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llahmenplan für die·.Arbeit der CDU im Jahre 198.) 

- Beschluß des Hauptvorstandes vom 21. Dezember 1982 -

Im einmütig bestätigten Bericht des Hauptvorstand.es an den 15. 
Parteitag hat der Parteivorsitzende festgestellt: "Geleitet von 
historischm::i OptimiSI:lus, wie er zUß].eich christlicher Lebenshal
tung entspricht, beschreiten vlir unseren Weg in die achtziger 
Jahre, der uns immer näher an die Schwelle zum dritten JalU'tau
send heranfUhrt. Die Ergebnisse unseres 15. Parteitages werden 
uns dabei zuverlässiger Kompaß und sicherer Wegweiser sein. Sie 
werden ervl9isen: 

~ - Wir christlichen Demokraten sind und bleiben auf der Höhe der 
Zeit. 

- \1ir sind und bleiben als Bündnispartner der Partei der Arbeiter
klasse tatbereite 1Iitgestalter des Sozialismus. 

- Wir sind und bleiben an der Seite der Sovtjetunion aktive Kämpfer 
fUr den Frieden. 

- Wir sind und bleiben allen Menschen guten \7illens verbunden, die 
tur die Erneuerung der Welt im Sinne des gesellschaftlichen Fort
schritts arbeiten." 

"Für das \7ohlergehen der Mitmenschen und filr einen sicheren Frie
den einzutreten - das sind fUr uns grundlegende Konsequenzen aus 

9 dem christlichen Ethos. Daran messen wir unsere politischen Ent
scheidungen und die Ergebnisse unseres politischen Handelns." 

Am 23. Februar 1983 gedenken wir des 100. Geburtsta&es Otto 
Buschkes, des Mitbegrilnders unserer Partei und unseres Staates. 
In seinem Sinne wollen wir diesen GedeDktSG mit neuen guten Taten 
fUr den Frieden, filr unser sozialistisches Vaterland vorbereiten. 

I. 

Die Feststellung unseres 1§. Parteitages, daß wir christlichen 
Demokraten keine wichtigere Aufgabe als die ErhaltUJlG des Frie
dens kennen, verlangt von den Vorständen, bei allen Freunden die 
Erkenntnis zu vertiefen, daß unsere Taten fUr die allseitige Stär
kung unseres sozialistischen Staates die wirksamste Form unseres 
Friedensdienstes sind, und sie immer wieder zu neuen Aktivitäten 
und hohen Leistungen zu motivieren. Das ist heute um so dring

licher, als der Frieden seit dem zweiten Weltkrieg noch nie 
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so bedroht war \vie gegenvlä.rt ig •. 

Da.raus er\vächst den Vorständen d~e Aufgabe, in ihrer politisch
ideologischen Arbeit mit allen Mitgliedern besonders nachstehende 
Einsichten und Positionen zu festigen: 

- Grundlegendes Element unserer Arbeit für den Frieden ist die 
Festigung des Bruder- und Kampfbundes zwischen der DDR und der 
UdSSR so\vie den anderen sozialistischen Staaten; denn die Stär
kung des Sozialismus und die unerschütterliche Einheit und Ge
schlossenheit der sozialistischen Gemeinschaft sind entschei
dende Voraussetzungen fUr die Sicherung des Friedens. 

- Die Hauptgefahr für den Frieden geht vom Brilsseler Beschluß des 
9 · NATO-Rates aus, in Westeuropa qualitativ neue amerikanische Mit

telstreckenraketen aufzustellen und damit das annähernde mili
tär-strategische Gleichgewicht, \"lie es gegenwärtig besteht, zu 
zerstören. Ein neuer gefährlicher Schritt ist die Entscheidung 
der USA~H.egierung, 100 neue Kernraketen_ vom Typ "MX:" zu statio
nieren, die das Pentagon als Erstschlagswaf'fe betrachtet.Die 
aggressivsten Kreise des Imperia1ismus .in den USA und anderer 
NAT~liächte streben nach militärischer _Überlegenheit Uber _die 
Staaten des Warschauer Vertrages und _vers_tä.rken ihre . Eim:lischung 
in die inneren .Angelegenheiten anderer Staaten. Es gilt, _mit 
allem Uachdruck gegen die LUge _von der "Bedrohung aus dem Osten" 
aufzutreten, sich mit allen Varianten antikommunistischer und 
antiso\vjetisch~ Verleumdl.Ulgen _konsequent .auseinanderzusetzen, 
alle Friedenskräfte in der einheitlichen Friedensbewegung zusam
menzuschließen und die Verteidigungskraft des Sozialismus zu 
erhöhen. 

- Ungeachtet der unUberbrUckbaren Gegensätze, die unseren Staat 
gesellschaftlich von der Bundesrepublik trennen, erstrebt die 
DDn mit ihr wie mit anderen .kapitalistischen Staaten normale 
und gleichberechtigte Beziehungen entsprechend den Grundsätzen 
des Völkerr~chts. Die Ecltvdcklung solcher _ Bezieh~en besitzt 
nicht nur _fUr beide deutsche Staaten, sondern für Gesamt-Europa 
beträchtliche Bedeutung. Der Prozeß der Uormalisiel"Ullg .kann nur 
unter den Bedingungen des Friedens und auf der Basis der abge
schlossenen Verträge unter strikter Beachtung der Souveränität 
wid Gleichberechtigung der beiden deutschen Staaten v1eitergef'Uh.rt 
werden. Es gilt deshalb, alle Versuche, der DDR durch das Gerede 



vom sogenannten "Offenhalten der deutschen Frage" souveräne Rechte 
streitig zu machen, energisch zurückzuweisen, weil sie der Ent
spannung und dem Frieden abträglich sind. -· 

- Fest stehen wir christlichen Demokraten an der Seite der Völker, 
die um natio:na.le Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt in ihren 
Ländern, gegen Imperialismus, lieokolonnialismus ·und Rassismus 
kämpfen. Ihnen bekunden wir tätige Solidarität, wie es uns christ
liche Ethik fUr den Dienst am Menschenbruder gebietet. 

II. 

Die Feststellung unseres 15. Parteitages, daß in den Kämpfen unserer 
"'-Zeit die Wirtschaft ein Hautfeld der Auseinandersetzung ist, verlangt 

von den Vorständen, alle 1Ii.tglieder zur schöpferischen und ergebnis
reichen Mitarbeit an der Ve.nvirklichung der Planautgaben zu befähigen 
und die in der Volksvlirtschaf't tätigen Freunde filr einen größtmögli
chen persönlichen Beitrag im sozialistischen Wettbewerb zur weiteren 
Stärkung der ökonomischen Leistungskraft zu gewinnen. Das stärkt die 
DDR, macht den Frieden sicherer und schafft die notwendigen Voraus- . 
aetzungen9 um den Kurs der Hauptaufgabe in der Einheit von Wirtschafts
und Sozia.l.politik fortzusetzen. 

Daraus erwächst den Vorständen die Aufgabe, in ihrer politisch-ideo
logischen Arbeit mit den im Arbei taprozeß stehenden ?.li tgliedern be
sonders· nachstehende Einsichten-und Positionen -zu festigen: 

9Tiigliche Bewährung am Arbeitsplatz erfordert, die eibene Arbeit an 
den Forderungen der Uirtsruw:ftsstrategie der DDR zu messen und mitzu
helfen, daß sich Leistung, Effektivität und Qualität der Arbeit in 

neuen Größenordliungen entviickeln. Vor allem geht es da.rum, 

- die großen Möglichkeiten der \'tdasenschaftlich-technischen Revo
lution noch stärker auszuschöpfen und noch rascher ökonomisch 
wirksam zu machen; 

- die Arbeitsproduktivität bedeutend -zu steigern; 

- die Roh- und Brennstoffe noch \veitaus besser zu verwerten, Roh-
stoffe höher zu veredeln, sparsam mit dEW Vermögen der Gesellschaft 
zu Wirtschäften-und mit den Grundfonds -vdrkungsvoller zu arbeiten; 

- der Qualitätsarbeit in allen Bereichen der ITirtschaf't und auf 
allen Ebenen der Produktion höchste Auf'merksm:ikeit zu schenken; 
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- die Effektivität der Arbeit insgesamt entaohieden zu erhöhen, wns 
voraussetzt, die neuesten v.rissenscha.ftlich-technischen Errungen
schaf'~en zu nutzen; 

- die soziaJ.isti~©he Rationalisierung umfassend durch.zusetzen; 

- den neuen l1aßstäben der Investitionspolitik gerecht zu werden ; 

- mehr und bessere IConsmngilt&" zu erzeugen, weil das den Wilnschen 
der Bürger genauso entspri<ili.t wie den Bedürfnissen des Exports ; 

- Produktion und Nationaleinkommen gleichermaßen rasch zu steigern; 

- bei allen Überlegl.mßen und Leistungen davon auszugehen, daß ent-
sprechend dem Grundsatz intensiv erweiterter Reproduktion das 
Vorhandene weitaus besser zu·nutzen ist. ~ 

Wir wollen jedem Unionsfreund helfen, die VorzUge des Sozialismus 
in der eigenen Arbeit wirksam zu machen, damit sein Handeln den 
größtmöglichen Nutz~n für die Gesellscha:f't und für den einzelnen 
erbringt. Wir wollen ihm p~litisch-ideologisch helfen, sich in sei
ner beruf'lichen Arbeit tägl.i~ aufs neue den .Anf'orderungen der 
achtziger -Jahre entsprechend zu bewährene 

1. Die in Industrie- 9 Bau ... und Verkehrswesen tätigen Freunde 
-orientieren wir vor allem darauf, 

- durch \ilaohsende Produktion bei sinkendem Aufwand die Effektivi-
tät und Qualität der Arb~it zu erhöhen, dazu den wi.ssenachaf't
lich-technischen Fortacht"itt in jeder Weise, vor allem auch 
durch Mitarbeit in der Neuerer- und Rationa.lisa.torenbeweßUD.g, 
zu nutzen und mitzuhelfen, da.6 neue Erzeugnisse, die das inter
nationale Niveau mitbestimmen, im Interesse de~ eigenen Bedarfs 
wie auch der Exportkraft der DDR beschleunigt . wtvlickel t und 
schnell in die Produktion übergeleitet werden; 

- die zur Vertilgung st~enden Rohatoff e und .Materialien höher zu 
veredeln9 den spezifischen Verbrauch von Material, Energie und 
Rohstoffen zu senken im.d bei allen Transportauf'gaben Kraftstoff 
mit höchstmöglicher Uirksamkeit bei .E1nbaltung der vorgegebenen 
Limite einzusetzen; 

- sozialistische Rationalisierung, ?Jodernisierung und Rekon
struktion so durchzusetzen, daß mit geringem Investitionsauf
wand eine hohe Leistun.gsentv.ricklung erreicht wird sowie Ar
bei tskräf'te und Arbeitszeit eingespart werden; 
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- das \'/ohnu.n,g;sbauprogra.mm als Kernstilck des ,_ ~zialpoli tischen 

Programms in der E.ili.llei t von Ueubauj l;'J.odernisierung und 
Werterhaltung weiter zu vervd.rklichen, den Bauaufwand zu 
senken~ die notwendige Umstellung auf das innerstädtische 
Bauen mit hoher Qualität ~u v~llziehen und zu einer soliden 
städtebaulichen Arbeit beizutragen, mit der unsere Städte 
und Gemeinden wohnlicher werden und ErhaJ.tensvtertes bewahrt 
wird ; 

- schnell die Produktion sol@her KonsuJ:lgilter zu erhöhen, die 
in Gebrauchmvert und Qualität ~ mit guter Formgebung und 
Attraktivität den Bedür-tnissen der Bevölkerung vlie des 
Exports·gleichermaßen Rächnung tragen. 

2. Die in der Land-~ Forst- und Nah.ru.ngsgUte201,,·drtschaft tätigen 
Freunde · orientieren wir vor alleni"darauf, 

- noch mehr zu tunf um ein hohes Niveau der Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der Industrie mit Roh
stoffen zu gewährleisten und dazu ~en Boden, die Tierbestän
de, die vorhandene Te©lm.ik und baulichen Eiurichtungen, 

- Futter~ Material, Energie und Rohstoffe besser zu nutzen; 

- neue Schritte zu höherer Effektivität zu gehen9 insbesondere 
durch noch engere Verb:Lndu;ng der modernen Agra.rwissenschaf t 
mit den Erfahrungen und dem ökonomischen Denken der Bauern, 
und auf diese W'eise die Unterschiede im Produktionsniveau 

- vergleichbarer Lro und VEG rasch zu Ubervdnden; 

- als wichtigste Aufgabe die Hektarerträge weiter zu erhöhen, 
um somit auch mehr Getreide und Putter für eine hohe Tier
produktion bereitzustellen; 

- in der Tierproduktion durch sorgsamen Umgang mit Futter 
und durch gute Pflege der Tiere eine zuverlässige Erfüllung 
der Pläne zu sichern; 

.... alles zu fördern und zu unterstützen, was Pflanzen- und Tier
produktion noch enger zusammenfUhrt ~ damit sie ihre unteil
bare Verantwortung für die Versorgung; gewissenhaft wahrnehmen 
können~ und dazu die Ko~peration zu stärken und zu vertiefen 
und die genossenschaftliche Demokratie noch besser zu ent
f'al ten(j 
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Darüber h:lrw.uB w~llren wu noch mehr liilögl.h.~hkei:~en erschließen 
helfen , daß in. :ip.~i:ngärten~ Siedlu.ngsgrundstU~ken und in der 
individuellen und K.leintierhaltung mehr Produkte für den Ei
genve:rbrau©h wd d~n J·ffa'l.'kt erzeugt und in den Städten Küchen
abfälle als eine itdohtige Futterreserve erfaßt werden"' 

Je Die im Handwerk tätigen Mitglieder orientieren wir vor allem 
darauf~ 

- die Leistung;sent\rl.~klung noch stärker auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung u..nd auf' die vmchsenden Anforderungen der 80-er 
Jahre auszuri©hten. Erfolge daran zu messen, wie vielseitig 
das .Angebot an Dienstleistungen und Reparaturen verbessert 
wird und wie schnell es geli.ngt, die Leistungen dort zu 
steige.rn~ wo de~ ~darf besonders groß und die Wartezeit 
noch zu lrulg ist; 

- Leistungsreserven vor allem durch sozialistische Rationali
sierung zu ersohließeni wobei der Erfahrungsaustausch auch 
darüber zu fördern ist, wie produktivitätssteigernde Maschi
nen und Rational:lsierun.gami ttel vom IIandYJ'erk selbst ent
wickelt und hergestellt werden können; 

- Öffnungszeiten von Dienstleistung~ß und Reparaturbetrieben 
besser den Kund~nwü.ns©hen anzupassen und mit dem Ausbau der 
Hauskundendienste gleichzeitig den Y\J:'a.'ftstoffverbrauch zu 
senken, dazu Transport-· und Fahrgemeinschaften zu nutzen; 

- die Mitarbeit in Versorgungs- und Erzeugnisgruppen weiter zu 
aktivieren~ um M.aßnab.men zur Rationalisierung der Technik 
und der Arbeit im Interesse der Bevölkeru:o.g; schneller wirk
sam zu machen. 

4. Die im Handel und Gewerbe tätigen Mitglieder orientieren wir 

vor allem darauf', 

- alle \'/arenf'onds mit hohem Versor@m6seffekt einzusetzen, die 
Verkauf'skultU'!" !ll!l!R.:jt:~ zu verbessern und den Kundendienst 

1 • 

weiter zu entwi.okeln~ verstärkt auf' · eine bedarfs- und quali-
tätsgerecllte Produktion e:inzu\1irken, damit d~ Bevölkerung 
übereinstimmend mit dem Volkswirtschaftsplan qualitativ 
hoch\vertige und moderne Erzeugnisse zum gilnstigen Zeitpunkt 
und in den entsprechenden Preisgruppen angeboten \16rden 
können; 
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- durch enge und kameradschaftliche Zusamme:na.rbeit untereinander 

. . -

und mit sozialistischen Betrieben günstige Bedi.ngungen für die 
Kontinuität und Stabilität der Versorgung weiter zu sichern 

- und auszugestalten. 

5. Die im Gesundheits~ und Sozialwesen tätigen Unionsfreunde 
orientieren vdr vor allem darauf, 

- ihren spezifischen Beitrag zum so~i~politischen Programm zu 
erhöhen und ihre Fonds mit größtmöglichem Rreebnis für die 
gesundheitliche und soziale Betreuung-der Menschen zu nutzen; 

- durch ihre zu,;rendung zu ihren Patie~ten und _Pflegeeefohlenen 
das Vertrauensverhäl.tnis zvdschen Ärzten, Schwestern~ Pflegern 
und den ~ü.rgern weiter zu vertiefen. 

Darüber hinaus wollen wi.r noch mehr Frew1de gewinnen~ in ehren
amtlicher AJ.>beit tätigen Dienst für alte~ kranke und hilfsbe
dürftige Mitmenschen zu leisten. Noch stärker wollen v.rir auch 

-
Fra.gen der Gesundheitserziehung in die politisch-ideologische 
.Arbeit einbezllilhen und alle Freunde anregen, der eigenen Ver
antwortung fü.r ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit noch besser 
zu entsprechen und durch gesunde Lebensführung die Gesundheita
und Sozi~politik unseres Staates zu unterstützen~ 

Die Feststellun.g UDSeres 15. Parteitages, daß es di e Grundlinie so
zialistischer Kulturpolitik ist , alles da.für zu tun, daß sich die Per
sönlichkeit allseitig entwickel.ll und die sozialistische Lebenmveise 
weiter ausgeprägt werden kann., vie:rla.ngt von den Vorständen~ bei allen 
Freunden die Erkenntnis zu vertiefen, daß es den Prinzipien christ
licher Ethik wie den gesellscha.ftliohen Erfordernissen entspricht, 
wenn wir materielle und kulturelle Bedinß,"UD.gen scha.f'fen helfen, in 

denen wertvolle Persönlichkeitseigenschaften reifen und sich bewäh
ren könnene 

1. Daraus erwächst den Vorständen auf' ku1turpolitischem Gebiet die 
Aufgabe , in ihrer politisch- ideologischen ./\rbeit mit den !~t
gliedern besonders die Einsi~ht zu festieen, daß unser kultur
politisches Bemühen darauf gerichtet ist, .die sozialistische 
Kultur in ihrer ganzen Breite und Fül.le entwickeln zu helfen - in 

der Arbeit und in der Umwelt~ in den menschl.ichen Beziehungen, 
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in einer sinnvoll g s talteten Freizeit in Stadt und Land, fUr 
j ung und alt. Das ·erfordert ·vor allem, daß 

- überall konkrete Festlegungen zur 1.li tg~stal t\lllß und Berei
cherung des geistig- kulturellen Lebens entsprechend den 
diff'e.renzierten Bedü.rf'nissen und steigenden !~i veauan3prUchen 
der Werktätigen · getroffen \~1erden ; 

- die in kulturellen Einrichtungen, Gruppen und Leitungen tätigen 
Freunde neue Initiativen entwickeln und alles daransetzen,daß 
die vorhandenen Kräfte und Mittel mit höchstmögl i cher politi
scher, kultureller und ökonomischer ~irksamkeit eingesetzt 
werden, dazu i s t als entscheidender Weg die Gemeinschaftsar-

. beit breit zu entfalten; 

- ilber~l1 wo dies möglich ist , Unionsfreunde mit entsprechenden 
Fähigkeiten in den Klubs sowie in den Leitungen .von Kultur

- b~d, · Urania9 Sportgemeinschaften usw.· mitarbeiten ; 

- wir das politische Vertrauensverhältnis zu Unionsfreunden 
und anderen christlichen Künstlern ausbauen und ihnen helfen, 
in den komplizierten Fragen der internationalen Auseinander
setzun.g einen klaren sozialistischen Standpunkt zu behaupten 
und insbesondere allen nationalistischen .KulturansprU.chen des 
B.::cID.-ImperialiSmUS eine Abfuhr zu erteilen. 

2. Daraus erwächst den Vor~tänden auf bildungspolitischem Gebiet 
die Aufgabe, in ihrer politisch- ideologischen Arbeit mi t den 
llitgliedern besonders die Einsicht zu festigen, daß soziali
stisch• Erziehungsziele mit grundlegenden Konsequenzen aus 
christlicher Ethik prinzipiell übereinstimmen und daß wir 

deshalb alles tun, um die Verwirklichung der Aufgaben der 
sozialistischen Schule zu unterstützen. Das erfordert vor 
allem, daß . 

- familien-, bildu.ngs- und schul.politische Fragen pl anmäßig in 
die. polit ische Arbeit einbezogen werden, um den liitgliedern, 
darunter besonders gewählten Elternvertretern, wirksam zu 
helfen, ihren Kindern ein gutes staatsbürgerliches Vorbild 
zu geben und die Gemeinschaftsarbeit aller E.rziehungsträger 
zu festigen; 
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- das politische Vex·t:rauensve.rhiil tnis zu Unionsfreunden IIochs c:hul-
. . 

leh.re.rnti r.eb.rern und Studenten ve.rstärkt wird, um diese in der 
beYIUßte:u Wah..:rnehm~ ib,..e.:r bedeutend gestiegenen :poli tiachen 
Verantwortung zu unterstützen und ZUßleich deren Erfahrungen 
und Einblicke fü.r die eigene Leitungstätigkeit zu nutzen. 

IV. 

Dia Feststellu:rJ.ß u:ri...seres 15. Parteitages, daß eine Kernfrage unseres 
politischen ITi.rkens darin besteht, die sozialistische Staatsmacht 
allseitig zu stärken, vnd daß die Hauptrichtung dabei die weitere 
Vert iefung der sozialistischen Demolc.ra·tie ist, verla,nzt von den 
Vorständen, das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder 
und unter christlichen I,,ü tbUrge:rn weiter auszuprägen und sie immer 

mehr in die Leitung der gesellschaftlichen Prozesse einzubeziehen. 

1. Daraus erwächst den Vorständen bei der weiteren Unterstützung 
der staatlichen Arbeit die Aufgabe, in :Lh.rer politisch-ideologischen 
.Arbeit mit allen Mitgliedern besonde~s die Einsicht zu vertiefen, 
daß der sozialistische Staat die politische Macht der Arbeiter
klasse und ihrer verbündeten verkörpert, daß die Arbeiter-wid
Bauern-Uacht zutiefst demokratischen Charakter trägt und daß ·un
se.re Partei aktiv da.ran beteiligt ist, diese l'.1acht auszuUben, · zu 
festigen und vor allen .Anschlägen zu schtltz_en. Dabei kommt es 
darauf an, alle Mitglieder - und mit ib-rer Hilfe weiteste Kreise 
parteiloser Christen - zu motivieren, immer be~~J...ßter mitzuplanen, 
mitzuarbeiten und mitzuregieren, mit ihren Ideen und Taten das 
gesellschaftliche Leben in unserem Staat mitzugestalten und damit 
zugleich im Sinne der Hauptaufgabe dazu beizutragen, die Lebens
verhäl tnisse der Bürger zu sichern und weiter zu verbessern. Das 
erfordert vor allem, 

- alle Mitglieder rasch und gründlich über die gesellschaftlichen 
Prozesse im Territorium zu informieren, damit sie ihr Y/issen 
und Können, ihre politischen und beruflichen Erfahrungen 
dafür einsetzen; 

- die territoriale Re.tionalisieru.ng und andere Formen der Gemein
schaftsarbeit zielstrebig zu fördern, damit vorhandene Grund
fonds besser genutzt, Investitionen und andere Maßnahmen 
koordiniert und örtliche Reserven erschlossen werden können; 



- 10 -

- alle Anregu.._n.gien, H:in\•re i se und Kritiken unserer ai tglieder durch 
die Vorstände aufzugreifen, sie mit fachkundigen Freunden zu 
beraten und den ö:r·~lichen Volksvertretungen oder anderen Lei
tungsorganen im jeweiligen Territorium Vorschläge filr die 
effektive Lösung bestimmter ·Aufgaben· zu · unterbreiten; 

- die in den örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen täti
gen Mitglieder in die Parteiarbeit einzubeziehen, _ihnen bei 
ihre.r politischen Qualifizierung zu helfen .und sie zu veranlas
sen, vor den Vorständen und in den 1iitgliederversammlungen aus 
ihrer Arbeit zu berichten und die Vorschläge und Hinweise unserer 
Mitglieder dazu aufzunehmen; 

- die Arbeit der Unionsfreunde Volksvertreter und der hauptamt
lichen Mitglieder örtlicher Räte in Abstimmung mit den zustän
digen staatlichen Orga..~en im 1. Halbjahr 1983 sorgfältig einzu
schätzen, Maßnahmen zu ihrer weiteren politischen und fachlichen 
Qua,li:fizierung zu vereinbaren. 

2. Daraus ervre,chst den Vorständen bei der weiteren Ge\villl.rleistung 
unserer Mitarbeit in der nationalen Front die Aufgabe• in ihrer 
politisch-ideologischen A·rbeit mit allen ~Iitgliedern besonders 
die Einsicht zu festigen, da_l3 unsere Partei ein untrennbarer Be-

1 

standteil der Ua·tionalen Front der DDR ist, in der sich das feste 
Bilndnis der .Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der sozialistischen Intelligenz und den anderen werktätigen Schich
ten verkörpert. Unsere M.i:carbei t in den Organen der nationalen Front 
entsprechend unserer bündnispolitischen Mitverantwortung qualita
tiv und quantitativ zu verbessern,- erfordert .vor allem, daß 

- in jeder Ortsgruppe Unionsfreunde im Ortsausschuß oder in den 
Wolmbezi.rksausschüssen n1i ta.rbei ten und wirksam zur massenpoli
tischen . Arbeit beitragen; 

- alle llitglieder, die Funktionen in der sozialistischen Volks
bewegung bekleiden, in die politische .A.rbeit _einbezogen, ständig 
weitere da.für gewonnen und erfab..rene 1sowie geeignete junge 
Freunde da.rauf" vorbereitet werden, · Leitungsfunktionen in den 
Ausschüssen · zu übernehmen; 

- alle Mitelieder gewonnen werden, mit hohen Leistungen im Wettbe
werb "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" einen 
wirksamen Beitrag zur Durchfilhru.ng des Wohnungsbauprogramms, zur 
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Erschließung örtlicher Reserven zur Erhöhung der volkswi.rtsch.af't
lichen Leistungskraft, zur Verschönerung der Städte und Dörfer 
sowie zur Unte.rstützune; der sozialistischen Landvd.rtschaf't zu 
erbringen411 

Darüber hir.!B.us wollen wir die differenzierte 1! . .rbeit der Nationalen 
Front wirksrun ·unterstützen: 

- in den Arbeitsgruppen "Handwerker und Ge\verbetreibende" v1ollen 
\vir mithelren, das volksvd.rtschaf'tliche Engagement der BUrger 
aus diesen Schichten u.ncl ihre :Mitarbeit in allen Formen der 

' -sozialistischen Demok.ra·~ie zu :fördern; 

- für unsere Mitwirkun.g in den .Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
eilt es, noch effektiver die Au.ssagen der Präsidiumste,gungen 
"Tradition und Verpflichtung" sow1.e "Bürgerpflicht und Christen
pflicht" zu nutzen, um Pfarrer U..71d andere hauptamtliche kirch
liche :Mitarbeiter Bov.rie Universitätstheologen zu geyr.innen, 

ihren Dienst am Frieden und am Hächsten immer mehr auf das Gemein
wohl in un.~erem sozialistischen Staat zu beziehen. 

v. 
Die ZielstellUD.B unseres 15. Parteitages, die politische \'iirkswnkei t · 

der CDU zum Nutzen der sozialistischen Gesellschaft weiter zu erhöhen, 
verlangt von allen Vorständen ein ständig vra.chsendes Niveau der Par
teiarbeit. Es geht insbesondere um weitere Fortschritte in der 
kollektiven Arbeit, in de.r politisch~ideologischen Arbeit mit _allen 
1ütgliedern und bei der Entwicklung der Ka.derarbeit. Das erfordert, 
daß sioh die Vorstände bei der weiteren Qualifizierung ihrer Arbei~ 
vor allem · au.f folgende .Aufgaben konzentrieren: 

1. Bei der Einbeziehung aller 11.:f.tglieder in die Pa.rteiarbei t kommt 
den mo:natlicheR Tulitgliederversammlungen eine hohe Bedeutung zu. 
Sie gilt es. mit einem solchen Nivau durchzui'ühren, das den 
gewachsenen ßeistigen Bedürfnissen unserer Freunde entspricht 
und gewährleistet, ·daß i.h.re Fragen mit überzeugenden ß..rgumentea 
beantwortet werden. Ihre bevru.ßtseinsfördernde und politisch 
mobilisierend• Rolle zeigt sich darin, wie es gelingt , alle 
Freunde zum Verständnis der Gruncl:f'ragen unserer Zeit zu filliren 
und sie zu motivieren, die gestellten Aufgaben a.m Arbeitsplatz 
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und im Vlohng~biet ergebnisreichzu lösen. 1983 muß es ein vor
r angiges .Anliegen sein, alle ].litglieder mit den Aussagen und 
Beschlüssen des 15. · Parteita.ges·vertraut · zu machen. 

2. N~ch kontinuierlicher gilt es, das politische Gespräch mit 
.Angehörigen kirchlicher Räte und Synoden zu fUhren, iun noch 

.. - . 

mehr Glieder der Kirchgemeinden für einen aktiven Beitrag zu 
- - -

örtlichen Vorhaben zu gewinne~ Zur Unterstützung dieser Au:f'gabe 
s ind die traditionellen Präsidiumstagungen in den Bezirken und 

- . 
Krei sen in Veranstaltungen auszuwerten, in die parteilose .AnBe
hörige von Gemeindekirchenräten~ Pfarr~~gemeinderäten bzw. 
Kirchenvorständen einbezogen werden. 

-
J. Das Riitiache Studium 1982/83 soll durch zielstrebige Quali-

. -
fizierung der Zirkelleiter und regelmäßige hohe Teilnahme wesent
lich zur Verbreitung und Anwendung der Parteitagsbeschlüsse 
beitragen. 

4. In der Arbeit mit den Kadern kommt es darauf an, die 1982 neu 
. - - - - -

ge\vählten Vorstandskollektive zu festigen und jedes ihrer Mit-
• . . „ • - • • -

glied~r , vor allem di e Kreis~orsitz~nden,_Kreissekr~täre _ und 

Ortsgruppenvorsitzenden, _ zur qualifizierten _und ergebnisreichen 
. ... - - ~ 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu bef~igen • . Auf der Grun~lage der 
K.aderentwicklu.ngspläne ist die Delegierung· zu den Lehrgängen 

. - • „ -·-

der Zentralen _ Schulungsstätte quantit~tiv und qualit~tiv 
zu si~hern. Die Mögl~chkeit der _Delegierung _zum Hoch-_ und Fach- __ 
schulstudium - besonders der Staatm1iss~n~cha.ften -_ist _plan- _ 
mäß ig :f'Ur die Aus- und V/ei terbildung qualifizierter Kader f ür 
hauptanitliche . Pa.rtei--und .Staatsfunktionen -zu-nutzen. 

5. Alle Gr undeinheiten sind politisch- ideologisch, politisch-or-
- so· - · 

ganisa~orisch und kaderpolitisch 1 zu : fe~tigen, _ daß kün:f'tig jede 
in der Lage ist , an der Leitung und Gestaltung gesellscha.ft
lioher -Prozesse im Territorium .aktiv·teilziirieh.men. 

Alle politischen, ökonomischen, kultur~llen _und anderen Aufga
ben dazu sind in den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirt
scha:ftspla.n · 19a3 festzulegen. 

6. Die Zentrale Schulungsstätte "Otto_nuschke" hat die _Aufg8:be, 
auf der Grundlage ihres neuen Lehrplanes die politische,vlissen
scha:ftliche und pädagogische Qualität ihrer Arbeit zu erhöhen. 
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7. Die Redakti onen und alle Mitarbeiter der Pax·teipresse haben 
weitere Anst :rengu.n.gen zu unternehmen, daß un.sere Presseorgane 
als Leitu.ngsi:ri.strumente der Partei 

- die Ausein.ander~etzung über prinzipielle politische Fraeen 
mit noch größe.rer Breite und Tiefe fül1Xen9 

- umfassende Informationen mit schlaekräftiger A..rgu.mentation 
verknüpf an, 

die Qualität vor allem solcher Beiträge weiter erhöhen, die 
dem Austausch von Erfah.ru..ngen aus der Parteiarbeit dienen. 

~ Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgr~ppen werden _in der _Zeit 
vom 1. Februar bis 15~ März 1983 durchgeführt. Die Gr~dlae;e fUr 
ihre Vorbereituri....g und Durchführung bilden die Beschlüsse des 15. 
Parteitages i.n ·Verb:indu.ng mit 

- dem "Hahmenplan für .die -Arbeit der CDU iln -Jahre -1983" .und 

dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes "Hinweise 
filr die M.itgliederversammlUl'l...gen und Jahreshauptversammlungen 
der CDU" . 

Der Hauptvorstand und seine Organe unterstützen die Bezirksvor-
. -

stände bei der weiteren Qualii'izieru.ng ihrer Leitungstätigkeit. 
Dt_. Bezi.rksvorständl Fra.n.kf~t, 0 e erh.Kl t• darüber hinaus vergtä.rkte . AnleitUllß . und Hilfe. 

Die Bezirks- und Kreisvorstände beschließen kontroll.fäh:ige Maß
nahmepläne zur Vervrlxklichu.."'lß der :im Rahmenplan gestellten 
Auf gaben. ·-

Der Hauptvorstand appelliert an nlle Vorotiinde und ~itglioder , 

auosehend von den Beschlüssen des 15. _Parteitages alle .A.nstren
gUJJeen zu unternehmen, UZl die Ere;ebni.g.se: des Pgxt0itag~s in 
neue Impulse .für <iie politische .Ar~eit ßeinäß den höhexe11 Erfo.:i:'
derniosen der achtziger Jahre umzusetzen und ihre \vichtigste 
Pflicht darin zu erblicken, für das Wohlergehen des Volkes und 
einen sicheren Frieden zu vdrken. 
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vci.c t!gr~t · A'tJli~e.-r.l .· ·· • · !llrt~e en "~t;. _ V"dlk 'j}J:tN\llUi....:o 
~rb! ft ri ftW ~ ~ , t · i„lf: ·11 d<? sc mi 1 i~tißohan S r;if: t~ ~ 

a~ll.of · be~ .-oo ":1 "'l~ d~n ~:f'bim~ u:rus .~ · Re;. titll.ik lfd:~ · o.r.~:~ ~mzj t: 
• ~on a.v.:r. G~bio1h·: f stiß n vntl . iz :r:· .t·"nokeln ~- h~ · ~ 

„.GU~~ len E.t. c~as ~ e; · )le:te · ·.i 

g· fä ·.i h n KG;Q.'fro ·t ':io.~ wld si"' ,h:r.U~ iitmij;spo~.i~i · d ... :r.~ r;,ggl~o · E:J'J'tf-, 
~• VQZ' all ! d " US.AG C)b;} • utlO.i'.: d~l;" 

· i .; ~s ili!. · ~{for · t ; 411j. 'li d · · An i; ~ kom• 

"''c Schart' Eo' ~ep~""ß .5.~ 'C ·• jtill stGn 
dea T p ~ii~:J..~1l.E Ji· 12. 'UIJI! mt-~ ~,r~i.h • .:;it Ul:.d 

>tt p .. ~ .:1 Völkel'll. .,.~ feat~ t:d..mp !!' • liatia ·h 

B li~it':t t·i~"'~ei.ah "to 

L:1 }.lv..s ·~JlA.Wl'.lP.; m~.t dQ:t" • .:d • ..,a.~en ~\;'„~„ tt1li'J:I' C.ea iKC~.:•:p: eg. r1 d:t .J 

m Fvi tt rui wu.,.~ ·.n Voriw l. , (le3 l'l~ ; lß:- EinfllJß 
' 
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Ul!Jßuf'i ~t · etv.iel:' z:•„! . ~ 
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,..~..,, ... ~, .15\U"' \'~~ru:? , (;; ...... e 7r ·-~·d 1 o - "' -.. 
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RUa · e 5 ~b:1.abe .son c~r . u.ud ihr 
n \m€1 
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D 1:!' ~'1Hi):1 tae; wfü:di13i1 die wu:i h.is·"o.t·i.a.:1h. ~ Bed~utin: g i1 G~ß~ 

i3oa:Uü1s~d.s-tthtm. OJrt;.~bez>r€rvol.ut.:...o..u. uov.r:te t1!e G~~i; ~ cT!tU? UdSElR 

v-r& 50 Jmb~n ;t;'ltl~ don X1~v·olut1onih"en ~el tlol1' t~·9acllml~tev~~·~· . 
hiil 'tt•.det;JG ill ux~.rot.·em ~~a Ea ~'\\C'-('1.e h ~OZ'iijeli0ben. Olt!ß !U„e \Ulv~~ 
'brth:.t.ilioho ·,,·'ti 'Wlde;c..'lvift und die a.lla~1: iii.g~ Ve;:ti.G.f,·:.~ 4 „ Z-a.e~on""" 

I 

.uh i.t rd:t dfr.. 13ci,,t~ ~t ~iJ.on 'Ullo d: n a!td~r· ·a. s,.! a en u.e> :~· mii- .iß·l::~~-

saJJ,q;;~ G~11.einsehilti: daa :r ate f~&."2cir& ,,.stw di wei/;1~ J llrfol.a;re."<~hGJ 

.f. 't,"i'flekl.\Ulg uusc„~eia co::d.f,-lJ.:istif~ch'-ln ;::~~tea ~ar.n <i.ll iZ,. 

Heeh gw1tl:fd.41'$ WUJ:1d~n die ~a ~1 V~.·rtJd.~1~ra ~ il imd d >lt piarn:3w.:1ell.t! 
1 

.hl ~eil d~is Ci(lll ~laakNt~~ß ~~s l't.?ll::rt:t:•,;7J.b;Q"ni1w a d ·~ SEID md 
'fo·. sl.ts~'.5.11 (10ü St:!o'\et&""e·g0~ der D1 Rs El"1~oh. Eo,~ · h ... :~.!( b i d~:o -tu~ ... 
:r :r ei tmi~~ dtlll"' i~ii.-d~o:rueop · .ioll \m.d <!er ir4r.·i; aha. '\;sstN i:egl'tf. 

\ 

(i~:u.' DDR t:fü:- 4Li.e Mllt2ig~& Je.hl-e EJOWi ! bGd. d r· w: :Z,·; ·,· V 'Loltl't'm.g (10:" 

.nttnd\lisp(ui ·~1 • · 

?lu einem Höhepv-~1kt dea J?r~"';'1ite,g&s gt1lW~o,lto·te.1 aiel.i. u.:'-c Qr~.~i»~eßhu 
..4~u. I10it~~"E dP-r l1 l~ge. ~ e Zant;:t:'ii,lkc..m.i~;e~u~ d.02„ :~ED,. d.ee :~.it'.~" 

gl:1e:la n~s Folj; ... bt'i„1'.<iS ·am! B !frer·~~ d.~ r ',u~~alkQ.mJ.t„ all' J?~,i~?~ V .!im. 'l:, 

· S tm3' At~4Uu1~..;;er~. ßt". d.Gn. G.:i'1J.:ndi'ragel1 v.ns~~r Z t·;>r i · beeotl.diar~ 
~1 ··~.1 ti;~anicltQ.!'\tr.!6 'Wlt1 ,„iu: voll':' ·1d.rtnt.u:m:fiJlioh n Eilt· ·eil mg 

lJtTi"li • 1 • illl !& • Ql:W'tättdi{;e:tJ und sohßt)f l'i.euh:tJn B~i ~!?a.:.ii; d ·r vDU b i 
(l.aX' .les ... ~slt~~ \lox• en:~1r.iek"1!l.t n sc1:11i·~liatieoh n. Go:-; ·"'ao!w.f·t f nclen 

• :&rh~f·~rn :~'f~ti.Lmnq" 
1 1 

:li~' ·t ~'U~:taoli ""1 i.t' „J.l ;n~d· ditl! „ cm. E:t~icJl Ren 0:"·~1· unt<!:l'"w iehn.1'3te 
·~al!~f-e~~ :„eB ~inlJl:· llwmit tJa de:r· füill) am. der 15. P0 t,_,itag d~:r. 

ODU u.fg$~n~ Di' {11<:tU.&lJ„~n Naef~ r~.ob.~Ctlti. 1.i1HX' de F~(ri.U:lti.~GhaftJJ= 

b erv.~h El„ic iri.1::.a >kelf' iu. Sy1:j ·Xi ~ 1~.r_ve:rr>. Vlllt' :.1. n · ·1 ü. n Pa:t."tQ ';. &a;g = 

J.n.cllln~1;;."'n mit l~bhe.it l~ „tu'6t· i.J.nr'~o wW. ~o.fI m · • t" 

1n a~:!:· :i.n.1.r~mmig ßn~a:i~ non <.h"uHa'3.:JYe'4a~ n E:1tioh- H1,...J!l.eol3:ur 
v · siuhn:l.~e o. l„ Cm1J ... wEa!!"tei,e-mp, daß th~ hohe W . .;.11tsöh§.iLit.V::Z, d~"' 

. i..stu:ase.l:.. tl.r ~n1..atlieh.0n. D l. okt ton G.tu>~Xl. e.:!e ~e.~ '(itJi d6i!r ~b tGt> 
·b :r „le.sso it· t & Al'UlJ}c; s"n :?ur nou\~ J-'tlt e.:t::.vßn :bl. ~.et .„ und 
G s „ f.H.~iiatt _at um difl Pl&.t:.i?.:ufe&. .n. zu ~ n 'tAnd . ·~iiel ~ r.i;u 

ttb~b·1etauf' i!.1 ~beitei>~und, ... ·Ba.ue...."'."nFlfaeh.t e1:! festigen und die 
pol:i t:tuob.•mc\.t"al.i.~ch1e1 Eir.iJl.oit des V ,J3J~as vnrt:U.ifen ~u. :M;Uen~ D~a 

:oo·i':u:ll!)nt . t.h.:il t d.u Va:a'?]fl:.J (>ht°'.U..~..1.· nts.n ~J1tt'r ~. QS(!? oh:t"i„ai 1 :iGh.e 
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J'l • ""''A- " ..... , <fl. ,,. V ... ~ . " ... 1~ A .:- 71" ~ .p "P.;f.•t §1 „ v.l.l-'! .sn;:~"'ll{~~a;1': :Z\l~ ~"*'] ~liEKi.~;.!\C~. 'lt P iL'tnHil" ~·.; r; ~9 Lt::'$.'::1. ~f\..11.$ ~a'~® oii.1.:.·~·1;e,_.. 

\'\nd ~"tdtw so~~~ dia ~~ 1,.stJ .. r~.eu ·~.iirjJitiabmJ::\l z-~ sJl~ i/t ·gen Förd.({!l~ 
de~ w':: "e~d~ .... 

D r. :"e.r"':o:ttj'lS b~rottl:· ;ei. ~a ~.flJtmali;;: :;~ St:Hlielir"·-"1e C..a~:> f'i\yga:o3a:t.z 

u\!TJ..oehcm 1w:.1;t;.';'::t..e: · "~ l m:"d k\11.it ... ~l.1~a Re:!oh:11~1 t-~t~·PgeJ.u-. ~n VJe~·(e:d !~ni 

lhlß \!B ~'{:Xi. ~:$,ne ~.tt, t:.:'f; ~e;~ ln.!l.t~~l.1„a ~~~.;~ ist." Wil)nzt ira Se;t;1~.J.1t:Sm.~9 . 

WiJr-40~ ~'?,ß einh ~ Se,:· 1 ~tit„1.~'1J1~ ei.-n ·ilt ~.;l:tg z:icaes.1 f!Jiu ~~h.;;:>~t 

d~o:· ~t1rr:eho-tZ- "i~Jml ~~s ~tn..,t.,!Ch~ ·-r~ l.ka $!.tfJQ:n t~tn<i. K\t,.tID:» ·eh'6wie L'IDl' ff 

ti1a.!?l d~ ß~.0~1i.elr~~ .;,t~~r~ ~mi H~i~S'i:.1A'liii ~llat~ A"tti~„~nis·b~l~°'11~:0. Übcs:rf-~ 

di;.:. grtiß(7li und ß?l.Sr-!. ~1.0~Jef.· ~.f.,,~ ,t, : ... JJiiU.n ,Gn Wl..: ~:.~c:r J<~~il.~e süf 
!tdl in;~fit1.l.elli tt b1. i;!" ~i:n'-'.O.hl.1~il:ißr. :·r~ se1n'al~~. R.rn,.ui1, gQ;\/~4:f.,aJd 
im.<1 ~!e lm.nf„;!.giui .t'f:d'3D.'bett t?fü~ 1ID.ß~.we . W. ~erbei1 nl"ll!1;~:te~„t~ Ir.:. 4i~ae~ 
S:L"1!2$ Wirkt ~ ~i~h d~s ~~G!lf~1 t~~:b 4i~t PhDw.r~~~l1c;.~ jJl. d.or ~~1.U:.c"" 

ki~htie tte.a Jf<:Js '.1bctu~av·~ im Gt•olJ~~ li;'A1v.:J ~.el'. s·~~~1~tr;th~tG~ D~Wid.On 

und die "v\.~JNi:ai~~.....us~ ·b~JJ.~ :.n-1 Kul · ~11.Pal at mi. : Ht!'k -\~. 11"® so 
hilds:nd n ia!:blJEJtl~~ 

D~:v®;t tii1~.s;cih.t:'mde ~~Ul Ba.l.ßltJi fZ e! Weßi O.e::mi @'~:if„s·eil?i~!\11 Lebens 
im Soziili.i.enri.W iß'tJ~: ·~~~~.e i..1..ie '.f.t~e 11~-,axrbw'·:tZ:'~lite ~lce;t:w Ansp.'rliek1a 
'Ul'J,;~~ W. g · ~on b~~;i„~t· ~,~:~4j3·~ -~ Jsh.?~~ti!~.1,,;oen ~s·t~aua Je-i"b.~~!.' 

an di·· PurßÖ1,]iclw:t?i ·san ·:wi~l:.lurel) ~" di~ ~ ~ .~:b:.i.t!leh,~ '.Se~th.ei:o('/ 

<laß! Sehl'SJf"~"„<G·~t"lm~. d~s /eb.~:i:tf.;\'"f)~~c;~e·ni~, tie ;r·l:fatgk0it~n tiv.d d<au liei~;o 
stu ~~~~ l.l :oo. ci:tir Wcrh--tä.t~cli ;;Jt~ll:~.; Von dt::J:.~ w„we.~n t!i~ Aufgeben 
ohr:t .. ~rtl~!1..e:a~.? El t~~~, .J.~r till..i.lJ.;~Jd',rotr;ntlt::; 1i · t~~~ Ht~eh.ce'l1ttll.eilli.~ mtt. 
E'v!:itvff..ua~ be . :et:- ß:t.?„4t:tll$'3 '!l6. E:rr-;i.elu'~"ri d r · "iM .~ ... t·n& Jusondl.iehen 
h.erf.t..~t~'i!Grbei t~t _ 

- I 

Der 'f.el'rt: i·i>e$ ~~ \lh!m~e t:ieh. df.ll.l~h ?r;j..U. ::1oh.~a ~:l:r;isuh<iO>i~.$ologiEt~hea 

1: :t.ve:1.tit~ e:lnr~ .!:~te Dia""~ ~li~~ ~in~ .~l.ua: -~,pom!.iise11 mo ,:lvi.0.~e A::/l!!,1.V.- . 

nt4ln'tl!t1,eu,. ..)~1,„e „~(~err:~..8&1.c <.~\\ op;,.:. iil.ntißehe .A.ltmcspl'.t!We .etil:!" 
Er -v~"a.r e ~~ v -'i'! P.1d~ei.lichk~··-, ·0 ~ \.uuttag w.Uioott und dein Leio:il 
s~Gl1Ulß~~1llen r..;e,i.:"1 r· Delog:t~ ... 11ir.r11r· 41 Auf 6JQb~ d.ci~ aclr~~igCZ" Jslufe 
fwf l~it,i-Oll m:i !!? ''~lzt W.1. allo~ $1\.l l'lt~e · 1.11.en So-i,b\lir.:rot1a iiU er~kcn11 

· ilm. vor. .allon · kt~seJ~"' ;.igan Sll!:lne:i.' !i1tii:'l.~l• R;li acbi!t:-;{ !?. l.llUt1 d~ l?ried ' 

afi..eh.~~ ~ S~;Oh llc 



Die ~\aag..., „ ~ l· Q1lfJ .~:t.e!lt~~ i.e Bt"'J il "€;.--~-~ :n.tl ~bellJJ- f·t d a 

~asea- · t..:.~.,, :fl7l \,, 00:::4~·ti~®en ~io.o wl.d iiß ä ~ - 2 ., ~cv..rü.en 11.r · t 
-•'11'1;";;..;;r., ~.;~·' .-~r.;\f's"I'\ ')"1.0\:""" t ;p-ii ....... • "<:iJ 
-.;...~ „ ~t "ili.'CJ.c·~;. -""1...,;y ... '"t;...y,J,. . 

JID.~s;:L<il .~h bc .• o-ctt " Aiv ~·ruo~ 

de.,. ~~·~~ -:;ue:c~tf :l..!~!Le1.'l·, !"'~e~~t~;;;e1.i.E.r1!t:t~ {)~! ,.a.. F 'JJ~ ·\'U,~W'ileii.. \l mwi>$~1 en 
d ·-~ ODtl "'4;.d ~(;.ff ,..-.ED... ·11i_ rsi~cl'!. ;tf, •• ..J.:.Ln Eb~4 )!l Y\1:r.t1~f-~ ha·t„ 

:rm Zvm.~1 (t ~ Auaey4 Cl:lo ~ mii ti:t 
.... m.01.~ ·~ m . ··:il ~1.o 

in ~~i;~~~k it~. 
Um.wr· ·:!; · • .: ~ m 

1;·.t°'~;!~ :" i _ ~,.j,.e ~-= 21tl~.e • (\ . 
us.tr~ie \X•.W. 1. · :.l1 ~~vc.-Cl-J.ID:t 11 

o,n Seh.ul l !riß.. 

_s . ;h~tff. ~ ~ · 1'3f>$jm:.:1:~ 11:!.sohw'J. l~t.~or.mebA .„ "·on -.'"f'ld ~1it me?.t a,:i'e.JA -.}ag~ 
hU \.-i -'h:ve.n. m rt. e:e .-ff~· .:teh~·n Leb n ",:·ö'[tZ -';:'ii: e.zb. dnru. bei~~~ .~~cn( 
d;te1 ~t\m.!'f"ißk~fl~~o , ~.li .. i1;_:.rr;l'-~ Ge.s .;..ieoh.0.tt :2:·1 ~~ DI :R mi-:. g. E~~el t~n" 
D!\tiG_ ·e„~„ m ""'-1.e·rr""c d a :s.".! :i.s.·;:Lr;; h ev.g,, ·~e;;:~. t .3 ön sa.c:r~~too.t ··.~ me·bze o-~ 

~fl!rru ··~d lu.„::.st1.1.ch/: .t Eth~a ~oi:ivJT„~te Al'•·-~?-ii;:et ,,,J..1. der ~1~~r1~-,·:h„:i.t Re 'ln.e„.-= 

'tf4„".!n ·n."'- -··1~ '• •· 7.~ _-4M'f..,·· _.J., .(-i'L.• ..... ' -• ·„~·:i ····'tt'~•-"•"'c•1•1:1 .t'.wt c1o•·,..„~ '•>'"n 
'l' ... ~·-'""' ,,..~..i. „. , „ o; , • ~v.>.s. •• ~·· "'.u .I:." • ~... ··- • "~" J:.!1e „,..;.; . .:!• ...-~ c:t~l-~" ~......u. 

R-:1.n~ 1z. ''i!m di• Eit'·1·\f!.liU7,,~ imd /lf'l ·iclt · t.; e:tt1Jie,;t -- =- d ff Volko ·ir·~. · 
sei ~vapi&~1 ~ ~·.:.mee; . cltID<fl"t:l~ -v. · et :.f• oh ..:.k _.r y, iwboi .:~~ 'u'Ui Jt..ng ""' 
ai;Qll ~~e-- • ~„~....zttav i..and Gii.i~bet.~e:„b n~e v I'.rtli·/~ ~~ten ~>(!: .E:.:fah ... .,.. 
t'ti.U~Fn,,. . l ili'-":'l 

1-~ :; • il.e..n. , n ·• . ·Jl""e ·- • l&'.;l; d · 'l'1 • I' l ~l/i;; "'s~. GJ.i; '1 .iohl4n ]lr-4.to~:-tl ~:? ... r;;a 
e:.~u höliareo il:'"t.TI! , c~~\dh·~ .e.rt1:~1 kan.'t\„ E:JJ ~~~o„urv-oll w~ ... d ·'.n 
"'iolelt :S i:~·tf! M- a1~olt i·e..'t'<L ·iil~;olttv in~ ';~~\~·;::u~z·t Dol~·"l'1e"?te eieli 

v;~il." F~$()l• (;. :ea.i: 3'.t'Mk „ :• :a ::3~e;v:t~._ t'.'1l'l~ ~~1 t ~'.'!."'0 DL!:>ge~ ßllncllmO.U:1 

~.t~h ~h:-<1 ~ ~u,rt-:t.c;r · r:cllen Szh.&f':d::.n ;dd.m l~ tl ·-.a r;e·1 t11t:i~ 1ttü.:~t'Ut}'<;>ll · 
L~h. n in t.on ~:;.,..,~.:f/vc'A.aio11 i11i ~gm~rtol t;;n m1~ •11:1.e B12 tmJ~ tmd :er t.t:i. „l.~ 

~- ,.:r Ki>."A .t"' r..-1.d Jus ~ iCl':~n ~ ~i t F~~ r\ßllm Q.~'""h 
tW.,!U >ia·~ 'qi ·,t:i-·-a ns · h.ö:-:1~r i,Ulfl ~ 

StJUtte i:-nß G~;.;.ie~ en ~- ~Jla<:ih mi·~ l ~· ~; ~ ··l! :t ,s ft!i%sl1. ti -:r <lt 

OD'J' vi€:1<": .;u:tiTi: Tat n vollbi. :i.~3u~ 

v.c lc .tüiH.inez- „ ti.a.'M.mue"~· ~1u···J.iohe ur..d ~ "oloe0n!' nah'len B 1, ~ ~ e.ir 
d.Q.~ (J~;;ll'U.rtiCl"' J;;~f~~eh~H dem Vorsi:tze.t.t&e' <i-::>a S~ai·bsrs/Jes ~L~ DDR~ . 

Bz';t~h !-~Oll\~o":e,~ ~ ä m Vt:f'''FJ't<Bl'li) dolL· KQ "'01„enz de SVelli.('11 lis®en 

!tUOlHnüei<!· lj;(i:n (Lr DDR ·i·c · ~"'" 19!'8.v S~.e "'JtitoniH.'!?.1.1i t~ ~L teb ·i 
s0 ,z-c:.Z-1 ~ ~ n tiua~ 'Ollen „ nc- ~:~iv .„ B e.1.:" ·~ ff.b? a:!e Ge.o·b1:l, t 1llg 



4~ e ~ JJ.'l·:Eli n · .,., e~~.1.iJ!chen Ki~ · u Z\SU soflb"lJ.irt;ti~Qh!Sl~ 

at t ble:lbon mts..oS®" De.bei k~ ~a ~ de~ ~ d$.t'~iu. ~" . . . 
ltiilr.'c.~ Fzti.ed laas?j~i~ · a md m.--u1·GJ~i~vu !~~:U:-:a -::d~:ru:;t jene 
.~~.re R1oh1r~ m;i gelJ~ '\Yie ai. e.uf t1or .:· 1kc.u0.t~ W l~onf~-~ 
v ~ · e~©1.1,0u s·~~.::eee:twim ~ll~· wi • "·:nal~ ·~ · nou 5..m B:,,.iGli; e. -e de :J 
'::en?ß · s. m 1fu.nD.e:.u. üJ„ · · . .l'n:na~~ti.Soh~ T.~e. 110 boto:. ~ ·i.ze„~. r.e.· .... 

-t· OJ.*(50Z:eiellne~· ww.~ •01>' 

"'""b i 'en .t m~ ilo W~u-~t ~„lJ 1 'iihG7.' Ehi~ deit' DDR 198.l wur<· e 
21n0n.~ wi B ~o vrJ. „ ., !30 iml.i -~ tm":tr :I:i.\l1Jtl1Biehl:~ ~~-t~ 'G 

Kräfte ·llle ri e;:- ~s.Giv .• ·1füe~1ie::?. ""'·a.tigen m"·l m~ ..... t1iti~ d. :t· 

G tJ(i.hi®.u-e it.:~"o!:~t · ~ . mit n0 .em L~ibs:a. o.xi"U.Uiii. 

Mit · · a1m eiB~. c_,_iat.l~.r.Jhe ·-0 :.i d.:ie En ·wicltlwet ::V ~ 

s~eh't'. · (t '!! DDR mi tgc ·"':iutie'&: a?i ., b~ t'; w"' · e..~ deß be · ~p:.tclb.c-:.f·~e 
politil'!JehG W:i...t~ O·öto· ~ o~:ea f'-W.- t't.io .:;;.n·~i.f~o hißi'iise d~Olaa•ll> 

tu he 1i:Hli1ie'i istisoh.G u~. s ·· :t ttmS v,·{1 o w..nd0. gG. rd!i.gt 
, Und a;1,\a:· d:s.s ·:aod$U:'- ~ ~eanos 100e ~>l>urt ·~c;.m a uf o·t~erun 5 ehta 

Die D;i.akusai · „ i?l. d '!!' 7 H ,;:. er, 1.md e~ eanm 
Reil1. · Jug d:..~.o . rrt t ·~ setJ' a~Lteb 

-:w tl.w·~~.v~ G La ·m'""' t:m.4 &i'atu.,..~· ae:~.\s·~..scil@ 

Am bT-' i al · lagationGn 4w T~.h eh.Qolo""."ßkiBohen Vcl.ka~· 

p ~ 'tG:l { GBI.) ~ ~ FAX (VR :ec~l n) ISG·~le der Rt si ... ,~hen 
e wtltodQ ~01! Yi.i.i~ he (: I K} 't'-'il Die Grt.;ß!:'J:l~'r.' •.. „ Ilm ~ r Leiter~ 

dos \1 :ll'r:d. t.g i! • {ile;e asLf) Zb ,..a.et ~ . nf St ':.. ~ ·, · z• ·t;en „iorB~ ~,. 

~en; .„ de.; 2sohoehiEl J:um, l~iw '· ~.o ·ll' ~.tea„ do.o Vorli.li ~~~.~ Q. 

V o~.ug ?JJ. Z ... tiea 1~ · ~i~. i: s;; U v ·1tttreteniw Mi..~igte·· ·.>."ä :~cl :nt . 
d l ~ t:md dea ~zbiao f s ~ lc.n.5 aed.~k, El!rireh 4es rmak t . 

, ·c • ~h . ._ .:'€ :r e._ J:1-n. u . w.t·ü l . 011&~ br~htcw. t1be~~ ~ 7lld zi,~m 

„~:W mtek: la2 wJ..v in uns ~ ~ Anließ ir1, d ~„1~ ,_ ~a b~en und 
eiu a. estfl t.m4 ··Ur daa Qb..'\. unsere.:!' Vd"i ~ ~it ali i11on, üb·or in 
st :!Jia.tG!l~ 

·ken" 'B Erl mu.s ~ur d :0.Wl:':~"1.c;..-.;;.l'tan m Aueb\t~k d~r 

l.;1~~~~:i.u1.1· .:t d .~ ODU mit den o - ·,.,t'n · "en 0.??t läV <S.er 
beg,Ji.Bt ·Jllld .Einpf: • E:l'. oDt-.·,,_..„„„.im:i d(ill' n!"."!tie:ri.e.len Vgl" 

a.t P:a:rit i ~ g be 
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/i:~1 CJ ~ G f ~ Cl ~ 

Präemb 1 a01rne (1:L' J\rrr<f :.~j~tt~) ~ ~:c{ IT 1 .~ ~.s~.h; .on 
©ind ttel.'l liau.1YG'litl :ir~>~'.'11. ill e1:~..:.x„: ~2 k~. ' 1:r~ :~:·~r"i .k.,w"td. " . 

