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IHR PROGRAMM



„In  den zwanzig Jahren 
ihres Bestehens hat 
sich die Bundesrepublik 
D eutschland unter der 
Führung der C hristlich 
D em okratischen und 
C hristlich  Sozialen 
Union bem üht, Fre ihe it 
für jeden und W ohlstand 
für a lle  zu sichern.“

Stuttgarter Zeitung: Der Parteitag, der sich noch vor 
vier Jahren als Akklamationsmaschine empfand, ist 
zu einem Parteiparlament geworden.
Neue Ruhr-Zeitung: Es bleibt festzustellen, daß die 
CDU in Bewegung gekommen ist.
Frankenpost: . . . und statt einstimmigen Jubel
geschreis für die Auserwählten am Vorstandstisch 
gab es oft harte Diskussionen und Abstimmungs
kämpfe.
Die Welt: Berlin wurde für die CDU zum Ereignis. 
Badische Zeitung: Das Positive an diesem Programm 
war offensichtlich die Lektion in innerparteilicher 
Demokratie, die hier gegeben wurde . . .
Frankfurter Rundschau: Es war ein Parteitag der 
Diskussion.
Süddeutsche Zeitung: Die Wendung von der Honora
tiorenpartei zur M itglieder- und Diskussionspartei 
ist nicht mehr rückgängig zu machen.
Allgemeine Sonntagszeitung: Die Partei, die bisher 
immer den Kanzler stellte, wandelte sich in Berlin 
zu einer diskussionsfreudigen politischen Heer
schar . . .
Die Zeit: Die CDU ist, das zeigte sich in Berlin, eine 
Partei mit erstaunlichem politischem Instinkt.

„W enn je tz t gefragt 
w ird : Was denkt die 
Union, w ie  s ieht sie d ie 
Bundesrepub lik  und 
unsere gem einsam e 
Zukunft, dann w ird  das 
Berliner Program m der 
W egweiser fü r unsere 
Antw orten se in .“

Die Beratung und Beschlußfassung des „Berliner 
Programms“ der CDU ist ein Beispiel dafür, wie eine 
Partei sich die Richtlinien ihrer zukünftigen Arbeit 
gibt.
Der Film zeigt den Abschluß dieser großen gemein
schaftlichen Arbeit: den Berliner Parteitag der CDU 
1968.
Fast ein Jahr lang hatten die Mitglieder der CDU das 
neue Aktionsprogramm diskutiert und entwickelt. In 
Stadt und Land, in den Ortsverbänden und in den 
Kreisen wurde es beraten. Fast 30 000 Anträge zu den 
Punkten des Programms wurden eingereicht. In 
Tausenden von Versammlungen kamen die M itglieder 
zu Wort. Sachverstand und politische Einsicht leiteten 
die Diskussionen.



Der Film behandelt die Diskussionen zur Bildungs
und Schulpolitik sowie die Erörterung der Frage der 
Mitbestimmung, Mancher hatte die Mitbestimmung für 
ein besonders heißes Eisen gehalten. Aber gerade 
hier, wo die gegensätzlichen Meinungen kraß gegen
überstanden, zeigte sich die einigende Kraft der 
demokratischen Diskussion. Die Einsicht siegte.
Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion Dr. Barzel spricht in dem Film über die innen- 
und außenpolitische Situation aus der Sicht des 
Bundestages.
Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger zeigt auf dem 
Parteitag in zwei großen programmatischen Reden 
den Weg auf, auf welchem die CDU unter seiner 
Führung in den Bundestagswahlkampf gehen wird.
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Generalsekretär Dr. Bruno Heck, der unserer Partei 
die Aufgabe des Programms gesetzt hatte, spricht 
über die Notwendigkeit der M itarbeit in der CDU. Der 
Berliner Parteitag und das Berliner Programm sind 
der beste Beweis für seine These: „Es gibt viel mehr 
Frauen und Männer, die bereit sind, bei uns mitzutun. 
Sie müssen w ir gewinnen. Denn das ist die zweite 
wichtige Aufgabe, die w ir als Partei fortlaufend zu 
erfüllen haben. Wir müssen möglichst viele tüchtige 
und erfahrene Frauen und Männer für uns gewinnen. 
Wir brauchen den Sachverstand und das Engagement 
aus allen Schichten unseres Volkes.“
Wenn Ihnen dieser Film ein Bild davon geben konnte, 
wie die M itglieder in der CDU Weg und Politik der 
Partei bestimmen, und wenn Sie mehr Material über 
die CDU besitzen wollen, schneiden Sie den anhän
genden Abschnitt aus und senden ihn ausgefüllt an 
die CDU.


