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Zu TOP 1 

G ö t t i n g stellt fest , daß das Präsidium auf seiner he ti
gen Sitzung zunächst eine erste Auswertung der Ergebnisse der 
14. Tagung des Zentralko .itees der SED vornimmt . Angesichts der 
großen Bedeuttmg dieser Tagung bestätigt sich die Richtigkeit 
unseres Beschlusses , die XIII . Sitzung unseres Hauptvorstandes 
zu verschieben . Der Hauptvorstand wird nunmehr am 5. oder 6 . 
Januar 1967 in Leipzig beraten tllld beschließen , wie die christ
lichen Demokraten zui~ rf'illlung der vom 14. Plenum aufgezeigten 
Aufgaben beitragen werden. 

In seinen weiteren Aus:f'Uhrt1llgen verweist Gött!ng auf die Tatsache , 
daß die in Bonn gebildete Regierung der Bunke Koalition die von 
den onopolen geforderte und gegen die Interessen der westdcttt-

chen Bevölkerung, gegen die Deutsche Demokratieehe Republik , 
gegen eine Entspannung und die Sicherheit in Europa gerichtete 
Politik der CDU/CBU- FUh.rung fortsetzt. Im Hinblick da.rauf be
grant er das von alter Ulbricht vorgeschlagene inimalprogramm 
der Gemeinsamkeit und des gemeinsamen ~llllB • ie die Regieru.ng
erklärung Kiesingers zeigt , sollen ohöne orte und schoinheilige 
Beteueiimgen gegenüber der westdeutschen Bevölkerung und der 
eltöffentlichkeit den Ruck nach rechts verbergen. Die in Aus

sicht genommenen Maßnahmen der Bonner Regierung bestätigen nur, 
daß sie die bereits gescheiterten alten gefährl ichen Pläne wei
ter verfolgen wilJ. • 

Die fUn~ Punkte des inimalprogramms entsprechen ebenso den 
.Anliegen der westdeutschen Bev6lkerung , wie sie den Frieden in 
Deutschland un d der Sicherheit in Europa dienen . Sie sind für 
die Weiterführung des nationalen Dialogs bestimmend . Sie durch-. 
setzen zu helfen , werden wir als verpflichtende Aufgabe betrach-
ten . 

Die Beratungen des 14 . Plenums haben das Erstarken unserer Deut
schen Demokratischen Republik deutlich gemacht„ Ihr Ansehen in 
der elt ist betrachtlich ge achsen. ährend die Entwicklung 
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in der Bundesrepublik immer gr6ßere Beunruhigung unter den Völ
kern hervorruft , gewinnt unsere Republik als feste Friedens
bastion in Deutschland und wichtiger Faktor im Kampf um die Ge
währleistv.ng der europäischen Sicherheit an Bedeutung, finden 
ihre Bemühungen um Frieden und Verständigung steigende nerken
nung . Diesen Weg werden wir desto erfolgreicher fortsetzen , je 
mehr wir uns anstrengen , unseren sozialistischen Staat politisch• 
ökonomisch , kulturell und militärisch zu stärken. Die auf dem 
14. Plenum beratenen Grundfragen des Perspektivplanes bis 1970 
bestimmen die Arbeit :t'Ur die gesamte Bevölkert:m.g unserer Republik 
beim umfassenden Aufbau des Sozialismus. 

In der Aussprache unterstreicht S e f r i n die Notwendigkeit 1 

unseren itgliedern und überhaupt der christlichen Bevölkerung 
überzeugend klar zu machen , wie gefährlich die Politik der Kie
singer-Regierung ist . Die SPD-FU.hrung hat sich jetzt auf Gedeih 
und Verderb mit der CDU/CSU verbunden , sie muß so tanzen , wie 
CDU/CSU pfeifen. 

D r • T o e p l i t z weist darauf hin , daß es augenblicklich 
in der DDR einige Illusionen bezilglich der SPD gibt , a.n sollte 
im Hinblick darauf jetzt an die Weimarer Republik erinnern . an 
sollte auch untersuchen , was Heinemann ~rtlher gesagt hat und 
wie er sich jetzt verhält . ir müssen außerdem den NPD-Schock 
in westlichen Ländern stärker nutzen . Die MPD ist ftir die west
deutschen Monopolgruppen das zweite Eisen im Feuer. 

D r • N a u m a n n legt in vier Punkten dar , worauf es jetzt 
nach dem 14 . Plenum in unserer ideologischen Arbeit vornehm1ioh 
ankommt: 1. Die Betriebe mUsson die .ationalisierungsmaßnahmen 
in Eigenverantwortung durchsetzen, nicht auf eisungen warten , 
sondern selbst Inltiative ergreifen . Geeignete Unionsfreunde 
sollten in den Gesell schaftlichen Räten und in den Produktions
komitees mitarbeiten . 2 . Die Beteiligung am sozial istischen Wett
bewerb mit seinen neuen Formen und ethoden muß verstärkt werden . 
J. Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit ist mit neuen Formen 
weiterzufUhren . Strukturprobleme müssen gelöst werden . 4. Die 
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Fragen im Zusa.mmenhang mit der Perspektivplanung erfordern eine 
bessere Lei tungstUtigkei t . Die erhöhte VeI'ant-wortung der Bezirke 
steigert auch die Verantwortung unserer Bezirks- Ulld Kreisvor
stände. 

K i n d macht darauf aufmerksam , daß zahlreiche LPG ihren 
Plan nicht erfüllt haben. Der Bezirl~ Potsdam wu e auf dem Ple
num lobend hervorgehoben. Trotzdem sind auch dort viele Pläne 
nicht erfüllt. Wir dürfen in unoerer Argumentation also nicht 
nur von de~ guten Spitzenentwicklung in der Landwirtschaft aus
gehen. - Im 3e~i~ht des Präs~diums auf der Ha.up;tvorstandssitzung 
sollte seiner Meinung nach die nationale Frage mit der Frage der 
europäischen Sic!1erhett gut verbunden werden . 

S e f r i n regt an , daß sich der Hauptvorstand auf seiner 
Januar-Tagung auch mit der prognostischen Arbeit beschäftigt , 
weil es hierbei noch sehr viele Unklarheiten gibt. Das gilt auch 
:für die erhöhte Verantwortung der Bezirke . Sie darf nicht zu 
einem "II1neinregieren" in die Betriebe :führen. Hier werden sich 
auch für die halbstaatlichen Betriebe manche schwierigen Fragen 
ergeben. it dem neuen ökonomischen System wächst die Demokr 
tisierung des gesamten Lebens . Deshalb müssen auch alle gesell
schaftlichen Krtifte mithelfen . 

H e y 1 betont , daß es darauf ankommt , daß wir die ganze 
Breite der Ergebnisse des 14 . Plenums herausarbeiten und uns 
nicht auf Fra.gen beschränken, die im Grunde nur einige unserer 
Mitglieder betreffen . Wir müssen allen Freunden klar machen , worulll 
es geht , wie jeder mitverantwortlich ist an seinem Arbeitsplatz . 
Dafür gilt es, unsere ideologische Arbeit einzusetzen. Die 
Nationale Mission der DDR hat zwei Seiten , nämlich die Ube:rnin
dung des westdeutschen Imperialismus und die Stärkung der DDR. 
Beides muß im Zusammenhang gesehen erden , \7enn wir die allge
meine Aktivierung fördern , die schöpferische Initiative aller 
ent~ickeln, wenn wir erreichen wollen , daß jeder hilft, das 
Nationaleinkommen zu steigern. Größere Demokratisierung heißt 
erhöhte Verantwortung , bedeutet im sozialistischen Betrieb volle 
Verantwortlichkeit für das Positive und das Negative. 
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S c h u l z e weist auf die gesicherte Perspektive hin , die 
bei uns - im Gegensatz zu Westdeutschland - der gesamten Bevöl
kerung gegeben ist . Diese Tatsache sollte Ansporn sein , daß 
jeder mithilft , die Quali tä.t u11serer Produkte zu erho'hen , damit . . 

wir auf dem eltmarkt konkurrenzfähig bleiben. Auf wissenschaft
lichem Gebiet müsse der "Westdrall" beseitigt werden . 

Zu TOP 2 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 34/66 

1 . Die vom Sekretariat des Hauptvorstandes vorgel egte Kon
zeption fUr die XIII . Hauptvorstandssi t .zung wird beschlossen. 

2. Dem Hauptvorstand sind auf seiner XIII. Sitzung zur Be
schl ußfassung vorzulegeno 
a) Einberufung einer itarbeiterkonferenz , 
b) Pl an zur Beteiligung der christli chen Demokraten an der 
Vorbereitung des 500 Jahrestages der Großen Sozialis-Cischen 
Oktoberrevol uti on . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 3 

Das Präsidium berät die vo1·gelegten Grußbotschaften a )Weih
nachtsgruß des Hauptvorstandes , b ) Botsohaft an die Katholiken 
in Vietnam , o) Grußadresse an das Präsidium des Hauptvorstandes 
der ~SL, d) Grußadresse an die PAX und gibt Hinweise fU.r ver
schiedene Veränderungen . Die Grußbotschaften werden einschließ
lich dieser Hinweise bestätigt , 

Verantwortlich: Hb1m 
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Zu TOP 4 

a) G ö t t i n g weist darauf hin , daß die den Präsidiums-
mi tgliedern übersandte Einschätzung der kirchenpolitischen Arbeit 
Grundlage fU.r eine spätere Aussprache im Präsidium sein soll. Er 
erläutert die Vorlage betreffend Tagung des Präsidiums des Haupt
vorstandes mit der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen und Gästen 
am 8 . und 9 . Februar 1967 in Weimar und teilt mit , daß Landes
bischof D. Mitzenheim daran teilnehmen und einleitend sprechen 
wird . Das Präsidium beschließt: 

Beschluß Nr . 35/66 

Anl$ßlioh des 6 . Jahrestages der Begegnung am 9 . Februar 1961 
führt das Präsidium des Hauptvorstandes am 8 . und 9 . Februar 
1967 in Weimar eine Tagt;mg mit der Arbeitsgemeinschaft Kir
chenfragen und Gästen gemäß der dem Präsidium vorgelegten 
Konzeption durch. 

Verantwortlich: Abt . Kirchenpolitik 

b) Das Präsidium bestätigt die Vorlage "Bildung von zeitweiligen 
Kommissionen zur Erarbeitung von Vorschlägen an den VII . Partei
tag der SED·' . 

Verantwortlich: Heyl 

c) G ö t t i n g teilt mit , daß Unionsfreund Burmeister auf 
Grund seines sehr schlechten Gesundheitszustandes gebeten hat , 
ihn aus dem Hauptvorstand zu entlassen . Das Präsidium wird diesem 
Wunsch Folge leisten und dem Hauptvorstand vorschlagen ; den Nach
folgekandidaten Heinz Stubenrauch (BV Suhl) in den Hauptvorstand 
naohrttcken zu lassen . 

Götting schließt die Sitzung mit einem herzlichen Dank an alle 
Präsidiumsmitglieder fU.r die gute Zusammenarbeit und seinen besten 
Uünschen für 1967 , das ein Jahr großer Ereignisse sein wird . 

gez . Höhn gez . Götting 
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Ufrda Dro Treba 

= Ufrdo Wirth 

Ufrdo Götting 
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J„ Teilnehmer 

An der Beratung nehmen Mi t0lieder des Präsidiums und des 
Sekretariats des.Hauptvorstandes sowie der .Arbeitsgemein
schaft Kirchenfragen teil. Als Gäste werden Vertreter der 
Arbeitsgruppe Kirchenfragen des ZK der SED, der Staatssekre
tär für Kirchenfragen und Vertreter des Staatssekretariats 
fürHoehschulwesen sowie Pfarrer und Theologen eingeladen. 

4. Ausuertung 

Berichtersta·ttung durch Fernsehen, Rundfunk@ ADN und Presse 
dar CDU; Publikation der Referate in einem Sammelband des 
Union Verlages. 

5. Verantt10rtu.ng 

a) für die Vorbereitung der Referate, der Diskussion, 
die Einladungen und den Ablauf der Tagung 
Abt. Kirchenfragen; 

b) für Tagungsraum, Protokoll~ Verpflegung~ Ubernachtung 
u.a. technische Fragen 
Abt. Verwaltung und Abte Finanzen; 

c) für Berichterstattung 
Ufrd. Höhn; 

d) für publizistische Auswertung 
Uf'rd. Fischero 

d-4-
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Die pelitisch-ideologisehe Arbeit der CDU _;f 

auf kirohe11politischem Gebiet im Jahre 1966{.; 

Die politisch-ideologische Arbeit der CDU mit kirchlichen Amts~ 
tr§&e i Jahre 1966 war ko.u sequeat darau:t gerichtet, das vei-
trauen olle Zusamme~wi?kon von Christen un.d Marxisten in. der 
DDR weiter zu vertiefen ~ d unter den kirchliche• Amtsträgern 
das Bewußtseia gemeinsn~er humanjstischer Vera.~twortung zu ve ~ 

stärke ~ Mittelpunkt se~er politisch-ideologischen A~bei~ 
stande . deshalb :folgende Au:fgabe 1 

- den kirchliehea Amtsträgern ihre Vergtwortnpg ftf deA-1':ried.Jm. 
so bewuß~ zu ucl eE., daß sie aktiv ttir die Festigung des fle _t
friedensj i sbeso•dere fttr die Beeadigu.ng der USA-.Agsressi 
iJl Vietnlfa eiJLtre e.a; 

ilm.e die 

der Verwirklich aticmalen Missio• so eu verdeutlie 
daß si bewußt einerseits :f'llr die Friede•s- u-4 Verstim.di

spoliti~ der DDR Partei ergreifen9 AJ1.dererseits i 

Bo r Kriegs- d Rev chepolitik verurteilen UJld die Ch.ri-
ste i Uestden:tschlb.d ia ihrem Kampf WI eine t7e de der 

- Bomter Politik te~stUteen' 

ihllen die gesellsch ftliche Mitvertllltwo~ jedes Birgera 
der DDR fU.r die eitere EntvricklUJag UJ!ld Festigung unse~er 
soJ&i · listischen Ordnu.g so Jdhezubrlll.gew., ß sie die G.:"tmd
:trage des um:tas '"' enden Aufbsus des Sozialismus versteh~.JJ. 11 d 
dndurch ihre Bereitschaft mir Mitarbeit All der all sei tj.ge. 
Stärkung unserer Republik erh6he•. 

Bei der Venv1rkl1c mag dieser Hauptaufgabe hat die CDU i der 
Ge ei•scha~t der Nationalen Froat unter Ftthrung der Part i der 
Arbeite -klas e eine umfasse d · llltd erfolgreiche Arbeit elei
s·tet„ 
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Io Die Erkenntnis Ulld Wnb.rnelummg der :Frieden.sver twortung dur~h 
die kirchliehen. Amtsträger 

Die CDU hat die kirchliehea Amtsträger mit ihrer Friedeaaver~ 
an.twortllllg in.sbesol!ldere ange.sichts der USA-Aggression in 
Vietza.am - dieser Xen\frage der gegenwärtigen rreltpolitik, 
die .zum Prti· stein echter Friedensve:na.ntwortu.Jl& geworden ist -
ständig konfrontiert ( uf .lle Hauptvorstan4ssitEUD.gen, in. 

dei!l Ber- tu:agen un.d Ett·t schließUJ.J.gen. der Delesierteakonfe:re ze , 
durch ihre Mitarbeit in d~ Arbeitsgruppe• "Chr~stliohe Krei e~~ 
llil. der Presse Ulld auch dUJ~h die Ve:röffeJatlich~ des Briefes 
des Verbilld gsko itees d~r patriotiso en Ka.tholike Vietw s 
u„ a . IB.o )o 

Dadu.rcb. wurde er.t>e:icht ~ daß die Kirche einer Stellunpahne 

zu dieser Prage nicht m.usvt eiche kOJm.teit (alle Sy.n.ode sm.ßte s 

sich de.mit besch.äft-igen) -r d kirchliche Amtsträger immer s·i;är

ker ver laßt wurde· ~ Pgrtei für da.s vieial.:Ml.esische Volk uu.d 
gegen die USA-Aggressore ~u nemme .o Das äußert sich in ei~er 
wa.chse1Lden Zahl von S-tellt'.Jlgl:.ahmen, die im wesen:tliehen die 

sofortige Ei_ stellung der Eombena:ngrif~e a~ die DRV, den 

Abzug der USA-'Pruppe!I. , die Anerke :uq der FLN Ulld Vem · dl 

gen auf der Grundlage des Ge f er AbkolDJlleas :torder.a, if.1u.:t .Ko. -

ferenze (z~ BQ Tagt der ArbeitsgemeiJlscha:tt Kirchenfragen 
im Febru.&1.'", Beratungen des Friedeasr.a.tes im Februar und Okto
ber ) ~ zu entsprechenden Erklä.ru.ngea (a. Bo Appell der Arbei t s<J> 

gruppe Christliche Kreise des Nationalrates vom 20o10o1966 Q 
Wlalmrufe der Arbeitsgruppe Christliche Kreise• in Potsdu~, 

Dresden, Schwerin U o a~) , uf TAt'.llllge christlicher Gruppie
rungen (so :So zwe-ite Tagung der Berli er Koa:fere.E katholischer 
Christen aus europäischen. St ate , Regiona.lke•ferenz der Christ
liche Friedmtskon.feren~ , Evangelischer P:tarrertag) un.d durch 

U terschri:f'ten (m~ Bo )00 kirchliche tsträger i• Bezirk 
Potsd ~ )On P:farre:._"" und P:fnrr:trauen ll1 Berli!l ~ 50 Pfarrer 

im Bezirk D:resd-e ) , d · te:r durch Bischof' Mitzellhei llltd die 
Ge e?alsuperi~tende~tem Sehömherr un.d Jacoba 
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Dabei h t sich herausg~stellt 1 daß bei vielen kirchliche Amts~ 

trägem noch Vo:rbeb.alte und Uuklameitea bestehen, die si voa 
einer klßre Pe.rteinabme :. · d s v:l.etlt esiseh.e Volle ul!ld egen. 
die USA-Aggressoren. mi.rt'fokb.Alte it (Argumente wiel •Beide Seiten 
seien schuld"; •Die Hilfe der sosialistischen Länder :ltir die 
DRV verlängere de:E. Krieg t d ergrHßere die Ge:fahr seiir..er Aus

weitungw )o In ei ige FälleA iasbeso dere bei kirchenleite~de• 
Kreisen ~ird sogAr ~ersucht~ die amerik&nische- Ag&ressicn -
vor allem durch dea Hi weis uf aggressive Absichten der lh

rer der VR China - zv. ent~chuldige o In der allgemeine• Zu~ 
stimmung 1m.r Vietnari=Erklf.ru:a.g des Ökume:aischen Rates und 

entsprechender Verlautbarunge des Papstes zeigt sich, daß die 
Mehrzahl der kirohliohen Amtsträger - bei prinzipieller Bej&b.Ul!g 
ihrer VerantwortUJtg :f'iir de ]':t'ieden - ihren objektivistischen 
und abstrakt-pazifistischen St dpun.kt noch aicht Uber;;;'U.nlen 

ha.tc. 

Die CDU '7ird daher ihre Arbeit verstärkt auf' die Ke:smi1;eic "'UllS: 
des ve.·b:recherischeJ.\ Charakters der USA-Aggression riob:te und 

ihre diesbe&ttgliche e tar den kirchlichen Allt 
trägem sowie gegenüber den Xirchem in aller Uelt er.h6he Dabei 
ist es ·otwendig1 bei entschiede•er VernrteilUDg der P li~ik der 
Piihru.ng der VR China allen n tiona11stischea UD.d rassistische 
Tendenzen elttgegenzutretene Die CDU wird •ooh •achdrilcklichel." 
un.tar dar christlichen Bev51keru.ng die l3ere1 tscha:tt mur S':>li~ 
darität iB. ITort und ~t it dem vietitamesischen Vollc entuiokel 
Ul\d danu ihre X:on.tak-' e mm Verbindu:ai!>sltolllitee der pa~not sc 
Katholiken Viatllams weiter ausb ueao 
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II~ Die Erkenntnis und Wal.lr.nehmuag der natio.n.alen Ver&lltwortung 
durch die kirchliche~ Amtsträger 

Die CDU hat - in.sbesonde., e im Zuge des vom ZX der SED eiD.ge

lei teten :nationalen Dial 0 s - den kirchliche Amtsträgern 
v~rstärkt die Grundprobleme der nationale• Frage n.aJtegebracht 
\Uld sie zur U•terst\ltmm.g der Friedens~ und Verständigungs
politik der DDRt zur Verurteilung der Bomaer Revanchepolitik 
aufgefordert (iltsbesonde;J.e auf der VIIIe, X. und XI„ Haupt
vorstam.dssi tg1U1.g~ dureu de Appell christlicher Persönlich
keite~ vom 2~11e1966, in den Verlautba:nmgem des Präsidiums 
des Ha.uptvorstb.des „ der ~-rbei ·t;sgemeinsch~t Kirchem:f'ragen 
und der CDU-Delegiertenko ferenssaj durch Erklä:run.ge». mid 
Appelle der Arbeitsgru.ppe1 Christliche Kreise~~ ia der Presse 
und a.nderen Ptiblik~tionen durch das Auftrete• vo• CDU-Mitglie
dent in Foren progressive: christlicher Gru.ppierw.agen in 
~'lestdeutschl d, du:r-ch zahlreiche Aussprachen 1 t westdeut
schen Besuchern u„ 3e u„). 

Durch diese Bemlih'Ullge ge_ s esj in kirchliche• Kreisea das 
Engägement fUr die natioI le Politik der DDR Ulld zugunsten 
der progressiven christli<..he Krä~e i:a \Vestdeutschlan.d im 
Sinn..e der Erfiillung der n ti nnlen Mission mti vers tärken u~d 
zu verbreiterno Wichtige ?.eiche daftr sind die mab.lreiche:o. 
Unterschriften Ulld Zustirnl111ll'!gserkl~rungea zum Appell christ
licher PersBnlichkei ten; C:ie Unte'!?stttzung von. 11 000 christ
lichen Bilrge.r.n ffir den ~ruf de~ Arbeitsgruppe •Christliche 
Kreisen Potsdam sowle ßU ~1m.11chen Er.klärunge:n in a:ttdere Be

zirken; die breite Zust1mm.1!B.g zu dem von Prof. Karl Biirth 
an . die wes·tdeutsehen Kiroh .... 11. gerichteten 1b.d, angesichts der 
:friedensge:tä'h.rdendat Bo. er Politik adeutlicher J&U. rede 0 ; 

die Erklärunge· der BerliE-.er Ko~fer~ katholischer Cb.ris-'.;en. 

u:nd 8.Uderer T.agunge christlicher Gru.:p:pieru.ngea in der l>DR; 

Äußerunge11 vo:m SYJ!ode und lej.-ten.den kirchlichen Persönlich
keiten ZUgullsten einer Politik der Verständiguns &tvischen 
beiden deutschen Staate ~ gege dns BOlUler Reva.achestreben 

/5/ 



~ 5 -

(uo &. Bischof Jäuickej Gf'Ae~lsuperitttendente:n Schtlnherr und 

Jaoob) 9 das Solidari~ätsschre1be2! AR den lltitiator des Pro
testmarsches von 200 \7estäet+-sche~ Pf~~ern am Reformations
tag in Bo:tall u. a~ mo 

Trot~ \7&ehse]lde:r Einsieh'· in die Riehtigkei t der n•ti oiJlAlen 

Poli"i;:l t der DDR und trot.z mmelme der 6ften'tlicher Zus-timmuq 

zum Grundm~liegen uuserer mationale• MissiOJl bleibt denaoch 
infolge ·f"ers·?tärkt0r Einflußversuche der westdeutschem. Militär

kirehe die Haltung eines große Teiles der kirchlichen Amts
tTäge:r - insbeson~era kiY•chenJ.ei te:ader Kreise - im Hublick a.uf 

die IJM.rnebmung :nm.tto:ma.J.e~ Ve _ tivori."llq ·noch u:nbestimmt. Bei 

ei:B.er Reihe „·o.n. ihnen c.uß d~~ e.1s Ausdruck der Koaneptic:11. e.i.nes 
"dritten r1es;es•1 i äls Orien ierrutg ~u:f' die von SchrUder/lllre de 
e~twickelte und -0 SPD-Filh._lllgskreisen Ubernommene Linie der 
ide logischen ll!Au:fw~iohunJ" d.er DDR (nbeiderseitiges N cbgebe •, 

•men.sehliche .Ko ~-te'1 u.o a. Argwaent"e) angesehen werden„ 

Das wi.d vo allem · dem Versu h kirehenleitender Xreiae deut~ 
lioh an de- '~Ili:J.hei t de:t> E!:Dw featßUhalten, die Tat~ ehe zu 

leugnen." daß &u:f deutschem Bod~ . im Ergeb11is de,r Bomi.er Spa.1-

tmagspoli tilt &uch li7!f:J • Xirab.e - m:.to'.freie in der DDR und to-. 
gebunclen.a in Westdeutsch m.n - s:n.ts·t · den siad ~ Ultd sioh u:f 

der L· ie der westdeutschen l\lilttärk:1.rche eine 18n.ation.ale 

Own.me:;.~flm..6:·.ion• &11mma.ße (Bischof' hummacher aut der Greifs

walde:t' Herbstsynode, set Zunn en.spiel mit Prfiaes Scharf'; die 
Ableb: ang der UAtersohrif :mn .AppelJ christlicher Persön 1cn. .... 

keii;e d"l!J.ro: i alle Bisehö:fe ll> Ge:aer:llls .perinteadenteu lUid Ober

kirch :t ~„ e · :u.ßer Bischof Mi:tzenheim; au:f katholischer Seite 

die ZJ ... 1.-·ere Bind der Berli er O.rdiltarienk011.:teren.z ian die 

Fuld~ ? Bise.h"fs ~ nfere ~; die Unterstüt.zuilg <1ler "mrD"-Drmk
schri f't .rm.r Oder-Neiße-Gren e eor1ie des Brlef'm~chsels der. 

ka.thol sc;h . _ Bisr.:b.6fe ~ t d polnische Episkopat u„ a "')„ 

WEinb.eit der EICD8 im In.te~esse de~ 
1 i tungea durch.:mset&ei 1i' war die 

it de. SPD-Ftll!:rang liiert ist~ mim 

Der ssivs te Vex·such, e:b.ie 

westd Jut.sche. Mili ärkireh 

J~l on Sc~ rf z d~r mig 
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Eis~h ~ der Berli de: ri?gische~ Kirche und mua Vorsi~ze ~ 

den der EKDo Jene K"O".nE -pt o des "dritten \1eges• äußert sich 

.f'eHJ.er in er be1n1ßt~ _ V l""sung der vo:a. Bonn ausgehenden 

G -f!4:1'hren (Sy „oeien i 11 G·Tei sr ald un.d Dresde ) , i1'l prinsipiem...,. 

losen Fol."derunge:n 1l14Ch Erleiohterun{'te• im Reise- uad Postv-er
keh:I'."~ tm Vorwurf' de:r." 0 Seh";. ~·!!:-Heiß-Mälerei" gegenU.ber unsit::r :i. 

Argume tar-io Uo n~ e Si~ liegt schließlich auch dem Vez. altan 
e~ ig ~ ~~ologen zu.grun ~~ die die politisch-ideologische 
Arbeit unse·er Pa~tei be~lß· er$ehueren, iadem. sie - bei 
ä:ußerl· h progressiTer 1 g - die Zusammenarbeit mit der 

Cm • blelme dßdurch die G eins h:ei t der demokratischen 

Krßf"Ge i hwooche!.1. such_ und azu I.n.trigea uad Verleum ' n 
geg .n ber m.s erer P.~rtei . i Jht scheueno 

Vor llem d: e Orte tieru.ng :u~ eine vorgeblichen 11dr1 tte ~ neg18 . 

die g z unterso ledli he }1 0 e und Argumente• au.fti•itt, 
JllU.ß ge~de gegenwärti . · e >ichts der Bunker- und Koali t:5.c.ns
ge..:einsch ft; der SP · der CDU/CSU als das zur Zeit 

~ichti s e Problem der kir .e p litiGche Entwicklung einge 

schät~t ner en~ Der völli e offe e ergang der SPD-Fiih 
zum B6:i e. : „achtse:x:tre i s q gi t ei ersei ts die M6gli .b.kei t 1 

d. Prozeß der Desi llusi i . . iiber die Politik der SPD

Fühj~ , realistische_ E sichten in die n&tioaale , Lage d 
die ~.M1s ilu• fol ~ t11 · di kei te.m - auch a.uf kircha p 11-

isch Geb:tet we 0 zue tu·· ekel s 1 aaderexsei s B„ 

de Eil'!. tri t-t Dr„ Hei e s i:a die n$ue Regierwag gerade unter 
1:irch1iche Kreie-.e eue Ve uirru.ng stiftet o 

Die C niI r. däll.er t b so ere ~ e druck die n. tio alea 
Grund ragen i deJt. Mittel kt der Ause dersetzun.g ~.t 

Jti chliche Amtstr~wei'n . ·cke ~ d durch die Illusionea 

Ko u ptio:n~m etnes ) .7e s tl ·rven und zerschl.agen~ um -
,ges t~ t vor alle ~ de Appell christlicher Pers nlir:rlikeiten 

- d"s : ngag .me~3:t der ki,.. hl. c e ts·träger im Sinne de·. ua 1 -
na:er Tied ns- Verstän igungspolitik der DDR weite. 
erh e „ 
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f, c s Ha ptvor t nde \Torl ie Sitzung d 
H . 201111206~ 

E~trii'f : XIIIo Sitzung d Ha p o 

Das Präsidi öge bescb · 

Die XIII f- i t ung de ndaa 

wird mit nacha t hend Z . 

und nach folg d m l ta 



~~ XIII. ßitzung des Hauptvorstandes wird m 5~ und 6. Januar 196 
in L e i p z i g , im Klub International I!.lstersti.•aßa 35 durch 

0
r.fv..hr , Sie steht unter der Losung dar Jahre uauptvorswnmlungen 

196'lt 

Hohe Leistungen zur Stärkung unserer He.ublik 
si11d unser wirksamster Dienst für d . !Tieden! 

I 

J. XIr· · Sitzung des Hauptvoratandes hat die ufgahe, den Stand 
der pol .... tisch-ideologischen Arbeit der Partei ·m analysieren, die 
wtehtin' tan Argumente zu den Grundfragen uueer r Politik aufzugrei
- n und sich damit auseinanderzusetz n sowi uf dar Grundlage die~ 
·~ . ..,. ':!:iuschiitzung und 1n Auswertung der 14-. T"" 1ng des Zentralkomi
tees dar SED unser nächsten Aufgaben aufzuze."geno Dabei wird sich 
dja Be ~tung auf folgende Fragenkomplexe konz triereni 

l~ .Der auptvorstand wird die Erfolge der DDR ürdigen, die im 
··ahr 1966 von den in der Nationalen Front unt~r Führung der 
SED vereinten demokratischen .Krä;ften auf ic ologischem 11 ökono
mischem, kulturelle und militärisch m Gebiet erzielt worden sind 

Davon ausgehend ist herauszuarbeiten, welc' n Anteil unsere Par
tei n diesen gemeinsam errungenen Erfolgen hat und wie die 
christlichen Demokraten vor allem seit der IIa Sitzung de 
Hauptvorstandes dazu beigetragen haben, daß d r bevorstehende 

~ 

VII_ Fa:r·teitag der SED auch von den christ1 .chen Bürgern in 
unserer Republik als Ereignis von größter n t;tonaler Bedeutung 
betrachtet und im Wettaif'ern mit allen Wer ätigan unserer 
Republik mit guten Taten vorbereitet wirdo' 

Im Zusam.menhang damit ls t basonder einzusc „tzen, wie wir .
Jahre ~966 in der Arbeit mit dar kirchlic~ng gsbundenen Bevöl
kerung. insbesondere mit de~ kirchlichen Amtsträgern, vorange
kommen aindo Zugleich sind Sehlußfolgerungsn zu riehen für die 
Weitertübrung dieser spezifischen AUfg be unsar~r Partei im 

Jahre 196?0 
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Entwurf J 

Solidaritätsadresse 
das Hauptvorstandes der CDU an das Mational~ Yerb i ndungslomit~c 

der patriotischen und f ·riedliebenden ICatholiken Vietnam, KaAoi 
- - = ~ = : ~ = ~ : ~ : : : ~ ~ % X : = Z X : Z : % Z ~ = a a ~ 

Liebe Freundel 

Zum Weihnachtsfes1, das uns in besond$ra eind.ringl!che1• Weise d:ie 

velr'!1fü&!ng vol le und ve rpflichtende Botsehaft vom Frieden auf Erden 

hören läßt, übermittelt der Hauptvorstand der Chris'tlich-Demokrati

schen Union Deutschlands Ihnen herzliche und brüderliche Grüße der 
Solidarität. Im Namen aller Mitglieder unserQr Partei und ungezählte 

parteiloser Christen der Deutschen Demokratischen Republik bekunden. 
wir unsere Bereits~haft, auch künftig alles in unseren Kräften Stehen 

de für die Unterstüt z ung des gerechten Kampfes Ui.re3 Volkes um Frieden , 
Ji1vreihei t und Selbstbestimmung zu tun. 

Voller Abschetl und Empörung verurteilen wir die grausamen Verbrechen 
der USA-Aggressoren und ihrer Helf ersbelfer an Ihrem so tapfer und 
heldenhaft kämpfenden Volk. Die Untaten der imperialistischen Ein
dringlinge sprechen jedem Völkerrecht Hohn und sind Verbrechen gegen 
alle Prinzipien der Humanität. Die Urheber dieser unmenschli~hen Greu 
eltaten können sich ihrer moralischen Verantwortung vor dem Gericht 

der Völker durch keinerlei hetichlerische Ausflüchte entziehen. So

lange si.e ihre Aggressionshandlungen nicht einstellen, bleiben ihre 
Worte unglaubwürdig und entlarven sich selbst als ein untauglicher 
Versuch, die Weltöffentlichkeit mit leeren Redensarten über den wahre n 

ChA.rakter des Vorgehens c1er USA und ihrer Verbündeten gegen das 
vietnamesis che Volk und gegen die Interessen aller an Frieden und 
Sicbi~rheit in der Welt interessierten Nationen hinwegzutäuschen . 

Im Gegensatz zu dar jüngsten Stellungnahme der römisch-·katholischen 
Bi c.chöfe der Vereinigten Staaten zuni Vi etnam~Kr ieg betonen wir chri s t

li chen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Republik mit allem 
' . 

Netchdruck, daß es keinerlei rechtliche oder si tt.llche Gründe geben . 
kann, das Besatzungsregime d.er USA in Südvietnam und die amerikanischeJ 
tlberfälle auf die Demokratische Republik Vietnam zu rechtfertigen. 

Wir halten ea für unvertretbar und mit christlicher Verantwortung 
unvereinbar, den grausamen Vernichtungskrieg der USA Imperialisten 
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gegen das heroisch kämpfe nde vietnamesische Volk vom kir chlichen 
Standpunkt aus zu billigen . N~ch unserer ttberzeugung ist jeder 
Ch1•i st in seinem Glauben verpf l ichtet und durch die H1m gebotenen 

ethischen Grundsätze gerafan, an der Seite aller anderen fried
liebenden Itr~ f te alles nur Mögliche zur Beendig~ng d~r amerikani~ 
sehen Interventions- und Eskalat i onspolitik zu unternehmen. 

Das gilt vordringl i ch euch für d ie Christen Vlestdeuts c h.lands, dessen 

Regierung ihren amerikanischen Alliierten unter dem Mantel des Chri 
..:t;;:n tums und t1.ex Demokrat ie mata.r i ell e und ideel e Unterstützung in 
dem blutigen Vietnam-Abenteuer zuteil werden läßt. Zahlr&iche christ 
liche Persönlichkeiten aus der Deutschen Demokratieehen Republik ha
ben sich vor wenigen Wochen an die christlichen ~Urger Westdeutsch
lands mit einem Appell gewandt, der zu einer Politik der Vernunft, 
der Humanität und des Realismus auffordert und in dem es unt•r ande~ 
r em heißt: • 

"Der christli che und demokratis cre n Weg der Festigung des Welt 

friedens, des Widerstandes gegen alle Aggressoren und dar Hilfe 
für die Uberfallenen, der Verurteilung des USA-Interventions~ 
krieges gegen das vietnamesis che Volk und des Einstehens für 
Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung Vietnams „ d1-5 ist Poli 
tik de r Humanität.• 

In -tiefer Übereinstimmllng mit allen anderen in 'der Nationalen Front 
vereinten demokratls~hen Kräften unserer Republik fordern wir erneut 
di e unverzügliche Einstellung der an:erikanis chen Bombenangriffe auf 
das Terri.torium der Demokratischen Republik Vietnam, den bedingnngs= 

lo sen Abzug aller Streitkräfte der USA und ihrer Helfershelfer aus 
Südvietnam und die Löstzng aller Vietnam betreffenden Probleme .auf de r 
Gr undlage der ~inzipien der Genfer Abkommen von 1954 in freier Selbs t ~ 

bes t :lmmung des vietnamesis chen Volkes. Das ist _ der e i nzlge Weg zur 

Wiedo:cherstellung des Friedens in Vietnam und zur Verhü t ung der Gefahr'~ 
daß nie an··er1kan1s-che Aggression, die bereits heute die Si cherheit a ucl:. 
ln Europa erheblich bedroht, zu einem .:D-euen Wal tbrand fUhrt •. 

Wir christlichen Damokrattn in der Deutschen Demokratischen Republik 
geloben, mit all unserer Kraft die tätige Solidarität mit dem vietname~ 

sischen Volk entsprechend den Erfordernissen, die durch die gewissen-

-3~ -· 
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lpse Au·swei tung der USA-Aggression bedingt ·Sind, weiter verstärken 

zu heifen, damit schließlich die Weihnachtsbotschaft des Friedens 
aueh für Sie, liebe F.reunde, und für das ganze v1etnamesische Volk 
ln neuer Wirklichkeit f.hra wahre &edautung wiedererlangt. In diesem 

Si nne gel te n Ihnen .unsere besten Wünsche für den Erfolg Ih~e~ ge 
re chten Ringens um die Bef r i edung and Befreiung Ihres t..andas. 

Gerald Gdtting 
Vorsitzender 
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Entwurf! 

WeihnachtsgruB des Haupt1ror stande s der CDU 
::: = = = = = = = = = = ~ = = = = = = 

"\..... A 

I1i ~em f.n.' können Wir das Christfest nid1t fei ern, ohne an 

Vietnam zu denken . Wieder hören wir ire ~e'ttf1rn rt nEhre sei Gott „ 
in der H'.5lh-, und Friede auf Erden .~cl 8:-sn MW-:RE>ohen g;i, p Woh lgefallen'' • 

• 
Aber in Vietnam ist Krieg, in Vietnam sterben Mens .,hen , weil sie frei 

und ohne ausländische VorhecrscLaft leben wollen . 

Fri edP. auf Erden - das ist nicht nur eine frohe Verheißung. Für alle 

• .:;~_-;_' i_st;c:r~ v.- :i.r:!. er znr 'T<:!1'.'pflichtenden Aufgehe in llnserer Welt , gerade 

von der Weihnachtsbotschaft her. 

Wer - wie imperialistische Kreise in den USA - um der eigenen Macht 

willen ein Volk mit einem grausamen Krieg überzieht , der tri tt diese 

Botschaft rui t Füßen . Wem es aber um die Wahrheit unc_ Gle.lJ_bwürdigkei t 

dieser Botsehaf't geht, der wird alles tun, um dem ti':_pferen crnd lei-

~n Volk in Vietnam zu helfen und den Kräften des Krj_eges entgegen

zu. tL'e ten . 

Wir christlichen Demokr aten nehmen nnser·e Verantwortung für den Frie

den aü.f Erden wa!i__r in dem offenen Bekenntnis zu unserem Friedens

sta.at undin der tatk:räftj_gen Unterstützu.ng seiner Frieclenspolitik. 

In der Verständigung zwischen den beiden deutschen Staaten ; in Ver

handlu.ngen ihrer Regieru.ngen über die Aner kennung der bestehe nden 

Grenzen und den Verzicht au.f Atomwaffen, über Abr üstung und Entspan

nung in Europa sehen wir die wi chtigsten Erfordernisse deu tscher 

F1•:ie denspolitik , die durchzusetzen Aufgabe vor allem auch der christ

lichen Bürger Westdeutschlands ist. 

Weihnachten 19~e. mahnt uns , gemeinsam mit allen Menschen guten Wil

lens Hunger und Elend, soziales Unrecht und Unterdrückung au s der 

Welt zu verbanne n. 

'([ ;_1.° L1 1· · ·: ··c H1 ~ ma~lll:~ u.ns 1 das W ()h: des När:J:rnten ~J.nd de t' Gerne in

schaf t 7.U :t'öl'de:::-n , unseres Volkes und unserer• Stat Bestes zu sllchen . 

Möge die B2sinnt1ng auf di.e Y'l8ihnachtsbotschaft za B<n>l c;hem fündeln 

n eue Kraft geben! 

In diesem Sinne wünschen wir unseren Freunden ei_ gesegnetes 

Weihnacht sfest . 

!i"lup tvor s t .a . .nd 
der 

Ch:d„s-Clich-De1:ic;b:•.r; t ischen U.rüon 
Deu:tsc.:hlands 



' 
Vorlag filr i Sitzung des 
rräsidiums d Hauptvorstand.es 
am 20. Dezembe ' 19 66 ! 

/:-r_j 

Betr.: Grußadresse an das Präsidium der 1 erelni 
zum Ueihnachtsf'es, und zum Jahres'leohs~l 

g PAX 

An das im Dezember 1966 
Präsidium der Vereinigung PAX 

Uarsohau 

ul. I.lokotowska 43 

.Liebe Freunde J 

tm. Namen des Präsidium„. " Hauptvorstandes der Christlich-
Demokratischen Union D.u· chlands sow_e in mei em eigenen 
Namen übermittle ich Ihn n ZU1J1 Ueihnaoh sfest und zum Neuen 
Jahr die herzlichsten Glück- und S0 gensl'fUnsche. 

Der grausame Krieg der USA-Imp~riallsten und ihrer 'J~W:aien 
gegen d heldenha:rt käm fende vietnamesische Volk gefährdet 
den Frieden der W lt. DiA revanchistischen und mil..:.taristischen 
Kräfte Westdeutschlands bedr hen durch das St eben nach Kern
waffen und die Nichtaner e:ruii.ing der bes· ehenden Grenz n die 
Sicherheit Europas, behi· dera die Normalisierung der Beziehun
gen zwischen de:n beiden deutschen Sta.:.-,.ten„ :Oie VertreteT des 
Neonazismus in der westd utsahen Bundes."epublik drb:tngen ?lach 

euen Machtpositionen. 

In dieser Situation mahnt uns die U ihnachtsbo·schaft vom 
Frieden auf Erden eindringlich, mit . allen M nschcn guten Uillen3 
:für Entspannung und Verständigung einzu:tr ten und in der uns 
dazu alle Möglichkeiten g-benden so;t;.ialistischen Ol"dnung unsrer 
befreundeten Staatan unt r der Führung er .Arbeiterklasse unsere 
Uitverantwortung fUr den Auxbau einer friedlichen Welt ahrer 
filenschlichkeit und sozialer Gerechtigkeit ~ahr~unehmen. 

-2-
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n··G Tagung soll in &::~c.ic~ der thüringischen Landeskirche 

::tn \''eima"P~ der ~~ä.;:i· illS klaa·isct.i:a. deutschen Humactsmuae 
dur h&eftihrt ·aer 1(-ln Ar nd des c catan Be1ntungstE13e 
soll ein festl:i.c·1es O.r ~cl1on.zart unter Leitung vun National= 
preisträger P:ro:fo Köhl•.r :flr die Tr=ilnehmer an d r ratung 
und Gäste .·tattf _ndeno 

a) G.:rußwor'% i - Landasbi 3Cho:f Iio .i'~'i.t?ie:ahei 

b) llefera : -= Prof., D. Emil Fucha 

"Di e Frage d .... , f! Suu~ 1i t ·· t 
irt der ·varktindiß1ID6 de ~ Kirche" 

"ltu:manismus in dGr theolo= 
~i.:;chml Ethi-~tt 

nr<a·tholtsche Theolo:-;et< zu F:rab~il 
der Humanität" 

'' 1,~as bedeutet Hur L ·r·r ß'f" 

Phil sophivche und heolo~ioche 

Aspekt 

"Herd.er und er kl&r ; eh 
deutsche Humanismus~ 

c) Schlußwort~ 

"Humanis.:nus d Ch. , , C ~ 

Verantwortu~" 

Prof o Drc Jenssen 

= Prof~ Dro Fritzsc 

Ufrdo Fuchs 

Dfrdo Dr„ '14rebl!' 

Ufrdo Wirth 
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3o Teilnehmer 

An der Beratung nehm n :.~i .i"" 1 ieder le , Präsidiums m1d dea 
Sekretariats des' Hauptvorstandes sowle der Arbeitsge@ein
schaft Kirchenfrllben teil. Als Gäst werden Vertreter der 
Arbeitsgruppe Kirchenfragen des ZK der SED der Staatssekre
tär für Kirchenfragen und ertret r J.es Staatssekretariat 
fürHochschulwesen so~Jie Pfa. rer und Theolog n eingeladen. 

4. Ausuertung 

Berichtersta·ttung durch Fernsehen, Rtmdfunk ADN und Presse 
der CDU; Publikat:i.on der Referat in einem Sammelband des 
Union Verlages. 

5. Verantuortung 

a) für die Vorbereitung der Referate der Diskussion~ 
die Einladungen und Clen Ablauf a.e Tagung 
Abt. Kirchenfr ~en; 

b) für Tagungsraum, Pro1,okoll 11 Verpflegung 9 U'bernachtung 
u. • technische Frag n 
Abte Verwaltuns und lbto Finanz n; 

e) für· Berichters1;a ttung 
Ufrd„ Höhn; 

d) für publizistische Auswertung 
Ufrd. Fischer" 

;f 4 
I 

Q u a s t 



Anwesend 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

XVI. Sitzung am 22. November 1966 

Götting 
Se:frin 
Toeplitz Dr. 
Desczyk Dr. 
Grewe 
Kutzner 
Schulze 

Steidle 
Flint 
Hfilm 
Naumann 

ächter 
W'ti.nscbmann 

Entschuldigt: 
Heyl 
Kalb 
Karwath Dr. 
Kind 
Fi~cher 

Tagesordnung 1. Zur politischen Lage 

2. Vorbereitung der XIII. Sitzung des 
Hauptvorstandes 

3. itteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 33/66 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 



- 2 -

D r Sitzungvoran geht ein Vortrag von Professor Dr. Lutz eier 
vom Deutschen irtsch~ftsinstitut zu Fragen des sta.atsmonopol1-
at~schen Xa.pitaliemus", der m.it großem Interesse aufgenommen wird 
und zu einer ausfU.hrlichen Diskussion Uber die behandelten Pro
bleme Anlaß gibt. 

Zu 'l'OP 1 

G ö t t i n g weist im Zusammenhang mit dem ppell christlicher 
PersBnlichkeiten der DDR an die oh.ristliohen Bürger ,estdeutsch
la.nds" darauf hin , daß gegenwärtig in ohr1st11chen Kreiser1 und 
auch bei manchen itgliedern unserer Partei eine Neigung festzu
stellen ist , in Brandt sozusagen den "Retter" estdeutschlande 
und der DDR zu sehen . Genau das 111 der Gegner. Nachdem ft1r eine 
11Eroberung' der DDR keinerlei Hoffnung geblieben ist , erden nun 
alle Anstrengungen darauf gerichtet , die DDR zu isolieren und die 
politisch-moralische Einheit unserer Bevölkerung zu untergaben . 
Dabei tut sich vor allem die SPD hervor, die versucht , unseren 
Freunden den "dritten eg' sohmaokha.ft zu machen . Das müssen ir 
beachten und deshalb sehr genau beobachten , was Uberall vor sich 
geht . ir dürfen uns auch in keiner Weise Ablenken lassen , sondern 
mUssen offensiv alle Pr obleme aufgreifen und auf den Tisch legen . 

Der "Appell chris·blicher Persönlichkeiten" ist in zweifache:::- Hin

sicht von Dedeutung . Zum einen irkt er nach estdeutschland. Er 
wendet sich in erster Linie an die breiten assen der christlichen 
BevDlkerung , die - wie zum Be1ap1el in Bayern - von den einfachen 
Pfarrern beeinflußt werden , u11d nicht so sehr. an sol che änner 
wie ochalski , Niemöller u. a ., die sich ja bereits eindeutig 
els Notstandsgegner bekannt haben . Zum anderen hat der Appell 
auch seine innenpolitische Bedeutung , enn ea 1st interessant 
festzustellen , wer unterschrieben hat und wer nicht . Ebenso 
interessant ist eine Analyse der Argumente derjenigen , d1e nicht 
unterschreiben wollten~ s ergibt sich daraus iohtiges ~aterial 

:fUr unsere weitere ideologische Arbeit, Deshalb erden unsere 
BezirksvorstEmße auch weiterhin bei christlichen Persönlichkei
ten Unterschriften u n d Stellungnahmen einholen. 

/3/ 
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Götting orientiert das Präsidium Uber d1e Beratungon auf der 
letzten Dlooks1tzung bezüglich der alü.en zur Volkskammer und 
zu den Bezirkstagen im nächsten Jahr. - Er schlägt vor , daß 
Heyl auf der Volkska.mmersi tzung für die CDJ-Fraktion zum "Ge
setzbuch der Arbeit" spricht , \7omit sich das Präsidium einver
standen erklärt, 

In der Aussprache regt 8 t e i d 1 e . an , daß vom Sekretariat 
des Hauptvorstandes den Parteiverblinden mehr Material - Unter
suchungen 1 Vergleiche , Analysen - Zlli.„ VerfUgung gestellt werden 
sollte , damit ir insgesamt noch schlagkräftiger in unserer 
Argumentation werden . 

D r • T o e p 1 i t z macht darauf aufmerksam , daß die Arbeit 
des Gegners in estdeutschland in gewisser Weise dnrch die SSR 
gefördert wird . Die Presse der ~SSR - auch die der ~SL - unter
stützen einen Kurs der Au:fweichung in der deutschen Frage . 

Kutzner 
demien hin , die 
Hier ist größte 

weist auf die ühlarbeit der Evangelischen Aka
neuerdings eine Annäherung an den FDGB suchen . 

achsamkeit gefordert , zumal ja die Sozialaus-
sohüsse der est- CDU in den Evangelischen Akademien arbeiten . 

Zu TOP 2 

Nach Beratung bestätigt das Präsidium die Vorlage betreffend 
XIII . Sitzung des Rauptvorstandea . Weitere Unterlagen fUr die 
Hauptvorstandssitzung werden dem Präsidium auf seiner nächsten 
Sitzung am 6 . Dezember unterbreitet . 

Zu TOP 3 

Das Präsidium des ttauptvorstandes beschließt: 

/4/ 
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Beschluß r , 33166 

Unionsfreund Ernst K:!:'el l , Exdor:f , ird anläßlich seines 70 . 
Geburtstages am 30 . 12 . 1966 das Otto- Nusohke- Ehrenzeiohen 
in Gold verl iehen . (BegrUndung siehe Vorlage) 

Verantwortlich: Heyl 

gez . Höbn gez . Götting 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle 
•1tglieder des Präsidiums 
des llauptTorstan.des 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin WB. 
Otta·Nuschke·Str. 59-60 

Betreff 

HIS/Gu 15. ?fay. 1966 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Wie Ibne bereits bekannt ist , ~illdet die n.Achste Sitsung 4es 
Prlsidi1111S des Bauptvorstan4es 

•• Dipety. ea 22. ?lueaber 1966. y 10,00 Uhr 
statt. Sie wird ait ea an.geldlndigten Vortrag TOD. Herrn Pro~essor 
hlts Kaier eingeleitet . Dea Vortrag schließt sich eiae Aussprache 
aa. Pllr beides sind ;wei Stundea Torgesehea. 
U• 12.00 Uhr wollen. wir geaeinsaa llit Professor Jlaier i• Clubraua 
(IIIo Stock) des Parteihauses su Jlittaa essen. Ua 13.00 Ullr be
gi.Dnt d&Bll der aweite Teil der SitSt.m« llit ~olaenden Tagesord
nungspUJlltte•2 
1 o Zur poli tisohen Lese 

(Brklllrana christlicher PersGnliohkeiten. - Rede Walter Ulbriohts 
iJl LeUJL& - Ergebnisse der letzten. Blook-Sit.aung - Zur Vollcskaa
mersitmn& aa 23. llOYeaber) 

2. Vorbere1t1JD& der XIII„ Sitzung des HauptTorstandes 
3o Zar Jd.rche11.politisohea Situatioa 
•· ltitteilunaen und An1rage• 
Die U.terlageJl zu Punkt 2 Ulld 3 werdea lhn.eJl noch wgeschiokt. 
Der Pa.rteiYors1tzen.de läßt Sie herzlich bitten, daß Sie es au:t / 
jeden l'all aiSglich machen , an der Sitaung teil&Ullehaen. 

Mit Unionsgruß 

~ 
H6bn 
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Fernsprecher 
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Fernschreiber 
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Sekretariat cies „fauptvor.stcuCLes 
uer Cbrintlic h·-.0e;:iokrati. ;;c :1.en Union 
Da.. c;sch 

Berlin, den 21.11.1J~v 

Vorla0e für die Sitzung 
a ~s Präsidiums des liV a!.: 

22.11.1966 

_,J'..lS Prt.sidiun U.e~ i:Iauptvor„ tandes möge beschließen: 

Je= Ufru . ~rnot X r e 1 1 , LXdorf, ~ird anläßlich seines 

7e,. Gebw.tsto.i::;es o.r:. 30. 12. 1966 das 

O'l'TO-mJ.:...CrL~-~:i]R::mzEICIIEU 

in G o 1 d 

verliehen. 

J e G r il n d u n L : 

„Jni ·msfreund _ rni:;t K r e 1 1 gehört neben .August Bach zu den 

Grün~unLsnitclicdern der CDU in Thürinfen. ~r trat aieser bereits 

a~ 23. 1·,. 1945 bei und gründete den damaligen Kreisverband Hild

bUI :hausen/Leiningen. Sc hon 1946 r.urue er auf Grund seiner großen 
~~ch~enntnisse Eauv tabueil ~gsleiter im 1Iinistarium für Landwirt
schaft Cer -:rsten Landesrec,ierunt Thtiringen. 1953 und 1954 f.ehörte 
er den P l itinchen Ausschuß ues Hauptvorst:.mdes unserer Purtei 
an. ~r hat insbesoncere unter den bäuerlichen Llitßliedern unserer 

Partei einen großen Einfluß, üen er besonders dazu nutzte, den 
Bci:ern die t'ortnchri ttliche B~\·~irtschaftungsv.:eise in den land

\.irtschaf'tli;.ehen Genossenschaften zu .::rL1utern. 3 elbst in einer 
Zeit, in u.er er schLer erkrankte uni durch einen Schlaganfall 

i.l1l das Bett '-=-efccnel t r.o.r, für<J.erte er die sozialistische Ent
\,ic ~:lun( in der Lo..ndr.irt .sc..l ft, inde~ er ein.fluZreiche 3 .u ..... rn 

an cein bett b:it und ihnen empfahl, den ·„ee; von "Ich zum .. i:i."'11 

zu t;ehen. 

