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Zu Punkt 1 

a) S e f r i n informiert das Präsidium über Einzelheiten 
der Bittertelder Explosionskatastrophe. Die Explosionswelle 
hatte eine solche Gewalt, daß ein 11jUhriger Junge in 7, 5 km 
(Luftlinie) Entfern.tmg in ein Schaufenster geworfen und lebens
gefährlich verletzt wurde . ~lle Toten sind geborgen . Mit den 
Aufrtlumungsar beiten 1xde schnellstens begonnen. D~s Verhalten 
der Menschen war in jeder Weise v orbildlich und gekennzeichnet 
durch klares, sachliches ttberlegen und Herangehen an die ent
standenen Probleme . Die Untersuchung über die Ursachen der 
ExJ;>losion ist noch im Gange. Schon heute aber kann man ~,ls wich
tigste Sc lußfolgerung die Forderung stellen , daß in den Betrie
ben alles getan werden muß , um die bestehenden Arbeitsschutz
bestimmungen - Vorrichtungen und Maßnahmen - genauesten~ einzu
halten. 

In der usspraohe weist D r • N a u m a n n auf die 
"SchUngel-Chemie0 hin , wo es ebenfalls zu einem Unfall gekommen 
ist , weil die Schutzbestimmungen nicht beachtet worden waren . 
Deshalb mUssen ir Ufrd . Schlingel nachdrUcklich auf die Notwen
digkei·~ der Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen aufmerksam 
machen . 

II e y 1 regt an , den sozialiotischen Wettbewerb zur Verbesse
rung der Arbeitsschutzbedingungen zu nutzen . Der _:.rbei tsschutz 
gehö:trt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und sollteE.fol
gedessen ein Teil des Wettbewerbes werden . 

b) S e f r i n wUrdigt die Bedeutung der Beratung f'Uhrender 
Repräsentanten sozialistischer L;J.nder in Warschau und de3 -ide
m~moire der sowjetischen Regierung vom 5. Juli 1968 , das die 
Bonner Aggressionspolitik Uberzeugend entlarvt und zurUckweist 
und der westdeutschen Regierung unmißverst~dlich klar macht , 
daß es weder direkte noch Umwege gibt, die zu einer Revision der 
Ergebnisse des zweiten eltkrieges fUhren könnten. Angesichts 
der immer bedrohlichere Ausmaße annehmenden entspannungs- und 
friedensfeindlichen Politik der westmeutschen CDU/OSU-FUhrung 
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sind das Kommuniqu~ über die Warschauer Beratung und das 
Aide-mimoire von außerordentlicher ichtigkeit für die Erhaltung 
des Fr iedens in Europa. Mit Genugtuung , so betont Sefrin , können 

• wir feststellen , daß die Friedenspolitik der DDR in dem Aide-
m~moire hohe Jertschätzung ge~den hat . Wir sehen darin aber 
auch eine Verpflichtung , unsere Anstrengungen für die Sicherung 
des Friedens weiter zu verstärken . 

H e y l weist auf den in diesen Tagen durchgeführten Parteitag 
der CSU hin . Dieser Parteitag, das gemeinsame Auftreten von 
Strauß und i esinger in MUnchen sowie di Auslassungen , die 
Brandt von Bonn her dazu beisteuerte, haben deutlicher denn je 
zuvor offenbart , daß die westdeutsche Regierung den Frieden auf 
das höchste ·gefährdet . Kiesinger und Strauß habend n CSU-Par
teitag benutzt , um ihre aggressive revanchistische Politik unver
hüllt zu verklinden . - Heyl regt an , daß das Präsidium des Haupt
vorstandes zu diesen Fragen in einem Kommuniqui Uber die heuti e 
Sitzung Stellung nimmt . Der Entwurf eines solchen Kommuniquis 
wird den Teilnehmern an der Sitzung übergeben . 

D r • T o e p l i t z schildert die gegenwärtige Situation 
in der ~SSR , die sich immer mehr zuspitzt . Er verv1eist darauf , 
daß sich die ~SL ausgesprochen feindlich verhält . Der Westen 
hat im ganzen Land seine Hand im Spiel und schUrt an allen Orten . 
Für sein großes Ziel: Die Konterrevolution duroh ideologische „ 
Diversion zum Siege zu fUbren - soll die CSS zum Testfall wer-
den . Das ist die amerikanische und Bonner Konzeption . 

H e y 1 berichtet , daß von unseren Mitgliedern insbesondere 
Fragen nach der ~SL und nach Dr . Plojhar gestellt werden . Es 
gibt keine Alarmsignale. Jedoch herrscht eine gewisse ängstliche 
Stimmung , vor allem aber der unsch , daß di Geschlossenheit 
der sozialistischen Staaten in Europa erhalten bleibe . 

S c h u l z e weist darauf hin , daß aus der Bevölkerung auch 
solche Fragen kommen wie: Wie können Arbeiter gegen sich selbst 
vorgehen? ie ist es möglich , daß Arbeiter die mUhsam erki:impften 
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s z ali tisohen Errtll'lgen ohaften seJ.bot ~ eder uf Spiel aet-
zen? uf dies F!"aßen sollten w r ehr erUndliOh eing • 

o) Dr • T o l i t z ibt dm Pr·sidium einen Be icht 
U er die Ost ee- oc e, ob er fe tnt llt, daß 1r in unse r 

be:i. mit den ak !lldina"1isch n Ländern , vor lern mit Finnl".'.I d , 
e_ter vor~nk mmc , enn nuoh in l"lnga m Te po . Bei d n v 
chi de Treffen wein G sp oh ar e tl.oh zu spU en , 

daß in dieo L"in<lern d L e n E o ... "' oho r 1 ist soh r 
ein sc .i.zt ird , daß M"'ll a:i.oh d !m. t vertr :i.t me.c t , da. s 

zwei d utsche Staaten gibt und d ß ob.~ oder gar ge en di DDR 
k ine cu 'i ehe s c erheit mtl eh st . 13 merkena rt at auch 
d. T taach , daß j tzt nordeurop iach Sozialderoot~ t 

~r·ße~ r Z.hl nach a t ok kommen und sich e fr_g an den Dis. 
ku.ssio en bete.:.ligen. Im g<mzen genehen, o erklärt D • To~plitz , 

kann d·e i sjW:irigG sts - oche durc us o !t v ing schätzt 
werden , 

~esohluß rr. · 10/68 

Doo J?rtlsidium des H 1ptvora n·. des be chl eßt: s vom Sekre-
tariat vor ete Xommuniqt,_ Uber d · 'he i.tig s:t tzung nrd 

g billi t und i t in d r CDU~P eas zu v rtl~ entlieh n . 

Ver twortlic a IHUm 

z \ '.nkt 2 

In Erfurt und in rlin hab n die erst n i ksd 1 ßi rten„ 
konf renzen stattgefunden. H e 'Y l i bt ei e nsohlitzung 
beide~ Konferenzen und stell dabe- tost: 

Die poli tisohen Grui-idfro.gen wtl..T>den in beid ~cnf erenzen sehr 
gut erörte t , in erlin noch etwas bess r ~ls i ET:turt . S 
Uberzeugend setzte an sich auf beiden Konf renzen mit der Kon
vergonztheorie 3naeinander. Die Lösung der ozirkliohen fL;ab n 
und die dam t verbundenen Probleme wurden zwo.r in don Vo dergrund 
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gestellt , bor nicht geclUckt behandelt , s vor lern eu.f Berlin 
zutrifft . Die r g prognostische Politik spielte kaum eine 
Rolle . Die Vorbereit de 20 . J ~estages der GrUndung der 
DD wurde einbezogen, aber o ne di Chr sten und de Kirc1en in 
unserer epublik zu beachten . Kultur v.nd Volksbildung bildeten 

icd rum ein " · gscl" , rrc, en nicht integrierender Bestandteil . 
Die 1 tun at "'"igkei t kam zu kurz , vor allem fehlte eine Zus 
men:f s~ung i t chlußfolgerv.ngen, Die Dio!ruG::::ion hatte in Erfurt 

ein lOhes iiveau , ar lebendig und auf den ebhensolaftsbcricht 
bezogen . In rlin entspr eh cde nicht der Bedet_tung eine" e
zirksdel~g rtenkonferenz , war sie sc1lec1ter ls 1966 . Mit den 
Entschließungen beider Konferenzen kann m· einverstanden sein. 
Die ahlen wurde in Erfurt und erlin ge.1eim durchgetuh.rt . lle 
Xandid ten wurden ge 1 t . Erfur-t ab es 85 er;·nde:rungen a.u:f 

den Stirmnzetteln , in rlin bc einem Drittel der ubgegebcnen . 
Stinnnen. Ent egen den Empfehlungen des Sekretariats deo Ha.upt-
vorst~ndes rde a f beiden onterenzen beka.nntgege cn, evjel 
Stimmen jede~ einzelne bekommen hatte . Die Beteiligung der 
K nferenz betrug in Erfurt 99 , 6 Prozent und in Berlin 97 Prozent . 
In furt nahmer. 49 Pfa._ er t„il , w3s :ftlr diesen zirY.: zu .cnig 
ist; in rlin waren 44 Pfarrer und Theologen nn esens, was als 
ein sehr tes Ergeonis einer sorgf„ tigen Vorberei t1 sa.rbei t zu 
werten ist . r die eiteren B zirka elegiertenkoni'erenzen, di 
im uguat und September durc efU.hrt erden, ist D;'I).~ Grund der 
E f3hrungen in ~!"furt und :rerlin zu beac iten: Es muß stärker von 
der L ge , der Entwicklung und der Prognose dca Bezirkes ausgcgan- . 
gen ~erden; unsere spezifischen ufgaben mU.Oscn mehr in den Vor
dergrund gerUckt erden; es emp:fiehlt oich , :f'U.r die Diakussions
beitr e eine Redezeit von zehn inuten festzulegen. 

Die Einschätzung ird vom Präsidium zur Kenntnis genommen . Die 
Vo~lage 'Tcilnab.ma der itglieder dea Pr sidiumo und deo Sekre-
tariats des Hauptvoratandcs den Bczirksdelegiertenkolfferenzen 
1968" ~ird bezUglich Fra.~kfurt ( Dr. oeplitz) , Cott"uo (Dr. 
Toepli tz) und Karl a.rx-Stadt (Sofrin) geändert und so best · 
tigt •. 
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Zu Punkt 3 

H e y l v.nterrich·t;e-t das Pränidium Uber c r s t e Vor
stellungen Uber die Zus meno9tzv..ng des ld1nftigen F ~uptvorstn.n

des . In der Diskussion werden diese ersten tlberlegungen zustim
mend zur Kenntnis genO!!lnlen . 

Zu Punkt 4 

n) S c h u 1 z e inl!ormiei'"t das l'""" ·sidium, daß Ufrd . :r

meister im egierungskxo.nkenhaus liegt und sein Zustand keine 
Hoffnung „uf eine Genesung mehr zuläßt . - Dan Prbiaidiurn bef'.uf
tragt llb1m, notwendige Vorbereitungen zu treffen . 

b) Ku t z n e r k:Undigt an , daß dio Frauenkommission beim 
Präsidium des Hn.uptvorntendes im ·guet zus entraten wird , 
um vorschlage Dll den Parteitag z~ erarbeiten. Eine entsprechende 
Vorlage wird noch untc~breitet. 

gcz . !föhn gez . Se·"rin 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

HAUPTVORSTAND 

' 1 

„„ { .!l .1 r:i tgliedei: d3 .... 
i · ~:.wn...., de..3 T:'.iupt lfor .... ta.ndes 

_J 

1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Hö/Gu. 

~icber Cnico~freuod Götting! 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Stroße 59-60 
Postfach 1316 

';; " Juli '1968 

.01e nächste Sitzung des Prö.sidiums ds.;os f au.:r;tvc:;.·s-Gand~s 

f; Od.3-ti am 

Diaostag, dem '16. Jul:!:_j,968 1 um 10,üO U~ 

nt&..tt „ Di~ 1ra:;;osordnucg ..,ieht fo. e:~~r.de I'u~„tt."i vor: 

1. loliticicho loform~tionen 

2a Zu ~en Bezirksdelegiertankon~ereozen 

3. r:ade::cfre.gen 

4 tU t teilt.mgeo und _\pfrar;er: 

Mit 'Jniop„g.;:·u.ß 

Bonkkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2.40 

108 Berlin , Kenn-Nr. 600 000 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

Ihre Zeichen 

Betreff : 

HAUPTVORSTAND 

An die Mitglieder des Präsidium.3 und 
des Sekretariats des Hauptvorstaodes 

_J 

1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Hö/Gu 

Lieber Uniocöfreund Götting ! 

108 Berlin, 
Otlo·Nuschke·StraBe 59-60 
Postfach 131' 

18, Juli 1968 

Anläßlich de~ 20 ~ Jahre~tages der Gründung der Deutschen 
Demokratischen Republik ist beabßich"tiigt, im Union Verlag 
eioeu reprü~entativen Aufsatzband un~erer Partei herauszu
bringen, in dem die Mitglieder de~ Präsidiums und des Sekre
tariats des Hauptvorstaodes sowie Landesbi8chof Da rlitzen
heim und Professor Emil Fuchs die historische Entwicklung 
unoeren ~ozialiatiDChGn Staatos dout~chGr Nation in grund
uützlichen Bei trägen unter verschieden eo A:Jpekteo untersuchen o 

Die Beitrüge sollen von der Mitverantwortung unserer Partei 
für den Aufbau des SozialiömUS und d~r Mitarbeit dar chri~t
lichen De~okraten wie der parteilosen christlichen Bevölke

ruog9 von der kamerad~chaftlichen und vertrauensvollen Zusam
menarbeit von Christen und I1arxisteo und der sich ständig 
weiter~ntwickelndeo sozialisti~cheo ~enöcheng~maindchaft in 
Ul:'.ISerer .,apublik ZeugniJ ablegen. 

Um Ihre ::Jritarbai t an diesem Band werden Sie :..iehr herzlich 
gebeten. 
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Sie f'i~"ldcn in der Anlage eine Aufstellung der für den Band 

gedachten Themen und darunter auch das Thema~ das wir Sie 
zu behandeln bitten wollten. 

Dabei kommt es äarauf an " den Gesamtprozeß sei·t 1949, also 
der Grüodung der DeutJcheo Demokratischen Republik, zu be
rück,_;ichtii:;en ~ damit deutlich wird, wie bei uns zwei H.evolu

tiooen 9 die aotifaschistiGCh-demckratische und die soziali
titinche . er±'olg:raich gestaltet werden konnten lt Der Sehvierpunkt 

der .A!'boit müßte dann natürlich io der Behandlung der gegeo
wlir"liigen Entwicklung li0gen, da;;; heißt in der Fixierung der 
Verfa.;sungswi:rlclichkei t in dem von Ihnen zn behaodelodeo Be
reich. 

Die Aufsätze sollten zwischen 12 ~nd höehJtens 20 Seiten 
(30 Zeilan je . ..;eite) umfa;;;aen„ 

Um zu .;ewährleis't;en, daß d-ar .Auf;.:iatzbaod reoht;zeitiG zum 20e 

JahreJiiag uu..,eziGr Republik ferti~gestell t wi.rd ~ erbi·t;teo \7ir 

Ihr VorDtündni0 dafür, daß di~ Beitrüge bis zum go~ Aygust 1968 
beim Union Verlag vorliegen müssano 