Si·tmmz W.J!'I B~J~e·1111f; zeca ~~~„.; • „,1„11~i.fl. se·~t.„ 



n"""'* '1;; 'l)'·"°""''·"'1{-hnr.t 1nt:1 ·~ ..U~„~ DJG +~·-\.~·~~V~ .-...u.;;~tl 

O.:::tont iom.tJ"Z gmg-o b0n!'1 

"".1-lE::U fo~r.r~l'lndGY.. t::\ltl fili·l;t.:;:J.:i.0'tO'l'l?1 d:to t::lm..,o 
li.1.1:~~1.l Ak"~ ::1:;.~i·t;„~ tc·=-~ ;.:0.10. :W i:;r kit1ia,_:~l'l:; <11 a den 

~aa·~ioge:nen lnft."'tr'fle:~:m.~c.n d0~„ ~clrtni5e& {rfil ~110 or.:i:(.r.:-_„.,:'crJh'-'~:l? fül):ß B~illt> 
-!.• .::i '>.4.,,,„. '\'\ • . ·• ..... •·• .,.z··· tti1Li,5 l,,J.~'.r' CU..<:'".J.S~J.l.CnJ;~n "'' .n ~o~J.:„i;;itit:m... t,.1,i~ WH:i:,r:;O~<:Jl'1 :ro;.'V:2!21 f." ~ l.C!i:tZ.~ \1.f.i~:r 

e~ dßa Weh). <los VGL .. :0s vJ.i':d ~:Lc Sic.hG~~„~1~.g l'.~a Ifä:"i<::L<!n..:, ,~~~·~oht\»~~n 

l?oli•uik 4eJ;> DDR Wirl:Di.llil Zi..~ e!~'.löil.0ll-.1 

Das erlorderb VQ:..~t\~!S"·~ iio poli·~if.JC~ !"'r~do :1_05iachc ,S.,1.'hOi;~; r1i·~ nl1€Jll. 
M:i:tglj.ad'~ ai1.f d(}~ G.'.t' ~~1.e.aio i~~l" Pti,~'ift~::.-6a5& ;i~1~1$; ~i'):-J.v i.lWb .::-50}-J.~O~ 
dos ~ Pa~·teiV(l:rmi·laJ~lc:.:i a~~:ce;1.·~·~e·tro'.!l B~i~!rim €er;; li':.i·p;;\tonr:rt~;~~idaFJ 

~t.d. dar ~J&:lä~~ do.s 150 ~Pa1„to;i:t .g0s!' Die7.rri;:;r t~i/3 't7oi·,o;t:• :Ju qv~, i~i·.,.. 

w~nc Es g0h.'U ~YJ ~-;lJ.0?m d~~=-·'Sii' r.,yr;rt iVis·~iso.lt m~J ~;1'<: Ub"'~1eoug\1"Z.\S ~i1 

Vr;ttY.O_,'l~~~ .... "",,,~-~C'i "7~~~1&. r!:-~·1·-~··1· <'.~ ir 'R:-;.-i.1r„„„. c'lr.... '1°'""''·-- '\~r·-:-~,.,,,._,:,jt:!•r.< \l'f',f:'!\ ~'!'-':.to·l:: ~.;. u.,l...~4:, ~M0 . .CW:.. W \.J- ..... „~.....- • '-0'-S' :../ „. ,„ „~ ~-~1 „:io-w,(.~ "-·"-.1.'io Y ~~$ • .t .., 4-•l! iJ :/ ;rl.„ l:;J it~,~1JJ...._,1..., ~„~ 4. J.;l.oA.~ v 

f'o~ierte: l1 All.ein d .... ~ '.:·0~.le Soföia: ian1v.a ic.rt :i.~U.i ~t:n. .~ : ;-· rl~:;~· WernJ.q, 
die Jf.,,.eihei·t und t~ie l\ft:l'\.'l1li.;1 o~ E>.lUJch.e.a ~~u vc .:m .. ~~„ lic?i~v :1. "1! r~u..s 

aoeenlebo"~1 im Zeie:h.f)n ~f'Cu. &e:nric'.l..::.:ic . .r··<:j.~ ~t~ r:JO'.i:i:[)-:.o.:. C~CP.°'r>t.h:tiifi!r.Cd't 

r,'t>":, "' .. ·"""""o•• O"y._:t•"'*1 ""-'"" . ~~·11fi •"'.\i.~e.r.-••\ ".t,.,,,e>..··~\"HJ i f:: M Tl 't·~ r.l/~<'>"'1 '"''"n P~,,~,.~'.r.::i•-."{":-l'."·~ 11·i .... n,-;, ~'44:~.i a---~\.. Y-Jw v-- „ .„·~-:iJ~.;;„.,J.,. """'°„„ c.; .... „.,4_ ...,,..,..
8

;i ....,. ·- .w ..!'.'J!,>.~ .• „„.fl„·..r. ,~q... .~t„ .... · ~ „"J.~.fl..;.. ~-l.kL' „ ........ , 

ru_:.iw.r.ePit Ulll ~U:C"be,t\ t~:n~r .~.~.s· .• e·-~ ties Sor.:i.l!li:-::;a~g c .~. :.:.:.:·~~.o·~ ~.)1,'"~ o:sia-·~'"'· 

lit,.;hen Demokt'f!.t.en riic d:;j ::!.:tchH:oi t ~ 
.,...i.!•iw,,·-""•n.:! ... , ... '~• ~~'!" •":?~ .... t-•O~ \ ,,~"') ·l r-1<>"j·1....,•"'•'· !J1."' l';!, 1 A.j•\"1t"'l1._-) 1 U 
~tt~.~ -'t•V lir.i.~.: t.'i4_.„,-• .) •. 1w: ...... .,, „ ·~fit_,~--)· v .. .:.,~'"' .... t.t „r,J<J. ~ :._i,; __ .~ v.JA.~ .t•.t$ 

n~:4e .v~at~lo ao:ri?g0n 

da~t.;,.„ !1· 

"'·.(1$Gr 

~·a.J. f~fJ{}.n'öi/.1"-• 

... rJ.12'C' Al tW d 

'{J ••• „ fY ~- ~ ""i;.\4$ 

"'„;~e}ia 
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1 e ?mli·-·tclb . ll&Ch :ilu $_.'I! Rt.J.e1r!:Q~Ul" tr-0\; !in 
~--..;;,.;;;;;;..;;.._..;. ... ~-

iJ .• ~QJ,;N,1S"l~&~ 
uchmen eine ei-s 0 A\U.ITTO.t'\lU..!l§ r_os -""·· ·~i.:,it '1.fiC;i;;r mit d 'V'QJ:", 

n ·ue A ·~1 · -'·ßten UJ:Jzta.ör.·e:ail 

a~ In eu -TJ, .CJJ 

;;d' :t „r die „~i tgli~e · _ . ".t!-lf ·&~ ·X!l'le; ·. 

liT v r. r.- ~jl3ri„~mv:ifit:ch At:.; i ~-~ d ·::; 
Pnrt. :i:\. gem b gannen .' Dabei g 1 t eo ; ~11 "V.. Uborl -Stmri t-tf,0 .s in 

Vor n · tung d r Jahr.es_ ~uptveJ:-aammlvJ'&exi. ·1 s.a.3 ~ t .n iot :·· dami ~ 
das &-opamm j :r 0l'ltßgrti.,.pe ein l:QJ:lh:;· e·ber :s~:ttX"ag ~ :r V. '."\ttrk .... 

l~.c'.h'Wlg d s Volks .utsch U-tsplt~ee 19 ·-' i T .:r iio:. iwn Wirdr.i Ea 
ist anzuat:cobQll, daß m IVJzi Q'~~<Hl. iu j~der ~ii .:;,-. 1m ~ ei 
~ r-t•itOP,.-ßdel gi Y'cr cttBtri~t~ 

..-..:;-.aiir.MJ!ioäliiöl't~. !aj1: lklsl21·m~o1:--vet .... :'!'~„t 

v :i: =e-r 1!'ll No· e:c1b 't!l . zem: r: 1982 
von iiii·~el.:t.~dern J „r L~;;l~ „rrv·o~~ständ du ·chti;i:afi!hl.~t„ 

1 o Ala <il''ii „ ~ g der pl ~äll ig ~ V TYti.'!:; i .b,1 

~hl.Usse T bso iedst d ~„ . n. 
tt E-.... „;.,-

9i'M;lpJ1;:1.~ an 6. w so: . o·iJ~:te,·· '.es :m:r"p·t;-„~o„. r;~ -n ~ .... s 5 

·tiaoh ideologiaeh A '· eub · :i.h!'.'ee cp ~ ·t . icch n G hi t 
gohetld von don Oi:n$O~ lägige nd . ffe.~ ioehen 



ex' 1'1!l.too ~gabaisz1r.1 n bGi ~er 1..na.ceAm~g ~ in der III<> Sit~urag 

d s l'a.iaptvo.i-rna.n.tlias b.U: r.n.1.~l'f.; w~r-tlm1 eollt·~~: • 

!J l'~~~'tl:!.Q~ Seae·W!1 a (t„~JtS ~tb i tsPJt,;:.:t~ilwohaft""n 

3.:' 11 U:.t· t!:t~ wei 1·e:r l&eiWer'J;· ''"1.$ d.oa ~1Joit-ag;·~m in den J..j;~t~j.Jlj~;;:, 
~&"-'. ~~ t.st it:.t Flan fiu. beaL)hli®ße \t~ den o~ts.
~:ppen );} kaa'm.i:l!H~1~!tb'Jllr, VI loh„ T.h~ell iD. CQZ" ~InfOl:ie;;V$1on für die 

"~,1~a1t~~<iw 4tr ODTJ„"'C'rleßt'\iPponn in 40n G:1inseln.~l\ f!~ton ~cWW?.4 lt 
V!('l~en~ Di.~ Me.;t.01„Wl.1@.tt ~U." d a J.fttgli~de.&:"Vfl.rs ~Jlll'll:US~n ~ind Witi'tilZ"-"' 

h:tl!. ~·1.et~ !ltl t:lffl.L•'b ~t ,u.1 daJltl fies aittu&lla ~~litiaoho 
Q-,,ueheh~ debtd. b~"U.ekßi~htigt ~i :111. ke.ml„ 

~~i Snkri\t.. ~im des Ha...aptvo:rsta.ndes 

4o Dn.•~W,gmaa. §~"~~ ilte.11.t tu'lt ~ d m Gll!a iifth.mna.2 uyt i · 
dum l!-:). n ~tta 15~ :e 'l'.'Ot~J.·r.agea ..,. n$ue ~1atcm fUr So~W.ismm uni! 
Fz·ied~ tt ·Es 1.31: seine ~l.itiao1t,,.,idnt:.logiaQho Autg 'bef' <iie ~.u.ssason 

Ull.d Bfi::?obl.}16~• dos Pa.;ot 1:tg,g"s ~w·eut":lnii.fan unti. su p~opagiu-on, . 
EJ:t~ 4f'jl. ZJ.i-k l t11:Un<>;hm -~~ ~u ~.llt~tW..lll Wt!d. auf ihr . g s~lleoli.ef't„ ... 
1:: 1:w -6\rb~it 91.\ b~mifiA~.??.,~ Em wi.1.1'1! - ~~~iJ.~p.i-eohen\1 d~ti ~~ohlu.ß 

d1· 1;J J:'nisid.i'lDllll dee; lie.UJ"tv~~i;~~.th~ 1~rm 183 51) i 982 *~ v~ Jani~ 

