenden Künstlern die poli
tischen Anliegen und Erfahrungen der christlichen Demokraten im ver
trauensvollen Gespräch nahebringen, um deren Schaffen als Teil der 
sozialistischen Kunst unseres Landes zu unterstützen; 

• christliche Eltern immer erneut ermutigen, ihren Kindern bewußtes 
staatsbürgerliches Vorbild zu sein und ihrerseits das vertrauensvolle 
Miteinander von Familie und Schule, vor allem auch in Elternvertre
tungen, noch konkreter zu gestalten; 

• Pädagogen aus unseren Reihen noch wirksamer in ihrer politischen 
Position als christliche Demokraten und sozialistische Staatsfu nktionäre 
bestärken, Hochschullehrer anregen, in der Forschungskooperation 



• die Ortsgruppenvorstände regelmäßig das politische Gespräch mit par
teilosen christlichen Bürgern, unter ihnen mit Mitgliedern kirchlicher 
Räte, führen und die Bezirks- und Kreisvorstände besonders den Ge
dankenaustausch mit Synodalen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst 
in Auswertung der PHV-Tagungen "Tradition und Verpflichtung" sowie 
„Bürgerpflicht und Christenpflicht" pflegen; 

• in allen Ortsgruppen bzw. Kreisverbänden eine qualitativ und quanti
tativ den Erfordernissen entsprechende Mitarbeit von Unionsfreunden 
in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front sowie 
in den Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" und „Handwerker und Ge
werbetreibende" gewährleistet wird, wobei der Gewinnung weiterer 
befähigter Unionsfreunde für die Arbeit als Ausschußvorsitzende be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

V. 
Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ
liche Demokraten, durch ständige Qualifizierung der Leitungstätigkeit 
aller Vorstände, insbesondere der politisch-ideologischen Arbeit, weitere 
Fortschritte bei der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit zu 
erzielen. 

Daraus erwachsen den Vorständen insbesondere folgende Aufgaben: 

- Die politische Wirksamkeit der Grundeinheiten ist weiter zu erhöhen. 
Ihre politisch-ideologische, politisch-organisatorische und kaderpoli
tische Festigung ist eine unerläßliche Voraussetzung dafür, den Bei
trag der Mitglieder zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens im 
Territorium zu steigern. Das erfordert von den Ortsgruppenvorständen, 
kontinuierlich das persönliche Gespräch mit jedem Mitglied zu fünren 
und weitere parteilose christliche Bürger für die aktive Mitarbeit in der 
CDU zu gewinnen. Die Kreisvorstände sind gefordert, in Realisierung 
der langfristigen Maßnahmepläne vor allem die Ortsgruppen mit we
niger als 10 Mitgliedern zu stärken und weitere Ortsgruppen zu grün
den. 

- Es gilt, das politische Niveau der Mitgliederversammlungen ständig 
zu erhöhen, sie in allen Ortsgruppen monatlich mit hoher Beteiligung 
durchzuführen, den Mitgliedern die Beschlüsse des Hauptvorstandes 
und seiner Organe anschaulich zu verdeutlichen und ihre Gedanken 
und Hinweise für die Qualifizierung der Parteiarbeit aufzugreifen. 

- Das Politische Studium 1986/87 ist in hoher Qualität durchzuführen. 
Das bedeutet für die Kreisvorstände, dafür zu sorgen, daß die Zirkel
abende gutes politisches Niveau und hohen Informationsgehalt haben, 
die Thementreue gewahrt bleibt, die Zirkelleiter kontinuierlich ange
leitet werden, eine regelmäßige Durchführung und Teilnahme gewähr-
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XI. Sitzung des Hauptvorttandes 
' 

am 15. und 16. 12. 1986 in '' Burgscheidungen 
Vorlage 15 - XI - 35 

Antrag des Präsidiu'ms des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Der „Rahmenplan für die Arbeit der
1

CDU bis zum 16. Parteitag" wird in 
der vorliegenden Fassung beschlossen 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 16. Parteitag 

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
appelliert an alle Unionsfreunde, den 16. Parteitag als Höhepunkt im 
Leben unserer Partei mit neuen Initiativen und Taten in ihrer beruflichen 
und gesellschaftlichen Arbeit ergebnisreich vorzubereiten. Es gilt, den 
klaren, auf Frieden, Demokratie und Sozialismus gerichteten Kurs der 
CDU zu bekräftigen und einen hohen Beitrag zur weiteren Ausgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokra
tischen Republik zu leisten. 

Jedes Mitglied ist aufgerufen, sich mit all seinem Wissen und Können 
dafür einzusetzen, daß die dem Wohl des Volkes und dem Friede9 die
nende Politik unseres sozialistischen Staates weiter ausgeprägt und kon
sequent verwirklicht wird. Damit stehen wir in christlicher Tradition und 
erfüllen unsere Verpflichtung zum Dienst am Nächsten und am Frieden, 
damit verwirklichen wir im Einklang von Bürgerpflicht und Christenpflicht 
wesentliche, aus christlicher Ethik resultierende gesellschaftliche Anliegen. 

1. 

Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ
liche Demokraten, die Außenpolitik der DDR und der anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft allseitig zu unterstützen . 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, unsere Mitglieder und zu 
nehmend mehr parteilose christliche Mitbürger in folgenden Erkenntnis
sen zu bestärken: 

- · Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von existentieller 
Bedeutung für die Menschheit. Im nuklearen Zeitalter ist ein neues 
Herangehen an strittige Weltprobleme erforderlich. Sie können aus
schließlich auf dem Wege von Verhandlungen gelöst werden. Stock
holm hat bewiesen: Trotz aller Differenzen ist eine Verständigung über 
wichtige Fragen möglich . 



Leistungswachstum erreicht wird, mit dem das materielle, soziale und gei
st ig-kulturelle Niveau unseres Volkes gleichermaßen gesichert und schritt
weise weiter erhöht werden kann. 

Daraus erwächst den Vorständen d ie Aufgabe, unsere Mitglieder und zu
nehmend mehr parteilose christliche Mitbürger in folgenden Erkenntnis
sen zu bestärken: 

- Die ökonomische Strategie dient vorrangig der umfassenden Intensi
vierung der Volkswirtschaft mit dem Z iel, steigende Leistungen in hoher 
Qualität mit geringerem Aufwand zu erreichen. Das sind entschei
dende Herausforderungen an das Schöpfertum und die Initiative aller 
Werktätigen. 

- Es kommt darauf an, daß der angestrebte Leistungszuwachs immer 
ausgeprägter durch qualitative Faktoren gewährleistet wird. Das erfor
dert, daß sich Wissenschaft und Produktion immer wirksamer gegen
seitig durchdringen und der gesamte volkswirtschaftliche Reproduk
ti onsprozeß immer stärker mit Schlüssel- und Hochtechnologien du rch
setzt wird. 

- In der DDR meistern wir die w issenschaftlich-techn ische Revolution 
ganz im Interesse der Menschen, ohne Arbeitslosigkeit. Damit wird der 
Beweis erbracht, daß nur der Sozialismus in der Lage ist. eine moderne 
Produktionsstruktur ohne neue Armut hervorzubringen. 

- Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik wird in jeder Familie 
spürbar und vertieft so die Erfahrung der Bürger, daß sich gute Arbeit 
für die Gesellschaft w ie für den einzelnen lohnt. 

Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie täglich 
ihr Bestes geben 

o zur weiteren Erhöhung der Arbeitsproduktivität, vor allem durch die 
Anwendung neuer wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse, insbeson
dere von Schlüssel- und Hochtechnologien, durch volle Ausnutzung der 
Arbeitszeit, hohe Arbeitsmoral und Disziplin; 

• zur Durchsetzung eines hohen Tempos bei der Erneuerung des Produk
tionssortimentes, der technologischen Verfahren und bei der Moderni
sierung der Grundfonds, vor allem durch Spitzenleistungen, Rationali
sierung und Automatisierung sowie den weiteren Ausbau des eigenen 
Rationalisierungsmittelbaues; 

• zur immer effektiveren Nutzung einheimischer Rohstoffe, zur höheren 
Veredlung aller Rohstoffe, Energieträger und Materialien sowie zum 
haushälterischen Umgang mit allen materiellen und finanziellen Fonds; 

• zur weiteren spürbaren Steigerung der Produktion von Konsumgütern 
und zur Verbesserung der Qualität aller Erzeugnisse. 
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- meinschaftsbeiiehungen und Lebensfreude · all~r Bürger. Es entwickelt 
sich um so besser, je mehr es Ausdruck der Interessen und der Mit
arbeit aller Bürger ist. 

- Die sozialistische Literatur und Kunst bringt unverzichtbare geistig
ethische Kräfte für aktive Lebenshaltung, lebendige Heimatliebe und 
bewußtes Friedensengagement hervor. Diese Kräfte sind um so wirk
samer, je enger künstlerisches Schaffen mit unserer sozialistischen Ge
sellschaft verbunden ist. 

- Tiefe Verwurzelung unserer sozialistischen Gegenwart in der Vergan
genheit ist eine unerläßliche Voraussetzung, um die Zukunft zu bewäl
tigen. Wie das Jubiläum „750 Jahre Berlin" zeigt, hoben Erbe- und 
Denkma lpflege, historisches Denken und wirksame T raditionsbildung 
einen festen Platz in unserer Gesellschaft. 

- Die körperlich, geistig, emotional und sittlich gesunde Entwick lung 
eines jeden Kindes w ird um so nachhaltiger gefördert, je enger und 
vertrauensvoller alle Erziehungspartner im Sinne der grundlegenden 
moralischen Normen zusammenwi rken, die christl icher Ethik und sozia
listischer Bildungs- und Famil ienpolitik gleichermaßen entsprechen. 

- Der jungen Generation den für den weiteren wissenschaftlich-tech
nischen wie gesellschaftlichen Fortschritt notwendigen Bildungsvorlauf 
zu vermitteln, stellt an olle Pädagogen höhere Ansprüche. Nur durch 
beste Qualität in Unterricht und Lehre sowie durch eigene kontinuier
liche Qualifizierung können sie das Schöpfertum jedes jungen Men
schen umfassend entwickeln. 

Ergebnisreiche Vorbereitung des 16. Parteitages verlangt unter diesen 
Aspekten, die Aktivität unserer Freunde darauf zu richten, daß sie 

• in ollen Bereichen und Gremien kultureller Arbeit mitwirken und dabei 
die reichen Schätze christlich geprägter Oberlieferungen bewahren, 
ihren progressiven und humanistischen Gehalt erschließen und in das 
heutige geistig-kulturelle Leben einbringen; 

• den der CDU angehörenden und nahestehenden Künstlern die poli
tischen Anliegen und Erfahrungen der christlichen Demokraten im ver
trauensvollen Gespräch nahebringen, um deren Schaffen als Teil der 
sozialistischen Kunst unseres Landes zu unterstützen; 

• christliche Eltern immer erneut ermutigen, ihren Kindern bewußtes 
staatsbürgerliches Vorbild zu sein und ihrerseits das vertrauensvolle 
Miteinander von Familie und Schule, vor allem auch in Elternvertre
tungen, noch konkreter zu gestalten; 

• Pädagogen aus unseren Reihen noch wirksamer in ihrer politischen 
Position als christliche Demokraten und sozialistische Staatsfunktionäre 
bestärken, Hochschullehrer anregen, in der Forschungskooperntion 
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• die Ottsg.ruppenvor~tänd~ reg~lmdßig do~· poiiti~die- O~s~räd'I rtl'it-Pör
te ilosen christlichen Bürgern, unter ihnen mit Mitglied~rn kirchlicher 
Räte, führen und die Bezirks- und Kreisvorstände besonders den Ge
dankenaustausch mit Synodalen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst 
in Auswertung der PHV-Tagungen „Tradition und Verpflichtung" sowie 
„Bürgerpflicht und Christenpflicht" pflegen; 

• in allen Ortsgruppen bzw. Kreisverbänden eine qualitativ und quanti
tativ den Erfordernissen entsprechende Mitarbeit von Unionsfreunden 
in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front sowie 
in den Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" und „Handwerker und Ge
werbetreibende" gewährleistet wird, wobei der Gewinnung weiterer 
befähigter Unionsfreunde für die Arbeit als Ausschußvorsitzende be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

V. 
Für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken heißt für uns christ
liche Demokraten, durch ständige Qualifizierung der Leitungstätigkeit 
aller Vorstände, insbesondere der politisch-ideologischen Arbeit, weitere 
Fortschritte bei der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit zu 
erzielen. 

Daraus erwachsen den Vorständen insbesondere folgende Aufgaben: 

- Die politische Wirksamkeit der Grundeinheiten ist weiter zu erhöhen. 
Ihre politisch-ideologische, politisch-organisatorische und kaderpoli
tische Festigung ist eine unerläßliche Voraussetzung dafür, den Bei
trag der Mitglieder zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens im 
Territorium zu steigern. Das erfordert von den Ortsgruppenvorständen, 
kontinuierlich das persönliche Gespräch mit jedem Mitglied zu führen 
und weitere parteilose christliche Bürger für die aktive Mitarbeit in der 
CDU zu gewinnen. Die Kreisvorstände sind gefordert, in Realisierung 
der langfristigen Maßnahmepläne vor allem die Ortsgruppen mit we
niger als 10 Mitgliedern zu stärken und weitere Ortsgruppen zu grün
den. 

- Es gilt, das politische Niveau der Mitgliederversammlungen ständig 
zu erhöhen, sie in allen Ortsgruppen monatlich mit hoher Beteiligung 
durchzuführen, den Mitgliedern die Beschlüsse des Hauptvorstandes 
und seiner Organe anschaulich zu verdeutlichen und ihre Gedanken 
und Hinweise für die Qualifizierung der Parteiarbeit aufzugreifen. 

- Das Politische Studium 1986/87 ist in hoher Qualität durchzuführen. 
Das bedeutet für die Kreisvorstände, dafür zu sorgen, daß die Zirkel
abende gutes politisches Niveau und hohen Informationsgehalt haben, 
die Thementreue gewahrt bleibt, die Zirkelleiter kontinuierlich ange
leitet werden, eine regelmäßige Durchführung und Teilnahme gewähr-
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b) c.n..es \:.~Lt.~n.?l Stn..~te.f" 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU ~ '1 {\ .L '- l 
• • 11t"O~\~'>Jt'n..~\:..~t IC!t.. 
1m ersten Halbjahr 1986 

Beschluß des Hauptvorstandes vom 17. Dezember 1985 

Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteita 
ges stellt an jeden christlichen Demokraten hohe Anforde
rungen 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 verantwortungsbewußt an der Volksbewegung 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und der Wah
len zur Volkskammer, zur Stadtverordnetenversammlung von 
Berlin und zu den Bezirkstagen. 

1. 

Das politische W irken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung 
für das Wohl des Volkes und für den Frieden durch weitere 
Toten für die allseitige Stärkung der DDR wahrzunehmen. 

Die Vorstände haben d ie Autgobe, bei den Mitgliedern fol 
gende Einsichten zu festigen : 

Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von 
existentieller Bedeutung für die Menschheit. Die frie
densgebietende und friedenserhaltende Macht des So
zialismus wächst in dem Maße, wie die sozialistischen 
Staaten allseitig erstarken . Durch tätiges Engagement für 
den Sozialismus werden wir unserer Friedensverantwor
tung als Christen und Demokraten am wirksamsten ge
recht. 

Hochrüstung, Konfrontation und das Streben nach mil i
tärischer Überlegenheit, wie sie von den aggressivsten 
Kreisen des Imperialismus, insbesondere der USA, be
trieben werden, führen die Welt immer dichter an den 
Abgrund . Notwendig sind die Gesundung der interna
tionalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

Die jüngsten von der UdSSR unterbreiteten Vorschläge 
sind ein erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen 
Staaten zu radikalsten Schritten zur Begren,zung und Be-



Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

Die konsequente Fortsetzung der Wirtschaftspolitik der 
DDR, deren Ziel die Hebung des materiellen-sozialen 
und geistig-kulturellen Lebensniveaus gleichermaßen ist, 
entspricht christlicher Vorstellung von wirksamem Dienst 
am Mitmenschen. Dazu ist der sozialistischen Intensivie
rung umfassender Charakter zu verleihen. 

Hohe Arbeitsd isziplin, eine bedeutende Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und die Durchsetzung technischen 
Fortschritts wie Mikroelektronik, moderne Rechentechnik, 
Biotechnologien und andere Schlüsseltechnologien, spar
samer Material- und Energieverbrauch sowie eine bes
sere Nutzung und höchstmögliche Veredelung einheim i
scher Rohstoffe sind entscheidende Beiträge zur Erhö
hung der volkswirtschaftlichen Effektivität. 

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

- Zur weiteren Stärkung unserer Volkswirtschaft ist die 
Ausgestaltung der sozialistischen ökonomischen Integra
tion mit der UdSSR und den anderen Mitgliedern des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe von grundlegen
der Bedeutung. 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 

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

aus dem Bauwesen in Auswertung der 8. Baukonferenz 
besonders an der in seine entscheidende Phase eintre
tenden Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms in 
seiner Einheit von Neubau, Modernisierung und Erhal
tung konstruktiv mitwirken; 

aus dem Verkehrswesen zu einer hohen Oualität im Lei
stungsangebot des Personenverkehrs, im Gütertransport 
und im Güterumschlag beitragen und gleichzeitig den 
spezifischen Transportaufwand verringern helfen ; 
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faltung und Bereidierung eines regen geistig-kulturellen 
Lebens in den Städten und Gemeinden schöpferisch zu 
fördern. 

- Zur Verwirklichung hoher sozialistischer Bildungs- und 
Erziehungsziele, besonders auch in der Friedenserzie
hung, ist ein noch engeres vertrauensvolles Zusammen
wirken zwischen christlichen Eltern und sozialistischer 
Schule erforderlich. 

Durth differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 

- ihre Aktivität, ausgehend von den reichen Traditionen 
und geistigen Werten christlichen Kulturschaffens, sowohl 
auf solche kulturellen Leistungen richten, die im Geiste 
streitbaren Humanismus direkt zum Friedenskampf bei
tragen, als auch auf Werke, die den Alltag der Werk
tätigen verschönen und ihrem Bedürfnis nach Harmonie, 
Entspannung und Geselligkeit Rechnung trogen; 

als Künstler durch ihr in christlicher Ethik und Tradition 
begründetes Schaffen die humanistischen Werte und 
Normen unserer Gesellschaft bereichern, Lebensfreude 
und Schöpfertum verbreiten und so Frieden und Sozialis
mus stärken helfen; 

als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
ihrer wachsenden Verantwortung für hohe Ergebnisse in 
Forschung und Lehre, Bildung und Erziehung immer bes
ser gerecht werden; 

als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positio
nen beruhende und den Normen unserer Gesellschaft 
verpflichtete Familienerziehung im Elternhaus zuteil wer
den lassen und als Elternvertreter für eine gute Erzie
hungsgemeinschaft zwischen Schul'e, Eltern und allen ge
sellschaftlichen Kräften wirken. 

IV. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, in Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen die sozialistische Staatsmacht weiter zu stärken, 
die sozialistische Demokratie zu vertiefen und das bewährte 
Bündnis aller in der Nationalen Front vereinten politischen 
und sozialen Kräfte zu festigen. 
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V. 

Die politische Wirksamkeit der CDU im 1. Halbjahr 1986 
weiter zu erhöhen verlangt, die Partei zielstrebig. zu stärken 
und die Leitungstätigkeit aller Vorstände weiterzuentwickeln. 
Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit entspre
chend 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 die 
Aufgabe, die langfristigen Maßnahmepläne zur politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Festigung der Ortsgruppen zielstrebig zu verwirk
lichen, dabei insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu 
gründen. 

In der kc:ide~politischen Arbeit ist zu sichern, daß bei den 
Wahlen fGr alle Mandate qualifizierte Freunde ausge
wählt und vorgeschlagen werden, die sich in der politi
schen und beruflichen Arbeit bewährt haben. Auf alle in 
hauptamtl ichen Leitungsfunktionen tätigen Unions
freunde ist Einfluß zu nehmen, daß sie sich entsprechend 
den wachsenden Anforderungen qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader ausgewählt werden. In die Kaderentwicklungs
pläne sind entsprechende kontrollfähige Festlegungen 
aufzunehmen. · 

Das Politische Stud ium ist stärker als bisher zur Quali
fizierung der Arbeit in den Ortsgruppen zu nutzen. Die 
Behandlung ausgewählter Bereiche des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen soll die Zirkelteilnehmer 
befähigen, ihrer Mitverantwortung in den Territorien noch 
besser gerecht zu werden. Es gilt, die Qualität der Zirkel
arbeit weiter zu erhöhen und eine stabile Teilnahme so
wie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 20. Januar bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage 
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Vorlage für das Pr ösidium 
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im Umlauf a m 20 . 11 .1986 ; 

Jtollun gnah me e rbeten bis 

o2 .12.1<J86 

Rohmon pl an für di o r boit de r CD U bi s z um 

1 G. F'ar t oi t c:i0 
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Stockholm h::it bowios on : Trotz aller IJiffcffonzon :LGt o:Lno Vorstün-
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o clt.! rch Ooit r ügo ::.111tiinipori,1list:i.scho r Golicla r:i.ttit jo11011 Völkt:. n1 
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II. 

