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Unionsfreund Gerald & ö t t i n g  i 
Liebe UnionsfreundinnenI 
Liebe Unionsfreunde!
Ich eröffn» die XX. Sitzung des Hauptvorstandes unserer Christ
lich-Demokratischen Union und begrüße alle Anwesenden recht 
herzlich.

Liebe ITeunde!
Die Tagesordnung für den Ablauf unserer Sitzung liegt Ihnen 
allen schriftlieh vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht 
der Fall. Damit ist die Tagesordnung bestätigt. Ich schlage 
Ihnen vor, die Redaktionskommission jetzt zu wählen, damit diese 
ihre Tätigkeit aufnehmen kann. Die namentlichen Vorschläge dazu 
liegen Ihnen ebenfalls vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist 
nicht der Fall. Die Redaktionskommission ist damit entsprechend 
unseres Vorschlages bestätigt und kann ihre Tätigkeit aufnehmen.



hm

Ich bitte nun, Unionsfreund Wolfgang Heyl, den Bericht des
Präsidiums au erstatten.

Unionsfreund Wolfgang B e y l s

Unionsfreund Gerald G <5 t t i n g ;



Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Wir danken Unionsfreund 
ihm erstatteten  Bericht 
Uhr in  die Mittagspause 
tung mit der Aussprache

Wolfgang Heyl sehr herzlich  fUr den von 
des Präsidiums und treten nun bis 13.00 
e in . Anschließend setzen wir unsere Bera- 
fo r t .
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Ofagunĝ d-e iter Unionsfreund G ö t t i n g s  

liebe Freunde!
Wir treten in die Diskussion ein. Als erster hat das Wort 
Unionsfreund Otto Sadler.

Unionsfreund Otto S a d 1 e r :

Liebe Unionsfreunde!
Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft erfordert, wie es im Rahmenplan hervorgehoben wird, 
die weitere Mfeäö&rhöng der sozialistischen Staatsmacht und der 
sozialistischen Demokratie. Sn der Mitarbeit bei der Bewältigung 
dieser hohen Zielstellung folgen wir unserer wachsenden Mitver
antwortung als Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Par
tei um so besser, je mehr es uns entsprechend unserer Bürger- 
und Christenpflicht gelingt, der gesellschaftlichen Mitverant
wortung ln den Territorien gerecht z& werden. Das gilt vor 
allem für die Mitarbeit in den Volksvertretungen und Ausschüssen 
der rationalen Front.

Zielgerichtet bekräftigt deshalb auch der Bezirksvorstand 
Rostock in der politisch-ideologischen Arbeit unter den Unions
freunden und uns nahestehenden parteilosen christlichen Bprgern 
die Erkenntnis, daß der sozialistische Staat jedem Bürger, unab
hängig von rassischer und nationaler Zugehörigkeit, von Welt
anschauung, religiösem Bekenntnis und sozialer Stellung, die 
politischen und sozialen Rechte garantiert, daß im sozialisti
schen Staat jeder Platz hat und zur Mitarbeit gerufen ist, 
daß es sich also gerade für die christlichen Bürger lohnt, 
für das Ganze zu wirken.

Auf der 13* Bezirksdelegiertenkonferenz konnte in Einschätzung 
der Ergebnissr zielgerichteter politisch-ideologischer Arbeit 
festgestellt werden, daß gute Fortschritte erreicht worden sind. 
Lassen Sie mich das an Hand der Erfüllung der langfristigen 
Maßnalmiepläne der Kreis Vorstände verdeutlichen.
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In unserem Bezirksverband stand die Aufgabe der politisch- 
ideologischen, der organisatorischen und kaderpolitischen 
Festigung und Stärkung von 59 Ortsgruppen mit weniger als 
10 Mitgliedern* In dem Bestreben, unseren gesellschaftlichen 
Verpflichtungen in allen Ortsgruppen nachzufeommen und immer 
besser gerecht zu werden, setzten wir uns ebenfio planmäßig 
wie beharrlich für die Lösung der Aufgabe ein. Gut bewährt 
hat sich dabei wiederum die anleitende und operative Unter
stützung von BezirksVorstandaraitgliedem und Mitarbeitern 
des Bezirkssekretariats*

Das galt besonders in kleinen Gemeinden, in denen es angeblich 
an Substanz mangelte und gelegentlich auch die Eigenständigkeit 
unserer Partei im Rahmen der Arbeit der nationalen Front ange- 
zweifelt wurde* Unter Bezugnahme auf die Satzung waren natür
lich diesbezüglich klärende Gespräche zu führen* Aber auch 
an Hand anderer Aussagen des 13* Parteitages und des HauptVor
standes konnte nachgewiesen werden, daß wir gerade in der 
aktiven Mitarbeit im Ragmen der sozialistischen Volksbewegung 
der nationalen Front sehr wohl einen eigenständigen ujnd spezi
fischen Beitrag leisten, unsere Kraft und Fähigkeiten in den 
Dienst des Mitmenschen, in den Dienst des Friedens und des 
Sozialismus stellen können und wollen* Und da ist auch uns 
christlichen Demokraten die ergebnisreiche politische Arbeit 
im Sinne dieser hohen Ziele und Ideale im sozialistischen Staat 
eröffnet und ermöglicht worden.

Folgerichtig haben wir im Interesse der Erfüllung unserer 
gesellschaftlichen Mitverantwortung in allen Gemeinden, in denen 
Ortsgruppen der CI® bejbtehen, beharrliche Überzeugungsarbeit 
geleistet zur Gewinnung parteiloser Christen für das vertrauens
volle Miteinander in unserer Partei, in der Arbeit der Volks
vertretungen und 4er nationalen Fpont*

Im Ergebnis darf ich berichten, daß im Zeitraum seit den Kreis- 
dele&iertenkonferenzen 1975 59 Ortsgruppen so gefestigt und
gestärkt werden konnten, daß es im Bezirk Rostock keine Orts
gruppe mehr mit weniger als 10 Mitgliedern gibt.
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Positiv zu werten ist auch die Entwicklung von 31 Stützpunkten 
zu Ortsgruppen in dem genannten Zeitraum, ebenfalls in einer 
Stärke von 10 und mehr Mitgliedern* Auch diese Parteigliede
rungen können also damit ihre gesellschaftliche Wirksamkeit 
auf höherer Stufe wahrnehmen, was z*B. im Blick auf die zukünf
tige Mitarbeit ln den Ortsgruppen dieser Gemeinden wichtig ist*

In Ausschüssen der nationalen Front ist durch eine Reihe von 
Kooptierungen die Erhöhung von Aktivitäten der Unionsfreunde 
schon bisherjtepürbar geworden, was Insbesondere für die Kreis
verbände Grevesmühlen, Greifswald, Ribnitz, Wolgast und Rügen 
gilt. Wir werden es nicht bei den bisher erzielten Ergebnissen 
bewenden lassen, sondern sind bestrebt fortzufahren, die mit 
10 und 11 Mitgliedern immer noch kleinen Ortsgruppen weiter zu 
festigen und zu stärken* Um so mehr sind wir in der Lage, die 
politische Mitarbeit christlicher Demokraten bei Erfüllung der 
gesellschaftlichen Mitverantwortung in den Territorien weiter 
zu verbessern - eine Aufgabe, die ln Auswertung des 14* Partei
tages besondere Berücksichtigung finden wird*

{Beifall)

Sagungsleiter Unionsfreund G ö t t t n g s

Jetzt bitte ich Unionsfreund Hans Koch,das Wort zu nehmen*
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Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreundef 
Mitarbeit an der Lösung der Hauptaufgabe - das ist für die 
zahlreichen Unionsfreunde Im Bezirks verband Schwerin, die in 
der Land- und Ilahrungsgüterwlrtschaft tätig sind, die ganz 
konkrete Mitarbeit bei der Steigerung der Erträge auf dem 
Feld und im Viehstall* Davon sind die Vorstände unserer Partei 
in der Vorbereitung unseres 14* Parteitages ausgegangen, dtie 
sie eng verbunden haben mit der Vorbereitung des 60* Jahrestages 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Sie sind von ihrer 
Verantwortung ausgegangen, die sie für den politisch-ideologi
schen Vorlauf bei den Unionsfreunden tragen.

Während unserer Jahreshauptversammlungen gab es Diskussionen 
darüber, ob die Folgen der vorangegangenen beiden Dürrejahre 
es zulassen würden, die geplantejd Steigerung der Produktion 
zu erreichen* Unsere Vorstände haben, unterstützt von erfahrenen 
Genossenschaftsbauern, herausgearbeitet, daß die Dürre dort 
weniger Schaden gemacht hat, «o die Bodenfruchtbarkeit in Ordnung 
ist, wo die A agroteohnisehen Termine eingehalten wurden, wo 
die Schädlingsbekämpfung funktioniert und wo man alle Möglich
keiten der Regulierung des Wassers nutzt, daß hier objektiv 
die Möglichkeiten liegen, die gesteckten hohen Ziele zu erreichen.

U nionsfreund  Hans K o c h t

5-
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Die erreichten Ernteergebnisse in unseres Bezirk haben uns Hecht 
gegeben« Unser Bezirk hat eine gute Ernte geborgen« Erstsaig 
werten wir aus der Pflanzenproduktion einen Ertrag von 42,6 dt 
Getreideeinheiten direkter landwirtschaftlicher Nutzfläche er
reichen«

Ser Heiß und das Sonnen unserer Genossenschaftsbauern und Land
arbeiter, gepaart mit den Vorzügen sozialistischer Agratpolltik, 
haben das -vermocht« Erneut hat sich hierbei die Überlegenheit 
der Kooperation gezeigt und der komplexe und mehrschichtige Ein
satz der modernen Technik,

Hieran haben auch solche Unionsfreunde hervorragenden Anteil, 
wie Unionsfreund Otto Engel, Einsatzleiter des Mähdreacherkomplejes 
der kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion Grambow,oder wie 
die Mähdrescherfahrerin Margtft Schnlz (X) aus Vilank, Mitglied des 
Zentralvorst ende 8 der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft« Sie haben mitgeholfen, das Getreide und die Ölfrüchte 
in der eigenen KAP zu bergen, aber auch sozialistische Hilfe ge
leistet über die KAP-, die Kreis- und die Bezirksgrenze hinaus«

Gegenwärtig sind unsere Unionsfreunde mit dabei, eine reiche Heck
frucht- und Futterernte einzubringen« Aber unsere Vorstände helfen 
gegenwärtig auch mit, gegen Auffassungen zu kämpfen, daß man 
jetzt mit dem Futter nicht mehr so sparsam zu sein braucht« Sie 
helfen, die Erkenntnis durchzusetzen, daß Sparsamkeit eine sozia
listische Tugend 1st, die auch und gerade in guten Erntejahren 
hilft.

ln unserem Bezirk gibt es noch einige landwirtschaftliche Produktions
genossenschaften, die Milchschulen haben, und einige von ihnen 
werden auch von Vorsitzenden geleitet, die unserer Partei angehören. 
Unsere Kreisdelegiertenkonferenzen, unsere Bezirksdelegierten
konferenz und unser bevorstehender Parteitag waren vielen von ihnen 
Anlaß, Verpflichtungen zur Aufholung dieser Rückstände zu übernehmen
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und, wie das Ergebnis inzwischen zeigt, diese Verpflichtungen 
auch zu erfüllen«

Sie haben aus solchen Beiträgen gelernt, wie aus dem, den Unions
freund Günter Bamkugel (?) aus Sietow, Leiter der dortigen Milch
produktion und Abgeordneter des Bezirkstages, für die Beiirks- 
delegiertenkonferenz vorbereitet hatte« Er hatte nachgewiesen, 
daß ideologische Klarheit in Melkerkollektiven die Voraussetzung 
für hohe Leistungen in der Milchproduktion ist und daß hinter 
den sogenannten objektiven Schwierigkeiten meist persönliche Un
klarheiten und ungenutzte Reserven stecken«

Liebe Freunde! ZurUckblickend können wir sage, daß unsere Vor
stände im Bezirk Schwerin immer besser verstehen, im geisten 
Voraluf für die Lösung der anspruchsvollen ökonomischen Aufgaben 
zu schaffen umd unsere Freunde zu immer besserer Mitarbeit zu 
befähigen•

Vorausschauend sagen wir aber auch, daß wir künftig um eine noch 
größere Breite in dieser Arbeit und um eine größere ü t i ü  in 
unserer Mitarbeit bei den geistig-politischen Prozessen bemüht 
sein müssen« Wir wollen mithelfen, Klarheit darüber zu schaffen, 
daß die Leistungsgrenze unserer Landwirtschaft auch in cbn Spitzen
betrieben noch nicht erreicht ist und daß auch in der Überwindung 
des ungerechtfertigten Niveauunterschiedes der Betriebe eine große 
volkswirtschaftliche Reserve liegt, die Importe einzusparen und 
Exporte, besonders bei Zucht- und Nutzvieh, auszuweiten in der 
Lage ist«

Wir wollen aber auch unsere Freunde dafür gewinnen, sich für die 
Weiterentwicklung unserer Landwirtschaft zur Industriemäßigen 
Produktion in allen Betrieben weiter zu qualifizieren«

Die Aussagen unseres 14« Parteitages werden uns dabei sicher eine 
große Hilfe sein«

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald G ö t t l n g *
Das Wort hat Unionsfreund Dietrich Lehmann«

Unionsfreund Dietrich Lehmanns

Liebe Freunde!
Die schöpferische Anwendung der Beschlüsse des Hauptvorstandes 
zur Lösung territorialer Aufgaben in Vorbereitung des 14. Partei
tages ist eine der Forderungen zur Verbesserung der Leitungstätig
keit im Rahmenplan« Wie förderte der Bezirksvorstand Heubranden
burg die Mitarbeit unserer Unionsfreunde bei der territorialen 
Rationalisierung? Wie bezogen wir sie in diesem Zusammenhang bei 
der Lösung örtlicher Schwerpunktaufgaben mit Hilfe der Ortsgruppen
programme ein?

