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Der Parteivorsitzende Gerald G o t t i n g  eröffnet die 
VIII. Sitzung des Hauptvorstandes und begrüßt die Teilnehmer 
an der Sitzung unter Hinweis auf die besondere Bedeutung dieses 
Tages, des 25. Jahrestages der Gründung der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands.

Der Hauptvorstand bestätigt die Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Begründung der Ergänzungsvorschläge für die Thesen zur 

Geschichte der CDU
3. Beschlußfassung über die Thesen
4. Endauswertung des Leistungsvergleiches aus Anlaß des 

25. Gründungstages der CDU
5. Beschlußfassung über die Stiftung einer Ehrengabe des 

Hauptvorstandes "Für 25 Jahre treue Mitarbeit"
6. Vorschlag für das Grußschreiben an den Vorsitzenden des 

Staatsrates der DDE
7. Beschlußfassung und Unterzeichnung des Grußschreibens

Dr. Gerhard F i s c h e r  begründet die ErgänzungsvorSchläge 
für die Thesen zur Geschichte der CDU. Die Begründung liegt im 
Wortlaut vor (siehe Anlage 1).

G o t t i n g  stellt die Thesen zur Abstimmung und stellt 
fest: "Der Hauptvorstand stimmt einstimmig den vorgelegten 
'Thesen zur Geschichte der CDU' für den Zeitraum 1965 bis 1970 
zu." (Thesen siehe Anlage 2)

Wolfgang H e y 1 erstattet dem Hauptvorstand Bericht über 
die Endauswertung des Leistungsvergleiches aus Anlaß des 25. 
Gründungstages der CDU. Seine Ausführungen liegen im Wortlaut 
vor (siehe Anlage 3).
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G o t t i n g  beglückwünscht im Namen des Hauptvorstandes 
die Bezirksverbände Neubrandenburg, Cottbus, Magdeburg und 
Erfurt, die sich als Spitzengruppe im Leistungsvergleich behaup
ten konnten, zu den hervorragenden Ergebnissen, die sie durch 
richtige Nutzung des Leistungsvergleiches zur Verbesserung der 
Leitungstätigkeit erzielt haben. Er dankt ebenso in herzlichen 
Worten allen Unionsfreunden, die in den Bezirksverbänden durch 
ihr unermüdliches und selbstloses Wirken mitgeholfen haben, 
dem Beitrag der christlichen Demokraten zur allseitigen Stärkung 
unserer Republik immer größeres Gewicht zu verleihen.

Um die langjährige Parteiverbundenheit vieler Unionsfreunde zu 
würdigen, beschließt der Hauptvorstand auf Vorschlag des Präsi
diums, den Gotting erläutert, die Stiftung einer Ehrengabe 
"Für 25 Jahre treue Mitarbeit" in Gestalt einer Plakette, die 
erstmalig in den festlichen Veranstaltungen der Bezirks- und 
Kreisvorstände zur 25. Wiederkehr des Tages der Gründung der 
CDU überreicht werden soll^siehe Anlage 4).

D r .  T o e p l i t z  verliest den Entwurf eines Grußschrei
bens an den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED und Vor
sitzenden des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht (siehe 
Anlage^ ). Das Schreiben findet die einmütige Zustimmung des 
Hauptvorstandes und wird von allen Teilnehmern an der Sitzung 
unterschrieben.



Liebe Freunde!
Anlage 1

Dem Hauptvorstand wurde in seiner VII. Sitzung in Gera der Ent
wurf der ’’Thesen zur Geschichte-* der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands" für den Zeitraum von 1965 bis 1970 zur 
Diskussion vorgelegt. Inzwischen ist dieser Entwurf erörtert 
worden. Die uns zugegangenen Stellungnahmen drücken prinzipielle 
Zustimmung aus. So heißt es beispielsweise in einer Mitteilung 
über die Ergebnisse der Aussprache, die an der Zentralen Schu
lungsstätte "Otto Nuschke" über den Thesen-Entwurf geführt wur
de, insgesamt herrsche Einverständnis mit dem ergänzenden und 
fortsetzenden Teil der Thesen. Dankbar werde anerkannt, daß die 
bisher bestehende Lücke in der Darstellung der larteigeschichte 
zwischen 1965 und 1970 nunmehr geschlossen worden sei, so daß 
auch hier eine einheitliche Bewertung erfolgen könne. Die The
sen seien "gut geeignet, die Tatsache zu demonstrieren, daß die 
Mitglieder unserer Partei an zwei Revolutionen auf deutschem 
Boden mitgewirkt haben..."

Dieser Hinweis der Lehrgangsteilnehmer unserer Zentralen Schu
lungsstätte deutet auf einen grundsätzlich wichtigen Sachver
halt hin, den nach unserer Auffassnng die Thesen überzeugend 
wider spiegeln, nämlich auf die Kontinuität, mit der unsere Par- 
tei auch in dem nun hinter uns liegenden 5 Jahren ihre gerad
linige politische Entwicklung und Aktivität fortgesetzt hat. 
Gleichzeitig veranschaulichen sie, wie gerade in diesen 5 Jah
ren und vor allem im Ergebnis unseres 12. I&rteitages der 
schöpferischh Beitrag der CDU zur Festigung des Bündnisses der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei mit allen anderen Volkskräften, 
das in der Rationalen Front seinen organisierten Ausdruck fin
det, entsprechend den qualitativ neuen gesamtgesellschaftlichen
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Gegebenheiten und Erfordernissen weiter gewachsen ist. Insbe
sondre seit dem VII. Parteitag der SED, der die Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus als Ge- 
meinschaftsaufgäbe des ganzen Volkes auf die Tagesordnung setzte, 
haben wir christlichen Demokraten in vielfältiger Weise unsere 
Mitverantwortung für das Ganze unter Beweis gestellt, haben wir 
mit zunehmenden Erfolg gelernt, alle unsere Aufgaben von den 
perspektivisch-prognostischen Zielen des umfassenden sozialisti- 
sehen Aufbaus und ven dem unlöslichen Zusammenhang aller Teil
bereiche des entfalteten sozialistischen Gesamtsystems äbzulei- 
ten und zu lösen.

Dieses Systemdenken und -handeln unooror gneundo und der gpnaen- 
TarLel erhielt besonders nachhaltigen Auftrieb durch unsere neue 
sozialistische Verfassung, die seit ihrer Inkraftsetzung immer 
mehr zum Gesetz unseres Handelns geworden ist und unserem Mit
planen, Mitarbeiten und Mitregieren einen neuen Rahmen gab. Der 
Beitrag unserer Thrtei zur Ausgestaltung unserer Verfassungs
wirklichkeit besteht vor allem in der Gewinnung möglichst weiter 
Kreise von Bürgern christlichen fksk Glaubens für die tätige Teil
nahme an der allseitigen Stärkung der Deutschen Demokratischen 
Republik, am Werden und Reifen der sozialistischen Menschenge
meinschaft. Die Thesen vergegenwärtigen uns, wie unsere Partei
verbände in diesem Sinne ihren gesellschaftlichen Auftrag inner
halb der Volksvertretungen und der Nationalen Front mit steigen
den Ergebnissen verwirklichen und wie sie dabei zugleich zu neuen 
Formen der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in ihren 
Territorien gefunden haben. Das drückte sich aus -in besonderen
Hö|Le punkten* etwa, bei den Volkswahlen, bei der Vorbereitung und 
Auswertung des Kongresses unserer sozialistischen Volksbewegung,
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in der Teilnahme an der Diskussion und IXirchführung des Staats
ratsbeschlusses zur Entwicklung sozialistischer Kommunalpolitik^, 
aber auch in den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschäfte-
plan und überhaupt im gesamten Inhalt der ^ Parteilebens in'^unse- 

-rreu Verbände#..

Die abgelaufenen 5 Jahre erbrachten darüber hinaus neue Ergeb
nisse des 'Bemühens, durch die politisch-erzieherische Arbeit un
seren Preunden ihren Platz und ihre Verantwortung bei der Er
höhung der Rolle und der Kraft der sozialistischen Staatenge
meinschaft in der Systemauseinandersetzung mit dem Imperialismus, 
also im Ringen um Sicherheit und Frieden deutlicher als bisher 
bewußt zu machen und sie zu entsprechenden Taten für die allsei- 
tige Stärkung des sozialistischen^Staates, für die Festigung der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft und für den Kampf gegen die 
aggressive Politik des westdeutschen Imperialismus zu veran
lassen. Davon zeugen die Thesen, die den Anteil unserer Partei 
an der Vorbereitung etwa des 50. Jahrestages der Oktoberrevolu
tion, an der Auswertung der Moskauer Internationalen Beratung, 
an der Vorbereitung des 100. Geburtstages Wladimir Iljitsch 
Lenins und des 25. Jahrestages der Befreiung sowie am Kampf um 
die völkerrechtliche Anerkennung der DDR und der europäischen 
Rachkriegsgrenzen im einzelnen belegen.

Zielgerichtet haben wir in den verganenen 5 Jahren die bewußt
seinsbildende Arbeit zur Förderung der sozialökonomischen und 
politisch-moralischen Wandlungsprozesse/ unter den Angehörigen 
der unserer Partei nahestehenden Bevölkerungsschichten weiterge
führt und dabei bedeutsame Resultate in der Weiterentwicklung der 
sozialistischen Gemeinschaftsbeziehungen auf politischem und Öko-
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mischem Gebiet erzielen können. Indem wir entsprechend den Be
schlüssen unseres 12. Parteitages die politisch-geistige Arbeit 
vor allem auf die Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins 
unserer Mitglieder und parteiloser Christen richteten, erreichten 
wir meßbare Ergebnisse namentlich bei der Gewinnung von Komple
mentären, Handwerkern, Gewerbetreibenden und Genossenschaftsr 
bauern für die weiterentwickelten Formen sozialistischer Gemein
schaftsarbeit . üi&-. .Arbeit' heute Teiehcer'-aird:
sx±XLel-ler--~reifen:,-zeigt~"sdc'h-be'Sün'deTS--'siC'htbar -aueh-an-de-a--:«»- 
gebnissen unserer Wirksamkeit auf dem Gebiet der Kirchenpolitik,
etwa in dem beschleunigten Pöozeß.-der "Verselbständigung der

. . .*■ ’
evangelischen Kirchen.-in unserer Republik und ihrer klareren 
Selbstabgpenfung von den westdeutschen und westberliner Mili- 

Itirehealei.’feqinqettt Die wachsende Erkenntnis unserer Mitglied 
der und vieler parteiloser Bürger christlichen Glaubens, daß der 
Sozialismus die Zukunft und der Priede ist, äußerte sich beson
ders eindrucksvoll in Zusammenhang mit dem 20. Jahrestag der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Die Thesen zur Geschichte der CDU werden in unserer Versammlungs
tätigkeit und in unserer schulungsarbeit eine wichtige Hilfe 
geben können, die Erfahrungen aus 25jähriger Arbeit Wirksamkeit
unserer lärtei vor allem auch an jüngere Mitglieder weiterzuge-V aJ ^ U  v/ * -,
ben, die den Anfang und unseres Weges und das^ineinfinden der
christlichen Demokraten in die sozialistische Ordnung noch nicht 
bewußt miterlebt haben. Die Thesen werden uns auch helfen, im
perialistische Versuche zu verfälschender Darstellung der Rolle w
und Entwicklung unserer Partei «urüekzTwrei'Lmi vtuÄ Äff ensiv^/su 

i m .\X //bekämpfen. Sie bilden die Grundlage für die Ausarbeitung eines 
ausführlichen Geschichtswerkes über Werden und Wirken der CUJ*
daßa vor ausrräoht Idrehr-zreer t j-. ParlreTtag"vor!iegen wird^
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Im Ergebnis der Diskussion über den Thesen-Entwurf haben wir 
uns entschlossen, die bsisherige Periodisierung beizubehalten. 
Im übrigen wurden die Pormulierungen des ursprünglichen Textes 
an einer Vielzahl von Stellen präzisiert und zum Teil ge
strafft, zum Teil der Sache nach ergänzt. Präsidium und Sekre
tariat des Hauptvorstandes emjfehlen Ihnen,den nun vorliegenden 
Wortlaut durch Beschluß anzunehmen.
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Anlage 2

VIII. Sitzung des Haupt vor Standes

am 26. Juni 1970 in Berlin

Vorlage 12 - VIII - 28

Antrag des Präsidiums des Hauptvors tan des 

Der Hauptvorstand wolle beschließen:

Den beiliegenden '*Thesen zur Geschichte der CUJ!i 
für den Zeitraum 1965 bis 1970 wird zugestimmt.

/
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12«, Die Vorbereitung des 200 Jahrestages der Befreiung unseres 
Landes vom Faschismus war uns christlichen Demokraten Anlaß,-den 
Weg der Deutschen Demokratischen Republik und die ihm entgegen
gesetzte Entwicklung des spätkapitalistischen westdeutschen Staa
tes einzuschätzen und die neuen Aufgaben im Ringen um die Stär
kung der sozialistischen DDR, um die Verhinderung der Kriegspläne 
der in Westdeutschland herrschenden Kreise in Angriff zu nehmen«,
Im Zusammenhang mit der historischen Bilanz, die alle demokrati
schen Kräfte unserer Republik zum 20o JahrestaG DER Befreiung 
zogen, konnte unsere Partei im Rückblick auf ihre zwei Jahrzehnte 
währende Mitwirkung an der demokratischen und sozialistischen 
Aufbauarbeit mit berechtigtem Stolz feststellen, daß die einen 
gewichtigen Anteil zur Erfüllung des Vermächtnisses der anti
faschistischen Widerstandskämpfer, zur Verwirklichung der Hoffnun
gen und Vorsätze geleistet hatte,mit denen unser Volk 1945 den 
Neuaufbau eines friedliebenden, demokratischen Deutschlands begon
nen hatte«, Der'Hauptvorstand bekannte sich auf seiner III«, und 
IV«, Sitzung (März 1965 in Klink und Mai 1965 in Berlin) zur Frie
densmission unseres Staates; sie fand in der von Walter Ulbricht 
Vor der Volkskammer proklamierten Staatsdoktrin der DDR - "Frieden, 
sozialer und kultureller Fortschritt, internationale. Zusammenarbeit 
und Völkerverständigung" - ihren Ausdrucko Der Hauptvorstand rief 
die Christen im westdeutschen Staat auf, gemeinsam mit den ande-* 
ren demokratischen Kräften in der westdeutschen Bundesrepublik die 
Kriegs- und Notstandspläne der Imperialisten zu durchkreuzen und 
endlich eine Wende in der Bonner Politik zu erzwingen«, Er gab dem 
Willen der christlichen Demokraten Ausdruck, ihre Friedensverant
wortung durch hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik wahr- 
zunehmen0

Zahlreiche christliche Persönlichkeiten, darunter Bischöfe und ande
re leitende kirchliche Amtsträger, nahmen zum 8«, Mai als dem Tag der 
Befreiung und der Neubesinnung unseres Volkes Stellung und erhoben 
mahnend ihre Stimme für die friedliche Verständigung zwischen der 
DDR und der Bundesrepublik«, Die Mitglieder unserer Partei folgten 
dem Aufruf der IIIÖ Sitzung des HauptVorstandes, "bewußt und ideen
reich die Vorbereitungen g&fl 0Btip#äö!»SP«A&a{|eÄ$r Befreiung an ihrem 
Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen Bereich zu unterstützen", j 
und mehrten dadurch die politische, ökonomische und geistige Kraft 
unserer Republik«



Am 20, Jahrestag ihrer Gründung, dem 26, Juni 1965» konnte die 
Christiich-Demokratische Union Demischlanda auf große Erfolge ih
rer Arbeit zurüekb licken 0 ln der aus diesem Anlaß durchgeführt en 
Festveranstaltung in der Deutschen Staatsoper zu Berlin konnte der 
Barteivorsitsende August Bach feststeileng "Der Geist des Grün
dungsaufruf s0 der Geist der entschiedenen Absage an die unselige 
Vergangenheit, der Geist der entschlossenen Hinwendung au den Auf
gaben unserer nationalen Zukunft hat uns zwei Jahrzehnte hindurch 
geleitet« Er hat uns die Richtung unseres Kampfes gegen Imperialis
mus und Kriegp für Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt ge
wiesene Im Ringen um die Verwirklichung jener Prinzipien die in 
ünserem Gründungsdokument ihren verpflichtenden Ausdruck gefunden 
hatten, ist unsere Partei beständig gewachsene'’ Das Mitglied des 
Politbüros des Zentralkomitees der SED Hermann Matern hab in sei
ner Grußansprache namens der Partei der Arbeiterklasse hervor»
"In den 20 Jahren gemeinsamen Wirkens im Block hat sich die ver
trauensvolle Zusammenarbeit von Marxisten und Christen bewährtcoo 
Zu all den politischen, ökonomischen und ideologischen Erfolgen, 
die wir in den einzelnen Etappen unserer Entwicklung - oft unter 
schwierigsten Bedingungen - errungen und systematisch ausgebaut 
haben, hat die Christlich-Demokratische Union Deutschlands einen 
schöpferischen eigenständigen Beitrag geleistete"

Die VÖ Sitzung des Hauptvoratandes, die zum 20o Gründungstag der 
Partei in Berlin durchgeführt wurde, verabschiedete die "Thesen 
zur Geschichte der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands" 
für den Zeitraum von 1945 bis 1965,

Auch die Veranstaltungen zum 200 Jahrestag der Gründung des Demokra
tischen Blocks, den die im Block und in der Nationalen Front verein
ten Parteien und Massenorganisationen am 14» Juli 1965 begingen, be
stätigte die Richtigkeit des historischen Entschlusses, in der Ge
meinsamkeit aller gesellschaftlichen Kräfte für den demokratischen 
Fortschritt, für die Erhaltung des Friedens, für den Aufbau des 
Sozialismus und die Erfüllung des Friedensmission der DDR zu kämp
fen, Auf der Festveranstaltung des Demokratischen Blocks hob Walter 
Ulbricht hervors "Mit der Eigenart unserer Bündnispolitik haben 
wir den nationalen und historischen Bedingungen unseres Landes 
Rechnung getragen. Wir haben bewiesen, daß in einem hochindu
strialisierten Land eine marxistisch-leninistische Partei mit



anderen demokratischen Parteien und mit Menschen verschiedener 
Weltanschauung im Interesse des Friedens, des Fortschritts und der 
Sache der Nation erfolgreich Zusammenarbeiten kann«, Unsere Blockpo
litik hat über den Rahmen unseres Staates hinaus große Anerkennung 
gefunden*n Gerald Gotting unterstrich, daß die Blockarbeit uns 
christliche Demokraten dazu erzogen hat, immer mehr auf das Ganze zu 
sehen, und daß die CDU als festes Glied der Gemeinschaft des Blocks 
und der Nationalen Front viele eigene Beiträge entwickeln undiin die 
Staatspolitik einfließen lassen konnte*

Zum 20. Jahrestag der Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens (Au
gust 1965) stellte das Präsidium des HauptVorstandes in einer Er
klärung fest? "Die Forderung des Potsdamer Abkommens, daß Deutsch
land nie wieder den Frieden der Welt bedrohen darf, wurde zur Staats
doktrin unserer Republik. Sie hat damit dfi dem deutschen Volk auf- 
erlegte Verpflichtung erfüllt unddie große Chance genutzt, sich auf 
der Grundlage des nationalen Selbstbestimraungsrechtes sein Leben in 
Frieden und Demokratie aufzubauen." Die Verwirklichung der Grundsät
ze des Potsdamer Abkommens auch in Westdeutschland sei eine dring
liche Forderung, "um die Herrschaft der Monopolherren und Militari
sten zu beseitigen, die Nazi- und Kriegsverbrecher aus ihren Macht
positionen zu entfernen, damit auch Westdeutschland ein friedlieben
der Staat wird«"

13« Die am 10« Oktober 1965 durchgeführten Volkswahlen zu den Kreis
tagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und 
Gemeindevertretungen wurden zu einem überzeugenden Sieg der Nationa
len Front des demokratischen Deutschland. Daran hatten die christli
chen Demokraten wesentlichen Anteil* Die VI. Sitzung des Hauptvor
standes (Juli 1965 in Berlin) hatte aufgerufen« "Wir christlichen 
Demokraten wollen in der Wahlarbeit den christlichen Bürgern noch 
Überzeugender und wirksamer helfen, ihren festen Platz in dieser so
zialistischen Gemeinschaft zu erkennen und durch bewußte Mitarbeit 
an der Gestaltung unseres Lebens ihrer Verantwortung für den Nächsten 
und vor der gesamten Gesellschaft und vor der Nation gerecht zu wer
den." Auf der Grundlage dieses Appells führten unsere Mitglieder 
Tausende von Gesprächen mit christlichen Bürgern und traten aktiv 
in zahlreichen differenzierten Veranstaltungen innerhalb der Natio
nalen Front auf, in denen das gemeinsame Wahlprogramm der Nationalen 
Front erläutert wurde. -\
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Mehr als 40 000 Unionsfreunde waren während der Wahlen als Refe
renten, Wahlhelfer, Agitatoren oder in den Wahlkommissionen und 
■»Vorständen tätige Rund 12 130 Mitglieder der CDU wurden in die 
örtlichen Volksvertretungen gewählt; dazu kamen-noch 2 590 Unions
freunde als Nachfolgekandidaten» Unsere Vorstände verbanden in der 
Wahlbewegung die Klärung der Grundfragen der Politik unseres Staa
tes mit der Arbeit für die Lösung örtlicher Probleme und erreich
ten damit bei den Mitgliedern sowie bei vielen parteilosen christ
lichen Wählern ein tieferes Verständnis für den untrennbaren Zu
sammenhang zwischen unserer Arbeit für die Festigung und Stärkung 
der DDR einerseits, der Durchschlagskraft und den Erfolgsaussich
ten des Kampfes gegen die gefährliche militaristische und revan
chistisch© Politik des westdeutschen Imperialismus, für die Her
beiführung einer Wende in der Bundesrepublik andererseits»