F Li r d Cl s \V 0 111 cl 0 G V 0 1 k 0 G ll 1 l c.l c.I 011 r- ,- i 0 d 0 11 ~~ LI \ 'J :i. r k c 11 h 0 :L ß t f Ctt- LI 1 L..1 

christlicl10 IJ0111okroto11, durch Tcito11 im so:~ic-1liot:Locho11 \/ottbc11oi-LJ 

z:i..oL,t rob:L q bc:Lzutr,1uo 11, clnß clo 1- Vollrnw:L1-t ncl 1r.1 ft o1Jln11 c 1-fC1llt u11cl 
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uo8 011woit:.L u cJurclldr i11uon u11d clo1· uos<.1111to volk::.J1-v:L1-tscl10'1-Ll.icl10 

l~o proclukt :i. on ~:;p r ozoß :Lni1nr1 1- ot~i1'i<c1~ 111:i.t ~ ;clilüsc1ol- u11cl lloul1tocll-
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ua nz :Lm :C 11torosso dor l·lonscho11 , olrne .\1-bo:Ltolou:i. ~ Jkoit. un111it 1'/:Lrcl 

c.lo r Dcl'loi:..i or!J r acl1t, d'1ß nur der soziol:Lomuo :i.11 c.lor L.llLJO :Lut, 

oj., no 111oclo r11 8 Proclukt :i.onoot 1-uktur alme 11ouo rrnu t l10 1~vor2ubr:i.11uo11. 

- IJ:Lo t:i11hoit vo11 11/:L1-toclrnfts- u1ic.I Joz:L„llpolitik v1:L1-d :i.11 joc.101-

F<.:im iliQ spürbar und vort:i.eft so d:Lc .:rh1hrunu clor LJL! r 9cr , cloß 

G ich g u t c /\ r b c i t f Llt' cl j_ c G 0 G c 11 G c h 8 f t \'V :L 0 f ü r d 0 n 0 i 11 z c 1 n c 11 

lehnt. 

E•-(Jo bnisreicho Vorb oroitu11u das 1G. l)artoj.t "'.l~ es v or la119t u11t or 

d:L.;ls Gn /\opckten, clio 1\ ktivitöt un,,01-o r Frcunclo dqrauf ZLI richto11 , 
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daß sie täglich ihr Gestos geben 

o zur weiteren Erhöhung dor Arbeitsproduktivität, vor allem durch 

die Anwendung neuer ~issonschaftlich-tachnischor Erk~nntnisse, 

insbosondorc von Schlüssel- und Hochtechnologien, durch volle 

.'\ u ::rn u t z LI n a d e 1- ' r b o i t s z e i t , h oh e 1\ 1- b o i t s m o r a 1 u n d D i s z i p l in ; 

o zL1r Durchsetzung eines hohem Tempos bei der ErneuorunQ des Pro

duktionssortim0ntos, dar tochnolog:Lschcrn Vorfahren und bei der 

Modornioierung dor Grundfonds, vor allem durch Spitzenleistungen, 

Rationalioieruno und f Utomatisiorung so~io den weiteren Ausbau 

das oiaonon Rctionalisiorunqsmittolbauos; 

o zur :Lmmor offokt:Lvcron ~~utzung oinhcimiocher l<ohstoffo, zur 

höho1-e11 Vorodlu11g oller nohotoffo, Eno roiotrüoor uncJ MateriCllion 

sowie zum houshi:.iltcriochom Um!:.Jong mit allem mstcriellon und 

f :Lno11ziolJ.011 Fonds; 

o zur \"10 it oro11 spürbsrcn -Jteig orung dar- Produktion von l<onsumgütern 

und zur Vorbossorung der Q uolit~t oller ~rzcuonisso . 

Da rüber hinnus bccloutot dos für unoorc flitgliodo1-

c1tw clor .f.!1c.lust rüJ, v c 1-stLrrkt zur P r0cluktion von !:; rzcuonis sen mit 

hohem t ochnoJ.og j.s chom f'!:i.v .:.Hl u bo :Lzut r L.1 aon , cl io clom wa clls ondon Bcda rf 

d 0 r D 0 V ö 1 k 0 1~ u 11 g 0 n t G p 1- 0 c h c 11 u 11 cl im 1:: >~ p 0 r t 0 i 11 0 Cl Li 11 s t i 0 0 D 0 V j, 0 011-

r o 11 t o bj.li t ö t o r möul:Lchon; 

aus drnn Qg,!:_Lll_~ , du1-ch Ent\•lic k lun g moll0r11or 13a umothoclon und -vor

fohn::n das 1./oh111.111 uolx1 upro o r o111m :i.11 der~ l:: inho:Lt von l·Joubou , 1-loderni

oio run u , i ~1-hc1ltu11 ~.J tmci l'oko 11 t; tn1kt:Lo11 zu u11torotützo11; 

i.l UG clor .l::.?~lw:!:.f,J;§..~J1 <.~f ·~- ' cl:L o Vo 1· ~C1(JO clr'o holion .it rn1cloo dor l<onzon

trut:i.011 :i.11 ~1poz1::.il:i.u:i.01~t o1 1 U>G u11 cl V[ C, clurcl1 i·o11:J.oquo11to l(ooporot:Lon 

110cli r. 1- uol.m:i.sroiclior flir die :Cn ton s iviorun g und Stabil:Loiening ci c r 
. . 

Proc.lukU.on z u nt..1tzo11 uncl ~pit::o1iloistu11uo11 :L n :Lrnrno r o r ößo ror Greito 

Z LI o r 1· o :L c h o 11 ; 

aus dom lla11d\·1ork, bostc l: rfohn1n uo 11 clo1· r·1ocJ o r11ioioru11 !:J , r.• ::itionali

oiorun u und f·latori<:1löko110111ic 01 1zt11·1011cio11, um l~opo ruturcn uncJ Dienst-
' 

loist\.mgon, vor E1llom hir d1o Oovölko1·u110, woito r zu orhöl1e11, \'Vcrt-

orl:ioit zu loiston unci \"Ja 1-tozcito11 ZLI vo1-l<Lirzo11; 

ouo qonciol ung G.QlJOrbc, '."/ünscht:in dor Dovölkc run u höflich und 



s c h 11 c 11 0 r z LI 0 11 t G p r 0 c h 0 11 u 11 Li i 111 I" u 11 cJ 01 ll 11 t 0 1· 0 G G 0 d i 0 1 1 .L t t: J. 0 1· r 0 11 c 

zwiochon rrocJuktion uncl V o 1·bru ucl10r ot Li rl rn r wo hrz u11 o ilm c1 1; 

im Gü sLinclhoits- und Joz:L;:il \'JCS'2.!:!,, vor ollem cl :Lo n1 11 bu l n11 t o u11 d otutio

nüro 111ocliziniocl10 GnmcJbotrouLin LJ fCJr o lle 1Jüruo 1- '-lll f ho h om l l:Lvo1.1u 

und dLircl1 LJ Lito Zu9Lin u l:i.chk o it dc 1- t.:inr:LchtLI11ucn \J0\'1Li lir lcio t on uncJ 

d c 11 V 0 1- b 0 LI u 0 11 cl c n G 0 8 LI 11 cl 11 0 i t "' G c h u t z w 8 :L t 0 r C1 LI n p 1-Li u 0 n z LI h 0 l f 0 11 • 

Vorontwortun ~Jsbcwußtor U111 ~icrnu m:i:Ll..s.LJJm wclt 1:1ls c.lo r Lo b ons u r u11dlciuc 

h 0 LI t i ri o r LI 11 cJ ld..i 11 f t i u o r Gon o n:i t :L o 11o11 v o 1- h rn u t vo n ci 11o 11 ~· 1 i t u l :L o LI o 1-11 , 

ihre Nutzun ~ o:Lnnvoll lllit :i.111-0111 ~.Jchut z , il11-o r Pfl ouo und 11ivot.iuvollo11 

Gost8ltun g nls Oo:Ltn:iu ZLI1- vJO :Li: o ron V o r bosoc 1· u11 ~J clo l' , 1-IJo:i.to -· u11LI 

Lobonsbodin J Lin r.J on z u v o rlJ :L11clcn . 

III 

Fü 1- das \Johl das Vollrn o und don Friodo11 z u VJi rk o11 hc :i. ßt f C1 r u110 

chrj.stlicho Uomokrato n , oin :Lm 1no1- Viol so it:L9o ros oo:LGt :i.8- kLi ltu 1-ollou 

Loben zu förcJorn, c.l os c.1011nt o :Lu o nclon , 11 t~p rO cl10 n ;:i11 thu floroij11~.:Lch~ 

koitsb:LlcJun o oorocht 1'/i rcl, u1H.l rn :Lt z uli o lf o11, da ß rn1 f·JciluJ.01 1 u11cl 

H0 cl1ochulon oi110 func.J :i.orto / llu o1110in- u11 ci u 111 f tl.:i oo1iclo Jpoz:Lcill.Jilclu11u· 

vcrm:Lttolt 1·1i1-cl, cli o C:·CSJ 0111v „1 1-t u11cl Z uk w11f t n10 !1r lic1 111 j e v on jotlo111 

vorlo11go11. 

Don.'ILIG orwi.icllot c.!0 11 Vorot ä'ncl o 11 cl :i. o /\ uf uo bo , L111sor n r1:Lt u l :Loclo 1· unLI 

zunollmo11cl 1110i1r pnrt o:i.l o no chr :Lu tlicl10 l·h tbürsJo r :i.11 foluo11clc11 L 1·ko1111t-

1ii :.; 00 11 z u bos t ;·1rk c1 1: 

e - 1..: :i.1 1 i 11toro"'GCl/ lt OG 11 11cJ 1-cir. l1 ou uo :L s.i::LjO;..i Lolio11 Ül ; t ... Hli: und l~.lllLl 
lwt 1·Ja ch:; o1 1cl on t::L1 1fluß „rn f ·„1o lilbo f i11c.lo11 u 11d 1.'Jortvo 1"Gtoll u11uo11, 

nuf Go111oinocllo'ftobnz:i. ohu11uo11 und L0b crnofn:n1clo c1llo r 1Jü r uo 1· . L.:o 

011t1vickolt ::1 :i.ch um so ·IJosoo r, :je 1110l1r uo, untln1ck Lior J11tur.)Gk• 

001 1 u11cl c.lo r IHtnrbo.i_t nlJ.0 1 llü 1- \:_0 1- :i. J t. 

- 1J:Lo so ;,~:L D l :L~;t::i.ocl w l..:i.t o r ut ur uncl l~u n:.; t b 1-:i.11u t u11vo 1·z.Lc h tbd r 0 

u c.::Lst:i. u - o tlüo cl10 1 · r ~'i'f t o fl.'11· '-lkt :Lv o Lu ho110 li uJ. t u11u 1 J.olJc1 1c.liuc :loi1111.1i:

lio bo uncl lJ owuß t oo r: 1-:i. oll .. 11srn1uouo1no11 t l 1o rv o1-. IJ:Looo l( 1·Jf t .. ) si11LI 

Ui l oo 1'J:i.1·k orn110 1-, jo on eJ0 1· kC1no tl. c 1- iac!i oo ~.ic l rnffcm r1i:i.t u11ooro1-

s 0zj_o 1 i G t :L G c h 011 c 0G0l].~; c1 hl f t V 0 r b l,l/l cl 0 i 1 ü : t • 

Tj.c'f o Vonvurz oll.11'1 8 u11001-or oo z :L<:1l:Lot:Lucl1011 Go 9o m 1t.1r t i11 d a r Vor~ 

L, Cl 11 G 0 n h 0 i t i G t 0 :L 11 0 u n c 1-1 t.i ß 1 j, c h 0 V 0 r 0 u s G c t z u 11 0 , LI m cl j, 0 z LI I< LI 11 f t 
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zu bewä ltige n. VJ ie das Jubiläum "75o Jahre Berlin" zeigt, haben 

Erbe- und Denkmalpfle ge , historisches Denken und wirksame Trci

ditionsbildung einen festen Platz in unserer Gesellschaft. 

- Die körperlich, geistig, emotional und sittlich gesunde Entwick

lun g eines jeden Kindes wird um so nachha ltiger gefördert, je 

enger und vertrauensvoller alle Erziehungspartner im Sinne der 

g rundlegenden moralischen Normen zusammenwirken, die christlicher 

Ethik und s ozialistischer Bildungs- und Familienpolitik gleicher

maßen ·entspr0chen. 

- Der ju119en Gene ration den ft.i r den weiteren wisscrnschaftlich

techn is::Jh cn v1 ie ge s ollscha f t lic hen Fort s chritt not1·1end igen Bil

du11g svo rla L1 f zu vermitte ln, stel lt an a lle Pädagogen höhere An

sprüche. Nu r durch beste Qualitä t in Unterricht und Lehre sowie 

durch eioonc kontinui e rlich e yualifizierun g können sie das Schöp

f ertum jedes jun gen ilenschcn umfassend entvlickeln. 

Ergobnisreicho Vor bereitung des 16. P8rtcita yos verlan gt unter 

diesen . spekten , die 1\ktivität unsBrer Freun de darauf zu richten, 

dc:iß sie 

o in allen Do roichon und Gr emien kult ureller Ar beit mitwirken und 

dabei dio rei chen schdtzo cl1riotlich gep rä ote r Oberlieferungen 

bowo h ran, j.h ran p 1~o < J i-<,') scri von und hu nrn 11 ist isc he n Geha lt e rs eh l ioße n 

·und :Ln d<;1 s llou t i~JO oo is d„g-k 1.11 tu rol le Lo bon einbring on; 

o den cJor CDU angohö r onclon und nohostohondcn l<ünstlo r n die politi-

s c h o 11 /\ n l i o o o 11 u n c1 L.: 1- ·fc:i h r u n 9 o 11 c.k1 r c h r i s t 1 :L c h o 11 lJ o m o k r ci t G n im 

vcrtrauonsvollon Gospräch nahcbrinuon, um c.101-on ~3chaffon als Toil 

cio 1· sa/!ial:LotiscllGn l<unst u110 0 1- os 1_a11clos zu unterstützen ; 

o christliche L:lto 1·11 :i.1:imcr ornout ormut:i.uon, ~.111-ori l<indorn bewuß-

t G G s tc.rn t s b Li r o a r J.:L c h o s V a r b :i. l cl z LI s e in u ·n cl :L h r e 1· s G i t s da s v e r t r a u

e n s v o l J.. o Mito:i.nandcr .von Falil:Llio und .;chulo,. vor alle111 a uc h :Ln 

E 1 t o n1vo1-t r u t u 11 o o n , 11 o c h k o n k ni t o r ;:: u rJ o s t ti l t o n ; 

o P ä d n ~J o g ern n u o u n s o r o n 1 ~ o i h o 11 11 o c h w 1 r k s r:1111 o 1- i n i 11 r o r p o 1 i t i s c h e n 

Pooition Lllo ch1·iotli cho Uomokrnten uncJ soziolistisch0 Staats-

f u 1, : t i o n ä r o bes t ti r k o n , 11 o c h schul J.. o h r o r n n r 0 y o n , i 11 cl 0 r F o r s c h u n g s

k o o p 0 ratio n ihren Arbeitsstil ~oiter z u ont~ickoln und den Praxis-
' 

bezug ihrer Arbeit zu vergrößern. Zugleich oil t es, die politi-
sche Arbeit mit Unionsfreunden Gt ud onton zielge richtet zu ver
bossern. 
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I V. 

Für clos Wohl des Volkos uncl den r-riocJen z u wi rken lioißt fDr uno 

c h r i s t 1 i c h 0 0 01 n 0 k ,-D t 0 n , <.1 l l 0 G z LI t LI 11 , u l1l c.I Cl 3 lJ Li n cl 11 i G u l J. 0 r 1 ) 0 l:L t :L-

s c h o n u n c1 s o z i o 1011 I< r Li f t o u n t o r r= Cr h r u n g d o r 1) o r t o i cl o r /\ dJ o :L t o 1- -

k 1 a s s c w 0 i t o r z u f G s t i u o n , d i o s o z i a J. i s t :L s c h c ~.Jt ci n t s rn ;1 c h t z u s t Li 1- k o 11 , 

ihr G Auto r :Lt ü t Im n t in u :i. o r 1 i c li zu o r h ö h o n u 11 cl ci 1 s 11 D u p t ,- ich t u 11 ~ i h r e r , 1 

t= n t w i c k 1 u n g d i 0 w e :Lt e r c [ n t fL1 l t u n o u n d V o r v o l Hrn m rn n u 11 g cl c r s o z ü1-

l ist i s c h o 11 Uomokrutie umf c-rnso nd zu unterstüt zen. 

Daraus erwächst clon Vorst iin don die /\ ufgabc, unsoro f·lital:Lcclnr und 

zunehmend mehr parteilose christliche J'v litbürge r ü1 folgoncli:rn 1:: r ... 
konntnissen zu b0störkon: 

- Die DDI~ ist clie pol it i sche llo:Lms tott fOr ol le :i.hro l:ll.'1ruor, ~ >io 

verlJ(jrgt ihnen, un;1bh ~in u:L u von soziolor Str.llu11u, woltunscl1<..iu 

l ichem od 0 r rel i U H.> ~:;o m IJe k enn t 11 is, volle Gle :Lch bo rt~ eh t iO u11 o. 

- Die immer umfassond c ra Ei nbcziehu118 aller Oürgor in die Lbsuna 

öffontl:Lchor Auf rJ<.ibon tio hört zu den becleut c nclst en d em okrnt:Lsc h crn 

T 1· ;_1 cl i t i 0 ll O ll U 11 .., o 1- 0 s ,j t .Cl Q t O G • ~::; p G Z :i.f :l G C 11 O LI 1 HJ h O li o 0 O :i. t r ~i 9 O cl c 1-

c ll r ist l:L c h o n 1Joniokrr1to11 fllr~ d:i.o woil:orc Ges toltun a J1.,;r· ont:1vickol

t o 11 so z i o l i s t i s c h o 11 Ge s c 11 s c h o f t s :1. n d u n v e r z :L c h t b D r • 

U11t0r clon Oeclingun ~Jo n in un s erer r~op ublik :i.st r<o111munf.llpolitik 

irn bGsten Sinne c.Jo s \i/ort cs Polit :Lk für uncl mit clor Gomc:L nsclrnft. 

Jocl0r Büroer kann u11111:Lttclbor auf dio 1..:11t:Jc ll oülunu vo n örtlicllon 

Dolan ge n l~i nfluß 11ohme11. 

- U:L0 von bei:1tihrte111 Vu rtrn uo11 uctn.1u011e Z u sa111111 0 11 C1 1-bo:Lt dor JJc1rtoion: 

und f · loss o11o r ~.Jl:llliont:Lono1 1 im lJom okrotischo11 OJ.ock, i11 clo11 Volks-

v o r t r c t u n ~ e n , i n cl o r N ci t :L o 11 n l o 11 F r o n t cl e r DDR u n cl i.i b c rc.il l , 1 ·J o 

gcsollschaft l :Lchc / uf~J<.lb o n zu lösen s:Lnd, erweist sj.ch alo uno1· -

l i:i ß 1 i c h f ü r cl c 11 9 o s o 11 G , h D f t l :L c ll o 11 _r: o r t s c h r i t t • ~ ) i G w i d o 1- s p :i. o g o 1 t 

sich .in der wochocnclon po l:Lt:i.och-moralischen E:i nho:i.t des Volkes 

dor 001~. 

