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Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g

Ich eröffne die XVII„ Sitzung des HauptVorstandes der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle sehr 
herzlich.

Tief betroffen hat uns alle der plötzliche Tod unseres Hauptvor
standsmitglieds Friedrich Hagemann, der in jahrzehntelanger 
Verbundenheit mit unserer Partei stets seine ganze Kraft, sein 
Wissen und Können vorbehaltlos in den Dienst für unsere soziali
stische Gesellschaft gestellt hat. Unserem Freund Friedrich 
Hagemann werden wir über den Tod hinaus ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Wir gedenken in dieser Stunde auch unseres verehrten Unions
freundes Richard Eckardt, der für seine hervorragenden Verdienste 
erst in diesem Jahr mit dem Otto-Huschke-Ehrenzeichen in Gold 
ausgezeichnet wurde.

Sie haben sich, liebe Freunde, zu Ehren unserer Toten erhoben; 
ich danke Ihnen.

Wir haben Ihnen die Tagesordnung für die heutige Sitzung zuge
schickt. Gibt es dazu von Ihnen Bemerkungen? - Das ist nicht 
der Fall. Die Tagesordnung ist bestätigt.

Ich bitte den Freund Heyl, das Wort für den Bericht des Präsi
diums zu nehmen.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :  

(Referat liegt schriftlich vor)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g

Ich danke Unionsfreund Wolfgang Heyl für den Bericht. Wir kommen 
jetzt zur Berichterstattung der Bezirkssekretariate. Die Bezirks
vorsitzenden erhalten das Wort in der Reihe folge im Stand des 
LeistungsvergleicheSo Als erster hat das Wort unser Freund Koch 
aus Schwerin. Ihm folgt dann Freund Kind aus Potsdam.

Unionsfreund Hans K o c h :

Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Getragen von dem Willen, die Deutsche Demokratische Republik all
seitig zu stärken, bewegt von den ethischen Normen ihres Glaubens 
und mobilisiert durch den Leistungsvergleich,haben auch die 
christlichen Demokraten im Bezirk Schwerin in Vorbereitung 
unseres 13« Parteitages ihre Aktivität auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens erhöht. Gestatten Sie mir, über ein 
Gebiet unseres Bezirkes hier zu berichten.

Die Dörfer und Städte unseres Bezirkes sind längst nicht mehr nur 
die Stätten der Produktion Mit dem Sieg sozialistischer Produk
tionsverhältnisse, mit der Qualifikation unserer Genossenschafts
bäuerinnen und -bauern wuchs zugleich ihr Kulturbedürfnis. Durch 
ihre eigenen Beiträge zu einem regen geistig-kulturellen Leben 
sind unsere Dörfer schöner, sind sie wohnlicher geworden. Kultur 
und Kunst üben auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Einwohner 
einen immer größeren Einfluß aus.

Fast alle unsere Ortsgruppen haben eine aktive Mitarbeit bei der 
Vorbereitung der dritten Kulturfesttage der sozialistischen 
Landwirtschaft und der 14. Arbeiterfestspiele der Deutschen 
Demokratischen Republik geleistet. Dabei wurden viele bleibende 
’Werte geschaffene So haben Mitglieder unserer Partei durch ihre 
Mitarbeit an der Neugestaltung der Ernst-Barlach-Gedenkstätte in 
Güstrow zur Pflege des Erbes christlicher Künstler beigetragen«
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Unsere Unionsfreunde gehörten nicht nur zu den Besuchern der 
Festtage sozialistischer Lehensfreude. Viele waren selbst mit 
unter den Aktiven, denen kulturelle Selbstbetätigung zu einer 
festen Lebensgewohnheit geworden ist«. So widerlegten sie die 
Meinung, Kultur sei nur eine Sache von wenigen Spezialisten. 
Geführt von der Arbeiterklasse und ihrer Partei, nahmen und 
nehmen sie in den Ausschüssen der Nationalen Front und in den 
Gemeindeverbänden an der Lösung auch der Aufgaben teil, die auf 
geistig-kulturellem Gebiet vor ihnen stehen.

Stellvertretend für sie alle konnte auf unserer XI. Bezirks
delegiertenkonferenz der Unionsfreund Friedrich Zwerschke (?) 
aus Manitz über die Erfolge der Kulturarbeit in seinem einst 
so abseits gelegenen mecklenburgischen Heimatdorf sprechen. Er 
konnte darüber berichten, wie der von ihm geleitete Chor der 
Kooperation Manitz genauso wie das von Unionsfreund Zarnikow (?) 
geleitete Kreisblasorchester Schwerin-Land zu den Mitgewinnern 
der Goldmedaille für das Eröffnungsprogramm der Kulturfesttage 
auf dem Lande wurde.

Vor den Arbeiterfestspielen fanden in unserem ganzen Bezirk 
viele Betriebsfestspiele und ökonomisch-kulturelle Leistungs
vergleiche statt. So haben wir dazu beigetragen, eine nie 
dagewesene Breite und Tiefe des geistig-kulturellen Lebens zu 
erreichen. Auch hier haben die Mitglieder unserer Partei mit
geholfen.
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Stellvertretend für sie alle will ich hier das Mitglied des 
Bezirksvorstandes unserer Partei, den Organisator des ökonomisch
kulturellen Leistungsvergleiches zwischen den Kooperationen 
Leezen, Plate und Laritz, den Unionsfreund Herbert Rotert, nennen,

Wer in den Wochen des Juno durch unseren Schweriner Bezirk fuhr, 
der konnte überall, bei Laienkünstlern und sachkundigen Zuschau
ern, das Antlitz sich entwickelnder sozialistischer Perösnlich- 
keiten erblicken, der konnte sehen, was aus dem Lande Pritz 
Reuters geworden ist, der konnte aber auch sehen, daß es noch 
viel zu tun gibt, auch für unsere Ortsgruppen, um Geschaffenes 
zu pflegen, Begonnenes fortzusetzen und Neues in Angriff zu 
nehmen*

Die Aktivitäten unserer Freunde auf geistig-kulturellem Gebiet»und 
die feste Integration der Kulturarbeit in die gesamte Lei

tungstätigkeit unserer Vorstände sind durch die langfristige 
und straffe Planung unserer Mitarbeit auf diesem Gebiet organi
siert worden* Die errungenen Erfolge sind uns kein Ruhekissen*

Genauso, wie unsere Ortsgruppen in Briefen an unsere 11* Bezirks
delegiertenkonferenz davon berichtet haben, wie sie über die Er
füllung ihrer Programme hinaus , dem Ilsenburger Beispiel fol
gend, den 50. Jahrestag der Gründung der UdSSR mit der vorfristi
gen Erfüllung des Planes 1972 lind der vorzeitigen Arbeit im 
73er Tempo vorbereiten wollen, genauso gibt es vielerorts schöne 
Verpflichtungen zur Kulturarbeit auf der Grundlage des 6* Ple
nums des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands*

Ich darf Ihnen, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, ver
sichern, daß die Mitglieder des BezirksVerbandes Schwerin in der 
Lage und bereit sind, die neuen und größeren Aufgaben, die der 
13c Parteitag uns stellen wird, lösen zu helfen*

Ich darf mir jetzt erlauben, das zusammengefaßte Ergebnis der 
Aktivitäten unserer Freunde unserem verehrten Parteivorsitzenden
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zu überreichen*
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Fritz Kind, Bezirksverband Potsdam«. 
Ihm folgt anschließend Unionsfreund Karl Dölling*

Unionsfreund Fritz K i n d :
Liebe Freunde!
Fast 90 % der Mitglieder unseres Verbandes sind zugleich in der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft organisiert; 
in einer ganzen Anzahl unserer Ortsgruppen sind es alle Unions
freundinnen und Unionsfreunde*

Dieses zahlenmäßige Ergebnis steht für unseren Verband am zeit
lichen Abschluß des Leistungsvergleiches zum 13* Parteitag«. In 
dieser Zahl drücken sich für uns Fortschritte in der politisch
ideologischen Arbeit unseres Verbandes aus«, Unsere Freunde wis
sen, daß der Einsatz für die deutsch-sowjetische Freundschaft 
untrennbarer Bestandteil unserer Parteiarbeit ist; denn Freund
schaft zur Sowjetunion ist eine Grundlage der gesamten Entwicklung 
und Politik unseres Staates*

Sie umfaßt, wie wir alle wissen, mehr als nur das gute Verhältnis 
unserer beiden Länder und Völker zueinander* Ihr liegt das ge
meinsame Streben für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt 
und der sozialistische Internationalismus zugrunde*

In einer unlängst durchgeführten Konferenz unseres Bezirksvor
standes mit Aktivisten der deutsch-sowjetisschen Freundschaft 
brachten die Teilnehmer folgendes zum Ausdruck und sagten: 
"Unsere Partei hat stets betont, daß der prinzipielle Hautauf
trag für den Christen zum Deinst am Nächsten und für den Frieden 
klare gesellschaftliche Entscheidungen und Taten erfordert*"

Die Konsequenz hieraus war, ist und bleibt unser eindeutiger Stand
ort an der Seite der Partei der Arbeiterklasse und mit ihr und
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gemeinsam mit allen 
deutsch-sowjetische

anderen Volkskräften 
Freundschafto

die unverbrüchliche

Wir werden auch im Bezirksverband Potsdam in Vorbereitung des 
50. Jahrestages der UdSSR die politische Arbeit zur Gewinnung 
aller Freunde für die Gesellschaft fortführen, aber der Rahmen- 
arbäitsplan unserer Partei zur Vorbereitung des 13» Parteitages 
macht uns deutlich, daß das natürlich nicht genügt. Deutsch-sowje
tische Freundschaft ist keine einmalige EinsichtsVermittlung.
Es geht um das tägliche Handeln unserer Freunde in ihrem Sinne.

Das gilt für die klare Position gegenüber allen, liebe Freunde, 
das gilt aber auch für den ganz konkreten Bezug zu den beruflichen 
Aufgaben und allen Bereichen des persönlichen Lebens, bei der 
Mitarbeit unserer Freunde an der Verwirklichung der vom 
VIIIo Parteitag der SED abgesteckten Hauptaufgabe.

Auch wir Potsdamer Freunde könnten viele Beispiele für ein solch 
richtiges Handeln anführen. Aber dennoch muß diese entscheidende 
Aufgabe ständig weiter im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit 
stehen. Dabei haben wir auch den Blick in unserer Partei auf die 
Entwicklung des ganzen Bezirkes zu richten.

Heute ist bei uns schon fast jeder vierte Bürger im Bezirk Pots
dam über 14 Jahre Mitglied der Gesellschaft. Das ist eine stolze 
Bilanz. Aber diese Zahl drückt noch nicht wirklich den hohen 
Bewußtseinsstand unserer Bevölkerung aus.

Wir werden daher in der Nationalen Front mithelfen, weitere gute 
Ergebnisse zu erreichen. Wir wollen weiterhin dazu beitragen 
in der großen Bewegung "Initiativen der Freundschaft", den Reich
tum und die Kraft des Freundschaftsgedankens für die erfolgreiche 
Weiterentwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft und für 
die wachsende Kraft und Stärke der sozialistischen Staatengemein
schaft nutzbar zu machen.
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Von solchen Zielstellungen sind bereits jene FreundschaftsVerein
barungen bestimmt, die einige unserer Kreisvorstände mit den 
Kreisorganisationen der Gesellschaft Unterzeichneten« Bis zum 
50« Jahrestag sollen es alle Kreisverbände sein«

Getreu dem Vermächtnis von Otto Nuschke werden wir in der Arbeit 
für die deutsch-sowjetische Freundschaft unter Beweis stellen, 
daß auf uns christliche Demokraten immer und jeder Zeit Verlaß 
ist«

In diesem Sinne möchte ich im Auftrag unseres Bezirksvorstandes 
dem Parteivorsitzenden eine Zusammenfassung der Ergebnisse unseres 
Verbandes im Leistungsvergleich zur Vorbereitung des 13* Partei
tages überreichen. (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Karl Dölling, Bezirksverband 
Cottbus. Ihm folgt Unionsfreund Werner Behrend, Bezirksverband 
Erfurt o

Unionsfreund Karl D ö l l i n g  :
Verehrte, liebe Freundei
Der vom Hauptvorstand beschlossene Rahmenplan für die Arbeit 
unserer Partei bis zum 13« Parteitag orientierte dB Vorstände 
auch auf die notwendige Qualifizierung der politisch-ideologi
schen Arbeit mit den unserer Partei angehörenden oder ihr nahê  
stehenden Handwerkern und Gewerbetreibenden«
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Auf Grund der Tatsache, daß sich die Tätigkeit ihrer Freunde 
unmittelbar auf die Arbeits-, Lehens- und Wohnbedingungen aller 
B ärger auswirkte, beauftragten wir unseren Vorstand, im Rah
men des Leistungsvergleiches die politische Arbeit unter diesen 
schichten zu verstärken und damit die Ziesltelltunfe an diese 
Freunde zu verbinden, stets und ständig die immer bessere Be 
friedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung zum Ausgangspunkt 
ihres Denkens, ihrer Entscheidungen und ihrer Handlungen zu 
machen. Es ist dabei in unserem Bezirksverband zu zahlreichen
ideologischen Auseinandersetzungen gekommen über vorhandene 
Denkweise und Gewohnheiten, die mit diesen Erfordernissen noch 
nicht übereinstimmen. Da ist z.B. das einseitig gewinnorien- 
gierende betriebsegoistische Denken und Handeln, was sich 
vielfach hemmend auf die Erfüllung der Hauptaufgabe auf dem 
^ebiet der Reparatur und Dienstleistungen und auch der Ver
sorgungsleistungen auswirkt und so die Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes und seine gezielte Übererfüllung verhindert.

Liebe Freunde! In unserem Bezirk spielt das Wohnungsproblem, 
seine mmmiimmmii Erhaltung und Modernisierung eine große Rolle. 
Unionsfreunde im Kreisverband Lübben ergriffen auf Grund der 
mit dem Kreisvorstand geführten Aussprache die Initiative zur 
Bildung eines Zweckverbandes Bau- und Reparaturleistungen. 
Genossenschafter des Handwerks und Bauhandwerker haben sich 
hier eng mit den Bürgern, den örtlichen Räten und dem Orts
ausschuß der Nationalen Front verbunden. Die Bauhandwerker 
stehen den Bürgern bei der Wartung, Pflege und Eigeninstand
setzung sowie bei Selbstreparaturen beratend und hilfreich 
zur Seite. Auf der anderen Seite aber gehen sie selbst nach 
einem abgestimmten und beschlossen Plan vor und nehmen jähr
lich in vier bis fünf Gemeinden die Generalüberholung von
Geb uden vor, selbstverständlich mit Hilfeund Unterstützung 
der Bürger dieser Gemeinden,wodurch die Kräfte potentiert 
werden.