'bis J~mi 19.133 du:r:>c~ .f!lrt,, 

~h •. Di Eä!:T~.~~ ll ~~~lü~~.~~w;;„, .'!PJ!™ioW!a\ 
U:"' rno„•l ~tAl'l\'t}.P't ·~ t;'~ ~ 171. .. lt''b~ :r 'bllW- S:e1,1 firubSJ.:r '198.:J m~~n u~ 
~~~.-
P.f!i"t914't-J.ß.Sd'W.113~au1. ·1Jti!l.:tll,l unte~ <1€la Dpekt de.t> W.)ittiren Q\ulJ.j ·:t.~ 

o._erwng d'?t.l" dUf ·~i~·~0n L'b~ t~e·~l:i;E~L-v1)c:it mit ~-~ob.J.1.ehen 
.i!... 't.. 7'"<11 ,..,1 0 -!' ~ - ' • ML ~ DS1.). ..... ,,..;i.~e.:t'.n NIBWo uu. ~ c.rn az.:""""'"o.n.„„~.'U.1„1' •\IWZ.tofl „ '-~"'i:!J ~ 

;}!~~;:f:,!.aeß.~ Sc.b~i .riat ~- 13 H.aup t h~stanci!O.B 

6" Es e~i W!.~ tt~ ~j§~.S.€1~ tl:1 t U.m.i~ne:f.ll'tWl~ ~1 vi..m _ untur 
ßOhiodl.i~hsn Bel."'Giohen • t..t-~ :8$~at~ ~~r ap•~if'i~h n Auf'sab&n 
d rcll.w~b»tJI~ i(I sich ~.ua 40.u ih:r W-1,~k:mlS5Sebi"t bGt~:f'QlU\~:n. 
Fe.irt.ei ta&a· schlti.ss~n rcr. beno , 

Se1~et,1i1,r-1ßt d.ea F..tit.tW~/orstud,nJ 



7o ~ 270 Septfi ~ r ~:9SJ v!U 
ß]..!i.o4crn da.Ei ID!.up rws1 · J>„„ 

d !ll lii t 11~. .n1 tivr Botlli.-rkSJS~kx-et · <tt 

·Am;~· i.. ~"'ii tmcl d:.t V~kli"h:r;~ß ~\)~ Pa.-:M; :t~~ 
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nc® rs..Goh ee Vo . f ..... il. ~ .~ ~1c0ru .Uß . ~ EimG~,,., 
:r-.:~ 11,,, Mi ~~01.+. l"k®~ .1.i~ üt ! .m ~up~ t ·1~~ ;n.::H»pr @.Qtitt 

§ u 19 zu~, er 4 d~~ S( ~ .'t.' ' • . ez- [iti im J ·i.u. 1983 ·vor1r .,, eno 

r.:..~~'t~lJs& S~u~tal is.'t F1 H · 1,. t·v-·~ra oa 

1 o e1~ eiilh~ tli~h p,z. ~ :t ~u:.i:;;, 
lf:ti) ·- .. fUht-t g 
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At!S? 1 ~ 
C-1 E ll..,'i~V 
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~) {t!, lkll3a:itu,;e:t'rs'ii~ße t~.lt' e:-ee R~ü .tt :~io:G.P~o 1.ef;ien " ·:. GJ,ü·~~„'"Ot~ ::io 
-:iai 0.e:t.=' Gm!1J.Gl„~go fil!Jm i'.tiQbtM:i~-t-~o ft1x-i dio ~'he~.t ·'es CDU 

f.m J&l:l&~ 193.lF> u 

:SU:"''\l„kof1o ~~·~ete 
Oh ~duk·~~ :ve ~o= amJ.a~er;~ 

b)· efAie :r~:t,·1,ning dez.i zss m1~ lit1ub+~jm.~vJ:1~ ~0.lf P~„\:,.;.§..'*1tif4j'1~ t(} :·· ~ ti 

in w;m.. h..""7-1 !': 

~ 6..i · fSr;.' :&JichY~Ü"6Q ·ifbe?' ~ie G~i~if'Jh·~t'U;.;f'. wl ~ 

~ ·W1t'f~ !f~.:11 ::p:.-~1.~ ~1.~ 
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Otto Iiuael.1.ke w.id AU\lll t llMl:t in Bur ~n 
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~ans:mi dP.i.tl~~t.m Q.ri <1 el: ~rtib n V"1:L> ·tcr"" 
'b Ut)l" :rzry x\ii. 'f: gl}. d l."' ~rnt„ ~ 'Y,g r d · 0 i "' Q~ 
h;"Uß<lhl.te· Elu:·o-t' i . n in G • c1 in :Btis n 
urd1 ~ „1,S'°Äll 
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:mla u t~~ des Ze . ~mrd:b 11 .r ED 

un.4 V i?iit •mi.(1$11, d s s~ aatgro.t fJ d~~ :DDR 

°2 \l.G"* 

Au.c rauh 
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Gl"\1.6 rmspi°"oh 1 - (VOl"ß\tsziJ~ahtlioh H p:r:i.:a~.n.· unt~ 
4or U'P.Jah ~0ho lo"efl...kiß · 1.{a.:"l V\J J~fil· 
y; .r"v€> ., t10r 7~r iu~ PAX@ 
VR :P 1ttn; und da" IbJ. · ~eh-"' 
ortho~ox~n Ki;;..--oho) 

AusapJ."'1.A.Me 

Be&t'llßuna dea 150 Part .tt.agea 
d\lX'Oh ine nal . t1011 4 r lf\i:A 

A'bsohl\l.B 4~~' Sl i t llc5nta "'" ~ ~ta~$S 

Abendeneon 

l1eatkcnMr·t im Gro.B n. li&:~s d r 
St.aatsth~at D:t- e en 
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F~eti{!i,,,fj~ . .J!~j3kt!f~ .... 9JMl.Jäi~iu.s~~. 
~ 120 Oltto1Je:l..~ 1982 tu:a 171.,00 U!v;t U1 Luine:®o:. in D:rr.1>r:;(i~n 

Ds.r Hav..ptvort.:rtend ':ird s!l\i:o.er v-02.'Ertioi"b'rJnen Mi teJ.10~e._ Paul. 
Ko-n:t:t~e.:r w.td ;®ins l\.W""g~r~~ t!ern eooin.~k~t' 

.2" F..aup·~-vcra·hßtld v:t •. d 0~..:u~ Juf' T.1~t?.on i.ilior ß.i Voz-bs:~it~..!'.ß 

des 1iJ.o 't.U".vti!:,.t,.(~;"Si; inab . ·ere Ube„~ die :BDK ~~!St:r- (i?Z! B;i.~1" lilll ~ 
Es i10.rd.~u ihm fpl.fEt~i e ·;lqzalegen r.-;ii~ :;.·~::it.:rtltt!Jg v.~.d BGß 'l ~iam-'\ß 
unt(~rb :.tte·~-; 

1 o :Oie Pa~-te i "ii3ßS'V eil'im,gun 

.,.. li:t>e 1 u.. Konst:~·~ido~r.··~'" des l9"' hrt®a:tG"gos 

-~ li~„ 2 ... r:~lü~"'9'\ lg den 15" P~'ttite~:b~~a 

~ Nre 4 ~ ~~d~in!ll.g d$~ SatSU...'l'!g de~ ODU 

Der Ji'a111t~1~~it~""" de w-L~ alJ+en WdtgJ..it.;üe~ dee R l!Ff.vi:raitt:uiit1eu 

tt.U11 ihre ~~ähr:.tge J\...rboit dv.nke-r- ·!.11.d auaoon :ldende Fret.mdo 
varu.bschiQdal:l~ 

Im .Alisehlu.ß da!'a.l"l. we1:den ti.iG Lii'cglioo r . des Hattp»-ivc.r~tar..dee 1:u 
e~ kalten j~Ufet~ . oingelmdcua 

... 3rtii'fzu.t~~ 1m.d Br:Js.~~u.a t111. 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

I . 

Vorlage filr die Bi t '?il,tng des 
P:rä .~Jtttiums de~ H'.9;i1l)n;vorßta.n
d'.93 ti~ _cpu am 1 _7@111~1981 
~--!::'~-=-=---=-==-"""'""=-=-=====-= .:.. =--=<=="'~ .... 

•• ... 'Jlll 

~ej;!!...L Konzeption für die XI~ Sitzung des Hauptvorstandes 





Der Hauptvorstand w:il:'d · 

- di e Er.füllu-"lg des Ra.runenplanes :für die A.rbei t der CD · i:m .Jahre 

"ü 981 8nw:.'9 di9 :l.."l Au.swert1mg der X„ Sitzung drsiB Hauptvor$tandes 
und de:r M.:~~~·l:'te.::,i;i:.i:.dr,o„.±ere~z Y<>Jm ~5~ ktober 1981 erzi elten 

Ergebnis ·e ~ir .... 'c:-;l"JAt·z~n; 

- die J„, Tsg~\ns; dl3s ;7.ent.ralkomi,tees der SED~ die 340 Tagung der 

Volk~.k.t:J.11m.~ ~1." d gr nr1R.i ..,„(9.r "Pi,llAm a r+e ~ ~t :z über&den FUntj ah.rplan 
198°),..,.'J 98: '.Jv":!il cl ~"l \1 .J;lk:. "llf~"'-~i-'{0°b.af't qpla"l "J 98" j sowie die Tagung 

dee Natio:i:.1al.rateis vcm )n<;; 1 Or,. "il 9B1l auswe.r.ten; 

die politisch~ineologischen~ politisoh~organisatorischen und 
kaderpoli 't:i~'.i:U:L .1rtgFt,b'.f:l:;1 hre~·ff:;bJ..ieß~n.~ . ctie L~ insbe,c:m:ndere mit 
den Ja.r.i.z-g<.(~1~·~p·t~1e.l'.>412mm1·.i:" r-i!'d:n. un.il legiertenkonfex•e ~en 1982 -

auf de1 Weg ~um ü;~ Parteitag als Beitrag der CDU zur Weiter
führung deP b~'1Jlß.i.b..l':'ten Kxxs~s~ das materielle und kulturelle 
Leben niveau. des Volktis ~u erhöb.enil zu lösen sind, und dabei 
dis chriEtli01J.~:1 Demokrat n besonders auf eille veirantwortungs
bewußte und ideenreiche Mitarbeit-an d-r ErfüllU,ng und Über
bi~tung des V1.1lka11.drts0hatt.opla,.,vi,es 19R2 mn meb.rere Tageaproduk

tionen~ im wti.3entlitib..gn mit dem geplanten Energie- und :Material
emsa·~.'<l~ o.ris:J.ti8.!'en,..i. 

• Dazu wil:d VO!r alJ ~ folgendes herau.sgearbei tet ·. 

1„' Es wird einge" ohätz;t 6 de ... '3 i..'Il Ergebnis der poli tisch-ideolo
gischen Arbeit in Auswe.x·tlmg der X@ Tagung des Ha.uptvorstandes 
und d<Sr M.itarbei ,erkom'erenz eine Viel~ahl ;ri,ener Initiativen 
unsex·er Mi tgliede:r zür Er:fi.tilll.!""lg md gez.iel ten Überbietung des 
Volkö'Jlr' „,c~. jh~t ~plan.es 1981 in -·allen Bereichen -ausgelöst wurden. - , 

Au, gehero von d:~n dabei gesammelten Erfahrungen sowie den hohen 
Av.rf.~;r-d9 :"l~en~ die si~h a;uB d"em Gesetz über den Fünfjahrplan 

"J 98VJ ~ ~ 9A'.::; d.R3m V ~lka1,:fi..r·-t ·'Jliaftaplan 1982~ der Wirtacha.fts-
t~ai; gg.'.'.. e d~ DDR ii, dem· höheren Schrittmaß der 8oer Jahre und 

d~~ in~E:lX'nB.tionaJ..en Entwicklung ergebenv wird den Vorständen 
die .A;uf gabe gestellt 1 die Tatbe.rei tachfl..ft unserer Mitglieder 



wei·~er ··{ ·'.:J t:t-1.""h~:n" - D 'b~i . vior all&!. a. 1ch di~ hohen 

politi ". _, .no:r _ . ·b.a _ nt X' ,. t...~"1 e ~· ~ Si.n'liel.nan hin-

sichtli.ch. J:l::tlichtbevm.ßt, 'iin. zuve.rlü.~s~ei t~ J!:lll;lJi..iJ.hk~it § 
St.re . 9~ eh h b.':.'l'1 • •Hit::t · ~ i.g ,. i.!n i~ •et d91· ~· 9s,;11..soha.ft 

hera,i1 gearbeitet ... E w~r a:rgeil~gti J1rnl.ah e.t!&; s:r 9n.'. &JUme.ili.a.l;.!.ß 

zwi~'";h9r~ 1-Jj skf~v~n ).,. s lbj ek ~lv .... Fakt reL ... b~:i der Durch--

ß :tü.r die 
Übi:irl'/ie !g' ,"".ig e.r•,.._ie.::._ „ d~!" V '!'3ii.ir1 · e _?J3:a is di;e Schlußfolgerung 

Z:.i. ~.i g:1."3n i.stt- -::.ci'1 ko:i..::sa1 t""~„ rui„ A.uf'f'a.ssl..inge:n ·a:..ise:L'"'i;,.t ~der....., 

zuse t::..9:1.z daß .i~ :Lan~r~n Reserve. d 19.r Betril3 e· :L-n· Jirese .~+,, 
l . n • • 

1.C . ...!.'3'.n e:racu. )~.;, . :...!."''n. ~ J.kt i nsni vea „ 

vor · :=i:ll ':l:n .z·_c'·~ft_„ • . ...1~ ·:r1: r 

Davon. a t g~hend. daß s tm8l"l iuh !3~ i ·.i~ Ti.t.fskt..:vität 

und Ql.W,~l ät · sr A.rb~it w'"'it9r ~:Jt.trb9.'r ,..-t 9rh.·-·ri.e""' 'Cld einen 

max:i.mB.l P:..."!. J.~:11n:tc..>h"' a."1 Na·~l.10.n.alei.nk: mm"''1. z siöhi9rna wi.rd v n 

cl:~:i. V J:i' ~anden gef'o:rd~rt, .:L"l :Lh..:r~r p ~J.i :is0h-1deologischen 

Ar e.'.. t t.11s ~rei F.re·mde Yor ..1.18.:n o.9...!'9. 1-f' 7." .:r :~tie.rent 

d .:r: ~h o.h 0 .p:f eri ().....,. . LeistttU!'.r,~n. b FCJ:r"S ,.h .-n_g n.n.d Entw:i. „kJ.1J..!!g 

so':.·~ 1n N. 8t°''LW'":lqen h ";.!-~ r 1 • ~„ive; Te -b..rdk~n tt~.!.d Verfahren 
z ~nt·Mick0 L.., u:::i. i..n dt J?.:!•q ·-ts z .t üb9rfi:.tb.r.er'1 sowie vor

h=ini':l "'=: "P.or~„ i3 no.0.b. ko:n.::ff~q11~ tar 'ü:r de Eigenbau von 

Ra.ti ~ m,lisieru.ri..,g;ronitt.., n ZJ. n~'t "n; 

...., vei:·-t. ... ~·:·'.M'· !' ·~· !."1.gHb~· ~ „ 7.'.~,:r En:tl'11:. .:itlung u ~d Produktion von 
Kous mgü . grn. b43iu t:rag"3n ~ die d~n Wiinsch.::in '.t!ld Bedürfnissen. 
cl8r Beivölk r1 4S ectspr'3che l und au h i.m Export gute Ergeb-

nis 8 e b.!'11ß' '3'\ 

nicht n·I.!" de·~ Verb1rB..uch vc.n En.srgie und Materi9.l weiter zu 
reduzie!'l'.' ,n~ ond~rn z; J.gleich ..;.e Umatellu:ng au.f einhc.·LYJ!i"" 

s.(jhe Energieträger md Rohs · '.:':f i:: so·~.r.i e •t l e E.r:fs,saung u.nd 
Ve.rwenu' y .g von Sek.1.'!.u.darr· h. t .ff en v.msich·~ig md tatkräftig 

F.:-:J f'(:_;_<: ""i' .• 1'-l, 1..!.J::...,., , wi~ dl.~ auf' -~e~ Tagung,n d9':1 PHV mit 

Unions:fr u.cden a pi ~:n Ha •.i·H~-k 8 wY~r:i e~).. 9L Ges11.ndh ,it ._ 

und Sozialwese vermi tael ~n E:rf'a.1:.~·!"'!~:ug':t"l i::l li;tft• 1'f!.rtei tag ..... 

vorber6itung Z'l nu·t;zen Rind„ lm EL~9 M.itglien ... r z g:g'!i'lf::'i:!Jnen, 
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ein.~n höheren ö~itrag in ihr jeweiligen Arbei·ts..= und 
Wi..!'kv..!!g9b~.r9i "':h. -:;,.: erbr::L.."igeni;.; Dabei werden vor allem fol
g9!:i.d ~ ?J. '::l.! ':l g ".:l ..i-'j <:!ll t 

„ Die Freur-1~·d.e a i~ d9.„Jl Han.,d.W€rk gil·t es ?;U gew~Ln.nen, Repara ... 

turen U:."'11 Dier:i. t!~dgtutL,g;'9n besond .rs a ,..f solchen Gebieten 
zu steig:3:rJi~ ~ii:i :fü.r di Beirölkaru.n.g spü.rbaJ:•e Verbesserun
gen erbring~n Das schli0 ßt. ~:int d~ß sich insere Vorstände 
v..nd besonders auch di~ Unionsfreiinde VolksYertreter noch 
wirkse.mer tü.r di~ Al.Äsch5p~ung . der staatlichen Förderu..ngs-

. . . \ 
maßnahmen für das H9~ dMerk eln ~tzen 1md wei·tere Fort-
schritte iri dQr s ziali~tischen Ratl ne.li i rung im Hand
werk sowi43 in der Veraorgungs-· ·und Erzeugnisgruppenarbei t 
unterstützen„ 

Die F:r~·1,-,:d.<;; ffV..A' d·~x- Land- uad lfä„h„ru:r.1,gsgüte:rwirtscha:ft gilt 
es zu g'3win.nen, j sden Q•J.a.dra tmet ""r Bodßn durch gute Acker
kul tur klug für di~ ·Erzielu~ hoher tnd stabiler Erträge 
zu nutzen und all~s G~·ire„ch9f.3U.e verso:r•g1J.ngswirksam zu 
machen, waR ein en.tsch~idender Weg ist, um den Import 
von Nahrungs·-, bzw„ Fut ~e.r.mi tteln&. besonders von Getreide, 
weiter 7.-:.. s~nJn:jn„ Sie rnrd.~n aixf eine ideen- und taten
r eiche V~rbereitu.ng de~ XII9 Bauernkongresses und des 
neuen LP~-Ges~tzes ori9nti~rt~ 

Dia Freunde ais dB~ ~esunc.b.eits- und Sozialwesen gilt es 
zu g19w:.":,vw.ena 

vervollkommne 
.~n (-"~s md.hei tsaohutz der Beyölkerung weiter 

dis E:r:ru.ngensch'3,ften der modernen :Medizin 

gezi~ ...... t z w~ . W..:i.1:ll9 der Bürg~:r :r~:. „ "lba:r ma.0hen sowie die 
Qualität und Wi.rksamke1t d~r medizinischen und sozialen 
Betre!J.tmg w~ltf::lr verhe~s~rn z11 hel.fen, wo.zu sie auch mit 

den n~~~n l hn- und sozialpoli~is0hen Maßnahmen für medi
ziniso1Ls Per M„l s+ llli·e.:rt v.rerd~n• 

2. Unter Bezugna.hm~·a".tl' das r~s~tz über den Füri..fjabxplan 
1981 - 1985 werde~ die Atfg~ben a d~m Gebiet d r Kultur 
und Knnst h€ra "!.Sg 9„.rbs:t+:':l ' f1 !'1d f::l8 v.ri.rd fü.~,bei erläutert , 
dsß d.:a s zialistis h , Ku.l tv...r c~d K-.mst von hoher v.rLd wach
sender BedeutU!l~ für die Meister:mg der Au~gaben der 80er 
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„{:!her A:J,'.'":1. · w.:.._d !ti:i,.;r~p.;€-wi.e. en. F:in.'lri~'"'"""~'s:;, 

stig;-ku.l.;.. 1,<.'~ 1~., 1191: ':In im V/olLnge iet is , ~ ... 

t.rag ·~,,„ , ltq_.,~ •'"'~~h ·.:e Jü.rg"j.r w,--.r._1 ···th.2-; ·t \1-..__:~ ,·'j·„h·i.:.1.1.enhe it 

mit iltl'.' !':f'" • o·d.al.:. tißchen He:i,,.1at ver" .~.:.''i!.... 1.„ .::.h!:i:: I<.!:·::J>t9 zur 

I 1ösung d.':lr l ol.:..tit ch~n un:l ö .onomis0h~· ./1: .fg~13n. '':!trt:Lr<.:::in ... 

Mitgesta~_t .n.g a.e~ gAi tig-_,ktltux8llen L.::iberi.s i.m Terl'.·itorium 
ist dalier ein Au.ft.rag j sd'3r Ortsgruppe„ 

Es wird dal:·au:f ve!"\i'l!l~~en„ dR~ß die Tag t'l.g vom 30.., 10„1981 d ,n 

Vor.?tänd~n z igl"":li .:.:h vi1::llo:i A:r.v~t5ßPJ g '::lg;fll;<jp h.A,+ ~ ; •.:rt~tJ .J,r.:.:hen 

Kün tle.rn polit~ c;;h z": helf'9nt1 d·ireh für ~ ,r~a..::'.S.·::?n de~ g~i ti
gen. Re.:.~·b.t~1m ~·/l o.i~ ethi~:mhe K.raf't d '-'J:" S0.6ialistischen Gesell 

-schaf'~ w~~te.r zu e~ä.rken. 

In .An.knüpfu.n.g H~ die WarJ.en zu d ~n El ternyi:-rtretur-..gen wird 

a u.f die wm nc tw.,,ndig~ po.=i ti~ch cii Un t ,_,..,st· · t :P."tJ.'Qß d i:.i:r. g ,:.\wäb.l t~n 
Union~ _,fre „~de h~-ug .}//ie ~ez:.„ t1 ~J~ es ~i a \f \re.2.„atät~~te llii tia-
tiv:::::t b9° --:1'." Ws-„'t9:.t.,h9.lt ·m.g r :n Sport·--, Kul+ur und Bfldtl..-ri.gB .... 

::Lnr·:.!. ~h;t·'!.~.!.2:-:l'.:l R ~,'lf~'=I um d~s JvT.it~o.rgei ").,r. ei.u. , ::!n'.1.Vo. l.es FJ?iz e i t

a.r.i.g ::!1:i t .f.'Jx ~-ilg;B.Udliche im Wo.b..!i....geb.ie!t o.rien ~-:1r·t 

3.,, Davon ausg.hend, daß die hohen Zi43lstAllu,ng'"'n. des Fünfj ahr

plan~~ 1 '.V~ ~ „. R~ di9 w~it9rs Sth..!.'1D.i'IJ.g d ,r f< ;:falisti~chen 

Stai::i, j-'t.ffifl.'Jb."ti ,::i, ,.._..:" ·,BJn W gP- de!.' ~ta ... ndig;en Ve!'Vo·llk. !~11un ·n.g d er 

. · 1 z·9..li ti~.;'·&"'1 Dienmkr~.die B.rforn9rt~ wJ::~· d. , ·g~le12·t~ daß cl".1r • 

soziali~ ll.:..~ -'he Sta"!.t dis F-_ ".:l:!."!::l.al t ...... ~ 1J...""•.r1 Hfw.h ,e ri.f:lr- RU.rg-er 

rd.0.!rt :::i::!.!:' rerkiLTJ.~.-t , flond~.rn an.0h reale ?ifög;l cl.1,.."k.eiten f'Ur ihre 

umfassende V/9.b.rnehmu:ng B<:;ha,.ff " A.V:i ~~ \'lie.. ~r •.. rr~9-r•ka1al sozia-

listischer Demokratie wird dabei hF.ra ~. _geBt , J t ~ da.-'3 sich im 
Verh„l tn:.t~ d'3,.. Bü.rgei.r ~-:.m1 Sta~,t md, z J'." Ge~elll:'!ch.c(f' a,_,,s 

r::d.g "-'Uc:J "IJ'9r~,- .+:riru!'t!..l~ßb "-''N",J.~tsei::!. ·.1..rd d.~~ ±>•-i ~ e En+,~c:heidu.ng 
:für das WohJ aller immer stärker hera bilden- daß wir christ

lichen. De?T!Okl"9-tien in df:ir so.dali ti~oh9n_ Gesella~hoo:t die 
-V:.!'9:1,q ·::;~·,, rr .9~'''..r v r:findJ:.!n in Üb9r instinum.mg mit den 
KmdEim'?lntal_.n Int ~res~l':ln. all s -r. Roz-iale:n ~_..,.. d poli t:Ls ;hfjn Kx!:tfte 
U.."'.!.~ ""::l .r'".:l ..... T·FI. j 1,s~ f!,:j J11~-:.:.:h-9.ft~wi:r.k 9:.11le W~rte u1:i.ri ... ·J_ich r Ethik 

dn.'!'-G~ Vl":!.~.r:1 ~h111 ~:~ p()lli .:L ch'fl.r Vera.ntw rtung z vei.~1111.rklichen~ 
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Den Vorstä.ndelu wird die Aufgabe gestellt~ in Ve.rbind.UXJ,g mit 
der weite.i;-en Ausp.rägu..ri.g deB aozialistis·che:c Sta.8;~sbewuJ3tseins 

unsere M.itgli.ecl~:r u....YJ..te:r ·E:Lnbe:!il9t.1.'.W.g cler ·u:qi J.1.ld±rtnx1.de Abge ... 
ordneten kontinÜierl:i!.r•:h. über di ·~ aktriellan· Yolkswir·tschaf'tli.., 
ohen und ges llsch.A..ft p litischen Au~gaben.~n den Territorien 
zu informier n~ sie so zum Mitdellken und Mitarbeiten aUf allen 
Ge bisten M.:':iU.r g~il u21d · ih.iten e,uizui.eigen„ welch viel:f'äl tige 
Möglißhkeit~n si6h d zu fü.r jeden eillzeinen im M.aoh-mit !-

- Wet tb werb ergeben„ 

Es wird darauf' o:i:·i~nt.iert~ für die gesellschaftliche Entwickc;> 
lu.ng in dan ~e rr1:~-J.t'i n in. !•. 1!'Jh Rtä!•k _.:r- m Maß. die Erf~en 

und gut n Id en l".!.B~.'Y.'9l'
0 

N(,l;~ g;.1.!9' r1.s:r nutzbar zu machen, indem 
sie von den Vorstä.D. an a.ufgegr:iiJ~ n und als · Vorschläge den 
zuständigen Leitun.gsorganJn unt rbreit t werden. 

1 
Es wird betont, daß uns r. g~ . f:1llschaftliche Mitverantvmrtur.i.g 
nur i.n Ortsgruppen um:fa.send wah.rg no:mmen wird, die sichern, 
daß in den örtlich n .u so:b.üsaen d r :Nationalen Front Unions
freu.nde in e.rf .rdJ.rli';hBr .Anzahl akt:tv ntd initiativ.reich 
mitarbeiten, die politische Masa narbeit mit allen Bürgern 
und speziell die di.f'f ~renzierte Arbeit mit christlichen Krei
sen wirksam unt rstüt-z.en • . Dabei w::Lrd eingeschätzt , daß den 

· Ortsgruppenvo:r~tä.nden mit d n Tagu.ngen des· IBV "Tradition und 
Verpflichtung" UI.!.d "Bürgerpflicht und Christenpflicht" sowie 

' mit den Veranstaltungen der Bezirks- und Kreisvorstände zu 
ihrer Auswert ng Ube1':'-?:ju.r.:.r:ind Argumente.für das politische 
Gespräch mit Pfarrel:n.i; A.ngeh"_"rig n kir hlicher Räte und im 

kirchlichen Dient Tijtig n an di Hand g geben vru.rden, die 

eine starke Resonanz finden. 

4. Es wird bet nt~ aß d1e VoratRset;z;u;ng fü.r die Verwirklichu..YJ.g 
der wei trei ':1hJntlem 7i'3 '3 d~, .Fiinf·· M.rplans die E.rhal tung des 

Friedens iAt. A ·~sgeh .n Y :m d ~n n ien soi.vj tttischen Friedens
vorschläg;·en i.n deJ:t' UNO V 11 v:ersa.mmlung uu.d anhand des Inter
views, das Le r1.id Bresh:ne"4'r dem Harnbu.rgBr Nachrichte:runagazin 
"Der Spiegel" g'9währte, wird veranschaulicht , wie konsequent 
d ie Sowj „ iiuni n ß9D.1~ir1.,~mn mit dAh aYJ.d<::;,~ n s zialistiachen 
Bruderstaaten um die Sicherung d a Friedens, für die Ei~stel ..... 
lung des Wettrüstens, die Verteidigung und Auswe itung der 
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poli „, schP.n Entspannung sowi~ i.h.re Sta.bili-< f:!:r'J.t!.g .:rolt 

militärische Entspaunu.n..g und A.brüs·ctm.g k<i 'I ·'.'.' " ·=s u"J.: b~kr1.t'= 

tigt daß si.r~h di:ir Br1.1derbw:1.d mit d·~1:' .P WJ ~ ·1 1,ti.J.. n •.1~. d:l :! . 

f este Veri.ri...k,9ru.ng d r DDR i.."'.l. der Rozia.. i iH0b.'::! '\ :i...·~.::;':l~'.gen1 ..,;U:i.'=

achaf't .'"jtet ~ als: zuyerl"ts ig~ Ba8 .~ ·~ns~- r .:,r;h.•:L!.'h_-:J· ~ · ·: d. 

un:-ie-r·er fu_,_:· Q.'.~ 9::t'IJIJ'3i~~!l ta•.d ~!3)3 di9 :E'es+ig·u.p.; rl..!..~;jer T-< '"'f, •1e 

desh~üb i;n Mit ""lpunk des i.nt'3:rna.ti UEÜ~ 

steb _ _." E"' wi.r· ff:J~ i~·-·~ ~1~"-h..: i dA ... f3 flioh· die DDH. Et >r·h. in der 

d'..:..r d dlai I<::>r.•±'ron+t:t .J. .:.~:n':lpoli + lk n.es USti ...... ImperiR.l.i ri· ~ -r"::il" 

sc.hqrf~r:i:::.i. i:~1 s "::! r'1B.,..l,n9,lg'1.. Tag~ e.ls· .Rtabillf'llr P-~f:1iltH.'' des 

Fr:..<:1 . ~r.!..S u:r.L" <.te.:! ~C{ zi~j,~i~lJ.! :i.s ar.. ~r n_.urJ:i,lg.l-:J _,hf3!' cr~nzlin;i 5 

zw::!..s -!:Ln _"3n beid•:m tYJ.+~:r· Jhi9d_ · 0h'3~ '1~t=H:i:! .. „~_, .. _ 0i::-·~H':Jy:')temr;;: 
u„:n.d :Lb.r.:::in Ne'... . . ..: -t; q:i·:)u..~~.1..."'.1.1. g ~"1 'b ':ll/tq.1:\:r't ~ d!::IB "d e - f( ~·1 ~ ;r•" .... 1d.~a t 71 

i.b..rer ,q taa"t-"_ ffI.!. ~3p:rechr:md - alles tut „ d::t.'ll.i t ''f J .l 

deut~ h 0 m R -l"lr. nie w·~der-ei.ll Krieg ausgP,ht . 

Es wird zt d~n Ergi::ib:o.i~sen d~r Madrider K8ZF..-Na ~ht lgek n.f ei ..... 

ren~ s~ l~ ::lg genolllU!8~. 

Die A ,'B8~ Vt!.!. ~r~~ .~nJ:lg .it der Bedrohu.ngslilg~, mlt _i;n· R ah

rü t'Lx"JJ!' i.::iJ:· ~-P..:rn l ')_:;1 :l d:::.!' f"i:·isd.ensg Jf'i'lJ1..rdi:onrlFJn P . „ • ilt O.sr 
BRJ1 ... E~g~~l'"J..:!.g ~ m~„ f'9J.sch n A1 1.ffB,s L1.g. /· ;:>d 

wei t-erg; .:fü.h.r „ Den .f"Lr di9 Rr:rtt-.ui...g n..e f:o:Zifl.l ~m ·:i..s i ~ der 

vn Po en. kämp:fe:n.i'9n Pat.z·ioten wird unsere Unt•erstützw...g 

z:J.ge sichert „ 

Rs w!.~::.. ffbt:ir s:uBe •.p ·l:f.:bische Alctl.v' 9;„en d.tir < Dl :! !,;:',,Ji'.''.!IÜ8.l'.'t „ 

.Anha:r:i.d akt \~lll;.>r Fak"t9n w:ird nac;hg~wiesen, daß die 'Frieden -

beweg·_ ng i...-ri Vle teu.:t·<Jpa und in den USA unt~r aktiver B~teili

gu.ri...g ·r n Cb.riaten im Wid~rstand g~gen die H. ch.rüs · n.gspoli t .:.k 

d::.r N.4:11 r: g3gq:--., 19.1 .Ban dll3.r NEnt. :0:.:~~.::.!.:, m'b ::i • )~J.d. d. Lt:) Vo:rberei

turi....g sbJ.:i~ atomar~-i Ers:;schlage.s dv..!".:J.h cl~ r SA=T 1pe1·i9,lismus 

we. en..~lic:;i e~n B.re:ite ge!Nonnen hat„ da.ß ih.'.:·~ .A.k ionBber~it

sJh9.f gewachsen ist und ib...re Aktionen mobilisi1EJ.re:o.d~r und 

<'LL1'.'oh c.h.lag;.skrä.f+igsr geworCl.sn s:L"ld~ J~ dl.e:-ie-; 7,··•."{':1:111119: •bB;-~ 

wird b~a;ril. t t dl'l,? ~-eh clJ„9 i:n ··c:i.i z · ·r.r. .!.9!:\B.'.8 r,t..los~:rrr,g::., 

eva.rt 0' 8 l::.i=ii;~!! ;,·„ !<~'t' :!'.r.~f!l R;tf ihre:r jü....'11.g":ltRl. fyri.od.9,l +a(.2; t :.i.P; ;1.7'1. 

Gil 't:t· .Jw d::=i Po~~tl_)„ ~ ÖF.K zur geg nwärtigeL WeV;si't·~atio:r.. 

zu eig0 g~maeb.t hB.ben. 
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Es wird erneut die Erfahrung der christlichen Demokraten 
u..~terstrichen, daß der Frieden um so sicherer wird~ je stär
ker der Sozialismus ist. Den Vorständen wird die Auf'gabe 
gestellt, alle unsere Freunde in der Erkenntnis zu bestärken, 
daß christlicher Friedensdienst heute Parteinahme für den 
Sozialismus, tägliche Arbeit für seine allseitige Stärkim.g 
und die Bereitschaft zur Verteidigung des sozialistischen 

.Vaterlandes gegen alle Anschläge des Imperialismus erfordert. 

5. Es wird eingeschätzt, daß die Leitungstätigkeit unserer Vor
stände im Jali...re 1982 insgesamt weiter qualifiziert wurde. 
Davon ausgehend wird die Aufgabe gestellt, mit den Jahreshaupt
versammlungen und Delegiertenkonferenzen 1982 diese Entwick
lung zielstrebig fortzusetzen. Es wird die Notwendigkeit 
hervorgehoben, vor allem eine ideenreiche und überzeugende, 
Verstand und Gefühl gleichermaßen ansprechende poiitisch
ideologische Arbeit zu organisieren, gute Erfahrungen ra-
scher zu verallgemeinern, um die noch vorhandene Diff eren
zierthei t in der Leitungstätigkeit zu verringern und über-
all ei.~ solches Niveau der Vorstandsarbeit zu erreichen, 
das den höheren Anf'orderungen der achtziger Jahre entspricht. 

Es wird die besondere Bedeutung herausgearbeitet, die den 
Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1982 in 
Vorbereitung des 15. Parteitages der CDU zukommt. In diesem 
Zusammenhang wird der Hauptvorstand darauf orientieren, daß 

alle Vorstände noch entschiedener um die Einbeziehung 
aller Mitglieder in die Parteiarbeit ringen und das Niveau 
der monatlichen Mitgliederversammlungen weiter erhöhen; 

- sich alle Mitglieder mit persönlichen Verpflichtungen an 
den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 
1982 beteiligen und insbesondere durch hohe Leistungen 
im sozialistischen Wettbewerb in den Betrieben und Terri
torien zur weiteren Verwirklichung der Hauptauf'gabe in 
ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik beitragen; 
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in das Politische. Studium 1981/82 überall die aktuellen 
und terri to:r:ialen Materialien, insbesondere des Planes 
1982, eif.!.be~ogen,. e1:Il hohes politisch-ideologisches Ni

veau und die regelm~ßige Durchführung aller Zirkel ge
sichert und das Wechselverhältnis zwischen Schulungsarbeit 
und Kaderentwicklung noch besser beachtet werden; 

- mit den Parteiwahle~ überall ~beitsfähige Vorstandskol
lektive, die geeignetsten Unionsfreunde als Kreis- und 

' . . 
Ortsgruppenvorsitzende und qualifizierte Kader als Kreis-
sekretäre gewählt werd~n und d~ber hinaus die ständige 
Qualifi~ierv..ng unserer hauptamtlichen Staatsfunktionäre 
sowie di e Entwicklung von Nachwuchskadern· für Bürger
meister und andere Funktionen in den ör.tlichen Räten 
einen Schwerpunkt der kaderpoli tischen Arbeit ·°!Jildet; 

- alle Parteiverbä.nde und Ortsgruppen ihren Bei trag zv.r 
gesellschaf'tlichen Entwicklung _ im eigenen Territorium 
weiter verstärken, was vor allem gefes_tigte Grundeinheiten 
zv..r Vorausset zung hat. Es wird der Erfüllungsstand der 
langfristigen Maßnahmepläne der Kreisvorstände ein.geschätzt 
und die Au:!gabe gestellt, insbesondere Gru.ndeiriJ1eiten 
mi t weniger als _10 Mitgliedern, politisch-ideologisch, 
politisch-organisatorisch und kaderpolitisch zu stärken 
und neue Ortsgruppen zu gründen; . . 
durch eine hohe .Qualität unserer differenzierten politi-
schen Arbeit weitere parteilose christliche Bürger für 

eine aktive Mitarbeit in der CDU zu gewinnen und in 
jeder Jahreshauptversanunlung mindestens zwei neue Mit
glieder in die Partei auf genommen werden. 

Dem Hauptvorstand wird ~mpfohlen, das Referat des Parteivor
sitzenden zu bestä igen und 

- den Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 15. Parteitag, 

- die Konzeption für den 15. Parteitag, 

-9-
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- die Bildung von Kommissionen des Hauptvorstandes zur 
Vorbereitung des 15. Parteitages und 

- den Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes 

zu beraten und zu beschließen. 

Nach Abschluß der Tagung findet ein vorweihnachtliches 
Konzert statt. 

Tagesordnung: 

- Eröffnung und Begrüßung 

Wahl der Redaktionskommission 

- Referat des Vorsi.tzenden der CDU 

- Aussprache 

- Bericht der Redaktionskommissi on 
und Beschlußfassung 

- Schlußbemerkungen 

Teilnehmer: Ständige Teilnehmer gemäß § 5, Absatz 2, der 
Geschäftsordnung des Hauptvorstandes 

.ApJ.age 



Z e i t p 1 a n für die XI. Sitzung des Hauptvorstandes 

11.00 Uhr 

.12.30 Uhr 

14.00 Uhr 

.15.30 Uhr 

16.00 Uhr 

18.30 lTh.r 

19.30 Uhr 

Eröf:f'nung und Begrüßung 

Wahl der Redaktionskommission 

Referat des Vorsitzenden der CDU 

Aussprache 

Mittagspause 

Aussprache 

Kaffeepause 

Aussprache 

Beri:cht der H.edaktionskomniission; 

Beschlußfassung, 

Schlußbemerkungen 

Vorweihnachtliches Konzert 

Abendessen 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiwns des Ha:uptyorstan
des der CDU .am 17.J1.,; 1,:981 

1 
d 
t 

~etr,: Rahmenplan :für die Arbeit der CDU 
1 

bis zum 15. Parteitag 
' 



Rahmenplan :fitr di '9 Arbe.:;~ der CDU bis zum 15. Parteitag 
_ _ == ~ -· - - s - ee-~"""'""'=-=-------------------. 

Neue gut9 rr.r::i t s'-1 t;;;•J.r weiteren allseitigen Stärkung der Deutschen 
Demokratie h9'1. Hepu.blik, hohe Leistungen für das VI hl d8.s ·volkP-s 

und den Frieien - da ist die Forderung, die der Hauptv rstand 
in Vorbe.re ::'.:tm1...g d'es ~ 5. Parteitages unserer CDU an jedes 

Mitglied .:r:icht;°et„ 

Davon ausgeh9!1.ifY daß der vom x. Parteitag der SED a·bgesteckte 
Km·a der wsi·~a!·en er:folgreichen Gestal tu.ng der entwi-dkel ten . . . 

sozialistisGhen Gesellscha:ft in unserer Rep~blik eben wie 
sein klares Konz~pt ftil" den Bei trag der DDR zur Sicb~eruug des 
Friedens den Int~r~s en aller We.rktä.tigen unseres Landes ent
sprechen u.nd mit entscheidenden_gesellsohaf'ylichen Aiüiegen 
christlicher f!thik - Wie Frieden, . soziale Gex;echtigkeit tmd 
Brü.t'.erliohkeit - übere:L~st:Vnmen, wollen u..~d - werde~ die christ
lichen Demok:ra en im Be•m ßtsein ihrer Bündnisverantwortung 
dlese humanistische Politik mit ihrem ganzen Wissen und Können, 
mit all :Lh.ren Erfahrungen und Kräi'ten uriterstütz.en„ 

Vordringliche Aufgabe der Vorstände ist es dabei~_ durch wei
tere systema ische Qualit'izieru..."'lg der politisch-ideologischen 
Arbeit bei allen Mitgliedern jene Erkenntnisse, Einsichten und 
Motivationen weiter auszuprägen, die sie in die Lage versetzen, 
den angesichts der höhere::i. IVI.aßi= -~ähe de.r ökonQllliscb.en Strategie 
der DDR für die achtziger Jahr~ sowie der verschärf'ten außen-

\ 

politischen und außenwirt~chaftlichen Bedingungen rasch 
~ waQhsende A~~orderu..ngen an unsere Arbeit· auch künftig verant

wortungsbewußt gerecht zu werden. 

M:it den Beschlüssen 1t.~8eres 14. Parteitages verfügen wir über 
ein solides Fundament dafür. 

r. 

Der Kamp~ um die Erhaltu.ng 'lUl.d Festigung des Friedens nimmt 
in der poli ischen Arbeit der CDU einen vorrangigen Platz ein. 
„A:n.gesichts des harten Ko:rtfrontationskurses der aggressivsten 
Kreise des Imperialism1s, der durch die Hochrüstungspolitik: 
der NATO und das zügellose.Streben der USA-Regierung nach 
militärisch9r Überlegenheit über die Sowjetunion und ihre 
Verbü..ndeten geker..nzeichnet ist, gibt es gegenwärtig kein 
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wichtigeres Anliegen. Es erfordert vor allem, be-0 ti..nseren 
Freun.den di e Überzev..gung zu vertiefen, daß wi rkn:.'lgsvoller 
Friedensdi en t von C.t..:r·i .st en entschiedene Partei nab.me f ür den 
Sozialismus und täglichen Einsatz für seine Stärkv.ng , ver langt, 
daß der beste Beitrag , den vdr christlichen Dernok.r·at.en zur 
Bewahrung des Fri edens im Herzen Europas leisten kör.inen, darin 
besteht, unsere s ozi a l istische DDR als stabiles Glied· de~ sozia
listischen Staate~...gemeinschaft weiter zu festigen. 

~tärker denn je gilt es daher, in der politisch-ide?logischen 
Arbeit der Vorstände :nachdrücklich da.rauf hinzuwirk~n, daß 

- sich alle Mitglied~r nachs.tehende .Positionen zu eigen machen: 

1. Im Gegensatz zum unbeirrbaren Friedenskurs der Staaten _ der • · 
sozialistische~ Gemeinscha:ft verschä.rf en die USA und illre 
Hauptpartner ~n der NATO fortgesetzt . die internati onale Lage 
und bedrohen dami t ernstlich die Zulcunft der :Menschheit,., 

Daß führende Kreise der USA selbst vor dem Gedanken an einen 
nuklearen F..ri eg, aus dem sie als Sieger hervorzugehen hoffen, 

.nicht ~urü0kschrecken, ist Ausdruck der Menschenverachtu:ng und 
~ zugleich der Perspektivlosigkei t imperiali stischer · Politik. 

Kampf . für den Frieden, das beweist die internati onale Situation 
izvviri...gend, kann· nlir a l s ~pf gegen den Imperi alismus erfolg
reich geführt werden~ dessen Wesen unverändert aggressiv und . . . . . . 
gefährlich bleibt. Stärkung des Sozialismus und seiner Vertei-
digu.n.gsberei tscha..ft sowie kompromißlose Auseinandersetzung 9 
mit der Bedrohu:i.gslüge und allen Varianten antisowjetischer 
und ant i konnnunist i scher Hetze, mit der die imperialistische 
Rüstungs- und :Machtpolitik getarnt werden soll, sind unab
dingbare Erfordernisse unseres Einsatzes für ' den ' Frieden. 

2. Die ganze geschi ch -ljliche Größe _des Sozialismus und seiner 
wel tges ohi '.)h tli.J.her. Mission zeigt sich gerade in dieser 

,e;ii 

zu..gespi. "t2i-B:.i Si-t'l)"a t..:.o_ ... an seinem for.tgesetz ten konsequenten 
. . . 

Streben na :::h Fri eden , r.i.ach . V/ei terführung der Entspan..-rJ.tl..Yl.g, 

nach Bee::'.!.digung des Wettrü.s.tens, nach Rüstungsbegrenzung und 
Abrüstv~...g. In dem von der DDR und den anderen sozialistischen 
Bruderstaaten unterstützen großen Aktionsprogramm für den 
Frieden, das der XXVI. Parteitag der ICPdSU beschlossen hat , 

-3-



• 

. J -

sehe11 w:Lr ds Weg„ auf dem der Menschheit e:L!2.e f.ried~iche 

Zu.klJ.:]f't ue}"i h .rt werden kann, ·Mi.t ihrem Vo.r'schl9.g vor der 

nrn~ en E.:!'F°"P::d.nFatz ron Ke.rnwaffen als schwereB. 1f "':l:t'n:reo:hen 

g'3ge~ d:!..s 11e".lsciiJ1.81t zu brandmarken„ und i.h.r·er -~::Y! :t; ·--~·~11lmenha„1g 

da..11!.it ernEr:.~:t h~k1trJ.Cl~ten Bereitschaft, über alle:i· Be.r!-.:dnh9 

der _Ri1-"-t ·1-i.3'.3beg:ren?Jung und AbrUstirn.g zu· verhand.eiJ:.~ ~"lB,t die 

So f>Jj .::i ,;:"l_;..·!,i0~~ siQlb e.rn~m.t als mobilisierende Kraf'.-e;· :f·~t.1:- den 
il\Yel t .mispantien.den Kampf' um den Frieden erwiesen„ 

J. Trotz dar gefR.hrli0hen Weltlage gibt es gru.~dlegende Unter

schiede zur Si tua ·ion vor dem ersten und zweiten Wiel tlt.rieg. 

Wir wi.:::isen 1'· daß h":P.J..e in Gestalt. der Sowj etuni!ln und ·der 

e21d~r~n Staaten d.sr sozialistischen Gemeiiiscl'i...a.f·rTijdne starke 

K!•!:ift ~xi.s i9rt~ in der alle Bestrebungen -zU.r Sicherung des 

Fr:..9d~'::L. ·a~en en~~c:he:idenden Rückhalt finden, daß mit dA~r 
na:tio s.1en Bef'reiungsbewegung e:ine im Sinne · des F~riedens und 

das gesallscha:ftlich~n Fortschritts WL~kende . Krati" entstanden 
ist u::.1.d de:d eR i.n. den kapitalistischen Ländern Millionen 
l'vlsn~)h9n . un e:ra~.hi9dlicher Weltanschauung und Glai\bensrichtung 

g~ ti die i~.mer mehr zu gemeinsamen .Aktionen für den Frie-
. d::i~ zus9,;nme1tfi.n.d113n.. Dt:tB Erstarken der internationa,i·e:i;\ F.:rie

: denskrä.fte rlokumentiert sich insbes !lde.re in der Zu.nahme 
4 • • • 

! der Fr;tede -!.Sb~wegu.ng in den kapi. talis~ischen L9-nd.ern gegen 

die N~T Hozh....:rüstu;igspolitik und den Bau der Nautronenbombe. 

'. Unsere optimistische Zuku.nf'tssicht gründet sich darauf, daß 
. diJ .A.kti ns':linheit all dieser Kräfte imstande ist„ die Ge-

: fa..ln" ~t~ a. 9;- Weltfrieden zu bannen und die WiederaUf'iw.hme 
. "' . . 

· e~nes ko~~ ruktiven Dialogs zwischen Ost und West 7JU er-
: z1Ningen. Wir christlichen Demokraten unterstützen alle Initia
tiven ~1seres sozialis~ischen Staates , die auf' die Festigung 
des Bruieirbundes mit der Sowjetunion unq. den anderen sozia- -.... 
listisohen Staaten gerichtet a:L--id.„ 

4. Bei der Bewalirung des Friedens und der Vertiefung der Entspannung 

fällt Europa eine besondere Rolle zu, weil seine Bevölkerung 

WßUsweichl.ich Opfer eines Nuklearb:r:·an.des Vl.fÜ.rde. Die Schluß-. . 
aJct ·.? de.r K ~erenz von Helsinki ermöglicht und erfordert 

d. i:i ständige Ereeiterung und Festigung der fruchtbringenden 

-4-
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e::: Kon. ·. ~ "'.~ en ·„-:,, .ti ~ „.en t: .n-

sc"'h9.t·,-;7-J•::t:<: !:Ll Br:J :!:t. ~51,g :;;:· ·1.t' F-s --· :i :L;.2.;.:c'.'.'.,.<l.; ,es J!!:i:·i e <ter1, .-:; • Die 

En:"~pa:r· ..... ~· !7.ig. ~:i!.:d.e k "o,"l_te::i 'Bi3 :n.:t ~b:~ vertd...rJ.dti~··~ 17 ri~~J sich die 

mate:r•i <;il::!..ei ~-~~-:>Jr~i·ir dsr .f:t>i9dii ·.hen. KoexL"ten7 in l!iu.ropa. 

wei tc:r ~s-ßtig·t :l.r.!.d "e:r~rei tert„ 

In diesem Si:rme gehen wir de,von aus, daß die Bntwi0kluri_g 
norma er Be~iehuri...gen auch zwischen der DDR ~nd' der BRD auf' der 
Gr~dlage der Prinzipien der friedlichen Koexistenz nicht nur 
für beide dettsche Staaten, sondern darilber.hina ·s fü.r die 
Ge_samtsitua_tion in Europa · von nicht g~!·~...g·er :ßed.e.\tÜ"tj.g ist . 

Eine Voraussetzung dafilr ist jedo h , daß sich aich die BH.D
Regieru:ng in ib.rem Handeln von dan Reaiitä·beu· leiten läßt 

und alles verhindert, was völkerrechtSWidr~· ist"U:nd die ~ 

Beziehungen zwischen-der DDR und.der BRD belastet. · 

5. Tätige Solidarität mit allen Iß_,,ri.dern und V'ölkern zu i.tben, 
die gegen imperialistische Ausbeutung und Unter(Ll'"Ü.ckung, filr 

ihre politische und soziale Be:f'reiuii...g kämpfe ," ist eille 
Sa0he, der ~i0h die Tutltglieder der CDU gleich allen Bürgern 
der DDH. zu"tie:fst verp:fliohtet wissen. Alle Men.sohen Und 

Völker auch dabei zu unterstützen~ das verhängnisvolle 
Erbe Ul'.!.d den Ei n'fl.uß des Impe:.r•ialismus zu übe.r-wi__nden, 

die grundlegenden Menschenrechte zu verwirklichen und durch 

revoluti n__9;re Tfmgestal t.!.:i.g die ges19lls'2:h~tiichen ·vore,us
setzungen zur f:r·eien En- Wicklung . zu schaf'f'en, da·s gehört 
für uns christliche Derook.raten .z il solida.rlschein · na:ndeln 
im Geiste des christlichen Gebotes zur Hiife .fti.r Bedrängte. 

' 

II. 

• 
In _unserer politischen Arbeit zur Steigerung des Beitrages der 
christlichen Demokraten für einen hohen w:irts.c;ha.ftliljlien Leistungs

anstieg gehen w-i_x davon aus~ daß ein hohes ·Eill:t tioklu:ngste.mpo 

der P:r u.ktion, der beschleunigte ~risse:rischat'tii6h~tecüinische 
Fortschritt, die entschiedene Erhöhung der Effektivität des 
V/irtschaftens uud ei..ri rasches \Vachst !lil der Arbei.tsproduktivität 

. . . . . 

die Voraussetzuri...gen für eine erfolgreiche Lösur!.g d~r Hauptauf-

gabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- 11.!!d _So.z:"ialpolitik in den 

achtziger Jahren sind. Dabei ist di~ Wi.:rtscb_.a:ftsst.rat~gie der 

-5-
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DD.R für die 80er, eJa.h.re d:tei grundlegende Orientie.:r'ltng„ De,s. er

fordert ... in Ü!Jerei:r!.,sti.nunUTIS mit den Gesietzen ü l; 81'." clen "Tünf'j ahr ... 

plan 19s-1 ... 1985 urid d 1en VolkswirtBchaftsplail 1982 · -, Cl. :~ '?! 

Mitglieder aus allen volkswirtscrw.:ftlichen Bereichen. f'~tr ~irA8 
. . - ~ 

vorbildliche _Bete_iligung am sozialistischen Wettbeiw~rb •Ä,_ry,d dafür 

zu gew:in.nen 11 daß sie mit kiugen Ideen und· neuen Tci:ten Z'JX Stär
ku.ng der DDR ztigleich iliren persönlichen Bei trag L?l :Vo:rbei'ei-tun.g 
uriseres · 15~- Parteitages le.isten. 

Stärker denn je gilt es daher > in der_ politii:mh~ideologischen 
Arbeit un._BEa·e:r Vo:rstünde darauf hinzuwirken, daß ·sich aile Mit

glieder~ besonders aber die vielen in der Industrie~· iin Bau- i.m,d 

Verkeh.rsviresen tätigen Freunde , nachstehende Pos~ t:io!-~e:ri zu eigen 
machen: -

- Die immer ,e:~gere U.'1.d wirku.ngsvolle.re Verbindung der Vorzüge des 
. l . . . . . . . 

SozialiBmns m:::::; ",en E.r;rungenachaf'ten der wissenschaf"tilich-tech= 
ni~chen Revolit~ion schafft" errtBcheidende _ Vore.usf.mii.zu.'1.gen. filj ein•e 

stabile und diriamis'cihe' volks~Nirtsc.haf.tl:iche' En:tV.iickiUri.g~ Da..ra:l 
mitzuw'irk:Bn· ~x·fo:rdex»t ·ein hohes staatsbürgerliches nävroßtsein 
w;;i.d · g:r'oß~ vo.lkswirtscha:ftliche Verant'IJvo:rtUne;„ . J~1er iB·:r, · deshalb 

; \ . . . . 

g~:rttte.ni m~~ ~~h„)pferiBchen Leistungen den wissff"1schattlich-

t~cb.rds0he:'.'.1 FortBohritt - ~::.t fö:r<dern und neue E;rke4~trd.sße schnell 

- Zv.x Erhöhung des Wirku.n,g:sgrades der .A.rbeit u.ud des .Arbeitsniveaus 
' . 

i~~t die P..:r·bei·~sprodu.csi·.r::U;ät bedeutend zu 'teigern~· iiohe .Arbeits-
mo.rfl~l 11Iid Aufg~scb.1.o;s. e:ftJiei t gegenü.rler a,lie:m Ne :i.e:n.'~ das zur E.r

hB:b.v,ng d9S V/1 't'lum.g;sg:r-ades del.' Arbeit bei trägt~ . sind Ral tun.gen, 

die WiX' b~:l t.IDS all i:!Il Weiter ausprägen .. Woll fll1:..:v zumal sie ·mit 

chri.:.r~lloha-n Arbei "tBetho.s q J J übe;reinstiimnen® Ea· geht sowohl 
um mehr Proeiulcticm je Arbeit ss·~u.rJ.de . als auch r;.m ho!:i. eren Wert zu

W9..öhs d1 ... trch .steigende A.rbei t.~q,:1tli tät „ VoraY!.B 'ie't;z1x~en cü:t:f'iir 

sL~d die volle Nutzu....ng der Arbeitszeit und ho~e Arbeitsdiszi
plin. 

Um mit dre:n zur Verfügung stehenden Fonds den e;epla.nt,13n Wirt
sch~·tezuwachs zu gewährl~isten ~ sind Energie und :CV1.~;t<f~rial 

wesentlich eff'ektiver :zu verwerten. Das erf'order·t vo~ :.:ins allen 
. . . . . 

haushälteri~ohes Denken und Sparsamkeit in volkswirtschaftlichem 
-6-
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Sinne und Maßstab. Das schließt die Achtung vor der Arbeit 
anderer, die in Halb- und Fertigerzeugnissen verßegenständlicbt 
und so effektiv wie möglich zu nutzen ist, mit ein. Dazu gehört 
ebenso die richtige Einstellung zur Sammlung, Abführung und 
Verviendung von Sekundärrohstoffen. 

- Hohe Effektivität der Volkswirtschaft verlangt gute Qualität der 
Produkte. Dazu geht es uns um die Förderung solcher Verhaltens
weisen, wie Gewissenhaf'tigkei~, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit 
~ j e~em Arbeitsplatz. Von jedem von uns· wird erwartet, daß wir 
uns im Rahmen unserer :Möglichkeiten für gute Qualität einsetzen 

- und vor allem selbst gute Arbeit leisten. 

- Die weitere Erhöhung der E.f.fektivitä.t der Arbeit entscheidet • über die Sicherung des notwendigen hohen Zuwachses an National
einkommen. Es geht daru.m, in jedem Teilabschnitt des· gesell
schaftlichen Reproduktionsprozess.es, an j eciem . Arbeitsplatz das 
Verhältnis von Aufwand und Ergebnis zu verbessern. Das erfordert 
von uns, unser Kosten-Nutzen-Denken so weiterzuentwickeln, . daß wir 
Einsparungen nicht nur als Einzelmaßnalune sehe~, sondern verste
hen, daß sie nicht auf Kosten der Qualität gehen dUrfen und 
stets aus gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht zu beurteilen und zu 
unterstützen sind. 

- H~uptweg zur Durchsetzung des wissen~chaftli.ch-techr1:i~chen . Fort

s.chritts ist die sozialistische Hation~lisierung. Sie um.faßt 
sowohl hocheffektive Technologien wie Rob~tert~ohnik und Mikro
elektronilc als auch die große Breite der Rationalisatoren- und ~ 
Neuererbewegung. Wir wollen uns immer bewußt sein, daß die sozia
listische Rationalisierung eine große Herausfor~erung an unsere 
Schöpferkraft ist, daß dazu Mut, Geschick, , Aufgeschlossenheit 
und Risikobereitschaft gehören, Eigenschaften, die wir an uns 
selbst und bei unseren Freuriden ' entwic.Jieln· und fördern wollen. 

Investitionen sind mit höherer Produktivität und Effektivität 
fUr die Volkswirtschaft wirksam zu machen. Daran beteiligte 
Freunde wollen wir darin bestärken, sich für hohe Plandisziplin 
und unbedingte Termintreue einzusetzen. 

-7-
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- Das Angebot an Konsumgütern ist entsprechend den Erwartungen 
der Bevölkerung durch Waren hoher Qualität zu verbessern„ Die~ie 

Auf'gabe erf.ordert von jedem ein noch größeres F.ngagement ~ mehr 
Ideen und Begeisterung für gute Lösungen. Wir unterstützen dieses 
wichtige Anliegen, indem wir bei unseren Freunden eine richtige 

. . . 
Einstellung zu moderner Produktionstechnik, aber auch zur 
Wahrung handwerklichen Könnens fördern. · 

Die Sicherung des Wachstums der gesellschaftlichen Produktion 
und des Nationaleinkommens verlangt eine hohe_ Dynamik. Denn 
alles, was mehr verteilt werden soll,_ muß vorher mehr produziert 
werden. Diese Konsequenz aus der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik erfordert Einsatzbereitschaft, Standh.af'tigkeit und 
Entschlußfreude, insbesondere wenn es darum geht, neuen Erfor
dernissen zu entsprechen. 

Wesensmerlanal unserer Ela.nwirtscha:ft ist die sozialistische 
Intensivierung. Die weitere Gestaltung _ der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft und ihrer materiell-technischen Basis 
ist untrennbar mit der intensiv erw~iterten " Reprodu.kti n ver
bunden. Der notwendige Leistungszuwachs ist.überwiegend mit 
weniger Arbeitskräften und Material zu erreichen. Daza wollen wir 
unseren Blick schärfen für die inneren Notwendigkeiten unseres 

Landes wie auch für die Besonderheiten der außenwirtscha:ftlichen 
Bedingungen. 

Von diesen Positionen ausgehend, _ ist es All;fg~be der Vorstände, 
allen Mitgliedern - in welc~em Bereich sie auch tätig sind - zu 
helfen, entspreohend ihren beruflichen Mögl~chk:eiten rich~ige 

Schlußfolgerungen filr die Erhöhung ihres persö~ic~en Beitrags 
zur weiterenGestal tung der entwick:~l t _en so~ialistis_ch~n Gesell

schaft zu ziehen. Dabei gilt es, in der Überzeug~sa..rbeit mit 
Unionsfreunden aus spezifischen Bereichen die nachstehenden 
Auf gaben zu berücksichtigen. 

a) Uni nsfreunde aus der Land-, Forst- und NahrungsgUterv.rirtschaft 
wollen wir vor allem au.f folgende·Erforderriisae·orientieren: 

In der Pflanzenproduktion ist jeder Quadr~tmeter Boden ditrch 
gute Ackerkultur und hohe agronomische Disziplin klug filr 

die Erreichung hoher und stab·iler Erträge zu nJ.tzen und 
alles Gewachsene versorgungswirksa.m zu machen. 
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In der Tierproduktion ist d . .!:'eh gute Av.:f z,ucn-t ,tnd. Pf'l eße der 
Tiere sowie du:rch hohe Futter""konomie di e ProdtJd i v i tät tmd 

Effektivität weiter zu erhöhen. , 

Die Kooperati.on ist als ein Wesensmerkmal sozia l i stischer 
Agra.rpoli tilc. weiter zu vertiefen , gar:i:~ rJes nd'3rs di e Zusam

menarbeit von Pf'lanzen- und Tierprodukt i on „ 1 1.rn .f°l'"1„rer eemein
samen Ve.ran:twortv.ng fii..r die Verso:rg mg der Bevöl kerung zu 

·entsprechen. 

- 'Die Möglichkeiten der individuellen Produktion pflanzlicher 
und tierischer Erzeugnisse sind n~ch D.m:fassender für die 
Sicherung des Eigenverbrauchs und den Verkauf an die Be-

· völkerung zu nutzen. 

b) Unionsfretmde aus Handwerk und Gewerbe wollen wir vor allem 
- auf folgende Erkeruitnisse·o:rientieren: 

Reparatur-, Dienst- und Versorgu:ri....g~leistungen sind so zu 
entwickeln, daß damit der wi rk:u.ri..gs_yollste Bei trag für die 

Versorgung der Bevölkerung .erreicht _wird. Im Mit telpunkt 
stehen dabei die Verri~....gerung der Wartezeiten fU:r die Bevöl-

. . 
kerung, die Envei terung der Hau.srepa.ra;tu...rer.. sowi e der Spät-
und So:rm.abenddienste·, um ·das .A..ngebot immer besser mit den 

' 
territorialen Bed.türfnissen · in Übe.reinst:imniung -zu· bringen. 

•• 

- Die notwendige Leistungssteigenm.g ist im Handwerk vorran
gig durch Rationalisierungsmaßna.'lunen zu erreichen. Dazu 
ist der Erfahrungsaustausch zu fördern, sind B~sttechnolo-
gien wirksamer durchzusetzen und ist der Eigenbau von Rationa-~ 
lisieru.ngsmitteln zu.erhöhen. 

' - Der Weg zu rascheren Fortschritten besteht im weiteren Aus-
bau der sozialistischen Gemeinschaf'tsarbeit im Territorium. 
Damit im Zusammenhang sind a 1 c~1 s ol che Auf gaben zu ve:r-v,rirkli
chen, wie die Nachwuchs-Sicheru.ng 9 der wei~ere Ausbau des 
Dienstleistungsnetzes und die Senkung des Au.fwandes an 
Material. 

Kommissions- und private Einzelhändler .s:ind yers tärkt zu ge
winnen, auf dem Wege der sozialist ische:i fü:ttionalisierun.g 

sowie der sozialistischen Gemei:t!.sche..f't .sarbei t di e Verkau:fs
u.nd Gaststättenkul·t;ur zu erhöhen9 den Warenumschlag zu be
schleunigen und die Bevölkerung bedarf"sgerecht zu versorgen. 
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c) Unionsfreunde aus dem Gesundheits- und Sozialwesen wollen wir 
vor allem auf folgende Er:f ordernisse orientieren : 

- Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist weiter zu vervoll
kommnen, die Errungenschaften der modernen Medizin sind ge
zielt zum Wohle der Bevölkerun...g nutzbar zu machen~ v..rid die 
Qualität und Wirksamkeit der medizinischen und sozialen 
Betreuung sind weiter zu verbessern. 

-.. Die Lösung sozialpolitischer Aufgaben im Territorium erfor
dert, di e Nachbarschaftshilfe zu verstärken und damit ·die 

Atmosphäre der Geborge!l..heit und s<)zialen -Sicherheit in u.nserem 

Lande weiter auszuprägeno Zugleich besteht eine wichtige Auf'

gabe darin, durch Gesundheitserziehung Voraussetziw...gen dafür 
schaffen zu helfen, daß die umfangreichen sozial~ und gesund= 
heitspolitischen Maßnahmen unserer Gesellschaft voll zur 
Wirkung gelangen lcönnen. 

III. 

In unserer politischen Arbeit auf geistig-kulturellem Gebiet gehen 
wir davon aus, daß die weitere Gestaltung der entwickelten s9ziali
stischen Gesellsohaf't nicht nur höhere Ansprüche 8.!?- das 'Leisti.m.gsver
mögen der Menschen stel'i t, sondern zugleich die b.rei te Entfal tw.,ß 
ihrer geistigen Fähigkeiten und kulturellen Bedürfnisse, al~er 
htunanistischen Werte und Normen des Lebens ermöglicht 'u.1?.d verlangt. 

Das erfordert , unsere Mitglieder dafür zu gewinnen, daß sie mit 
~ ihren Ideen und Initiativen helfen, in Einklang mit dem materiellen 

auch das kulturelle Lebensniveau zu erhöhen, weil wil:- im Sozialismus 
ein reiches geistiges Leben, ein sinnerfülltes und schönes Dasein 
für alle erstreben. 

1. ZUm Wohl des Menschen gehört untrennbar - das wollen wir allen 
Freunden überzeugend verdeutlichen - die weitere Entfaltung der - - . 
sozialistisc~en Kultur v.nd KWist. Die Bedeutung _ ihrer persön
lichkei ts-, gemeinschafts- und _ beWUßts~i~sbildenden geistigen, 
ethischen und emotio~len Kräfte st~igt weiter an, _ weil in den 
80er Jahren die Anforderungen einerseits bei der politisch-ideo-. - - . . 

logischen Auseinandersetzung mit .dem Imperi~lismu~,_andererseits 
beim Kampf tun die Lösung der Plan.auf gaben rasch wachsen und weil 
zugleich die Ansprüche der Werktätisen an Breite und Qualität 

1 

des kulturellen Lebens zunehmen. -10-
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Stärker denn je gilt es dahP.r, in der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Vorstände dHrauf hinzuw1rken, daß 

- das kulturpolitische Engagement jede:s Fre;;ndes ho~h veachtet 
und gefördert wird und daß neue Aktivitä:ten daz au.sg:üöst werden, 
in den Territorien ein vielseitiges, ni v~auvolles gei~tig·-kul tu
relles Leben zu entwickeln und en d1.-trch eig13rv~, · auch i:r~rtvolle 

christliche Traditionen ·auf'greifende Initiativen zu. bereichern; 

- möglichst viel e befähigte Freunde als 7irkel-~ Übw...gs-, Interes
sengruppenleiter usw. s owie _in kllt i.rtragenden Gremien wie 
den Klubs, den Leitungen des Kulturbundes und sei~en ~esell
schaften, dem DTSB und der Urania zuverlässig arbeiten, die 
vorhandenen Einrichtungen und :Mittel sinnvoll und rationell 
nutzen helfen und in iJ:i_rer '.l."::·-tigkei„ durch U...Ylsere Partei 
politisch unterstützt ra-.!.d q'..)_alif'iziert ·we.rden; 

1 

- die unserer Partei angehörenden ti...ri.d 21..ahesteh...,nd4'.ln christlichen 

Künstler ihJ:·e Verantwortung im fk .t0ialismuq ~vi :fE.r frm lH:!W'-lßt - . 

wahrnehmen und durch i.hr i.n christlic::her E·l;hik nnd Tradition - -
begründetes Scha:f':fen di e humanistischen Werte _ \L.'ld Norme l l)nserer 
Gesellschaft ausprägen, IJebf!nsfre').d.e md Schöpfertum verbreiten 

und so den Sozialismus-stärken-helfen* 

2. Von hoher und steigender Bedeut mg für die. Meisterllllt~ der Zul-cunf't 

ist die ständige QualifiziertuJ.g. _ Dabei - das w~llen wir a2len 

]Preunden nachhaltig erläutern .... bilden in der Aus ... tm.d \'/ei terbil
dung die fachwissenschaftliche und_ die politisch~gesellschaftliche 
Seite eine Einheit . So se~r der rasche wissenschaftlich-technische 

- . 
Fortschritt und seine entscheid-ende Rolle in der ökonomischen . . 
Strategie breite .Allgemeinbildun.g, . s0lide :facli..liche Ker.ffit:nisse 

und planmäßiges Weiterlernen e.rforde.rnii so s~hr verlan~5t die 
wei:tere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge 0 ellscha:ft 
in den 80er Jab~en ein we i + höheres r.'.Iaß an politisch-ßesellschafts
wissenscha:ftli~hen Einsichten als Vo.ra:.rn.set..6·..:i..:J.~ . gesa.mtge ellsche,ft
lichen Denkens und f'est fundierter so·~ie.listischer Parteilichkeit, 
als Erfordernis zv.r Ausprägung von Wes~nszügen sozialistischen 
Bewußtseins. 

-11-
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Stärker denn je gilt es daher, in der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Vorstände darauf hinzuwirken, daß 

- allen Mitgliedern bewußt wird, daD ständiges Lernen ein Grundzug 
sozialistischen Lebens ist, und so ihre Bereitschaft zu planmä
ßiger fachlicher und politischer Weiterbildung gesteigert wird; 

- die Unionsfreunde Eltern in der Erkenn·~nis bestärkt werdeE._ daß 

ihre Kinder fü.r die Meisterung ihres Lebens neben hohen ~1ürnen
schaftlichen Kenntnissen vor allem auch klarer sozialistischer 
Hal tu.ng und hohen sozialistischen Staat.sbewußtseins bedUrf'en, 
deren Ausprägung sie durch das Vorbild ihres eigenen staatsbür
gerlichen Engagements sowie durch _ ihre vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit der sozialistischen Schule, insbesondere in den 

• Elternvertretungen, · wirksam fördern können; 

- weitere Aktivitäten unserer Freunde auf die Unterstützung der 
Jugend bei der Gestal tung eines interessanten, vielseitigen 
Freizeitlebens in den Wohngebieten sowie au:f die M.i thilf'e an der 
Werterhaltung und run Ausbau von Sport-, Bildungs- und Kultlirein
riohtu.ngen, insbesondere filr die Jugend, eerichtet werden. 

IV. 

Unsere politische Arbeit zu.r weiteren Festigung der sozialistischen 
Staatsmacht und zu.r ständigen Vervollkommnunß der sozialistischen 
Demokratie geht davon aus, daß der sozialistische Staat die Macht 
der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten verkörpert und daß nur 
diese Macht die Freiheit des Volkes, die ·Freiheit der Per~önlioh
keit und menschenwürdige Lebensbedingungen für alle Bürger gewähr
leistet. 

Alle Mitglieder zu immer neuen Initiativen und Taten für die all
seitige Stärkung unseres sozialistischen Staates zu gewinnen 
erfordert, sie im.ablässig in der Überzeugung zu bestärk~n, daß 
die humanistischen Ziele sozialistischer Politik we~treichend mit 
wichtigen gesellschaftlichen Konsequenzen christlicher Ethik über
einstimmen und daß in unserer sozialistischen Gesellschaft Bürger
pflicht und Christenp:flicht im Einklang miteinander wa.hreenommen 
werden können. 
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Stärker denn je gilt es daher, in der pol.i tisoh-id~u .2..)e;ischen 

Arbeit unserer Vorstände zielstrebig av~f die · ..rchsetz·tr!.l':: nach

stehender Aufgaben hinzuwirken: 

1. Vorrangig ist und bleibt es, das sozialistische S+.aa,+~~!:r•11.r; u3tsei:1. 
unserer Mitglieder weiter auszuprägen und mit ihrer Hilie auch 
immer mehr parteilose Christen darin zu bestärken, ilu·e $taats
bürgerliche Verantwortung bewußt wahrzunehmen. Dabei wol1'3n wir 
die Tatbereitschaft aller vnserer Freunde sowohl a ' 1-f'. die T.litwir

kung bei der LÖS\lllß gesamtgesellsolia.f'tlicher Au...f gßhen· als· auch 
a.uf die Mi tgestal tu:r1g der gesellscha.i'tlichen Ercl;wiclt.lU.'"lg in den 

Territorien hinlenken. 

2. In noch stärkerem Maße gilt es, die_ viel:fäl t . ~gen M'.5,~li0hk:ei ten 
zu nutzen, die der Wettbewerb _ "Schöner u.~sei·.g Städ·t~;_ .ri.d · Gem~in

den - Mach mit!" allen Mitgliedern - - unab~ärigig von_ Berii:f Und 
Alter - bietet, durch freiwillige_ Leistu.Ilgen die Erf"'ll·,ing von 
Planaufgaben, insbesondere von MaßrtaJuneri zv.r wei te:r:·en Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedi..11.gungen,- wirksam -zu unt~rBtÜtzen-. : . 

...:. 

J. Alle Unionsfreund~, die als Abg~or~ete,_Nachfolgek~~didaten oder 

berufene Bürger Ständiger Kommissionen tä~ig_sind,_gilt_es voll 
_ in die politisch- ideologische Arb~i t der Partei einzub~·zi~hen„ 

Das verlangt vor allem eine ständige _ wechselseitige. T~~ormation 

zwischen den Vorständen undc~den genann_ten Funktionären, das re .... 

gelmäßige Auftreten unserer Volksvertreter aller Ebenen in den 
Mitgliederversammlungen sowie die Unterstützuri..g der Unionsf'reu.nde 

Abgeordneten bei ihrer politischen _Qua~i.fi~ierung. DBJllit erhal- ~ 

ten ·sie zugleich An.regu.neen für die schöpferische Mita..rbeit 
in den Volksvertretungen, Hilfe für das politische Gespräch mit 
ihren \'fahlern. 

4. Eine gute Möglichlcei t, die Tütigkei t unserer Abgeordneten sinr.i.voll - -
zu ergänzen, besteht 'für alle Vorstände_darin, _Hinwei.se und .An-

regungen unserer Mitglieder zur Entvlicklung des gesellschaftlichen 
Lebens bzw. zur effektiven Lösung anstehender Aufgaben in den 
Territorien aufzugreifen und als ihre VorscbJäge den zuständigen 
staatlichen oder anderen Leitungsorganen_ zu übermitteln. Diese 

Form der Unterstützung der staatlichen Arbeit gilt es noch 
kontinuierlicher zu nutzen. 

-13-
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5. Unverzichtbar bei der Wa.hrneli.lilung UI3ise~e::r Mitverantwortung für die 
gesells __.haft liche bntwicklung in de~ TerM°l:ien ist die Mi ta.r-
bei t von Unionsfreunden in Orts- und· Viohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front . Sie in hoher Qualität zu sichern ist eine 
Bündnisverpflichtung aller Vorstände;, insbesondere aber der Orts
und Wohri_gruppenvorstände. Dazu gehört, weitere Unionsfreunde für 

• 1 

die Übernahme von Leitu..ngsverantwort;u.llg in de.r sozialistischen 
Volksbewegu...ng, vor aliem als Vorsitzende von Orts- bzw. Wohnbe-

! 

zirksausschüssen~ - zu gewinnen und zu qualifizieren. 

6. In Unterstützung der differenzierten Arbeit der Nationalen Front 
gilt es, 

- Ffarrer und andere Mitarbeiter im kirchlichen Dienst sowie Uni
versitätstheologen mit den -Aussagen der Fräsidiumstagungen 
"Tradition und Verpflichtung" vert;raut _zu me,chen und yor allem 
weitere parteilose Pf'arrer für die: Mitarbeit in den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" und 

- Unionsfreunde, die . in Handwerk und Gewerbe eine Schrittmacher-, . . 

rolle ausüben, für : die Verstärkung _ unserer Mitarbeit in den .A:r-

beitsgruppen "Handwerker und Gewer!!Jetreibende" ---
~· 1 

bei den Bezirks- un.d iKreisausschüssen der Nationalen Front zu 
1 

gewinnen. 

v. 
Die Zi~lstellung, alle Mitg~ieder zu gewinnen, den 15. Parteitag 

9 mit neu_~m ~itiativen und Taten zur all~eitigen Stärkung Unseres 
sozialistis_?hen Staates '. vorzubereiten, ·verlangt -von ·a°Ilen Vorstän
den ein hohes Niveau der Parteiarbeit •. Es gilt insbesondere zu 
sichern, daß mit den JaJ;treshauptversa.nnnlungen und Delegiertenkonfe
renzen weitere Fortschritte bei der Qualifizierung der politisch-.- . 
ideologischen Arbei t .und bei der Einbeziehung aller Mitglieder 
in die Farteiarbei t ,1 : bei der poli tisch-:i.deologis.chen, politisch
organisatorischen ·und kader~olitischen FestigUn.g der Grundeinheiten 
sowie bei der Entwiqklung der Kaderarbeit zum festen Bestandteil 
der Tätigkeit aller ·Vorstände erreicht werden. 

-14-
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Stärker denn je gilt es dal1er für die Vorstände, sich vo:r· allem 
auf folgende Aui'gaben zu konzentrieren: 

1. Bei der Einbeziehung aller ~Ltitglieder in die Parteiarbeit komm t 
den monatlichen Mitgliederversammlungen eine hohe Bedeutung zu. 
Sie gilt es, noch mehr zu Stätten wirksamer BevVu.ß ·tseinsbildung, 
der Information und des IKeinu:n.gsaustausches zu„ entwi.ckeln~ in 

denen -alle Probleme gemeinsam mit _den Mftgliedern berat~n und 
Fragen mit einer überzeugenden Argumentation" beantworte~ werden. 
~e bewußtseinsfördernde _und politisch mob_ilisi_erend.e Rolle 
erv1eist sich darin, wie es geli.!1..g~, alle Freund~ zu befähigen, 
die ihnen am Arbeitsplatz und im Wohngebiet ges.teil ten AUfgaben 
mit guten Ergebnissen zu iösen. tt 

2. Im Politischen Studium kommt es darauf an,_ die vorgegebene 
Thematik auf' hohem politischem, wissenschaftlichem it.-r.J.d pädago
gischem Uiveau zu behandel~' - dazu die_ Zirk~llei.ter qual~iziert 
anzuleiten und den Teilnehmerkreis LLnter genauer Berilcksichtigung 
lcaderpoli tischer Erfordernisse - zu erviei tern. 

3. Kontinuierlich das poli_tische Gespräch mit_Angehö~igen kirchli
cher Räte zu f'ilhren ist eine ständige Aufg~be unser!r_Or~sgrt..tp
penvorstände. Sie sind dabei von den_B~zirks-_ und_Kreisvors~änden 

vor allem dadurch zu unter~tütze~, _ daß sie_ in Auswertu:n.g_der 
Präsidiurnstagungen "Bürgerpflicht und _ Ch.ri~te~pflich.t"- sorgfäl
tig vorbereitete Veranstaltungen_unter~Einb~ziehung_parteiloser 
Angehöriger von Gemeindekirchenräten, Pf'arrgemeinderäten bzw. 
Kirchenvorstünden durchführen. 

Die Gewinnung von Pfarrern und and_e:r:en kirchlich_en r.~i tarbei tern 
für die Mitgliedscha.:ft in der CDU ist als ein Kriterium für die 
Wirksarnkei t dieser politischen· Ge-spräche - zu wert.en. - -

4. Die politische Wirksamkeit _ un~erer Grund~inh~iten ist_w~iter zu 
erhöhen. Ihre politisch-ideoloßische, politisch~organisatorische 
und kaderpolitische Festigur1g ist eine un.erläß~ich Voraussetzung, 
um den Beitrag aller Mitglieder zur Gest~ltun.g des ges~llschaft
lichen Lebens in den _Territorien zu steig~rn. _ Dazu wird _den 
Kreisvorständen die Aufgabe gestellt, auf der Grundlage la....l'lg- · 
fristiger Ma.ßna.hmepläne bis zu den Kreis- · bzw. Bezirksdelegier-

-15-
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tenkonferenzen insbesondere Grundeinheiten mit weniger als 10 
Mitgliedern zu stärken und neue Ortsgruppen zu gründen. Durch 
alle Ortsgruppenvorstände sind weitere parteilose christliche 
Bürger für di e aktive Mitarbeit in der CDU zu gewinnen mit dem 
Ziel, in jeder Jahreshauptversammlung mindestens zwei neue 
Mitglieder in "die Partei aufzunehmen. 

5. In Vorbereitung und Durch:führung der Parteiwahlen ist die kader
politische Arbeit mit allen haupt- und ehrenamtlichen ·Funk
tionä..ren unserer Partei durch eine zielstrebige Verwirklichung 
der in den Kaderentwicklungsplänen getroffenen Festlegungen 

/ 

weiter zu ·qualifizieren.- vorrangig gilt es zu sichern, daß 

- in allen Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 
• arbeitsfähige Vorstandskollelctive gewählt werden, die die 

Gewähr für eine ergebnisreiche Parteiarbeit im Territorium 
bieten; 

- als Kreis- und Ortsgruppenvorsitzende die jeweils geeignetsten 
Unionsfreunde vorseschlagen werden,. die über_ Erfahrungen in 

der gesellschaftlichen Arbeit sowie_Uber ein hohes Ansehen 
in der Mitgliedschaft und in der Öffentlichkeit verfügen 
und· in der Lage sind, Vorstandskollektive erfolgreich zu 
leiten; 

- quali:fizierte Kader, die Leitungserfahrungen_besitzen und sich 
· durch politische Zuverlässigkeit_und_hohe Einsa~zb~r~itschaft 
auszeichnen, auf die Übernahme haupta.m_!;licher Funktionen in 

den Bezi~kssekretariaten und als Kreissekretäre vorbereitet 
werden; 

- die Anstrengungen zur weiteren politischen_ und fachlichen 
Qualifizierung unserer hauptamtlichen_ Staatsfunlctionäre sowie 
zur Auswahl und zielgerichteten Vorbereitung_ge~ign~ter Nach
wuchskader fUr Bürgermeister- und andere Funktionen in den 
örtlichen Häten erhöht werden. 

6. Die Zentrale Schulungsstätte "Otto Nuschke" hat in ihrer Arbeit 
Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit _noch enger miteinander 
zu verbinden u.nd so die Fähigkeit und Bereitschaft der Lehr
gangsteilnehmer zur allseitigen Stärkung der DDR, insbesondere 

-16 -



- i 16 ~ 

zur Erhöhuri....g des ökonomischen Leistungswachstum und zur 
Durchsetzimg der sozialistischen Friedenspolitik, Neiter aus
zuprägen. 

7. Die hohen .Ansprüche an die poli tisch~~ideologische Arb ei. t iJil 

Jahr des 15. Parteitages verlangen eine weitere Vertie~ung der 
ZusBJllDlenarbei t zwischen den Partei vorständen und d.en Redalctionen 
unserer Parteipresse·. Dem Zentralorgan "Neue ·Zeit", den Bezirks
zeitungen und "Union teilt mit 11

· ist die Aufgabe gestellt, die 
1 

Arbeit der Verbände bei der Vorbereitung der Ja.hreshaupiver-
sammlungen sowie der Kreis- und Bezi.rksdelegiertenlconierenzen 
insbesondere daditrch zu fördern, daß sie die spezifische Motiva
tion der christlichen . Demok~aten und die sich in ihrem gesell
schaftlichen Engagement widerspiegelnde Einheit von Wort und 
Tat beispielwirksam darstelle~. Argumentierende Beiträge hoh~r 
Qualität, die unsere Mitglieder und parteilose Christen an-- - . 
sprechen, ihre Fra.gen berücksichtigen und ihr staatsbürgerliches 
Verantwortungsbewußtsein stärken sowie_aussagekräf~ige_Erf8.h
rungen vermittelnde und öffentlichkeitsv!irksame Bericht~über 
das Parteileben sind Forderungen; die Einsatzbereit.schaf't und 

" ... „ - - -

journalistische Meisterschaft bedinge~·- Unsere Part~ijo"'.1..rna-

listen werden auf der Höhe der Aufga~en stehen, wenn sie ihre 
journalistische Aufgabe jederzeit als politisc~en Au:f~rag ver
stehen, aktiv und ideenreich in ihren Ortsgruppen und Verbänden 
mi ta.rbei ten und sich so als J?tmktionäre -unserer- Parte{· be~rähren. 

+ + 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen werden in der Zeit 
vom 1. Februar bis 31. März 1982 du.rchgef'Uhrt. Die Kreisdelegier
tenl<:onferenzen finden in der Ze.i t vom 17. April -bis. 12. Ji.:tn:i. 1982 
und die Bezirksdelegiertenkonferenzen in der Zeit vom 28. August 
bis 18. September 1982 statt. 

Der 15. Parteitag findet vom 13. bis 15. Oktober 1982 in Dresden 
statt. 

• 

• 

· Die Grundlaße für die Vorbereitung und Durchführur,g der Jahreshaupt
versammlungen und Delegiertenkonferenzen bilden dieser 1iRahmenpla.n 
f'Ur die Arbeit der CDU bis zum 15. Parteitag" in Verb.indung 1~i t 
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- de~ Aussagen der Mitarbeiterkonferenz der CDU vom 15. Oktober 
19~1 in Leipzig, 

- d,er "Direktive :für die Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen der CDU im Jahre 1982", 

- dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes "Hinweise für 
die Mitgliederversammlungen und Jahreshauptversainmlungen der 
CDU" sowie 

- der "Wahlord.riung :für die Neuwahl der Vorstände der CDU". 

Der Hauptvorstand und s~ine Organe unterstützen die Bezirksvorstände 
bei der weiteren Qualifizierung :ihrer Leitur1gstätigkei~, insbes?n
dere bei der Vorbereitung der Bezirksdelegi~rtenJconferen~en j982. 
Die Bezirksvorstände Roätock, L~ipzig . und . ~l_:..~tarx-$tadt . erhalten 

d,arüber ·hinaus verstärkte Anle·i tung -und Hilfe·. - -:- -·_ - ;- - -· :. -'_ · -- -

Die Bezirks- u.nd _Kreisvorstände beschli~ßen kontrollfähige_Maßru:IDne
pläne zur Verwirklichung der im Rallmenplan gestellteri_Aufgaben _für 
den Zeitraum bis zur Bezirks- bzw. Kreisdelegiertenkonferen·z. Sie 
legen darin fest, wel.che Kreis- irß.Ortsgruppenvorställde sie 
besonders unterstützen werden. · Na:ch den Kreisd~l_egiertenkonferenzen 
beschließen die Kreisvor~tände Arbeitsplän~,_in denen festgelegt 
wird, welche Zielstellungen sie bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz 

: bzw. bis zum 15. Parteitag -verwirklichen-wollen. -·-- . 

Der Hauptvorstand appelliert an alle Vor~tände und Mitglieder, 
in Vorbereitung des 15. Parteitages alle _ Anstr~ng~gen zu unter
nehmen, um den Beitrag der CDU zur allsei~igen Stärkung der 

' Deutschen Demokratischen Republik weiter zu erhöhen. Jeder g~be 
sein Bestes in der Gewißheit, daß wir mit dieser_Arbeit dem_Frieden, 
dem Wohl des Menschen, dem Glück unseres Volkes dienen und damit 

' christlicher Verpflichtung zum Dienst am Frieden und am N"ächsten 
entsprechen. 

I' 
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Die von dm.:.„ ~--~ Ditzm'}ß def.I Ilauptvo:C'!.'.n1011d"„G oinbn,;ruf „nt! :Iita..rbe·tQ:l" 

ko~e.i--en'. hat die Au.füabe 9 

'""' zu prltf'enil wio "iio 1k.scl11üoDa dco 14" Pü„ri:oitageo in der Pm"tei 

voi~wi~klicht t7Urdenf, tmd hera:L ozua.:<"bei t.en 51 u.uf wei cb.nn Gebieten 
dazu vor dem 15c J?ro„·cei taß noch &rö!3ere A.not.ren~ · .n ei„f'ox der..= 
lieh :.::dud; 

eiuzuüohützenfl walcho :.l.1'gebnicne ·11 ..-.1.twwertun0 de_,: .L, .&itzilllß 
des linuptvo:r::rtn:udes in unoai."'el" E.:ttnrbei·~ an der \Veiteron Ge 
o·i;ol ·'·una d0r entnickelt.en nozial:io'liiGcllen Gesollm::hc~t e1"ziol t 

iirurdenf ftir die dar :~" l?OJ."iieitag: clcx ß.Lill di-:. Grundor:tenti. J."'UllG 

~GGObell hat; 

= fectzv.lcc;cns; wie di0 pol.Ltirmh=id~olot;ioclle» politir.K·h .... organi·"' 
aatol'.·ische und }.-aderpolitische ilrbei t 6.a.l."' Vora linde ~u quali 

fizier n int~ ur..l die Jo.h· ·onhc..u!Jtvei•uJJ!hillt !.igen ur.d Delogiert n....,. 

lcon:f'ei"exizen im 1?ar ,e • til{3~Jj G.lu.„ 1902 ztl -i11Gl." er:folarGichen :-;tuppe 

un.sere.:t' PrArteiEn·be· ·t '='U geotal ten.., 

Dieoor .Auf'i; .benstellu11~ entopi.„echend · • :z..„C -o.r c . .l.e:m f'ole;endeo 

beho..nd ... 1 t „ 

1 v .Ja -r1ird. hekl."Üfi.;igt 1, daß e.:i heute keine wic.:1 t t~erc Aufgabe gibt w 

ala den :?.rieden ~u siahaJ:·ni." .itusgehond VOil d r int.nJmatio.nalen 
Situa..4.ion und den neue,a·1;en Fx·ied.sn::.dni tiut~ve! dor ScHvj etwaion~ 

dei-- DD.li. und d&r anderQ:a liilldeJ." d r 0ozirü · ot4.i.Jch n Geme:uiocha:f·~ 

-aiJ..•11 e.rlL,1..r(;ei··t daß di Durohoe·tz nc d~·r OO"Y,i l.ie·t;1.s ·hen Fri eden·J

politik wei terhi.n ~.rößte ll.nat.renr~tu.10en e.rf ol"dG.l't '! :„.fJ t.:d.~d 1 a 

g:r:il:nci.e:t"' do.D .u: d vro.rum unser Die.ur· t a.11 Fr:! oG.on ht:tvt e voi" allem 

duram g rioh't;et sein mu.Dv Eli t uno .l."ell u1·1.tAJ_11 und "fögliohkeiten 

- zu1„ :i:?erJtigu.xi.g 'lerJ B1--udei„bU.iJ.UGiJ cler .LJf .i:l ui"t der 801.r;j etm~ ion. imd 

clEm anderen Stoaten de:i.~ oozialisticchen Go einsaru:ct't beizutragen 
unr1 nr:i tzul.t.elfen, den «•ozio.liomuo allseitiG zu ntü.rkeni. ae·ine 

internationale Auoatrab.J.UDß;2l~""aft zu e.:L'höl :.n und ihn vor &.11 11 

llnucbl.Egen de o ImperiaJ.io~nu.e zu. sohii t • ~n; 
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- b har-rlioh. Ut' di- Linnt l \.JErt.ru .. ;-'; :n. ~ 'Wirk :a uuö. alle 

zu unt oi.Utzen ·a.o dem. Z l di nt d'.'i c politische :Jntopmru.~ 

zu ·\fcl.~teidiß n un aus.zu 1e-1.""'en aie durch liaß11ollmen d .., rn:ili 

tü..riachen ~topannl.lllß unä Abrfist'l.lnß zu o~abtlisi en; 

rilt-t v o.n t i:lmp2rio.lia t ische Sol ida.i.•i tü t mit o.llen un iurc 
ru:i·ionale und scziale ne r iunc kl~1pfan~en Völ:e.rn zu Uban; 

- für d n Ausbau \Oll Bez·ehunc;en d r fricdl:Lchen Koex:iste.u„ lllit 
den tapi to.J.i::•tischcn Ji.;nd rn :un Interess d o :rri d no eiuzu""· 

·'·3:-et n und. die Konf.ronta:'- ionopolitik d r G.~G.I"eiooivan impQl"it!l.i

st .... ac:hen Kreia zu durchki:-ouzen" 

• .Jn '\n.rd darauf orient <U."tp die Au.aeina.ud · :ruetz:.:mg m -~ de1„ .Jedro= 

hungoli.!l'; vmiterzufüh.re1l„ und n12/•he;ev iesen„ daß oie alo id~olo01 · 

Deh Haup these zur Jobrt1ndl.Ulß der im erialir.rliirichen IIo(;hruotW'.lß 
dient!) D r Uei:r.I!.IDG1 die -Sovij e··unio.n a le olo Ze:i.chen deo &'Utan 

~!illens einsei·!;ig a.bi ü.st n 9 drd ··e..;en gehcJ. ton daß ihre 

wiederholt n Vorl iotung n b i den lIATO W ht n keine .Leaonanz 

fanden AbrUst-:me; ab r nur auf dem Pri11zi der üleichen ...,ichal"heit 

fU.r al e erfolg n lm.nno La er.folßt o ·n"" P„uoainander.ootz :ill.ß ait 

pazifi·otiochen lla. tungen!' 

2o LtJ 'li.rd verdeutliehtt aO die t•e:tte.re Ve;r\T.&.J."'klichu.rie der Ifo.upt ... 

airt'ga.be in al.l n volkmrl.rtochaftliche:u Dar ._eben Leiotulig n üb0.r 

du.o übliche ilaß hina s rforde.rt :Ja ·verden die LeistUl'J.G _ uruJere.r 

FrGunde im sozia.l.iotiochen 'Iettbewerb ~ vJIJ.l"'diGt/) wobei die 13G

zirksvorstt:nde llervoreehob n vr rd n i die Ilex o i t, eho.ft der~ 
1ii tgli der da.zu t;eförder~ und ihr t!ct ,eifern -or-l> "ldlioh tmtsz-..., 
otü.tzt haben 

::Js til•d erlUutort~ do.ß die z hn Sc11wa.rpunk1:e der 1.'irtsc..:!aftnutra

teßi~ der DDJ. in den 80or Jahr n :fi.tr <l&.J volk~v1il•tschafi;liche 

.Denh:~ll t.md I!o.ndeln der lli tGlieder he~ 11immend aein mlica ::n und ea 

werden die Anf'orda~en a..uf'gezeiet~ <l.ie in den versahic· enon 
vollrrJ1:n.t~t cho.ftlichen Be.reichen an un,3ere l tgl · eder aeo · ell t 
warden,;, Dabei uird die Aufga1Je ß ste . t, in cle1" poli·tiooh-idco-

osisc1. en Ar~e:t mJt Unionstreu.nden 

~aus Industrie~ Bau eoen und~ r~el'U" ~nsb aondei 
daftir zu vertiefen0 daß eo darum gcl1t durch n 
be der Verbindune; der Vorzilße dec :Jozialimnva 

il.1.r Verständnis 
u Schritte 
i~ d r 



• 

r 

( 

ro l dl.G h~ÜO tiJ) Odtikt i ..1. \ .• 

Jationa.lis e:r~ und wo. .lrn~nde A.rb _l na 

„1Uor~io•l':.ri.,iß r'..lf. ... LOhGto:ff'e'n Uilc.1 Lo.t~.rinl erJ llÜß~. Ch ZU Vel""~ 

1 rt n und dm1 Produktion[.voi~b.l"a.ueh \1e.:.tei• FJo ucll. 

eine bedo·"foGc„•echte I:~nrJUlllGUi.er-produkti.o. und cli ;rortra.ßF.JßG 

r eh ~Ullß all r .:4oi'tv rpfliahtllnG n zu sich l:•n; 

m c d r Lsndvlir aellc.ft inabssomle1~e ihr z·ot"indn:i.a da.für z 
"tiefen do.D s darum ~eht uurc::ll volle · o chöp ~utlß d r 

öl.'"onom.:sc~1 n und nn.türliollen lirodukt ons aktoren dw."'oh apar
ow:n n u· e;o.n& mit ßen ßpon.oaha:f'tli ... hen ... a.ßentum e.uµJohli ßlich 

Ua cria.l und ~eraieeinr::atz cowi · d'LU"Ch r·ut 

Pflanzen- uud TiarproduzGnt ll di ~'rf'iUlung d 

· ßllbe d ~ Lo.nä."lirtoolw.ft zu a \7J.hrleist n.- in 

Zu.Ju.r:m enerhe i t der 

c ti&o Auf 
!Jile Ver•A 

.'30l."'r.;ung d r DevUlkel""t.11'.lß ni t lJa.lrrunaomi t t • 111 'Y d de1 Ina.ust.r e 
m1 t aßre.r oche:u J.lohotoff en zu oicher-.a .uab 1 e f'olc;t ein Aus ..... 
e ia.nders t~ung mit ung rechtfertic;ter Differe ziez·theit im 
Produktionorl.veau. und n wird die politioche .1 deut~ deo 

neun LPG-Gese1.zen'!l d·r A{µ>orpreis.rei"o.rn dor- \.1.„ iulH1ue1"'n"" 

kon'f'orenzen uncl deo Dau&rnL:on[j.reoa o 1902 GEJi; ü di&t; 

,. u.uo 1.Iu.ndwei"k tmd Ge1verü benand ro ihr V01."'r., · ~:,ncinio dafili" zu 

.r ·iefen daß eo da.rurJ c;ei1t durah ' t:tonnlia erun{5omaünahoe11 
auf d r G,...undlo.ge de.z- t.er:i."ito:r~o.J..en .t:Utr1:J.cklu: GD'lronz pti nen 

und n noz · oJ.iotioche:r G.ooeillocl.w.ft. ~m.rbe.:tt~ durch V rstE.rkllllß 
d s Er:f'e.l'U."l.U1.13m:matou0ohea inobesond l"C illJe:c ~ 's ichkei hen zur 

8enkunß des rateria.l 'Ulld ·_,'nergiev1::rbrau~ho duz·oh stilr1 ere 

-il1' \rl.OklurlG bevU1kerunc; ... w:ixkoo.oer ~"'pD.ro. ... ur· UI.1.d Di notl istun ·en 

die V rnor1;;1.UlG dar TievölkeI"'U!lß zu v r-l>eaoarn. iJo \ i.:i:d darauf 
oriantiort die ÜlJerzeuaunc;oe.:r-bai t ni t 1Io.ndwe ... \:orn und uer.rexl> · 

t.re benden auoh dttrch Ilita:!'."beit in den Ar1)e toüntppen de:r 
llo..tiona.lEm. Pront zu untsrntUtzen" 

Bo vri.rd ßefol'.d ~rt„ alle in der l1irtoalla:ft tütige:n 1 itc:,;licidar zu 

vel"anl.aooen" von de:u batriehlich(;ll 11e"tt' e·w· +bsoclnsrerpunlden 
pe.rcör ... liche Verp:t"lichtullßan abzulei·11e~1 und i l.G n n La· 3tuneen 

nit den vro.clloend n pernUn1iche:a .i\ncprUc ... 1 n in tiber inotimmu:c~ 

zu brill{;en 



• 

3~ Zur I.Iitarbeit auf ku1 turpoli t~ sohem und b ldtuli.:opolitisoh<?m 

G biet 1erd n nachstehende Auf aaben herausgeat ll t z 

·~ ~s '1:71.rd V(;rcrtlirkt auf die I.Ii tgeatal tung des ß iot · ß kul t 
ell -n Leb na in den Tar.r:i.to.rien orient:i. rt ~;.robei h :'t"'aU3 · 

ß arbeitet ·1il"'dG daß und wie uns re :b'I ~runde zur weit r-n ;..;.r
höhung der politi2ch-xktlnatleri1Johen Qualitilt ent3pr0chend den 
f.lteigenden AnaprUohen und zur Sicherung einen breiten Kultur
D.ll6ebotes entDpreclLend den dii':f'e.renziez·te· lledilx·f'nicrse:n 1.>ei
tragen könnenö In dienem Zusa.nmenht-U1ß wird auf die lJotw ndig
kei t hi.J.leflwVieaen~ das po1i tioohe Vertrau nn,1erlilil tnia zu 
ch.rißtlichan I.fünstle.rn zu vertietenc :.is erfolc;t eine Aueei.n.a
o.ndersetzung nit imperialiotischen Verouohau~ im Gewande der 
muwt :feindliche Ideolo~i&n gegen den realer Sozialiu.u1uo zu 
ve:rbrei ten„, 

.... „~o wird die rotrrendi(Skei 1; hGrvo:r·ßeltobeni' den Unio:nsf.r ur..d n 
und anderen ohriotliohen a tarn imr1ei„ erneut ih.t"e eigene hohe 
Vero.ntwor·tuns fi.l.J."' die Bildung und :lJrziehung ilu'er Kinder .oowie 
den humrutlotiocllen Oho.rwrter d .r oozj.o.listischen Sohu.J.e zu 
vcrdeutlichsn9 die jedem Kind eine BUte, sieh .re Pe:rspe'!_:tive 
e1"f'olt;reicher I1ebenobevliltiem~ eröffnet,. und ·on dab.e:r di& 
vertraueuovolle Zuuo.mmenarbeit von Eltern und Rida.eogen zu 
festigen~ D~ \"lird das JJrforderais betont~ der Ueiterbildung 
in der Dinheit ihrer politiochen uud :f'o. llJ.ich n Aspekte w it 
~üße~e Autmerksa.Dlkeit zu widmen. ~o 1erden Vorb halte ßGGen 
die komtlunintj.nclle Drzielm.ne entkrii:f'tet 

4o Ds wird die Dedoutu.."1[3 erliiutert~ die der ständig-n Litai~beit 
unoerer Ui tGlied -r en d r wei·te.ren l!"' ~ otigung der so.ziD.li.otioehen 
Staa.tsmucht, an der Vervollkommnung der aozia.lir1tioohen D mo-.... 
kra.tie und an der Ve:rtie!UUG der. politioch ·moralioch n Einheit 
des Volker.J auf der G.rundlaae der Ideale d r .Arb· it rklaase zu" , 
kommt :wo \~d be·~ont, daß die betT'Jhrt vertrau .nsvolJ.e zu-

~eno.rbeit aller demok~atißohen Krü:fte unter Pühru!l$ .der 
Partei der .t\rbej.t.erklo.one eine lanß;t'riatige Perspekt:i.ve hat(I Ba 
wird au.t13azaigt, wie sich in dieoem Zueamm.envdrken die .Juwprüche 

an die ~e.oell.ochuf'tliohe I.Iitarbeit tm.d llitvera.ri"hiortunu; jedes 



• 

.u'' g - a ".rhühen0 und ea wird llß hß-c~l i s ~ dQ.D .dies von jedem 
e~ orda•t s; s ·eh eine oozia.J.. .! stioehe D nk= tmd Lebens "'eioe 
U s nnzUtsa oozi listiaahen :Jr-> rußtoei.ru:I o.nzu e;neno D n Vorstünden 
uird die Aufgabe [5eutell t 9 unna„e Ili ßli der und imt'ller niell.t' 

parte.:llooe 1Jhriotliohe Dil:t\~ei„ ill d ea m Deotr- ben zu .!..örde:r119 

indem si aie in der :Jrkenntnio beotürk n, ci~'1 in d r oozio.lioti""' 
oehen Geoelloclmft chriotlicllGr Dienot filr dao /ohl des :i:Iö.chate.u 

alo staa.tsbi.il."ß<.ll"lieh ilktivitüt walu:-~euom.men t e.rden keml.o Jo 

wird da.a Al„t.;Umant l"Jiderlegt 9 die IleJ.'lfl\J abildw:\ß von 1Iesensziiß 11 

sozialiatiochon BoPUßtoein beraite bei Chrio~en den Boden fU:~ 
den Atheiomun, 

Anll.and G~tsr ~ol.l.rtlllß~n ~-1.rd verdeutlicht 0 wi die Vorntünde 
durch un1fa.w::;19nde :Jin'bezielltulß d~r Uniona reunde Abßeordnet in 

die politioch-ideolo~1aehe Arbeit unoerar Part i ZUßleicl1 deren 

poli tioche Ji.rkoo.ml~ei-C in den rle.h.lkr io n fü1~der11.., um d.io J3G
völkerunß für die aktive i.1ita. 'bei an doJ." Lüoung. der o a.atliohan 

Au:f saben z aerünnen~ 

.... ~D rri.rd do.ro.uf orientiGx··t unoore ~ii teliedor zu voranlaosenii mit 
G1U en Ide n und vo.rbildlichGn Initiat.a.v n die .t-erritorio.l 
... lationaliuierune und die i\rbeii' de~ G :oeil deverbän. e wirksam zu 

unterstU-tzen und so mitzuhel.1' nv n "U .1.teoerv 11 fUr die Leiattml)a.„ 

a· eiß rung d r Det~iebe und di w it re V-rbenaei"U.llg d r !~beita~' 

und Lebenobedl.f.lo~en in den ~erritorie zu eracl eßon 

- :Ua ird di Aufßa\J ß&otell t .~ d-G in d® „ falll ~orb r i UI"lß r
ziel te qualitati ~ und c1uantitat:h e Varbe3oerune; d r Llita.rbait 

on Unionofr unden in den Oraa..n n d ~ ITatiol1aJ..en Fr nt 7 it r 

uszubauen~ die Ili tarbei t in jeder Ol: taaruppe zu s · c.h.ern11 oi .... 
ter UitBlieder füi• die Übernrihr:te o~ L~itlll3tiaf'unkt onen in den 
Au.aachüooen zu gewinnen und be::.ionde:t.„o di politioche I.'.fasß l'UU'> 

beit zu unterntütßeno Im Zusa~menha.ng dru:ii·t i:'.::i.rde:n llj.nweise für 

die weit re Quo.lii'izieru.ng unoerer Llitarb-1t in d n Arbeits[;rUp
pen "Christliche Kr ioe0 geg~beno 

D::ifnrd der Stand der Arbai t oi t .tme; hörigen f'irc1ü.icher ~?il te 

und Ilito.rbeitern im kirchlichen Dienot in den einz lnen nv ein= 
geochiitzt und ß fordert, durch \va „hoend Kontinui ät d r Ge
opri.iohsf'ilhrung aut immer höher m Fiveau staat::sbürgerlich•~B 
Denken und Handeln bei dieoen Bür3 rn zu f'Uruern„ 



• 

5 L:J rru:-d hex'tl1.oc;ea.r'be1tGt~ claD dift '1r.t.ch11ewl0n '.t.uf'i:;r~bG:n unacr~x-

'Pa. ·~ · i bc:.i. d i- w iter~n G ::r' aJ.~t.IDG i:: ~ntw ~!mlti!SlJ so:.· o.1 oti-
fJO l,9ll Gaaellochat't em0 otändiG \.'Gi·te:ro ·~Ucli:f':izierwlg d~~ 

Le ·.tungstiitie~e:i.t allor Va.rstÜl:lde Grfo:rda:n:i~ in dore:u Lli ttGl...., 

punkt aunh ktlnft:tg diQ politisel1-id·~olot:;iaehg "\.rbsit mit. all~n 

IJ1tgliedern steht, und v1elhl.1 hohe J.3.~deu.tu..."'lß dab~:l ni\rna.uvollen 
111 tG).ied rverso.mmlungen sukOt:e1t.., Do.hei· w.l.rd b0·tout 9 <laß ef:I darn:uf 

ankonmrt ~ überall um spürbare Ve:rbaso~.run.,s:a:u zu :r·incen und die 

Vorbereitung des 15(• Parteitagee z-~ nutzti!n9 tl.l::l iu allen Verbänden 

den dafür notwendißen J::;la.n zu entwi~keln"' 

5~.1 ~ Bn wird darauf orientiert~ mit den Ja.111"~311.au:ptvernummlunaen un<l 
Deleß1.ertenkonf erenzen 1902 zu erre1ch®n1; dt C:<iHJelloohaftliohe 

\JiX'ksa.mli:eit un.oa.rer Grundeil'lheite:n. in den ·te:rritol„ien wei·ca.r zu 
erhöhen„ Dazu wird die Aufsabe 13eotellt~ un;:ie:r.e dr·~:::gruppan 

nei t9.r poli tisch=ideolog1och0 poli tiset„~orgo.nioo:t.orisch und 

kaderpoli·tiooh zu festigen„) .Ausgehend ·\Ion einer kl"'itiochan 
\7er·l:;WJg den erreichten Ste.ndea wil."il die Hctvmndi .. gkei·t einer 

wei tere.n ziel.atrebit,;en Varwirklichl.lllß ··er lo.!l{;,-'frict.it:;en liaQ ..... 

nahmeplllne der ICre:l . .ovo.ttstünde bio zum 15„ :Porteit.a.::; hervor()~ 
hobeno 

5~. 2„ Do wird da.'1"'8.Uf orientiert~ i:a . Vorber-ei i u:ng deo 'li 5~· Par-tei tagea 

in allein Po.rteiverbünden die polit:toeh .... :!.deologische Ar·beit noch 
enger' mit der Ka,derarbeit zu verbi:ndein und dadtll"'cll entapreehend 
den wo.ehsend.e:n Antordsi"'W'.lc;en zu oiche.r"l1,1 

""' daß in den Jahreshauptve.roamml.J,Wßeit iu1d aui' d.Gn Il::reisdele ..... 

gie;Cterili:onterenzen 1982 diG ße&iß;netnten Union1Jf'raundo in die 
Voi„stilnde gewühlt we.rdE.il~ wobei hesollde1:e Deaolltung der AUS<-<· 

~ der Kandidaten f'Ur die lro.nktionei1. do.:r Ort.sgruppen-. und 

IU:·eiovortii tzenden beizumeosen istJ 

„„ daß langfristig noch zielotrebic;e:r junge ent ic~lu:ngofcil1ige 
llade.r ftu hn.uptanrtliche Punktiol1e11 :i:a~ Part· i„ und Dta!l.ta

appo.ratw beoondero als K.reisoek:c·etü.re und Dürgerraeister~ 
auae;evruhlt und pla.nmüßia vorber·eitet vmrdens um Jederzeit 
efue stabile und qua.li:fizierte JJesetzune der J?un.ktionen und 
Iinndate unaerer Partei zu gewüh.rleisten~ 

.... daß für lTachwuchslm.der DQwilhrungumöglichkeiten in der gesell
ochu:f't1icllen P-.t"axie geachaf:f'en \Verden"" 



' (' 

l)o,bei erf ol{.;-c oino Auseinandersetzung m" t de1-- in e:.Ln1 ga:H 

Vorst~indeJ.l ooch vorha.:nde11Qn Tendenz., die 3odcutm:lg einer lanöa 

frii:=.d;i~eu pla.nmü.D igen Edei"en·tmckltu'.!.Z in Ve.s:vdrklichmig 

konk.rs·te.l' Jl"atlegu.u.:;en cle.o i~dere1:i.i;\vi kluneopluncn zu 11nt X'= 

och.Li.tzen{, 

11:;a.t der· ::llctera.1„beit · betontr; daß as i_;:P.t. r.lia :u.1 iln:·e:i.„ ~,':ixk-l' ' 

.ca~keit zu e.l"h.Uhen;J vo,r alle:c.1 dv..rch ··c-4d=":i.poli+.isch Bi...m--voll 

2o:Unahne> ffQ i\)litioohen L)·l;uditml ÜZ1" '- ~olec;:i.en ~ zm„ zqc 
rn1wie c::ln hooeo pol1t:tseheol'> r.riooenocha.ftlicheo l.illd plda.ßt'·gim.~.hoc 

• liivaau„ 

Hinoiclltlich '1Ew :i:Joli tischen 8tud:1x1mo 19841 /02 w. rd hl.orzu heson= 

dero auf die ao.rc,.-fültic;e .tmr.'Vroh1 und Ar.!l.eJ.tui10 der z..:.. kelleiter 
oovrie auf die exakte Organico.tio!} del" &ttud·1.ena.i ... beit orientiert.; 

5o4~ i.in w:trd die liatwendi;3kei·t einei lmJ;_;f.rio·tig~n und kon i11uie1~ 
lichGll .Arbeit ~1i t den i3t:)ochlilocen d~:J ·Hauptvo:nntande~ he.t"fl.U~ 

gearbeitet und :uac~ewieiJGn~ de.D eine v.uf dar l Uh.e d r Au.:rc;ab n. 

stellende poli ti:Jch .... -ideologioche A1~bei t oi t urn:iAr u ~ Ii.tgliede:rn. 

t"...nd parteilooan Cli.i."iote:ri nteto ein differenzierte~ II :runc:eheu 

und ~il1 fundie.L'tes ;.\.l...,c.,"'Umentieron er·fo.rdert ~o iT.iJ."d ve.rdeutJ.:t.cht'> 

doD die 'uberz~UßUDßO-:-=- und AtwctrolllUl.ltJDk.i.'ilft u11oereI' Partol. 

i1e~e:n:t:lich clu··1oll hC!ain:fltt.'1-iJ \rirde wi<l en c1en Vor.-.rtUnden ge-
1iDßt9 ÜGlJ. pa.r··~eilichen [')'tandpUllld; der Lli•{;&l:iedar l.'i' ite.~ ZU 

festic;en und ilmlB- Gin a.n\'1endl.U1ßObe:rei teo fundi 1)rteo poli ti= · 
oches ·1iissen :gu vo:nni tt•3ln" 

,Je Y1ird au alle I.ii tzl,iedei~ apvellieJ~t i durch hohe Le;· aturL{SEU1 u.ud 

AktivitUten in Vorbereit-..1UG deo 15~ :Pa.rteitag·s zur .wri'"t.U Unß der 
P1.onox1.fgaba:n und dru::'lit. zur \7eiteren Ve.rwi.rklichv.n,~ dar Lo.upta.ufr;e.be 

jn ili:.-.."er ..Ll:U:ihei·t von ,/irt.ocho.ft.a· ... und Gozio.lpolit.ik„ ZUl"" ~t:ü.rhl.IDG 

dec Dozia.li.ar.1u13 und da.::J 1'riedano be zut:r.-a0eni 



~~ iieferat· den Voroitzenden der CDU 
' 41.ll.t neun Initi ..... ti~inm und Taten zur weiter Goa;al"hlllg 
d :i.~ entwiokel ten s .zialirrtiu"'h.en Ge1Jel1 sclw.:t·G c,eJ e:u 

die clu:·intlichen Demoua·~eu de.D 15,;, 110-rtGita.c entGet;~ui0 

21!' .ib.laopro.ch 

.30 Sc.h.lu.Dbe i e:rktUllJOn 

• ~ü:tJ:~.~~~ Ei tgliadc1' des lia pt vo:"'o "ondeo o;;lli:idiee '~Ll.ot~ der 
Ilauptvorcrtandssi t.,. ngeri:, llite;lieci der ·1 z:irkesokre..:: 

ario:te1,1 l'iXeiovo.ra:i tzende uud Rrelooekr~tä.~fJ 



Z 11 i t p l a n für die :Ui tarbei terkon.f ei"'enz 

10~.30 Uhr 

:ieferat deo Voro1tzendeu der CDU 

Ili ttac;spau 1Je 

13!'l30 lfü.r 

Dehlußborue:rkun.gen 
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Vr. :W :Y'e Z!ir clie s1·t:JU06 dee 
":>;r.-äs5. !. itma Cles Heup·cvo1„n·t~i1dea 
d,!· !1 CDü ~m 2'1 1) 7 ,, ·i 981 

rt ii rr~or~os 

! 
~ , ~ „, · r . i': •• ""1 

• ...! _,J ... ' ~ ~ 

I:.!!l~J. ~h$11'1~~~ uc~ f rminplan des PHV' flir das 
~wej„t <s Hslbj&b.%- 1981 

1 

--~·J 
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Sitßu111r deti m\1 
~~-

:Pol~~ ·;1Llchft ! formstioru~n 

E:.tnachätzung der x~ SitßUDß dee BV 
b·i der Vorb~.reitung und Durchftlh:t'ung 
Ge~ Wahlen vom 14ö Juni 1981 

l!ä.neohät~ung dsa Au&wertungeotendea 
d6r l'HV-'?3gu. gen w!raditioD u~4 Ver
pfl.lchtuug" aowi "Bürgerpflicht und 
Cb.rl n·tenptlioht" 

lformept:J.cio fi.lr die ~agung dee Pl:lV 
BIJ.r.gerpflicht uml Ob:riatenpf.licht• 
~m. J1o8( l9S1 in Burgscheidungen 

Them~n- und ~e:rminplan des PHV 
flJ.r flea ~eite Bal.hjahr 1981 
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fil~'?:P.ß do!_~ 

Poli ·~ieche Inf'ormstioneii 

Xon~ pticn flU- di& Mi ta:rbe1 te:r
ko!lf errrn~ de.r ODU am 150 10„1981 
1.n I~c:l.pmig 

Infol:mstion ttb r dio Wahl von 
U1ionsfNund~n ala hauptemtlicha 
1IG ... tg1 'i..ßde:t.• t1or Räte llnd al11 Vorei tzenö.e 
siänuiger Kommi~eiouen der Bezirks
tage und der Stadtve:rordnetenversamm
lung del.„ ll'-1up1iatad·t cler DDR Berlin 

Zur Zueammen rbe t d~r Partei• 
vontände mi·i der Par",eipreaae 

lton~:e?pt:lonen f'llr die Taguagen üeB EBV 
... liti. li Unior:iet1„euaaeo ue Handwerk und 

Gfwsrbe am 2a„9.19s1 in Burgsollei
dt. ngon 

• mi:t Uolon. l1•eu11dea KU.Datlern und 
K ltul."aoh :f't•nden am )0.1Co1981 
!i Burg$cl~dungen 

Btllac lluß UbEn:11 dea :SeGUeh der "ige 81" 
in I!i:'('f urt du roh eine Delegatioc dee 
'2:-!.V am 1" 9„ 198 l 



• 

Esmu~h der nige 81~ 1D E~furt durch 
t'üne DeJ.ept~~on des PHV 

Polit iijche Intol'Jnatioaen 

Zcm tacd de~ Auswertuug de~ 
Xu S~tzung dce HV in 4en Pa~tei
v c;;:rb '·:nden 

Zu:t> ~;ol1. tiseh-iiloologtachen Arbeit 
mi t ~ionaf~·unden au lioDdwerk uni 
G .~e be unä zu den damit er&ielten 
E:-~gc missen 

z~r "i:ntw:i.Ckli.Ulg äer titarbei t YOD 
tl 1.o ef7:'7t:ttc.l D b$i der Geetalttmg 
d s eretjg- :ulturell n l.ebella in 
Q n : 'eJ:':!:>i tor: .eri 

B uz ptior.i Z '~ die fagltlng mit 
U~io ef~e~v.d o aus dEm Gesundhei~a
u~ö. . oz.:i.alwe. er.t ma 2701161981 
i n Dnr1Y3cl.ei ungon 

z i .1 :.o,. tJ1:<Un uzngstag des 
U11io · Vtt:r:-lagea em 4~11er1981 

~ · !{~ 14~,_g~ '!{. tI mit Unions1'reuriden 
<;>· .a . · udul'i!k und Gewerbe in Burg .... 

e !.;-1(J<tdungen 



• 

!i:~ ,e.,~,i!~c n&,tr19z äer QD! 
in !o1:?lpg:Lg 

s~.!mw ... ~L.::u 
Polj. tiflchG.: In forme tionen 

Zlu:· ieltf;ron Heraus bildung der 
so~i ,11e·:.1schen Denk ... und 
l~be aueiß$ · oserer Mitglieder 

I>~J.rig:l.~x-tons ~hlU.sael für cleu 
i ~ . 1:·t~s. t _ der CDU 

Bl!ec ü.uß i bc -• den Besuch der JWM 
;;. D J.i ·lipair-" ~ Jl'Ch e:tne Delegation 
d 'a ,:ffif am 1 l .1101981 

tf ·x•: ... ihtu>g et Jr Ehreawimpal 
i h" gut e Artj 11 t im Jahr~ 1981 

!:\'.~~~ mit Unionefreunden 
~un~tiern und Kult urachaffea4en 
i~ Durgaoheidungen 



• 

J O f'.);llndtrn.~1 teg 4ca 
U1 ·.on 1fßrlagr:s 

Be$u d1 de:r ~liliM in Leipzig 
duz~t oine Delegation des PHV 

E Dil' h~t7.r;~1g der M:ttaj:-b~iter
l;::r. Df1- l"2DZ am '15.:1 'lOc 1981 

!k1lz -p·>;:t~11 f.t r di e Sitzung 
d0s - v em 1e. 12~ 1981 in 
Bu':'•gsc:"!ti::t.dl.(Di eJJ 

Rc-.1 hu;;oo1Jlao :C· r die Arbeit der 
C\ U biÖ ~tm. 5o l?a 7·tei tag 

))il'.'f,J :t>1 ve für clie J'ahreehaupt
vc 'S ~mml1rng-i1 _ und Delegierten-
lt ~Op~~~~~r 982 .t1..L „,,, ._..;..a ,„t ,.., ..... 

Zt :r: w~i.t€:..r.s·:.:i Qualif izierung der 
.1 · tur.gat&"t;:i .. ·kei t •ier v·ox-stlnde, 
:lnebr.;eonrucl:'e der politieoh-i4eolo
i!l:Jc "t~n .Ai.'b.g:" t 

l'~ nzcp~>1~aD i r die Tagung der 
V a·t e1·anenkoULd.e1111on beitn P.HV 
$ rn. 3 ,. ;r1"·i981 in Btl'r lin 

'ft~ß,, äalfil :ErlV mi·t Unionsfreunden 
e·'·a deLi~"äsmütheita- und Sosislwes~D 
1r1 JJ· ~rgs ~ b.ui dung en 



Kone~pt.1.on für d.~n 15. Parteitag 
dor ·DU vom ".:h bis 15. Ok'°ber 1982 
io Dre d-i:n 

Vo~ :hläge filr d1e BilduDg von 
Kc!.mll s-ione~ dee liauptvoretandee 
n~r Vorb~r~i ung des 15· Parteitages 
de„~ 'JDU 

Zum . ·enntn · s'taD.i uDeer r 
M'tg:li~der U er di , Bedeutung des 
Bi•ud .rhunt!i.eß mi·t dar So•jetun1oo 
m ·i e. · fte·:; n Vert1nke~ng d r 
DDR n de.. ~. z1al1 tiachep 
~. ;·.11e 1„n':icbsf~ 

Zu.a ;~„· rititn eetsn 1.Ul el'er 
M~ tgl:lede:..„, a.S Soe;1al1amuo und 
Fr ! Ga weao seine sind 

Zur Yort') " x·u"" · ung der J bre&haupt
v~~'Z r Tl!!I1lu!.'.Jge 1982 

~h~m~n- und erminplan doa 1'HV 
l :1: · u:.n 15„ „'arlei tag der ODU 

Si~uu~-..!L-~:.!!!!J?!.!9ratsnt,E)Jl 

1- B·r5~chei ungen 
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nspruchsvoll. n .!~ ?fg ~n °' orat n H!!!lbjahr 1!.18! d t'$ 11 n, 

\"IUrden 

- d ,. la;„ F i <! m~kur-g d r DOR im s:-ud a bund aait dor SowJet-

un:l.01 ur:d n nd r ~ Stsa n ' r „cutt Gti6i:h5n G ru 1.NJC' f 

eo~d.e 

- d~,(~ pl (h. ß.l.&~ For s~t:! '!JU d lf: f"'urtJ ·t~ der HrJui)tauf g· bo ""n ihrer 
Eit it von ~111t't c · f - und So.o:.ielp .... l :tk 

her 1.u1g arb it t. 

2„ Ee YilU"'dG · r ~l.lcht 11 wi b cnder .•':. d· W, hlvo,· r· itur.g di 

V(>tJ ur..G r n .lnrs~ ndl!\n '!. nd v1• l>Jin Zohn · u~und~;m Unions f r un.dran 
ga.feis ~t; ff&t"' ~ rto Ar iT d· ~u b it.1 r. 900 b t (1 ~hrut .... 

lit} n K u n n::t n.§ n li.ch k.J.rehl~ c n Amt t:-igorfi ti f ·s • 
Eill 1cht n tn di ttt hu~n ti t;h Polj tik :ru v r 1 r. '\> l•\ und thr-

t teb· r rlicho n ~ rtui1 t m,sf, •H1~n v it .zu rt1n11ick•lno 

5. Der Heu or tand unt etiltx '1achdrüe l:.ch d. \f't.1 L. I„ B hn ;l 

uf XXVI. P r g r KPoSU un , rb1-oi t t Fr~. n pr gr m, 

llit d a1ch d • s naut n1 Houptkr ft d s Frieden 

in un rer 1 rw e n l'u.hc, und or k nrur. ich d n App ll 
Obere ten oi:1j d r U SSR n d! Per ·nt ~..md Völk ,.. f' ~ li: 
al i n unQ rhrJhrbaf' n Aufru n a91ü „ di n \Voll n„ 
Mit aller En eh: nrlonh it unterotr-l.ch o:.'" such di st llung 
Erich Ho et.= r s r k it.u. na. SitzL~g d r 0 

deß es in 
den Fr1 

lt e!'.no v:· ch-r~ g nt Auf ga !J!bt, la 
Dsvsn ·a~h 11d 1 d ß J. Evang l frS. d 

au C:r rt .!k.'1 n t.~ d ~bot n m. d 11 rm: de di k~ k t Fr-ioder „ 

veront~ r u ·d.ono.f undllo v roo t .l!ebt und 1 w .sr-
be1tet, ß der wi'.; :ti! n ·it:r „9 voru ldl1eh 11 in 
der b ruflicf n •· 9111c1F-llccru~f licll r• Arb if ,„ur h:ai o . n S „„. 
kung t&t„ 

an~n Ober di in: r~ J.onBltm A' t.~vtt.at n r 4. Es wur n Inform 

CDU gegabano d' 'll oortcht· t r u. di· 51cn :-tJng ss Fri l'Zo 

n; g d r Erat!\pa · uno ur d d.1'!1 r::~.nd mu g doa \• tt

uf' d.i.• s II"' ng dor S l • r ... 3t 1.t gllon Krift n „ 
dens, d· r-ar 
rO te sowi 
d r-unt r 

di: eich 

0 ,. 

tn zu h 

chlu'l •ss 

chrio t lieh r Or- cm. . tio 
n m HeG 1n di Front 

:t.n ih n. 

n u.nd Gruppi rung n, 
r 9 t ATf'I~ 



- :; 

r o ta d * i.ch "'e dio von ench Ho ck rauf 
x. Part itag d r SED begrO to 6kc~oei; c Strat gio der DDR 
111 den 80&r ;}ah~ n als de» $lrnd.g möglichen und r~cht!g 
ur ko aq nien For eetzurag dar Politik d 4" Houp aufg 

ökonorcd.schen und eozi !an Fort$Chr±·t zu e.t.Qflr- unliSelichen E:i. 

betit rkflipft. fs wur n cUo hn Soht111ertJ~.m!tm d.teeer ~tr togu 
rausg e llt und rl.äUtQrt. OabGi wurde b~tont~ nrJ.t dt or 
at gis r· i oich \in odorur.1 0 ds6 dGtr fJu;ä.ali$tltffl in r 1.e 

iet, ua Prob d Anfordorungon zu ie "• wi eie stc.h 
ua wiefJ• nncbaf tlich-te>ctmuchen ~ortachr~ t ~ aue den n 

außenpo1.it1ech und uß:enw1rtachaf ll.ch n BQdingung u~d 

~9 chot ur.oerer soz::lol· .at!icchan 00sellsehaf r n. 

6. A baftd vo, BoiG lctn 0 wio union19frotJ~ uf r Grttad1.agt1 der 
ZAlhnp~· k• 3trartogJ.e dio igo Posi ien :tn der Arb i~ Ob•rFOfen 

m u ousrteht n~ wurden < .1e A f g bcn filr- die in dsn ~azelnen 

aero.1.c n r Volkevd.~rechaf töt-'.GtJn mtg U.ed r i .aonelis ~Min 

t b r. wg t1 :ltc·. Es nur gefor ri, i\.tt der li ch
i logiac n Ar :&.t •1t d.ioe n Freun n vor aUo Xnltiatil 

und Te ~n z f6 r.n, eh.• Anl:U9on d~s w ttbev r •ntsp!"GC , 
j „ aoll j den Tag mit gu „ Sil nz ba.chli n ~ und di.e uf 
gericbt "" sind, glicha~ schnell iMn öglichot n volk 
echef lic n tJuta fek und • gu1 Pl nvoresu· g zu erreichen·, r 

ne va rtba?On Endprodukt t11 Umfeanu von drDi Taga pt"odu1c~f.o n 
nt pr.1cbt und i s.: bcnd ohne zuaätzUoh-ot V•rbr&uch VOil Hei ... 

ri l, Eaargi und RohD1:offen en1~lt wi„d. 

1 .• Ett.e u r- t.. ndr11ruchsf"' tätigon Un10n$freu.nd& wurden uf höher 
Roch ng „ Q~lita · wid Efftnkt'j.vität '#or .cllom 1 
P nvorl.aufo i.u d~r t:t.crtit;cl n Prodmc i n und ~n-

er.siv · n ~ l.dnrbei.tf»'l ecw.ia- J:luf i.r.-„ ~.oc.h ian~"'a Z• -sir~m-.m narb 1 
v Pf A~ m- und T1 „ oduktion -:i. c_'. r- \V hr. i\mung g nsDmO 
Ver ntw r ung f.Or diA \1.et"'Sorgurig dttrr 01!1Vtilkev-to'\9 l!t:1. Nnhrungs

t ln u d · v Indu rio m·· mehti~n hot.a· sc n R~ toff n 
ortantiert. 

a. e 1 
d 

Mt gl d r • a Hs„ .uf 
R ~ tur- und D ne le -~~•ta.t.l~ 

• daß · l gjfthri R . hungon ei.~ 
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nai. t.ela~ bca i-tun9 im Ha rk rfolgro:loh waren vfld dr.a 
dte Aftordnung Qbor die Er vng r P nord SlQ auch n n 
von u · onsf n aus dem Hfl.Adwerk &R~pr cb-t. 

9, Dar up tand o 1lte Fortcchr! tte :t tut etelt: des 
get.s ~g--kult.urel n bene durch untJQre NitglüdGf" feat d be-

Aller 

B ktalturarHi.t, En ge nil .1m ge:!.etlg-kul ur; · n l..oban, 
llecsh f t \v.loht g<t «.t.nd no~wti)Z!KJ1ge Arbei t ·• die ~. 

nm1na und F r rch Pcrte:t. wie r g tJf ~„„ 
11c lt 
Ortagrup 

rd n't. O n wur.d · Forderung lt "" f t, n j r 
noch ziels'tntb~ger da.- n at'Uru rbai •n· 

e 104' heftd hohen S 1la · r~ n B~lduog tmd EMd.ebURg wurct. 
darauf or nUert·~ di 0litiae Unt nttUtzung f „ t.Jtd.onafreu 
und pert•ilo ehrt ~o ElterA " 'Mgr.a r d ihnen • 
besM zu lfen, die oliUeeh•g llec f tlich DJ. A der 
Faal rdohung bewuBe . hr2Wt&h n·, ad dem w.r rauonevolleft 
HiteUeadet" von P dego n u d El m baeo re i• Blick .uf die 
Wllhl.en · r El emw.-tr. im ko'9Genden rbst noch grt&ere 
Beaoh'Cuag zu aohonk • 

u„ Der Haup or.t nd etall f„t~ ~Wahlbewegung bebe •rMUt 

•• Uch gemacht, -.. P rte homn llechafcls.cheft 
Mferdef"UDQOR im r r prech• zu nordtan ver tir daß•• in 
dar ge iet~ «lan clmitt der ella.c f liehen Entdck-
1 erfolgreich u lton. E bote teO' 8 die oh lieben 
Dnokraqn tn V1Alfllt!.ger dtilzu bei t ·r goa hab8't', daß die 
WableA zu •i • e dt n kenft'94'.n a ds- Wilhlet" z Uflaenta 

v~ ...... U. 1 c Ve rl.end $.ind. 

12. Ja ZU... t:lbeng it • \~vdigung •~ ~- · h· t:mng . 
r polit1 n M su rbe... der· r..Je~11>n Ff'ont d•rch 

chn.&'tlichea Oe kf'at ß wur de „. 1eh • ·• du& ich d:W Mehn:ah 
dar rchli.ci 11 cregor mnerkemmioo übe doe au e Mil htaan 

eben s et und Urcb sovd.ia. d:L Fried$M- d S atalpolit1k 
rea soäaliet c n s Q&Ho e\laspr1:1oh-. aß " i,n ünzo1-rt 

Fallen aa..- Duch ~ AGf unpt1 ~. Es m.trcb da uf n-
t ~rt ~ vollHI r e fi•c A veram:wortu g rar 
Partei Rech zu ra ~ auf de CrJr dl g . cr.r rAc 
8t„'tara nl dea Vere &ad de K: fe der E p-
lMcbetl Ktr~t V ntit n r Serl1Mr Katho-



.... 5 - ' 

Uach Bj; chof~kon „,,,n i fd.rc:blic V r t nd 
fQr t1 • F edon • und llochaf epoli. ik cken und 
die B• ~teehaf't zu liV nohm g ges l scbeft~~· .... r nt-

rtung 2u fö~do-rn. 

130 Ee WMM f>h«rr dto ergobnt.eae „ ~· .dcl'fl.Ul!.'~eel»n VorberoittWlg 

der Wahlen i.nfond rt u.nd b9t n.t, da& mr a mls A drucfc. 
V rtrauctnc :lA u r Par. oi. und •loh 

f:r u in .thntr Ar n n r-
n httbsn 11 bD r.ocbt 8 l.n dt~h Pr~sidiua r 1 in 
n tsr , tn n nieto1·ra~ ur4 sls P ..,.1 nt doo o reten 
rS.cb e alle j"no Un!.c:io ·~,.. tmdo w f" \Wlhlt Mii' n, di l>teher 
dt n Fußk'ido n "fcötig •l'~-ga. PJ.lcß .Q'f·m Abg&ar._t bzw. 
RI t n dor &a;&i:-k ~·~ago~h:i.Qdam>•1 Freund n u fOr ihre 

oftaale vs. le b~ wtl.hrends hingebuns,)ß-wolle A\• it gcänkt. 

az.~rm:imtlM)rt und hat 0$8 RGf r~l 

p.... i.diu a ~ ·$„9 ~d d1 Ei~uft.mg & 1&. Par i• 

fOr den 16. tag.a Gr Oktob r 1992 un 
Oktober 1961 echloeee .• Alle Vorstän 
g ru en. d w.tcbtlg n Ef ei gtd.aH 

n T · n f Or die s lrkung 
ube lten. 

i ·rko f 

~'"""'' .,_. n auf• 
.Lftlt:Klln t1m1 rer P r'C: i al. t 

und Fri v r• 



„~~ .......... ~„~ · ititP~-„~,.,..„ 4"- ... •q; ../,1..-··~F>lFJ. i.U.~ 
' . 

Erkl.tirwla deg PrU.,d.dium.'.:!I w E liaiipl'i·.;oratanilen 1 

zum 400 Jfilbl.4'!)GtQß des f?>Go :f.r:t~J.ac~1011 Ub0~·fa:uM ~· 

auf die ~~ fltuni.'1'1\ 

1 \ 1:~ 1 

~ . - _) 
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h.eldenne.ft n Kempf von d r HitJer1rr:'a:n.i•e bo~l:\1tt~ ··H ~ d~r 

Gr?J.ndung <ior Dauta~hcn r;emo.lo.·"a:tiP.Ch.~u Üi":_)'lADl ~ k l,;U'fÖ. ib.:.-:-~~- ·rur· l.. 

V'©l!'~?.ktör'IA!lg in de·~ sord.eli.ertir30A(T1il S tn..,; ',enger !0 . · 13 „ · '· :· t "i rr~ ri \ U. 

ßtr.:iiile.t' l~i.„<!on.sfa~"'{!O.'t' in .:t~ t~<~~ GlL."l:"Q!~e. !:.lntf;·~ .:-:„en1. t~.Jr ff:.1.. '* L'l 
Bo11verk ßEiß :?:11. dr,.;,n deutschian Im11(i],:o:if1.li ~im·wfl ,~~· ·er.? r•e::.:Uer! 't).;-:-,r.i .... 

:ns.oh Osi-en vrll" tt.., 

Wii„ o~i!rtlioh.alll D~mokrait ·n dQic'fken ©l t\J.~aen „· .. _; VQ'l tlS'~u'l•.„ .. 1 

litil zan cien ViJll\'0:t'I1 der So'l\r'j ct\.~uio·;-;t. düJ „;~.tei ./'l.~ ~3°ti) 'tia'" ·t. tm<" 
tli(.!! sohw®1~st n (lJ.Jf'er im säl.npf €.;oge l d„ n ·Gl~r oJ· j" :1~t:;; ~i i. -~1:ag J 

ha:ii·ten.: L'f-1. Danklm.r.kei·~ ·ir rneie;eu rw~ !:\• t ~is 3UO~. v· 1~ ü.:i:.,, r:~.rtf' .1.· ~ • .:n::. 
der aild. ran vollre~ d. r „~.I;:tih:l"lil'i:r-lr .> ··l:i 'l;i;,;.:,::; i- "' c:. de1 t::a:t;32r: 
ßOltistifuC..'tlGn Wia.orfYf;aJ:ldtf;itJ:n'Qfer:n t;.: J, d.-:&~ . .H\J ;t. ~G:U !JU.r::'.-.?. \;;O ~·<)1" .l~t& 

und der ei.tt..deren Ne:~ionev., die ~Ull.„ "•'.i1Jb ''ll :r1~:· <l · c :S::ifJ..•e.i.t.i.1:-"~ 

Eu.'t"ope.o von deJ:• J:ti-t.1e.J. ... bai:·barei gfJ{; ··• loL t.lOJ:~u,~ 

.1ail ohriatlich~!° Glaube gebj.~:tet. ·:""~ eü.·1· zu. :.;·tifte~~ \7':<'2~;. '$ ~:;~ 

C'.~ß Wohl 1~a lW.c11..a;ten ßU vr.w··k ... Up -9 " • l/'"t! d.i.eß1'7' Tt\g f.,"'l~lt~; n 

oin .Anlttßll ztl.I" .OOBi.mu.ulg auf wklrc...l dt "' G1'~ :.mll.icht•?J r1v. u.u:.""l•1t 
iuuJ. UllßE)l" ~l.tlh:::i.s zu e~'l'.' . . u.ei\~x.u i:dj ~ '7.i ed "'·~ <Ü\,t'f 1:',,J: dct~:t !J :J-i 1 

.Boden ein ~ieg e.iir:J~ch~n1~ 

7'!.Y! ohrtr-:itliohel:\ f;er;..oJa·,r/ n kö~ ©.C

u~m .E.rfahz-ungen imae~es ;16lfiüll:ciS+: . . 
So'1ialimnw1 unr1 F'Jt\i$dam Minn vr.s ;- ' . tt :::1~) })i11J S\H?j ~·L.union~ .·: · : 
,.,...,..'°""'-" !"-,.,....d d"'"" ~r,r;t·iir>1.t er<m"-.:t ·' t:.~-" ,,.1.· , ".(r„~w-:'l~.,,.„,~1,,.·;.-..1•. t~f'·"' "iil-:"3 ,~._'l;r.• U• f.;.I 1.:~ Q""~ 1'i#"1 (1JJiJ.~~--~·J.i1.t:~ofl8 u$ ~J. ~ AC1 "!' lJ.:.L.4',A'V~ .~ i.-.„ („~ •' • .-.G1 i~ ..... l 

Fll'i" sj.e l.'Jlt1 die tzald1"<1•en :r:.e~na...:;r !!kill 1 ~r :.fli st·t1iicho11 \1;'!J?r-~·L u ·. tt 
gab und gibt fl ni•"'hts W:f.ch»~i.g .rcf l!it iiie B!~.br:.i.l·t;1;tr"' ,'()n 
Fr.:tede:tfl~ ala 6.'l-e S~o:b.e:'HiJg dtt1J <t:::c~ :1~; ·~cch.tw jcC:.i-:- ··~·.Dr< -. „, 
des Reel!.ts mz lebenfl 

Das bew•1ise11 di~ weit iibO"r ~00 Vr. ~ ~ ·ZA- ·;.JS©. ~.!:1..w von. d:.::t' 
Scrv7j etunion un.d. 1.h~on Vt)~ •bii~"d ~ :11~.J:l · ·1i . r.e~ E. d~· 6. ~·~ ;t; 'mj.";~ 

W~l·~krioges ·nu~ S~.oh.e.!'UIU~ des '..1.1:": ll.S •nt~-::i:U"~'i\iC. V."i'!.~\.!.t'!. 

ebenso vde die ·tß'..be.J..~5eugsH~.e Ta"'. ,,f t :"J r :W.;; di · Ylt!~'~~ · 'lf:'kl:i.<.}lr, 

de:-t' umi'eascnden aoz:w.lpo~.i·6::::.~ot~.D!:. 

dGtZ Sozialißnr~ ru,oltt n'l:U~· Oi\'W>-c' 



Weil die ~ etunion die a·bärkste Kraft d&s Friedens und des 
soeialen Jortaohritts ist ~ ist ei e zugleioh der IW.uptwiderpe..r~ 
des Imperialiemuae: Deshalb ist die v:;.1~r;m"··~rlt0 l\o.nf·c-oz:rtu~··ons ~ 

politik~ di ... von den mticb.t:lgen Kreicen L,n Mo~1opolki'.;\f;ital. 
smit ge:tt8„v.mer ~'3··.t bet.~ieben w:i:r'J.~, :filit cliner Ktmt o.g ~ l,.U.:i.f1N'""

heu0~l:i,..clle.r i1'. ~oumdune;en <1er Sowjetunion. ~vo:rbunden, in ere:(i 
en:arum d.i Lüge 'f·on (.lo~ Bcc1:rohung .„xa c1~m Otrto\l nite4te 

In Wab,l!h :it g<:.iht ö.io V'-rao~fu„w" d ·r ü.„bc .„10,tioP. l r..1 l..;,. $ 

darev.f' zn'ct.lok, de.ß di a.sg. eaai v:~riter. ;i„~ ... ir,K d.o s Impe~iali „. u.s 
verß\,1ohen"1 militäriaQhe Ubarlogeame: i: ill>t:\ ·: "ie So-;v~· e·cu.nior.J. 
mu 1--.rei cheno Diezea Ziel i.at duroil ~·~,s .Le~g·, :!:c1·tt.r:··tunz;gpro· 
grrumn der !rATO von 1978 uncl d0n BrticEiolor .R0Jr..,..·li0nbeschlv.ß von 

19796 duroh die Hooll-"'"itat~~ und die u:~ue Mv.ltleai~rJ·tre:tegi::. 

dar USA soWie deren Weiseruns e;0ke:~ r.• ~ir;hnet, der1. SALT .... II-
V rtrag mu ratifizier0 .snc D troh d:t~ rita.tioni · :ru:ßg lllode~rwtc:i."} 
I;,iii ttelstr ~oke~a'!t0·ten in d n europt-t· r;r.hon. :NATC...-.I!i:riO.E.n"'n aoll 
der Hauptzcha.upla:~z eines ~~ti„~e11 .A:bomb:c-ioges nach Europt.ti 

verlegt werden. Damit wo1.:1„0n USliP~Poli vil'"OX hei ö.on .BUre~rn ihres 
Landes die lllusion nilhren,1 Aia :t.„ilm t · nn.0 e.us e :11em ß.:tc·mlo."ieg 
auagaklanunert T1~en 

In dieser :tx-ied0nsgef'Mhr.d0:.1den Poli";:J; d.'°'S 1.mper:ie.l:tsm 'S 1: & , 

in Wahrheit die Be\lrohung der Me· aolh~it; 

Wir wissen aber auch: Die 3ow;J et·~i ri. \ln.:. die antlcr.1:1~1 Staa."'üOr1 
der eozialistisoh.cn G · mein13ob.ßf·~ ai~ .tl . w.neines,1.tt mi. t &.e:r· 
.Arbeiterbewegung in deIJ. Iä:i1dern des L .:pii1eilo~ mi"ij de:-~· :\':.e;~io:O. ... ~t.cm . 
.Bef'~Gi\U!g,-:Jbei.ve~ und. fll.1.11n &ncler.~1· .. f!l,;. iod~·111s!t.-'t"ä:ft ll ir.~ de::." 

:r..ezc, die;ae Pläne zu d:urohlaeuz\t :io tea :ties;-a :tn J:ntei•eß..se 
~-r Wlltw„ illl :tu.ii~~e$se 4~ s~a. ·~~ü IA'i:neoblt~:!:if<> 

Wir W<mden uns doGba.ll~ ~ ( l,:f.eß .!m lJ:a.z r~.ti ctie u!r:e-i z.-·~ l ioU.u~ 

Parteien in?4 Or~..sa·"ioneJ ., en Ctl:J.:.l'": J3·~e ... ~ ir:id !(:l:r.ch en i .1 a)_;le:;• 
Wol1a ~ Alleet ttm dio ®oho:\ltl.~ l~eim . t.t\ophe eines ·omn.al:'~'A 

W ltkriegos ~•v:wthr ~1 



J d.1'l ncu.~n .;x-iodonsv orr;;ioh?.t:~c de:\' Sö'.'Vj e-tl...r1:tcn1 ti:te auf ~l\i=1.1 

JQr\fI\1' 1> ·:"·;;ei·iJm@ d«DX" i\MSU Wl'~Q~b . .._ oi·~~:l: .. V.-1"ti.0~1 :~Y'cl 17m1 t~1i.,?. ~ 

i J. tlSJ.."" .1§a:l;:iona10n !i1xio2xb f~).:' DDR ·v·c1"'"'~i~l'!.:c~ i;ol:7:cischtn1 v.nd ii:l'Ct.:~il!:•~ 

Ge~~·t\w oinv,:1a :r1u1("lea.'V'on l\i'"i ~es b.e.:rlizc~1 uwi 1e:1 m.1.:r d üe:r· 
}1,~~..r·r."~•.1lllfn~ t"...,.r.'! •·~·~,.:i i ,„._~r.~o·'"'"':'tll: "'~0""~-:.~h4'l·~~'!"·'""'f) j•;·\~·1;"\1'.,-<> J::!-l e „ ""~ !'t"'-"" ;.; •• "' ;:.;t.....,u J1<0.·•„"M -"+o lA:UV.. ~ '",.. .o~""'~ ~.„ .. i.•<1'(- ...... ~ • ..>"'·~ --v·-~"""·"r. !r'..!.. .~,„:.~-.~'.-,\.<- -..t. ,, 
e~-.l.:.iiße , 15„'.i·'·f>i;;e .:iJ,.·j „~n :tj;'r~ ::Jtl„." impo: i ;li.Jtisoh/':t>. P.ol:i:~i};: 

d~-~ Kö».:f1~}0ll'Gfl.'iiio w~d cloa We-tt.rU'„r;n~c~.1::i 

V~·e:~on wt.r..~ in Q.iese111 rJ:uuw "1Ilfd.;;).~(7 1'.„i.~.f-~c :· i·i; (cm S·b:.:eb'·n 

e le:;;• Me:tuJohen ffv.:te::A Willt:ns :i1G1,ch T ie<i:cn t1~! td:~ 11 

:i:"'ilr dee Wohl Utld das Gllick aD-01:• \'.jlko;:' UtlGJZ:~ru:" :bii~dr::. 



„ 

Eil'ibe:<.1 ~:?tmg e1.nez- "'"itarq0:.'iie:ry:1 •. :~·e:?:"eti!f:i 

am 15\j· Ok·~ob~.r , i 98 necli Lo ip~j 



~ ~. f ' 1 
• .. I\ .... 4 'I 

'.'Ot:i<.-.:t1 sp'kr.ef·;; ec~.·v-:~\ ~l.::_;". c~.lrJr·~;i. :i.c~JC~\l. De:nc!r:rK~;e.;n. 
c.om ·1 ~ „ .. ~~·i;~ :i ·~q~,;· . t:~:.o. t::.~~c-µ.H 



• 



• 

~ 1 ~" 1?~i"4r-:i'h -~ de~(.' cm.~is";.lioh •DC?mokl~:<>uohe1'. ün:tou. 
Df:rut~<llk!.ie„ di:ä w-;_ . i.. :fitr· o.1e !füµ:tt vom 'L3Q IJ~ a 15t0) Olttobe:.r 

• 

·i. E:8jfli?l1Mtig u11d. ßOZ?:Sti·titieirtmg deta Parteitages 

~o }3e~.:Loltt de' a lfä.n»-~Vorata:ndos r}.e:'°" Ohristl1ch-Demokra t1raehen 
u;. ::.~. new~schlands an d~:a. 15.. l?e.,"l.'.'·te:.ttas 

3111 At.S@~~tf e 

4~ Sohlvßb me~Y.unz~n ~Al~ Aus~raohe 

5~ D~~·ierrt de:t• EQ:nnnisa:.to:ut}n 'lm<l .i.;ee h11.1ßfe.asung 

~<> tQ"ahJ. d~a !lau. YirV'·o:r.atand.ea 

""'„ Soh.l1otßwo:r.i t;.l~s V'o;!'~it.,jendcan d(.l' CDU 
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• 

Dez Hei~:i;ri-rOl""::t~o.;~rS 

i aa;0 s de:t:"' 1..1lm "i c.:r · 

de.a Be::.txag 
· :~'1..<Sobffii;zcnt 
v.n se?e s V C..)JJ:--e r:.: .d 
b0:.sc.1i!ders dJö f 

erdGl;l"G lic.b.EEl~ 

.De :iC.bJ:iiLCßG; {!. "=q·;; 7 

ach.öl: -~e.:ciechu•" 

An'·eil s:i..e dar 

n ! ( 

QL=.:•10M ten 1~eke:nn~ ·. i:: d.:..)r ....,;·1."ea 

gc..s-taJ.i.erq 

SEJ 

e.l.,. . 

n ;;:r 1 ·1 ~, 

Frie Oil.fJ un. ~ :c .:n.'it&. x r:Jo· i · - 0-'" · .-:~r 

"'"e.re-1 G.ca-.:;aJ.~. ~·et; de.,..,, ""':i.1~,mo.k~l .... „;;n soz.inJ.is'-· ~„cl ~ C ·• 'C\:u.scha:f'·t 

in der DDR.:: 

Er; we:&."'fü~m. vCJ: all ~D i- ".lg~d.c :Pe.i•"t!~).· .fil:(~SS:ilBDt%:~'t!\-

~.-~ e da:r Spe2.jj:'ik -~.;,.. ~e-ei" irr· e i eL i 'J~ T .... c.1:..e::u:J.:cn 
abgeleitet; 

· e.ß ::::;_ i · dez 

1.H:rl Co.&ia.J..i.:Jli"U.r.J "J;re.se.nr:oi&1.~ ~·~cd(:J 1n,ß u·L·~ [:.)_~ 12.1:-· V. g des . ,_ i:: IGn 

'?U eine:c ~ · ~;e:: z." ~~ge €.e;: 

kc 1 d~::: Sn\zj€d.l?ril.(. " und oe1"" f$;t;B;:Jt·t•!"~ i'.:'C~~ial:t..s-i~-;,~c-lVi:ll Üi::1~1i.:.'.L ,;;.chc!;f-.;;~· 

~11·,.,. ~,.,..,,1.r.!:,t:'l""r1,~ 'i'-l,,,,i,.,.-..-i·'· t1""-;;' „,'.1."''""'l·i.i.\'·-;_„,,. :.;·-;:,· i":..,.,-..,,...:-„l.·~-..-r;"l'!'~ ·_.'>:. <"">::>'.l"'e:_··, 
~ -.;.• C'•v.l,t..,.,.,\.....,..;:.. ...-.:1 .... ~A,.;, JIJ ,.,.:;~ ,J,.' """" '""·"""'-'"'·',:,.~„, ~>'-·;;'"~ ,.,..,...,, ..... >' <.:!"'-·--

Ze:l:t """ d-es seil i ,_-· B·tiacro:: yi:~l ~ 7·ott: 1,:: ä&1'\> in 

den. L§i1!ieJ.'.1"1. des v.~ 9:-Jj;QJ.s ·11.1"v 6.er · t··:"'>ni=üe<l E-n ":rc~ ::2.t_;e· EtVGg;·-i:!g""" 

b<t>eiuflussen ·. sß ;S.'~„J:ü.ie.h f ie <Jniz:i~.to-7'lci11u1~e-~, tita"" ·J!ltG2":8.U.-~iN1eJ !3",.. 

En.tw:io.klu;ag(J 

Ea wii!'d. be·to1i·'[ daß "1'e J.JJR i . .: "'Dr""' ·::Q.J..:.i:e-U: nuc.!.1. ··n Z · ~-"'-c; 

davon auag€'lh:;~· laß {ie ß-;·;;r l t~:i)f:' ur.d ticll..e.r-.;~z ~es ~:i:„·~.eäe,~ 

das wich:tig.ste ic ti :.e.S t,"'t.!;I :1~a1:it-lb A1e "i1~1:fa·g·nd<n:ia. J.i.rJ~dc.ngin:i.ia„. 

iii.ven des .XXVJ:,, !·-r-·i; .. ivm.ge12 der KP SU. mi 1~n·.... &.ea 'W:.t"'ie1lffi.a= 

progrrums ih:rt:\oo .xxrv _ 'P ..... rte :tza ·4s 1.:.-.: teJ: ge '::>fü t und e.kt: a is •. ~ri: 



• 

T"l.J.r -.·. 

u~ ~~inieren~ das ~ ct·üß. 
~„ ............ und Bo;( tt i 

t:e D. 

„ iat mm 

w di- DDR 
Staa. ~n u 

f!/.?i" der ... nelL1.icb. ,, 

Es erlal. ·t e:i· e 

1~1a.J.. 

Fl.•ia<lenadi illt 

· der gi.t· 
l:rrä:ftc·'- im.d B w.i.i"7~ 

k 

j_.-



• 

Kt'~ f"· .,ein un -':'a.;, .w: - ·t.... d 4 

0 - mn r >- c 

b „tfr:.@b.eia"1 Es 

„.:~c.n~t 

m.d ~ 

--· 

.'1l~t ran .Sq ao. 'fl)l d · zt 
•. ·t; 'W!' 

. t ~V1 a.ntiirä1~rieJ:f:st„1„,.., .... ....,.., SG..1.:\. .. aE"itrit ""i: n ~ b _ ~ ~eti~l<t? 

·' ·d. a~ ~ U!le .Ee:f'rs.is ·nenJ. ~" r..n wi.l:"'J:;Ii ·" e:c .b.„.tf't; 

die 

2.t) EfJ ;ai:l'd v&.~©U"Cl:i.c-Ja;~;~ rl~ die @hr ,:;;ri; 1.,'JhG-iJ. ~.ok:ira,.te,,

f'ithrt1:. -~ der :&lit;:..'- e i~ Ha ·a;a: .f'.'gl!l e ·:a ih..""?o·" Ei: h.eit ;:.~ 

. he...i:'t und .So'°':ial· a."' "'i.t'!it is bo~ße: <1-r~ i.m llJ-Irür.l.; ;a..g; 
it ehr:i.~U.ioham lb~be"i1,~ethoe bsatreb - >...ß. ·.m {;'Oiid!"~J is.;i „,e_ .e·n 

ilJJ." l? s· ~ ee .j;l f.'Ur d-; c ·S! i · r 
irlÜ. tt;lrell · l e 0Jla lJf,..·IMi B 

e.:r:ncs hfilte Entw· el lUä ~s · emp s d•~" 

Prcdwd · r.-;~ de.~· Sit~iger-.nr.P' d · .r E:ei'eJ.i:~.-;. 1J""i.t!.:-1't, de~ ~'~i.01.s: · ~ml ft= 
-md " s Wj .e.h 11-.rt· t"r.!~,.. ä.~u„ ß ~~b ~ i:~ .s-

-P,~ :uk ·-.-1t.tf.to 

Es we.?.4r'.ln die höh~-.. ... ~ Oil.~fl.? WJ.S„li;- s:u ~ie <a~li·~.im h·* i.d...;olo • · :t1ehf$ 
Arbe-1.t w eagt~) ,~i slRh ~&n>l! · e:::!'g h:· 1 aß di.0 S-!.cll.® i;;~g 

a Erroicil.1' :a ar"' m'" r 11m und t-'~.r„11..em. Geb et .';;(\ili.e seinEl 

M~une Uß'ia · o.l '"s11.Tl.r~.sru afi icü e.n Iieimt-·~raenat.i..eD ·1j.Q ni 
· erl ; - ~} E weMeu tl m ~~m fü ... h-r~g · · ·h11 ex ö:i. elte.13 

St.rat gi& dexr 8.0er Jcf lre -· i "•e .B$ tu. 



~ des 

"· cinia : . 
den Erhöhung deJJ · 1.,.. • orie..lö:?.ono 

h.ergiß-.. 'Lmd .Al. ... h ..... itsru.\.'?we.bldoa s ··7~e ~..n 

f ~ Zu a ellßrbe 5. t mi . de;l" UdSSR ~ ß ··a. 

scha..·f·G a„ie • ._rt i01'ung ino~-a 
' i'J _ den lli ;tolp1J.:nk:t mu. atelle u 

d r;r abile 'l1a. ":b.Hf. umsrE?:~· „l.Jl 

m; langi ~ die Rs.:ttwio hl.~ ~ t'f. ...l\:ni. 
-e · · · ineu :o:ä:f · :· ß:Oü Rat :l t.a. 

W.is..,.ei sclaat"tliah.-...; ·' 

i: ,€ Eiuae. · ..... es 

e.w,\.!;~~j. • ·oo d aGX"r:,a„-„-.,......,. 
li.cllsi .Ar~ei·~sve:rni" g IUJ v· \l! ~n 

cl.$r Arbeit in der ao~ialist1s0: 
ahr stlielte "Tt01"t11 orr:rtellv.nge:e vertu:,;'! ~. 
Fort""e '· ung d.ea aozialp litis JJ.._, :E'rlig~ 

cH..e komplexen .t\..v.:f'ge. l.en i..m t'Jolmu;ngab 

E:rh(iliJ g; der K~nar.mgüt€l:r...t..Prod t .Oll 

2, 2 In der Lendwi.rtach.afi; EtJ: .ocd.G- ·. ([1! 

Erf'iill i; er d.' 

r ök 

. iJheJ' "~~ 

Erk~n- t....., 

... l"e - .t:3 
• Da 

d ~erdautl · c "ii i ie \'lttgc <:Br · ai r. '11. • J. ~n_n 

i S·b igenJlg d · r l?'.::. Od · ktio:n nr-->eh 0)1.gOJ:' JEU. t ee 'IN' B' ll l.icb~·n 

sa~ des V rhältniasee ~ :?i d Ert a ~..u 



:1.'::t~ ich~ .~ 

.i"fu "'ie Ste-i ,nr:c.m.g 

n Di,.'f; e.t:"' ··.:ier·tue·· 'i iifk hoo.ti.k"'\.·.o:n.ou:i~"""eau hoste1ti.:,„ IJ:i 

· .H~~d wrr tZ"IJ.llg mi :i.dtJologii::w . .\.ax tb.'. n ·~ .,eu (wtf'"'1.r wirt 
die 11e.de?i tl.x::.;N aer IIU:~"f'C:t""C.n11~~ti'lm(; ··roes M ... t..~l.io. •s i· seiner 

J.J>G h&J:\"O:?'$~.lil.<i'Dr:?nir.. Es :o.:·irc.1 dmt~ t: cl1&:elve;rhtl.J .. ·ti4Ii_s m·;jachei;a ,1 r 

Lö ng di. ""er A1: Jra~'el'k; der -,.e:i:ter , 'lferhe.we~.~<~ .<'2.c:- LaL . 00..-.. 

d - Laude und der a~.i t; "l"•be '-'; . _i;l <:1 ,.;ll ·.i:i:"".t "J iel11:Yl 

V.clkav·?>x1rre ·t ·i~ ~ii und !u;i.Eseh:U.JJ ·"en rl.or N"' t · onD.1.er. .F.r(i'Jn" e:.. lii.u:te.r'c <" 

Di(.J . ..cOF. 

IJ?{}c G ss·' GS SO' : e 
w ..en befttr1ort; t. 

:i::p "'ei.s'l.'" -f'o:. t' ~ • e V <t?"'bsohiodUt g ei"."l ,s nem.~)

r.r..,~ lt?un:nillg des Tu:f, n:üre~easGh:i ~ 982 

r:~.,. ~a";raor~J\u :ri·e1"'s.m.1• v..n der De ··lkoi"l.Ulß li · Di .... :1~$ ;lci 'un~en 

i!t\J aoo l'GH ;;:nd ind.ivid\Wll~ H~XJrl er r Ei··~ f ··~"'ä-:· :le:f't \ll'ld 

• r „ Kepaii ·· ä +i?J s :nd plaximi.i ig z 
"'tieri t: ii~ li~r i·~~chaft eu tö~i.'."de: ·!" i ~--" 

Ge.m~ :uioonE.Z r.m.:t"b e t unt 'r 
ß lge~· ell D · a~tl; u;t? ~sl:(r"'lbi1 a.1Je w mterstiit,~ 

zen und ~::. . E:t>f.al:u uJnge· w1l:i 001• R .tiG02.a:...:i.Giro'."w.1ßi.„ de1" Anv.re11, .. , 

di: .,_::ffaM·.T:ve:r E p.a.?a.t r~~ clra.olfJf.il'ien!i dc~:r Sp:e.(ii.ialia.:0c-r.r.ug „ l 

b im E' g nbr!> 1 (};~ & ·t;ionaliB ·.er-~ i tt~ln \mri-;:rtä.,:>1; t e.uSJ'suw-e.:r"i;~n. 

l,! d J.:U. 1~ößerex.· lre-·t.:e ~~1en„, r:aJ.~i. wirtl be·co:a:t~ ~1.aß e:.a 

dara.t a:-ikemm ,., .3i.:tm@ ... ter Dinr a·!.l.0-:l nt '~;lZ • noch Er6ih."'" ar 
den B.sdilr.f11ii"U:t ~ ~ " d W'~"1sn r.:>.n ~tU, l3evöll(l„?1i.r:ig JJ.aelt Ha · ~~p ..... 
tl:iX1:i~1 ahg f.l immt · Ö-f"f;r;J.ml?-S'~t~it. \tfill llttttle~ i.en V~:····riebsf'orrnen. 

G:Utß,Pr&Ch~ 1,, ~t' ) ~me;».d~lNilill Wi.'t Ö;ie hohe I~i:cve.l."'ßil.t1 ml.~"?..P.; 

~ r B ·i!'&p-=-r·Q.turb - 'ji:ri~b ~iea -:'fand 1,kß .c-nr ·ftie \f,r:.:r i:rklicl1..ung 
n.... . l l „ t- „ ~ • „ i-• • ' ·r ,,i.9:m ~u e · - -. g..:r~t:e. .su. ~·,gßf>(l'l")'I(? ~·:';\.. "J~J.g be:1. aei„· 1ite:r·v""" 

hß-J; h1.l!t3 · he:i.."Vc-Jq:;lt'ih . Jen,') 

Zu 11\ll"bß~ e~~ r:< ·er Hend . s. ·"tigk~·'.t un.<1 mr~ Er·höht."fi$ de:r 

H J'..'.delakult-ur ~d · fuim iG.tJi. B"· itai"d Einir.~J.h..~'11~ .fite.Nraf -OJ.""ie.n„„ 

·.t:i:!ü.„ti die ~n~r1.·· g bewäl"'"'ta~ Bege:~- J~aH n~en. t\:i.X· om.ßEWOTlJ.er 

11 ra:u g.ent- ~ g ·c aas m, t dö:Ii aoo;:i.Qlio·:; chen tlaud~l en"':.. t..., 
?iale Versarsun~e, „g-eb ,_ n :u ...,'ösa ·m kon:' . n.u: e:r: ·:eh ein 
beä.o..r.f ~ree t EJ a-~nangis a für die 13„ "oll. rml1~ zu s:i.~hro.""n~ 



re len Fak·toa:- ·I bo i d ? 

d a V~lJrea vri.&"d allt' ".:.e 
ll~n .En:f;wickl;~ G · Dez . ,_ 

E;l wil"d d:L Ullil":ra · 

Au, J!:r:äg"wJg soei.al~ · ~ s~he"'"' Io::e', 

m Hm·del:n da1 ü:o~&cb.en1 
P-ersönl. · a.bk · it ~a. ':'2d. ~,,uror r~._'b .,., 

-; c· t .. 'taß der erf oi-tlerliel (;)! 
y • 

-· h hon.e.:re Anspr· · r.\b.e . a.ie 

• w:i die Qr ·· W..:. · 

bei de.i: E:c-zieb:r " · 
de'!."' v®n l?iidagoc,.en -.;~1 -• 

.. •:er.;,<; Es wbd dare.'i..rt: 

.a · · :u • .lehrer de.bei ... u 

p l:i.'1 ia ,h.e Ve~ ort 

Es r.trd e.rläu·.;ei"'t !/ daß 
~ sp:riic11e scw hl ·11 d··e ethise 

eh. :-~ das Wi.ßBeI . K()"i'll-n (i). e:t .~ ~ 

' SQZio.lwesGna s~ollto Es 
~seJm -r dara'llrl' EinfltJ.Jl O!j;lu • en, 

S lü.ialt'il$s ~Jl tät:tg0n UnicrAsf'r 

e" uud Uirksamke ; de.r 
Bürger eiter z:-~ erb s -~v 

. ·iscl.le.tl r:itoo liehera Gesundht::l.!>-..or 

Di. c!tlf.d.c ~,., i ter e;ef'ö:t:dGl"i.~ ·j.1-"dv 

En wtrd ~ ele..z;t~ daß ~· i! tri.e 

· r.aeut basGilder - ':U • li.eh e 3 

:ens<lh.Gfte ~e. g .... -•e • 

ha.f't fu:!.ar ·~den 1u 

Eilndnis vezeiD 
.uu;l:;l.l.;IJ~'"'· a:;:;b U; d r Part i'2l). 

tiscl. _n ID.oek d in d r · .ti 
gesell clla:t liehen Be l.ehcn :f d ,, E 
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Wl?dcf wie i 
•) • „ ~ r. .... 

pQ.!~~ • .!.!i!C.!l, · .1.1'o<; 

r;;e.s~eLt.t, m..iel<J, • 

illrail Kil~hol'.I. Ye;. n 

a J. der G..-ost.al.t~ ".es 

lag 

Fß w:i.rd h~ ~ Slf>C:J?.i.~ e·· ::e 
mlBru.">Os OiZiLfli. ~'1..s.d.i n 

, ... 

tmsOO?er :i?eJ.itik 1't": IZiib · ~} 
terkl&&".1e 9 de.:i:: m;.t. · :U 1:' .: t" ....... :, ... ,.. ......... 

bauern -a.ul.d 
Macht d5 Fro:ib. ·:t dGs fQlka·s $~ 
Lebenabedin.€r i.1~ B·i-'D . 

l.iehkeitv unablaä~~~ ~~,. :iurex i::.t 

sen ad.er wel t„· s o 

Es t·· rdeu Auasas;e.u. w-::..:s XI-o P, J:1J3flil..;~JS der FJ1:7 l.1fgew" ·~7ven 1.U.'!i 
· s w l?d da:i"a · f 1.ge· „.:.eae„ ... -; chß .c r~.etl. ie. e J't :i>rr · l .oh~ viel.e 

Wgli olakej;~en h~ cn~ r:t~ u~ :i·~ c1,~ ~~ 

betUtig0 <-

5„ Es ni:l;;'/:J. dar.g(;}l.egt,; wie 

'l.rai:~e:i:· quali"'.f'."'. Y-ie.A.:~ , r.::W....ß!i.$ 

e..araus fi.ir e.ie ~ ·;; A:.:br-it . 

tagGa ~:z:- (.~U e :c;ob ... r 

5 u c- En WirQ ed.11g<:HJt".1...:.tz. to: lleß · ... it 
gu+-e- ~udlnge.n fil..r die 

' tät~ai 't der • l 1-J""~e be:
dsr Besohl.Uaae 



= 9 "•' 

tma ')'Oe 0rt.agr1.lpp&n weitor politis~ltc:o:!d.eol.ogiach.91 poli:tj seb:~ 
:tscb, tmil kaderpoliti2oh ~n ~estigen und ~szu ~ia 

1· ·1;e ·:11 m.i.t d ,u, ::m#rdri;~n '1t.tßJ2&1\mo1:~e:a. dl r ,~. '"•is- :i. r; 'ki.:i-da 

.• a frl e.lnt1~hig v.·i'.:ii'~ ~"'$'O„fii1Wel1~; (laß .im @~,.c~i.t.e:\l Iujal:.r u981 

WeJ iltl ~he Fo...i:-t.sea~i:ite V•l:r' a.l:tem bei der Fl}stigung kleine:r 
Cr. t.a~ .. rupp n M ... .;r0.J.c ut. \;:e'.?~~:n'.b 

A.1.~ S b.uerpi.."nkt etQX k:ad ''-'1h •. litiseh:_n ~bc:t·l; wü::d {b.e iTc:."b _r~d_,•. 

~\~ g d~·:.'' Ps."'t~.t.'fm;J.1.len "~982 g\?1.""emw icl111ei;„ Es v.i:l.:i."d ci.: e Au •.ga'be 

.._. e·· llt!' ll,, H'a.lb;jehr '1l981l vor a.Uem c3.i0 .v;oe 3l\';1'C& f~l'l . 

Hi11ors'l>!:r~~nde als C'trtsg:o.lpp~u"""' u:a.& K"t"Glsvorsi.x r1iG .so-r.;ie eJ..s 

m.eb:-1..~~lb..aka.cl ·>~"' ·?U,r Kreissa.kl."etäri:; ?.U:SZm'l'äble.n l 2.C. sie t1)ta!:'t:.;U. 13 

~· o \f P.rifu en:mgen. cr:i?o~derli(lh sindr. 191.lgfriBtig .... 1rf c1: ic ÜPE . .r·-· 
cJ :i:- ~ mk-r~~:..~J.1 V'l'l~ezuhe:r~·1.tetl.;-. 

; r.t • 1w.aer K&d.er tle..'t" Par--teieclli hl~ z1711et·. e.rnle Bed' l • W'l0: 

1.-...„,"' t: d.&.ß es .iid.gv,be des Poli .i!JCi.10.U. :")tud1ums 1.
1 98 vc~ imt,, 

tcr' c 't" G.rumllnge dor vom 1?11V beae!tloasenon. T.ne -aat~.k t1.l;2 

rr11 en.5±1 ,.3fild.0 '.II. gleicl1 mu eine.1„ nitrea.u.vi111<~nv deJ: Sx:ie~H:ik 

11iue ·"n1: 'Pa.i~te:J. en:tspX'f.!cllcndnn iJbe:i;-~eug'Uugsei·bei·h u.i~d '?n; ~Oi.:k-"'' 

-\7: ] i:~ge.at~ltnng lies ge&1ollmihsf'tJ~ieb.en Lebens ~u bcr :W..~~n,, 

~G 1rl-xl ß-e:P.m•dc~1jp :dir die AiIB· ... Ul'?:i Uei·cm:r.>b:t.ldung unttex-or 

.r e0.!. wnf'aaaeilder dlit Iiehr;r.dl.\.~ de.t> ZSS z iw.b~enr.dorl.u :r~..., 

iOlima · d. -'.&a ·ei"ialien bi.a m.v T~h"t'g&.Ugßbegi:rz;i im Sep · h~"b~ 

n .sp.t"eclte.r:d ü ü..11era.rbe ·.t0!1 aind.1., Dabei •ji-r-·d d!.!ir~ 30;jfilr·i ae 
n „ i., 7,S:.:" ... .::. ,.:i.: .i.. .t;ftf' 1,.1QJ.}ß]j ®!' .,JIUJ..) ge\fftA1:u...' g-.,:> 

l-19.ltip·.t~· ·or1srt.e.nd · 1.zd ampf'ol:llen„ d4l.,s 11·.:re:re.t nes :e&.rt11:iv0r~~i.t:z nde~1 
"t d~ Be:ri ·t ·~GH Prä.sidiwrm der~ Haup ~vOL~atand0m zu bos·8Ji ~~011 

er e:i.ne Iru .. ta.r-beit~rkonf~renz de:r· CDU f'i.tr Ok·';obeJz- "J 98i und den 
5. P ~„' ei.i:G&; der ~IDU :ru.r Oktober 1982 .ait~'um.bC11-~au"-. 

. Ab~r.\l!J:mß ·de.i'" !~ f'w„iet ail'l Kc.ütux11rogt"amm a a·,"'i;" 

.. B~'lß~ 

et;.Jf e·"ai: d· .s Vor.aitz0nd~n ~er CDU 

B rieh:<. des Präk11dittmn 

i'l:iJ~.ob.e 

B gruü_ußf'a.mmmg 

='"..'.:??~$ Ständige T iln.al:uier gG.mäß § 5~ Ab.sa:'.z 2 dar G~rt.z.l'illi·ts„ 
• or.dnt.sng cl/5:,~ Hauptvo:rstandes 

1 
J 
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f'olu·1t ;o ziu~ Friadansaiche ung m:L·t dem ve.reint we.s fUr die mil:l.-.. 
tiiri~ic te Ve:r·teidigu113 U?laeres .aoziei.lir.r~iaoJ1an Vaterlandes no·~rre~ 
a.~rt if.r';a Dau a·aell·t hohe Ansp1-.Uche an den LeistUlJGswillen und die 
. \e.;~ei·ii. chafi, ;j eda.a Bürgers~ flir (lie Erlml·bung des Friedens und den 

uil i.tü::-ischen Schu-b21 unse1""er sozie.listisehen E!'rrungensohaften auch 
Opf ... r ~~u br:i..ngen„ .:. clw§.stlichen Demokraten sind da.zu bereit, 
re;Ll ·t.r.1 -':" a.U!l ti eID,;~zenntelellSem Kampf Ulll den li"rieden die El"f~ 

gewon.uon he.1:1en. da.ß dG?r Fvieden tä~ich aufs neite errungon Uttd 

lll :er Auseinandersetzung mit seinen imperialistischen Widersachern 
gefaEtigt werden mußc 

Unter j 3Ulll'img der SED vollzogen die Arbeiterklasse und ihre Vor
bUndeton il'l der DDR revolutionäre Veränderungen von gesohichtli= 
ehe~· T::.~a.gwetteo Auch auf' deu·tschem Boden wurde damit der Beweis 
e.rb:raob:~~ tW.ß der Sosaialisinus die einzige Gesellschaftsordnung 
~-ot, die das Wohl: die Freiheit und die V/Urde des Menschen verwirk.:.. 
J.iolltQ Alle unsere Erfolge und Errungenschaften sind das gemeinsame 
rrerk der in unserar so~ialistiachen Gesallaohaft führenden Arbei"" 
to 'kle.t-Jse 9 c.ex> Kla.@ae der Geuoaaenacha:f'·tsbauern, der sozialistjp, 
·1ohen I.ntelligenn und der anderen uerk~Gätigen Schichten, die sich 
::ill ei:l m großen BUndnia vereint be.bana Es findet seinen wi:rkaamen 
Ausdruok in de~ e:og;en Zusammenarbeit der :Parteien und Maasenorga.i.-. 
nisetionen jm Demokratischen Dlock und in der Nationalen lh'ont 
.. er DDR oow'i.e in anderen gessllschaf'tlichen Bereicheno Da&1 vert:i~au ... 
c nsvo1J.e Mi'i;e:tna11dera de,s sich in mehr als 35 Jahren :lmltter wieder „ 

_ bewälwü hat~ v1:1rd auch in Zukunft von dem Grundsate bestimmtp 
aß jedem Bürgeri unabhängig von seiner sozialen Herkµnftt seinem 

i•oligiösen oder wel tanscl'.t.B.ulichem Beken.titnis, breiteste Mögl:LcbF." 
kdton zur e.ktiYGn Mitwirkung an der Gestaltun.g der entwickelten 
sozialistischen Gesellscb.aft gegeben werden. Die christlichen 
Demokraten uind :in diesem Sinne baa·t~ebt 5 die vom Sozia.limnua 
gebo·' enen MUgliollkei·iJEm ·f'ür die sohöpferisohe l'!Iitarbeit und die 
J.eilnahnte e .. n der Leitung des Staates umfassend zu nutzen und einen 
oigeiis·tändigen Bei"til.'ag "' ~ gemeJ.11saruan sozia.liatiGchen Se.oho zu 
leisten~ 

·. "...!eh in ctan 80er Jahrer.. · ;ird. <.lie Politik der Hauptaufgabe fol„tge 
führt: c wird an dem bewälu.„ten KU!"s :t'eetgehal tan!J da.s me.te:riello 
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J T T.'1;1dvJt·li:t ... v:I. fjij'b ~UlC· dCJ.:' J.:H t.fJ t:r·iep1·o(JJ,1ktion .;eka.nnzeialUl(~t 

' c. • Welt a.c s I\ßpj:~ ü ,„ .;ol" 1.1' -~~ea: ::d;fö."be.re B:rudorhund m.i t 
Eo• j c '•t.n.i..ou~ d:io :f. ;.1s"G~- ··-(Jl'ii.nltcxm1i:.: unse~e.r Republik il.1 d.oi~ 

l'b~.:rt ~ 0:r.i Hoß:tc ~. :•.,:c.. L; ,>vt. ito:n ia·c und 'i)l(;~.11Yt für tUl$ti!l"' 

:; ; f't. immer d:·.e :~ ~e b· "l ~ C~rttnrllngc ~e:tn.e:c- Sioherll.ei t und seine~ 

. 1. J. ~e lwi (:ie:r. G-ea·taJ. in J„· c er ~n:i.lv • .t.ol!~ol·t~:u soziali.at:tsohen 
'11 h.f '.•t.1 

· ie: "tng v.nd Volk \ioi llDR üben ;tive antiinlperialist:tsch€i 
< ida:r i tät mit alle11 ·\.trt il.i:re 11 :rhiono..le unö. ao21iala BefrGi :l.ung 

• ·~1pfe1 .c"en ifolko~4~ Sie ~nt"Jick~l:o.. eins vit;llaeitise Zusammen.arbei·.~ 
d9:rl. Staa·~e:n Afrikas:· Asiers und Lo,1-e:i..ne.merikee~ Sie unter·"' 

.b~tn„ cLer4 Kal!lp.? tt.m ei1 e i1eue in~ei~a:hioFJ-'.let Wirtsoha:ftsordJl.u:ng 
• ,;1 ~ d.1 d rt·· • ;..tt - ,„,,,.J • i.: ~r..1 • Gr"Ul'l! _e_g,~ er \il'.I · .,o~..l.DOl."~'O~"'L·J..eU~ g.; 

• !:. ' 1.E-:trebj.gen~ lang„ • is"'igen ~1'.!.{l dGl'" Spez:ti'ik \.1.tlF.Jere1• Arb~it 

r. Ullf; . ·xogenden Auswor·tt •tg der MJ..lce1„le.liozi defl X, Peu:·taitages 
!:D · :tnsbeaondere des von Bi·:toa. lion(;)ckcr e1"atattetan Ber:lob:bs 

, r ·; ·o.JJ~:om1:~eo 3 e,n {En1 I~ Pa~tcit .g' ö.or SED aow:t.e der Direktive 
Jnf .llrplon fUr di0 : ntwie;kl\m.;; dm: Volkswirtschaft der DDR 

n Jv .w'W'11 ·, 981 bis 19· .... j.n dau Vor·J·händon und Mitgliederve~ 
1n d.~:r Soh.u l'.„.t. .';:.n.J;·bo:h Bowi~ in der gei.:1e.t:nten d.:tf:f'e:r·e;n... 

;pt~b1i: ,ii.i ~isoh 1 .i.ät:i.e;ke:f.t de:i." CDU dienen folgeude 

m i. "'981 werr.ie11 ilt :tlen \rerbliudei1 ~i~!tprt!' ... ~!j~kst' ... ~u! 
1 r.e=!J!~Q?\fl.lä~:ä durchge:tUllr1i :Ln dsneu tm.rt del' Grundla.g-0 
ar Tw:;1;tng das F.rttsidiur1to dos Haup i;vorstandes m:tt FUlll:'ungaka.dern 

om 2.~ Ai).ril 1981 eine ß'Y'pi;e J. uswe:i."'tu:J.g d.ea Xo ?ert itagea 
' rge.J. 'lWllO!l ·:.r:J.rd 

~·p ·,'f · cl cle:n 3G2irk0 ... i."nd Krc iesekre·~al'iaten vom Sek.veta1~ic:t 

Cr a -:· 1v..ptvorstaP.der.; am 28G 4c Sßi eilte Redeskimme ßur VerfU,ßt.'lllg 
gu s"" U iJ. in (lie d.ie ko.üweter.. itv.fe;Qb n oiuzua.rbeiten sind1:1 

lie r. m j OT.eiligO:ü ·~er - J:~'1:.ri~lc~ Bchwer-punlcten OI.ri.:Bpl..,echel1.:i 

_le~twor:~lich fi ;." die ·aereitc(;c1lung d.er Redesk~ze: 

Uf<l D~~ 7.i1lig 

f'Ur die Dw.„chfUluu..r..z d· :r Qrweiter.~en VOZ'atand&-
~:.1. =!)U.'lß :n.: Bei:;:.rksvorait~o11de:v Kreissela.•otäre 

-6~ 
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:„n d .!$.!ß1.~i1.~~~~WJ&eyl,,._.~!~ O~JWd. Vl<N~mPRen 
•· n rii eine e?r:rte Auswil:3rtung auf d-er Grundlage des :rJe,teriela 

:ili. e "i:i:i;gli.ede:r·ver:ssmmlungen i11l Tubi 1981 in o.er 11 Informet:tion 
"„! l :c \lo:1:> iiizendeu der erni Ol<tsgruppenn 

· 1:icl1 t'Ur di(! 13eroitata11ung des hhterj.ala: 
ß.b·;;(,) Agitation 

füt die Behandlung des Themas: 
Ereissekretilre» OG-Voraitzende 

1~~ Woehen -vor der Wahl i"iJ.brt der Vo:raitzende der CDU 
~<>.a;-.~ ~t~,olW,;.~~~,,9,h~ durch 

,..,, i.ti"· J?!ar.i"~:t:"-n m:id Tb.eoJ.o.gen 

;,o :ri ~ il"iii Unj.0Jlsfre1m.don, die 

...... · .ä T.ndunt"t":tes :Bßu,~ v.nd Verkeb..rS\·;eaen„ 

.~ .!.n da, ~ncS.~""v Forst""' und Nahr-ungagü.1;en.rirtsche.ftv 

~·.il :su1<:lwar -und Gm~·orbe 2> 

auf df:m Gebie·;;. der Kunst 9 Kultur Wld Bil<bmg, 

.tm ·tas'!!ndheit~ und Sozialwesen 

Lt::·· :p,g::w.o~ant·woi~·· Ull8 tragen bzw,, 'beaond~e Erf~en besiteG~ 
E-.t•ö t 2"t Herc"<en jel1ej.J.s Schlußfolgel"'Ungen0 die die betreffanc.le~. 
P.ro·· .... dß ans den l3e,...chlüsaen deo Pa.r·(.eitages filr ihr Tätigkei.ts 

- i t gezogo12 habev.~ und welche Konsequenzen darüber hina.ua 
·~.c der1··.oh G-»aeheinanu 