Er~ebnisroicho . Vorbor oit un u das 16. PartoitAgso v orlanot unter 

dioson Aspekten, daß 

o c.J i o u n s c r o 1- Pa r t o :L n n u o h ö r c n d o n f) t a 8 t s f u n k t :L o 11 Ei r c , r b !.J c:rn 1-cl 11 o t o n , 

bl~chfolgekondidaton uncl berufenen Bürger, d:Lo_ Sc höffon und r-lit
g liedc:i r von Sch ieds~ und 1<0 11 f l :L k t komm iss ionen, die Mit gJ.isde r von 
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,~usschüssen und Arbeitsgn1ppen der Nationalen Front sowie die 

Leitungsmitglieder gesellschaftlicher Organisationen und Gremien 

von den Vorständen durch Einbezie hung in die politisch-ideologische 

Arbeit in i hrer verant~ortungsvollen Tätigkeit zum Woh le der Bürger 

unterstützt werden; 

o die Ortsgruppenvorstände regelmäßig das politische Gespräch mit 

p a 1 · t e i 1 o s e 1-1 c h r i s t 1 ich e n 8 ü 1· g e n1 , u n t e 1· i h n e 11 111 i t Mi t g 1 i e de r n 

k i r c h 1 i c h e r 1 ~ ä t e , f ü h 1· e 11 u n d d i e 8 e z i r k s - u n cl I< r e i s v o r s t ä n d e b e -

sonders den Gedankenaustausch mit Synodalen und Mitarbeitern im 

kirchlichen Dienst in Auswertung der PHV-TagLI11gen ''Tradi tion und 

Ve 1- p 'f 1 i c h t u n g " s o wie 11 O ü r g e r p f 1 i c h t LI nci Ch 1- i s t e n p f 1 i c h t 11 p f 1 e g e n ; 

o in allen Urtsgn1ppe11 bzw. l'rcisverbänden eine qualitativ und 

quont:Ltati.v den E:'.rforcleriücsen ontsprechende f·l itarbei t von Unions

f 1-eunc.len in cl en Orts- bz1·1 . l/ohnbezirksausschüsson de1- !~ati onalen 

F r o 11 t s o w i e i n d e n ;:, 1- b e i t s g 1- u p p e 11 11 c h 1· i s t 1 i c h e I< r e i s e " u 11 d " Ha n d -

w e r k e r u 11 d Ge w e 1- b e t r o i b e n de 11 g e 1 ·J ä h r 1 e i s t e t w i 1- d , wo b e i de 1-

G e n ü111 u n g v;ei tere1- be·J-i.:ihigter Unionsfreunde 'für die Arbeit als 

A u s s c h LI ß v o r s i t z e n c1 o Li e s o 11 c1 o r G A u f 1;1 e 1- k s 8 m k e i t z u w i cl m crn i s t • 
\ 

v. 

r=Cir das \·Johl cles Volk es und den Frieclon zu w:i.rken heHH fC11- uns 

c 11 1- i G t l:L c li 0 0 e m 0 k r a t G i 1 I cl LI I' c h s dj n d i g e Ll LI EÜ i ·( i z i e 1 • u n g d 0 ,- Lei tun g s -

t ti U. g k c i t o 11. o 1- Vo n> ti:i 11 cJ o , i 11 s bes o n cl e r e de 1- pol i t i s c h - i de o 1 o g i s c h e 11 

i rbcit, r1citc1·0 Fo 1·tschritto !Jci ciG r l.: i11be ziohL111g allc1- l·litglieder 

i 11 ci :i. L 1 lJ 1- i: C :i. 0 I' b 0 j , t Z LI 8 r::: i 0 l G 11 • 

• 

- U i e JJ o l i t i G c l 1 c ~ 'J :L r I' s r:11,1 k o i t du 1· G 1- u r1 c1 o i11 h e i t o 11 i s t w e i t e r zu 

o r h öl 10 n • :i : i r o p o .U. l :l. fj r. h - :L cl c o log :i. s c h c , p o l j. t i s c h ... o r o a 11 i s a t o r i s c h o 

LI n cl k 0 cl 0 1· p 0 1 i t i G c h 0 1: 0 G U. 9 LI n G i s t e j_ 1 1 0 LI 11 0 1· l Ll ß l:L eh G Vo r a u s s e t z LI 11 u 
cia·Uir, cioi1 Uoit 1· 0CJ dar f•litglioclor zu1· Gostaltu·ng ·dos oesellschcift

lic!ic11 J_chor1s ili1 Tc1~1-ito 1·:Lum zu ntoioe1-"11, Uos e r {o.rcJert vo n den 

Üi-l:Gfji'Ll/Jj1 11VO l"Gt ÖllclC:ll 1 ko11ti11uio 1·licll cJas porsönlic.he ('..JS:Jl·äch · 

mit jedor11 hitoliecl ;-.:u rci1·11-c11 u11cl 1·1 o:i.tore partoilono ch1·istliche 

OL11·90 1· h11· ci:L c aktive l·lit<ffboit in do1- CDU zu aewinnen. Die l<reis

v o r s t ä 11 d o s i 11 cl g o ·1- o r cl c 1· t , :L 11 !~eo 1 i s üi 1-u 11 g ci o 1- lern g f 1- i s t i g o 11 Maß-

11 a i1 ,1ephi1 w vo 1· aJ.lG111 die Ot~tsa1·uppc 11 mit 1·•011iger als 10 f' litglicdo1-n 

z u 3 t ti r k o n u 11 cl wo i t o 1- e O 1· t s [! r u p p o 11 z u g r ü 11 d o 11 • --
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- L::s gilt, cJo s polit.i.sc ho füvonu cle r- ll :Ll:~Jl:Lotlor-vo1·ori111111lu119 o r1 stJ11cl.L9 

z u 0 1-hilh on, Gio i11 :ll J.011 ü rt su 1-11pp o 11 111011.:i t.U.c h m:i.t hohor Uoto:Ll:i.~1u11~1 

ciurchzufl."1h1-011, clo11 ~l.L ·a.L:Loclori1 c.U.l:. lloschH'1o "e Llos llauptvo1-s t 8 11tl us 

u11d seiner- Ur oor10 ansc h c:wLLch z u vor Llou tl:Lcht~ 11 u11u :Ll1rc G1JLlc.rnk c11 

u n c.J 1 1 i n w c i s c f ü r tl :i. r. 1 ! 1 r ci:I. j. f :L z :i. o r u r 1 g cl o r F' a r- t o :L 8 1- iJ o :i. t ~1L r h~ ll g r- o :i. f t 11 i • 

Das Politische Stucl:Lu111 1906/07 ist :i.n hohor (Jual:Ltöt clurchzufüh1-en. 

Das bGdeutet für- clio 1<1-e:i.svorständG, dafü1- zu sorgen, dor~ die 

Z i r k e 1 a b e n cJ c g u t e s p o l i t i s c h o s N j_ v o o u u 11 cJ h o h o n I 11 f o rin D t i o 11 o o e 1 10 l t 

h a b e 11 , d i e Th e 111 e n t r o u o g o wo h r t b 1 o HH , d i a Z i r- k o 11 a i t e r I' o n t i n u i o 1--

lieh c.ingeleitot wer-clen, oi110 regelmtißj_gCJ 1Ju1-chfL'lhru11g und Ts:i.1-

nahme gewi:ihrloistot ist und cJie kaciarpol:i.tische Wi rksamkeit i110-

bosoncior-e hins :Lchtl :i.ch nouor- Vorsta11ds1n:Ltglioclar u11d jungo1- Ab

geordneter- 01-höht wird. 

- Au f d e r G r u 11 d 1 a o o cJ c 1- l<c=J cl o r e n t w i c k 1 u n g s p Hi 11 e i s t ci i c Im d e r p o 1 i -

tische -Arbeit mit ~•llon in haupt- und ehrcnamtlj.cl1cn Funktionen 

t ä t i g 811 U 11 i o 11 G f r o u 1 1 d e 11 wo :L t o r z LI v e r o t tl r k o n u n c.I s i 11 cl LI i o A 11 s t 1~ e 11 -

g u n g o n zu r IJ i 1 cJ u 11 g u 11 cl 1 ;rn g f 1- i s 1: :i. o o 11 , z i e l g u r i c li c o t o r 1 Vo i-1.; o 1-c l t u 11 u 
einer- d ispo11 i blon l<odo r 1-0 so rve für die ülJp rnah1110 haup tc:im t liehe r 

Leitunasfu11ktio11011 .i.m fJ01- tc :L- u11cl ~Jto otsDpp Drot sowie ü1 clc 1-

sozialiGtischo11 Wi 1- tschaft und :Ln anderen gesollschaftliche11 

Oeroichen zu erhöhen. 

A 110 f i 11 Q z j. G ~ l c 11 u n cl m Q t e 1- Ü? 110 l l F 0 11 cl s s :i. n d 0 f f e k t i V u 11 d 0 p 8 r GD 111 

e i 11 zu s e t z e 11 • De r p 1o11mfüh9e11 wo i t e r e n Erhöh u n o d c G D c i t r a 9 sau f

k o mm e n s ist Aufmorksomkait zu schenken. 

Die Jc:ihreshauptversa111mlun 9o n der Ortsgruppen f:i.11clsn in dar Zeit · 

vom 19. Jc:inua1- bis 31. Mifrz , clj.o l<r·oisclo logic1-t onko11 fo 1·01 1zo 11 vo111 

1. 1\p1-il bis 15, Juni, cl:i.o Llcz:Lrksclo legierte11konf ere11zc11 vom 

29. August bio 19. September und dar 16. Parteitag vom 14. bis 

16. Oktober 1987 in Urasden statt. 

Die Grundlage für c.lio Vorlrn 1-o:i.tL1llfJ und UurcllfCihrung cle1- Jah 1-es-

h au p t ve rs omm l un gen un cl Do l ogie rte nk on f e ranzen bilden diese 1- l~ahm o n

p lan, die "Direktive f ü 1- die Jahre sha u p tve 1- samm lu n gen und De leg ie 1-

t enk 011 f e ron zen der ClJU im Johr0 190/", die "lünweise fü1- die f\lit

glied e rve rs amm lu n gen un cJ Ja h rc sh ci LI p tve 1-sa mm lu n gen c1e1- CDU" und d i c 

"Wahlordnung 'f ür die Neuwahl cior Vors'l:Einde dar CDU". 
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De 1- ~ 1 a u p t v o r s t a n c1 u n d s e i 11 e O r g o 11 e u 11 t e r s t ü t z e n d i e Bez i d~ s v o r-

s t ä n de bei der weiteren Qua lifizierung ihrer Leitungstätigkeit, 

in sbesonclore be i der Vorbereitung de r Bezirksdolegierte11konferen

zen 198/". 

D i. e 8 e z i r k s - und I< reis v o r s t ä n d 0 bes c h 1 i e ß e n Maßnahme p 1 ä n e zu r 

Verwirklichung dieses ~ahme nplanes. Nach den l'reisde le gie rten

k on·J-e ren zen bes chli eßen die 1<:1-eisvorstände Arbeit spläne für die:: 

Zeit bis zum 16. Partei tag. 

Dle Zentrale t:.lc hulungsstbtte "Otto f·Juschke", die Leitung der VOB 

Un ion und ciio l~edaktionon clor CDU~P 1-esse ~eschließen f·loßnahmopläne 

zu 1- Ve rwi 1+ l:i.chung clG 1- gestellten 1\ u f gaben. 

·I· + 

F ü 1- cl E1 s . J o 111 c1 e s Vo l k e s · u 11 d d e 11 r- r j, e d c 11 z u w i 1- k e 11 h e j_ ß t f ü 1- d i e 

c h r i s t 1 j, c h an Dom ok i-<J ·c o 11 , a u -;: cl e rn :Je g e z um 16 • Fi a 1- t e i t a g t h r Bes t es 

Zl.I oolrn11 boi drJ 1- Vor1virkl.i.cliu11g c.lor vo1-otoiio11cl c n ,:,u-fgoben. 



Mitteilung Berlin , den 17. 07. 1986 

Von Abt. Planung/Koordinierung Bez.: 

9An Abt. Finanzen (Ufdn. Lutter) Betr.: DV Nr. 53 

Anbei übersenden wir 2 Belegexemplare des Rahmenplanes 

für die Arbeit der CDU im 2. Halbjahr 1986 (DV Nr. 53) 
zum Verbleib. 

Anlage: 

2 Exemplare Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU 
im 2. Halbjahr 1986 

(36a) BmG 045/201/66. 20. 2149 



Lief er-/ Ern pfa ngsschei n 
I 

Empfänger : C/) U ·- H l/ ß~ 

f)H~- Ww.tA/4.-Jk. S-9!'2o 
&~ • e /IOfO 

UNION-DRUCK CVOB>. 4020 Halle CS.>, Franckeplatz 1 

liefert: // o G S-o J.~· t17-
V2~rt,~ ~i; du d~,L 
oW-- · ~ D J J.L 116,: /1 <J f~ 



Berlin 

Abt. Pla/Koordi ierung 

VOB Union Ufd. Starke 

Betr, : Drucklegung Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 

zweiten Halbjahr 1986 (OV Nr. 53) 

4.7. 1986 

nbei übersend n ~irden U bruchabzug des ah enplanes für di 
Arbeit der CDU i z~oiten Halbjahr 1986. Wir bitten , unter 
Berücksichtigung der angegebenen Korrekturen (Seite 2 und 6) 
die Drucklegu g und Auslieferung zu veranlasse und den 
Liof erte in 15. 3uli 1986 u bedingt einzuhalten . 

Anlage - Korrekturabzug 
- Umbruchabzug 



• 



Berlin , 13. 06 . 1986 

Ufdn . Gohla 

Uf d. Starke 

Betr. : Drucklegu g Rah enplan für die Arbeit der CDU i zweiten 
Halbjahr 1986 

A bei überse den wir den 2 . Korrekturabzug der auptvorstandsvorlage . 
Wir bitten die Drucklegung vorzuneh en und den ahmenpla an das 
Sekretariat des Hauptvorsta des , bt . Planung u d Koordinierung , 
auszuliof ern . Der vorgesehe e uslieferu gster in ist der 

16. Juni 1986. 

Anlage : 2 . Korrekturabzu für die Hauptvor
standsvorlago " a . o plan für die 
Arbeit der CDU ••• " 
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~~--~------------X-Aogung-de.s Hauptvorstandes 
am 24. und 25. Juni 1986 

Vorlage 15 - X - 30 

Mufüjol ii 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
. im zweiten Halbjahr 1986 

~t~t.\.....\_u...? \..\ ~°r\:. VO't'~t n. c<o V~W\. .:tS • ~' ~C\8~ 

& ir christlichen Demokraten werden alles tun, was dazu 
dient, den Sozialismus zu festigen, den Frieden zu sichern 
und das Wohlergehen der Menschen zu fördern . Deshalb 
tragen wir durch schöpferische Mitarbeit und hohe Lei 
stungen bei der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe 
wirksam zur allseitigen Stärkung der DDR bei. 
Der XI. Parteitag der SED hat den Kurs der weiteren erfolg 
reichen Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell 
schaft in der DDR abgesteckt und ein klares Konzept für 
den Beitrag der DDR zur Sicherung des Friedens entwickelt. 
Das entspricht den Interessen aller Klassen und Schichten 
unseres Landes und stimmt mit so entscheidenden gesell
schaftlichen Anliegen christlicher Ethik wie Frieden, Gerech
tigkeit und soziale Geborgenheit überein. 
Grundlage für die politisch-ideologische Arbeit aller Vor
stände in den Parteiverbänden im zweiten Halbjahr 1986 
bildet dieser Rahmenplan unter Berücksichtigung der Re
gierungserklärung vom 17. Juni 1986, der Beschlüsse der 
X. Tagung des Hauptvorstandes und des Beschlusses des 
Präsidiums unserer Partei zur Auswertung des XI. Partei-

. ages der SED vom 29. April dieses Jahres . 

1. 

Mitverantwortung für die Erhaltung und Sicherung des Frie
dens erfordert von uns christlichen Demokraten7 durch täg
lichen Einsatz für die Stärkung des Sozialismus in der DDR 
wirkungsvollen Friedensdienst zu leisten. 
Wir orientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 dar
auf, bei den Mitgliedern folgende Überzeugungen zu för
dern : 

- Der bewährte Kurs auf Entspannung und sicheren Frie
den wird von der DDR kontinuierlich und dynamisch fort
geführt. Daraus erwächst die Aufgabe, alle Friedens
kräfte über weltanschauliche, religiöse, soziale und po
litische Unterschiede hinweg zu aktivieren und ihre 
Gemeinsamkeit zu stärken, damit es gelingt, einen 
Kernwaffenkrieg abzuwenden, die Militarisierung des 
Kosmos zu verhindern und d ie Konfrontation durch Zu
sammenarbeit zu überwinden. 

t) 

Es gilt, unsere Mitglieder und darüber hinaus parteilose 
christliche Bürger dafür zu gewinnen, daß sie 

mit all ihren Mitteln und Möglichkeiten das gemeinsame 
Handeln aller Friedenskräfte fördern und sich entschie
den mit den Argumenten derjenigen auseinandersetzen , 
d ie durch Konfrontation den Frieden gefährden; 

durch hohe Leistungen in Beruf und Gesellschaft zur 
weiteren allseitigen Stärkung unserer sozialistischen 
Gesellschaft beitragen ; 

antiimperialistische Solidarität mit jenen Völkern üben, 
die um nationale Unabhängigkeit und sozialen Fort
schritt kämpfen. 

II. 

Mitverantwortung für das weitere kontinuierliche und dyna
mische Wirtschaftswachstum der DDR erfordert von uns 
christlichen Demokraten - ausgehend von den Schwer
punkten der ökonomischen Strategie - hohe Leistungen 
im sozialistischen Wettbewerb zur Erfüllung und gezielten 
Oberb ietung der Ziele des Volkswirtschaftsplanes 1986 al~ 
Voraussetzung für die weitere Verwirklichung der Haupt-
auJ!abe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. W.) 
vJFr-torientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 
darauf, bei den Mitgliedern vor allem Haltungen zu för-
dern, die darauf gerichtet sind, 

d ie Vorzüge des Sozialismus noch wirksamer mit den 
Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Revo
lution zu verbinden; 

olle Möglichkeiten zur umfassenden Steigerung der Ar- . 
beitsproduktivität zu nutzen , Schlüssel- und Hochtechno
logien, insbesondere Mikroelektronik, moderne Rechen 
technik, CAD/ CAM-Systeme und Biotechnologien, ver
stärkt einzuführen , die Veredlung von Rohstoffen und 
Material weiter zu erhöhen und das Wachstum der 

-~--~, • 



Produktion bei sinkendem Produktions- und Energie
verbrauch zu gewährleisten; 

die technische Basis der Produktion vorrangig durch 
Rationalisierung und Automatisierung ganzer techno
logischer Prozesse und Fertigungsabschnitte umfassend 
zu modernisieren; 

zur weiteren Ausgestaltung der sozialistischen ökono
mischen Integration mit der UdSSR und den anderen 
Mitgliedern des RGW entsprechend den Möglichkeiten 
beizutragen und 

die Intensivierung der Produktion eng mit der sinnvollen 
Nutzung, dem Schutz, der Pflege und Erhaltung der 
natürlichen Umwelt und ihrer Gestaltung zu verbinden . 

Wir wollen erreichen, daß unsere Mitglieder 

aus der Industrie durch eine immer engere Verbindung 
von Produktion und Wissenschaft eine höhere Stufe der 
sozialistischen Rationalisierung und Automatisierung er
reichen, um die Effektivität und Produktivität der Arbeit 
bedeutend zu erhöhen und bedarfsgerecht auf einem 
hohen technologischen und Erzeugnisniveau mit weiter 
sinkendem Aufwand zu produzieren; 

aus dem Bauwesen Schritt um Schritt die Erneuerungs
prozesse und die höhere Veredlung der Produktion eng 
mit der weiteren Industrialisierung des Bauens auf einem 
qualitativ neuen Niveau verbinden, damit das große 
Bauprogramm der DDR erfolgreich fortgesetzt werden 
kann; 

aus der Landwirtschaft d~rch konsequente Vertiefung 
der Kooperation, die verstärkte Nutzung der Agrarwis
senschaften und die weitere Intensivierung die Pflanzen
und Tierproduktion stabilisieren und ausbauen, um eine 
stabile Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln 
und der Industrie mit Agrarprodukten zu gewährleisten; 

aus dem Handwerk Qualitätsarbeit bei kurzen Warte
zeiten mit kundenfreundlichen Offungs- und Hausbe
suchszeiten gewährleisten und dazu beitragen, daß die 
Effektivität der Betriebe auf der Grundlage sinkenden 
Aufwandes weiter wächst; 

aus Handel und Gewerbe die Handelsorganisation und 
die Kooperationsbeziehungen rationell gestalten, ihre 
Funktion als Mittler zwischen Produktion und Verbrau
cher intensiver wahrnehmen und mit hoher Verkaufs
kultur bedarfsgerecht versorgen; 

aus dem Gesundheits- und Sozialwesen den Gesund
heitsschutz und die soziale Geborgenheit aller Bürger 
ständig vervollkommnen, vor allem die medizinische 
Grundbetreuung auf hohem Niveau sichern helfen und 
die Prophylaxe sowie eine gesunde Lebensweise fördern . 

III. 

Mitverantwortung für die Gestaltung des geistigen Lebens 
erfordert von uns christlichen Demokraten, die Entwicklung 
der sozialistischen Bildung und Kultur in hoher Qualität 
und politischer Wirksamkeit. in aller Breite und Differen
ziertheit zu unterstützen . 

Wir orientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 
darauf, unsere Mitglieder im weitaus stärkerem Maße dafür 
zu gewinnen, 
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der Bedeutung von Bildung und llerl"le "' für die indi 
viduelle Entwicklung wie für den gesellschaftlichen Fort
schritt durch ständiges Streben nach hoher beruflicher 
Qualifikation zu entsprechen und die zukunftsorientierte 
Arbeit der Bildungseinrichtungen verantwortungsvoll mit
zutragen; 

in den Wohngebieten die Möglichkeiten für ein niveau
volles kulturelles und sportlich touristisches Freizeitleben 
voll zu nutzen und in den entsprechenden Organisa
tionen aktiv mitzuwirken; 

das Volkskunstschaffen entsprechend den spezifischen 
Interessen und Neigungen in seiner ganzen Breite und 
Vielfalt entwickeln zu helfen und durch Initiativen zu be
reichern, die geistigen Werte und Traditionen christli
chen Kulturschaffens weiterzuführen; 

bei der Erschließung des humanistischen Kulturerbes 
auch die reichen Traditionen christlichen Erbes für un
sere Zeit fruchtbar zu machen; 

Wir wollen erreichen, daß unsere Mitglieder 

als Künstler noch engagierter ihre Verantwortung füA 
Frieden und Sozialismus wahrnehmen und mit ihre~ 
Werken einen höchstmöglichen Beitrag zur sozialisti
schen Menschenbildung leisten; 

als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
sich entsprechend den qualitativ neuen Anforderungen 
an das sozialistische Bildungswesen mit höheren Lei
stungen in Forschung und Lehre, Bildung und Erziehung 
engagieren; 

als Eltern im Interesse ihrer Kinder eng mit der soziali
stischen Schule zusommenarbeiten, sie insbesondere in 
der staatsbürgerlichen Erziehung und bei dem Streben 
nach soliden Leistungen aktiv unterstützen und als El
ternvertreter in der Erziehungsgemeinschaft zwischen 
Elternhaus und Schule noch wirksamer werden. 

IV. 

Mitverantwortung für die weitere Vertiefung der soziali
stischen Demokratie erfordert von uns christlichen Demo
kraten aktives Mitwirken in den Volksvertretungen, in der 
Nationalen Front, auf ollen Gebieten des gesellschaftliche. 
Lebens. 

Wir orientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 
darauf, unsere Mitglieder dafür zu gewinnen, 

sich noch stärker unter dem Aspekt gesamtgesellschaft
licher Belange für die Lösung territorialer Aufgaben zu 
engagieren; . 
mitzuhelfen, das neue Gesetz über die örtlichen Volks
vertretungen mit Leben zu erfüllen und als ein wirk
sames Instrument zur noch engeren Einbeziehung oller 
Bürger in staatliche Entscheidungsprozesse zu nutzen . 