Unsere Freunde begannen, in der Wahlbewegung erste Schritte zur 
Verwirklichung des Staatsratsbeschlusses vom 2» Juli 1965 über die 
Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und 
ihrer Organe unter den Bedingungen des neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung zu unternehmen» Damit halfen si<6, die 
sozialistisch© Demokratie entsprechend den Erfordernissen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution und der einheitlichen 
Durchführung des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses sowie 
im Sinne der sich festigenden sozialistischen Menschengemeinschaft 
und des wachsenden gesellschaftlichen Verantwortungsbewußtseins 
der Bürger weiterzuentwickeln»
Ein Höhepunkt der Wahlbewegung war der 20» Jahrestag der Demokrati
schen Bodenreform; diesem Anlaß galt am 51» August 1965 eine Tagung 
des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemeinschaft Land
wirtschaft und zahlreichen Unionsfreunden, die hervorragenden An
teil an der Bodenreform und an der Entwicklung unserer sozialisti
schen Landwirtschaft hatten» In der dabei verabschiedeten Erklärung 
wurde hervor gehoben! ” Indem wir in der Gemeinschaft aller demokra
t i s c h  Kräfte in der Nationalen Front, geführt von der Arbeiter
klasse und ihrer Partei, in allen LPG die gegenwärtigen und perspek
tivischen Aufgaben lösen, werden wir Sinn und Aufgabe unserer Volks
wahlen am besten gerecht» So führen wir das große agrarpolitische 
Werk, das wir



bder demokratischen Bodenreform vor 20 Jahren begannen, mit dem 
Essenden Aufbau des Sozialismus in allen Dörfern unserer Repu- 

erfolgreich fort,"

* Entsprechend den Beschlüssen der VII. und VIII. Sitzung des 
^ptvorStandes (Dezember 1965 in Weimar und Anfang 1966 in Magde- 
fg) wurde die klärende Aussprache bei der Vorbereitung und Durch- 
fcrung der Jahreshauptversammlungen 1966 darauf gerichtet, unseren 
Kunden noch deutlicher als zuvor die Übereinstimmung der Interessen 
c Arbeiterklasse und der Politik ihrer Partei mit den Gruhdinter- 
B®n aller anderen Volksschichten nachzuweisen und das gemeinsame 
Wein von Marxisten und Christen als Beitrag zur Herausbildung und 
stigung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes zu würdi-

Das führte zur Erhöhung der Bereitschaft unserer Freunde, sich 
Wh neue laten für die Festigung des deutschen Friedensstaates ein- 
Wtzen und verantwortlich am sozialistischen Massenwettbewerb zur 
Bereitung des 20, Gründungstages der SED, insbesondere an der Ver
suchung der örtlichen Vorhaben teilzunehmen.

8 in den Jahreshauptversammlungen 1966 beschlossenen Programme 
p Ortsgruppen zeigten unter dem Motto "Der Plan bestimmt unser 
Wein«» eine neue Qualität in der Konzentration auf die Mitarbeit 
ier Lösung örtlicher Planvorhaben, im Streben nach größerer 
komischer Effektivität der Leistungen unserer Freunde, in dem 
pia sichtbar werdenden stärkeren Bemühen, von gesamtgesellschaft- 
2hen Interessen auszugehen und in volkswirtschaftlichen Zusammen- 
ĝen zu denken. Dem Aufruf des Präsidiums des Hauptvorstandes vom
• November 1965 folgend, beteiligte sich der weitaus größte Teil
p in der ’Wirtschaft und in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde 
sozialistischen Wettbewerb und damit an der Lösung wichtiger Auf- 
D®a der weiteren Durchführung des neuen ökonomischen Systems. Der 
richt des Präsidiums auf der VII, Sitzung des Hauptvorstandes 
datiert darauf, daß jeder Unionsfreund prüfen soll, "welche Auf-
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W e n  er im Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1966 
Vornehmen und wie er seinen persönlichen Beitrag im Wettbewerb 
R Ehren des 20« Jahrestages der Gründung der Sozialistischen Ein- 
Wtspartei Deutschlands leisten kann”«

W  Grund dieser Orientierung beteiligten sich etwa 75 % unserer 
Mitglieder mit Leistungen an den Programmen der Ortsgruppen zum 
Wkswirtschaftsplan 1966 als Beitrag zur Erfüllung der Friedens- 
Mission der DDR« Zahlreiche von Unionsfreunden geleitete Betriebe 
Vernahmen und erfüllten Verpflichtungen zur Steigerung der Arbeits
produktivität und zur Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen, 

Senkung der Selbstkosten und zur Erhöhung der Qualität der Erzeug' 
Misse« Viele dieser Betriebe leisteten zusätzliche Beiträge zur 
Sicherung der bedarfs- und qualitätsgrechten Versorgung der Be
völkerung mit Konsumgütern oder übernahmen Exportverpflichtungen 
per den Plan hinaus« Die Verpflichtungen der Unionsfreunde aus 
W  Landwirtschaft bezogen sich vor allem auf die Steigerung der 
Produktion - namentlich bei Fleisch und Milch - und auf zunehmende 
Eigenleistungen bei der Errichtung landwirtschaftlicher Produktions
akten«

insgesamt erwiesen die Jahreshauptversammlungen sowie die an- 
ßohließenden Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 1966, daß 
die Mitglieder unserer Partei gewillt und imstande sind, ihrer 
Wantwortung in der Nationalen Front immer wirksamer gerecht 
2U v/erden# Darin zeigten sich Ergebnisse einer verbesserten Lei
tungstätigkeit unserer Vorstände, die es immer mehr verstanden,
■tb ihrer Arbeit von den Beschlüssen des HauptvorStandes auszu- 
ßohen, die politisch-geistige Situation in den Verbänden und in 
Weisen der parteilosen christlichen Bevölkerung zu analysieren,
W i t  die Voraussetzungen für eine zielgerichtete und konkrete 
Arbeit zur weiteren Festigung des Bewußtseins der Mitglieder zu 
Bohaffen#und ihre Kraft planmäßig auf die Schwerpunkte der ge
samtgesellschaftlichen Aufgabenstellung in der staatlichen Ar
beit, in der ökonomischen Entwicklung und bei der Entfaltung 
ö®s geistig-kulturellen Lebens zu orientieren«



Am 23» März 1966 verstarb der Parteivorsitzende August Bach« Das 
Präsidium des Hauptvorstandes würdigte in einem Nachruf das Leo
ben und Werk des Verstorbenen, der für die christlichen Demokra
ten seit der Gründung der Partei Beispiel eines aufrechten Stnei- 
ters für Frieden und sozialen Fortschritt war* "Als Vorsitzender 
der CDU", so hob das Präsidium hervor, "richtete er seine Tätig
keit in erster Linie darauf, die Arbeit der Partei bei der Er
füllung der ihm im Kampf um die Erhaltung des Friedens, um den 
umfassenden Aufbau des Sozialismus und um die Verwirklichung der 
nationalen Mission unserer Republik gestellten Aufgaben zu för
dern und die feste Gemeinschaft aller demokratischen und humani
stischen Kräfte unseres Volkes in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland unter Führung der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands weiter zu stärken."

Auf der IX. Hauptvorstandssitzung (Mai 1966 in Weimar) wurden 
Gerald Gotting zum Vorsitzenden, Max Sefrin und Dr. Heinrich 
Toeplitz zu stellvertretenden Vorsitzenden der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands gewählt.

15. Um die Mitte der 60er Jahre zeichnete sich eine deutliche 
Verschärfung der aggressiven Politik des Imperialismus ab« Der 
USA-Imperialismus ging 1964/65 offenen Eskalation seines 
barbarischen Krieges gegen das heroisch für Freiheit und Unab
hängigkeit kämpfende vietnamesische Volk über« Die herrschenden 
Kreise Israels verstärkten ihre Vorbereitungen zur Aggression 
gegen die arabischen Nachbarstaaten« Der Bonner Kurs des Revan
chismus, der Alleinvertretungsanmaßung und der Vorbereitung der 
Notstandsdiktatur - von dem CSU-Vorsitzenden Strauß in seinem 
Pamphlet "Entwurf für Europa" und von Kanzler Erhard mit seinen 
Theorien von der "formierten Gesellschaft" programmatisch vor
gezeichnet - wurde vor allem nach den Bundestagswahlen vom 
Herbst 1965 weiter forciert. Immer deutlicher bildete sich die 
reaktionäre Globalstrategie der aggressivsten Kräft^e des Welt- 
Imperialismus heraus^ die darauf gerichtet ist, die Kräfte des 
Sozialismus und der nationalen Unabhängigkeit, der Demokratie 
Und des Friedens zurückzudrängen und die verlorengegangene Ini
tiative in der Entwicklung der internationalen Beziehungen zu
rückzugewinnen •

-  7 -
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file Christlich-Demokratische Union Deutschlands bekundete ihre 
Uneingeschränkte brüderliche Verbundenheit mit dem kämpfenden 
vietnamesischen Heldenvolk und ihre Übereinstimmung mit den ge
rechten Forderungen der DRV und der südvietnamesischen Nationalen 
Eefreiungsfront nach sofortiger Einstellung der USA-Aggresslon und 
Uach Abzug aller Okkupationstruppen; in den Parteiverbänden ent
wickelte sich eine ständig wachsende Bewegung tätiger Solidarität 
mit dem vietnamesischen Heldenvolk* Die CDU unterstützte mit ganzer 
Kraft die Friedensinitiativen der Staatsführung der DDR und alle 
Aktionen, die auf einen noch engeren Zusammenschluß der Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft, auf die Vereinigung der Kräfte im 
Kampf gegen den Imperialismus, für Entspannung und europäische Sicher
heit gerichtet wären*

Kt diesem Zeitraum wurden das brüderliche Bündnis der Deutschen Demo
kratischen Republik mit der Sowjetunion und die Zusammenarbeit mit den 
anderen befreundeten sozialistischen Ländern allseitig vertieft* Der 
Politische Beratende Ausschuß der Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Ertrages erarbeitete in seiner Bukarester Tagung (Juli 1966) ein 
fassendes Programm zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit, 
beruhend auf dem Status quo, der rechtsgültigen Anerkennung der 
Khcietenz zweier deutscher Staaten, der Unantastbarkeit der in Europa 
bestehenden Grenzen und der Verhinderung des Zugangs der Bundesrepu
blik zu Kernwaffen* Diese Forderungen stimmten vollauf mit den Vor- 
s°hlägen überein, die vom Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Walter 
Ulbricht, in seiner Neujahrsbotschaft 1966 dem westdeutschen Bundes
tag nnri kurz darauf von der Regierung der DDR den Regierungen und 
Parlamenten aller euorpäischen Staaten unterbreitet worden waren*
Km Februar 1966 wurde mit dem Offenen Brief des Zentralkomitees der 
SED an die Delegierten des Dortmunder SPD-Parteitafees, an die Mit
glieder und Freunde der westdeutschen Sozialdemokratie ein neuer 
^ohritt im Interesse der Vereinigung der westdeutschen Friedenskräfte 
Km Kampf gegen die verhängnisvolle Politik der CDU/CSU-Führung, für 
'He Normalisierung der Beziehungen zwischen der DDR und "der Bundes
republik eingeleitet*
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11 friedliebenden Christen Westdeutschlands wies der Hauptvorstand 
B«rer Partei in einem Appell an die Delegierten des 14. Parteitages 
f westdeutschen CDU, an die Mitglieder und Wähler von CDU und 
 ̂(März 1966) sowie in seiner X. und XI, Sitzung (Mai 1966 in 
Rar und Juni 1966 in Burgscheidungen) mit konstruktiven Vorschlä- 
& Wege zu einer echten demokratischen Erneuerung in der Bundesre« 
bUk, zu einer ’’Politik, die nicht nach Atomwaffen greift, die 
11 Verhandlungstisch nicht scheut und die sich redlich um die 
pUge des Volkes müht”,

Nhzeitig wurde im Ergebnis einer verstärkten politisch-erziehe« 
ßQhen Arbeit in den Parteiverbänden und in weiten Kreisen der 
Nilosen christlichen Bürger unserer Republik immer mehr die 
^ontnis erhärtet, daß der beste Beitrag zur Sicherung des Frie- 
118 im Herzen Europas durch die Erfüllung der Volkswirtschafts“
N ,  durch die Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 
 ̂die Stärkung der Nationalen Front, durch die Weiterentwick-
der sozialistischen Nationalkultur und die Vertiefung der sozia- 

fischen Menschengemeinschaft erbracht wird. Insbesondere die 
Sitzung des Hauptvoratandes arbeitete diesen gesetzmäßigen 

esßmenhang heraus und orientierte auf die Lösung der Ideolo
g e n  Aufgaben, die sich bei der Verwirklichung dea Perspektiv«
Ni 19 6 6 bis 1970 ergaben. Bei der Auswertung der Ergebnisse die- 
* Sitzung des Hauptvorstandes wurden neue Erfolge bei der verstärk- 
 ̂Einbeziehung von Komplementären, Handwerkern und Gewerbetrei
ben in die Erzeugnisgruppenarbeit und in die Weiterentwicklung 
boneil gestalteter Kooperationsbeziehungen volkseigener Betrie
bt Betrieben der anderen Eigentumsformen erzielt. Zahlreiche 
Nsfreunde forderten die schrittweise Entwicklung von Koopera- 
Nbeziehungen im Bereich der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft.
'be Maßnahmen entsprachen der neuen Stufe in der Bündnispolitik 
Arbeiterklasse und ihrer Partei mit der Klasse der Genossen- 

Ntsbauern und den anderen werktätigen Schichten und dienten der 
N r e n  Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der Planung 
Leitung,,
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ta Magdeburger Hauptvorstandssitzung setzte sich offensiv mit der 
sUen Taktik des imperialistischen Gegeners auseinander, angesichts 
*s Scheiterns seiner Versuche zum politisch-militärischen "Zurück- 
DUen" des Sozialismus verstärkt zu den Mitteln ideologischer Auf- 
Eichung auf politischem und geistig-kulturellem Gebiet zu greifen«
Ue Unionsfreunde, insbesondere die Kulturschaffenden, wurden auf- 
^ordert, die planvolle, prinzipienfeste und kontinuierliche so- 
talistische Kulturpolitik der Arbeiterklasse und ihrer Partei tat- 
föftig zu unterstützen und durch das schöpferische Mitgestalten der 
ß2ialistischen Nationalkultur die einzig mögliche humanistische Al« 
Dative zum Imperialismus, der das Menschenbild entstellt und ver« 
errt, vollends ausprägen zu helfen«

Gt der Magdeburger Hauptvorstandssitzung wurde ein ideologischer 
Gärungsprozeß auch auf bildungspolitischem Gebiet eingoleitet« Die 
Nehmende Bedeutung des subjektiven Faktors, des bewußten Schöpfer- 
hms des Volkes, beim Aufbau des Sozialismus und der sich verschärfen- 
6 Klassenkampf zwischen Sozialismus und Imperialismus erfordern zwin- 

die junge Generation zum Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse zu 
Ziehen und ihr zu helfen, sich die historische Erfahrungen aus dem revolq 
Gonären Kampf der Arbeiterklasse anzueignen, in die Gesetze der gesell- 
chaftlichen Entwicklung einzudringen und sie bewußt für den sozia- 
Gstischen Aufbau zu handhaben» Die XIII« Hauptvorstandssitzung (Januar 
967 in Leipzig) konnte feststellen, daß diese Forderungen den Erfah
r e n  und Erkenntnissen entsprechen, die wir christlichen Demokraten 
 ̂der Seite der Arbeiterklasse beim Kampf um den Auf- und Ausbau der 
°2ialistischen Gesellschaft gewonnen' haben, und daß die unserer 
M»ei angehörenden Lehrer und Erzieher, unterstützt durch viele christ- 
P-ohe Eltern, unsere Jugend zu treuen, einsatzbereiten jungen Bürgern 

sozialistischen deutschen Staates erziehen«

'Ge Auf klär ungs- und Erziehungsarbeit in den Grundfragen der System- 
'^einanderSetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus wurde nach 

Bildung der Bonner CDU/CSU-SPD-Koalition' (Ende 1966) weiter ver
markt. Auf der XIII« Sitzung des HauptvorStandes wurde das von Walter 
bricht in seiner Neujahrsbotschaft 1967 entwickelte 10-Punkte-Programm 
lüJ Gewährleistung eines friedlichen Nebeneinanderbestehens von der 

und BRD sowie des besonderen Gebietes Westberlin aufgegriffen und
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dtterstützt; gleichzeitig wurde die vom Kanzler Kiesinger abgegebene 
^ögierungserklärung der großen Koalition analysiert und anhand der 
Praxis des neuen Bonner Kabinetts nachgewiesen, "daß die Substanz 
der alten Bonner Politik unverändert beibehalten werden soll und daß 
»letzt lediglich ihre Methoden in Einzelfragen variiert werden sollen”, 
da sich die Verfechter der imperialistischen Globalstrategie mit Hilfe 
der SPD-Führung auf diese Weise ’'bessere Möglichkeiten des politischen 
had ideologischen Eindringens in'die sozialistischen Länder” erhoffen« 
Die politische Arbeit der Partei wurde darauf konzentriert, "unsere 
freunde in der Gewißheit zu bestärken, daß der Sozialismus siegen 
wird, weil er die Zukunft und der Friede ist", und "unseren Mitglie
dern die geschichtliche Aufgabe und Verantwortung der Deutschen Demo
kratischen Republik zu verdeutlichen"«

!
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V. Die Mitwirkung der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands .bei der . tdanmäßigen Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus, Ihre Beteiligung am Kampf feegeh die apjpresaiveh 
Pläne des westdautsehen Imperialismus (1967 bis zur
A \ " w* '* V-Gegenwart)

1» Der VII. Parteitag der SED (April 1967) leitete eine qualitativ 
neue Etappe in der sozialistischen Entwicklung der Deutschen De- 
mokratischen Republik ein. Er legte die Aufgaben bis zur Vollen
dung des Sozialismus in der DDR fest und zeichnete die Gestal
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialis
mus mit seinem Kernstück - dem ökonomischen System des Sozia
lismus - vor.
Die Vorbereitung des VII. Parteitages der SED wurde zur Angele
genheit des ganzen Volkes und von der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands wirkungsvoll unterstützt* In ihrer politisch
erzieherischen Arbeit rückte unsere Partei die Erläuterung des 
historischen Auftrags der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie 
von Grundfragen der Bündnispolitik, insbesondere des bewährten 
Zusammengehens von Marxisten und Christen, in den Mittelpunkt. 
Dadurch und durch den gleichzeitig geführten Nachweis der zu
nehmenden Gefährlichkeit der friedensbedrohenden Politik des 
imperialistischen Bonner Staates wurde unter unseren Freunden 
und bei parteilosen Christen das Bekenntnis zur Deutschen Demo
kratischen Republik als dem souveränen sozialistischen deut
schen Staaten weiter gefestigt. Das war unser Beitrag zur gros
sen Volksaussprache, die unter allen Bevölkerungsschichten Uber 
die Hauptfragen der weiteren sozialistischen Entwicklung und 
der Friedenspolitik der DDR geführt wurde.^ .
Entsprechend dem Auftrag der XII. Sitzung des Hauptvorstandes 
{Oktober 1966 in Berlin) wurde von unseren Freunden das Wettei
fern aller Werktätigen mit guten Taten zur-allseitigen Stärkung 
der Deutschen Demokratischen Republik unterstützt. Sie beteilig
ten sich am sozialistischen Wettbewerb und j.an der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit in Industrie, Handwerk, Handel und Landwirt
schaft - besonders mit Verpflichtungen und^zusätzlichen Leistun-