Mit Uoionsgruß 

h;-t~v 
Höhn 

.Anle.ge 



Aufsatzband zum 200 Jahresta6 der Gründung der DD~-
~~~--~~-----~----~~~~--~~~~~-----,...- -t 

1. DIE GESCHICHTLICHE BEDEUTUNG DER GRüNDUNG DER DDR. Die sieg
reiche Gestaltung der actifaschistiBch-demokratischen uod deJ~ . 
sozialistischen Revolution. Die führende Rolle der Arbeiter
klasse und ihrer Partei. Die DDR als Vaterland des Volkeso 
Die neue Qualität der Politik und der geistigen Positioo der 
CDUt der Charakter der Mitarbeit der christlichen Demokraten 
wie überhaupt aller christlichen Bürger an der Gestaltung der 
neuen gesellschaftlichen Ordcung. 

Autor: Ufrd~ Gerald Götting 

2. DER BEITRAG DER CDU ZUR GESTALTUNG DES ENTWICKELTEN GESELL
SCHAFTLICHEN SYSTEMS DES SOZIALISMUS. Die Vollendung des Sozis 
lismus wird das Werk auch der christlichen Demokraten seino 
Die Mitverantwortung für die weitere Stärkung unserer sozia
listischen Meosohengemeinschaft. Die Eotwicklung der Unions
freu~de und der parteilosen Christen zu sozialistischen Gtaats 
bürgern, die im Maßstab des gesellschaftlichen Gaczen perspek
tivisch denken und handeln. Die neue Qualität unserer Arbeit 
auf allen Gebieteno Autor: Ufrdo Max Gefrio 

3. DAS WESEN DEH SOZIALISTISCID.:a~ DEMOKRATIEo Die praktische Mit
arbeit der christlichen Demokraten und der christlichen Bürger 
überhaupt an der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens 
(Wuhlenu Volksaussprachen über die Schaffung von Gesetzeswer
ken, inDbesondere über die sozialistische VerfaLJsung, die Her
ausbildung unserer Rechtsordnung, die Mitarbeit in den Volks
vertretungen). 

Autor: Ufrd. Dr. Heinrich Toeplitz 

lJ.„ DIE NATIONALE FRONT DFß DEMOKRATISCHEN DEUTSCHLAND$ Die Bedeu
tung sowohl der Volkskongreßbeweguog als .auch der Natiooaleo 
Front für die gesellschaftliche und geistige Neuorientierung 
der CDU wie aller christlichen Bürger. Die Rolle der Nationa
len Front bei der Eotwioklun~ und Fe~tigung der politisch-mo
ralischen Einheit der Bevölkerung der DDR, insbesondere bei 
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der Herausbildung des sozialistischen BewußtBeios unter den 
christlichen Bürgern und den Angehörigen des ehemaligen Mit

·telstandes. 
Autor: Ufrd. Wolfgang Heyl 

5~ DIE EINBEZIEHUNG DER CHRISTLICHEN BÜRGER IN DIE SOZIALIDTISCHB 
IJIGNSOHT!iNGETu'.lliINSCHAFT. Vorgesohicht.e 9 Bedeutung UJ:ld Wirkungeo 
des Koramuniques voo 1958, der Begegnucg vom 9. Februar 1961 
und des \Jartbu.rg-Gesprächs von 1964~ 

Autor& Prof o D. Emil Fuchs 
(Prof G Dru Trebs) 

6„ DIE DDR UND DIE DEr10KRATISCHEN TRADITIONEN UNSERES VOLKES. 
Eü: eroeit.:J unmittelbar ausgehend von der f;~itarbeit des Autors 
im Nationalkomitee 0 Freies Deutschlandn und andererseits im 
Blick auf die klassischen Traditionen der Stadt ~'leima.r, der 
der Autor als Oberbürgermeister vorsteht, sind die fort
schrittlichen den.okratischen und nationaleo Impulse darzule
ßeo, die im geistigec Profil des sozial~stischen Staates 
deu·t...1cher Nation aufgehoben sindo 

Autor: Ufrdo Luitpold Steidle 

7o rmSEN UND EFFEKTIVITÄT DER FRIEDENSPOLITIK DER DDRo Das Ringen . 
um die Anerkennung de~ DDR als des ersten deutschec Friedens-
staates, das wachsende iDteroationale Ansehen der DDR. Die Be
deutung der Beuühungan der DDR um die europäische Sicherheit 
alu eines Modellfalls der Verwirklichuog friedlicher Koexisteo: 

Die Bedeutung der deutsch-sowjetischen Freundschaft und des 
Bündnisses der sozialistischen Staaten. 

Autor: Ufrd. Hermann Kalb 

8. DIE BlJDEUTUNG DES SOZIALISTISCHEN STAATES DifüTSCHER NATION FÜR 
DIE DEUTSCHB NATION ÜBERHAUPT. Deutschland wurde von den West
mächten im Verein mit den westdeutschen Imperialisten gespal
ten. Allein durch den Aufbau des Sozialismus in der DDR kann 
der deutschen Nation in ihrer Gesamtheit die friedliche Zu
kuoft gesichert werdeo. 

Autor: Ufrd. Günther Grewe 
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9. BONN - HAUPTSTÖRENFRIED IN EUROPA. Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen Varianten der nach innen und außen gerichteten 
agg ressi veo Expansionspo i tik der wes·tdeutschen Imperialisten 
und der Rolle ihres Sprachrohrs, der CDU/CSU, insbesondere mit 
der Alleinvertretungsanmaßung und ihren Brscheioungsformeno 

Autor: Ufrd. Rudolph Schulze 

100 DIB :.:ITlillBiiIT DER CDU AN DER G.GSTi\.LTUNG DDS ÖKONOMISCHEN 
GY8TI;LIS D:GS SOZIALISMUSo Die Bedeutung und \leiterentwicklun0 
der ~ntscheidung vom Februar 1956. Die neuen Formen im Hand
werk und im HaodelQ Aufgaben. die sich aus dem Staatsratsbe
schluß über weitere Maßnahmen zur Gestaltuo0 des ökonomischen 
Systems des Sozialismus ergeben. - Der Sieg der sozialisti
schen Produktionsverhältnisse auf dem Landeo Die Entwicklung 
der kooperativen Zusawmeoarbei t o Auf dem ~7ege zur industrie
mäßigec Pro uktion voo Nahrungsgütern hoher Qualität. 

Autor: Ufrd. Dr. Harald Naumann 

11. SOZII\L- ü""ND GLSUNDI-IBITSPOLITIK IN DER DDR. Der Grundsatz~ daß 
im Mittelpunk~ der Mensch steht, findet io der sozialistischen 
Gozial- uod Gesundheitspolitik besonders eindrucksvoll Bestä
tigung. In der sozialistischen Menschengemeinschaft ist keiner 
auf sich ~elbst gestellt. Darlegung des 0esetzgeberischen Wer
keso Gerade am spezifischen Charakter unserer Sozial- und Ge
sucdhei tspolitik zeigt sich für den Christen, wie Diakonie 
und politi~che Diakonie in Einklang zu bringen sied. Der An
teil der konfet.wionellen Einrichtungen an der Entwicklung unse„ 
res Sozial- und Gesundheitswesens. 

Autorc Ufrd. Dr. medo tJeroer Kar\vath 

120 Dib SOZIALISTISCHE JUGENDPOLITIK. Unsere Jugend - die Haus
herren von morgeno Der gemeinsame KB..Clpf aller Geoe~ationen und 
der spezifische Anteil der Jugend an der It'estigung unseres 
sozialistischen Staates. Die Mitarbeit junger Unionsfreunde 
in der Freien Deutöchen Jugend, insbesondere Ende der vier
ziger und Anfang der fünfziger Jahre. 

Autors Ufrd. Friedrich Kind 
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13. DIE SOZIALISTISCiill VOLKSBILDUNG. Die Schri·btmacherfuoktion deo 
Bildungswesens innerhalb des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialiumus. Erziehung und Bildung unserer Jugend 
sind ein Anliegen der gesamten Geaellsohafto Die schöpferische 
Mitarbeit christlicher Lehrer und Eltern bei der Verwirklichung 
des einheitlichen sozialistischen Bildungssystemso Die Bedeu
tung der Hochschulen für die Bewältigung der Aufgaben der wis
senschaftliah-techoisoheo Revolution unter den Bedingungen dar 
Vollendung des Sozialismuso Der Weg von der ersten zur zweiten 
Hochschulreform. Die Mitarbeit der CDU bei der Verwirklichung 
der sozialistischen Hochschulpolitiko 

Autori Ufrd. Werner Wün.:;;ob.mann 

14. DIE ENT~'JICKLUNG UNSERER SOZIALISTISCHEN NATIONALKULTUR. Aus

geheod vom Staatsratsbeschluß vom 30. November 1967 und vom 
Bitterfelder Veg sowie voo den Thesen der CDU zur Kulturpoli
tik ist die Dialektik des Allgemeioen und des Besonderen iD 
der Kulturpolitik zur Geltung zu briogen. Der Aufsatz wird 
durch die Absohoitte nverlag::>arbeit 99 (Literatur), "Kiroheo
musik0 und "ßialerei" ergänzt. 

Autors Ufrd. Gerhard Fischer 
Zuarbeit: Ufrdo Dro Faensen 

Ufrd. Prof. Köhler 
Ufrd. Rudolf Nehmer 

15. Dm LTIT.ARBI;IT DER CiffiISTLICHEN FRAUEN„ Die Bedeutung der Mit
arbeit der Frauen in UDserer Gesellschaft und unserer Partei 
für die Durchsetzung der Gleiohberechtisungo Der Anteil der 
Uniopsfreundinnen an der Entwicklung des DFD ala der einheit
lichen Fraueoorganitiation. Die Überwindung der HiQderoisse in 
der Au~eioandersetzung der Jahre 1947/48. Der Charakter der 
Mitarbeit der Frauen in unserer Ge:.:iellschn.ft haute (praktische 
Beispiele). 

Autors Ufrdn. Ursula Kutzner 

160 DIE ENTt'JICKLUNG DER EVANGELISCHEN KmCHE IN DEN LETZTEN ZWANZIG 
JAflllli'N „ Dieser Aufsatz soll die verschiedenen Phasen d.er Ect-
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wicklung analysieren und nachweisen, welchen Einfluß die 
umfassende Mitarbeit der chris·lilichen Bürger auf die Klärung 
des Verhältnisses der Kirche zum Staat ausgeübt hat 9 sowie die 
1.Jirkuog uoserer politi..;chen und geistigen Errungenschaften auf 
die Ökumene behandeln. 

Autor: Landesbischof D. Dr. Moritz 
Mitzenheim 
(Ufrdo Lotz) 

17. DIE PROBLEl\/lE DER ENT~-JICKLUNG DER KATHOLISCHEN KIHCHE IN DEN 

LETZTb'N ZVJANZIG JAHHEN. Für diesen Aufi:3atz gilt analog, was 
zu 15. formuliert ist, wobei auf die Gesichtspunkte eingegan
gen werden sollte, die sich aus den Enzykliken und dem Auf-. . 

treten der Päpste Johannes XXIIIc und Paul VI. für die Mitar-
beit der katholischen Christen im ..;esellsohaftlicheo Leben 
ergeben. 

Autorx Ufrd. Dr„ Gerhard Desczyk 

180 DIE l:HGEBNIGSE UNLERES POLITISCHSN UND G:GISTIGEN KL\];1PFbS AUS 
DI;1i SICHT DES ZdANZIGJ.ÄHRIGEN BDSTEI-IENS DER DDRo Die DDR als 

9er gei~tige Ort der Verwirklichung der christlicheo Grundan
liegen für die Gesellschaft. Die Rolle unserer Partei 0 der 
Natiooaleo Front und der Friedenubeweöung im Prozeß der Neu-
02~iei:rbierung. - IJit diesem Beitrag soll der Bogen zum einlei
tenden Auf:;:;atz zurückgescLlageo werdeno 

Autor: Ufrdo Kurt Höhn 
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Zu Punkt 1 

Götting informiert Uber die Situation in der ~SSR , die 
weiterhin mit größter Wachsamkeit beobachtet werden muß . Er 
weist auf die Entwicklung in raukreich hin , wo am 23 . Juni die 
Parlamentswahlen durchgefilhrt werden . Alle in diesen Tagen sich 
noch ergebenden Fragen und ·Probleme werden &uf der Sitzung des 
Hauptvorstandes am 26 . Juni eine Rolle spielen und auch noch 
in den Präsidiumsbericht aufgenommen werden . - Götting gibt 
unserer Freude darüber Ausdruck , daß die Vorschläge der CDU an 
den X. Deutschen Ba ernkongreß dankbar begrüßt worden sind und 
weitestgehende BerUcksiohtigung fanden . 

Zu Punkt 2 

Dazu lie en dem Präsidium die Vorlagen ovorschlag für die Re
daktionskommission , · inberu~g d s 12 . Partei tagec ' , "Ent
vrurf der tschließun des 12. Pa rteitages11 und "Abschlußbericht 

Uber die Kreisdelegiertenkonferenzen 1968" vor. 

Zu der letztgenannten Vorlage, die erst zu eginn der Sitzung 
ausgegeben .orden ist , sollen sich auf Anregung von H e y 1 
die itglieder des Präsidiums bis zum 21 . Juni schriftlich oder 
mündlich äußern , falls sie mit irgendwelchen Feststellungen in 

dem Bericht nicht einverstanden sind . 

Zu dem El1tschließungsentwurf erklärt W ü n s c h m a n n , 
daß er die Aufgaben unserer Partei in der durch den VII . Partei

tag der SED eingeleiteten neuen Etappe und nach dem Inkraf"'Gtre
ten unserer neuen , sozialistischen Verfassung beinhalte . Die 
Entschließungs-Kommission hat sich mit dem Entwurf eingehend 
befaßt , verschiedene .Änderungen.vorgeschlagen und einen neuen 
Abschnitt "Entwicklung und Forschung" erarbeitet . H e y 1 
schlägt vor , dem Hauptvorstand zunächst eine Konzeption der Ent
schließung vorzulegen , die beschlossen werden soll mit dem Auf
trag , die Entschließung in dieser Richtung auszuarbeiten . 
G ö t t i n g unterstützt diesen Vorschlag , zumal die Ent

/3/ 
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schließung nach verGchiedener ichtung hin - bevorstehende 
Volkskammersitzt ~ Uber das 6konomische System des Sozielismus -
noch aktu lioiert werde muß. D- auf beschließt d s Pr·s· ·um: 

1 • Das Präsidium bestätigt die Vorl en 'Vorschlag f'tir ö.ie 

eda.lctionskommissioutt und 'Einberu.fung cles 12 . Parte t· e " . 
Sie sind dem rauptvo1·stand a.m 2 . 6 .1 9 8 zur B SC 1 fassv.ri.g 
zu ·1 erbreiten. 

Ver:.:mt~o· lieh: Heyl 

2 . Be.züglich der Entschließung de~ 12. Parteitages ist dem 
Hauptvo~stand eine Konzeption zur Beschlußfassung vorz· egen , 
di die Richbng angibt , nach der d~e Entschließung ausge
al'.'bei tet we·"den soll . 

Verantwortlich: "Unschm .nn 

Zu Ptuikt 3 

II e y l erläutert den Entwurf es rechensclw,:etsberichtes des 

Hnuptvorotandcs an den 12 . Par·bei tag . Der e "icht gibt Auskunft , 
\Vas von unserer P8,rtei seit dem 11 . Partei t gete.n und i'las er
reicht wurde. Dabei wurde weggelassen , was be~eits ·eae über
holt ist , und mehr ert au das Qelegt , waß noch der Zukunft 
dient . UrsprUnglich war daran gedacht worden , mehr Analysen zu 

b ingen s Tätigke tsbericht. D~bei ergaben sich jedoch solche 
SchWier· gkei te (1m Hinblick au:~ das Partei ta.gsr ferat u. a . 
Fragen) , daß davon wieder .bst nd enommen wurde . - Die Kommis
sion "Rechenschaftsbericht" i t ~ samme "etreten ttnd hat ver
schiedene Vorscl 1 ·· e zu Verbesse en und Ver" derun en ent-
w ekelt . Der dara fhin überarbeitete Text ·eht ~och einm~l zur 
Kommisoion . Dem Heuptvorstand wird er :v.f dessen XXII . Sitzung 
vor-elegt . 

Sämtliche Te·1nehmc~ an der Sitzung geben in der Aus~prache dem 
vorgelegten Entwurf ihre Zustimmung. 

/4/ 
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G ö t t i n g spricht Heyl und allen Freunden , die an der 
Atserbeitung mitgewirkt haben , Dank und Anerkennung des Präsi-

1 

diums fUr diese vorbildliche Leistung aus , mit der eine wich-
tige Voraussetzung :eür den erfolgreichen Verlauf des Parteitages 
seschaffen wurde . 

Zu Punkt 4 

F u c 1 s gibt dem Präsidium ei nen Bericht über die 3. Tagung 
der Berliner Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Staaten . :n zwei Pressebeispielen zeigt er , daß die Berliner 
Konferenz an Bedeutung gewinnt , ihre Resonanz nachhaltiger ist , 
sie sich also auf einem i·ich-tigen Weg befindet: Der "Osservatore 
Romano" beschäftigte sich in einem Leitartikel mit der J. Tagung 
und der "Bayern- Kurier" reagierte mit einer Sehimpfkanonade , 
mit Ligen u.nd Hetze gegen ~~sere Partei . 

Die Aufgaben der 3. Tagung bestanden zum einen darin , die in 
verschiedenen Verlautbarungen der Päpste und anderer kirchli
cher Gremien dargelegten Gedanken zu Fri eden und sozialer Gc
rechtigkei t ~ f d_e Ka.tholiken · n Euro a zu konkretisieren und 
zum anderen darin , Stcllun~ zu aktuellen politischen Fragen -
Vietnam , Bonner Politik , Neofaschismus in Westdeutschland , 
Anerkennung der D~ - zu nehmen . Diese ufgaben wurden im wesent
lichen erfüllt. Das besagen die verabschiedeten Dok-umente , die 
als e1n Ganzes betrachtet werden müssen , und das kommt e'enso 
in den ussagen der i'tlnf rbeitskreise zum Ausdruck , die zum 
Teil senr positiv zu beurteilen sind . Allerdings mußte alles sch.J; 
hart erkämpft werden . Dabei spielt auch eine olle , daß die 
Berliner Konferenz - im Gegensatz zur CFK - es dadurch schwieri
ger hat , daß ihre Zusammensetzung mehr eine zufällige ist . 60 
Prozent der Tei~ehmer an der J. Tagung waren zum ersten Mal 
anwesend , und es war deshalb nicht einfach , sie auf einen Nenner 
zu bringen . Um so hbner i$t die Forderung nach völkerrechtlicher 
Anerkennung der DDR einzuschätzen . Schwierigkeiten bereiteten 
die Konvergenztheorie , die Frage "Liberalisierung" , der Dialo
gismus ( Paulus- Gesellschaft ), der Antiklerikalismus (mit dom 
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mnn in diesem Ausmaß nicht gerechnet hatte) und das Jugend
problem (Dutschke!) . 

Fuchs schätzt ein , daß die J. Tagung der Berliner Kcnferenz 
1. · einen politischen Beitrag zur Durchsetzung der friedlichen 
Koexistenz und der sozialen Gerechtigkeit und zur positiven Ein
schätzung der Außenpolitik der DDR geleistet , daß sie 2 . das 
Ansehen unserer Republik unter katholischen K.reisen eoteuro
päischer Ltinder ei-hb11t und 3 . die Ber iner Konferenz insges:..mit 
quanti~ativ und qualitativ - gestärkt hat . Seine Schlußfolgerun
gen s nd: 1. Je prd.ziser wir argument ' erert , je offensiver wir 
vorgehen, desto größeren Erfolg haben wir; 2. wir m ssen v.ns auf 
die Methoden des Gegners besser einstellen und deshalb genau 
an ysieren , wer warum und wie fUr oder gegen eine Politik des 
Friedens ist; J . wir müssen unsere Freunde besser qualifizieren , 
damit sie kämpferischer auftreten können und ihre Arrrumente 
besser anbringen lernen; 4. die Zusmnmennrbcit mit anderen F~ie
dcnsorga.nisationen - insbesondere mit der CFK - muß verengt wer
den . 

In der ..t ussprache t1acht Q u a. s t darau:r aufmerksam , daß der 
Versuch untcrnonnnen wurde , die Berliner Kon~erenz umzu:funktionic
!ren . Das ist zwar vereitelt worden , der Versuch als solcher aber 
ist noch nicht aufgegeben . Die Kontinuierlich.lreit der rliner 
Konferenz is·~ also noch nicht gewährleistet. Daher ist es drin
gend notwendig , unsere Freunde du eh eine Qualifizierung z11 

stärken . 

G r e w e weist qarauf hin , daß die 3. Tagi.mg zwar lanße vor
bereitet wurde • aber doch noch nicht grU.ndlieh genug . Ein einheit-
1:ches uftroten zumindest der sozialistischen Staaten war noch 
nicht gegeben und fUhrte bei Al sti mmungen zu Schwierigkeiten . 
Einige Teilnehmer aus Westdeutschlend haben nicht das gehalten , 
w~s von ihnen erwartet worden war . Man muß also in Zv.kunft besser 
einschätzen . Hervori"agend gekämpft hat Fuchs , und nur dadurch ist 
vieles zum Positiven gewendet worden . 

/ 6/ 
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II e y 1 ertet die Tatsaohe , daß die Forderung nach völker-
r chtlicher An rkennung der DD so formuliert werden konnte , 
als einen beachtlichen Erfolg . Ebenso beurteilt r die Tatsaohe , 
daß 60 Prozent der Teilnehmer zum ersten Male anwesend waren , 
positiv , äuoh wenn gewisse Sch ierigkeiten damit verbunden 
aren . Er unterstützt die Forderung von Fuchs , daß ea notwendig 

ist , mehr junge Katholiken in d r DDR fUr di Arbeit in der 
Berliner Konferenz zu gewinnen . Unsere Freunde in der Berliner 
Konferenz sind in rster Lini P~rteifunkti011äre; sie argumen
tieren also vordergrU.ndig politisch. D s wird aber seine ~irkung 

auch nicht verfehlen . 

Abschließend stellt G ö t t i n g fest , daß wir mit der 
Berliner Konferenz di Politik unserer Republik erläutern und 
klar mach n sowie Freunde gewinnen wollen . AUf der 3. Tagung 
aber hat sich gezeigt: Reaktion stand gegen ao-isten; und l ir 
mußten mit der Reaktion zusammengehen. Nur das kraftvolle Auf
treten von Fuchs hat einen Eklat vermi den. Deshalb müssen wir 
in Zukunft genau prUfen , wer eingeladen werden soll . ir müssen 
auch davon abkomm n , nur unsere CDU-Funktionäre in d r Berliner 
Ko~ferenz einzusetzen, sondern uns bemUllen , ie durch jung 
Katholi ken ( z . B. Dr. Zillig , Dresden) zu ersetzen. 

Götti?lß dankt Fuchs fUr seinen vorbildlichen Einsatz und eben
falls allen Freunden, die ihn dabei unterstutzt n . Er bittet 
Fuchs , auf der int rnen Aussprache des Hauptvorstandes in Burg
scheidungen Uber den Verlaui' der 3. Tagung der BK zu berichten. 

Zu Punkt 5 

G 6 t t i n g inform1 rt das Prä idium, daß er eine Delegation 
d r Volkskammer nach Kolumbien und Chil leiten i rd , und zwar 
in der Zeit vom 2 . bio 28 . Juli 1968 . 

g z . Hö1m gez . Götting 
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E n t u r f 

Rechenschaftsbericht des Hauptvor~ta~des der CDU an 
den 12 . Parteitag 

Auspan.~spunkt und Grundlage für die Tätigkeit der CDU im Be
richtszeitraum waren die Beschlüss und Ergebnisse ihres 11. 
Parteitages (J0.9o .,,. 3 10.1964 in Erfurt), d r unter der Losung 
stand: 'In christlicher VerantTiortung all unsere Arbeit, all 
unsere Kraft für den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demo
kratischen Republik - für Deutschlands Frieden und Deutschlands 
Zukunft!" 

Der Parteitag orientierte darauf, daß die christlichen Demokra
ten ihre Krä~e darauf konzentrieren, bei der Sicherung des Frie
dens, bei der Ver~irklichung d s Programms des Sozialismus und 
bei der d mokratischen Lösung unserer nationalen Frage auch in 
Zukunft vorbildlich mitzm1irkeno Er wi s Weg und Ziel unserer 
künftigen Arbeit beim umfassend n AUfbau des Sozialismus und 
zeigte, wie der Christ seiner Verantwortung dabei am besten ge
recht werden kann· •i Den G.r ad der Bewährung unserer christ liehen 
Existenz im Sozialismus und die Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages unserer ·Partei m ss n ~ir s.n d m Beitrag, den unsere 
Freunde zur Stäxkung unserer Republik vollbrinJen, den sie zur 
Weiterentwicklung unserer nationalen Wirtschaft, zur VertiefUng 
unserer umfassenden sozialistischen Demokratie, zur Entfaltung 
ein regen geistig-kulturellen Lebens, zur Festigung der Gemein
schaft in der Nationalen Front leisteno Durch unser gesellschaft
liches Wirken bezeugen vJir christ liehen Demokraten unsere Ver
antwortung für den Frieden, für das Geschick des Nächsten, für 
die glückliche Zukunft unserer Nation." 

Zugleich gab der 11. Parteitag den christlichen Demokraten und 
den parteilosen christlichen Bürgern eine · klare Antwort auf die 
national n Fra.Jen. Entschieden wandte er sich gegen alle Versuche 
der atomar n B wai:fnung \ estdeutschlands und geGen die verhäng
nisvolle Politik der ~estdeutschen CDU/CSU-Führung und unter
strich d mgegenüber d n geschichtlichen Auftrag der DDR und den 
untrennbaren Zusammenhang zwischen der StärkUD.3 der DDR und der 
Lösung d r national n Frageo 
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r 110 P~teitag hob di Notwendigkeit hervor, eine wissen
schaftliche Leitungstätig.i.teit in den Vorständen aller Partei
ve:rbänd durchzusetzen und sich auf die Schwerpunkte der poli
tisch-erzieherisch n Arbeit zu konzentrieren, di zur Ve~irk
lichung d s Programms d s Sozialismus bei unseren Mitgliedern 
und darüber hinaus in der Nationalen Front zu leisten isto Die 
CDU fordert von allen Vorständen, d n Flan ihres jeweiligen 
Territorium. in den Mittelpunkt der Leitungstätigkeit zu stellen 
und die Kader sorgfältig auazuvJählen planmäßig heranzubilden, 
übe~legt einzus tzen und ständig zu betreueno Die vom Parteitag 
verabschiedete Satzung uurde ein wichtige Instrument zur Ver
besserung der Führungstätigkeit unserer Vorstände und zur brei 
teren E:ntfaltuns der innerpolitischen DenokratieG Die Mi tarbei 
terkonferenz der CDU führte die vom 110 Parteitag bestitun.te 
Grundlinie unter den Bedingungen der Vollendung des Sozi alismus 
auf eine höh r Eben und schuf die Grundlage für ei ne neue 
Qualität . in der politischen Arbeit unserer Mitglieder und Vor
ständ gemäß der Notwendigkeit einer neuen Denk- und Arbeits
weise entsprechend den ~fordernissen der Gestaltung des ent
~ickelten gesellschaftlichen dystems des Sozialismus . 

Die konsequente Ve1"Wirklichung der Beschlüsse des 11. Parteitages 
und die Durchsetzung d r Ergebnisse der Mitarbeiter konferenz -
insbesondere die Ableitung unserer politischen Arbeit von den 
gesamtstaatlichen und gesamtgesellscha~liehen Gesichtspunkten 
sowie die Beachtung des Prinzips der Zusammengehörigkeit der 
Aufgaben in Politik, Ökonomie. Kultur und Landesverteidigung -
führten zu bedeutenden Erfolgen in der Arbeit unserer Partei auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebenso 

I. 
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1o Ausgehend von d n Beschlüssen des 110 Partei t ages haben die 
christlichen Demokraten im Berichtszeitraum ihre gesamte Kraft 
für den umfass nden Aufbau des Sozialismus in der DDR einge-
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setzt und im Dienst an der Ent\Jicklung der ganzen sozialisti
schen Gemeinschaft danach gestrebt• der politischen Mitver
antuortung der CDU in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens gerecht zu werden. Auf der Grundlage der Entschließung 
des 11. Parteitages sovJie der Aussagen und Hirmeise der Haupt· 
vorstandssitzun.gen gewann die politisch-erzieherische Arbeit 
von Jahr zu Jahr - wenn auch unterschiedlich in den einzel
nen Bez~rksverbänden und in der Wirkung auf die in ihrer 
sozialen Stellwig verschiedenartigen Kreise unserer Mitglied
schaft - an Prinzipienfestigkeit, Zielstrebigkeit und Konti
nuität. Die klärende Auseinandersetzung um die geistigen 
Grundfragen unserer gesellschaftlichen Entscheidung und unse
rer politischen Axbeit konzentrierte sich auf 

die Darstellung des Charak·ters und der 6eschichtlichen · 
Mission der Deutsch n Demokratischen Republik, unseres 
sozialiotischen Vaterlandes, und die Förderung der Bereit
schaft unserer rreunde und parteiloser christlicher Bürger, 
zur allseitisen Stärkung des ..arbeiter-und-Bauern-Staates 
beizutragen und die so~ialistische Gesellschaft in allen 
Bereichen tatkräftig und sachkundig mitzugestalten, 

die Klärung der Not\Jendigkei t der führenden Rolle der Arbei
terklasse und ihrer Partei, der unlöslichen Gemeinsamkeit 
aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front des 
demokra·tischen Deutschland, der politisch-moralischen Ein
heit des Staatsvolkes der DDR,der engen und vertrauensvol
len Zusammenarbeit von Christen und Niehtchristen innerhalb 
unserer sozialistischen Menschengemeinschaft~ 

- die Beantwortung der Frage nach dem Hauptanteil unserer 
Epoche, der Epoche des ÜberGazigs vom Kapitalismus zum Sozia
lismus, die Vertiefung des Gedankens der deutsch-sowjeti
schen Freundschaft und die Klarstellung des internationalen 
Kräfteverhältnisses, das sich trotz wachsender Aggressivi
tät des Imperialismus iLlller mehr zugunsten der Kräfte des 
Sozialismus~ der Deookratie, der nationalen Unabhängigkeit 
und des Friedens· verändert, 
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di Herausarbeitung d r Tatsache , daß die DDR d r 3taat d 
d utcch n Zukunft ist, während demgefl' nüber der e .,)tdeutsc c 
IIrperialismus mit seiner revanchistischen Politik d r Al-
l invertr tungsa.nmaßung und der Gebj. tsforderlll1ben mit 

s inem ~treb n nach KernvJaffen und nach Vorbereitu.J.g d s 
lttergan.gs "'ur Notstandsdiktatur den x'rieden und di Sicher 
h i t in Europa 13efä.hrdet und den Weg zur Norma1:i.sierung d . 
B ziehu:agen zwischen den deut~che.n Staaten versp r t; nlll.' 
dlll!ch die Herbeiffiluiung demokratischer cranderung n in 
~ stueutsehlan.d kann der Friede im Herzen Europ , 7 esichex 
können Schritte in Richtunu auf eine schließliche ·...ösung 
der nationalen Frage im Sinne der Demokr~tie und ·d 
lismus in.Jeleitet r:erden. 

""'ozia 

Die i:oli tisch-erzieher:tsche A ·bei t der Parte"i hatte zuo E~„g b · 
nia, daß 

- unter unseren Mi tJliedern und in rJei ten Krelsen christli
che Bür~er das Staatsb ~ußtsein zur sozialistisch DDR 
r eher YJuc ; in immer st~kerem Wa.ße brachten i ihre 
Verbund nheit oit d m W sen und der Politik unserer R pu

blik zum Ausdruck; sozialistisches Arbeiten, Denk n und 
Handeln nahmen bei ihnen immer bewußter Formen n; 

si"'h be ihnen die Erke1mtnis ständig festigte, daß die 
poli~ia~h , ökonomische, kulturelle und militärische Stär
ku.ig der DDR Angelpunkt aller Überle3un3en Iru..tiativeu und 

Taten sein muß und auf diesem Weg ökonomischer Fortschrit, 
sozial öicherheit und achsender Wohlstand gesichert und 
di Arb i ts- und Lebensbedingungen unserer Bevölkerung 
alls i ttg verbessert werden.1 

un r orständ und die Mehrheit d r Mi t.;liedal! r: m ~ 
be~ser lernten, in ihrem politischen Wirken st ts on den 
ge amt~Eaellscha~liche Interessen und Erforderni s n aus
zu, heno 
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sich iL RiD_Jen um den Frieden und um die deookratisehe LösUD.f; 
unserer nationalen Probleme bewährte und Hunderttausenden 
:parteilosen Chrj.sten beispielgebend den \7eg zur Mi '{jarbei t an 

der Gestaltung de~ friedlichen, glücklichen Zukunft Deutsch
lands vor zeichnen konnte • o." o Dadurch ervrnrb sie sich das. 
~ertrauen und die - Freundsc~aft der 1i.rbeiterklasse und ihrer 
Partei sowie aller anderen demokratischen Kräfte. 1.di t der 
''Wandlung der christlichen Demokraten und vieler anderer 
christlicher Bürger leistete unsere Partei einen wesentlichen 
Beitrag zur Entwicklung und ~tärkung der politisch-moraliswh n 
Einheit Ulllieres Volkes". 

Auch der 200 Jahrestag der Gründung des Demokratischen B oc , 
den die im Block und in der Nationalen Front vereinten Partei 
und Massenorganisationen am 14 o Juli 1965 begingen, bes-'-ätigt 
dte Richtigkeit des von der CDU eingeschlagenen Weges g m in .... 

sa.m mit allen anderen 3esellschaftlichen Kräften für den d mo

kratischen Fortschritt, für die Erhaltung des Fried ns, für 
den Au.'fbau des Sozialismus und die Erfüllung der nationalen 
1'1ission der DDR gekämpft zu haben. 

Auf der Festveranstaltung des .Deook.ratisehen Blocks hob 
Unionsfreund Gerald Göttiilß hervor, da.8 uns die Blockar - i t 
dazu erzogen hat, immer mehr auf das Ganze zu sehen, und daß 
die CDZ als festes Glied der Gemeinscha~ des Blocks und d r 
Nationalen Front 14e1e eigene Beiträge auf den verschi denst n 
Lebens- und Arbeitsgebieten entuickeln unSi in die Staatspolit 
einfließen lassen konnte. 

3. Die Volks\'Jahlen vom 10. Oktober 1965 v!u.rden zu ein t1 überz u-
6end n Sie der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land. Daran hatten auch die christlichen Demokxaten VJ s nt
lichen Anteil. Die VI. Sitzlln.6 des Hauptvorstandes i f daz 
auf: "\ ir ~h.ris~Glichen Demokraten wollen in der Wahlaxbeit 
den christ ichen Bür3ern noch überzeugender und wirksamer 
helfen, ihren festen Platz in dieser sozialistischen C~mein
schaft zu erkennen und durch bewußte Mitarbeit an der Gestal
tung unser s Lebens ihrer Verantwortung für den Nächs en t: d 
vor der ge amt n Gesellschaft und vor der Nation gere ht zu 
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vJerden~" Auf der Gru..1dla.;;e des Appells der VI. Sitzung des· 
Hauptvorstandes führten unsere ~it3lied~r Tausende von Ge
sprächen mit christlichen Bürgern und traten aktiv in zahl
reichen differ nzierten Veranstaltungen innerhalb der Natio
nalen Front erläutert und der demokratische Charakter unserer 
Wahl n begründet wurde. Mehr als 40 000 Unionsfreunde v' aren 
uäh.rend der ~ahlen als Referenten. Wahlhelfer, Agitatoren 
oder in den Wahlkommissionen und -vorständ n ein~esetzt, und 
12 ?48 Mitglieder der CDU wurden in die örtlichen Volksver
tretungen 0 ewähl:t; dazu· kamen noch 2 580 Unionsfreunde als 
Nachfolgekandidaten. Unsere Vorstände und roitarbeiter verban
den in der V ahlbewegung die Klärung der Grundfragen unserer 
nationalen Politik mit der Arbeit für die Lösung örtlicher 
Probleme und erreichten damit bei unseren Mitgliedern sogie 
bei vi len parteilosen christlichen Wählern ein tieferes Ver
ständnis für den untrennbaren Zusammenhang zwischen unserer 
Arbeit für die Festigung und Stärkung der DDR einerseits und 
der Durchschlagskraft und den Erfolgsaussichten des Kampfes 
gegen die gefährliche militaristische und revanchistische 
Politik des westdeutschen Imperialismus, für die Herbeifüh
rung einer \',ende in der Bundesrepublik andererseits. 

Gleichzeitig wurden mit Hilfe unserer Freunde in der We.hlbe
wegunc; erste Schritte zur Veruirklichung des Staatsratserlas
ses vom 2.?.1965 über die AUfgaben und die Arbeitsweise der 
örtlichen Volksvertretungen und ihI'er Organe unter den Bedin
gungen des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
unternommen. Damit wurde geholfen, die sozialistische Demokra
tie entsprechend den Erfordernissen der wissenschaftlich-tech
nischen Revolution und der einheitlichen Durchführung des 
volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses sowie im Sinne 
der sich festigenden s~zialistischen Menschengemeinschaf't 
und des wachsenden gesellschaftlichen Verantwortungsbe·1ußt
seins der Bürger ~eiterzuentwickeln. 

Ein Höhepunkt der Wahlbewegung war der 20. Jahrestag der Demo
kratischen Bode!ll!eform; di sem An.laß galt am 31. August 1965 
eine Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeits
gemeinschaft Landwirtscha~ des Hauptvorstandes und zahlreichen 
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Unionsfreunden, die hervorragenden Anteil an der Boden-
reform und an der Entwicklung: unsereT. sozialistischen Land~irt· 
schaft hatte~ In der dabei verabschiedeten Erklärung ~urd 
hervorgehoben• 1'Indem wir in der Gemeinsamkeit aller demokra
tischen Kräfte in der Nationalen Front, gelührt von der Arbei
terklasse und ihrer Partei, in allen LPG die gegenwärtigen 
und perspektivischen Aufgaben lösen, ·werden wir Sinn und· Auf
gabe unserer Volkswahlen am besten gerechto So führen ~ir das 
große agrarpolitische Werk, das ~ir mit der de~okratischen 
Bodenreform "Vor 20 Jah.:ren begannen, mi1; dem umfassenden Aufb·au 
des Sozialiamus in allen Dörfern unserer Republik erfolg
reich fort.n 

4o Die Vorbereitung des 20·. Jahrestages der Vereinigung von KPD 

und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
(21./22. April 1966) gab uns christlichen Demokraten Veran
lassung, die bewährten Prinzipien unserer gesellschaftlichen 
EntTiicklung - die f'ührende Rolle der A.rbeiterklasse und ihrer 
Partei, das kameradschaftliche Zusammen-wirken aller demokra
tischen Kräfte in der Nationalen Front, das gemeinsame Handeln . . 
von Marxisten und Christen als Beitrag zur Konstituierung und 

Festi3ung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes -
zu w ili'digen und in unserer Uberzeugllnßsarbei t in den Parteiver
bänden sowie unter parteilosen Christen die Übereinstimmung 
der Interessen der Arbeiter~lasse und der Politik ihrer Partei 
mit den Grundinteressen aller anderen Volksschichten nachzu
~eisen. Entsprechend den Beschlüssen der VIl. und VIIIo Sit
zung des Hauptvorstandes verbanden unsere Freunde die Vorbe
reitung des 20. Gründungstages der SED mit der Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen unter der 
Losung "Die nationale Mission erfordert Entscheidung und Tat 
eines jeden christlichen Demoiu:aten". Das führte zu klärenden 
Auseinandersetzungen über die Kernfragen unserer nationalen 
Politik und zur Erhöhung der Bereitschaft unserer Freunde, 
sich durch neue Taten für die Festigung des deµtschen Frie
densstaates einzusetzen. 

Die in den Jahreshauptvers~lungen 1966 beschlossenen P.rogram· 
me der 0.rts.;ruppen zei.;ten unter dem Mot,to "Der Plan bestimmt 
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unser Handeln" ine neue Qualität in der Konzentration auf die 
Mitarbeit an d r Ißsung örtlicher Planvorhaben, im Streben 
nach größerer gesellschaftlicher und ökonomischer Effektivität 
der Leistungen unserer Freunde, in dem darj.n sichtbar Vlerden
d n stärkeren Bemühen, von der Berücksichtigung der gesamt
staatlichen Interessen auszu3ehen und in volks~irtschaftlichen 
Zusamnenhängen zu d nkeno Dem AUf.ruf des Präsidiums des Haupt
vorstands vom 16.1101965 folgendo beteiligte sich der weitaus 
größte Teil der in der \'li.rtschaft und in de:r Landwirtschaft 
täti0 en Unionsfreunde am sozialistischen Wettbewerb und dam~t 
an der Lösung wichtiJer Aufgaben der zweiten Etappe der Durch
führ_ung des neuen ökonomischen Systems. In dem Bericht des 
Präsidiums auf der VII. Sitzung des Hauptvorstandes VJurde dar
auf orientiert, daß jede.r Unionsfreund prüfen soll, "welche 
Aufgaben er im P.rogra.mIJ der Ortsgruppe zum Volksuirtschafts
plan 1966 übernehmen und wie er seinen persönlichen Beitrag 
im Wet·tbewerb zu Ehre.n des 20. Jahresta3es der Gründung der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands leisten kann". 

Auf Grund dieser Orientierung beteili3ten sich etwa 75 % 
unserer MitJlieder mit bestimmten Leistungen an den Programmen 
der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1966 und betrachteten 
ihre Verpflichtungen als Beitrag zur Erfüllung der nationalen 
Mission der DDR und zur _Torbereitung des 20. Jahresta3es der 
SED. Zahlreiche von Unionsfreunden geleitete Betriebe erfüll
ten ihre Verpflichtungen zur anteilmäßigen Uberbietu.ng des 
Produktionsplanes zur titeigerung der Arbeitsproduktivität und 
zur Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen, zur Sen
kung der Selbstkosten und zur Erhöhung der Qualität der Er
zeugnis~e •. Viele dieser Betriebe leisteten zusätzliche Beiträ
ge zur Sicherung der bedarfs- und qualitätsgerechten Versor
gung d r Bevölkerung mit Konsumgütern oder übernahmen Export
verpflichtungen über den Plan hinaus. Die VerpflichtUngen der 
Unionsfreunde aus der Landwirtscha~ bezogen sich vor allem 
auf di Steigerung der Produktion - vor allem bei Fleisch und 
Milch - , und auf zunehmende Eigenleistungen bei der Er~ichtung 
landwirtschaftlicher Produktionsbauten. 

· Insgesamt erwiesen die Jahreshauptversammlungen sowie die an
~chließenden Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 1966, 
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daß di Mi tgli der unserer Partei ge illt und instand sind, 
ihl'e · Mitverantwortung in der National n Front immer wirksam.er 
gerecht zu w rden. Darin z igten sich Er~ebnisse einer ver
bess .rten Leitu.ngstätigk it unserer Vorständ , die es immer 
mehr verstand n, in ihrer Arbeit von den Beschlüssen de 
Hauptvorstand a uszugehen, die politisch-~eistige Situation 
in~ n Verbänd n und in .Kreisen der partJilosen chri tlicli n 
Bevölkerung zu analysi ren, damit die Voraussetzungen für 

eine zielgerichtete und konkrete Arbeit zur weiteren Festi
J1ll1g d s Beuu.ßts ins der Mitgliede zu schaffen und ihre Kraft 
planmäßig auf die Sch~ rpunkte der gesamtgesell~chaftlichen 
Aufgabenstellung in der staatlichen Arbeit, in der ökonomi
schen Entwicklung und bei der Entfaltung d. s geistig-kulturel
len Lebens zu orientieren. 

Am 23. IJärz 1966 ver:3tarb plötzlich unser Parteivorsitzender 
Unionsfreund August Bach. Das Präsidium du Hauptvorstandes 
würdigte in seinem Nachruf das Leben und erk de Verstorben n, 
der d n christlichen Demokraten seit der Gründung der Partei 
das Beispiel eines aufrechten Streiter für Frieden und sozia
len Fortschritt gab. 

Auf der IX. Hauptvorstandssitzung wurd n Unionsfreund Gerald 
Götting zum Vorsitzenden und die Unionsfreunde Max Sefrin und 
Dr. Heinrich Toeplitz zu stellvertretenden Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands gewählt. 

"Mit August Bach ging ein veranttJortungsbev~ußter christlicher 
Politiker dahin, der den großen Aufgaben w1serer Zei.t in rea
listischer Auf'g schlossenheit gegenüberstand und ihnen durch 
saine Arbeit gerecht wurde. Er hatte erkannt, daß die Voraus
setzung für Frieden und Glück der VCSlker in der Schaf~ einer 

1 

gerechten, einer sozialistischen Ges llschaftsordnung besteht. 
In dieser .&rkenntnis hat er seine ganz Schaffenskraft für 

den Aufbau des dozialiamus in der Deut sehen Demokratischen 
:F.epublik zur Verfügung gestellt." 
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5o Der VII. Purteitag de~ BED (April 195'7) leitete in qualita-· 
tiv n~u Etappe in der ozialistische11 En:t1.icklung d r D ut
sch n D mokratisch n Republik ein. Er le~tv di Aufgaben bis 
zur Vollendung des Sozialismus in de DD fest und zeichnet 
di Ges tung d s nt\1ickelten gesel !=:Chlf'lilieh n Syst m 
Sozialismus vor. Di Vorber itung di ses Partej_ta~es vnird 

zur Angel genheit des ganzen Volke w.id von der Christlich
De okratisch n Union Deutschland \lli l;:un c:voll unter tutzt 
In ihrer politisch-exzi heri~ch n Arbeit rickt 
di Erläut ~ung des histori chen Auftra d Arb it rklass 
und ihrer Partei sowie von Grundf.~aJen d Bündnispol.tik in 
den Mittelpunkt der Au. einande:rsetz g; dadurch und durch d n 
gleichz itig g führten Nachweis der zun hm n n Gefährlichkei 
d r fried nsbedrohenden Politik de irperialistisch n Bonne 
Staat s förderten wir unter unseren e d n und b i part i
losen Christ n di Bereitschaft, sich zur Deutschen D mokr -
tisch n Republik als dem sou.ve:ränen <,zi 11stisch n d utsch n 
Staat zu bekenneno Das ~ar unser Be.:.t ag z1J. großen olks
aus prach , di vor dem Vllo Parteit ~ d r SED unter allen B 
völkerungsschichten über die Hauptf~fl.0€ r \ it. n oz a 
listisc n Entwicklung und der Fried nsp 1. tik d r D R gefii.b.r· 
wurd o 

.entsprechend d ~ Aufruf d r XIIo Sitzung des Hauptv rsta.nd s 
wurd von unser n Freunden das ~1 t eifern ller V1exktätigen 
anläßlich d s VII. Purteit~es der S.Al:]) mit 6Uten T ten zur 

alls itigen Stärkung der D utsohen okr ti chen Repub ik 
r tüt zt. Si etei ligten sich am ozi&li t sehen ~iettb -

11 rb und an d r sozialistischen Gem i sch ft •arbeit in Indu
strie und Land irtschaft - insbesondex it erpflicht 
und zusätzlichen Leistungen zur oziaiistisch n Rationali
sierung und bei d r Entwicklung von c. p r tionsb ziehung n 
o·d d r von Torgau ausgegangenen olk i itia.tiv d .r 

National n Fronto 

vr Gesamt rt dieser Mohrleistußöen in d r Produktion auf 
d m Gebiet d s Exports und im Mnssem ttbetie:rb der ~ation J. n 
Front b li f sich e.uf et\1a 170 Million n Mark. 32 v n Unions
freund n geleitete halbstaatlich Betriel) und han-\ r·~11 l.i. 
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Produktionsgenossenschaften vrnrd n in Aner· ... ennung ihrer vor
bildlich n Ergebnisse bei der Unterstutzme d r großen Maas nc 

-
ini tiat;.v mit d r ~enu.t'kunde des Z nt.. lkomi tees der bED 
au.sge zeichnet • 

Di J"ahreshauptversammlungen 196? stand n entsprechend der 
Losung "Hohe I.eistwigen zur Stärkung unserer Republi sind 
unser irksamster Dienst für den Frieden" . m Zeichen der Ein
heit zwischen der Klärung der politischen G.rundfra.:;en und dem 
erhöhten Beitra3 unserer Orts.;xuppen zur Lösung der ökonomi
schen und gesellschaft$politischen Sch~erpnnktaufgaben in 
ihren Gem inden oder ihrem Wohn.3ebiet Die hierbei deutlich 
werdende schöpferische Atmosphäre der täti._;en Mitverant\Jortung 
zeigte von weiteren Fortschritten in der Durchse:tzung der vom 
11. Parteitu3 heraussearbeiteten Prinzipi n wissenschaftlicher 
Führungstätigkeit der Vorstände. Wesent lieh wuchs die Zahl der 
Ortsgruppen, die Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit -
insbesondere Sekretäre der Orts- bzw. Wohnparteiorganisationen 
der SED - als Gäste zu ihren Jahreshauptversamtllungen einlu
den; ihre Anuesenhei t und ihr Auftret n ex en ein Ausdruck 
der sich ständig vertiefenden Zusaramenarbeit aller unter der 
]'ührung der Partei der A.rbei terl=lasse in der Nä.tionalen Front 
vereinten demokratischen Kräfteo Die auf d n Jahre!:ihau:ptver
sammlungen beschlossenen Pro6ramme der Ort~0ruppen enthielten 
wertvolle Beiträge zur .&-füllung des Volks\irtscha~splan.es 
und zur Verbesberung der ~itarbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front. 

1. 

Im Er~ebnis der Jahreshauptversammlungen übergaben unsere 
Vorstände den Bezirks-. Kreis-, Wohn- und rtsparte1lettung n 
der SED fast )000 Vorschlage als Beitrag Z'W:' Volksdiskl.Ulsion 
vor dem VII. Paxteitag der 1-'a.rtei der Arbeiterklasse. 163 Vor
schläge von grundsätzlicher Bedeutung fi.i.r die ~eitere all
seitige Stärkung unserer Republik, für die FestiJung der 
soziali~ti~chen Menöchen.;emein~cha~, iür di Erfüllung d~r 
politisch-ökonomi:;1chen und geistig-kulturellen Aufgaben beim 
fortschreitenden Aufbau des Sozialismus übergab der Hauptvor
stand unserer Partei dem Zentralkomite der SED. Die meisten 

\ . 
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dieser Anregungen und :Empfehltlll2;en hab n ntweder in den 
Beratungen und Beschlüssen des VII~ Parteitages der SED 
oder in nachfolgenden Verordnungen des Ministerrates bzu. 
Maßnahm. n der staatlichen Or5a11e ihren Ni derschlag gefundeno 

60 Die Iliturbeiterkonferenz der CDU in Berlin (12. - 14.601967) 
machte sichtbar, daß unsere Partei wille und fähig ist, ver
antwortungsbewußt an der Herausbildung d ::i.: ent\;ickel"l.;en sozia
lis·tischen Gesellschaft in d r DDR mitzuarbeiten. Sie zog 
erste Schlußfolgerungen aus dem VIIo Parteitag der BED für 
die Arbeit unserer Partei, konzipierte in Umrissen die Auf
gaben der CDU bei der Vollendung des Sozi lismus und entwickel
t eine spezifische Argumentation zur BegJ~ündung der neuen 
Aufgabeno Die Konferenz bezeugte erneut, aß die DDR als 
sozialistisches Vaterland die politisch Heimat auch ihrer 
christlichen Bürger ist, und entlarvte<Emgegenüber den 
menschenfeindlichen Charakter des staatsm iopolistiachen 
Herrschaftssystems, insbesondere die Politik der CDU/CSU
Führung in Westdeutschland. 

Die Mitarbeiterkonferenz orientierte unse~ MitJlieder darauf, 
immer den komplexen Charakter des ent~icke lten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus in der Einheit aller seiner 
Teilsysteme zu berücksichtigen, damit die Vorzüge unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung voll und allseitig zur 
Geltung zu brin.:;en und die Aufgaben vo heute stets aus der 
Sicht von morgen in Angriff zu nehmen und tu lösen. Die lfon
ferenz konkretisierte die auf dem 11. Parteitag herausgear
beiteten Grundsätze wissenschaftlicher Leitungstätigkeit 
entsprechend der neuen Situation und sc~ui' so die Grundla.:;e 
da.für, daß alle Vorstände durch eine systematische Verbeose
rung der Führungstätigkeit planmäßig mit der Vorbereitung des 
12. Parteitages - vor allem durch eine ne e Qualität in der 
politisch-erzieherischen .tU'bei t - beginnen konnten. 

Die ersten Auswirkung~n der von der Mitarbei terkonferenz aus
gegaD.2;enen Impulse zei~ten sich in den Leistungen und der 
gesellschaftlichen Aktivität unserer Mitglieder in der ~ahl
bewegung 1967. Die Große Volksaussprache z~ Vorbereitung der 
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Volk vrn.b.l n vom 2. Juli 196? wurde d ·eh 

Taus nd n differ nzier·ten Veranstalt 

ser Partei in 

.nd ungezäh.Lt n 
individu llen Ge prächen m.1 t christ li h n l üxgern v~ir~ am 
un rstLtZto Unser Freunde rläut rt n u christJic n 
.ählern, daß . die D utsche Dfmobutiscn Re I ublik uns .r al e . 
ozialistisch s Vaterla.."'ld ist und dem h1' ten a.i · e ten t.. 

1:iellschaft liehen Voraussetzungen biet , r inen humani.sti hh 

Auftrag zu rfiill n. Z leich urde diJ A inande setzung mi 

der B.S6r ssiven Politik des ~e0td uts. n mperialiöm1s 

fort 0 es tzt„ 

:i s Uberzeugungsa.rbei' führte zu ein.r chsend n B r it-
schaft unserer Freund die DDR ~eiter 1ta ken und i auf 
dem Vil. Part itag der SED beschlossen Ge era lini . '"',ur Ge
staltung der ent~ickelten sozialistiscuen ' sellschaft er-

11irl„lich n zu helfen. 

Di 1fahl n 1967 führten zu neüen Höhe> mkt n i~ der Mitwj.rkung 

d r christlich n mokraten an der Ver ief i.o.g d r pol tis h

mo:r.alisch n Einh it uns rer Bevölke.r , un an der ltestigung 
d r sozialistischen Demokrati c Uber J 00 UuionMfxeund 
urug n als Refer nten, Agi ato n und Wahlhelfer 
so i 1 lhi tglieder d Wahll:ommissi r n md -vorständ zum 
~ ·olg d r Wahlen bei~ bei d nen 52 Mitgli de~ der CDU in 

di Volkskammer und 282 in die Bezirks eg ;e\1ählt ~urd n. 

Die Aktivität unserer Vorstilnd und M~t li 1 r half? in der 

VJahlarbei t insg samt ine neue Stuf i de massenpo li tischcn 
Vlirk amk it d r Organ d r Nationalen Iron zu rreichen und 
die patriotische Verbundenhit der chr.)etl" ~hen Demokrat n 
mit ihrer Republik überzeugend sichtb zu acheno 

7. Di poli tischo Arb i t d s Jahr s 1967 rhi t ihr Gepräg 

~ eithi.n duxch d n ,50. Jahres ag der G oßen ,.,ozialis 1,sehen 

Oktoberr volutiono Er veranlaßt di U~i n freund und viel 
a.rt lo hristliche Bürger ebenso ~i fl rende h istliche 

P rnönlichlci ten d fJ Auslands nicht n zu iner W„ i ,ung 

d r histo~i chen Bed utung di ses Erei is a, sond n fiihrt 
vor ll m d zu, den GednnK n d r d utscu-so j tisch n Freund-
sch ft noch mehr zu in r Sach der 1nn n Ube.i:z ug und 
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durch hoh Leistungen in Beruf und Gesellschaft aus 
12. Parteitages d r CDU einen wfu~digen Bei trag z~ 

Vorbereitung des .20. Jahrestages der Deut~chen Demo~~tischan 
Republik zu erbr.in~eno In d n ProJrammon der meisten Ortsgrup--

n fanden auch die Wettbewerb. aufrufe d r Kabeluerker von 
Berlin-Oberspree und der V rktätiJen d r zialistischen 
Land i.tschaftsbetriebe des Kooperationsbereiches Neuholland 
sm;d d r AUfruf der Bürgervertrete.r;konferenz von Berlin
Köpenick zu't' v~eiterfüb.iiung de~ sozialistischen Volksinitiative 
im Hinblick aUf d n 20. Jahresta..g; der DDR ihren Niederschlag. 

Die VI I. Sitzund des Hauptvorstand s uürdigte unsere sozia
listische Verfassung als Ausdruck der politisch-moralischen 
Einheit unserer Bevölkerung und betont, "daß sie von .dem 
Geist des Fried ns 1 der Brüderlichkeit und des Humanismus 
durchdrungen ist ~ie nie zuvor eine Ver fassung in der deut
schen Geschichte". 

Eine hervorragende Aktivität ent~ickelteiunsere Parteiverbände 
nach der Sitzung der Volkskammer vom 26. März 1968, die im 
~rgebnis der Volksaussprache dem Entwurf d r Verfassung zu
stimmte und sie den BürJern der DDR zur Be chlu..Bfassung durch 
einen Volksentscheid vom 6. April 1968 unterbreitete. Im Ze~t
raum von einer knappen Woche gelang es, etwa JO 000 Unions
freunde als Bürgervertreter, Referenten, Mitglieder der Ab
stimmungs orstände und Helfer beim Voltrsentscheid zu ~ewinn n. 
Das überzeugende Ergebnis dieses Volks ntscheida hat die Souve
ränität der Deutschen Demokratischen Republik weiter gestärkt, 
ihr nationales und internationales Gewicht bedeutend erhöht, 
die revanchistische Bonner Alleinvertretungsamnaßµng endgültig 
ad absurdum geführt und damit die Sicherheit Europas gefestigt. 
Der Volksentscheid uurde zu einem Markstein in der sozialisti
schen Ent~icklung der DDR, zu einem Beweis für die sic.l)fltändig 
vertiefende mor aliseh-pol:iti:;;che Einheit aller Schichten des 
dtaatsvolkes der DDR. Die zum gleichen Zeitpunkt stattfindende~ 
Kreisdelegiertenkonferenzen Ui..serer Partei machten deutlich, 
daß unsere Freunde die Verfassung als Maßstab ihres gesell
schaftlichen Handelns und als Ansporn zu .neuen Leistungen für 
die Voll ndung des Sozialismus in der DDR betrachten. 



IID ~E~~!~~~i~~~~~=Q~Y:!~:§~~~~=~~~=~~~ 
J s ]ie Mitwirkung und Mitverantwortung d r. Q]JU bei dez: 

Festigung der soziallstieohen ~mokrati! 

;i:n der Entsohli ßung des 11ti Parteitages wu.rde festgestellt, 
daß •unser sozialistieoher Staat mehr und m hr Eum Staat des 
gan.Een Volkes wird" JB.raus wurde fü:r alle Vorstände die Aufgabe 
abgeleit t, "mit hoher S1 ohkenntnis und ti fem Einblick in die 

1 

gesellsobaftliohen, politischen und ideologischen Probleme unse-
rer Entwicklung das Neue tatip.~·ftig durchsetz n und fHrdern" zu 
helfen. 

Ausgehend von dieser Aufgabenstellung des 11a .Parteitages tvurden 
in uns ren Parteiv&rbänden vielfältige Aktivitäten ausgelijst, 
um un~ere Mitglieder und darUber hinaus die uns nahestehenden 
varteilosen ohristliohen BU.rger nooh besse~ zu befähigen, die 
Weiterentwioklung uns rer sozialistischen Demokratie zu ftlrdern, 
indem sie in der großen soziali~tisohen Gemeinsohsft unseres 
Volkes bei der Gestaltung' der gesellsalmftlioh · rozesee bewußt 
mitentsoheiden, an der staatlichen Willensbildung teilnehmen 
und Ver ntwortllilg für dae Ganze tragen. 

Die unmittelbare Mitwirkung unserer Unionsfreunde una vieler 
parteiloser ohristlioher Blirger z.B. in der Nationalen Front, 

1 

ala Volksvertreter, in den Aktivs der ständigen Kommissionen, 
in den Sohiedskommissionen und als Soh~f~en, in den Massenor
ganisationen, Produktionskomitees und Landvirtsohaftsräten ist 
ein beredter Ausdru~k dafUr, d ß sie das w sen der sozislistisohen 
Demokratie, welohee gerade darin besteht, daß die Menschen selb~t 
ihr gegenwärtiges und k:U.nftiges Leben in der Gemeinsohaft be-. 
wußt gestalt n, richtig rtaßt haben. 

Ein bedeutender Meilenstein auf diesem Weg war der Staatsratser
laß übe~ "Aufg btn und Arb itsweise der 6rtliohen Volksvertretun
g n und ihr r Organe unter d n Bedingung n des neuen tlkonomisohen 
Systems d r Planung und Leitung der Volkswirtaohaf>t" vom 2„ 7. 
1965„ Die Arbeit unserer Vorstände war vor allem darauf geriohtet, 
die Haupt nliegen des Erlasses - Gewährleistung des e1nheitl1-

- 19 -
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ohen R produktionsprozeases Ökonortd.sieru.ng d r Leitung, Ent
soheidung n dort zu tr ffen, wo das m e ohkundigsten geeohehen 
kann, zielger1oht t Einb zi hung d r Bevtllk rung - llen Mit
gliedern zu v rd utlioh n 9 um ihre Bereitschaft zu aktiv r Mit
arbeit an dor V r~irkliohung da St tsr ta rl sa a und äamit 
b i der Weiterentwicklung der sozialietiech n Demokratie zu 
ttlrderno Auf der VIII. · Sitzung des Hauptvorstandes wurde nooh
ma.ls allen Vorstl!nden di Aufg be gestellt, duroh eine lang
fristig E dera.rbeit unc re Abgeordnet n und 1 itenden Mitar~ 
beit r im Stnataappa.rat BQ zu qu 11fizieren1 daß sie mit hohem 
Könn n und vorbildlioh r Einsatzbereiteohs ·t im Sinne des 
Staatsratserlasses wirk am werden. Auf d r gleiohen Hauptvor~ 
standsaitzung wurde betont, "daß der Sta tsratserlaß vom 2.701965 
von d r wachsenden Bedeutung der tlrtiiohen Volksvertretungen 
in der Etappe der wissensohattlioh-teohnischen Revolution aus
geht und daß daraus eine neue Arbeitsweis gebieterisoh gefor
dert ist~ der sich alle in den staatlichen Organen tätigen Ulli~ 
onsfreunde gewachsen zeigen müssen"• Im Ergebnis dieser Aueepra
oh n di in den itgliedervereammlUD.ßen .nen breiten Raum ein
nabmenp wurde grtlßere Klarheit über die N -twendigkeit der Ein-
h it von Ökonomie, et tlioher Entwicklung und Demokr tie sowie 
Uber die Rolle der Volksvertretungen und 1.l,lrer Räte als die 
wichtigsten Or~n der sozialistinohen Demokratie erreiohto 

Das z igte sioh b r its während der Vorber itung und Duro~
rung der Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverord etenversamml.ungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertr tungen am 100 Okto
ber 1965j die einen bed utenden HtShepunkt in ieser Entwicklung 
darstellt n. Die 6rtliohen Volksvertretung n un~ damit die unse
r r Partei angehHrenaen Abgeordneten und Mitaroeiter im Staats
apparat zeigten sich auf der Htlhe der Auf gab n una trugen 1n fe-
ster Zus rbeit mit llen in der Nationalen Front v reinten 
Xräften zum :Erfolg der Wahl n bei. 

Auf der Grundlage der BeaoblUsse d r VI. H u~tvorstandeaitzung 
und des vom Präs1diu des Huuptvorste.ndes beschlossenen Wahl
führun splsns d r CDU, wu.rd n die Aufgaben unserer Partei in den 
einzelnen Et ppen der Wahl n präaieiert. Dabei konnte sioh das 
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Pr si tu o H uptvor tands uf di Er eb i der Jnbr sh upt= 
v rs lung n 1965 stutz n, mit d neu b ro :u.f r G ndl ge 

d KQ erentw1oklungspläne in iohtiger A 
politiaohen Vorbereitung d r Mihl n eing l 

itt in d ,.. k&der ~ 

it t mrd o 

Wllhrend d r Wehlen wurde rn ut deut ich 
.i:t b tr· htl eh Wirks it in der poli -1 

in Rh n d r l~tion 1 n Front zu entwic 
40 000 Un on r una aren während r W 
W hlh 1 er Agi t or n oder 1 n Wnhllp 

Erl,änd ri tng s tzt „ eao d rs t 

di B zi rbtln e 

i s :ton e „ l D _ 

d ß das Ergebnis der KJ hl n uch di großa 11 

u.n politisoh Vie t rentwio lung und Eins 

s ro Part i 

h n Mneae rbeit 
g„ 

Ref reD n 
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eicht n d b i 
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f ·8 s 
g s llnohH.ftliob 

_ itsoh t 1 r 
'M tglied l der cnu und viel l.: p rteiloaer 1 •1 tlioher Btn.· . z· 
11'1 unr· rer Republik widerspi g ltc 

12748 Unionsfr und , d runt r 98 Pt 
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ohen Volko ertretung g lt. Tsmi t 
n in die ör li 
ich di Zahl d l.' 

l.llls r r P rt i a.ngeh(:)r nd n ~bg ordneten g > i ab r a n \ o.hl n 
on 1961 u 1 521. Diese Erhahung wurde rond r d durch 
rr icht d ß 1n den Ortsgruppen die MHglic \k ten de1 K uoi 

t nvorsohl. b sser als in d r V r genh nut~t wurd n t nd 

s in 70 % der Stützpunkt g 1 gr Kandide s r r P a't 1 ru 
i1121en, D rUb r hinaus wurden 2 580 Unio :0 t.!.llcl 1 N oh-

folg k didat n gewählt~ 

Ein ohtiger Be tandt il uns i„ r Wahlb !/ 

in b deut µ.d r Ausdruc uns r r soz1 li t 
r D di n ol lBJ tsl gung n der Abg ordn t 
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d.er inn rba.lb des t>rtliohsn Territoriums n o. Trt umg = 

s tzt wird una welch n Ant il die ohrir:tli llo BUrger dnran ha. 

b n Dabei g~ngen si auoh besond rs ßui' die 111 d r CDU in 
d r DDR und di Stellung der I{;li~oheu lm Sor.1 l smus in. Wenn 
b 1 den \'la.hl n 1965 währ nd der E didat n o .ellung n auch 

inig w nige Unions r unde w gen z.T~ r g s llsohä.tt-
lioh r A ivit ·t a.bg lehnt wu.rd n 1 o tat c o linera its in r= 
freulio r Anr:druok d r v !"a.ntwortungeb wi.!t ·itarbeit unser r 
Blirg r muß j dooh · r rseits ll n Voini c n V re.nlaseung 
a in di Lei·bungst· tigk itt insb eond r c ie taderpolitiach Ar= 
b i mit d n Unionsf1 unden weit r zu qu 11 lzi r n. 

Auag hend von dieser Erkenntnis war die Porte rbeit in der 
näo t n Zeit besond re darauf gerio~tet, cic imserer Partei 
angehörenden Abgeordnet n noch beaser in dJe L1g zu vera tzen, 
den umfass nden Aufbau des sozialis us i ig ien ßrtliohen 
Territorium planmäßig mitzule1ten und zu v rwi~kliohen Dabei 
konnte festgestellt werden9 daß sich di Uh r 1egende M hrheit 
unserer Abgeordn t n für die H rausbildung der sozialietieohen 
Men ·ohengemeinaohaft in zunehm ndem Maße E•ra:rrtwortlich fUhlt 
und ihren Wahlkreisen eine wertvolle Mit rb 1 leistet. Das ist 
auch mit dar uf zurückzuführen, daß eioh i litiaohe Anlei~ 
tu11g und Un · rstützung der Abgeordneten duroh die Vorstände 
uns rer Partei s 1 t dem 1 ·1. Parteitag verbosac: :-t hat. Regelmäßi
ge B riebt rstattungen vor den Vorständ n und 1n den Mitglieder
veraammlungen9 Teilnahme e.m Pali t1.sohen Stt d _ n sowie Delegie

rungen an Lehrgänge der ZSS waren einige d r währtesten 
M thoden der Vorstände~ um unsere Abgeor n t.n in ihrer Arbeit 
zu qualifizieren~ 

Auf der Mite.rbei·terkonferenz, die im Zeiohf n o r aktiven Unter
stUt ung der Wahlen zur Volkskammer und zu d n Bezirkstagen . 
duroh unsere Partei stand, wurde die Ford l'tlng an alle Vor= 
stände erhob n der we1 t ren Entwioklung Ul1 r r sozialisti-
schen Mensch ng insohaft und unm„rer soz ... al1 atisohen Demokra=-

tie duroh eine neu Quta.11 tät unserer Mi tnrlJ 1 t in der neuen 
Et ppe un. erer Entwicklung gerecht zu w rdnn„ rm Referat auf 
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der Mi tarb 1 t rkonf erenz wurde dazu at J„ 11 i; : 11 Wi s a nsoh :tt= 
lieh leiten heißt r di Filhrungsorgane un ~ r r Partei heute 
vor llem~ • o• di großen Vorzüge der aogi i tieoh n G sell= 

· soha.ft so~duung, eineahließlioh d r vielf 1 tg · Mtlgliohkeiten 
d s Mitple.n ns~ Mit rbeitene und itregi i•ens ller ~ger bei 
der Gest ltung a s ntw1.ok lt n gesellsoha- t l :1 hen Syst me 
voraussobßuend und a.llsei tig zu nutzen. " D. 17s.hlen a.m 2 „Juli 1967 
stellten d shalb an die Arbeit der Vorst nc _ v.nser Partei 
neue und höher .Anforderungen 

Auf der GruD.dlage der "Dir ktive des P:r:-äsic lllll des Hauptvor
standes üb r die itarb 1t der ohrietlioh D okr t n bei der 
Vorbereitung d r v~ahlen zur Vol skBmlll r unc ru den Bez rkst_ g n 
vom 17 . S ei 1967 wurde die poli ·isohe M es uar ~·t von B ginn n 
von un erer Partei ver ntwortungab wußt mi· t ragene 

In ehr als 7 000 differenziert n Veransta: tuugen und einer Viel
zahl von individuellen Gesprächen mit ohrintl l ohen BUrgern haben 
unsere Unionsfreunde den Wfhlaufruf d r N iona.len Front erläutert 
und er~eioht, daß sioh die Wahlen zu in tigen Bekenntnis 
unserer BUrger zu ihrem Staat gest lt ten ~tvolle Impulse :ttir 

die massenpoli tische Arbeit t den stark 1„i r lioh gebundenen 
BUrgern vermittelte dabei die zentrale Wr lL. ~eranataltung mit etwa 
400 kirohl oh n AmtsträgernJ Gliedern der t:erngemeind n und ande-
ren ohristli BUrgern 20. 6. 1967 in ~1 ~-tenberg„ 

Ein besonders Gepräge gaben den Volkswahl n c ie Wäb.lerv-ertreter
konf r nzen„ an denen weit U.ber 8 000 Unious:t· und teilnahmen. 
n.o~ s Auftr ten der ohristliohen Bttrger ut t n Konf renzen, da.run
ter von 42 Pf rrern, hint rließ einen na.ohl l ·t gen Eindruok und 
dokumentierte erneut und nsohaulioh die f t e vertrauens-
voll Zus mmennrb it von Christen una Mar·. t no 

Auf d r Berliner Mitarbeiterkonferenz wurd • f stgestellt: . 
0 D1 sozi listiache Demokratie zeiohnet si · d duroh aus, daß 
sie keinen Vliderepruoh zwischen der verklin<'1.gun.g demokr tisoher 
Freih it ' n und R chte und ihrer Verwirkl i chung kennt"o Wenn 
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wä.hr nd der großen Volksausapraohe 9 die zu d l Volkswahlen 1967 
geführt wurd f über 38 000 Unionstreund ls Referenten, Agi-
t toren und Wahlh lfer sowie als Mitglied r d r Wahlkommissionen 
und WahlvoI·stände beteiligt vmren, ist auo hi rin ein Beweis 
dafür zu sehen1 daß unsere Unionsfreunde 1 zunehmenden Maße 
die Richtigkeit dieses Grundsatzes rkra.nnt und verstanden 
h ben wie oug un~ere Mitv re.ntwortung b 1 ~ r Gestaltung der 
entwio e t n aozialistisohen Geaellsoha!t t d r sohtlpferi
schen itarbeit sn der Weiterentwicklung uns rer soziälistiaohen 
Demokratie zus mmenhängt. 

Die Einsatzfreude unserer Mitgii d r bei d~r Vorbereitung und 
lUrob.fU.hrung der Volkswahlen wurde duroh die Erkenntnis verstärkt, 
daß alle Soh1ohten i Sozialismus :1Jlre Perspektive haben und daß 
die sozialisti ohe Mensohengemeinsohaft di grtlßte Errungensohaft 
unseres über wei Jnhrzehnte dauernden Ka pf s u Frieden, Demo
kratie und Sozial! mus d rstellt. Dabei ko ten nooh vorb.addene 
bUrgerlioh~parl ent risohe Vorst llungen in besondere über das 
Wahlsystem w 1 ter zurtiokgedrängt bzw. Ub r 11ll'.lden werden. Die 
breite demokr tische For unserer Wahlvorber itungen duroh die Re
ohenaohaftslegungen, Kandidatenvorstellungen Wlihlervertreterkon
fer nzen und anderen Wshlversammlungen 9 di V· rkleinerung der 
W:.. .hlkreie sowi die de okratisohe Leitung d r W:-hlen durch von 
der Bevtllkerung vorgeschl gene Btirger 1 ab r auoh d e bessere Du.roh· 
aohäuen der Praktiken der Wahlkämpie in Weatd-utsohland haben dazu 
gettlhrt, daß unsere Mitglie4er und die pa.rt ilosen obristliohen 
BU.rger in wachsendem Be Xlarheit über den untersohiedlioh n 
Charakter der Wahl n in 4en beiden deutsch n Staaten gewannen und 
sioh ein richtiges Bild .Ubar die eindeutig trberlege.nh it uns rer 
sozialistischen Demokratie gegenüber de inpeiialistisohen Herr-
sohaftssyetem in Weetdeutsohland ohten. 

Naoh der Mitarbeit rkonf renz und ~er erfolgr iohen Dlrch~brllng 
der Volkswahlen waren die vorstände unserer Partei besonders be
mtiht der geforderten neuen Qualität d r Arb it gerecht zu werden 
und verwandten ihr Augenm rk vor allem dar uf 1 duroh die zielstre
big Weiter:führung der politiaoh-erzieherisoh n Arbeit bei allen 
Unionsfr unden das Syst mdenken zu ntwio ln und d riiber Kl 
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heit zu schaff n d ß wir mit , ed m Schrit l n wir 3etzt 
geh n. iohtige T loyateme und Elem nte d iltwiok lten 
gesellschaftlich n Systems des Sozialismus r st ten. Di 
XVII. Sitzung d s Hau~tvorst ndes erhob rnt t ~1 Ford 2-ung 

de Grundsatz un~erer St tspolitikz mitzu1. n~ mitzu rbeiten 
un m:L tzuregi r n, uoh durch d s En g m n · r ohrietlioh 

Btirger uns res St tes t glich üb rzeugend 1m d monetrieren 
und an d r Errichtung einer Gea llacha teorc 1n ktiv mitzu 
arbeitenfi in der Fried und ~' iheit, Gl icl i it und G r ohtig= 
keit :tür jedermann gewährl ist t sind 

Dab 1 ließ sich der Hauptvorstand on d m B ohluß d s St ats
r tes de1• DDR vo 15. S pt b r 1967 Ub r a. • W„it rentwioklung . ' 

der H ual l ts·- und Fin. zwirt ohaft der st· c 
leiten, d r einen w 1t r n wichtig n Snhrit 
Verwirkliohung sozialistisch r ommu.n lpol 11 
der XVII. Sitzung d e H uptvorstsnd s rd d 

und Gm nd n 

e d Weg d r 

rst llte 
.vU rl uternd 

uf 

h r usge rbei tet: 'B•i diesem Beaohluß h a c J. s sioh um . ine 

bloße finanzt ohnisoh R g lung. Der B aohl _ienti rt vi l= 
ehr d uft in den St dt n und G m n n m mit allen 

BUrg rn ai ko lpolitisohen Angel g nhe 1 nv ra.ntwort~ 
lioh zu 16a n ine Hkonomi oh begrtindet I i rz;,.. und Haus
halts irtso ft im B reich der tlrtlioh n VoJko rtr t-ung n duroh~ 
zusetzent um so di sozialisti ohe D k:r t V! 1 t r u zul> :uen 

und e :tekti r zu g stal t n". In un. rs 
( . 

lungen 1968 ging ~s desh lb auch d m, be un· ren Uniona-
freunden in chtes A:ufw nd=-Nutzen-Denk n Et. x l.okeln und 
ihr Initi tiv uf solohe tlrtlioh n vorhab u 1 nk n, di von 
all min g sellBoha:ttlichen Int r see un ·die St dt .und 
Ge inde von Vorteil sind Im Ergebnis der ehauptv rs mm-
lungen konnt das Pr eidi d s Hauptvol'st ineohätz n, d ß 

d r Bri f d s Haupt orsta.nd s an 11 01~ n in d n meist n 
Verb den · in Br 1tsohaft usgel6st hat, · 
punkt uf gaben 16 n zu helf n und die Progr 
zum Volkewirtso tsplan 1968 st k r ls 1 
uf ßi rb it n d r Verwirklichung sol 

ren„ 

örtlioh n Sohw r~ 
d r Ortsgruppen 

r Ver gang nh 1 t 
e1 vorhab n orienti -
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Entspr oh· nd d :i: Ford rung d 11 e Part 1 
d .h r Arb 1 t 1 t d n Staat funlrtio l 

g ooh nkt, 104 Unionsfreund r.b it n 1 

2 5 3 Un ons I und e G m .nd r ··t und 4 l 

1 ut dtr t 

et· tzt gründlich A.nslya n un kl r 
s II uptvor te.nd s zur G v, in: 

om t Bes tzung d r Funktion n d 
Mit l'ed I l Pä b 0 onders auf ICt 11 b 
tag gut :'i'o tsohritt r lt w rd nc G g 

r.und Kris be e 1 At ilung 1 it -
w J 1 ins J o r di b t ohnr u ir· 
v, r orgung O\• i W ae rwi sohatt m1 l.r 

Union fr un n zu la:l t nd n Au ab nb ·1 eio t 

Auf d r B z r a b ne rb iten 5 unionafr w. 
t nd R ts or itz ndc 9 3 ions eund ls 
so '3 Unions r und ls hr t 
Rt drB ir • 

tT l r n orat n erwäoh t d r us 1 Au 
l tW1g un Un'· ratützung n b r i~s 

v rst kn um a· in d1 "L ge uvr tz 
voll Aut b n voll g r o t zu w rdenc 

I St tar (Ufrd6 Gerald Gtltting, U ·.:-d F 
nist rr t r DDR (Ufi•d • s r1n1 Ufr 
b i Ob rioht d r DDR (U:f.rd„ nr„ H 

kl 1 d r d r CDU r twortungs 
1 ist n hier b utend Arb it für i 

J oh Entwi~ in uns r r Republikjl 

Ein b cl u ng oll r ·t sur H rst 11 

lioh n 0 iti oh B i hun n u 
m i s t 
u.n 

i pr id nt di 

n d i. 'f s f n.,.. 
' t tru1g 

r ist r-, 
1onafr m -

ung n d s 
g 1 ü r Kad ~ 

P r · 1-

sin 1 . Union 

If"te t' ti 
t H1nd l d 

d n n r .n 
ör n~ 

ls st llv rtr -
il1n sl it r 

it 11 d r d r 

uoh di An-
onef.r nd zu 

n T r t ortun 
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axR ttr l Mit.gl1drdsPr"s1ium 

:frev.rd .ls Mit li der d a Hauptausoohusc .1 1 

w i·t r 7 Unions= 

Dul. oh c.d Wirksamkeit er uf d~n versoh 
St tsm oht itBrbe1t nd n Unionafr und 
eohte W ohselwirlrung zur Pert iarb it e W' 

r tns en Eb n n d r 

st hi rb.i ein$ 
in re its di 

Geda.n eu und Vorsohlä.;,e dies r Unions _ alle j nen 
Anr e,u.ng ll; die si in den Vorst ndsber tu1 n Ull 'itglieö r 

..,~..,.......un n eT'hi 1 n in ie Arb i t d r ,t tl:\.ohen 01• n 
mit einfli ßen so„1 auoh b i d r Ges z 
faasung ihr n N1edersohlag find n kon:nt H~ en duroh di s 
U11ion fl unde wiohtig Proble e d r et , .Arb i t u..n · d r 
Weit rent.ioklung un erc gea 1.sohaftlioh T bene in die 
P_rt 1 rbeit hin ing tr gen um so 'di 1, 1 r der CDU und 
d rüb r b.in us di d r P .rt i ne.heet hen e_1 Be IJl run srmhicht n 
fUl" die "i tarbei t b 1 d :i: V rVJirkliohun r Au! ~e.be:n zu 

g inn n 

Aucb auf n~ r n G bi t n unrer s g ell o ltlioh n L b ns w r 
uns r~ Part 1 b strebtj ihr n Beitin · zur Jgung de~ eoziali= 
s isohen Gee llso -ft ordnu11g in d r DDR ß' l 1 ·t n B s nd ra 
kennz iohnend war n hierftil'" '1 B riohtsz , ·u.!! die Diskussionen 
um d s F ra.111 n= und B1ldungsgeeetz so i · 1 as n ue Str tges tz 
der DDR Die von der CDU unt rbr i taten Vo · '1hläge w • n De 1eis 
für uns r onstrukti e itwirkung b i d · „ t~gebung n 
w.s re Republik~ In ~in r Vielzahl vo t2 deb re.tun "en und 

M:itglied r ersammlungen lrde b sond re daß 

di n uen Ges tzeswerk von den Wes n zag n d t' so&iE\lietisohen 

Gesellso ft usgehent: zu den n '7ir uns t J .... b. bek m.i. n: on 

d :t B s itigung d r Ausb utung des M nso K. 'u.roh d n M J:!Bohen, 
von dGn Grund tz n d e Humanismus, d r ~ o~tigkeit und des 
Fri dens. I ~r wi d r b tont n ohrietlio ~ B g r d beit daß 
di De ZlelEi voll Ul'J.d z mit ihr n 1gen. 1 Auff saung n von 
der Wilrd, d s Menschen und der H ltung zut chst n und mit der 
For rung pr ctisoh ntums im t l!oh n L ben der Ge-
a lsoha:ft Uber insti en 

- 27 ..., 



- 27 -

Eb nso waren unsere Vorständ bemühti di twloklung unserer 
sozialistisohen Reohtspfl g zu .unt rstU, indem in den 
Vorstui<: sbe1„a.tungen ~1nd Mi tgli del ..... ~rs g n üb r die Pro= 
bl me de1" Reohtsp:fl ge cf slruti rt un d rüb 3 berat n wur~ 

de„ wie um·ere Pe.rteiv- rb 1de über den Itrei er der CDU ·angeh8= 
r a n Bioht r. n ohta ~w ·1tesi Sch6:ffen un - 11 tgli r d r s.)hieds· 

und Ko11fliktkommissionen hinaus ihren Bei · ur Festigung der 
sozialistischen Recht ordnung 1 isten könn „ D bei wurd bescn"-' 
ders der enge Zu ammenbnng zwischen sozinltsti ohem Reoht und Ge= 
sellsoh ft herausg~arb 1 tet und viele vor tiinde 'besohlof s n Maß= 

nahm n, um dazu beitr g n zu k6rmen~ die r .o ~ me d r tlrtlioh n 
Volk ertretung n zur Festigung der 6ffenT.lich n Ordnung und 
Sich rh it zur Angeleg nh it ller Bürger Ju nohen und wirksam zu 
u11t rstUtz n„ Geg nwärtig arb i t n ·1"626 Union freunde ls Schtl:f'~ 

fe11 und wei "here 1 442 Unionsfr unde äle M gl .eder er Sohieds= 

kol1mliss onen~ davon 137 ls vorsitzend t 1 d r Verwirklichung 
unseres sozi listisohen R ohte mit. Beso~ s große A.nstr ngungen 
haben hier die vorstände in den Bezirksvez•,·'nden ~stook, Schweri~ 
Magdebµ.rg~ H lle l' Er:furt :pi· sd n und -•1 ~Yi rx-st dt unternommen~ 

um un r Unionsfreunde fi.ir ine aktive der Festi= 
gung der sozialistieohen Ges tzliohk it ~ innen~ 

von den Gedanken der w iteren Vertiefung U..lEerar aoz1alistisch3n 
Demokratie war auch die Diskussion Uber de~ Entwurf der neuen 
soziali tisohen V rfassung der DDR bGeti u. lie XVIII„ Sitzu -o 

d s H UDtvorstandes konnt iestst 11 n: 'D oer Entwurf tmet den 
Geist der festen und unz rtrennlichen pol'v sch=moralisohen Eiil~ 
heit des g s.mten Staatsvolks der DDR, dR zu einer großen Ge-
m insohaft so~i 1 stiaoh Gohaffender Werkt tig r geword n iat"e 
Si betont , daß di :Prinzipien des verf o n .sentwur:fa oll mit. 
den Grundsätzen überein timmen, denen di :;hri ten im DlG sohliohen 
Zus ' nleb n verpflichtet sin.d und ie ai~ in der sozialistischen 
Or nung in ges llsohaftlioh um.:faesend r ~ete oll praktizieren 
ki:Snn n 

Unsere Partei h t nicht nur die große Volc· sspraoha über den 
neu n sozialisti ohen Verfassungsentwurf tl rc die E~. tzbe
rei tsohaft Zehnt us0nd r Unionsfreun G von E ginn an v rentwor= 
tungsbewu· .t un·t rstUtzt, si hat uoh zu T r:f asungs ntwrf 
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be eut nd Vorschl g und Vertlnderungen un-terbr itet~ die in der 
ne en €rfassung ih n Niederschlag gefunden hab • Auch Vor
ständ und Ortsgruppen uns rer Partei sowi p rteilose ohrist~ 
lioho BU.rger äußerten sieb in Schreiben an. di Kommissionen zur 
Ausar 1tung einer sozial_etl ohen Verfassung der Deutschen 
Dt mokr tisohen Rci:. bl1 k bei Staatsrat der DDR zu deni neuen 
Vert ssungsentwurf i) Die meisten dieser Stellungnahm n legten 
Z0ugnis ab vom wachsenden Reif grad st tsbUrgerliohen Bewußt~ 
s ins und von der festen Verbundenheit der olu~istl~ohen Bttrger 
zu ihr m sozialintisohen Staat. Willirend noch zu Beginn der 
Verfesaungsdiakussion ma.nohe Theologen und kirohliohe Amta
trliger zuntlohst von !nliogen au gingen~ ie 2ussoh11 ßlioh 
kirchlichen Inet~tutionen u.nd Organisationen g ltenp trat 

' i Lu .f fier br it n Volksausspr ohe uoh hi r die gesamt-
g sellsohf~liohe Zielsetzung der Vert ssung immer mehr in den 
Vord rgrund. JrK. d r a~ Sitzung der Volkskammer, von der aua 
di B vijlkorung d r DDR zum Volksentscheid über die sozialisti
sche Ver:fassung aufgerufen wurde, konnte deshalb der Sprecher 
d r. Fraktion der CDU, Ufrd~ Wolfg~ng Heyl~ mit vollem Reoht 
erklärenfl "daß gerade die o:f:tene und umfangreiche .Ausspr ohe 
der letzt n Wochen ohristlichen BU.rgern in unserem Lande ge
holt n hat~ ihr qelbatverstä.ndnis und Selbstbewußtsein als 

~ 

BU.rger unseres sozialistischen Staates weiter zu festigen." 

In dies :Prozeß haben di zahlreioh$n AuLsprachen über den 
V rfQasungsentwurf illl bed ut ndem Maße b !getragen. Hervor
ragende olu-istliohe Perstlnliohk iten unGerer Republik haben 
besonders a.u.f den BUrgervertraterkon:f'eren&·n, als eJnen Aus
druck unser r sich ständig vertie~&nden eozialistisohen De~ 
mokratie, ein off nes und klares Bekenntnis zu uns r•m Staat, 
zur We1terftlhrung der bewährten Zusammenarb~it von Christen 
und Mru.~xisten, zur sozialistischen Zukunft unserer Republik, 
wi sie duroh die Verfassung vorgezeichnet wurde, abgelegto 

So konnte in dem von Ufl:'d. Rudolph Schulze erstatteten Berioht 
auf der XIX. Sitzung dee Haupt~orste.nd a das Fazit gezogen 
werd n, dnß der Volksentsoh id vom 6. April 1968 $ehr war als 

- 28 a -
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die bloße Abstimmung tiber ein Gesetz: "Ea ar as eindeutige 
Bekenntnis un~:eres Volkes fUr Frieden und Sos...1 lismus, die 
unwiderlegbar Bekundung sein r Tr ue zu un~ r aozialistiaohen 
Vaterland, das siohtbare Zeichen seiner st a -bttrgerliohen 
V rantwortung und des gem insamen Willens 1 uns ren bewährten 
Weg zur Vollendung des Soziali mus weiterzug h n°. Diese Be= 
wußtheit bild t zugleich die Vor ussetzung, um die progrQIDJJJ8t1-
sohen Festl gungen der Verfassung zu ~erwirkliohen : "Alle BUrger, 
auoh wir christlichen Demokraten, 1112ohen d n Inhalt unserer Ver
f ssung zu:m Prinzip uns res Denk ns und Halld&lnen„ 
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twirkung bei der d :r· christlich 11 

sQzialistisch nschengeme"i nschaft 

Ba rnßtseins · d r gemei!· s n humanisti 

von Christen und ~st n 
-....-s.iWoo-= ....... =--=-----------------------------·----
Der 11~ Parteitag orienti rt die politi. eh- rzicherische 
Arb it d r ~DU darauf, dem fortacb.rei· enden Erkenntnis~ und . ' 

Wandlungsprozeß unt r er christlichen Bevölkerung besond re 
ufm rksamkeit zu widlneno In diesem Zusanu.1enhang betonte die 

Entschli ßung: 

nvor allem wollen. wir die Arb it mit den christlichen Ge..., 

meind n und den kirchlichen Amtsträg rn v rstärken und sie 
zur bewußten Mitli'drkung in d r National n Front gev.ri.nnen"o 
A~ der Grundlag d1 ser Aufgabenstellung war die CDU mit 
Erfolg bemilht, das v rtrau nsvoll Zusamm nwirken von Chri
sten und Marxist n in d r Deutsch n Demok1atischen Republik 
eit r ·zu e~ti f n und unt den kirehl"chen Amtsträg rn 

das wußtsein g meinsamer humanistisch r erantwortung ·zu 
ntwick ln und zu festigen"o 

Auf der IIo Sitz ng des Hauptvorstand s kennte Ufrd. Götting 
im Hinblick auf da vielfältige· Echo, das die profilierten 
Aussagen des 11. Parteitages zur Verant m1 tung der Christen 
in unserer Z it g fund n hatten, feststellen: "Viele Freunde 
b richten von Gesprächen die sie in den ~ochen seit dem 
Parteitag m·t Sup rintendenten~ Pa®tor n tn Teiencbristen 
führten und in denen kirchliche Vertr ter immer wieder zum 
Ausdruck br chten, daß sie der Arbeit der CDU eine größ re 
Beachtung schenken müßten, als dies bish r g schehen sei; 
denn unsere Part i zeig wie d r Ch.tist in unserer Zeit po~ 
li· isch Verantwortung ahrnehmen müss "o 

Vorb reitw'.lg d r Jahr sh uptversammlun~en 196? konnte der 
stellv.rtr tend P ~tei orsitzende, Ufrd. Dr Toeplitz, auf 
der II. Sitzung des uptvorstandes über eine gute Bewußt-
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n ck ung b i uru er tgl d r 
los christlich n ·· g rn b richt n: ~ 
und rehlich n Amt träg-r .nat sich iL 
Dif renzi .ru.ng proz vol zogen@ Dureh 
Um.o .1.r unde, d'tlrch ihr profili rt s 
lieh Bürg r in d r Öff tliahk i 5 ha · 

Dvmokratisehe nion die 1 twick ung p 
'Q i h uß nd g förd rt und damit di G 

ehr s· licher t-v rantwor 'lllZ b im Aufb' 

G 11 chaf sorcln:un~ & g nfällig unt r 

_, 
d viol n partei-
. d n Thaolog n 

eh licher 

s Vorbild vi l r 
t n · al chri 
r . Christlich

maßgeblich 

sozi l:i i chen 
• J.lto tt 

Di Erfolg unser r Part · auf di s uns r r politisc 
rzieh risch n Arbeit wu d n rn ut r i B r~cht d ~ 

Prä "diums uf d IIe S tzung des Hau)tvor,stand • "uf 
--: rehenpoll tische G i t ar n ir mit rf olg bellliih , das 
v rtrauens olle Zusamm nwirken on Cbric ;~n und · t n 
·n d r Deutsch n mokr tisch n • publi · it r zu v r 1 f n 
und unt r d n kirchlich n ·Amts rägern B wußt 1 ~ m in-
aam r h: anis isch r V r wortung , i k ln und zu 
f s ig no Im tt lpunkt stand n dab i rantwortung f .. 

d n Fri d d di Zu wi die g 11 .... 
ach ftlic tv an or · · i tig Stärkung 
un r r R publiko \V tvoll Impuls für mser Arb it gab uns 
das G s räch d s Vorsitzend n d s Sta t s 9 

mit Landesbischof Do Mi tz nh im an1ä.ßlic t or :usz icbnung 

d s Bischofs i t dem Ord n 'Stern d r Vö .k ~fr undschaf·t 9 „" 

8-:. und 9o Febru r 196? führte da Pr ·id"lum d s H.auptvor
st d aus Anlaß d s 6 Jahl.'est es de • Beg gnung vom 9o 

bruar 1961 unt r dem Them "Humanismu und christliche 
arantllmrtung" eine bed utsam Ta&im.g mi; niversitäta h o

logen und kirchlichen Amtsträgern in Jen dureho Di Aua-
g n di s r B ratung gab n in fuudier i und wichtige Hilf 

für die schöpferisch und aktiv Mitwirkmg chri tlicher 
Bürger bei d lls itigen Stärkung unse • Republiko Si 
z igt , Christen b itrag~n könn n it r n F s igung 
d r hum istisch n m inschaft all r ·· ~ L: „ unsere · bt at s:i 
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d di. ak V{) 

ich is ' 

i d r Berb s run~ und K.on. ·. 

11t e d 

D . t... Dt er Verpfllch ng i t uns. x i: 

ihr m p ~if· ~chen ~uftrag in d n 
ge •1orden Di s wur e d t icll auf 

orstan.d der sich m hrfach beson.d r 

n 
n F ont d 

si r-..uig :. r r 
'gaben bez ich~ 

"":t ntsp ehe d 
Jahr .n g . eh -

II~· d ~~II Sitzung~ ingeh nd mit di s m ro 
sch.äftigt -u.nd di besonder erantwort;m , o s fu d 
under r P ei dabei b.e vorgehob n hat 

Im richt Präsidi l!ms uf der TII o , )J'!. g dea „ . I>:·~ro:r= 

hi ß i "In r gelmäßigen ll~ssp"" „h n mi Pfarrer , 
1 n und GGm ind k.'lrch nrät ... n s s uns an.z leg n 

ei lass · t lla n tionalen und gesells af lich3 zag .n 
ingeh nd rört i. • rford rlich0 

daß un rc Vorständ ihr Arb it n oli if'.c bi t 
imm r 
nahm~ 

&zir 

· .d itisch inschä ""en d du.c .h ntspr eh .ndt Mnß 
in ey tematische und ~on inui r leb u l. ..• in den 

s=- und Kreis erbänden sowie in den , g ppen g „l 
leist n, w 1 die Verstärkung uns :r.• 1• 

Arbeit g upp n "Christlich Kr is " d 
im Vord grund teht." 

l. v nal n lh·on t 

Führend P rsönliebk i ten der CDU si.nd · II icht zei t.r:aum 
iederholt b sond rs bvr im Zusamm uhn1g it dem 20 

tag d r fr iung o a chi s us 9 de.n V uw Jll. n 1 &;. u d 

1 6? d m 50. hr st 0 Große Sozi i stisch Oktob r-
r volu io , d n n ti nal n ubilä n 1 7 nd w„ r „ 
f a ung diskussion .... auf zentral n und b , r lichGn Ver 
ta ·' . n der b i tsgrupp n ncbrj.stl cll iae" aufg;r i; ll.o 

Di ·<; g meinscheft Kirch nf::t•ag :i b · 

sich t L i tung von Ufr ~. a.nn Kal u g;u 
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am 160 110 1966 in Berlin spezi 11 it d Beitrag unserer 
Part i zur erb ss rung d r polit ach-erzieherischen Wirksam

it der Arb itsg uppen "Chris·tliche Krel.s der Nationalen 
Fro t beschäftigt Die vom Sekretari t d s H uptvorstandes 
in Griinh id durehg führt S minare mit nionsfreunden, d.i 

kti in dvn Arbeitsgrupp n tätig sind, rugen zu einer 
qualifizi rt ren tarb ib d.i ser Freund b 1o 

Uns re Bezirlts arbänd hab n durch die v rstärkte Behandlung 
und An l.s kirchenpolitischer Fragen so e durch die Orien
ti rung auf di G ~nnung n u r qualifiziert r Mitarbeiter 
für die beitsgrupp n "Christliche Kr is " maßg~blich zu 
ein r Erhöhung d r Wirksamkeit der Bez rks- und Kreisarbeits
gruppen beig trag no Di Anzahl unser r Freunde, die in diesen 
Arb itsgrupp n mitarb it n 21 sti g on 1294 im Jahre 1964 auf 
1490 m Jahr 1967~ · Gute Erg bnisse konnten besonders die 
Bezirk v rbände Potsdam 9 Magd burg und Suhl erreichen. Diese 
positive Entwicklung z igt sich auch bei unseren Bezirks-
d legi rtenkonf re zen 1966 1 an denen n zu 500 kirchliche 
Amtsträger ls Gäste teilnabm ne Besonde s gute Ergebnisse 
wurden dab i in den Bezirksverbänden Leipzig, Halle und Magde
burg erzielto 

Im Bezirksv rband Potsdam wurde ein lan~fristig geplante kon
tinuierlic Arbeit auf diesem Gebiet g leistet, die dar· ~ f 

gerichtet ar, eine bewußte Haltung aller kirchlichen .Amts
träg r zu unserem sozialistischen Staat zu ntwickeln. Die 
gute mass npolitische Arbeit mit parteil sen christlichen 
Bürgern führte im Jahre 1966 dazu, daß 14000 christliche 
Bürger des Bezirkes, darunter m hr als 3 0 kirchliche Amts
träger, einen Mahnruf gegen den scbmutzi . n Krief des USA
Imperialismus in Vietnam und die Bonner Sch~tzenhilfe unter
zeichnet n. Unser Vorstände im Bezirksverband !ßagdeburg 
konnt n rreichen, daß in diosem Bezirk esonders während der 
Wahlbewegunge 1965 und 196? eine große Anzahl von Aussprachen 
mit kirchlichen .Amtsträgern und anderen lllis~lichen Bürgern 
du~chg führt ~rd ~ Die dadurch err icht gute Wirksamkeit 
der Arb itsgruppen konnte durch die beispielhafte Koordinierung 
und Zusamm narbeit mit allon demokratischBn IU•äften 
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kontinui lieh fortg tzt und rhöht rd ne Während der 
Wahlb gu.ng 1967 wurde im Bezirksverb d ~!!!Y: mit nahe
zu allen kirchlichen Amtsträgern das politische Gesp~äch 
g fü.hrto Unsere Vorstände in diesem B zirk haben entschei-
d n.d dazu beig tragen" daß das dadurch g schaffene V rtrauens
v rhältnis zu f st 11 n kirchlichen Amtsträgern entwickelt 
und v rti ft rden konntee Die Unterstützung der .Arbeits-

Bezirksv rbändenf) 
Od r och zu gro 

Durch die Initi tiv~ vieler Ortagruppenvorstände unserer 
Partei konnte di V rbindung der Ortsau schüsse der Bationalen 
Front sowi der Räte der Gemeinden zu d n Gemeindenkirchen
räten bzw den Kirchen orständen erbe rt werden. Ein nach-

en wert Beispiel in dieser Beziehung hat ebenfalls der 
Bezirksverband Potsdam geschaffen. Dort den im Jahre 1967 
auf d r Grundlage der Torgauer Initiativ und des Riesaer 
Beschlusses des Nationalrats und nach m Beispiel der Kirch
gemeinden Belgern und Wahlsdorf mit üb r 300 Xirch~emainde
räten Aussprachen durch die Ortsausschüsa der Nationalen 
Front geführt. Im Ergebnis dieser gemeinsamen Beratungen 
übernahm eine größere An.18.hl der Teiln hmer Verpflichtungen 
zur Mitarbeit bei der Lösung örtlicher Aufgaben. Ober gute 
Ergebnisse auf diesem Gebiet konnte auch der Bezirksverband 
Suhl berichteno 

Die Zahl der Pfarrer, die aktiv an der Gestaltung der soziali
stischen Gemeinschaft aller Bürger mitwirken, hat sich im 
Berichtszeitraum bedeutend erhöht. So sind heute u.a. 120 
kirchliche Amtsträger von den örtlichen olksvertretungen bis 
zur Volkskammer als Abgeordnete ·tätigo 
Die Bereitschaft zur Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verant
wortung und zu bewußter gesellschaftlicher Mitarbeit bezeugte 
gemeinsam mit allen anderen Bürgern ein ständig wachsende 
Zahl von kirchlichen Amtsträgern bei d n Volkswahlen 1965. 
und 196? sowie boim Volksentscheid vo 60 April 1968. Zahl
reiche Pfarrer beteiligten sich rege an der Volksaussprache 
übe den Entwurf der sozialistischen V rfassung der DDR, 



und über 90 ~ aller Geistlichen wirkten durch ihre ~eilnahme 
am Volksentsch id an der Beschlußfas üb r das Grundge-
s tz des sozialistischen Staates deutsct r Nation mitq Diese 
Haltung der kirchlichen Amtsträger, um c. r n Einbeziehung in 
uns rs gesellschaftliche Entwicklung i'h unsere Partei im 

riehtsz itraum unablässig b milht hat, unt rstreicht die 
b deutsam Tatsache, daß sic.h auch die christlichen Bürger 
der DDR eindeutig und nd.g~ltig für den Sozialismus ent
schieden hab n" 

Ergebnios die Gestaltung 
eines ver·trauen voilen Verhäl tniss s d i· Kirchen zu unserem 
sozi listische Staat 

Unsere Partei ar ständig bemüht, den ·rchen in der DDR zu 
helfen, ihr n Platz in unserer sozialisiiischen Gesellschaft 
zu finden und damit Kirche für die Menschen zu sein, die als 
Christen gleichberechtigte und gleich l'Pfliehtete Biirger 
unseres sozialistischen Staates sind. 

Die freundscha.ftl~che und vertrauensvol~ Zusammenarbeit mit 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in ~]lüringen wurde weiter 
vertieft und gefestigt. Auf der II. Si tmmg des Hauptvor
standes erklärte Landesbischof D. Mori ·:-: Mi tzenheim: "Ich 
habe wiederholt ausgesprochen und auezuspr chen die Gelegen
heit wahrgenommen, daß ich das Anliegen d r Christlich-Demo
kratischen Union, die Christen in deri Dlutschen Demokra
tischen Republik zu verantwortlicher Mi i;arbei t am Staat; zu 
rufen und auszurüsten, begrüße. Wie Si wissen, trete ich 
dafür ein, daß die Kirche das gute Sach(,espräch auch mit den 
politischen Kräften und insbesondere mi i; der Partei, die sich 
ausgesprochenerma.ßen an die Christen wendet, :führt und nicht; 
abreißen läBt. ••• Ich wiinsche mir den lortgang das guten 
Dialogs Z'!'ischen der Evangelisch~Luther:schen Kirche in 

Thüringen und der Christlich-Demokratisuhen Union." 

„ 
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usdruok di ser eng n V rbund nheit ar n das wiedax-holte 
:uftr t n d s Land sbischof s auf beson er bedeutsam n Veran
t ltung n s Hau tvorstand s und sein s Präsidiums im Sinne 

d r Fri d · politik d r Deutschen D mokrat· sehen Republik, 
di Annahme d r Ehr nmitgli dscbaft d r CDU und di r gel
mäBig ratun wichtig r kirchenpoliti eh r Problem mit dem 
orsi tz nd n und -t tgli d rn des Sekr tariats des Haupt

vorstand s unserer P rt i 

Unser Part i ha mitgeholfen, den Froz ß der g sellschaf·t
lich n Neuorientierung uch ill. anderen Land skirchen zu 
förd rno 

Im Zusrunm .n}J mit ges llschaftlichen Höhepunkten im Leben 
un er r Republik und unserer P~tei 
- ie des 200 Jahrestag s der Befreiung d s deutschen Volkes 

om F achismus ~ des 20. Gründungstag s der CDU des 50. 
Jahrestages der Großen sozialistischen Oktoberrevolution und 
der na ion len Jubilä n 1967 .., 
\'ltlrde die En.mvicklung in s w chsend n staatsbürgerli chen 
Verantwortungsb wuB seins bei kirchlichen Amtst rägern mehr 
und mehr deutlich„ 

\ 

Das z igt sich im erstärkten Auftreten kirchlicher .Amts-
träg r auf Veranstaltung n der Nation 1 n Front und unserer 
Part 1 19 in viel n Bekenntnissen von Pf r rn und Theologen 
zur g m inaamen humanistischen erantwortung für Frieden 
und sozi len Fortschritt - .darunter in ~achsend m Maße 
kirchenleitend r Persönlichkeit en, die in unser er Parteipresse 
veröffentlicht wurden. 

Im Jahre 1967 rgab sich ein Schwerpunkt unserer Arbeit durch 
das zeitliche Miteinander des Reformationsjubiläums mit dem 
50. Jahr stag der Große~ Sozialistis~hen Oktoberrevolution. 
D s g b uns rer Partei ine gute Mößlich:\teit, den Amtsträgern 
der Kirch n die welthistorische und vmltverändernde Bedeutung 
d r Großen sozialistischen Oktoberrevolution s t ärker als in 

d r rgang nb it bewußt zu machen und di Freundschaft zur 
So j tunio auch in kirchlichen Kreisen zu entwickeln und zu 

rtiefe • Dab i z igt sich, da.ß in der sozialistischen DDR 
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da humanistische Erbe der R format on l ndige Wirklicbk it 
und s ine Bewabrun.g S eh dee ganzen Volk s ist 

11f der I Sitzung d s Hauptvorstand s 9 die unter dem Thema 
"R form t~on - R volution" unter Beteiliging zahlreicher. 
Pfarr r und Th ologen stattf dt beton t desbischof Do 

nh i in seinem Gru.ßwort • "Bei a.11 erschiedenhei ~ 
t rbind t dies denkt:P.g eins: E ging 

bei der Reformation eb nso wie b 1 der Ok oberrevolution 1917 
um die Fr iheit des nschen." Und der P et ivorsitzende 
tellte in seinem Referat fest: "Wir christlichen Demokraten 

in der Deutsch n Demokratischen Republik ~önnen von uns sagen, 
daß wir eit Jahrzehnten treue Verfecht r des unabdingbaren 
Prinzips der deutsch- owjetischen Freundschaft sind." Vom 
Geis dies r Fr undsehaft waren auch baid Reisen kirchlicher 
Amtsträger in die Sowjetunion, die der Ha ptvorstand im Jahre 
1967 durchführt , bestimmt. 

Im Berichtszeitraum hat unsere Partei der: Verbesserung der 
Beziehungen zur Katholischen Kirche groß Beachtung geschenkt. 

I 

Sie entsprach da.mit den Wünschen vieler k tholischer Unions-
freunde, darunter einer Reihe von Geistlich n, die seit Jahren 
als Mitglieder der CDU eine verantwortungsb wußte Arbeit in der 
Nationalen Front leisten und sich in Ob r instimmung mit der 
großen Mehrzahl aller katholischen Bürg r bewuJ3t für den 
Sozialismus entschieden baben. 

Diese katholischen Freunde bezeugten imm ~ wieder aufs neue 
ihre Bereitschaft, mit allen ihren Kräft zur weiteren Ge
staltung unserer sozialistischen Gesellschaft beizutragen. 
Das wurde sichtbar in der Initiative der atholischen Bürger 
bei der sozialistischen Umgestaltung e m ls so rückständiger 
Gebiete wie des Eicbsfeldes und der Rhön sowie in der aktiven 
Beteiligung an den Wettbewerben zum 20. Jahrestag der DDR. 
Unseren Vorständen in den Bezirksverbände Jlagdeburs, Halle, 
Erfurt, Suhl. und Dresden ist es gelungen, katholische Bürger 
verstärkt in die Arbeit der ~G "Cbristlic e Kreise" einzu
bezi · hello 
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Allein im zirksv rband Hall!, wurd n in ZusammenhaDg mit 
der Di kussion über die Enzyklika "Populorum progressio" in 
22 Veranst ltung n, an denen über 800 lrotholische Geistliche 
und. Lai n teilnahm n~ Fragen der gese lEchaftlichen Mitver
antwortung d s katholischen Bürgers b i der Vollendung des 
sozi listiaeh n Aufb us in unserer Repu lik behandelt. 

In fast all n Bezirken bedarf es jedoch noch größerer An
str ngungen in ~r Arbeit mit ka.tholisct n Bürgern. 

Im Ergebnis unserer Arbeit konnten wir i stst~llen, daß die 
· Bereitschaft katholischer Gemeindepfarr r und Ordensgeist
licher· zu Gesprächen und Kontakten mit t.nserer Partei ge
wachsen ist. Das trifft allerdings auf inen Teil der katho
lischen Kirchenlei~en noch nicht zu. Auf der XIII. Haupt
vorstandssitzung mußten Wir feststellen 1 daß diese Vertreter 
dier Hierarchie zwar grundsätzlich ein loyale Haltung zu 
unserem Staat einnehmen, es aber dienlicher wäre, wenn sie 
darauf verzichteten, das gesellschaftliche Engagement katho
lischer Amtsträger zu behindern. 

Mit den Freikirchen und kleinen Religio1.sgemeinschaften in 

der DDR wissen wir uns seit Jahren eng ' rbundeno Dazu ge
hören vor allem die Mitglieder der Brüdcrgemeinde, der Metho
distenkirche, der Baptisten, des Bundec Evangelisch- lrei
kirchllcher Gemeinden, der Evangelische? Gemeinschaft sowie 
der Neuapostolischen Kirche undaer Siebtnten-Tags-Adventisten • • 
Viele Angehörige dieser Gemeinschaften. 8

' darunter zahl.reich• 
Amtsträger - nehmen als Jli ~glieder unse1•er Partei in der 
Nationalen F+-ont aktiven Anteil an der Cres ·altung unserer 
sozialistischen Gemeinschafts 

Enge und vertrauensvolle Kontakte best l en zur Russisch- · 
Orthodo:x:en-Kircha. Mit den Landesverbänc .en der Jüdischen Ge
meinden wissen wir uns im Kampf gegen AI.tisemitismus und 
Neofaschismus, deren rneutes Anwachsen in Westdeutschland 
zu ein r rnsten Bedrohung für die euro11äische Sicherheit 
geworden ist ng verbundene 
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Uns r Partei war im Barichtszeitraum stets um die EntwicklUDg 
und rtiefung on Kontakten zu progr s : v n kirchlichen 
Kräften und Gruppierungen bemÜht-. 
Die Zusamm n beit mit de~ "Bund Evangel: eher Pfarr r" in 
d r utschen Demokratischen Republik kcr.nt verstärkt werdeno 
Seine Wirksamkeit im Hinblick auf ein b~ iteres gesellschaft
lich a Enga0 ment kirchlicher .Amtsträg r und Theologen, die 
ublizistisehe Arbeit mit Hilfe des "EvB.I..g lischen Pfarrer

bl ttes", die Durchführung d r Pfarrertac ' · Mitgliederver
sammlungen und Studi ntage wurden von e· .er Reihe von Unions
freunden tatkräftig unterstützt. Ausdru : d r guten Zusammen.