In differenzierter politisch-ideologischer Arbeit zeigte sich 
als weitere Erfahrung in unserem Verband, daß wir in der be
wußtseinsbildenden Arbeit der sozialistischen Rationalisierung 
aucfendiesen Kreisen die höchste Aufmerksamkeit zu schenken haben,
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weil die Rationalisierung keine Notmaßnahme ist, sondern Erfor
dernis der ökonomischen Gesetze des Sozialismus. Da/ hat Unions
freund Karl-Heinz Richter, Luckau^nflimeijFT-Wer]^xur^Rundfunk- 
und Kernsehgeräte durch Ausschöpfung von Leistungs- und Effek
tivitätsreserven inshesondere durch rationelle Arbeitsorganisa
tion die Arbeitsproduktivität seines Kollektivs erheblich ge
steigert. Ergebnis: Zufriedenere Kunden, die jetzt ihre Fernseh
geräte nach zwei Tagen und die Rundfunkgeräte nach fünf Tagen 
zurückerhalten. Unionsfreund; Richter hat weiter erkannt, daß er 
allein auf sich gestellt nicht in der Lage ist, weiter anstehende 
Fragen der Spezialisierung im Interesse des wissenschaftlich
technischen Fortschritts zu lösen. Deshalb suchte er die Zusam
menarbeit mit dem volkseigenen RFT-Werk zu verbessern, um seiner 
Mitverantwortung für das gesellschaftliche Ganze als Handwerker 
noch besser nachkommen zu können.

Liebe Freundei So konnten wir durch eine gezielte bewußtseins
bildende Arbeit im Rahmen des Leistungsvergleiches zu Ehren des 
13. Parteitages in den Kreisen der Handwerker und Gewerbetrei
benden erreichen, daß diese insgesamt im Mach-mit-Wettbewerb 
gute Aktivität entwickelt haben und über die Planaufgaben hinaus 
weitere Aufgaben übernommen haben als weiteren Beitrag zur Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Menschen.

Der Leistungsvergleich zu Ehren des 13* Parteitages lehrt uns 
im Bezirksverband, über die differenzierte Arbeit noch besser 
und nachdrücklicher unsere Freunde aus dem Handwerk und Gewerbe 
mit ihrer Perspektive vertraut zu machen sowie das offene Ge
spräch mit ihnen ständig zu suchen und zu führen. Dann geht es 
vorwärts. Abwartend und ausweichend vor der Situation führt 
nicht weiter, sondern nur gezielte und planmäßige Arbeit, die 
mit allen in der Nationalen Front vereinten Parteien und Organi
sationen, der Handwerkskammer und den staatlicher Organen zu 
leisten ist.

Liebe Freunde I Ich darf dem Hauptvorstand hier versichern, daß 
die Mitglieder und Funktionäre unserer Parteigliederungen bereit 
sind, die durch den 13* Parteitag in höherer Qualität zu fordern
den Aufgaben erfolgreich in Angriff zu nehmen und in diesem Sinne
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unserem verehrten Parteivorsitzenden die Ergebnisse min mam 
dieses Leistungsvergleich überreichen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g  :

Als nächster hat das Wort Unionsfreund Werner Lehrend. 

Unionsfreund Werner B e h r e n d :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundet
Der Bezirksvorstand Erfurt unserer Partei, der vorgestern in 
seiner zweiten Tagung die Ergebnisse der 11. Bezirksdelegier
tenkonferenz und des Leistungsvergleichs auswertete, hat mich 
beauftragt, dem Hauptvorstand mitzuteilen, daß die Vorberei
tung des 13- Parteitages und der Leistungsvergleich dazu diente, 
die politisch-ideologische Arbeit in den Verbänden weiter zu 
verbessern und es dadurch gelang, mehr Mitglieder in die aktive 
gesellschaftliche Arbeit einzubeziehen. Das Anliegen der ideolo
gischen Arbeit mmflmmm in unserer Mitgliedschaft war dabei, das 
sozialistische Staatsbewußtsein so zu fordern, daß neue Aktivi 
täten in allen Ortsgruppen zur Entfaltung kamen. Besonders 
stolz sind wir dabei darauf, daß es im 30. Jahr des Bestehens 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gelang, aus dem 
Kreis unserer Mitgliedschaft 29G 2 Mitglieder für die Gesell
schaft der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zu gewinnen. Damit
erreichten wir einen Organisierungsgrad von 93?8 Prozent, das 
ist eine Steigerung von 30,8 Prozent gegenüber dem Parteitags
jahr 1968. Wenn es uns dabei gelang, einen Durchbruch insbeson
dere zu erreichen, so hat das sicher für die Einschätzung des 
Bewußtseinsstandes unserer Mitglieder gro .n Bedeutung.

Diese Ergebnisse unserer politischen Überzeugungsarbeit hängen 
eng damit zusammen, daß es uns gelang, die Beteiligung an den 
Mitgliederversammlungen um 22,6 Prozent gegenüber dem Zeitpunkt 
des 12. Parteitagsjalires 1968 zu steigern.
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Demokratischen Republik an der Seite der Partei der Arbeiter
klasse zu erhöhen. Dabei galt es in unserem Bezirk, im Rahmen 
des Leistungsvergleichs die politisch-ideologische Arbeit mit 
den Komplementären und den Vorsitzenden der individuell produ
zierenden Genossenschafter im Bück auf die Umgestaltung dieser 
Betriebe in volkseigene Betriebe weiter zu entwickeln.

Auf Grund der Patsache, daß wir in den letzten Jahren eine 
gezielte differenzierte Arbeit mit diesen Schichten in den 
Reihen unserer Partei leisteten, um sie voll in die aktive 
gesellschaftliche Arbeit mit einzubeziehen, vollzog sich der 
Prozes der Umgestaltung aus der Erkenntnis, daß ffriimtna mit dem 
nunmehr erreichten Stand unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
und dem gewachsenen Bewußtsein eines großen Teiles der .unge
hörigen dieser Schichten sowohl die objektiven als auch die 
subjektiven Bedingungen dazu herangereift waren. Das politische 
Bewußtsein unserer Unionsfreunde, die in diesen Bereichen tätig 
sind, kommt darin zum Ausdruck, daß 72 Prozent der ehemaligen
Komplementäre, Betriebsleiter und PG-H-Vor sitzenden zum Zeit
punkt der Umgestaltung ihrer Betriebe in volkseigene Betriebe 
Funktionen von stellvertretenden Vorsitzenden von Ausschüssen 
der Nationalen Front und in aen Vorständen unserer Partei inne
hatten. Das erklärt, daß 95 Prozent der ehemaligen Komplementäre 
und PGH-Vorsitzenden, die Mitglieder unserer Partei sind, Leiter 
der neuen volkseigenen Betriebe wurden.

Der Bezirksvorstand und die Kressvorstände nutzen diese Potenzen, 
um diese qualifizierten Freunde auch politischrichtig einzu
setzen. 00 wird eine Reihe von ihen als Zirkelleiter im Politi
schen Studium tätig werden und an einer Reihe von Lehrgängen 
teilnehmen. Damit haben wir den Rahmenplan bis zum 13« Parteitag 
mit Leben erfüllt, in dem es heißt/ /, daß der Aufbau des Sozia
lismus verlangt, alle Bereiche ges gesellschaftlichen Lebens 
im richtigen Verhältnis zueinander zu entwickeln und daß es
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deshalb gilt, unsere Mitarbeit gleichermaßen auf ein ständig 
höheres Niveau der Produktivkräfte der sozialistischen gesell
schaftlichen Beziehungen und des sozialistischen Staatsbewußt- 
seins der Bürger zu richten.

Der Hauptvorstand darf die Versicherung entgegennehmen, daß 
im Bezirk Erfurt die zielstrebigen Anstrengungen zur weiteren 
Verbesserung der Leitungstätigkeit nicht nachlassen werden, 
um mit allen Mitgliedern auch künftig die Beschlüsse des Haupt - 
Vorstandes in meßbare,^ Taten für die kontinuierliche Stärkung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik und damit zur Festi
gung der mit der Sowjetunion geführten sozialistischen Staaten
gemeinschaft umzusetzen. In solchem Handeln erblicken wir 
christlichen Demokraten im Bezirk Erfurt eine echte Friedens
initiative. Ich darf dem Vorsitzenden die Ergebnisse im Lei
st ungsvergle ich überre ichen.

(Beifall)

12
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Tagungsleiter Unionsfreund. Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Werner Biedermann, Bezirksverband 
Magdeburg.
Nach ihm spricht Unionsfreund Britz-Karl Bartnig, Bezirksverband 
Leipzig,

Unionsfreund YYerner B i e d e r m a n n  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Mit großem politischen Verantwortungsbewußtsein und mit viel Lust 
und Liebe gestalten wir im Bezirksverband Magdeburg auf der Grund
lage der zentralen Materialien, die wir durch konkrete territoriale 
Maßnahmen ergänzt haben, die Parteiarbeit,

Das Ergebnis unserer Arbeit liegt {jetzt vor. Es ist eine stolze 
Bilanz. Der Bezirksvorstand und die Mehrzahl der Kreisvorstände waren 
erfolgreich bemüht, die Bereitschaft unserer Mitglieder und weiterer 
christlicher Bürger zur bewußten Mitarbeit weiterzu ntwickeln und 
zu festigen.

Dabei unternehmen wir vielfältige Anstrengungen, auch den Kirchen 
zu helfen, ihre politisch-geistige Neuorientierung zu vollziehen 
und ihr Profil im sozialistischen Staat immer stärker auszuprägen.

Wenn wir heute mit Preude feststellen können, daß es uns gelungen 
ist, in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" bei den Ausschüssen der Nationalen Pront unter den christ
lichen Bürgern größeren Einfluß zu gewinnen, dann ist es ein gutes 
Ergebnis unserer sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. Von den zahl
reichen Unionsfreunden, die in den 25 Arbeitsgruppen in unserem Be
zirk mitwirken, sind 15 als Vorsitzende und 10 weitere als Stellver
treter tätig. Im Ergebnis der Arbeit der Arbeitsgruppen können wir 
feststellen, daß immer mehr kirchliche Amtsträger die Zeichen unserer 
Zeit erkennen und die Bereitschaft zunimmt, sich mit den politischen 
Grundfragen pasitiv auseinanderzusetzen. Die kontinuierlichen 
differenzierten Gespräche zwischen Unionsfreunden und kirchlichen 
Amtsträgern sowie Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und Kirchen
vorständen führte dazu, Konsequenzen des bewußten gesellschaftlichen
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Engagements,2015*Das drückt sich unter anderem in der gewachsenen 
Teilnahme von Geistlichen an Kreisdelegiertenkonferenzen unserer 
Partei aus. Unsere Kreisvorstände haben richtig erkannt, daß die 
qualifizierte Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
bei den Kreisausschüssen der Nationalen Front der DDR unmittelbar 
positiven Einfluß auch auf die Gestaltung der Parteiarbeit haben.

So legte der Vorsitzende des Kreisverbandes Wernigerode in der Bericht
erstattung über die reichen Ergebnisse bei der Erfüllung der Orts
gruppenprogramme dar, daß die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
kirchlichen Amtsträgern in der Arbeitsgruppe dazu geführt hat, da§ 
die in der Vergangenheit oftmals noch vorhandenen Vorbehalte ab
gebaut wurden und daß sich z.B. im Kirchenkreis Blaneknburg eine 
gute Zusammenarbeit zwischen kirchlichen Amtsträgern und den CDU*r 
Ortsgruppen entwickelt hat.

Das drückst sich u.a. darin aus, daß an der Kreisdelegiertenkonferenz 
in Wernigerode 18 Pfarrer teilnahmen und in letzter Zeit junge Söhne 
von Pfarrern als Mitglieder unserer Partei aufgenommen wurden.

Ähnliches kann man aus anderen Kreisverbänden berichten. Stärker als 
im Vorjahr sind in allen Ortsgruppen Programme zum Volkswirtschafts
plan sowie Maßnahmen festgelegt, die gemeinsam vom Kollektiv der 
Ortsgruppe und im Gemeindekirchenrat in Angriff genommen werden.

Vertrauensvolle freundschaftliche Zusammenarbeit unserer Ortsgruppen 
in der Gemeinde Tucheim, Kreis Genthin, führte dazu, daß es zur 
Selbstverständlichkeit geworden ist, daß der katholische Gemeinde
pfarrer als Staatsbürger sich an den Einsätzen im Rahmen des Wett
bewerbs "Mach mit" beteiligt.

Wir können also feststellen, daß unsere Vorstandskollektive ihre 
Ausstrahlungskraft auf viele christliche Bürger und kirchliche Amts
träger erfolgreich erhöhen konnten, und wir freuen uns, daß wir die 
den engen Zusammenhang mit der Gestaltung der Parteiarbeit festge
legten Aufgaben im wesentlichen erfüllen konnten.

Wir sind uns aber auch klar darüber, daß Selbstzufriedenheit nicht 
Platz greifen darf. Wir orientieren uns beharrlich auf unsere 
eigene Kraft und ringen dabei darum, noch vorhandene Unzulänglichkei
ten und die Differenziertheit zwischen den Verbänden zu überwinden.
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Wir sind uns dabei darüber im klaren, daß wir hier nicht Durch
schnittsaktionen erreichen«. Das setzt eine tägliche Kleinarbeit 
voraus. Diese sogenannte Kleinarbeit stellt hohe Ansprüche an uns, 
besitzt tatsächlich großen Wert. Sie setzt unsere ständige poli
tisch-ideologische Überzeugungsarbeit voraus, die Entfaltung der 
Initiative aller und die Sorge um das Wohl aller unserer Mitglieder.

Wir sind überzeugt, daß wir mit Hilfe und Kraft der Vorstandskollek
tive, gestützt auf die eigenen Erfahrungen und die neuen Impulse, 
die uns der 1§. Parteitag vermitteln wird, die noch vorhandenen 
Schwächen erkennen und überwinden werden«.

Ich darf Ihnen nunmehr die Ergebnisse des Bezirkes Magdeburg über
reichen.

(Beifall - die Ergebnisse werden überreicht)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Eritz-Karl Bartnig, Bezirksverband 
Leipzig.
Ihm folgt Unionsfreund Professor Dr. Ullmann, Hezirksverband Halle. 

Unionsfreund Pritz-Karl B a r t n i g  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Wenn wir wie im ßahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 13° Partei
tag in den Grundsatzbeschlüssen für die Arbeit unserer Partei immer 
wieder die Peststellung finden, daß die politisch-ideologische Arbeit 
das Kernstück unserer Parteiarbeit ist und bleibt, so resultiert 
das aus den langjährigen Erfahrungen unserer Be&ühungen um den 
höchstmöglichen Beitrag unserer Mitglieder zur allseitigen Stärkung 
und Festigung unseres sozialistischen Vaterlandes.