Wir gingen von der Erkenntnis aus» daß mit Hilfe der territorialen 
Rationalisierung ^ene Effektivitätsvorteile und Reserven für eine 
höhere Produktion und für die Verbesserung der Arbeite- und Lebens
bedingungen zu erschließen sind, die von einem Betrieb oder einer 
Gemeinde allein nicht erschloßen werden können« Unsere Argumenta
tionen richteten sich darauf» Fragen unserer Mitglieder zu beant
worten und ihre Bedenken zu überwinden» die eine breite Entfaltung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit hemmen konnten«

So ergaben sich Bedenken auch bei Mitglisdern unseres Bezirksver
bandes, wenn es um die gemeinsame Nutzung betrieblicher oder kommu
naler Sozialeinrichtungen ging« Nicht selten trafen wir solche 
Meinungen* «Die WeAätigen unseres Betriebes oder unserer Gemeinde 
haben sich das selbst geschaffen, die Renovierung in ihrer Frei
zeit vorgenommen, und nun wollen sich andere hier breit machen« 
Sollen sie sieh selbst etwas schaffen•"

In gleichem Sinne gab es Fragen, die sich auf die vorgesehenen 
gemeinsamen Investitionen von Betrieben und Gemeinden bezogen« 
Natürlich, so verdeutlichten wir es unseren Freunden, besonders 
den Abgeordneten, &ie Argumente für ihre Gespräche mit den Wählern 
in den Mitgliederversammlungen suchten,!! könnte sich die KAP, die 
LPG oder die Gemeinde neue Einrichtungen schaffen. Aber ist das
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immer die effektivste Lösung, wenn jeder für eich allein investiert 
Nein, das ist sie nicht«

Wir konnten unseren Freunden an einer Reihe von Beispielen aus den 
Bezirk zefeen, wie unsere Mitgliederschon wirksam mithelfen, die 
Grundsetze der territorialen Rationalisierung zu verwirklichen«
M e
irrtn Ortsgruppe Kissow (?) erklärte in ihrem Programm - der Ent
wurf wurde im Dezember 1976 in Utm veröffentlicht* "Wir betrach
ten die Gemeinschaftsarbeit der Betriebe und Gemeinden im Gemeinde
verband als eine entscheidende politische Aufgabe, mit deren Hilfe 
eine umfassende Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen 
im ganzen Territoiium erfolgt«w

Dazu verpflichteten sich die Unionsfreunde zur Hitarbeit an einer 
Reihe von Planvorhaben, die über die Grenze der Stadt PissowC?) 
Bedeutung haben«

In der Gemeinde Petersdorf, Kreis Straßburg, außer dem Bürgermei
ster, der Unionsfreundin Wolzin, arbeiten weitere 6 Unionsfreunde 
in der Gemeindevertretung mit, legten die Mitglieder der CDU 
ihren besonderen Akzent auf solche Maßnahmen, die der Verbesserung 
der Wohnbedingungen im gesamten Gemeindeverband dienen« Im Programm 
der Ortsgruppe wurden dazu bedeutende Verpflichtungen unserer Mit
glieder aufgenommen«

Solche Initiativen griffen alle Kreisvorstände in Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen auf und dermittelten sie den Ortsgruppen« 
D&s hat sieh bei der Aufstellung der Ortsgruppenprogramme ausge
wirkt« M e  Hinwendung zu Maßnahmen der territorialen Rationalsie- 
rung koniten wir auf der Bezirksdelegiertenkonferenz werten und 
dabei feststellen, daß durch die Mitglieder unseres Bezirkever
bandes Mina 1 427 000 Mark für die Verbesserung der Wohbbedingun- 
gen auf der Grundlage der Verpflichtungen der Ortsgruppenprogramme 
und in Übereinstimmung mit den volkswirtschaftlichen Aufgaben in 
den ersten 8 Monaten des Jahres 1977 geleistet wurde«

ii
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Für weitere Maßnahmen der territorialen Rationalisierung 
rechneten die Kreisvorstände für den gleichen Zeitraum sis*
2.230 000 Mark zur Bezirksdelegiertenkonferenz als Leistungen 
der Mitglieder ab. Das ist ein feil unseres Beitrages zum 14. 
Parteitag.

Mit solchen gezielten, auf die volkswirtschaftlichen Aufgaben ge
richteten Leistungen wurde auf eine Reihe von Überlegungen, An- 
rggungen und Vorschlägen unserer Mitglieder aufgegriffen und dem 
Rat des Bezirkes in Vorbereitung des Beschlusses vom 14. Septem
ber 1977 über die Aufgaben bei der territorialen Rationalisierung 
im Bezirk Neubrandenburg übergeben. Wir werten diese Ergebnisse 
in Vorbereitung des 14. Parteitages als einen guten Anfang. Der 
Bezirksvorstand wird sich auf die Erfahrungen stützen und durch 
die politisch-ideologische Arbeit noch mehr Mitglieder für die 
Verwirklichung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit gewinnen.

Dem Hauptvorstand darf ich versichern, daß der neu gewählte 
Bezirksvorstand Neubrandenburg die zielstrebigen Anstrengungen 
zur weiteren Verbesserung der Leitungstätigteeit fortsetzt.
Auch künftig werden die Mitglieder die Beschlüsse des Hauptvor
standes ln meßbare Taten für die Stärkung der Deutschen Demokra
tischen Republik umsetzen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G 8 t t i n gj
Ich bitte nun Unionsfreund Fritz Kind, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Fritz K i n d  

Liebe Unioasfreunde!
In den letzten sieben Monaten wurde die Ortsgruppe Neuhof bei 
uns im Bezirksverland zu einem Begjriff. ,

. f  1  .
Von Ihrer Jahreshauptversammlung aus wandten sich die Neuhofer 
Freunde mit einem Aufruf an alle Ortsgruppen und Mitglieder

l
!
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unsres Bezirksverbandes*

"Vollbringt höchste Leistungen zum Nutzen der Republik; 
rechnet Eure Ergebnisse öffentlich ab und schildert die 
besten Erfahrungen in der Bezirkspresse} zieht zum 14* 
Parteitag eine Zwischenbilanz und stellt Euch neue 
Aufgaben!"

So etwa lautet zusammengefaßt der wesentliche Inhalt dieses Auf
rufes, der ein großes Echo fand. In fast jeder Wochenendausgabe 
unseres Bezirksorgans "Märkische Union" war dieser Aufruf der 
Anknüpfungspunkt zur Darstellung der ganzen Breite unserer Partei
arbeit durch andere Ortsgruppen und Mitglieder.

An dieser Stelle soll nun zu e i n e m  wichtigen Abschnitt 
gesprochen werden:

Die schöpferische Mitarbeit in der Neuererbewegung.
Im Rahmenplan, den der Hauptvorstand beschloß, gibt es hierzu eine 
sehr gezielte aber auch knappe Festlegung.
Wir haben erfahren, was hinter solchen wenigen Zellen steht, 
wenn es darum geht, sie in konkrete Parteiarbeit umzusetzen.
Denn es konnte nicht etwa Sinne der Sache sein, uiaere Mitglieder 
nur nachihren Ergebnissen abzufragen und als Erfolgssumme zu 
bilanzieren.

On einer bewußt und breit geführten ideologischen Diskussion - 
besondersim Zusammenhang mit der Übernahme und kgABrechnung 
von Parteiaufgaben durch unsere Mitglieder - ging es um einen 
echten Beitrag zur Förderung der Teilnahme an der Neuererbewe
gung. Auch hferbei waren uns der Aufruf und das Beispiel der 
Neuhofer Freunde eine unschätzbare Hilfe.

Wir begegneten in der Aussprache hervorragenden Beispielen 
aber auch noch manchen Fragen. An einigen der hierauf gegebenen 
Antworten soll dargestellt werden, worum es dabei gingt

w
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- Sozialistische Intensivierung, das ist nicht die Sache von 
Spezialisten allein, sondern fordert schöpferisches Handeln 
von allen.

- Neuerer sein, das verlangt Verantwortung im und für das Kollek
tiv tragen.

- Ein Neuerer muß im Denken die Grenzen seines persönlichen 
Arbeitsbereiches sprengen

- Neuerer sein, das kann auch bedeuten, Unbequemlichkeiten und 
Auseinandersetzung auf sieh zu nehmen.

- Präge Dich zunächst selbst danach, woran es liegt, wenn die 
Beteiligung am Neuererwesen in dem von Dir geleiteten Kollektiv 
noch nicht mit der allgemeinen Entwicklung Schritt hält; und 
nicht zuletzt

- Neuerer und Freund der Sowjetunion sein, das gehört zusammen.
Die Anwendung sowjetischer Neuerermethoden hilft, große Reserven 
auszuschöpfen,um die Kraft des Sozialismus zu mehren.

Es war beeindruckend, daß in solchen Diskussionen die überzeu
genden Antworten fast immer aus dem Parteikollektiv selbst 
erwuchsen.

Es wurde erlebbar, wie die Beteiligung am sozialistischen Wettbe
werb und insbesondere an der Neuererbewegung nicht nur hohe 
ökonomische Bedeutung besitzt, sondern zugleich die Entwicklung 
sozialistischer Persönlichkeiten fördert und sie fordert.

Ws wurde erlebbar, was hinter den Worten steht, wenn wir vom 
zunehmend schöpferischen Charakter der Arbeit im Sozialismus 
sprechen. Sich auf wenige Beispiele beschränken zu müssen, an de
nen sich auch das Ergebnis unserer ideologischen Arbeit zeigt, 
ist nicht leicht.

a
Da sind jene Unionsfreunde zu nennen, die sich im Neuererkollek
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tiv eines großen Betriebes mit für eine neue Technologie ein- 
sejttzten, jedoch auf die strikte Ablehnung des zuständigen 
Produzenten im Maschinenbau stießen; deshalb im eigenen Betrieb 
die Neuerungen an den Großmaschinen entwickelten, die jetzt 
mit erheblichen volkswirtschaftlichem Nutzen arbeiten.

Da ist Unionsfreund Kunze, der sich im Neuererkollektiv be
sonders für die Förderung der Jugend einsetzte und mithalf, daß 
neun Exponate für dieMMM entstanden, von denen eines auf der 
Zentralen Masse gezeigt werden wird.

Oder da ist Unionsfreund Schikidt aus dem Chemifaserwerk Premnitz, 
der im Studienzirkel über die Risikobereitschaft sprach, die 
unbedingt notwendig ist, um dem Neuen in der Produktion Bahn zu 
brechen; als er die ideologischen Probleme darlegte, die für 
solch eine notwendige Eisikobereitschaft im Kollektiv zu klären 
waren, die aber letztlich dazu führte, daß teure Importe 
zugunsten einheimischer Rohstoffe wegfallen und volkswirtschaft
licher Nutzen in lechsstelligen Zahlengrößen entstehen konnte.

Welche Beispiele immer auch genannt werden, sie stehen für 
viele andere, und ein Grundgedanke findet sich in allen:
Unsere Freunde, die in dieser Weise wirken, möchten ihre Lei
stungen nicht nur als beruflichen Einsatz, sondern als bewußten 
und schöpferischen Beitrag christlicher Demokraten zur großen 
Sache des Sozialismus verstanden wissen.

Liebe Freunde!

Wir sind vorangekommen. Das drückt sich bei uns in der wachsen
den Anzahl jener Mitglieder aus, die im Neuererwesen mitarbei- 
ten. Die Anforderungen aber steigen, und die Ergebnisse von 
heute werden morgen nicht mehr ausreichen. Wir wissen dies 
und stellen uns darauf ein, daß der 14. Parteitag neue und 
höhere Maßstäbe setzen wird. \

\
\Deshalb wurde festgelegt, daß wir in den folgenden Wochen ge

meinsam mit Freunden aus der Wirtschaft an diesen Maßstäben1 \
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unsere ideologische Arbeit messen und die notwendigen Schlußfol
gerungen ziehen werden.

Und auf dieser Beratung werden sich Mitglieder, die sich im 
sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 60. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution besonders bewährten und die 
mit ihrer Einsatzbereitschaft die ideologische Arbeit der Partei 
hervorragend förderten, in das Ehrenbuch des Bezirksverbandes 
eintragen. Das wird nicht nur die Würdigung und der Dank für 
diese Freunde sein. Darin wird zugleich die Verpflichtung der 
christlichen Demokraten im Bezirk Potsdam enthalten sein, sich 
auch künftig als aktive Mitgestalter unserer sozialistischen 
Gesellschaft zu bewähren.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g*

Ich bitte nun Unionsfreund Heinz Hättne.

Unionsfreund Heinz H ä h n et

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Der sozialistische Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Ge
meinden - Mach mit!" zur weiteren Verbesserung dsr Arbeite- und 
Lebensbedingungen ist die wichtigste Methode der nationalen Front 
zur Verwirklichung der Hauptaufgabe. Die Teilnahme unserer 
Unionsfreunde am sozialistischen Wettbewerb ist fester Bestand
teil unseres Wirkens.

In der ideologischen Arbeit der Vorstände unserer Partei im 
Oderbezirk ging es in Erfüllung des Rahmebpla&s der Arbeit 
der CDU bis zum 14. Parteitag deshalb nicht nur darum, die 
Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes zu erläutern, sondern vor 
allem darum, die Mitglieder dafür zu gewinnen, daß sie ihren 
Einsatz, ihre Gemeinsamkeit mit allen Einwohnern auf die fest
gelegten Ziele des Ortes ausrichten.

12b
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Diese politisch-ideologische Arbeit hatte zum Ergebnis, daß 
sich 95 % unserer Freunde am "Mach mit"-Wettbewerb beteiligten. 
Die Verbesserung der Wohnbedingungen nimmt hierbei einen zen
tralen Platz ein. Mit der im Bezirk Frankfurt/Oder entwickelten 
ßemeinschaftsaktion* "Besser wohnen - jede Hand wird gebraucht!" 
wurde besonders auf diesen Sghwerpunkt gelenkt. Trotz vieler 
Neubauten, die auch bei uns entstanden, gilt es, die Altbau
substanz ai erhalten und vielerorts die aus Zeiten preußischer 
Rückständigkeit stammenden Wohnbauten zu verbessern.

13 -
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H e r  alt Hand ansulegen, entspricht unserer gesellschaftlichen 
Mitverantwortung als Bündnispartner der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei, die deutlich in aktiven Wirken in der Nationalen 
Front zum Ausdruck kommt. Entsprechend dem durch den Bezirks
ausschuß der Nationalen Front beschlossenen Plan zur Gemein
schaft saktion, sehr Reparaturen und in größerem Maße Werter
haltungsarbeiten durchzuführen, orientierten vir die Orts
gruppen, in ihren Programmen zum Volkswirtschaftsplan besonders 
diese Aufgabe ln den Vordergrund zu stellen. Die Ortsgruppe 
Güntersbergen 1b  Kreis Angermünde gab Bit ihrer Jahreshauptver
sammlung ein gutes Beispiel. Sie nahm sich vor, außer Ver
schönerungsarbeiten an den Häusern Modernisierungen von 7 
Wohnungen tatkräftig zu unterstützen. Die Verpflichtungen von 
Unionsfreunden zu bestimmten Leistungen dazu wurden Bestandteil 
des Ortsgiuppenprograms• Viele andere Ortsgruppen eiferten 
diesen nach. So können vir stolz berichten, daß im Bezirksverband 
Frankfurt/Oder von Unionsfreunden bisher Über 165 000 Stunden 
bei der Werterhaltung sowie beim Um- und Ausbau von Wohnungen 
geleistet wurden. Damit stellen sich unsere Mitglieder an die 
Seite der Werktätigen unserem Bezirkes, die viele Aktivitäten 
zur Verbesserung der Wohnbedingungen als Teil der umfassenden 
gesellschaftlichen Initiative zur Vorbereitung des 60. Jahres
tages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution entfalteten.