arb i t war u.a. ein gemeinsam Anfang 'l ..,6n in Grünheide durch
geführt s Seminar mit Pfarrel:.'n, die als g ordnete tätig 
sind. 
Zum Weimarer Kreis und zur Sächsi "'arrerbru~rscbaft 

konnten engere Verbindungen geschaffen rden. Zu den meisten . 
Ang hörigen des Leiterkreises und vielen tgliedern des 
Weißenseer .Al.~eitskreises konnten gute .tividuelle Kontakte 
entwickelt werden. 

Unsere Partei hat mitgeholfen, die wirkst.mk,it der gesell
schaftlichen Kräfte an den sechs 'l!heolog .. schen Fakul.täten in 

der DDR zu verstärken. 
Von großer Bedeutung waren hierfür die i. tvorlesungen und 
Aussprachen des Parteivorsitzenden und .derer Unionsfreunde 
sowie die durch das Sekretariat des Haup vorstand.es in 

Grünheide durchgefüb.rten Seminare mit U :J.onsfreunden des 
Lehrkörpe s und Studenten. Im Ergebnis cU eser BemÜhungen 
konD.ten zahlreiche Angehörige der Theolo ·iscb.en Fakultäten 
für eine verstärkte Mitarbeit in der Na. ionalen Front ge
wonnen werden. Viele Professoren, Dozenten und Studenten sind 
auch bewußt auf Veranstaltungen unserer l ariiei aufgetreten. 

Die Zurückweisung; von Störversuchen der ~ stdeutschen Mill tär
kirche 

Im Zusammenhang mit der Bildung der groß n Koalition und 
der " eu n Ostpolitik" der Bonner Regi rv1ig häuften sich 
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di V rauche d r estdeutschen litärk·rch , die Kirchen 
in d r DDR zu ißbrauchen und die politjsch-moralische 
Einh it unseror Bevölkerung zu schwächer. Die Christlich-
D mokr tisch Union Deutschl8.llds hat d eh ihre Arbeit und 
b sond rs durch di Yiederholten St lluv.gnabmen des Haupt
vorstand s und sein s Präsidiums dazu b ig tragen, alle 
Störversuche dar westdeutschen lti.litärkirche _entschieden zu
rückzuw iseno 

Im Jahr 1965 sollten di vangelischen erbstsynoden im 
Zusamm nhang mit d r llgemeinen V rscherfung der Bonner 
Politik, der offen erhobenen Forderung n eh Atomwaffen und 
dem Bemühen um die Durchpeitschung der Notstandsgesetze durch 
d n Vorwurf' einer Haßpropaganda geg nüber unserer Republik 
dazu mißbrauctr1; werden von di ser fri d n bedrohenden Ent
wicklung in Westdeutschland a.bzulenke o Auf der VIIIo Sitzung 
des Hauptvorstandes konnten wir tests 11 n, da.ß dieser 
id ologiscbe Störversuch der lediglich d r Rechtfertigung 
d r estd utschen Ha.Bpropaganda. gegen unsere Republik dienen 
sollte an den Realitäten gescheitert is • 

Zum gleich n Z itpunkt wurde von der std utschen Yilitär
kirche der Versuch unt~rnommen, die Verteidigungsbereit-
schaft der christlichen Bürger der DDR zu untergraben. Unsere 
Partei bat sich auf der VIII., x. und XIII SitZUDß des Haupt
vorstandes eingehend damit beschäftigte Ufrdo Max Sefrin, 
Stellvertreter des Parteivorsitzenden0 b to~te dazu auf der 
X. Sitzung am 4. J4a1 1966: "Wir l:laben uns mit den Problemen 
des christlichen Friedensdienstes ausflihrlich auf unserer 
Hauptvorstandssitzung in Magdeburg befaßt und dort festgestellt 1 

daß jeder junge Christ mit gutem Gewiss n seinen nationalen 
Ehrendienst in der Nationalen Volksarme leisten kanno Das 
kann er deshalb um so eher tun, weil uns re Armee ein Instu
ment der Friedenspolitik und nicht ein Instrument aggressiver 
Politik, wie die Bundeswehr, ist." 

Auf der gemeinsam mit dem Nationalrat der Nationalen Front 
am 30e S ptember 1966 in Zwickau durchg fi.ihrten 1 Tagung be
kräftigt n üb r 150 ;junge christliche Bürger ihre Bereit-
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chaf , iv an d r V rteidigung uns r r sozialistischen 
He ' t teilzun hm • 

Durch d.i auf .An.t"&gung unser r Partei g sc fene öglic.bkeit 
s Wehrdi nstes in Baukompanien wurden t ch die Gewissens

b nk: n j n r kl in n Gruppe von Bürgern re spektiert, die 
m in n uf Grund ihrer Haltung keinen Di net mit der Waffe 
leisten zu könn n . 

Im ·ttelpunkt der Aus inand rs tzungen mit den Störmanövern 
der w stdeutschen NATO-Kirche stand di Z~ rückweisung d s 
Versuches , d1 Bonner Alleinvertr tungsann ßung auf kirchlichem 
Gebi t zu praktizieren, wie das in der Fr2g der "EKD" zum 
Ausdruck kam. 
Im Zusam nhang mit der Fürsten alder Sync de im Frühjahr 196?, 
die zu iner offenen Provokation gege~ die DDR in diesem 
Sinn mißbraucht werden sollte, hat uns r Partei eindeutig 
nachgewiesen daß es zwischen der durch dEn li.litäraeelsorge-
ertrag der NATO v rhafteten und :verpflicl.t ten evangelischen 

Kirche in Westdeutschland und den evangeljschen Kirchen in der 
DDR die sich im Kommunique vom Juli 1958 zur Friedenspolitik 
der DDR bekannt und sich verpflichtet hab n, die ED.Wicklung 
zum Sozialismus zu r$spektieren, keine inEtitutionelle Einheit 
geben. kann. 
So hat die CDU besonders im Jahre 196? in geduldiger und 
prinzipienfester Auseinandersetzung kirchlichen Amtsträgern 
und kirchenleitendon Persönlichkeiten gehclf n, immer besser 
zu erstehen, daß es sowohl dem Willen de1 christlichen 
Bürger in del" DDR entspricht als auch im iD-oltl verstandenen 
Eigeninteresse der Kirchen liegt, die politischen Realitäten 
zu b achten und in ihrem Wirken als freie und unabhängige 
Kirchen in der DDR/!ftF0 ft!e Menschen zu sein; die als Christen 
gleichb r chtigt• und gleichverpflichtet Bürger eines soziali-

tischen Staates sind. 
Bei räge dazu haben die Tagung "Human;I smuE und christliche 
V r ortung" d s Präsidiums des Hauptvorst des mi"ti Pfarrern 
und Theolog n in Jena und die Beratung d J: Arbeitsgruppe 
"Christlich Kreis n de Nationalrates I N tionalen Fron"ti am 
290 März 196? in Berlin unter dem Thema n er twortugsbewu.Bii• 

Kirch politik heuten geleiste • 
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In Ob r in timmung it diese uch l ite d n kirchlichen 
.Amt trägem imm r stärk r bewußt geword l n Erk nntnis 
tellt das Ehr nmitgli d uns rer Partei d.esbischof D. 
·tz nh im auf der Bürgervertret rkonf 

290 2„ 1968 k r und indeu ig fest: "Di 
Kirch n sind Bürg r un r r D utach n D 
Die Ge i den und Kirch n, die Anstalt 
Evangelisch n Kircb n sind Org ism n · 

enz in W imar am 
· tglieder der 

okratischen Republiko 
und W rke d r 

i Einrichtung n auf. 
dem Bod n der DDR, und e w1 sen sich . Be _chtung der Ge-

z uns r Staat s bei d r Gest ltung ihr r ig ne 
Struktur n und Ordnungen rpflicht t D St atsgr n en r 
Deutsch n D mokratisch n R publik bild n u~h die Grenze für 
di kirchlichen Organis tionsmöglicbk it "• 
uch ander d.eskirch n b gannen Sch~ lf olg rung n zu 

zi h n, wi sich das in der Bildung der wangelisch n Landes
kirche Greif ld und der Evangelischen rirch i Kirchen
gebiet Görlitz zeigt 

Unser Beitrag zur ökum nischen Beuori n u.p.g im Hinblick 
auf den Friedensauftrag und die Ver ntwo.tu.ng des Christen 
im gesellschaftlichen Bereich 

Verantwortliche Gremien und Persönlichk .t der Okumene 
haben sich in den vergangenen '7ahren m h.f eh zur Ver6:ct
wortung des Christen für den Frieden b k mnt e Wir erblicken 
darin ein n durch die Entwicklung des Kr·ft verhältnisses 
in der Welt ausgelösten und maßgeblich .tb stimmten ProzeB 
d r N uorientierung der Kirchen im ges i.scb.aftlichen Bereich, 
der, 
zu 
wie si 

enn uch von anderen Ausgangspo it:.o n her, teilweise 
ichen Ergebnis und Schlußfolg . ng n gefÜhrt hat, 
die christlichen Bürger der DDR : in r m hr als 

zw i Jahrzehnte ährenden Mitarbeit b im Au au d r soziali
sti chen Gesellschaftsordnung sammeln t Besondere Be-

chtung verdienen dab 1 die Erg bniss d r Weltkonferenz 
'!Kirche und Gesellschaft" und des II. V ·ikaniachen Konzils 
sowi di Enzyklik "P ce in terri "Uid" opulorum 
progr io" 
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E s f stzust 11 n daß auf ökumeni c -n agungen immer 
tärk r di Fri densv rantr:rortung d s C ist;en nicht nur 
llg m in h rau gearbeit t, sondern a i ti s Hand 1n 

fiir d1 Er ltung und F stigung d s Fri t in der Welt 
und insb s ndere für di ndigung d r 
in i geforder wird Eb nso s tzt sich imm r m hr 

die Erke tnis d~ch 9 daß Christen tv anf; ortung für di 

Errichtung ozi lg recht r Ordnung n i ll·n Länd rn d r 
Wel trage 

Di b it uns rer Part i die a ntli„ll zur Entwicklung 
und V rti fung d r ng n Gem insaxak i t n Christ n m d 

sten in d r DDR im ampf um d n Fr· d und beim sozialj.-
stisc n A, b u b igetrag n .hat 11 fin oh nde Beachtung. 
~ei hin wird d s rtrauensvoll Mit in r 1 r uns rer 
Bürge odell anges heno 

Große Int r ss .fand n in d Ökum n 
V rlag un er r Partei wi die röffe 
des Part i orsitz nd n s Buch "Po1·t· 
E bände "An tikommunis s und P o x:. s 
und R volu ion", di S lu~ kirch npo 
"Auf m · g zur gem insam n humanist 
d r Pildb d "Wiederaufb u d r Kirche 

o isc n R publik" und di Stud.5. 

Heut "o 
Da f'an uch ine B stätigung und Aner 

g g ung n mit V rtret rn der Okwn n 9 

si zend und d r Unionsfreund b 1 pi 
0 nisch Rat d r Kirchen in GeDf, 
m tionsjub läuma 1967 in Wittenb rg od 
Konf ren n hatt no 

Groß B d tung hat die litarb it uns r 
Christlich n Fried nskonf renz und in 
ka holise r Cbri te us uropäisch n .... 
ir da on b sti t uf d r 

poli tik un r St at in n · rksam 

Publikation n d r 
1 ·hung d P R den 
eh Diakoni " die 
n " und "R f o tion 
tisch r Dok.um nt 
h n Ver ·i;v1ortung , 

der Deutsch n 
tin Lutb r 

der Part i o -
is _1966 b im . 

·· ·ich d R for

ökwneni;;,chen 

Fr und in d r 

rlln r onf r nz 
n. Ihr · t-

r Fri -
tr $ z ndi · 
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der US -Aggr s 1on in Vietnam, zur Festis ng der europäischen 
Sie rhei und zur ändigung des estd ut Ech n Imperialismus 
zu iste 

Di Arb i t des Regio l usschuss s der ChJ·istlichen Friedena-
"onfer nz in de.r DDR, für di Ufrd Carl ung ls Sekretär 
m ßg blic rantwortung trägtD hat sich in den vergangenen - . 
Jahren gut ntwic lt~ Einen Höhepunkt e.n r .Arbeit bildete 
d.:1 Regionalkon:f renz di 13.., und 14 11 „ 1967 unter dem 
Thema "Fri d und R volu ion Vom Fri d 1 . dienst der Christen 
in d r DDR" in Berlin st ttfand. Di akti , · Mitarbeit unserer 
Freunde uf der III Allchristlichen Frioc. nsversammlung vom 
31. 3„ bis 5o 4. 1968 in Prag hat dazu b ~ .ge ,ragen, die Er
gebnisse d.i s r Konf r nz zu inem Beitr .{ ; zur Festigung der 

euro äischen Sicherheit zü macheno 

Die Berliner Konf renz katholischer Chris ;en aus europäischen 
Staaten ist kurz nach dem 11. Parteitag a.nrc katholische 
Preunde unserer Partei begründet worden ::n Ober. instimmwag 
mit der Fri denspolitik uns rer Republik lla sie unter 
Leitung des Arb itsausschusses, dessen Vo.•sitzender tJfrd. Otto
Hartmut Fuchs ist, im Berichtszeitraum ··ho sehe Priester 
und Laien aus üb r 20. europäischen Lä.nd 1. :für eine aktive 
Friedensar it im Sinne der Enzyklika "P <. in terris" ge
winn n und dadurch einen beachtlichen Bei ;rag zur Pestigu.ng 
der europäischen Sicherheit leisten könn 1 " 
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3o !!!. Gewinnung unserer Freunde zur bewußten Mitgestaltung des 
~$.Q..nomischan Syetems des Sozialismus 

Die Entschließung des 11„ Part itages :for"erte: "Wir christlichen 
Demokraten wollen unsere ganze Kraft daraneotzen, die ~konomi
ochen Gese·tz zu beharr ohen und :fachkundtg anzuwenden 11 die neuen 
Planungs- und Leitungsprinzipien in unacien Tätigkeitsbereichen 
zu verwirklichent die sozialistische Gemeinschaftsarbeit und den 
aozialiati chen W ttbewerb entwick ln und verstärken zu helfen." 

Di Tätigkeit unserer Vorstände war deshalb da.rauf gerichtet, 
die gesellschaftlichen und tlkonomisohcn zusammenhänge zu er
läutern und das Denken und Handeln aus gesellschaftlicher Ver
antwortung zu förderno Dazu wurde auf der Mitarbeiterkonferenz 
die Fra.;e beantwortet wie wir mithelfen können!! das l:Skonomische 
System des Sozialismus als Kernstück des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus weiter -tt geatal teno Die 
Konferenz hob dabei die enge Wechselwirkung des ökonomiuch~n 
Systems mit allen anderen Teilbereichen des gesellschaftlichen 
Lebens hervor: "Die Entwicklung des ökonomischen Systems des 
Sozialismus und der planmäßige Aufbau der soz~.alistisohen Demo
kratie, die zielstrebige Verwirklichung unseres einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems und die Du.rohdringung aller ge
sellschaftlichen Sphären mit der Ideologie und Kultur des Sozia
lismus, die stetige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen unserer BUrger und die Stärkung unser r Verteidigungs
bereitschaft - alle diese Prozesae, die das ·7 en der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft auemach·n, s.:.nd eng und unltls
lich miteinander verbundeno Wir müssen also a le diese Elemente 
des entwickelten gesellschaftlichen Systeme de• Sozialismua in 
ihrer Zu ammengehtlrigkeit und gegenseitig n Verflechtung sehen 
und sie i m K o m p 1 e x weiterentwickeln." Zur weiteren 
Entwicklung des tlkonomischen Systems des Sozialismus wurde ge
fordert, die neue Qualität der Produktivkräfte zu unterstützen, 
die vor allem durch ·die zunehmende Mechanisierung und Automa
tisierung vieler Prozesse der Produktion und eine hocheffektive 
Bkonomische Struktur unserer Volkswirtschaft gekennzeichnet 
isto 



• 

- 4t; -

Die Auseinandersetzung mit ~konomisohen Frag.n in fast ellen 
Hauptvorstand itzungen sowie die durchgeflihrten B ratu.ngen des 
Hauptvorstand mit Komplementärenp Hand' erkern und Gewerbe-. 
·i;re1benden in der 'iie11tralen Schulungsstä.t t;e in Burgscheidungen 
trugen dezu bei weitgehend Klarheit über di P rspektive di ser 
~etri be im Sozialismu zu schaffen zielge~ichtet ihre ~ufgaben 
i ökonomischen System des Sozialismus ~~ er Ullen und die Zu-
~ ammengehörigkei t und gegenseitige Verflechtung mit den Ubrigen 
e~e:ohen des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia-
1 ~1s t• ker zu beachten. Das zeigte ioh vor allem in dem 
e >t. e) n ir1 den Betrieben moderne Produktio s- und Arbeit -
e·; t d r. /(, unterstützen. die den Ei„forde is en der wie ·e11-
c .t11cl üechnischen nevolution und denn uen ge 0llaoha~t-
ic ,n 1 'lfurderungen ntsprechen„ 

unserer Arbeit in Industrie, Handwerk und Han1el. 

g zur Unt retützung der Maßnarun n d r komple!itn eozia:: 
~tionalisierung in d~r Induetri und in der tlrtlicheq 
irtacha:tt 

:E a .. ßung des 11 Parteitages tell te die Aufgebe, "mit 
l < r r 1: )n zu helfen, daß der wissenscha.ftlich-tecbnische 
l l tPnl i den Erzeugnissen, in den Fertigungsmethoden und 
l e er F o .lkti ··ri tät der gesellscha:ftliohdn A·„bei t erreicht wird". 

i s_:.n.r II. und IV Sitzung gab der Ha ptvorstand dazu die 
·:i eutie u ~ vor allem die flthrenden r11rtsohaftszweige zu unter
;l 1 z3r e d ) den htlchsten Wirkungsgrad bei der Anwendung der Er

!t~i Ee d ~modernen Naturwissenschaft und Technik ermöglichen~ 
tte ~lf~l 3 erreichten wir dabei vor allem in den Bezirken 

• 1 

d!... Q. ,! ; ll!!_ und Frankfurt (Oder ,2., in denen unsere Freunde die 
tet~11 n une neuer Kapazitäten unterstützten, sowie in den Ba
rk ~:1 J1 ~ Jlll Leipz1g 9 Karl-Marx-Stadt, Gerat ~und Erfurt t 

l l 1e 1.„, , „eunde aus den Zulieferbetrieben ihre Verpflichtungen 

g.,, 1Hb : < -n ftthranden \'/1rtschaftszweigen zuverlässig erflill ten. 

~u ai·trng der Rationalisierungskonferenz vom Juni ~966 rde 
e .~.l 5tlng uns rer Vor tände - ausg h nd von den Aus agen d r 
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XIIe Sitzung des Hauptvorstandes und der Mitarbeiterkonferenz -
verstärkt auf den komplexen Charakter der l1ationalisierungemaß
nahmen ausgeriohtet. 

Die Mitarbeiterkonferenz orientierte darauf 9 bei allen Rationa
liaiei'"UD.gsmaßnahmen die Zielstellungen de Perspektivplanes und 
die Prognose der Entwicklung der Produktion zu berU.okaichtigen, 
sich nicht auf' Einzelmaßnahmen zu beschränken, sondern durchgän
gig - von der Produktion bis zum Absatz - die Herstellung welt
marktfähiger Finalprodukte in bester Qualität und mit niedrig
sten Kosten zu unterstützen und den Reproduktionsprozeß als Gan
zes intensiver zu gestal·ten. Es wurden An:.„egungen gegeben, wie 
durch wissenschaftlich-technische und ökonomiaoh begrUndete Vor
schläge und Varimrlien mitgeholfen werden 1tann, die Betriebe auf 
einen modernen technischen Stand zu bring no Hervorragende Er
gebnisse, wie sie von T)nionsfreunden durch ei11e Vervielfachung 
der betrieblichen Leistungen bei fast gleichbleibender Arbeits
kräftezahl erreicht werden konnten, wurden be onders auf der 
XII. und XIII~ Sitzung des Hauptvorstandes sowie in den Beratun
gen des Sekretariats des Hauptvorstandes mit Komplementären und 
Gewerbetreibenden am 13.10.1967 sowie mit Hanlwerkern am 
15.11.1966 ausgewertet un,d damit die Vorteile der komplexen so-

1· zialistischen Ratio:nalisierung besonders deutlich gemacht. Dabei 
ging es u. a. um die Klärung solcher Frag~n und Probleme, warum 
die ftihrenden Wirtschaftszweige vorrangig unterstUtzt werden, 
wie mit der vorhandenen Grundmittelausstattung allein durch bes
sere Arbeits- und Wirtschaftsorganisation die Arbeitsproduktivi
tät weiter gesteigert we;rden kann, und i11 a:i."'h durch die Spe
zialisierungen sowie~ durch d;ie in der Gemeinschaft abgestimmten 
Maßnahmen die Beziehungen d~r Komplementtl:c-e 11 Han:lwerker und Ge
werbetreibenden zu ihren volkseigenen Partnern geetaltene 

Es wurde erreicht, daß in tmmer stärkerem Maße ·der Kampf um den 
wissenschaftlioh-tecbDr:I:schE1n Höchststand vom Standpunkt des ge
sellschaftlichen Systems de$ Sozialismus ge~!.ihrt wird und christ
liche Bllrger daran mit gute~ tlkonomischen Ergebnissen, wie der 
Uberbietung der Volkswirtschaftspläne un.d der hohen Qua.l:l tät der 

1 • 
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hergestellten Erzeugnisse sowie durchge· 1rter I'-eparatur- und 
Dienstleistungen beteiligt sind o So wurö e·1 d bei der Perspek

tivplandiskussion bis 1970 e~arteten Lei tunGeangebote von 
einem großen Teil uns rer Mitglieder Ubfr"Jo'tt • 

In der Industrie und im Handwerk wurde die ~Je ·ei techa:ft für die 
Maßnahme der komplexen sozialisti eh n r:i j on .lisierung bi zur 
Industriepreisreform im Jahre 1967 bm o b .s zur Ha.ndwerkasteue -
neuregelung im Jahre 1966 durch die unge tgende rlirkung der 
Prei e und die damalige Besteuerung des ',nd erks gehemmt;. Die 
notwendigen Veränderungen lö ten desha b ruoh unter unseren Mit
gliedern ein breit s Echo aus. Ausge· ena '\ or.. o.er JaI „ nnd XIII „ 
Sitzung des Hauptvorstandes und d.n gena.iu.t n Vera.notaltungen des 
Sekretariats des Hauptvor tandes ait Kom>le entä.ren, Handwerkern 
und Gewerbetreibenden wurde eine \rtelzahl von Aussp,..f eh in do 

Bezirken und Kreisen durchgefUhrt~ in denen weitgehend d s Ver· 
stilndnis fU.r die Induetriepreisref.orm un die Neuregelung der 
Hand\verkssteuer erreicht werden ki:1nnte o i:;· sere r41 tglie ~er in 
Industrie und Handrrnrk gingen immnr mehr d zu iiber1 nicht i1ur 

die technisch-oragisatorische Durnhführung dieser Maßn en zu 
unterstützen, sondern untor Ausnul;zu.ng die: er ökonomischen Heoel 

vcrsttlrkt die moderne Technik rationell €i~zu tzen. 

tlber die ltu.rohführung komplexer TI!~tionalisieT'Ul'.lgsmaßnahmen im 

Handel :tUhrte das Sekretariat dee Hauptvorstanäes am 29.7.1966 
in Zwickau mit Kommissions- und ririva.ten E ... nz :,_h :I 1dlern unserer 
Partei eine Beratung durch„ Die Crientierung e:"folgte oosonders 
auf die Einttlhrung moderner Verkc.1ufefonn n wie Selbstw 11 und 
Vorauswahl• auf die Gewtihrleiatm1g einer fachgerechten Bedienung 
und eines zei teparenden Einkaufs fttr die 8 völkerung. Unseren 
Vorstf:blden wurde empfohlen) etärl:er vorbildliche Beispiele auszu
werten und zu verallgemeini~rn. Gute E :·gebnisse erreicht n dab 1 

vor allem die BezirksvorstUnde Karl-Mf~!!..i und Erfurt. 
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J:tie Mitwirkung unserer Partei bei der En"fil:ifJ!_lung der soziali= 
!:'jische;1 Gemeinschaftsarbeit in der I:ndus-.2j~~ und in der ört~ 

l:tchen V'ereorgunß~!_irtschaft 

Dex· 11 •. Partei·i;a.g wies da.rauf hin, daß es erst die Gemeinschafts

arbeit nöglich maoht, o.lle gesollschaftlichen und ökonomischen 
Kräfte filr die Lösung der Aufgaben der wtE1senscha.:Etlich-tech

niechen Revolution voll zu entfa.l teno Er forderte dazu die ge
nossenst..haftlichen ~ ha.1 bstaatlichen und privaten Betriebe au:f, 

eng mit den Betrieben anderer Eigenturasformcn zus~mm.enzuarbeiteno 

Der Hauptvorstand hat deshalb beaonder-s au.:f St~iner II~ s XII o f 
XIIIo und XVII. Sitzung sowie in den echt Beratungen des Sekre
tariats des Hauptvorstandes mtt Komplementären, privaten Unter
nehmern und Unionsfreunden aus der örtlichen Versorgungswirt

schaft auf die vielfältigen Formen der Zusammenarbeit und ihre 
gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Dedeutung hingewiesen~ 
Ein Schwerpunkt war dte Gewinnung unserer Freunde aus der Industrie 

für die 1~11 ta.rbei t in den Erzeugnisgruppen „ Dabei setzte sich der 
Hauptvorstand vor allem mit dem Widerspruch zwischen dem von den 
Betrieben angestrebten \1el thöchststand ur.1.d de:r:- gegebenen Struktur 
in der Mehrzahl der privaten und ha.lbstaa.-tLiche11 Betriebe au.sein= 
ander und regte die Betriebe an~ zur Übcrw~ndu.n.g des bestehenden 
Produkti7itätsgefälles die Gemeinschaftsarbeit anzuwendeno 

Auf der iHi tarbei terkonferenz wurde eil'1gesc:1ätzt ! daß war rund 
90 % der in Frage kommenden Freunde berei-t e:i.:r..d 11 eich an der Er
zeugnisgruppenarbei t zu beteiligen, daß ~Jet.loch die Aktivität 
unserer Mitglieder in diesen Gemeinschaften noch sehr unterschied
lich ist, Das zeigte sich besonders in der Zu1ück~altung mancher 
Mi·tglieder bei der Weiterentwicklung der Erzeu.gniagruppenarbei t 
durch die Bildung der Erzeugnisgruppenräto, bei der Durchftlhrv.ng 

gemeinsamer wiseeneohaftlich-technischer Konzeptionen und der Ein
beziehung der Betriebe in die vertikale Kooperation„ Unionsfreund 
Gerald Grjtting sagte dazu auf der Mi tarbei "f;erkonferenz: HDiese 

Zusammenarbeit ist nicht nur eine rein techn1.sch-ökonom1sche Auf

gabeo Vielmehr müssen wir rur unsere Arbei·b darin in vollem Umfang~ 
den konf'J iktreichen ideologischen \la.ndlungoprozeß im Bewußtsein 
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der Komplementäre und Inhaber privater J?.ei •.1..ebe erkennen„ 11 Die 
J3ezirksvorstä.nde, vor allem Cottbus, ~m. §.Ehl.1 Dresden und 
b_r,ipzisw:ft.ihrten eine gezielte Auseinander etzung mit den subjek
tiven Vorbehalten unserer Unionsfreunde, die zum Teil aus Selbst
zufriedenheit, zum Teil aber auch aus Von;.rteilen, daß · in der 
Gemeinschaft ihre Rechte geschmälert oder sie selbst überfordert 
werden ktlnnten, eine abwehrende Haltung eingenommen hatteno Im 
Bezirk Karl-Marx-Stadt setzte sich der Bezirksvorstand besonders 
mit dem dort verbreiteten Argument auseinander, die Kooperation 
habe zwar Vorteile, sie sei aber nur ein Ausweg, wenn sich spä~ 
terhin die derzeitige Struktu.i•form als nicht mehr haltbar erwei
sen sollte. Zur ITiderlegung dieses Argumentes wurde mit Unter
stützung des Sekretariats des Hauptvorstandes im Kreis ~ ein 
sehr erfolgreiches Beispiel der Kooperation in der Uäscheindu
strie geschaffen, das ausgewertet wurde und unseren Freunden am 
praktischen Beispiel deutlich zeigte, wie sich gesellschaftlicher 
und per önlicher Nutzen in der Zusammenarbeit miteinander verbin
den. 

Eine .vorbildliche Pionierarbeit leisteten Unionsfreunde in der 
Erzeugniegruppe Handwerkzeuge im Kreis §2... alkalden, deren 
Arbeitsweise im Erzeugnisgruppenrat, bei der Umsetzung der Be
schlüsse in Vereinbarungen und der Verwirklichung der komplexen 
sozialj~tischen Rationalisierung zum Beispiel fltr die gesamte 
Deutsche Demokratische Republik wurde. Der Bezirksvorstand ~ 
hat diese Entwicklung aktiv unterstUtzto Auf der Mitarbeiter
konferenz wurde dieses Deispiel ausgewertet und allen Bezirks
vorständen als Vor~ild empfohlen. Dabei \vt1~de besonders betont, 
daß es dabei nicht um ~eitungsstru.kturen , sondern um die hBchste 
Uirtachaftlichkeit unter bewußter Ausnutzung der Vorzüge unserer 
sozialistischen Gesellschaft gehto 

Snweit aus den Analysen der Tiezirksvorstände ersichtlich ist, be
teiligen sich schätzungsweise etwa 60 - 70 % der in Frage kommen
den Mitglieder aktiv in den Erzeugnisgruppen. In den weiterent
wickelten Formen der sozialistischen Kooperatlonsgemeinschaften 
arbeiten. etwa 10 - 20 ~ der in ~rage kommenden Mitglieder mit. 
Auch flir die Beteiligung an den aich neu herausbildenden verti-
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kalen ICovpera.tioneketten gibt es erste J3eispi .le: Eine große Zahl 
der unserer Partei angehörenden Komplementä~ und Vorsitzenden 
produzierender PGH ist in den Erzeugnisgrupp nräten entscheidend 
an der Weiterfiihrung der Erzeugnisgruppen beteiligt. 

Auch unDerc Unionsfreunde aus dem Handw rk 111d dem Handel ver
stehen immer be~ser, daß Uahrung guter Traditionen nicht heißt, 
al". überholten Strukturformen und Arbei tsbedi· ·gungen feetzuhal ten, 
sondern daß es gilt 1 diese Aufgaben in echter sozialistischer 
Gemeine haftsarbeit zu lösen. Dabei fanden die kritisohen Hin
weise des 11. Parteitages an unsere Bezirksvorstände Deaohtung, 
die Erfahrungen in den Kreisen auszuwerten une :f'U.r die bedarfs
gerechte Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen und Dienst
leistungen nutzbar zu machen. Besonders d n ~ezirk vorständen 
~~1 Neubrandenburg und Potsdam gelang es bei den unserer 
Partei angehtlrenden Handwerkern die Bereitschaft zu wecken, an 
der Entwicklung von Arbeitsgemeinschaften der PGH und der Orga
nisierung der Gemeinschaftsarbeit von VE-Dienatleistungekombina
ten, Produktionsgenossenschaften des Handwerks und Einzelhandwer
kern aktiv mitzuwirken. 

Der Hauptvorstand gab besonders in seiner XVo Sitzung auf dem 
Ge~iete des Handels die Empfehlung, vor allem die Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen Kommissionshändle:rn und ihren eozia-

. ~ lietischen Vertragspartnern uu unterstützen sowie die Mitarbeit 
unserer Mitglieder in den Verkaufsstellenausschüssen und Handels
beiräten zu aktivieren. Gefordert wurden enge sozialistische De
.ziehungen ~wischen den Vertragspartnern und die aktive Einbe
ziehung der Bevölkerung in die Lösung der Versorgungsaufgaben. 
Diese Hinweise des Hauptvorstandes wurden insbesondere vom Ar
beitskreis Handel aufgegriffen und ausgewertGt. mit aktiver 
UnterstUtzung des Kreisverbandes \'7Urde in Zwickau ein Beispiel 
für die Einbeziehung der Komtnissionshändl r und priva· en .Einzel
händler in das Filialsystem des sozialiat ischcm Handels ge
schaffen. 
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~peteiligung unser r Mitglieder aus d r ;Jirtschaft am 
sozialistischen ~7ettbew rb 

Die Entschließung des 11. Parteitage forderte: "In allen Zweigen 
der . Uirtschaft mUesen unsere Unionsfret' de den sozialistischen 
ITettbewerb entsprechend den je eilig n Schwerpunktaufgaben ihres 
Betrieb s und Zweiges mit ganzer Kraft u11terstUtzen.n 

Der erst~ P.rUfstein 1 an dem das Ergebnis der Aktivität unserer 
Mitglieder _im sozialistischen \'lettbewerb nach dem 11. Parteitag 
gemessen werden konnte ~ar der 20. Jahrestag der GrUndung der 
SED im April 19660 Die Verpflichtungen unserer Mitglieder bezo
gen sich überwiegend auf Mehrleistungen durch Ausschtlpfung der 
Reserven in ipren Betrieben& Viele von Unionsfreunden geleitete 
Detriebe arbeiteten einen Planvorsprung heraus, übernahmen zu
sätzliche Exportverpflichtungen und wetteiferten um die termin~ 
und sortimentsgerechte E~nhaltung ihrer Leistungs- und Liefer
verpflichtungen& Die XI. Sitzung des Hauptvorstandes wertete 
diese Ergebnisse aus und lenkte die Aufmerksamkeit besonders auf 
die Er:f'lillung des Planes Neue Technik und die Erweite~g des 
innerbetrieblichen ',7ettbm erbe zum 1{9mplex':'ln ',7ettbewerb. 

Ausgehend von dieser Orientierung konnte die XIV. Sitzung des -
Hauptvorstandes eine badeutende Erhöhung der Aktivität unserer 
Mitglieder in der Vorbereitung des VII. Parteitages der SED 
feststellen. Vom Gesamtwert der Verpflichtungen unserer Mitglie
der aus diesem Anlaß entfiel der größte Teil der t1ehrleistungen 
in der Produktion und im Export auf die Bezirke Halle, Dresden, 
Leipzig und Karl-Marx-Stadt, die auch Uber die wirtschaftlich 
stärksten Potenzen verf1.lgen. In der ideologischen Auseinander
setzung :ru.rde so in dem von Unionsfreund Max Sefr1n erstatteten 
Bericht des Präsidiums auf der X. Sitzung des Hauptvorstandes 
vor allem IUarheit Uber die Frage geschaffen warum wir als Mit
glieder der CDU den Uettbewerb der SED unterstützen. 

Ausdruck dieser \7ettbewer'Jsin1 tiative waren auch die Vorschläge 
unserer Partei auf dem Gebiete der Uirtschaft , die die XIV. Sit
zung des Hauptvorstandes bestätigte. Diese \7Urden von der 
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AJ..„, ei tsgemcinschaft 1."lirtsoha.ft mit ihren A bcl·t:;eu.~reisen unter 

Vorei z v.on '1.7.alter Riedel in mehreren Bera·;ungen unter Bertiolt

si Jlt:gung der Hinweise aus den Bezirksver:änden vorbereitet 
und begründet. Sie betrafen vor allem Anregun~en zv.r allseitig.r 

Dn:•chEJetzunG des ökonomischen Systems der Pl~ ung und Lei tung 11 

zur k mplexen sozialistischen Rationalisiert1n1 zur ~eit rent
t1icklung der sozialistischen Gemeinschaftsurbtii t und zur Er

höhung der Wirksmikei t der ökonomischen Hel1el „ Darunter ~efanden 

sich E:olche Vorschläge wie die Bildung ehronnmtlicher Gremien 

zur L nkune und Leitung der Wirtschaft, zuJ~ S..,haffv.ng materielle_ 
AnreiEe flir ~ationalisierungsmaßnahmen und zur Weiterentwicklung 
der A_ bei tsgemeinschaften der PGH und des I~ornmissionshandels. 

Diese Vorschläge wurden zum VII. Parteitag der SED übergeben 
und heben inz~ischen in Gesetzen, Verordnm.gen und Empfehlungen 
zentr"'ler staatlicher Dienststellen ihren Uicdersohlag gefunden. 

Im ~'Jettbewerb zu Ehren des so. Jahrestage de Großen Sozia11sti 

so ien Oktoberrevolution gelang es beeonder~1 d n Bezirkaverbändat'?. 

Neubrand nburß, Potsdam Cottbus 9 MasdebuE& und Erfurt die 

Freundschaft mit der Sm jetunion allseitig in den Mittelpunkt 
ihrer poli tiach-erzieherisohen Arbeit zu s~.el en. Dagegen orien
tiert(.n die Bezirksvorstände Rostock Hal!_~, frm und Karl-Marx

Stadt ostma.ls einseitig auf den t>konomischun Inhalt des \lett-
be erbs und veränderten ihre Arbei tsweisc eir t auf Grund de:r 
Kritik auf der XV. Sitzung des Hauptvorstar dos. 

Di X III. Sitzung des Hauptvorstandeo oriE· tierte auf die Gewin

nw1g unserer Mitglieder fllr den eozialisti chen crettbewerb im Z1-
aa.mmenhang mit der Verfasaungadiskuseiona 1}S wurde die Aufgabe 
ge tellt 1 dieaen ITettbewerb mit der Klär ; nolitisoher Grund
fragen über unsere gesellschaftliche Entwi<kl g zu verbinden. 
Das w chsende Bewußtsein unserer Mitglie eJ zeigte eich vor allem 
im Inlalt der Verp~lichtungen die stärker da·on au~gingen, den 
g samten. eproduktionsprozeß - angefangen · on der Forschung und 
Entwicklung bis zum Absatz der Erzeugnisse - zu unterstützen, 
die 11ettbewerb ziele mit den Konz ptionen . r Erzeugniagruppen 
un a~deren Gemeinschaften abzustimmen diP i e nschaft iohe 

· Or anis::?:i;ion der Arbeit sowie die E:tf kt ,,. ttl.t und Eig n„rwirt-
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schaftung dar tu.r die erweiterte Reprodukt 1n ben6t1gten Mittel 
zum Gegenstand des Wettbew rbs zu machen tu uch mit Hilfe des 
Wettbewerbs stärker die Verbesserung der A e .tskultur und des 
geistig-kulturellen Leb n zu unt rstUtzen 

Die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Komple~.ntäre, Handwerker 
und Gewerbetreibende der Nationalen Front 

Unsere Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Kom1le1entäre, Handwerker 
und Ge11erbetreibe11de der Nationalen Front r .t besonders fUr die 
Einbeziehung dieser Schichten in unsere eo~ 
g n einscha.ft außerord ntliohe Bedeutung. U. 

halb darauf gerichtet, die aktivsten Mitgl 

alietische Menaohen
e Arbeit war de e

d r fUr die Arbei te-
grupp n zu gewinnen, sie anzul iten und zu ~nterstUtzen. 

Auf der VI. Sitzung des Hauptvorstandes auf die oft noch 
ungenügende Einflußnahme besonders der Krej orst::ln.de gegenUber 
diesen Mitgliedern hinge ie en und betont, caß jeder Vorstand 
d:te von ihnen in der Arb i tsgruppe übernomn nen Verpflichtungen 
a.la gemeinsame Aufgabe betrachten muß, die on allen Mitgliedern 
zu unterstützen isto Dazu wurden in der Anl i ung der Bezirks
vorständ.e und in Seminaren mit den Wirtsch, t sekretären der 
Bezirksvorstände gut~ Beispiele ausgewertei ie zeigten, wie 
unsere Vorstände die Beratungen der Arbeit ru.ppen verantwortlich 
vorbereiten und auswerten müssen. 
Unsere Mitglieder in der Arbeitsgruppe Kom~le~entäre , Handwerker 
und Gcmerbetreibende beim Nationalrat ent 1 

Mitgestaltung der Arbeit in den Beratungen 
leitung der Kreisausschüsse der Nationalen 
vität 

' 
k lten sowohl bei der 
l auch bei der An-
r nt eine r ege Akti-

Der H uptvorstand wertete \7iederhol t die na ,arbei t in den Arbeit•
gruppen Komplementäre, Handwerker und Gewer e reibende bei den 
Bezirk - und KreisaussohU een der N tional ~ ont aus . Besondere 
di XV. Sitzung des Haupt orstandea befaßte sich .mit der Verall

.gemei~erung gut r Erfahrungen. Vor allem in den Bezirken Rost ock, 
Dr den und Leipzig l tetan viele 
Voraitz nd und Mit ieder dieser Arbeit -
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gruppen eine ausgezeichnete Arbeit. Das ze:gte sich in den 
nechenschaftslegungen und Programmen der J[ 1reshauptversammlun
gen und Kreisdelegiertenkonferenzen, die nichwiesen, wie sich 
unsere Mitglieder immer stärker ~Ur die Au= 3aben der Nationalen 
Front verantwortlich :ftlhlen und auch unser Einflußnahme auf 
die parteilose christliche Bevtllkerung zugc~ommen hato 

Andererseits gab es jedoch in den Bezirkev1 rb~den Frankfurt/Ode 
Earl-Marx-Stadt. und Berlin bezilglich der A abreitung unaerer 
Wirksamkeit mit Hilfe der Arbeitsgruppen T ndenzen der Selbst
zufriedenheit, die dazu ftthrten, daß die M:tarbeit unserer Mit
glieder in den Arbeitsgruppen einiger Kreite nicht laufend 
analysiert wurde und ·teilweise dem Selbstl~uf überlassen blieb. 

Es ist eine dringende Aufgabe unserer Vors·ände, mit Hilfe der 
Arbeitsgruppen die Arbeit unter diesen Sch:chten auf breitester 
Grundlage zu unterstützen und eine enge Zurammenarbeit zwischen 
allen Vorständen und unseren Mitgliedern i. den Arbeitsgruppen 
durchzusetzen. 

b) Schwerpunkte unserer Arbeit in der soziali:tischen Landwirt
schaft 

Der 11. Parteitag stellte unseren Unionsfrtunden in der soziali
stischen Landwirtschaft die Aufgabe, "auf c em im Programm des 
Sozialismus und vom VIII. Deutschen Bauern: ongreß vorgezeichneten 
Ueg alle landwirtschaftlichen Produktionsgrnoseenechaften zu 
hochproduktiven 9 rationell wirtschaftenden und rentablen Groß-
_ betrieben zu entwickeln, die die Versorgu.n der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohe· offen weiter yerbes-

ern und weitestgehend aus eigenem Aufkomm n gewährleisten". Um 
dieses Ziel zu erreichen, ließen sich unse:-e Genossensch~fts
bäuerinnen und -bauern immer stärker von d n volkswirtschaftliche 
zusammenhängen leiten und Uberaanden zum g ößten Teil di~ Uber-

1 
holten Auffassungen insbesondere aus der Z it einzelbäuerlichen 
Wirtsbhaftens. Daduech gelang es, große Fo tachritte bei der 
Intensivierung der Produktion, beim schrit ,weisen tlbergang zu 
industriellen Produktionsmethoden und bei er Durchführung. des 
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einheitlichen Ileproduktionsprozessee der Landwirtschaft und Nah.
rungsgüterwirtscha~t zu erzielen. 

Der Hauptvorstand schätzte au:f seinen Sitzungen regelmäßig die 
~irksamkeit uitserer Partei ein und befWligtJ durch seine Deratun
gen und Beschlüsse die Vorst'nde, vorwärtsweisende Auseinander
setzungen zu führen, um die Mi tgliede·r aus der sozialistischen 
La.ndwirtschaft fUr die Lösung der volkswir i;schaftlichen Aufgaben 
und die Weiterentwicklung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse zu eewinnen. Dazu hat auch die Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft des 
Hauptvorstandes am 17. Februar 1967 einen wichtigen Beitrag ge
leistet, an der das Mitglied des ~olitbUros des Zentralkomitees 
der SED Gerhard GrUneberg als Gast teilnahm Die gemeinsame Bera
tung brachte die vertrauensvolle Zusammenar~eit der christlichen 
Demokraten mit der Partei der Arbeiterklasse auch bei der Lösung 
der agrarpolitischen Aufgaben zunAuedruck. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes nahm . ausgehend von der Ein
schätzung des 11. Parteitages, stärker und gezielter Einfluß 
darauf, daß alle Bezirksverbände ihre Aufgaben in vollem Umfang 
erkannten und lösten. Differenziertere Analysen erm6gliohten dem 
Sekretariat dea Hauptvorstandes, in seinen BeeohlUsaen besser 
als in der Vergangenheit dem unterschiedlichen Entwicklungsstand 
in der Partei und innerhalb der BezirksverbE\.nde Rechnung zu tra
gen. Ausschlaggebend ftir die erfolgreichere Lösung unserer poli
tisch-erzieherischen Aufgaben war ferner di Konzentration auf 
solche Schwerpunkte, wie Intensivierung der .Produktion, soziali
stische Gemeinscha~sarbeit, Qualifizierung und sozialistischer 
Wettbewerb, von denen alle anderen mit der Entwicklung der sozia
listischen Landwirtschaft zusammenhängenden Fragen abgeleitet 
wurden. Auch die Information der Bezirksvorstände im Hinblick 
auf die zu leistende politisch-ideologische Arbeit und die 
agrarpoli tische Entwicklung wurde verbesseri; 6 

Das hat dazu beigetragen, daß die agrarpo11-1sche Wirksamkeit 
aller Bezirksverbände weiterentwickelt wurde. Das zeigte sich vor 
allem darin, daß es jetzt besser verstanden wurde, von der 
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konkreten terri toria.len Situation ausgehen . vc1 ilclli )he ~lci 

spiele zu verallgemeinern und die Unionsfr un...tc aus dt?:::' :,<.; „ 
schaf·'; und der Mahrungsgtiterwirtschaf"'c zu. . -~tii.r n Mit ;es c i._ E 

des Neuen zu erziehen„ Im Ergebnis dessen ;rat~ r unge~J 1" ,e 
iV!i tglieder mit vorbildlichen Leistungen h -vo_ ~ die h h6 „me„ 

kennung durch unsere Gesellschaft fanden. 

Die UnteratUtzung der sozialistischen Agi„a: •poJ :_ ;ik durch unsere 

Partei kam auch in der großen Zahl von Vor 1chHLgen zun Ausdruckp 

die vo11 den Vorständen unserer Partei und .r.:rc.i~ Orga.nen erarbei
tet und an den VII. Parteitag der SED, cll 1,en. J:C„ und X. Deutsc1h,„ 
Bauernkongreß, an staatliche Organe, Einri• )htul. :ren und Betriebe 
weitergeleitet wurden„ So hat die Arbei tsgr ~meiniJohaf't Landwirt
schaft des Hauptvorstandes, deren Vorsitzei .der Unionsfreund 
Nationalpreisträger Professor Dr. Dr. ho ' D • h. c. Heinz 
Ilöhrer ist, im Berichtszeitraum über 100 „l)rs hl~ge erarbeitet, 

die vom Präsidium des Haup·IJvorstandea bera .en d beschlossen 
wurden. Sie fanden vor allem durch die Au~ ehm. in entsprechende 

Gesetze, Verordnungen und andere sta.atlicb : r: \nahmen sowie in 

die E11tschließungen der Bauernkongresse ih. ·e 7 ·="Virklichung. 

Die Gewinnung unserer bäuerlichen Freunc:te • "Ur~°'Je Intensivierunß_ 

der landwirtschaftlichen Produktion 

"Die AnwendUl1g induetriemäßiger Produkt:onimethoden ermöglicht 
es, völlig neue Wege zur Intensivierung uni Stoigerung der Pro
dukt:i.on zu erschließen." erklärte Unionsf:~eund 17olfgang Heyl in 

seinem Refera·t auf der II. Sitzung des Hau:)tvors·Gandes, die 
allen Parteiverbänden konkrete Aufgaben f'u:~ aie ·Joli tisch-er
zieherische Unterstützung bei der Erarbeit·mg \i on Perspektiv
plänen bis 1970, bei der Entwicklung :a eh r1r.tE1chaftlich unge
fea·tigter LPG - insbesondere vom Typ I a ll ld bei der Intensi

vierung der Produktion stellte. Sie trug d·.zu. bei, daß die Aus
einandersetzung mit Tendenzen zur Selbstf;u .riedenhei t konsequen
ter geführt wurde. Unsere bäuerlichen Mitg.ieder erkannten, daß 
es nicht genügt, jedes Jahr dem Plan einig. Prozente zuzugeben, 

sondern daß es no endig i t, von den Ziel m des Perspektiv
pla.11 s rückrechnend d:le einzelnen Jahresau ~gaben :feetzulegen„ Ei 
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lleisptel dafür war die rasche Steigerun{" d ~r 11
.-• .lchproduktion„ 

Die Ir Hauptvorsta.ndssi tzung :eordel'te r ... ic Uni "1sfreunde auf', 
zu 11b'3 eioen~ daß die Aufga·oe; 3000 kg Mil 'h · Kuh 9 eine er
reich)are Mindestforderung ist 1 o Viele von Uni'nsfreunden gel ~ 

tete 7 0llektive er~·aichten schon 1965 die:J3 ::-sprUnglich füT 

1970 v-orgt;.:sebe11e Zielstellung und truge1 J.mi '· da.zu bei r daß in 

der DDR be~eits 1966 durchschnittlich 3000 k~ ßilch je Kuh 
erzeuat wurden. An den staatlichen Förderu~gsm~ßnabmen (z~ n. 
P'.!:'„ i ~n fti.r den j Wlrlichen Produktionszuwachs) v die sich bis ~ro 

e.n ~rigaden und Arbej_tsgruppen als tlkonoml. r. Hebel auswirk

ten, erka.unten unsere Freunde die Ubere"nstll i.mg der gesell
echa.f tlichen mit den persönlichen Inte:resse.1 Das war zugleich 
ein Anreiz zur rationeller n Gestaltung ~er p_oduktion und zur 
schrittl:eisen Spezialisierungo 

Auf E 111 anderes eng damit verbundenes P .. ot lem \rurden unaere 

Ver t.ände eb nfalls ständig orientiert: Sc fHhrte Ufrd. Hermann 
Kalb im Bericht dea Präsidiums auf der XIJio Sitzung des Haupt
vors·',andea aus~ 11 Mi t der Inten :l.vierung d~ r I.andwirtGcha:f"t ist 
der bergang zu indust~iemä..ßigen Produkti<n r(thoden untrennbar 
verbunden. Damit steig·~ der Inveati t · onst( d"' i in jeder LPG~ 

Also muß sich auch das Verhäl tnia Koneumt: ou · Akl..~ulation 
zugur.sten der erweiterten Reproduktion vm•lmr.iErn. 11 Geduldig 

wv.rd mit un eren Freunden, insbesondere rit cenen aus LPG Typ r. 
die Aussprache geftihrt, da.mit eie die UotPend:lgkeit des genos

senschaftlichen Den.kens und Handelns ft r c ie l\:ehrung des ge-
11osaunscha:f·tlichen Reich tu.ms erkennen. Da.t i t ""'m Zusammenhang 

\VUrdP betont 11 daß in allen Genoasenacha .. t ,n ~J.ne neue soziali
stische Betrlebswirtschaft erforderlich i·tt c.ie durch E1gen

erwirtschaftung der Investi t:1onsmi ttel d . ~ ert1E.i tertc Reproduk
tion sichern hilft „ \'71r machten unse!'en Ji eu:. Lr:n l:la.z-, daß die 

staa tlic.hen Ftirderungsmi ttel in erEr'cer Li: lie -~r die Entwicklung 
der Genossenschaften bestimmt sind 9 un e •re: 1,hten, daß sie 
sich :für die Erhöhung der Akkumulation :Lh ::-eJ: ·:,pG ei.nsetzten ~ 

Im r aleren Verhältnis von Konsumtion zur Akkumulation kam zu

glei~h cas erstarkte Zugehörigke~tegeflhl cer Genossenschafts
mitglieder zu ihren LPG zum Ausdruck. 
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N':1.cht .eilige bäuerliche Mitglieder sahen zu äc l' t in Investi tic i 

r.1.ur M· chinenkäufe uud Bauten „ Der Hauptvor tnn orien·tierte de c 

haTb i nmer tJieder auf Maßnahme11 zur Steiger ng < 3r Bodenfruohtt 

kei t r.i ls entscheidendem Gl:i.ed zur In"'..;ensi J. :rt1 1t der La.udwirt

scha?t ~ "Die :„ehr-zahl nnserer Vorstände sorr ·ce aflir, daß die 

Fra.gen der Bodenfri1chtbal"'kei t in den r/Ii tte:.rur..xT der Aussprachen 

geertel:.t ' W'J.X"den" 1 betonte Ufrd a Gerald Gött· ng l seinem Referat 

auf de .... 1i! tarbei terkon:ferenz 1967. "Viele · p· eru e unternehmen 

große 1 nstrengu.ngen ~ in ihren LPG die Bodr.in< ru .. :t ~~-rkei t so zu 

entwickeln~ daß ständig höhere und stabile jrt ~ge erzielt wer
deno Sie wenden dabei der Melioration beso1.C-=JI Aufmerksamkeit 
zu.o" Er wies darauf h np da..ß perspektivisc'b.t ;J ;c.nken und ErhöhunG 
der Booenfruchtbarkeit untrennbar miteinander rcrknUpft sind„ 

121..e EntwJ.cklUI1ß a.er .§OZialistischen GemeiJ:!fil 1.0."' tsarbei t und der 

KQ..~~~tionsbezie~e~ 1P- der Landwirtsch~u, Jd NahrungsgUter
wirtscl .a.ft 

~lfl;;il'~ 

Die ständige Orientierung der bäuerlichen ~i ,gJ ·eder durch die 
Parteivorstände auf das Neue befähigte vi·ele ~ ... i der Entwicklung 

von Kooperationsbeziehungen zu SchrittmacheYl ,""J. werdena In dem 
von Ufrdo Luitpold Steidle ereta ~teten Beric t es Präsidiums au:r 

der IV o Sitzung des Hauptvorstandes hieß aa i ''~ on.n wir bisher 

unsere Parteiverbände auf dem Lande darauf o .in•tierten 'daß 

kleine benachbarte LPG gemeinsame E11twioklu:"1..,)epl'me ausarbeite-

ten o o o' 9 dann mUsnen wir heute diese Aufgao .nt:r~ :dluzig erweitern 

und über die Plam.mg der Perspektive hinaus „ie ·mischengenossen

schaftliche Zusammenarbeit, die ' Schaffung voi O)perationsbeziehun
gen in den Mittelpunkt stellen." Zur Verw~l'k ir: ·mg dieser Auf

gauen w .1r sowohl eine beharrliche Erkläru:;.g .er ?robleme und Aus

wirkimgen der wissensohaftlich-technischen ::1 v l 1tion erforderlich 

als a;uc.u die Überwindung Ci r Vorstellung~ da. i ai ~ Dildung von 
LPG all in schon &in. auarel chender Schritt z,· r c• )Zialistischen 
Gemei11s~h3ftsa.rbeit seia Die weitere Aueeina. dernetzung wurde im 

. ' 
Refera.t dea U:fr<L Gerald Götti:i1.g auf der VII „ '1·.tzung des Haupt-

irorErt;a.n ·es geflih:rt, in dem es hieß: "Diese F m ler zw1schenba

triebl:i.chen Zusammenarbeit führt den mit tlen. g ..:.ossenschaftlichen 
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Zusa.mmenoohluß beschrittenen creg vom Ich zu 
ter und vervollkommnet die sozialistischen 

•11r konsequent wei
oduktionsverhältnisse 

in der Landwirtschaft. Der Abschluß von 00 ~ ationavereinbarun-
gen ennögl:tcht es den beteiligten Genes ften ihre natur-
11 chen und ökononisohen Produktionsbedingun u maximal auszu
n~tzeno Ztgleich wird · ao• eine stärkere Kon, tration der Pro
dv..ktion auf Hauptproduktionszweige ermöglic t o n 

Entsprechend der sich al~nählich entwickeln ~e Einsicht in die 
Notwendigkeit und llichtig.ceit der zwischenb .t ·ieblichen Zusammen
a bei t .... mpfahl der Hauptvorstand, schri t·twe s„ umfassende Koope
rationsbeziehungen aufzubaueno Die dabei ge1ocmelten ~rfahrungen 
wurden auf den Hauptvorstandssitzungen aueg u.rtet. So konnte der 
Ufrd. Dr. Heinrich Toeplitz auf der XIIo Si,zv.ng des Hauptvor
eta.ndee feststellenx "Im Rahmen der Koopera;_ nsgemeinschaften 
e~twiokelten die Genossenschaftsbauern u.11d i. Landarbeiter der 
VEG den komplexen Einsatz der Technik ale e n neue Form der 
sozialistischen. Geme1nsoha.ftaarbeit 11 die ä·_ nd der diesjährigen 
Getreideernte ihre bisher grtlßte Bewährungeir,be bestand. Trotz 
ähnlicher ungUnstiger '11 tterung lconnte die }e :reideernte 1966 
durchschnittlich 8 bis 14 Tage früher als i 1 Vo~ja.hr abgeschlossen 
werden. 0 Diese Erfolge ermutigten unsere Fr u de, au.eh weiter
gehen~e Kooperationsbeziehungen zu schaffen eute arbeiten über 
90 Prozent der von Unionsfreunden geleitete L .J>G mit anderen 
Genossenschaften zusammen. Allerdings sind .e1 Umfang und die 
Qualität der Kooperationsbeziehungen noch s ih.r unterschiedlich 
und reichen von einheitlich und demok~atisc L eleiteten Gemein
schaften bis zu relativ losen Beziehungen ~ jedoch weit über 
eine bloße gegenseitige Hilfe hinausgeheno 

Obwohl unsere Freunde die er~ten Erfahrunge l n der Kooperation 
auf dem Gebiet der Feldwirtschaft bereits 1 6 /66 gesammelt 
habeni konzentrierten sie sich in der Folge .eit vor allem auf 
d:· e Zusammenarbeit bei der Tierproduktion „ li XVII „ Sitzung des 
Hauptvorstandes setzte sich grtindlioh mit d ~Unterstützung der 
Kooperation auf dem Gebiet der Feldwirtscha ~t auseinander. Das 
half unseren Fre~~den, die Aufgaben richtig z. erkennen und neue 
Initi tiven zu entwickelno Auoh die Hebung e Bodenfruchtbarkeit 
erhi lt dadurch einen ~eiteren Aufach\'ru.ngo 
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vor allem auf Leitungskadero Die Mitarbeiterkonferenz 1967 erwei
terte die Aufgabenstellung auf alle Freunde aus der Landwirt
schaft mit dem Ziel, daß bis 1970 entsprechend dem Perspektivplan 
mindestens 70 S7i dieser M:l. ~.glieder eine abgeschlossene BerufsaU;S
bildung besitzen sollen. Besonders die Ausarbeitu.ug der Kaderent
wicklungspläne 1968 in den Ortsgruppen wurde genutz·t, um in 
dieser Richtung mit den bäuerlichen Mitgliedern verstärkt Über
zeugungsgespräche zu fUhreno 

Die. De~iligµpg_unserer Freunde in der Lar. dwj. rtschaft™ am 

sozialis·~iachen Wettbewerb 

Mehrfach behandelte der Hauptvorstandr Eo Tio auf seiner II., VII., 
X„, „aI. und XIII. Sitzung, Probleme im Zusammenhang mit der 
Teilnahme unserer Freunde am sozialistischen '7ettbewerb in der 
Landwirtschaft und förderte dadurch ihre Initiative. Dabei wurde 
besonders auf die Bedeutung der innergenossenachattlichen Ver
träge zwischen den LPG-Torständen und den Brigaden sowie zwischen 
den einzelnen Arbeitsbereichen untereinander hingewiesen. Die dazu 
in unseren Parteiverbfulden gefilhrten Auseinandersetzungen dienten 
zugleich der Herstellung echter \Jare-Geld-Beziehungen innerhalb 
der LPG entsprechend den Grundsätzen der sozialistischen Be
triebewirtschaft o 

Die zunehmende Ausrichtung der \7ettbewerbe auf echte Schwerpunkte 
trug in Verbindung mit den staatlichen FördeFUllgsmaßnabmen we
sentlich dazu bei, daß sich die \7ettbewerbsbe eitschaft unserer 
Freunde erhöhte und die Beteiligung auf rund ~o % stieg. Dabei 
gab es jedoch eine. erhebliche Differenzierung zwischen unseren 
flli tgliedern in LPG Typ III und I/II o \lährend erstere nahezu vol l
ständig am sozialistischen ITettbewerb teilnahmen, konnten von 
unseren Freunden aus LPG Typ I/II erst 75 % filr die Beteiligung 
gewonnen werden. Dieser RUckstand war zum Teil darauf zurUokzu
:flihren, daß bei einigen Bezirksverbänden, wie Zo B. Schwerin, 
Potsdam, Cottbus, Halle, §.!Yl..!. u.nd Karl-Marx-s-·adt, die politisch
erzieherisohe Arbeit mit diesen Freunden nicht immer intensiv genuE . „ a.:r., um etF.ndig ausreichenden Einfluß e.uf hohP. Leistungen im We+t 
bewarb zu nehmen. Erst mit dem Ylettbe'l.1<,•erb zu 1.!hren des 20. Jahres 
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tages der DDR sah die überwiegende Mehrheit u~serer Freunde 
die Hauptaufgabe dea Wettbewerbs nicht nur llain in der Planer
fUllung, sondern auch in dar Entwicklung der sozialistischen 
Betriebswirtschaf , 9 der Koopera.tionsbeziehung~n und des geistig
kuJ.turellen Iifiveaus in den Dör:ferno 

Immer größeren Einfluß e.uf die En·twicklung der Wettbewerbsinitia
tiven hatten die Jahreshauptversammlungen„ Vi,le vorbildliche 
Ve1~pf:J.ichtungen 9 das konn·te Ufrd. Max Sefrln auf der Xo Sitzung 
des Hauptvorstandes :fest tellen 9 ~lossen e..us en Programmen 
unserer Ortsgruppen in den Nettbewerb der LPG zu Ehren des 20. 
Jahrestages der SED ein. Ein Gleiches galt auch fUr die \7ettbe
werbe zum 200 Jahrestag der Befreiung, zum VII. Parteitag der 
SED und zum 20. Jahrestag der DDR. 
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4,., Der g der CDU bei der Entf 

:us eh nd von d r For rung d r Entschli ß d s 11. P i-

tag. itdaß si h uns rtsgru p n ge ei s it llen a.nd ren 
g s llsch ftlichen Kräf·t; t die ihr b i t in n Ausechüss n 
der rati l n Front ordini n 9 für di Entfaltung d 7! 

Initi tive d r g s t n völlr. g zur Unt rstü.tzung d r 
ol · ir schaf ":ich n g b n ran ortlich fiih1 n müss n"t 

w nun :r .rständ gut Mitarb it r Unionsfr unde -

or all m b i d r Er: ·· lun.g örtlic r f "'ab n - miiht o 

Ob ohl das s kr tari.at d s Haup or t d a in d n Jahr n 1965 
und 1966 ln nformatio und H is n i d rhol t dar uf 
ri nt"l rt , daß die V r uas tzung fü1• in kontinui rlic n 

Ablauf und. t r ng r ht Abse uß d r Jutb iten im ationalen 
·ufbau rk ine ständi Kontroll d s Erfüllungsstand in 
d n ·tgli d rversammlungen ist hab n di Ortsgrupp nvorstände 
mit r cht unterschi dlich r Int nsität uf di Re lisiarung 
d r l!l. -V rpflichtung n Einfluß g mm n. Einig Unionsfreunde 
wi dar :uf hin9 daß di Arb i im N tion l :ufbauwerk 
vi lfa h och zu unproduktiv und r das Erg bnis mit dem 

-
Aufvrand nicht zu rer inbaren is·o 

Durch d n Wide~spruch zwischan d r körp rlich schw ren Arbeit 
in rseits und dem rela ·v gsring n ökonomisch n utzen anderer~ 

seit wurd n unsar Unionsfr und t ilweis gehemmt, größere 
Kraftanstrengungen zu unt rne no Obwohl sich rie Vorstän4e 
um in St ig rung der Eff kti ität dar NA - beiten - b i-
spi ls is duroh bschluß on V r i b rung n mit Betrieben 
zu Mitb nutzu.n.g d r vorhanden n T cbnik b müh.ten, machten 
nur nig Ortsg~pp n G brauch von solch n öglichkeiteno Wie 
produk iv clie Arbeit n j doch unt r AD:. ndung der -vorhandenen 
Technik ein könn n, zeigten beisp.1el w ise im Frühjahr 1966 
di Freunde d$r Ortsgruppe Bade o , Kreisverband Quedliäburg , 
B zirksverband Halle. Um mit dem Erweiterungsbau dar Pol.J'
tschnischen Oberschul beginnen zu könn n, fehlt n die 
nötigen Tiefbaukapazitäten. Durch di umsichtige Planung 
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und O~ganisation der NA -Einsätz9 durch den stellvertretenden 
Bürg ;cm is er und Vorsitzenden des Orts uwchusses, der unserer 
Partei angehört, konnt unter maßgeblicher Beteiligung unserer 
Unionsfreund und mit Unterstützung der Traktoren und Bagger 
d r LPG U!'l.d des VEG rreicht werden i> daß ·· n dieser kleinen 
Gem il de bei J.usscha.chtungsarbeiten 130500 Mark erarbeitet 
wurdGlli Das ind pro Einwohner 88 Mark. 

Durch di n ue Initiative der Nationalen Front - ausgehend von 
der Tagung des Präsidiums des Nationalrats in Torgau - wurde 
aktiver Einfluß auf di Weiterentwicklung des Staatsbewuß~-
eins und d s volksv1irtschaftlichen Denkens genommen. Diese 

J.niti·tiv st llt in demokratisch g plant s Einwirken auf 
di Erfüllung wichtiger Teile d s Volkswirtschaftsplanes und 
zusätzlicher örtlicher Aufgaben zur allseitigen Verbesserung 
des Lebens uns rer Biit'ger daro Währ nd bei der Schaffung der 
Werte im Nationalen Aufbauw rk die Handarbeit dominierend war, 
lehren die Erfahrungen vo. t Torgau, daß bei der Konzentration 
auf wichtig$ Planobj kta des je eilieen Tarri oriums weitaus 
mehr Bürger unterschiedlicher Berufe und Qualifikation ent
spr chend ihren Fähigk iten mi~arbeiten können. 

So hi ß es beispielsweis in den Vorschläg n des Sekretariats 
d s Hauptvorstandes an d9n VIIo Parteitag d r SED, "daß 
der Volks~rtschaftsplan ~ vor allem in den Städten und Krei
sen - noch mehr zu einer Angelegenheit der gesamten Bevölke
rung erden muß, damit eine konkrete Orietierung der Initiative 
der Bii.rger auf bestimmte Objekte möglich ist, damit gelernte 

.Baufachleuto für solche Arb&.iten gewonnen werden, die ihren 
Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechen. und einen großen 
gasellschaftlich n Nutzen erbringen". 

von 
Auf der XIVo Sitzung des Hauptvorstandes konnte/Ufrd. He~l 
ingaschätzt · rden, daß "•e mit Hilfe d r Programme der 

Orts rupp n zum Volkawi tschaftsplan 196'7 gelang, im Sinne des 
on Torgau usgegangenen Ru.fes die Initi tive von etwa zwei 

Dritteln der Unionsfreunde auf dle Er:filllung wichtiger volks
:.r".rt ·chat lieh.er Aufgaben in den Städten und Gemeinde 1 auf 
di usschöpfung örtlicher Res rven und die dadurch mögliche 
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R lisierung zusätzlicher orhaben zu 1 nk„in" o Eine bunte 
Palette von Beispielen guter Verpflichtungen lm.d Leistungen 
wu.rd& auf d.iesar Sitzung des Haup~orstand s aufgez igto Die 
Loiatungen uns rer Unionsfreunde b zogen sich vor allem auf 
W xterhaltung arbeiten Straß n- und Wegebau, M liorations
maßnahm n, V rschönerungen der Städte und Dörfer so~e auf 
zu ätzlicho Schaffung von Wohn- und Schu:Ui.-ium n, Kindergärten 
unc. Kinderkripp nplätze „ Unseren Uni~ lllsfreund~n wurde in 
wachsendem -" ße deutlich, daß s beim Wettlutwerb der Nationalen 

· nt um die ur igenst n Interessen d r Bü~ger geht und daß 

der Realisierung solcher und ähnlicher Vorhaben zugleich 
di.e politisch-mozalisch Einheit der Bevölkerung weiter ge""' 
f stigt und die Autorität unseres Friedensstaates erhöht wirdo 

Ill1 Juni v rgangen n Jahres konnte · ispieluweise der Bezirks
v rband ir gdeburg auf der · tarbei terkon.fe1•enz die stolze 
Bilanz. zi hen, daß nach Bekanntwerden des ~!orgauer Aufrufs die 
auf den Jahreshauptv rsammlungen 1967 abgegebenen Verpfli ch
tungen on 139 000 Stunden auf 189 000 Stunden erhöht und be
reits mit 45 % realisiert wurden. Von gleic:hguten Ergebnissen 
konnte der Bezirksv rband Erfurt berichten, 

Di rw iterten ;eezirksvorstandssitzung n und Aktiytagungen 
zur Auswertung der Mitarbeiterkonferenz, die im September 
196? stattfanden, waren ebenfalls dadurch geken: zeichnet, daß 
sie auf di Weiter:tü.hrung des Wettbewerbs bis ZWll 20. Jahres
tag der Grilndung der DDR orientiert und dabei gleichzeitig 
unseren Unionsfreunden die besten ErfahL'tlllgen aus den An-
str ngungen für die allseitige Stärkung unserer Republik ver
mittelten. So schätzte Ufrd. Günter Grew im Bericht auf der 
x:v. Sitzung d s Hauptvorstandes ein, daß "c~e ~us . der Torgauer 
Initiative b raus entwickelte Arbeit, die hervorragenden 
Lei t"UDge u.ns rer Unionsfreunde beweis n, wie unsere W.tglie 
d r richtig erkannt haben, daß das humanistische Grund.anliegen 
u.ns r s sozialistischen St~ates, daß di dem ,Wesen unserer 
sozialistiseh n Ges llschaft eige e Verpflichtung, füreinander 
da zu seint uns christlich n Bürgern di beste Möglichkeit 

gib·!;, dem Gebot der Nächstenliebe nachzukommen". Daraus 
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scl ... lußf olgernd erkannten unser Unionsfreunde 9 daß diese 
I tiati ~ di zu inem große sozialistiochen Gemeinschafts
w rk an~ w chs n ist unt r den auf der Ri saer Tagung des 
Pr=·sidium des Natio l:rats b r usg arb ite en Ges.lchts-
pw t n noch sinnvoll r „ planmäßig r und :t'f kti vor bis zum 
20 JahrestGg un er r Republik w it rgefiihrt werd n muß. 
Während d r .ahlb gung 1967 realisi rten iele Unionsfreunde 
auch ihr in den Ortsgrupp nprogrammen abg gebenen Verpflich
tuP..gen zur Aktivierung der Arbeit der Dorfklubs, zur Ent
wir.kl.ung eines inter s anten kultur llen g istigen Leb ns in 
d n städtischen Wohnbezirken und zur Unters tützung der Arbeit 
der sozi listischen Schuleo 

Zu Jahr s nd 1967 konnte ine positive Bi lanz über di Lei
stungen in der Torgauer Initiative gezogen werden. 96 % aller 
Ortsgruppen hab n ihre Programme zum Volkswirtschaftsplan 
196? rfüllt, einig sogar erheblich über rfüllt. Die Wert
schaffung pro tglied an Objekten nach dem Torgauer Beispiel 

j doch in den einzelnen Bezirksverbänd n recht unterschied
lich. Währ nd die Ergebnisse in den Bezirken Rostock, Neubrand 
~ Cottbus, Magdeburg, Erfurt und Suhl weit über den 
Parteidurchschlli tt lagen, konnten sie in den Verbänden lalle 
und Berlin keineefall befriedigen: 

Durch den Freiberger Brief des . Hauptvorstandes an alle Orts
gruppen - beschlossen auf seiner XVIIe Sit~un.g - un.d die von 
der XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes ausgegangenen Forde
rung, "das staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Freunde und 
möglichst viel r parteiloser Christen zielbewußt weiter zu 
fördern, sie in der Liebe zu unserem ozialistischen Vaterlan.d 
zu bestärken und in ihnen die Bereitschaft zu neuen Taten im 
Zeitraum d r Vorber itung des 20. Jahre tat;ea der DDR zu 
wecken." 'ii"JUrden uns re tglieder ern ut axtgespornt, an der 
Volk initi tiv der N-tionalen Pront zur El.'fÜllung volkswirt
so ftlicher Vorhaben in den örtlichen Pl ·· en und zusätz
licher Vorhab n durch die Erschli .ßung örtlicher Reserven 
akti mit u b itene 
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Die Auf gaben der Unionsfreunde in den Progre.mmen zum Volks
vlirtscha.ftsplan 1968, die in den Jahreshaup versammlungen 
b schlossen wurden, bezogen sich auf die ganze Vielfalt der 
politischen, kulturell n und sonstige ges l lschaftlichen 
Arbeit in den Orten und Wohngebieten und w en stärker als in 
der Vergangenheit besonders auf die Mitarbe i t an ·der Lösung 
der örtlichen Schwerpunktaufgaben gerichtet 

So konnte Beispielsweise in d r klein n Gem inde Siedenlanten
back~ Kreis Salzwedel , Bezirk Magdeburg , e~reicht werden, 
daß unsere Ortsgruppe, der auch der Bürg rm ister angehört, 
beim Ausbau ein s Kulturhauses im Rahmen der Volksinitiative 
rund ao.ooo Dark erarb iteteo Bis ärz wurde~eitere Werte 
in Höhe von 7 000 Mark an an.deren Objekten geschaffeno 

In d r Gemeinde Neustadt Kreis Ilmenau, B zirk Suhl, war die . -
Kapazität .des Kindergartens nicht m hr den l..nforderungen ent-
sprechendo Auf Initiative un.d unter maßgeblicher Beteiligung 
der Ortsgruppe und vieler parteiloser christ licher Bürger 
wurden bis März dieses Jahr s durch einen Erweiterungsbau 
30 n ue Kindergartenplätze geschaffen, .die inen Wert voa 
8) 000 Mark darstelleno 

Auf der XIX„ Sitzung des Hauptvorstandes mußte jedoch im Be
richt des Präsidiums ein.geschätzt werden., d.82 "das Gesamt
ergebDia in der Beteiligung an den Programm-n der Ortsgruppen 
noch höher hätte sein können, wenn die Arbeit mit allen. Mit
glied~rn in j dem Bezirksverband mit gleicher Kontinuität und 

. . 
ltonsequen.z erfolgt wäre". Obwohl in 9 Bezirken die Beteiligung 
weit über dem Parteidurchschnitt von 68 ~ lsg, waren die Er
gebnisse in den Verbänden Halle, Potsdam und~ nicht be
friedigend. 

Auch die wertmäßige Bilanzierung der L&istungen. unserer Unions
freunde im Zeitraum Yon 1965 bis 1968 zeigt deutlich, da.ß die 
Effektivität dieser Arbeiten zunächst r&lati langsam, durch 
die Initiative von Torgau und ihre Weiterf·· ·- rung nach den neuen 
Gesichtspunkten Yon Riesa ~edoch recht erhe lieh gesteigert 
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• „:r:d n ltonnteo Während in den Jahren 4965 un". 1966 jeweils Werte 
in Höhe von etwa J,6 bzw„ 3,7 Millionen Mark geschaffen wurden, 
\vu.chaen diese 1967 durch die zielgerichtete Arbeit unserer Vor~ 
stände auf fast ? Millionen Mark ane 

Ein weit re Erhöhung d r Aktivität auch uns rer Unionsfreunde 
~eichnate sich nach dem Aufruf der Köpenicker Bü:rgervertret•r 
'iMach mit ..... schöner unsere Städte und Gemeinden!" deutlich ab11 

Auf der XIX-0 Sitz~uig des Hauptvorstandes konnto eingeschätzt 
werd n~ daß "der Brief des Hauptvorstandes an al1 Ortsgruppen 
großit1 Resonanz gef~den hat UD.d die hohe Beraitschaft, ihn zu 
.Ehren des 20~ Jahrestages der DDR mit vialon guten Taten bis 
zum 12.,, Parteitag zu beantworten~ dazu fü.hrt 9 da.ß unsere Freun
de bereits in den ersten drei Moru:tten dieses Jahres in der 
Volksinitiative nach dem Köp nicker.Aufruf w im sozialistischen 
Wettbewerb und in der sozialistischon Gemeinschaftsarbeit zu= 
aätzliche Werte in Höhe von ?5 )40 000 1~ ~..ark schufen". 

Darin. waren rund 10.,,,000 ooo,- Mark AD.begri.ffen 9 die von Unions= 
fraun.den in freiwilliger Arbeit im Wettbewerb der Städte und 
Gemeinden geschaffen wurdeno 

Die Kontinuität dieser Arbeit zeigte sieh da:ei.ul!) da.ß im 111> Halb
jahr 1968 von unseren !!itgliedern bereits Ledstu:agen von ~~••oo•o 
Millionen Mark vollbracht vru..rden, von denen auch das kontinuier
liche Orientieren der Vorstände auf die Planobjekte als je-

, weil1gen Territoriums zwei Drittel nuf die Raialisierung von 
V'orbaban der örtlichen Pläne entfielen„ Die l'intwicklung in den 
eillzelnen Bezirken ist jedoch recht unterschiedlicha Während 
b~i der Volksinitiat1TG in den Bezirken o~•o~~·••o und 

ber its Werte Yon •o9o•e•• Mark bzw. o•••· •e Mark pro Mit
glied era.rbei tet wurden, lagen die Bezirke $ n 0 ~ 

mit ·~·~o• Mark und oeo••··~·~ mit ·~·o;• Mark weit zurück. 
deshalb wurden von unseren Vorständ&n verstärkü Anstrengungen 
"lmtei->nommen, um alle Bezirk a:a. das Leistungsniveau der guten 
Verbä,i,.de heranzufiihren~ 
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5. Die Arbejt der C:!:!! ::~·..i~ d.~ ~2biet des Gesundheits- und 
------------------------~_,.., fozial\'Jeserni 

Der 11 o Partcl tag oriem„.i..---·„e darauf, "die c1urch unec.r.e ooziali

stis~he G sellnchaft eröffncte3 b~eiten ~ö:lichkoiten zum Dienst 
der Gesundc.i:halJüung unser ;s Vollrno umfassend zu nutzen':. Diese 
i1uf13aba G:.~forderte oinc poli ische Üb~)rzcu'.:U:it;sarb~i t mit unsc:rer 
Partei anr ·höro~dcn .:irztcn, Apothekern und anderen Angohörigen de 
'1orundnoi s-und 'ozial o.::onn, u.n L1nen zu helfen, vom f:tan::;punkt 
ihrer ,'.'";eue ! cha:J'Lli hcn Vc rant ortu:is aus die Aufr;aben zur 

·~n.11citcrung dco vorbou:;Gnden G 'C1Ind1l"'i ; soc.lutize s, 

Vc~bcssc.run~ der a~b .la~tcn nediziniochen Betreuung~ 
.rei tcron 1_;nt;·:.1ic::luns der /\rbl,it ,;;hycicne, 

zum pla..Jmül?iicen ·ci-:...cren .l\ucbo.u deo Sy~_tor.is der sozialem, GC

cu.ndhci tli "hcn und raateriell~ n B~treuunc alter und pflee;ebodürf 

ti;;or Bürr;er smvie zur 
plnnmgßir;cn Koordinio··mg der ne•li~inischen "is:::c;-1·chaft und 

PorcchunG zu lö· . '.1 

r:1r konz ntrier~cn uns darauf g unn~re F „ 'Unr1c aus .~cm Gesundi1ci ~· 

und SozialDee n zu ~o innan~ daß Gi~ ihre jnstrenGungen, die Lc
bonoG:?.'!D.rt-un ~ un{1 Lc; stnn._sfü.d~kci t .cL:i' Bevöll::erun~ ··:eit cr zu 

erhöhen, dio •?.r.;~üoinunc;cn den~ rriihinvaliditüt zu vcrninc1orn, vie 
Z'ranl-:.:oi tEhü ifi "kei t und -dnuer zu vcrrin.:;crn und den Kro.!1kcnc:tmd 

zu cenlcn,· als ih~cn po Li ~isc.G.on Boi t.rnr:; aui"fo.EJsen und dmai t zu
glc:tch d0r Ber1cis Gefährt •Jird, daß aur:'h auf „·cn Gc~~iet deo Ge
eundhci to- und fozi~l~7· cons '1cer hununistische Ch· ra1rter und d i e 
nationale Bei(' io lb.c.i'tjßtoi t unserer ::::ozi~üi ctischcn i'.i1;nsc11cncro

racinschuft iml!lor '71.::>lrun~Ll!oller hervortreten". 

J\l!l. 12 o9 .1966 rmrr1e oi~o Tu.-:un.~„ <~r: s P1·5.::icliuns de.-. 1Io.uptvor8t .::.ndes 

mit unso:.."-:r Partei cn~~-:h::5rondsn .~1-.:>'.3·~s vi, .t\)'Y'.;~1:.:-korn unü -.7olt :~ron 
11 '"°'"'~ho··„i·,-,r.-n doc:· G·- ' 1 n'1 h ·· l'.·:·1 ·. ,..,.".<" i·n n,- , •. ..,, · "1,...,1 ... J. ·· ~"n ,„ ·r · 1 -~·::1rt ll. ll,.} , - l • , .-. li..J - ... . rl.J\ U • CJ „. ~ t '- • • ..., - ....., _ • • _ _.1.,.; \.. • )\ · • • • 

Im Ili ttclpunkt die. -er Tn '.1TI::; :. t!lnrl „~:lc · •r.:cnd'Un:::; d·'J G ö~i:: i "1~ · .:x <1on 

y ctocrn deG Sozio.licnu~ ir:i C-e! 11r:.11--i ~;71e c n, inr:b ·· on' cre die -~it

r1irJrunc; oller in Gcc:-:.: ."1.i.:i · r.:7c n t.:_a:i ·'n ;:r.::un.ln ~::-i der ·~~.n- · 
plexcn :..:~'.3i3lir-'..icclll)n !'nti0·1c l :l · :·.ri2 zu.::· ·- :. • .r ·n Vc ·bc:.-se)"l?'lß 

der G01_;-.r1c1il ·i · ~:~_ ·;~'"' ,. • 

In Vor ort"lj:~u:.·5 doc ~· 1 o ~.°\::. • -: :.. t1 ,!)!,; <,1:;_· f? ~D ·a~:· . .'"b 'i :.-~ te di e vom 
1'Vo·'d. nt,... ~.rzt clc Vo~':-~~n~ - frdo D •o üGril.:;rd f 1 c k e 1, ~'3-
1 : {·et - '10~·1cch· ·t rc·:· nt l it · · iO cn VJ"• .~~:!:: e, c~!e 
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sowohl der VerboscorunG den Gesundhoitszustandes unserer Menochen 
dienten, als auch e;ünstiGe ökonomioche Aum71rkungcn vcreprac~en. 
Es handelte sich dabei u.a. um Vorschläge zur einhoitlichen Unter
ctellung von Einrichtungen des Gemindhoitsoosons auf ein und dem
selben Territorium, un dadurch cic Gru.ndlase für eine einheitliche 

· Planung und Lcnkuns der c;ntwicklune; des Gesundhcitscrcsene zu cchaf· 
fen und .~leichzcitiß die Durchcetzung einer optinalen und koitlplex
en Betreuung der Bevölkerun3 zu gewährlei~tcn. Zur effektiveren 
Nutzun~ der medizin~schen Forochuns und zur Verlciirzung dca Zeit
raumes der llborfüh.rung der Forschungscrßcbnisse in die Praxis wur
den auch Vornch15ge zur Schaffung von Voraussetzunsen einer stär
keren Konzentration und Koordinierung der ForschungGVorhaben in 
Zueaomcnarbcit zuis~hen dem Miniuterium ±'ür Gesundhcit::wesen und 
dem .- to.atssckrotariat fi.i.r Hoch- und Fachschulwesen erarbeibt. 

Auf der MitarbeiterkonfE)renz Dtollte der Minister :für Gesundheits
weE:en, Ufrd. Max E'afrin, in seinen Bei , rag "Gesundheitswesen und 
tccunische Revolution"' die komplexe 1•;incliederung des Gesundheits
wencns in das 0nt\7ickeltc gesellsrhaftliche ~yutem des Sozialismus 
als Hauptgesichtcpunkt für die Lösung der Aufr,nben auf diesem Ge
biet heaaus. Dabei führte er ausi "Aussehend von der Gestaltunr: de1 
entwickr~lton c;ecellcch~~ftlichcn fystcms des Sozialic-nus müssen 
wir in allen Bc~oichen und Ein~ichtungen des Gesunfh~its- und So
zialwesens zu eine:· Vcr=-lnderun[; der Arboitoocise und zur konsequen· 
ten Dui·chcotzunr; nsuGr ,,visnensch~:tliciler .Ih.,c;obnisne komnen, denn 
nur oo kann mit einom ,crinßeren Kraftaufwand und Materialeinsatz 
ein höhor·::s i~rgcbnis bei der 01:e:;anioation des Gerundhcitswesens unc 

damit ein besserer Gefundheitsschutz unserer Bevölkerune; mit einem 
höheren Nutzeffekt uncoror ~~rboi t erreicht werden". 
Der "Verdiente Arzt des Volkes", Ufrd. Dr. '.'ferner Karwath, Mi tr:lioc 
dee; Präoidiuras des Ila ptvorsta~des, wies in seinem J)iskuc ionsbei
trag darauf hin, daß zur Lösunß dioser Aufe;abcn die fachliche 0.ua
lifil{ation allein nicht genügt, uondern "daß nur di0 SynthHJe voa 
ideoloeischer Klarheit, Kenntnis dor innen- und außenpolitiechen 
Zusarlr:icnhfinge über die i~ntwic~lung unoercr sozialistischen Gese 11-
sch:·ft mit hervorragende• fachlichen ·:Jisson und K--i.ntnis der mo
dernsten Ersebnisse in I'o.!'schunß und Wissenschaft den sozialisti
schen Menschen dazu befähigen, -.'7ahrhaft P!Gister teines Fa~heo zu 
SGintt • 
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Die vertrauensvolle ZU.sammenar cit zt'1ischan d m staatlichen Ge
sundhoi tewesen und konfessionellen Einrichtungen dao Gesundhe1ts
und Sozialwese~s festigte sich in erheblichem Maße. Das bewies 
oine Beratung des PräsidiW!ls des Ha ~ptvorstandeo mit Oberinnen und 
leitenden 0?.."'tiensscllwestern sowie vcranfa·1ortlichen Vertretern der 
Inneren Micsion und der Cu.ritas im November 1966. Auf dieser 
Beratung wurtle eine Reihe von AnrcGtJ.ngen für lohnpolitische und 
andere Maßnnhmen in kon:: ·cssionollen ~inrichtungen des Gemindheits
und Sozialwasens ornrb·2i tet, clie dann in entsprechenden Be , c.1lüs
sen deE rt!ini ~terr.:1 teO der D'D~ r;:;0regelt ,V7Urden. 
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6,, ]i§ .'!i::ksankcit de!' CDU bei der Bnt:iio 1 lun. '13:;; sozial:!.stinohe 

Tirit ionalkul t,u:c un~ bei ae,;., Vert"Ji;rt·lich ;:~ ei~hc itlichen 
!!O~ialist ~nc!:l~n Bilf'unp,aa:ystccs 

1e1~0 Auft;abon bei der Ve'.t"t'1ir' lichunu d·sr nozinlistiechen 

.„ 
In ·1cr Dntri~!iließung d(s 11.Parteita. es ~ieß e".3:" ,ri..,. christ-

1.:.ohen D i.iolr:raten haben die neue ~'.cf\•·cre~.~c""ri~'Jc~~att t.:-,tkz-tiftig 
c.:1;zn.:;~o-:a1ten, inrlem :·!il' in ~1tu11; · . 1 1nnd. ein .re.;en ccistig
l·n:. tu:::elJ.cs Leben fü?de.!.'n, daa d ic 1· i ..,hci t 2it d.cn pol.:tj.nc hen 

lm ölrono!J.isc!~cn Ziclo{;tzun.::cn uof:isso"l.d h rst el, t, dan alle 
i :·· ge? - bcson ·}c;es auch d~e Jut;ch '.md diG F ... "Ucn :;. einbezieht, 
r :· .. l!sari zu~ :1cr.n 1 

•• F:3biLlun:i: dee 00~1,i::..:linti.~cLen Len~ohen und 
zu: Foi ::mnt; seines rewußtseins bei t::P gt, ~ e 1;c ist i?"e!l Grund
f ·c~ u~ße~cr Zeit tl:~er hilft, daa nozi~lintiaabe Lebcno-
re ,...i.hl c:it:1iol:clt l.mrl ie noßi·,linti:rn (; I~unst zun LEben9bedt~r:?

„„i aller ·: cr~:t::ticor: nac~t. n 

!li' ~DU hat Z'.-:iiacte;i dc;.i 11. un~l 12.Pa:rlf;eitnß e_folJ;reich 

da m bPir:ctrageh, die oit deP. Bit· c felrler ~·cg geuiesene Rioh
tu:i; unne::c?' kul ;urE:llcn Ent-1ic}~ltmL~ c~a llin ° *'[; fort zu·ru~en. 

Di, YI::I„ litzunc des Ifou:p:vo!'st~n:ieo vcrrleutliJhte, daß si'.}h 

d~ 1 oh r!ie iJ'e!"Wix:.:-lichun,~ de?" t ec.1niscten _ cvolut ion unt~' r sozi a-. - . . 

li ,ticrnhon Bc:'li!:;;ur..g ~ o.ie Rolle rles RultuT,..,i··caus alo Gr ad der 

D .a ,: Iichcn Her~' sc!:!a<:t übel.' 'liG .·x~oßesse in r~a tu;r uno Ge sell

ocJ.aft vcrst:~1'~:t un' d e;1e~tep:::-e:~~.cn Kultur u~1 ~ '?'1.l:::i.at waohse!l1e 
Ee leutung fUT <liü Tie;ra;i:f il(11U'l[; .G ,h,;jpferi'l1c ·~ r' er.~:~r ·ler und 
v ··n1t-·o:•tu11i:;ober;ußt ht 1nJ.elntle.r oozial1;:ti'1 her · e?n·:~lichkei
te_1 unj :"t:i."' :1::.e neitcrc ·~estciltunc dc:r sozi· lioti<;~hcy; !.1errnc~ en
f.€ ein ~a!"ia:.t ~e~inneno Union ·frc-:. d G5tti:r..g {?tonte:"Der neue 
At "}~·nitt, in den nir jetzt in unae--·cr Ent·1i~klung auf at aat 
liahefl, i:Jl:onoriisohem und f:escllnc~aftl·'o_„cri Gcl>iet cintr€ten , 
setzt neue ~a ßetli.be au0h fil!' de.a k:·nstleriaohe Sc!1af"l'en , fÜl' 

d:i- l.foiotc~~c~oJ:>t bei der Gestaltung der rroblene ur.serer Zeit, 

_i r die Verant·.1o:rtung des Künstlers gc~en:·ber unse.TetJ Vol k" :1ir 
e1~arton destalb von unse~en Kpnntle~n ~it Recht, ~aß1~1eTiläit 
i I~te?e~sc der ganzen Gcaells~haft nutzen, daß sie s ich ilU'.'er 
Vrrant:10rtunf für die Er!:laltung des Friedeno, fÜ!' den 
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Bcst:ln1 U!l'- die ·.! eit c:-Emtn:'...aJdunrr unserer soz:'..:list icchE-n Re

P blik bewußt sin-1, daß aiE nit i~era -~ ft~etcn un·~ ihrer Ar
bEit der n2tio!!alcr. !.'liasion m;.se"?eo Stauten 1ieneno 1; 

Da vcrp~liohtete ßleichzoitie unsere Vm~stfnde, kontrlnuic~liche~ 
un, i.'e·•sti.:ndnisvollo!' al :J bisher nit den u~::e·„0:e Pa~tei anechö
rt. 1 J~ u:1d uns !l~heotchen·!e!'! Vun~tsiihaf''en<len v,u arheiten. Von 

nao ~ t!lt1.ecr ' .. 1 il:"l~ng r.iar :fas GesprFch, 1la-:; Union~·0rrund Götting 

Bfü l .• J'"!Iuar 1967 r it I:ulttll'sch··.7;-'erdcn?. rm:rte. Eo true wcse:"t
lic!. d zu bei, Frc.cen nach del' :?erspo'·tive unserer v1eitcren 
sozinliotiachcn Ent1i·1' lung un:l roch dem "'cncn der nationalen 

. 9 Frar;' zu kl''.::en un·~ die Unmöglicl:keit einer ideolor:ischen l{oaxi
stenq ni(; dc:J Gc~no~ zu bc~:!'"ftigena 

Flt7.' ',en I ".:'ozeß dc:r Kl~run{~ r,eist if;cr G!'undfrat cn unte:t den 
Vult tL'ochaft~enden 1eren von bono.je~GX Be eutung <lie IV! und 
VIII Sitzunr: de2 IT~ ipt-·orat~ndeo unö. die ::it·· ri,eite:t"' onferen·~o 

Die: J cratungen das Sc;k).>et:•:iiat3 des :.::PJ.ptvoraton'1ea r.it Bilden
d€_ 1 Unn-';lern und ::iit ~:uai1'"sob;.l J- 'cnr er:., ie t~('. ditj oncllen· 

cn 
Lks""E cesp:-:•ohe oit f..ln:oth.'}n ;'\."Jer~:e1·n, r. ie ::mt r. n!'"O!'l:f c!"enz und 

Be irt: tsta.~ ~een ur.ser2:r- ParteivErlaPe unn niol:lt zt.iletzt die 

Tr.i ·:m gen der Arbeit sge::c in-acb.aft Kultur beir.I I:auptvo~ntand h~lfen 

ur.:rn:r en 1~u.lturs~hnf :~enden, die ge-aonr~.enen l'osi t :i.onen oozial · i:it i_ 

oc !e! Pewußtheit zu vcr•ticfcn • .Dllb~j r,elanc es, un3Cj?e Kultur-
se l" :"'enr':n tiefe~ in das .'eoen un10· u!" Epo"'he e:.~d:rincen zu 

lo sc: n, aic in wno.i:rncnden Ifaße zu!' E!'1~ennt nio del9 ~1iat0Ti:Jchen 

Ro l., E der DDR un~1 ihi„or Verart·.:io7-tu.ng für d.ie iio 1 c:rung des 

Fl' te{ €ns in El.ll·opa zu flibl'en, bei ihnen ein bc~sc:r.=es \rerständ
ni O:r die Dinle!'"tik unserer ~€nellsnhaftlic!.rnn Bntwioldune . 
zu ;'"cl::cn un:~ ih:r J°f!.l'trauenovc.rhl:lt~is m 1 

• ~b itcr>·lasse 
un·: i E!' :-~rtei un·1 zur aozinl · !".lti--c!:cn '1tru tm:mcht zu :Pestigan. 

Da"l l;9n d·3utlich in den zahlreichen .rorochlt!gen auf kulturpoliti
so !C Gebiet Zur.! .-.usd.ruck, ( i-::. de.!' i:D1 ptvo:rotand. r~en VII.PiJrtei
ta ~ de!.' S1~D U.berreicl:en l:on7!te und r ic aich au"' alle Bereiche · 
unr:cz:c. Kultur e!:'st.r clctenc 

D·! . u-Jcinc!ldorGetzunc nit d.ci:l stnatsmonopolis.J.ioohen '.7eat-
do .t~ }1 land, den lcbenafein niol:cn Ideoloeon der h.er:rcchcnden 
Kl'os_ uni ihT~~ Unkultur, ~:c oic bason ers auf !~ltu~xi% - poli
tif c iJn Gebiet auf dcl." IV! u.nj VIIIoSitzunt: des Uauptvo::'.'atandos, 



dei· iit· !'l eitc.rl-onf ex enz u.n·-3 de· Taflun: en der .... :rbcitscer:e1 n·"1chaft 

Kul -.ur l.ciu H"uptvo'.<stnr:f- gc:'ii.:~1·t 1:iu=cdei fE...,A; • '.;ter. rJ w staats-
bt:1 crl "'~:::hc l'ewußtS.'ifl 11n·.~erc:;• 1t·.z.l~Ul'l:F~~.., " Il f~fllen, weckten 

·11: r __ . Stol~ aui' H.€ fbe1·1.e.~enbeit ur1 .... GX'Hl ,4- kte~ un' ~nnerc!' ,1e
so1 'IC .• f't G.'bcr das nr:.tih.ummintiec'.e ur ,·e.; ·fci.r.i::lliche U€et

det: 'J }l C' System U!l:l bcst~.~rl:tcm oie :.n if ""Gl' t: .fn3flllll[: , doß r1ie 

„!e ::c h1ic~·lnn,... ll.'. 'Je:·e!' soziclioti!J"hcn t t.i n:.llrultur ni-:)ht zu 

Idc logien, nit !:ur.' tauf ·~.s· ungcn· s _t=Jtb: · 
de1 er~"'r:~u:n:.· d.ce cn-~~ter.bildco • 

"'~ li ~„( „, p •• :· ."unn und .L • - .... .,,. ( .... , b 

... ic ..l.utr· e.:-1l::onf'· ren•, c.1es Union ~ro.·Ja 1 n ~ 25./26.Janun::- 1968 
un ic · 1 c~_I.:ei.r•c11Jc J>r.:1t:.mr ·'or J.r·2ci.b c c'r '~i1'.1r>t I'ultur 
an ~9.Fc. rn&!' 1968, bei de~ -ic't ()f'G:i ·:r a ( _':.'°!:>~it·;~cnoin-

6() ., . th ... .. t ,!:!..r , ~c:r e. _e'I'." e • 
c_e e~ Be:::L~ 'tHJe:~ ta!.'i::t e :-:it ·: ul~:ur ~v· i „_ ·!" n~ ·-;i , z. 13. in den 

Eo ~::.:sY"rL:'n;l en Ro '~ tocl~, Sch1:1e1'.:.n, ~' tt u:J, E ± ... 1rt, Leipnie und 

an r en trtF;en dc:.zu bei, c1 ic nf.. u( n .n "'_,,c en, r .c / tm-;t un~1 ltul tur 

bei r CL' ~ 0 staltun'.:". l es entrrio>clten „: SE „o':.a tlicb.cr. Syster.ia des 
Soz!. li~1i.!US e:r·:rach ·~en, zu e.rr~utl::rn '!l.C·l .:e : :;u:ro::!:.t ," "cn<len 

da[„ zu {:;c·:r in~en. den Gtr.:S!to:~::!tsbef?~l luß ;.o-: >o.11.1967 
n;· .\uf-:-nbcn d.Gr "·11-tu.r bGi .-t('t' Ent1:f; .J° lun · c · sozi···list~.ochen 

llo he~_:G .. cin~ ·J.!:.aft"nit ~oucn ·Jc;:-kcn vc . hohr ?::ünS!tle~ischc.r 

QUt lit=:t v-::·~'.1i.:.·· liehe:~ ß:J ~cl.tono 

Di ai~te~ run~tler un~ 1ch~iftstcller r !S ~c R0ihen unserer 
Pa~. ci un.:1 ~Gl" u~s :!::.hc::i te"ca~l e!l K!'sine --in.:en de:i -~c e des var~ 

ant r ·etlicher: ~Iitcestalt ens unae~~e!." c;c se 1 lr'c .a "tl i~ :ien .Cnt1.1icl.i:-

lm • .'ws 1c1' "Erkcnr.tnis, d'1ß VoTant·.:iox~ u „ 

fü: .3'1 (ia1:.ze, allein \1 U.rdice ~- otivat ion r·~.,. 

En:.' ln F:.n€'s Y..iinstlers ehriatl !.chcn S-l:1ubcn„ 

den c.r.. ~e:ren, 

'1. S .' i.'.':'ken und 

:Jt „ o_·dneten 
sie !':"ich ir. unse~e sozi"lintisohe ·.!en.oJl: n.c::;c.1e n:Jc haf't ein, 
wuc "' en in ihz: und bereicherten sie da Iu~· Ji1, d rt cie in:.ier 
~ut, c !' - ~o01ene dcl4 f}er,cr..:-mrt in iJ!rcr. . chu. „ r· - :n:f -!' :~ffen. 

Dcl ui'rur „.ies ~~rrtoiii.iun~ rl es ~t~uptvo:rat _ le. . 1 einen litera
r-i· ,· 8u 'ct tl)C1.:re.rb u:;;. ~iE V:~r.:tJe~iO~- e P.,:J°'!t • ·u .. :; ~jer "Jand-

ltu u.n I ~?:?toc~:ei:lun: c:::ri~tlicher Jm .... 20 1J,.. bc 1u~t i~ ungeren 
iJat, ·1~nJ ·cm 1azizli~::u9 vol c!l.1cn ht-li'Gn ... o ic .-1·t_ a:'.l. bil 1en

de 'n'.1t. GZ' irr Vo:-be ··:itu!'.l:~ U!l!J0l"C l artc·t~ .;S vrrr,ebcmen -·Luf
t:c· o, ~2.::iGtliche -Pers:.'nlio:~h·eiten zu t;eatalt n, die: e3beroi

te::o n ·' 1~t::ritt Joche!" de~ ·1<::u €n -~..,aren un "1i ~ u bcn unseren 

Vul '!:'<1'J 1 :a~··„'cn::~ n e:!.nc •.-i o.irtvollc ·;cgoa_l:ie·"'u ~ für einen schöpfe-
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!'i:.:.lvben Bci.tl'D[; zua kul :u~ellcm Leben un er es 0 taates;> 

:it ~er Gestaltung des ent~ic elten Geocll~obu~tliahen Sy~tema 

de Sozial:s~ua e~wuonsen der CDU neue$ höhere Auf.gaben auoh in 

del„ kulturpolitieGhcn Arbeit. Unionsf-rcun n.c1"r:ü·1 G„tting i.1ies 

au_ d0r :lit".i.rbei.tczi:„onfe:"enz unse '€!' Pa:ttci :-'lit T•ac"·1.J~ucl:: darauf 
b.L ~ "rln3 d · e _,·~sun~ m1se„•G'r poli:i.c;c..:ren und ö1·ono2i::mhen Aufgabe 

in einer:: untrennb:.rcn '·;ecLselvc~~::1t~·s ~ur [;c"stig-kulturellen 
Ar: ei t stc;1t, ja, daß die Kultur ein e!.t ·c liei 'e:'de:r Ja_rtor fEr 

die :;csn:ite t1ci t c:: c sozial ist isoi.-3 Entr.'j c~·ltl.!l_::: ist. Es rau!3 deshalb 

zu.:i fcot en I>~inzip jcelichcr Leitungsttst i0k.eit unse C"' .... rst~~nde 

'."Jet= den, neben der Lönunc der poli·:. i"chen illl'i ri~onor.lisc ::en ..iuf ga:r !: 

r.'5.elr.itrebit:; ZU!' r:eite:ren Betc-:.li;_;un;; un .er er F_ e-•.mde a.: d„ :r sozia 

li ... ti!:iO Hm Vo11rnul tu~ beizut~as~n.," 

Die _\usw ei-tunr.: ·ln.' ~~i t :::.rb ci t c:r!~on··e:L"enz unrl dc::s S t3 „t 3z.-at ee.r-

1 "-:: scs voo 3o.ll.67 f'i~h:'.'te l:..zu, daß .1.enpovc~~1 ·rite in ler ··eiter
e!:' ·1icJ:-lun;.,~ '"1er Le:. tu~g:it:· t i::::kcit au:: :.u 1 tul'polit i ·ol:e Geb ict, 
w ic sie bc na n•_' ers in 1 e _. J!eGi!."l::a 'Vf~!'bS.nd er; !I! c Lib:~a::i "le .. bur!), '1 oht1 e

ri , {~ae;rle~nl~G, Frnnl::~urt/O.' Ilal c. U.1 J3 . in our.: et eien 
wa cn, überwur.de!l. :m.:"'1 €.n 1rn;l die 1:u1tu.r11oliti.::chc . .1r1:;eit st:;·.:.: 1 ~e.r 

~n ':ls Geoa.tJtsyotes 'les politi~JJ~1-e:rzie~ :::i~:o'.en .'i:„: <Cns unac.Ter 
Pa •tAi inte~r-iert •:1urd.e. D::iboi konnte eine nie „t unbet:c·~Jht
li_,!"e !imn'. 1 von Vo!:"at:·n'icn eine neue Qu--lit:.:t in 'e?" Leitungs
t:· ;i'"keit auf kultUl'ellcn ~;:•Lict erreichen... .13 Beispiel sei der 
K:r ;iavorsta~d !J Pina!t' r.;cn'.:mn~, ~- o.:r ce;:icinoam -:it seine!' nerat or
g:ruppe Kultur auf de:: '~rm: _lage dec Ll::ctlichen eropel:t iv:planca 
zuYo .'eite ... entriic~~lun.D· des r;eiotir-kul tu'.:'.'elle.,.. T ebeno Soh:"Jc.rpunkte 

ffü_, eine l2ngfristitre kulturelle ;\.l"Le::t. fr.stle te un<l die Orta
ß?uppc en.L.sp:rechond ih.!'e.!l .:ö,.liohl<c~iten anf t:ii T,i.:\aung dieser 

11ui'r;aben orientie::oteo Dach oie vor nber r,ibt es bctr„chtliohe 
qualitati re ·.1ie quantitaive Unte~sc„.iede iri l'"ul turroliti '1ohen 
1
:: ·r "en dc-1· einzelnen Vorst~~nde, nach ·1ie To1· i•"t es ~ei ci::'.!er 
Rc:..10 . un~c .... er ·Vo:rsti',nde :1o:Jl': nicht zu '!Ol- e„~ ' crwir1-:liohung 

der P'.:'inr;ips der Einheit von :Politi!„, ·:!~onoric und Kultur, zur 
ko~ laxen Leitunggt~tit~eit gekonrncno 
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fü.te ein TE il unacrer. Vornt:'nde verstand c::i, , ie it ' kul turellan 
f'. '.i.'9i0h hnupt- un ·'i cJ·.rerwr:tJ.ich ti:f; igE'n U~:l.O 1'Jf!\'.'Ct!0[~C feat in 

r)ie 1~ntac!Jeir1ungsfi~dune un11 -<ilU'C'.;·"~!h1'. Ul'.l · a 1 [ l:ultm.":politi

S<".hC~ G, biet etnzubcßichen„ So\'Johl lie ·;.r~ 1 . :1 · G! ·c·in"ioha ft 
I:"nltur l"cim ~j~n11tvo.Tritan- a1~:i m.: .• 1h die libc 

J.. tivo bei den Dc--:i:r~.:··::-1.ro-r.9ti"r1. 1 cri. ·11m.·'1.c in 

in il~re'l'.' -:>unkt ion wirh:iar:J. 

roßc · . ·e!.rza~ll de:-t. 

u 1 l;ef!t'ie·~ii --cn~~cn · .a • 
·' 

Dia vor1 Sc~-:-rC'ta!•ir:;t deo :l"' _l_pt.vo:rat~n,~oa am 28. ·:·rz J.958 in :ms
vrnrtunr~ dc8 ltant orat abeo::;tluaoes vcrabsc '·ir. 'et Pn 11 S a 11 ußfolr,e

·e m:·on f.i.ir d:i.e 1:-ultu;eTiolitisohe .:...rLeit m1r:1er r l'':\rtc:i.11 t;:ü:en 

n so:::„en Vor·at:· 1·:·~en c ine i:rescn-~ liclw ~.il f'e .,.. .. ' ·He poi i t :i ::loh-er

zieh -!' i ehe .A:.rbcit in bü i;urpo1 i tiac'.1 c:r T.:in~ i r.!1t tm d. ?iJ:r d:i G 

Vc!'.'beoae~un. · de!' Lei t1.m;:at ;·t i[~kc-it. 

B0i u:-:":"crer "iitnrbeit a~ de1· ·~entaltun. eine:( h~hnltsreichcn, 

vi·lfi=ltie;cn gciotir,-kultn:.'ellon Lc~·oeno in 'Jen .~ t~i,1J ten und Dör
fe't.'n stand i~ .atl;elpt.mkt das Dost:rcbcn:-.~ d-io F:oc:i.zc.itbedrt_ifnioae 

und die ·:ü:li· ... h!:citE!'l zu :i.h:rcr P.cfricd:t:·u::i{'. cr_tf,prechcnd den 

E1- i:or ··le.lmi'1ae der Vollendung den '1ozia1 isr.t s nu entwiolrcln„ 

un·on1r-rcun'l Göttin~~ ea[•to dazu auf dG;.• VIILTiauptvorstands

s itzune:"Dj.e Aufgabe, ::1it dafiir Sm.'{o B 1 trn. eh, rlaß die Frei- · 

zeit optinal ganiltzt wi~~, ~tollt auch unsere Vor3tfnde vor be
de·· ter. 1e AU:°{:abcn. Sie sollten darauf h ·::iwi:d~cn, d„ 8 ßi ·.d1 uncerc 

Frcun:~e die Loeunr.; der oozialintirvJJ~en BTi,Z' . .H~e • Do:~inlietioch 

a~ 11e it on, lernen un:·] loben• zu ei_~:on r.in'Jhe11, 'a!3 oic ih:ro F•·ei

se1 t cntnprq:hcncl den El'.'Eorierni .oen Cl( te1r, icoh0n Revolution 

un 1 (Ien ur:ifnsaen.-1en Au:fbnuo des ·10zial ·.<Jmus a·wh zur E'.l:.'höhung 

ihrer Qunl ifikntion , ihl'cs Dil0ungo-unr~ KuJ turniveaus nutzen, 
da '' Elic noc~ s t~irker an der 'Plnnun: und Lei tun,-: d0r politis ohen~ 
wirt oohaf'tl ichr:n und. kul tu·f'el 1~en :\ ngele '?E•nbE i tcn mitwi!'kcn, d nmii 

ur 1!o<:ire ooziali.ot iache Jb;::olcrat io we :_t•r en tw i. ekelt w 1 rd. n 

Die ?ialll rler c1~tn.cruppen, die ideenreich da:m beitrar,cn, unoere 

L1itglierler zu Gir!c:tt kulturvollEn aozi·1] iL1ti:-rn'1cn L<.;i.:.ens 'eise zu 
filhr cn un4 sie bei de%' cyetcr.mti.-.cbcn Erhöhun ~ ihres fultllrnivoat 

unte:rstUtzen, nnhm betr„chtlich zu„ Eine g:rö"Jcre J„!1Z1lhl von 
Un : onP."rEun·?en wirkte in Rahnen <le"L' uenohl.bs„ der Nationalen 

Fl.'')nt, in den volk"lvet'trctungcn, i!rn1n Y.: 1Yl' Liai onen und Aktivs, 

it' rlen i'lubs UY!.'1 Ynl turhUus1 rn, i~ den ::'reund 1 01·rci'1cn und .1r-

bE ~t~r:e;~cina olmf'tcn :~es Dct!tncher: Y"lturbun les ul'l<l in der fü•ania 

t~ lrr=•f"tig bei ·1e" ~eazaltunr; clen 

Be ..... 0:1.·c:re E:rfolgo un~·cn dabei in 

t~ri stic,-kultm·•ullcn Lcbeno n:f.t. 

d e n DEzi ·ksverb:"n1cn fest-
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( . t~.:i-, die vn•ri;'t;·:rn~·tlir.h r1ic :.~•:)< H. ' t "PÜ'le vorbereiten 
lt ~rio Du::"nb eine un.-:>arir;l"C?ir.ho polit -, .1 l' ;iehcl"i "ehe _rbeit 
1. ( '"r E n ihnen, eine ···rci'.5ore r.:oriplexii;''t ih?.·c.r ;!'i"hrungo-

1 c.. t u:i 1 einc"i. hmwren ',"Ji:rl·ur.Ear.rr ..... :rc:r kulturpoliti-
r o · · :'ti['.l:eit zu e:r·?iiclcno A.1.lcrr~in-~s 'J 1 ' ~-J-:o rj.n„ in den 
T · ' "e:r~~;:.nden Iotsd<'-!:l uncl .!:r~u1J- ~urt/t ;c ~ :tc 1J.abci bet""1i0scno 

~ 'f l 1t ·,,e unAe:r.cr :.litrlimlcl' nicht syE"t.r · +: Jh r,cmug fil?' die 

er. Arbeit ec~utzt. 

„ 
' ~ -:!.nr:sohüona~· ·!er r~;;it:i ormlcr~ ~"'ront, · 'n~ Yoll~ove:rt:retunge-n 

t ·, 'en at11el."en kultm~ellen C'r;~n.:5~:::-i: o n urd Ittstitutionen 

Ir •, litterung des kul turcllen Lcben'1 · U"'u 

r i 1 l 1 dc:t Arbeit aller· kulturbil 1c, 'cn 1 

1 :: ~.u Ube-e'..1in 1cn un 1 ber:or·:.1crs ·iic ~ 1' 

::_„ ~ • ·· --- obc"" l':->C"le"~';'> "-•·nt„,.:,.,'·Jun' ~'"'"'1c 1 · - „,,, .... „A:. ... !...il..„ -~- J.;., .J„„. - 1.. „\„:.1 • 

E" r -~ci·:h er:t--1 it1' clto niet. ·Ho ?.uevr:rr c· •• 

r: 
3 ont~nit1-it und 

"nc l)Q')S€re !_,.oord.i

u1 turtra.'-;En·1 en 

l ·1Jc :·i1-1ung der 

r:~i - ~u ~~rf ern. 

< t uns„...-r.·c r Kultur-

s 1llf "c: ,.~cn nit VoUrnkUnotlern. iTiclc vo. · i~ .n. leiteten Volke-
1. 1 ~ :ruppen an un 1 l·on:· tcnoio zu bcnci -f: E 1,..Un ·t lcr ieohon 

auch bei der :at
. ga:ienarLci t auf 

""'1~. Die r:it 1c.r 7~eraun~:dl 1ur: 'cl' 'ro 1p ro.tio_ •;ter~!cin:i chaf

i -vcrl·Fn'le c..:::t'3tn ndcncn J18U Ci1 ~·Cd L .. ": C'!\ . "'ii:r rJie Ent·Jiok-

1~1"' 'ti;:i ··· : ~-~t.ir,-kultu·~cl1en Lc1wr. c- W.'J:t.C 1 

A ~ r -;xr )'ccti;:u„, ~ der Dorfklubs bc.izu„:r11 · ~ uni - entripr · ahcnd 
( . 
d 

f'I . 

s 
[' 

w 

1 
4 -- • • 

!"'! 3~~natl:i'."}bü!.'2, ~:txtxxx.afi:liginrR 1·_ri~ ~„ 

·ir.1"tlichc'.1 1.1n1l~ulturclle~ 1~~„.i'tc u 
... _,rul tm·0 llc Lc.he:n ;1 o? Y.oop· .. rat :5 o 1-v 
:a. 

"1".!hc:!, EntrJi ·1'·lung 
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! 'H; ·c .1it ;.•:H'it bei de.:t allncitir•en Ven:.1:i:"l-lichunr; des ein

., ~i ';:1cn sozioli'Jti<:i~hcn Bil:~~1111fßS.J'..S~ <"'m~ 

r: .:n ."l :'.."Tt i.1cl1e-:. Bil'1un,r;sncscno tm 1 be j ier \" rwirl:-lic >une des 

• ~~; .• 1-.. csot .3GO rls;.r. DDR„ Eo Gilt, (lie Ju-:erdl i chcn in den poly

t c ~. v-i. uhc!1 Ob:rnohulcn, in den V'aol"!.- m1 l • 10c 1"'sc!··ulan uJ1d in 

r. ~:"' ,ir:-t-y-i.:;ban in G( i0tc ~1.cs ~or.dr.lior.iuo uni uur Licbo ~ur A'r
l c~.-~ Et o"~sichcn,. EJie n:i.t de.:::i Er: cbninscrn.u d i.·,:i.·rorde:rnis s en 
( r>r i i oon '.C1wftliob-t(G~"r.i'1ohcn Ur.F1'.·1z11:nt \~c:. tr::iut zu m~)ohon 

l ' ' 1 .• 

QG1 

w ~ .:r 

;:, i (' no DU.r.> 

"~l nhor:ron 
en;> " 

(lie 

iloa 

Au >~abcn ,„orzubere:l.tcn, ~ie vor ihnen al s 
!-rünrti.:;cn sozi.u.1 is~iocL 'n JJeut se}:land s t ehen 

L'" lJ{; '\;"JUßt e sich i~ die . Ti._t VC'ta~1t·-.ro;~b211.:.· „ .. · r as ~ r o.rden 

u11 aohocn den ci:nh·:.:itlichcn sozinli'1ti·~r.. :'.:l Bildunessyetemo 
r t 1 c;: „ Die T~.:,un( des h:U:ii'iiur:!ß "tco ·a~1 t rorotnndes a m 17 . 

~· "''Je :bcr 1964, eu.f de:.;o ir.1 Erc;ebnis eine·~ . 1 .... "prac~c ~:it Päda
f.. )[ C!' 1 !Ioctsc'.·nllch.:ro.t'n un.1 ll'J:i.rt::3~1:a-ttsl ~~.- ~1 ·cn i{-:uJ e rn , die 

u i 1c1 .r Ia.!'t0i angehUren, die :3tcllun~~n::1 ·.!'1e "'c .. L' CDU mm1 Ent·:ru:rf 

d G ! i.1 ·iur.ßsgcoet zoo bo::Jchlonsen rnr~'de, b:.. ~ .f; e nit ih1~ cn t::rund

o ~t· l lc~10n bilL~ungsrolitic-ahen Annsaccn cl"'v w e, wci~onlJe Or :i.en-

t :er •'J:~. fC~ die r.:eit crc Al'beit der: P,.,.:r.tci bei t!' VErwi:rJ::li-

o :p .... ~ das ci~hcitliohu1 eoziali:;,,ti·1ohon Hil "u..nGsaystcms. 

I. · V~ •l;JUf do1„ unf'nnser:·len Volknaussrr~lvLo ~ur- Entt1urf des 

B _ .1 i:"l{:F'lp;coct;zE' f.o l nnc ea, ~lie c;~o8c i'Ieh~z l., nnoe:tcr Unionf'l
f •(.., 1 if.? unc~ viele p,~rt cdlocE· C2't"istcn „rm ._. et.1 huncmint ir.Jchen 
G ~~-„· - ~er sozialis tischen Bil ~ 11ngspolit::.k tm·' Fr·e~r l:' eispicl
h. ft; -l~c;it cer:enüber ·eetdeutso!.1.l:~nd zu t"bc•sc·l,3c·n o Dei" von 
f ::_r. • i.o!:t. .::;ooin;·it en Kit:: ise [ßi.1~~J:.!'tü Vorbt ! · 1 ·, ;J ·:ß das E!'zicbung~-

z l e.~ oozi::!l ist :i.o-.;b.c:'.l Schule ein nclt~ ns bauli::hcs Bekennt-

~· - ~ :uo philosop~ioctdn ~atc~inlie~us einnJ!~io~en konnt e -
!L,: mL1.etzt rJU?0h die pooit i vcn polit"-cl:t.n .„ußwirI~tncen d„. r 
!~ i~ i\-vo v..IJ~e1:e.i'.' Pa1~tci bei ;k!' cndc;~;.lti'- cn For:".'lul icrung des 

:A l i ~ge:: .:!etzeo - rrnit,Gehcnd UbE-1.:w mcten we: den„ In dc1" E:rt•:cnnt-
a: o, "!'1 oit ,.;;c~ ~c;;:rt.Yü1 Lliohunr~ der Bil(.'ung'"'- un;J. Erz~unr,s-
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zi1. le do.r sozi~listinchcn Schule aucb .hn:"1 4 -:: ~. i~nbe !deale 

d..a:-... Cb:::isten realisiert ~7c.l~dcr., arbcite:tcn :::i·-:u::ende chr.ist-

li !wT El t e.rn, Lehrer. und J~rzicher: an ·ie:e f'c:cit .:>1 tunt~ der.:i no~ia-

1 'l t i -i(}::en Bil.~unr~swcaena riit.., 

n: ( VIII„Sitzu.nc des llauptvorst::.1n·iea o::icn~; i.:~~to unac~e Lc·hrer 

u~·~ E1Tzichcr illl'.l die Elt c:rn auf die "'J erst.:·J'.'.'l.ID; do!' klasernnm~·mi

[.i:.n 'E:-~ichu.."1·-.. de::: Kinder und Jucsrvniohcn.., '1SO?Hkrs d:i.c Ta _,unc 
d~ '.)'J'- · r. taT.iats rks H·~~u:ptvo'.fs~an·lcn :Jit tk'.' .t!.4beito.: ' C" lc in~chaf.'t 

Voll.:-ob · 11ung an 2ooJ: nuar 1967 tru.:~ da~u 'bc.' 'P-roblene uri Inhnlt 

u:-' ~ ~cl :Jc:r. E11 r:dPLv.n: mlJ'i V.lasscnrrtnr:i.-1.:~'l.nH .. 1r:ef;'l'rn iaend zu klHren. 

Ec i '~lcncr . 'lt~_::m'lG betonte Dr.Lothar Oppc~~··1 : n, Lr:itcr der Ab

t c.ilrn~e Volksbildune b~io ZK d€r SED: n.Auf' rr-~'I: I~zine;n Fnll ist 

Klc"1CH'!u~;tandpunkt it1ent iach nit .ß.thcim:ma ~ Llic ~:nL~J)tf.rau~ ist -- . 
un' b cibt 1ic Untc:st L'tzunc Je:-.:- e•Jlcn S~cl::c c .r .Arbeiter.klasse, 
die ~A 1:c7otr:tzunD deo Soz!c.lim1us, J( r sosi:] intio'.':hen Ordnung 

ir :::.~ C!'l Kr..:mpf .~;er;en an~ antihumani;;t:i..sc .• c, i.npc,:r• ü1li'1tisohe 

:>y.JtcL, •1ie Ein·:i.[.hme eine'.!'.' ~:lr~Tcn rooi'c:!.on f'..~:: c!en ;jozial1snus.n 

")i,.. Tl' un~~ vcr.doutli.:htc, rttß der Stan r~pH:::ll:t unner~.r Partei zur 
fü l er ·1c!l Rolle der ..irbeitc:r1-lnooc unf~ il:!!'cr Y.n'!' tci, ~m deren 
hi toJ ischc:J .lu:f'tr.ng in3bcr.or.•1c:re bei ocr Löm.int~ de.'r Zulru'.'.'lfts -

fl:' ~·cD U!l~rnr ea Voll:es u..w." der Si11:: E'!„!!l[': den 1i'":ic:dcna in Europa 
I 

p:r L 3ipicll nit Iul:nlt ur·~ Ziel rlcr eta,1tsbü.' erliohcn E'.l'*Zie~:~1ne 

d.c: Ju.gE'nd übcrein:1tinnt. J ic zciete abt:': a Lnh erneut, 1nß die 

Er üi ,i- m ·-:; de!' jtL"l on Gcnf.ration ein Gcsac.trE~ellf.;chaftliohos :.n
li ~· e int und d:::s cir;hcitlio~~c Zucum·. crnirl:cn nllE:·r E:r~iel:unc;o

t„~·rc~· orforde:-t. 

Bo '.'J'L. dvoilalb ein besonderes J.rilicr:Em der CDU, den ch!'int1icben 

El h a ,_ hclf en, it.:.rcr Ve:rant::o~tunc fiil' r) :1..· ·~:'z iehunt~ ih:t'er 
Yi 1cr z ecistig un~ noralis8~ hoa~etetcn d n u.~ k6rperlioh ge
ou.,. lct1 Rm~i::il·' Gticcben I'c1"e:J°>n1i•}hl:e5.tcn gEZ' d.t 3U \.'Jerden. Die 
Au. 1'J :::r unr; de::r zon-::!'~1 cn Elc:t.'konfcrenz r~.es _ · ~ ir.; te1~iums für 
Vol ib l+un,e 1965, 1i.c: l.11rrnprachen zu den Er.t· ··_··~~~cn das Bil·1ungs

gc!"'c.i-z Gs doa Fn;ilir;~geEletzea un~ de,.. nm.ic1 f"nZ i ·" l:otinchen 

Vcx ' „ ru~: trugen uesentlich dazu bei, auch u',tc~ chrint1 icben 
'Elt Ii d.:e E1::rnrmtnis r:le~ !1itvc:rant:rnrtung fi."!' ie b.v.nanistisr;hCA 

l"iiJ ·1L i:'cpolit ik des sozial.: :1tischcn ':)tarJtes zu ve; ti€fcn und 