. - 2 -
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Un.ionsfre11nd Kre 11 ist ein verdienter Veteran, der heute le 1-

der schon über 4 Jahre an das Bett gefesselt ist und nicht m hr 
al:tiv wirken kanno Trotzdem verfolgt er die politischen Gesc he h 

:1:i.sse mit gro.Bem Interesse und sein Krankenbett ist heute noc,h 
oft Treffpunkt vieler Bauern aus der Umgebung~ Er steht ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite und gib'S wichtige Ratschläge für d:.e 

genossenschaftliche Bewirtschaftungo 

Als einer der Ersten wurde U~ionsfreund Krell anläßlich des 
10 ... jährig~n Bestehens unserer Partei mit dem Ehrenzeichen der 
CDU ausgezeichnet, das später als Otto-Nuschke--Ehrenze:tchen 

in Silter getragen wurde~ 

D&nk seiner großen Verdienst~ die Unionsfreund Krell im Land 
Thiiringen hat, halten wir seine Ausze~.chnung im Jahre seines 

70. Geburtstages mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 

für gere c 1tfertigto 



E n t w r t 

u n 1 q u ~ 

D s P-.L"äsidiu . des up orst des der CDU 'begrilß e rl seiner 

Sitzunp 220 November 1966 mit :freudiger Genugtuung die Er-
kl„_ it der C!i h reich geachte„e chria1.liche Perst.Sn-

llchk i ·t; der De ok tische Republik an die chris~-

lichen Ilf.i~ger der Bundesrepublik~ an die 1tg11eder und Wäb.ler 
der C:mJ/CSU gew dt habe ~ Das Präsidium e klä im Namen der 

Ch:ristl eh-Demo ratischen Uni n Deutsch! ds die volle Zust1m-
nm.ng u. diese Il:'.J 11, der e..t.ne hervo :ende I 1 tintive im 
Ring um ·1e Erhaltllllß md Siehe iedens in Deutsch-

Die :fi :c enden K..nt~te 111 der . 'estdeutsc -

r.rärt·lg d s tlllige Sc ei t rt!. ihrer 
sch~ Poli ,ik~ Obwo sie tn ei e 

CDU/CSU erleben gegen
re nehisti

lse geraten · 

sind~ c en s1'3 jedoch keinerlei A st 1··en„ ~ r tidemokrati-
sche u ti ti n le Politik eränd.Jr:n. $ e .erne en 
im e e. te_l Anst~e e , ~-en bishe en K Lf eh ver-
sc · en, ·ede Entsp · verhindern und ihr Ziel~ die 
Ergeb iss~ des Zl'Je;te Weltkrie es Jru. r~ idieren~ unt.r allen 
Unst d n er~eicheuo •p llex 66•, der i Ei eJbunker ge-
me:L v n CDU/CSU- und SPD-Flihrung g_ep te Krieg gegen die 
Deu -sehe :n .mok:ra;tische Republik diC!;se V ,rsohwtlnmß gegen den 

Friod und die Siol er. e:t t in E rop , h • · as r alle \7 l~ 

o~ sich lieh ge a hte U die Barger de. Bundes. epubJi1~ im 

Si e 1 e. ver · i&'V llen bsichten und Pläne zu ~~~ · n, 
en·tt ohen sie eine lelle des ·ation li s d _,J :uvinismus. 
De~ ~in@lg der t schistisnhen NPD in die dt g lles ens d 

F ye a steh 1m Zi:d3 e ng m.i t diese blind d igen na ion&-. 

An es __ c ts die8er sich stilndig ve schär 1nden I ge i \1eHt-

dc 1 schJa lst es so otwenciger, d die friedlicb d~.n. 

chrls ·lic Rirger in Westdeu:tschland sich nicht dur h die 

Mc"\""1 • n.sol :l'ten der CDU /CSU verble den la.ss :n. Si ss el\ 

/2/ 
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ganzen Ernst der Situation er ennG . und sieb gego l die No -
standsdiktntur~ gegen die Eilit ~sierung des g~s. ten !~Jenß 

&egen die a~gressive Politik egenUber der DDR .und den ander~n 
sozi~~istischen St ten~ gege! d\s F<.0.g.~eme t 1 ~1 t.i Gn 
Krieg der USA-Imperialiste ir. Vie . ~ egen ö.e Il"ißbrnu 

des Ch.~istentums Slll' Schilru.ng de-· ~i" oirmuniatioc en Ha.ß

ideologie ene gfsch zur Wehr set~en und eine neue politische 
Kon~ep'ion in Bonn erzwingen„ Das wird desto ehe~ und besser 
&eli en, 3e ~eater sie sich Bit allen anderen Kräften, die tilr 
eine Poli-tik der Vern.U!lft~} der H itatt und des Friedens ein-

tretenfl mi gemein em Kampf er :in.den" 

Das P:clisidi des Haupt-vo· des :torde · die Mi ,lieder unsere: 
Partei a.u:rt sich den Inhalt der j~:rklär ' chr .. stlicher Persl>u
liohkei~en su eigen sru. machen. und alle Btg1ichkeit~ zu natzenp 
daß der Appell .zu christliche- R.!·wäb.1"1.mg uei tgf'.b.en6.e Verbrei

tung in W .stdeutsohl n.d f de+. - · i-t zeigen uir den chrlstli-

ohen gern Westdeutschlands die Altenuitive, d:i.ie der m tiona-
len Vernunft und cb.ris-;11oher Ver trrortun.g entsp:r1.oht. Auf' 
diese Weise untersttitzen rrir die FriedenD- und 7erständigungs
politik unserer Deutschen De ok tischen Republik. 

Das Präsidium des Ha.uptvorstt\ndes beschloß den Hauptvorst~d 

zu selner XIII. Si tmm.g rur den 12. lmd 3. De~$· ber 196 nach 
Quedlinburg einsube~en. 



Sek.~etariat des Hauptvorstandes 
- Abteilung Parteiorsano -

Vorlage :für die Sitzung de 
Präsidiwns des Hauptvorstan
des am 22<> .L\fovember 1966 

Betrifft: XIII. Sitzung des Hauptvorstande 

Das Präsidium möge beschließen1 

Die XIIIo Sitzung des Hauptvorst ru 

wird mit nachstehender Zielsetzu· 

und nach f olgondem Plan durcbge~ 

H ·~ J-t>.t..1 }n.~ 
0 
{~~ ~lr~~~ 

'} t'"'~c.e -'(" ~- . . '1.- Q. iJ 

~·-. 



Di I. Sitz ng des Haup oi:sta .... -..1 rd 
- - (> 

..1 : 3 a 
im .t\re i kul turb.E u 110 i r -

r Pöll 34, dur hgef·· i J. 
G -· ".)fi, .ig . ür • 0 u 

Ja.tu: uptv r mlungen 1967& 

'lhe Lai tungen zur Stär'rung un.:-er r 
Uld unsar wirksamster Dion t für d n :B'r:.< u. ! 

a :f' r e „, Auf „ b n : 

l l ) · -Iai ptvo:r.s and muß eiru :.b.ätz n 9 , ia d 
der irekti· e f' die o .li 2 „ 

:~66 d in A SijertuL der XII ar 
ingew:u-kt ha:en, alle Union.~f ~u 6 'illnGnp ri eh 

l zur weite_ n politischen o no ·Qeh n. lru.ltu 
itärisc n Stär ng unse~as 1 iad n ; G e bei

z •1trag n und , it allon Warktiitigen unserer Repu l z wett
.nsi so den VII. Parteitag der SED mit gu.te _ Ta·ii n orbe-

A t.#g hend von den bisherigen Er.gabniJ s v. ist d-'o l:)tll'.1; i u 
llisie.re , damit entspreehend der Zie„.sat ~7 ;lg de·· ·uh.rc&=· 

uptr\rer amm.l ngen 1967 und ·n tib" reins~·iL.lu11·1f5 mi ·;· en Wetr'-...
cev. rb aufruf n der Karl-Marx-Städter Stri ~cn· on au r d 
dar .Mitglieder der Kooperatio:nsgemei.n.achaft Bsr,st t in '"11 
~rbän „an und Ortst;ruppen noch zielstr · iG 'tia·· Z\l:f 

tm.öslichen Lösung der A fgaban des. 1 r. s l..,r"? im · dWO • 1.: c 

oreich sowie zur Vorbereitung des .Perspelr.-tj-vpl io · /70 
e itwiekelt we~den 

2„ I si fia ·ptvorstand muß sich - ausg hend von hm f.ppnll cl l in· 
licher Persönlichkeit n der DDR ac di ehr ~lieh. n :g··.„~e · 

~ sstde tschlanda - mit der jüngsten Entwicklung i B ne:r 
Bt .t auseina .. deraat~en und nhand daa ME 5- e "J! .1 :- 6 rt 

dar Regierungskrise und des Au gangs der ~ lan in H a n tm.Q 

Bayern veranscha liehen, wia richtig u:w re '21.-o J'l.OS · "t '"", o..aß 

mit ainera längeren Zeitraum de N·eboneinan e b steh n.o dFI~ 

2-



oeiden eu tsch n St;aatan g ~ el: - füZ 

d zur Zeit Jedar wiad ~Tere· 
i ' Des wa i te. "• n ie ·t: :tu A ;s vra .:..u~ der 
n · J.~,: wei en, daß dei.• onuer 11 van hi 
d n: treben nach Siehe~ ~e· t _ E pa 

re inl ar i t ~ll 

utschl~1 d · r 
oitiatisch • 

u 1d fortschrit·tiicha:c S ·t.w;'; .; st 'i · .Ll ··e & _V per aliutis ;h 
u {i militaristische Poli'" · arz · chts t 1 d ... „ Mut tzllJ! .br-u. dau1g 

krte 

) eo De:r: Hauptvorst._m.d muß hu:ra isarboite· VPlcb.'.;.l ~uf a en. s _c :ür 
a la Mitglieder in Yorbare tu.ng de 5 „ Jahrent· ges · :i.r G~"Oßen 
S z1.alis·bische l Oktobarre·lfolut· ~' "'0 r w , tar.n f ::..st:....gung 

O.er deutsch-so Jjeti"'che F:c·aunW:c~t. - ai <J.ei.; Stfu:-1rn.ng des 
sozialistischen Weltsystem un - be · der ntec t• -~u ~ dar A.i.~be~t 
dar Gesal1schcr->t :f·i.iE Deu"l•sch-Scn.r. JOl.iis<;htl F~~f in~nehaf~ e:rgebo· .: 

Dabei ist dara '-" ainzugeh ~ d. ß d 
dt-J. Weltpolit·' !: die verbr r U;l,>A-.!Jlll:H3l.'itl• 

list n gegen ietnam ist u u1c;1. ilua .iul: e.t• 

helfe:r durch das . Zusammenw.irkan. der l;1 kl'"Eift rl.e1' ~ RV 11 

das militärisch n und po~itisch n Ka ~f l ·• d x .ü. VJ..e l;n esisch 
Befreiungefror.r:; und das po : tischan Ka ofe .1 r . it dea. \iap:.e-
r n v;l.etna:mesischen Volk L .fes··or Solidsrit;ät vci•bu1d,lnex ölke. 
dar Welt geschlagen werden ruur.~eno 

4 . De~ Ho.uptvorstctnd muß ;.;.e l!ir[;vbriis e unnare1 . oJ ·~t:i.E'}h„„ deo .o~:' 
sehen Arbeit m:d- der ki.I'cl ::'.."h on "' :ß3· ö11-: ).-.u· · : c 
besonde:NJ mit dGn kil:c ioi en 1 tts ·rtig .~ 9 an 
Berücksichtigung dar FaBt· (;U:t:l{!cm. üb -:: d · a .a 
Appell christltcher Pe.raönl.icbke· t n i DDB 
Bürger Westdeutschlands Schl1 ß:u.1 · gexur~g J f ill i 

Fortführung diese snezu~ch'U All:f"'8.b s r.lr .ar·' ) .. ' ( - ~ 

den ,Jahr zia.b.ezi. 

Anläßlich der XIII„ Hauptvors„(!l! dsEJit•1.UJJg ui:t."'d a: 12ol' o 1 r.:6 ·'r 

festen Haus d'3a ~eate.rs Qued: inbtUg e m v~ ~e:.U1nr ht;l :c l Fe · e~ 

stunde mit eiJO.em' :.restlichen Konzeri; durcb.ge .. fillI:·; zt c.a::.- .i:' ~f t-

-·-
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Glied r de :i. • Ortsg.rupp ~ u11d di 1 

aus der Stadt Quedlinburg elil.zilade~ r 

Außer em entsende der Hauptvo 
lieh n Feiern der Ortsg·upp 
Heda1slebe und H ttsted~ 

I.i.. 

Um vorstehend· Zielsetzung zu a""':' o:l.c 1 e 9 

tung des Ber chtes das .Prds~di unc 
bei o. Vorbereitu11g der Disku sion :fo g€ 
sichtig werden~ 

1. fü 'I 61 

r b 

d ln. 

A .~ ieser Grundlage i t 1 e ausfiihr 

'"rGi 

. - G . 
b n nd dem Se kre ""11ar i ·t . r Ba t-' >- ..lb Vi 

er 

!'.Ti 

r""' 

: tida ez i.r· 

-.z1 le{;S :. 

zung 2. Di ~- alsetzung der XIII" B· upt·vo· ·a < s i 

m ·tion allen Teilnehmern be .... ann iZUgeb n, 
Diskuss 011 vorberei·ten k:önn n Gle-· chz i.;ig 

zt bitten, in er Hauptvo. stn ~s itzung ~ r 

s _ -, d r Infor-

ge aus der politisch-id ~ sehen J.rll ... it 

blemG von allg mainam Inte G darzu 

s:.ct. uf 

T i._ .c r 
a: l m ih: ;..;;: ~ a:t:, un

auf e; • · :riet· n Pro 

-Darüber hinaus ist e1 Dia us i „, 

diejenigen Themen umfaßt di..e unb·- „'.1.l~t o.tu:ge if:le _ ' :i • .>de 
sen, damit dia Zielse·!izunc; e& Sit" 'ng e ·ro. l' t; \: G Ex ·· ·. 

se·:-:i:•etariat zur Bestätigung inzuro · Jh n 

3o Der Hauptvorstand bestätigt ehr; uas l ::.s:td:'... .s 9 

ßerdem warden ibm folGen·e ~s.c-.-;.-;_..,,~...,--.....,~~n un~~r re·te~ 

1 --



), Pl für d„e Bat i u , 

J, ~ ~· ilnachts ot c: t 

: j We Jlnachts des 

II 

ordrr ~n mit nechst hei 

2e 

- ~ ö .nung, Begrüß 
Wahl er Recak:tionsk ~i i i 

- B,ri t des Präsidi lJ:f d :JJ( ' l 

- J.uasprae . 

- BeschluB.fast ~ 

Schl' ß ort „:d G . 

Im ersten 
Quedlinbur 

1 t dm o~ tz · e lat 
i Mög ic ai " eb a d n L 

k 'll.Yllen .zu he • ß n. 

Fü.-r an Ablauf der "'" II "!TOr t~ 

Ze~tplan festg l gts 

roo~t~a den 12 12066 

11.00 U11r Erö.f .fnung ß9gr .. d 

Wahl dar Rer :t 

llol5 Uhr Bex-icht des .PJ „F. di 

L . 

I 

t 

t 1 n ' 

d- 8 K:r • s 
vor t1 . "' J.l 

w:i l' 



12 • 30 rr.m. a(' 

1 .30 Uhl Aus~i) ech· 

l!;>e)O Ufil. p B 

16.0\. lf.o.: 9,t-1 

l ~ U.a:: Aoe ..:i L 

1 oOO Ub: 

9.00 Ul:L 

:i1 ... oo mn. 
1193 

i„.oo mr B 

)o A er don stän i~an 
werde1 zur XII~ o Si~z 

d"e Mitgliede 

der Kre i:= v..rors i 
Partei ru .gehb. a 

Rates de hr6 

Bei ar Yorbareit 
währlei ten~ 

Cl. r 

1. Die vorweihnac· ·1;1 c 

e 

muß der Bedeut1ng der. I 
werde o 

c· 

tl c I tl 

c 

t r :le 

I 

i t: 

d u 

ze d: , ... 
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·Zu„'t" E""'axbeitu J.g des Pr u-
:;. ac.W.eu iie wie .Pro.fes o 
taria.... ~ur Be-:> ·· t · · gu """?. , 'J'. 

,.:.J 

2. _ ür <).()n Besuc 1 der 

Die 

l. 

2,., 

.30 

4Q 

~=--=----' 

Ballen te~t~ ~eins·e 
-.....;;~.......,.-~„ - ;.SC 

am 1Jo.L2~.66 sind Mitg· 

e a de :.r..1 ge,JTi.w 

D e L ·:~e de· Dea.SG t 

Die Vo.; areit1ng de
.L~einstsdt ist von <er 
es Ha pt~oratende 

"tung d r XIII 

in ar :>arte 1 re s, E 

. 
j'.; den Them D da .rJon 

Sit 

~~\ &-· ' ~ Bros hür l~ba.~ die 

·n den Jahras au:pt 

ng J s 

I 

XIII 

.. t e f.. 

pt 0 f o . g . 

196'7 

tz ng :l'. i:::Upt 0 t; 



, CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An. die 111:tg11e4er 

des Präaidi1111s cl:es IJaupborstanaes 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
Berlin WS, 
Otta·Nuschke-Str. 59·60 

Betreff 

Bl/C!ta J1. Okt. 1966 

Lieber Uaioas~ Götting! 

In der Aal.age emal:ta Si eine Basohlllhorlage be-tref:fed 
A.uszeicJmung 4ee Uni.oas:f'.reu11cles P:ta:rrer Brast l:retsohar 

ia:lt dea <>tto-lfueohke-ihraseiü.en iJl Silber anllßliell sei
nes so. Geburtstages - 26. l'ot"eaber 1966. 

Das Prftsidiua des Hauptyorstaactes ll&t • 25. Olrtober besoJü.oa
sen, seine nlchste Sitsung 1a l'erb1n.4u:ng ait dem aageklta41g

ten Vortrag TOJl Pro:feasor Lltts lla,..r - 22. ll•eabu- 1966 
dui-ohm:tUhren. Da cler hbunatag des heUD4as X:retsch•r 
&bedalls aa 220 l'lcweaber ist, bi Ttea Wir ~ cliesea Wege ua 
Ihre Zu.atiaauq &u. 4er Vorlage. Solltea Sie also E1D.1rlacle 

habea, Yeriea Sie gebeten, uas clies bis sua 15. llOYfUlber 1966 
ld.tnteile•. 

Ei!lla4ungen su der PrAai41ws1 tmg - 22. nellber ••1'4• 
llmea n.ooh zuaeJum. 

Aalage 
Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 

Unlanzentral 
Fernsprecher 
2'l so 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35.39 Berlin 828 

(36a ) B m 979/63. 20. 201 
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Dank seines Wi k-ns gelang es. eine Reihe Pfarrer für die Mit

a1·~"J<:::1.t ln er .rt~itsgruppe "Chri!3tliche Kreisen sowohl beim 

Bs .... Lrk.::: .... als a1c Kreisausschuss der Nationalen Front zu ge
'i'!int e.r a 

~rotz S(;ines l10hen Alters nimmt Ufrdo Pfarrer Kretschmar noch 

regc::n Am;e:..l am politischen Geschehen. 

Seiuo gesellschaftliche Arbeit wurde mit dem Otto-Nuschje-Ehren

zeiu en in Bronz€$ der Ehrennadel der Nationalen Front und der 
Pri -·densnadel in Gold gewürdigto 

I 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

CDU 
V e r t r a u 1 i c h ! y eh V schl ß eh N 1.2.J!" ertrouli e er u sa e r „ .... 

p ROT 0 KO L L __ [ __ Ausfertigungen 
__ I_Blott I 

der -1: ... Exemplor ~ • 

XV. Sitzung am 25„ Oktober 1966 

Götting 
-Se:frin 
Grewe 
Kind 
Schulze 
Hobn 
Dr. Naumann 
WUnschmann 

ttschuldigt: 
• Toe:plitz 

Dr. Desczyk 
Heyl 
Kalb 
Dr „ Xa:rwa th 
Kutzner 
Steidle 

Fischer 
Flint 
Wächter 

1. Zur innen- und außenpolitischen Lage 

2. Au~wertung der Kon:ferenz des Fortsetzungs
ausschusses der Berliner Konferenz katholischer 
Christen aus europäischen Ländern 

3. Kader:fragen 

4. Mitteilungen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 30/1966 - 32/1966 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

3 , Ausfertigung 



Vor Eintritt in die Tagesordnung beglückwUnscht G ö t t i n g 

Dr. Harald Naumann ~ seiner Promotion zum Dr. rer . oec . Dabei 
weist er daraut hin , daß die Dissertation Dr. Naumanns Erkennt
nisse gebracht hat , die sowohl fllr die Arbeit unserer J?ar·tei 
mit den Komplementären als vor allem auch fU.r die Bkonomische 
Stärkung unserer Republik von Nutzen sein werden. 

Ein weiterer Glückwunsch Gött1ngs gilt Dr. Herbert ~rebs , dem 
auf Bes chluß des Fakultätsrates der Theologischen Fakultät 
der Humboldt-Universität der Titel Dr. theol. habil . zuerkannt 

rde . 

Zy. Pupkt 1 

G ö t t 1 n g gibt einen 'Oberblick über die jüngste Entwick~ 
lung in estdeutschland 1 ~ie durch das Scheitern der Regierungs
koalition in Bonn in eine neue Phase getreten ist . Die Frage 
der Staaernerhöhung zur Deckung des Haushaltsdefizits in Höhe 
von vier Milliarden , die offiziell zum Bücktritt de r FDP ini
ster ge:f'Uhrt hat , ist ohl in erster Linie · im Zusammenhang mit 
den bevorstehenden Wahlen in Hessen und Bayern zu sehen. Das 
ändert aber nichts an der Tatsache , daß die gegenwärtige Krise 
in Bonn die Folge des totalen Scheiterns der gesamten Politik 
der westdeutschen Regierung ist . Der vtlllige Bankrott· dieser 
Politik wird selbst in den westdeutschen Zeitungen zugegeben . 
Obwohl man annehmen mtißte , daß dtese ausweglose Situation Anlaß 
sein sollte • die Politik zu verändern und zu der gegebenen Alter
native zu greifen , ist davon nichts zu verspüren. Jetzt wäre 
die Stunde der SPD gekommen . Stattdessen setzt sich die SPD 
mit der CDU/ CSU gemeinsam in den Eifel-Bunker und probt den 
Kriegsfall. Die Erklärungen von Vlehner und Schmidt besa.gent 
nichts anderes , als daß die SPD nun von sich aus die :Politik 
der CDU/CSU durchzufUhrenooa.bs1chtigt . Deshalb hat ~Vehner 

auch nicht auf die sechs Fragen der SED geantwortet , sondern 
hat sich i e die Katze um den heißen Brei darum herumgedrlickt . 
Sie beteiligen sich lieber an "Fallex 66" und üben Militär-
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diktatur . Da.mit unterstützen sie die Kreise der Monopole und 
Militärs , deren Bestreben zur Zeit da.hingeht, die Krisen in 
Westdeutschland zu forcieren und zu dramatisieren , um dabei 
im Trüben zu fische.n und ihre Macht zu festigen , ihre aggres
siven uncl revanchistischen Pläne zu verwirkliohan . Die Stören
fried.-RoJ.le, die von der Bonner Regierung in steigendem lllfaße 
gespielt wird und deren sie sioh sogar noch rtUunt , stößt jedoch 
selbst bei den eigenen Verbündeten mehr und mehr auf Bedenken 
und ru.ft wachsende Beunruhigung in der Welt hervor. Sie , die 
unsere DDR zu isolieren versuchten, sind heute selbst mehr 
isoliert , als dies je zuvor der Fall war . Je mehr sich die 
~1e1 t aber durch die Politik Bonns gestört sieht• desto mehr 
uä.chst das Ansehen unseres deutschen Friedensata.a.tes . Die Ei..._ 

gebnisse des Besuches des Btaatsra.tsvo~sitzenäen Walter 
Ulbrioht in Jugoslawien bestätigen das ebenso ~ie das Echo , 
das unsere Politik des Friedens und der Verständigung bei ~ei

ten Kreisen in der UNO-Vollversammlung findet . 

FU.r die Arbeit unserer Partei ergibt sich die Schlußfolgerung , 
daß .;ir überlegen ltlUssen , wie 1ir einerseits noch 1irksa.mer 
zur politischen , blconomischen„ ku.ltu.rellen und mil.i tärischen 
Stärkung unserer Republik beitragen und andererseits in der 
Nationalen Front noch überzeugender nach Westdeutschland wir
ken und die demokratischen Kräfte dort noch besser unterstützen 
ktsnnen . 

!n der Aussprache bemerkt S e f r in zur Situation in 
Westdeutschland , daß der Schrei nach dem "starken Mann" eine 
gefährliche Entwicklung andeutet , die wir mit Ernst beobachten 
mtissen . Wie wir erfahren haben ; wurde bei den Geheimbesprechun
gen Gerstenm.a.iers in ·dessen Jagdhaus auoh die Zusammensetzung 
einer Regierung Gerstenmaier besprochen. :&!.bei wurde Abs als 
Finanzminister und Strauss a.ls IJei ter eines Su:per-!.Virtsohafts ... 
ministeriums mit besonderen Koordinierungs-Befugnissen genannt . 

Bezüglich der wirtschaftlichen En 1icklung in unserer Republik ' 
macht Sefrin nachdrtlcklioh da.rauf aufmerksam , daß der gegen
wärtige Stand der Erfüllung des Expo.rtplanes in höchstem Maße 
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unbefriedigend ist . Zu hohen Exportschäden kommt noch ein 
1.tberziehen des Importplan.es . Außerdem :fUhrt die schlechte 
Qualität vieler Exportgilter zu einer steigenden Zahl von Be
anstandungen durch die Abnehmer unserer aren . Das Präsidium 
des Ministerrates hat sich eingehend mit dieser ernsten Export
lage beschäftigt und eine Re ihe von Maßnahmen zu ihrer Uber-
indung getroffen . Es geht nun darum, die Exportrlickstände 

aufzuholen und solider zu arbeiten . Dazu müssen alle öglich
keiten genutzt werden . Sorgfältig ist zu überlegen , aus relchen 
Betrieben noch mehr herausgeholt werden kann . Die örtliche 
Industrie muß stärker mit einbezogen erden . Das gilt auch ftlr 
die halbstaatlichen Betriebe . 

Schulze ergänzt die Ausftlhrungen Sefrins durch Beispiele 
aus seinem Arbeitsbereich . Er weist darauf hin , daß es jedoch 
notwendig i~t , die Anstrengungen nicht nur auf die Erfüllung 
des Exportplaneo t sondern auf die des gesamten Volkswirtschafts
plan.es 1966 zu richten . 

K i n d macht darauf aufmerksam , daß im Bezirk Potsdam die 
Versorgung der Bevölkerung zu vielen Klagen J\nlaß gibt . Nach 
seiner Meinung fehlt eine reale Einschätzung des arenfonds 
und eine exakte Kontrolle , ie es um die Versorgung der Bevöl
kerung mit den wichtigsten KonsumgUtern steht . 

D r • N a u m a n n zieht aus der Aussprache die Schluß
folgerungen ftlr unsere Parteiarbeit. Das Hauptziel ist die Er
füllung des Volka 1irtschafteplanes 1966 in allen seinen Teilen; 
jedoch. erfordert die Erftillung der Exportverpflichtungen im 
gegenwärtigen Zeitpunkt unsere besondere Aufmerksamkeit . Deshalb 
mU.ssen alle Vorstände unserer Partei die Unionsfreunde daflir 
gewinnen, daß sie im sozialistischen 1ettbewerb alle Kräfte 
für die Er:fllllung des Exportplanes ihres Verantwortungsbereiohee 
einsetzen. Dabei geht es um die termingemäße u n d qualitäts
gorechte Auslieferung aller vertraglich vereinbarten Lieferungen. 
Die Vorstände müssen vor allem zu den Unionsfreunden Kontakt auf
nehmen , die in Betrieben mit ExportrUckständcn tätig sind . Mit 
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den staatlichen ~irtschaftsloitenden Organen mu.ß eine enge Füh
lungnahme hergestellt werden • um einen genauen 'ttbeJ:"blick über 
den Stand der Plan.er:ftillung im Territorium zu erhalten und 
danach die Sch~erpunkte unserer politisch-~deologischen Ein
flußnahme auf unsere Mitglieder festzulegen . Mit allen in 
halbstaatlichen , genossenschaftlichen und privaten Exportbe
trieben verantwortlich -tätigen Unionsfreunden mUssen die Vor
stände eingehend beraten , we lche Möglichkeiten in ihrem Betrieb 
bestehen , noch im rv . Quartal 1966 zusätzliche Exporte durch
zuf'U.h.ren . Au:f diese Weise mU.ssen ir erreichen , daß unter den 
Komplementären und Unternehmern , di.e Mitglieder unserer Partei 
sind , eine breite Verpfl1chtungsbewegung ins Leben gerufen 
wird . 

Dr . Nauma.nn teilt mit , daß Götting in den ersten Novembertagen 
drei halbstaatliche Exportbetriebe im Bozirk Karl- Marx-Stadt 
besuchen wird . Dort so len Beispiele für zusätzliche Export
verpflichtungen gescha.~fen werden . 

G ö t t i n g begrUßt die Anregungen von Dr ~ Naumann und 
schlägt vor , sie zum Beschluß zu erheben . Die Teilnehmer an 
der Sitzung schließen sich dem Vorschlag an . 

~esohly..ß Nr. J0/1966 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließta Um die Er:fUl
lung der Exportaufgaben sichern zu helfen • vird das Sekre
tariat des Hauptvorstandes beauftragt , die notwendigen Maß
nahmen entsprechend den o . a . Vorschlägen durc!lzufti.h.ren . 

Verantwortlich: Dr. Naumann 

Z:u Pqpkt 2 

G ö t t i n g empfiehlt , diesen Punkt bis zur nächsten Sitzung 
des Präsidiums zu vertagen 1 da e.s notf""endig ist , daß sich das 
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Präsidium mit der gesamten kirchenpolitischen Lage beschäftigt . 
Den Mitgliedern. des Präsidiums wird ein entsprechender Bericht 
als Diskussionsgrundlage übergeben werden . Dabei erfolgt auch 
eine Auswertung der Genfer lcltkirchenkon~erenz , der Tagung der 
CFK in Sofia und der Konferenz katholischer Christen aus 
europäischen Ländern , die , de Götting mitteilt , ein starkes 
Echo bis hin zum Vatikan ausgelöst hnt . 

Zu Pupkt 3 

Nach Beratung beschließt das Präsidium des Hauptvorstandes s 

Beschluß Nr. 31/1966 

Dem Union Verlag (VOB) wird anläßlich seines 15jährigen 
Bestehens am 8 . November 1966 das Otto- Nuschke- Ehrenzeichen 
in Gold verliehen , 

Verantwortlich : Htlhn 

Zu Pu.nkt 4 

a ) G ö t t i n g macht den Vorschlag , die XIII . Sitzung 
des Hauptvorstandes a.m 12, und 13, Dezember 1966 in Quedlinburg 
durchzuführen . Diese Dezember- Sitzung kann nicht wie üblich in 

eimar stattfinden, da der Konferenzsaal im "Russischen Ho:f" 
umgebaut \drd , Quedlinburg wird deshalb vorgeschlagen , weil 

auf diese aeise die Arbe i t des Bezirksverbandes llal1e unter
stützt werden kann u.nd sich auch die Möglichkeit ergibt , in 
der Umgebung in kirchlichen Einrichtungen aufzutreten . FUr 
den Abend des 12 , Dezember wird eine größere Veranstaltung 
vorgesehen . Über Aufgaben und Ziel der Sitzung wird noch eine 
Vorlage erarbeitet , Vegen der Quartier- und Sitzungsraumbe
stellung ist es jedoch erforderlich , Termin und Ort bereits 
jetzt festzulegen . 
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Besch}uß Nr , 32/1966 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt , die XIII . 
Sitzung des Hauptvorstandes am 12 . und 13 . Dezember 1966 
in \"uodlinburg durchzu:f'üh.ren . 

Vera.ntuortlichc Heyl 

b) In .li ttenberg findet , ie G ö t t i n g mitteilt , am 
28 , Oktober die 2 , Sitzung des "Komitees der DDR für die zen
tralen Veranstaltungen anlW3lich des 450 . Jahrestages der Re
formation" statt . Die Konstituterung dieses Komitees und seine 
ersten Verlautbarungen sind in kirchlichen Kreisen in est
deutschl~nd stark diskutiert worden . Vor allem hat die Tat
sache , daß in diesem Komitee Bischöfe mitarbeiten ,, großen Auf
oehen er r eg"· , Es sind auch Versuche unternommen „„orden , Bischof 
Jaeni cke zum üus t r i tt aus dem Komitee zu be vegen , was von die
sem jedoch ZUTUckge P-sen 't'TUrde , iler Sitzung des Komitees , auf 
der auch eine Klarstellung der Verantwortlichkeiten :fUr d:t e 
verschiedenen Feiern erfolgen wird , kommt deshalb besondere 
Bedeutung zu , 

c) Die nächste Sitzung des Präsidiums wird am 22 , November 1966 
in Vorb indung mit dem angekUndigten Vortrag von Professor 
Lutz Maier durchgeführt . 

gez . Hölm gez . Götting 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle Mitglieder des 
Präsidiums des Hauptvorst des 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin W 8, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Betreff 

Hö/Gu 19a Okt_. 1966 

Lieber Unions:treund Götting! 

Wie bereits bekmm.tgegeben, findet die nächste Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes am 

Di~p.stag, dem 25 2 Oktober 1966, um 10.,.,00 Uhr statt „ 

Um 10„00 Uhr hält Pro:tessor Lutz Mayer vom Deutschen 'Jirt
scha~tsinstitut den an.gek::Hndigten Vortrag Uber •Das staats-
monopolistische Herrschaftssystem in ~estdeutschland" · 

Um 12d00 Uhr rrollen uir gemeinsam it dem Referenten im 
Club~Raum des Otto-Nuschke-Hauses (III . Stock) su Mittag 
essen" 

.Anschließend wird die Präsidi ssitgung mit folgender vor~ 
läu~iger Tagesor<lnlm.ß durchgeftihrti 

i. Zur innen- und außenpolitischen Lage 

2 Auscrertung der Konferen2 des Fortsetzungsausschusses der 
Berliner Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Ländern 

3" Xaderfragen 
4. Mitteilungen und Anfragen 

Mit Un~ru.ll 

RWm 

Girokonto Nr. 1/8398 Po1tscheckkonto Telegrammadreue 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2'.15061 

Fern1chrefber 
Berlin Oll 240 Berliner Stadtkontor. Berlin WS, Behren1tr. 35 - 39 Berlin 828 
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Tagesordnung 

riir die XV. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
am 250 Oktober 1966 

1 „ Zur innen- und a.ußenpoli tischen Lage 

2e> Auswertwig der Konferenz des Fortsetsungsausschusses 
der Berliner Konferenz katholischer Christen ~uB 
europäischen Ländern 

4o Mitteilungen und Arlragen 

- - -



Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlc,si; :::\: .. · 6 :~ c . ~- .„ . 

deo P J .:s:i.i.h.1-:.i.r: t c.:...1 
25 Olr·~ohe:•:- 19Gt) .....,_. -·- ·-·~- - „ ."."._ ............. --· „. 

~.:t.rtl 15 Jahre Union VerlDg 

Am 11. Oktober 1966 jährte eich zum 150 Liale a.e.:.· Tag der 

Cründung des Union Verlaeeeo Ebenfalls vor 15 Je„h.ren, am 

16. November 1951, wurde der Verlug Koehler ~ A~elang in 
den ,iereioh der VOB Union übernomr.:en. 

Aus ·~~iesem .Anlaß wird am Dienstag, dem Go Ho7ember 1966, 

um 11.oo Uhr in der Kongreßhalle nm Alexa.ncterpl~tz ein 
l?eetakt mit anschließendem Em.._>fang vernnstal tet. 

Pro:rammablauf und Teilnehmerzahlen gehen aus den Anlagen 
1 und 2 hervor. 

Aue Anlaß des 15-Jä.b.rigen Bee·teheris gibt der VGrlug einen 
Katalog heraus, dar in einer Preasekonfereziz am 25. Oktober 

1966 der Presse übergeben r;ird. Für eine \'1ürdigung des Erelg
nieees in .~ er C..:UU-Prasse und im 0 Börsenblatt für den <.:1eutschen 

Buchhandel" \Vird gc:eon;'ert ~orge getrogen. 

l!1 erncr fiw=- et am 25. Oktober 196G die 2. Sitzung clea Be:Lrato 
für die Buchverlace der CDU im Club der Kult~rochaffenden 
"Joha~..nes h. l3echcr" in .Jerlin otatt. Die Unioncfreunr:o Helmut 

Ullrich, .öerlin, und .Ur. Hans Giesecke, Leipzig, rei'erieren 
i. 

zu dem Thema:nDarotellunc und Auoaruck christlicher Existenz 
in der Geüenwartsliteratur als Beitrae zur geistieer ... Kt ltur 

1 
unr. erer Hepublik - Analyse und Ausblick in Vorberei·tung der 
Jahrestagung doe .... eu.tschen Schriftstellerverbo.n.des und des . 
15. 1 Jahrcsta~ee des Union V"erl<..ges"„ Diese vera•1staltune int 
gleichzeitig als Boltrag zu.r Vorbereitung des .T 'J.hrestv~·cH; 

d~s nsv (2. bis 4.11.66) gedacht. 

1 ; 
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1. ci·t erhin ·11er11en im Zusaome.nhang mit deo JubilUtun im l~e.l;men 

öer 11 \:oche -ee Buches 196(;" in den Ta'~en vom 24. bis 2801oc 

196 Autoren-Les~'"·en mit Dr" Christo Johanneen, Hrumo-Heide 
Kroze !·!osemo.rio ~.chu<l er, Alfred Otto Sch\1ec1e und Heinrich· 
.l~Z[~ !er Stoll in Berlin, Brandenburg, Löbau/Sachsen, Herrn

hut, Görlitz und Zittauchrchgeführto 



.Anlag!.....! 

Z e i t p l a n 
für dio Veranstaltung am 8. lfovember 1966 

1 o ?l"ocra:,IJ'J c"! es Festakts (Kongreßhalle, \feißer Saal) 

Kammermusik 
BegrUßu.ng ( G. ·. irth) 

Lcsune~ "Sprache" von J. Bobroweki 
Festansprache (Dr. Faenaen) 
Kammermus 1k 

Dank an Clen Ve11as - Auszeichnung 
(Gera.ld Götting) 

Gruß des Miniateriwns .für Kultur 
Im Uamen der Autoren (H.H. Kraze) 
Ver.treter L1Qova, Prag 
Ver-~reter PAX, Warschau 
Ke.ill.rnermus ik 

Sohlu.ßwort (Tiro Desozyk) 

7 Minuten 
5 II 

5 
:;o 
7 

15 
10 
10 

10 

10 

7 
5 

fl 

II 

t1 

II 

" 
" 

121 Minuten 

2. Empfang (nach Abschluß des Festakts, Gelber Saal) 

Toaste werden ausgebracht von Unionsfreund Götting und 
Unionsfreund Dro Faenaen. 
Im Anschluß an den Toaat des VerlaGsleitera weraen vier 
.litarbeiter des Verlaßee mit der "lledaille für ausge
zeichnete Leistuncen" geahrto 

Ende gegen 16.oo Uhr. 
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Anlage ~. 

Teilnehmerkreis für Festakt und Empfang 
~ ~ - - ~ - ~ ~ - - ~ - - - ~ - - - - ~ ~ 

'Cie Lii tglieder deo Prtisidiwns 11 des Sekreta::ciats 

d .s HauptvorstanD.ee sowie die stilndieen Guate 
de:.:a I':.:-äaidiums 

· ~ ."'lokratische Öffentlichkei tg Heeicrung 

Leitung der VOB Union 

Persün.lichkei·ten ues kirohliohen Lebens 

Presse, Rundfunk, Fernsehen 

Westdeutsche und ausländische Gäste 

M:J.tglieder des Verlacsbeirn·~1:1 

.Autoren 

G-rofiker und Illuatratoren 

Herstellerbetriebe 

I.!1.te.rboiter der beiden Verlage 

18 

21 

3 

6 

23 

10 

11 

67 

15 

10 

„ ... 
•,•.) 



Sekretariat des Haupt vorstandes Berlin ~ den 19. 10~ 1966 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des HV 
am ~. 10„ 1966 

Das Präsidium des ?Iauptvorstandes möge beschließen: 

Dem UNI ON VERLAG ( VOP. ) 

wird anläßlich seines 15.-jährig.en Bestehens am B~ November 1966 
das 

OTTO-NUSCHKE-EFRENZEICHEN in Gold 

verliehen. 

B e g r ü n 4 u n g : 

Der Union Verlag (VOB) hat durch seine 15-jährige erfolgreiche 
Verlagsarbeit einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der 
pol1tisch~ideolog1schen Aufgaben unserer Partei und zur Förde
rung der literarischen Arbeit christlicher Autoren geleisteto 
Sein zielstrebiges und vorwärtaweisendes Verlagssc haffen hat 
geholfen, bre ite ohr1st11che Bevölkerungskreise an die Proble

me unserer ge sellschaft liehen Entwicklung heranzuführen und 
ihre Bere i tschaft zLir IVIitarbe1 t am sozialistischen Auf bau so ... 
wie s.r:i v .li ü·f um den Frieden zn erhöhen ~ 

Wiede:r- ho: t wur den für vom Union Verlag (VOB) herausgegebene 

Bücher a uf Buchausstellungen nnd -messen Preise und Auszeiah
nungen ve rliehen . Darüber hinaus ist zu verzeichnen , daß das 
Verlagsprogramm des Union Verlages (VOJ3 } über die Grenzen 

unserer Rapublik hinweg außerordentlich große Beachtung und 
zunehmende Anerkennung sowohl hinsichtlich der inhaltlichen 
Aussage als auch in bezug a uf die Gestaltung der einzelnen 
'.f1tel erfährto 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

i\J.1 

alle Mitglieder des 
Präsidiums des Ha.uptTorst&ll~es 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
Berlin W 8, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

H6/G1 230 Septo 19E6 

L:i.eber Unions:tre d Götting ! 

In der Anlage libersenden wir Ihnen die X~eption fllr die 
XII. Sitzu:aa dee Haupworst cles m if.o Oktober 1966 „ 

„ 
Sollten Sie ua.s d mi noch Hinweise Wld Anregungen ge 
wollent bitten wir Sie herglich, dj ese Freund Wünsch · 1l 

(Appo ?2) bis späteste s 27. Septe ber 1966 mitmiteil o 

Girokonto Nr. 1/8398 Po1t1chedtkonto Telegrommodreue 
Unlonzentrol 

Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berlin Oll 240 Berliner Stodtkontor, Berlin WB, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 
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: r•ie.t da!,\ Ifo.upt;·vors .andes 

·ut.eilung P·rteiorgane -

-

ParteHntemes 
~iator ~al 

Ei.nber fung der XI .... o Si·t2'.ung des Haupt,rorsta.ndes 
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Sit~ung des H.auptvoi:·utamde::; d~r CL...~iPtl: .... u Ddnoki."ath .• chen 
· -u„vsc.~.land~· n.:ra. ffu: den 4„ Oktobe"'" 1966 na h llerlin, Stein~ 

1 i~ ~e~~ude des Nationalrate~ am ~lJlälmannpla;z eiLbcrufene 

I„ 

Zielsetzung der Sitzung 

1/ ~ 1 r * s·•.tzung des Ha ptvorstandes '\:Ji~d ir1 AUS\1Jex:tung der 13„ 
1 'i ~ tle~ Zentralkomitees der SED die nüehsten Au.f'guban unserer 
· e·i:,et l·ei. der Unter;;tü·tzurlg der ei:v.heitlichen nationalen und öko

l!Or-! ·.sc;h-::.r, Politik der Deutschen Demokx·e..t;ischen Republik, bei der 
llITi ti::.rb~i t zur Vorbereitung des VII „ Parteitages d.er d ID soYJie 6.er 

Yorlle:>.·~i·l;ung des 50. JDlu•estSbeS der Großan Sozialiut; sehen Okto-

oric vclution heraus~-.rbeiten, wobei sie von folgenden Gesiehtspwik= 

Ird Interesse der Sicherung des Friedens in und für Deutschlal.'.d 
muß der nationale Dialog i~ vielfältigster Form 1~eiter~efiihrt 
werden Die HB.uptauf3abe deti nationalen Dialogs in seiner zvJei

ten Phase besteht darin, die Gemeinsamkeit aller fried\d.lllßen 

Deu.tochen im Kampf 1.lm die Sicherung des Friedens herzustellen., 
~ den Bonner Alleinvertretungsanspruch zu zer.Gchlascn und demo

krati~che Veränderungen in ~eutdeutschla.nd herbeizuführen. 

2 Fiir die Bürger der DeutBchen Demokrati::.;cb.en Republik bci:>teht 
die Gr1mdr-ufgu.bc bet der Erfüllung de.. v.ationalen Mission nuch 
·wie vor in der weiteren allseitisen Stärkm:ig .mseres Friedens
staateü (' Dabei kommt es ge:senuärtig dat. auf a.n 11 di.e In.i till.ti i/e 
der ge·:H.llilttln llevölkerunr; auf die Urrte:u:rtützung der komplexen 
nozi. ii~ti~chen Rationalisier\!.Ilß zu richten und ~o alle damit 
"'l'"e:r·c:mdenen .Möislich1cei·t;en und Reserven ·f'iir 01~tirn.·~1e Produl;;:t.:.ons-
.. „ ~ .:i ~· • • • ._ ; " „un:.;c ~ü a. n Be·trieben., fü.r eir:e maxiroa.1 e ::r d .... -ang unseres 
-r, .'"'.i .... nalei.nkolilIDe s auszl.mutzeno 

~r. ·.., en Jar.reshauptversamm.lungen 1967 müssen d:i.c · Anstrengun_1cn 
d T IJ1.··t2gruppen-·v·orstilnde zur Verbesserung • .nrer -Lei tungstütig-

1. 
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!· ~:i · nie lieh fortßesetzt und unteri~ ·üt;„„t 1erd n mit d 
- 'h die :Cim>eziehUllß aller Wi"r,..glieder · i: die AJ'..•l ci.t 

c n1zerer ·::inrtei bei der Vemi klich ~ dc:r nationa
der DDR 1-:~eiter z erhöhen. 

II. 

Inhalt der T~ung 

1 • ;]te" o 

on der Feststellung daß ge1; x;1ärt t; alle K.'t'af :für 

~stig"..u:tg de auropälschen Sicherhel. t und für Entspannung 

.~.Lsch„ id .n deut~chen. Stauten eingesetzt ·erden muß si d 
im ·B rieh d s Präsidi s besonders folgende Gesichtspunkt 
he auszuar eiten: 

a) Die Du.I ~hsetzung der nationalen Mis&ion s"'- und bleibt un

sere nationale Hauptaufgabe „ 

aa) D,r ationale Dielog wird eitergefi.ih.rto 

• ··pfend 

dar.,.ulegen, 
das Offene Wort des· ZK de.I SED ih· hier 

daß die Verv1irkl ·. hung de~ nationalen i:.lission wei te:r.hin 
"nhalt und Ziel unserer gesamten Arbe t ist, 

b 

be& die I uptaufgaben in der 1ei n Phase de 
1
-: nalen JJi ogQ. sind„ 

1. &~ Po iti r in Bonn re~ierenden 0DU/CSU=Fülu:unu i~t 
d i. ; ha _ptursache f'ür die Krie.;~~.e:f ahr in -~u..~o ~~ 

• Die Alleinvi..:1•trctungsnrun.ußung L.::1t der L ~rn der .At~ r • 
•tät B nna 

...... . „ 

- Z den jüng• ten krisenhaf'ten Ent\Jickl· ngen der w „ tdeut
ch :Po iti 

-3-
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- Das zunehmende Zusam.mensp:i el der Kr· sa.chQe ~ ashington= 

B nn (be„ c \liet iam - Erha:rd .... Reise J ' ) 

'J'oll:sin"Geressi:-~ und C.1.lr.istenpfli<:h·t; e1· „ ) dern von ( en 

Gb.r:u.:itl:tchen Bü.t\~er.n m~stdeu"'-·,;,:,clJlands „. e CDti/ „„ l - ..... 'ifü.t illlß 
:.:.'tL einer echten l)olitik de'll"I M:H;t zu 

ßin Ja.~ E.l:'h&.rd-Re.)ierung und i n~ \JOl,3011 für c.::! e 'IDe;;t
deutsche Bevölkerung (unsere uamaii~e Ein~chät~tD.{) hat 
eich bestätigt) 

/ 

D.:.e Pri~ipien einer demokral.i:.scheu Altcrnatii.i·e i.n \'e:.;t-
deutBcilland stilllllien völlig mit den ~thischön Forderun~en 
du~ Christen überein (u. chri· ... tl.i.nhc. A:rbei tt:J: aua ~Jest-
deutschland auf der Deutschuri ArbeitC'rkonf·,.,renz, 

dd) Di Verteidiü nc?;skraf't der DDR :5.st VO.J. ~~esentlicher Be-

d~utv..ng :Fdr die Sicherwig des Friedens in ~uropa 

Die Notwendigkeit der ständigen militärischen ~tirkung 
unserer Republik 

Aumr.sertun.y der Konferenz j\JDi;er Christen in Z ick~u und 
die sich daraus :f'iir unsere Partei erbebenden Schlußfol
gerungen -

ee) Fri&dliche Koexistenz zwischen beiden deutschen btauteu 

Voraussetzung zu Annäher~ und Ver~tändigun3 

.._ Das gegenwärtiJe VLrhältnis zwische beiden dcut~chen 
Btaaten infolge der Bonner Revanehc~.O- i. tik 7< 

- Die Erfordex·nisse zur No.rrn;;.J.i~ie1•ung c: r Bcz.i 
;.i;,· "isehen ·oeiden d.eutuch0n ~~tauten ( 11' ·i ochni tt 
Dntspannu.ng ~längeres Nebenejnande 'b~st hen Z\C CI 

deu··.,,cher Staaten) und die AUfßa"ben der Ch:c::.:-.:a « l! ur 1 

d r Kirchen 

Unsere Republik besitzt dank uer kl ig1...n FüJ1 · 1g ... irch 

die Partei er .Arbeiterl'„lasse die kla. e v.nd bewt:iJ•'" 
Konzept~on nationaler Politl- und ?r ri t si feio ~~ 
reieh„ 



\ 

- 4 ~· 

· :·„uu·~~Ulß des deutschen Imperialismus, st!J.bil·.:"J (<!lU?O.Päi eh(:! 
, · ( ..._ r.lcit und :Festigung des WeH;friedens be 15 ngen einander 

l) Un. ·er Ka :pf gegen der„ Bonner Revan.ehismns i"'t unse.r wich
t ~3.;;i;er Beltra:;;; zur europäischen ßi~he n.cd.t 

- Zwischen der echri ttv.1eiuen .LösunJ de't' d~utsc.hen Proble~ue 

iJnd der Gewährleiutung der europüiochen :3j_che~l' ait oc

wceht eine doppellie \'Jechsel1.~i:r.·xung: ~chritte der t:nt·„ 
epannung in den Bcziehm1gen zvdschen cen rwiden cleu.t ;chen 

Staaten wiirden im Rahmen einer euro:päibcllen Sihe~hci t.J " 
:ret~elune; gefördert; umgekehrt wfu:de jede Überein. :unft; 

dar beiden deutf:tchen titaaten in den Fl.agen d·~s V rzichts 

auf Atomwaff~n, der Abrüstung, der J\.~J·"tn.:nfS der best0hc~i

dcn Grenzen der europäischen Sicherheit dic.'nlich seJ.n .. 
1 

=· In. der Bulrn.raster«Deklo.rs.tion über die Feti:t·t;;~ de'3 

Friedens und der ßicherheit :t,n Eu.rop nfl deren Vorach:äge 
sich völlig mit unseren cisenen Vorsi;e. lu.nti:cn und Zielen 
dm~ken und die tJi:r tatkräftig unterutützen, ueh\}n ·Jlr 
ein fi.ir alle eb.ro:Päischen Staaten und - ö lker an: ebi11bure~~ 
Programm„ Mit Genut,--i1iuuns 'beobachten rJir e.l::u"i;..·tlichen 

Demokraten, daß diese Mugna Cha1·iia des Friedens und dor 

europäischt:n Sich"·rhcit immer brei tcre ~~uatimnun\~ v.ni.e.r· 
den friedliebenden Chl.'isten SOVlie bei veruntuor-~U1lf3S

bewußten Politikern ~e~teu,ropas findet. 

bb) U.nsc:re verstü:tkte moralische und. m.at~r: .1.. ... e ~01 · da.ri tut 

tS"ilt dem tapi'el"en vietname.siuc:he"n Volk im Kan p! :..; ·:;en ,1.J..P. 

v~r1:xr.echerisc.he USA.·~f~gression und d ri.:n untt .J. ..Jl:U.t:.~ 
1 

.:i.U:·"'ch Bonn 

Du.!"ch unvt~rbrüchliche Solidm:ai tä.t mi ~ C..nfu 1e 1.r1e..;. .sehen 
Volk gatroti der Bukare:;ter Vic t .a-~ EJ·lr.l*' u.ug un"l im Gci

s1;;1~ der inz\'"Jisehen ei!:t.<3elei tetien t1aßn.u.Lllncn r1.:.r.l •n 'liJir 

<~b.rit3tlichen Df'.mok.raten und d.ia parteilosen c:lli-:-·• t../;lichen 

'Biirger der DDR im festen Bündnis 11i t allen and<0r<:n d~mo..,. 

~i"Y'a·t;ischen Krä.ftcn unter der Führm1z der Partei der .b.x

bei terklai;Se einen wachsenden Bei tr~~~ iL K"m..t1J. _ .:1 -Y• t .n 
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·e 

• 

d z .hJed 

D , ·: t ~i n •.!.i i:t dE Lr...' ;i en , · L 

, !Jie Eln..liei "~ · - '"' c } o. senhei t 'l Clöi :> .JJ.. .,_. • Gl. en 

/ 

~:.:a~era :i..s'\. da-= ~nt :.rc 1eid n.de li:n.tc.~:_r>f ~ilZJ.u '1!\Lr .Fe.!..~ti..:..Llilt: 

cie:-- ~- r:t.e e ... 

UP1 Q.e fr·e~vl1..1..l n, gl°iAC"'.U. n-:.r.:..: , ·" •e) v 

.71:mesiehe1 Volke'> '"'1:)11en ve::ru.rt.:.~J.E::i 
st:e die Ablehnung P.: .ne:1nGamer r~r.t· l 1. •n z .:..."t" u· 

dureh dilJ ehineßisch Jrihre • n 
·3.er ße,"!' .:a:w..-.U--tl. 0 an ß't ppe :..st d_e r.ze ;ct .... l ... s nhe · t 

. J ..... r. .u·t_ir,1perialis~· seilen Kräfte w.t1 i l ··ec;ondore 
a.i e :GJ.nhc.i t de · sozia.li::;tis hen :·_,~f·J. s .:.Hh~ •at :... G ... 

• b „ 

,Jir · eisen. ie von 6.en c!rl.nesiQche 1 · illl.l'ern prak

tiziert anti~o Jetische Ya.mp8gn~P ,~ 1~ elt 
ei ten Bm'ller„u.ng :fiir Frieden„ natio. i. e Jna .hän,. ig·

ke;l. t 5 De okratie md Gozi&li..a.rn\lß gr.r} )e:u.. Scha en zu.„ . 