Um gute Ergebnisse zu erreichen, war es notwendig, die Mitglieder 
davon zu überzeugen, daß die Gemeinschaftsaktione* "Besser 
wohnen» jede Hand wird gebraucht" nur auf der Grundlage von 
konkreten lettbewerbsprogrsamen für die im Öen örtlichen 
Volkswirtschaftsplänen festgelegten Aufgaben der Baureparaturen 
und Werterhaltung an Wohngebäuden zum Erfolg führen kann.

sind die
Von den durch den örtlichen Rat beschlossenen Planzielen^*« 
Aufgaben für das Ortsgruppenprograma unumgängliche Voraussetzun
gen für den Anteilunserer Ortsgruppen. Hier hatten jene Orts
gruppen den besten Ausgangspunkt, in denen insbesondere durch 
die Unionsfreunde Abgeordneten alle Mitglieder der Partei über
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di« gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinden gründlich 
informiert wurden*

Es gilt, verständlich zu machen, daß Planmäßigkeit nicht aus- 
schließt, daß erst beim Nachbarn die Wohnverhältnisse verbessert 
werden und danagh die eigene Wohnung an der Reihe ist und daß 
sich für einen christlichen Demokraten das am besten auch darin 
zeigt, wie er für das Projekt des Nachbarn seine Verpflichtung 
erfüllt*

Da die Instandhaltung und Pflege der Wohnbauten unseres Bezirkes 
auf lange Sicht wesentliche Ziele für die Entfaltung der volks
wirtschaftlichen Masseninitiative sind, mißt das Bezirkasekre- 
tariat in seiner politisch-ideologischen Arbeit der vielfältigen 
Mithilfe von Unionsfreunden zur weiteren Verbesserung der Wohn
bedingungen große Bedeutung bei* Erfahrungen von Ortsgruppen 
mit guten Ergebnissen sollen dabei verallgemeinert werden*
Durch unsere Mitarbeit in der sozialistischen Volksbewegung 
helfen wir, die politisch-moralisch« Einheit des Volkes ständig 
zu vertiefen, helfen wir, weitere Christen im Oderbezirk dafür 
zu gewinnen, sieh mit ihrem tatbereiten Beitrag zur allseitigen 
Stärkung der Republik für Frieden und Sozialismus einzusetzen*
Der 14* Parteitag wird uns hierbei neue Impulse geben*
(Baifall)

Unionsfreund Karl D ö 1 1 i n g 

Liebe Freunde!
Die Aufgabenstellung im Rahmenplan des Hauptvorstandes zur Vor
bereitung unseres 14* Parteitages war für den Bezirksvorstand 
Cottbus Anlaß, unter anderen zu analysieren, wie durch unsere 
Freunde die Beschlüsse zur Entwicklung des geistig-kulturellen 
Lebens in Stadt und Gemeinde des Kohle- und EnergiebezirkB unter
stützt werden*

Gemeinsam mit dem Aktiv Kulturpolitik war der Bezirksvorstand so 
in der Anlage, den Beitrag unserer ParteiGliederungen und unserer
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Mitglieder zum geistig-lmlturellen Leben zu bilanzieren und 
die aus dem Rahaenplan erwachsenden Aufgaben und höheren 
Ziele abzustecken«

Vir haben Empfehlungen erarbeitet, wie man mit Hilfe der Jahres
hauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen bei unseren Mit
gliedern das sozialistische Geschichts- und Staatsbewußtsein, 
die Beimatliebe, die Lösung landeskultureller Prpbleae und 
damit verbunden den Wettbewerb "Schoner unsere Städte und 
Gemeinden - Mach mit" wirksamer unterstützen kann«

Vir konnten auf unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen ein
schätzen, daß diese unsere Empfehlungen auf fruchtbarem Boden 
gefallen sind« ln zahlreichen Jahreshauptversammlungen fand 
über die kulturpolitische Mitverantwortung ein schöpferischer 
Gedankenaustausch statt« Von den Kreiadelegiertenkonferenzen 
gingen viele Impulse aus für die weitere Entwicklung des 
geistig-kulturellen Lebens im Territorium und auch eine starke 
Ausstrahlungskraft, um die Aktivitäten der Unionsfreunde im 
Wohngebiet zu erhöhen« Das Gesagte spiegelt sich in konkreten 
Aufgaben und in den Programmen der Ortsgruppen wider« Kehr 
unserer Freunde sind Mitarbeiter im Dorfklub, ln Volkskunst
gruppen, Zirkeln und Sportgemeinschaften« Dabei kam es widderholt 
zu hilfreichen Diskussionen zum Beispiel über die Meinung 
"Laßt jetzt die Kulturarbeit, wir haben mit der Erfüllung der 
volkswirtschaftlichen Aufgaben zu tun"« Aber, liebe Freunde, 
bedingt beides nicht einander? Natürlich schafft erst der 
erfüllte bzw« übererfüllte Plan des Produktionsbetriebes jene 
materiellen Werte, von denen auch Kunst und Kultur entscheidend 
ausgehen« Mit den ständig steigenden Produktionsergebnissen 
wachsen auch die Anfordezungen der Werktätigen an die geistig- 
kulturelle Betreuung in künstlerischer, musischer, esthetiscber 
und ethischer Hinsicht im Betrieb und natürlich auch im Wohn
gebiet« Und damit werden das geistig-kulturelle Erleben zum 
einen und die geistig-kulturelle Betätigung zum anderen zu 
bedeutsamen Faktoren bei der Herausbildung sozialistischer 
Persönlichkeiten« ,
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Deshalb haben vir unseren Freunden» die Leitungsverantwortung 
ln Industrie- und Landwirtschaft tragen» lasser wieder erklärt» 
Leiten heißt Benschenfühxung» und deshalb muß such der ökono
mische Leiter mithelfen bei der Entwicklung des geistig- 
kulturellen Lebens in seinem Verantwortungsbereich» und dazu 
gehört mich das Territorium* So hat der Unionsfreund Laux (?) 
durchgesetzt» daß seine Kulturgruppe jetzt aus dem Betrieb 
herausgeht und im Wohnbezirk wirkt» im Klub der Volkssolidarität 
auftritt und auch Mitgliederversammlungen der CDÖ-Ortsgruppe 
bereichert* Ich denke auch an die Unionsfreunde in Lübben» 
die slsma niveauvolle Kooperationspümgwmfestapiele vorbereiten 
und durchführen» auch Gemeindeverbandsfestspiele* Die Aktivi
täten unserer Ortsgruppe in Burg (Spreewald) führten dazu» daß 
in der Kulturarbeit das Klein-Klein in diesem Territorium 
überwunden wurde» Aus der Zersplitterung von drei Tanzgruppen» 
zwei Chören und einem Blasarchester ist jetzt das Spreewald
ensemble geworden*

Liebe Freundet Der Bezirksvorstand Cottbus wird» ausgehend von 
den erreichten Ergebnissen in Verwirklichung der im Rahaenplan 
des Hauptvorstandes festgelegten Aufgaben und den dabei ge
wonnenen Erfahrungen besonders der Angleichung der Unionsfreunde 
größeres Gewicht beimessen* Das gilt besonders für jene» die 
im Dorfklub» aber auch als Volksvertreter und Mitglieder der 
Ausschüsse der Rationalen Front besondere kulturpolitische 
Verantwortung tragen*

Damit wollen wir auch aeuf der Grundlage der Beschlüsse des
14. Parteitages den höheren Ansprüchen im bezug auf breite 
Wirksamkeit und Aneignung des geistig-kulturellen Lebens ln 
den Territorien und Wohngebieten unseres Bezirks besser ge
recht werden*
(Beifall)

Unionsfreund Biedermann»
Liebe Freundei
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Ausgehend von Rahmenplan des Hauptvorstendes zur Vorbereitung 
auf den 14* Parteitag hatte sich der Bezirk»verband Magdeburg 
Um a. die Aufgabe gestellt, die differenzierte politisch- 
ideologische Arbeit mit Handwerkern und Gewerbetreibenden weiter 
zu qualifizieren, um sie für die Erhöhung der Reparatur- und 
Dienstleistungen für die Bevölkerung zu mobilisieren« Dabei 
stellen wir zwei Prämissen in den Vordergrunds Erstens die 
Qualifizierung der differenzierten politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Parteivorstände mit den unserer Partei angehören
den Handwerkern und Gewerbetreibenden, zweitens die Erhöhung 
unserer Wirksamkeit, gemessen an der Breite des Engagements 
unserer Partei im Handwerk und Gewerbe«
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Wir können heute berichten, daß es uns in den zurückliegenden 
Monaten gelungen ist, in allen Teilkomplexen gut voranzu
kommen, obwohl wir gleichzeitig selbstkritisch genug sind, 
zu erkennen, daß die noch vorhandene Differenziertheit der 
Ergebnisse zwischen den Kreisverbänden weitere erhebliche 
Reserven beinhaltet.

Es ist uns zum ersten gelungen, 1976 97 parteilose Handwerker
und Gewerbetreibende als Mitglieder für unsere Partei zu ge
winnen. Bis zum 30.9«1977 sind es wiederum 74 neue Freunde. 
Darüber hinaus konnten wir in den zurückliegenden beiden 
Jahren seit der Bezirksdelegiertenkonferenz 1975 unsere Ziel
stellung verwirklichen, dm Bezirksvorstand und in all jenen 
KreisVorständen der Handwerkskammer durch Unionsfreunde vertre
ten zu sein, woji sich dafür objektive Möglichkeiten anboten.

Koch stärker verbreiterten wir unsere Basis der verantwortungs
bewußten Mitarbeit in den Arbeitsgruppen bei den Kreisausschüsse! 
der nationalen Front. Die Zahl der dort engagierten Unions
freunde erhöhte sich von 30 im Jahre 1975 auf 56 nach dem 
Stand vorn 31 8•/ dieses Jahres. In den Kreisen Staßfurt, 
Schönebeck und Kalbe (Milde) war es in Vorbereitung unserer 
Bezirksdelegiertenkonferenz in erster Linie den Bemühungen 
unserer KreisVorstände und dem Einsatz weiterer befähigter 
Unionsfreunde zu verdanken, daß die dortigen Arbeitsgruppen 
Handwerk und Gewerbe bei den Kreisausschüssen der nationalen 
Front aktiviert werden konnten.

Zum zweiten konnten ausgehend von den differenzierten Beratungen 
des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Handwerkern und Gewerbe
treibenden und einer im vergangenen Jahr durchgeführten reprä
sentativen Beratung des Bezirksvorstandes Anzahl und Qualität 
der differenzierten Beratungen und Gespräche des Bezirksvor
standes sowie der Kreisvorstände mit Handwerkern und Gewerbe
treibenden wesentlich verbreitert wurden.
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In der Mehrheit unserer Kreisverbände sind diese politischen 
Gespräche auf der Grundlage aktueller Grundsatzesterlallen 
und besonders der örtlichen Entwicklungskonzeptionen ständiges 
und unentbehrliches Rüstzeug für die differenzierte Arbeit der 
ParteiVorstände geworden* Zunehmend werden zu diesen Beratungen 
auch uns nahestehende parteilose Handwerker und Gewerbetrei
bende eingeladen* Im Ergebnis dieser Tatsache finden weitere 
parteilose Christen den Weg in unsere Partei*

Der Inhalt der idfferenzierten Gespräche ist vor allem darauf 
gerichtet, den Unionsfreunden ihre klare und weitgreifende 
Perspektive als Bündnispartner zu verdeutlichen, ebenso aber 
auch ihre hohe Blindaisverantwortung gegenüber unserer Gesell
schaft* Die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit dominiert 
also in diesen Gesprächen, obwohl wir der politischen Ausein
andersetzung über praktische Probleme ihrer Leistungsentwicklung 
weder aus dem Weg gehen könnten noch wollen*

m

Und drittens, liebe Freunde, wird dieses verbreiterte und in 
seiner Qualität gesteigerte Engagement unserer Partei zur 
Wahrnehmung unserer Mitverantwortung bei der Entwicklung der 
Reparaturen und Dienstleistungen in der Mehrheit der Kreise, 
Gemeindeverbände und Städte unseres Bezirkes materiell spür
bar, und darauf kommt es schließlich an*

Wenn im Bezirk Magdeburg im ersten Halbjahr 1977 alle wesent
lichen ökonomischen Kennziffern, die von Handwerkern zu verant
worten sind, erfüllt oder überboten wurden, so haben daran auch 
unsere Freunde maßgeblichen Anteil. 50 % der tfon Unionsfreunden 
geleiteten PGH konnten für ihre vorbildlichen Leistungen inzwi
schen in das Ehrenbuch der Bezirksha ndwerkekammer eingetragen 
werden* Diese Genossenschaften wie auch die großOe Mehrzahl 
der unserer Partei angehörenden individuellen Handwerker und 
Gewerbetreibenden zählen zu den aktiven Mitstreitern bei der 
Erfüllung der Pi«aufgaben. i
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Wicht zuletzt bemühen sich alt zunehmenden Erfolg Kre 1svorytände , 
wie z.B. ln da Staßfurt, Wernigerode, Salzwedel, Schönebeck,
Genthin und auch in der Bezirksstadt Magdeburg, Unionsfreunde 
aus anderen volkswirtschaftlichen Bereichen für die Übernahme 
eines nötigen Gewerbes zu gewinnen und diesen neuen Handwerkern 
die volle politische Unterstützung des Kollektivs sowie be
rufsspezifische Beratung bewährter Unionsfreunde Handwerksmeister 
angedeihen zu lassen* So eröffnete erst kürzlich in Wernigerode 
ein Unionsfreund neu eine Reparaturwerkstatt für Täschnerwaren 
und in Staßfurt ein Unionsfreund eine Reparaturwerkstatt für 
Fahrräder* Weitere Unionsfreunde übernahmen als neue Gewerbe
treibende bestehende Handwerksbetriebe, die ausii Altersgründen 
vor der Schließung standen.

Trotzder errr eichten Erfolge ist unsere Arbeit aber nie getan 
und nie vollkommen. Es gibt keinen Tag, der nicht tiefere 
Einsichten und größere Erkenntnisse abverlangt, der nicht neue 
Fragen stellt und neue Probleme aufwirft* Ich kann die Ver
sicherung abgeben, daß die Vorstände unserer Partei io Bezirks
verband Magdeburg auch weiterhin zielstrebig an der Verbesserung 
des Lebensniveaus aller Bürger arbeiten werden*

(Beifall)

Unionsfreund Paul K o n i t z e r s  

Liebe Freunde!
Der Bezirksvorstand Halle ist in seiner politisch-ideologischen 
Arbeit konsequent davon ausgegangen, daß die ]|f Verwirklichung 
der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafte- und Sozial
politik insbesondere unter dem AD speiet der im laufenden Plan
jahrfünft zu lösenden Aufgaben nur auf der Grundläge feines hohen 
Entwicklungstempos der Produktion, einer steigenden Effektivität 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und eines schnellen 
Wachstums der Arbeitsproduktivität zu erreichen ist. Unser Be
streben war, die von der Hauptaufgabe ausgehende stimulierende 
und mobilisierende Wirkung allen Mitgliedern bewußt zu jmachen 
und ihre Initiativen im "Mach mitP-Wettbewerb auf die gewissen
hafte Erfüllung und Übererfüllung der territorialen Planziele

/[A
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in allen Positionen und. in jedem Zeitabschnitt zu lenken« Durch 
gezielte Anleitung der Kreis Vorstände, aber vor allem durch 
Kontrolle ist es gelungen, die auf den JahreshauptVersammlungen 
beschlossenen Programme der Ortsgruppen k onkreter und aussage
kräftiger zu gestalten« In hohem Maße enthalten sie in über
schaubarer und abrechnebarer Form planorientierte/ Aktivitäten 
für den "Mach mit!»-Wettbewerb«

Dies war möglich, weil unsere Unionsfreunde Abgeordnete und 
unsere Ratsmitglieder in umfassender Weise Uber die territoria
len Schwerpunkte des Volkswirtschaftsplanes ln Vorstandssitzu gen 
sowie in Mitgliederversammlungen informierten und damit die 
Voraussetzungen für die Mitarbeit unserer Unionsfreunde an deren 
Lösung schufen* Die wichtigsten Beiträge aus den Programmen der 
Ortsgruppen sind darüber hinaus auf Kreisebene erfaßt worden und 
werden dort monatlich von den Kreis Vorständen kontrolliert und 
abgerechnet«

Die bisherigen hervorragenden Ergebnisse bei der Realisierung 
der Verpflichtungen haben die Kreisverbände in würdig gestalteten 
Mappen auf der Bezirksdelegiertenkonferenz vorgelegt« Diese 
Ergebnisse sind ein Beweis für die Richtigkeit des beschrittenen 
Weges, aber auch ein Beweis des f> gewachsenen Staatsbewußtseins 
der christlichen Demokraten unseres Bezirksverbandea« \

• i « v

| \
Wir können heute nach Auswertung des vorliegenden Materials be
richten, daß insgesamt bei der Mithilfe an Planobjekten 99500 
Stunden erreicht wurden, die einen hohen volkswirtschaftliche^ 
Wert darstellen* Sie sind das Tatzeugnis dafür, daß sozialisti- ̂  
sehe Bürgerinitiative mfür unsere Preundejfc Aktivität uö4 Einsfetz 
zum Wohl uns Eutzen der Gesellschaft und des einzelnen bedeutet»

Unsere Freunde erkennen in zunehmendem Maße, daß sich christ
liches Arbeitsethos nicht auf die Leistung am Arbeitsplatz be
schränken darf, sondern daß der Dienst ean Ochsten und am Gemein
wohl vielmehr auch den Bezug des christlichen Arbeitsethos auf 
das Tätigfee in für den Mitmenschen in der Freizeit g bedingt«ff