~~~~..,.~~~1~·~ fÜi:'" dis VorheAei:'Gung der GespräcJia: 
lliiro 'lea Ha.1\1~t·~orsta.ndes im Zuse.JJ'llllenwi.~ken 

i.11i:~ den aachJ.ioh zuständigen Abteilungen 
do.s SHV 

ZUr rl _.. A a.8i1er ";U!Jß im Zantra.lwga.n: 
Cl ei:~ ... dakteur der 1ifEUEB ZEIT 



"':·~e •':tai/Anf't:i;ng Juni 198~ wil:'d in eine~ p~e!-!,1i!>.cnJ:?~~oht~}ß, JUll 
en · ~,~??J!i.J~oa.~~1-,.~J,.ia!t,~!lJ:~;,Ue~ .• d~.s @] ein 

:r'l.W'°'He.1.:mtaunch de.r.ü.ber ge:fiJ.br·t !;' m.1 welchen El„gebnis sen di~ 
· _ Aum;ortung des :P :i:i. ... tei't~es f'ühi::··l':es; auf welche Grundf:t~a.gon 

u (1 ~ po:l5-·b:.i.Boh„·:i-dcc:.logisch n Arbett l.>eaonderß e inzugehen ia·t , 
't :.: ~ ie Ui'fontliohe Diski1s „:to:n üb<;>r d.ie Direktive f'Ux- die F.nt= 
v i' ~ l v.ng der VoJ...knw:Lt ·l;sob.e.ft de:!:' DDR noch wi.t"lcaarue:t" zu untlitr<?':I 

...... td·c · en ir ·i; ~ ·110-J ... cha J :onk!lo·l;on 11e,ß·1ah:aten zuz· achöpferisohan 
,:t'l· Lbei·ii a.11 de„ · l~~w:i.rklicl1iul{; der Be s ohliisse das :Partaitageo 

to:;:oc · ts beschloos0n wurden t.u:id welche den naohgeordnoten Vor-
i;.:tüv.: en noch ~1.t emp:f'eh.l.on sind,. 

J..ie:!·oer <1es BUron cles Hauptvorata.1ldes 

·; J'.n ( C'1~ ~M'1U1&' f!!.fil„.!I..,,aunj.x~or.s ·i.i.§.Bf~ am 29. Juni 1991 erfolgt 
eino 1 m:ra.ssen(l El AV„fJU irtung des Xo Part e 1~1lages der SED~ Es ·werden 
Sc~hlt ßi'ol geru:ngeu f'ü:t• di~~ wei·ter e Arbej::ii der ODU gezogen, :J.ns
l1esc1·dm-·e f'Ul" die M::i.twwkung der ob.r-istl ichen Demokraten a.~'l. dQr 
Vezv.irklioh u:ng de1" n„uen .P..u.:tgaben illi KaJUpf um die Sioherung 
c.es friedei.1S U.\'li'~ die lfOl"1Jf·'Ull"mlg del1- Ent spannung S0\'10 bei der 
1eic l"en Gestal·bu.t1g der ~n·~wickelten so~ialisti.sohen Gesellschaft 
::..n öcr DDR.s d:i.@ vom J?e.7.'tei·tae; be r.~ch.10.es0n worden aindo 

D~il raup·bvol"J:rballd. \V::i~·d V rger:Jchlagen.!' den 150 Parteitag der 
CDJ für Oktioüe~ 1982 O:i.llGUb .ruf'e110 

® mte.nr1ol ioltex stell '\tert;retender 
Vo."sitge:.nder der ODU 

..,.., ....m II. Que.z>· o.l 1981 finden in e,lle:n Ver bemden .!r:?S,..iter!! 

l..l~~:.:'i"
0

i.kP.:~~ l:t:nd '>"''1 iSVC)~·„ ·d:a.nn.as:i:treunc.•en mi·(; de~ Zielst ell1nu9 stat·t .• 
~ .:l~d; w ~""''*'~--~~~ ~ I? 