ihr · 3!:' • .:JenrJ:irken r.li t dcr.i ::iozif1list iachcn S~!mle woi t c:riu.cntnid.~el; 
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Vi<'l c c~riotliohc Eltern 1'Jiaaen un die tiefe i°bcrcinstir.mung 
rrr~,oJor ~on Brzie!ung~iJenlen unnc~c= GOßir1inti~ohen Geooll
schaft un1 ih.rEn ci1·crH'n be!'cchtittcn Int rcaocn an einer 

,~iii1.lj-,!1cn lH1 l ,~c'.11n en ~ntwic 1rlunr unoere · f\1.ndcr. Deshalb 
bcr ·~11tc\1 sie eio~ ur;:1 ::it 1iel:c un:i Ve a"!t Jortung dll'!:ooh ihr 
oi. r:in en 't" c?Lal t cn im gcoellncha f'tli'}hen un· p<. ·,·s~!n.lichen Lc1:1cn 
ih:·en I'".:n 'e~n ein [~utc"3 Vo~bild zu ecben, L. ~:: 1lio Zu,..an ianhFn.ze 

unB e.rer-. 0encl lRcha ftliCl1en Ent·:rin!·lung und ic Fr .... ~-:<.'n unr:o~cs 
nnt:onnlen K~ pfco zu er1:·ut~l.'n un11 nie fo.~r n zu üb l'.'ßeur;€n, 
dan '1en 'lozin1i9rJUG <.Vie Zw:-un~;t .:.rc! ört. 

'· 

Dcut1:·.chc:r Ausdruck dil se~ r;e•naohsoncn ;·bc..:r.e ~ notiw·unc z.1 inchcn 

den gesr llschaftliobcn Erfo:rrle::•nisocn umi deY~ Int eresaon der 

c!~~ot_ichen Eltr~n w~r die von J nhr zu ffahr Gcstic~enc lnzahl 
unN die vc~"t:mt·rnrtunesbcwuß':e .atf'lrbeit ,h'."iotl ic.!c:r Eltern 

L 1ien 'El t n·nbeiJl'~'.t cn unr~ Ylansenel t r:~na1-t ivo, •lie erh:ihte An

ßo!.l -von Vcrpflichtu1 een in ricn Orto:1)'l!p"'en1 roc:r~!"lf.lCO nm
Unt e!'ot iit rmnr~ ·Ier n ,ßerunto~l i:)l1tlichcn .\:eln.: i t sger1einscta:?ten 

ur1 Z:i.rl:ol, .; es polyteo!miochen Unterrichts, zur Dete::.lit:;une 
an rl z Volksjnit ~ative bei de!' arterhultunr in ~3chulcn und 

Vorn~· ulein?'Johtu!1"-,c~1 oo:i io bei 1)G~1 Schaffu.."l„ neuer re.:urae" 

Trot crJcn nun fest ~cotell t ·:1erdcn, d_:...ß :l io polt~ in.Jh-crziehe-

r~ r.:ihc :·.rbcit unnercr Vo:"r.:tUndc mit den UI!"eror Partei a~eo
hö:cniien un-1 ih.!L' m.l rc~tc:-:.cn• cn clwistlichc:!'.} Elt ern noch niobt 

vHl 1 if U.cn t;enellso~aftlic cn Erfo:.~derni"'scn entnp.:rach. Die 
Union::il':rcunde, di.o in d.en Bltezrnvcrtrci;un·e!l rJ:lrka,n oin·j, rru~don 
in -v:i.e lcn F„llcn nioht ß<-:n"!:· gcncl duroL unne:rc Vo'!."'st:·ncie untE·r
stUtzt. Es iet unbcdinrt zu erreichen. dvß Ube~ diu :uaso~Llsse 

del.' "~a t ·,onalen Fiqont und il'r.e jrbeito:. ruppc.::n :h:r i stl icbe K:r~ine 

der :l'outakt nit !'tl!'teilOG$n ohristliobcn Eltern unrl !:irch.lichcn 
l 

.illtot~„ rcrn vc:rt ieft 'IJ ird. 

Die ·~tarte:.te1:konfcrenz kom:te featntellen, doß sie:. insbe

son 'lcl'~G r
1 :io -poJI.t.iS·;h-e.rzic!Hrionhe ürbeit UDSOl'Cl' VoI·otf.nde 

mi - L e.h.rcrn u•:r~ Erzieherun vc.:1•beose1•t hat. ~inen f€Wicb.ti[,en 

An.eil ch'.rn!l h,„ttc die !rontinuierlich.e T:·':.i"'"'Cic der .lr'bcito-

cc ·cin"'ot ·-il t VolI:-nbil'tunc; bcin !l 1u.ptvorotan:Jt 11c!'en Vors:!.tz0l'!·~cr 

U1i'J~„r-~rc··nd Obc. 1 h2'L::C Ebi~:harri sandbc:tt::; ie .• Ir:?"n Beitatu...l'lf:cn 

zu ?··oblc:wn de!' allseitie0n Vcl"l'lir'!:lichtm, lcn Bilf'~unc;aecsctzes, 

zu. .rc:l '"'cn < e? Fa:-:ilienerßichu.'1e;, den polytec lrniaohcn Untel"richts, 



z·:r !it„rbcit un~e1c1• Faz-tci bei der ·oitu crtt:ri·}!' lung de:r etaats 
b" : ~ 11 1 ·oben E.zi:~icl.tunc dc1' Sohuljuecnd, iit.:. .Cr1pfehlunr:( n ~ur Ver
li .o„o:.Qu.u--; :lc . Lc-itun:-;r"t"'ti ;keit unac(er Vo-. 3t„nde atral~lten in 

v „!14; Cl' -;cl!Je a:.1~~ die Bezirkove:·"b."n,e ru~ Ulti h21.fcn den 
B !i.l. r'~YOl."'"'t ·n,ie.u, die Clt!"':1_it ·.t ~er A?' cit mit den unocrc.r Partei 

ariE '.:. i'.!:' --r:. J e"1 Lf:hre.rn uml Ernieh el:'nzu erhöhen. He sondere Erfolge 

e. ~ ·.t n d:i.e !3c ni~l:sve:v.· ~:nt~e Cot·tbus, pres c1,. Gc!'a unt.1 Erfurt. 

Dr b' - st· L.tl io ::itl clpunkt, un'3e'·"e Unionr;·:'rcun·lc LE:~-:..re:· zu be
f hi n, durch c incn vor hohG:r 17 isßcn,J ··haf'tJ i 1 :! 1:ei t und Partei

l cl 1 it [~ct~„1Gcne Unterricht und in en:-1 cr sozL1] istis:::hcr Ge-
f.1 L...,., ht~"b::nrbcit a11~:citi„: oHt·•iokelte sozi·~Ji:Jtische reroönlich-
k it 
t 11 

f 11" 

zu e~·ziehen, die bewußt das ec~ne1locLa-Ptl1obo Leben gestal
:i.c Natur vc .:·n Je:::n unil. ein crfrl] t.es nc!' ... ~heno:i~rlit;es Lc'ben 
„ 

hrzal'l unrie1~Gr Union0f~cuncie Lehre"' nn:l Erzieher erwnrb 

s ~r. jnc..„ ~"öhcre;i ~!''J.d p:ro~-nosti„ ... llt'n urd p·· sr€1 -tivil3c!1cn 

D '11: . '2,j Pl·'r.E:ns unri .lrl:ic:.t€.no ll"lfi ve:--shmd eo, die Löaung ihrer 

e cc r! t „ lir~hon.11uffabcn innbc...,or:·l cre bei dc1· Vc.'.f1..7irklichung 

d J 1·1tmgs-und Erß.iehuneszi€lc rJ.c:r. neu.s·n Leh;-plPne in sti.irke-

r ße in rJ en Zusamrne::nhang mit dem Gr.i.ndfr3,_;cn un.oere:r Folit ik 

) .,.. pl3nr1iißigen Vol 1 crnh.mr: deo Hozi: inous unr:i den \1eltwei-

~ 1 I r.r f z··.·i~clrnn ·1 ozi~ilinmua tmd Inp(·~ialisoul3 zu stellen. 
\f lf. von ihnE:Jn f ot igtcn ihr Ve:rtrt.mcosver!:=·1t nis zur Partei der 

il bc·· o:.'~la!3se, ldi.mftcn c;cmdnnno mit il1·en Yol-et; en um den Titel 

' JlJ 1:tive dor soz:l.nli:::tischen .;.rbeit" und a:ebeitcten enr,or mit 

d r ~ n. c ·- un·1 Jugenii.organiaation, ni.i.. c en ;'--:tcnbr-ie:i.den der 
sc 3i :::tiochcn : 0t:riobc und den Eltern zusa. men. 

r U 11-:tt .~~1roh 'To„esohl"~.~~c zum :::ntwurf deo Btlr~un~:,seesetzes 
ur l ' rol-:. A rnspl'" chcn uni Vorech11~.f:o ~mr · 'e:i. te:r.c~t•-rj_oJ:::lunt~ der 

r c r !1. uobil.lu..l'lc '„1.n ·1 ma Verw· rklichung der. 1lochof'lhull"eJ'o~r.i 

bc • t "."'a _. Gn. 

11'0 1 • rrnipie1 - er BvleutunG f.v..r un se:-c tlita~bcit auf honbso! ul-

)" .i ,oho•:t GC'' iet 1a~en die VIII. und die Xr~. 3it!6un~:; des 

!.' ~r 1rot::mrl" s und die C't-otun;:, (iee ,"ckrl:'tu:riat s des TI.'."!upt-



'' 

voru ·.01 ·1ea nit c:!.nE'T Re::.hc tm"'-1cr,-~ _.artci :}l".f.'C'l-:.i3:~„ cn·~er! Hoch

schullehrern, Dozent· n ll!'l'7 .• ssistc:-t(:.'n üh ·Y' Nie "T'"' · in~~i11ion 

rm:.: "Jf-':t< .„("."! Ent J•1" .'-l1 !l"'l"' 1c ... : C'"'l"'E; "l'i~ l rO'''JCi ·an" ar: '°3""n :·onl~-J,,. ' '9.:„ -<-.;. J, -"' - v. - "' - ,.... 

,._:,...,, ... t]"'··~n f.7f • ''"l"'o"' ..,„,..,~-.~·t: rc·~f.tln'"""-J __ '...- 1. _ ~.... U '- „ „ • "-•. J i. f \! \ .._ ... .( ".J ~ } ~ V t.~ ..,.J 

1:c'.:11.:Jt 
• J. 1 .. J. ·r ,_._ . - r ..., • , • F (.. '"'c~·· Opr· .-„ .v• :'i "tl ·~c· Ct r .,„ • '.,., '"""''"'' "' 1 fl. t>n,• '0""-„ "-- .., -" "".," -- -- ü • "' - u -•... ...J .... „_ • "'"""' f ~,.1.. 'J „, •. ~ " o,, L 

sc' :!~{.: !'·U er~·e"Lchc:n, :i.:-~·it. uw~m.·cn sozi·•1i~t:!..~ ·L. "1 J' ,..ot all
seit'!. ·;u at~·:L:~·cn UJ1.J nu::.• Vol"'c•.:.-11:!t:. ·de~ ·~o~;inli~:;·uo b.:-.L~u-

t .,.".' · '·Il T,,Tn'I" "1 - r. · .J <.:. ... \ \.,.o • \j „...... t...4 , .• 

1<"'1" .-·c'f' ''o··~·'"'·c'···1l'"e"o:r'· 1' :lJ..,. ·1~c,-·„ .... ,. u.,.· T?11·'-„ion •1 e"" :_.; „ ecr'_-_,,~ v .t. - 1 „ t. -· 1 L~ .,,t,,: t. 9 .L ... - • ~ ui;.1 • ... . l .t. „t.. '-' _ 

!3C~.aft ic c•:t·.r:c' d'~cn : ;c:el~!'.'l~ha·':'~.:licben SyJtC•" ·~e~1 .3ozi~1i'J

ouo uri,1 Uhcr Jie .c~~~:wt 1o:·tm1.: ·i_co i·~sc:•:r·cd·a~f:lcr'1 un·~ Hoch

s · · ul lc-. _., ,-ra zu n · L::t .... . „ r~ n ... 

Die i.:~nt ·:: 1'1' -lun .: ·:J C"'' ·.r ir~se~· ··c' ' ·- ft ~tU" 1~:->uptm:": t 1 :!.~~- ,·r.. l :~·o :11·t. iv-

1-:= ~.~-it, Jic ~1;'1ero~· .-le~.1. 1 ·t-:~~c B< (~eut.un , ·1ic I. 1 ! T' l ' 1·1 · ~-:-01•no' ung 
... r: :·1cn ~~0 1 !1;i ,,1 ulcrt ~i„·1e ·e:- H.cnul·lili: h:·hcn , e r o·· 'ic-r•·n a1>er 
rJ~ ~ :: ·i_i ; :~ , „,.„: UY1oe·• 1· Va · ~t · :,-de -vo:r ~: llHi i r1 iJ enEo-:h::rn · ul-

st "' 3t cn 'J_r nc A.U''.'. :-i1Jc '3t · ::>~ er :.!.n i!~·.: o · i'~ ~:.. t..! eo : -e '..:'.' ~:ic' • :ri ",hcn 

ä!' : oit 01.'.."': ·~ :.::'ll ·~. a ·. ti . e!.1. 
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7 o i!ir unterstützen die dem Frieden und dem Sozialismus, deJZ 
Völkcrverst;ändigun5 und der Sicherheit dienende Außenpolitik 
der DDR und sind treue Freunde der Sowjetunion 

1 

In der Entschließung unseres 110 Parteitages hieß es in 
verpflichtender Weise: 
';Das Evangelium. fordert von uns, Friedensstifter zu sein. 
Durch dieses Friedensgebot wissen wi:r' uns geJ•ufen, mit all 
unseren Kräften an der Gestaltung einer dauerhaften Friedens
m:dnung mitzuwirken„ Das ist heute die politische Hauptaufgabe 
der christlichen Demokraten." 

Diese Aussage war in der poli~isch-geistigen Auseinandersetzung 
über die politischen Grundfl'agen in den vergangenen vier J ahren 
Leitlinie unserer Arbeita Indem wir diese konsequent und be
harrlich stets im Auge hatten, erkannten unsere Freunde i mmer 
besser: 
Der Kampf um den Frieden ist, in unserer Zeit der erste, dring
lichste Dienst am Menschen, die Sicherung des Friedens d ie 
größte humanistische Tato Die moralische Rechtfer tigung impe
rialistischer Angriffskriege durch Vertreter chri stlicher Kir
chen dagegen war und ist der größte Vlißbraueh chr istliche n 
Glaubens und eine grobe Verfälschung der Prinzipien der christ
lichen Ethik. 

Durch die weitere Vertiefung dieser Erkenntnis unter den christ
lichen Demokraten und parteilosen christlichen Bürgern wurde 
es in wachsendem Maße möglich 9 auf der Grundlage der christ
l:tchen Friedensverpflichtung die Bereitschaft zum gesell
schaftlichen Engagement, zur aktiven 11itarbei·t; am Aufbau unse
rer sozialistischen Gesellschaftsordnung, in der der Friede 
fest begründet ist, zu vertiein. 

D:e ~eschichtlichen Erfahrungen und die von uns2rer Partei ge
leistete politisch-erziel:E'.'ische Arbeit stärkten öei unseren 
Ilitgliedern die . iberzeugung von der Gesetzmäß.igkei·c des welt
v.eiten !Toergangs vom Kapit;alismus zum Sozialü·mus, vermittel
ten ihnen neue Einsichten in die Veränderung des internationa
len Kräfteverhäl t .1isses zugunsten des Frie,lend, der nationalen 
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Unabhängigkeit~ der Demokratie und des Sozialismus und mobili
sierten ihr Denken und Handeln im Geiste des sozialistischen 
Internationalismus und der internationalen Solidarität. 

Mit besonderer Eindringlichkeit brandmarkte der Parteivorsitzende 
auf der Llitarbeiterkonferenz die Aggression Israels gegen die 
arabischen Staa·ten, kennzeichnete die Rolle des Staates Israel 
als Haudegen und Sturmbock des VIel timperialismus gegen die na
tionale Unabhänsigkeitsbewegung in der arabischen Welt und ent
larvte die Bonner Politik der "Wiedergutmachungn gegenüber Is
rael als aktive Unterstützung · der Am~ression icr Uahen Osten 
durch den westdeutschen Imperialismus. 

Die internationale Entwicklung stand mit Rücksicht auf die 
wachsende Kompliziertheit und Verschärfung der internationalen 
Situation besonders auf der IIIo, XII., XV. und XIX. Sitzung 
des Hauptvorstandes sowie auf der Mitarbeiterkonferenz im Vor
dergrund der Beratungen. Im Bericht des Präsidiums auf der 
XV. Sitzung des Hauptvorstandes VJUrden in diesem Zusammenhang 
die Globalstrategie der USA mit ihren Hauptzügen als Ausdruck 
der Ausweglosigkeit des imperialistischen Systems erläutert 
und unsere Freunde zur richtigen Einschätzung der begrenzten 
imperialistischen Kriege in Südostasien und im arabischen Osten, 
der konterrevolutionären Verschwörungen und Umstürze in Ghana 
und Indonesien sowie der gegen die Einheit der sozialistischen 
Länder gerichteten Versuche des Eindringens mit ökonomischen 
und politisch-ideoloßischen Mitteln befähigt. 

Durch planvolle· und kontinuierliche pol~tische Erziehungsarbeit 
wurde unter unseren Mitgliedern die Überzeugung verbreitert und 
vertieft, daß die sozialistische Außenpolitik der Deutschen 
Demokratischen Republik den christlichen Anliegen in bezug auf 
das Zusammenleben der Völker und die Herstellunc freundschaft
licher Beziehungen zwischen allen Staaten entspricht. Die Vor
schläge der DDR zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit• 
die Würdigung der Rolle der DDR d rch die Leiter der ausländi
schen Delegationen auf dem VII. Parteitag der SED und auf der 
Beratung in Karlovy Vary. der Abschluß der Freundschaftsver
träge mit der Volksrepublik Polen, der- CSSR, der Ungarischen 
Volksrepublik und der Volksrepublik Bulgarien als wichtige 
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Bausteine auf dem \7ege zu Frieden und Sicherheit in Europa und 
als Nuchtige Schläge gegen die Aggressions- und Revanchepoli
tik das westdeutschen Imperialismus, die ~ormulierung des 
außenpolitischen und völkerrechtlichen StaPdpunktes der DDR 
in verfassungsrechtlicher Form und nicht zuletzt die ständig 
wachsende Autorität unserer Republik festicten das Staatsbe
wußtsein unserer Mitglieder und erhöhten ihren Stolz auf ihr 
sozialistisches Vaterland. 

Auf der XIV. Sitz.ullfj des. Hauptvorstandes, au:f der Mitarbeiter
~onf'erenz sowie auf mehreren Sitzungen de~ P~äsidiums des Haupt
vorstandes begrüßte die CDU die abgeschlor-rnenen Freundschafts
verträce und die Ergebnisse der Beratungen von .harlovy Vary und 
wertete sie als wichtige Beiträge zur Erhaltung des Friedens 
und der Sicherheit in Europa. Sie hob dabei hervor, daß die 
außenpolitische Aktivität der DDR im Interesse aller Völker 
~uropas liegt und daß wir christlichen Demokraten die konsequen
te Friedenspolitik unseres sozialistischen Vaterlandes "mit hei
ßem Herzen, mit der Kraft unserer Hände und mit allen unseren 
Fähigkeiten und Kräften" unterstützeno Die litarbeiterkonferenz 
stünmte besonders der Feststellung von Karlovy Vacy zu, "daß 
die gJmeinsame Aktion von Kommunisten, Sozialisten und Gläubi
gen für die Sache der Sicherheit in Europa ein i htiger Faktor 
des Friedens au:f unserem Kontinent werden kann", und wandte 
sich an alle verantwortungsbewußten christlichen Politiker West
europas, entschlossen für die europäische Sicherheit zu wirken 
und dem Bonner Expansionismus entg~genzutreten. 

Besondere Schwerpunkte unserer politischen Arbeit im Berichts
zeltraum waren folgende: 

Die Vertiefum; unserer festen Freundsch~t mit er 
Sowjetunion 

Durch die zielbewußte Verwirklichung des von ITauptvorstand auf 
seiner XIIIo Sitzung beschlossenen "Plan.es für die Beteiligung 
der christlichen Demolmrt;e an der Vorbere · tung des 50 Jahres
tases der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution" erkannten 
die Unionsfreunde immer besser, daß die allseitige Zusamnenar
beit und feste Freundschaft mit der Sowjetunion für die Voll-

, 
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endun0 des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus in der DDR und für den Aufbau des Kommunismus in der 

. UdSSR, insbesondere für die weitere Beschleunigung des Entwick
lungstempos der Volkswirtschaft und für die Meisterung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution in unseren beiden Län
d~rn, nicht zuletzt aber auch für die Sicherung des Friedens 
in Europa von größter Bedeutung sind. 

Das fand seinen überzeugenden Ausdruck darin, daß alle Bezirks
vorstände bis zur XV. Sitzung des Hauptvorstandes die in Vorbe
reitung des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution vorgesehen~ Zielstellung erfüllten und überbot~n. 
Bei der Gewinnung von insgesamt 25.789 Unionsfreunden für die 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft zeichneten 
sich besonders die Bezirksverbände Halle und Erfurt aus, denen 
es durch zielstrebige und planvolle Arbeit gelang, die gegebene 
Zielstellung mit 112 Prozent bzw. 108 Prozent zu erfüllen. Auch 
bei der Bildung neuer Grundeinheiten der Gesellschaft lag der 
Bezirksverband Halle an d~r Spitze aller Bezirksverbände. 

Im Ergebnis des sozialistischen Wettbewerbs. an dem sich unsere 
Mitglieder aus Industrie, Handwerk und Handel zu Ehren des 
50. Jahrestages des Roten Oktober beteiligten, konnten auf Ini
tiative unserer Freunde 80 Betriebsgruppen der DSF in halbstaat
lichen Betrieben. 46 Betriebsgruppen in PGH und 123 Betriebs
gruppen in .ande~en .Betrieben gegründet werden. In den Betrieben 
der VOB Union konnten dabei 104 Belegschaftsmitglieder für die 
DSF geworben und 7 ßetriebsgruppen neu gegründet werden. 

Das internationale Kolloquium des Nationalrats mit kirchlichen 
Amtsträgern nDie Bedeutung der Großen Sozialistischen Oktoberre
volution im Kampf um Frieden, Verständigung und sozialen Fort
schritt" am 26.10.1967 in Magdepurg. an dessen Vorbereitung und 
Durchführung zahlreiche Unionsfreunde maßgeblich beteiligt wa
ren, und die ·.!eltumfrage der "Neuen Zeit" zum Großen Oktober 
haben ebenfalls mitgeholfen, den christlichen Bürgern der DDR 
überzeugend die Bedeutung dieses historischen Eneignisses für 
die weitere Gestaltung unserer sozialistischen Ordnung zu er
läutern. 
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Wir kövmen mit voller Berechtigung feststellen, daß die deutseh
sov1 j et;ische Freundschaft immer mehr zur Her zenssache aller Mit

glieder unserer Partei Geworden ist. Der Hauptvorstand konnte 
daher i n seiner Grußadresse an den Außerordentlichen und Bevoll
mächtiGten Botschafter der UdSSR in der DDR aus Anlaß des 50. 
J ahrestages der Großen Sozialistischen Oktober revolution erklä
ren: n · ir christlichen Demokraten sind treue Verfechter des un
abdingbaren Grundsatzes der deutsch-sowjetischen Freundschaft, 
die ein Lebenserfordernis für unsere Nation darstellt und in 
der wir gemeinsam mit allen anderen in der Nationalen Front ver
einten demokratischen Kräften den wichtigsten Grundzug der in
ter nati onalen Politik unserer sozialistischen Republik erblicken • 
Freundschaft zur Sowjetunion ist der Prüfstein für die Treue zur 
Sache des Sozialismus und für die Verantwortung gegenüber den 
Interessen des eigenen Volkes." 

Unsere Solidarität mit dem kämpfenden vietnamesi
schen Volk 

Die Antwort der christlichen Demokraten in der DDR auf' den ver
brecherischen Krieg der USA in Vietnam und dessen vielfältige 
Unterstützung durch die Bonner Regierung war und ist ihr ver
stärktes Engagement in der politischen, moralischen und materiel
len Solidarität mit dem heldenhaft kämpfenden vietnamesischen 
Volk. So bekundeten der Hauptvorstand und sein Präsidium ihre 
volle Zustimmung zu den Vietnam-Erklärungen der Tagungen des 
Politischen Beratenden Ausschusses der Warschauer Vertragsstaa
ten in Bukarest und Sofia sowie der Konferenz der kommunisti
schen und Arbeiterparteien Europas in Karlovy Vary. 

In seiner Solidaritätsadresse an das Landesverbindungskomitee 
der patriotischen und friedliebenden Christen 'fictnams anläßlich 
des Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels 1966 erklärte der 
Hauptvor S"i;and: 

"Im Geßensatz zu der jüngsten Stellungnahme der römisch-katholi
schen B~_schöfe der Vereinigten Staaten zum Vietnam-Krieg betonen 
wir christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Re
publik Ilit allem Nachdruck, daß es keinerlei rechtliche ode~ 
sittl iche Gründe geben kann, das Besatzungsregime der USA in 
Südvietnam und die amerikanischen Überfälle auf die Demokratische 



- 89 -

Republik Vietnam zu rechtfertigen. Wir halten es für unvertret
bar und mit christlicher Verantwortung unvereinbar, den grausa
men Vernichtungskrieg der USA-Imperialisten cegen das heroisch 
kämpf ende vietnamesische Volk vom kirchlichen Standpunkt aus zu 
billigen. Nach unserer Überzeugung ist jeder Christ in seinem 
Glau~en verpflichtet und durch die ihm gebotenen ethischen Grund
s.ätze gerufen, an der Seite aller anderen friedliebenden Krä:fte 
alles nur Mögliche zur Beendigung der amerikanischen Interven
tions- und Eskalationspolitik zu unternehmen." 

Zu einem besonderen Höhepunkt der solidarischen freundschaftl i 
chen Verbundenheit der christlichen Demokraten in der DDR mit 
den friedliebenden und patriotischen Christen Vietnams wurde der 
Besuch einer auf Einladung des Hauptvorstandes in unserer Repu
blik weilenden Delegation vietnamesischer Christen, insbesondere 
ihr Auftreten auf der Mitarbeiter~onferenz der CDU . In einer 
ProtesterklärunG verba~d die Mitarbeiterkonferenz mit der leiden
schaftlichen Anklage der Verbrechen der USA-Imperialisten und 
ihrer H~lfershelfer am vietnamesischen Volk einen Appell an die 
Christe der Vereinißten Staaten von Amer1ka, an die Christen der 
wes~deutschen Bundesrepublik, an alle Christen in der ~elt, alles 
für die Beendigung des Völkermordens der USA in Vietnam zu tun. 

Im Interesse einer noch stärkeren Mobilisierung des christlichen 
Gewissens gegen den barbarischen Krieg der USA in Südostasien 
brachte das Sekretariat des Hauptvorstandes die Bros chüre 
"Solidarität mit Vietnam - Christ enpflicht" heraus. Diese fand 
sowohl in der DDR als auch internationale große Zust immung, weil 
sie auf vielfältige Weise überzeugend nachwies, 

daß sich die Verbrechen der USA-Aggressoren und ihrer Lakaien 
in Vietnam auch gegen Kirchen und Gläubige richten. 

- daß die Christen Vietnams bei der Verteidi;uns des Vaterlandes, 
im Kampf für Freiheit und Unabhängi6 keit g3gen di e i mperiali
stischen Aggressoren unerschüt terlich an der Seit e aller 
Volkskräfte des~andes stehen, 
daß die christlichen Demokraten und ungezählte par teilose 
christliche Bürger der DDR in der fzsten ~~litisch-morali
schen Einheit der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land aktiv an der großen Solidaritätsbeweg1ng für das kämp-
fende Vietnam teilnehmen. 
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Bei de_ Organisierung der politischen, moralischen und materiel
len i n·ternationalen Solidarität, besonders für das heldenhaft 
kämp:fe de vietnamesische Volk, entwickelten ~litglieder unserer 
Pa~tei im Afro-Asiatischen Solidaritätskomitee in der DDR sowie 
im Vie·:;namausschuß und im Kuratorium "Internat ionale Solidari
tätn große Initiative. Das gilt vor allem für den Vorsitzenden 
des Viet namausschusses und Mit3lied des Präsidiums des Afro
Asiatischen Solidar itätskomitees, Ufrd. Nax 3efrin, und das 
Mitglied des Vietnam-Ausschusses, Ufrd. Dr. Landmann. Sie rei
sten al s Repräsentanten der machtvollen Solidaritätsbewegung 
der DDR für das kämpfende Vie·tnam wiederholt in die Demokrati
sche Republik Vietnam und trugen so zur Vertiefung der Kampf
sol idar ität des Volkes der DDR mit dem vietnamesischen Bruder-

volk bei„ 

Die internationale Wirksamkeit der..Q!m 

Im Beri chtszeitraum konnte die Zusammenarbeit mit der Tschechos
lowakischen Volkspartei fortgesetzt und mit der polnischen PAX
Vereini gung verstärkt und damit ein Beitrag zur Festigung der 
Freundschaft zwischen unseren Brudervölkern geleistet werden. 

Ihre .Aufgabe bei der Pflege internationaler 1Terbindungen nach 
dem westlichen Ausland sah unsere Partei ~arin. die sozialisti
schen Prinzipien der Außenpolitik der DDR durchsetzen zu helfen, · 
die Erhöhung des internationalen Ansehens den deutschen Friedens
staates zu fördern, insbesondere die Norm.aliHierung der Beziehun
gen zu ihm und damit auch zwischen den beiden deutschen Staaten 
zu unterstützen. Das geschah durch die ständise .8rweiterung 
und Ver tiefung der Kontakte zu Persönlichkeiten christlicher 
Parteien und Organisationen sowie zu einflußreichen Christen 
des nichtsozialistischen Auslandes mit dem Ziel, diese für ein 
stärkeres Eintreten gegen die USA-Aggression in Vietnam, gegen 
die entspannungsfeindliche und revanchistische Politik der west
deutscl en Regierung, für die Unterstützung der Friedens- und 
Verständigungspolitik der DDR, ihres Strebens nach Gewährlei
stung der europäischen Sicherheit und nach 5leichberechtigter 
Mi tarbeit in der UNO und deren _Spezialorganisationen zu gewinnen 
und in diesem Zusammenhang die ver·trauensvolle Zusammenarbeit 
von Chri sten und Marxisten in der DDR, einschließlich der Rolle 
der CDU als Beispiel aktiver ·.7ahrnehmung christlicher Mi tver-
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antwo_tung im sozialistischen Staat sichtbar zu machenö 

Dieses Bemühen :mrde durch. eine höhere Effektivität unserer 
auslandsinf'ormatorischen Tätigkeit wirksam unterstützt. Neben 
deu Materialien des Verlages nzeit im ßild" für die Auslands
information setzte unsere Partei spezifische, vom Sekretariat 
des Hauptvorstandes herausgebene Broschürent wie "Christen 
und .Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik", "11it
ßeStttlterin aer neuen Zeit~', "Gemeinsama Verantwortung für den 
Me.nschen", "Gedenkstätten des ganzen Volkes" und vor allem das 
Buch "Christen und Politik in der DDR" mit Auszügen. aus Reden 
und Aufsätzen Ufrdo Gerald Göttings in mehreren Sprachen ein. 

Welches positive Echo diese Broschüren im Ausland finden, zeig
ten u a„ Rezensionen des genannten Buches des Partei„1orsitzenden 
in der führenden Zeitschrift des britischen Kirchenrates "The 
British ',.1eekly" vom 1„ Februar 1968 und in der Januar-Februar
Aus.::.;abe 1968 der französischen Ze:Ltschrift "Jeune-Republique". 

Im ', eltfriednesrat, im Friedensrat der DDR, in der Liga für Völ
kerf~eundschaft und ihren Freundschaftsgesellschaften, in der 
Deutschen Liga für die Vereinten Nationen, im Afro-Asiatiscnen 
Solidaritätskomitee, im Vietnamausschuß sowie in den Kommissio
nen Internationale Verbindungen bei den Bezirks- und Kreisaus
schüssen der Nationalen Front verstärkte unsere Partei ihre 
Mitarbeit. 

Dem Weltfriedensrat gehört Ufrdo Oberkirchen.rat Lotz an. Das 
Wirken des Friedensrates der DDR unterstützen als Präsidiums
mi ·slieder die Ufrde. Gerald Götting, Walter Bredendiek, Otto
Hert-muth Fuchs, Prof., Hans-Hinrich Jenssen, Dr„ Günter Kehn
scherper, Oberkirchenrat Gerhard Lotz, Willi Rutsch, Prof. Dr. 
Herbert Trebs, Karl-Heinz Ulrich. Günter "Jirth und Fritz Rick, 
der außerdem die Funktion eines Sekretärs des Friedensrates der 
DDR ausübt„ 

In der Liga für Völkerfreundschaft der Deutschen Demokratischen 
Republ · k und deren Freundschaftsgesellschaften arbei·ten allein 
in den Präsidien 31 Unionsfreundinnen bzw& Unionsfreunde ver
antwort,lich mi 't. Die Ufrde o Max Sefrin und Prof. Dr o Rein tanz 
sind Präsidenten 0er Deutsoh-Südostasiatischen bzw. der Deutsch-
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Italienischen Gesellschaft in der DDR und in dieser Funktion 
zugleich Vizepräsidenten der Liga für Völkerfreundschaft der 
DDR. Die Ufrdeo _Gerald Götting, Prof o Dr. Trebs, Llax Reutter und 
Karl Burkert üben die Funktion eines Vizepräsidenten in anderen 
Freundschafts~esellschaften der Lica aus. · 

In der Deutschen Liga für die Vereinten Nationen unterstützen 
die Uf~de. Dro Ramstetter als Vizepräsident sow·e Dro Toeplitz 
und Prof. Dro Reintanz als Präsidiumsmitglieder die Bestrebun
gen dieser Organisation zur Dlll'chsetzuD.ß des Lniversalitätsprin
zips in der UNO und deren Spezialorganisationen sowie zur ~leich
berechtigten Mitarbeit der DDR-Liga in der Weltföderation der 
mr-Vereinißun;eno 

. e Die Ko:.mdssionen Internationale Verbindunt;en bei den Bezirks
und Kreisausschüssen der Nationalen Front haben die Aufgabe, 
in der DDR weilenden ausländischen Besuchern in Einzelgesprächen 
und gemeinschaftlichen Aussprachen die dem Frieden und dem 
Sozialismus, der Völkerverständisung und der '"J5.cherhei t dienende . 
.Außenpolitik des sozialistischen Staates deutscher l~ation zu 
erläu·t;ern, die friedensgefiihrdende Politik des westdeutschen 
Imperialismu~ zu entlarven und die Einsicht zu vertiefen, daß 
nu:r _durch Zurückweisung der westdeutschen .Alleinvertretungsan
maßung und durch die Normalisierung der Beziehungen zur DDR 
Fortschritte auf dem Wege zu einem System kollektiver europäi
scher Sicherheit möglich sindo 

Eine Analyse der ~itarbeit unserer Freunde in diesen Kommissionen 
hat gezeigt, da~ nich nicht alle Vorstände und Sekretariate 
unserer Partei die geGebenen Möglichkeiten voll nutzen. Insbe
sondere erscheint es notwendig• die Planmäßie;kei t der A·,..bei t 
der K0 m. issionen zu ve~bessern und ihre raitglieder durch eine 
kontinu-i.erliche und aktuelle Anleitung in ~"'ragen der .Außenpoli
tik der DDR und der internationalen Beziehungen zu qualifi
zieren. In dieser Richtung gilt es, neue Initiativen zu ent
gickeln, um zu einer ergebnisreicheren Arbeit zu kommen. 
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Beo Unsaro nach \'le8tdoutschland gerichtete Arbeit 

Die nach ~eotdeutschland Gerichtete Arbeit dar CDUe stellte eine 

spezifische Fo7m des \7irkens unserer Partei innerhalb der Nr tio
nalen l'ront dar. r1e hatte mm Ha 1ptziel, die mit der widerehrist

lichen und friodcn cf'cindlichen Politik ••••••••••••• der CDU/Cf'U 
zu entlarven und den ~:.•estdoutr;chen Chri2tcn die Friet'.. .??ns- und Ve'r

ntEindir,un[!;rpoli tik d 2r DDR zu erlüutarn. 

Bereits auf seiner II. Sitzung analysierte der Hauptvorst: nd die 
politische fituation in ~.':o~tdeutscilland und dia Lage in doi"" we ·.t
deutschen CDU/Cm! o In ~;einem 1~cf-;rat kam Gerold Göt·\iing zu dom Er
c;obnis, daß den P.Ut:;liodcrn und Anhtin~ern d~r westdeutcchen Uni
onspurtoicn, die voltl Unbehagen über die Po~itik d~)r Part0iführung 
Grfaßt t"J'nron, auf dem Partoitne;c der t1ct:tdeut;~chen CDU nur eine 
Vdr . cülcic:r~te Bilanz über den Stand der nationalon un<Ysozialen 
J? rac;e eer;cben wor{ en v1aro noraus schlußfolgernd '.10.ndto eich der 
Ho ptvorntand von dieser TaßllnB aus in einem Brief an den Bundoo
vornt~nd der CDU in Donn und die Lo.ndcsvorstandnchaft der cru in 
L..;1.nct1en„ In diesem Dokument ·:1u.rde insbcoondare dao Streben der 
Führung dor CDU/C;U nach Atom~affan als den Normen der christ
lichen Ethik und Moral ~ideroprechcnd bezoichneto Dio~e Nornen 
"r.;cbioten, dau politische Handeln ntots auf die Pootulate der 

Friedens- und Nächnt·~nli~.:be zu e;ründen u:'.'ld das nenrJ0i1liche und 
GeceimJohl zu achtGn. ,.er indes eine ac;t;rcm:ive ... Politik der Er
proscung und Drohung be Lroibt, der dient weder den L:.~bonsintores
sen der Bürser des ~estdeutochen rtaates noch der Nation, ~oder 
der I.:nts!_)annunß nocl1 dco :'1~ioden der :·.:eltco" 

Trotz uachcender Kritik auz den Reihen der Mi tgliedc~hn·~'t änderte 
die C~U/C:.U-Führung ihren politischen Kurs nicht. Im fiffi,rz 1966. 

r:nndtc :"ich deshalb der Hauptvorstand mit einem eindringlichen 
Appell an die Del.·cicrton dGs 14. PartcitaßeS der tJcctdautc;:hon 
CDU und an alle An_Jine;or V'on CDU/Cf.U. Ni t der ··ebotenen Dcu tlich
kei t wnrnto darin der IIauptvorGtand die verantwortlichen Führer 
der 1,'JOstaeutschen CDU/CfU vor den Folr;en ihr .:r unrealisti sehen 
Poli i;ik: ni:Joder in Bonn noch in München kommt man um die DDR 
herum. folanr;o man sich innerhalb der Re~ierung und in den Uni
onspartoien durüber streitet, mit welchen lilitteln man unseren 
:taat, die DTTI, ausschalten kann, solange kann nan nicht von 
•t::.eutsr.hlandpolitik" sprechen ••• Jede KonzGption. die davon aus-



geht~ die ~DR_ zu umgehen, Verhandlungen mit ihren Vertretern 
auszuweichen, bedeutet Verzicht auf jec0n Versuch, unsere natio
nalen Probleme friedlich zu lösen." 

Mit dem Antikommunismus als wesentlichem Element der CDU/JfU
Poli"bik setzte sich Ufrd. Götting auf' der XI. Sitzung des Haupt:: 
vorstandes ausoinoncer. Diese bedeutsarae TaßUng, deren ~rgebnis 
durch einen "'onderdr.uck vielen Tausenden -:1entdeutschen christli
chen Bürcorn bG!::anntgcmacht mirde, ~tnnd canz im Ze~chon der Ent
larvung der widorchrintlichen Politik der CDU/CnJ. Es ~rurde nuch
go~iGcen, daß sich leitende Grcnicn und vcrant ortliche Pe~sön
lichkei ton d"r 1.'.'oltchri!:tcnheit aller I~o!'!fost~ionen immer nachhal
tic;er für die Vorstlindisune; und die Zusammenarbeit aller Menschen 
GUtan \"Jill"ns auor:prcchon und ein Beispiel im Eintreten für Frie
den und Vernöllnunc geben, i::ährcnd die GD:T/CSU-P 'li tikcr in Bonn 
einer VerständiCTUng der b~iden deutcchen · Sta~tcn und ihrer Bürger 
über die Grunufrae;on ihres nationalen DacGins in blindwütigem~ 
antikommuniztis?heti Haß alle nur denkbaren Hindornisse in den ~7ecs 

1:- gon. Dio westdeutschen Christen rrurden von diener Ta:')lng her 
gofrnct, uie sie es mit ihrera Gewissen vcr~inbnren wollen, einer 
IdcoloGie anzuhünßon, die den '.'!- aen des chrictlichen Glaubens 
und der chrictlichen Ethik :o: so diametral entge13ensteht. Es ,,·.ur

de ihnen zugleich Gesagt, duß cie sich in orr.t·:r .i..inie dafür ein
setzGn müs:.;en• die Gegner dar '{ c;rr..:t:indic;ung und d~s Friedens 
ZU~"'Ückzudrüngen una ihnen politisch und \'Jirtschnftlich dt:W Hoft 
aus der Hund zu nehmen. Der Ilauptvorstnnd bstonte wiederholt, daß 
es möclich sein nuß, zu einem ~inimum an normalen Beziehungen 
zr1ischen beidon deutschen Staaten zu Gelangen und eine d~mokrati
scho Alternative in 1„oc.tdr>utec lland zu ent':Tickeln. Die zunehmende 
Vcr2chärfune; der politis~hen Krisensituation in .~ostdeutEch!and 

Dndo des Jahres 4966 ~ar ein ornauter Anlaß für unsere Partei und 
zahlraiche christliche Pcr~önlicü.kcitcn unserer Republik, si~h mit 
einem wooveisenden Appell an die christlichen Bürger in der Bun
d "- ropublik zu ·:Jenden. Dieser Appell zoe; die Bilanz d:>s ll~'hr als 
zwanzic;jährir.;cn "Wirkens der \"lo:. tdeutschen Unionsparteien und mm zu 
d·er Foutntcllunga "Nichto verbleibt von ch:r·istlicher Veront':1ortung 
dc::iolt:'atischem Geist und aozialor ~sinnung, vmnn mnn die ainzel
nen Blcmcnto der Politik der CD:T/CfU unte.r.·sucht." Unaittclbar vor 
der Bild~nc d r Resierun~ Kiosingcr/ · trauß un<l dem Eintritt sozi
aldomokratischor Uinister in dio:e Recicrune riefen die christ
lichen Pcrs„nlichkciton aus unserer Republik den Chr:iEJten ~·last-
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dcutc.Ghlands zui "Die Bund::i :·ropublilt b::oucht eine neile poli ti
sche Konzeption. Cs Genübt keinesfalls, einißo Personen ouozu
::-Jcchscln." Die mit dienern Appell aUGf;e::::pro .-·hene Warnung OI'i."Jies 

' 
sich leider als nur zu berechtigt. Ber ·its n.::ich einem halben Jahr 
Kiosin~·ar-,„trauß-Fle:;ie~ne stellte sich eindeutig hE?•aus, daß die 
~GGrescivität der Bonner Politik unverän0ort geblieben int, daß 
der r cht soxt:::emistische Kurs ·bcübehalten r:ird und die Bonner Re
C~ierunc; an ihrer rechtsi.".ridrizan Alloinvert::ic~tungsanmaßung als 
KornotU.ck ihres ae;groauiven Konzepts unvermindert faL tilält. Zu 
dieser Ein: ch5.tzung e;elan~te die Mitafbei:ß rkon:'erenz unserer 
Pa.::tci o In der .~1rkläruns der ·Konforonz hieß es: "Wir christlichen 
Demokraten haben vor dem ~'liodo:."'aretarken dec d':utschen Imperialis= 
mus in Bonner Staat stotn cenarnt und die Verderblichkeit dieses 
„.oc;os nach~"cwio sen •• o rJir · hristlichen Demokraten vrnrdon in Soli
darität mit allen nufrochton Chri ston in '.':estdeutnc,1land unbe
irrt r.;acen die AlleinV''rtret-ungsanmaßung, die Reva:1chopolitik1 

die Gronzford·: .runsen und dat: Atomuaffenotrcbcn Bon~1s kämpfen. 
l.'!ir treten ein für normale Beziehungen do.r friedlichen Koexi
ctanz zwischen don beiden douts('hen Staaten nooie zwischen der 
DDR und r··~~ stborl -~.n." 

Auf oeiner XV. r·i tzunß nahm da.r llaaptvors~ nd zu dem Vo1·schlag 

unm~ro~ Ro·~ie-nunG über c1 en Entrmrf eines Vertraecs zur Horotol
lung normaler Bozienungen zviochen beiden ~outschen ~taaten Stel
lu:1g. Der Hauptvorstnnd wür.•dißte den VorscLllag der ·YlDR-Rec;lerung 
als Zeichen der Friec:enspolitik unserer Rppublik und als eine 
bedeutsame Initiative für EntopD.:1'1ung und Verct.?-indiQ.lngo Ange
sichte: der :.-iec;ativen ue1:tdcutcchon '~·eaktion auf unser Proc;ramm 
d -r Vornunrt f"Jies Frdo Göttin[' naf;h, daß es für die Harren in 
Bonn immer r:ch"t'rnrer wird, neue :'\uoflücllte ge~~enüber unsc;ren Vor
zelllügen zu ersin:ien. 

Auf verr:c.iliedenen Ta()Ungcn des Rates f'ür i:-rnstdeutsche Fragen 
setzte sich Ufrd. 1.'Jolfgang Heyl mit der widerchPistlichen Poli
tik dGr CDTJ/·:;su auncinnndero So unterzog er auf einer Tacune; des 
Rates im .Dezember 1967, die eich mit dor vorfarn:ungr:näßi~en Al
terna:_.ive zur Ki.esinßer-rtrauß-Politik: befaßte, V·::rfas::-ungsrah
mon und V·· rfas~ungswi:dclicnkeit in \'Jestdeutr:c-hland vom Standpunkt 
der chriotlichen Ethik und Moral einer schnrfon Kritik: "Vcrfas
sunrstext und Vorfassu.ncm'l.Tirklichlmit müssen eine :friedliche 
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Politik nach flUßcn und eine sozial gerechte nach innen gewührlei
stc:no f'o erct ontntehen Voraussetzungen für don Christen, den 1 

ftaat als auch ooineQ Stnat betr· chten zu können. Eben dies aber 
~ar und iot in der Bundesrepublik von Anbecinn nicht der Fall; 
•;1cii di.0 GrJ.:•fü:mctitze fulsch warnn, konnten Dich auch die in der 
~:Je.stdout· chen Ve:r:faüsung enthaltenen demokratischen Elemente 
nicht durchcctzeno Die dol'.lokratiscllen Froihei torechte rmrden 
be c„1ni: ton, entleert or"or vc!'fülochto Wir trurden Zcue;on, wie 
ein vorant--mrtlicheG9 ch:rictlichon Ror;ime zum Beispiel dan in der 

VG1"'fascung verbriefte G.:~undrccht dor R::liGionsfrcihei t zu schran
kenloser Freiheit des t1ißbrauchs des Christentums verf9.lschte." 

Neben der st=.indtgen .AuseinundersGtzung mit der Politik der CDU/ 
CFU u :d dem :~achoois ihro s t"Jiderchristlichen Chara1~ters war unsere 
no.ch rJastdeut chland r;criclltete Arbait auch darauf gerichtet• den 
hunanistj.SC'h und demokratisch c;osinnten chriEtlichen Bür0orn 
rJestd"utsc ,ll:lnds di e zukunf t\"Jei oondc ge collschaf tliche Entwick
lung unoe::aor Republik darzulngen und ihnen die objektive iJborein
sLimrn.unß ihrer Fricdensintcrossen mit der FriodenGpolitik unseres 
Staotes zu erläuterno 

Dio nacll 1::0stdcutLc~1land ~richtete Arboi t unserer Partei war auch 
darauf e;orichto , alla oich bietenden tfö:-~lichkei ton zu Gesprächen 
mit uestdeut::·rhcn Christen zu nutzen, b--0 E.:tehende Verbindungen 
zu verticfGnt neue chriBtliche Krt~ise in unsare AI'beit einzube
ziehen und so nuf den sich herausbildenden Differenzierungspro
zeß inD.orhalb dor CDU/Cf'lf-~lit:slicdcchaft einzul'lirlreno ·von beson
derer Bc<leutung vmr hierbei die Arbeit mit westdoutcchon Studien
dologntionen und Bemlcharcruppeno 

Im Berichtszeitraum hnbGn r.iehrore HunJert 'IJ"Jectdeutsche Christen 
auf unsere Einladung hin an Gccprächen und Jtudiendele&itionen 
in unserer Republik toil;enomueno Besonders ergebnis.:::·cich waren 
eine 'tudiondolor:ation christlicher Frauen im Jahre 196? und 
ch:·istlicher .l\rbciter im ~rühjahr 1968. Die westdeutschen Teil
ntJhmar an <1.en 'tudienveransta.ltungen konnten sich in volksci13e:ion 
BotriGben u 1d llroduktionscenossenschaftcn, in den ~~inrichtungen 
des :.ozial- und Gesundheitswesens und der Volksbildung und Kultur 
von unseren Erfol~cn infor~ioren, das ~csen unseres sozi~listi
schon f'taa tes studieren und sich von der vorant';Jortun~sbewußten 
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Mitarbeit der Christen bei der Gestaltune; dco entwickelten tfe
sellnchuftlichen f'ystems deo Sozialismus über·zeugeno Die kipziger 

f,L sse und die al ljährlichcn Ostseewochen wurd·~n gonutzt, um 1.:'est-. . 
deutsche ch!'is)Gliche Persönlichkeiten und Gruppan mit der Frie

dens- und VcrständiQlnr;npolitik unm~rer Republik v0rtraut . zu ma
chen und so unseren Einfluß ouf diese Kreise zu verstärken. Die 
'l','i:rksa'Gllrnit des Bezirkt.-verbandes kipzig wä:nrend der f;~essen muß 
s:i.ch noch qualitativ und quantitativ erhöhen. 

Dte nach :','astdcutscl:lland gerichtete Arbeit hat in den einzelnen 
Bozirlmn sehr unterf~chiedliche Ergebnisse. Die Ueh.z:zahl der Be
ztrksvorbände en:iJ:Jickel t auf diesen 1.11ich'cigen Gebiet unserer Par
toiarbcit noch zu 1:1enig oigo?lo Initiativeo Das betrifft besonders 
d~.e Bozi.cksverbände Neubrandenburg und ~o Dage[~en konnten die 

Bozirksverbände Rostock~ Cottbus und Gera ihre Wirksamkeit im je

'.,'JOi lir;cn Gebiet "..'Joot .. cutnc~.llands verstärltGno Boi der Organisie
rung und Betreuung von ''tudiendeloGationcn leisteten die Bezirks

VC'rbtinde Potsdam, Brfurt und Berlin gute Arbe.i to 

In Bc . .i>ieht~;zeitraum konnten die Kontakte besonders auf chriGtliche 

Kräfte der außorpnrlamentarischon Opposition ausgedehnt ;orden ... 

D:.c /,rbcit mit diesen K.rGisen "iwi*'h zielte da.rauf, die in Oppo
s:~ tion zur CDU/c:u st·-;hen en Christen zu ainer.· echten Aktionse;e
o.oin chaft an der f:ei to der weotdoutl3chen Arboi tGrklasse zu gcwin
nnno Die mit Chi'if 'L liehen Arbeitern. Juge:1<1lichen und Frauen ge

fii;h.rten Go sprUche zci'-ten, daß bei ihnen eine wachsende Aufge-
' s:~hlo· nenhei t Go2;onüber unnerer sozialistischen Entwicklung zu ver

zoiclli"'len isto Die bei einem .fll großen Teil der we'stdcutschen Ge
sprä· ·hspertner noch bestehenden Vorbehalte gegenüber unserem 
rf;ant und r:einan sosellschaftlichcn Grundlagen sind einer sachli
chen und nücntornen Einschätzung gewichen„ In den Gesprächen zcig
to steh oine wesontliche Obereinstimmung vor allem in der Frage 

dnr Not\'!1endi:~:kei t der Anerltennung der DDR, der Frie<1onspolitik 

unser,-. s Staates und ( r Uberlee;onhei t unuer~~r politischen und e;e
sollschuftlichen Bntwicklung auf solchen Gebieten v.rie der Bil
d.nngs- und Sozialpolitik. 

Durch unncre ll:l.t:irbcit in den Arbeitsgruppen ~Vest der lJationalen 
F1~ont r;ela,,g eri immer bosserf) die r;emeinsamen Aufr,aben zu koordi
n:.0ren und dadurch crfolr;roicher zu löseno Ein qualitativ höheres 

N:.vcau unsore.:-.:· Arbeit 17urdc mör;lich, ·y,il in der Vorbem.tung und 
Dt.r 1:hfi.ihrung b . tilllT.'.lter Voranctaltungen oder Studienp.ro'":rnr:i.me 
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die en~e und op0rntive Zueanmonarbeit nit allen in der Nationalen 
:t'ront vor .: inton Kräften e;e'l"1äh!.'lcistot uar. So hoben die westdeut
schan Gcsp.:·ächspartner wiederholt den nachhaltigen I~indruck be
stätigt, don unoor gGncinsames Auftraten hinterließ. 

Die in den einzelnen Vorbl:inden zu BoGinn des B::;richt~·zeitraums 
noch a :1zutrcff0nde UnterschätzunQ; der noch :-·entdeut: c!llond gerich
totan Arbeit uncerer Pnrtci üußcrte sich auch in der nehr untcr
scnicdlichon ~'Iitu.rboit in den ArbGitor;ruppen .Jest der Nationalen 
Front, in der mangelnden Anleitung unoerer in dies n GromiGn mit
arbeitenden !"rounde durch die Vorstände und Soltrotariate unserer 
Partei ~ouie in dor einseitigen i'\usrichtung diecer . Täti;;·keit auf' 
die Or5aninierung von BG :. uchcrsru11pen. 
Vi'ährond die Mitarbeit in den Bozi.rknarbnit:.gruppen spürbar verhes
oort l!Jerdan konnte, ist dies in a.an Kreisarb.~i t s[':ruppen noch. nicht 
überall gelungen. In ·on Bezirken Potndom, Mardoburg und Suhl 
konnte cie läti&F~ Arbeit in den Itroiaarb~~itt!gruppen verbessert 
worden. In den BezirkcvGrbändon f.ch~erin, Frankfurt und Xarl-Marx
ftadt dogcgon reichen die Anstrcn~';'Ungen zur Erhöhuhg unserer ~irk
samkeit jedoch noch nicht aus. 

Sehr wirkunc;svoll wird die nach ·.";cstdeu tGcllland seriehtete Arbeit 
durch den Union Pressedienst unteri;tützt. Durch InfovmationGn über 
ßreic;nisse auf allen LebcnsGobieten unserer Republik, die Propa
gierung der Fri~dens- und Vcrständigune;spolitik unserer Rec;ierung 
durch nti.indisc Beiträge zum Thema "Chrictli~ho Existenz im Sozia
lismus", vor& allem :1bor durch die l~'ntlarvung das Mißbrauchs 
christlicher Pr~nzipien in Wcstdeutsr.hland . sowie das Aufdecken von 
z_~sancenhiingen, T2icbk.:äften und Absichten in der Politik der CDU/ 
C'1J half der UPD aen ~cstdeutcchcn Iesern, · den Lüsenvorhang der 
fl1onopolp.~osse zu durchschauen. Durch verschiedene Maßnabmen inhalt
liche!' und orgnnisatorisc.i.ler Art ist es gelur.gcn, die Loserwirksam
kei t doc UPD zu crhöhan. ~osondere Aufmerksamkeit fanjen bej,.den 
LGse~n von :rpn die Beitrüge übor die C-ectaltung des Verhältnisses 
und der Beziehungen zuischen boLien dout~:C'hen Staaten und zu ktr
chenpoli tisch akzentuierten EreiGnissen und i~ntwicklungen; die Dar

lecung der Thematik zum Hc:roroationsjubiläum fond ein sta.::kes Echo. 
Beweis für die zunoW;lende ~esonanz des ~PD oar ein in Berlin durch
:eführtes Laserforum. 
Trotz des ge~achsenen ~influsses uird es für den UPD erforderlich 
sein, küni'tie noch stärker die poli tiod1on .Llrfnhrungen zu popula-



risioren0 die sich aus den Begegnungen mit westdeutschen Ge
sprächspartnern ergaben~ 
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!IIe Eine get~atigte CDU in einer gefeati gt $n Nationalen Front 
e=~~========~•=~m~=~~=M=~===m==~e=====~=~=~~~=====~====:====== 

1~ Die Mitarbeit der CDU in der National n ~ront . . . . - . -
11 Wir alle sind Glieder der Nationalen Fr nt'', so hieß es 
in der Entschließung des 11-s Parteitagen - trAlle Unionefreun= 

' 
de haben daher den Auftrag$ in der Nationalen Front mitzu= 
wirken ~ sei es in den Auasohtlaeen und ~h:ren Kommissionen, 
sei es in den Hausgemeinschaften~ sei es bei der Agitations= 
arbeit in den Wohngebieten und Gemeinden"~ Indem die BesohlUe= 
se des Hauptvorets.ndes und seiner Organ naoh dem 11~ Partei= 
tag immer wieder von dieser Aufgabenstel lung unserer Partei= 
arbeit aucglngen ~ bat unsere Mitarbeit il'.1 dar N<- tionalen 
Front = wenn auoh 1n untctraohiedl:lcher <,ualität = weiter 
zugenomm~ne 

Bereits aut seiner II~ Sitzung erhob er Hauptvorstruld die 
Forderungt "der Arbeit mit den Mensoh n die grBßte B aohtung 
zu · schenken und diese Arbeit = besond re in der großen Volks= 
bewegung der Nationalen Front = ständig zu verbessern"~ 
Es galt vor allem~ zu erreichen~ daß di€ beispielhafte Arbeit 
unserer ID:lions:freunde für nie Festigung un. ·eres deutschen 
Friedensstaates nooh stärker auf die parteilosen ohristliohen 

' 
Bev~lkarungskreise ausstrahlt und diese ermuntert, sioh in 
der Nati.onalen Front a.n der bewußten-Mitarbeit zur Erftlllung 
des Programms des Sozialismus zu bete111genß Deshalb wurde 
allen Vorständen duroh die III. Sitzung des Hauptvorsta.ndes 
erneut die Aufga.be gestellt, ngero.de im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung des 20 .1 Jrahrestagea de:r Befreiung des deut= 
sehen Volkes vom Fasohiemue durch erhöhte Wirksamkeit im 
Rahmen der Nationalen Front mit dazu beizutragen, die Pro= 
bleme der national~n Frage umfassend uno gründlich in uneerer 
Bevtslkerung zu klären"~ So konnte auoh das Sekretariat dee 
Hauptvorsta.ndes bei der Auswertung der Jahreshauptversamm= 
lungen 1965 feststellen~ daß sioh "die Gemeinsamkeit der 
demolcratischen Kräfte in der Nationalen Front, _insbesondere 
die Zusammenarbeit von Christen und Marxisten~ von uns eren 
Unionsfreunden in zunehmendem Maße ale eine Selbstveretänd= 
liohkeit angesehen wird und sioh immer m.ehr bewährtn„ 
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20 a.b.r st 

' r un 

de B :fr. unt; 

vors änden Anl r 

d ·Mto„a 

r w chse pol t oh-mor 
R c n gT<Sß·t dl'l E "f O lg n ~ 

G e dOl ft er u ~ust 
l eh d ru L un an Un _ o t 

i ßSJ..0'1 d r DJJR z 
n ~w r 11ohun 

s a utsch n Volkes 
n d n Mitgli der= 
nt in uns r r 
e E1nheit un erer 
·ioklung u.n .erar 

Dabei ging s 
. unden d s ~le sen 

n unc si :ru.r 
r tionalen Mission 

Aussagen der 
d r r-'osung stand: 

ioaion r DDR gil d ~ r n unserer Partei"~ 
r Parte de alb in d n l „ n 1965 und 1966 

v r -1 e g -richt t unse1"e Uni_ons nmnde zu befähigen,; 

im ~ahmend r Nat ona. en F.ont ~ur Klgrullfl dieser GrundfrBgen 
unserer Pol tik be zutra · n UllC' uroh ein hbhte Mitarbeit 

or llem n den Aussohüss n d r NnticllBl r nt die ma.asen-
poli ti eh W 1rks ei t d r Nationalen Froni lu,·ter den parteilosen 
ohr stl chen B~"Vtll &ru.ngs oh ohten zu er öh llr, 

Im Jahre 1 67 wu.rd d·e To g ur Initi :t unseren 
Un1onsfr und n so0 oxt u·g grif en. So kon t der Hauptvor
st nd auf e iner XlVo S tzun b i der Auswertung der Orts~ 
grup:penprogramm 1967 festotellent daß d ~·olle Mehrzahl der 

ehr· stlioh n Demokraten rfolgreioh b streb istt die Torgauer 
Initiati durchsetzen zu helf n 1.U1d d t dt Wirksamkeit der 
National n Front allseitig zu aktiv-i er no · u hei ßt es im 
Bericht des Prfti,sidiums d s Ha.uptvorst~na a ":C e Ergeb 1i s se 
der Jahreshaupt ersa.mmlung n m oh n d utli.oh~ wie gut di e 
mei.s·hen Mi tgl eder verstand n baben 9 d · be m Wettb werb 
d r Nation len Fr nt um ~i ur igensten I 
unL rer Republ k g ht s .wissen aber · uo: , d ß w_r m.tt der 
Reltlisierung soloh r d ähnlich r vorhab n ~ugleioh di e poli= 

t1sch-moral,sohe Einheit der Be~alkerung it r festigen und 
dami~ auch äie Autoritt un or a Fri denss·aat s erh6hen"~ 
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Mit Naohdruok wurde besonders auf der Berliner Mitarbeiterkon
ferenz noolunals auf die Bedeutung und W1oh1::tgkeit uneerer Mit
arbeit in der Na.tiona.len Front hingewies n und von allen vor
ständen auch h.ter eine neue Qurali tät ihrer nita.rbei t gefordert. 
Im Referat der Mita.rbeiterkont'erenz wurd dnzu festgestellt: 
"Wir ohris·tliohen Demokraten sind glUoklichf! mit einer einhei t
lichen revolutionären Partei d~r A.rbeiterk~asse g meins m 
wirken und •~o unsere Kraft ganz der s. ohe unseres Volkes 
und des Friedens zur VerfUgunß st llen zu könn n~ Hier ktlnnen 
wir noch einmal dis Erfahrung bekräftigen~ daß die prsktiaohe 
Zusammenarbeit von Msrxistent Christen und allen anderen 
hum:mistisohen Krätten in unserer Republik sich ungeaoht t 
der ideologischen Unterschiede hervorragenu bewährt hat und 
unserem ganzen Volk zum Segen ge1•eicht n „ 

18ß diese Aussage der Mitarbeiterkonferenz von allen Vorständen 
richtig verstanden una aufgegriff n wurde~ z igte sioh uoa• 
daran, daß bereits im November und Dezember 1967 viele Ortsgrup
pen- und K'reisvorstEinde dazu übergingen; d n Wohnbezirks- bzw„ 
Ortsa.usaohüsaen der Nationalen Front auf dni~ Grundlage der 
Pla.na.ngebote eohriftliohe Vorschläge zu un1:erbreiten, in denen 
sie konkret Lösungswege zur Verwirklichun~ der Vorhaben auf
zeigten und. darlegten9 wie sie selbst zur JJSsung der Autgaben 
bei tragen wollen. Dns war ein wichtiger Be:". trag zur Wei terftlh- . 
rung dea Wetteiferns der Nationalen Front his zum 20. Jahrestag 
der Griindung der DDR sowie in Vorbereitung der Programme der 
Ortsgruppen zum Volkswirteoh&.ftsplan 1968. Besonders große An
strengungen unternahmen da.bei die Vorständo 1n den Bezirke
verbänden ~eubrandenburg una Frankfurt 1 wo bereits bis Ende 
1967 92 % bzwo 83 % der Ortsgruppen scbri·~tliche Vorschläge 
an die Ausschüsse der Natbnalen Front eingoreioht hatteno 

Mit groß$r Freude und Genugtuung nahmen unser Unionsfreunde 
deshalb auch zur Kenntnis, daß die bewährte Zusammenarbeit aller 
Kräfte unseres Volkes in der Nationalen Front nunmehr auch in der 
neuen sozialistischen Verfassung ihren ver~sesungsrechtliohen 
Niederschlag gefunden hat„ Auf den Jahreslw.uptversa.mmlungen 
und Kreisdelegiertenkonferenzen 1968 brachten unsere Unions-
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freund deshalb immer ieder zum Ausdruok, tl ß sie darin eine 
Anerkennung d r Arbeit aller in der Nationn.en Front vereinten 
demokratischen Kr fte erbliok n und daB s1 alle x:r :ft daran-
setz n werden, die Grundsätze der VerfassUilj~ 
nooh intensivere W. te.rbei t in der National :1 

werden zu lassen. 

uoh duroh eine 
ont Wirkliohkeit 

Wenn s hinsiohtlioh der Wirksamkeit unser ::9 Mitarbeit in der 
National n Front in d n einzelnen Parteiv rJtln.den noch unter
schiede gibt, so sind Bie im wesentlichen tf den unteraohied
lioh n St l1d der Leitungstätigk it der Vors·tände zuruokzu:tlthreno 

~ Im Arb itspla.n fU.r das 2o Halb~ahr 1967 wurlen deshalb besonders 
die Bezir sv rbände Schwerin, Frankf\ll't~ ,ili!„tbus, Halle, Karl
Marx-St dt und Berlin verptliohtet, veretär~ .AnstrenßUI18en 
zu unt rnehmen, um ihrer Mitverantwortung i 1 der Nationalen 
Front nooh besser gereoht zu werden, weil l in diesen verbänden 
nooh r lativ vi le Jtreia- und ortsgru.ppenvo~stä.nde gibt, die 
ihre Mtlgliohkeiten der 1tarbeit in der Natio len Front nooh 
nicht voll auaeoh~pfen. Dabei &eigten die Erfahrungen der am 
weitesten vorange3ohr1ttenen verbändet daß ·insere Vorstände 
ihrer Mitv ra.ntwortung in der Nationalen Fr,nt gerecht erden, 

- wenn sie eioh n1oht damit abfinden, daß "v rsohiedene Aue-
sohUsse nicht arbe1tefUh1g sind", sondern eigene Initiativen 

e zur Ub rw1ndung dieser Situation ergr if ~J 

- wenn der Stand unserer Mitarbeit in der Nationalen Front regel
mäßig eingeeohät&t und konkrete BeaohlUse g faßt und diese 
kontrolliert werden; 

- wenn die Beratungen der Sekretariate und Auseohüsse der Natio
nalen l!Tont grUndlich ausgewertet werde unser• vorstände 
die in den Organen der Natiorial&n Front titigen Unionofreundt 
kontinuierlioher anleiten. 

Im Natio lrat und seinen Organen sowie au:r B zirksebene ist d1 
kontinui rliohe Mitarbeit uns rer Partei ge ioher-t. HerTorragen
d n Anteil hi ran haben die unserer Partei gehörenden Mit-

- 104 -



• 

- 104 -

gli der des Präsidiums des Nationalrates (Ufr Ger ld CNStting, 
Wolfgang Heylj GUnter Grewe) sowie weitere 3 obs Unionsfreunde, 
di als Mitgli der des Nationalrates gew t wurden. In den 
Bezirk aussohüssen der Nationalen Front Qrb~iten durohsohnitt
lich je 11 bis 12 unionsfreunde mit. Daduro1, daß die dort 
t tigen Unionsfreunde gleichzeitig den FU.b;i.~Wl sgremien unserer 
Partei auf zelir' ler bzw. bezirklioher Ebene angeb.tlren, ~ließen 
die BesohlU.See der Organe der Nationalen Frlnt unmitt lbar 1n 

die Parteiarbeit 1n1 andererseits kommen dte .Erfahrungen und 
voraohläg unserer Partei in der masaenpoliti ohen Arbeit duroh 
diese Unionsfreunde auch der Arbeit der Natlo len Front zu
gute. 

Ein Ausdruck unrerer aktiven Mitarbeit in d r Nationalen P.ront 
auf Bezirkeebene ist weiter darin zu sehent d ß 3 Ufde (Dr. Gott
fri d Neumann in Cottbus, Prof. Dr. B.arald-Dietr1oh lt'Uhne in 
H lle, nr. Gert Keusel in Leipzig) als Vorsitzende von Be-
zirke ueeahUssen der Nationalen Front gewählt wurden. 

Eine weitere Verbeeeer\ing in der Qualität der Arb it unserer 
Uionsfreunde konnte auoh in den ::Jrreisaussohltssen der Nationalen 
Front erreioht werden. ras Auftreten vieler f;erer Mitarbeiter 
ist profilierter geworden und d1$ Bere1tsc~att zur tfbernahme , 
bestimmter Aufgaben iat gewaohalen. Wllbrend di Mitarbeit 1n 
den Sekretariaten der Jtre1saussohUsae (meistens duroh unsere 
Xreissekretl.re) fast Uberall gewährleistet iat, kann die 
Mitarbeit unrerer Unionsfreunde in den ICreisaussohUssen selbst 
~edooh zum Tc-il nooh niobt Uberall voll befriedigen. 

Auo~ unoere Mitarbeit in den OrtsaussohUssen der Nationalen 
Front hat ef it dem 11. Parteitag im allgemeinen ~ortsohritte . . 
geeeigto Noah b stehende Mängel haben ihre Ursa.ohen besonders 
darin, daß sioh manohe Vorstlnde in den lltndliohen Gebieten 
einseitig zu stark auf die Mitarbeit unserer th11onsfreunde in 

d LPG und Gemeindevertretungen orientiert haben, ohne gleioh
z 1t1g zu bedenkent daß die ortsausaohUsse der Bationalen :Pront 
große Aufgaben bei der Mobilisierung d r ·Genossensoha~abauern 
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und aller Bürger in d n G·meinden zur Sich rung und ttber
erf'l.illung d r Pla.na.ufg ben m1d zur Hebun des llgemeinen 
L bensn1 u auf den DHrfern zu er:tu.11 n b n4 Deshalb 
wurde auf der XVG Sitzung des Hauptvoret ndes noch einJJUl.l 

die Forderung erhoben1 deutlich zu chenf 11 daß sioh die 
Aufgaben dei„ Orte ussohUsse der Nationalen Front und die Art 
der Einbe iehung der BevBlkerung in die Ltlsun der volkswirt
sohe.ftliohen A~g ben im IJorf zwar verl.ndert 1 be~ keinesfalls 
verringert h tn und daß "die FUlle der su unterotut&enden Auf-

ben eine maximale Bet~iligung un erer t lieder an der 
Arb it der OrtsaussohUsae V rlangt 11 • 

Fortsohritte wurden seit dem 11e P rteitag uoh in unserer 
it rb it in den et tiaohen Wohnbezirks ussohUssen erreioht. 

Von der lt rbeit rkonferenz erging nooh ei 1 der Appell an 
alle Vorstände, "den B aohluß des Sekret iata d~e Hauptvorstan
des Ub r die Verbesserung dar zusa enarbeit unserer Voretlnde 
111 t den \'"lohnbezirksaussohUssen der Nationalen Front seinem A.n

l:t.egen naoh zu verwirklichen." Besondere n ohdea die Einteilung 
der Wohngebiete der Nationalen Front verlLn ~rt wurde und die Jr
bei t sich auf die WohnbezirksaussohUsse kon antrierte, war sum 
T 11 festzustellen, daß Unioll8treunde, ~1 aktiv in den Wohnge
bieten t tig waren, nicht in die A.rbei t d r Wohnbezirksaus= 
sohüss eing gliedert wurden. 

Um uns re Mitglieder weiter zu betliLb.igen~ di. eaenpolitieohe 
Wirkearukeit der Nationalen P.ront 1n den st dtiaahen Wohnbe&ir
ken bei der Gestaltung der entwiokelten soztalis~isohen Gesell
schaft wirkungsvoll zu unterstützen, führt d s Prlsidium des 
Hauptvorst des 15. 11. 19~7 eine Ber twag t li\lnktionl:ren 
der Partei aus den Großetldten duroh, von d r neue !Dlllulse fUr 
ein verbesserte Mitarbeit unserer stltdtiso e Ortsgruppen in 
der Nationalen Front ausgingen. So konnte die Zahl der in den 
Wohnbezi~ksauseohUssen der Nationalen :rront ai arbeitenden 
Unions eunde um rund 1 500 erhöht werden. :Eina waoheende Mitar
beit unser r Partei wurde ·besondera in den ~ezirksverbllnden 
Rostock Schwerin, Erfurt, Dresden, Leipzig, Karl-varx-stadt 
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und Be1lin erreicht~ Trotz der erreichten PJrtsohritte inuseen 
~--

un~ere vorstM.na e in den städtisahen ortsgru..11) n weiterhin 
große Anat:rengungen unternehmen, um den Be abluß des Sekreta.ria 
de„ Hai ptvorstendes vom Nov mber 1965 zu vc:•wirklichen1 eine 
enge politische Verbindung zu den in ihrem 3ere1oh liegenden 
Au0sohüssen -der Nationalen Front herzustel l n und :fi.ir ~eden 
Wohnbezirk inen Unionsfreund zu benennen1 cter tur die ständige 
politisohe Arbeit mit den Mitgliedern in eeLnem Wohnbezirk, 
insbesondere für deren Einbeziehung in die Arbeit der Nationalen 
Front 1i vara.ntwortlioh is·t; e 

Wenn wir stete erneut ~on der Er:tf.lllung des g aellnoha:ftl1ohen 
Aid'tr gae unserer Partei sprechen~ so bedeute1; das, nunmehr in 

alleE Ortsgruppen zu erreichen, daß eine so•vohl de~ perspek= 
ti vi::.;ohen als auoh ·den aktuellen Erforderni1:; sen Rt>ohnung tragende 
Mitarb it in den AussohUsnen der Nationalen J.i'Tont geleistet wird. 
Das entspricht der Feststellung der Mitarb t rkonferenz, d&ß 
das nein entscheidender Maßstab tur die Beu.-rt i lung der W1rkeam
ke1 t unserer Parteiarbeit auf der Ortsebene und zugleioh der 
.Angelpu.nkt ist, auf den sioh die Anleitung, Hilfe und tnlter= 
stUtzung der übergeordlleten vorstände im Bllo aut die verbesse= 
ruug der Ortsgruppenarbeit orientieren mußn \ 
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Dia Arbeit unseror Unionsfreunde in den ll!assonorßanicationen 

In der Entschließunß des 110 Parteita~es hi ß e s , daß "uns die 
N t ionnle Front di e breiteste fßör;lic.1kei t ie te t , unserer M1t
veran~1ortung für die Lösung aller ßG~clloehaftlichen Aufgaben 
ß r echt zu warden" . In enger Verbi ndung mit em Bestreben un-
s L·er Partei zur VG.rstärlru.ng der 1 ita~eb0it in der Nationalen 
&.ront ~rde durch die vcr l·tärkte po .. itisch c:.·zi ehcriache Arbeit 
un~erer Vorotünde die Arbeit in den Ma o~onorganisationen sm1ohl 
q anti t ativ als auch qualitativ verbesser t e 

Dor FreunaschFft~eedanke zur Soojetunion konnte unter unseren 
MitGl icdern ~eiter vertieft werden. Das komnt uoa. darin zum 
Aucdruck, daß der Anteil der MitGl i edcr un~erer PartGi, die der 
~ellsrhnft für deutoch-sowjotische Fre ndrchaft angehören, 
von 1964 biv J~nde 1967 um 25% ßO Eti eGen isto non größten Anteil 
an die ser Stoic;c.rung haben die Be2i r k cvorb'.inde :Neub!:andcnburg, 
Potsdam, i•'rankfurt, Cottbus und Berl in . Die Anzah~ dez- Freunde~ 
die in den Vorctänc1en aller Ebenen mitar "itcn, ist ebenfalls 
g achson. In dns Präsidium de~ Zentralvorst~ ndes .'7Urde Ufrd. 
Ge ald Götting gewühlt; dom ZentEalvor~tnn schören weitere 
11 Unionsfreunde an. feit dem 11. Partei tu1 mr -len Mit-
~U oder unserer Partei mit der Ehrennadel de • D"F ausgezeichnete 

Jrdt epunkt im Leben den J!] war der 200 G.ü duncstag am 8.3.1967. 
An diceem Taß konnten auch zaulrciche Uniont~roindinnen auf eine 
jatralanGe erfol~reicho 1\rboit zurückb l i cken In den letzton 
i1i( r Jahren konnto die Mi tglii:dccllr :rt i m D-::'D um "o·Jei tere ?% or
höl t ~erden. Der Anteil dGr in den Grundor Ga isationen 00t1ie in 
don leitenden G.r•emian mitarb·:1tenden Fr aue ict in den Bozirks
verbö.nden Neubrandenburg, Fradcfurt und Dr adon am ßL'Ößten. Die 
Za1 1 der ß0\"JÜhlton Mitc:lieder in den Vor ct ändGn aller :-:benon ist 
erheblich gewachsen. In dun Präsidium doo ndc ·vorstandes wurde 
d1 Ufden. Urßllla rriedridh, Horthtl Jung und Ruth Toeplitz ~a
\:rar lti deo BundesvorGtr.:.nd c;ellören e it':'r 7 Unionefroundinnen 
an Boit dem 11. Parteitag YJUI'Con -n'i onE:frn~ndinnen mit 
de Clara-Zetkin-Modaille und ~eitere Unionsfl'0und1n~cn 

mi do.r Dhronn.-~del des DJi'D in Gold, fi lber oder Bronza au·sc;e-
zo chnct. 

Di Zu sammenarbeit zwischen unsc.:?cr Par t ei u d der Freien Deut
ocron Jugend und die CUalität der Mitn~b~ it unaercr jun3en 
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Un:toncfreunde in den Leitungen der FDJ hat s 4 ch ,,1citer verbos
se""'t o Höhepunkte i n diesen vi _· r Jahr Gn ·:mr Jn der 20. Gründungs
tnG d· r F:rJ und dn s VIII. Par lamont i n Kar 1-I!Iar ::-f'tad t. Beide 
d :umcntierton die fai ~te Gomoi!rnchnf t der ~end unserer Repu
b„ .k o I n d8s Büro des Zentralrates rnJ.rde Ufrd. Ralf •t•1•11 \Vieyn 
eP· 1ühlt; dem Zentralrat r;ehört ein \"JCi tora r Union.cf'rJund an. 

~..,,..--
MitGlieder vmrden im Boricht :::zei t raum 'mit der Arthur-

Bo ker-Mcdai l le in Gold, f'ilbor und Bro z a'lSEczeiehnet. 

In der größten Ma~eonorganioation u1ser cr Republik, dem FDGB, 
le · nt on Tau ::..cnde von Unionsfreunden ihren Beitrng zur Erfüllung 

I 
~ufg3bon der Gewo r kscha on. Di e er pfl1 h tung zur P41.tarbeit 

·n FDGB cehen uir aber nicht nur i n d~r Ge~~ nunß von Freunden 
f"u. die aktive Mi tP rboit in den Leit ungen11 i dor Teilnahme un
s er Unioncfrcunde am sozialisti tJchen ~·et:tf ucrb u*1 bei der 
~r üllung ~onstißor Aufgaben, sonder n auch in der Ausarbeitung 
o Gedanken und Vorschlügen fUr di e Erhöhung der Effektivität 

de1 f,rbci t des FDGB in dan Betrieben der nie. tvolksoigenen Wirt
cc aft 9 wie cn boi üpic lsweise in Vorber·itun~ des 7. FDGB-Kon
ßr s~ e ße ~chehen ist. Der prozentua l Anteil der in den Grur»
or[anis~tioncn ~owie in den ga~ühlten Vorct ä·ld.en mitarboitonden 
F~ unde ist in den Bezirksverbänden Cot tbus Erfurt, Dresden 

n Be r lin am ßrößten. Durch den ?. FDGB-KongrGß wurden Ufrdn. 
U 'Ula ~tzner, Mitglied des Präsidi ums de 0 

CD , Dr . Gottfried Klcpe~ und Ufrd Günther 
auptvorstandes der 
uelczyk in den Bun-

do vo::: tcnd geuählt. In c'? cn letzten vj_o r Jahren .. „rurdcn __ _ 
Un.onnfreunde mit der Fritz-Hecke_t - Me duille ausgezeichnet. 

o konnte erreicht nerden, daß ci e größere nzahl von Unions
fr unden in den Sektionen und Freundoekreise des Deutschen JW.l
tu1 bundes, in dar URANIA, im Sehr ft stcllerv rbond sowio im Ver
o. d Doutccher Journalisten und anderen Vorb :ndon mithilft, die 

3e ach~anen seietig-kulturcllen Badürfniss der ~e~ktätigcn zu 
e.riedigcn. Die Arbeit in den Vor s t änden r nte quantitativ und 
ut ita tiv ve~beesort werden. Auf dem VI I ndaskongrcß des 

DettscheD Kulturbu ·de s trurden Ufrd. Iui t pold Ste~dla1 Mitgli·'.')d 
o Präsidiums dca Hauptvorstandes der CDU ~um Vizopräsidenten 

in 'die Ufrde. Gerhard I'iocher, Di et rich Litt und Prof. Wolfgang 
1 i ch ZU ?.1itc;lie(1Grn des Präsidialr ate s ~ewählt. 
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~)""( Mit rbeit in dor Volkssolidarität und im Deutschen Roten 
J E u.z hat eich wc:':lior vorbossort. Zahäroiche Unionsfreunde 'Sehen. „ ~1C"t::l!!i:lt 

1~ 1 ado i n diesen Organisationen e i ne Vorpflichtune;~ durch cari-
·; tiv '\rbeit oJlrj_stliche Näehctonli ebe der r a t zu übeno Sie ha""' - . 

h~r sie· als Volkshalf'er oder als Freunde ~er Volkssolidarität 

l.I den Dienst der e;u.tcn c:ache gect cllt G Die ahl de.r in den 
:;. i. ndor@;nni sation n und Vorständen der Vol!"s olidarität mitarbei„ 
„c..r" en UnionsfrGunde ist im Beriehtszo:U;rau.m s ·!;ändig geuachsGno 

.ru.Jt Hö n ist Stellvertreter des Vor Bi t zenden und Mitblied des 
?riridiums de s Zentralaue~hussos der Volk1sol i darität; dr : i 
1 „ tere Unionsfreunde gehören dem Zent ::.1a la icPebuß an„ 

l t im DTSB in der GST und im luft c·chutz nehmen zahlreiche 
i'rc d. die· Mör;lichkeit wahr9 durch i hr Mitu r·ken einen Boitrag 
~ _ ftßrkung unser er Republik zu l e i ston o 
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2. Die schrittweise Durchsetzung wissenschaftlicher Lei~unµsprin
filian in der Tätigkeit des Hauptvors"ta~:!_n_der Bezi:r:·ks- und 
Kreiayorstände sowie in der politischen 1 r si t d3r Ortsgruppen 

Auf' a em 1 '1 o Parteitag vrurde heraus~earbei t:eti, <..:aß unsere gesamte 

Par~eia~beit stärker in den Dienst der Lösurl.b aller Aufgaben von 
gesamt'};"'Sellschaftlichem In-ceresse gestelJ ·t w .rden soll~ daß die 
poli tis1„h-erzieherische Aroei t der VorSJtiändr... ~ielgerichteter auf 

die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, :i.r.s·) =-sondere auf die 

Lösu.ng dsr ökonomischen Auf ;ab~n, abzustlruaen ist und daß ent
scheiderde Voraussetzun~en für d..:..e Verbesserung der Leitungstä

tigkeit eine sachkun~ige und allseitige Inf'or11ation, eine ?;riind

lichc, cien realen Bedingunt_,en entsprechende ...... L.yse, eine a~
die Schl.i 7erpunkte gerichtete Plan\J.ng sowie eine straffe Organ~ 
tion ur..6. Kontrolle der Durchführung der Eesch:.usse sind„ In der 

Folgezeit bildeten diese Kategorien mehr und neh:i C.ie Grundlage 

für die systematische Weiterentwicklung und Qual ~'i· srung der 
Arbeit ter Vorstände aller Ebenen, deren Ziel es stets \dr , das 
sozialistische Staatsbewußtsein der Unionsfrelndc ~u festigen, 
die oevru3te L!itarbeit aller zu erreichen u.rd c amit _ . .:.e .Ausstrah

lungskI·a ~t der CDu auf parteilose Christen zu erhöhen 

Erste Erßebnisse aus der Anwendung dieser Leitungsprinzi 
konnten oereits ein Jahr nach dem 11e Perteic& 0 , bei der ULu 

stützuns der 'v'Jahlbev.;e;;ung 1965, festgester1
• t -r:erden • .Auf der 

Grundlage der Beschlüsse der VI. Sitzung des I:avptvorstandes 

waren di~ meisten Vorstände mit Erfolg bestrebt ~cwcsen, ~nsere 

Mit~lied~r und parteilose christliche Bürger in die ~roß3 Volks
aussp::>acb.e über die nationale Mission der DDH ainzubez:~P.hen und 

sie zur 1ktiven und schöpferischen Mitarbeit; an der allseitj.gen 

Festiguns unserer Republik zu gewinnen. 

In der F1lgezeit wuchs die Zahl der Vorstände Jtändig, die sich 
entschie< en um die Verbesserung ihrer Leitungs i:;ai • 1r · t "'mühten„ 
Auf a.er .Je.i.;ltner Mitarbeiterkonferenz im J·un:i. 196'1 konnte - trotz 
verschie< ener notwendiger Einschränkungen -- aa:.·auf rerw· aen wer
den, da:;i w!r bei der Durchsetzung wissen..:;chaft lieber : _.i"t.;ungs·· 
prinzipie n beachtliche Fortschritte erzielt ha~)en„ Gleichzeitig 
iorderte sie jedoch eine neue, höhere Qualität der p litiscneu 
Leitung ·nne~halb der Partei die den neuen g. ößeren Aufgab 
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lung de~ analytischen Tätigkeit des Sekretariats des Hauptvorstan
des gab-n der Bericht des Präsidiums auf der VIII. Sitzung des 
Hauntvorstandes und das Referat des Parteivorsitzenden auf der 
Berline" Mitarbeiterkonferenz. Diese Materialien, die allen Be
zir <S- 1nd Kreisvorstandsmitgliedarn sowie allen Ortsgruppenvor
sitzenden zur Verfügung gestellt wurden, wurden gleichzeitig ge
nut3t, un Einfluß auf' die Entwicklung der analytischen Tätigkeit 
der nac lgeor··neten Vorstände zu nehmen. Eine weitere Hilfe für 
die Qualifizierung der Inf'ormation und Analyse war den nachge- · 
ord1ete Kreisvorständen der Beschluß über die Informationstätig
kei·c der Vorstände und Sekretariate vom April 1967, der aller
dings noch nicht überall voll durchgesetzt ~urdeo 

Wichtig Schritte zur langfristigen und komplexen Planung der 
Parteia beit wurden getan mit der "Direktive für die Jahreshaupt
versamnuungen unq. Delegiertenkonferenzen 1966" und insbesondere 
mit dem "Plan für die Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag", 
der in die "Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Dele
giertenkon.ferenzen 1968" einging. Für die Durchsetzung der lang
fristigen Planung war darüber hinaus auch der "Plan zur Betei
ligung er christlichen Demokraten an der Vorbereitung des 50. 
Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberr0volution" von 
Bedeutu g, der sich jedoch nur auf eine .Aufgabe konzentrierte. 
Diese Ma-terialien waren für die nachgeordneten Vorstände sowohl 
Orientierung auf den politischen Inhalt unserer Arbeit in längeren 
Zeiträuni.en als auch .Anleitung für die Erarbeitung eigener lang

fristiger komplexer Pläne, die auf die Unterstützung der jeweili
gen Hauptaufgaben im Territorium des betrefferden Verbandes ab- . 
zielen. 

Der "Pl n für die .Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag" wurde auf 
der Basis einer Grundsatzanalyse ausgearbeitet, die ihrerseits 
die umfassenden Einschätzungen der Bezirkssekretariate berück
sichtigte o Dem Grundsatz der Komplexität der Leitung wurde auch 
dadurch Rechnung getragen daß alle Teilpläne - wie z~ B. die 
Themen- unä Terminpläne für die' Beratungen des Präsidiums und 
Sekretariats des Hauptvorstandes, die Pläne für die Themen des 
Monats und für die Thematik des Politischen Studiums, die Schluß
folgerungen aus dem Staatsratserlaß vom 30.11.1967 für die kul
turpolitische Arbeit unserer Partei, die Konzeption für die West-
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arb i t de r CDU. die Richtlinie für die kaderp lltische Arbeit 
mit den Kreissekretären der CDU, die Pläne fij_~ die Einsätze der 
Ins Jruk„eurbrigaden so;vie für die Berichterstattung der Bezirk:s
sek~eta~iate, die überarbeitete Finanzordnung der CDU - aufein
and~r ab6estimmt wurden und sich ineinandergrBifend sinnvoll er
gänzteno Die "Politische Konzeption für den 12 . Parteitag" 
stützte s ich auf eine neue umfassende "Analyse des Standes unse
rer Arb"'i.t nach den Jahreshauptversammlungen ,.968". Für die po
litische und technisch-organisatorische VorbeJ~ei tung des 12. Par
teit ages wurde vom Sekretariat des Hauptvorstandes außerdem ein 
Neztwerk erarbeitet, mit dessen Hilfe alle Aufgaben gut koordi
nier t w~rden konnten. 

Inf 13e verschiedener w~chtiger politischer Ereignisse gelang as 
zwar noch nicht immer, d;e geplanten Termine einzuhalten. aber 
die langfristigen Pläne ermöglichten es vieleE nachgeordneten 
Vorständen, die darin gestellten Aufgaben entsprechend den terri
toriale Erfordernissen rechtzeitig in Angriff zu nehmen, was 
sich po i tiv auf die Erhöhung der Qualität ihrer Arbeit aus
wirkte„ 

Positiv entwickelt . hat sich des weiteren die . ~cteiligung der 
Hauptvors tandsmitglieder an den Beratungen des Hauptvorstandes. 
Die meist en von ihnen traten auch regelmäßig in i.~i tgliederver- . 
sammlungen und Sitzungen der nachgeordneten Vorstände auf und 
beteiligten sich an der operativen Anleitung und Unterstützung 
der Bezirks- und Kreisvorstände. In dieser Beziehung war die 
Aktivität einiger Hauptvorstandsmitglieder jedoch nicht ganz 
zufriedenstellend. 

Seitens des Sekretariats des Hauptvorstandes wäre eine stärkere 
Kontrolle der Realisierung der langfristigen Maßnahmenpläne der 
Bezirks- und Kreisvorstände erford2rlich gewesen. 

Die Publi zierung guter Beispiele erfolgte ahutsächlich in "UNION 
teilt mit " und in der HEUEN ZEIT. Ingesamt gesehen blieb die Ver
allgemeinerung der bewährtesten Arbeitsmethoden jedoch noch zu 
schwach Das lag daran. daß in vielen Berichten über vorbildli
che Le ist unsen immer noch nicht genücend eu·tlich gemacht wurde• 

D 
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w i e . die cuten Ergebnisse er~eicht worden sind und daß in den 
Inf' r „ ·onen des Sekretariats des Hauptvorstandes und in den 
Themen des Monats noch zu wenig mit dem guten Beispiel gearbeitet 
vrur e . ~it dem vom Hauptvorstand angeregten LL• istungsvergleich 
der OrtPgruppen wurde diese Aufgabe stärker i n das Blickfeld der 
Vors tände gerückt, und in vielen Verbänden wurde zunehmend der 
Erfahrungsaustausch darüber organisiert. mit relchen Methoden 
die Bes ·en ihre .Erfolge erzielten. 

Zur --Einl.)e ziehung eines größeren Kreises ehrennmtlicher 1'.1itarbei
ter bed·.ente sich der Hauptvorstand auch zwisc,hen dem 11. und 
12. Par~eitag der Arbeitsgemeinschaften und AJbeitskreise. Sie 
wur en \ Om Präsidium und Sekretariat des Hauptvorstandes zu ge
meinsamen Beratungen einberufen. Zum Inhalt di eser Beratungen 
~urde b8reits in anderen Abschnitten dieses Bc ~ichtes 3tel l ung 
genoID.IJ.en. Hier sei nur zusammen.fassend vermerk't 1 daß sie wesent
lich dazu beigetra3en haben, die differenzierte J~rbeit mit be
stimuten Bevölkerungsschichten zu befruchten tnd die Führungs
organe ·er Partei bei der richtigen Entscheid ngsfindung zu 
unterstützen. Eine besondere Aktivität entwickelte sich i n die
ser Beziehung vor dem VII. Parteit3g der SED. Ausgehen4 von den 
bestehenden Arbeitsgemeinschaften wurden 27 zeitweilige Kommis
sionen gGbildet, die Vorschläge an den VII. Parteitag er arbei
teten, die der weiteren Stärkung unseres Staates und der Voll
endung des Aufbaus des Sozialismus in der DDR dienten. 

Zur Arbeit der Bezirksvorstände und ihrer Sekretariate 

Die Mehrzahl der Bezirksvorstände und deren Sekretariate sind bei 
der Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien eben.falls 
kont i nuierlich vorangekommen. Durch die schrittweise Entwicklung 
der a~alytischen Tätigkeit nach der VI. Sitzun~ des Hauptvor-

, 

standes 9 durch die Verbesserung der Inf'ormation auf der Grundlage 
des I n.fo r·mationsbeschlusses vom April 1967, ducch die Erarbeitung 
lang ~ris tiger und zum Teil komplexer Maßnahmepläne ~owie durch 
gezielte r e operative Einsätze in den Kreisverb~nden und Ortsgrup
pen Jurd~n fast allerorts bessere Voraussetzun3en für die Lösung 
der j uf'g ben entsprGchend den Beschlüssen des Iauptvorstandes ge
scha ..... fen . · 
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Auf' der Berliner Mitarbeiterkonferenz konnte darauf verwiesen wer
den, daß es insbesondere die Vorstände und ihre Sekretariate in 
den Bezirksverbänden Potsdam, Cottbus, Magdeburg, Jrfurt und 
Leip?.ig waren, die sich mit Hilfe der regelmävi~en Auswertung 
des Standes unserer Erziehungsarbeit den notwendigen Überblick 
verscha ... ften, der ihnen eine gezielte und dadurch wirksamere J\us
einande~setzung über die GrundfraGen unserer ?olitik ermöglichte. 
Ihre Erfolge waren darauf zurückzuführen, daß sie nicht nur fal
sche Au .. fassunr;en reßistrierten, sondern zu jeder Zeit zugleich 
wirx~same Argumente für die Überzeugungsarbeit .entwickelten. daß 
sie auch die vielfältigen Erfahrungen der ehrenamtlichen Mitar
beiter in die analytische Tätigkeit einbezo=en und eine rasche 
und umfassende gegense·i tige In:fo~mation der Vorstände und Sekre
tariate der verschiedenen Ebenen durchsetzten. 

Inzwischen sind auch die anderen Bezirksvorstiinde bei der Ver- -
bessorung der Information und Analyse weiter vorangekommen, je
doch sind die dabei el.!zielten Fortschritte noch recht unterschied
lich. Die Bezirksvorstände Rostock, Halle und Gera verstehen es 
nocl nicht immer richtig, die Vorstands- und Gekretariatsberatun
gen für die Einschätzung des Bewu3tseinsstandes unserer Mitglie
der sow·.e der politisch-geistigen und organisatorischen Situa
tion in den einzelnen Verbänden und Ortsgruppon zu nutzen. Des
halb . sind in diesen Verbänden und zilm Teil aueh in den Bezirks
verbänden Frankfurt und Karl-Marx-Stadt, nach wie vor Tendenzen 
der Überschätzung von An:f angserf olgen vorhanden. 

Auf" der Grundlage der verbesserten Information und Analyse er
reichte die Mehrzahl der Bezirksvorständ~ und ihrer Sekretariate 
auch eine größere Planmäßigkeit in der Arbeit. Auf' der Mitarbei
terkonf~renz konnte an Hand von Beispielen aus dem Bezirksverband 
~!'.! aufgezeigt werden, wie positiv sich die langfristige und 
komplexe Planung unserer gesamten Parteiarbeit in Verbindung mit 
der erforderlichen Kontinuität auf ein gleichmäßiees vorankom
men auf allen Gebieten und auf die gleichzeit:.ge Lösung der 
Schwerp nktaufgaben auswirkt, während mit Beispielen aus dem Be
zirksverband Gera deutlich gemacht werden mußte, wohin es führt, 
wenn diese Faktoren vorausschauender Führungsarbeit nicht genü-
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gen beachtet werden„ 

Sym tomutisch i.. ien derzeitigen Stand der LnitunGstätigkeit 
der z.reisten Be:i'.i · ·„ ;;vorstände und ihrer Sekretariate ist, daß 
kur,,fr±stige Aktionen in allen Verbänden ohne wesentliche Schwie 
riglrei ten bewältigt werden. Das zeigt sich jeweils in den Wahl
bew gun.t;en und ähnlichen .Aufgaben Nicht so e1t gelingt es da
gegen, langfristige Pläne kontinuierlich zu rcalisiereno Davon 
zeuGen die un.genücenden Ergebnisse, die in einer ~anzen Reihe 
von Bezirksverbänden bei der .Aktivierung jener Ortsgruppen er
zielt wurden, die ihren gesellschaftlichen Auftrag zeitvreilig 
nich~ erfüllen. Ledig+ich von den Bezirksvorsiänden Maßdeburg, 
Erf rt nd Karl-Harx Stadt kann festgestellt ~erden, daß sie 
dabei eine -gewisse Kontinuität erreichten • . 

In der Zeit der Jahreshauptversamm.lunßen und Ielegiertenkon:feren
zen 1968 hat sich diese Tendenz erneut bestätjgt. Die BGzirksvor
stände Cottbus und Magdeburg, die sich am konsequentesten um die 
Durchsetzung der in der Direktive gestellten Aufgaben bemühten, 
erre ·.chten mit Hilfe einer langfristigen komplexen und gleichzei
tig richtig differenzierten Planung, daß sie auf mehrer en meßba
ren Teilgebiet'en die besten Ergel?nisse aufzuweisen haben. Ui t ei
nigem Abstand gilt das auch für die Bezirksvorstände Schwerin, 

~ Erfurt, Suhl, Dresden und Leipzig. 

Dage3en b.lieben in diesem konkreten Vergleich die Bezirksver
bände Frankfurt, Halle , ~. Kar l -Marx-Stadt und Berlin auf meh
reren Teilgebieten zurück. Das beweist einmal ~ehr , daß der auf 
dem 11 Parteitag herausgestellte Zyklus "Information, Analyse, 
Plan ng, Organisation der .Arbeit und Kontrolle" eine unt rennbare 
Einh~it darstellt, daß schon der Ausfall nur eines dieser Ketten
glie~er ngünstige Folgen nach sich zieht und daß es deshalb not
wend" g ist, ständig und konsequent gegen alle rendenzen von Plan
losi keit, Selbstlauf und Spontaneität anzukämpfen . 

Im B~richtszeitraum hat sich auch in den meisten Bezirksvorstän
den 1ie Kollektivität der Leitung verbessert. In der Erkenntnis. 
daß der Schlüssel zur Erhöhung des Wirkunßsgraies unserer poli-
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tischen Arbeit die stärkere Einbeziehung der vielen, zum Teil 
hoc „ qual~fizierten ehrenamtlichen Mitarbeiter in die Vorstands
arb3it ist,- waren vor allem die Bezirkssekretqriate Schwerin, 
Cot~bus, Magdeburg; Erfurt und Leipzig bemüht, alle Vorstandsmit
glieder für die regelmäßige Teilnahme au den Beratungen zu ge
winnen, ihre vielfältigen Anregungen sowie ihre Kritiken für die 
Ver esserung der Leitungstätigkeit fruchtbur 7-U machen und eine . 
hohe Aktivität der ehrenamtlichen MH;arbei·ter in den eigenen 
Kre~sverbänden und Ortsgruppen sowie bei der Beteiligung an ge
zielten operativen .Schwerpunkt'einsä·tzen der Bezirkssekretariate 
zu erreichen. 

Ver reitert hat sich die Mitarbeit in dieser 'ieise auch i n den 
meisten anderen Bezirksvorständene Größtes Au~enm.erk müssen die
ser Fraße jedoch die Bezirkssekretariate Rostock, Potsdam, Frank
fur-.;, Halle und Berlin widmen, wo es noch nicht im erforder l i chen 
Maße gelungen ist, alle Vorstandsmitglieder bGständig in die 
Lei ;un~stätigkeit einzubezie~en. 

Zur Leitungstätigkeit der Kreisvorstände und ·hrer Sekretiariate 

M1t ~nterstützung der Führungsarbeit der Bezi::;~k.-:;vorstän~e und 
ihrer Sekretariate hat sich seit dem 11. Partuitag auch die Lei
tun ,atätigkeit der meisten Kreisvorstände. und ihrer Sekretariate 
vorinentwickelt. Insbesondere nach den Kreisdelegiertenkonferen
zen 1966 konnte festgestellt werden daß die damals neu gewählten 
Kre· ' svorstände fast überall den gewachsenen lmi.:'ordsrungen im 
wesentljchen entspracheno Eine w~itere Verbesveruns ihr er Arbeit 
war ":>ei vielen Kreisvorständen nach der Berliner r.:i tarbei terkon-

- . 
fer nz zu beobachten. Die Fortschritte zeigten sich - in den 
einzelnen .Kreisvorständen allerdings sehr untorschiedlich ausge
prärt - vor allem in 

o der besseren Arbeit mit den zentralen Bescllüssen, 

o der stärkeren Orientierung auf' die jeweilir,en territorialen 
bchwerpunktauf gaben, 

o der schrittcreisen Entwicklung der analytischen Tätigkeit und 
er damit verbundenen größeren Planmäßißkeit der Arbeit , 
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o de::r besseren politischen Einf'lußnabme au~ 'iie Arbeit der 
unse~er Partei angehörenden Staatsfunktiori:ire sowie ihrer 
stärkeren Heranziehung für die Planung de1 politisch-erziehe
ris:!.cen .Arbeit o 

Trotz diese:r• insgesarq.t positiven Entwicklung mu..~te jedoch auf 
der XVII. Sitzung des Hauptvorstandes im Dezcnber 1967 in Frei
ber~ darauf hingewiesen werden, daß es zwiscb3n der Führungstä
tig eit der einzelnen Kreisvorstände - auch i'l!lerhalb jedes Be
zir sverbandes - noch ein starkes Gefälle gibt. Das hat sich 
sei her noch nicht wesentlich verändert. 

Die Ursachen für diese zum Teil krassen Ergeb1isunterschiede sind 
gan~ o fenkundig im ebenso unterschiedlichen ~ualitätsniveau der 

Lei~un ·3tätibkeit zu suchen. Während bereits :fr die Merhzahl 
del Kr. ·svorstände die vorstehenden Feststell1ngen über die Ver
bess ,ru..ig der Arbeit der Kreisvorstände zutr·e ~·fen, beschäftigen 
sich e·no Reihe anderer Kreisvorstände noch z1 sporadisch und 
oft auch nicht .tiefgründig genug mit den Besc1J.üssen des Haupt
vorc•ta 1des und des Bezirksvorstandes und gehe l in ihrer Arbeit 
auc h ufig nicht konseque~t genug von den Scruerpunktaufgaben 
im hreis auso Hinzu kommt vielfach noch. daß »ei verschiedenen 
die~er Kreisvorstände auch die analytische Ar~eit noch in den An-

9 fänG ... n steckt 1 was sie oftmals hindert, richt .. ge Schlu..ßfolgerun
gen ~u ziehen und daß sie auf Grund mangelndir Planmäßigkeit 
ode U'lf enüc;end durchd:Jchter Arbeitsorganisa·t .. on manche .Aufgaben 
nie J ·recht in den Griff bekommen. Letzteres g lt bei nicht weni
gen Cr ... i svorständen auch für die Verwirklichu1 · der langfristi
gen :!ldne zur Aktivierung jener Ortssruppen. ~ie ihren gesell-

· scha:'tlichen Auftrag zeitweilig nicht erfülle „ Unzulänglich
keit, Jn .solcher Art treten nit graduellen UnteJ•schiedeD. gegen
wärt: g noch in der Arbeit verschiedener Kreis orstände in allen 
Bezi-„ksvcrbänden auf, besonders massiert jedoch in den Bezirks
ver ; nden Frankfurt, Holle, Gera und Karl-Mar::-Stadt. 

Dest,111 > t;il t es, \'Jei terhin beharrlich um die c ualifizierung der 
VorE d•l ::'.'b~it bemüht zu sei~ und dabei insbe ... ondere an die gu
ten r.?ahrun ~en anzuknüpfen, die von den fort[ a.schri ttens "en 
.Krei vo.i;ständen gemacht werden. 
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Zur .8r-)'3i t der 0-rts~ruppen und ihrer Vorst::inde 

Ein,")adE.nk der Tatsache, daß über das .Ausmaß d ;-:; itral.es unserer 

Par ... i l!:;Ur allseitigen ste,.rkun:: der Deutschen JJ mokratisc en Hc

pub Lik und zur weiteren Festi3ung der politisch-moralischen Ein-
hei., u. _,_rer sozialistischen Menscheilf_;em0inschaft in hohem I.1oße 

die Lej ~tun;en unserer Mitßliedcr in den Orts ;ruppen entBchei

deu, w1rde vom Hauptvorstand und von den Bezirksvorständen der 

gesi'IltE-n politischen Arbeit der Orts0ruppen und insbesondere der 
'ilerbesf: 1..!XUD.g der Leitungstätigkeit der Ortsgruppenvorstände Z\'Ji

s ehe~ c1m 11. und 12. PsL'teitag immer grö ere ~cdeutung bei~e

mess ... n Denn nur mit Hilfe eines aktiven urid ziGlstrebigen po

lit· 3Cl: en ·,·,irkens in llen OL'tsgruppen ist es mö0lich, die For

C.~ru:i~ des 11. Part0itabes zu ve.i'\"lirklichen, alle I:1itglieder da

für 7.U ~ewir.nen, auf allen Gebieten des ~e3~llschaftlichen Le

Jen schö'.'.>ferisch mitzuarbeiten, die .3i;;enen lrcnntnisse und 
Fähi )kc · ten auf fachlichem und politischem Gebi(;'t zu er\veitern 

und ier Parteiarbeit nutzbar zu machen • 

. Eine b „wndere .~olle im Leben der Ortsßruppe spielt d .bei die 

MitL ie1ervcrsammlung. 'Jie ist die wichtigste Form der Parteiar

beit T'J..,il aier mit allen l.o.Litgliedern die poli"c.i'1chen '-"rundf1•a0en 

~ekl irt, die örtlichen Aufg,f en besprochen, die .ikt.i vi tät der 

Unio.1sf reunde zur Stärkung unserer Republik ~~stei ;ert und 3in 
reg8f~ G ... m.einschaftsleben in der Ortsc;ruppe ent ickel t •:lird. D12s

halb werden ir:nner mehr Vorstände in .nllen B·szirk.::::verbänden berJiiht, 

Jie. it·li~derversammlungen regelmäßig monatlich durchzuführen ' 

und c ie ßeteilicung der I.Ii tgliedcr an den Versarn.ml uncen ständit; 
zu e1hö en. Der Stand der Versaw.mlungstätigkeit ist jedoch noch 
unte ·sc iedlich. 

Die ·er 3amm.lunc;sdurchführung in den letzten vier J .Jhren von durch

schnj „t .ich 85 Prozent ist im v1es2ntlichen seb.a.l ten ·: rden. Le
diglj ch im Jahre 1956 trat ein Rückgan~ auf durchschnittlich 82 

Pron"en.; ein, der jedoch bereits 1967 i.1ieder au:C\,3holl; werden 
ko.1rit e. An der Spitze la~en hierbei die Bezi·:..·ksverbände Berlin 
mit 6 :jrozent, Leipzig mit 95 Prozent sowie Suhl mit 92 Prozeat. 
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Am schw·-· chsten war die Versammlungsdurcb.führu"lg im gleichen Zeit 
rau1 in den Bezirksverbänden Cottbus (81 %), }eubrandenburg, Mag
~1rg und. Dresden (je 80 ~6) sowi~ Karl-Viarx->)tadt (79 %) • 

Ein. kontinuierliche .Aufwärtsentwicklung zeiG; sich im Bezirks
verb'lnd .§E.!ß. Im De!:irksver'oand Frankfurt gib1i es dagegen bei 
einer durchschnittlichen Versammlungsdurchführung von 88 Prozent 
jedo,h einen Rückgang von 94 Prozent im Jahre 1965 und 79 Pro
zent im Jahre 196?. In den anderen Verbänden schwankt die Ver
sammlungsdurch:führung von Jahr zu Jahr unerheblich. In keinem 
Verbsnd wurde jedoch die in der Satzung geforderte monatliche 
Durclf'ührung der Mitgliederversammlung in jede~ Ortsgruppe- voll 
err•icht. 
Die lersam.mlungsbeteiligung betrug im Durchschnitt der letzten 
vier Jahre 41 Prozent. Den stärksten Besuch e:·reichten die Be
zirksverbände Cottbus, ~ und Suhl mit durchscnittlich 51 Pro
zent. Die geringste Beteilicung ist in den Bezirksverbänden Ro--sto f und Dresden mit 38 Prozent, Halle mit 37 Prozent und Berlin 
mit 36 Prozent zu verzeichnen. Erfreulich ist die kontinuierliche 
Stei~erung der Beteiligung, die der Bezirksve~band Schwer in er
reic1te (von 41 % auf 46 %), während im Bezirksverband Frankfurt 
ein i.rhe-.blicher Rückgang zu verzeichnen war (von 44 % auf 35 %) • 

Ange.:>ichts der hohen Bedeutung der rlitgliedervcrsammlungen für 

die ~esafute Earteiarbeit waren die Anstren.guD,f;en mancher Vor
stär.ue, den Inhalt der Versammlungen in Übereinstimmung mit den 
vom Sekretariat des Hauptvorstandes erarbeiteten Kriteri en ziel-

, 

stre;>ig zu verbessern, noch nicht ausreichend o 

Eine größere Öffentlichkeitswirksamkeit haben wir dadurch er
zielt, daß es die Ortscruppenvors tände immer besser verstanden, . 
die uf gabe der Partei unmittelbar von den örtlichen Schwerpunkt
aufiYaben abzuleiten. Das wurde vor allem :mit en Programmen der 
OrtE::~ ;ruppen zum Volkswirtschaftsplan erreicht 1 deren Qualität 
sict von Jahr zu Jahr kontinuierlich erhöht h t. Die XIX. 
Sitzung des Hauptvorstandes in Leipzig konnte festst ellen, da.ß 
1968 geGenüber den Vorjahren sowohl in bezug auf das Erfassen 

-der örtlichen Schwerpunktaufgaben als auch hi sichtlich des gro
ßen JmfElnßeS der vorgesehenen L3istungen eine wesentlich höhere 
Qual·tät der Ortsgruppen-Programme erreicht w rden ist. An den 
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Pro ra.1 nen zum Volks1t1irtschaftsplan waren nac:i llbschluß der Jah
res~au·)tversammlungen 68 Prozent der Mitgli ed'3r mit von ihnen 
sel s t f estgelegten Beiträgen beteiligt. Das 3ind um rund 5 Pro
zen m?hr als 19670 Die höchste Beteiligunr; e .?zielten die Bezirks
ver äncL Neubrandenburg mit 83 Prozent, FrankJ.'urt mit .so Prozent 
und Schwerin mit ?6 Prozent. In sechs ·weitere1 Bezirksverbänden 
kon teu 70 bis 74 Prozent der Mitglieder für lie Übernahme be
stinnt or Leistungen gewonnen werden. 
Das Gen::imtergebnis könnte noch höher sein, wein nicht die Be
zirksvorbände ~ mit 59 Prozent , Potsdam mi.; 54 Prozent und 
HaL~ nit 51 Prozent weit -unter dem Parteidur0hschnitt geblieben 
wäreno 1967 waren es sogar nur 45 f>rozent der I.Iitglieder, die 
sieb i u letztgenannten Verband an den Ortsgru)pen-Programmen be
tei ig; u . 

Abe . G(~rade die Einflußnahme auf die Erfülluns der örtlichen 
Planau1'gaben im Rahmen des OrtsGruppen-Prograrnms ist zusammen 
mit aei· Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front .und 
den ör 1lichen Volksvertretungen der wichtigst. ffiaßstab dafür , 
in ial chem Maße die Ortsgruppen ihren gesellschaftlichen Auf
trat; e l'füllen. Die Hauptursache für die ungenigenden Ergebnisse 
in c.:.ie ~ .u Verbänden ist die Selbstzufriedenhe:.t vers:chiedener 
Vo:?~, l.;är.de mit einigen wenigen guten Einzelleistungen von Unions
freu d. • Diese TenJenzen gilt es deshalb überall ~nergisch zu 
übe :i·.iTi r den. Jeder Ortsgruppen:Vorstand sollte seine Ehre da.nin 
set ~.; ... n alle Unionsfreunde für die Übernahme )estiro.at er Aufga
ben 7. U gewinnen. Die Ortsgruppenvorstände sol~tan vor allem be
stro )t s ein, den mit dem Leistungsvergleich begonnenen Erfah
runc:::ia stausch über die Arbeitsmethoden der Schrittmacher unter 
den )r t ,3gruppenvorständen fortzusetzen, damit durch die Anwen
du!l.{l bEuährter Leitungsprinzipien überall ein. weitere VBrbesse
runc d r Arbeit erreicht wird. 

Vlenr nc eh den Jahreshau.ptversammlun_;en 1968 fast 15 Prozent der 

Or·a& r ppen nur unzureichend in der N„tionalen Front bzw . in 
de r il'tlichen Volksvertretung mitarbeiten, dann bedeutet das, 
daß l i E CDU in diesen Gemeinden ihrem spezifis chen Auft~ag als 
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Teil d~r Nationalen Front nicht voll gerecht wird. Deshalb 
ko~ t s darauf an, daß sich alle Bezirks- urd Kreisvorstände 
die er Aufgabe verantwortungsbewußt annehmen und den zeitv1eilig 

zur„ ckwebliebenen Ortsgruppen. bei der Üb3r;ündunG der vorhan

den n H~I:ll'1lnisse helfen~ 
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3„E!',17ebni~we de:r Sc:rn.luneaarbeit del" CDU 

A-:1. f' rag des Polit i2chen Studiuns im Berichtszei tl:'aun war es, den 
Z ir>;cl t.. . .:.lncl:ncrn das ·· encn des :~u.fbnufl un 13 ·1cze Yoll er.c:_un.r 0 es 
Soziclicri.1.ts D:t'.lndlioh zu eri.:·utc:rn, ihre _ itve:ra· 1 t•'.101:0".;·1n. bei 

ncir..e~ 'ilCt'l.-:Ji.rklio!:U!l['; zu verdeutlichen, -~ie Grund.~ra;~En rlcr 

nationalen Polit il: und d e.:r histo:r i '3i;he;1 ~:i ss j on u:..:.a e~r es nozia-

1:!.st inchen ~1t:1atcs cing;:nl;ig zu e!'l:H~ren und sie so zu ergeb
nisrciche:;:, bo~7u1ter uni i:Jaohkunui:-.·e.r .dtnrl>eit bei ·lcr allsci

tie;cn st·.·.r1:unc u~ce:re::- Re ·u·bli]{ zu bGf.r.hiren. Von r; ieaer ~~iel

setzune 1-:eJ'.' bestir.rrJtG riDs I':et.:oii~iur!! des :kmptvorst'Jn:leo die 
TheQo.tik de:r einzelnen ~tudianj:ih:ro: urn ch;;.~istlioher ·:Grant
wo.rtunr nllunsorc Kraft ~fö:' :.ien Sier.; dos Sozinlis:~mo in der 

Deut ochen :)€:iol?at isotec Ra:,?u~ lik (1964/65); "Un~e::'e Republik 

bahnt ~er:i neuen Deut c0 1 ·1~mrl tlen 'J er:;" (1963/66); "Partei e~grei
f en fU:r d!':ls f·!eue un.:i lernen"(196(;/67); "Alle Kraft fU.r die 

Vol:.1:. cndu.n<- des S ozirJlin::ius ir. :Jet• DDR, unaercn oozinliGt is "hen 
Vatefland"(l967/68). 

!).').s TolH;is'J!:c ~3tudium vcrriooh.te i. mor beHJ:;e.r, d.ic Ycrnf.ra~~cn 

d.el' po1-it is:)h-E:-z-zie~cxischen ~~xbeit unse:re.r Partei zu trof ,"'en 

u~d Ubc':>SeUf~end zu. bea: t··:orten, s~ daß es ,:Ji!'kun5avoll dnzu 

beit1~ug, d<ls Vcratr:n1nis un·i die benußte Parteintthme unoe:rer 
fre1m:1e f~'.:.r '-m~cr oozüllir.tinQ!:cs Vaterland UD(t seine Politik 