. 'Ab  '
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Die Freunde in den Ortsgruppen Burgfeld (?), Osterstadt (?), 
Querfurt und Rothenschirmbach stellten bei der Diskussion des 
Volkswirtschaftsplanes 1977 ihrer Gemeinden fest, daß ihre Mit
hilfe vorrangig beim Wasserleitungsbau, bei der geplanten Moder
nisierung von Räumen sowie beim Bau von Freibädern erforderlich 
sein würde* Sie Übernahmen daher die Verpflichtung, dort mitzu
arbeiten, und hielten das in ihren Ortsgruppenprogrammen fest* 
Bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz haben sie bereits Leistungen 
in Höhe von 360 000 Mark vollbracht und damit gesichert, daß 
der Volkswirtschaftsplan ihrer Gemeinden in diesen Schwerpunkten 
erfüllt worden ist*

- 21 -
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Dieses Beispiel, liebe Freunde, steht fiir viele« Es veranschau
licht deutlich, mit welcher Bewußtheit und Einsatzbereitschaft 
unsere Freunde dem Ganzen und damit letztlich sich selbst dienen, 
indem sie ihre Arbeite- und Lebensbedingungen verbessern, ihre 
Umwelt verschönern und kulturvoller gestalten«

Es zeigt sich hier aber auch ihre enge Verbundenheit mit dem 
Territoirum, ihre ganze Liebe zu den Städten und Gemeinden« So 
beweist sich in der Tat die Nützlichkeit des Mach-mit-Wettbewerbs 
für die sozialistische Gesellschaftund jeden einzelnen, aber auch 
seine persönlichkeitsformende und -prägende Kraft«

Aufbauend auf den guten Ergebnissen und Erfahrungen wird der Be
zirksvorstand Halle bei der weiteren Weckung von Aktivitäten im 
Haeh-mit-Wettbewerb seine Aufmerksamkeit verstärken und sie darauf 
richten, daß alle unsere Abgeordneten die Ortsgruppenvorstände 
über die Planvorhaben des Territoriums rechtzeitig informieren, 
die Kontrolle und Abrechnung wesentlicher Beiträge zur Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes durch die Kreisvorstände fortgeführt 
wird und die Erfahrungen der besten Kreisvorstände verallgemeinert 
und ohne Zeitverzug weiter vermittelt werden«

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g i
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Werner Beheend« Ihm folgt Union
freund Walter Günne1«

Unionsfreund Werner B a h r e n d  i 
Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Der Bezirksvorstand Erfurt unserer Partei orientiert in seiner 
politischen FUhrungstätigkeit vor allem auf ein hohes politisch- 
ideologisches Niveau der Mitgliederversammlungen, an denen sieh 
durchschnittlich 75,9 % aller Mitglieder beteiligen«

Unser Bezirk Erfurt ist Grenzbezlrrk zur BRD, und 5 von 14 Kreis
verbänden sind dabei besonders mit der Weltoffenheit unseres sozia
listischen Staates konfrontiert«
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Hohe Einsatzbereitschaft zeichnet die meisten Freunde aus, die 
als Vorstandsmitglieder in ihren Ortsgruppe© und Kreisvorständen 
dazu beitragen, daß wir inaner besser den gesellschaftlichen Auf
trag unserer Partei in den Territorien im Bündnis mit der von der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geführten nationalen 
Front der D M  erfüllen«

Diesen großen Personenkreis von Funktionären unserer Partei haben 
wir immer gezielter in das politische Studium einbezogen, an dem 
fech fast 35 % der Mitglieder beteiligen. ?/ir werten es als Ergeb
nis erfolgreicher politisch-ideologischer Leitungstätigkeit unse 
rer Vorstände, daß im Bezirksverband auch in diesem Jahre in federn 
Kreisverband ein Stützpunkt in eine Ortsgruppe umgewandelt wurde, 
so daß wir hier dem gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei 
besser gerecht werden, daß wir mit der Kraft der Leitungskollek
tive die von uns selbst gestellten Aufgabe^, das Jahresziel zur 
Gewinnung neuer Mitglieder, besonders in mitgliederschwachen Orts
gruppen, bereits zum 30* September zu erreichen,/erfüllend

voll
Gefestigtes sozialistisches Staatsbewußtsein unserer Mitglieder 
drückt sich nicht zuletzt in einer erhöhten Leistungsbereitschaft 
aus« Stellvertretend für unsere Kreisverbände sei der Grenzkreis 
verband Heiligenstadt genannt« Hier sind unsere Mitglieder in 
allen Gemeinden des Kreises politisch wirksam« Sie schufen im 
Wettbewerb der Hationalen Front als sinnvolle Beiträge zur Lösung 
volkswirtschaftlicher Aufgaben im Territorium bisher Werte in Höhe 
von 1,2 Millionen Mark«

Die Klärung einer Reihe von politischen Grundfragen, vor allem 
auch die Erläuterung der Rolle und Bedeutung der Großen Sozia
listischen Oktoberrevolution als Wendepunkt in der Entwicklung 
der Menschheitsgeschichte hat unsere Mitglieder in der Überzeugung 
bestärkt, daß Stärkung des Sozialismus den Frieden in der Welt 
sicherer macht« Sicherheit kann aber nur durch Sicherheit der 
Granzen bewährleistet werden«

Daß diese Grundfrage vor allem von unseren Mitgliedern in den 
Grenzkreisen des Bezirkes Erfurt immer besser verstanden wurd, 
drückt sich darin aus, daß in den letzten zwei Jahren die Mit



schw/he 23

arbeit christlicher Demokraten in Organen und Einrichtungen der 
Zivilverteidigung von 832 auf 1199 Unionsfreunde angestiegen ist.

Unsere gesamte politische Arbeit blieb nicht ohne Ausstrahlungs
kraft auf parteilose Christen bis hin in den kirchlichen Baum,
Wir halten es für bedeutsam, daß anläßlich unserer 13* Bezirks
delegiertenkonferenz der thüringische Landesbischof, Herr D,
Ingo Braecklein, yt die Konferenz in einem Brief wissen ließ, daß 
seine besten Wunsche - ich zitiere* "den Mitgliedern Ihrer Partei, 
die als christliche Bürger unseres Staates in vielfältiger Form 
Mitverantwortung im politischen und gesellschaftlichen Leben üben" 
gelten.

Und er schiteb weiter* "Meine besten Wünsche gelten auch der Arbet 
Ihrer Partei, die auf die Einbeziehung einer möglichst großen Zahl 
von Christen in ein verantwortungsbewußtes Mitwirken an der Ge
staltung unserer Gesellschaftsordnung ausgerichtet ist,"

Im Grunde, liebe Freunde, wird hier das bestätigt, was der stell
vertretende Parteivorsitzende, Unionsfreund Wolfgang Heyl, auf 
der Mitarbeiterkonferenz in dieses Jahr sagte, nämlich* "für uns 
christliche Demokraten ist das *C' kein Instrument für gewissen
lose Phallanx, sondern ständiger Anstoß zur gesellschaftlichen 
Aktivität und zur Übernahme von Verantwortung im Interesse des 
Friedens, des Humanismus und damit für unsere sozialistische Zu
kunft , "

Schlußfolgernd aus dem Erreichten in unserer politisch-ideologisch«3 
Arbeit ergibt sich folgendest

1, Grundlage der Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes wird 
auch künftighin die Realisierung der mit dem 14* Parteitag gestell
ten neuen Aufgaben sein, das heißt Umsetzung der Parteitagsbe
schlüsse entsprechend den territorialen gesellschaftlichen Erforder
nissen,

2, Weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit aller Vorstände und 
Verstärkung der operativen Anleitung, besonders der Ortsgruppen
vorstände,



schw/he 24

3« Verstärkung gezielter politischer Gesprächsführung mit partei
losen Mitgliedern von Gemeindekirchen- und Pfarrgerneinderäten und 
ihre Gewinnung zu gesellschaftlichem Engagement*

So darf ich im Kamen des Bezirksvorstandes Erfurt versichern, daß 
wir alle Kraft einsetzen werden, unsere Mitglieder zu neuen Taten 
für unsere sozialistische Sache zu mobilisieren«

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g *
Es spricht Jetzt Unionsfreund Walter« Günnel« Ihm folgt Uhionsfreun 
Schnieber.

Unionsfreund Walter G ü n n e l  s 
Liebe Freunde!
In der täglichen Mitgestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft sehen wir christlichen Demokraten eine eindrucksvolle 
Bestätigung der Tatsache, daß uns in dem Maße die Möglichkeit und 
Freiheit zuteil wird, ethische Konsequenzen unseres Glaubens mit 
gesellschaftlicher Wirkungsfreiheit zu paaren, wie wir als sozia
listische Staatsbürger diese unsere Gesellschaft schöpferisch mit
gestalten«

Der Bezirksvorstand Gera und die Mehrzahl der SreisVorstände ver
standen es in der Zeit der Vorbereitung auf unseren 14« Parteitag 
immer besser, über die Arbeit der Ortsgruppen, Übê r differentiate 
Gespräche im Bezirk und in den ^reisen und in enger Zusammenarbeit 
mit den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" bei den Ausschüssen 
der nationalen Front größeren Einfluß auf parteilos«^ Christen, 
insbesondere auf Mitglieder von Gemeindekirchenräten und Pfarrge- 
meinderäten sowie auf kirchliche Amtsträger zu gewinnen«

A
In den ersten 8 Monaten dieses Jahres führten die Vorstände unsere!
Partei 242 Gruppengespräche und weitere 1127 Sinzelgesprttc^e mit

\
diesen Bürgern durch« Darunter befindet sich das Gespräch d&s Be
zirkssekretariats mit mehr als 150 Mitgliedern kirchlicher Hät,e 
Anfang Februar, das insbesondere der Auswertung der Tagung "Bürger
pflicht und Chrlstjfdicht” galt*
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In diesen Gesprächen konnten wir gegenüber parteilosen Christen 
gemeinsame Denkanstöße vermitteln, die sie im Ergebnis der Dis
kussionen zu der Erkenntnis führten, daß sich ^Christsein im 
Sozialismus nicht auf den kirchlichen Raum beschränkt und be
schränken darf, sondern sich zunehmend dort zu erweisen hat, wo 
Christen leben und arbeiten* in der sozialistischen Gesellschaft.KV
Inaner stärker trugen diese Gespräche dazu bei, daß ^ich bei chris 
liehen Bürgern die Erkenntnis durchsetzte* Der Christ kann seinen 
Dienst am Frieden und am nächsten nur dort unverküj»t\leisten, wo 
die gesellschaftlichen Erfordernisse mit den Grundintefessen alle: 
Bürger übereinst inanen* im Sozialistischen Staat.

So tragen diese Gespräche mit dazu bei, dafi sozialistische Staats
bewußtsein bei Christen weiter zu festigen und zu vertiefen.

Im \ • ■'

-W  \
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In einer Reihe von Kreisverbänden fand im Juli die Auswertung 
der Europäischen Weltkonferenz religiöser Vertreter für dauer
haften Frieden, Abrüstung und gerechte Beziehungen zwischen den 
Völkern statt. Auch in diesen Beratungen konnte in Gesprächen 
die Erkenntnis vertieft werden, daß Christen ihrem Friedensauf
trag heute konkret nachkommen können, wenn sie die Friedens
initiativen der sozialistischen Staaten unter Führung der Sowjet
union wirkungsvoll unterstützen.

Ein Ergebnis dieser Arbeit ist die Tatsache, daß sich immer mehr 
kirchliche Amtsträger mit den politischen Grundfragen positiv aus

einandersetzen. Diese immer kontinuierlich geführten Gespräche 
zwischen Unionsfreunden und Mitgliedern von kirchlichen Räten 
sowie kirchlichen Amtsträgern führten bei einer Reihe von ihnen 
über die Vertiefung der Erkenntnisse zur Erkenntnis des bewußten 
gesellschaftlichen Engagements.

In Immer mehr Städten und Gemeinden, wie zum Beispiel in Orlamiinde 
und Reustadt, Pillingsdorf und Oberböhmsdorf, ist durch die Ein
flußnahme unserer Ortsgruppe auf die Mitglieder von Gemeindekir
chenräten und Pfarrgemeinderäten eine breite Einbeziehung dieser 
Kreise im Sdach mit!"-Wettbewerb erreicht worden. Dabei konnte 
so manches gemeinsame Anliegen für bessere Arbeits- und Lebens
bedingungen auch gemeinsam angepackt und gelöst werden.

Unser Kreisverband hat richtig erkannt, daß die Mitarbeit von 
Unionsfreunden in den Arbeitsgruppen Christliche Kreise positiven 
Einfluß auch auf die Gestaltung einer guten Zusammenarbeit in 
den Ausschüssen der nationalen Front hat. Darüber konnte zum 
Beispiel der parteilose Pfarrer Helmut Kosmalla auf der Kreis
delegiertenkonferenz unserer Partei in Jena-Stadt in einem Dis
kussionsbeitrag berichten. Angeregt durch das Beispiel von 
Unionsfreunden in seiner Gemeinde fand er den Weg zum Wohnbe
zirksausschuß, wurde dessen Mitglied. Heute ist seine Mitarbeit 
gefragt, und er engagiert sich mit großem Einsatz.

/{
Vorgestern kehrte eine Studiengruppe unserer Partei, der kirch
liche Amtsträger angehörten, von einer Studienreise aus der

A
V

_________________________________________________________________________________________________
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Sowjetunion zurück* Zu den Teilnehmern gehörten auch 7 Freunde 
aus dem Bezirk Gera. Vor der Reise hatte das Bezirkssekretariat 
die Freunde zu einem Informationsgespräch eingeladen, mit dem 
auf die Bedeutung des 60* Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution orientiert wurde. Es ist dabei vereinbart 
worden, sie nach unserem 14. Parteitag zu einem Auswertungsge
spräch einzuladen, zu dem auch Teilnehmer früherer Reisegruppen 
eingeladen werden. Dieses G-sprach hat das Ziel, ausgehend vom 
eigenen Erlebnis und den Eindrücken, aufbauend auf den Aussagen 
des 14. Parteitages, weitere Denkanstöße für die politisch-geistige 
Orientierung als sozialistische Staatsbürger und Freunde der 
Sowjetunion zu vermitteln.

Wir wissen aber auch, daß Selbstzufriedenheit über die erreichten 
Ergebnisse fehl am Platze wären. Wir ringen darum, noch vorhan
dene Unzulänglichkeiten und die Differenziertheit zwischen den 
Kreisverbänden abzubauen.

Auch in der Weiterführung der Gespräche von Ortsgruppenvorständen 
unserer Partei mit Mitgliedern von Gerneindekirchenräten und Pfarr- 
gemeinderäten gilt es, die besten Erfahrungen auszuwerten, weiter 
zu vermitteln, um weiteren parteilosen Christen zu helfen, ihr 
sozialistisches Staatsbewußtsein zu festigen, damit sie ihren 
Dienst aus christlicher Ethik als Verantwortung vor dem Nächsten, 
dem gesellschaftlichen Ganzen, bewußt wahrnehmen.

Wir sind überzeugt, daß wir - gestützt auf die Erfahrungen und 
Impulse, die uns der 14. Parteitag vermitteln wird - mit der Kraft 
und Kollektivität aller Vorstände die neuen und höheren Aufgaben 
lösen werden, die uns unsere Partei stellen wird.

(Beifall)
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Tagungeleiter Ufrd. Gerald G ö t t i n g*
Jetzt spricht zu uns Unionsfreund Bernhard Schnieber.

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

Liebe Unionsfreunde!