.. 'ügt entschieden zu.rück„ 'ii:t' \1crdcn .s Änt or 
clartiuf d·i.,, dri'nt.:ch-s0w jeti.~c le F-rcr u 1M:::haf'1;. 1 IJ. V"'l 

stärktem Ma..1 z~1 uqser a.llt.r H'-.r~ena,~ache hl.uch n ,.. 

:Lm.. Gei··te d_c m·~IJi;.•b1~üchlj_ehe!.!. a1 ·e.i L ..,, •.u Zu 1-J.ill.!.i fln 

-ei"t„ uns'.< l' v· lker den 5' • ' ll" . ..;ta; d r 01..tobvr-
_.,. vo luti ou i1orbert"t.d t .:n helfen „ 



"') fJ i i;v ra ,( tunr' fi1.1. C: 0!' 

o.s 'o!l 1 des l\i 1 "'hI G n • f ~rd ... s l .r 
~ 1r1e; n:_c.,..·er. Rn.n '- ti ·t ~us tz n„ Ne 1 -

:.. -: ~d)e L.1tur~·.: 1t. u hohe bkono!!l~ e~h 

·· P-c~ n a ..,. inl·· ~tischen Ratior:iu 1.isi?.? •u · 

BeitrG..g „ 

l 

i .l! 

.;a) floh-:.' öko!lt')!llsche L::~stun::.;ou i:oind FJl"'e ;:,o i ·if;c Kl 

h i t una „~n t ehe::.. un--;. 

Po 11 tisc!le . l !' 11d it und f· eh liehe 
~ehö_,_ ... en zus"''"l ... en. 

~ I' GC h 'l.f i 

„. ~ie· .:0r:pl,xe soz.i liat:ischc Rution„ .. .Ls..'.. 

H;- unt·::eg unnorer · '.) ~s\~ i f.'tncht=J.""tl: c :ie·P 

(Inb.::llt; ·a l\ . uo~ ..i;~::-..,b.:..eme dabei) 

So"ialistisch · Rationali.si runP- "-.st ~t: onali 
mi de.:i ;„J.e!l hen' und 4fur den rv·an eh .i:l 

e. 

bb) Das Ziel UL-iserer w irtschnftlich n ·;nt'tr· cklui p; ist e 
G ··a:i gJr.un~ · dE.:i• .!z-bei tsprodu.:ttivit;: '- 2!; ~ut:zen de.r "an-
.... B ··11 
!.l n avo Aterun3 • 

Dabei ist es ~,ine püitisch-ideolo ,i ehe. dcb"··.r, ·t 
aufg~be unser~. Part~i 9 

d'f' B ueue öko or!lische System als ranz ,.. t reh -tz · 
zu helfen und daz 

Uhseren Lini'>nsft>eunden den ~ngen Z:.w 1~~'3.nhan ~ n 
em neuen n·on·:-> l.s~han Systo11J. .· e '1 m' na 

der Umbeuertunr; der Gru.udmi"tel~ j r 
:r:-ef orr:i un 1 a::r ,_ 

run ~ zu „I'-td ire? 

,„) ~~ine u;. tt::.~ .lu.f • ' e d'3r so1ialistiso Ln 

.... 1) ng ist die S nlrunr; der f:elbnt:~osten 
' l~ 

n·e 1de'Jlog '"'ehe ' beit unserer Vo .. 'l!'\t.:. de soll .r.ti'' hal-

f'en11 daß ll'lsore Freunde in j em Bc '-ri b und an. ·1 m 
~trbe itsplatz lernen, mit den Kos t;en,. "o:n J.::r i ~ 

w:i nn b sse i~u - ? 
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l)'1hni ist. z er1 1 :ren. 11aß ( i 
r n„ e e iaf.; he "'m:r e hn „ a r 

dert als ök· 1no is'ch s l 

6 '.s'"nen IJE:_ ungen im g-:s .... '"'tv 

...,tab rlc!. ti,: cinzusc hJ..tri n und 

fUr die .rhöhunc des ökonon· 
leiten~ 

l. 

p 

e 

fü'. t'..l EJ. i'cl1 luß 

( f t 

scho:dunc;cn sind ide0logis.Jt.a .KL1 1!>:dt i:nd g; 
wirtsch'„ftliche Vera.nt1"')rt Of! 

-, UnsJI"' -~iartei tr:ig.., ein~ bea·na· t:J 

:::i1 tc~cheidu g und .Bevi..:.hrunc; de:r '\U ..:i c 
ct<itr.i~nden chrtstlichen Kreie„ r 

bes:1riders tius den halb ta· t 11cb n 

".> 

j ( 

l 

) .[ 

(: ... i:-

xt 

„ 

d' 1 

_113t·,..icber.i und üb . ißen .!.'l.•i vat 0 t;ri eb n r. :-' •!i ~,: r.i • ! _ ea 

Bl(.:trirben besonders ~u beraten: 

.ie kön„en die Grundf-,nas bA: r 13~ 1L -zt 't .:r 

( :.~e_hruah ich-.:; aystem ~? 

1 

(l 

nd 

.'Jelche modernen Fertigunr;r.;v0.fa:i.r•m t:-a~~en d~ut. b 1. 
die :irbeitsprodU:·tlvitüt z;u e1:L'1 o'l 9 dj_e ... ;olb · ''o tan 

!:U sen~-en und. d ia ~ualit : - J. verb ·sern 'ner · e z:- Wid 

ReiZ..entertigung anstelle 1.inzEltc.1.i; gnug)? 

:i.a lt.i.ßt sich a:n zr,,eckmaßigs te.11 j nc ö„ on·)lfiis le 
stundoh:J.ltung erreiche11 und 1{Önnen l.bE:t'_ol· n . t ·: 
abgobaut -_,_Terden? 

'ia können Preissubvantlonen ab3eb · ,t ur:J i i' ..'l 

wendige ,jtützun-::en bese·i..t]gt e~d.c:-i? 

ee) D10 Basis fd. dte 1)urchs +:z.un:! ~er. V1! _, ..:i 1 rnt e 

te•!hnischen Konzeptionen li~nd cL1· !' ~ ... L ~:JepU ... z 

;;;:i lbat1r.os tensenkun; und lr.llll it ts 3 rb , ;erlll u 3 

Er:ze u.g.nisgz:.'up .>en ~ 

Unr.era F.'reunde sind zu ,serJin:nen~ 

in l..:n ·,r3ougnlsgruppo.n ;;e:nc1nsarJ 1 ~01':rete· La•'r J r e
pllin~. zur 8elbstl>os'l.iensenlmn:; ~ t!.1d ~ · J.lit ~ts "e ·b 3J„ -

~.:-un~ zri erarbeiten 

- ß -
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i 1ht DU"t' varti1„a.l ~usammen?.;uar~ei te 
a1~ K on ratio sp~rtn·r und 1' 1 ~f 

cm F1nolpr-,duzor.t n ·en h··c~1r-t r: 

c'.:lan rl,t""e 0 n':I'; • reben9 

- sich be~.rußt in di 'lo "l insch„lft i z 

on ern auc 
;_'1... t 

h .ftll-

... j un be 

6.i.e o... u J , ·elnd n n uen For.raez (.e"' soz ... :ili~ti-

.. 1en K-:>ope"'ationsge .• e · c 'ten '7.•t „ \i ;t 'J • 

f, _\•J. b ~ ":! sizi·l·.,. ischen Lanawil'.'\i· h.lt ich, 

n·e 

baAo~d0rs in ~r eitung n1 Durch!) 
e • t t Ci .K. )Oper::i ion herv· r gend b 

d Ce re· 

" 

De 

Darau ·ilt <.. es, jetzt ~1c n lußt ol,.,, ~ ru 7 '.n ü di umf 
a.üd 1 n J n un: s h. tJp s d 

• 
Tee' nik .ul.1 L.ie..i t .. uC 1JY•. t 

.t'.i:·iri3„n Or,jo.nis t::.on und La itun 

(An .euaunc r Ll".1.ah n1en ' t1 .... nt , 

der Herb tbest llung, den übrigen j lda.ruG~t n ~wi 

in der \Yi~·hID.rtochaft) 

Einen 'ttcsc:,ntl ichen A.ntei an den 3uten ·.rgebnisc n hat
te die öffantliche FühruO,J des sozi~lis~·Genon . ttb€~ 
w ... rbs unä die An ~endun!! ökonl')mischer 
ten von unseren Freunden auf dem Lande 
bild ich am sozialintischen ·.1ettbe1v rb 

· l.. · ir crwar
duß ie vor

ihr .r LPG teil-
n t'n und alle ihre l\rj:fte ins t ~n, U'.u • 1lh.r, es
se und bill 0er m produzier n. 

~„ ie rtenkonf eron zen 1966 habP.n i t.; # ung und 
Festig l!lZ r ,r1~ nntn'\ ~ un .... r f d i"l 

nal „issi n er DUR BUte ee·1 
wnß t 1 J.ui' arb -t i.n. <l :r- ~ a t onnlen Fron· it n 
allD 1~it l ncr •..ms 

i J 1 Di6 Li.ehr un '3.i:er r. teli de ver J 1 t r-
stützt die nn ti fülle .t'oli t · 1~. DD :t. 

ßie ise 0 9 
„aß es Ullw r R u i i t, i auf e t 

a~ em B de dle h.L~ tori. ~ane JlUfgab 'l r u l n bc 0 

- 9 -
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en • usbr eh ein s neuen Krie:.:; s u 
ein Deutsc:„lan"' d s Fr.:acens der u 

hin· . n un 
:ero.tie und e 

Fort"oh itts zu sch ff n, w:t es sie l eute bereit 
in d r ·DDR verkörperte 

- Die feste Verbunden eit der c 1ristl .c~.n Demo!: t n rai t 
ihreri 1ta'1t uird '1ffensichtl cl:s in der chs 

n n Bereit8chaft1 slch mit Taten f„ die weit r St~..rn 

kung uns r r R publik einzu atzen • 

... Vars ... ·~ ... i t vmitcrzuf'i:hL n ist ;jed1ch die .·~usein..i ders t-
un~ über die Gef~ihrli" _ -:- i „ und .... , ,ressivit'.lt des dau ~ 

sehen Imperialisnus und .1.lli.liturismua, weil d."e msis„ n 
fulochen insichten über bes ,i.11:nte 1Jroblerue un ~er r na
tionalen .folitilr auf Unklarhei. en in dieser ":' r, 11u
rlic gehen. 

b · ~ S s~nda s deutlich zeigt sich die eit"rent:.ric!c ll!10 de 
Esvmß seins bei den ~\.n.r;ehoris n der eh r;-ali~ n ~.dtto -
schichten, bei b .uerlichen Frau den boi ohri.:,l:ili h n .1.n-· 
Gehörigen der Intellißanz und teilweis a eh in \ is&n 
kirc 111cher 1lmtstrJger. \/ ).hrem die BevJUßtseinsenti·1ick
lung der christlichen Teile der Bevölkerung im a lgemei

nen m).t der Gesamtentwicklur1g in unser•er Republ.i Gehritt 
r;eh'J.lten hat, vollzog si~ unter den Th ologen und ld.rch-

ichen Amtstr= c;ern ein sta.i. Ler D:tff r nzierunssp oz ß o 

Die Arbeit nit den Gliedern d r 1i::ir it'll.Lchen Kei:nr.e-
EIO:inden UD( insbes-:>ndE:re oi t den 1 ~ •chliclt .\ .1- -

tr~ßern muß d ahalb in allen Verb·na .n zi lot~ a 
eit -rgef:~~::L:"t •:·erden o VorausEJtzung .t r ist '3 

uen u ,ißalys des Bernißtse nastar. . n d; o e r 
sen Das ist auf den ~ei ten Bezirho~eleüidrt nf -
renzen a.u !all"z cre'-crnm n. 

c J Dte Vor3t:.inde haben in ... unehr!l-niiem Maß gelernt b i de 

Tl.r1t 131:: tüt ung der ökonomische f'ollt - nseres otaataa 
ie ideoloc;ischen ... \.ufgaben hara.usz1arhniten und o u_ch 

die Lbe .·ndung von Vorbehalten die Unio ~fr d~ ür di 
il ui3 rnt ts.rbeit an der brfüllung des Vollrn . .,,. „ · ft.;s

pla:i s zu ßOOinnen ,. 
10 -
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Die De legie .rt Dkonf er n e ha 
b1nde aa bo~t n v1ranc tom en 3i 
scb.nittsfraJen ~ fgegriffan h 

muß . .t.c i . in '"'11 n Vorst..:.n on 

I1;it den Dol giertenko fe .... enz n ~ r· ß 

'3.e ~:i arbe "t r u ser .I:hrtei wuf3t .. omen, 
alle oine h h Veranti:iortun.c; fü · die u • c>e 

run:; d r eitunßst :t r:keit tra._, n. 

Die Vo.,..st n e ralins n je oeh ·r rall eh ons 
t r um ie '· ch~etzllll3 der V 11. Parte. vag 

a s~e rbait tan L itµn~spri z.pi n rineen 

Li. - den J3.hr~sh:i tve .mmrüungen 1 ? s 
2 b it noch •;;: l 

... ~uf'gabA ist es nl,.; e Ide n un c.;r _ i ~· ... cb 

kraten ur 8 i; kt :ag dar a t onala ront e 
u entwickoln nnd dadurch c"' TII" te • a._, d r · t!oD 

i Ver-

s .· s 

il 

0-

u 11 

bereiten u h lfe • Um das zu err ichen, m1ssen n'ch d 
J V r

Vor.-

st .ind or allem von folg nden Lberl g n0 en lei n 1 s „3 : 

~a.) Die verantr:OT' unc)svollste Auf"'a e u.noe.rer ber~eu.gung -
a t"beit unter unseren faitglied·:. r. und d uns nah ste 
den christlichen Bevöl erungskr isen :st es. ~~ 0. ots

ewu.ßtsein9 ihr sozialintische N:.. tional. b ßt s in 

ihrf Liebe zu unsorem Arbeiter- d-Bau 1-8 ·:iat € r 
zu fe ti_;en. 

o, I unse1.er „i:.„it.Wch-idt:1ologisc 1n \r ""lit 

di · un crennbc: nh it vo ukonomie u t>ol" ti l..~-, 
ei tet \erd n •. it tio :in µ ~pag i n 

a·,ae-" zu vors„ll!lle zen, daß „.·r aie Grund 1 

roliti.11 ·rl!Ile:~ o.nhund d r ah:tuel1sJ.. n ~ . i.3n • 

a Jer.t ma sonl •_rki:Jara und überzcu ond rläutor 

ee) !.) 1 'J •• ono!:l.isc;he .3tärkung er OD durch gut .u i 

t rr1 s0zialL1tisc hen :1ettbe\"'er· be ·_ der 'tom.p e n li-

~ i;ischon 1a·t i'Jnalisierun3 ist ( i Hs.uptaufgo.b 

- 11 
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Sicherung des Friedens in Deutschland. Das muß mit den 
Jahreshauptversammlungen zur ~rkenntnis aller unse !er 
.Mitglieder werden"' Das erfordert, daß -r!ir unsere F.t.·e ude 

künftig in weit stärkerem Maße z de Eokenntni veran-
a.ssen~ \"Jarum sie bestimmte Leistun~en ü.bernomman na 

gute Taten vollbracht habeno 

d, Dia Programm dar Ortsgrufpen zum Vol swirtscb.w:t plan 
1967 müssen in jeder Ortsgruppe besonders unter dies m 
Aspekt erarbeitet werden. Sie werden dieser Fordermg 
dann Rechnung t.racen, wann sie 

- klar zum Ausdruck briD.Gen, daß sie unser Mitglieder 
zu ~.bren des VIIo Parteitages dar SED und des ~ .Jahr 

tages der Großen Sozialistisdl.en Oktob rrevolution be
sonders hohe Ziele gestellt haben, 

die Leis tuuC;en auf die Erfüllung der örtlichen P anvor= 

haben und auf die Durchsetzung der komple .en sozl.al..sti
schen Rationalisi~rung auf allen Lebensgebieten richten.„ 

- :Maßnahmen zur Verbesserung uaserer r.titarbeit in den 
Organen der Nationalen Front enthu toü 

~e) Im System der Leitungatiätigkeit der Parte~.3piel n di . 
Ortsgruppenvorstände eine beson ers roße Rolle Tieil es 

von ihrer Arbeit vorrangig abliängt, VJie die Base foase der 
F''"rtei verwirklicht werde • Deshalb ommt es mi·t en a 
reshauptversauunlungen 196? darauf an e~ne wesPntliche 
Verbesserung der Leitungstätlgkeit der Ortscrupp n r
stände zu erreichen. Ausgehend da7on, daß der Hat ptvo 
stand 'und saine Organe die Hauptau.fgab&n unse e Pcrtai 
herausarbe:Lten, sind die Ortsgruppenvorständ be ·ond 
zu befähigE'n, diese Aufgaben in ihrem Bere:i..ch :P-t r .J.iin
beziehung aller Mitgliedel! zu ve:t>wir ichen. Die Bez· rks .... 
und Kriaisvo.t'otände habeJ?. darauf alle Kraft zu l uze trie 

2. -:all.alt dsr .Oiskuss:ion 
-.......--.. n-.-

AusGehend von den Kerngedanken des Präsidium berichte a 11 die 
D· kussic·n vor all em aufzeigen, mit welchen Methode del"' Ubar_ 
:...vl!G ng c;rbai" un.d der Leitu ... 1g die Vorstände giößta \ ir samkoi t 

- 12 -
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) }~ai der Festigung des Staatsbewußtseinsr, a.es sozia1 sti= 
acl en liationalbewußtseins und der Liebe unserer Mltg iede 
zu unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat durch die iQärung der 
Grund.fragen unserer Politik; 

b bei der systematischen Verstärkung unserex Mitarbeit in der 
r:ationalen Front und der Ei.nbeziehung aller .Mitgl.l9d r und 
dar uns nahoffliehenden pnrteil san christlichen Davölka.t"Vngs
-:reise in di~ Vorbereitung des VIIc Parteitages der SED und 
~ag 500 Jahrestages der Großen. So7.ialistischen Oktoberre
volution; 

c; bei dar Gewinnung aller Mi~glieder zur schöpferis·hen it
arbeit an der Erfüllung der örtlichen Planvorhaben und der 
i.n den verschiedenen Bereichen dar Volkswirtschafi; tätigen 
Unionsfreunde als aktive :.reilnehmer und initiatiV"".Ceicho Or
ganisatoren des sozialistischen Wettbewerbs und d r komplexn 
sozialistischen rtationalisierung~ 

.3s Beschlu.B:lassullß 

r Hauptvorstand wird auf seiner XIIo Sitzung den Be icht des 
Präsidiums bestätigen und die Dirakt~ ve für die Jahre„ nau.ptver
sammlu.ugen 196? beschließeno 

IIIo 

Organisatorische Festlegullßan 

l~ Toilnehmer~.:reis -·----..-.. ....... -. 
Z r XIIG Sitzung des Hauptvorstandes werden di stän g n Teil~ 
whmer an den Hauptvorstandssitzungen ein[;eladen. 

2 ~ ~agS!:ES:.:;<inung und Zeitplan 

-~ic u·11„ .Sitzung des Hauptvorstandes ;ird mit folgende . T es_. 
er:' a.1---g ur·d nachstehendem Zeitplan durchgef'ührt: 
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Zu Pupk;t 1 y;p.d 2 

Nach der Er6ffnung der Sitzung durch G~tting gibt H e y 1 
eine erste Auswertung der 13. Tagung des Zentralkomitees der 
SED. Er kennzeichnet den Beschluß über die Einbe~g des 
VII . Parteitages der SED :ftlr die Zeit vom 17. bis 22 . April 
1967 als ein Ereignis von weittragender Bedeutung fUr die ge. 
samte Entwicklung in unserer Republik und die Verwirklichung 
ihrer nationalen Mission. Die Vorbereit-ung und Durch:f'flhrung 
des Parteitages wird deshalb zu einer Sache unserer gesamten 
Bev6lkerung. Unsere eigenen Erfahrungen bestätigen die von 
Erich Honecker auf dem 13. Plenum getroffene Feststellung, daß 
die Parteitage der SED nicht nur die Partei der Arbeiterklasse 
stärken , sondern auch alle in der Nationalen Front vereinten 
demokratischen Kräfte in der gemeinsamen Arbeit fördern . 

Die auf dem Plenum gehaltenen Referate unterstreichen die Ein
heit von Politik , Ökonomie , Kultur und m111tär1scher Sicherung 
unserer Republik. Die Beratungen zeigten, in wie starkem Maße 
alle diese Probleme im Zusammenhang betrachtet wurden . Den 
Btirgern unserer Republik wurde Antwort gegeben auf viele Fragen , 
die sie im Hinblick auf die nationale und internationale Lage 
bewegen. Konkret wurden die Aufgaben gestellt , die 1n gemein
samer Arbeit ertullt werden mUssen . 

Eingehend befaßt sich Heyl mit den Aus:ftlhrungen alter Ulbrichts 
auf dem 13. Plenum, die real die Entwicklung in beiden deutschen 
Staaten kennzeiobnen , die Bedeutung der europäischen Sioherheit 
fU.r das deutsche Volk betonen und den Weg zur Lösung unserer 
nationalen Frage weisen. Das Referat alter Ulbriohts ist eine 
bedeutsame Hilfe , das Gesohichtsbewußtsein zu schärfen . Es ist 
Bichtschnur ft1r die Arbeit unserer Partei in der nächsten Zeit . 
Unsere Mitglieder mlissen wir darauf orientieren , daß sie hel~en , 

die ahrheit über d~e Ie.ge in Deutsohla.nd und über die Möglich
keiten zu ihrer Normalisierung zu verbreiten. 

/3/ 
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Aus den drei auf dem 13. Plenum gehaltenen Referaeen geht her
vor, daß bei der weiteren Entwicklung in unserer Republik der 
Frage der sozialistischen Demokratie eine ständig wachsende 
Bedeutung zukommt. Die Arbeit mit den enschen rUckt immer 
mehr in den Vordergrund. Die christlichen Blrger in unserer 
Republik in alle Fragen einzubeziehen, ihnen die Zusammenhänge 
zu erklären, ihr Verständnis ft1r unsere Politik zu vertiefen, 
ihnen die Eirth.eit von Politik und Ökonomie klar zu machen, das 
ist deshalb für unsere Partei jetzt richtigste Aufgabe. 

Im Zusammenhang mit den Aus:rub.rungen von Dr. Günter Mittag auf 
dem 13. Plenum betont Heyl, daß es darauf ankommt, daß wir 
mithelfen, das neue 5konom1sche Gesetz der Planung und Leitung 
als Ganzes durchzusetzen, indem wir die Maßnahmen zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität, zur Senkung der Selbstkos·ten und 
zur Erh6hung der Qualität unterstUtzen. Es ~ht darum, m1 t 
Hilfe der komplexen sozialistischen Bationalisierung das Na
tionaleinkommen maximal zu erhCShen und seine Ztveck:mäBige Ver-

endung zu sichern. Dabei mtlssen wir darauf achten, daß die 
komplexe sozialistische Rationalisierung nicht zum Schlagwort 
wird. Wir dUrfen diese lrage nicht abstrakt behandeln, sondern 
mUssen stets vom konkreten Beispiel ausgehen und dabei deut-
11 ch machen, daß wir in unserer Republik im Gegensatz zu est
deutschla.nd diese Frage mit den Menschen fllr die Menschen ltlsen. 

BezUglich der Industriepreiereform ~eist Heyl darauf hin, daß 
sie große Probleme m1t sich bringt. Er begrU.Jlt, daß auf dem 
Plenum dartiber klar und unmißverständlich gesprochen wurde. Es 
steht fest, daß die Öffentlichkeitsarbeit vor den Preisregulie
rungen im Juni ungenügend war. Auch unserer Partei standen 
keine Informationen zur Verftlgung, weshalb es ftlr uns schv1er1g 
war, in überzeugender eise zu argumentieren. Den jetzt noch 
ungeklärten Fragen sowohl bei halbstaatlichen Betrieben als 
auch beim Handwerk und beim Einzelhandel mtissen wir in der 
nächsten Zeit größte Aufmerksamkeit schenken. Bei all unserer 
Arbeit steht an erster Stelle die Sorge daftlr, daß der Plan 
1966 allseitig erfUllt und der Plan 1967 gut vorbereitet i;ird . 

/4/ 
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In der Aussprache, an der sich a.lle Teilnehmer an der $1t
zung beteiligen, informiert zunächst K i n d 4as Präsidium 
über die Beratungen des Staatsrates auf dessen letzter Sitzung. 

Götting faßt die in der Aussprache geäußerten Meinungen 
und Hinweise dahingehend zusammen, daß es in unserer Arbeit 
jetzt darauf ankommt , unseren Mitgliedern die Bedeutung der 
Beratungen und Beschlüsse des 13. Plenums klar zu machen , in 
unseren Kreisverbänden und Ortsgruppen Initiativen zu entwickeln , 
wie unsere Freunde am besten und wirksamsten die Vorbereitungen 
zum VII. Parteitag der SED unterstu.tzen können und im ZusamI!len
hang damit unsere Mitarbeit in der Natj_onalen Front zu verstär
ken . Er schlägt vor , den Hauptvorstand zu seiner XII . Sitzung 
zum 4. Oktober 1966 nach Berlin einzuberufen , damit er in Aus
wertung des 13. Plenums die uns nun erwachsenden Aufgaben ber~t . 

Anstelle der ursprU.nglich fUr den 1,. Oktober vorgesehenen 
Hauptvorstandssitzung in Burgscheidungen anläßlich des 15jäb.

rigen Bestehens der Zentralen Schulungsstätte sollte dort eine 
Festveranstaltung des Präsidiums des Hauptvorstandes durohge
.fUhrt werden . Götting regt weiter an; daß sich das Sekretariat 
des Hauptvorstandes schon jetzt damit beschäftigen soll , wie 
;wir auf den verschiedensten Geb.ieten Vorschläge für den VII . 
Parteitag erarbeiten werden . Er macht SGhließlich den Vorschlag , 
über die heutige Sitzung des Präsidiums ein Xommuniqu~ zu 
vert>ffentlichen. 

Die Vorschläge werden diskutiert, und das Präsidium beschließt: 

Beschluß Nr •. 29/1~66 

1. Der Hauptvorstand wird zu seiner nr. Sitzung am 4. Okto
ber 1966 nach Berlin einberufen. 

2. ttber die heutige Sitzung des Präsidium3 des Hauptvorotan
des wird ein Kommuniquße herausgegeben. 

/5/ 
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3. Anlä.ßlich de~ 15jährigen Bestehens der Zentralen Sohu
lungsst tte i'Uhrt das Präsidium des Hauptvorstandes am 
13. Oktober 1966eine Festveranstaltung in Durgscheidungen 
durch, auf der der Parteivorsitzende die Festansprache 
hält 

Verant rnrtlioht 
für 1. Heyl 
i'U.r 2. Höhn 

fUr 3. ünschmann 

Zu Punkt 3 

a) G ö t t i n g ~eist darauf hin, daß die noch ausstehende 
Bezirksdelegiertenkonferenz des BV Neubrandenburg am 27. und 
28. Oktober 1966 stattfinden wird. Die Delegation des Haupt
vorstandes ird von Schulze geleitet werden. 

b) Er teilt mit, daß Bredendieok aus dem Sekretariat des Deut
schen Friedensrates ausscheiden und zur Theologischen Fakultät 
der Humboldt-Universität gehen wird. Als Nachfolger wird Rick 
(Dresden ) in Aussicht genommen. 

o) Ku t z n e r berichtet Uber die Arbeiterkonferenz in 
Leipzig, a.n der zum ersten 1481 verschiedene Mitglieder unserer 
Partei teilnahmen. Sechs von ihnen 1irkten in den Arbeitskrei
sen mit. In der Einschätzung der Konferenz wurde ihr Auftreten 
gut beurteilt und als eine Bereicherung der Konferenz ge~ertet. 
Da die Absicht besteht, mehr Mitglieder der CDU in den Bundes
vorstand des FDGB zu ählen, bittet Kutzner um Benennung von 
geeigneten Unionsfreunden. 

gez. Höbn gez. Götting 
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X o m u n i q u ' . ·--

.Das l?räsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokrntischen 

Union Deu·~sehlands nahm auf seiner Sitzung am. 200 September 

1966 eine erste Auswertung der Beratungen des Zentralkomitees 

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf dessen 130 

Tagung vore Die große Bedeutung des 13 0 Plenums des Zentral

komi·tees sieht das Präsidium vor allem darin, daß es den B11rgern 

·· se er Republik Antwort gibt au:t viele Fragen, die sia heute 

im Hinblick au~ die nationale und die internationale tage bewe~ 

gen, und konkret die Aufgaben stellt, die in gemeinBamer Arbeit 
/ 

ertnllt werden milsseno 

Die von dem Ersten Sekretär des Zentralkoaiteest Walter Ulbricht 1 

in seinem Referat •Die Deutsche Demokratische Republik, die 

europäische Sicherheit und die EAtspannUDß der Beziehungen .zwi

schen beiden deutschen Staaten• gegebenen Darlegungen w~~"'d~ von 

den Mi.tgliedern des PräsidiWIS des Hauptvorstandes begrfißt. Sie 

kennzeichnen real die Entwicklung in beiden deutsche• Staaten, 

unterstreichen die Bedeutung der europäischen Sicherheit f'U.r 

das deutsche Volle und weisen den ~eg zur L6sung unserer nationa

len l'Tage. Die Mitglieder der CDU werden alles dazu tun, daß 

die \!ahrhei t U.ber die Lage in Deutschland und fiber die M6glich

kei ten zu ihrer Normalisierung verbreitet wirde 

Als e:l.n Ereignis von weittragender Bedeutung ftir die gesamte 

r ntwiolr.lung in unserer Republik und die Verwirklichung ihrer 

.... -~i o-„_alen llliissi on wertete das Präsidium des Hauptvorstandes 

u:.e Einberufung des VIIo Parteitages der Sozialistischen E1 t-

---' '--~ 
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hei"'i;spar·tei Deutschlands in der Zeit vom. 17. bis 220 April 1967 

in Berlin. nie Erfahrungen unserer Partei bestätigen die von 

. dem Mitglied des Politbüros, Erich Honecker , getroffene Fest

stellung, daß die Parteitage der SED nicht nur die eigene Partei 

e-'cärk:;n und ihre Xampnra:rt erhtshen, sondern auch alle in der 

retionalen Front des demokratischen Deutschland vereinten 

~ triotischen Kräfte noch fes~er zusammenfügen und in der geaein

s· en Arbeit beflügeln.. Das Bindnia der Partei der Arbeiterklasse 

i t den Bauern, der Intelligenz und allen anderen \Verktätigen 

Schichten hat die politisch-moralische Einheit der Bev61kerung 

unserer Republik entwickelt und 1 er fruchtbarer gestaltet~ 

Diese Einlieit ist die Quelle unserer Krattj unserer politischen 

und b!ronomischen Er:tolge o Deshalb ndt das Präsidium des Ha.ul't

vorstandes die Mitglieder unserer Partei auf, die Vorbereitungen 

zu dem Parteitag der SED mit unseren Kräften zu unterstu.tzen. 

Unsere Hauptaufgabe ist die weitere Stärkung und Pestigung der 

Deutschen Demokratischen Republik. Dabei kommt es jetz-t u:t d e 

Entfaltung einer großen Massenbewegung zur allseitigen Erftlllung 

des Volkswirtsobattsplanes 1966 9 zur guten Planvorbereitung fUr 

1967 und zur Verwirklichung der Aufgaben im Perspektivzeitraum. 

bis 1970 an. Es gilt, llit Hilfe der komplexen sozialis~· 

Rationalisierung das Nationaleinkommen maximal zu erl>.Hhen und 

seine z-··eck:mäßige Verwendung zu sichern. Das iv-verden wir Tor allem 

dann e:rreichenf wenn wir noch mehr und noch besser die Frage de 

Arbeit it den Menschen beachten, wenn wir ihnen Uberzeugend 

rklären~ um was es geht und wenn wir ihre Fragen Tertrauensvoll 

mit ihnen besprechen und ihre Hinweise au:tn.ehllen. 

/3/ 



J -

In wenigen Ta.gen begehen wir den 17. Jahrestag der Grlindung 

der Deutschen Demokratischen Republik. Der Geburtstag des 

ersten deutschen Friedensstaates soll und wird uns christlichen 

n~ okraten Anspo~4 zu neuen Taten beim ~aasenden Aufbau des 

Sozißli2mus aein~ 
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Zu Punkt 1 

S e f r 1 n informiert das Präsidium über den Ablauf und die 
politische Zielsetzung der bevorstehenden 21. Sitzung der 
Volkskammer. 
In seinen weiteren AusfUh.rungen gibt Sefrin einen Uberblick 
über den Stand der Ernteeinbringung in unserer sozialistischen 
Land irtschaft. Von den in der Getreideernte verfligbaren Mäh
dreschern sind 75 * in komplexer Arbeitsweise zum Einsatz ge
bracht worden , so daß trotz zeitweilig ungtlnstiger 1tterungs
verhältn1sse die Getreideernte im wesentlichen ohne Hilfe
leistung von ~erktätigen aus Industr1Abetrieben bzw. Verwaltun
gen geborgen werden konnte. Die guten Erfahrungen bei der er
folgreichen An endung der komplexen Arbeitsweise in der Getrei
deernte mU.ssen nun f'U.r die Bergung der Hackfruchternte nutzbar 
gemacht erden. Sohwerpunktmäßig wird es dabei darauf ankommen, 
hochwertige Speisekartoffeln fU.r die Versorgung der Bevölkerung 
bereitzustellen. Angeh6rige der NVA und Studenten werden als 
Helfer bei der Hackfruchternte vor allem denjenigen LPG zur 
Verfti.gu.ng gestellt, deren Kartoffelernte fl1r die Deckung des 
Bevtilkerungsbedarfs vorgesehen ist und die entsprechenden Qua-

11 tätsanforderungen erfU.llt. Der Aufka~ wird durch die VEA.B 
an Ort und Stelle organisiert, um unzweckmäßige und unn6t1ge 
Transporte zwischen den Bezirken unserer Republik zu vermeiden. 
Die Ernteerträge in Getreide sowie in Obst und GemU.se sind in 
diesem Jahr sehr zufriedenstellend. Jetzt kommt es in erster 
Linie darauf an, daß alle Erträge, besonders Obst und Gemlise, 
verlustlos dem Bevölkerungskonsum zugeftihrt werden. Dabei kommt 
den 6rtl1chen Räten eine besondere Verantwortung zu. 

Sefrin berichtet weiterhin da.rUber, daß dem Präsidium. des Mini
sterrates der Entwurf einer Verordnung über die Neuregelung der 
Probleme der Wohnraumlenkung vorliegt. Nach der Beratung und 
Bestätigung dieses Entwurfs durch das Präsidium des Minister
rates (erste Lesung) wird der Verordnungsentwurf in der Öffent
lichkeit zur Diskussion gestellt werden . Aus der jetzt vorlie-
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genden konkreten Übersicht über die ohnraumlage in unserer 
Republik egibt sich, daß zwar hinsichtlich der Größe der pro 
Einwohner zur VerfUgung stehenden Wohnraum:fläche ( 18 , 6 qm poo 
Einwohner) im Verhältnis zu anderen L5ndern in der DDR relativ 
gUnstige Bedingungen gegeben sind , jedoch die La.ge in der Wohn
raumlenkung durch einen hohen Prozentsatz überalterter und 
unzureichend ausgestatteter obnraumgebäude (ungenügende 
Toilettenanlagen, Fehlen von Badeeinrichtungen usw . ) äußerst 
erschwert ist . Neben dem Wohnungsneubau , durch den eine Verbes
serung der ohnraumlage nur allmählich und in beschränktem 
Umfange ermöglicht werden kann , soll da.her durch Schaf:fung von 
Normen fUr die zu beanspruchende Wohnfläche und durch Aufhebung 
bisher bestehender Sonderregelungen in der Wohnraumbereitstel
lung fUr bestimmte Bev6lkerungs- bzw. Berufsgruppen eine Ver
besserung in der Situation der Wohnraumlenkung herbeigefUhrt 
werden . 

Im Zusammenhang mit einer in der Volkskammersitzung am 1.9.1966 
zu er.7artenden Fragestellung erläutert Sefrin die Auswirkungen 
der Industriepreisreform. Im Ergebnis der Industriepreisreform 
werden bei einigen 1aren Preiserhb'hungen und bei anderen Waren 
Preisherabsetzungen zu verzeichnen sein , wobei die Preissumme 
innerhalb einer Warengruppe das bisherige Preisniveau nicht 
überschreitet , vielmehr die Preissumme aller ~aren :f'iir den Be
völkerungsbedarf insgesamt um ca. 1/2 Milliarde niedriger sein 
wird . Die Festsetzung der neuen Preise wird auf Grund des 
Uudanges der damit verbundenen Arbeiten jedoch kaum wie vorge
sehen bis Ende dieses Jahres bewältigt werden können . Das flihrt 

wiederum zu Schwierigkeiten 1n der Plandisku.ssion und Planau~
stellung :fU.r das Jahr 1967, die bereits auf dem neuen realen 
PreisgefUge beruhen sollten. Diese Situation ist vor allem da
durch entstanden , daß vielfach in den Betrieben der industriel
len Wirtschaft Aufgaben der vorangegangenen ersten und zweiten 
Etappe der Industriepreisreform nur ungenügend in die Leitungs
tätigkeit der Betriebe und Industrieverwaltungen einbezogen 
worden sind bzw. als Ressorta~gaben der zuständigen Preisorgane 
betrachtet ru.rden . 
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In der Aussprache nehmen D r • T o e p 1 1 t z , 
S c h u 1 z e und X u t z n e r zu den Prollemen der , 
Neuordnung der Wohnraumlenkung Stellung und verweisen darauf , 
daß insbesondere die Vergabe der 1n Dienststellen und Einrich
tungen vorhandenen zweckgebundenen ohnungen auch nach Aufhe
bung der Sonderregelungen :ttlr bestimmte Berufsgruppen ieiter
hin zweckgebunden erfolgen sollte . Darllber hinaus sollte eine 
bestimmte Einflußnahme der staatlichen Organe auf die ohnungs
vergabe bei der Unterbringung solcher Wohnungssuchenden ge
währleistet werden , die besonders wichtige gesellschaftliche 
Aufgaben und Funktionen im jeweiligen örtlichen Bereich wahr
zunehmen haben. 

X a 1 b stellt fest , daß die Mängel und Schwierigkeiten in der 
DurchfU.hrung der Industriepreisreform eine exakte Kostenkalku
lation in den Betrieben unmöglich machen und daher in der Plan
diskussion die entscheidende Frage der Kostensenkung nicht kon
kret beraten werden kann . D r • T o e p 1 i t z schließt 
sich dieser Meinung an und verweist darauf , daß bei der Durch
fllhrung der Industriepreisreform in den ersten beiden Etappen 
die Kontrolle der beschlossenen Maßnahmen nicht systematisch 
genug erfolgte und d&her die gestellten Aufgaben n1oht immer 
rechtzeitig gelöst worden sind . Daraus ergibt sich die Schluß
folgerung , ktinftig die Du.rch:flihrung beschlossener Maßnahmen 
durch eine verstärkte und zielstrebige Beschlu.Bkontrolle zu 
sichern. 

Zu Punkt 2 

S e f r i n legt dar , daD er im Ergebnis seiner VAR- Reise 
feststellen konnte , daß seit dem Staatsbesuch alter Ulbr1chts 
die Beziehungen zwischen der DDR und der VAR sich bedeutend 
gefestigt und vertieft haben. Das kam sehr deutlich auch in 
dem Abschluß eines langfristigen Abkommens beider Staaten auf 
dem Gebiet des Gesundheitswesens zum Ausdruck . Binnen weniger 
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Tage wurde der von der Regierung der DDR vorgelegte Entwurf 
des Abkommens in Kairo geprlift und die Zustimmung zum Vertrags
abschluß gegeben. Die außergewUhnlich schnelle Bearbeitung 
des Vertragsentwurfs durch die Regierung der VAR und die unver-

züglich erfolgte Zustimmung zum Vertragsabschluß waren ein 
sichtbarer Beweis des stark gewachsenen und entwickelten gegen
seitigen Vertrauens . Bau einem Besuch der Kairoer Al Azka.r
Universität , dem geistigen Zentrum des Islam in der VAR, fand 
ein längeres Gespräch mit dem Rektor dieser Universität atatt . 
Der Universitätsrektor bewies in diesem Gespräch ein großes 
Interesße für die hrfa.t.aim.gen , die in der DDR bei der Einbe
ziehung der Christen in den Aufbau des Sozialismus gesammelt 
eiden konnten , um daraus .Anregungen dafUr zu ge innen „ de 

der Islam die sozialistische Entwicklung der VAR noch irksamer 
ideologisch unterstützen kann . 
Sehr überzeugend und eindrucksvoll sind die großen Fortschritte , 
die in den letzten Jahren in schnellem Tempo bei der wirt
schaftlichen Entwicklung in der VAR erreicht worden sind . Durch 
die Bewässerung von üstengebieten sind große Flächen der land
wirtscha~lichen Nutzung erschlossen worden (Anbau von i ein , 
Mais , Klee , Baumwolle usw.), a~ denen besonders hohe Erträge 
erreicht werden . Durch diese Erfolge wird der un iderlegba.re 
Beweis da.für erbracht , daß junge Nationalstaaten , die zielbe
wußt auf dem eg des sozialistischen Aufbaus voranschreiten, 
in relativ kurzer Frist große Fortschritte in ihrer politischen 
und ökonomischen Entwicklung erreichen können . 

Zu Punkt 3 

F 1 s c h e r begrUndet die Vorlage zur Einberufung der 
XII . und XIII . Ha.u.ptvorstandssitzungen. 

D r • T o e p 1 1 t z schlägt vor , die Vorlage im Prinzip 
zu bestätigen , jedoch die Veröffentlichung über die Einberufung 
der Hauptvorstandssitzungen in der Presse zunächst zurUckzu
atellen , weil sich aus dem aktuellen politischen Geschehen 
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zwischenheitlich mtlglicherweise eine Veränderung des Termins 
und der Aufgabenstellung dieser Sitzungen ergeben könnte . 

Dem Vorschlag von S e f r i n , daß Dr . Toeplitz auf der 
XIII . Hauptvorstandssitzung den Präsidiumsbericht geben soll , 
wird zugestimmt . 

Beschluß Nr . 26 / 1966 

Die Vorlage " •inberufung der XII . und III. Hauptvorstands
sitzung" ~ird unter Berücksichtigung der dazu gegebenen 
Hinweise und Vorschläge bestätigt . 

Verantwortlich : Heyl 

Beschluß Nr, 27/ 1966 

Der Zentralen Schulungsstätt e "Otto Nuschke" ird anläßlich 
ihres 15jährigen Bestehens daG ONE in Gold verliehen . 

Der •ntwurf "Glückwunsch des Präsidiums des Hauptvorstandes 
zum 15jährigen Bestehen der ZSS" wird bestätigt . 

Zu Punkt 4 
1 

Verantwortlich & Heyl und 
1ünschmann 

F 1 i n t hebt hervor , daß die Initiatoren der eltkonferenz 
"Kirche und Gesellschaft ' sich das Ziel gesetzt hatten, Wege 
und Methoden herauszuarbeiten , um den Einfluß der Ki rche im 
Blick auf die welt\"leite Veränderung der g~sellschaftlichen Ver
hältnisse auch weiterhin zu sichern und alle Konfessionen bei 
der Bewältigung der Sozialprobleme aus christlicher Sicht auf 
den sogenannten dritten eg festzulegen . Diese Zi elsetzung 
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haben die restaurativen Kräfte in..~erhalb der Ökumene jedoch 
nicht erreichen können , vielmehr wurde die politische Mitver
ai1 ortung der Christen auf der Konferenz erstmalig nurch die 
ökumenische Bewegung auch ftir den Bereich der sozialistischen 
Staaten ausd!'Ucklich anerkannt . D~esem positiven Ergebnis der 
Konferenz gegenüber ist zu verzeichnen , daß die Vertreter der 
Russisch-Orthodoxen Kirche einem schwachen Kompromiß bei der 
Verabschiedung einer Erklärung zu der Vietnamfragc ihre Zustim
mung gegeben haben. Negativ· trat auch in ..i:,rscheinung , daß die 
Xonferenzteilnehmer aus der DDR, mit Ausnahme von Ordnung und 
Frl . Adler , einer Einladung der estdeutschen Delegation zu 
einem gemeinsamen Treffen in Genf gefolgt sind . 
Das Auftreten von Ordnung , der auf der Konferenz mit d.er Lei timg 
einer Unterkommission beauftragt wurde , ist sehr rositiv zu 
werten. 

K a 1 b empfiehlt , Versorge dafür zu treffen , daß künftig 
in verstärktem ße qualifizierte Laienchristen aus der DDR 

an derartigen ökumenischen Konferenzen teilnehmen und in der 
Sachdiskunsion positiv auf das Ergebnis solcher Tagungen E n
fluD nehmen können . 
Es ist :festzus-tellen , daß sowohl in üer westdeutschen Presse 
als auch seitens der Kirchenleitungen in der DDR die positiven 
Ergebnisse der Genfer eltkonferenz nicht aufgegriffen , sondern 
mit Sch.eigen übergangen werden . Daraus ergibt sich :für uns die 
No endigkeit , :für eine breite Auswertung der onferenzergeb
nisse in der Öffentlichkeit Sorge zu tragen und auf diese Weise 
auch die Kirchenleitungen in der DDR zu Stellungnahmen zu ver
anlassen . 

Ordnung legt dar , daß trotz einiger negativer Erschei-
nungen im Ergebnis der 1eltkonferenz ein spürbarer Fortschritt 
in der ökumenischen Be egung erreicht werden konnte , wie dies 
vor allem in der Bejahung christlicher Verantwortung und Mit
arbeit :für die Fortentwicklung der gesellschaftlichen Ver
hältnisse auch in der sozialistischen Demokratie zum Ausdruck 
kam. Dem achscnden Einfluß der Laienchristen in der Ökumene 
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muß kU.nftig seitens unserer Partei besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. 

Dem Kompromiß bei der Verabschiedung der Vietnam-Resolution 
haben neben den Vertretern der Russisch-Orthodoxen Kirche auch 
alle anderen Kongreßteilnehmer aus den sozialistischen Staaten 
zugestimmt , weil bei einer anderen Entscheidung das Zustande
kommen einer Resolution zu diesen Problemen überhaupt in Frage 
gestellt gewesen ~äre . 

S e f r i n ist der Meinung • daß die im Bericht gezogenen 
Schlu.ßfolgerungen dahingehend überprüft ~erden sollten, ob 
noch we itere Mtlglichkeiten einer breiteren Auswertung der 
positiven Ergebnisse der eltkonferenz gegeben sind . U. a . 
sollten durch Leserzuschriften an kirchliche Presseorgane 
die Kirchenleitungen in der DDR dazu veranlaßt werden , ihrer
seits zu den Ergebnissen der .eltkonferenz StellUl'lg zu nehmen 
und die christlichen Bürger in der DDR anhand der Aussagen 
der Konferenz in ihrer Bereitschaft zur Mitarbeit bei der 
Lösung unserer gesellschaftlichen Aufgaben erneut ermutigt 
und bestärkt werden . 

Das Präsidium nimmt den Bericht über die Ergebnisse und Schluß
folgerungen aus der 1/elt konferenz "Kirche und Gesellschllft11 

vom Juli 1966 in Genf unter Berücksichtigung der in der Bera
tung gegebenen Hinweise zustimmend zur Kenntnis . 

Zu Punkt 5 

F i s c h e r gibt Erläuterv.ngen zu der Vorlage "Themenplan 
fU.r das Politische Studium 1966/ 67" . 

D r • T o e p 1 i t z stellt fest , daß die in der voran
gegangenen Präsidiumssitzung zur Veränderung der Vorlage gege
benen Hinweise nunmehr im Themenplan BerU.cksiohtigung gefunden 
haben . 
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Beschluß Nr . 28/1966 

Der Themenpla_~ ftlr das Politische Studium im Studienjahr 
1966/67 wird bestätigt . 

Verantwortlich: iünschmann 

Zu Punkt 6 -
F i s c h e r informiert über die von ihm im Monat September 
in seiner Eigenschaft als Mitglied des Albert-Sch~eitzer
Komitees durchzu:fUhrende Vortragsreise in die VB. Bulgarien. 

gez . Koch gez . Sefrin 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An die 
ilitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin W 8, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Ko/Gu 230 Aug. 1966 

Lieber Unionsfreund Götting ! 
Die nächste ~itzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 
am 

Di.ensty, dem 30.a.1966, um 10.JO Uhr 

stattt UDd zwar mit folgender Tag~~ordoung: 

1. Information zur politischen La~e 
2o Bericht über die Reise des Ufrd . ~:efrin in die V.AR 
J. Einberufung der XII. HV-Sitzung 
4. Bericht über Verlauf und E1\;eboi.;r.Jö dßr ~Jeltkonferenz 

"Kirche und Ge;;;ellschaft" VOlll Jul.1 1 ·360 in Gent 
5. Thel:lenplan des Politischen Studiuma 1966/6? 
6 „ Mitteilungen und Anfragen 

Gleichzeitig bitten wir Bie, an der Kranzniederlegung anlä.8-
lieh des 69. Geturtstages von August Bach auf dem Dorothaen
städtischen Friedhof teilzunehmen und sich dazu am. 30.8.1966 
um 9„45 Ubr im Otto-NW>ctke-Haus einzufinden. 

Mit Unionsgruß 

Anlagen 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22S061 

Fernschreiber 
Berlin Oll 240 Berliner Stadtkontor, Berlin W 8, Behrenstr. 35 • 39 Berlin 828 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 

1 



Sekretariat 4ee HauptTorstßlldee 

Vorlage flir die Sitzung des 
Präai~i1lll8 des Hauptvorstand.es 
all .160801966 
- -~9 - - - - - - - - - - - - -• 

.Betro: ThellenplaA fUr dae 'Politische Stndima 1966/67 

Das Präe1d1wa dea Haupt'f'ors'tandee möge den Theae.nplan tur das 
Pol1t1sche Stw11mn 1966/67 (eo Anlage) beechl1eBeno 



Themenplan des Politischen Studiums 1966/67 

Die Verwirklichung der nationalen Mias1on 9 datu.r zu sorgen, daß 
von deutsch Boden nie wieder ein Krieg ausgeht, erfordert von 
wie christlichen Demokraten h6here N1rkeamkeit 1A der massen
politischen Arbeit IUld größere Leistungen bei der polit1sch
mora11schen Wld ökonomischen StärkWlg QD.serer Republiko 

Das Studienjahr 1966/67 des Politischen Studiums hat daher die 
Aufgabe, unseJ'l1! Verbände und .Freunde noch besser zu befäh1gen 9 

erfolgreich an der allee1t1gen Stärkllllg der DDR - bei der L5sung 
der 6konomiacben AQf gaben und bei der stetigen Pestigwtg der 
pol1tiech-moralischen Einheit des Volkes - mitzuarbeiten und 
so Ausetrahla.ngekraft und bestimmende Rolle WlSerer Republik 
bei der Durchsetzung unserer nationalen Politik wirkDJlßeToll 
zu erh5heno 

Das Studienjahr 1966/67 steht deshalb u.nter dem Generalthema 
"Partei ergreifen für das Neue u.nd lernen"o 
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Haft l: Alle Kratt für unsere Republik, das nea.e und ga.te 
Dou.techland 

Io Erflillu..ng der nationalen lüaeio.o. - Inhalt W'.ld Ziel 
aller Farteia.rbeit 

lo Europäische Sicherheit geg8Jl Botlller Kriegapolitik 

Inhalt und Bedeu~ang der Bakareater Erklr!rnn~ t ) -rr:-rgumen e 
Die Achse Bonn-Washington bedroht den Welt-

frieden (Vietnam utd Europa) 
Der Klasae.rdnhal t der nationalen Frage u.nse~:- ee 

Volkes uad die Erfordernisse in der zwe :ten 
l?hae d Dialogs (ArgUs-ufin:te) 

2o Demokratische Altern.atiTe statt "formierte G a ,11-
schaft" 

Entlarvung aer "formierten Gesellschafi" 
Zar demokratischen Alternative au.f den Ter

schiedensten Gebieten 
Die VerantwortUDg der Christen u.nd der 'Ki c ('In 

bei der Sicherung Ton Frieden und Demok-ati · 
in Weetdea.tachland 

?.So Stärku..ng der DDR - :Festigung de_s 

1n r>atit~chland 
~ ....... dens 

Inhalt der LeitWlgstät1gke1t ist die pol14 i ch
ideologische Klärung der Grundfragen 1m erer 
Zeit, der &utsaben unserer Republik 

Eine starke DDR eehaf~t die besten Var ausaa ·;za.n

gen zDr ~icherun.g des Friedens und zur 1ÖS1lllg 

der aationalen Frage 
Dialog tortsetzeA heißt die umfassende soz 

stieche Kational1aierung durchsetzen 
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II. Den geaellacbattlichen Auftrag der Or'tegJ.'"a.pf1en erfl1l len 

1. Die lationale FroAt - Sache aller christlichen J".amokraten 

Peste Ortsgruppen - feste Mittrlger der w~tionalen 
Pro.ot 

U11ee:re Verantwortu.ng fUr die .Jrts- und 
Wohnbezirteaa.eschüaee eowi tfi:r dia Arbe1 te
gruppen "Cbr1Btl1cbe Kreise" 

Rechte und Pfl1chteA der Un1o.nsfreu.r~e lb~~ordr.•ten, 
1rusbesondere 111 bezug atlf 4en Staat81.1ate•.l"la8 
TOJl 2.7.65 

ZaaalllllellU"beit Abgeordnete - flhl.er, Uo:'~oll8freunde 
lbgeord11ete - Ortsgruppe 

2. IA 4en Programae11 legen wir ueere Attrgabf.m fe•t 

Uuwe Verantwortung und 111 tarbei t auf' fitonom1acb• 
Gebiet und bei der ~••taltang einer r~gen 
ge1at1g-kultm"ellen Lebe.ne (aktu.el1.e A1.lfgabe11) 

3. la lerat der •euch, eol811& er lebt 

Die •otwen41gte1t ständiger fachlich~ ud pol1-
ti8che:r Qaalitiziera.ag 

Die Be4eutang der Xa4erentw1ct11UJ6&Plllne cler Orts
gruppen 

4. Die Brgebn1eee entacheide11 
. . 

Die l:rbeit w1r4 8Jl der ErfW.long a.nseree geeell-
ac.baftlicheri Aa.ttragea gemeeeen {Zneatmlvn
taeewig) 
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Heft 2~ Aus dem Groechen die llark 

I o Reiehtam des Volkes - 6ohlstand aller Blirger 

lo Unsere richtige i5konom1eche Politik mahlt eich ans 

Richtigkeit Wld Erfolge der Ckonomiechen Politik 
der deutecben •~beiterklaeae in der tDR 

ak-iuei.1.u„ sreoheinDMen. im.. 
Aueeina11deraeizo.ng 1 da e~aa'tearonopöl.iet1ecben 

bp1 "81.iemue 111 Weetdeutechlaitd (Argumente) 
IriterieA des Batzeffektee aer geaellecha:ftlicben 

Arbeit in QDSerer aozialiat1echen Wirtschaft 

2o Oberetes Ziel iet Mehrung des Nationaleinkommens 

Ubere1neUmmnng der pe:rs ön11chen UAd der 
geaellaohattlichen Intere•••n (Argumen.te) 

Was ist Rationaleintommen, tUld wie kann es 
semebrt werden? 

iea dienen die lrUohte der Arbe1t?(leatdeutechland 
QD.d ?>DR) 

Die politieche und nationale Bedeutuns uneerer 
ökonomlechen Arbeit 

II. Die tompleae soz1al1•t1ecbe Rat1o.oa1181erWJg fWlrt 
~u ll8uen Erfolgen 

1. Rational1e1eru.ng tat heute der Hauptweg 

Dae Weue der kample.zen eoß1al1et1Sohen Rat1ona-
11•1erung 

Die aat1onal1s1er1Ulß als Hauptweg a.naerer ~ono
misohen Politik (Argumente) 

l• Der Zueammebana zwischen tec.luLieeher Re•olution, 
neue Gkonomischen Syetem der PlanOllß an" Le1tang 

Wld Rationalis1eruas 
Rat1onal1a1eru.ng für den kenacben ~d mit dea 

Menschen 
Rationalia1erQt18 and eoz1al1•t1sche Demokratie 

2. R~t1onal1e1eruag - HaQptz1el de• eoz1al1et1echen 
1rettbewerba 

Inhalt '1114 Ziel dea eozialieti•ehen Wettbewerbe 
n.ach de• ltagdeba.rger A~rut (w1eeeneohaftl1ch
teohn1acher Vorlauf, AuelaatQllg Gran.dton4e, 
Spareomkeit Material, Einsatz Wld Qaalifiz1e-
rung der 4rbe1tekrätte, n~l~nc-=ttft"Jlige Qa.alität) 
(Argumente) 
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leu T c.tm1k - u ormen (Argumente) 
eder beatimlllt 4ae Ergebni• mit - ttir alle Qlld fUr eich 
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Heft 3: In volkewirtsch&rtlichen Zuaa1l'lllenhä.ngen ~enken 

lo Xomple:xe eoz1al1stische Rationalisierung reicht über 
die Betriebsgrenzen hinaus 

lo Me.hr 9 besser tllld billiger - durch gesellschaftliche 
Arbeitsteilung 

Konzentration, Spezialisierung und Kooperation 
QDte~ kapitalistischen und a.nter eozial1st1-
schen Bedi.neungen (Argamente) 

2o Sosial1et1sche Gemeinschaftsarbeit von der rorschW>.g 
bis zam Absatz 

Der Komplexcharakter der eoz1al1et1achen 
Rationalisierung 

BeQe Aufgaben. der sozialistischen Geme1nschafta
arbe1 ~ (Argllill~nte) 

Die Rolle der Induatriepreisref orm als ökonomischer 
Hebel {Arguruento} 

II. 6lle Betriebe wirken an einem Ziel 

l" Brzeagmsgruppenarbeit - notwendige höhere Stai'e 
betrieblicher Zuaammenarbeit 

Wotwend1gke1t der Er2eugniegruppenarbeit (Aueein
andersetztlJlg mit ideologischen Vorbehalten) 

Illhal t 1.brer Tät1gke1 t 
Die Perspekt1Te der l:'lalbstaatlichen und privaten 

Betriebe 1A der sozialistischen Xoope-ration, 
Konzentration Wld. SpezialiBifn'ung (Vorstufen) 

2o lleine Ursachen ..,. große Wirkung 

Die B·adeutuog dar Zo.lieterer 
Ver~~agsbeziehunsen sind ökonomische Hebel 
Jede:r Betrieb and Jeder Nerktätige ist tlir 

weltmarkttäbige ~ndprodukte m1tverantworili eh 
1(Xomplenettbewerb - Export) 

3o Durch Rational1s1erwig VerbesserUDg der Versorgunge
leist.ra.ngen 

In Handel (Selbstbedie.D.Wlg wid Teilselbetbedienu.ng, 
Einsparang von lrbeitalträften, VerkUrzung des 

Bandelnegee USWo, Xomm1ae1o.nshanc!el) 
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ErhBhw:ag der bedartegerechtea Leistung des Handwerks 
(Kleimnechaniaierung, Einsparung Ton Arbeits
kräften., Erhöhung der Arbe1tsprodukt1T1tät) 

Die ö:toaOll1eohe Rolle der neuen Raa.dwerkeateuer t 
\.&rgwne.n e, 

Die Aufgaben der örtlichen Yollts•ertretungea ent-
apreche.n4 dem Staaterataerlal vom 207.1965 

IIIo Höhere Leietuqe.n der LPG durch Iooperat1o.n 

1. O.asere Lan.dwirtechaft geht mit aer Zeit 

1l1ch'ttgke1t 11.Dd Gra411D.1gke1t der Agrarpolitik 
der Partei 4er lrbeiterkla.see ll.Qd der DDR 

Das BUn4.n1a sw1schen Arbeiterklasse Q.Jld Bauernschaft 
in der DDR 

Znr Lage QJld zo:t demo:tratischeo. Alternat1•e der 
Bauernschaft in ~eatdeutechland 

2o Moderne Tectm1k - moderne Eetriebe - rationelle Produktion 

Zar eoe1aJ.1st18chen Rationalisierung 1n der 
La.Jlchr1rtachaft ( irglJ.21'!' .nttl) 

Die Xooperat1oa zwischen LPG wtd &e Entwicklung 
sw1scbeJJgenosaenachai'tl1cher D1enstle1etangs
einr1chtua.gen (4use1nandereetza.ng mit 1deolegi
ecben Vorbe.halten) 

formen W'ld Erfahrungen be1 der Kooperation 
Die Perepekti•e 11egi 111 der großea GemeiJ'lechaft 

1o Melu' •18•e.a. - ae.br kGnnen - aebr Terantworten 

Oto.nomiache Hebel Ulld 6koaom1eche Le1tungemethoden 
1n der Landwirtschaf' 

Worin lieg'\ Wl&ere Dauernehr9' 
lotwend1gke1t der Qual.1fimierung in den LP~ 
AttQelle rrobleme des ~et,bewerba in den LP6 

. 
„ 
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Bett 4: l!!i t der Sowjetupion verbliAdet sein heißt zu den Siegern 
gehören 

I. Sow~etmaoht ist Fri~densmacht 

lo Xapitel II der Weltgeechichte 

Warum feiern wir christlichen Demokraten den 
50 o J ahreetag der Oktoberrevolution? 