Wir wollen erreichen, daß 

unsere Abgeordneten und Staatsfunktionäre im stän
digen Kontakt mit den Wählern gesamtstaatliche und 
kommunalpolitische Aufgaben gleichermaßen erläutern 
und neue Aktivitäten zur erfolgreichen Entwicklung im 
Territorium fördern; 

olle Ortsgruppen die aktive Mitarbeit in den Ausschüs
sen der Nationalen Front in hoher Qualität gewährlei-



sten, weitere Unionsfreunde als Ausschußvorsitzende 
gewinnen und durch schöpferische Initiativen in der 
Bürgerinitiative zur weiteren Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Bürger im Wohngebiet bei
tragen; 

weitere geeignete Unionsfreunde in allen gesellschaft
lichen Organisationen engagiert mitarbeiten, bei Vor
standswahlen, vor allem FDGB, FDJ, DFD, KB und VdgB 
Leitungsverantwortung übernehmen und dabei gewon
nene Erfahrungen für die Parteiarbeit noch stärker nut
zen. 

V. 

Mitverantwortung für hohe Leistungen in Beruf und Gesell
schaft entsprechend den wachsenden Anforderungen er
fordert von uns christlichen Demokraten eine weitere Quali
fizierung der Leitungstätigkeit aller Vorstände und die ziel 
strebige Stärkung und Festigung der Partei. 

Wir orientieren unsere Vorstände im zweiten Halbjahr 1986 
auf folgende Aufgaben: 

Die Mitverantwortung aller Vorstände und Ortsgruppen 
in den Territorien ist weiter zu erhöhen . Dabei haben die 
monatlichen Mitgliederversammlungen eine große Be
deutung. Sie gilt es, noch mehr zu Stätten wirksamer 
Bewußtseinsbildung, der Information und des Meinungs
austausches zu entwickeln. Die Arbeit mit den langfri
stigen Maßnahmeplänen der Kreisvorstände ist zielstre
big weiterzuführen, um bis Jahresende wesentliche Fort
schritte bei der Festigung kleiner und der Gründung 
neuer Ortsgruppen zu erreichen . 

Die kaderpolitische Arbeit ist darauf zu richten, daß zu 
· den Parteiwahlen 1987 für die Orts-, Kreis- und Bezirks

vorstände geeignete Unionsfreunde als Kandidaten ge
wonnen werden und für hauptamtliche Parteifunktionen 
in der Parteiarbeit bewährte, qualifizierte Freunde zur 
Verfügung stehen. Alle in hauptamtlichen Leitungsfunk
tionen tätigen Unionsfreunde sind entsprechend den 
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wachsenden Anforderungen zu qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader gewonnen werden. 

Das Politische Studium ist stärker als bisher für eine 
planmäßige Entwicklung junger Kader zu nutzen, die 
künftig Leitungsverantwortung übernehmen sollen. 

Das Politische Studium 1986/87 wird Grundfragen der 
gesellschaftlichen Entwicklung und der ökonomischen 
Strategie erläutern und mit den spezifischen Aufgaben 
unserer Partei verbinden. 

Der Hauptvorstand und seine Organe unterstützen die Be
zirksvorstände bei der weiteren Qualifizierung ihrer Lei
tungstätigkeit. Die Bezirksvorstände Berlin und Dresden 
erhalten darüber hinaus verstärkte Anleitung und Hilfe. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände beschließen auf erweiterten 
Vorstandstagungen im Juli 1986 Maßnahmepläne zur Ver
wirklichung der vom Hauptvorstand in diesem Rahmenplan 
gestellten Aufgaben. 

In erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandstagungen im Ok
tober/ November 1986 befassen sie sich auf der Grundlage 
der Aussagen der Mitarbeiterkonferenz mit der gründlichen 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und Dele
giertenkonferenzen 1987. 

Die Zentrale Schulungsstätte „Otto Nuschke", die Leitung 
der VOB Union und die Redaktionen der CDU-Presse erar-
beiten Maßnahmen zur Verwirklichung ~Rel UF1teFstwt;i:1.1F1f l---t ~ 
der gestellten Aufgaben. () 

Der Hauptvorstand appelliert an alle Vorstände und Mit
glieder, alles zu tun, was dazu dient, den Sozialismus zu 
festigen und den Frieden zu sichern . Jeder gebe sein Bestes 
in der Gewißheit, daß wir mit unseren Leistungen zur wei
teren Verwirklichung der Hauptaufgabe beitragen, damit 
dem Glück unseres Volkes dienen und so christlicher Ver
pflichtung zum Dienst am Frieden und am Nächsten ent
sprechen. 



l><:r 

+) - Die vom Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow 

in Berlin unterbreiteten neuen Abrüstungsvorschläge 

und der Budapester Appell der Staaten des Warschauer 

Vertrages beweisen erneut: die sozialistischen Staaten 

unternehmen alles, was dazu beiträgt, aus dem Ideal 

einer Welt ohne Waffen die Realität schrittweiser 

Abrüstung, auf atomarem Gebiet wie im konventionellen 

Bereich, werden zu lassen. 

++) J Bei uns ist die wissenschaftlich-technisch~ Revolution 

Mittel zum Zweck der Entwicklung der Persönlichkeit 

und damit hohen ethischen Ansprüchen verpflichtet. 

Das bestärkt uns christliche Demokraten in allen unseren 

Anstrengungen um das Beherrschen und Anwenden neuester 

wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
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R a h m e n p 1 a n 

für die Arbeit der CDU im zweiten Halbjahr 1986 

Wir ·christlichen Demokraten werden alles tun, was dazu dient, . . 
den Sozialismus zu festigen, den Frieden zu sichern und das 
Wohlerge~en der Menschen zu fördern. Deshalb tragen wir durch 
schöpferische Mitarbeit und hohe Leistungen bei der weiteren 
Verwirklichung der Hauptaufgabe wirksam zur allseitigen Stärkun~ 
der DDR bei, 

Der XI, Parteitag der SED hat den Kurs der weiteren erfolgreichen 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der 

• DDR abgesteckt und ein klares Konzept für den Beitrag der DDR zur 
Sicherung des Friedens entwickelt. Das entspricht den Interessen 
aller Klassen und Schichten unseres Landes und stimmt mit so ent
scheidenden gesellschaftlichen Anliegen christlicher Ethik wie 
Frieden, Gerechtigkeit und soziale Geborgenheit überein. 

Grundlage für die politisch-ideologische Arbeit aller Vorstände 
in den Parteiverbänden im zweiten Halbjahr 1986 bildet dieser 
Rahmenplan unter ·Berücksichtigung der Regierun~serklärung vom 
17, Juni 1986, d~r Beschlüsse der x. Tag~ng des Hauptvorstandos 
und des Beschlusses des Präsidiums unserer Partei zur Auswertung 
des XI. Parteitages der SED vom 29. April dieses Jahres. 

I. 

Mitverantwortung für die Erhaltung und S~cherung des Friedens 
erfordert von uns christlichen Demokraten durph täglichen 
Einsatz für die Stärkung des Sozialismus in der DDR wirkungs
vollen Friedensdienst zu leisten. 

Wir orientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 darauf, 
bei den Mitgliedern folgende Oberzeugungen zu fördern: 

- Der bewährte Kurs auf Entspannung und sicheren Frieden wird 
von der DDR kontinuierlich und dynamisch fortgeführt. 
D~raus erwächst die Aufgabe, alle Friedenskräfte über 
weltanschauliche, religiöse, soziale und politische. 
Unte~schiede hinweg zu aktivieren und ihre Gemeinsamkeit zu 



stärken, damit es gelingt, einen Kernwaffenkrieg abzuwenden, 
die Militarisierung des Kosmos zu verhindern und die Konf ron
tation durch Zusammenarbeit zu überwinden. 
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Oie vom Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow in Berlin 
unterbreiteten neuen Abrüstungsvorschläge sind ein erneuter 
Beweis dafür, daß die sozialistischen Staaten alles unternehmen, 
was dazu beiträgt,aus dem Ideal einer Welt ohne Waffen die 
Realität schrittweiser Abrüstung, auf atomarem Gebiet wie im 
konventionellen Bereich, werden zu lassen. 

Es gilt, unsere Mitglieder und darüber hinaus parteilose christ
liche Bürg~r dafür zu gewinnen, daß sie 

e mit all ihren Mitteln und Möglichkeiten das gemeinsame Handeln 
aller Friedenskräfte fördern und sich entschieden mit den Argu
menten derjenigen auseinandersetzen, die durch Konfrontation 
den Frieden gefährden; 

e 

- durch .hohe Leistungen i~ Beruf und Gesellschaft zur weiteren 
allseitigen Stärkung unserer sozialistischen Gesellschaft 
beitragen; 

- antiimperialistische Solidarität mit jenen Völ~ern üben, die 
um national~ Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt kämpfen. 

II. 

Mitverantwortung ·für das weitere kontinuierliche und dynamische 
Wirtschaftswachstum der DDR erfordert von uns christlichen Demo
kraten-ausgehend von den Schwerpunkten der ökonomischen Strategie -
hohe Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zur Erfüllung und 
gezielten überbietung der Ziele des Volkswirtschaftsplanes 1986 
al~ Voraussetzung für die weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe 
in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

Wir orientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 da rauf, 
bei dep .Mitgliedern vor allem Haltungen zu fördern, die darauf 
geric;htet sind, 
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- die Vorzüge des Sozialismus noch wirksamer mit den Errungen
schaften der wissenschaftlich-technischen Revolution zu verbinden; 

- alle Möglichkeiten zur umfassenden Steigerung der Arbeitsproduk
tivität zu nutzen, Schlüssel- und Hochtechnologien, insbesondere 
Mikroelektronik, moderne Rechentechnik, CAD/CAM-Systeme und Bio
technologien, verstärkt einzuführen, die Veredlung von Rohstoffen 
und Material weiter zu erhöhen und das Wachstum der Produktion 
bei sinkendem Produktions- und Energieverbrauch zu gewährleisten; 

- die technische Basis der Produktion vorrangig durch Rationali
sierung und Automatisierung ganzer technologischer Prozesse und 
Fertigungsabschnitte umfassend zu modernisieren; 

- zur weiteren Ausgestaltung der sozialistischen ökonorniscl1en 
Integration mit der UdSSR und den anderen Mitgliedern des RGW 
entsprech~nd den Möglichkeiten beizutragen und 

- die Intensivierung der Produktion eng mi~ der sinnvollen Nutzung, 
dem Schutz, der Pf lege und E~haltung der n~türlichen Umwelt und 
ihrer Gestaltung zu verbinden. 

Wir wollen erreichen, daß unsere Mitglieder 

aus der Industrie durch eine immer engere Verbindung von Pro
duktion und Wissenschaft eine höhere Stufe der sozialistischen 
Rationalisierung und Automatisierung erreichen, u~ die Ef fekti
vität und Produktivität der Arbeit bedeutend zu erhöhen und 
bedarfsgerecht auf einem hohen technologischen und Erzeugnis
niveau mit weiter sinkendem Aufwand zu produzieren; 

- aus dem Bauwesen Schritt um Schritt die Erneuerungsprozesse 
und die höhere Veredlung der Produktion eng mit der weiteren 
Inqustri--alisierung des Bauens auf einem qualitativ neuen Niveau 
verbinden, damit das große Bauprogramm der DDR erfolgreich fort
gesetzt werden konn; 

- aus der ~andwirtschaft durch konsequente Vertiefung der Koopera

tion, die verstärkte Nutzung der Agrarwissenschaften und die 
weitere Intensivierung die Pflanzen- und Tierproduktion stabili

sieren und ausbauen, um eine stabile Versorgung der BevölkerungJ 
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mit Nahrungsmitteln und der Industrie mit /\grarprodukten zu ge

währleisten; 

- aus dem Handwerk Qualitätsarbeit bei kurzen Wartezeiten mit 
J 

kundenfreundlichen Offnungs- und Hausbesuchszeiten gewährleisten 
und dazu beitragen, daß die Effoktivitfit der Betriebe auf der 
Grundlage sinkenden Aufwandes weiter wächst; 

- aus Handel und Gewerbe die Handelsorganisation und die Koopera-
' 

tionsbeziehungen rotionell gestalten, ihre Funktion als Mittler 
zwischen Produktion und Verbraucher intensiver wahi-r1ehmen und 
mit hoher Verkaufskultur bedarfsgerecht versorgen; 

' - aus dem Gesundheits- und Sozialwesen den Gesundheitsschutz und 
die soziale Geborgenheit aller Bürger ständig vervollko1nmnen, 
vor allem die medizinische Grundbetreuung auf hohem Niveau 

sichern helfen und die Prophylaxe sowie eine gesunde Lebens
weise fördern. 

III. 

Mitverantwortung für die Gestaltung des geistigen Lebens erfordert 
von uns christlichen Demokraten, die Entwicklung der sozialistische r 
Bi 1 dun g und I< u 1 t u r in h oh o r Qua 1 i t ä t u n d p o 1 i t i s c h e r W i r k s am k e i t , i 1· 
aller Breite und Differcnziortheit zu unterstützen. 

Wir orientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 darauf, 
unsere Mitglieder im weitaus stärkerem Maße dafür zu gewinnen, 

- der Bedeutung von Bildung und Lernen für die individuelle Entwick
lung wie für den gesellschaftlichen Fortschritt durcl1 ständiges 
Streben nach hoher beruflicher Qualifikation zu entsprochen unci 
die verantwortungsvolle Arbeit der Bildungseinrichtungen zu 
unterstützen; 

- in den Wohngebieten die Möglichkeiten für ein niveauvolles 
kulturelles und sportlich touristisches Freizeitleben voll 
zu nutzen und die Arbeit entsprechender OrganisDtionen zu 
unterstützen; 

- mitzuhelfen, das Volkskunstschaffen entsprechend den spezifischen 
Interessen und Neigungen in seiner ganzen Breite und Vielfalt zJ 
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entwickeln und durch Initiativen zu bereichern, die geiotige Werte 
und Traditionen christliche11 Kulturschaffens weiterführen; 

bei der Erschließung des humanistischen Kulturerbes auch die rei
chen Traditionen christlichen Erbes für unsere Zeit fruchtbar z~ 
machen; 

Wir wollen erreichen, daß unsere Mitglieder 

- als Künstler noch engagierter ihre Verantwortung für Frieden ur1d 
' 

Sozialismus wahrnehmen und mit ihren Werken einen höchstmög-
lichen Beitrag zur sozialistischen Menschenbildung leisten; 

- als Hoch- und Fachscf1ullehrer, Lehrer und Studenten sich ent

sprechend den qualitativ neuen Anforderungen an das sozialisti
sche Bildungswesen mit höheren Leistungen in Forschung und Lehre, 
Bildung und Erziehung engagieren; 

- als Eltern im Interesse ihrer Kinder eng mit der sozialistischen 

Schule zusammenarbeiten, sie insbeso11dere in der staatsbürgerli

chen Erziehung und bei dem Streben nach soliden Leistungen aktiv 
unterstützen und als Elternvertreter in der Erziehungsgemeinschaft 

zwischen Elternhaus und Schule noch wirksamer werden. 

IV. 

Mitverantwortung für die weitere Vertiefung dar sozialistischen 

Demokratie erfordert von uns christlichen Demokraten aktives 
Mitwirken in den Volksvertretungen, in der Nationale11 Front, 

auf allen Gebieten des _gesellschaftlichen Lebens. 

Wir orientieren unsere Arbeit im zweiten Halbjahr 1986 darauf, 

unsere Mitglieder dafür zu gewinnen, 

- sich noch stärker un t er dem Aspekt gesamtgesellschaftlicher 

Belange für die Lösung territorialer Aufgabe~ zu engagieren; 

- mitzuhelfen, das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen 
mit Leben zu erfüllen und als ein wirksames Instrument zur noch 
engeren Einbeziehung aller Bürger in staatliche Entscheidungs
prozesse zu nutzen. 
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Wir wollen erreichen, daß 

- unsere Abgeor~neten und Staatsfunktionäre im ständigen Kontakt 
mit den Wählern gesamtstaatliche und kommunalpolit~sche Aufgaben 
gleicher~aßen erläute~n und neue Aktivitäten zur erfolgreichen 
Entwicklung ·im Territorium fördern; 

- alle Ortsgruppen die aktive Mitarbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front in hoher Qualität gewährleisten, weitere 
Unionsfreunde als Ausschußvorsitzende gewinnen und durch schöpfe
rische Initiativen in der Bürgerinitiative zur weiteren Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im Wohn
gebiet beitrage~; 

~ - weitere geeignete Unionsfreunde in allen gesellschaftlichen 
Organisationen engagiert mitarbeiten, bei Vorstandswahlen, 
vor allem FDGB, FDJ, DFD, KB und VdgB Leitungsverantwortung 
übernehmen und dabei gewonnene Erfahrungen für die Parteiarbeit / 
noch stärker nutzen. 

v. 

Mitverantwortung für hoh'e Leistungen in Beruf und. Gesellschaft 
entsprechend den wachsenden Anforderungen erfordert von uns 
christlichen Demokraten eine weitere Qualifizierung der Leitungs
tätigkeit aller Vorstände und die zielstrebige Stärkung und 
Festigung der Partei. 

Wir orientieren unsere Vorstände im zweiten Halbjahr 1986 auf 
folgende Aufgaben: 

- Die Mitverantwortung aller Vorstände und Ortsgruppen in 
den Territorien ist weiter zu erhöhen. Dabei haben die 
monatlichen Mitgliederversammlungen eine große Bedeutung. 
Sie gilt es, noch mehr zu Stätten wirksamer B'ewußtseins
bildung, der Information und des Meinungsaustausches 
zu entwickeln. Die Arbeit mit ~an langfristigen Maßnah
meplänen der Kreisvorstünde ist zielstrebig weiterzuführen, 
um bis Jahresende wesentliche Fortschritte bei der Festigung 
kleiner und der Gründung neuer Ortsgruppen zu erreichen. 



• 
- Die kaderpolitische Arbeit ist darauf zu richten, daß zu den 

Parte~wahlen 1987 für die Orts-, Kreis- und Bezirksvorstünde . , 

geeigneie Unionsfreunde als Kandidaten gewonnen werden und für 
hauptamtliche Parteifunktionen in der Parteiarbeit bewährte, 

' qualifi~1.ierte Freunde zur Verfügung stoehen. Alle in haupt-
amtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unionsfreunde sind ent-

' 
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sprechend · ~en wachsenden Anforderungen zu qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchska der ge

wonnen wer.den • 
. . 

Das Politische Studium ist störker als bisher für eine planmäßige 
Entwick.lung junger Kader zu nutzen, die künftig Loitu11gsverant
wortung übernehmen sollen. 
Das Politische Studium 1986/07 wird Grundfragen der ge sell
schaftlichen Entwicklung und der ökonomischen Strategie erläu
tern und mit den spezif iscllen Aufgaben unserer Partei verbinden. 

Der Hauptvorstand und seine Orga ne unterstützen die Bez irksvor
sttlncle bei der weiteren lj ualifizierung ihrer Leitungst ä tigkeit. 

~ d 1 · Die Bezirksvorstände Berlin und Dres en er1alten darüber hinaus 
verstürkte Anleitung und Hilfe. 

Die Bezirks- und Kr e isvorstände beschließen auf erweiterten Vor
standstagungen im Juli 1986 Maßnahmepläne zur Verwirkl i chung der 
vom Hauptvorstand in diesem Rahmenplan gestellten 1\ufg a ben. 

In erweiterten Bezirks- und l<reiovorstandstagungen j,m Oktober/ 
November 1986 befassen sie sich auf der Grundlage der Auosogon 
der Mitarbeiterkonferenz mit der gründlichen Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1987. 

Die Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke", die Leitung der 
VOB Union und die Redaktionen der CDU-Presse erarbeiten Maßna h
men zur Verwirklichung und Unterstützung der gestellten A u fo~ ben. 



Der Hauptvorst(;rnd nppelliert an alle Vorstände ' und f1itglioclor, 
alles zu tun, was dazu dient, den Sozinlismus zu festigen und 
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den Frieden zu sichern. Jeder gebe sein Oestes in der Ge~ißhoit, 
daß wir mit unseren Lei st ungen zur weiteren Verwirklichun g der 
Hauptaufgabe beitragen, damit dem Glück unseres Volkes diono11 und 

so christlicher Vorpflichtuna zum Dienst am Frieden und am 
Nächsten entspreche110 
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IX. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 16. und 17. Dezember 1985 

Vorlage 15 ·IX· 25 

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 
Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Nachstehender „Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1986" wird beschlossen. 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im ersten Halbjahr 1986 • 

Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteita
.aes stellt an jeden christlichen Demokraten hohe Anforde
WJ ngen 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 verantwortungsbewußt an der Volksbewegung 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und der Wah
len zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen. 

1. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung 
für das Wohl des Volkes und für den Frieden durch weitere 
Taten für die allseitige Stärkung der DDR wahrzunehmen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

- Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von 
A. existentieller Bedeutung für die Menschheit. Die frie
W' densgebietende und friedenserhaltende Macht des So

zialismus wächst in dem Maße, wie die sozialistischen 
Staaten allseitig erstarken. Durch tätiges Engagement für 
den Sozialismus werden wir unserer Friedensverantwor
tung als Christen und Demokraten am wirksamsten ge
recht. 

- Hochrüstung, Konfrontation und das Streben nach mili
tärischer Überlegenheit, wie sie von den aggressivsten 
Kreisen des Imperialismus, insbesondere der USA, be
trieben werden, führen die Welt immer dichter an den 
Abgrund. Notwendig sind die Gesundung der interna
tionalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

Die jüngsten von der UdSSR unterbreiteten Vorschläge 
sind ein erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen 
Staaten zu radikalsten Schritten zur Begrenzung und Be-

seitigung jeder Waffenart bereit sind. Aus ihnen spricht 
hohes Verantwortungsbewußtsein für die Geschicke der 
Menschheit, für die Existenz des Lebens auf der Erde. 
Der in Sofia von den Staaten des Warschauer Vertrages 
dargelegte Friedenskurs des Sozialismus ist eine Ermu
tigung und Orientierung für die Friedenskräfte in aller 
Welt und bestärkt sie in der Gewißheit, daß die Verhin
derung eines nuklearen Infernos möglich ist. 