E I, ·j ~ e X. SitHime; des HauptvorF.rbandos auszuwerten und Sob1v.ßfolgG·"' 
.rt ig{~ll. fi.:Lr die M:j:liarbe:i:li de:l" M:l tglieder d0s Baz:lrksverbandes 
ar. der V'f,J?V··i.r'kl'.l.ch.,mg ~lc:e neua11 Ai.lfgaoen im Bezirk zu ziehen; 

6 ·„, d . ~ X .S5.tzur!t:; dei:J Hau tirorEr~andes iw.d die erweitert0 Bemirks

\i< -'st:;..ndssit 1-:;uug GL\F:H~.twcriien t1nd SchJ.'W3folgerungen f'Ur die 
. ·.ha:rbe i·b der :Mi·tglieder des ~eifJverbandes an der Verwirkli·"' 

cl:~ g de:.t„ neuon Li 'fge.be:a. int Kr .i s zu ziehen„ 

BGzi.rkavorsitz~nde und Kreissekretäre 



. Dle „ 11~1."tiefune und geistige Durohd:.ri11gung der ~:rteitagSl'ßl.$Sf!Stri2 

·,1J.r „ tn den .2U.t":..JW-i.l.J.YgJ!lle!ru nen a.ui' deZ' Grundlage de.„ mo:ua:b :i„ 

'':a.en ·11ateria1~·.en fiU" die Mitgli~dsl~';,er.samml:unge:r:. und ;i.n ~1.:unß;bzl t„„ 
;l.en Ausgaben der 0 I1xl? rme.tion :für die Vorsitzettden de~ ODIJ.-Orts·"' 
J'."VPJ>enu kontinuierlich weitergefüh.i:'·ii" Sie sollen alle l!1rei.ut<ilo 
zum g:cündlichen Studitun del:I Parteitagsmaterialien anregenc 

J)i:::z• Elen für die Themen bis einsob.lio.ßlich Deze1nber 19s·1 ~st 

dem H .lo:'etar:W.t des Ha.upirvora~cande.a m.1.l" Bei„e:tune~ uild. Be.r oh:l.Uß·

·i:e.~rauue; in der ersten Maisi~zung vorßulegen, 

y rwrb\yQ,tll.i,c~ fUr die Vorlage des Planes und d:l.e Borei·~
stellung der Ma·terie~l:.ten: 

Abt. Agi·~ation 

fih"' die Behandlv..ng d0r T.'b.omen in den Mi tgliede:r 
~1TerSß:il1Illlungen: 

Kreiaaekretäre und OG~Voroitzende 

G, Zttr U te:rstütL'Uilg de:r diffar nzierten Arbeit unserer Pax•teivor„. 

13täll(!e we:r·den die At.!m:l!§sern.§l~a!t~..:@Jl b131m, fI!l!l?.~Y.SPGJ.t..ft·!!S. und 
die 1r.ro.ue~~!!,s.si9»..-b!-~...::.~.!.i!J.,iwu sl,ßS Hau»typ,a.~ptAA$l's bee..uf~ 
t..,.ag··, in Vorbereitung der M1·tal"beito:rkollf~renz der ODU bis 
zum JOQ September 1981 ~u beraten und Empf'ehlUllßen an de.s Sekre-. 
·taria·li des Hauptvcwsta.ndea zu ererbeitens weloha Sohlu.ß:f'olg©rull= 
gen aus den Parteitagmnaterie.lien aovrle aus den Ersebniaaer.. der 
Wahl. n fiir die poli tisc~ideologisoha Arbei·t mi:I; Unionsfreunden 

s.us den unterschiedlichen Be1·eicllen gemogen we19flen soll·lienv 

Sekr täre de:r AX'beitsgemeinsoh.a:ften b0i1ll HV 

bzw der F~auonkonu.nission beim PHV 

3 Im J:1I~ Qt°ia.rtal n .m,it, del?;.. St~ 

ver·tus~,"'jn. B!1 IHi;"t"kez,on!Ji„ree.lljlo»::· .... ds;p. Sekretär!..~ tut Aßjt~·l.i i~ 
aowi~,,.,.m_P.~Alrhe i4~!A~9.:rn WjilEt.o.!1!ft !Jid J~SJ!.r, p.~:r. B~ ... 
Jirk,t..: rs1 äpge durch fUhr·t v um Erfahl'ungen auamutausehen, wie 
die ~?olitisoh=icleologiaohe .Arboi·~ der Kreis- und Ortsgl~ppanvoi· . 
atänd noch gozielter da.rauf gerichtet werden kru:ln~ v.n:Jeren 
Fre den "irks&lll zu helfen9 aich eine feste Klassenposicion !ZSU 

era.rbei·ten und sie in der Erkenntnis zu bestärken daß ihre 
-9Ai' 



·~ 9 ..... 

r tiUn.gen an cl.011 ..:'';lfo-::'cle ~"VlgG~l nu m~saol:;l .. sind~ d:i.e VQm J?e.Z"·HL.•"" 

b .ot5.mmt Wt ~a.enc. 

Sülrr ~ti?.'l'.'e <los Hv· fv~ Ag:i:tati~i-i~ W:i.J:1·jso.1.. ·d~t 

m:m:i. o Kul ·1r ~11" 'l..11J.t1 Sohul i.mg 

JI „ :> Oktobe;;~ ·1981 1ircl irl ·,·, "i. !.ig eina !U;Et~~:~~}:!fqt~~rn 
für CDU mit den 11!ii tgJ .1.ocler.n Cll)l~ B<D~~.rkssek:rets:t""ia·~e s ihn E~eiit·. 

v<:n: sitzenden 1md K?e:;i.i:rnekttcr~HJ'.•et.i. dul!ch,geführt, auf dor. 

""' die Eraebn:lsse eil'lgesc~hä:tz·ti wez-d~nt die bis do.hin i..~ un.::Jerel' 
!' tbei·t zur Auswertung <lerJ X •. Par.teitagea der SED_ inabesondEi:t."'e 

ei d2r Einbeziehung i111se:t.'cr L1its1iGder und par·t$ilosa:r· 
ci ":totlich~r Bilrg~l' in d.i ".\ VG:l'Yli:t„kliohwg aettier Beaohlüsso 
e· t~:tel·li wurden; 

mit fü~r O"ie11tieru.ng o:ilf die nei1en Aufgaben der CDU bei de:r 
· ti·~eX'en GeBtal·i;ung üei:r e:i1·~vrlckel ten aozia.liatischen Gmkmll,.. 
s· he.ft i.n dor DDR c1er A':J..f."~ak~ für die Ja.hreslle,up·L-vei„aaP..Jj1„ 
11.:ngen Ul'.\tl Delagierte!lkonferenken im Parteita.gsJe.h.r 'J9S2 

gegoben wi.-rd"' 

hai1p·~enr~J.:i.oher stell v rtrete11der 
Pe.i„lie j.YO!C' n :ttrn:m1de:;J 

A e.be clea P ~-:!.li.~~ • ..§iu~~l]. 1981/82 wird '~a sain~ ~1ndl6·· 
&en:Ie A',waagen ~es Poz-tc.i taJe~' e:u.fZ'.!ß:t"eifen, sie auf die Arbej;~ 
der CDU zu beziehe'~ L~nd mi·t der Behandlung prinzipieller sowie 
oJ.;:"G".i.Sllel" po1.i·tincb.-ideo1 ocleoher F:i:oagan der we1.teren Ga::rbal·tuxtg 

do.i;• entwickelt 4'1 so2:! l:i.si::lsol..,.en Ge ... ellsch.o.ft :!.n d.or DDR den 
15 Pai„·toitag tler crn V rbarai"uen zu hiL?lfeno Do.ßl.l warden folg€nde 
'l'heoenkomplexo vox-Yegeben; 

= D„n n:lec1en durr,J1 die S\iä1„kUI1$ dna Sozia.11amun s&u sichern 
.... t eitle Exiatenzf.t\"::..ge lor ~:SLensolüteit 

'heere i:fl.!01101111.schc S·"'ra·~ct;ie zur Entwicklung der Volkm-ro"t"" 

F.l'~i'.l.i.9.ft und t;.:te An.fe;aben mur Ve:.tbe.\Jf~Ell'l\Ul.g der J..rbedts„ unö. 
La enab din&;ungen des Vo· 1·es 

- Das Wesen der ooz5E11-tir: ·hcn D m~kratie als l'iacht dee 
V lkea 



, "iO 

)).('- sJr'· t„ e "f;. • ·<;e;~·a {I_ tn·1 g des „ r;;: J.lr.mhn.'f:'1(i 1cho:a Tsb no 
··n -;; hn obie t 

bf'J: dnß 

.- ··e :Par~eitae;s~, S!3~giln .b F:. :f.'ox-J. im Doze:o:tellkoll3giiun iu:1d 

.n den J!e·t.01"sng.t'UPJJ n. e;rünr'J.i _, 1 Hti1d • ei"t und diLJkut~ o:t'"b 

u-1 e rasch in tU.-a Bil ·.unl5s"" ·u.nd &~2.ieltungee:!. bei v einbezogen 
1 i"de11; 

tia Lelu."'ge.nga · e.:.l:tlE hm- r in den Woclmnkommentaren c:l:t Partei·„ 
··agana.·~orialien abi;H~hnittu~vais treha.ndeJ.n 

.:., ~ Me.i und Jim~. ~ 981 hW!©:l. wiarJGn~ohaf'tliohe Konfe1"e?ls:.en zu 

; hwerpunktprobJ.e.-,~m des Pa„ t0-i.tagas durchgefilw: h wercLn; 

l io Sep·i;embe1" 1981 d e Unter.r.Lcll·tsmt:berialien int S:.i.nn da1~ 

"De,rtei·~agoausce.geu Uberarl)e i t ·lt rer<ien„ 

V antwo:t~tlich Dirc?k ··or do „ Ze:i1·t· alen Schv.ltulgsatäir~e 

.&.11 1901 w~.rd ei 

C „.„ C.DU-=äM~ über 

"C~t;;efiJ.lU:t v 

D· Redaktionen dir J?e.r·t ·ipresse wcir·r :n En.d.a April/An.fa:. 1~:t 

„ S81 in r1f n Redak ti OllJJ ~oJ.l.egien owie in Rede tionskonfe:reru;e:o. 
dio ~r-'·eito.s ater·· nli en a 5EJ 1 iz·l. lten ßohlußfo .g9rung~ll fUl• 
c·i I dt:tktionelle Ar'b~iii l.\nd tfüenni·~·i;eln doro S-kretär clea lIV 

:f'ü' f\gita ·io.n bi.a zur1 5o5,,, 1981 -4.riri.kelpläne fU.-r den. Z itre.un1 

1n.11 u.r .X:, Sitzti.l'iß de.a Ußuptvorsta- des und. ilu·~n :Plau ~u.r 
ge, .i l ten le.ng..'f'rifJt . e Auewe L''il\.illg de:-.:- Pa.l~to i tagmna t .r:ta 1 ien" 

V ran. twoi~· · 1 icb.: 
_,„„.........,..,....._~-

s:~lo:'e·te.I d s HV :f"i.t." Ag:ttation~ 

O'.h.e:?re ·.ek"t ur del:' ODU .... J:ll:-est~e 
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c:' 

Cl .. 
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/ 

•.r 01~1~ se fii:? die :sj_·'4.zw:ig des 
l~.äsidiur.ul! des He:.ti.p~·~"'o:t~t-;.n ·.0::.i 
der. CDU a..'1? 20. 1„ ·19ä1tQ 
,~._, Jf!"t~Jo • -'r L'f"':o'l"l~ ~~~~·~· 

I ' r • " 1 r 1 · • "' ( ", ~- j" / ' ' 1 J 0 F 1 ' . 
- 1 - ~ ' ~ „ . - _J 

1 -c----------J 
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Die J:x.„ 
sie 

i„ :1·1 .q "'~ i"" ri.„„„~ --c·i c"' ~--·--: -' ........ "'b~ .... ~ .• .i....... .... ·-- ,_.....,,~ 

'1980 i:l fu'f'iJ l..:UF 

in ··er DJJR 
1"r. '"'"n h ....... 1. .., ,.,,"li„ 1:.r. ,· • .,.,..„.._:-o·f'I. 
JJj . ~.%t"J ,„ ~ u v.. .... „. f ""-'-...... _';/ " '\ ....,_ 

b0t.1Cb.J rJS!!E?Jl).,, Dabe·: fJ"(;.il 6z·(;.e 

kc~:i..·.i.: 1-;;. -.n r!_l':'l:i:.· SRU lln.!l T'o„.;~;;:.:::.:~~ . :.ö„i::in des s-·~s.cs.-cis:-ra"'~es de:-2 DDR t. ~-t den 

Vo:n~i i:""e.::„th.u„: tle::: bef.~·-·v..nd. .tm1 P.i:l:c··;0ie·"'.l v..r.6. d ~:o.:P 

1fäi:;;5.c:u.a.J::·ad~c„ der Iifcd.::· o:.;:.e,len. _::.~o ... 3.: --~cri::"" DvR ''"ü7(1 ·H ~ 12.-1980 i:,01r::te v,o:r 

'i " 
c~"'hr:::'bl~, .·,., •re-:--~~n.J.ti'ri.;e:.: ··n.:.ße1i:. o:.:i_ ... ;-: r:chc:>i ~rnd ai.'tl3em;:1 :1:-·~sc.u.af'tlicl-aln 

·j ~-.:uw:~ 

eo. d '"; 

:.c. „· 

c'_·· e S:i.r.;h~-:-:rll.l'lS de.;; 'l!..,_ icC:.euf'! unf„ r-1.::!.e 

:i_:n 1Co.:.lf:-, .n. ··~i.-:; iv:oti il:·1rs be„ ctr:mrt0:t• K:i."o:i..·"' 
i~··. 6. „.~ üSA UllC1 tlm~ 1~Jm , zu 

d.0r. Yl'a.: ~ch„·:ae:?." .~a· 

SJl"' :.;„ ... ~ . i..,80 e·-n„ :'- -·1:.1. •. kb 

de:r J:Jt 
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Tltemon- lll;:l i10+.f41illpla1. f,ic.:; PlIV 
ftir ®.s ei"'.s"'.;0 Halbjahr. 19a·~'&:. 

·--i 

-f lJ,t/y.J "' "'J v „ 
s '~ //, <f"l) 

Vo:el&.ge itc d.i. · Sr~zimg aS. 
. asidii· (lea IIauptvorß·tand~n 
'iei"' cmu em · 20. ·•" 1981 

- "'""'Mr'T?""'*t:-m rmceo rm-c=-a=c..,....., ::l:JB. 



• 

,;·;ne~chlitnl.mg de4 IX ·=·1t.zu.n,g 
Q..C~ W.J.t.lp ~. oi:"' i;sndes 

r q Arl i t mit ll.ngehö~„igen 
1.:b~c~hl ·· ®.el? BJil:~e in iLlIWie:f"·a\Ulg 

-er P.Ii\r-T e 1n.g < .Bil&gox>p:flicht 
:t ·1 Cfur.:J.s i;e .. ;„J io~,'l.·· •• 

Ko:~~ept.:on tüi"' d.ij:: TEL~1u:ag des 
- H'if "rn~ aiiit:Lon und ~ xpZJ.:i c.u,t · 1• 

r:nr 20~2 198 '5 n B~.;-g<j ·h.~:i.dunoun 

/ 

:;: J~e::l-nu o; dej,, Ot·iJ.a. 1Tus"'.hk~ 
_ 'l:e·· tc 'i981 

und ~:r:n. · nplan JJS pr.~'f 
emiie He.l::ija-u" ·i_..8 



1 r. ·d.es 1~1! anlä[J · ich der V rl i 
l:ttl.U.:.-ß~-z-~!.„e""r (!-:"lio-NuaÖ.llke-Plakett in 
""'' rlir. 

Folii;·.sche Inf' :.me.tionen 

Z den e:3ten Jahreahauptver· 
.sfJ.IIDlllung en -

?ur M:i. ·arbei · v-ou Unionsf~eun en 
P,a..~auf 

In:to:r.r:"'.6>3;ion ilber Auale. dF;Jaktivi
te·· en ... er CDU und. Studiem.-ae1.s n 
i · die Sowjetunion :J.m J@lu.:„e 1981 

1 T:t·a i io:1 und 
in Burgacheidun n 



• 

~v..;. Fe:i~?tilJg:;ibilcJ,u.ng „er llli '·cL'. ~de:.. 
{ e~ l Ot "'· XXVL P r· .ei t 3,g der 
\..P ·su 

P0 r.;cJ"'l1 5: T; set>e 1.. ~-. -.beit ~ur. 
:U:n:~o: s i:U.tzv.ng der po~~i.....listiacä.en 
-,e l.1:-ei zi;;.h1w.g und Ve:.'";eld.igm1~s-
• ere:i. ~ f.:1cllfa- r. 

··r.a:t( .1..oe.t~nvoi 11chl~e fü'!r GDU 
;...ür Ue \'lall.l su ·· 1-011-1Jiu:m11er 

J , ~:. eh · üb~"" die Tr::cf u-:g <l ea Plf"? 
:;2·1"P;(1J~ticm v.n.ä Vex>p.tl:i..:chtunß"'n 

· om 0 0„2.1981 

/ 



; ·. ,.._ 
*"'"'"" 

J; Jli·ti ehe Info:c-m_ i;ic en 
"ibcr de l .• l?ru ej ta der SED 

Zu:i:: :::;.,e111tng:J°hiJ. ::.'i.:Il:?; 
zu d :;;c. '. ~r:r~.;,.ß ·n. C: 
(i 1.f.t/!:S ii(;;.:) ... KPdSU . 

'1981 

nda;.1 

an· f.:ß: _j eh 
CDU 
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zir svorsi~z nden 
ea smr 

~, ~„ pol:t ·cisch-ideolog:l.schmn 
.fi.X'belt in Aüawe.r · 1.tnß des . o 

l'ai~te:!.-\/ages d x· SED t'!lld der 
Te,ßung des Na.t:tonalrar; s de.r 
NF der DD~ vom 27~4~1981 

Zur Meil1UP.gsbildu!l5 der Ui.t · lieder 
~u den Aussagen und Beschlüssen 
des Xo Par~eitaGea der SZI: 

K nzeption für di Sitzune; 
des lilluptvaratande~ 
29~6~1981 in Bur.ßocheio.Wlgen 

Maßlw.hro.e ls: n zur Av..m.-:zertung 
de.e X Pa.1. l';e:i.tages der SED 

50fl Geburt.e·t-ag von 
i\.doJ '"' l~iggem ia"' 



nztr ·t.~:l.<Ji1. fiir d~.~1 M::tc. b·ii·i.e:r.„ 
?~on~e:;:...;;11E "le:~ ":DU i,rn ·15 „ •J.l..r.t ober 
·19c1 iv. I1e.ip~ .. ß 

•.. em ~ ·.h: 1er:i Poli-,;;.: .• :.chen 
e .~i. rL ~-illls 1981 /82 



3' t 98 l 

.,,5 „ .... „ 
1 ! ( .,...b ! 

/ 27 "' . " 1 ·\ 1 

Dezembei " 981 

Feb:r.i rir'/IJ.lf;i-rz 
952 

·19 2 . on. :> • ... - „ (,; 

Lü -~ -'G , ... M:t Z 

i982 

fä1 e ·13~C"'; 
.. 9-82 

ä:i..t· e .~p : 1 
1982 

Knltux · 

der CDU-O~·tsg.ruppen 

TP-~ ~ ~ d g ;.:a1.: u:i t :Til·; OllS:t;l.'OU!laeu E'.US Bilc.uuga 
WC"'e:.n w.1{ ... i.s ::iE. sc· „\.i ·;:: in o..'. ·"er U. ~iVe!°ai.tEtmst . .ad:~ 

Un~ O!lfr:':'!' unde.:.n • 
d. _r DDR t8, '· iß Ei 

1 Orge::Ln 
jn 



]!r •• 1982 

18 6 

25 6r,1.8~ 

Ende 

2-

eULJ.d~~, ie ~as ßeist· 
Ter i ·· M ien i·t lJ„c;alten 

ex CDU 

ODü in Dresden 
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Vorlogo 
fOr die Sitzung ds~ 
Pr-&iaid:Lumo daG Hauptvor .... 
atends~ , 
arn 18. No•.J0mbar 1990 /,{1 

Bat rod Rahmun;•lan für die .Arbeit der CDU im Jahra ~.991 



Wir- chri$
1
„:l:Lchen D1;,mt>k rata1i wi:11::.ion uns stets 1zu tä t:lgam Engz.gamen" 

fifr dao W )hl claa Nächstenr für dmj Glück des Volkea ge..-u'fen„ !n chn 

nä<!hate!i Monaten erfordert 1a~; von jr:Jdem f i•;gl~.acl unserer· Partei" 

e uti\ ehr :i.~ t lichar VE, r-a1itwort .mg und :l...-1 {:\G:rnok .~at :l.sciHH~ V~rpf l:l.cht un.1 

alle cuten Idesn. immer 1au0 InitietLvan und hohe Leiotungan zur 
~ . 

wmi·:eron ~1llse1·;;1gen Stärl<u g der DDR in r.he große Be1.kagw1g e1nzu.· 

bringen mit der die' ngehö•igGn aller K~aosen und Schichten un~e
ree Volk~~, clati i~,., F.a1-teitag de11 SED vorben~i '.en „ ... im !nte 1·anee de· 

ganz€lrt Ge~e1lechaf t und zu •.hrr~m e:tgenG1i Mutzen ,, Denn ciami t . l!'H':H"da 1 

antactei~ende Vora ase zung0n iür di~ erfolgrei6he fortactzung de· 
Politik gischaf~enr die darauf ge~icht~t ~sts das ~rroichte 
mc)te i:.i.ella und kul t ur-alle L Jbamrnivsß':.I OGü) Volk~a :e:u ©icharn und 

schrittweise auGzubauon~ 
1 

Dabei lafssen wt1· u 1s kc.nseq iant von den bewährt~n A.u~gangspunkten 

unseres polit18chen Denke~s und Handolna leiten: Troua zum Sozial~~ ·· 

mus, vertrauensvolle Zu•amra~narbeit mit der Partei dar ArbAitsr~ 
kla9S~ ais der fOhrendsn rr f~ dar 80Zial1Stischen GaBGllachaft U10 

l ~raundschaft zu~ 
\ 

Sow.J ot unton ..,, 

\~Üi all~ Vorsti:~ndc uneer-t;)f' Partei arqJ.bt G'.:~d· oi.lieus d:ta Aufgaba 

H1re Laitwigst~tigko5.~ woi'i:er ;.:;u qual:i..fiz1.eron u 1d :i.nsbe3onclero d.:::e 

N:a.ve:ltJ dar poli~:tsch-:~deologio~;~i~m Arbe~~t ::'..:u urhöhon,., Sio gewinnt 

'i'm:tteJ, hin an Bfl la~H:ung. dann clie .ti~fgreih~nden pol:i.tj.0chel"I, Öko~ 'l·· 

n\:•-ac~1e~iJ sozial~n und ne~.w~.~o-lwJ.turollen Wtrndl· •. mgen bcü d.:.d·· GsS'i"81 · 
~ - ~ 

tung ~i~1· ~ntwickel·ten- ~ez i.C:1:.i~-.:~$cha:i G d1eJ 1~.u·;h;:if t eincl ":LI'f" r:h„11~ch 

bf:!WUßtas dancleln sl.l~ir ß\-l "girir ;;ci.i r-..:1al Lsit:i"$n. 

Lln·l!EH"e ft.;"bei t zur Erht:;l t'. ung u•id FeG t :Lgunu des F riadanß ist noch 

wirksamer dsrauf zu r·· cht .;in DHi WHoi·en Mi.t~1li0da:·n und parteilcmer. 

Cnrist<7n ~ie Bereitschaf·;; W•ii ter a~:~zup1·fjgen ~ ihre Mitvarsnt•t101'°'twig 



• 

2 

für den Frieden durch Tuten wahrzunehme,9 wie ea chri~tlicher Fr e 
dsnsdienot srfordert~ 

Da~ vorlengt von unseran Vorvtinden, tn der polit!Gch~iderilogi~chan 
Arbeit m~t allen une9r0n Freunden inebs.ondare von folgenden Erf~n~ 
rungen und Gru~~säizen 0uczugs~en1 

1„ Gegenwärtig i9'i: de l'ampf 1m: den Fri'. ·en :Ln ein Pha e sch'· rfsrar 

Ausainandersatzun9an getreten.. weil ~.~m t immte impe ria~iait ische 
Kreise~ .insb9aondare der ucA \.ii1cl der BRD r dsm Kuro der Konf ron .... 

tation clGn Vorzug vor dem Kuro · der E .t~pannung geben~ Sie setzen 
alJ.a Mittel ein,, um ihr~ NATO-Verbü1 deten 9'-Jf gleichen Kurs zu 

,;i:tehen. Sie b~ chlourn.gstt w e!1'~wegt '..-.G Wett rügten/} wsil sie ~tel· 
oin m:\.litärtschos Obrffgawich~; übei'· d:Le so;:,:ialisti$che Gems:l..n

schaf" VGl"SChaf fen ~·mJ.len r und :i:iia l!l~Gchen $ich ~.tl ci_iG inneron 

Angeleger1heiten and"1rer Lf;nclsr isin.r Dae ~incl di~ Ur~ach~n fU1~ 

die in letzt,:>: Zeil: c;,:,.,11§3t1"• iane! Ver~) ~hlec "lteiung dar Welt itua

t:l.on~ 

Oae allea bGa·~~ 1gt arnaut ,1 daB d~r ~mparielismus aggrassi.v 

bleibt, 9ol•n9a er ax~Gtiert$ aeder FortschritT suf d~m Weg zu 
f •·tet11ichar l<or.;xig' an;! muß in d';it· .t\u~H:; na11daraet:?Ui19 mit dem 

~mpertalismua 01rungan w~rcleriu Wach~~mkeit und Verteidigung~be
reitachaft bleib~n darum für di~ aozial~stischan Stseten und inra 
Bürger ein wichtigoo Erforde~ni~ cleo Friedenskampfe~~ 

2~ Oie von dsn ~taaten dee Nerechouer VertrGga3 - zuls zt auf der 
Sitztmg dee .<omitaas dc.H· Außenmini t ff in Wan1chao , unterb e:tte · 

ten Voi~$chläge ::!ur ßeenl'l:!.gung d:;is We c t •Oe tenn r· zur Ab1-i.H:n 1.mg w1d 

Ne:l.ts1~„ü11rurg der- . f.ntopannu!'lg sind e d1 t·.s2listiaohe$ Akt:lcmeprc···· 

gramm füf' dis Fest:tgung 1..md dauerhafte Si~~her·mg de~ Fri4.'!den „ 

Dia 2~ts~aliJng das WatttOmtenGr kon~ret~ AbrOshungoechr1•t3 und 
die Auudehnung der Enre~ennung auf die ganze Welt - dae ist d~e 
entmc~e~dende und unaufs:h1€bbara Aufgabe f~r die Sich~runs dai 
wicht j.ga ··an Mernve::hcm'flcht~ 1 des Rech1:a zti leben s Oi°c:)ser Fordervnc 

1 • 

tragan d~e UdSSR, di0 DD~ und di$ anderen soziali,tischen Steater 
durch ih ,-en ,;.u1bei rrbarar. F rie~:icn$kura f~0cha1ur:ig. Auf der· C?nmdlng 



„ 
der Gleicl1be1·echt igung ~lle1r Staoten und VrJlker „ der Ac1tunt~ 

ihrer legit1.lllan ::.'.ntara~son strebnn ~ic~ s~.na Regelung allet i.r'1k'.tH

nationalen Probleme mi·;; friec.llichenv poli'"ißchen Mit'·aln ein, Aus

druck ~nrlichan und konsequen~3n Fr1ede1s- und AbrOetu~gowillena 
ist ihre erneut betonte A~ffaseungJ daß es keine Waffena t cibtv 
über deren Begrenzung und Reduzierung sie ~ich .icht auf der 

1 

Grundlage dor Gene•·H~e:l. t igk~i t .1 b~ .... s;: r:l.l te; f..i.nhsl t ung des Fr in~ 

zips dar Gle-chheit und der gle1chan ~icherheit 9 zu vsngtändtga · 
bereit wären 

3: Die Gsstoltur g n(lrmal<iJr Bezi hungen :zwiliwhon tl~r DDR und tler Bt<J 

ist von wGtH:intlicher Bodeutung für Fr .!;..dsn lr1d E!nt:spannrJrig in 

Eu'ropa UngoechlE1t EÜl~ir Schw.ler:~gh:e1t:61. w1rJ Problem.a nalt&f'\ wi ~ 

n ~ue. pos1"i:j.Vt3 Ergebn:~0so e,uf .;~sr: '!~eg~;i der Hori!lGlisierung für 

möglich, wen1 die ?rin.~.:ip:len l"sopak\'.i::;rt w~H·~en ~ die für die 

Ba:?iehung(,m z.w.iechen souvsrär:en Ptaet:o' ü 11!:l.„h $ir.d . .:- Das aclil:;..s·H 

ain, din revenchist~oche Dokt~1n v~m f rtb~&tqhon daa Dautschen 
Ra.chaa in den G~en~en von 1937 2ufzugetan. auf die atäidige Ei, 
miachung in a1e inneror Angelogenh~!t~n dar DDR und andarer 
europäischer Staaten ~u verzichten. d:A Steetebürgarachaft und 
cl:i.e Grenzen de1" DDR en2.uart'ennan sowia 13o'i'sci1aftar at.u~:;:uttH.H!ch ~,„ 

~-,-. Di.e DDR w:lr-d nicht nechlas~en. ihren Ektivan und ko~·~11; :l: r-:ik"i: iven 

Eleitrag zu Fr,.oclen · 1..mc Sozialismus zu J.e:!.~tens Dabei gründet si·~~1 

unGer historiGcher Optim ~muo inabasor4~r· ouf die Einheit un~ 
Gesehloe3enhe~t d~r sozial1-tisehg~ 8vas~enga~~1nechaft un1 ihrA1 

gawt:ich ~nen Einfluß aL1f die intef·nHtinn~l(! f:1Hwi.-~kJ.1.mH~ Sie grün·· 

de~ sich auo~ auf des E etarkan de- WEltfrioda~obewagungo Wir 
1 . ~ 

I 

eehen darin e~.ne Ant't!\ief't clo '·löife.ar auf dl~ ~unoh:11~nt1$ E:·i;:icln1i E.ffi!j 

d r Menschheit durch den Imp~rial.iGmU!J ~ :„n~basondare ciurch die 

1.m„u~ Rurdo de.:· Watt i Ü$ •·en:;-l" c.Hi da'· !mp'.!°!r:!„cü:..•~mus ankurbr;il t .; 

~er Sowje~uni~n, der Vork~mp11r~n nor Fr~ed~·l und gesellmc~aftl~~ 
0hen Fortschritto sowie ~an arderen St~~ten dsr ~ozialisti3chen 
\iemo1nßf}hef·c !.EJt s~ zu tkir.!{r.;ir. e de/~ ehe LflHhs::r !i:w'C•pas se·i t 'l6 

J.~br-..;n : n Fri3der. lobt':tl können ... l 1 t~'"t2lt.i€r Ver·bunds.nh<::1it mit: der 

Sow:ieturr4on und d„n amleren B„ucied.fin~.Hun t 't die DDR elleGn 

dam:d: vun deu ;sch'3m fjodsn ii;i.o lf•iedor e-:i.t1 l<r:i.eig auager.t" 



s Heu'<e ist es ang0c-i.chh1 <'ar v r~terkt r-n Ele rl'.Jhung cles Fr:i.eclemt 

chtrch den lmpari "1:1 ürnun heoondaro no· ~.:em:U.g. daß gich clte1 Frie· 

dan~kräfte ;a:usammenschlioßc:m und ihri;. iA.nstn;): gungan v0r$tarf·en. 

Wir chrie tlichen Der.tvkratert -'=ö.r•tk~rn c' .e.~ gem~i!iG<lms Hf'.indt1ln alle. r 

l<r-äftn. deren übergoo1·tlnct:etil !nt0ro'clEn ~~ie Sowehrt,mg de0 Fr:.tadens 

:l.al: ~ oh~e Un·"eru „h:lm:i ~.h1 EH" ~~oz~:alan $tc3: .. ll nn, ihre1 ·· oo? it:i: c; fn .., . 

Anv:tcht ~ ihn~r Wll·i·arusc:h; u:tichem Ob©1 :.:s1.igt111t:1 l>der ihrem relig.).(

een 8eksnntn1sse~~ Wir sehen im geme11aamen ~ingert um einen 
tlem0rhar.t-en F ~1eclon di·a um'i'am1ands:•te :-:o. m ent:d.mperiel:i.$t1tach 1f 

Gol.iderität <i' 

/ 

Z~glei~h iot So1'doritfut für uns ~~ne atünd~ga Harauofordorung 
allen Mensc1&• und 'öl(o1n w~rksam z~ helfen die s~ch gogen 
imparttil:i.~ti!-3che L:nt~f'l".•rückung zur t·:-~ ~,~ C\ tzr:•n~ Ea ent~L>r·ich'i: 

g~eelJ.t•chef t iicht;:r { )r' equonz aur1 · ohr ist lj.ctti:H ~thik, war:n . ·1~

dem Gc:ibot dG1- S·..: 1.inde f·7~lrma und un~ar t 1n fle:t. t tog zur pol:U: itiehar 1. 

moreliochsn und ~~terisllon Sol1d~rlttt fDr ~~e 0tänd~g ~t~igArn, 

II,, 

U1mere Ar·beit für Vc>lkia ~::"t· 1, t~md und ~ozlale :5icr~rhsit i.st „,och 

~i:~rke,r clsrauf .~u r::chtc;;n, t®~. rn1&arGn Mitgliedern und parte;„lotLfer 

Christen ~9ue Initiati~0n und TAt0n im ~azielimt1schan Wettb~wsrb ./ 
uIDzulö~en und zu f0rd~ c. niL denen mis wirksam half~n. cl~n Volk8~ 

wirtechef~aplan 198~ vom ~r~ten T~qD en ~u erfüllen und g0z1~1r zt. 
übnrb.iettc:nq demit jnr1e':? W:trtochi1r~s.,v~.ch~;;um gee c:h;:;;rt v1r!,r{ll da.i1 

er\orderlich ior. r, LI1B~~er ertolgreich~n Weg dar e~nhait voh 
Wirtschafts- und Sc~ielpwlitik i~rtZL!~tze~o 
Dat- v~rlertgt vnn 1.mtl-let„,, t'i Von:·t.tlndan 9 in 1.:or p-o1:H.:isch·"'ideolog„echc1-

Arbeit mit aller wriar0n rreunden inebmsonder~ von f01gsnd~n Erfa~· 
rung1~n ur.d Grurn;;·,,sät·rr.en: f u~~:1. Q0i•usn: 

1.r. VorauP.HH3t%UnG1 ·?Or :w~:„~arc~· cly11amieciit;!l1 Wirtscbaf swachGtum :1.~t 

die ~rhöhJnR der Effakti~1tit unJ Quqlitit C6r Produktion uncl 
diH' Erz0ugnt.~o~ L1b?•'" ciee bioh~r:l.gs Ha·~ binsusc Dabei kommt -.e 

darauf an, p0::rsör:J. ich.~ Ve pfl 1ch i:t. l' gen eben~o wi.G Entec!'!eidungsn 



im Arbeitstolloktiv und für den ßotrieb eteta unt~r dsm Gesichts
punkt gessr11tw:~trt ~,chaf t 1. ichor Auf?jaber 1„md Erfordernisse zu st?1 ~ n "' 

Eine großG Re. erve für dio we:i.te s Erhöhung dcH' volkGwirttiSchafi·· 

lichgn Lai$t 1ngskrefr boetaht da in die 2. TG noch bedeutenden 
Niveauunt rschiede be:,;. cl n qi.ial i ~at iven F c!l toren der Produk·'"ioo 

zu üburwind • und oan•m ;,,.u kämp ~ „11 t c.eß überr;i11 daia Niveou der 

Booten erraicht wird~ 

2a Unter den gegebs~on volkenirt0cheftliLhen Sedi~gungon aotscne~c!an 
~11) Beherrscrn.mg 'On · W:tci~•onochaf t ur:r.i Tac~·nik und. dio sohnells 

und effektiv~ Verwertung nouester wtroens ~1aftlich-techn~~cher 
crkeJnn · n:.'..ase über da~ Tempo clee 1t-/:trt(;c •. af t „.wacl o t umi::p und damit 

d~s 9eaollnchaftl~chen Fortsohritt6 ~~ unsarem Lände 1neg,sam 

Mit Hil\'!e von wiEHH.m~chat:tl:i.c:h·-t'9chn:.~chGn Maßnr:ihmen aind der 

weitau0 größte Teil der \Ufgoben bei der erhöhung van EffektiVL• 
tät uri~ QuE:l:..tät $ bei do1' Sankung dc~1 Produktionoeufwandtt ui1d 

bel da1„ gozli.alis /: i~chan Ha~ icmal:lc;;isrurig z.ls Heuptweg der lntc 1 

~1Vi®r-ung z~1 lösen.: Mitad:.>'3it in der Neuerer- und Raii.Orlalis~t ) ... 

renbaw-sgung ist a:i.n wlch.:igar ßl.l • c iAa~~ ZUi Du1-cheatzung dieGer 

Erfordernisse..:' 

3, Von hoher Bedeutung für die Erreichurg de~ vorgooahenon ~eistu1g~· 
1 

:.:uwachrnee ist der sparsansta Umgang 1l'iit. Enaig ... a an .iadam Arbe:t ·n •• 

platz und in jedam K~ush~l+~ Oeion auegencnd~ dsß Energie ~ünf • 
t ig nahezu .~uaschliGßJ.:i.c l ::HJf der aa'\ iv· c;._n~ ainheim· scho 1 Orat l~• 

koi-lle erzeugt · werdan i":wß, ~\ommt aG cbrau~ en, al!as darElnzu -:t , 

zsn „ u~1 die f:öff:i~;-ung de „ Rohhre1Jnk(hlo z.~J . erhöhen und r.::uglait:, 

ihre sper9ar1roto Vmrwicndu 19 zu gm-v.~hr-.1.eiat· n" DarObet h:ina•JG ist 

193 o "f ordsrl:lch, dan spe::!i f .:.sc:htan Ve ,'bi~auch vor. Enargiet r§go t~n 

.s11tsc;h1oden ;:~ v~H„tingG '"'1 und <'5zu a .. 1 o Mßglichkei ~s_n ~.m oi.ge!1';3n 

VerantwQ··ung~b~r~ich zu nutzG~ 

4.~ Der geplante ohe Lwist..i 1gsa11~ticig m·;ß künft:t.g mit ein~m bsdeu 

te11d ge: "'1.n9Bran Roh· und Warl~s l:o·f \!zw;ach~ ale in frühere· :4ahrsn 

erbracht werd3n„ Eloi ·~1·::1tigen Roiist•,ffen tst dsr Froduktiont; .... 

zuwac~s aogi mit einkendem Varbrauc! zu errcichsn~ Höoh•t7 
Qualität und Q~uan ~ i dit :r. i t go ir·g0n3';l Mat rialeinsetz Q t keina 



Erme$S9nsfrsge ~o~darn unumgänglich~ Um dao ~u erroichen9 komit 

sG · dar~uf an~ die Nutzun einheirniachsr Röhatnffe antschleden i:u 
verstirken und neum örtliche Reserven ~u srschl1eßQn~ Bai der 
Neuentwicklung von Erze~· ni~ssn und der Projektiarung von Beu
laistu~gsn i&t von vornhere1~ für gsr1ngstm6glichen Meterialeir
eatz ~~1 ~orgen" 

In der Produktio1 kommt eo auf rot1onellsts Verwendung von · 
Ma eri3l und Rohst~ffen, insbesondere d~rch Gine ent~chiodan 

höhere 'ieracialung11 ~owü; a\.1f Ordnung rn1d Sicherheit in der Lt:lQer,.. 

haltung an~ Größte Auf~erkmamlG1t i~t der irfaeuung und Wider~ 

varwandung von Sekundärroll~toffen urid fl,bproclukt.en zu wiclmon~ 

5. Von großer Wich~1,kait ta• e~~ dne gera~lla~hsftliche Arbeitevsr 
mög•n baeser zu nu .zana Es gilt vor all~m zu erroiohnns d~ß di~ 
Arbeitoproduktiv~„Hi;; achnolleir wr;1chst als dia W~rQnproduktiori ... 

Erhöhung der ~rbeit~diaziplin1 VGrbes~erung der A~bait~organiea
tion~ volla Nutzung der Arbeit*z~itt Verme1tlung von Nachba~eerun
gen und offene AuGeina~dereetzung mit Mänga~n Gind dafür nichtige 
Voraui»E1at&:unge11 J· 

Um unseren in den unterschiedlichen Beraichon tättgen Freunden 
zu helfen3 enteprechend dsn beruflichen Möglichkeiton rich ·igs 
Schlußfolg:;.rungvn für ci;lc;, Erhöhu"ig de.<@ sigl::lnan Beitrages zur 

w~it9~en Gestaltung der ~ntwick$lten qoz1ali0tisch~n Geee lechaf t 
in un~e.ar Republik z~ ziel1en~ oriant1ort dor Hauptvorstand der
Ooer hinaus auf folgende Aufgaben: 

a) Onoare Arbeit mit Un:..c111$·;; „·auncl0n n die in !,~~~~~il'J. _'t!l'i 
WJ~eh.t tetig 0:.i.ncl, i~t von cLm Vi::wctändßn noch w~. rftoari'l<:H„ da r eu·· 

zu rich.en~ daß Gio 

idoerH"a:3.ch 1r. dl?l t-.:.e ucre r „. und f~at :tt1n~ü isato renbai..!egung els 

Hau tweg z~r Unter~tü-zung dar Aurgeben in WiQ®enec~6ft und 
Tae;hnik und bei cl!ir <Hu,r:omieoh;~n Vo1w~rtung w"'.~ccn-achaft1ici1 ·-

tnchriischsr Ed cnnt niE1rn rn: ... 1::: airbcsi t ;:n , vtobai es nicJ1t zuletzt 

euch um eine möglichot umfangreiche. Nachnutzung von Ergebnin~on 
" d~r Neuerer- und Rat~onoli~ato renarbeit asht: „ 



/ 

..... al:.o Maßnahmmi zur ~r.1öhu11g der K::>11~umffilterprodui„t1on unter"" 
s ti tzen 9 du ruh Produkt ionssteigsiung ebsn&o wie dur1::h Neuemt.,. 

w1cklung von Konru~güte~n un~ die schnelle Oberführung solcher 
Ne en tw:i.cklur1gan !n die Prodt..I< tio l ~ wob0i es um Erzt1ugnissa 

geht c die sich durch , oh9!1 Gebreuc:isw~H"'t ~ Attrakt:tv:ltät und 

Qut .l:i:tt\t auc.;2:el.chnen! m:\.t denen . d· e ·ver:.;orgung d.)r Bavölkerung 

verbetHH.H"t ti:mrclan kam1 und d:.i e ge.!~~lgnet $~ .. nd c Gin~ri hohG11 er1öa 

im Export zu er2ial0ng 

m~thelfen, im Sauwese entspr~chend ~sn Fe~tlegungen der Bsu
kon·::arsnz. noch nch ellar voranz.ukomrnan •. wobei die iant~chieden0 
Vi:;;r!<:ürzung dflr Bouzei tcm und die f) ·rmk1;;'!g des ßeueufw.su1del'a i 11 

Vordargr~nd stehen: 

= div vorhaPde~en Trane~ortrnittal opti~e~ nutzen h~lfan~ wobei 
cli~ Anstrenoungen ~ur Erhöhurg der Kapa%2täten und dis Senkung 
dss Bedarfo durch Opt"mieruns dor Transportwege ~1na Einhei 
bilden, vor allom auch im Hinblic~ ~uf die Senkunc des Tr01b~ 
Gh cffvertrau~hu-

b) Unsere Arbeit mit Unionsf raunden cL<D ·in der .!:an~ foJ:st: '"'"~112 

~b.r..~~~.iill~ft . tätig e~ndi. ~.et von rJon VorGtändi:m noc'.t 

wirksamer darauf zu rtchten~ deß sie 

oich für die Gawährla .istung honGr ~?fekl:i.v;Ltl.i\t b~im Eineat4 

ellar mote riell~~echntsch~n Kaoazititen sowie der Fonds zu~ 
Er~öhung dor Tier- und f f:anze .praduktion in Veroindung mit 
der weiteren /i~rba~ee · i.mg ds~ Arbe· ts- und l .aben.:)bad:i..ngt..:ngeri 

I 

au~ dem Lende e~ncetzGn: 

'für· die F6~tigung der LPG ·rlc:r- u1·f..1 ?f!r.;nzsnprcd ·Jkt~ton suf' sr 

Grundlage der S'atuten eawis f~r den verentwortu1gahawußtsn 
Ei ~etz al.::.ar zwi.;chanbetr:teblichrnn uncl z.:iiachengenot}sanieh-zft 
licher Einr:tchtun~3a11 1.:rirker1" wabej, wif· dE1von ~uegeho 1 ~ daß 

d e Ot~rkung d ~1r l oopr;rat ion:,i räte a:l.n~ t~runrllags da·.:fl r j $t. 

weitere J ... e .. ~t ung~ re~f3 "van ;;.:u er\~chli:siße1,; 



' 

noc 1 etärker dc:\rauf r::· nfluß nehmen, daß jGder Q1t1adratmet~H· 

Bodan koneequsnt genutztr dio BodenfruchtbarkGit erhöht und 
agr:::inomischG OiszipJ.in al~ Bnsia ft·r hohe Hektsrert räg& dun~ha 

m:~.·;: .al fen t die ~·Hetn :i.v).tßt dc;w t ieri~F~hef'I Pr-ocluktion euf dP1~ 

Gn.u1dloge der vorhandenen 'iierbe:-zd;fimfa un Ft.1t terfonds z:'~; 

erhöhen_, wae e:i.n höhere$ wif:}Gon~eh~Jf ~licries Ni.veeu der Arbe:. t 

VOr3\!SGet:et; 

dio Hau~wirtscheft der Genoasaneoh~ftabsuarn , die Kle~nd und 
Siejlargärtan und die Kleintierhaltung oinnvoll entwickeln 
und nutzen~ um mehr Obst~ Gemüpe urd tierische Produkte fUr 
den eigGnveRbrauch wie auch für den Verkauf an die Bovölke
run1 zu erzeugen ; 

1 
~ zur erhöhung dar Rohh~lzorzeugung . 1nabesonderj durch ra©chu 

Auf .;:rbei t•.mo vor! W:tnd-· und Sc~n-01.~bruch bsi tragen v t'.fob~~i don 

Vor-„tänden in Gtärk,~r- betroffem;n Gebiet~m zuolaich c!:.i.0 Auf· · - ' 

gab0 er'„'llE3chiat r vtela nicht in d~r F<H"el:wir-tschaft tätj.ge;l"I 
I 

Unl~nefr-elmde zu gawinne;nv ciiess Arba:it clurch VMI""L~i~tungen 

zu 1i11t:eretützan., 

c) Unsere Arbeit mit Un:lon0frsunden ~ die im !~i.9.!~~-' Hfill~!Ü:-~.ru! 

e Q§.WJF'b,[ tätig $ind 0 is~ von den Vor~ttincen f:C">Ch Wirk~amer- c:srai>';~ 

zu richteno daß sie 

dos Angebot an Repa1·at ur-, Qj"e·u:; t ... umi Vef'Mlrgungsl0io·~•.mgen 
ent3prechend dem Bedarf der Bevölksrung und ouf der Grundlag6 
der territorialen Konzepti~nen wei~ar erhöhen; 

cH.e Wartezeiten ve rki:H ·z~n sow:! t'l Schii;.)llrr:mart.r~uren und H.&uw :• 

kundendienste ausbaue~; 

al1 ·3" Rationali$ i.r.'H"1.mf1~maßnehmer! unte r stützen t..thd Rati(')ncl.ig · t.:i ... ~ 
runJsmittel aelbot ~ouen; 



ak t 1v· zur S:nt 'i!ickJ un; cler aoz1alist1ochen Gem~ineche·H~crbt i t 

und zur Förderung der Nouarertätigkcit auch im He dw~rk t i· 

t reqen und an on1:ep:-echenden übeibet. rieblich~n L!r:imHw~3ov9r 

gle1chan to1lnohrnan; 

allJ MöglicM„'~i:::en c-10·, JQit0reri Sper..:ial:i.~·onng Lnd A1-b-':L\:„ .. 

tei1ung m~U. cl"3m Ziel taclorf~c1~1e11'~~-~1-···i1 L1üa-tu»f;t'.1rH~~g'P.-unr. 

nut en; 

~ d!e Verkaufu- und Gaatstättenkultur a1hö1en, den Wa1crL~GcfJ0& 
b~schleunigen und a::e ~~ßnn~men zu1 w ito1en Rstionol~G~drun~ 

d~r Waronurasc~lo0p ozcsee ~örcler~; 

:tm .~nndel Ori::lnuno und Di~zip1i1'1 erhölarn und int1the!l:l{>n(6{ ro .„ 
Ws1 ·nvcrlm:it<.~ nel !nven\:w"cli·r'fer~nzan ~·Ttu.e:hiedan ~enko 1; 

eine ver „ rauen_. 1olle i!u,7emm~nm beit aller an Ascr Van1crg 1n~ 

betGiligten 6otrieb08 unebhinglg ~an der EigentumeformJ Gnt·· 

w:i.cl\eln helfen-. 

cl ~ Unf!are kul1;; l:n:iolitische Arbe~.t ü'll: noch wirkear1a r au·( die. M.U:N;.„ 
~Rr~~MIT~~"'*""n-~~""'111<~ ;.) 

G\altufg dem geisti~wkul~urellen Lebeie in dan Stidtän und 
~emei,~eno den Botrisben und Geno aenGcheftan zu ricM ~n: d~mit 

~ich ifHJraJ.l jsn0 humc·misti$chon Normen unc.i Wer&t.~ clme eb9flß. 

jenetn i:lir.ia dmil ~fotcl.l::>o-?~.rdem;. ~ dsr t.eioanof raudc 1 r.i~$ G~'.9mt-iir:, 

..! chaf tt;sinris t•nd da.,., Jc.1rjpf ~;ir·1·ums:,.. wa:i. ··e14

• ausbrf1 it~r" dt.e fc:i~ rh o 

Aueaee.altuna ds~ ontwickalten So~jalismus abanso ~en~zetchnor~d .. .... 

- dio Ideen und dle TBtkraft der ~litg1inder darauf zu lenkBnc 
ci:.-iß clen Wor·~: ..:f.H:igon v-wlo Möglichkc:i ten gE;;,oten 11~n:L. ;:-iif+t :;. u 

orit''>pennem un ... l 21. erholt n" :rd1i ivol~.l:"!n r- n~:l..7..oi t in~;ero~tZ er. 

nac!1zugoher:o t<uneit· ur.cl t<ul~:~~r zu arl0be11 11itl roitzuge~.n:2J.·~t~n 

u d rl~;n~ dia M:t~arb.;>~ü unccr,~ · Fre1„ndc in oer Volkr;;! UMH 9 :\i'~ 

Klubs und l<ulturorgr;inieat1011an wej.ter zu s-.:e:lg~rn · 

~„ gst? tützt eur di~ Unj.ont; f raunda Kult recl1affondon ! der1 ku t „ ur 

pol:u:.ischen Vor!u2ben rlor öl·tltchen Räte l.mpul eG zu ~Hlb~r urt( 



r:iuf diese W~ist:i tl~~e Mi.tarbGii' chr:i.~tlicher Bü;~~pr in die Ent"' 

wie klung und ß:;q"eiche l"t.1119 des ged„13tigst1 l~bens ~ die Gcatalr. J •. g 

ku~ ·~ui-ell0r 1-löf,opw kt ~„ die Pflege das Erbms i,H'1d ör-1-lioher 

Trcditionan mo~ie die ~an~~lerimch~ Ausgeotalt~ng das H~imat · 
or 'f.39 unc „.kroi~rno ein::::t ;;r .. 1gen; 

1 

dun::h gute ' ontckte u 1d vort 1~ausncvo1:; ,.,,f re„mdscha·· tlich~ 

Be· iehuri!:'311 .~:u cht·j.s":.Lichen Kün·•)~:lan ;:~.: helfen„ doß ~,ic~ <.k;s 

;:u• '.t u··lr~ben 1.mc KunGt:·:G>'1sif ·fet der aoz:J.oliat ischen G~,rnell::;ch:rh 

'n}'' uß',; nu. trr: gen Ui ri ::s vnn ihren eh :l.stlich ... human&0t"Lechar1 
1 

r.1) Unaor bi1ciunQrir··oJ -i.t~~sc~h·> . rb1;, :!. ·• ist noch t'ürk0emer euf d.te 
""1.111!i~Wll!'~.,:·.e-)l~~~Q~;."A11111·„"::!!".;,jl".l: ..... ~ 

umfas~ends Nutz~~g ~ller Vorzüge de~ 02iali0~1achen 81ldunQ~· 

weonnc zu i'1chtf-!n. de1m:l.'t c1er iwnan~.stischo Char.;~kter aller fH . .to. .... 

clul'l~j 1.1110 Erzio}W"\~ im :3~):~·) a:t:.i.(.„'llUS. d i..~~ pr:t 1zipielJ„3 ubaro:~net !. '\ .... 

mung ·ar grundlcgendun l1taro~san ~lla Werktdt!gon, &ller ~lt3rn 
m:U: d~„il /\l\f t r""ag der Sc. u:.E· i_,0J)fiO di~ ~(.~~ßll~c:haf t~disn„d.che r d 1m 

F('ü3dr;rn unti dem .=ur·~oc.:.rH"·Att vorpfli.chtete Funkt:!.m '1011 H:LF.H:1~11 ~ 

l;jChE1f • und Forr.dwng i 1i • ii,"'-~:ial 'lt;m ue !..mmo l" ~~ ·1:fü"k1;H' ~::.LJr C.h~il e urig 

kommer~ Oos ~erlengt vo~ d~n Vorat~nde1 vor allem. ~aß s1e 

ell~n UnionRfrn~~de1 ~lt~rn po!lt~och holfon~ in it~en Fnmi 
l:L11 a:i.n c.km ge .... n.l:JBq9 :..:.ön.'.:l;„:Lichen Ynd $-l.t·;:1;.c:1or:· Wi}hl 

ihr?.r !" indGI" g.:;{ie::i.h ;,'.L1~h0~l i !.imt:;i ~u pfl.cgen .. Uma 1 b(;.i.\~ipü J. .. 

seli .. nd vor::.;1..:. :ib:;.>:l t~Ji.o OJ:.O e;ls Chr-im:=9n ihre Sü ·~0rpr~ -~ r;ht 

~t1 .maer-~, ~or.:.' ~.J.im~..:. :chen S .:sat ir1 s: nklang m;i.·: i:1i"t~·~ Chr:! 

~ teripf l'i.L 11· VD~H-nehmr;)ll /) um1. vett re1.M:;i11t:.vo11 mt t r..ki r eozi~~:. ii::. ,, ·~~ 

tc::.i„~n Schule_, rii.cht z!lle 7-t ~.n de:i giwa:fültr.m El~.;rnv ... r~;r-r;J'i:·u 1„ 

gen. zuea1~enzuarbelt in; 

clie Unione-Ff'El'.mcla L171h··oliln ur•tl ~=i%Z:'i„Uhr.:lr- cler:ln be$tÖr'l(ai'i 1k1w 

v·~ ':9 ,.,c!'schs'f tlic'·1 ~ Niv ... 1~;u !I ~ en poly ~echn.~$che1 Ch.3ic.kt,~r und 
C!io 01 ziehar :;,:;c :o K a· ~ der oo.:ia~i· t -~when Schu.le wal tar· 
st.m;:i::ugf~ßtinlto11,. ck,m.it clerrH' 801·:·pag •~1..11 ... E:.tw:lcklung dcw ·-u„n ie!"' 

zu ~clche Pc - ·Cnlid1 · .i„.eri "1rhrib · wirtl. d::.o ihr leban srnn·rnJ. 

Gos.e.;ltan ncJ i "'ai"" ncr.w:i.nschaft oller S"as~:Gobürgoi'" unaon.·n 

s:\Q von i'~irEH' w-s::. tener?.1culichen oder rcüig:J.ösm1 Haltung~ c:,.n 



soz~eli. tische Gesell chaf ~ in der DDRr ~risden und Fo~lgc; ri:~ 
in d r Wal~ bewußt voranbringen; 

die ooJ.:t ti cfte11 G~eprwche mit Union„ freund, n Ho'cl"g ;nrJllohresrn 
und ,,tudet1ttan intana:tv:i.e!"e11 r ciam;,i. t cl) e~ · t r-e Aufg&bi{Jn bmj 

der Jmoetzung dAr Ergebn1see de~ Vo Hochschulkonferenz '~r 

Gn ortunp-bewuPt iahrnohmm; dos N·-...~au von Lehre wid For 

sc' 1.ng wo:J.tar a1 rc Lon zu helfen und · :> b~irito Stut!ion ... rg .b.nia e 
; 

Ungore Ar eit zur weiteren FsGt'gung der 0oz1a 1stiichen S aa~ftrnech' 

tJf'lci zur /1".Jrvollkommnung der s.cz. al~.0tischen Demokratie i$t noch 

wirkosmer darauf ~u richten~ bsi unseren Mttgl1edorn und P'r~eila~ 
sen Chri .:en claa oziali""ti!ichs S' ae ··":';;bewu21t~eln weiter DU zuf.)räf1e 

und naue A:<tiv'il öt~n tH.1e;wlöeenl.' mit denan . i~ ihn~ 1:vach&Gi1cla Mit„ 

versntworiung fUr die LöGung gesamtgsaBlleehaft 1 icher Au g~bon 
bowußt wa~rnGhfuon und clao gaeellochaft ehe Lebop 1n den Tarritorien 
in Pborains~immung mit dar Interoseen allo~ Bürger ideanre1ch mit 
gestalten 

Oam verla1gt von unse ei V H" ti.:inden, Bi.eh 1„1 dar p l!t~ ... s ... h-tdanlo 
gischan A:beit filit allen unseren Fruund~n ~nd tn 1hrar gmaamtar . . 
,Lai t i.mgatti tir.sk.e~.t besond~r G au; ciic Ui-.t;w1g fclg~n(iar Auf g bett zu 

• o ~·ont r ir·ffG<lt 

1.: f:s gilt Q d:!.e ßerei'i: chafi: und Aktivt.tät dür Mitglieder dat"ß!Jf 2'.U 

).enkan daß ( io ihre f rei~iil!.Lgo tei'l·~1..ng~~n in der 0 t·sch mi.„ ,. „ 

B0wegung weit.';lr ver.s„1trP'~n und dam.tt insbwtHmd .re r:k,zu ba.~t ag>En„ 

die Planaufgaben zu arfOJ~an und gezielt ~u überbiete~. die 
' 

Wohnver-hältn:ta e i, Tarri\:orium kont~.nu:l.ßrlid1 zu vvrbeeaern 

owie die · wai eron :i.n äa·i Angebot~!ikateloqcn dar 6rt1ic"tst. ~f!tfl 

enthelt·„nen ;\U ·gabi:m ergabnisreich ZU n.H·v;:!rkl· .chrm 

2~ Die Tät1gk i' der otaatli:han Organ. gilt d~ l~itarhtn und tn 
noch stär''~rorn t'aß auch clurcii 'lo~~~hlöga unscrar Vor t~nde zur 



Ine11gr1 ffnahme bzw z.ur e·rfekt i. 'an Löi:lung be:at:tmmter Aufgaben 

in dar Terr:J.torien z unten~· ) ' ~ m !.-'Obai. e:.: arauf ankomrn. 

bei der 0,bermi t '=lu11g der Vc,r13chläga zug:l~ich zrJ bekw„;don. w:le 

d:.i.e ehr istlichen Damof·raten an dere Verwirklichung m:ltarbeiter 

tn1srder 

!~ Die Union&f rmunden die o~n Mandnt alF ~~!kmvartretor s~eUbs~~ 
gilt gs vor alleru Jei ihr~r pol tischer Qualifizierung ~or die 
.Abgeor dnetentätigh.ei"· zu unta stützen„ Sv ha!f~n wir il'·nen wi··J: 

sem ihre ver ent·~1ort ungs rollen At.!fgab(:>rt sachkur dig zu J fü,;en um! 

e:i.1 en t1chöpfa r" achen Ba!t rng zu~„ gc cllt:chait.iichan En, Y.Jicklunl~ 

in cle1 Torr~tor~en zu le1sten, eo fö·dorn w·r sia in ihrem 
Bernühr 1 . alle BüqJsr zur in:l:i:ietivre•chan i .tt&~r-beit Let der A .m 

~chöpfung örtljchcr Reserven für don we~t3ren Leietung~en3tieg 
unsare Volksw:lrtHchaft und für dis l~orn··· nularliche Vedlesseru g 

der· Arbe~ \·s"' und t et ansbedin~unu('-.n .:::1.. g(:H.11.11n . en ,, 

4. In sllen Or~9qruppen~ Wohngruppen l•nd S~üt2punkten g1l~ es. d~e 

~·Jeitarw akti, e Mi" ~::rbeit in den A1.1 ;sl";hJEH'H9i1 de: Not:tc,1ale. t=ro1 

in noh i" Qua) ltät nnci_ r.ii dem Z 0·1 zu ~· 1cher•1. deß diia ma!?Jseri ~OM• 

lltiecje Arb~i. d(t ~ozialiati3chen Volk@bewagung 1m Zeichen das 
x~ a·teitages de s=o ~1rksem unto·s.o:zt viid. 
Die 1Na „h oncle M;.t~ o .zintwort u 1g 1meo ror -=:art~ i :Ln dar soziaJ i e 1 

~chen Volkabcwegu . e1fordert voi allem euch. woiLere ~ualif1· 
Z:i.fJ •' r-J Uniono··reu ciC::: 'für tU~ 01.:Ln'n,;;whqe .tcn L01.tungs~un·iti nonn 

· nobeoori ere alo 

sen er Nati na_e Front. •u gewin1e1. 

s .... Noch .{Oiit:inu:i..erli~· Ot "i.t.:-.t den poli';:~!;ch.::. GE<apr~H.h m~t ~ngol1ör:l 

g~m kirc!ll'·ich~r R l„ J .'..!U führr:ir t.iit d·~rn ZieJ. die<:E Mit'bürgcir 

.in de~ Wahrr'lhmunJ 'hre1 ata tobi'ir-gerlichar 'enm twor· urig ~1eit~11 

.zu ~ö1 dar „ E: g:l'.~, m:l Ven3' stal"'u1g1;.n dli.:r !lo;::irke 1..md 1 reJ.~. 

n s zu·~ ~ S'I „1.mg dsr Prö<i:iicliurrct..:.gungao Hßürg r)f ieht 

t nd C' ristenpfl}.c H 1 eire w.achaonda .?.ci!1_ P8'~teilon1„H" Christi!.> „ 
Z'J o .aichGn und ls 1 Ortsqruopanvorf! ta·1tti=in dam1 t :::.:ugln .i.Ch oÖi.nl~,;„ .• 

tung 1.. nei Hi.~. f 'u .i...L: 9sbe1n ~ t:ie Grupr'~:r ... t. nd E.u-.zclgespr<~c::ho 

w3i•er zu qualifi~:e e~ 



"' - 1 

6 Ffarrc· 0 kirchliche MitDrbaiter und U1iva ~töt theologan gil 
es auf der Grundlage der ua~a:Qn d0r ~r@ 1d,unetagun9En ~rre 
ditior und Ve pfli~htung" noch umfa rond·1 m~t Grundfrcgon de\ 
huma1 stischen ~oliti~ unoere9 qoziolio.iochln Staates vertra~~ 
zu mac~on. Da e' bJstaht dao Ziol uc~ orin weitere rotiliert 
pertai.o.e c ri~tlich~ ccrsfol~chk~:tsn für oln geoell. cheftli~h 
konkrE ara F·iede1sengoge.ant 1 al· i itglied3r d r CDU, als Mit· 

arboit .r in clen J\t""i)€Ji'i:0g uppc °Chriat1 ic·ho l.rn:tsa" b·' dsn ' A·„~ • 

achi~ ~n der 1Btion len 1 ro1t, in der C riotlichmn Fri~dansKo~
ferenz der Berl-wn:;r !<on;arenz europ· i. ci, r lCat\rnl ken und i.1 

Frer·r ·tag zu gewi;1~1on .• 

... / „ 

UnGGrb Atboit z ·r ·aitaren ,~ri.iflz~erung d~· L)itung$tät .gkeit 
der Vot s i.nde :tcat noch wirirnam~r darauf zu richtan, ca!3 vc r~ :i.4 f ~~r-

arbr<lJ..t :.t.r allen V rbän·'an Wlt~ Ort3gru~1pEt dw-chzusetzen„ , Jas heiß. 

v r all . : dofü r :;;;u t;Or J9n r: iaß die pol . iech ·ideolog1tH:he Arbei 

mit el4en Mitgliedmrn den ~aupt~nhal• o r l~rte1aibeit bi~det. da~ 

rH.a Gi1mcfoinhai:1;er1 poli · i >Ch-i.doolog:t ~crt, mli·\ i~ch-·o rgan .._ atot-'.~ .t 
un~ kadercolit~e~h gef~stjgt und ~llü Mitg' !adar in die p3litis 11) 

Arbeit a:!.nbe4!ogen 1i1ro.~d:;in i.m d:i.e :?d: ra ·b~:.i.t ein~ fe;"ten Eie""ta d-. 
1 

te.:J.. der Tät:igke:l~ s~.1.Gr Vo. ·"änd~ d:-rti~·'-11:·.::. 