Friedenscharakter a.a.d Friedenspolitik der Sowjet
union (aktuelle Probleme) 

2o Die Sowjetunion auf dem Wege zur stärksten Industrie
macht 

Sozialismus/Kommunismus, d1e sichere Grundlage 
der Bkonomisehen ~rfolge, ftir ein menschen
wiirdiges Leben 

Die beispiellose wirtschaftliche Entwicklung der 
Sowjeta.nion und der neue 5-Jahr-Plan. 1966~70 

30 Das sozialiat1eche ~elteyetem - Unterpfand erfolg
reicher Sichera.ng des Friedens o.nd des Fortschritts 
1.a. der Wal~ 

Die Sowjetmacht als Hauptkraft des sozialistischen 
1 

Wel teystems 

Die Zuamm.enarbei t der aozialiet1schen Staaten .... 
internationale Beziehungen Töllig neuer Art 

r.ie Hilfe der Sowjetunion für die progressiven 
Bewegungen 1.r:t der lVel t 

4o Ch.rieten Wld Kirchen 1n der SowJetwiion 

Zum kirchlichen Leben in der Sowjetunion 
Die Priedensarbeit der Russisch-orthodoxen Kirche 
Die Christen in der Sowjetnnion arbeiten gleiJh-

bereobtigt u.nd 1atkräft1g am Attrbau dee Kommu
niemae m1 t 

- 9 .,.. 
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llo Die SowjetWl1on - tre~er Freund des deutschen Volkes 

1. Friedliche Koexistenz zwischen Sowjetunion lllld 
Deutschland - nützlich für beide Seiten 

DeQtsch-eowjetische Beziehungen in der Weimarer Zeit 
Zum Nicb~a.o.griftepakt 1939 (Arswnente) 
Der "30Jährige Krieg" des deutschen Imperialismus 

gegen die Sowjetunion (Fasohiemua und West
deutschland) 

ZWll sowjetisch-westdeutschen Verhältnis (Argumente) 

2e DDR an.d SowjetlUlion - fUr immer Terbunden 

Die nationale lotwendigkeit der deuteoh-eowjeti
sche11 •re UAdsc.haft (Argumente) 

~ 

Notwendigkeit und Bedeutung der ökonomischen und 

wiese.GScbattl1ch-techn.1acheA Zusammenarbeit 
( Argmaente) 

Wattenbrüder allf Friedenswacht 
Geme1.nsam fiJr earoplieche Sicherheit - Hilfe bei 

der Darcbsetza.ng l1D.8erer nationalen )[iseion 



to Nuechke" 

(Glttckwa.nsch dea Präe1d1wne dea Haup or tandes) 

In diesem Jahr besteht die Zentrale Schul1Ulgsetätte "Otto NllSchke" 
der C.br1etlich-Demokrat1schen Union Deutschlands 15 Jahr • Aue 
diesem Anlaß grast und beglllckwtinecht dae Präsidiwn d e Hanr.tTor
standee die Dozenten., Mi tarbe1 ter und Lehr~;ang teilnebmer der zen.
tralen Schulu.ogeetätte und dankt ihnen fur ihre erfolgreiche Arbei o 

Anderthalb Jahrzehnte Zentrale SchulOAgastätte bedeut~n einen w -
ßentlichen Beitrag zar steten pol1t1sch-1deologisch n Weiterent
wlcklUJl8 wieerer Partei, bilden eine beträchtliche H1lte tu.r die 
ergebn.1ere1che Mitarbeit wigezihlter Unionsfreunde an der allsei
tigen Stärku.og UD.8erer Republik. 

e Die GrUndWlg der Zentralen Sohulungeetät1ie w r All8druclt und 

• 

Folge dea endgültigen Sieges der torteohrittlic en Kräfte in WlS -

rer Partei. Ler klare Kur11 der CDU aat Demokratie und Sozial! mas, 
ihr Bekenntn1e zur festen Geme1J'l8 e11: 1m Block und in der EJ tio
r.ialen Front u.ater FCihrung der 4rbe1terklaase o.nc! ihrer Partei er
möglichten und verlangten gebieterisch die eyetematische Hilf fUr 
die pol1t1sohe Qualifizi~rung und Bewußtsein bildun.g wi rer Mi -
glieder. 

· unsere Zentrale Schr.tl.ungastätte tat eei~her im Umfang wi uch vor 
llem in der• Qualität ihrer Tätigkeit bedeut d ~ort esohritt n. 

Die Ergebnieee ihrer Bildungs- u.nd Erziehung arbei o obl in d n 
L hrgängen ala auch durch ~ie Ton ihr rarb 1 t ten at i ali n 
tragen 1.o. beträchtlich Jäa ß za.r Stärko.ng Wl r Part 1, zur Er
nöhang ihrer W1rkeamk 1t u.nd Au s t rahlung kraft o 1 zar Fö r\lng 
zahlreicher b ährt9?' itarb it r bei. St t d L rpflicht n n 
Nam D10tto B1.1scbk eingedenkp hat une r. Z n ral Scnulu lg o"' ·:.,! t-: 

l nsb eeond re i t ihrer Ver lega.ng nach B12rg eh 1dl2Dg n 01 j ,, . 

J abrz hnt zahl reich n itglieder n g holf n, ihre ich n pr : 1-

cb n I:;rfahrur41,; h wiae n c a"!tlich zu ti f n auf die 

hr un rmUdliche .: r n fU.r un 1 D ut ob r mo ~ra~1 eh R ~ pu. -~· 
iur Erhti.hting d Mitarb it ehr1 tlich 1 BUr r n d r N t1or, 1 n 

•ront 9 zur ~rtUllung a.ne r r n tion len e ion nu h 
HL B talt n. 

olgr c 
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Der Eineatz 4er c.br1•tllchen Demokraten 1.n Stadt wid Land fUr di es 
friedliche und 4emokrat1eche Laeang der .nationalen Frage 1U1eeree 
Voltee, tur die Me1aterung 4e teohlliechen ieYOluUoA in Qlleerer 
Voltewirtsohaft, tUr die atlD41ge Verbrei tarQllg ancl VertS.el'a.ng der 
eoa1allet1eoben Deaotratie WlC1 fUr die ~eiteren"91oklQA8 unserer 
eoz1ali•t1ecbeA „n•chea.geme1.oec.baft aa.t 4„ ~ege za:r gebildeten 
lat1oa ertorclern .bea.te To.n ueeren Prea.aden in beeo11dere hohem 
UaS• bewaltee DeJak•A 1Uld BaiulelA, augeprlgtea VerantwortQJ'lgSa1nn0 

klare• Urte1l.8Teftll8gen QJld atark• Öberzeaga.ngekratt. Die Entw1ck
la.DB aoloher Jlld.gltelten unaere:r freaaae wirkungsTol~ ·~u ~erdern 

Wld 1m gemeiuaaen Lehren aA4 ler.nen 1.n Burgeche1ctunge.n systema
tisch zu aateretUtme.n tat der wiohtigete A~trag an die Zentrale 
Scha.langa1Utte. 'Be1 4er BrtUllug dieeer großen tmd achöa.en Auf
gabe wUneohe.n wir den DozeAtea, IU.tarbe1tern a.ad l.ebrgangete11-

9, .oehmern nel Preacte waa Erfolgt 

»a• Prl.&141mn aes BauptToretandea 
4er Ohrietl1ch..J>emokrat1eche11 Vnio11 Deutachl8llde 

• 
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arioH~Tiorn 
· Aater~al 

Ergebnisse und [·;c .t'ieltkonferenz 
v'Kirche und Gesellschaft" vom 12. bis 26. Juli 1966 in Genf 

I. Zur Konferenz selbst 

1. Vom 120 bis 26. Juli taete in Genf eine \'Je~tkonferenz t'Kirche 
und Gesellschaft" , Sie wa.r vom E:lrekutivausschuß des Ökume
nischen Rates vorbereitet und ein~eladcn worden. 

2. Die Konferenz ~.'..ihlte 368 offi zielle Teilneh.mcr, davon 162 
aus imperialistischen Ländern (darunt0r u;::A 62, \'Jestdoutsch

land 15, so1j-sti{:es ,jcsteu.ropa 70), 47 aus soziali.::;ti sehen 

L:indern (dmron J'DR 7 ) und 158 aus dGn jtlllJ;Gn Nationalstaaten 

(darunter 49 aus Afrika, 42 aus Latoinamerika11t 49 aus Asien)o 

Hund 60 Teilnehmer sind al{t;ive [JU to.l.'bei ter der CFK. 

Von den Teilnehniern waren 4'13 Laien (r:: 53 >o) !) unt1:3x· denen 
aus sozialist;i~chep L~indern allcrding nur 9. Von den Laien 
aus imperialistL3cheri. Ländern und ju:n.sen n'ationalsta.aten 

waren mindestens 100 aktive Politiker oder ~influ.ßreiche 
Wirtschaftler und Soziolo~en 

Jo Ziel der Konferenz war cs 0 EriahrunGen ZUJ Verhilltnis Kirche 
und Gesellschaft darzulegen und so· den Kirc' en zu helfen, 
ihre t\.ufgaben in unsercH' Zelt bes..3er wahrzunab.men. In der Er-, 
öffnungsansp1ache versuc:hte der Generalsokreti.ir des Ökume
nischen Rates, Dr„ · Viss·~r 9 t ooft, eine Stellungnahme zu den 
aktuellen We~.tereif$nis.3e11 als "unnötig't zu verhindern, insbe
sondere bezüglich ~~r USA-~ression in Vietnamo Die Mehrheit 
der Konferenz lehnte diosen Versuch jedoch abe 

4. Die !~onferenz .irbe l tete als Plenum und in 4 Sektionen• die 
sich in zahl:r.ei~hf'I Un·tersek-tionen aufteilten. Nicht sol ten 
waren sie sJ zusa.IIlll}e~esetzt daß die Vertreter der imperia
listischen Länder a'in starkes Übergewicht besaßeno 

.... 2 -
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II. Ergebnisse der Konferenz 

Get;enüber allen bi..;heriGen Tagungen des Üku.menischen nates 
mit ähnlicher Themat ik süellte diese Konferenz in wesentlichen 
Punkten einon Fortschl'itt dar. 

1„ Die Veränderung des internationalen KrUfteverhältnisses 
sow:i.e den Kampf der sozialistischen S"Gaaten und dar ande
ren Friedenskriifte in der :.1e1t für ..:mtspannung 11 ßicher
hei t und Verständigung haben die Konferenz stark beein
flußts 

- Dte Verant\Jortung für di e Erhaltung und J?a stigung dea 
Friedens wurde mehrfach als Ha~pte.nlte ::;cn Ar;r Kirchen 

und Christen hervorbehoben. 

- Es gab eine klare Absage an den Atomli:ricgo 

- Besonders Vertreter dor jUitßan Naiiionalstanten lehn·ten 

im Hinblick auf die Rcchtmäßii)koit nationaler Befreiungs
kriege jeden absolutan Pazifismus ab. 

- Zum ersten Mal kam es auf einGr ökumeni schen Konferenz zur 
Verurteilung des -:mperialismus und des Neokolonialismus„ 

- Die Mehrheit der roilnebmer trat in bOZUJ auf dio jungen 
Nationalstao.ten f 'i.r einen n.lchtkapi talistischen Entwick
lungsweg - oft als Sozialismus bezeichnet - ein. 

- Es wurde vor allem von Vertretern j~er Nationalstaaten 
das moralische Recht und die moralische Pflicht des 
Christen betont" an revolutionären Umgestaltun.L;en der 
Gesellschaft m~.tzuwirken. 

2. Der Stellun0nahme zum Vietnam-Krieg konnte clie Konferenz 
nicht aus~·michen. Angesichts des verbrecherischen Charak
ters der USA-.Ag~ression vrurde das Eintreten der So,; jetunion. 

= 3 = . 
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und anderer sozialistischer Staaten für das tapfere 
vietnamesi3che Volk mit Mehrheit unterstützt: 

Dr~ Golhvi tzer (\"Jestberlin) fordorte in seinem Referat 
über "Frieden im Atomzeitalter" eine Resolution der 
~·~ onf'erenz ~e.~en die US:A-Intervcntion in Victnamo 

Im Bericht der Sektion III ist daraufhin ein Text zum 
Vietnamkrieg aufgenom;.1en ·c,:orden, der jedoch eine~ Kom= 
promiß darstellt, weil darin sowohl eine Verurteilung 
des US-Bombenterrors ei•fol~t als auch von einer anc;eblichen 
militärischen Infiltration durch die DRV im Süden gesprochen 
v.rird. Diese 11rkli.iru.IlG vmrde zwar vom Plenum __:;ebilligt, 
löste jedoch bei vielen Teilnehmern, besonders aus den 
sozialistischGn Ländorn und den jUilGen Nationalstaaten, 
Wid~rspruch aus. 

Auf Initiative dor Jt:uondt;ruppe der Konferenz kam es zu 
einer Demonstration zum Platz der Nationen, wo die Beendi
gun_; des Mordens in 'iEYtnrun gefordert vmrde. An ihr betei
li~·ten sich etwa die Hälfte der Konforenzteilnehmer, darun
ter die Jehrzn.hl der ·Delegierten aus den sozialistL3chen , 
Lc.i.ndern und den Nationalstaaten, jedoch auch eine starke 
J.r-uppe junger Amerikana~~ 

.... Der amerikanische UNO-Sonderbotschafter Goldberg wurde 
~ezwungen, aich einer zweistündi3en Auseinandersetzung 
mit einer Delegation von USA-Toilnchmern zu stellen, 
die die b~diDoaun3slose Einstellung dar US-Bomb~nangr:ffe 
·auf die DRV und die Anerkennung der FLN als Verhandlungs
partner f ordertano 

- Der Australier Ross Terill, Mitglied der Jugen%ruppe 
der CFK, formulierte eine Erklärung, in der das Recht 
des vietnamesidchen 'Tolkes„ für seine Fr0iheit zu kämpfen, 

-4-
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und der Abzug aller fremden Truppen ßOfordert wirdG Dieso 
i:rurde in kurzer Zeit von über hundert T,eilnehmern unter
sclU'iebon, darunter von zahli•eichan prominenten Ver~etern 
aus dem westlichen Ausland, obwohl das Präs:l.dium der Kon
ferenz seine Unterstiltzung vcrs2iite~ 

3. Das Streben der sozialistischen. und anderer S+.aaten Europas 
nach -eine.:n stabilen europäi__,chen Sicherhei tn;~ .. ·o 1~ dn.s 
insbesondere in der Bukarester Erklärung der ~: '-J.'BC~lC-uer,,...Pakt

staaten zum Ausdruck kam, machte sich auf der Konfer„mz stark 
bemerkbar und führte zur UnlierstütztUlg wesentlicher Vorschläge 
sozialistischer Staaten: 

Die Schlußb0richte sprachen sich aus für 

einen Nichtangri ffspakt zwischen den Staaten der NATO 

und des Warschauer Palttes, 

die Errichtung atomwaffenfreier Zonen in Europa, 

ein System der HichtweiterGabe von Atomwaffen, 

entschiedene Ab;"iistun(5smaßnahmen~ 

die UnivcrsalitHt der UNOci In die ;_;em Zusammenhang vJUrdo 

ausdrücklich festgestell·t, daß alle Länder" die dies 
wünsche:u in die UNO aufßenommen werd0n sollten. 

4. Die konsequente nationale FriedGns- und VGrc'GÜ.L i!...,'LU1gspolitik 

der DDR und ihre w~chsende internationale Autoritüt spieb"0lten 
sich auf der Konfe1enz mehrfaeh in Erkltlrungcn t'id.der: 

Prof. Gollwitzer forderte in seinem H.cferat "F.riedan im 

A tomze i tal ter" in tfbereins timnnmg mit der Mehrhai t der Kon
ferenz u.a., die eva.n.:.;elischen Kirchen in ~~estdeutschland 
hätten klar zu sagen 9 

daß das "deu·tsche Volk die Fole;on des zweiten Weltkrie0es 
anerkennen muß, 

- daß es keine Quadratmeile der verlorenen Gobi1'3te zurück= 

wünschen soll 9 

- 5 -
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- daß der latente Bürgerkrieg z·aL.rnhcD.. dcri. d~ t.uc 6.:.:m Teil""' 

staaten beendi~t werden soll, 

daß darum der Alleinvertre~sanspruch de Bu.ndesre~ie~ 

rung für canz Deutschland auf tie6eben uerden muß, 

daß es eine U:n twicltlung zur Annäho:l'u.ne der b oiden heute 

6etrennten Teile des deu.tschon Volkes nur geben lcann auf 
der Basis d.cr .t\nerkenn.llllg des heutigen statt~ s quo und 

daß die westdeutsche Beteiligung an einer Pf TOcuAtommacht 

für .D..'uropa und für da.s deutsche Voll". nicht rützlich, sonde~ 
schädli.ch isto" 

- Es gab ein .•..1.uß3rorde:ntlich starken Intcress f a- den vom 
ZK der SED ein,_;..:leitoten ns:(jionalen Dialog„ Die Teilnehmer 
aus der DDR ga::>en dazu. v1iederholt a.u8fi.ihrlic e Erli.iuterun

.:.;en. Allerdjn.g9 waren bei vielen Teilne1L .·::1:: ·-· s kapita-

listischen Llin ern die von = Jenälu:•·tc lnsbe-
sondere zum Scncitern des Redneraustau~ches s ark~ 

Ein starkes In~eresse vor allem von westeurlyäi~chen und , 
nordamerikanischen '.t'ailnehmern galt dem in er DDU bei
spicla!ift ent~v·.ct:elter Ve .hültnis vertra.ueru: ollerZusam

IJenarbei t Z' is..;hen ilia.r~d.::- 'tsn und Christen. DR-·reilnehmer 

haben darüber t·fiederhol t berichtet und vertT sen dabei ins
besonde:r•e auf ~n Empfang einer Dele.:;ation ctristlicher 
Persönli.chkei ton duroh den Vorsitzenden des Staatsrates, 
Walter Ulbrichtt, am 9~ Fobru.a.r 1961 sowie auf' das 1:·art
bm•g-Gespräch zvrischen dem Staatsra.'.svorsi·ii.zenden und 

Bischof r,~itzenheim vom 180 Ausust 19640 

5„ Das Wachstum der internationalen Autorität der EOZiallstischen 
Lfulder, vor allem auch der DDR, sorlie das von : tnen geöebene 
BoiGp1.el vertrauendvoller Zusamrnenarbe~ t vor~ 'Vfar:i-:.1.~ten und 

Chris t;e n und dle li tarbei t von Chri s ton m-:?. e.~ " · ... okra ti s chen 
Entvdcklung von verschied.:11on jun~en l1nt:Lo.L:.. _0 · t ·:;.· ·~L v.rirktan 
in bedeutendem Maße auf di ~ Konferenz ~in. 
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tffi t Nachdruck vro.rd0 immer wieder hcrvorgehoben 0 daß alle 
Christen eine politische Veranti.:or·Gul'lb t~agen und sie durch 
verantwor'l1liche Mitarbeit bei der Gestaltung ihrer Gesell-,„ 
schaftsordnung wnhrnehmen sollano 

Es vru.rde fastgestellt~ daß es keinen Grund gibtp Geiutl·che 
und kirchliche Amts·liräger prinzipiell aus dieser Verantwor= 
tung auszunehmeno 

Der Fortschritt ge~enüber ähnlichen früheren Aussagen öku
menischer Gremien besteht darin 9 daß als Ziel politisch~r 
·varantwortun.g des Christen das Vjirken für den gesellschaft

lichen Fortschritt und gegen politische Reaktion bezcic"
net wirdo 

Die formale bih\5orliche Damokrntie WU:t'de nicht; mehr, wie .in. 

r:lo:" Ver~angenllei t. als Modell für die poli tischo Akvivi tä:t 

d:. s Christen hGrvorgehoben, sie ·wurde im Go,;cnteil auch 
von Vertretern der jungen Nationalstaaten kritisicrto 

. 
Zum ersten r.~al in der .Arbci t des ökumenischen Rates wird 
die sozialistische Gesellschaftsordnung als möglic~e Basis 
für verantwortliche politische Mitarbeit des Christen bo
schriabeno 

60 Da der größte Teil der Tailnehm~r aus kapitalistischen Ländern 
zu den proJresJiven und. friedliebenden oürgerlichen Kreisen 
gehörte, konnten die zahJe~m1Bi~ eeringen Vertreter einer 
reaktionär-i1upcrialis-tischen Pol~ tik nicht offen auftreten 

- ? -
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und ihre Linie durchsetzeno Wohl aber versuchten sie zu stören 
und zu verwirren und ihre Konzeption taktisch geschickter zu 
vertreteno Das gilt insbesondere für einige

1 
Wortführer der 

westdeutschen NATO-Kircheno Dieses Bestreben äußerte sich 

in dem Versueh 0 die U.SA-~gression in V:i ;:;tr1a..1 durch Be= 

schuldigungen der DRV-Regierung zu rechtf'erti{5en; das führt& 
zu der kompromißlerischen Formulierun~ der entsprechenden 
Erklärung; 

- In dem Bestreben des Direktors der evangelischen Akademi 
Bad Boll, Dro Müller - de&-elnzigen Sprechers im Geiste des 
kalten Krieges - 9 unter dem Vorvmnd des Selbstbestimmungs= 
rechts eine Polemik ge:.;en die DDR zu ent-..1ickelnJ diese 

Provokation sclioi terte an de:r· entschiedenen .l\.blcnnung 
dar Konferenzteilnehmer und am Auftraten der DDR-Delegierten 
Elisabeth Adler, die üüllers Ausführungen zurück\des; 

in dem Versuc.n. ei.IJ.ißcr reaktiond.rer Kräfte 0 die moralische 
Pflicht des Christen sur Mitwirl{ung an doI.' revolutionären 
Umr;estaltun3 der Gesellschaft auf die sozialistischen Staaten 
auszudehnen und deren chr:tstlicben Blrger i ·1 c:i.nem Wider

spruch ge ßn die sozialistische Ordnung zu brin,;en1 dieser 

Versuch wurde durch die Konferenzmehrheit verhindert; 

in dem Versuch~ die Beziehungen zwischen .Marxisten und Chri
sten auf einen akadcmLrnhon nuialob" zu reduzie1:en, statt 
die Zusammenarbeit in den politischen und gesellschaftlichen 
Hauptfragen anzuJtreben und die hervorragenden Erfahrungen 
der gemeinsamen humanistischen Veran.twrrf.ung; von Marxisten 
und Christen in der DDR zu :nu:tzen~ 
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7. Zusammenfassung 

Die ,Aonferenz oestätigt vollauf die Richtigkeit der Einschät
zung des Ersten Sekretürs des Zent~lkom.itees der SED, Walter 
Ulbricht, in seiner Rede zum 20. Gründungstag der SED, in 
der er erklärte, daß sieb auch ökumenische Gremien der 
protestantischen Kirchen zur Politik der Vernunft, der Ve.t'-
handlungs- u.nd Verständigungsoereitschaft bekennen und damit 
dem wohlverstande~ n Interesse der Kirchen, darunter auch der 
Normalisierung der Beziehungen zwischen den Kirchen in ·oeiden 
·eutschen Staaten, dienen. 

Die Forderung Walter Ulbriehts, die Kirchen sollten "jene 
guten Erfahrungenn nutzen, die "die Amtsträger der Kirchen in 
oeiden deutschen Staaten be ·. ihrem Eintreten für Frieden und 

Verständigung ••u in ihrer Zusammenarbeit mit den Organen 
sozialistischer und antiimperialistischer Staaten sammeln 

II 
konnten, hat sich in zahlre ·_eben Äußerungen dieser Konferenz 
positiv bestätigtq 

Der Diff erenzierungsprozeß ist weiter zugunsten der progres
siven Kräfte fortgeschritten. Dazu haoen die Realität der 
gesellschaftlicuen Entwicklun5 in der Welt, die Anziehungs
kräft der Politik der sozialistischen Staaten, das von ihnen 
entwickelte Beispiel des Miteinander von Marxisten und Chri
sten sowie auf der Aonferenz selbst die Aktivität der Ver
t.reter al.ls sozialistischen Ländern beigetragen. 

Dle Konferenz stellt eine Ermutigung der Christen in der 
DDR dar, ihre Mitarbeit am um.fassenden Au.fbau des Sozialismus 
zu erhöhen, und f'ördert das Engagement westdeutscher Christen 
für ·eine demokratische Alternative in Westdeutschland. 
Die Konferenz hat der Sache des Friedens und des Sozialismus 
genützttf 

- 9 -
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I1J.:nc "'rÜ.ndliche Au:n'!fertunl; der Konferenz e.r>mö,:.:;_ichtr 
..:r: o_itische Aktivität der christlich-.:;n .Biir.;er in unse:r1er 

' i ·· k :i.m ~inne der i:-;t;·rkung !lnseres Arbe- ter und ... · :uo·~'ll..,., 

r i;a·1tes und der Sicherung des Friedt3ns zu e ~höhen 

inane können auf diese \f. eise noch absei tss ·ehend Chri t n 

zur aktiven J:llitarbzl.t irn gesellscha:ftlichen Leben (j0"\'J nri n 

vrerden„ 

e.) Pt1blizierul}ß 

1 „ Die Presseorg~e der UDU wsrten die .Kouf.e:i:.·e.':'.z in 1 t -

kelserien au;:;ifJhx_ich a:us„ Debei sollen ai.ich Te· 1n13hme ~ 

au.s d"ll ande en sozi 1: s"Lischen L3.nde.rn zu !ort k 
Verantv;ortlich für den orscr_lgf "1eta ze~tvt 

fr" o Klage 

Vexa.nt·1ortlj. h · i.ir die Durchf\ihrunga Dex·liner R dakt on 

~erinin Vorlag&g bis 15 9o 1955 

"-G Don Zo1 tschriften ' luube und Gewissen", 
1 Pfarrerbl3.tl;~ i.~di ebenf'alls ine a.usfül .,..lieh~ Ausi7er 

zu emp~.el..len„ 

Verantwoi.-tlichll Abto Kirchenf_'< 0Cn und Ufrd„ Klß.0e 

:Jo In der Raihe ~~efto aus Blu·0schoiduntjen" cr•scheint ein 
Do~pelheft ( äh..11llch i:lie ·iber die B0schllisse des . ! • 
tilra iis ,hln 1ro11zil ) in dem geordnet nach :poli ti sehen 

Sachkomp·exen die wesentlichsten ussajan der Konferenz 
zusa.:umens )stellt 

Verantwortlich: 
Termin V oi• lar;e : 

sin o 

Ufrd„ Ordnung 
bis 15. 9. 1966 

4. Der Union Verlag prüft die Heraus6abe eines Sam·clband J 

über die Konferenz. Er sollte ein~ ausführliche partoi-
' 

licno Darstellung des Inhaltes und Ablaufes der Konfe-
renz, wichtige Referate und we sentli ehe '1.1eile ®e 
Schlußberichtes enthaltenG 
Ver:u""'l.t~wortlichg Unionsfreunde Ordnung und .Kl~ ""'e 
T~rmin Vorla[)e~ bis 1. 10. 1966 
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5. Jler "Uni.on P!'ess -Dienst" wird die Konferenz ebcnfa_ls 
Gründlich auswerten und ihre Ergebnisse auf' die Not~ 
.10ndir;ke t dornoltrnti c hor Umgestal tun::;;en in West
leutschland. bezieheno 
eranti.·•o.a.•tlieh: Chof. ·edakteur "UPD" 

b) ~l!§_Jertung 'n der Partei und in der Nationalen Front 

1„ ')ie Bezirksverbünde der Partei sind a.~ .rch 1.ie Infor
uationer ai. "iüh.rlich • · e.1."' o.1<= Ergeonisse der Konferenz 
~u U..Tlter ~ich·ten. Z~h ich sind ihnen Hinweise zur 
ei teren Ansv1ertune in der Partei und in der Nationa= 

en Fron~ z Geban9 
eran t·~;or.tl ich: Abt. .E'i chen:fragen 

' .. ormin: "}. „ ·1966 

2. )eru Nati nal at ist z1 empfehlen
1

den Bezirksaus~ 
3Chüssen der Nationalen Front insbesondere für di& 
.1.I.•be:l.tsn·ruppcn Christliche Kreise" ebenfalls aus
:t' hrlich'1 Ini'o::rna tj.or:.r n und Hinr:eisc zu iibermi ttelno 

fex•anti:1ortli.„h: ibt,.. Kirch1.nrfragen 

::>~ ~ur Unterst ·.tzung de Ausvrertnng in der Parte. und 
·· der Ma io Ja~ en Fr-o. t ·.1 rd die Arbe1ts6emeinschaft 

':' 1.rc H ... n ra n" 1 No em er eine Bera1iun6 dPrchführen„ 
-er.a twor·lich bt Kirchenfragen 
'~ermin V rlage „ bts · • ·10 o 1966 

4 ·)em Pfarre bund~ e Grc.nien der CFK in der DDR und 
der Drasdner Konfer:'!n·;; ist die .;rü.ndlicho AumJertung 
der K r.f JreL zu emp hl no 
·:o.:rsnt1:.rort1:· eh:: Ufrcl O~dnung 

c) Da .ln dor zukü.nftitjeu En ricklung der ökumenischfü'l Bewu·
i:;un; Laien ls Fac' exp~r··en eine inu:ier größere Rolle 
spi „len r1erden, L;t anzuntreben, daß vor allem aus dem 

Rr~·s der M_tblioder der CDU einige Freunde in en6oren 
:i.. n-~ükt mit d oser Arboi t z;ebracht· werden 
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Sekretariat des Jlauptvorstandes 

Vo:rl11.ge für di-S· .Sitzu.ng d~s 
Präeid~.ums de~ IX-taUJJtvo:l.""1Staud0e 
am 30 „8~1966 

Daa Präsidium dee liauptvoratamdes mög~ benchl1e.Bt>i;i: 

In lfürdigung fü~r au.ee~rdentlichen Verdienste bt?;i d.~ir polit1~ch ... 
1dctolog1schen Featigung der Chr:h1tlioh-Demokr..itiee.h0r1 Union 

Deuta~hlande und der vorbildlichen LeiatUDg0n in d.&:r s.ohul~s~~ 

ar beit W'ltßr den Mitgliedern. der Part$i v1~ der 
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Ihre Zeichen 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An die 
Mitglieder des Präsid: ums 
des Hauptvorstandes 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin W 8, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Hö/Gu 9. August1966 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

In der Anlage übersenden wir Ihnen den ~ntwurf einer Erklärung 
des Präsid·ums des Hauptvorstandes zum 5. Jahrestag der Siche
rung der Staatsgrenze der DDR mit der Bitte, ihn durchzusehen 
und uns Ihre Hinweise oder Veränderungsvorschläge is 
Donnerstag den 11. Augu.~t 1966, um 13.00 Uhr bekaontzugebeo. 

Gleichzeit1g teilen wir Ihnen mit. daß am Dienstag. dem 
16. August 1966, keine PrüsidiUJDSsitzung stattfindet. Falls 
sich nicht die Notwenäigkeit einer früheren : itzung ergeben 
sollte, wird das Präsidium demnach am DienstaJ; dem 6. Septem
ber 1966, zu seiner nächsten Sitzung zusammentreten. Darüber 
erhalten Sie . rechtzeitig Nachricht. 

Mit Unionsgruß 

Höhn 

Anlage 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadr•sse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin Oll 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35 - 39 Berlin 1178 

n s/63. 20. 201 



Der Friede 1n Deutschland ist g11t geechü:tzt 

---------------------------------·---------
Erklärung des Präsidiams des Hauptvorstandes der CDU zwn 5. Jahres ,tl. 

der SicherWlg der Staategre.a.ze der DDR 

Yor fü.nf Jahren err1cbtete die Deutsche Demok:ratischo Republik in 
Übereinstimmung m1 t den anderen Staaten des Warschanel!" Paktes aen 
ant1faschist1schen Schutzwall und sertrat damit den glimme den 
funken am PnlTerfaß 4ea dritten Weltkrieges. Am 13. Aug~at 1961 
wurde der Friede in E\tropa gerettet. D1e DDR erwies sieh sichtbar 
als Deutschlands lriedenemacht und erwarb sich den Dank: der fried
liebenden Menschen in aller Welt. 

An diesem Tage zeigte es sich, daß de• deutsche Imperia l ismtlS 
wirksam Einhalt geboten w~rd, wenn er in dem dure.h ihr• gespal
tenen Deutschlß.tld durch PrOTokationen, Sabotage und Menschen
handel die Kr1egsgefahr schürt und den ersten deutschen Friedens
staat aufzurollen trachtet. Bereits damals waren die Gewichte in 
der Nel t und allCh auf' deutschem Boden eo ?erteilt, claß 1mper1a
liat1sche Kriegspolitik scheitert, sozialistische F~iedenspolitik 

• 
siegt. Die Kenschlichlteit ist stärker als die Unmensehl1chkeito 

Die Entwicklung seither beweist: die Schutzmaßnahmen vom 130 August 
1961 markieren eine tiefe Zäsur in der Entwicklung auf deutschem 
Boden. Der Eanltrott der Bollll.er Eroberu.ngspolitik 1et all~r Welt 
eiehtbar gewordenJ alle Versuche, sie wider all~ Verna.nft und alle 
nationalen Interessen f o~zo.setzen, haben di Erhard-Regi~rung nu..r 
immer tiefer in die Sackgasse und in die Isolierwig geführt. Das 
nicht zum wenigsten auch durch Beraubung der DDR geschaffene · 
"Wirtscbaf'tswtlllder" ist am Ende, wid die CDU/CSU-Führung„ He,i:ip·t

e1npe1 tscher der Aggression gegen die DDR, Termag nar durch 
"Formierung" aller Kräfte ihres etaatsmonopol1etiechen Ilorrsch~fte 
systemm 1.hre pol1 tische Mach't zu behaupten, b~dräntrt durch die 
immer stärker anwachsende demokratische BewegWlg i.n \'/es tch.%\ 1Jsc · i

lando 

Unsere Republik aber ist in. diesen tun! Jahren gut orangekomme.n 
und geht beim lmdassenden Aufbau des SozialismtlS erfolgreich vor~ 
wärtso Niemand kann uns rauben, war wir eohaffeno 
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· Alle m111tär1ecben Provokationen, politischen Drohv~gen n.nd ökono
m1eohen "Erpreesun.geA e1nd an der Entec.hloseenheit t.1..f'td Stäxke· u.nsc: · :'"! ~ 

Arbeiter-un.d-Bauern-Staates zereohellt. Die Anstreur_sang0n ll!!/Jerer 
• 

WerktätigeA auf wirtschaftlichem, politischem und kulturellem Ge= 
biet haben reiche FrUchte gebrachte 

Mit den wachsenden 'Ergebnissen WlSerer Arbeit wur-de Bi r Friedens
macht in Deutschland weiter gestärkt. Immer mehr wirken Beispiel~ 
~rfolge nnd politisch-moralische Überiegenbeit der DDR auf die 
weeideutsche Bevölkerung ein und fU.h:ren sie - im großen nativtalen 
Dialog ~ber die Lebensfragen unseres Volkes ~ Uber das Nachdenken 
zur Aktien. Hat soho.o der 13. August 1961 bewiese11 und dOt! Revan
chisten die heilsame Lehre erteilt, daß auch in Deutsehlru:.d niemane. 
das Rad 4er Geschichte zurltckdrehen .kan.n, so geht es heute dartml~ 
lrieden an.d Demokratie in ga.n.z Deutschland zum Siege zu führeno 
Daß Aie :mehr von deutschem Boden ein Krieg auegebt, daes 1et unsere 
nationale Kiesiono Sie wird durchgesetzt, indem wir BUrger der 
DDR Ql.l.Sere Republik weiter allseitig stärken un~ die westdeutschen 
riedenskräfte eich zu einer breiten demokratischen Bewegung ver

einen, die eine Wende 1a der Bonner Politik erzwingio Dadurch o'ff-

n eie zagleieh de.o. Weg zur Annäherung u.nd Verständigung $Wischen 
beiden deutschen Staaten, der nicht durch unsere Staatsgrenze, son
dern allein dut'Ch die 1mpe-.r1altetisehe Politik d.er Allei.nvertre
tungsamnaSu.ng a.nd des kalten Krieges gegen die DDR blockiert wirdo 

Bach ihrer Niederlage Tor tfi.a:t Jahren haben der de~teche Imperia= 
lismua und Militarismus 1.hre än.nexionepläne .nicht aufgagobano Mit 
!etetandsdiktatur und dem Griff nach ätomwaff en, durch Unterstüt
zung des Terbrecheriseben Krieges der US4 in Vietnam, mit Hand
echelle.ngeeetz und "Grauem Plan" bereiten sie sich gegenwärtig 
erneut auf die Eroberung der DDR vor Wld erweisen sich damit 
abermals als Herd der l:riegegefa.br in Europao Aber_ wie 1961, 
eo werden sie immer an der Geeohlossenhei der Bevölkerung de_• 
DDR, an der moralischen und m111tär1echen Kraf"t tllleerer N~tioAalen 
Volltsarmee und der Kampfgrappen der Arbeiterklasse, oo da_ E .... „:1-

.hei t der Staaten dea Warschauer Vertrages seheiterna 
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• 
Insbesondere den Gre.nabrigaden der WfA gilt d~shalb der tie:i. -

Dank aller ohr1st~11chen. Demokraten, die wie alle •ßürger der DDR 
den Frieden unseres Landes, das Werk ihrer Hände ®d ai,a G1U.clt 
ihrer Familien dank Cler Wachsamkeit 1111d Verteid:l.g®gs ero:t ·t ... 
sch~t tUlSerer Wationalen Volksarmee gesichert wisaeno 

Bonne Tag "X" findet .rdcbt statt und wird lliemals sta~tfindeno 
ti t Ge ißheit aber kommt der Tag, an dem auch in WesJG; etttecbland 
die MillJone.n liber d1e tillion.äre triumphieren Wld Ciie Friedens
k:rärte, geetlitz~ auf' die Deutsche Demokratieehe Republik, geeint 
den Kure bestimmeno 

Der li'r1ede iJl Deutschland ist gut gesohUtzto Er wird siegen. 

Präsidium des HauptToretandee 
der Christlich-Demokratischen Union Del:ltso.hlanda 
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Zu Punkt 1 und 2 

G ö t t i o g begrüßt die Elrgeboisse der Tagung des Politischen 
Beratenden Ausschusses der Staaten des Warschauer Vertrages . Die 
Ta UDg hat die Geschlossenheit der sozialistischen Staaten in 
Europa deutlich gemacht und deren Sol idarität mit der :Friedens
politik der Deutschen Demokratischen Republik bestätigt . Die 
Illusi onen , die sich die imperialistischen R gierungen im Zu
sammenhang mit der Bultare t r Tagung gemacht habec , sind zer
ronnen . Die Beschlüsse von Bukarest zum Kampf gegen die grau
same USA- Aggression in Vietnam sowie für Entspannung , Frieden 
Ulld Sicherheit in Europa zeigen den friedliebenden enschen 
aller Völker , die mit wachsender Besorgnis die sich ständig 
steigernde .Aggressivität der amerikanischen und westdeutschen 
Imp rialisten sehen und nach Entspannung drängen , den schnell
sten eg zur Beseitigung der Kriegsgefahr . Höchst bedauerlich 
ist uod bleibt die Politik Chinas . dessen Verhalten dem Frei
heitskampf des vietnamesischen Volkes größten Schaden zufügt . 

Die Dokumente der Bukarester Ta :ung und die Stellun nabme des 
Politbüros des Zentralkomitees der SED und des inisterrats 
der DDR zu der Ta~ung müsseo jetzt in die Arbeit der Partei 
einb zogen werden . Den in der Stellucgnahme enthaltenen Appell 
an die gesamte Bevöl.kerUD uns rer Republik nehmen wir auf . 
Die Sol idarität unserer Republik mit Vietnam ist von großer 
Bedeutung . Deshalb werden wir auch von UDser r Partei aus alle 
Anstrengungen unternehmen , um die Maßnahmen zur materiellen 
und politischen Unterstützung de vietnam sischen Volkes wirk
sam zu unterstützen. 

Götting schlägt vor , diese Bereitschaft auch in inem Brief 
des Pl.'äsidiums des Hauptvorstandes an das Nationalkomitee der 
patriotischen und friedliebenden Kathol iken Vietnams zum 
Ausdruck zu bringen . Der Ent\vurf eines solchen Briefes liegt 
dem Pl.'äsidium vor . 

In einen eiteren Ausführungen betont Göttin , daß jetzt die 
weitere Stärkung unserer Republik _ und das insbesond re durch 
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die umfassende Verwirklichung der Rationalisierungsmaßnahmen -
unbediogt im Vordergrund aller Arbeit stehen muß . Der nationale 
Dialog geht eiter . Sein Erfolg aber hängt davon ab, wie wi.r 

e~ verstehen , ucsere Republik zu stärken und zu festigen. Des
halb müssen darauf alle Kräfte orientiert werden , Götting regt 
an , in diesem Sinne ein Kommw:iiqu~ über die Sitzung des Prä
sidiums zu veröffentlichen und darin auch die Frage der 
schnellen und verlustlosen Ernteeinbringung einzubeziehen. 

In der Aussprache begrüßt K i n d den Entwurf des Brief es 
ao die KatholikeD Vietnams und schlägt einige Veränderungen 
vor , desgleichen Dr . T o e p 1 i t z Uild G ö t t i n g • 

Bezüglich des Komm.uniqu~s vertritt K i n d die Meinung, 
die Frage Ernteeinbringung gesondert zu ehaodeln und sie vom 
Sekretariat aufzugreifen , wenn ein genaue~ Uberblick vorhanden 
ist , worauf es für unsere Mitglieder im Besonderen ankommt. 
S c h n 1 z e schließt sich der Meinung an uod warnt davor, 
eine Panikstimmung aufkommen zu lassen . Die "itterungsunbilden 
haben zwar zu örtlichen Schäden geführt , nicht aber zu einer 
GesamtgefährdUDg der Ernte. N a u m a n D unterrichtet 
das Präsidium, daß in den in diesen Tagen herausgehenden In-
f ormationeo für die Bezirksvorstände die Fragen der Ermbeein
bringung auf Grund von 'tteilu.ogen des Landwirtschaftsrates 
eingehend behandelt werden . 

Zu den Aufgaben der komplexen sozialistischen Rationalisierung 
spricht N a u m a n n • Es handelt sich dabei UJ3 eine lang
fristige Konzeption , die auch den oächsten Parteitag der SED 
beschäf'tigen wird . Bei der Erörterung der sich daraus erc;ebeD
den Fragen stelleo wir iP den Vordergrunde Die komplexe sozia
listische Rationalisierung ist ein wesentlicher Beitrag zur 
Förderung des nationalen Dialogs . Sie wird mit dem Menschep 
für den Menschen verwirklicht . Sie muß zur allseitigen Erfül
lung des Volkswirtschaftsplanes 1966 , bei der Vorbereitung es 
Volkswirtscha.ftsplaoes 196? und bei der Abgabe der Planangebote 
für den Zeitraum de» Perspektivplanes voll genutzt werden . 
Ihre Verwirklichuog muß bereits auf der Leipziger Herbstmesse 

/4/ 
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sichtbar werden . Dazu erden ic ect cheidendem Maße die 
schwerpunktmäßige Ausrichtw:ig des sozialistischen ettbewerbs 
auf die ationalisieruog und die kameradschaf'tliche Z ammeo
arbei t der Betriebe all r Eigeotumsformen im Rahmen der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit in deo E:t'zeugcisgruppen helfen . 
In den halbstaatlichen und priva-t;en Betrieben kommt es daraUf 
an , neue e e bei der Kooperation, Spezialisieruog und Konzen
tration der Produktion zu beschreiten . 

Naumann weist darauf hin , daß wir in den Informationen Nr . 14 
bereits auf die Rationalisierungsmaßnahmen eingegangen sind . 
Was dort gesa t wurde , muß jetzt in die Praxis umgesetzt wer
den . Es i~t weiter vorgesehen , die sozialisti ehe Rationali
sierung auf einer Tagung des Arb~itskreises Handel des Haupt
vorstandes am 8 . Juli in Zwickau, au.f einer Tagung des Ar
beitskreises Hand erk in Burgscheiduogen und auf einer Taguog 
der .A.rbeitsgemeicschaft Landwirtschaft zum Ge enstand inten
siver Beratung zu machen . Sie wird ebenso auf dem Messege
spräch mit Ausstell ro , die unserer Partei ang hören , im t
telpunkt stehen . Auch das Monatsthema Oktober wird den Fra
gen der -ationalisierung dieneti . 

Auf die Frage von S c h u 1 z e , ob oicht schon das 
Monatsthema September dafür genutzt werden könnte , antwortet 
N a u m a o n , daß erst einmal prakti ehe Erfahrungen ge
sammelt werden ollen , um das Thema wirksamer behandeln zu 
können . 

S t e i d 1 e macht darauf aufmerk am , daß sich bei einer 
Analyse der Auswirkungen des Haodwerkssteuergesetzes gezeigt 
hat , daß die Lehrlinge des Handwerks auf politisch-ideologi
schem Gebiet an letzter Stelle stehen . Er berichtet weiter , 
daß sich in manchen Haodw~rksbetrieb n durch das Steuer esetz 
schwier e Situationen ergeben haben , denen man durch Steuer
ermäßiguogen oder Steuerbefreiungen begegnet . In eimar seieo 
viel Abmeldungen von älteren Haod erkern erfolgt . 

Dr . T o e p 1 i t z unterstreicht , daß das Lehrlingsproblem 
/5/ 
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beim. Ha.Ddwerk ernst zu oebmen i st und auch die Qualifizierung 
zum Meister immer mehr zurückgeht . Er weist dann darauf hin, 
daß das Haodwerkssteuergesetz zu stärkerer Schwarzarbeit ge
führt habe und es gut wäre, die Feierabendbrigaden wieder 
mehr zu beleben. 

Beschluß Nr . 25/1966 

Über die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
i st ein Kommuniqu~ zu erarbeiten und in der CDU-Presse zu 
veröffentlichen . 

Verantwortlich: Höhe 

Zu PuDkt 3 

ü n s c h m a n n gibt dem Präsidium eine Eioschätzuog 
der geboisoe de Politischen Studiums im Studienjahr 1965/66 
Ulld erläutert die Vorlage "Themenplan 1966/6?". 

Iost;esamt kann das Studienjahr 1965/66 als erfolgreich einge
schätzt werden; das wird deutlich in 

- dem Auf reifen und der klaren Beantwortun zahlreicher 1ich
tiger aktueller Fra,sen der nationalen Politik , der Außen
und firtschaftspolitik der DDR , 

dem dadurch erreichten höheren Beitrag unserer Freunde zu 
den -uten Ergebnissen der JahreshauptversammlWlgen und Kreis
delegierteDkonferenzen , 

den erzielten FortscbritteD bei der Entlarvung und Charakte
risierung des Bonner Staates . seiDes staatsmonopolistischec 
Herrschaftssyetems und seiner antinatiooalen Polit • 

der um ein anzes Stück verbesserten LeitUDgstätigkeit der 
meis ten Bezirksvorstände hinsichtlich der Schuluogaarbeit . 

/6/ 
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Demge enüber steheo eine Reihe von äJl lo , deren wichtigste 
folgende sindi 

- Die Eiosicht in 'e en UDd Lösungaweg der nationalen Frage 
unseres Volkes , insbesondere ihres Klassencharakters und 
der GrUDdfrageo , ist noch bei weit m nicht völlig durchge
setzt; Bedeutun und Aufgaben der neuen Etappe unserer 
nationalen Politik (Dialog) erden noch nicht überall klar 
erkannt . 

- Die kaderpolitischeo Ergebnisse des Politischen Studiums 
reichen noch nicht aus; Schulung und Kadereotwicklung bilden 
in der Leitu.ogstäti keit der Vorstände - besonders der 
Kreise - noch keine Einheit. 

Die Teilnabme Politischen Studium stagniert und ing in 
einigen Verbänden sogar zurück; die Differenzierung zwischen 
uten und schlechten Verbä.Dden schritt ieiter fort . 

ÜDSChmaJlO zieht da.raus rolgende Schlußfolgerungen: 

Die natioDalen Grundfragen bedürfen reiteror tiefgründiger Be
handlung . Sowo hl Grundsatzfra0 en (Charakter beider deutscher 
Staaten) als auch zahlreiche Einzelprobleme (Grenzsicherucg , 
Rei everkehr u. a . ) sied noch nicht völlig klar . 

Zugleioh ist es notwendig , unsere Freunde noch besser zur 
politisch- ideol ogi chen Klärung und Meisterung der chtigsten 
ökonomischen Probleme zu befähig n , insbesondere im Zusammen
hang mit der z eiten Etappe des neuen ökonomischen b'ystems der 
Plaoun und Leitung , der soziali tischen Rational1sierun5 , dem 
sozialisti chen ettbewerb UDd der Kooperation in der LPG . 

Die Studienmaterialien (Hefte und methodische Anleitungen) 
müssen eiter v erbessert , insbesondere die Studienhefte kür
zer , klarer und interessanter gehalt n erden . 

Die Abt . SchulUDg hat die operative .Arbeit zu ve_bessern , das 

171 
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Politische Studiwn in den Informationen wiederholt kritisch 
auszuwerten , gute Erfahrungen besonders in Utm zu verbreiten 
UDd die Bezirksvorstände regelmäßig zu kontrollieren . 