~u. fc·rt iccn un ~ if1·d, l:ita.rbeit :n •1e!' ·.:irt·~ohaft son:ic boi der 
Gc'3tal tu;rJ<~ de:~ üc o:~.rnt ie un: Y:Jl tur zu V\i1•beasern„ Insl;eso~ 1 o~e ..... 

1:-on":t c das St::d ie~1j:~!:r 1967 /68 un•rn!'en FTeur.„1en wcse„-a ·· c ~1ee hcl-

fe::i, :; eoe:i. ur. .. l E11 fo::d€rr·iase r] er · . .r oller:dun ,'~ rles '"'jozioli ~r::us zu 
erJ::cnnc:::i m~,1 eenäß ~!e:-1 Dcs~bl~i0~e·1 der ~lit-1rbeitcrkon~c1~cnz 
ib.:::"c•·; Tlr:.::i~:eln .~mr;~undele,. an. ..au·Z il;iese ]eiso untcrstüt~te 

dan :Y'c!.i·';i.ce::c Stutliurn ·.'fi!'l:san ::licr T;cc;trebunecn der Ortst;;ruppcn, 
ill~e1-:- . „c!"lc1J.~:;!~~).::otli.Jhcr. .'.l.u.f rc . e:e:f.'olcl'cio~-. durch el.:'l hohes 

polit :I.s~tcs Piveau ~2cT J8h!'esl:auptve:rea:.inlun~:,en, inhnltsrciche 

I'Z'o_z,r~rr G und konk.!'ct e Kad.e2.'-e~t·:r:.::.: .dungsplü.ne wahrzu.nehnen~ 

Dennoch bedl.'r·fcn sol·1he ,:iffwi:rlmn.cen der 7.i:rkel~n.:•beit - vor 
allc~n in 'om1g auf die Go-:r:.nr..un~. von Fl."cunden fl.i.:r den Besuch von 

Ilob.j'.'F,Vr:.gorr der: Z30 - vor-st2~:r.1:ter T~cachtlL"lg. 
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De:r 11. Fartcitag fol"de:rte von der ZSS, verst„r...:t zur systena
tiochcn Quali:Lizi r ~un5 un8ere:e Funktior..'..:.:'e beizutra~en, damit 
oiE crfnlr;rcich an unfaosen-1e~ Au"' '. '.:lU ·leo ')o~i~linnus mitnir-

1:-cn 1:-ön·."en. 

Die Tiil·"hmgß- unr! P:rsil=' uneAa:rbcit de:r ZSS :;1:.. r reitb01• '\'On _ ie

ecr Ziel ·:-.et ZlL'1f. best i:i:::t. Stofftms~:13hlt o r·~iel~e:riocbe Kraft 
-

un·l r':t:tho··'i:Jchc '";est~lt'll'![' ·1e3 r~ntcrr~chts Wll!'den f.ort 0 '!hrei-

tend aktuali~icrt, auf Ji.e jo·:Hdli;;en Sctwer-pun1rte ~ronkreti
aie::t uni a t:.'mtic~ vc:-:.„ueonert „ 

Eine nc~ :-::ualität e:rreici:te diG ..rbeit rle:r ZSS ~nct der .1it

:.:i.rboi ter>onfcrenz, :iie ihr vor allc;-1 die .!lUS- un1l :citci'bilrlu!lg 

hou:pta::::tlichc!' Kr'!der un·i oh1·ena!1tliote:r Voretan1oroitr1 icier zun 
.luftra- mao~1te, ur.i s:.e noch bcaeer zu be-"~·tigen, ihren .;rncll

ochll-"tlio~1en imf'trng zu e:rfUl „ en un 1 d ic :im':Thrnnc cir.ao ei?,e
nc~ Lcb:-€cbictee Leitunr,m:riascn~:rn::a 4'ten Vl - langte. Dienen (i'orrle

Tl:1!1Cen t!'UC der neue Lch~plon Rc'J · nunr, den das 1 :rr~nid iurn os 

j~tptvorntn~~C3 an 5.1ept~bc~ 1967 be9cLloß. 

E~ o~ 1~uf. eine !~oup~ofilie"'tu"'lr rler L-. t~ :ebict c - ·l. "::rundln ""en 
der I"o1itik 1\e!' D!'JR, 2. Anwendun:_ •k!' Tolitim:l'.:en . · 1-ono~ie bei 

der Vollc:.dun[: les 3o~i. 1 i nun in 1ie!' .JDR, 3. Auo rl€r 'Jes~ l i·1 ·t e 

deo de:·t'1r:hen Volkes, 4. lrn.1endu~· d'"'r Lcitungswissensc' aften 

in r~e.r .h~beit unsc:-cr P;"l:rtei -, konzentrierte den Le~rstoff auf 
di.c }roblene r~er Gcotaltunp; des eLt':Jickeltcn r;csc:llschaftlichen 
Systems da_ Sozialioots, ~onkretisierte _ic kalerpolitischen 
Vo:-aussctzungen un 7'iele der einze~nen L€hrt ngml!'ten und 
re .:el te cbo Syst cn rle:.r Lenr -·:· ..• ge neu„ 

Dia bis'.::.er ·gen Erfahrun en nit der.i ncuon1ch1'p:eor,ramm zeigen. 

neine Richtiel:eit und Ji:rksankeit. Da·· , iveau der LchTt;Unee 
iat neotiez:en, ·!iE -:-ier-'Jicl:u:-1. des Sto+'nes auf' tiic .'.:..u<f',·aben von 

l:c'-\t<? um ~or:.en ~cfcsti:t, s€'ne Vcr·!- il'!d'U.n"" zur Iraxis r,estei
ecrt rJO:" en. Die Obcrotufenlehrcrnce erreicLte·~ wc: ·tgc!•end 

ih'.:' Ziel, Union•Jf:rcunclE: f't:r "ic Fun :::t ioncm auf de:e I' reic- und 
neziTksel;crne auszubil_~eno Auch cn . .:.t.L cl3tu enlchrgüneen gE1lang 

rli.cc ih• d."..e ... m'J,·o:tionen auf O·· ts- unrl Yroioebene i!l große~ ,iaf3c. 

In der. G::unt' ufcnle.1!' fnecm lernten yicle Teilnehmer erstrialig, 
t1'!.cüt.:.g€ zu,.,aru:Jenh!'nge zu e;r!"cnnen un i•iele li'l'.':3. cn f..).'i.°n aicher 

~u illTohden!:cn. 
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Die 7el'wir1:1ichm1e.:; Jcr :c.euen Le!u'p1anzielc erfo1·~lc:rte von den 

DozEntcn ein bGoon1crs hoh€s '.'laß an .::.'.r1Jeit, ur:'l ihr 'Jissen und 

Kön~en m1<' 'lic not c:c-H;c EUhe zu b.!-intEn. Aner~::ennend kann 
"c:st";cat.rllt werden, daß r1iEGC sch·.ricri:;e Au~g·-be dav:k .,:ro.ßcr 

Jüi~~:r0n["''1nr-cn des KollE3iurrn ue'.i'."ei.to i"P- hct:r::ctt~ iohen Ur:ifang 

gel Bat int. Es :;o l11ne der. ZSS, viele I:u;--.ri '3~te von l"r<7untlen 
in i}n~e:"" Staatsbc11ußtscin, ih'l"cr De„cdtsnhaf't unrl ihTen Fi:.hie

, c i t en zu f'rh·~e.rn, zura urr":1 :-iser. ie~ :h1 ~m1 un ~ nu'.l" Voll cdur..~ 
1 ro • ] • • • DD'n 1 • t • ' n t • , __ •• ~ ~u:::::i -ioZl.D_ ].'ir2US l.~ !'Jül'." .l i\ )C'1ZU :r.rl[.Cn, J!ll"'e 1'3!" . €1VE:l"u:~ .... ··.e zu 

alcti-·iE:t'en. uv:' _ouc: :'"T··rte in Jie i:1ätionalc F~ont einP1ie 1 e:1 zu 

lnasen. 

''de BEratu:..;-e?). und Eeocl·:lilose des Hauptvarst~u1·iea un·i sri.!lcr Or

~ane t!'u-=:en wes entlieh zur Vc:rbef!serun; 1er Scl·.u1unr,sar1~eit unsere 
Pa·ctGi bei. Das räsi:1iun b ·stir: .... te ihrer. Inh.'llt nr.•i i::"?"e Durch

führun,?, <hrn Sc!:;rctn".."irit ß'J :~=:tzte sie re[:elnt:!.ssig ein und zog wich 

tir;c '3cl:lußfol,zerun.~cri. ä:.o rJen Heßirl:ssekreta:riatcn un': der 

Leitun~ der ZSS übrr~ittelt wurden. DaG SeJ~etariat ~ca H2uptvor
at:1f.!'7C3G h:!t r1Er: ncsi:!-'l'.·rrnc~•!'ctnr·i.~ten un·l der :ieitun( der ZSS durch 
opcrat ivc EinsF.tze, ~€) ln·ih!ne an .,,a ~-un;=-cm, -Jo't"stan·hH!i tzuYl:~:en und 
11icnst-DGs!'·'eobuni;:cr. ~o·,rJie in"ffi"!IQI; teilt r:it" Erfa:'run~cr-. und An

?"e ;ll.!).;'en zur Ve~be:Jserunr~ r!er sc:~ulungsarbe it ver~:;it t. el t. In enger 

7,usamncnartci t Z"J i0::hel'! :~er S eJ:rcta.riat des n8Uptvor.standes und 

der Z~S konnten der Inhalt u~.-:~ :".ie r;estaltun,_; de·: Studienhefte 
orl::eülic!:; ve~bessert un·! :Herne pünktlich aun;clief crt ·."c:rden„ 

Die T'ezi.Tl:-r:nrorstt-i~1}e un'.J il~Te '.1ckretariate h:-J>e~ inst-=esant 
rlic Leitung d{Clr Schulune;oarbeit verbessert, wurden aber - ge
messen nr:. ~:c-n Erf.ortlcr::.i1scn - •1e::. :rot ·;e1~·1:'.__~~keiten nocr. nioht 
voll gerecht. :Jie 3c~:nl1L'lg i~t !lO'J~. r.ici:t in allE)n VerbEn1cn zum 

.fc:Jtcn ~c·stnnr1tcil -!er F'!lrteia:rbeit uni :es Systems rlcr Yadcrcnt
w ic ,:1 :u..v1r: u:id Quali f is i cruri„,? gmrn ~·rl en. 'Kre iss cbul ungsref er en t en 

U7:.d ZiT~~ellcit er wu1"den noch ni~ht Ub E·rall zielstrebig qualifi
zic.:rt u;ir1 e.:.::t sprac!Jcn zu:.:: Teil noch nicht den eestell ten tin-

f Ol~d e.run,e,cn<, 

Die Lcitu.ngst:'tic:~cit dc-:r YreisvorstL'.nde tru/~ d·,zu bei, den In

h" 1 t tJ.o:r 7iiTkclar1H~it zu verbessern, tlie Du:rch fllhrung zu vervoll

km::irmen un·i de:';. Tc .:.1nehr:or~·:reis von 1963/64 bis 1966/67 um 
48 1 9 f, zu nteieern. Dabei haben die JkzirksvcrbLtnde Suhl und E.rfmt1 
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bcaon:1ors eute Er;·ebnisse ßczoigi. i:Jrbxcnd die dC?l' Bczirk!'Jvc:rbrinde 

Yar1-:·arx-Stadt un: P.erlin nicht befi'iedigen kon~tcn. Bntspre

chcnrl der '!?or 'crungen t'lcr . ·it·1rbeite:rl·onferenz ecla~g es in Stu

die~jahr 1967 /68, bc i gl eic ':hleibGndcr Z8hl von Zirkelteilneh-

mern gute .'1nartzc fi'r einen fcstc:i ':'cilnc!:--;crot~rn:i zu bilden. Dsnit 

wurde rho r oli t i9che '3t:.idium fest c.r in das Syote:J der L:.vlercmt-

ic ::1 une; u"l.··i "'u, 1 ifizic!"un? cinbBso.:cri und l~onntc bet?ocre Vor
au~se .zu!'l,:crn für rlic quantitativ un~ qualitativ höhere Beschiclamg 
der zss ocha:'4:'en„ Das gelar!l~ besoD·ic;~s eut dan B€Zi:rh3verbündcn 
jottbus, Suhl u~1 Dresden , 

InsrcsnMt gilt, d ·1!3 die vr;rbesserte I.e itunc d c' Sct--ulungsarbeit 
de·· Schlfü:isel zur „bcrwin1:un:; ihrer ·Jictti :.;ten ~;•.nr,el bildet. 

Diese ·-..uf?abe iflt io Zuaa~·ncrhm1g mit „~er weiteren 'iualifizieruns 

U...l1Gc:..1 cr ceca·-to~ - eit nest"tiekeit zu löncn und sc;tzt voraus, 
Kar ore~t·"!io~·lun · un 1 so:.ulrmg alo ci~heitl ichen "'rozeß zu erkcn~en 

un'! zu 1 cit cn. 
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4o .Die kaderpoli tisch Ar":)ei t der CDU 

r 11 :Ea: teitag wi s nachd:cücklich dara in, '!-aß die 
~issenschaftliche Leit~ zugleich die sorgfältige Aus ah1

1 
planmäßi e Heranbil un.g, d n übe.rl gten Einsatz d r J.~ad r 
umfaßt, und fo.r er e, daß die Vorstande "re6elmäßig un 
grüudli h "'en EntvJicklungsstand unserer Kader analy""ieren 
und di ·-Y temc. i r.h Qualifizierung unserer ve.rant,·wr -
liehen Funl..rtionar in <ler Pa:rtei planen, leiten und kon-
trollier n' o , 

Auf s iner III Si"t;zung befaßte sich d r Ht.luptvorstand 
unte utzung der Erfahrung n d r Jahreshauptv rsammlun3en 
1965 führlich mit dPr kaderpolitisch n rbeit 0 schä·'·zt 
die Qu lität und Wirksamk it der KaderentVJicklungspläne 
ein, b sch oß Maßnahmen zur SysJc;ematisie.rung der Kad r 

arbeit und fi rierte dif. Verant~ortlichk:eit d r Vors~ände„ 

Danach v den bei er Beratung :politischer ScbvJerpunk au:f.'
gaben die ich daraus :rgebendan kaderpolitischen Aufgaben 
behandelt und ZoB. in cler X 1 XIII. XV. und XVIIo 3itzung 
auf die Verbesserung urd Intensivi rung der Arbeit mit den 
Kader ntwi klungsplänen in allen Ebenen der Partei hinge
uies n. 

Nach der I I. Sitzung c es Hauptvorstand~ beschloß das 
Sekreta.riai des Hauptvc rstandes die "Richtlinie über di 
kade politj sch Arbeit d CDU", d:J.e A fgaben und Verant
wortlichk iten der Parteiorgane in der Kad rpolitik eJcakt 
festlegt • Unter B ücksichtigung d r Beschlüsse · d Hin
weise d s auptvorstanö s wurden auf der Grundlage 
Analysen jes En.~i klm:gsstandes d r Mitarbeit r d 
S kretaria s de II uptiiorstandes und d r B ... zirks~ kr ,, ia
te und jä.nrlich n Einschätzungen d r Arbeit d :r Kreis e
tär Maßnal:men zu:r Aus- und Wei·he bildung dies r Funkti rui

r be chlo sen Die Se~in e in d n Dienstb prech ~en d r 
Bezirk vor~itzenden 1 di Einführung von Qualifizie ung mi
ne.r n für die Mita.J:'beiter der B zirkss kretariat , di V r
be aerung der T eme pläne für die Kroissekretärseminar 
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owi c c: · ufass 
folgertmo· aus d 

und ziElte1 auf di 
für die ha ptrunt li 

der Kadernomenklatur a:r. n i S~hluß

An •. ilyn der kad=>rpolit "s hen s·.tuati n 

En:;.iicklung von Qualif. zierung ay t m n 

hen Funk·„ionär.e der Partei ab. 

Zur '\ orb r i tung d r Volks rn..hl n 1965 bescnäftig en s ·eh 
der Hat.p vors and und Pein Sekretariat sehr ausfii.ru li „h 

mit de Au - und ,1 ite •bildung der hauptamtliche und e r n 
am.tlic en itarb_i· r <Lr örtl:i.chen Organe der Sta t .wa .... ü 

und riE nt ·.ort 1 aw.. di~ Ent'I: icl:lunl,; on Ws. h uchsk ~n uf' 

die ' ! k ion n. 

Die Bezirk. vorstände w1d die rJ hrzahl der Y. is or · ·~ d 

folgteL. d B : api 1 d H uptvorstande und b~ ch:'ftJ.gtcn. 
sich stE-.xk r als b. she • mit den FrB{)en der kade1poli ~·.scl n 
Arbeit in hl::om Ve ant ortungsber icho Die B zir.ks o tänd 
QQ.:ttl:s.. ~ )d hur_g ~ 'irJi. und Suhl be. · en re.,.elm: ßig ü I 

dies :C:rag n und f· ß·1Jen Besc hl„a 0 e, gegen z .B d r öezi ksr 

vorstano 'ßankfur n1r zöge nd ein verstärkt f.ktivi ·ät 
in dies·er esentlic.h ..ueitungsaufg b err ic n k e 

Das Ergebn s der zj lstrebigeren und planmaßi~ ren 
der Vorst" de schlt.ct" sjch 'f!Or allem in der v:J itere -r-
besaerung r ArbeJt unsere Funktionar in d r b en 
Quali~ät d r Beschlü s und in der besserec Er'ff ~lun d 

gesellscha tlich n Au:ft·~a3eeo der Partei nieder. 

Mängel z 
Vo.rständ 

ten und d 

Beschlüss 
.A::b i l 

( b n sie na h wie vor darin, daß nicbt a l · 

3elmäßi~ d µ Stand de Kaderarbeit annly 
zu olg F.retariaten di R li ier nJ d r. 

überlassen b. Die polit ~eh erz~ehexiach 
immanen r E standt il d r KG.de„ · .i t j J 

nicht i llem ·Umi ng üum e tanc teil der Fü.b..~ ng l.u 

k it all Vorstand mit lied r g worden. 

Die Mitar te konf ren„ Irani zu d r Festst llwig, d d: 

Kadcrar t in Zu.Iruni"t ufilker aUf d_ Pers:pe „ iv rien 
ti .i: ~ 'li I' ri muß~ L ese Forderung me..cht in neu 1u&lit„t 

• 
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, 'o In Ar..~Jendu.nc diese .3 r t m 

neue Th menpliine fü.r i .1.r.j -
skr ·ärs rtnar a . z~ >, - e Semine.re in den B 1· 

c.~n bcsch ' se Wlll n. z~. ich nabmen 42 % 
r nia ldiu. ar eir 1 h-
~hul ~ u:", und d.lle Kx c s tä.r 

l:i gat .:> • „j1en ei i r la 1 g Si v~urd n dadtn eh 

-fäh.. 3ese1 sc ,.ftl"r.h Sit ation ial' s 
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27 Fr 
1967 in 
11 un e 
ld 

g b n b 

llo 

1 

aly•ie n und d n Kreisvorstä~c 
~eh .üg zu erarbeiten u..:il die 
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Der ~eiterbildUJlG der Funktionäre des Sekretariats des 
Hauptvorstandes und der Bezirksvorstände dienten Vorträge 
und Seminare. die sich mit :.;rundleciend n Themen zur sozia
listischen Menschenführun3, zur ökonomischen Politik der 
DDR, der Geschichte der Deutsch-So~jetischen Freundschaft. 
der ~eiterentoicklung der sozialistischen Rechtspfle3e 
und Gesetzlichkeit und der Uituicklung in Westdeutschland 
beschäftigten. Zugleich VJu.rden DelegieruHgen zum st·udium 
an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechts~issen
schaften "Walter Ulbricht" · oder an einer Hoch- und Fach
schule vorgenommen. 5? % der politischen I.1iturbeiter des 
Bekretariats des Hauptvorstandes und jeder dritte politi
sche MLtarbeiter der Bezirksvorstände haben ein Hoch- oder 
Fachschulstudium abgeschlosseno 

Auf der Grundl~e der Erf ah:run..;en und unter Beachtung der 
zukünftigen Aufgaben oird notv;endig sein, die Aus- und 
Weiterbildung dieser Funktionäre d~ch ein abgestimntes 
System rationeller und effektiver zu gestalten und daIJit 
noch stärker planmäßig und zielgerichtet durchzuführen. 

Nach der llitarbeiterkonferenz zeigte eine Analyse der 
Tätigkeit der Abteilungsleiter der Räte der Kreise; die der 
CDU angehören, eine spürbare Differenz zwischen den Anfor
derungen, die sich aus den Beschluß des VII. ParteitB..:)eS 
der SED und dem Beschluß des Jtaatsrates über die Aufgaben 
der ört l ichen Or~ane der Staatsmacht ergaben, und dem fach
lichen AusbildUD3sstand dieser Unionsfreunde. Das Sekretariat 
des Hauptvorstandes beschäfti0te sich mit diesem Problem 
sehr ausführlich und veranlaßte Maßnahmen, die auf eine 
naehhalti3e Verbesserung des Qualifikationsstandes beson
ders in fachlicher Hinsicht und unter Bea.cht'Wl0 der Anfor
derun.;en der nächsten Jahre abzielten. In Zusam:ienarbeit 
mit den Räten der Kreise ~urden 22 % der Abteilungsleiter, 
die der CDU Sllßehören, zusätzlich zu den bereits eingelei
teten Maßnahmen zur politischen und fachlichen Qualifizie
rung zu einem Hoch- oder Fachschulstudium delegiert; weitere 
Freunde vervollständigen und ergänzen ihre fachlichen Kennt-
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nisse durch eina postgraduales oder T ilstudiumo Am 109.1968 
haben 68 % der Abteilungsleiter, die d r CDU angehören, . ein 
Hoch- oder Fachschulstudium aufgenommen oder abgeschlossen. 

In dem Beschluß der II. Sitzung des Hauptvorstandes zur 
Durchführung der Jab.reshauptversammlunzen 1965 wurden die 
Ortsgruppen beauftragts KaderentTiicklungspläne auszuarbei
teno Di Erfahrun6en in Durchführung dieses Beschlusses 
WUJ.'den besonders in der IIIo 1 VII. und XII. Sitzung des 
Hauptvorstandes ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, 
daß die Ver\·:irklichu.ng d s Beschlusses große Fortschritte 
d r Kaderarbei t in d n Ortsgruppen ausgelöst ha·t, die die 
Bedeutwig des Kaderentuicklungsplan s richtiz erkannt haben. 
Das sind jedoch nicht alle Ortsgruppenvorständeo 

Durch die Ve~allgemeinerung der guten _Erfah.rungen, kriti-
sch Auseinandersetzungen in den Vorständen und die stärke-
re Anleitung und Unterstützung durch die über3eord.neten 
Parteiorgan wurde erreicht, daß die Kaderentwicklungs
pläne bei der Lösung bestin.mter Aufgaben (Vorbereitu.D.(5 der 
Volkswahlen 1965 und der Jahreshauptversammlungen und Dele-
3iertenkonferenzen 1966 und 1968) zu einem entscheidenden 
Hilfsmittel zur Planung und Kontrolle der kaderpolitischen 
Arbeit wurden. ~ach den Jahreahauptversamml~en 1968 hat 
die Mehrzahl der Ortsgruppenvorstände KaderentTiicklungspläne 
beschlossen, wenn auch der Inhalt noch nicht immer den ~esell
schaft lichen Anforderungen in vollem Umfang entspricht. Es 
ist gelungen, eine weitaus größere Zahl von Unionsfreunden 
als bisher rechtzeitig für eine bestimmte Funktion heranzu
bilden; dennoch ist es erforderlich, die Kaderentwicklungs
pläne ständig zu ergänzen, um sie den Erfordernissen der 
Perspektive anzupassen. Das trifft :f'üx die Vorstände aller 
l!ioenen zuo 

Hemmnisse bei der Ausarbeitung der Kaderent~icklungspläne, 
wie die Unterschätzung der objektiv notwendigen Heranbil
dung von Nachwuchskadern für alle Bereiche des gesellschaft
lichen Lebens oder die Auffassung einzelner Unionsfreunde, 
daß die Entuicklung eines Nachwuchskaders ein Werturteil 
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über ihre Arbeit ist, konnten noch nicht restloa überwunden 
WErden. 

Gute Erfahrungen aus der Arbeit mit den Kad.erentwicklungs
plänen wurden verallgemeinert. Verbessert werden muß aller
dings di Kontrolle der Durchführung, die sich nicht auf 
eine Bilanz am Ende der Wahlperiode eines Vorstandes beschrän
ken darf o 
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~=========~~==~~~==~===~~============= 

Jl~ ~:·tir~J.~ un~~r Re_;~ktio~l!. .... -: Z L~it ::it de:: f 0Tte,k 
litCTTG1U" 

Die Je::re~hauptvc~sa::-iriltmgen, die Kl'.'cis- und ~.ezirl~sdelccier

tcn!~or.f :ter!zen 00','Jie l1' itore bedcutaane .ar=teiveranataltunt-:7cn 
st~l 1 tcm zusanmen ~it den a!l:le.ren heruu-::· ,a, '=iY~en politi!"lC~.1.en 

ErE irninsm ·los T<eric!:.:tElzeitrnumcs hohe ~ .i''1'.r:"'1crun., ~r: an die 

PrGo~e nn~e~cr ~nrtci. 

KO'.j_"te DGr·orr ii, Rcohensc~aftsbericht än l.n lL.Partcitag von 

einc:J Fo::ts~~ritt in der Qu:Jlit;_:t der Be:~ichte!'stattvJ1t; unserer 
Zcitu...'flr,en geFJprochcm ~.'Jerden, r:io spie~~e1t1~ sic!.2 in den vergange

nen vie:., Jahren die kontinuierliche Fort rnt~ung dieoes ~! eges ao 

wirLcmgsvollsten in u~sez:eo Zent.ralo!:' .an· ·11id.ezi. So 1~onnte die 
~Neue Zeit" 'u.rch ari:.:m:ientierende .Artil~cl, !leportaccn u...nd 
Unte~suchuDgen übeZ' P:roblcr.ie der sozi: 1 i. lt i'rnhen Der.!okrat ie, 

der außenpoli tiSJchen, ökonoo.ischen und i~·11 turellen 001.::rie de:r 

J..-ü.•ohenpolit ischen Entnic~:lun.t; wese:ltl ·eh zur Ve.rtiefune des 
sozio.lietinchen Staatobewu.ßtsci!1s bei unJerer. r:it.:lie:krn und 
den uns na!-i.estehend.on parteilosen Chx-ist•m beitragen. Zu den 

Jot .T-cshauptveraaru:nlungcn und in den Jah;ri;n der P~rteiwahlen 

truc die "Tcuo Zeit'i durch eine. Reihe vo.1 R :portn,gen ZU?' Ver
all~e·:1einc!'ung de!' besten D.l'fu:~.:::m1gcn be _ der Durchsetzung 
de!' ~r:ü:zip ·.cm v1i3senschaftlia:„er Lcitu11, 1 st~1t it;lrnit bei. 

Höhepunl::tc et-:reiohte die politisch-joU1'i'. .üintisohe [~!'beit so
wohl der n~··cuen Zeit" als auch d.e::- Ber;i:... ·:~zeitungcn unsel:'€'X' 

?o:rtoi r1t~m'end 0er Vo;:1Je:::c itungen auf de:1 50.JaLreotar; de.?." 

Gxoßcn :; ozic:tlist ü1c!-,,c;n O!·t ober:revolut ion tm'l in der Dis1':u3sion 

über den "E!!.t 1n1.!'f unse::re.r sozi:::li~ticchcn Vc:rfassunr;~ In den 
· 'onate~ vor ·1e:-> 50.Je.t;restae des „~:::oßcr. ts1'tober ließ die CDU

Frcsse fl.u1•c1,1 eine in lieocr IntcnoitEt uul Breite bisher uner

rEichtc Berichterstattung Ubex die Ent':1in 1·lunt; der So1.7jet
union sm~ie übe:• die Zu~an:ienarbeit und ~i b:r.üde.rli'.}hen Be

zic!.unt-;en z·:;ürnhen (fcr UdS ~R un~ der DDR den Gedanken der 

dc:mtaob.-sm1jatic ;hen F.r.cun::hri:=.art bei un e'.'!."en .atc,liedern und 
1en pa~teilo~en Christen lebendig verren Neben der :elt-Urn
frn,~~e ocr "11eucn Zeit" fan:-l z.B. dE:l." "N~ HC ·:eg" nit Leser

beitr~· -cn untE::r de!· ··bcrsc~::r::.ft "Stra.ße clen GliJ.0ka~2 eine be

son-'IG.rs ·11 ii:1..'1ll!gsvolle ·:et~od.e, Yiel!:iei t ii·; n~ i z:.t ~1cich bczirks-
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In ._·er 'Tr:. ... ~cssune;sdia ru~::;sion un.:i in :Je" ~''"l ~ "Or :le:i VoE·sent-

sc ri:i "~cbc!!. 1ic Rcdnl:.t:.onen unserer rc.:itei >"'f',,se ein \'leitc:res 
Be::. e;~icl idcen .... eicter unrl übe l'~~e· :t:. l~n s'.-:;r„ _ t · e·" j ou:::.•n.:J J. iot i'1o her 

.:trbcit .. Unseren Zei"tunc,en cc1'~r:.L· unt· x Einbt :.:,i1J'.:"_u!'lc dcz- Dis

kusriioncr. u~~ ~~[ebni~se i0r in ~~cse~ Zeit~au~ stattr;n 1enden 

Ja~·rcs""n::q:~tvc'.!"s:r ::1lun:·c;n. eine leben :i.::-e ·.: ·:h I"""'"'ic, elu~b 1e.r 
sozic.li.EJti-cre:::. Dc"2ol-:ratic un: ·1 c:: Initia~i1en u~::iG!'er 11e,~ölke

run;:, de~ alle 1folt1'·:t,:·rt;e unfaosen1er~ i'}c c.~i!ls;mkeit in 13cr 

~at1onnlc~ F?ont. 

Eino~hr 11kc::v'.i ::-!.Uß a::!..lerran~a r, st.:estcllt 1cr„~en, d"lß i:i del'.' 

BeViiT~-cp-:-r~se, n:r1c:;tlicT. :!.r.: "De::ot:rit:: 1 ir1 ersten ~b!3c· nitt 

rler 'Ve:rfassune;sdiri1~uss:l on eT~ste :~:·nccl zuta e t:i.„:iten. Dank dea 

Eim·Ji.l'1-en dea S€:-:rl tari·:ts deG ~.cuptvo!'stan es konnten 1.:.e 13e

zi:·:·szeitunr:cn e::.ns::::~-::liclliJh des "De:::ol~r-;it 1 c ne t1e~e· tliche 
Steigerun.: ih"rcr ':!i:·!:sa::-.!~cit e.:r:reiohen, 1i ::iic~1 sm:.rohl in ·ier 
B:; .... Gj.tc der Thcnatik der arri:.1~c!l.tic:ren.1.ei1 Br :.,.···:c als auch in der 

.Bc;ricl ter::its.t-'.-:urr:; aun«rrc!.te U!"1 ~ ::io' au: -:i.- le 1e::.ten t1 r Zeituneen 
~rstrcc::tc:„ 

In lc:: i·~c· sr-ier.elun,n ,;c'.':'.' ::rnr~ialiati--c~1c>: D ·!·.o'~i:ntie, der 

Initi~tive uasel"ex Unio:r.s~-:-rcun'.".le in der F~tirnale:: F:ro-nt und 

der ~olkaini: iative zun 20„J: h..:-eeta;~ d· r :J 1R so•·1ic dc:r ganzen 
B~eite dt~ Arbeit unserer P2~te~vo~b~nde 1 on tt~ in alla Bczirks
zeitun!.:on ··:e:'...t ~:re Fortoc~'ritte gor.i::c!:t werdcll„ Durch !ie EY'höhung 

des ~r:teil<J 1€:: Unt €!'9u-:;:..un_scn tm,! Rcriorta :€1 a~ ·der Gesantbe.r ioht

e!'ota'.;tun3 ~im de~ P~rtcilcben untc:rot ~t e · : e ~~!:~i.?b:iprasse 1~ie 

Vc~mittluns ~·~beste~ E~fa2rungen„ 

T!ac:-: . "lC!' ·~bcr:1i:J.ri'!lnc von knde:::rpnl_itiocb bed.ir ctcn ';chwieriekeiten 
si.nrl io n:reue_ .:ef.'" die 7-'o::aussetzung(.n i~L".r E i::ic no·}h :.-1i1•l:un3s

vollcre jou::-naliD~;i!'.'la!:c ~bcit :,c'"ctaffc~ '"'.'C''i'. rie_ ,, Aufgetretane 

$-;~~-:~·eben i 1 r~c!' !ll'bei t der EGVii~kcrneitunge~ l:l~ en in ZU."J Teil 

noJ :-::"n'";El n.t:'ter Yontinuitf.i.t in 1('r Be!.'.landlun[ der polit i~c!:en 
un-1 :r~o ~o::isJ!:cn S :)h'Jer:punl::t ~u.f f,a· E:Jl bcgrün ·~ ~t o Erst eet;en Ende 
dez- reri "'!l"!tor;cit riu::de - •;Jic GO 1"!.e "Unionn/ :~·: 1 ~io::he Union" 

vo~ il-~ioh tnt - auo~ i~ "~c. ~7nt" en or 11cnticrenicn Bciträßen 



!,cit· -rti'-:el, :-1ic i!::'H:!'l ~ ·--~'"o:-'- c :- ·l c !~c-

ac '- t ~..tr :cnc!:c;-i :t „ Die L:-:,:·1;!:.·t-cl~n='tlic~:r ~r ,cn r.!'~cn ·1c-:-
"' 1Il~O""/'J~ ~· ~,,~· ~ u~1·o~tt "C~ V - ....a. „ ......,....._ „ -.v ···""" ,J ""-- „ ,, 

I 

Die lkJ-linc.:' ~~c ·1 n' Lian ·1 ~ ~rrJ-!'~co~o '·on '1i- ~e~~ :l~:· h'?:r:~;E::'..~ m: P' 

1~:.oL :;l·tuelle B"!'i ::1t e::~t .:Jt+-u~.·: , H~:·c1 Art:i.1-cl 'iC'r..':'! t ;n:' ~:e

:-:atcrtc ·1e:ten Untc7_ot!_: t~1unr in ..:. 1"•< e ·· .'.!'Le·it c C!io D:l .,.·_:bc~.~ hin-
aus erf:;l 1 t"' ~·e r-'r)r D . .!';e - „ f ,...,,1-. ,)' ~ ,_ '" 1 . ·-•-'- .d:_.... . ..,. cU ,, _._,rn, lC 

rL1t dos ::-:upt„o:-st_1n.: es bi:-!. ·Ic: .:l '.; „:r1 cit ·.., 1 'J' ~ c::;4 otEl]u:;3 

zcmtr~l~r .1.:-;itat: e r.n:~a t n,ialicn gcotel}t uu· 'er;.. ~-~::1."'tic wir:~ 

die 1 '"· 111·..-r. ... -::>r.: ·rs··t; on i''~·-.€ 7,71 -...., -- .l \...- ,,,,\;._ ,,.,.\.\.." ' '" .... _.!,l. _.. !.J .... '• 

no~ 1 bcm:exi abzu::ti=-:rc1 ~'~!'b cn, :.::.·- ::::-·, - :··~1 '?:--i ' 3C!'1 -~e·· Zeit:~. ·cn 
voll ~::~· ::u:-.: t:.'::: , er. Z~! ' :ö~':len. 

• 1 C" "'l E'. "',-. ~ ~„~ 1· .... 4- .... .., r1 e „. 1··· tt r ~ 0 'i'" f- r. „ 'C 0 
„ •J - • "' - - V - " ~ - !..' V - ~. 1 " "' ..:..-

'Jcsta) ! un · :?.c~ Zci": •1n:c!1 ur1: in rJe:-
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0 

··r 1"... ,:, ".,,. ne a 1 ·t ~ 0.,. s 1·ol1 ..,_ · t J
0 "re pOt:> 1° +..; ,,C !1 t• 1° "·1' r-""S" 1~1~" Dl.0 e .a.. ,,_, .~--~.i 'J\,;- l\ · " :.t • ... .&. -"--""V W ..... \ - - ... -.L lJJ. • , ..,..00 

forf'::-enzcn :J:..'._" ~!:c ~·:::ce ·:-,1·tE'~1re ·1 :x~ 'lcn e1·-:: 7, . 1t_nn 'es -r:!'f~!.1":m.,n

aucrt :::·Jci < es ·-:cit erc~t-·! ic1·cl t „ 

Dan 0~ <~!'! :Lt alle it ~·~~l 1c: tc~ ·o~ ':JU ~· ;n io: tci.li. ~it 11 'U'!'~le 

sei~. c~e:: 11- 1'':2:' t~it :::: i 1;ne:r st=·:: ··el' zu c-i ~c ... ·1 t tlcr 1co E.!'f:ll::.-

i ... 1· .... •,.L.·„.,.., te' r.cs ... ..,,, .. C"!,,,e de" rI ... 1 ··"'-~-n""'"'t··-.·'c'"' n1·-e ... "t 
.J·..J„.\J - ,-" J-; -1-U·.,.., u1_ „~ 1.J" „"'-"".) '-- ,..;, ·'"" •i:.t • 

Un _, „J'~' .... ct.~ .... 1··1 t"' T,'-,l"ut• · ~· ·""' ·-· c·n ~c·· d'1""{"' „,,.. 0 1 r-·-c .... z~ l"!r ·t...,.u,.. ~ •,.&.. .• ,.,: ... \...! '-'I "'*- r ""-~„~· V - , •. .I..~ .-. '-• . '""" '-- _.. J„ „ ' i.....J -

!.-uptvoJ:~t·'r: :ca und A:l't~. 1 cl übf-'..:' c,ic -,re ·1ir 1 -l i '~:i;.m, dc:r 1~ ~::.·~Eibe-

"'C~~1~:ri ac ·;n „,,,..,n ~- '"'a·· · :z..'t·il c .,.., "1 1 ,„.,.~ -,t-.-.,„r- ·,„ :·11 '1r n '~·-· lf'c..., ·' 4 c ··i.·t-u 1...;. ut':J _ .... ~'t..o. \1 .J.. . ........ , __ "--!.-J„l.. _ . 1„ - .......... „. J .i. • 

c- i€ 3~ !' . zu nobilinieren un~ ·1ie -·citunc;FYt:·ti. -;:eit ~e:- 7m·-:Jt··n.-;e 

weit T z~.~ v<"' -1'er: ce:::r.. 1c-o..,,t~ .·· e:n t:bc:~ :}ie „i 4; '~'l;cit c:!- :'..o~l:.chcr 

De:-.:o:„rolcn in a1:. cn Bc··c i0!.'lc.n u~se:·ca c;csclJ n; 1~.a /)tli~!.:c:i Lt:~Jc~s 

""e''-.:t• ,..,lL.e"' f::l? tE ~-,"'!.:„,,.;rlC'\ " " l~ Q·• n-,..,).,...Tit·.,., 11"" 1 ~/,..Cl'f.!!,ri · .,.· :·,,.,1en 
V - . ..... ~ -.1 .:S..t '-.•- '-''-i.JL -'-- ~ ( 4 \, '-' " .·-' J~j - ...,,.. .(„_.. -•"".J.."'• •J. ·-

nlEJ :.r1re ·une, 10'1 1~c stcn nt::c':~.mo.:·"ern, l..l!'l·; „.::·1ertcn no ::lcn '}e

dnbl:c;;~vst.Jusc!.: übe:' :?ie e:~"c!:tivstcn ~~ethorlpn de ~ ·~\-rtci:Jrlcit. 
IJo~b. u.„"'? •cnUt;e::ld crfol:tc :-. ll ~ :rdincs ~:.c :·:·it:..r~ ·~: c ~~oein~r:."cr

oetmmg .... i"t jenen Fr·_, c..., :.E1 •i f::ol„lcncn, lie · .''..L":l ! ·latTi· sind, 
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da q Q~l-3 ,„rup-pcn i.h'ren aesel l::ic :-Oaft.lichcn 

un··C' _ ii C!!'! nn rr uöerh~upt nichJ; erfiaJ t en„ 

Di~ :f'nst r.:·1eiei.n-hnlbfnc~e Stc~. -e.Tt.m · ·lcr n'fln;:cnh~;!::e "':on "Union 

teilt o.it" al:.i :;:r~ebnis C'.Itcr ~~r'bcit rJc:r frci~VG~b:'.n~c un~1 01~to

-:ruppc YC':'r)C('!"'erte die .i lic!il~eit, r'~1rc !.1 publ izinti '"!:!h~ ..lr1::•eiten 
. 1 • .L l3 • t , . . . 1 • ' • h - • t e:i..nen ~on:rc1;CLi. (1 rl!~· 7.u_· :po._i..~i.oc2-ez:!nc10.ri~(L(n .ro~i un-

sorc'i."' .it ~l'bc:. ~:c:r zu leisten uni L'.b .::- _3ie a11f :l iE po1.i~~in:::h-gE:"i-

t . ' . 1 ' • t . . ] . ~ l "'t . s 1r;c 1.usei._n:; e:r--c-:zunr. in unse!'c1' .:i· ese " ,e... it;:„1cc..n -uer e1n-
zu:•::..TJ~cm. !~ir..c c·z.:.elt e ope~ative T::ti,::kei.i; -=l ·r Re~1.a~:tiors· · it-
:: ierle:.r r·~f.:>to zu eine:: ... ::- .... :ßc::cn AL.rtv..alit~~t un·i !:::;lf, r:lscher 
..,,1..., ~' .; ,, .:.-.-„e·~i.; ~C'" r·~„,-..i~,· f<"rbr.n .-.c.I' 7'r.•"i·c·· l"n -.~ C_'·4 c - c."... ~"~r1.C:Il 
u~„ • .... • J' "'"" ... t. ..... , , ~J ,„ .\...1. ~J „~ ... ~" t;~ \.Ji J. _ J ·-- 1 J. _, __ 

/ 

"'·"'C-".~"n „._...,~ .,...''"'" 1~1;·"' ·""C" 'n.cs 11 Tn ·;:.tc~-""1,.. '-·CA,:_';;~ .... -.1 „. \,,.._.. ...;„„. o... :J. • \.;I...,... • • -- • 

t 'l .., ~ n 1(. 1. • .,, Qr3 ·"' '~ :: • ..,on ""° 1. t '·' '";tc~·.: ~ll.° C·n .~ e"' ''' lp.t...,,ro-r> a.f. 1r. rl 9 ~ l.. t '7 ''"" ''0"" ... „~t""v ' v . _ .t->„~ „l „.,... „_: „~ _ -"" „ '...L ,.1.. „ i.; ·-•~ ... • „ .• t.J ~a„., ~ ..;. 

und. 7 P.ros~~:ür cn über: 2::.Jcr, zcnt~cle ra1·tciYc"an~tal ~".ll'l,_~c n 
h i:auE; . ]\···~<Jr e:sa~· : icncn 4 Jfü1!:c.r unc1 BrosG: ~i::en zu G:rur;Jsatz
frn-c:n U!lJC::Gl'.' politi.'J ;h-C!' ·ie::e"':'i3:J hG.!1 .1:'1ieit (zu:i l"c:j.o-pic:l nuf 
r1i~t --c:: t.l"t::J- un~ 1-i;o:-;henpo1 :.-1.~ ":1tcri r; , ict) , 4 BT098~·Uren nit 
Pcsohr;::acn. unri D'nt :::1:}'.;e~ !T..:r -~ie Du'·• o:„ ~;: ··un. de~ c!~:~:!'eo!1~11pt-

v ,..,i;..n...,:-i-i' -·~·"" Cr. 11n ~ '"\c1 e 1°' ... +c·nl-o"'.P"".,.en"'en 2 J3·~r1"" "''. ~z"""C"' ,....:t ß„„_ 
-•· •...;,(...! ~· .1 ,.._" •J •· 1. .&- .1 . • •-'.-'-- ~ ~ J „ „}" '"-' ~l L •• .t..1- "--

r."'""l."i"'·1"""„.,.1:~Uf:c~~U"" er. .?:·.., ';'.t.,.,T."ltL-·"lnt1 ' ·r ..• r)ri~ ''o li4·_.;~0'-er. tU.31.'nmg •. ,_. - - ~\..i •• t...1 " .•• !l -" .J. ., __ r.~ ~- ... v ...... „ „. -'· ~. • • ..J \.Ll.-.1 

so··;ic 12 Fluebl:!.ttc-.'.'.' zu a 1~tnc]lcn poli t.i(•cl:ocn .h~otilecc~ un~ zur 
!~·nln1'tu~ 0 • 1 .r:-·.~ '"l'l),.,.r1-- -~n~: r· ~.„+,..,· .... c.„i--:-·r~··'c „;l.J. \. •• - \. o..1. r ....,;_ "' ~ ,,._ V „, ' . .- .• - -.J \..,i • ~ • · - t • ft 

Di:_ Sc~·riften::cit.€ "7k "'te avo Hurgs-:.f· E:i ·'uni ·c;::" :·;urde s~it dc:i 

llo Pc.zrte-i tag 2it fast 50 neuen i'it eln i:r:Gbc ~ on ~: crc über ~-:„ ntralc 
Probl~ e c~"::i.stlichrr ~=itvcia~t··rn:=tung im K111.1pf un Frieden u::id 

[,C?SCllsnl~a:ftlic~e Neur;cotn.lt.u!!,~ fortr,csetzt. Dceom:cn wurue 1966 
mit :ler Ye -~)f.':'? en~~li~!.1ung e:'...ne~ neue ... , Reihe nc!u1 i stlich-Decok.rr!ti
sc t:c Unicn nc:1t ~ol:lnn ::ls - Pcit::i:ge ZU!' Gesc Lichten t in der vor

i•ic -en..:1 .lxbeiten pc.l"teigesc2icl:.~.lic_hEn I: · ::lts hcl'auskonnen; 
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bi 311er oin.:i 3 ·icrte e:-sc:.icncn„ Beide Sc! Tj 'ten:i ciben ' . .'Jaren 

Un-'c::ocr.. :·13 .::'tcivc:-'.': „n,lcn c:.ne ·:r ertvollc TI:!.lfn in der pcliti

no'_t:r.. .c?'lJei~ un: 1:.-:bcn ·:ieit „be:;_-r ]::c l'~:-tc.:l ~:!.~1~1us in ·le~ :Jc-o-

. SticJ.1p··o11 cnart:. c ~·~t~rnu·]' -:.m ·c~ ·~c:: .\.r'bcit ie··· '1 1•~isvc::b':n le 

i~it d.on ~c.:-trt.l.:Jn -.,it· tj_on!'.:l- u~ ·: - ·opn ·3n·i3-Jat-t' i:1lic?: C'.:.'s''"' i.10n 

a1 1 cr~i.n·:s, r~;~ cl::.e i.(~dcrntun. ::·r l'ar~e'.lit~_ntur, ·:: it ...1a<"' is
sc:::1 "le:'.' Unior:q·'" :.m io vc1·~ie~ ... er um~ :.t • .. !l ci.Jc ·· 11:-c „. r icre 
:;clit.;_.-;·~'1c .\.r: ei.t !"ebtn ooJl, au.~~: ir:i zn~_-t,;o· ! ·E cr:.. 1 e~ .t,:ric~ts

z€itrnu:. no1h ni:;l:t :.n ~~::!.lcn J'?c:'..r:n'c (l;:~:.?.c.r; 1r.' Orto i•:.ip1>en 

er:·:a!'.:nt ':!'2:.-'i~C. Aue 01::.cse'.l'." Situ-.tion hat inn ')(· ' rctil~'ii~t ~leo 

~au:ptvc::nt ·1 n :es sc:_lu'3f:>lt . ri..m .. 'cn f}: zoc: c n un l in < 'l.~r:: · ,..~ c a~l!luß 

:fo·:nahr:cn zu:: "Je:d;e~;-oerunr, '"~er ~l:rl)e:.t ~:1 it :1c· ~ ..,'.:.•i·P:!.l :t ·-·~tnr 

feotr,eln ·t„ Kreisvo:'nt:·n ·le !.m·? -r:JC!~!'ct h--·i~te "7l: 1 -::C''1 ..,: ... ·- in 

Zu!:ur,ft i::: rollekt iv dnfE:..· '\1CT:rit ·. o:r ~ 1 ich r:· 1 lc!'1, :;a 1 'ic .:...ite

ratur- .:?l,c: t ein untrcnnba~c:r Bcr;tun··1 t eil der (E n·rtc:r.. polit i:l~i- _ 

er~i€tc.:.·io "}~:er.. Arbeit -. c:J l~l'0i:3V :r.b~~dcs ~nd !Jer O;:-t~· ruppen 
„,.;"" d ., • ..J..-.... • 

Die _ü>boi~ '! CT- l'u·:!:vc:-la .se de!' :.Ju, r!ic in r~ic~e.; J::hr ihren 

t:iusend3tcn Tit cl he:1•9 us:.:;el·r~oht ~:iabE'n, erfu.::!' i n ~c~ Zeit ncit 

rt.en 11.P~'i"i;eitag eine ue"i.t·-re i~~:.~ltliche I'.ro ~ilierun. • De:: 
U~io~ Vcvlag stellte ~i~~ ~it ~rr ~cra~aeabe Joliti,~~c~ ~itrra

tur ::ioch konoeq:~' ;iteT u·"1 e.rfol• ::eci ;ter ir.. d.e. :Oic'!':nt a:'l ~ie~ B'.!"

f'ill l un:,~ d r.s :·cocl 1 sri '·a "t li '1!-:.cn ~') :-t!'a ' S!J tlrJ'1e~·er ; ~u·t'ci in ·~ OT 
~ ~ . 

Pnt1 .. !lrü0·~ Tr'""font„ Vc:.·rF'er4:1. ic;. :1~ .~ c.r.. -iic "15 ~·ob~· c ~rnn - 15 JJh~re 
::.itc.rbei. t :.ic CDU"'· "!Jo!::u::cnte ·lcr ·~JU'r(J3a!'!. 1 ,. bir; „.~II) a!?: ~ao 

"!;o1i':i~c e J:Jh1·tucl:. -ia~ CDU" (l.J':?~·.?5on. 196f. /67), aber auch 

D·:-.lruncnta~ionen ~.:i e n;)eL' ic~c ·: a'!AfÜl.lt r~ c:r : i." C hcn i!: ·k:• DOR" 

Un.: "A•i·" ~„..., 'c-e ZU"" ooe-·e~"'S",..En •..,„,.ri ... .;cd·1·~ „l c"') ''cra.,.t .,.. „ tun .., t' ti L;._J \..L'-i• ~ . ~ .L. \.....' '·- .a.J...) t...tl• • 1 ... tA- , ._J.;-._. o1. v - 'J .l oJ ~ "''- ·' 

i.1a:rc"' c. ir.e urn:iittr·lba:re r :li'e ~:·r :~ic j1oli~ i-„~·.e .r licit unsel"CZ' 

P8:r'tci. In iicaen Zus2m~enh.:lt:~ · c ~ören auo~1 r 1rJ"!:?rc:.m:i ·i, rald 
G:5tt .:ngo Büc!:et" "Lan,· uritcr •Jen Kilioandsobar n i 11 7.u r:nat in 

Lr.:nbnrent:" ao.Iic de:r Yon i!ln h :-atrn ;- e: .ebcne S"'!f'clband "A. brrt 

S . ' "Icitze_ - ßci tr=: r,c zu :eben ~m'' :.'erk". 
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Die vor-: Union Vc~lag ho!'auaec~ebc:1e~ nu~~ .,. U!"' . r::-o:;cht'.~cn "lit 

Re .:e:i ·e: 1 Aufoi.~t~cn unt: :i:.c Eosoybtnd.e n ,Ln L;po:i:-unin:»uo ur.d 

I'rccxiJter.zn, "HGfc:enntion un·J '~e\olut:.onr. "Jok~nnes ßobrol'.Jo;·i 

Gclbst~cu "'i'1se u~ Dcit:r··r;e Über sein 'Jerkv, nzeu:_:nis und i~eit

'Pl"'OCJSe"'3". !l~tn no1·•ie n 17 c..;,.....,;"'• P.:0·1,n "!':l""""I" ··re"''-'n'l-''!1",..t-,c 1 'cit...,~:[7C . , „ - w ,_ i..... „\J - ll ..l..LJ - - ....,, •- •. , - • - ~ • ~ - •· 0 \,;,i" i. .1 ..- V - - , - - • • > 

Zil..'"' 0:'.."'ia~'!: icrunr, urwe"" er Fl'eunde un·_• · p~:rt ci ooe:r c!·:r istl i."}tcr 
I.cGcr PbGl"' r-;eocll sc ha-f'tliJ lrn Ent '?-: '.~ cj :}v.~r,o.f:~a::en unr;e · e~„ 3eit o 

::citc:"' in !:onzc"1triertc si0~-.. rk:::o Union 7 rl{ !!. bei de·· •· rauo
~::atc J10l it irw!:c:r Li t · ::ia tU!" au.f' 

Do~:ur2c;r.ntior.c:n, a-:.itobio:::r::ri:i<'lc'.~c _._u7'r1€~ :.. n"' ·t::-: un~ '.'J i ~ sen

sc.taftliJ he Unt r:ssu.~l."u!"'!_:en ~m:.' ''coc 1·d~ !:t<: ·je~ .f·ioc1·_ i.~ tiJ~ ~- cn 

Zeit ~.u1·i Jen z-::ocltcr !clt:·:-ie~ca, ~o :eit sie !:Er die ~e'.;7u'3t

se:'..n-'.:lbil:hmf; ch.z:otlichcr n:.:~e;er tmse~et Rcr:ll.,~blik ur.~ f'r:r d ie 
'u·~·„1·· .... ,,.., ~ ,„c'3~ ,...,,·1t ....... '1e"" ~h-~:i..· ... ten .... n~c „.; ..... ~ _J ~~ utJ.'- i..J·-;,, VL ''JVJ ..&. •.,,.1.„ '\..1 _ l...( ~ ~J 

l"U!':'. „, in .-~ c:: rur. ·:eo:: c~:·~-~l:: l il: „icn 11c:-. C".ltu.ü. 

~c.;t·"·a€ J ...... - l.J ßl.ll' ;·c s cl 10cha~ t: l i ·~~: cn ..... 

Des :-rn:. t c:::- an bE,-:;on.."l. ·: :r- TJ;:!ion Vc" l cc io ner: :1 1~t a~citrour.i riit 

d~l' ;~· ""auo~-:abe cir.c:r ::.cu en. Rc i !:!o n c:::·~ist in 1c':' .' EOlt ~ , i n :!er 

b .;("lhcv. 19 bi.·o-r-:.p'·;„nt' c ~1l-.;,,.„.n "'l ~1·b,., ..... bn·lc··t<"'·'c c 11 -, .: ... f·11·ci-e -::-"r-„.-~~ - ~,CA.„~ ...... 4u„ ... '-'·'-;;,.JJ ...., „_ t. ""- ~" 4 •- , •• - „)u .i. • _.;:;, 

s:;nli·.'kcitc:r.. c!'oo'.ic~c n ni.n} , m!~~ ~~i.t Gi?lE! Reihe lit ·~.„ario')~:e?.' 

D~R - 9t~)tcrcpo~tnz~n. 

Auf' r e:=" G01 ict de:: Ge_:c~naT.t obelletriat ik b11 ~ht c •Je:~ Unio n f.ez-

lat:: i:;. de'""' Pe:richts;,eTin:Je €1Jcr~·.~:,:lls ci!lc ~'"'ihe bc:lrut 3a:1er r.eu

ersc'-:c:.ni..m:~en an Ron:::ncn, E.l'z~'.l:lun[_'e!l ~j Ge :H ~ !·t cn hcraua. 
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Auße:rdcr:i ·:rurden bedeutsame historische Stoffe in neuen Ro!:1.1nen 

:.ce~):::::ron und von Vcl"ln~, hc.:iaus[:c0 eben„ 

Au1h .:n .ler. zu~Uc~:liec,en len Jal:r:en r,otzte :irr U.!!OrJ Vc .rlac; 

ocir..c nc:-·1~1u :;Gn, wic~--t:ice n'J'. ··nf;e:.sti":c Litc atur ch:riatlioh
. u:::r'li .t i 'JcLcr ~uto:-icn Destdcm.t scl-::lnn:is unc~ ande!"er v.~.nde:r dem 
DDR-Publil:un in :,izc!:zauo;;nbc:n vor•.mlc ~cm, "1i ~ B~folt~ fort „ 

Die VE:'rdi~netvol 1 cn ncat.rcbllnccn dos lI'.'1 IOr. Vc- ln~.:es lli~ -~ie 

J1fleee d€s lit .::a1•iiJohon und b.:..ldkUn<Jtlc:ciechen •_;:-bes 1!J~den 

fo:rtßesetzt.: 

De~ Varla&: Koehle~· & Ar.ielnnr; ,:-criann in d€r ~el'i~2tszeit zune~end 
an . ~rofil durc~ nie ~n~toctzunc d r "Kultu?.~ii:~rinchen qC:ihc", 

in dEr ccit den 11„Pn!'tcit~g 17 neue JEr.J.e :?::<!:rn'·denen oind, 
d:J.t>n:.1 ·:i 'itE:"~o popul[r·1i~oc!}ri'}'.:nftliJhc Ver ·;··:-c"""':li'.}hun~on auf 

de-:: Gt: :et rlcr K~l';ul\'€'J'1' in .. tes ·:-€r .. edizi.'.:!~E:.a·!:-i'.}'..'.ltc un··I d.o!' 

Alt c:rtu; .mvi 'JOC!lc:d;a :"t, .} L!:~c: j ·:e crt :eJ'.":m11 s cir:e:r bc!"eita be

Wt~h:.'ten verlc~er.s i!Jchcn .:~·bei'.; hinsiohtl: ·· J . i · Thcolo~'.!i& und 
Rcl:'.{Sioriaso3ioloßiC ("Ruf un'l „~t'.·:o~t:t - p , 1t2abo zun 90.Ge

bu:rtatu.; vo:i Ei:iil Fual:s), der .. utobio[;raphi::;, der. Y.u::.'3tccse~:ic~te 
un·~ tle~ lit c:..-a.t-ioc hen E!'bes oc-:1 ie durch :icu::: ::.-- -:·<"l1un. cn bei 

der E:it ·1i'.}}·lu!lg ~1:lst~:tis0::c:" Ho~ane. 
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6. Gber die poli ti~chc Bedeu ~unp; dec Finanz- und B·Ji trnr?swesens 

und die Brfüllunr. und Entuicklung des Beitragssolls 

In der Entschließung des 11. Parteitages der CDU hieß es: "Alle 

Vol ztände und f'ekrctariate h.::•bcn bei der Q,ualifizierung deE Inhnlt.::. 
und dc.r L1et„ioden ihror Lei tunc;stätigkei t das Ilauptaug:cnm rk dar·-:uf 
zu richten, daß die Verbindung zu den Unümsfrounc;en in den Orts

gruppen stünä.ig ene;er r.;e2taltct una alles unternonoon ·:!ird, ihre 
Gcc1un:mn und Vorschläge, ihre Berci tcchu:ft zur f.1i tarb':'i t an der Lö

sung d · r uns ßO~tellton AufGaben in die Arb~it dGr L~itung gremien 
in die Vorbcr1 itung, Durchfüh!'UnG und Kontrolle der Parteitbe
schlüsGe ein:-'ließon zu lassen und au:r ai-Jr e ~eise di.e innerpartci 

liehe Dcr:iok.L ... atie illlDGr t.veiter zu ent\1ick0ln, die Einheit z-:;Jischen 

Vorstänr'en und fßi tr;lie 'ern immer enger zu e;ostaltcn." 

Au~f.chend von dioser Fe._tstollung und entsp.rechend der politischen 

Bcd'mtunr; dc2 Finanz- und BGitra:.;S\'7osens für die Part ' iarbeit sind 
in Aum1cL'tung das 11. Parteitages konkrete Sc . .tlußf'olr;erungcn ßezo

gcn \'JOrdeno Es mirde die i'JrkGnntnis vermi ttclt und bestärkt~ daß 
das Finanz- und Bcitracswocens fGst mit der politisch-erzieheri
schen und org~nica·t;orischen /1rb.:it der Vorstände und S 'krotariat 
verknüpft ist und deshalb bei der Varbesserung dec Inhalts und der 

Methoden der LcitunGstätiGkei t berücksichtigt we ··den muß. Ferner 
i.:rurde die Zusamm0narbci t mit den haupt- und ehrenamt liehen Mitar·
bc i tcrn einschließlich der Ortsgruppenkascicrer veI'bescert und 

enger ccataltot, um größtmör,lichon Einfluß auf die Stärkung des 
Vcrant·: ortungsbe~rußtooins für das Ganze und auf ein ochnelles .Auf
greifen herangereifter P.·obleme, nuf die 1·~rfüllung den Beitrags-

2olls cowie auf die Einhaltung doo Prinzips der Sparnamkeit nehoe 

zu können. Auß.-,raem \"'tu:rae .füinfluß darauf genommen, die Finanz1'Jirt

schaft eo zu gestalten, daß bessere Vorau:..:sGtzungcn für dio aktiv 
Mit.:.1rbeit aller Mit:;lioder und für die Vorvollkomonung der sozia

listischen Demokratie, die .. ~rhöhung de C' Eigcnv0rant-"ortlic.:ikeit der 
Vo:!.~stände und Sekr0tariate und damit für die Ernöhung der Wirksam
keit in der Part„ia.rboit seschaffen nerden. 

Diene zi0lg::;richtete A!.>b:)it hat zu einigen r;u~(?n i!:rgebnisscn ge

führt, was vor· allen durch die Anlei tunr;s- und Kontrolltä.tickci t 
den Sokr·"'tariats doc IIauptvo.rn. c-.ndes und die toih1oise pro izic t. 
J„dnb· zio:1uns der finnnzpolitiochon At•beit in dnu iystem der uissen

schaftlichen L~i·::-un;~stüti-::keit der Vor. tilnde und ickretl!fr·iate 
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bewirkt werden konntoo Deutli~her Au~druck hierfür waren 

die Fina·1zordnunr; vom 2).101967, die auf Grund der heranc;ercif'tcn 

Bedinsun5en durch Beschluß des F'ekrot r:ia;s dez llauptvorst::-ndes 
von 9.1.1968 verlindort und 0rc;änzt rmrde, 

die Richtlinie für die Arbeit der Revisionsko ..... ::ission vom 

6~2„1967, 

- die Rationalisio~"'UDGskonzoption für die Finanz- und Verwaltung~

arbGit vom 6„10„1967, 

die Konzeption zur \'iei tGre11twicklung der PinnnzrJirtochaft der 

cnu vom 4.1.1968, 

- die GchnltsreQllo.tive für politische L!itnrbeiter und die überar
boitoten Tarifauszüe;e für ~echnische I.'litn bcitor vom 17.5. bzw. 
1.6.1967„ 

Es ist auch bedeuJcsam, daß die 11:rfülluns und ß1ntrJicklung des Be·"' -
tragssolls in der Berichtnzeit von Jahr zu Dtahr vcrbes~ert werden 

konnte und - wie Bai:tragssoll 

die Übersicht zeigt -
einen beachtlichen ~~tund 

erreicht hat, woran sämt
liche Bczi .r·k,:;verbünde be-
tciligt sind. Damit Gehö-
r :n die BP-itragssollorfül
lung una -ontwicklung 

Jahr Erfüllune; I~nt1-vic1tlung 
% 

1964 99,94 
1965 100,0 
1966 100,07 
196? 100,2 

1. Halbjahr 
1968 

+ 
+ 
+ 
+ 

1,1 
1,5 
2,1 
2,2 

heute nicht mehr zu allge11cinen !:·chr.rerpunktproblcmen, doch ·:ird 

künftiß noch mehr darauf zu achten sein, duß sämtliche Kr8issekre
tariate die kassierten Mitgliedsbeiträee entsprechend der Finanz

ordnung auch rechtzeitig abführen und daß die Bemü1iune;en zur richti-. 
gen Beitrucseinstufung aller Mitglieder fortgesetzt werden. 

Ein uichtie;cs Anlio:.;en des Sekrotnrio.ts des Hauptvorctandes im Be
ricntszci traum nor die Qtl.9.lifiziorurs der haupt- und ch~canamtlichen 
I·1i tarbeitor für Finanzen. ~~o fand zur Qualifizierung und Unte ·stüt

zun[j der 02.."'t~ßruppenkacsierer in .Burf;S8heidu 1e;en ein Sonderlehrgang 
statt; außerdem riurde an der Zentralen Fchulungsstätte "Otto Nusch

ke" 0in Kurzlehrganr; für technische Miturbciter- der Kroissekretari 
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ate durchgefüurto Auch haben sich 6 In~truktGure als Finnnzcrirt
schaftler, 2 Inr·truktGure durch den Besuch einer Facllschule, 2 
In. tru!rteure und eine Buchhalterin durch die Teilnahme an Lehr
gängen der Bctrieb~akadamie den f.Tirtsch··ftorates des Bezirks 
Groß-Berlin qunli:fizicrt. Dioses hat in Ve::'bindung mit den durch
ceführten Dienst- und ArbcitsbG~prechu~gen mit Inctrukteuren für 
Finnnzon und Vcr:.rultung bztv. Bucnbelltn rn zur ·:rhöhune; des Vcrant-
·ortunszbowußtseins und zur Er::'ü 1 lunc der gestellten Aufgaben bei

cctracano 

Die Zontrnle Revis.1.onGkomaission hat bei der iJberprüfUng der Fi
nanZ':Jirtsch· .ft im tfonat Februar 1968 fe: tge. tellt, daß die "Ein-

• nahmen auß Mi tc;li ·--dr.bci ijrücon r.;ccanüber dem Vorjahr anc:e stiegen" 
sind unc. dnß "die AusC'cbon eni:ap!' .chond den Plonnnsätzen mit 

Dioziplin getHtigt" ··:or:.:'c;n sin(l. ;\bcchließand lautete oe; im 

P1·üfun Tboricnt: nr,1a io Jou:-e 196'? bccorn1Gnen fi.ationolioie~"llnt;~

ma!:nnh.men auf dom G biete tlo'."'.' : :..nanzv 'riml:;ung haben oich cu:-. be
währt. Di-: für c:nc Jo.hr 15".t$ oi ~~;,··1(-:itotcn ~n~m.l~en im Finanz

·:10rn:m bmlo ~tcm ·---incn ':: ·· itr'ron !.~c.ir:ttt gur V ·rei~i'nchunß und Vcr-
1-oflcr.runc und h···bcn zur:: Z~cl, r~ ~ r :':r:rt0in r:>b.-'i t n-"c~1 cf~olr·i.ii ver zu 

r:·~ stnlton." 
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7, Z r Arbeit der VOB Union 

Die nätigkeit der TJarteieigenen Betriebe war in allen Bereichen 
sowol1l auf die Stärlrung und Festigung unserer Republik als auch 
auf die Unterstützung unserer Par ei bei ihrer politischen Tä
ti~kai t ausgerichtete Es gelang im Zeitraum 1964 bis 1967 das 
Piofil unserer Zeitungen wesentlich zu verbessern und das Inter
e( se breiter Leserkreise an ihnen zu steigernc Dies drückt sich 
atcb in der Absatz teigerung unserer Zeitungsverlage aus. Im 
Ver3leich 1964 zu 1967 ist der Absatz unserer Zeitungsverlage 
um 11,2 % gestiegeno Diese Entwicklung übersteigt die in den 
Jah .n 1961 bis 1963 erreichte Steigerung fast um das Doppelteo 

All Zeitungsverlage haben die ihnen für die einzelnen Quartale 
vom :'ekretariat des Hauptvorstandes oder de Bezirkssekretariaten 
gega,enen politischen Schwerpunktaufgaben e füllt. 
Höh )unkte waren in allen Betrieben 

a d e Auswertung des VII. Parteitages der SED 

b) „ .e Auswertung der Mi tarbei terlronf erenz 
c) d.e Wahlen zur Volkskammer und zu den BezirKatagen 
d d )f 500 Jahrestag der Großen Sozialistischen Ok~oberrevolution 
e) (;.'. ..... Feierlichkeiten anläßlich des 4500 J~estages der 

R 3.rormation 
f, d. Jahreshauptversammlungen und die Kreisdelegiertenkonferen

Z ?n unserer Partei 

Durc t gute t/bereinstimmung von kulturpolitischer und ökonomischer 
AtLfgLbenstellung wurde bei nur 2 % Kontingenterhöhung im Berichta
z it•aum von unseren Buchverlagen eine Absatzsteigerung von 
29,'- % erzielt. 

An d3n Erfolg~n der Buchverlage sind unsere Druckereien durch 
~ute Umsetzung der geistigen Leistungen in den Bereich der 
m t •tellen Produktion und durch hervorrage de ästhetische Ge
s·tJa ;ung wesentlich beteiligt. Die erhöhte Leistung unserer 
D uc:ereien während der letzten 4 Jahre drückt sich auch hier 
in .ner Produktionssteigerung von 19 91 % a Bo Allerdings ist 
ir .esem Zusammenlang zu bemerken daß diese Vergleichbarkeit 
d r J die ab 1 10196? im Zuge der 3. Etappe der Industriepreis-
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re.r. 0..1 m ~nrksam gewo.x!denen neuen Preise e1.nges hl'änkt ist. 

Als esentlicher ökonomischer Erfolg der rop UNION und ihrer 
Betriebe sei herausgestellt, daß es 1967 aurch gute analytische 
Täti _;kei t gelungen .tst 9 die gewinnsteigernden un:l gewinnmindern
deD Luswirkungen der Industriepreisreform in d~r Bilanzierung 
et auszugleichenc Durch verbessertes Warenangebot ist es den 
Hand lsb trieben der VOB UNION gelungen, im Berichtszei~raum 
ihron Absatz um 18,2 % zu steigern. 

ökonomische Schwerpunkte der Leitungstätigkeit waren neben der 
berei ts genannten ständigen analytischen Täti(;keit über die 
Aus ~~kungen der J. Etappe der Indu~triepreisreform die Ausarbei
tung von Rationalisierungskonzeptionen, die gegenwärtig laufend 
real siert werden sowie die Erweiterung der Kooperation sowohl 
inneyhalb der Betriebe in der VOB UNION als auch mit Betrieben 
ande1er Eigentumsformeno 

Die Bemi.ihungen um einen erhöhten Export sind außerordentlich 
erfolgreich gewesen: der Export wurde um 50 9 % gesteigert. Die 
Bf chc wurden in 27 Staaten exportiert. Die Spanne reicht von 
den SA bis Japan, von Schweden bis Australien. Nicht zuletzt 
sind diese Exportergebnisse maßgeblich der guten Qualität zu 
ve~d nken. Von der Jury des Börsenvereins Deutscher Buchhändler 
zu Leipzig wurden ·1n den vergangenen 4 Jahren 6 Titel unserer 
B eh erlage und 28 Titel unserer Druckereien in Stollberg und 
Leipzig mit dem Prädikat "Schönstes Buch des Jahres" ausgezeich
nEto 

/ 

Unse1e Druckereien haben jährlich ca. 172 Druckerzeugnisse dem 
DAMW zur Begutachtung vorgelegto Wähl!end es 1964 noch 3% Beanstan
dung€~ gab, sind diese auf 1 15 % zurückgegangeno Das -Überwachunge
zeicren des DAMW wurde keiner Druckerei wegen Qualitätsmangel 
entzocen. 

In den Druckereien konnte in stärkerem Maße als in der Vergangen
hei t der Maschinenpark verjüngt werden. ~de des Jahres 1967 zog 
durcl Einsatz der elektronischen Scbnellsetzgeräte die neue 
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.i.•echnik auch bei .ms ein o In Weimar wurder c:tie erst en beiden 
ra toE ten aufgestellt, auf · denen Lochbänder zum Einsatz in 
..ichnellsetzmaschi en hergestellt w rden. 

-r ·!iere Investitionen zugunsten der Scbnellsetztechnik erfolgten 
~~chließend in Berlin, Halle und StollberG Gerade bei der 
t<: :'.lführung der Sc.1!lellsetztechnik zeigte sieh in der Bereit-
chaft Z\q.' sozialistischen Hilfe, daß das Bewußtsein unserer 
~orktätigen zu e;emeinsß,Iller Verantwortung i.n recht beachtlichem 
iJm'ange ßestiegen ist · Hierbei hat die Tftigkeit der 28 Briga
den, die in den B trieben der VOB UNION bentehen und von denen 
19 um den Staatstitel "Brigade der sozialistischen Arbeit" 
-tämpfen 9 besonderen Anteile Dle sozialistische Brigadearbeit 
ist insbesondere in den Weimarer Betrieben und in Stollberg 
nerausragend entwickelt worden. Leider ist es noch nicht gelun
~er, vergleichbar gute Ergebnisse sozialistischer Gemeinschafts
~rbeit in den übrigen Betrieben zu erzieleno 

"'leich k.ri tische J'eststellungen sind bezüGlich des Erfahrungs
aus~ausches am P1atzee ~rotz häufiger Anr gungen seitens der 
Leitung der VOB m~ION wurden von den Betrje~sleitungen weder 
oie Mö3lichkeiten des zwischenbetrieblichen ~rfahrungsaustau
~ches innerhalb der VOB UNION noch des Er±ahrungsaustausches 
~it den übrigen volkseigenen oder org&nisationseigenen Berei
~hen ausreichend genutzt. In diesem Zusanurenhang ist festzu-
tellen, daß insbesondere die Genossen der roB Zentrag unseren 

B trieben ihren reichen Erfahrungsschatz jeder~eit kamerad-
9cha.ftlich zur Verfügung gestellt haben~ 

Die im vorliegenden Rechenschaftsbericht eng fUhrten Erfolge 
~er politischen Arbeit der CDU auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens sind das Ergebnis der unermüdlichen Tätig-
ei t unserer Mitglieder in ihren gesellschaftlichen Wirkungs

bereichen. Dafür spricht der Hauptvorstand allen Mitgliedern 
.... nd I'unkti onären unserer Partei Dank und Anerlcennung aus. 

)i kritische Untersuchung der erzielten Erfolge, aber auch 
er festsestellten Mängel unserer politischen Arbeit im 

· Berichts zeitraum w-lrd mithelfen, die großen Aufgaben in der 
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vor uns liegend.an Zeit zu meistern„ Unser besonderes Augenmerk 
verden wir darauf richten 

- bei unseren Mitgliedern und darüber hinaus bei der christ
lichen Bevölkerung den Inhalt unserer n~uen sozialistischen 
Verfassung zum Prinzip ihres Denkens und Handelns zu ent
wickeln und 111? Verfassungsbewußtsein s~ärker auszuprägen, 

- die allseitig politisch-erzieherische Arbeit mit unseren 
Mitgliedern beharrlich und überzeugend zu führen und ihr 
Systemdenken weiter zu ent:1ckeln; 

·• Die liktivität unserer Mitglieder auf die Erfüllung der Plan
vorhäben unter gleichzeitiger Berücksichtigung der örtlichen 
Schwerpunkte zu konzentrieren; 

- die wissenschaftliche Leitungstätigkeit in unseren Vorständen 
auf allen Ebenen zielstrebig zu verbess rn; 

- die kaderpolitische Arbeit als wesentlichen Bestandteil 
systematischer Leitungstätigkeit zu verstärkeni 

- die Ausein~dersetzung mit der Politik des westdeutschen 
· Imperialismus und insbesondere mit der westdeutschen CDU/CSU 
konsequent fortzusetzen. 

Aufgabe unseres 12. Parteitages wird es nun sein, zu beraten 
un festzulegen wie die CDU ihl!e Aufgaben ei der Gestaltung 
dee entwickel·ten gesellschaftlichen System~ des Sozialismus und 
bei der Verwirklichung der nationalen und internationalen 
Politik der DDR wahrzunehmen hata 

So wird die CDU dazu beitragen• daß sie in enger Gemeinschaft 
mit allen in der Nationalen Front vereinten Kräften unter der 
FU.Erung der Partei der Arbeiterklasse ihren gesellschaftlichen 
Auftrag erfüllen wird: 

"Aus christlicher Verantwortung, in demokratischer 
Verpflichtung - Liebe und Tat unserem sozialistischen 
Vate.rlandl" 

Dieser Rechenschaftsbericht wurde am 310 Mai 1968 abgeschlossenb 
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L.ie tt .... fel wichtiger Tagun.~1 des HeJt ro!_f"li~des i ri~J.11es 

i 'sie ums und Sek:eeta.r.iats 

~ 10 Io(konstituierende) Sitzung des Hauptvo:rstances in 

Erfu~tQ Wanl von Ufrdo Au~ust Bach zure Vorsitzenden 
und von Ufr '1" Gerald Gött;ing zum Generalsekretär der 

C]:')U o \1ahl des Präsidiums, des Sekr J ;~iats lll'ld des 
UntersuchungsausschUGses des Haur:tvo~standes sowie der 
Revis on~:ommission 

17 1 o Be!'atunc ces Pl!äsidiums < 9s Hat."'Jtvorstandes 1IlJ.t Unions-
>reunden e, s aer Volksbildung una ie1• \KTiJ•toc.r.af·t tibe~ 

die Vo.rsc ... .1..äge der CDU ZU:!! Gestal·~unt:; c1e·~ einhe:l. tl.ichen 
soz::.al.Ls·t;i:3chen Bi.Ldungseystem :mit einem Refr;1•ac VllD 

Ufrdn~ Han1ah-Ruth Lohde 

L. 1" IIo S1·1izung des Hauptvorstandee ··n We. ma~ 
Ref'erate 1 91 In christlicher Vere.n G\70rtung ffu.r den 

Prieden in Deutschland" (Ufrd Geral1 Götting> 
"Der 11. Par·!;ei tag fordert von uns die Mitgestaltung 

c1er Pe.~ spekti ve (Ufrdo Wolfc:;ans He~ l) 

1965 
22 - 23: 3, IIIo Ci tztmg des Hauptvors t:andes ~.n K1ink (Bszirk 

Neubrandenburg) 
Bericht des Präsisiums: Ständic wächst C.as Ansehen 
de- DLR in Det tschland und in· · e.r Welt" 

Re erate: "Zum 200 J·amestag der BefreiurJg, des deutschen 

Volkes vom Faschismus" rufrd. Gera.ld Gött:i.ag) 
'Kaderarbei t ist Arbeit iit; dem Menu hen" 
(Ufrdo Wolfgang Heyl) 

18~5 IV Si tzu.ng des Haupi;vorstandes in Be1!lin 

( 

"r.er nationalen Mission der DeucscheJ.1 Demokratischen 
Tiepubltk e;ilt das Wi:~ken unserer Partei u 

Bericht des Präsidiums: "Erfüllt -ron Zuversicht und 
Tatkra-e !i" (U :'rä. Lui -pold Ste:J,C..le) 

es Hauptvorstandes in Berlin 
Beschlu.Sf'e;·s\lllg übe:r. cie "Thesen zur Geschichte der CDUn 
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26e6• Fes„Gveranstaltung des Hauptvorstandes zum 20. Grün
dungstag der CDU in der Deutschen Staatsoper Berlin · 
Festansprache: Ufrd.o August Bach 

19$7• VI. Sitzung des Hauptvorstandes in Berlin 
Bericht des Präsidiwna: "Mit Tatkraft an die Vorbe-· 
rei tung unserer Wahlen·" (U:r':rd. Wolfgang Heyl) 

6e-? c 120 VIL, Sitzung des Hauptvors·tandes in Weimar 
Bericht des Präsidiums: "Die nationale Mission erfor..:.. 
der·li Entscheidung und Tat eines jeden christlichen 
Demokraten" (Ufrdne Ursula Ku Jzne1•) 

1966 

31.1 -1o2c VIII. Sitzung a.es Hauptvorstandes in Magdeburg 
Bericht des Präsidiums: "Die nationale Mission tat
kräftiß erfüllen!" (Ufrd„ Gerald Götting) 

)e2a Tagun, des Präsidiums des Hauptvo~standes mit 
Pfarrern in Burgscheidungen anläßlich des 5. Jahres
tages der Begegnung vom 9.2.1961 in Anwesenheit von 
Bischof D„ Mi·lizenheim und Staatssekretär Seige asser 
Refe.ratr "Der 9o Februar - eine Magna Charta der 

cmistlichen Existenz im Sozialismus" 
(Ufrd6 Hermann Kalb) 

3.50 IXo Sitzung des Hauptvorstandes in Weimar 
Wahl von Ufrd. · Gerald Götting zum Parteivorsitzenden 
und von Ufrd. Max Sefrin und Ufrdo Dro Heinrich 
Toeplitz zu Stellvertretern des Parteivorsitzenden 

4650 ·xo Sitzung des Hauptvorstandes in Weimar 
Bericht des Präsidiums z "Für das Glück der ganzen 
Nation" (Ufrd„ Max Sefrin) 

27e5o Tagung der Komplenentäre in Burgscheidungen 
Referat über den nationalen Dialog und Fragen der 
komplexen sozialistischen Rationalisierung (Ufrdo 
Gerald Götting) 

2706• XI. Sitzung des Hauptvorstandes in Burgscheidungen 
Referatz "Christen in der Verantwortung vor der 

Nation - Für den demokratischen Weg zum 
künftigen Vaterland der Deutschen" 
(Ufrdg Gerald Götting) 
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28 7~ A.rbeitstagung des Sekretariats des Haup~vorstandes 
unter Vorsj.tz von Ufrdo Gerald Götting mit dem Ar
beitskreis Handel und Kommissionshändler in Zwickau 
über Fragen der komplexen sozialistischen Rationali
sierung im Handel 

12 9. Tagung des Präsidiums des Hauptvors~andes mit Ärzten, 
Apothelcern und Angehörisen des Gesundheitswesens in 
Burgscheidungen über die Rationalisierung im Gesund

hei·t;sweaen und den Pel!spektivplan des Gesundheitswesens 

bis 1970 
Referat: Ufrdo Max Sefrin 

30~9.Beratung des Nationalrates mit jungen Christen zu 
Fragen der Landesverteidigung in Zwickau 
Referat: "Das bewußte Mi tw:\.rken der jungen Christen 

bei der Ver·::(~1digung unserer sozialistischen 
Heimat" (Ufrdo Gerald Götting) 

4.10~ XIIo Sitzung deo Hauptvorstandes in Berlin 
Bericht des Präsidiums: "Hohe Le c:tungen zur St~kung 
unserer Republik sind unser wirksamster Dienst am 
Frieden" (Ufrd. Dr„Heinrich Toeplitz) 

14o10o Pestveranstaltung des P:~äsidiums des Hauptvorstandes 
in Burgscheidungen anläßlich des 15jährigen Bestehens 
der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 
Ansprachea Ufrd. Gerald Götting 

3.11~ Beratung von Komplementären in Rodewisch über die 
komplexe sozialistische Rationalisierung im Rahmen 
einer Erzeugnisgruppe der VVB Konfektion in Anwesenheit 
der Ufrd. Gerald Götting und Dr. Harald Naumann 

8.11 o Festveranstaltung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
in Berlin anläßlich des 15jährigen Bestehens des 
Union Verlages 
Festansprache: Verlagsleiter Ufrd. Dr. Hubert Faensen 

15. 11 o Tagung d.es Sekretariats des Hauptvorstandes mit 
Handwerkern in Burgscheidungen über die Perspektive 
des Handwerks unter den Bedingungen der wissenschaft

/lich-technisehen Revolution und Probleme der komplexen 
sozialistischen Rationalisierung mit einem Referat 

von Ufrd. Gerald Götting 
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. 
1 ' 11 o Tasung des Sekretariats des Haupt110rstandes i t der 

Arbeitsg~meinschaft Kirchenfragen über den B~itraß tms€ 
rer Partei zur Erhöhung ~e~ WirksaLlkeit der A.~b its
gruppen Christliche Kreise mit einem einleitend n 
Referat von Ufrd. Hermann Kalb 

12§1 

~ -6.1. XIII. Sitzung des Hauptvorstandes 
Bericht des Präsidiums: "Mit Wort und Tat .für den 
rieden und das Wohl des Nächsten wirlt:en t" 
UfrdQ Hermann Kalb) 

0.1~ Tagung des Sekretariats des H~uptvorstandes mit der 
Arbeitsgemetnschaft Volksbildung über· F:ratjen der 
sozialistischen E~ziehung der Jugend mit einem Gast-
. efera'l:i von Dr o Lothar Oppemann vom Zent.ralkomi ~ee der 
SED 

< a- Oo2a magung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Pfarrern, 
Universitätstheologen und anderen christlichen Bürgern 
. n Jena zum Thema "Humanismus und christliche Verant
wortung" mi·t wissenschaftlichen Referaten der Ufrde. 
Prof. Dr. Hans-Hinrich Jenasen, Prof. Dro Hans Georg 
J'ritzak~ Otto-Hartmut Juchs, Dro Herbert 'l':rebs, 
Günter Wirth und Gerhard Lotz 

' 7. 2w r.~agung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Genossen
E1chaftsbauern und Agrarwissenschaftlern in Magdeburg 
nit einem Referat von Gerhard Grüneberg, Mitglied des 
Politbüros des Zentralkomitees der SED über die 
Gegenwärtigen und perspektivischen Aufgaben der soziali
stischen Landwirtschaft bei der Intensivierung der 
Produktion 

5.4. YIVo Sitzung des Hauptvorstandes in Berlin 
Bericht; des Präsidiums 1 "Der festen Gemeinschaft ver
e.ntwortungsvoller Zusammenarbeit gilt das Wirken unserer 
Partei" (Ufrd. Wolfgang Heyl) 

„ )o4 Iienkveranstal tung des Hauptvorstandes zum 50. Geburts
tag von Johannes Bobrowski mit einer Ansprache von 
~frd. Günter Wirth 
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2„··14- 60 Mi·ta.~bei terkonferenz der CDU in Bexlin 
R~fera.t: "Unser Beitrag zu ve.rantwortungsbewußter 

~i!l tgestaltung der entwlckelten sozialisti
schen Gesellschaft in der DDR" (Ufrd. Gerald 
Götting) 

Sertembert Bezirksaktivtagungen der CDU zur Auswertung der 
Mitarbeiterkonferenz 

2o10 XV.Sitzung des Hauptvorstandes in Eisenach 
Bericht des P.räsidiwnst "In der Nationalen Front 
erfüllen wir unseren Dienst an unserem sozmalistischen 
Vaterland" (Ufrd.o Günther Grewe) 

J.10e XVI„ Sitzung des Hauptvorstandes auf der W~tburg 
Referat: "Reformation - Revoluliion" (Ufrd. Gerald 

Götting), 
Korreferate von den Ufrdno Otto Hartmut Fuchs, 
Carl Ordnung, Dr. Herbert Trebs und Günter Wirth 

1J.10o Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
Komplementären in B1~:rgscheidungen über Probleme und 
Aufgaben, die sich aus der Gestaltung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus für die BJtriebe mit staat
licher Beteiligwig e1geben, mit Referaten von 
Ufrd. Gerald Götting, Dr. Frank Teuschbein (Min.f. 
Finanzen) und Rolf Deubner (Bundesvorstand des FDGB) 

15.1~.Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Bezirks~ 
vorsitzenden, Kreis- und Stadtbezirkssekretären und 
Ortsgruppenvorsitzenden aus Großstädten in Halle 
über die Verbesserung der Mita~beit unserer Partei 
in der Nationalen Front mit einem einleitenden Referat 
von Ufrdu Wolfgang Heyl 

11a-12.12. XVIIo Tagung des Hauptvorstandes in Freiberg 
Bericht des Präsidiums z "Aus christlicher Verso two:r
tung, in demokratischer Verpflichtung - Liebe und Tat 
unserem sozialistischen Vaterland!" (Ufrd. Hermann Kal't) 

1968 -
25.1. Autorenkonferenz des Union Verlages zur Auswertung des 

Staatsratsbeschlusses "Über die Aufgaben der Kultur 
bei der En'twicklung der sozialistischen Mensch~nge-
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meinscha.:ft" mit einem Ref rat uParteiliche Aussage 
und ktlnstle.rische Meisterschaft - der Beitrag der 
Auto.:ren des Union Ver.lages zur sozialistischen Gegen
wartsli te.ratur" von Uf'1~do Werner Wli.nschmann 

8 ·9o2~ XVIII Sitzung des Hauptvorstanaos in Weimar 

Referats "Unsere sozialistische Verfassung - Ausdruck 
der politisch-moralischen Einheit unserer 
Bevölkerung" (Ufrd„ Gerald Götting) 

20o2o Tagu:ng des Sekretariats des Hauptvorstandes mit 

Komplementären in Berlin anläßlich des 12$ Jahrestages 
der Aufnahme staatlicher Beteiligung unter Leitung von 
Ufrdo Dr. Harald Naumann mit einem einleitenden Referat 
von Ufrdo Wolfgang Heyl Tand Ausfülirungen des stellver
tretenden Vorsitzenden des Bundesvorstandes des FDGB, 
Dro Rolf Berger 

"'0„4o Gedenkfeier des Hauptvorstandes der CDU, des Friedens
rates der DDR und des Komitees zum Schutz der Menschen
rechte fÜl" Dra Martin Luther King in Berlin 
Gedenk:l!ede s Ufrdo Gerald Gö·';"„ .ng 

;3.4. XIX. Sitzung des Hauptvorstandes in Leipzig 

Bericht des Präsidiums: "Die sozialistische Verfassung 
ist das Grundgasetz unseres Denkens und Handelns" 
(Ufrdo Rudolph Schulze) 

c1o5e Gemeinsame Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
und der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft in Berlin 
zur Beratung der Vorschläge der CDU zum Xo Deutschen 
Bauernkongreß 



, 

, 

~ a g e s o r d n u n g 

für d~ VlIIo Sitzung des Präaidiums d~~ Hauptvorstandes 
„ ' · 1· 

am 18. Juni 1968 ~ . --
14 Po: tische Informationen 

2 o Vo. rei tung der "IJ'üCI„ Si tzuug des Haupt-vo .. ata:ndes 

3. ·m ur .. des Rechenschaftsberinhte dee He.uptvor
t de an den ·12 . . Parteitag 

l„ c :Je. oh Uber die Berli 1er Kontere z kat oliecher 
JhJ 1 st )ll aus euro. äisohe1 St „ten 

5„ T:Ut ·eilungen und Anfragen 



Sekretariat des Haup·tvorstandes Vorlage für ie Sitzung 
des Fräsidiun::s des riaup·„ 
vorstanO.es eil 18060196 -

Vorschlag für die Redaktionskommission 
der XXI. Sitzu.ug des Hauptvorstandes 
am 2?o Ju.o.i 1968 in. Burgscheidungen 
= = = ~ ~ = = = ~ = ~ = = = = = = = = = 

Unionsfreund }föhn, Kurt 

Uni onsfreundi.:a Adomei t, Helga 

Unio..D.sf'reund Be hre nd, 'Jern.er 

Uni onsf reu.ndi:o. Jung, Hertha 

U .o.i o .nsfr eun.d !Tof.Dro Küh.Qe, 
Harald~Dietrich 

U.nio.D.Sfreun.11 Sandberg, Eberhard 

Unionsfreund Ulrich, Josef 

~ · 

Vo.rsi tzendar 

EV ~resdan 

BV S ·· 1 

BV e_lin 

BV Eelle 

BV Schwerin 

Sekre ,;är 
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Partc:lntornes 
N~~,.., ,t~·o· ~„r al I>;~ ·u· .1 . • • ~ \l , 

~ . . ll t. 

Präsidiwn des Hau-:?~vorst;andes 

/ 

Vorlage für die Sitzung 
des Hauptvorstandes am f 
26„6.1968 j 

!U... ----------v 
./ 

Der Har· o at.and möge beschließ n: 

Gemäß Ziffer ll'.r,4 der Wahlordnung vom 5.12„1967 wird 
folgendes beschlossen: 

1. Die Zahl der Mitglieder des Hauptvorstandes, die durch 
den 12. ParteiGag gewählt werden, wird auf 75 festge
legt„ 

2, Der {rrahlausschuß wird beauftragt, dem 12„ Parteitag 
eine Kandidatenliste mit mindestens 10 und höchstens 
25 Mehrirandidaten, vorzulegen. 
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Das Jahr 1968/69 dea Polit~echen Studiwna nimmt eeillen Ausgang 
Ton den Beratungen und BesohlUasen des 120 Parteitage• der CDU 
ia lil'turt u.nd tlihrt zum 200 Jahrestag der Grli.ndung unserer Republik 
bino Sei.n Ziel ist es daherp den Z1rkelte11nehmern die Ergebnisse 
WlBeree Parteitages liberzeUßend zu vermitteltl 9 damit eie in allen 
Verbänden den 200 GründWlgetag 4er DDR duroh hohe politieoh-ermie
herische Aktivität Ulld n~ue Leistwigen Torbereiten helfen. 

Dem Studienjahr ist dazu die Aufgabe gestelltp TOil 4en Parteitage-· 
materialien sowie Tom Inhalt der neuen Verfassung ausgehend 
~ das eezialiatieche GeeohichtsbewuBtaein unserer Freu.n~e - T•r 

allem anhand aktueller Lehren der BOTemberrnolution wi4 ihrer 
. -

gegensätzlichen Verwirkliohwlg in den beiden Staaten deutscher 
lation - zu vertiefen, 

- ihre Kenntnisse Uber das entwickelte gesellschaftliche System, 
besonders liber das tSkonomieche System als eein Xernetliok, 1nt er
weitern Ulld dessen Anwendung zu testisen Wld 

- 1hr etaatebtirgerliches Denken und BandelA weiterzuentwiokel.n.o 

Das Studienjahr wird seinen Srtolg 1A 4en Leistungen erweisen, die 
unsere Jreunde besonders im Zusanmenhang m1 t den JahreahauptTer-
eanmlungen eowie den Volkswahlen 1969 bei der Ertlillan.g 4ee ge-
eellechaftliohen Auftrages der Ortegruppen und in der Torgauer 
Initiative erbrin.geno Um die Eraebnisee des Politiaohen Studiu:ms mu 
steigern, ist •• ertorde•lioh, die Inten•itlt und Wissenachattlioh
keit der Auseinandersetzungen in den Zirkeln zu erh~hen, die SohU
lWlgearbeit nooh gebauer atlf die Ea.twioklWi.g und Förderung der Vor
etandam1 'tgl1e«er, Abgeordneten und Mitarbeiter der Nationalen Pront 
in Ort Wld Kreis izu keuentrieren an.d aus diesen Freanden sowie rec 
vielen Naohwuohskrättea teste Teilnehmerkreise zu echatfeno Die Ver
antwortung hierflir tragen vor allem die Kreisvorotlllde, die von der 
Einheit von Schulung und Kaderentwioklung ausgehen, ihre anleitende 
Wld kontrollierende Tätigkei~ Teretärken wid die Zirkel zu hohen 

' 
Bildungs~ and Erziebungsergebnisaen flihren mUeseno 

+ 

Für das Studienj ah:P 1968/69 1rd unter a~11 G ner 1 thema 

"20 J • DDR - Liebe und Tat Wl er m ozial.intisehen Vaterlan.dt" 
folg ml•r Th np1:an. beechloa en: 
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BUrger - Staat - Gesellac~t in un erer Republik 

lo Unsere Gesellschaft hat teste J'u.ndamea.t 

o 1e Grwidlagen der Staatsmacht 
(Die sezialGkenemiaohen ua4 po11t1ach~n 

Gru.ndlagen der Staatsmacht 
Auseinandersetzung mit der 1mperial1etisohen "h'mpfehlung: 

. den e zialiatischen Staat "abzubauen" 
Der KGn1entratienapr•meS der Macht im ataatsmenepelisti
achen. Kapitaliemua) 

2. Staat und Geaelleohaft werden eins 
(Vorauseetzu.ngen und Erfordernisse dieses 'Prezeseea 
Der lntageniemue zwischen Staat und Geeellechatt in. 
Wesideu.tsohlpd 
Die Bedeutu.ng des Wachstums von ataatebürgerlicher 
Bildung und eemialietisohem Bewußtsein fUr 4ie Identi
fizierung aller Blirger mii unserem eezialistischen Staat ) 

3o llUrgerrechte sitid .BUrgerptliohten 
{Das Verhält.nie von Pere~nliohkeit u.nd Ge llsohatt im· 
eez1al1st1schen Staat 
Die Realität der Blirgerreohte in W1eerer Republik im 

Gegensatz zu Weatdeutsohl8ll4 
Die Ei-nhei t von Reohten Wld Pflichten als Auedruolt 
bewuaten ·staatsbiirgerlichen Denkens und BandelJla) 

II. Die VolkesouTeränität du.roh die Tat Terw1rkl1chen 

lo Das wichtigste Grundrechts MitgeataltUllg 4ee geeall
echaftlichen Lebenß 
(Inhalt und lirtorder.o.1ese dieses Gru..ndreohte 
Auseinandereetzung zum Freiheits-Begri.ft 
Aktuelle Au.fgaben zur Kitgestaltu:n.g dee geselleohatt
liohen Lebens in den Städten und Gemeinden) 

2o Die lfationale Front, dex- ergan1sie1~te Au 
aller Volkskräfte 

te 4er Et.nhe1 t 

(Das Verhält.rlis •on Volk, Parteien und Bat J aler Frent 
Die Bedeutu..ng der Einheit aller V lkskräfte 
Die N•twendigke1t einheitlichen HEndel.oa der demokrati-
sehen Bewegu.ng in Westdeutsohland 
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aktuelle Aufgaben in 

3. Une~e Y~lkewahlen - Höheptl.Qkt d r atisch r A 
{Das Wesen unserer sez1al1st1sohe. 'ab .n 

Atlse1ll811dereetzwig 111 t den 1mp rin i i n w 
ref ormen in Westdeutschland 
Di Festigung der ~nheit ve11 BU-rger ~ S „t wid 
sohaft in unseren Velkswahlen 
Evtl~• aktuelle Aufgab~n der Wahlbewegung; 
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Zu TOP 1 

G ö t t ::!. n g würdigt die B~ratuogco der Part i- und egio
rungsd ele#· tion der DD vom 29 „ bis 31 •. ~ai 1968 in r oskau 

1 eo ro ~u er.i b deut nd n B i r zur l'u. ti f o de-
l!':r· .... undbc ... _· 1. . und Z c o e i t ~v iochen uth:ie_:er· F.epublik , 

de:!' Sowj tunioo . Er 0 r läutert die oli tische , ö"„onomische , 

\Visoensch.ftlich-techniscne und nilittiriache udeutun3 ä · 

.Eosko.ueI.· t; n eo und ib.J:er . e1.mi .... c; , koo:.i..'ro ti ·t i e · t 
den viel iti~.;.O ... ü cl{schlöG un ~ - ·i....,' n-:::::>;::.;che:.oun sn i11 .E..lt
im14cr:.a1 · smun (F·:::-ankreich , I~nlien l . i . ) m "Cnnz icnn :rt 
Frobl,ne d r weitvreo ,ntwicklung der sozi lis tisc eo Völ -er-

• • lilie , VOl' 11 in bezue; auf neue J::i:C' ·i„:>ni"'se in üer 0 S ... , 

oc:1ließlich a nalysiert Göttinu ::tuelle Uin.„111; und Tht:O.i.:'ien 

der imperialistis chen ideologi chen Aggression (Koover 6 enz , 
Iodu..:>tri ·gesell:3chaf'tu , Illlmionen üb r P-Pol it;ik u. o. . ) , die 

) soo :i:·s un t;ei· irch ... . l H, 1 .ndeo Ki ei f:! n de_„ 

s iod • 

Das .. 
idium b otäti nach eing hender Bera.tuog , der sich a.o 

e y l G ö t t i 0 • c b. t: 1 z e e·Geili · n, en ' • >.,;) 

Entw f de' Kol!iLn' nir~u( J mit den von Jful. c ' m vorzuJJGiunon Gu 
ve.r=·nderungen . 

II e y 1 kennzeicno t di ~chver~ie ndc b eutcn der Nt-
t~nas;;;eoetze in e .... "lic1eutsc land uod erläut ert , lic ·ct,;eo 1arti 

das esen des de-Gaull~- egimeo entla.i"vt ird und damit gewi sse 
vo_ andeoe Illusion ·o üb ein Politi~ z~r tört ~er eo . 
eoalyLi ei t di~ ~ chenocha.i: en des i peri li~tioch u .todfunk~ 
t nd w rnseheos , H~ ltun · und oli tik d ·r FKP zu v c„leunden und 
das Zustandekomm n der Volksfront zu verhindern . 

Zt TO 

Göttin· 
4.-' • t:.ptvo .... tu. 
denk n , ob da 

erläutert Zi 1 , Inhult und Ablauf a_r • und 
6 . / 2? , 6 . 1 68 . bi tot zu b -

e- · v· t.IZc,,,ic.u. n in Gold oich an1· lic 
/ 3/ 
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des Parteitages ao engäste verli heo erden könote . Das 
PrUsidiu..11 stellt in scln~r Di. . ..lcu sioo fe t , cla.R ec k ine prin
zipiellen Gegengründe gibt . 

DXJ ~rä..,idiw..1 stimmt den -Vorla.;en "Eioberufu.n.; der 
Sitzung des Jauptvorstana~~ zu. 

Zu ·.rOP 3 

~- uoa ... I . 

G 6 t t in g bittet, daß die M.itgliJder -es Fränidiums bei 
der Beratung der Analyse im Hauptvoistand zu einzelnen Fr gon 
ut elluog n hm. o. 

Kalb schlü t eio. _nderun: ( ,j._.it 13 Ufft-n) vor . 

· s r.1.fuüdium at · d~r vor · legten "Analyse des Standes der 
... A.rbe;it der CDU n eh deo J ·enh · up·i.iver~ammlun ·eo 19 8" zu . 

Zu TOP 4 

Dan F1.·e ....... idi um sti.5:it d r -1lo ·l c 11 Plan d...,r Thca· ·t · 
..:chen Studiums 1968/69" zu. 

~u 0 5 

1 

oliti-

o.) G ö t t i o g informi rt über Fro._:en des t:" taodcB der 
Vo:t·bereitu.og de ... 12. Parteitages . 

b) G ö t t i o ._. schl„ t vor , vor dem arteit;a Treff n 
zwischen em äsidium und Partei vetera en durc:".l.zuftill.reo . 

c) G ö t t i n iof'or rt daI:üb r, d er ·nd Juni/ 
Ln:.. an · Juli e ·.oe Volk kar!l!D.cr- l 0 tioo oach olumbien lei t n 
ird . 

d) c h u l z e iofo ·ru.i·Jrt übe.c d · e Haltung Dollio0 ers zu 
d&n 1estdoutschen Po"tschuldcc • 

.t ächst ~itzuog: 1 • Juni 1 68 

ez . tiDsc arm ez. Göttin 
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Für die Sitzung des Präsidiums 
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o2 Ausg hend n den Beschlüssen de Staatsra 
pril 1968~ der 11. Sitzung der Vo kamm 

itzung 22Q 
und de X. Deu ·ach 

Bauernkongre a i~t u erläu rn„ wi , die Prinzipien unserer 
oziali tisc n Verfa ung auf ö „ no sc m Geb e durch di 

Wai rentwicklung d ö ono isc n S ste Anwendung f'in n„ 

Im rdergru d steht abe die Du chführung ein r progno tiaoh 
begr· d n hoc ffekti n S ru turpol ti und die weite Ent
faltung d r soz· listischen Da kratie in der Wirtschaf~ 
und staatllc n i . o Es gilt, zur Durchsetzung des aats-
ra besc usse r all m das Danm n in volkswirtschaftlic 

1 

und ge ellschaftlichen Zus8I.!llilanh.. n u förderno Der Erfolg 
is da n bhä:ng • daß voraus hau nd gearbeit t 
und geplan wird0 um notwendige Maßnahmen zur Produktio u 

g 

ti 

.a.•„u..ici.t Konzentration u d Spezi lisieru rechtzeitig Torzube· 

• ' 

und - ulei · " 
atrieb leJ. 

abei ist die Auseinandersetzung m1 
und W..tglied&rn sial:ts tiscb r Genes-

führen, die sich iJllm r no.ch vo 'rage erachGine-
n lass n und di Gesamtstru ungenügend e.rüc ich-

n ist darzul g n, daß die is e~schaftliche Führung • 
ätigkA t in sozialistisch, 0 g 1satio. ethod n und der ac-

zialis isc trje wdr sch t usdruck omm n a, daß 
die Erhöhung der Ei an rantwort der Betrie und :m> sen-

ch verstär EigeniD.i ~ 
i erf r s in den wissenschatt-

1 .CLJFtecbnisc sichern, in kürzes·- r Zei den Welt'-
st d r Erz u. erreich ni; in d rnos System der ört-
lichen V rsorgungswirtsc entwic ln und die Kosten u 
... ""~.-u;;iono J;>. etrieb l i r der halbstaatlic n und prt t Be-

o ie di 1 glie r r zial t eh n \Zano senschaf
te smd u gewinn n, t~· r di innerb trieblic mokra'bie 

ln. t Uf die deu ung des s zialistisc 
u n de ~Oo Jahrestage der Gründ r Da 

hi11zu e b zum l2a .B rteit g in möglic.hat gu-
u rreio n gilto 

. In d r tlberz ugungsarbei i t di Erkenntnte zu ertie.f n, d 
d r Schl · l zur „aung dies r Aufg ben di zialistisch Ge-

mainscha i is ohJL üb r di wi:rtschaf' lic 
u r am in chaft arb ·t · ur ua höpf all ri e:r-
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Komm n .t. q u 

: dlum d ... lt u t erst nde d~r <1hristl o „ De okra isch n 

Un." n j)outechl nd 1-ird·' gt in n iner ,..,i tzung n 4. Juni 1968 

di ......._ atione.l 1.1 d inter-.aationale · eoeutung er Beratungen~ 

die i vo v~·"'s:l tzenden de St t rat s g le:l tetc Partei- un 

Regierungsdelegation der DDr. vom 9 b1s ~;~ M mit ftihrenden 

Persönl"ohkeiten der Kommuni tiochen P r1.ei u.n er Regierung 

er Sowjetuni n :führtea Dr ~m KomrJ.unicu' ;~..;;.;.-~~';7.:':--:"1:::1'7'~n-rn-i 

;c.um Auad:r.uc1~ kommend Gei t un"'r rbritc ioh r Freundocha:f't und 

a -.sei . g r enger Zu ammena.rb i t o -n de öl ·er-.a. de1" DDil 

und de UdSSR oo i die konkret n Fe t.ogungen über den ite""' n 
. 

Au bau de~ politi ohen 6konomi eh s ilitärl~aion und ku.ltu 

ell n Bezi hungsn z isoh n 1ms . r St t n di n n d m Wohl 

tnser r Republ~k \ ie der .et tige. Fa · gu.ng de i liati chan 

Stea·t , mein oha.ft ; i 

päi ohe Sicherh it. 

Das Prti.·tdium d H , ptvoret nd beg ß die volle Überein ~im~ 

mung, die ioh bei d n 0 oskauer B r tungen7 e nd rs auch in 

der Einschätzung der int :r.i:l. tionale g . vor allem der wach en-

en G ;fährdung des lh'"i den. in Europa duxch di &0 gres iv 

mperialistische ol: tik d l" :.res--tde xt. h- BUl: d republik, erneut 

bestätigte und den lte pf d r DDR g J"l'en d 1 H rti dea Neonazi muo 

und der Aggrec io i H rze Europ svo~l un e stützt 

ie 1 · e 1; n.ung v „ deu .rn n Folgen de-r Bonn r Not 

tendsg etzo für dje euro~~-soh 

~ucben onns 9 

c. th i t und „ or allen ve· 
ß g . ufr oh i;zu ,:r l te l 

/2/ 
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Grenzen infrage zu stellen, Ansprüche auf rlestberlin zu erheben 

und :fortwährend gegen die sozialisti chen Länd r zu provozieren, 

wird durch die Bek1•äftigung des Willens der DDR und der UdSSR 

an:f2 deutlichste unterstrichen, die Organisation des crarschauer 

v~r~rag~s allseitig zu festigen und alles von ihnen Abhängende 

zum Schutze des Friedens zu tun. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes wertet diese neuerliche Bestä

tigung der festen FreundBohaf- , diese s:telstrebige ~·1e1 terflihrung 

der engen Zusammenarbeit zwischen unserer Republik und der 

S0wjetunion e gegen ärtig um so hHher 5 da d r eetdeutsohe 

Imperialismus .e Notstandsg setz durohgepeit oht und damit eine 

neue Stufe seiner Unterdrückung der d9mokrati ohen Kräfte im 

Inn0rn einer Aggres ivität nach außen erreicht hat. Diese 

Staataatreichpolitik Hitlerscher Prägung wird in d:te Katastroph~n 

pol:\. tik des Faschismus münden, wenn nicht die :fortschrittlichen 

und friedliebenden estdeutschen und Westberliner Bllrger den 

Don:1er Machthabern in den Arm fallen und in kraftvollen Aktionen 

eine demokratische Wende in der westdeutschen Politik erzwingen. 

Das Präsidium des Hauptvors-tan.des versichert d a.ufreohten 

r»--- Christen in Weetdeutachland und \"/estberlin die in den Reihen 

der demokratischen Bewegung mutig um F!:-ieden und Demokratie 

käm fen seiner engen Verbundenheit~ Ea rutt alle Mitglieder auf 

in der unablä eigen allseitigen Stärkung und Weiterentwicklung 

uns r r ozialietisohen Tiepublik ihren wichtigsten Beitrag zur 

Sich rung des Friedens und der Zukunft unserer Nation zu 

/3/ 
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erkennen und durch hohe Leistungen im cretteifern zu Ehren des 

20,) Jahrestages der DDn zu unterstützen. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschloß, den Hauptvorstand 

zum 26. und 27. Juni 1968 naoh Burgscheidungen einzuberufen. 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

L _J 
108 Berlifll(\ Jj 1 968 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
Otto-Nutd.Ye:'!itralre ~9-61J 
Postfach 1316 

- - Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting 
• • • • • • 0 • ~ 0 • • • 0 • ! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hau~tvorstandes 
findet am 

Dienstag, dem 21~ Mai 1968 um 10 . JO Uhr 

statt, und zwar im Bankettsaal des Hotels "Johannishof P in 
Berlin. 

Die Sitzung wird gemeinsam mit der Arbeitsgemeinscha:ft "Land
wirtscha:ft" des Hauptvorstandes durchgeführt ~ Beraten werden 
der Entwurf der En.tschliessung des X. Deutschen Ba~er.n.kongresses , 

~ unsere Gedanken zur weiteren Entwicklung der sozialistisohen 
Land- und Nahrnngsgliterwirtseha:tt sowie unsere Vorschläge an 
den X. Deutsohen Bauernkongreß. 

10. 30 

11.JO 
13.15 

Zeitplan der Tagung: 

11.JO Uhr Begrüßu.ng und Re~erat des Parteivorsitzenden 
13 . 15 Uhr Aussprache 
13.30 Uhr Schlußwort und Beschluß~assung über unsere 

Vorschläge 
13.30 Uhr Kaltes Buffett 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 
108 Berlin , Kenn-Nr. 600 000 

Postscheckkonto 
Berlln 828 

.Mit Unionsgl"\lß 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 so 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 :t40 
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Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

VI . Sitzung cm 21 . ~~i 1968 

Götting 
Dr . Toeplitz 
Dr. Desczy.-t 
Grewe 
Heyl 
f'.clb 
:nr. Karrlo:th 
Kind 
!fö1m 

·1tschu.ldigt: 
Sefrin Vhchter 
K .tzner t~ schmmm. 
Schulz~ 
Steidle 
F scher 
F1 int 

r . au_rnaim 

1. Vorzchl~ge der CDU an den • Deutschen 
Bmlernkongreß 

2 . Fragen im Zusammenhang mit der Vorbereitung 
er nächsten Heuptv'orstandssitzunc v.nd des 

12 . P:...~"tei toges 

3. z~..r En lT · cklung des Stadtplanes von Le pz·g 

4. ~1. tte~ lUJ:'l..gen und Anfragen 

G/68 - 8/68 

zu 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 
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Der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorst ndes geht eine T gung 
zuscmmen mit der Arbeitsgemeinschaft 1tLsndwirtschaft" voraus . 
Auf dieser Tagung werden der Entwurf der BntschließU!lfl des 

X. Deutschen 3av.ern1';:ongresses , unsere Gedanken zur weiteren Ent

w:cklung der soz4 alistische4 L nd- und Nc.hru.ngsgUGer11irtschaft 
sowie unsere Vo ... schlägc an den Dauernkongreß bc1--ater.:. . Der Par

teivorsitzende Ger2.ld G ö t t i n g geht in seinem .efere.t 

davon aus , daß wir uno jetzt bemühen , Verfassungste„:t unq. Ver

fassungs irklichkei t immer mehr und besse · L""l Übereinstimmung 
zu bringen . Er betont , daß von der Lanc1 irtscha:ft und der Nah
rungsgUternirtschaft in den nd.chsten Jahren sehr hohe E:."gebnisse 
erwartet erden und daß es deshalb darauf ankommt , da..1'3 beide 

ihre st~ensungen ver~·nen . In einem BUckbliok erläutert er , 

was seit dem i.. . Bauernkongreß geschaffen wur de und welchen 

Anteil die CDU daran genommen hat , um da..nn au c1ie künftigen 
Aufgaben zu verweisen . Götting stellt fest , daß vir in unserer 
Republ . k alle öglichkeiten becitzon , uns in der Land- und_ , -
rungsgüterwi rtsohaft an die vel tspi tzc zu setzen . In einigen 

LPG ist das bereits ~er Fall . Das ist ein ~eweis dafü , daß die 
Ziele , die der Ba.uernkon eß stellt , realistisch sind . ezu.0·lich 

der wei teron ü.ufgc.ben geht Götting insbesondere auf Frc.gcn de:!· 

Erhcnung der Betriebs •firtsch~ft mit neuen Leitungsformen und der 

breiten Entfaltung der sozialist sehen Demokratie ain . Er schätzt 
ein , daß die Jahreshauptvers2l!lmlv.ngen und ~reisdclcgiertekkonfe

renzen unserer Partei ergebnisreich zur Vorbereitung des Bauern
kongresses beigetra&en haben . Auf den Kreisbeuernkonferenzen 
s nd zudem zahlreiche Unionsfreunde mit vielen .ten Ideen und 
Hinweisen aufgetreten . Der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft 
spricht Götting den Dank des Präsidiums des Hauptvorst des da
:fUr aus , daß sie in sehr eingehenden Beratv.ngen die Grundl· en 
rur unsere Vorsohläge an den „: . Dc;utschen 
tet hct . 

uernkon0 reß erarbei-

In der ussprache ergreifen die Unionsfreunde Professor Dr. 
Hube!:', L ..... G- oro i tzendcr Löffler , Tier rzt Dr . Teuohert , Profea
sor n~ . öhrer , alter Reiso g (3erlstedt), p~ofessor Dr. Liebe
roth , Ste lvertreter doo Vorsitz011den des ~dtes des Kreises 
Orani enburg , Rudolph und zirksvorsitzender Kraga das Wort . 

/3/ 
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In einem Sclllußwo:."'t 1.L."'lters-'creicht I c y 1 , daß liusgangs -

pv.nkt nnd In..11 ..... l t der Ta.gung beherrscht v. rden von der Frage: 

de können ir unse·„ sozißlistisches Vaterland vei tcr st:;.i ... ken? 
D. bei ist deutlich geworde.1 , d~,ß rli!" bei der E:.„fUllung der 
gegenwö.:t•tigen Au~gaben i:nmer beachten müssen , daß imNere Ent
scheidungen von hct.te so getroffen 1erde11 , d· 1ß sie [!UCh in 
20 Jahren noch Besta:1d haben. Sich auf du,s 11 Neue 11 ltonzc11trie:."en 
und dies konsequent durchsetzen , das ist eine Forde lJ1G , die 
~1ir „, le --:;.1ionsfr01. nue in der Land- ur..d Nah.„ungs,;:;i11turwirt-
ochaft richten . 

S i t z u n g d e s P r ä s i d i u m s d e s 
H a u p t v o ~ s t a n d e s 

Zu Punkt 1 

Au:f Grnnd ce:."' Ber•1t ng av f de::.• vorangeg~gencn To Png faßt das 
Pr!..:sidium nachstehenden 1cschluß: 

_esol luß ~ !.'. 6/Gß 

Das Präoidium des Hau tvorsta.ndes cstiltigt die V ... "se;hläze 

der ,DU an de::i r . Deutschen Th:.uernkongreß u.nd beschließt 
deren Weiterleitung an das Komitee zur 
~ . Deutschen auernkongresses . 

rbereitung des 

Verantwortlich: „.: . Fav. n 

Zu Punkt 2 

In Vorbereitung der 
schließt das Präsi dium: 

Besc liiß ~Tr . 7/68 

ptvorstruidssitzung am 26 . Juni ~968 bo-

Das Präsidium des IIauptvorstandes beochließt , die in <len Vo::;. 
lag n des Sekret riats vorgoochlagenen Unionsfre-unde an1W3-
lich des GrUndungstagea de:r Partei mit dem t o-... ruschke-
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Ehrenzeichen in Gold, Silber und Bronze auszuzeichnen. 
Verantwortlich: Heyl 

Beschluß Nr. 8/68 

Das Präsidium best„tigt die vom Sekretariat unterbreiteten 
V rla ,en 1 • Berufung des Hahlausschusses fUr die 'fahl des 
HauptvorstSlldes durch den 12. Parteitag , 2. Festlegung der 

Zahl der .atglieder des Hauptvorstandeo. Beide Vorlae;en sind 
dem H uptvorstand zur eschlußfassung nm 2 • Juni 1968 zu 
unterbreiten . 

Verantwortlich: Heyl 

G ö t t i n g schlägt vor, den Hauptvorstand (~ Gäste) am 
26 . Jun· abends zu einer internen ussprache zu b tten . Dazu 
vJiirde den M · tglieclern des Hc.uptvorstendes vorher d e ".An~üyse 

der Partei" · bergebe 1 werden·. Das Präsidium stimmt diesem Vor
schlag zu . 

zu Punkt 3 

B a r t n : g berichtet dem Präsidium über die Pläne zur Ge
stal ti.m des Stadtzentrums v n Le pz1e, d·e am kommenden Don
nerstag ·n der Stadtverordnetenversemmlung zur Debatte stehen . 
Dqbei steht das zukUnft ge Dild des Karl arx-Platzes im Vor
dergrund . :&irtnig weist darauf hin, daß wegen der weitgehenden 
Zersttlrungen keine Restaurierung , sondern nur eine völlige Neu
geatcltung 1n Fr e kommen kann . Der vorliegende Plan bertlck
sichtigt die Perspektive , besonders im Hinblick auf den Neubau 
der Karl-Mnrx-Universit t und ebenso die Ensemblewirkung im 
Blick auf den Platz 1ie im Blick auf die weitere Stadtentwick
lung. Dabei ist verständlich, daß die Architekten keine llück
sicht auf zur Zeit noch vorhandene Reste alter Gebäude nehmen 
können , auch n "oht auf die UniYeeaitätskirohe, fUr deren Erhal
tung kein triftiger Grund vorliegt. In Städten anderer Länder 
- vor luirzer Zeit erst in Wien - werden · auch Kirchen eingeris
sen , wenn d:!.e Stadtplanung es erfordert. 1fie Dartnig weiter 
mitteilt , hat vor wenigen Tagen eine Aussprache mit interessier-

/5/ 



„ 

·e 

- 5 -

ten Bprgern , darunter auoh Professor Amberger , im Rathaus 
statt ef'unden , und zwar allhand des M delles des zukünftigen 
Karl- ~rx-Platze • D b i waren all Teilnehmer beeindru.ckt 
von d r Lösung , die nun aus dem Architektenwettbewerb entstan
den ist , und stimmt n ohne Ausnahme diesem Plan zu. 

Daa z1rk ekretar1at un ere Partei hat inzwisch n Aussprachen 
mit dem Kr isvorstand und den Stadtbezirksverb den durchge-
tuhrt , denen die CDU-Stadtverordnet teilnahmen . Auch hier 
herrschte vol1e Ubere1nst1mmung, nl:imlioh den Plan gutzuheißen 
und ihm zuzustimmen . FUr d n heutigen Abend iat vom Dezirks
sekretariat ein Gespr' eh mit Unionsfreunden Theolo en und wei
teren G·sten Uber dasselbe Thema vorgesehen . D:m.en soll auoh 
ein sob.riftliohe Argum ntation ausgehMndigt werden , deren 
Text Bartnig verliest . 

K l b tellt die Frage , ob nicht ein ·· uiv ent für die 
Universitätskirch an eboten werden ktlnnte? 

G 0 t t 1 n g v meint diese Fr e; zur Zeit steht k in 
der r Raum dafUr zur VerfUgung . FUr die CDU-Abgeordneten in 

Leipzig ist es , so räumt Götting ein, ge iß nicht einfach , d m 
briß einer Kirche zuzustimmen. Aber si heb n sich selbst 

überzeugt , daß di Gestaltung d a Platzes eu nicht end rs zu
läßt . Wenn j tzt unse Gegn r in Westdeutschland und im w t

lichen Au l:md versuchen , die Fr Universitätskirche fUr 

ihr gr s iven Pläne at szunutz n , so werd n sie sich täuschen . 
der politi eh-moralisch n nheit unseres Volkes werden illre 

Versuche cheitcrn. In unser r A gum ntation , vor lem ober 
in uns r n CDU-Z itu:ngen ergreifen wir ob sofort die Offensive . 

D r • T o e p l 1 t z und ll yl geben Hinweise fUr 
Veränderungen in der gumenation des Bezirkssokretai,iats 
Leipzig. Heyl regt , d ,bei auch zu sagen , daß dr von uno 
aus weiterhin die Bitte um ein ·· uiv ent Gottesdienste , 
vor lern der Katholiken , unt rstutzen . 

/6/ 
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Zu Punkt 4 

a) Das Präsidium bestätigt grundsätzlich den vorgelegten Plan 
einer Tagung mit Kulturschaffenden in Burgscheidungen mit der 
Maßgabe , den Te.rmin im Hinblick auf die Pfingstfeiertage zu 
überprUten und möglichst zu verändern. 

b) G ö t t i n g teilt dem Präsidium mit , daß ~ir darttber 
in1ormiert wurden , daß Unionsfreund ayer in Dresden zusammen 
mit Unionsfreund Adam und Frau Dedek fingierte Rechnungen 
hat ausstellen und sich das Geld ausz~len lassen . Das Geld 
wurde inzwischen von ihm zurückgezahlt . Die Partei hat Mayer 
daftlr ein Darlehen zur Verfügung gestellt . Von einem Strafan
trag wird abgesehen . Mayer ist eine Rüge erteilt worden . Er 

wird eine Tätigkeit im Hotel "Russischer Hof" in Weimar aufneh
men . Götting dankt Heyl , daß er die notwendigen Verhandlungen 
geführt hat . In Dresden wird zunächst Unionsfreund Krätzig als 
amtierender Bezirksvorsitzender eingesetzt . 

gez . HIDm gez . Götting 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

HAUPTVORSTAND 

An alle Mitglieder des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 

_J 

1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Olto-Nuschte-Straße 59-60 
Postfach 131' 

Betreff: 
Hö/Gu 14 . Mai 1968 

J,ieber Unionsfreund Götting! 

Die Einladung zur nächsten Sitzung des P~äaidiums sm 
21 ~ Mai 1968 i~t in Ihren Händent 

Ergänzend dazu wird gebeten~ daß sich das Präsidium im An
schluß an die Tagung mit der Arbeitsgemeillscha:ft Landwirt
soha:f't noch im Parteihaus zu einer Beratung zusammenfindet. 
Dabei stehen folgende Punkte zur Behandlung: 

1o Zur politischen Lage 
2o Fragen im Zusammenhang mit der Vorbereit'Unß der 

nächsten Hau:ptvorstandssitzung und des 12 0 Partei
tages 

In der Anlage übersenden wir Ihnen veraabiedene Vorlagen 
:tU.r die Bera;tunge:n am 21 „ Mai „ 

Mit Untonsgruß 

kiC .... 
Holm 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

108 Berlin , Kenn-Nr. 600 000 
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Sekrvtariat des auptvorstandes 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsi,liums des Hau.ptvors tandes 
am 21 • 5 o 1 968 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Dem frdo Josef H _o d e s wird anläßlich seines 70. Geburts

tageo am 30.5$1968 , 

das Otto-Nuschke-..illrenzeichen in G o 1 d 

verliehen. 

Begründung: 

Ufr·i. Hodes gehört der CDU seit 1<j45 an. Er hat Hich in ver
schiedenen vera"1two1 tlichen Funktionen in der CDU und im 

Staatsapparat bei d0t' Entwi~klung und Festigung der Christ
lich-Demokra~is .hen Union und der Gestaltung der neu.en Ge
sell'3ch2.~ _ 0rd.nung außerordentliche er:dienste eI !Vorben. 

Trotz seires hohen Alters arbeitet er noch aktiv· und vorbild

lich in der Arbeitsrruppe Cnriztliche Kreise beim .3ezirksaus
schuß der Nationaler Front ~i~ u~d stellt seine mfangreichen 
politischen .Erfahrungen zur Verfiügung. 

Aus2.e · cbnungen: 
Vaterländischer Ver:dienst-o 'den in Brenze 

Ehrenzeiche„ ... des Fri densra"es der DDR in Gold 

fürenzeiche.1.1 ier Nationalen .J'ront 



Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 21.501968 

A....~liegende Vorlage ist dem Hauptvorstand in seiner Sitzung ;br~ 
am 26s6o1968 zur Beschlußfassung vorzulegen$ 

(Netzwerk-Nr. 519) 



Präsidium des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand möge beschließen: 

Vorlage für die Sitzung de~ 
Hauptvorstandes am 26.601968 

Gemäß Ziffer I/1 der Wahlordnung vom 5.12.196? werden dolgende 
Unionsfreunde als Mitglieder des Wahlausschusses für die Wahl 
des .Hauptvorstandes durch den 12. Parteitag berufen: 

1. Dr. Heinrich T o e p 1 i t z , 
Berlin 

2. 

3. 

4. 

5. 

Präsident des Obersten Gerichts 
Vorsitzender des Wahlausschusses 

Dr. Heinz B ö h m 
Dresden 
Arzt 

Ulrich Ha h 1 
Magdeburg 
Bezirksvorsitzender 

Rosemarie F 1 e s c h 
Rüdersdorf 
Stellv. Bürgermeister 

Martha Ge i e r 
Sonneberg 
FürsQrgerin 

Stellv. Parteivorsitzender 
\ 

Vorsitzender des Stadtver
bandes 

Mitglied des Hauptvorstandes 

Mitglied des Kreisvorstandes 

Mitglied des auptvorstandes 
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6. Franz Kühl m ann 
Ank-lam 
LPG-Vorsitzender 

7. Heinz Kühn 
Leipzig 
Abteilungsleiter beim 
Rat des Bezirks 

8. Fritz R i c k 
Berlin 
Sakretär des Deutschen 
Friedensrates 

9. Ursula S t e i n e r t 

Iarl-·Marx-Stadt 
Textilingeniaur 

Sekretär des Wahlausschusses: 
Günter W a 1 d m a n n 
Berlin 
Abteilungsleiter 

(Netzwe1~lr-l\Tr. 520) 

Mitglied des Kreisvorstanfü 

tglied des Bezirksvorstai 

Mitglied des Hauptvorstand 

?4itglied des Hauptvorstand 

Mitglied des K:~eisvorstand 



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des · 
Präsidiums des Hauptvo 
standes am 21 • Iiiai 19c 

Betr , ; Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit KultJr
schaffenden am 31 $ I.1ai 1968 in Burg:::cheidungen 
--~----~--------------~----

Bcschlußvorschlas: 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möße beschließen: 

Am 31 c lJai 1968 wird in Burgscheidungen eine Tagung des Präsi

diums des _ Hauptvorstandes mit Kulturschaffenden durchgeführt. 

Begründung: 

Die Verwirklichung des Staatsratsbesehlusses vo~ 30. November 
196? erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit z~ischen den 
Repräsentanten des sozialistischen Staat~s und der gesellschaft
lichen Kräfte und den Kulturschaffendeno Sie soll dazu beitragen, 
den Künstlern zu helfen, ihren Pla~~ im Leben und in den Kämpfen 
unsares Volkes zu finden und ihre Kunst bewußt in d~n Dienst des 
Volkes zu stellen. 

Ziel und Aufsaben,i 

Die Ta~ung soll christlichen Kulturschaffenden die :Jöglichkeit ge

ben im Gespräch mit der Parteiführung tiefer in ~ie P~obleme der 