Wenige Tage vor dem 14* Parteitag unserer Christlich-Demokrati
schen Union gehören im Bezirksverband Suhl 96,8 % der Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft an* Im Kreisverband 
Ilmenau sind es sogar 98,6 %. Das halten wir für ein politisch 
bedeutsames Ergebnis* Wenn Sie fragen, wie es erreicht wurde, 
muß ich darauf sagen* Im gesamten Zeitraum seit dem 13* Partei
tag nahmen die Vorstande im Bezirksverband darauf sehr viel 
Einfluß, die Freundschaft zur Sowjetunion als eine GrundÜberzeu
gung bei allen Mitgliedern und auch bei immer mehr parteilosen 
chxfetliehen Bürgern weiter zu festigen. Im Jahr unseres 14« 
Parteitages, wie konnte es anders sein£, das zusammenfällt mit 
dem Jahr des 60* Jubiläums der Großen Sozialistischen Oktober
revolution, arbeiteten wir in dieser Hinsicht besonders ziel
strebig, das heißt, wir setzten uns offensiv mit dem Antikommu
nismus und seinem Kernstück, dem Antisowjetismus, auseinander. 
Eine wichtige Orientierung haben wir hierbei aus ddm "Rahmen- 
ptan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14* Parteitages" 
exhalten. Im Rahmen dieser Arbdit und vor allem 1m Ergebnis 
politisch-ideologischer Arbeit gelang es, bei den Mitgliedern 
unseres Bezirksverbandes den Standpunkt zu festigen* Feste 
Freundschaft zur Sowjetunion bedeutet und verlangt in der neuen 
Entwicklungsetappe nicht nur klare Erkenntnisse ihrer Lebens
notwendigkeit für unser Volk und der welthistorischen Rolle des 
Sowjetstaates als Pionier des Menschheitsfortschritts und Haupt
kraft des Friedens, sondern macht zugleich die bewußte Mitwir
kung der Unionsfreunde an der fortschreitendenAnnäherung der 
sozialistischen Nationen und an der Verflechtung der Volkswirt
schaft im Zuge der sozialistischen ökonomischen Integration 
erforderlich. /
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Unsere am 10# dieses Monats durchgeführte Bezirksdelegierten
konferenz bestätigte uns neu und auch eindrucksvoll, daß den 
Mitgliedern des Bezirksverbandes bewußt ist: In dem Maße, wie 
sich durch das persönliche engagierte Mittun aller Bürger die 
Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR sowie die anderen 
Bruderländern in allen Bereichen und auf allen Ebenen des 
gesellschaftlichen Lebens ausweitet, wächst die Kraft des Welt
sozialismus und jedes einzelnen Bruderlandes im Kampf gegen 
Imperialismus und Kireg.

Und auch dies, liebe Freunde, ist unseren Mitgliedern bewußt: 
Wenn wir zur weiteren Festigung der Freundschaft und Zusammen
arbeit DDR/UdSSR und zur Stärkung der Kraft des Weltsozialismus 
beitregen, folgen wir christlicher Xcxrataudnug Verpflichtung 
zur Völkerfreundschaft und Solidaaäfcät* So ist denn auch die 
Vorbereitung des 60, Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution im Geiste internationalistischer Verbundenheit 
Sache wirklich a l l e r  fortschrittlichen Menschen*

Lassen Sie mich bitte ganz kurz einige Aktivitäten der Unions
freunde nennen, die sie als Ausdruck solcher Überzeugungen 
vollbringen. Zunächst konnte ich einmal schon die Zahl der 
in der DSF organisierten Freunde nennen, die sich wesentlich 
erhöht hat. Verbessert wurde aber auch die aktive Mitarbeit 
in der GDSF. Es wuchs die Zahl der Unbnsfreunde, die dort als 
Vorstandsmitglieder auf verschiedenen Ebenen oder sogar als 
Vorsitzende besondere Verantwortung übernahmen*

Besondere Aktivitäten entwickeln bei uns immer wieder Unions
freunde im Kreisverband Bad Salzungen, wo gerade auch deshalb 
schon seit vielen Jahren an der Spitze der über 30 000 Mit
glieder zählenden DSF-Kreisorganisatlon ein Unionsfreund
steht* Oder in Vorbereitung des 60* Jahrestages der Oktober
revolution gingen auch Initiativen zur Bildung neuer DSF- 
Grundeinheiten von Unionsfreunden aus. Beispielsweise wurde im 
Bereich Crock der LPG "Befreites Land” auf JS Initiative unseres 
Unionsfreundes Helmut Geiger und weiterer CDÜ-Mitglieder eine 
DSF-Grundeinheit gebildet; im Zusammenhang damit wurden 25

28a
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LPG-Mitglieder neu als organisierte Freunde der Sowjetunion 
gewonnen.

Wenn ich noch kurz erwähnen darf, wie wir es erreicht haben, 
die Zahl der Freunde der Sowjetunion zu erhöhen und ihre 
Initiativen zu steigern, so sehe ich die Hauptgründe in fol
genden Punkten*

1. Die Vorstände im Bezirksverband haben kontinuierlich im 
Sinne der Festigung unserer Frenndschaft zur Sowjetunion 
gearbeitet.

2. Der neue Freundschaftsvertrag DDR-UdSSR und seine Auswertung 
in unserer Parteiarbeit haben uns weiter vorangebracht, 
denn dieser Vertrag eröffnet neue Dimensionen für die Ver
tiefung der allseitigen Zusammenarbeit und steckt Perspek
tiven ab, die über das Jahr tOOO hinauswachsen.

3* Durch die von unserer Partei regelmäßig organisierten 
Studienreisen in die Sowjetunion - so, wie auch bei der 
kürzlich zurückgekehrten Delegation wieder, worunter 4 
kirhhliche Amtsträger, davon ein Superintendent waren - 
wurde bei Unionsfreunden und parteilosen christlichen Bür
gern, nicht zuletzt bei Amtsträgem der Kirchen»neues und 
sehr anschauliches Wissen vermittelt. Mit dem persönlichen 
Erleben des Landes Lenins und seiner Menschen wurde fast in 
jedem Fall ein Gefühl der noch engeren Verbundenheit mit 
dem Brudervolk geschaffen.

4. Schließlich haben sich auf die bewußtseinsbildende Arbeit 
aber auch sehr positiv solche Tagungen wie die im Mai dieses 
Jahres hier in Burgscheidungen mit dem Botschafter der 
UdSSR, unserem verehrten Freund Abrassimov, und ähnliche 
Beratungen bei uns im Bezirk mit dem sowjetischen General
konsul Rynin oder seinen Vizekonsuln ausgewirkt. Allein die 
Tatsache, daß Botschafter Abrassimow hier in Burgscheidun
gen uns christlichen Demokraten für die bishetige spezifi
sche Arbeit im Sinne der ständigen Festigung der Freundschaft 
DDR/UdSSR Dank, Anerkennung und Wertschätzung aussprach,

29
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wurde toi uns nicht nur gehört, sondern, x±k ich darf das 
versichern, das hat aktivierend gewirkt•

loh stelle fest« Freundschaft zur Sowjetunion ist für Unions
freunde in unserem Bezirksverband Suhl wahrhaftig eine Herzens
sache* Sie ist ein Haßstab unserer freue zum Sozialismus.
In diesem Sinne werden vir auch nach dem 14* Parteitag aktiv 
an der weiteren Ausgestaltung der Beziehungen DDR - UdSSR 
mitwirken.
(Beifall)

Unionsfreund K r ä t z i g
Liebe Unionsfreund innen und Unionsfreunde!
Unser Bezirk Dresden ist in besonderer leise durch ein hohes 
Hive au der geistigen und materiellen Kultur gekennzeichnet*
Wir betrachteten es deshalb als eine sehr wichtige Aufgabe 
der Leitungstätigkeit des Bezirksvorstands, in der differenzier
ten politisch-ideologischen Arbeit unseren Künstlern und Kultur
schaffenden wesentliche Erkenntnisse zu vermitteln, daß gerade 
von der «eiteren kulturellen Entwicklung die Anerkennung und 
Anwendung der humanistischen Werte des Sozialismus abhängt*
Es kam uns darauf an, unseren Unionsfreunden verständlich zu 
machen, daß sich ihre künstlerische Verantwortung im Sozialismus, 
so wie es der Rahmenplan für unsere Arbeit bis zum 14* Parteitag 
fordert, als eine künstlerische Verantwortung für den Sozialismus 
versteht* Wir konnten zur unserer Bezirksdelegiertenkonferenz 
im Bericht und in der Diskussion nachweisen, wie unsere Freunde 
aus den Kreisen der Kultur durch ihr progressives Schaffen und 
Auftreten Parteilichkeit und freue zur Sache des Sozialismus 
bewiesen haben*

So unterstrich Unionsfreund Kammersänger Helbig ln seinem Bis- 
kudsionsbeitrag, daß Parteilichkeit vor allem ein unabdingbares 
Erfordernis künstlerischen Schaffens 1st* Für ihn, so sagte er, 
heißt Parteilichkeit bewußtes Wahrnebmen der Verantwortung als 
Künstler gegenüber der Gesellschaft mit Wort und künstlerischer
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Tat« Solche Freunde des St&atsopernensembles Dresden wie 
Ilse Ludwig, Abgeordnete des Bezirkstages, Eleonore Bistermann, 
Mitglied des Stadtverbandes Dresden, oder Musikdirektor 
Prof« Rudolf Neuhaus, Mitglied des Hauptvorstandes und Dieter 
TJhlig, Mitglied des Bezirksvorstandes haben durch ihr umfassendes 
Wirken im In- und Ausland auf ihre Weise eine« hervorragendes 
Zeugnis davon abgelegt, daß sie die Parteilichkeit für die Sache 
des Sozialismus richtig erkannt haben und sich bewußt zu jenen 
Künstlern zahlen, die unseren sozialistischen Staat gegen 
alle Verleumdungen und Angriffe verteidigen, die ihn lieben 
und stärken und sieh unserer sozialistischen deutschen National
kultur verpflichtet wissen«

Vor unseren Künstlern und Kulturschaffenden steht immer wieder 
die Aufgabe, die sozialistische deutsche Nationalkultur in 
der Deutschen Demokratischen Republik bewußt und aktiv mitzuge
stalten« Dazu gehört sowohl das direkte politische Wort, die 
unmittelbare Positionsangabe und die eindeutige Erklärung«

Bai den bildenden Künstlern sind es jene Werke, die uns mit 
Fragen unserer Zeit klarer erkennen und erfolgreicher lösen 
lassen« Hohe Anerkennung und Würdigung haben besonders die 
Werke unserer Unionsfreunde Rudolf Nehmer, Alexander Alfs,
Krause und Friedrich Press gefunden, die durch ihr künstlerisches 
Schaffen die Verbindung mit den arbeitenden Menschen weiterent
wickelt haben, den Freundschaftsbund zur Sowjetunion vielfältig 
künstlerisch zum Ausdruck brachten, aber sich zugleich als 
Zeugnis Ihres Glaubens mit dem Leid der vom Imperialismus unter
drückten Völker verbunden wissen«

Unsere Kulturschaffenden in Breden pflegen regelmäßig durchge
führte differenzierte Beratungen des Bezirksvorstands und 
seines Sekretariats, die sich ln Form und Inhalt als gute 
politische Hilfe erwiesen haben« Besonders die Tagung des 
Präsidiums vom 28« Januar d« J« gab^i^sr weiter gutes Rüstzeug«
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Die jährlichen Zusammenkünfte des Bezirksvorstands mit Kultur
schaffenden auf der Albrechtsburg in Meißen, Gespräche der Mit
glieder des Sekretariats mit bildenden Künstlern - auch in 
ihren Ateliers - haben zur weiteren Klärung von Grundfragen 
beigetragen und neue Aktivitäten ausgelöst. Dies zeigt sich 
auch darin, daß der Bezirksvorstand gemeinsam mit Kulturschaffen
den in den letzten Jahren Vorschläge zur Lösung von kulturpoli
tischen Vorhaben in unserem Bezirk erarbeitete und sie der 
Bezirksleitung der SED und dem Bat des Bezirkes Dresden übergaben. 
Die Hehrheit dieser Vorschläge ist in die Arbeit der Staatsorgane 
eingeflossen.

In der weiteren politisch-ideologischen Arbeit gehen wir davon 
aus, daß wir die bewahrte Methode der Aussrpache fortsetzen, 
wobei es uns vor allem darauf ankommt, das vertrauensvolle Ge
spräch mit unseren Kulturschaffenden weiter auszubauen und daß 
wir alt ihnen regelmäßig beraten, wie wir durch unsere Gedanken 
und Ideen sowie durch Vorschläge zur weiteren Durchsetzung der 
sozialistischen Kulturpolitik in unserem Bezirk beitragen können.

M r  achten unsere Künstler und Kulturschaffenden als zuverlässige 
Mitstreiter unserer Partei und unserer Gesellschaft und sind 
gewiß, daß sie alle ihrer wachsenden Mitverantwortung auch 
künftig gerecht werden bei der Herausbildung sozialistischer 
Persönlichkeiten und ihrer Lebensweise bei der Erhöhung der 
friedensgestaltenden Kraft des Sozialismus.
Ich danke Ihnen.
(Baifall)

Unionsfreund B a r t n i g *
liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Immer,wenn wir von der Mitarbeit in der nationalen Front sprechen, 
gehen wir von dem Grundsatz aus, daß überall dort, wo Unions
freunde wohnen, auch unsere Mitarbeit in den Orts— und Wohn be— 
zirkssuaschüssen gesichert sein muß. Das ist nicht nur in 
unserem Bezirksverband, so. Aber wir haben uns besonders in Vor
bereitung des 14* Parteitages bemüht, intdnsiv nach dieser Devise
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zu handeln« So gelang es uns durch beharrliche politische 
Überzeugungsarbeit in den letzten beiden Jahren» die Mitarbeit 
in der Nationalen Front quantitativ und auch qualitativ wirksam 
zu erhöhen«

Die Zahl unserer Freunde » die in den Orts- und Wohnbezirksaals» 
Schüssen nitarbeiten» ist 1976 im Vergleich zum Vorjahr um 
100 Freunde ist gleich 8 Prozent gewachsen« Dieser Zuwachs ist 
in allen Kreisverbanden ~ wenngleich differenziert » zu ver
zeichnen« Erfreulich ist» daß neben der seit Jahren gesicherten 
Mitarbeit in den Orts|QCE?qBUiausSchüssen» in denen Ortsgruppen 
unserer Partei bestehen» unsere Mitarbeit in weiteren Wohnbe» 
zirkssusschiissen erreicht werden konnte« Gerade dort» wo Bürger 
wohnen, in den Dörfern und Städten, Wohnbezirken liegt das 
entscheidende Slrkungsfeld der sozialistischen Volksbewegung«•
Hier vor Ort wird die sozialistische Bürgerinitiative ebenso 
wie die Ausprägung der sozialistischen Denk- und Verhaltensweise, 
die Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins konkret reali
siert« Genau darauf kommt es an« Bewußtseinsbildung, also Heraus
bildung sozialistischer Persönlichkeitswerte und die gesellschaft
lich nützliche Arbeit «immer als Einheit zu sehen und zu 
praktizieren«

Wer also diese zwei eng verflochtenen Aufgaben der Nationalen 
Front erfüllen helfen will, muß es vor allem dort tun, wo 
Menschen leben« Das sozialistische Arbeiten und sozialistische 
Denken und Handeln ist deräSchlüssel zur Herausbildung 
sozialistischer Persönlichkeiten« Wie sollte es im Zusammen
leben und -wirken der Bürger in den Wohngebieten anders sein.
So manches unserer Mitglieder haben wir besonders in den 
letzten Jahren zunächst als parteilose christliehe Bürger in 
der gemeinsamen gesellschaftlich-nützichen Arbeit im Rahmen 
des lacb-mit-lettbewerbes kennenge lernt« Dabei sind wir mit 
ihnen ins politische Gespräch gekommen, und daraus haben sich 
Kontakte und Beziehungen entwickelt, die dazu führten, daß wir-
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sie heute als Mitglieder der C3XJ - und unter ihnen auch Mit
glieder kirchlicher Räte - aktive Teilnehmer am gesellschaft
lichen leben und an unserer Arbeit und tatkräftige Mitarbeiter 
in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
sind und so in unserer sozialistischen Gesellschaft Bürgerpflicht 
und Christenpflicht in Übereinstimmung miteinander verwirklichen.
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So liegen also unsere Mitarbeit an der Lösung der Aufgaben in 
den Territorien und die Erfüllung unserer spezifischen Aufgabe 
der Gewinnung und Einbeziehung immer mehr christlicher Mitbürger 
in die Mitgestaltung unserer sozialistischen Gesellschaft eng 
beieinander#

Unsere Erfahrungen besagen, daß sich aus den unterschiedlichsten 
Gründen die Zahl unserer Freunde in den Orts- und Wohnbezirks
ausschüssen im Bezirk jährlich um etwa 7 - 8 % reduzierte, 
würden wir nicht für die Gewinnung und Entwicklung besonders 
junger Freunde als Mitarbeiterder Nationalen Front Sorge tragen* 
Dazu sind konkrete Zielstellungen und zielstrebige politische 
Überzeugungsarbeit nötig* Auf diesem Wege veiraochten unsere 
Vorstände in der Stadt Leipzig, nicht nur die Zahl der Unions
freunde ln den Wohnbezirksausschüssen Im vergangenen Jahr um 
über 14 % zu erhöhen, sondern konnten auch die weiteren 20 
Wohnbezirksausschüsse unsere Mitarbeit erreichen, wo man das 
vor noch nicht allzu langer Zeit für nicht möglich hielt*

Aber noch gibt es ln Leipzig etwa 60 Wohnbezirksausschüsse, wo 
Unionsfreunde wohnen und noch keiner als Mitarbeiter wirksam ist. 
Ähnliches trifft auch noch auf so manche kreiszugehörige Stadt 
im Bezirk zu* Und dazu sei offen gesagt, daß der positiven 
Bilanz hinsichtlich der größer gewordenen Zahl der Unionsfreunde 
als Mitglieder von örtlichen Ausschüssen der Nationalen Front 
leider noch nichts Vergleichbares im Bezirk li auf die Mitarbeit 
von Unionafreunden als Vorsitzende solcher Ausschüsse hinzuge
fügt werden kann.