Die Bezirks- und Kreisvorstände müssen - anknüpfend an die 
Erfolge des Studienjahres 1965/66 - regelmäßig und kritisch 
zum Politischen Studium Stellung nehmen und seinen Fortgang 
auswerten . Hauptfra eo sind dabei der politisch-ideolo0 ische 
Gehalt und die kaderpoliti chen Ergebnisse . Dabei müssen sie 
darauf achten , daß das Politische Studium sich qualitativ voo 
den Mit6 liederversammlungen unterscheidet . Es muß mehr io die 
Tiefe gehen und vor allem auf' Grund der Kaderpläne der ·nt
wicklung der Kader und Nachwuchskader dienen . 

In der Aussprache regt K i n d an , Form und et~odik der 
Schulung einmal in eioam Kreis mit Kreis ekretären und Schu
lungsreferenten zu besprechen, um Erfahrungen auszutauschen 
und diese dann in Utm auszuwerten . 

G ö t t i n g erhebt Bedenken ge0 en den vorlie0 eodea Themen
plan für 1966/6?, da er nicht mehr den ge ·enwärti gegebenen 

und den für die Zeit des Studienjahres not;wendigen Schwerpunk

ten entspricht, was besonders auf die Fra0 e 11Stärkung der DDR" 
zutrifft . 

Die Mitglieder des Präsidiums ochli eßen sich diesen Bedenken 

an und beauf'tragen Wünschmann , den The enplao entsprechend den 
auf dieser Sitzung des Präsidiums gegebenen Hinweisen umzu
arbeiten und ihn auf der nächsten Sitzung erneut vorzulegen . 

Zu Punkt 4 

a) G ö t t i n g teilt it , daß er am Vorabend der Ta uog 
des Sekretariats mit dem Arbeitskreis Handel am 27. Juli auf 
einem nwohner- Forum in Zwickau sprechen wird . 

/ 8/ 
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Am 30. Septe ber 1966 ~ird in Karl-Marx-Stadt vom Nationalrat , 
der CDU, der FDJ und der UVA ein Konferenz mit jungen Christen 
du.rc geführt werden . Das Referat auf dieser Konferenz hält 
Göttiog. Behandelt werden Fragoo im Zus .enhaog mit der 'Hand
reichuoe;n , ohne daß diese direkt erwähnt erden ooll . 

b) G ö t t i n g unterrichtet das Präsidium von einer Aus
sprache , die bei Staatssekretär Seigewasscr uoter weiner Teil
nahme mit Pfarrer Bassarak stattgefunden hat . P:earrer Ba.ssa.rak 

hat wiederholt im Inland und im Auslang gegen die CDU ~tellung 
genommen uod sich gegen Kontakte k' chlich r Pers önlichkeiten 
zu i~serer Partei gewandt . Im Ergebnis der Aussprach hat B. 
versprochen , sich in Zukun t solcher Äußerungen zu enthalten . 

c) G ö t t i n g teilt mit , daß zur Zeit eprü.ft , rde , ob 
wir nicht in Zukunft das ~"onatsthema in Utm veröffentlichen 
köxrneo . 

d) K i n d erinnert an seinen Vorbchlag , den ehrenamtlichen 
Kreisvcrsitzenden und Bezirksvorstandsmitgliedero Funktiooärs
ausweise zu gebeo . 

ez , Höho ez . Göttiog 
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für die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 26. Juli 1966 

1. Die weitere ökonomische Stärkung der DDR fördert 
den nationaleo Dialog 

2o Unsere So1idarität mit dem vietnamesiachen Volk 

3. Bericht über die Ergebnisse des Politischen 
Studiums 1965/66 - Beschlu.ßfasswag über den ~e
menplan des Politischen Studiums 1966/67 

4, lii'Ii tteilungen und .Anfragen 

- - -



e 

Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An 
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Jie 1D dem Schraiben vom 12. Juli 1966 bereits mitgeteilt 
wurde, :tiadet die nächDte Sitzung des PräsidiUllS des 
HauptTorstandea aa 

Dienstag, du 26. Juli 1966, ua 10.00 Uhr 

statt. Die Tage~ordnung sieht folgende Punkte vor: 

1. Di.e weitere ökoaOld.sche Stärkung der DDR fördert 
nationalen Dialog 

~. Unsere Solidarität mit dea vietnamesischen Volle 

den 

3. Bericht über die Ergebnisse des Politischen Studiu:...s 
1965/66 - Beschlußfassung über den Themenplan des Poli-
tischen Studiums 1966/67 

4. Uitteilungen und Ant:ragen 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

Vorlage fUr die Sitzung des 
Präaid1wns des HauptToretandes 
am 26.701966 

~!'iTo: Themenplan für dae Folitische Studimn 1966/67 

Das Präßidirun des Bau.ptvorsta.ndee möge beschließen: 

Der Themenplan flir das Politische Studium 1966/67 
(Anl.age) flird bese.bloaseno 

e .M!lage 

• 
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Etappe ü!llßerer n~~ionalen Politik, d1 mit dem Off enen 
1~ 'es Zentralkomitees der Scz1aliatiochen Einheitspartei 

f,31~ c ile.~ds an die Del gi r ·en des Dortmunder Parteitages der 
. ~~ unc an alle ~tglieder und Frewide der Sozialdemokratie i n 
.:..ßt-outachland eineel~itet wurdet erfordert attch von uns christ-
2 · c i .c Domokra en eine höhere 1rirksamkei t in der maseienpol1 tischen 
"b .i t p~öße :e Le · stangen bei der poli tisoh-moralisohen und öko-

. . 

r~omt cl1Pn Stä:rka.ng u.naerer Hepublik, g~s·teigerte AktiTi t ät bei 

d r rw1rk ot ~ un~erer nationalen M1seiono 

• "'S Gtudienjabr 1966/67 d AJ Politischen Studiums hat daher die 

Au.fg'-'be WlSe1· Verbände t.Uld Freund.e noch beeser zu befähigen, 
r~ lgreich an der allseitigen Stärkung der LDR ~ bei der E~ül

ltu1 J d - Vol.kflnir~·echaftspJ.anes, bei der wei toren VerwirkliChWlg 
des e en c1to~omiochen Systems der Planung d Leitung und bei 
d r 1 1. -eren ~'estigun der poli tisch-moraliech!?n Einhei t des Volkes ~ 

mi · !IV.wirket UD. ao Au~etrahl gekraft und bestimmende Rolle WlfJerer 

Rep.i „i bei d ~r Lr.u'CDß tzwig u.neerer nationalen Politik w1rku.nge

Toll zn 

Dab J weis n o~ allem die hrgebnisse des XXIllo Parteitag~s der 
T{1?d U:J di „ Allspr ehe ,·„alter Ul rich.ts zum 200 GrU.nqnngstag der SED, 

d e t-as~ag~n dea llo o.nd l2c Plenums des Zentralkomitees der SED 9 

• die 'a er:2.al1 n der VIII o, J„o Ulld XI. Haup.tToretandssitzung unse-
r r !'e.. tei o e die Besohltisee des 80 Konc.~eSSf;;S der DSF den Weg 

f'U.r Wlßere lti.1.n:ftige Scho.lungsgrbei to Das Studienjahr 1966/67 eteh" 

d cht: b unter dem Generalthema. "Partei ergreifen tür das Neue und 
lern n" o 

1 

1 
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~t Ganz :Deutsc.hlan.4 soll ein Lgpcl dee Friedens w den 

·:t Grst . Studie · absc.hni tt Boll dargelegt werden, Wie durch den na 
~1)nal~n Dialog eine neue Etappe in tulserer nationalen Politik e1n
ge~ .itet wurde, die den Weg zum kü.D.ttigen Vaterland aller Deutschen 
t]i • t) 

lo Bine .neue Etappe Wl&erer natioJlSle.n Politik 

lo "1966 etwae Entscheidendes ~Ur d•A Prieden erreichen" 

dio Ko.atill.ui „t uneerrr .national 11 Politik 
die Bonner Politik in der Sackgaeee 
die demokrati eben Xrärte in Weetdeutechl8l1d f ormiere 

ich 
d!e erschüttcrltehen politischen, 5konom1schen, 

ideologisch n u.Qd mili'täriscben Positionen der 
Dl)R .... Grundlage unserer natio11ale11 Pol itik 

2o Die Verständigung in Deo.techland kann .nur durch die 'fer
täncligwig der delltscten Arbe11erklaeso wid ihrer Orga

nisationen in beiden deutschQn Staaten za ege gebracht 
rden 

4er llase n1nhalt der nationalen Prage 
Inhalt und Bedenta.ng dee Offenen Briefe& und des 

Dialoge 
Grundfi'>a,sen wid ebenfragen 

JG Entecheidungsfragen tur alle erantwortangebew'1Bten 
Deutaehen 

Offener Brief, Dialog und Grlllldfragen gehen alle aa 
Briet des Baupnoretandes an CDU/CSU 
chri tliche Verantwortung in nationaler H1ne1cht 
die Differenzierang 1n Weotdeutochland infolge dee 

egonnenen Dialoge 

I .„ De? {Jag zW'll ku..nttigen eitligen Vaterland der Deutachen 

1 So soll das Deut chla.a.4 auusehe.n, dae wir erstreben 

das Bild des kliftftigen eini n aterlandes aller 
Deuteche.n 
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? „ ;i'iedel"vere1n1gune - ein langer wid schwerer Kampf 

ensehlicbke1t gegen Imperialismus 
Niedervereinigung ist Klassenkampf 
es gibt keine mechanische fiiedervereinigwig 
den Ultrae keinen Spalt, aber den demokratischen 

Kräften in Westdeutschland alle Hilfe 
{Verteidigungsbereitschaft, Schutzmaßnahmen) 

3. Demokratieehe Alternative statt nform1erte Gesellschaft" 

Entlarvung der "formierten Gesellschaft" 
d1 demokratische Alternative all! den verschiedensten 

Gebieten (Rede 2lo4~1966) 
die Verantworta.ng der Christen und der Kirchen bei der 

81cherung von Frieden Wld .Demokratie in •1;eetdeutech
land (Rede XI. Hauptvoretandai tzwig ) 

„ Konf5derat1on - zwei deuteche Staaten in friedlicher 
Koexiete~ verb ttnden 

Konf'öderation - einziger realer Weg 
Inhalt der Deutechen Konföderation 
'.'..'er mu.S "Vorleistunge.12 11 bringen? -
äer Beitrag der DDR and aller i hrer BUrger zur Verw1rk-

11chwig des einiBen Vaterlands aller Deutschen 
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-di:.: g__: Hohe LeiStWlß durch gut! Lei tw 
(In d1ee a Stud1enabsc.b.n1tt soll nachgewiesen werden~ wie durch 
.i~s 1 cha~tliche Leitongetätigkeit der Vorstände die Ziele der 
Jahr shaupt-verssmmlwigen erreicht werden.) 

c Wissenacbattlich leiten - auch in d r Partei 

1„ .Dem Menechen helfen - Sinn uneerer Parteiarbeit 

Der Soz1al.1smue, eine neue Mensch~ngemeinschaf't, 
die alle braucht und für alle Platz hat 

Wir Christen si.nd gerufen, am S zialismua m1 tzo.bauen 
Dem Christen dazu den Weg weisen - Aa:ftrag u.ns~rer 

Partei 
U.DBere Hauptaa.fgabe: polit1sch-ideologieche Klarheit 

echaft'en, damit jeder Christ bewußt; fllr das Beue 
Fa:rtei ergreift 

Wir haben nicht die .Virbcha:tt zu. leiten, sondern 
Menschen zo. befillligen 

2o Ausgangspllllkt t wisere Mitverantwortung -t·iir die IJ6sung 

aller Fragen unserer Gemeinde 

Unsere politiscb-ideologischen Aufgaben leiten eioh 
aus den 6k:onomiechen Au:tgaben ab 

Der Staateratserlaß TOm 2o7ol965 erfordert Ton allen 
DUrgern Mitarbeit~n, Mitplanen Wld Mitregieren 
(Inhalt u.nd wichtigste Forderungen) 

3o Höchster Nutzeffekt - auch in der politischen lrbeit 

Inhalt u.nd Methoden der wiesenschaf'tlichen Leitwige
tätigkeit eines Kre1&Torata.ndee am Beispiel der 
Vorbere i tang der Jahreehauptvereamml1U13en 

Ilc Den gesellschartl1chen Auftrag dor Ortsgruppen erftillen 

lo Die Natiol.lElle Fr~>n.t - Sache aller christlichen Demokraten 

Die eoz1al1st:l sche Volksbewegung der Nationalen lront 
ist der en1techeidende .Bereich w:iserer geeellec.ha1't
l1ohen Mitarbeit 

!Nihr ang duro.h die Arbei terltlasse wid Gemeinaamke1 t 

in der Na·~ionalen lront bild n eine Etnhei t 
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Unsere beaonder Verantwortung für die Or~s- und 
Wobnbezirkeaasschässe sowie für 
die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 

2c ~lle Hilf unseren Abgeordneten 
' Zum Charakter unserer eozialietiechen Demokratie 

Rechte und 'Pflichten der Abgeordneten, inebesonde:re 
in bezu.g auf de~ Staatsratserlaß vom 2~7.1965 

zusanmenarbeit Abgeordnete - ~ähler, Unionsfreunde 
&bgeordnete - Ortsgruppe 

Wie witerstUtzen wir unsere Abgeordneten? 

3G In den Programmen legen wir unsere Aufgaben teat 

unsere Verantwortttng und M11arbe1t au~ ökonomischem 
Gebiet u.nd bei der Gestaltung eines regen geistig
ltu.lturellen Lebens 

4o Er lernt der Mensch~ solang er leb' 

Die Notwendigkeit ständiger fa~hlicher wid pol1t1Scher 
Qualifizierung 

Die Kaderentwicklungspläne der Ortsgrappen und die 
Arbeit mit ihnen 

5~ Die Ergebnisse entscheiden 

Die Arbeit wird an der Erfilllune u.n~eree gesellschaft
lichen Au:ftrags gemessen (Zusammenfaesu..ng) • 

/ 
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Hef·~ ~.J uesus dg Groschen wird die Mark" 

(~·· ioaem Stu.d1e.nabeebn1 tt soll nachgewiesen werden, wie das 
.ati· m einkommen erhöht erden kann Wld muBo) 

Io Wie werden wir r ioher? 

lo Oberstee Ziel: Mehrung dea lat1onale1.tlkommens 

Re ch~am dee Volkes - Wohlstand de8 einzelnen 
Übereinstimmung der persönlichen wid gesellschat'

lichen Interessen 
Was ist Nationaleinkommen und wie kann es gemehrt 

werden? 
Unsere richtige ökonomische Politik zahlt sich a~e 
Rieht1gke1t nnd Erfolge der i5konom1achen Politik 

der deutschen Arbeiterklasse in der DDR 
AWleinandereetzung mit der atnatamonopcli&t1echen 

Politik in Westdeutschland 

2o Soz1aliet1sche Rational1&1eru.ng - Banptz1el 1m 

sozialistischen Nettbewerb 

"Fün.t Richtige" - kein Zu:fall 9 sondern Berechllw:ig 
Ba~ptz1ele des eoz1al1st1schen Wettbewerbe 

II= Wie mu.B jeder einzeln.• den Reichtwn dee -Volkea mehren helfen? 

lc Jeder av.B rechnen 

z agu.ne'ten dee Guzen rechn811 
ZweckmäSige'e Verwendung des Nationaleinkommens 
zu Problemen der In•estitioAen 
Sparsamkeit - eoz1al1st1sehos Prinzip 1m Intereaae 

aller 

2o Die 6konomiecben Hebel 

Gew1nn 9 Industriepreisretorm 
Kredit ale ökonomische Hebel 
Irediteystem W>.d Rationalisierung, Kredit un.d 'Sxport 
Prämien 
Bauabaltsbush schflfft OrdntUlg (arulöre •uthedsn ~oB• 
"Verkauf" der ~rbeiteerg~bnisee der einzelnen 

Brigaden in den tPG) 
Jeder einzelne bestimmt dae Ergebnis mit - ff1r alle 

o.nd für sich 
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echl!1sche ReTOlution ist nur gemeinsam zu meiatern 

Ic Mehr, besser wid billiger ~ durch ArbeitsteilUllg and 
Spezialisierung 

lo ArbeiteteilUJlß und Spezialisierung - ein entschei
dender Weg ·zur Rationa11a1erung 

Das Gesetz der Konzentration Wld Zentralisation 
der Produktion 

Der Charakter aer etaatemonopolistischen Konzen
tratio.n in ~lestdeutsf?hland ("formierte 
Gesellschaft", Vorherrsohafteetreben Uoao, 

wider die Lüge vom "christlichen Abendl and ") 
Die Rolle der VVB als "sozialistische Konzerne" 

2o Rationalisierung, Kooperation und Gemeinschaft sarbeit 
in der Industrie 

Der ZasalIDlenbang zwischen wisaenschattlich- tech
.ni-echem Fortschritt, Arbeiteteilung, Spez1a
lis1erwig n.nd Kooperation 

IIo Alle Betriebe wirken an einem Ziel 

lo Erz~ugniegruppenarbeit - eine h5here Stute betrieb
licher Zusammenarbeit 

Wotwendigkeii der Erzeugniegruppenarbeit (Aneein
andereetzang mit ideologischen Vorbehalten) 

In.halt ihrer Tätigkeit 
Die Perspekt1Te der halbstaatlichen Wld privaten 

Betriebe 1l1 der sozialistischen Kooperation 

2~ Kleine Ursachen - große Wirkan.g 

Die Bedeutwig der Zulieferer 
Vertrr-.gebezi ·hungen sind <Skonomieche Hebel 
Jeder Betrieb und Jeder Werktätige ist f lir 

weltmarktfähige Endprodukte mitTerantwortlich 
(Komplexwettbewe~b - Export) 

Ziele des soz1al1et1schen ~11ettbewerba 1967 
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'!So Durc.b Rationalisierl.Ulß Verbesserung der Versorgwigsleistnng 

Salbetbedienung W1d Teilselbstbedienu..cg im Handel 
(Eineparung Ton Arbeitskräften, 'ferkfirzong dee 

Handelsweges) 

I 

Xle1nmechatdsierung 1m Handwerk {Ei.o.eparung Ton Arbeite-
kräftel'lf Erhöhung der Arbe1teproduktiT1tät) 

Erbtih11tl8 der bedarfsgerechten Leistt:mg 
Bessere Uaschinenauelastung (sozialistische Geme1n

acbaftaarbe1 t) 

II: o Höhere LaiatW'lgen der L~G do.rch Kooperation 

lo U.neore Landwirtschaft geht 111 t der Z ei 't 

• 

Richtigkeit und Gradlildgkeit der Agrarpolitik der 
Pariei der Arbeiterklasse r:;,nd der DDR 

D s Bfindnia zwischen Arbeiterklasse und Bauernschaft 
1n dei-- DDR 

Zur Lage und ~ar demokratischen AlternatiTe der 
Bauernschaft in Westdeutschland 

2c Moderne Technik - moderne Betriebe 

Die Notwendigkeit der Kooperation zwischen L'PG tind d -
Entwicklung swischengenossenschaftlicher Die.nstleietnngs~ 
einrichtungen (Auseinandereetzang mit ideologieohen 

Vorbehalten) 
Formen o.nd 'Erfahra.ngen bei der Kooperation 
Die Perspektive liegt in der großen Gemeinecha:ft 

}? Mehr wissen - mehr können - mehr ver~ntworten 

ökonomische LeitW'lgsmethoden in der Lan.dwirtschatt 
Worin liegt u.nsere Bauernehre? 
Notwendigkeit der Qual1f1z1ert'Ulg in den LPG 
Akt~elle Probleme dea Wettbewerbe in den L G 
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b o ~ d e r h e f t 

er Sowjet!Mliop verbündet sein heißt za den Siegern geh~ren 
( m~nta~io f»]laterial zam 50. Jahrestag d Großen Soz1al1st1echen 

o t -o. tte oltition) 

• o jj,api tel II der ~'·e1 tgeeehichte 

Die b;l.storieche m1ss1on· der lrbeiterklasee 
Dae prinzipiell Neue der eozialiatiachen Revolution 
W ltg ~cbicbtliche Bedeutt.JAg u.nd 1.l'l.ternationale Aue-

wll.~ka.ngen der Oktoberre•olution 

Sowj etm~.cbt ist Friedensmacht 

1ried~ll8Charakter 11.lld Friedenspolitik der 5owjetun1on 
(vom "Dekret 'Uber den. Frieden" bis heute) 

Zur Außenpolitik der Sowjetunion 

;t Die So jetun1on - etete ein gu.ter Frewid des deutschen Volkes 

Deutsch-sowjetische Beziehungen in 1er ~eimarer Zeit 
Der Nichtangriffspakt 1939 

DDR und Smr jetwiion - flir immer TerbWld .n 

Die nationale Notwendigkeit der deu'tsch-sowj etischen 
FreUD.deohaft 

woiwend1gke1t und Bedeutung der ökonomischen und w1ssen
schaftlich-techniachen Zusammenarbeit 

Notwendigkeit ur;.d Bedeutung der Ja.ffenbrüderschaft :lJI 

Vie.ree.bauer Pakt 
Prewidßc.baftSTertrag 

5~ Die Sowjetunion ereirebt geordnete Bez1ehu.ngen zar Bundee
repn.blll:. 

Die Politik der "~odfeindschatt" Bonns gegenüber der 
Sowj twdon 

Die Bemiihu.ngeA der Sowjetregierwtg wn Herstellung normaler 
B<:ziehungen zur westdeutschen RegierUAg 
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Co Das oozialistische Weltsystem - Unterpfand ~~1olgreicher 
Sicheru.ng dee Friedens und des Fortachritts in aller Welt 

Die SowJetu.nion als Hauptkraft des eozialist1schen 
Weltsystems 

Ihre Bemühungen tun dessen stete FestigQD.g 
Die Zt!eammenarbeit der eozialistiso.han Staaten - inter

nationale Beziehangen völlig neuer A~t 
Die Hilf der Sowjetunion fUr die progree~iven Bewegllllgen 

in der Nelt (besonders Vietnam) 

'i' Die Sowjetunion auf dem Wege zur atärketen Industriemacht 
der ~val t 

Der Soz~al.1emu.s ale Grundlage der ökonomischen Erfolge 
Zur wirtschaftlichen ~ntwicklung der Sowjetunion „ 
der ne~e 5-Jahr-Plon 

0 o Unter der Sowj tmac.ht erbliiht die Kultur 

Die knlturelle ~ntwickla.ng iJ1 der Sowjetn.c1on 

9o Die ScmJetdemokratie - tätige Gemei11achaft aller Bürger 

Weer n and Meehs,nie:mus der Sowjetdemokratie 
Z11m 3inparteiensystem 

J.f1 D ·. irirehen n er Sowj etrudon 
,~.,.,~ 

Stellnngy Holle der Kirchen in der Sowjetruuo.11 

Anmerko..n.g: 

1:.n lese Komplexe werden in knappen J.iarstellwige.11 ( 2-4 Seiten 
a1 Hegel) betö.a11del t u.nd dllrch einen Anha.ng 11 iJ'.l dem attszasneiee 
i~ . tige Dokumente (Geeetze, Erklärungen, Reden usw .) zum jewei

.J.J. .) 11 Thema niedergegeben werdenp sowie gegebenenfal l s durcb 

s c; t i iscI1e 4.ngaben orglnzto 
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6~ Da sozialistische ~eltsystem - Unterpfa.o~ ~~tolgreicher 

s·eheru.ng d a Friedens und des For+~c.h:ri ts in aller Welt 

Die Sowjetu.nioa ale Hauptkr~t de3 eozialist1seh n 
W lteyatems 

Ihre Bemühungen mn dessen stete Festig 2nß 

Die Zusa.."'llDene.r eit der eozialiatisohon Staaten - 1nter
tl8tionele Bez. htlllgen T6111 n~uer' •rt 

Die Hilfe der Sowje:tun1on für die progreseiiTe.n Bewegangen 
in dßr ·:Jel t (besonders Vi tnam) 

7 o Die So jetwlion aa.:c dem Wege zur atärkete.n I.a.duetriemacht 
da:::- ~rel t 

Jie Der Soz.l.f:J.1smus als Grundlage dar b1to.no:mieche.n Erfolge 

Zur wirtschaftl. chen Entwioltlung der Sowjetunion 
ur n ae 5-Jabr-Plnn 

B Unter ·er Sowjetmacht erbliiht die - nl tQ' 

Die kulturelle ~ntwicklo.ng in der Sowjetn.r.ion 

·"' D.z.e Sowjetdemokratie - tätige Gemeinschaft · aller BUrger 

Wesen a..nd Meehan1emti5 der Sowjetdemokratie 
Zo.m Sinparteiensyetem 

lOo Di JU.~ehen in der So jetunion 
<.,j<,.,...~ 

Stell ngr Rolle d r Kirchen . ill d Sowjetu.nion 

Am: ir k '1.ilß : 

All diese Komplexe werden in knappen ~ tel ungen (2-4 Seiten 
al Hegel) behandelt u.nd dttrch einen Anha 1t in dem auezageweise 

i ~t ~ig(, Doknm nte (Geee zei, Erkliru.ngen, Reden usw . } ~= jewei-
1:1:. ·.n ~Jnema wiedergegeben werde.np sowie gegebenenfalls dQl'Ch 
o·t ·'· irr~>,isch Angab n ergänzto 



Entwurf 

Kommunique 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU hat auf seiner Sit
zung am 26. Juli 1966 die Stellungnahme des Politbüros des 
Zant"'"lalkomitees der SED und des Ministerrates der DDR zu der 
Ta.guns des Politischen Beratend~n Ausschusses der Staaten des 
Warschauer Vertrages nachhaltig begrüßt. Die Beschlüsse zum 
Kampf ge3en die grausame USA-.Aggresaioo in Vietnam sowie füi

Entspannung 11 Frieden und Sicherhei·I; io Europa zeige11 den 

~riedliebanden Menschen aller Völker, die mit größte Besorg
: is auf die sich ständig steigernde Agsressivität der amerika
nischen und westdeutschen Imperialisten sehen, den schnells·ten 
weg zur Beseitigung der Kriegsgefahr. 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands nimmt den ... 
Appell 9. mit dem sieh das Politbüro des Zentralkomitees und 
der 11.:Tinisterrat der DD.fi an die gesamte B.evölkerung unserer Re
publik gewandt haben, auf und wird alle Anstrengungen unter
nehmen, um die MaLoahmeo zur materiellen und politischen Unter
stützUPg des heldenhaft um seine Freiheit und Unabhängigkei·;; 
kämpfenden vietnamasischen Volkes wirksam zu unterstützen. 

Diese Bereitschaft bringt das Präsidium des Hauptvorstandes 
auch in einem Brief an das Nationalkomitee der patriotischen 
und friedliebenden Katholiken Vietnwjs zum Ausdrucko In dem 
Brief versichert das Präsidium, daß die ch.ristl:chen Demokra
ten mit allen ihren Kräften beitragen werden, die große Aktion 
moralischer und materieller Solidarität für deo gerechten 
Kampf des vietnamesischeti Volkes zu verstärken o ·~ 

~ .J.1' 
Im z~'l.Gbn~ng da.mit stellte dti.S Präsidium fest, daß ~ - ''"":'..\ 

Unbehagen über die vielfältige indirekte und direkte Teilnahme - der Bonner Regierung an dem USA-Krieg in Vietnam in der wes·t-
deutscheo Bevölkerung wächst. Gleichzeitig wird in weiten wJ. 

._~Kreisen der Bevölkerung mehr und meh] erkannt, daß diese Poli
·tik aufs engste verbunden ist mit den Plänen und Absichten 
der westdeutschen Imperiali ten, jegliche Entspannung zu ver
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hiodern und die Dr5ebnisse des zweiten Weltkria6es mit Gewalt 
zu revidieren. 

Daß diese Erkenntnis ständig zunimmt, ist in erster Linie ein 
Erfolg des nationalen Dialogs, der unzähligeD westdeutschen 
Bürgern den Blick für die Kernfragen der Deutschland-Politik 
geöffnet hato Sie .sehen, daß die sechs Forderungen im Offenen 
'for·a des Zentralkom.1 tees der SED ihren Vorstellungen über 
soziale Sicherheit, ihrem Kampf gegen die Notstandsgesetze 
und ihren Wünschen nach Frieden und Normalisierung der Be
ziahuDgan zwischen beiden deutschen Staaten entsprechen. 

Die Bonner Reöierung und ebenso die SPD-Führung können weder 
dureh das gegen UN-Charta und Potsdamer Abkommen verstoßende 
Haodschellengesetz noch durch Kontakt-Verbote verhindern, daß 
de~ Dialog fortgesetzt wirdo Er wird und muß weitergehen, 
bis in \lestdeutschland die Veräcderuogen durchgesetzt werden, 
die notwendig sind, damit das ganze deutsche Volle einer 
friedlichen und glücklich~n Zukunft entgegengehen kann. 

crichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Förderung des 

nationalen Dialogs ist die weitere ökonomische Stärkung der 
Deutsehen Demokratischen Republik. Unter diesem Gesichtspunkt 
befaßte sich das Präsidium des Hauptvorstandes mit den Aufga
ben der komplexen sozialistischen Rationalisierung. Im Ergeb
nis seiner Beratung fordert das Präsidium die Parteivorstände 
auf, allen Unionsfreunden den poli tische·n und ökonomischen 
Inhalt der Rationalisierungskonferenz zu erläutern, ihnen die 
Erfahruoge·o zu vermitteln, wie die komplexe sozialistische 
Rationaliaierung mit dem Menschen und für den Menschen ver
wirklicht werden kann, und sie auf dieser Grundlage für die 
GOhöpfarisohe und aktive Mitarbeit zu gewinneno 

Es gilt, die komplexe sozialistische Rationalisierung zur vol
len Erfili.1.lung des Volkswirtschaftsplanes 1966, bei der Vorbe
reitung des Volkswirtschaftsplanes 1967 Wld der Abgabe der 
Plana~gebote für den Zeitraum des Perspektivplanes voll zu 
nutze·o. Die umfassende Healisierung aller Plangaben hilft, 
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die Autorität unseres sozialistischec Staates zu stärkeno Sie 
·ist dariit ein Beitrag zur weiteren Festigung der Deutschen 
Demokratischen Republik als der Basis unseres Ringens um Frie
den uod Verständigung. 

Das Präsidium spricht die Erwartung aus, daß die Mitglieder 
unserer Partei die Probleme der komplexen so~ialistischen 
Rationali~ierung nicht nur beraten, sondern oie in ihrer 
praktischen Arbeit auch kurzfristig verwirklicheo, so daß die 
ersten ErgebDisse und Erfolge der komplexen sozia~~stisohan 
Rationalisier~g bereits auf der Leipziger Herbstmesse, dem 
Schauplatz des friedlichen \Jettbewerbs der Völker~ sichtbar 
werdeao Dazu wird in entscheidendem Maße die schwerpunktmäßige 
Ausrichtung des sozialistischen Vettbewerbs auf die sozialjsti
~che Rationalisierung sowie die kameradschaftliche Zusammeo
arbei t der Betriebe aller Eigentumsformen im Rahmen der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit in den Erzeugnisgruppen hel~eDv 
Besonders für die als Leiter halbstaatlicher und privater 
Betriebe tätigen Unionsfreunde kommt es darau.f an, aufge
schloosen und mit Initiative neue We6e bei der Kooperation 
Spezialisiarung und Konzentration der Produktion zu beschrei
ten o Das entscheidende Kriterium ist dabei die übe.l'1ivindung der 
in diesem Bereich als Erbe des Kapitalismus vielfach noch 
anzutreffenden Zersplitterung der Produktion. 

Die Gruodlage für die llliitarbeit unserer Mitglieder bei der 
Durchführung und Unterstützung der sozialistischen Rationali
sierung muß das Denken in volkswirtschaftlichen Zusarumeohe· ~e 
und das Handeln in gesellschaftlicher Verantwortung sein. 



• 

d s 
t i :.o. .lko i tee der patriotischen 

· nd f .i dli benderi. Katholik n 

Vi i;nams 

R a o__L. /DRY 

. . 

Berlin den 26. ?. 19 6 

Das Pi: äsic'Hu d s Hmrptvorst das d r Chris 1 ich·-DE okratischen 

Union D tschla.nds hat sich au.:f sein r heu ig n Sitzung ern ut 
mit de im.perl listiachen .Aggr ssio· d r SA u d ihrer Ko -
pliee· g g~n das tapfere .md held nh.a.:f't k.. „ ..... e vi t 

stacl: . Vol. beschäftigt. Mit den ba.rba iach :v o b nangri:f:f'en 

auf' d; e Stad tgebi te von Hanoi u.12! Hai h.ong .1ur in neu 
und ~oeh g~~äbrlich re Phase d r ameri a.nis h·n Es1 alations -
Poli~ik in vietnam eingeleitet, die in erblndu.ng it d r 
siven Politik der w~atd utschen IB.p ri list su einer erns~
ha:ften V rschärfung er interna·tional u Lag , zu einer .noch 

ge:töhrlichti.ren Bedrohung des Friedens nd d r a.1 g etnen 

Sicherheit !Ührt. 

~it Empörung il.lld Abscheu wenden wir uns g n d n erbrech~ri-

9chen Kri b der erikanisohen Imperialj st n i.n 'i ·tnam, der 
ill ,,.. ... -s-c:;;o.rktem t1a.0t} den Beifall und di po:..itisch , t'inan.riielle, 

~~te?i lle und auch i r offener ilitärisc e Unterstützung 
der BoiJ:!Lr R gierung :find t. Dte grausamen er r cb n d r ameri
kanisd:; .... n Ag resfsoren und ihrer Handlange> ::;..:.nd. in Hohn au:f 

das ~Ulken" cht. Sie bed uten die Preisgab l ment ster Grund-
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···;,; ... e der l:.1enschlichkei t und mißachten die etl ischen 

. o"'·' ulate .es christlichen Glaubens„ Die Verrntwortlichen 
: „-:: b_c Ve:ttb_echeu gegen das vietnamesische Volk, die 

- · .:;'1 ~ rue:L.:r"' wissen ollen, dass die Botsoha:f"t der Liebe 

·· -~ Uü·~e:(.•d:;.rJc1."Ung, Tod und Vernichtung unver inba=- iBt, 

e:c"{ e: il ~.e!'.' garechten Strafe durch ·das Gericht der Völker 

:ri.ch·i; entgehen„ 

1Us ver· two!'tliche Mitgestalter d .r politisch-moralischen 

Einheit unseres Volkes, die sich unter der Führung der Partei 
de~ ~beite~klasse in der Nationalen Front. des demolnati~ohen 
JJeutschlruld i er st'irker herausbildet, unterstü·';zen ir 
chri3tli~hen Demokraten mit Entschiedenheit, Tatkra:f't und 
Konseque~z auf der Grundlage der Stellungnahme des Polit

büros des Zentralkomitees der SED und deR Ministerrates der 
DDR zur Tagung des Politischen Ber tenden Ausschusses der 
Staaten d s War chauer Vertrages die Erkl3rung zur Aggres~ion 
der USA in Vietnnm„ 

Ghri~·,li h .,s F:r-iedensgebo·t und christliche lf';chst nliebe 

wel twei·t;en Solid~l t:itsbcwegu.ng 

für die B endigu.ng es verbrecherischen Krie es d s USA
Imperialis~rrus und ~einer Handlanger in Slidostasien und ~ür 
die V~rwirJclichung der n tionalen Grund-recht des viet
na.mesischen Volkes in die politische Verantwortung. 

So habe ich an en Vorsitzenden der CDU in Westdeutschland, 
Bundeska.nzle:r· Iudwig E r h a r d , appelliert, die materielle 
nnd mo1'a.lise· e Unterstützung der USA-Agg:resston in Vletnam 
uurch di Bnndasregierung einzustellen und persönlich au:f den 
P::... ... ~1.sidentt.m. de? US.A ei:izuwirken, das t1orden in Vietnam unver-

zUglic·. zu be nden. r.:I en X!Jl'tl::ibm::ilmt.Du 
~ habe 
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=~~~d~s von Ihiien zur Verfügung gestellte Material 
· ) Gl' iL:.e amerikani s ohf!! Piratena.l-te gegen Glt:ubige und 

· ~.· c 1en an Papst Paul VI. und an den G neralsekret!.'..r des 
· e lisohen Rates der Kirchen? Dr. Visser•t Hoo:f·t, mit d r 

it;te üb~1-am.1.dt„ mit ihrer gan.Een .Autori_tät den Präsidenten der USA 

s·.._ be .egen, die Luftangrt:ff'e auf' die DRV ?in.zustellen und de 

-·ict· äm<tJS:i.sc e Volk die Ausü.bung dea Sell~stbestimnnmgsrechtes 

..+l..~--~~nrrri~rin!n~m1f"f"'tm~M't'J'g{ zu s i ch.e:ro. 

T f den K..i:e:ts- und Bezirkadelegiert nkonfcrenzen unserer . 
(...~ 

Pa:t"''tei~ d ~ in diesem Jahr statt:fanden, unsere Mit-
glteder e~.nmütig ·"' n-en g ,gen die 

ve~or uherjsche Aggression d~r USA-L'Iachthaoar in Südostasien 
ao und ~orderten die so~ortige Einstellu~g der Luftan.gri:f:f e 
au:f die DRV, die Beendigung der Aggression ge en Südvietnam, 

( 

den Abzug aller Interventionstl"U.ppen und die Verwirklichung 
des Vierpunkteprogrsmms der Regierung der DRV sowie des 
F'J.n:fpunkte:progra1D11s der National n Be:f?eiun~sf'ront Süd-

Der Vietnamausschuß bei .A:fro-Asistischen Sol:.daritäts
komi·tee der DDR, ~ dessen S:pi tze der stellver\·retem:le Vor

sitzende unserer Partei und Stellvertreter des ·oraitgend n 
des Ministerrates der D.DR ß'Ia.x S e f r i n . reh~, s ·11.elte 
iri. alle Schichten der Bevölkerung unserer Rep lik seit 
sei ner G~Undung im Juni 1965 11 Uillionen l'Jark an Spenden 
:für ietn 

Die :pa:tri-:-t:_sohen und friedli benden Katholi en Vietiiai s, 

rlie in fe:st r :poJ_itisch-mora.lisoher Einheit mit dem Ean..z n 

vietnarr,esischen Volk tap:Pe:r und entschlossen bis zum 1.:nd

gUltigGn Sieg übel" die amerikanisch n Aggr ssoren und :.hre 

Kompl.~een k:..tmp:ren, können gewiß sein, dass wir chri.Jtli:"lhen 
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Ilc:: okr~·ten alle lrnstrengu.ngen unternehmen e:rdan, 
~·~ g_o~ Akcion mo?aliseher und materieller Solidarität 
zu-. das "._elrleuhaf·'-;e vietn esische Voll~ riu 1~rs·tärken. 

l · -7 tri.in. ah .11 Tunen Kra'ft in Ihrem ge~ en "t en Kampf·c und 
r ··;ißGJ. .. Jit;. in solid:;i.riscner- Ver'bundenhoi t 

im Na.m~n d s Präsidiums des ffizrLtpt or,·t&lldes 

er C"Aristlieh-Demolo:atischen Union Dau~schlands 

Gerald G ö t t i n g 

Vorsitzender 

• 



Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An 

alle r.!Iitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes 

_J 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin WS, 
Otto·Nuschke·Str. 59-60 

Hö/Gu 28. Juni 1966 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Qie bereits angekündigt führt das Präsidium des Hauptvor
stande~ öeine nüchste Sitzung zUBammen mit den Abteilungs
leitern ües Jekretariat~ des Hauptvorstandes und den Vor
sitzenden unserer Bezirksverbände durch. 

Die ~itzung findet am Dienstag, dem 5o Juli 1966, um 
11.00 Uhr in Karl-Darx-Stadt, Interhotel lftJoskau21 (Straße 
der Nationen, ~"/einrestaurant) statt. 

Auf der Beratung ciOllen die Ergebnisse der politiuch-ideo
logi~cten Arbeit unserer Partei bei der Klärung der Datio
naleD Grundfragen vor allem auf den Delegierteokonf erenzen 
1966 behandelt und für die weitere Arbeit aud~ewertet werdeno 

Die Sitzung wird voraussichtlich bis 17000 Uhr dauerno 

Bezil6lich des EinsatzeG in den Abendveran~taltUDgen am 
5o ~uli 1966 wird sich die AbteilUDci Parteior6ane des Sekre
tariats des Hauptvorstande~ ooch mit Ihnen in Verbindung 
setzeno 

Mit uu;;: 
Höhn 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 

Unionzentral 

Fernsprecher 
215061 

Fernschreiber 
Berll n Oll 2AO Berliner Stodtkontor, Berlin WB, Behrenstr. 35.39 Berlin 828 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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I' • CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

c u 
\1 ertra uliche erschlu6sache 

Ci Ausf rtigungen 

. .IY! __ Blatt 
• } J. Exemplar L,b 

XI. Sitzung vom 5. Juli 1966 
in Karl-Marx-Stadt 

mit den Abteilungsleitern beim Sekretariat des HV 
und den Vorsitzenden der Bezirksverbände 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

Götting 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczyk 
Grewe 

Dr . Karwath 
Kind 
Kutzner 
Schulze 
Steidle 

Fischer 
Franke 
Höhn 
Naumann 
Wünschmann 

entschuldigt: 
Heyl 
Kalb 
Flint 
ächter 

a . G. : siehe Anwesenheitsliste 

1 . AuswertUDg der Ergebnisse der politis ch-ideolo
gischen Arbeit unserer Partei bei der Klärung 
der nationalen Grund~ragen in Vorbereitung und 
Durchführung der Delegiertenkonferenzen 1966 

2. Beschlußfassung über die Vorlagen der XI . Sitzung 

22/1966 - 24/1966 

5 Ausfertigungen 

.3. Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i o g begrüßt die als Gäste teiloehmeoden Bezirks
vorsi tzendeo uod Abteiluogsleiter beim Sekretariat des HV und 
hebt die besondere Bedeutung dieser Sitzung hervor . In Aus
wertung der DelegierteDkooferenzen 1966 soll eingeschätzt er
den , welchen Beitrag uosere Partei in ihrer politisch- ideolo
gischen Arbeit zur Klärung der nationalen Grundfragen uod ins
besondere zur eiterentwickluog des auf Initiative des ZK der 
SED begonnenen nationalen Dialogs geleistet hat , um daraus 
Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu ziehen . 

Im Er ·ebnis der Delegiertenkonferenzen 1966 ist festzustellen , 
d die Delegierten mit Verant\vortungsbewußtsei n und Kl arheit 
die natiooalec Kernfragen b raten haben und dabei 1·leichzei tig 
ihre Bereitschaft bekundeten , neue Leistungen zur Stärkung und 
Festi ung unserer Deutschen Demokratischen epublik zu voll
bring n und aktiv an der weiteren ntfaltung des nationalen 
Dialogs mitzuwirken . 

Aus ehend von der Erkenotcis , daß die Klärung und Lösung der 
nationalen Grundfra en Sache aller Deutschen sein muß , hat der 
Hauptvorstand unserer Partei in seiner SitzUDg am 2? . 6 . 1966 
insbesondere zu der Frage vtellung genommen , wie die christ
lichen Bürger in estdeutschland dazu beitragen können , um die 
notv1endigen Voraussetzungen für die NormalisierUDg der Be
ziehungen zwi cheo den beiden deut eh n Btaaten und für die 
Herbeiführung einer deutschen Konföderation zu schaffen . Es 
rurden dabei auf der Grundlage entsprechender Untersuchung n , 
die von zeitweiligen Arbeitsgruppen des Sekretariats des HV 
durchgeführt ~ordeo sind , konkrete Vorschläge für die iD est
deutschland von christlichen Kreisen bereits geforderten und 
im Interesse einer friedlichen Entwi cklung durchzusetzenden 
ge ellschaftlichen VeränderUDgeo herausg arbeit t . Damit wird 
den Obristen in estdeutschland der eg zu einer von christ
lichen Prinzipien getragenen demokratischen Alternative zur 
Politik der CuU/CSU auf den einzel nen Lebens ebieten gewiesen . 
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Die ständige Ve~schärfu.ng der Bonner Aggressionspolitik UDd 
die Tatsache, daß gerade die CDU/CSU-Führung alle Möglichkei
ten sucht , um den nationalen Dialog zu stören, lassen die driD
geDde Notwendigkeit der Entwicklung einer solchen demokratischen 
Alternative zu der antinationalen Politik dieser Partei immer 
deutlicher werdeo . Mit der Aooahme des "Haodschellengesetzes" 
durah den westdeutschen Bundestag haben die aggressiven impe
rialistischen Kräfte in ihrer Alleinvertretungsanmaßung die 
übelsten Praktiken der deutschen Faschi ten noch übertroff eo 
und die Durchführung der vorgesehenen SED/SPD-Gespräche in 
Hannover UDd Karl-Marx-Stadt unmöglich gemacht . Dieses Gesetz 
ist ein weiterer Schritt zur Eskalation der Boooer Revanche
politik; es erhöht die Gefahren für die Sicherheit der west
deutschen Bevölkerung und stellt einen massiveD Angriff gegen 
die Weitereotwicklung des nationalen Dialogs dar; es ist die 
juristische Fiktion der auf ioverleibung der DDR gerichteten 
militaristischen iedervereinigUDgskonzeption der westdeut
schen BUlldesregierung und bedroht deo Frieden in Europa • 

. 
Die io dieser Situation auf der Internationalen Pressekonferenz 
des Nationalrats der Nationalen Front am 29.6.1 966 und im 

Offenen Wort der JED zum Stand des MeioUDgsaustauschef' SED/ SPD 
gezogene Analyse und die Enthüllungen über den verhängnisvollen 
Kurs der Bonner Re ieru.ng geben allen friedliebenden Deu.tschen 
eiDe klare Orientieruog im Kampf gegen den Militarismus und 
Imperialismus in Vestdeutschland und zeigen auf , wie es in 
Westdeutschland weitergehen soll . Aus der Analyse der ersten 
Phase des nationalec Dialogs ergibt sich: Die au:f Initiative 
der SED in den M ittelpw:;ikt des Dialogs gestellteo Grundfragen 
deutscher Politik haben breite Kreise der westdeutschen Bevöl
kerUDg aufgegriffen. Immer deutlicher wird in der deutschen 
und ioternationalen Öffentlichkeit erkannt , daß die einzige 
Möglichkeit zur friedlichen Lösung der deutschen Frage darin 
besteht, die Voraussetzungen zur Herbeiführung einer Konföde
ration beider deutscher Staaten zu schaffen. Gleichzeitig ist 
offensichtlich geworden , daß die dPD-Führung ihre Zielsetzung, 
durch eine nationalistische, psychologische Offensive die DDR 
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auf zuweicheo Ulld den Dialog iD einen "Schlagabtausch" umzumün
zen , eicht erreichen konnte . Inzwischen hat sich auch erwiesen , 
daß die CDU/CSU- Führung nach der Kapitulation der SPD in Dort
mund ihre Revanchepolitik noch weiter verschärft und die for
mierte Herrschaft der Monopole mit diktatorischen Maßnahmen 
in iestdeutschland zu verwirklichen trachtet . Die Strategie 
dieser revanchistischen Ulld annektionistischen Politik des 
Mhnopolkapitals hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Barzel io den 
USA ausführlich dargestellt und damit die gaoze Tragweite der 
Beschlüsse des CDU-Parteitages 1965 enthüllt . 

Aus alledem ergibt sich in der begonnenen zweiten Phase des 
Dialogs die Aufüabe , den Meinungsaustausch über die nationalen 
Grundfragen auf breitester Grundiage verstärkt fortzuführen . 
Für unsere Partei gilt es , aufbauend auf den Ergebnissen uns e
rer bisherigen politioch-ideologischen Arbeit , die auf den 
Delegiertenkonferenzen 1966 sichtbar geworden sind , unseren 
Beitrag zum großen deutschen Gespräch über die Lebensfragen 
unseres Volkes weiter zu rhöhen und unsere Anstrengungen zur 
Festigun und Stäl.'kung der DDR noch weiter zu vergrößern . 

Das beträchtliche aehstum des Bewußtseins und der Aktivität 
unserer Mitglieder ist auf den Delegiertenkonferenzen 1966 vor 
allem darin zum Ausdruck gekommen, daß überall in den Konferen
zen die Diskussion schwerpunktmäßig auf die Auseinandersetzung 
mit politisch-ideologischen Problemen gerichtet war und es 
zugleich verstanden wurde , in den Beratungen den Zusammenhang 
der politischen , ökonomischen und kulturellen Fragen an Hand 
der Darst;ellun der Leistungen einzelner Unionsfreunde und 
verschiedener Ortsgrupp nkollektive zu veranschaulichen . Die 
Rechenschaftsleguog über die rfüllun0 der Programme der Orts
gruppen und die Beratung der Pro ramme für as Jahr 1966 be
währte sich dabei als eine gute Methode zum Nachweis der voll
brachten Leistungen bzw. der gestellten Auf'0 aben . 

In den iussprachen auf den Dele ·ierteokonferenzen , vor allem 
in den JHV traten j doch auch noch einige ideologische Unklar
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heiten io Ersc~einuog. So zeigt sich bei einigeo unserer Mit
glieder noch immer eine gewisse Uoterschätzung der Gefährlich
keit des Militarismus/Imperialismus in 1estdeutschlaod uod 
vereinzelt wurde die konsequente Haltung der OED gegenüber 
der Provokation durch das Haodschellengesetz noch nich:b rich
tig verstanden . Verschiedentlich sind auch die Einflüsse der 
westdeutschen Rundfunk- und Ferosehpropaganda wieder stärker 
spürbar geworden und haben ich in objektivistis chen Auffassun
gen einiger Mitglieder widergespiegelt . Hinzu kommen noch die 
Ausvdrkungeo der bereits auf dem 14 . Plenum des ZK der SED 
charakterisiertelO Au:fwaiehuogsversuche auf kulturellem Gebiet 
und neuerdings derartige Versuche auch im kirchlichen Raum 
(Handreichung rier ev. Kirchenleitungen zu Fragen des ehr
dienstes / verstärkte Aktivität in der Arbeit mit christlichen 
Jugendlichen , die sich in ihrer Tendenz gegen unsere soziali
stische Ordnucg r ichtet). In unserer weiteren politisch-ideo
logischen Arbeit i s t diesen Erscheinungen besondere Aufmerk
samkeit zu widmeo , wobei davon auszugehen ist , daß durch die 
Uberwioduog UDd Beseiti; ung aller Unklarheiten alle noch vor
handenen Reserven für die breite aktive Mitarbeit un~erer Mit
glieder ao der Lösung unserer nationalen Hauptaufgaben mobi
lisiert werden können . 

Kritisch muß in Auswertung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 
festgestellt werden , daß noch nicht alle Bezirksverbände einen 
gleichhohen Entwicklungsstaod in ihrer Arbeit erreicht haben • 
Daraus er ibt sich die ochlußfolgerun0 „ daß vor allem die Lei
tungstätigkeit unserer Vorstände in den Bezirks- und Kreisver
bäodec sowie in den Ortsgruppen weiter verbessert werden muß . 
Es muß gesichert werden , daß durch eine qualifizierte Leituogs
tätigkeit die Fähigkeiten und die Bereitschaft aller Mitglie
der zur ·tarbeit voll wirksam gemacht werden für die Bewäl
tigung der unserer Partei im Rahmen der Nationalen Front ge
stellten Aufgaben . Das wird dazu beitragen , künftig noch bes
sere Erfolge in der Arbeit unserer Partei und füt' unsere DDR 
zu erzielen . 
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In der AU!3sprache veist B a r t n i g darauf hin, da es 
gelungen ist , aUf den Dele -ierteokonferenzeo 1966 die poli
tisch-ideologischeo Probleme stark in den Vordergrund zu 
rücken, daß aber gleichzeitig eine Reihe von Kreisvorständen 
noch nicht in der Lage ist, die Schwerpuok·t;e unserer Arbeit 
aufzugreifen und daraus die Hauptaw.. i.:ßbeo für ihre Lei tuogs
tätigkeit abzulei·ceo. Die Folge davon i t, daß diese Kreis
vor.vtäode ihre Hauptaufgabe, die Ortsgr,uppenvors täode zur 
eigenverantwortlichen Erfüllun ihrer Aufgaben zu befähi0 en, 
oftmals nicht bew&lti ·en könoan. 

Häufi wird di i gitatiocsarbeit noch zu allgemein gehalten 
und dabei der gewachsene Bewußtseinsstand unserer Mitglieder 
un6 eoügend berücksichtigt. Auch i s t zu verzeichnen, daß die 
En·liwicklung des Bewußtseins iniger Ortsgruppenvorstände und 
Kreisvor~tände nicht mit der Entwicklung des Bewußtseins vie
ler progressiver litglieder Schritt hält. Zur Behebung dieser 
~äcgel io der Pa.rteiarb it ist eine langfristige und zielstre
bige Arbeit erforderlich. Deshalb empfiehlt es sich , künftig 
längere Zeiträume für 9ie Vorbereitun und Durchführun der 
JHV und Kroisdelegiertenkoof ereozen vorzusehen und die Be
zirksdelegierteokonferen zen wie die Parteita e alle vier Jahre 
durchzuführen. 

G ö t t i n g weist den Vorschlag zur Veränderung des Turnus 
der Bezirksdelegiertenkonferenzen zurück und erläutert, daß 
gerade die Vorbereitung und Durchführung dieser Konferenzen 
von r;rößter ./ichtigkeit für die politische Arbeit in den Par
teiverbänden und Ortsgruppen ist. 

N a u m u n n weist da.rauf hin , daß die sozialisticche Ratio
nalisierung die Hauptrichtung unserer ökonomischen Arbeit im 
Zeitraum bis 1970 be3timmt . Es kommt deshalb darauf an, unsere 
Freunde aus allen Bereichen politisch-ideolobisch auf diese 
Aufgabe vorzubereiten . ir müasen unsere FreUXlde gewinnen, im 

sozialistischen lettbewerb ihre schöpferische Initiative vor 
lllem auf die Verwirklichuog der tioDalisierungsmaßnahmen zu 
richten und aktiv und be ußt an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. 
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Bei der Rationalis i erung geht es um die intensive Iovcstition , 
also um den wirkungsvollsten Einsatz der vorhandeneD Produ.k
tionsmi ttel und um die Steigerung der Produk-tivität ohne Ein
s tellung zusätzlicher Arbeitskräfte. Die ffaßnahmen werden 
unabhängig vbn der Eigentumsf or.m der Betriebe dort vorrangig 
durchgeführt, wo sie den höchsten volkswirtschaftlichen Nutz
effekt bringen . Unsere politische AJ:'beit muß dazu führen, die 
Ndtvdrkung unserer Freunde in den Erzeugnisgruppen zu aktivie

ren und gesamtvolkswirtschaftliches Denken und Handeln zu er
reichen . Besonders den Leitern halbstaatlicher und privater 
Betriebe ist die wachsende Rolle der Forschung und Entwicklung , 
der Arbeitskooperation mit anderen Betrieben und der besseren 
Ausnutzung der vorhandenen Grundfonds zu erkläreo . Sie sind 
daf'ür zu gewinnen , Teile ihrer Gewinne für die Rationalisie
rung anzulegen . unserec Freunden ist der Unterschied zwisch o 
der Rationalisierung im Kapitalismus , die zu verstärkter Aus
beutung führt und der komplexen sozialistischen Rationalisie
rung zu erklären , die mit den -~erktätigen für die Werktätigen 
durchgefübrt wird . Wir müssen ihr Verständnis für evtl . Pro
duktionsumstellungen und Umsetzungen an andere Arbeitsplätze, 
für die Eioführuug des Mehrschichtsystems oder andere Verän
derungen erreichen , wie z . B. auch für die Durchsetzung des 
Grundsatzes= 11Ne.ue Technik - Neue Normen" . 