D~s ver·ln g · von uan Vore · ä 1d~n" t.dch b 1i d~r v.ei. ti:'r(;n Qu.~11 f ~.Zil.::l 

r1.aig :i..h1 er- Af"baiv /Of ollmM SHt" folgendo ,; .t gaben zu konz ?ntr:: ar. 1: 

-
1.c Oie v sch:l.adenet"I ro msri cler poJ:±tißt~l ~·!.dooloni ch~n .~bo:l r.·~.nd 

zu nu ·zen. u b1:d Gf.; EJ nbGzif..t ,:.l M~taliacler in dta Par~ 
·~ 

~s.ar~e1t we~tera Fortoc~ritte 

Ei '9 zsntq1lo 3~cioutung für in:• :~ont:rmie11: eh""., von cer 

~p.<)zj f ik 1 "1 r. ;) pc~. ~. t iGch- n Wi rk13n u~~.el ende i.mci alle f.:~ t .... 

gliilder r:111. pr· c11 1.ncie p~li~·i~c.h·- .... ~,::iei:::ig.i~ :hH A!"bei't .:.comtilt cc."" 

mo .atl~cho Mi gl:€dErvercernmlunoa~ zu. Sie gilt es so zt 

ge~t ltor., nß •-io :i.nformativ urid bm~l·'.!>~ e::l.naf(H~cierr.d C!ind 0 



• C:Jll > F i"euna 

führa 1 u cl 
Auf 9aben OFI 

zuil V~ratt"nd1 i~ cier Grundfragen un erer Ze„.t 

is bt!l't:d :i..gen, !1-achku•·idig und b-wußt dio g $tollten 
1 

rbeitsp!atz urd im Wohn~e~iet zu löa0n~ 

- Ö:i.e Schult.'r g a"~boi i.a t •1oit:.:h ~i~lgeri.1...1 ··et~r für d~e Ste.ige 

1 ur J J „ N. 1aau:;- d r poli ~i~ch i ·e 1,9·1 ocher uncl .~r a1 er 

pr.il.:..ti ehen ArbE" t :e 1 natzf!.n Dei· oi ~;e' t ee vor ell..s n cfa rum~ 

die Z1 kel ia~ ~011~1Eche1 s~ud1um' mit hoier Oualitdt und 
-!1 tonaität durc~zuführan und die MBgltchk~iA0n dar z~s z~r 
pollti· eh· 1 Qual::.-FiziEH·u·1g und "en;}f::l 1:.it":hkoiu1ontitäcltluno 

p.l an o t ncht und km.H:H pol :U: iec'1 lnnv 11 (HJ3Zl.l~H ... höp·r-sn. 

Die nündliohe As~tation g~lt Bb ~uuli'ati~ ~nd quantitativ :.1 

ver 1 ~0 .... ern ii1clc:;rn Nach .'-chtsn und !\orn1.1e:1tar von Pr1:l.H3sc Run:J..-. 

f1Jnk lli1 Fe·~n ahf.ln :i ·; nclividuol!. , l::(.;.~prec~ g .zi,,,l·.: argßnz" 

und !n.'ere Mitgl~nder auch rur da G1u~rä~~ mit parLoiloaa1 
Cl1r.E..ste m'j t. t.ibcr!: ~u-r;e1 drrm Art.JU!:! t011 aue dc1- Sicht unserer 

Partei aow10 mit Gin~r arritortalsp~~~fiechen Argumnntetion 
au~9crOste wsr;en. So worden s~A 1n die Lage vereß~~·. slla 
Kr "fte ~ür di Erfül" ung cle Planaufnc;bon mobilieierun ..:..u ho„ 

fon sowie ~ie . LSeinendarDetzung m•t dom L~par1ali$mus ~nd 

sJ!.l€1rt Arten d 6 Anb ko ,munior.n.11ä> of .-:ans~.v zu führen 

2u Dio Qu lität Ger oolitiscnen W~rks5rrko~t un~arer Grundo~nhsi ·en 
in den T rri•or1~n iat va·r r zu ertöhen und die Bami tOr d1a 
Mi·tgs~tol"ung c:10~ g";)•1 12i.i~hcr.tlic:her Lc,we.1 n in dt~n S .äd1 en •ind 

Goma~ndrn &U ve broitqrnJ Dazu w~r~ den "rainvor~tänd~n die Auf· 
g~be gtHil'f:a11ti noch zie~f.H1~obi.ga~ die l 1n~1fr::.._,tigrm1 Mt.ißr1ahmaplc,p 

.::1Jr po. tj.echp :.dee>l:)~liach iii i-'ol tisc:h org;;m:.~~torischen und 

ka(J01 ")<Li.~1. eh ·n F~ t ;Jung ;l .r o ... sg Llpp~t RU vc;rwirt ... l·.c:lla uw 

eu1 1·1 ar Grun lr-.u:m i 13baaonc1e 0 G.·i..nde::1 r.hen:"en r :!. t wan:i gar- al_;_ 
~ I ~ 

.0 Mit. li-e ar zu e ·~rk~n n tll;)t.Je Ort .i~rt ppon t.'U gründi:: n, 

3. Ei G z~g.gtrebi:n u1d yetemstt~ch VAdErurbeit. ~n~be~una;re ~.e 

k~:mse q11;, ·1t ~ V-E -~.rk .chu_1.:: r.l0r ii1 dsn ! c1d0 entwic'!.lung.:. ~lane 1 

got.rofftn<:m Fe-»·· :..eoJngen, .t eiins U'i~il :1ß]iche Vcre .ms ez·t::i nu· 

diu "i"'f . lgreic' a v Hnq dar t"ufgoben t:lar .. ou_. az io &: ' i:·t:; erf o ·. 



f 

derlich, die :uelität der kaderpol tlGchen Arbe! mit ~ll~n 
haupt- und ~hrenämtlichen K~dern unaore Pertei wsiter zu arhöl~r 
Be-o~ ers Auf nerkcamkei~ gil~ dabai ~er 

.„ w it.eren poL.tisc ~n wnd fecl l..:chon Qua).i'f!zi rmg ('Gr K".r.fo~ 

dar '• U 0 i 1 br:;.eon nr · de1 heuiJ '"0m~:lich.on ?(. rtci- ui'1- S i.:G\t.ft~ 
f un~· t ionäro; 

'-' langf rist:tgen At.HW:!oh'.i. und ::.ilenmä"ß:-.g~· 1 Vorbor-aitung ·.,on g ~'5!ifi"" 

net~n Unio1sfraundan ala Nsc~~uuhLkDdor für heuptem,l~chs 
·funktionan in Pcu~··tü ... und 6taatasppi:1r'":t sowie in anr...orT:·n 

gsta,1lschof t:.:i.chen La:H:ung!!lgreraion; 

sorgf; 1 tise11 Auo Jahl imd urnf as~HHlC'lon Vcrbr-'1 rai t: ung vc.·r. qu~ .• i„ 

fizierten U ionofrounden al~ KandidotBn für die ~ehlen zur 
Volks~arnmer und zu dan ßaztrkat3gen· 

G langfrist·gen Ent~icklung goeigneter Union fr$undo für Fun,~ 
io en in de~ Ausecnü~~en der Netionelen Front. 

4:- Dio Erflekt:tv:lteh: der polit ·soh""idaol g.:ocHon Arb~.d.t Untf:ror Pt;, ... . , 

tei h~ngt wee~ lieh JU1 der Zueamme :arbs1t zw~sch3n a •n Vcrstd~
d:3n und den <'"! d:~k t .:cm an un;;.:.:ire:ir f:'ar~eipr1as1.;.e sb"' In dlf1S m Zuc:i„1-

mePwi1 ken hst ~U.e •'er·!' ~r.p n:icoo die ~t1fft~be ~· •. ie q:;.in;?G nra4 ~~ 1·fo ,. 
rJa•,1f:'llochaRtl:l.c:hen „a ~arbe:• ~: ur.:'lerer M:ltol:!.11$ 'er wid clio von 
~ V 

6ü 1„grarpflich · t.lni:.i .„hriaten1:dl.., ~ht ~·-~prü{Jte ;Ylt_<it~\. :1at·ton ~.hr,,s 

Engc,1':!'·,me1 ts an.,1;ho· lioh und iiberz.:ivg· na darz.ustGJ.len:.- C:u1r;h ep~ • 
zi f:i.13d·10 Argumcntt:.d :: on ~oJ.1 unssrr:1 P l.!IG~'Q parte:tJ..;.ch d:-.e gei.~H -..go 
I usainendernctzw1g un~ert.H' Mi'·g:t;_~„ ~ "" . nit den Probl0ma11 1.me:Jn.L~ 

Ziai t fö rti~n1 e.mcl l.hr s •:aatebü rgerliol1e~ Ver~n twort · 'ngsl)awuß?:fD.J t 1 

·'leitar oN'löhen.., Si: igancle Que~.:&.tät dar ;1ourn~üistiachf~·1 Arbeit 

durc i.ni.altlicl1~ 'ielfa1t und Leben.:;nätte der Be;i..t;äge d1.1 ~on 

vialse:.:.tige l'riw~ncrn-ig d~ '°' 5 ou ··nalist i!3t::h~~n Genrei~ a.".lwio rmi tfH. :JJ 

Quoli iziarung „1 r ~c l:L t ir;ch ... f achl:i.c:1eri Lei l:'!.lli\JD tä t i.gkoi l. tkH" 

Rßdakt i.onakolle ~,,.on ... da@ ~~incl :Yoge .'I un: uno~re Part-<:iip··esss i?o 

zu ';1st1':aliten„ d~3 c ict1 ihre /'UGtit ah.:.ung ... kraft ~1·höht •Jncl e~G 

·en zur ehnenclan P,fq ordon.mg.im er. ~ie e1~ wich„igi;;ie t.oi'.Un-;;JEJ

ine t rl. me.n ~ tlr:H' Vti !". ·-< nrk'i s~H'GCht ~i I>" 



Ji~ Jahres G?.~ptversami, l r.g n del" Or~ gruDptZn werden von An· an~J 

=ebruar b~ MittG ~ rz 1961 dur~hgefüh~ ~ Ol~ G uncllage fO- ihr 
!orbar0:H mg und Jul"chführwi~ bil :en dio B .1.'.'Jchlüt;sa des 1.i!i = P rtGii'"' 

tsgeo in V nbindu1g m_t 

dem ae chluß le So\" rstar·1 at das H.J .1 t 10 stu1cloa 0 Hinwsi~e fü 
1 

i Mt":gli do. 1er ·t.inmlung n und Jahr\4' ha··ptVE r· ammlungen der 

cOU" ~ 

Mit 'e·1 J h1 e haup·vi;F··emmlung n 1.901 .v 1.:Ior tN1r or e:tchen daß 

..,.. sll n ~„ "an pi„· n oinge..,.cb~L.r~ w ... rd" :a.e "r.1 vargan~en n ahr 
r 

di~ BeGchlüsmG des 14 ... fiert .... it ·-:iget.:.. wai t:3. ve1·t i rklich ·· wurden 

und Fe tl gung0n fD ihre ~eite e ~elim,erung getroffen ward r.: 

"" unsere F euncia :.n '/o"'ber·1tYr:9 t.m<.? ,l),.usv•,;n·tung des Y.~ Pr.- te1tag m 

dor SEO rll""t nem;r1 ! 1.tiativ n und t' i ·i'tJt: 11 im so:.;iall. tiech 1E'i 

Wattbe~erb der Oe· ~:.Gbe, S · 'd c:i \.tnci tvo.1rzi_nclcn zur Erfi.tllu·:g c.~;· 

Z e~e e~ Volk~~ rlschef~$p anes 1.s1 bei reg~n und m1thelfLn. 
da~ der· Weg er Vo~l „,r.;.chälftigun"1 d tl lks·~ohl l:srtdo~, es 

Wachs ums und clor ,„t 0:4,11.tU ~ der ~ t.ir· c.~r EinhG1t von Wirt·" 

„ 9chaf tr; und S "~ielpoli · k folg ric,' · · fJ ortgase z wi:H·den •wnn: 

„~ ~ir un ar~m Elc:U.: reg zur G alt ng ds poli i chen, ökc11· omil~ch· •• 
u .d ~ · ulturel!.tin ? ebe ~ in dem Ter-r~ .... or.Al"t / rs~ädt.01, \ or a~.1&11 

. -
durch die a~ti· t i~arb -t von Un~o sf~ ~ndan in den örtljchen 
Valkevo traturg31 ~n ~en 0 ~anan C' ~~ 101 lun ' Fron 

,,., sich ~ e Qua.1.:-.· öt l' re · ci1freronziar~<.n pol tirH:han 1'\~boit 

mit partt!·ilooen c:ilr1.: tl 'chen Bürg u we:. ·~ir erhöht; 

'cr~u~ at~ungE-n ...:sH:r g · qchut fon werde dae N:l. eeu d-. pol:&. 

f.1. ,eh ... • claolog:l. oh n Arbo. ~ m:.u: c l lrm Mi ·!;Jlir;.t:arn ziel t rabig zu 

orhöhei und dde Lc~~ung •atigkei~ d 
we~·e1 zu qu~l1f·,:c enr 



die Ortlgrupponvorothnda ihre kaderp0lttiache Arbei~ kritisch 
cinoch~tzen und die Verwirklichung dar Fa~tlegungen d~· KEdnrnnt
wick~ung0planes Oberprüfen4 

Dic-3 :Jah~esha uptvoriH:immlnngen :L98~. be~(;. li.eß3n ~en "Se~. t rfi~ ck1r Oi·~ .„ 

g\-t.AfH.1en .:z:'ur 1/1'.:lrhHr..:·itunn cl~s X~ Psi ?.e:i~tf1!Ji::r> der S~D", Oi~~q51~ t'·nkuw 

mant is~ dem Sakrat~- dor Orto- bzw~ Wo~npar~siorganieetion dar RED 
zu übf,H"'Baben tl 

Oie39f' Ra·.me1plan Hir d:„•9 ArlH~:i.t dt1r Ce-U iP J.2'hre i9B1 Jifd r:ech 

dem X-7 Pe rt~i t aa d!'; r St::o durct. ni en 1\~a~)i1ah r.r:mJ.an zu tk~osen A~.h.Wst„«,,.. V 1· 

tung ergä zt, 

Oe,~ Haupt~ orat an.i t.H.'H.l eoine Org::m~~ :.m\:8 ro tH ~ 2'an dis i-1a::::ir!<t·worG r.ür de 

bei chir INCit·sren Qtml~'.ftzior1;.n9 ihr..;H'' L3itun~i~ri:ä":igKsit ~ Die B:::iz~~d~~· 
1 • 

vo, stsruJ0 fk~rlin„ t'o'i:uH.!nm und F ~~n.kh1rt/O:l €;rheltan dc.:1ri.ihmr h2.rrnwe 

verstf3 rkt ~ Anle1 ;;1.;rig und Hi1 ·f,z,. 

Dia 8ezir,rn„ :.md K re::l.svo rG tünde be~chl.teßen !~er t ;-·oll f@h:lp·e Mr~f.;r1ahn e ~ 
plane zur Verwirkl:i.chut"l!J deir irr; Rahmenplar gc::H:sJ.J t0n Aufgaben, >~ e 

l~gon darin fest~ nelcho ~rc.~.~- bzw Cirtsc- - dpvtmv1)r~tantk· i ) bis1H·i'I 
1 ' 

Der Ha.ut.»·,.orr»t:and appel li~rt an ßll~ ~/orstände uPd tf!itgJ.:i ot\s :tm 

S irmci dar B~rrchlüt;(;(; unr~eree l.+f!. c PrH"tc J.~: t:t\Z i;~ alle, l<1~a'f t dafür ~i"l· 

zusetzenv daß unser $O~la-is~iechos Vs~orlend weitar all~e1tig 
gestärkt d~a Wohl€•rg0han seiner Bürger ~cfürdort ~nd der Friede~ 
g©~~ t..he"'t W:i rd ~ Dat; '.~ rf :Jrt:lB' i· ~.9b,. mehr- cle: ~n je J daß oich jadsr 

einzelne mit all s11i~9m Wlsem~ und Können ~it neue~ !ni~istiJen 

und hoh•n Leinturgon iGr die gezielte Jber:lstung dE~ Volkewirt
:r;chafi':ep ..... i:·ne;!l:> f.."1r die :!rhöirnng der ük li 011 ir.H~~han Le·iotun~ir.;kraft 

ur.'C.}~.rer Republik <?nga\1.l~r·l:: 0adoi- eh ~rif·L.;:h~ Oemcil.;ra~ lassa $~tc·'1 

von l:;im Bewu3 tGe in lei t .... n ~ :··;7 b1FJs~.~: 

deeto ~lcherer kenn uno~r guter ~sg 
und So·z.lolpolitik \:or i:gIJaE-•t:!:t werden 

iet "' clo•,S'!'i:C 0ichsret· is·~ dar Pri„,cieni 

':!l i•. Ö0f' P-oc.h„1kt:to11 VO!'f.f1lfH'ir~; 

er E~ heit 'von Wirt~chsft~-



700.,.lege fi.i.x d5„e itU:?4ung 
des Pl:·äai.diu.ms >dl:ts 
E.au1ltvo~sta.ndea der CDU 
e.m 180t1~1980 h.1. 
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1 

\fo~chl.äge. unse~s:-...: lfo:rs·tänd.e tnl Leituugso?."gan& :t.n 

den. ~e?:i!'itorlan. 
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td.eh ·Jle.z.i.i.'it:staß'e oder a~i.dere Led.-'-ungaoJ:.>ganE!: b&.st:'Jliiftigen~ <li.s 
voo. dfi:o. Bez:.t..""!'k~acik:e•[rl;wia·!;(!ß.l. zum.e:t.st v.i1:t;er Einb~ziehung von 
Aktivs tra.d snde-""°m: f~"· 1.>:tmdige11 F:t•GU.nd.a,1 e·('a~bei·tot ~t~~.~ 

tü.·4; :ilmen .i;i:"i.:ud e5-n5,ga Vf~11ige E:m~&l"ti·o-~aelili~g.e~ z .B. d~ 

Voi:iachlag . ö_es ES Pxal?k.f1 rt/Oc e,n tl.en 11'.c<J:-s· :tzeti.t1i~u ~l~s Jlp;J;ea 
{}.~s Be~iizvk~.s'" .em ~is~hJ ~is-te.r fiol!s1; Ruri.ga iu. Al iiland„~:fü~g 

eine Repe,:r;aturi!iögl.iohkei·t :~~ die Hendobro:-f":rltrae EF 600 ne.en
zuweisen~ oder der V~.sc·11a.g des :es Suhl~, f'iir. d~n kO!tr.!)l.a..."tau 
Wolm.ungsbav. den Auf'trog ~u e::r:·te:tl !)l.,:, oinon baeti.1i!ll.t~ l?:t"Ozon:I; .... 

~a.tz von EJ:dgeachnßwohnu:a.~en. speziell fib:- Roll.s~u111.fe.lx.J:'1JX h~ 

zuriclrc~,,, nicht .zu. vai~~iehen.- Im e-L'.~ten FaJJ.e wrde das BS 
F~ur·li/01: vom Ra.t de.s .. 3S;Zirkea bauachzrieh:t:tgt '-'. de..ß dem. T~h
J„~iatsr ·ein :W.exe~bet-rieb f tir das feb 1.GP .. ti/~ E:i:'satztei:t. :o.ae~G
·wiesen. 'llrol:'de. Das ES Suhl ~hie -~ vom Jrozi:r~-zt e~. Sollrei.bGl.'l~ 
:.tn d,em ua-a."" rrci.tgeteilt ivui»ie, rla.ß ein en·ti.s)~e~..hender· :Se.aehluß 
'bareitf,I 191S ge.taß·~ WO'Xd.e:n :i.st. 

Von sol.ehen. Ausnabne-n. e,b;zes:Zthen,. machen o.ber di.~: m~:lStoo 
:Briefe s·~a.atl:l.c.her Lei:l;er sn di: lleziz'kS1!orstä.nd.e l.JD.Se!.•er 
Partei - auf 7 5& im Beri.chtazei·i;raum. weiiierg~lge~ieu~ Vm„ ... 

ach.läge lage bis zum i 5.i-1oit1980 bareits .i1:.t1t"'10X"·ten. von den 
Räten der BeRi:rlt:e Vf:YJ: - die pos:tt:i~w Resonc~ deutlie:h~ die 
di.~ Vorschläge uns~er Vor~rtä.nd-s finden" 

Di.e Qlm1itä.t t1el." Vorschläge tle:t" ~eis- '1.m.d or·tsgr~p1-,env(>J."'s·'tände 
.kann ni.eht gene?ell einge.sahätzt we:rdtan.!' da dem smr nur a»J:i.·f!I 

gewähl te„ 7el."allg~fuez~d.:i({e Vorsehl.äg@ d.iGs~ ":f Q~

s-fiänite z-ag®.enci Vo:t:J„iemei;ade :SeiSp:i.cle l..a-sa-s-n a.be:t" d~ Solü.u.ß 
zu~ daß z.t e -von da ne·Gl."ei"'ffJL<len Lei;tu:.1,gsar~-:le:.o. ebGnf.aJ-1.s 
g;;~ijß-&;eni;0:l.ls aufgegX"·if·~.-:.n wer(len~ 

m Vo.:t"bere;i..tu:ng <d~s :X ... Y.~;;;.""i;(1:L1iag~ de:t.'" iSED wol.: ßll alle u.nsez-e 

Ee:&:U:-kavora"l;ände cl.au 'Bez· '"?,.,slei:i•u11ge;n Ö.G'.Z"' S"J~D Vt:YX dan. :Be.z:i.:t"JC....tM. 
\ 

;:s 1 • .:1. „ '" ,..,_.,... 'T9' hl. •• • - · • J< n........ -~ 
v.e..J..eg:i.~t.-en.a:OU!.:~~"ig;e!I. o.er i;;.1.Ll.V '-0~ttSC 1 ~~ge Ull't'.ert>Te~\.\t'9ll~ .v1.a.>.-BW:: 

/ 



r . 
6 

mxid cle:r liezticht t .Zu e:i.'n.ige;i Sch~.ey;p·a.nkten · ... mse:!'G- po1itisch
id.eologisr.ili.en lt?~ii~ uud ih~e--~ ELgebnisae in Yorberoo.tu:ng dea 

X • .?ar·&ei·te.ges d*!" SEDa :Jähr:'!' :.:ing®eil:. de~ den1 PID! im. De~emb~ 
:vorgel~~ wi1.'d• 

Ea ist zu ge~· b~leisten„ daß im :Eoi~-~ht ~les P.rgsj.diu.ms auf de.T 
1 

!X Si·~Ziung daa lla:u:9 vol:'ste.n.des sowie :i.m. Ral:lmenple.n f'Ur di.e 
iu"beit dez CJ)U im Jah?e 19S·t d:i.e 1ro:r.ständ<:> t-)r.n,eut dara.:uf 

::rient;I.e;r·a 1erd.en.:. d:!.e Tä.tigkeit deT .sta.a:&l::.~ Organe weite..r
hin o.uch d~ Vo:t."'Bahlftige Z'ltt Lösung 'bes-liinm.to~ .Auf'ga.ben,, in 

den ~er1"i·to1"im'!.. zu 1.m:cel:tJ·tutzen uncl rw:.oei zuglei-cll darauf' h.izJ.
zuwei.s~i~ ~e d-.$ eh:cizilioh<7n Di;rmo.lu~·;;en an ihrer- Vew.l.rltli.c.hung 
ra.itarbe:L-l;en 11e~~ d$n. 
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Yor1age :EW:· d.:ie Sit~~~1.lcg 
dez Px~sidil.h.~s d~s 
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Jn.lf::t•lw-tu.'"-1g m~h. dem :B1"ti~Oi.'.ler· Rc.k-trte;;.1'bY1~ <~h'.U..trJ d,r;1: ... WATO ~r.i W~t-i; .... 

z'i.j_.s1;f!l'l ~;:.;ineut /!'EZU1ttn."i:K.l1l1 und mili i;ä:t"'i:.i:l(::LJ.l\l ifbt·a•let:;Gr.th.mi-1; U~,Sl' 

da:a. Suzi~.1wm1 s zu l!J.:t•lfingeno 

un.d sie 
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3 
bei de1• t'1e:U~e;;.;e:n Ver-wi:l"kliehung a..e:r Eeu1r6aufgabe in ihrer Einhei:t 
-von Wil.„tsch~J:-~.e··· t.md Sozialpoli·'1ik herausgearo-eite·tl~ wobei dm::seh 

dao lier\!'nrhe 'ben 11011 Grw1&<1e~ten u11d gesellechn.f.·lil~-chen Koii-ssquenzen 

ch~istlieher Ethik~ die im Sozia1i.smüs in den Dienst de$\c-anzen 
ges-i;ell·t r.~erde.t1 kfumel:l.:, zugleich eine. ~ü.z-kmame r:zpez.if:lache Argumen

·ta.tion antwiokeit Wu.!"de ::. di0 d.an Vo~s·tändeu helfen ·wird„ mwere 

Mi ta;liede:r und viele par·i:;ei1.ose ClJ:!>w·ten zu gewin;!;'len~ sioh. mi·t 
I 

neuen !ni·t;i~tiven l.md '.11aten für den erf'Od!'de:rlieh.en Leis~~ru.ics·ti.eg 

e in ~J 1 en Be:r-eichGn ·oinzv.setzen. l3ei äer O;cieirtiorung auf d.ie 

.Sehwe:r:ipunk·ce im soz:i.al..it:Jti.echen ifl.!t·h ... ~bGllJe?b stand das Kampfziel „ 
zwei Tagesp:l?odukt:to:.:le:u Plmnvc:rsprv..ag auf der G;.."undlage en·tspre.chen

der Einepa.r·~n an Material n».d E".aergie zu el."1'toiche-.a~ an d.e:r 

Spi:tz~. 

e 

Sieben Unionsfreunde :i.r.a:t~e:ratriclte:n in ihzsan Düilrussioaebeit?ägen 

die F~s·sstell:un.g j.m Re:cel?et des Uniozwfz;eu11des OO·tting„ d~ u:ü.Se:r.e 

1ti·~~J.ede:r und unge~;;ähl -~-e }.1ar·t;eilo.ae Christen iu zehtip:l'e1"ische.r 

u:m1 geseL'l.Gcliaftl:i.ch hocn geaehtet.eJ:> Weise dazu bei-Gl"agan1 die 

Pla'1a'l:tfgeben zu. e.rftü.1,en ü"'Zld geZialt zu Ubel:~b1ete;,.1„ Sie v.e:t11Ui tte1 ten 
dabei w~i'.'tvöl.:f~e E:wfoir~1ungen au.s :i.lreer Mit~bei·t ro~ dem Gebiet da;r 

t;-e~~r-:i·GoL'ialen R~t:i.onali.Zierung~ 'bei d.e:r: Entfal:'t.i~ß neu~r V!ettbe

w-0:ribsin:i:tiative:n zm" Senltung de.s M2.·tsria.l- und Bnei:gi0auf~~1'.des !f 
be:tm Aoobau d"Gs Re:qaz.c.:-tursclw.ellrliens"r.eo,~ b,ai d~l" E:-e~ehLi.efJUng von 

Rooa1i;van fiit• d~~e St ':l: igerung del? 1~11dwi!1-iimcha.f'·t>1:iehen l?.rod.uktionl! 

1'.lei dar Löem.tg zozicJ.poli·t:iseher .J~:~i"g~ben :IJ:), de~1 Terri·toZC':i.&n GO\=J:l.e 

i11 Vr;J.'.'l.ier-ei·~ung dt-1!:' VII„ J3eiikcn:fer,~112 w:1d del"' ·v „ Hochse'l1u.lk0nf'ez•enz 

de:t· DDR„ Gle:tehze:i.·ti g ga ben s3.e ftmmit 1.'ielfliltige Am.'*egv.ngen. f'\h." 

die ?Jei te:re Qt~a1. i:<:'i :ideruug de:r ~li tiseh-ideGlogisehen /u"beit m.1. t 

Augehö:t~•_gGn. u1Tt~r2ehioctt;iehe~ Bevöl;.ke:c-ung~kre:iße. 

:~iw Vex·;tr:-„uf der Pa;; :i0im1hlen. ate11-i~e der Par-"i~eivo:'.'Sit~nde fest~ 

er h~JJe 0ind.~t1tig gc zei.gt:. -;;s:i..e sehr aara: Wo:t:ten un.d Hanc'le1.n >tm.ea:rel" 

Frouncl.e mj;!; de~ Pol. 7.t:ik dex· Ea:r·te:Lfüh:rung~ mi:li d.en Bsmehl.Ussen 

c\-es !!aup:tv~z~·~an.das U11e~"ei:i:mtimmt ... Jrä:e die weitere Qualif'izierWlg 

der Lei ·tunggts;tj.g..'i.te t t wurfi.e vor allem gef'oi~:r:-·~ :i. di.e pol.i tiseh

i.ile.olo,gisehe uceit mit allen ti·;;gJ.ieder:f'! aioändig zu V'erbe0sern 



:l• Bi);: l";s.;r··.;,:d. 0U t1Z'J; r•0:i.feu„ !.!iiCh 0l'.i.tSclÜlf. ,3r,n lit:'.V~ . c .. iar- J?c .. L:f_ tik 'J.2.lt1-

L6..·,."log· 0 de.u :tmpo~.:·:· ~;J.iznn.11·i t:.:n.we:.nr~~d~1::H;PJrd;sen u.i·d :nac~l. ü:'ß·.fil·i;en 

.1:t·~~t„t.su t.1i'.l!Je::·::e Re.J}utl::Hr zu $tS:r.k ·111..i Auf die·~'e··„ C:rn:atll::lg-3 i.z·~ unser$ 
uucl 

~'i.";f'?...'l:l.'C~~~,e;.·l;iiT ß\i. ~rer-zrt ti.1~J.:on u:ad :l..h~e J?Ol:tt~.schs ni\cC."iGUf'~.,_"büi.t lil:'.:;:; 

b.ohe:i: Alttivi·t{;~t @'!). l!.n·l;e1'!1J·t;ü·;;ze.n~ 

r . :!. ~ • • • • • ,, • • • '· ' • •i.n g~1~amu~ !ii:!.GrJ.tU:3.a:'.iJ>n wi~lJ e;m ~:v:i::'J,:eutJ.(i.u !lt')Jl.(;l!: f.5.veau. nu.f' „ 

fö1··;.el.' d.cn 15 R-~~;n~·ri:' t.J@ren ~J.'ei Kr.:~i.sv;,i·.zii "i~gend.o 

• 0. " i... • '1. f . ·r- •• - • .,,.. • • ' ,.;i • >ZQ„ >.\~J !f..L."O;.;;;e ~1a·,,e@t!. •. ;,m.gi.1}.S:l'. 2 .- ".;" ~er.· •rurci:i go J:. rAnmJr ! in i.\.::mi 1.1.:i.e 

111Ilu SI:t!?.fö-:Jg d~'$ H~~ .,;i;g·.t·lOXS ~G.lld.ur.1 ::". ?.ll'ClJ.g0:r:Uh:1'."t Tt J.'d.~ '( ·(.~.r .i.g ~l;-t.Zt1 

bei, clr.·.J3 sie :f.'U:e oJ: G ·~cil~"' ~ln.~ca:r..• ;l :~ :J.Gbr-1!~Cn1.~~ -;;·2 je i ooh fil:-? di0 

9 l?uo.l··b„cr:-ii?>Ie der E~z ·...:t'kg~„ ~;:rd K:.:-e::.;.:,~ ·'.)e:1e-> ~r~'- 18-j„n::m n.ac.hJ:1al";tg~n 

~.leb:J.:i.is ~~v:rci..:e:r a:u:t1 ~-::~m zti?. ~OU.(l L:~ a:t".ii ii.::: :Lh!„ oo"ii'~:lsr.J1'8.o 

•1·1~.„i.n.~.„, !(\'l<'"Y:;t ..... p.„.,.,, -
' ..... .t:.J'.l.~ • „.,)11-...a..;.,V!.,.1·,,.gUI! 
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~o .i~r .... ! iiJ.eb.:i:•e ·n ..t.n :s ::-1 ir.l 

!~bz i' . . w~lx~.:i!'5 . ...,Jri; ttb<~1 ... .die Bezulr..sdelo·· 
g..·_0::···011kt>llfG:i?SU.Zen "l 980 

{;'t"m :~7 · •. tl. ci.c:::~ fi·t;J3Wo.:~trulg da:-c Tag UlS 
d.02 '.'2.li"V s;T;::nd::l tiCJ..i, ···:url Ve~j;ff'lich-'cu,ug'' 
vom :..,·~ u-:2t.1 ~80 in d.~u :i:aT.·"tta"i 11e1„baude.n 

~I:'lWu' .ill""• 
ffu• ':·"!.,') 
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. f..i..,inm1gebildung r~'"°'"=''"',.. 
.„ ~ r eh~ :fUJl8 l.'; 

Zt.7 S·t n der Aroai·G. d 1„ Va -t :na.e mit 
U.:.\:!.o · ireunden Hoch::: chu.tlo r. Vlld zu 
de-: 'r."ll Erge bn:i...oo .n 

B€ ~i ht übe~ d1 ~ gmig ~ 
mi „, Uiliono-?;re d n · oe · eh u 
vo· ·1 8 & 1900 
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r • t • •• ,.,.; •. ·1<! i "'h ) '* . „„·.t:llfl.L ••. v;o~ 

~t;~""'~ . ~}:!Y ".Btbfigerp:f15~eht und 
üf'.Ll::· :"' •~nX>xl::,cntt1 in IlUl"'g cheid"U?!ge:n 

Ree chJ. ··'. 8 ; Un:rJ·n3:'e M:t ta:-r-be i t Zl;ll!' 
ühtr.:~~B ·tf:l·';zv.ny; da::s s :zialie·ti., ehen 
fJe-hr~;;:;:dt\'j':lunf,:- m!d. de:r Ve:rtei · gungs
b ·::z. l i ·tri eh~rl"i1 

l{Qi.'1 ::: ~::->"' q_;, :~k-T dle Tagll!lg dea PH.V 
F!it JN.fu- ittf,.~k~d~~ Z\ml ThAl:ma 
n Ak .j:vc]? '.Ifrnj. t.?:·~g d.-0:r eh?ila t.liehen 
Dem k.z·,:~;\. ::, ""t.l.v: Irruides"le.'l'tei.digung" 
vo:r;rt.·ons:i..c1t ~ .... ich a.m. 29 <> 9. 1980 in 
1iU%'f,;;::,~:.~1,;.dun~'tl 

:&,, . irg, .~~'1Lm:l 1' F"Uiu.'1.m_ggkaa.$2'!1 
Z"UIC! .... b ~ma nAk·ti1T43':f:' Bei.~ g der 

eh:i:' ; :t.· •: .ich.t„n Demok~ten zur Land ... 
'ii~r-·· .1 .ü l.igu:cg „ tn Burg.oclleidw~e:n 
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Konz~-J.(~icn ·(ü.'t' c:1 ie Si ·tzung cl s 
Iiat·.i; 1-ar-stan.des im ~e.zerabe:r 1980 

Zur l!J.lter-s·W.tzi~ng d<:h fßtigkeit deJt 
.eitEi~ ';lic.ne:u 0:-~g: · dureh '"o~aehläge 
tmse1: r: Vo:r.m•'--rluft<;J =-~a't* Il:lal.1.grif'fn.ab.me 
b~·. ßur e:f:f'ekt::!.v~rsn Llisimg b&atimm
·t;e A ·.fgnbe.n i·~ af'. n Te:rri i;OZ'io i 
Vo ·bB;;ai-'„ung den ~- „ PG.rt .itagßm 
del S i:D 

.Be~~~.c,1t Uber dia i1egmlg do P.BV 
m1.t :nfu:'f'ungsk daz-n. zum. Thema 11Aktive:t? 
~·· 'tiJ:og lte~; ~hriatl]Meh.CDn !lemokraten 
zu.7 J.. at!el!lve„•tiaid.-1.guuz' vom 29~9.1980 

Ke,ur. tion Zl..ir •i!. ::t ~t,agu.ng d~r 'f tera
iv,. ·crn:::m.U_is:lG11 beim l}HV am )t;o 12.1980 
in ·~e ,1i11. 

.!ß'·,il;;l! d.;s,j}fif mj. ·• Tuli · glied~rn m 
':>:.ntt „„l'Dilif 

de .. :> t ·i.r·t-13cbnf.t zuxi ]'·Öl'(i r'm:tg vollc'J·• 

\'Jj~"!i· 01m;..:t'l.7-c.h1t·. In:i.tiati„rl n iu 

Vo!'t · ·-·ei·tung Q: Xo Parteitages de:r 
SE„} -r .1 B-~.t~Jtmhf'id.·mgen 



22 ,, .lh~zember 1 ~80 
~J".'tTt ~~1;z:;.:~,..~.;ca:1 .• ;1.-...r:J~ r •. 1:1ilr. 

{ vo:eau~:~:tch·tl:teh) 

Pol:i:tische Infoxma·iäonen 

Zu einigen Schwerpunk·ten 'Ul'lSerer 
poli~isch-ideologieohen Arbeit und 
iir:;o:r B:r-ge buizee in Vorbe:re:l:,une; 
des Xo Par·tei. tage.a der· SED 

Wie haben die Vorstände die Erschließuiig 
vo11 RßiseI"'Ten in de:r land.wiriisoheft
lich0n Produktion untere~Utzt und 
welche Ergebnisae wurden da.bei erzielt? 

Zum S t;and der Auswertung de:r Tagung dee 
PHY m.:lt Uaionsfreunden Hochachullebrern 
-voin 8„7„1980 und. zu Initiat:i.ven unsere:r 
F.reul.lde Hochaohullehrer 11 die von d-er 
V o HochschuJ.konferenz ausgeltist wurden 

Bericht übe:i:' die Realicierung der V~rei:n
ba:rungen mit der CSL 'Und de~ Vereini
gu'1.g PAX~ über Ergebnisse der Studien
.reia ~w. von P.ar·teifunktionären in die 
SU ao\r;ie übe? andere Akti vi·~äten au:f 
int~r-nationalem Gebiet 

Bericht übe:r.- d.ie Tagung des PHV 
mit n11 tgliedei"ll a.ua der Wirt.eobaft 
vom 21.11.1980 

Si·r.zuD das Ha · tvon-'tia:ndee 
.._.,..,_.""""~~ .................... ~-=,.,.,..,...,iiiiiii<i ...... 
in Bi~~gecheidungen 
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Kom~ei;t„ o für die VIIIc, Si·Gzung 
do.a . ~upt-0.1.•s ·andas 
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Ko1re_ tioa ftir die VIII" SitzUZlg das Haupwo 

DGJ::> 1I :v.ptvor.1;1t r:.· ' ird 

„ ~ni·u;J ioll d o .:. 5„ l':ründ:ungetagea dar CDu die Riohtigkei·i; un res 

--os md da crfol~iehe Wirken uneerer Pe.r·tsi für ll'rieclen~ 

Demok.'\?t.VG:l u.ud S ziali.emw in de be rtährte;;i GGmei.Jlr3SJÜ j t d :i,,. 

"ln·~icno.l n Jf or t der DDR unter Flibrung d r Partei d r bei te;:•kl -

- ~ ~.G Jeh ha;i.wt'1-'.%1rl~tmralungen und D legiertankonff> zen 1980 
• e:i . .c ruttzen . - ~ g h6 id. ~ll ß „JtSn Ergeh:~ ow~. in 'U!fu.• 

~.:r.tunq d %' 12e T'sgllilg des zentrml.komiteea d r SED nd der 

T--~g ~ He.tional~atc:t vom 606.1980 die nächste ufgab n 
b i d• r wej.ter· V&Nirkliahung der BeechlütJ e de 14. Partei.

, ~ l r CDU n:a.d in Voroorei tung doo J:„ Parteitag e der SED 

~ „ :"- ui:L~d he:r US@ tJtelltt !i'ie eindru k0i;cll die JHV und Delogier

·e11h:n1f cSDll\lU "i 980 ges~igt heoon8 4oß de:J? Einaatz für die F.rie

d ~ i.eha:rung 'Y"ti:fldringlichGs :1011 ti&Ghell lnli - n d r ohru,-tli-

c n mol:ra~an w'\; 1 daß e1e deahslb die Friedemt- U1ld Sicherheit -
• l: oli tik tmse:r ooziali1Jti.achell Stsatee im festen Bruderbund mit 

d So !'lj · twio:n und den roid ran LUndern del.' eezielietieehen Ge-· 

100;.m;oha:?t kon'!lcquant unteratlltzen und allen VerGuehen do-r Dnpe·

.a .ieton ent.itr'!" :f. den entgege:atzte·tGn, dac Wettrile·ien zu t~1e-
l:.' n Ui!d ine Po·l,i;~k am Rande doe Xriegee ~u be-'~iben.~· 

Es wiJ.d · · ehge. ienau daß Frieden und Ent pannung heu·t vor lem 
dl..'!!'ch den BI'ü a 1 r ketenboochluß der NA!l:O und durch ·Olehe 
~JiJ.i:~~is hen F~o~okntionan den USA-1mparial:il9m.Us ie in Iran 
und ~1 :.i d r I ·- ··ibik gGfäh:rdot iierdanc!l Es e:efolgt eine Auseinander·· 

·zullg mit dor ve:eh.f.:blgnisvoll n Rolle de:i1 USA-Impe2'i · mua ~ 

GbQr uoh mit Qe& Haltung oaiuer weste~"'!'t()pliieeh n Verbündeten, 
iD.:!lbeoondora c1er imperialistischen Kreiße der BRD. die den 
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ßs ~ird da.rgeJ.egt;, daß d:J.e Sowjetunion und ihre Verbilnd ·ten 
ouAh in de~ m~~l.:lieh kompli.21e~'=ter geworden n inte:rnstiollalen 
·~ ... r··e tl! dor Wt.:ar.le zu ä.en 80ar Jahren einen koJl!Jequen~en Pritt)dGIW

cl!'a •:rteuo:~ tmcl - ·~ie die Tagung de.s Poli tiechen Bera·i;eruien 

·m:"JsctmsrJes d< ir Teilnehmerstaaten dea Warsohauer Vertrages vom 

l.:ai 1980 e'.i."Zieut bm-=ries - cle:n VlSlkern ein ronlistisehes Prog?mnm 
.;>ü.i: die Si<ii:to:::sung clos Wel·,friedont5 uuterb.rei·tet habone auf den ... 

rJaU Verw.irkliohung oioh die J..natre~en alla:r F?iedeiwkräf·te 

i a c.1~11 nä h::r~t'D. J~h:J.!'en konzentrie:r~n eoll·iien. 

· · :i f1ird verds itlich·i; :i daß der Appell dea Pariser 'll'af:lene 

rommmr· t~0ha1· und ArbeiterpaTii0ien Em"opae ebei::.:io den Lebens

-· n·i;e:>ooam1 \'.le:!I vö.:Uror ffi1"tspri.cht: daß dieGer Initiative aiemandl' 

e i.!l. fior rr:i.ed n tav.or ist „ eeine Unterstützung ersagen kaml„ 

· ··.J ~~:iz1i das E· .ni~:1.~oten von Kirchen für Entspannung und AbrUeri;ung 

. ~üßt~ da.'1 ~ioh auch lil Auftre-'c;en kL~iehar Am.tst"?äger auf 
.:. ·~ egiertenJt u::~ :reimen unael!~rr :.ea:rtei wider.0piegel·te„ Es ird 

uo~fü:ldc·t~ wa~w11 u.nraer 1hi.etorischer Optilrli.emue" bsreohtig·G. i.eJ·t 3 

·nd. es ·· l2"'\i d i Au:fgaoo gestellt 8 euc..~ bei parteilosen Christen 
- t a Wi._.een ·m unBOl"e h.:Le·~orU.ehe Uber-1ogenhei t ~ dao Vertrauen 
·.u cl ie Frind.tra· poli tik der aozial.isti.sohen Staaten weiter zu 

- ~ ?t.iGf~.a" ·"abei ·Jerde.n die neuen Anforde:;:rungen auf dem Gebie-i; 

.:;<;r soziGllis·Q.oehen Landeavcr.e~t;eidigllllg erläutert: und ee n~d 

er ;.-..u:C" o:eion~io -~,) die politische &sssnarbei-t der iJTa:~ionalen 

\_ ~.!; ztw fil)bi: 11.iei.Gr'ung breiter Bevölkerwgekreiae insbeso:ude?· 

fi die ak·civ0 M.i.tG."rbeit an der Vel."'Wi:rkliohung der Zivilvertei

"O gnngsmaßtii;iliu.en. ala tiichtigen Bei ·L-res zum Schut~ dee Friedene 
11.;X.d daro So:-.dral · · mua zu unte:ra ·mtzen„ 

'?, .i::~ t7}i2'd oiij rro,;o~">ätzt- daß die JHV und Deleglez-"' Dkonf'e.renzen 1980 

rd. ; :!.hZ>0i~ Bi:Tnnz de:t.'" Arb i-~ ~eit dem 14.t Parteitage aber auch 

r ·.t d:ar neu~„ Attegabemitelling vei~deu:tlicht haben, weleb aktive 
_ -:i1::l.ii!H.:ili.e K:r~"t die CDU in den O:!>ten~ Kraioen und .Bezirken da.:r

o tol.l t i 11.eleb ochöpf'erioehan Bei·trag .eie zur Ges·tal'i;irag des 
L~Golloehaftl:1.chen Lebau iil allen BereiehGn leiatet und wie s ::.e 

{. m:l t dio hurr rü.Gtie ohe Po:li tik Ui'lSerec sozialieti ehen Stoo-te.o 
mi ·t3 trägt unc.. mit verantwo1rtet. 



2"' u E.s m.z:d ne.c;b.f;.)'fmiesonm wie die Be5cbl.i.fsme der VII" Si tzm:ag dea 

Elf daa Dem:en 'r.md m.ll.ndeln do:r." Mitglied.er 'besl;imm.en, wie eie mi·t; 

T-?·:oHem pern füll..! ohom Einsatz am aozialistioehen Wettbewerb teil .... 
noh?1eu llitd in llen volkam.1~·i:eohnftlichen Bereichen mithelfen!: 

10 im ?:tsnjuln„ 1980 6--eforder-' höhere Leistungsniveau zu er:r.~i 

· .rz.012. Es ertt n EJ:'Za.h:i:tmgen der Lei tungs·t;ätigkei t der Vor.atünd 

b~i d-:i:r :t!ö:t:d·;-,rung <1er Initiativen und Tatbeziaitachaft der Mitglie= 

i 0:r. tl1;1rgol~rg!; 1Jnd Schluß·"'olgar'Ullgen fti'r die wei·~ re Erhöhung deo 

·rn·: voatt.'S :tm.~e:."' Übaw.eugungearbei t gezogen., Dabei \"13rden folgo:nde 
Sci:n!Bzrptmki;o l:m.zrttageo.rbei te~t : 

Iil welchor Weine 'b!.:riie.i.l-i gen sich unsere Mit~ieder an der 
Dm.~eL.ee tr;:'f.mg clea hohen Schi. ... i t tmaßes urui Le1 ·tungani veaus 1980? 
W:Le unte:tYtr'.;i!r;zen Bie in ihren u~bei takollekti von dea Kmnp:l 

'Vla zueßt.~;liohe Te.geaproduk·tiio:nan? Wie trägt die Vertiefung <J.eo 

VormtändiÜ!!J cm für di.e innen- und außen~irtecbaf'tlichen Bedin
gtmgen der DDR dazu bei 2 Mitglieder für Spitzonleistu:ngen zu 
ge~imlea~? Woo ist: wei te:r 3U tun, um aol.ohen Spitz nlei~tungen 
iu gz-Uße!.'er Brei ·i;e zum Durohb?uch zu verhelfen? 

~ \Y:Le . u:rdo .in Vorbereitung der Ba.uko:nf"erenz durch Initiativ-en 
und gacb1twdige Vorachläge sioh·fibar 11 daß Mitglieder und Vor-„ 

s·tti?J.da en do1, Dmroh3etzung des neuen Schrittmaß.es mitarbei-'cen? 

Wie gilt ea diooa ErfWu:ungen uei·i;arhin für die ettekti ve 
Lösung tb~t];.j.eher vol!aw1irtaohaf·tlieher Aufgaben zu nutzen? 

... !n w~lchor atae nah.man M.i·tgliedar ~ hohe llllitverantwortutlß 
fü~~ dall l~lmimäßigen Leistungsanstieg in Kombinaten wahr? 

1alcho S<:b:J\\J.Bf@lgerungen ergeben sich aua der Entwicklung de!ir 
KombillQt l fU:r die Weiterffilnrtmg de:::- terrl torialen Rationalieie .... 

l"r.mg? Er! w:utd ~hgw1esen11 ilelcher Zuzammonhrmg zwiGehen der 

E-r-Zfill..ltmß „," Voraorgunga,... und Betr0u1m{!11au:fga.ben im Terri·~o-
1"·i 'iiln w"tc'i ö c.-i!:' nn.twaadigou hoheii Leililtungeautiag f.i.e~ •ofuei .... 
genen '!n!l:u .. t;'L":ie c-atiieht„ 

- Welche SohJlußfoJ!.gQrungon ergaben eich für die politisoh-ideo
logischa Ai":'bsit mit Hand.T1erk:ern W1d Gewerbet.reiberulene um .sie 

zu ge inn.o:ia 0 eeite:re Re erven für eine s·tabila 1 kontinuierliche 
V~or~ i hoher Qualitlt zu e.rschließen? Dabei werden vor 
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d ut:t i~ J1 gomu h. ", gie ei e d1 t. ni ~.o 

UDte:.t~tli""'.;ze kUm.tsn11 il."<.l 

e Konz :ntra ... ion 
r n 1 B:sm n. h„:ji en En ic 

in dor poli~ieeh~id o_og eben Arbeit mit 
i d r Land- und Nahi'Y(lll · gü:' ir"~ ch.aft zu 

JJ. n ver · · ort'WlgS bavruß·t mi tzu._. 
· k~n be:t n nuts'U13ß d ~ J iligen kon 

., i.ik tllrl.ieh n Pr dukt10 „ d1rag 

El' chJ.i Resarv och il di m Jahr? Im 

z 
e ..... 

d die UDJb PHV mit Unionafreunde 
1980 ge rt • EG 

insn poli c;iaeh ve~o-::\V.'1::1 

;reid.ee oosonde:r- im Hinbl.iok 
und Einlag · 11 zu fCSrdern.,, 

vor-

tig Z amnwDhang zw1 chen de~ 
twigo . und 

ol:.. ·weh Unta„„ , tilt~nmg d '.r Arbeit der um.o -
f dn ten im koordinierten Z mmno n mit den 

d d n A chtioa n der tional n ~n vor 
rden ufgo:f'o:rdert, die Vermi ttlU12g e.nwencl ... 

Ke d Informationen Ubar Goo ·cz t Beecbl~ao und 
dft :.go l < :e Ent i l'a.lung d Ts:r.ritoriume mit ihren MtJglich-

kei n , d 1 • •• ln z unt :r:ir'„lit"' n 

Es icho Un t tü mmg d r t rri to.riol 
' 

n 

n itr s zu hoher Materialökonomie, s~ am~ 

endtmg der varfügbn:rsn Fo orientiert„ 

ol ·.-.zt ie di PHV-T ung mi -& Kllnotlern l.1?2.d Kul-

1„ 1979 b her --g rtet wurd , und darg 
o ial" tiachon Kultl.I? und K t ~ cll

ommt eo ol lli.Dsi htlieh d r Entwicklung 

,, 
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von Sohöpg~kr:aft und Leistuapwille:n der WOrktl'tigen Glm auch 
im Bliek auf' die ldfmp:?erieehe Auaeinanderootzung ~ t der :i.m:pe-
·.f?„lisrtinaI10·~ Politik und Ideo1ogia. 

· • '\f .rbt:1r"".:.-·.ung der V Ilochochulkonf'arenz ~ die p:rin.zipiello 

Fv""1itio:u de1" ODU zur Bedeutung de9 Hoolwohul esena d.argele.gtil 
imc:'I 'UIWBI F. . an e e.us dietsem Bereich erd uf orien-'der·i:; ~ 
j, · Vox=e.rbai·ten v.o~·mortllllgttbewußt au unte iltzen„ Ee we:f'deu 

di.r: El:g<~b::a.i.ose unoerer Mitarbeit bei d n Wahlen der Elteruv:Y.!'-
t...i., ·r.mgen 

„„ 'f.i.Ud ei · " nchä·';zt~ daß mit den JB.V uud Delegi rtel'lkon.terenz n 
980 g ·.t.;e GJ. uudlagon für die ei·~e:re Qualifiziorung der Le:i.t'mlgm ... 

•. „ ':;· ~ei -~ c1G Vor:si;ända 9 filr di.o eitere zie trebige Ve:rwirkli

" bT:mg dor Ba.s.::mlüase des 14. Parteitages geschaffen 1'tU?'den„ Sie 
i;l 9f.loll ei.11d"~„ncltovoll die Ubereina·iiimmUJ18 der W. tglieder m.i:t den 

r::mrg n dar 'IJ'I!„ Sitzung deo Hauptvorstandes .... Sie demomtria~t&n 
- Einliei·i; 2·.1wchen ~teUührung und Mitgli aaohnf't und trugen 

'l.". :• ;i,; l"' "<cyo:l·Ge:..;071 Fetltigtmg bGie 

irrl ~ ll.gewiese" 1 daß bei UiWC.ren Mi tgliede:rn vl ls neue 
· kt:i ~1 tr-s ~en ~ ai dozs. Mi:Cigestal tung des gaeellao tlichen Lebens 

in den Ter~tori n ausselt:sst wurden. Das spiegelt eich beeondora 
.H1 d(::i hohou Beteiligung de.r Mi tgliade:r clen Programmen der 

OG talnl 10/J. ""':nnu't3el1.B.ftaplan 1980 wider. 

· i.:U.~" lwr~ imß{}ste11~t 0 c1aß dio JHV U!ld Delagiertenkonferenz<an 
~ 9 -0 at~·~-. „ =~ ls ~0:L' ver:m.tlchaulioh"'~ haben, daß die ehrii:r'c~„ 

ö • cl.on Dem ltz: .. tou fü.~ ibl.'ten Ei atz zum llutzen der Geaellech~-'v~ 
fU:-.: . - '";'oh» ·le"' 1Ttk:.hr:rton ilnmGr neue Kräfte aus der Erkemtni.s 

·~ ~ t1nß ·· lm.aoror Gesellschaft Eil:rrgarpflieht und ClJ.ritriieu
~rP' ioht "i1n Bi..~k,~ang mi·~immder wahrgonommen werden kl:irmen„ Durch 

i 11' ep '1i .Pi ehe P..rgumon · tion laurden gute Voramsetzungen XUr. 
c.: e ,'.:ei to.i;;r. V< rooanorung der Arbe1 t mit parteilo en chriotlieh n 
„·· ·-gt.._:n goeohl.>J.ZerAc. Vor allem kU'ehliohe Amtaträger und Mi tgli der 

;„·. cblichel„ lr .to wurden in ibrsm Engagemanw' fUr U?lGeren eozi· 1i

ntieohan Stat"{i b • tlirkt. In diemem Zussmmeuhsi1g wiri die ResolW.l'.lz 
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r:o~·,e:r·imt~ die die Tagung dos PiW "'h'adition und Verpfl.ichtung 0 

· ·ow ~:;1*12,, ·1980 boi kirehliohen Amt-e·,rf:lge:rn gefunden hat. 

: t•1 :ruJug-;··r-tibl ·;e Vore·~iinde werden darauf orientiert~ in ihrem 
. ; J'1 ~:t~f-tben 'tnl c i.o ei.it.\ere Qualif'ißia:rung dar Leitun8e·iißtigkei·i; 

1:;;.„ a.Uem :f c lf~ ndes zu be ohten: 

~ Di<:~ po i ·G.:i.cC'h-i.d0ol.ogische Arbai t iBt tmd bleibt das Ka:rnetUek 

:11. ler Pari;o;laz-bo:i:\J mld wiehtigetos Anliegen d r Lei tungatäi;ig
,,..e~-~~ allel.'" 1·01,.:J"~ände„. Dob i kommt oe i.nabeaonde:r darauf an:. 
bei dexa E:i.nhsziehung aller Mi tgliodoi" in die polittache 

~~-rhe:l t ~ vcrr _J.l.om. ctu.r.~ ni veauvolle Mi t3].iederver.uammlwgen, 
1 ~~Ga'l.„e F„•i"·';~:;r·hri·i;;te zu er"reiche:n und dadurch die Wirkeamkoit 
.t.C'l: t;hriei;1;.che1 Dsm.okra"'.;en in der po1i tiachen Masaenarbei t 
~.€.J:' ~ati.c1nat.E•n Fx>ox.rc zu erhöl.wn111 

~n Poli titmhe S„i;udium 1980/81 gilt e.a o:rgfID. ·t · g vo:rzube
~~ i·„Gn um n inen varkimgograd bei dar politiach-ideologi

. · hen Quali:~iziHrung oller Mitarbeiter weiter zu erh<rnen" 

l°l"' G~u.ucled .. 1ei·t;en eind zu ba:eähigo:n, ihrer geaelleohatt-
1.:.ehen Mi ';v r nt- o?-tung iu den T&rri torien in hoher 
Qu1litä:t ge"" oh·" zu flardeu„ Deahelb kommt der politi.Qoh• 
idtiolosit'Jchor.tt orgmti..aatoriaehan und kadorpoli ... d.aohen 
Stt;.?k ·ng tm:"e~e:t„ Ortogruppen auf' de Grundlage der 

lm ··fl: .;·~··.go1 .P~nnbmspläD.0 der Kreiavoratäade eine 

g;;oß. Ee .ou:~~·11g zu~ 

· Die flz!ct.L~<~:ngungon au.r weiteren Qualifiaiermig der haupt
-cm: ehronnm ;lich0:1 KG.der oamie lirnr langfristigen und 

ziGlze:i:iehtid;on Auowahl wd Vo:r-barei.tlmg ggeigne·cer 
tn.i.ono ~:Z.t.:nm.ci e aJle liacbr1uoJJ.Gkndel.11 beaonde:rs f~ hauptamt-
l :lohe rw 'tii:lc nun im Pa:rtet1- und Staat:'J&ppä.2'Qt eind plan
mU3ig zu ve:; ""ci::.·....,,:ireu. Da:rü:r 01.nd die Ko.cier ntwiakltulg8pläne 

~· s L i tUJlg}-:inotI."Uiltent noch beae0r ssu nutsene 

L "!l F-;;·~tvc r-.01i;tll7 l 11.:i:'d em;pfohlana das Referat d6!1 Par-tei vor
E l ·.; € nden ztt b13a t:U:tigan„ 

-7-
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Plan der Verant'flortliohkeiten 
fUJ? =:ie ·voi"be.rei·iitwg de:r '7III" Sitzung des Hauptvoniiandet1 
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·ü ·ofc1rat doa- VorB:i:ilzGadan dor CDU 
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:t-t~""cbe:eoiche ~.t„ Konzeption 
an U.fdo Dro P:toe er 606.1980 
.„ iloochni t'i; ·~ t,/10 s i ten 

Zuarbaitell naoh Abapraoha 

- Ab:Johni i;-\~ „ 1 /1 O Boi ten 
.„ Abacbni i/; 2t; 2/3 Seiten 

„. AbDehni ·~t 2 i, 3 / f:. Soi"~on 
A 1 chni '\;·;; 3 18 Seiten 

Zt"'l91"beit nach Abnprnehe 

1 ~ 2 :r;n ter E.tlt··rnxei' 

ie) DndfOOS'Ui:lß 

~ „ ~~„:1!: u-.:U1_.,P~~i;eJ„w:i 
~ti.ia diSJI:.~ oho„ 

2u ~ Vol' · cbl „ge <lv.l? S · .• · ta:d.ata·"· 
boroichs su Uf d~ Eoyl 

2.2 .!hcJl'Gimnnmg der Vo.raohliige 
n.it dtUl BS 

~!.3 Ferti.s; tollw.~; doo Planen 
dur-eh die Ab·~e Flßlltmg und 
Xaordiiti.Grung 

2.4 U :nnchzi.iolr~i.~iilllß dor Reü.no:-e 
d'U':reh dia 3G.chl1.ch zoo·~ändigon 
. btcil'Ullg n {Durchsohlag en 
l'ibtfj P.llanUJ.lg uud Eoo.i-dinie.l'ung) 

2„ 5 :; lform.ation dm.„ BS 

21:6 ID:mtrolla tl „ ~uaogen 

1.3„6.1980 
23.6.1980 

2.6~1980 

3e6„ '~980 
12„6e1980 

Verantwortlich 
b.$W. Kontrolle: 
n 

Sekretäre don !!V 

Bei~ich Jiiggemeisr 
Abto Inte~ationaJ.e 

Beziehungen, 
Abt(t ltirchemragen, 
Abt. Sozielimticcb.e 

Dmu.ola'atie 

BeZ'Oieh Dr. Zillig 
Abt 11 Sozialicrtiseha 

Demokratie 
:_ :m~'!;ieh WUnochmmrm 

:BQreieh Fahl 
Abte Kirchenfragen 
Abt. Sehulimg 
Uld~ D.re1 J!liec~ 
Uf'd„ Dro Fisohez-

t!tdo tn.rieh 

Sekretäre des :tri 

'U.fdo Ulri.ch 

tirdo tD.rich 
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20~6fl19SO Ufd. Drei Fisehe:t: 

.) f!: :im SHV 8.7 '1980 utd W.r.ich 
3 3 E.1.n c"tii . z im :PRV 15.7.19 Hf de> tllrioh 
3&4 B. „ sehW! uöe;r die VIII. 

SitEung de· HV 
... ~ rtiga" l'J.ung und Abgabe 

dßs Man ~ .t;;;ipte o.n die VOB 4.7.19eo ti.td.:. Skulski 

· F ·iiigrrtiel tmg tmd :uali -
f,-.;!. ung d · .l„ l3xosohUre 31.7.1980 Uf d„ Fzrenkß 

e ,·ereo Ver nt o tlichlteiten wer n von der - beitagruppe 
t · ·r;u:nse:.a t t a~gon.ommen. 
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Die VIo Sitzung des Uai1ptvoratandes hat die Z:Lels·~eliung 1 \lie 

ie rom Präsidium des Hauptvorstandes in der am .15q5~ 1979 
beaohloasenen Ironzeptitm abgeatackt worden. wa:;:·. Yoll errei·öh·r.„ 

'c ... Uber hinaua wurden in de1"' Beratung wichtige ak·~uelle pnli.

tiaohe Ereianiaae aufgegriffen, ur1d die da.von abgelei :eten 

.;.ic. "..ußfclge.-·u.ngen wu.rden :!.n die Orientia1~uug del~ Vv:r's·1~ände tmd 

.1 tgl~.eder auf die Aui'gs ban dex- nächsten 11/iona. ·e ein bezogen„ 

.1:·clgen\:.e Aspekte sind bescnder~ herv~rzul1eoeL2: 

" M-. t E!i~k al.ti: den 30 Jahrestag der DDR. wieB der v. rsi tzcr..Cle 

der CDU, Gers ... d Götting~ in seiner ainl~:l.tenden Am:.iprache 

mi"'" h her Übe1"zetJ.gungl'.Jk:raft die ~m.tj.efs·~ b.ist. ~t·isohe Bede11-

i;ung der GrUndung der Deu·taohen Demokra·';isi..hen RepubJ:U~ aJ .8 

Wendepm11tt nicht nur in der Ge.eichichte uneerer:J Vollreo ~ r.:ion

dern in der Ges.chi.chta Europas Uberhaup~t nach„ E::.' e.r·oeitete 
ie grundlegenden Erfahrungen he:t"'l'l.UO: die w ·.r ch:d.e ~l:i.chen 

Demok?a'ten in o.:r.ei Jahrzehnt~n versn·!Owo:i:·tlioher Ifli ta:c.•bai:t 

an Aufba der sc z).alirlltiachen Gf;;.sella ch:~.f't gm•wnnen h· ben 

und ;;lie ;;,m,3 immer e:rneut in der Gewißheit ber:1"';äJ:kenr. daB 

u~-~ DLR ·mae:re poli tisohe Heimstat·- ist~ 

ILl ZU3amr enha.ng d· mit wurde gawlird:tgt t daf3 gleich m1s viele 

parteilo e Gh.~ita ten aktiv am Werden un a rlachsen unseres 

Staatea teilgenommen habenij daß 1.md w!~ ihnen dabe~. - geför

de: .. t du."t'ch die bewußtseinsbildende A!:·bei t un.se:cfü.' Pa:t> ai ... 
-

v·iele neue gesellacha.ftliche E..1.:kenntnii:Jrrn zugew~ohsen sü1d. 

wie ich :lh:r· Denken und Handeln ~rnr 1 :nde~te„ Es wu..r1de ve~~~ 

de• tlichtll wie diea in den Ki1 chen unseres Lendes die go::.:ell-..~ 

clchaft!.i ,he S+.a* dorifbest:lmmung beeinflußt hat„ DaH dazu :tn 

hn.e. am MRI.: ~ dae Gespräch 'rom 6" März ~ 978 beigetrag(:;ln ha·t ~ 

tu~de beaondexa im Beri{;ht. dea j:1räsidiume betoi:rtc Es W't"ü.•(le 

die A:ufgabe gestell t 1 auoh künft.lg alles zu "'.;un~ tun den 

Erkenntnisproze·ß ln kir.chliohen K:r.•eisen zu förie:i:·n„ 

2o 1 t d.er ~I.c Sitzung dea Haup vorstaudes Wlxcde d:le .u.swe1"ti..,ng 

de1" 10" 'agung des Zentra.Jkomi ;;eea der SED :J..n11c::t·h0,lb unse1•er 

Pa1·tei foi"tgesetzt.... Im Bericht des .. räc ich um.s ~ de:<;' von u:r:a „ 
Rm1olph chu.lze e1•sta+ et wurde, und iJ:1 einer ga.nzen Rs · i. ... e 
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v.nd es wurde erneut di~ tät:tge Sol· d.a11i tä:t d r ohl'"lc:itl:i o::hen 

Demokraten mit Vietnam sowie mit allen ant:i.imperi2J.is· · · sch

dem kretischen Krä·'tsn bekundet und die Lör:.runji? deo Hahon.1,_ 

Prob ems a.u·„ der O!'uniilage der Uti.fQ .... Be.ecll"\ fürne ~eft)Y'tl.ert„ 

.,, Unter Be,..ugn-:ihme auf d e Begegnung des J?:d::i.sicU ,.m8 cle~i ~fi. o·;.. .. 