i~ternationalen Lage und der Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen Stnaten, der Gestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus und insbesondere der Verwirkli
chun~ des Staatsratserlasses vom JO~ November 196? einzudringen. 
Die Kulturschaffenden sind darauf zu orientieren, in Vorbereitung 
des 20. Jahrestages der DDR mit neuen, sich durch hohe Partei
lichkeit, Volkstümlichkeit und künstlerische Qualität auszeich
nenden Werken das kulturelle Leben unseres Staates zu berßichern. 

- 2 -
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1 • .Ablauf: -
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11.00-11.15 Uhr Eröffnung: Ufrd Götting 
11 15-12~30 Uhr Referat: Ufrd. Giinter Wi:t"tb. 
12 30-1 .-.00 Uhr 
14.00-15.30 Uhr 
15 „J0-16.30 Ub.r 

16.30-17 045 Uhr 

17 45-18.00 Uhr 

18 00-19,., 30 Uhr 

19(;30 Uhr 

Mittagessen 
Aussprache 

Kaff~epause 

Aussprache 
Schlußwort zur Aussprache: Ufrd „ Götting 

Abendbrot 
geselliges Beisammensein 

2. Konzeption f'ü.r das Referat: 

Die Einheit von Staat und Gesellschaft als Grundlage für die 
Entwicklung von Kultur und Kunst in der DDR. Die gewachsene 
Rolle von Kultur und Kunst bei der Gestaltung des entv1icke~ten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus. Auseinanderset
zung mit den proimperialistischen Theoretikern, die den Non
konformismus als Position der Kunst in der "Industriegesell
schaft" deklarieren. Der qualitative Unterschied zwischen den 
beiden Kulturen in Deutschland. Die Bedeutung der sozialisti
schen Nationalkultur für den Klassenkampf zwischen den beiden 
deutschen Staaten. 

Die menschenbildende und menschenverändernde Kraft der sozia
lis ischen Kultur. Übereinstimmung zwischen dem der sozia
listischen Kulturpolitik zugrunde liegenden sozialistischem 
Menschenbild und dem sich aus' der- christlichen Bthik ergeben
den Forderungen für das Leben und Wirke der Christen in der 
Gesellschafto Das Bild des Staatsbürgers von morgen als Orien
tierung für das gegenwärtige künstlerische ßchaffeno Die Auf
gabe der christlichen Kulturschaffenden, zur Integration der 
Staatsbürger christlichen Glaubens in die sozialistische Men
schengemeinschaft beizutragen und ihr geistices Profil auf 
die Höhe der Zeit zu heben„ Beispiele christlicher Staatsbürger 
als Schrit·t;macher unserer gesellschaftlichen Entwicklung. 

- 3 -
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Sekretariat des Hauptvorstandes Berlin, den 10„ 501968 

Vorlag für die Sitzung 
des Präsidiums des HV 
am 21„ 5.1968 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

I. 

Anläßlich des 23. Gründungstages der Christlich-Demokratischen 
Union werden mit dem 

OTID-NUSCHKE-EHRENZEICHEN in GOLD 

ausgez ichnet: 

1e Ufrdo Fritz B o es e 1 , Frankfurt (Oder) 
Direktor der Industrie- und Handelskammer Frankfurt (Oder). 
Mitglied der CDU seit 1946, Mitglied des Bezirksvorstandes. 

Auszeichnungen: 
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, 
Vardienstmedaille der DDR, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille, 
Ehrennadel der Nationalen Front, 
:Ehrennadel der DSF in Silber, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber (1958)„ 

Ufrd. Boesel hat sich außerordentliche Verdienste uei der 
F0stigung der Partei durch seine vorbildliche Aktivität 
in der Nationalen Front und sein unermüdliche politische 
Arbeit unter der katholischen Bevölkerung erworbeno 

- d -
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Durzh seine langjäh ige ita~b i . f„ en r 
des Staatsapparates und n d r Pa.J:tel b 
außerorden t liehe t, c 

unseres Staates und der rte: im Bezir. ei 

4. Ufrd. Willy W a r n i n g , ß r i 

Mitarbeiter des Zentralvorstandes der fßF 
Mitglied der CDU sei :19L~5 - Kre · svorsi tzende-

Auszeichnungen: 
Ve .. dienntmedaille der DDR 

Medal~i. für a 1 sgezJichnete Leistungen 
E:rnst-Moritz-Arr„dt- edai lle 

nktionen 

ll d Festigung 

Eb.~ennadel der Nation . en ~ront 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Brorze und Silber (1967) 

Ufrd. Warning hat sich durch seine aktive poliüi~ch Arbeit 
in verschiedenen vo""'antwortlichen .Funk·tionen cor CDU und 
der Nationalen Front seit 1945 außerordentli he Verdienste 
um die Entwicklung und Feauigung nserer neuen Gesellschafts
ordnung erworben~ 



c ic in '"'l r 

Auf Vorschlag des dez~rksv rs ~n ~s 

R o s t o r ._..._..... ........__....... 

i e , iostock 

dn 

1 • Ufrd„ c.:.:in.z 

berbuchhal t r 

Mit glied der C s i t '1 ')50 Kre ~~orsitzender 
Aus zeic.nn n• 

Ottc-3usch\{.e-·E.h:;onzeichei ln uronze (1964) 

Medaille .Lür J • z .i chnet Leigtunc. eo. (2 x) 

'für laugj:uu.·16e er!olbreic .3 fä1 arbei 

- J.ic ::.1en J?u.nkti n n und Verdi ... nste oei 

in veran twort
er Festigung 

les Be~irksve C'bai„des Re nt ock und .für vo_b:tldliche 

Arbeit Lll der Nation.alefi ~· 0n~ ei e , iilllung · 

parteiloser _ + J..l für.1 die •'i··a-b it sozia l is t i-
schr;n ufbau. 

2. Ufr -. Emil u s c h k o w s k i , N ue kirche n 
R ntner 
Mj t glied d .r ~J s · t "'946 

Aus eichn .1.gen:: 

Or sgruppenvorsitzei 

0 to" uscnl...e·- ~· e>n"' iche.u i i1r nze ("'<j6LI-) 

U' r ~ D ßusc ik.o 1r· i ist , it;ue 0 rünaer de:r Or'Gsgruppe Neuen· 

j rchen und rd +-

, ot ei 

,ehaf ul G L 

s 
it r 

t . „ c roei et er a "'uiV gesell
- t .r h ..... stliche 10v·· 1kerung 

- 2 -
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Schwerin ---
1o UfrQo Dro Fritz Sage r , Schwerin 

L iter einer Rechtsstelle 
Mitglied d r cm seit 194'7 
A szeichnungen: 
Otto-Nusehk -Ehrenzeichen in rlronze (1960) 
M daill für ausgezeichnete L istungen 1958 un 1963, 

Silbern• Friedensplak tt , Jll.re adel l..SS D ut~chen 
F.iedensrates, ..!lb.renzeiehen der National n "B'ro 1 

Für langjri.hrige Tätigkeit als .Mitglied des 3ezirksvor
standes und Vorsi~zender des ßezirksuntersuch gsaus
schusses und seine Ve::-diens te an der Ent icklung des 
Bezirksverbands Schwerin sowie seine vorbildliche Ar
beit in de Nationalen Front als Bezirkstag abgeordne
tero 

2o Ufrd. Kurt S c h ö w e , Schwerin 
Stellvertretender Bezirksvorsitzender 
des Bezirksverbands Schwerin 
Mitgl:ed der CDU s it 1947 
Auszeichnungenx 

• 

Ottc-Nusc1k -Ehr nzeich n in Bronze (1964) 

V rdienstm daille der DDR, Medaille für aus ez icbnete 
Leistungen, Ern.st-Moritz-A.I'ndt Medaille, ,1hr adel der 
S adt Berlin, Ehrenzeichen dar DCF in Silber, 
inrennade de r üionalen F_ont 2 x) 

für Verdi nst s iner ArJeit la e .a ret r des eis-

verbands G debus~n, als ~tellvertret nder or i zcnder des 
Bez· rks rerbands Schwerin sowie sein ... bila.llc.u Arbeit in 
der ationale:a. Er nt „ 

~ 3 = 
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1„ U rdn. Dora B r: ebe -J 

Angestellt 
eustreli z 

r tgl · d der c 

:us.u ichn en: 
tto-Nusch „ 

eit .-{946 

ze · c n in 

B zi ks orstands
mi tg i 

onze (1964) 

Für rfolgreich Mitaro it im :reisvorstand l im Bezirks
vorstai d N b ancenburg, die s eh .durch umfangr iche opera
tive ·~äti keit fcrdern auf d"_ T t 1icklun0 e ll' samkeit 
uns _er l artei a sw· rk 

2o Ufrd„ '"al te.i: H n n .n g , Hoh nmocker 
LPG-Vorsitzender, TYP III 

' 
Mitglied der CDTJ seit 1949 

Auszeichnungent 

Kreisvo1 otands
mitglie 

Otto-Nuschk Ehr nzeic n in Bronz (1963) 

Füi· vorbildlich Leistungen als Vorsitzender der Ortsgruppe 
SternfeJ.d und als Gemeindevertret r. Basonc.Lere erd.ienst 
erwarb er si 1: als LPG-Vorsi tzender und oei u.e!' Bildung 
~·ner Kooperationsg mdinschaft~ 

Potsdam 
,_. -

1„ Ufrdno Annemari K 1 e n k e , 
n·z~~torin einer Sonder chule 
M1tg1·ed d CDU seit 1946 

z i chnu.ngen • 

Blankenf elde 

B z irtc orstands
mi tgli€d 

tto-N s h'?e- h en:1.ei<1h n in ßronze (1966) 

Oe.Lt auf 0 to-, 
bildlich mit ihrer 

~e locnaf tlich 
ei und zirk ebene sie si or
eru liehen Arbeit alb Dir k orin 

in Sonders h le ve bindet. Sie genieß ~e ·ohe Wert-
schätzung "in o..er a.e:noh:ratis hen Öffentlichk :it„ 

4 -
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Potsf .m 

2. Ufrd Leo R o t t e ' 
Falkense 

Stel v. Bezirksvorsitzender 
it lied der C seit 1954 

sz chnung n: 
o~t c1~e-Eh.r~nzeichen in Bronze (1965) 

Verdienstm daill der DDR, Ehrennadel des Deuts~h n 
Frie~ensra~ , Ehrennadel dor ationalen Front, 
L.Jhrenzeichen de't' DSF in Silb r }'rn.s Jlori tz-Ar dt
Medaill , Medaille für ausgezeichnete L istungen 

Für seine 1°ngjährige erfolgreiche Arbeit in e1 ntwort
lichen Fun~tion n im Staatsapparat und in der firt i. 

U:f d R tter hat in n esantlicben Ant il an d r ·„eiter
e tw".cklun3 des ezirksverbands Potsdam durch s ine vor
ll ä..i iche Arbe·. t alp st 11 ertretender Vorsitzender des 

~ ' u_-t (Oder) 

1 Jf :r ~ te F r ö 1 i c h • Eberswalde 

1 0 

e ,ellter 
g d d~r CDU sei~ 1946 

sz ict.: 

.Krei f'Vorstand.s
mi tglied · 

c1· -....:h.r~nzeict n L~ Bronze (1963) 

itgl 

~t l der DR, Me ille für ausg 4 ~chnete 

.l.!irnst-M · z-Arndt-1.e aille , clhr ~ del der 

l!ried s c h o p p 

Jchule fü~ 

er it 1946 

Elsterwerda 

Kr is or
si t z nder 
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l!" ze .. hntm::J ne 
t 1f SC k ~ i~h n inB onze 1964 , 

f,j ~ru1adel d a ionale..u. Front, Wander- daill i 

Pest :.czzi-· r;e 11 ille, Verdi nstmeclaill der DDR, 

~t-en7.e~che1 l ~ D8F in Gold Medaille für usg z. 
L ·· stunger, ri. ·t e ~ Obers uU.e1 o. 

Ufrdo Schop~e leistet s~it viel n Jahren ei vorbildliche 

Ar1eir. u_s Vorsi~·ender des Kreisverbandes Bad Lj benwerda 
w:.d hn.t s:.~ 1 ldJ.11 hoh~s Ansc1e in de demokratischen Öffent

Durcl s•ina berufli he Arueit hat er we
sc. ~ „:.cn :c.u' .!Jl~ icklun hochq alifi~ierter achkader für 

a:' T • n w· ct&1.,;ha. t: bei g trs . .:i llo 

2o fr l~o Si ~fr"ed Wisselinck, 
B t_i 11 l "LLeX' 

Mi tri·. d der „m:r <-iei t 1 :'49 

Au cl „ l n ~ n • 

Schwarzheide 

\ 
Bezir s or~tands-
mitglieö. · 

Ot Wuschi{ - il1_ 

1u.s tme da~ 11 

~eich n in Bronze (1960) 

der DDR, 2x Aktivist, SiloeL"ne edaille 

ri ·• · wiensra *ien. F.lh:: mnadel der DSF in Silber 

i: c , dr J. seit 196~ d m zirksvorstand 
„ . bus ar1 11 

, , „ at er s h idend zur Festigung · des Vor-
t •..1s„ollak.;1~0 und damit zu· erhöhten Wirksamk it der 

t:w get::i:'atp s Be:c,irkstabsabgeordneter und J.Atiter 

.....! s 71J-.tk, ~ J .s ._,eni ßt ur ei hohe Werto hä zungo 

1 • J.frd f '1achi1" G, a f s Magdeburg 

' 7 ,J:J 

h.U.. „ : h:C.Ull.DO o 

B~z~rks orstandß
mitgli d 

0 0· IT 1scr ,.. „. ae .. hen lL Bronze ~196 

-:: !gal tivist • Verdient r Aktivist, V~rdienstmedaille der DDR. 

Rh: P.nlladel 1o. 1 ttionalen Fr nt, Medaille für · sgezeichnete 

· ~~tungen, Krns~-Moritz-Arndt- cdallle 
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Tf.i d. G f " örii zu do·. P- ogre "llsi en Kr· 1 nd ver-

st~ht ..:s, seine aktive Part'7ia~...>e· ro.:.t LJ ·n r b. igen 

ges llschaft~ichen Tät".,skeit J. sein.n l:Jei"'lli.l:;.chen Auf-

gaben. zu ve~binc ?n. B"'sonder V ·r.dienste hat e .. sich 

d·1· :'1 sei.ne l\11itb.1~be t i. er Bezirksa:r.beit.:ii7> i.i.n ;e 

... t ls ~1 i c E Kz.•tLse'1 u 'Jntc J.en katholise n Christen 
e_.., o t·um1. 

2 · c~1„ Rer~~e Hie s eo er g, Osterbur5 
J(1 rge .rj. n 

Mitglie~ de~ cru sdit ~959 

Auszeich:il.UD.t ;en: 

Krei.,vors tands
mi tglied 

Otto-·Nuschla -Jln•onzeich n in Bronze (-1963) 

H d.ai.lle ffü. ausgez1:iichneta Leistu.ugen 

Ufrdr..„ R:.E sebe:rG hat s:l. ,h als .Krei vo:rstandsmitglied 

und. cls Mitglied des K!alsau::,schusses der Nationalen 
Front 1·,;rj e alE 1Ai tru::b..?i te.rin ·Jer Aroei tagruppe 

""'h:t:istlirhe Kreise" und als Atgeox•dnete des .Bazirk:s

tages gr __ Vr:.rdien.ste um die Festigung der :JDR erworben. 

F!a~l w:l---
1 .. -Jf rc~ „ J os-:>f . ur z k 

' otr.i9bsprüfer 
. . . gi. i.e d der CDU sei ·f; 1<J50 

Aus~ a'lc: t:rr..ll!lr, ~n x 

Naumburg 

Kr isvo stand.G
mi tgli d 

t t t ruscb ·e- L i:: .nzo CJ t.J ln s~~·ouze ( 1964) 
_frr ·.radEl r] r . .J ti1) a.1 n 'ro: t Verdienst aill der DDR 

'. 1 • r~ -·z · e·· tet eine la..Tl_jäh.rige erfo1·J'1• · iche Arbeit 

~r h.r_.is ·, _ .>ta'ld Du~·oL. vorl ~.t .iche Einsatz era · tschaft 
l · t er wos mtliJ · u.r s.!·ii;:; i;;; fies Kx·eisv · ·. ardes beig!9-

b:aG\.1"l. o 

. 7 -
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2„ Ui'J~(; I o b „ r 11 

. z ia.e de 

.L te; .i c .JU St~i t 1 $4:;1 

r 
'.o-Nusch 3 h "bn~ i ie · i Bronze '19' 

• l ... ::.chen . 'ü Gutes Wissen in .Bronze 

'( J. Landwi aft 

Karrpfabrzei . lPn d rGS j_ E 

~J.rt„ .:.n„ tiot e~ _ roni; 

Vcrdienstm~daill der Dl 

!e·c.aille :t i ö. u , . ~ ir. ill t Le- st n · n 

i'ro... 
„ 

~S '9 V c.; ls _dt:;;r 
. ksvo sit ... ~u I r J.. 

"•I" d un( . 
Tl J,.:, • 

. nalen :b ..... 0 ~ insbes( 
' 

.... b -- ru) J Chris ,lj . e K ise ", eir. 
' 

ko ~e dLvh in deI ok atisc.o. l 

~ 1 _ .... 0. rtJierben„ 

J.,. U±'rd.r " "'" e s c e r Zeitz. 

in der 
d .re in 

zt.te Ar-
„ ntlichkeit 

seit 1946 Kreis nr:"tzende 

U.f r ..1. 

. „ 

c.::.r t o 

iT J, ,:1 • l}T c i „ I' 

n 

Zf ~ en i..1. 

(l „ DR 

ll :ttrch i 

.Front so 

oentl:.c 

h 1.' nn 

„ ei 1945 

3 onze (1S- ) 

e p. ·ti i tä 

als Abtei 11 

l l 'e&tie;t 

Eisleoe 

ße.., 
..,., i ( 

l s" .l" c I:O ze (19-?) 

·„ r1:-• i.'::1ca. r verdiensto a.en in Rronze 

,,_•a.:i..en....,tTc'3dai le uer DDR 
] edai.l ~ e __ <;., ez „ichne-1- Lr-istungen 

cer CDU und 

lei~er des 

er DDR 

sv r.rstandsmi t-

8 -



• 

- 8 -

Ufrd„ Beh:i:·wa1111 g~hör· d·111 3ez· t•lf.Bvo:i.·~1 a.r1d F.1~1:... .... cu1 und. 

ua t ni0h uu.c·ch sein~ :i.~1~ J•i.il:i.·i .s t nJ · uf up L el"W:J.gßvo;ll~ 

Arbel't in <.":.er Partei, Ln .„n aa .:5a.pyartj.t m.w i.11 1...1.tn: :rra

ijio.uale:n itl.ont huhe •t&.i: 1

1-=: .;;.;1;: • iJ dt-n Att.d1r:..1 u1 J. cb.e 

i..
1 1;.;st r:u 1 ei: DDR e1'\vorb~ • 

i IT.Y.'rdJ U ":r+ ""' z i ß n i. .fut t 
.M:ßenredakceur des Thü i ,)ar '( -:i ,et - o.· t s 

Mitglied der ~DU s 't 1)46 'ta ti~e·~~or
sta d.P :ai t lied 

Ausze:· chnuncen: 

Otto-I~uschke-Ehrenzeich~ 1 i.a c·on~n (1S,51) 

Lhre1madel de~ nationalen "'ront 
T!.hrennadel des fuu sehen "fri .... < ~ r SJ 1

' tes in uold 

.Medaille für ausgezeichnete Le'lstunge 

Aktivist 

Durch ihre ;journali3tis ,h T · ; i.6ke i t t.cit sich Ufrcln„ 

Zießnitz große Verdiencte ULD d ~ Herat'sbildung und F::-.3ti·· 

gung des Staatsbevmßtseins der cl11·is .... lic.t.cn Be· bll:eru=.1g 

erworben„ clie hat durch l· ngjä ir.Lt,e schöpJ eI'isc.u .:. ""-

arbeit wesentlich zur Erhöhuns C.er Wj rksamkeit des 

Bezirksverbandes ..!. ·furt in der Nat:ionalen F:_ont bei

getragen. 

::> ~ Uf rn. Ku t M a t u s s ~ 

Kreidsekrettr aes KV Rotna 
Mitglied der CDU seit 1947 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenr. ichen 
Verdienstmedaille uer DJ~ 
Ehrennadel der Na·t: one.le 

' 
Exfurt 

d r „Dr' K.-r>€ :-.svo:sti:.nds
mJ tr 1 i d 

in J vn"c (1' 6,,. j c 

ron; 
Medaille"20 Jahre B denref~rm" 
Medaille .für ausgez ichn 1;, L st nge „ 
Ghrenna el der D F n ,.,:L, uer 
4.kt.;··st 

Ufrdo atusse . ha. t durcL. l l ~~ n~ li" J re l ·m :t. · · b 

Festjgung a.er Ortsr;ru pen l s lsvc:: .bru J 1 :- 7 • l .R 

gung des Kr i::.1vorstan - "' u. J. c; l.ID lt zu Ve: essciUL.. 
1 

a.t r 
Leitungstäti,keit w s nt.L· ~Jh b l- ;- t.ra 
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) f l "' a .... t Eisenach 
P1; ? lv Vc i t ena. :i.: - v Ha tes d 

Mi 1igliea. der cnu seit 1946 

i'Jl eic.blungeni 

KrG:ises 
Kreisvorstands
mitglied 

Qtvo-Nusc·k ~ID.Jenzei~hen in Bronze (1962) 
Verdie1stmedaille der DDR 
Mefü i L e :t ür ausgezeichnete Leistungen 
Aktivißt 
.i'Urremiacie~ der Nationalen Front 

Uf-rcl :.?aa. h- t in der. mehr als 20-jährigen Mitgliedschaft 

zm: C'DTJ i:r: Yerschiedenen .Funktionen seine Bereitschaft be 

v•i en, dj e ihm gestellten Aufgaben vorbildlich zu erfülle 
Al Mitt,l ad des Kreisvorstandes sowie in seiner heruflic 
•.re.t ... gke~ t hat er sich große Verdiensto l ro die ständige 

"\e bes 3or: n.s der Arb6it erworben„ i 

4 „ Uf r o v, r er- · i r c h n e r , Erfurt 
Kr:· -:is .... krt:tär 

Mit ,liJd (2r CDU seit 1951 
AuE.~ei ·hn nge i: 

Kreisvorsit~end.er 

Otto-l~usc: ire-Ehreazeichen in Bronze (1964) 
Verdienstnedaille der DDR 

Il 1. .r: adcl der Mational n F:L'ont 

lb.r .ana~ei der DSF in Silber 
Me ill(; '20 Jahre Bodenreformtt 
s.:.. J,:3r )lc l tte <.les Deutschen. Friedensrates 

2 M ..:..:.-1e fii ausgez icb.nete Leistunsen 

'rrihner :.st seit 10 Jahren in ha 1)t.amtLLchenFunk

e ·Par,_ tatig und hat duxch s6in u s .... chtige 
nr c l ·n ~r10:rnt.e Arb~it als Krelssek.retä ge11olfen, 

E'i 1Torstund.okollE-ktiv 0.u entwic~ el l .. „ so zur 
:r fün. !l c..er Wirlr.sa kei 1.i deL' Partei ln. a.e l ati. onalen 

Fr0 t oei~utragen_ 

- 10 -
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t; l' 

.eic .n 

to
r di 

JlC 

i 1 c..er 1 a 

t 

Gera 
- <Q • 

n 

... c s 
it '1(. 

;:,e u n 
l r DD1t 

~a t 
r · :"rorstands

ni -__ ed 

Bronze (196') 

en f1'ront 

MLta be~t im Kreis~orstand und 
lt sow·c durchs i e Mitar9eit 

l"Ollt l' Uf e .rab 1 e t.1ch idend 
Anse 

liü en. 
d r Partei d deren 

1 • T t'~„ ... b c J r s „ c 1 a Greiz 

tellv r e.r s \Torsitzenden des Rates • ..,... ises 

Mitglied e C U seit· 1 SW/ K ej_svorBtands
Dl' tgli d 

A szeic"Pn: 

Otto- .~· 

V c.li l.l.c. 

.L'cnn el ue 

2 ~ t k 1 

J.ailJ. 

u_· ~ 

'l 

t 
r 

0 

. • 

t.:I ~ en in :.'.:'onz ( 1 <j6J) 

lle.rdi~ stor1Je 1. i:n Bronz 
' 

ationalen ..l:!
1J..:u t 

eu u3i ~~4'l rit .&riol~ verschiedene 
{ ta t~apparato AJ ("! itg_ied des 

u1d orsit~ende ~ reis .us-
t wi •d i lej~ hoch 

c s e hat e ic bei der 
lk~r1 V z1_ rfüll·n0 d r Plan-

n 

- 11 
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2o Ufrdno Jd1anna H o f f m a n n , Gre.i..z 

Lehrerin - InvalLie:nre1 tnerin 

Mitgli d der C""'DU ·eit 1945 Bezi..t'ksvorstands
mit ::.,lied 

Aus z e i c b.rnr_g en; 
Q·t;·l;o-Nuschke· '1:hrenze ichen 

Pestalozzi-Meuaille 
in Bronze ( 1960) 

'üfrdn. H fi'L: a..'ln. gehört dem Bezirksvorstan an, wo sie 

»urch gr .3e Einsatzbereitschaft ,ror allrnJ d.„n Kreisvor
stand Gr~iz bei der Lösung der Aufgaben t11t9rstützt • 
Trotz ihr.r Invalidität übt s~e mehrere enranamtlicb.e 
Funktionen mit viel Fleiß aus und konnte sich somit 

große. fa. di i ~s ,e um die Festigung der Partei ei."Werben.o 

Suh_ 

·1 „ Ufrd. Josef T h a rr. m .Ju.hl 

s-tellv o Bazirksvorsi tzender de::: CDU 
Mitglied uer C se~t 1946 .a&zirksvorstands

m L tulisd 
Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-iJJ.renzcichen in jronze (1964) 

Ehren.r.adel der Ns.tionaleu Front 

Ebrenze.J.chen u. i ;[!.:_ in Silbe:r und Golu. 

l"erdient: tw · da:i.11.e { e:r DDH 

Aktivist 

Medaille "2C Ja.hi·e ßodenref rr:i" 

Ufrdo Tbamm hört 'U de l ~. !"Satr:;frct : ~: t n Funktionäre 

des B~zirksv 1.-banilf s und übt seit 195'1 v ..:-~n wortungsvol 
FunrtionEn i:m Pa:r"Ge>l- und Staatsa.ppaia" u::,o ;..,eit 1952 

setzt e1· ·ich als st.ellv rtretender Be~ l'ksvvrsitzender 
11i t .seinE r g. ILzen. l,erson für." die .Shöhun ~ r Wirksamke1 

der -;) rtei u Hi die J·'estigung unseres so· ali.J~ischen 

Staates eino 

- 12 -
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2 Ufrdn Irllia R i e s 
.Angeste:lte 

Deiningen 

itglied er CDU seit 195G Ort ·E~rup env or
si t~e~1d 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze (1$6( 
Ehrennadel der Nationalen Front 

Medaille für ausgez~ivhnete Leistungen 

Ufrdn. Ries hat sich große Verdien.3te um die Festigung 
der Ortsgruppe Meinin?en und die Verbess rung der Lei

tungstätigkeit er-Worben. Sie hat als Orts>ruppenvor
sj zende sich besonders wir srut für Jie verstf°rkte 
Mitarneit der Unionsfreunde ·n der ation n Front 
eiI'0 setzto 

Drasd n 

1o Ufrd. H rbert He n t s c h e 1 , Gro nhain 
Stellve.t.eter des Vors"tzenden do Rates· d K•eises 
Mitglied der CDU seit 1948 Kreisvorsitzender 
A s?.eichnu:r:gen· 
(,tto-Nust lk.e-Ehrenzeichen :n Bronze (1'} ) 

Verdienstmedaille dar DDR 
lil · e'l'll ad 1 er at..; onalen Front 
E.L.r nzcic1en er DSF in Silber 
Auf baun el in Bronz , Silber un Gold 

Ufrd Hentschel hat auf Grund seiner voro · dl·· chen Arbeit 
als Kr is orsitze.nc..er gro3en .Ante.i..l an der ·Fe ·11l'gung und 
S ~rkung s K~eisverbandes. In der NatioL le Front gehö 
el.' seit 1 ahren ~u d n akti sten Mi arb 

I 

- 13 -
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2~ Ufrdn„ Ai.memar." e f:ou' .up- as:; D·· sc n 

~\b '·eilun ~ le:i l;er 
r~ l tglied der G~ ... ei '"946 

Auszeichnunßen.: 
Otto -Nuschke- ~117 e 120..; ehe- , r Br::-mz ) 

filedaill · .Lü • aut.r.;t.; .e ·.cbn e L · .;tu., ,P 

Ehrennadel der at"io a lc - ou.t 

Ufrdn.. Souk.ur Nr-ci> z i .l "' 

Du:c1 inre v :c illliche geoe.lrchaf"ilirt. Arbeit )::!;;.t s:i.e 
u ,roß s V r.· „uen ·· ~ oroon~ .Line 
nitiat"'v( h..J. ~„„.r.- in < .... 1' J\.rJe i t 1:.nlier 

sich in D1es e 
außerorc..::n 1 „CJ: 

den weiblichE.n lii' ~l.J. a.0rn 1 td. "'~rt. i- • . n ';l"r i s t li.cnen 

F · auen en twink.e 1 t" 

3o Ufrd„ Walter G e i ß 1 e ~ , Löbau 

Kreissekretä 
Mitglied der CDü sej t 1 cJ·t7 

r ... · s70 ~s t ands
mi ;~ l i& 'i 

Auszeichnung n~ 
Otto-Nusch1ce .JJ.r -1l'7.Pichen in B:i=onze (

1
163) 

Verdienstmed.a.ille d~r DDR 
Ehrennadel der :OCF .: n Silb r 
Goldene Ehre na :lt des !Au.t ,eh n Itriec 1~·ra t e s 
Medaille für ausgez icJ.m.;', ,,, ,a-:. . ;i. r 3 .c 

Durch die lang:lährir)e hauf:'tamtJ iche rpa_ .J„gke,i.t als 

K.reissekretär hat u_ rdo G~i.13ler v; seut, Ltch zu r K~.ärung 
der Grundfragen un.t „r den it:.L'liglieder. t1nd i n d e r Nat iona

len Front un·ter par eilosön Cb.rist;en c ~„trEgen können „ 

Seine vorbildlj he l.arb.eit 11 der Arbeii:;sgr uppe 

"Christliche Kreise" \Jird sehr r•o-::h ini.;.e ·~ät z t . 

- 1L -· 
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4o Ufrdo Hans Z i 1 1 i g , Dresden 
Redak·~eur 

Mitglied der CDU seit 1954 Stadtbezirksvorstands
mi tglied 

Auszeichnungen: 
Otto~Uuschke-Ehrenzeichen in Bronze (1966) 
Ehrennadel der Nationalen Front 

Ufrd. Zillig trägt durch sein klares politisches Auf
treten sowie seine Arbeit als Journalis1; wesentlich zur 
Erläuterung von Grundfragen unter der chr·istli ~hen Be-

/ 

völkerung beiG In der Nationalen Front leistet e~ eine 
vorbimd.liche Mitarbeit. 

5. Dr. Ing„ Hermann Rü h 1 e , Deesden 
\~'issenschaf tlicher Mitarbeiter 
~ ·.tglied der CDU seit 1946 Bezirksvoratands

mi tglied 
Aus~eichnungen: 

Ehrennadel der Kammer der Technik in Gold 

Ufrdo Dro Rühle hat sich auf Grund seiner praktischen 
und wissenschaftlichen Tätigkeit im In- und Ausland ein 
hoh~s _Ansehen erworb n. Durch seine Publikationen auf dem 
Gebiet des Bauwesens hat er wesentlich zur Stärkung des 
internationalen Ansehens der DDR beigetragen. Q ine enge 
Par·eiverbundenheit ~indet in der regen Mitarbeit im 
B3z~rksvorstand sowie als Stadtverordneter ihren Nieder
schlago 

Le::.Jz:i.g 

Stellvert!'etender Bezirksvorsitzender 
M ... t~:liad der CllJ seit 1946 Bezirksvorstands-

mi tgliad 

- 15 -
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Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-~renzeichen in Bronze (1963) 

Verdienstmedaille der DDR 
Medaille für ausgezeichnete .Leistungen 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille 
~lli.rennadel der Nationalen Front 
Ehrennadel der DSF in Silber 

Ufrda Wittstock wirkt unermüdlich und zuverlässig seit 
1961 als stellvertretender ßezirksvorsitzender an der 
Erfüllung der unserer Partei gestellten Aufgaben. Sein 
Auftreten in der Öffentlichkeit sowie die Anleitung der 
Kreisvorstände tragen zur erfolgreichen Arbeit der nach
geordneten Vorstände oeie 
Seine Mitarbeit in der Natimnalen Front wird sehr 
geschätzt. 

2. Ufrd. Kurt R ä u o e r , · U.litzsch 
Abteilungsleiter Kreisvorsitzender 
Mitglied der CDU seit 1946 
Auszeichnungent 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze (1964) 
Verdienstmedaille der DDR 
Aktivist 
Ehrennadel der Nationalen Front 
Jhrennadel der DSF in Silber 

Als Vorsitzender des Kreisverbandes nimmt Ufrd. Räuber 
entscheidenden Einfluß auf die kolle tive Leitungstätigkeit 
des Vorstandes und der OrtsgruppenvorstäI:.deo Er versteht 
es, seine staatlichen Aufgaben sinnvoll mit der Arbeit 
der Partei zu verbinden und konnte wesentlich zur ~estigung 
der Partei beitragen. 

- 16 -
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3. U:frdn. Erna D ö r w a 1 d , Altenburg 
Gemeindeschwester 
Mitglied der CDU seit 1948 · Kreisvorstandsmitglied 
Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-&lrenzeichen in Bronze (1964) 
Verdienstmedaille der DDR 
Aktivist 
Ehrennadel des DFD in Silber 
Shrennadel der Nationalen Front 
Goldene Friedensnadel des Deutschen Friedensrates 

Die Erfahrungen als Abgeordnete des Bezirkstages Leipzig 
läßt sie vorbildlich in die Arbeit des Bezirksvorstandes 
einfließen. In der Friedensbewegung und in der Arbeits
gruppe "Christliche Kreise" der Nationalen Front hat sie 
sich große Verdienste um die Festigung der politisch
moralischen Einheit erworben. 

Karl-Marx-Stadt 

1. Ufrd. Werner V o i g t , Auerbach 
Bürgermeister 
Mitglied der CDU seit 1946 Kreisvorsitzender 
Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze (1966) 

Verdienstmedaille der DDR 
Ehrennadel der Nationalen Front 

Ufrd. Voigt hat als Vorsitzender des Kreisverbands Auerbac: 
entscheidenden Anteil an der Weiterentwicklung des Kreis
verba~des und leistet als Bürgermeister der ·stadt Falk:en
s·~ein eine vorbildliche Arbeit o 

- 17 -
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2o Ufrdo Erich P o t s ß h k a t Reichenbach 
Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Rates des Kreises -
Mitglied der CDU seit 1946 Kreisvorsitzender 
Auszeichnungen: 
Otto- uschlle-Ehrenzeichen in Bronze (1965) 
Verdienstmedaille der DDR 
Ehrennadel der Nationalen Front 
Ehrennadel des Deutschen Friedensrates in Gold 

-Ufrd. Potschka ist seit mehr als 20 Jahren im Staats
apparat als Stellvertreter des Vorsitzenden erfolgreich 
tätig. Er ist Mitbegründer der Ortsgruppe SpeI'D.ßdorf 
und ist seit 1962 als Kreisvorsitzonder entscheidend 
an der Weiterentwicklung und Festigung des Kreisver
bandes Reichenbach heteiligto 

)o Ufrdn. Lotte J u n g h ä n e 1 • Schwarzenberg 
Bausfrau 
Mitglied der CUJ seit 1946 

Auszeichnungen: 

Kreisvorstands
rai tglied 

Otto-Nuschke-Ehrennadel in Bronze (1966) 
Ehrennadel der Nationalen Front 

Ufrdn. Junghänel leistet als Mitglied des Kreisvorstandes, 
insbesondere in der Anleitung der Ortsgruppen, eine vor
bildliche Arbeit. Als Abgeordnete des Bezirkstages hat 
sie es gut verstanden, ihre parteilic ·Arbeit mit der 
Ausübung weiterer ehrenamtlicher Funktionen zu verbinden 
und ,sich hohes Ansehen in der demokratischen Öffent
lichkeit erworben. 

- 18 -
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Berlin 

1. Ufr • Johannes Röth l i c h , Berlin 
Persönlicher Referent des Präsidenten 
des Obersten Gerichts der DDR 
Mitglied der CDU seit 1952 Kreisvorsitzender 

Auszeichnungen: 
Otto-Nuschke-.clhrenzeichen in Bronze (1964) 

· Verdienstmedaille der DDR 
Medaille für ausgezeichnete Leistungen 

Ufrd. Röthlich ist seit mehreren Jahren Vorsitzender 
des Kreisverbandes Berlin-Mitte. In dieser Zeit hat 
er s ich erfolgreich bemüht, den Kreisvorstand zu einem 
fes t en und geschlossenen Arbeitskollektiv zu formen. 
Er nimmt starken Einfluß auf die Durchsetzung der Ee
schl üsse der übergeordneten Vorstände und leistet in 
der Na~ionalen Front eine vorbildliche Arbeit ö 

- 19 -



- 1 J 

„--~ 

1. or1 - J t inbdch- .l . Lach . y t -
J OU' 

j_ ' 
r; 'i glie olu,kammer 

) 

l\l f;," !-_( 

1;'- • • r, 
- t 

. "' I e (1 )63) 

erd·. n trr .' ~ l.v ')J' 

Ufr.:~ ck ~ z d .c. . 
"11 irl 0 6ll d,r ..::'rze:ugnis-• ,..ru _._>eI ... rJ t .biut l.ill arbe L ,et als •t-

1 . l . 
~ T r<... ;r. L )L ' ;ia" ... ~ :f ol eich an der We.L ter-g ____ e ... -

en\; -.n . •n L i te ::;\_. t ... d l. ~h ein Tt:r • . .' ahrungen 

a.ie )\.: i ·. ti ," l . , i r sc· , • l . i er CIJO' o ~ 

""' {J.L - t1 . l : l r n custrelitz 

3• .l . . rsi,, enc er cru 
1 

. rk \l'"O"t' t· SL1 
. glied 

t; ... 
1 • r • 

~ ~, !„ c: ~ c e in Bron·,e '"jC 65) 
" 1 

• 3 ~ i· e 
. 

c tu· ~en ~„ 

ln vo n·t dll er dc.,r ~ ::Heuoran-

d9Jl 1 lL. ( '( r r Ant . an •• .L X &itwic~-

_uig r n Le·tu FtaL · ~k.ei' .... n.r 1.:e.ichen 

faf•' L. 1 l - ) Ot 
.,. c.irt rn t.., .r erf'olgr ~ ' 

u.n l • r t ' r lä-c ich J ( .1.:. 1 - ...L iiU 

- 2 



• 
4. 

• 
5. 

. ( .... ~n 

1-

:.. G ,iec... d -'3 '; , )LI-

lus .... :ic" 1'1.ll.üt:. n: 

•tl. z c ouz (1961) 

a. r ) e Alpt· r·st 

lfill.:..• t lU 9. 1 't" c t,iOTlc.. ... o_t, renna.cla· der DßF i. Sil, 

AJ„f~ Jei li _r 

Hat::.r t iT i.: s l,. ~'L > 

J.l :.G> ... i 

ve:. . (" - r, -
vn: . i, end.es 

r'e . op r 1. e T 

·~ lÖ ung f i 

1'1'""'t .tl, s s ~ 

:...rn,t u~ J.. 

Mitg, i . 
d-J 

.., 
v 

~ubZ i (; Ll..:.L-1. ->e 'l 
Ot .;o N lSCr 

e„ ;..· ens m 

UfJ• Sc'1u " 
d€G 

ein° rfolgreic 
d(l' 

s· r u 

l':: el 

f t'1 •• 

t i. , .1 f -

:t; - ')_ J.l n c l 

tt 

M r· tz·-J „ 

pQra iv :rl. i; sa e ..ies Ge et ris.ts d s 

li Tl)ll t LT r<l furth starke ~in.fluß auf 
„ 1 t" g l r Bezirks- 1 nd Kreis-

f'r schlüss a s Haupt-

nd s s~k~ ·ari.ats. 

t Luk .... 1 t ;J 
.: Il stark m aßE zur 

ke· t 

1 

(' 

1' UI a_ ~. u u n bei. 

I in 

l d: c z ( 1 961 ) 

I1 it r lner I s ukteurbrigade 

:r tvoi s an s mit U:-rs · et una .c.'n r :i 

i 1.116 n i Untecstützu 

.i o..... .i1 • .Ju.rcn sei 1 

s u d 

1 „ , B -' 

( -

l (19f 

l 

beit hali er 
t ··cklmg der 

L o stand.i;l 

Er DDR ?0 Jahr .Bo • ,· • f o T"l Ernst

nnc.. el. der Nat .. o a el'.l Front ....1 

2" 



• 

- 21 -

Uf~d8 ~iederuan~ hat sich große Verdienste un c...i.e Bewußt~ 
s~_1s r.twiP- i ~g dP.r unsrer Partei angehör n en bäuerl~ 

chen ~ i tölied.er und insbesonder der Qualif:i.Lierung der 

schaf t iter 

Qen e worb n~ .r trägt durch deine Arbeit 
~oo.p.rati OlJ.""beziehun6en in de.· Landwirt

zu entwickeln. 



Lfd. 
Nr„ 

e • 
III 

Vorschläge ~ur Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in B r o n z e 
1) Von den Bezirksvorständen werden vorgeschlagen: 

N a. m o Geb .Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungon 
seit 

·BV Rostock 

1„ Arnold 1920 Kloster Pastorin und 1964 Bezirksvor-
Tra.u·t;e Schrif ts·telle- standa 

rin Vk-Abgo 

2o Beckmann 1920 Rostock Leiter einer 1950 Bezirksvor- Verd.Med. d„DDR 9 

AdoJf Betriebsbe- stand Aktivist , Med. 
ruf sschule f „ a usgez „ Le:i-

stungen. 

3. Berndt ; 1913 Bad Doberan Mitarbeiter im 1954 Ortsgruppen- Medaille für 
Elfriede Kreisvorstand vorsitzende a.usgez.Leistungen 

4„ Kascha 1938 Stralsund Red1„Mitarbei ter 1958 Kreis vor-
Ulrich des 0 Demokrat" stand 

5„ Kanter 1911 Wismar Kommo-Händler 1959 Kreisvor- Ehr ennade 1 d „ Han 
Werner stand werks, Med„ f .. 

ausge z „ Leistung 

- 2 -
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Lfd„ N a m e Gab .Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr, seit 

6. Müller 1913 Zarnewanz LPG-Bäuerin 1956 Ortsgruppen- .lll.a:' ec.nade 1 d. 
Arma .vorsitzende N~.t o Front 

7„ Säger 1911 Barth Elektriker VEW 1946 Ortsgruppen- Ai.:tivist -Jx 
Erich vorsitzender ..filrennadel d. Nr 

8„ Dr„ Uhlmann 1928 . Bartmanns- Leiter des Kran- 196'~ Kl'eisvarsit- Aktivist - 2x 
Johannes hagen kenhauses zender 



tfd. 
!~!11 ~ 

.... a m o 

e 

Geb • J e.h;c 

..... 

Wo.hn.ci"t 

e 

Tätiglnü t cm; Parts~.funk.t :ton Lt~SZQ .lOr.).;".1.U..'l-
- A~~ ---.... „ ~ ~1-.t~..LJ. ------.....-r..-.....-..r . .._-.,.-._~ ..... _.. M•~.....,__.,,,., ~-- ...., 

BV Sohwerln 
~;"'..a:hr.o.:- ........... ~ 

1„ 

.... 
I~ „ 

)e 

~. 

5. 

6,.. 

r; 

Jiittel 
'tto:rbc~ t 

'..Tl'Oth 
"H~rna 

I·ie9rk 
Ine;s 

Wüstner 
Hans 

KisolmiuL 
Gerhe.:r.d 

Cs.ssun 
Harold 

.rJ.1;., ~:;:-ows~i 
Franz 

•'t ':;l18 

"1905 

;924 

„. 9"9 1 c:. 

.CJ28 

'1928 

1920 

Hager.Low 

Ka.r.ow 

Warin 

Schwa:ein 

Parchim 

Milow 

Ste11'r „ do Vo:i-:s. 'i 950 Kreisvo:r.•ai t- E:n.:r.· e11n~d.el NJ:.· 
.;;i n:.a ..... .,,~ . ..:.i v~c.~ ,,.. ,("1 . . -:i.:::...,., A•·Pb„,,.~.s, /i~l " 
..J..o ~ \J'l;,,IU \.l..o~..:. •_. o ~"'-' ..,..i,, . ..,.;.. '""""'" ~J.-'"""' ... \ii_,. ..._ 

<~·ol c. 

Rentne~i:n. 1948 Orteg:t'UJ)pen- E'rw 0.Gnspla.-

Verlräufer:tn 

o·berbuchhal ter 

Krelssekretiär 

ProdcOrg. 
La.ndw 

vorsi tze:n.de littt ·t 

"i 960 Abgeordnete 1,rer· d„Medaille 
11.Jlinof „ Volksb. 
i!.hr(lrmade 1 NF 

1946 Kreisvo:r
stand 

"': 9l1·7 Kr-e isvo!'~
ste.nd 

1948 Bezirksvo.r
stanö. 

EJ::~nnna.d~ l d. 
.Friedensi•..:..tea 
i„Gold, Ehren
nadel ~F, Med~ 
f .. e.usgez„J.Jei
s tungs11 

$17.'ennadal NF 
H·c-f „ a.usgez. 

L~istUD.gen, 
Med„ f „ au1:.g<tz „ 
JJeistun3en. i o 

LPG 

Bülowerburg Bürgarrnaister ~945 Kr'-lisvor
stand 



I:fcl. 
'Nr „ 

~ a. ru e 

e 

t;.e b „ J aJ:r 

..c=ir ,.....,.. ..,....__... W' • • 

BV Ne~Drru.1denb~~ 

.,, 
•• 

2„ 

)o 

~„ 

5e 

6 

7 

Sehe inert 
C:t1ar] n·te 

~'11.tt 
fätdolf 

Klein~r 
P..nton 

Fernow 
Eans 

Heldt 
V!ernel' 

Be c lrn8I'~1:1 
Elf:riade 

Lübken 
Emil 

... '2 

19'lö 

1922 

1920 

1932 

1CJ20 

1928 

e 

Wohrtort Tätigkeit c':ou ::Jei t, Parteifw:iktion Auszei1Jhnunge 

Altentreptow Angestellte i. 1953 
Kr0iavex.•oa.nd 

Wussentin 

'nklam 

Gra.velotte 

Burg-Star
gard 

Lychen 

Vlietstock 

P.J.1.ße:S ·te 11 ter 

K.raissekretär 

Komm„-Gastwirt 

Kreissekretär 

Angestellte 
VEW . 

1947 

1949 

1948 

1956 

1949 

LPG-Vorsitzen- 1947 
der 

Ortsgruppenvor- Medc f„ aBeg~ 
c: tand ljni s t ft , Ehren 

de l 'NF , t,.~_lf 
nal.el i. Go lt 

Bezirkavorataud Meö.aille fü.I· 
ausgez. !1si 
stungen 

Kreisvorstand Med.„ 20 Jahr 
Bodenref crm, 
Ehrennn.adel H 
Eb.:r enna de l ffi 
i. Siloer 

Kreisvorstand 

Kreisvorstand 

Bezirk sirorstancl 

Kreisvorstand 

Al!tivist 9 E\::: 
rennade 1 NF 

Med„ f. ausg 
Leistungen, 
FriedenAplak 
te, Ehrennac~~ 

N:H' 

Aktivist t .Eh· 
rsn.:u.a.Jel NF', 
..fil1'ennadel 
DSF io Silbu 

Mec.„ f „ aus 
gaz ~ Leistung 
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Lfd. N a m e Geb. Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnung 
Nre seit 

BV PotsdL.m -
1„ Brußat 1920 Brandenburg Abt.-Leiter 1948 Kreisvorsta.Tld 

Heinz \ VEW . 
2o Donner 1924 Jüterbog Abt-Leiter 1947 Kreisvorstand •Med. f. aus 

Manfred Rat d. Kreises Leistungen 
2 xi 

3 ~ Bandur 1930 Kyritz Teohn. Mitarb. 1953 Kreisvorstand Medo f. ausg. 
Meta CDU Leistungen, 

Ehrennadel N 

4. ~thin 1898 Jänickendorf LPG-Mitglied 1946 Kreisvorstand -ax 
5e Loth 1922 Falkensee Kreiszahnarzt 195? Bezirksvorstand Huf eland-

Werner Medaille 

6 e Ne.vel 1911 Neuruppin Angestellter 1950 Kreisvar stand Med„ f . aus 
Erich VEW Leistungen, 

~ennadllll 

?„ Daun 1909 'l'eltow Angestellter 1949 Kreisvorstand Med. f. aus 
Eugen Rat d. Kreises Leistungen, 

Ehrennadel 

8 „ Schmidt 1911 Königsberg LPG-Vorsitzen- 1948 Kreisvorstand - -
Werner der 

' 



fd. 
l~r. 

~ 

Na m e 

äV~ Fren~urt (Oder) 

1 „ 

2 

3„ 

4„ 

5o 

.rlehrGns 
H0in 

Witt 
Egon 

Beger 
Karl-Artur 

Poteusk 
Alois 

Warnke 
Leonhard 

• 
Geb„Jahr 

1c~2 

1913 

1931 

1918 

1931 

Wohnort 

Neuzelle 

Waldsievers
dorf 

Frankf'urt/0 

Sohöneiohe 

Bad Freien
wald 

a 

Tätigkeit 

Bürgermeister 

Bürge;i.:-meister 

Leiter des 
Pflanzenschutz
amtes 

Kreissekretär 
der CDU 

Lfiiter 0iner 
ße ::..~! S S 'Jh'U 1 

CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
seit 

1q49 Kruisvo.ci.:>ta:ud Verd.Iiied„d.DDR 
Kreisvoruits- Mad. f o ausg„ 
zender Leistun~on 2x 

'llir~m1a uc 1 NF 

1949 Kraisvorsit- Ve~d.Med.d.DDR 
zender Medo f., ausg. 

LF;istun.";en, 
Medo 20 Jahr 
Bodenreform 
Ehrennade 1 DSF 
i „ s., Ehrenna
del NF 

1950 Bezirksvor- Med. fo auagez. 

1947 

1956 

stand LaistunuG~ 2x 
Medaille 20 Ja.11 
Bodenreform 
Ehrennadel DSF 
i „ So~ Ehrenna„ 
del NF 

Kreisvor
stand 

Kr·eisvor
stand 

Med„ f „ ausg„ 
Leistungen,Eh
rennadol NF 
Friedensmedail~ 
in Silber 
Pestalozzi-Med! 
.ci!hrennade l l\"F ' 
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Lfd. N a m e Geb Jahr Wohnort · Tätigkeit CDU Parteifunktion Ausze 1 ohllun-
Nr. seit gen 

Blf Cottbus 

1 • Pq,h,ni'uß "1927 Cottbus K:reissakretifu: 1953 KreisvO:i:'cta11d 
der CDU 

2. Leh::rann ''924 Zürschel Bilrgermeister 1952 Kreisvorstand C'.hrsnnadel NF 
Joaohitn Med„ 20 Jahre 

Boüenref orm 
3. Westersohell 1913 Forst Angestellter ' 1947 Kreisvorstand Med. f o ausg. 

Kurt VEW Leistungen 
Ehrennac;lel NF 

4. Rosewiok 1906 Beyern Bürgermeister 1946 Ortsgruppen- Verd„Medo DDR 
Herbert vorsitzender Med„ 20 Jahr 

Bodenreform 
Med. f „ ausg. 
Leistungen 
Ehrennadel NF 

5. Kammer 1922 Lübben Angestellter 194? Kreisvorstand -
Hoinz VEW 

6-t Koar 1930 
Käthe 

Großkosohen PGH-Mitglied 1961 Kreisvorstand Ebrannadel NF 

?. Schulze 1930 Weißwasser Produktions- 1950 Kreisvorsit- Med. f „ ausgo 
Joachim . 

leiter Landw. zender LeistungGn 
Medaille 
20 Jahre Bo-
denref orm 



Lfd 
l~r 
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4„ 
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6„ 

7o 
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.uba 
Adolf 

-Petar 
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Nagler 
Kurt 

ia.ssek 
Fritz 

• 
Gebo J 

-

19 .... 

U'l ") 

'!928 

91" 

Wohnort 

b ... rhütt 

Eavclborg 

Chcin 

ötendal 

Täti~L.1.Jit 

hre:ri 

.... .... i:-ksr 
tour 

Gen.-Bäueri 

• 

Krae.itisekreti-1.r 
der C 

CDU 
seit 

f=. 

4c, 

962 

Q~ 

PH.rteif'unktiCI iohnung 

vor 

vo;..•stand 

V 

i.l tand 

Wernigerode Be~riebsleiter 1948 Kreisvorsit
zender 

Med, .r • ausg 
23.lrennadel do 
DTSB,Auf bau-
nadel i ~ Go 

Immekath KreissekBetär 1948 Kreisvorstand MGd„ :r o c. u 
der CDU Leist11ne;en 

Ehrennadel " 
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Lfd„ N a m e Geb„ Jahr Wohnort Tätigke:l. t CD~ ";"'\arte!fU'l~tio .• .!1.v· ~e.·-. l.i.nung 
' Nr„ •3c:t t 

_...,._ -
8. P..Jtar.t.ielY. 1900 ~.·anz 1;;, IJ en Anges~olite 1 ;1,,7 O:r.. .:„J. u._u!,JC~~ O~.- .~.:.~"' u·_· ..t.l.lt..0.1 

Hsd.wi~ st~e. t sappcrr: t 

9. Rasehorn 1913 Bier~ Ang0stellter 194? Kroi.Jvors 
:tobert l. d. IJolke.t.•ci uer 

o„ Rogat . 192C g<ar:;ö.eburg Angeste:lter 1948 Stadtbei;l..dts 
H:r~t 

~ Siemu..ic... 19~2 Wedringen Angestellter 1949 K.c~isv u.L't.:.l. \;"'"'„ ' e 

Helmut b . aa. t d„ Kl'~~ d 

2„ ThGin 
, Otto 

1&9? Osohersle- Rsntner 
ben 

1947 ~reisvorst~~d 

I 

• 



Lfd. 
Nr„ 

N a m e 

• 
Geb. Jahr 

BV He.lle 

1„ 

2„ 

3. 

4„ 

5„ 

6„ 

7. 

80 

Wenzel 
Reinhold 

1921 

Prof o Dr. Nolta 1911 
Hans-Wernor 

Dei der 
Karl 

Höpfner 
Maria 

Wurbs 
Adolf 

Lorenz 
Helga 

Marschner 
Manfred 

Brinkmann 
Maria 

1894 

1920 

030 

1925 

1932 

1924 

Wohnort Tätigkeit 

• 
CDU Parteifun\ttion AuszeichnUir 
seit 

Wiche Schlosser i.VEB 1955 1x:-pon- Ebr:n:. i:-. .al NF 
or 

Asohersle- Professor am Bio- 1946 Kreisvo 
ben logischen Institut 

Könnern Rentner 

Petersroda Eausfrau 

. 
Dessau 

Rot '\la 

Hettstedt 

Köthen 

Abt-Leiter b" 
Rat d„ Kreises 

Komplementär 

Ingenieur 
VEW 

~ 

Angestellte 
VEW 

\ 

"194? Ortsgruppen- Ehrennadel NF 
vorstand 

1947 Ortsgruppon
vorstand -

1q49 Kreisvorstand Verd.Medaflle 
Med„ 20 Jahr 
.bodenre:f'orm 
Ehrennadel NF 
Medo fl ausg 
Leistungen 

1950 Mitglied d. VerdoM6daille 
Volkskammer d. DDR, Clara- , 

Zetkin-Medaille 
Ehrennadel DFD : 
in Silber 

1951 Kreisvorstand -

1945 Ortsgruppen- Ehrennadel NF 
vorstand 

- 2 -



• e 

- 2 -

I:' • N am e Gebo Jahr Wr11.nort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auazeichr ~ ,,... -
?L•o seit -- ...... .,....,,.. 7~--- -.- „ ~- - .:.• 
() ..... Ro c ki.•olu:' 1903 .ilzat:-BPrg- Postangeste..L lte 1950 Kreisvorstand 

l sa staden 
10 „ : ... l.nemann 1 'j2'1 Dornsteat Abun.lungsleite .' 1950 Krelsvo:vs tai 

ti:urt bo Rat do Krse ( 

..... Sr:iw ~902 nl1Pben Arbeiter VEW 1945 O"tsg i•uppan- I: :- e·· .:~J.G., ... NF 
Lt.:~f : ;_ - - t e.:.:..c. .LJ.C.re.-nadel VS 

12„ Henze 1922 Zahna PGH-Vorsi tzsnder '1 'J52 O!'tsgruppen--
Paul vorstand 

130 Günther 1909 N .:umburg Theologe . 1965 Nat. Front Verdienstmed 
Herbert d. DDR , 

\ 

14. Quaasdorff 1913 Halle Theologe 1945 Nat. Front Ehrennadel d. 
Werner Nat„ Front 

15. Pfeiffer 1923 HRlle Drehermeister 1958 Kreisvorstand Aktivist 3 x 
Bruno VEW Bestarbeiter 

16. Elias 1918 Halle Pfarrhaushälterin 1946 Kreisvorstand Med~ f .. ausg. 
Magdalene Leistungen 



' 

d. 
lir„ 

Na m 

~V ET"furt, 
1o Sc.nmidt 

Otto 

2o Grunert 
--ans 

3. Dnnb:tJl 
Ursula 

4„ Hülle 
Erich 

. 
5o Schafft 

Kurt 

6. F.okhardt 
Heinrich 

7„ Constein 

8„ 

Margarete 

Hantrich 
Robert 

• 
Geb. ~ahr Wohnort 

\ -- - --- - , ---

1899 Nah.winden 

19Q9 Wi cke-:astacit 

1q21 Eis€uacb. 

• 
Tä tigkei "L 

Gen„-Bauar 

Komm „ -Haud l .,., 

CDO Farteif'unktion Au~zeichnun. 
seit 

;9~5 Ort&gru)penvor- Auil~una~el 
stand „ .... Jron 

1949 B..ce isvm· i-anc- Eb._r„.-;;r...r. ..ie 1 
.unadel 

1- u„ Go 

J·PC ·Juchhaltcr 1952 Krcücvorstan:. 

1q11 "1ittelhausen Gen.-ßauer 1946 Ortsgruppenvor-

1 913 

1920 

1912 

1912 

sitzender 

V'al tershe.u- Komplen:entfir 1965 0-rtsgrupper..- Aufbaunadel 
sen sitzender io Gold 

hr0nnadel 
DTSB Bronze 

Heiligenstadt Dipl-Handels- 1947 Ortsgrupren- Pestalozzi-

Bad Langen-
salza 

Worbis 

lehrer vorsitzender -Medaille 

•Buchhalter 1959 Kreisvors·tand 
Revisor . .Jb. 
Rat d„ Krs„ 

Sachbearbeiter 1947 Kreisvorstand Enrennadel 
VEW Ehrenzei chel 

DSF i. Sa 
ed„ f, aus 

Leistungen 

- 2 -



• • 
Lfd. N a m e Geb„ Jahr Wohnort TätitJk:eit cr1 Parteifunktion Auszeichnun~ x: 
Nr. sJit 

9. Schuhmann 1921 Mühlhausen Mitarbeiterin "'950 Ortsgruppen- Med. f"' ausg.L. 
Emma i. KV d. CDU vorstand ~•s41 Ehre nnadi 

Nat. Front 
.!3.ll'ennadel DFD 
i. Br. u. S. 

10. Buntrock: 1905 .Bleicherode Vorkaufsste:len- 1956 Ortsgruppen- A\ttivist 6x 
Karl leiter vorsitzender Ehrennadel VS 

.Jibr ennadel Kl-
gärtner 
Ehrennadel NF 
Brigade d. Soz 

!;. 
Arbeit 

11. Müller 1914 .....,, -- --- Fürsorgerin 1946 Kreisvorstand Med. f. ausg. 
Johanna Sömme:ccla Leistungen, Eh· 

renzeichen DR l 
E'b.rennadel NF 
Ehrennadel DFD: 
i. Silber 

12. Hallmann '1923 Sondershau- K·reissekretär 1945 Kreisvorstand .illhrennadel 
Norbert sen der CDU Nat. Front 

130 Hauschild 1928 Erfurt Mitarb. d. 1947 Stadtbezirks- Ehrennadel 
Otto Soz.Versioherung vorstand lfat. Front 

14. Stedefeld 1922 Großengot- Instrukteur 1946 Bezirksvor- Ehrennadel 
Irene tern ·b. BV d. CDU stand DFD io Gold 

) 

15. Althaus 1929 Heiligen- Angestellter 1949 Kreisvor- Med. f e ausg„ 
Hein

1
z stadt Staatsapparat stand Leistungen 

&hrennadel 
NF 

\ 

16„ Walter 1928 Worbis Lehrer 1964 Kreisvor- Ehrenzeichen 
Gerhard stand DRK, Ehrennade 

NF 



e e 
Lfd. N a m e Geb.Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr„ seit -
BV Gera -
1 ~ ;Jbeok 1907 Moderwitz Bürgermeister 1946 Kreisvorstand Ehrennadel NF 

'Ilil 

2. Brandenburg ·1916 Kahla Hausmeister 1951 Kreisvorstand Aktivist, Ehl!annadel 
Otto (Schule) der fü~.to Front . 

3o Dietz 1912 Triptis Mitarbeiterin 1958 Ortsgruppen-
Hildegard i}KV Gera~St. vorstand 

d. CDU 

4. Hesse 1921 Neu-Lobeda Abt-Leiter b. 1949 Kr·eisvorstand Med. d.Frie densrates i 
Heinz Rat do Stadt Med. f. ausg.Leistung 

Verd.Medai lle do DDR 
Ehrennadel NF 

5. Dro Höfer 1909 Greiz Kreisarzt 1947 Kreisvorsit- Aktivist, Hufelandmed 
ernst zender V~rd. Arzt d. V. 

Medizinalrat 

6. Kießling 1911 Gebcraronth Can.-Bauer 1 ('llö Ortsc:;ruppen- Eh1:'ennadel NF ' 

Rudolf vorsitzen'ier 

?. Rassel 1923 Ei:neborn Lehrerin 1949 Bezii~ksvor- P~stalozzi-Medaille 
A!~ele. ste""'d 



• 
Lfd 
Nr. 

Nam Geb" Jahr 

BV Suhl And.ing 
1. Armin 

1906 

,... 
~. 

3„ 

4o 

5e 

6 . 

Betz 
Inge 

/ 
Kuhn 
Walter 

19"17 

19?.2 

Schult 1919 
Joachim 

Trentschka 1923 
Helene 

Wehner 1903 
Josef 

„ 
Wohuor.t Tätj.gkeit CDU P~tei~unktion Auszeich.nungan 

seit 
t • 

~-;tru t-Iielmers- PGH-Mi tglied 1957 Ortsgruppenvor- ßhr enna~el d. 
dorf sitzender Hanuwc ..:ka i. 

Suhl 09errJfsrentin 1946 EJzirksv.cr-
EW stand 

Ehren11aae l ., 

Aktivist 
aroeitEir 
nadc:l 

• 

Ooerwei.ßbech Berufsachulle:i- 1948 Kreisvorstan<i. ?ef',~.~lo 
~er Medo !. emsg 

Suhl 

Zeilf eld 

Bors eh 

Sekretär für 
Wirtschaft b „ 
BV d„ CDU 

LPG-Mitglied 

selbst .Hand
werker 

1947 Bezirksvor
stand 

1958 Bezirksvor
stand 

1945 Ortsgruppen
vorsitzender 

Leistun ~en 
Aufbauna0el .:.n 

Silber und Gold 

Med. f „ ausg. Ii 
x, .Ernst-Morit 

Arndt-Medaill 
Ehrennadel NF 
Ehrenzeichen d 
DSF in Silber 

Ehrennadel NF 

Ehrennadel NF 
Auf' baunadel i 
Silber 

• 



Lfd. Name 
Mr. 

BV Drssden 
1. An.sorg 

Margarete 

2. 

• 

4. 

5o 

6„ 

7o 

80 

Baraks 
rthur 

Boo 
Ffitiz 

Czeozot 
Ursula 

Flüshöh 
Fritz 

Grobmann 
Rudolf 

Hänsel 
Theo 

Keyssner 
Beate 

e 

...:b „Jahr 

1918 

917 

1920 

1919 

1922 

1920 

ohnort 

KummersdoT.'f 

ischcfo 

See Kr 
l'Tiosky 

ißen 

Bautzen 

e 

Tätigkeit CDU Parteif·anttt; .:..on Ausze.:.i.;hnungen 
seit 

Angest~llte 1946 Ortsgruppen 
I31:'!tr • ...Ii. s ~ · -cltl. Bet „ vors tan - l DFD 

e Silb 

s 
e 
ot 

svor-

-..T'lrnleia l er Vl!l\ 1448 Kl'.'eisvor
stanJ. 

Direktor dJr Al- 1948 
b:reohtsbur~ 

Bezirks\Tor
st 
Mitglied der DFD 
Volkskammer 

„ ... „]' 

d 

~ 

old 

DD:i.. 

Angestellter 
b. Rat d. Krs. 

1948 Ortsgruppen- Ehrennadel NF 
vorstand 

H:1nterherms- Arbeiter VEW 
tlörf 1950 Kreisvor

stand 
ihrennadel NF 
Bestarbe1ter 

Dresden Betriebs-Ingenieur 1960 Stadtb'ez. 
VEW vorstand 

Dresden wiss„ Mitarbeiter 1945 Stadtbez. 
TU vorstand 

- 2 



Lfd 
Nr„ 

9 -

.., 0 0 

.. 2. 

3 

14 

... 

1 

Nam 

Köhler 
Gotthard 

IvTannaf Pl d 
Paul 

11..JtCCl. 
ndolf 

Sc.hmidt 
Hcirber.t 

öt..:;r 
r 

0 
Charlott 

I' 

e 

Gern „ Ja.nr WC"h.nort 

C'l Dresd. 

.1eqo Ä.PU°fU!=i.Ch 

-~ ..... 0 ~ Jrc. ~:ie~1 

'i926 Ksc e.:. z 

elt .. 

Q1 i •_ tRU 

I"\ 

o.l20 

e 
...... 

Tätigkeit 

Kre"' A 
CDU 

f'tFt' d 

Rentner 

• - "•:::CP lc ~ex:~ „ 

BteJ. .... Vo d„ VOJ.'S o 

c.. Rti. t s d.. Krs. 

Jeher 
stube - VOB -

DJ Pn.L'teifunktion Auoi.el <:.tu1un 
sei 

..-;04- eisvorstar1 

1 "' ~ ~ t ~· r:r.up 1Jen-
vorsitzender 

1'./, '.';aC:.t;boz • 
vorstand 

'1 C)49 Kre isvor-

u4 

o .... 

sitzenJ.er 

0.L:-

i8VO!'S 

rts:ruppon 
stand 

~„ 



Lfd. Na m e 
NrG 

BV .,. ~1. •z.:1 
__. .- ~ 

Sit;gfried 

2„ Baumann 
Wern.&r 

3. Göhre 
Vvet•"'er 

,. • 't 

4„ Grünu~ 
]'rieda 

5„ ("~ · .;..:.~:!.' 
Juditl1 

6„ Lehmf'm 
H-:~be~t 

7. Martin 
Rost!ma.rie 

8„ Otto 
Heinri')h 

• 
GJb. Jahr Woh·r ;•t 

'1914 Leipzig 

1918 Leipzi6 

/~ 920 DomJTJitsch 

' 1913 Eilenburg 

1927 Leipzig 

! ')07 Leipzig 

1908 Machern 

1919 Kreuroa 

e 

':.~ tig .oi t 

Plfule:t' VEW 

Abt -Leiter 

Lehr•er 

Le 1'1 „~ r.1_n 

I..iehrerin 

Verlagz.le,i ter 
VOB 

Lehrerin 

Schriftsetzer 

CDU Parteifunktion Auozej ohnungm 
seit 

1950 St.qdtbezirks- Ehrennadel NF 
vcrci tzer.der 

19~6 Sta.dtbezirks- Med. f s aue: :i 
v0~stand Leis~ ·g&n 

1949 - gruppen
- ~ar.1.~ 

~..rc de. NL' 

' : 947 K:i.>eisvo:r- 1 estalozzi-Mede 
stand ~'brennadel NF 

1953 Stadtbezirks- Pestalozzi-Me:i 
tors tand Ela>enm. del NF 

-
1956 Stadtbezirks- Ehrennadel NF 

vorstand 

1946 Ortsgruppen- Pestalo~zi-Med~ 
vorsitzende Ehrennadel NF 

1949 Kreisvorstand ~rennaoel NF 

- 2 ~ 



e 

Lfd„ N m a Geb Jahr 

- 2 -

Wohnort Tätigkeit 

e 

CDU 
seit 

ParteifunKtion Aus~eic.hnUL.g 

Ur. ,.,.,_._. ____ _.. ____ ~--..-.~-------.-.----~~ ..... -------.----~----.... -------------·------------------~ 

9 Sitl.lbGr 
Gel.'ha:rd 

O. Schlosser 
Wilfried 

..., iV6rner 
Cskaz.• 

12„ Wolf 
Klaus 

13„ Zürner 
Klaus 

"l 

935 

0·;4 

<8 

1932 

.ifrohburg Mi·bglied do ·1957 K.caiavor·sl tzen- Verd.Med.DDB 
Akt:lvmst 

Rat0s d. Krcis~s d11r 

Leiipzig Stadtra.t '1958 Kr·eim;o:c stand 

}.1euselwi tz Soh\.1llei te-r '1<)46 KrGiovorst::,.ncl 

'1956 Krois\rorstani 
Schmölln Mitgl:i.ed d~ 

Rates c.„ Kreises 

~ei)Zig fre:l.scha..ff ender 
Graphiker 

„958 Ortsgruppen.
vorstan 

' 

&"..rennade J. 
Ehrenze icm „ 

>.5.F Gold 

Ehrenna.ael 
NF 

~llz'c~r.madel 
Nl!' 

•111.I't:1.1.uJ„ade1. 
l~F 



Lfdo 
Nr„ 

Na m 1e 

-
BV Karl-Marx-Stadt 
1. Bobber 

Konrad 

2„ Endt 
Alfrad 

3„ Flach 
Karl 

,.,·resch 
1einz 

5~ Heinrich 
ernd 

6 •. M:orgenetern 
"'olfgang 

7„ Osterrath 
Gerd 

8.; 'Peters· 
,Jc'ISef 

e 

Geb. Jahr 

1912 

19·10 

894 

10,14 

1938 

"'926 

1918 

"1QQ 

Wohnort 

Gersdol:'f 

Lößnitz 

e 

Tätigkeit 

Maschinist VEW 

Angestelltor do 
Reichsbahn 

Steinpleiß Rentner 

Cainsdorf Bürgermeister 

Neuhausen PGH-Mitglied 

Zwickau Komplementär 

Karl-Marx- Komplementär 
Stadt 

.Annaberg Techn„ Zeicnner 
VEW 

,... 

CDU Parteifunktion Auszeichnung 
seit 

1947 Kreisvorstand ..illrennadel 
NF 

'!950 Kreisvorstand Aktivist Jx 
ed. f. ausg. 

947 Kreisvorstand 

946 Ort 

"! 958 ~ Krc:isvor..: 
8 

1 ''54 Orta~r-u.l:-' 
vorstan 

t'l 

1Y46 Kreisvorstnnd 

1946 Krüi rsta.: 

Leistungen 
fill.i•ennadelNF 

rennad.al N 
E!'.,renzeichen 
DSf 1„ Silt> 
Eb.renn.:i.de l V 
1::1. Gol 

:-d.„fil...,dc.Dn 

- 2 -



T,fd. W e. rn 

Q 

1 

,__ 
" 

Nro 

rcll 
Ru:iolf 

e 

b Jah 

ü 

e 
- 2 -

ohnort Tiitigtrei t 

s z tner 

Stollber.~ Lebrerin 

U-.uc.u. 

.,..,, ... 

Wechselburg Bürgermeister 

CDU Pa1"teiftmktion Au.J~c.;i c:.mu 
seit 

~......_._.....0:::_ " ~ 

q 

94-5 K:i:'c 1 s\~ or •. ;\. w 

, 
46 

j 

e1svorsi t 
der 

d 



e -
Lfd„ N a m e Geb„ Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnung Nr. ~ 

seit 
BV Berlin ~ 

, 
1. Lange 1932 Berlin Mitarbeiter im 1948 Kreisvorstand Verd.Med„ DD. Hans 

( Sekretaviat d„ \ 

Ministers f. 
Ges.-Kesen 

2„ Dr. Mönkemeyer 1927 Berlin Dozent 1946 Ortsgruppen- Med.f „ ausg„ Gerd vorstand Leistungen 
Ehrennade 1 N 
Jhrenzeichen 
DSF i. Silbe 

Jo Trögel 1908 Berlin Se kt oren,le i t er 19~ Kreisvorstand Verd„Me~ DD. Helmut DVA Aktivist, Ehr 
nadl d. Frie:-
densrats i„ 

4„ Wieland 1928 Berlin Abt-Leiter 1949 Ortsgruppen- Verd.Med„ DDR Hoi•st b. Wirtschafts- vorstand Medof, ausg„ rat Leistungen 
Ehrennadel NF 

5„ Zückmantel "1903 Berlin Angestellter 1946 Ortsgrupp.en- Med„ f „ ausg„ Walter i. Min„ f ~ Finanzen vorstand Leistungen 
Fbr.enm. del NF 



- e 

'd. N a m e Geb„ Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifun~tion Auszeictinungen 
"r. seit 

r~ntrale Vorschläge 

··1 „ ße.hr 1937 Stollberg Werkleiter VOB 1958 Ortsgruppen- Medaille f. ausi 
Peter vorai tzender Leistungen 

0 Bölke 1933 Burgsehei- Dozent zss 1958 Pestalozzi-Med„ 
Klaus dungen Med. f. ausg. 

Leistungen 

3„ Eismann 1933 Halle Chefredakteur 1954 Bezirksvor- Med. f. ausgez. 
Friedrich stand Leistungen 3 x 

Ehrennadel NF 
Mitglied d. Kol 
lektivs d„ Sozo 
Arbeit 

4„ Goerigk 1912 Berlin Saohbearbeite- 1950 Ortsgruppen- Medaille f. aus 
hargarete rin vorstand Leistungen 

5. Gralmann 1930 Berlin .Sachbearbeite- 1956 Kreisvorstand · Ehrennadel DFD 
Christa rin VOB in Silber 

6. Grawe ' 1913 Aken Theologe 1964 Nationale Front 
Alouis 

' • 7„ Hähne 1922 Frankfurt Bezirksvorsit- 1946 Bezirksvor- Pestalozzi.Med„ 
Heinz zender stand Ebr ennadel NF' 

Ehrenzeichen DS]' 
i~S„, Mcd. 20 eltl. 
Bodenreform 

- 2 -



8" 

3 

Iifd. 
Nr 

Name 

ann 
-itud.olf 

.Q. .... ..,, ..... r 

Slabs-chio 
Johann 

e 
Geb „Jahr Wohnort 

9J Berlin 

11-ssa.u 

93 3€ l'l.l.l'l 

Jj1Jrlin 

94 Dabende>rf' 

a"'- Burgsehei-
dungen 

Tätit)keit e 

Bezirksvorsitzen
-er - ---

Theol 

\ 

h 

C]J[J Parteifunktion Auszeiohnun0 
seit 

94b Bezirksvorstand 

'! 
lp 

l~au,ri t .1,:.c...::.u ca:;.•u EL.L ti oi.· 1 )'; '-.1 - ~e~, ..._ 

l !i.S t.I.1Uk tf1Ur 1 <")60 

V ..drv;al tun6G] c.i·;;er : <;i.+r~ 

'-

l\.r„.dsvor& ti ·.ul6. 

Bezirkstt:.0s-,-
4ll'.le;. 

':l 
- ;I ' 

tu 

Q„ 

+- f 



Lfd 
1f r 

a m e 

iieynk 
Ralf' 

e 
Geb.Jahr 

940 

2 

Wohnort 

i"' 

Kloinmach 
now 

e 
Tätigkeit Parteifunktion Auszeichnungen 

"' 

Ver l .o;: ~s.1e1 

tvors +-, ~nii 

lr 



Bez:....rlts rerband n>ld C'il 
__,,,__ 

o_ I 0 ........ .'1 · ./Vo. 
R str.:clt / - ) I ? & I 8 -
Schwerin , 

') ! 2 ( / 7 - I -
N„ brw - r•burg I - - ' 2 7 I 7 
l'· t f=, - I 1 t.;.. 2 · 1 8 + 
F!'er . \l''- / 1 'l / 1 5 / 5 
Cot 1 \S - / - ? I 2 I ? 
Na '1 de'J ~ I 2 + 1 /-12 _, 

llall I 4 lf. 11..: /"6 
fö:' ::'i.: ._ t / 1 c:; 

I ~j 16 /16 .., 
Gora 

t.;.. / 2 7 / 7 
Suhl / " / 2 6 / 6 
D:!. GS / - ') 5 16 /16 
J..1Pipzl

0 
I J / 3 13 /13 , 

K J ·- ,ll~- ·-C"ltadt - I 5 / 3 ++ 16 /16 
ßerli / 1 + " / 1 5 / 5 
Z nt J.le 1r-
schlä?;e c:; i _,, - 'lü / 5 - /16 

5 / l~ ·1- 50 /43 + 150/1E5 + 

+V~ .ih"J i...E..n . it ( 



J 1c:zsi "b.n:ungen in.sgesami; 

davon ft'rnuen 

Berufe: -
Volkscigone Wirtgchaf~ 
Komp le nen t fö. e/ Konn~. -He: ndler 

P od.-·.Jenosse schaften des 
Randwerks 
Landw. Pr d -Genossenscuaften 
Handel, Handwerke~ 

1'he lc =>en 

Medizi:1ische Berufe 
Wisse~ :>Chaf tler 

Volksbilduns 

i tar e:"l i;er d. F •es eorgane 
e:t' :mu 

:: ta„ !; „ apv rat; 

Par:Geiapparat un~ ges llschaft
liche or~;c:11~_sat· nen 
haus~rauen, Rent~er 

o_ 

Lj. 

1 

1 

1 

!• ... 

.., u l 

Silbe 

7 
1 

2 

2 

2 

2 

12 

11 

Bronz 

.,. 1 

35 
9 

4 

16 

3 
L~ 

'+ 
6 

15 
9 

28 

25 
7 

165 



T a g u n g 

des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemein
schaft Landwirtschaft des HV am 21. Mai 1968 in Berlin 

Hotel Johannishof, Kongreßsaal 

----------------------------

.Ablaufplan: 

10.30-11.30 Uhr 

11 • 30-13 .15 Uhr 

13.15-13.30 Uhr 

13.30 Uhr 

Begrüßung 

Referat des Parteivorsitzenden 

.Aussprache (siehe Liste der vorgesehenen 

Diskussionsredner) 

Schlußwort 

Beschlußfassung des Präsidiums über die 

Vorschläge der CDU an den X. Deutschen 

Bauernkongreß 

Kaltes Bufett im Bankettsaal 



cf 

T a g u n g 

des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemein
schaft Landwirtschaft des HV am 21. Mai 1968 in Berlin 

Hotel Johannishof, Kongreßsaal 

Organisationsplan 

Sitzordnung: Hufeisenform, außen und innen besetzt 

maximale Platzzahl: 75 

Rednerpult 

Es wird sofort ein Protokoll gefertigt. 

Versorgung: Auf den Tischen steht Obst und Mineralwasser. 

Vor Beginn (etwa 10.15 Uhr) wird Kaffee ge-

reicht. 

Nach Abschluß kaltes Bufett im Bankettsaal 

(pro Person 12 Mark) 



0 
Sek.rc ta- ·· a't des Haüptvo tardes 

et 

ür die Sitzung d~s 
s des auptvor-

r ;ai 1968 

~-- r 
0 orschläL,e Je C LT an e1i X. Tk l' c"ien Bauernt{.ongreß 

:orschlag: 

"D&s Pr&sidium des Hauptvorstandes bestätigt die Vorschläge 

d r CDU an den Xd Deutschen B uernkongreß und beschließt 

deien Wsiterlei ung an das ~„omitee zur Vorbereitung -des 

Deutschen Bauern.kon._,-resses." / 

Parto!tctarnes 
Material 



Di sozialis · ische Ve1„fassung der .Deutnchvn Demokratischen Re

publik t1eiQt der Landwirtsch.f·i; und Nahrungsgü·t;erwirtschaft die 

verau-cwo~tungsvolle f ufeabe zu, durch gemeinsame sozialistische 
Groß .rod.ukt.' o &t1f der Grundlage fortgeschrittener Wissenschaft 
und Technik die Versorgung dor Bevöl er•ung entsprechend ihren 

st~n~i~ st~·scnden Bedlirfnissen mit Nahrur.i.gsgJtern hoher Qua

litä~ zu g.sf1 rl isten „ Davon ausgehen stehen im Mittelpunkt 

des X. Deutschen Bauernkont:;resses die weiteren ~ufgaben bei 

der GestaltuD.G des ent·1ickeJ:ten gesellschaftlichen Systems des 

Sozialismus, in bc::sondere bej_ der Übertragung der Prinzipien 

des ökonoIJischen Syst;(,.ins cl s Sozialismus auf das komplexe Teil-

9 system der Lm dwi:r ,3chaft und Hahrungsg,i~tei"'Wi:rtschaft o 

Als einen eitrag zur sozialisbischen Verfassung haben die Mit
glieder . der Ch~istlich-Demvk.ratischen nion Deutschlands den 

Besch._ußentwurf' zum X Deut;;5che Bauernkonc;reß beraten und Vor
schlä0e zu.~ effektiveren Lösung der AUigaben der Land- und 

Nahrungs;:süterwirt;scl· · erarbe ~ t Sie ließen sich dabei von 
dem Bs3t-;reben leitet If Pfe · 7 , „-t und Ve:i..""'f'assungswirklich

keit noch beaser in t ,-.~ · y ... ~t. ..1f> zu bringen un'l/ der in der 

Verfassung niedergelegte1 r autworttm.g für das Ganze und der 

Eigenverant 70T:tuns fü:e ihr·e sozialistischen Genossenschaften 
und Betriebe '1 oll gerecht zu ne· ·den 

Die Chris-tl.:.ch-Dem_9krat sc.he Union De-C tschlan<ls wirkt gemeinsam 
mit allau in der Nationalen ..t1ront vereinten demokratischen Kräf

ten, ntei~ Fi.ihrung der Parte der .Arbeiterklanse, an der Gestal
tung eine:r s zial:i.stischen .Agrarpolj_·tik der Deutschen Demokra

tischen Republik mito Sie nahm auf die bishe1•:.ge mntwicklung 
vor allem da"trch Einflu.ß, daß s·e mit ihrer politlsch-id.eolo
gischen Arbeit den Erkenntnis:prozeß unter ihren T.1itgliedern 

. und die ihr nahes·t "'henden parteilo$en christlichen Bürger för

derte .. V"lcle tL<:~ue Init' ativen. wurden ~)ei unseren Mitgliedern 

ausgelöst, äi~ ib.ren Nlederschlag --. ~3~rer PaTt~i) in den 
jährlich n Pro._3ra·:a.meu. der O:r: tsg:cu:pf f , un Volkswir·tschaftsplan 

der Game'inde uad im Rahmen ihrer Genossenschaften und Betriebe 

in de~ ~eteiJiJung om ~ozialistischen ~ettbewerb zum 20. Jahres
tag a~-,.. DR finden„ n· e sielgerichtete ideologische Arbeit unse-

re i be~ahi,ce vi ·le Freunde in ihren J.i.PG als Behrjtt-
\. ---. 

- 2 -
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m eh • r:;u 'l!Ji k n und d .m N\Juen zwu Durchbruch zu verhelfen„ Die 
Ch"':':'- .1..t eh-De o1rra~ · .... c1 e lJni.ou Deut~chla 1.ds sieht besonders 

da.!'in ihren .u~ ·.t.l' 1 ~u. ... J.JÖsunr; d~r lrnf'gaben 1.n der Landwirt
schc ~ ·mä .t ahrun.:, '7lit.erwirtscha."'t" 

In rbe ··ei tt i1.f des „ Deutschen Bauernkongresses ·gingen unsere 
tun,"e l J.. de i J u f;, ü L.::: gvgenv..·ärt:i.g sta·ttfinden
t>' ..! ;; .3n :onf'o rn:;en sowie zahli.•aiche spezielle Be

ratull[.en d.er Pa. tc · O.l'f tänae ~ ·.t erfah1:enen :Mitgliedern in be-
sorc.e 4. z: it cle.r Ge„ taltu·ig des kom1lexen Teil-
syste P er LanC..- un6. l' e.1.rum ... o(;ü rwir liscl. af l. Rahmen "1.eS 

•• V~~~ 

ökono ·· ~ chen 1.ys r' s df'S Sozialismus s.. s Ga .... ZC.L. () in. -;t:'1"" unse-
rer P3rtei ac.geh''r • de Genossenncbafta· auern, 'u .... arwissen.schaftler 
rd in den Jahreshauptversammlungen der LPG, 

auf. ,..eisba 1rnkon.r- ·rzAn und in ihren Bet::iicbeu auf', berich
te·ten ·i ar ih •e -rfai rungen und trugen damb; zur Klärung viel

fältice Prool ~0 ei 

Die Ch istli -T „nol~at · sc· T.Jnion Deu-!;schlands begrüßt den Be-
' schlußent;v1ur: 0 zum ~ :iJ(.utc c en Baucrnkongreß als ein Programm, 

das d i Dtä_...curi u d 1 s~üi ,un~ urse.er sozialistischen Deutschen 
Demol ''1„.J sch.... I epub~ · 1 1nc der Ge ... tal "'"'ung des ökonomischen 
Syst~ ~es ~oziallsrus l~ dem Kernstück des entwickelcen ge
sell · L ftlic,1en ·s ... "'_,e s e. Sozi alis-- us dient. 

Im E1' ; 1 is uTtSere lic,..a"'Ju L n in Vorbereitung des X. Deutschen 
Bau; ·ongreJJes u~d uc.aeres 12u ParteitaGes, der im OkGober 

1968 tattfi1 cn w.~c, ntc:br0i ec die Christlich-Demokrati-
sche · on D t c'L e.u.ds f o.L e 1e Vorschläge zur weiteren Ge-

stalt1 J.e o l,xen '.t'ej·.s ·;J;e .... der Landwirtschaft und Nah-
runr; 'torwi~ ~~ .a~- .0s ü onomischen qysteI11~ des Sozialismus: 



• 

( ·1) 

Stärkere Herausarbeitung einiger wichtiger Au:fgaben im Beschluß
entwurf zum Xe Leutschen Bauernkongreß 

Grundsatz der Agrarpolitik der ~LR ist ea, alle Probleme der Land
wirtschaft gemeinsam mit den Bauern zu beraten, zu beschließen und · 
zu lösen. Auf den Deutschen Bauernkongress1c1r. v.rird die Linie der 

gesamten agrarpolitischen Entwicklung der kommencen Jahre featge
lebto Um eine umfassende Aufgabenstellung des Beschlusses des 

X Deutschen Bauernkongresses zu e.rreichen, halten wir es für erf'or
aerlicb, in einer Präambel einige prinzipielle Aussagen aufzunehmen: 

1o Die sozialistische Verfassung bildet die ·Grundlage der Arbeit 
der in aer sozialistischen Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft Tätigeno Ihr Handeln ist davon bestimmt, die in aer Ver
fass ung niedergelegte Verantwortung für das Ganze und die Eigen
verantwortung für die Genossenschaften und Betriebe Wirklichkeit 
werden zu lasseno 

2. :Die internationale So11.1arität, insbeson ere mit Vietnam, sollte 
bereits in der Präambel und nicht erst im letzten Abschnitt des 
Beschlusses betont \7erden. 

3 . Die Au.fgabe der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschcft be
steht dürin, . die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen 
Nahrungsmi-';teln und der Industrie mit pflanzlichen una tieri
schen Rohstojfen entcprechend den steigenden edürfnis sen stän
dig zu verbesserno 

• 4. Die liauptmetho 1e zur Verwirklichung des Beschlusses des x.reut-

1 , 

schen Bauernkongresses ist der Wettbev,rerb zum 20. ·Jahrestag der 
!:eut schen lemokratischen Republiko 

In der Gesamtdiktion des Beschlußentwurfs sollten die Aufgaben aer 

Nahrungsgüterwirtschaft, insbesondere in ihrer Rolle als Fiualpro
duzenten im einheitlichen Heproduktionspxozeß der Landwirtsch'"ft 
und Nahrungsgüterwirtschaft, stärker herausgearbei tet ~erden. 

In allen Abschnitten sollte den Entwicklungsproblemen der LPG Typ I 
stärkere Beachtung geschenkt werden, um die spezif ischen Schwer
punkte im Vandlungsprozeß dieser Genossenschaftsbauern ae1tlicher 
sichttar zu machen. 



• 

Förderung des landwirtschaftlichen Neuererwesens 

Mit rlilfe der Neuererbe ·1egung wurden große Erfolge bei der Steige

rung der Arbeitsproduktivität, der Senlcung der Kosten, der Verbes

ser~ng der Qualität der Erzeugnisse und der Erleichterung der Ar

beit erreichte Leider ist jedoch festzustellen, daß die M6glioh
keiten einer breiten Anwendung der Neuerer-Entwicklun~en noch nicht 
voll genutzt werdeno Die ueuen Organisationsformen der Land- und 

r;ahrungsgüterv1irtschaft in Kooperationsverbän 'en und \7irtschafts
verbänr1 en schaffen bessere Voraussetzungen für die organisierte .Ar
beit der Neuerer der Land- und .... ahrungsgüterwirtschaft o 

Wir Bchlagen vor: 

In den Beschlußentwurf zum X. Deutschen ßau rnkollbreß wird eine 
Formulierung auf genommen, die die Bedeutung und Auf gaben der 

Neuerer der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft umreißt. 

- Bei den Kooperationsverbänden bzw. Wirtschaftsverbänden der 
Lana- und Nahrungsgüterwirtschaft sind Büros für ErfinQ~~gs-__,,-- . 
und Vorschlagswesen einzurinhten, die die Arbeit der Neuerer 
lenken und für die Verwertung ihrer Vorschlär•e sorgen. 

Dadurch würde die Arbeit der Neuerer besser der neuen Eroduktione
organisation angepaßto Erfindungen und Vorschläge würden systema
tischer bearbeitet und damit besser einer breiten Nutzung zuge
führte 



• 

• 

(3) 

.~-..se~rung der ZusaJitl!enarbei t b i der Entwicklung von Koopera

und -e_inrichtungen 

Dü. i o„se schaftsbauern und Landarbeiter der v:i;;G haben in .:-An 

ve ~ee1en Jahren bei er KooperAtion gute Er ahrungen gesammelto 
~iE 'wis~nenbetrieblichen Beziehungen entsprechen immer 11 esse den 
An1011er ngen einer modernen sozialistischen Großproduktion. Eine 
rat r.el e Entwicklung V!l.rd jedoch vielfach aurch die terri toria
len Gt' n~en der Kreise und .Jezirke behin:lert „ Dazu t.'ehbrt aaß 
beispi sw ise beiderseits von Kreisgrenzen in wenigen Kilome ern 

Entferrung ·roßanlagen der tierischen :Produktion. errichtet werdeno 

Diese wä en wesentlich effektiver, wenn sie als ein Qbjekt errich
tet würa no 

Wir schllben vor: 

Im Beschlußentwurf sollte im Abschnitt II., 7 "Zum System de1 
Lei tun"' und Planung" klar ausgesa(;t \Jerden, daß Kreis- und 
Bezirksgreuzen nicht die :;!;nt icklung von Kooperationshcziehun
gen be1inr ern dürfeno 
Die Räte für Landwirt seht. ftliche Produlrtion und Nahrwigsgliter

wirtsc aft sollten sich vor der Errichtung von Großanlagen mit 

den be uchbarten Krei~en abstimr:.:.en, um ggf Großobjekte. zu 
erricl:"teno 

- ner lat für Landwirtschaftliche Produktion und ~ahrungegüter
wirtsc aft der 1.1-. sollte prüfen, wie in gecchlossenen Pro
du.ktionagebieten, die sich über mehrere Kreise ers"treC'ken, 

eine engere Zusam.menarbei t 11 bessere .. bstiffirlung und Kooperation 

erfolgen kan..l'l.o 

Durcl: di -se Maßnahmen wird die Zusa1.llllenarbeit innerhnlb natür 

lieber F.roduktiorLst_;ebiete und in Versorgungsschwerpunkten 
( Incustriezentren, Großstädte) verbe ... sert o Die cer1einsa.me Er

richttmg von Großenlagen, die nicht standortgebunden sind 
( ~ie z „B in der :,eh veineproduktion), ermöglicht nicht nur 

ein bill~gcres Bauen, son„ern auch eine rationellere Hutzung. 

/ 



(4) 

Gewährleistung der Einheitlichkeit des Reproduktionsprozessee 
der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft 

Seit dem IXo Deutschen Bauernko?lbreß haben s~ch in der Landwirt
schaft und Nahrungsgüterwirtschaft neue Organisationsformen ent-

. wickel·t; wie ZoBo Koopex·HtionsverbänJe, V/irtschaftsTerbände und 
Kombinateo Durch das Pehlen einheitlicher Grundsätze über die 
Auf gaben, Verantwortung und Struktur ist die Entwicklung dieser 
neuen Organisationsformen sehr stark dem Selbstlauf überlassen„ 
Dadurch ist nicht die notwendige Einheitlichkeit gegeben„ 

~ Wir schlagen vor, einheitliche Grundsätze über die Aufgaben, 
Verantwortung, Struktur usw. aer Kooperationsverbände, ·,·,1rt
schaftsverbände und Kombinate herauszugeben„ Dabei sollte ge
prüft werden, ob die Prinzipien der Rahmenordnung für die Er
zeugnisgruppenarbei t in der Industrie übernommen werden könneno 

• 

Dadurch würden die notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen für 

die FUhrungatätigkeit dieser Organe geschaffen, deren Auf'gaben 
konkret festgelegt und gegenüber anderen Betrieben und Bereichen 
abgegrenzte Das würde dazu beitragen, deren Verantwortung im 

Rahmen des einheitlichen Reproduktionsprozesses sowie gegenüber 
dem Einzelbetrieb zu erhöhen„ 



• 
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Vereinfachung der Abrechnun nach di~ferenzierten Erfassun s
und Aufkaufpreisen 

Die Abrechnung nach zweierle~ Freisen (Erfassungs- und Aufkauf
preise) ist sowohl für die landwirtschaftlichen Produktionsge
norsenschaften ~1s auch die au:f'..kaufenden Betriebe sehr umständ
lich. Eine Vereinfachung ist wün·chenswert, um eine Doergan&s
lösung bis zur endgültieen Aufhebung der differenzierten Erfas
sungs- und „„ufkauf'preise zu schaffen. 

Wir 8Chla;en vorz. daß die LPG für alle ihre Produkte einheitlich 
den Aufkau.fpreis erhalten. Die sich aus dem h"'rfassungsanteil er
geben~e Preisdiff renz ist von den Genossenschaften quartalsweise 
zurückzuzahlen. D.ese :egelung sollte un~bhär1gig vom Stand der 
Planerfüllung erfolgen. 

r.at dem \.egfall der Abrechnung nach zweierlei Preisen würde das 

Abrechnungssystem wesentlich vereinfE' eh t o Die Rückzahlung der. 
Preisdiff renz ohne Rücksicht auf en Stand der Planerfüllung 
wird vorgeschlagen, dam~·.., der Er.fassungsante11 vorrangig abge
rechnet wird o DAs · :ird sich gü:„stig auf die Planerfüllung aus
wir1~eno 

Die Höhe der Rückzahlung, umgerechnet auf Hektar gibt Aufschluß 
über die unterschiedliche firanzielle Ballstung der LPG durch aen 

• Erfa...,sungsanteil. JJaraus ließen sich in Zukunft Ilaßnahmen ZW!l 

Ausgleich der Differentialrente entvdckelna 



,, 
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Ausdehnung des Vertragssystems auf LPG Typ I 

Gecenwärtig werden von aen Kombinaten der Nahrungsgüterwirtschaft 
lediglich mit den LPG Typ III Verträge abgeschlossen, während mit 
den LPG Typ I und II · nur Ver inbaruil.cen, ·aie keine festen Bindung~n 
und. keine ~aktionen enthalten, erfolgeno Dieses noch nicht in sich 

geschlossene Vertragssystem führt dazu daß die Kombinate zwar ge
genUber ihren Abnehmern feste Verträge eingehen müssen, anderer
seits aber keinerlei Handhabe geLenüber C.er Nichterfüllung von 
Vereinbarungen mit LPG "'yp I/Il habeno E1n Teil ihrer Produktion 
hat also keine Leckung durch Lieferver"trägea Der Anteil ist unter-

~ schiedlich jedoch beachtlich; er beträgt zoB. iin Schlochtvieh
kombinat Uordhausen 70 'fv~ Die Ausklammerung der LPG Typ I vom 
Vertragsabschluß entspricht nicht mehr aem get;enwärtigen Stand 
der Zusa:'!D.eno.rbeit von Landwirtschaft und Verarbeitungsindustrieo 

• 

Wir schlagen vor, analog den LPG Typ III auch mit den LPG Typ I 
und II exakte Verträge über die Lieferung tierischer Erzeugnisse 
abzusc.hließen. 

Dadurch würc.1 en die LPG Typ I und II veranla.ß-t ~ ihren Verpflich
tunren ge::enüber der v olkswirtschaf·!; gewis senllaft nachzukommena 
Die Verantwortlichceit der LPG-Vorstänae für die Produktion aus 
dem genossenschaftlichen wie dem individuellen Bereich würde 
erhöhto Mit dieser MaßnaJ:une wären andererseits auch d~e Betriebe 
der Hahrungsgüterwj.rtschaf-t in die Lage versetzt, ihre gesamte 
Produktion vertraglich zu bindeno Es vrurde dann ein geschlossenes 
System von Vertrügen vom Erzeuger bis zum Handel testeheno 



• 
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Bericl·sichtigun_g der unterschiedlichen "'uttervenvertung bei de~ 

Ber_chnung der Uehrproduktionsprämie 

In de:r J u:agviehaufzucht werden Futtermittel mi·t weitaus wenic,er 
ProduL ic. s ert u.mcesetzt als in der Bullenmast oder uer Iiilch
vielh ltung Uns ind Un ersuchungsergebnisse bekannt, wonach 
die 1'1 ... • lohvlehhaltung L~2 GE je Haktar Futter.fläche erze·1gt 11 währe 
unter ,leicu.en Be i.nguneen die Jungviehau.fzucht je Hektar Futter
fläche nur auf 26 4 GE kommto Während für 100 kg tZuwacbs bei weib
lich n J gri ern 9 dt GE erfo derlich sind, genU.gen bei Schlacht
fär en bereits 7,5 dt GEo Geeenwärtig wird das bei der Berechnung 
der 1Jehr1 rodu .. ttionsprämie noch nicht berücksichtigt o Das Problem 
gewi.nn~ d.urch uia zun hmend Spezialisierung der Betriebe, Uoao 

auf J'ungviehaufzucht~ immer mehr an Bedeutungo 

Wir 'ohlauen vor, c .r Berechnung der Mehrproduktionsprämie ab ·1969 
einen motl izi rt n GE-Umrechnu11gsschlücael zugrunde zu leg 
der von folgendem GE-Verbrauch ausgeht: 

1 dt Zucht- und Nutzrind · = 9 dt GE 
1 dt Sc lachtfärse = 7 5 dt GE 

Durch die e a nabme würde die biologisch bedj_ngte eeringere 

Futterausnutzung durch die weiblichen d'ungrinder berücJ·sichtigt 
und die bisher pestehende Benachteiligung der Färsenau.fz tbe-

• trieb bei .r Berechnung der I.lehrprodulctionspr~ie aufgPhobeno 

Dadurch wär zugl~ich ein besserer Anreiz zur Heproduktion des 
llilch iehs gegebeno 
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D1ff e~nz1erung der Au.fzuchtprämie für Färsen 

Gegenwär·tig wird .für die Färsen-Aufzucht einheitlich eine Prämie 

von 400 flark je Tier gezahlt, ohne Rücksicht darauf, ob die Auf
zucht in Kooperation, genossenschaftlich oder individuell erfolgto 
Dadurch ist kein besonderer .Anreiz gegeben, auf dem Wege der Koope
ra·tion eine Spezialisierung auf · Jungviehaufzu.cht vorzunehmeno Die 

/ 

Vorteile der kooperativen Jungviehaufzucht werden dadurch nicht 
entspreche:t1d den vorhanden.en Möglichkeiten genutzt o 

Wir schlacen VI?!:, die Färsenaufzuchtprämien zu etaffelno Bei 
~ kooperativer Aufzucht in spezialisierten Betrieben sollte ein 

Zuschlag gezahlt werdeno Dieser ka".n zweckgebunden, zoBo für 

Ilelioretio:nsmaßnahmen, Sanierung~ Umbauten uswo 9 ausgereicht 
wer(~eno 

• 

Durch derartig differenzierte Förderungsmaßnahmen würde nicht 
nur die Färsenaufzucht im allgemeinen, sondern vor allem die 
kooperative Aufzucht ceförderto Gegenwärtig sind die Kälberpro
duzenten noch d't::.ran interessiert, ihre Tiere selbst aufzuzieheno 
Höhere Prämien für kooperative Aufzucht würden eine Aufteilung 
auf den Käl'berproduzenten und Färsenaufzuchtbetrieb ermöglicheno 
Günstice Auswirkunßen hätten aiese 1,1a.ßnahmen vor allem auf die 
LPG in extremen Gebirgslagenp die nun schneller in die Lage ver
setzt würden sich zu spezialisierten Aufzuchtbetrieben zu ent
wickeln o Dadurch könnten die natürlichen Produktionsbedingungen 
der Höhenlagen besser genutzt werdeno 

I 
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Gegenwaxtig ist es LPG ~YP I nicht möglich Getreide gegen Futter
mittel umzutauscheno Darin sehen vor allem die LPG Typ I eine Be
nachte" li ung, die bereits einen großen Teil ihrer tierischen Pro
dukte g nossenschaftlich erzeugen und in denen die Einf'ührung ratio
neller Fütterungsmethoden nicht zul$tzt auch im Interesse der ·.ei

terentwicklung der sozialistischen Produktivkräfte und Produktions
verhältnisse liegt. 

Wir ' s~hla1;en 'Y...Q.!, auch den LPG ~yP I den Umtausch von Getreide 
gegen Futtermittel zu ermöglicheno Dabei könnte schritt~eise ver
fahren nerden, indem zunächst den LPG Typ I der Umtausch gestattet 
wird, die ihr Vieh überwiegend in ]rooperetiven Gemeinschaftsan-

/ 

laben, bzw. genossensch~ftlich halten, die kooperative oder ge-
meinsame Feldw rtschaft betreiben und die syst~matisch ihre sozia
listischen Pro{tnktivkräfte wei terentwickeln„ 

Dadurch würöen die sozialistischen ProdUktivkräfte in den LPG 
Typ I systecntiseh geförderto Eine große Zahl LPG Typ I arbeitet 
kameradschaftlich mit LPG Typ III sowohl in der Feldwirtschaft 
als auch in der tierischen Produktion zusammen. Die Vereinheit
lichung des Futtermittelumtauschs würde der gemeinsamen Produktion 
zugute kommen und jetzt noch bestehende organisDtorioche Kompli
kationen bei der Futtermittelbereitstellung bzwo Getreideablieferung 
ab Feld beseitigen. 
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Durchsetzung des einheitlichen Reproduktions~rozesses in der 
Körnerfruchtwirtscha~t 

Bei c e:. Produktion von Körnerfrüchten wird der Qualität gegen
wärtig noch nicht die erforaerliche Bedeutung beigemesseno Ursache 
ist das _?ehlen qualitätsabhängiger Aufkaufpreise auf der Grundlage 
von TGLo Die fohlenden ökonomischen Stimuli wirken sich nachteilig 
ausr weil durch Sorten~emische . und andere Qualitätsmängel der sor
tengegebene Verar'bei tungswert nur ungenügend genutzt werden kann. 

Das betrifft sowohl Getreidearten als auch Ölsaaten und Hülsen-
. früchte ; ei e Ausnahme bildet lediglich Braugerste • 

!ir schlagen vor: 

- Für Konsumgetreide~ Öl- und Hülsenfrüchte ·wird ein Preissystem 
gecchaffen, das die Qualität der Erzeugni~se berücksichtigt. 

- In den Verträeen zwischen Landwirtschaftsbetrieben und Final
produzenten (VEAB, getreideverarbeitende Industrie uswo) sind 
auch Sorten- imd Qualitätsmerkmale festzulegen~ Es ist zu 
sichern daß die einzelnen Sorten mit unterschiedlichem Ver
arbeitunßswert getrennt gehalten werden. 

- Um die Voraussetzungen zu schaffen, daß gr·iße Posten Körner-
1 

früchte mit einheitlichem Verarbeitungswert erzeugt werden, 
sollt n die Verträge schrittweise nicht mehr IJit den einzelnen 

~ LPG und VEG, sondern mit den Kooperationssemeinschaften abge
schlo~sen wer~eno 

- In den Kombinaten für Getreidewirtschaft (VEAB) ist die Er
fa~sung, Aufbereitung und Lat:erung so zu entwickeln, daß auch 
hier eine Trennung nach Sorten ermöglicht wirdo 

- Die Verantwortung der Finalproduzenten der Getreidewirtschaft 
für den einheitlichen Reproduktionsprozeß auf ihrem Sektor ist -
entsprechend den Erfahruncen auf dem Gebiet der Zuckerwirtschaft -
weiter zu erhöheno Insbeson~ere sollt n die Finalproduzenten 
stärker Einfluß au.f die Züchtung leistungsfähiger Sorten von 
hohem Gebrauch· wert, au:f die beschleunigte Einführung dieser 
Sorten in die Praxis und die Unterbindung des jahrelangen Nach
baus on Absaaten nehm no Das gilt sowohl für alle Getreidear
ten, als 0 1 .ch für Öl- und Hülsenfrachteo 

-2-



•• 

• 

Durch diese Maßnahmen würde wirkungsvoll Einfluß auf die Ent~ 
\7icklung der Körne r.fruchtwirtsoha.f't genorn:::i.eno Die Forderungen 
hill.9ichtlich Qualität' und Quantität, die die Verarbeitungsin
dustrie im Interesse der Verbraucher an die Landwirtscha.ftsbe
triebe stellen muß, würden besser be.friedigt. Durch bessere 
Qualität der Körner.früchte würde sich ein Teil devisenau.fwen~ 
diger Importe erübrigen. Zugleich wirkt das dem spekulativen 
Anbau von Braugerste, wie es teilweise betrieben wird, entgegen~ 
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. Stärkere Propa, ierung der Häckselstrohbergung im Zusammenhang 
rnit dem Einsatz des Mähdreschers E 512 

Durch aen Einsatz des neuen Mähdreschers E 512, mit seiner gegen
übe· dem alten Typ um das 2,5 bis 3-fachen höheren Leistung, wird 
die Strohbergung mehr denn je zu einem Sch1.•, erpunk:t der Getreide
ernte Di~ gegenwärtig in der Landwirtschaft vorhandene Kapazität 
an Uaschinen für die Strohbergung in Ballen reicht nach unseren 
Informationen nicht aus, um nach dem Mähdrusch die Felder zügig 
zu räUIJen und eine rasche Wiederbestellung zu sichern. Die Be
schaf'fung und der Einsatz von utrohpressen, insbeeon~ere vom Typ 

• K 490, würde große Investitionen und jährlich erhebliche Ilittel 
für Spezial-Bintegarn erforderno Daher muß nach anderen Wegen ge
sucht nerden, um eine rationelle Strohbergung bei niedrigen Kosten 
zu ermöglichen und zugleich den zukünftigen Bedinfiu.ngen der 
strohlos·en bzw. stroharmen Aufstallung zu entsprechen. 

• 

/ 

Wir schlagen vor.L in .ßtärkerem Maße als bisher das Strohhäcksel-
verf'ahren zu propagieren und v:eitere Maschinen und Einrichtungen, 

die den Bedingungen der kooperativen Peldwirtschaft entsprechen, 
zu entwic "'eln und bereitzustellen. 

Das Häckselverfahren ermöglicht die höchste Arbeitsproduktivität 
bei der Strohbergungo Es korru en Illaschinen zum Einsatz, die auch 
für andere Zwecke verwen e_t werden können (E 067 und E 069) „ 
Dadurch können sich Neuanschaffungen schneller amortisieren. Auch 
in der Innenwirtschaft hat Häckselstroh gegenüber Ballenetroh 
erhebliche arbeitswirtschaftliche Vorteile, so daß dieses Ver
fahren weitaus mehr in den Vordergrund gerückt werden sollte. 

/ 
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Zur Lage u.nc und zum Handel von Pflanzkartolf eln 

Gegen'i „rtig wer ~en Pf'lanzkartoffeln überwiegend im Herbst ge- . 

handelt und vom Konsumkarto~fel-Anbauer eingeruieteto ~abei tre

ten durch unsacheemäße Lagerung vielfach erhebliche ~1ertminderun

gen un l rlust eino Oftmals ergeben sich dann wegen angeblich 
n~cht ein ·eralten r Q~litätsvorschriften zwischen Käu.:fern und 
Verkäufern erheblich~ Differenzeno Daher sollten PZlanzka1·toffeln 
aowei t al nöglich iL1 Frühj[ hr gehandelt 17eraen o 

filr schla, ;an -~„ zu prüfen, welche Voraussetzungen gegeben sind, „ daß Pflanzkartoffeln - mit Ausnahme der frühen und mittelfrühen 
Sorten - im }rüh~alir gehandelt wardeno .Durch entsprechende Preie
zuschlage könnte das Coerwinterung3risiko abgefangen werdeno 
.:ooperationsgemeinschaften der Pflanzkartoffelproduktion sollten 
in verstärktem I1aße die Möglichkeit zum Bau von PflanzkE'rtoffel
Laeerhäuse:r;n erhalteno 

• 

Diese .:aßnahme entspricht sowohl den Intere::-sen der Volkswirt
schaft als auch en \,ünschen d r P:flanzkartoffelerzeuger und 
Nachanbauero Die zentralisierte Einlagerung in speziellen Lacer

häusern ermöglicht .nicht nur eine wesentliche Senkung aer Über
winterunc;sverluste, sondern auch eine ständige Kontrolle und 
Verarbfii tung des Erntegutes. Die Hachanbauer erhalten im Frühjahr 

einwandfreies Pflanzgut in der benötigten fc enge „ 



• 
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Gründliche Vorbereitung von Iilel orationsvorhaben 

I.leliorationsmaßnahmen sind -Qf·c .r:ai t weitgehenden Eingriffen in 
das natürliche bzv o vorhandene LandachaftsgefüGe verbunden. 
Ohne vorangehende genaue ~tandortau:rna.Yimen durchgeführte Arbeiten 
könz.'1.en sich dabei sehr ungünstig auf die Bo„enbeschaffenheit und 
damj.t auf die landwirtsch.-:ftlicl'ien Erträge auswirken, wie es eine 
h ilie Beispiele be "Jeisen. 

Wir schlagen vor, gesetzlich f estzulegen„ daIJ vor Beginn von 
meliorationsarbeiten eine einwandfreie Standortkennzeichnung und 
-aufnal me durchzuführen ist o 

Bodenschätzer und Meliorationssta.ndorterkunler sollten ein 
einheitliche wissenschaf'tliche Anleitung erhaltenp die am zwedk-, 
mäßigsten dur~h das Institut für Boaenk ·nCle der Deutschen Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin erfolbto 

Dadurch würde negative Auswirkun,~en von Meliorationsmaßnahmen 
weitgehend verhinderto Nacharbeiten, aie mit einem erheblichen 
Auft1and an Arbeltszei t una materiellen Mittel~ verbunaen sind·, 
könnten eingespart werden. 

Die zentrale Anleitung der Bodenschätzer und Meliorationaatand
orterkunPer würde deren Qualifikation verbessern und ein ein-

• heitliches~ den volkswirtschaftlichen Erford0rniasen entspre
chendes „Iandeln ermöglicheno 



• 
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• 

f sehen 1 uslegung der Formulierung im Bes !hlu.ß-
o f__,eb 11 t d c er •vert der vorhandenen meliorativen An-

t In un .... erem Landsc af ·-sbild läßt es sich nicht immer 

d ß Großschläge von 100, 200 und mehr Hektar von vräben 
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g r Fluren einzubeziehen, lieet im Inte~ 0sse 

t h U.'..l. Landschaftsgestaltung, vor allen im IIl.n-
ie Bo 'lf uch·tbarkei t. 
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Verstärkte Orientierung auf' die verschiedenen Milchinhultsstoffe 

Der Fettgehalt gilt zur Zeit als wichtigster Maßstab für die 
Qualität der i'Jilcho Das führte dazu, daß in der Zucht vor all. em 
auf Hasse wid Fettgehalt r.ert gelegt wird, während die ander .n 

Milchinhaltsstoffe~ wie z.B. Eiweiß, nicht ausreichend berück
sichtigt werdeno Eine derartige Einseitigkeit ist auf die Dauer _ 
nicht vertretbar. iiilch ist eine d r wicht~ten, kaum ersetzbaren 
Eiweißquellen während der Bedarf an Fetten nicht ausschließlich 
durch 1Iilch.fett gedeckt zu werden braucht. Vielmehr stehen noch 
zahlreiche andere wertvolle tierische und pflanzliche }ette z~r 

~ Verfügung. 

• 

Wir schlagen vor, 1n der Rin~erzucht dem Merkmal Iilcheiweiß 
stärkere Ber'chtung beizumessen und nicht einseitig allein auf 
Fettgehalt zu orientiereno Dazu so.llten zunächst die wichtig
sten Herdbuchzuchten auf den Iäilcheiweißertrag untersucht und 
daraus Schlußfolgerungen für die weitere Zucht gezogen werden • 

• 

Diese Uaßnahme trägt dazu bei, eine ech\,erwiegende Lücke in 
der .elternährung zu schließeno Wenn sich auch bei uns in der 
DDR ein akuter Eiweißmangel noch nicht bemerkbar mrcht, so 
müssen wir uns in der Rin~erzucht schon heute auf langfristig~ 
Maßnahmen vorbereiten, die der rapiden Zunahme der ·„ eltbevöl
kerung heohnung trägt. 



• 

• 

(16) 

Schutz der Tiert?l_esundheit in Großbeständen mi·t; industriemäßiger 
Produktion 

In zunehmendem Maße werden Stallneubauten nur noch als Großa~agen 
errichteto Die Haltung von 2.000 :ühen, 100000 und mehr Schweinen, 
100.000 Legehennen uswo in einem Ko~plex erfordern hochwirksame 
veterinärhygienische Maßnahmen, um die Bestände vor der ·Einschlep- 
pung von Tierseuchenerregern und Parasiten ~u schützen. Aber 
selbst der hohe olkswirtschaftliche Wert kleinerer Eestände~ wie 
sie durch die Kooperation überall zusammen.gestellt werden, recht
fertigt durchgreifende Maßnahmen zum Schutze der Tiergesundheit • 

Wir schlagen vorp ausgehend vom heutigen Stand unserer veterinär
medizinischen Kenntnisse, strengere Maßnahmen zum Schutze der 
Großbestände der Viehwirtschaft zu veranlassen. Dafür soll·ten 
folgende Grundsätze gelten: 
1. Die Sicherung der Zufuhr gesunder Tiere. 

Dazu gehört: 
Sanierung der Basiszuchten von bakteriellen Krankheiten, 
Virusinfektionen und Parasitosen; 
Einstellung ausschließlich seuchenfreier Tiere in Großbe
stände o Vor Einstellung sind die Tiere auf besonders ge
fährdende Infektionskrankheiten und Parasi·~n zu unter
suchenG Dazu sind die VUTGA heranzuziehen, deren Unter
suchungskapazität, insbesondere auf virologischem Gebiet, 
unter Umständen zu ertVeitern ist; 
Importe sind nur dann vorzunehmen, wenn die volle Gesunc~
hei t der Tiere gewährleistet isto 

2. Schutz der Produktionsbestände vor Einschleppung von Tierseu
chenerreGern und Parasiten. 
Daz_u 3ehört: 
- Weitgehende Isolierung der Bestände durch ganzjährige Stall

hal tung, Einfriedung und Bewachung der Anlagen; 
Trennung der Großanlagen in eine reine und eine unreine Seite 
durch Einrichtung von Schleusen mit Desinfektionsvorrichtun
gen für Personen, Tiere und Geräte; 
Belieferung mit einwandfreien Futtermitteln, die frei von 
Infektionserregern sind~ Die Annahme der Futtermittel muß 
auf der unreinen Seite erfolgen; 
Die vorhandenen Typenprojekte sind dieser Forderung ent
sprechend umzuarbeiten, neue Projekte sind von vornherein 



· entspr8Ch~nd "U entv~erf eno 
3 ILl S uc!.en.falle C!icherstellung der fäöglic' keit zur thermischen 

. , ' 

Des:niektion der Ab.Jässer. Dazu sind die Abwasserbecken so zu 
baue , daß der Inhalt 30 Minuten lang auf' 70° C ~rh.ttzt werden 
kann 

4o 1U-C~ cklunr; von liledizinalfutter, das den. Bedürfnissen der Groß

viehhaltung ~echnung träßt. 

Diese I aß nahmen sina geeignet, eine Verseuchung von Großviehbe
ständen eitgehend aus?.uschließeno Sie sind einf'acher und ratio
neller als eine Vielza 1 vou Impfungen und Immunisierungen, deren 

• Erfolg zur; Teil fra lieh bleibt o 

• 
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~ßnahl'len zur Erfassunr;_und Beketpfugg der RiP.der-Leukose 

Die Ri e •leukose breite· sich uch im Ge1:>i<-;it der DDR imm.e:r mehr 
aus un lehört dadurch zu den Rinderkrankhuiten mit der größten 
wirtscha1tllchen Bedeutungo Die Ge~enriaßnabflen b~schränken ~ich 

zur • ,ei 1:1 ach i..Jll wesentliche auf die Erfassung erkrankter Tiere 
ent;s)rechond der Anordnu.nr; über die eldepflicht der Leukose vom 
8 Ju.n:i 1S61. 1~8eU icr scb: iari~e1 Diag ostizi8rung bei jüngeren 
Tieren ist der h"rfolg dieser Anordnung -relativ gering~ Daaurch 
wird vor aJ.len aie Verscilleppung in !reiner ~Jeise "J.nterbundeno 

Wir schla-1 11 vor: 
Die etkosebekämpfung sollte sich in den nächsten Jahren V OI.' 

- . 
allem darau nz3ntr"eren, jede Verschleppun~ der Krankheit 
in noc fre ß3~tänuen zu·verhindern, die leukose-positivent 
die leukose-verdd.chtigen Best;inde zu ;...,anieren sowie den .Aufbau 
leuko efreier Be~tända·zu ~ördern~ Dazu sind verbindliche Vor
schriften zu erlas~en 
In diesem Zusnnrienhaug sollten fol Tende 1\Iaßnahmen getroffen 
wurden: 
o Rinder mit tumoröser Leukos~ dürfen nicht als Zuchtrinder 

umgePetzt werden. 
0 

0 

Rinder aus leukoseverdächtigen und Leukose-BeF-tänden dürfen 
nur in ebensolche umbesetzt werden~ 
Die U1se~zung vo Rin ern aus anerkannt freien bzwo leukose
unverdächti~en Beständen sollten zweckgerecht erfolgen und 
der Bestätigung des Haupttierarztes bedürfeno 
In Besamungsstationen dürfen keine Tiere s~ehen oder ein.ge
führt werden die mit i.::-gendeiner 1:!1orm der Leukose behaftet 
sind. 
Leukosepositive Kühe sind entsprechend den wirtschaftlichen 
Bedingungen zunächst noch zu nutzen, aber baldi gst zu mer
zen. 

Es ist strenger auf' die Einhaltung der Meldepflicht für Rinder
leukose zu achteno Jeder Fall von Rinderloukose, der klinisch , 
bel der ileischbeschau oder bei Sektionen fGstgescellt wird , 
sollte dem fd.r den Bestand oder den UJ•sprun.wsort zuständigen 
Haup·i;ttero.rzt zu r ~lden sein. 

\ 
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Prophylaktische Haßnahmen geGen die SchnJ.ffelkrankheit der 
Schwelne 

Die Bchnüffelkraukheit ist in den Sch'l:1ei ebeständen der DDR sehr 
st~ r~ ve ~rettet und ftihrt zu eine~ erheblichen Leistungsminde
run.e Be·re Aufbau von Großbeständen ist auf diese Krankheit be
sonders zu. achtP.n Gec;3nwärt;ig bestehen jedoch nur ungenügende 
Vo:raussutzun =>en, um dis erfordeT'liche Rhen._tis-Freiheit der Groß
beptände zu gewährle~sten • 

V!:!-r schlaqell vor~ 
Es Jerden fahrbare ~öntti;enelnrichtungcn geschaffe,n 11 die in 
der Lage sind, n Zuchtbeständen Reihonuntersuchungen auf 
Rhenitis atro icans durchzuführen 
Allen Haltern von Stamrr..zuchten wird zur Pflicht gemacht, 
ihre Ferkel im Alter von 8 bis 12 ~ochen a~f Erkrankung an 
Rhenitis atroficans · röntgen zu lassen. 
Die Zuch·tbestände sind entsprechend den Ergebnissen der Rheni
tis~Röntgenunte.:rsuchung zu selektiereno 

Durch diese Maßnahmen -rrurden eine weitgehende Rhenitisfreiheit 
der Stammzuchten und davon aus3ehend auch eine allmähliche Til
gung der Krankheit erreicht. 

/ 
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Direktbezug von Landmaschinen aus der DDRTProduktion 

Gegenwä.:ctig er:f olg·t; der Verkauf von Landmaschinen und Traktoren 
fast ausschließlich über die Betriebe des Staatlichen Komitees 
~ür Landtechnik und materiell-technische Versorgung der Land
wirtschaft. Diese Methode ist mit erheblichem Verwaltungsaufwand 
verbunden.o Eine Reihe Kooperationsgcmeinscha:ften und ~roß-LPG 
sind von sich aus zu Direktbeziehungen zur Landmaschinen- und 
Traktoren-Industrie übergegangen und haben damit gute Erfahrun
gen gemachto 

_ Yiir schl ~~n vo.~ „ c.en . Landmaschinen- und Traktorenhandel zu ver
ein:f ächen und sch1ittweise die D"'lrektbeziehungon zwischen Her
stellexrile:r.aken und Endve:cb:.raucheTn (Koope.:catio.asgemeinscb.af.'ten, 
LPG, VEG) auszubauen„ Vom Diz·ektbezug' ausgenommen sollten ledig
lich solche Maschinen und Maschinensysteme sein~ die gezielt in 
Schwerpunkten einc0satzt werden sollen„ 
Mit; der Entwicklung von Dir.ektbeziehungen sollte auch der Kundeü
dienst der Herstellerwerke ausgebaut; werden„ 

Durch D:lrek-Cbeziehunc;en zwischen Landmaschinenindustr:le und Land
wirtschaftsbetrieben ~:fü.rden die Handelswege verkürzt, erhebliche 
Verwaltungsarbeit und Kosten eingespart Die engeren Beziehungen 
würden sich förderlich auf' diq Entwicklung geeigneter Maschinen 
durch die Landmaschinenindustrie abe1~ auch auf die Pflege und 
den sachh""Undigen Einsatz in der Landwirtschaft auswirken~ 
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:funtwic·~ .unc einer Konz~tion für die Produktion von Traktoren 
und Trakto~e~äten 

Im Beschlußentwurf zu:m Xo Deutschen Bauernkongreß wird die Ent
wicklVD.G neuer Maschinen und Maschinensysteme hervorgehobeno Zur 
Entwicklung von Traktoren und Traktorenge.räten fehlt eine ent
sprech~üde Aussageo Das stößt vielerorts auf' Kritik, weil der 
ZT 300, der als Funktionsmister bereits 1964 au.:f dem VIII"' Deut
schen Baue1•nkongreß in Schwerin ausc;estell t wurde 9 wegen seiner 
Geringen EinsaJGzmöglichkeiten und wer-·en des Fehlens geeigneter 
.Aufs~ttel-~ und .Anhängergeräte und -maschinen erheblichen Bean
standungen ausgesetzt ist„ Wesentlichste Ursache ist das Fehlen 
e·ne~ gemeinsamen Konzeption von T~aktorenbau und Landmaschinen
industrie 

Wir schla_ßen vo , ein auf einander abgestimmtes Programm. für den 
Bau bzwe Import von Traktoren und Landmaschinen zu erarbeiten 
und die Grundsätze dazu in den Beschluß des· Xo Deutschen Bauern
kongresses auf'zunehm.eno 
Die Landmaschi enindustrie sollte verpflichtet gerden, kurzfristig 
ibxen Rückstand bel. der Produk'Gion von Geräten für den ZT JOO 
auf'zuholeno 

Dadurch würde erreicht t d ß der Landwirtschaf'-t auf der Grundlage 
eines realisierbaren Programms die benötigten Traktoren und Ge
räte zur Verfügung zu stelle~„ Die. kurzfristige Bereitstellung 
von für den ZT 300 geeigneten Anhängsgeräten würde seine Einsatz
möglichksi ten erhöhen und die - orhandenen~ meist als Straßen
schlepper eingesetzten Traktoren dieses Typs besser auslasten. 
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Klare Zielstellung für die Entwicklung moderner Maschinen 

Im Beschlußentwur:f zum X •. Deutschen Bau rnkongreß wird im Ab
schnitt II'~ 5. auf die Wichtigkelt hingewiesen, neue Maschinen 
- wie der selbstfahrende Exakthäcksler und der Schwadmäher -
noch ihrer Eprobung kurzfristig in großen Serien und bei nie

dri,_,en Pelbskosten zu produziereno Dj.ese Form:uli3rung weckt 

tei ·reise irreale Wünsche und Hoffnungen auf Lieferung o 

Wir schl~~en ~r enjGWeder konkret anzugeben, bis zu welchem 
Jahr d ~ Maschinen in Serienproduktion zu überführen ·sind 
oder aiiße~einer zu f orillulieren und die eingeschobene Er