K i n d empfiehlt, vor allem drei Hauptaufgaben in der poli
tisch-ideologischen Arbeit zu beachten . In allen Gesprächen 
muß Klarheit geschaffen werden über die Gestaltung des künf
tigen Vaterlands der Deutschen; es muß dafür Sorge getragen 
werden , daß al.le Mitglieder sich den Inhalt der Festansprache 
Walter Ulbrichts am 20 . Jahrestag der SED zu eigeo machen uod 
es gilt , die Fähigkeiten der Leitungskader so zu entwickeln , 
daß sie verantwortungsbewußt und selbständig leiten können. 

Wir müssen differenziert auf die Ursachen hinweisen, die uns 
in der ~1eitereotwicklung unserer Arbeit hemmen. Wei terhio 
kommt es da.rauf an , in den 1 tzten Monatep des Jahres bereits 
für die Erarbeitung der Programme der Ortsgruppeo eioeo aus-
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roichaodeo Vorlauf zu schaf'fen und mö6 lichst schon zu dieser 
Zeit mit der Vorbereitung und Durchführung der J1li zu beginnen . 
Auf diese ei e könnte auch der Zeitraum für die Durchführung 
der Parteiwahlen verlängert werden . 

K o c h , H. weist darauf hin , daß die Leitungstätigkeit 
der Bezirksvorstände und - sekretariate in erster Linie in 
einer guten Anleitung und Unterstützung der Kreisvorstände be
stehen muß . Es erscheint daher auch ratsam , in beotimmten 
Zeitabständen die ehrenamtlichen Kreisvorsitzenden zusammenzu
fassen und mit ihnen über die politischen Grundfragen und die 
aktuellen Probleme in der nationalen und internationalen Pol i 
tik zu beraten • 

Hinsichtlich der Erscheiouogen der Unterschätzung der Gefähr
lichkai t der Politik der aggressiven imperialistischen Krä:fte 
in \wedtdeutschland sollte man mit unseren Mitgliedern in der 
Au~einandersetzung über diese Fr eo an ihre eigenen fahruo
gen aus dem Erleben zweier 7eltkriege anknüpfen und dadurch 
ihr eigen s Urteilsvermö6 n ~chärfec . 

S t e i d 1 e gibt Hinweise zur Veränderung und gänzung 
einiger Formulierungen in der Direktive für di e Arbeit der CDU 
im 2. Halbjahr 1966. In der Direktive wird noch zu wenig darauf' 
orientiert , daß es darauf ankommt , in breiterem Maße als bi s
her unsere Mitglieder zum Auftreten in der Öffentlichkeit zu 
befähigen uod sie zu ermutigen , ihre Erfahrungen und ihr /issen 
auf den verschiedenen Gebieten unseres Lebens weiter zu ver
mitteln. Die Anleitung für die Entwicklung einer solchen Lei
tungstätigkeit muß unseren Vorständen erade in der Direktive 
konkret Gebeben werden . 

S c f r i n betont , daß die Bürger der DDR und das gesamte 
sozialistische Lager allen Anlaß dazu haben , optimistisch in 
die Zukuoft zu blicken und daß wir mit unserer politischen 

beit dazu beitragen müssen . insbesondere die chri5tlichen 
Bü:r er mit diesem Optimismus für die LösUDg ihrer Aufgaben zu 
erfüllen . Zugleich aber ist es erforderlich. bei der Einschät
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zung der internationalen ia0 e nüchtern und realistisch f estzu
=tellen, daß oich durch die Eskalation des Krieges der USA in 
Vietnam eine gefährliche ~litue.tion entwickelt ...... inerseits ge

rät die USA mit ihrer Vietnam-Politik immer mehr in die Iso
lieruns (Wandel in der Haltung ~nglands und Italiens) UDd 
immer stärker erhebt ich in der Weltöffentlichkeit die For
derung nach Abzu der amerikanischen Truppen aus Vietnam. 
Gleichzeitib muß aber auch erkannt ~erden , daß die solidari
sche Hilfe für den Freiheitskampf der Vietnamesen angesichts 
der verschärften Kriegführung der USA in Vietnam den soziali
stischen Staaten jetzt und künfti~ größere Leistungen abver
langen w"i.rd • 

Zu dem Problem der a~ionulisierung führt Sefrin aus, daß die 
Werktäti0an in den Betrieben die Ra.tionalisioruogsmaßnahmen 
mitunter als eine Aufgabe betrachten, die außerhalb des Planes 
zu~ätzlich erfüllt werden soll . Es nuß daher überall Klarheit 
darüber herbeigeführt werdeo, daß mit der Durchführun der 
Rationalisierung erst die Vorau.Jsetzungen zur Erfüllung der 
Planaufgaben geschaffen 1erden . 

K i r c h n e r stellt fest , daß in der Auseinandersetzuns 
über die Kernfragen unserer nationalen Politik ic Vorbereitung 
und Durchführun der Delegiertenkonferenzen sich gezei t hat, 
daß unsere Parteiverbände sich aowohl politisch-ideolo~isch 
als auch politisch-organisatorisch weiter gefestigt haben . Aber 
noch nicht alle Voratände sind in der Lage , ihre Aufgaben 
selb""tändig zu lösen . Das zu erreichen , muß der Maßstab für 
den Erfolg der weiteren Leitungstätigkeit sein. 

Besonder~ bewährt hat sich bei den Kreisdelegiertenkonf erenzeo 
die Gewionuo~ solcher Mitglieder als Diskussionsredner , die 
bis dahin noch nicht in dieser Form öffentlich aufgetreten ~ind . 

Damit wurde ein suter Ani::>atzpunkt für die Aktivierung der Mit
arbei t dieser Freunde gefunden und ihnen die Tuöglicb.keit gege
ben, ihre auf' der KDK vorbetragenen Problewe auch in der eige
nen Ortsgruppe zu diskutie~en . Die hierbei gesammelten Guten 
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E.rfa.b.rungeD s ol l ten dazu genutzt werden , um in ähnlicher eise 
auch alle andereo ·tglieder iD ihrer Mitarbeit zu aktivieren . 

F i s c h e r • L. erstattet Bericht über die politisch-
ideologi~ che Situatiioo im Bezirk Karl-Marx- dtadt . Er weist . 
darauf hio , daß die Bürger io diesem Bezirk den Fragen der 
oationalen Politik sehr aufgeschlossen ge6eoüberstehen . Teil
weise wird jedoch auch hier die Gefähr·lichkei·t; des westdeut
s chen "litarismus unt rschätzt . Io Jugendveranstaltungen der 
Kirche kam es im April dieses Jahres zu einigen negativen 
Erscheinungen , die voo eioer Gruppe um Pfarrer Dr . Lebl!lann 
ausgingen . Der überwie0 eode Teil der Geistlichen im Bezirk 
Karl- Marx tadt hat s ich jedoch von dieser Gruppe distanziert • 

H o f f m a o o berichtet , daß io der Berlin- Bracdeoburgischeo 
Kirche der Kreis d r Pfarrer ächst , die bemüht siod , die 
Etappe des Nicht-miteio nder-sprecheos seit der Bi chofswa.hl 
zu überwinden . Eine Bestätigung dafür ist die Tatsache , daß 
an einer Veraostaltucg es 'taat sekreta.riats für Kirchenfragen 
sämtliche eingeladeoen Pfarrer teilgeoommen haben . 

K u t z n e T informiert darüber , daß die Evangelische 
Akademie in Berlin-~eißensee ine eihe voo Veranstaltungen 
mit 1estdeut cheo Gfü:1ten durchzu:füb.ren beabsichtigt . Es sol lte 
die Fra e der Ab timmun · der Programme für diese Veranstaltun
gep geprüft erden . 

H o f f m a o o antwortet , daß das Rahmenprogramm für die 
V raostaltungen der Evangelischen Akademie Berlin- eißeosee 
für das Jahr 1966 zwar deD zuständigen staatlichen Organeo zur 
Bestätigun vorgelegen hat , daß es aber wegen laufender Ver
änderuogen des Programms bereits mehrfach Auseinandersetzungen 
gegeben hat . 

G ö t t i o steilt ZUi:>ammeofasseDd fest , daß in der Au -
sprache die beim Sekretariat des HV erarbeitete vorläufige 
Ein chätzung er Er ebniB e der Delegiertenkonferenzen 1966 
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dm:·ch Hin1eise und Anregungen ergänzt worden ist und der vor
gelegte Entwurf der Direktive für die .Arbeit unserer Partei 
im zweiten Halbjahr 1966 unter Berücksichti ung der vorge
schlagenen Voranderun6en und Ergänzungen die Grundlage für die 
weitere Arbeit unserer Vor~tände bilden muß. Dabei wird es vor 
allem darauf ankom:.:nen , die Leitungstätigk it aller Vorstände 
und damit zugleich die politisch-ideologische Arbeit unserer 
~ar·t~i ständig weiter zu verbessern. 

Zu TOP 2 

Im Ergebnis der BeratWlgen wird beschlossen: 

Beschluß Nr . 22/1966 

Die vorläufige ~ioschätzung der Ergebnisse der BDK 1966 
1ird unter Berücksichti ung der gegebenen Hinwei~e bestä
tigt . 

Verantwortlich: Heyl 

Beschluß Nr . 23/1966 

Die Direktive f~x die Arbeit der CDU im 2. Halbjahr 1966 
wird unter Berücksichtigung der gegebenen Hinweise , Verän
derungo- und Er0äczucgsvorschlä.ge beschlossen . 

Verantvvortlich: Heyl 

Beschluß Nr . 24/1966 

Dem Kommuniqu~ über das Ergebnis der Sitzung des Präsidiums 
des HV vom 5 . 7. 1966 wird zugestimmt . 

Verantwortlich: Höhn 

gez . Koch gez . Götti ng 
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0 .ioh t~n" J··..1.. ero d.ies. !:• ~cn oe t.dcr1 r m .~ 
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DrJsdllll • ·-..it'„ ................... 

tind _.;. ,r-1~1. r crn!, l.'.cl·r::· i.i.o.~.11ir.;"'/;n;··b~it.c · 4" •-:i den moi~ten p; . .., 1fo .... 
~~ .. JI „ . 

·.:e:17.€~ ci l:' ~, (\: ....,<;:.!"· ~r.:~i"'"'l:'.,'VGrb~".nd~ npiehiC C:l.H'.JH ),-:-;bJo.1at;i1t 

~ieht die !©lle~ die ihr zukrnnrat~ 

n::i..;iornlen Pol. ·1'~ 

'P.~ .... „,~ •·· .. ,, „j'ie< :-1 4' ,„ ,~ n zrr 17t• „ """ t...' „„ ..., „ - ,, ...c. ... , -.; „ r u ts „ , .... „ \... , ._ ~ 

r('.1 t- :an·~'' <"„„ .. • •.• .• d . .;: .• '-1 - J.ü ,_. ' 

. .; „ ,„ - ei11 
. . . 
l'"'r.~""!.~ ~ :\ ._:·.-. 

·~-G .::ir,1~ tt'lit in <101~;1 ".:>gobnl ... '1'.):r--„us.,t:1„=a .. n:~:m f•i_~ ca.i.t~ dau '~
~1~..t:i·J ··r·.c·l.:.: (~' 1rd.n.•1r..g Ln g!':l~i'7 Dcut!;~~·.:;.it.1 zu s~r..::.Sfen„ 

da~ d „
1
: G .• vlclen .1.'-CT ·m . nf..J. v:;.c Uni1,"' .f• eu'.1cJ~n u.r.!J J1.d1::re~1 

-~t~: ..... 1; 1. ·~·lc ! '""urtE-rn O.Jf;;tt-.n•ipf"'ll und '.i:P .e i)o .nt;-~o.rte.,t; urdeno 

,, 



psc·;·r; c :i-. .'!,;t „·r:i.''i;,,..; n.i~b. ~ b~1„ ru..r ar",fülti_2'.i:1rd u.t~':::r-1.r ... v 

F~t:: t:;:a.·n:r o·H„oh ... ai.c1 di;;;r Hauptf1·r.~tlo.-ru ~ unsc ·::n· rJ<:1t:.~„.;-

,· 1. ".i. i, 

.gei:.tJ.udnissa i1tcichent in der V'el'T'~~ntionheit nicht i:·.:imer iiber-
2.~m0end ßenue baoot:·;nrtot rJUrde; 

ü0r~i ( 3..G .!trage:. dos ,)e:tofn; ·rkeh:rs ·111·.:. der bOJOnannten 

''l··lelnen f1.<Jh.:1.„L .. te z, ;i);• l!it·leichter\}.:.r.: :.;~.;i Ltih~1~ cter Wi~ll.., 

v) L~le li on.fGr-EH.lZv~n n.tachteu übO.t:'0: . .i.1e t.i·11m;;n·j dei1tli~i1 11 we loh 

ü.Jfaer•:- t"1fm·'; L ichs s 1n"';;cn:·ecsa fün• Di::"..loz, ~a:. all&.·1 Be"fö 1.k"!!

!:'.Fi.'.; st;: i::'ed.3t. ",'."\ :J.iH;grj löist hat il u.nf b~H..r.l.e OGJl~ j al~ die [)))S!.'Wi6•* 

g~tl'jo :.1e hrl:.ir:it u.u.sere:<-;· lnUtßl.L. ue.- J au ~~i.!11og begrüß'% ::..nd. 
. t. OS:. · 1. \l 

.,.. .... """.- 1'- r:·-:- •• „ 1 
'-~,,,,.,. I „„ - -

. d. . . "'° . Jf •• „ t -.. 
l.!l ::..e ·iuS01!101'1fü~rB~"l\.%'.lllßt/L ·10e1· (.;J.08G 't'.;:1 ~Oi.i 

o:te .\.o„~~""' c.·t-rr· z~n. hLb\?··· h:LeY r."Jiue fü:c. H1~' woi 'G.r:!:J:.' l3:t-

ü.~·t· · .;e q:; ::~ i-tJl' d.'.3G -~ n ·:··d· 'J!. zn~1 ._,t; ~~~'fi. (ir~ ·J -)~~pi.: J.~r:r3i „ 1.1 no-nb 

1·~~, •'", .„ .'--:. ·1~.n„ "·1b ~s <l•3r SB:l1 ulrkL::..cn ern.·t E"fli .mit del!:. 

iihf isn D~L:;,i:;m? Konf·are:inzeu kon.nt-E' f\sst 0~stellt we:;Xjenj dH.$ 

dte -n:;1std;~ nnti'1.nala l::ii.);iijtive d~r !:;f,i) be;i v~.eloan Unio.na

f1'eU.:::i!.•Jn di.e i~c:'l.~s1.u:tnis w0ite-r •:er':isJ~·: h3f;, d.ti3 ez alle1.u 

, 1~i: .:-r. ,-„'}f:1'hl·.&: if>l;tr; v :m der die .lmp11.lEJ z.ur fztadliahan 

Lö~ i<:... t'::-.e ~1'.:!-;;i')IJii1"H1 .Pragan ausgehe:-.H$ ~Li Gegensatz ~tu. ~oll.· ... 

tü: 3nG 1 2:~, dio behar!~1i.:;h am Alleinval'{ ·-ahmgsz"9e h~ ±'e::rt

hilh l ni:1 j-> 1~ Verat&nd i1~u.oe nb lel:mt :t 



e) Der TI:rl~f d~ull H.aupt'it'ö};">;]\;ar..dt1a •ID die Do JeGitc:rt~~n 19$ 'l4. 

Eu.r:r!esparte:i in!g~s d~1~ CDU Rrrd an dio ~iiit;elisder u_nd ?füb.1!:-r 

·~'3i C!:iU n.m1 OSti ·warc{1 uuf' allen Knn.f6ranZ$l'l ,, m{3iGtßna durt.~h 

<)},~~ fä·H::hi31lSChaftsbe:~:ichte - in ai~l Au.ssprncha mit t~iD..b€1Zögan.~ 

Dn.btd r-i~f;zt~n ~i~;h ·1101~ U.nio.nsf.1"Btu·1ae .. 'i.rnrstä!"l:.t srt? da!j. „ 

lfol1.:'9:"'~H:;~en im L~ai EJ.:l.d -;ri.J:t u1hrm. :L!3 fülawJSl»tung df..Ll'.4 .X.:'9 H~1__;19t~..,. 

~rnr~tnnjs~:i.t:!tlligs vit •1e:l" g'8'1~ährliob.::;.~ tmd v-erstti.r.iilgung!S .... 

.f H.;.ndliehe~ Fle.ltuw~ d0:r:- CD'U/OSU au:e.s:tnande:r1 irisb-ainndere :1rlt 

;;c1.lehen L:;,·gt·J11e.:vJ1~i1.~ dtt.U es besser geiN~s.en ~„?~i1.'€!v einl?' Ver'Ztt.~tn-~ 

<!igung artf d.ar.„ Gt".IDdl age ngema1.ri..an:fl:~1i::• ch:r.<,:L.3tlictu.t..' Gl~uben~"""' 

f'l''l.'.„,,..,.1„„;-~ .... ~ß~1 "",'!t ~· · .-.11-.L•b'< 
o~t.l„t..,...\Udi..A~..,sG· <.1~ ~' 1 \t...<1U'd/,i.&,(f-

.ll.nf den Jlelsten KonferenZß.C VJW."dG es ~~ut; ·:rerstand~n!> cie. 3J.~ 

Disku0r:ion atehont.:'1G.n na,tionalen lfo.uptpr:)blema sehöpf·srisch 

au:;?' d i~ ~~:PfJ zifir.:t1hen .llUfgabers. 11 e.l~ unne:re .Fartoi dnbei zu lö-

3'811 l'.i..rl;..., u:w.zuc~ii~zen~ 

:?. 'J }l~_-&.M?...i.ll:l9qx_ye:1~~21.lfil: ge.~!":.f-.1.!an~ Zt\@.;tJ~~I~..!JL.!klaz. 
in d~s..· Nati'nw.lan F_~·ont unter FiJhruw üc:~ J?ar to i d"~l' J)::heite~>· 
~-~~~u..--..1~!flr.ll~~~a-'W.llie'U~--..-~~~...::.O..-lAl$.~~"JU:ll~ 

2!2.:illR~lJ.,g~~~~!!ß,,~,2.l-.1.Q~,§ß.i!>~~-rör.~~J!. ~ B(m r,~J? srs dru:1 
Auftraten d3~ Ve.1•·t::.."CteJ.' de~ Part13i de!' Arb~iterkl.9.BB~: ~ dio gr11nd

sü tzli <;'.1e Aus?üh.:rung~m 'l.Wi'. Dialog zw.lschen SJ.:;;D und S.E'D aowie ~t~ 

ge"ll~ln::-~ar.i~u httrJ:.<r.üstlsc~en Veran+n ,:;rtung von Chri::"GSn unri 

fo!c.u:•:d sten maot:c;en, gehörte ~u d~n H.ohopunkten de:t> Konf. reuzsn„ 

An·~h din 'I'at'.Jache t daß s.u.f ainiga.v D...,lE!gie~tenkonfaren'&en~ ba

nond2.l"!J :Ln J·a z5.rh:sverbe.n.d ße.rlin„ arst:me.lig: die 1. Sekretäre der 
.c"~ ....... v 

K:P·3is16-· trnge.n drr.r SED im P::-ü.sidiu.m P}.3 tz genomne.n haben, i,s; t 
Gin Spioßlb:i.ld für das sieb ständig ve1•tiefe.nde ~'w„meradschaft;-. 
l:tcho -•'.l.tf'iine.nd.er von Chri;:;ten u.nd M8.3:i>l:isten„ i{iit; hin und vdeder 

n.:'inh „uf·!:ir-td;~naen Vo::;bahal ten einiger .;.IJJ tgliefülr, ta:t~p:Lel~l'ttetsc 

hü.lt .... Gh tl:toh dBr flih.."':'end9n Rolle deI Par tai d:ct.:r- ArbeH;e.t:-k1.a:ss;a 

osc: ttf!'Ja:r·er NH;e.:.r:be :i:r, im. sozialL?Gisehon t~~t~.;hewerb zn. Eb.:.r<en. · 

ü :f!l 2·)" 41":.11.hx-1·.~stagas dej,:i G;..„Lndu.ng der S.:~D, setzi.;'.!n si~h dii.J Kon

·,1rot'.:a: 1 ifü;=n:·;r,~1.~g·and ,~US>'.3i.uu.fü~er, D;s ?.e igl:4G s:tch auch au.f' d~n 

'DB lo-; .„ "?1'tr?.Uk-;)t~.tG:t:~:rrnen.il d.nß< ue~ ·-~:·e i.tau_g; grö '.ltti Tei 1. QU ,- ;31:er Mit~w 
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el!eder die führende Rolle der Pai•tei der Arbai·iierklasse t\ls 

n.oi.Jw~nd lg und his toriseh bedingt auerkennt und r1a.ß diese ~, "."s.gen 

in da1:0 Pra·tei keinen Schwerpunkt mehr dnratelleno Gewisse ·v0r
~naalte zeigen sieh ve.re:i.nzelt .noch in kleineren Ortsp;:rup ~yn.i~ 

in d~nen. versc~hiaden<a< Mitglieder manchmal 8.u.f GI;>Und dar r ·r~'C:l

.ni_h:en.den i\11.tarbeit ll.llserar Parte-i zu falsch~n fi<ahlußfolge·"'ungvn 
knmmg.n. 

wtL>:"d~ arl.f den Kein!:• .,_ renzen weiteJ~hin auch dadurch dokmnentl{jrt 21 

daß 

- "lic~le Unionsfreunde über ihre Laistungen im St)zis.listlsrlht/ 

',lettbswerb zu Ehren des 20 ~ Jab.reatagos der Gründun :i de~ 

SED berichtet~n, 

eine Re :tre von KonfArf'mze.tl Grußadrass0n. an die Kreis 1s1.,.. 
ttID::·en der SI~D richte~:ten -:tde~ sich dir~kt an d.g.s Zo · :ral

komitee der SED wandten~ um ihre Varbu.nd.z:nheit mit cJ 9r 

Partei der Ar.beiterkla.s89 zum Ausdruck zu bringen. 

;i • Qia .. ..;:~l~!i!~~en.z~n 911 t~;"striel:len die auf' <~:r._ X o „~J.:i.L~ 

~.~wxstar~,!J.;? s~ji~ofl'eB.~ ~'e~~tellqur.~_daß unse~ rv.~&v;l ie:. 
f1,e.r ;:r~itg~h9nd~- 11ite.!pander _VOJ!., Ch}t'i_,sten_up._g ~1amsteLJ:! 
~...§„elp~1veisttindlichl\~dt b,!t:rach.t_an und erkSJl~-~ nq,aa~ 
~h~j~~~ Crrur~fo1;st~ ... 1:y.J!f~n npeh ·~riedan q.Q§ p~liderlieh~u Be~ 
Jr.i?hJ.WK~l! s1~r ?;!rnhen untereinupder mi:E älen .&:~!!J!§c.h2!V ::!chS:!. 
~~~~!!..~ • .P.§:.S..,,f!O~~!Jend„,.!_~~kl~sJ1t ~wer,g~~n,9 
wie J.m Sozialismus~ n 
~·~""!.~•·rmrn „„~ a ±$& .......... ~ 

Die ~uf den Konferenzen nierzu gemachten Aussag~n waren in den 
m~is1-;e11 Fällen. übeJ:zeugend ~d beweiskrä.ftig u.nll widerl~gtf)Il ein· 
druc·~\:ovoll noch vorhandene Vorbe hal·te christlicher Bürger \) daß 
a.'!I.geh l:i.c.h 



- ? .., 

Ungenilgand war jedoch au! der Mehrzahl der Knnferenzen die Aus
ui.ru.."ldersetsu..n,g ni t dan V srsuc hen der w stdeutsehen EKD-Führung, 

~w LbGr\iünstimmung mit deo Bonner Allsinvertrstungsansprueh ihre 

.Politik und ihre Gesetze in den evangelischen Kirchen in der DDR 

dnrchzusetzen zw mit Hilfe einiger Krlf.te i.n den Kirohenlsitun
r;~n <le1~ DDR• die die Politik der westdeut sehen fxdli tJ.rkirche un

terst~~zGn, Spannun3en in den Beziehungen zwischen Staat und Kir
ehe in der DDR he1~vorzurufon und zu varschtirfen. Das liegt unse-
1?"1il E.r·a.chtens v"lr allem daran, daß die Kreisvorsti.inde die kir
chenpolitische Situ.ution in ihrem Kreis nicht einschbitztan, son
fiern zu ainseitig v~n. der Obere:lnstinm.ung ausgingen1 die - gene
j'ell g~sehan = z~...schen tz.nSeren Bemühungen um Frie~en. ~ntspan-
nur ;~ und ifarständiguna und den Erkl:irungen b steht, dio autorita
tiv& kirchlicha Instanzen wie das II. vatikanische Konzil bzw. 
leitonda Gremien der Ökumene in der letzten Zeit abgegeben haben. 
Die Hinoeise. die das Sekretariat des Hauptvorstandes in der In
f~rmat on l~r. 11/66 z11 dieser .ProLlemo.tik den Bezirksvorstlinden 
Ilti-Cta fäai an die Hnnd gab, wurden nicht mehr v1irksam, t:eil zu die
eam :4eitpunkt der c;rößte Teil der Konferenzsn bereits stattgefun
den hatte „ 

Bin weitf;l:'Gl.~ 1ilongel auf' einigen Delegiertenkonferenzen bestand 

cb„rin't daß die praktischen Erfahrungen unserer r.iitarbeit in dar 

Nati "malen FrOIJ.t und bes'..1nders in den Arbeitsgruppen "Christli-

cho Kreise" zu kurz kamen; dn.s wird besonders von den Bezirksaskre
t;:1riatl!'ln !tnnkfurt 1 .f9tsd!im, Cottbus und ßb{ldebum so eingeschiitzt •· 
.:ir sind der Auffassung. daß dies auch für die anderen Be :d.rksver
b~illde zut.i. if:f't. Das nuß besonders kritisch vermerkt werden. v1eil 

in den Dienstbesprechune;en mit dsn Bozirksvorsitzenden t1iederholt 

chrsuf hinßev„1.esen t=.rurde„ daß im vergangenen Jahr unsoN N•itar
beit i.n <len Ausschüs;Jeo de:r- Nati~:anlen Front zahlanm'.ißig zurück

geßan.<?;f\ „ ist o .:~s muß c1. ·S'1'-ilb darauf hinsc?Jiasen werden$ daß die-

se Anfg:lbe mit den Eezirksdelogiertenkonferenzen ·vieder st:~rh:er in 
d ·is Bl~i.~ki\~la „üler Vo:r:>tiimr; g1~rückt wird. 

P:H~~.ti" ist: ~ryg::;_;on zu beuerken9 daß mehr katholische Unionsfreun-

5·~ als ln öor ifcrr/:.~genheit aUf aen Konferonzen auftraten~ waa 
bioh~rl ~.u i auc!1 mit au..ra;if zurü. ~ li::g0f'fürrt r1erden tann, daß die Ar
tielt mit d i.e sen Ecn;..c: ll~erurlgm„iehi~hten in der- letzt~n Z i t merk-
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l:ich verstärkt v.rUJ..--de und die Vorst :..:.nde besseres Argunenta.t ions

oat-0x-ial an die Hand bekaman~ um sieh mit spezifischen V'o1b-a= 
haltian-lmtholiseher Unionsfreunde gründlicher ause:tnandarzu9et· .... 

_An den Dalegiei~enk~n.ferenzen nahmen 199 Pfarrer und 51 weiters 
kirchliche Amtsträger teil~ 35 von ihnen sprachen in der Diskus
s.:l.nn b3w.- i.iberb:rachten den Konf'erenzen Gru.ßad:N.HJt:en. Ihr Auftre
ten hinterließ in allemnainen einen guten ßindrucko 

/ 

t4-" !.c~end von d~rwtaterialien der 12e: Tammg da.s Zentralkoaj..tess 
~~urd!_§Uf allen Del,egiezcta.nkonferenzen..s v1enn auch .~ p.n.;. 
~,.rsehiadli,chet,. Jualit,~t, 2,!,.!,,..Bedent~ der d.~ut§9h-s91-7je'fE!sJ't1e,q 
!.!'.!flnds9f]aft und H:!sb~spndo~_des XXIII~ ...f...!!.~ e•ftaßesder KPdSJl 

) 

23r.rn.r~„ Die Delegiartenko erenzan za igteni dn.ß sich die übar
~roße i.1.ahrheit unserer Unionafreunda ~ut· deut ~1eh .... snwjetischen 
Freundschaft bekcrm:t u.nd diese als eic.e der e rtscl1eide.nda11 Grund"'" 

p.feiler unserer Politik betrachtet. Besondere wu.rdan auf fen KonQ 
r0renzen f-,lgande Aussagen :)os XX.III„ Part{)it"'e;es heraus:i; estellt '· --

l\.Ut Genugtuung unterstrichen unsere Uninnsfr eunde die durch a en . 

.Part~itag .:;rneut dokunentierte Fortsetzun3 dar kontinuicrlic~.en 

FriedeoopoU.tik dor ßatu~Gtuni -)n, di~lch ifi':~er sichtbarer ala 
c!C?r entscheidende Gar3.nt für die i~bultu.DJ doa ... Gltfrietiens 
ex."l:Je ist • 
Im Zusa~oni1Q„nz oit aer \forurteiluns ueo ochcn1tzi[:m1 trieges 
der usA. in vietnam fü.1.roh ucm xx:c.I. :?aTt~it-; ke~ es e~f rl~!~r: 

Delegiartanknnf'erenzen zu oftnals spontanen Protestkundgebun-,...... 
gen _ge3en die srrer:i.kanische A3grassion in Vi etnam„ Auf einer 
Rai.he von Konferenzen wurde die Verabsahied.u oe; dar Proteatraso„. 
lntionen. nit einer Geldsar:trtlung zur Unterstützwig das vietnamo 
sischen Volkes verbwidano 

- Die :~ussagen des Parteit3b~S zur Deut :.:chlundfrage va1rden auf --den m~isten Delegiertenk0nf'erenzon von w1seron Uni!.>llsfreunaon 
vor allan dazu cenutzt 9 um sich mit de~ Gef .brlichlteit des lmps~ 
rialismus und ;;ii.lita.:risnus in ~·~estdeutschlaoo auseinanderzuset 
zc.n und an die weatdeut.nchen christlic 11en ßi3rger zu. appellie-

- 9 -
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•'1tü~ t.i:: Ih lt·.in.~ :;er ß~wjetunir.n 1:;~ lJimt·~c!·1l~rnd!?ag·3 

~ü11~ :'.:lit de.n I!f1\Hn1sint ·- l'."es:::1an w.1seres V'.'>lkGs überein-

..... 
j bEH~'"1"3ds "·s .J.nf .:li.s Bsd(;utnnJ: deE:J \hrtr.;0e::: (ber Freund Sf"ht: ... fi.:;• 

1 

B&CTfi1'3imn·b~:tt Pnd t;~1 ~ensc;~tir;on ßeistu.nCi v~ r'JIJi.~sen o 

.1Ja~~d Sf:t ;,;tu1 ::dch .Ji.e ßc-richt~, .2bcr :::~1·;„:: Il ni"'>n:~fr~~un2o :~r. ii~r 

nJ ~ •• ,?.(" •• .,,~. ~" - ~ .._ ·\"""~" "#'."l~""n ""h1··· <:'1-;'i -~ 0 ~''.ll"> ß P ,.,,..,"' '·U'<" R..i; y· ' 1..,,:j ':''f' 
i ;:,.„_,..1.Mot ~·u~ .!!~11 '- .! '~~i1J.'l'.,.~. u~;. ..,, - .....,„:>\.. ,-..11-.l1.ii.",,..,.,. J. ,_ jt;"-;al.. u. oi(: ... \._,.. -"..LRI-~„. ~ 

D.OCh r.d1 ~.t, .'Oll und ganz fö.!) Eedeutun.~ r]c„~· wirtn;'::~:.:'tliieba.n 
1 
1 

erltennen. 

i.;c:~.t. ~EH• {.~~ K!'i!GU 7·U f'::;·~.:~.l 1.1.nf.! ot.r::·fl~c~J.i·„l." .~ühr-.e."1·1 sich dit.1 

°S'.E· ~~:..r: .' s ~ 1 • t" ~!t<~:.ri.:A t3 h,t~;:'. J !:t u.Jd K:.1rl~,fE.art."· . ~;:.·;;[t(1 t ~.P . t .ir:• lc ;1J•.U :::r3.-~ 'ef„ 
,l'.,3"~ .... wmir"•1' .-~ ... ~..,..:~ ~ „ ~„ „ ...... 

t.!ln.:;en l>.r 1 ti~ci·l ·".lU01.;lnandc~Gct:0t~t t1~~bc;r;, • . ind dl.t3 anderan 1n ih
I~cr1 il:~:rie:.it(;lti ;;,u:i' dt~se :rru3~n nic~1t ei:ri\ßG~}:.tf'eA. 

r~:;_s 'irJ:.·b~rc";.tur.:;.~n ~w.:i :,3„ Em·;..c-a5 d~r Gest.:~~~1cbaf:'t c'ilr fi<mt•.;c;:.„ 
"' • ~ • • • .,. ::l • „.. ~ n a . ·v ... ~ . ;.:;. ·'~J <~ ,;:t s~x. ;J .t<'r-,;.ur1 ! ~:;c 11v.r c ··~~': ·:·c.H: 1 :'lt.1 . .i.: · e:.1 :1fLl. ~.r,~ n '" ;1~ • !.:" • rp:·. :::;c;:.u ~.-m 

• ~· .„.1..aß ~::,H ....... 1P.;-:. ~ n.:: ;i:::.;~ :.:::uf di..; J 'ihrondigh--:e.i.t. ::.-i'HH· \-a1„~c:ti·•r:~ta11 

t~l.t~--;1:-bo.Lr; U.."..ze:::s.l• ~.d t~:-~, dar ~:..n Jer Gc;3€: l '.r.t;~~[ ft zu oJ.<::..ent i ran , 

fä~ fot:..S Q.l.lG ::•din:;s f'~::rt;:..,~estc llt r~111.1an„ d.:!ß iJ. d~ rü~· 'Lston V·1:-:L:tt.n·~o 
,, 'e l!'''·'t"'C' ;.,l!„,H Zil'" ,\1»...,·~.~,..-::;~ .. ·•n.,.. !~n.l;.•ffi•·~•-e~ ·1t1• (rt;."~1· 1~:„ '°'"'1· t~ :;,_., ~ ... ~ .„ _:oJ •A„.._ r .~ •. „l. „.J,„„„.;.:.i.•"""..ibtt ,„,„..,. ~4'..._„ ..... ~ _„, --~·V- i-l ,_...., ~• ·-" ...... J.L•„-r..• .t<.4.;~ ':..J „\.v.-

.\1:if .frw·j 61:.en llsl.9.il~P.rteE1_{0nfo.ron zen '.'Jure:<~ 'l!!t nosont:li.cb1.~11 rich-· 
„„l<J...~tit- ..... 1'.~.ar.:.o~ • °""*''PlGF ·~· _.„ ..,..,_. ... „~--~~_...._._,___....._ 

,t~;~ ~m·n ·1~i~bG ~.L.9E~.it~t!!.~L Q_en9~Ä . .tl~c h'!_~~12...t?...l.1.~~ 
(~ ;Ji.~lr; rec'·1tmilßi.C"'o d~ntuch~ St<::a'I; ur.d die Ra.i'1z(;lla (.dS künf"t.·~-~G 
„ .... ...,"'. :.a."' __ ..., .„..._~~_. • ..a;.na aco.~..- ....- ...-.,..._.._...,,,.,... •111111-•1.....,. -llt ... 

11';.torl&.n li2'3 der Deut:::c !10.n ist. In tjuoa::-esnhm1t, cn.1:-!it wurde r.c.uc h 
~··--·..........,..;;;...a.~- ·~ JCnoL..._...-Gu:t,....ir.· ... ~~-0~~~;.r „ . 

ht-:rv1)J:•t::o11,·i:Hm~ daß unrc~ro l itar.otuit aJ1 dor G..i.~neit:i.r.;t·u ßt'..i.rkm1~, nnd. 

F1.st,igL-;1g ~n~1o••~')r i-<ü:.n1olik., .... „~1s 111 fü~r nl~oktiv\ ~·e ißt•," "tmsez· 
:1.<.~}:tig~:r~or B~i ~j!'C.@' ~,_-;,,:;- 1•:1-:?i.il'f.u!l;::; ~1e:..."' ~1.;';}. Y031 en ~·ius iou der DDR." 
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Dia .·'aiterführung der breiten Ausnpracr...en auf d3n K'1.nferenZfin 
üher das zentrale Diskussionsthoma der Delegiertenkonferenzen 
n.Die nationale i~!ission der DDR und ich" hat erneut in übe 1'"'zeu

:;ender Form deutlich semacht e Jaß die ehriotlichon Derrnkrate!l 
f'e st zu ihrer "Republik stehen und daß sie bereit sind, nlle Kraft -fiJr dl~ wei.tare Erhöhung dar Aytoritiit des ersten deutschen Fria-
uensnt;:mtes ain~usetzen und ihä wirksam v•'r allen Anschlägen der 
Renk:tion zu acnützen. 

Dsbai ging an die i\.ussage.n der RGchenschafteberich te der Vorständ 
zu diasem .P.roblemkreis sowie die meisten Diskussionsredner, die 
zu. diesen Fragen sprachen, von der Erkenntnis aus, daß die DDR . 

auch ihr Stn:it und da.'!d.t die Heimat für uns Chrintsn ist und dnß -sie~-. unsere ch·d.stllche tJlitver~tt·t".>rtung in erstor Linie daran 
0:rwe:tsan muß, r:ie alle Unionst'rounde die auf Frieden und Ver
stfu:~diQ1D$ r;criohtots Politik unserea Staates und die weiters Ver
wirklichung des umfascanden Aufbaus des Sozialisr.us in unserer . ~ 

Republik bewußt unterst·~·.tzen und förderno Die Delegiertenkonfe-
renzen haben sehr anschaulich 3ezeigt - auch wenn einschr&n~~e.nd 

festgestellt 7,-eruan muß§ daß diese Aussagen auf' einzelnen Konfe

renzen nur einen deklru:iat::>:rischen. Akzent trlli)en - daß um::::ere 

Unionsfreuna.e in zunehoonde.ri Maße die nationale Bedeutung unserer 
Hepublik. und da~lit ihre eigene Verant:. 'Jrtung erkennen una P aus~ 

gebe_?d davon, if.!r.1er bewußter auch mit T~te.n .Partei für Ui"lseren 
s0zialistischen Sta3t ergreifen • 

Das 2Piti; te sich · auch in den klaren Aussnr~en über die Noti.ovendig

keit ainos zuverlänsige.n milit~rischen Schutzes unserer RepublikS> 
die in den Reche.nsch2ftsberichten und Beschlüssen allar l•onf&

renzsn enthal ten wareu und die in vielen Fällen durch persönli
chs Bekenntnisse von Diskussionsrednern ergänzt ui:rl ertärtot wur
deno Allerdings h~ttan ainise Delegiertenkonferenzen in dsn Krei
sen an der BtaatSBrenze ·.:.;est stärker bostio:uta aus dar örtlichen 
Situation en;aeheend~ .Probleme aufgreifen und baan~aorten müs
sen. '. „enn das Bezu~1-::ssekretariat Suhl beispielsweise einschützt 0 

da~ die in den vorangegangenen Juhren n~ch rel3.tiv stark V:)rhan

äenen vorbe~alte ße3enüber den militürisohan Schutznaßnohoen un-

- 11 "" 



s~rar Republik ütKF'WU..f.ldan seien. scheint diesg ':Jei aller 1iller

~~e.nnun3 der erreichten Fortschritte~ nicht real genug die ßit tla

tiot1 in den GTenzkreisen zu beurteilen.,. Das gilt jedoch .nicb.t nui 
flir den ßezi.rksver<band &ihl 9 S'.)ndern fi}r die r.lCiS ten der V-arh~lno 

die BarJh:r.un3spu:n:~t e mit der Bta.::tsgrani„e ·,~'est huben o .Auf dieson 

Kon.f.ersnzen hätte eins tiefgr~ndigarQ i"luSeinandersetzung mit 
n,~(;h unklr!ran Auffassunr;en ein7'e lner t:\' tgliader geführt '::erden 
mJissen, beo ·:mders mit solchen MeinunGen~ daß 

die Gr~:nzsicherungsma3ne.braJn angeblich einer Verständ if_!ung 
tn~:lder deutm~har Staaten i!R :·:age sti.indeD uud 

ksl.n ernsthafter Gru.na dafür b0stehe 0 Besaohsrei.sen in das 

Grenzgebiet weiterhin unmöglich zu nacheno 

AucL. h!ltte auf den fifJisten Konferenz0n üie :·1useinandersetzung 
über die Yerwerf lichkei t des Er.ipfanges der NATQ„.sander st~;.ri:riei~ 

geführt r.1erden müssen~ d:ies umso :nshr~ da einige Bezirksael~eta
ri.ate selbst einrn::ih-'.it3enJ daß der Einfluß der r.'eindsender ver
s.chiedentlich nooll relativ- stark iot. 

6„ Di0..l!Q.t1~ahl dCf ~e_!svorst i.nd~ hat es_Q..e„sser als frfü1e~ ..Y~..:-rsta9-: 

§~n...t.-von den kr.s,isU.ehen Gchwmur1kten des Volk.swi.rtschaftn;;~ 
:lUS~irflSh~n tJ.nd 'lnn d9.r:t ~1,._r §!_·a spezif:i§.chen Auf rm.ban uns~rer ~!jj!~ 

fil"be~t q1~i d~ \ifli'W1..rklich~.z. „y.nserer .ökono.m:g;chen Polit;\.k !1§!.'zll..; 
.lel)en. Dia Ausa~'r9n der VIII. I!auptvors 1„nndssitzung über die riahr 
tige Auswertung und Anwendunc der Besc~lüsse des 11. Plenums des 
Zentralltotnitees der .s:m bildeten h:.\erbei die wichtigste Grundlage 
ftlr die Herausarbeitung der Problemfi'• die in der ide:)logischen 

Arbeit durch unr.::1cra Vorstände au.fgegr-tfr'en werden rnüssen 9 um die 

Unionsfreunde für die b ·2waßto i~;itarbeit bei der Lösung der Plan
.e.nfgabou im K~eis zu geVv1.n..Ylen „ 

Gut wurden dies{) ZusaT.!!tenh~-j.nge auf 'rer:~ehiedenen li11nferenzen be

scmdere in den Be~irksverbänden ~Scbw!!:iJ:, Pot.sda.J!t "l~rfllrt, Sub.l 
und ~ipzi.fi aufgezeigt„ Hier haben es die 1lorstLi.nde am besten var-
stand~n, aas3ehond v~n :1en .Planaufgaben im Kr.;:is, die ide-,logi-

- 12 
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Echen ~oblema aufzugreifen und zu. beant1.: orten sowie auf dia „ ~i-= 

ter.filhrung des sozialigtinchen ,iettbetverbs ZUfil 17. Jahres t•::ie; un~ · 

rer Hapbl:Ur zu orientieren"' 

~sonders am Bcis?iel der Jitarbeit unserer Unionsfr~mnde :lm soz::. 
alietischen \·i1ettbewarb wurde au.f den meistor1 l(()nf'orenzen darge~ 
l<flg~$ wie es durch die ideologi.oche Einflußnah:QEJ der Vorstünde 
gel~n;e.n int • \Torbeh:1lte zurückzudri-ingen und bei vielen Umona
freundan ihre Bereitschaft zur Teilnahme am s~ zialistischen ~ett
bewerb zu t~bron des 20. Jahrestages der: Gründun.:; der SED zu för

Gern • 

:,lit den De l egiertenkonferenzen. inti unseren Vorst:~:nden klarer ge
worden~ daß die politfuch-idaologische Gbarzeugungsarbeit auch 

bei unserer· ·~ - itarbeit zur I.i„sune; der kreislichen Aufgaben die 
Hauptm.etboda jedes Vorotancles sein muß~ ~::o es jed'1ch - 1.!Jie bei
spielsweise auf einigen Delegie:rtenkonferenzen der Bezirksver ..... 

bände J!euba,n;leni:mrJ5.1 kJa4dablAFJi• Hall~ und Karl ... Marx....Stadt - mah:. 
fach sogenannte "Fachdiskussionentt gab $ und die ideologischen 

Fragen tmserer Mitt=irbeit bei der L<.suug der kraislichen Aufgaben 
nicht richtig heraussearbeitet wurdent helfen diese Aussagen den 
Vor~t'.::.nden nichtt den fi!itglicdem die Zuaammenh~inge u.nzeror öko

nomischen Politik künftig bassor zu erlautern~ um so bei ih1'1Gn 
·;.:-eitei"e Initiati11en zur Verwirkliehu.ng des umfassenden Aufbnus deq 

Sc:3ialismus in unsere1• Republik zu wecken. 

Auf de.r Mehrzahl der Konferenzen ~den die .Probleme, mit denen 
sich die in der Industrie, im Hcndwerk und H.o.ndel bzv;. in de:r La.ru .,.., 
wirt~-:chaft tiltigen Unionsfreunde - augr;eh.ood von der Situation im 
jo1·:.ai 11.r.;Gn Kreis - bes--,nders auseinand or~ua~etzen baben, mehr oder 
weniger austiihrlieh dargelegt. Breiteren Raum nahmen dabei die 
Fr'..igen der sozialisLischen Landwirt;:-;ohaft eini wobei hior ver
schi<?,dentlich -'.~ie .Aufe;.:benstellung das IX. Deutschen Bauernkon
s~~;ses bzw. der ßezirksbauernkonf.c renzen zu forml übernom.:-.J.en 
1.~ten ... Das gilt übrigens auch b.in:üchtlich der Aussagen der 

VIII . R ·\ upt·.romtandssitzung über die Unterstützung der ökonomi
!30i10n Aufgaben. in der z·p1eiten -Etappe das neuen ökonomischen Systex:m 

de~ f>lnnu.ng und L::: itung„ .Ga Wllt"de auf den Konferenzen a.ugenscheinu 

- 13 -



4.~etL: d<iß di:> 1J orstü.nde w;;.:r best:N bt Aind 1 ·3 0 vnch tige For<lc!'Ull

.!::'"'n ;y-.i1;1 _;rb.öh.uo,„ doo N'.}t; ijne.leinJ;:omras.ns~ t ::·ett s .ti.m:ea'.l u.u0 _de:L' 

[i;.2tiorJ.a1 :.:.. f' 5. :-:~ r IJ!l[. ~ Durc ~-r:; et?. une eine.t' si :nn .)') 1 le n '\ oop~ra t i on auf

z ~:w:l"'aif en a.nd ~·;c itsrztrv r-r-;.itt~ln. aß 0s ~ hnen häufig aber n . ..,ch 
~ . 

..,,,..·1'·; · ~·'""" .:~11 .::-, ~-~ ~.;f•)r.f'...,.::·11·:1·ir;~n " "'?d J'e···~'d l 'll '""-• „l..4'"'- ~~-"'· „ ~ ..... ~ V.ca.-„ .... „,.a..._ Q_.....,..t.c.._ ~- „ "" 

r -
,JlO ~'l3..n1nJf.!}a1:;~.n der V"°'>lksbildung und Äulr.-:.n:- ka .... f::r:. au.f' ;iiner 

ganzen Ro:i.hR ·von Kon.ferenz~n v.u !:urz bz.,·.r;o t-.ri.:i.rden o ln~eit:ig oei1:.n'. 

·:1.slt.,, DGs. li ~·ct daran~ ·aß sln in der- f;ie\y .·;e.~ll del" ~och\:_ seh;~"t~

'...:0r· ..::t:t r:ur eine ;i~erln":e Rolle spielten u J'~ ;~aß in d.ex" Di s!~us..,. 

t1 t on fas\J '•us i:-c '1111?.f~lich LaID:-:.;r odc:r Kult1i 10 ~:cbaffende dn.zu 3p:ra

r,:·1ö:n. „_.-::,~t~u.::;.:;allen intil (~ aß viole die:Vi?X' öeitri:i3e flin bs·-~cht= 

licne „ .fil'l~r~au 0csaC0.n„ Die Krei"'V"'.l)„st ·;_n .:I ~ h::J.-.:on a.lao doppalt. 

Gr 'l.nd, d5.e 1Iiw:rei.se .für aiu Gewinm1n:· oor ~.ni::mr:freunda und una 
nahGstah · ~der! p~rteilosan chriotl:tc:lon BUx--·-e.~ fUt> die Unterstüt

..;,U.üg dsr kul.turelle:l L~asenarbeit bzw der .s:;ozialistim~hen Jehu

~.IZ sorgt::1 tiG :..rns~u.mrtcn. 

drrß im i::x·sabnis d.er 

in .:!er Pa1·1;eiarbeit 
sin~ und dnß u.nsere 

D-aleGiortenkon.farenzan sichtbare Fnrt::; cl:.ritte 
auf den verschiedensten Gebieten zu erkennen 
Unionsfreunde nit den grun1 legendan Auffassun°w 

gen d0r xartßifüh..T."Ung zu den Fragen des Friedens, der notioLalen 
Polt:tik sow' a der 3.llsa itigen Stärkung u..nd Ife:·s t·lgung unserer- Repu ... 
blür lib6r~~n~tiraT:en~ Es kommt jetzt daraUf an daß alle Vorr.tünd~ 
n~ch stärker davon ausgc.he.n~ daß wi~ uns~re W.;'l._~'·s~nde r~atverant"'";;:a„ 

tt:.flß fi~.r d'1s ~-;0~~:!,lsch--iftlicb~ G~.nze vo~ l:.."i„l.~::n tli!!'ch eine zi·) lstre
bi.ge diff'a;.,:zuziert@ Mltarbeit in den Organen der 11ati ·m&lon Front 

- ~;aranehmon ~i.issen„ 
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J'::rgebnissa, Itjhalt und Ablauf der K.onf'erenz9n b.~oon ach deutlich 

F3ll12J;h-t, daß die i.füerwiage:nde L'.!9hrheit t ns~rer Vo;.('atönde dj.e Deleg .... 

-· · ::H1~.:tJ:llf'eren.ae.n verantwartungsbowußt vor1>&reitet haben. und daß wir i 

:......'.):;:; .Du;;ch.setzuHg wissenschaftlicher Metr;,0d1sn der Leit1.ingstät:l.glteit 

\NLlte.r vo:rangskommen sb.d„ 

I.m t1'~se:ntlieb.&n lii..Bt sich diese EntvlicJrJ.ung durch folgend& Fakttn1 
ve z•deu tlichan& 

l~ -~r g:;:§j!te '.fe~! der Vorstände hat ßll:U~!. Besch.lüs~~-d r üb~ •. "" 
< 

_fißöl'."dnat~n Leit~?ß0U r8Rftiert.., Das zaigte si'"h besonders bai run 
.luswe:rtu. g der VII~~ VIII11 und :I„ Tagung des Hauptvo:rstandes iB 
Aufgraifen der dort d&rgelogten Argunente zu den Hauptfragen 
.r<1r nationalen Politik sowie ;..n dar ~>esi·tiven Reaktion der mei-

· sten Be.zixkssakretariat& au.;t die durch das Sek:reta1"iat da~ Raupt 
·vorstandss gegebeus.n Hinweis~ in den Informationen. und Dienat'be,.. 
sprechungan mit den Bezirk~vorsitzendsn~ 

11rotz der erreichten FortschrittG gelingt &s noeh nicht ~ alle~ 

Verbär;.d n gleich.ermaßen, die zentral~n Beschlüsse sehn.oll ganag 
aufzugreifen und - entsprechend der örtlichen Situati~n - mit 
Leben zu er.füllen„ So hätten beispielsweise die Bezirkssekrata~ 

:ri&t~ Rostoek 9 !~.abrandanbuya, !r~urJ;, Q.9t't!1'_l!! und !~l..,,.:Mar.x
.~ die P-~nbleae der VII , VIII„ U.üd X4 Haupt·„orstandssitllung 

bei de~ politisch-ideologischen Anleitung de~ Kreisvorstände noca 
besser beachten müssen; zweifellos wären dadurch einzelne Konfe~ 
ranzen von ihrem politischen Inhalt her gesehen noch aussagek.räf·= 
tig~:r ge~o-rdeno Das gilt sowohl für die Rechenscha.ttsberich~ un•l 
Ents,~h.lirJßune;an als auch für die Diskui.asion bei einigen Ko feren„= 

z~~ in diesen Bazirkaverbänden~ Auf der Kreisdelegierten.kontere ~ 

F:r.siberg (Bezirksverband _!{arl·„fila:r.x-s·~) konnte zum Beispiel ni: 

ein~al die En-tschließung verabfmhi&det; werden, . weil der vorlie
gend~ E:n.t-vw.:d' in. keiner Weise den Anforderungen genügte und die 

wieh·i;i~~rti;s~ Aussagen des Hauptvorsta!ldaa unber-;i.cksichtigt geblie . 
ben w~.ail.:i 

- 15 ~ 
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p·· n.... :.u.:r „ 
.n ü u • ri;sv u 

real e 
C:i I:' r;;en~ on:fe;.. .:..:en ~10 sc !i.d:t>-r~ dadur~c.n je ·:;1 :~ h, daß spvzii'.lsc.l:.l!l 

Pl·L~l_';'.<!:) 1,;};Bt·~L.uter Ilite,}.ibdi'!r ...... .ili{'.ht- r. ZL" \ ~:n.i.g analysi~.J::'t 11.l ö. 

f'.11'-f2:6".'.·.ti.-:..· 1t v1 !~t!r.: 1'1 1 :od. l.e.ru.zufolß ~u~t Ü-l' Au•,einaild. rse~zu.n „ 
d ~:r:s Ar:p r u ~ nl·~l ·:; •ii.·~fe nr:l rt ~ei u r.f<1lgt_ l.C:.d. • lilu„: 

mH~ '-' rm ; ( b. lmf vorno '.1l0dcnon K_.nf _ .«enzan r.:u1"de r.mch die 
· ·cittu.JD3t~tiz!!:oit doc Kroiuicrot2ru;1G~ oo 1~~t ~?ie ri~f ~~1ft oirlae· 

. . 
fJ'h~itzt,. uru~ VIiede1~u.tt zu1• Folge nat·iie, daß es keine oder .nit;ht. 

äie erfnrder·lichen Sehlußfolgcru.ngon ~ur Vcrbess:runr; <let" Füh
ru.ngsarb0it gab~ 

~Une L!;i...~sa~~'1e 1-·~t f!U'Oh dai•in ZU sehen, daS die l.tOtJ.tinemüßige 2iYl~· 

rmnnt}.1.·-.uit ·~e:!: ßokretd.rs in vci.•aehiodenan Verb~indar1 sieb noch 
l,0nnöill."1 besonaG:;:-a bei <l-3r t.lDal,ytine :.teu T~tigkeit de~ Vo:e~tündt) 

r„,u_ew::.I·kt"' ~Yert-volls Gedanke:..1 er.fah:c+1nar Unio.osfreunde gehen ve:r

lo"l:"a-n nnd 110 kol"".zt zu keinan wi~klicb.Gn 1:.:rfahrun3swJ.Stausch 
9 

so 

~;1ß diese Vorotfinda nur u.nzureicha11d über diG in den Ortsg,rul)}Ä;)!l 

<luftr·~~;enden P--:-rh tome und .A..rg11oente unterr·ichtet slnd. 

- 16 



- 16 "" 

~;:&~~~l:'~}.2.b-l~~! 1 fln(s.l"ry?\~.fill„1!1nchan . ...J....._.:-§.!_ilJGlic}1:r daß •~.s üia 

.Y„,~sJ?l~l_tic~!.'2.~~~ ich::~ ~e„..:.2t;c.nd.en~~pe-.1 1 ,!.D; de,"?. Arbill_ 
vc„ ll den S1„h '?ernu.n..ktcn .... uazua:äh no 
-~--- ---..q.~~~-----J-"--~ 

.Pai:dti · i :s'"' fc:1ct: ~;i,alJ eu daß at.~ nr' t tlßl'' Dolag:l.art0nko:u.fr~:rt:tn:;._.rc 

r.; Jlung~n !.et!') .:ü:~d.n \r:'.:i~~oäniü~, dl.e b, sl:i.t.::lr als S10hwer1r1xilr ~~ 

:i.fn· L:;.i;s.::.r.r-'" sv;-.:rbä.\.\{l i..t a.sgt:.t.i"l·Erl! B:i : ch1. gult a n p 

St;ut,:.1.'iD.g\: , w.rn !!i.~.b. ll.~C.O.t Zll1'3tZ t :i.. ~. l.Srge nie der De l !..<g'.1~r.tG.ll. L l "-

· ... ie ;; .z .... ~k.tv·ni.•.:itful.cl.$ haif1n vor allem l). .i de1~ Vorb~riaitung de! 

{'::'''t; -1 f ~J !:;)t;i~··l: -nkö:t:.f0.?t'.7 zan. ur.d da:m„ :ttoc~al beSCdnde:r.9 b:e:· d n 

Kon.f rüruJ;r- , ab Mitte Mai = di• K~ais"W>r~rliän.d~ g'..t t in ihrer A:cbed.i 
1.intsrr,;;,ü~z . fä.:•;ot: .Beizll'kGsekro G h-.t Ll.a~~!.~:t'ß s p ri1-:ht au dies~m 
Z-!:r.Sa.mm..'~rJ1ru e.* sog:•:t: von -:einesr :i)_,,ße:Pordeutlich starken TiutGrst-lt---

z.~"" a·e durch das Bezirkssekreta:rilt·~ l!nt~1endig w.l:'dlJ„ 

A1~d<n.· s~d )$S hä;;;-EJen s:tc·1 ~:i.ni.p-P Eo:t::i.rt~;-:. J.. tän.1lb » ~i~s gilt beso 

ders ::.\rr !~-.:·1!!.rl nLd ~' stärke-, ·f di~ bek:2.m1ten &1. ir-:-~ 
p• nkt: ·1airr.ntrhfuldJ: konzentriE·L'„Rl\ llli.iss~n„ ')am.1 \di:e ~ - nicht; vr ,1:'.,.. 

gnko~~ daB diie :\x-~:L 11.Gleg ..... 1 ter~ ln.fereu. ~ S }~ t~arhans n im. 3~-..... „......._...._..---..... 

ll::•ks3v i.•on1 tl L..kL · J.t viss~11 Uth Billie,'11>~ dat1 -~b2i.Y.1rn13ekrai;ar1 . 

d..u~cc.nt· ±üh.rt worden räI: f ob h..l i.n. dm."' :; 1.1"bs.b~u :itfa.I.•s2.mmlu.r·e19 

kem_ l'r 1;.;irc.-..mm ht:1scl'Ll. ::.ss•!n W{•r~.a!! w-;.J:" n„ D&s , io5t vo.r all. . d!~.„

"'~·i; ""'' .. U uac l~e~ ':.r-ksi:l~L':.i."~tariat s~ lner Anle:i tungti~ u:n.d Ko:n:t;~c '.1·~ 

I~flh;:"' ri de:,;a K1els\rerhän.®n. nir~bt .i.E EHif(~raerLi~hen ~~ ll-~·~b: 

Jiuc;b de:.c B"·~.d -~1or,;o •u '.arul ~ank.f u.;t:§ hat ~ · il s.i.ch au~ nicht gen.Ug; c 

opGi~ 1.d veiu Ei.o..fl~ au.f d.i ~ Tu.; legiert. ~lkc n:!: :r(;:!:n~ell gaoomt!tllc- .tAn'Oh 

. i.».e ß_·"' l.:t!'.l de,;;,{ fc::kt'El tariate Oßs Hmtp t.vci r~·can 1~ s „1•·oht.;- si\ · .. ~h 
1!T5ße_ ~ .i.ille nud Untar1;tii. t:~u.a.g e1'.forde~1 .t·.h ~ d „ dan Euzl:i:-ksiii'3.L..,.. ~ .... 

,,,ar:l .... ·• r1f t! ns-ch~~1 eh :ns ··ht :...x~ d.e J'"s.git ~ ,... Autg!\beo-n wüll.< 

·;"'~m/i ds:: 1.~l Zl.ertm.lko1tf. J~i!ln::.e4.:.. voll nal'!hY.uk ... · .~ne 
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4 Gewachsen ist eben:falls die Kollektirltät i.n der Arbeit viel& 
-~~ 

JJt:t"'S°i!~!." auch wenn dies in den einze 1.n!!!_ Bezirksvsrbb.deXL no~ 

:::1~~rs_,2lJ.iedlich :b:rt. Während in da Bazirksverbänden Magdeb~ 11 
i;:d?~ und Berlin und mit einer gewissen E:lnschrfulkung auch irL 
~··--""Ir......... ..,. ... __ .... 
D:t:Hsd n u:ud Karl-Marz-Str..dt bei der Vorbereitung der Konferenzeli. 
~~ --~..... ..........,--....~.„,.-... , •• 

. -;:u;: Welt ren·t;wieklung in der Einbaziah\lllß d0r ehrenamtlichen M1.t-

t;l:i.·9ct~:r., der. Vor:stfuld!! erkennbar wu.rcl.'1l s trif'ft das für diet ande~n 

Bazirks-vsrbfutdct nicht im gleichen Mo.ße zu~ 

D.i~ 1'flra!rt·wortungsbewuß..:· Mitarbeit v'i.el_,r Vorstandsmitgliad.Gr 

t:.at sieb bei den Dalegiertenkonf'erenzan besonders positiv ausgt1= 

w:Ll'.'kt 

... hr.li der E:r~baitun.g de:r Baahenscha:ftshor:ichte~ indem die Geä.an~ 
kar. und Vo.rsclll&ge 111ahrerer Irdta:x:bsi ter in. den Berichten Berutllt0 

~i~ht~~ung ~anden; 

wilil.r•ul.d 1er Diskussion„ eil :ln den meint8n .u.reisv.erbänden V'OZ

df:,J:\ K nferem;en !iine Viel.zahl von Gesprä~hsn mit den :lür die 

D:tsk.:.1sßioa vorgessh nen Unionsfreunden ge.fillu•t und sie d duroh 
u:Lt o.en Tfnuptprohlem.en der Konferenz schon frühz i tig vertraut 
r.;emach:t wu.rd.eno 

5v Riicksclliiis a u.f di~ Qual:f.tät der Yorstav.d~~arbeit gestatt n aueh 

dia u.v.te rschiedlic:OO ~te,iligun_s der Dele_ß=!.f\rten an den Konteren
zev, i:hr~ ~~i.!.,l Zu..samm~nsetZW?ß sowis die !!_n.beziab.BDß neue~ 
Ka.d·~.J-~ ~~.-:. neuen Vorstände~ 

s.) :fn.sg a ··t, haben 9.3,2 % der gewählten Del gierten an d&n Kont -

l.'"enz n teilgenonuaen, wobei die Bat iligung bei den Stadtbezirks.., 

delee;·t.ertenkonfarenzcn niedriger lag als bei dEin Kreisdalßgier=

·~enk ·:i"C8ren.z no Hier-bei dürtan jedoch vor .allem. die Bezirk vo~ 

aJGänd.~ Rostockg !!9brap.deD.bUJ:"g, Potsdam ~ ]lall;_! und~ n.ißht 
ü-e~~ah-n. daß bs~ einigen Kon.f'arenzan die Beteiligung weaent-
J ich nnt r dem Partaidurchscb.."litt bliab. Für Dresden gilt das 

wl::i&:ilO 

- 18 -
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o~son~~~~ f-ill• di~ Stadtbezirksdelagiartenkon:fe:renmen~ Auf der 
~~~ .sdal~giartenkonfor~nz gftl!e..! (Bezirka~e:L"band .![?qbrandef!!?!~ ) 
b_ :i.sllen sog~ 22 % der Del&gierteu une1c:tmchuldigt der Konfaronz 