In dem Maße, wie sich das sozialistische Staatsbewußtsein unserer 
Mitglieder festigt, wächst ihre Tatbereitschaft, erhöhen sich ihre 
Leistungen zur Erreichung jener hohen Ziele unserer Politik, deren 
wir uns in der Gemeinschaft der Nationalen Front unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse verpflichtet wissen.
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Bei dieser unserer Bewußtseinsbildenden Arbeit kommt den Mitglieder
versammlungen deshalb so hohe Bedeutung zu, weil sie die Hauptform 
unserer politisch-ideologischen Arbeit ist. Wo könnten mehr Mitglie
der regelmäßig mit den Zielen und Aufgaben unserer Parteiarbeit ver
traut gemacht werden? Wo könnten wir besser die Beschlüsse des Haupt
vorstandes erläutern und mit unseren Anstrengungen zur Lösung der 
Schwerpunktaufgaben im jeweiligen Territorium verbinden? Wo könnten 
wir konkreter neues politisches Wissen vermitteln, den Meinungs
streit und den Erfahrungsaustausch führen, um neue Aktivitäten und 
Taten unserer Freunde zu entwickeln, als in den monatlichen Mitglie
derversammlungen?

Diese Überlegung beantworten heißt für die Leitungstätigkeit aller 
unserer Vorstände, ständig für ein hohes Niveau unserer Mitglieder
versammlungen, ihre regelmäßige Durchführung und die Beteiligung 
aller Freunde Sorge zu tragen.

Davon sind wir im Rahmen des Leistungsvergleichs zur Vorbereitung 
des 1 3. Parteitages ausgegangen bei unseren Anstrengungen zur Ver
besserung dieser Hauptform unserer politisch-ideologischen Arbeit, 
die nun einmal in unseren Mitgliederversammlungen zu suchen ist.

Zunächst einmal geht es um ihre regelmäßige monatliche Durchführung. 
Hatten wir noch im vergangenen Jahr 5 Kreis- und Stadtbezirksver
bände, also ein Viertel aller in unserem Bezirk, wo die Arbeit 
unvertretbare Rückstände erkennen ließ, gibt es in diesem Jahr nur 
noch einen Kreisverband, der in dieser Hinsicht trotz anerkennens
werter Fortschritte den Anschluß an die anderen noch nicht finden 
konnte« Damit gelang es uns, die Teilnahme der Mitglieder beachtlich 
zu verbessern. Noch 1971 waren es 5 Kreisverbände und alle 7 Stadt
bezirksverbände in Leipzig, die in der durchschnittlichen Beteili
gung nicht einmal ganz die Hälfte der Mitglieder erfaßten. In diesem 
Jahr haben wir eine Durchschnittbeteiligung von rund 63 % erreicht. 
Nur ein Kreisverband liegt noch unter 60 % und allein der Kreisver
band Leipzig-Stadt konnte die 50 % noch nicht erreichen, obwohl 
auch dort eine Steigerung um 13 % erzielt wurde.

Gewiß ist die Erreichung einer hohen Beteiligung an Mitgliederver
sammlungen in den Mitgliederstarken Ortsgruppen der Großstadt, wie 
übrigens auch in mancher Kreisstadt, schwieriger als in kleinen
_______________________________________ 15 a_________________________
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Landortsgruppen.

Das darf nicht dazu führen, daß wir uns mit diesem Zustand abfinden 
und wir ihn für unabänderlich halteno Wir müssen vielmehr davon 
ausgehen, daß möglichst alle Mitglieder für die regelmäßige Teil
nahme gewonnen werden»

Diesem Ziel können wir uns erst nähern, auch bei nüchterner Ein
schätzung der Eealitäten, wenn wir eine monatliche Durchschnittsbe
teiligung in den Mitgliederversammlungen von 75 % bis 80 % erreichen.

16



Nun sind natürlich DurcHführung und Beteiligung allein noch 
kein Gradmesser für ein gutes inhaltliches Ergebnis, für das 
Niveau einer Mitgliederversammlung.

Allein die Erfahrungen aus vielen Ortsgruppen bestätigen aber, 
daß hohe Aktivitäten einer Ortsgruppe, die aus wirkungsvoller 
bewußtseinsbildender Arbaeit erwachsen, wie sie in deren Mit
gliederversammlungen geleistet wird, auch mit hoher Beteiligung 
der Mitglieder verbunden ist.

Die Schlußfolgerungen für unsere Mitgliederversammlungen können 
deshalb nur heißen:

Gutes inhaltliches Nivwau, regelmäßige Durchführung und hohe 
Teilnahme der Mitglieder müssen eine Einheit bilden.

Liebe Unionsfreunde!
Alles das, was die Mitglieder unserer Partei im Bezirksverband 
Leipzig im Rahmen des Leistungsverbleichs zur Vorbereitung unseres 
Parteitages geleistet haben, haben wir hier in dieser Mappe auf
geschrieben. Ich darf diese aufgezeichneten Leistungen unserem 
Ereund Gerald Gotting, dem Parteivorsitzenden, überreichen.

(Überreichung der Mappe - Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gotting:

Jetzt hat das Wort Ufrd. Prof. Dr. Paul Ullmann vom Bezirksverband 
Halle.
Ihm folgt Ufrd. Sadler, Rostock.

Ufrdo Prof. Dr<> Ullmann:

Liebe Unionsfreunde!
Auch der Bezirksverband Halle legt dem Hauptvorstand Ergebnisse 
im Leistungsvergleich vor, die von einer vertieften staatsbürger- 
lihen Mitverantwortung und einer entsprechend gestiegenen Einsatz-

_
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freude unserer Mitglieder zeugen* Zwar werden die Ergebnisse, 
die Positionen eines Leistusngsvergleich.es, wie wir alle wissen, 
in Zahlen abgerechnet, aber wir wissen auch, daß hinter diesen 
nüchternen Zahlen Aktivitäten unserer Mitglieder stehen, und zwar 
von Herzen kommende Aktivitäten - daß dahinter gefestigte politische 
Erkenntnisse stehen*

Neben guten Leistungen in den meisten Positionen des Vergleichs, 
auch neben einigen noch unbefriedigenden Ergebnissen - in 3 
Positionen des Vergleichs - , können wir dem Hauptvorstand auf 
einem entscheidenden Bündnispolitischen Bewährungsfeld recht 
eindrucksvolle Ergebnisse unserer Mitglieder vorlegen, und zwar 
betreffen sie unseren Beitrag zur weiteren Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger im Bezirk Halle durch 
gesteigerte Leistungen im Mach-mit-Wettbewerb.

Wir können hier, ohne selbstzufrieden zu sein, feststellen, daß 
wir gegenwärtig bei dieser Teilaufgabe den 5« Platz einnehmen, 
weil eine sehr hohe, weit über 90 % liegende Beteiligung unserer 
Mitglieder an den vielfältigen Eormen und Inhalten der Mitglieder 
in ihren Wohnorten nachweisbar isto Solche Kr«?isverbände wie 
beispielsweise Bitterfeld und Quedlinburg oder solche Ortsgruppen 
wie Ballenstedt, Kreppin und Katharinenrith? setzen in unserem 
Bezirksverband Maßstäbe und lösen die im Rahmenplan für die Arbeit 
der CDU herausgehobene Aufgabe vorlbildlich. Dabei stieg und steigt, 
was uns besonders wichtig erscheint, die Zahl der Ortsgruppen, 
die beim Neu-, Um- und Ausbau von Wohnungen wirksam mithelfen.
Sie folgten damit dem gemeinsamen Aufruf des Vorsitzenden des 
Rates des Bezirkes Halle und des Vorsitzenden des Bezirksaus
schusses der Nationalen Pront in Halle in einem offenen Brief an 
alle Volksvertretungen und Ausschüsse der Nationalen Front.

Dafür nur ein Beispiel, stellvertretend für viele:

In der kleinen Ortsgruppe Dreußig im Kreisverband Zeitz wurde’ 
bisher allein durch unsere Mithilfe, also durch die Mithilfe der
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Mitglieder beim Um- und Ausbau von Wohnungen, Werte von über 
33 OOO Mark gesachaffen. Das entspricht einer Leistung in dieser 
kleinen Ortsgruppe von 1875 Mark pro Ortsgruppenmitglied.

Wir streben natürlich auf der Grundlage dieser guten Erfolge weiter 
gesteigerte Aktivitäten und auch noch die Überwindung gewisser 
Hemmnisse auf diesem bündnispolitischen Bewährungsfeld an. Dabei 
haben wir besonders auf 3 Maßnahmen orientiert:

1. Verbesserte Leitungstätigkeit mit vor allem vertiefter politische: 
Überzeugungsarbeit, das nämlich die nach der Zwickauer National
rat stägung notwendige neue Qualität des Mach-Mit-Wettbewerbs 
überall, in allen Ortsgruppen verwirklicht wird;

2. über gute Einzelbeispiele weithinaus sind allerorts echte 
Gemeinschaftsleistungen der Ortsgruppen zu entwickeln und 
dabei auch immer mehr parteilose Christen und Glieder kirch
licher Kerngemeinden einzub^eziehen; denn Bürgerinitiative 
ist sozialistische Gemeinschaftsarbeit von hohem Persönlich
keit s- und gemeinschaftsbildendem Wert neben dem hohen 
volkswirtschaftlichen Nutzen;

3. klarer noch ist die untrennbare Einheit von Planerfüllung, 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und der Auf
gaben im Mach-mit-Wettbewerb zu verwirklichen.

Unsere Unionsfreunde Abgeordnete müssen durch überzeugende Aus
sprachen unseren Mitgliedern und uns nahestehenden eben diese 
tiefen Zusammenhänge zwischen Volkswirtschaftlern und Mach-mit- 
Wettbewerb im Territorium erläuternund dadurch neue Impulse aus
lösen.

Die Konzipierung und Erfüllung unserer Ortsgruppenprogramme# ist 
von den Vorständen durch diese Maßnahmen zu stimulieren - Auch 
bei deren konsequenten Kontrolle und Abrechnung.
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Ich möchte somit abschließend feststellen: Wenn wir als christ
liche Demokraten in der Gemeinsamkeit der Nationalen Front leiden
schaftlich alles unterstützen, was der weiteren Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen linserer Bürger dient, dann heißt 
dies für uns bewußte Mitgestaltung der sozialistischen Demokratie, 
volle Wahrnehmung unserer staatsbürgerlichen Mitverantwortung und 
zugleich Verwirklichung unserer christlichen Glaubensgrundsätze 
des Dienstes am Nächsten und gesellschaftlichen Allgemeinwohl,
Wir suchen und finden auch in dieser Weise der Stadt Bestes,

Ich darf unserem Parteivorsitzenden, Unionsfreund Gerald Gotting, 
die Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse unseres Leistungs
vergleiches im Bezirk Halle hiermit überreichen,

(Überreichung einer Mappe - Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Gotting:
Jdzt hat das Wort Ufrd, Sadler, Bezirksverband Rostock,
Ihm folgt Dietrich Lehmann, Bezirksverband Neubrandenburg.

Unionsfreund Sadler:

Liebe Unionsfreunde!

In Verwirklichung des Rahmenarbeitsplanes für die Arbeit der CDU 
bis zum 13» Parteitag war die Leitungstätigkeit der Vorstände ins
besondere im Zeitraum der Jahreshauptversammlungen und der Dele
giertenkonferenzen auf die Effektivität unserer gesellschaftlichen 
Arbeit entsprechend den gewachsenene Anforderungen zu konzentrieren.

In der Einheit von politisch-ideologischer, politisch-organisatoriscl 
und kaderpolitischer Arbeit war dabei die kontinuierliche Festigung 
und Stärkung der Partei als Voraussetzung lfür die Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages zu betrachten. Deshalb haben wir uns 
in dem langfristigen laßnahmeplänen der Kreisvorstände im Bezirks 
Rostock zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages in den 
Ortsgruppen ein hohes Ziel gesetzt.
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Der Bezirksvorstand hat die besten Steak Erfahrungen den Kreisvor
ständen vermittelt lind ihnen schwerpunktmäßig Hilfe erwiesen. Im 
Ergebnis können wir berichten:

Durch zielgerichtete politische Gespräche mit Unionsfreunden miHsrsr 
Ster und unserer Partei nahestehenden parteilosen christlichen Bor
gern haben wir bis zum 27» Gründungstag der CDU die in den lang
fristigen Maßnahmeplänen der Kreisvorstände gestellten Aufgaben 
in allen Kreisverbänden erfüllt.

In allen Ortsgruppen wurden die Voraussetzungen für die Erfüllung 
unseres gesellschaftlichen Auftrages in den Volksvertretungen lind 
den Ausschüssen der Nationalen Eront geschaffen. Eür die Mitarbeit 
in den Ausschüssen der Nationalen Eront, den ständigen Kommissionen 
und ihren Aktivs wurden zhsätzlich mindestens weitere 160 Unions
freunde gewonnen bzw. Mnissf Unionsfreunde neu gewonnen.

Ich darf berichten, daß 7 Schwerpunkte, die die Voraussetzung zur 
Wahrnehmung des gesellschaftlichen Auftrages erfüllen, zu Orts
gruppen umgewandelt wurden, daß 5 weitere Stützpunkte unter Berück 
sichtigung ihrer politisch-ideologischen und kaderpolitischen Ent
wicklung inzwischen ebenfalls zur Umwandlung in Ortsgruppen vorge
merkt sind.

Trotz dieser guten Ergebnisse verschließen wir vor Mängeln in 
unserer Arbeit nicht die Augen.
Der Leistungsvergleich in Vorbereitung des 13» Parteitages hat 
uns gezeigt, daß wir noch Schwächen in der politisch-ideologischen 
und in der kaderpolitischen Arbeit zu liberwinden haben.

20 -
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Das zeigte sich vor allem in der Versammlungsbeteiligung in 
unserem Bezirk, in der Teilnahme am Politischen Studium und in 
der zu geringen Ausnutzung unserer Plätze für langfristige Lehr
gänge an der ZSS. In Auswertung unserer XI. Bezirksdelegierten
konferenz, auf der auf diese Mängel kritisch hingewiesen wurde, 
haben wir festgelegt, daß der kaderpolitischen Arbeit nunmehr 
besonders Augenmerk zu schenken ist.

Liebe Unionsfreunde!
Indem wir von unseren Ergebnissen unserem Vorsitzenden berichten, 
bitten wir zugleich auch die anderen Mitglieder der Führung 
unserer Partei, versichert zu sein, daß es an dem Bemühen und 
dem guten Willen der Unionsfreunde des Bezirkes Rostock auch in 
Zukunft nicht fehlen wird. Das zeigen - so denke ich - auch die 
Grußadressen und Verpflichtungen verschiedener Ortsgruppen 
unseres Bezirksverbandes, die wir mitbekommen und inzwischen der 
Abteilung Parteiorgane übergeben haben, verbunden mit den besten 
Wünschen für eine erfolgreiche Durchführung des 13. Parteitages.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Dietrich Lehmann, Bezirksver
band Deubrandenburg, und dann folgt für den erkrankten Unions
freund Gelfert Unionsfreund Konrad Loibl aus dem Bezirk Karl
Marx-Stadt .