Die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen der DDR zum 
Abbau der Konfrontation und zur Rückkehr zur Entspan
nung sind auf ·realistische und praktikable Lösungen ge
richtet. Unverrückbarer Grundsatz der DDR-Außenpolitik 
ist und bleibt es, alles zu tun, damit von deutschem Bo
den nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Durch diese politisch-ideologische Arbeit wollen wir errei
chen, daß unsere Mitglieder 

die sozialistische Friedenspolitik noch wirkungsvoller ver
treten, antisozialistischen Manövern konsequent entge
gentreten und weitere parteilose Christen für die be
wußte Unterstützung der Friedenspolitik der DDR ge
winnen; 

- am Arbeitsplatz und in der gesellschaftlichen Tätigkeit 
weiterhin ideenreich und schöpferisch zur stabilen Ent
wicklung 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 Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, durch umfassende Mit
arbeit im sozialistischen Wettbewerb unter der Losung: 
„Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frie
den - Vorwärts zum XI. Parteitag der SED" die allseitige 
Erfüllung und gezielte Oberbietung des Volkswirtschaftspla-

1 



als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
ihrer wachsenden Verantwortung für hohe Ergebnisse in 
Forschung und Lehre, Bildung und Erziehung immer bes
ser gerecht werden; 

als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positio
nen beruhende und den Normen unserer Gesellschaft 
verpflichtete Familienerziehung im Elternhaus zuteil wer
den lassen und als Elternvertreter für eine gute Erzie
hungsgemeinschaft zwischen Schule, Eltern und Offent
lichkeit wirken. 

IV. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, in Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen die sozialistische Staatsmacht weiter zu stärken, 
die sozialistische Demokratie zu vertiefen und das bewährte 
Bündnis aller in der Nationalen Front vereinten politischen 
und sozialen Kräfte zu festigen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol-
9 ende Einsichten zu festigen: 

- Unser sozialistischer Staat bi.etet allen seinen Bürgern, 
ungeachtet ihr~r sozialen Herkunft, ihres weltanschauli
chen oder religiösen Bekenntnisses, eine gesicherte po
litische Heimstatt und bezieht sie gleichberechtigt, gleich
verpflichtet und gleichgeachtet in das gesellschaftliche 
Leben ein. 

Das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in 
der DDR gibt jedem noch bessere Möglichkeiten, umfas
send Mitverantwortung wahrzunehmen, an der weiteren 
Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie und der 
allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates mit
zuwirken, in jedem Bereich und in jedem Territorium sei
nen Bündnisbeitrag für die Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft zu leisten. 

Durch gute Leitungstätigkeit wollen wir erreichen, daß 

unsere Abgeordneten und Kandidaten bei den Rechen
schaftslegungen und Kandidatenvorstellungen wirksam 
unterstützt werden, daß insbesondere die erstmals kan
didierenden Freunde politisch-ideologisch wie auch prak
tisch-methodisch auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet 
und befähigt werden, durch aktive Mitarbeit in der Wahl
bewegung selbst dazu beizutragen, daß die Wahlen zu 
einem gesellschaftlichen Höhepunkt werden; 

in allen Ortsgruppen eine aktive Mitarbeit von Unions
freunden in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front gesichert, ihre massenpolitische Arbeit 
von allen Mitgliedern mitgetragen und die Tätigkeit der 
Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" sowie „Handwerker 
und Gewerbetreibende" durch befähigte Freunde wirk
sam unterstützt wird; daß durch schöpferisches Engage
ment die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im 
Wohngebiet weiter verbessert werden; 

kontinuierlich überzeuge~de Gespräche mit parteilosen 
christlichen Bürgern, unter ihnen mit kirchlichen Amtsträ-

gern und Angehörigen kirchlicher Räte, geführt werden 
und dadurch deren Bereitschaft gefördert wird, die auf 
Frieden und soziale Sicherheit gerichtete Politik unseres 
sozialistischen Staates zu unterstützen. 

V. 

Die politische Wirksamkeit der CQU im 1. Halbjahr 1986 
weiter zu erhöhen verlangt, die Partei zielstrebig zu stärken 
und die Leitungstätigkeit oller Vorstände weiterzuentwickeln. 
Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit entspre
chend den gewachsenen Anforderungen und Ansprüchen 
unserer Mitglieder weiter zu erhöhen. 

Das erfordert, daß sich die Vorstände vor ollem auf folgende 
Aufgaben konzentrieren: 

Die Mitverantwortung aller Vorstände und Ortsgruppen 
für die ges,ellschoftliche Entwicklung in den Territorien ist 
weiter zu erhöhen. Die Kreisvorstände haben dabei die 
Aufgabe, die langfristigen Maßnohmepläne zur politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und koderpoli
tischen Festigung der Ortsgruppen zielstrebig zu verwirk
lichen, dabei insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu 
gründen. 

In der koderpolitischen Arbeit ist zu sichern, daß bei den 
Wahlen für olle Mandate qualifizierte Freunde ausge
wählt und vorgeschlagen werden, die sich in der politi
schen und beruflichen Arbeit bewährt haben. Auf alle in 
hauptamtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unions
freunde ist Einfluß zu nehmen, daß sie sich entsprechend 
den wachsenden Anforderungen qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader ausgewählt werden. In die Kaderentwicklungs
pläne sind entsprechende kontrollfähige Festlegungen 
aufzunehmen. 

Das politische Studium ist stärker als bisher zur Quali
fizierung der Arbeit in den Ortsgruppen zu nutzen. Die 
Behandlung ausgewählter Bereiche des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen soll die Zirkelteilnehmer 
befähigen, ihrer Mitverantwortung in den Territorien noch 
besser gerecht zu werden. Es gilt, die Qualität der Zirkel
orbeit weiter zu erhöhen und eine stabile Teilnahme so
wie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 20. Januar bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage 
für die Vorbereitung und Durchführung bilden die Beschlüsse 
des 15. Parteitages und der IX. Tagung des Hauptvorstandes, 
der Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes „Hin
weise für die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptver
sammlungen der CDU" sowie die Beschlüsse der Jahres
hauptversammlungen 1985. 

Die Jahreshauptversammlungen beschließen Programme der 
Ortsgruppen für das Jahr 1986. Sie enthalten Beiträge der 
Ortsgruppen und jedes einzelnen Mitgliedes zur Quolifizie-
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IX. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 16. und 17. Dezember 1985 

Vorlage 15 ·IX· 25 

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Nachstehender „Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1986" wird beschlossen. 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im ersten Halbjahr 1986 • 

Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteita
iaes stellt an jeden christlichen Demokraten hohe Anforde
WJngen 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 verantwortungsbewußt an der Volksbewegung 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und der Wah
len zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen. 

1. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung 
für das Wohl des Volkes und für den Frieden durch weitere 
Taten für die allseitige Stärkung der DDR wahrzunehmen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

- Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von 
A. existentieller Bedeutung für die Menschheit. Die frie
W' densgebietende und friedenserhaltende Macht des So

zialismus wächst in dem Maße, wie die sozialistischen 
Staaten allseitig erstarken. Durch tätiges Engagement für 
den Sozialismus werden wir unserer Friedensverantwor
tung als Christen und Demokraten am wirksamsten ge
recht. 

- Hochrüstung, Konfrontation und das Streben nach mili
tärischer Überlegenheit, wie sie von den aggressivsten 
Kreisen des Imperialismus, insbesondere der USA, be
trieben werden, führen die Welt immer dichter an den 
Abgrund. Notwendig sind die Gesundung der interna
tionalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

- Die jüngsten von der UdSSR unterbreiteten Vorschläge 
sind ein erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen 
Staaten zu radikalsten Schritten zur Begrenzung und Be-

seitigung jeder Waffenart bereit sind. Aus ihnen spricht 
hohes Verantwortungsbewußtsein für die Geschicke der 
Menschheit, für die Existenz des Lebens auf der Erde. 
Der in Sofia von den Staaten des Warschauer Vertrages 
dargelegte Friedenskurs des Sozialismus ist eine Ermu
tigung und Orientierung für die Friedenskräfte in aller 
Welt und bestärkt sie in der Gewißheit, daß die Verhin
derung eines nuklearen Infernos möglich ist. 

Die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen der DDR zum 
Abbau der Konfrontation und zur Rückkehr zur Entspan
nung sind auf ·realistische und praktikable Lösungen ge
richtet. Unverrückbarer Grundsatz der DDR-Außenpolitik 
ist und bleibt es, alles zu tun, damit von deutschem Bo
den nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Durch diese politisch-ideologische Arbeit wollen wir errei
chen, daß unsere Mitglieder 

die sozialistische Friedenspolitik noch wirkungsvoller ver
treten, antisozialistischen Manövern konsequent entge
gentreten und weitere parteilose Christen für die be
wußte Unterstützung der Friedenspolitik der DDR ge
winnen; 

- am Arbeitsplatz und in der gesellschaftlichen Tätigkeit 
weiterhin ideenreich und schöpferisch zur stabilen Ent
wicklung 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 Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, durch umfassende Mit
arbeit im sozialistischen Wettbewerb unter der Losung: 
„Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frie
den - Vorwärts zum XI. Parteitag der SED" die allseitige 
Erfüllung und gezielte Oberbietung des Volkswirtschaftspla-
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nes 1986 zu fördern und durch höhere Effektivität im Fünf
jahrplan-Zeitraum 1986-1990 die Voraussetzungen für die 
weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik schaffen zu helfen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

Die konsequente Fortsetzung der Wirtschaftspolitik der 
DDR, deren Ziel die Hebung des materiellen-sozialen 
und geistig-kulturellen Lebensniveaus gleichermaßen ist, 
entspricht christlicher Vorstellung von wirksamem Dienst 
am Mitmenschen. Dazu ist der sozialistischen Intensivie
rung umfassender Charakter zu verleihen. 

Hohe Arbeitsdisziplin, eine bedeutende Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und die Durchsetzung technischen 
Fortschritts wie Mikroelektronik, moderne Rechentechnik, 
Biotechnologien und andere Schlüsseltechnologien, spar
samer Material- und Energieverbrauch sowie eine bes
sere Nutzung und höchstmögliche Veredelung einheimi
scher Rohstoffe, sind entscheidende Beiträge zur .Erhö
hung der volkswirtschaftlichen Effektivität. 

Für das Leben heute und das Wohl künftiger Genera
tionen 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 
Ausgestaltung der sozialistischen ökonomischen Integra
tion mit der UdSSR und den anderen Mitgliedern des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe von grundlegen
der Bedeutung. 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 
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aus der Industrie sich im Interesse der Versorgung der 
Bevölkerung, de'r Wirtschaft und des Exports für einen 
steigenden Anteil an neuen Erzeugnissen mit hohem 
Gebrauchswe{t bei niedrigem Aufwand einsetzen; 

aus dem Bauwesen in Auswertung der 8. Baukonferenz 
besonders an der in seine entscheidende Phase eintre
tenden Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms in 
seiner Einheit von Neubau, Modernisierung und Erhal
tung konstruktiv mitwirken; 

aus dem Verkehrswesen zu einer hohen Oualität im Lei
stungsangebot des Personenverkehrs, im Gütertransport 
und im Güterumschlag beitragen und · gleichzeitig den 
spezifischen Transportaufwand verringern helfen; 

aus der Landwirtschaft die stabile Entwicklung der Er
träge und Leistungen auf der Grundlage schlagbezoge
ner Höchstertrags- und stallbezogener Höchstleistungs
konzeptionen bei gleichzeitiger Senkung des Aufwandes 
fördern, die Zusammenarbeit in Kooperationen weiter 
vertiefen und in demokratischer Weise die Entwicklung 
von Produktion und Dorf noch enger miteinander verbin
den, wozu auch die Bemühungen um steigende individu
elle Produktion zur Eigenversorgung der Haushalte und 
der Territorien gehören; 

I 

aus dem Handwerk sich entsprechend den territorialen 
Versorgungskonzeptionen noch stärker um die bedarfs
gerechte Entwicklung der Dienstleistungen und Repara
turen bemühen und dafür ihren Dienst am Kunden um
fassend ausbauen; 

aus Handel und Gewerbe den Einfluß auf bedarfsge
rechte Produktion vergrößern, das verfügbare Waren
angebot umfassend nutzen, um es in guter Verkaufs
kultur und attraktiver Präsentation der Bevölkerung an
zubieten; 

aus dem Gesundheits- und Sozialwesen vor allem durch 
fürsorgliche Zuwendung zu ihren Patienten und Pflege
befohlenen das Niveau der Betreuung weiter erhöhen 
und die Geborgenheit in unserer Gesellschaft weiter ver
tiefen helfen; 

aus allen Bereichen noch zielstrebiger und umfassender 
an der klugen Nutzung, am Schutz, an der Pflege und 
Erhaltung der natürlichen Umwelt mitwirken und zur 
niveauvollen Gestaltung und Verschönerung von Land ·· 
schaft, Wohngebiet und Arbeitsplatz beitragen. 

111. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, alles dafür zu tun, was 
der weiteren Ausprägung der sozialistischen Lebensweise 
aller Bürger und ihrer Entwicklung zu sozialistischen Per
sönlichkeiten dient. 

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

Um die Werte und Normen sozialistischen Lebens, die 
mit wesentlichen Grundzügen des christlichen Menschen
bildes übereinstimmen, weiter auszuprägen, ist die Ent
faltung und Bereicherung eines regen geistig-kulturellen 
Lebens in den Städten und Gemeinden schöpferisch zu 
fördern. 

Zur Verwirklichung hoher sozialistischer Bildungs- und 
Erziehungsziele, besonders auch in der Friedenserzie
hung, ist ein noch engeres vertrauensvolles Zusammen
wirken zwischen christlichen Eltern und sozialistischer 
Schule erforderlich. . e 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 

ihre Aktivität, ausgehend von den reichen Traditionen 
und geistigen Werten christlichen Kulturschaffens, sowohl 
auf solche kulturellen Leistungen richten, die im Geiste 
streitbaren Humanismus direkt zum Friedenskampf bei
tragen, als auch auf Werke, die den Alltag der Werk
tätigen verschönen und ihrem Bedürfnis nach Harmonie, 
Entspann.ung und Geselligkeit Rechnung trogen; 

als Künstler durch ihr in christlicher Ethik und Tradition 
begründetes Schaffen die humanistischen Werte und 
Normen unserer Gesellschaft bereichern, Lebensfreude 
und Schöpfertum verbreiten und so Frieden und Sozialis
mus stärken helfen; 



als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
ihrer wachsenden Verantwortung für hohe Ergebnisse in 
Forschung und Lehre, Bildung und Erziehung immer bes
ser gerecht werden; 

als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positio
nen beruhende und den Normen unserer Gesellschaft 
verpflichtete Familienerziehung im Elternhaus zuteil wer
den lassen und als Elternvertr~ter für eine gute Erzie
hungsgemeinschaft zwischen Schule, Eltern und Offent
lichkeit wirken. 

IV. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, in Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen die sozialistische Staatsmacht weiter zu stärken, 
die sozialistische Demokratie zu vertiefen und das bewährte 
Bündnis aller in der Nationalen Front vereinten politischen 
und sozialen Kräfte zu festigen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol-
9ende Einsichten zu festigen: 

- Unser sozialistischer Staat bietet allen seinen Bürgern, 
ungeachtet ihr~r sozialen Herkunft, ihres weltanschauli
chen oder religiösen Bekenntnisses, eine gesicherte po
litische Heimstatt und bezieht sie gleichberechtigt, gleich
verpflichtet und gleichgeachtet in das gesellschaftliche 
Leben ein. ' 

Das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in 
der DDR gibt jedem noch bessere Möglichkeiten, umfas
send Mitverantwortung wahrzunehmen, an der weiteren 
Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie und der 
allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates mit
zuwirken, in jedem Bereich und in jedem Territorium sei
nen Bündnisbeitrag für die Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft zu leisten. 

Durch gute Leitungstätigkeit wollen wir erreichen, daß 

unsere Abgeordneten und Kandidaten bei den Rechen
schaftslegungen und Kandidatenvorstellungen wirksam 
unterstützt werden, daß insbesondere die erstmals kan
didierenden Freunde politisch-ideologisch wie auch prak
tisch-methodisch auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet 
und befähigt werden, durch aktive Mitarbeit in der Wahl
bewegung selbst dazu beizutragen, daß die Wahlen zu 
einem gesellschaftlichen Höhepunkt werden; 

in allen Ortsgruppen eine aktive Mitarbeit von Unions
freunden in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front gesichert, ihre massenpolitische Arbeit 
von allen Mitgliedern mitgetragen und die Tätigkeit der 
Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" sowie „Handwerker 
und Gewerbetreibende" durch befähigte Freunde wirk
sam unterstützt wird; daß durch schöpferisches Engage
ment die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im 
Wohngebiet weiter verbessert werden; 

kontinuierlich überzeuge~de Gespräche mit parteilosen 
christlichen Bürgern, unter ihnen mit kirchlichen Amtsträ-

gern und Angehörigen kirchlicher Räte, geführt werden 
und dadurch deren Bereitschaft gefördert wird, die auf 
Frieden und soziale Sicherheit gerichtete Politik unseres 
sozialistischen Staates zu unterstützen. 

V. 

Die politische Wirksamkeit der CD,U im 1. Halbjahr 1986 
weiter zu erhöhen verlangt. die Partei zielstrebig zu stärken 
und die Leitungstätigkeit aller Vorstände weiterzuentwickeln. 
Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit entspre
chend 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 ge~lschaftliche Entwicklung in den Territorien ist 
weiter zu erhöhen. Die Kreisvorstände haben dabei die 
Aufgabe, die langfristigen Maßnahmepläne zur politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Festigung der Ortsgruppen zielstrebig zu verwirk
lichen, dabei insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu 
gründen. 

In der kaderpolitischen Arbeit ist zu sichern, daß bei den 
Wahlen für alle Mandate qualifizierte Freunde ausge
wählt und vorgeschlagen werden, die sich in der politi
schen und beruflichen Arbeit bewährt haben. Auf alle in 
hauptamtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unions
freunde ist Einfluß zu nehmen, daß sie sich entsprechend 
den wachsenden Anforderungen qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader ausgewählt werden. In die Kaderentwicklungs
pläne sind entsprechende kontrollfähige Festlegungen 
aufzunehmen. 

Das politische Studium ist stärker als bisher zur Quali
fizierung der Arbeit in den Ortsgruppen zu nutzen. Die 
Behandlung ausgewählter Bereiche des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen soll die Zirkelteilnehmer 
befähigen, ihrer Mitverantwortung in den Territorien noch 
besser gerecht zu werden. Es gilt, die Qualität der Zirkel
arbeit weiter zu erhöhen und eine stabile Teilnahme so
wie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 20. Januar bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage 
für die Vorbereitung und Durchführung bilden die Beschlüsse 
des 15. Parteitages und der IX. Tagung des Hauptvorstandes, 
der Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes „Hin
weise für die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptver
sammlungen der CDU" sowie die Beschlüsse der Jahres
hauptversammlungen 1985. 

Die Jahreshauptversammlungen beschließen Programme der 
Ortsgruppen für das Jahr 1986. Sie enthalten Beiträge der 
Ortsgruppen und jedes einzelnen Mitgliedes zur Qualifizie-
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rung der innerparteilichen Arbeit sowie zur Verwirklichung 
der politischen, ökonomischen und kulturellen Aufgaben im 
jeweiligen Territorium. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände, die Zentrale Schulungs
stätte „Otto Nuschke", die Redaktionen der CDU-Presse und 
die VOB UNION erarbeiten Maßnahmen zur Verwirklichung 
der gestellten Aufgaben. 

• 
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Der Hauptvorstand ruft alle Vorstände und Mitglieder auf, 
sich im Sinne des 15. Parteitages mit ihrem Wissen und Kön
nen, mit neuen Initiativen und Aktivitäten für die weitere Er
füllung der Hauptaufgabe zu engagieren und ihr verpflich
tendes Anliegen darin zu erblicken, für den Nächsten dazu
sein, für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken. 
Das ist ein würdiger Beitrag im Wetteifern des Volkes der 
DDR in Vorbereitung des IX. Parteitages der SED, zur Vor
bereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirks
tagen, zur Stärkung unseres sozialistischen Friedensstaates . 



<Ra ;{n?e"I' p hw1 
-4- H.21/b ;&" Pc 



• 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im ersten Halbjahr 1986 

Beschluß des Hauptvorstandes vom 17. Dezember 1985 

Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteita
ges stellt an jeden christlichen DemokrÖten hohe Anforde
rungen 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 verantwortungsbewußt an der Volksbewegung 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und der Wah
len zur Volkskammer, zur Stadtverordnetenversammlung von 
Berlin und zu den Bezirkstagen. 

1. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung 
für das Wohl des Volkes und für den Frieden durch weitere 
Taten für die allse itige Stärkung der DDR wahrzunehmen. 

Die Vorstände haben d ie Aufgabe, bei den M itgliedern fol 
gende Einsichten zu festigen : 

Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von 
existentieller Bedeutung für die Menschheit. Die frie
densgebietende und friedenserhaltende Macht des So
zialismus wächst in dem Maße, wie die sozialistischen 
Staaten allseitig erstarken. Durch tätiges Engagement für 
den Sozialismus werden wir unserer Friedensverantwor
tung als Christen und Demokraten am wirksamsten ge
recht. 