:r x.no 

.f:,.:.r: Veitmeh einzelner !(r.3isv·orstii.llde? die n:J.gdrig& Beteiligung 

.::.uZ v.it1Z6tln u Kon.fe:ren.zen mit drixigand.'ln Arbe:i.t&n izt dsr Lali1 -

w~-~tschaZt entschuldigen 1;u wellen, tr::l.:ttt ni.cht die volle W~"lZ-
u.B~r-

Ol:" lentlich bohen Anteil an Landortsg~pp n~ wurde ein& du:rch

sc1m.itv1 icha Betailigung der Delegierte von 96.-5 " E!trreioht 
:ü • cht zuletzt deshalb 9 wail di.e ta:rm:bU.ich Planung der m isten 
K :n.f e:x:'f1:uzen so recültzaitig a„:folg~1 daß diese nicht in dle Ha.upi 

<.1'lJe:t..ts eit in der Lw:i.dwirtncha.ft flelen.o 

b) Die 80'l;ial ZusSllUilens@·tzung de1~ Dt?legisrten entsprach ni.cht o.u:t 
all ~n Konferenzen dem Charakter unserer Partei. ;i Der prozentu l<ti 
A:r:.tei.~ de~ Arb6ite.r sn den Dal.e...;ierten ~ar besonders in dan. &-~ 

airk.~varbänd n Cottbus (l %)~ l!!JJ.! (14 %), EJ::f~ (16 .%}t ~a; 

(Vt %) , Efes':t~.! (1'~ %) t !!eip~!g (16 %) und .f!:t:l..=.~St~ (16 % 
~·· ~weh, d.agegen der A.nt~il der Unio.nsfreundo aus dem @hem.al.igen. 
lliittelst · 1.9 besondsra in deu Ile.zi:zk sverbinden §..c~. 10. ( 4 %) , 

&_~,~~~anbu,rß (5 %)~ ]j:~~ (49 5 %).- ~.22 (7 %)!t ~~b_~ 
'6 %), .J!r,!_f!Mft (? 5'), LeipZiß (7 %) und .!!_ar!!! (.2 ~) &u ni r:lg:) 
Auch dal1 A~tail de~ Pfai.Tar mit 0,5 ~ kann nicht befriedig&n~ 

c) l>n ':1„4· ~ der Krsisvc.rstandsmitgliedar erstm lig in die . Vorstiinc 

gau~:i_h.l~ ffurden• zaigtj daß man bemüht war~ entsprechend dar geg0· 

bcr\1:.:n. Or:tenti.al.""ilnS kontinuierlich r mit dan Kaderplänen zu ar:b i · 

te . Darau.D erwächst aber auch die oo sondere Verpfl:i.chtmlg für 
e:ln„11 B::rst~matische weit&re Q}.ialifizierung dieser Unions:f'ra7mde .-

j~f:reu~i~h i.st. dex Anteil der Frau~-- mit 24- ;riP, gegen der pro e1 

tua..;~ · tail der F.farrer von. O 5 % weit rhin unb friedigend ble! 

19 .... 
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~~Jsa :r:ien.fasaaud. kann festbestelltt warden~ daß mit den Dal~gie.rtiai~; 

kon:Eera;1.a:a1" gute Voraussstzungan für eine verbess&rte Laitungstä:tig„. 
'.el-b cle:i~ Vorstände geschaffen wurden. Untar Berücksichtigung da:i.• 

Tsts cIH!t~ ~aß jedoch fast 1n all .n Bezir-kaverbän~n W.t .ii.urm.~ 

v u l1~e~s.:~"bu!:ßf1 !!!~ und l::.!..iJ?~~ = di~ Ergs bnisse der Dalegiei~~n= 
!ron?,3-ran~en. z-a unltritis„h eingesr.hätzt wurdsn. komm·t es jetzt de.r uf' 

m:i> ~.ß dif; zu beschließenden l\lla!lueh.mopl~ dar .Kr&isvorst~ u.m 

k:r itis~her Sicht her e.rarbei tet werd$n. und diq Festlegungen en.ths.l

t.cn11 cU.e ga'!f,:ährloistan, daß untor Einb~zlebun.g alJ.f!r Mj.tglieder d.ie 

h•·Pgnnen. dcl." Entc-chli.oßungen in den &i.n~ellwn K:r.aisv~rbilndsn zi 1-
~ - strebjg und kontinuierlich gelöst und die politisch~idoologisch 

ri.ir:J'::t-1tW.1dig ,n Ortsgrupp n be.fih1~rt warden". ~bent lls ihren g&s~11 .... 
i;c;~::.nf'tlii;'il .. n .&uftr&g zu erf.'üll.en.Q 
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I der Zeit vom 2. Jrni bis 2. Juli 1966 b.aben 13 Bezirks delegie r 
te li:')nferenzen fß!JK) stattgefunden. Di BDK arl-Mar.r-St a.d t und 

Beubrandanbur finden erst ..Sndo .August bzw. ~ nde O_ttober statt. 

A ~ llen BDK habc3n DGlegati1nen des Tiauptvor .... tandes unt er Leitung 

in.1;;:s ~1itgli~d.•A f? d!es f'.r·~i d.twr"1' bzw„ S$krstari ets t~il.gsnc~me11 . 

Grundlage de BDK waren die 
Direktive für die JabresbauptversanIJlung n und Delegierten
konferenzen 1966§ 
i\ussagen der VII., VIII. u.d X. Sitzune; des rinuptvorstandes. 
~ezirklichen Pl~naUfgaben. 

Die Delegie ten~onrerenzen, die a l l e im Zeichen der von der Sozi 

listischen Elnheitspartei Deutschlands aus gegange nen verstärkten 
nationa n Initiative s tanden, haben 

jie Zielsetzunc orreicht. Si e haben 
zu dem zentralen Dis!{US8i">nst hema "Die nutionale .friission er f or 

dert Entschei.dung und Tat eines j eden christlic hen Demokraten" 
klar ßtellung bezogen; 
die Linheit und Genchlossenheit unaorer Partei d0kumen~iert , 

inda!!l sie die Gbereifü1tin11ung unserer Mitglieder mit öer Gene
rallinie unserer Part ei und der gesamt en "Nat ionalen Front zum 

• Ausdruek bro.chten; 
sich 0ffensiv und entschieden mi t d nr Poli t i k der westdeutschez 
I.:ilitär'~irche auseinandergeset zt und den imp:;rialistischen rJiiße 

brauch der Kirchen verurtei lt; 
de·r· po1-·tisch i.derllogischen Arbe it uns ere_ V':>rstünde neue I m

pulse varnittelt, indem sie fa l sche Auffass ungen aUfgriffen u 
b ant 1:·ort'3ten und damit unseren Uni:'.>nsf'reund en überzeugende iir 

gu.ment e an die ITo.nd gaben; 

au.sgehend v0n den be zirklic he n .Schwerpunkten des Volkswirtsc ha_ t s
_olane::.1 ie spezifischen Aufgaben unserer Partei bei der Gewi n
nm1::. aller füi tglieder und der uns nahe stehenden p:i.rteilosen 
Chrj.ste für die bewußte f•1itarbeit an der Lösung der l~anauf

gubsn hereusgea beitet; 
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zur weiteren Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungsprinzipie1 
beigetragen. 

Die Erg bnisse der BDK lassen sieh zusamme.nlfa send wie folgt dar 
1 

stellen: 

1 Die BDK bezogen eine klare Position zu der von der SED entwickel
ten nationalen Initiative. Sie waren ein überzeugendes Bekenr~ jra 
zur nationalen Mission unserer Republiko Auf allen Konferenz(n 
stan,"en die Probleme unserer nationalen Politik im Vordergrur .i 
Sowohl die Berichte der Bezirksv~rstände als äuch viele Disln s 
sionsredner setzten sich mit diesen Fragen auseinander, wobe al 
lerdings die Behandlung dieser Problematik auf den BDK Frankf ~. 

und Halle, vor allem in der Diskussion, nicht genügend von fü a. 
Argumenten der Mitglieder ausging. 

Nach dem Dortmunder Parteitag der SFD spielte vor allem die I ra-· 

ga eine Rolle, ob es nich sinnvoll sei, den D.ialog fortzu.füh -en. 
Hierzu wurde au~ allen Konferenzen klar herausgearbeitet, da. 
es darauf ankomm~;, die Grundfragen weiter zu erläutern und bf i 

allen -Unionsfreunden die Erkenntnis zu festigen, daß die Lös '..Dg 

der nationalen Probleme nur möglich wird, enn auch in West
deutschland entsprechende Voraussetzungen für eine Annähe~ 
und Verständigung geschaffen werden. 

Unmißverständlich setzten sich die BDK mit der Verständigung~:
reindlichen und gefährlichen Politik der CDU/CSU auseinander 
Dabei zeigte die Aussprache in einigen Bezirksverbänden. daß 
einzelne Unionsfreunde noch nicht die ganze Gefährlichkeit d,s 
Imperialismus und Militarismus in Westdeutschland erkennen. 
So vertrat q=Bo aut der BDK Magd&burg Unionsfreund Pfarrer 
Rü~her pazifistische Auffassungen und sprach sich dafür aus, 
mit "kleinen Schritten" in der nationalen Pijlitik zu beginne1. 
Im Verlauf· der Diskussion sowie im Schlußwort wurden diese 
Frage·1 richtig beantwortete Der verhältnismäßig starke Beifa 1, 
den Unionsfreund Pfarrer Rüther nach seinem Diskussionsbeitr g 
7on einigen Delegierten erhielt, zeigte jedoch, daß sich 
manche Unionsfreunde über die Zusamme.nhänge der nationalen 
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a · treten0 .azu i•ht Jtellu.ng. EJ..nZ ln D l giert r BDR 
1 a ä Be:rtsn 1m persönlichen Gespräch 9 dnß d B richt des 

iJG ./'l rksvorstan e d..i.e Zu.samm .narbei m__ d SIID zu. breit be-

"'del t hätte. Das Bez rLs.::.e.~retarlat hat sie inz-r1ischen m1 t 
l 

d • 'Ser aohen Auf'°assung ou einand rg z · ~ ie ":7: . 
. , -e ii. 

ttbus G-era _,_.,._. ~ 

ä:Le prak'Gi oh .n Fr gen u.naerer I i Sl"b J. t 1n d l' rationale 
.irro lli klXt·e.tt herausgearbei te-t werd n Eüsser. .. Das t;il·t besond rs 
fü.!.' die B..'1"': ksv·.rb<:i.nde Cottbus wid Berlin„ uo die Mitarbeit ............ 
unserer Uniona.r unde in den einzelnen GTemi n. d r NationB.len 
Front unbefriedig nd is~. 

Auf allen d ei· k rea fiort zur k cnenpolitischen Si
tuation g~s~rochen. Im Mittelpunkt dies Auss gen tand immer 
wieder dia Fe st llu.ng, daß di chriatlic en Bürger unseres 
Stn..,,tes in bedeu·tend m Maß zur erfolgreicben Entw.i. cklu.ng unserer 
sozialistischen G llschaft beitragen u.nd daß di kamerad
scha:ftli.che und v rtrauenavolle Zu a.mm.en.srbeit von C iaten. 
und Marxisten zu d n bedeutendsten Errrungenschaften unserer 
Republik ~ehört o Die w eh end Erk nn„~n:_s, aß Christ n und 

Nich:'i;chr a-,e1 Zll g m insem n Dienst am Fr d verpflichtet 
. . 

sind, wm"~. b sond- s a.u.:rch , R ine von Disku.ssionabai trä .... 
cen stark }:i.rch1ic „ gebun ar Unionsfra '!ld und kirchlicher 
Amt +. HP~~ w.:.ters "chen, di s~ch 

zur ge eifiuaman h· onis~isch ~ v~rnntvofiü.nb 
f .:ir e .le glüol 1 iche tm friedliche Zulwnft u s res Volkes 

be~"'r.u '}t ·n. So t il te f d r BDK Dre „ e • Pfarr r Reh.n (Kreio
Löb ) ., n.en En t c l ß "Ili t , den or i z i::::i Orts .... uo-

sch .ill c. r ? t one n Front zu. Ube· nehmen, um auch dadtiroh di 

gemei e.m Vera.n ·wo tune; o Ohriat n u.nd 'f.1e.:rxist n deu.tlich 
z11 mach v „ 

„,,., ... 
Die Darleg' ng~I.i z k rchenpoli tisoh n Si tua·tion, die im 1.7ea0nt

lichen aahr pr9filiert war n, und 1 hi r ei geführtG Ausain
anäersetz 1~ .1 V rsuch inze ner nleito.neen, die ge-
i?JellGch ..... f''lil· eh Ent cklUllg ln uns rer "' bl au.tbnlten zu 

w, 
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wollen {BDIC Dresden: "innerkirchliche Handreichungen", BDK Berlin 
r~v1 hl Scherfn) • machten einmal mehr klar. daß solche Bestrebungen 

·· unsei-7f . .t Republij nicht geduldet werden u.nd daß diese durch die 

fa te u d·· '1..wzerstörbare politisch-moralische Einheit unserer Bevt 

k rung von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Diese Beitrt 
g~ örten mit zu den bedeutendsten Aussagen der Konferenzen. 

D u im chte die Aussprache zu diesen Fragen auch deutlich, daß pc
s: uive e~änderungen im Verhalten der Kirchenleit-ungen einmal vo 
allem c:nrc: den engen Kontakt zu den Leitungen der Kirchen, zum 
an. "eren a"ber du.r.:-ch den Kampf' um die breite Einbeziehung aller ehr~ s; 

liehen Bürger erreicht werden können. Im Gegensatz zu den Kreis
delegiertenkonferenzen spielten die Fragen unserer Mitarbeit in dtn 
Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" auf den BDK eine grö"'.ßere Rollco 

Die AnVJesenheit von 424 Pfarrern und kirchlichen Amtsträgern auf 
den BDKP - eine Zahl uorigens, die ohne besondere Anstrengungen 
der Vorstände erreicht wurde - unterstreicht den Entwieklungsproztß, 
der sich auch un· er diesen Schichten unserer Bevölkeru.ng vollzieh .;. 
Hierbei d r! jedoch .nicht übersehen werden 9 daß es unter den 
einzelnea Bezirksverbänden noch starke Unterschiade _gibt. Während 
die Teilnahme von 76 Pfarrern und anderen kirchlichen Amtsträgern 
in :I&.te,zig„ 72 in Halle, 45 in Dresden und 4 3 in Magdeburg von ei.. er 
kont~n~ierlichen Arbeit mit den Kerngemeinden zeugt, ist die unge·
n.'.ig~nde T~ilnahme von Pferrern und anderen kirchlichen Amtsträgera 
be;is:pielsw•„ise an den BDK Berlin (8), Frankfurt e16) und Schwerin (16 

Ausdruck einer noch nicht aus~ichenden .Arbeit dieser Vorstände, 
aber auch der unterschiedlichen Situation in den einzelnen Iandes 
kirche , 

Wesentlich besser, als auf den Kreisdelegiertenkonferenzen erfolg-e 
di.e Au.sainar1dersetzung mit der Politik der westdeutschen fiilitär

kircb.e un.d mit Erschein~en, die Kirche erneut für imperialiatis1he 
·zwecke zu mißbrauchen (MilitärseelsorgeF Solidarisierung Kardinal 

Dör;Zners rd. t de Revanehistentreffen in München) 

:1ei. allen diesen Aussagen gingen die Berichte und auch die meiste. 
·niskuss:i.oL.s:t&d.ner von der grundsätzlichen Überei.rJ.sti lmung aus t die 

zw· scht?-!1. unserer Politik zur Lösung der nationalen Probleme und den 
R den P ·ost Paul VI., den Beschlüssen des VatikQllischen Konzils UJ d 
leitenden Gremi der protestantischen Weltchristenheit besteht. 
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1.:. ·~ rngel . nd rom 1~·u1r. Part~1:_ta_g_der KPdSU und vom 8. Kongreß der 
„e ~ l lsc._:irt für Deutsch-Sowjetische Freund schuft bekannte'n sie 

i." -B::-JK ~.mütig zu1• deutsch-s'1VJjetischen Freundschaft. In äen 
11··n~.~r..;1ftS~'Yl" · cl1 terr\.d.e fü1cn in den Dis1:cussionen ·wurden i1mne 

.i ~r b~s·naers dl0 folgenden Frnsenkomplexe deutlich hervorgs • 

n-,be:r.; 

Die kor seau.ente 'Friedenspol' tik der Sowjetunion. die durch 
c:--

d~n KAI I~ Parteitag eine eineute Bestätigung erfahren hat; 

I 

ie v lle Überc:nstimmu..'lß unserer Auffassungen in ·der 1~:'.n

scb:.'t ... i.:mg d 3r •' i:tuation in :estdeutsch land und der von dort 

ausge iend n üefahrcn für den Frieden und die Sicherheit der 

Völl"er; 

die Bedeutung der wlsnenschaftlich-technischen und ökonomi

sch n Zt.sw:rnena.rbeit zum e;egenseitigen Nutzen und Vorteil n 1 ... 
\ 

er~r Stao. ten. 

Leclir-;lieh auf der BDK ~ ging die Dinkusoion auf diane :'ragen 

nicb t ein tmd auf der BDK Berlin wurde es versäumt, sich offen
siv cit bestimmten Argumenten UD.Serer UJlionsfreu.nda ausein&J1der, 

z- etz „ 

Uf llt?n hDK •m-de aie 8.Gßrensive Poli·ti.k dsr USA und Bonns, -.' ns es·„. de1·e d0 sch:nutzige Krieg r;e ::e:i das tapfer kämpfende 
vt tnirnesische Valk, einrJütig verurteilt. Den Resolutionen otinu
tori ~, h die als G...:.ste anwesenden 9nrteilo:~en .Pfarrer und kirch · 

1~ / n Amt~tr~:eer zno 

, 

11. BDI'" E fu_rt vcrabriehiedete darüber hinaus eine .l!.:rklilrung zum 

2;; Ja{l::r. stog des faschistischen ' überfo.lls auf die ßowj,~tunion. 

„.enn in,'.)g sa it nw:· 96 % der Delegierten der Gesellschaft für 
.._--

!"Jeu .„ot-S„wjotische Freundschaft ange11 ~rten, so int das vor all im 
~u::' di·, U.."'li~enl"P;endan ßrgebnisse der BDR ~')ttbus (90 %) , Gera 
('J ~5 ~) !l„lL (93,5 0) und Frdnkfurt (~4 f) zurückzuführen. 

-? 
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l ~i enrnnfer nzen gelang es besser als in der Ver
.au di politisch- ideolo3L.,chen Probleme herauszu

d n Vor tanden auf~egriffe und geklärt werde 
~ und ~ . befü igen u~ä oerei~ zu ~achen, ver 

de~ 1 frllun~ alle Aufg~ben des Volkswir t
beit n .• Di'1 Reche~sc a.ftsberie hte d·:?r Vor-o 

g '"' n l.In wr; entlic 1 n richtig von den be zirklichen 8chwcr 

c1i0s noch nic~1t auf allen Konferenzen in 3lei-

a ""Ch h 9 s sind die Fort~chrit;/a in dieser Be-

c verkenn ar und besonde die Diskussion zeigte 
in v lf·l iger F)rfils wi unsre Union~freunao a f den verschie-

Im 

GC 

ete r Volkswi.r t schuft zur weiteren Festigung lind 
g 1 so~ R t blik beitr~gen und uns wr Part ei ihre ge-

v '.!..L wirtschaftliche l•1itverantno t 11n3 • ahrnimr.1t. 

uf die St ruktur und di e spezifi sch n Aufgaben uns er 
a i de meisten Konferenzen b o.nders solche ~uer

zur s_ rach wi 

in der z~eit n ~tappe ·des neuen ökonomi-
33st :JSl 
aeutung des soziali·~tj.sohen ·: ttba 1erbs und dar sozi 

Gen inseha:~tsarb it für di s tündjge Steigerung 
1<Sr Ar eitsproduktivität und darait fbr die Bewältigung der 
t R· volution und !Ur d i e ~;rb öhung des National in · 
, .om ns; 

e ut. u des plunmäßigen Ausbaus der Koop.erationsbe
e v:eitere Ent wicklung der sozialistischen 

be i apie l sweise .festgestell u wel"d n, 

lnana~ aetzwig, die nach den Kreisd legiertenkon.fe-
eine Reihe von Orts:~ruppen über die Planschulden i .z;. 

ührt turde, dazu beigstr agen h~t, duß ein Teil der 
l/ n b edeckt werden k onnten und daß in anderen Gemein

Unionsfr un n wärtvolle H :-:eise zur 11\lfholung 

·ic st:• a terbreitet '!Jllrden . 

-8-
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Deg~ßGn ~tellte der Bezirksvorstand Borlin in seinem Rechen-
s .h~ftabericht kritisch fest• daß die _v'Jn der 7. Bezirksdelegie -
t n.k~nf crenz ge .ebenen Empfehlun3en zur Intensivierung der Ar-

be lt mit den Kreisen aes ehomali3en ciitcelstandes nur ungenügen 
h achtet wurden. 

Die {eigung einiger Unionsfreunde, be.:>o.~ders von Komplecentilren 

d H3.11dwerkern, die Probleme nur einseitig fachlich darzulegen 
:ne Ten en übrigens, die auf den Rreisdelegiertankonferenze 

n h v~rnchi d ntlich orhanden war - 0 konnte aUf den BDK weit
.. ~ehends"; '1ber.v. den wer en. 

6„ Die BD habe 1 deutlich . .:;omacht • daß aie "l:viosenschaftliche Lei
tungsr.~tigkeit d s Hauptkdttenglied zur erfolgreichen Lösung de . 
vnr uns stehenden Aufgaben ist. ~s zeigte sich, daß die ~zirk-0-
vorstända - allerdin ~s mit unterschiedlich=r .)ualitit - bestreb"'-„ 

ar-o.n, die auf dem 1'1 Parteitag 'lar~e legten ent::;cheidenden Ka
t go~ien der I~itun3stätigkeit zur Grundlage ihrer eigenen Ydh
rungst~tigkeit zu machen-

Fortseh. :i.t;te vru.raen dabei vor allem in der analytischen Tätigkeit 
der V,o:r3t'..inde erzielt. Fast allen Rechenschaftsberichten lag eine 

grü~1d liehe Analyse dar Situation im Bezirksverband zugrunde. 

S(~.tl ächen zeigten sich hier im Bezirksverband Rostock, indem im 
Lr3ebnis der BDK eingeschät~ werden muß, daß die Bereitschaft 
de· Unio sfreunde zur ~litarbeit und die .Möglichkeit einer Erhöh
ung de:!!' E.rfektivi t:it der Parteiarbeit im Bezirksverband größer 
i.st, als dies im Bericht des Bezirksvorstandes auf der BDK ZllJD. 

Au'-"'CJruc: kam. Die BDK Halle verlief insgesam.t zu probleclos. 

Auf j(ln .Konferenzen nurden sowohl in den Berichten wie auch in 
an Diskun-=.ionen eina Reihe guter Leitu~smeth0den genannt und 

.n ·egtln :>en für d i iJ' erbesserunr; der Leitungstätigkeit der Vor
~!:mde Vvrnittelt. Die Ergebnisse der BDK zeigen hier abGr auch, 

d&E ~~ ~~n seiton der Bezirksvorstände noch nicht üb~rall ver-
, l:iund 12 \~'j rd, r;ut e Ei~ze lbe ispia le zu vc1·a llgemeinern und zur 

-9-
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allse:tigen Durchsetzung der Parteibeschlüsse die ehrenamtlich 
Mitarbeit um.fassend zu entwick lno 

Dies~ Fragen hätten insgesa t auf den BD~ noch kritischer b bar 

delt werden müssenc Beispielsweise mußte Unionsfreund DroTocpl t~ 
au:r d.t1r BDK Gera darauf hinweisen, ~ß er sich auf der diesj ·· i 

gen K~n.leren.z zum wiederholten Male veranlaßt sah, diesen WJ.Bn
gel aufzugreifen, weil eder im Rechenschaftsbericht, noch vo · 
seiten der.Diskussionsredner die Arbeit des Bezirksvorstandes 
kritisch ge ertet wurdeo 

~ Bewährt haben sich die schriftl ichen Arbeit sberichte der Vor
ständ o 

Entsprechend der von Sekretariat des Hauptvorstandes gegebenen 
Empfehl ung wurdsn auf den BDK Schwerin, Potsdam, Halle, Erf'u.rt 
und Leipzig die Vorstände in geheimer Wahl gewählt. In den anderen 
B~ zirksverb tinden wurde diese Empfehlung von den Bezirkssekreta~ 
riaten nicht beachtet . 

Di0 zeit l ich enge Aufeinanderfolge der Kreisdelegiertenkonferenz 
ur1d Bezirksdelegierte.nkonferenz brachte crewisse Nachteile mit 
s:l.ch. 
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Anlage Nr. 1 zur vorUi.ufißen Einschi:itzung der BDK 1966 

BV 

Rontock 
Schwerin 
Frankfurt 
Potsdam 
Cottbus 

rnacdeburg 

Halle 

Erfurt 
Gera 
Suhl 
Dresden 
,Leipzig 

Berlin 

insges, t 

De legierte ;·:1evie l d. ·~devie l d. ehema- Intel- Genos:... Arbe 1- Ange- Haus- .Pfarrer 
gewühl- anwe- Delegierten Deleßierten liger ligenz sensch. tar stell-frauen 
te send' sind sind Mitgl. Mittel- Bauern te u.Rent-

~ Frauen Jugendlod.Ges .f • stand , Jlli.lJ!' 

'156 

200 
170 

263 

250 
300 
,69 
250 
235 
152 
' 
250 

1
,1 DSF r"' C':". c1. ~ ct <"-,.... ~· ,.., , ,> /0 /0 /0 /0 5~ / 0 

. „ ) ·.J -~~ 

100,0 

99110 
9a,2 

27,5 
5,0 

29,3 
1 

100,0 32,4 
98,o 2?,o 

100,0 30,0 

5,9 30,2 
96,8 33,8 
96,6 31,6 
96,? 33,; 

98,o 
9?,o 
94,o 

100,0 

90,0 

98,3 
93,5 

9,o 
6,6 

4,2 

a,o 
7,8 
?,? 
8 1 2 

13,5 
20,2 

B,4 
1?,o 
14,? 
21,? 
8,5 

16,6 

3·, 1 

10,o 

6,4 

?,5 

2,0 
1,5 
?,2 
6,o 

11,ei 
1,o 
·5,4 
3,9 
612 
4,8 

2,a 
5,o 

51,9 
50,0 

52,7 
44,9 
44,1 
46,6 

55, 1 
4?,9 
54,2 
48,6 

54,a 
51.5 

3,8 
6,6 

8,9 
12,1 

6 1 
' 5,3 

4,5 
3,7 
3,1 
4,o 
3,2 
2,0 

3,8 
1,o 
o,6 
1,0 

1,2 
1 0 0 

1,9 
OiiB 

1,3 
2,0 
1,2 
1,5 
-200 

225 

5,7 
5,5 
6,o 
B,o 
5,0 
4,7 
8,1 
8 14 

5,2 
4,o 
3,2 
3,o 
a,9 

100,0 

92,9 
' 92,5 

98.o 
100.0 

98,o 

12,3 
5,? 

13,6 

10i8 

9,0 
4,5 

16,o 
14, 1 

18,o 
11,0 
14,3 
16,7 
16,4 

15,6 

26,4 

17,o 
20,s 
25,o 
20,0 4.,5 66,2 

100,0 35.6 
100,0 32.5 
100,0 }6,6 4.8 

--·-· -----------------~----~--.:,._--~ __ ..:.:.___:_.:.:.:...~!.:-------
() 98-5 32,o 6,o 96,5 a,2 17,o 11,5 5,0 51,5 5115 1,; 
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· ---~e Nr. 2 zur '(.rorläufigen F~in~hätzung der BDK 1966 

Rostock 
echwez~in 

Neubr&nde11burg 

Potsdam 

Frankturt 
Cottbus 
Magdeburg 
Hallo 
Erfurt 
Gera 
Suhl 
Dresden 
Leipzig 
K-M-Stadt 
Berlin 

Anwesende Gäste der B-.3zirksleltung dar SED 
~---.« ......_..__"IC:::.::.W- ' .............. 

Mitarbe :1.ter dor Bezirkeleitu.ng ..... Reinhard B r ti. a o o \! 

Sekretär der Bezirksleitung -

1. Sekretär der Bezirlcsleitung 

Sel{retär dar Bezirksleitung .... 

Sekretür der Bezirksleitung -
Sekretär der Bezirksleitung -
Sekretär der Bezirksleitung -
1. Sekretär der Bezirksleitung 
Sekret:.ir der Bezirksleitung -
Sekretär der Bezirksleitung -
Sekre·t:;ür der Bezirksleitung -

Sokrettir der Bezirksleitung -

Sekretär der Be~irksleitung -

llans Wand t 

- Werner rJ i t t i g 
Christa Z e 1 1 m e r 
Harry .K l e m k a 
Kurt Z e n k 

Werner F e l f e 
- Alois Bräu t ' i g am 

Max s c h m i d t 
Dr. Eberhard D e n n e r 
Hans H ü b n e r 
Hans La u t e r 

Dr. Roland B a u e r 
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Anlage l'ifr. 3 zur vorl.luf ir~an ....;1nsch.ltzunc5 d ·-r flDK „1966 

DV Anzahl der davon Anweoende Theolo~·;en 
Dislcussionsrednar l~irchliche .\!"Jtstr.~ger und kirchliche Amts-
ino.:;c s~.n1t tr:iger 

Rostock 23 1 23 
Gchwerin • 25 1 16 ~ 

Neubrandenburg 
Potsdam 35 4 12 
Franltfurt 27 3 16 

C1'ttb•.is 20 4 20 
t1agdeburg ,o 2 

. 
43 

Halle 32 2 ?2 
Brfurt 28 2 24 
GAra 34 2 25 
Suhl 29 3 41 
Drenden 34 4 48 
Leipzig 33 2 76 
K3.r 1-f:J '1rX-Stadt - -
Berlin 33 1 8 

insgesamt; 383 ' 31 424 
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Anlage Nr. 4 zur vorläufigen Einschätzung der BDK 1966 

BV Gewählte Mitglieder Soziale Zusammensetzung der neugawühlten 
des Bezirksvorstandes Mitf:sl1eder des Be zirksvorstandea 
insges. davon Wieviel der Vor- ehem. Intel- Gen. Arbei- Ange- Ibua- Theol. 

n e u standsmitglieder Mittel- ligenz Bauern ter s te 11 .frau- u. 
% sind stand te en u. ki.rchl. 

Frauen Jugendlo Rent- Amts-
% . % ner träger 

% $j % % % ~ % ;.:> 

• 
Rostock 20 25 30 - - 5 ' 30 10 - 35 5 15 
Schwerin 22 40 31 - 5 23 14 - 53 - 5 
Frankfurt 18 61 28 11 6 6 17 5 66 - -
Potsdam 22 23 23 5 4 '5? 4 - -,7 4 14-
Cottbus 18 17 22 6 22 6 • 50 10 6 - -
Magdeburg 22 14 28 - 4 23 14 - 46 9 4 
Halle 26 42 30 - 4 26 4 - 54 4 8 
Erfurt 20 2; 30 - 15 25 5 - 45 - 10 

Gera 21 42 29 ... 5 19 10 - 61 - ; 
Suhl 21 33 33 5 9 29 9 - 48 5 -. 
Dresden 23 42 30 - 9 27 4 - 56 4 -
Leipzig 21 24 29 .... 15 37 5 - 38 - 5 
Berlin ' 18 27 2? - - 45 - - i;r..: -...-.r 

__, 

inSßOSamt: 272 32,7 28,5 4t1 6,6 -~6,8 ?,? 0,5 49q6 3o3. 5~5 



Sekretar;at des Hauptvorstandes 
~ .:ln t;; ilu!.lg Pa~ i; :J ... o.i.•g filltl .„ 

E n t w u r .t' 

-Torlago für die Sitzung des 
P:~Iifiidin.~ d~• iirLU1_1t7ojmtandc:. 

iHl 5 „ 'J „ \ 9,-:;5 i:a Ka:~.]„~-lln:~t··~l~fü t 

Parteiint rnes 
Material 

Direkt~ iür. di$ Arbaii 
der C istl eh-Demokratischen Union Dautnchl.ands im II0 Halbjahr l966 

- „ - - - - <-. c-- '=" c.> 

Auf den Delegiertanko~erenzan wurden unsere künftigen Au.fgaben 
4 

l. 

der .Unterstützung der massenpolitischen Arbeit der Nat i onalen Fr ~t. 
die auf die Erfüllung dea Volkswirtschaftsplanes in den jeua iligr~ 
Bezirken und Kreisen certchte ist herau Gearb itet. Durch die r

antwortunesbewußte ver~i- 1 chung diese~ Beachlüase der .Delagier n~ 

kon.ferenz n tragen wir christlichen Demokraten gleichzeitig zur l urc -~ 

setzung u.1serer nationalen Politik bei„ 

Um eine großtmögliche Kontinuität und Plan:mä.ßigkeit in unserer g -
samten Arb it zu gev1äb.rleisten, müssen die Vorstände die in der J irek
tive für d e Jahreshauptversammlungen und Delegiartenkonfar anzen 1966 
geforderten langfristigen Maßnahmepläne für die politisch~ideolo€ -
sehe und poli tisch-ore;anisatorisch Fe s·;;igung der Parte i mit gröf ter 
Sorgfalt ararbaiten~ • 

IID zweiten Halbjahr 1966 sind besonders f olgende Probleme zu berlok
sichtigen: 

I ... 

In der Dberzeugungsarbeit unter unseren Mitgliedern und im Rahme 
dar Nationalen Front mit ihrer Hilfe unter den uns nahestehenden 
partailosen christlichen· Bevölkerungsteilen komme es darauf an, c i.a 
zi0lstreb1ga und offenni~ Auseinanders tzung vor allem über fol~ende 
Problemkrei e weiterzuführen: 



• 

,.. 
c.. 

ü.au i;S1,;hc,:il Dtc2.ä l;SJ:)i:iL"G~ tlli d;;.:.:· C:LJ~-/CSU ~ ·..:..:i.d. ~u~~ i.n. der SPD=?Ul1r 

dem Gespräch zwischen der SED und der SPD immer neue Hinderni~ 
in dan Weg gelegt wardeno Wir tun daej 

weil e~ um die VQrständigu:ug über die Kern.fragen unserer 
nationalen Polii.ik, um mehr Sicharhai t und Frieden für unsa 
Volk geht, und nicht allein um das Zustandekommen eines Red 
neraustausches; 

weil wir wissenlll daß die fried.liche Lösung der nationalen 
Frage nur auf dem Wege der Verständigung möglich istu 

Dashalb wollen wir kiinftig in der politisch=ideologischen Arbe Lt 
zur Kl~i;.w1..1.ng der Gruud.fra5en besonders fo lgende Punkte in den 
Vordergrund stellen und überzeugend begründen& 

) In d r Diskussion mit unseren Freunden, aber auch in den Gt 

aprächen oder ill1 brieflichen .Gedallkenaustausch mit westd.eur 
sch~n Bürgern w~llen wir geduldig erläu rn. daß eine enta< ~i· 

dende Voraussetzung für die Norma1ieiarung dar Beziehungen 
zwischen den beiden deutschen Staaten demokratische Verän~ 
rungen in Westdeutschland sinde Die Weiter.fü:brung des nati< 
nalen Dialogs muß deshalb darauf gerichtet sein, alle ver
ständi0ungsbareiten Kräfte in Westdeutschland für gemeinsam . 
Aktionen, für die Organisierung eines Volkskampfes zur tib~ 
wL~dung des Militarismus und der Diktatur dar Rüstungs n 

pole und damit zur D, rchsetzung demokratischer Verändaru„1g 

im Bonner Staat zu gewinneno 
Das erfordert auch~ daß wir nicht müde werden dürf"en, alle ur.

ohensehaften und GeheL~pläne dor Imper ialisten und Militar~ 
stan zu entlarven und n.Jchzuweisenf da.ß von :Jmen die größ t- • 
Get'aht„ für den F:.:·ieden ausga.at und daß sie das Haupthindern s 
au.f dem Wege zur "Verstän<l.igung sindo 

-b) Im Zusammenhang damit wollen wir den Stolz u_1serer Freunde •H •• .1. 

unseien sozialistischen Staat und all seine Errungenschafte.1 
weiter festigen, wollen wir alle in ihrer Überzeugung besta 

= 3 -
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l'"en~ daß diG DDR die Heimstatt wahrer Menschlichkeit und dt - ... 

halb die Keimzelle für ein humanistisches Deutschl.~nd, für ~a~ 
künftige Vaterland der Deutschen ist 0 Damit werden wir sie 
gleichzeitig dafür gewinnen, sich durch verantwortungsbewuJ ~e 
·und ideenreiche Mitarbeit auf ökonomischem und kulturellen ":g„. 

biat wie auch in allen anderen Sphären unseres gesellschaf · i 

chan Lebens tatkrättig für die weitere Stärkung unserer Re1u= 
blik ein.zusetzenc: Den westdeutsc:h~n Bürgern gilt es dabei · .c.l:: 
zuweisen~ daß dar erste dsutsche Friedensstaat deshalb di~ 
t0 Errungenschaft für unser ganzea Volk isto 

c) .Noch zielstrebiger und üb&rzeuge.nder müssen wir künftig a ll .t1 

~nsere.n F-~eunden erklären ~ daß unsere Republik als die Zu~ 
kunftshoffnung der ~anzen Nation 7or allen Anschlägen ihr l 

Feinde geschützt ward n mußo Die Imparialiston und RavanchJs Gen 
_in Westdeutschland, aber auch ihre Hauptstützen im PentagoI 
wie alle ihre Hibtgrmä.nner oder Helfershelfer dürfen nicht di 
geringste Chance haben~ ihre varbrechariachen Pläne zur Lic 
quidierung bzwo Einverleibung der DDR jemals verwir.klichen zu 
könnena 

Es ist deshalb auch u" sere Aufgabe, mitzuhel.fenll 

da.ß dia gesamte Bevölker-flllg dio Sicherungsmaßnahmen u:u.~ · r 
Rer;ierung an der Staatdgrenze West mit größtem Verstän~ 
unter~tützt und 

daß die Erhöhung der Varteidigungsberei~schaft unserer 
publik auch zum persönlichen Anliegen der chr:is tlichen . 

ger wird, daß vorbandene bzwo :tiinstlich hervorgerufene v 
behalte christlicher Jugendlicher gegen den Wehrdienst i 
unserer Nationalen Volksarmee überwunden wardeno 

Die erste Fra~e muß vor allem in den Bezirksverbänden Roste '- ~ _. . 
Schwerin, Mae;deburg~ Erfurt, Gera, ~' Karl-Marx:-Stad"t u. t. 

Berlin~und zwar vornehmlich von dan Vorständen in den K:rei r ;n 
. an de:i:." Staatsgrenze West offensiv aufge12;riff'en werden, wäh: 3lld 

auf das zweite Proulem in allen Verbänden - besonde~a aber 
~sden und Karl~Marx-Stadt = stärker einzugehen isto 
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2~ Die Unteratützung dar nationalen Initiative der SED durch un.Re.r 
Partei ist die folgerichtige Konsequenz unseres unerschütterlicien 
Bekenntnisses zur Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte un r 
Führung dar Partei der Arbeiterklasse~ Wir bekräfticen dieses B.= 
kenntnis stets erneut durch unsere verantvmrtungsbawußte hli tarboit 
am umf'ass0nden Aufbau des Sozialismus in dar DDR„ womit wir zuf:i l eicl:: 

am wirksamsten der Sicherung de . Friedens und der schri·fitwc ise~ 

Lösung der deutschen Frage dienen~ Dabei lassen wir uns von fo _ ,en= 

den Erkenntnissen leiten: 

a) Unsere Entscheidung, uns fest an die Seite der Arbeiterklass 

.zu stellen und uns der Führung ihrsr Partei anzuvertrauantJ h~1t 

sich in der mehr als zwanzigjährigen kamaradschaf tlichen Zu= 

sammanarbe.it in jeder Beziehung als ri ~htig erwieseno Das be illei=
sen die Erfolge unserer gemeinsrulien Arbeit ebenso wie die Ta i= 

sache~ daß unsere gesellschaftlichen Anliegen als Christ n m.t. 
der Politik des von uns mit erbauten u .1d mit geleiteten sc1zi .

listischen Staates in harmonischem Einklang stehen~ 

b) Auch bej de:r Lösung der nationalan Frar;e ist ·nur dia A-:-h;i to -

klasse und ihre Partei in der Lage~ di~ Fü.h.rung der ~qn• ft 

Nation zu übernehnen u.ad im Bündnis mit allen demokratischa1 
Kräften ein wahrhaft humanistisches lßutschland zu schaffen .) 

Die no.tionale Initiative der SED U.t die praktir:c1l.e Wah.neb ~g 

der historisch baJ.ingtan führGnden Rolle der Partei der Arbe ar~ 
\ 

tlasse auf dem Wog in die sozialintische Zukunft dar Menscbh it 
Es entspricht des.halb de;r Verantwortung, die jeder ainzE 

von uns für das Schicksal der Nat~on txägt~ wenn wir die na 

nule Initiative fü)r SED nac.h bestem Vermögen uut&.rstüt.zt:i ·-

Je Es ist eine unserer vord..riuglicn..ct·u~ A:lf[; i 1benf.i den ~ · l 1„· • 

Amtsträgarn ·und Gliedern dar chI'ifftlic.ien Kernt;e.ue11.1 .... l .!:; . , ') 

dringlicher als bisher vor Au'ren zu fi.ihreu daß auch u i..e t.~ · 

i.br~ Veranwcrrung ;für die s .haffu s e j l'..if'• 9 Illlf11Rl1i r:it-i r~ 1 .L • .,, • -·wt · cb ' 

land wa.hruebJnen mü.ssen u 
.Angesichts der Störmanöver der wastdeu tscheu Mill tärkirchP, dif 

auf dem Boden der Bonner Atomkr:iegs= u:ud Revanchepolitik steht 

und den .Ausschließlicbkeitsansprueh dar w st,leutschen Reg_ . ru.ng 
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auch in den Kirchen dar DDR durchzusetzen versucht~ wollen \ ~ 
den kirchlichen Amtsträgarn u.1d ch..cistlichen Bürgern unsd . e ~ 

Republik belfeni't diesen Mißbrauch der Kirchen zu durchsc~u„w 
und sie da"bei unterstützen~ solchen Versuchen = die ihren A· 
druck Uea„ in dem völliß aussichtslosen Unterfangen finden_11 „ 

Staatsbewußtsein u J.sarer Bürger, insbasondere dar christlicl 
Jugendliehan, zu untergraben und die Verteidigu41gsla.'Jft der >DR 

zu schwächen = energisch entgegenzutreteno 
Im einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben: 

a) Die Bezirks= und Kreisvorstände müssen überall dafür 8m' b 
tragen, daß die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" kont. n.u ... 
iorl-ich arbeiten~ 

Dabei ist es notwendig, die Grundfragen des nationalen D alog 
in den Mittelpunkt der Gespräche mit Gemeindep.farrern~ K l."Che1 

voratandsm.itgliedern und Laienpersönl:i.chkeiten zu stell l G 

In diesem Zusammenhang ist auf die Übereinstimmung unserer 
Bemühungen um Frieden ui.d Entspannung mit den Aussag n m 3-
geblicher ökumenischer G emien und Peraönlichkeit.en hinz· =

weisen7 Der Auswertung bedeutsamer ökumenischer Tagunger 
kommt besondere Bedeutung zu~ Die positiven Aussagen sol her 
Tagungen zur F-~iedensfrage und zur Mitarbeit des Chr ste 1 in 

der Gesellschaft sind in unserer Arbeit dahingehend zu n 1tzen 1 

das Bewußtsein der cemeinsamen humanistischen Verantuo·r n.g 
in den Grundfragen unserer Politik bei Geistlichen und L·:en 
weiter zu stärken 

Eine größere Einflußnahme auf die Arbeitsgruppen "Christ iche · 
Kreise" und eine Verstärkung unserer Mitarbeit ist bason ars 
in den Bezirksverbänden Rostock) · Neubrandenburg?J ~~, t- / 

~1t Cottbus, Karl-Mar.x=Stadt und Berlin erforderlich 

b) Die Ortsgruppenvorstände sollten in Zusammenarbeit m: t a1 n 
Ortsausschüssen der Nationalen Front und mit den Räten drr 

Gemeinden die Aussprachen mit den Gameindekirchenrät n. if1er 

die Grundfragen unserer nationalen Politik sowie übeJ„ dir 

wjchtigsten örtlichen Aufgaben des Volkswirtscnaf'tsp~lne , ...... 
regelmäßig weiterführen bzw& - so dies bisher noch n~cht 
geschs.Vl - solche organisieren~ Die Bezirks= und Kreisvor 
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stände müssen unsere Freu~.Lde in den OrtsGruppen dabei \711 · · 

sam unterstützen~ denn diese Aussprachen sind eine bewab.r ~

Mathode zur Einbeziehung der Glieder der Kerngemeinden i. 

die Mitarbeit zur Erfüllung der Planaufgabeno 

c) Den progressiven kirchlichen Gru~,pierungen ist in Auswertung 
des Evangelischen Pfarrertagea eine verstärkte Uuterstützang 
zu gaben~ Die Kontakte zu den Vertretern dieser Grtippieru1gen . 
wollen wir mit dem Ziel einer engeren Zusa.Ll.Dlenarbeit erwe 

tern" 

d) _In Anbetracht der nationalen Bedeutung des Reformationsju 
bilä.u.ms und der Tats~che, daß zahlreiche ausländische Gäs ~e 

im Jahre 1967 die Lutherstätten in unserer Republik besuc1en 
werden, h::;ben unsere Vorstände in Verbindung mit den Arbe ts,..,. 
gruppen "Christliche Kreisen die Aufgabe, die Vorbarei tun ;en 
für die 450~Jahr=Feier der Reformation mit dem Ziel zu un,er= 
stützen~ bei den Kirchlichen Amtsträgern das Bewußtsein d~r 
nationalen Mitvjrantwortung weiter zu stärkeno Für unsere 
Vorstände in den Bezirksverbänden Erfurt und Halle erwäch.t 
darüber hinaus die Aufgabe. die geplanten Veranstaltungen 
zum Jubiläum. wirkungsvoll zu unterstützen~ 

e) In unserer Arbeit mit den katholischen Bevölkerungskreisen 
ist es notwendig, in Weiterführung der Arbeit der Berline. 
Konferenz die 2o Tagung vom März 1966 in den Arbeitsgrupp1 n 
mit dem Ziel allseitig auszuwerten 9 weitere Laien f'ür ein, 
qualifizierte Mitarbeit zu gawinneno Die Kontakte zu Geis ·
lichan sind auf der Grundlage der ]):,kumente der Märztagll~ 
zu erweitern und zu vartiefene Dies gilt insbesondere für 

die Bezirksverbände Erfurt~ ~ uud llt:-esdeno 

4a In unserer Arbeit zur weiteren Vertiefung der deutsch-sowjet. 
schen Freundscha~t wollen wir besonders herausarbeiten, daß 
die Grundlage für die unverbrüchliche Freundschaft und enge 
~,_.::;J.::ur.i...::.u..:i.rbuit; unserer beiden Staaten dia 11~.1...l.:t.gu toa.J.~..&..i.uiu.J. -

mung in den Grundf1·agen unserer Politik isto Das hat dar XXI "I ~ 

Parteitag der KPdSU erneut vor aller Welt deutlich gemachto 
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Wir v10llan unsere Freunde dabei vor allem Konfron tieren mit 

der konsequenten Friedenspolitik der Sowjetunion, die dLU'l 

den XXIII~ Parteitag eine erneute Bestätigung erfahren hat 

der vom PBrteitag vorgenommenen Einschh.tzung der Situ atic 

in Westdeutsc11land und der von dort ausgehenden Gefa.a.ren 

für den Frieden und die Sicherheit der Völker; 

der Bedeutung der wiss~nschaf_tlich~technischen und Ökonom „t.~n 

Zusammenarbeit zum gegenseitigen N.ltzen U.Lld Vorteil unseri:. r 

Staaten.,. 