ViJratandes mit dem ao~. etisch~n Bn·tac afte1; in de:L' i ... D~t eou·i e 

d Studienre·· · A einer m.r ... Delegat ·.on in die S'···~j~·.!ivniou 

~ u· d di . hohe poJ.i tischs Bedeut·u~1g der b11 i.idGl'l·Lohen J.il:teund

ach .. f·t und Zusammena:r."'bei t z\i-/is<:hen der DDH und. de:i:i UdSSR: 

der a ändigen A :mäherung uns rer Staaten he1:rausge(.1 t•.;;l). J.; 

und d e Verpflioh ung de~ ... hrietlicb.en Demok:ra:l;en ernev.e1 · . 
d Fr un.d ... chaft mi der ,Jowjetunion naoh lSes·~:en h.i"'mf·sell 

weiter zu vertiefens 

6,) D:i.e Mitarbeit der ~hriatlichen Demokraten oe·~ der Vo:;:>be~. e:i. · ung 

und Durcnftih:L·u.ng der l omm1.malwahlen am 20. l'Eai ·979 -.'n.n,d.e im 

B ric~ht dea P1•äaidi1ms grttndJ.:Lch eingeschä:'·z.;.: w , e · festge:

tell t werden konnte= do.ß sich unae1~e P":t"te·· in 6"eBe:t· be eu -

amen Et .ppe erneut auf der Höhe ihrm:i Aufgaben zeig-~e ~ d· J, 

j nris1;lichen Demo 1 raten virksam dazu oe·· get.:•agen haben 

lie Ja.hlen Z!.l einem Höhepunk-1· au_ dem \.ege zum JO. J"ahres tc::.; 

a. J;J)R zu ge.etal "ten.. Fe wurde verdeutlicl'rb \J · e m 8r:1·e 

}
1t"eunde m tgehol en haben 2 daß di.e maese;:ipoJ.:l-l·i1;1 "he :..11 b0i"t 

tle Na'ti,pnalen Front ein hohe ''i'i:dcsamkei·t und E:rei '2! e1•j:•e).~ ··i:; -
1 alle Schic ten de1• Bevöl)rnrung erfaßte tu1c1 daß es ,;.es 11d.e.:i:ef.., 

Anl i gen unaere:r Voratän.de und Mitglieder ''1a: daa po!:' . .:.och. 

Ge präoh in einer Viel~Ghl von kleinen Auseprach~n mit par ei-
l aen Chrieten 9 Mi tgl. iederu kirchlicher Rmte, im ki:i:;chli b.en 

Dieoo·t tätigen rAi tbUrgerin und deren :B1amiliena 'lß;ehör~.gen z 1 

ff1h.Ten„ 

.a :v rda nacbgewi ee1 11 daß fiJ.r uneex•e e:i~f'olgrei~he JU -arb~i.t 

1.l d r W h.Jb .w gung un' f'U.• d .e <Vei·te.'e. V'e1•·1:i.l'tlichung dPl"' 

tl9a ·h v. e a 14„ :Pa1•t.ei ta.ges die Jah:t"'eshaup-l;ve1'.':Jamml.ungen 

1-17~ \l'O l S.Ul3flchl;:iggebender Bedeutung warenn d\tf:l B. 1.~ a.ns ·~haulich 

cl le .IJlinhei ~ und Gaech t>EJS e:ahe:L" vou : arte:'..fühi'ung und h · .g : et.,. 

s•::haftt ~as aozie.list:tsohe Staä · a bewußtsein 1.mee"t"eJ: Mi ~gli~d .r „ 
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ihre Liebe zur DDR, ihx·e 'ra "berei i;sc'1a:t't uncl ihren eoz.' ali
stischen Pa·~riotismus und In··erna"tionalimnus ·· erdeu.t.„: ch·te1 „ 

In Auseinandersetzung mit unterschiedlichen E:rgelmis.ss;.1 in den 
einz1~lnen Verbänden wurden S'"'hl ul.3folgerungen ffü .. „ d · e 10:L t01'e 

Arbei·t 8 insbesondere zuJ'.' Einbezj.ehung a ler 11itgl:i.ede:t.„ in ehe 

rteia.rbei t. zur Qualifizierung der linionsi're nd.e Abgec:cdne ~ej 

und c·„a.atsf kt: onäre i.md Z"lU'.' kaderpol:l l'i.EJ eher' V :-!'be:-ce:i.·l;'.lng 

dar Jahre.13h .u.vt: fersam 1.mgen und Deleg:i.er·tel':'lrnn:fel;en?ien 1980.:. 

gt;ZO ic:lh 

r1 r D skur:Ja · on 1 di fast ai..1.13nahm.e..z.. ..... s ein h hes :\ii -l'ea.u a xfv1ie" 1 
·am u 17 Unionsf.t'-tu1de zu Wort" Zwei rnttel'e Leku.ndeten d-i.e 

.b.sicht ·hre eiträge zu Prot ko1,. !7.U geben~ V' 1' Unionr:i:i::i.1 ev.nde, 

d".e in jüngs er Zeit zu internat:' .... na~ .n Tagu ger bzw„ m:l.t D~lG·· 

~atioDen. ges llsohaftli ~her Ins ·i tu·l;i 110n de:r 1 DR. in der SOW;Je·"-

m:i cn und der SH r1etne.m~ in D.Sn.nma.rkz den I\J:lederlanden tmd Pox··cugi: 1 

J i .en 2 h tten elP-genhe:t s YO.!'„ dem Hauptvorstand über ih4'6 

1 in rUc ~e und Ei.•f'ar.iruugen ~u bertch·tr--n 1 wie ilu·e Da1•„ egungcn 

ibe • die ~ U:ruh1i pv 1 i ·tik in uns e:t"er R ~P. ub ~:1.1 , ülJer das becüh:vi H 

~ e r.mnEn.:uv:'l.:r.ken vo:a Ch.-risiien nnd ~arx:Lote 1 ~tm ih:i·e~1 r.!.espr·:cnc~· 

c. ~ner e.ufgenom.man wurd~n und Y:i.e di Cltr.·is ,;el.:. in d:..eLen 

tüu e1•n d. n "'Campf i.tu er· Völke. fttr FJ.1~spamnmr~ P..brüB.:„1. n.g vnd 

. r edem.f gegen :-mne1·ia 1$tnUS u1d Ki:>i• ... s n.te1·s U:i zeu„ 

Der U uptvors ·tand bes Ui ti te einmütig d511 Ber1 • t;.h det;1 ~~räs '.c1. UI118 
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(J..._ b:i.GtPn cl„ Er.de s~wie ddk.l i.mrne!' t-~ich-tba~~r :1 rdek1.de 81.:r< „ 
·, .1;.hmz t?:hJ..) <.J1.1·~1"G '~jatir·cb.en · ~ntirc-oz · li..;tia „hcn. 'Blc ... k 

\ 

Imper1e 1 i ·ffiu'- urter ~inbeziehun, P~kings 1: intern tionale 
-;> o~i w··.1?ci ut: t ... ie hB ... ond . i„ 'i a.k '1. ·e unu f i . • n g .f äb.r end 

Ro~D e ;; df' :r·1.a-J. i ~ ti eh. r l\r :. e- de:t BRD hing wie an 

''!:s gi.1 t:: <.J.l_eu Yre1.mden ernl'lut ~u ve~detr'·1:i,ohen rm.ß i. St·~· -

km,g de-r- l,e~ tungof<lhißkeit !l'.lseres • an"-e:;.1 et e z -ntr!l\1„ P.r g 

pet Qer wn; tel' 11 G. ~..t~al tung de!' .n . iek lt n wOZia.!..1 t'iuch :n 

~cr-Jfl! ... z"'ba:f" c in a. z- Z.-uR .s·t ~ und <h.e s vßfolg gen~ < 1e aioh 
d~rau.t.1 fH:r die pcl:i:t~ sehe t~ e· t · rgebti il:: zu zieh n Dabei i:x1d 

v ... i:- a.ilem ~Al.f e.:.ne eft'ekt· ve meiln"lhm.1:i am sozi itlviso h n V1 tt

bo ·eFb. .!..n. beeo 1 iei:r-e hiu iol t. ich de .t e t:c: ~sea "'ur Beachleuni
gung di=> „ „„.; d1t 01 a·r ~ iohen For-tB(\h!""i t:„ :g und oe ner ökonomi:aehe!l 
'fr-rwertunr; ~ zur €f.co--Fe1f:tj v~~- n Hu ~\Jlle d x G:t·t• .d41 nda „ <1€~ Arb it ~-

en. • tmd A:: i t t kl: a.<:<·~ .. Zill' D '~hfJat Zl.ll:le in r l 

n ruie ~nd BUi'.1 hhe en Cual t~t der E-.i.~z 1 nir,a .a 
wlxd n~rat ·pearbeit~t 1 daß dio tiefgrei~enden - ränd: ~ 

We, tma. ·' ·t ~ '1.~0 th~ö1ienox•dnuugen b~i d l'\ "!;} 1· Jiv 

sc!t" n T..te.Lf.l i. mg.::,kr~tJi; der Dl>R 

:Uir.;~, \• r-<7,;r:iöße1 an •' bed1i1g ·1„ et tmg mit ?ITein'Ull ..... 

Zt.Uilät„~1 i~u zum 
-:-, r.. z \ re. i.ia.i re1 ~ wi.$.~d h 1•a.\W~a1 be tet d .ß n uß rhsJ.b de 

r Btlef;Stt ßet" 11 d r1 .. 1.! n !md ~ ·in.e P:!.'~pcx t Qnuli tät b deut · t Allen 

Vc1 ... stfinden wJ.:t' die Aufg be geat ..i..2 't dra·oh .1.hr politiad1-... d ol 

.' i. 1rs~1 mi i;zuho. f011 aß b-11 l... i Klim g 1 h · 'f n 

·. i ·.:-d , n . •m di 61Jä1"run5 de~ nm ··er· el t lrn Baei 
gewertet und ent p ohend g ßl"b ~ -

-
manh-.~"lß um i"i; ·rtr.·d et•lilut :r.~t. •de vom. 
~~5. t~ 9 1~u~ lnitia~ ven uxwerer 
und .~~·tei ·. _ eiuen ~ f'tirdl:1"!?r1 - inda f ti 

t~ g~n uh ~S! i dlJ: '- J..1 wird c'Le Aufgabe g~etell t ta 1"r!.ift""g die ~ei t r 
J;;"1 höh.img uer :Bc:o.e:nfru~ l \iha:t'kei t zu tul~'Q:J."~rti\t2 Zls .thr-e An. t:rellßung'"' 

gen di;;.rauf eu r„ r;hten, !11i·t de ,&T'ute i970 all ._. G aohErne / rlu · -

loe einzub.: in.gen„ um da, :lt wi ä.urcb El"avbließung von Rtjse „ven 

die E.l"h.tih1mg der ".i.'ie1•pi" ·d tlr'f;~i.o i ~u, ermösl:tehen 
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c alli,':> G.i;ttAr.\d.oi·fih~ ;. ten zu bef ~ h:~ ~ n. 
~el:-~t-ui.::rtur~~ in 
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Nßeh Abu b1.uf1 de:t• T-ra.uµtv0Nta11d ·.c ~ "'i;~1;::r.~ Wi.•. t:i • • „,. 
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Me.ßnahmf'. pl t:1n 

tU.r di Mitarbeit der CDU be: de1• Vorbarei tung und Dur „hf'Uhrur„.s 

der Kommunaiwe.hlen am 20~ Mai 1979 

- Be .... chl u..13 des Präsidiums deH Hau tvoi:• t„,n.de vo1m 5 _i[ärz 1979 ... 

" Das pol1 tisohe Wirken der CD ia"t de.z-auf ge1•ichtet 9 d.urch die 

Ideen und T t•n ihrer Mitglieder das ·esellach~ftli~h~ Leben in den. 
Städten und Gern inden 8 lu•eise11 und. Bez.t rlco,, il..1 an(;en Land& mi tzuge
atal ten ea v·m \7 ,11 11 • des ~en-:#ehen und z n. N tzen der Gemeine ohaft 

zu bereicbarnt zu ve.ra~hl:inen und Zli ve:r : . ki'Jmmnen e •• Von der Erkennt
nis auegehend 9 dr:.ß We ·en und Ziel der· azi :u.sti chan Staatapoli tik 

e mi·t d-n grundleg€nd l ~n „cresae?.1 ~JedfiS .B ir~el"S Ubereinstimman tördart 
die CDU d1~e :Berei +.achaft 11 eich für di „·:1atmg dar staatlichen wid 

geaellaoh :tl ~neu Ai.u:gaben inzw:tetzen ' d staatsbU~ga l~ohf. Verant
wor·tung zu Ubernehmen " 1m Sinne s11e er AU!3 n · r EntechJ.ie!J·ung 

unseres 146 Parteitag a gll 1 ·es die Vo •b .rai U?Jg und DurchfU.: ung 

der Wahlen zu den Krelstagen, Stadtve . rdnetenvers ... mml 'mgen~ Stndtbe
zirksv~.:raammlungen und Geme devertretungen am 20" Mai 979 i.n allen 

Verbi=!J den und Grundeinh i ter duroh unsere trors t ·- de und Mi tgl iede:r 

wi!'kungavoll zu untere tUt~e~ ~ In d~r bewährten Gemeine au:.. pai . Gller 

Volkskrätte in der Nati'Jna. en Frcnt w.11~11 wir christlichen De ok:ra.
t~Il tatkraf'tig mithelfe , di.: W·?J len zu einem bedeutendAll gese.&lsohaft„ 

liehen Höhepunkt auf dem Wege zum JO. ahreeitag det' GrU dung der 
~ Dsl~schen Demokratisch Republik zu geatsltono 

1 Eine vorrangige Aufgabe '°Ler Vo:t'atände ~ inabeao dere C13r KT•eia-

und O:r.tagrunpenvorstä.nde ist die urtfaesende U t'"'rstUtzu11.; der 
politir chen ]'{ ssei.1a.rbeit d r ratiriual~n or~t~ J) va .... trau~ns
volle a~sprtich m:t t den Wähleri a. s ~· . 'i.. St r1i chten der Be ·ölket'ung 

ge~i ut l er \';:ahlV(;rbereitwig beg 1.1.le1ea Gelllichtc obei wir es 

als uns :?"'' spezifiaohe A J:f'gob b0 • h~ent d poll tiaohe Ges ~räch 

m t pa·rteiloGien ehr $tlicllen Bür .e.r inrl'bee"'11an„e Mitglie er 

•;r ... t-Jv•o • .:.t im ki.r"hli~hen Dierir:it ,. "'c;igen '!i~bUr· ei~ und 

ihren 'fila.milienW:lß'eb.örLgenf 7- fH 't'Mh„ 

Grundiase dafür sind i.UW 

der Wah auf:ru.f des ati ~rialrate · der ~ation len Front der D!JR 
lUd d e Riahtlinie des S k~ tari ts d s NatiQna1rat a fU die 
Arbeit der Aua chti.aae de!' lfati nalen .Frtmt der DDR :~ur 'vrbE -

:r.e. i.ng und L'urc 
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G.€ --;:;r.:..,.i,neame Ati..frui zum 30 JahI•estag der DDft~ 

.,. die Erk:U:i tmS d~r T Si .i.~:aung :!es liauptv retandee 0 Unse1• Weg 

wsr 1 iet und ble· r·t .~ "ht ... g - Der 30„ · 3h:r.eEJtag der DDR \md 

Wil.:- ohriBtl ich. ... n ! 1 lu„··. t-mn sowie die i ·terj:-·li en der V i: Si 

z m de.i Hau~t' ~'~t der.:. u.nd der Präsii.1i!.ln'.Atc;.:gWP-•3n der let"' t u 

U~c„„ate 

l a thn ausgehen i.! :i v di>r Wsh.1. beweg r u1' ... re po-1 :i tj.~u.>h-

i declogi. he A1beit ,u.mut ~u .~nzentrierer, 

- c1u~1. 1·Jie:hen fJUx·gern 't!tl! ere J.t:rfahr.~mg zu " 't'm· ·ttaln i daß das 

gm: all'J ha.f'tl· ehe G:r.undauliegen V n Christ nt ein z·ue mn:.r:r l t l7 

1.u Pi~1 ·~deu 1 r 07.i~11 l' Geracht3gk·.:1itli Geborge:nhei'~ und Mi :met a· · 

lü:hk · i t • .;;u geet ~\ -'ce;.l~ <lw:oh (;.en soziali,ct;ia~han ßteat ve:rwil ~ 

li"}ht 'Y r·d, daß deP.fla..i-.b ~n der sczialis't:te~han Geeells~ha.ft 

oh.T.'istl~.r.hei-l Wirkel1 f'U.r das Wr;hl das .Mem.~chen ala atas·Lsbt\l."f.i "" 

11.ch~ Ak·Giv1.tät wal:1:rgenom"aen ~arden kann, und daß die EiO"'ie.·: ~ 

~t:1.ad1e S tsatarn.aoh t die Ge1!ähr d~,fUl• bie·tet, dßß alle llti1'ge. 

- U..'l ·l.)hUngig "1on 2•aeaiache1„ und na·tior..a.ler Zugehtirigkai t a v ! 

Vl•„l tcnsollsm.n:1g, religifü~em Bekenutnie m.11.l eozi.a:_,31' Stellun 

di.A o ll'~h den . oziu iB ticch:n .:+ at gar ntierten poli ·t:i.a oher 

Fre:t:nel ten i.md tio 7.i o lr:u l echte Q\.1ch ir J>nnruuch nehmen ktii:.u. i 

den BUrgo1•n m'i" d„ · B-1 , z <1er erfcilere .h.on Ent ireklung in an 
drai Je.h.rz hu~,,,r :lf" Ii ste~ enB: u.m~l6.'G:i'.' R.epLtt.' ik. besondere B e.:

wähx nd de.:.„ ~t·, ... 31 VU'lr er::.o.d.e 9 zu ve:r·c:e·:i;l.L.henz wie eebr i~ 

unfl!ere rr.em,~i!'l . ..1 n*trengungar 1°ahn"1~ . ..t d damit Z'Jr Er c'· 11 „ 

ßu.ng we l terer i e~ c unga.:r·~serven im aoz L 'i ~ r. t:i.s chen Wettbewe 1 

d r .Bet.iebe 1 St.ä'ite und. Gemoinden via~ iillt:ige neue Inttiat. ~a 
a w~1 _Hasr.ti m.i·~ den~n Quc~li tät U!ld Fffalttivi tät der Arne~.t · ~ 
1Joher uud. in noch grBße1·em Umfang erhtlht 1 die Au:~go.ben „ """ ~ ~r. 

w tachaftaplanee und da.: GegenJiläne erf'Ull t und gezi.ßl. t iH 1 -

b.>ten warden und de:r.:r.Ube:t~ hinaue ein verteilbares Endp~?·iJ 111ri u 
Htfüe e:l ea vollen .~rbei ti.:1tege.r:1 produzie:rt wi:t~d ~ 

- :U:u c.n bewußt zu ms ue l ~ 'On rtel oll noh•)l' J3eclautt,mfs ee is-f· d 

di~ DDR im foa·te.:o l·fündnla ltli t de1· Sowjotun1011 und den ax. der „ 1 

B1„l2d.t;1:Pländern der t ,z1&l tot:t.Lcll,Gn Gemeirmcha.!.t ed.t1eu ta~·kr' L ·it• i 

Det t:r \g im Fr~tedf.ln-'>Lsmpf 'i.IDd f'Ur die antiimperie.11 tisohe ~ · ir. · 

r:!. ·t~ <. leistet~ daß oi«~ e.1lsn f'G.lnd11 che:n Pro.vokatümen und 
Stör C!irauc.h.T n ·· ;'b~t,11eP ·utt':loltic„dennc:tt '9rrtgegentr.:tt t-

c'eß ir „:;u et:· 1· .: • u: l .1-e ~erte„.digu.e.e;FJb 'l'\el tß nef't r i "r.*.;r u 
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D ... a?.11• aaekretari te g ben in Abstimmung mit den Bezirks ekr . 

t ri ten d r at on en Front b nder den Unionsfreunden Anle.itur 
und llilf die di e nle1t nd n A t'Uhrungen in tlt antJichen T un· 
g n on Kr iea echUs .n der ationalen Front libernehmt n., 

•in icht e Aug be Ur l Vorstände ist es~ di A1sschUs 
d r tin:i .en F nnt wirka d b 1 ~ unte tUtzen d 11 filr des 

ntr 1 fen der Abe. crdn t n d Kandidat n mit 1hl'en Wähler1 

zahl d e.r.13nzie:rter V ran ta... tungEm rg is~ t>rt un l 
g nu+.z :;i lJ bei · at davon auszugeh n daß ·Li Recl1e s haft 1 -

gung n d r ~e und die Voratellu.)'}gl?n rler K c~ aten in 
d · it r l ·J 1 8 Mai 979 i"te:ina-\der 11e!'bunden werd 

) 

öm1un Untex ' h„ · · d · S · .zif1.k u.nzo. er A.t•bei 4• ßl-1.b.t e hi 1 

r all o l · ·n ea: 

In len 
1tmun n 

tgli d r 'e1·...1.1mm.1.un en 
die ~ r-« i u.n im M i „ 

~r'i1e · v i;e- Kre:·evc. i: st nd.e

o-r de 1 . 1 hl -tag du:rohi,e Uhrt 

1 

~ 

rdn t n und Kandidat~n. aus den R ihe1 UllS 

t ie \ · . 1"" ei t Z'l.i g b n 9 vor una1_,.i.„en 11.1 tglied r 1 

r::h t Ub ·r ... Arb i t le V llcs rt et r abzul gm: b ;· • 

tel n. Bei der Vor te lun oll l;en a eh Richter
nkand ,t.lat;Ar, berU ksi thti t w rdeue 

d n 1 dJe e tmal L k ndi ier n~ " llte ar:f'or erlioh 
e:r'f rer r it rb it r zur S ite ~egeben werden, der 

hi ft2 in d · r.1 Ausap1„ b n mit den W .l ern alle Fra n po. 

üb6rze s .r d zu b t rte i Vorsoh1 äga urd Kritiken d 

t•·'1 -

t atli h n Organ h ranz .trag n. 

5 D:le in en ~r "t·i: rupp n ncbristlioh Kr iis tt tät gen UriioJlS-

"'m R3. 

di d 

U VP~· 

n Ub€' 

ht' 1 •. 

9 9 1 

e n und zu te~stUtzen 5 mit Hilfe der 
r~ie · d umat gun n "tJ rser.pf'licht und. Chri-

9''8 s w:l.e "Tr d1 t. n ·und Verpf 1. „h ung" 

.b ~t ruppen v e 'ti itäten zu en ic 

e "', ,. -:.: 1 r 

kiroh..t.1 n 
l."äO 

• J ~ auf ~er GrunCl.i. ge e.r· Aussa en d~m Ge 

;. z 19 8 in ihrer Mit ere.11two1"t lß :f'Ur daa 

nl ens c)h .1 und fUr d Ganze l'I fUr Fri den und A t 
fl1r g ft( io en rt ohri tt und tiimperis i tt ehe 

i ~r ~u b tä '"en 
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i.hnen den ~ahle..ut'ru. nal ezul>ri11g n mit d m Zi-ls dn.ß sie den 

andinaten der iational n Front ihr·e S·timme g b no 

5. 4 1 ia .n den A.rbe ~ + ' rupp11:rn °Rsndwe ker un (\ Gewerb treibend u 

täcig n 'n „ i •f'I' mde fi1.nd 7 1 veran ast.ilena in den Arbeit g~uppen 
Qki; 4 v m; t ·· f n 17\i.n V1.plzab 1l i;>rra t)nl 1.ch n Get präohign 

tli t fI n ~x·er e. n ..:inz ht'nd in . lJ.aztwir n aowia n • ren Gewerbe-
trot b ndel'l :m .l en Fami" i n.' „ g .nö 

~ewin~en~ n·e Stimme f ai Aendi ten 
li t irti ·:i ti!t ... il .ll' 'tf'l·i.t ren "lex." a'ise>trJ.n 

Reparatui- :.m.d D enstlei.Bt'Ullgan fiL: :i.e 
tigen 

zu tUhren um sie zu 
r ... a .1ona n Front 

de V reor1runga- 0 

~lk ru~g zu b k äf-

5„5 Die unsex•er .Partei 115 hö:end n Abgeor<ineten un1 Ne.chfo ekandi

~at n der Vol kanmer nd der BszirkBtrage gilt ea 8 1 die poli 
iaoh~id. C'logia"'l:J.e Arbeit de:i." Wahlbewegung e1nzubez1 hen und in 

pe~a~nlichen Absprechen v r a.lem fUl' differenzierte Aumsprachen 
zu ..,ewinnc.in ... 

6 :'°1J Hab.man de:r Wa l~ beuAg1..IDg eJ.."fclgi. d:1.a Vcrber i ung d lr Wahl der 
J ... :\ rektoren~ R cbtor und Se'löf n der Kr 1J:Jgar~ cbte ao·.ti der li t
glt er d€r S ·111.ed.cikomm:l.rrn onene Außer an b 1 ei ts erwähnt n 
erwe hsan a~raua den Vo~ .nc en · eh f<!lgr;nde Auf "'bea: 

... ia Ende -~·.r.'· ,ind vfn d_n Kc- ·lt ... und S·m..J.tbe~irß: VJ)r tlinden. 

d~n K:. ü:t _ ::·:~ ~ Stad·t 0z1r ·am. •a n der Nationalen Front 

• ec.1e;no.i·e Ur.!.. ;.::i·f.etmde J ~ l 1 ""ien vorz ohl gen~ 
W'.> :l zu l ic..:„1.., n 1 t d. : ro .E :JJ, e:r• iominierung der 
Vor'- h1 g m;i i; itra ern berate~ e dem ndidsten der 

emeinsarr; ii.1 ilai t konnen Di un~ Wahl der S höt-

fe~J$andid tA1 e fol t in v~rsiw en der B~trieb und im 
\ ohn e't/ ei. 

... i. ~nde At. ri 1 ind den irt4ioh~·n Aua h raan der .;: e.ticn a 

l" nr.it dur. h dit:i Ortf1[9:Jppenvora „&nde Ili .weise u geb ng elohe 

Uni• afreu.i."1.d. tmd pa.rt iltie <.•hrietli b Bt • . r el and d tsu 

f'Ur die Sc:hieclakmnmitrnJ neu in d.an Wg.hngebi .en t.nwa: wähl „ 

v. e 0.ei: soll ter, Die ~ndi<i an Ur die eh dkiko missi nen 

in clen Wohngebieten n $io1 in W · . er ·am· ung n ihre:g 

'l.'e21:i 1 t.,iriuma vore Dte Wahl arfglgt duroh die n • ewfilll t n 

'if olkevertz·etunge.n„ 
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Du.· oh f. in · .hoben Au 

werden w11~ cl:.r:i 1. 1· 

guter Weg forti •a 2'. 

Niveau unseTes Leb'.n 

· gemW3 Fre.gaate·i lung im Pla..".l der Berio ·t r·~' 
s ta ttuug fUr das !! . Quartnl 119 ·9 

e fill Fre.a B 0 ·u u11g im :Pl : d r ert . t r-
ot· ttung Ur dat.:1 1 „ Quartel 19 9 (fa;L"n ohrif , .... 
ll~h oder ~ Le .~n aob) 

.\..;sohl ußbr~,,.1 „ t Uba:t."' die Mi tax•bei ·~ bei da1 
'l t'l.>ei: e.l t .lh~ und Dui.•ehfUrl'l.un6 der fi , amn J ... 

~L en gemäß F".-. .;_ß~tl telltm i Fl i. dr;ir B r:tch"·-
. te/. tun; f h~ ß J.!. QuG:a:'ta~ 119 S ~ 

Jr. .r Lb( ·un · ~e:t:· .uf.'~(; ~ er ßb1 b \'9'egung 

I..1.:~ '; \!l, Q.~ !.U b~ :1•hg ti • 1, unE l' 

· .. ·cl. dt;/ aioh das u R+e~··i .• ;;l. tureJ le 
~· . .C'l öht 0 

Unaere 1.r t den Deutachm am 1k1~ ititi.h1h.en Reput-n i "'~ 1. l1e:rer Heima:t 
unn guten Heimstatt 11 uru1a1•em a.rH-·ialieiiat~hl;)n Vatwrlsnd ! 



Sekretat•iat des Hauptvorstandes Vorlage !Ur di1 · ~tz~mg dea 
Präaidiums dea a ,-~voratanda 
der CDU am 16~ 1 ~~ ·r; 

. 
[J . '] rt ·~· ('1 t ~ ; ·, " , ·. · : , , . 

·~1w ... ,U~l.--'„..:t.. ... .._..u 1 

_, L~!~~~1.I J 

:eetr.a Rinechätzv.nu; d~r V~ SitZ\Ulg dea He.uptvorc t 
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.Im Z1.wcmmollh tll1t der Wrdtcung SArM IUaeataea tur Priedea md 

~n~ pa:ml g urde vordeutlicht 1 daß en llitall•d•r 41• mue h'ie• 
de~ n1t1 tiv 1 dio OD der ~ d l'olit:laolutll lHll'attmd D Aua-
,, ·1u1ms d fc! tut d• Gba Verue.s- 'WOla O'ftmb 

~ 1.lw ,· ~ i ß" g~"la).} i t 1 1' großer lua tilul ad ClllDeD ba \IDd 

„ ·-iß :ir. .'5rl't> " ;s cl \il'twg dei• ni tao t 4ezt maia'iach mcl 
/.,,;!„~\~:.L &·.f l.'toie d~ • aut da qiir:ag vertNtaea .LäDdv 1 

~ ·s; c1'U~on e,c oJ.1 o ftliolaOll BewetgUQgeD• auo1' t ah:riaUia 11 • 

"··t, l~t i: .l!gi t l'a önliohb1 v.ad O:rpal•aUonea, dlf.t nlZ' d1 

Br:;ß~1L t.j \11'.le; tlor 1cpga:faar e1nt:nhn1 einen kouetl'\lkU Dialog 

zu t tJJ:! 

Brwites'ten Im Ber1oht dee ,..._141 die po11tl8ob•1dea
lo~ecben Autgab9n der T019tila4e lD der Arbel lllt den 1D de Yola
Utachalt tät h· 'Ud a •iD· usgehad YOll 4• laOllea Aatorie-

. ea d Volta~oblaftepl.anes 1979 -...te 41• Autp'N petellt, 
ei k ,\lelltn liamp.t • 41• BrZUlluna alle 1.elatungaai•l• au 'fUla

n. Be a die 1 tiva tonn da h'Od'*tlon bea•see-
1 t und ~läuten~ •1• bei der V. kll clee moh 

~.a.a~' lüt • b laar aielger.lcll't • Ubez-
6.llen !ledeuhq gewllmoJa tm.4 dd •loh dmdt • Yft 

Al:Mla~ohattllall-Molmt.Uea Portaobl'l tt -
etnaolaoa .mulat. 

t Wuri U. Zlel tellte claD 

Vo io •1•1a big tAl raat••• • •llr1 be • UD4 
b1llig r u ~ualei-en. Die 1n e •• Bandwak m4 Clew•be WUl'd•a 

ut or:l.~at1e , insbeeoa.d•r• duroh bau YOD B&t1oaa11a1•rmae• 
t Da durob ao ialiatia Gel1&G:L11BC:dlllnt1arbe:l t uacl lhatnag aller 

' Jgllo!lkei 'teil d ~ taa.UlOUD llAJ.,_. Uk dl• „,..., 
Di it 1 die Qual.l tllt n ebeuan 

alle g ona~110 

nt1 wta1"81:ri.aben. md ~ "GI" • amfllmtllob die Ad 
b(jD c1er Uird.oaai:. tem be der Ula'MN'tU.t 4• e lalt.atl• 
~ch0D Buhule dargelegt. t:IUll.'d.B be t 1 Gd iob iD \1118«1'8r leaell-

terD - 1e1;J..i - 1aa 4 • ae •1• ldnalob~ 

-l-
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Sel retar1E- - de Ita.uptv~r tan Vorlag tUr die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
der CDU am 14.12.1978 ·-i.: .-„ 

~etx•.\ Th men- und Tel'lllinplan dea Präsidiums des 
11a. ptvoratandes :fUr dsa ex-ate Halbjahr 1979 

-



16„ Januar 1979 Pol~ tieohe In ornm.tin1eu 

Einschätzung d :r. ,, „ Si tztu1t;; 
a Uauptvoretandee 

Konzeption fUr die Tagung dee ?HV 
"Tradition und Verpflicntunga 
am 23 2 1979 in Burgeoheidungon 

Vorschlag fUr die Auazeiohznmg 
mit der Ot:to-J:J. chke-Plakette 



20. Pebruar 1979 

220 Februar 1979 

2). Februar 979 

Politische lnf~rmationen 

Kouzepti n fllr die Sitzung dea 
Hsuptvoratandes Ende März/A1fane 
April 1979 

Zur · i tarbei·~ vc,n Uni..onefreun en 
m Pl.ananlauf' 

Zur Meinungs ildung un~erer 
Mitglieder zu Fragen de1" Ah~:„1.ß t\m3 

Zur Auswertung der Tagung de~ PHV 
"Btirgerpfli~l..t und {.!hriatenpfl„oht 11 

vom L,9„ '11978 

Zur kEder2oli tis ~hen Vorbe:•ei tV.ll[; der 
Kommuns.li::ahlen: 5tend deI' P.uaw~hl 
von Jnionsfr .unden als „tandi.d te:.:i 
fUr die örtlichen Volksve1' · re'tungen 
in a 1 n Grundeinheiten 

Konzeption tUr die Tagung tlea PHV 
mi. t Unionsfreunden us dem Handwer' 
am 19oJ ~979 in Durgacheidungen 

Tagung zu.r Yerleihung dar Otto
lfuschke .... Plake·tte in Berlin 

T sung "Tre.di tion w;.d Verr··· ... 1ch-~t1.J. ~·, 
in Burgscheidung n 



Ta ung mit Unionsfreunden US dem 
Handwerk in Burgscheidungen 

Politiache Informationen 

Zur Auswertung der Vo Sitzung 
des Hauptvorstandes 

Zu den J hreahauptvereammlungen 1979 

Zul' A'l.~v1ertung der Tagung dee PHV 
mit Jlilh1'ungaksdern und Unionsfreun
den Staatsfllnktionären vom 2e11o1978 

l{cn~eption tü:r die Tagung de PHV 
rui t Untcmsfreunden 1 die eich als 
Neuer r und Erfinder betätigen 1 
am 4o5q~979 in Burg eh idungen 

Bericht Uber die Tagung des PHV 
11Tradit1on und Verpflichtung" 
vom 23G2.r~979 

Sitzung des Hauptvorstandes 
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!: Mai 197~ 

15· Mai 1972 

Te.gung r: :Lt Unionw:Creurden ( r> 

la :reuerer und Er:f'in ie:i. ·c~L ;: 
s·'nd in Burgoche:iJu.ugen 

Politiec e _ fr·waT.ij nen 

Konzeption t'Ur .. e c .i t.n . .ing C:oc:J 
Haupt\~~ratao„:ea , m 25, /2.6G 6~ ·t 97 i 
in Burgsch idtu1g n 

Abech. ußbericht üb r die Jalu·esha·1 
veraammlungen 1979 

Zu unaerer M:lta.rbe t euf de Ge"i...ie\i 
dea Gesundheits- uud Sozialw eeWJ 

Zur kaderpG~i·is~h~r ror.bereitung 
der Kommun lwehl n: Stand der 
Auswahl van Unions reunden als 
K ndidat n ~Ur die örtlich~~ Vo ke 
ve!"tre·~un an in llan Gi•undeiuhe·l t n 

Thewat~k ftiJ:i das o itiar 
~979/80 

St d um 

V'orachläge :fUr :1e Au~ze-r eh""" TIJ: 
mit dem Ot"". '""'

0

hu:i hl'"ei- h.1.e1 ':e. eh~ i1 

anläßli h er 14-c OrUndUl :.'· ~q~O!. 
d r Ci;U 



2o Juni-Woche „ 

9 

22. Juni ~ ~ 

~agun m t •· ionsfreunden dem 
Ge undheits- und Sozi een in 
Burgeoheidungen 

80. G burtst g von Dr Gerh d 
Deeczy 

650 Geburtst g von Dr. Heinrich 
To plitz 

Be uch der "agra 79" 

Politieohe Informationen 

Absohlußbericht Uber un re Mitarbeit 
bei der Vorbereitung und DurohfUhrun 
der Kommun lwehlen 1979 

Zur Mitarbeit von Unionsfreunden 
im eozialistieohen ettbewerb zu 
Ehren de JO Jahreetagea der DDR 

Zur Aua 1ortung d r T gung des PHV 
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menplan filr die Arbeit der CDU im Jahre 1979 

' ;J:_· Lr t~ptvo_s·~ nd d r C!u--istlich•Demokratiaiohen Union Deutsohlan4a 

..... 1.1.i1.:t:l.e:-:'"t ::. .Jl .all Vorstänc..e \W.d Mitglieder~ im Jubiläuma~ahr unaere• 

._ :> :"irl :: ... ·~ :i..:w ... he~1 Staiatea be ondere Anstrengungen zur weiteren Verwirk• 
1_·~:,nu · Ja j_· :3er "'hl f:sse de 1 „ P rt itages zu unternehmen und. aut 4er 
C'·~: 1h-L .. „ , c c'!l ..., :neil ~· ·e:n Au.frut des Zentralkom1 teea der SID1 cle• 
. ~ '- t. · 1 0."'Ceu . fe.„ M:lniaterr, t und de Bo.tionalratee der Jiationalen 

1 

~ 1
: • „y b cfo1; DDR SQ\?/:.t.e er E:rklärung d He.uptvoratandea "Uriaer Weg WIU"a 

i.:.. ·i; und bll."li bt i icb.ti~~ vor allem dazu beizu~ragen, 

-· all e Bü :ge· in clas ßI'Oße Wetteitern zu Ehren 4 a )Oo Jahre•tage• 
der G·rili.1dung de:r DDR einzubeziehen und. zu gewinnen, •ich 1111 t neuen 

I.itiativen und A.rboi·tataten tUr die ErfUllung der Hauptaufgabe, 
fUr die weitere lleeiti e Stärkung tmaerer Deutaohen De ok:ratiaohen 
Republik, fUr d _e Sicherung 4e• Priedena eittzU8etzena 

- die Kommun&l•ahlen am 200 Mai ~979 zu einem U'berzeugendea Vot'Ulll 
der BUrger unseres Landes fUr die Kandidaten der Nationalen Pronta 
zu einer M ifestation ihrer featen Verbundenheit mit unserem 
sozialie· oheu Vaterland zu ae talten9 

Ea 1 t ~rforderliohti in den Vo;te1änden und Ortsgruppen 4ie po111iaoh
ideologischa Arbeit mit h~hem Niveau tortzW1etzen1 um alle Mitglied.er 
in ihrem Streben zu unterstUtgen 11 ihre aczialiatiache Denk- und 
Leb n.eweiee uszuprägen9 in Grundfragen der Politi und Moral 4en 
S . .; dpu.nkt der Arbeiterklasse zu vertreten a ich otfenai T m1 i der 
Politik v..nd Ideologie dea Imperialiemua &Uleinanderzuteizen und je4er 
.i11orm von Antikommunismw und Antieo .jetismua irkaam zu be&esnen. 

I. 

Die weitere Durchsetzung der Fcr4erung dea 140 Parteitages, unsere 
Frieden ver ntwortung geaelloc ttlioh konkret ai. Beitrag eur all
seitigen Stärkung des s~zialiamua und al• anti1mperia11Jltiaohen 

l 

Kampf wabrztmabmeni werlsngt von den Voratänden 1 folgendes in 4en 
Mittel unkt ihrer P..rbeit ~u stellen-

.... Die ga~enVJärtige internationale Situation wird durch zwei fead.en
~en gekennze·chnet, die eng miteinander vertloohten 1 ihrem Wesen 
nuch jedcoh entg gengeeetzt sinds einerseits die auf Entspannung 
• Lc Pr '.r::c"'eu erichtete Politik der Sowjetunion, der DDR und. d.er 



" 
·UJde:.·en oozi i timoh n Bruäarl!!nder 1 andererfeita die Joro1eruag 

e Jett.c.t.s·hen durch die $ siv n Kreille des Imp ~1&11-••a 
~ ei'mll1.d i·t einer v if! o ärt·Gen ideolo i•ohen Diversion 1egen d.en 

:t·e „ Die vorherr oh"nde Tendenz ia~ und bleibt dank 
<.:i0~~· • „'lC:Jt:ren 'W.'Jßen aller Frie enei::rM:f'te 4er Xur auf' P.ried.en w.ul 
.:.r1it pann o 

·- s·'._ile eat.„oheiden e Aufs b i1Il K pt 1 clie Sicherung clea Jriedeu 
:.:....., ·t di . :ec ·'na · ·ung de - ettrt!mtena U11t 41e Durchs tzuna von AbrU• 
s·~i.i1g .... mr=tßi1 'ur.ien„ Di · von d .r UdSSR \U'.14 den anderen eomialutiachen 
ctaaten unterbreiteten Vo ohläge in4 1eeignet 1 in dieeer tUr 4ie 
Me11sehb. ·· t lebenswichtigen Prage e1t1•ft entaoheid.enden Durohbruoll su 

erzielen~ Im Ge al'l.E.ist~ zu den •ozi 11 tU.chen Staaten, die die Ab~U
tJ ·';uns w· e:r ahrung des ili täriochf)n Gleiob.lewioht• und 4er Sioher

hei t~1nteres en beider Seiten anstra en1 wellen die aggre••ivaten 
Kre iu dett I p ri iemue 1 t dem M~O-Langze1 tprosramm UDcl clem 

b b&ichti te Bau der eutron nbo p~ eine neue Runde des WettrU-

ankurbeln, in · 11 tär eh 11 Ubergewioht Uber 4en Sozial1.a-
mut1 ZU erl 8Do 

- Di Dial ktik von h'i d ge irmun un(l Vertei41auna•bere1t•ohatt 
for4e t 1 die Ei ioht z veratfirken8 d er Sozialiaaua 41• Orcl-

n de& Fri de ist 1 tihr n4 1 Im J .lalia Wurzeln un.4 Ureaohen 
d r Kl'ie fortbe.stehen„ Sie verlangt, die Bereitachaft su er!ttshen8 

den Sozi te·~ zu stärken un4. 1•1en 41~ Anschläge dea Iaperialiamu. 
z. sohUtsenc- Christlich Demokrate b ·trachten auch die aoz1al.1•ti-

Mi !US r r pelitiSJch=id olo iaohen Arbeit ilt ea, unae:re Jl1tgl1e4ez
l~ld it ihrer Hilfe parteilo e Christen tlarauf zu orientieren, im 
Si oh~ ·tlich n Pried trebene 

• ~ioh durch p rteilio e$ Auftreten cwia hohe Lei tungen in 4er 
teruflie n un ses 11 oh ttlichen Arb it noch w1rbem.er tUr 
-„ e Ver ·· Gf d. r Freundeoh ft und. Zueammenarbeit mit der scw~et• 

\111i~n i.m dAn nderen L del'l'.l 4e~ soaialiuti•ohen Ge einaohaft un4 
cl~i t fib.'f die Stärlum · de realen Sozialiumwa einzueetaena 

.... (ie Verw ·.r lio ung der VQr chläge d.el' tk1SßR1 ina~eaonclere 

„3-
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- ) -
o für ei1en ·a1t~ertra 'bar d1 Niohtanw n4 von Gewalt in den 

ionalen Bezie ung n und 

o ztil' .'.Ji··.nber ,f 

mo.b.:t unter Schi 

elt o t ekonterenz mit Beeohlu&voll• 
e chatt d r UNO, 

.~ .1ie ~ie ·el t ·ai te :Ford run naoh 4em Verbot der lleut:r;~aianwatte 

•• ••1 cl!s, _ zu .., e;tn ·e nUbar dem ImperialielllWI und 41• Vert 1411UD18-
. . 

_ "'f·i; lm:ie1"eB sozialistisch n Staate zu erhtshen; 

- z··:T! f.:t;:"iedliche und er$ch"e LU ungen der bo leme in internatio
nalen Konfliktherden und Spmm:una ebieten eiuzutreten un4 tlti1• 
a:. '·:limperiali · t · eh Solidarität au Ubeno 

II. 

Di eit r Dlll'c etzung der Fordel'\Ull d • . 140 Parteiiagee 1 ww r 
pol~tisohe Wirken uf die lb:'tUlltmg 4er -Hauptaufs be in ihrer Bin• 
heit von Wirt eh tt ~ und Sozialpolitik zu richten un4 4aait 4em 
Wohl d~ Menachen in der Ganzheit eeiner ateriellen 1 1e1*i11en un4 
eoBi e QUrtnies . zu d.ienen 1 verl t on den Vor*inclen, auf 41e 
Er-Ullm und gesielte Uberbiet1.m41 4G8 Volk8wirt1ohattaplane1 1979 1 

ut ute Leiei'Ullgen im aozialiati•chen Wettbewerb, aut ein HiSo.batmaB 
Effektivitäi und Qualität der Arbeite auf einen hoheD Z\111•chl an 

9 N „r;i inko en, uf die wei teite V rbeeee 4e:r Arlaei u„ ua4 
L ~nsb dingun en u orie tie:ff!ne D bei gilt es, tolsen4•• in 4•n 
M. -~t lpunk{; dfllr Arb 1 t mu etellexu 

~\) Die ErfUllung der Plen ufg ben in In4 t:ri•• uweaen und Verkehr 
v rl t, die E tekti i t der Pro4uJction ut d.e Weg• 4•r Int•n-
ivi rung iter su e h8heno Allgelpunk~e eint dabei die Anwent-ung 

n ~e ter i~ ensol:Aattlioh-teohn eher Brkenntnie e* die •oaialilt11 
ecÄe tion iaierun t 4 r apa.2' 8118ie an mit Aitbeitameit 1 

M t ~ia.l und. er ieo 

""t \itlSerer pol1tiaoh•14eolog1schen Arbeit 111t e• 1 "WW•r• ~taJ.i•1 
de~ in Ind ri 1 Bawaeeen lAZ14 Verk h1" 'Ull mit iltrer Kilt• in 
die en Bereichen tltige parteil~•e Chri.8ten 4-raut au or1ent1eren1 

iu Uber~i timmung mit ohrietliohem Arbeitaethoa 
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„ „ 

·- ii.l F--:..·rw_ ·s- 21 .eu _er und Rational! atorenkollekti'fen v•rut
;:o::·:; n .. iJe.:u.a· rn '.tzua. beit n und aktiv d.afUr Z\l wi:rken 9 d.aJ3 

:,n1 c; '1\,c'qolo iet„ ~!UJ:'zfr' ·(; . in die ·Produktion 1~~..getllhrt 1 4e:r 
.-L · e11 i.,· ,. cm I> t:tona1i i :t-iun mi · teln entwickelt Wld 41• lltJglioh

__ ci ·'.;~1~ de1· &..,·ticnali i·rt\Jlg voll e;•nu"tzt werien mit 4•• Z1el 11 

•:.'be.i. ~„pl.:i·~z ·i·izusp ,en un4 4ae Verhältnie voa Autwan4 ua4 
:i.:1,·i;z J:i.1, vor. allem auoh bei Inv att tionen9 ei ter zu ve:rb••••na 

... m i ·~ hohezi. !ins tz 'bere i -~a ohaft l\U' l:i•p•runs •on lfa ter1&1 11 Bn•r
ßi e, Rohstoffen und Arbeit 9•11 owie &\12' be•tmögliclten Auala• 
.s ttmi a:r Grundfond beizut:t~a1•n 1 

~ ilträfti mit~uh&lf n1 di Qualitä1 un4 Zuverll!tl•igkei~ von 
Koneum ·U. ... n au. a~htSh. n aowie durch Neu- und. Wei'ierentwioklwt• 
gen d Angebot filr die Bev~lke.t'\ll\I bedarfa ereoht au erw•it•rn1 

.... ruit Rat und Tat darauf Ein:f'lu& zu nellm.en1 daß d.ie Prod.\lk11on 
e~p~rtrent bler Erzeut.r:ni se s •i ert wird. U114 4si Jor.echung 
tmd En·u io lung beschleunigt ·uf auBenwirtachaftliohe lrtorter-
n se 

2~ iJie G~ h 1 tl.1.ng der t Glichen V l'8~l"S\Ull d.er Bevtslker\lllg nd. i 
[. b.rU1?i,Semitt ln wid 4ez~ IndUtat:rie mit wicht.iaen Rou-toften ve~lanct 9 
:·.n · et- U. irt eh ft du.roh wei "ere Intenai v1erung wd Ulte:rgaq 
~ru industr:le äli:i.3en P.r~d"1Ltiousmethodan aut dem · Wege der V•ttii•~ 
der Koop ration 41e J?x-oduk:tion eiter zu •teige.rn. Die Intenei• 
''i r\'ü'JS ist eng 1 t der Anwend d.er iaeemohaftliett~t1.:-=ttnlll• 

Erkenntn und it 4 r eiteren Ve~tiefung der genoasensolaalt-
lieh n Dem~kratie zu v rbin4en. Eine Sohl elfra e iet die Steia•-
1~.ms und Stabilaieri.mg der Hekt&.i'ex•tiiäga 4w:'oh ErhtQnms ctei- JO• 

d.enti:uohtbsr ei·b, agron(\')miaohe Di ziplin und urmac iollti1•n Xampf 

.~ßen alle Ve~luet&o 

!:Lt mwerer poli tiäoh=id.&@l~guohen ·ubei t eilt ea 8 unaei-e 111 t• 
~lietl~~ ~iw de L d=s Forat- und B~ Uterwirteoh&tt un.4 
i i. t ih:::ie1: Hilfe in 41e en Be:reiohen tltice parteilcee Olatiaten 
do1·~;:u:: ffU o:r~l&ntieren 1 im K pt m taa tägliche :Brot tb alle 

und termingerecht 41& geplante ~~4ukticn au aewllar_,_ 
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·· • ,-L ·c c" cn -"ondm uoch er ebn reicher zu wi.rt ohatien1 ungerecht• 

~-:-e:;.'·~i'"' te :r' · ~!' c ie<le im Prod.uktioncni veau Z\l Uberw1n4•n un4 
l, ,h, 'e . i;e· .G~undm tz "mehr, beaaer w4 'billiger„ Z\1 

ü-1 de:' Tio:i:•tnodub:tion ihr<Hl lintlulJ vor allem auf clie e.tt•k"i"• 
:·';.üt .1ver-'ena.w1a~ die S nk\U18 der Tierverluete Ul\4 41• . Yez-be•••
:cuns ~e~· ~zi'bai abedingung n zu riohten 1 un4 zu 4ieae11l Zwecke 
vo:rh ndel1e Stall :,1~ e10. zu rekonetru:ieren unt B\l rationaliaierena 

·• !o:;ttt„ m1"aohließung vciin Reserven 111 neuen Dtm.eneicnen auch d.ie ia41-
idu lla Produktion ptl nzlicher uni tieriacher lrzeugn19•• 
~u nut~en ~ einachließlioh der M~glic~&iten in lCleiJ!agärten1 

~ Bied1erßemeinsch ten 'Ul\4 in de~ lQ.eintierhaltung. 

3" Bad~~t·sgel"echte Versor ·ung der JevUlkerung verlangt d.ie Bntwiok-
"..U. a "', -ich nd r Die ile tun n nt•preohen4 de• territorialen 

Ko·nzep-~ionene Besonder A.\lgenmerk ut 4a'bei Dienatl•illtungen t\bt 
k:.u . .... zireiche Familien 1 fU:r beruf: tltia- Prauen un4 tur SoJU.chtu
bei ter ~u id.meno Dasu gilt 88 auch in Han4werk un4 Ge••~-e 1•tU.Z.ter 
dan wie enooh ttlioh-techniechen Portaobr1tt 1 tie •ozialie~iaohe 
R tio isier \lnd 4ie Z ammenarbeit won Betrie)en aller Bigen
t~ formen tu.r die Lei tung1 teigerunc un4 ·Q\talitä1•••»be•••J.'Ult.C 
zu nutz no 

Mit \UWerer pclit oh-ideolcaieohen Arbeit ilt ••• v.maere llit-
9 glied.e1· a 111 Handwerk 1 H d l UD werbe und. i t illHr Hilfe iD 

di.eeen Be:..„eichen tätige perteiloae Ohrtaten 4U'a\lf au orientieren, 
in tätigen Dasein t~ an re 

- d'V.l"o hohe ~eist an zu einer eaa ren Terao~ 4•r ieYölk.
rung mit Reparat • 1 Dien8t• un4 an4e:ren Ve.raori\Ul19lei8tun,•• 
tmd zu·"' Verktb'zung der War-teee1 t n beimuira1en1 

1 

- we1 t 1-e Reserve~ datU.1."' duroh a·Um<lia•. E:rhtll'l\mg der Quli tll't 

d.~r Al''belt, 'duroh Senkun de• kterialverb:rauob.I un4 del' Eo•ten. 
nawie dur@h Eigent\ :rstellung v@n Rational:laierun,gemitteln eu 
erschließen; 
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~- :f,e' e!l.;;i i'2e e • Solt.S ·e.rt r •1'ktit1 en zu tts»4•l'De 4a8 Da• 
s i:·_:.1 Jede. ) ei~ ·"el11 :n Z\l be ichem rfcrter1 9 4M eie•ic-Jnütu-
:i· e1_1r; -·olJcn. ein :t' ·anzen beit Vi lfalt 'bie 1u 4en lUmtea 
:.:~n . -LC.' i} =~ · rniter!:jui:.ntwiokelna 

: i ~ t-r:-Jc:i.er ·, ~itie .... ideolog1 chen Ar it gilt „. unsere Kit• 
, 2- ::_ ec ',:." r :. rui t . .iu" Zo Hilf parteilose Clu-Uten 4.al'aut zu ox-i•n
"u ~.e ~: c:J. . i ! fJbe_ eiu tiaung mi'G 4•n hman111tiaohtn Werten ohriet
lic 011t E·th.i1: 

··- i t.f(lub.elfen 9 in allen Städ:\en und. Qe••in4•n ein viel:tlil 'tilM 
un nive ~voll G KUltur bot 1u aiohern und. 41• AU1ttrahl:un&1-
lfl' ft ltul tureller I ti tutionttn1 i~ea Bei tr zur Entwioklunc 
reich r KUlturbedUrtnil e und der eozialiatitlcheR ~ebeneweiaea 
vor lem t r er J"Ugent,~u veratlh-k•na 

- ~ tla'ä ti au eizutragen1 ie politi•ch•geiatige Quali~K' 
ller kul taw llen. Aktivi tätan1 inebeeon4ere &\lOlt 1tl 4•~ •olk9• 

kiinstle~iechen Bewegung unter 4em Motto "Du1 ·wt.ru1re R•pu lik~ • 
2u ·erh~hen unt die Vertrirkliohung ie• Aufruf• 4•r Batio •• 
Front 1ur kUnstler1.$ohen 4 eataltung von Objekt n 4•• "Mach* 
mitt"~ ttb w · •u l1Dten"U1een; 

• 
• 1c Lei er in Intustri wd Lan4wirtaohaft 41• aozialiatiaolle 

A.rb i t ku1 tur a1n1 v·~r.r 1 e Elll turautg be zu etraeht•a 
und zit t!Sr erna 

„ alo KU.\ ler • beacn rs . im 1os1 i8t1Alcl1en Weti'beweitb U&Mi

Kollekti~ z ~ Erle lea - 4aa 1 •l chat~liohe X..ben mit 
neu n k tleri.Gtchen We~ken und Letetung n zu rtioh•rll• 

b.b.ä.ugig vo 4er eo ialen tellUDC 
d.e. Eltern 1. von el'°' c~u w:act Reli1i~·•a ein• al•ioll holle 
Etld. und eine wuxs e lirs1 huq •ll venitt•ln il't 4•~ pun4• 
legende Allft der os1 itti•ohen Schule \1D4 1W11etoh ein ae-

am"'Li"'e ell.i.ic tliclle Anliegen VOil hohe• Ra.neo Da9 •rtcrier 
tl:ie rf:l:'ave:r nif'Wor uns und Hi tarbei t allel' bei 4e~ VerwiJtklioltung 
cer om VIII~ P~d ogiAohen KODgl'tß ,„tellten Aufgaben •"11' wei
:,0:·~~1 c.;tloe · tisen Pentsnliohkei taentwicklung 4•J' Jugeu, TOzt 
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cllem hin~ic ~lic der A illaellBlohat,lich tun.d1erier 
pcl:L ·iJ ch-.·e ellwcha ·blich r Erle imtrüO••a b•WUßter aozialuti
,., c:. e;;.: Pal teilie · i 12 ntap:rechend. den Anto~4 J'UD8en 4el' komu-
:i.w~:ttJcl'el\ Zutrun" t.., 

: :i t. "7: eI'e: .... p~li ·isch ... 1 eolo ohen Arbeit ilt ea 1 lm9•it• ltlt• 
~ i-·.Pae: nd i · ihrer lH.lf p teilo • Ohriatea 4artad au ori•n
·ci.e::er( l.!1 de'" V r · wc \ll1g fUr ein• gl.Uokl1oh• Z~t cler 

. ~fr ,;e:t d 

.... c. l:J 1;;1 ·ter-a :Ln der ie.rrJ.li vor . allem 4uroh lbr eiaoea 'fcr,114 
'1 wie d-urch d.i :rtr uen l'O·lle ZUGlammenarbei i mi 1 4er Schllle 
l,llld delJ ~i- d ii.,. · d. J:ugendo g iaation bei ib.Mn linclen •olche 

~ p~litisc ~ oraliaohe rhalteiwweieen a zuprllgen und mu t••tigen1 

die den 1• ti en rten 4ee 3cziali8 eia't*pr ollen a· 

""' in 4 n El te1'1.1v rtre·1rul'l3•n m1 taWU'bei t•n \1D4 e ioh poli tilclt 
auf eine Ktmd.idatur bei d n im H r 1 et ttfinten4•n l'ü.l•n 
~~den lltern•ertrett en vorsub l'&i ena 

- ls Lehrer, :S:rzieher und Hoohschul.le!ute:r IJuten Auttraa zur 
p~lit chenc wi enacha tlioh n \DI ohal•kterlich-moraliecheu 
E ai h1.1Qg der J en4 ae end Wab.rzune eno 

IIIci 

Di "fettere Durcbaetzu dctr l'or •J'UDS clea ~.4-o Parieitac~a 4U 
§GJ:»ell.8cha.f lieh Leben tn d n S~Mten uncl Geae:ln4en8 beiaen 'WlC1 
· e irken9 i g an Land mi, ·zuge ta.l ten1 e• zum WoAl• 4•• lleu@.•• 
und zum _ ut an 4e.:r Gera itwc t zu tae~io erna eu 'fe:nol\CSn•n un4 

zu vervoll~om nena verlangt von 4en V@ratln4en 8 tol••n4•• ia 4•n 
Mit „elp'Wll-:t ihrer Arbeit zu. •telle1u 

~o iltlt der GrUndung 4er DDR rriohtete 41e Arbeiterklal•• 1ll l1Un4D11 
it de ·t ancler n We:rktäti en ihre politiache Macht ura4 berei~•t• 
em dcau· eh n Ir.ape:rialiam 4-1.t •in• entacheid.oncle •t•4•itl&a•• 

Das wa1, r4Uflleioh diG Vcraua11etZ\1DI · 4atUr1 4d all• BbC•l' ua11erM 

LGndec in sohtipteritacher Arbeit die aosial1*tillob.e Geael:taohatt 
tlufb&uan k~nntenft die OS1ale Sicherhei't und. Geborp.Uit1 Waut 
:•':;.•eib.eite Demokratie und Meneollem'ed'!\t• tUlt 41• 'l•l'k11t11en 

' ,, _,_ 



ci r 10 i " ohe.n Qe11ell•ohaft kann ehrt.lt• 
liclte d ohl e ohen •taat•bUra••lioh• 
. _· . ·'·i v:V~ü:~ 

:_r:.11 •.• ~11111 de!' 

eno en •~ Uo Die atän41ge Vel"".oll

... o;;w.-. 1 eben Demou ti Ub•rirlat all•n IUrpn 
un v ~ TO!l ilm• •'UIJ.•1eh ein holle• 

.)1.':t :•_ tiL; .ie.s ~""'A„f!>•~u ... ,uaeat tUz- ;UQten Staat. 

i ~ tID ol'i;.;: pol ch-1 . 010 180.b ArbtU„ ._ gil" •• a uuere 111 t• 
1 

lie ~ :. und mi ihJt r Hilfe put tloae OJUtüten 4anllt •u ori••-
... v„.e __ n, ·m inkl von Urgerptlieh't tm4 Olaria enptliolt" 

.„ ~io ver or1 · twußt 4el' · Lts.uq 4•~ 1taatlicun a4 
. ell ohdtlio an Auf&abe:a in eb tl&dten und. Qem•illan 11\l 

beteili na 

• 4uro Unte tUtl\1?18 4•~ tel":fitorial. n tionalili•J'\IDI \1Dt 
d ~ i o t1a heit ill Qemein4eve~)llult1l \1114 Zweok'Y•• la4•• 
i Vo 1Uge •• Sosi ieaua •u aut1111n 8 'WJl weitere Jle••rt•a &\II' 

Int i 1 ~ s elleohattliohen Rep~04ukiioa1pl'O• ... „ 
un ~1· :r n Ve ue s-wac 4 r AJtltt1 U• wt4 .Lell••'b•tiaplll•n 
d r Werkt ~ e zu erttchli•ß•~& 

.... als Tol-<r'a„tr 1 r i t iltHn Wäblern •na• Verld.a4waa 11u 1&al t•n 
und ie ltlich= alitativ •'Ul•u autn1 

• z böhlml.I 4•r Qualität un4 Btt•k11•1tli 
9 d 15 aw bhUh\U2g ti• Rolle 4•r VolkaTe•t:re-

en und d r Auto ität ihrer ,,„ordn•t•u beit ~rac••· 

2~ Im. r lT tional n Pront 4•~ DD!l ent:!i;iokelt •ioh w~ei- 1Ubrung 

e~ Ar eiterkl • un4 ihrer l&rtei 4aa •••inlame Hanteln 49• 
:a~ · 41 catal! tuohe O•••ll•clultt uo 4ea Gnn.uats1 

E J er V ran oi-twg tur 4 G e -.r t. hill weit•Hn 
Vcrenachr tt•n un1ezier Q tll•c tt w&chlt '1• Roll• 4e• 
oiatala~i, c n Yola·'bew•gunco 

Mit uns rer 011 c •l clcgleo e A:a.a'beit ailt u, un1ere IU.t
&i e :r im mit ih:ter UU.t• putetloae O»b1•n tua\lt •• 

1 

.crien i :;.~ u 1 i Dl t ~ 4ie aeUalohett 

t lettuns••o i O:it'M• tm4 Woulaea1raau.-

t· •n· Loit't.tn81ftl'UWOitt\mll •• UMn•Jua•a 
-10-
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--~-u · :· el:i.ec ... v r~ - „ u.n n .... 
ireoin „:1 .- ei·~ - gilt e 
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- in allen Ort grupp n zu e~oh rn 1 qual1t1s1erte un4 geei -
nete Unionsfreunde 1n usreichender Zahl al• Kandlcla en tUr 

1 

die örtliohen Vol svertretungen Z\11" VertUgung ' •tehen und vor 
. . 

alle e·o~m ls kandid1e:ren4e Un1onetrelD1d• durch verstärkte 
<;inbeziehuna in die po111i•che Arbeit eorgtältig auf ihre 
.i:ün:l't: e Abgeo:r e·tentätigk•i t vorbereitet werden1 

~· zu ge ;Jfihl:•le . ten, d lle haupt tlichen Kand.•t• in den Räten 
er Kreise 1 Städt und Geneinden von qualifizierten Kade:rn 

uneerer ri i wahrgenommen werden un4 die 4atUr Torg„ehenen 
Ur~ion freund im Zusammenwirken mit 4en zuatln4igen etaat
lich n Organen durch theoretische A\.\$b11dung un4 praktuaoh• 
Beväbrung b fähigt werden, ihre kUnttigen Aut aben al• Staate" 
tunktionäre erfolgreich ~u ertUllena 

4.2 im z ei~en Halbjahr 1979 in Vorb•reii~ der Jahre•hauptver
eemmlun en iJnd Dele 1ertenkont•:renzen 1980 

- 4ie Wirkllamke1i der haup1 tliohen Parteif\mk1ionlre 1 i -
eondere die Mitglie4er der Bezirltaaekretariate un.4 4er K:rei•
aekretäre~ einzuochltzen un4 exakte Pe•tlegungen Uber ihr 
w itere QualitiEierun zu 'tretfan; 

• tUr di• Ieuwa.bl der Vox-atän4e in Wlreichender Zabl • ohwucha-
krätte z ählen und vor allem geeignete tl'nionatreund 
als Kreis- un4 Ortecruppenvoreitzen4• &u ewinnen· un4 heran
zubildeno 

5o Zur ll eitigen Stärkung \lll8erer Grundeinheiten &l• we•entlioher 
VorauaeetB\Ulg datUr 1 daB ohrietliolle Demokraten auch kUnt'li 
in allen se ellsohat~lichen ~reichen zuverl!aaig und in hoher 
Qualität miiarbeiten, gili ••• 41e Vel.'Wirkliohuna der langt:ri
stigen Maßnahmepllne 4er Krei8voratln4e im zweiten Halbjahr 
~979 kontinuierlich fortzueet1eno 

6. Durch ve:ratärkte ZusaJ1UD.enarueit &w1-ohen Redaktionen und · 
Vo.rstänü n t zu ge lhrleieten 1 4al unaere Parteipreeee konti
nuierlich Ubar .die Arbeii der Par~ei unt ihrer Kit811•4•r 
~eriehtet, heraueragende Aktivitlten von Unionetre\1D4en 
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~ 979 u:tt r Hau tvo ._ ci all• ohritl - • 
de G Un4ungajub1lä'WIUJ un11er• 

n B r iohen re• 
n 3 U ollb iJlieno Je4ea 

eeell•o ttl i• 

tsl.1•4 i•t 
,; l' i:'en2 in d J. b r u:fli chen i in der ge el lAohattliohen Arbeit 

~, ine •of i; • d a in ltih1 k i ten fUr d.ie St d.e• Sozialiam\18 

un. . ~ &rai t f tU." di . e ti d • 1 d ne einzueetzeno So wollen 

ir i de~ Ge 1 it aller 1n 4 r •at1onalen Pront der DDR 
veL„einten I~äfte b kunt9.en1 

Di Deutaoh Demok:ratilch• Republik 
uneer eom1al1 tiachee Vaterlan4. 