4gen zur Steigerung der Produktion und der E x portlieferungen, zurH
___ .1 v . _ J j---i  _
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Operationsbeziehungen - sowie an der von Torgau ausgegangenen 
Volksinitiative der Nationalen Front, 32 von Unionsfreunden 
geleitete Betriebe mit staatlicher Beteiligung und Produk
tionsgenossenschaften des Handwerks wurden in Anerkennung 
ihrer vorbildlichen Ergebnisse bei der Unterstützung der gros
sen Masseninitiative mit der Ehrenurkunde des Zentralkomitees 
der SED ausgezeichnet.
Die Jahreshauptversammlungen 1967, die auf der Grundlage der 
Beschlüsse der XII, Sitzung des Hauptvorstandes unter der Lo
sung "Hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik sind un
ser wirksamster Dienst für den Prieden" durchgeführt wurden, 
standen im Zeichen der Einheit zwischen der Klärung der poli
tischen Grundfragen und dem erhöhten Beitrag unserer Ortsgrup
pen zur Lösung der ökonomischen und gesellschaftspolitischen 
Schwerpunktaufgaben in ihren Gemeinden und ihrem Wohngebiet,
Die hierbei deutlich werdende schöpferische Atmosphäre der 
tätigen Mitverantwortung zeugte vob weiteren Fortschritten in 
der Durchsetzung der vom 11, Parteitag herausgearbeiteten 
Prinzipien wissenschaftlicher FUhrungstätigkeit der Vorstände, 
Die auf den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Programme 
der Ortsgruppen enthielten wertvolle Beiträge zur Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes und zur Verbesserung der Mitarbeit in 
den Ausschüssen der Nationalen Front,

Im Ergebnis der Jahreshauptversammlungen Übergaben unsere Vor
stände den Bezirks-, Kreis-, Orts- und Wohnparteileitungen 
der SED fast 3 000 Vorschläge als Beitrag zur Volksdiskus
sion vor dem VII, Parteitag der Partei der Arbeiterklasse,
163 Vorschläge von grundsätzlicher Bedeutung für die weitere 
allseitige Stärkung unserer Republik, für die Festigung der 
sozialistischen Menschengemeinschaft, für die Erfüllung der 
politisch-ökonomischen und geistig-kulturellen Aufgaben beim 
fortschrätenden Aufbau des Sozialismus übergab der Hauptvor
stand unserer Partei im Zusammenhang mit seiner XIV, Sitzung 
(April 1967 in Berlin) dem Zentralkomitee der SED. Diese Anre
gungen und Empfehlungen haben entweder in den Beratungen und 
Beschlüssen des VII, Parteitages der SED oder in nachfolgen-
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den Verordnungen des Ministerrats bzw. Maßnahmen der staat
lichen Organe ihren Niederschlag gefunden,

2, Die Mitarbeiterkonferenz der CDU in Berlin (12,-14,Juni 1967) 
machte sichtbar, daß unsere Partei willens und fähig ist, 
verantwortungsbewußt an der Herausbildung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft in der DDR mitzuarbeiten. Sie 
zog erste Schlußfolgerungen aus dem VII, Parteitag der SED 
für die Arbeit unserer Partei, umriß in den Hauptlinien die 
Aufgaben der CDU bei der Gestaltung des von ihr selbst mit
konzipierten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, ent* 
wickelte eine spezifische Argumentation zur Begründung der 
neuen Aufgaben und legte die Methoden des Herangehens an die 
neuen Probleme fest. Die Konferenz bezeugte erneut, daß die 
DDR als sozialistisches Vaterland die politische Heimat auch 
ihrer christlichen Bürger ist, und entlarvte demgegenüber den 
menschenfeindlichen Charakter des staatsmonopolistischen Herr
schaftssystems, insbesondere die Politik der CDU/CSU-FUhrung 
in Westdeutschland,
Die Mitarbeiterkonferenz orientierte unsere Mitglieder darauf, 
immer den komplexen Charakter des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus in der Einheit aller seiner 
Teilsysteme zu berücksichtigen, damit die Vorzüge unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung voll und allseitig 
zur Geltung zu bringen und die Aufgaben von heute stets aus 
der Sicht von morgen in Angriff zu nehmen und zu lösen. Die 
Konferenz konkretisierte die auf dem 11, Parteitag herausge
arbeiteten Grundsätze wissenschaftlicher Leitungstätigkeit 
entsprechend der neuen Situation und schuf so die Grundlage 
dafür, daß alle Vorstände durch eine systematische Verbesse
rung der Führungst ätigkeit planmäßig mit der Vorbereitung 
des 12, Parteitages - vor allem durch eine neue Qualität in 
der politisch-erzieherischen Arbeit - beginnen konnten. Nach
drücklich hob die Konferenz die Notwendigkeit hervor, der 
planmäßigen Kaderentwicklung, der Qualifizierung unserer 
Freunde und der Schüäung größere Aufmerksamkeit in der Leitungs 
tätigkeit der Vorstände zu widmen. Auf Beschluß des Präsidiums 
und des Sekretariats des Hauptvorstandes wurde deshalb ein 
System zur Aus- und Weiterbildung der hauptamtlichen Partei-
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funktionäre, insbesondere der Kreissekretäre, geschaffen.
Inhalt und Ziel der Lehrtätigkeit der Zentralen Schulungs
stätte wurden in einem neuen Lehrplanwerk entsprechend den 
wachsenden Erfordernissen weiterentwickelt, und die Quali
tät des Politischen Studiums wurde-zielstrebig verbessert.

Die ersten Auswirkungen der von der Mitarbeiterkonferenz aus
gegangenen Impulse zeigten sich in den Leistungen und der ge
sellschaftlichen Aktivität unserer Mitglieder in der Wrhlbe- 
wegung 1967. Die große Volksaussprache zur Vorbereitung der 
Wahlen vom 2. Juli 1967 zur Volkskammer und zu den Bezirks
tagen wurde durch unsere Partei in Tausenden differenzierten 
Veranstaltungen und ungezählten individuellen Gesprächen mit 
christlichen Bürgern wirksam unterstützt. Unsere Freunde er
läuterten christlichen Wählern, daß die Deutsche Demokrati
sche Republik unser aller sozialistisches Vaterland ist und dem 
Christen die besten gesellschaftlichen Voraussetzung bietet, 
seinen humanistischen Auftrag zu erfüllen.

Zugleich wurde die Auseinandersetzung mit der aggressiven 
Politik des westdeutschen Imperialismus fortgesetzt, die be
sonders auf dem Braunschweiger Parteitag der CDU der Bundesre
publik (Mai 1967) erneut offenkundig geworden war. Dort hatte 
die führende Bonner Regierungspartei deutlich gemacht, daß der 
westdeutsche Imperialismus die Nachkriegsetappe, in der er sei
ne ökonomische und politische Macht restauriert hatte, als ab
geschlossen betrachtete und nun zu offener Expansionspolitik 
überzugehen gedachte. Damit erhöhten sich die Gefahren für 
Frieden und Sicherheit in Europa. Diese Zusammenhänge erläu
terten die Vorstände unseren Freunden; die Überzeugungsarbeit 
führte zu einer wachsenden Bereitschaft der Mitglieder, die 
DDR weiter stärken und die auf dem VII. Parteitag der SED be
schlossene Generallinie zur Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus-verwirklichen zu helfen.

Die W hlarbeit erbrachte neue Höhepunkte in der Mitwirkung der 
christlichen Demokraten an der Vertiefung der politisch-mora- 
1 iahen Einheit unserer Bevölkerung und an der Festigung der
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sozialistischen Demokratie. Über 38 000 Unionsfreunde trugen 
als Referenten, Agitatoren und Wahlhelfer sowie Mitglieder 
der Wahlkommissionen und -Vorstände zum Erfolg der Wahlen 
beio In die Volkskammer wurden 54 Mitglieder der CUJ gewählt, 
282 Unionsfreunde in die Bezirkstage. Als Nachfolgekandida- 
ten wurden außerdem 14 Unionsfreunde für die Volkskammer und 
91 Unionsfreunde für die Bezirkstage gewählt. Die Aktivität 
unserer Vorstände und Mitglieder half, in der Wahlarbeit ins
gesamt eine neue Stufe in der massenpolitischen Wirksamkeit 
der Organe der Nationalen Front zu erreichen, und machte die 
patriotische Verbundenheit der christlichen Demokraten mit 
ihrer Republik überzeugend sichtbar.

3« Die politische Arbeit des Jahres 1987 erhielt ihr Gepräge 
weithin durch den 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. Er veranlaßte die Unionsfreunde und viele 
parteilose christliche Bürger ebenso wie führende christliche 
Persönlichkeiten aus aller Welt nicht nur zu einer Würdigung 
der historischen Bedeutung dieses Ereignisses, sondern führ
te vor allem dazu, den Gedanken der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft noch mehr zu einer Sache der inneren Überzeugung 
und des bewußten Handelns unserer Freunde zu machen. Hierbei 
bestimmte der von der XIII. Sitzung des Haupt Vorstandes be
schlossene "Plan für die Beteiligung der christlichen Demo
kraten an der Vorbereitung des 50. Jahrestages der Oktoberre
volution” die Arbeit unserer Ihrteiverbände bei der.weiteren 
Festigung und Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
und bei der Verstärkung der Mitarbeit in der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Dieser Plan orientierte dar
auf, die Bedeutung der deutsch-sowjetischen Freundschaft für 
die erfolgreiche Entwicklung der sozialistischen Gesellschafts
ordnung in unserer Republik, für die Gewährleistung von Frie
den und Sicherheit in Europa sowie für die Festigung der-Ein
heit und Geschlossenheit der internationalen sozialistischen 
Gemeinschaft zu erläutern und alle Freunde zu entsprechenden 
Schlußfolgerungen in ihrer gesellschaftlichen Aktivität zu 
veranlassen«
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Der Hauptvorstand würdigte in seiner XV. und XVI. Sitzung 
(Oktober 1967 in Eisenach) die welthistorische Bedeutung der 
Oktoberrevolution und erneuerte das Bekenntnis» der christli
chen Demokraten zur unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen 
Freundschaft. So konnte im Bericht des Präsidiums auf der 
XV. Sitzung festgestellt werden, daß in den ersten neun Mo
naten des Jahres 1967 mehr als 25 000 Unionsfreunde als Mit
glieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft geworben und 435 Grundeinheiten der Gesellschaft in 
Betrieben, Genossenschaften, Gemeinden und Wohnbezirken von 
Mitgliedern der CDU gegründet wurden. Darüber hinaus betei
ligten sich zu Ehren des 50. Jahrestages etwa 80 % unserer 
Mitglieder aus Industrie, Handwerk, Handel und. Landwirtschaft 
am sozialistischen Wettbewerb unter der Losung: "Rationeller 
produzieren, für dich, für deinen Betrieb, für unseren sozi
alistischen Friedensstaat!M

Zu einer überzeugenden Bekundung der Gemeinsamkeit aller ge
sellschaftlichen Kräfte unseres Staates bei der Bewahrung und 
schöpferischen Fortentwicklung der progressiven geschichtli
chen Überlieferungen unseres Volkes gestalteten sich die Vor
bereitung und Durchführung der großen nationalen Jubiläen des 
Jahres 1967s des ,900jährigen Bestehens der Wartburg, des 450. 
Jahrestages der Deformation und des 150. Jahrestages des Wart
burg-Festes der deutschen Burschenschaften. Ein unter der Lei
tung des Stellvertreters des Vorsitzenden des Staatsrates 
Gerald Gotting stehendes Komitee der DDR für die zentralen Ver
anstaltungen anläßlich des 450. Jahrestages der Reformation 
koordinierte die Tätigkeit der staatlichen und gesellschaftli
chen Institutionen und gewährleistete - auch durch die Mitar
beit von Vertretern der Kirchen - die würdige Durchführung der 
Veranstaltungen«, Ihren Höhepunkt fanden sie mit dem Festakt des 
Komitees am 31« Oktober 1967 in Wittenberg, bei dem Gerald 
Gotting die Ansprache über "Luthers reformatorische Tat und ihre 
geschichtliche Bedeutung7 hielt. Der Hauptvorstand hatte zuvor 
Bereits in seiner XVI. Sitzung auf der Wartburg den histori
schen Zusammenhang von "Reformation und Revolution", die ge
schichtlichen und aktuellen Verbindungslinien zwischen dem 
Ke formationsgeschehen vor 490 Jahren und der Oktoberrevolution 
kerensgearbeitet.
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In der Volkskammersitzung; vom 1, Dezember 1967 unterbreitete 
der Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht, den Vorschlag 
zur Ausarbeitung einer neuen, sozialistischen Verfassung der 
DDR; am 31. Januar 1966 legte er als Ergebnis der Arbeit der Kom
mission zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der 
DDR, der auch die Unionsfreunde Gerald Gotting, Wolfgang Heyi, 
Walter Riedel, Dr. Heinrich Toeplitz und Prof, Dr, Herbert 
Trebs angehörten und zu deren Sachverständigen u,a, Unionsfreund 
Adolf Niggemeier berufen wurde, den Entwurf dieser Verfassung 
zur Diskussion vor.

In der umfassenden Volksaussprache über den Entwurf stimmten 
die Mitglieder der CDU und ungezählte parteilose Christen 
seinen Prinzipien freudig zu, waren es doch auch ihre eigenen 
gesellschaftlichen Erfahrungen und ihre eigenen Leistungen im 
sozialistischen Aufbau, die Eingang in Geist und Buchstaben 
des Dokuments gefunden hatten - waren es doch auch ihre eige
nen Zukunftserwartungen, die hier ihre Bestätigung erhielten.
Die christlichen Demokraten und auch zahlreiche kirchliche 
Amtsträger sowie andere christliche Persönlichkeiten würdig
ten den humanistischen Grundcharakter der neuen Verfassung, 
die von den Leitgedanken des Friedens und der Menschlichkeit, 
der sozialen Gerechtigkeit und des brüderlichen Miteinander 
aller Volkskräfte gekennzeichnet ist. Sie erblickten darin 
ein Spiegelbild des Wachsens und Reifens der sozialistischen 
Menschengemeinschaft, der bewährten Zusammenarbeit in der 
Nationalen Front und eine klare, zukunftsweisende Fixierung 
der Grundlagen der sozialistischen GesellSchafts- und Staats
ordnung der Deutschen Demokratischen Repuolik, Sie begrüßten 
es, durch diese Verfassung im Bewußtsein ihrer Verantwortung 
als gleichberechtigte und gieichyerpflichtete Bürger unserer 
sozialistischen Republik oestärkt zu werden.

Bereits in der ersten Phase der Diskussion, in der es um die 
Erläuterung der Notwendigkeit der Ausarbeitung einer neuen 
Verfassung ging, bekräftigten unsere Freunde ihre Bereit
schaft zu neuen guten Taten für unsere gemeinsame sozial!-
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stische Sache durch die 'Übergabe von Vorschlägen fast aller 
Ortsgruppen zum Planangebot 1963 an die Orts- und Wohnbe— 
zirksausschüsse der Nationalen Front. Die Jahreshauptver
sammlungen 1968 griffen den von der XVII. Sitzung des Haupt
vorstandes (Dezember 1967 in Freiberg) beschlossenen Brief an 
alle Ortsgruppen auf und erwiesen die Bereitschaft unserer 
Freunde, durch hche Leistungen in Beruf und Gesellschaft aus 
Anlaß des 12. Parteitages der CDU einen würdigen Beitrag zur 
Vorbereitung des 20, Jahrestages der Deutschen Demokratischen 
Republik zu erbringen. In den Programmen der meisten Orts
gruppen fend der Aufruf der Bürgervertreterkonferenzea von 
Berlin-Köpenick zur Weiterführung der sozialistischen Volks
initiative im Hinblick auf den 20. Jahrestag der DDR seinen 
Niederschlag,

Die XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes (Februar 1968 in 
Weimar) würdigte unsere sozialistische Verfassung als Aus- 
djpurk der politisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung 
und betonte, "daß sie von dem Geist des Friedens, der Brü
derlichkeit und des Humanismus durchdrungen ist wie nie zu
vor eine Verfassung in der deutschen Geschichte", Auf der 
Bürgervertreterkonferenz der Stadt Weimar, an der der Vor
sitzende des Staatsrates teilnahm, erklärte Landesbischof 
D. Mitzenheim, daß die Grenzen des Staates auch die Grenzen 
der kirchlichen Organisationsmöglichkeiten sind. Damit gab 
er einer Einsicht Ausdruck, die sich in der vergangenen 
Zeit in kirchlichen Kreisen immer weiter durchgesetzt hatte, 
vor allem nach dex* Jenaer Tagung des Präsidiums des Haupt
vorstandes mit Universitätstheologen, Geistlichen und ande
ren christlichen Persönlichkeiten (Februar 196?) über 
"Humanismus und christliche Verantwortung"; dort hatte
Gerald Gotting erklart; "Die freien und unabhängigen evan
gelischen Kirchen in de.c Deutschen Demokratischen Republik 
können mit der durch den Militärseelsorgevertrag der NATO
verhafteten und verpflichteten evangelischen Kirchen in 
Westdeutschland nicht in einem Atemzug genannt werden.
Zwischen diesen Extremen gibt es keine institutioneile 
Einheit." Der geistige Klärungsprozeß in der Frage der not-

/
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wendigen Eigenständigkeit der Kirchen in der DDR wurde im 
Verlauf der Verfassungsdiskussion erfolgreich fortgesetzt.

Die DDU erarbeitete eine Reihe von Vorschlägen zum 'Wortlaut des 
Entwurfs, die bei der Formulierung des endgültigen Verfassungs
textes berücksichtigt wurden. Das Ergebnis der Verfassungsdis- 
kussion erhärtete als übereinstimmende Auffassung aller gesell
schaftlichen Kräfte, die nun auch in kirchliche Kreise immer 
stärker Eingang fand:

. Das weltanschauliche oder religiöse Bekenntnis jedes Bürgers 
sowie seine Gewissens- und Glaubensfreiheit sind gewährlei
stet.

, Die Verfassung gibt den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
eine rechtliche Basis für die ungehinderte Ausübung ihrer 
Seelsorge und ihrer gemeinnützigen Tätigkeit, die mit dem 
politischen Interesse und dem moralischen Empfinden der 
christlichen Bürger übereinstimmt. Näheres kann durch Ver
einbarung geregelt werden«

. Die Verfassung ist somit eine gute, aber auch die einzig 
mögliche Plattform hex' weiteren Entwicklung der Beziehungen 
der Kirchen und Religionsgemeinschaften zum sozialistischen 
ö taat.

Eine hervorragende Aktivität entwickelten unsere Parteiverbände 
nach der Tagung der Volkskammer vom 26« März 1968, die im Er
gebnis der Volksaussprache dem Entwurf der ..„Verfassung zu— 
stimmte und sie den Bürgern der DDR iiur Beschlußfassung durch 
einen Volksentscheid unterbreitete« Im Zeitraum von einer 
knappen Woche gelang es, Zehntausende Unionsfreunde als Büxger- 
vertreter, Referenten, Mitglieder der Abstimmungsvorstände und 
Helfer beim Volksentscheid zu gewinnen. Das überzeugende Er
gebnis des Volksentscheids vom 6. April 1968, bei dem fast 

aller Büxger mit Ja. stimmten, hat die Souveränität der 
Deutschen Demokratischen Republik weiter gestärkt und damit i&c* 
Gewicht im Kampf um die Sicherheit Europas, die durch die 
revanchistische Bonner Alleinvertretungsanmaßung bedroht wird, 
bedeutend erhöht. Der Volksentscheid wurde als Akt echter
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Selbstbestimmung des StaatSYolk.es der DI)R zu einem Markstein 
in der sozialisti.sob.en Entwicklung unserer Republik, zu einem 
Beweis für die sich, ständig vertiefende moralisch*«politische 
Einheit aller Klassen und Schichten unserer Bevölkerung« Die 
im giei eben Zeitraum durchgefüurten Kreisdelegiertenkonferenzen 
unserer Partei machten deutlich,, wi.e die Verfassung zum Maß st ab 
des gesellschaftlichen Handelns unserer Freunde und zum Ansporn 
für neue Leistungen zur Vollendung des Sozialismus in der DDR 
zu werden begann«

5« 1967/68 trat immer deutlicher zutage, daß der Imperialismus zwar
nicht stärker, aber aggressiver wurde« Diese seine friedensbe
drohende , Völker— und menschenfeindliche Aggressivität mit dem 
Ziel der Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses 
zeigte sich in der Ausdehnung des verbrecherischen amerikanischen 
Krieges gegen das vietnamesische Volk, in dem bewaffneten über
fall des vor allem vom amerikanischen und vom westdeutschen Impe
rialismus unterstützten israelischen Staates auf benachbarte 
arabische Staaten (Juni 196?) und in dem verstärkten Streben der 
herrschenden Kreise Westdeutschlands, in Übereinstimmung mit 
der globalstrategischen Konzeption des USA—ImperialIsmus allen 
Tendenzen der Entspannung in Europa und in der Welt, entgegenzu— 
arbeiten«

Die «xpansionistischen Absichten Bonns liefen auch im Zeichen 
der von Ki.esi.nger geführten Regierung der großen Koalition un
verändert darauf hinaus, die Hegemonie des westdeutschen Impe
rialismus in Westeuropa, auszubauen und seine revanchistischen. 
Ziele gegenüber den sozialistischen Ländern zu verwirklichen«
Das offenbarte sich vor allem darin, daß das Bonner Kabinett di.er»ähe.ri,onis tische Politik der Alle.inve.rtre t ungsänmaßung gegenübe r 
der DDR. verschärfte, an der Forderung nach Revision des europä
ischen Status quo, insbesondere der Nachkriegsgrenzen, festhielt, 
im Bundestag die Notstandsgesetze durchpeitschte und sich wei
gerte , den von der XXII« UNQ-Vollversammlung verabschiedeten 
Kernwaffen—Sperrvertrags dem die DDR als einer der ersten »Staaten 
der Welt beitrat, zu unterzeichnen« Variiert wurde lediglich 
die Taktik bei der Verfolgung dieses aggressiven Kurses; unter 
dem Deckmantel einer sogenannten neuen Ostpolitik, die Friedens 
und Verständigungs-



bereitschaft heuchelte, wurde die verdeckte Kriegführung gegen 
den Sozialismus verstärkt fortgesetzt, wobei gleichzeitig ver
sucht wurde, die westdeutsche Bevölkerung zu beruhigen und den 
anderen Völkern Sand in die Augen zu strtfcn.

