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Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich eröffne unsere XXIII. Hauptvorstandssitzung. Ich schlage
Ihnen vor, daß wir von unserer Sitzung aus dem Sowjetischen
Botschafter in Berlin in einem Telegramm unsere herzlichen
Glückwünsche zu der erfolgreichen Rückkehr der sowjetischen
Sonde 5 nach ihrem Flug zum Mond übersenden.
An den
Außerordentlichen und Bevollmächtigten
Botschafter der UdSSR
Herrn P. A. Abrassimow
Berlin
Verehrter Genosse Botschafter!
Mit Begeisterung und Bewunderung haben wir die Nachricht
von der sicheren Rückkehr der sowjetischen Sonde 5 nach
ihrem Flug zum Mond aufgenommen. Mit dieser Pioniertat, die
ein neues Kapitel der Raumforschung eröffnet, hat die sowje
tische Wissenschaft in ihrem kühnen Eroberungszug in das
Weltall ihren bisherigen großartigen Erfolgen ein neues
Ruhmesblatt hinzugefügt und zugleich die Überlegenheit des
sozialistischen Gesellschaftssystems aller Welt ermaut
augenfällig gemacht. Die Teilnehmer der XXIII. Sitzung des
Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands beglückwünschen das sowjetische Volk zu diesem jaußerordentlichen Erfolg aus ganzem Herzen.
gez. Gerald Gotting
(Starker Beifall)
Die Tagesordnung für unsere heutige Sitzung liegt Ihnen vor.
Ich bitte jedoch um Ihr Verständnis dafür, daß wir den 1. Punkt
"CDU/CSU - Kreuzritter des Kapitals" von der Tagesordnung ab
setzen. Wir haben uns in Absprache mit dem Nationalrat ent-
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schlossen, Ihnen diesen Vorschlag zu machen, weil zum einen
das Parteitagsreferat sich selbstverständlich mit der gefähr
lichen Politik der westdeutschen Unionsparteien beschäftigen
wird und weil es sich zum anderen im Hinblick auf den Partei
tag der West-CDU im November dieses Jahres als richtig erweisen
wird, uns zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Parteitag noch
einmal ausführlich mit den friedensfeindlichen, antinationalen,
antidemokratischen, antisozialen und widerchristlichen Praktiken
und Auswirkungen dieser Politik auseinanderzusetzen.
Wünscht zu diesem Vorschlag jemand das Wort? - Da dies nicht
der Pall ist, werte ich dies als Ihre Zustimmung zu der verän
derten Tagesordnung.
liebe Freunde!
Unsere Bezirksdelegiertenkonferenzen, die in der vorletzten
Woche abgeschlossen wurden, haben die Vorbereitungen für unseren
12. Parteitag auf einen Höhepunkt geführt. In einem Maße wie
nie zuvor haben sie die Geschlossenheit unserer Partei sichtbar
gemacht, haben sie die unlösliche Verbundenheit der christli
chen Demokraten mit unserem sozialistischen Staat deutscher
Nation bewiesen und die feste Entschlossenheit unserer Unions
freunde bekundet, ihre ganze Kraft für die allseitige Stärkung
unseres deutschen Priedensstaates einzusetzen.
Ungezählte Beispiele zeigen, mit welchem Elan unsere Mitglieder
ihre Aufgaben anpacken, wie sie sich bemühen, ihrer Mitverant
wortung in den Städten und Gemeinden gerecht zu werden, wie sie
sich Gedanken machen, um ihre Mitarbeit noch wirksamer zu ge
stalten und dem Neuen Bahn zu brechen. Lebendiges Zeugnis dafür
legen die stolzen Ergebnisse im Leistungsvergleich der Parteiverbädde aus Anlaß des 12. Parteitages und zu Ehren des 20.
Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik
ab. Sie dokumentieren, daß die Mitglieder unserer ChristlichDemokratischen Union Deutschlands bestrebt sind, sich immer
intensiver am sozialistischen Smmmm Wettbewerb zu beteiligen,
ihren Anteil an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit Zu er
höhen und mit guten Taten und neuen Initiativen, mit vielen
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Ideen und Überlegungen dazu beizutragen, daß unsere Städte und
Gemeinden immer schöner werden. Alles das ist ein Beweis dafUr,
daß sich das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Freunde viel
ter entwickelt und gefestigt hat und berechtigt uns zu der
sicheren Erwartung, daß unser 12. Parteitag zu einer machtvollen
Manifestation unseres festen Willens werden wird: Unsere Liebe
und Tat unserem sozialistischen Vaterland!
Liebe Freunde!
Ich erteile nunmehr Unionsfreund Werner WUnschmann das Wort
zur Auswertung der Diskussion Uber den Entschließungsentwurf
des 12. Parteitages und der Beratungen Uber den Rechenschafts
bericht des Hauptvorstandes.
A/
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Unionsfreund

W ü n s c h m a n n :

Dem Hauptvorstand werden heute zwei bedeutende Dokumente des
12. Parteitages vorgelegt: der Rechenschaftsbericht und der
Entschließungsentwurf. Beide werden in hohem Maße nicht nur
den Parteitag bestimmen, sondern vor allem - wenn auch unter
schiedlich - eine entscheidende Grundlage der künftigen Ar
beit bilden.
Im Rechenschaftsbericht wird die Tätigkeit des Hauptvorstan
des und der gesamten Partei zwischen dem 11. und 12. Partei
tag dargelegt. Sein Anliegen ist es, allen Mitgliedern und
Vorständen zu zeigen, wie sich durch die zunehmend wissen
schaftliche Leitungstätigkeit des Hauptvorstandes, seines
Präsidiums und Sekretariats sowie der nachgeordneten Vorstände
die Wirksamkeit unserer Verbände bei der Erfüllung ihres ge
sellschaftlichen Auftrages verstärkt und weiterentwickelt hat.
Dabei galt es, die erreichten Erfolge aufzuzeigen, aber auch
die Mängel kritisch hervorzuheben, um damit unsere politischerzieherische Arbeit weiter zu verbessern. Daher ist der Re
chenschaftsbericht mehr als eine Widerspiegelung der hinter
uns liegenden vier Jahre. Er gibt vielmehr wertvolle Anregun
gen für die vor uns liegende Arbeit und bildet eine gute Grund
lage für die Aussprache auf dem Parteitag und für die Verwirk
lichung seiner Beschlüsse.
Die Entschließung soll ihrerseits alles das zusammenfassen und
prägnant und überzeugend ausdrücken, was uns angesichts der eben
so klaren wie erregenden Perspektive unseres sozialistischen
Staates in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens bei
der Gestaltung der Verfassungswirklichkeit bewegt und unserem
Denken und Handeln in den eigenen Reihen und in der Nationa
len Front Inhalt und Richtung gibt. Deshalb liegen dem Ent
schließungsentwurf folgende Gesichtspunkte zugrunde:
1. Der 12. Parteitag ist der erste, den die CDU nach Annahme
der sozialistischen Verfassung durchführt. Unsere Verfas
sung gibt der weiteren sozialistischen Entwicklung in unse
rer Republik die Richtung und setzt ihr den Maßstab. Sie
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lehrt und fordert, den Blick in die Zukunft zu richten und
stets von dem Ziel einer reifen sozialistischen Menschenge
meinschaft in einem modernen sozialistischen Staat, mit
einer hocheffektiven Industrie und Landwirtschaft und einer
hohen Bildung und Kultur des ganzen Volkes auszugehen. Der
Gedanke, in diesem Sinne jetzt die Verfassungswirklichkeit
zu gestalten, muß folglich die Entschließung des Parteita
ges in allen ihren Teilen bestimmen. Klar heißt es im vor
liegenden Entwurf: "Die Tätigkeit der CDU dient der Ver
wirklichung der sozialistischen Verfassung." Das ermög
licht zugleich, die Aufgaben der Partei langfristig zu
sehen und in der Entschließung sehr grundsätzlich zu for
mulieren.
2. Unsere Republik führt den Aufbau des Sozialismus weiter
unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Re
volution und des verschärften Klassenkampfes zwischen So
zialismus und Imperialismus, vor allem des Kampfes gegen
die ideologische Diversion im Zuge der sogenannten "neuen
Ostpolitik" Bonns als Teil der amerikanischen Globalstrate
gie. Der weitere gesellschaftliche Fortschritt in unserer
Republik besteht daher in der Einheit und im Zusammenwirken
der politisch-sozialen, wissenschaftlich-technischen und
kulturellen-ideologischen Entwicklungsprozesse. Dieser
Systemcharakter, diese Verflechtung aller Erscheinungen
und Vorgänge und die daraus folgende höhere Verantwortung
unserer Partei und jedes Unionsfreundes in der von der
Arbeiterklasse und ihrer Partei geführten Gemeinschaft
der Nationalen Front müssen folglich sowohl als Ausgax^punkt der künftigen Tätigkeit der Partei wie auch als Ziel,
zu dem sie beizutragen hat, der Entschließung zugrunde
liegen.
3. Die Berliner Mitarbeiterkonferenz hat überzeugend die Ent
schlossenheit der Partei begründet, den Ruf des VII. Par
teitages der SED aufzunehmen und am Ausbau des Sozialismus
durch die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen
Systems nach Kräften mitzuwirken. Seither ist über ein
Jahr vergangen. Heute sind die Bedeutung dieser Aufgabe

6

Wgd
und die Erfordernisse ihrer Bewältigung in allen Bereichen
- vor allem hei der Verwirklichung des Kernstücks, des
ökonomischen Systems des Sozialismis, als Ganzes - noch
klarer als damals sichtbar. Daher ist es nötig, daß die
Entschließung des Parteitages prinzipiell vom Inhalt und
von der Wirkungsweise des gesellschaftlichen Gesamtsystems
und seiner Teilsysteme ausgeht und die sich bei ihrer Ver
wirklichung ergebenden Aufgaben der Partei konkret und in
die Zukunft weisend darstellt. Auch die Gliederung des Ent
wurfs folgt dem des entwickelten gesellschaftlichen Systems
und seiner Elemente.
4. Von dem durch die sozialistische Verfassung fixierten Stand
der gesellschaftlichen Entwicklung her sowie unter dem
Aspekt der prognostischen und perspektivischen Entwicklung
war und ist es notwendig, die Stellung und den Auftrag
unserer Partei in der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft zu präzisieren, um ihn möglichst wirksam wahrnehmen
zu können. Die Entschließung muß in diesem Zusammenhang
deutlich machen, daß die Tätigkeit der Partei primär poli
tisch-erzieherischer Art ist und daß wissenschaftliche Lei
tungstätigkeit ihrem Wesen nach in der überzeugenden, auf
die konkreten Aufgaben bezogene Arbeit mit dem Menschen,
in der erfolgreichen Entwicklung und Förderung seines
Staatsbewußtseins, seines sozialistischen Denkens und dem
Ganzen verantwortlichen Handelns besteht, das sich in viel
fältigen Initiativen und Taten zur Stärkung unserer Republik
erweist.
5. Schließlich galt und gilt es, mit unserem Parteitag und da
mit auch durch seine Entschließung erneut unsere gültige
Alternative zu jenem Versuch der CDU/CSU-Führung auszu
drücken, ihre auf die ’’Formierung" der westdeutschen Ge
sellschaft zum aggressiven staatsmonopolistischen Not
standssystem gerichtete und in ihrem sogenannten Aktions
programm zusammengefaßte Politik als "christlich" und "de
mokratisch" auszugeben. Unser 12. Parteitag wird erhärten
und seine Entschließung wird daher zu zeigen haben, daß
im Gegensatz zur CDU/CSU allein unsere Partei legitimiert
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ist, sich auf christliche Verantworturig und demokratische
Verpflichtung zu berufen, indem sie entschieden und für
immer die Sache des Sozialismus und damit des Friedens,der
Demokratie und der Menschlichkeit auf deutschem Boden, zu
der ihren gemacht hat. ’’Die humanistische Ordnung des So
zialismus in unserer Republik ausbauen, sie für die ganze
Nation gewinnen, sie in der Welt fördern zu helfen - darin
liegen Verantwortung und Verpflichtung der christlichen
Demokraten” , so heißt es in der Präambel der Entschließung.
dr

Dem Hauptvorstand liegt heute ein Änderungs- und Ergänzungs
vorschlag zur bekannten gedruckten Fassung des Entwurfs vor.
Abgesehen von der Beseitigung einer Reihe von Druckfehlern
und von einigen stilistischen Verbesserungen, die in der Vor
lage nicht aufgeführt sind, geht es bei den vorgeschlagenen
Ergänzungen im entscheidenden Punkt um die präzise Fixierung
der Zustimmung der Partei zu den Hilfsmaßnahmen der verbünde
ten sozialistischen Länder vom 21. August 1968 zur Sicherung
der CSSR gegenüber den konterrevolutionären Machenschaften
vor allem des westdeutschen Imperialismus.
Der Hauptvorstand hat diese Zustimmung in seiner XXII. Sitzung
am 3. September einstimmig zum Ausdruck gebracht, nachdem der
Parteivorsitzende eingehend die Ursachen und die Bedeutung
dieser Maßnahmen erläutert hatte. Diese entschiedene Partei
nahme des Hauptvorstandes muß zur Sache des Parteitages, zum
verbindlichen Beschluß für die gesamte Partei werden. Das ent
spricht den Referaten, Diskussionsreden und Entschließungen
der Bezirksdelegiertenkonferenzen sowie ungezählten weiteren
Stellungnahmen von Mitgliedern, die klar und eindeutig fest
gestellt haben:
Wir christlichen Demokraten stehen unbeirrt auf der Seite der
Sowjetunion und der mit ihr verbündeten sozialistischen Staaten,
die am 21. August in der CSSR der Konterrevolution und der ag
gressiven Politik Bonns eine schwere Niederlage beigebracht,
die damit dem Frieden in Europa und der Sache des Sozialismus
einen neuen Sieg erfochten haben.
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Wir christlichen Demokraten betrachten alle sozialistischen
Länder und Kräfte als gemeinsam verantwortlich, den Sozialis
mus in jedem Lande zu sichern und zu stärken.
Wir christlichen Demokraten gehen bei unserer uneingeschränkten
Zustimmung zu den Hilfsmaßnahmen vom 21. .August von den eigenen
Erfahrungen und geschichtlichen Erkenntnissen aus, daß die
Festigkeit des Friedens von der Stärke des Sozialismus abhängt,
daß wirkliche Volksherrschaft unvereinbar ist mit der Duldung
antisozialistischer Kräfte und daß allein die Führung der Ge
sellschaft durch die Arbeiterklasse und ihre Partei die Lebens
interessen aller Werktätigen die Zukunft der Nation zu ver
wirklichen und zu sichern vermag.
Diese und ähnliche Fragen haben in den letzten Wochen die poli
tische Auseinandersetzung in den Mitgliederversammlungen und
in der Nationalen Front bestimmt und unseren Freunden zu immer
festerer und immer klarerer Entscheidung verholfen. Aus vielen
Beiträgen auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen sprach die Er
kenntnis, daß die Beratungen von Cierna und Bratislava, die
Hilfsmaßnahmen vom 21. August und die Moskauer Vereinbarungen
in ihrem Zusammenhang eindeutig zeigen: Der Fortschritt jedes
einzelnen sozialistischen Landes und die Geschlossenheit der
sozialistischen Völker gehören untrennbar zusammen und bilden
gemeinsam die unbesiegabre Kraft unserer Zeit, die die Sache
des Frieden, der Demokratie und des Sozialismus gegen jede
imperialistische Bedrohung wirksam sichert und weiter voran
führt .
Die Kraft des Sozialismus ist mehr als die Summe der Kräfte der
einzelnen sozialistischen Staaten. Sie gewinnt ihren größten
Zuwachs aus der brüderlichen Solidarität, aus der konsequen
ten Verwirklichung der Prinzipien des sozialistischen Inter
nationalismus, aus der unverbrüchlichen Freundschaft aller
sozialistischen Kräfte mit der Sowjetunion, dem zuverlässigen
Beschützer des Friedens und des Fortschritts. Eben deshalb war
und ist jeder Versuch des westdeutschen Imperialismus, im Zuge
seiner "neuen Ostpolitik" mittels der ideologischen Diversion
die sozialistische Ordnung zu unterminieren, die Einheit der
sozialistischen Kräfte und Staaten zu zerstören, die Konter-
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revolution voranzutreiben und so das Rad der Geschichte zurück
zudrehen, überall und jedesmal zum Scheitern verurteilt.
Wurde am 13» August 1961 aller Welt deutlich, daß das Gewicht
des Sozialismus im internationalen Kräfteverhältnis in Europa
imstande ist, die ’’alte Ostpolitik” des westdeutschen Imperia
lismus zu vereiteln, der mit klingemdem Spiel durchs Branden
burger Tor ziehen wollte, so zeigt der 21. August 1968» daß
auch seine "neue Ostpolitik” keinerlei Chancen besitzt.
Unsere Freunde haben die Dokumente von Cierna, Bratislava und
Moskau eingehend studiert. Sie stellten fest, daß die dort ge
troffenen Vereinbarungen, die sozialistische Staatsmacht zu
festigen, die Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei
zu erhöhen, die Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen
Staaten zu stärken, ihre Zusammenarbeit im Warschauer Pakt und
im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe weiterzuentwickeln,
die Errungenschaften eines jeden sozialistischen Landes gemein
sam zu sichern und zu schützen, alle Versuche der ideologischen
Diversion des Imperialismus und antisozialistischer Kräfte im
Innern entschieden zurückzuweisen, dabei sonders der Aggres
sivität des westdeutschen Imperialismus entgegenzutreten und
weiterhin den bewährten Prinzipien des sozialistischen Aufbaus
zu folgen, dessen Grundmodell die Sowjetunion geschaffen hat
- daß alle diese Festlegungen eine entschiedene Abfuhr für alle
diejenigen bedeuten, die die sozialistische Gemeinschaft zu
schwächen oder gar zu zerbrechen suchten. Jetzt können die tsche
chischen und slowakischen Werktätigen endlich, ohne durch die
konterrevolutionäre Einmischung des westdeutschen Imperialismus
behindert zu werden, sondern gestützt und geschützt durch die
Sozialisten im Waffenkleid der Bruderarmeen und deren Völker,
ihren Weg zur Stärkung der sozialistischen Staatsmacht, zum
Ausbau der sozialistischen Demokratie, zur Entwicklung einer
modernen sozialistischen Industrie und Landwirtschaft und zur
Festigung der Freundschaft mit der Sowjetunion und den anderen
Bruderländern weiterführen, wie ihn das Zentralkomitee der KPC
im Januar 1968 beschlossen hat. Aber es ist dringend notwendig,
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daß die progressiven Kräfte in der CSSR diese neuen, günstigen
Bedingungen für ihren Kampf klar erkennen und zielgerichtet
nutzen. Es gilt, endlich politisch-ideologische Klarheit zu
schaffen, entschlossen die antisozialistischen Kräfte auszu
schalten und auf dem sozialistischen Weg voranzugehen.
Viele unserer Ereunde hahen in diesen Tagen ihre eigenen Er
fahrungen beim sozialistischen Aufbau in unserer Republik über
dacht und auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen davon eindrucks
voll gesprochen. Sie fanden am Weg unserer Republik die Grunder
kenntnis der internationalen Arbeiterbewegung bestätigt, daß man
bei der Errichtung des Sozialismus nur dann erfolgreich voran
kommt, wenn man sich konsequent vor den allgemeinen Gesetz
mäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus leiten läßt und diese
schöpferisch auf die nationalen Bedingungen anwendet. In die
sem Zusammenhang erklärten viele Freundes
Die Feststellungen, die der Vorsitzende des Staatsrates auf der
Presskonferenz in Karlovy Vary Mitte August im Blick auf die
schöpferische Politik der Partei der Arbeiterklasse in unserer
Republik traf, stimmen völlig mit unserer eigenen Auffassung
überein. Eben weil in unserer Republik die Partei der Arbeiter
klasse den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen
Aufbaus folgte und sie zugleich schöpferisch auf die spezifi
schen Bedingungen in diesem Lande anwandte, konnte bei uns
eine stakrke sozialistische Staatsmacht, ein solides und brei
tes Bündnis aller demokratischen Kräfte, eine fest im Staats
bewußtsein und in der Aktivität aller Werktätigen verwurzelte
sozialistische Demokratie entstehen, konnte unsere DDR zu einem
so stabilen und zukunftsgewissen sozialistischen Staat werden.
Eben dank dieser zielklaren, kontinuierlichen und stetigen
Führung durch die Partei der Arbeiterklasse, die - ohne Still
stand, aber auch ohne große Sprünge, ohne Zeiten der Stagnation,
aber auch ohne den Zwang zu plötzlichen Reformen - stets ge
meinsam mit den anderen Parteien eine neue Entwicklungsetappe
erst dann in Angriff nahm, wenn die Werktätigen die Aufgabe
begriffen hatten und politisch und geistig für den nächsten
Schritt vorbereitet waren, wuchs das Staatsbewußtsein aller
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Bürger, kamen alle werktätigen Klassen und Schichten mit voran
und entstand unsere feste sozialistischen Menschengemeinschaft.
Von dieser klugen Politik der SED, die die nationalen Besonder
heiten weder vernachlässigte noch überschätzte und Schwierig
keiten in gemeinsamen Vorangehen überwand, hatte und hat
unser ganzes Staatsvolk den Nutzen, Deshalb ist das Bündnis
aller werktätigen Klasen und Schichten um die Arbeiterklasse
unerschütterlich; mit Nachdruck heißt es für uns christliche
Demokraten im Entschließungsentwurf:
"Aus diesen Erfahrungen und Einsichten entschieden sie sich
für den Sozialismus, wie ihn die Partei der Arbeiterklasse
theoretisch vorgezeichnet hat und führend erkämpft, weil sie
in ihm die historisch notwendige, moralisch geforderte und wis
senschaftlich begründete Alternative zum Imperialismus, die
Verwirklichung ihrer eigenen nationalen und Friedensinter
essen, ihrer demokratischen Ziele und humanistischen Ideale
erkannten ..."
In diesen Tagen - auch davon zeugten eine Reihe Bezirksdele
giertenkonferenzen - besannen sich manche Freunde erneut auf
jene Grundentscheidungen, die wir vor über zwei Jahrzehnten
aus dem unmittelbaren bitteren Erleben des Imperialismus und
seiner faschistischen Barbarei gefällt hatten. Sie erinnerten
sich an jenen Prozeß, den die Entschließung mit den Worten kenn
zeichnet:
"Ungezählte Christen folgten den historischen Lehren, vollzogen
die antifaschistisch-demokratische Umwälzung mit und erarbeiteten
sich in der parktischen Tätigkeit und durch die Überwindung bür
gerlicher Illusionen, restaurativer Leitbilder, reaktionärer
Einflüsse und antikommunistischer Vorurteile einen neuen poli
tischen und gesellschaftlichen Standpunkt."
Schon damals führten uns die blutigen Erfahrungen mit dem deut
schen Imperialismus, führte uns das grausige Erwachen aus den
von ihm genährten Illusionen über "Freiheit" und "Demokratie"
zu der Einsicht: Es gibt keine Demokratie "für alle", für Aus
beuter und Ausgebeutete, für Imperialisten und Sozialisten,
für Kriegstreiber und FriedÄSkräf te zugleich -, sondern es
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gibt auf der einen Seite jene demokratisch, verbrämte Dikta
tur der Monopole, jene Herrschaft der 100 Männer über und
gegen das Volk wie in Westdeutschland, und es gibt auf der
anderen Seite die vereinigte Macht der einst unterdrückten
Volkskräfte - unsere sozialistische Demokratie. Schon von
daher wird klar - und unsere Freunde brachten das widerholt
zum Ausdruck -, daß eine "Vereinigung von Demokratie und So
zialismus" ein Widerspruch in sich selbst ist: In unserer
Zeit ist die Konsequenz jedes Strebens nach Demokratie des
Sozialismus, weil nur er ihr eine sichere Basis gibt, und
der Sozialismus ist seinem Wesen nach Herrschaft des Volkes,
weil er dessen Feinde entmachtet hat. Dieses Prinzip aber
wird mit Leben erfüllt dadurch, daß die sozialistische Ord
nung unserer Republik jedem Bürger die Möglichkeit gibt,
mitzuplanen, mitzuarbeiten und mitzuregieren, ihn dazu be
fähigt und in ihm den Willen stärkt, dieser seiner staats
bürgerlichen Verantwortung zu folgen. Im vorliegenden Entwurf
heißt es:
"Die CDU geht von der Erkenntnis aus, daß erst und nur der
Sozialismus die reale Herrschaft des Volkes ermöglicht,
sichert und ständig befestigt, und gestaltet in diesem Sinne
unsere sozialistische Demokratie aktiv mit."

Weites Echo fanden und finden in den letzten Wochen auch die
Vorschläge der Volkskammer der DDR zur europäischen Sicher
heit, vor allem die sieben Vorschläge zur friedlichen Ko
existenz zwischen den beiden deutschen Staaten, die der Vor
sitzende des Staatsrates in dieser 10. Tagung der obersten
Volksvertretung unterbreitete. Diese aus dem Friedensgebot
unserer Verfassung folgenden Vorschläge - das beweisen auch
die zahlreichen Zustimmungserklärungen unserer Freunde - wei
sen den klaren, realen und gangbaren Weg zu stabilem Frieden
in Europa. Sie setzen fort und konkretisieren, was 1966 in
Bukarest und 1967 in Karlovy Vary zwischen den sozialisti
schen Staaten bzw. den kommunistischen und Arbeiterparteien
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als gemeinsame Linie vereinbart wurde und von ihnen gemein
sam erstrebt und erkämpft wird. Sie zeigen aber auch, daß
unser Streben nach stabiler Sicherheit in Europa kein Nachgeben gegenüber den Expanisionsgelüsten des westdeutschen
Imperialismis ist, sondern einzig und allein im gemeinsamen
konsequenten Kampf gegen dessen politische', ökonomische und
ideologische Aggressivität besteht. So und nicht anders wer
den die unserem Kontinent drohenden Gefahren überwunden, denn
das Hauptkettenglied der europäischen Sicherheit ist es, das
aggressive imperialistische System in der Bundesrepublik ein
zudämmen und zu überwinden. Deshalb teilt und unterstützt
unsere Partei das vor der Volkskammer dargelegte und von ihr
beschlossene Programm zur Sicherung des Friedens in Europa
voll und ganz und macht seine Verwirklichung zu ihrer Sache.
Es entspricht christlicher Verantwortung und stellt zugleich
- die kontinuierliche Friedenspolitik der DDR fortführend das heute Mögliche und Notwendige dar.
Gerade deshalb überschlagen sich die Herren in Bonn, ohnehin
jetzt infolge des Scheitern ihrer ’’neuen Ostpolitik” überaus
nervös, in Verleumdungen und Verfälschungen der Politik
unsererR Republik. In bezug auf die Normalisierung des Ver
hältnisses zwischen den beiden deutschen Staaten ist ihre
Hauptthese bei diesem Lügenfeldzug, die DDR stelle ’’Vorbe
dingungen” für Verhandlungen. Das ist die alte imperialisti
sche Methode des flüchtigen Verbrechers, der zu seiner Tarnung
’’Haltet den Dieb!” schreit.
Wer wie unsere Republik fordert, daß Verhandlungen auf gleich
berechtigter Ebene, unter Anerkennung der staatlichen Souve
ränität und der Grenzen des anderen Staates, unter Verzicht
auf Gewaltanwendung in den gegenseitigen Beziehungen, auf
Alleinvertretungsanmaßung und alle die anderen Bonner Bemänte
lungen imperialistischer Expanisionspolitik erfolgen, der
stellt keine Vorbedingungen, sondern nennt lediglich Selbst
verständlichkeiten, wie sie bei Verhandlungen zwischen ver
schiedenen Staaten immer und überall üblich und notwendig
sind.
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Vorbedingungen stellt, wer Verhandlungen nicht unter der
Gleichberechtigung der Partner führen und Vereinbarungen nicht
mit völkerrechtlicher Verbindlichkeit treffen will.
Vorbedingungen stellt, wer sich weigert, in einem völkerrechts
gültigen Vertrag auf die Anwendung von Gewalt gegenüber dem an
deren zu verzichten.
Vorbedingungen stellt, wer sich anmaßt, zugleich für das Volk
des anderen Staates zu sprechen, und damit den Anspruch auf
Herrschaft über ihn erhebt.
Vorbedingungen stellt, wer auf diese Art faktisch die vorherige
Kapitulation des Verhandlungspartners verlangt. Solche in der
Tat völlig unannehmbaren Vorbedingungen stellt allein die Bon
ner Regierung. Sie und nur sie blockiert auf diese Weise jede
Normalisierung der Beziehungen zwischen den deutschen Staaten
und entlarvt damit einmal mehr, was sie wirklich mit ihrer
"neuen Ostpolitik" meint.
Feindschaft und Haß und neue Provokationspläne gegen die DDR,
Gier nach Kernwaffen, Stärkung der aggressiven NATO, Erhöhung
der Rüstungsausgaben - das bestimmt Reden und Taten der Bonner
Machthaber. UnsereAntwort ist die unablässige und allseitige
Stärkung unseres sozialistischen Staates deutscher Nation,
der entscheidenden Kraft im Kampf unseres Volkes gegen seine
imperialistische Verderber und Verführer. Unsere Delegierten
konferenzen legten ein beredtes Zeugnis davon ab, wie unsere
Freunde die Klärung der politischen Zusammenhänge mit neuen
Taten für unser sozialistisches Vaterland verbinden, vor
allem im Wetteifern der Nationalen Front in den Städten und
Gemeinden und im Wettbewerb ihrer Betriebe. Ihre großarti
gen Leistungen zur ökonomischen Stärkung unseres Staates
und zur Verbesserung und Verschönerung des Lebens aller Werk
tätigen werden heute in der Berichterstattung der Bezirksvor
sitzenden ihre beeindruckende Bilanz erfahren. Zugleich aber
haben - und zwar stärker als je zuvor - unsere Mitglieder
ihre Pflicht erkannt und vielfach auf den Konferenzen zum
Ausdruck gebracht, auch den militärischen Schutz und die
Verteidigungskraft unserer Republik zu erhöhen - wohl wissend,
daß der Kampf um europäische Sicherheit angesichts des ag
gressiven Treibens der Bonner Revanchisten auch gerade der
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militärischen Stärke des Sozialismus bedarf. Die Friedens
kräfte - unsere sozialistischen, die der westdeutschen Werk
tätigen und die der Völker Europas - mobilisieren und den
Imperialismus in Westdeutschland Schritt um Schritt zurück
drängen - das ist der Weg zu Sicherheit und Entspannung in
Europa.
Liebe Freunde!
Beide Dokumente, die Ihnen heute vorliegen, sind Ausdruck lang
fristiger, kollektiver demokratischer Arbeit.
Auf seiner XVTI. Sitzung wählte der Hauptvorstand aus seinen
Reihen Kommissionen zur Erarbeitung des Rechenschaftsberichts
und des Entschließungsentwurfs. Beide Kommissionen traten
mehrfach zusammen und leisteten eine umfangreiche, gründ
liche Arbeit. Die Mitglieder der Kommission für den Rechen
schaftsbericht unterbreiteten mündlich und schriftlich zahl
reiche wertvolle Hinweise, die sich sowohl auf den Aufbau
als auch auf den Inhalt bezogen. Beispielsweise wurden die
große Bedeutung des VII. Parteitages der SED für die Ent
wicklung einer neuen Qualität unserer Parteiarbeit stärker
hervorgehoben und im Abschnitt I die bedeutenden Ereignisse
des Berichtzeitraums enger mit der Wirksamkeit und den Aus
sagen unserer Partei verbunden. Ferner gab es gute Anregun
gen zu den Abschnitten über die Mitwirkung unserer Freunde
bei der Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus,
bei der Entfaltung der Torgauer Initiative, zu Fragen der
Kultur- und Bildungspolitik, zur Verlagsarbeit und zur Lei
tungstätigkeit insbesondere der Bezirksvorstände.
Die auf der Grundlage dieser Beratungen und Empfehlungen er
arbeitete ausfährliche Gliederung lag dem Hauptvorstand zu
seiner XXI. Sitzung vor und wurde von ihm bestätigt. Danach
wurde unter besonderer Berücksichtigung der von den Mitglie
dern des Präsidiums, des Sekretariats und der Kommission des
Hauptvorstandes unterbreiteten Vorschläge der erste Entwurf
zum Rechenschaftsbericht fertiggestellt. Alle Mitglieder des
Hauptvorstandes hatten daraufhin Gelegenheit, ihre Gedanken
und Meinungen, ihre ergänzenden Vorschläge und kritischen
Bemerkungen dem Vorsitzenden der Kommission mitzuteilen. Die
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eingegangenen Hinweise wurden sorgfältig geprüft und bei der
endgültigen Überarbeitung berücksichtigt.
Die Entschließungskommission konnte nach lebhaften Beratun
gen dem Hauptvorstand zu seiner XXI. Sitzung Thesen zum Ent
wurf vorlegen, die seine Billigung fanden und der Erarbeitung
des vorliegenden Entwurfs zugrunde lagen.
Wie Ihnen bekannt ist, wird dieser Entwurf seit Anfang Septem
ber in den Vorständen und Parteiverbänden, auf unseren Dele
giertenkonferenzen und in der Parteipresse diskutiert.
Die uns zugegangenen Erklärungen und Meinungsäußerungen heben
vor allem seinen prinzipiellen Charakter, seine politische
Klarheit und innere Logik hervor. Er reiche weit über eine
übliche Entschließung hinaus und trage programmatischen Cha
rakter, äußerten Freunde im BV Gera. Vor allem zeigten die
Darlegungen zum gesellschaftlichen Auftrag und zum Charakter
der Partei sowie die exakte Beziehung auf die Verfassung und
die Erfordernisse des entwickelten gesellschaftlichen Systems
des Sozialismus klar die zunehmende Verantwortung unserer Par
tei und jedes Mitgliedes in der Nationalen Front und in der
ganzen Gesellschaft, betonten Mitglieder u.a. aus den Bezirks
verbänden Frankfurt, Suhl und Berlin. Freunde aus Heiligen
stadt bemerkten zustimmend, daß überall die Grundanliegen und
Aufgaben des Christen deutlich hervorgehoben werden. Weimarer
Mitglieder und Neubrandenburger Freunde bestätigten, daß die
Aussagen des Entwurfs zur nationalen und internationalen Po
litik ihnen eine gute Hilfe bei der Klärung der aktuellen Er
eignisse seien.
Der Entwarf gehe in seiner Bedeutung über die Reihen der Par
tei hinaus, stellte u.a. Unionsfreund Diakon Wellnitz, Eise
nach, fest, die Entschließung bringe die Verantwortung und
Verpflichtung jedes christlichen Bürgers zum Ausdruck. Beson
derer Teil A biete gute Möglichkeiten zur Arbeit unter par
teilosen Christen in der Nationalen Front, hoben Freunde z. B.
in den Kreisverbänden Sondershausen und Werdau hervor.
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Es kann auch als ein Zeichen dieser großen Zustimmung gewertet
werden, daß bisher nur relativ wenig Vorschläge zur Verände
rung oder Erweiterung des Entwurfs eingegangen sind. Einige
davon wurden bereits berücksichtigt, die anderen werden der
Redaktionskommission des Parteitages vorgelegt werden. Be
zeichnend ist aber, daß zahlreiche Vorstände beim Studium
des Entwurfs bereits erkannt haben: die Entschließung setzt
neue Maßstäbe für die Verbesserung der Parteiarbeit. So sagte
es z. B. Unionsfreund Anders. Ortsgruppenvorsitzender in
Zwickau. Genau das ist das entscheidende: daß unsere Ent
schließung orientierend und mobilisierend, klärend und voran
führend wirkt - schon jetzt und erst recht nach dem Partei
tag als eines seiner wichtigsten Dokumente.
Es ist also nicht zuviel gesagt, wenn ich feststelle: Rechen
schaftsbericht und Entschließungsentwurf bezeugen sichtbar die
Breite unserer innerparteilichen Demokratie. Rund zwei Drittel
aller Hauptvorstandsmitglieder haben sich mündlich und schrift
lich unmittelbar an ihrer Erarbeitung beteiligt. Das ist ein
hervorragendes Zeichen ihres Verantwortungsbewußtseins und
ihrer Aktivität, die unser aller Dank verdient. Diese Doku
mente, Ergebnis solch zielstrebiger Gemeinschaftsarbeit des
Hauptvorstandes, seines Präsidiums und Sekretariats und nicht
zuletzt seiner Kommissionen, sind darüber hinaus schon jetzt
der geistige Besitz ungezählter weiterer Freunde.
In ihrer Entstehung und in ihrem Inhalt legen sie Zeugnis ab
für die innere Geschlossenheit der Partei, für den hohen Stand
des sozialistischen Staatsbewußtseins und die demokratische
Aktivität unserer Freunde in Stadt und Land. Rechenschaftsbe
richt und Entschließungsentwurf beweisen unsere aus christ
licher Verantwortung und in demokratischer Verpflichtung be
gründete Liebe und Tat für die DDR, unser sozialistisches
Vaterland. Dieser Geist und diese Tatkraft, dessen bin ich
sicher, werden unseren 12. Parteitag bestimmen.
Ich bitte Sie, den Rechenschaftsbericht und den EntschließungsentuVjrf einschließlich der Ergänzungen als Vorlagen für den
Parteitag zu bestätigen.
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Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g :

Ich danke Freund Wünschmann für den Bericht. Wir kommen nun
zu Punkt 2 der Tagesordnung: Berichterstattung der Bezirks
sekretariate über die Ergebnisse des Leistungsvergleiches.
Als erster hat das Wort unser Unionsfreund Dölling, Vorsitzender
des Bezirksverbandes Cottbus. Ihm folgt Unionsfreund Kind, Vor
sitzender des Bezirksverbandes Potsdam.

Unionsfreund

D ö l l i n g :

Verehrte, liebe Unionsfreunde!
Zu welchen Ergebnissen hat der Leistungsvergleich zwischen den
Parteigliederungen unseres Bezirksverbandes aus Anlaß des 12.
Parteitages und zu Ehren des 20. Jahrestages geführt?
1. 87,3 °h aller Mitglieder beteiligen sich mit persönlichen Bei
trägen an den Ortsgruppenprogrammen.
2. Bisher haben sich 83,8 1o aller Mitglieder an der Volksini
tiative der Nationalen Front beteiligt und an Planobjekten
Werte von 4,5 Mio Mark und an zusätzlichen Vorhaben im Werte
von 3,6 Mio Mark durch eigene Leistungen bzw.durch Initiative
geschaffen.
3. 99,5 °h aller in Frage kommenden Mitglieder beteiligen sich
am sozialistischen Wettbewerb.
4. 92,2 % der von Unionsfreunden geleiteten Betriebe beteiligen
sich an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit.
91,6 % der in Frage kommenden Freunde arbeiten in soziali
stischen Kollektiven.
Dieses Ergebnis konnten wir erreichen, weil sofort nach der Ver
öffentlichung des Briefes vom Hauptvorstand an alle Ortsgruppen
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dieser gemeinsam mit der Direktive in den Mittelpunkt der poli
tischen und organisatorischen Vorbereitung der Parteiwahlen
gestellt wurde.
Hierbei ließen wir uns leiten von der Erfahrung, daß Höhe und
Ausmaß der Leistungen unserer Preunde zur Stärkung der Republik
von ihrer politischen Klarheit abhängt.
Unser Bezirksvorstand schätzt ein:
Der Grundsatz - Uber die Vertiefung der politischen Arbeit zur
hohen Leistung für unser sozialistisches Vaterland - wurde zum
Inhalt der PUhrungstätigkeit der Vorstände und führte dazu, daß
alle Ortsgruppen und Stützpunkte in unserem Bezirksverband den
Ruf zum Leistungsvergleich aufnahmen.
Den Leistungsvergleich sofort in der Breite packen und vorwärtsfUhren, das war unsere Zielstellung - auch in Auswertung von
P e h l e m der Führungsarbeit bei ähnlichen Aufgaben in der Ver
gangenheit.
Die Diskussion der sozialistischen Verfassung war uns hierbei
ein guter Helfer, die Verbindung zwischen den Grundfragen unse
rer Politik, den örtlichen Problemen und dem Brief des Hauptvor
standes herzustellen.
Die geführten Auseinandersetzungen z. B. Uber den Wesensunte:rschied zwischen unserer Republik und dem Bonner Staat festigten
das sozialistische Bewußtsein bei unseren Freunden und stärkte
ihre Verbindenheit mit unserem sozialistischen Vaterland.
Diese Feststellung beweist sich eindrucksvoll'an den Programmen,
die in der Mehrzahl vom Willen der Mitglieder getragen sind, den
durch die sozialistische Verfassung gesetzten höheren Maßstäben
gerecht zu werden.
Das zu erreichen, hat auch die Ortsgruppe Straupitz geholfen;
in ihrem offenen Brief an alle LandOrtsgruppen hat sie ihre Er
fahrungen und ihre Aufgaben dargelegt zur zielstrebigen Entwick
lung der Gemeinschaftsarbeit in der Landwirtschaft, einem
Schwerpunkt im Bezirk Cottbus. Das war ein guter verantwortungs
voller Beitrag, der zu vielen Auseinandersetzungen über die Not
wendigkeit der kooperativen Zusammenarbeit und damit zur rich
tigen Orientierung und zur besseren politischen Qualität der
Programme in unseren LandOrtsgruppen führte.
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Die Parteigliederungen konnten auf den Kreisdelegiertenkonfe
renzen, besonders aber auch auf der Bezirksdelegiertenkonferenz
gute Ergebnisse der Tatbereitschaft unserer Ereunde und Orts
gruppen aufzeigen bei der Durchsetzung und Weiterentwicklung
der sozialistischen Landwirtschaftspolitik im Bezirk.
Starke Orientierung auf die territorialen Schwerpunktaufgaben,
Erhöhung des Umfanges der vorgesehenen Leistungen bezeugen ein
drucksvoll, daß bei unseren Mitgliedern immer besser Denken und
Handeln, Wort und Tat Ubereinstimmen.
Liebe Ereunde!
Das Ergebnis haben wir nicht im Selbstlauf erreicht.
Wir wollen nicht verschweigen, auch bei uns gab es Licht -und
Schatten!
So zeigte sich z. B. Mitte des Jahres nach den JKreisdelegiertenkonferenzen in einigen Verbänden eine gewisse Selbstzufrieden
heit in der Leitungstätigkeit, die zur Vernachlässigung der
Arbeit mit den Mitgliedern fUhrte. Sofort spürten wir das an den
Ergebnissen des Leistungsvergleiches.
Mit der Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz, besonders
mit den Delegiertenberatungen, konnten wir diese Schwächen über
winden.
Wir sind z. B. auch nicht zufrieden damit, daß wir die Aufgabe,
jene Ortsgruppen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht
voll erfüllen, zu aktivieren, bisher nur zu 36 % erfüllen konnten,
Liebe Ereunde!
Der Brief des Hauptvorstandes hat in unserem Verband eine große
politische Wirkung ausgelöst. Der Brief hat uns vorwärtsgeführt
und befähigt, den spezifischen Auftrag in der nationalen Eront
besser zu erfüllen.
Die vorbildliche Mitarbeit der Unionsfreunde und über sie auch
vieler parteiloser Christen im Rahmen der großen Volksinitiative
haben wir aber auch zu werten als Ausdruck der Verbundenheit und
Übereinstimmung der Mitglieder mit dem Hauptvorstand und seinen
Beschlüssen.
Wir versprechen dem Hauptvorstand, daß der Bezirkswerband Cottbus
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weiter alle Anstrengungen unternehmen wird, den sozialistischen
Massenwettbewerb der Nationalen Front zu Ehren des 20. Jahres
tages unserer Republik vorbildlich zu unterstützen. Das ist
gleichzeitig der Ausdruck des festen Willens unserer Freunde,
bewußt an der Verwirklichung der sozialistischen Verfassung
mitzuarbeiten, sie mit Leben zu erfüllen.
Ich darf nunmehr im Aufträge unseres Bezirksvorstandes das Er
gebnis unseres Bezirksverbandes und die Briefe unserer Orts
gruppen an den Parteivorsitzenden, Unionsfreund Gotting, über
reichen.

Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g :

Ich danke Unionsfreund Dölling für seinen Diskussionsbeitrag.
Es spricht als nächstes Unionsfreund Kind.

Unionsfreund

K i n d :

Liebe Freunde!
Namens des Bezirksverbandes Potsdam möchte ich dem Präsidium
des Hauptvorstandes heute die Zusammenfassving der Leistungen
überreichen, die die christlichen Demokraten in unserem Bezirk
in Vorbereitung des 12. Parteitages vollbrachten.
Es entspricht dem Wesen unserer Partei, daß wir den Erfolg
unserer Bemühungen daran messen, was wir zur Stärkung und Ent
wicklung unserer sozialistischen Republik beitragen.
Diese knappe Feststellung umfaßt ein ganzes Programm:
Sie macht deutlich, wie wir Christen unsere gesellschaftliche
Verpflichtung verstehen;
sie charakterisiert das hohe Maß unserer Mitverantwortung
und
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sie drückt unser Wollen zur Entfaltung aller schöpferischen
Gedanken und Kräfte für die Sicherung des Friedens, die Ge
staltung der neuen sozialistischen Gesellschaft und die For
mung der Zukunft der ganzen Nation aus.
Wenn ich mir die Höhe der Leistungen unserer Tausende Freunde
vergegenwärtige, dann wird unser Verband sicher würdig an die
Erfolge aller anderen Verbände anschließen können.
Natürlich ist für unseren gesamten gesellschaftlichen Fortschritt
die umfassende ökonomische Entwicklung von entscheidender Be
deutung. Sprechen wir doch mit voller Absicht vom ökonomischen
System als dem Kern des entwickelten gesellschaftlichen Systems.
Von da her haben die durch unsere Mitglieder in dieser Hinsicht
erreichten Ergebnisse ihr großes Gewicht.
Aber nicht davon soll in diesen wenigen Gedanken die Rede sein.
Wir betrachten diese vollbrachten Leistungen in besonderer Weise
unter dem Aspekt:
Wie entwickeln sich in diesem Prozeß sozialistisches Handelns
die Menschen selbst, formen und entwickeln sich die Menschen
zu Persönlichkeiten unserer sozialistischen Epoche!
Und gerade hierbei war, liebe Freunde, - bei allen anderen
Ergebnissen — diese Zeit der Vorbereitung des 12. Parteitages
eine unendlich große Hilfe.
Wenn ich von dieser Warte aus etwas zu den Ergebnissen der
Freunde unseres Bezirksverbandes sagen darf, dann dies: Unsere
Mitglieder erkannten, daß für jeden Christen klare gesellschaft
liche Entscheidung und Tat notwendig sind und eine Einheit bil
den.
In diesem Prozeß der Vorbereitung haben sich eine große Zahl
von Freunden zu Schrittmachern auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens entwickelt.
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Diese Zeit der Arbeit trug dazu bei, um nicht nur in unserer
Partei selbst, sondern ganz besonders in der Nationalen Front
den Gemeinschaftssinn unserer Mitglieder für das große gemein
same Werk weiterzuentwickeln.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis besteht im Streben unserer
Freunde nach dem tiefgründigen Eindringen in die Zusammenhänge
und Probleme und nach ihrer eigenen Vervollkommnung, und nicht
zuletzt wuchs die Verbundenheit unserer Mitglieder mit der
Partei und deren gesellschaftlichen Auftrag.
Wir meinen, daß in solchen Ergebnissen das Vorwärtsweisende
unserer Arbeit besteht und sie uns befähigen, den neuen Anfor
derungen voll gerecht zu werden.
Da wir im Bezirksverband unter solchen Zielsetzungen bereits
am 30. September 1967 auf unserer Bezirkskonferenz alle Mit
glieder aufriefen, in Vorbereitung des 12. Patteitages Partei
aufgaben zu übernehmen, die diesen Maßstäben entsprechen, war
es, liebe Freunde, bitter für -uns, als der Hauptvorstand mit
vollem Recht auf seiner XIX. Sitzung feststellen mußte, daß
der Bezirksverband Potsdam in seinen Bemühungen zurückblieb.
Hatten doch bis dahin erst 54 % unserer Mitglieder Parteiauf
gaben übernommen.
Nun, wir haben daraus die Schlußfolgerung gezogen, und heute
sind es ca. 90 Prozent unserer Mitglieder.
Eine große Hilfe in der Arbeit war uns dabei der Brief des
Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen.
Und wenn ich, liebe Freunde, für unseren Bezirksverband heute
dem Präsidium die Antwortbriefe aller unserer Ortsgruppen
übergeben darf, dann lassen Sie mich

abschließend dazu noch

sagen:
Es handelt sich bei diesen Antwortbriefen unserer Ortsgruppen
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nihht um irgendeinen administrativen Akt.
Hinter den Angaben und Ergebnissen unserer Parteikollektive in
den Orten und Wohnbereichen, die teils sehr ausführlich, teils
sehr schlicht dargestellt sind, hinter diesen Briefen also
steht ein großer Prozeß politisch-ideologischer -und politisch
erzieherischer Arbeit.
Steht ein gewichtiges Stück der in der Auseinandersetzung, in
der Arbeit, in der eigenen Qualifizierung und Vervollkommnung
erfolgten persönlichen und kollektiven Weiterentwicklung von
uns allen im Bezirksverband, vom Freund in der Ortsgruppe bis
zum Bezirksvorstand.
Gerade dies aber zählen wir zu den wichtigsten Ergebnissen
unserer Vorbereitungen zum 12. Parteitag.
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Ich danke Unionsfreund Kind für seine Ausführungen.
Das Wort hat nun unser Unionsfreund Fahl, Vorsitzender des
Bezirksverbandes Cottbus. Ihm folgt Unionsfreund Bartnig,
Vorsitzender des Bezirksverbandes Leipzig.

Unionsfreund

F a h l :

Liebe Unionsfreunde!
Ich bin in der Lage zu berichten, daß der Offene Brief des
Hauptvorstandes in den Ortsgruppen des Bezirksverbandes Magde
burg eine überaus positive Resonanz gefunden hat.
Die in allen Jahreshauptversammlungen beschlossenen Programme
der Ortsgruppen, aber auch die Ergebnisse unserer Kreisdelegier
tenkonferenzen und der Bezirksdelegiertenkonferenz machen deut
lich, daß unsere Unionsfreunde mit vielfältigen Leistungen auf
gesellschaftlichem Gebiet und bei der Verwirklichung des
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ökonomischen Systems des Sozialismus zur allseitigen Stärkung
unserer Deutschen Demokratischen Republik beitragen.
Mit dem Leistungsvergleich zu Ehren des 12, Parteitages haben
wir eine zielstrebige Mitarbeit an der Lösung der volkswirt
schaftlichen und perspektivischen Aufgaben im Territorium er
reicht. In unserem Bezirksverband sind 85 Prozent aller Mit
glieder unmittelbar an der Verwirklichung der Ortsgruppenpro
gramme 1968 beteiligt.
Mit großer Freude kann ich feststeilen: Der meßbare und konkret
nachgewiesene ökonomische Nutzen der Initiative unserer Unions
freunde im Wettbewerb der Städte und Gemeinden, im sozialisti
schen Wettbewerb in Industrie und Landwirtschaft sowie in den
verschiedensten Formen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit
beträgt insgesamt 67 Millionen Mark.
Dieses gute Ergebnis ist nicht allein auf das Interesse an der
Lösung kommunaler Fragen in den Orten zurückzuführen. Immer
mehr verstehen unsere Freunde diese Leistungen als Beitrag tur
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes. Sie sind Ausdruck
eines gewachsenen sozialistischen Staatsbewußtseins und der
Bereitschaft, zur Verwirklichung der sozialistischen Verfassung
unseres Staates beizutragen.
Auf die genannten ökonomischen Ergebnisse sind wir stolz. Aber
das ist nur die eine Seite des Problems. Wir waren vor allem
bemüht, möglichst alle Mitglieder in unsere Arbeit einzube
ziehen, damit wir in jeder Stadt und in jeder Gemeinde, in der
eine Ortsgruppe der CDU besteht, unserer Mitverantwortung in
der Nationalen Front "unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse gerecht werden.
Deshalb konzentrierten wir uns gemeinsam mit den Kreisvorständen
auf solche Ortsgruppen, die vor allem wegen ihrer mangelnden
Wirksamkeit in der Nationalen Front und in der Volksvertretung
den gesellschaftlichen Auftrag "unserer Partei nicht oder unge
nügend erfüllen.
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Im Ergebnis von operativen Einsätzen, vor allem von vielen
persönlichen politischen Gesprächen mit den Mitgliedern und der
damit verbundenen Gewinnung von neuen Kadern für unsere Partei,
ist es uns gelungen, die Situation in 27 Schwerpunktortsgruppen
zu verändern, so daß sie jetzt wieder» ihrem gesellschaftlichen
Auftrag gerecht werden.
Diese Arbeit müssen wir in einer Reihe von weiteren Ortsgruppen
fortsetzen. Voraussetzung dafür ist eine gründliche Analyse
der Situation und eine Konzentration in unserer Leitungstätig
keit auf die sachlichen und territorialen Schwerpunkte. Unser
Leistungsvergleich hat uns dabei geholfen.
Der bevorstehende 12. Parteitag der CDU wird uns neue Impulse
für unsere Arbeit in Vorbereitung des 20. Jahrestages der Deut
schen Demokratischen Republik geben. Ich möchte in diesem Zusam
menhang dem Hauptvorstand vorschlagen, unseren Leistungsvergleich
auch nach dem Parteitag bis zum 20. Jahrestag der DDR fortzu—
setzen. Es ist klar, daß wir diesen Leistungerergleich als einen
Teil der umfassenden Initiative der Nationalen Front zum 20.
Jahrestag verstehen wollen.
Ich kann heute zusammen mit den Ergebnissen unseres Leistungs
vergleiches, die an den Hauptvorstand gerichteten Briefe unserer
Ortsgruppen übergeben, in denen über die geleistete Arbeit Bilanz
gezogen wird. Besonders erfreulich ist die Tatsache, daß sich
nicht eine einzige Ortsgruppe» dieser Mitarbeit entzogen hat.
In dieser Kasette befinden sich die Berichte Uber die Leistlingen
und die Briefe aller 384 Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Ich danke Unionsfreund Fahl für seine Ausführungen. Es spricht
jetzt Unionsfreund Bartnig.
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B a r t n i g :

Liebe Unionsfreunde!
Unsere 9. Bezirksdelegiertenkonferenz hat überzeugend nachge
wiesen , daß die Unionsfreunde im Bezirk Leipzig dem Aufrug des
Hauptvorstandes zum Leistungsvergleich in Vorbereitung unseres
12. Parteitages gefolgt sind und hohe Leistungen zu Ehren des
20. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik vollbrin
gen.
So beteiligen sich 89 % unserer Freunde und erreichten in der
sozialistischen Volksinitiative, im sozialistischen Wettbewerb
und in den verschiedenen Formen der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit Leistungen, die insgesamt einen Wert von rund 49
Millionen ausmachen. Allein in der Volksinitiative im Wettbewerb
der Rationalen Front konnten durch gute Taten von 83 % unserer
Mitglieder im Bezirk Werte von Uber 9 Millionen Mark geschaffen
werden.
In der Ortsgruppe Delitzsch sind über 85 % unserer Freunde an
der sozialistischen Volksinitiative beteiligt. Von ihnen ging
auch die Initiative zur Einrichtung eines Heimattierparkes aus,
an dem allein 127 Unionsfreunde Werte von Uber 60.000,— Mark
schufen und durch ihr Beispiel breiteste Kreise der Bevölkerung
zur Mitarbeit anregten. Heute ist der Heimattierpark in
Delitzsch längst zu einem Anliegen der ganzen Stadt geworden.
Immer wieder haben wir die Erfahrung gemacht, daß dort die
größte Initiative entwickelt und die höchsten Leistungen voll
bracht wurden, wo durch unser politisch-erzieherisches Wirken
kontinuierlich an der Entwicklung und Festigung eines hohen
sozialistischen Staatsbewußtseins unserer Mitglieder gearbeitet
wurde. Dadurch werden unsere Mitglieder beflügelt, den Leit
sätzen unserer sozialistischen Verfassung folgend, durch ihre
Liebe und mit ihrer Tat zu zeigen, wie sie zu unserem soziali
stischen Vaterland stehen.
Wenn wir heute mit Freude feststeilen können, daß sich mehr als
88 % der von Unionsfreunden geleiteten staatsbeteiligten und
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privaten Betriebe, Produktionsgenossenschaften des Handwerks
und in der Landwirtschaft sowie privaten Handwerksbetrieben,
an den verschiedenen Pormen der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit beteiligen, dann entspringt das unbestreitbar der gewach
senen Überzeugung unserer Preunde von der Richtigkeit unseres
sozialistischen Weges und der zunehmenden Klarheit Uber ihre
persönliche Perspektive im Sozialismus. Wir fanden vielfältig
bestätigt, daß Unionsfreunde aus den ehemals mittelstnndisehen
Schichten dann innerlich frei und bereit wurden für den Weg
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, wenn sie ihre Vorbe
halte hinsichtlich ihrer Perspektive im Sozialismus überwunden
hatten.
Es hat sich nicht nur an diesem±Beispiel, sondern in jeder Hin
sicht erwiesen, daß unsere politisch—erzieherische Arbeit, ihre
Kontinuität und Wirksamkeit die entscheidende Voraussetzung
fUr die Freisetzung aller Potenzen unserer Unionsfreunde zu
freudigem Einsatz für die allseitige Stärkung und Festigung
unserer Deutschen Demokratischen Republik ist.
So sehr wir uns Uber die erreichten Erfolge im Leistungsver
gleich freuen, so kritisch haben wir auf unserer 9. Bezirks
delegiertenkonferenz aber auch eingeschätzt, daß unsere bisheri
gen Ergebnisse bei der Festigung jener Ortsgruppen, die gegen
wärtig ihren gesellschaftlichen Auftrag noch nicht zu erfüllen
vermögen, noch unbefriedigend sind.
Wir haben die entsprechenden Konsequenzen in der Entschließung
•unserer 9. Bezirksdelegiertenkonferenz niedergelegt, mit der
Intensivierung unserer Arbeit auf diesem Gebiete begonnen und
uns bis Jahresende zum Ziel gesetzt, die Hälfte dieser Orts
gruppen so zu entwickeln, daß sie ihrem gesellschaftlichen Auf
trag gerecht werden können, um danach zielstrebig an der Festi
gung der noch verbleibenden zu arbeiten.
Das ist Hwar keine leichte Aufgabe, entspricht aber den gewach
senen gesellschaftlichen Erfordernissen und ist notwendig, um
in unserem Bezirksverband bei der Befähigung aller Ortsgruppen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben ebensolche Erfolge zu erreichen,
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wie sie uns auf den anderen Gebieten im Leistungsvergleich
unserer Parteiverbände möglich waren.
Ich darf dem Hauptvorstand in dieser Kasette die Briefe
nahezu aller unserer Ortsgruppen überreichen, in denen sie Uber
ihre Leistungen und Ergebnisse im Leistungsvergleich anläßlich
unseres 12. Parteitages berichten.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g :

Ich danke Unionsfreund Bartnig für seinen Diskussionsbeitrag.
Als letzter vor der Mittagspause spricht Unionsfreund Koch,
Vorsitzender des Bezirksverbandes Schwerin.

Unionsfreund
K o c h :
Liebe Unionsfreunde!
Die Vorbereitung unseres 12. Parteitages hat auch bei den Mit
gliedern des Bezirksverbandes Schwerin neue Initiativen ausgelöst.
Sie gingen dabei von den Beschlüssen unserer Berliner Mitarbei
terkonferenz aus. Diese hat den Beitrag konzipiert, den die
christlichen Demokraten zu der, vom VII. Parteitag der SED be
schlossenen Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen
Systems des Sozialismus, leisten wollen.
Der seit unserem 11. Parteitag intensiv und beharrlich geführte
Kampf um eine wissenschaftliche Leitungstätigkeit hat erste
Brächte getragen.
In Briefen an den 12. Parteitag und unseren Parteivorsitzenden
haben die Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes Antwort und
Rechenschaft gegeben auf den Brief unseres Parteivorsitzenden
zu ihrer Jahreshauptversammlung.
Die ideenreiche Gestaltung der Briefe, die beigefügten Potos,
aber auch manche schlichte, von harter Bauemfaust geschriebene

Gu

30

Zeile, zeugen von dem gewachsenen Staatsbewußtsein unserer
Freunde, davon, daß ihr Denken und Handeln immer mehr von den
Belangen der gesamten Volkswirtschaft bestimmt wird.
Sie beweisen, daß unsere Freunde immer besser die Gefährlichkeit
des westdeutschen Militarismus erkannt haben und bereit sind,
unsere Republik zu schützen und verteidigen zu helfen.
An den Programmen ihrer Ortsgruppen beteiligten sich 86,5 #
aller Unionsfreunde im Bezirk Schwerin.
87,3 % aller Mitglieder unseres Bezirksverbandes nahmen bisher
teil am Wettbewerb zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der
Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik.
Bisher hat das Geburtstagsgeschenk unseres Bezirksverbandes
allein in der volkswirtschaftlichen Masseninitiative 4,3 Millio
nen Mark. Der größte Anteil entfällt auf die Mitarbeit bei der
Entwicklung der Land- und Nahrungsgüterwirts chaft, dem struktur
bestimmenden Zweig unseres Bezirkes und die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Menschen in unseren Dörfern und Klein
städten.
Als wir 1961 die Sitzung unseres Präsidiums in dem kleinen Dorf
Ganzlin im Kreise Lübz durchführten, da sagen wir ein Dorf mit
der ganzen Erbschaft des einst rückständigen Mecklenburgs.
Heute entsteht dort ein modernes Siedlungszentrum einer Koope
rationsgemeinschaft .
Dabei leisteten die Unionsfreunde unserer dortigen Ortsgruppe
einen wesentlichen Beitrag.
Unter ihrer verantwortlichen Mitarbeit entsteht die erste große
Beregnungsanlage in unserem Bezirk. 3.500 ha Sandboden, auf
denen früher, trotz des nahen Plauer Sees, das Wasser fehlte
und deshalb oft schon zu Pfingsten der Roggen "reif" wurde,
werden in fruchtbares Ackerland mit stabilen Erträgen verwan
delt.
Alleine in diesem Jahr steigen die Erträge um 10,8 GE je ha.
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Das war nur in Kooperation mit den -umliegenden Genossenschaften
möglich, denn die ganze Anlage kostet 19 Millionen Mark.
In der Ortsgruppe BUtzow erarbeiteten alleine die Unionsfreunde
W a m i c k und Sokolowski einen Wert von 48 000 Mark hei der
Schaffung von 30 zusätzlichen Kinderkrippenplätzen.
Die Initiative unserer Freunde erschöpfte sich nicht in ökono
mischen Leistungen. Sie waren verbunden mit einer Verbesserung
der politischen Arbeit.
Die Ortsgruppe SUlte im Kreis Schwerin-Land galt vor 2 Jahren
noch als Schwerpunkt. Heute schreibt sie in ihrem Brief, daß
alle 19 Mitglieder eine wertvolle gesellschaftliche Arbeit in
der Gemeinde leisten.
Das war möglich Dank der guten Unterstützung durch den Kreisvor
stand und die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der
Grundorganisation der SED.
Wie immer,wenn wir uns offensiv mit den Kräften der Vergangen
heit auseinandersetzen, sind auch in den letzten Wochen und
Monaten unsere Freunde im Kampf gewachsen. Sie werden eimmer
besser den neuen Maßstäben gerecht, die unsere sozialistische
Verfassung uns setzt.
Das haben die Tage nach dem 21. August bewiesen, als in 226
Versammlungen 2356 Unionsfreunde den Hilfsmaßnahmen der fünf
sozialistischen Staaten in der CSSR dadurch zustimmten, daß
sie ihre Verpflichtungen um weitere 1,4 Millionen Mark erhöhten.
Aber noch nicht in allen Ortsgruppen und nicht bei allen Unions
freunden ist die ganze Verantwortung klar, die auch unsere Par
tei in der Rationalen Front und bei der Festigung unserer sozia
listischen Demokratie zu tragen hat.
Roch immer gibt es in unserem Bezirksverband Ortsgruppen, die
ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht, oder nur zum Teil, er
füllen.
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Bis zum Ende dieses Jahres wollen der Bezirksvorstand und alle
Kreisvorstände diesen Schwerpunkt überwinden.
Aber auch in allen anderen Ortsgruppen gibt es noch große Re
serven.
Deshalb wird unser Bezirksverband die Impulse, die vom 12. Par
teitag ausgehen werden, mit dem Elan seiner Vorbereitung ver
binden und diese durch eine noch bessere politische Überzeu
gungsarbeit im Wettbewerb zum 20. Jahrestag der DDR erschließen.
Unser Bezirkssekretariat schlägt vor, den Leistungsvergleich
unserer Ortsgruppen, über den 12. Parteitag hinaus, in einer
höheren Form, die dem gewachsenen Elan unserer Preunde ent
spricht, aber auch den noch zu lösenden Aufgaben in der politi
schen Überzeugungsarbeit, bis zum 20. Jahrestag -unserer Deut
schen Demokratischen Republik weiterzuführen.
Ich darf unserem Parteivorsitzenden jetzt 11 Mappen überreichen,
in denen sich die Briefe aller Ortsgruppen unseres Bezirks
verbandes befinden.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g :

Ich danke Unionsfreund Koch für seine Ausführungen.
Liebe Preunde!
Wir treten jetzt in die Mittagspause. - Um 14.00 Uhr setzen
wir die Beratung fort.

M i t t a g s p a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Berichterstattung der Bezirksvorstände vor
dem Hauptvorstand fort. Als nächster hat das Wort der Be
zirksvorsitzende von Frakfurt; ihm folgt anschließend der
Vorsitzende von Neubrandenburg.
Unionsfreund Heinz

H ä h n e

:

Liebe Unionsfreundinaen, liebe Unionsfreunde!
Der Leist ngsvergleich, praktiziert als eine bedeutende Leitungsmet ode, hat hat auch im Bezirksverband Franifurt/Oder
zur Aktivierung der Parteiarbeit und zur Erhöhung der Lei
stungen unserer Unionsfreunde in den Betrieben beigetragen.
Richtig erkannten die Unionsfreunde in der Ortsgruppe Fürsten
walde, daß der Vergleich der Leistungen mit anderen Orts
gruppen eine mobilisierende Kraft ist; sie riefen deshalb
alle Ortsgruppen unserer Partei zum Messen und Vergleichen
der Leistungen auf.
Wir können heute mit Stolz berichten, daß hervorragende Er
gebnisse auf vielen Gebieten der gesellschaftlichen Arbeit
sowie im ökonomischen Bereich durch unsere Mitglieder erzielt
wurde.
Auf Vorstandssitzungen und auch auf unserer 9« Bezirksdele
giertenkonferenz haben wir uns mit dem Argument einiger
Freunde auseinandergesetzt, dass ist zwar die Hauptaufgabe sei,
die Mitglieder zu einem klaren politischen Standpunkt zu erzie
hen, wie politische Erziehung sich aber nicht messen ließe. Der
Leistungsvergleich zeigt eindeutig etwas anderes. Es wäre sonst
nicht iftgUrte möglich gewesen, so gute Ergebnisse, besonders
in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, zu erziehen. Gerade
durch die Gemeinschaftsarbeit erreichten einige Unionsfreunde
unseres Oderbezirkes besondere Erfolge.
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Von den in der Wirtschaft tätigen Unionsfreunde beteiligten sich
69 % an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. Unser Unions
freund Brandner arbeitete an einem Verbessierungsvorschlag im
Baubereich mit, der eine hohe Einsparung von Kosten brachte.
Auf den Genannten entfällt laut staatlicher Urkunde ein Anteil
von 750.000 Mark. Ufrd. Helmich im Eisenhüttenkombinat Ost,
Eisenhüttenstadt, unterbreitete einen Verbesserungsvorschlag,
der seit zwei Monaten wirksam ist und jährlich Einspranungen
von 87.000 Mark bringt. Er wurde als bester Neuerer des
ersten Halbjahres 1968 dieses bedeutenden Industriebetriebes
geehrt.
Es zeugt von großer politischer Reife, wenn auch unsere Freund
unseres Verbandes in Schwerpunkten unserer Wirtschaft Neuerer
kollektiven angehören und Schrittmacher sind.
Überall, wo in der Gemeinschaftsarbeit beachtliche Ergebnisse
erzielt wurden, stand das überbetriebliche Denken im Vorder
grund. Eine Analyse der Gemeinschaftsarbeit ergab, daß in den
einzelnen Kreisverbänden große Unterschiede bestanden. Im
Bezirksvorstand kam es deshalb darauf an, bei allen Mit
gliedern im Wirtschaftsbereich die innere Bereitschaft zu
wecken, sich an der Gemeinschaftsarbeit zu beteiligen. Wir
konnten dabei auf die erzielten Ergebnisse verweisen und
somit eine erfolgreiche Überzeugungsarbeit leisten.
Trotz großer Erfolge konnten aber ungerechtfertgite Unter
schiede im Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit, z. B. in Form
der Kooperation, noch nicht völlig überwunden werden. Wäh
rend z. B. unsere Freunde in der LPG-Kooperation BlumhagenVierrathen (?) große Initaitive und vorbildliche Ergebnisse
erzielten, ist das z. B. im Kooperationsbereich Bernsdorf
noch nicht der Fall. Wohl weiß man hier um die Bedeutung
und auch um die Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit, aber
es fehlt noch die Überzeugung, erkannte Vorteile voll zu
nutzen. Viele betriebsegoistische Gesichtspunkte verhindern
noch in diesen Betrieben, die höchsten Ergebnisse zu er
zielen.
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Es wird auch weiter unser Ziel sein, durch stetige politische
erzieherische Arbeit unsere Freunde zu befhähigen, daß sie
Verantwortung für das Ganze tragen.
Ich darf «»- jetzt unseren Parteivorsitzenden, Freund Gotting,
mit zwei weiteren Mitgliedern des Sekretariats die Briefe aller
Ortsgruppen des Bezirks Frankfurt/Oder überreichen, in denen
die Ergebnisse des Leistungsvergleiches ausgewiesen sind.
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g ;

Lieber Freund Hähne, ich danke Dir,ganz besonders herzlich,
dem Sekretariat, dem Bezirksvorstand und allen Mitgliedern
des Bezirksverbandes Frankfurt für diese guten, hervor
ragenden Leistungen. Wir sind alle besonders glücklich dar
über, daß Frankfurt, das allzuoft im Leistungsvergleich inner
halb unserer Partei das Schlußlicht bildete, durch Eure gute
Arbeit an so hervorragende Stelle gerückt ist und jetzt den
sechsten Platz in unserer gesmaten Wertung einnimmt. Recht
herzlichen Dank, weiter recht gute Erfolge!
(Beifall)
Jetzt hat das Wort der Vorsitzende von Neubrandenburg, unser
Ufrd. Lehmann; ihm folgt anschließend unser Unionsfreund
Kirchner, Bezirksvorsitzender von Erfurt.
Unionsfreund

L e h m a

n n :

Liebe Unionsfreunde!
Ich kann dem Hauptvorstand berichten, daß wir im BV Neubranden
burg der politisch-ideologischen Arbeit unter den Mitgliedern
eine große Aufmerksamkeit geschenkt haben. Den Mitgliedern
wurde in der Auseinandersetzung mit dem westdeutschen Imperia
lismus die historische Mission der Deutschen Demokratischen
Republik und die Mitverantwortung für die Festigung des sozia
listischen Lager s weei sowie die Sicherung des Friedens in
Europa überzeugend dargelegt. Wir sind davon ausgegangen das ist in den bisher hier vorliegenden Berichten der Be-
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zirkssekretariate genauso zum Ausdruck gekommen -, daß eine
gute und kontinuierliche politische Arbeit in den Orts
gruppen ihren Niederschlag in einer verbesserten und brei
teren Mitarbeit der Unionsfreunde finden wurde.
Wir haben im Sinne der Beschlüsse des Hauptvorstandes und
der Berliner Mitarbeiterkonferenz große Anstrengungen unter
nommen, die Mitglieder noch stärker in die Lenkung und Lei
tung des Staates einzubeziehen. Als Beispiel darf ich hier
nennen, daß zur Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes
1968 in den Städten und Gemeinden 83 % unserer Ortsgruppen
mehr als 200 Vorschläge an die Ortsausschüsse der Nationalen
Front oder die örtlichen Räte übergeben haben. Diese Vor
schläge wurden in den Volkswirtschaftsplan eingearbeitet,
und unsere Freunde hatten sich dadurch eine gute Grundlage
geschaffen für die Erarbeitung der Programme 1968.
Dadurch sehen unsere Mitglieder, daß sie unmittelbar an der
Ausarbeitung des Planes beteiligt sind, und sie wollen jetzt
mit aller Kraft mithelfen, diese Pläne zu verwirklichen.
Die Ortsgruppen konzentrierten sich in diesem Jahr - und
das konnten wir in den Delegiertenkonferenzen ganz beson
ders zum Ausdruck bringen - viel stärker als in den voran
gegangenen Jahren auf die Aufgaben, die zur Erfüllung des
Volkswirtschaftsplanes beitrugen, und sie haben unmittelbar
damit geholfen, territoriale Schwerpunkte zu lösen. Sie
haben damit - und so schätzen wir das im Sekretariat ein eine wichtige Forderung aus dem Brief des Hauptvorstandes
an die Ortsgruppen aufgegriffen.
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Ich darf hier als Beispiel eine kleine Ortsgruppe im Kreis
verband Röbel nennen, die mit verhältnismäßig wenigen Mit
gliedern arbeitet und, durch den Leistungsvergleich aufgefor
dert, sich zusammengefunden hat, in der Jahreshauptversamm
lung ein Programm aufgestellt hat und von der ich heute berichten
kann, daß pro Mitglied eine Wertschaffung von 1300 Mark in der
Volksinitiative erreicht wurde. Ich nenne dieses Beispiel nicht,
weil es das beste ist, sondern weil es zeigt, wie auch kleine
Ortsgrupen, die bisher meistens unter dem Eindruck standen,
daß sie ja von ihrer Potenz her gar nicht mit eingreifen könn»
ten in den Leistungsvergleich, doch neue Initiativen entfaltet
und uns geholfen haben, gerade in der Breitenarbeit vorwärts
zu kommen.
Die Festigung des Staatsbewußtseins befähigte -unsere Freunde,
die Zusammenhänge zwischen den politischen Erfordernissen
durch die Konfrontation mit dem aggressiven westdeutschen Impe
rialismus und den Bemühungen zur allseitigen Stärkung unseres
sozialistischen Vaterlandes besser zu erkennen. Das haben die
Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen und der Delegierten
konferenzen bewiesen.
Die ideologische Überzeugungsarbeit unbeirrt fortzusetzen und
an alle christlichen Bürger heranzutragen, war das Anliegen
■unserer Vorstände des Bezirksverbandes auch im Rahmen des Lei
stungsvergleichs in den zurückliegenden Wochen und Monaten.
Mehrere Unionsfreunde unseres Bezirksverbandes und vor allen
Dingen uns nahestehende christliche Bürger und kirchliche Amts
träger haben der scheinheiligen westdeutschen Propaganda über
"Reformation und Demokratisierung des Sozialismus" Glauben ge
schenkt. Ihnen zur Einsicht zu verhelfen, daß die Feinde des
Friedens und des Sozialismus sie beeinflussen, daß sie ihnen
ihr Ohr geliehen haben, war Auftrag aller Vorstände unseres
Bezirksverbandes. Die Argumente, in denen sie gezeigt haben,
daß sie toamtommmiaib die Absichten der Bonner Politiker nicht rich
tig erkannt haben und daß sie vor allem Dingen die Hilfs— und
Schutzmaßnahmen unserer Regierung zur Überwindung der Konter-
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revolution in der CSSR nicht richtig verstanden haben, waren
uns Anlaß, ihnen darzulegen, daß die Konsequenz unserer Frie
denspolitik, wie sie erneut auf der 10. Volkskammersitzung be
wiesen wurde, davon getragen ist, die Sicherung des Friedens
und die Erhaltung der europäischen Sicherheit zu fördern und
zu unterstützen. Eie Vorschläge zur Normalisierung der Lage
zwischen den beiden deutschen Staaten und zur Verminderung der
Spannungen in Europa sind getragen von der Verantwortung um
die Zukunft unseres Volkes und unserer Nachbarn, sind getragen
■»on der Verantwortung für Menschlichkeit und soziale Gerech
tigkeit. Diese Vorschläge - und das haben wir immer wieder
unterstrichen - kommen von dem sozialistischen Staat, der seine
Bereitschaft zu ehrlicher Verständigung durch die Unterzeichnung
des Atomwaffensperrvertrages unterstrich.
Die Meinung unserer Unionsfreunde ist in den Erklärungen und
Entschließungen der Delegiertenkonferenzen klar formuliert:
Eine Wiedervereinigung mit dem imperialistischen Westdeutschland
ist nicht möglich; wir fühlen uns als Mitglieder unserer Partei
mit der Deutschen Demokratischen Republik, dem sozialistischen
Staat deutscher Nation, fest verbunden. - Damit beziehen unsere
Mitglieder einen festen Standpunkt zur bedeutenden historischen
Mission unserer DDR.
Wir müssen feststellen, daß es -uns im Rahmen des Leistungsver
gleichs nicht gelungen ist, alle Ziele, die sich das Bezirks
sekretariat und der Bezirksvorstand gestellt hatten, zu erfüllen.
Wir haben nicht erreichen können, daß in allen Kreisverbänden um dieses Beispiel zu nennen - im Zuge der Verbesserung der Lei
tungstätigkeit die Initiative zum Vergleichen und Messen der
Leistungen zwischen den Ortsgruppen auch auf der politischen
Wirksamkeit unserer Ortsgruppen sich durchgesetzt hat. In einigen
Kreisverbänden hat der Leistungsvergleich nicht die von uns er
warteten Initiativen entfalten können.
Dennoch können wir sagen, daß die Bereitschaft unserer Unions
freunde dokumentiert wird in den Leistungen, die sie im Wettbewerb
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zum 20. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik in
Vorbereitung des 12. Parteitages vollbrachten.
In einer Kassette haben alle Ortsgruppen des Bezirksverbandes
zur heutigen Sitzung berichtet, wie sie im Leistungsvergleich
den Aufruf von der XVII. Sitzung des Hauptvorstandes aufgegrfffen und durch ihren Beitrag im Wettbewerb der Rationalen
Pront, im sozialistischen Wettbewerb der Betriebe und in der
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit mitgeholfen haben, das
Haus, in dem sie leben, fester zu fügen und noch schöner und
wohnlicher zu gestalten.
M® 92,5 % aller Mitglieder beteiligen sich an der Erfüllung der
Programme, Mehr als 70 % aller Ortsgruppen übernahmen zusätz
liche Verpflichtungen in Vorbereitung des 12. Parteitages als
Antwort auf die Versuche der imperialistischen Kreise, das
sozialistische Lager zu spalten und die Deutsche Demokratische
Republik zu isolieren. Die Mitglieder des Bezirksverbandes
rechnen im Leistungsvergleich zu Ehren des 12. Parteitages auf
der heutigen HauptvorstandsSitzung 9,8 Millionen Mark ab, davon
2,5 Millionen Mark im Rahmen der Volksinitiative der Rationalen
Pront.
Ich darf jetzt die Kassette mit den Berichten aus den Ortsgrup
pen dem Vorsitzenden unserer Partei übergeben.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g :

Ich danke Dir, lieber Preund Lehmann, den Mitgliedern des
Sekretariats, des Bezirksvorstandes und des gesamten Verbandes
sehr herzlich für diese Leistungen. Wir schätzen das deshalb
vor allen Dingen sehr hoch ein, weil Ihr die richtigen Schluß
folgerungen aus der Kritik des 11. Parteitages gezogen habt und
einen ansehnlichen Platz im Vergleich zur Vergangenheit erobern
konntet. Weiterhin gute Erfolge, viel Preude an der Arbeit und
vielen Dank.
(Beifall)
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Jetzt hat das Wort Unionsfreund Kirchner, Vorsitzender des
Bezirksverbandes Erfurt. Ihm folgt Unionsfreund Krätzig, Vor
sitzender des Bezirksverbandes Dresden.

Unionsfreund

K i r c h n e r :

Liebe Unionsfreunde!
Wenn ich als Vorsitzender des gastgebenden Bezirksverbandes
des 12. Parteitages heute vor dem Hauptvorstand Rechenschaft
darüber ablege, welche Ergebnisse unser Bezirksverband in Vor
bereitung unseres Parteitages auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens und insbesondere im Leistungsvergleich
der Ortsgruppen erreichen konnte, so kann ich, ausgehend von
unserer 9. Bezirksdelegiertenkonferenz und der erweiterten Be
zirksvorstands Sitzung, auf der die Leistungen der Kreisverbände
eingeschätzt wurden, feststellen, daß von allen unseren Partei
verbänden überzeugend nachgewiesen werden konnte, die sie diese
unsere gesellschaftliche Entwicklung erfolgreich mitgestaltet
haben.
Aus unserem Stolz auf die Erfolge ist aber auch die Kraft zu
erhöhten Anstrengungen und zu neuen großen Leistungen in Vor
bereitung des 20. Jahrestages der Gründling unserer Deutschen
Demokratischen Republik gewachsen.
Am Vorabend unseres Parteitages kann ich den Hauptvorstand
darüber informieren, daß das für die Jahreshauptversammlungen
1968 gestellte Ziel, die Mitarbeit aller christlichen Demokra
ten an der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen
Systems des Sozialismus im-jeweiligen Territorium zu aktivieren,
in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Ortsgruppen unseres
Bezirksverbandes erreicht wurde.
Gerade in den letzten Wochen ist es gelungen, bei der Über
windung der Schwierigkeiten in den SchwerpunktOrtsgruppen einen
sichtbaren Schritt nach vorn zu tun, so daß gegenwärtig 56,4 %
unserer Schwerpunktortsgruppen ihren gesellschaftlichen Auftrag
erfüllen.
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Dennoch bleibt viel zu tun, nicht nur in den Schwerpunktorts
gruppen, sondern in allen Ortsgruppen, und das erfordert alle
Anstrengungen unserer Verbände.
Wenn es möglich war, im Rahmen der Volksinitiative, an der
sich 78 °Io unserer Mitglieder beteiligen, eine Pro-Kopf-Lei stung
von 1.263,- Mark zu erreichen, dann nur deshalb, weil unsere
gesamte politisch-erzieherische Arbeit weiter verbessert werden
konnte.
Durch eine beharrliche politische Überzeugungsarbeit haben wir
versucht, unseren Mitgliedern die Notwendigkeit der allseitigen
Stärkung unserer Republik zu erläutern, um ein bewußtes Denken
und Handeln unserer Freunde zu erreichen.
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Durch verstärkte Organisierung der Mitgliederversammlungen,
die regelmäßige Durchführung des Politischen Studiums sowei
durch planmäßigen Einsatz der Mitglieder der Kreisvorstände
und der Referentenkollektive in den Schwerpunkten konnte
die politische und ökonomische Wirksamkeit des gesamten Ver
bandes verbessert werden.
Auf der Grundlage der Kaderentwicklungspläne ist es ebenfalls
gelungen, die Mitarbeit unserer Freunde in den Ausschüssen
der Nationalen Front sowie in den Ständigen Kommissionen und
Aktivs zu erhöhen.
Im Ergebnis dieser Arbeit zeigen sich insbesondere in den
letzten Monaten in einigen Ortsgruppen Spitzenleistungen,
wie z. B. im KV Apolda, wo allein in der Volksinitiative
in den Ortsgruppen Ködderitzsch, Eberstedt, Mattstedt,
Pfiffelbach u.a. Leistungen zwischen 3*00 und 4.200 Mark
je Mitglied erzielt wurden. Die Auswertung dieser Ergebnisse
hat wesentlich dazu beigetragen, daß alle Ortsgruppen ihre
Anstrengungen weiter erhöhen.
Und dennoch darf bei der Einschätzung all dieser hervor
ragenden Leistungen ein Widerspruch nicht übersehen werden,
der noch bei verschiedenen Ortsgruppen in allen Kreisverbän
den sichtbar wird: nämlich der Widerspruch zwischen der Be
wußtseinsentwicklung der einzelnen Mitglieder, ihrer ge
sellschaftlichen Aktivität und ihrer ökonomischen Wirksam
keit.
Daraus ergibt sich die Schlußfolgerunge, jeweils eine genaue
Analyse über den Stand der Parteiarbeit zu erarbeiten, da
mit es zu keiner Fehleinschätzung kommt, in der schlechthin
festgestellt wird, daß der Ausdruck der Bewußtseinsbildung
die Höhe der ökonomischen Ergebnisse ist.
Gestatten Sie noch eine Bemerkung zur Mitarbeit unserer
Freunde bei der Sicherung der Staatsgrenze West. Alle Grenz
kreisverbände haben in ihren Berichten hervorgehoben, daß
die Ortsgruppen in den Grenzgemeinden sich immer e»rh mehr zu

Th/Wgd

42

Schrittmachern unserer politischen Arbeit entwickeln.
Ob im Kreisverband Nordhausen, Worbis oder Heiligenstadt
u.a., überall wird eingeschätzt, daß es gerade in den v e r 
gangenen Monaten der komplizierten internationalen Situation
durch eine intensive politische Überzeugungsarbeit möglich
geworden ist, Unionsfreunde als Grenzhelfer, als Helfer
der Volkspolizei und als Soldaten auf Zeit zu gewinnen.
Besonders gute Arbeit auf dem Gebiet der Grenzsicherung und
der erhöhten Wachsamkeit leisteten z. B. die Unionsfreunde
in den Ortsgruppen Rohrberg, Pfaffschwende, Freienhagen,
Rustenfelde, Bischhagen, Wüstheuterode und Kella im Kreis
Heiligenstadt und helfen damit, jene Mitglieder zu über
zeugen, die noch immer nicht die Notwendigkeit der Grenz
sicherungsmaßnahmen begreifen wollen, weil sie nach wie vor
die Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus und seine
von Bonn praktizierte Politik unterschätzen.
Die Mehrzahl der Mitglieder der GrenzOrtsgruppen bejaht
Und unterstützt, ebenso wie die meisten der Freunde in
unserem Bezirksverband, die Verteidigungspolitik unseres
Staates, weil sie - dem Wesen unseres sozialistischen Staa
tes und seiner nationalen und internationalen Aufgaben ent
sprechend - auf die Bewahrung und Festigung des Friedens und
gegen alle Aggressionsdrohungen des westdeutschen Imperialis
mus gerichtet ist. Gerade deshalb leisten sie bewußt ihren
Beitrag zur Stärkung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates und
sind stolz darauf, zu diesem Ergebnis unseres Bezirksver
bandes beigetragen zu haben.
Zum Schluß darf ich noch einmal darauf verweisen, daß zur Ent
wicklung dieser Initiative in unseren Ortsgruppen maßgeblich
der Brief des Hauptvorstandes beigetragen hat, hohe Leistun
gen aus Anlaß des 12. Parteitages und zu Ehren des 20. Jahres
tages der Gründung der DDR zu vollbringen, der in allen unse
ren Ortsgruppen behandelt wurde und den bis zur heutigen
Hauptvorstandssitzung leider erst über 75 % her Ortsgruppen
unseres Bezirksverbandes schriftlich mit konkreten Ergebnisen beantwortet haben.
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Im Aufträge des Bezirksvorstandes Erfurt darf ich anläßlich
der heutigen Hauptvorstandssitzung die Versicherung abgeben,
daß wir auch künftig alles tun werden, um unser sozial stisches Vaterland auf politischem, ökonomischen, kulturellem
und militärischem Gebiet zu stärken und zu festigen. Dabei
werden uns die Beratungen und Beschlüsse des 12. Parteitages
als Richtschnur unseres Handelns dienen.
Ich darf Ihnen nunmehr, lieber Freund Gotting, die zusammen
gefaßten Leistungen des Bezirksverbandes Erfurt übergeben.
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Lieber Freund Kirchner!
Recht herzlichen Dank für die Leistungen, die der Bezirksvor
sitzende, das Bezirkssekretariat, der Bezirksvorstand und
nicht zuletzt der Bezirksverband Erfurt im Hinblick auf den
12. Parteitag erbracht haben. Das ist natürlich von ganz
besonderer Bedeutung} denn schließlich ist Erfurt nun einmal
die Stadt und der Bezirk, in dem unser 12. Parteitag statt
finden wird. Aber cih freue mich über Deine letzte Bemerkung,
die besagt, daß der Bezirksverband Erfurt, zwar im grünen
Herzen der Deutschen Demokratischen Republik, nicht auf diesem
Mittelplatz stehenbleiben wird, sondern mit den Ergebnissen
des 12. Parteitages den Kurs nach oben fortsetzen wird. Dazu
guten Erfolg und nochmals recht herzlichen Dank.
(Beifall)
Jetzt hat das Wort Ufrd. Krätzig, Bezirksvorsitzender von
Dresden; ihm folgt anschließend der Bezirksvorsitzende von
Suhl, Ufrd. Büttner.
Unionsfreund

K r ä t z i g :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wenn wir heute dem Präsidium unserer Partei die Ergebnisse unse
rer politisch-erzieherischen Arbeit übergeben können, dann ist
wohl das Wertvollste, das deutlich wird, mit welchem Verant
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wortungsbewußtsein, mit welcher schöpferischen Initiative unsere
Mitglieder die gestellten Aufgaben lösen.
In unserem Bezirk Dresden sind es 84,6 % unserer Mitglieder,
die sich an den Programmen unserer Ortsgruppen beteiligen, und
76,5 %, die in den hinter uns liegenden 9 Monaten in d e m Volks
wirt schaf tlidhen Masseninitiative 7*488.000 Mark Werte schufen.
Unsere Unionsfreunde haben gerade in der letzten Zeit durch
ihr parteiliches Auftreten, durch ihre bewußte Mitarbeit^ ihre
enge Verbundenheit zu ihrem sozialistischem Staat bewiesen.
Wie sich diese entwickelt hat, möchte ich an einem Beispiel
deutlich machen.
Vor einiger Zgit^jjab es in einigen Ortsgruppen, wieiHellereu
und Zinnwald im Kreis Dippoldiswalde, noch Vorbehalte zur
führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse, und damit tra
ten auch Schwierigkeiten auf in der Zusammenarbeit in der
Nationalen Front, überhaupt, möchte ich sagen, in unserer
Mitarbeit. Einige Mitglieder in diesen Gemeinden waren z. B.
der Meinung, daß die führende Rolle der Partei der Arbeiter
klasse identisch ist mit der jeweiligen Stärke der Partei
gliederung in den Gemeinden. Wir haben gerade in Verbindung
mit der Diskussion über den Entwurf unserer sozialistischen
Verfassung dazu gründliche Aussprachen geführt und dabei auch
die führende, gewachsene Rolle der Partei der Arbeiterklasse
in unserer sozialistischen Gesellschaft nachgewiesen und
gleichzeitig aber auch die in der Verfassung fixierte Rolle
und Mitverantwortung der in der Nationalen Front vereinten
Parteien und Massenorganisationen erläutert. Das war das
eine. Das andere war, daß wir in der letzten Zeit stärker die
Gründe für die politische Stabilität unserer Deutschen Demo
kratischen Republik dargelegt haben. Wir haben uns mit unseren
Mitgliedern mit der Geschichte des deutschen Volkes gründlich
beschäftigt und dabei auch mit den Seiten deutscher Geschichte,
an die wir eigentlich in schmerzlicher Erinnerung denken. Wir
haben die Zusammenhänge vor allem mit dem Entstehen des deutschen
Imperialismus, mit seiner volksfeindlichen, gegen den Frieden
gerichteten Politik nicht nur erläutert, sondern anhand der
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Fakten auch verständlich gemacht. Und das hat ohne Zweifel dazu
geführt, daß ehen auch in solchen Orten wie Zinnwald und Schelleräi
die wachsende Führungsrolle der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, aber auch unsere gewachsene Mitverantwortung in
der Nationalen Front besser verstanden wurde. Und dabei er
reichten wir eine große Bereitschaft bei unseren Unionsfreunden
zur Vorbereitung des 12. Parteitages unserer Partei, zur Vorbe
reitung des 20. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Ich denke an Schellerhau und Zinnwald, in denen sich
fast alle Mitgliedern an ihren Ortsgruppenprogrammen beteiligen-r
Ich möchte aber auch in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt las
sen, daß unsere Unionsfreunde gerade in solchen Orten wie
Schellerhau und Zinnwald auf die Situation vom 21. 8. sofort
reagierten und als Agitatoren in den Hausgemeinschaften, bei
Familiengesprächen unsere Maßnahmen in der richtigen Weise er
läuterten.
Liebe Unionsfreunde, sicherlicher können wir im Bezirksver
band Dresden Fortschritte in unserer politischen Arbeit ver
zeichnen.
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Aber wir werden auch die Augen nicht vor den noch vorhandenen
Mängeln und Schwächen verschließen, und das macht Ja auch
der gegenwärtige 9. Platz im Leistungsvergleich deutlich. Diese
Mängel und Schwächen - dessen sind wir uns gewiß - können wir
nur durch eine exakte Leitungstätigkeit, durch eine qualifizier
te politisch-ideologische Arbeit überwinden.
Wenn wir zum Beispiel in den letzten Monaten eben durch eine
kontinuierliche politische Arbeit in 16 Ortsgruppen erreichen
konnten, daß sie künftighin ihren gesellschaftlichen Auftrag
erfüllen, dann bedeutet das für uns gleichzeitig, daß wir uns
künftighin, vom Bezirksvorstand angefangen, noch stärker auf
die 10 °!o unserer Ortsgruppen konzentrieren, in denen gegenwärtig
unsere Mitarbeit in der Gemeindevertretung, im Ausschuß der
Nationalen Pront nicht ausreicht.
In diesen Ortsgruppen sind es im wesentlichen politisch-ideo
logische Ursachen, die sich hemmend auf die Mitarbeit auswirken,
und deshalb steht die kontinuierliche Arbeit, das persönliche
Gespräch mit den Mitgliedern in diesen Ortsgruppen im Vorder
grund, und dazu gibt es konkrete Festlegungen im Bezirksverband.
Ich darf deshalb mit der Übergabe der 420 Briefe unserer Orts
gruppen unserem verehrten Parteivorsitzenden, Unionsfreund
Gerald Gotting, die Verpflichtung abgeben, daß der Bezirksverband
Dresden alle Anstrengungen machen wird, -um in Vorbereitung
des 20. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik die
gesellschaftliche Wirksamkeit aller unserer Ortsgruppen zu
gewährleisten, zu erhöhen und damit auch im Leistungsvergleich
zu späterer Zeit einen vorderen Platz in unserer Republik ein
zunehmen.
(Bei fall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Ich danke Dir, lieber Freund Krätzig, sehr herzlich für diesen
Bericht, für diese Erfolge des Bezirksvorsitzenden, des
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Sekretariats, des Vorstandes und des gesamten Bezirksverbandes.
Das ist um so höher einzuschätzen, da ja gerade im Bezirk
Dresden unsere Freunde sich im Zusammenhang mit unseren Maß
nahmen zur Hilfe für die CSSR in besonderem Maße zu bewähren
hatten, und ich bin sehr glücklich, daß das in einem Umfang
erwiesen werden konnte, der nicht nur auf unserer Bezirksdele
giertenkonferenz, sondern in all den Gesprächen in unseren
Ortsgruppen und Kreisvorständen einen tiefen Ausbruch der
großen Verantwortung in der politisch-moralisehen Einheit unse
rer Bevölkerung sichtbar machte. Dafür herzlichen Dank, weitere
gute Erfolge und viel Freude bei der Arbeit!
(Beifall)
Jetzt hat das Wort der Bezirksvorsitzende von Suhl, Unionsfreund
Büttner.

Im folgt anschließend der Bezirksvorsitzende von

Karl-Marx-Stadt, Unionsfreund Gelfert.

Unionsfreund

B ü t t n e r :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
u
Wenn manche vom Wettbewerb, vom Leistungsvergleich hören, so
rümpfen sie die Nase und meinen: Was soll das, wir tun doch,
was wir können. Man braucht uns doch nicht anzutreiben.
Gilt das nicht im übertragenen Sinne auch für unsere Parteiver
bände?
Haben das nicht manche zumindest gedacht, als der Hauptvorstand
zum Leistungsvergleich aufrief?
Auch diesmal hat die Praxis gezeigt, daß, wenn ein solches
Wetteifern unserer Ortsgruppen und Kreisverbände untereinander
richtig angefaßt wird, auhh in der Arbeit unserer Partei der
Vergleich der Leistungen seinen Platz hat, ja zur Triebkraft
werden kann.
Was meinen wir hierbei mit "richtig angefaßt"? Ein Leistungs
vergleich muß ideologisch gut vorbereitet, richtig geleitet
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und ständig durch immerwährende Überzeugung qualifiziert
werden.
Es sei mir nun gestattet, im Aufträge des Bezirksvorstandes
Suhl darzulegen, wie wir im Beiirksverband, d. h. Bezirks
vorstand und Kreisvorstände, den Leistungsvergleich ideologisch
vorbereitet und gefördert haben.
Eine Aufgabe war den Funktionären unseres Verbandes am Anfang
klar: Die Masse unserer Unionsfreunde muß zur eindeutigen
Beantwortung der Frage geführt werden:
"Wem nützt der Leistungsvergleich, wem wollen wir damit dienen?
Für wen beteiligen wir uns an der Volksinitiative?"
Klar sein mußte, daß wir nicht einen Leistungsvergleich um des
Vergleichs willen in Szene setzen oder deshalb, weil eben
einige Freunde des Hauptvorstandes sich das wieder einmal ein
fallen ließen.
Begreifen mußten unsere Freunde, daß der Leistungsvergleich
eines der Mittel ist, um zu höchsten Leistungen für unsere
sozialistische Menschengemeinschaft, für unsere stolze Deutsche
Demokratische Republik zu gelangen, um diese immer fester,
immer -unangreifbarer, immer unerschütterlicher, immer stabiler
zu machen.
Für uns, die wir den Sozialismus als Gesamtsystem auf eigener
ökonomischer Basis voranführen und vollenden, streben wir
mittels Wettbewerb und Leistungsvergleich zu ständig wachsenden
Ergebnissen.
Erst nachdem diese Hauptfrage geklärt war, stellten wir die
Frage nach dem Termin, der Abrechnung, d. h. des "bis wann?"
Daß wir den Leistungsvergleich durch die Klärung dieser G-rundfrage richtig angefaßt haben, beweisen eine erhebliche Anzahl
von fee treffenden Aussagen, die unsere Ortsgruppenvorstände
in ihren Briefen an den Hauptvorstand machten.
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So schreibt die Ortsgruppe Motzlar im Kreis Bad Salzungen:
"Wir sind der Ansicht, daß unser Beitrag zur allseitigen Stär
kung unserer Republik gerade jetzt von größter Bedeutung ist."
Die Ortsgruppe Jüchsen im Kreis Meiningen schreibt: "Unsere
Ortsgruppe stand in diesem Jahre vor der Aufgabe, die koopera
tive Entwicklung ideologisch verstärkt zu unterstützen. Diese
Entwicklung durften wir aber nicht einseitig sehen. Es ging
vielmehr darum, daß im gleichen Zuge unsere Gemeinde weiter ver
schönert wird, daß aber auch das gesellschaftliche Leben auf eine
höhere Stufe gehoben werden mußte."
Die Freunde dieser Ortsgruppe - davon konnte ich mich auch per
sönlich überzeugen, haben begriffen, wofür sie nach hohen Lei
stungen streben und haben auch erfaßt, daß allein etwa nur
ökonomische Leistungen nicht genügen. Sie beginnen zu verstehen,
daß es in der jetzigen Etappe unserer gesellschaftlichen Ent
wicklung darauf ankommt, alle Teilbereiche unseres gesellschaft
lichen Systems auf ein gleiches und fortgeschrittenes Niveau
zu bringen. Das war der zweite Akzent unserer Bewußtseinswirkung.
Daß unsere Unionsfreunde die Verbesserung der gesellschaftlichen
Arbeit als vordringlich betrachten, beweist auch folgende Aus
sage im Brief der Ortsgruppe Walkes im Kreis Bad Salzungen:
"So können wir heute berichten, daß wir nicht nur gute ökono
mische Leistungen vollbracht haben, sondern durch das Gespräch
mit unseren Unionsfreunden erreichen konnten, daß unsere Orts
gruppe durch die Bereitschaft zur Mitarbeit in der örtlichen
Volksvertretung und deren Ständigen Kommissionen ihre Wirksam
keit in der Öffentlichkeit verstärken konnte."
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Feststellung
der Ortsgruppe Geschwenda im Kreis Ilmenau: "In der Zeit der
Jahreshauptversammlungen waren wir eine Ortsgruppe, die ihren
gesellschaftlichen Auftrag nicht voll erfüllte. Im Ergebnis der
Jahreshauptversammlung 1968 und der Diskussion zum Brief des
Hauptvorstandes war es uns möglich, inaktive Mitglieder wieder
für die Parteiarbeit zu gewinnen, so daß wir nunmehr die Vor-
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aussetzungen haben, entsprechende Unionsfreunde für die Abge
ordnetentätigkeit und die Mitarbeit in der Nationalen Front zu
gewinnen.”
Die Mitglieder der Ortsgruppe Pfersdorf im Kreis Hildburghausen
äußerten sich: ”Die Mitarbeit soll weitergehen! Wir wollen die
Wintermonate noch besser nutzen. Dabei haben wir auch vor,
vor allem mit Mitgliedern des Gemeindekirchenrates zu sprechen.”
Auf -unserer Bezirksdelegiertenkonferenz spielten die Aufgaben
unserer sozialistischen Kultur eine nicht unbedeutende Rolle.
Das war eine Widerspiegelung der Tatsache, daß unsere Freunde
den Zusammenhang von Politik, Ökonomie, Landesverteidigung und
Kultur verstanden haben.
Hören wir die Aussage der Ortsgruppe Bermbach im Kreis Bad
Salzungen: ”Die Aussagen zu den Fragen der Kultur haben uns
u. a. sehr interessiert - gemeint sind die Ausführungen auf
der BDK -, weil unsere Freunde zu den Schrittmachern auf diesem
Gebiet in unserem Kreis zählen. Der Aufruf unseres Dorfklubs
an die Bürger des Kooperationsbereiches ist ein Beitrag für
eine kontinuierliche Weiterentwicklung auf kulturellem Gebiet.”
749/
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Daß unsere Mitglieder infolge der richtigen Beantwortung der
Frage "für wen?" zusammenstehen, beweist die Feststellung der
Ortsgruppe Geismar:
Alle Mitglieder der Ortsgruppe geben dem Unionsfreund
Fischer, LPG-Vorsitzender, die erforderliche Unterstützung
bei der Lösung neuer verantwortungsvoller Aufgaben. Es ist
ein Anliegen aller unserer Mitglieder, sich mit der weiteren
Entwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse in
der Landwirtschaft zu beschäftigen und Klarheit über die
Fra en der kooperativen Arbeit zus schaffen.
Von der Stärke der kollektiven Erörterung und Arbeit überzeugt,
schreiben die Mitglieder der Ortsgruppe Hildburhausen:
Wir sind sehr zuversichtlich, weil wir die Einsatzwilligkeit
unserer Mitglieder kennen.
Ich mochte hinzufügen: Sie sind voll Stolz auf ihre Leistungen
für unsere sozialistische Sache, sie beweisen immer aufs neue
ihr sozialistisches Staatsbewußtsein.
Das spricht auch aus der Formulierung der Ortsgruppe Biberau:
Wir wollen weiter gute Taten vollbringen, um als Christen
zu bewähren* Die Aussprachen und die Überzeugungsarbeit
haben uns zu diesen Erfolgen geführt.
Es ging und es geht uns also im Leistungsvergleich - wie wir
aus den angeführten Äußerungen entnehmen können - um die Beant
wortung der Frage: Welche Unionsfreunde haben wo in welcher
Zeit was geschaffen?
Wenn wir auch mit Befriedigung feststellen können, daß uns der
Leistungsvergleich gut vorangebracht hat, so täuschen wir uns
nicht darüber hinweg, daß wir noch 2 entscheidende Aufgaben zu
bewältigen haben, nämlich die Aktivierung unserer Stadtorts
gruppen, die noch immer nicht qualifiziert genug ihren Aufgaben
gerecht werden, sowie die Stabilisierung einer Anzahl kleinerer
Ortsgruppen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag noch immer
nicht erfüllen. Mit dem Elan des 12. Parteitages wollen und
müssen wir auch dies schaffen.
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in
Den Blick au# die Zukunft weitet die Ortsgruppe Untermaßfeld im
Kreis Meiningen, indem sie schreibt.
Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um noch höhere
Ergebnisse zu erzielen, den Mitbürgern als Ansporn, uns
zur Freude, unserer Gesellschaft zum Nutzen.
Wir dürfen nun dem Parteivorsitzenden, Ufrd. Gotting, die Briefe
der Ortsgruppen übergeben. Für uns sind diese Ausdruck unserer
Verfassungswirklichkeit. In einer Atmosphäre des Optimismus gehen
die Unionsfreundinnen und Unionsfreunde des Bezirksverbandes Suhl
gut gerüstet in die letzte Etappe zur Vorbereitung unseres 12.
Parteitages.
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g :

Lieber Unionsfreund Büttner, ich danke Dir recht herzlich für
diesen Bericht und diese guten Erfolge, die der Bezirksverband,
das Sekretariat, der Vorstand und gesamte Bezirksverband Suhl
aufzuweisen haben. Besonders freut uns alle, daß ein alter,
bewährter Parteiarbeiter als junger Bezirksvorsitzender sich
unmittelbar in die Arbeit hineingekniet hat und, bereits von
dem Vertrauen des Bezirksverbandes getragen, auf eine gute
Perspektive blicken kann. Weiterhin gute Arbeit, viel Freude
dabei und gute Erfolget
(Beifall)
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Gelfert, Bezirksvorsitzender
von Karl-Marx-Stadt, ihm folgt Unionsfreund Sadler von Rostock.
Unionsfreund

G e l f e r t :

Liebe Freunde!
Auf der XVII. Hauptvorstandssitzung in Freiberg hatte ich die
Möglichkeit, im Namen der Freunde des Bezirksverbandes KarlMarx-Stadt zu versichern, daß wir alle Anstrengungen unternehmen
werden, unseren 12. Parteitag würdig vorzubereiten.
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Die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen, aber
auch die Ergebnisse im Leistungsvergleich der Ortsgruppen be
rechtigen uns entsprechend des Entwicklungsprozesses in unserem
Verband zu der Feststellung, daß wir uns an dieses Versprechen
gehalten haben. Dabei übersehen wir nicht noch vorhandene Unter
schiede der Entwicklung in einzelnen Kreisverbänden, mit denen
wir uns auf der Bezirksdelegiertenkonferenz kritisch auseinander
gesetzt haben, und schon gar nicht den Hinweis in dem heute
hier zur Beschlußfassung vorliegenden Rechenschaftsbericht des
Hauptvorstande^, Anfangserfolge nicht zu überschätzen. Wir
möchten vielmehr sagen, daß wir in unserer politischen Arbeit
besonders in der letzten Zeit nachweisen konnten, daß die
christlichen Demokraten im Bezirk Karl-Marx-Stadt willens und
imstande sind, den von ihnen geforderten Beitrag bei der Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus und zur Verwirklichung unserer sozialistischen Ver
fassung zu leisten. Das ist es, worauf wir aufbauen, was uns
stolz macht und uns die Kraft gibt, voller Optimismus in die
Zukunft zu sehen. In erster Linie geht es uns immer darum, zu
überprüfen, wo stehen wir,in der politisch-erzieherischen Ar
beit.
Ich glaube, gerade die jüngste Vergangenheit hat uns die beste
Möglichkeit gegeben, ein echtes Bild zu gewinnen. Auf unserer
Bezirksdelegiertenkonferenz, die am 22. und 23. August in
einer entscheidenden politischen Situation stattfand, haben
wir bestätigt gefunden, daß unsere Unionsfreunde in Liebe und
Treue zu unserer Deutschen Demokratischen Republik, unserem
sozialistischen Vaterland, zur unlösbaren Gemeinschaft der
Nationalen Front und fest an der Seite der Arbeiterklasse und
ihrer Partei stehen.
Das wurde gleichermaßen deutlich,bei der Auswertung der Be
zirksdelegiertenkonferenz in den Kreisvorständen und Orts
gruppen. Ausdruck dessen sind auch die Ergebnisse im Leistungs
vergleich der Ortsgruppen aus Anlaß unseres 12. Parteitages
und zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR. So beteiligen sich
z. B. 73.% der Mitglieder unseres Verbandes am Wettbewerb
’’Schöner unsere Städte und Dörfer". Die von ihnen dabei ge
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schaffenen zusätzlichen Werte betragen 9*322.700 Mark. Aber
gleichermaßen sehen wir auch, daß wir solche Fortschritte noch
nicht bei der Klärung aller politischen Grundfragen gemacht
haben. Ich meine das besonders im Hinblick auf die Auseinander
setzung mit der antinationalen und aggressiven Politik des
westdeutschen Imperialismus, in allen ihren taktischen Varianten
als Ausdrucksform des Bonner Stufenplanes der Annexion und in
allen ihren ideologischen Verhüllungen einschließlich des
Geredes von einer neuen Ostpolitik.
Hier sind alle Vorstände unseres Verbandes, besonders die der
Kreisverbande an der Staatsgrenze West, gefordert, weitere Klar
heit zu vermitteln, so daß alle Unionsfreunde verstehen, einzig
und allein die Deutsche Demokratische Republik ist es, die mit
ihrer Friedensmission, die fest eingebettet in unserer sozia
listischen Verfassung, dem westdeutschen Imperialismus immer
wieder Schranken setzt und den einzig gangbaren Weg zur fried
lichen Koexistenz zwischen beiden deutschen Staaten und damit
zur europäischen Sicherheit weist. Das erfordert in erster
Linie auch die Weiterentwicklung unserer Parteiarbeit.
Die zukünftigen ständig wachsenden Aufgaben verlangen von uns,
in allen Ortsgruppen solche Voraussetzungen zu schaffen, daß
sie ihren gesellschaftlichen Auftrag jederzeit erfüllen.
Zum Jahresbeginn hatten wir in unserem Verband eine größere Zahl
Ortsgruppen, in denen diese Voraussetzungen nicht bestanden.
Durch eine zielstrebige ideologische Arbeit ist es uns bis
heute gelungen, 26 von diesen Ortsgruppen so zu aktivieren,
daß sie ihren zukünftigen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen.
Bei diesem Ergebnis verschweigen wir aber nicht, daß noch in
55 Ortsgruppen unseres Verbandes diese Arbeit geleistet werden
muß. Wir wissen, daß diese Aufgaben nicht leicht ist, daß sie
vor allem schnell gelöst werden muß, wenn wir imstande sein
wollen, die Beschlüsse des 12. Parteitages in jeder Ortsgruppe
zu verwirklichen.
52 a
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So verbinden wir die stolze Bilanz aber auch mit einem klaren
Blick für das, was in unserer politischen Arbeit noch zu tun
ist.
In einer Kassette, die uns die Unionsfreunde der Ortsgruppe
Grünhainichen, Kreisverband Flöha, angefertigt haben, möchten
wir die zusammengefaßten Ergebnisse des Leistungsvergleiches
übergeben und dabei versichern, daß die Delegierten aus unserem
Verband alles tun werden, um zu einem erfolgreichen Verlauf
unseres 12. Parteitages beizutragen.
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g :

Lieber Freund Gelfert, ich danke Dir, dem Sekretariat, dem
Bezirksvorstand und dem gesamten Bezirksverband für die
guten Leistungen, die sich auch in den Schlußfolgerungen aus
der Kritik des letzten Parteitages ergeben haben und die
weitere Fortschritte deutlich erkennen lassen. Vor allem die
Hinweise auf die ideologische Arbeit sind von außerordentlich
großer Bedeutung, denn diese ideologisch-politische Erziehungs
arbeit wird uns auch im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt weiter
voranfuhren. Ich bin froh, daß Du nicht davon gesprochen
hast, daß Ihr der größte Verband seid und daß deshalb darauf
Rücksicht genommen werden müsse.
(Heiterkeit)
Ich danke Dir, ich wünsche Dir guten ^Erfolg und allen weiterhin
viel Freude bei der Arbeit.
(Beifall)
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Sadler, Vorsitzender des Be
zirke sverbandes Rostock. Ihm folgt Freund Behrend vom Be
zirksverband Gera.

Unionsfreund

S a d l e r :

liebe Freunde!
Es sind nicht alle Reserven geschöpft worden, trotz kann auch
unser Ostsee-Bezirksverband eine positive Bilanz im Leistungs
vergleich ziehen. Die Mitglieder unseres Bezirksverbandes
haben beispielsweise im Wettbewerb der Nationalen Front Werte
in Höhe von ca. 4 Millionen Mark erzielt.
Als herausragendes Beispiel möchte ich die Ortsgruppe Triebsees
erwähnen. Diese Ortsgruppe erfüllt ihren gesellschaftlichen
Auftrag vorbildlich. Die meisten Freunde sind als Mitarbeiter
verschiedener gesellschaftlicher Gremien auf Orts- und Kreis

Ke/Gu

54

ebene tätig. 7 Unionsfreunde arbeiten im Ortsausschuß der
Nationalen Front. 27 von 30 Mitgliedern haben insgesamt Werte
in Höhe hon 72 000 Mark geschaffen. Das sind pro Mitglied
2400 Mark.
Als wichtigen Bestandteil der Arbeit für den Leistungsver
gleich haben wir die Ortsgruppenprogramme gesehen und genutzt,
wobei ich allerdings kritisch sagen muß, daß sich bis jetzt
lediglich 79 % der Unionsfreunde an der Erfüllung der Orts
gruppenprogramme beteiligt haben. Es ist unser Ziel, die Mit
arbeit unserer Freunde weiter zu verstärken, besonders in rich
tiger Auswertung des 12. Parteitages wie selbstverständlich
in Vorbereitung des 20, Ehrentages der Eepublik.
Es war unser Ziel, die Erfüllung der Ortsgruppenprogramme
umgehend der gesellschaftlichen Kontrolle zu unterstellen.
Deswegen haben wir unsere Parteigliederungen auf die schnelle
Übergabe der Programme an die Ortsausschüsse orientiert und
darauf gedrungen, daß durch eine sorgfältige Ausarbeitung der
Programmentwürfe in den Jahreshauptversammlungen selbst nur
noch wenige Veränderungen vorgenommen zu werden brauchen.
Es hat sich wiederum bewahrheitet, wie wichtig die Einzelge
spräche mit den Mitgliedern nicht etwa nur im Zusammenhang mit
den Versuchen der Konterrevolutionäre und der Imperialisten
zur Unterminie rung und Aufrollung der CSSE zum Beispiel, son
dern gerade auch in Vorbereitung und Durchführung unseres
Leistungsvergleiches waren und sind, wie sie fast in jedem
Falle mit der Bereitschaft zur Ausfüllung und Übergabe des
Verpflichtungsscheines verbunden wurden, sofern das nicht
schon in der Vorbereitung für die Mitgliederversammlung oder
in einer Vorstandssitzung geschehen war.
Kritisch sei gesagt, daß wir den Leistungsvergleich und die
Ortsgruppenprogramme nicht genügend für die Aktivierung sol
cher Ortsgruppen genutzt haben, die ihrem gesellschaftlichen
Auftrag nicht gerecht wurden. So konnten wir den diesbezüglichen
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Auftrag der Partei bis jetzt in unserem Bezirk nur zu 55 %
erfüllen. Dank der pflichteifrigen Arbeit vieler Funktionäre
konnten wir aber bei sorgfältiger Vorbereitung und Ausarbei
tung der Programme sowie nach Konsultation bzw. Absprache mit
der Nationalen Front mit der Übergabe unserer Programme teil
weise bereits in den Jahreshauptversammlungen selbst beginnen
und in der Mehrzahl der Ortsgruppen die Übergabe der Programme
in Einwohnerversammlungen, Ausschußtagungen der Nationalen
Front und öffentlichen Gemeindevertretungs-Sitzungen so fort
setzen, daß dieser Auftrag der Partei auf Übergabe der Pro
gramme an die Nationale Front in unserem Bezirk bereits im
April erfüllt wurde. Damit war die Voraussetzung für die ge
sellschaftliche Kontrolle in allen Ortsgruppen geschaffen
und bewiesen, wie sehr unsere Freunde im Parteitagsjahr 1968
und im Sinne recht verstandener Verfassungswirklichkeit
initiativfreudig und verantwortungsbewußt einstehen wollen
für die weitere Festigung unseres sozialistischen deutschen
Vaterlandes.
Ich darf jetzt gemeinsam mit anderen Freunden des Bezirks
sekretariats Rostock unserem Vorsitzenden die Briefe der
Ortsgruppen des Ostseebezirksverbandes übergeben.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g :

Lieber Freund Sadler, ioh danke Dir, dem Sekretariat, dem
Vorstand und dem gesamten Bezirksverband für diese Leistungen
des Bezirkes Rostock. Aber ich glaube, wir sind uns alle
darüber einig, daß noch nicht die letzten Reserven in Eurem
Bezirk mobilisiert sind, und ich bin sicher, daß der 12. Par
teitag die Möglichkeit schaffen wird, noch größere Leistungen
in Rostock zustande zu bringen, zumal ich eine ganze Reihe
von Freunden kenne, die durchaus diesem Ruf der Partei in
jeder Hinsicht folgen werden. Ich glaube, daß wir auf diese
guten Leistungen, diese gute Grundlage und die Anstrengungen,
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die der Bezirksverband gebracht hat, für die Zukunft gut auf
bauen können. Dafür viel Erfolg und viel Freude bei der
Arbeit.
(Beffall)
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Behrend, Bezirksvorsitzender
von Gera. Ihm folgt Unionsfreund Kraja, Bezirksvorsitzender
des Bezirkes Halle.

Unionsfreund

B e h r e n d

:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Leistungsvergleich der Bezirksverbände spielt die Beteiligung
unserer Unionsfreunde am sozialistischen Wettbewerb eine be
deutende Rolle. Im Bezirksverband Gera erreichten wir, daß
95 % unserer Mitglieder aus den entsprechenden Berufsgruppen
am sozialistischen Wettbewerb teilnahmen und einen Wert von
rund 11 Millionen schufen. Dies war möglich, weil der vom
Bezirkstag Gera am 19.12.1967 beschlossene Perspektivplan
sofort im Sekretariat und im Bezirksvorstand Gegenstand einer
Aussprache und Festlegung von Maßnahmen war. Der Beschluß
des Bezirksvorstandes stand im Mittelpunkt, der in diesem
Jahr durchgeführten Jahreshauptversammlungen, so daß jede
Ortsgruppe über den Inhalt des Perspektivplanes seines Terri
toriums unterrichtet war. Die Ortsgruppenvorstände waren des
halb in der Lage, ausgehend von den ökonomischen Aufgaben,
die in ihrem Territorium stehen, die Programme der Ortsgruppen
zum Volkswirtschaftsplan 1968 abzustimmen. Wir orientierten
darauf, daß es darauf ankommt, eine Beteiligung aller in
Industrie, Handwerk, Handel und Landwirtschaft tätigen Unions
freunde am sozialistischen Wettbewerb zu erreichen. Der
sozialistische Wettbewerb ist eine der Hauptmethoden, die
Perspektivplan-Aufgaben im Territorium durchzusetzen. Bereits
im I. Quartal dieses Jahres wertete der Bezirksvorstand mit
den Aktivs ”Wirt schaff’ und ’’Landwirtschaft” , unter Teilnahme
von Komplementären, Handwerkern, Inhaber von privaten Industrie
betrieben und Genossenschaftsbauern, die Mitglieder unserer
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Partei sind, die Ergebnisse in den Jahreshauptversammlungen
aus. Dieser Erfahrungsaustausch führte dazu, daß sich auf den
einzelnen Gebieten Schrittmacher entwickelten. Ich möchte an
Hand von zwei Beispielen nachweisen, wie wichtig es ist, die
Schrittmacher zu fördern -und sie in die Arbeit unserer Partei
einzubeziehen.
Unionsfreund Heinrich Kowalewski, Komplementär in Hummelshain,
Kreis Jena-Land, ist Mitglied des Rates des Produktionszentrums
Eisenberg für Wohn- und Schlafraummöbel. Er nimmt in diesem
Leitungskollektiv entscheidenden Einfluß anf seine Berufskol
legen, berät sie in fachlichen, wie aber auch in politischideologischen Prägen. Unter seiner umsichtigen Leitung konnte
der Betrieb, das Spanplattenwerk in Hummelshain, die Arbeits
produktivität bei Einsparung von Arbeitskräften ständig stei
gern. Dabei nutzte er den sozialistischen Wettbewerb, um zu
Ehren des 20. Jahrestages unserer Republik zu weiteren Erfolgen
zu kommen, per 31.8.1968 wurde das Produktionsvolumen mit
103,5 # erfüllt.
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Im gleichen Zeitraum wurde durch das gesamte Kollektiv der
Betriebsangehörigen entsprechend der Zielsetzung des soziali
stischen Wettbewerbs ein zusätzlicher Nutzen von ca. 25.000
Mark erzielt. Zur Erhöhung der Effektivität der Fonds wurde
1968 erstmalig die vereinfachte Finanzplanung in diesem Be
trieb eingeführt. Durch umfangreiche Rationalisierungsmaß
nahmen, die er durch eine gute Zusammenarbeit mit dem Betrieb
des Unionsfreundes Rudolf
P a n n a s c h , Industrie- und
Maschinenbau, Oelknitz, Kr. Jena-Land, erreichte, schuf Unions
freund Kowalewski Voraussetzungen, der Möbelindustrie Grundstoffe
von hoher Qualität zu liefern.
Als zweites Beispiel möchte ich die Arbeit des Unionsfreundes
Heini
N i e g h o r n
, LPG-Vorsitzender und Mitglied des
Kooperationsrates ’'Vogtland” in Langenbach, Kr. Schleiz, an
führen. Er hat durch Vermittlung seiner Erfahrungen und durch
Konzipierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Informations
und Leitungstätigkeit und damit zur Steigerung der Wettbewerbs
beteiligung beigetragen. So gelang es uns, gegenüber dem Jahr
1967 eine Beteiligung am sozialistischen Wettbewerb in der
Landwirtschaft um 35 % zu erreichen.
Liebe Freunde!
Wenn ich dem Hauptvorstand unserer Partei heute aus 96 % der
Ortsgruppen Briefe und Berichte über die vollbrachten Leistun
gen der Mitglieder unserer Partei im Bezirksverband Gera zu
Ehren des 12. Parteitages mit einer Gesamthöhe, die 24 Millio
nen Mark beträgt, wovon auf den Wettbewerb der Nationalen
Front an Leistungen an Planobjekten 2.326.000 Mark und auf
sonstige Vorhaben 1.017.000 Mark entfallen, überreichen kann,
haben wir die Zielstellung des Bezirksverbandes bis zum Partei
tag mit 80 % der in den Programmen gestellten Aufgaben er
füllt. Wir sind uns dessen bewußt, daß durch eine bessere Lei
tungstätigkeit des Bezirksvorstandes und seines Sekretariats,
durch eine straffere Kontrolle, die Beteiligung der Mitglieder
am Wettbewerb der Nationalen Front, die jetzt bei 55 % liegt,
und an den Programmen der Ortsgruppen wesentlich höher hätte
sein müssen. Diese ungenügenden Leistungen entsprechen nicht
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den Potenzen des Bezirksverbandes Gera. Wir haben es unter
lassen, die moralischen Werte des Leistungsvergleichs stärker
herauszuarbeiten. Es kam darauf an, jedes Mitglied für eine
gute Tat in Vorbereitung des 12. Parteitages und des 20. Jah
restages der DDR zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen.
Im .Auftrages des Bezirksvorstandes Gera darf ich zum Ausdruck
. bringen, daß wir die Beschlüsse des 12. Parteitages unserer
Partei, vor dem wir jetzt stehen, nutzen werden, um die Schwä
chen, die es in der Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes
gibt, konsequent und zielstrebig zu überwinden. Ich darf
dem Parteivorsitzenden die Mappe mit den Briefen des Bezirks
verbandes überreichen.
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g :

Lieber Freund Behrend, ich danke Dir, dem Sekretariat, dem
Vorstand und dem gesamten Verband für die Leistungen, die hier
ihren Niederschlag finden. Deinen selbstkritischen Worten zum
Schluß Deines Berichtes setze ich nichts hinzu. Ich bin völlig
damit einverstanden und bin sicher, Gaß die Entwicklung, die
sich jetzt gerade seit der letzten Auswertung nach oben aus
weist, sich kontinuierlich fortsetezen wird. Die großen Er
fahrungen in der Vergangenheit werden nutzen für die weitere
Entwicklung des Bezirksverbandes Gera.
Dazu alles Gute, guten Erfolg, viel Freude bei der Arbeit und
einen höheren Platz bei der nächsten Auswertung zum 20. Jahres
tag der Republik.
(Beifall)
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Kraja, Bezirksvorsitzender
von Halle, und als letzter folgt ihm der Bezirksvorsitzende
von Berlin, Ufrd. Hofmann.
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K r a ,j a ;

Liebe Unionsfreundin, liebe Unionsfreunde!
Auf unserer 9» Bezirksdelegiertenkonferenz übergab mir Unions
freundin Graxel (?) im Aufträge aller Kreisvorsitzenden die
Mappen mit den Briefen der Ortsgruppen aus allen Kreisverbänden
unseres Bezirksverbandes an den 12. Parteitag. Ich wiederum
möchte die Briefe hier nun unserem Parteivorsitzenden, Ufrd.
Gotting, überreichen. In der nachher zu überreichenden Kassette
liegen die Briefe von 251 Ortsgruppen, in denen die Vorstände
dieser Ortsgruppen in direkter Form zum Ausdruck bringen, wie
und mit welchen Ergebnissen sie bemüht waren, die Erfüllung
ihres in der Jahreshauptversammlung beschlossenen Programms
unserer Republik zu stärken und das Ansehen unserer Partei
in Vorbereitung unseres 12. Parteitages zu erhöhen. Weitere
Briefe wurden von Ortsgruppen direkt an das Sekretariat des
Hauptvorstandes geschickt.
Die Summe aller bis zur Stunde im Bezirkgrverband Halle abge
rechneten Wertschaffungen der Unionsfreunde im Ortsgruppenver
gleich beträgt 54.166.181 Mark; davon wurden rd. 8 Millionen
Mark von 5 «339 beteiligten Unionsfreunden im Bezirksverband
in der Volksinitaitave der Nationalen Front geschaffen. Das
ist eine für die gesamte Mitgliedschaft unseres Bezirksver
bandes errechnete Pro-Kopf-Leistung von 726 Mark. Zwei Drittel
dieser Leistung kamen Planobjekten zugute. Weitere 28 Millio
nen Mark wurden von Unionsfreunden im sozialistischen Wettbe
werb zur Erfüllung unseres Volkswirtschaftsplanes 1968 ge
schaffen. 94 % der im gesellschaftlichen Produktionsprozeß
stehenden Unionsfreunde beteiligten sich an der Erreichung
dieses Wertes. Der Pro-Kopf-Wert beträgt, auf alle in Betracht
kommenden Freunde berechnet, 5 .900 Mark. Darüber hinaus schufen
3.624 in der Wirtschaft tätige Unionsfreunde und 324 als Leiter
von Betrieben fungierende Freunde in der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit einen Wert von fast 18 Millionen Mark. Die
Beteiligung der Unionsfreunde lag hier bei 67 % bzw. 80 % bei
den als Leiter tätigen Freunden, der Pro-Kopf-Wert bei 3*110
Mark.
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Das, liebe Freunde, sind sehr nüchterne Zahlen, hinter denen
aber viel Fleiß, viel Ideenreichtum und vor allem viel Liebe
zu unserer Deutschen Demokratischen Republik verborgen ist.
So berichtet z. B. die kleine Ortsgruppe Boßdorf, Kreisverband
Wittenberg:
Den Aufruf des Wettbewerbs zum 20. Gründungstag unserer
Deutschen Demokratischen Republik haben wir jetzt mit
folgenden guten Taten beantwortet: Bei den Wohnungsaus
bauten in Kerzendorf haben wir bis jetzt 5*000 Mark re
alisiert. Weitere 2.000 Mark wurden bei Heizungsrepara
turen in der Schule und 3.000 Mark beim Abputzen von
Häusern geschaffen. Maßgeblichen Anteil haben die Freunde
unserer Ortsgruppe an der neu geschaffenen Bushaltestelle 8.500 Mark - und am Feuerlöschteich in Wedin - 5*000 Mark.
Im Elternbeirat arbeitefen Freundin Geißler und Freund Stern
berg vorbildlich. Freundin Geißler hat sich auch durch
eine hervorragende Tätigkeit bei der Betreuung der Rentner
und Kranken ausgezeichnet, Durch diese zusätzlichen Lei
stungen haben wir unsere Republik reicher und unsere Ge
meinde Schöner gemacht. Wir christlichen Demokraten der
Ortsgruppe Boßdorf stehen fest und voller Vertrauen hinter
der Friedenspolitik unserer Regierung und bekennen uns zu
dem Auftrag unserer Partei.
Ich darf hinzufügen, daß die Freunde dieser kleinen Landorts
gruppe auch vorbildlich in der Gemeindevertretung und im Orts
ausschuß der Nationalen Front mitarbeiten.
Die Unionsfreunde von Wolfen haben ihrem Beitrag ein Foto bei
gefügt, das der Rat der Gemeinde von einem Einsatz der Wolfener
Unionsfreunde anfertigen ließ und dem Ortsgruppenvorstand mit
einem herzlichen Dankeschön für ihre vorbildliche Arbeit zuge
sandt hat.
Solche Beispiele zeigen, daß unsere Unionsfreunde die Politik
unserer Deutschen Demokratischen Republik gut verstehen und
mit hervorragenden Taten dabei sind, unsere sozialistische Ver
fassung im täglichen Leben zu verwirklichen.
60 a
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Aber es gab auch Unionsfreunde, die noch nicht von vornherein
solche eine Bereitschaft zeigten und sich nicht ohne weiteres
vom Beispiel der Besten angeregt fühlten. Bei solchen freunden
galt es, in überzeugender und fruchtbarer Aussprache den Sinn
des sozialistischen Wettbewerbs und der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit zu erläutern.
Einige Unionsfreunde verwiesen bezüglich der Volksinitiative
der Nationalen front sogar darauf, daß es ja genüge, wenn einige
freunde ergebnisreich mitarbeiten, zum Beispiel in feierabendbrigaden, daß sie mit diesen ohnehin nicht mithalten könnten
und daß sie ohne solche zusätzlichen Aktivitäten mehr Muße und
freizeit hätten, die sie zur Reproduktion ihrer Kräfte auch
sehr nötig haben.
Wir haben deshalb in den Gesprächen mit unseren freunden immer
wieder dargelegt, daß es dem Sozialismus nicht nur um einzelne,
sondern um jeden einzelnen geht, daß die Volksinitiative nicht
nur eine Sache von feierabendbrigaden, sondern aller Bürger
unseres Staatsvolkes sein sollte, daß die sozialistische Ge
sellschaftsordnung nicht von den gesellschaftlichen Randsiedlern,
sondern von den Schrittmachern gestaltet wird und daß Lauheit
eines der größten Übel auch eines Christen ist.
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In der bewußten Parteinahme für den Sozialismus, in der täg
lichen praktischen Aktivität bei der Gestaltung des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus erringen wir
Christen immer wieder unsere Glaubwürdigkeit in unserer Gesell
schaftsordnung der Zukunft und bestimmen wir selbst unseren
Platz im gesamtgesellschaftlichen System des Sozialismus mit.
Aus diesem Wissen heraus ist unser Hallescher Bezirksverband
trotz der genannten erfreulichen Zahlen mit sich selbst noch
sehr unzufrieden hinsichtlich der Ergebnisse, die wir bei der
Aktivierung jener Ortsgruppen erreicht haben, die zeitweilig
ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht erfüllen. Baß uns hier
erst vier Ortsgruppen anerkannt sind, weitere 12 ihr Ziel er
reicht haben, also 16 von 85» und noch weitere 69 zur Aktivie
rung verbleiben, ist ein sehr unbefriedigendes Ergebnis. Bei
8 dieser Ortsgruppen haben Brigadeeinsätze des Bezirkssekre
tariats bei der Erreichung des gesteckten Zieles geholfen,
bei weiteren 3 konnte unsere Hilfe bisher auch noch keinen
Abschluß erreichen. Insgesamt aber haben die meisten Leitungen
unseres Bezirksverbandes einschließlich des Bezirksvorstandes
und seines Sekretariats dieser Aufgabe nicht von vornherein
das vordringliche Gewicht zugemessen, das ihr angesichts der
Schwierigkeit und Dringlichkeit ihrer Erfüllung zukommt.
Wir haben indessen weitere Schritte festgelegt, um unter Aus
nutzung des Erfolgergebnisses, das wir in jenen Ortsgruppen
gewannen, deren ,A Aktievierung uns gelungen ist, und unter
Beachtung der dabei erworbenen Erfahrungen nun mit der erwei
terten Kraft des neugewählten Bezirksvorstandes und aller
Kreisvorstände diese noch offenstehende Hypothek schnellstens
zu tilgen. Es kommt uns darauf an, auf allen Gebieten und
in jeder Ortsgruppe die Mitverantwortung und Wirksamkeit
unserer Christlich-Demokratischen Union in der Gemeinsamkeit
der Nationalen Front und unter Führung der Partei der Arbei
terklasse bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus zu verstärken und gute Voraus
setzungen für eine ergebnisreiche Verwirklichung der Beschlüsse
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unseres bevorstehenden 12. Parteitages sowie gute Beiträge
aller Unionsfreunde zum 20. Geburtstag unserer Republik zu
schaffen.
Ich darf nun zusammen mit Mitgliedern des Bezirkssekretariats
unserem Parteivorsitzenden die Mappe mit den Briefen unserer
Ortsgruppen überreichen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Lieber Freund Kraja, Dir, dem Sekretariat, dem Vorstand und
den Mitgliedern des Bezirksverbandes Halle recht herzlichen
Dank für diese großen Leistungen, die hier ausgewiesen werden.
Nun sind wir natürlich besonders als Hallenser nicht einver
standen, daß wir einen schlechten Platz in unserer Gesamtwertung
einnehmen; und da natürlich im Bezirksverband Halle nicht
schlechtere Unionsfreunde tätig sind als in den anderen Be
zirksverbänden, müssen wir - glaube ich - zu dem Ergebnis
kommen, die Leitungstätigkeit im Bezirksvorstand Halle noch
bedeutend zu verbessern. Ich bin sicher, daß bei dieser auch
von Dir in Deinem Bericht erwähnten Absicht, das zu verbessern,
bei der nächsten Auswertung im Hinblick auf den 20. Jahrestag
Halle unbedingt einen besseren Platz einnehmen wird. Dazu
viel Erfolg und viel Freude bei der Arbeit. Vielen Dank.
(Beifall)
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Hoffmann, Vorsitzender des
Bezirksverbandes Berlin.

Unionsfreund

H o f f m a n n

:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Aufmerksamen Lesern unseres Funktionär organs ”Utm” - und das
sind wir ja sicherlich alle! - wird nicht entgangen sein, daß
die Ergebnisse des Bezirksverbandes Berlin im Leistungsvergleich
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zu Ehren des 12. Parteitages nicht immer als hauptstadtwürdig
einzuschätzen waren. Wenn wir heute unserem Vorsitzenden eine
Mappe mit gewichtigem Inhalt überreichen können, dann soll das
stärker deutlich machen, als es Worte vermögen, daß der Be
zirksvorstand Konsequenzen aus notwendiger Kritik gezogen hat.
Ohne Ausnahme haben alle Ortsgruppen unseres Verbandes den
Ruf zum Leistungsvergleich aufgegriffen und durch die erzielten
Ergebnisse in vielfältiger Eorm unter Beweis gestellt, wie
ernst es uns um die Erfüllung -unseres gesellschaftlichen Auf
trages und die allseitige Stärkung unseres sozialistischen
Staates ist. Dabei ist unsere Mitarbeit bestimmt von der Ver
pflichtung, die uns Berliner christlichen Demokraten in beson
derem Maße daraus erwächst, daß der Appell zum Initiativprogramm
"Schöner -unsere Städte und Gemeinden - mach mit!" von der
Hauptstadt ausging.
So können wir heute berichten, daß neben beachtlichen Ergeb
nissen im sozialistischen Wettbewerb und in der sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit allein im Rahmen der großen Volksinitiative
Werte in einem Umfang von mehr als 130 Mark pro Mitglied von
Berliner Unionsfreunden auf den Tisch unseres 12. Parteitages
gelegt werden können. Sicherlich wird der, der an der heutigen
Beratung teilgenommen hat und andere Zahlen im Ohr hat, zunächst
MMUMMHä nachdenklich, wenn er von dieser Summe hört. Aber ich
bitte dabei zu bedenken, daß diese Summe einer Leistungssteige
rung etwa auf das Vierfache im Vergleich zum Jahre 1967 ent
spricht - ein Ergebnis, dem wir unter den spezifischen Bedin
gungen der Großstadt auch eine gewisse Bedeutung beimessen,
ein Ergebnis, das auch als Ausdruck einer besseren Leietung^tätigkeit unserer Vorstände zu werten ist.
Dabei wissen wir, daß manche Reserve noch nicht voll genutzt
ist, etwa die notwendige Kollektivität noch nicht selbstver
ständliches Arbeitsprinzip aller Vorstände ist und auch noch
einige Ortsgruppen ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht so
umfassend wie notwendig erfüllen. Wir meinen, daß diesen
Prägen gerade jetzt, wo es um die Vorbereitung von Maßnahmen
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zur Erhöhung der Wirksamkeit der Ausschüsse der Nationalen
Front geht, verstärkte Aufmerksamkeit zugewandt werden muß.
Eie meisten -unserer Ortsgruppen haben diesen Zusammenhang
aller Aufgaben richtig erfaßt. Das sei am Beispiel der Orts
gruppe Niederschönhausen im Kreisverband Pankow deutlich ge
macht, deren Vorstand es gelang, durch engen und kontinuier
lichen Kontakt zu allen Mitgliedern und durch eine immer
bessere politisch-erzieherische Arbeit nicht nur beachtliche
ökonomische Initiativen auszulösen, sondern auch mit dem
Blick auf die Aufgaben von morgen mehr Freunde zur Mitarbeit
in den Gremien der Nationalen Front zu gewinnen. Gleiches
und ähnliches ließe sich aus allen Kreisverbänden berichten Beweis dafür, daß sich das in Berlin viel zitierte haupt
städtische Denken auch in unserem Bezirksverband immer stärker
durohzusetzen beginnt und sich im vorbildlichen Handeln für
unsere Republik mit dem Blick auf den 20. Jahrestag beweist.
Heute, am Vorabend des 12. Parteitages, können wir feststellen,
daß Berlins christliche Demokraten dabei sind, dem verpflich
tenden Verfassungsauftrag durch die Tat zu entsprechen: Berlin
ist die

Hauptstadt der DDR!

Nehmen Sie, lieber Unionsfreund Gotting, bitte die Briefe
unserer Ortsgruppen mit den Ergebnissen im Leistungsvergleich
mit der Verpflichtung entgegen, daß der Berliner Verband bei
der Durchsetzung der vom 12. Parteitag zu erwartenden Beschlüsse
und Impulse alle Kraft einsetzen wird, um voll seiner Verant
wortung zu entsprechen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g :

Lieber Freund Hoffmann, ich danke Dir, dem Sekretariat, dem
Vorstand und dem gesamten Berliner Verband sehr herzlich für
die großen Anstrengungen und auch die Leistungen, die Ihr er-
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reicht habt. Ich bin aber froh, daß wir uns völlig darin
verstehen, daß Berlin als Hauptstadt der Deutschen Demokrati
schen Republik einfach einen besseren Platz zu beanspruchen
hat und daß der Ehrgeiz bei all unseren Berliner Freunden
besteht, diesen besseren Platz auch zu erreichen. Weiterhin
guten Erfolg und viel Freude bei der Arbeit.
(Beifall)
Liebe Freunde, damit sind wir am Ende der Berichterstattung
unserer Bezirksverbände an den Hauptvorstand im Hinblick auf
den 12. Parteitag unserer Christlich-Demokratischen Union.
Wir sind - glaube ich - alle tief beeindruckt von den großen
Anstrengungen, die hier in den Aussagen der Bezirksvorsitzenden
sichtbar geworden sind, Anstrengungen, die unsere Unions
freunde zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik
unternommen haben und die einen wichtigen Beitrag unserer
Christlich-Demokratischen Union bei der Erfüllung unserer histo
rischen Mission in der deutschen Geschichte darstellen.
765/
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Ich glaube, daß wir auch alle darin übereinstimmen, daß bei der
unterschiedlichen Er^ebnisrechnung doch jedem Verband Dank ge
bührt für die großen Leistungen, die die einzelnen Unions
freunde in aller Stille, in allem Eleiß und in aller Vorbildlich
keit unternommen haben, und ich glaube, daß der Hauptvorstand
darin mit dem Präsidium, dem Sekretariat und nicht zuletzt mit
mir übereinstimmt, diesen Freunden von dieser Sitzung sehr herz
lich für diese Leistungen zu danken, die uns nicht nur eine
gute Grundlage für die Durchführung des 12. Parteitages bieten,
sondern auch eine gute Grundlage für die weitere Arbeit im Hin
blick auf den 20. {Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen
Republik darstellen.
Ich glaube auch, daß man sagen kann, daß sich diese Konzeption
des Präsidiums des Hauptvorstandes bewährt hat, daß wir in aller
Ruhe vor unserem Parteitag uns ein Bild über die Leistung unse
rer Partei machen können und daß wir in gestärktem Selbstbe
wußtsein an die eigentlichen Aufgaben unseres Parteitages herangehen können.
Ich danke noch einmal allen Bezirksvorsitzenden für diese Be
richte und glaube, daß wir nunmehr uns von dieser Sitzung des
Hauptvorstandes aus direkt den Aufgaben des Parteitages zu
wenden können, der wiederum, ja nicht als Selbstzweck verstan
den, uns Kraft und Weisung für die weitere, zukünftige Arbeit
geben wird.
Liebe Freunde, wir kommen jetzt zu Punkt 3 unserer heutigen
Tagesordnung: zur Bestätigung des Rechenschaftsberichts des
Hauptvorstandes, der Ihnen in gedruckter Form vorliegt. Gibt
es noch müdn mündliche Bemerkungen von seiten der Mitglieder
des Hauptvorstandes zu diesem gedruckten Bericht? - Das scheint
nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich alle Mitglieder des Haupt
vorstandes, durch Erheben der Hand diesen Bericht zu bestätigen.
Danke. Gibt es Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen! - Damit ist
der Rechenschaftsbericht des Hauptvorstandes an den 12. Partei
tag bestätigto
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Zum Entschließungsentwurf hat unser Unionsfreund Wünschmann ja
in seinem einleitenden Bericht einige Bemerkungen gemacht, die
auch ihren Niederschlag in der Vorlage gefunden haben, die Ihnen
allen zur Verfügung steht. Gibt es dazu noch mündliche Bemer
kungen? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich ebenfalls, den
Vorschlag einer Entschließung, ergänzt durch diese Änderungen
und Ergänzungen, durch Handzeichen anzunehmen. Wer dafür ist,
den bitte ich, das Handzeichen zu geben. - Danke. Gibt es
Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.
Dann werden wir diesen Entwurf einer Entschließung dem Partei
tag in der Ihnen vorliegenden und eben gebilligten Form unter
breiten.
Sie haben auch, liebe Freunde, in Ihrer Mappe den Gesamtablaufplan für den 12. Parteitag zur Orientierung. Ergänzend dazu ist
Ihnen noch mitgeteilt worden, daß wir alle Mitglieder des Haupt
vorstandes bitten, sich 8 .50 Uhr in der Thüringehalle hinter
dem Parteitagspräsidium einzufinden, weil wir alle Mitglieder
des Hauptvorstandes bitten, im Präsidium des Parteitages Platz
zu nehmen. Zusätzlich bitten wir noch unseren Freund Matern
und Freund Landesbischof Mitzenheim, im Präsidium Platz zu
nehmen. - Gibt es zu diesem iblaufplan Fragen oder Bemerkungen?
- Dann betrachte ich ihn ebenfalls als bestätigt und bitte nun
mehr Freund Heyl, das Schlußwort zu sprechen.
Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Verehrte Unionsfreunde!
Ich bin gewiß, daß jedem die Bedeutung dieser Hauptvorstands
sitzung so recht deutlich geworden ist, hat sie doch vor aller
Öffentlichkeit erneut dokumentiert, wie die Mitgliedschaft
der Christlich-Demokratischen Union der Politik des Hauptvor
standes unserer Christlich-Demokratischen Union, wie eng und
fest die Übereinstimmung zwischen den Aufgaben, die der Haupt
vorstand entwickelt, und den Leistungen der Mitglieder der
Christlich-Demokratischen Union augenfällig geworden ist.
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Wenn wir zurückblicken, als wir zur XVII. Hauptvorstandssitzung
den Brief des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen richteten,
dann muß man sagen, daß er eine große mobilisierende Wirkung
ausgeübfe hat, daß wir heute mit sehr großer Freude und Stolz
aus den Berichten der Bezirksvorstände und vor allen Dingen
aus den millionenschweren Mappen und Dokumenten, die hier über
geben worden sind, feststellen konnten, wie groß die Bereit
schaft und wie groß die Leistungen unserer Mitglieder sind,
Leistungen, die uns allen Ahhtung abverlangen, Leistungen, die
gleichzeitig dokumentieren, wie sich im Laufe der letzten Zeit
die Führungstätigkeit der Vorstände weiterentwickelt hat und
wie es uns vor allen Dingen auch Dank der Diskussion um und
nach dem Beschluß der sozialistischen Verfassung gelungen ist,
das Bewußtsein unserer Mitglieder, gute und treue Bürger unse
res sozialistischen Staates zu sein, weiter zu festigen.
Jawohl, wir werten das, was heute hier durch die Bezirksvor
sitzenden vorgetragen worden ist, nicht nur als hohes ökonomi
sches Ergebnis, sondern auch als ein Ergebnis guter, kontinuier
licher Uberzeugungs- und Bildungsarbeit innerhalb unserer Partei.
Jawohl, wir sehen auch, daß Bildungs- und Erziehungsarbeit in
enger Wechselwirkung mit den ökonomischen Ergebnissen zu be
trachten ist, daß man aber nicht schlechthin, wie der Freund
Kirchner hier darauf hingewiesen hat, sagen kann, daß überall
dort, wo bestimmte
in der Einstellung
daß das ein Prozeß
Bildungsarbeit als

Leistungen vollbracht werden, auch alles
der jeweiligen Freunde klar ist. Wir wissen,
ist, und wir wissen auch, daß sowohl die
auch gleichzeitig neue ökonomische Taten

nebeneinander eirihergehen, daß dieser Prozeß der Meinungsbil
dung und dieser Prozeß, alle Freunde in eine bewußte, aktive
Arbeit mit einzubeziehen, eine ständige zukünftige Aufgabe sein
wird.
Der Vorsitzende hat bereits darauf hingewiesen, daß wir stolz
darauf sin, daß allerobts große Leistungen vollbracht worden
sind, und das ist wohl auch der Grund, daß hier auf dieser
Hauptvorstandssitzung nicht erklärt worden ist, jener Bezirks
verband ist der erste und jener ist der letzte, sondern alle
Bezirke haben Hervorragendes dazu beigetragen, unsere Aufgaben
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zu erfüllen. Wenn wir sagen, daß die Bezirke Cottbus, Potsdam,
Magdeburg, Leipzig und Schwerin die Schrittmacher in dieser Ent
Wicklung sind, so deshalb weil sie sich abheben von den Leistun
gen der anderen, noch besser sind als die Masse der Bezirksver
bände .
Und wenn hier besonders kritische Worte an die Bezirksverbände
Halle und Berlin gerichtet worden sind, so deshalb, weil wir
wissen, daß in beiden Bezirksverbänden es noch große Reserven
und große Möglichkeiten gibt, ihre Arbeit zu verbessern, die
Ergebnisse zu vergrößern. Aber so wie es der Berliner Vor
sitzende, Freund Hoffmann, hier gesagt hat, so trifft es
eigentlich für alle Bezirksverbände zu: Wenn man die Leistun
gen vergleicht vor einem Jahr oder vor mehreren Jahren ver
gleicht mit den jetzigen Leistungen, dann muß man überall sa
gen, daß sie um ein Vielfaches gesteigert worden sind. Und
das ist eben das Ergebnis einer besseren Leitungstätigkeit,
eines größeren Bewußtseins unserer Mitglieder, aber auch neuer
Methoden, um im Wettbewerb der Nationalen Front mot modernen
Aggregaten so zu arbeiten, daß das Arbeitsergebnis größer
wird.
Liebe Freunde, erlauben Sie mir,einige Vergleiche aus diesem
Leistungsvergleich, der hier geführt worden ist.
Wir sind uns darin einig, daß natürlich die politische Über
zeugungsarbeit eine ausschlaggebende Rolle dabei gespielt hat,
und das haben ja wohl auch die meisten Bezirksvorsitzenden hier
deutlich gemacht. Wenn man einmal überprüft, von diesen 5 Spit
zenverbänden ausgegangen, wie sich die einzelnen Bezirke im
Leistungsvergleich bemüht haben, die Mitgliedschaft in a das
große Gespräch in den Mitgliederversammlungen einzubeziehen,
dann müssen wir feststellen, daß diese 5 Spitzenverbände auch
hier die meisten Mitglieder in den Mitgliederversammlungen
vereinigen konnten und dort gute Voraussetzungen hatten, um
die politischen Probleme zu behandeln und zu erörtern.

Ke/Gu

69

Ich glaube, das ist kein einfacher Vergleich, der sich hier
ergibt, sondern das ist wirklich mit ein G-rund dafür, weshalb
jene fünf Bezirksverbände ihre Arbeit so vorbildlich leisten
konnten.
Einen anderen Vergleich möchte ich mir erlauben, der deutlich
macht, wie zielstrebig sich die Leitungstätigkeit unserer Be
zirks- und Kreisvorstände entwickelt hat: Wir konnten fest
stellen, daß sich im Schnitt der Republik 82 % unserer Unions
freunde an den Programmen der Ortsgruppen beteiligen und daß
74 % unserer Unionsfreunde aktiv am Wettbewerb der Nationalen
Front teilnehmen. Das ist ein ganz großes Ergebnis, wenn wir
das mit früheren Leistungen vergleichen. Früher waren inden
Ortsgruppenprogrammen viele, viele individuelle Leistungen
festgehalten, die irgend etwas mit lösen wollten. Heute wird
deutlich, wenn sich 82 % an den Programmen, aber 74 % unserer
Unionsfreunde am Leistungswettbewerb der Nationalen Front be
teiligen, daß man unsere Mitglieder ganz zielgerichtet auf die
örtlichen Aufgaben orientiert hat. Das ist ein Ergebnis, das
wir nicht hoch genug einschätzen können.
Der Bezirksverband Schwerin, der 87 % der Freunde in das Pro
gramm einbezogen hat, in dem sich aber 86 % der Freunde am
Wettbewerb der Nationalen Front beteiligen, zeigt ganz beson
ders deutlich, wie man mit einer guten Vorbereitung der Orts
gruppenprogramme wirklich dazu beitragen kann, die Schwerpunkte
des jeweiligen Dorfes oder der jeweiligen Stadt mit in den
Griff zu bekommen.
Wenn wir hier noch diejenigen Bezirksverbände nennen wollen,
denen das relativ schlecht gelingen ist, so deshalb, um zu
zeigen, wie groß MMM hier die Spanne ist und wie groß hier die
Möglichkeiten sind. loh darf hier noch einmal die Berliner
Freunde ansprechen. Es ist anzuerkennen, daß 82 % der Freunde
in das Programm der Ortsgruppe einbezogen worden sind. Aber
nur 52 % der Freunde sind auf den Wettbewerb der Nationalen
Front ausgerichtet. Das ist einfach ungenügend, und das zeigt
uns, daß hier noch viele Dinge in das Programm aufgenommen
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worden sind, die nicht auf die Hauptaufgaben des jeweiligen
Territoriums orientieren.
Wenn wir prüfen, wie die Leistungen unserer Partei in bezug
auf den Wettbewerb der Nationalen Front aussehen, und zwar
im Verhältnis zu jenen Leistungen, die Planvorhaben zum Inhalt
haben, dann können wir feststellen, daß weit über 50 % aller
Leistungen auf konkrete Planvorhaben ausgerichtet sind« Auch
das ist eine recht gute Entwicklung, die allgemein anzuerkennen
ist.
Liebe Freunde, die Berichte der Bezirksvorsitzenden haben hier
eigentlich schon in ihrer kritischen Art und Weise deutlich
gemacht, daß man sich über diese Leistungen freut, daß man sich
aber jetzt zum 12« Parteitag und darüber hinaus bemühen wird,
mehr Freunde einzubeziehen, die örtlichen Aufgaben noch kon
kreter in den Mittelpunkt zu bekommen. Und ich glaube, da es
keine Widerrede gegeben hat, sind alle bereit, den Aufruf
unseres Freundes Ulrich Fahl aufzunehmen, daß der Leistungsver
gleich bis hin zum 20c Jahrestag der Gründung unserer Deutschen
Demokratischen Republik weitergeführt wird. Das war ja letzten
Endes auch der Anlaß des Briefes unseres Hauptvorstandes, daß
wir unsere Arbeit der Christlich-Demokratischen Union hinein
stellen in das große gesellschaftliche Geschehen der Deutschen
Demokratischen Republik, hineinstellen in die großen Initiativen
und Entwicklungen, die sich in Vorbereitung unseres 20. Jahres
tages ergeben, und ich glaube, wir können nicht besser im Sinne
unseres 12. Parteitages handeln, als heute die FestäÄSMfiSng zu
treffen/, alle Parteigliederungen aufzurufen, diesen Leistungs
vergleich bis zum 20. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen
Republik fortzusetzen.
(Beifall)
Wir sprechen im Hauptvorstand offen miteinander und wollen des
halb auch eine Frage, die bei verschiedenen Diskussions
sprechern hier eine Rolle gespielt hat, uns noch einmal vor
Augen halten, nämlich jene, daß wir in kurzer Zeit die Aufgabe
meistern müssen, alle Ortsgruppen zu befähigen, daß sie ihren
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gesellschaftlichen Auftrag voll erfüllen. Ich denke an die
neuen Aufgaben, die in kürzerer Zeit in bezug auf die Arbeit
der Nationalen Front und Neuwahlen der Nationalen Front vor
uns stehen; ich denke an

jene Aufgaben, die in absehbarer

Zeit in bezug auf die Neuwahlen der Gemeindevertretungen und
Kreistage vor uns stehen. Beides sind so wichtige Aufgaben,
daß einfach von da her bereits der Anlaß gegebene ist, daß wir
innerhalb unserer Partei solche Voraussetzungen schaffen, daß
jede Ortsgruppe unserer Christlich-Demokratischen Union in der
Lage ist, die Aufgaben und Probleme der Gemeinde mit aufzugrei
fen und schöpferisch lösen zu helfen.
Am 31.12.1967, also vor -unserem Leistungsvergleich, waren es
noch 644 Ortsgruppen, die den gesellschaftlichen Auftrag nicht
erfüllen konnten. Jetzt sind es noch 470 Ortsgruppen. Das heißt
also, ein Viertel der Ortsgruppen konnten wir wieder so ent
wickeln, daß sie aktiv innerhalb ihrer Gemeinden gesellschaft
lich wirksam werden.
Es ist aber wirklich kritikwürdig, wenn man feststellt, daß die
Berliner Freunde, bei denen es sich um 17 % der Ortsgruppen
handelt, in diesem Leistungsvergleich noch nicht vorangekommen
sind, sondern alles beim Alten gelassen haben, so daß sich
ihre Situation während des Leistungsvergleiches gerade um 1 %
verbessert hat, während auf der anderen Seite der Bezirksvor
sitzende Ulrich Fahl aus Magdeburg schildern konnte, daß in
diesem Zeitraum ca. 27 Ortsgruppen wieder so entwickelt werden
konnten, daß sie heute ihre Aufgaben erfüllen. Wenn das alle
Verbände in dieser Form täten, würden wir in kürzester Zeit
diese Aufgabe gelöst haben.
Sinn und Zweck dessen, das heute in den Schlußbemerkungen noch
einmal vorzutragen, ist, daß wir alle Bezirksvorstände darauf
orientieren, ihre Kreisvorstände so zu befähigen und ihnen per
sönliche Unterstützung zu geben, daß überall im Laufe der
nächsten Zeit diese Ortsgruppen als Schwerpunkte betrachtet
werden und daß man hier in einer ganz kontinuierlichen Über
zeugungsarbeit dazu beiträgt, daß sie in die Lage versetzt werden
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jene Kader zu finden oder neu zu gewinnen, die die Aufgaben
der Ortsgruppe in der Nationalen Krönt und später in der Volks
vertretung voll mit übernehmen können.
Liebe Freunde, es ist eigentlich eine nicht sehr angenehme
Sache, wenn wir feststellen müssen, daß wir Aufgaben, die von
der Partei gestellt werden und die wir uns in der Partei stel
len, dann, wenn sie kurzfristiger Natur sind, vorbildlich
lösen, indem wir in die Hände spucken und alle Kraft einsetzen,
daß man aber Aufgaben, die langfristiger Natur sind, wie etwa
hier die Aufgabe, den gesellschaftlichen Auftrag der Ortsgruppe
überall erfüllen zu können, wo also eine lange kontinuierliche
und geduldige Überzeugungsarbeit dazugehört, wo man nicht jeden
Tag sofort ein Ergebnis sieht, sondern dranbleiben muß, also
Aufgaben, die kontinuierlich zu lösen sind, eben noch nicht so
in den Griff bekommen hat. Wir wollen das bitte von dieser
Hauptvorstandssitzung als dringende Empfehlung mitnehmen, daß
wir uns auch in unserem Arbeitsstil so einrichten, daß solche
wichtigen Aufgaben, die nicht durch eine kurzfristige Maßnahme,
sondern durch lange, anhaltende Überzeugungsarbeit und Heran
bildung neuer Kader zu lösen sind, in Zukunft besser und ziel
gerichteter gelöst werden können.
Das, was heute hier in der Berichterstattung zum Ausdruck kam,
liebe Freunde, ist eigentlich auch jenes, was sich auf allen
Bezirksdelegiertenkonferenzen unserer Christlich-Demokratischen
Union so deutlich gezeigt hat, daß nämlich auch in diesen letz
ten zwei Jahren von den vergangenen Bezirksdelegiertenkonferen
zen zu den diesjährigen das beeindruckendste Bild war, in
welchem Maße sich die Mitgliedschaft der Christlich-Demokrati
schen Union entwickelt hat, mit welch hohem Qualität und welch
hohem Verantwortungsbewußtsein die Delegierten auf den Konfe
renzen aufgetreten sind, wie sie von ihren Leistungen berich
teten, wie sie aber auch kritisch und vorschlagend Dinge dar
legten, wie der Bezirksverband in der künftigen Arbeit noch
besser sein kann, um die Aufgaben, die im Bezirk stehen, mit
lösen zu können.