läuterung n_ wie der selbst;fahrende Exakthücksler und der 
Schwadmäher -" zt streichen„ 

Bei rechtzeitiger AnGabe des Beginns der Serienproduktion die
ser Ijaschinen könnte die landwirtschaftliche Praxis schon jetzt 
deren Einsatz planeno Sind diese Voraussetzun~en jedoch bis 
zum XI Deutschen Bauernk:Onßreß nicht gegeben, wäre es unseres 
Erachtens besser~ in dieser Richtung keine unbegründeten 
Hoffnungen zu wecken Außerdem W3rden nicht nur die beiden 

vorgenannten Maschinen von der Landwir-t;schaft drine:;end be
nötigt, sondern auch andere, nicht genannte. 
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Entwicklung leistungsfähiger Pflanzenschutzgeräte 

Die derzeitigen Pflanzenschutzgeräte, vor allem Spritz- und Stäu
begeräte, kommen den Forderungen nach hoher Arbeitsproduktivität 
und .Auslastung schwerer Zugmittel (z„ Bo ZT 300, Vl 50 L)° noch 
nicht im befriedigenden Ausmaß nach„ 

' . 
Andere Iflanzenschutzgeräte, wie Zo B. die Pflanzenschutzmaschine 
S OL~1, en·lisprechen 1war schon weitgehend den Anforderungen an 
hohe Arbeitsproduktivität; und Flächenleistung 11 werden aber nur 
in geringer Stückzahl ausgelieferto 

Wir schlag_en vor: 
Die den Bedürfnissen der P13\..rxis entsprechenden~ bereits ent 
wickelten leistungsfähigen Pflanzenschutzgeräte, wie Zo B. 
S .041 , werden in Stückzahlen produziert, die den Bedarf unse
rer Landwirtschaft decken. Dabei sollte auch die rechtzeitige 
Auslieferung bis zum I Quartal gesichert oerden, damit die 
Gerä'l.1e bereits im Frühjahr eingesetzt werden können. 
Es sollten moderne Spritz- und Stäubegeräte mit einer Arbeits
breite von 20 Metern entwickelt werden, um die Forderung nach 
höhGrer FlächenJ.eistung zu erfüllen Dabei ist die Zweckmäßig
keit von Aufsattelgeräten auf den Lkw W 50 L zu prüf'eno 

Erhält die Landwirtschaft mehr leistungsfähige Pflanzenschutzge
räte, erhöht sich ihre SchlagkraftQ Durch die intensivere und 
termingerechte Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und -krankhei
ten sowie Unkräutern können die Ernten beträchtlich gesteigert 
und volkswirtschaftliche Verluste verhindert werden. 
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Maßn~~b~rn~e~~;....;:;.=;._-;;;.;:;;.;;.~,;;;;.;;,;=---..--;;..;;;;.;;~~d ....... er;;....i;;;;.;;.an~·d~w.;.;.;;;ir;;....;..;;t~chaftlichen Transporte 

Die 1 _ nirtschaf'tlichen Trans or'.;e nehmen -· n.f olge der steigenden 
Er1'jJ:ä"' d a.er i. er stärkeren Ver-!lech·t.x. ß d _ Landwirtschafts
bet:rieb '10ändig an Umf ng zu. ·Daraus e:-L•gibt sich die Forderung 
no.cl ratio.nc:lleren Trans Jor-C;möglichkei ten„ B.t.s heu"'\/e stehen noch 
keine schnel en Transportnätteln, d: e de" besonder n edingungen 
der L„ nd," · rtscha:f t ents_ reche; - vor allem im lllnblick auf Ge-
1 ·· nde :-id.D.l· t:;kei·u una. as ..... enguttransport - z r Ver. ügung • 

. 
DiE7 utwtcklung geländegänß.'-ger g:r'Oß olumlger Fahrzeuge für 
den Transport lau wirtschaftlicher Erzeug'D.isse oo lte beschleu

ni._.,t werden~ Gegebenenfalls wäre der I or-t sowje·tischer Sat
telschleppe..t.• zu e-:wägeu o _ 

Es soll·t;en mit errang die Vorauss-etzungeu escliaffen werde11 0 

um das Container-Pr :.nzip in der L~u dw·· . .l.tschaft anzuwenden, da
mit oh e Umla en der Transport; vori land-r11i1;-tschaftlichen Er
zeugnissen, Düngemitteln us o durch ve~schiedene Verkehrsträ
{5er (Straße „ Schiene, ·schi..ff ahr ~) zügiger. und weniger aufwen
dig wira.„ 

Dera.r ':ige Illaßn~hmer.i 't1i1.irden den landwirtschaftlichen Transport 
erheblich "erbilligen und die Arbeitsprodukti~-it''t erhöhen. Der 
Umschl sg landwirtschaf'tlicher Güter würde vereinfacht;. 
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Transport tierischer Exkremente aus Großanlagen 

Zu den kompliziertesten Problemen bei dsr Haltung von Vieh in 
Großanlagen gehört nach unserer Kenntnis die Beseitigung bzw~ 
der Abtransport der tierischen Exkremente und andGrer Abwässero 
Beim Neubau von Anlagen kann diese Frage oft schon durch die 
Standortwahl zum Teil berücksichtigt werdeno Wesentlich schwieriger 
i t das Problem bei standortgebundenen Anlagen, z. B. bei der Er
weiterung vorhandener. Die bei uns bekannten Verfahren für den 
Transport und die Ausbringung von Exkrementen aus Großanlagen 
sind nicht ausreichend variabel und deshalb nur für einen Teil 
der Anlagen geeignet~ 

Wir schlagen vor, innerhalb kurzer Zeit Methoden für den Transport 
und die Ausbringung fester und flüssiger t:erischer Exkremente aus 
Großanlagen zu erarbeiteno Sie müssen Varianten entsprechend den 
örtlichen Bedingungen zulassen~ Eine solche wäre Zo B. der Gü.lle
transport über größere Entfernungen (15 i 20 km) mittels Trans
portfahrzeugen oder Rohrleitungen. Zu überprüfen wären z. B$ auch 
Möglichkeiten einer Gülletrocknung. 

Durch derartige Untersuchungen würde der notwendige wissenschaft
liche Vorlauf geschaffen, der gegenwärtig noch nicht ausreichend 
bestehta Wissenschaftliche Untersuchungen und ökonomische Kenn
ziffern wären eine große Hilfe bei der '"ahl der geeignetesten 
Variante für den Transport der anfallenden Exkremente und Ab
wässer. 
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Zur YJei tere .Qhemisierung dt?.r LaD.a.wirtschaft; 

Im Beschlußentwurf zum Xo Deutschen Bauernk.ongreß wird im Ab
schnitt II.~ 5„ auf' die Bedeutung der Dünge- und Pflanzenschutz
mittel. sowie von Eiweiß für die Versorgung der Viehbestände hin
gewiesena Die volle ~irksam.keit der Pflanzenschutz- und Unkraut
bekämpfungsmittel hängt nich"i; zuletzt· von der r0chtzeitigen Be
reiJcstellung ab, die in de:;:- Vergangenheit nicht immer gewährlei
stet W&..t' „ Für d ·.e Tierproduktion ist die Ent;wicklung und Herstel

lung von. chemo-p:ro:plzylaktischen und chem.othera}?eutischen Präpara
ten von großer ed.eu.tung „ 

Wir schlagen vor, den 2. Absatz im Abschnitt "Gemeinsam zum wis
senschaftlich-technischen Höchststand" des Beschlußentwur:fs zum 
X „ Deu"l:;schen Bausrnkongreß folgendermaßen zu verändern; 

"Dazu gehören vor allem Düngemittel 0 Fflanzenschutz
und Unk.:rautbekämpfungsm.ittel, die rechtzeitig be-

. rei tgestell·t; werden müssen, sowie Präparate für die 
veterinärmedizinische Cl1emoprophylaxe und -therapie 
und synthetiscb.es Eiweiß für die Versorgung der Tier
bestände .. " 

Damit würden die Anforderungen der sozialistischen Landwirtschaft 
an die Chemie-Industrie präziser formuliert und eine bessere An
leitung zum Handeln gegeben. 
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En.twickl unu aftlichen Baukapazität 

Im Bw~chlu.ßentwurf zum X. Deutschen Bauernkongreß heiSt es 'm Ab
schnitt I , 4~, letzt r Absatz: ~Hierfür werden wix unsere Bau
kapazi ä- vergrößerno' tn diesem Zusamnenhang uird nicht gesagt. 
wie d'c e Vergrößerung erfolgen oll. Eine Präzisierung ist er
ford rlic um ie En"t\vic~iungsrichtung festzulegen. Gegenwärtig 
verfugen viele 1PG über eigene Baubrigaden, die jedoch nur 50 b's 
75 Prozen1; ei• Produkti litat größerer Baubetriebe erreichen 
Trotzdem halten viele LPG an ihren eigenen Baubrigaden fest, weil 
di.se e~cntlich billig r als 3. B Landbaukombinate, Kreisbau
betriebe, VEB hleliorationsbau u.uo arbeiten. 

Wir schlagen vor: 
Im Beschlußentwurf J.~t . eine Aussage z treffen. durch welche 
Maßnahm n die Baukapazitäten zu vergrö3ern sind. Ein wichtiger 
Weg dazu ist u~ E der verstärkte Zusar:imenschluß der LPG-eige
nen Baubrigaden sovn e die Zusammenarbeit der Zwischenbetrieb
lichen Bauorganisat~on (ZBOJ ·nnerhalb eines oder mehrerer 
Kreise. Dabei ist der Produktivitätsfaktor zunehmend zur zwi -
genden Voraussetzung für die Existenz solcher Brigaden zu 
machen„ 
Es sollten in Z~s mm;narbeit mit dem Ministerium für Bauwesen 
Maßnahmen eingelJitet werden, di~ zu einer Senh.-ung der Bau
kosten durch die Landbaukombinate den VEB Tleliorationsbau 
und andere Baubetrieoe 3owie die Kosten durch die Kreisbetriebe 
für Landtechnik und zu einer Annäherung an die Baupreise der 
LPG-eigenen bzw a zwi '"'chenbetriebliche.n Bauoxganisationen führen~ 

Durch exakte Hinweise, vie die landwi tschaftliche Baukapazität zu 
' vergrö ern ist~ würden die Bemühungen von Landwirtschaft und Bau-

wesen in die richtlge chtunr gelenkt und erreicht, daß die mo
d&rne utechnik auch v n den landwirtschaftseigenen Baueinrich
tungen r'ltionell genutzt werden kann In dem Maß, indem diese 
den Stand der Arbe'ts~roduktivität der übri6en Bauwirtschaft er
~eichen, würde eine be·t;rächtliche Kapazi tätsenuei. terung ge
siche:-rt. 
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Teilb!:!.!'u."fsausbi ß. ~ ftir . .-S;;;..c;;.;h;;;.u.;;;;;:t~a;;;.;b;;.u.;=..:,;e;..;r;._.,o;.;;h_n_e-..;A;;.;-o;...s;o.;c_h-l_uß~-d-e_r ___ 8....;•;._Kl..-..a .... s_s ..... e 
der Polytechnidphen Oberschule 

Das unterschied ·ehe Leistungsvermögen der Kinder hat zur Folge, 
daß nicht alle Ge iller da Zi .1 de P. o bzw o ·10 o Klasse erreichen. 
Unsere sozial· ~loche Ges llschaft hat de Pflicht~ diese Jugend
lichen i:tspre e d ihre _ähi0 kc·te und Fertigkeiten in den Ar
beitsprozeß ei ~u eziehen sie systematisch weiterzubilden und 
zu ent~ickeln. ~n sprechend · hrem 1/ohnsi tz wird ein Teil dieser 
Jugend.l · chen e i . 1ätigkei t in d „r Landwirtschaft aufnehmen. 

Wir schlagen ntsprechend den Erfahrungen in der Industrie 
auch in der La :1J: tschaft die Voraussetzuncen für eine Teilbe
rufsausbildung .fU.1. Jugendliche ohne .Abschluß der 8. Klasse der 

Polytechnischen O erschule zu schaff n und ihnen dadurch ein rain
destmaß an fachlicher Qualif'ikation zu ver.mittelno 

Damit v1"ccden auch iejenigen in der Landwirtschaft tätigen Jugend
lichen, die nur ~inen ~bschluß der 6 oder 7. Klasse besitzen, 
die Möglichkeit e·ner planmäßigen e u~lichen Qualifizierung er
halten, auf den sich spater er Ab chluß der 8. bzw. 10. Klasse 
und eine regulare Facha~beit .ausbilrung aufbauen könnte. Der 
Vorteil basteht da1in, daß vviI: zusat i ·· ehe, entsprechend ihren 
Fähigkeiten qu 1:r·zier e Ar e:tskrä...te erhalten. Zum anderen 
liegt darin ei ~sellschaftliches Proble • Die Jugendlichen 

ohne .Abschluß der 8. Kla e w"irden nicht als "Außenseiter" be

trachtet, sondern ·n d s Sy tem Jer 0ualifizierung und ständigen 
Weiterbildung b ~ogen. 
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~besseru!}f? der pop·tgi.~dualen 1.re~ t!'rb:i.ldung der Veterinärmediziner 

Die postgraduule · eiterbildung der Yeter'nä:rmed.iziner ist in er
ster Linie Au.fgabe der wissenschaftlichen Gesellschaft für Vete
r· närmedizin in der Deutsche Demokratischen Republiko Im Be
schlußei.lt-wurf zum Xo Deul;schen Bauernkougre.3 v1i.rd gefordert, dar
über Verträge abzuschließen* n·.e V'issen.Schaf·tliche Gesellschaf't 
ffu:> Vete.Linär.edizin verfügt jedoch nicht über eigene Bildungsein
rich·rungenp wohl a 1er die Fakul t•·t ..... n für Veterinärmedizin der 

Univera'täten in Berlin und.~ ipzig. 

'f'Ji:r sch~en ~o:.•P die ve ··erinärmedizinischen. l!akultäten stärker 
J 

in die postgraduale Weiterb ldung der Tierärzte einzubeziehen. 
In den mit der lissen'"'chaftlic en Gesellschaf·t; für Veterinärme
dizin der DDR abzusch11eßenden Ver·i:irägen oder in speziellen Ver
einbarungen sollt~ der Umfang der t1itarbeit der Fakultäten fest
gelegt 1erdeno 
Es sollt~n Vora ssetzungen geschaffen werdon 9 daß jeder Tierarzt 
jährlich an einem Fort:bildung;slehrgang teiln .hmen ka.nno Die Mehr
zahl dieser Lehr~änge sollte auf Tierart n spezi lisie:rt se n, 
damit die VeterinäL edizin de Forderungen der landwirtschaft
lichen Praxis besser gerecht 1erden rann. 

Diese Regelung würde eine systemati chere postgraduale Weiterbil-
- dung de~i:i Tierärzte ermögliche ~ Vorhanden Ein.-richtungen würden 

besser ausgenutzt und di.e Bedeutung der vete· inärmedizinischen 
Fakultäten (bzw in Zukunft Selctionen) als Zenti"'en wissenschaft
licher Fo~schuug betont. 
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T a g u n g 

des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemein
schaft Landwirts chaft des HV am 21. Mai 1968 in Berlin 
-----------~----------

Liste der Teilnehmer (außer Präsidium) 

I. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Landwirts chaft 

1. Friedrich Aurich Tierzuchtinspektor 
Beutha, BV Karl-Marx-Stadt 

2. Gerhard Beutmann wissenschaftl. Mitarbeiter 
Leipzig, BV Leipzig 

3. Dr. G. Breitenstein Direktor des Instituts für Tierzucht 
Clausberg, BV Erfurt 

4. Martin Dehmel 

5. Prof .Dr.Olaf Dietz 

6. Christian Ehrlich 

7. Franz Eiselt, HV 

8. Hannelore Fiedler 

9. Walter Graf 

Feldbaubrigadier, LPG Typ III 
Thierschneck, BV Gera 
Institutsdirektor 
Berlin, BV Berlin 
Geflügelzuchtmeister 
Sandkrug, BV Frankfurt 
Milchkontrolleur 
Eichenbarleben, BV Magdeburg 
Agronom 
Wolfersdorf, BV Gera 
LPG-Vorsitzender Typ I 
St. Bernhard, BV Suhl 

10. Dr. Karl-Heinz Grosser Direktor des Instituts für Landesforschung 
Kleinmachnow, BV Potsdam 

11. Heinz Hähne, MdV 

12. Lilly Hesse, HV 

13. Dr. Kurt Hubert 

Bezirksvorsitzender 
BV Frankfurt/Oder 
Genossenschaftsbäuerin 
Schwichtenberg, BV Neubrandenburg 
Direktor des Pflanzenschutzamtes 
Halle, BV Halle 

14. Albrecht Hüfner Viehzuchtbrigadier, LPG Typ III 
Striegnitz, BV Dresden 

15. Franz Kühlmann, MdV LPG-Vorsitzender Typ III 
Murchin, BV Neubrandenburg 

16. Johannes Kunze 

17. Wilhelm Lappan 

18. Siegfried Löffler 
NFK VK 

19. Wilhelm Ludwig 

Instrukteur 
Karl-Marx-Stadt, BV Karl-Marx-Stadt 
GPG-Vorsitzender 
Burg/Spreewald, BV Cottbus 
LPG-Vorsitzender Typ I 
Selka, BV Leipzig 
Viehzuchtbrigadier LPG Typ III 
Glauzig, BV Halle 



20. Gerhard Lunderstädt 

21. Hans-Heinrich Lüth 

22. Rudi Mauersberger 

23. Martin Mechels 

24. Willi Menz 

25. Martha Mettke 

26. Erwin Mundt 

27. Dr. Bodo Preuß 

28. Gerhard Rattei, HV 

29. Elisabeth Remer 

30. Eduard Roth, HV 

31. Prof.Dr.Dr.h.c. Röhrer 
HV 

32. Georg Rudolph 

33. Prof. Dr. Hans Rüthe r 

34. Hans Schuldt, MdV 

35. Karl-Heinz Rump 

36. Prof. Dr. Scholz 

37. Hans-Joachim Schulz 

38. Dr. Gottfried Senff 

39. Max Staffeldt 

40. Käthe Stephan, HV 

41. Irmgard Timmermann, HV 

42. Helene Trenschka 

43. Ruth Krämer, HV 

- 2 -

wissenschaftl. Mitarbeiter 
Leipzig, BV Leipzig 
Produktionsleiter LPG Typ III 
Bühlow, BV Schwerin 
Hauptreferent 
Berlin, BV Berlin 
Leiter eines Kirchengutes 
Rüdnitz, BV Frankfurt 
LPGTVorsitzender Typ III 
Viesen, BV Potsdam . 
Genossenschaftsbäuerin LPG Typ I 
Groß-Lieskow, BV Cottbus 
LPG-Vorsitzender Typ III 
Goorstorf, BV Rostock 
Direktor des Tiergesundheitsamtes 
Bad Langensalza, BV Erfurt 
Genossenschaftsbauer LPG Typ I 
Naundorf, BV Cottbus 
Viehwirtschaftsbrigadier LPG Typ III 
Basedow, BV Neubrandenburg 
Bürgermeister 
Gernrode, BV Erfurt 
Präsident d. Friedrich-Löffler-Instituts 
Insel Riems, BV Rostock 
stellv. Produktionsleiter 
Oranienburg, BV Potsdam 
Institutsdirektor 
Bad Lauchstädt, BV Halle 
LPG-Vorsitzender Typ III 
Bernitt, BV Schwerin 
LPG-Vorsitzender Typ I 
Kaufbach, BV Dresden 
Abteilungsleiter 
Potsdam, BV Potsdam 
wissenschaftl. Mitarbeiter 
Brandenburg, BV Potsdam 
Saatzuchtleiter 
Weimar-Schöndorf, BV Erfurt 
LPG-Vorsitzender Typ III 
Metschow, BV Neubrandenburg 
Genossenschaftsbäuerin 
Peickwitz, BV Cottbus 
Genossenschaftsbäuerin 
Sückau, BV Schwerin 
Genossenschaftsbäuerin 
Hildburghausen, BV Suhl 
Genossenschaftsbäuerin 
Güstrow, BV Schwerin 
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44. Walter Schellner Kreissekretär 
Angermünde, BV Frankfurt/Oder 

45. Carl Schlegel Diplom-Landwirt 
Sonneberg, BV Suhl 

46. Dr. Claus Tzschaschel Tierarzt 
Haldensleben, BV Magdeburg 

47. Prof. Dr. E. Wiesner Institutsdirektor 
Berlin, BV Berlin 

II. Mitglieder der Volkskammer (seit 1967) 

48. Wilfried Jakobs LPG-Vorsitzender 
Dümmer, BV Schwerin 

49. Heike Samland VEAB-Kaufmann 
Tangermünde, BV Magdeburg 

50. Dr. Hans-Manfred Thurm Volksgut-Direktor 
Jena- BV Gera 

51. Helga Putze Genossenschaftsbäuerin 
Eichholz, BV Cottbus 

52. Vera Vaeth wissenschaftl. Mitarbeiterin 
Rottenau, BV Magdeburg 

III. In der Nahrungsgüterwirtschaft tätige Unionsfreunde 

53. Siegfried Schimpfk:y 

54. Walter Böhme 

55. Wenzel Hromada 

56. Herbert Rademacher 

57. Edwin Thon 

58. Ilse Dietze 

59. Horst Kleemann 

IV. Weitere Gäste 

60. Ehrenfried Buchwald 

61. Harold Cassun 

62. Hilmar Blei 

63. Kurt Weigand 

64. Prof .Dr. Potel 

Diplom-Chemiker 
Schönebeck, BV Magdeburg 
PGH-Disponent 
Leipzig, BV Leipzig 
technischer Direktor, Fleischkombinat 
Nordhausen, BV Erfurt 
Molkereidirektor 
Trollenhagen, BV Neubrandenburg 
PGH-Vorsitzender 

Heyerode, BV Erfurt 
Verband Deutscher Konsumgenossenschaften 
Berlin, BV Berlin 
Anbauberater 
Gumtow, BV Potsdam 

Feldbrigadier 
Beyern, BV Cottbus 
Kooperationssekretär 
Milow, BV Schwerin 
Diplom-Gärtner in LPG Typ III 
Oberwiera, BV Karl-Marx-Stadt 
stellv. Produktionsleiter 
Memmendorf, BV Karl -Marx-Stadt 
Institutsdirektor 
Holzhausen , BV Leipzig 



65. Dr. Immo Lieberoth 

66. Dr. Rolf Teuscher 

67. Dr. Johannes Jaitner 
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stellv. Institutsdirektor 
Eberswalde, BV Frankfurt 
Abteilungsleiter 
Eberswalde, BV Frankfurt 
Haupttierarzt 
Freiberg, BV Karl-Marx-Stadt 

68. Prof. Dr. Hutschenreuther Institutsdirektor 
Weimar, BV Erfurt 

69. Walter Reissig Fachschuldozent 

70. Egon Sommerfeld 
We imar, BV Erfurt 
Viehzuchtbrigadier 
Pretzier, BV Magdeburg 



T a g u n g 

des Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemein
schaft Landwirtschaft des HV am 21. Mai 1968 in Berlin 

Diskussionsplan: 

I. Komplex "Intensivierung" 

1. Intensivierung und Steigerung der Produktion sind nur durch 
Kooperation effektiv zu lösen 

Ufrd. Hans Schuldt, MdV, Kooperationsrats- und 
LPG-Vorsitzender, BV Schwerin 

2. Die Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit bleibt weiterhin das 
A und O. Welche neuen Möglichkeiten zu ihrer Steigerung er
geben sich aus der Kooperation? 

Ufrd. Prof. Dr. Hans Rüther, Direktor des Instituts 
für Ackerbau Bad Lauchstädt, BV Halle 

3. Agrochemische Zentren bilden eine wichtige Voraussetzung für 
Ertragssteigerung und industriemäßige Produktion 

Ufrd. Dr. Kurt Hubert, Direktor des Pflanzenschutz
amtes Halle, BV Halle 

4. Das Veterinärwesen stellt sich rechtzeitig auf die mit der 
Haltung in Großbeständen verbundenen Probleme der Tiergesund
heit ein 

Ufrd. Prof. Dr. Dr. h. c. Heinz Röhrer, Präsident 
des Instituts für Tierseuchenforschung Insel Riems, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Landwirt
schaft des HV, BV Rostock · 

5. Erfahrungen bei der planmäßigen Einbeziehung der Bäuerinnen 
in den einheitlichen Reproduktionsprozeß der Land- und Nah
rungsgüterwirtschaft 

Ufrdn. Lydia Henning, Nachfolgekandidat der VK, 
Schweinezuchtmeister, BV Neubrandenburg 



- 2 -

II. Kom;plex "Kooperation - sozialistische Betriebswirtschaft" 

6. Erfahrungen bei der Gewinnung der bäuerlichen Unionsfreunde 
im Kreisverband Freiberg für die Mitarbeit in der Kooperations
gemeinschaft Bobritzschtal 

Ufrd. Kurt Weigand , stellv. Produktionsleiter des 
Rates für landwirtschaftliche Produktion und Nah
rungsgüterwirtschaft Freiberg, BV Karl - Marx-Stadt 

7. Erfahrungen bei der Gewinnung bäuerlicher Unionsfreunde für 
die Durchsetzung der sozialistischen Betriebswirtschaft nach 
dem Beispiel von Neuholland 

Ufrd . Georg Rudolph, stellv. Produktionsleiter des 
Rates für landwirtschaftliche Produktion und Nah
rungsgüterwirtschaft Oranienburg, BV Potsdam 

8 . Die Lösung der sich aus dem einheitlichen Reproduktionsprozeß 
und der wissenschaftlich-technischen Revolution ergebenden 
Aufgaben erfordert hohe Akkumulation 

Ufrd. Siegfried Löffler, Nachfolgekandidat der VK, 
Kooperationsrats- und LPG-Vorsitzender, BV Leipzig 

9. Industriemäßige Produktion erfordert eine moderne sozialisti
sche Leitungstätigkeit. Welche Möglichkeiten bietet dafür die 
Datenverarbeitung? 

Ufrd . Walter Reissig , Fachschuldozent 
BV Erfurt 

III. Kom;plex "Einheitlicher Re;produktions;prozeß" 

10. Wie nimmt das Kombinat für Getreidewirtschaft Einfluß auf die 
Steigerung der Hektarerträge in den LPG und die Erhöhung der 
Qualität der Erzeugnisse? 

Ufrdn. Heike Samland , MdV , Mitarbeiterin im Kombi
nat für Getreidewirtschaft Tangermünde, BV Magdeburg 

11. Geflügelgroßproduktion - Beispiel für die Möglichkeiten in-
dustrieller Nahrungsgüterproduktion 

Ufrdn . Vera Vaeth, Nachfolgekandidatin der VK, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Geflügelzucht Rottenau , BV Magdeburg 
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IV. Komplex "Sozialistischer Wettbewerb" 

12. Wie nimmt der BV Frankfurt/Oder mit seiner Leitungstätigkeit 
und politisch-erzieherischen Arbeit Einfluß auf die Beteiligung 
seiner bäuerlichen Mitglieder am sozialistis chen Wettbewerb? 

Ufrd. Heinz Hähne, MdV, Bezirksvorsitzender 
BV Frankfurt/Oder 
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108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 • 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Postfach 131~ „ Mai 1 )b8 

Betreff : 

Li b U .· :f ·d Götting _e. er nions reu.n . ~ . „ o o •• 

Am 1rnmmenden ,;pienstag, dem "! „ Mai.J~§.B um 10. 00 Uhr wlr\'1 

ru.r das Yrt:.sidh.un und das Sekr ·tariat des Hanp vrn.„:c:i.and.es 

eine nff:i.ziell~ Pli.h.ru.ng durch di:.. Jiarl-Ma..!_x.-·Al1t13:_r_Dl·f.! ß_ 

im Mtu:H.~'t4tl f'Ur Deutache Geschichte durchgefiih~t. 

Der Par-r.oi ~ O:i."Sl. tze:nde bitt .t die m.:iio'l'l.~' r. „e11n<ie:11 s:i oh .uach 
r.fögJ.j cW~eit an der FUb.rung zu be·, eil].ge11 

~iir tref.ee:i:.. m.lP am Die.ua ·ag 1m 9 JO Uhr im Pa:r+e:haus un 
f'ahr ;::.ll ·qon dort gemeinsam zum ß'Ju....,~um fiJ.r Dcu.t:"td.H• G~ schi.cb c • 

Ute FilliruJ1..g wird (;?ineinb.nlb Stun.den iu Ansprur.:11 _ ehm~lno 

Wir .-~:.rP.U da 1khar Wtl'.Ltl Sie c.rns kurz mi tt ; ] vll I ieße„1, 

OlJ ~i !" rui t Ihrer rrrü lnab.mt;'! rPchnen k0 J.nen. 

Bankkonto Nr . 1/8398/aa 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2.a 

108 Berl in, Ke nn-Nr. 600 000 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

V . Sitzung o.m 22 . Apri l. 1963 

in Leipzig 

Götting 
~oeplitz Dr. 
Dcaozyk Dr. 
G.1.eue 
Heyl 
:rca1b 
Knrrrath ~. 
Ilirid 

Xutzner 
S"'Geidle 
F1 ehe_ 
li'lill t1 

N~.umaam Dr. 
Wlich-~er 
Unsc aim 

Gl:!stc: 
j ä!iiro' 

1 • Zur Vorbereitung der X • Sitzung Hnnpt";·o -
s·(;[mdes 
(Beschl uß über die Gliederrmg de'"' Reohcnochn~tc
)c:::ichtos ~ deu 12 . Pm'1ieitag) 

2. IDJ..derpolitisch PI· bleme in Vorbereitung der 
Dezirksdelegiertcnkoni'ercnzen 

3. itteiltmgen und Anfi>agen 

Beschlüsse Nr. . / . 

(36a) Ag 224/46/64 . 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

3 . Ausfertigung 
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G ö t t i n g gratuliert S eidle zu de~ ihm verliehenen hohen 
Auszeichnung und igt seine Verdien tc um un e_e cp blik 

_sere Partei • 

Zu TOP 1 

G ö t t i erlü. :tert den In11=l·i; der XIX. Hauptvorstandn-
sitzu.ng so ie cren blauf. Gütting vird in C!einer Eröffiru.n 

a .. tin L •t_ er IL 15 · :.die;en . d za cJ.en 0 ·tere ci ; sscn i_ . ezt

dc t~chlnnd md est e lin tellung nch. en; in der Die ;:uos.:.on 

ird Güt-Cing m·. einigen Problemen ( JS ... ) sprechen. GötJ.;ing 

info ... ioi t · bc'.!:' den I:n.u 1 · seiner Da. ·logtmßen. .:.u entwickelt 
sich ci:l e Dis .. _ osi n , an dei~ sich t e i d 1 e , G ö t -
t i 6 , D ~ • T o c 1 t z d a 1 b beteiligen. 

Zu den Vo_lo.gen: .cchcnscha:ftsbc icht (Gliede , · ) • poli tiocho 
Konze ti ._ es 12. Pcrtcita.gcs (1 . Losung) und e::-icut ··be..:- clic 

Jahreshauptvcrsa ungen bt es keine •· der.n en 

G ö t t i untcrbrei·tet orschlk.:.ge zm· .uinl~du:.1[; c.us1:·. di-

sc ... _cr G:·ste ZU.'"D. 12 . Parteitau (s1c:10 ...,-11_egencle Liste) . nar·:bur 

ilin us werden :islFndisc c G 'ote zur Einweihung des Albert-
Sch eitzc - Denkmals a 1. Oktober i UeioQr eingeladen. 

ge JC ~,cn. , zur n: ·chste Sitzung des __ :·sidiumo ci lcn 

?1· • i bcr Inho.1 t und Ablauf der Denkmals- ihe orznlegen . 

nch Diskussion ergi~t nich allgemeine Zusti g . 

Zu TOP 2 

G U t t i n g 

im z„ ·c de 
i fo · o:rt · "ber kaderpoli tische Veränderungen 

zii•ko elegiG -~e:i: o 1--c ... cnzen: in Drenden . i:rd 
ayer ausscheiden; Unionsfreund ipl0 r , Ger , vird 1 Serrct:·~ 

zur Berlin·r Konferenz nach Berlin (Nationalrat ) berufen; daftlr 
ird Unionsfreund ..:.;enrend n eh Ger gehen , nach Suhl dafür 

Unio s reu.nd a·· n:..„ cl , bisher stellvertretender -nezir~svor-

/3/ 
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si tzcnder in Erful--t , c er · 011 n::.onsfrc mC. IInnisch ( -tri) er
o~tzt 'l rd . 

Das p_LJ.sidium stinr:rt zu . 

Zu TOP 3 

a) H c y 1 

nur-tstag '1al..t..er 
nfo-.miert · bcr die Vc ..,.. .Jerei t".lllgcn zu.I!l 75 . Ge

lb::-ichts sorrtc „be:i..• die •cic:-liclu:citcn . 

b) G ö t t i n f; in.Qomiert · be:r.„ die Sttzv.ng des taats-
rates . 

c) G ·· t t i u ft iederholt die Bitte a.n C!.ie itglicder des 

Prüsid-UI'.1~ 1 ru1 recht vielen KI:eisdclegiortenkonfer nzcn tollzu
nchm.cn . 

gez . Götting 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

HAUPTVORSTAND 

An alle llitglieder des 
Präßidiums des Hau tvorstandea 

_J 

1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Stra8e 59-60 
Postfach 1316 

Gu 180 April 1968 

Lieber Unione:treund Götting ! 

D1e nächste Sitzung des PräSidiums des H.auptvorsta.ndes fin

det - wie bereits telefonisch mitgeteilt - am 

on:te,g, dem 22. · April 1968, um 19„00 Uhr 

im Hotel 11Deutsohland", Konferenzzimmer• Leip.zig, 
Karl-Marx-Platz 5/6~ 

mit anschließendem Abendessen statt„ 

!!fies ordn:up.«: 

1 • Zur Vorbereitung der XIX. Sitzung des Hauptvoratande 
(Beschluß Uber die Gliederung des Rechenscha:rt•berich
tes an den 12. Parteitag) 

2. Xaderpoli tische Probleme in Vorbereitun& der Bezirks
delegiertenkonferenzen 

3. Mi tteilUDßen und An~agen 

Die Vorlage "Gliederung de Rechen oh.afteberichtea an den 
12. Parte1tagn reichen wir morgen noch nach~ 

Jlit Unionsgruß 
Ji 

/W tf l\AAJtu.~ cw.vt 
Wünscbmann 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

108 Berlin, Kenn-Nr. 600 000 



Tagesordnung 
· :fUr die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 220 April 1968 
in Leipzig 

1. Zur Vorbere tung der X!Xo Sitzung des Hauptvor
sta.ndes 

(Beschluß Uber die Gliederung des Rechenscha.f'ts~
berichtes an aen 120 Parteitag) 

2o Kaderpolitische Probleme in Vorbereitung der Be
zirksdelegiertenkonferenzen 

3. Mitteilungen und Anfragen 

-K· * * 



Berlin d„ 19o4(ll968 

...... --~„----
küieGr..md über.reichen ·wir da.:2 l!:n·ijwui.-.f dsr ~ li t:l. ,chan Konzop-t;i! n 
für den 120 ?arteitac zur erste.1 La{ u B< !~r 90ll nicht auf --10r 
Laipz:ig&r Tagung 9 aond~:rn e ~ t <:lt'~ c.r)r XXo lltzu;nß des Ho.u1)tvor-· 
standat:J 1m Juni dieses ~Tah:r•e:;.; zur ßoachlußf'c saur:.~ vorgelegt wer-deno 

Mit. Union gruß t 

/ f, - 1,• · '. J" .•V 0 V.[.\. 

~1lmoch.m.a 



~ ·· '12 Port. it-.L Ü•JJ:. 0.i "':._~ l t o!a' ~ o;.:~„ 9n Union r:iu :; t, 
f . -vom 2 ~ b .... . r'lit c . r.> , r -~!.- 1 t f 'I'niL inGenhal J.c J 

E t te.i: t 1.v ter c r LnE..i 'l ·:·· ::1 • .:;l „ ::- Ve "ant '1ort. n ::~ i 

d kT. ti.:.JChOl. ier~f *~: • 1 

b' 0n aterlrno.!' 

J ~da~ 12 P~itc~ au 
s blJ.st.e des J.l l"cu "'c 

d a OS u ü '~n ./\us„~Ol.,tU1 L 

CDU in dor vom VlI 
der 5osell~chaftlicurn 
13el •ngen istr 

lt 

o das sozialistiscbE S a t 

... ~u„v '..!· ·- lnserem S.) ,.i..-Jl - t 

r ? • Si t Z G 1..1 ta tten 11 Wi, Cli 

.!.'... 1 1 '.JO l sn nind und 
r t.a al.•ba i t~~rltonfe ~ li''j c 

'..::D ein13eleite ten neu n I.. t "t „ 

u.ni: aror Republik lct · 

\VOitGrzuent\1!.ckeln (l.· 3 tc Ji ~·. f "''C wit unserer Ho 1ubJ :n· 

0 

verbil ,den i'tlhlon u "\ d. iJ.w ~ l ihr · oz:talietischeo l/at():i::-

lnno. unsehen 

ie im Sinne des 11l:Jnif' .... _ „'3 

arbe i t ar: der C..r- s v 1 ·t..i. 

..,ysteos dG.9 ~:Jia 1 .... ~ · , t 

sches und volkswi_t r. id 

:u: ·e i. tac.es · d:. I .. t 
„ ben t;esel 1 sobw't .ich 

oi vie en prognonti= 
· crauszubildc.n 

o s ia da:t'in zu bes ti;.r 1 ~e :>. 

rolitik des vestdout, 
zuwi.I'kan und dl.o px-:.>(-

t!n na:. ,iox alen und onliiEJ .~j al „ 

. is U..i lronseguant entr;e"' „ 

iv>.a. '.r 'te i Wastdeutscb.lnn~ 1:r.. 
ilu•om .Kampf r·· Fr:Lo6. :.n un.d t l.Od: 'GtiG ZU uuterstüt c ll 0 

o die 1.Jei tunGS täti..t.()"e „ t c r 'nt'„ ,C.n ie so zu quf.1lif.izicre:a, o. :1~> 
:lmme~ me.ar Mit;:1 iedor . .r: ttil] liti:t..Jch J.rbait in d r l\at -

U1;1le„1 Fron.k e:l.nb 'zor; „t b. ihr ~j • rken und ihr s 1 

aucL. viele pc.irtoi· os~ ll ·:i ti '\L dio Mi turbe it uev·onno 11 

dene 

No.chote ·""ende <h'Un Y':P'" • 

:tomp· eJ~e sind. un •::1 t 
Hin1·.10 ise für c iEJ 

lc 

t ~ er. o · tik ~ ~ folgende 

' 1.er· zu erläutern uud d ,. 
• io l::e lrJ. „ 



o die Grui.!.dsätze de~r nouell so::.ial iB·bü::chen Verfaosung de~· DDR 

zu:i;• Richtschnur ~J.aE sros .1:k.nkons und Ha:ndelns ?.U machen und. 
die Erkenntnis Allcemo :lnG'Ut we:i.~dt=.m 4:..t lassen, daß die cl.1-

aoi tlßa Si.;ä:rkune; unf10.re„. sozleli..ct;i-0chen Staates S'l'iets .Aus„. 

gar1r;spu .;„t 1Jrnl ~iel u. Gdro:r. G8Sfü•ttfi.;T:, .1.rbait sej.n mußf, 

O allen. bewußt ZU lllUChG.n. daß rlie JJLB. d.UiJ sozialistische 

Vaterlm:id. <l • .::a:• c~..ri::. .... 1.;l.tc..1:n Birg~~ ' ;:,l.i.: Gl .&.Ol:' We:rl:::t · bi13e:i:1 

iat, we:iJ. 13ie :i~n .!.L.C'O.t' ~"'1it;lk -lls i„tdX1.man des F:r:iod.ens, 

der lil1cnscb.lichk.<..7it, J;.:r! 1 • r.liclik:a-tt 1.lnd ~J·:>ßiE.ilen Gerec.1.J.t:ig 

ke :tt vcr~:iirid. :lch t" 

o jeden da:l'ür zu ...;e.J-t1:::men, c."i.urch ... ue Initlativ<~n ttnd :eatonp 
durch hohe Loiftungan im ~·Jett1e.;;,;cb der Ifa·i;lonalen 1'1:r.·on1o.· 

b.:-"'wo im soziali1;r.;.Lschen :ettbm11.31:Li zu ßh.~·en des 20c -Jahres
tages dar· DDR d.ia .:\U'tori 4;ä.t Ulic Aur;~·„·rulütme;skrafii un.sorer 
.Ropublik als Zutunftsho.t'fnung deJ.:• t;t·nzon deu tscnen N'at.ion 
weite:r rasch i,u '3.t·höhen 

JEs ist d~u·tlich Z'IJ ms.eilen ~.r.ß uns z~i..!4t>S mi·I; d.em irupa::.:"iali„·'t;i

scllan Bonner St~ut Vdrbi.r.1d.at dt:.B jedezi pr:J.nzipien.loaa gesanr'11 .... ~ 

deu·tacb.s Denken iiii Sinne <~.er SOG~rn.nr.uten uE.KD" bzw. einer 
f:lktiven ein.b.eit;lic.hon de11tsc. 1· an Kultur i.i.lusionär und un:t:Ei' 1 

- 2 e ~U!..ß.!.~ 1 ~.o „ J:~J!?2.!!..~ß._~_z9__e.1:±.f-:.~.:~~,&~„G,2..S taJJill,ru;._~ 
.~B.t\?~l;:e~_!~~.!i9„:Bd..f..:.t.l~_s~.a.J?~tlemß -~~~„ Soz!~EL..<l~,g, 
!.21-l.lS!..~i.<:hti~e-~~~~..:.G U~!:,~_llj..§.bl~~~p :-au~~ :in 
Ja.~r Q~~li tä~ l rd der• .c;rkcnr .. trd.s l~echnunc 'Gl'ilGt i; do.C~ 

o der Sozialismus oino :r:o~latiY aelbsisnclit;e~. lä11r;er tmdaurJ.rnd·:

sozialökt.nlomisc -ia .F.'orua tion ~~t;!' d.eron Goset;~4mtißigke:tton 
je·tzt in dar .DD„. c::uf Oj.~ewar ,;:r·uniilaGe voll i:1:Lrlten körmonr. 

!} die Wis.senBchni"b ~-mmer JLGn:r 2.L• (.. ini;n• n:auj?tprodukti vkraf.'\< 

wix•d ·was von uns ve:r•.langt~ twter Beucr:tuog des System""' 

chu:i:aktex·s~. dor ba:nheit alloi• T1~:J.lS/'3<iemo der entwick.s·lt~nn 
so z :i.al is tli;:; cl'J.e n Ge so lls ctv~f ·1; i: de;: Ge '3~ 1 ls chaf ts pr.ogno Sf.i: und 

dem wissens·~illiftliohe:a >lor1au e trößto Bede . .ltunc be ir;"u.;..11cf.;.m ·• "' 

= 3 



' u. j.:.I.· fiihxonö.e C .11:., 

, :ie v ... ranm.ortu~13 .,., i n .. 1:.:n Jf'_ .t t"l dar u.ll;:.ren Block: 

... l d.1.3 1~, ·~ 1 c,.. 1de < 1 rtt.ortu 1ß unserer 

„t zu bet""ne:ri a.a di" ,J n c .;· ß 

vo .. ...; :i nbu1 is ~G r:.:i t · o r • · :n a. · .i L~t; 

· n~ hi.\1; 3rfvr~ert~ 

„ ,J ·z 1alin ~/· sc.l.wi.1 

w •c.rn ~aot•tung;sbe ... 

,.,„ t11d ... o ·r-.r •nt\Dr,jc.r c; l.l!l ... 

J.P.r thr -::t bn:ae si~...i b ... 

~ .;i.mmten Au.q;obe.1.l~ ~ .b. d„ 'C i.. • ...1 •J,tl; Zll' .Ln1/u. rertehli~UIH !l' 

en"'·zie:i.0lla 

37 .1 · ~~s.,fli~E.E. 
s;;, mi 1Zllhe]fen das okOllOfoi {! 1.<~ ;>J'S'liUli do~ Z alt·11 8 „. 
~_.....~~-~ ........... ~...., - ~ &:Sa:- ... ~*--·~~~ 

o u~s allen verl~1gt 

... in vol si.·1irtscru ftl i.c.n .... 4:~ Z tSJlll..monhät,en ~ l <'lenken nc1 'o:v
au:JachE uend b.J n eo n w b · · Au ;ar.lt spun t s ta ts J.:te ge-=

sa111tgeee l.l $cbaf ,,,1 ol1en tl„tC""'fS:J ,r, s.:in n:ü..__1..:er~ mit dr;m$U 

die persör.tlicne1 In 'iercns~n · n ·~.nklanG 'ilU b1•ix1e;cn 2ine'-~ 

zu ·varstell:in, daß d ·.e . lrl ,f l„u ; de~ J.r.··o.iu. i1"kz·"'f1;· und 
die Er.fo1•dern~ Sf.it:' d l' 'it..::e„1< ob . cl: cn ..... f;,,clu:.:i.söhen .Re !TC lu 

ticn neu~ Mathodeu lE"1r Lei·~ 1c;s ;c..ti~ lr.eit not""'cndie; m.1„ch~n 

bei gleichz i ·iGar ,JI".„öh~D.[; C:o 
triebe Und 8r~liJUHU U~~(Q 
muug mit dez· ~~entru .e l. J.l.3w .... :>Gi 

J.:. .1;.. LLVe r· in ·\r..io:r.··L'Ung ior ßc;, .... 

Sta'" t.sma :h' in UtN:-eins tim-

1 ....... !'o„, i!v „ :. G\ 0r u •. .J baz·.: ich pol:.tb:J.sch 

u.v.d ökonomisch r·lch ... -t;c! 111tscu.::~ct.L.1( r:-n zu irei" ·en r1i' (13ra 

Z:i.el, eine mo' e.t1 . .io '1 .d •1.. Jl • el. t) \t1rti:...),J.0.ftsc..- UV'· ..... etrlobs
ONf'e.uisa'i';i?n d:i1=- 0: 1t l' J) "';i.'"iß· rorc..1.UT'G iz fr0d k:uion und 
Ab~at"" sovdo höciwt P. 

10I (LSG'.f i; k ~ t 't in t: J le~ Bel' icben 
du"chz· set!JGll uri.d ß:'I l:UGn tealan zu~ncl's Ea• N21._c-;1aloµo 

o ingomm. ... n ßU r :!.Cl ~.J ll 

b„i ist gla. zu~t~11enl d r .J h a.lrf' r111' t; als Ir„ u Junr::;a -

Bstab i.n. ul:Lan Bc·'"~.·it t ;;l t ll?lH-Ohf n i .:i !.. lr der Yera l -

• ,,....rtur.g f'i.rr dan inh~i l .'.>l'. s . r zaß nur ';e acll.t 
J. -
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\""'e .denj vJa:n.n ~Jir subj ~1d;i'f1'a llhHstäbe bei de-i:· Bour"Geilung c;le t~ 

Pi[,'SUfJn J~€liStUD.Gen SO\ j, '.'end.enzaz:~ de1~ Se trntzuf1:iad3il.he:· t QUSeo 

„ chBJ. ten und du:r.·ch .bm'oz.dl nr;; de-r sozial ist· .:rnh0n Geme inöc iLl.:-f;s 

~ rb<: i t in ib.....T'Gn '\rie lg("rn ·;r:.: t ·[!:On Formen mi tl..a: fon. noch vo :l:~an

den P1~oduktivitätsscfälJf t~l..1 Uber.1ind~n.1 

4 „ ~ ~ S.2.! ".1&. _ _Part0j. i~ß. •. is~~E...Zf ~-ll~!L„J!9!.~~i.· en tscg!~J~<:Hl_d~ 
Ju~.t<.'r zur E:z:o.a.ötx n, de:r. t:.:fektj vi tJiit, ulo o~ ~~: alistische G mein 
~ ~.........,__.,.__ßj„.-........,, ..aillli c:::w.-.. ~- • ~-~111 „_.______..... __ w ___ --.. .-..---. 

'3S:~~i"...!:?.EF'2.2.1J.~.:.. ~.\! Y.!:_~~}i~ t~1B2!:.;~u~~J='}1~-1.~ 
~~filJr1D~t.i~~=t.~;Lill?ti~'2..Yh~~~i...~„t! . .r::s t;iJ;t 
deB.uulbp unso:r.'e Freu.ude j.n :LbJ..•orc Streb:in. uaoh allsei.iiiger ~r-
fi..UJ.tmg d<f)S V'olksvdrtsci.13Ztspi.ari.es auf folt_snda spezi:fis . ..l. e 

1ufgßben in dan eiuzsJ nen Btil'!3iche.u zu oriE:J.ti.;Ieni 

o In der Iudus tria „ :lnsb )sondere in d~n .l.ltübstaatli"<i:lan und 

privaten .Betr-iGi.>~n.I) fß t es darum,, dio cozialistisoha Geme .:n
s haftearlleit in t'rn l!.rzuusnisgruppan und. .Koopiare.tiomnrerbiln= 

den weite~zu'3ntvJ1ckel:u9 dle .t:igenar.:d.rtsohaftung der ma
teri.ellen und finan.ziellon tUttel Zl s~:~hern, um o.1e ßrrei
cht.u:.g der fondsbezog\:Jnen .Kennzif.ferni der Leist11ngspaz-ame·te1 

im Wel tstandsv~rgle ioh v.ud den v:iaaJnschaf tlich-tecb11tschen 
Vorlauf' zu kämpfen und die \\ettbe,vt:1rbsziela ~ve~sti7.i'kt auf 
die liJ.lzeugnisgrup:pen und K~ope· Htio!l$!rsi;tan ausztu.•ichi;a:cl::i 

c In der örtlictJSn VE~rsoi:-c;ungswirtBch~it un . im Handel Geht es 
dar:~m„ durch eJJ.[)oJr-· Zu. an:ur.enarhe i t im l\a.hm.an do:r· V'aroorgm:gs =

arten: Bildung von. i~rb1:ttsgomoinscll·if·t3n de-" FGH und .n.uwen.

dung des Yilialsy~;tems Jn f·fon.df„~.L ei.n rr.odarnas Repc,ratur---uncl 

D:tGnstloiotungssys"dam e.u schafi'an und d.uzu den \1vettlJewerb 
nt.c.:h V'ersorgungsei"ten t„nd. Br0nchenc;rur p„.n zu fifr.i:r·~no 

o l_ der Landwir'tschoft geht es um die WeJJ;areni;wickltuig d.er 
Kooperationsß~mcinach.a.ften und die ßildung von K-ooperaf.,;io.rlB= 

v~rbänden im Hahinen ö.es cinhsj:\jlichen Rep1:cdmrtio ... ,sproaesses 
der• Land.·~ und. Nah:r·ur~gsf;üterwir·::;schai't um die !ntcuB:!. vierung 
fü„ r Froduk:bionti die Durcus iteung dor r.iosialistiscben Be""' 

t:r1ebsw:i.rtschaft 3 wobei es besonde~s darauf ankomm.t 9 unsere 
Fl:.-euude aus d!'·n IiPG T;yp I ~;u ba.fäb.··P-:Cmc. in J..b.v.-en Genossen
schaftari die noc.b. be..,i;ahenden Rücko tfu.Jde mm.i Nive·cu f'o:rtt;·e

sch.ri tteno.r IiPG ~fJl) III a1..1fzuholeno 
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Da e ist z b·.:.t nar-. uait 'J..J unsera i .t der nichtv·olkseie;onen 
\~j.r·fischaft 'l:;ättcl)n 'l'«JL n · e ~u &ewinn.en ur...d zu ef'ilh:f..c;en G1l :;~ 

ih:r:er v~rfr..usu.1.gsmaß'lc .:.o..it ·elegten l.i0~·vcrl;..n',wor1mng vo~ .. 

en•echt zu v1erde~1, ·1.411C! s o •;;;t. dor „:.:t'konnt.nia zu fü.b.I'eng dafi 
es objektiv notw .nC.:l~ is ti J~blicbea. :.. itriebsee;cismus und ~lle 
'2enct nzen znr f:o~n •3 ti„ Ltoe ~crbn ".)t:.. .lt.:.u.0 z11 übazr"dnden:> 

;;c. P..11.f.._~ "A~~~ • ..!:~:t~ll.,a, _. • o..J ~ ~·J .·ll:i•E..B.„~1!~~.3.Ur,.,.~~jl~..!'.!!;J 

i~~~~_sl}ai~1.t?.h .. ~ ..s:::1l:-..~~4§;~..1 rJ!,9,~J.Oi-._.~~~L;: J.9:FjL~~„ 
r b m:_. des !?E~ ~.:r<: ~ t~f r-i!l.!. „ ~l~:~.L.l!S:.i:L11„§Y.f!.:~~~L!~L!..~ll~~; 
4.~U aie S:eruuad· ldur , ~ ll ... J:' ·;,;J r en·1;.ückel t::r soz~.alisJ;jisc.:i.01:' 
,...._.._ ~~,...B1!11t~~'!fteno•LJ ..w__,.~~ M:Mll;Jl..~~Qt::t ......C..'N311l_....., --~-~---

• 

f'E)J:'f"ÖnlichkO it~n u:-E. J. · r 1 .c ~ ··.:: it J:1I'ozeß scillia~t sc\.ohl 
...,..~5#Mlll www~w ~"·~ ~'ll;.; • c-...-..: 

die (,os0llsoI1al'tlL:.J e wie a. ~h i'.uc1J.l.ic.t1a ~.~l';ll ifizier lnr;, d:lt:l 

~e:ts tige und kul GlH·E: :i.J.., L...i.-17:ic 1:11 c vd.c uuLh d:e kÖ.I'!„arl · c.ba 

Br-tiiclrli:i.GUDG e:!.n„ Dc.s :,os.:: 11 ~ ... c!.1.„ü tL~c~lu. Iie 'Je::::i. und die Produk

tj.on. von mcrc;en c~r.~'.i;;rc.ern die .„~.r.no.nun:; de:,: po.l i tisoh„·1.d.eoloGi

zc_ er;j ökonomisc.t1en. u:ad f l..lc-1:::.cuen. Kenntnisse uller Vartrt;U.tigen 
Davon ause;ehtnd ist a~ch ( iv ., twon liGl eit zu begründen 9 

o mi·li dem ei.nb.e.'.tlicrrnn =:or.:iali::it ·sei ~ r.i ßilduusssyst;am ~llsei

t:tg ent\vick·· J.te:. vo.u soziali :~i~.o.üc BeY"h18ti:.ain du_„chä.rur.gec 

na Persönl ichko i t · .a. h3.l'snzub i.lden; 

o die sozialistlsc.h ~ulJGt r zu oi.rwm „.e.aten Best~ndtcil des 
Denkens, Fühlenss H,.tndelnn und Lebens (t!S r,~lkes worden zu 
la.:;sen1 

o mit Hili'e des B:i.t it . ...:•fGlde:t:• Weges du ~b eine enge Verbj.nduni:; 
mit dan Sc.h.r1·ttrw.<.;.1:1u2":"1 1.-r.ti:lero2.1r • .rnlivickluug die. Vc:roussetzun·c. 

gen zu schaffen, da13 I.O.~..n.st1er:i.acib. g,i..J:~igoii sozialistisc<b.„„ 

·„-ealistisc.h.3 Wert'~ zu Fomurtg sazialietische1• Forsön1.1cb.
ke:i ten in de.r nelrn l fJl n.echenc;om~ :i.zwct nft~ bei tl.•asen o 

Jti 1s t nuchzuwoiaon~ d. .... ~ß e .... cnr'°.ff•1licher 1·1thik entsprj cb.t so= 
,„ial:;..r;tiac.b. zu J.rbE. t~n und S\;~„~.al.isliinch zu le'h6Hl~ und daß 

der. Jn2ftrag 0 sic'f c:.ie IJrde uot:e .• :t;ax1 zu machen, die Ana ic;nuD.ß 

"Jisse11schaf·clicher B.~kennt,..,1isse i.i°b• r d~.6 Gesstzmü.ßl.gkf.li ~en der 
n;1~sallschoi'tlic.uon .c:nt1u: clr.J.11.nr.:; e :t:n.r.; -:uJ. oß""c. 

Jeo woitareu eilt es, ar; L . ..:,c l.ls--hai'tl .c.i.1:;n Cbarakter un ! die 
lrunkt:Lon vo11 Kul tt?r uz:.d Xuns "i 'Jowi0 ilu-J .Bec.e?.1'1.i'lng für den 

n:tmp.4. wn Geaellschaf""' l: ehe; t?o.r·tsc D.."'"" i~t i.n Dautsch.la~d und in 
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aller Welt zu e..rläutaxn. und allen Tc.mdonzen entgegenzutreten, 
Kul tu.rarbei t ols Ressortan{jidlegenhe 1 t ~u bs trachtenc 

60 ~p.em 124 P2:i·~itag i9t h·3}'~U~~.~_g,:.:ibeit.anLda.ß r;egenwärtig 

~E.!tendanz doZ", if~~~':H~W~lQ·\fll.I.2. der,.a!!eltweite__Q.berß_aaß 
vom~Ka.Qi~lism\3_S Z~ML.C~..!:il!}!D11_BJJL11 u1.ö. •sie Gaoet:zmäßig u.nd 
·:eshalb unaufhaltsam sioi.i diese Entwic · lurJ.g: vollz1.eh1'o Dabei 
ist hervorzuheben~ 

o daß dor Frem1dschaft uud Zusam.r: cnol'beit mit; der Sowjetunion 
und dan anderen soz ialisti::.c hen J'reur~desländaz•n eine hohe 
nationale und. intornationala .Bedeu~ung zt.~kommt und daß die 

ctu•istlichen DGmokratau i;reus v·6rfechta:c der deutsch-sowje
tisch~n Freundsohaf t Sl.ild~ 

o daß 11ns9re ta·tbe:reita Sol1dar·1tät verstä:r·Lt dem vietne.mesi
schen Reldenvolk U.üd dem e.;erßcnt n .Krunpf nlJ.er anderen vom 
Weltimperialistnus ungagriffenent' bedrohten oder unterdrück~en 
Völkar gilt1.1 

o daß sich die interna·tionalen Auaeinlmdersatzungen zwischen 
dan Kräften des F ~tschritts und der Reaktion waiter zu~ 
spitzen, daß s:toh aber das internationale lli:'üfteverhäl·tnia 
s·tündig zuguns tc i des Friedens, der l>emokra·t1e und des Sozia
lismus varänd.ert, v:ms sich vor allem darin zeigt, daß der 
Woltimperialismua nie .t in der Iiage ist"' die Ziele ae1nar 
Globalstrategie durchzuaotzen. (iietuam ... Daher Ostan, Grie
ohenland)o 

Im Zusallllilenb.ang damit gilt as)) unserer. Uberzougullß Ausdruck zu 

geben, daß die Moskaue:r. We l tharatung der kommunistischen und 
Ar.beiterparteien die ~inllsit aller progressiven~ friedliebenden 
und antiimparialis·tiochen Kräfte festigen und jodweden &'pal
tuT.lgstendanzen eine klara Absage e:r•teilan wirdo Zugleich ist der 
~\ntikommuuismus als ~erbr.echeria h zu entlarven und zu verdeut
lichen, daß Zweifel :.ln d.el. Sü::r;"af'tigke:tt des Sozial:i.smus unbe
gi.i.inda t sind~ 

?~ l_uf ,dem ,12. _?a.r·teitag i~JL9e ~~n~ daß <!,±e HaUJ;>ttse.faür t-q,.;: 
p.en Frieden und d1~!2.E2.rhei! „iJl Europa !Rm westdeutsohen Im;: 
~rialismus OUSß2h~1> ·le~ es üboi•nouman ha·t i> ci:t.e Globalstrate{Sie 
des US-Imperialismus auf unsareID. K1 ntinant zu realisieren und 
der sich zu~ Durchsetzung dieser vorhänenisvollan Pläne als 

.... ? -



r-oli tif.ches llau·p,;.ui<.:, jj'."W:. - ..1.t et r c~_i'J/CSIJ bodlnn ·, '° Anl: Fmd vou 

Fa:!:.tcn ts t de,.: tl.1. ·:11 ::.. . t1 c ; L. 

o daß üie All0 i>rre:-·"'·.:.·· t.. .... 11 ::ee..a..1 a "„t b "1 ~·r. ßvnu31.' rteG~4;iJ::"\J.:ng o· ne 

psrroancnl·ta ß.r:'.flgsCY:;"'k .'I·u.ac; r;eF;<<r.l d~ e DI.~ti'. l.s·t; 9 daB ·eben.so 

ihre it'ords..r1.:mc; .J .~ ... 1 Gl';'")::r~:r~v:'f:':ic·~::"tn zanJ:: lndeirt1nr; d":'s 

r.~t;a·~~''"" '"'.... i n ~ ·1""' • .., ~ "'""' \,;:. „.... ·'-· -·~ „ J:·~ 

'tr.'' ./r'C'en ((10 •i ll'..j t"> nL!> ' h'~J..J. · „„,.,. 911t ._ \,J V „ 

mit :iaren HiJ-:;. d.. 

Ronazui~iorun;:;svx~.1: i.. uncl. L~r bbs.J de:i:- ~ ·mc,.kJ:' ..... ti:) iJn ·un~"' 1 

voxangetri:;ibert ~1„ .,,_.,,, 1• ·il ü .. J 1ec ,d.~v.toche ih„1öl -el:'iing ct: ... ro.h 

d 4 e .Not;st.:L.tleri.i~·r::c. ·.t:l' vol ecd..a zu eutmüncl:.;t,;Hn t.U1d ~u '19= 

bolno: 

:Ga gilt e :tnei .... cho1!Ullt slosa . n'!" Jin· n..l~"t c:c.e tz-ir1 „ L. t d:n„• vDU/C ·u 
zu führen, dabei d.ie r Idrn0 .s·t;-r. >1~.tik" c e ta i:'iit:::ches .M.an.ö"\mr 
ll~'Jd die "Konv-..t'fE~H12.,..Tl: eo;:·ü rl' {ils srob l.rrel'":hrtmg zu fil'i. t;J e.rYe 

unö. auf~uzeigen 9 :rw.!e ~ie ':1est let tsc .:.-t1n l.m:poria .. ~st;en ·na. M.ili

t.arist~n vo:r„ d.on HATQ„" [J . c;.b.:;;;~:.~1·~u:i(;en d '.U"i.21 unHlrstiitz v·erden 
ch.riatliche GJ.nu~1unzme ~:imEl zur· :i{;:-,c, ··~f ,r·Gig ng ~.n.rar Ys:r·l .rb··" 

lichan Pcli tik zu ni.ßbr.JU.J.11...'l:ti;i 

.t~s ist .l:!e.rauazuarha · ·11s~ 11 da ·„ c i e 1-iorm Al:..s"~.:t"uie d~r _e2;~ e.b.un""~ 
gen zwischen den deutschen. h.>te~1t{:-i11'1•c, möw ich '.i .. , w;in 
Dtinn die llj..Bto1\isr1J..l g.a ·-~{:'· E;:1· n Rr;.· .. 1.. t:·(;cn! e :ierltem1tr. u ld ~.aß 

c.1a Vere1Ui['.;•·n1_; 01!. beid~n '0tt.:c.t~ ... n ~1 ~~, •• t~~n ~J..ü li.. ~': t'.,ozeß 

:i.s ·t 91 drl:n di'-:li ond. tt~; g . ti.-. ~ , I ·o<; .,,.r ·- 1;U:::~~U~1 ~ ~r. 1\ti:-io 

nazismua ir. Wns t;deu·l.;,sc.1J..: :l vo..,.. J rn...,.j.b.at. mu!:ic 

EH:m_d.~fJ ~§.fili!1.§EJ.Lü.J7..~ 
wobe:.:. es 'besonde'l"e d r.1 *' ~1 lt: ''11 , 

o alJ.o 1h1.tJcd.J.ei'.U„1t;an irnl Si-:an-. . t .l"U'oa ·m z..or · •. \~"':' ·t 

f'ort'rnllreitendi.i:· •„td ·1 i...:.e"- .» z. l:l~ r.1u ";u t:ref ~ ·, 0.1: e 
.Au.fbao.;.n Lne d :.: .3i1;JJ.t de~:t.' l.> 

und. de ' .01"oe: ... 10 ·t;:ir~ ·- .• ;'l •• :. t· 
nehlllr;.n tmd rJll .; o· 1 "s •• .a :t ~-
.r.uit al!:.>.i..· ~:c 11.c:rratr· 
;11ell~.cb.:.x.e·t "~ ;: E· ~ 

. J.l ( rs -J ')•.:.„ l.1.z an :f.n 
JVJ • L • 1 o'-x t.i~trJ. ....... H.1 ·a:r . .i. h>.-

r.t: ·.:0•1 ~ j. . ; „ „f C}J...F C 
.„ !: „ 
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c1 d.i& politisch arz:l.E'herisr.h.e .h.rb-ait a.ur .h.'Iltr:-•cklunc und J!cl ... 

stigung des sozia1istiochen Bevnßts ins und ZUL' tI'o1,·r\üntl D.J 
geistiger F.:emJ.T-lD.1.;se stet .... in de .... U:t · telpunkt jeglicher U1 •. = 

tungstäti5kait zu s·telleni; woboi E.1; ·eb:iis alle:t' Ub0rzeug1u g;n 

arbeit stets die L!;i :tung 1 r weitr en s~ärkune; ur seres s?
zialistischen 1lat .. ~ l r. das se · mr ß 

o die lanr;fristigq p·ir.: ng d€r pol· t;; .. .;.b.en Artjeit d„.rchzus uze 

und zu sicherni. d< ß ~,:!. üb~r ll on de11 Be chliissan des 
Raup·tvorstandee von ö n brt 1 iclh.sU · chvJGrpunktc-. ufgciban und 
von dar jewailiG,hl. ~- t;v.ati. n im oroand bzw" der Ortsgruppe 
ausgeht„ 

Es i.st au.fzuzei[5e11 , de ß die l.:rf1i1lung ·er 'l.Jachsenden .Au.?guben 

unserer Partei in d· r neuen J'ta ,;;pe nt chej.dend davoo. abhenc. t. 
daß in allen O:intsr;r·uppa · nd S1;:.itepunl:'"11an unse:t'G i1~itGl:l.edoJ.' ve~ 

antwo.rtungsbevru.Bt in d· ~ Hati . n len I!'r nt und in da:t> öi·tlichen 

Volk.svertratunG mita:cbeit~u Ui.\d so dan cesellscha.ftlichan Auf ... 
trog erfüllen, daß eina ·~1 ichtig Vo:cau s~tzunc; dafür dio richti· 
ge Auswahl;.\ GewinnUI•G und Qua 1.f.izie u:ng der Kader ist, und daß 
ständig die .Auseinanderse·t;~mng mit 01·1 En Tendenzen der Unte:t'
scbi.itzuns kontinU:i.erlicllfn~ Le l tm:igsa.rbJ; ·t zu f'iilll'an ist „ 

9. Auf dem 12 Partai~ß ist_fiUS~\J~is n." ... da.ß sich die Politik .:.er 
CDU in mehr als zwt..l:l Jahr"ellr1t.en kontinuierlJ.ch antwi.ckolt und . ~ ..... ,,.. .... 
,!llS richtig bewfill.r· · lla~1 daß unsere Furtei 

o im Sinne der vox•wärtawe ... send n Pr:J.n2 ipien ihres Grtindung.aauf·· 

rufas sowie der Lohr.an md Erkenntniaeo uua der Gesch1c.he1a 
stets ihrer Beudung tro i c;eb.1.ia on -s"t; 17 

o dank der zielklcr n. Führung durcJ. den iauptvoratand und dank 
der Aktivität der t;ro ~en Me.t..~1le t ö.ei~ Mi·tc;lieder bedeutende 
Erfolge bei de~ ~it rbe t an der .e\ olut:!.oni.iren Veriindarung 
unserer c;aacll1~ 1" :1.af t"' icht:n W ~rklicllke:i.t 9 an dem J?xozeß dor 
Wandlung der Menschen uwl ·it:t„Jr Bei:1ehungsn t1air.i.e11der u ld 

an der ständigen S'tär.kunt.; ds J d';}'-4 tsc.nen 1'z·ü~danasta eJ.tea l.'„ 

i.'ang, 

o ul>er alle v·orau ss tzung- n ve •fi.ia :nter· c: en nauen c;c se11„ 
aolloftlichün .Bed:i.n,ßi nt:; n fol ;~ ri»"~.hi;:!.g u:nd. zielbewußt; voran

zuschroiten UOrl ibrAD f'tt>8[; bei de;r. föitf;US'GUltuUr; Q()l." ent 
wickel tan oozialist; iacn..en Oe ollsc· ft zu Grf'üllenc 

„ 9 -
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Bs ist zu verdau·tlichen~ daß rlies dan .ntez-e~ssen der Ifopub11k 
unCt. des Friedallß ebenso .·i~ den wc bJ:·M: standanen Interesec::n:. 
;jados hristlichen Bürge„..,s 11, n t üLd d~ß dJ. sa Ubereinstimmur.&g 

!"Wischen dev. Grund.inte:r•!lflß ~ del gs.nzau so2,ialictisch13n Gesell~ 
schaft und dsnan der Cb.1::..., ~ ... n r r~ilü rt unj s lie.ndig .,..euor· lm..;,. 
pula für unser g~sa;.rlies : , l .t;l.r- h~s W 1 '{en ur:d f'ür d:7.e Gawin 

nu:o.g immer ncuQr uns r.i.ah i.; ~-~u.c u~er po.r 0110.ssr c:Oristli(.,her 
Bürger ist„ 



• 
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Selo:'eta~iat das Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung deo 
Präsidiums des Hauptvnrntar:.-· 

des am 22. 4$ 1968 
----~--------------~-,----. 

Absuh lußbä1·tcht :5bflr die '"&.breghauptversam.mlungen 1968 
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Die Jahreshauptversammlungen 1968 haben ihr, Zielsetzung erreicht 
llD4 sis n iil1g~bnisse suf' I' di0 über dGnen_ d ;: Vorjahre liegen. 
Das ist trot" alle~1 dareu.f zu.rüclnmftihren, daß sie dw:•oh folgende 
Faktoren ihr Besonderes Gepräge u.nd eine neue ~ualität erhielten• 

o Immer mahr Ortsgrixppenvorstända arbeitan oolbständigo Es zeig
te sich 9 daß ein zunehmend größer werdender 1'ireis von Ortsgrup
panvorständen lernt 1 die Parteibeschlilsse im eigenen Bereich 
anzuwenden und zu verwirklichen. 

Dieser Prozeß wurde durch die Neuwahl der Vorstände und die da
mit v~rbundene Ei.nbGziehung staa~sbeWUßter und qualifizierter 
Unionsfreunde in die Vorständ_! _we-itergefiibrt. 

o Durch die Diskussion über 61e sozialiotische Verfass~ng der DDR 
stand von Anfang an die Auseinandersetzung über die Grundfrag n . 
unserer Politik im !ltitt lpunkt. Die klaren Aussagen in den Be
rieb.ten der Vorstände, in der Diskussion und in den politisohen 
Erklärungen haben sich vorteilhaft . auf die Festigung und Wei• 
tersntwicklung des sozialistischen Bewußtseins unserer Mitglie-
6\ltr ausge"rl.rkt und zugleich ihre Verbundenheit mit der DDR wei
t•!~„ gestärkt • 

o Das S~;rebbl~ unserer Mitglieder. mit ihrer gesamten Arbeii; in der 
Bationalen Fron~ rten von der neuen Verfassung gesetzten höhe
ren Maßstäben gerecht ~""' -:-:-... ~en, Qat beWirkt. daß die .P.r.~ogram

me zum Volkswirtschaftsplan 1968 el.J.Ag ~~entlieh höhere ~uali• 
tät als in den 1/orj ahren aufweisen. Sie ergibt sioh sowohl aus 
der starken Orientierung auf' die örtlichen Sohwerpunktauf gaben 
als auch aita dem Umfang der vorgesehenen Leistungen. Das zeigt 

eindrucksvoll, daß bei unseren Mitgliedern Denken und Handeln, 
Wort und Tat immer mehr ~u einer Einheit verschmelzen. 

o Der Brief des Hauptvorstande an alle Ortsgrup:pen hat in den 
weitaus meisten eine große Be eitsohatt unserer Mitgliea r aus
gelöst, die darin gea1;ellten At:1.f gaben in Ang!'iff zu nehmen und 
zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR hohe Leistungen zur all
seitigen Stärkung u ~erer Republik zu vollbringen. Das bringt 

... 2 -



• 

• 

2 = 

r iz!mal m·.:hr dit.: ~- ·.::te .:ffiirJ~~eit ~wi. hen der P11A:etaifüb:t•lu1g und 
· o·"' ~.;.. oß n M hrh"JiG 'lc;:; I.!l:itg ea:Jcbart z ~ Awsdruck. 

o Dj ~ sr ·ä\c, ~ ig · - '.1 ~send -- tmd ich ve~icifer:i.de p .. J i'Gisoh""11lo:.r..ali- . 

E~.~··t~~„t UJ.lf..l~ "'GS V'o e.-. und inebe'-"Ond . e 'lie wr·trauens""' 

V"· .. -.<.:~ Zuet:1.mmen9.l? eit Yon h.ris".en und E!liax-:r.-is t . .u bei- der G:estal
tlii-~, d r · o~ial.1.stischen G atu:.sc 'fv 11 ze~.gt eich nicht zu
letz<-- darJ.n 11 oa.ß an 60 ~1 dei? · ahre . .::P...suptve'Ts.;c.an.mlu.ngen die S&

kz-~tii~e der "'.fil/ te1. 1nahme!l mid dt7.rob. ihr ~uftJ:et~m zur Festi
gung rlee ?.';;egeri.seit~g ~ if'iJ~G :-a. Gns und ~:;r· tändnis~eo auch uf 
d r Ji.ibari d a Ortes bzv~ k~'ol:A.-bezi.rk!"' be;'t;ruger" 

o Die Ans~:;:t'e gungen 11 die wn de med.ßten V "rständen zur ~~Grbeaso

rt .~g ihrer Ft1.hrunr;stdtigl;;:~it un/-erncmm n \\ rdont) widerspiegeln 
sich vor ailam i ~ualitativ besseren e~icht~ oer iors·tände 
sowie 1.n konkr ·'.:\ran Festlap:u.n&ön ~u it1n~rpart:t:)ilichen .Arbeit 
und zu~ Ertülltu.1g des g sel,schsftlichvn ~uft~cges ·da~ Orts
gruppe11 Die kri·tiscf „, Eirsch:J.tzung der v 1:1.ti..,oh~geistigen und 

org.mise:Lm:-ischon Si;;uati in der 11~ehI -r.ahl der Ortsgru._ppen 'be-
einflußt nicht nur die Disku.-..sion und das ~~ai?Jllt .Niveau der . 
Jah?eshauptveJ?s&mm.lungen positiv so.nd rn. ·Si schafft auc b. gu 

te Vorausset:z~gan für die ~.reitere erD~r seru.ng de~ Laitungs
eJ.>beit dar Ortsgrup~nvorstEinde. -

" Auch io Boteiligung dar Mitglie:-i r .an d n J h:..e.fl - b.au.P ,versamm
lr.mgenJ0 die m.it ?O ·% iiber d r der Jahr n., upt rsammlooßCn 1967 
(64 %) liegt so ia d:le rogG Di~f:.ikussion~ "', d ~ mich rund 40 % 
~ ~ ~wesende Union f~ und bateiligten~ iat ein Ausdr~ok d r 
wa-0bs~nd n polrG:tsahen Reife und de..-. Willens uns rer i\llitgliede:r0 

poJ itlschr& VtF''&11'ln•mrtung zu tragen „ 

Diaa~ Ha.u.ptt~ildGr reu d~r Jahrr·shaupty rsmm.nlu.ng n. si-nd in den ein
zelnen Verbänden unterschiedlich ai.i.sg~ prä.gti 1 nnd ~uch die e.r'21ielten 
Ergebnisse gehen in d u versohi. denen ierbe len • zum Teil sogar 
nooh weit ... au.seinande!'. 

-n. viel'.' Ort gruppen (BV !8J:'l-Alii&~.r..,.,, ta,t, , 2~ .BV „„ ~ = 2J müssGn 

die ahreshauptvaraawnlungen in.folge v n ungenügender ka.derpoliti
sch.er VoroeI"eit1 ng sowie Kranl'"hei· · v·on. Ort- g~·w_,penvorstandsmit

gliedern noch nac· geholt weroe o 

- :; 
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Foigendea ist im einzelnen festzustellen: 

1. Wie aus eingru1gs umrissenen Ergebnissen hervorgeht, zeigten 
sich die Bezirksvorat5.nde, der größte Teil der Kreisvors'tän
do Wld auch cie Mehrzahl der Orte1gru.ppenvorstände .in der er
atGn Etappe der Vorbereitung des 12. Parteitages im wesentli
chen auf der Höhe ihrer Auf gaben4 

Bei 0:i.nigen Kreis. orstünder; und {!inem größeren Teil der Orts
grupp nvorstände reichte deP Ein.iluß jadoch nicht aus, um fol
gende Mängel zu v. rr.1e1den; 

o V rainzelt de der Aus \nancersetzung über die Grundfrag n 
unserer· Politilt ausgewioh n un~l örtliche Probleme losgelöst 
davon behandelt~ 

o In einer Reihe von J e.hr shaupt •orsammlu.ngen spielte die 
Arbeit mit den Kirchgemeinden k\:;.ne bzv;. ine nur u.nterge
ordnete Rolle, so daß die Mitglie '~ der Kerngemeind$ nicht 
genügend in äie Lösung der örtlichen Aufgaben mit ai.nbezo
ga.n werden. 

o Durch die in. einigen Fällen 4U kurzfrist~~e und dad\11.'ch un
genügende Vorbereitung wurdrJn manche1orts ~„,~h zu wenig 
Unionsfreunde in das Gescb:3hen der Jahr.1eshaup1,'?'orsammlun

gen einbezogen. 

o In verschiedenen Ortsgruppen irit es noch nicht gelunL" • 
eine Wettbewerbsatmosph::tre zu schaffen. 

o In einer Reihe von Ortsgruppen wurde die politische Vorbe
reitun~ der Jahreshauptversammlungen in erster Linie dem 
Kreissekretariat überlasseno 

o In vielen Jahreshauptversam.~lungen wurde es versäumt, sich 
mit dem Einfluß westlicher ~undfunk- und Fernsehstationen 
auseinonde~zusetzen. 

2. Die im 'tPlan für die Arbeit der CDU bia zum 1?• Parteitag•• for-· 

mulierten Grundfragen unserer Politik standen im. Mittelpunkt 
der politisch-geistigen Auseinandersetzung. die. während der 
Jahreshauptversammlungen verstärkt geführt wurde. Ihre Auswir
kung auf die Weiterentwicklung des Be\w.ßtseinsstsndes unserer 

Mitglieder ist wie folgt einzuooh~itzen 1 
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2.1 In dGr Diskussion über den Verfassungsentwurf wurden ins
basondare dia Wesensunterschiede zwischen unserem soziali~ 
stischen Staat _als wahres Vaterland aller werktätigen und 
deo Bonner Staat als HauptL~stru.ment der Imperialisten zur 
Unterdrückung der \';erktätigen IJlassen deutlich herausgear

beitet. Dazu haben viele U0 ionsfreunde klar und parteilich 
Stellung senommen 7 und manch 3..ndere gErwan.rien durch diese 

Diskussionen neue politiso~e ~rkenntnisse. Heute stehen fast 
alle Wlsere Mitglieder fest a\lf dem ßo.:len der DDR und un
ters·tützen - mehr oder \ven:l.ge :~ bevJUßt „. die Politik unseres 
sozialistischen Staates. W~dt - mehr als :iie Hälfte von ihnen 
betrachten die DDR auch be:itJUßi; als lhr 9ozialistisches Va

terland. Diese Haltune J.~::.ert ::;ich darin, daß 

o in den Berichten der Worstände, a dar Diskussion und 
in den politisohen Er·,~1arungen die ,1olle Übereinstimmung 

-~ 

mit der Politik äer f·"lR betont und begründet wird, 

o immer wieder der Stotz auf das gemeinsam Erreichte zum 
Ausdruck gebracht wirri, 

o die kontinuierliche .AtL.twärtsentwickl\mg insgesamt, und 
die stetige Verbesser·mg der Lebensh<.,ltung in unserer 
Republik gewürdigt wi:~do 

• • 1 

Etwa ein Drittel ur..9errtr 11 1Jjitg11.eder sind ·jedoch trotz ihrer 
poeit iven Grundeins\iellung mit besti:nmten l\spekten unserer 
Politik nicht voll u iriv~~rst~·mden „ Dabei hru.d elt e~ sich 

vorwiegend um DGtaiLi'ragenf die unser Plans~'·stem OC:er ein
zelne staatliche Maßnahmen betreffen. Solche I'.'.leinung1n tre
ten vereinzelt bei r~.7.tgli~d1p:-n aus allen Schion·ten atli ~ re
lativ 0ft jedoch bei Ang·ehqi~igcn der ahemaligt.'n Mittel~ 
schichten, Genossenr:ichafts~auerL des Typs I s0>,11ie Rentne-'n 

und Hausfrauen • 

Die meisten der anderen abwe.lohe11ds..i Autfassungen oder Vor
behalte gehen vor allem auf folgnnde Unklarheiten zurücka 

o soz~Jlismus sei gleich Atheismus, u d deshalb können 
sieh -die Obristen im sozialir.:>tiscb.en Staat nicht frei 
0ntwickeln (besonders bei }liedern de~ kirohliohen Kern-
gemeinden). 1

• "• 

- 5 -



• 

... 5 -

o D e DDR vOThin ere duroh 1.nmer größere Farderu.ngen die 
J\Tormalisierung dor Beziehungen zwisehen den deutschen 
Staaten (Angehörige dar verschiadansten Bavölkerungs
sryhicht in allen Bezi:dtsverbänden verweisen z. B. auf 

da Anliegen der neuen verfassungR den Imperialismus in 
Westdeutschland zu überwinden und ein sozialistische$ 
Geaamtdeutschland zu schaffen)~ 

2~2 Während der Jahrashauptveraammlungan hat sich bei fast al-
. len ß1itgliedern auch die gru.ndsätzlicbe Be~eitscbaft zur . 

l'Aitarbait an dar Gas·tialtung des ent\7ickelten gesellschaft
lich n Systems des Sozialismus weiter vertieft. Verschiede
n0 Miuglieder erkennen jedoch seinen Systemcharakter noch 
nicht 3anz richtig. Die gewachsene Bereitschaft zeigt sich 
vor 11 m in der fast um S % höheren Beteiligung an den 
Programmen der Ortsgruppen und in der bereits erv;ähnten hö
b. ran Qualität .i Das Bestreban 1 von den Schwerpunkta.ufgaben 
im Bereich d r Geme da oder der. Wohnbezirke auszugehen und 
damit den geao.mtgesellsohaftliohan Erfordernissen und Inter
es s..n Rechnung zu tragen~ war in den weitaus meisten Jah
reshauptversammlungen unverkennbaro 

B~i denjenigen Mitgli dern9 die den S~atamcharakter noch 
nieht völlig erkennen 9 seht es meistens darum, daß sie noch 
einseitig nw.• in beat:lmmt n Kategorien denken und z. Ba 
icht veretehc:u.1t daß Ideologie und Kultur alle Bereichs un

ser3s gesellschaftlich n Lebens durchdringen und es darum 
ß ht• alle Teilbereiche und ihre EntwicklWlg organisch mit
~inander zu verbimden und auf sin hohes Niveau zu heben. 
E. ni"'e - daru ter o.ueh solche, die. den Systemcharakter ver
stehen - öcht n aua religiösen Gründen aua der "Verantwor
tt.mg tür das Ganze" bestimmte Aufgab n für sich persönlich 
a.ooklammern„ Dabei handelt es sich meistens um die Aneignung 
wi ·s !lSCl:laftliel'.ier Erkenntnisse Uber den historischen Mate
rialismus und - gruiz vereinzelt - um die Pflicht zur Lan-
desverteidigung. / ' 

2o3 aß die führende Rolle der .Arbeiterklasse und 1 r Partei 
b im A bau des Sozialismus eine objektive Notwendigkeit 
istG 7ersteh0n die weitaus meisten unserer ~tltglieder, und 

sie sind auch bereit der wachsendon Verantwortung unserer 
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Partei durch v~rstärkte Mitarbeit Rechnung zu tragen. Er
ste.t:eS wurde besonders in der positii.re.n Resonanz deutlich, 
die das Auf't1."eten der Vertreter der SED in den Jab.roshaupt
~a ·aammlungen bei unsere Mitgliedern fando Dar Wille zur 
va:r- ·ti:i.rkton Mitaxbcit zeigte sich nicht .nur in den bereits 
orwäb.n·ten ·'ifoZ'g©sehehen hob.an Leistungen„ sondern auch in 

eh!.' und könl:crat~:r.en Vorachlä.gen zur v·erbesseru.ng der Ar
l ©it d®r Organ~ der Nationalen Fr~nt d' 

Unv0rständn!m bm~~ Vorbehalte gegenüber dsr führenden Rolle 
ind · ur noch gaaz varGinzelt unzutreffefl„ 

. 2„ \ Im den meisten Jahreshauptverss.mmlumgen macht n die J>is-
kur aionen über aktuelle Ereignisse dl9r WtJltpolitik deut
lich11 daß di Mehrheit unserer Mitglied~r die ständige Ver
änderung des Krlift0verhältnissea !n dsr Welt zugu.nsten dGs 
So~ialii:;mus und den Ubergang vom Kapi'iJalismus zum Sozialis
mus als die gegenwärtige Haupttendenz der Mensuhheitsent
wicltlu.ng erkennt a Ein relativ großer Teil läßt sich jedooh 
noch zu sohDell von gelegentlichen Rackschlägen verwirren. 
Diese schwankende Haltung zeigt sich vor allem in einer ge
wissen überbewertq?Jg von Teil~erf olgen der imperial:i!sti
sehen GloQalstrategie (z. B. der Vorgänge im Nahen Osten und 
ä.n Griechenland) bzw„ in Zweifeln &n der Einheit des sozia
listischen Weltsystems (zo Bo duroh die Entwicklung in Ohina 9 

aber auch durch, bestimmte .Ereignisse in d r Volksrepublik 
Rumänien und in der C.SSR) • 

Daut lieh wurde auf den J ahresba.uptversammlungen erneut 
sichtbar~ daß unsere Mitglieder aktive V~rfechter der 
det1tseh-sowjetiachen Fl'eu.ndsohaft sind. In der Zeit der 
Vorbo~ itu.ng der Jahreahauptversammlungen wu.rden 25 789 
U1.,dons.t:reunda .neu als Mitglieder der Gesellschaft für DSF 
ge onmen,und 1 in&r Vielzahl von Ortsgruppenprogrmn.mGn 
sind 1Mit0re Fostlagungen gatrofteD worden 0 um bei all.$A 

Unionsfreunden » G danken der Freundecbaft zum s011jeti-
/ch , Volle wai'ti~. su V6lqtiaf · ne 

Ei.amü~ig V®rurteilton unoQ:r0 Mitglieder die barbarische 
Kri gafCib.l"ung de USA-Aggressoren· 1.Jl Vietru.m. 04.ut .ftlet allen 
Ja.hre haupt ererunmlung u bekundeten sie ihre tiefe Solida• 

:r.ität mit dem um ine ~iheit und U.12abhängigkeit ktim.P-

... ? -
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tenden vietnamesischen Volk und forderten die Einstellung 
aller Kampfhandlungen• besonders der verbr cheriscban Bom
benangriffe au.t die Zivilbevölkerung von Vietnam durch die 
amerikanischen Aggresso no 

2o5 Durch die Diskussion über unsere sozialistische Verfassung 0 

aber vor allem auch durch die zielstrebige EntrarVUtlg der 
westdeutschen Politik ·- wobei allerdings die Auseinander
setzung mit der CDU/CSU atvJas zu kurz kam - ist auch der 
Kreis derjenigen Mitgliedar weiter gewachsen. der die Gefah
ren der impe:.cialistisehen Politik in Westdeu tsc.hland er
kennt und für eine grundsätzliche Veränderung der dort ;jetzt 
herrschenden hchtverhältnisse zugunsten vcn Demokratie und 
Sozialismus ointritto 

Naoh wie vnr ist jedoch die Unterschätzung der Gefährlichkeit 
der Bonne!' Imp@rialiaten und ihrer Politik die am W!'itesten 
verbreitete p litiecba Unklarheit 9 die das _richtige Ver- . 
ständnis auoh vieler anderer Probleme behindert. Daoei spi lt 
immer wieder eine Rolle 1 daß bereits vorhandene Erk(3nntnis-

04J über die evancb.istische nnd antinationale Politik deo 
Bonner Staates, da~ Einsiohte~ über die widerschristliche 
.Politik der CDU/CSU und über andere empörende Tatsachen 
noah zu oft von bestimmten Emotionen überspielt werden. Vie
le Freunde gehen davon aus, daß ihre Verwandten und Bekann
ten in w stdeutsohland gegen d0n Krieg und für die Verstän
digung sind, und vergessen cder. ü.be.rsehan trotz besseren Wis-

/ 

sena, wer im Bonner Staat die flacht hat und damit die Poli-
tik bestimmt~ Auße1~em durchschaut ein beträohtlich~r Teil 
unserer Mitglieder - er schwankt in den einzelnen V.!rbänden 
zwischen 30 und 40 % - die te.ktisehen Manöver der sogenann 
ten "neuen Ostpolitik~ nicht voll 0 und einigan älteren_ Mit
gliedern fällt es überhaupt schwer, unsere nationale Politik 
~u verstehen , 

Geg\lnwärtig zeigt sich di~ Untepsohätzung des westd:autschen 

Imper~alismua vor all0m 

o in d@r V rhe.rmlO'fltU'lf! der .i\.llein· a:rtretungs -~nmaßung der 

Bouner W chthab r~ 

t) im Nich. h nwollen der Notst ndsprsuis und de.r zunebmen
den R t schleierung im Bonner Staat~ 

- 8 -
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o im Hinnehmen d~r tanauen Ostpolitik•• und der "V'erstän
uigtungabereitsohaft" der Bonner Regierung und auch 

ö in der Verkennung der Auswirkungen der ideologisohen 
Diversion der w0atliohen RWJ.dfunk- UDd FernsebsGrrlun-
gen. 

3 o Die Autgaben der Unionsfreunde in den .Programmen zum Volkswirt
schaftsplan 1968D die in den Jahreshauptversammlungen ~esohlos
sen \rurden 9 beziGhen sich. auf die ganze Vielfalt der politischen, 
ökonomiocben 0 kulturellen und sonstige11 · geaellschaf'tliahen Ar

beit in den Orten und Wohngebieten 1.1.nd sind stärker als in der 
Vergangenheit besonders an.f die Mitarbeit an der Lösung der ört
lichen SohwerpWlktaufgaben gerichtet. In ne Bezirksverbänden 
beträgt die Beteiligung zwischen 71 und 83 %0 Die Spitze hält 
der BV Beubrandenburs (83 %) e Beträ.oh.tlioh unter dem Partei
durohschni tt liegen lediglich ~ie Bez ir.ksverbände !ja 119, mit 
51 %11 Potsdam mit 54 %, ~.E!. mit 59 %0 In der Realisierung der 
vorgesehene ~isttmg n baetehen noch krasse Unterschiede. Dies 

i;rd b000!ldors aus tolgender übersieht deutliohs 

;.1 Die Eia.beziahung unse~er Mitglieder in die Volksinitiative 
echwa kt i · d n B0zirksva?'bäl'J.d0n zwischen 16 und 64 %11 De:r 
Pa~e1durohscbnitt be~rug End0 Mürz 40 %4 An der Spitze 11e
g'4.n dabei die Dsm 1.rks verbäme Erturl ( 64 % ) , §.s,hgria 
(54 %), Cottbus und !agdeburs (je ;o IZ·), ~ <•6 %) und 
~ooimü (44 %), dis ss vorstand n J:labe~t bereits 1n den er
sten d.Mi Monat n faat die Hälfte bzw„ scgar meh» als die 
lfilltte der Mitgliodel' an die Mitarbeit heranzuführen „ Als 
unsure ichend müssen da.gegen die Bemühu.nge n der Vorstände in 
den Dezirken Berlin (16 %) und wiederum Gera (25 %) u.ad · 
!J§lle {27 %) sowie Dresden (2t %) bezeic hl'let werden „ 

Ebenso unterschiedlich ist die dabei erzielte wertsohaftwig. 
Während im Bezirksverband Cottbus Ende März pro Mitglied ---bereits ein Wert von 299 0 - Mark erarbeitet wurde, entfal-
len 1n Berl~ nur 1e, ... · ark auf jeden Unionsfreund. Der .Par
teidurohseb.nitt ist 969 - Mark~ 

Erfreulich istt daß 65 % aller Vierte an Planobjektien ge
-- cahs.tfen wurden. Im Bezirksverband Cottbus ist dieser An

teil mit mehr als '75 % o.m höch ten. 
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3. 2 Am sozialistischen Wettbewerb nach dem Vorbild der Rabel
werker aus Berlin-Oberspree bzw. der Genossenschaftsbauern 
aus Neuholland beteiligten sich bis Ende Mär~ 60 % aller 
in der Wirteohatt w:id IAndwirtscbaft tätigen Unionsfreunde, 
die bisher einen zttaätzlichen Nutzen von 530,- Mark pro 

_Kopf 4er in &r Wirtschaft und Landwirtschaft tätigen JB.it
glie4er erzielt haben. Die bisherigen Ergebnisse sind un
tersobiedliob. Im Bezirksverband Cottbus beteiligen sich 
94 % der infrage kOllllenden Unionsfreunde am sozialistischen 
Wettbewerb, in den Bezirken Erfu.rt, Magdeburs, §ubl und 
Leipzig aind •• rund zwei Drittel bzw. zum Teil weit darü
ber, 1a Karl-Man-Stadt dagecen llUJ." 20 %. Im Bezirksverband 
Ooitb9.1 beläutt sich der pro Kopf gesoha.ffene \Vert aut . 
3 165,- z~tark, im Bezirksverband Schwerh dagegen nur auf 
38,- Mark. Unseres Eraobtens sind diese Unte~schiede daraut 
zurüokzUf ühren, daß es in einigen Verbänden durch den unge
nügenden Kontakt zu den Mitgliedern offensichtlich nidlt ge
lungen ist, sie zu größeren Leistungen anzuregen und diese 
zu er.fassen. 

3.3 An den verschiedenen Formen der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit beteiligen sich 19 % der dafür infrage kom
menden Unionsfreunde innerhalb von s ozialietischen Kollek
tive.a, und . 32 % der Unionsfreunde, die als Leiter von Be
trieben oder Genossenschaften tätig sind, haben f'ür ihre 
Betriebe entsprechende Vereinbarunge~ abgeschlossen. 

Bei der Weiterfabrung der politischen Arbeit „in den Ortsgruppen 
in Vorbereitung des 12. Farteitages kommt es vor allem darauf an, 
folgende Schlußfolgerungen zu beachten a 

1. Die A:rbeit der 01-tsgruppenvorstände ist so weiter zu entwik• 
keln, daß sie in der I.ege sind, selbstaniig, auf der Grundlage 
der Parteibeschlüsse, die Aufgaben im eigenen Be~ich zu löse.n 
Wld die politisch-er~ieherisohe Arbeit mit allen Unionsfreun
den zielstreb,~g weiterzuführen. 

- 10 -
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2. er ärkt kommt e daraut an• ·1e Getährlichk it 4ea weat-
d utschen Im.peria lismua zu entlarven, indem icb die VarstJin
de vor allem mit der D magogie der "neuen Ostpolitik" Bonns u 
mit der · iderobriatlichen Politik der CDU/CSU ause1nnnderset-
ze • 

;. Das Denke in volkswirtsobattlioben Zuaammeahängea gilt es 
• überall weiter zu fördern, um zu erreichen·, daß alle Unions

fr unde die wechselseitig förderrde Wirkung der verschiedenen 
~eilbereiche des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus in ihrer organischen Verbundenheit als Ganzes er• 
kenn n una danach band e ln. 

4 o Die Arbeit mit den kirchlichen Kerngemeinden ist z11 verstärken 
und auf eine teste Basis zu etellen, um auch die Glieder der 
Kerng m inden in die Lösung der örtlichen Autgaben mit einzube
zieh n. 

;. Grö re Anstrengl.lllgon sind, auch mit Hilf der überg ordnet n 
Var tände su tlllternehmen, um zu sichern, daß alle Ortsgruppen 
ih~ n gesellacha tlichen Auf'trag erfüllen und in der Volksver-
tre s:wie im AU8sohuß der Nationslen Front aktiv ir;rirk:sam 
werdeno 

6. In allen Ort grupp n gilt es eine Atmosphtire eohten Wetteife-:-.n 

• • m Rahmen des Leiotungevergleichs der Ort gruppen zu schaffen • 
Dabei ist besondere~ w rt de.rau! zu l gen, auch diejenigen 
Unionsfraunde mit einzubeziehen, die bisher noch nicht mit per
sönlichen Beiträgen an den Programmen der Ortsgruppen zum Vo_lks
Wirtsohattsplan 1968 beteiligt sind. 

7. Die Kaderentwioklungspläne s~d zielstrebiger zu einem festen 
Be•tandteil der Vorstandsarbeit in der Ortsgruppe zu machen~ 
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Sekretar at des Hauptvorstandes Vor.lege für die Sitzung 
des Präsidiums des H&upt
vo~standes am 22.4.1968 

Vergleich der Leistungen <ler Bezirksverbände im 1 „ Quartal 1968 

Die Leistungen der B zi:r.ksve.rbände wurden im 1 • Quartal 1968 nach 
fo16enden Gesichtspunkten verglichen 

~ 
·1 ,, 

J 
\ · 

- ortscln'itte in der wissenschaftlichen FührunßstEtigkeit, 

- We ".ter.füh ung der Volksinitiative, 

- Beteiligung am sozialistischen ttbewerb, 

tt - Beteiligung an der ozialistischen Gemeinschaft a.rbeit 9 -
- Beteiligung an den Programmen der Ort.s..=,-ruppen zum Volkswirtschafts-

plan 1968, 

- Erfüllung des ßesellschaftlichen Auftr83eS der Ortsgrupp n, 

~- Versammlungstätigkeit 

- Qualität de~ Informationsberichte der Bezirkssekretaxiate. 

Nach diese Aus~ertung zeichnen sich drei G'r:!uppen ab& 

1 o Cottbus. 
Ma.:;deburg 

9 2o Suhl 

Erfurt 

Leipzig 
Dresden 
SchvJerin 
Potsdam 
Neubrandenburg 
Gera 
Rostock 

3. Berlin 
Frankfurt 
Halle 
Karl-Mar:ir-Stadt 

• 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g eröffnet und begrüßt. Er erläutert , daß die 
Hau].)tvorstandssitzung, die für den 1./2. April vorgesehen vrar, 
zugunsten der Konzentrierung aller Kräfte auf den Volksentscheid 
jetzt nicht stattfindet und stattdessen nach dem Volksentscheid 
eine Bilanz des Wirkens unserer Partei durch den Haupt-vorstand 
gezogen werden sol1. 

Götting ver11eist au:f die ausfUhrlichen Erläutertm.gen vor der 
Präsidiumssitzung am 22 . März und kenn.zeichnet - daran an
knüp:fend - den überarbeiteten Entwur:f der sozialistischen Ver
:fa.ssung als das Ergebnis der Aktivität und der vertrauensvol len 
Zusammenarbeit aller Bevölkerungsschichten und dem.okratischen 
Kräfte . Jetzt gelte es , den Volksentscheid ..,zi1 einem Uberzeugen
den Deke1mtnis für die neue Ver:fassung zu filhren , die dem Ge1.st 
der christlichen Ethik in so breitem aße entspreche und unver
gleichliche öglicb.keiten zur Bewährung christlicher Verontwor
tUllg in unserer Gesellschaft biete . 

In der Aussprache legt S e f r i n Er:fah.ru:.ngen aus der Ver
fassungsdisku.ssi on unter der medizinischen Intelligenz dar1 die 
im Volksentscheid vor all em einen großen demokratischen Ver
trauensbeweis sehe und sich zur Ver:f'assung bekenne . Auch zaJü.

re1che ausl ändische Gäste hatten sich außerordentl ich positiv 
über Inha1t und Zustandekommen unserer Verfassung ausgesprochen 
und dies a l s sichtbaren Ausdruck der wachsenden inter.nationalen 
Autorität der DDR gewertet . 

G ö t t i n g unterstreicht• daß der Volksentscheid die innere 
und äußere Festigkeit unserer Republik sichtbar erweü>t . 

K i n d berichtet , daß es a l lenthal ben eine breite und freu
dige Bewegung ftlr die Verfassung gebe . Stellungnahmen in den 
Got-tesdiensten am 31 . März hätten den geringen und noch sin
kenden Einfl uß reaktion ·rer Kirchenleitungen o~~enbart . 

G ö t t i n g erläutert die große nationale und internationale 
/ 3/ 
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Bedeutung ei!t.es einnf tigen Bekenntnisses der Bi.1rger de,r DDR znr 

Ver:fassu.ng , das eine ganz neue Lage scha:ffen werde. 

eschluß Iifr. /68 

l ach Hinweisen von Götting , Dr. Desc.zylt: 1 Schulze 1 Heyl und 

Fischer wird der Appell einstimmig mit den Korrekturen be
schlossen. 

Verantwortlich: Unschmann 

Zu TOP 2 

G ö t t i n e würdigt die UUngste oskauer Rede Breshxle~s , 

insbesondere die Erklärung gegen alle Tendenzen ideologischer 
Koexistenz, und charakterisiert die ideologische als die zur 
Zeit wichtigste Xa.mpf:front des internation en und nationalen 
Klassenkampfes. Hauptinhalt unserer poche sei und bleibe de~ 
tlbergar.g vim Kapitalismus zum Sozialismus , gegen den die impe
rialistische Globalstrategie in den unterschiedlichsten armen 
angehe . Götting ertet die ede Johnsons vom 31. ärz als Aus-
dJ: ck des Bankrotts seiner Pol_tik, zugleich aber ls ra~finier
ten T:';uschungsverf3Uch. Johnson spekulierte darauf , daß sein 
"guter Wille" die Spannungen in den USA und deren internationale 
Iso~ierung überwunden undder Volkorepublik Vietnam die mo 
lisohe Belastung zuschieben erde. Die Kernfragen - Beendigim.g 
der erikanischen ggreasion , fi'eie Entscheidung des vietna.me
sischen Volkes in nationaler Selbstbestimmung, Abzug der U 
ggressoren aus Südostasien - seien durch Johnson nicht beant

wortet wordan. Der amerikanische Imperialismus habe seine Kraft 
völlig überschätzt (militärische La.ge Vietnam , ·~gerrechtsbe

wegung , Dollar-Krise , Abbröckeln der NATO u . a. .), und Johnson 
versuchte mm heuchlerisch und blasphemisch , das amerikanische 
Volk und die elt Uber seine und seiner Au:ftraggeber Sohuld zu 
täuschen. Dennoch zeigten diese Ereignisse das sich verändernde 
Xräfteverhilltnia und verdeutlichten die Brttchigkeit des peria
listischen Systems. Auch in estdeutschla.nd sei das deutlich 
(taktische Diffei--enzen zv1ischen der "großen Koalition" , Finanz-

/4/ 
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re:form gescheitert , E G stockt, die "neue Ostpolitik" e:rVlei st 
sich als ui'f • der Kernwaf:fensperrvertrag sei nicht zu ver
hindern , der Kampf gegen Notstandsgesetzgebung und für tbe
stimmung wächst , Lübke-Entlarvung schreitet :fort u . a .). So 
werde die tiefgehende Krise in estdeutschland immer sichtbarer, 
gegen die die nationale ission der DDR um so deutlicher hervor
trete. 

Götting fordert , daß unsere Presse diese Xrisenersoheinungen in 
Vestdeutsclü.a.nd stärker und grU.ndlicher darstellt . 

Götting gibt Er läuterungen zur twicklung in&r CSS„ , insbe
sondere in der ~SL. 

S e f r 1 n informiert über die Dresdencr Beratung. 

K a 1 b informiert über die III . Tagung der Christlichen Frie
denskon:ferenz in Prag. 

Zu TOP 3 

G ö t t 1 n g erläutert Inhalt und Bedeutung de= Kreisdele
giertenkonferenzen am 3. und 4 . April . 

Schulze , Heyl , Götting und Kalb 
geben Hinweise zur Berichterst~ttung , die gebilligt wird . 

G ö t t i n g gibt dem unsch Ausdruck , die Präsidiumsmitglie
der mögen nach diesen Eröffnungskonferenzen noch an weiteren 
Kreisdelegiertenkonferenzen teilnehmen. 

Zu TOP !f 

a) Götting schlägt vor und das Präsidium billigt , daß 
der Hauptvorstand zum 22 . April nach Leipzig einberufen werden 
soll , um über die Ergebnisse des Volksentscheids , die usein
a.ndersetzungen in estdeutschland , die Au:fgaben der Kreis- und 

/5/ 
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Bezirksdelegiertenkonferenzen zur Vorbereitung des 120 Partei
tages sowie über internationale Fragen zu beraten . Den Bericht 
des Präsidiums wird Schulze zu erstatten gebeten. 

b ) Als Termin :für die nächste Präsidiumssitzung wird bei Not
wendigkeit der 9. April vorgesehen. 

c) Der Vorsitzende der PAX, Freund Piaseoki, kommt vom 15. bis 
19. 4. priva·t zum Url.Zlub in die DDR. Ibm zu Ehren ist ei..'1 ge

meinsames Essen am 16. 4. mit den l?rä.aid1umsmitgllsdern ein
schließlich Gattim1en vorgesehen. 

d) G r e w e gibt Erläuterungen zu den Kundgebungen am 
5. April in den Bezirksstädten. 

e) W ä c h t e r teil·t mit , daß er ab 15. 5. 1968 vorberei
tend, ab 1. 8 . 1968 o~fiziell Leiter der Handelsmission der DDR 
in Bulgarien ist. 

f) W ä c h t e r informiert über die Revision der Abt . Fina.n
zen durch die Rev1s1onskommission des Ra.uptvorstandes im Februar 
1968. Die Revision ergab: Die Finanzrichtlinien wurden eingehal
ten, die Sparsamkeit ist gut, die po1itische Verwendung der Mit
tel zielstrebig„ das Bei t:i..~gsaufkommen systematisch gestiegen, 
das Buchungswesen in Ordnung, die Rationalisierungsmaßnahmen 
zweckmäßig. 
G ö t t i n g dankt ächter fü.r die ttberprii:fung und den Bericht. 

g ) G ö t t i n g informiert über seinen Br1efWechsel mit 
M. L. King. 

gez. rlUnschmann gez. Gött1ng 
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Vo a ung mäß g V rbindlichke t erhalte , ird d r 
eh DDR klar t;ek nnz i i t", betonte 

d r 

~IM~ 
J.J. rt n d · de CD J 

n di part il cn c.nrist: eh n Bürger 
u o IJ.ril ihre S imm. , ihr ' . ' d r nel2 n 

n e fassung r DDR zu g ben. Der Ete lv rtr tend 
V r CDU und St ll rtI t r des Vorsitr nd n de .Mini-
s err r D ni er dr Ge undh itsw sen &.ax se rin. hob 
auf d r e$onfer nz i Ri a hervor· " rm 
'Ja' tür di n ~ erfassung uns re so 1 stisc 
be räftigen ir ern 1 utp aß zialis us und Dem k:tati , ~ zialis
mus und r i t des olk: 11 soziali mus und Fr eden Sozialis us 
und ebk it ein nlösbar Einheit bild n. .t un r m 
'Ja' be ir. 11.r, daß di konseq nt Fr denspol tilt u d 
erfolgreic sozial sehe ~n-w-icklung in 4 r DDR fortg führt 

rd un~ d 3 di allseitig utor tü nser s sozialistisch n 
Si~aat it .r wächsu. 0 

" t d ol nt ac i . r ie n u V .a sung r u sch 11 

De okratisc en R p blik eh n dr i 1 m hr vor all r W lt 
d tli· h le hohe Stand die polit .sch .Mitv rant or ung und 

tb stimmu ~ er staa sbürg r in un rex ozialistisch n Republik 
err ieht a !", el t d s Mitglied n äsidiums und sekretär 
d s Hauptvorstand wiOlfgang H yl auf d r Kreisd l giertenkonferenz 
in Zwickau s "Wir v rsteh n deshalb s hr gu " fuhr d r R dner 
fort, "daß es d n P&ten demokrat n im Bonn.er Sta~t j,t di Spra
ch r chl gen hat .D nn weJ." wollt die Ul inv z·""-r tungsa.nmaßu.ng 
d Ir w td ut eh n R g erung noch - t ne n, wO ich di .Be-

r DilR in ih r übe eg nden hrb . ara 6. April zur 
Poli D in ihr r g nzen Breite b annt hab rdl Nicht 
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ot t n 

so n ö 
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un~ r christlichen Biirger sich t ihrem Ja bei der Volka
zur neuen V rfassung b k nn n, d n~tun s e das in der 
daß s gr~ndl g nd G s tz u~s r r ol tischen Loben -

un- Inhalt voll ga z n Gru dsä.t zen 
r Et . b b ~ d Pri zi 1 n 

d r ät und d r soz alen Ge echtigkeit · in uns r r Ver-
as ung 1 einem Maß verankert, i s di Bürger der Bundes

republik unt r dem Diktat d r Monopol sich selbst i~ kühnst n 
Trä n nich rs 11 n könnten. Da das Volk 1 unserer Republ 
~ e · cht s lost ausübt, · st garantiert, daß Verfass ngsreeht und 
V rfas ung ir. lic~ t stets eine Einh it bild no" Zu dies n 
F et llungen gel · ngte d Mitgli d des Präs 1 s d s Hauptvor-
tandes H.rmann lb au.t' d r Kr i _d l gi rtenkonf renz in ZeI'bs • 

Unt r Hin: iC! uf die Ausführungen von Frof o Dr. Dro Correns vor 

d r o amm r ob der .ner d nteil he or9 n d.i in 
uns r a z1al tisch n Ges llschaft verantwortungab uß mi ar
bei tenden Chri.sten n der Gestaltu g d r Verfassung abeno 

Das .Mitgli d dee räsidium d s Ha p orstan e Dro m d. ~erner 

Karwat betonte in seinen .Darlegu n uf d r Itc isdel gierten
konf r nz Schleiz, daß e für die chris lieh n Bür er gleich 

lchen nntniss s am Go April gar k ine and re Entscheidung 
als die Zusti ung zur n uen Verfassung geben kann~ denn die Tor
aues tzungen für die sozialistisch Verfassung ind du.rch sie 
mi.tgeschaf'f en word n, die christlichen Bürg r haben mi dazu bei
getrag n daß di Volksaussprache zu in m Höhepunkt der sozia
listisch n okratie wurde, und sie aeh n in dieser Verfassung 
ihr Str ben nach Fried n und Nächst nli b ve trklicht. Als präg-
nante ispiel für d n zuti st hu stisch D Charakter der 
Verfassung'~nnte d r Redn r da si die Förd rung on Wissen
schaf und Forschung nicht nur schlechthin g währleist t, sondern 
gleichz ·· t g j ~l eh n g g n Fried n ölkerverständigung, Leb n 
und Würd d s .en.sch n ß·richt ten ßorauch v bietet. 

Das Mitgl d d s Präsid.iums d s L upt orstand Rudolph SChulze 
s llte in der Kr isd [ gi r enkonf r nz in Tor>au fest, daß d1 
Gem~in a 1 von Marxi n und Cnristen, di GGmeins it; all r 
olk äft in d r ntionalen Front di Garan i „ dafür war n, daß 
ir di n eh cha al e Gesel sehaft ordnunßen aufbau n konn en 

4= 
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"Die Ge einsamlt it ist für uns u as bar. Mit der Entschei-
dung für di ue V rfasaung wer n r d.i Errungenschaf 
Dich nur sichern, s ndern 11 Vorauss t~ ungen für d.1 t 

F sti an und Ent c lang uns rer o ial1 isc n naeheng mein· 
t sehe. f no" Di roße Initi i e di u ere Be ölkerung 

i r Vo usspr eh n c l hat rtz all Vergl ic 
b » ' ir -nn n l'e ts ellen daß d s olk i i Grun g nomm n 
b r its t d r e rkl hung i r V rf u g b gonnen • " 

Von d r 
~itgli d Präs 
alle cbri tlich · 

nz in ~ngen l a aus ri f 

w s Haupt or tande Lu~tpold eid 
Bürg r allf, sich d r hoh n d ut un d Volk-

entscheids m 6 pri be~ußt zus ina "Mi u erem Ja zu uns r r 
~uen Verf sung woll n r auf a.hrzehnt hinaus di ontin -
1 rlich Ent eklung d s oziali t ach n st at s auf d utsch 

n sicherno ährend d r Bonner Staat s in D Bürg rn k i n 
Au blic i fr dlich ~ gesichert Per p tiv ohll Angst 
vor dm M r •• n biet n ann. hat der r DDR sein 
hell Z un.t...., .ttlar or Augen. mo ~ ati u i ong 

sinö. für uns re ·· g r I alt ibr s Leb ns, de n s n hm n ihr 

V an ortung für die Ent . e lung · es e.at täglich hr. 

D r 6. pril ird n hohen Gr d d r po i isch-moralisch n Einheit 
uns r r B völk rung un er Beweis st ll n. 

"Mit ihr m a ur n uen V rtassung rd n die christlichen Bürger 
llD.serer Rep bl kp d3.e sich als gleichv rpfl chtete und gleichbe
rechtigt Glie ;:, d r sozialistischen nsch ngemeinschaft . b 
ährt hab n, ern ut or all r W lt b unden, da3 aie sich fiir d ~ 

Sozialismus entschied n haben." DS.s er lär r kr 1;är d s 
Hauptvors and Gerhax'd F1 er auf d r Kr i acl giertenkonf erenz 
in Strasburgo nrm Gegen a z z w s deutschland ntsch id in 
unserem Arb j t r-u - uern-staat das Volk s l st über ein 
ureigenst n Intersss n. E ha ll onenfa ~t! d m Ent rf stel= 
lung geno n in Vor -hläg unt rbr t lt diesen 

t u tt lba r Ges t g bung j t it sentsch 1d. 
ist sc n Geschicht b 1 p llo ei l ben-
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li e y 1 eröf~net die Beratung und begrüßt die Teilnehmer . Er 
ent chuldigt deo erkrankten Parteivorsitzenden und spricht ihm 
im Namen all r An esenden be te Geoosuogawün ehe uod Grüße aus . 

Zwei wichtige Auf gaben stehen - wie Heyl betont - nunmehr vor 
dem Abschluß: die br ite Volksa sprache über den En~u:cf der 
Verfassung es sozialistischen Staates deutscher Nation owie 
ie Ja.hresh ..... uptversa.mml.un- en . Di usspracb.e über eo En"ti\7U!'i' 

hat die Jahreohauptversa.u ·ltmgeo .sehr positiv beeinflußt und 
dadurch zugl ich die ionerpa.rteiliche beit qualifiziert . Bei 
den Jahres_auptv .r ungeo hab o voo .Aofan an wie oie zuvor 
di politischen GrUDdfro.geo im littelpUDkt ·cstanden . Das gute 
Ergebnis im Becuch der Jahres auptvers un en (durchschnitt
lich über 80 ~) ist auch mit darauf zurückzuführen , d die 
Uoionufreunde durch die aktuell o poli ti chen Fr en ·beoonders 

nc;ezoe;-.;o wordeo sind . - He- 1 · chl~· ·t vor, die Ta.t;esordnuo ·::;
punkte 1 und 2 als Einheit zu beh ndeln . 

Zu TOP 1 und 2 

Bei der Behaodlun · der Grundprobleme der letzten ochen st hen, 
· ie Heyl ausführt• fol ende Fra en im Vorder ·=und: 

1. die ozialiotische Zukun~t unseres Staates , 
~ . das V rb ' tnis der sozialistischen taatsbürger zum sozia

listischen Staat , 
3. die zuoehmeDde Verstürku.ng aer polit1sch&moralischeo Eioheit 

der Bevölkerun t wie sie auc 
d okratiscbep Kräfte ·o i d r 
to.t s zum ~usdruok kam, 

iD der Geme~ooamkeit aller 
usar oitun-=> s Verfa...,suo s-

4. die konkrete ökoDomische und gesellschaftliche Tat in enger 
Verbio uo mit der skunaioo um die Verfassuog. 

Die neue sozialistische Ver~assu.r.Jg hat die vom VII . ParteitaG 
der D estelltoD P~ogoostischen uT ·aben in sich einbezogen . Es 
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kommt jetzt darauf nn, in der Bevölkcrun ein noch ö eres 
Ver s ungsb tseio zu otwickeln, deno die oozialiotische 
Verfaosuog hat Geltung für den Zeitraum bis zur Vollendung de 
Sozialiomus . Daher müssen ir lle uf ·a eo ableiteo von den 
GrUJ'ldsätzeo der sozialistischen Verfassung. Sie ist das Hand
werksz ug , der Leitfaden , um die vor uns stehenden uf aben 
lösen zu könoeo . Dio neue Verf~ysun hat einen gaoz anderen 
Ch akter als die bisherige aus dem Jahre 1949~ le Bevöl
keruo0sk1·eise sind auf6 erufeo, daran mitzuwirkeo, deo VerfassungQ~ 
t xt in allen Positionen zur Verfassungswirklichkeit werden zu 
lassen • 

Unklare Vor telluc eo über die beidco deutschen otaateo und is
k siooen zur n· tionaleo rase siod durch die Verfa suo j tzt 
·rundsä.tzlich beantwortet . Das künftige eut;schlaod kann our e n 
~oziali.tioches sein . Erlilute ·uogen zu dies r Frage mü scn je
doch fo.,.-.tge.setzt erden . Iosbe ondc.re kirchlich Kl'ei e G tzen 
ooch imme ozi lis us und th ismus leich. 

ls te Eot1icklun0 ist zu verzeichnen , daß elbst konservative 
kirchlich Kl.· i e gez rungen · n, zu Fragen der Ver · a suo 
positiv llu.n6 zu o eo . ·S darf aber oic t v •kanot erden , 
daß d das irken di s r Kreise k in s egs UD efährlic er 
ge orden ist , as sich in aini~en direk o Angri feo ge o 
unseren taat ·· ert • Darauf gilt e xichti · zu _•es.gieren . ii: 

haben Utl nicht ·eo .. end io iozel, cSp ·;.;.c n i.ib :r den Be 'l t

seiDSotand der Geistlichen infor ert . Üb rprüfungeo in 40 Orts
g upp n · abeo , daß von 23 dort ohllhaften Geistlichen nur it 
6 G cprüc üb.rt urden . 

eyl eht an chlie end t.uf di Fra e in, d u ere Partei in 

der Zeit d r Verfa sungsdisk sion ear eitet hat . a P ä idium 
hat öic z· imal t dem ntwurf eochäftigt. Der Parteivorsit
zend ~or ul erte in eio Brief ao lt r Ulbricht ie er t o 
Gedaok o unserer Par·toi zum Eotwur (Heyl verlas Auszüge dru:.·aus) . 
s ab jedoch Dis ussion n insbesoodere im Eichsfeld , ~o reak

tionär Kreise so·t:.r den Versuch iner rp esseriochec ~icfluß
/5/ 
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oa.hme auf' 
s .... chsen und 

ie CDU unternahmen , sowie im Bereich der Landeskirche 
er Bischof Fränck l (Görlitz ) untcr~teh~ndeo Kir-

cheng;liederun0• 

Bi zu die~er Zeit hatte es noch keine rklärun voo vorantwort
lic_ en Kirc' ~nmäonern zur Trennu.o der Kirchen in der DR von 
der westdeutschen NATO-Kirche gegeben . Dah-r konnten unsere 
Vorschläge in die er Form nicht von der Ver ·assung kommission 
berüokoichtigt werden . Heyl verwies io dieuem Ztruamm nhang dar
auf , daß die ~asse der ~inJa en an die Ko .ission aus den ki-ch
lichen Schwerpunktkreisen kamen . ·· nahm zu den Schreib n von 
Kardinal Bengsch , Bischof n. Krummacher und äer vangelischen 

iuchöfe (außer Landosbiochof D. ·t~~nh im) tell·n0 Wld gab 

AnmcrkUOGeD zur Synode der Kirchenprovinz r achsec-Anhalt . 

Dem stellte Heyl die klare , verantwortungsbewußte Meinung von 
Lc; odesbicichoi' Ai tc:.enh iL1 g ·eoüber, die er uf' dei• Ül't;ervertre

terkonfereoz in eimar äußert • ~ir stohen auf em taGdpuckt , 
daß diese Erkläruog tzeoheims die eot~cheideoden Vorausuetzu.o
geo herbei0 eftihrt hat , die uns die Möglichkeit ·aben , un~ere 
Gad~o:ao d ~c zuoet~eo . Di r ltiJ:·un hat die ·laiche Bedeutung 
~ie oeine Stellungnahme g en dis ·1itärkirche im Jahre 1958. 
ur:ch die _eotstellun' von ., daß "die staatlic n Grenzen 

auch die Grenzen kirchlicher Or0anisations~öglichk:eit ~ind" , 

:urden die .~oicheo durc ein o verantwortlichen Bise of ·ustellt . 

Viele kirchliche Persöolichkoiten haben sich zu Laodesbischoi' 
·tzeoheim bekannt . Nun war auch d~r Wee;; frei , d wir unsere 

VorLchlb.gC in die übcrc.r citete Verfa-=>SUD · einflie eo las""eo 
l.:o{}nten . Heyl zi ti rte aus em Brief von Mi tzenheiLl ao Göttin · 
i:.owie auo ioem Schroibco Mitzenheims an sei.ca Superioteoc1enten. 

Voo der Ko sB:oo zur 
den rtik ln 19 (j tzt 
troffen erden . Da.r·us 

Kir eh n , ihr __ ngel ... g 
s ind somit 

.U3arbeitung d r Ver aßGUO niod auch an 
0) Wld 38 (j tzt 39) le .... „oderuogen ge
r e eo ... ich ·ute koe;lichk:Giten für ie 
it D ZU Ol.'dO • 
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Jeder kann dieser sozialistischen Verfassung , die vom Volke 
.selbst geschrieben vmrde , seioe Zu.si;;imrauho ·· geben . l!is sind j tzt 
noch iodividuello Gespräche t Pf'arr rn nötig, was wir als 
Utlcer·e Hauptauf abe betrachten mü.s en . lit der nahme der Ver
fassung eröffnet sich eine neue Etappe der Eotwiclüung unserer 

epublik. Dabei steht die prognostische Bewältigun der wissen
sch tlich- technischeo Revolution im Vorder~rund und erford~rt 
grundsatzliche Beachtung. Die i sensch- t ist Hauptproduktiv

aft geworden . 

He 1 w cdt sich dann ökonomischen Fra6 en zu und ~prach üb r 
das Neue in unserer e ·eo\ä.rtigen ökooo 'sehen Eotvickluo0 • Aus
gangspunkt bildete eitl fort alt.er Ulbrichts: '·Die Kompliziert-
h it der Auf ab~n der Leituo stätigkeit wächst in diecler eriode 
rascher . u Für den Vorlauf auf wis nschaI:tlich-technisch m Ge iet 
ist ein Vorlauf in der LeitungQtätigkoit nöt~ ·• 

Beachtun.· folgender Hauptpunkte ivt erforderlich: 

1 . Konzeotration uf die wis?en;;;ichaftliche Or ·anisation der 
beit und des epTodul:tionsprozesses in er Vo swirt~chaft , 

io deo liJ.·t chaf'tlichen 0.,, ·anen und Bet •ieben . naly e des 

jeweili · n Veltstandeo . Prinzip der enverantwortuog und 
Ei ·eoerwi.rtscha.ftung • 

2„ Neben ei0 eoer Bestandsaufnahme Prognose der roduktion und 
wissensoha.ftlicher Vorlauf. Sind die Besten auf die 1ichtig
sten Auf'gab o konzentriert? Sind die Neuerer auf die Haupt
aufuaben orientiert? (Hier verwies Ileyl auf die bedeut ru n 
Ausführun en Valter Ulbrichts vor den cb.rittmache.rn in 
Halle) 

3. Die Meisterun,,. der 1isscnsch tlich-technischen .evo1ution 
erfordert die Autom tion der technolo0ischen oze se und 

die otwicklun neuer Produktionsmöglichleiten . 

Heyl iog dann u. a . auf' Ver„ derun en im ·ystem der Planun · 
t d Abrechnuo , der Leitung Wld der ökonomischen Hebel ein . Im 
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Zus eohacg mit der Behandlung von Neuregelungen im Rahmen 
der Dtu:chsetzuo · des ökonomischen Systems des Soziolicmus 
stellte er die Höhe der .Arbeitsproduktivität in der DDR anderen 
~üh.reoden Industriestaaten gegenüber und zitierte entsprechende 
Eormulierungen ialt r Ulb.:oichts . Wir wollen das ökonomische 
System de ozialimnus zum Sie e führen und rnü.ssen deo Fragen 
der Rationalisierun , der Kostensenkung od dem zielbevro.ßten 

1'iosa:tz dor 1.I'echnik hohe Aufmerl.:oamkeit cc 1onken . Die wisncn
eche~tlichen Ereebnisse mü sen überall koosequeot~r als bisher 
an ewaodt werden . 

Zur .LIJ.'klü:l?ung Kiesingers über die r.age der Nation vor dem Bun
d- s tag betonte Heyl: Es ko~ t inun~r wi~aer daraui an , die Grund
fragen zu stellen: ie s i eht es aus mit dem Ver Licht auf Allein
vertretunguaoma.ß o und Bevitz von atomo.ren Massenvornichtungs- · 
waffeo? Nie sieht es au· mit den Forderungen nach Grcozrevioion? 
Di Antwort darauf zeigt • daß sich an der Bo·n .... r Politik trotz 
aller wohltön.-nden ?hra...;eo nichts ·eünde t h t . Es ist sin . 