Im Hai 1967 schlug der Vorsitzende des Minioterrats der DDR, Wil
li Stoph, dem westdeutschen Kanzler Verhandlungen über die Norma
lisierung der Beziehingen zwischen der DDR und der Bundesrepublik 
Vor, um ein Minimum an Voraussetzungen für die Überwindung der 
Haupthindernisse auf dem Wege zu einer stabilien europäischen Frie
densordnung zu schaffen. Im September 1967 unterbreitete Willi- 
Stoph dem Bonner Kanzler den Entwurf eines Vertrages über die Her
stellung und Pflege normaler Beziehungen zwischen der DDR und der 
BRd . Demgegenüber hielt die CUJ/CSU-SPD-Koalition an der Bonner Al
leinvertretungsanmaßung fest und forcierto dde "neue Ostpolitik", 
die darauf abzielt, die sozialistische Staatengemeinschaft zu spal
ten, einzelne sozialistische Länder zu unterwandern und den Sozia
lismus von innen her auszuhöhlen, um ihn schließlich als System li
quidieren zu können. Diese neue methodische Variante der imperia
listischen Bonner Politik ist auf das engste mit der Gbbalstrategie 
des USA-ImperialIsmus koordiniert} ihrer ideologischen Begründung 
dient insbesondere die imperialistische Konvergenztheorie in ihren 
verschiedenen Spielarten.

Hin eklatantes Fiasko erlebte die "neue Ostpolitik" 1968 ln der 
CSSR. Der Hauptvorstand der CUJ stellte auf seiner XXII. Sitzung 
(September 1968 in Berlin) fest: "Die 'neue Ostpolitik* der west
deutschen Imperialisten erlitt eine eindeutige Niederlage. Wie am 
13. August 1961 wurde ihnen am 21. August 1968 deutlich gemacht, wo 
Ihnen Grenzen gezogen sind."

Der 12. Parteitag der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
(Anfang Oktober 1968 in Erfurt) und seine Vorbereitung standen unter 
der Losung "Aus christlicher Verantwortung, in demokratischer Ver
pflichtung - Liebe und Tat unserem sozialistischen Vaterland!" Die 
Vorbereitung dieses Ihrteitages erfolgt nach einem bereits auf der 
XV. Sitzung des Hauptvorstandes beschlossenen langfristigen Ran,
der den Prozeß der sozialistischen Bewußtseinsentwicklung der Mit-
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glieder, di® ikf iillimg de® gesell sehaf tliche® Auftrags® der Bartei« 
verbände in den Ausschüsse® der Nationalen Frönt und den Volksver« 
tretomgen, die Beteiligung der Mitglieder m  Wettbewerb w m  20 0 
Jahrestag der DDR und die zielstrebig® Verbesserung der Führung®« 
tätigkeit der Verstände in den Mittelpunkt stellteo M e  Jahre®haupt« 
Versammlungen, Kreis« und Bezirksdelegiertenkonferenzen, dem 
Parteitag vorauf gingen, erwiesen insgesamt die wachsende Fähigkeit 
und Bereitschaft der übergroßen Mehrzahl der Vorstände und Mltglie« 
der, in ihrer Arbeit von den ge samtgesell schuft Hohen Interessen und 
Erfca?demissen auszugehen, und bestätigten die Richtigkeit der vom 
Hauptvorstand in seiner XIXQ Sitzung (April 1968 in Leipzig) heran®« 
gearbeiteten Leitsätze§ - -
- Das Kernstück der Parteiarbeit ist cüe politiseh^erzieheriseh® 

Arbeit;
«=• die Parteiarbeit ist Teil und Beitrag zur Lösung der Aufgaben 

im Territorium®

Diesen Leitsätzen folgend, gelang es in der Vorbereitung de® Bsrtei« 
tages immer besser, durch die ständige klärende Auseinandersetzung 
über die Grundfragen unserer Politik das Staatsbewußtsein der Mit« 
glieder zielstrebig weiterzu ent wickeln und ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit an der Verwirklichung der Aufgaben des Barspektiv}>lan®,an 
der Mitgestaltung des entwickelten gesellschaftliche® System® des 
Sozialismus überhaupt weiter zu fördern0 Diesem Ziel diente auch der 
Leistung®vergleich, zwischen den Pfertei verbänden zur Vorbereitung de® 
Parteitages; auf der M I L  Sitzung des Hauptvorstandes (September 
1968 in Burgscheidungen)-konnte bei der Berichterstattung über die 
Ergebnisse des Leistungsvergleich® festgestellt werden, daß 82 % 

all«?Unionsfreund® mit Verpflichtungen an den Programmen der Orts « 
gruppen zum Volkswirtschaftsplan beteiligt waren und daß 74 % aller 
Mitglieder am Wettbewerb "Schöner unser® Städte und Gemeinde® « 
mach mit!" teilnahmeno

Ausgehend von den Beschlüssen de® Staatara tea und der Volkskammer 
zur weiteren Gestalteng de® ökonomischen System® des Sozialismus, 
wurden auf der XXo und XXX0 Sitzung de® Hauptvorstande® (Juni 1968 
in Burgscheidungen) die Unionsfreunde darauf orientiert,-di® Poll« 
tik zur Ge«
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staltung einer hocheffektiven Struktur unserer Volkswirtschaft zu 
unterstützen, die künftige Entwicklung entsprechend den Anforderun
gen des entwickelten sozialistischen Gesellschaftssystems und der 
wissenschaftlich-technischen Revolution aus der Prognose und dem 
Perspektivplan herzuleiten, entsprechend dem Prinzip der Eigenver
antwortung der Betriebe und der Eigenerwirtschaftung der Mittel ih
ren PLatz im Rahmen des einheitlichen Reproduktionsprozesses der 
Volkswirtschaft auszufüllen, zur Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät und zur Senkung der Kosten beizutragen. Durch die Überzeugungs
arbeit der Vorstände und durch die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
"Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende" der Ausschüsse der 
Nationalen Pront konnte bereits in der Etappe der Parteitagsvorberei
tung erreicht werden, daß eine steigende Zahl von Unionsfreunden aus 
der Wirtschaft diese Grundsätze ihrem Handeln zugrunde legten und 
sich am Wettbewerb zu Ehren des 20c Jahrestages der DDR beteiligten«

Zahlreiche in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft tätige Unions» 
freunde gingen bei der Durchsetzung der Prinzipien der sozialisti
schen Betriebswirtschaft und bei der Entwicklung von Kooperationsbe
ziehungen voran« In zunehmendem Maße hatten unsere Mitglieder aus 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erkannt, daß eine 
moderne sozialistisch® Großproduktion nicht mit veralteten Methoden 
möglich ist« Deshalb nahmen sie auch darauf Einfluß, daß in ihren 
LPG über anfängliche Einzelmaßnahmen hinaus die sozialistische Be
triebswirtschaft mehr und mehr zu einem komplexen System gestaltet 
wurde. Die zielgerichtete politisch-ideologische Überzeugungsarbeit 
der Parteivorstände vertiefte bei ihnen die Erkenntnis, daß eine in
dustriemäßige Produktion nur durch Spezialisierung und Konzentration 
der Produktion auf der Grundlage sozialistischer Kooperationsbezie
hungen zwischen LPG, GPG und VEG möglich ist, und führte zu dem Er
gebnis, daß bis zum 12«, Parteitag 90 % der von Unionsfreunden gelei- 
teten LPG kooperativ in unterschiedlichster Form mit anderen sozia
listischen Landwirtschaftsbetrieben zusammenarbeiteten.

« Der Parteitag selbst gestaltete sich zu einem überzeugenden Bekennt
nis der christlichen Demokraten zu unserem sozialistischen Vater
land und zu ihrer Mitverantwortung für das gesellschaftliche Ganze 
bei der weiteren Gestaltung des Sozialismus als Gesamtsystem ent-

\
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sprechend der neuen sozialistischen Verfassung der DDH0 Der Par
teitag erwies die Einmütigkeit der Mitglieder in der Bereitschaft, 
alles für Sozialismus und Frieden zu tun - eine Haltung und 'Über
zeugung, die der Ihrteivprsitzende Gerald Gotting in seinem Refe
rat in die Worte faßtet "Wir haben uns der Sache des Friedens ver
schrieben» Als Kämpfer für den Frieden erfüllen w i r  unsere Chri
stenpflicht gegenüber unserem Volk und gegenüber allen anderen 
Völkern».. Wir christlichen Demokraten haben uns für den Sozialis
mus entschiedene Das Wirken für die Gestaltung der sozialistischen 
Gesellschaft ist zum Inhalt unseres Lebens und unserer Arbeit ge
worden» 9« Wir christlichen Demokraten werden wie bisher, s o auch 
künftig gemeinsam mit allen anderen demokratischen Kräften dafür 
arbeiten, daß die Sache des Sozialismus fortschreitet9 daß seine 
internationalen Positionen gefestigt werden und daß die Sache des 
Friedens triumphiert 0 0 0 Wir christlichen Demokraten wirken an der 
Schaffung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft überzeugt 
und bewußt mit, weil die Lösung dieser Aufgabe uns neue umfassen
de Voraussetzungen bietet, unserer Mitverantwortung für das gesell
schaftlich# Ganse gerecht zu wer deno”

Der Parteitag erhärtete das tatbereite Bekenntnis1zur vielfach, er
probten Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte, die in der Na
tionalen Front des demokratischen Deutschland unter der Führung der 
Partei der Arbeiterklasse vereint sind, und bezeugte den Willen der 
christlichen Demokraten, "alle Entscheidungen in der politischen Ar
beit vom Standpunkt ihres Nutzens für den fortschreitenden Aufbau des 
Sozialismus zu treffen"0 Unter diesem beherrschenden Gesichtspunkt 
beriet und beschloß er die Aufgaben der Ihrtei bei der Mitgestalt 
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems in seiner Gesamt
heit und in allen seinen Teilbereichen» Er setzte sich offensiv mit 
den auf die "Konvergenztheorie” gestützten feindlichen Versuchen po- 
litisch-geisti-
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Ser Beeinflussung und Verwirrung christlicher Kreise auseinander 
<i&d arbeitete heraus, wie die Entscheidung der christlichen De
mokraten für den Sozialismus und das Vorbild ihrer überzeugten 
Mitarbeit an der Gestaltung der neuen gesellschaftlichen Ver
hältnisse heute von zahllosen Christen nicht nur in der DDR, son- 
horn auch in anderen Ländern beachtet und auf die eine oder andere 
l*t nachvollzogen werden. Er nahm Stellung gegen die unheilvolle 
Politik der CDU/OSU als der politischen Hauptvertreterin der 
^ofit- und Mächtinteressen des westdeutschen Großkapitals und 
bellte sich hinter die im August 1968 vom Vorsitzenden des Staats« 
fates vor der Volkskammer unterbreiteten Vorschläge zur Normalisier 
*Ung der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD im Interesse des 
Siedens, der Menschlichkeit und der europäischen Sicherheit» Der 
Parteitag verallgemeinerte die Erfahrungen der Besten bei der 
Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien und arbeitete 
lie neuen Maßstäbe für die politisch-erzieherische Arbeit inner
halb der Partei heraus. Er gab allen Parteiverbänden und Mitglie
dern die Orinetierung auf eine ergebnisreiche Mitarbeit an der 
Vorbereitung des 20. Jahrestages der DDR.

Das Grußschreiben des Zentralkomitees der SED an den 12. Partei
tag, die Ansprache des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED 
^ermann Matern an die Delegierten, die Teilnahme führender Reprä- 
latenten des Staates und der gesamten demokratischen öffentlich- 
halt am Parteitag bezeugten das kameradschaftliche Miteinander 
*Uer gesellschaftlichen Kräfte. Vielfach bestätigt wurde durch 
loa. Verlauf des Parteitages die Feststellung in der Rede Hermann 
Sterns: "Wir arbeiten eng und freundschaftlich zusammen. Uns ver
übt ein gemeinsames Ziel, die Stärkung und Festigung unseres Va
terlandes, des ersten sozialistischen Staates deutscher Nation...
Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus.• • ist... ein Prozeß, in dem sich unsere Zusammenar
beit aufs neue bewähren wird." Landesbisohof D, Dr» Moritz Mitzen« 
holm dankte in seiner Ansprache der CDU für ihre Arbeit bei der 
Gewinnung von "Christen aus allen Schichten und Kreisen unserer 
Dovölkerung zum aktiven politischen Engagement für die Ziele unse- 
*os Staates, für eine gerechte soziale Ordnung und für eine inter- 
hotionale Friedensordnung" und hob hervor: "Die Gemeinsamkeit von 
Listen und Marxisten in" den entscheidenden Grundsatzfragen unse-
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rer politischen Gegenwart ist längst nicht mehr Postulat, son
dern Realität, nicht mehr eine Forderung, sondern Wirklichkeit0M 
Weitere Höhepunkte des Parteitages, an dim zahlreiche Gäste aus 
dem Ausland, aus Westdeutschland und Westberlin tei,Inahmen, wa
ren Ansprachen von Rednern aus der Demokratischen Republik Viet
nam und aus Westdeutschland sowie die Abschlußkundgebung, di« aus 
Ablaß des bevorstehenden 19<> Jahrestages der DDR ve.ransta3.tet wur
de und in der neben dem Parteivorsitzenden weitere Sprecher aus 
der DDR, aus Westdeutschland und anderen Ländern das Wort er
griffene

Der auf dem Parteitag neugewählte Hauptvorstand wählte Gerald 
Gotting wieder zum Vorsitzenden der Parteio Die Entschließung 
des Parteitages ’’Verantwortung und Verpflichtung der christli
chen Demokraten” umreißt programmatisch den Auftrag der CDU, 
ihre Aufgaben bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus in der DDR sowie bei der Verwirk
lichung der internationalen Politik unserer Republik und bei 
der Erfüllung ihrer historischen Mission0 Die Entschließung 
nennt als Grundlagen des Wollens und Handelns der CDU
- gesellschaftliche Konsequenzen aus der christlichen Ethik,
- die gegensätzlichen Erfahrungen und Erkenntnisse einerseits 

mit der Herrschaft des deutschen Imperialismus, andererseits 
beim Aufbau des Sozialismus in unserer Republik,

- die objektiven Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft, 
die unsere Zeit bestimmen und der Entwicklung des gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus zugrunde liegen«,

Davon ausgehend hebt die Entschließung hervor: ’’Die CDU hat klar 
und eindeutig für den gesellschaftlichen Fortschritt in der Welt 
Partei genommen,, Sie weiß sich der Menschheitsaufgabe verpflich
tet, das Zeitalter des Sozialismus mizugestalten0 Ihre Anstren
gungen zur allseitigen Weiterentwicklung der DDR, die im Herzen 
Europas an der Grenze der beiden Weltsysteme gegenüber dem aggres
siven westdeutschen Imperialismus Frieden und Fortschritt zu wah
ren hat, und zur Festigung der sozialistischen Gemeinschaft be
trachtet sie als ihren wichtigsten Beitrag zur sozialistischen 
Erneuerung der Welt«,”



'• Sine erste Auswertung der Ergebnisse des 12» Parteitages er» 
0lgte in erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen sowie 
^ Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen; hier wurden die Be- 
*chlüsse des Parteitages auf die im eigenen Territorium zu lösen= 
^ Aufgaben insbesondere bei der weiteren Entfaltung der Volks» 
Initiative zur Vorbereitung des 20» Jahrestages der DDR und bei 
* Durchführung der Wahlen zu den Ausschüssen der Nationalen 
°&t angewandt» Die Vorstände verdeutlichten den Unionsfreunden,
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nun von unserer Partei eine neue Qualität gesellschaftlicher 
Verantwortung gefordert war, die den Aufgaben der Mitgestal» 
^8 des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus 
Sprichtc In den Maßnahmeplänen zur Auswertung des Parteitages 
Hten die Vorstände die Festigung des sozialistischen Staats» 
*wUßtseins unserer Freunde und der auf das Wort der CDU hören» 
^  parteilosen Christen, die Vertiefung ihrer Verbundenheit mit 
** Republik in den Vordergrund, um vom Ergebnis der politisch- 
ästigen AufklärungS“ und Erziehungsarbeit her neue Taten für 
6 allseitige Stärkung der DDR erreichen zu können»

* Dezember 1968 empfing der Erste Sekretär des Zentralkomitees
** SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, 
9 auf dem 12« Parteitag gewählten Mitglieder des Präsidiums des 
^tvorstandes der CDU zu einer Aussprache im Geiste der bewähr» 
** Freundschaft und der sich ständig vertiefenden Zusammenarbeit
* Im Demokratischen Block und in der Nationalen Front vereinten 
^elen und Organisationen» Gerald Gotting informierte über Ver» 
** und Ergebnis des 12» Parteitages, der den Beweis erbracht

daß die CDU bereit und in der Lage ist, in der großen Ge» 
Schaft der Nationalen Front ihren gesellschaftlichen Auftrag 
V  weiteren Ausbau des Sozialismus in der DDR in Ehrdfi zu er» 

Die zentrale Aufgabe der CDU, die politische Arbeit zur 
^strebigen Weiterentwicklung des sozialistischen Staatsbewußt» 

der Mitglieder sowie der CDU nahestehender parteiloser 
'■stlicher Bürger, habe im Mittelpunkt der Beratungen des Par- 
b* **ges gestanden; die allseitige Stärkung unserer Republik und 

^  ̂ Qhutz seien Ausgangspunkt und Ziel des Handelns der Christ» 
Demokraten»
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^ter Ulbricht schätzte Verlauf und Ergebnisse des Parteitages 
%  hoch ein; er würdigte die sozialistische Bewußtseinsentwiek- 
^  der Mitglieder der CDU, ihre konstruktiven Leistungen bei 
9r Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
°*ialismus und hob den Beitrag der CDU bei der umfassenden Ein- 
Ziehung christlicher Bevölkerungskreise hervor,. Es gelte, allen 
^8ern die wechselseitigen Beziehungen zwischen den objektiven 
^ordernissen der wissenschaftlich-technischen Revolution, des 
^turellen Fortschritts, der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
^  der Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie in ihrer 
^Plexität zu erläuterno Der Kampf um die Sicherung des Friedens, 

den westdeutschen Imperialismus, das heißt die KlasSenaus- 
^adersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus, werde in 
**ter Linie durch die Gestaltung der sozialistischen Gesell- 
"Wtsordnung und die Meisterung der wissenschaftlich-teehni- 

Revolution entschieden0 Die Lösung dieser Aufgaben sei nurh
®hgster Kooperation mit der Sowjetunion und im Bündnis mit den 

*̂ 9*en befreundeten sozialistischen Staaten mögliöho Oberstes 
^ ® g e n  der demokratischen Kräfte sollte es sein, die geschieht- 
^ 6  Mission unserer DDR umfassend zu erläutern, das Staatsbe- 
^ßein aller Bürger zu festigen und unsere sozialistische Men- 
^bgemeinschaft immer weiter zu entwickeln,, Aus der großen hu- 
Eßtischen Verantwortung, die allen Kräften der Nationalen FrontIva
getragen sei, erwachse die Verpflichtung zu höchstem Einsatz
<Ue Sache des Friedens und des Sozialismus,

^geführt wurde die Auswertung des 120 Parteitages auf der 
4 Sitzung des Hauptvorstandes (Dezember 1968 in Weimar)0 Sie ver— 
5Qhiedete einen langfristigen Plan für die Arbeit der CDU bis
%
s
n

20o Jahrestag der DDR und einen Brief an alle Ortsgruppen! 
e Dokumente standen unter dem Leitwort% "Ausgangspunkt und 
Unserer gesamten Arbeit bildet die allseitig© Stärkung der

^ sohen Demokratischen Republiko"

V '

Zeichen der von der II0 Sitzung des Hauptvorstandes ausge-
Zielsetzung standen die im ersten Vierteljahr 1969 durchge

h n  Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen unter der Losung §



Christliche Demokraten! Bezeugt eure liebe zum Frieden, eure Ver
antwortung für die Gemeinschaft, euren Dienst am Volk durch Taten 
?Ur unser sozialistisches Vaterland!" Die Jahreshauptversammlun
gen verdeutlichten die politische Geschlossenheit unserer Partei 
bt Sinne der entscheidenden Aussagen des 12« Parteitages. Auf 
br Grundlage des Aufrufs zum 20« Jahrestag der Gründung der DDR 
bd der Thesen "20 Jahre Deutsche Demokratische Republik" - beide 
Dokumente waren vom Komitee zum 20» Jahrestag der DDR im Januar 
9̂69 verabschiedet worden - wirkten die Vorstände bei der Vorbe
reitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen darauf 
Lin, die Mitglieder im Ergebnis der Klärung der Grundfragen unse
rer Politik zu neuen schöpferischen Taten zu Ehren des 20o Jahres- 
bges des deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates zu gewinnen« In 
W  großen Mehrzahl der Ortsgruppen gelang es aufgrund guter 
Leitungstätigkeit, in den Programmen der Ortsgruppen die in 
W  Volkswirtschaftsplänen der Städte und Gemeinden sowie in 
bn Initiativprogrammen der Ausschüsse der Nationalen Front um- 
Wsenen örtlichen Schwerpunktvorhaben aufzugreifen und die Tat- 
Weitschaft der Mitglieder auf die Mitarbeit an der Lösung die- 
br Aufgaben hinzulenken.