Und damit sind auch schon die Schweipunkte der Arbeit unserer 
Vorstände für die weitere Verstärkung unserer Mitarbeit in den 
örtlichen Ausschüssen deutlich markiert, wenn wir das Erreichte 
ausbauen und morgen unseren gesellschaftlichen Auftrag noch 
wirkungsvoller wahrnehmen als heute*

(Beifall)
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Unionsfreund Joachim G e l f e r t a  

Liebe Freunde!
Unsere 13* Bezirksdelegiertenkonferenz hat deutlich gemacht, 
daß in allen Bereichen der Wirtschaft des Bezirkes Karl-Marx- 
Stadt christliche Demokraten hervorragende Leistungen im 
sozialistischen Wettbewerb aus Anlaß des 60* Jahrestages de# 
Großem Sozialistischen Oktoberrevolution vollbringen* Damit 
erfüllten sie die im Rahmenplan für die Arbeit unserer Partei 
in Vorbereitung des 14* Parteitages gestellte Aufgabe, durch 
ihren Beitrag zur sozialistischen Intensivierung und zur 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts einen 
hohen ökonomischen Leistungsanstieg zur Erfüllung der Hauptauf
gabe zu erfüllen*

Die Ergebnisse wurden durch eine zielgerichtete politisch-ideolo
gische Arbeit erreicht* Mit den JahreshauptVersammlungen und 
Kreisdelegiertenkonferenzen und ln Vorbereitung der Bezirks
delegiertenkonferenz gelang es unserem Vorständen besser als 
zuvor, zum ideologischen Kern der Wirtschaftspolitischen Aufgaben 
vorzudringen* So waren in den Kreisverbänden Zwickau-Stadt und 
Karl-Barx-Stadt/Stadt sowie in Auerbach eine Reihe von Mitglie
dern aus der Industrie noch der Meinung, daß Intensivierung, 
wissenschaftlich-technischer Fortschritt und dergleichen doch 
vor allem eine Sache von Spezialisten sei*

Mit dieser Meinung setzten sich die Vorstände der genannten 
Kreisverbände in differenzierten Beratungen auseinander*
Dabei wurde erläutert, wie notwendig die wiederholt auch vom 
Hauptvorstand geforderte engere Zusarmae narbe it zwischen Wissen
schaftlern, Ingenieuren und Produktionsarbeitern 1st, und die 
Erkenntnis vertieft, daß die großen Aufgaben höhere Maßstäbe 
der Mitarbeit setzen, jS und zwar für alle ohne Einschränkung*

Dieses Beispiel guter Leitungstätigkeit auf wirtschaftspolitö 
schem Gebiet wurde durch das Bezirkssekretariat in einer erwei
terten Bezirksvorstandssitzung und einer Dienstbesprechung mit 
den Kreissekretären verallgemeinert sowie die Durchführung von 
differenzierten Aussprachen auch in anderen Kreisverbänden 
unterstützt*
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Dadurch wurde erreicht, daß viele unserer jtrf. Freunde in ihren 
Arbeitsklsllektiven mit an der Spitze neuer Wettbeworbsinitiati- 
ven stehen. Erfolgreich wirken sie in den Brigaden der soziali
stischen Arbeit und in der Bewegung der neuerer und Rationali
satoren. Waren es beispielsweise 1975 88 Unionsfreunde, die
als ^Leiter und #0/ 854 Unionsfreunde, die als Mitglieder von 
IJeuererkollektiven tätig waren, so arbeiten gegenwärtig 107 
Unionsfreunde als XLeiter und knapp 1000 als Mitglieder solcher 
Kollektive.

Ausgehend von der Erkenntnis, daß die Intensivierung der Haupt
weg unseres ökonomischen Fortschritts ist, haben wir alle in 
der Wirtschaft tätigen Unionsfreunde darauf orientiert, die 
Intensivierungskonzeptionen der Betriebe zur Beschleunigung 
de» wissenschaftlich-technischen Fortschritts mit vervollkommnen 
und durchsetzen zuhelfen.

Über den Beitrag unseres Unionsfreundes Dipl.-Ing. Stlegier, 
Technischer Direktor im VEB Wägemaschinen Limbach-Oberfrohna, 
dazu wurde auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz bereichtet. 
Mit seinem kleinen Kollektiv stellte er 2 neue Verbiegegeräte 
für die Strohpell&tsproduktion zur Verfügung, was Importe aus 
der nichtsozialistischon Wirtschaftsgebiet In Höhe von 2 Mill. 
Mark ablöst. Außerdem sollen aus der Gegenplanbewegung 1978 
ein nutzen von 3 Mill. Mark entstehen und 800 Stunden zu 90 % 
durch den Plan Wissenschaft und Technik gewonnen werden.

Die Verantwortung der Vorstände unseres Bezirksverbandes be
steht jetzt vor allen Dingen darin, unseren in der Wirtschaft 
tätigen Unionsfreunden zu helfen, Klarheit darüber zu gewinnen, 
daß die Qualifizierung der Intenolvlerungskonzeptionen ihrer 
Betriebe auf das engste mit der weiteren Durchführung der Plan
diskussion 1978 verbunden werden muß. Dabei gilt es, ihren 
Beitrag zu leisten, die Planaufgaben dieses Jahres zu erfüllen 
und mit Hilfe des Gegenplanes/ die Produktion über den Plan 
hinaus zu steigern.
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In unserer ©Älteren wirtschaftspolitischen Arbeit fördern wir 
besonders solche Initiativen und orientieren unsere Freunde 
darauf, in ihren Arbeitskollektiven die dazu erforderliche 
Atmosphäre zu schaffen* Hier liegtnach meinem Dafürhalten 
ein breites Feld der Bewährung für alle feroaahft Vorstände 
unseres Bezirksverbandes in der politisch-ideologischen Arbeit 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet, die sowohl in der weiteren 
Vorbereitung als auch weit über den 14# Parteitag hinaus von 
Bedeutung sein wird*

(Beifall)

Unionsfreund^ Karl B u r k e r t  s 

Liebe Unionsfreunde!
Daß im Mittelpunkt unserer politisch-ideologischen Auseinander
setzung und Verantwortung die Aufgabe steht, alle Mitglieder 
zu hohen gesellschaftlichen Aktivitäten im Wohngebiet und im 
Beruf anzuregen, ist die Maxime unseres Handelns, gültig für 
alle Bezirksverbände, also auch Maßstab für die Effektivität 
der politischen Arbeit im Bezirksverband der Hauptstadt* Der 
Weg zu diesem Ziel führt Über die Mitgliederversammlungen und 
das politische,/ Studiam, deren politisch-geistiges Uiveau 
uni Ausstrahlungsgrad auf alle Mitglieder*

Damit ist die Hauptaufgabe beschrieben, der sich unser Bezirks
verband in den Jahren seit dem 13* Parteitag der CDU vorrangig 
zugewandt hat und über deren Ergebnisse wir huf unserer 13* 
Bezirksdelegiertenkonferenz jüngst abrechneten.

Um das Wichtigste vorweg zu nehmen* Zufrieden sind wir keines
wegs, mögen auch die erreichten 55 % im Durchschnittsbesuch 
der Mitgliederversammlungen besser als frühere Ergebnisse uni 
die Probleme bei uns wie in anderen Großstadtverbänden dabei 
vielschichtiger sein als in den Gemeinden*

*36a-
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Um ein Versaramlungsnlveau zu ringen, das uns Inaner auf der 
Höhe der fordernden Aufgaben des Tages findet, das ist und 
bleibt selbstverständlich fortwirkende Verpflichtung. Was uns 
aber vor allem gelangt, das ist die Vertiefung der Einsicht 
bei allen Ortsgruppenvorsitzenden und Vorstandsmitgliedern, 
daß Ergebnisse der Parteiarbeit abrechnen heißt, ihren Aus
wirkungen und stimulierenden Einflußnahmen auf die Arbeit 
im beruflichen wie im gesellschaftlichen Razm nachzugehen.
4. Also sind auch Prägen der sozialistischen Intensivierung 
ein G r u n d a l e g e n  unserer Versammlungen.

Der zu Beginn dieses Jahres von einer Berliner Arbeiterin 
ln einfachen und deshalb so überzeugenden Worten getane Aus
spruch "Jeder liefert Jedem Qualität" hat auch unsere Jahres- 
HauptVersammlungen wirkungsvoll beeinfluß.

37-
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Viele Ortsgruppen machten sich diesen Grundgedanken zueigen und 
verständigten sich darüber, daß diese Grundhaltung sozialistischer 
Arbeitsmoral weit über die volkseigenen Betriebe hinaus für alle 
Bereiche gesellschaftlicher Arbeit von Bedeutung ist« Alle Arbeits
bereiche und Aufgabengebiete werden berührt, die des Arztes wie 
des Handwerkers, Arie des Lehrers genauso wie die des Gaststätten
leiters, nnd nicht zuletzt ist es eine Forderung an alle Vorstands
mitglieder, Parteiarbeit unter neuen Maßstäben zu leisten, also 
auch den T/irkungsgrad der Mitgliederversammlungen zu erhüben unter 
dem Aspekt, daß ^eder Freund mit wichtigen GrundorieAtierungen für 
seine berufliche und gesellschaftliche Arbeit ausgerüstet wird«

Die von einzelnen Ortsgruppen unseres Verbandes ausgelösten Akti
vitäten lösten eine Fülle von Wirkungen aus, die bis zur Stunde 
die Arbeit vieler Ortsgruppen bestimmen und die alle einmünden in 
die große Bewegung in Vorbereitung unseres 14« Parteitages« Und 
wenn am vergangenen Wochenende in Berlin - für uns christliche 
Demokraten gewissermaßen am Vorabend unseres Parteitages - 250 000 
Bürger mit einem großen Subotnik den Roten Oktober ehrten, indem 
de sich selbst nützten, dann war es selbstverständlich, daß alle 
unsere Ortsgruppen, daß viele Hunderte unserer Mitglieder mit 
dabei waren, daß sie Grünflächen anlegten, Rentnerwohnungen reno
vierten, in den Häusern der evangelischen Stefanus-Stiftumg bei 
ütabauten halfen, Sekundärrohstoffe erfaßten, Kinderspielplätze 
anlegten, daß sie überall ihren Mann standen«

Bei diesen Einsätzen haben wir in der Einbeziehung unserer Mit
glieder eine solche Unterstützung, eine solche Breite erreicht 
und, was das wichtigste ist, allen, die dabei waren, hat es Spaß 
gemacht, und dies übrigens scheint mir nicht der geringste Gewinn 
bewußtseinsbildender Arbeit zu sein, das Wissen nämlich, daß Arbeit 
im Sozialismus Freude macht, wesentliche Seiten menschlicher 
Selbstbestätigung darstellt, und sicher bin ich mir, daß vom Er
leben dieses Tages vieles zurückfließen wird in unsere Ortsgruppen, 
das Gefühl der Zusammengehörigkeit vertieft wird, die Bereitschaft 
wachsen läßt, sich den großen und anspruchsvollen Aufgaben zu 
stellen, düe wir von unserem 14« Parteitag erwarten«
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Berlins christliche Demokraten - das kann ich dem Hauptvorstand 
versichern - sind bereit und gerüstet, ihrer hauptstädtigschen 
Verantwortung zu entsprechen*

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g *
Das Vifort hat jetzt Unionsfreund Br. Dieter JSberle. Ihm folgt 
Unionsfreund Dr* Krubke*

Unionsfreund Dr* Dieter E b e r 1 e t 
Liebe Unionsfreunde!
Rund 1550 Ausgaben sind von jeder Zeitung unserer Partei seit 
dem 13* Parteitag erschienen. Zu den meisten bekennen wir Journa
listen uns sehr gern, andere lassen aus diesen oder jenen Gründen 
zu wünschen übrig* Insgesamt gesehen können wir jedoch mit einer 
positiven Bilanz aufwarten, haben wir zun schöpferischen Dialog 
unserer Mitglieder beigetragen*

Mit besten Kräften waren und sind wir bemüht, dem Auftrag unserer 
Partei gerecht zu werden* Unsere Zeitungen haben einen guten An
teil an der politisch-erzieherischen Arbeit unserer CDU, an der 
gesellschaftlichen Orientierung und sozialistischen Persönlich
keitsbildung unserer Mitglieder*

Sicher müssen die Arbeit und die Erfolge der einzelnen Publika
tionsorgane unserer Partei differenziert eingeechätzt werden* 
Ausnahmslos alle haben allerdings in den vergangenen 5 Jahren 
erfolgreiche Anstrengungen unternommen, um ijr Profil weiter aus
zuprägen , die Qualität der journalistischen Arbeit zu erhöhen* 
Verstärkt wurden unsere Redaktionen der Verpflichtung gerecht, 
Informationsquelle und Organisator guter Initaitiven und Akti
vitäten zu sein*

Ein Hauptbewährungsfeld war und ist unter diesen Gesichtspunkten 
die Vorbereitung unseres Parteitages und des 60* Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in der Einheit der jour
nalistischen Aussage* Hier wuchs journalistische Meisterschaft, 
was nicht zuletzt die Ergebnisse des literarischen Wettbewerbs
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überzeugend belegten*

Vielfältig haben wir insbesondere gezeigt, wie christliche Demo
kraten in Treue zum Sozialismus, als Bündnispartner der Arbeiter
klasse und ihrer Partei sowie als Freunde der Sowjetunion in 
christlicher Verantwortung und demokratischer Verpflichtung zu 
ofenen gehören, die den Lauf der Geschichte bestimmen und zum Guten 
führen*

In zunehmendem Maße nutzen wir in unserer journalistischen Arbeit 
die Kraft des Beispiels* Die Leistungen und Erfolge werden in igre 
Gesellschaftswikrsamkeit verdeutlicht* Wir stellen dar, wie gute 
Effahrusngen von Uhion&reunden zu gesellschaftlicher Effektivität 
geführt werden. Freilich gibt es noch zuoft die Praxis, nur das 
fertige Ergebnis auszuweisen, die vollbrachten Leistungen zu würdi 
gen* Dabei wäre es für den Leser viel interessanter, viel aussage
kräftiger, den Prozeß zu erfahren, der sich vom ersten Anstoß, vom 
Überlegen, von der Tatkraft des Kollektive bis zur schließlichen 
Erfüllung des Auftrags erstreckt.