Ihr gelten uneere Li be und unaere Tat. 



Betrc: 

, 
1ie. ptv rstand s Vorlage filr die Sitzung de 

Präaidiume d s H uptvoretand 
der CDU am 21 11 " 97 a„„~. 

·-==1i 
a r t ~ ~ J ~i ~ (\ r ~1 c s :\ 

~ " " " ·: 
'i n t . r·· -t •• '~ ll \!~_ 
. "1;.. · -... a 1 .v d ~ 

.._ ____ ~r--·- -,.,...,..,...,..,~~~~ 

• K'nzeption fiir die Vo Si zung 
d~s H uptvoretandea 



„ 

""' 

l. ; 
„ 

i 

".: •r tti i 1 J.. 

~ . 
- ' -; 

:, ' :•1 j t n r t g d 

b . • ~ „ 

w rtung der 

~ "' g ohri t 

i J 9 9 Il e tung 
~€..t.' IL n 20 5e19"'9 m )Oo d r DDRt 

~ "1Jzulet;en· 

e f!l" i -. l h d t n m t enhang den 
Ja.h e.e:J. ,?t i 979 .t. Ur ob 1:1. ierung 11 J; Mit 11 
de· zu d gen i i eh n 
et ··bE. den ?l d n zur 

f lll g V plan 
979 r UT< „ poli„ c i r 

,.;: B .i. t I le na. 
- • fg n n ~.., cl d r 

9„ I"'! gung e € s d 

0 f. ebt •• t..' z int 0 

En 9 Einsieh-
... u v.ua e i t n 

i"" ·e· u n 
ZJ. i n r 

V ?t 

im n 

1 

D d it g n-
"'lt . ona qu nt r 

J_•:i c.d ns~icl.te.i. JD.6 zu l z c ~ 111 

-2-



l, . -

..... 
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1 ti chen 
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uf z igt, i 
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p teiloser 

' BUrgerpflich 

vom ;, 9c 197 und zu h gen der eo~iali ti
- nn ~J~ . ';J 81 lflie sie ihre Mi tve.rantwor-

tung fiL C la F .o ·5.«..; m des ouch durch int rna ·ional 
Aktivi tä·„en ( ·erbindung mit CSL und PAX, Ausbau der Beziehungen 

zu obristlic· en P~i·teien i;nd O.i:gen:i.ea.tio en Weateuropes 9 Brief-

.echcel üb3r Na:.-~trone:nbombe) sow!..e diu·cb. lJn-'cerstUtzung ökumeni
schz::t ..:::.'t.~„ensinitiativen (V„ ACFV, Arbeit d r CFK tmd BK) 

iwri~er lLllfa.ssender wahrrJ:i.mmt~ 

' , 7 l t!.... ; ::::.> . • , r· L1.. • -T- gung m ? 1 '978 w d 11 • ie Aufg n 

<l.~1 !! i.. t.g ie i' z...ir „ 'i. .err.in Ent:f ", uog l.md V rvoll-

"L'l"li'tt, 1.g e:.~ .J zi l.: ·i;:i c''l;· · kr~tie~ zur 611 ei:tig n Stär-

km:c... ·' e:- ~ Y,i · ·1 he l E e.t ut 1 z irklichung der 

z: elt!? d r S' r·l · l.: 0 t SC en S '~ it.li ti ins sond re 1 

Vorbe--ei t :...nc; ~d Dar.,.hf''• trl:.'lg "e 'omm.tm 1 hl. n 1979 he usge-

ird. 6..ar 2f ~r:1.e 11i r'"'- „ :i.m .uei ra de:r Wahl bew .... 

r:w1g ~i.~ ."' ~ „ poli t;,.sc Arb . i; c.e· Wation l n Front beaonders 

inteuolv 7.U ··nterstiltze:io "' rd f rde t, uf der Grundlage 

1 s es om ·19. 9.., u 978 unsere Mi tgli d r und partei-
los,e c. ·ria·{.lic· e BUrg~r für ho 

qaupt ".lf'gab~ im Territori 

. c wL.„d .:„rr P • • ie:i: t. :in 

.„a! ien n 1r 

Leistungen b 1 der Lösung der 
innen. 

• r i iamg dor Konmnmal-

rup~ n zu ic i~, dbß qua

i hc.td& Z h1 ls a dida.t n 

fC.:: a·1 ~ ö1„t ..... ·· en V'J,.la.,v ng n zur V rt'Ugllll8 stehen 1 und es 

.i:;:•:.:. r'.~.c<-.u:'.:" 1::rientiortn die 9 Unionsfreunde durch eretärkttJ 

·.:.:.c:!. ·.;; :Lu 6ie · rliti. eh l „beit eo auf' elne l Unftige 
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un<i "'~sielt zu Ub r ietene) U-11t r Berüc · ichti ung der Schwer-

pu:: kte des Volke rtsehaf pl e• 979 werden die politiscb-ideo
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Als ein hervorrag nder Bei trag zum Frieden in Europa wurde 13er Be
. uch L. I. B abnews in der BRD he~ausgeetellt, wobei verdeutlicht 
ftll'"dei: da.ß diese Aktivität mit una rem Bestreben Ubereinstimmt, im 

_ ·ntez:eeae der europäii1chen Sicherhei·t such bei de Normalisierung 
~r Beziehungen zwischen de• DDR und der BRD weit re Fortschritte zu 

erreichen~ da~ uns jedoeh die nsteigende Flut des Neonazismus in 
ch~r BPJ) mit chaende't" Sorge erfüllt. Gerald Götting bekräftigte 
abei, daß unsere Haup aufmerkaamkeit auf dem Gebiet der internatio

nalen Beziehungen der weiteren Festigung der Freundschaft mit der 
Sowjetunion und den and~ren Bruderstaaten gilt. 

Diese Aussagen des Berichtes wurden auch in öer Diskussion eindrueks-
oll ur1+-erstrichen und ergänzt. Der stellvertretende Vorsitzende de:r 

CDU, Ufd. W~lfgang Heyl, wies überzeugend nach, daß die beiden gegen
sätzlichen, ber miteinande? verflochtenen Tendenzen in der interna
tionalen Enhvicklung auch eine Verflechtung von Friedensoptimismus 
und Waohsamkeit bedingen, ·daß Friedensgesinnung stets - und anga-

lchts des vom Imperial:i.smus gesteigerten Wettrliatens mehr denn je -
ihre llilltsprechung in der Verteidigungsbereitschaft finden muß, und 
er gab in vie Pnn.kten Hinweis zur Erho"hung des Wirkungsgrades der 
pol.iti ch-id ologieeh n k bait zur Festigung dieser Erkenntnisse. 

Ufd. Rudolf Y..rause erinnert daran, oaß es ein Hauptanliegen der 
aoziali~tischen Schule ist~ die junge Generation zur Frieden li be 
:1:111 Erziehen. E~r verdeutlichte 11 d ß die Ei.nfUhrung des Weh.runter-
:.. ichts keinesfalls dem Bemtihen um Entap&"'lD.ung und Abrüstung cntgegen
ateh t~ sonäern daß dies dazu ient, die Jugendlich n zum Schutz des 

iedens zu befähi.gen* Ufo.,. Norocrc K aja &rb~itete gut heraus, daß 
trotz der F.~cie·~g dea W ttrüat~na und der V ~schärfung der ideo
logischen Div· rsion durch den Imp rialismus die Entspannung die 
•T ..irher:rsc ienue Tend nz der h1tern tionalen Entwicklung bleibt. 
rfdin„ Dori Rö e zeigte anhand c! s Amsterdamer Kongresses "Stop dem 
B'!'u der IiJ-Do_nbe." anschau„ ich . de.ß immer mehr Christen engagiert den 
lC~mpf r;eg~n a Wettrliaten u.i-itu tiitz n und Ufd. Prof. Dr. I.mrno 
Liebe:r~th v rmittelte Anregungen ie die christlichen Demokraten 
in .AUS1'.' :r tm.tg des 11. .ongre-seea der GDSF noch wirksamer mi theli'en 
_önn~n'l imme:- breit~:r„a Schi~htgn unserer Bevölkel"ung in der Erkennt
nis wei+.er zu bestärken, aß er Freundschaftsbund mit der Sowjet
union GAS sichre Fund.rent unsere e folgreichen Voranacbreitene 
:.tat „ 



P. B z 0 1 an K·m J. b hanct 0 1t ner Part ivorsitzend auvfilhrlich 
N •• bis ~ri,ct n Erg bni w und d i -ei t 'l"en Auf ben unserer Freunde 
aua ind .tr·· e una La · r„sc f t, aus Hana erk und Ge erbe im sozia-
~-iatincl': „r• \l ttl · e b zu -li~en es JO. J b.reetagea d r DDR. Dabei 

~-r~itet -· b~aond a he?aus daß es L~ täglichen Ringen um die 
Plan.rfull g um a~n it -ren teistungeanatieg de~ Volkswirtschaft 
:tn erst-· Lt.nie nicht um irg nd ~1ch0 peziellen Faehf'ragen, sondern 
·TI 0~m~1e~ nd- F~agen e~ eitern G.ataltung der entwickelten sozia

.l.ie·t;-1 sche.i Gecellacha. t uJ1d damit a .eh des Kampfes um den Fri.eden 
~eht, ~ud daß es auch bei d r- Du:rch ctzung !fe tiv r ökonomischer 
P~czesse j.mmer mehr auf die Einheit von politischen~ moralischen und 
.fa-hliche.n Fa tol'en, _,uf ie Here.uAbildung sozialiatischer Pers6nlieh

k11>.it n anl.(Omrrt. ~ deren Wirken bestim!Rt ird von Ehrlichkeit in der 

ei<,enen Ar bei', Zuv .1. läasigktu.t g genüber d m Partner in der Volks
wi••tschaft und Veran ortun.gsb mißtn in gegenüber der ganzen Gesell
scha:et .. 

Di se Tu.);rJ. gu11,ger1 in der Diskussion vor allem d · eh die Ver

mi ttlt~~g igen r Erfalll:ungon e.härtet und eTranzt~ Ufdin. Anni Vogt 
ze:.gte euf, mit we:ch .. n Metboäsn i im Betrieb der Kampf um die 

Verb se~rung tud Sta i isi ~er Qualitäta~aramete e~folgreieh 

g führt .i. tnd ie ai dies Er:f' ll"u igen in der poli iech-ideolo-

giach n Ar bei+ tmso „ Pi:lrtei itervermi ttelt. Ufd „ .JUrgen Paatz 
E::r:1.äut t Ji:) Vo ziige cl"'r v l('..s igenen K inat ~ als modern ts Form 

der Lei t mg w: e e · in~ tstri , b r:o 1de -a b · der Besehl unigung des 

wim~ensch ftli h-te h:ai·ch n fo'l!"tser~ittß. Ufd„ Erhard Hoffm,.. er 
1 ".'l'"t d .... , -iL ie 11.'I.i tg.l · e „ er ,.. er v n ihm g 1 .. i eten Maler-P~H das 

Wohn1..u1gn up "og.ramm un ei s.4.tiy;z n und d bei auc Ini tiativf'>il der 

Bevülk ~"'"ll!ig f .!~d rn • .l,'; ap~ cl„ di~ E ' rtung auo; ds.ß du.'l'ch eine 

ko::...tinu. .. i~lic-h l\~at ..... i bs eitateJ..lung be ondol"s bei ~j_ßer Farbe) 

zeitweil~~Hea1Ulies 

sc :isulichte lJ w1 auch 

~~ ~~ ~en. Ufd~ Egon Sommerfeld ve:ra.~

ine n ;f R · .1.de""zucht spezialisierte LPG durch 

zueät:r;l <:he Sc.nlach;;achw .oinep1~ .)CJuktion zur Deckung dos aehsen.den 

B~darf an F. i~ch b :t gen kann. Jh• ~p;ahli die Produktion von 
ar·"11mchl al Kouzent a fut r von roßem W rt Uberall zu erho'hen. 



Dsr bevorstehende VIII. Pä ago i·che Kongreß wurde :i.m Bericht dna 
Präsidiums ale jno Eeratung darüber gekennzeicbn t. wie alle fü~
z .... hu~trä~ ihre1" Verantwo1„tung noch besser nachl:ommen k:önnoH, 

und es rd b .tont, daß ir christlichen Demokrater in diese Vnr• 

nt ortung voll einbezogen sind. D · e damit verb1mdene Aufgabenei;el
lung für di umni ttelbar an der Bildung tmd Erziehung der jungen 

Gi:~ne:ration bet iligten Freund wurde im Diskussionshei'trag des Ufds. 
Heinz Lorenz aufgegriffen und mi·t Beispielen aus de2~ Arbeit von 
J1 ~itglJe-d~rn des BV Frankfurt bekräftigt ... 

D~e Fa3tstellll.ng im Bericht d s Präsidiums, d ß eich Unionsfrew1de 
in Staat und JJSnd mit zahlreichen Initiativen für e·Jl vielseitii~es 
gt-.istig~ kulture_les L-;ben am Wetteifern zu Ehren deo 30. Jahres·;ages 

der DDR b6teiligen 9 unte~strlch anschaulich Ufd. Be·?Ilhard Schni1ber, 
der den Hauptvorstand uber die vi lfältigen Aktivitrten von Mitglie~ 
dern dea BV Suhl in Vorbel'eitung der 17. Arbeiterfeotspiele und der 
Knlttu"festtage der sozialistischen Landwirtschaf·~ informierte._ ~5r 

betonte „ daß dabei die E:rke.nntniis un.serer Freunde . v rtieft wurd~::, 
dc..ß aktives M"t<wil'ken an deT 'll.ltu:r·ellen Durchdringung des Allt1gs 

j 

tr r..:i.bsr zu:r Erfüll lllg unse1"eu geaellachaftlichen Auftrages iJa 

T rritorium g hirt. 

Ausg~hend von nem positiven Echo~ daL ~ie Begegnu.ng vom 6. März 1978 
ausgelöst hat bekräft~ gte det„ Hauptvorstand d'le Ai.l.fgabe cer Vo. ~~ 

~tände. ~ie b' h r in ertrau.r.avoll.n Gespräch,n mit christlic1en 
J1;,.itbürge· n ~ l hel:L n 9 as Vert!'au n :i.n die Politik tm e„ea mziali
stiscr• · Staate zu v rtiefen und die Übe:rna e von Mitverantwo. tung 
für un,.,,er Gesellschaft ·veite1" zu ffü:d rn~- Wi d ·e ~erichte:rsta „ttmg 

des BS Leip;.:;it; vor dem SIIV de . .t VorBtänden im :SV Ir .... inzig dabei g-~

ho1fen hat, schilden:"~ ITfrJ. F •itz .... Ka.rl Bartnig i..T! s ,~.nem Beitra~. 

Sehr n· -chd.rticklicl or::u:mtie::rtv der Parteivorei tzende im Be.rieht dee 

P:räsH!iu.me auf ;lie ao1:gf~ltig, Vorbereitung der Kom·nunalwahlen l.tll 

2v. !Jei 1979, die er a_a ~deut~nden gesellsehJJftli·hen Höhepunltt 
vor dem 30~. ''1 ündIDJ.gstag de1" DDR kennzeichnete „ D z logte Ufd. 

Johannf•s K.:rätzig anschaulich !ar, ie durch zielstr bige Lei twigs

i··1tigkei t im BV Dresden gute roraussetzu."llgen für di~ Löstmg der 

ke.derpP:.itisohen Aufga.t..en ln -,orbereitung diese9 politischen HB:i.e

p.mkt~ gt:?ects:f'fen worden sind"' un~ Ufd. GUnte:r Richter vermittelte 
l.t-fa111*!1:n.g~n» wie durvh a1.e zi,,,latr b.:..ge Verwtrklich ing des lo.ng·-
f '"ietif ... ·:m Ms .:nab.meplan a des i~iavorstandes P..imabe't'g die erforder-
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l~chen Bedingungen erreicht wurden, um unsere geeellsohaftliche 
M'.i·tve:ra::itwortung :i.m Territoium mit noch hb1lerer Qualität im 

Rahmen der Nationalen Front wahrzunehmen. Als zu undifferenziert 
mü.ssen einige Feststellungen im Beitrag des Ufds. Joachim Gelfert 
tib r die Erg~bnisse des Politischen Studiwns 1977/78 im BV Karl
W"'1~"X""Staa·t e::tngeschätzt werden„ 

Der Hauptvorstand hat den Bericht des Präsidiums beatätigt und 
c :_-::; Stiftung eine1-- "Ehrennadel der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands" baaohlosaen. 

Das Konzert dss Thomanerchors war ein wUrdige~ Abschluß der Sitzung 
des Hauptvoratandee am 33. Gründungstag der CDU. 
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Tagung it Unionatreunden aus der 
Land- und Nab:rungsgUterw tachatt 
in But-gecheidungen 

Tag der offenen TUr an de _ ZSS 
"Otto Iluschke" in Burgech idungen 

P litiache Informationen 

Eit18chätzung der IV. Sitzung 
des Hauptvorstand.es 

Zur weiteren AUBwertung d .s 14. 
Parteitages in Verbindung mit der 
PHV-Tagung "Tradition und Verpflich
tung" in Gesprächen mit k'1'ohliehen 
.Amtsträgern und Mitglieder n kirch
lich r Räte 

Konzeption fUr die Tagung des PBV 
"Bürgerpflicht und Christ npflicht• 
am 1.9a1978 in Burgscheidungen. 



15. Auguat 1978 Politische Iufo . . ati n :n 

Einuchätzung d.:o.a .~ o:t ·.·t-' .s ,..ae· 
Studiums 19'1'{ /78 

Einschätzunß 1 ie di~ 
Hochschulstädten die US$age~ und 
.BeschlUsae des 14. Pa~t~itag s 
zur Vertief\mg der politjach- ide 
logischen · beit mit Unionsfreund n 
Hochschlälehrer.n und S udenten 
genutzt haben 

Zur kaderpolitiechan Vo~bereitung 
der Kommunalwahlen: Stand der 
Auowahl von Unionsfreund-n a 
Kandidaten ~ür die ijrtlichen 
Volksvertretungen in a1letl 
Grundeinheiten 

Bericht Uber die T gmig mit Unions~ 
frsunden aus er ~md l.Uld Nahrung6-
güterwirts haft vom 4e 7 . 1978 



1. Septemb •r 1278 

190 Septembe4 1978 

Ende September 1978 

Tag aBürgerpfJ.:t .11+ 1.u"1d Cb.3'.'io "'~ .:1-
pf lic t" i - Burgsehei une:e~1 

Poli tJ...echa Iilforn.a t ·_onon 

Zur ertung der IVd Sitzung 
des Hnuptvo ~ta4dea 

Ei nsohät zunr: dea Erf:11J.un~„ tawJ~es 
der l ngf 1„is t igen • iL\ß.--ahmepl ä::-1-
der Kl:ei svorstända 

Beuf'asaung ies Be c „ ttse a ~ 
Di uf gaben der CDU~Ortsgruppen 
· ei e:r. Mi:"' rbai t an d r Lösung 
d r H upt ufgabe im T ritori:um 

Konz ption filr die 
zu Fregen der sozi 
Wehrel:•ziehung Ende 
in Burgscheidungen 

T gung d 0 .PI 
iatiachen 

Sentembe:r 1978 

Berlc t :tbar di ung "Biirg rpf _.i h.t 
und Ch.rietenpflioht" vo c9. 1978 

T1:.gtmg zu F'.ragon r.1~r 1 z:· fl ~ :i.a t i zc· ~~ 
ehrerziabung in Bm~gocb.e:~d·? 1 n 



17„ Oktober 1978 

" 

21„ Oktober 12V} 

Konzeption n für di 

- mit Uni nsfre en 
m 27010.1978 in B 

~ mit Uninnsf'r unden St 
när n in V rber itung 

ah.l n 1979 Mit a o 
in Bur chei en 

--;: ,,., "f"„ 
wl ...... • „ J 

as~„„. 0:~ 1; 1: -

en 

- mit Unionsf eun ~ en p··i! ogen i· 
Aus erttmg dea III„ P„d ag· eh 
Kongre a a ~ de ovembe~ 978 
in Burgscheidung n 

Bericht übe di& T m1g zu •e.gen 
der eozi liatis hen 1ehl zienune 
~on Ende S ptember 197 

Tagung mi".; Unlonsirc~n'1en ar„· C: • 
Hand rk in Bu.r 



)litte Bovember 1978 

1§. 5ovember 1978 

210 •ovember 1978 

210 Bovemb r 1978 

Ende November 1978 

Te.gung mit Unions!re und :3. St „. : tJ :r ~ : ~ :
tionären in Vor e?:'ei °G' •. d r :-, . ~ . i·· :i . 
wahlen 1979 · n B .s ;h.o:.. · ~ e11 

60. Geburtstag v Rudol~h Sc uJ.~c 

Politis he Info tion 

Konzeption ftil.• die Sitzung des 
H uptvor tandes am '\8"/19„ 12e 1978 
in Burgacheidun~e1 

Rahmenol fUr di !?beit der 
CIU im- Jahr 1979 

Bericht üb r die Tagung ~·t Union -
freundeu aus de nd r· vom 
27.10.1978 

650 Geburt t g von r;11ax ,... f:.. in 

Tagung mit UnionsfreW'ld n Pä og 'en 
in A ewer·tung des VIIIo ·: ""'~j ..... 
sehen ngreaaes in Bw:gocheidu en 



18./19. Dezember 1918 

19. Dezember 1978 
in Burgscheidungen 

Sitzung des F..aupt,to:eE:l'~~: .da:. i :1 
Burgscheidungen 

Zur Auswertung der PHV ~T~·t:„"aJ.g mit 
Unionsfreunden aua der Lan;:1:1l"Ji_•'i;nc.haf·~ 
vom 4„ 7 $1978 9 zu de.bei ge •. connunm 
Er:fsh:r."ungen v.nd el.~ziel ten JSj:ge bi:,is~ en. 

Zu:r Arbeit ier Vorstäud& mi "'i; kird . .: 
lichen Amtst1,ägern in 1„im~1ertung 
der Tagung des PHV nBtil"ß~. pfl~:.ch.t 
und Chriate4pflicht~ . 

Einschätzung des Bl.~üllu.r#i~sts~des 
der 1 ngfristigen Nafh1ahm~pläne 
der Kreisvorstände 

Zur kaderpoli „dsehan • orberei tung der 
Konmnmalwa.hlen t Stand der Ausw2hl von 
Unionsf'reundtm a.lB Ke.ruiid,.. ten für dJ.e 
örtlichen Volksvert:reYi1mg0n in sllen 
Grundeinheiten 

Konzeptionen ffir di~ ToGungan 

- mit Unionsfreunden NeuarorD aus 
der IndUGtrie a aus Ha.rtd 'Jark und 
Handel 11 aus der Landwirt.echnt.i- t:na 
dem Ge undheitswesan im Januar 1979 
in Burgaohe1dungan 

- "Tradi t:iou und ~e:t•pfliehtur;g" 
am 21„2„1979 in B'i.ll'ge~hB.dungen 

Berichte über die Tagungen 

mit tJnio:nsfreun('ßll St~"!a G~lvJJ.k '( ·· ~·
nären in VQ:ebero:t tung für '' li\"rn"'i!tl1il' l=>· 
wahlen ·1979 vtin Mit;~ JJo ·~m~"':-- 1 :';S 

- mit Unionafreunäen Fäc~o,gr '"'en L 1 
Auswert1.mg das ·1rJ.II „ T ~>~ e.g~·g-· He:. r..·, 

Kongresses vein Encl.e ~;1Y7f}L ~e:;' -, _ 7L 

Themen- und Te:1:--:ni11)J ~n. 
für das erste lfal h .i ~i.~: : .. ~ - r ·~· • 

_ , J .., 



Sekretariat des Hauptv1C1rs tandes Vorlage fUr die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandee 
der CDU am 16~501978 

'

A " . 11 ~ '' r··f •·> n Y;> ,. r.·1 "[ "~. . . u" ., ··1' . j • '· . h '1' . 
1 \i_,... b ~ 1 -vJ 

Betr": Konzeption fUr die IV o Sitzung des Hauptvorstandes 



Konzeption für die IVo Sitzung des Hauptvorstandes am 26Q und 27. 
Juni 1978 in Burgscheidungen. 

Der Hauptvoratan wird 

- im Blick auf d n GrUndungstag der CDU1 ausgehend von den Ergebnissen 
der 3Jjährigen Entwicklung und Mitarbeit unserer Partei und bezogen 
auf di gegen ärtige Si t t:l.on bei d r Mi.tgeatal tung der entwiokel ten 
sozialistischen Gesellschaft in der DDR das W sen und die Aufgaben 
der CDU aktuell verdeutlichen, 

- auf der Grundlage des Rahmenplans filr di Arbeit der CDU im Jahre 
~978 einachätzen 8 wie wir bei der Verwirklichung der Beeohlüsee 
des 140 Part itage vorangekommen aind 1 und - davon ausgehend 
sowi in Auewertung der jüngsten Tagung d a Zentralkomitees der 
SED - die nächsten Aufgaben der Vorstände in Vorbereitung des JOo 
Jahre tages der DDR h rausarbeiten 1 

- aufzeigen, wie die Vorstände seit der IIIo Sitzung des Hauptvor
standes - ausgehend von dar Begegnung Erich Honeckers mit Reprä
sentanten der evangelischen Kirchen vom 60 März 1978 - in den 
Gesprächen mit Mitgliedern kirchlicher Räte verstärkt darauf 
hingewirkt haben, daß unsere chriatliohen Mitbürger ihre gesell
schaftliche Mitverantwortung für Sozialismus und Frieden noch be
wußter und ergebnisreicher wahrnehmenu 

Die Darlegungen über Wesen und Aufgaben der CDU werden in V rbindung 
mit Schlußfolgerungen .aus den Aussagen der jüngsten Tagung des 
Zentralkomitees der SED vor allem Inhalt der Rede des Parteivor-

~ sitzenden im Rahmen des Auen ichnungsaktes mit dem Otto-Nuschke
ehrenzeichen sein. 

Im Bericht dea Präsidiums des Hauptvoratandea werden in tlbereinstim
mung mit vorstehender Zielsetzung vor allem folgende Aufgabenkomplexe 
behandelt: 

1o Es wird herausgearbeitat 9 daß sich uns r Mitglieder in Unter
atUtzung des Appells des ~4. Parteitages zur Beendigung des Wett
rüstens immer entschied ner fUr die Verwirklichung der e0wjetiachen 
Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung einsetzen, wie 
sie erneut in d r Rede Lo lo Breahn ws auf dem XVII!o Komsomol
kongreß unterbr itet urdeno Sie betrachten die als die gegenwärtig 

-2-
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wichtig to Aufgabe um die Kri~g e fahr eit 
di Ent pannun zu taiili ier n, 

zu ve ringern d 

Ee wlrd v rd utlicht, 
dere egen die Heretel 
Kirch n zu h ~de 

Kirchen g Urdlgto 

aß am Kampf gegen das attrUsten» insbeaon~ 
de Neutronenbombe auch Christ n und 

eil hab in K „ngr se in Amo t r am und 
d 1 ~ i~ g v~n t r 

Ee er· Gigt die Aus~in d r tzung mit jenen imperi listiachen 
Kr io nt di den kalt Krieg rneut zu ntfach n tr ~hten und 
im id ologi h n mpf' r tärkt zu 11~1 tt ln gr if na d:i.e m1 t den 

Prinzipien der f~i dl1 hen Koexi enz eben St at n unt rachied~ 
lieh G o J. chaf .atJr nung n1 ~ht z .1 v r .inb r n ind Hatz .... und 

LUgenkamp gn n c ie d .e dir kt inmischung n die i neren Ange~ 
legenheit n der r St aten rd n l ethoden der payohologiaohen 
Krieg fühl"Wlg und er de logi eh n Div raion ~.b rakteriai rt 
mi. d n n a r Impe.rlal. mug v ·u,hti: au d r hiatnriachen D fen~ 

ive ner 

i d h ratwgest llt. daß für e Einbez eh g eiter r christ
lich r Kr ie in d"S.a R ngen um AbrUstung und Entspannung die 
Arb it de~ C 'K (Vu Al h.rl.Gtlioh Friede R ereammlu in Prag) 
und der BK (l -Ta~u~g in ra ha ) von groß r B.d utung 1 t und 
von uns e Partei de talb unterstUtzt i do 

Es ird B gn;.ngan d r C U Dele tion unter L itung de 
:Partei v~ nd n mit R r~Ant ten der CSL :f n P.t~ag und der 
PAX n i en, J b i i d h ~b n~ da~ die 

Beg gnung n t b n 11 r S· t. t r tri hen 
ünftig n c~ r z Ge al ung der n ekelten aoziali~ 

atisoh n Ga llach f · n den je e ligen Länd rn b izutragsn und 
damit d n Fr ad n · it r tärk n ~u he-fen~ 

A.usge eJ"I nd A t:rog g n ~ r rk ichung 

der H u t :f gab l. g tedf r h ft 

zu neuen ln t tl V l HÜ :.J. t hen ' b zu Ehr n 

des 30e J hr st g d L '1R 1lfge uf en und zur Unte ~ Utzung 

de~ l? a.ri. f'U g .c t nd n di A•1fg b n. d ... 
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Vo?, de1„ !'l „ Si tzt'll.lg des I:tau„ tvc tancies find t d r uazoiohnuago kt 
mit dem Ot uschke Ehrenzeichen in Gold und Silber etatt. Br 1rd 
·:o 1 s ~r'eichcr<1A tGtt der Hallesoh u Pllilb onie m i aliaoh aue o• „ 

.• , ti .. nd a'"'s era,,en Beratungat ges findet eiD Konz t mit 4em 
r·].c .. ,_ ~ .• „,.,._o: it.! klein~1· Be.aetztulß at tt. 

·?r- eeo:t1duung der IV „ Sitzung d Hauptvorat dee 1 

• ßröffnuns und BegttUßUßS Ut'do ®tt1ns 

• Bericht es Präsidiums utd. Setr1n 

• lles „blußfasaung und 
Sohlußbsmerkungen 

utd. oat 1ns 

„ am AuazeiohnUDgGskts Mitgl1dder de PHV und SHV 11' 
eitzendeu Abteilungaleiter des SHV und auszuzeichn nd 

„ an der IV~ Sitzung des HV• Stündige Teilnehmer g mü.13 ~ 51 21 

der Geschäftsordnung dea Hauptvorstandes der CDU. 
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Er~ffnun~ und Beg:rUßunc 
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Aussprache 

l{aff eep„ v..ae 

t„ v.aa pracha 

U do Go'tting 

AbachJ..uß des c~Atan BeratimgstageR 
Auffil.b.rung das Films Uber den 140 Part itag 
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Abendessen 
anschließend 
Geselliges Beisammensein 
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Vo?lage fU.r die Sitzung des 
Präaidiuma des Hauptvorstandes 
der CDU am 18.401 978~~ 

l:iinr:.::=hä ~z1mg der .:rr· o Sitzung der;; HauptvfJrstnndee 
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~~~~ a s H uptvora·andes Vorlage fUr die Sitzu;-ig des 
Präsidiums des Hauptvorstand 
der CDU am 20.12.1977r.,~ . 

Bet.::.=..:._ Einschätzung der II. Sitzung des Hauptvorstandes 
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, Kcmpl x anzu-
t i k m zu mach n. 

für d i Unionsfr und 

o , koru:J uent äen d g der Ge tal-

1; tJsch n L nd il:tachaf iterz? hen 
T c ie Koopera ion und den acbritt-
i .m„ 1'l Produ tion immer bes r zu 

chließen. D n llitgli de:rn aus Hand
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lE ieh .. : g j t il r Vol!'b j.tungen den )0. GrUndunga-

t l .l„ D. .Be?e·che d a ist kulturell n L bens 
ke icbn t. D :!' uptvor t nd fo:rd rte, über-

J. . '] i.. olit' eh und kün tleri he 1 e ent r :r Pnunde 
, llsch ftlieh b U· Auf'ga eht n und u tördern. 

.i.l un l J..äßl ·_eh bez cbn t nd, da pclitiseh-ideo-

isct:; 1.iv au der JI~" it in d n t ive bäml n 11 it r zu rhöb.en, 
allaehaftlichen Mitv n rtung noch umf s nd g -

eh· r::u d n. Er e f " • di br shauptve lung n in d 
r, ·t vom „2. bia 15.3.1978 du:r hzufUh:r n, und t t in cht Punkten 

·· SchweFpw1kte zusamm n, von en n i r o:rtsetz d r Q&te-
ma sch '11 A e,..tung d 1 „ Par it s in di Etapp 1 bei 

tl gung d r Aufga n d e Jahr 1978 ausge-
~ rden soll. An r t 1 di ord 

larteita. s, daß lle L itun täti k:eit 1g cl rich-
rd n muß, a·e Grund inhei n politiseh-ia ologi eh, politisch

oI n:.s o.ri eh und k rpoli t · h KU t e ig n und all it lieder in 

die pcl!t,.aohe Arbeit einzubeaiehen~ 
· rde uf die ~lindliche Vo~berei u 

1978 ori n 1 t. 

uoh von der Dieku aion her 
der J • bauptver•amaluageD 

In Di ku ion, di - bis uf di t Awmahm - d n Bericht 
d äaidi gut gänzt , k t 15 Unionsfreund zu Uo.rt . 
d runt r fUnf Mitgli d :r d s Pr d Bauptv st dea. Sie 

e damit ine stark für lle Vor tände und 
v itt lt ibnen zugleich ilb zeugende Ar nt und tvolle Er-
f hrungen d Part iar it. 1 nU z ich . i ich, aß der Haupt-
vo:rst nd auch libe- d \'lirken von Unions! und n im Ra n er 
Chr atlich n Iilri d n konfer nz und d r liner Konfer nz tholiacher 
CMi ten inf o i rt wurd • 

Ein gute G.1.und age :f'U:r di A i 1978 d mit d n ein-

mütig ve a chi ~ t n B chlüa , 1 t d :r Be t •t gung de . Be1"1ehtes 

c1es Präsidiums so ... ie mit d m Aufruf z JO. a g r G.rUndung 
dur DnR und d , "R hm uplan fUr di 
och..,f.: n. Uocl! -Jo ~in itt 1n d 

- ·r; m~ d G II l p~vo te.nd d :r CDU 

Ar it d r CDU im J hre 1978• ge-
T o.rdmmg war di Ge cbäfta-

ehloe n orden, o d ß die 
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~1. F brnn:r 1!)Jv 

28. Februar 127§ 

1; gung : T1~di·tion und Verpflichtung" in Burgn· 
acheirlungen 

Tagung mit Bezi?kevorsitzenden und Abteilungsleitern 
des SHV in Wei!Ilßr 

Ve:rleib.ung der Otto-Nusehke-Plak:e·tte 

+ + 
Zur Auswertung dea i4o Parteitages de:r CDU in Ver,.. 
bindung mit oer II. Sitzung aes Hauptvorstandes 

a) Uelche Probleme e~den von unseren Mitgliedern 
besonders diskutiert? Welche Erkenntnisse konn
ten gefestigt erden und welche Fragen bedilrten 
einer weiteren Klärung? 

·:1) Einschätzung. wie und mit welchen Ergebnissen 
die Vorstände in Auswertung des 14. Parte:ttages 
iln"e politisch-ideologische Arbeit da:t"&ui' [, ~ 
::!"ich·i;e·t haben, 

,.,.. die 11i tglieder von Jahr~sbeginn an für ä :•.e 
E1"ffllw1g und gezielte Uberbietung des Vo'..k~ ... 
w~tsehaftsplanea 1978 zu gewinnen 

~" oo:. rnoe:-een 1''Ti·&glieäe1~n tiie Fäh:i_gkej.t ~~ei·6e:r. 
3u,:-wu:o. ägen, in G:ru.utlf:.:"'agc11 de: PoJ.i·{.}_l:;: u.:1~ 
No~al den Standpunkt de1 Arbeiterklasse z· 
vertreten 

- christliche Elt rn in ihrem Ve?t?auensverhält
nia zur sozialist).schen Schule zu bestärkent 
ihnen bei der sozielistischen Pamilienerziehung 
zu helfen und die Wahlen zu den Elternvertre-
tungen zu untersttit2en 

Information Ube die Meinungsbildung zu aktuellen 
politischen Fragen und über weitere Probleme in 
den Bezirksv rbänden 

B~schluß über die Stiftung und Verleihung einer 
uEh·"'eru-,,adel der CDU" 

3E.: :tcht iiber die Tagung des PHV mit Unionsfreunden 
a~c uer Wirtschaft am J0.1.1978 

Konzep·;ion :ttlr die Tagung des PHV mi·i:; Führu f(n r\ :"n 
und Vortrag von P:rof. Albert Norden im 110.rz/ A.p ---
1979 it.l Burgscheidungen 

: .., ogn\Ulg ce.s HIV mit Freunden der Sowje·i:;e;·-m -
anläSlioh des 60. ahreetages der GrUndung <e? 
s m::j e tnrmee 
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~.rz/April 19 r 

So. G burtstag •on Luitpold Steidle 

Z „ ·1 · i e" A we t i d a • t ·i ~ •·.ea 
d r CDU in V rbinduns mit dar II. Sitzuu~ 

s :i.upt or tand 

) \/ eh Probleme wcrd n von · en '·. t-
gl i -dern b sonders dis ut1e t? ~elch 
Erkenntnisse konnten gefestigt werd u wid 
welche Preg n bedürfen einer weiteren. 
KllirUDG? 

b) ~inec Ut~UJllh ·ie und mit welchen Ergeb
niasen i ore t „ äe i AU9wertung d s 

4. P teitagee hre ol tiacb•ideologi• 
·ehe 'beit d auf gerichtet baben9 die 
Uitgl! d r aus der d irtachatt zu 
bafühigen1 di Arbeit n eh den neuen 
~'i.18ta:ratatuten zu fördern lmd die Intenei• 
vi rU!liSfaktoran komple: zuwenden 

c) Einechät~ung, wie und mit welchen Ergeb-
iea n aie Bezir vorständ iD Auswer-

t des 1 P t it ges lbre politisch
id ologiacbe •i.1"'bei t daraut eriehtet 
haben, Unionetreunden Künstlern ~u. 1:.1.'._ .•. on~ 
i e Besietumaen zur aozi istisc n \Jir.k ... 
1 cbkeit BU vertiefen und in Vo be eittmg 
d JO. J t ~ s dar DDR mit n v 
W r d eisti b d ao~ialisti 
s~ en Gesell oh ft zu be. cicb~~n 

Zw eh n i chi:hZ\ll'.Jß d r Jahr shaupt 1er-
G r. n 1978 

Info icn UbGr die V einbarungen mit der 
CSL UDd der V reinig\Ullß PJ.ür 

B riebt ilb r ie gung des l1HV n•.rradition 
d l'Pfl chtung" am 24.2.1978 

Konzeption ~Ur die Tagung des PHV mit 
Künstlern und Kulturschaffenden am 28 • 

• 1978 in Bur cheidu.n.gen 

T gung 
von Prof. 

llLLLtlil:Ja.ad rn und Vor·ti~ag 
rt norden in Burgacheiclu:ugea 



1· di J r '1heupt er 

Info tioa üb r di inung bildUlJG ~u 
t · llen noli tiecben •. g n · Ub r 

~ 1te ?robl m in d B~zir rbiinde 

+ + 

L t· e.g <?i..n.e · lli tgl 1 e des Zen .ra '·-: 
der SED {Thema wircl ap&.te feRt c c·„ · 

Temmg mit Ktinstlern und Ku1 tu:i.„ ~ 16.J:J:ü ij • 
n Burgacheidungen 



16. Mai 1978 

• 

Konzeption 1U:r die Sitzung des HauptYor-
standes 26./27 .6.1978 1.u Burgsch~idtmben 

h'inscb~, \V.ie und t welohen lli:geb
nissen die Vorstl!nde in Auswertung des 
14. Parteitagesihre politisch-ideologische 
Arbeit darau~ gerichtet haben, 

- alle lti.~glieder darin zu bestärken! ihre 
Frie ensYerantwortung gesellschai't ich 
konkret als Beitrag zur allseiLigen Stär
kung des Sozialismus und als antiimperia
listischen Kampf wahrzunehmen 

- 4en Mitgliedern 4ie Ve.r1rflichtungen zu 
erläutern, die sioh da.raus ergeben, daß 
die CDU eine Partei des F.riedens, der 
Demokratie und des So~i1ismus ist 

Inf rmation über cie Meinungsbildung zu 
aktuellen politischen Fragen und über 
weitere Probleme in den DezirkSYerb&lden 

Einschätzung des standes der Auswertung 
der'.ragung des PHV "Tradition und Verpf'l:ich
tung" in GesprAoben mit kirchlichen ts
tr gern 

Plan der Thematik des Politischen Stu
.diums 1978/79 

Einsah •tzung der lcr•beit der Parteipresse 
in Auswertung des 14. Parteitages und zur 
Unter~chung der Jahreshau:pt ersammlun
gen 1978 

Vorschläge für die Ausze1.obnung it dem 
otto-muschlce-Ebrenzeichen 
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a. zur verstärkten lU.n.l . kun 
auf" die Durchset ung v n ............ "'"""""""""~""" 
· tio 1 ie:rt g aad uf die 1.1:e t 

echaftef\J.'bei t b1 Geme nde ei~·~ä de· 

21)2 ir 11en'i lleo Oiat gr:.4pp n 9 'olu . 
' 

t .11 d1.e lli tarbei t i den ör·tli hen Auc.:J•l;l.ü.t<~~· 

g·an fU:I!' die alleei tige Unte~ tUtzung der npQJ.:l. t eh 

Arbeit der Iiationalen Pro ·t chatfen. Dabei ist von den 
Kl'eia• und Ortsgruppenvors.tänden jetzt beeonders dar3 

Einfluß zu nsbmon, da.ß 

- die Vorsitzenden der Wobllgl'u pan von fang .an die 1t -
bei' von Unionatreunden :tn d n Wohnbezir a - scbill n 
dar lationeJ. n Front gewäbrl ist n 

alle Ak'ti Ti täten ms rer ~"re de in den A n a 
die VOTbor itUl'lß des ..300 Jabr taa ' der DDR serio t .., 

werdeno 

Wi:r ollen helfen 
Front noch größere 

f" ranzi rt n ·bei t der at ...... ''"'""""''""" 
it zu verl ih „ ... ~ Zu ' t-. t tz-

ist de.bei vor allem das Bem' en unae:iisr ~"rund 

„ 1 den l c . :c i&; 

in 
ker 

1 n spez1fise a e1t 
immer wirkungsvoller zu leieteno 

? .3 ir ollOltl ZUD bL· d 

Rät 
de~ fo· 

d 

• 

{ . . 



-
2~4 ~ir wolJen uns0re Eitglieder wiederum in den aozial!Dtiecheu 

We·;~:t;be'1;rex·b "Sch.tlnc:t· 1Jr~ere Städ:t.e ·und Gemeinden ~ eh ai t ! " 

0:. ·:-:.bo:~i .hen tmd }ba.win ~ne zu Ehren des )Oo Jahreatages der 
DDR nahe Leistungen zu UbernehJaen..., Es kcmm:t darauf an 9 

jedes .1l1.tglied zu '1111'eranlass«:n" neue konkrete Verpfii.chtungen 
~ u· ~·e:;:.•111ixxlir;hw.g de:i:- in den Angebotokanlo,gen der örtlichr.- i 

lfö.te 0:n;hal tenen Aufgaben und dam.1 t zur ErfiillUD& dea Vollm
"WiJ;•t$jcheftsplanea ·~ 9·1a zu Uberae en 

2 e 5 Wir \:!Ollen urwere Mi tar°b<ili t in den geriellschaf'tliehen Org nina
t ~.11nan 'U11e:tte~ qualifizierea lUld in Vorbe-rei ttm.g dee 1l 1 o K07Jgreß„„ 

.;~e:s cler Gemellacbs!t fU1~ D111iltiHlh~Sowjeti ehe Freundschaft wc~ 

allem -1ei:t 1ere UniQnaf:reu:nde ffll" die titarbeit in den Vontäntt~n 

der Wob.ugruppen dar G3ßellschaf't g~.n11innene1 

e 3o Aus dev Forderung HFU.r s~niale Sioherhei-t und geistigen B.eielltl.1 ") 
fl.U• die Heraiwbildung aozialietie~her .Persönlichkeiten UD.d ihre~ 
Lebena~·1c.i~ise~; leiten ~ir t"UJI' die politisch=ideologisc.he Arbeit 
de:r CDU j,m ;<ahre ~ 918 vcrrangig f~lpniies ab: 

3'1> 1 : ·-... · ol.. c..,. unf.o:P. n j3ci \i:is :?L. etänd , Ve 

CL.stm · .. ei · ~ '..l;hut~efil <ler BUrger e.lad ihrer eos1&lekl &treu 
w."' i·ter erhöhen" „u ·imte:-f' t ·.li© , ist or allem das Uh4t 
v:r~erer };"'}Ji."eunde imboollnllere der, im Guundbeite• tm4 Sos40 .m:: .... 

;I.. •• t.ei \1B8en i„e: ... g~, 

..,. ~m- vJeitei.~n Amp~f ~ gesuude Lebetiatl.lhrultg die ieeUSt.1·"' 
b 1'tsel'!z16huug tmä -prop~ als' geamagee l chaftli~ 

Auf'gnoo sur Hel'auGt>iln1mg soa1alist1ecb.er PeraiSn.1.iobke1 .„ 
markmale nocb br-ei 'teJ:' zu ftsriemi 

- . gUJt weiteren V8:'i.~bGie~erm:ag der giJ&undheltlic!lon BeireU1ilfJ' 
.:or allem die bt :tickl de:r~eni& n B&reioha d If bt\l.CllA' n . 
"'!d tat1.~n~m e1~i~ln:l.anh'ii Ve:rsorguna &u •tantUt 

dia -von dn BUrg0•"'11 ~ i!täl'lwttn'l in AD.Bpl'UCJl g a n 

'1i1ex·Cezi:-1,i n~cl duu äi.e h1ö~~1ebkei tea de:r Bekonat:ruktio.-m; . 
Ra·u.ona:u .. ei1ertmr~ 1rud Ct·eme1aschaf'tea:rbe1 t noch at*!: .... l;' & 1 

ir t~n; 

"'' zm.:ii Ve~beaaertai1ug dur 9oaial.eo. Bet:reu\mg insbaaoade:ra -. 

i5,l ·ts~13n 111 lß&e~l\lä~.5.g·~sn bßw41 ·t1ehii4der'ten BUrgem 1t nocll 

e;:·:r;.,x--~m Uaf.!:~~"'"-· n~.ebb~~'1ll b.aftliche Bilf'e zu 1 iat(';~. 
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ie ßritsc ließung de.s ~40 Parteitages stellt teat: "Des poli°'ieclle 
Wi.:t>ken de~' CDU ist auf Frieden und Entspamiung, auf Beendigung dea 
rett.&.·Uli;·~:ens! und Al rUstung 9 au.t gleichberechtigte uiid gegenseitig 
vorteilhafte ökonomische, wi.saenacha.ftlieh-technische lm.d. kulturelle 
Zooamm~1· arbei t der Staat.·~n gerichtet." 

' 
Aus del"' Forde?u.ng. unsere Fried.ensveran:twortung "geaelleehaftlich 
onkret ala Beitrag zur allseitigen Stärkung 4es Sozialismus und 

.e.ls antiir11perialürtisJch-..n Kampf" -sal'u"zunemaenp lei 'ten wir tllr die 
pol.i"tisch-~~ci.eologiacb.e Arbeit der Cl>O im Jahre i ~rrs vorrangig 
fola;e11dee ab g 

1" Wi~ t"Ollen alle Mitglieder ge~rtnnen3 daß aie die auf der 

f.io.e.ka er fe.steltzung zum 60. Jahre tag der Großen Sozialiatiachen 
Oktoberrevolution verabschiedete Botacbaft "AD die lölke~, 
Parlamente und Regierungen a11er Länäer der Welt" sowie die 
unterbreiteten n.uen Friedenavoreohläge 

- zur Eiru1telltm.g der PJ.•oduktion TOD Kernwaffen durch alle Staa
ten11 

- zur s<.ihri t°t1.JJe1aen Reduzierung der gehorteten Vorräte und 

schliaßl1eh deren restloser Vernichtung durch die Iernwaffaa
mäehte u 

- zur Verhängung eines äora~oriuma für Kernexplosionen su 
fl"i dl iehe:a Zwecken 

in ib.&-e:r poli t:i. ehen Az·bei t vertreten. un~ so ezu bei tragen~ 

den Fl'ied~n weiter zu fe.etigeno 

Den ~.ppel!l dea 14..- Parteit&ß a ~ur Beendigung des WeUrUatena 

zu t.ll.lter~tU'izen erfordert, ~ mit ganzer Kratt für die Reali..,, 

lille~U'(lS der neuen .sowj·e-tiachan 'fol'ßchläge einzuwetzenei 

2Q Wir wollen unmeren Freunden ve tändlicb. machen~ daß !td unserer 
Zeit~ da die ~ntgpannung Portseh.'ritte macht und e darlllll gehts 
s~ Wluzi!J::ehrba'r ~u !Uachen„ die Spennung auf der 1nte~a'\ic2lal.eia 

• 
Ebene in nicht wenigen B·~reiehen zugenommen ha"tv ~ apricbt 

die Härt s der poli tiaehen und ideologischen Auseinande":taet~ung 
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Ar i 1lt 1 d 
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t l 1l978 1 
poli · 
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u O 

t t 

i t 

- · i~ ersten Halbjahr ~978 die Wir amkeit der d r CDU an.gehören
den Abgeo1„d11 te t vr·r allem d~r tgli der der Räte äer &reuet 
Bürg.rmei€ter G ie ilitglied der Rite der Städte und Gem in
den, im Zus ellmirken mit den Z'U8tändigen staatlichen Organen 
einzuschätzen und in den Kaderentwicltlungeplänen ezakte 
Festlegungen über ihre weitere Qualifizierung bzwo über die 
pl äßige Vorbereitung von lacb chskade.rn :ut 41e UbernaJute 

at tlicher Punktion n zu treffen; 

- ~~itere Uni f e de 

977/78 un r de 
-:::;a.•...,chlic 

erläut 
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de:.~ 

t e 
Ul 

~ ·aden. io~ia.l. ~reoht1 

A;.tl cltriGtliahe:r.- ~ 
1 t und Meb.euwurde onen• 
mit d m eean d Soz1al1.am1W 

,.. p l t k ' verd utl1 hen„ 

der ·.!i'n'tsehl:leßu.ng d a 14" Par ei;f;q$$ sowie unter 
E~bms nl beaohließen 

- ~ .e . ·21r. tro,..atäude 

,l> d c ei tuu 'i' d r Z ut;ralen ScbUlv.JlßSetätt 

„. .„e 1a .. tc~ de!' "OB lh:110 

Otto n eh ft • 

ei:&nID<.en~l~e .r;AU:"' A ·1t~un,g des 14„ "' tei es im Jahre 'il978o 
In \l n .''.ilänen .der ,:Bar!iil?ks- ;,md Kreis o~. tänd<:1 iat te tzuleg 

e.1.0 eü uei bs-üJ. Ortsgruppe l!G''änuen b · nder Uat ratUtzung 
te,. dl.e;r · (;~ber~ er ;,ng ihrer Lei ti . tätigkei·t _am geb n 1 to 

In de1" i i;:i t v ii ~ Q Fe b:r~ bi 15 ci Ilärz 'H 978 finden die Je.breebaup~ 
'ti ~~ß.? • .mmJ.t1Jl ~~n o~~r t.11rtegr·upp statt" Dl.e Gl"llndlaga tur 1hN iorb&-
21oi ~ unrl Dw:cb.f h.? i.lden di BP. obl • des 14. ei tagea 
SCM 1d„r t:·la ·al'!!Jlßtl f~ die b·it der CDU 1Dl J~ 1978"0 

Di, )al~haw-.pt"lerat:t ... nm!J·a,,~ei l r~978 h ban d1& Auf"e;a'i>as; 

'°'if die n i..9.'G.l1tw~ d'3 140 Putei ... g a y tmnat„ech r z et en 
l:md ki:tL', eta Po.stleg\iD,ge&,tj fUr die Arbeit der Orts. „. uppen iJa 

Jahre 'ii978 zu trafxen1 

"" dell )l~ i. t d ~ 'r Sg!'llp~S Wie . . 
im Tettj.tf).,,. .... iw zu steige in unc1 die Qualität unee1? r Mitarbeit in 
rl12„„ '·~··~liC!!t.;.n Vol.ka-wertretun~en 11 den Orsrme de1} ITationale Pl.~nt 

.so:" i'~ :L rm•l~~n J~ lls~b t·~l i ohen BeNich u weit ~ zu erbWlero 



ßll:'e' ;;q&,~ t.e-„qn 
'O,l ~;1 ~·~s·•neftfi0 

in 1tr 
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o 1 euntauf.ga ~ 11 

Sosial&1 li t.Lk b ~n.t~~eilf 

,.,. ·".;; „ )i" ..... J: q :": 
( "'""'"' ~:.... ...„ !„ .......... :ta• t der ~t:'li;r 

ta~ ·o· allr.m Mit 
-Cb.,._., •• ""&.l'. d ruh die Üb 

pifn ti. f pr.,i•ts' 1 

.:. '.t c~·:; m \ T ... t 'JOli ti1 h Ori ~n er•·. bilf „ . 

ie .11-ehli 

~·.u~pkr ft 
zu g1..~ben1 

.... ,. -~~c.;; v~ \a~.i „. 1~ ßu g~winneil~ at t !b. n Ve .pflietr un et zu det 
:.7:,..~ "";;;. 1n dtv O:~t.sg;--uppe z "'- Voll:e irtaeha.fteplan 119781 11\( · 

"\ccotid•')l't... it fil:l!\"'an Initiativ aeXl~alist n Wett we 

9 "u e und Ge 1nd n 1 au de al.leei tigen Stt\Rkt 
1 , - ob.e t ··. t • iSi.~· era Ortseirupp n 

1,t "' lt • b~ fllaließcn tm ai al Bei traa z orbe\fZ' i t „~ 

d ~s )0 e J · n ';; -;es « · G1~\r;Ji det> DDR dem B eis ter 
bz\;1(1 ·17 ~~?s tfucnden des Aooacb.uosea dett Ila/.-;io 11len. Fron°" zu übe ·~ 
grJb~ a. 

~ ll::~:l.eange ~1~gen Städten lald. in inden m1 Or t~~le~ i 

~ eee;""il J:irt .., nebl•ru~ Ox•tZ1grltl. pe bea tehen.~ werde w~oJ.maru· fl 

ebild:s t. 

~~~ E.l~tlhlng e.0 Ni~eaWJ :e~ politiac~ideologiechen bait 
o · . der U:Jldloge der !lesiiib.lüa.se de" 'll49 Part 1 t OUJie d 
„ i~l t'!1;ebige~ ?i~11 um f.li <'.' 'lfUl ur~ O!'a·teh de~ A111 'b .~21 . 0 ; ~ l 

:._• · 978 , n .,., ~e .er A:t"beit f _. dn l,obl des !· ·· e eaa 
1 lil'":lf. de.;; i1 m1 111 ~ tim11 :E.-. ied in. der el t ei tar T i•emkc 

·u!ßld f.iw,ü t (. ·".n:.:il ti d" f)en Bei·~ .-ag zur Vo:r'be i tu.ug de .3\0~ Jebr ·- -see 
c ~1r '"lrltnd g df.: D i;rtech 11 tieöhen Republik l 1 ,teUJ! 
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!t.S~~1P!J9J;!JJ!'.,..~AJL.!.~JJ,!!Wl&d!;! Jfap't?.OJ.'119fM 811 8o Dezember 
1977 in Bur~~cheidungen 

ne~ Hauptvo~$tand wird 

- den Empfang des Präsiditml& des Ba.uptTo:ra1an4ee durok den Uenenl
sek:i?e·tär des. Zentralkom1 teee der SED und Vc:rai tzende 4• S'taa'tll-
1„a.tes rlel.~ »DR, Erich Bonecker1 suswerten1 

- u::e It.l"'gebnisse der ere'ten Aumiertung des 14. PaT't•itagee 1D 
den Ve~benden und Ortsgruppen einach&t99n8 

- die Aufgaben zur wei·te·rea J.umrertung de& ~4" ~tage• 
i).nter BerUcksicb.tigung del!' BeacblUsse der jUngete11 !aguag 
de8 Zeutralkomiteae der SED t•~tlegen und dabei tonlcret• 
rlii!t.weioe ffu-. die Vo1•bereitung und~ der Ja!lrea
l1auptvarsammltm.gen 1978 gebeno 

1o Ea wud verd.eu1lic:bt 1 daß der 140 .Parteitag owelü bei 4e:r 
111tgliedscbaft a.la e.uoh iJl der clemotr.tiachen ~tentl1~eit 
eine stai•ke lleaonan.z gefunden hat. ls werden die Brpbniwe 

4&r eweitert&n Bezirke- und l:reisvonianäss.1tzungen :lll l1'o 
Q"ua.rtal 1977 eiqe.acJ'J.ät2rt1 41 eine eate Aunertuag 4ea 14" 
Pa:r'te1. tagee vo;iazunehmen hatten" Da 1 wird heramgearbeitet 1 

Wie e:e gelungen ist 1 clle •om Part&i 'teg umria:&enen 11ei hll un4 
kl.a.rell Penipekt1ven tu:r 4ae Wirken cler cbrietlicben Demokraten 
in de:r DDit QJ.len !li.tgliedern zu erläutern llD.d aie zu neuen 
Aktivitäten bei äer weiteren Ge&"taltung der enwiekel.teu aozia
liEltischen Gesellschafi zu gemimieno 

2~ ',°'ird h.erautJgearbei'teti l1aß die TOJD 14.o Partei '4g •~oWJa 

Chai~teri.Slierung der CDU ala· "'ein& Pe:rt,ei 4• l'ri.eieu, sler 
Demokratie und des SozlalismUJ" an Je4•11 c!ariArtlioMa DeaoJcra'th 

·hohe Anforderungen stellt, an die Blnhait seinee Deak.ene un4 
ilandel?116 1 seines llekenn'tniaes UD.d ·ae1ner Tato Daraua e~gl.bt 
Gich für die Vo:rstände die 1t„o.rb'ingliche Aufgabe 1 41• poli tiaoll
ideologiache Arbeit mit allen titglieclera. weiter .zu .-J.ilizieJlien 
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Arbeit einzube31ehen-:i Dabei epi lt 41 
gei~tisen n1veaue der JH.tgl1ede~erse0mJung als 4•~ up1-
:i:'04"m uns re%' ;.JOli ttschen Arbeit e·ine ent.cc.be14encle &oll• o 

-· ··" s:i.l·i.~ dis ergebnisreiehe Arbeit a11 den laracfri•t1s n 
::.lC."!l'...eplä:nen der l.reisYo:rstände koni1nuierlicll wei 'tercu:tUl!Nn. 
iuh~i kommt es vor allem darauf an. dieae l'llne zu Ubeftrbe1ten 
u:1.d ~ntaprechei d de:::1 D uan 1tuat1on su prtis1•1•:Nll, •ikrhiJl 
d\:r Stiä:rkung de;r Or~~pen mit wQ:lpr ala 10 Xltglied n 
größte ;uafmerbam.tei t zu widmen und ~ 978 in ~ed8lll Er ~ baD.4 
einen S~Utzpuukt zur Ortsgruppe zu entwictela& 

- I!l dQ~ knderpolitischeu Arbeit t in n nlolalaten Woc 
unt'- on..~ton Yo&• all~ daru.1& 0 ip t Union uncle al8 or-
itzenda der ohngruppen zu gewinnen, d1 im Zeitraum der 

d'shr~shänptvenaramlliXlßen 1978 aufgrund de om 140 Par'ie1 
be.schloo~eDen Satz'W..lSSiinderun.g ebil et 
clen rst&ldea die Auf'pbe ee~ell"• d1 

l'4GDe Außerdea 1rcl 
b i't der läio -

fnuo.d.• einzuschätzen„ die 111 baupt tlichen 'fahl1'unkt.1on n 
auf' eia- und Ortseb ne tätig 1nd.1 und fUr 
leng!riotige E tmickluns e14tord rlicll r ll c kad.ui ~ tzu-
leg De 

- G;r;oß ..... .Dedeu~un ko t d&r Sollulungse.rbeit 1 de.r tbsetzung 
de%" f'a'l'te1beschlU8s zuo A · be r Vorotände iat 1 fUr ein 

hoh&s p1,li ti.sck-inhal tlioh i v u de Poli t1acllell St\1Cl:. 
und t'Ur eine re e äßige 'reilnalame an den Z-irk l•eranatal
t~en zu ~orgea. 

f t d Parte1Yo i~z n-
deti zu oo tät:f.gen owie den "Rabunplan ru.r di ·Ar 1 't der CDV 
im Jahr3 1978"1 den ailmaolltag?'Uß Hauptvo t und die 
Geisichättoord.1umg de Hauptvoratand. zu b chl.1 .ß no 

Am Abend e!:ii!!l!!!E31!!E!i!!:i!E!E!i!!:5!i!!!!!l!!:i!ii!lia••..._lllliJ wird in 'forweilmachtli 
·o zex't mi · apella Fi41einia durchg fUhrt. 
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Por unt rbr 1 · n 
und 5 S udi n die bare t~ in ox r itung d dor 
K mmisaion de BauptvC>rstandes zur B-arbeituug von o chlägen 
zug gang n ar n D a.r n ntlich m hr b m 13 Part itag. 
Sie betreffen le g 11 chaf lieh n r 1 h c und ihr Inhalt läßt 
ein weitere Q 
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Ale ausländ1 ehe G"' t 1 „ F t it Del g tion n d r 
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und der Russischen en K1 h a d r So jetunion il, 
Die Lei te:r er Del g•1 ti .n t ten in d r D ku uf Ihr 
D rlegungen f~nd~ st·r' n Bai all, 
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ind 99 8 5 Pr z n t 7 
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