*n der Etappe der Jahreshauptversammlungen und in der weiteren 
W e i t  zur Vorbereitung des 20« Jahrestages der DDR wurde der 
Leistungsvergleich zwischen den Parteiverbänden weitergeführt 
bd auf die Erhöhung des meßbaren Beitrags der Unionsfreunde 
*Ur Stärkung der DDR sowie zur Steigerung der Effektivität der 
Wsenpolitischen Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front 
°*lentiert. Im Mittelpunkt standen dabei die höchstmögliche Be
teiligung der Unionsfreunde am Wettbewerb der Städte und Ge
binden, die Verbesserung der differenzierten Arbeit mit Ge
bindekirchenräten und Kirohenvorständen innerhalb der Nationa
len Front sowie die Ausarbeitung und Erfüllung der Kaderent- 
Wklungspläne. Der Leistungsvergleich förderte die tätige 
Mitverantwortung der Parteiverbände und Mitglieder für die Ge
staltung der sozialistischen Gesellschaft! er brachte gute 
Wen, neue Initiativen und hohe Leistungen zu Ehren des 20« 
Jahrestages der DDR hervor. Die Erfolge der politisch-erziehe
rischen Arbeit zeigten sich U.a« darin, daß 77 % der Mitglie
ds* zur Beteiligung am Wettbewerb "Sohöner unsere Städte und 
Weinden - Mach mit!" gewonnen werden konnten« Ser Leistung®-
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Gleich «rwl«s sich, als wichtiges Instrument der Leitungstätig» 
um
ge sell so haft liehen Auftrag der Partei innerhalb der Natioaa»
Pront noeh besser zu verwirklichen,

^ große Mehrheit der Unionsfreund« zur Mitarbeit zu gewinnen, 
kontinuierliches Vorankommen auf den wichtigsten Gebieten 
Parteiarbeit zu sichern,
Erfahrungen der Besten zu verallgemeinern, Spitzenleistun» 
weiter auszubauen und Tendenzen der Selbstzufriedenheit 

‘tor des Selbstlaufs zu überwinden,,
'initiative der als Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreiben» 
^tigen Unionsfreunde wurde auf die Beteiligung am Sozialistisshen 
^«werb zu Ehren des 20« Jahrestages zur kontinuierlichen Erfüllung 
s Volkswirtschaftsplans 1969, an der Durchsetzung des ökonomischen 
ŝems des Sozialismus als Ganzes, an der Verwirklichung der 
^kturpolitisch entscheidenden Aufgaben orientiert« Die politisch» 
^eherische Arbeit der Vorstände gegenüber diesen Freunden war mit 
t̂onenden Erfolg darauf gerichtet, sie zu bewußter Wahrnehmung ihrer 
°^atisehen Mitverantwortung im einheitlichen Reproduktionsprozeß 
^°lskwlrtschaft, zu aktiver Teilnahme an den vielfältigen Formen 
Kooperation mit den volkseigenen Kombinaten und Betrieben, zur 
‘̂ oklung und Unterstützung von Systemlösungen mit dem Ziel der 
Höhung von Spitzenleistungen zu gewinnen« Die Bereitschaft der 
tot“ Landwirtschaft arbeitenden Unionsfreunde wurde auf di« wei» 
sozialistische Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion, 
<Ue schrittweis« Entwicklung und Vertiefung horizontaler und 
''Ifcaler Kooperationsbeziehungen zur weiteren Herausbildung d«s 
Vtlio hen Teilsystems «Land» und Nahrungsgüterwirtschaft" inner» 
b tos ökonomischen Systems des Sozialismus gelenkt«

»  3o =
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bcträchtliehen Aufschwung nahm im Blick auf den 20« Jahrestag 
^R auch die kulturpolitische Wirksamkeit der Partei« Ausgehend 

bedeutenden Beschlüssen des Staatsrates zur weiteren Ent»
^ng der sozialistischen Kunst und Kultur vertieften zahlreich«
Gliche Künstler auf dem bewährten Bitterfelder Weg ihre Beziehung 

Schrittmachern der Produktion, festigen ihren politisch»
®*igen Standort und entfalteten ihr künstlerisches Vermögen zu 
bilden Leistungen, di« = in der Litera»
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t bei der Vereingung von Architektur und bildender Kunst und auf 
anderen Gebieten - die sozialistische Nationalkultur der DDR 

^Pferisch bereicherten. Die Buchverlage der CDU erzielten neue Er
ke,
öle Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 

Ortsgruppen sowie die Bemühungen, eine höchstmögliche Zahl 
Mitgliedern der CDU und parteilosen Christen zur Teilnahme an 
Vorbereitungen auf den 20. Jahrestag der DDR zu gewinnen, waren 
5̂ ndtoil des Beitrages unserer Partei zu den Wahlen der Ausschüsse 
Nationalen Front (November 1968 bis Februar 1969) und zur Vorbe- 
^ng, Durchführung und Auswertung des Kongresses der Nationalen 
^  (März 1969), Die Mitwirkung an den Wahlen zu den Ausschüssen 
Nationalen Front und an der damit verbundenen politischen Massen« 
*it war für unsere Vorstände und Mitglieder eine Bewährungsprobe, 
sie cs verstanden, die Beschlüsse des 12. Parteitages zu verwirk- 

Im Mittelpunkt stand dabei das politische Gespräch mit den 
hörigen christlicher Bevölkerungskreise über
^ geschieht lieho Mission der Deutschen Domokratischen Republik,
^  VcrfM.o:.,un uf trag der Nationalen Front, in der das Bündnis

Krägjfcc d-c Volkes seinen organisierten Ausdruck findet und
5 4tr die Parteien und Massenorganisationen alle Kräfte des Vol~
ös zun gemeinsamen Handeln für die Entwicklung der sozialisti- *bGesellschaft vereinen,
Notwendigkeit der politischen, ökonomische^ kulturellen und 

^Utärischen Stärkung der DDR,
^ Möglichkeiten der Teilnahme am Wettbewerb "Schöner unsere 
^dte und Gemeinden - Mach mit 1", an der Erfüllung des Volks- 
^tschaftsplanes 1968 und an der Gewährleistung eines guten 
^ftanlaufs 1969.
f̂rlauf der Wahlen gelang es, weitere aktive Mitarbeiter für die 
*°&ale Front zu gewinnen. Allein in die Orts- bzw. Wohnbezirks- 
>5libüsse wurden fast 15 5oo Unionsfreunde gewählt. Gleichzeitig 

eine umfassendere Einbeziehung von Persönlichkeiten des 
Elchen Lebens in die Tätigkeit der Ausschüsse und Arbeite
r n  der Nationalen Front erzielt werden; in die Orts- und Kreis- 
^Nüsse* wurden 192 Geistliche und 1515 Mitglieder von Gemeinde- 
’̂ äräten gewählt, in die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" bei 
,^zlrks~ und Kreisausschüssen 462 Pfarrer und Theologen sowie 6o2
Rieder von Gerneindekirchenräten berufen. So konnten = namentlichLRebnis der II. Sitzung des Haupt vor Standes sowie der in Halle
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Ahge führten Tagung das Präsidiums das HauptVorstandes mit 
îst liehen Persönlichkeiten aus Inlass das 80 Jahrastages das 
Aräohs vom 9* Februar 1961 (" 20 Jahre Mitarbeit und Mitver»
Hortung dar Chrlstan balm Aufbau unseres Sozialistisohan Vater»
At§") o gute Voraussetzungen für eine erhöhte Wirksamkeit dar 
^itsgruppen ’’Christliche Kreise" bei der Entwicklung und Fest!»
V  des sozialistischen StaatsbevuBtseins kirchlicher Amfcsträger, 
ihrer Einbeziehung ln die Gestaltung der sozialistischen Men»

Ungarnsinschaft, in die Mitarbeit an dar allsaltigen Stärkung 
Arer Republik geschaffen werden«, Vertieft wurde in diesen Krei»
^ die Erkenntnis, daß vertrauensvolle Beziehungen der Kirchen 
^ sozialistischen Staat die klare Orientierung auf unsere sozia» 
fische Verfassungswirkliohkeit und die eindeutige Absage an die 
Aiaschajt mit den westdeutschen und Westberliner Milifcärkirohen»
'tt nagen Innerhalb der EKD bed Inge n0
l| Einwohnerversammlungen, Kreis» und Bezirkskonferenzen der 
Zonalen Front ware geprägt von dem festen Miteinander und 
Einander aller in der sozialistischen Volksbewegung unter 
^ung der Partei der Arbeiterklasse vereinten gesellschaftlichen 
At*# Auf ihnen wurden die Tendenz der Annäherung der Klassen 
^ Schichten an die sich selbst weiter» und höherentwiokelnde 
^iterklasse, die wachsende Führungsrolle der Partei der Arbeiter» 
Aas und die gleichzeitig wachsende Mitverwantwortung aller anderen 
Akratischen Kräfte deutlich widergespiegelt«, Das Auftreten unse»
*Preunde und parteiloser christlicher Persönlichkeiten kündete 

daß in unserem Staat die Christen wie alle anderen Bürger 
A  Fähigkeiten voll zum eigenen Mutzen entfalten können«,
* Kongreß der Nationalen Front begründete und präaislerte die Rolle 
^ die Aufgaben der sozialistischen Volksbewegung bei der Gestal»
A  der entwickelten sozialistischen Gesellschaft: alle Bürger 
die allseitige Stärkung der DDR zu gewinnen und aktiven Bin» 
auf die weitere Entwicklung der sozialistischen Menschenge» 

Aichaft zu nehmen«, Für die christlichen Demokraten erklärte auf dem 
^ e ß  der stellvertretende Parteivorsitzende Max Sefrin: " Die DDR 
der deutsche Staat, in dem wir Christen uns gesellschaftlich wahrk 
beheimatet wissen«" Landesbischof D«, Mltzenhelm hob in seiner 

Araohe hervor* " Dieser Staat ist auch der Staat der christlichen

0;

8®r«,« Jeder Bürger unserer Republik ist gerufen, selbst mit 
*l&keit zu sein«, " Insgesamt machte der Kongreß augenfällig, wie 
ton 20 Jahren des Wirkens der Nationalen Front Menschen unterschied«
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Hoher sozial«:’ Herkunft9 Auffassung und Weltanschauung zueinan- 
Erfanden und lernt©n9 gemeinsam für Frieden,, Demokratie m d  Sozia«#» 
Hsmus zu kämpf ©nü

He n x 0 Sitzung das Hauptvorstandes (April 1969 in Rostoek-Wame- 
t̂ihde) p die den Kongreß auswertet®„ hob hervor9 daß di© Nationale 
^ont sowohl Ausdruck wie gestaltend® Kraft des wachsenden Miteins 
*Mer aller Werktätigen in unserem Staät war„ ist und hleibto 15er 
^Uptvo£stand legte in dieser Sitzung fest» wie di© christlichen 
Hhokraten helfen können,, di© Ergebnisse des Kongresses im Blick 

den 20o Jahrestag der DDR im di® Tat umzus®tz©n9 vor allen 
Hjjgen in der Arbeit mit christlichen' Bevölkerungskreisen,, nament- 
Hoh mit Pfarrern und Gliedern der Kerngemeindeno Auf der Tagung 

die Kirchen in der DDR auf gef ordert 9 ihr© Angelegenheiten 
H  Übereinstimmung mit der'heuen sozialistischen Verfassung zu 
Odilen und in ihren Bemühungen um Unabhängigkeit und Selbständig- 
^it den Weg zu besohreiten9 der dem Wollen und Handeln der ohrist- 
Hohen Bürger entspricht

He politische Mitverantwortung der CDU/ter Nationalen Print wun- 
^ auch dadurch wahr genommen 9 daß di© Führungsgremien der Partei 
^Schläge zur Gestaltung wichtiger Lebensbereiche der Sozialist!- 
ĥen. Gesellschaft ausarbeiteten9 so etwa an den VIXo Kongreß des 

an den X0 Deutschen Bauernkongreß9 an den Staatsrat zur 
^iterführung der 30 Hochschulreform und an den 2« Frauenkongreß 
*** DDRo

H Mai 1969 wurde der Vorsitzende der GDU0 Gerald Gotting9 zum 
H^sidenten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
^ählto

u ° Trotz der s^cweren Niederlage9 di© der westdeutsch© Imperialis- 
V, mit seiner ideologischen Diversionstätigkeit und psychologi- 
^htQ Kriegführung durch die friedenssichernd® Tat der verbünde- 
^  sozialistischen Länder und ihrer Armeen am 210 August 1968 er
sten hatte9 setzt© die in Bonn regierende GDU/CSU=SPD-Regieruag 
^terhin alles dar@n9 di© internationalen Spannungen zu verschär- 
^  und die Situation im Herzen Europas zuzuspitzen0 Di© unver-
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äderte, da gesteigert© Gefährlichkeit des westdeutschen Imperia
lismus zeigte sich insbesondere
'auf dem 16» Parteitag der West-CDU (November 1968), der wider
rechtlich in Westberlin durchgeführt wurde und dem europäischen 
Status quo offen den Kampf ansagte,
' üurch die provokatorische Einberufung der Bundesversammlung nach 
Westberlin (März 1969)°

^  im November 1968 vom Hauptvorstand unserer Partei der Öffent
lichkeit übergebene Blaubuch ”CDU/CSU - Kreuzritter des Kapitals”
** ein wirksamer Beitrag zur'Entlarvung dieser aggressiven und 
’i^erchristliehen Politik»

 ̂den wachsenden Gefahren für den Frieden Europas zu begegnen 
^  die Beziehungen zwischen den Staaten unterschiedlicher Ge- 
^Uschaftsordnung auf unserem Kontinent in die Bahnen friedlicher 
Existenz zu lenken, schlugen die Teilnehmerstaaten des Warschau- 
1 Vertrages im März 1969 in Budapest die Durchführung einer ge- 
’̂ teuropäischen Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
*0t° Das Präsidium des Hauptvorstandes der- CDU unterstützte die- 
^  Appell und forderte dazu auf, alles zu unternehmen, damit 
v̂ opa ein Kontinent des Friedens werde.

'Qiner Konferenz von wahrhaft historischem Rang gestaltete sich 
Moskauer Internationale Beratung der kommunistischen und Ar- 

^erparteien (Juni 1969)° Sie förderte in hervorragendem MaBe 
^ Zusammenschluß innerhalb der kommunistischen Weltbewegung und 
' W  entscheidende Voraussetzungen, die Aktionseinheit aller anti- 
HPeriaiistischen Kräfte zu festigen» Die Ergebnisse des Treffens 

von außerordentlicher Bedeutung für die Sache des Friedens 
^ lagen im Interesse aller Kräfte guten Willens in der Welt, im(h*.Presse auch unsere® Volkes und der europäischen Sicherheit. In 
^ Beratungen der Moskauer Konferenz und in den dort nach leben- 

schöpferischem und zutiefst demokratischem Gedanken- und 
^^hrungsaustausch verabschiedeten Dokumenten wurden die Wesens- 
^ale und die Perspektiven der internationalen Entwicklung 
a9*er Tage klar herausgearbeitet, wurde nachgewiesen, daß die
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iäfte das gesellschaftlichen Fortschritts und des Völker fr iedens 
ft dar Offensive sind, wurden Weg und Ziel des auf die Sowjetunion 
m  die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft gestützten 
kiimperialistischen Kampfes aller progressiven Kräfte in einem 
Leinsamen Aktionsprogramm umrissen« ”Den Aggressor in die Sehran- 
pH zu weisen und die Menschheit vom Imperialismus zu erlösen —
^ ist die Mission der Arbeiterklasse und aller antiimperialistic 

Kräfte, die für Frieden, Demokratie, nationale Unabhängigkeit 
^ Sozialismus kämpfen”, heißt es im limptdokument der Konferenz a 
 ̂Unterstreicht die '‘Möglichkeiten für ein Bündnis der revolution 

Arbeiterbewegung mit breiten Masoan von Gläubigen auf anti— 
öftopolisti8cher und antiimperialistischer Grundlage” und hebt 
Notwendigkeit ”breit angelegter Kontakte und gemeinsamer Ak- 

l0HanM hervor, damit ”die große Masse der Gläubigen zur aktiven 
in antiimperialistischen Kampf und bei tiefgreifenden sozia— 

Z Umgestaltungen wird”.

“ Präsidium des HauptvorStandes stellte sich unmittelbar nach der 
^tiffentlichung des Friedensappells der Moskauer Beratung hinter 
^8«a Dokument. Der Hauptvorstand nahm in seiner IV<» Sitzung 
<!lU  1969 in Potsdam) eine Erklärung zu den Ergebnissen der inter
zonalen Beratung an, in der die Moskauer Dokumente als eine 
«Itige Wegweisung zur Festigung der Einheit aller fortschritt- 
'%n Kräfte, zu neuen Erfolgen im Kampf für Frieden, Demokratie 
^Sozialismus” gewürdigt wurden. Der Parteivorsitzende erklärte



für die christlichen Demokraten s ’’Die Ergebnisse der Moskauer 
^ternationalen Beratung spornen uns an in der Arbeit für die Ge- 
t&ltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus,
E die weitere allseitige Stärkung unseres Staates, für die Festigung 
** sozialistischen Menschengemeinschaft, ln der unter der Führung 
E Partei der Arbeiterklasse wir Christen unseren geachteten Platz 

unsere gesicherte Perspektive gefunden haben.” Alle Mitglieder 
'Eien aufgerufen, die Materialien der Beratung systematisch zu 
Edleren und zum Ausgangspunkt neuer wirksamer Aktivitäten zu Ehren 
8 20. Jahrestages der Gründung der DDR, zum Kampf für Frieden und 
'^herheit zu machen.

Durchführung des Welttreffens für den Frieden in Berlin (Juni 
auf dem sich in bis dahin nicht gekannter Breite die Ver

ier der Friedensbewegungen und -gruppierungen üntersohiedlioh- 
8* Richtung zusammenfanden, wurde von unserer Partei aktiv unter- 
ützt. Beine Ergebnisse wurden im Zusammenhang mit der Auswertung 
Moskauer Weltberatung in weite christliche Bevölkeruu&kreise 

Eingetragen.

8 neue Qualität bei der Vertiefung der brüderlichen Beziehungen 
sehen der DDR und der Sowjetunion, bei der Vereinigung der mate- 
*Uen und geistigen Potenzen beider Länder wurde durch den Be- 

der Partei- und Regierungsdelegation der DDR ±n der UdSSR 
^1 1969) sichtba^gemaoht. Das Präsidium des Hauptvorstandes be- 
*^te'die im Ergebnis dieser Freundschaftsreise verabschiedete 
einsame Erklärung beider Länder und die darin getroffenen Ver-
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Earungen, die dazu angetan waren, "die Zusammenarbeit auf allen 
Eten noch erfolgreicher und fruchtbarer zu gestalten zum Nutzen 
* Völker der DDR und der Sowjetunion, zum Nutzen der gesamten sozia- 
Eiaohen Staatengemeinschaft sowie im Interesse des Friedens und 
f Sicherheit in Europa".