Es geht uns in erster Linie und vor allem um die Haltung und Hand
lung von Menschen* In Vorbereitung des t4* Parteitages haben es 
unsere Zeitungen gut verstanden, Unionsfreunde aus unserer Mitte 
lebensnah und überzeugend vorzustellen, ihre geistige Wandlung, 
ihre gesellschaftliche Entscheidung, ihre Bewährung im politischen 
Baum, ihre Lebensweise zu verdeutlichen, ihre Entwicklung zu 
sozialistischen Persönlichkeiten zu kennzeichnen*

Zweifellos wird unsere journalistische Arbeit durch das gesunde 
politische, geistige, kulturelle und soziale Klima gefördert, 
in dem wir in unserem sozialistischen Staat leben und arbeiten* 
Gefördert wird eie «benfalls durch die Erfolge unserer Partei bei 
der Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags* Andererseits 
hängt, wie auf dem X* Kongreß des Verbandes der Journalisten formu 
liert wurde, das geistige Wohlbefinden des Volkes in nicht ge
ringem Maße von der Qualität der journalistischen Arbeit ab*
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Projiziert auf unsere Partei heißt das* Unsere Zeitungen tragen 
mit dafür Sorge, daß unsere Mitglieder in der Christlieh-Demokra- 
Uschen Union eine wirkliche politische Heimstatt im umfassenden 
Sinne haben* Von dieser Erkenntnis haben wir uns bei der Partei
tagsvorbereitung leiten lassen und sie wird für uns auch künftig 
in ganz besonderem Maße Verpflichtung sein*

Dabei sind wir uns im klaren, daß die wachsenden Ansprüche unserer 
Leser an eine fakten- und ideenreiche Arbeit nur durch eine ständi- 
ge politische und fachliche Qualifizierung zu erfüllen sind, um 
sif der Höhe der Zeit zu sein«

Franz Mehring sprach in diesem Zusammenhang vom "gefräßigen Beruf" 
des Journalisten, einen Beruf, der den Fonds an Wissen, mit dem 
er begonnen wurde, sehr schnell verzehrt*

Das verlangt von den Mitarbeitern aller Redaktionen, ihr Wissen 
und Können systematisch zu erhöhen, vor allem aber auch ihre Par
teilichkeit und ihre lebendige Beziehung zur gesellschaftlichen 
Praxis weiter zu vertiefen*

Liebe Unionsfreunde! Die Zeit besonderer Aktivität in Vorbereitung 
des 14« Parteitages der CDL und des 60* Jahrestages des Roten 
Oktober tritt in ihre letzte Phase* Was die "Heue Zeit” betrifft, 
so sind wir in unserer Planung davon ausgegangen, daß gerade diese 
letzten Tage eine weitere Steigerung der Wirksamkeit und der 
Attraktivität der Darstellung erfordern*

Ich bin fest davon überzeugt, daß auch die Unionsfreunde in den 
anderen Zeitungen unserer Partei eine entsprechende Disposition 
getroffen haben. Wirksamkeit, lebensnähe und Überzeugungskraft 
sind und bleiben Schlüsselworte unserer Tätigkeit, die nicht 
irgendwo in der Etappe, sondern an der Front agitatorischer Wirk
samkeit erfolgt*

40 a
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Wir leisteten und lüsten unseren Einsatz als Funktionäre der 
CDU, tan mit besten Kräften den ebenso hohen wie ehrenvollen Auf
trag unserer Partei zu entsprechen sowie die wachsenden Bedürf
nisse unserer Leser - sozialistischer Persönlichkeiten - tu be
friedigen*

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Götting*
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Krubke.

41
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Parteifreund Dr. Erwin K r u b k e t 

Liebe Unionsfreunde!

Der vom 13* Parteitag der Zentralen Schulungsstätte »'Otto 
Husehke" gegebene Bildungs- und Erziehungsauftrag fand seine 
Präzisierung zunächst 1973 und dann, angesichts der wachsenden 
Aufgaben unserer Partei in dem vom IX. Parteitag der SED ein
geleiteten neuen Entwicklungsabschnitt der DDE, im vergangenen 
Jahr durch den vom Sekretariat des HauptVorstandes beschlosse
nen Lehrplan. Er stellte der ZSS die Aufgabe, durch ihre Bil
dungs- und Erziehungsarbeit den Lehrgangsteilnehmern zu hel
fen, als sozialistische Staatsbürger bewußt und schöpferisch 
an der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft mitzuwirken, die Politik der DDR allseitig zu 
Unterstützen, zur Verwirklichung der Hauptaufgabe bestmöglich 
beizutragen und die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens 
in ihren Territorien ergebnisreich zu fördern.

Seit dem 13* Parteitag bis Mitte 1977 wurden 3 579 Mitglieder 
durch ihren Schulbesuch befähigt, mit erhöhtem Wissen und in 
fundierterer sozialistischer Parteilichkeit ihre politische 
Arbeit zu leisten.

Von diesen über 31/2 tausend Mitgliedern besuchten 181 Freunde 
die Oberstufe, 666 Freunde die Mittelstufe und 2 124 Freunde 
die Grundstufe. In diesen Zahlen wird nicht nur eine relativ 
gute Auslastung der Schule deutlich, sondern auch die Existenz
berechtigung und Bewährung dieser Lehrgangsstruktur mit ihrer 
Möglichkeit, den unterschiedlichen kaderpolitischen Zielen 
gerecht zu werden. Besonders wichtig scheinen mir dabei die 
Fortschritte, diw wir bei der Qualifizierung vor allem von 
Ortsgruppenvorsitzenden in den Grundstufenlehrgängen erreicht 
haben - eine Aufgabe, die zugleich ein wesentlicher Schwerpunkt 
unserer künftigen Arbeit bleibt.

Im Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des i£x
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14. Parteitages orientierte der Hauptvoratand darauf, die all
seitige Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit als eine 
Schlüsselfrage unserer Arbeit zu betrachten. Dieser Aufgabe galt 
unser verstärktes Bemühen, die Einsicht unserer Lehrgangsteil
nehmer in das gesellschaftliche Ganze zu vertiefen, ihnen solide 
gesellschaftswissenschaftliche Kenntnisse und nachhaltige 
emotionale Erlebnisse zu vermitteln und so die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit zu fördern.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt war dabei, auf die vielfältigste 
Weise die wachsende Verantwortung zu verdeutlichen, in die jeder 
christliche Demokrat an seinem Platz gestellt ist und der er im 
öffentlichen Leben wie im Beruf immer besser gerecht werden muß. 
Der Nachweis, daß und wie im Sozialismus sich ein harmonisches, 
wechselseitig förderndes Verhältnis zwischen Individuum und Ge
sellschaft entwickelt, diente diesem Ziel ebenso wie die Ver
gegenwärtigung des Beispiels, das christliche Persönlichkeiten, 
indem sie sich im Kampf gegen Faschismus und Krieg und als Akti
visten der ersten Stunde an die Seite der zum Fortschritt berufe
nen gesellschaftlichen Kräfte stellten, zu ihrer Zeit für bewußte 
Wahrnehmung christlicher Verantwortung gegeben haben. Erziehung 
zu verantwortungsvollem Handeln auch dergestalt, daß immer wieder 
vor Augen geführt und an Hand der Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik bei der Lösung der Hauptaufgabe nachgewiesen wurde, 
wie heute in unserer sozialistischen Volkswirtschaft der Kampf 
um die Erfüllung und Überbietung der Planziele angesichts der 
fortschreitenden Verflechtungsbeziehungen in der Wirtschaft die 
zuverlässige, disziplinierte, auf höchste Qualität orientierte 
Arbeit jedes einzelnen voraussetzt. In diesem Sinne vermittelte 
die Zentrale Schulungsstätte für die gesellschaftliche Praxis 
wissenschaftlich verallgemeinerte Erkenntnisse aus der politischen 
Praxis. Das bedeutet, daß die ständige aktuelle inhaltliche Ge
staltung unserer Arbeit die Aussagen unserer Partei unmittelbar 
für die politisch-ideologische Bildung und Erziehung umsetzt lind 
dergestalt zugleich den von der Partei der Arbeiterklasse gege
benen gesamtgesellschaftlichen Orientierungen folgt. So sind uns 
auch die vom Generalsekretär des ZK der SED Erich Honecker jüngst 
in Dresden erläuterten Perspektiven der sozialistischen Revolution
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in der DDR eine wertvolle Orientierung. Und nicht zuletzt 
suchten und verwirklichten wir zusätzliche Möglichkeiten, bei 
denen unsere Freunde durch die Lösung politisch-praktischer Auf
gaben in unserer Partei, in der Rationalen Front, im Maeh-mit- 
Wetteifem und in der internationalen Solidarität ihre Verant
wortung direkt erweisen und bewähren konnten.

Vor allem aber - so ist unsere Erfahrung - wie ein solches in 
staatsbürgerlicher wie christlicher Verantwortung gegründetes 
Handeln unserer Mitglieder durch das erlebte Wissen bestärkt, daß 
unsere Gesellschaft - dank der sozialistischen Produktionsverhält
nisse, dank der politischen Macht der Arbeiterklasse im Bündnis 
mit den anderen Werktätigen - in der Lage ist, die Früchte allen 
menschlichen Schöpfertums in den Dienst eines jeden Menschen, 
seiner allseitigen Entwicklung und seines Lebens zu stellen, das 
heißt, in den Dienst sicheren Friedens und dauerhaften Wohlstan
des für alle.

Deshalb kann unsere Arbeit - die Arbeit unserer Partei und ihrer 
Zentralen Schulungsstätte - mit ihren Mitgliedern so fruchtbar 
sein, eine Arbeit, deren Qualität in der Verwirklichung der 
Beschlüsse unseres t4. Parteitages weiter zu erhöhen oberstes 
Anliegen aller Dozenten und Mitarbeiter der Zentralen Schulungs
stätte "Otto Ruschke" sein wird.

(Beifall)

Tagungsleiter Gfrd. Gerald G o t t i n g »
Run erhält das Wort Unionsfreund Werner Franke.

Unionsfreund Werner F r a n k e  *

Liebe Unionsfreunde!
\
\

Anläßlich der ökonomischen Konferenz der VOB Union 1977 gab der
Betrieb VOB Kunst- und Verlagsbuchbinderei,, Leipzig, den Beschluß

\
der Betriebsversammlung über die Führung däs sozialistischen

\



Be/Gr 44

Wettbewerbes im Jahre 1977 bekamt, um alle Betriebe aufzufordem, 
große Initiativen zu entfalten und alles daran zu setzen, mit 
Hilfe des sozialistischen Wettbewerbes neue Taten zur Stärkung 
unserer Republik zu vollbringen. Als Zwiaehenauswertungstermine 
wurden dabei der FDGB-Kongreß, unser 14. Barteitag und der 60. 
Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution festgelegt.

Um den neuen und hohen Anforderungen gerecht zu werden, wurde 
deshalb von uns großer Wert auf die kontinuierliche Hebung des 
politisch-ideologischen Bewußtseinsstandes aller Werktätigen ge
legt und allen Mitarbeitern in den monatlichen Schulungen die 
untrennbare Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik im Sinne 
der Hauptaufgabe bewußt gemacht.

W e m  wir den Stand der betrieblichen Schulungsarbeit einschätzen, 
so körnen wir feststellen, daß wir einen guten Schritt nach vorn 
gekommen sind. Es ist uns aber noch nicht gelungen, alle Mitarbei
ter einzubeziehen. Daher ist dies auch künftig eine Schwerpunkt
aufgabe jn den Betrieben.

Damit verbunden waren die weitere Rationalisierung und Intensivie
rung der Produktion unter Zugrundelegung der 10 Punkte, die vom 
Generalsekretär des Zentralkomitees der SED im Oktober 1975 
fixiert wurden. Dabei zeigte sich, daß das stabile Wachstum der 
wirtschaftlichen Leistungen unserer Vereinigung weiter verbessert 
werden konnte.

um
Unsere besondere Aufgabe ist es, uns «nt den Absatz unserer 
Tageszeitungen zu bemühen. Um die erteilten Lizenzen auszu
schöpfen, bedarf es großer Anstrengungen der Redaktionen und des 
Vertriebs, aber auch der Unterstützung der Parteiverbände über 
das ganze Jahr. Um dieser besonderen Aufgabe gerecht zu werden, 
kommt es auf die gezielte Zusammenarbeit unserer Verlage mit den 
Farte±verbänden an.
Wir müssen alle unsere Kraft einsetzen, um unsere Mitglieder zu 
überzeugen, daß sie alle Abonnenten lenserer Presse werden.
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Ausgehend von dem erwähnten Wettbewerbsaufruf, gab es eine Viel
zahl von Verpflichtungen, die unter der Losung standen* "Aus 
jeder Mark, jeder Stunde Arbeitszeit und jedem Gramm Material einen 
größeren Nutzeffekt"#

Die Realisierung dieser Verpflichtungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
entspricht der Mitverantwortung, die alle Mitarbeiter im Bereich 
unserer Vereinigung bei der Herstellung ihrer Erzeugnisse tragen*
So sind beispielsweise von den 51 schönsten Büchtm des Jahres 
1976 20 Titel von den Betrieben der VOB UNION hergestellt bzw* 
verlegt worden*

- 45 -
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Ia Rahmen der Bewegung der sparsamsten Verwendung von lateral 
konnte der Materialeinsatzschlüssel bei Papier und Pappe sowie 
der spezifische Energieverbrauch um 5 Prozent gesenkt werden.

In den Betrieben wurde eine ganze Reibe neuer Erzeugnisse aus 
Restposten, von Leder, Papier und PVC-Folie entwickelt, die das 
Angebot für die Bevölkerung erweiterten.

Bis zum 31. August d. J. wurden 228 Neuerervorschläge registriert, 
das sind bereits so viele als im gesamten Jahr 1976 eingereicht 
wurden. Dies macht deutlich, daß wir auch auf diesem Gebiet 
einen Schritt weitez*-gekommen sind, ohne daß wir uns damit 
zufrieden gehen.

Erfreulich dabei ist die steigende Qualität der eingereichten 
Neuerervorschläge, die sich in erster Linie mit Prägen der 
Intensivierung der Produktion beschäftigten. Hervorheben möchte 
ich auch die verbesserte Aktivität unserer Jugendlichen auf 
diesem Gebiet. Das drückt sich auch darin aus, daß wir in 
diesem Jahr erneut auf der Zentralen Messe der Meister von 
morgen ein Exponat ausstellen werden.

Wir gehen davon aus, daß die wissenschaftliche Arbeitsorganisation 
ein ständiger Prozeß klugen sozialistischen Wirtschaftsens in 
allen Verlagen, Betrieben und Einrichtu gen ist. So haben wir 
begonnen, ein Kennziffernsystem der Qualität, Ausnutzung der 
Arbeitszeit, Ausnutzung des Maschinen- und Anlagenzeitfonds, 
fcsxiixiaraa Rationalisierung der Verwaltungsarbeit einzuführen 
und einheitliche Arbeitscharakteriken und zur Einbeziehung 
der Werktätigen zu erarbeiten.