HochrüstUng, Konfrontation und das Streben nach mili 
tärischer Oberlegenheit. wie sie von den aggressivsten 
Kreisen des Imperialismus, insbesondere der USA, be
trieben werden, führen die Welt immer dichter an den 
Abgrund. Notwendig sind die Gesundung der interna
tionalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

Die jüngsten von der UdSSR unterbreiteten Vorschläge 
sind ein erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen 
Staaten zu radikalsten Schritten zur Begrenzung und Be-



seitigung jeder Waffenart bereit sind. Aus ihnen spricht 
hohes Verantwortungsbewußtsein für die Geschicke der 
Menschheit, für die Existenz des Lebens auf der Erde. 
Der in Sofia von den Staaten des Warschauer Vertrages 
dargelegte Friedenskurs des Sozialismus ist eine Ermu
tigung und Orientierung für die Friedenskräfte in aller 
Welt und bestärkt sie in der Gewißheit. daß die Verhin
derung eines nuklearen Infernos möglich ist. 

Die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen der DDR zum 
Abbau der Konfrontation und zur Rückkehr zur Entspan
nung sind auf realistische und praktikable Lösungen ge
richtet. Unverrückbarer Grundsatz der DDR-Außenpolitik 
ist und bleibt es, alles zu tun, damit von deutschem Bo
den nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Durch diese politisch-ideologische Arbeit wollen wir errei
chen, daß unsere Mitglieder 

- die sozialistische Friedenspolitik noch wirkungsvoller ver
treten, antisozialistischen Manövern konsequent entge
gentreten und weitere parteilose Christen für die be
wußte Unterstützung der Friedenspolitik der DDR ge
winnen; 

- am Arbeitsplatz und in der gesellschaftlichen Tätigkeit 
weiterhin ideenreich und schöpferisch zur stabilen Ent
wicklung 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 Demokraten ist 1m 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, durch umfassende Mit
arbeit im sozialistischen Wettbewerb unter der Losung: 
„Hohe Leistungen zum Wohle des Vo.lkes und für den Frie
den - Vorwärts zum XI. Parteitag der SED" die allseitige 
Erfüllung und gezielte Oberbietung des Volkswirtschaftspla
nes 1986 zu fördern und durch höhere Effektivität im Fünf
jahrplan-Zeitraum 1986-1990 qie Voraussetzungen für die 
weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik schaffen zu helfen. 
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Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

Die konsequente Fortsetzung der Wirtschaftspolitik der 
DDR, deren Ziel die Hebung des materiellen-sozialen 
und geistig-kulturellen Lebensniveaus gleichermaßen ist, 
entspricht christlicher Vorstellung von wirksamem Dienst 
am Mitmenschen. Dazu ist der sozialistischen Intensivie
rung umfassender Charakter zu verleihen. 

Hohe Arbeitsdisziplin, eine bedeutende Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und die Durchsetzung technischen 
Fortschritts wie Mikroelektronik, moderne Rechentechnik, 
Biötechnologien und andere Schlüsseltechnologien, spar
samer Material- und Energieverbrauch sowie eine bes
sere Nutzung und höchstmögliche Veredelung einheimi
scher Rohstoffe sind entscheidende Beiträge zur Erhö
hung der volkswirtschaftlichen Effektivität. 

Für das Leben heute und das Wohl künftiger Genera
tionen 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 
Ausgestaltung der sozialistischen ökonomischen Integra
tion mit der UdSSR und den anderen Mitgliedern des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe von grundlegen
der Bedeutung. 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 

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

aus dem Bauwesen in Auswertung der 8. Baukonferenz 
besonders an der in seine entscheidende Phase eintre
tenden Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms in 
seiner Einheit von Neubau, Modernisierung und Erhal
tung konstruktiv mitwirken; 

aus dem Verkehrswesen zu einer hohen Oualität im Lei
stungsangebot 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 Er
träge und Leistungen auf der Grundlage schlagbezoge
ner Höchstertrags- und stallbezogener Höchstleistungs
konzeptionen bei gleichzeitiger Senkung des Aufwandes 
fördern, die Zusammenarbeit in Kooperationen weiter 
vertiefen und in demokratischer Weise die Entwicklung 
von Produktion und Dorf noch enger miteinander verbin
den, wozu auch die Bemühungen um steigende individu
elle Produktion zur Eigenversorgung der Haushalte und 
der Territorien gehören; 

aus dem Handwerk sich entsprechend den territorialen 
Versorgungskonzeptionen noch stärker um die bedarfs
gerechte Entwicklung der Dienstleistungen und Repara
turen bemühen und dafür ihren Dienst am Kunden um
fassend ausbauen ; 

aus Handel und Gewerbe den Einfluß auf bedarfsge
rechte Produktion vergrößern, das verfügbare Waren
angebot umfassend nutzen, um es in guter Verkaufs
kultur und attraktiver Präsentation der Bevölkerung an
zubieten; 

aus dem Gesundheits- und Sozialwesen vor allem durch 
fürsorgliche Zuwendung zu ihren Patienten und Pflege
befohlenen das Niveau der Betreuung weiter erhöhen 
und die Geborgenheit in u_nserer Gesellschaft weiter ver
tiefen helfen; 

aus allen Bereichen noch zielstrebiger und umfassender 
an der klugen Nutzung„ am Schutz, an der Pflege und 
Erhaltung der natürlichen Umwelt mitwirken und zur 
niveauvollen Gestaltung und Verschönerung von Land
schaft, 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 Ausprägung der sozialistischen Lebensweise 
aller Bürger und ihrer Entwicklung zu sozialistischen Per
sönlichkeiten dient. 

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

4 

Um die Werte und Normen sozialistischen Lebens, die 
mit wesentlichen Grundzügen des christlichen Menschen
bildes übereinstimmen, weiter auszuprägen, ist die Ent-

• 

• 



• 

faltung und Bereicherung eines rege~ geistig-kulturellen 
Lebens in den Städten und Gemeinden schöpferisch zu 
fördern. / 

Zur Verwirklichung hoher sozialistischer Bildungs- und 
Erziehungsziele, besonders auch in der Friedenserzie
hung, ist ein noch engeres vertrauensvolles Zusammen
wirken zwischen christlichen Eltern und sozialistischer 
Schule erforderlich. 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 

- ihre Aktivität, ausgehend von den reichen Traditionen 
und geistigen Werten christlichen Kulturschaffens, sowohl 
auf solche kulturellen Leistungen richten, die im Geiste 
streitbaren Humanismus direkt zum Friedenskampf bei
tragen, als auch auf Werke, die den Alltag der Werk
tätigen verschönen und ihrem Bedürfnis noch Harmonie, 
Entspannung und Geselligkeit Rechnung tragen; 

als Künstler durch ihr in christlicher Ethik und Tradition 
begründetes Schaffen die humanistischen Werte und 
Normen unserer Gesellschaft bereichern, Lebensfreude 
und Schöpfertum verbreiten und so Frieden und Sozialis
mus stärken helfen; 

als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
ihrer wachsenden Verantwortung für hohe Ergebnisse in 
Forschung und Lehre, Bildung und Erziehung immer bes
ser gerecht werden; 

als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positio
nen beruhende und den Normen unserer Gesellsd1oft 
verpflichtete Familienerziehung im Elternhaus zuteil wer
den lassen und als Elternvertreter für eine gute Erzie
hungsgemeinschaft zwischen Schule, Eitern und allen ge
sellschaftlichen Kräften wirken. 

IV. 

Das politische Wirke~ der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, in Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen die sozialistische Staatsmacht weiter zu stärken, 
die sozialistische Demokratie zu vertiefen und das bewährte 
Bündnis aller in der Nationalen Front vereinten politischen 
und sozialen Kräfte zu festigen. 
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Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

Unser sozialistischer Staat bietet allen seinen Bürgern, 
ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, ihres weltanschauli
chen oder religiösen Bekenntnisses, eine gesich.erte po
litische Heimstatt und bezieht sie gleichberechtigt, gleich
verpflichtet und gleichgeachtet in das gesellschaftliche 
Leben ein. 

Das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in 
der DDR gibt jedem noch bessere Möglichkeiten, umfas
send Mitverantwortung wahrzunehmen, an der weiteren 
Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie und der 
allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates mit
zuwirken, in jedem Bereich und in jedem Territorium sei
nen Bündnisbeitrag für die Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft zu leisten. 

Durch gute Leitungstätigkeit wollen wir erreichen, daß 

unsere Abgeordneten und Kandidaten bei den Rechen
schaftslegungen und Kandidatenvorstellungen wirksam 
unterstützt werden, daß insbesondere die erstmals kan
didierenden Freunde politisch-ideologisch wie auch prak
tisch-methodisch auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet 
und befähigt werden, durch aktive Mitarbeit in der Wahl
bewegung selbst dazu beizutragen, daß die Wahlen zu 
einem gesellschaftlichen Höhepunkt werden; 

:6 

in allen Ortsgruppen eine aktive Mitarbeit von Unions
freunden in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front gesichert, ihre massenpolitische Arbeit 
von allen Mitgliedern mitgetragen und die Tätigkeit der 
Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" sowie „Handwerker 
und Gewerbetreibende" durch befähigte Freunde wirk
sam unterstützt wird; daß durch schöpferisches Engage
ment die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im 
Wohngebiet weiter verbessert werden; 

kontinuierlich überzeugende Gespräche mit parteilosen 
christlichen Bürgern, unter ihnen mit kirchlichen Amtsträ
gern und Angehörigen kirchlicher Räte, geführt werden 
und dadurch deren Bereitschaft gefördert wird, die auf 
Frieden und soziale Sicherheit gerichtete Politik unseres 
soziali'stischen Staates zu unterstützen. 
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V. 

Die politische Wirksamkeit der CDU im 1. Halbjahr 1986 
weiter zu erhöhen verlangt, die Partei zielstrebig zu stärken 
und die Leitungstätigkeit aller Vorstände weiterzuentwickeln. 
Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit entspre
chend 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 die . 
Aufgabe, die langfristigen Maßnahmepläne zur politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Festigung der Ortsgruppen zielstrebig zu verwirk
lichen, dabei insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu 
gründen. 

In der kaderpolitischen Arbeit ist zu sichern, daß bei den 
Wahlen für alle Mandate qualifizierte Freunde ausge
wählt und vorgeschlagen werden, die sich in der politi
schen und beruflichen Arbeit bewährt haben. Auf alle in 
hauptamtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unions
freunde ist Einfluß zu nehmen, daß sie sich entsprechend 
den wachsenden Anforderungen qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader ausgewählt werden. In die Kaderentwicklungs
pläne sind entsprechende kontrollfähige Festlegungen 
aufzunehmen. 

Das Politische Studium ist stärker als bisher zur Quali
fizierung der Arbeit in den Ortsgruppen zu nutzen. Die 
Behandlung ausgewählter Bereiche des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen soll die Zirkelteilnehmer 
befähigen, ihrer Mitverantwortung in den Territorien noch 
besser gerecht zu werden. Es gilt, die Qualität der Zirkel
arbeit weiter zu erhöhen und eine stabile Teilnahme so
wie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 20. Januar bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage 
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für die Vorbereitung und Durchführung bilden die Beschlüsse 
des 15. Parteitages und der IX. Tagung des Hauptvorstandes, 
der Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes .Hin
weise für die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptver
sammlungen der CDU" sowie die Beschlüsse der Jahres
hauptversammlungen 1985. 

Die Jahreshauptversammlungen beschließen Programme der 
Ortsgruppen für das Jahr 1986. Sie enthalten Beiträge der 
Ortsgruppen und jedes einzelnen Mitgliedes zur Qualifizie
rung der innerparteilichen Arbeit sowie zur Verwirklichung 
der politischen, ökonomischen und kulturellen Aufgaben i'71 
jeweiligen Territorium. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände, die Zentrale Schulungs
stätte "Otto Nuschke", die Redaktionen der CDU-Presse und 
die VOB UNION erarbeiten Maßnahmen zur Verwirklichung 
der gestellten Aufgaben. 

Der Hauptvorstand ruft alle Vorstände und Mitglieder auf, 
sich im Sinne des 15. Parteitages mit ihrem Wissen und Kön
nen, mit neuen Initiativen und Aktivitäten für die weitere Er
füllung der Hauptaufgabe zu engagieren und ihr verpflich
tendes Anliegen darin zu erblicken, für den Nächsten dazu
sein, für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken . 
Das ist ein würdiger Beitrag im Wetteifern des Volkes der 
DDR in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED. zur Vor
bereitung der Wahlen zur Volkskammer, zur Stadtverordne
tenversammlung von Berlin und zu den Bezirkstagen, zur 
Stärkung unseres sozialistischen Friedensstaates. 
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Berli 6.1.1986 

bt. Planu g[Koordinierung 
• 

VOB UNION (Ufd. Starke) 

Betr. : Drucklegung Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 
1. Halbjahr 1986 (DV 119) 

Anbei übersende wir den Umbruchabzug des ahmenplanes für die 
Arbeit der CDU im 1. Halbjahr 1986. Wi r bitten, unter Berück
sichtigung der angegebenen Korrekturen (S.4 und 7) die Druck
legung u d uslief erung zu veranlassen. 

nlage: Korrekturabzug 
Umbruchabzug 
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Rahmenplan für die Arbeit der CDU 

im ersten Halbjahr 1986 

Beschluß des Hauptvorstandes vom 17. Dezember 1985 

Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteita
ges stellt an jeden christlichen Demokraten hohe Anforde
rungen 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 verantwortungsbewußt an der Volksbewegung 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und der Wah
len zur Volkskammer, zur Stadtverordnetenversammlung von 
Berlin und zu den Bezirkstagen . 

1. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung 
für das Wohl des Volkes und für den Frieden durch weitere 
Taten für die allseitige Stärkung der DDR wahrzunehmen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol 
gende Einsichten zu festigen : 

Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von 
existentieller Bedeutung für die Menschheit. Die frie 
densgebietende und friedenserhaltende Macht des So
zi al ismus wächst in dem Maße, wie die sozialistischen 
Staaten allseitig erstarken . Durch tätiges Engagement für 
den Sozial ismus werden wir unserer Friedensverantwor
tung als Christen und Demokraten am wirksamsten ge
recht. 

Hochrüstung, Konfrontation und das Streben nach mili 
tärischer Überlegenheit, wie sie von den aggressivsten 
Kreisen des Imperialismus, insbesondere der USA, be
trieben werden, führen die Welt immer dichter an den 
Abgrund. Notwendig sind die Gesundung der interna
tionalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

Die jüngsten von der UdSSR unterbreiteten Vorschläge· 
sind ein erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen 
Staaten zu radikalsten Schritten zur Begrenzung und Be-
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seitigung_ jeder Waffenart bereit sind. Aus ihnen spricht 
hohes Verantwortungsbewußtsein für die Geschicke der 
Menschheit. für die Existenz des Lebens auf der Erde. 
Der in Sofia von den Staaten des Warschauer Vertrages 
dargelegte Friedenskurs des Sozialismus ist eine Ermu
tigung und Orientierung für die Friedenskräfte in alier 
Welt und bestärkt sie in der Gewißheit, daß die Verhin
derung eines nuklearen Infernos möglich ist. 

Die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen der DDR zum 
Abbau der Konfrontation und zur Rückkehr zur Entspan-
nung sind auf realistische und praktikable Lösungen ge- A 
richtet. Unverrückbarer Grundsatz der DDR-Außenpolitik W 
ist und bleibt es, alles zu tun, damit von deutschem Bo-
den nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Durch diese politisch-ideologische Arbeit wollen wir errei~ 
chen, daß unsere Mitglieder . 

die sozialistische Friedenspolitik noch wirkungsvoller ver
treten, antisozialistischen Manövern konsequent entge
gentreten und weitere parteilose Christen für die be
wußte Unterstützung der Friedenspolitik der DDR ge
winnen; 

- am Arbeitsplatz und in der gesellschaftlichen Tätigkeit 
weiterhin ideenreich und schöpferisch zur stabilen Ent
wicklung 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 Demokraten ist 1m 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, durch umfassende Mit
arbeit im sozialistischen Wettbewerb unter der Losung : 
„Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frie
den - Vorwärts zum XI. Parteitag der SED" die allseitige 
Erfüllung und gezielte Oberbietung des Volkswirtschaftspla
nes 1986 zu fördern und durch höhere Effektivität im Fünf
jahrplan-Zeitraum 1986-1990 die Voraussetzungen für die 
weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
vqn Wirtschafts- und S<D'zialpolitik schaffen zu helfen. 
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Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern folc 
gende Einsichten zu festigen: 

- Die konsequente Fortsetzung der Wirtschaftspolitik de~ 
DDR, deren Ziel die Hebung des materiellen-sozialen 
und geistig-kulturellen Lebensniveaus gleichermaßen ist, 
entspricht christlicher Vorstellung von wirksamem Dienst 
am Mitmenschen. Dazu ist der sozialistischen Intensivie
rung umfassender Charakter zu verleihen. 

Hohe Arbeitsdisziplin, eine bedeutende Steigerung der 
Arbe itsproduktivität und die Durchsetzung technischen 
Fortschritts wie Mikroelektronik, moderne Rechentechnik, 
Biotechnologien und andere Schlüsseltechnologien, spar
samer Material- und Energieverbrauch sowie eine bes
sere Nutzung und höchstmögliche Veredelung einheimi
scher Rohstoffe sind entscheidende Beiträge zur Erhö
hung der volkswirtschaftlichen Effektivität. 

Für das Leben heute und das Wohl künftiger Genera
tionen 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 
Ausgestaltung der sozialistischen ökonom i sehen 1 nteg ra
tion mit der UdSSR und den anderen Mitgliedern des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe von grundlegen
der Bedeutung. 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 

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

aus dem Bauwesen in Auswertung der 8. Baukonferenz 
besonders an der in seine entscheidende Phase eintre
tenden Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms in 
seiner Einheit von Neubau, Modernisierung und Erhal
tung konstruktiv mitwirken; 

aus dem Verkehrswesen zu einer hohen Oualität im Lei
stungsangebot des Personenverkehrs, im Gütertransport 
und im Güterumschlag beitragen und gleichzeitig den 
spezifischen T ra nsporta ufwa nd verringern helfen; 
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aus der Landwirtschaft die stabile Entwicklung der Er
träge und Leistungen auf der Grundlage schlagbezoge
ner Höchstertrags- und stallbezogener Höchstleistung$
konzeptionen bei gleichzeitiger Senkung des Aufwandes 
fördern, die Zusammenarbeit in Kooperationen weiter 
vertiefen und in demokratischer Weise die Entwicklung 
von Produktion und Dorf noch enger miteinander verbin
den, wozu auch die Bemühungen um steigende individu
elle Produktion zur Eigenversorgung der Haushalte und 
der Territorien gehören; 
j:ius dem Handwerk sich entsprechend den territorialen 
'Versorgungskonzeptionen noch stärker um die bedarfs
gerechte Entwicklung der Dienstleistungen und Repara
turen bemühen und dafür ihren Dienst am Kunden um
fassend ausbauen; 

aus Handel und Gewerbe den Einfluß auf bedarfsge
rechte Produktion vergrößern, das verfügbare Waren
angebot umfassend nutzen, um es in guter Verkaufs
kultur und attraktiver Präsentation der Bevölkerung an
zubieten; 

aus dem Gesundheits- und Sozialwesen vor allem durch · 
fürsorgliche Zuwendung zu ihren Patienten und Pflege
befohlenen das Niveau der Betreuung weiter erhöhen 
und die Geborgenheit in unserer Gesellschaft weiter ver
tiefen helfen ; 

aus allen Bereichen noch zielstrebiger und umfassender 
an der klugen Nutzung, am Schutz, an der Pflege und 
Erhaltung der natürlichen Umwelt mitwirken und zur 
niveauvollen Gestaltung und Verschönerung von Land ·· 
schaft, 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 Ausprägung der sozialistischen Lebensweise 
aller Bürger und ihrer Entwicklung zu sozialistischen Per
sönlichkeiten dient. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern 
folgende Einsichten zu festigen: 
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Um die Werte und Normen sozialistischen Lebens, die 
mit wesentlichen Grundzügen des christlichen Menschen
bildes übereinstimmen, weiter auszuprägen, ist die Ent-



faltung und Bereicherung eines regen geistig-kulturellen 
Lebens in den Städten und Gemeinden schöpferisch zu 
fördern. 

Zur Verwirklichung hoher sozialistischer Bildungs- und 
Erziehungsziele, besonders auch in der Friedenserzie
hung, ist ein noch engeres vertrauensvolles Zusammen
wirken zwischen christlichen Eltern und sozialistischer 
Schule erforderlich. 

Durch differenzierte Arbeit wollen wir erreichen, daß unsere 
Mitglieder 

ihre Aktivität, ausgehend von den reichen .Traditionen 
und geistigen Werten christlichen Kulturschaffens, sowohl 
auf solche kulturellen Leistungen richten, die im Geiste 
streitbaren Humanismus direkt zum Friedenskampf bei
tragen, als auch auf Werke, die den Alltag der Werk
tätigen verschönen und ihrem Bedürfnis nach Harmonie, 
Entspannung und Geselligkeit Rechnung tragen; 

als Künstler durch ihr in christlicher Ethik und Tradition 
begründetes Schaffen die humanistischen Werte und 
Normen unserer Gesellschaft bereichern, Lebensfreude 
und Schöpfertum verbreiten und so Frieden und Sozialis
mus stärken helfen; 

als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
ihrer wachsenden Verantwortung für hohe Ergebnisse in 
Forschung und Lehre, Bildung und Erziehung immer bes
ser gerecht werden; 

als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positio
nen beruhende und den Normen unserer Gesellschaft 
verpflichtete Familienerziehung im Elternhaus zuteil wer
den lassen und als Elternvertreter für eine gute Erzie
hungsgemeinschaft zwischen Schule, Eltern und allen ge
sellschaftlichen Kräften wirken. 

IV. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, in Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen die sozialistische Staatsmacht weiter zu stärken, 
die sozialistische Demokratie zu vertiefen und das bewährte 
Bündnis aller in der Nationalen Front vereinten politischen 
und sozialen Kräfte zu festigen. 
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Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol 
gende Einsichten zu festigen : 

Unser sozialistischer Staat bietet allen seinen Bürgern, 
ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, ihres weltanschauli
chen oder religiösen Bekenntnisses, eine gesicherte po
litische Heimstatt und bezieht sie gle ichberechtigt, gleich
verpflichtet und gleichgeachtet in das gesellschaftliche 
Leben ein. 

Das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in 
der DDR gibt jedem noch bessere Möglichkeiten, umfas
send Mitverantwortung wahrzunehmen, an der weiteren 
Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie und der 
allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates mit
zuwirken, in jedem Bereich und in jedem Territorium sei
nen Bündnisbeitrag für die Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft zu leisten . 

Durch gute Leitungstätigkeit wollen wir erreichen, daß 

unsere Abgeordneten und Kandidaten bei den Rechen 
schaftslegungen und Kandidatenvorstellungen wirksam 
unterstützt werden, daß insbesondere die erstmals kan
didierenden Freunde politisch-ideologisch wie auch prak
tisch-methodisch auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet 
und befähigt werden, durch aktive Mitarbeit in der Wahl
bewegung selbst dazu be izutragen, daß die Wahlen zu 
einem gesellschaftlichen Höhepunkt werden; 
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in allen Ortsgruppen eine aktive Mitarbeit von Unions
freunden in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front gesichert, ihre massenpolitische Arbeit 
von allen Mitgliedern mitgetragen und die Tätigkeit der 
Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" sowie „Handwerker 
und Gewerbetreibende" durch befähigte Freunde wirk
sam unterstützt wird; daß durch schöpferisches Engage
ment die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im 
Wohngebiet weiter verbessert werden; 

kontinuierlich überzeugende Gespräche mit parteilosen 
christlichen Bürgern, unter ihnen mit kirchlichen Amtsträ
gern und Angehörigen kirchlicher Räte, geführt werden 
und dadurch deren Bereitschaft gefördert wird, die auf 
Frieden und soziale Sicherheit gerichtete Politik unseres 
sozialistischen Staates zu unterstützen . 



V. 

Die politische Wirksamkeit der CDU im 1. Halbjahr 1986 
we iter zu erhöhen verlangt, die Partei zielstrebig zu stärken 
und die Leitungstätigkeit aller Vorstände weiterzuentwickeln. 
Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit entspre
chend den gewachsenen Anforderungen und Ansprüchen 
unserer Mitglieder weiter zu eFhöhen. 

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 die 
Aufgabe, die langfristigen Maßnahmepläne zur politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Festigung der Ortsgruppen zielstrebig zu verwirk. 
liehen, dabei insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu 
gründen. 

- In der kaderpolitischen Arbeit ist zu sichern, daß bei den 
Wahlen für alfe Mandate qualifizierte Freunde ausge
wählt und vorgeschlagen werden, die sich in der politi
schen und beruflichen Arbeit bewährt haben. Auf alle in 
hauptamtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unions
freunde ist Einfluß zu nehmen, daß sie sich entsprechend 
den wachsenden Anforderungen qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader ausgewählt werden. In die Kaderenfwicklungs
pläne sind entspr~chende kontrollfähige Festlegungen 
aufzunehmen. 

Das fo1itische Studium ist stärker als bisher zur Quali- \ '°'?cL\t\\::l~\-i.t 
fizierung der Arbeit in den Ortsgruppen zu nutzen. Die 
Behandlung ausgewählter Bereiche des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen soll die Zirkelteilnehmer 
befähigen, ihrer Mitverantwortung in den Territorien noch 
besser gerecht zu werden. Es gilt. die Qualität der Zirkel-
arbeit weiter zu erhöhen und eine stabile Teilnahme so-
wie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 20. Januar bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage 
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für die Vorbereitung und Durchführung bilden die Beschlüsse 
des 15. Parteitages und der IX. Tagung des Hauptvorstandes, 
der Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes „Hin
weise für die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptver
sammlungen der CDU" sowie die Beschlüsse der Jahres
hauptversammlungen 1985. 

Die Jahreshauptversammlungen beschließen Programme der 
Ortsgruppen für das Jahr 1986. Sie enthalten Beiträge der 
Ortsgruppen und jedes einzelnen Mitgliedes zur OualifiziE>
rung der innerparteilichen Arbeit sowie zur Verwirklichung 
der politischen, ökonomischen und kulturellen Aufgaben im 
jeweiligen Territorium. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände, die Zentrale Schulungs
stätte „Otto Nuschke", die Redaktionen der CDU-Presse und 
die VOB UNION erarbeiten Maßnahmen zur Verwirklichung 
der gestellten Aufgaben. 

Der Hauptvorstand ruft alle Vorstände und Mitglieder auf, 
sich im Sinne des 15. Parteitages mit ihrem Wissen und Kön
nen, mit neuen Initiativen und Aktivitäten für die weitere Er
füllung der Hauptaufgabe zu engagieren und ihr verpflich
tendes Anliegen darin zu erblicken, für den Nächsten dazu
sein, für das Wohl des Volkes und den Frieden zu wirken. 
Das ist ein würdiger Beitrag im Wetteifern des Volkes der 
DDR in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED, zur Vor
bereitung der Wahlen zur Volkskammer, zur Stadtverordne
tenversammlung von Berlin und zu den Bezirkstagen, zu r 
Stärkung unseres sozialistischen Friedensstaates. 
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Antrag des Präsidium c.d auptvorstandes 

·:z:-0rs and wolle beschließen: 
~.plaR für die Arbeit der CD! 1 im er.sten Hglbjglu 1986" wird besdllo.6Senr 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im ersten Halbjahr 1986 

ß e:sc'1.:l~~ cl~ ~ \'\ c....'"'-~i't. V~'"c::.\.~n...c.\1t.~ vc.\~ ..\1-, 'Oe <.1::.1rn.. 'oe.-t -\~.BS" 

Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteita
As stellt an jeden christlichen Demokraten hohe Anforde
• ngen 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 verantwortungsbewußt an der Volksbewegung 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED und der Wah
len zur Volkskamme~ und zu den Bezirkstagen . 

1. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1Q86 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung 
für das Wohl des Volkes und für den Frieden durch weitere 
Taten für die allseitige Stärkung der DDR wahrzunehmen. 

Die Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

- Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von 
A existentieller Bedeutung für die Menschheit. Die frie
W densgebietende und friedenserhaltende Macht des So

zialismus wächst in dem Maße, wie die sozialistischen 
Staaten allseitig erstarken. Durch tätiges Engagement für 
den Sozialismus werden wir unserer Friedensverantwor
tung als Christen und Demokraten am wirksamsten ge
recht. 

Hochrüstung, Konfrontation und das Streben nach mili
tärischer Überlegenheit, wie sie von den aggressivsten 
Kreisen des Imperialismus, insbesondere der USA, be
trieben werden, führen die Welt immer dichter an den 
Abgrund. Notwendig sind die Gesundung der interna
tionalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

Die jüngsten von der UdSSR unterbreiteten Vorschläge 
sind ein erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen 
Staaten zu radikalsten Schritten zur Begrenzung und Be-

seitigung jeder Waffenart bereit sind. Aus ihnen spricht 
hohes Verantwortungsbewußtsein für die Geschicke der 
Menschheit, für die Existenz des Lebens auf der Erde. 
Der in Sofia von den Staaten des Warschauer Vertrages 
dargelegte Friedenskurs des Sozialismus ist eine Ermu
tigung und Orientierung für die Friedenskräfte in aller 
Welt und bestärkt sie in der Gewißheit, daß die Verhin
derung eines nuklearen Infernos möglich ist. 

Die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen der DDR zum 
Abbau der Konfrontation und zur Rückkehr zur Entspa.n
nung sind auf realistische und praktikable Lösungen ge
richtet. Unverrückbarer Grundsatz der DDR-Avßenpolitik 
ist und bleibt es, alles zu tun, damit von deutschem Bo
den nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Durch diese politisch-ideologische Arbeit wollen wir errei
chen, daß unsere Mitglieder 

- die sozialistische Friedenspolitik noch wirkungsvoller ver
treten, antisozialistischen Manövern konsequent entge
gentreten und weitere parteilose Christen für die be
wußte Unterstützung der Friedenspolitik der DDR ge
winnen; 

- am Arbeitsplatz und in der gesellschaftlichen Tätigkeit 
weiterhin ideenreich und schöpferisch zur stabilen Ent
wicklung 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 Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, durch umfassende Mit
arbeit im sozialistischen Wettbewerb unter der Losung: 
„Hohe Leistungen ZUITJ Wohle des Volkes und für den Frie
den - Vorwärts zum XI. Parteitag der SED" die allseitige 
Erfüllung und ·gezielte Oberbietung des Volkswirtschaftspla-
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als Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
_ ihrer wachsenden Verantwortung für hohe Ergebnisse in 

Forschung und L"ehre, Bildung und Erziehung immer bes
ser gerecht werden; 

als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positio
nen beruhende und den Normen unserer Gesellschaft 
verpflichtete Familienerziehung im Elternhaus zuteil wer
den lassen und als Elternvertreter für eine gute Erzie-
hungs~emeinschoft zwischen Schule, Eltern und l-6fferrt

--tidrfre+\ w i rk e n . 

IV. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet. in Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen die sozialistische Staatsmacht weiter zu stärken, 
die sozialistische Demokratie zu vertiefen und das bewährte 
Bündnis oller in der Nationalen Front vereinten politischen 
und sozialen Kräfte zu festigen. 

Die Vorstände hoben die Aufgabe, bei den Mitgliedern fol-
9ende Einsichten zu festigen: 

- Unser sozialistischer Staat bietet ollen seinen Bürgern, 
ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, ihres weltanschauli
chen oder religiösen Bekenntnisses, eine gesicherte po
litische Heimstatt und bezieht sie gleichberechtigt, gleich
verpflichtet und gleichgeochtet in das gesellschaftliche 
Leben ein. 

Das neue Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in 
der DDR gibt jedem noch bessere Möglichkeiten, umfas
send Mitvrrantwortung wahrzunehmen, an der weiteren 
Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie und der 
allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates mit
zuwirken, in jedem Bereich und in jedem Territorium sei
nen Bündnisbeitrag für die Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft zu leisten. 

Durch gute Leitungstätigkeit wollen wir erreichen, daß 

unsere Abgeordneten und Kandidaten bei den Rechen
schoftslegungen und Kandidatenvorstellungen wirksam 
unterstützt werden, daß insbesondere die erstmals kan
didierenden Freunde politisch-ideologisch wie auch prak
tisch-methodisch auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet 
und befähigt werden, durch aktive Mitarbeit in der Wohl
bewegung selbst dazu beizutragen, daß die Wahlen zu 
einem gesellschaftlichen Höhepunkt werden; 

- in ollen Ortsgruppen eine aktive Mitarbeit von Unions
freunden in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front gesichert, ihre mossenpolitische Arbeit 
von ollen Mitgliedern mitgetragen und die Tätigkeit der 
Arbeitsgruppen „Christliche Kreise" sowie „Handwerker 
und Gewerbetreibende" durch befähigte Freunde wirk- · 
som unterstützt wird; daß durch schöpferisches Engage
ment die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im 
Wohngebiet weiter verbessert werden; 

kontinuierlich überzeugende Gespräche mit parteilosen 
christlichen Bürgern, unter ihnen mit kirchlichen Amtsträ-

gern und Angehörigen kirchlicher Räte, geführt werden 
und dadurch deren Bereitschaft gefördert wird, die auf 
Frieden und soziale Sicherheit gerichtete Politik unseres 
sozialistischen Staates zu unterstützen. 

V. 

Die politische Wirksamkeit der CDU im 1. Halbjahr 1986 
weiter zu erhöhen verlangt, die Partei zielstrebig zu stärken 
und die Leitungstätigkeit oller Vorstände weiterzuentwickeln. 
Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und koderpolitischen Arbeit entspre
chend den gewachsenen Anforderungen und Ansprüchen 
unserer Mitglieder weiter zu erhöhen. 

Das erfordert, daß sich die Vorstände vor ollem auf folgende 
Aufgaben konzentrieren: 

- Die Mitverantwortung oller Vorstände und Ortsgruppen 
' für die gesellschaftliche Entwicklung in den Territorien ist 
weiter zu erhöhen. Die Kreisvorstände hoben dabei die 
Aufgabe, die langfristigen Moßnohmepläne zur politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und koderpoli
tischen Festigung der Ortsgruppen zielstrebig zu verwirk
lichen, dabei insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu 
gründen. 

In der koderpolitischen Arbeit ist zu sichern, daß bei den 
Wahlen für olle Mandate qualifizierte Freunde ousge
Vfählt und vorgeschlagen werden, die sich in der politi
schen und beruflichen Arbeit bewährt hoben. Auf olle in 
hauptamtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unions
freunde ist Einfluß zu nehmen, daß sie sich entsprechend 
den wachsenden Anforderungen qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader ausgewählt werden. In die Kaderentwicklungs
pläne sind entsprechende kontrollfähige Festlegungen 
aufzunehmen . 

Das politische Studium ist stärker als bisher zur Quali
fizierung der Arbeit in den Ortsgruppen zu nutzen. Die 
Behandlung ausgewählter Bereiche des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen soll die Zirkelteilnehmer 
befähigen, ihrer Mitverantwortung in den Territorien noch 
besser gerecht zu werden. Es gilt, die Qualität der Zirkel
arbeit weiter zu erhöhen und eine stabile Teilnahme so
wie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 20. Januar bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage 
für die Vorbereitung und Durchführung bilden die Beschlüsse 
des 15. Parteitages und der IX. Tagung des Hauptvorstandes, 
der Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes „Hin
weise für die Mitgliedervers·ammlungen und Jahreshauptver
sammlungen der CDU" sowie die Beschlüsse der Jahres
hauptversammlungen 1985. 

Die Jahreshauptversammlungen beschließen Programme der 
Ortsgruppen für das Jahr 1986. Sie enthalten Beiträge der 
Ortsgruppen und jedes einzelnen Mitgliedes zur Qualifizie-
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IX. Sitzung des Hauptvorstandes 

am 16. und 17. Dezember 1985 

Vorlage 15 - IX - 25 

\' 

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen : 

Nachstehender „Rahmenplon für die Arbeit der €DU irn ersten Holbjahr 1986" wird bes.chJoss~n . 

Rahmenplan für die Arbeit der CDU 
im ersten Halbjahr ;·1986 

• Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteita
ges stellt an jeden christlichen Demokraten hohe Anforde
ru ngen im Dienst am Nächsten und am Ganzen, bei der 
M itgesta ltu ng der entwickelten sozial i sti sehen Ge sei lschaft 
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 Parte i der Arbeiterklasse beteiligen wir 
uns aktiv und verantwortungsbewußt an der Volksbewegung 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der :SED ,Gfia der Wah
len zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen. 

1. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Halbjahr 1986 darauf gerichtet, ihre Mitverantwortung 
für das Wohl des Volkes und für den Frieden durch weitere 
l oten für die allseitige Stärkung der DDR wahrzunehmen . 

ie Vorstände haben die Aufgabe, bei den Mitgl iedern fol
gende Einsichten zu festigen: 

/ 

·-Die Sicherung des Friedens ist heute eine Aufgabe von 
existentieller Bedeutung für die Menschheit. Die frie
densgebietende und friedenserhaltende Macht des So
zialismus wächst in dem Maße, wie die sozialistischen 
Staaten allseitig erstarken. Durch tätiges Engagement für 
den Sozial ismus werden wir unserer Friedensverantwor
tung als Christen und Demokraten am wirksamsten ge
recht. 

Hochrüstung, Konfrontation und das Streben nach mili 
tärischer Überlegenheit, wie sie von den aggressivsten 
Kreisen des Imperialismus, insbesondere der USA, be
trieben werden, führen die Welt immer dichter an den 
Abgrund. Notwendig sind die Gesundung der interna
ti onalen Lage und die Beendigung des Wettrüstens. 

Die jüngsten von der UdSSR unterbreiteten Vorschläge 
sind ein erneuter Beweis dafür, daß die sozialistischen 
Staaten zu radikalsten Schritten zur Begrenzung, -und Be-

seitigung jeder Waffenart bereit sind . Aus ihnen spricht 
hohes Verantwortungsbewußtsein für die Geschicke der 
Menschheit, für die Existenz des Lebens auf der Erde. 
Der in Sofia von de!l· Staaten des Warschauer Vertrages 
dargelegte Friedenskurs des Sozialismus ist eine Ermu
tigung und Orientierung für die Friedenskräfte in aller 
Welt und bestärkt sie in der Gewißheit, daß die Verhin
derung eines nuklearen Infernos möglich ist. 

Die zahlreichen Aktivitäten und Initiativen der DDR zum 
Abbau. der Konfrontation und zur Rückkehr zur Entspan
nung sind auf realistische und praktikable Lösungen ge
richtet. Unverrückbarer Grundsatz der DDR-Außenpolitik 
i'st und bleibt es, alles zu tun, damit von deutschem Bo
den nie wieder ein Krieg ausgeht. 

Durch diese politisch-ideologische Arbeit wollen wir errei
chen, daß unsere Mitglieder 

dier:Sozialistische Friedenspolitik noch wirkungsvoller ver
treten, antisozialistischen Manövern konsequent entge
gentreten und weitere parteilose Christen für die be
wußte Unterstützung der Friedenspolitik der DDR ge
winnen; 

am Arbeitsplatz ' und in der gesellschaftlichen Tätigkeit 
weiterhin ideenreich und schöpferisch zur stabilen Ent
wicklung der DDR in allen Bereichen beitragen; 

antiimperialistische Solidarität üben, um insbesondere 
jenen Völkern wirksam zu helfen, die für nbtionale und 
soziale Freiheit kämpfen. 

II. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist 1m 
1. Halbjahr · 1986 darauf gerichtet, durch umfassende Mit
arbeit im sozialistischen Wettbewerb unter der Losung : 
„ Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frie
den - Vorwärts zum XI, ·Parteitag der SED" die allseitige 
Erfüllung und gezielte Oberbietung des Volkswirtschaftspla -
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a ls Hoch- und Fachschullehrer, Lehrer und Studenten 
ihrer wachsenden Verantwortung für hohe- Ergebnisse in 
Fo rschyng und Lehre, Bildung und Erziehung immer bes
ser gerecht werden; 

als Eltern ihren Kindern eine auf humanistischen Positio
nen beruhende und den Normen unserer Gesellschaft 
verpflichte R e Famif"ienerziehung im Elternhaus zuteil. 
werden lassen und als Elternvertreter für eine gute Er
z; ehungsgemeinschaft zwischen Schule, Eltern und Offent
lichkeit wirken . 

IV. 

Das politische Wirken der christlichen Demokraten ist im 
1. Ha lbjahr 1986 darauf gerichtet. in Vorbereitung und 
Du rchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zi rks•a gen die sozialistische Staatsmacht weiter zu stärken, 
die sozi alis ~ische Demokratie zu vertiefen und das bewährte 
Bündnis aller in der Nationalen Front ve·reinten politischen 
und sozialen Kräfte zu festigen. 

9 e Vor ·tände haben d ie Aufgabe, bei den Mitgliedern fol-
qende Einsichten zu festigen: 

Unse r sozialistisdier Staat b ietet allen seinen Bürgern, 
u:1geachtet ihrer sozialen Herkunft, ihres weltanscliaul'i
(l1cn oder religiösen Bekenntnisses, eine gesicherte po
l. t ische Heimstatt und bezieht sie gleichberechtigt, gleich
·12rpfli chtet und gleichgeachtet in das gesellschaftliche 
Leben eiri_ 

Dos neue Gesetz über die örtlichen. Volksvertretungen in 
der D DR gibt j ed em noch bessere Möglichkeiten , umfas
s~ n d Mitverantwortur-ig wahrzunehmen, an der weiteren 
Ve 1vollkommnung der sor! alistischen Demokratie und der 
allse it igen Stärkung unseres sozialistischen Staates mit
Luwirken, in jedem Bereich und in jedem Territorium sei
nen Bu nd nisbeitrag fü r die Gestaltung der entw ickelten 
sozic list ischen Gese ll schaft zu leisten . 

l) urch 9uie Leitung stä t: gkcit w ollen w ir erreichen, daß' 

- U"lsere Abgeordneten un::l Ka ndi daten bei den Rechen
a schci ft; l.~g unge n und l<a.ndid a t·envo rste llungen w irksam 
wunte rstutd werden, daß insbesondere die erstmals kan

d idierenden Freunde politisch-ideologisch wie auch prak-
l i sch-methodisch auf ihre zukünftige Tätigkeit vorbereitet 
u nd befähigt werden, durch aktive Mitarbeit in der Wahl
bewegung selbst dazu beizutragen, daß die Wahlen zu 
eine m gesellschaftlichen Höhepunkt werd en; 

in all en Ortsgruppen eine aktive Mitarbe : ~ von Unions
freunden in den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front gesichert, ihre massenpolitische Arbe it .. 
vo n a llen Mitgliedern mitgetragen und die Tätigkeit der 
Arbei tsgruppen „Christliche Kreise" sowie „Handwerker 
u nd Gewerbetreibende" durch befähigte Freunde wirk
sam unterstützt wird; daß durch schöpferisches Engage
ment die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im 
Wohngebiet vye iter ve rbessert werden; 

ko ntinuierlich überzeugende G.esprädie mit parteilosen 
christlichen Bürge:rn. un ter ihnen mit kirchlich en Amtsträ -

gern und Angehörigen kirchlicher Räte , geführt werden 
und dadurch deren Bereitschaft gefördert wird, die auf 
Frieden und soziale Sicherheit gerichtete Politik unseres 
s.ozialistischen Staate~unterstützen . l -:-;i
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V. 