I
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^ einen Offenes Wort an die Christes is der Bundesrepublik gab 
M  Hauptvorstand der CDU im August 1969 seiner Unruhe über die 
M  der CDU/CSU-Führung geförderten neonazistische Entwicklung in 
Ostdeutschland Ausdrucke Er wies nach, "daß die gegenwärtige 
*°Qoer Politik die ständige Quelle der Gefährdung von Europas 
Jieden und Sicherheit ist", und forderte die oppositionellen 
Mistlichen Kräfte in der Bundesrepublik auf, "gegen die Mono-* 
Me und ihre Allmacht, gegen die Revanchisten und ihre Forde
r e n ,  gegen die nazistischen Kräfte und ihre Ziele" zu kämpfen0

** Präsidium des Hauptvorstandes wies in eines Erklärung zum 
M  Jahrestag des Beginns des zweiten Weltkrieges (1©September 
% )  auf die geschichtliche Lehre hin, daß dem deutschen Irape- 
*Ulismus "die geschlossene Front des Völker Europas eatgegeage- 
'»ut und daß er in gemeinsamem Kampf aller friedliebenden Deut
e n  überwunden werden muß"©

M  "Die sozialistische Menschengemeinschaft" - so wurde auf der 
M  Sitzung des Staatsrates der DDR (Mai 1969) festgestellt - 
Ut im Staat der Werktätigen das auf der Basis der sozialisti- 
Men Produktionsweise objektiv möglich und notwendig gewordene 
’Owußte Zusammenwirken verschiedener befreundeter Klassen und 
dichten, die unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Ma&atisch-leninistisehen Partei das gesellschaftliche System 
M  Sozialismus gestalten©" Auf der Grundlage der Ergebnisse
*ser Staatsratssitzung beriet der Hauptvorstand in seiner 
Sitzung die Aufgaben der CDU bei der weiteren Formung und 
Wicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft© Er setzte 

M  Ziel, bei unseren Mitgliedern und uns nahestehenden partei
len Christen diejenigen Eigenschaften und GrundüberZeugungen 
^fördern und zu festigen, die sich im Perspektiv- und Prognose- 
Mträum immer stärker als Wesensmerkmale allseitig entwickelter 
Mialistischer Persönlichkeiten erweisen werden© Die Weiterent- 
^cklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in,Industrie, 
Mdwerk, Handel und Landwirtschaft behandelte der Hauptvorstand 
diesem Zusammenhang als Aufgabe der Arbeit mit den Menschen, 

M l  es dabei vorrangig um die Entwicklung sozialistischer Per-
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!i5*lichkeiten und neuer Beziehungen zwischen den Werktätigen geht« 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit « so wurde nachgewiesen « 
ökonomische Beziehungen zu menschlichen Beziehungen werden, 

klangt die schöpferische Mitarbeit und Mitverantwortung jedes 
^seinen und ermöglicht, in der Kooperation den höchsten Nutzeffekt
erreichen«

^ der IV« Sitzung des Hauptvorstandes gingen neue Impulse zur 
Bereitung des 20 0 Jahrestages der DDR in den Reihen unserer Par- 
U und ia unserer Mitarbeit innerhalb der neugowählten Ausschüsse
'* Nationalen Front aus« Unsere Freunde führten eine Vielzahl poli=
iöcher Gespräche mit christlichen Bürgern über die Politik der DDR 
^  über die Perspektive des jeweiligen Territoriums $ sie entwickele 
^ eine vielgestaltige Initiative bei der weiteren Ausgestaltung 

sozialistischen Demokratie, bei der Verschönerung der Städte und 
finden, bei der Entfaltung des geistig-kultureilen und sportli« 
'̂ ö Lebens in den städtischen Wohngebieten und Dörfern«, Sie unter« 
^tzen tatkräftig die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen 
’’r Nationalen Front und der staatlichen Organe mit kirchlichen 
^tsträgern und weiteren Gliedern der Kerngemeinden« Zu einem Höhe« 
'̂ kt in der Vorbereitung des 20« Jahrestages der DDR unter Christ« 
chen Kreisen wurde im August 1969 das vom Nationalrat einberufene 
cffen auf der Wartburg aus Anlaß des 5» Jahrestages der Begegnung 
Aachen dem Vorsitzenden des Staatsrates und dem thüringischen 
^flesbischof\ in der Ansprache von D« Dr« Mitzenheim, in weiteren 
^en und ln der Erklärung der Teilnehmer des Treffens wurde unter« 
Stehen, daß humanistische Verantwortung heute wahrzunehmen bedeut 

eich als Christ für den Sozialismus zu entscheiden, für die 
^edenspolltik der DDR einzutreten und den sozialistischen deut« 
% n  Staat allseitig zu stärken«
L1 durch diese Aktivität unserer Partei innerhalb der Nationalen 
°ot maßgeblich geförderte geistige Wandlungs« und politische 
tüngsprozeß in kirchlichen Kreisen bereitete ln entscheidendem 
e den Boden für die Entwicklung, die zur Bildung des Bundes 

^gelischer Kirchen in der DDR führte« Seine erste Synode fand 
111 September 1969 in Potsdam statt und bezeichnete eine wichtige 
type auf dem Wege der Loslösung der evangelischen Kirchen ln 
** DDR vom Einfluß jener westdeutschen kirchenleitenden Kreise,
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8lch der NATO verschrieben hatten. Das war ein Schritt zur Ver» 
'^klichung der sozialistischen Verfassung der DDR, ln der es heißt: 
e Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften ordnen ihre Ange» 
Senheiten und üben ihre Tätigkeit aus in Übereinstimmung mit der 
**£assung und den gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen Demokrat 
'̂ chen Republik,”

V, Sitzung des Hauptvorstandes (September 1989 in Wittenberg) 
{täeutlichte rückschauend den aktiven und konstruktiven Anteil der 
^istlichen Demokraten an der sozialistischen Entwicklung unserer 
**ftllschaft in den 20 Jahren des Bestehens der DDR« In dieser Sit» 
\  wurde bekenntnishaft und überzeugend sichtbar gemacht, wie wir 
östlichen Demokraten in unserer Republik unter Führung der Arbei» 
blasse und ihrer Partei in der Gemeinschaft der Nationalen Front 
Nchsern sind, wie das Bewußtsein der gemeinrffaen humanistischen 
Fantwortung von Marxisten und Christen immer mehr zum maßstabset» 
r^en Motiv unseres gesellschaftlichen Handelns wurde, wie es uns 
r*de deswegen gelungen ist, immer besser unsere eigenen gesell» 
Etlichen Anliegen zu verwirklichen, wie wir einen geachteten 

und eine gesicherte Perspektive ln der sozialistischen Men» 
l|fcgemeinschaft fanden, wie unser Beispiel_auch viele parteilose 
^«tea in zunehmender Zahl zum bewußtem Engagement für die ge» 
■ehtl&eh gerechte Sache der DDR veranlaßte, welche Aufgaben uns 
Bitten Jahrzehnt der Existenz der DDR erwachsen und wie wir 
[**tem Anstrengungen zur weiteren allseitigen Stärkung des gemein» 
*** sozialistischen Vaterlandes einen noch höheren Wirkungsgrad 
f̂tihen könneno

Haem Schreiben der Mitglieder des Hauptvorstandes an den Ersten 
W ä r  des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates, Walter 
^icht0 wurde unterstrichen: "Unsere freudige Mitarbeit ent» 
f̂ gt der Erkenntnis, daß wir in unserem Staat besser denn je zuvor 
*thisch=morallsche Verantwortung verwirklichen können, die uns 
Unserem Glauben her für Frieden und Mltmenachllchkeit geboten 
# Diese Verantwortung trifft sich mit dem zutiefst humanlstl»
** Charakter unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung," 
Wptvorstand bekundete die feste Entschlossenheit der Unions» 
V e ,  die schöpferische Mitarbeit bei der Gestaltung des ent»
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Gelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus weiter zu er- 
V o  In seinem Antwortschreiben sagte Walter Ulbricht den Mitglie- 

der CDU und den ihr nahestehenden Christen Dank für die in zwei 
^zehnten von ihnen geleistete große Arbeit zuA Vfohle des sozia- 
rischen Staates deutscher Nation, in dem auch die humanistischen 
5eh des Christentums Ihre wahre Heimstatt und Verwirklichung fin- 
!(l* Sr würdigte den schöpferischen Beitrag der CDU zur Festigung 
f sozialistischen Gesellschaft, zur Vervollkommnung der sozial.!- 
'Sehen Menschengemeinschaft und zur Förderung der sozialistischen 
'^onalkulturo

 ̂bedeutsames Ereignis an der Schwell© zum 2.00 Jahrestag der DDR 
der Vortrag des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED Hermann 

vor Führungskadern der CDU zum. Thema "Unser gemeinsamer Weg 
 ̂sozialistischen Menschengemeinschaft" (September 1969 in Berlin)«, 
3 Ergebnis einer klugen, kontinuierlichen und wissenschaftlich be
rieten Politik der SED hob Hermann Matern die Entwicklung einer 

Zusammenarbeit von Marxisten und Christen hervor und stellte 
diesem Zusammenhang fests "Unsere Partei und Regierung der DDR 
*8«n dieser Zusammenarbeit allergrößte Bedeutung im Hinblick auf 
^ren gemeinsamen Weg und auch im Hinblick auf die Entwicklung 
’'■estdeutschland bei 0 0 0 Wir werden 0O0 unseren erfolgreichen Weg
^setzen und unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter festi—
1 •»
If' der großen Festveranstaltung des ZK der SED, des Staatsrates,
J Ministerrates und des Nationalrates zum 20„ Jahrestag der DDR 
Wlin, bei der Walter Ulbricht die Festrede hielt, konnte

Gotting in seiner Ansprache unterstreicheng "Wir christlichen 
^traten sind stolz und glücklich in dem Bewußtsein, Anteil zu 

an der großen geschichtlichen Wende auf deutschem Boden, die 
^ im Erstehen und Erstarken der Deutschen Demokratischen Republik 
körperto”

\

k

Ende 1969 trat der Kampf der sozialistischen Staat allgemein
st und aller Friedenskräfte um die kollektive Gewährleistung 
Sicherheit unseres Kontinents in ein neues Stadium ein«, End® 
^ber schlugen die Außenminister der Teilnehmerstaaten des 
schauer Vertrages vor, auf einer gesamteuropäischen Konferenz
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f die Gewährleistung der europäischen Sicherheit und den Verzicht 
Gewaltanwendung oder Gewaltsandrohung sowie über die Erweiterung 

^chberechtigter Handels-, ’Wirtschafts- und wissenschaftlioh-tech** 
5oher Beziehungen mit dem Ziel der Entwicklung der politischen Zu- 
enarbeit zu beratene Anfang Dezember erklärten die führenden 

^ei- und Staatsfunktionäre der Mitgliedsländer des Warschauer 
Drages auf einem Treffen in Moskau ihre Bereitschaft, sich auch 
^erhin nachdrücklich dafür einzusetzen, "daß die Spannungen in 
*°Pa durch Beziehungen der guten Nachbarschaft abgelöst werden,
*die friedliche Koexistenz zur allgemeingültigen Norm der gegen**
^igen Beziehungen zwischen den europäischen Staaten unterschied**
5W  Gesellschaftsordnung wird und daß das Streben der Völker nach 
Torheit und Fortschritt in konkrete Taten, in die Lösung der dring
e n  Probleme in diesem Teil der Welt umgesetzt wird"« Sie bekräf- 

’’ihre Auffassung, wonach die Interessen des Friedens und der 
Torheit es erfordern, daß alle Staaten gleichberechtigte Beziehun- 
auf völkerrechtlicher Grundlage zur Deutschen Demokratischen Repu- 

^ aufnehmen nnri die bestehenden europäischen Grenzen einschließlich 
Oder-Neiße-Grenze als endgültig und unantastbar anerkennen”« Mitte 
ÄUber unterbreitete der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Walter 
*icht, ’’geleitet von dem Bestreben, einen wirkungsvollen Beitrag 
Entspannung und zur Sicherung des Friedens in Europa zu leisten, 
Spannungen zwischen den beiden deutschen Staaten schrittweise ab- 
'*Uen, zwischen ihnen ein geregeltes Nebeneinanderleben und ein Ver
bis der guten Nachbarschaft als gleichberechtigte souveräne Staaten 
oizuführen", dem Präsidenten der westdeutschen Bundesrepublik den 

eines Vertrages über die Aufnahme gleichberechtigter Beziehun- 
*wisehen der DDR und der BRD«,

Ostdeutschland war im Ergebnis der Bundestagswahlen vom Septem- 
1969 eine Regierung von SPD- und FDP-Ministern unter Bundeskanz« 
^illy Brandt gebildet worden« Dieser Regierungswechsel, der auf 
Absage der Mehrheit der Wähler an die von der CDU/GSÜ verföchte*-
°litik des kalten Krieges zurückzuführen war, bedeutete keinen 
^Wechsel«
Sticht des Präsidiums an die VT« Sitzung des Hauptvorstandes 
Ohber 1969 in Weimar) wurde betont: "Die Koalitionsregierung 

JSpD und FDP kann einzig an ihren Taten, an ihrem ehrlichen und
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^truktiven Beitrag zu einer Politik gemessen werden, die den 
^opäisehen Realitäten Rechnung trägto"

^ Initiative der Regierung unserer Republik kam es im März 1970 
11 Erfurt und im Mai 1970 in Kassel zu Gesprächen zwischen dem Vor- 
^2enden des Ministerrats der DDR, Willi Stoph, und dem Bundes« 
^2ler der BRD, W0 Brandto Bei beiden Begegnungen fand der west« 
ätsche Kanzler sich nicht bereit, in Verhandlungen über den Ver— 
Ja8sentwurf der DDR einzuwilligen0 Dessenungeachtet schätzte die 

Sitzung des Hauptvorstandes (April 1970 in Gera) das Erfurter 
tsffen « und gleiches gilt von der Begenung in Kassel - als nütz- 

ein, ’’weil der westdeutsche Kanzler sich der Haupt- und Schlüs- 
^fragex der euorpäischen Sicherheit, der völkerrechtlichen Aner« 
!̂ ung der DDR, gegenübergestellt sahe Er kam zu gleichberechtig“
^ Gesprächen mit dem Regierungschef unserer Republik, also jenes 
^tes, den die herrschenden Kreise des von Brandt vertretenen Lan“ 
seit 20 Jahren vergeblich zu liquidieren trachten. Nützlich 
die Erfurter Begegnung schließlich auch, weil ... die gegensätz- 

^hen Standpunkte der beiden Regierungen deutlich« und in direkter 
^rontation zutage traten" und weil gerade die Gespräche gezeigt 

"daß die völkerrechtliche Anerkennung der DDR nicht zu um- 
ist"0 Der Vertragsentwurf der DDR sei und bleibe "das unum- 

gliche und notwendige Programm zum friedlichen Nebeneinanderle- 
der DDR und der BRD, zur Herbeiführung stabiler europäischer 

'^erheit"0

Der von der !-VI0 Sitzung des Hauptvorstandes verabschiedete 
%ienplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1970" bezeichnete es 
5 Ziel der Parteiarbeit im Jahre 1970, im Jahre des 100. Ge- 
^stages W 0 I0 Lenins, der 25« Wiederkehr des Tages der Befrei- 
vom Faschismus und des 25o Gründungstages der CDU, "bei unseren

i:



Gliedern und unter parteilosen Christen jene Bewußtseinsquali- 
jene sozialistische Denk“ und Arbeitsweise" zu "fördern, di« 

'"Lösung der Aufgaben im Perspektivplanzeitraum * notwendig und
■ sie in die Lage versetzen, die Verfassungmvirklichkeit ausge« 
^ten und das Programm des Sozialismus umfassend verwirklichen 
halfen"« Theoretischer Vor lauf dafür wurde insbeohsdere mit 
f im November 1969 in Burgscheidungen veranstalteten Wissenschaft
en Konferenz des Präsidiums des Hauptvorstandes zur Vorherei- 
 ̂des 100«, Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin geschaffene

.
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öle von dieser Konferenz sowie von der VI0 und VII0 Sitzung des 
"^auptVorstandes ausgehenden Impulse führten dazu, daß viele Unionsf
reunde und zahlreiche parteilose Bürger christlichen Glaubens 
W e h  Studium und schöpferische Aneignung der Werke Lenins die Rich
tigkeit der im "Rhhmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1970” 
ßatroffenen Feststellung an sich selbst erfuhren« ”Wir lernen von 
Win, unseren politischen Standort an der Seite und unter Führung 
W  Arbeiterklasse und ihrer Partei zu festigen, und finden in 
Einern Werk entscheidende Quellen, um den Charakter unserer Epoche, 
W  Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus, das Wesen des 
Werialismus sowie die Erfordernisse des antiimperialistischen 
Wpfes tiefer zu erfassen«,"

. .■ *, i
öle durch solche Erkenntnisse geweckte Bereitschaft zu Taten für 
W  allseitige Stärkung unserer sozialistischen Republik fand ih~
W  Ausdruck in der Beteiligung der Unionsfreunde und ungezählt 
W  parteiloser Christen am sozialistischen Wettbewerb aller Werk- 
ätigen zu Ehren des 100o Geburtstages Lenins und des 25o Jahres
tages der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus durch die 
Sowjetunion und die mit ihr verbündeten Völker der Antihitlerkoa
lition«, Die VI» Sitzung des HauptVorstandes orientierte unserehfeunde Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende darauf, im
Wialisti sehen Wettbewerb um die Sicherung des wissenschaftlich-1Ochnischen Vorlaufs und die Konzentration auf Spitzenleistungen,
<!)l die volle Nutzung des Gesetzes der Ökonomie der Zeit, vor allem 
W e h  die maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität, und um die 
o^besserung der Materialökonomie zu ringen und dabei nach der 
Wchsetzung einer effektiven Wissenschafts- und Wirtschaftsorgani- 
^tion mit Hilfe der sozialistischen Kooperation zu streben» Die 
Wtiative der in der Landwirtschaft tätigen Freunde wurde darauf 
Wenkt, auf der Grundlage sozialistischer Gemeinschaftsarbeit in 

LPG, GPG und VEG um die allseitige termin- und artengerechte 
'Werfüllung zu kämpfen, die innergenossenschaftliche Demokratie 
Weh komplexe Anwendung der Grundsätze der sozialistischen Be
triebswirtschaft zu fördern und die Kooperationsbeziehungen zu 
**tigen und schrittweise weiterzuentwick^eno Im Wettbewerb der
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Städte und Gemeinden ging es entsprechend dem Pasewalker Beispiel 
Um neue Aktivität bei der weiteren Verschönerung der Wohnbereiche, 
bei der Entwicklung eines niveauvollen geistig-kulturellen und sport
lichen Lebens und bei der Förderung der aktiven Erholung sowie bei 
^er weiteren Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen im Terri
torium,

Die Mitwirkung unserer Freunde an der Lösung dieser Aufgaben in allen 
Ökonomischen und gesellschaftlichen Bereichen erhielt eine weitere 
Grundlegung und klare politische Zielsetzung durch den Beschluß des 
Präsidiums des Hauptvorstandes "Unsere Mitarbeit zur ideologischen 
Unterstützung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" (Januar 1970); 
®r befähigte die ParteiVorstände, ihrer politischen Mitverantwortung 
b«i der Durchsetzung einer hocheffektiven Struktur unserer Volkswirt- 
®chaft gerecht zu werden, in der auch die genossenschaftlichen, staat
lich beteiligten und privaten Betriebe ihre Aufgabe als gleichberech
tigte und -verpflichtete Partner volkseigener Kombinate und Großbe
triebe erfüllen, und half bei der Einbeziehung der in der Land
ed Nahrungsgüterwirtschaft tätigen Unionsfreunde in die Entwick
lung sozialistischer Kooperationsbeziehungen sowie bei der Gewin
nung der Unionsfreunde für die Teilnahme an der Verwirklichung der 
Leinsamen Wettbewerbsprogramme der örtlichen Volksvertretungen und 

Ausschüsse der Nationalen Front«

l*ine erfolgreich bestandene Bewährungsprobe bei der Verwirklichung 
Beschlüsse der VI« Sitzung des Hauptvorstandes wurde die Mit- 

^beit unserer Parteivorstände und Mitglieder innerhalb der Natio
nalen Front bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zu

Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirksversamm
lungen und Gemeindevertretungen am 22« März 1970, die ein klares 
Kenntnis der Bürger unserer Republik zu ihrem sozialistischen 
Putschen Friedensstaat erbrachten« Unsere Partei trug in der Wahl- 
b^wegung maßgeblich dazu bei, christliche Bürger umfassend mit dem 
^hlaufruf des Nationalrats vertraut zu machen, ihr Staatsbewußtsein 
^iter zu festigen, die Gemeinschaft der Nationalen Front zu stärken, 

sozialistische Demokratie durch die Einbeziehung weiterer Bürger 
*4 die bewußte Mitarbeit auf allen gesellschaftlichen Gebieten zu 
^rtiefen und eine große Kampfbewegung zur allseitigen Erfüllung