Heuchelei , von der Bereitschaft auf eipe Ge~ al·tv rzichtv rein
barun zu sprechen , abe die Voraussetzun dazu, die Ane:cic n-
nuug rer epublik , uicht zu vollzi hen. Kiesinger hat also 
die lten Positionen zu halten versucht uad bleibv bei ,einer 
e fehrlichen Grundkooz ption . 

·.1s objektiv wirksam im Sinne der sogenannten "neuen Bonner o .... t 

poli ti" ciarakterisierte Heyl das von 5 katholisch~n Intellek
tuellen publizierte MemorandU!ll des "Bensber·ger Kreis s" zur 
0 Versöhnung mit ole~u . Er „ebt fol ·ende unkt,::i hervor: 

1 . Aust;;>aDN'Spunkt bildet doI· Brief de k"'tholischeo deutscherJ 
Bi.. .. chöfe vom Jahre 1966 an den polni chetl Episkopat . Diese:I' 
Brief hat den we3tJeutschein .t„evanchismus aogeheizt . 

2. Io de. Memoraodum erden dio b~st~ehenden Rea.lität~n , z . B. 
die i s tenz der DR , au er acht elausen . 

3. Di3 Fr..., ··e der Ane-kennun er Ode.'1'..'-Neiße-Greoze wird auf 
s "Heimatrecht" reduziert . 
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4 . Im Mittelpunkt steht der Versuch , eine ecd ü1tige Entschoi
dun der G~· nzf'ro.. ·e hinau->zuschi . eu. _s werdeo V r · o.ndlunueo 
über Din "l.:l an er 0 t 1 di bereit <.;)eklärt .... ;i .d . 

5 . ie trauß 'sehe Konzeption eicer Neuo1·cloun ...:u.ropas und die 
n u\;; Bonoer O:...tpolitik siod in der ·:r l „ UDG deutlich zu er
kennen . 

6 . Zu be ·rüßen 1 t der Vorschlu~ , die kircheorechtlic eo Zust·· de 
in den Od r-Ueiß„- Gebieten zu normalisieren . Ab r au.eh s 
ände1•t oic.:ts an dem Ve!.'-=>UCh , den ·uteo ~ill o vi 1 r betrof
fen r Büx r zu manipulieren • 

.ti nfalls · •:inv ro · eo mit er 'n ueo Bonn~r 0 .... tpoli tLlt" oteht 
di tudie der Öffentlichkeitskammer der D. Das zoi0 t ich 
u. a . io f ol eodom: 

1 • .:..iS li eo vllt p • •c ... Code u"i:;ellun 'D lill D der unde„reJ iCI'un 
so.lie von B zel , So· er (SPD) und Stolteob r · vor • 

• Die tudie eht aus von der alten """' ·n- Koozeption . " ieost von 
h-u·t ist Bi·ücl..endi nst , ja ob.i d ric ~erdienct z;icch " 
beiden deutschen Staaten . " 

3. Der F:;iieden beruht auf de Gleichgewicht er „b.:Jcb..rec-uog. 

4 . Im 
1 

in e d r Konvergenztheorie werden Iodustr_e- Ulld ntwic -
l~nder en inand r e tellt -

'nblick 
i rt . Die 

uf uropa ird eio europäische Re :on -onstru
owjetunion wird aus Europa ausgeschlo non . 

Zur deutsch n Fra~e ·ra in der E D- tudie at eführtc 

) Die Spal tu10 z ~i.„.ch n N tionalbew t in und e okratie 
führte zum ohi mus und zur d utscheo palt • 
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b) .t.:iS b tehe z.wioch n beiden deut chen Teilen das Bestreben 
eo.eh gc einsam.eo Grundwerten '!; :brieden , Freiheit , Gleich-
heit und "Schick&alsg meioschaft" . 

c) Beide deutsche Teile soll n sich al' vorläufig politioche 
Ordnun an ellen . 

d) Di eutoch~n soll n 
Nöte mittra .~n und die 
au schöpfen . 

egens itig in beiden Landest ilen ibre 
e ebenen Infor~atioos öglichkeiteo 

Heyl str ift dann den P· ·t i a in N ·ob Jr Ulld hebt h rvor, 
daß dc""sen Verlauf und die iedervmhl Brandts nich·t tib r die 
Yahre St llung der SPD hini:re täuschen dür eo . Ihr linker Fl ügel 
s ch io·li zwar e ;as otärker ge orden zu .., in, ab r objektiv 
a.rbeit t ·ie für die CDU . Di CDU- r. ~öv0r n~ch links ~ied um 
dion n zum einen der blenkung der 11 ·o einhoit vo l ·ent
liehen Parteikurs und zum anderen azu, d r SPD Kräft abzu
ziehen . 

Das Kon~ultativtreffen der kommuni tischen und beiterpact ioo 
in Budapest zur Vorb reituou eines elttref ens so~ie die Tagun~ 
des Politisch o Beratenden Ausschusse der Teilnahmerstaatcn 
des .Jar .... chauer Ver ·e io Sofia bez ichnet Heyl als rei~Di.-.se 

voo \Veittra ,, nder B .... deutung. 

y 

Ab""c· i ßeod ibt Heyl. zur ituatioo io der es eioise In„ormati 
V 

D n . Einen Ve gleich ~ ischeo der ~n , ic UO io der C~d und den 
Student nkra1alleo in der Volksrepublik Polen k n es nicht ebun . 

K i r c h D e r bericht t, daß im zu~ llll nhang mit der Verfa~-
Wl sdiskussion und den Jahr o;,h uptv rs W'.l on im Bozirk,;:)-

verband -rfurt eine vi „lfiil tig Ioi tia ti ve n ekelt w01:d eo 
ist . In solchem ~ e ist da rüher nicht der Fall g we~en, wie 
die von ihm enannten Zahlen beweisen . 

T atz · wi se.r or 
hat s - io en 

oioi rcer ßna 
eo - üb rall 

on er k9.tholisc eo Ki:i:·che 
ute Fort..,chritte e6 b en . 
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Größtenteils i~t Z t· ung zum Ve .a sungseotvrurf zu verzeich-
nen e~1esen . ~d ~b jedoch eh p ssimisti~che Sti eo , die 
m ist von der kat olischen Jli_·che est ... uert o.reo . In eiazeln o 
Jahroshauptversammlungen ist im eseotlichen über Artikel 38 
de~ n·t;\vurf iskuti rt woJ. deo, im Zu ammeohan · mit dem Brief 
von Y)ßX'dio Bene; eh . inzeloe Geistlich ind ao O:ct gruppeo-
vorotän e horangetreteo und ~ollteo •influß auf die Verfa~sung~-
diskussion nehmen . Dabei de vereinzelt sogar mit Pa.rteiaus-
tri tt edroht. Vi le Freunde 1a.reo mit de Ent UI·f zwar im 

Friozip einverstanden , ~1011 ten sich aber nicht näher äußern . 
Besona~rs im 'ichsfeld vollte die katholi~che Ki rche eine elle 
der Abl hnung uolösen und die Funktionäre unserer artci auf 
ihre oite ziehen . Da .... ist in ini ·on Fällen 6 elun eo , in ande
ren nicht . Höhepuokt ... waren die Bürgervei·tret rl-oo ·erenz n , an 
decen · K.!.· i .obi s r..,}t. al ... 8 Pfarrer (davon 4 katholische) 

teil eno en na·on . ie v rlivJen na·h dera ferat demoo~trativ 
di- Veraostaltuns , weil ie nic_t zu Artikel 38 Lprechen konn
ten . uch kün ti0 ollen sie nicht mehr iloe en . 

Io der Bürgervertreterkonferenz in eimar„ io der d r V01:si t'7.ende 

de~ ~taatsr·te , Jalter Ulbricht , und der ~hü.ringische Landes
bischof D. ~·tze e sp~acheo , herrschte eine aus czeic nete 
Atmosphür • Manche Chriuten hatten jedoch - in der Art des a.rt
bur -Gespräch..-... - noch ehr er\v~t t. Im großen und ·aoz n u:r·de 

da Ge a ·te ab r aO.,.:l'k not . Im Ai· umeotationsmat:::..t'ia.l dazu 
hätte noch ehr üb r die Arb it der ch~istlichec Bevölkerun0 

'eso. erden miwsen . 

Kirchner teilt it , d · im Zusamm nhao mit en Jahre hauptv~r
sammluo · n ~iedarum die For·deruog erhoben urde, den Zeitraum 
d r· Jalu: shauptver lungen aus zu ehnen und sie erei ts ab 

·ao oder · t 1' ovcmb r beginnen zu lass o. D r Zeitraum ist 
zu kurz , e ... gibt zu V'iele Verschi bun en, nicht zuletzt du:i::ch 
die Jahr v rsamml eo er GH und LPG. 

eitel" itisiert Ki.rchner die Feotle un , daß der Kaderent1Jick-
lungsplao bis zu vier 7ochen nach der Jah·o~huuptverse.mmluog 
be chlos..,eD ~e!'den soll . Das stößt auf Sch .i. ri eiten . !Jan 
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sollte diesen Plao schon vor der Jahreuhauptver ammluog •t 
beh od lo und daon in der er~t n Vorstand3 it~uo beöC lie en . 

Abschlie end charakterisiert x· ~chner da Z eo lfir ... en d r 
Ortd ·ruppen in aao Kooperation be.eichen als neued Problem. Io 
eioi eo best he die ~endenz zu emeio~ en VorQtandsbe atun o , 

s . b 

~ a 1 b erläut rt inige Hinte_ 0 r··o e dE::r.' Initiativen der Kir-
chen zum V f a.:i..., un ·.:.ent •f u.ud b to ·t 1 a i pr·ac:..\3 von 

Laodvvbi~chof D. litzenheim in der .eimarer Bürg rvertrcterkon
ferenz nicht hoch eo bewertet we den kano . Dadurch i;;;it die 
Möglichkeit einer oeueo uaJ.ität der Bezi .hungen z dschon 'ta t 

und · „:c e e ·eben . Das oll ktiv des t tlI·in i c. o Land zkir
ch~nrat l be 1 • tzl,-;lohe:im,.J Au tret .n 1ie <-uch s io der "Neueo 
Z'-='it" g;eucbene 

Bedeutun der Ao 
· tz oh im.:.. in 

Interview ebilli t . Kalb ve eist uf die 
alt r Ulbricht auf ie führucgen 

• 

Schließlich vergleicht Kalb eini e -scheinungen auf kultur-
v 

politischem n i t iD der C~3 mit .e 'iI' cheiDUO ·eo VO~ 
t\:a z ei J ob i uos auf de G~ i i i 

o e 

K o c h inf or rt über die t llUD n e d r · cklecburgischeo 
Landes yoode z Verf ~oun Meotwur· und über useioao ers6tzungen 

· t Vertr te n d r B J:lio- Branden · i::.:c u Lao 1.>kirch so ri e 

übe Di kussioneo mit cinz loen Geistlichen . Das von Ki.rchn ·r 
aoge~chnittene obl m der ·emeio en ~i zun · n in den Koope
rntioos e eic D ist auch für de Bezir ~v rbaod eh rin von 
Int esse . 

K i o d be!."ichtet von spoot· neo Le· ·tionen unse er ,_ de in 
der Ve fa suo sdis -u ... sion io :&1orm von auch in Jahreoh uptvcr-

arumlun eo bg · b o n Verpflich un ·eo . In di s M e 1a.r a 
ooc oicht d e es o. 'od vtzt ~ich ~aon ür ioe noch b ssere 
Wi oS nocha~tlich Leitun stätiok it uch urch en St~atsappa-
r t im Bezirk Pot darn. ein . 
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H o I f m a n n äuß rt sie zum Berlio r Ioitiativprogr und 
zur Arb it des Be~icksverbaodes Groß-Berlin . Informationen über 

y 

a~s Gesehen io der CuSR sind nicht nur zur B frie·i uo s 
Infc~mationsbed„ fni ..;se.:J, sond6rn zur S"Gärkun..; der pi·og1:ess:i.v0n 

Y..riifte nötig . 

Zwei Tendenzen habe~ sie~ in der letzten hasc der erfasst gs
diokunsioo zei ·t • do M a y e r · tteil t: Zum einen wurde 

die Aufmorkvamkei t .;tärltcr auf die Gruodfra ··en der Politik 

0 eleokt , zum anderen hat es sich 0ezei0 t , daß in eini~en Gebie
teo des ßezi1·kes Dresden christliche ür r varstärkt , zum Teil 
,.;106c.r a0~r s iv speziell übei· .Al·tikel 38 de Eo 1ur·f""' di kutier
teo . Letzteres wurde · weuentlic. on von Unionsfreunden zurück
ge ie~~n und der Verfa..,suogsentwurf alu Ganz s beh delt . ie 
Sächsisch Landes..,ynod stellte -1ch hinl;Jr <„en Bischofr..bricf • 

.....:iOioe im --D.hmen der Ver· a s sun ... dis l u:~Qion an ie otaatlich '>D 

Orgatie g richtete Anfra0en ... ind nicht beantwortet '<Orden , z . B. 
über den "atheiEtiscban Inhalt" der eh b „ch r . F.:- .... ner betont 

d ~ich in der Parteiar it je zt die Früc~t d r it 
c auf Cut llt u Kad„ n dcklungs lüne ~ei ·en . 

unt r~tr ic t , da ""ich d s Zuc enf all n er 
Dioku"'nioo um eo Verfa ·sungdent\ ur und der Jah1· sho.uptversamm-

lungeo rordentlid t;)ünsti · auf die ehandlun · der l a ptpro-
bleme der politischen ~\.rbeit aus wirkt ho.t . Das findet auc 

einen Uied .rGchl in den 0 0 r er urt...,c;;rupp n- zum Volle ... -
. rt;;,ch ftsplan io zahl ich_n Verpflichtun en zur oi t -·cn t:· -

kunt.:) unse er L publik. i ...:>Ollteo uns abe oicht der Ta'liso.clle 

verschli eo , d nicht er Z ichec e~acnseoen Bew tseio 
~ab , sondern auch Di~k sion n um den Ve f ~sungs nt1urf . Daher 
muß weiter ein kootinui rlic e politiscne • ..rt~it ·el~istet 

w rden . 

Zur Si tua tioo in der ".''uR be e kt Bartni , daß di inf or tor · 
sehe A nl ituog der Bezirkssekr tariate nicht · enügt hat . 
Infor ationeo siod jedoch wichti füx di - · b rze -·ungsarb .... i t . 

/ 13/ 
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Mit dem ge enwärtigen tand der Kaderentvdcklungspläne im Be
zirk~verbaod LeipziG erklärt sich Bartnig nicht zufrieden . Zu 
der Di...>ku ·sion um die Kooperation . .:i oereiche ... agt er , en ... oll 
keine neuen Be~eicne in der Parteiarbeit , sondern nur el geot
licn it den Ort~5ruppenvorsitzendeo bzw. -vorständen - mein
oame ~itzungen und Gespräche öe eo . 

K r a j a ~pricnt ZUI!l ~rGebois der Jabxe hauptvers lungen 
im Bezirk Halle , zu den chlußfolgerungen a'WJ der Rede Walter 
Ulbrichtu vor en Schrittmachern io Halle so"ie zur Situation 

~ 

in der c .... R und io der V Polen . Zur i;;.:.kuss ion des Verf· .ssuo<.ß-
nt~ w:fs in ki. ·chlichen KI·ei oen schätzt er ein , es habe , epig r 

der Artikel 38 als der Artikel 1 im •ttelpuokt gent an1en 
(warUI!l sozialistische DDR , warum oziali~ti~che Nation , warum 
Führung der :3.t:it) . 

D ö 1 l i n ·· berichtet über Versuch au dem kirchlichen aum, 
1 reunde aus den Ort.Jgruppeo v r den .agen der kircLlichon i 5u
monte zu spannen . Di ne Versuche s ind im ro n und ·aozon ge
uchei tert . ir fra t nach der •tar eit unserer urt i am Ver
fassung&eotwurf . 

Br o d e niin!!lt zu den Fra· n dor laod~ i ·tcc G.f'tlich o Koope-
ration telluug . ir wecken das Interesse unoerer Freunde für 

die Ge eicschaftsa:rbeit , schaffen aber keine oeuen Bereiche 
ioo rhalb dor artei und 1 en keine OrtG ruppso zus eo . 

H e y l betont er änzend , daß die Ort~gruppe das entlieh 
grundlecende Ele cnt bleibt . Nur voo all zu Fall gibt es eine 
Zus enarbeit zwibchen deo Orts ruppen , die über den Kreisvor-
taod o uni iert wi rd . 

N i e m o i e r hebt hervor , daß die rklärung de Bens
b r · r IC!: eis s z ai"' ine sch rfe Kritik durch di C~U/CGU efun
deo h t , ihi' Inhalt Jedoch ür uose_e b it unbxauchbar ist . 
Beispielsweise wi-·d i~ die>.>er klürun aui' on Vertrag über di 
Oder-Neißc- Fri -dcns l:enze , den di und die }:Jolen bereits 
1950 ab schlosnen haben . sar nicht ein egangeo . Der DD werden 

/14/ 
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die echte eioessalb täodig n Staates objektiv abg sprochen , 
\ ährend di Bonner 11 invertret ungsanmaßun t:.ntez·ma.uert wi1:d . 

D ibt illus ionaro Vo stellun6 en i e die F.üch.irehr in di e rüh~

i:·en deut'->c-1 n Ost ebiet;e . ie Beosb r: or DenkschI·ift foi·dert den 
i eoloc:;;i..;,chen Br üclteoschla.g nach ol.en unter antisowjeti s chen 
_, spekt .... o . indeuti~ bestel..en Parallelen zur ·Vertrieb neodenk
schrift" der i D. Positiv zu werten ist die B.mpfehlung , normal 

· ·chliche Verwaltungsverh·· toisse in den ·enannt n Gr n ... uebiet;en 

zu s c ia fen . 

1 r i c h k:r·itisierte einige öchwäch~n in den Jahreshnuptver-
>;/~ lunge.n , so das gel e eotliclle Au ..... eichen vor der i s 1rus::. ion 

poli t i sc J.er Grundfr P • .1Jio politisch-ideolo ·ische ·bei t -i r d 

~um Teil immer noch unterschätzt . [o.nch Freunde , insbe<:"onderc 
e i am·1:ilic._e ornt od itglieder , "ühleo •. u .. ch zu solchen Dis

kussion n ooc„1 tlicht st · ·k 0 e01: ·· • ah r i s t di e Auseina.o er.._. t
zuo i o den Vor tän eo Delb~t nöti ·• Auch aie lan ~ri tige 

i :r d zum Teil noch untcrscnä-t;zt . i Vorb r-eitungszeit 
ncher Jahz:·eoha.uptv rsamnluo ist v· 1 zu ku.rz . 

H y 1 up icht sich dafür aus , die Jahr shauptver a.ru:nlungen 

eiter in im Januar be~inneo zu l~ sen. Im ZusalID.enhaog t 
t· tis ti s che n Fra0 co forde1:t r noch v erantwortungsbewußt ere , 

konk!'ete nga en . Zur Vorbereitung der K:t•eisdolegiert alconfe
Teczen betoot er , da die im Kreis besteh ndon F .... oblem· auch 
uo e.r·e · o l e e ·eio m"' .;.>do . 

Zu TOP 3 

r • Na u m nn 

d s :c"sidiums und des 
teilt it , daß eine ~e ein ame T un~ 

ekretariats in Al t-Tellin vm:berei tot 
.i r d , um unsere Vorbchläge zum z . Deut~cheo Bau„J:D on cß zu 
fo •m,lieren • .Am ~1 . 6. 196 findet eioe Bitzuo des Sek eta~iats 
it _ana erk rn und arn 12 . 7. 1968 die zentrale „ >zt tar;ung 

(beides in Burgvcheiduogeo) &tatt . 

u l i c b. ordert me uod nsere Informationen aus den 
Bezi cverb„ ndeo . 

/15/ 
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teilt mit , daß voraussic2tlich im April in Dautz n 
des N· tiooalr ats .w.it ICutholizeo c1urchg-..führt d1·d . 

M a y e !' fra t o , ob die Abkürzung un ··e e.:; Parteioanen..., jetzt 
CDu oder CDUD lo.ut1;;t . H e y 1 c::...ot\rnrtet , daL di e Abk. zun ' 
nach • .rie vor CDU i s t , jedoch die au.&.;e - cb.ciebeoe Bczeicünung 
Chris tlich- Demokratische Union Deutschlands heißt . 

Be~chluß Nr . 4/68 

.Di:. s .Präsidium des Hs.uptvor nt ndes bcschlie r. t , lmions fI·euod 

Jo..:ief Sen beru , Bez . i..ch. rin , anl~ßlich ::; ioes 65 . 1-eburta

ta es u 25 . Mflrz 1968 t c 0·0to-UuDc ke- ßhr enz :dchen in 
Bronze auszuz~ichn~n . 

Verant1nortlich: Heyl 

Dann schließt Heyl die Bcratuaeen . 

gez . traubin · gez . Heyl 



T a g e a o r d n u n g 

für die Sitzung des·Präsidiwns 
mit den Bezirk vorsitzenden und den Abteilung 
am ~~ ärz 1968 wn 10.00 Uhr im Hotel "Johannisho:f•I # 

1. Politieche Informationen 

2o Finschätzung äor J hr h uptver ammlung n o i 

Schlußfolgerungen für die Vorbe itung und Duroh
fUhrung der Krei delegiertenkonferenzen 

3. Mitteilungen und 1\nfragen 



Sekretarjat des Hauptvorstandes .Berlin~ den '12. 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Dem Ufrd. Josef S c h e b e r a , Schwerin, Kreisverband < 

Königs Wusterhausen, wird anläßlich seines 65. Geburtstages 
am 25 . 3. 1968 das 

OTTO-NUSCH.KE-EHRENZEICHEN in BRONZE 

verliehen . 

Begründung: 

Ufrd. Schebera· ist seit 1956 Mitglied der CDU. Als Kfz-Handwerks
meiste~ gründete er 1958 die heutige PGH "Sachsenring" in Schwe
rin, die er se~t ihrer Gründung als Vorsitzender leitet und 
die weit über die Kreisgrenze hinaus einen guten ~~~ genießt. 
Ufrd. Schebera gibt der christlichen Bevölkerung durch seine 
vielseitige gesellschaftliche Mitaroeit als Volksvertreter und 
Mitglied ues Ha.tes der Gemeinde, als Mitglied des Ortsausschus
ses und der Arbeitsgruppe "Komplementäre, Hru~dwerke .r , Gewerbe
treibende" der Nationalen Front ein gutes Vorbild. Als lang
jähriger Vorsitzender der Ortsgruppe Schwerin der C.IlJ zeigt 
s eine große Einsatzbereitschaft und trägt wesentlich zum 
·tändiK · steigenden Ansehen unserer Partei in der Gemeinde 

11 'ld des Kreises oei. 



Sekrotari ci s I!auptvorstand'1s Vorla~e f'r i Sitzung daa 
~'l'äSidiu 6 d Jiauptvorutandes 
an 19. „u.rz 1968 

( 

2"f fn rna dor r„ isdelesi J tonkonfGron~ i - & 

durch ·1 , ~ i d „r des :'räs idiur uni s kr ~ tari: ta uptvor'tandes 



Zur eir.. ~ itlichan ~röffnur.~ der ::reiadele~i1rtenkonf r ;nzan an 3„ April 

1968 ndrn n ~:;.chs tehende · .i t.::lieder das ?rüs i diums U!ld Sekre ta.ria ts des 

~Tauptvor A~· l •s an fclcon.:i'.ln ·:onferenzon teil: 

Ufr.d. ·öt in~ 

ur d. r in 

Ufrd. ~<al ':J 

Ufrd. >1 ·~ar:'lacb 

Ufrd Sc J.ul ~e 

Ufrd. Stei dJ.9 2„4.1968 

Ufrd„ Fioch. 

Bitterf ld 
9oOO Uhr 
Spin..r_·(?Lv·al ·lor T10-G·aS tst& tto 
''ZC3ntr'.11 1 

Riasa 
9. oo lfür 
:raus d..?o 1:rrnfü.7Jrks 
.;rnst--'"l1:.:1 ctt n-Straße 

ZY1iekau ..;. t:;.cl t 
9cOO Uhr 
Tclubht u 1 Grubenla1~pen 

Zerbst 
9.30 Uhr 
Loburt· 1 

T'O-~ant tätte 
"Volk:sl '"'llsn 

Schlo z 
9~oo Uhr 
HO-Ca.Lf. " 11TTauraarkt 11 

Torga 
9„00 1'Jhr 
Kreiskul u.rhaus nvolkshaus" 

Langons •. za 
9. 3o TJhr 
Juc:anJklub taua 

Stt•a · b r 
9.oo nt1• 
Trlubh s :l t' Jugond 

- 2 -
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Darüber binaur' ordcn nachstehende 7 itß].ieder des T)rä i u, u id Se1<reta 

J:iats des I:auptvol'st !"'des an folGendGn ;{reiadelsci1 ten·~onf ·r nzen in der 
ersten Aprilt3ecn teilnahmen: 

Ufrdo Dro Descz~k 4„4.1968 

Ufrd~ Wünschmann 4.4.1968 

i rd. Grewe 

Ufrdo VinJ 6„l~„1968 

Ufrd. ]ro N'aumann 8 „l{ .• 1968 

/ 

• 

Berlin-:-iankow 
9. oo Uh ... 
'I'reffpunkt :3uchholz 

Te.ngJrhütte 
9.oo Uhr 
IIO-Gas ts t'· t t 
11 •raun d .:.r o k ·· ti "';1 n" 

Stend-al 
9.oo Uh 
ITeinric.i-. a 1-va':l.l, 
am Bahnhof 

reui•uppin 
10 • 00 Tfhr 
:>usc'1k:in-II· us 

Guben 
9oOO Uhr 
HO-G;:iststatt tT 11i.nrsum11 , 

~ric~-~Jin~rt-Stra3o 



Sek: ·~tariat des Haupt7orstandes Vorlage fü.I• die Sitzung 
des P·äsidiurus des Haupt. 
vorstandes am 19. 3o 19~8 

f 
~-~~~--~~~~--~---

L~q räsi 1 ium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Dem iiandwirtschaf'tsrat der DDR sind die Unionsf-ceunde 

1 • Siegfried Löffler, Selka, Kr·s. Schmölln 

2$ Lydia Henning, Hohenmocker-Stern:feld~ Krs„ Demmin 

als .,iri tglieder des auf dem Xo Deu·i:;schen BauernkongrGß zu wäh

lenc. en ".clat für landv'lirtschaftliche Produktion und NahruD.f s

gütf..rwirtschaft der Deutschen Demokratischen tepublik" vo:ezu
scb1 ·0 en. 

Au..f dem X„ Deutschen BaueJ..nkong:r•eß, der vom 13 bis 15. J .. mi 

196f. ln Leipzig d.urchgeführt wird, weI'dEm die !litglieder des 

"Rates für landwirtschaf'tlichen Produlction und Nahrun.e~sgiiter
wirt~rnhaft; der DDR11 (bisher "Landwirtschaf'tsrat der DDRn) g13 

wählt. 

Gegemvärtig gehören dem Landwirtscha:ftsrat der DDR die Uni.ons
freunde Max Staffeldt, Metschow, K:cs o Demmin, als i';!i·tglied und 
Egon Sommerf~eld, Pre.;zier, Krso Salzwedel 11 als Nach.folgekandi

dat an Unionsfreund StafTeldt hat den Wunsch g0 äu3ert\l e t
sprechend einem ärztlichen Anraten n:i.cht rvieder für den Land·

v:irl.,...,chafts:rat der DDR zu kandidieren; dle .Abschrift eines 
ärztlichen Attieste.s liegl.i vor ... Die Mitgliedschaft von u:-:-rd„ 

So mm rf eld :i.m Landwirtschaftsrat der DDR hat sich nicht auf 
unse o Parteiarbeit ~usge\7irkt; deshalb wir·d von einer erneuten 
Kanu·tlatur Abstand genommen. 

Sief;fried J~öffler, geb. am 9„ l?ebruar 1931 9 wohnhaft in Sellca 

Nr .1 t Krs „ f'ichmölln, B~zi:rk Leipzig gehö:c·t; . seit dem. 9. Ja

mtar ' 951 unserer Partei an~ Er ~1 ·t den Beruf eines staatlich 
gepr · 'tqn Landwl.rts (Fachschu.J-Abschluß) • 

• 
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Seit '1963 ist U:f'j:d~ Löffler rlacb.Zolgekandidat der Volkskammer" 

Er · <-"' t; Vorsitzender d6r Ortsgruppe Selku und :M:.tgl:i.ed des Krois
voi•standes unserer Pa:rt;ei o 

Er -· s.., Vorsi·c;:rnnder der LPG Ty-p I ''Gute Hof'fnu.ngi1 :Ln s.~J.ka, 

Vor: i tzender eines Koop(~_cation.srates der: I.ianfüürtscha:ft u:id 
M:' 'Cf ied des K1:eislandwj_:r;itschaftsra-'Ges Schm"Ölln „ 

Sr b-.:si t;~~t ~ie Medaille :eür ausgeze"i~hneJGe .LC:L'-strn.1.=;en in !)I'G 

und dac .:I:hrenze"ichen del' Nationainn Front„ 
Ufrd" Iö:ti'ler- leis·t;c t auf allen Ebenen unserer .eari;ei -17orbild-

liehe 1~rbeit. JUn Mitglied der .Arbci tsgemeinschaft Landwirt

schi.:t.· i; deß Haup·t;vo1 ... stondes nahm er .Einfluß darauf, daß un...scre 

Fa~ctei ihrer gesellschaf·tl .:.chen V.srantwo:rtunc ~\uf' dem Gebiet 

dei1 Lacd11Jirtschaft immer ge:i:\?c:ht wird„ r~r wirkte wiederholt 5ei 
der .Ausarbeitung von Vorschlät;an unserer Pa:etGi an stc:sotliche 
O.r gane mit o 

Lyd. e Henning ge · • am 12. Fe b1"UBI' -1921 1 \rrnhnhc,f t; in Hohen.mor~k3r
Ste„.:-nf'e ld ~ E:.r·s „ De.mm.in!> Bezj_rk N.subrandenburg geh(irt sei.+, dem 

15" 1)32„einber 196'1 unserer Partei an. Sie hat den Be11uf eines Jiei"'> 
ste:cs der Gchwoinezucht -i 

Geit '1953 lst Ufrdn" Renning Uachf'olgekandida·:; der Volkskamme?.' 

und Mi tgl:i ed des Kreistages Demmin. Sie ist Viehzuchtbri. ?;adier 
in der LPG Typ IJI HPhili:pp Müllern in Ste:rnfcld„ 
Sie basitz"b das Otto-Nuschki=;-Eh11 enzei.chen in Bi'onze (196-1i·) und 

Silber (1967), die Ciara-Zetkin-MedajJ.le (-'1968', dfJn Staatstitel 

~~He:--'·vorr.•agender Genossenschaftsbau.er"~ das Elu·enze:Lchen der Na-· 

tion.alen Front a de.s lfö„renzei<~hen des DFD ~-n Gold, c .:Le ~:1h<aodor~ 
Heu~1auG1~ Medai110 in Bronze o 

Ufrcrn. Henning zeig·i; eine hervor1.'l\Gende Part~.; i.i:·erl)undenhei t ;1nd 

lei,c~·cat eine vorbildliche gcscilschaf'tilicb.c Arbeits die il'.i.r bei 

alleu Gesellschaf'tlichen K.räftan. hohes An.sehen r.:dnt;ebracl'rt ha

ben„ .Besondere E:efo1.fe hat sie als Vors:ttz.ende d'1s li'rauenansschus

ses .::.hre.r I1FG bei der .ßh"1beziehu„nr:; der GenosserLSchaf'ti::.;bäu~rinnen 
in 'J..; Leitung der LFG und die Erd,··wicklunc; vor1 Kooperationsbe~ 
z:i. 7hu.115:;11 s \·de o.ls L<..::iterl.n des UTP bei cler Gcw1mmng der Jugend 
für nie L3ii.d :1irtschsf"t; zu verzeichnen. 

Dia 0.lnJidatur der beiden Unionsf'-reunde wurde r.dt dam jew0il:tgen 
Bez. r ':eslandwirtsch"fts:r•at abges tim1nt ~ 



Sek et riat Haupt or tand s 

der . .lit 

Die h.lit . a r e ammlun': ist die ·richti·~ste Fo n dar P.ai.~eia b 
w 11 bi.e mit ll n .Miteliedero die politischen rundfrari;en geklä t, 
die örtl:t. hen AufGab n besprochen die .Aktivität d Uni nis r w 
zur Stärkunl unserer tlapub ik ßestai30rt 
leben in der Ortsßruppo entwick lt wird. 

d ein r r;e Gemeine c' 

1o Eine Mitßli darv rsammlune ist dann erfol~reic~, v.renn sie 
9 - die B schlünse d s Hnuptvorotandes des Bezir.ts- und Kre:l.s,ror 

stand s owie der Vol1-svertretungen und do1 'i'I ti el1J. . ~an ..... 
erläutert, auf die e ~ene Aroei bezi ht un ihr· Ver\~rkli

chu~ be ät 9 ore;anis1 rt und ko trolli ~rt; 
- die Klärtmc d r Grundfr 3an unserer Politik insb sondere d r 

aktuellen nationalen und interna ionalen Problem • unter n · 1-
f nohme dea Themas des :. onats in den itt lpunk.t rück\i • J d Q 

Mit lied zum Verständnis für die Politik uns :r.er B rtei un 
unsere St stes fUhrt und i · m hilft 0 ein T l ea or: t il 1 hen 
St napunkt in all n iragen zu ßewinnen1 
üb r die Auf ben im Ort, o. a.t.. em n ol 1 s'"Vir"' c~1a.„ ·i; pla • 

und nen er N tionalan Front. berät, di ~itcli a ~~ o r u 

Soh rpunkt ori ntier P die ~rfüll~n de ! o rxnm d r Or ~ 

gru p kontrolliert u.nd neue Initiative. ~vr :..ösun.~ d r. kon m -
nal n t1uf .::be auslöst; 

- be ät und kontrolliert, wie die OrtaGru.ppe ihren ~t ~lscheft 

. ich n Auftra in der Volkevertret -~ und ir:i Ausschuß der A

tio len Front r.fü llt, darüb r Bericht der c1or; taticen . ·n 
de ntae~ennimmt und dafür oorcrtr daß eich jed o •1tß.ied. ~ 

Gli(. der I\ tional .n Front fühlt und bewährt; 

- unter""ucht und nach -.~3 n sucht v wie die polit·~ srh Arball r t 
dem Gemaindekirohenrat und der irchaem.einde zu rer es~~"l"L 
und alle Christen in die .ArbE~it o er Nationalen ~nt G inbe~ c n 

werden; 
.„ di· Freun Uber ihr cresellache. liehe tiitarbEit ..,.J"I) • 6' üb 

ihr ;Jeiterbildung b richten läß wid übe: we ter ,tuolifi~i „. 

un~smaßnahmen berät; 
- monatlich im Bericht buch festhält• wieviel reunde anvr so 

ind • vr lche Freunde einen T 11 ihrer Verpfl i ht m~ aue d 
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Or-C;sgrupp- npro3 amm erfüllt v :.hrG YOrß~s · l en-=- ·:lualif.i zieruns 
ab~euchl·- ~· ·n o,..e:t' enri-re e;e ellsehaftliohe ~el .• ;i;;unß· !:!. oll- j 
bX'acht h~ _ ~ soi-v-i4' die wichtie;~rten Arc:u.mant uno. Px·ohleme ' r: 

!H~i·::irt • ~ 

2. Eiro Ort$ .1112_,.,_- . _ t.U4;;.t6L:..d kr.!Dn di•,:. Mit;glied~ .:!''Vi· !"Sic!i.11fil1'.l.l!lß f.!U.:t." de •. n.n 
r.u:I; vor1 

· rei ~.CL 0 :' ~u.::!t1 el!' 
d:is ä:r ~ ~<:'..':; e lh~i'Gl;li0d0r"v0?Jsammlung grü.ndl~';.ch !!U$wertat und 

;an.~· 1.neJe""o1-id r-e di~ V'orsob.1är;e und Hu~.~1ei e 'ier· Küt&r;liede~ 

~u.r h·ess · r<n Er.fä,lh:ttlS der örtli).1en Auf~~.ben bzw„ zt:W ube:K"t'tl'in= 
i.t~~~ vo.n Hemrm:iifts~;;;. &.ufgreift 001d an dle f:J:r.tlicb~n t~taatlieh®,LA 

Or~:. : ·~ b ~w „ ~ ~- i.- Na·tionr:.l.e F:i!.)önt h$rant~ägt ~ 

= die r:11?~lti ,, n.e BitueJ;ion in de~ O:r.„bso;:r.:u.ppe1.1 d~n Bev:Iuß·b, eih1s= 

~ta.~tl aller :'.lit .. :::lieder ße ·au analysieint ~ 
= . alJ1Se ~ van den ;.;ieaotlliissen der lföer~1-a ordneten tror-

stä.r. · 

(PJ.:.:.-1:--
ow:le YOTI d '1.!l 3e st lr.3 fJ~.H2lßSll der rJ ahrt1 shauptv-ersarnrn.1U!'.!.ß' · 
'· t:.1d ·rrader'Gnti:viokl'i.U'Jgsplan) v..nd den .A1J':' gaben d~s o "'b'ee 

(5-::,&!tl f(-51s·tlecrt~ welc1b.e Fra.gen il'.1 der ßJJ.:t'ogliad6rve:tc~~„ 
f.ißmm' tiL!lt. b · SOi'.JIÖ.;J ns auf.geß:r.;iffen ~1 belafil'GWOr·te·~; werden 11lÜSS0.U~ 

- siefs. ir -o" 1 ?l~t:t~· v·er&.1Ttwo1~·;;11ch fU.hlt. tl?!d die Vorstandsmitglie..,., 
de.„ e:l..., ~4:. f..t:ü'ff"' bGu (persönliche Gespräche~ ~~bsp!'aohe mit dem 
R~t1..er:JD.·!-·t:H'lv Verschioken de~ .f1Unla.du.nge.n 11 A.usg-ast~.1-(itme; d~e i.rez._ 

~::...m \. .n,_. 1 ~~-ume:=; u~'!iJ<J) übern hm.en und e:r.'ft1llerq 

. 'n 1 :..,, t r. ... seant C~stt-...Ua.m.[:; d Jet. zu. bet:m.naelx.i!aiam T.h1o~rn1as Utiä 

atz· ... i".~lt1..rr·vo1 ·~ .~tmosphi:ire des Versam..tt}1unesx:'~J.Ll1.l.es eioh$I1:i ll 

"'" M.1 .~· : li da~;!.>~ t::' · tmr·:enüQ:©Y.).d an den 1re~ti%umn.lnn:~;I!. n „\'i.~ilneh.m..,n~ sy

~t. mat ·.-eh .il'i· de::.. .:.-1l das p~~r·te·~J.eben h0ranfü.hrt nn.d d.t;;!l dkJ;i ven 
1:P~ il .. -· 0!"t$B'' u9p.~ stli · ä:..tE ver~:tößezt 1i 

- sis.., nis a.1trne A b. it auf. e i.nem l~nßfrii'3tißen ~\sr•1J!:..n.plan Gu.:i:· ~.ut ~ 

..:U!.2amID· · · mit ?:JJn. Gemaindenrartret~x>.n/Su<iJ:.dt-'1'erordi..et&n u.oo 6.iau. 

Freur..de.iry,, im A_USiJOhuß der .Nat;ieJ:imle!ll F.,}rnt JRim Pei1 it:tsch~n Stn.~ 

d.ium teilni.mrot tmd die l~rfüllt..1.ng deß .Kadex·entwicklt.1\'.l!;E!BP!r;.12·~ :Cti1'"" 

ge lmäß i;; ko . .r1.t •• .:ollie :t>t t 
- die Kassi run~ ordnu.ngs~~rnw.ß dm."ohführt mtd das B1;1:&"iohtsboob 

S3orgfiU.t ig füh.rt i 

- Hinwei;;ie und Vorschläge der ii.i1itglled1ar in r.;eine.r 1~beit b®&.' h4" 

t;~t· tmd A.1..l.l"F.:t;®J9ll und Krit1.k~n gegebanen.f"alJ.$ OJ.:t fl.0!l .Kreis ·· 

vorctand. W0Jiterleitet" 



-• 

' 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Berlin, den 18.3„19~ 

Bericht über die Arbeit im Monat ?ebruar 1968 

I. ' Bisheriger Stand der Vertassungsdiskuss1on s. 1 - 3• 

II. Zwischeneinsohätzung der Jahreshaupt-
versammlunge.n 1968 s. 4 -12 

III. DurchsetzUJJg der sozialistischen Betriebs-
wirtschaft auf der Grundlage der Erf s.hrtulgen 
von Neuholland, insbesondere beim AbsohluB 

S.13 - 14 innerbetrieblicher Verträge 

IV. Zu den Tagungen der ltreisschulungsreferenteA 
sowie. der .lrbei t der Zirkel des Poli tisehen 
Studiums, Heft 1 und 2 s. 111-

Anlage: Hinweise für die ltreisdelegiertenko.nferenzen 

Dieser Einschätzu.ng liegen die Intormat1onsber1chte aller Bezirks
sekretariate im Monat Februar 1968 sowie Inf'ormat1a.nsberichte 
einzelner Kreissekretariate zugru.n.de. 

zusammengestellt: Ufd. :Prie4rieh - . Abschnitt 1 

" Ulrich Abschnitt 2 

" Wiedemann - Abschnitt 3 

" Berghäuser - AbsGbni tt 4 

/ 
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Bi heri~er Stand d r Verfassungsdiskussion 

Dadurch, daß der Hauptvorstand auf seiner XVIII. Sitzun.._1 unmitt l ar 
nach Veröffentlichung des Verfassungsentuurfes zu dies o bedeutsam n 
Dokument Stellung genomm n hat, \'lurde ·allen Parteiverbänd n r eht
zeitig eine konkrete Anleitung und klare Orientierunß gegeben, so 
daß die große Volksausschprache über die neue ozialistisehe Ver
fassung von Beginn an verantwortunssbewu.ßt von der CDU mitJetr~ n 
v'urde. 

Die Diskussion in den Jahreshauptversammlunzen und Mitzliederver
sammlungen, das Auftreten christlicher Persönlichkeiten auf ~o.ß
veranstaltungen und Bürgervertreterkonferenzen soTiie die vielen 
persönlichen Gespräche, die über das Grundanliegen der neuen Verfas
sung geführt wurden, haben deutlich gemacht, daß unsere mitglieder 
fast ausnahmslos und die große Mehrheit auch der parteilosen christ
lichen Bürger dem Verfassungsentuurf als einem pokument zustimmen, 
welches sich von humanistischen Ideen leiten lüßt w.d deren Ziele 
voll und ganz auch mit den Forderungen praktischen Christentums im 
täglichen Leben übereinstimmen. Immer wieder betonten christliche 
Bürger deshalb in den Aussprachen, daß solche Grund.anliegen der 
sozialistischen VerfassUD.3, uie die Erhaltung des Friedens, die 
Achtung der Menschenwürde, die Vernirkliehung sozialer Gerechti~eit, 
Prinzipien seien, die den Lebensinteressen aller Bürger entsprächen. 

Während zu Beginn der Verfassungsdiskussion noch stärkere Vorbe
halte von christlichen Bür~ern - insbesondere von Pfarrern und ande
ren kirchlichen Amtsträgern - auftraten, konnten viele solcher Be
denken im Ver laufe der Aussprachen behoben b~. entkräftet \'Jerden. 

Versuche, durch Pfarrer oder andere kirchliche Amtsträger negative 
Diskussionen auch in Mitgliederversammlungen und Jahreshauptversamm
lun~en unserer Partei hineinzutraJen, wurden von unseren Unionsfreun
den entschieden zurück3ewiesen. 

Xennze_ichnend für die Verfassungs6.1akussion war, daß viele Mit
glieder und parteilose christliche Bürger in den Diskussionen 
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von eigenen L benserfabrung n ausginJen und von dort her di Ober
einsti.rr.Ill~ zwisch n ihren eigenen Auff' saungen un der soziali
stischen Wirklichkeit in unserer Republik ableiteten. 

In den Festlegungen zu den Grundl~en unserer sozialistischen Ge-
s llschafts- und Staatsordnung sahen sie deshalb rneut eine Be
stätigung und Weiterführung der seit 20 Jahren praktizierten Politik 
unseres Staates, die von den christlichen Bürgern mitgestaltet und 
mitJetragen ~ird. Die Tatsache, daß die Zusammenarbeit in ·der Natio
nalen ·Front verfassungsrechtlich verankert ist, war für viele Unions
freunde und parteilose christliche Bürger ein Beweis dafür, daß sich 
das gemeinsame Handeln aller demokratischen K.räft unseres Volkes 
für die EntuicklU!lü der sozialistischen Gesellschaft be~ährt hat und 

weckte bei ihnen noch stärker das Bedürfni mitzuhelfen, die poli
tisch-moralische Einheit unseres Volkes weiter festi;en zu helfen 
und bei der Gestaltllll3 der soz~alistischen Menscheß$emeinschaft aktiv 
mitztmirken. 

Olmohl auch die Tatsache beJrüßt uird 1 da.ß sich der Verfassun,:;sent
,_.Jurf zur "OberwindUDg der vom Imperialismus der deutschen Nation 
aufgeZ\1~enen Spaltll.n3 Deutschlands" bekennt, gab es vereinzelt 
unter c·hristlichen Bürgern lJeint.ngen, daß die neue Verfas&unJ die 
Spaltung Deutsc11lands und die Kluft Z\"Jisch•n den deutschen Staaten 
vertiefen \'lürde. Solche Auffa&SUD..3en, die in der Ilauptsache darauf 
zurückzuführen uaren, daß die Ursachen der Spaltung und die Erfor
dernisse zu ihrer UbervJindung nicht voll erkannt uerden, fanden 
auch darin ihren Niederschlag, daß - besonders bei stark kirchlich 
Jebundenen Kreisen - die· l~otriendibkeit des mili türiaehen i.3ehutzes 
unserer Friedensordnung und die Verteidigun3sbereitschaft jedes 
Bürgers angezueifelt wurde. 

Ein sichtbarer Ausdruck der Ver~assun...;sdiskusaion in der Po.rtei 
besteht darin, daß viele Unionsfreunde die Verfassun3sdiskussion 
mt JUten Taten und zusötzlichen Verpflichtll.D.3en in den Prozr8IJI:len 
der Orts.;ruppen zu Eh:ren des 20. Jahrestaves der DDR verbanden und 

damit ihr Bekenntnis zu ihrem sozialistischen Staat sinnfälli3 
Ausdruck _verliehen. Die verfassungsmäßig garantierte Gleichberech
t13un.g aller Bür~er der DDR, unabhf.in31g von ihrem weltnnsehaulichen 
Bekenntn1 , bestärkte viele MitJlieder und parteilose christliche 
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Bürger in ihr r Auffassung, daß di Mit\1irkung an der ozialisti-
schen Entuicklung in d r DDR Pflicht eines jeden· Bü.~ger ist d 
sich niumand entziehen 'ann, weil alle -Bürger in uns rer Re ublik 
eine gesicherte Esistenz und Perspektive haben. 

So ist i rlauf' d r . V-rfassUD\;sdi skussion unter zahl 
unserer Unionsfreunüe Komplementäre und Handwerker, ab ~ auch der 
bäuerlich n Unionsfreunde, die Bereitse aft ~ei ter ge a.chs en , d eh 
die :l!.ir\Jeiterunß der Kooperationsbeziehunc;en und der Unt r tützung 
anderer For men d · r Gemeint..cho.ftsarbei t sm:J ie durch di ll"+.1 e Be-
t eili ozialistische VJettbeuerb auf d r Gru.ad d s 
Aufrufe d b lwe k erspree und Be spi e r 1 d 
zur Gestaltung d s entuickelten geselluchaftlichen System 
Sozialismus beizutra3en. Dab i konnte au.eh einseitiges betri goi-
stische Denken weiter zurü~k3edrä.ny~ und sozialistisches Gem in
schaftsdenken geförd rt und gefestigt werden. 

Unklarl! Auffassungen zu diesem Abschnitt des Verfassungsentwurfes 
uu.rden verschiedentlich von Teilen der christlichen Bevölkerung zu 
fol~enden Problemen geäußert: 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit (Handwerker ·und Komplementäre); 
Pflicht zur Arbeit (nicht berUfsttitige Frauen); z hnjähri~e Ober
schulpflicht (Genossenseha~sbauern, kinderreiche Familien, teil
Tieise Lehrer); freie Meinungsäußerun3en (ältere christliche Bürger, 
insbesondere Pfarrer). 

Ge~enüber den ~Jei taus ~ößten Teil der christlichen Bevö erllhG, 
der dem VerfassllllGsentuu.rf zustimmt, ~ab. es unter Pfarrern und 
kirchlichen Amtsträger stärkere Bedenken und Vorbehalte zum erfas
sun5sent~urf, die vereinzel zu Provokationen führt n Beao ders 
massiert z i3te sich bei Ver·tretern d r katholischen Kirche die 
Tendenz, parteilose christliche Bürger und auch lil1t ~1.:.od r CDU 
zu veranlassen in Versammlllll{5en einzelne Artik 1 d s Verf . ungs
entTiurfe und in Einzelfällen souar d n gesamten Verfassungsent
uurf abzulehnen. Verstärkt popularisierten katholisch Geistliche 
llllter den Gläubi3en die Ei~abe der katholischen Bischöfe i r DDR 
und ford rten die Bür~er auf, diese Ei~aben zu unterDtüt2en. 

3 -
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Im Gegensatz dazu ist unter evangelischen Pfarrern und ldrchllche 
Amtsträgern die Tendenz zu verzeichnen, daß sie sich iI:: ~es nt l · 
chen auf der Grundlage des Rundschreibens der Bischöf an di Pfm 
rer, das eine 3rundsä.tzllche Zustimmung zum Verfassun3ri nt-;iurf be
inhaltc-1.J. äuße:rn. Jedoch zum Artikel 38 fordern s·e Ergö.nzUD.Jen 
im Sinne einer klaren Formulierung d r Recht u.nd Aufgabenbereich 

. für die K:l.rchen. Von kirchlicher Seite ist man besonders beoüht, 

immel':' wieder eine Ji:rtikeldiokussion, insbesondere zum .iU'tikel 38 
des Verf&lSunJsentwur~ea, zu führen und ihn als nicht befriedißend 
für die K.irche zu bezeichnen ("die Abschnitte der alten Verfassung 
sollten im wesentlichen erhal·ten bleiben"). 

Nach ~ie vor bleibt auch der Wunsch bestehen, die F:ra3en der "Glau~ 
bens- und Gewissensfreiheit" klarer zu formuliereno 
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II. 
Zi.u. ·c ein chätzung der Jah.reshauptversammlun~en 1968 

Di . J e h uptversammlungen 1968, di ge0enuärtiJ vor dem Abschluß 
at.h 9 h ben ihre Zielsetzung rreicht und w .isen Ergebnisse auf's 

die i · de en der Vorjahre liegen. Das ist vor allem dara~ zurück
zufll.il. 1. d ß sie durch folsende Faktoren ihr besonderes Gepräge 
un~ . neue (,ualität erhielten. 

o d Di kussion über die sozialistische Verfassun~ der DDR 
t Ld v 1n Anfan"' an d.:.e Auseinandersetzung über die Grundfragen 

un r~~ P litik im Mittelpunkt. Die klaren l ussa..;en in den Berich

t.e l 1 .r Vorstände, in der Disl~ussion und in den poli ti~chen Erklä

ha en sich vorteilha~ auf die Festißung und Weiterent\1ick-
l es ozialistischen Beuußtseins unserer. filit..;)lieder aus.;;ewi.rkt 
un z 0 leich ihr Verbundenheit mit der DDR ~eiter 0estärkt. 

o Das ~reb n unserer filitglieder, mit ihrer ~esamten Arbeit in der 
~av ale1 Fron~ den von der neuen Verfassung 3e etzten höheren 

' ') ' •"b n 3erecht ZU V erd Il 11 hat beuirkt, daß die P.rogramme zum 

Vol ~ 1i tFch~-.ftsplan 1968 eine wesentlich hoher Qualität als in 
de L v:>rje r r:. aufueiscn. Sie ergibt sich soy•ohl aus d r starken 
Or.l tierung auf die örtlichen SchVJerpunktaufgaben als auch aus de 

U f. 0 Je vcrg sehen n Leistungeno Das zeigt indruckavoll, daß 
be l unser n .:i t..;liede.rn. Denken und Hand ln, Wort und Tat immer mebJ 
zu e·ner h'inheit verschmelzen. 

o Der lri f des }\auptvorst andes an alle Orts_srupp n hat in den VJei t
au vist n ine große Bereitschaft unserer Mit~lieder ausJelöst, 
di darin gestellten Aufgaben in ~riff zu nehmen und zu Ehren ,,. 
d s ?Oo J .b.restases der DDR hohe Leistun3en zur allseitigen Stär-
k unse?er Republik zu vollbrillGeno Das briß.bt einmal mehr die 
fe.lte Eintei t z 'Jischen der Parteiführung uno. der großen Mehrheit 
d ·-tJlied.rcha.ft zut:l Ausdruck. 

o Die ex~irkliehung des Hauptvorstandsbeschlusses, die 1. Sekret~~ 
der OPO bz „ WPO der SED und Vertreter der Nationalen Front als 
Gäß V Qinzul den, führte dazu, daß über 80 Proz nt a r Jahreshaupt 
ver amn.lur~en durch die Anwesenheit und das Auftreten der Sekr tür 
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re d ~ S~D zur VertiefUng der kame~adschaftlichen Zusamm narbeit 
UllSe ~ Partei und der SED auch au~ der h"bene des Ortes bZWo des 
Wo m ~ .;i .k s 'nd zu.r F€sti13unJ des c;e0 ensei ti...;en fertrauens b~ ··-be 
tru; 

o Die .L "' trei gun.;en 9 die von den m isten. Vo~st.änden zur Verbess rung 
ihre.. i'ührun;·stätißkeit unternommen erden, ide:rspie~eln sich vo.r 
a_l in q a.1t tiv be seren Berichten der V ~stfinde sowie in kon

kr t ren Festle3ungen zur innerparteilichen Arbeit und zur Erfüllu. 

dF: · „, ,e"'.lsche.ftliche:o. auftra3es der Ortsgru_pe. j :.:xitl ·clJ.e E:tn

sch;i ~w ~ cler poli tisch-0 eistit,,cn und o~gw::i.isatoriachen Si tuution i: 
der ' hrz l cer Orts~ruppen beeinflu..3t nicht nur die Diskussion UDJ 

das •·unt Niveau der Jahreshaupt ersanmlunt.:;en pQaitiv, sondern 
sie !. ~hafft a eh gute V'oraussetzun0 en für die weitere Verbesserw..g 
de-r I ')·.tun "'Sarbei t der Orts0 rupp nvol.'...,tände. 

Die .. I upttcndenzen der Ja.h:reshau:ptversm.un.lun~~n sind tn den in
zelne V r ·· .... dm untersc.tiedlich ausgeprät;t, und auch die erzi lten 
]il'gebui; e geh n in den verschieden n Verbänd - zum T il s~3ar 
weit - einandero Es ist festzustellen: 

1. Bis ~nde Februar 1968 haben in 71 % uiwer r Orts3rupp n die Jah
reshauptversamml~en stattgef1mdeno Die bisherige Beteiligung der 
Mitrl:i.ede.r von 71 % liegt hoch über dem du.r hschilittlicheIJ. Versamm· 
lunesb uch von 43 % und auch über den Besuch der Jahreahauptver
samml·Jn~ n 1957 von 63,5 %. An der Diskussion beteiligten sich 
44 ~ d -r amrJesenden Unionsfreunde o Fü.r die sorJfältige Vorberei
tun~ de v1eit<:\.Uß meist n Versammlun3eri spric .t auch, daß bisher 
n~ runQ in Prozent wiederholt uerden mußten (1967 = 1 1 7 %)0 Eben~ 

so .:t'reulich ist, daß d r größte Teil der be'li'Ji.i.hxten und zuver-
, 

llissi~en Mitarbeiter v•iedergewählt 1 aber Z\12;.1.eich auch Uniona-
freu.J.ue, die in den letzten Jahren eine Qualifizierun~ abgeschlos
sen haben, in die Vorstünde einbezo~en ourd·no Et~a 20 % der Orts-

' grup9 nvorsitzenden uurden neu 3e~onnen • . 
Wi ~us don ein~aI23S umrissenen Ergebnissen hervorgeht, zeigten 
ich di Bezirksvorstünde, der größte Teil der Kreisvorstände und 

auch di Mehrzahl der Ortsgruppenvorstända i~1 der ersten Etappe 
ivr \lor1Je1 ai tun~ des 12. Parteitases im v1eseutliche.r:. auf <.er llöL. 
ihre:ci A,.llgab n. 
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Bei einiGen Kreisvorständen und einem größeren ~eil d r Orts
grup1envor tände reicht der Einfluß j doch nicht aus, um folger 
Mäng l ~u vermeiden: 

Ver inz lt z igten sich noch Tendenzen, d r AuseinandersetzUflg 
üb r d.:.. urundf • ; 11 un ere.r oli ,ik aus" :i..chen und örtlicl 
Pro~l m lo Jelöst davon zu b hand ln. 

o Verschiedentlich \Jurde s nicht Janz verstanden, m hrere wictt 
Je Aufgaben sinnvoll zu verbindene 

o .Durch die in e'ini~en Füll n zu kurzfristig und dadurch ungenü
gende Vorbereitung \'Jurden mancherorts auch zu \Jenig Unionsfreunde 
in das Geschehen der Jah.reshauptvorsamrnlunsen einbezogen • 

.,, 
o In einer Reihe von OrtsJruppen ist es noch nicht gelUD.;;~cn, eine 

Wet.tbeTie.rbsatmosphäre zu schaffen. 

o Bel vielen Ortsbruppenvorständen ist f P.stzustell n, daß sie immer 
noeh auf d n Anstoß des Kreissekre·tariats r•fil'ten bZ\'I. dazu nei

gen, die politischß Vorbereitun;; in erster Lini dem Kreiss kre
tariat zu überlassen • 

2a D:i.e im n.... l für die .hrbeit der CDU ·ois zum 120 Parteitag" fol!mu
lierten Gzundfragen unserer Politik stur.den l.m ~Iittelpunkt der 
politisch-geisti6 n Auseinandersetzung, die Tiäh.r .nd der Jat.renhaup 

ve.t's l"illU!!lun..:;en verstärkt 3eführ"' wurde. Ihre ß.U5Wirkunti auf die Wei
terenttitcklU!l& des BeYJußt-s insstandes llllBere i~i t~lieder ist ni 

f 
folgt einzu~chätz n 

2.1 In Ci' .r Dia1russion über den Verfassungs nt\'mrf wurd n insbesondere 
die W aenaunterschiede zwischen unsere~ soz.J.a1.istischen Staat als 
wahres latcrland aller~ rktät~Jen und dm o.aner Staat ·ls Haupt 
inst.ru11 .nt der Imperi listen zur Unterd:rücku.no der vrnrktätigen 
Massen deut lieh herau.s.,;ea.rbei tet. Dazu haben \Tiole Unior.sfreund.e 
kla~ und parteilich Stellung genommen. wid raaneh andere JeWan~P 
durch diE-.so Diskussionen neue politische Erkenntnisse. Heute st -
h n fast alle unsere Hit~li dGr fest auf dem Boden der DDR W1d 
unterstützen - mehr oder ~eni~er be~ußt - dje Politik unseres 
sozialistischen Staates. W it mehr als die lälfte von ihn n b,
txa· .. ht n die DDR auch b \1ußt als ihr ozial. stisch s Va"". rland 
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und ein noch ~ößerer Teil Tiiss n und schlitzen, daß bei uns · ·~ 

Imperialisten und Neonazismus kein Platz tst. Diese Haltu "" 
äußert sich darin, daß 

o in den Berichten der Vorstände, ~n der Diskussion und j r 

politischen Erklärungen die vo 11 Übereinstimmung mit c o 
t"k d r DDR betont und bebründ t wird, 

o iwmer wieder der s .olz auf das gem inaam Erreichte zum Au dr 
gebracht \~ird, 

o d: kontinuierlich Aufwärtsentwicklung insJe mnt, und die st 
tiJe Verbesserung der Lebenshaltung in uns rer Repub+ik ~ewü.r
di,,:rt vJirdo 

Et\'Ja ein Drittel unserer Mitglieder sind jedoch trot~ ihrer po i 

tiven Grundeinstellung m:i.t bestimmten Aspekten unserer Poli·l:;ik 
nicht voll einverstandeno Dabei handelt es sich vor~iegend .um 

Detailfragen, die unser Plansystem oder einzelne staatlich Maß_ 
nahmen betreffeno Solche Meinungen treten vereinzelt b i Mitgli 
dern aus allen Schichten aUf, r lativ oft jedoch bei Angehörigen 
d r ehemaligen Mittelschichten. Genossenscha~sbauern d s. Typs I 
so~ie R ntnern und Hausfrauen. 

Die meist n der an.der n abweichenden Auffass~ n oder Vorbehalt . 
ciehen vor allem auf folJ nd Unklarh iten zurück: 

o Sozialismus sei ~leich Atheismus, und desh lb können sich ie 
Christen im sozialistischen Staat nicht ·fr i ent\·ickeln (beson 
d r bei Gliedern der kirchlichen Kerngemeind n)~ 

o Die DDR verhindere durch immer größer ~Forderungen die Normali 
sierung der Beziehungen zwischen d n d utschen Staaten (Allg hö 
rig der versch!.edensten Bevölkerwigsschichten in all n Bezi..rk · 
v rbänd n verweisen z.Bo auf das Anliegen der neuen Verfassung 
d n Imp rialismus in Westd utschland zu übel'vJinden und ein o~ 

listisches Gesamtdeutschland zu schaff n). 

2.2 Währ nd de~ Jahreshauptversammlungen hat sich bei fast allen Mi' 
gliedern auch die grundsätzliche Bereitschaft zu~ itarbeit an 
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Gestaltung d s nt\Jickelt n gesell~chaftlich n Syst ms d 
li mus ii iter vertieft„ V rschieden Mitc,;li der rkenn D j 

in n Syst mcharakter noch nicht Ganz richtig„ Die GeW ~hl 

B3r itschcil't zeigt sich vor all m in der fast um 6 % höh 
teiligung an den Programm n d r Ortsgrupp n und in der b ~r 
erc ~· t n hö ren ~ .Li at „ Das B s b n, v n J. ...J. 

gab n im Bereich der Gemeinde od r d r Wohnbezirk 
damit d n g samtJesellscha~lich n Erford rniss n 

c. 

R~chn~g zu tragen, ~ar in d n ueitaus m isten Jahreshauptv r 
samralunJen unverk nnbar„ 

Bei denj nigen Mitgli dern, d.i den Sy t mchB.l!a.kter noch nicht 
völlig erkennen, geht es meistens darum, daß sie noch einseitig 
nur in b timmten Kategorien denk n und z.B. nicht verstehen, 

/ 

Id ologi und Kultur alle Ber ich unser s 3esellschaftlichen 
Leb ns ~UI'chdringen bz • da.B all Teilsystem in inanderg.reifen. 
Einig - darunt r auch solche, di d n Syst mcharakt r verst hen 
- möcht n us r ligiös n Gründ n aus d r "V rant\~ortun& für das 
Ganz " bestimmt AW:ga.ben für sich persönlich aus~{lammern. Dab 1 
hand lt s sich meist ns um die Aneignung wissenschaftlich r Er- · 
kenntniss über d n historische · aterialismus und - ganz ver in 
zelt - um die Pflicht zur Land vert idigung. 

· 2 .3 Daß die :rührende Roll der Arbeiterklass und ih:rer Partei beim 
Aufbau d s Sozialismu ine obj ktive Notwendigkeit ist$ verste
hen die weitaus meisten t.ns rer ~itglieder, und ai sind auch 
bereit, der wachsenden Verant~ortung unserer Partei durch ver
stärkte Mitarbeit Rechnung zu tragen. Ersteres wurde besonders 
in d r positiv n Resonanz deutlich, di das Au~reten d r Ver-

"treter d r SED in den Jahreshauptversammlungen bei unseren Mit
glied rn fand. Der crille zur v~rstärkten Mitarbeit zeigte sich 
nicht nur in d n bereits erTiähnten vorgesehen n hohen LeistUJlü n, 
~ondern auch in .meh:r und konkret r n Vorschlägen zur Verbesserung 
der Arbeit d r Organe der Nationalen Front. 

Unverstündnie bzw Vorbehalte g genüber der führenden Rolle sind 
nur noch ganz vereinzelt anzutref~ n. 

2.4 In d n m ist n Jah:reshauptversammlung n machten die Diskussion n 

über aktu 11 Er iöDisse der W ltpolitik d utlich, daß di M br-
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heit unserer Mitglied r die ständige Veränderung d s K ä t 

hältnis es in der Welt zugunsten des Soziali mus und d n Ob„·· 
vom Kapitalismus zum Sozialismus als die t;e3eDllJä:rtige Ha p1 

der nschheitsentwicklung erkennt. Ein relativ _großer T i. 
sich jedoch noch zu schnell von gelegentlichen Rüekschlä e1 
wirren. Di a scm1Jankend Haltun~ z i~ ic o ull m i 

gewissen. Überbewertung von Teilerfolgen d~r imperialistisch n 
Global trate.;ie ( z „B. d r Vorgänge im Nahen Osten und in Gr.ie 
land) bzw „ in ~ueife~ an der Einheit des sozialistischen V' l 
systems ( z oB. durch di Ent\1icklung in China, aber auch durch b -

timmt Er igniss in d r Volksrepublik Rumänien und in a r CSQ ) 

Unser MitJlied r ind 81..-tive Verfechter der Freundschaft mit der 
SoTijetunion und den anderen sozialistischen Ländern und si chät 
zen auch die hohe Bedeutung der dara~ basierenden allseitig n 
Zusammenarbeit - insbesondere zwischen der Sowjetunion und der 
DDR - richtig ein. Nur vereinzelt zeigen sich noch Ablehnung d r 
Freundschaft mit eine~ "atheistischen Staat" od r Befürchtungen, 
die Sowjetunion übervorteile uns in der ökonomischen bzu. wissen--scha~lich-technisch n Zusammenarbeit. 

Mit dem h ld: nhaft n vietnam sischen Volk fühlen sich unser .i'.li t 

gli d r - bis auf einzeln Ausnahmen - sol1d~isch verbwd n, und 
ai sind a eh b r it, seinen Freiheitskampf mate~iell zu unt r
stützen. 

2.5 Durch die Diskus ion üb r unsere sozialistisch Verfassung, aber 
vor all m auch durch die zielstrebige Entlarvung d r westd ut
schen Politik - obei allerdings die Auseinandersetzung mit d r 
CDU/CSU tuas zu kurz kam - ist auch d r Kreis derjenigen Uit
glieder ~ iter ~ewachsen, der die Gefahren der imp rialistischen 
Politik in Westd utschland erkennt und für eine g•und ätzlich 
Veränd rung d r dort jetzt herrschenden Machtverhältnisse zugun
sten von De~okratie und SoziaLismus eintritt. 

Nach wie vor ist jedoch die Unterschätzung der Gefährlichkeit 
d r Bonner Imperialisten und ihrer Politik die am w it sten v 
br it t politische Unklarheit, di das richtige V rständ.ni 
vieler and rer Probleme behindert. Dab i api lt ir.mer wi der i 

Roll , d....:. b reits vorhandene Erkenntnisse über dS r 
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d t nati nal Politik d 
id r i t eh o it1 

a ac n n h zu oft 
s~i i 1 n 
unö B pannte in Uestdeut&chland 

Bonn ~ s, Kenn n 

a r CDlJ/CwU 

b ti ten 
n 9 a. ß 

t,.,..r 

0 

d n Kri i; und i'ür di 
n üb 

~issens, e im Bonner Staat di Llacht nat un~ damit die olitik 
bestimmt. Außerd m durchschaut ein beträchtlich r Teil unserer 
Lli tgli der - r seb: ankt in den einz lnen V rbänden z\1ischen 
30 und 40 % - di taktisch n 'anöver d r sog nannt n "neuen Ost
p~litik" nicht voll, und iniv~n ält ren MitJlied rn fällt s 
überhaupt sch~er, unsere national Politik zu versteh n. 

Gevenwärtig zeigt sich di Unterschätzung d r Bonn r Imperiali
sten vor allem 

o in d r VerhaJ!mlosung d r Alleinvertretungsanmaßung der Bonner 
Machthaber, 

o im Nichtsehemvollen der Notstandspraxis und der zunehmenden 
Refaschisierung im Bonner Staat, 

o im widerspruchslos n Rinn runen der "neuen Ostpolitik" und d r 
"VerständiJun~sbereitscha~" der Bonner Re 0 ierung und auch 

o in der Ve.rkenn.t.1ng de.r Auswirkung .n der id olo~isch n Diversion 
der w stlichen Rundfunk- und Fernsehsendun0 en, 

o im Ic:;norier n d r wirtschaftlich n Expansionspolitik Bonns. 

3. An den Prosramo n zum Volksi;sirtschaftsplan 1968, die in d n bishe-
ri~en Jahreshauptve~s8IUilllungen beschlossen ~urden, sind 69 % d · 

Mit~lied r di ser Orts3rupp n beteili~t. Di von ihn n übernomme
nen Aufgaben beziehen sich auf die 3anze Vi lfalt der politischen, 
ökonomisch n, kultu.x llen und sonsti~en ges llschaf lichev Arbeit 
in den Orten und .Wohngcbi ten, sind aber stü~ker als in der Ver
gangenheit besond rs auf d:i'.e tlitarbeit an der LÖsung der örtll-

' chen Sch erpunktaufgaben cerichtet. In 10 Bezirksverblinden betrügt 
/ . 

die Beteiligung z~ischen ?2 und 85 %. Die Spitze Aält der BV Neu-
brandenburg. B trächtlich unt r dem Part idurchschnitt 11 3en 1 -
diglich die BV Halle mit 50 , Sc werin mit 61 und G.§.ra mit 63 
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In der Realisi rung der vorgesehenen Leistung n bestehen noch 
krasse Unt rschi d o Dies wird besonders aus fol0ender Ubersicht 
d utlich: 

3.1 Die Einbeziehung unserer Mitglieder in die Volksinitiative schwank 
in den Bezirksverbänden zwischen 6 und 54 %. Der Parteidurcbschni~ 
betrug Ende Februar 26 %.An der Spitze liegen dabei die Bezirks
verbände Sch\'1.erin (54,0 %) , Cottbus ·(45 %) , 11.iu..~jdeburg (38 %) und 

Rostock (35 %), die es verstanden haben, bereits in den ersten 
beiden Monat n mehr als ein I>J:ittel bzw. in einem Fall sogar mehr 
als die Häl~e der MitJlieder an die Mitarbeit heranzu:führen. Als 

unzureichend müssen dagegen die BemühunJen der Vorstände in den 
Bezirken Halle (nu:r 6 %i), Berlin (12 %) und Gera (13 %) bezeich
net werden. 

Ebenso unterschiedlich ist die dabei erzielte Wertschaffung. Wäh
rend im Bezirksverband Cottbus ßnde Februar pro Mitglied bereits 
ein \~ert von 200,- erarbeitet \'Jurde, entfallen in Berlin nur 
6,- K auf jeden Unionsfreund. Der Parteidurchschnitt ist 41 1 - M~ 

~elche Reserven noch vorhanden sind, zeigt zum Beispiel die Tat
sache, daß die 6 % der Mitslieder im Bezirksverband Halle einen 
fast dreimal so hohen Wert pro itJlied (58,- M) geschaffen haben 
wie die 54 % der Mitglied r im Bezirksverband Sch\'lerin (20,- • 

pro Mitglied). Gültige Rückschlüsse auf die Effektivität der ~
beit lassen sich daraus jedoch nicht ziehen, weil die aufgeu~nde
te Zeit nicht bekannt ist. 

äfreulich ist, daß 64 % aller .. erte an Planobjekten geschaffen ri 

wurden. Mit Ausnahme von Neubrandenburg entfällt in allen Be
zirksverbänden mindestens die Häl~e der Leistllll,3en auf Planvorha
ben. Im Bezirksverband Cottbus ist die er Anteil mit mehr als 75 ~ 
am höchsten. 

3.2 Am sozialistischen \'JettbetJerb nach dem Vorbild der Kabelwerker 
aus Ber lin-Oberspr e bz • der Genossenschaftsbauern aus Neuholland 
beteiligten sich bis Ende Februar 44 % aller in der Wirtschaft und 
Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde, die bisher einen zusätzli
chen N~tzen von 252,- pro Kopf d r in der Wirtscha:ft und Land-
irtscha:ft tätigen .r.Iitglieder erzielt hab n. Di bisherigen Ergeb

niss ind unterschi dlich. Im Bezirksverband Cottbus beteilige~ 
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sich 92 % d~r infrage kommenden Unionsfreunde am sozialistischc1 
Wettbewerbj in d n zirken a.gdeburg, .2!Y!!, j)resden» Leipzig d 
Berlin sind es rund zwei Drittel, in Karl an-Stadt dagegen n 
18 % und in Halle nur 12 %. Im Bez ksverband Cottb beläuft 
der pro Kopf geschaffene Wert auf 1 4 32 ,- 14, im Bez · :r:ksverban 
Schwerin dagegen nur auf 17,- J.t. Unseres Erachtens ind diese 
Unterschied nicht ganz real, sondern in einigen Verbänd. n ist es 
den Vorständen durch den ungenügenden Kontakt zu den Mitgliedern 
offensichtlich nicht gelungen, sie zu 3rÖßeren Leiatunt;en anzu
re~en und diese zu erfassen. 

3.3 An den verschiedenen Formen der sozialistischen Gemeinschaftsar
beit beteiligen sich 13 % der in der \·;1rtschaft oder Landni-rt
sehaft tätigen Unionsfreund~ innerhalb von sozialistischen Kollek
tiven, und 25 % der Unionsfreunde, die als Leiter von Betrieben 
oder Genossenschaften tätig sind, haben :t'ü.r ihre Betriebe ent
sprechende Vereinbarungen abgeschlossen. 

An der Spitze liegen hierbei der Bezirksverband Dresden in dar 
Beteiligung der Unionsfreunde Betriebsleiter (48 ~) und hinsicht
lich des erzielten ökonomischen Nutzens (846,- Pro~Kopf-Wert) 1 
und der Bezirksverband Berlin bei der Gewinnung der in der Wirt
schaft tätigen Unionsfreunde :f'ür die Mitarbeit in sozialistischen 
Kollektiven (45 %). Dem steht im BV Halle eine Beteiligung der 
Unionsfreunde Betriebsleiter von nt..r 6 % gegenüber, und von allen 
infra3e kommenden ~itgliedern arbeiten im gleichen Verband nur 
2 % in sozialistischen Kollektiven mit. 

" I 

nte teilweise ni drißen ökonomischen Ergebniss bei hoher Beteiligung 
zeigen, daß in verschiedenen Verbänden - insbesondere in den BV ß2: 
stock, Schuerin und Leipzig - noch ge fss Tend nzen einer formal n 
Beteili3ung 1 und - vor allem in den BV Halle, Erfurt und ~ - Vorbe
halte ge~en die Volksinitiative, d n sozialistischen We~tbewerb und 
ge~en die sozialistische Gemeinschaftsarbeit übervJunden werd n müssen. 
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III. 

Durchsetzung der sozialistischen Betriebswirtschaft a 
lage der Erfahrungen von Neuholland, insbesondere beim 
innerbetrieblicher Verträge 

der Gr 1md
schluß 

Die allseitige Durchsetzung der sozialistischen Betriebswi~tschaft 
in allen sozialistischen Landwirtscha~sbetrieben ist eine der Haupt
aufgaben in Vorbereitung des 100 Deutschen Bauernkongresses und steht 
an erster Stelle im Wettbewerb zum 20. Jahrestag der DDR. Die Notuen
digkeit, das durch ziel~erichtete politisch-ideologische Arbeit zu 
unterstützen, wird von unseren Vorständen erkannt. Die Differenzierun~ 

ist dabei sehr gering. Das wird deutlich an den Festlegungen in einer 
großen Zahl Ortsgruppen-Programmen über die Unterstützung dieser Auf
gabe durch Unionsfreunde. Bei der Mehrheit unserer bäuerlichen Mit
glieder ist die Einsicht vorhanden, daß die AnforderUDGen an die 
sozialistische Betriebswirtschaft steigen Ulld deshalb die bisherigen 
Methoden nicht mehr ausreichen. Diese hohen Anforderungen, die u.a. 
auch durch den einheitlichE11Reproduktionsprozeß der Land- und Nah
rungsgüterwirtscha~ ~estellt werden, bewirken eine sichbare Entwick
lung des Bewußtseins und des Denkens in volksvdrtschaftlichen Zusam
menhi:ingen. 

Doch überwiegend wird das Gesamtsystem von Neuholland noch nicht als 
ein Komplex gesehen. Es wird z .T. als zu auftJendig betrachtet (Argu

mente: Zu viel Papierkrieg! oder: Dazu reicht unser LPG-Büro nicht 
aus.). Man beschränkt sich deshalb auf die Übernahme bestimmter Ele
mente, wie z.B. innerbetrieblicher Vertrüge, Wettbewerb, Kosten
stellenrechnung, Leitungstütigkeit, um darauf aufbauend allmählich 
das Gesamtsystem einzuführen (Argument: Neuholland hat dazu fünf 
Jahre gebraucht!). 

Andererseits trägt die Auseinandersetzung um die sozialistische Be
triebswirtschaft - in Verbindung mit den ForderUDGe~ nach Speziali
sierung und Kooperation im einheitlichen Prozeß der Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft - dazu bei• daß in zunehmendem Maße 
unsere Freunde in kleineren L'PG Typ I den Widerspruch zwischen ihrer 
Betriebsgröße und den Anforderun3en der modernen sozialistischen 
Landwirtschaft erkennen und deshalb den Zusammenschluß mit einer 
gx-ößeren LPG (meist vom Typ III) anstreben. (Von den von Un.ionsfreun-
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d n geloiteten LPG Typ I ind 21 ,1 % kleiner als 100 h md 

45,6 % größer als 200 ha.) Das führt dazu, daß solche ~zir ,.. 

bände~, deren bäuerliche Lli tglieder voriJi gend kleiner LPG 
hören (z.B. BV Rostock, Potsdam, Magdeburg, Halle. Dr 

in der praktischen Veruirk~ichw:z der sozialistischen -r e 
schart hinter den anderen lieJen. 

IV. 
Zu den Ta.u'""Ullgen der Kre1 schulungsreferenten souie der Arbeit der 
Zirkel des Politischen Studiums; Heft 1 und 2 

Im Februar wurden in allen Bezirksverbündan Tagungen mit den Kreis

schulungsreferenten durehßeführt, die die AUfgabe hatten, den bis~ 
heri$en Ablauf des Studienjahres 1967/68 gründlich einzuschätzen 
und in die Thematik der Studienhefte 3 und 4 einzuführen. Die Ta
b\]D.gen haben im wesentlichen ihre AUfgabe erfüllt. 

Die Behandlung des Themas 1 ("Die DDR, unser sozialistisches Vater
land") vertiefte bei den Teilnehmern bedeutend die .Jrkenntnis, daß 
die DDR unser sozialistisches Vaterland ist· und uns nichts mit dem 

westdeutschen Imperialismus verbindet. Noch vorhandene Illusionen 
über die •neue Ostpolitik" Bonns, Unterschätzuzig des S()gressiven 
Charakters der Bonner Alleinvertretungsanmaßung sowie bürgerlich
nationalistische Vaterlandsvorsteliungen wurden im Teilnehmerkreis 
entschieden zurückgedrängt bZTI. fast völlig beseitigt. 

Beim Thema 2 ("Den Sozialismus vollenden - Aufgabe aller BürJer 
unserer Republik") gelang es, die Kenntnis über Inhalt und Erforder
nisse des ent~ickelten 3esellschaftlichen Systems des Sozialismus 
mit dem ökonomischen System 4ls Kernstück be~rächtlich zu vertiefen 
und Ansätze einer neuen Denk- und ArbeitSTieise zu .fördern. 

Die ZusaDmensetzung der Zirkel nach kaderpolitischen Gesichtspunk
ten führte trotz großer Unterschiede zuischen den einzelnen Verbän
den zu einer Erueiterung des Teilnehmerkreises. Es 3elan~ besser, 
einen festen Stamm zu bilden und zu echter Studienarbeit zu kommen. 
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Hinl.'1eis für die Kreisd 1 oi rt nkonf l nz 11 
--~--- ------------------------ --- ---- ---------------------------------------------
Zusätzlich zu der in der "Dire!.:tiv fü d.i Jahre h uptversammlungen 
und D legiertenkonferenzen 1968 " umriss n n Ailfbah t 11 mg bi ttcn 
wir, bei d r Vorbereitung der Kreisd legiertell.h:onfe enz n folsend 
Hin~eis zu beachten: 

1 o Sie haben die Aufgabe, die Mitarb it d r Uniorw:rr nd in der 
Volk ausspraehe über den EnttJur:f d r eo&i istj c Verfassun.g 

d r DDR einzuschätzen und dabei klar her ~ua.rbei en, daß die 
von der neuen Verfassung öeSetzten Maßs·äb zur R" htsehnu.-r uns -
res Denkens und Hand ln , zum Maßstab un'er r G samten Arb it 
werden müss no Nur durch bewußtes ozi 
nen und Leben rreichen ir eine voll 
Geist und Inhalt der ne~ n Verfassung 

· tisc::t s i.r ei t n, r
Inentifizi runG it. d m 

2. F.s bilt, eine gründliche Aus~ertung der a.hreshauptversaamlungen 
_vornehmen, das heißt, alle Gebiete der P teiarbei , inabesonder 
aber die politisch-erzieherische Arbeit o•gfelt.1ö einzuschätzen 
und die dchlußfolJerungen daraus zu zi n no Sie b:ld n die Grund
lage fül.1 die Präzisierllllb aller FestleG Jen zu~ Be ältic.;ung der 
künftigen AUfgaben. 

3. Es sind die Hauptprobleme der politisch , ökonooischen, kultu
rellen und anderen staa. lieh n Arbeit d s jeueili3en ~eises 
konkret aUfzUo~eifen und von daher di s zifiseh n ufg<ben uns -
rer Partei für die gemeinsame Arbeit in ue Nationo.i.e Front b-
zuleiten. Im ZusaIIllil.enhang damit gilt esonde~ o. zuh ben 

' 

o die Einheit der Aufgaben des Volks Jirt chaftspJ_ 
Initiativprograimne der ational n F~ont, 

· und der 

o die We~hselbeziehlli1.gen der Ökonomi mit all n anc ~ er eichen 
unseres 3esellschaf'tliehen Leben s 

o den Zusammenhang ZTiischen der Löswig 
schaftlich-technischen Revolution und 
tionalisierung und der Ent\1icklung d 

Aufgab n d r wias n-
de.r sozi 

b ns 
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d bj "'tiv ot nd ' e" 
1 so~.;it: lis isc r m in 
b nder d s A b d r 0 

(i Typ I 

Es f J.r.d k nkrete Hirn 1 e für di 

erz ri chen Arb i t zt 0 ben, 

für j A~bcit d r CDU bi z 11: 

fra.:5en unserer Politi 01tl d:J. 

Ar·rum nte zu bezi h n indo Dab . 
0 

i 

1 

e 
o.r 

o Kr isv rb, tl 

i~t b aond r 

r t·on 
Be h n, ins-

in d n LPG 

politisch
im Plan 

, u" i r n G.rWld

es ..,ele t n 
Ufzuz i3en \~i 

die Ans rach de · Vo i·tz nd i c. 
130 fürz 1968 1 

t at r a: s er DDR am 

o di Kommuniqu über das Bud 
munigtisch n und Arboiterpart 
tisch n Berutenden UY schuss 

sch uer Vertrnses i~ Sofia 

t r K na 11 a i 

i n und :.ib r dl e 

c.. r T i neh."lle 

reffen de kom
Tagung des Poli

t a·~ n de \'lar-

für die \".:eiterführun& de poli·!:iic -u l _,tigen i us inand rsetzwir; 
über die GrundfrQ.3en unserer Poli ti'" vor all. ,„r di Festid~ 

des Staatsbewußtseins und für di .1.!iD.tl VUl13 d r revanchistischen 
und antinationalen Po11tik der Bo er ! egi r bz • d r CJ)U/CSU„ 
an beslien fruchtbar ge acht \'lerd n kö.cm n. 

5. Im Ver~leich der Leistun3en z~i~ehen 1 n inz ln n Ortsßruppen, 
i vert·· ~ , ist h raus aber auch mit den Ergebniösen an r li 

zuarbeiten, mit ~ lch n M thoden die 
wurden. Dabei ist auf höchste An 

initiative, des sozialistischen 
sehen Gemeinschaftsarbeit zu r1 n i 

liehen Demokraten zu Eh en des 20 

~ürdigen Beitrug zur eit ren 
listiöchen Vaterlandes e bri~en 
staxke Gefälle z i .... chen den Lei ~G 

einzelnen Ortsgruppen und Verbär n 
bleiber an die Ergebni~se der B s n 

n 

rb un 

, mit d 
stu.;ea 
n utär 

Es 6iJ 
d r U1 

-
beu ir 

anzuff 

fo "e erzielt 
n d I.' Vo 11rn-
ozialisti-

di Christ-
DDH inan 
un ... r. E.OZ.; a 

d iit auch das 

c n en 
n und e Zurück-
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6. E si d Schlußfol,er 

Führun.;s·tä tigkei. t E: 

vors änd zu zieh n 
heraus....,efil'bei te t n 
ten Prinzipien idi;) 

besser verständlich zu 

s .. tzeno Dabei sind konkret 
Orts~r lppc ein.zub · ü • h 'l 

li h n Au:f·traz ni~ lt e1•i 

d' . (. tere .rbe 
st d und d 0 

' i 0 11 0 'teitc; „ 
r f 

un i er . rcc:i d vrr z 
aßnahmen z~ Aktiviertm3 d ~ 

('Pe,...e ~·.rti3 ihren 13esellseha.ft-

?o Auf jeder Kroisdeleui r· ~onfer nz ist zu manifest' en, daß sich 
die christlichen De )kr te11 on nntn:s iten lassen: Wil! 

be\~ähren uns in eh i-:;tlich V r tt1ng und mokratischer Ver-
pflichtung» w nn in urs „ 

Verfas ung, di V r~1 ~ i h 
Volksinitiative n spr,..,cr n 
lin-Köpenick und der ozia i& 
Jahxestages der DDR z ci 

i eh 
ntr 

G.r mdsätz der neven 
11 S\.irt~ch :ftsplanea lt die 

r ation l n FronG aus Ber
e tb \erb ~u Ehrend s 200 

~ar n Linhe t verachmelzeno 

Aus chr1 t · V ~ r·t 

1.n d mokrat.i.ach V .rp lichtung 

Lieb und T uns 1'<.m oziali ... ti c n Vat;erland." 

' 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

1 hre Zeichen 

Betreff: 

HAUPTVORSTAND 

-, 
1 

An alle Mitglieder den 

Präsidiums de . Haupt1rorata.nde 

_J 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Rö/Gu 

Lieber Unionefreu.nd Götting! 

1oa Berlin, 
Otta-Nuschl<e·Straße 59-60 
Postfach 1316 

13 . März 1968 

Die nächste Sitzung des Präsidiums dee Hauptvoretande 
findet am 

~ienstag 8 dem 19. März 19ß8, um 10~00 Uhr 

statte An der Sitzung nehmen die Bezirksvorsitzenden und 
die Abteilungsleiter des Sekretariats des Rauptvoratandee 
teilo Wegen des erweiterten Teilnehmerkreises wird die 
Sitzung im 

Hotel nJohannieb.of" (Konferenzraum) 

durchgefUhrt e Das Mittagessen wird ebenfalls im "Johaamis
hof11 eingenommen„ 

Die Tagesordnung umfaßt folgende Punktea 

1. Politische Informationen 
2 „ E:lnschlitzung der Jshreshauptverea.mmlungen sowie 

Schlußfolgei~g~n :für die Vorbereitung und Durch:lt1h
run~ der Kreisdelegiertan.kon:fe~enzen 

3" M:l. tteilu11gen und An:fra.gen 

Bankkonto Nr. 1 /8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlln a2a 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher Fernschreiber 
22 50 61 Berlin 011 240 

108 Berlln, Kenn-Nr. 600 000 
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Anläßlich des 7. Jahrestages der Begegnung 

zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates 

Walter Ulbricht und einer von Prof. D. Fuchs 

geleiteten Delegation christlicher Persönlich

keiten am 9. Februar 1961 lade ich Sie zu 

einer Tagung des Präsidiums des Hauptvor

standes zusammen mit der Arbeitsgemein-

( "maft Kirchenfragen beim Hauptvorstand der 

'\.:DU am 8. und 9. Februar 1968 nach Weimar 

herzlich ein. 

rcr~ 

..-t-S:~ .--- 1-~, 

DER CHRIST IN DER SOZIALISTISCHEN GESELLSCHAFT 

Gerold Götting: 

Prof. Dr. Amberg: 

„Unsere sozialistische Verfassung - Ausdruck der politisch-moralischen Einheit 

unserer Bevölkerung" 

„Christ und Gesellschaft - zur Verantwortung des Christen in unserer Zeit" 

Prof. Dr. Dr. Schenke: „Gedanken zum Engagement des Christen im Sozialismus" 

Hubertus Guske: „Die Entwicklung des Bewußtseins der gesellschaftlichen Verantwortung 

unter den Katholiken in der DDR" 

Prof. Dr. Moritz: „Die Bedeutung des sozialistischen Staatsbewußtseins für das politische 

Handeln des Christen" 

Dr. Kretzschmar: „Der Platz und die Verantwortung des Pfarrers in der sozialistischen 

Gesellschaft" 

Walter Bredendiek: „Neue Qualität und historische Kontinuität - zur gesellschaftlichen Verant

wortung des Christen" 

Prof. Dr. T rebs: „Unser Beitrag zur ökumenischen Diskussion über die politische Verant

wortung des Christen" 



Die Tagung findet im Jugendklubhaus „Walter 

Ulbricht" Weimar, Goetheplatz, statt. 

Beginn 8. Februar 11 Uhr 

Ende 9. Februar 13 Uhr 

Das Tagungsbüro befindet sich im Hotel 

„Russischer Hof" Weimar, Goetheplatz 2 

Ruf 23 31 

Es wird gebeten, die Teilnahme dem Sekre

tariat des Hauptvorstandes der CDU 

108 Berlin, Otto-Nuschke-Straße 58-60 bis 

zum 30. 1. 1968 zu bestatigen 

(3Ga) Ag 224/16/ 68. o,i5. 1o,i9 

DER CHRIST 

IN DER 

SOZIALISTISCHEN 

GESELLSCHAFT 

..... 
_) 

_) 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

IIo Sitzung am 30. Januar 1968 

Götting 
Sef-.cin 
Toeplitz Dr„ 
Desczyk Dr . 
Grewe 
Gäste: 

Heyl 
Ka:rwa.th Dr. 
Kind 
Kutzner 
Steidle 

Plint 
Hb1n1 
•ä.chter 

V!Unschmam.1 

Entschuldigt: 
Xäib 
Schul ze 
Fischer 
.Maumann Dr. 

Walter Riedel, itglied der VerfaSOUilßSkommission 
, dol:f Niegemeier , Lßi tgl. d . Saohverstä.ndige..11.beirates 

1 . olitische Informationen 

2. Aussprache über den Entwurf der neuen 
sozialistischen Verfassung der DDR 

'.3. .1i tteilunge11 tu1d fragen 

Beschlüsse Nr. 3/60 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g nimmt Stellung zu der 4 . Tagung des Zentral
komitees der SED und verweist dabei vor allem au:f den von Pro
fessor Hager gegebenen Bericht , der von uns allen studiert wer
den sollte , da er a.u:f den Er:fab.rungen der Arbeit der SED und 
der mit ihx verbUndeten Parteien au.:fbaut und uns das Rüstzeug 
fUr unseren Kampf gegen die ideologische Diversion des Gee:ners 
gibt . Er geht auf die rrauptgedanken in der Rede Hagers ein , 
vornehmlich au:f die Forderung nach dem politisch- ideologischen 
PerspektiVJ.)lan und au:f die Frage der Konvergenztheorie , mit der 
sich Hager auseinandergesetzt hat . Diese Theorie ist gefährlich , 
zumal auch in unserer Republik noch immer Menschen au:f sie her
einfallen. A~ allen Gebieten zeigt sich heute der unüberbrück
bare Gegensatz im Charakter der beiden deutschen Staaten , ihrer 
Gesellschaftsordnung und ihrer Politik . Angesichts dieser Tat
sache kann man nicht von einer "Konvergenz" zwischen den beiden 
gesell schaftl ichen Systemen sprechen. it dem aggressiven Impe
rialismus , m1 t dem ißbrauch des Christentums , m1 t l AT Kirchen 
kann es keine Konvergenz und keine Versb1mung geben ; um der 

Humanität willen müssen sie überwunden werden . Das gilt fU..r die 

wel tweiten Auseinandersetzungen zwischen der imperialist ischen 
Global strategie und der Strategie des Friedens und der :fried
l ichen Koexistenz , wie sie von uns , von der Sowjetunion und 
anderen sozial istischen Staaten vertreten und auf dem im näch
sten onat stattfindenden Konsul tativtre:ffen der kommunistischen 
und Arbeiterparteien in Budapest zweifellos weiter präzieiert 
werden wird . Das gilt aber auch ebenso :tUr das Verhältnis wi
schen beiden deutschen Staaten. 

ir müssen unsere Republ ik, so betont Götting , fest machen gegen 
alle 1 perialistischen Eindringungsversuche auf jeglichem Ge
biet . Dazu brauchen wir eine lebendige , streitbare issenschaft , 
die di e Auseinandersetzung mit estdeutschla.nd konsequent und 
kompromißl os fUhrt . 

/3/ 
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Götting verweist weiter auf' den Pueblo -Z ischenfa.ll , das 
neueste Piratenstuck der USA-Globalstrategie , das so ungeheuer
lich ist , daß die Amerikaner selbst aus ihrem schlechten Gewis
sen hc u.s gegen ärtig da.nach trachten, zu einer politischen 
Lösung des Faktes zu kommen . Die USA treten überall in der elt 
als Friedensstörer ~.uf. Das hat sich au h hier neder erwiesen . 
Sie reden vcn "Friedenspolitik und ueri'en Bomben , Napalm und 
Giftstoffe , wie sie es täglich in Nordvietnam prak!;izieren . Und 
dabei tverden sie von der cg1erung Kiesinger/Strauß/; elmer. mora
lisch und mlteriell unterstützt. Das können wir nicht cft genug 
und nicht deutlich gentg immer wieder unseren Freunden und den 
partc_losen ohristlichcn Bevölkerungskreisen 1n unserer Republik, 
aber auch den christlichen BUrge.rn in estdeutschland klar 
m[;,chon. 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g berichtet Uber die Beratung der Verfassungs
kommj_ssion , erlilutcrt den u:fba der neuen sozinliatiSC'hen Ver

:fasstmg , wie sie jetzt im Entwu:rf vorlict,rt und kennzeichnet die 
Hauptabschnitte ihre Inhalt nach. Der Entwnr:f , so unterstreicht 
er , ist ein Beweis f'Ur die Stärke unserer sozialtstischen Ge
sellschaftsverh:· tnisse , :fUx die Festigkeit unserer Volksmacht, 

f'ür die politisch oralioche Einhoit unserer neuen enochenge
meinschaft so ie fUr die steigende nationalo und internationale 
Ausstrahlungskraft ti.nseres deutschen Friedensstaates . Er zeigt 
eindeutig, daß die Deutsche Demokratische Republik entschlossen 
ist , ihre historische ission er~olgreioh zu er:flillen. Er fi_ ert 
und legitimiert die Errungenschaften der vergangenen zwanzig 
Jahre , die das rgebnis der gemeinsamen und vertrauensvollen Zu
sammenarbeit aller demokratischen Kräfte unter der Führung der 
Partei de:!' Arbei terlclasse sind . 

Die Verfassung geht 
betrifft a l l e 

a l l e Bürger gleichermaßen an , m1d sie 
BU.rger. ir Christen in der Deutschen Demo-

kratisohen Re ublik , die wir Bürger mit den gleichen echten und 
Pflichten wie alle anderen Bilrgcr in unserem sozialistischen 
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Staat sind , sehen bei der P:rU:f.Ung des neuen Ve~assungsentwu.rfes 
in erster Linie darauf , welche Rechte und RntwiokJ.u.ngsmöglichkei
ten die Verfassung den Dtirger-~ in ihrer Gesamtheit gewährleistet 
und welche öglichkeiten zum Dienst an der ganzen Gesellschaft 
sie uns gibt . ir sehen alsc das Ganze a.n , urteilen von da aus . 
Entscheidencl filr uns ist der Geist der Ver:fassung , und wir kön
nen von dem Entwu.r:f wahrlich sagen, daß diese Ver~assung von 
dem Geiste des Friedens , der Brüderlichkeit und des Humanismus 
durchdrungen ist wie noch nie zuvor eine Verfassung in der deut
schen Geschichte . Die Prinzipien des Verfassungsentwurfes stimmen 
voll überein mit den Gruiidsätzen , denen wir Christen im mensch
lichen Zusammenleben verpflichtet sind und die wir in der sozia
listischen Ordnung endlich in gesellschaftlicher um~assender 
eise praktizieren können . Sie sind die beste Platt:form :f'ür die 

weitere Vertiefung dex Zusammenarbeit von Christen und Nichtchxi
sten bei der Lösung aller Aufgaben , die ilm.en gemeinsam gestellt 
sind . 

Unter diesen Gesichtspunkten , die Uber allen T~ilaspekten bei 
der Beurteilung von Einzelfragen des Verfassungsentwurfes stehen, 
betrachten wir den Artikel 38 , der das Recht g~äb.rleistet , 

unseren Glauben zu bekennen und religiöse Handlungen auszuüben . 
Deu Kirchen und anderen Religionsgemeinscha~ten wird in diesem 
Artikel die ungehinderte Durob.:fUh.rung ihrer seelsorgerl ichen 
rbeit und ihrer karitativ-diakon1schen Tätigkeit garantiert . Im 

Grunde genommen W're dieser Artikel nicht einmal notwendig ge
wesen. • • ir sind aber dankbar , daß er trotzdem in dem Ver:fassungs
entwurf Au:fnabme gefunden hat o 

Götting ßeht dann näh.er au:f die Diskussion in der Sitzung der 
Verf'assungskommissi on ein. Dabei teilt er mit , daß der Begriff 
"Gl aubens- und Gew1ssens~reihe1t" nicht 1n den Vetia.ssungsent
wurf eingearbeitet wird o Er weist im Zuaammenhang damit darauf 
hin • daß es sich hier nicht um eine spezifisch christliche Frage 
handeln kann , da ja auch andere enschen ein Gewissen" haben , 
und daß interessanterweise die "Gew1ssens~eiheit" in alten Ver
fassungen gerade eine orderung der Nichtchristen ar • . Außerdem 
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aber ist ja in dem neuen Strafgesetzbuch ausdrUcklich die "Glau
bens- und Gewissens:freiheit" enthalten. - Im Hinblick auf die 
Frage , wie weit alle die Kirchen betreffenden Dinge , die in der 
alten Ver:fassung angefllhrt waren , inzwischen au:f andere eise 
geregelt worden sind , hat das Sekretariat des Hauptvorstandes 
eine tlberprii:fung angestellt , die ergeben hat , daß tatsächlich 
fast alle diese Dinge irgendwo eine Regelung geflmden haben. 

D r • r.i o e p l i t z macht darauf au:f'merks.'.lm. 1 daß Absatz 2 
des Artikels 38 jetzt dadurch eine Verbesserung erfahren hat , 
de.ß er entgegen dem ursprUnglichen Entwurf nun "positiv" foi"'tllu
liert worden ist . - Zur Frage "Juristische Person" bemerkt Dr . 
Toeplitz , daß nicht beabsichtigt ist , den Status der Kirchen 
herabzusetzen . Der Begriff 0 Juristische Person" wird im soziali
stischen Recht anders gesehen , als Wir es ge~olmt sind. L"l der 
49er Verf'a.ssung wurde noch von der alten 1 om ausgegangen . Wie 
die Frage in Zukunft behandelt werden soll , wird noch geregelt 
werden . 

S e f r 1 n weist noch einmnJ. darauf hin , daß wir in der Volks
aussprache stets von der gesamten Verfassung ausgehen wollen 
und dabei immer \7ieder auf ihren hohen humanistischen Iuhal t ein
gehen müssen; z . B. darauf , daß der Entwu~t militaristische und 
revanchistische Propaganda in jeder Form verbietet , Kriegshetze 
und Bekundung von Glaubens- , nassen- und Völkerhaß als Verbrechen 
unter Strafe stellt , da~ er eine klare Absage an jeden Eroberungs
krieg enthält u:nd allen Bürgern verbietet , an kriegerisch8n Hand
lungen oder ihrer Vorbereitung teilzunehmen~ die der Unter
drückung etnes Volkes dienen . Das a1les sind Grundsätze, die den 
Prinzipien christlicher Friedensliebe vollau~ Rechnung tragen . 

R i e d e l erklärt „ daß jeder christliche Btlrger unserer Re-
publik , der diesen Verfassungsentwurf richtig studiert und auf 
diese Weise sich auch über dje Zua.ammenhänge allgemein klar wird , 

über diese Verf'assung, die die beste Plattfonn :f'Ur die Prakti
zieru.ng christlicher Existenz in der Gesellschaft bietet , nur 
zufrieden sein kann . - Er verweist im Ubrigen auf die Überein
stimmung zwischen Verfasstmgsentwurf' und Stra~gesetzbuch . 

/6/ 
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He y l erwidert auf diesen Hinweis , daß wir jetzt nur auf 
den Ent'\7'~r-1 der neuen Vorfassung blicken wollen. Das Strafgesetz
buch sollte man in der Verfassungsdiskussion höchstens einmal 
am de stieifeu , indirekt cinbozi hen . r beHerktu weiter, 
daß die Tatsache , daß die Kirchen in a er Vc:r:fo.ssung au;;;>ü::.. Ucklich 

&ens,nnt werden u.:'1.d daß sie · 

können , eigentlich Ubcr das , 
e Angel~.c·e'Dhei ten selbst regeln 
as Dr. Toeplitz Uber die Frage 

"Juristische Person" sagte , noch l:linauageht und sozusn.gcn n0hcn 
eine Regelung voX\'.'e(;ll_mmt. 

G ö t t i n g macht darauf aufmerksam , daß in der Sitzung ~er 
Ver:fassuii.gskOOllllission de_ Vo schlag von Ldedel zu rtikel 14 

Absatz 2 unter Be:i':Urwortun.e; durch den Sto.atoratsvorsi tzenden 
a.kze:ptie1--t • rde und dai.3 ehenso der 7orschlag von lleyl zur Ver
äna.erung des zweiten Absatzes in Artikel 8 aufgenommen wurde . 

G r e u e tej_lt mit, daß der Nationalrat Träger der Tolksau.s

sp~che sein ~ird . Eine Erweiterte Präsidiumstagung de$ Natio
nalrates am 9 . Februar 1968 wird den Auftakt geben. Vom 12. bis 

15. I'e 1"l.i.:J.r i'inden in de.u Ee~lrksha."t-.ptst&lte Großkund ebu11ge11 

statt. In der Zeit ... ,om 21 . lJio 29 . Feb ·a werdm1 11Vertreter

b:o1u~erenzen der B'Jrger" durchsefU:hrt . Alle Eingaben und Vor
schläge zum Verfassungsentvri.irf' gehen an die Verfassungskomrnis-. 
sioiJ. . für die clif:ferenzie:r be Arbei-~; mit; der c1 ··istlichen ~völ-

kei m.g soll eine Eiklä...7"1.lllg von 20 christlichen Pe~sönlichkeiten 
usga.ng~punkt sein . Da.zu wird voraussichtlich am 12 . F~bruar 

eine Zusammenkunft beiD Iiationalrat sta.ttfind0n. 

Auf Vorschlag von G ö t t i n g beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 3/68 

Das Pr=·sidtum des IIau:ptvorstandes bestätigt das Auftreten 
dor Unicnsfreundc in der Vcrf~ssw:igal;:ommission und opricht 
ihnen fUr ilu~e aktive und schöp~erische litßrbeit Bank aus . 

Zu TOP 3 
liegt nichts vor. 

gez . Hb1m gez . Götting 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

L.n alle tü tglieder / 
des Präsidiums des Hauptvorstandes 

J 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·Straße 59-60 
Postfach 1316 

Betreff : 

Lieber Unionsfreund Gö~ting! 

11··;a __ c u 240 Jan „ 1968 

Di0 nächste Sitzung des Präsidiums das Haurtvorstaodes 
findet am 

Dienstag, dem 300 Januar 1968, Ul\ 14.00 Ubr 

Btatt, und zwar mit folgender Taße~ordoung: 

1. Politi~che Ioformatiollen 
2e AU.:lsprache über den Entwurf der neuen sozialiDtischeD 

Verf a~sung der DDR 

3" L'Iitteilungeo und Anfragen 

Der außergewöhnliche Termin dieser Sitzung ergibt sich aut 

Ihneo sicherlich verständlichen Gründen. 

t/ir haben den Beginn der Sitzung auf 14.;00 Uhr festgelegtj 
damit die auswärtigen Mitglieder des Präsidiums, die am 
30„ Januar sowieso nach Berlin fahren mü.ssene mi t der Fahr
zeit be~ser auskommen könneno 

Die Beratung am kommenden Dienstag tritt an die Stelle der 
für den 6. Februar vorgeBeheneo Ditzungt so daß also die 
folgende Sitzung des Präsidiums am 20. Februar 1968 statt-
finden wirdo 

:Mit JWlt~uß 
UD VW'(,.,... 
Höhn 

Bankkonto Nr. 1/6396/88 
Berl iner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlln 828 

Telegrammadresse 
Unionzentrol 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berl in 011 240 

106 Be rlln, Ke nn-Nr. 600 000 



T a g e s o r d n u n g 

für die Sitzll..'.Jg des Präsidiwns deö Hauptvors·t;a 

am 30. Januar 1968 

1. Poljti~che Infornatiooeo 

2. A.ULsprache über den Entwurf der t'eu.en ~10ziali.;;>ti

schen Verfassung der DDR 

3. Mitteilungen und Anfragen 
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PROTOKOLL 
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I . ~itzung am 2 . Januar 1968 

Heyl Schulze 
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Götting 
Sefrin 
Toeplitz Dr . 
Desczyk Dr •. 
Grevrn 

Kalb 
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~utzner 

Höhn 
Naumann Dr . 
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Adolf Niggeoeier tlitgl . d . Sachverstandigcnbcirates 
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sozialiDtisch~o Verfaosung der D 

2 . · ·l;teilungcn ur.d Anfragen 

1/68 - 2/68 
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Zu uokt 1 

G ö -0 t i n leit t di itzuo~ it guten ün .... c ......... n r· „ d s 
neue Jnhr ein und be ·üßt dio Tatsache , daß das x ~ t~idium den 
Hauptvorstandes bereits am zweiteo T ~ dieses Jahres zu seiner 

r t n Sitzuo6 z · amm.eotri t-u , al el.'f'ol.., ·r:;,p~echeoden Auftakt 
fu:1 die .,.,b it 6 • 

_.r ver'i7 i t auf die höchst bedeutsame Neujo.hrsbotsch t de.;:.i 
or ... itl?en en deo taat<Jrat s , ialter Ulbrich"l.1 , und erkr· t , daß 

die 3. Jan be ioo näe J e haup vers uo -eo der Ort:;~-

.rupp deo i"t; lied ro es Präsidiums und des ekr ca!'io:ts 

de .... Hauptvo Ptandes beste Gelegenheit ·eben , a.usfünrlich auf 
den uh 1 or cde des taat r. tsvo itzendeo einzus hen uod 
unser Zu t · .un'"' zu bc UD n. reic o vi , , d .1 i o Ge-
d nke cler Neujah:r sbotvchaft unter unseren "ii-G lied~.i. n einen 
eit ehenden .iderh.all finden und di~ in fünf Punkten zusa.mmeo

teo o- c äg alt r ro i t für ir:i fri dliches l'leoeo-
und ·tit inande · der bei .en deut chen t a:i; io eo · t ol unkt 

der iskuosione erückt werde . „ i t tin .... eren Juhresh uptv rsaI!lf.1-
lUlJ' n o hm•o i gl ichzeitig Kurs auf den 20. Jahre·ta d r 

·üo UD · uo...,er r utsch o De okrati .... cheo epubl · • 

Göttin n· t d nn Bezu uf di in der 1. tzten Sitzun0 ·e .... 
Präsidiv · am 19. Deze ber 1967 gefüh_te A sprnche über den 

ot\v f der neuen Ver~a~sung . da ei von den ].j_ed -D 

e -· ·· idiums · ä rt n Gedanken · e auf' e0 .... i · en und in 
.inem B1"'i :f n den Vo.csi tz den des Sta'"' t ro.tcs ve!:lU'b i-Got , 

des eo n ~ j tzt zur Beratung steht. D r Bri f b zieht sie 
io er~t r Linie auf den tikel 38 de · r assuogsentr. f s , · 
\ eil d :c Inhalt di ses tikels un& io b soc ere_ 'eise be 
trifft; und un zu ini...;e Vor~chl::0cm vero.nl t . i.c hab n 
auch zu 
.... oll·li 

an·e ör 
w ·de • 

an der 
jedoc 
o , a 

0 r~chiedene Hin iwe zu 0 eb ~ · i cse 
von den l'r u.cdeo , di der V rfassun sko tis .... ion 
a en itzun0 am 11 . J nuar 1968 unte1:breit t 

131 
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H e y l erläut rt i einzelD n die io de Brief an deo 
tat ratsvor·itzenden entwickelten Vorsc lä0 e für eine Neu

fassUD des ~tikels 3 • Die ver chiedeo o o.riaot n. di 
er beit t ·urde , zei · n 1 ic zeiti die 0anze Vielfalt der 
Pro lc·e , die mit dem tikel 38; Z e han · st hen . ie 
<;ot precheo der politisch-·esellschaftlicheo ntwicklun und 

eiven z l ic io di Zuk.Wlft . ie vi rt V •iaote ist le i ·

lieh ~ io Vor~c zu ert n , den bsatz de~ tik ls 3 
dev vorlie nden Verfassun entvrurf s , der unverändert in die 
Varianteo 1 - 3 auf~ nom.men urd , positiv zu formulieren . 
Dem ·i f ist uße de ooc ioe ui'zähl 0 von inzelp„„:o le
m n de .... Verh·:1 tniz s d r Kirchen zum sozialL„,ti..,ch o taat 

igefü..;,t , der n es tzliche e' lung auf der Gruodla;;;,,,e der 
Ve f "sun0 (Artikel 38) erfo derlich erccheint . Diese Frasen 

öreo nicht io die er ·aQsun , sie müßten aber pät r in 
inor -.lrun0 z fillu:·t .: rdon . Si.... in esho.lb in dem Bri f 

zun~chJt 1 di lieh auf zählt 1orden . 

In <ler u ·spr eh • r ich s ·· uliche · eilochm r a der Bo-
ra tun b et ili en , v rsc iedex:ie Ver:·nacrun ·svo schlL:ge 
und _nre ucgen dis u-tiert und eprüft . Im ~ eboi~ de~ Aus
opr ehe \ . d fest eleg· : 

Das Schreiben an deo Sta t rat ... vorsitz..,oden erf:· t in 

bcatz ?, 8 und 9 eini0 e ~tili ti ehe V .änderungen • 

In der Vari ote 1 ird im z it o a z des Ab atz s 4 esagt: 
"Die Tätie;k it der .: ,chen und ande' r R li~ions0emeinsch 
ton • •• " 

ariante 2 bl ibt unv rändert 
ariaoto 3 benf lls 
ar-i ote 4 ird estricheo 

i ufzöb.lun der iozelprobleme .n. d auf& ..... teilt in: 1. o-
1 , di in der i h ..... rigen Ve 'fa ..... ·un un · ttelbo.r ere0 lt 

sind und die durch die neuen Verfa ~ungsb st ._.un ·eo oicnt 
erfaßt \1erden; • Proble e , die bi her in Einz 10esetzen 

/'-1-/ 
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1· tlt .... in ; 3. Probl e -, die · ·1.; un rer t;e::iells c af -
liehen twickluog neu aui'G wo fen und bisher ge et7.lich 
nicht eregelt sind . 

as ·ä.si ium de Hauptvorstaod beschli t den vor
lie0 odeo Bni ao den r~itze den de~ t at rat~~ 
DD_ inucb.li ßlich de • o . a . Verä run en 

eraotwortlich: ffeyl 

Zu _unkt 2 

a) 

Dao _ ·· 

Pt rrat 
öteidl 

ic1.iu.m des I!s.L1-ptvor."tn.o r1eu be""c-licßt , dem :ini
der DD. vo ·zu~chlageo , Unions ·reund uitpold 
nl„ lieh ..,eines ?O. Ge urtsta es am 1 • J . 1 · 

't ·er euspan zum ate~landi~cn o er ie tord 
in Gold auuzuzeic 

Ver otwortlich: Heyl 

b) K a 1 b teilt it , d r b i in o B uch b~i i 3c o~ 

~itzenheim und Unionwfreuod Lotz darauf aufmerk am gemacht 
'I de , in em n uen Straf .:.>etzbuch ihn n · chtig er c i-

neode unkte nie t me eoth teo ... in • o , er eo z . • tö.run-
·cn de.:> Gott vdi n""t s und ctcr Totßn-·tlh , _inb_ uch io irc.._1 u 

u . ä . m. nicht mehr u_gAführt . Nach .... icbt Bi chof ·t~"' aeim 
und de.ci reund Lo1'.iz handelt s sich in solch o ~äl.leo ab r 
o±t nichti um st o er chä.di UD , nondei.•o um Tat n 
au"" io r ath i ... -ti eh n in;:itell, 0 herau..... . enhalb ...,ei ,..., ~ -
rechtfertigt , solche r 0 en ~naers zu sehen uod io das neue 

tzbuc - a zuc hme • - i teilun t zu ine 
icku . ..> ion · __ ·ä:-:,1 i 

daß duS äsidi1 d o 
t deren ;r ebni 

unsch Bi .... c of .Jitz„ 
t ·lleo i:s , 

· · und d s J.! 

/5/ 
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Lotz nicht i'ür ein prinzipi lles Proble 

j -..doch Kalb beauf I·agt • mit dem olle eo 
zu .Jprech_o . 

der Ki-·chen annieht „ 
o icht dar„b r 

c) H ö h n macht darau.f aufmcrkso.m, du dP. ·äsidium. de.., 

Haupt-vo · tnnde::: ao... 16 . Januru: 1 ö di VI . eutsch~ KunstuU!:i
:: t;ell ng in Dr sdeo besichti t . Di ... FU.hrung n._ a F .. au ofessoi· 
Lea G?:·undi übero · e • 

_cz . Höhn · z . Gött;in " 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

r 

An alle Mitglieder 
des Prilsidi~ms des Hauptvorstandes 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 
Postfach n16 

Betreff: Hö/Gu 27. Dez. 1967 

Lieber Unionsfreund Götting! 

tJi~ besohlossen :findet die erste Sitzung des Prtlsidiuma des 
Hauptvorstandes im neuen Jahr ao 

Dienstag, dem 2o Januar 1968 

statt. \7unsohgemtlß b ginnen wir mit der Beratung ausnahms
weise erst Wil 11.00 Uhr. 

Au.f der Tagesordnung steht ein einziger, ab r äußerst wioh
tiger Punkt: 

Aussprache über die Prinzipien der 
neuen sozialistischen Verfassung der DDR 

Die Sitzung wird mit dem gemeinsamen llittageasen abgeschlossen 
werdenQ 

tli t unf ~n.sgru.ß 
r~ 

Höhn 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Teleg rammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berll n 011 2.0 

108 Berlin , Ke nn-Nr. 600 000 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

HAUPTVORSTAND 

i:.o die r:1i tglicde:r 

<los Prü..;idiums de!..l Hauptvorstandes 

_J 

ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Hö/Gu 

Lieb<~r Unionsfreund Gött i ng ! 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 
Postfach 1316 

9o Jan. 1968 

Lü wird noch einmal darauf hingewiesan, daß das Präsidium 
des Hauptvorstandes am nä.chsteo Dienstag, dem 16. Januar 1968

0 

die Kml.:;tausstellung io Dresden besiohtigto 

Fruu Professor Lea Grundig hat ihre Abreise in die Sowjet
union um einen Tag verschoben. um selbst durch die Ausstel
lung zu f'ühren und an dem gemeinLlamen I.tlttagesseo teilzuneh
men„ 

Ablauf: 10.00 Uhr Trdffpunkt: Albertinum, J.!.iingang zur 
Kuostausstellung 

10„00 

12.30 

1~.00 Uhr FührunG durch die :i.u .. rntellung 

'14.00 Uhr Gemeinsames Mittages~en im Hotel 
"Astoria" 

I:lit Unkruß 
Höhn 

Bankkonto Nr. 1 /8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Pastsched<konto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berl in 011 240 

108 Berl in, Kenn -Nr . 600 000 
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T a g e a o r d n u n 
für die ffitzung des Präsidiums des 

am 2o Januar 196 

Ausspraohe über die Prinzipien der neuen soziali
stischen Verfassung der DDR 

- - -



t 

~ ~ L ~ 01· i. · S 
.fintm~s 

1 Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Dv Ministerrat der DDR ist vorzuschlagen, 

Ufrd. Luitpold S t e i d 1 e , Weimar, 

!:l.Illäßlich seines ?O. Geburtstages am 12.J.1968 mit der 

auszuzeichnen. 

Ehrenspange zum vaterländischen 
l[t: r~cj.r:nstorden in Gold 

ß g r ü n d u n g : 

/ 
/ 

U "'rd. Ete.:ld1e gehört der CDU seit 1946 an. Er gehört zu den 
ktivisten der ersten Stunde. Seit 1945 bekleidet er hohe staat

. i~he ni polit:::..sche Funktionsn und ha'li aic.h außerorden·i.iliche 
„.rdienste 1.rni dor ~:.·iohtung e~ner n~uen Jesells~hagtsordnung, 

i "..:! F~s tigung und llil·a.wieklung der DDll und im Kampf um d1 tj 
~:rual'GU!lf; des Friedens e1•aorbe:a. 

hm wurden bisher folgende Auszeichnungen verliehen: 

- 2 -
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Vaterländischer Verdienstorden in Gold und Silb~r 
Banner der Arbeit 
Medaille für Kämpf er gegen den Faschismus 
Verdienstmedaille der DDR 

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 
Ernst-lllloritz-Arndt-Medaille 
Ehrenzeichen der DSF in Gold 
Johan.nes-R.-Becher-Medaille in Gold 
Deutsche Friedensmedaille 
Orden des Koreanise en Staatsoanners 
Ehrennadel der Liga für Völkerfreundschaft 
Ehrensenator der Universität Greifswal~ 

" 