Die politische Wirksamkeit der CDU im 1. Halbjahr 1986 
weiter zu erhöhen verlangt, die Partei zielstrebig zu stärken 
und die Leitungstätigkeit aller Vorstände weiterzuentwickeln . 
Es geht darum, die Qualität der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit entspre· 
chend 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 i n den Territorien ist 
weiter zu erhöhen. Die Kreisvorstände haben dabei die 
Aufgabe, die langfristigen Maßnahmepläne zur politisch
ideologischen, politisch -organisatorischen und kaderpoli
tischen Festigung der Ortsgruppen zielstrebig zu verwirk
lichen, dabei insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 
TO Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu 
gründen . 

- In der kaderpolitischen Arbeit ist zu sichern, daß bei den 
Wahlen für alle Mandate qualifizierte Freunde ausge
wählt und vorgeschlagen werden, die sich in der pofiti
schen und beruflichen Arbeit bewährt haben. Auf alle in 
hauptamtlichen Leitungsfunktionen tätigen Unions
freunde ist Einfluß zu nehmen, daß sie sich entsprechend 
den wachsenden Anforderungen qualifizieren. Weitere 
förderungswürdige Unionsfreunde sollen als Nachwuchs
kader ausgewählt werden . In die Kaderentwicklungs
pläne sind entsprechende kontrollfähige Festlegungen 
aufzunehmen. 

Das politische Studium ist stärker als bisher zur Quali
fizie rung der Arbeit in den Ortsgruppen zll nutzen . Die 
Behandl"ung ausgewählter Bereiche des Gesetzes über 
die örtlichen Volksvertretungen soll die Zirkelteilnehmer 
befähigen, ihrer Mitverantwortung in den Territorien noch 
besser gerecht zu werden . Es gilt, die Qualität der Zirkel
arbeit weiter zu erhöhen und eine stabile Teilnahme so
wie aktive Mitarbeit der vorgesehenen Unionsfreunde zu 
sichern. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden 
vom 20. Januar bis 31. März 1986 durchgeführt. Grundlage 
für d ie Vorbereitung und Durchführung bilden die Beschlüsse 
des 15. Parteitages und der IX. Tagung des Hauptvorstandes, 
'der Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes „Hin
weise für die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptver
sammlungen der CDU" sowie die Beschlüsse der Jahres
hauptversammlungen 1985. 

.Die Jahreshauptversammlungen beschließen Programme der 
Ortsgruppen für das Jahr 1986. Sie enthalten Beiträge der 
Ortsgruppen und jedes einzelnen Mitglie"tles :tut Qualifizie-



I • itzun dos H uptvorstandos 
am 16. und 17. o z bar 1985 

vorl ge 15 - IX • 25 

ntrag d s Pr""oidiu. s des Hauptvorotandes 

o r auptvorstand 11~0110 beschließ n : 

N chsteho d r • ah o plan für die rb it d r U i erste 
~albjohr 1986" wird b schloss n. 

• 
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;J y ll~t Oie / it ro V n-Jirklichung d r e chlüss d s 15. Part itag 
~} ~C , tollt n j d n christlichen Demokrat n hohe nforderung n i 

~·~i -I Di nst N"chat n und Ganzen, bei der Mitgczteltun de r r ent iiok lten oziali ti chan G ellschaft und bei der icherung 
d a Fri d ns. 

· ~ 

• 

Im Bündnis aller g a 11 eh ftlich n l<räf t unseres L ndo , im ng n 
Zus mmenwirken in d r National n Front der D unter Führung d r 
P rt i der rboi rkla so bet ili en vir uns aktiv und verant :vortungs
be iußt an d r Volksbewegung in Vorbor itung d XI . Part it g ad r 

ED und d r ~ hl n zur Volkskamm r und zu d n 8 zirkstagen . 

Da politische irk n der christlich n De okrat n ist im 1. Halbjahr 
1986 d rauf g richt t , ihr itv rontuortu g für dae 'ohl de Volkes 
und f Or d n Fried n durch iter T t n f Or di alls lt g tärkung 
der DDR uahrzunohmon . 

Di Vorständ h bo 1 ufgab , b 1 d n 1tgliedern folgende 
Einsicht n zu festig n: 

- Di Sicherung d a Friede e ist h ute in uf g b von ex1st n-
i llor Bed utung für die enschhoit . 01 f riedensg bi tend und 

f ri densorh ltende cht de ozial a u 11ächst in dom aß , JiO 

di soz1 listischen ta t n lls 1t1g rstarkon . Durch tätig s 

ng gcm nt für den ozi lis US " rden 11ir unser r Friedensv r nt-
ortung ls Chri t n und o ol<r ten a 111rk m ton gerecht . 

• 1 ochrüstung , Konfrontation und das Str b n n eh 1ilitdrisch r 
berlegenh it , io si von d n ggre ivst n Kreisen dos I p ria-

lismus, insbesond r d r u~ ' betri be rden, führen di lt 
immor dicht r n den Abgru d. Notw ndig sind die Go undung dor 
int rn tion 1 n Lago und di Be ndigung d s V ttrü t ns. 

- Oi jüng ten von der UdS R unt rbr it ton Vorschläge s nd ein 
rnouter B w d für , daß di ozi li t1sch n taaton zu radi-

k laten chritten zur Begr nzung u d B s itigung jed r ~af f n rt 

bor it sind. us ihnen spricht hoh s Verantwortungsb wußteein 
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für die G chicko d r nschheit , für die E i tonz des Loben uf 
d r rd • D r in ofi von d n ta ton d ar 0 chau r Vertr s 
darg logt Fried n kurs des Sozialismus oi e -n uti ung un 
Ori nti rung für di Friod nakräf te in 11 r lt und b stärk sio 
in r Gewißh it , d ß die Verhinderung inos nukle r n Infernos 
möglich i t . 

- Di zahlr ic n ktiv et n und Init t1ven der o zum bbau dor 
onf ront tion und zur 

ache und praktik bl 
dar oo - uß npolitik 
deutschem Boden nie 

Ockk hr zur Entsp nnung sind uf realioti
Lösungon g richtet . Unverrückb r r Grundsatz 
ist und blo1bt es, ollo zu tu , da it von 
ied r ein Krieg au ht . 

ourch die oolitiech- id ologischo rboit ~ollon ~ir rroichen , daß 
unsere Mitglieder 

- di sozialistische Fri d n polit:.Lk noch ~irkun voller ver roten , 
ntisozialistisc n 1anöv r 

p rt ilosc hri~ an für die 
politik der oo g winn n; 

kons 

bo IVUßt 

uent entgogantret n und wei ere 
Unt r stützung d r Fri d ns-

- am . rb i splotz und i r g scllschaftl c en T„tig<eit "leitor
hin id enreioh und schöpferisch zur stabil n Entvioklung der DDR 
in ollen e r ich n beitrag n; 

- antiimperiol1ot1sche 
Völk rn r~sao zu 

f • 

olid rit"t übe , u i 

l , die für national 
be ondor jenen 
u d sozial Fr ih t 

Da politisch irken der christlich D mokraton ist i 1. Halbjahr 
1986 darauf g richtet , durch u fass nde itarboit im sozi listisch n 
ettbe,erb u ter der oeung : "Hohe Leistungen zum Johle d s Volkes 

und für don Fri den - Von~ärts zu XI . Partoi g der ED" die 
allseitig Erfüllung und g zielta Ob rbietung d Vol avirtsch ft -
pl s 19 G zu förd r und durch höhere Eff tivit ·t Fünfj hrpl n• 
Z itraum 1 86 -19 O di Vor uss tzungen für die weiter V ir li• 
chung d r llaupt ufgabe in ihr r nheit von irtec afts- un ozial
politik sch ff n zu holf n. 
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Di Vors ""ndo haben die Aufgabe , b i den Mitgli d rn folgend 
sie t n zu festig n: 

3 

Ein-

- Oie konsequente Fortsetzung der Wirtschaftspolitik der oo • d ren 
Ziol dio J bung d s materiellen-sozialen und geistig-kultur llen 
Lob nsniveaua gleichermaßen ist , entsprich christlicher Vorstel
lung vo wir som m Oie st m Mitm nschen . Dazu tst der sozialisti
sch n Inte sivierung u fassender Char kt r zu verl •hen . 

- Hoho rbeitsdioziplin , oine bedeutende Steig rung der rb itspro
duktivitöt und dio ourchsorzung technische Fortschritts wie 
Mikroel~ tronik, oderno R chentochnik , Bioteohnologion und andere 

chlüsselt eh ologi n, parsam r terial- und Energievorbrauch 
~owie eine bossero u zung und höchstmögliche Ver delung einhoi i~ 
sch r Rohstoffe sind entsch idonde Beiträge zur Erhöhung d r 
volks ir ach ftlic 11 ffektivität . 

- Für des Leben heute und das o 1 künftig r Generationen ist es 
von ausschlog9ebonder Bodoutung , d ß die Um elt si voll genutzt , 

ihre O stand goschützt und die soziali tischo Lond s!<ultur 
o spr chend rachsenden gesollsoh f tlichen rfordernissen 
g staltot wird. 

- zur ~'leitercn Stärkung unsorer Volkswirtschaft ist di usg stal
tung d r sozialistisch n ökono ischen Integration it der Ud SR 
u d den anderen 1itgliedern des R tea für Geg neeitige Virtschaft -
hilf e von grundleg nder B d utu g • 

Durch differenziert 

- US 

d r 

Erzeugnissen 

rbeit woll n wir orroichen , daß uns re itgli der 

i Interes e der Versorgung de~ Bevölkerung, 
Exports für i en steig nden nt il &n neu n 
Gebrauch wert bei niedrig in ufwand 1nset4?:en; 

- us d m Bau eson in uswertung der a. Baukonf renz beso ders on 
der in s ine en choidende Pha e ci tretenden Venvirklichung d s 
~ohnun obauprogramms in sei er Einheit von Neubau , odernisierung 
und Erhaltung ko struktiv mitwirken; 

- us d Qualität im L iatung angebot 
d s P reonenverkehra, im üt rtr sport und i Güterum chlag 
bo trag n und gl ichzoitig d n spezifischen Transport ufuand 
v rring rn hel f 
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us d r L nd irtschaf t dio tabila Ent ic lung d r Erträge und 
L 1 tung n auf d r Grund ag chlagb zogenor öch tortr g - und 
st llbazo r Höch tleistungskonzept onon i gleichz 1tiger 
ent ung d s uf iandes förd rn , die Zuso m n rb it in ooporation n 
ioit r vertief n u d in d okrati eher s die Ent cl·lung von 
Produktion und Dorf noch ong r miteinand r v rbind n, wozu uch 
die Bo ühung n u steig nde individuelle Production zur i enver
so ung d r Haushalt und d r T rritorion g hört: 

- aus d Handwerk sich ntspr chend den territori lon V r orgungs
konz ption n noch stärker u di b d rf sgor chte Ent icklung der 
Oion tloi tung n und p roturen bo ühon und d für ihr 01 nst 
am Kunden u f s d ueb u n; 

.........,....,....., ...... ......, .... „~ ... ia.r„b.,..e d n Ei fluß uf bad rf g r cht Produktion 
vergröß rn , das v rfOgb re ar nang bot u fossend nu zon , u 
in gut r V rk ufekultur und attrok iv r Pr· e t tion d r völke-

rung anzubi t "' 

us d G undheits- und an vor allem durch für orgl'ch 
Zu endung zu ihren Pati nt n u d flogeb fohl n n d s Nive u 
d r B trouung woit r rhöhan und die G borgenh it in unser r 
Ges 11 eh f t \teit r v rtief n h lf n; 

- aus 11 n B r ich n noch zi lstr big r u d umf s nd r n der 
klugen Nutzung, chutz , n d r Pfleg und Erh ltung dor n tür-
lich n Umwolt mitwirk n und zur niv uvollen Gestaltung und V r

chöneru g von Landscha t , ohngebiet und rb it platz boi rag n. 

L III. J 
o s politische irk n dor chris liehen o mokr t n i t 1 1. l lbj hr 
1996 d r uf g richtet , lle dafür zu tun , e d r 1 it r n u -
prägung d r sozialisti eh n L b n iei aller Bürger und ihr r 

n vic lung zu sozioli tiach n Porsönlichke ten di t . 

Oie Vorstä~d habon dio ufgob , b 1 den i gliod rn folgend 
Ei icht n zu festig n: 

- Um 1 erte und Norm n oz· li tischen L bans , di mit was nt
lichon Grundzügen d s chris lieh n len eh nbildos über in timmen , 
\ it r uszuprägen , i t die Entf ltung und r ic·orung 1nas 
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reg n g istig-<ulturellen L b na in don tädt n und Gem indon 
schöpf erisoh zu fördern . 

5 

„ Zur Ven irklichung hoh r sozial1s ischer Bildungs- und Erzi hu lge„ 

ziele , besond rs auch in der Friedanserzi hung , ist 1n noch 
ongerea vertrou nsvolles zuaa;nmen virken z~visch n christlich n 
Eltern und sozialistiech·r ~chule r ord rlich. 

ourc differonzi rt 
der 

rbeit wollen ir rr ichen, daß unser Mitgli -

- ihre kt~vitöt , ausgehend von don r ichen Tr~dit1onen und goistig n 
arten christlich n t<ulturechaffons. s.o ohl auf solche kulturellon 

L istu g n zu richten, die im G iste atr itbaron Humc:miomus direkt 

zu Fried n kampf bo tragen , als auoh auf rke, die de lltag 
der erktätig n v rschön n und ihrem ß d~rfni nach Har oni , Ent . 1 

epannung und G selligke1t R chnung tragen; 

- als J<ünstlor durch .ihr in christlicher Ethik und Tradition be
gründetes ~chaf f n die humanistischen Vert und Nor en unserer 
Gesellschaft bereichern , L bonsf r udo und chöpf rtum verbreiten 
und so Frieden und ozial'smu stärken half n; 

- ls Hoch- u d Fachschullehror, n 1 rer \roch-
oenden V r nt~or ung für hohe Erg bnisse in Forschu g und Lehr , 
Bildung und Erziehung i m r besa r gor oht w rdan; 

- als Eltor ihr n Kindern ein uf humanistischen Positionen baru
hende und d n Norm an unserer G sellschaf vorpf lieh end Familien
orziohung i Eltern aus zut il mrdoo lass n u d als Elternv r-
tr t r für in gute Erziehungsg einschaft z ischen chule, -lt rn 
und Off tlichkeit wirk • 

c~v.J 
as politische irken der christlichen De okraten ist i 1. Holbjahr 

1996 darauf gerioht t, in Vorb re1tung und Durchführung d r ahlen 
zur Volks a rund zu den Bozirkstag ,n die sozialistische t ts

cht weiter zu tärk n, die sozialistisoho o okr tie zu vor ief n 
und das b währt Bündnis all r in der Nation 1 n Front varointen 
politischen und sozialen Kröf t zu festigen . 

ie Vorstände hab n die ufg be, bei deq itgli dern folgende 
insicht n zu f stigen: 
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- Unser sozi lis i ch-r otaat biot t all n s inon Bürgern, ungo
cht t ihror sozi lon Herkunft, hr s w lt nschaulichon od r 

religiösen Bokonnt 1osas1oioe gesicherte politisch B statt 
u d bozieht si gl0iohborechtigt, gleichvarpflichtet und gleich
geacht t in c gosellschof tlicha Loben oi • 

- D s neue Gosotz über die örtlichen Volkevortrotungon in dor 
DDR gibt jed noch b sser Mö9l1chkeiton , umfass nd itvor nt
wortung ~ahrzunohmen , n der ieiteren V rvollko mnung der sozia-
listisch mokratie und der allse~tig örkung u s ras sozio-
listischen t ntes 
T-rritorium sei n 

ick l n so4i'lis 

mi zu ir en , in jed m Eer ich u d 
ü. dnisb -itr g für di G st 1 ung 

i chon Gesellsch f t zu l i ten. 

urch guta L ii:u1 g &; "tigkoit wollon uir erreichen , d ß 

in jed 
der • t-

- unsere bgeordnoton und l"a didoten boi d n echenschaftslegungon 
und 1 andidatenvorstollung n wir m unt rstOtzt ordon , daß 
insbosondore die rstmal kandidierenden Fround polit ach-ideo
logisch i uuch pral· is·h-.o · hodiech auf ihr zukünftig T"tig
keit vorbereit t u d befähigt iorden , durch aktive Mit rb it 
in der hlbewegung selbst dazu beizutr g n, d ß dio ahlo zu 
eine g s llechaftl1ch n Höhepunkt werd n: 

- in allen Ortsgruppen in aktivo Mitorbeit von Unionsfreunden 
in den Orts- bz • ohnbozirksausschüs on der National n Front 
gesichert , ihre ssenpolitisch rb it von. llen itglied rn 

~ itg trog n und di T tigkait d r rbeit gruppon uchristlich 
l<roiso" so :110 "Handw rker und Gewer bet reibende„ durc bef · higto 
Fr und ~ irk m unterstützt nird; daß durch schöpforisches 
Eng g nt dia rb its- und Lebensb dingungen der Bürg r im 
ohngabi t 1eiter v rb ss r ~ rden; 

- ko tinui rlich üb rz ug nd Gespräch 1 part ilos c: ri tlich n 
Sür arn , unt r ih on i kirchlich n . -trägern u d ng hörigen 
kirchlicher ät • g führt ward und d. durch deron ereitschaf t 
g fördert \1ird, dio ouf Fri den und sozi lo ~ichorheit goricht te 
Politik unser eoziali tisch n 't a a zu unt r tützen. 

c v. ] 
Die politische ir samf<eit der CDU im 1. Halbjahr 1986 w it r zu 

r öh n v rl ngt , di P rtei zielstrebig zu stärken und die Lei
tungst 'tigk it llor Voratä. d eiterzuent ~ick ln. 
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Es g ht d rum , die Qualität d r politisch- id 
org isatori chen un kad rpolitischen rb i 

g w chsenen Anford ru gen und Ansprüchen uns 
zu riöh n. 

ologi cho , politisch
ent prcho d d n 

r r Mitgli d r ~ it r 

O a rford rt , daß sich di Vorständ vor lle. auf folgende 
u gabon konzontri r n : 

Oi Mitv r n vortu g allor Vor$tände und Ortsgrupp n für di 
g llochaftlicho En 'icklu g in den Torritor n i t n 1 r 
zu rhöh n. Di r iavor tänd habon dabei di uf gab , die 
langf ri tigen M ßn h eplGn zur politisch-ideolo ischen , politi ch
organis arisch n und kad rpolitisch n F s igu g der Ortsgrupp n 
z lstr b g zu von irl<l:l.ch , daboi insbo ond r Ortsgrup en 

i ~en · g r ls 10 1tgli d rn zu stärke und nouo Ortsgrupp n 
zu gründ • 

- In d r !<ad rpaliti chen rb t ist zu sich rn , daß bei de ~ ahlo 
für oll· 1 dat qualif iz:i.ert Fr eunde au go ~„hlt und vorg chla
g n i-1er n, di ich in dor politischen und beruflichen rb 1t 

b 1dhrt hab n. uf 11 i h upt m 1 ehe L itungs u ktion n 
ätig n U ionafr unde iat Einfluß .zu noh. n, daß ai sich e t• 

spr eh nd d n wachsend n nforderun on ualif 'zi ron . , rt r 
förd rungslürdige Union fr u sollen als Nach uchs~ader ausge-
'J hlt w r n. In d:l.o ad r hzic lungspläno ai d ntspr chand 
l<ontrollfä igo F stlegu g n ufzun h ·en . 

a Politische tudiu i t stärk r als bisher zur Qualif izi rung 
dor r boit in d Ortsgruppon au utzen. Di a h ndlun. ouog • 
rahlter Ber icho d s G etz Ober die örtlichen Volksv rtr tung n 
soll di Zirl<olt ilnoh er b fähig n , i r r itv rant 1ortung in 
den Territor n och b aser g recht zu t rden. E gilt , di ua-
11 ät der Zirkel rbeit w t r zu erhöhen und in st bile T il-

· h sowi ktiv itarboit d r vorgeseh n n U 10 sfr undo zu 
sich rn . 

Dio Jahresh uptv rs mlung n dar Or sgruppen n rden vom 20. Janua r 
bis 31. r·rz 1996 urchg führt . Grundl g für i Vorbereitung 
und urchf ührung b ld n die B schl~ss d s 15. Par itag s und 
d r IX. T gung d Hauptvorstande , d r eschluß des r t ri ts 
d Hauptvors ondos 11 H nv ise für die Mitglied rv rsa lu gon und 
~ hres u tv rs m lugend r U" so~i dia Beachlü so d r ~ahr s
h u v rsa lung n 1985. 
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Dio J hr uptv rsamralu gen b chließen Progra d r Or 
grupp n für das Jahr 19 6. ie nthal en ßeiträg d r Ort -
grupp n u. d l d inzolnen itgliodea zur Quolif iziorung der 
inn rpart liehen rbe1 o io zur Verwirkl chung der politisohon , 
ö ono ischen und kultur 11 n ufgab n i jo~eilig n T rritorium. 

B zirk - und teisvorständ • di z ntralo 
"Otto Nu chk " , die d ktio en der COU-Pre s 

rarb it n 1 ß oh n zur Venvirkl chung d r g 

+ + 

chulun stätt 

und die VOB "Unionu 
t llton ufg bon. 

r auptvor tand ruft oll Vorstände und Mitglied r uf , ich 
i ~i n o 15. arteitag s it ihr m 1s en und l önnen , it 

n u n Initi tiv n und ktivität n für di i itere rfüllung 
der Hauptouf b zu eng gieren und ihr v rpf l cht d s nli g n 
d rin zu rblic en , ür e Jäch ten zu in , für d s ohl 
d a Volkes und d n Fri d n zu 1ir n. a t ein ·1ürdig r oi
t r g · 1 tt if d Vol es d r 00 n Vorber i ung d s 
XI . Part itag ED , zur Vorb rei ung der ahlen zur Vol s-

o und zu d n B zirkst g n, zur tär u uns r a sozialisti
sch Fri d nsst t s . 