Volkswirtschaftsplans 1970, zur Überwindung der durch Witterungs- 
Slbilden eingetretenden Erschwernisse zu entfalten« Rund 40 000 
J4ionsfreunde hatten als Wählervertreter, als Mitglieder von Wahl-
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Kommissionen und Wahlvorständen oder als Wahlhelfer der Nationalen 
front Anteil am Ergebnis der Wahlbewegung; in mehreren tausend Aus- 
sprachen der Arbeitsgruppen ’’Christliche Kreise" bei den Ausschüssen 
der Nationalen Front und der Vorstände unserer Partei mit kirchli
chen Amtstrfigern, Gemeindekirchenräten und Kirchenvorständen wurde 
geholfen, weitere Klarheit über die Grundprobleme unserer Politik 

erreichen und eine umfassende Masseninitiative zur allseitigen 
Stärkung der DDR zu entwickeln, 12 473 Unionsfreunde wurden als Ab
geordnete, 2 590 Unionsfreunde als Nachfolgekandidaten für die ört
lichen Volksvertretungen gewählt. Innerhalb der Wahlbewegung gelang 
®a, fast alle in der Wirtschaft und der Landwirtschaft tätigen 
Unionsfreunde für die Beteiligung am sozialistischen Wettbewerb in 
dnd zwischen den Betrieben und Genossenschaften zu gewinnen,

fine große Unterstützung für die politisch-geistige Aufklärungs- 
'hid Überzeugungsarbeit unserer Partei und der Nationalen Front in 
4er Zeit der Wahlvorbereitung war die in Leipzig zum 9® Jahrestag 
ês Gesprächs vom 9, Februar 1961 veranstaltetes Tagungaadss Präsi
diums des Hauptvorstandes mit über 150 Pfarrern, Theologen und an
deren christlichen Persönlichkeiten zum Thema "Verantwortung und Be
währung des Christen in der sozialistischen Menschengemeinschaft", 
Uerald Gotting stellte in seinem Referat fest: "Die gemeinsame huma
nistische Verantwortung von Christen und Marxisten ist zu einem tra- 
Sftnden Prinzip unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden," 
Undesbischof Mitzenheim unterstrich in seinem Grußschreiben, "daß 
tader christliche Bürger gleichberechtigt und gleichverpflichtet in 
dir sozialistischen Gemeinschaft steht",

Kit der Wahlbewegung verband sich die Diskussion über den Entwurf 
d%s Staatsratsbeschlusses zur sozialistischen Kommunalpolitik, der 
d«n Systemcharakter der Planung und Leitung der wirtschaftlichen 
död gesellschaftlichen Entwicklung, der Versorgung und Betreuung 
d*r Bevölkerung in den Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden 
Urausarbeitete und - wie der Hauptvorstand in seiner VII, Sitzung 
Urvorhob - eine langfristige Konzeption zur ständigen Weiterent
wicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen sowie zur Herausbildung 
d«r sozialistischen Lebensweise aller Werktätigen darstellt. Viele 
^ionsfreunde in Volksvertretungen und Räten, Betrieben und Genoa-
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•enschaften, Ausschüssen der Nationalen Front und gesellschaftli
chen Organisationen trugen dazu bei, daß in zahlreichen Städten und 
Gemeinden bereits während der Diskussion über den Entwurf begonnen 
*urde, die ihm zugrunde liegenden Prinzipien in echter sozialisti
scher Gemeinschaftsarbeit der Bürger zu verwirklichungeno Die CDU 
Unterbreitete Vorschläge zur Endfassung des Beschlusses und zu 
«einer Durchführung«. Weitere Vorschläge erarbeiteten Präsidium und 
Sekretariat des Kauptvorstandes zum Gesetz über das System der so
zialistischen Landeskultur und - aus Anlaß des VIIo Pädagogischen 
Kongresses - zur weiteren Ausgestaltung des einheitlichen soziali
stischen Bildungssystems und zur Verwirklichung des neuen Lehrplan- 
**rks der allgemeinbildenden Schulen«

Kur Vorbereitung des 25o Jahrestages der Befreiung des deutschen 
Volkes vom Faschismus veranstaltete das Präsidium des Hauptvorstan- 
4ts in Weimar mit der Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen" eine Ta
gung unter dem Thema "194-5 = 1 9 7 0 * 25 Jahre verantwortliche Mitar
beit der Christen beim Aufbau der DDR und für die Entwicklung einer 
festen Freundschaft mit der Sowjetunion"« In einer zum 25« Jahres- 
t»g der Befreiung veröffentlichten Erklärung würdigte das Präsi
dium des Hauptvorstandes den 8« Mai 194-5 als einen Wendepunkt in der 
deutschen Geschichte und stellte fest, daß "wir in der Deutschen De
mokratischen Republik die historischen lehren und Erkenntnisse aus 
d«m Tag der Befreiung vor 25 Jahren unbeirrbar und folgerichtig 
iü den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten in die Tat umgesetzt 
beben".

“'S* Inseinem Referat auf der VI« Sitzung des Haupt Vorstandes for
derte Wolfgang Heyl , Mitglied des Präsidiums ünd Sekretär des Haupt- 
vOrstandes, die Durchsetzung einer neuen Qualität in der politi
schen Führungstätigkeit der ParteiVorstände, um in den Reihen unse
rer Partei "die Herausbildung und Formung von sozialistischen Per
sönlichkeiten" zu unterstützen, "von Menschen, die sich ihrer Ver
antwortung für das Ganze bewußt sind, die ein entwickeltes sozia
listisches Staatsbewußtsein besitzen und die eine umfassende: poli
tische und fachliche Bildung und Qualifikation mit hohem geistig- 
^Iturellem Niveau verbinden"« Es gehe darum, die Arbeit der Partei- 
^rbände so zu profilieren, "daß sie einen aktiven, konstruktiven 
^itrag zur Schaffung sozialistischer Arbeits- und Lebensbedingunr-’'
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gen in allen territorialen Bereichen leisten könnend Das verlange 
He Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Leitungstätig“ 
teit aller Vorstände und die Konzentration ihrer Aktivität auf die 
Politisch=>erzieherische Arbeite

äinen ersten Prüfstein für die sdhrittweise Durchsetzung dieser 
Grundsätze stellten die im zweiten Vierteljahr 1970 durchgeführten 
Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen unserer Partei dar; sie 
fanden unter der Losung; ’’Der Sozialismus ist die Zukunft^und der 
Mieden! Alle Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen Staa« 
Hs deutscher Kation!” Entsprechend der vom Präsidium des Hauptvor« 
Landes verabschiedeten Diret^kive ging es darum9 ’’die politisch-“ 
Srzieherische Arbeit mit allen Mitgliedern der Ortsgruppen zielstre« 
Hg und kontinuierlich weiterzuführen, um sie für neue Initiativen 
lo ihrer bewußten Arbeit an der allseitigen Stärkung unserer Repu« 
Hik zu gewinnen, insbesondere durch ihren Einsatz für die Lösung 
Hr Aufgaben im Territorium und damit für die allseitige und termin-= 
Hrechte Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1970"o Dabei konnte

den überwiegend bereits Anfang 1970 ausgearbeiteten und den ört« 
Hchen Ausschüssen der Nationalen Front übergebenen Programmen der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan auf gebaut werden, die he-u-t©
Süte Beiträge zur Bereicherung und Verwirklichung der gemeinsamen 
Hitiativprogramme der örtlichen Volksvertretungen und der Ausschüs« 
H der Nationalen Front aufweUsenQ

Hr Hauptvorstand rief in seiner VIIQ Sitzung die Mitglieder der 
Hrtei auf, in den Mittelpunkt aller Jahreshauptversammlungen die 
^age zu stellen9 "wie wir am wirksamsten zur Erfüllung des Volks« 
Hrtschaftsplans 1970 beitragen können”0 Diesem Aufruf folgend, 
^igten die Mitglieder in den Jahreshauptversammlungen ihre Bereit« 
Hhaft, im Rahmen des sozialistischen Wetteiferns der Städte und 
Hnieinda^ der Betriebe und Genossenschaften unter Anspannung aller 
^afte die Folgen des langanhaltenden Winters überwinden und alle 
^anaufgaben in hoher Disziplin, mit bester Qualität und -^niedrigen 
'°sten termin« und sortimentsgerecht erfüllen zu helfen0

Anlaß des bevorstehenden Gründungstages der CDU veranstaltete
PräsidLim des Hauptvorstandes Anfang Juni 1970 in Weimar ein 

Waffen mit langjährigen Mitarbeitern der Partei0 Die Teilnehmer
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der Beratung konnten feststellen, daß wir christlichen Demokraten 
den im Gründungsauruf niedergelegten Prinzipien die Treue gehal- 
te^und daß es uns gelungen ist, sie in unserer poltischen und ge
sellschaftlichen Arbeit zu verwirklichen, weil wir lernten, "unse
re aus Grundsätzen christlicher Ethik resultierenden gesellschaft
lichen Anliegen, unseren Wunsch nach Frieden, Menschlichkeit und 
sozialerGerechtigkeit als konkrete politische und gesellschaft
liche Aufgabe zu erkennen", und weil wir "begriffen, dqß für die 
Verwirklichung dieser ho£hn Menschheitsideale der Sozialismus alle 
Möglichkeiten bietet"« Die Teilnehmer der Veranstaltung appellier
ten an alle Unionsfreunde, den richtigen und erfolgreichen Weg un
serer Partei in der Nationalen Front und in unserem sozialistischen 
Staat konsequent fortzusetzen und ijmxxDDE täglich neue Initia
tiven zur allseitigen Stärkung unserer Republik zu entfalten«

> ■
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'5, Am 25o Jahrestag ihrer Gründung kann die Christlieh-Demokra- 
ische Union Deutschlands auf große Erfolge ihrer Arbeit zurück- 
Dicken« In prinzipieller Auseinandersetzung mit rückwärtsgewandten 
haften um die Verwirklichung der Grundgedanken des Gründlings auf- 
üfs, im Kampf um die Überwindung zeitweiliger Irrwege und innerer 
'Verstände, in klarer Orientierung auf die Erfordernisse unserer 
Epoche, der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum 
^zialismus, und in Treue zu den Interessen unseres Volkes wurde 
'U CDU dank dem unermüdlichen Wirken imgezählter Unionsfreunde 
einer Partei, die tatkräftig an der demokratischen und sozialis

tischen Umgestaltung unserer Gesellschaftsverhältnisse mitwirkte8 
tch im Ringen um den Frieden, im Kampf gegen den Imperialismus 
Wahrte und Hunderttausenden parteilosen Christen beispielgebend 
W  Weg zur Mitarbeit an der Gestaltung einer Zukunft des Sozialist 
■>ia und des Friedens vorzeichnen konntea

vc hat unsere Partei, indem sie innerhalb der Nationalen Front 
^Verantwortung für das Ganz© übernahm, die Geschichte der Deut
schen Demokratischen Republik mitgeschrieben» Sie konnte dies tun, 
til sie die von der Arbeiterklasse und ihrer Partei dargebotene 
Fand ergriffen hat und die damit gegebene Möglichkeit nutzte, im 
Wlnis aller demokratischen Kräfte die gesellschaftlichen Anliegen 

Christen - Frieden und soziale Gerechtigkeit - endlich zur Tat 
*6rden zu lassen0 An den Ergebnissen der Arbeit der CDU erweist 
'ich einmal mehr die Wahrheit und Giltigkeit des Wortes, daß der 
^zialismus alle braucht, für jeden Platz hat und allen zum Nut- 

gereichte

W h  ihr vorbildliches Wirken für den Frieden unseres Volkes,
'Ür den gesellschaftlichen Fortschritt in allen Bereichen unseres 
^bens erwarb sich die CDU das Vertrauen und die Freundschaft der 
^beiterklasse und ihrer Partei sowie aller anderen demokratischen 
'j'afteo Auf diesem Wege konnten wir christlichen Demokraten einen 
Nichtigen Beitrag zur Herausbildung und Festigung der politi
schen Organisation der sozialistischen Gesellschaft in der DDR 
Risten* Das Zusammenwirken der befreundeten Parteien und Organi
sationen im Block und in der Nationalen Front, eine der entschei
denden Grundlagen der Arbeiter-uhd-Bauerh-Maeht in der DDR, beden
kt eine wesentlich© Bereicherung des Erfahrungsschatzes für alle
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ölker, die dem Sozialismus zustreben, und zeigt eindrucksvoll,
U dank der breiten Bündnispolitik der Arbeiterklasse und ihrer 
totei Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und Verschie
ber Weltanschauung gemeinsam unter Führung der Arbeiterklasse 
le revolutionäre Huge st alt ung der Gesellschaft auf friedliche 

demokratische Weise vollziehen können.»

bei konnte unsere Partei in ihrem Werden, Wachsen und Wirken 
bspielhaft den Nachweis führen, wie Christen in unserer Zeit 

gesellschaftliche Verantwortung gemäß den ihnen gebotenen 
fischen Forderungen wahrzunehmen haben und - den historischen 
^Wendigkeiten folgend - die gesellscha ftliehe Neuordnung mitge- 
’Uten können» Das gewann unserer Partei die Sympathie friedlic
her und fortschrittlicher Christen Westdeutschlands und des 
Alands. Das Vorbild und die Erfahrungen der CDU bedeuten Hilfe 
^ Ermutigung für christliche Bürger in kapitalistischen Ländern, 
h  auch sie den Weg des gesellschaftlichen Fortschritts beschnei- 
b.

toem unsere Partei in geradliniger Verwirklichung der Prinzipien 
b Gründungsaufrufs als ihre wichtigste Aufgabe die geistige Neu- 
^Innung und politisch-gesellschaftliche Neuorientierung ihrer 
Glieder und christlicher Mitbürger zielgerichtet förderte, w^n- 
'Uen sich ihre Mitglieder in ^chsendem Maße zu bewußten Bürgern 
beres sozialistischen Staatei', ..eren Erkenntnisse und Entschei
den beispielhaft auf immer größere Kreise der parteilosen 
risten ausstrahlen; so konnten sich Ansehen und Achtung unserer 
Hei in diesen Kreisen zunehmend erhöhen»

Dienst für Frieden und Sozialismus erfüllt sich heute die ge- 
^Ischaftliehe Verantwortung des Christen« Diese Erkenntnis und 
'Ehrung, die wir christlichen Demokraten - nicht selten in 
bater Selbstprüfung und in immer erneuter Besinnung auf unseren 
?trag - in der Praxis gewannen, theoretisch verallgemeinerten 
 ̂Unserem politischen Handeln zugrunde legten, wurde mehr und 

zum Allgemeinbesitz auch ungezählter parteiloser Christn 
* hat in wachsendem Maße auch in kirchenleitorden Kre. sc. 1* -
d  gefunden«
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dieser Wandlung der christlichen Demokraten und vieler anderer 
Wstlicher Bürger leistete unsere Partei einen wesentlichen Bel- 
'Jag zur Entwicklung und Stärkung der politiscb=moralischen Ein- 
**lt unseres Volkes, zur Herausbildung der sozialistischen Menschen- 
^einschaft» Als bewuBte Kämpfer für Frieden und Fortschritt, als 
•ichkundige Miterbauer des Sozialismus sind die Mitglieder unserer 
*itei zu neuen Menschen unserer neuen Zeit geworden,»

in der Praxis unserer gesellschaftlichen Entwicklung als richtig 
hstätigten Weg der Arbeit für Frieden und Sozialismus, für die Er- 
Ulung des geschichtlichen Auftrags unserer Deutschen Demokratischen 
■publik, für die Verwirklichung unserer eigenen Ideale und Ziele, _ 
U mit den Erfordernissen unserer Gesellschaft voll übereinstimmen, 
W e n  wir im Bunde mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei in der 
Sofien Gemeinschaft der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
st auch in Zukunft unbeirrbar und mit ganzer Kraft fortsetzen0 
tait verfügen wir über alle Voraussetzungen, weitere große Erfolge 
4 unserem Wirken für die Vollendung des Sozialismus, für Frieden 
**d Zukunft unseres Volkes zu erringen,»



-nlare t>
liebe Uni cncfrcunde!

In don soeben van ilauptvorstond beochlOGsencn Iheoen sur Geschichte
üor CDU far den Seitraum 1965 bis 1970 wird u.a. fest jestellt» daß der 
fcoistun overjleieh zwischen den Partcivorbänden dom Siel diente»
4urch die ständi :e klärende Aue sprach, über die Grundfrajen aase rar 
Politik daa Staatsbewußtcoin der Mitglieder und ihre Bereitschaft sur 
Mitarbeit zielstrebij no it e rauentuiokela, daß er auf die Erhöhung des 
Eßbaren Beitrajs der Union of r c m d e  nur allaeitijen Stärkung der DDR 
Orientierte und die tätico Mitverantwortung der Parteiverbunde und 
Mitglieder für die Gootoltunc der Sozialist isciien Geoellochaft förderte.

&ieoc Feststellung gilt in besonderem üaßc für die jüngste Etappe dos 
Leistungsvergleichs. üorum? Wir werteten unsere guten . rfahrungen in 
Vorbereitung des 20» Jahrestages der EDR aus und betonten noch stärker 
Hc inhaltliche Seite unserer politischen Arbeit, ras heißt, wir stell
e n  die Forderung, olle Potenzen unserer Partei auf die allseitije 
Hürkung unseres sozialistischen Friedenostaates su richten, in den 
Mittelpunkt unserer politioch-ercieherieclien Arbeit und erläuterten 
'fcsGxen Freunden vor allem, welche entscheidende Bedingung das Errei
chen der weit je stochten Siele des Volkswirt cchaft splaae o t370 für die 
fitere allseitig« Stärlrung der TER ist. Zugleich nahmen wir die Initi
ative ui oo rer Regierung, in deren Ergebnis es su den Ge cp rächen zwischen 

Vorsitsondon des IJiiioterratoo der >R und dem Bundeckanzler der 3RD 
^  Erfurt und Kassel kan, sum Anlaß, um den Zusamnenhong zwischen den 
Pistungen am Arbeitsplatz und unserer Außenpolitik horuuoausteilen und 

Verantwortung su verdeutliehen, die in unserer Republik jeder 
^fger in jeder linsieht trügt.

^  enger Verbindung damit führten wir unsere Mitglieder su neuen Ein- 
^chten, indem wir ihnen halfen, tiefer in das Loben und in die Lehren
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Kenias einzuJt ringen und sich die Erfahrungen und historischen Wahr
heiten su eigen s u  machen, die wir in den 25 Jahren seit der Befreiung 
Unseres Volkes von Faschismus sammeln uni erkennen konnten, wie dies 
Öle VII# Sitzung des Hauptvorstondes zum Ausdruck brachte«

Des hohe soslalletlache Staatebewußtsein und die ständig zunehmende 
be re it schaft, die wir mit Hilfe dos LeiatmccvergleichG bei dem 

Weitaus größten Pell unserer Mitglieder weiterzuentwicbeln vermochten, 
teigen sich besonders ln folgendem:

U  Bereits die VII« Sitzung des ilauotvorstandoo konnte daran? ver- 
weioon, daß es ln allen Dezirkoverbunden gelang, die politischen 
Aufgaben der Wahlboweguag su erfüllen und innerhalb der Partei so
wie im Sahnen der nationalen Front eine zielstrebige i5olltisch-ideo- 
1 Ogi ochs Ause inondc xce13ung über die Grundfragen unserer Politik 
su entwickeln« lie vorauoschaueifc, zielstrebige Arbeit in Lei
stungsvergleich hatte uns su eines politiech-organicatorischon Vor
lauf verhelfen, der es uns ermöglichte, alt der Verabschiedung cleo 
Wahlaufrufes durch den nationalrat der nationalen Front von Anbeginn 
an in ollen Ortsgruppen und lire inverbünden den politischen Kampf 
alt rund 35*000 Mitgliedern als Wahlhelfer, Mitarbeitern in den 
Wahlkccnisei cnea und '.Tail vor stünden erfolgreich führen zu helfen«
Wie gr32ere Wirksamkeit unserer politiecb^er-ieherischen Arbeit 
zeigt sich auch in der kontinuierlichen VcrbODoeruag doc Vercamm- 
lun^sbcsuches« Irots dar Wit te rungsunkilden entsprach dis Vcrcamn» 
lungsbe‘•eiligung im I« Quartal 1370 dem 2tand im II* Quartal 1969, 
der mit 43 $> um 4 SS höher war als im II« Quartel 1363« for Vergleich 
dieser Seitrüumc aeigt den Port schritt om deutlichsten, weil es sich 
jeweils um die Quartale im esston Halbjahr handelt, in denen keine 
Jahre ohauptvc rsa^mlungoa statt fanden« \
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2. "as hohe Bestallstloche Staatcbewu toein, das wachsende eosialioti- 
cche Eigent äaerbewußisein «ad die sunohnende Totbereitechoft u n c o 
ro r "1 teile der widerspiegeln sich auch la den Ergebnissen der Jahres« 
hanptverssBiBlimgen 1970. Sowohl die klaren Aussagen su den Grund
fragen unserer Politik in den 3eriehtcn der Vorstände, ln der Hehr» 
zahl der Bickuscionsbeitrüge und ln fast allen der einmütig be
schlossenen T71 Hennerklürungen als auch die Initiativen und Taten 
unserer tlitglieder seinen anschaulich, ln welch hoher. Ließe sie ver
stehen, daß heute der tägliche Kampf um die teasslnge rechte und un
bedingte Drfülun: des Volhowirtcchaftsplanes und die Verpflieh- 
tungotreue im sosialistischen Wettbewerb die Aufgabe IJtraaer 1 bei 
der weiteren allooitigen Stärkung der DDR sind*

Meßbar kommt dag vor allem in der st ei 'enden Beteiligung der Unions
freunde an den Programmen der Ortsgruppen cum Volkswirtschaftsplan 
sum Ausdruck* Poch Abschluß der Jafireahauptvcrnamnlungen 1968 waren 
es 6S fJ$ nun gleichen Seitpunkt des Jahres 1959 waren es 72 f> und 
Ende Pebruar 1970 bereits 73 % unserer Mitglieder, die mit Lei
stungen in den Programmen verankert waren* Gegenwärtig o*n& 84 &  
der Unionsfreunde einbesogen*