Ke/Gu

73 a

Wir können sehr glücklich darüber sein, daß mäimh auch in
diesen letzten Jahren unsere Überzeugungs- und Bildungsarbeit
und überhaupt das gesamte gesellschaftliche Geschehen so dazu
beigetragen hat, daß sich die Freunde unserer Partei so her
vorragend entwickelt haben, daß wir heute sagen können, daß
das Niveau der Referate und Berichte der Bezirksvorstände und
das Niveau der Diskussionsredner auf den Bezirksdelegierten
konferenzen gut und hervorragend gewesen ist und daß man dort
auch eine volle Übereinstimmung zwischen dem Wollen und der
Aufgabenstellung durch die Bezirksvorstände und den Diskus
sionen und den Meinungen, die die Diskussionsredner auf den
Bezirksdelegiertenkonferenzen zum Ausdruck gebracht haben,
feststellen konnte.
/73
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Ein zweites, möchte ich sagen, hat sich sehr positiv auf den
Bezirksdelegiertenkonferenzen gezeigt, nämlich jenes, daß
die Vorstände es bereits besser als in der Vergangenheit ver
standen haben, die Führungsprozesse deutlich zu machen und da
mit herauszuarbeiten, mit welchen Methoden der Arbeit Kreisund Ortsgruppenvorstände ihre Aufgaben besser lösen konnten,
und durch kritische Darstellung bestimmter Fehlentscheidungen
aufzeigten, wo wir anpacken müßten, um die Zurückgebliebenen
an die Fortgeschrittenen heranzuführen, daß man nicht in den
Berichten und daß man nicht in den Diskussionen als Anhängsel
gesagt hat, wir wollen jetzt dieses und jenes Führungsproblem
aufgreifen, sondern daß eigentlich wie ein roter Faden sich
diese Darlegung der Führungsaufgaben durch die Bezirksdelegier
tenkonferenzen durchgezogen hat, zeugt davon, daß stärker als
in der Vergangenheit die Bezirksvorstände und die Delegierten
verstanden haben, daß es eine Schlüsselaufgabe für die Weiter
entwicklung unserer Arbeit ist, diese FührungStätigkeit weiter
zu qualifizieren und immer mehr Grundsätze wissenschaftlicher
Führungstätigkeit in unsere Arbeit mit einzubeziehen.
Ein drittes war besonders charakteristisch: daß sich erstmalig
gezeigt hat, daß in den Referaten und Diskussionsreden die
prognostischen Aufgaben, das Systemdenken und die bezirklichen
Aufgaben in den Mittelpunkt rückten, daß man hier es verstan
den hat, zu einer sinnvollen Einheit zu kommen, daß nicht
schlechthin auf diesen Bezirksdelegiertenkonferenzen über be
stimmte ideologische Fragen diskutiert worden ist, sondern
daß man sich bemüth hat, von den Aufgaben des Bezirkes aus
gehend zu prüfen, welche ideologischen Probleme sind einer
weiteren Klärung zuzuführen, daß man also ganz bewußt - ich
möchte es noch einmal so ausdrücken, Bezirkspolitik betrieben
hat, daß man spürte, man ist hier auf der Bezirksdelegierten
konferenz Leipzig, weil es einfach hier auch um Probleme der
Kar-Marx-Universität mit ging und der Entwicklung dieser
Freunde, die dort tätig sind, und daß man klar und deutlich
spürte, man ist auf der Delegiertenkonferenz Rostock, weil
es dort um ganz konkrete Aufgaben der Landwirtschaftspolitik
im Bezirk und der anderen Schwerpunkte in der Industrie ge
gangen ist.
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Das ist richtig und gut so, und wir wären dankbar, wenn diese
Erkenntnisse, die auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen gesammelt
worden sind, in noch stärkerem Maße in die Kreise hineingetragen
werden, daß die Vorstände nicht nur verspürten, sondern es auch
deutlich wurde, wir tragen mit Verantwortung für die Lösung
der Aufgaben unseres Territoriums.
Und ein viertes ist unbedingt bei der Beurteilung unseres Be
zirksdelegiertenkonferenzen in diesem Jahr hervorzuheben: So
deutlich und si klar wie noch nie ist herausgearbeitet worden,
wie unsere Bezirksvorstände und die Delegierten schnell, klar,
parteilich zu komplizierten Ereignissen reagieren können, wie
es am 21. 8. 1$68 vor aller Weltöffentlichkeit deutlich wurde.
Es bedrufte keiner langen Vorbereitung und keiner Hinweise
durch den Hauptvorstand unserer Partei, sondern die Bezirksvor
stände und Delegierten haben sehr schnell in der richtigen
Form auf diese Maßnahmen reagiert, die die vereinigten sozia
listischen Staaten durchgeführt, sie haben sich auseinanderge
setzt mit Problemen, wie sie sich im jeweiligen Bezirk erge
ben haben, auch mit solchen Personen wie die Freunden Rüther
und Jolichkeit im Bezirk Frankfurt, und haben dadurch mit dazu
beigetragen, jenen Freunden, die auf den Bezirksdelegierten
konferenzen anwesend waren, zu helfen, daß mit all diesen Pro
blemen fertig werden, ihnen gute Argumente zu liefern, um sie
zu befähigen, daß sie in der Öffentlichkeit, daß sie in der
Nationalen Front des demokratischen Deutschland auftreten
können und daß sie in der Lage sind, bestimmte Einflüsse aus
reaktionären kirchenleitenden Kreisen auf unsere Mitglied
schaft in dieser Hinsicht zurückzuweisen.
In der Beurteilung der Bezirksdelegiertenkonferenzen muß man sa
gen, daß man im wahrsten Sinne des Wortes als Schrittmacher,
als Konferenzen mit besonders hoher Qualität die Bezirksdele
giertenkonferenz Potsdam, Magdeburg, Leipzig und Karl-MarxStadt bezeichnen kann, daß aber auch alle anderen Konferenzen
ihre Aufgaben vorbildlich gelöst haben, mit einer Einschränkung:
der Konferenz des Bezirksverbandes Halle. Auch dort hat sich
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Ähnliches gezeigt - und ich möchte hier auch Berlin mit ein
schließen
wie man das jetzt in der Darlegung des Leistungs
vergleiches hat feststellen müssen* Es sind einfach durch noch
nicht gute Führungstätigkeit der Bezirksvorstände viele, viele
Möglichkeiten ungenutzt geblieben. Es nützt diese und jene
Analyse über die Situation einfach nichts, wenn man nicht gegen
über sich selbst ehrlich ist und auf einer solchen Konferenz
all diese Probleme in aller Klarhiet und Offenheit darlegt, wenn
man nicht bereit ist, wie sich das teilweise in Halle gezeigt
hat, in der nötigen Form auch die eigene Arbeit selbstkritisch
einzuschätzen, weil man ohne dies nicht vorankommen kann.
Liebe Freunde, diese kritischen Bemerkungen streichen davon
nichts ab, daß wir feststellen möchten, daß alle Bezirksdele
giertenkonferenzen ihre Aufgaben entsprechend der Direktive er
reicht haben. Die Hauptaufgaben, die in der Direktive des Haupt
vorstandes für die Delegiertenkonferenzen herausgearbeitet wor
den sind, standen überall im Mittelpunkt dieser Bezirksdele
giertenkonferenzen, und es ist wirklich eindrucksvoll gewesen,
wie das Auftreten der ^elegierten deutlich machte, daß das
Staatsbewußtsein unserer Freunde gewachsen ist, und wie es ge
paart war mit hervorragenden ökonomischen Leistungen, wie aber
jene Freunde auch auftraten und sehr kritisch sich mit Mei
nungsäußerungen auseinandersetzten, die zeigten, daß noch
nicht alle unsere Mitglieder diese Schritte gegangen sind.
Das trifft natürlicherweise auch zu auf die Beurteilung jener
Ereignisse vom 21, August 1968, und es ist zwar sehr schön,
wenn wir hören durften, daß in Schellerhau und in Zinnwald die
Ortsgruppen gemeinsam gestanden und die richtigen Schlußfolge
rungen gleich mit den Ereignissen des 21. August 1968 gezogen
haben; aber ich möchte doch, liebe Freunde, darauf hinweisen,
daß wir zwar stolz darauf sind, daß der Kern unserer Partei
sehr schnell klare Haltung zu diesen Maßnahmen eingegenommen
hat, daß wir aber auf diesem Gebiet noch viel, viel Arbeit zu
leisten haben, und es wird eine Schlußfolgerung sein, daß wir
noch mehr als in der Vergangenheit unsere Mitgliederversamm
lungen zu solchen Ausspracheforen gestalten müssen, daß wir
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hier mit viel Geduld, mit viel Einfühlungsvermögen unter Berück
sichtigung des Bewußtseinsstandes und der Situation der jewei
ligen Ortsgruppe diese Probleme in der nächsten Zeit weiter dis
kutieren, weil wir ja alle überzeugen wollen, weil wir ja alle
von bestimmten Hemmungen befreien wollen, die sie letzten Endes
daran hindern, mit vollem Bewußtsein unsere neue sozialistische
Ordnung mit zu gestalten.
Deshalb sind wir stolz darauf, daß der Kern unserer Partei
eine klare Haltung einnimmt, verkennen aber dabei nicht, daß
wir auf diesem Gebiet noch eine große Überzeugungsarbeit zu
leisten haben.
Jene sind also gut beraten, die die Mitgliederversammlungen,
aber nicht allein diese, sondern auch andere Veranstaltungen
unserer Partei nutzen, um diese Aufgaben weiter zu beraten
und zu erörtern.
Gleichermaßen möchte ich noch kritisch anmerken, daß es doch
noch einige Bezeirksdelegiertenkonferenzen gegeben hat, die
nach unserer Einschätzung zu wenig auf die gefahrvolle Ent
wicklung des westdeutschen Imperialismus eingegangen sind,
daß man sich beispielsweise in Neubrandenburg hätte etwas
stärker noch auseinandersetzen müssen mit der neuen Ostpolitik
der Kiesingeri-Strauß-Regierung oder in Frankfurt mit der ge
fahrvollen Entwicklung des Imperialismus insgesamt, daß man
in Berlin noch etwas stärker hätte eingehen müssen auf die
gefährliche Hole Westberlins und daß man sich vor allen
Dingen in Halle hätte bemüehen müssen, solche Probleme und
Aufgaben besser auszudiskutieren.
Wir müssen wiederum feststellen, daß auf den Bezirksdelegierten
konferenzen zwar überall dieser Themenkreis angeschnitten worden
ist, aber daß man noch zu wenig mit Fakten und Beweismaterial
aufgewartet hat, um damit unseren Freunden die Möglichkeit zu
geben, die Zusammenhänge besser zu kennen, die Hintergründe
zu ergründen und damit von sich aus die rechten und richtigen
Schlußfolgerungen zu ziehen.
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Wir möchten doch allen anraten, daß wir in Zukunft noch
stärker und noch bewußter solches Faktenmaterial in unsere
Partei hineintragen, um den Freunden, die gewohnt sind,
selbständig zu denken und dann zu handeln, noch bessere
Möglichkeiten zu geben, vor allen Dingen die Gefährlichkeit
des Imperialismus zu erkennen, die Täuschungsmanöver zu ent
larven und für sich und für ihre Mitmenschen die richtigen
Entscheidungen zu fällen.
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Passen wir als Schlußfolgerungen aus den Bezirksdelegierten
konferenzen zusammen:
Erstens kommt es darauf an, so wie auf diesen Konferenzen
die Führungsprozesse weiterzuentwickeln, um
a) kontinuierlich und zielstrebig die Grundfragen unserer Ent
wicklung zu klären, den Imperialismus mit seiner Politik
zu entlarven, und
b) in stärkerer Porm die Kaderarbeit und die Qualifizierung
unserer Kader zu entwickeln.
Zweitens kommt es darauf an, daß wir den nachgeordneten Vor
ständen helfen, daß alle Ortsgruppen ihren gesellschaftlichen
Auftrag erfüllen und daß wir den Leistungsvergleich weiter
entwickeln, um mit noch größeren, überzeugenden Taten zum 20.
Jahrestag der Republik aufwarten zu können.
Liebe Preunde!
Wir sind gewiß, daß diese unsere gemeinsame Arbeit, wie sie
heute auf dieser Hauptvorstandssitzung zum Ausdruck gekommen
ist, entscheidend mit dazu beigetragen hat, unseren 12. Par
teitag vorzubereiten, daß diese Berichterstattung und diese
Rechenschaftslegung zugleich aber auch eine Herausarbeitung
von neuen Aufgaben beinhaltete, neuen Aufgaben, die wir in
Angriff nehmen wollen, um das gesellschaftliche System des
Sozialismus noch zielstrebiger mitzugestalten, neuen Aufgaben,
an deren Lösung wir herangehen wollen, um mitzuhelfen, daß in
allen Orten, in denen die Christlich-Demokratische Union wirk
sam ist, sie zu einer noch größeren gesellschaftlichen Kraft
wird, um in der Rationalen Pront des demokratischen Deutsch
land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei die
Aufgaben in jedem Dorf und in jeder Stadt erfüllen zu helfen.
Die Solidität unseres Weges drückt sich darin aus, daß wir sagen,
was wir meinen, und daß wir meinen, was wir sagen. Unsere
Preunde können sich auf unser Wort, auf unsere Aufgabenstellung,
auf die Perspektive verlassen. Wenn wir "Zukunft" sagen, dann
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meinen wir das Neue, das Gültige, den Fortschritt in des
Wortes tiefster Bedeutung. Auch hieraus - das wollen wir immer
wissen - erwächst natürlicherweise der Leistungswille unserer
Mitgliedschaft und der Leistungswille unserer gesamten Bevöl
kerung. Unsere Perspektivpläne, unsere Programme für morgen
beweisen, daß wir wissen, was wir wollen und daß alle Gut
willigen wissen, daß wir etwas Gutes wollen, das Beste, was
es in Deutschland jemals gab. Und wir wollen es nicht nur,
meine lieben Freunde, sondern wir sind auch in der Lage, es
zu vollbringen und in die Tat umzusetzen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Liebe Freunde!
Ich danke Unionsfreund Heyl sehr herzlich für sein Schlußwort.
Dr. Naumann bittet noch darum, daß die Vorschlagskommission
18.00 Uhr im unteren Hemter zu einer kurzen Beratung zusammen
kommt .
Damit sind wir am Schluß unserer Hauptvorstandssitzung, Ich
danke Ihnen, liebe Freunde, noch einmal sehr herzlich für die
Beiträge der Bezirksvorstände und Bezirkssekretariate und für
den Besuch der Freunde der Bezirkssekretariate unserer Partei
und wünsche nach dem vorgeschlagenen Plan nohh einen recht
angenehmen Abend. Unsere Sitzung ist beendet.

Ende der XXIII. Sitzung des Hauptvorstandes: 16.00 Uhr.

A n h a n g

XXIIIo Sitzung fies Hauptvorstandes
V o r l a g e Nr„ 1

Änderungen■und Ergänzungen zum
Entwurf der Entschließung des 120 Parteitages

\

Außer hier nicht aufgeführten Berichtigungen und stilistischen Ver
besserungen werden folgende Änderungen und Ergänzungen zur gedruck
ten Fassung des Entwurfs vorgeschlagen:

S.-18,-Punkt -3» -1.- Absatz -(’’Unter dem Eindruck...") , vorletzte -^ei-le:
...Kriegsdrohung gegen die DDR sowie mit den
.2. 3ill.wrierungen gegen
über anderen sozialistischen Ländern die alter: Revancheziele...
+

S.~ 18,“ Punkt 3, an den 2.“Absatz (’’Die CDU hält angesichts...”) an
fügen: —
... mit ihrer ganzen Kraft. Den ständigen Versuchen des westdeutschen
Imperialismus, seinen menschenfeindlichen System der Ausbeutung und
Aggression Boden zu gewinnen, wurde vor allem mit den Maßnahmen vom
13. August 1961 zur Sicherung der Staatsgrenze der DDR und vom
21. August 1968 zur Sicherung der CSSR gegenüber den konterrevolu
tionären Machenschaften der Bonner Revanchisten wirksam begegnet; da
mit wurde der Friede in Europa gerettet und der Sozialismus gefestigt.
Entschlossen und uneingeschränkt unterstützt die CDU alle Bemühungen,
die der Sache des Friedens und des Sozialismus dienen, und weiß sich
dazu durch ihre politische Überzeugung und durch die Verfassung der
DDR verpflichtet.
+

8. 20, 1.-Absatz ("Die CDU hat-klar...”) erhält folgende Fassung:
Die CDU hat klar und eindeutig für den gesellschaftlichen Fortschritt
in der Welt Partei genommen. Sie weiß sich der Menschheitsaufgabe ver
pflichtet, das Zeitalter des Sozialismus heraufzuführen und mitzugestalten. Ihre Anstrengungen zuo^allseitigen Weiterentwicklung der DDR,
die im Herzen Europas an der TiahtmtatiiB der beiden Weltsysteme gegen
über dem aggressiven westdeutschen Imperialismus Frieden und Fort
schritt zu wahren hat, sowie zur Festigung der sozialistischen Gemein
schaft betrachtet sie als ihren wichtigsten Beitrag zur sozialisti
schen Erneuerung der Welt. +) Grenze

- 2 -

'S*” 2 0 Punkt
2. Absatz ("Die CDU sieht in der Gemeinschaft..."),
-3.-Zeile,- wird eingefügts —
. der europäischenZukunft.,Eingedenk der gemeinsamen Verantwortung
aller sozialistischen Länder und Kräfte für die Sicherung und Stär
kung des Sozialismus in jedem Lande, fördert sie die Einheit ...
+

-S.-21,-Punkt 6,-3.-Absatz-("Angesichts...") erhält folgende Passung:
Angesichts der ständigen und zunehmenden Gefährdung des Friedens in
Europa infolge der revanchistischen und expansiven Politik des Bon
ner Staates erstrebt die CDU ein stabiles kollektives Sicherheits
system in Europa, das dem Drängen des westdeutschen Imperialismus
nach Kernwaffen und Grenzrevisionen Einhalt gebietet und gemäß den
Prinzipien der friedlichen Koexistenz auf geregelten normalen Bezie
hungen »wischen allen europäischen Staaten sowie auf Vereinbarungen
über Gewaltverzicht, Abrüstung, kernwaffenfreie Zonen und andere EntspannungsmaBnahmen beruht und beide deutsche Staaten einfcezieht. Die
CDU steht an der Seite aller Christen, die gleich Ähr gegen imperia
listische Kriegspolitik und für europäische Sicherheit kämpfen»und
setzt sich selbst konsequent für dieses Ziel ein.

Kommission des Hauptvorstandes zur
Ausarbeitung des Entwurfs der Ent
schließung des 12. Parteitages
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Verantwortung und Verpflichtung
der christlichen Demokraten
E ntw urf der Entschließung des 12. Parteitages der CDU

1968

H erausgegeben vom S ek retariat des H auptvorstandes der C hristlichD em okratischen Union D eutschlands

Die D eutsche D em okratische R epublik h a t m it der G estaltung des en t
w ickelten gesellschaftlichen System s des Sozialism us einen neuen A b
schnitt auf dem W ege begonnen, den das Program m des Sozialism us vor
zeichnet. M it der sozialistischen V erfassung unserer R epublik schuf sich
das Staatsvolk der DDR nach um fassender dem okratischer B eratung in
einm ütigen Entscheid die C harta der Freiheit und der M enschlichkeit, die
dieser neuen E ntw icklungsetappe w eit in die Z ukunft hinein die Richtung
w eist und dem staatsbürgerlichen D enken und H andeln den M aßstab
setzt. Jetzt gilt es, die V erfassungsw irklichkeit zu gestalten, die soziali
stische O rdnung auszubauen, ihre A usstrahlungskraft und ihr nationales
und internationales A nsehen w irksam zu stärken und unser Volk im
D ienst an unserem sozialistischen V aterland und seiner M enschengem ein
schaft im m er fester zu einen. Dazu w ollen w ir christlichen D em okraten
m it all unseren K räften beitragen.
So nehm en w ir christliche V erantw ortung in der Gesellschaft w ahr.
So erfüllen w ir dem okratische V erpflichtung in unserem Staat.
So bew eisen w ir unsere Liebe zum sozialistischen V aterland und dienen
den Interessen der ganzen deutschen Nation.
So helfen w ir zugleich die A ufgaben lösen, die im letzten D rittel dieses
Jah rh u n d erts allen M enschen guten W illens gestellt sind: den Frieden zu
erhalten und zu sichern, D em okratie und M enschenw ürde, W ohlfahrt und
soziale G erechtigkeit als die bestim m enden E lem ente des Volkslebens,
V ölkerfreundschaft und Selbstbestim m ung als die W esenszüge der in te r
nationalen Beziehungen endgültig durchzusetzen.
Die hum anistische O rdnung des Sozialism us in unserer R epublik aus
bauen, sie fü r die ganze N ation gew innen, sie in der W elt fördern zu
helfen — darin liegen V erantw ortung und V erpflichtung der christlichen
D em okraten.
A.

Der Auftrag der CDU

I. Christliche Verantwortung in der Gesellschaft
1. Friede u nter den V ölkern und das W ohl des M enschen sind die
H auptziele christlichen H andelns in der Gesellschaft.
Zu allen Z eiten haben sich C hristen fü r diese Ziele eingesetzt. Ihre ge
schichtlichen Leistungen bilden ein verpflichtendes Erbe. In der V er
gangenheit scheiterte jedoch solcher'E insatz m eist an unlösbaren W ider
sprüchen der klasseng'espaltenen Gesellschaft. Im Sozialism us sind diese
unlösbaren W idersprüche beseitigt. Die sozialistische G esellschaftsstruktur
und Politik, die von den christlichen B ürgern m itgestaltet w erden,
kom m en dem Streben des C hristen nach Frieden, brüderlichem M itein
ander und selbstlosem W irken für den anderen entgegen und bieten der
B ew ährung des C hristen im Bereich sozialer und politischer V erantw or
tung um fassende M öglichkeiten.
2. U nser ganzes Volk h a t erfahren m üssen, daß H errschaft des Im peria
lism us U nm enschlichkeit und K rieg bedeutet. D am it w ar vor allem infolge
der politischen und institutionellen V erflechtung der K irchenleitungen m it
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dem im perialistischen S taat ein ungeheurer M ißbrauch des christlichen
G laubens verbunden, in dessen Folge die christliche B otschaft w eithin
unglaubw ürdig w urde. Die M ehrzahl der C hristen h a t dieser Entw icklung
nicht w iderstanden; m it der historischen V ergangenheit m ußten sie daher
zugleich ihre eigene Schuld und das Versagen ih rer K irchen vor den politi
schen und sozialen Fragen überw inden.
A uf dem Boden der DDR fanden sie in der K onsequenz des sozialfort
schrittlichen W irkens und des antifaschistischen W iderstandes christlicher
Persönlichkeiten der V ergangenheit an die Seite der A rbeiterklasse und
dam it in die G em einschaft derer, die w irksam fü r das Recht des M enschen
und der N ation eintreten und erfolgreich eine neue G esellschaftsordnung
erkäm pfen. U ngezählte C hristen folgten den historischen Lehren, voll
zogen die antifaschistisch-dem okratische U m w älzung m it und erarbeiteten
sich in d er praktischen Tätigkeit und durch die Ü berw indung bürgerlicher
Illusionen, restau rativ er L eitbilder, reak tionärer E inflüsse und an ti
kom m unistischer V orurteile einen neuen politischen und gesellschaftlichen
Standpunkt. Aus diesen E rfahrungen und Einsichten entschieden sie sich ,
für den Sozialism us, w ie ihn die P artei der A rbeiterklasse theoretisch v o r-'
gezeichnet h a t und führend erkäm pft, w eil sie in ihm die historisch not
wendige, m oralische geforderte und w issenschaftlich begründete A lter
native zum Im perialism us, die V erw irklichung ih rer eigenen nationalen
und F riedensinteressen, ih rer dem okratischen Ziele und hum anistischen
Ideale erkannten. In dieser klaren Entscheidung lernten es christliche
B ürger im m er besser und halfen im m er bew ußter, im Zuge des sozialisti
schen A ufbaus in der DDR die M acht der W erktätigen zu errichten, das
gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsm itteln zu schaffen, die
Entw icklung der G esellschaft planm äßig zum W ohle aller zu leiten und
neue Beziehungen zw ischen den M enschen und V ölkern herauszubilden.
Sie erkannten dabei, daß sie un ter den neuen gesellschaftlichen B edin
gungen in der A rbeit fü r eine m enschenw ürdige O rdnung eine zunehm ende
W irksam keit im D ienst am Frieden und am N ächsten gew innen.
D abei w urde im m er deutlicher, daß fü r den A ufbau des Sozialism us
zwei F aktoren notw endig sind: E rstens eine starke K raft, um die alte
O rdnung zu zerbrechen und die neue zu errichten; diese K raft ist die
geeinte A rbeiterklasse im B unde m it allen anderen w erktätigen K lassen
und Schichten. Zw eitens das W issen um den W eg zu dieser neuen O rdnung
und ihrem planm äßigen A ufbau, d. h r die K enntnis und A nw endung der
objektiven Entw icklungsgesetze der Gesellschaft. Folgerichtig schlossen
sich alle K räfte, die den Sozialism us erstreben, unter F ührung der
A rbeiterklasse und ih rer m arxistisch-leninistischen P artei in der N atio
nalen F ront zusam m en und lernten die G esetzm äßigkeiten der gesell
schaftlichen Entw icklung selbst verstehen und anw enden.
3. Die sozialistische O rdnung der DDR gew ährleistet in ih rer V erfassung
volle G laubens- und G ew issensfreiheit und freie R eligionsausübung. Bei
ihrem Streben, dem M enschen zu dienen, finden sich die C hristen an der
Seite von N ichtchristen, von M arxisten und M enschen an derer hum ani
stischer A uffassungen. Nicht die religiös-w eltanschaulichen U nterschiede
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zwischen ihnen, sondern ihre übereinstim m enden Interessen an Frieden,
D em okratie und sozialer Gerechtigkeit, ihre gem einsam e Entscheidung
gegen den Im perialism us und für den Sozialism us erw iesen und erw eisen
sich als bestim m end. Sie ließen und lassen das vertrauensvolle M it
einander w achsen, das heute C hristen und N ichtchristen in unserer sozia
listischen G esellschaft verbindet.
Die Z usam m enarbeit von C hristen und M arxisten beruh t auf der A n
erkennung gem einsam er hum anistischer V erantw ortung. C hristen und
M arxisten stehen in unserer R epublik zusam m en in dem B estreben, un
serem Volk und der W elt den Frieden zu sichern, die Gleichberechtigung
und Freundschaft aller Völker, ihre soziale B efreiung und politische
U nabhängigkeit zu fördern, das M iteinander und F üreinander in unserer
R epublik zu stärken, durch gute A rbeit den W ohlstand des Volkes zu
m ehren und alle B ürger zur bew ußten V erantw ortung für den N ächsten
und fü r das Ganze zu führen.
Ihrem gesellschaftlichen H andeln legen die christlichen Staatsbürger die
in der gesellschaftlichen Praxis erprobten w issenschaftlichen E rkenntnisse
zugrunde. D eshalb bem ühen sie sich, ihre n atu r- und gesellschaftsw issen
schaftlichen K enntnisse zu erw eitern. D am it nutzen sie die der N atur
und der m enschlichen Geschichte innew ohnenden Gesetze zum D ienst am
Nächsten.
G em einsam geht es C hristen und M arxisten um unsere sozialistische
Gesellschaft, die alle M öglichkeiten zur V erw irklichung echter M ensch
lichkeit bietet. Deshalb ist die DDR das gem einsam e W erk aller dem okra
tischen und hum anistischen K räfte unseres Volkes, bildet deren fo rt
schreitender gesellschaftlicher A usbau ihre gem einsam e Aufgabe.
XI. C harakter und G rundlagen der CDU
1. Die C hristlich-D em okratische U nion D eutschlands (CDU) ist eine
politische P artei unseres sozialistischen Staates, in der sich christliche
B ürger dem okratischer G esinnung zusam m enschließen, um aus christ
licher V erantw ortung für das W ohl des M enschen und seiner G em einschaft
zu w irken und dazu an der E rrichtung des Sozialism us in unserer Republik,
an der G estaltung einer dauerhaften Friedensordnung in E uropa und an
der Lösung der nationalen Frage unseres Volkes im Zeichen der Demo
kratie und des Sozialism us m itzuarbeiten. Die CDU ist eine dem Sozia
lism us verpflichtete Partei, die unseren sozialistischen Staat, die DDR,
m itträgt, seine Politik m it konzipiert, m it v erantw ortet und m it ver
w irklicht.
M it dieser Zielsetzung geht unsere P artei vom Geist des G ründungs
aufrufes vom 28. Ju n i 1945 aus. F ü r unsere R epublik haben w ir erfüllt,
was dieser A ufruf forderte: in der G em einschaft aller V olkskräfte w urde
m it 'dem G eist und der T atkraft auch der christlichen D em okraten ein
neues D eutschland geschaffen.
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2. Die T ätigkeit der CDU dient der V erw irklichung der sozialistischen
Verfassung.
Die G rundlagen des W ollens und H andelns der CDU sind vor allem
— gesellschaftliche K onsequenzen aus der christlichen Ethik,
— die gegensätzlichen historischen E rfahrungen und E rkenntnisse
einerseits aus der H errschaft des deutschen Im perialism us, an d erer
seits beim A ufbau des Sozialism us in unserer Republik,
— die objektiven G esetzm äßigkeiten in N atur und Gesellschaft, die
unsere Zeit bestim m en und der E rrichtung des Sozialism us zu
grunde liegen.
Ihre politischen Entscheidungen fällt die CDU aus christlicher V erant
w ortung gem äß den geschichtlichen Lehren, den gesellschaftlichen E rfor
dernissen und dem nationalen Interesse.
3. Die CDU ist m it der P artei der A rbeiterklasse als der führenden
K raft u nserer Gesellschaft vertrauensvoll verbunden und befreundet; ihr
W irken dient gem äß unserer sozialistischen V erfassung der V ereinigung
aller K räfte des Volkes in der N ationalen Front. Sie sieht ih r spezifisches
Profil und ihren gesellschaftlichen A uftrag darin, zur politisch-geistigen
Entw icklung vor allem christlicher B ürger unseres Volkes im Sinne sozia
listischen D enkens und H andelns beizutragen, um auf diese W eise die
sozialistische M enschengem einschaft zu festigen, unseren S taat zu
stärken, seine friedenssichernde Rolle zu erhöhen und die Lösung der
nationalen Frage zu fördern. Den K ern der T ätigkeit der CDU bildet d a
her die politisch-erzieherische A rbeit in den eigenen R eihen und in der
N ationalen Front m it dem Ziel, das sozialistische Staatsbew ußtsein ihrer
M itglieder und parteiloser C hristen — vor allem aus den K erngem einden —
zu festigen und ihre gesellschaftliche A ktivität zu steigern. A n ihren kon
kreten Leistungen bei der G estaltung des gesellschaftlichen Lebens in den
W ohngebieten sowie an ihrem A rbeitsplatz soll das Ergebnis dieser poli
tisch-erzieherischen A rbeit sichtbar und m eßbar werden.
4. Die CDU erblickt eine wichtige, besonders durch ihre A ktivität in
den A rbeitsgruppen „Christliche K reise“ zu lösende A ufgabe darin, die
kirchlichen A m tsträger fü r eine aktive gesellschaftliche M itarbeit zu ge
w innen. Sie hilft ihnen, überholte gesellschaftliche L eitbilder und poli
tische A nsichten zu überw inden und ihren D ienst in dem B ew ußtsein zu
tun, daß die G lieder ih rer G em einden B ürger eines sozialistischen Staates
sind. In dieser politischen H ilfe sieht die CDU einen w esentlichen B eitrag
dazu, daß die Kirchen und andere R eligionsgem einschaften in Ü berein
stim m ung m it der V erfassung und den gesetzlichen B estim m ungen der
DDR ihre A ngelegenheiten ordnen und ihre T ätigkeit ausüben können und
daß sich dadurch deren V erhältnis zum sozialistischen S taat im m er ver
trauensvoller gestaltet.
5 . Die CDU geht in ihrer T ätigkeit von ih rer V erantw ortung fü r das
Ganze aus und leitet ihre spezifischen A ufgaben von den gesam tgesell
schaftlichen E rfordernissen ab. N ur so verm ag sie die Interessen und
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Potenzen ih rer M itglieder zur G eltung zu bringen und fü r das Ganze wie
für den einzelnen fruchtbar zu machen.
Die F üh rungstätigkeit aller V orstände orientiert sich daher stets an den
E rfordernissen des entw ickelten gesellschaftlichen System s des Sozialism us
und an der gesellschaftlichen Perspektive. Dieser F üh rungstätigkeit liegen
die A ufgaben im jew eiligen T erritorium , die Beschlüsse der übergeord
neten V orstände sowie vielfältige Inform ationen und genaue Analysen
über den eigenen B ereich zugrunde. Sie stützt sich auf eine hohe, syste
m atisch geförderte politische und fachliche Q ualifikation der haupt- und
ehrenam tlichen V orstandsm itglieder, w ägt die jew eiligen Schw erpunkte
der A rbeit sorgfältig ab und b eru h t auf einer breiten und ständig erw ei
terten A k tivität der M itglieder in der ehrenam tlichen A rbeit. Sie richtet in
innerparteilicher D em okratie alle K raft darauf, durch exakt geplante und
beschlossene, kollektiv durchgeführte und sorgfältig kontrollierte M aß
nahm en die nachgeordneten V orstände zu w issenschaftlicher L eitungs
tätigkeit, die O rtsgruppen zur E rfüllung ihres gesellschaftlichen A uftrages
und jedes M itglied zur bew ußten W ahrnehm ung seiner staatsbürgerlichen
V erantw ortung zu befähigen.

B. Die Aufgaben der CDU bei der Gestaltung des
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus
in der DDR
Die sozialistische G esellschaftsordnung entw ickelt sich nach dem Sieg
der sozialistischen Produktionsverhältnisse auf der ih r eigenen sozial
ökonom ischen G rundlage und gem äß eigener G esetzm äßigkeiten als relativ
selbständige gesellschaftliche und ökonomische Form ation in der histo
rischen Epoche des Ü bergangs vom K apitalism us zum Sozialism us im
W eltm aßstab. Die gegenw ärtige H auptaufgabe zum w eiteren A usbau des
Sozialism us in der DDR ist die Schaffung des entw ickelten gesellschaft
lichen System s des Sozialismus, d. h. die planm äßig gestaltete, organische
V erbindung und W echselw irkung aller Teilbereiche und Einzelsystem e. Es
dient dem Ziel, die fortschreitende gesellschaftliche Entw icklung, die
w issenschaftlich-technische R evolution und die w eitere A usform ung des
sozialistischen Staatsbew ußtseins zu einem einheitlichen Prozeß zu ver
binden, und bildet so im sich verschärfenden internationalen K lassenkam pf
die allseitige Ü berlegenheit der sozialistischen DDR gegenüber dem im 
perialistischen W estdeutschland vollends heraus.
Die CDU w irkt m it ganzer K raft an der G estaltung des entw ickel
ten gesellschaftlichen System s m it, w eil sie in dieser konsequenten
A usnutzung der gesellschaftlichen G esetzm äßigkeiten als System
den Schlüssel zur B ew ältigung der neuen Entw icklungsetappe und
dam it zu r F ortführung unseres W erkes des Friedens und der H um a
nität sieht. Sie hilft, jene politischen Ü berzeugungen und m ora
lischen K räfte im m er stärk er herauszubilden, die die Ü bereinstim 

m ung der persönlichen und kollektiven Interessen der W erktätigen
m it den gesellschaftlichen E rfordernissen als die H aupttriebk raft
unserer w eiteren Entw icklung politisch-ökonom isch und geistig
w irksam w erden lassen. So festigt sich der B und aller V olkskräfte
sowohl durch die wachsende Führungsrolle der A rbeiterklasse und
ih rer P artei als auch durch die höhere V erantw ortung aller B ündnis
partner w eiter. So entw ickeln sich im m er m ehr B ürger unterschied
licher sozialer H erkunft, E rfahrungen, w eltanschaulicher und
religiöser A uffassungen zu sozialistischen W erktätigen und finden
zur sozialistischen M enschengem einschaft zusam m en
I. F ür die D urchsetzung des ökonom ischen System s als Ganzes
1. Das ökonomische System des Sozialism us ist das den spezifischen Be
dingungen unserer R epublik zw eckentsprechende M ittel, um die Vorzüge
und T riebkräfte der sozialistischen Produktionsw eise voll auszunutzen
und die objektiven E rfordernisse der w issenschaftlich-technischen Revo
lution auf der G rundlage der Prognose zum W ohle der W erktätigen zu
m eistern. Seine Durchsetzung als Ganzes dient dazu, alle K räfte auf die
M ehrung des gesellschaftlichen R eichtum s zu konzentrieren und jene
Q ualität der P rodu ktivkräfte zu schaffen, au f die sich das Leben der en t
w ickelten sozialistischen G esellschaft gründet. Das ökonom ische System
des Sozialism us verbindet die zentrale staatliche P lanung und Leitung der
G rundfragen der gesellschaftlichen E ntw icklung m it der E igenverantw or
tung der sozialistischen W arenproduzenten und der örtlichen Staatsorgane.
Die CDU b ejaht die Tatsache und geht in ih rer T ätigkeit davon aus,
daß die V olksw irtschaft der DDR sozialistische Planw irtschaft ist;
der G rundsatz der zentralen P lanung und L eitung der V olksw irt
schaft sowie aller anderen gesellschaftlichen Bereiche h a t sieh voll
auf bew ährt.
Sie verdeutlicht ihren M itgliedern In h alt und A nforderungen
der E igenverantw ortung der B etriebe und G enossenschaften auf
der G rundlage des Planes und hilft ihnen, an ihrem P latz die E in
heit von E igenverantw ortung und E igenerw irtschaftung der m ate
riellen und finanziellen M ittel zur erw eiterten R eproduktion nach
dem M aßstab höchster E ffektivität erfolgreich w ahrzunehm en. Den
in W issenschaft und Technik tätigen M itgliedern zeigt die CDU B e
deutung und E rfordernisse der Tatsache auf, daß die W issenschaft
im m er m ehr zur unm ittelbaren P rodu ktivkraft w ird; folglich be
stim m en der V orlauf in Forschung und Entw icklung besonders b e i.
strukturbestim m enden Erzeugnissen gem äß dem W eltstand sowie
die rasche Ü berführung der Forschungsergebnisse in die Praxis
w esentlich über die M eisterung der ökonomischen Aufgaben.
Die CDU verdeutlicht den M itgliedern ihre V erantw ortung fü r die
H erstellung w eltm arktgerechter Erzeugnisse für den E xport und für
die bedarfsgerechte V ersorgung der B evölkerung. Sie hilft ihnen, zu
erkennen, daß allein der tägliche K am pf um die Lösung der P lan 
aufgaben der W'eg ist. um die perspektivischen Ziele zu erreichen.
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Sie erw a rte t und w irk t d arau f hin, daß ih re M itglieder an allen
Form en kollektiver sozialistischer A rbeit — vor allem den B rigaden
und A rbeitsgem einschaften — aktiv teilnehm en, im sozialistischen
W ettbew erb der B etriebe nach besten K räften m itw irken und die
Prinzipien der sozialistischen B etriebsw irtschaft w eiter durchsetzen
helfen.
2. Z ur Sicherung der rationellsten G estaltung des einheitlichen R epro
duktionsprozesses ist es notw endig, in der Industrie, der L andw irtschaft,
den anderen V olksw irtschaftszw eigen sow ie in der Forschung eine hoch
effektive S tru k tu r durchzusetzen, die alle Bereiche und Eigentum sform en
um faßt.
Die CDU geht bei ih rer M itarbeit an der Lösung dieser A ufgabe
von der E inheit zw ischen S truktu rpo litik und B ündnispolitik aus.
Sie w irk t entsprechend ih rer sozialen G rundlage besonders dafür,
daß die aus dem K apitalism us überkom m ene Z ersplitterung der
W irtschaft überw unden, die großen R eserven der nicht-volkseigenen
W irtschaft aufgedeckt und das P roduktivitätsgefälle gegenüber den
fortgeschrittensten B etrieben beseitigt w erden. N ur durch um 
fassende G em einschaftsarbeit können in allen genossenschaftlichen,
staatlich beteiligten und p rivaten B etrieben die w issenschaftlich-tech
nischen E rkenntnisse m it höchster E ffektivität genutzt und die E r
fordernisse des ökonom ischen System s um fassend durchgesetzt w er
den. F ü r unsere Freunde in der sozialistischen L andw irtschaft
gilt es hierbei, die Beschlüsse des B auernkongresses zur Richtschnur
zu nehm en.
Die CDU fordert die ih r angehörenden V orsitzenden von LPG,
PG H und anderen Produktionsgenossenschaften, K om plem entäre,
H andw erker, P riv atu n tern eh m er und G ew erbetreibenden auf und
hilft ihnen, sich bew ußt in die vielfältigen horizontalen und v ertik a
len K ooperationsbeziehungen und das sie untertützende V ertrags
system einzugliedern. Sie verdeutlich t diesen Freunden, daß sie auf
diesem W ege das einstige G egeneinander im B etrieb und in der
ganzen W irtschaft, das der P raktizierung ih rer christlichen A uf
fassungen w idersprach, überw inden können und neue D im ensionen
der B ew ährung und E ntw icklung des M enschen gew innen. Sie zeigt
ihnen die politische und ökonom ische N otw endigkeit solcher G e
m einschaftsarbeit, h ilft ihnen bei der Ü berw indung des Denkens
in den G renzen des eigenen B etriebes und fü h rt sie zum D enken
in volksw irtschaftlicher V erantw ortung.
3. In der W irtschaft der DDR ist entsprechend der dialektischen E inheit
von D em okratie und Z entralism us die T eilnahm e der W erktätigen an der
P lanung und Leitung ih rer B etriebe, an der O rganisierung und K ontrolle
der Produktion sowie an der V erw endung der betrieblichen Ergebnisse
gesichert. M it den vielfältigen inner- und zw ischenbetrieblichen Grem ien
dem okratischer M itbestim m ung, m it ih rer ständig w achsenden fachlichen
und kultu rellen B ildung und m it ihren A rbeitsleistungen haben die W erk
9

tätigen die stetige Entw icklung des gesellschaftlichen w ie ihres eigenen
Lebens selbst in der H and und lösen die Problem e der wissenschaftlichtechnischen R evolution zu ihrem Nutzen.
Die CDU unterstützt das in den sozialistischen P roduktionsverhält
nissen begründete und durch die um fassende D em okratie in unserer
sozialistischen W irtschaft zutage tretende Prinzip, daß der W erk
tätige der H err seines B etriebes, der arbeitende Mensch der B eherr
scher der Technik, der Schöpfer allen gesellschaftlichen Reichtum s
auch sein N utznießer ist, und sieht darin christliche A uffassungen
über die A rbeit verw irklicht. Sie erw artet von ihren M itgliedern
und hilft ihnen, sich exakte K enntnisse der ökonom ischen G esetz
m äßigkeiten und E rfordernisse anzueignen und eine bew ußte V er
antw ortlichkeit fü r w eltm arktgerechte F inalprodukte auszubilden.
Solche Sachkenntnisse und V erantw ortlichkeit sind unerläßlich, um
die sozialistische D em okratie in den B etrieben, G enossenschaften
und kooperativen G em einschaften im gesellschaftlichen w ie betrieb
lichen und persönlichen Interesse erfolgreich w ahrzunehm en.
II. Für den Ausbau der sozialistischen Demokratie
1. Die DDR ist der S taat aller ih rer B ürger, in dem alle politische M acht
von den W erktätigen ausgeübt w ird. Durch die sozialistische O rdnung un
serer R epublik w urde das Volk zum Souverän und kann in freier Selbst
bestim m ung und echter Selbstregierung sein Leben und seine Z ukunft
gestalten. Im G eiste der V erfassung vereint es alle seine K räfte zu ge
m einsam er dem okratischer A ktivität bei der Lösung der politisch-gesell
schaftlichen, w issenschaftlich-technischen und geistig-kulturellen A uf
gaben zur W eiterentw icklung des Sozialism us in unserem Staat.
Die CDU geht von der E rkenntnis aus, daß erst und n u r der So
zialism us die reale H errschaft des Volkes erm öglicht, sichert und
ständig befestigt, und gestaltet n diesem Sinne unsere sozialistische
D em okrate ak tiv m it. Sie sucht alle ihre M itglieder zur v eran t
w ortlichen W ahrnehm ung ih rer verfassungsm äßigen R echte und
Pflichten, zu w irkungsvollem M itarbeiten, M itplanen und M itregie
ren in allen B ereichen des gesellschaftlichen Lebens zu gew innen
und zu befähige-n. Dabei geht sie von dem G rundsatz aus, daß die
christlichen B ürger gleichberechtigt und gleich verpflichtet die
sozialistische G esellschaft m itgestalten. Folglich verbinden sie w ie
alle anderen B ürger die sachkundige W ahrnehm ung ih rer R echte
m it der bew ußten Disziplin bei der E rfüllung ih rer Pflichten.
2. Die B ürger der DDR üben ihre politische M acht durch dem okratisch
gew ählte V olksvertretungen aus, die sich ihrerseits auf die aktive M it
arbeit der B ürger an der V orbereitung, D urchführung und K ontrolle ih rer
Entscheidungen stützen. Ih re T ätigkeit w ird durch die dem okratische
A ktivität in vielfältigen Leitungs- und B eratungsgrem ien aller B ereiche
des gesellschaftlichen Lebens ergänzt.
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Die CDU betrachtet es als das ehrenvollste A m t eines M itgliedes,
V olksvertreter zu sein. Sie ist bestrebt, den von ih r nom inierten
A bgeordneten bei der E rfüllung ih rer vielfältigen Pflichten vor
allem durch ständige V ervollkom m nung ihres politischen W issens
zu helfen.
D urch die A k tivität ih rer O rtsgruppen u n terstü tzt und fördert die
CDU die örtlichen V olksvertretungen bei der W ahrnehm ung der
E igenverantw ortung der Städte und G em einden im ökonom ischen
System . Sie rich tet ih r A ugenm erk darauf, daß alle P arteiv er
bände ih rer V erantw ortung im T erritorium gerecht w erden, indem
ihre M itglieder in der V olksvertretung und in der N ationalen
F ront ergebnisreich m itarbeiten und so das Leben ih rer S tad t oder
G em einde, ihres K reises und Bezirkes w irksam m itgestalten.
In der V olksinitiative der N ationalen Front, durch zusätzliche Lei
stungen unsere R epublik stärker, unsere Städte und G em einden
schöner, unser aller Leben reicher zu m achen, erkennt die CDU
eine besonders w ichtige Aufgabe, in der sich staatsbürgerliches
Denken, dem okratische A k tivität und gem einschaftliche T at ver
einen, in der sich die sozialistische M enschengem einschaft be
w äh rt und bestärkt. Auf solches H andeln o rientiert sie ihre M it
glieder und hilft ihnen, diesen sozialistischen G em einschaftssinn zu
entw ickeln und zu praktizieren.
3. Das sozialistische R echtssystem unserer R epublik dient als w ahrhaf
tes V olksrecht dem Schutz und der E ntw icklung der sozialistischen O rd
nung, der um fassenden V erw irklichung der M enschen- und B ürger
rechte und der bew ußten W ahrnehm ung der staatsbürgerlichen P flich
ten.
Die CDU erkennt und u n terstützt im sozialistischen R echtssystem
der DDR ein ebenso hum anistisches wie dem okratisches
W erk. Sein G rundprinzip vorbeugender und helfender Erziehung
und Selbsterziehung in der G em einschaft stim m t m it dem Streben
des C hristen überein, den M itm enschen vor Schaden und Schuld
zu bew ahren. Die CDU b ejaht die G rundsätze von A nstand und
O rdnung, von R echt und Sittlichkeit, w ie sie unsere sozialistische
G esellschaft zum M aßstab persönlichen Lebens und gesellschaft
lichen H andelns setzt, und fördert ihre w eitere D urchsetzung. Sie
w irk t dafür, daß ihre M itglieder die R echtsordnung unseres S taa
tes ständig festigen helfen und in den R echtspflegeorganen, beson
ders als Schöffen und in den gesellschaftlichen G erichten, m it
arbeiten.
III. Für die Entwicklung zur gebildeten sozialistischen Nation
1. W issenschaft und Forschung, Bildung, K unst und K ultur stehen in
unserem sozialistischen S taat im Dienste des M enschen. Sie haben die
E ntfaltung aller hum anistischen W erte der Persönlichkeit und der Ge
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m einschaft zum Ziel und fördern jene dem Sozialism us wesenseigene
hum anistische Auffassung, die im gesellschaftlichen, w issenschaftlichtechnischen und geistig-kulturellen Fortschreiten zum W ohle des M en
schen die B efriedigung und B ew ährung des Lebens erkennt.
Das einheitliche sozialistische B ildungssystem ist eine der größten E r
rungenschaften unseres sozialistischen Staates und eine N otw endigkeit
für die Lösung der künftigen A ufgaben. Sein Ziel ist eine hohe B ildung
des ganzen Volkes, die B ildung und Erziehung allseitig und harm onisch
entw ickelter sozialistischer Persönlichkeiten, die bew ußt das gesellschaft
liche Leben gestalten, die N atur verändern und ein erfülltes, glückliches,
m enschenw ürdiges Leben führen.
Die CDU b ejaht und u n terstü tzt das sozialistische Bildungssystem
und das in ihm festgelegte B ildungs- und Erziehungsziel unserer
O ber-, B erufs-, Fach- und Hochschulen. Seine V erw irklichung ist
Sache der ganzen Gesellschaft, w eil es hum anistischen Idealen en t
spricht, den A nforderungen der w issenschaftlich-technischen Revo
lution gerecht w ird, die E ntw icklung des Sozialism us fördert und
seine Ü berlegenheit w eiter herausbildet.
Die CDU sieht nicht n u r keinen G egensatz zw ischen christlichen
G lauben und m oderner W issenschaft, sondern betrachtet es als
jedem C hristen geboten, sich reiche n a tu r- und gesellschaftsw is
senschaftliche K enntnisse anzueignen. Sie erachtet es angesichts
der A ufgaben, die der jungen G eneration bei der V ollendung des
Sozialism us u n ter den B edingungen der w issenschaftlich-techni
schen R evolution und der A useinandersetzung m it dem Im perialis
m us künftig gestellt sind, als unerläßlich, daß sie sich ein hohes
Staatsbew ußtsein aneignet und einen klaren politischen S tand
punkt in den G rundfragen unserer Zeit gewinnt.
Die CDU geht dabei davon aus, daß eine solche entschiedene P a r
teinahm e für den Sozialism us M arxisten und C hristen eint; gem ein
sam arbeiten, lernen und lehren C hristen und N ichtchristen in den
sozialistischen B ild u n |stätten und achten gegenseitig die G laubens
und G ew issensentscheidung des einzelnen.
Die CDU fordert ihre M itglieder auf, ihrer hohen V erantw ortung
für die B ildung und Erziehung der jungen G eneration gerecht zu
werden, aktiv in den E lternbeiräten und -aktivs m itzuarbeiten, die
W eiterentw icklung des sozialistischen B ildungssystem s in allen sei
nen Teilen zu fördern und in ihrem A rbeiten und Leben der Jugend
stets ein V orbild zu sein.
2. Die in unserer R epublik wachsende sozialistische deutsche N ational
k ultu r ist ein w esentlicher A usdruck unseres gesellschaftlichen Lebens.
Indem sie zur K u ltur des ganzen Volkes w ird, träg t sie bedeutend zu r
w eiteren H erausbildung des sozialistischen Denkens, Fühlens und H an
delns aller Bürger, ihres neuen Lebensstils und festerer B eziehungen in
der sozialistischen M enschengem einschaft bei und erhöht zugleich die
m oralisch-geistige Ü berlegenheit des sozialistischen Staates deutscher
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N ation über die von U nm oral, V erzerrung des M enschenbildes und De
kadenz gekennzeichnete im perialistische U nkultur in W estdeutschland.
Die CDU strebt danach, daß die sozialistische K ultur, der das hum a
nistische Schäften und die progressiven Ü berlieferungen christlicher
K ünstler und W issenschaftler u n tren n b ar zugehören, ihre m enschen
bildende K raft stetig erhöht und das gesam te persönliche und gesell
schaftliche Leben — die A rbeit w ie die Freizeit, den B etrieb wie das
öffentliche und das Fam ilienleben — bereichernd und gestaltend
durchdringt. Sie fordert ihre M itglieder auf und u nterstützt sie,
die B edeutung dieses hohen Zieles zu erkennen, ein reiches geistig
kulturelles Leben um fassend herausbilden und dazu die Einheit
aller poltischen, ökonomischen und kulturellen Prozesse herstellen
und verw irklichen zu helfen.
Die als Schriftsteller und K ünstler tätigen Freunde sind gerufen,
sich auf dem bew ährten B itterfelder W eg eng m it den W erktätigen
zu verbinden und sich so jene K enntnis der gesellschaftlichen E nt
wicklung sowie des Denkens, Fühlens und H andelns des Volkes zu
erw erben, deren sie zur w irksam en G estaltung des sozialistischen
Bildes vom M enschen, zur Schaffung neuer großer W erke unserer
sozialistischen N ationalkultur bedürfen.

IV. F ür die stetige V erbesserung des Lebens aller Werktätigen
1. Die freie Entw icklung des M enschen und seiner Gem einschaft, die
stetige V erbesserung der A rbeits- und Lebensbedingungen aller W erk
tätigen, die fortschreitende m aterielle und geistige Bereicherung des
Lebens jedes einzelnen und der ganzen G esellschaft sind Sinn und Ziel
der sozialistischen O rdnung.
Die CDU setzt sich dafür ein, daß alle m ateriellen und geistigen
K räfte der Gesellschaft zielstrebig en tfaltet und w irksam in den
Dienst des M enschen gestellt w erden. Sie begrüßt als ein m it der
H altung des C hristen zur A rbeit übereinstim m endes Prinzip, daß
im Sozialism us der einzelne in dem M aße die Früchte seiner A rbeit
erlangt, w ie er durch seine Leistung seinem B etrieb und der Ge
sellschaft nützt.
Die CDU erw artet von ihren M itgliedern, daß sie nach K räften
durch ihre berufliche und gesellschaftliche A rbeit den m ateriellen
und geistigen Reichtum der Gesellschaft vergrößern und so die Vor
aussetzungen schaffen helfen, um die A rbeits- und L ebensverhält
nisse aller B ürger w eiter zu verbessern.
2. Die Fam ilie ist eine u nantastbare G rundlage des G em einschaftslebens
des Volkes. Deshalb w erden ihr der Schutz und die allseitige Förderung
unserer sozialistischen G esellschaft zuteil.
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Die CDU teilt und fördert diese hohe gesellschaftliche W ert
schätzung, die m it christlichen A uffassungen von Ehe und Fam ilie
übereinstim m t. Sie setzt sich dafür ein, daß m oralisch-ethische,
pädagogische, m edizinische u n d kulturelle M a ß n a h m e n z u r F esti
gung der Ehen sowie die um fassende U nterstützung fü r kinder
reiche Fam ilien w eiter ausgebaut w erden, und fordert ihre M it
glieder auf, an diesen B em ühungen tatk räftig m itzuw irken.
3. In unserer sozialistischen O rdnung sind in allen Bereichen M ann und
F rau gleichberechtigt und w ird die F rau zur vollen W ahrnehm ung ihrer
Rechte besonders gefördert.
v
Die CDU betrachtet die G leichberechtigung der F rau als eine große
hum anistische E rrungenschaft des Sozialismus, die dem christlichen
Gebot der G leichheit aller M enschen entspricht. In den eigenen
R eihen und in der N ationalen F ront sowie dank der A ktivität vieler
U nionsfreundinnen im DFD bestärkt und u nterstützt sie die F rauen
beim E rkennen und W ahrnehm en aller ih rer Rechte und M öglich
keiten. Sie setzt sich dafür ein, daß die Förderung der F rau in Ge
sellschaft und Beruf, in der Fam ilie und bei der Q ualifizierung als
ein wichtiges staatliches und gesellschaftliches A nliegen verstanden
und verw irklicht w ird. D abei sind die politisch-geistige und gesell
schaftlich-berufliche Förderung der U nionsfreundinnen sowie ihre
stärkere Einbeziehung in die Leitung der P arteiarb eit eine wichtige
A ufgabe aller Vorstände.
4. D er Jugend gehört die Liebe und Fürsorge unserer Gesellschaft. Ihr
sind große und schöne A ufgaben bei der W eiterentw icklung des Sozialis
mus, bei der M eisterung der w issenschaftlich-technischen R evolution und
beim K am pf fü r Frieden und Sozialism us in der W elt gestellt.
Die CDU u nterstützt die bew ährten Prinzipien der sozialistischen
Jugendpolitik unseres Staates, die auf festem V ertrauen zur jungen
G eneration b eru h t und sie durch V erantw ortung in w achsenden
A ufgaben reifen läßt, und träg t zur Förderung der Jugend in ih rer
gesellschaftlichen und beruflichen E ntw icklung bei. In den P artei
verbänden, in der N ationalen F ront sowie durch die M itarbeit
vieler junger U nionsfreunde im sozialistischen Jugendverband för
dert die CDU die Jugend in ih rer gesellschaftlichen und beruflichen
Entw icklung. Vor allem jungen C hristen hilft sie, die politisch
geistige Identität ih rer eigenen Z ukunft m it den Zielen unserer
sozialistischen Gesellschaft und m it den Leistungen der Ä lteren als
gesellschaftliche und persönliche V erpflichtung zu erkennen. In
diesem Sinne sucht die CDU die .politische B ildung und Erziehung
der jungen M itglieder zu verstärken und sie zielgerichtet in die
V orstände und andere verantw ortliche Funktionen einzubeziehen.
5. Eine wichtige A ufgabe und ein ständiges A nliegen unserer sozialisti
schen G esellschaft sind die w irksam e P rophylaxe zur H ebung der Volksgesundheit und die Fürsorge fü r die A lten und K ranken.
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Die CDU unterstützt die w eitere E ntw icklung in unserem G esund
heitsw esen, in dem zahlreiche m edizinische E inrichtungen der K ir
chen ihren P latz und ihre A ufgaben haben, und sieht in ihm eine
hervorragende E rrungenschaft und die bew ährte V oraussetzung, um
die V olksgesundheit um fassend zu heben und kranke M enschen zu
heilen. Sie erw artet von ihren M itgliedern, daß sie sich fü r gesund
heitsfördernde U m w eltbedingungen einsetzen, und fordert die im
G esundheitsw esen tätigen F reunde auf, seine Vorzüge hum anisti
schen Dienens im m er besser zur G eltung zu bringen. B esonderer
Fürsorge bedürfen dabei die physisch und psychisch geschädigten
M enschen. In gleicher W eise träg t die CDU Sorge um die alten
M itbürger und sucht ihre m ateriellen L ebensbedingungen und ihre
geistigen Interessen noch besser zu befriedigen. An diesem hum a
nistischen W erk arbeiten ihre M itglieder zielgerichtet mit.
V. Für den Schutz unseres sozialistischen Vaterlandes
D er Schutz des F riedens und des sozialistischen V aterlandes ist Recht
und E hrenpflicht jedes B ürgers. Die O rgane der L andesverteidigung der
DDR schützen die sozialistische O rdnung und das friedliche Leben des
Volkes und pflegen im Interesse des Friedens und der Sicherung des
sozialistischen Staates enge W affenbrüderschaft m it den A rm een der
Sow jetunion und anderer sozialistischer Staaten.
Die CDU b ejaht und unterstützt die V erteidigungspolitik der DDR,
w eil sie — dem W esen unseres sozialistischen Staates und seinen
nationalen w ie internationalen A ufgaben entsprechend — auf die
B ew ahrung und Festigung des Friedens gegen alle A ggressions
drohungen des Im perialism us gerichtet ist; die DDR w ird niem als
einen E roberungskrieg führen oder ihre bew affneten K räfte zur
U nterdrückung frem der Völker einsetzen. Der D ienst in der N atio
nalen V olksarm ee steht daher in Ü bereinstim m ung m it dem Streben
des C hristen nach Frieden. Die CDU w irkt darauf hin, daß die
christlichen B ürger die V erteidigungskraft unseres Staates stärken,
seine Schutzm aßnahm en fördern und ihren W ehrdienst als einen
A usdruck der V erpflichtung gegenüber ihrem sozialistischen V ater
land und der Liebe zu allen friedliebenden M enschen leisten, als
w ichtigen B eitrag zur Ü berw indung des Im perialism us m itsam t
seiner A ggressivität und M enschenverachtung.
Die CDU verdeutlicht ihren M itgliedern ihre politische und m ora
lische Pflicht, die Z ivilverteidigung und die G renzsicherungsm aß
nahm en unserer R epublik allseitig zu unterstützen. Sie erw artet
von ihren jungen M itgliedern, daß sie ihren E hrendienst in den
bew affneten O rganen zuverlässig erfüllen und dam it w ie alle an 
deren B ürger dieser ih rer staatsbürgerlichen Pflicht verantw ortlich
nachkom m en.
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VI. F ü r eine neue Denk- und A rbeitsw eise
1. Die G estaltung des entw ickelten gesellschaftlichen System s des Sozia
lism us erfordert eine neue D enk- und A rbeitsw eise aller B ürger, die heute
von den Schrittm achern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
entw ickelt w ird und deren M aßstab die sozialistische V erfassung bildet.
Sie verlangt von jedem , in seinem D enken und H andeln von den gesam t
gesellschaftlichen Interessen und vom S ystem charakter aller Prozesse aus
zugehen, sich von der Prognose und Perspektive leiten zu lassen und be
w ußt fü r das Ganze V erantw ortung zu tragen.
Die CDU w ill ihre M itglieder zu einer solchen D enk- und A rbeits
w eise im m er besser befähigen. Sie hilft ihnen zu erkennen, daß
u nter unseren gesellschaftlichen B edingungen L ernen eine V oraus
setzung fü r die M eisterung der Z ukunft und eine der vornehm sten
B ürgerpflichten ist, und erw artet von ihnen und u n terstützt sie,
die vielfältigen M öglichkeiten zu politischer und fachlicher W eiter
bildung zu nutzen und ständig nach höherer Q ualifikation zu streben.
Innerhalb der P artei bildet die planm äßige Entw icklung und Q uali
fizierung der K ader ein Schlüsselproblem der Leitungstätigkeit. Das
vor allem vom Politischen Studium und von der Z entralen
Schulungsstätte „Otto Nuschke“ getragene System der politischen
A us- und W eiterbildung von Freunden in den V orständen und in
den V olksvertretungen, besonders fü r hauptam tlich tätige M itglie
der im P arteiapparat, w ird dazu entsprechend den ständig wach
senden A nforderungen w eiter ausgebaut.
2. Die entfaltete sozialistische G esellschaft ist ein sich ständig en t
wickelndes dynam isches System vielfältiger gesellschaftlicher B eziehungen.
Sie w ird durch die G em einsam keit aller B ürger im Prinzipiellen, durch
ihre gesellschaftliche A ktivität, durch ihre reichen B eziehungen zum M it
m enschen und zur U m w elt sowie durch hohe A nsprüche und Ä ußerungen
ihres geistigen Lebens, aber auch durch die M annigfaltigkeit ih rer Lebens
äußerungen und A nschauungen, durch die V erschiedenartigkeit ih rer In 
teressen bei A rbeit und Freizeit, durch die D ifferenziertheit ihrer B edürf
nisse in m aterieller und kultu reller H insicht gekennzeichnet. G estützt auf
ein festes sozialistisches Staatsbew ußtsein und ein hohes geistiges N iveau,
w ird der sozialistische Staatsbürger von m orgen eine neue Stufe in der
B eherrschung der objektiven Prozesse in N atur und G esellschaft und d a
m it bei der subjektiven — sow ohl individuellen w ie gem einschaftlichen —
V erw irklichung aller der M öglichkeiten erreichen, die d e r m aterielle und
kulturelle Entw icklungsstand der G esellschaft bietet.
Die CDU geht von der E rkenntnis aus, daß der sozialistische Mensch,
den die neue Entw icklungsetappe der sozialistischen G esellschaft
fordert und fördert, gesellschaftlich befreit ist von den äußeren
Hem m nissen, die der E ntfaltung seiner positiven A nlagen und
Fähigkeiten im W ege standen. E r verm ag jenes M aß an sachkundi
ger Entscheidung und w issenschaftlicher L eitung der gesellschaft
lichen Prozesse zu gew innen, das die V oraussetzung sow ohl zur
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vollen gesellschaftlichen und persönlichen Freiheit als auch zur
höchsten W irksam keit des D ienstes am anderen ist. In diesem Sinne
setzt sich die CDU d afür ein, daß sich ihre M itglieder als sozia
listische Persönlichkeiten entw ickeln und bew ähren, dam it sie auf
diese W eise als C hristen in der W elt ihrer gesellschaftlichen V er
antw ortung gerecht w erden. Sie geht dabei von der festen Ü ber
zeugung aus, daß ein von christlicher E thik und christlicher G e
w issensentscheidung geprägtes H andeln in der entw ickelten sozia
listischen G esellschaft nicht n u r stets seinen P latz hat, sondern sie
m itträg t und bereichert.