Unser Siel ist es, weitere schöpferische Aktivitäten der Mit
arbeiter zu entwickeln und meßbare Zielstellungen in dem Jahres
plan 1978 zu verankern.
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Heben der schrittweisen Erneuerung der Grundmittel geht es uns 
darum, die Arbeitszeitverluste und Störungen im Produktionsab
lauf sufzudecken und zu reduzieren* Dazu zahlt die Auslastung 
unserer Maschinen und Anlagen* Jede im letzten Jahr neu auf ge
stellt Setz- und Druckmaschine wird mehrschichtig genutzt*
Bei Buchbibdereimaschinen ist dies aufgrund des hohen Anteiles 
weiblicher Beschäftigter derzeitig noch nicht voll realisiert*

Die im Plan Wissenschaft und Technik enthaltenen Schwerpunkt
aufgaben konnten positiv abgeschlossen werden* Dazu zählen u* a* 
Vorhaben wie*
Aufstellung einer Ofaet-Rotationsmaschine zum Druck der Kirchen
zeltungen,
in Betriebnähme einer Vierfarben-Ofsetbogen-Druckmaschine für 
hochwertige Buchproduktion,
Aufstellung einer Spezialdruckmaschine zur Herstellung von 
Haftetiketten*

In den noch verbleibenden Monaten dieses Jahres kommt es darauf 
an, die Pläne Wissenschaft und Technik der Betriebe für 1978 
zu überprüfen und sie dann planwirksam zu machen*

Im Verlagsprograms unserer Buchverlage sind 10 Titel enthalten, 
die in Vorbereitung des 14* Parteitages herausgegeben wurden*

Wenn die VOB Union den Gesamtplan zum 31* August 1977 mit 104,9 
Prozent erfüllt hat, der Report in das SW mit 104,7 Prozent und 
in das NSW mit 117 Prozent realisiert wurde, die abgesetzte 
Produktion an Fertigerzeugnissen für die Bevölkerung eine Erfül
lung von 102,4 Prozent eufwelst, denn beruht dies in erster 
Linie auf den Fleiß und der Einsatzbereitschaft der Kolleginnen 
und Kollegen und der gesellschaftlichen Leitungen unserer Betriebe*

Die gute sozialistische Hilfe der Betriebe untereinander bei 
auftretenden besonderen Schwierigkeiten, der Einsatz vieler 
Mitarbeiter in anderen Betrieben unserer Vereinigung, zum Teil 
über mehrere Wochen, oder bei der Aufholung von Planrückständen
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sowie freiwilligem Einsatz zur Verbasse rung der Arbeite- und 
Lebensbedingungen zeigt sich in diesen Ergebnissen«

Hach dem gegenwärtigen Stand und der Vorschau kann ich dem 
Hauptvorstand versichern, daß der Jahresplan der VOB Union 
in den Hauptkennziffern zum 31* 12« 1977 voll erfüllt wird« 
(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g *  Liebe Freunde!
Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall« 
Damit ist die Diskussion abgeschlossen«

Ende der stenografischen Aufnahme«



Tagungsleiter Unionsfreund Gerald ß öt t i a g :

Entsprechend der Tagesordnung kommen wir nun zur Berichterstattung
der Redaktionakoamisaion, Ich bitte dazu den Vorsitzenden der 
Redaktionskommission, Unionsfreund Werner WUnachmann, um den 
Bericht.

Unionsfreund Werner W ü n s o h m a n n  :
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Tagung»leiter Unionsfreund Gerald G 8 t t i n g s  

Liebe Freunde!
Wir haben den Bericht der Redaktionskammisaion gehört und bedanken 
tins für die geleistete Arbeit. Wir kommen nun zur Beschlußfassung. 
Ich bitte Sie um Bestätigung für den ton Ufrd. Heyl erstatteten 
Bericht des Präsidiums des HauptVorstandes.
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall, damit ist der 
Bericht des Präsidiums durch das Plenum bestätigt.

Ich bitte um Beschlußfassung der Thesen zum Bericht des Hauptvor- 
standee an den 14. Parteitag, die Ihnen bereits zugesandt wur
den.
Gibt es hier Gegenstimmen? - Auch das ist nicht der Fall.

Ich bitte ebenfalls um Beschlußfassung über das Material zum Be
richt des HauptvorStandes an den 14. Parteitag, das Ihnen auch 
bereits zugesandt wurde.
Gibt es hier Gegenstimmen? - Auch das ist nicht der Fall.

Weiterhin bitte ich um Beschlußfassung Uber den Entwurf der Ent
schließung des 14. Parteitages, der Ihnen bbenfalls bereits zuge
sandt wurde.
In diesem Entwurf werden die von der Redaktionskommission vorge
schlagenen Änderungen eingearbeitet.
Gibt es liier Gegenstimmen? - Auch das ist nicht der Fall.

Zur Beschlußfassung über den Entwurf der Erklärung des 14. Partei
tages zum 60. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu
tion verweise ieh ebenfalls auf das bereits übersandte Material. 
Gibt e» Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall.

Ihnen liegt weiterhin zur Beschlußfassung der Entwurf des Appells 
des 14. Parteitages zur Ächtung der Keutronenbombe vor.
Gibt es ier Gegenstimmen? - Auch das ist nicht der Fall.

Ihnen liegt zur Beschlußfassung der Entwurf des Antrages des Haupt
vorstandes auf Änderung der Satzung der CDU vor. In diesem Entwurf 
werden ebenfalls die von der R^aktionskommission vorgeschlagenen
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Änderungen eingearbeitet.
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Pall.

Innen liegt weiter zur Beschlußfassung der Ablaufplan des 14, 
Parteitages %ror. Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Pall.

Ihnen liegt zur Beschlußfassung ein Antrag *u Kader rer Änderungen 
vor.
Gibt es hier Gegenstimmen? - Das ist nicht der Pall.
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Unionsfreund Gerald G ö t t i n g *
Gestatten Sie mir, nun noch eAnige Informationen in Vorbereitung 
unseres 14* Parteitages zu geben:

Es ist vorgesehen, daß die Mitglieder des Hauptvorstandes sowie 
die Nachfolgekandidaten alle im Interhotel "Newa” und die Volks- 
kamaerabgeordneten gemeinsam mit den Mitgliedern der Bezirksde
legationen in den dafür vorgesehenen Hotels übernachten. Das 
Präsidium des Parteitages wird identisch sein mit dem Hauptvor- 
stand, allerdings ohne Nachfolgekandidaten. Weiterhin werden 
wir das Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, 
Professor Albert Norden bitten, im Präsidium Platz zu nehmen,

Liebe Freunde!

Am 15,10.1977 findet eine Kundgebung mit 2400 Teilnehmern aus den 
Bezirken Berlin, Cottbus, Dresden, Frankfurt/Oder, Gera, Halle, 
Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Potsdam statt. Die Kundgebungsteil- 
nehmer sind nicht identisch mit den Delegierten dieser Bezirks
verbände. Wir wollen einer Vielzahl aktiver Freunde Gelegenheit 
geben, Parteitagsatmosphäre in ihre Ortsgruppen und Kreisverbände 
hereinsutragen.

Die Mitglieder des Hauptvorstandes beteiligen sich an der Kund
gebung und nehmen im Präsidium Platz.
Nach der Kundgebung (13*00 Uhr) laden wir zu einem Cocktail im 
Festsaal des Rathauses ein.

Aus unterschiedlichen Gründen und in Übereinstimmung mit den be
treffenden Freunden sind für eine Wiederkandidatur für den Haupt- 
vorstand nicht mehr vorgesehen:

1• Ilse Dietze
2. Karl-Friedrich Fushs
3. Siegfried Löffler
4. Ute Lange 
5* Waltraud Reinhard
6. Prof. Dr. Gerhard Reinisch
7. Otto Sehüngel
8. Ursula Voigt

- Berlin
- Berlin
- Selka
- Adorf
- Frankfurt/Oder
- Teltow
- Burghardtsdorf
- Berlin
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Folgende Unionsfreundinnen und Unionsfreunde werden für eine Erst-
ksndidatur vorgeschlagem

1, Adolf Higgemeier - Berlin
Sekretär des Hauptvorstandes

2, Margret Dzidt - Zerbst
Mitglied des Rates des Kreise« und 
Abteilungsleiterin Kultur

3, Dr. Dieter Eberle - Berlin
Chefredakteur des Zentralergans
"Heue Zeit"

4. Brigitta Günther - Ilmenau
Dipl,-Ing, im VEB "Relaistechnik"

5. Prof, Dr, Gottfried Günther - Dresden
Chefarzt und Ärztlicher Direktor des 
Bezirkskrankenhauses Dresden-Friedrichstadt

6. Wolfgang Hellmich - Dresden
Kammersänger an der Staatsoper Dresden

7. Erhard Hoffmeyer - Heiligenstadt
Vorsitzender der PGH "Farbe und Raum"

8. Birgit Klima - Blankenburg
Lehrerin an einer POS

9. Paul Konltser
Vorsitzender des Bezirksverbände« Halle
der CDU

10, Rudolf Krause 
Lehrer an einer EOS

11, Egon Sommerfeld 
LPG-Vorsitzender

12, Reiner Heumann
Leiter der Teohnik in einer KAP

13, Dr, Peter Offermann
Dozent an der TU Dresden

14, Sabine Tenbuseh 
Konstrukteur im VEB Getriebewerke

15, Winfried Wolk 
Maler und Grafiker

16, Ingeborg Härtel 
Krankenschwester im Kreiskrankenhaus

17, Marita König
a <rr»arIngenieur in einer KAP

- Halle

- Leipzig

- Brezzier

- Legde

- Dresden

- Brandenburg

- Gädebehn

- Kunersdorf

- Barut
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Liebe Freunde!
Das Präsidium des Hauptvorstandes hat Ufrd. Dr. Harald Naumann 
für die Punktion des Stellvertreters des Ministers für Handel 
und Veasorgung benannt. Er ist inzwischen in dieses Amt berufen 
worden. Deshalb liegt Ihnen der Beschlußvarschlag vor, Dr. Harald 
Haumann, Mitglied des Präsidiums und Sekretär des HauptVorstandes, 
von seiner Punktion als Sekretär des HauptVorstandes zu entbin
den. (Zustimmung einholen)

TJfrd. Dr. Harald Haumann hat durch seine 23jährige hauptamtliche 
Tätigkeit in leitenden Punktionen der CDU, insbesondere als 
Sekretär des Hauptvorstandes, aber auch durch sein erfolgreiches 
Wirken als Abgeordneter der Volkskammer und in anderen gesell
schaftlichen Gremien wesentliche Beiträge zur ergebnisreichen 
Mitarbeit unserer Partei an der allseitigen Stärkung der DDR ge
leistet.

Seine Tätigkeit trug besonders dazu bei, daß unsere politisch- 
ideologische Arbeit mit unserer Partei angehörenden Handwerkern, 
Einzelhändlern und Gewerbetreibenden, mit Unionsfreunden aus der 
Landwirtschaft und dem Gesundheitswesen profiliert und unsere 
Freunde aus diesen Bereichen zu hohen Leistungen bei der Erfüllung 
der Hauptaufgabe befähigt werden konnten.

Im Hamen des HauptVorstandes danke Ich Ufrd. Dr. Harald Haumann 
für die von ihm geleistete Arbeit sehr herzlich und wünsche ihm 
für seine zukünftige Tätigkeit guten Erfolg.

Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, daß das Sekretariat des 
HauptVorstandes Unionsfreund Dr. Hans Zlllig#als Mitglied des 
Sekretariats des HauptvorStandes beauftragt hat, den Sekretariats
bereich Wirtschaft, Landwirtschaft und Gesundheitswesen zu lei
ten. Wir haben die Absicht, dem vom 14. Parteitag zu wählenden 
Hauptvorstand in seiner konstituierenden Sitzung vorzuschlagen, 
Ufrd. Dr. Zillig zum Mitglied des Präsidiums und Sekretär des 
HauptvorStandes zu wählen.

Wie Ihnen bekannt ist, hat das Präsidium des Hauptvorstandes 
Unionsfreund Dr. Dieter Eberle zum Chefredakteur unseres Zentral
organs ’’Neue Zeit" berufen. Ebenfalls in der konstituierenden



Sitzung des neuen HauptVorstandes wollen wir Vorschlägen, Ufrd. 
Dr. Eberle zum Mitglied des Sekretariats des Hauptvorstandes zu 
Mahlen.

Am 14. Parteitag nehmen voraussichtlich folgende ausländische 
Delegationen teilt

1. Eine Delegation der Russisch-Orthodoxen Kirche
unter Leitung Metropolit von Berlin P h i l a r e t ,

Exarch von Mitteleuropa

2. Sine Delegation der Tschechoslowakischen VolksPartei 
unter Leitung Rostislav P a t e r a

Vorsitzender der CSL und Minister 
der Regierung der CSR;
Dele gationaleit er 

Der Delegation gehören weiter an:
Dr. Josef P 1 o j h a r

Ehrenvorsitzender der CSL}
Fraajftisek T o m a n

stellv. Vorsitzender der CSL, 
Abgeordneter und etellv. Vorsitzen
der des Tschechischen Nationalrates

Josef A n d r e
Generalsekretär der CSL und Abge

ordneter der Föderativen Versammlung
der CSSR;

Dr. Lumir K u e h a r
Redakionsleiter der BrUnner Ausgabe 
der Lidova Demokracie.

3. Eine Delegation der Vereinigung Eite
Wegen Erkrankung des Vorsitzenden der Vereinigung PAX, Boles- 
law Piasecki, wird die Delegation geleitet von 
Zygmunt P r z e t a k i e w i c z

stellv. Vorsitzender der Vereini
gung PAX v
De legat i ona 1 e it er
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Ihr gehören weiter an:
Jan W a l e c z e k

Mitglied des Präsidiums der Vereini
gung FAX, Sejm-Abgeordneter

Witold J a n k o w s k i
Mitglied der Leitung der Vereinigung 
FAX;
Se jm-Abge ordne t er 

Jerzy S m i e e h o w s k i
Mitglied der Leitung der Vereinigung 
FAX;
Leiter der Ausländsabteilung

Liebe Freunde!
Ea besteht die Möglichkeit, daß Journalisten aus kapitalistischen  
Ländern Fragen an die Delegierten des Parteitages richten , Wir 
so llten  in einer solchen Situation grundsätzlich unsere Gesprächs
bereitschaft bekunden, jedoch darauf verweisen, daß Interview- 
wünsehe in jedem F all an die P ressestelle  des Parteitages zu 
richten sind und auch nur über diese verm ittelt werden.
Sollte  gegenüber von Unionsfreunden, die Leiter von Betrieben, 
Institutionen oder anderen Einrichtungen sind, der Wunsch zu Be
triebsbesichtigungen geäußert werden, so i s t  darauf zu verweisen, 
daß a lle  Wünsche von Journalisten, die über das unmittelbare Far- 
teitsgesohehen hinausgehen, von ihnen in  jedem F all an die zu
ständige S te lle  im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten zu 
richten sind,
Liebe Freunde t
An die Vorschlagskommission des 14. Parteitages i s t  die B itte  her
angetragen worden, eine Ehrennadel der CDU zu s t if te n .
Wir werden diesen Vorschlägen entsprechen und eine Ehrennadel vor
bereiten lassen . Diese Ehrennadel gibt uns die Möglichkeit, außer
halb des Kontingents für Otto-Huschke-Ehrenzeiehen, verdienten 
Freunden unserer Partei Dank für ihre g e le is te te  Arbeit zu sagen. 
Wir werden zu gegebener Zeit mit dem Hauptvorstand darüber bera
ten und einen Beschluß fassen.
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Liebe Freunde!
D a m i t  3 i n d  w i r  a m  S c h l u ß  der X £ ,  HauptvorStandssitzung unserer 
C h r i s t l i c h - D e m o k r a t i s c h e n  Union angelangt* Ich danke Ihnen allen 
für Ihre aktive Mitarbeit und wünsche Ihnen weitere Drfolge in 
V o r b e r e i t u n g  u n s e r e s  14# Parteitages*

linde der XX* Sitzung des Kauptvorstandes der Christlieh-Deinokra- 
tiachen Union Deutschlands___________________________________ ___

t