Den höchsten Anteil daran haben die Deairksverbände oottbus. :ieu- 
brc^onbinr: und 1» an.*furt« während die Deslrksverbünde Puhl, Karl- 
i '■ars-tttodt und Gera die JehreshaiiptvereaLiQluaeen nur ungenügend ge
nutet haben, um einen größeren Kreis von Unionsfreunden für die be
wußte Lit albeit an der allseitigen Stärkung der DDR su gewinnen*

3* Hach den Beschluß des Staatsaktes der DDR aur sosialistischen Kom
munalpolitik geht es im Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Ge
meinden - Hach mit!" jetst vor allen darum, die Kraft der aasen 
Gemeinschaft auf die Verwlrklichuag der Volkswirtschuftopläne su 
richten. Ein immer größerer T e n  unserer Mitglieder vollbringt

4



deshalb licht nur hohe und beispielhafte Leistungen, sondern viele 
von ihnen nehmen auch Einfluß darauf, daß die Bürgerinitiative und 
alle verfügbaren örtlichen Rcceiven iiner konsequenter für die Ver
wirklichung des Volkswirtschaftsplanes elngecotst worden# In den 
ländlichen flegelnden gilt das besonders für die Unterst: tsisig d o r 
Pflege- und Umtearbeiten* Weitere Möglichkeiten oollton überall für 
die wirlsongsvolle Unterstützung der verschiedenen Plan?erhaben auf 
den Gebiet des Bauwesens erschlossen worden#

In welchen iiaßc ln Leistungsvergleich dac Verotüad.iis für die Be
deutung der Bürgerinitiative für die plaaaü&lge Verbesserung der 
Arbelts- and LcbcriDbecliricunGcn unserer Bevölkerung sunirnt, seifen 
auch nachstehende Sohlen über die wachsende Beteiligung unserer Mit* 
file der#
Ende Uni I960 waren es 43 %\ Ende üai 1969 waren cs 73 %% Bade 
Mai 1970 waren es bereits 81 #  der Unlonsfreunde, die im Wettbe
werb nitarbeiten, so daß beste Voraussetzungen dafür bestehen# daß 
die hohe Beteiligung von 39 ft sum 20# Jahrestag der Dbfi in diesem 
Jahr noch Uberboten wird#

Cie neuen Aufgaben der Planung und Leitung der gesellschaftlichen 
Entwicklung in den Territorien erfordert höhere politische und 
fachliche Kenntnisse aller Abgeordneten# s gilt vor allem, ihnen 
enwendunesbereites und praxieverbundenee Wissen Uber unsere sosie- 
lie'icche Konnunalpölitil: su veroltteln, wie sic '-'ernüß dem Stocto- 
rstcbeechluQ vom 16# April 1970 gestaltet werden soll# Auch hierbei 
gelang ec uns, mit den Leistungsvergleich gute Vercussctsungon für 
die plainüßige guolificicrung der Abgeordneten der örtlichen Volks- 
Vertretungen, die unserer Partei angeboren# zu schaffen# Ende Mai 
1970 hatten sich 32 % von ihnen verpflichtet, am Politischen ßt;*- 
dium bsw# an Lehrgängen der Zentralen Schuluagsstütto teilaunehnca#
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in uen a^iiiowerbc,adcn oiwuvin« lict^inu^frua; unci .sahirfc

eurdoa stest alle dafür oewonaoa: unaascicheau eusdo diese ibxt’oub© 
bich-r in sieben Verslr rcvcrbünfion oiifüllb, rcobui die JKoebtiiss© 
in ALriia. râ .-c.on und Aora beoaaüorG la&t&iajüs?däß sind«

ü«~ .read i n  vergangenen Jahr in ueu oechc .'loaawca von ;>aril bic

du^gruoaen in ..dtiaon dar liibiunuloa Kennt nib toeindeAirxsboa- 
raten geföhnt uurdon und der Be.’ir&jVQrbasd irgtart oit einen ne
nnte .bsechsöhnitt von 36 % elnsaa an der Spitse las» taanfio diese 
üuicabe in den ersten fünf ’.Senaten dieses Jahres in durchschnitt
lich 36 H  der Ortsgruppen mhrceaoaaeiu über den vorjährigen r.5o- 

aauo.. .rchsctnitt des Bosirjovoreaadcs rrurt lie cn in diesen 
vobr eio^on dssiricvorbüado» Bio re eixfte verbinde - o lo und de stock 
biiwboa hlaber den r a c o o n  Verbinden an opitonten «urilcU*

Xnojoaoot unbefriedigend. iot noch die u g o i m u ^  von uityliodorn 
aus den kirchlichen .brnje noiaeoa# i>os uü\i auch für die .Teairis»» 
vers ndo yh, : und die sur j o x m uio heohs*ca hsPSöb»
nasse su vorsoieunoa haeen«
Dio Jndauooarfcung dos Loietuajsvcrjioioias orglet ioloöodes e ü u i -

Als dpitsonjru'po behaupte to a sich durch ihre kontinuierliche und
uncic.-ti. .e Arbeit die JosiruL-verowndo

.afurt#
Ihnen d'oljon oit guten un toreinander emegeroojenen» ober nicht
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iraaor Iwcrt-adijoa LoisfcuaGoa die Z^jirhovorb^ado

lotedaa
Berlin,
£rua-.jurfc 
Sciiwsriii und 
Leip

Hicäü ^ x ia  Jon Abschluß eun Jon 'tejour ou halten v^noocliwon - 
-&.notJ- loi.mjun~oi .ir~ <■ .inji./iittfa iTeuSgte y »
die JasiritoverbdaSe

(Jena 
Druodoa 
üoc-uccl:
i^l-Bars-i .tadt 
UJLil und 
Holle«

J

\fcir danken allen Vorständen und ilfeL ledern, die in Vergleich der
Löisvunjen und in Aust&unoh ihrer -JrfaiTruajon selbst grüßte Aa-

*

atroajux^on Ziix alloeifcijoa ütasiouag der T8>R uateraeliaen und durch 
ihr Beispiel s u  gleich a n s p o m o a d  auf viele TJnionofreundo und auf 
uns uLichenfe parteilose Christen uirtrben* Rio habende it auch zur 
tseiworoa ieottlgunc unserer artel und sur Vortiofung der vertrau
ensvollen aueaanenarhoit von iSarxtSten und Christen in der DDP. 
bci^euru, .esu i io boefcutigten daräft clnüruckvoll die Pootstolluns 
unseres Voroitaondon auf dor Internationalen T7±accnoc?iaffclichon 
Konferenz; dos 2entral!ro:?dtees der SD, daß die in unserer Beoutdili 
prohtioiorte BueaaDonorbeit von Marxisten tine Christen eia Beispiel 
dafür LÜrtf» "uie alle onfciinperiaiiGtischen i urenunjon vereinigt 
und auch die nach Pric-uoa und donolauticchen Ebrfcschrityfc sdrohen
den Christen an die fcoitc der revelutionuren iJrüite dar Artoeitor- 
beuejunj j ü ’ührfc werden Uünnon«” hiooea beuuhrfcaa „og üoe joeell-
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Anl are 4

VIII. Sitzung des Hauptvorstandei 
am 26. Juni 1970 in Berlin

Vorlage 12 - VIII - 29

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand wolle beschließen:

Stiftung einer Ehrengabe des Hauptvorstandes 
"Für 25 Jahre treue Mitarbeit"

Aus Anlaß des 25. Jahrestages der Gründung der Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands wird eine Ehren
gabe des Hauptvorstandes "Für 25 Jahre treue Mitarbeit" 
gestiftet. Sie wird jenen Unionsfreunden überreicht, die 
innerhalb des jeweils laufenden Kalenderjahres auf eine 
25-jährige Mitgliedschaft und Mitarbeit in der CDU zu
rückblicken.

Die Ehrengabe des Hauptvorstandes besteht aus einer 
Plakette aus Böttcher-Porzellan mit einem Durchmesser 
von 65 mm. Auf der Vorderseite ist das CDU-Enblem und 
der Name "Christlich-Demokratische Union Deutschlands" 
aufgeprägt; auf der Rückseite befinden sich die Auf
schriften "Für 25 Jahre treue Mitarbeit" und "Ehren
gabe des Hauptvorstandes",

Die Überreichung wird in einer Urkunde bestätigt, die 
dem Empfänger gemeinsam mit der Ehrengabe des Hauptvor
standes ausgehändigt wird.



R i c h t l i n i e

für die Ausreichung der Ehrengabe des Hauptvorstandes 

"Für 25 Jahre treue Mitarbeit"

1. Die Ehrengabe des Hauptvorstandes wird generell in. 
Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen überreicht.

2. Mitgliedern von Vorständen auf übergeordneten Ebenen 
kann die Ehrengabe des HauptVorstandes in Sitzungen 
bzw. anderen Veranstaltungen dieser Leitungskollek
tive überreicht werden. Entsprechende Festlegungen 
treffen die Sekretariate der jeweiligen Vorstände.

3. In der Regel wird die Ehrengabe des Hauptvorstandes 
im Zusammenhang mit dem Gründungstag der CDU im 
Monat Juni denjenigen Unionsfreunden überreicht, die 
innerhalb des betreffenden Kalenderjahres auf eine 
25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken können.
Das Präsidium des Hauptvorstandes kann davon abwei
chende terminliche Festlegungen treffen.

4. Erstmalig wird die Ehrengabe des Hauptvorstandes in 
den festlichen Veranstaltungen der Bezirks- und Kreis
vorstände zu Ehren des 25. Gründungstages der CDU bzw. 
in nachfolgenden Mitgliederversammlungen an diejenigen 
Mitglieder ausgereicht, die in der Zeit vom 26. Juni 
bis 31. Dezember 1945 in die Partei eingetreten sind.

5. Die Kreissekretariate stellen anhand der Mitglieder
kartei fest, welchen Mitgliedern im Kreisverband die 
Ehrengabe des Hauptvorstandes im betreffenden Jahr 
zu überreichen ist und legen die Liste dem Kreisvor
stand zur Bestätigung vor.

/



Anlage $

Grußschreiben des Hauptv o rstand e s der CDU 
an den Vorsitzenden des Staatsrates der DDR 

anläßlich des 25» Jahrestages der Gründung der 
Christli ch-Deraokratisehen Union Deutschland»/

An den
Ersten Sekretär des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Beutschlan.de 
und Vorsitzenden des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik 
Herrn Walter U l b r i c h t

102 B e r l i n  
Marz-Enge1s-?1ate

Hochverehrter Herr Vorsitzender!

Anläßlich des 25. Jahrestages der Gründung der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands entbietet Urnen der Haupt- 
vorstand der CDU herzliche und freundschaftliche Grüße»

Erst wenige Wochen sind vergangen» seit wir des Tages gedach
ten * an dem vor zweieinhalb Jahrzehnten Deutschland und 
Europa vom Hitlerfaschismus befreit wurden» Voller Genug
tuung konnten wir an diesem Tag fsststellenf daß die Deutsche 
Demokratische Republik die Lehren aus der Geschichte beherzigt 
und die historische Chan.ce der Befreiung genutzt hat«

Aufbauend auf den humanistischen Traditionen des deutschen 
Volkes imd den Erfahrungen des hundertjährigen Kampfes der 
deutschen Arbeiterklasse und geführt von ihrer revolutionä
ren marxistisch-leninistischen Partei9 der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, haben die in der Rationalen 
Front des demokratischen Deutschland vereinten Kräfte ln 
gemeinsamer Ar1,',eit und unter großen Anstrengungen den ersten
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deutschen Arbeiter- und Bauemstaat erriehtet, der Brieden 
und Humanismus zum obersten Gebot aller Politik erhoben hat.
Im engen Bündnis mit der Sowjetunion, dem lande Lenin», als 
festes Glied der sozialistischen Staatengemeinschaft ist dis 
Deutsche Demokratisch© Republik zu einem starken.« für die 
westdeutschen Monopolherren und Revanchepolitik«r uneinnehm
baren Bollwerk des Briedens und des SozialIsmus auf deutschem 
Boden geworden, Ihre Existenz, ihre Politik und Entwicklung 
entsprechen den Interessen der Völker Europas an Brieden und 
Sicherheit»

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands hat - das 
können wir heute* 25 Jahre nach ihrer Gründung, freudig sum 
Ausdruck bringen - an dieser Entwicklung guten Anteil» Was 
wir christlichen Demokraten im Gründungsaufruf unserer Partei 
gelobten, alle» bis sum letzten ausautIlgen, was das unge
heuere Blutopfer und das namenlose Elend während der Zeit 
der Hitlerbarbarei verschuldet hat, und nichts au unterlas
sen, was die Menschheit künftig vor einer solchen Katastrophe 
bewahrt - das haben wir gehalten» Im Gegensatz zur CDU/CSU in 
Westdeutschland, die sich entgegen den Leitsätzen ihrer Grün« 
öungadokumente zu einer radikalen Rechtspartei entwickelt hat 
und deren aggressive und revanchistische Politik zu einer 
immer größeren Gefahr für den Brieden in Europa geworden ist, 
sind wir dem Geist uneereß Gründungsaufrufes vom 26» Juni 1945 
unbeirrbar treu geblieben und haben ihn in die politische lat 
umgesetzt. In der großen Gemeinschaft der Nationalen Front 
haben wir für Brieden, Demokratie und Sozialismus, für die 
politischer soziale und geistige Erneuerung unseres gesell
schaftlichen Lebens gekämpft und sind damit unserer nationalen 
Verantwortung gerecht geworden»

In der nunmehr fünfundzwanzigjährigen Geschichte unserer Par
tei finden wir eindrucksvoll bestätigt, daß wir den richtigen,
einen guten Weg gegangen sind» Wir sind glücklich darüber, daß 
ln unserer Republik Christen und Marxisten gemeinsam ihre 
humanistische Verantwortung wahrnehmen, die sich in ihrem
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gemeinsamen Streben nach. Frieden und Sozialismus erweist. 
Unsere reichen Erfahrungen aus der langjährigen vertrauens
vollen Zusammenarbeit haben uns zu der Erkenntnis geführt, 
daß hier in unserer Republik, in unserer sozialistischen Men
schengemeinschaft - erstmalig in der deutschen G-eschichte - 
die Christen wahrhaft frei zum Menst am Frieden und am 
nächsten sind. Hier können wir im Miteinander und Füreinander 
des ganzen Volkes unserer christlichen Verantwortung umfas
send wie nie zuvor nachkommen«

Eie Praxis des fruchtbaren Miteinanders im Geiste des Huma
nismus, die beweist, daß Christen und Marxisten - ungeachtet 
ihrer unterschiedlichen Ausgangspositionen - um des Menschen 
willen Zusammenarbeiten können und müssen, findet auch über 
die Grenzen unserer Republik hinaus immer größeres Inter
esse. Mehr und mehr erkennen friedliebende und fortschritt
lich gesinnte Christen in den kapitalistischen Ländern am 
Beispiel unseres Wirkens, daß die Zusammenarbeit zwischen 
der Christlich-Eemokratischen Union Deutschlands und der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der tragenden 
und vorwärtsweisenden Kraft der gesellschaftlichen Entwick
lung, keinen Verzicht der Christen auf ihre ethischen Grund
sätze bedeutet, sondern im Gegenteil ihrer Verantwortung 
einen breiteren Raum gewährt, als sie ihn anders je gehabt 
haben oder gewinnen könnten.

Um so mehr ist es uns am heutigen 25. Gründungstag unserer 
Partei aufrichtiges Bedürfnis, voller Dankbarkeit zu bezeu
gen, daß wir bei der Bewältigung unserer Aufgaben stets die 
Hilfe der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
insbesondere auch Ihre persönliche Unterstützung erfahren 
durften. Ihre richtungweisenden Erklärungen, Ihre ermutigen
den und ansporaenden Worte, die Sie zu wiederholten Malen 
an die christlichen Bürger in unserer Republik richteten, 
haben in entscheidender I7eise zur Vertiefung der Zusammen- \ 
arbeit zxvischen Christen und Marxisten und zur Festigung der 
politisch-moralischen Einheit unseres Volkes beigetragen.

-  3 -
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V/ir versichern Ihnen, hochverehrter Herr Vorsitzender, daß 
die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ihren als 
richtig und gut erkannten Ueg konsequent fortsetzen wird.
V/ir werden at̂ .oh künftig alle Anstrengungen darauf richten, 
die Ergebnisse unserer aktiven und schöpferischen Arbeit in 
der nationalen Front des demokratischen Deutschland weiter 
zu erhöhen und im sozialistischen Wetteifern der Städte und 
Gemeinden, der Betriebe und Genossenschaften durch unseren 
Beitrag wirksam mithqlfen, alle Planaufgaben zu erfüllen.
Die in den letzten Monaten durchgeführten Jahreshauptversamm
lungen in den Ortsgruppen unserer Partei haben die feste Ent
schlossenheit unserer Mitglieder gezeigt, sich voll und ganz 
dafür einzusetzen. Im Blick auf den 25. Gründungstag der Par
tei haben sie durch hohe Leistungen bei der Verwirklichung 
des Volkswirtschaftsplanes 1970 in Ihren Territorien und Be
trieben den 3eweis dafür erbracht.

Gemeinsam mit den Millionen Bürgern unserer -Republik werden 
wir christlichen Demokraten bewußt mit allen unseren Kräften 
und Fähigkeiten an der planmäßigen Gestaltung des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus mitwirken. In 
der allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates auf 
den Gebieten der Volkswirtschaft, der Wissenschaft und Tech
nik, der Volksbildung und Kultur sowie der Landesverteidigung 
und in der weiteren Festigung der unverbrüchlichen Freund
schaft mit der Sowjetunion erblicken wir unsere Hauptaufgabe.

Der Hauptvorstand stimmt mit den Aussagen der 13. Tagung des 
Zentralkomitees der SED überein, und er dankt insbesondere 
Ihnen, hochverehrter Herr Vorsitzender, für die Darlegungen, 
mit denen Sie auf dieser Tagung die Orientierung für unseren 
Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus gegeben haben.

V/ir werden unsere Mitglieder und die uns nähestehenden partei
losen Christen, vor allem unsere Freunde, die in halbstaat
lichen und privaten Betrieben, im Handwerk und in der Land
wirtschaft tätig sind, davon überzeugen, daß es darauf ankommt,
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alle Kräfte für die höchstmögliche Steigerung der Produkti
vität und Effektivität der gesellschaftlichen Arbeit au ent
falten und sich überall für die konsequente Anwendung des 
ökonomischen Systems des Sozialismus einzusetzen. Eine wich
tige Voraussetzung dafür sehen wir darin, unter unseren Mit
gliedern das gesellschaftspolitische Wissen und die daraus 
wachsenden Erkenntnisse zu vertiefen, damit sie in zunehmen
dem Maße zur Grundlage ihres bewußten, praktischen Wirkens 
in der Gesellschaft und zur Erfüllung der Planziele werden* 
Diese Aufgabe schließt ein, der Verbesserung der wissenschaft
lichen Leitungstätigkeit noch stärker Beachtung zu schenken.

Bei all unserem Handeln gehen wir davon aus, daß ;Jede Tat zur 
Stärkung unseres Friedensstaates ein Schlag gegen die unheil
vollen, friedensgefärdenden und menschenfeindlichen Pläne 
der westdeutschen Imperialisten ist. Wir wissen, daß jegliche 
Hachsioht gegenüber dem westdeutschen Imperialismus und seiner 
Aggressionspolitik, in welchem Gewand sie auch immer auftreten 
mag, verhängnisvolle Folgen nach sich ziehen würde. Deshalb 
betrachten wir es als unsere Pflicht, das System des west
deutschen Imperialismus kompromißlos zu bekämpfen. Angesichts 
der Tatsache, daß sich im Zentrum Europas in Gestalt der 
sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik und der 
monopolic&pitalistisohen Bundesrepublik zwei Staaten mit völlig 
entgegengesetzten Gesellschaftssystemen gegenüberstehen, gibt 
es im Interesse des Friedens nur die Möglichkeit, normale, 
gleichberechtigte Beziehungen zwisohen der DDR und der BRD 
durch den Abschluß eines Vertrages auf völkerrechtlicher 
Grundlage herzustellen. In der Durchsetzung der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und dem westdeutschen Staat 
entsprechend dem Vertragsentwurf vom 18. Dezember 1969 sehen 
wir eine dringliche Voraussetzung für die Sicherheit in 
Europa.

Voller Optimismus und Tatendrang sowie in der festen Gewiß
heit, daß unsere Arbeit in Zukunft noch fruchtbarer und erfolg-
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reicher sein wird* gehen wir christliche Demokraten in der 
Gemeinschaft der nationalen Front weiter voran»

Wir entbieten Ihnen, hochverehrter Herr Vorsitzender, für
Ihre verantwortungsvolle Arbeit und für Ihr persönliches Wohl
ergehen unsere besten Wünsche.

In freundschaftlicher Verbundenheit

Hauptvorstand der
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands