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n  :

Lie be Unions freund e!
In Vorbereitung unseres 13. Parteitages hatten wir uns im Be
zirkewerband Neubrandenburg das Ziel gestellt, durch die Ver
besserung der Leitungstätigkeit die Vielfalt der politischen 
Aufgaben zu lösen. Dabei hat uns der Leistungsvergleich geholfen. 
Einen Schwerpunkt im Leistungsvergleich stellte die politisch
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ideologische Arbeit zur Unterstützung der ökonomischen Aufgaben 
dar.

Ausgehend davon, daß die Ausprägung des sozialistischen Staats
bewußtseins sich in besonderem Maße in der Mitarbeit zur all
seitigen Stärkung der Ddr ausprägt, haben wir die Überzeugungs
arbeit in den Ortsgruppen geführt. In der Mehrzahl der Orts
gruppen standen unter anderem die Probleme der weiteren Entwick
lung in der Landwirtschaft dabei im Vordergrund. So hervorragende 
Unionsfreunde wie Dieter Markow (?) aus Enklam und Eriedrich 
Bube (?) aus Zepkow setzten sich für die Pestigung und Ver
tiefung der Kooperation in der Landwirtschaft ein. Auch viele 
weitere Unionsfreunde haben die vom Bezirksvorstand erhobene 
Forderung, das heue in der Entwicklung der sozialistischen 
Landwirtschaft zu unterstützen, in die Tat umgesetzt und eine 
verantwortliche leitende Punktion in den kooperativen Abteilungen 
Pflanzenproduktion übernommen.

Unter Einbeziehung der wertvollen Erfahrungen dieser Freunde 
leitete der Bezirksvorstand eine breite Überzeugungsarbeit zu 
den Aufgaben ein, die der Landwirtschaft aus den Beschlüssen 
des VIII. Parteitages der SED und dem XI. Bauemkongreß der DDR 
erwachsen sind. In den Mitgliederversammlungen, im Politischen 
Studium und in vielen Einzelgesprächen haben wir die Mitglieder 
darauf orientiert, daß die weitere Entwicklung der Landwirtschaft 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und den schrittweisen 
Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden in allen volks
eigenen Gütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften voraussetzt. Der Hauptweg dazu ist die Kooperation in 
ihrer ganzen Vielfältigkeit, um eine weitere Konzentration und 
Spezialisierung der Produktion unter Einbeziehung aller Werktä- 
tigmi in der Landwirtschaft zu erreichen.

Unsere XI. Bezirksdelegiertenkonferenz demonstrierte das gewach
sene Verantwortungsbewußtsein unserer Mitglieder. Wiederholt 
wurde betont, daß die vorrangige Bildung der kooperativen Abtei
lungen Pflanzenproduktion ein entscheidendes Gebiet ist, damit
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die Landwirtschaft ihre Aufgaben in der Volkswirtschaft erfüllt. 
Die Genossenschaftsbauern leisten durch die Förderung der Koope
ration in allen Betrieben einen gewichtigen Beitrag zur Reali
sierung der Hauptaufgabe des VIII. Parteitages.

In besonderem Maße ist die gewachsene staatsbewußte Haltung 
unserer Freunde in den Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz 
deutlich geworden, wo es um die Bergung der Ernte ging. Dem Auf
ruf des Bezirksvorstandes folgend, haben 2400 Mitglieder auf 
den Feldern geholfen, gemeinsam mit den Genossenschaftsbauern 
und Landarbeitern das Getreide einzubringen.

Die auf die volkswirtschaftlichen Schwerpunkte des Territoriums 
orientierte politisch-ideologische Arbeit in den Ortsgruppen 
unseres Bezirksverbandes hat gute Ergebnisse gebracht. Sie hat 
dazu beigetragen, daß alle Mitglieder halfen, den 13. Parteitag 
würdig vorzubereiten. Unsere Bezirksdelegiertenkonferenz hat die 
Aufgaben herausgearbeitet, die im Zusammenhang mit der weiteren 
Vervollkommnung sozialistischer Produktionsverhältnisse auf dem 
Lande gelöst werden müssen. Sie sind umfangreich und betreffen 
die gesamte gesellschaftliche Entwicklung in den Dörfern. Daran 
ideenreich und tatkräftig mitzuwirken ist die Aufgabe auch 
unserer Mitglieder. Dazu werden sie durch die politisch-ideolo
gischem Arbeit in unserer Partei immer besser befähigt, wenn wir 
den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Erfahrungen und die 
Ergebnisse nutzen, die im Rahmen des Leistungsvergleiches 
erzielt wurden.

Mit der Übergabe der Ergebnisse an den Parteivorsitzenden, 
Unionsfreund Gotting, auf der XVII. Hauptvorstandssitzung zieht 
der Bezirksvorstand Heubrandenburg Bilanz über die achtbaren 
Leistungen der Unionsfreundinnen und Unionsfreunde unseres 
Bezirksverbandes zu Ehren des 13= Parteitages. Wir versichern in 
diesem Zusammenhang, alle Kraft zur Durchsetzung der Beschlüsse 
unserer Partei und damit für die Stärkung der DDR und für die 
Sicherung des Friedens einzusetzen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Konrad Loibl, Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt„ Ihm folgt anschließend Unionsfreund Eberhard 
Sandberg, Bezirksverband Suhl. •

Unionsfreund Konrad l o i b l  :

Liebe Ereund e!
Auch im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt war die politisch-ideo
logische Arbeit darauf gerichtet, entsprechend dem Bahmenplan 
für die Arbeit unserer Partei bis zum 13. Parteitag mit den 
Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen die 
Initiativer, i nd die wachsende Tatbereitschaft unserer Mitglieder 
auf die Mitarbeit an der Lösung der vom VIII. Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands be schlos seenen Haupt
aufgabe hinzulenken. Im Ergebnis dieser Arbeit können wir fest
steilen: Unsere Vorstände haben erkannt, daß die Hauptaufgabe 
höhere Anforderungen an das sozialitisehe Staatsbewußtsein 
unserer Ereunde stellt.

Vor allem bewährte sich, daß die politisch-ideologische Arbeit, 
ausgehend von dieser Erkenntnis, darauf gerichtet wurde, bei 
unseren Unionsfreunden die Einsicht zu vertiefen, daß alle 
Arbeit in den Betrieben und Genossenschaften, aber auch im 
Territorium auf die Planerfüllung auszurichten ist, damit das 
wichtigste Anliegen der Produktion, die Befriedigung der Be
dürfnisse und vor allem die weitere sichtbare Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen, erfüllt werden 
kann«,

In unseren Kreisverbänden, besonders aber dort, wo die Vor
stände die ökonomischen Aufgaben richtig in den gesellschaft
lichen Zusammenhang stellten, haben unsere in der Volkswirt
schaft tätigen Ereunde bis heute hervorragende Leistungen voll
bracht, wobei sie besonders davon ausgingen, daß der sozialisti-
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sehe Wettbewerb zum entscheidenden Betätigungsfeld geworden ist, 
um entsprechend den volkswirtschaftlichen Aufgaben in unserem 
Bezirk eine kontinuierliche Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1972 zu gewährleisten und ihn zielgerichtet zu überbieten bei 
Sicherung einer bedarfsgerechten Konsumgüterproduktion durch die 
Einhaltung der Aufträge als Zulieferer und der vollen Realisie
rung der Exportverpflichtungen sowie durch bessere Versorgung 
der Bevölkerung mit Reparaturen und Dienstleistungen.

Ausdruck dessen ist die Tatsache, daß sich im Leistungsver
gleich zu Ehren des 13. Parteitages alle Unionsfreunde unseres 
Bezirksverbandes in den jeweiligen volkswirtschaftlichen Berei
chen am sozialistischen Wettbewerb beteiligen.
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Ausgehend von unserer Bezirksdelegiertenkonferenz richteten wir 
unser Augenmerk jetzt darauf, die dort vermittelten Erfahrungen 
verstärkt zu verallgemeinern, um im Sinne des 8. FDGB-Kon- 
gresses die Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs durch
setzen zu helfen mit dem Ziel, zur Erfüllung des Volkswirtschafts
planes bis zum 20, 12« 1972 einen guten Beitrag zu leisten und 
einen guten Planstart für das Jahr 1973 zu sichern*

Im gleichen Sinne wollen wir handeln, damit unsere Freunde tat
kräftig mit dabei sind, £*• den Exportplan vor allem gegenüber 
der Sowjetunion termin- und sortimentsgerecht zu realisieren 
und so beizutragen, den 50* Gründungstag der UdSSR würdig vorzu
bereiten*

Wir sind gewiß, daß der 13* Parteitag »»© neue Impulse für eine 
zielstrebige Verbesserung unserer gesamten Arbeit auslösen und 
dazu beitragen wird, daß unser Bezirksverband künftig mit noch 
höherem Wirkungsgrad seinen gesellschaftlichen Auftrag zu er
füllen vermag.

In diesem Sinne darf ich dem Parteivorsitzenden, Unionsfreund 
Gotting, die Ergebnisse des Leistungsvergleiches Karl-Marx
Stadt übergeben*

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Eberhard Sandberg, Bezirksver
band Gera*

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes Gera 
wurde deutlich, daß unsere Freunde immer besser erkennen, daß 
ihr täglicher Einsatz zur Stärkung und Festigung des Sozialismus 
und der Schutz dieser Errungenschaften nicht voneinander zu tren
nen sind. In unserem Bezirk sind drei Kreisverbände Grenzkreise 
zur Bundesrepublik.
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In den Ortsgruppen, die unmittelbar an dieser Staatsgrenze West 
liegen, ist die Teilnahme an der Sicherung der Staatsgrenze zu 
einer selbstverständlichen Pflicht für alle Unionsfreunde ge
worden.

So leisten in den Ortsgruppen Neuendorf, Schlegel, Tifechendorf 
und Lehesten im Kreisverband Lobenstein Unionsfreunde eine aner
kannte aktive Arbeit als Grenzhelfer, In den Ortsgruppen Hirsch
berg und Gebersreuth im Kreisverband Schleiz wurden Unionsfreunde 
als vorbildliche Grenzhelfer ausgezeichnet. Auch sie trugen 
wesentlich dazu bei, daß ab 1, September für die unmittelbar im 
Grenzgebiet wohnenden Bürger Erleichterungen in den Arbeits- und 
Lebensbedingungen wirksam werden konnten, ohne daß dadurch die 
Schwächung der Staatsgrenze eintrat,

Der Einsatz vieler Unionsfreunde in den Grenzortsgruppen erfolgte 
und wuchs in einer dialektischen Einheit mit einer zielklaren 
politisch-ideologischen Arbeit in den Mitgliederversammlungen 
und im Politischen Studium,

Wenn zum Beispiel die Ortsgruppe Hirschberg mit dem Ehrenwimpel 
des Hauptvorstandes auggezeichnet werden konnte, dann nicht zu
letzt auch deshalb, weil die politisch-ideologische Arbeit und 
die daraus resultierende allseitige Aktivität die Grundlage dafür 
waren, daß unsere Unionsfreunde die Sicherung unserer Grenze 
zur imperialistischen BRD bewußt als ihre staatsbürgerliche 
Pflicht betrachten und danach handeln.

Aber nicht nur in den Grenzkreisverbänden und -Ortsgruppen galt 
es, die Bereitschaft zum Schutz unserer sozialistischen Errungen
schaften bei allen Unionsfreunden zu veftiefen und zu festigen, 
Ausgangspunkt dafür war ein Seminar des Bezirkssekretariates mit 
den Kreissekretären, in dem der Chef des Stabes für Zivilvertei
digung im Bezirk Gera zu den grundsätzlichen Aufgaben auf diesem 
Gebiet sprach, sowie eine Beratung des Bezirksvorstandes mit 
einem leitenden Stabsoffizier des Wehrbezirksommandos zu poli
tisch-ideologischen und whhrpolitischen Prägen der Landesvertei
digung •



Ausgehend von diesen Veranstaltungen fanden in den Kreisvorständen 
gleiche Seminare und Poren statt, die die Vorstandsmitglieder be
fähigten, in den Mitgliederversammlungen und im Politischen Stu
dium Fragen der Wehrbereitschaft und der Zivilverteidigung mit 
allen Unionsfreunden zu diskutieren und so die Erkenntnis zu ver
tiefen, daß der zuverlässige Schutz unserer Errungenschaften, 
der Schutz von Leben und Gesundheit aller Bürger, unsere zu
tiefst humanistische Christenpflicht ist.

Dadurch konnten z. Bo im Kreisverband Pößneck weitere Unionsfreunde 
zur Mitarbeit in den verschiedenen Organen der Zivilverteidigung 
gewonnen werden, darunter auch eine größere Zahl von Unionsfreun
dinnen •

Damit weöden in diesem Kreisverband etwa 30 % aller Unionsfreunde 
aktiv in der Zivilverteidigung wirksam.

In mehreren Aussprachen, die Mitglieder des Kreisvorstandes Pöß
neck im Rahmen der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" der Ratio
nalen Front mit jungen Christen führten, konnte gerade bei vielen 
jungen Menschen die Überzeugung und Bereitschaft gefestigt werden, 
durch ihren Ehrendienst in der Rationalen Volksarmee wahren Frie
densdienst, zu dem sie als Christen von ihrem Glauben her gerufen 
sind, zu leisten.

In einer ersten Auswertung der Bezirksdelegiertenkonferenz im Be
zirkssekretariat wurde festgelegt, daß die Auswertung der Bezirks
delegiertenkonferenz und des vor uns stehexLen 13* Parteitages 
von der Festigung politisch-ideologischer Grunderkenntnisse nicht 
zuletzt auch auf diesem Gebiet ausgehen muß.
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Ich darf unserem verehrten Parteivorsitzenden eine Übersicht über 
die im Bezirksverband Gera im Leistungsvergleich erzielten Er
gebnisse überreichen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g s  
Liebe Freunde!
Wir unterbrechen jetzt unsere Berichterstattung bis 11*15 Uhr* 
Als erster nach der Pause wird dann Unionsfreund Heinz Hähne 
Bericht erstatten*

P a u s e  -

28
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Fortsetzung nach einer kurzen Pause

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Wir setzen die Berichterstattung fort. Es spricht jetzt 
Unionsfreund Heinz Hähne.

Unionsfreund Heinz H ä h n e  :

Liehe Freunde!
Kir das Wohl des Menschen zu wirken heißt auch für uns christ
liche Demokraten des Oderhezirks, an der Verwirklichung der 
vom $ VIII. Parteitag der LED beschlossenen Hauptaufgabe mit
zuwirken. ns war deshalb das Anliegen des Bezirksverbandes 
Frankfurt/Oder, in Mitgliederversammlungen sowie auf Jahres
hauptversammlungen, Kreisdelegiertenkonferenzen und der Be- 
zirksdelegiertenkonfernz die sich daraus ergehenden Aufgaben 
unserer Partei sichtbar zu machen.

Es kam uns darauf an, klar herauszustellen, daß die Hauptauf
gabe für die nächsten Jahre die Ziele der Entwicklung unserer 
sozialistischen Gesellschaft bestimmt und den Weg dazu weist.

In dem Bewußtsein, daß die Verwirklichung der Hauptaufgabe 
SachJa aller Werktätigen ist, also auch jedes Unionsfreundes, 
vertieften wir den Gedanken bei ihnen von der gemeinschaft
lichen Arbeit in den Betrieben und im Territorium. Nicht zu
letzt auf den Delegiertenkonferenzen wurde deutlich, daß ie 
Hauptaufgabe hohe Erforderungen an unsere poiitisch-erziehe- 
rishhe Arbeit stellt. Zu einseitig war oft nur das Ziel, 
nämlich die Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebens
niveaus des Volkes im Gespräch.

Wenn auch vielen unserer Mitglieder verständlich war, daß ein 
besseres Leben nur durch eine höhere Produktion erreicht wird, 
galt es im besonderen, die Zusammenhänge zwischen dem Ziel 
und dem zum Erfolg führenden Weg so zu erläutern, daß jeder
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Freund zu persönlichen Schlußfolgerungen angeregt wurde

In Vorbereitung des 1 3 . Parteitages unserer Partei können wir 
- ziehen wir Bilanz - mit Stolz feststellen, daß im Ergebnis 
des politisch-erzieherischen wirkens unserer Vorstände von unse
ren Mitgliedern sichtbare Anstrengungen gemacht wurden, über 
den vorgezeigten Weg der E'rhöhu g der Effektivität der Produk
tion, des Wissenschaft lichen-technischen Fortschritts und des 
Wachstums der Arbeitsproduktivität die Aufgaben lösen zu helfen.

Viele in der ‘Wirtschaft tätige Unionsfreunde arbeiten in 
Neuererkollektiven und haben eine Reihe von V orschlägen zur 
Erhöhung der Produktion und zur Senkung der Kosten eingereicht 
und machen Anstrengungen, die Vorschläge mit ihren Kollektiven
in die Tat umzusetezen. Stellvertretend für viele seien hier 
Unionsfreund Heinz Becher und Unionsfreundin Christel Wolter 
genannt. Allein der vom Unionsfreund Becker eingereichte 
Neuerervorschlag bringt der Schuhfabrik Storkow einen zusätz
lichen Nutzen von 33 000 Mark. Durch eine neue Technologie 
wird die Haltbarkeit der otahlbürsten um das drei- und vier
fache erhöht, was einen geringeren Bedarf an Bürsten und in 
dem Falle eine Deviseneinsparung bedeutet. Dieser Neuerer
vorschlag wurde bereits von anderen Schuhfabriken übernommen.

Unions freund in Wolter konnte als Brigade leiterin durch eine 
rationelle Fütterung erreichen, daß die Schweinefleischproduk
tion ihrer LPG um 140 dt überboten wurde, und man stellte sich 
in der Vorbereitung auf den 13* Parteitag weitere Ziele der 
Planübererfüllung.

Der Be irksvorstand hat den Mitgliedern aber auch zu der Erkennt
nis verholfen, daß die Lösung der Hauptaufgabe eine weitere Entw- 
wicklung der Produktionsverhältnisse erfordert.

Auch hier standen und stehen Unionsfreunde an der Seite jener, 
die bewußt um HeuefiamitE.rammgMnhs^orteilhafte kämpfen. Genannt 
seien hier die Unionsfreunde aus dem Kreisverband Angermünde, 
die durch ihr politisch-ideologisches Wikren dazu beitragen, 
auf kollektiver Grundlage zu industriemäßigen Produktionsmetho-
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den in der Landwirtschaft zu gelangen.

Alex auch auf dem kommunalen Sektor tragen Unionsfreunde durch 
die Entwicklung der Gemeinschaftsarbeit mit anderen Gemeinden 
zur Verbesserung aer Arbeits- und Lebensbedmngungen der werk
tätigen bei. Las zeigt uns anschaulich Heinz Lehrend, Bürger
meister von Neuzelle, der in vorbildlicher weise die Hinweise 
unserer Par ei schöpferisch umsetste und an der Entwicklung 
des Gemeindeverbandes im Südteil des Landkreises Bisenhütten
stadt großen Anteil hat.

Lern Frieden verpflichtet trugen wir in unserer politischen
Arbeit insbesondere den Gedanken zu unseren Mitgliedern, daß 
die Erfüllung' der Hauptaufgabe ein wirkungsvoller Beitrag zur 
Stärkung des Sozialismus im Kampf gegen den Imperialismus ist 
und die politische, ökonomische, kulturelle und militärische 
Festigung unseres Staates uns allen ein sicheres Leben er
möglicht .

Mit der Festigung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
tragen wir gleichzeitig dazu bei, die sozialistische Integra
tion zu fördern, was im Blick auf den 30. Jahrestag der Grün
dung der UdSSR besonders das Anliegen der überwiegenden Mehr
zahl unserer Unionsfreunde ist.
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Im Namen der Mitglieder des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder über
reiche ich hiermit einen Brief, in dem weitere Leistungen unserer 
Freunde aufgezeigt sind mit dem Ausdruck des Wollens noch bessere 
politische Arbeit zu leisten«
(Beifall - der Bericht wird überreicht)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Bernahrd Schnieber, Bezirksverband 
Suhl.
Ihm folgt Unionsfreund Johannes Krätzig, Bezirksvebband Dresden.

Unionsfreund Bernhard S c h n i e b e r :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich eröffne die Berichterstattung der Bezirksverbände, die im 
Präsidiumsbericht als mit guten Fortschritten arbeitend bezeichnet 
wurden. Ich glaube, da isttatsächlich etwas drin, auch wir, die 
wir nicht vordere Plätze belegen, haben bedeutend zur Erfüllung 
der vom VIII. Parteitag der SED beschlossenen Hauptaufgabe beige
tragen, und dies ganz gezielt im Hinblick auf den 13. Parteitag.

Die Bereitschaft zu den gesteigerten gesellschaftlichen Aktivitäten 
unserer Mitglieder resultierten ganz wesentlich aus der planmäßigen 
politisch-ideologischen Erziehungsarbeit, die alle Vorstände im 
Bezirksverband auf der Basis des Rahmenplanes für die Arbeit der 
CDU bis zum 13» Parteitag in diesem Jahr geleistet haben«

Der Brief des Hauptvorstandes an die Ortsgruppen fand im Bezirksver
band Suhl eine wirklich positive Resonanz. Alle Ortsgruppen haben 
sich an diesem Leistungsvergleich beteiligt, äo daß ich berichten 
kann: dieser Brief hat bei uns tatsächlich aktivierend gewirkt.

Der Leistungsvergleich hat unsere Ortsgruppen und Kreisverbände voran
gebracht. Das konnten wir auf den Kreisdelegiertenkonferenz und am 
deutlichsten auf unserer 11. Bezirksdelegiertenkonferenz ablesen.
Die gesamte Periode in der Vorbereitung des 1 3 . Parteitages war auch 
bei uns eine Zeit intensiver politisch-ideologischer Arbeit mit allen 
Mitgliedern und auch mit uns nahestehenden parteilosen Bürgern christ
lichen Glaubens.
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Während deE Jahreshauptversammlungen, der Vorbereitung der Kreis
delegiertenkonferenzen sowie der Bezirksdelegiertenkonferenz er
läuterten wir insbesondere, das ergab sich aus der analytischen 
Arbeit unseres Verbandes, das Wesen der Fährungsrolle der Arbeiter
klasse und ihrer Partei und in diesem Zusammenhang den gesetz äßigen 
Charakter ihres Wachstums.

Wir legte auf Grund der analytischen Ergebnisse unseren Unionsfreunden 
dar, daß sie die entscheidenden Prozesse der weiteren Gestaltung 
unserer entwickelten sozialistischen Gesellschaft leitet, dabei 
aber alle Kräfte des Volkes in die Durchführung der Aufgaben auf 
allen Gebieten einbezieht.

In der Praxis in der Arbeit unseres Verbandes fanden wir erneut be
stätigt, was unsere Partei wiederholt in aller Klarheit ausgesprochen 
hat: "Schöpferische Mitarbeit an der Hauptaufgabe hat die rechte Er
kenntnis von der wachsenden Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei zur Voraussetzung”.

Weil wir an der Klärung dieser und der anderen im.Eahmenplan festge
legten Grundfragen bis in die letzte Ortsgruppe hinein zielstrebig 
gearbeitet habeij., nahmen unsere Mitglieder die Realisierung ihrer 
Bündnispflicht immer ernst;mit dem Blick auf den 13« Parteitag sind 
nicht nur die Leistungen am Arbeitsplatz und bei der Teilnahme am 
sozialistischen Wettbewerb gestiegen, was sich auch darin zeigt, 
daß die persönliche Mitwirkung am Wettbewerb der Nationalen Front 
gewachsen ist. Eine Beteiligung von 95»8 % unserer Mitglieder an 
diesem Wettbewerb gab es im Bezirksverband Suhl bisher nie.

Verbessert wurde aber auch die gesamte Mitarbeit in den Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen der Nationalen Front. Wir haben im Ergebnis der 
analytischen Arbeit die Grenzkreise des Bezirkes bei der bewußtseins
bildenden Arbeit in Vorbereitung des 13« Parteitages als Schwerpunkt 
betrachtet. Das hat sich al-s sehr richtig erwiesen. Gerade dort sind 
Erfolge der zielklaren Arbeit nunmehr erkennbar. Dazu möchte ich zwei 
Beispiele in aller Kürze nennen:

1» In diesen Wochen beschlossen immer mehr Ortsgruppenkollektive im 
grenznahen Gebiet, die Belegung um den Ehrentitel "Dorf der deutsch
sowjetischen Freundschaft" tatkräftig und aktiv zu unterstützen.
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Ein zweites Beispiel: In der Stadt Vacha, unmittelbar an der Staats
grenze - Bad Salzungen - hat sich die Mitarbeit im Stadtausschuß 
und den Wohnbezirks aus schlissen der Nationalen Front in Breite und 
Kontinuität so positiv entwickelt, daß vor kurzem als sichtbares 
Zeichne der Anerkennung dieser Aktivität unserer Unionsfreund Wolfgang 
Meister, Vorsitzender unserer Ortsgruppe, zum Vorsitzenden des Stadt
ausschusses der Nationalen Front in dieser Grenzstadt gewählt wurde.

Ähnliches ließe sich auch aus anderen Kreisverbänden b erichten. Aber 
es gab natürlich nicht nur positives. Nicht alles erreichten wir, was 
wir uns im Leistungsvergleich zu Ehren des 130 Parteitages vorgenommen 
hatten. Manche Reserve ist nocht nicht oder noch nicht genügend ge
nützt. Das müssen wir in aller Offenheit vor dem Hauptvorstand dar
legen, dann deshalb liegen wir ja auch im Leistungsvergleich der 
Bezirksverbände nicht undfee dern ersten«,

Im Kollektiv des neuen Bezirksvorstandes werden wir aber dafür 
sorgen, daß wir in unserem Territorium durch eine vielfältige und 
ergebnisreiche Mitarbeit an der Hauptaufgabe unserer Bündnisver
pflichtung gegenüberdar Arbeiterklasse und ihrer Partei unverkürzt 
nachkommen und gleichzeitig mit vielen guten Taten zur weiteren 
allseitigen Stärkung unserer Deutschen Demokratischen.Republik bei
tragen.

Das sich festigende sozialistische Staatsbewußtsein der Unionsfreundin 
nen und Unionsfreunde in unserem Bezirksverband ist unseres Erachtens 
die beste Garantie für die Erreichung dieses Zieles.

Ich darf nunmehr die zusammengefaßten Ergebnisse unserem verehrten 
Parteivorsitzenden, Unionsfreund Gotting, überreichen.
(Beifall - der Bericht wird überreicht)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t  i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Johannes Krätzig, Bezirksverband 
Dresden.
Ihm folgt Unionsfreund Heinz-Rudolf Hoffmann, Bezirksverband Berlin.
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Unionsfreund Johannes K r ä t z i g  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Wenn wir über die Ergebnisse unserer Arbeit in Vorbereitung unseres 
13« Parteitages und des dazu beschlossenen Rahmenarbeitsplanes ab
rechnen, möchte ich dabei einige Gedanken zur kulturpolitischen Arbeit 
des Bezirksverbandes Dresden äußern.

Unsere Mitarbeiterkonfe enz hat uns dabei besonders auf die konti
nuierliche Arbeit mit christlichen Kulturschaffenden und Künstlern 
orientiert. Dabei kam es uns besonders darauf an, unseren Freunden 
zu helfen, ihre Verbindung mit unserer sozialistischen Gesellschaft 
weiter zu vertiefen und ihr Verständnis für die Aufgaben und Probleme 
unserer Entwicklung zu fördern.

36
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Wir dav Qn ausgegangen, daß Kultur ein gesetzmäßiges Element der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und deshalb auch ein 
untrennbarer Bestandteil unserer Parteiarbeit ist.

Der Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei 
vom 2.X2.1971 hat dabei unsere politisch-ideologischen Aufgaben 
bei der Entwicklung der sozialistischen deutschen Nationalkultur 
deutlich gemacht. Wir können sagen, daß wir seit unserer MitarbeL 
terkonferenz die kulturpolitischen Aufgaben im stärkerem Maße in 
unsere Leitungstätigkeit einbezogen haben, allerdings mit noch zu 
großen Unterschieden in den einzelnen Kreisverbänden<>

Eine gute Unterstützung war die durchgeführte Beratung, die das Be
zirkssekretariat mit dem Aktiv Kultur und weiteren Kulturschaffenden 
am 16.12.1971 auf der Albrechtsburg in Meißen durchgeführt hat.
Dabei ging es uns darum, auf der Grundlage der Aussagen des Präsidi
umsbeSchlusses unsere Aufgaben im Territorium festzulegen, um mit
zuhelfen, das geistig-kulturelle Leben weiter zu fördern.

Aus den Potenzen, die wir aber im Bezirksverband Dresden bei den 
im Bereich der Kunst und Kultur tätigen Unionsfreunden haben, ergib 
sich für uns das dringende Erfordernis noch differenzierter mit 
diesen Kreisen zu arbeiten.
So führte unsere Politisch-ideologische Arbeit mit unseren Künstlern 
mit dazu, daß sie vielfältige Gemeinschafgtsbeziehungen mit Betrie
ben, mit Werktätigen sowie mit den Ausschüssen der Nationalen E^ont 
entwickeltem Dazu gehören u. a. die Unionsfreunde Grafiker und Maler 
Rudolf Nehmer und Alexander Alfs, die ihre bestehenden Werksverträge 
mit sozialistischen Betrieben weiter ausgebaut haben und in diesen 
Betrieben Zirkel bildeten.

Es ist besonders bemerksanswert, daß vor kurzer Zeit ein vom Unions 
freund Nehmer geleiteter Zirkel mit der staatlichen Auszeichnung 
"Hervorragendes Volkskunstkollektiv" geehrt wurde.

Die Unionsfreunde Nehmer und Alfs zeichnen sich aber auch dadurch 
aus, daß sie in ihren Ortsgruppenvorständen zu den aktivsten
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Mitgliedern gehören. Auch der Kreis der Künstler, die neben ihrer 
spezifischen Arbeit gleichzeitig in hervorragender Weise gesell
schaftliche Punktionen ausüben, leistet eine gute Arbeit. Ich 
möchte hier zwei nennen. Es sind dies die Unionsfreunde Maria 
Prenzel-Weiner, Direktorin der Musikschule in Görlitz und Vorsitzen
de des Kreisverbandes Görlitz, sowie Prof. Rudolf Neuhaus, General
direktor der Dresdner Staatskappelle und langjähriges Mitglied des 
Bezirksausschusses der Nationalen Pront und seiner Arbeitsgruppe 
"Christliche Kreise". Diese Unionsfreunde sind ein Beispiel dabei, 
wie ein fester sozialistischer Standpunkt, Parteilichkeit und Volks
verbundenheit die Grundlage bilden,

Daß sich solche Künstler selbst mit an die Spitze stellen, um den 
Prozeß des geistig-kulturellen Lebens weiter zu fördern, das ent
spricht aus auch den Aussagen des 6. Plenums des ZK der SED, das 
sich ja an uns alle wendet und, so wie es Ufrd. Heyl in seinem 
Bericht des Präsidiums formulierte, uns außerordentliche grundsätz
liche Hinweise zum Handeln gegeben hat.

Mit Recht wurde als eine der wichtigsten Aufgaben im 6. Plenum 
die schöpferische Zusammenarbeit aller Leitungen mit den Künstlern 
bezeichnet. Davon wird auch unsere weitere Arbeit auf diesem Gebiet 
mit bwstimmt sein, d. h. daß sich alle unsere Vorstände in ihren 
Beratungen und auch in den Mitgliederversammlungen kontinuierlich 
mit den kulturpolitischen Aufgaben befassen.

Ich erlaülae mir nunmehr, unserem Parteivorsitzenden eine Zusammen
fassung der wichtigsten Ergebnisse des Bezirksverbandes Dresden 
im Leistungsvergleich zu überreichen, wobei ich offen und kritisch 
sagen möchte, daß sie uns nicht befriedigen, daß sie größer sein 
konnten, wenn wir von Anfang an - beginnend vom Bezirksvorstand - 
den Leistungsverg leich noch stärker zum Leitungsinstrument unserer 
Partei gemacht hätten.

(Überreichung einer Mappe - Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Gotting:
Jetzt hat das Wort Ufrd. Heinz Rudolf Hoffmann, Bezirksverband 
Berlin.
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Unionsfreund Hoffmann:

Liebe Unionsfreundinnen!
YLiebe Unionsfreunde !

Als der Vorsitzende unserer Partei, Ufrd. Gotting, auf der 11. 
Delegiertenkonferenz des Berliner Verbandes anerkennend über Fort
schritte in unserer politischen Arbeit sprach, hob er den engen 
Zusammenhang hervor, der zwischen wirkungsvoller politisch-ideolo
gischer Überzeugngsarteeit und der wachsenden Bereitschaft steht 
tatkräftig und engagiert alles zum Wohle unserer sozialistischen 
Republik zu tun.

Damit unterstrich er die Hauptrichtüng, die wir im Bezirksverband 
der Hauptstadt seit langer Zeit und mit zunehmenden Ergebnissen 
verfolgen, nämlich unseren Ffeunden beei allen Forderungen des Tages, 
bei allen politischen Aktivitäten immer den ideologischen Kern 
des jeweiligen Problems bewußt zu machen.

In diesem Zusammenhang haben wir uns in den letzten Mofnaten be
sonders gründlich mit jenen Argumenten unserer Freunde beschäftigt, 
die die Abgrenzung vom imperialistischen System als Bedingung für 
die Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz be
trafen. Gerade in der jetzigen Phase - das vierseitige Abkommen 
über Westberlin ist in Kraft gesetzt, der Verkehrsvertrag steht 
vor der Ratifizierung, das internationale Gewicht unserer RapHbixk 
auf Frieden und Sis Sicherheit gerichteten Politik wächst weiter - 
fragten manche dieser Freunde, ob denn weiterhin eine so konse
quente Abgrenzung notwendig sei. Wir bewiesen ihnen, daß es gerade 
die Konsequenz unserer Politik war, die die andere Seite zum nach
geben, zum einlenken zwang und daß wir nur durch aktive Parteilich
keit Position um Position im Kampf um die Durchsetzung einer 
Politik der friedlichen Koexistenz auch gegenüber der BRD und West
berlin gewannen.

Und was den unverändert aggressiven Charakter des imperialistischen 
Systems betrifft- die von der Überflutung bedrohten vietnamesischen
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Dörfer oder die in palestinensischen Flüchtlingslagern durch 
israelische Bomben getöteten Frauen und Kinder sprechen eine so 
deutliche Sprache, die die nachgewiesene Hohlheit der Frahse vom 
Systemwander immer offensichtlicher macht.

Ideelle und materielle Unterstützung aller um ihre Freiheit kämpfen
den Völker kennzeichnete deshalb alle Kreisdelegiertenkonferenzen 
wie die Bezirksdelegiertenkonferenzen im Berliner Verband. Noch 
wirkungsvollere Auseinandersetzung mit dem Wesen des imperialistische 
Systems, umfassende Bereitschaft, die politisch-ideologische Arbeit 
in den Ortsgruppen im Politischen Studium zu verbessern, hohe 
Tatbereitschaft für die gute Sache des Sozialismus - das ist die 
Antwort, die wir christlichen Demokraten der Hauptstadt geben.

In diesem Zusammenhang kann dem Hauptvorstand davon berichtet 
werden, daß alle Berliner Kreisverbände dabei sind, den Beschluß 
unserer XIV. Hauptvorstandssitzung in die Tat umzusetzen, die 10. 
Weltfestspiele der Jugend und Studenten als unser gemeinsames 
Anliegen vorbereiten und durchführen zu helfen. Das wiederspiegelte 
sich eindrucksvoll auf unseren Delegiertenkonferenzen, das 
bestimmt das Wetteifern zwischen den Kreisverbänden, ein Wett
eifern bei dem es nicht nur um Quartierplätze, sondern vor allem 
um die innere und äußere Festivalsatmosphäre geht. Also gilt es 
auch hierbei, den politisch-ideologischen Kern zu erfassen und 
ihn in den Mittelpunkt der Vorbereitung zu stellen.
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Liebe Freunde!
Auf vielen Gebieten der Parteiarbeit ist der Bezirksverband der 
Hauptstadt gut vorangekommen, kann über reale, den Wachstums
prozeß unseres Verbandes verdeutlichende Ergebnisse berichten, 
kann eine Bilanz vorweisen, die für uns stabile und entwick
lungsfähige Grundlage ist, wenn es gilt, die vom 13. Parteitag 
zu erwartenden Beschlüsse in die Tat umzusetzen.

Wichtige Ergebnisse unserer Parteiarbeit haben wir in einem 
Material zusammengefaßt, das ich dem Parteivorsitzenden überrei
chen möchte, verbunden mit dem Willen aller Berliner Unions
freunde, die ihre Anstrengungen und Bemühungen gemäß ihrer 
wachsenden Mitverantwortung auch in Zukunft weiter verstärken 
zu wollen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Preunde!
Damit ist die Berichterstattung der Bezirksvorstände vor dem 
Hauptvorstand beendet. Alle Freunde haben hier in eindrucks
voller Weise von den Ergebnissen der Arbeit in der Vorbereitung 
unseres 13. Parteitages berichten können. Es ist uns ein Bedürf
nis, Urnen allen für diese gute Arbeit und die schon über den 
Parteitag hinausführenden Verpflichtungen von ganzem Herzen 
zu danken.

(Beifall)

Wir verstehen alle recht gut hier in unserem Hauptvorstand, daß 
hinter diesen kurzen Formulierungen, die in gedrängter Form 
von der Arbeit unserer Freunde berichten, Fleiß, Liebe, Hingabe 
unserer Unionsfreunde in vielfältiger Weise zu verstehen ist.
Das aber ist Grundlage der Arbeit unserer Partei, und wir sind 
dankbar, daß von solchen guten Grundlagen aus die großen Auf
gaben, insbesondere unser Beitrag zur Lösung der Hauptaufgabe, 
in Angriff genommen werden können. •
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Ich. möchte auch die Gelegenheit benutzen, alle Bezirksvorsitzen
den und Bezirksvorstände sehr herzlich zu beglückwünschen, denn 
es ist die erste Hauptvorstandssitzung, die nach den Wahlen 
unserer neuen Bezirksvorstände auf den Bezirksdelegiertenkonfe
renzen stattfindet. Wir wünschen allen diesen Preunden recht, 
recht gute Erfolge bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, bei der 
Durchsetzung der Beschlüsse des Hauptvorstandes, und wir sind 
gewiß, daß die Auswertung des Parteitages, den wir jetzt noch 
vorbereiten, in unseren Bezirksvorständen neue Aktivitäten aus
lösen wird.

Aber auch hier möchte ich ganz besonders unsere hauptamtlichen 
Ereunde erwähnen und ihnen danken für die gute Vorbereitung der e* 
oftmals sehr anstrengenden, aber gleichzeitig in allen Bezirken 
erfolgreich durchgeführten Bezirksdelegiertenkonferenzen.

(Beifall)

Einige unserer Ereunde haben im Zusammenhang mit der Reihenfolge 
im Wetteifern darauf hingewiesen, daß sie in ihrer Arbeit gut 
vorangekommen sind, daß sich aber natürlich unterschiedliche 
Ergebnisse in den Bezirksverbänden ergeben. Aber ich glaube, 
ich darf auf den Bericht des Präsidiums von Ereund Wolfgang 
Heyl verweisen, wo er ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß 
wir in allen unseren Verbänden sehr entscheidend vorangekommen 
sidd, daß wir in der Eestigung des sozialistischen Staatsbewußt
seins unserer Mitglieder hervorragende Erfolge erreicht haben 
und daß sie auch im Zusammenhang mit der leistungstätigkeit
neue Qualitäten entwickelt haben, die angesichts der Aufgaben, 
die sich nach dem VIII. Parteitag ergeben, auch zwaggläufig zu 
einer Verbesserung unserer gesamten Arbeit einschließlich der 
Arbeit unseres Hauptvorstandes führen müssen.

Wenn man aber auch die Zahlen zur Hand nimmt, die von Ereund 
Heyl dem Hauptvorstand noch einmal zur Kenntnis gebracht worden 
sind, zeigt sich, daß die Differenz zwischen den einzelnen 
Bezirksverbänden längst nicht mehr so groß wie, wie das in der 
Vergangenheit zwischen dem besten und dem an letzter Stelle
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genannten Bezinksverband war. Bas hat sich ebenfalls grundlegend 
verändert, und so können wir mit tiefer Befriedigung unmittel
bar vor unserem 13. Parteitag feststellen, daß sich die Einheit 
und Geschlossenheit innerhalb unserer Gesamtpartei immer sätkrer 
herausgebildet hat und daß wir in all unseren Bezirksverbänden 
gut vorangefaommen sind.

Liebe Ereunde!
Ich möchte am Schluß dieser Berichterstattung noch einen ganz 
anderen Bank aussprechen, für den es gestern nur geringe Möglich
keiten gab. Wir haben gestern in einer eindrucksvollen Eeier- 
stunde die Gelegenheit gehabt, diese Ehrentafel unserer Schule 
zu überreichen, die an den heldenhaften Widerstand christlicher 
Bürger gegen den Easchismus, für Erieden und Eortschritt erinnert. 
Wir können uns alle daran erinnern, daß gerade diese Gedanken, 
die uns bei dieser Übergabe beschäftigt haben, für die weitere 
Arbeit gerade unserer ScliulungsStätte von außerordentlich großer 
Bedeutung sind.

Ich bin sehr glücklich, feststellen zu können, daß alle Ereunde, 
mit denen ich Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen, mit dieser 
Künstlerischen Gestaltung Ubereinstimmen. Ich möchte deshalb 
auch hier vor dem Hauptvorstand unserem Unionsfreund Kubas aus 
dem Bezirk Leipzig sehr, sehr herzlich für die Gestaltung dieser 
schönen, eindrucksvollen Tafel danken.

Ich danke in diesem Zusammenhang auch unserem Ereund Wünschmann, 
der nicht nur diese Idlnstlerische Arbeit immer wieder begleitet 
und angeleitet hat, sondern der au.ch mit den Wortformulierungen 
meiner Meinung nach das getroffen hat, was uns allen bei der 
Betrachtung dieser Tafel und den sich daraus ergebenden Schlußä 
folgerungen am Herzen liegt. Ebenfalls recht herzlichen Bank,
Werner!

(Lebhafter Beifall)
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Liebe Freunde!
Wir kommen jetzt in unserer Tagesordnung zu jenem Punkt, wo wir 
die schriftlichen Vorlagen, die dem Hauptvorstand schon zum 
größten Teil zugeschickt worden sind, beschließen müssen.

Der mir vorliegenden Reihenfolge entsprechend, kommen wir zunächst 
zu der Beschlußvorlage über den Rechenschaftsbericht. Das ist die 
ilr. 12-XVII-720 Das heißt, wir müssen wir im Hauptvorstand den 
Rechenschaftsbericht an den 13» Parteitag bestätigen. Von Mit
gliedern des Hauptvorstandes, von Arbeitsgemeinschaften des 
Hauptvorstandes sind eine Reihe Änderungsvorschläge unterbreitet 
und auch schon in diesen Text eingearbeitet worden» Es handelt 
sich vor allen Dingen um Hinweise, die der Verdeutlichung der 
dargestellten Sachverhalte dienen, sowie um stilistische Korrek
turen. Grundsätzliche inhaltliche Veränderungen hat es nicht 
gegeben. Ich schlage deshalb dem Hauptvorstand vor, ohne eine 
weitere Diskussion diesen sehr sorgfältig ausgearbeiteten und 
gut überlegten Rechenschaftsbericht anzunehmen.

Ich frage trotzdem: Gibt es dazu eine Bemerkung? Gibt es den 
Wunsch, sich dazu zu äußern? - Dann bitte ich diejenigen Freunde, 
die diesem Rechenschaftsbericht ihre Zustimmung geben wollen, 
um das Handzeichen. - Dankeschön. Gibt es Freunde, die das nicht 
tun wollen? - Das ist nicht der Fall. So können wir diesen 
Rechenschaftsbericht den Delegierten des 13. Parteitages als 
den vom Hauptvorstand genehmigten Bericht unterbreiten.

Die zweite Beschlußvorlage betrifft die Thesen zum Parteitags
referat. Gibt es/ zu diesen Thesen, die ja sehr zusammengefaßt 
und zusammengedrängt eine Vorstellung von dem Eeferat geben 
sollen, Bemerkungen? - Wenn es weitere Hinweise geben sollte, 
die über diese Thesen hinausgehen, wäre ich dankbar, wenn sie dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes zugeleitet werden könnten.

Ich sehe niemanden, der sich hier zu Wort meldet. Damit darf ich 
annehmen, daß diese Thesen zum Parteitagsreferat vom Hauptvor
stand bestätigt sind.
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Wir haben dem Hauptvorstand den Entwurf der Entschließung zuge
leitet. Alle Mitglieder des Hauptvorstandes hatten die Möglich
keit, sich damit zu beschäftigen, und ich möchte dankbar erwähnen, 
daß von einer ganzen Seihe von Freunden wichtige und inter
essante Hinweise gekommen sind, die wir auch in diesen Entwurf 
einarbeiten konnten. Sie beziehen sich aber auxch im wesentlichen 
auf konkretere Aussagen eines schon dargestellten Sachverhaltes 
und sind insbesondere 'auch im Hinblick auf stilistische Formu
lierungen wertvoll gewesen.

Diesen Entschließungsentwurf muß der Hauptvorstand hier bestätig 
gen. Wir leiten ihn dann selbstverständlich unserem Parteitag 
zu und haben dort die Möglichkeit, ebenso wie alle Delegierten, 
Änderungsvorschläge und Ergänzungen der Redaktionskommission, 
die vom Parteitag gewählt werden wird, zuzuleiten.

Können wir so verfahren? - Ich sehe keinen Widerspruch. So haben 
wir auch diesen Punkt so beschlossen.



Sch/Vie 44

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag des Hauptvor
standes auf Änderung der Satzung unserer Partei, Im Verlaufe 
der Entwicklung ändert sich verständlicherweise in dieser Hin
sicht auf Grund der gemachten Erfahrungen, auf Grund weiterer 
Notwendigkeiten diese oder jene Formulierung, und wir haben 
uns vor allen Dingen im wesentlichen - Sie haben ja die Unter
lagen, die Anträge in Ihren Händen - darauf konzentriert, daß 
nämlich, von den gesellschaftlichen Erfahrungen und Erkenntnissen 
her abgeleitet, die Präambel geändert wird.

Wir wollen nicht die Entschließung des 12, Parteitages übernehmen, 
sondern möchten in kurzer, gedrängter Form, wie es Ihnen vor
liegt, auf die wesentlichen spezifischen Aufgaben unserer Partei 
hinweisen, und zweitens müssen wir nun aber in unserer vorlie
genden Vorlage noch den § 2 ändern; denn da soll ee nach dem 
Vorschlag, den ich Ihnen jetzt unterbreite, nicht formuliert 
werden "wissenschaftlich-technische Revolution", sondern es 
soll

"wissenschaftlich-technischer Fortschritt" 
formuliert werden, weil das in dieser Hinsicht der Sache adäqua
ter ist.

Wenn die Freunde, glaube ich, einverstanden sind, dann bitte ich, 
auch diesen Entwurf zur Änderung der Satzung zu genehmigen. Auch 
hier besteht die Möglichkeit, der Redaktionskommission auf dem 
Parteitag noch von Seiten der Delegierten Vorschläge zu unter
breiten, Aber ich glaube, daß diese Probleme der Satzung unserer 
Entwicklung entsprechen und uns für die nächsten fünf Jahre eine 
gute Grundlage der Arbeit innerhalb der Partei bieten.

Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nich& der Fall, So betrachte 
ich diesen Antrag als beschlossen.

Wir haben Ihnen dann noch mit den Tagungsunterlagen unter
12-17-56 den Ablaufplan des Parteitages zugeschickt, der in gro
ben Zügen die zeitlichen Aufgaben während des Parteitages und 
den genauen Ablauf darlegt. Gibt es dazu Bemerkungen? -
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Da ich keine Entgegnungen feststellen kann, betrachte ich auch 
diesen Vorschlag über den Ablauf des Parteitages als bestätigte

Weiter haben wir Ihnen eine Erklärung für den 13* Parteitag zum 
50* Jahrestag der Bildung der UdSSR vorgelegt* Ich brauche hier 
in diesem Kreis nicht die Bedeutung dieses Pesttages für alle 
fortschrittlichen Kräfte in der Welt zu erläutern* Ich glaube, 
daß es gerade diesem Ereignis angemessen ist, wenn unser Partei
tag unmittelbar vor diesem Festtag in einer gesonderten Stellung
nahme diese Entwicklung und dieses Ereignis würdigt*

Auch zu diesem Vorschlag, den wir unterbreitet haben, ist zu 
sagen, daß die Redaktionskommission weitere Anträge und weitere 
Formulierungen von seiten unserer Delegierten und - mit einge
schlossen natürlich - aller Hauptvorstandsmitglieder aufnehmen 
kann* Gibt es dazu Bemerkungen? -

Das ist nicht der Fall* Wir verfahren so* Ich betrachte diesen 
Entwurf als bestätigt und genehmigt zur Vorlage an den Partei
tag*

Ich danke Ihnen, liebe Freunde, daß wir diese unsere Vorberei
tung zum Parteitag so schnell abschließen konnten, aber ich weiß, 
der Vorsitzende der Redaktionskommission weist darauf hin, daß 
wir hier im Hauptvorstand auch noch die Zahl der Mitglieder des 
HauptvorStandes beschließen müssen* Ich will es ganz offen sa
gen, wir haben auch bei uns im Sekretariat und Präsidium über
legt, ob wir gerade 101 Mitglieder Vorschlägen sollten, aber wir 
haben uns heute morgen davon überzeugen müssen, daß unsere Satzung 
das zwingend vorschreibt. Ich hätte viel lieber vorgeschlagens 
"zwischen 90 und 120", weil das uns die Möglichkeit gibt, noch 
einige Vorschläge evtl* in der weiteren Diskussion zu berück
sichtigen und auf diese Weise dann zu entscheiden*

Ich will offen sagen, wir haben es uns heute ein wenig schwer ge
macht, aber wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn doch noch 
der Wahlkommission Vorschläge unterbreitet werden, werden sie nur
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im Rahmen der Mehrkandidaten aufgenommen werden können, so daß 
ich also doch bitte, diese zunächst für den Betrachter ungewöhn
lich Zahl zu bestätigen, nämlich die Zahl der Mitglieder des 
HauptVorstandes, die durch den 13» Parteitag gewählt werden, auf 
101 festzulegen* Einverstanden? -

Dann muß ich noch Punkt 2 einbeziehen, daß nämlich mindestens 10, 
höchstens 25 Mehrkandidaten auf dem Parteitag gewählt werden*
Ich stelle auch Ihr Einverständnis fest*

Jetzt können wir uns dem nächsten Punkt unserer Tagesordnung zu- 
weüden: Bericht des Literarischen Wettbewerbs« Zu diesem Zweck 
bitte ich unseren Unionsfreund Werner Wünschmann, das Wort zu 
nehmen o

Unionsfreund Werner W ü n s  c h m a n n  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Einer bewährten Tradition folgend hatte das Präsidium des Haupt
vorstandes Ende des vergangenen Jahres einen Literarischen Wett
bewerb anläßlich unseres 13e Parteitages ausgeschrieben* Unter 
dem Thema "Christliche Demokraten in der Verantwortung für unsere 
Republik, für Frieden und Sozialismus" waren Schriftsteller, 
Publizisten und andere Freunde aufgerufen, in Kurzgeschichten, 
Reportagen, Porträts, Skizzen und weiteren literarischen Klein
formen die beispielhaften Leistungen und Initiativen vieler 
unserer Ortsgruppen, das Persönlichkeitsbild und wia?-ke»H Wirken 
verdienstvoller Unionsfreunde, den geistigen Wandlungsprozeß und 
das politische Wachstum christlicher Demokraten, die Bewährung 
ungezählter Freunde an ihrem Arbeitsplatz und im gesellschaftli
chen Leben, den Beitrag christlicher Demokraten in der täglichen 
Arbeit zur Festigung der Einheit aller Volkskräfte in der Natio
nalen Front zu gestalten.

Die vom Präsidium in seinem Aufruf ausgesprochene Erwartung, daß 
die eingereichten Beiträge, "sich zu einem Mosaik zusammenfügend, 
anschaulich vor Augen führen: Christliche Demokraten handeln aus 
der Verantwortung für unsere Republik, für Frieden und Sozialis-
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sellschaft in der DDR”, hat sich in hohem Maße erfüllt* Die von 
49 Autoren eingesandten insgesamt 65 Arbeiten haben in ihrer gro
ßen Mehrzahl diesem Ziel thematisch entsprochen und kommen ihm 
auch vielfach in der Gestaltung »aeh nahe, wobei die journalisti
sche Gestaltung der Behandlung der Thematik eindeutig überwiegt*

Die meisten Beiträge zeichnen einfühlsam ein lebendiges Bild des 
Denkens und Handelns unserer Freunde, stellen anschaulich die 
Wirksamkeit von Ortsgruppen bei der Mitgestaltung des politischen, 
ikonomischen und geistig-kulturellen Lebens ihrer Städte und Ge
meinden dar, verdeutlichen eindrucksvoll die Tätigkeit der Partei 
und die Entwicklung des sozialistischen Staatsbewußtseins ihrer 
Mitglieder bei der Vorbereitung auf unsseren 13* Parteitag*

Dieses Ergebnis des Literarischen Wettbewerbs zeigt: Die themati
sche Orientierung des Aufrufs war richtig und fruchtbar* Sie 
verwies Schriftsteller und Publizisten auf "ein bewegendes Thema", 
wie es im Aufruf hieß, das ihren Blick und ihre Aufmerksamkeit 
auf das einsatzbereite Wirken ungezählter Freunde in Stadt und 
Land richtete* Indem sie diese vielfältige Aktivität unserer Mit
glieder gestalteten, erhoben sie das Alltägliche ihres Handelns 
zum Beispielhaften und verdeutlichten an diesen individuellen 
Beispielen zugleich die tägliche und tätige Bewährung christli
cher Demokraten*
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Auch die Orientierung des Aufrufes auf literarische Kleinformen 
hat sich als richtig erwiesen* Sie führte u* a. dazu, daß sich 
eine beträchtliche Anzahl von Redakteuren und freien Mitarbei
tern unserer Presseorgane beteiligten* Auch eine Reihe von Auto
ren unserer Verlage haben sich mit spezifischen Beiträgen zu Wort 
gerne1deto

Der Wert dieses Literarischen Wettbewerbs liegt daher vor allem 
in folgendem:
Erstens verdeutlichte er, daß die literarische Gestaltung des

47 a
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Denkens und Handelns, der politisch-geistigen Entwicklung und 
vielfältigen praktischen Bewährung unserer Mitglieder ein prin
zipiell vorrangiges Thema für das Schaffen unserer Freunde 
Schriftsteller und Publizisten bildet*

Zweitens setzte er mit seinen besten Beiträgen in bezug auf In
halt, Aussagekraft und Gestaltung Maßstäbe, an denen insbesondere 
unsere Redaktionen und Journalisten ihre künftige Arbeit orien
tieren können.

Drittens erbracht er ein reiches, interessantes Material, das 
gerade in der Verschiedenartigkeit des Stoffes, seiner Helden und 
der angewandten literarisch-publizistischen Mittel den augen
fälligen Beweis für die Tatsache erbringt: Unsere Partei ver
fügt über prächtige Mitglieder, die als bewußte Mitstreiter der 
Nationalen Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
tatbereit und schöpferisch aus christlicher Verantwortung und 
staatsbürgerlicher Verpflichtung ihren Beitrag zur Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR, zur 
Stärkung des Sozialismus und des Friedens in der Welt leisten*

Bereits im Bericht des Präsidiums wurden die richtungweisenden 
Aussagen der 6* Tagung des Zentralkomitees der SED auf die wei
tere kulturpolitische Wirksamkeit unserer Partei bezogen*

48
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Auch unser literarischer Wettbewerb bezeugt auf seine Weise, 
daß, wie die Entdeckun :en der Wissenschaft, so auch die 
Entdeckungen der Künste unentbehrlich und unverzichtbar sind.

Indem unsere sozialistische Literatur Erkenntnis und ethische 
Forderung mit Vergnügen und Freude verbindet, und am Leben, 
Denken und Fühlen anderer teilnehmen Pißt, hilft sie, menschli
cher, bewußter, aktiver, vollkommener zu leben.

Die Beiträge unseres Literarischen 'Wettbewerbs lassen uns durch 
den Einblick, den sie um das Fühlen und Denken, in den Kampf um 
die lösenden Aufgaben, in die aus ehristlicher Ethik resultie
renden Handlungsmotive der gestalteten Freunde bewähren, Freude 
und Tatkraft, geistige Erkenntnis und Bereicherung gewinnen.
Das spornt uns an, unser eigenes Wirken für das gesellschaft
liche Ganze zu vergrößern und in solchem Dienst am Menschen 
in der sozialistischen Gesellschaft immer erneute Befriedigung 
und immer tiefere Erfüllung zu finden.

Die in den eingereichten Beiträgen porträtierten Unionsfreunde 
- literarische Porträts nehmen einen großen Teil der Einsen
dungen ein - sind im Grunde keine irgendwie besonderen, den 
anderen in ihrer Entwicklung weit vorausgeeilten Mitglieder.
Sie sind Freunde, wie wir sie vieltausendfach zu unserer Partei 
zählen, die eben gerade deshalb Kraft und Ansehen, Wirksamkeit 
und Bedeutung unserer Partei verkörpern und die untre^nburer 
Teil des ganzen, bei der Verwirklichung der Beschlüsse des VIII. 
Parteitages der SED schöpferisch arbeitenden und erfolgreich 
voranschreitenden werktätigen Volkes unserer Republik sind.

Mit Nachdruck betonte Prof. Hager auf dem 6. Plenum: "Die all
seitig entwickelte sozialistische Persönlichkeit ist für uns 
kein fernes Zukunftsideal, ihre Züge bilden sich vielmehr hier 
und minia heute im täglichen Kampf der Arbeiterklasse und der 
anderen Werktätigen um die Erfüllung der vie Ifseitigen Anfgaben 
bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft aus." Wir sind deshalb weit davon entfernt, das blutleere 
Bild eines idealen christlichen Demokraten, eines perfekten 
Mitgliedes zu entwerfen oder in den Beiträgen unseres Wettbe-
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viertes den Versuch, einersolchen Konstruktion zu sehen. Auch 
unsere Freunde "bilden hier und heute, in ihrer täglichen Arbeit, 
unter dem Einfluß ihrer Kollektive, in der Anwendung ihres 
von der christlichen Ethik gebotenen Auftrags, in der politi
schen Auseinandersetzung ihrer Ortsgruppen und im gemeinsamen 
voranschreiten aller Kräfte der Nationalen Front die wesenszüg© 
sozialistischer Persönlichkeiten aus. Sie gingen und gehen durch 
-ragen hindurch zu Erkenntnissen, durch hartes Mühen hindurch 
zu höheren Arbeitsergebnissen, durch viele Schwierigkeiten hin
durch zu wachsenden Erfolgen, durch Alltägliches, Gewöhnliches, 
Kleines hindurch zu der historischen Größe, Mitgestalter unseres 
sozialistischen Staates, unserer neuen Welt des Sozialismus und 
des Friedens zu sein. Dieses tätige politisch-geistige Wachsen 
und Bewähren, diese unaufhörliche, widerspruchsvolle, konflikt
reiche und doch so großartige Prozeß des Reifens unserer Freunde 
zu sozialistischen Persönlichkeiten ist ohne Zweifel das drin
gendste und . .ugleich das interessanteste Thema für das bchaffen 
der unserer Partei angehörenden und nahhsteheSäM^iinri^tsteller 
und Künstler.

"Heute wächst das Große, historisch und persönlich Bedeutungs
volle gerade im Alltag, jama der tagtäglichen Mühe um unsere - 
Ziele", heißt es bei Prof. Hager. Unaufhaltsam vervollkommnet 
sich dank: der wachsenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei und der immer bewußter wahrgenommenen staatsbürgerlichen 
Verantwortung ihrer Bündnispartner die sozia istische Gesell
schaft in unserer Republik. Unaufhörlich festigt sich der 
Freundschaftsbund der DDR mit der Sowjetunion und den anderen 
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Unablässig wächst 
der Beitrag der DDR für die oaciie des Sozialismus und des 
Friedens in der weit, und das alles gerade in der Folge des 
täglichen fleißigen, staatsbewußten Handelns, des geistigen 
Fortschrseitens und stets neue Ziele ansteuernden und höhere 
Aufgaben lösenden Bemühens auch der Bürger unserer Republik.

Auf diesem unserem gemeinsamen sozialistischen Weg, an dessen 
Bewältigung wir dhristliehen Demokraten tätig teilnehmen, 
wachsen immer stärkere Kräfte zu, werden immer weitere Horizonte 
der gesellschaftlichen Entwicklung sichtbar, steilen sich immer
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gewaltigere Aufg ben für Produktion, Wissenschaft und Kultur, 
treten immer neue Bedingungen und Erfordernisse des Kampfes 
gegen den Imperialismus auf. Dieser unser Kampf und dieser 
unser Weg sind voller persönlicher Bewährung, voller Konflikte 
und geistigen Ringens, voller Hingabe aller Kraft, allen 
Willens und aller Fähigkeiten. Sie sind wahrlich der künstleri
schen Gestaltung wert»

Das Leben selbst zeigt, und die vorliegenden Beiträge zum Lite
rarischen Wettbewerb unterstreichen es, daß wir christlichen 
Demokraten uns immer erneut der Bewährung in Schwierigkeiten 
und Konflikten im Sinne der immer erneuten Entscheidung für den 
Sozialismus zu steilen haben. Unsere Lebenserfahrung, unsere 
christliche Verantwortung, unser Wissen und Können, unsere 
historischen Einsichten, vor allem aber unsere praktische Arbeit 
im Betrieb und in der Nationalen Front führen ums zu immer 
höheren, uns und unsere Gesellschaft weiterführenden soziali
stischen Positionen. Im Mitwirken an aer fortschreitenden 
Ausgestaltung der sozialistischen Gesellschaft wandeln wir 
uns selbst, werden dem Gebot der Friedens- und Nächstenliebe 
immer besser gerecht, und prägen neue Züge sozialistischen 
Denkens und Handelns, neue Elemente sozialistischer ürbeits- 
und Lebensweise heraus, oo festigen wir die politisch-morali
sche Einheit des Volkes und fördern die weitere Annäherung aller 
Werktätigen an die Arbeiterklasse.

Die Beiträge unseres Wettbewerbes zeichnen diesen Prozeß nicht 
umfassend, tiefgründig und nicht im vollen Ginne des Wortes in 
künstlerischer Verdichtung und Gestaltung nach. Auch wurden bei 
weitem nicht alle einbezogebeb literarischen Formen ausreichend 
genutzt, und in manchen Fällen müssen wir zu stärkerem Streben 
nach inhaltlicher, sprachlicher und gestalterischer Qualität 
raten. Aber es wird insbesondere unter den Arbeiten der Preis
träger doch in einprägsamer Weise die innere Entwicklung unserer 
Freunde deutlich, die Folge sowohl wie bewegende Kraft unserer 
sozialistischen Entwicklung ist. Gerade durch die lebensvolle 
Konkretheit und überzeugende Ausstrahlungskraft künstlerischer 
Bilder von der inneren und äußeren Welt des Menschen im Sozia
lismus, sagt Prof. Hager, kann die Kunst helfen, das Sozialist!-
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sehe Persönlichkeitsbild in seinen konkreten Beziehungen zum 
Reifen des Sozialismus in allen Lehenshereichen zu gestalten 
und mitzuprägen. Dazu haben auch die Arbeiten unseres Literari
schen Wettbewerbs beigetragen.

Der Ingenieur, der in seinem Entwicklungskollektiv die termin
ate Lösung eines wissenschaftlich-technischen Problems alsqer eci

politische Aufgabe, als Beitrag im internationalen Klassenkampf 
begreift und in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit löst, der 
Theologe, dem die Erkenntnisse von Emil Euchs zur Wegweisung 
wurden, die Krankenschwester, die für ihren täglichen schweren 
Dienst aus dem Denken Albert bchv.eitzers Kraft gewinntn, die 
Genossenschaftsbäuerin, die in ruhiger Selbstverständlichkeit 
anderen auf neuen Wegen vorangeht, die Tochter aus gutbürger
lichem Hause, die sich als sozialistischer Volksvertreter bewährt, 
die Mutter, die mit ihren Sorgen um den neuen Schulbau zugleich miu 
eine neue, sozialistische Jugend zu erziehen hilft - sie und alle 
anderen, die als Unionsfreunde zum Gegenstand von Beiträgen 
unseres literarischen Wettbiwerbs gewählt wurden, sind in ihrer 
Art Helfen unserer Zeit. Ihre individuellen Züge gewinnen - 
wenn sie literarisch gestaltet, künstlerisch geformt werden - 
allgemeingültigen Charakter und damit bestätigende, orientie
rende Wirkung auf die Lebenskenntnis und Handlungsweise anderer.

So ist das Ergebnis dieses literarischen Wettbewerbs nicht nur 
Abschluß eines bedeutsamen Beitrags zur Vorbereitung auf unseren 
13. Parteitag. Als Beweis für die vielfältige staatsbewußte 
Tatkraft unserer Ereunde, diesem festen Fundament weiterer er
folgreicher Parteiarbeit, und ale Zeichen für den Reichtum 
an otoffen und Konflikten unseres Lebens, die der überzeugenden 
künstlerischen Gestaltung noch harren, markiert es zugleich 
Neues und Einstiges.

Liebe Ereunde! Das Präsidium des Haupt Vorstandes hatte zur Aus
wertung des literarischen Wettbewerbs eine Jury berufen, der die 
Unionsfreunde Karl Bongardt, Cheflektor, Dr. Gerhard Desczyk, 
Mitglied des Präsidiums des Haupt Vorstandes, Cheflektor, Dr. 
Hubert Eaensen, Verlagsleiter, Dr. Gerhard Eischer, Mitglied des 
oekretariats des Hauptvorstandes, Heinz-Rudolf Hoffmann, Be-
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zirksvorsitzender, Anton Kaiiner, Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des Hauptvorstandes, Paul Konitzer, Kreisvorsitzen
der und ich als Vorsit: ender der Jury angehörten. Es ist mir 
ein aufrichtiges Anliegen, diesen Freunden für ihre gedilgige, 
umfangreiche und nicht leichte Arbeit herzlich zu danken. Die 
Jury hat mehrfach getagt, alle Einsendungen geprüft und die 
Ergebnisse ihrer Tätigkeit dem Präsidium des Hauptvor Standes 
zur Beschlußfassung zugeleitet.

52
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Ausdrücklich sei hervorgehoben, .daß diejenigen Jurymitglieder, bei 
denen sich Familienangehörige mit Beiträgen am Literarischen Wett
bewerb beteiligt haben, an der Entscheidung über deren Preiswürdig
keit nicht teilgenommen haben.

Auf der Grundlage der Empfehlungen der Jury hat das Präsidiums 
des HauptvorStandes die Verteilgung der ausgesetzten Preisewie 
folgt beschlossen.

Ich bitte den Vorsitzenden unserer Partei, diese Preisverleihung 
jetzt vorzunehmen:

Den 1. Preis erhält Dr. Hans Zillig, Dresden, für sein literarisches 
Porträt "Eine ganz normale Geschichte".
(Beifall - es werden Urkunde und Blumen überreicht)

Die ausgesetzten zwei 2. Preise werden verliehen an 
Unionsfreund Ric Machnitzki, Halle, für sein literarisches Poträt 
"Der Weg der Dorothea Landmann"

und Unionsfreund Karlhein Ulrich, Dresden, für seine Arbeit "Ein 
Kreis schließt sich. Zu Gast bei Gottfried Unterdörfer".
(Beifall - es werden Urkunden und Blumen überreicht)

Es waren fünf 3» Preise ausgesetzt worden. Sie werden verliehen/
- in alphabetischer Reihenfolge - an:
Unionsfreund Ilse Bongardt, Berlin, für ihre Reportage "Nun denken 
Sie aber nicht, wir singen nur",

Unionsfreundin Barbara Paensen, Kleinmachnow, für ihre Arbeit 
"Gedanken beim Vorübergehen an einer neuen Schule",

Unionsfreund Dr. Dieter Prielinghaus, Dresden, für seine Arbeit 
"Einheit in der Fülle• Ein Theologieprofessor als Abgeordneter 
unter seinen Wählern",
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Unionsfreundin Gudrun Skulski, Berlin, für ihre Reportage "Bahrt 
nach Walchow" und

Brau Elisabeth Wegerer, Magdeburg, für ihren Beitrag "Meditation 
über das Dienen oder die Art der Rita Lapczina".
(Beifall - es werden Urkunden und Blumen überreicht)

Außerdem hat auf Vorschlag der Jury das Präsidium des Hauptvorstandes 
beschlossen, den Unionsfreundinnen Dorothea Landmann, Zeitz, und 
Edith Opelt, Berlin, eine Anerkennung für ihre Beiträge auszu
sprechen.
(Beifall)

Ich bitte nun den Vorsitzenden der CDU, Unionsfreund Gerald Gotting 
das Wort zu nähmen.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich danke noch einmal denen, die eine solche Auszeichnung dank des 
Vorschlag der Jury auf Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 
erhalten konnten. Ich danke den Breunden, die es sich innerhalb der 
Jury nicht leicht gemacht haben, aus dem Angebot heraus eine solche 
Entscheidung zu treffen, die immer, wie jeder gut versteht, mit 
Problemen und Schwierigkeiten verbunden ist.

Ich glaube, mit Recht sagen zu können, daß wir auch die anderen Bei
träge aufgreifen und in geeigneter Borm für die publizistische ver
legerische Arbeit unserer Arbeit nutzen sollten. Es ist ein Beitrag, 
der zur Profilierung unserer Partei anläßlich des 1 3 . Parteitages 
weit über die erfolgreiche Tätigkeit unserer Preunde hinaus Beachtung 
und Ermutigung findet. Wir sollten dafür dankbar sein.

Ich möchte in dem Zusammenhang mit diesen Tagungsordnungspunkt auch 
noch eine weitere angenehme Pflicht erfüllen. Unionsfreund Dr. 
Baensen hat hier während unserer Hauptvorstandssitzung das erste 
Esemplar "Altrussische Baukunst" überreicht. Das ist ein Buch, das 
man nicht nur mit dem Band "Ikonen" vergleichen kann, das in seiner 
politischen Bedeutung vor allem deshalb weit darüber hinausragt, 
weil hier in unserem Verlag eine Koproduktion zwischen Dr. Baensen
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mi t dem sowjetischen Professor Iwanow und dem Fotografen Beyer in 
YYeimar in erfolgreicher und vielfältiger Weise geschehen ist. Das 
Buch wird im Zusammenhang mit der "Ikonenausstellung" zum Parteitag 
der Bevölkerung nahegebracht. Das wird große Beachtung nicht nur 
in der Republik, sondern weit darüber hinaus finden. Ich möchte 
allen Freunden, die in der Vorbereitung dieses Buches, und ganz 
besonders Dr. Faensen, für die Gestaltung, vor allem für seinenssi 
wissenschaftlichen Beitrag, der in ganz erheblichem Maße die Quali
tät des Buches bestimmt, ganz herzlich danken.

Wir haben hier einen großen Beitrag - wie das im Präsidiumsbericht 
von Unionsfreund Heyl vorgetragen wurde - in der Proflilierung 
unseres Verlages, in der Bereicherung unserer sozialistischen Kultur 
über die Grenzen unseres Landes hinaus geleistet. Ich darf recht, 
recht herzlich dafür danken. Ich kann nur wünschen, daß in dieser 
Qualität, mit diesem Maßstab weitere gute Erfolge innerhalb unserer 
Verlagsarbeit erreicht werden.
(Beifall)

Liebe Freunde!
Wir haben die Tagesordnung aufgearbeitet. Wenn auch der Hauptvor
stand nach der Satzung bis zu seiner Entlastung auf dem 1 3 ® Partei
tag voll in Amt und Würden ist, verstehen wir alle gute , daß es 
heute aller Voraussicht nach, die letzte Tagung des alten Haupt
vorstandes vor unserem 1 3 . Parteitag ist.

Deshalb erlauben Sie mir, liebe Freunde, daß d±sich die Gelegenheit 
benutze, Ihnen für diese gute, kameradschaftliche, disziplinierte 
äußert angenehme Zusammenarbeit im Hamen des Präsidiums, im Namen 
aller Freunde und nicht zuletzt in meinem eigenen Namen sehr, sehr 
herzlich zu danken.

Es ist in dieser Zeit seit dem 12. Parteitag eine große Arbeit ge
leistet worden, die ich jetzt zum Schluß nicht in allen ihren Aus
wirkungen zu würdigen die Absicht habe.

Wir haben durch die gute Arbeit unseres Hauptvorstandes dazu beige
tragen, sowohl das Profil unserer Partei weiter auszuarbeiten als 
auch den Beitrag in der Nationalen Front zu erhöhen und wensetlich 
zum Ansehen unserer Republik und ihrer Friedenspolitik beizutragen«
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Daswird eigentlich tagtäglich bestätigt. Noch einmal recht, recht 
herzlichen Dank, liebe Freunde.

Ich hoffe, daß wir uns alle gesund dann in Erfurt anläßlich uneeres 
13» Parteitages sehen.

Der Hauptvorstand wird selbstverständlich im Präsidium Platz nehmen, 
und dann die Möglichkeit haben, in der Diskussions auch zu den eizel- 
nen Prägen Stellung zu nehmen«

Wir sind damit am Ende unserer Hauptvorstandssitzung.
Für die Mitarbeit an diesen beiden Tagen danke ich allen noch einmal 
recht herzlich.

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und auf baldiges 'Wiedersehen 
zu unserem 13* Parteitag in Erfurt«
(Beifall)

Ende der Tagung!!!!