C. Die Aufgaben der CDU bei der Verwirklichung der
nationalen und internationalen Politik der DDE
X. F ür die E rfüllung der historischen M ission der DDR
1 . U nsere R epublik entw ickelt und bew ährt sich als der sozialistische
S taat deutscher Nation. Ih re historische M ission ist es, dem ganzen deut
schen Volk gem äß dem W esen unserer Epoche wie den Interessen der
N ation den W eg in die sozialistische Z ukunft zu bahnen. Sie stellt sich
allen B estrebungen des w estdeutschen Im perialism us w irksam entgegen,
das R ad der G eschichte zurückzudrehen und aberm als einen K rieg zu
entfesseln. Nie w ieder darf von deutschem Boden ein K rieg ausgehen!
Die CDU erstreb t ein einheitliches D eutschland im Zeichen des
Friedens, der D em okratie und des Sozialism us. Sie geht von der
E rkenntnis aus, daß es zw ischen Im perialism us und Sozialism us
keinen „dritten W eg“ gibt und daß diese G esellschaftssystem e sich
w eder einander an nähern noch m iteinander verm ischen lassen. Sie
hilft die Z ukunft unseres Volkes vom S tandpunkt der historischen
R echtm äßigkeit und nationalen N otw endigkeit des Sozialism us in
ganz D eutschland zu gew innen.
2. Der w estdeutsche Staat, entstanden durch die vom Im perialism us
besonders der USA im B unde m it K reisen des w estdeutschen M onopol
kapitals vollzogene A bspaltung der W estzonen, w iderspricht allen n a tio 
nalen und sozialen Interessen unseres Volkes. Als konterrevolutionäres
B ollw erk und aggressiver V orposten des Im perialism us ließ und läßt
er die w estdeutsche B evölkerung nicht zu freier Selbstbestim m ung, u n 
sere N ation nicht zur staatlichen E inheit, Europa nicht zum Frieden
kom m en.
Die CDU v eru rteilt die F ührung der w estdeutschen CDU/GSU, die
die größte V erantw ortung fü r diese nun schon Jahrzehnte dauernde
unheilvolle E ntw icklung in W estdeutschland trägt, u n ter deren
V o ran tritt A ntikom m unism us und R evanchism us zur Bonner
S taatsdoktrin w urden, der N eonazism us gefährlich em porw ächst
und die ihre antinationale, friedensgefährdende und volksfeind17

liehe Politik überdies durch M ißbrauch des christlichen G laubens
zu tarn en sucht. M it der CDU/CSU, H auptpartei der G roß
bourgeoisie und w ichtigstes politisches Instru m ent der Monopole
in W estdeutschland, h a t unsere P artei nichts gem ein. V ielm ehr be
käm pft sie die Politik des w estdeutschen Im perialism us und erk lärt
eindeutig, daß sie nichts m it jenem w estdeutschen S taat und sei
nem staatsm onopolistischen H errschaftssystem verbindet. M it
jenen aufrechten C hristen aber, die in der w achsenden dem okra
tischen Volksbew egung gegen A lleinvertretungsanm aßung und R e
vanchism us, A tom rüstung und N otstandsgesetze, für friedliche
und dem okratische V erhältnisse in W estdeutschland und W estberlin
käm pfen und nach einem neuen A nfang in den Beziehungen zu
unserer R epublik suchen, w eiß sich die CDU solidarisch verbu n
den. Sie hilft ihnen, das W esen und die E rfordernisse ihres K am p
fes — vor allem die B edeutung des Zusam m enschlusses aller d e m o -|
kratischen K räfte — zu erkennen und ihnen zu folgen.
*
3. U nter dem E indruck der fortschreitenden Stärkung des Sozialism us
auf deutschem Boden propagiert der w estdeutsche Im perialism us in jüng
ster Z eit an Stelle eines Frontalangriffs gegen die DDR und andere so
zialistische S taaten eine „neue O stpolitik“. Sie verfolgt in A bstim m ung
m it der am erikanischen G lobalstrategie und deren T aktik des „B rücken
schlages“ unter V erschleierung ihrer w ahren expansionistischen Ziele die
A bsicht, m it verstärk ter ideologischer K riegführung die politisch-m ora
lische E inheit der V ölker in den sozialistischen L ändern aufzubrechen,
ihre Staatengem einschaft zu spalten und die DDR zu isolieren. Zugleich
w erden vor allem m it der aggressiven A lleinvertretungsanm aßung als
ständiger K riegsdrohung gegen die DDR die alten Revancheziele au frecht
erhalten und w ird jeder Schritt zu w irklicher E ntspannung blockiert.
Die CDU h ä lt angesichts dieser im W esen völlig unveränderten
E roberungspläne des w estdeutschen Im perialism us gegen die DDR
die unablässige Stärkung ihrer V erteidigungskraft, "den A usbau
ih rer Sicherungsm aßnahm en, die Festigung ihres B ündnisses m it
der Sow jetunion und den anderen sozialistischen S taaten im W ar
schauer P ak t sowie die E rhöhung der V erteidigungsbereitschaft
und W achsam keit aller B ürger für unbedingt erforderlich und
u nterstützt sie m it ih rer ganzen K raft.
Sie w irk t nachdrücklich dafür, daß die politischen M achenschaften
des w estdeutschen Im perialism us und seine Versuche, ideologisch!
V erw irrung zu stiften, von allen B ürgern durchschaut und offensiv
überw unden w erden. Sie tritt entschieden den V ersuchen w estdeut
scher kirchenleitender K reise entgegen, über sogenannte gesam t
deutsche kirchliche Institutionen w ie besonders die „EKiD“ in die
selbständigen und unabhängigen K irchen in der DDR hineinzuw ir
ken; S taatsgrenzen sind auch die G renzen kirchlicher O rganisa
tionsm öglichkeiten.
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Die CDU betrachtet es als dringend erforderlich und tritt m it allem
N achdruck dafür ein, zw ischen den R egierungen der DDR und
W estdeutschlands auf gleichberechtigter G rundlage völkerrecht
lich gültige V erträge über die A nerkennung des S tatus quo und
der bestehenden G renzen, über G ew altverzicht, über die H erstel
lung und Pflege norm aler Beziehungen zw ischen den deutschen
Staaten, über den V erzicht au f H erstellung, E rw erb, V erfügungs
gew alt und L agerung von K ernw affen und über A brüstung abzu
schließen, beide deutsche S taaten in die UNO aufzunehm en sowie
geregelte B eziehungen zw ischen der R egierung der DDR und dem
Senat von W estberlin herzustellen, das eine besondere politische
E inheit ist. D adurch w ürde dem w estdeutschen Im perialism us der
Weg zur Aggression verlegt und ein A nsatz zu einem geregelten
N ebeneinander der deutschen S taaten gem äß den Prinzipien der
friedlichen K oexistenz gefunden. Die CDU ap p elliert'an die ch rist
lichen B ürger in W estdeutschland und W estberlin, einer solchen
Entw icklung, die zugleich im Interesse der w estdeutschen und W est
berliner B evölkerung selbst liegt, den W eg bahnen zu helfen.
II. Für die S tärkung des Friedens und des Sozialismus in der Welt
1. Die DDR ist der erste und einzige deutsche Staat, dessen A ußen
politik dem Frieden und dem Sozialism us, der V ölkerverständigung und
der Sicherheit dient, der das Streben der V ölker nach Freiheit und U nab
hängigkeit unterstützt, auf der G rundlage der G leichberechtigung und
gegenseitigen A chtung die Z usam m enarbeit m it allen S taaten pflegt und
sich für allgem eine A brüstung einsetzt.
Die CDU b ejaht und u n terstützt die A ußenpolitik der DDR, deren
P rinzipien und Ziele m it der christlichen Forderung übereinstim 
men, alle M enschen ohne U nterschied ih rer N ationalität, Rasse und
Religion als G ottes E benbild zu achten und die friedliche Z usam 
m enarbeit zu fördern. Sie begrüßt die strafrechtliche A hndung von
m ilitaristischer und revanchistischer Propaganda, K riegshetze,
G laubens-, Rassen- und V ölkerhaß in unserem S taat und hilft, die
Ideen käm pferischer Solidarität und ak tiver Friedensgesinnung
w eiter zu vertiefen.
2. Der w eltw eite Ü bergang vom K apitalism us zum Sozialism us be
stim m t das W esen unserer Epoche, er ist das geschichtliche, politische
fcind m oralische E rfordernis unserer Zeit. Insbesondere bei der gegen
w ä rtig so raschen E ntw icklung von W issenschaft und Technik zeigt sich,
daß der C harakter der G esellschaftsordnung für N utzen und Folgen die
ser Entw icklung entscheidend ist, daß folglich beim Fortschreiten der
w issenschaftlich-technischen R evolution die beiden entgegengesetzten
System e nicht n u r nicht konvergieren, sondern sich im m er w eiter von
einander entfernen und die Ü berlebtheit des K apitalism us, die Z ukunfts
gew ißheit des Sozialism us sich im m er sichtbarer erw eisen.
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Die CDU hat klar und eindeutig für das Neue in der W elt P artei
genom m en. Sie w eiß sich der M enschheitsaufgabe verpflichtet, das
Z eitalter des Sozialism us herauffüh ren und m itgestalten zu helfen.
Ihre A nstrengungen zur allseitigen W eiterentw icklung der DDR,
die im H erzen Europas an der N ahtstelle der beiden W eltsystem e
gegenüber dem aggressiven w estdeutschen Im perialism us Frieden
und F ortschritt zu w ahren hat, betrachtet sie als ihren w ichtigsten
B eitrag zur sozialistischen E rneuerung der Welt.
3. Die Sow jetunion hat vor über fünfzig Jah ren als erstes L and der
Erde den S chritt zur praktischen V erw irklichung des Sozialism us getan
und dam it das G rundm odell der sozialistischen G esellschaft geschaffen.
Sie h ü te t und stärk t den Frieden der W elt und fördert alle Völker, die
um nationale B efreiung und sozialen F ortschritt käm pfen. Sie erw ies und
erw eist sich als der beste Freund des deutschen Volkes.
Die CDU betrachtet die Freundschaft zwischen der DDR und der
UdSSR und die gleichberechtigte, enge politische, ökonomische,
wissenschaftlich-technische, kulturelle und m ilitärische Z usam m en
arbeit m it ih r als eine unserer größten E rrungenschaften, als G rund
erfordernis unserer Z ukunft und des europäischen Friedens. Zugleich
ist diese Z usam m enarbeit eine entscheidende B edingung, um die
w issenschaftlich-technische R evolution erfolgreich in unserer V olks
w irtschaft zu m eistern. Die CDU bekäm pft daher alle Versuche,
antisow jetische und antikom m unistische Ideen zu verbreiten, und
erh ärtet ih r B ekenntnis zur deutsch-sow jetischen Freundschaft. Sie
fordert ihre M itglieder auf, die Freundschaft zur Sow jetunion u ner
m üdlich zu vertiefen und durch T aten zu bezeugen.
4. In der G em einschaft der befreundeten sozialistischen L änder, der
unsere R epublik u n tren n b ar zugehört, sind K rieg und U nterdrückung,
H unger und U nw issenheit für im m er überw unden, kennzeichnen echtes
M iteinander das Zusam m enleben der M enschen, freundschaftliche K o
operation und gegenseitige H ilfe das Z usam m enw irken der Staaten.
Die CDU sieht in der G em einschaft der sozialistischen Staaten
Europas, die bereits zwei D rittel des K ontinents um fassen, das Bild
der europäischen Zukunft. Sie fördert die E inheit und die dem
gegenseitigen V orteil dienende enge und allseitige Z usam m enarbeit
der sozialistischen Staaten, vor allem der durch F reundschaftsver
träge m it der DDR verbundenen Länder, im W arschauer P ak t und
im R at fü r G egenseitige W irtschaftshilfe und w irk t dafür, daß s ic h ^ ^
unter ihren M itgliedern der sozialistische Internationalism us i n ^ ^
W ort und T at im m er fester ausprägt.
5. Viele Völker haben, für ihre nationale B efreiung käm pfend, das
K olonialjoch des Im perialism us abgew orfen. A uf dem nichtkap italisti
schen Weg w erden sie die G rundlagen eines staatlichen und gesell
schaftlichen Lebens gew innen, das sie zu einer w irksam en M itarbeit an
der Festigung des W eltfriedens und an der Ü berw indung der A usbeuter
ordnung befähigt.
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Die CDU sieht in der Hilfe, die unsere R epublik den um ihre F rei
heit käm pfenden V ölkern und ihren jungen S taaten leistet, eine
politisch notw endige und m enschlich gebotene Pflicht. Sie begrüßt
und fördert das antiim perialistische Bündnis, das sich zw ischen den
sozialistischen und den nationaldem okratischen Staaten herausbildet.
Dabei geht die CDU davon aus, ^daß der bestim m ende Gegensatz
unserer Epoche der zwischen Sozialism us und K apitalism us ist.
Diesem Gegensatz kann sich niem and entziehen; seine Verfälschung
in geographisch oder m ateriell determ inierte Gegensätze lenkt von
. den H auptfragen ab, fü h rt in die Irre und schadet dam it den
V ölkern selbst. N ur in der Entw icklung auf dem Wege des gesell
schaftlichen Fortschritts, den der Sozialism us b ahnt und auf dem er
vorangeht, liegt der Schlüssel, um das kolonialistische E rbe dieser
V ölker vollends zu überw inden.
6. Die fortschreitende V eränderung des internationalen K räftev erhält
nisses zugunsten des Friedens, der D em okratie, der nationalen B efreiungs
bew egung und des Sozialism us ru ft den erb itterten W iderstand der über
lebten gesellschaftlichen K räfte hervor. W ährend die sozialistischen S taa
ten bereit sind, die A useinandersetzung m it dem untergangsreifen im pe
rialistischen System ohne m ilitärische M ittel, gem äß den Prinzipien der
friedlichen K oexistenz zw ischen S taaten unterschiedlicher G esellschafts
ordnung zu führen, w ill der Im perialism us nicht auf den K rieg als M ittel
zur D urchsetzung seiner Ziele verzichten.
Die CDU geht von der E rkenntnis aus, daß die konterrevolutionäre
G lobalstrategie des Im perialism us um so w eniger C hancen hat, je
fester die E inheit des sozialistischen Lagers und je höher seine V er
teidigungsbereitschaft ist, je stärk er sich die internationale A rbeiter
bew egung vereint und je geschlossener alle fortschrittlichen und
F riedenskräfte handeln. Deshalb ist die CDU an dieser E inheit und
G eschlossenheit zutiefst interessiert und hilft sie stärken.
Angesichts der ständigen und zunehm enden G efährdung des F rie
dens in Europa infolge der revanchistischen und expansiven Politik
des B onner Staates erstrebt die CDU ein stabiles kollektives Sicher
heitssystem in Europa, das dem D rängen des w estdeutschen Im 
perialism us nach K ernw affen und G renzrevisionen einen Riegel vor
schiebt und gem äß den Prinzipien der friedlichen K oexistenz auf
V erträgen über norm ale B eziehungen zwischen allen europäischen
S taaten sowie auf V ereinbarungen über G ew altverzicht, A b
rüstung, kernw affenfreie Zonen und andere E ntspannungsm aßnah
m en beruht und beide deutsche S taaten einbezieht. Die CDU u n ter
stützt alle C hristen in W est-. Süd- und N ordeuropa, die gleich ihr
gegen im perialistische K riegspolitik und für europäische Sicherheit
käm pfen, und w ird selbst alles fü r dieses Ziel tun.
H eute gelten vor allem dem heldenhaften K am pf des sozialistischen
B rudervolkes in V ietnam gegen die USA-Aggressoren und deren
21

K om plicen die H ilfe und Solidarität der christlichen D em okraten
w ie aller anderen anständigen M enschen.
*

W as christliche V erantw ortung und dem okratische V erpflichtung ge
bieten — dem Frieden zu dienen, fü r den N ächsten zu sorgen und für
das W ohl des G anzen zu w irken —, das erm öglicht unsere sozalistische
O rdnung dem christlichen S taatsbürger und träg t es ihm auf.
An alle M itglieder und unsere parteilosen christlichen M itbürger geht
unser R uf: E rkennt diese M öglichkeit und diesen A uftrag! Bezeugt durch
die T at für unsere R epublik E ure Liebe zum Frieden, E ure V erantw or
tung fü r die Gem einschaft, E uren D ienst am Volke!
Aus christlicher V erantw ortung,
in dem okratischer V erpflichtung —
Liebe und T at unserem sozialistischen V aterland!
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H inw eise und Ä nderungsvorschläge bitten w ir möglichst um 
gehend an das
S ek retariat des H auptvorstandes der CDU
— V orsitzender der Entschließungskom m ission —
108 Berlin
O tto-N uschke-Straße 59/60
zu überm itteln.
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«
XXIII« Sitzung dea Haiptvoratandaa

am 23« September 1963

Vorlage Nr« 3

.

\

Gosamtablaufplan für den 12« Parteitag
o

w

c?

Montaneo 30o September 1968
9 og>0'Uhr

Kranzniederlegungen an den Berlin
Grabstätten der verstorbenen .
Parte Ivorsitzenden
« Otto Nuscshke
- August Bach

vormittags

Niederlegung von Blamengebinden
an den Grabstätten verstorbener
Mitglieder des Präsidiums des *
Hauptvorstandes bzw0 des ehe
maligen Politischen Ausschusses
« Magnus Dedeok
Dresden
- Otto Freitag
- Dresden
- Hans-Paul GanteivGillmannSp^"
-

August Hillebrand
.... - Beinhold Lobedanz
- Hans Vieddmann
- Heins Winkler

vormittags

Lommatfloh/
.. Meißen
Schwerin
Weimar
Berlin

Niederlegung von Blumen
gebinden an den Grabstätten!
der zwischen dem.1 1 « und 1 2 0
Parteitag verstorbenen Mit
glieder des Hauptvorstandes
- Han&oxJürgen Röaner - Profo Dr« Kurt Wiesner

Berlin
Leipzig

I

2

-

2

-

Oktober 1968
9*oo Uhr

Kranzriederlegungen
Erfurt
- am Sowjetischen Ehrenmal
- am Ehrenmal für die Opfer
Erfurt
des Faschismus
- am Glockenturm der Nationalen
Buchenwald
Gedenkstätte

10*30 Uhr

Eröffnung der Ausstellung auf
dam Domplat*

Erfurt

12*oo Uhr

Empfang des Oberbürgermeisters
für das Präsidium des Haupt®
Vorstandes

Erfurt

Mittagessen im Hotel Elephant

Weimar

Alb®rt-Sohwe itaaiv-Gedenkfeier
im Nationalth®at«r unter Mit
wirkung des thüringischen.
Kammerörchester®
--- 1 5 *oo Uhr 3« BrandenburgischäsKonzert
- J 0S0 Bach -

Weimar

1 3 *3 ® Uhr

15*oo Uhr

15o15 Uhr Begrüßung 8 Ufrd* OKR Gerhard Lots,
Viaapräaideat dea Priedensrates dar DDE 16#oo Uhr Air aus dar Suit® in R4)ur' *
« JoSo .Bach —
15*o5 Uhr Ansprache daa Unionsfreundes
GStting
15«25 Uhr 2o Braadaatourgisohäa 'Sponsert
.. ............—
- JoS0 Bach 16«ko Uhr Ui® Teilnehmer begehen sich
zum K a gelplats
17«oo Uhr Enthüllung das Albert SchweitzerDenkmals
- ....
Übergabe daa Denkmals an dea
Oberbürgermeister
Bankesw&rte •das Oberbürgermeisters
18*oo Uhr

Empfang dar iti®' und ausländischen Weimar
Ehafsngastej, di® ah dar Albert?chwsitzer Feier feeilnshmen
Hotel "Elsphant")
-

Mittwoch. 2. Oktober 2268

8«oo Uhr

Platzkonzert eines Orchesters
der NVA vor der Thüringenhalle

9 «oo Uhr

Parte itagsfanfare
Eröffnung des 12„ Parteitages
durch den Parteivorsitzenden

Erfurt

Begrüßung der Delegierten und
Gäste
Totenehrung
Konstituierung des Parteitages
~
»
»

Wahl der Mandatsprüfungskommission
Wahl der Redaktionskommission
Wahl der V©rschlag3 kommission
Bestätigung des Wahlausschusses
Bestätigung der Tagesordnung und
der Geschäftsordnung
*

9#3o Uhr

Referat des Parteivorsitzenden
(1. Teil)

ll*oo Uhr

Pause

ll«3o Uhr

Referat des Parteivorsitzenden
(2. Teil)

13»oo Uhr

Grußwort des Landssbischofs Mitzenheim

13.30
Uhr
t -■*•

Mittagspause

15*3o Uhr

Aussprache

17*30 Uhr

Abschluß des 1„ Beratungstages

18.00 Uhr

Abendessen

20.00 Uhr

Kirchenkonzert in der Pr© digsje*-'
Kirche mit dem Dresdner Kreuzchor Erfurt
Geistliche Ch^ijftusik alter und
näuer Meister^ Orgelauaik von
J.S« Bach - - ., ;-v - v
( Ende etwa um 21.3^ Uhr )
« 4 -

4

nooh Mlttwoah«
2o»oo Uhr

2o O ktober j m
Oratorium *'Ac is .und Galatea'*
von GoF0 Handel, aufgeführt von der
Erfurter Singakademie,
Chor und Orchester der Städtischen
Bühnen Erfurt im Haus der DSF
Erfurt
C Ende etwa um 21.3o Uhr )

2o0oo Die?

Literarisch-Mus ikalische
Veranstaltung im "Russischen Hof" Weimar
Wagner*

Streichquartett A-Dur

Sohuder*

Aus dem Roman
"Die Erleuchteten"

Profo Trexler: Trio für Klavier,
- Violine und
Violinoello
Kraaä':

Erzählungen aus dem
Band "Steinchenschmeißen"

Unterdörfer*

lyrik

Ih?o Lohses

Sonate für Bratsche
und Klavier

Dr0 Johannsen* Aus der Erzählung
"Flug nach Zypern"
Dto Hlouachek* Serenade für Streich
quartett
( Ende etwa um 21.30 Uhr )

5

~

5

-

1968
9 *oo Uhr

Eröffnung des 20.Beratungstages
Fortsetzung der Aussprache

11*00 Uhr

Pause

ll*3o
(■■• - Ohr
13*3o Ohr

Portsetzung der Aussprache

15.30 Uhr
17*15 Uhr
*/•*w
17*3o Uhr
ISoOO Ohr
2o*oo Ohr

Erfurt

Mittagspause
Fortsetzung
der Aussprache
•
Begrüßung des Parteitages
durch eine Delegation der NVA
Abschluß deä 2 0 Beratungstates
t
Abendessen
Veranstaltung mit dem
Eri@h~W® inert^Ensembl«
und Nohra-Ensamb1® in der
Weimarhalle

Weimar

( Ende etwa um 2104-5 Ohr )
ftpeitag. 4o Oktober 1968
9*00 Ohr

Erfurt

11630 Uhr
13630 Uhr
1563o Uhr
17«3o Ohr

Eröffnung des 3o Beratungstages
Fortsetzung der Aussprache
Paus®
Fortsetzung der Aussprach®
Mittagspause
Fortsetzung der Aussprache
Abschluß des 3o Beratungstages

18*oo Uhr

Abendessen

19 *oo Uhr

Gartenfest auf dem Gelände der * Erfurt
wigaM im Tanz-Caf&0 in der Ticket- —
Gaststätte,, in.der HOG Glashallöj*.
in d e r HOG Sternwarte ?~in'der*Aus
stellungshalle 1X9“sowie in'der HOG
Gapp©ni®r® (letztere ist für das - ...
Präsidium und di® Ehrengast® Vöhge-- sehen) für insgesamt 1 7vo Teilnehmer,
Pürdeda Gaststätte steht eine Tanz«
kapa11s zur Verfügung ...
. ....
( Ende des Gartenfestes um 220po
Uhr )
?

••

116 00 Uhr

—•

>

-

Sonnabend^ ^

9.00 Uhr

Oktober lg68

Eröffnung des 4. Beratungstages
Schlußwort zur Aubspräche

Erfurt

lo.oo Uhr

Berloht der Mandatsprüfungskommission
- Bestätigung des Berichtes

lo.lo Uhr

Wahlhandlung
- Bestätigung des Rechenschaftsberichtes des Hauptvorstandes
und de8 Referats des Parteivorsitzenden -—
------ Entlastung des Hauptvorstandes
- Begründung des Wahlvorschlages
für den Hauptvorstand
- Abgabe dbr Stimmscheine

10.30 Uhr

Während der Auszählung der Stimmscte ine
wird die Berichterstattung der Kommis
—
sionen fortgesetzt..- -- ---Berioht der Redaktionskommission
- Abstimmung über die Entschließung

lo.4o Uhr

Bericht der Vorsohlagskommission
- Bestätigung des Berichtes

lo.5o Uhr

Berioht des Wahlausschusses
- Bekanntgabe des Wahlergebnisses

11.00 Uhr

P a u 8 e
_ Oer neugewählte Hauptvorstand führt 'in
der Pause seihe 1« (konstituierende)
Sitzung durch. -.
— .
.
--Bekanntgabe.der Beschlüsse des Haupt
vorstandes
--------- —.—
Glückwunsch der. Jungen Pioniere
an den Hauptvorstand
...- *
Schlußwort des Parteivorsitzenden .
Gemeinsamer-Gesang der Nationalhymne
Ende des 12. Parteitages

11.30 Uhr
U .4 o Uhr

1 2.0 0 Uhr
12*lo Uhr
12*15 Uhr
)**•1i ,3.0
- * 0 Uhr
14.00 Uhr

_ Mittagessen
Abzeise der Delegationen der Bezirksver
bände Rostock, Schwerin und Neubranden
burg.
„
.. ** o
-V
£ •

noch Sonnabend, 5. Oktober,1268

15.00 Uhr

Kundgebung der CDU anläßlich
Erfurt
des 19o Gründungstages der DUR
ln der Thüringenhalle unter,-.
Mitwirkung des Thüringischen
landesSinfonieOrchesters Gotha

15.00 Uhr

3* und 4„ Satz aus der
7 o Sinfonie von Ludwig van
Beethoven

15.20 Uhr

Pestansprache des Parteivor
sitzenden

15*4o Uhr

Ansprachen ausländischer
Gäste

16.2o Uhr

40 Satz aus der 5« Sifonie
von Peter Tschaikowski

16.3o Uhr

Abschluß der Kundgebung mit
der Nationalhymne

17.00 Uhr

Abreise der Delegationen
aus den Bezirksverbänden
sowie der Kundgebungsteilnehmer

19»oo Uhr

Empfang des Präsidiums für
ausländische Gäste des
120 Parteitages

t

Sonntag. 6 . Oktober 1968
13*oo Uhr

Besuch der ausländischen Burgscheidungen
Gäste in der Zentralen
Schuluagsstätte MOtto Nuschke'1

XXIII. Sitzung des HauptvorStandes
am 2 3 . September 1968
Tagesordnung
Referat: CDU/CSU - Kreuzritter des Kapitals
Auswertung der Diskussion über den Entschließungsentwurf des
12. Parteitages und der Beratungen über den Rechenschaftsbericht
des HauptvorStandes
I
Berichterstattung der BeziivksSekretariate über die Ergebnisse
des Leistungsvergleichs
Bestätigung des Rechenschaftsberichts des Hauptvorstandes, des
Entschließungsentwurfs und des Gesamtablaufplanes des 12. Partei
tages
Schlußwort

Zeitplan
11.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung

11.10 Ufer

Referat: CDU/CSU - Kreuzritter des
Kapitals
** Ufrd.x Gotting -

12.00 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr

Auswertung der Diskussion über den
Entschließungsentwurf des 12 Partei
tages und Beratungen über den Rechen
schaftsbericht des Hauptvorstandes
- Ufrd. Wünschmann -

14.30 Uhr

Berichterstattung der Bezirkssekretariate
über die Ergebnisse des Leistungsvergleichs
(10 Verbände je 4 Minuten)
- Bezirksvorsitzende -

15»30 Uhr

P a u s e

16.00 Uhr

Fortseizing der Berichterstattung
(5 Verbände je 4 Minuten)

16.30 Uhr

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

- Ufrd. Gotting -

- Ufrd. Heyl

18.00 Uhr Abendessen
19.00 Uhr

Lichtbildervortrag über Südamerika
- Ufrd. Gotting -

Christlich-Demokratische Union Deutschlands

100 Berlin, den 10. Sept.1968
Otto-Nus chice-Straße 59/60
Liehe Unionsfreundin!
Lieber Unionsfreund!
Die XXIII. Sitzung des HauptvorStandes findet am 2 3 . September
1968 in der Zentralen Schulungsstätte "'Otto Nuschke" in Burg
scheidungen mit folgender Tagesordnung statt:
o

Referat: CDU/CSU - Kreuzritter des Kapitals

0

Auswertung der Diskussion über den Entschließungsentwurf
des 12. Parteitages und der Beratungen über den Rechen
schaftsbericht des Hauptvorstandes

o

Berichterstattung der BezirksSekretariate über die Ergeb
nisse des Leistungsvergleichs

c

Bestätigung des Rechenschaftsberichts des HauptvorStandes,
des Ent schlie ßungsentv: ur fs und des Ge samt ab laufplanes für
den 12. Parteitag

0

Schlußwort

Ich darf Sie recht herzlich bitten, an dieser Sitzung als Gast
teilzunennen.
Die Tagung beginnt um 11..00 Uhr u n '• endet gegen 17*00 Uhr.
Die beiliegende TeilnahmeerKlärung bitte ich, bis zun
16. September 1968 an das Sekretariat des Hauptvorstandes
zu senden.
Mit Unionsgruß

Vorsitzender
Anlage
Te i ln ahm eerk lär ung