Da diese Aufgabe auch Anlie5an der Gesellschaft für Deutsch
Sowjetische Freur.i.dschaft ist, wird unsere Arbeit zuI> Fes tic;u:r: ; 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft an Wirkungskraft gewin~ 

nen ~ wenn wir sie in enger Zusa.iu.menarbeit mit den Vorständen 

der Gesellscnaft auf der Grundlage der .Ueschlüs se ihres 80 Kc = . 
gresses durchführeno Das erfordert, daß wir unsere Bemühuncer 
intensivierenj alle Unionsfreunde für die Mitsliedschaft und 

für die Mitarbeit in der Gesellschaft zu gewinnen o Rückstände 

haben hier vor allem die Bezirksverbände Rostock, llagde burr;, · -...3 J_ 

.!2.t Dresden und Suhl aufzuholene 

Ziel aller Anstrengu_1gen zur Weiterentwicklung des soz i a listische n 

Be11vußtseins unserer Uitglieder und der v.ns nahestehenden chrisi;li 
chen Bevölkerungsteile ist es, ihre schöpferische ur..d verant\. ort1 1c;c 

bewußte Mitarbeit an der u.mfa senden RealisL~rung a l ler Planaufgo. w n 

auf die ständige Erhöhuag der Autorität unseres s oz i a listische 

Staates~ auf die weitere Festigung der DDR als der staatlichen B~, s 

unseres Ringens um Frieden und Verständigunc hinzulenken " Darum m h; 

sen die Vorstände über die im Abschnitt I genannten Prob lemkreise 

hinaus folßende Fragen aufgreifen und klären: 

lo Die Staa·csorgane sind das wichtigste. Instrument beim umfassend n 

Aufbau des Sozialismuso Ihre Rolle hat sich durch de n Staatsrat. = 

erlaß über die Aufgaben und Arbeitsweise der örtlichen Volksve = 

tretl.mgen und ihrer Organe unter den Bedini::;ungen des nG\Jen 
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t; 1 o· 1. cL.e S~ BteAt <ÜJ: Fl.:t.UUi!t; t:tuU. L~ WJC ( iA. ~JLJ.v.u 1""' a. lt. 

J t UlJ.IQtl .r y m t&rb~it. in d.tHt lol &c·Li tu. • ts.ß YI ~.:.lc .... b..!& 

g 3. Ji.:Olll.lii. ~ & i und Akti größte Bedeutung zu> 

D · au ergibt sich daß unsere VorstJ.ind bei der Mii:a.rbe i . an 

d r wa t r Du.rc.a.s tzung d Staat r t r ass n Uu Ha ptaui -
gab d Qua fizierung .md .n de Wei tarentv1ickl g des B -

ßt ein u.isar r Parte angehor~nden .Abg o:.dnat n und 
ti'n·· e .i:sah n „ss n~ Dabe goht e e.tDirla m d 

äru g dA Grundfrage un rar u ti a Pol ik i. z 

nd e1l i Er. ·· t ung da P:ro le der zwe .i. tan ~tapp 
de netten n n d P anung und L i ;ung ;i ami t 
si be~äh g werden 9 d d zunehm nd omp z ert 
w rdand n , f gaben. Vi d n d chen Orga ehen~ 

n cht nur Z! eist n ond r b ssaren Brsebni se 

zu bewiil tig n 

Gleich.zeitig sollte allo V rc·tand üht sein w ·it re fach 

lieh und b wußtsein ä ig g e gnot Un on fre nd und par j

l.o e "hristliche Bürg r .für di Mb;a bei in den St„ c. .::.g 

Kommission n und deren Ak:ti zu g Ans tzp· 
dab i d e ört cnen Scilw~rpunk:te de ol ~ ir schaftsp an , 
bz o di d rzeitig Arbeitsfahigkei de l.D.Z 1.nan Ko i ~ 

nen oder de n Aktivs~ geht dar· d rch Einbeziehung eu 
Fr unde wirklich zur b sseren Lösung besti.ml..tar Aufgaben be 
zut .. :aga :i.() 

2, E r~hwerpu t unser r d ogischen .it f wiltscnaf 
liehe. Ge iet ist die G winnung u:'.lse e braun fÜI dj U te 

stütz ng da. Maßn en zur durchgängig n ozialis~iscl n R 
ti ualisieruA1g) D bei ist üb r di n u alität de Rati a 

l:l.sierung K arheit zu haf.f' o Auf d r G undlag d sue 
ö onoa cb~n S,-stema e Planung und itung g t ausg -
hend v, V lks irtsc11aftsp an~ den pr dukti spr zeß a s 
G n z e inte iv; r zu ge tal t n d un er Fr und , f' • 

s lche "1.:lßna n g winnen di e dgl chan, i t a. ro 
-

hfilldP-n rt A bei t kräft n nd odu tio aus ·· tung n d n ö 

mischen N tz ff ekt zu erhöh 0 
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E!!tsch-~id.ende Bedeutung hat dabei die Entwicklung des Denkens 
und Handelns unserer Freunde in ggsamtgasellacb.aftlichen Zus 

. nhänge 0 Alle Fragan der Standardisi rung, Spezialisierung 
und .Konzentration dü~fen nicht allein aus b ~riebliehsr Sicht 
e:n+sch:iedan werden'il sondern sindj} usgehend vo volkswirt cha..:: t-
1. ch\:i:n Gesaa.rtnu.tzen, auf' der Grundlage de.r Rationali . .sierungs=-

prograinme dsr VVB und Erzeugni grupp in Angriff zu nehL an" 
' 

Es ist die Auf'gab unserer Vo~stände dieses Gemein chaf'~s= 
I 

denken vor allem boi den Leitern halbstaatlich r und pii ater 
Betriebe zu erreicheno Eine basondor Verantwortu.ng ergil t s .eh 
daraus für die Bez:t.:ckrnrorstä.nd , i.u deren Bereich as ein~ hohe 

· Konzentra~ion solcher Betriebe gibt~ wie Kar -.Marx=Stadtv 
Dresden und Leipzig~ 

3"' Besondere Eedautung hat die Gewinnnng unsare·" Freunde und. pe.rtei'"' 
losen christlichen Bürger für die Weiterführung des sozi. listi= 
sehen Wettbewerbe unter der Ii0sung i 

1 

"Di1rch sozialistisch Rationalisiei"Ullg zur Erhöhung 

de lia·tionalei.nk:ommans = aus dem Groschen die Mark.! 

Da.rau~ geht schon hervor~ daß der Sohw ,:rpunk·.; i,.m Wettbew :rb gegan 
wärtig die Verwi:rkl.ichung alle:tt Ratlonalisieru:ügsvorhaben is·"'" 
Dab~i sind unsere Freunde aus der Wirtschaft und Landwirtschaft 
für die Abgabe von Verpflichtungen mit hohen effe~ti en Brgeb
niaaen für dl.e allseitige Er.füllung das Volkswirtschafts lanes 
1966 zu gewinnen" Ua ihre bewußte Mitarbeit !ru erreichen1 ist 
davon auszugehen~ daß nur diejenige~ W rktätigen ein Höc~ tm ß , ' 

an Initiative entwickeln, die wiss n, daß mic dem Wachsm un= 
aerer ökono i chen Kratt auch unser politischer Einfluß 1 
Kampf.' um die Lösung d&r nationalen Frage u. rr bai der Sicherung 
des Friedens zuni.nunt~ 

GJ„eichzeitig ist bei un eren Freund n in der Industrie, dem 

H'a~dwerk und der Landwirtschaft Klarheit darüber zu schaffen!') 
daß die abgeschlossenen Zulieferervarträg und Kooperati~ns~ 

ve:rein·barungen eine wichtig Grundlag für d n Wettbewerb 
bilden,. Der Wettbewerb muß sowohl der allseitigen Er:f'i'll· :ng 
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der be triablicben Pläne dienen~ w1e auch überbetrie"blinh auf 
die H~rstallung weltmarktfähiger F alerzeugnisse in bester 
Qualität und mit niedrigsten Kosten ausgerichtet seine Unse~ 
Fr·aund'I! a.us der Landwirt chaft, das ist i:;anz besonders von 
den Bezirksvorständen Rostoek 0 Schwerin~ Neubrandenburg~ 

Potsda! und Mag~ burg zu beachten, sind auf die Ubererfüll1 
der Pläne zu orientiereno 

4~ Eina ~ichtige Aufgabe ist es auch~ di Bereitschaft unserer 
Freunde aus der Wirtschaft zur kameradschaftlichen Zusammen
a.rbai t in den Erzeugni.agruppen zu wackeno Es i s t für unsere 
gesamt& Volkswirt chaft wiehtigFJ daß diese Mitarbeit in der 
Gemein9cb.aft dar Betriebe aller Eigentumsformen ehrlich und 
vorbehaltlo erfolgt~ Voraussetzung dazu ist gegenseitiges 
Vertrauen und die u'berwindung jedes Betriebsegoismus. In der 
ideol~gi chen Auseinanders tzung komat es darauf an ~ diese 
Bereitschaft auch nicht ausschließlich auf Grund t echnischer 
und ökonomischer Uberlegungen zu erreicheno Unseren Freunden 
ist im gleichen Maße deutlich zu machen~ daß die Erzeugnis
gruppenarbeit in Ausdruck unserer neuen sozial i s tischen P'~~ 
duktionsverhältnJ.sse ist 11 die das Gesicht unserer sozial i sti= 

sehen Gesellschaft und u.1serer ganzen Weiterentwicklung be
stimmeno 

5~ J~i.ne weitere ideologische Aufgabe bei der Unterstützung UD= 

serer ökonomischen Politik ergibt sich aus der Durchsetzung 
der Maßnahmen der dritten Etawe der IndtS triepreiare.form 
und der Neuregelung dar Handwerkssteuero 

Gegenüber unseren .Freunden aus dar IndtS trie ist ständig dar..tuf 
e1n.zuwirken, daß die Einführung der neuen Industriepreise 
nicht automatisch eine rationellere WirtschaftsJihrung er-
gibtv Si& sind zu gewinnen® ökonomisch zu rechnen und zu 
prüfen., durch welche Maßnahmen, vor allem der Rationaliaie .... 
.ru-n.gti noch bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielt werden 
könnel'l.o 

UnseJ?e Freunde aus dem Handwerk sind im Zusammemhang mit de 
ne"Lie:n Besteuerung von der Notwendigkeit zu über:~eugen, die 

il'.J. ihren Betrieben bes\;ehenden vielfältigen Möglichkeiten 
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ur weiter n Leistungssteigerung VtJl.l auazuschöpfeno In e ~ 

Zusammenarbeit mit dan Handwerkskarillllern sowie den Arbeit = 

g.rup::p "Ko:mpl. antär& ~ Handwer er u d Gewgrbetreibend~tt de 

-e:r;;;ionalen Front sind di Handwerker zu gewinnen, durch Klei 
eh i ierungfim.a.ßn.ahm n vor allem d.i Reparatur- und Die 1r t 

le .stung n für di . Be 8lkerung zu erhöbeno Vorrangig Bad U= 

tung hat ·.ase id tllogimeh. .~gab wr all m für di z. u·k: · 
~t dnn:..mj !!_alle~, f!F_it Erfurt und Suhl~ 

~esentliche ideologisch ufgabe bes·~aht darin 1~ dio 
wendung soziali tischor Leitungilmethooon zu untor tützen 
beaond s in den Produ tionsg nossen chaft n des Handwor 

un~ den land~irt cbaftlichen Produktion genossenschaft 
.Entwic~l\Wg der inna genoas n chaftlich n Demokratie zu 
d r:n"" Dazu g .hörtti daß sich unser Fr WJdo ihrer Veran !.' 

in den B trieben bewußt s:Lncl und mit sozialistiacher Arbe t.ao... 
cral U'ld Arbeits iplin be D.~ di.e eigenen Leistung 1 

z var • sa rn und ihre Erfahrungen. and.Gren z11 ve:rmi t·talno E 
:i. t Kla:L'heit darüber zu sohaf'fen, daß d a volle AUsnutzunr; d.a 

Arbeitszeit, di E:lnfµhrung der re u sten Technik und die -rer
ba sarung der Arbeit normen auch das Wac tua de Da.rchsc i· ... 

lohr1e• .ZWo der eigenen Vergütung beeinflu seno .Andererse · t 
hemmen :~go · us 9 Unehrlichkeit. und Arbeitsbummelei dia scll.nal 
Staige:ru.ng der Arbeitsproduktivität u~1d z un lllt c .,... 

·~·a l auch des einzelnen aua~ 

Unssre :... eunde sollen deshalb mit unserer Hilfe rJ:ennen,, d B 

ea e:r·forderlicl! ist„ sich mit Resten d r bürgerlichen Ein~ 
stellung zur Arbeit auseiaanderzusetzen und durch ihra Mit~ 

wirY.:ung z &Bo in Produktionsberatungen, zur Verbesserung der 
Pl.mung sowie der Betriebs~ und Arbeitsorganisation zu b~Jfen 
Produktionshemmnisse zu beseitigen. u.J.d die Leitungstätigkeit 
zu verb „sserno Eine b#sondera wichtige politische Aufgab h1t, 

die für die Bezirksvorständei' in d ren Bereich ein gr@ßa i.e l 
unserer Freunde verantwortlich in den Produktions~anos.G1en chB.J ,,., 
ten der Landwirt chatt und de• Handwer aitarbeit<ini; wi >--
.!J..~„ !Jldhwerin~ !~ubrandenburg~ Er:rur-~.,„ Karl ..... Mar.x:=Sta ' u:ic: 
.}!i:..!d :r! o ~ r ua tz"mg .tür di verantwortliche Mitwirkung 
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unnarer .Freunde l.D. den &trieben isi• eln hohes politisch 

und iachlic.nas lilld.ungsniveauo U.:.1sere Parteivorstände haben 
:;..hre An.atnnguL1gen zu verstärken~ auch una re :Freunde au.m 
allen Ge·oieten. der Wirtscha.ft für die Weiterbildung zu ge= 

winnex o • 

7e· U~~ren bäuerlichen Mitgliedern sind auf der Grundlage d 
Ilo Dautschon Bauern.lwngresses die Vorteile umfassender Ko p 
ra tionz·oeziahungen und der i.ibergeno.nsanschaftlichen ZWtammen'" 
arbeit: zu arlä.utern0 Da.durch werden W$Sen:J; liehe Vor usse·i; unt l 

ffu:o di-a Int -nsi"t'ierung der landwirtscb.B.f'-hlich n Produktlcn ur l 

die schl.-ittweis Einführung industrie ·· iger Produktio tht 

den gaseha..f.tana 

Die l\.11.fmorks&Mk:eit unserer bäuerlichen Unionsfreundll ist 
au.t" die ystema.tischa Erhöhung de:f: Bode:ofru.chtbarkeit u1d 
dsr Produktivität der Viehbestände z 1 lenken. . 

= Sie sind zu gewinnen" rationella Wir·tschaf'tamethod· !! zu 
unterstützen~ wie den zweckmäßig ten Einsatz aller 3$t · a 3, 

mittoll' vor allem der Großmaschinen!} die richtige Van 

dkllß 'des lPür.i.gera und <l n ökonomischsten Einsatz der Zi1g

mitteln 

= Es 3~id ihnen die Vorteile der Koope~ationsbeziehung n zu 
erläutern, die diG Wirtschaftlichkeit der LPG erhöhen und 
il:wen g~ößer n Hut:Gn bringeno 

= E ist nachzuweisen, daß die Erfolge in den Genossena~ · 
ten 1mn ihr l: eigenen verantwortlichen Mitarbeit abhiI: ~-~. 
und da.B es für sia auch darauf ankommt~ auf die Entwic ~ 

lung ,,ler Versorgung und des k.ulturelJ..en. Niveaus in ilu 

GßEa inden Ein:f lu ß zu .nebmono 

Das ßehwe~g wicht der ideologischen Arbeit liegt dabei vor 
allen hei unseren Mitgliedern in den LPG Typ I und II() IL. 
d1,n Bezirken J~rf'urt, .§!!:._, ~ und KarlJ'larz:...,Stadt, in d neu. 
es ein Konzeintrati )n unserer Freunde in die en. Betrieben gi 

iLt die Behau1dlung dieser ideologischen Fragen besonders vr."' ; 41 
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8"" Im Mittelpunkt unserer gesamten Arbeit stebt i~ sta'" tsburi;;e1 ~lc.t 

E.r·ziehi:.mg unserer Freundeo Es gilt,;) bei allen 1 nser1U\ tU t„ l tedar?J 

eine tiefe inne"t'llche Bindung zur so,z1alist1o:>chen Gi~se11schaft 

heraua:zubilden und ihre schöpferische Akti~täi und 1.b.re pa:t"t= 

t~11ieh=ktim.pferische Einsatzbereitschaft zu •erhöhen.) ....ebc:i hab.an 
s:tch uns re Vorstände in der p0Jd.tisch=ideo,.logische11 Arbeit s te.r= 

ker auf. die unserer Pa:r-tei angehörendaT.i K1lturschaffende11r:i Le.b..rer 
und an.de n Angehörigen der IntelJigenz zu kcnzentriereno Die 
Bezi,rk:avorstiinda ,!lostock 11 !!,alle t1 D'J:>asd.en 1, Leipzig und Berlin 
müssen hierbei in besondere Akti tät entwickeln~ weil ea in 
dies'ln Verbänden einen rela1;iv hoh n An.teil an Int~llektu.e11e 

gibtc 

Basond~r s Auge a~k ist der Unterstützung der Schule und der 
Jugendorganisation bei der Erziehung unserer heranwachsend 
Genera ... ;io.n zu einam hoben Geschichts=. und Staatsbewu.ßtsein. ~ 
schenkeno Zielstrebiger ist darauf hinzuwirken~ daß auch i 

christl1.chen Elternhaus die politisch&. Erziehung verstärkt v1i.rd 

und wai ·cere ~ unaerax Partei angehörende und parteilose c:hr !.st'""~ 

lieh Eltern f'ür die Mitarbeit in.den Kla. senelternaktivs und. 

zur Uborilah.me von schulischen bzwo Pionier=Arbeitsgemeinscbaf= 
ten gewonnen werdenc Das ist zugleich eine gute Vorarbeit für 
die Elternbeiratswahlen 19670 

Ein~ wesentliche Rolle bei der Formung ihrer gesellschaftl ~hen 

erantwortung bewußter. sozial:lstischer Persönl,_chkeiten spiel~'n 
dte durch die Wer e des sozialistischen Realismus Ull.d durch di. 
kulturelle Massenarbeit. vermittelten .mrkenn·tnisnPi Uüd Gefü .ia„ 
erl.ebnir..iseo Deshalb sind die von den So Arbeiterf atspielen i 

Ptztsdam ausgehenden Impulse von unse:r3.n Vorständen zu nutz~ll 0 .rrr 

no<~h mehr Freunde für die Mitgestaltung de~ .geistig=kulturell :.i 

liJbens in den Wohnbezirken und ·:pör.fern zu gewinnen(,) Dabei sind 

a.ie Unionsfreunde"' die bereits beruf lieh oder el::r enamtl.icll auf 
kultur~lle 1ebie1; tätig sind1, einerseits stärker in diese Ar= 

'bei·~;· eiliz1iAbeziehe11 und andererseits wirksamer zu unterstützen 

Dar Bez:J.rksvorstand Potsdaa sollte in Auswertung - r diesjährigen 
li'1~.~·l;spiE·la beraten9 welche Hil.fe den Yorotänden iJ: Bez:S.rksverband 

ji :~esden bei dar Vorbereitung de,.. 9<> Arbei tarf'estspiele gegab n 
~lierd.en k.a.tmo 

= 14 = 
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c „ UE .ir Leis l;ungen un arer Freund bei der Erfüllung d r 

ij'!"'·Gl ·.eben Plana.u.fgo.ban ~ insbasond.er a c der übernom.menan 
}JAW.- Yerpfl cbtwigan = zu e· reichen ist d r Er:fü.llungsstan 
d r Pz~graillI:la der Ortsgruppe zum Volr.swirt&chaftsplan ent= 

pr chend der gegebenen S tu.s.t·on in den Kreisen und Gemei d 
r~galmäßig na „h bestim:m:1.. n Gesichtspunkt zu ontrolli r Do 

r . ichtlieh (.. s lTati«lnalen Aufbauwerke ~) lt d:i.e besond ~ 

für die B zi· V1 ~b ·· d !eubrand~l>!!_rft~ ~..!. ~.9.i!~~~~-z g~~!J:. 
und~~ die bish r ~ n niedi'igsten Durc schnitt pro 1 itglied 
aufzuweis n hab n 
Außerdem empfehlen wir allen Vorständant) sioh rechtzeitig fber 

di örtlichen Sc~werpu taufgaben das nächsten Jahres zu in:fox~ 
~ ieren,, daui.it in d n Ortsgrupp n frühzeitig i d r Vorb rei=· 
tung dei· Programme ZWll olkswir·tscha.fts lan 1967 b gonnen v:az-c.. 

den ktmno 

IIIo 

Während dar Jailresha,uptversalJill.lung n und Dolegiertanko:a.faren: r-
1.966 l~aben sieh sowohl dia :For·tscbritte als auch die noch vorban=
denen Schwäch n in der Führung tätigkeit dar Vorstände bes nd.er 
dautl~~h gezeigto In ihren AnStrangunGen zui weiteren Qual ..fiz e
ru..ug der Lei tungstäti& eit ent prechend d n Fo:i:'derungen imd H -= 

wa en d 11 Parteit ges und der Hauptv ~~tandssitzung n sol. n 
sieh die ·r orstände bescndsrs au.f di Durchs tzur g folgender Pri ..,~ 

~i _en anzantrierena 

I.n· d.al! weitaus ·eisten Vorstand.skolle ti-ven hat sich d1 Er= 
· f'nntnls ge.festigtw <laß im Vordergrund der Leitungstätigkeit 
die ~-0.l i;isch-:i.deologische Ar'Deit zur r-·..\'"..usbildu.ng ein 

l 

guten ~taatabürgerlicnen Bewußtseins b i unseren Mitgliede , 

und c}.en uns nahestehend n parteil:>sen christlich.an B~irgern 
steh :in muß" De halb gilt as jetzt, ai au ·.a. zu der Einsicht 

zu "l': n 9 daß eine zielstrEiilge und ptt nai~t tlberzaugungs= 

f.l~-rabei t" erst dann gewährleistet isti enn sie die a n 1 y= 
i; t s ., h Tö. :l.gkeit weiterentwickeln und zwa fest n B = 

= 15 <= 
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atandteil ihrer Arbeit machen0 wa auf der Grundlage der da= 

durch gewonnenen realen Einschätzung der Sitllation die tlb x 
zaugungsarbeit d i f f e r e n m i r t und auf die &;hwe .= 
punkte k o n z e n t r i e r t organisieren könneno Dabei 
ist es außerde unerläßlich~ stet· von dar K o p l e x 
t ä t der jeweiligen Aufgaben auszugeheno 

Die Bazirl svorständ Bostock:, Frankfurt/Oder0 Halle, Ger u d 
Karl.'"" arx=Stadt ü..<is n besondere .Anstrengungen unternahme:a.ti 
um di s ~inzipien wiasensohaftljcher Leitungstä.tig ei in 

ihre~ eigenen Arba~t und ebenso in der Arbeit d r nachgaord 
not~n Vorstände durchzusetzeno 

2e Voraussetzung dafür~ daß unsere Mitglieder bei der Klär ng 
der Grundfragen unserer Politi unter den uns nahestehend n 
parteilosen christlichen Bevölkerung3teilen mit Erfolg w~ 
sam werden können~ ist die ständige konsequente Auseinanda 
set~ung in den Vorstandsberatungen und Mitgliedervers :Lllun 
gen spwie in den Zirkel.n. des Politischen Studiums o D.~es Au -

einan.der etzung = ausgehend von der politis~h--ideolog scba 
S_tuation in den jeweiligen Verbänden und Ortsgruppan~ d 
heißt al.so, unter dire ter Bezugnahme au.f' die Argumen·ce unc 
Vorbehalte unserer Mitglieder - rege ä.Big zu organisie n~ 
gehört z den vordringlichsten Aufgaben in der Leitungs= 
tätigkeit der Vorständeo 

Um gleichzeitig die eriorderliche ideologische Wirksamk it 
1 nserer Partei in der Öffentlichkeit zu sichern, haben die 
Tors·i;i...o.d~; di Aufgabe, unsere Mitarbeit. in den Organen der 
Nationalen Front ständig zu kontrollieren und zu gewähr~ei
sten~ daß diese Seite unseriß gesellschaftlichen Au:ftra6e8 
in jeder Ortsgruppe erfüllt wird~ Die langfristigen Maßnahm ~ 
plih::w der Vorstände müssen deshalb konkrete Festlegungen 
darüJJl1~r enthal ten21 , i. e · und w a n i 

:tn. den gegenwärtig politisch=ideol giach ungefestigt n 
Ortsgruppen die ~~tarbeit ia Ortaauasehu..B der Nationale 
Front gesichert wird; 

- 16 """ 
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in d n städti~chen Ortsgruppen .Beauftragte für die Zus 
mc· J.;be! t .it n A schüasen in den Wobnbe~:irken gewonnen 

werö.ani in denen. Mitglieder unserar Pax ai '\'"Orhanden sind(J 

Dies r Aufgabe vor alle die B zicksvorstände Cottbu· --=--
Ma :·~burg 9 •Le--~~9 Karl=Marx·=Stadt und Berlin größte uf' ar 
samke i t; widmen" 

3Q -.mmer mehr Vorstandßko?lle tive verstehen bere ts~ daß heut 
eiue gute Arbeitsorganisati~n allei ' nicht mehr genügt 
die wa .bs nd und. r o · lizi rta n fgaben zu bewäl 

tigen„ d··r le„„ n ozial st:i.schen Ra·tionali.aierung uud 

Standardisierung ergeben sich nicht nur für die .Führung kräft 
in unserer Part 1, Staat app r t und in der Volk wirtschaft 
sondern für all W ri:tätig n erhöhte Anforderungen Es n 

da.rum ge:o:lgend. qU1'litiziarte Kader zur V rfügung steh n:t d:' 

üiler·lagt und ihren Fähigkeiten entsprec.l;lend a ingesetzt w rd n 
könneuo Deshalb „ s n alle Voratände 
Bezir ci=-erbänd&n F:ranltfurt/Oder, Hall 
und Berlin = d r auf lange Sicht gepl --
""qualif.'izierung größt Bede tung beim 

Das erfo:r.dor·""p 

= b sonders aber in de 
1 :;; 

9 Gera, .Knrl=Marx,,,, J„!!! 
tan Kaderentwiokl 

SSG o 

a) daß dia. K d rentwickl ng.11 löne d r Ortsgruppen sowi d.:l 

Kaderplän der Kre. „ - und Be• irks,,.orst;ände un·iier Berüc .... 
siclr';:lgung der Verönaerungen1, die sich it dar Neuwahl dal.' 

Vor.~1.;ände ergeben. hciben~ vervollständigt und insbeso do. 
die RealiGieru.ng aller Qualifizierungs a.ßnahmen sorgLalt· 
übi:trwacht bzw„ von den Vo:eständen unterstütst wez , ~ 

b) c7.a.B di Bezirksc:. und Kreisvorstände das :Politische ~··;u< JP" 

und den Besuch der Zentralen Schulung stätte verant 
bewt'1.ßt org ieren u.:1d zugleich g.rü.ndli. :her auswei. „ 

alle geeigneten Zirkelteilnewer und ZSS·=-Abaolventen 4 

Kaderr serv; a~.i.'fzun.abm no 

„ 17 ~ 
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4 Die politische und fachliche Qualifizierung bilden eine Einheit. 
Da.bei ist davon auszugehen. daß unserer Zentralen Schulungsstütte 
die poli·tischa -t,uali.fizierung unserer Partaifunktioniire obliegt. 

Die :fachliche ·-~ualifiziorung ist sache der staatlichen, ges'9ll
sehaftlichen und betrieblichen Bildungseinrichtungen. 

Aufgabe unserer Vorstände ist es dabei: 

s.) Unsere Freunde davon zu überzeugen, daß die technisehe 
R~volution, das neue ökonomische System der Planung und 
Leitung und die aozia.lis't;ische Demokratie ein hohes Fachwissan 
und ~~ualifizierung, eine große Sachkenntnis von allen Bürgern 
verlangen und daß die Qualifizierung deshalb unumg~n,zlich ist. 

b) In ihren Be1"eiche:1:1 sieh einen überblick zu verschaffen, r:elciae 

Freunde auf welchen Fachgebieten qualifiziert werden müssen. 
una diesen Mitgliedern die Möglichkeiten der C-tualifizi.eri;i.ng 

zu zeigen. Das muß in Zusammenarbeit mit den Betrieben ga
scheheno 

c) Hoch- wid Fachschulkader sind in Zusa:nmenarbeit mit den 
Abteilunr;en des SaJ~retariats des Hauptvorstandes auszu
wählen, wobei die einzelnen Fachabteilungen jew~il:s für 
die auf ihrem Gebiet tätigen Freunde veran t\vortlicb. sinu. 

d) ·~·führend und nach der Q,ualif izierung sind die Freund kad .r·· 
• politisch richtig einzusetzen. Die :tualifizierungsmal.inahme :-· 
sind in die KaderplünA aufzunehmen und ständig zu kontrol
lier·fJ n~ 

5e In allen Vorstand~ollektiven mu.ß as zur selbstverständlie • ·
Leitungsmethode werden, in der gesamten politischen und ide · 
logisehen Arbeit 

- von den Beschlüssen der zentralen Leitungen und überge
ordneten Vorstünde so·wie 

- '\9"r.m den örtlichen Schwerpunkten des Volkswirtschaftsplan0s 
bzw. der Partei 

auszugehen und von daher die Aufgaben abzuleiten. Nur eine 
sol~he Arbeitsweise gewährleistet. daß die Vorstände mit 
unrJ Nitglieder tllnserer Partei jeweils auf die bei der ein-

- 18 -



~~it!i0~~n Durchl."iillrung des V+Jlkswirtschaftlichen Rey.ro

duktionaproz&ssea wtchtigsten Aufgaben orientiert w1:.rdene 

Dieses Prinzip z11r Grundlage ihrer 'Arbeit zu machen1~ ist 

vor allem. für die Bezirksvnrständ.e _g2 toekw Frank.fu~/..Q..~„ 
Halle und Karl~Mar.x:~Stadt ein entacleidender Hebel für di - . 

Verbenaerung ihrer Fiih.t"ungstätigkeito 

6., etzt unmittal~ar nach der Neuwahl der Vorstände~ kommt 
es besonders darauf. an~ da.B von Anfang an alle Vorstands! 
itgli der planmäßiG in die Führungsarbeit einbezog11n und r U· 

~es1;immten Auf'gaben betraut werdo o ' Die Koll@ktivität mu13 9:'Lor;. 

beeonders auch i~ d r operativen Arbeit bewähren~ Gerad~ au~ 
diesom Gebiet gilt es~in allen Verbänden noch viel aufzu · 
hclen9 damit durch die stärkere Anleitung~ Unterstützung 
und Kontrolle dar nachgeordlleten Vorstände an Ort und StellG 
~uch die kollektive !Urchsetzung der Beschlüsse gawährltti" 
stet wi.rdo 

"/o Gute L6itungstätigkeit kann nur dort Erfolge zeitigen, ~ 
pclitisch~ideologisch und politisch=organ.isatorisoh gefe= 
s tigte Ort;sgrupp n vorhanden sind~ Deshalb :üssen di kon= 

kreten und kontrollierbaren Festlegungen zur schrittweisen 
Festigung dar Ortsgru~pen, die gegenwärtig ihren gasellschaft= 
liehen Auftrag nlcht ode~ nicht voll erfüllen. wichtigster 
Bestandteil der langfristigen Maßnabmepläne dar Be~irkS-
und Kreisvorstände seine Dieser. Aufgabe müssen sich mit 
besonderem Nachdru die Vorstände in den Bezirksverbänden 
Rostock~ Frankf·11rt/Oder, Halle, Erfurtt) Ger~ Leipzig 
und Karl=~rx=Stadt widmen& 
Nur die Ortsgruppe~ die im Ausschuß der Nationalen Front 

n dor bewußtsejnsbildenden Arbeit unter den uns naheste
henden Bevöl.kerungskre isen iai twirkt und die durch die Mi t„ 
arbeit in de.r ·volksvartretung u"1d i.brer Organe auf die Lö
sung der Aufgaban des Volkswirtschaftsplan.es mit Einf'luß 
iiimmt u d d·an pdrteilosen Christen damit zugleich ein Bei
spiel gibtf, wird von sich sagen uürfen, daß sie an der 
Erfüllung cler nationalen Mission unserer Republik Anteil 
hato 

""' 19 = 
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8(j · chtigst orsuss t .... ung für ein o itinuierliche Kaderpoliti 

blei1Dt jedoch di 'tei;;;iSI'Ul.lß de Ni au uns rer Mitglied r= 
ve:i:-au.mmlunge und di& Arbeit mit a l 1 a n MitJliadern". I>i 

Bezirk und Kreis orsuände ~ besondar j.n den Bezirksverbänd 
l:) 

~2,_ .... oc~„ !!:_.ann"urtiOder, Cottbusll ~alld und aarl=Marx„„ t~"E ~ 

die Ortsgruppenvorstände bei d r Lösung dieser beia 
Aufgab n i d.iv"duell nd nach de örtl c Gag benhaitan w = 

santlicl1 stärk r als bi her unt ratütz D.o 

Stärk r al bish r ilsson d.i Vorsta·1dts 11 kti tt ihre V 

ant·.ortung1 die si für die politi ... ch H ltu.ag und da H da 

von lJ · :aef'raund n in leitend n .FunJrtio im Staat a parl t 

und in der Wirt„ clllift tragen, er ennen und v. ab.J."'nehmeno Da> 

9 muß d · t b ginnenw daß si dies FreuLd vor all~m in d·· 
politi eh Bildung arbeit uns rar Part ~ aber entspreohe1<l 
den gegeben n Möglichkeiten auch in di Vorstandsarbeit ein= 
beziehen.., So werden sie ihnen ein.er ai.1-g die er:f.'ord.gr i h 

poli· i ch=ideologisch nt r tützUJ:Jg gaben und zum andar ~ 
auch di Fähig eit n dieser .Freund für die Verbesserung t = 

·1 r s gE;t.r amt n pol:i:tischen Wirkens fruchtbar macheno 

9,J D s Sekretariat d .s HcJ.uptvorstandes ird die Bezirk v rst' nd 

rt/Oder, Halle und Karl=Marx=~t dt besonders intensiv 
unterstützen„ um 1lmen zu he l.fen, in d r Verbssseru.1g der Lei"" 
tungtJtätiJ eit eben.fall chneller voranzukommen„ Dab i geh 
e vordringlich u di.e Durchsetzung 

der analyt eh n 'Ist·g eit~ die sich auf stärkere 
operativ Kon·crollen stützen au.319 

= der Clrienti rung auf di 'eweiligen Schwerpunkte in 

erbindung mit stärkerer .Konzentration auf das Zuend = 

filhr n der einzelnen Aufgaben, 

einer größeren P1anmäßigk&it in d~r gesamten aitungs= 
1tiiitie; · ait all r Vorstände in dies n Bozirkswirbßnd n.., 



Entwurf 

Kommunigue über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

vom 5. Juli 1966 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union hat am 5o Juli 1966 in einer Sitzung in Karl- Marx- Stadt ge

meinsam mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes und den Vorsit

zenden der Bezirksverbände der CDU die Ergebnisse der diesjährigen 

Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen eingeschätzt und für die 

weitere politisch- ideologische Arbeit innerhalb der Parteiverbände 

• sowie in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland aus 

gewertet . Nach einem Bericht des Parteivorisztenden Gerald Götting 

und ausführlicher Diskussion stellte das Präsidium des Hauptvorstan

des fest , daß die Delegiertenkonferenzen insgesamt das beträchtliche 

Wachstum des Bewußtseins und der Aktivität der Mitglieder , eine 

• 

steigende Qualität in der Leitungstätigkeit der großen Mehrzahl 

der Vorstände und eine weitere Festigung der Geschlossenheit inner

halb der Partei bei der Beurteilung der nationalen Grundfragen ein

drucksvoll sichtbar gemacht haben . Da sind entscheidende Vorausset

zungen geschaffen, den Beitrag der Christlich- Demokratischen Union 

Deutschlands zum großen deutschen Gespräch über die Lebensfragen 

unseres Volkes weiter zu erhöhen . 

Der nationale Dialog ist in eine neue Phase eingetreten. Das Prä

sidium des Hauptvorstandes hat sich gründlich mit dem Offenen ~ort 

des Zentralkomitees der SED beschäftigt , das die Zwischenbilanz der 

ersten Etappe des Dialogs zieht und seiner Fortführung das Ziel 

weist. Das Präsidium stimmt den Aussagen dieses offenes Wortes 

völlig zu . Die verständigungsfeindliche Politik der CDU/CSU- Führung, 

mit der sich die SPD- Führung weiterhin solidarisiert , und vor allem 



• 
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die unter Führung der Partei der Arbeiterklasse in der Nationalen 

Front vereint sind, auch künftig alles für die weitere Stärkung 

des deutschen Friedensstaates , für die Festigung der politisch-mo

ralischen Einheit seiner Bürger und für die Erfüllung seiner na

tionalen Mission einsetzen. 



-

des Präsidiums des Hauptvorstande~ 

:l.QE! ~ • J).ili '1966 

IJ~ff; P:r:1sid.1um des RauptvcrstandeB der Christlich-Demokratischen 
"Cn5.···r:.. Deutschlands ha:; P..lll 5" Juli '!96b in etnex- ß~.tzung in Ke:r•l.., 

„ . ..::-:-·i:~; .. tadt geme1nsam mit dE!m Sekr0tariat des Hauptvorstandes und 
d0n 1foEol.t~~enden der Bez:i.r~r>:.<JVeI·bändo der CDU die Ergebnisse der 
,JJ.3sj;~J.l.-:'..'...gen. Kreis- und Be:~irk3deleg:lertenJronfarenzen e!ngeschä-Lz-t 
v:.:c~ :t1lr d.i~ we:ttere pol:!:ti:3ch~·idaologische ~.\rbei t innerhalb der 
?H.I'tu:lvGrbF.kda sow:i.e in der Nationalen Front des der11okratischan 
L ~u·';schlond susgev:ert~t „ l'fJch einem Bericht des P~rtai vcrsi tzen .... 

d&n (!91:ald C.:.(1t-ting und uu~1fiifil>liche1' Diskueait1n1 stellte das PJ:ä-

e :d:tum deE Haupti<-1orste.m3e1:. fest „ daß die Dtilegie.rtenkonferenzen 
insgas~mt aas heträch-vl:J cl .• e Wachstum des Bewußtsoina und der .t.k .„ 
:rit8.t d.e-r. Mitglied.ere e~ne steigen.da ~ualität in cle:r. Leitungstäti g 

k::it der großen Mehrzahl der Vorstände und eim~ ~eitere Featigur: ~„ 

-~e::.· Ges6llosnenhe~ t in:it?.1•halb der Partei bei der Beurteilung der 

r.mt:l..OY.lt.:-.len Gru.ndfrage11 etnclrucksvoll sichtbar gemacht haben„ Da

mlt sind entscheid.ende Vor:·aussetzun.gen geschaffene den Beitrag der 
Gr:J:· :.;tlJnh-Demokt'D;:,is-chen Union Deutschlands zum große:n deutachen. 
<]43s ~n;·fJ.cb. übe:- di:.i Lebeusfragon unsores Volkes wei·i;er 7'U erhöhen • 

.D~:r :'.l3tionr..!..e Dialog ist in eine neue Phase einr::etretens Das Pr~ .... 

(;·~-:l;.llill r]~B Hauptvorstandes hat sich grU.ndlich mi1i dem Offenen Wo1:ii 

a.cs z,~...1.tralkomitees der SED beschäftigt, das die Zwischenbilanz 

;:;H.:P ~rs·L en Etappe des Dialogs zieht und seiner Fortfilhrung das z~ e·i 

, .. J:L st.,. D;::s Prasid:J um stimmt den Aussagen dieses Offenen WoI•tea 
7rS1:~ ~ t.;u Die verständisungsfeindliche Politik rler CDU/CSU-Füh

.,....,lllß9 mJ t C.er slch die SPD-Führung \Teit;erhin solidarisiert, 'md 

V 1
- r allem 69.s jüngste Bonner Schand.gesetz, das alle Deutschen dem 

r"va::.chistis\..!hen Bonner Alleinvertretungsanspruch un.d der Gerichts
b·;.rkej t des westdeutschen Imperialinmus t.mterwei„fen wi1l 1 haben 
a:;.3 Du:,~cb:fiiilrung der beiden vorgesehenen Veranstaltungen in Korl ...,. 
i',1~;: ~·-:.:...Ste.dt und Hannover zunächst blockie.l"t. Um so größer ist n.1.m 
d · r:: '""s.r?ant~70J}tuug Jedes einzelnen westdeutschen Bürgers für di$ 
:.J•":·-:'°!bsetzu;::1.g .z~ .:..i..e r wahrhaft demokratischen und nationalen Pol '° vi' 
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. ~ort: Sentr"'. irorru tees •5<.?r- SED die gro.e~ d.euta.che Au:;;sp.rn ·M3 .... „ • 
{de ffoilp"l..1Jo.cob1 ~me: dar Deutschl.rind:po ... itik orlentie:r·t: eu:f 

;:odel:l~ u. 1 e.6:u \T13r:zi·3ht ....,uf· d:i.$ Bonne1 A ... ~0~ nvGrtr(3tuu.gsanmaßl:u~ 

~· i :1i8 .Ar:rJit.GrunG t~r...d. Ve:•2t§.ndicunr; der i. ----:;ehen St5a·ten„ Di · 

c>~:f el.1h 1 Wort. eI·hoben werd.0n; e;ebcn aJ .ia Bih„ger ·.l~!' Bun:Jesn~r:ubl1." „ 

an.~ de~en os ·.im elneD ,SE:[lichG:rt:on Frieden :tn Deutschland unu -::·~ ~ 

J)ent~;:.hl'1.-::1d $ um eine ~~ ückliche Zuh.-unrt; ur. seres Volkes zu i;uP.. ..r.o 

r~~.r!:.' d1es.::.1.' G:::":J.n ... ~J.ag~ bi'.:.t es Je·i~zt. de"l Dialoc; über eine ~~L.„n-io .11.._ 

c~;:r •.:ec bd:a vS<.'.n.·sn. .Po„ i tlk und 11.ber deu ~'/r:;g zum k'Jni'tir.;;an Vt.t~r1,.rc. 

-1..~r Deur.sc.G.0u au1.!h m.it den christJ ichen Bürgern der ·,·:estüeu.t:.:;che_ 

r ,Jnd;::.n2np:ib_ ik ve.rBt.irkt :!'orl;zusetzen.,_ Gie tra~~?.U zu ib..:>em Ie1..J 
V~u_ap_l;v; rtur!r; rlof"lir. daß 1lei„ Ve~st&-ndigung über di.e Grundfrage~ 

u~~l~:-3.J'er• '!dti'1n de1• Welf. bereitet. die Gemein...qa.tlkeit aller fricj.JJ._.~ 

bendgn und dei1c..krati-=·ct~n Kräfte ßeschaffP-n uu<l di.e !Jkrn.Ecb.:l.lch?::e._t 

aur:l tn "l/i:::stda<J.tschl nd z.um Flies über die Unm.er ...... <:.Jchlich"t~eit ßt:i"illrr-t 

W1:t'd. 

b.d.lr wsrdf;r.t an der se:::te r..ller anderen Jem.1k1•ff!jj s~her:. F..rä:'te ~ ~1 a 

un-tc.r ~ -1i'l.:."'lrng der Pa.rte~. :i·3'!' .A.r•l.)<::d·t13r.k.l&s~c~ i .n d.e ro ff atlonaleu FJ. -.n4 

vereint s.in.d, auch künftig alJes fi.h.• die weltore '.'Jtärkuc~ d.:~~ J("t~ 

o ;he".1 F.ri eä.enssta.:1tes, tür d.ia F'eHtir_:ung der poli tt.3nn=mO"t fÜl •·er sn 
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T h e s e n 

zur Eröffnung der SitzUllb des Prasidiums des HV am 5 . '7 . 1966 

I . 

Aufgabe und Ziel der Präsidiums sitzung 

- Alle unsere Parteiverbände und uns ere Mitglieder sollen zu der 

Erkenntnis geführt werden : Das Off ene Wort des Zentralkomitees 

der oED zieht die Zwis chenbilanz aus dem bisherigen Verlauf 

des nationalen Dialogs und beantwortet zugleich die ~·rage , vvie 

es in Deutschland weit ergehen sol l . 

Dieses Off ene Wort muß daher auch Ausgangspunkt und Grundlage 

der gesamten künf t i gen politisch- i deologi s che n Arbeit unserer 

Partei sein . Wir müssen mit daf ür sorgen , daß alle friedlie-

benden christlichen Bürger in beiden deutschen Staaten erkennen : 

Die sechs Vorschläge des ZK der JED dienen den Interess en wahrer 

Mens chlichk:ei t . Alle Deuts chen , denen die oicherung des Frie

dens in Deutschland und f ür Deutschlan d am He rzen liegt , müssen 

an die Abgeordneten des we s t deuts chen Bundestages di e Forderung 

richten: 

1 . Im Bundestag zu protestieren gegen die Bombardierung der 

DR -Vietnam und gegen die Unterstützung des babaris chen 

Krieges der USA gegen Vietnam durch die Hegierung der Bun

desrepublik . 

2 . Im Bundestag den Verzicht auf die Alleinvertretungsanmaßung 

der Bonner Regierung zu beantragen , damit eine Entsp annung 

in den Beziehungen zwischen den beiden deutschen Btaaten 

mgglich wird. 

- 2 -
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3. Im Bundestag die Notverordnungen grundsätzlich abzulehnen , 

damit eine weitere Machtvergrößerung der CDU , des Rüstungs

kapitals und des Militarismus verhindert wird. 

4 . Im Bundestag gegen jede Form cLer nuklearen Rüstung und 

des Mitverfügungsrechtes über Kernwaffen aufzutreten. 

5. Im Bundestag die Ungültigmachung der Dokumente zur Vorberei

tung des verdeckten Krieges zu fordern . 

6 . Im Bundestag den "Grauen Plan" des Ministeriums für Ge

samtdeutsche Fragen zu verurteilen und jede weitere Mitar

beit im sog . Forschungsrat einzustellen . 

- An Ha_nd der Erbebnisse der Delegiertenkonferenzen unserer Parte: 

im Jahre 1966 ist festzustellen , daß sich das Bewußtsein und 

die Aktivität unserer Mitgliedera weiter vorwärts entwickelt 

haben und gleichermaßen auch beachtliche Fortschritte in der 

Qualität der Leitungstätigkeit der Mehrzahl unserer Vorstände 

erreicht worden sind. 

Alle diese Erfol ge in der Parteiarbeit haben entscheidend dazu 

beigetragen , den Beitrag der Christlich- Demokratischen Union 

Deutschlands zur Verwirklichung der nationalen Mission der DDR 

und insbesondere zur Klärung der Lebensfragen unseres Vol kes 

im Rahmen des nationalen Dial ogs weiter zu erhöhen. 

II . 

Welche Ergebnisse zeitigten die Delegiertenkonferenzen 1966 im 

einzelnen 

- Die Dele giertenkonferenzen standen im Zeichen der von der SED 
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ausgehenden verstärkten nationalen Initiative und unter der 

Losung: "Die nationale Mission erfordert Entscheidung und Tat 

eines jeden christlichen Demokraten" . Sie haben ihre Ziel

setzunb erreicht , weil 

• zu den Lebensfragen unserer Nation Kl..ar Stellung genommen 

wurde 

• der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände neue 

Impulse vermittelt worden sind , die sich aus der Auseinander_ 

setzung mit falschen Auffassungen und Argumenten ergeben haben 

• ausgehend von den Schwerpunkten des Volkswirtschaftsplanes 

die spezifischen Aufgaben unserer Partei bei der Gewinnung 

aller Mitglieder und der uns nahestehenden parteilosen Christen 

für die bewußte Mi-c,arbei t an der Lösung der Planaufgaben heraus. 

gearbeitet wurden 

. Fortschritte bei der Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungs

prinzipien erreicht werden konnten 

- Bereits auf der X. HV-Sitzung am 4. Mai 1966 in Weimar konnte 

festgestellt werden , daß alle bis dahin durchgeführten Delegier

tenkonferenzen Ausgangspunkt für die Intensivierung unserer 

LJberzeugungsarbeit über die Große Bedeutung des Dial ogs BED/SPD 

waren. Das gilt auch für die weiteren Konferenzen , in denen die 

Aussagen der ~. HV-Sitzung über die Verständigungsfeindliche und 

gefährliche Haltung der CDU/C 0U in die Auseinandersetzungen 

einbezogen wurde . 

Nach dem Dort munder Parteitag der bPD spielte dabei vor allem 

die Fra5e eine Rolle , ob es überhaupt noch sinnvoll sei , den 

Dialog fortzuführen. 

Das Offene Wort des ZK der ciED gibt i n dieser Frage für die 
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künftige politische Arbeit eine klare Orientierung. 

In der Auseinandersetzung mit den Fragen , die in den offenen 

AnLworten der SPD hochgespielt wurden, beschäfti6ten sich die 

Delegiertenkonlerenzen besonders mit der Frage, in wel chen 

der beiden deul:ischen tJtaaten die wahre Menschlichkeit eine 

Heimstatt hat . 

Im ()ffenen Wort des ZK der oED ist die Frage wahrer l\llenschlich

keit nochmals eindeutig beantwortet worden und auf dieser 

Grundlage bilt es , den Klärungsprozeß weiterzuführen. 

Breiten .Raum nahm auf den Delegiertenkonferenzen auch das 

unerschütterliche Bekenntnis der christlichen De_nokraten zur 

Gemeinsamkeit der demokratischen Krafte in der Nat ionalen Front 

unter .u'ührung der Partei der Arbeii:,eri:elasse ein. 

Besonders au:r den BDK wurde an Beispielen aus der praktischen 

Zusammenarbeit überzeugend nacht;ewiesen , dru~ diese Gemeinsamkei· 

die Grundla5e aller unserer ßrfolge iöt. 

Unterstrichen wurde~ das Wachstum der festen politisch- mora

lischen Einheit in unserer Republik auf diesen Konferenzen 

vor allem durch das Aui·treten der Vertreter der Partei der 11..r

be i terklass~ , deren Darlebungen überall 1-Iöhepunkte der Ausspra

chen waren. 

Insgesamt gesehen verdeutlichten die Konferenzen vor allem , 

daß unsere Mitglieder die historische Notwendigkeit der führen

den Holle der Partei der Arbeiterklasse anerkennen und bereit 

sind, durch verantwortun0 sbewußte Mitarbeit die Fortsetzung 

unseres erfolgreichen gemeinsamen wvec;es unter der .B'ührullt.:, der 

b.J;D zu bewci.hrleisten. 
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Breiten Raum nahmen bei der Auswertung des XXIII . Partei0ages 

der KPdSU die J:i'eststellungen der oowjetunion zur Deutschland

politil{ ein. ( IA~ <A""" ~ \ · ~,------- !} 
Der 8 . Kone;reß der Gesellschaft für D8F wurde daruber hinaus 

zum Anlaß genommen , um die Notvrendigkeit einer verstärkten Mit

arbeit unserer Mitulieder in der Gesellschaft zu begründen~und 

erforderliche Maßnahmen dazu festzulegen . 

- Auf den Delee;iertenkon1·erenzen 1966 gelang es besser als in 

der Vergangenheit , diejenigen poli~isch-ideolo6ischen Probleme 

herauszuarbeiten , deren Erkenntnis unsere Freunde befähigt~ 

und in ihnen die Bereitschaft verstärkt , verantwortungsbewußt 

an der .il.irfüllung aller Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes mit

zuarbeiten. 

Die Gewinnung aller J:l'reunde und uns nahestehender christli-

caer Bevölkerungskreise für die verantwortUI16sbewußte Mitarbeit 

an der Erfüllung unserer Pläne und damit ander weiteren Erhöhung 

der Autorität unseres Friedensstaates und an der Durchsetzung 

seiner Friedens- und Verständib~lI10Spolitik erforderte auf den 

.b..onferenzen die Behandlung f ol§,ender ökonomischer Querschnitt

probleme 

• die Hauptprobileme in der zweiten Etappe des neuen ökonomischen 

Systems 

• die Bedeutuni:; des sozialistischen vVettbewerbs und der sozia

listischen ~emeinschaftsarbeit für die ständige uteigerung 

der Arbeitsproduktivität und damit für die Bewältigung der 

technischen rtevolution, der Rationalisierung und für die ~r

höhung des Nationaleinkommens 
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• fiie Bedeutung des planmäßigen Ausbaus der Kooperationsbe

ziehungen für die weitere Entwicklung der sozialistischen 

Landwirtschaft . 

III . 

~uhlußfolgerungen aus den Er gebnissen der Delegiertenkonf . 1966 

Ausgehend von den g11ten ~rfolgen unserer Parteiarbeit , die im 

Ergebnis unserer Delegiertenkonferenzen sichtbar geworden sind , 

hat das öekretariat des Hauptvorstandes die Hauptau1·gaben und 

die Grundrichtung unserer weiteren politisch- ideologischen Ar

beit im 2. Halbjahr 1966 in der den Teilnehmern der Präsidiums

sitzung vorliegenden Direktive herausgearbeitet. 

Unter besonderer Berücksich"tigung der sich aus dem 6ffenen ~~ort 

des ZK der üED für unsere politiische Arbei""G erbebenden Orientie

rung wollen wir durch eine zielstrebige und kontinuierliche Lei

tungstätigkeit aller Vorstände im 2 . Halbjahr 1966 weitere große 

Erfolge bei der ßrfüllung des t,esellschaftl ichen Auf·trages unse

rer Christlich-Demokratischen Union erringen und einen noch 

breiteren und wirksameren Beitrag leisten im Kampf um die 

Lösung der Lebensfragen unseres Volkes und bei der weiteren po

litischen und ökonomischen °tärkung und Festigung unserer Deut

schen Demokratischen Republik . 



Mitteilung 

Von Abt . Parteiorgane 

Unionsfreund Götting 
An-------------~ 

Lieber Unionsfreun~ Göttingl 

__ B_e_r--"l"--i--'-n-'---·• den 3o • 6 . 1 96 6 

Bez.: --------------

Einwohnerversammlung 
der Nationalen Front 

Betr.: ---"'""""'""""'""""""""""--..... ------

Beiliegend überreichen wir Ihnen Material für die Einwohner
versammlung der Nationalen .E'ront am 5 . 7 . 1966 in Karl-Marx-Stadt . 
Die Einladungen zur ~inwohnerversammlung kündigen folgendes 
Thema an: 

"Unsere Verantwortung für die Sicherung des Friedens 
und der 1eg zum künftigen Vaterland der Deutschen . " 

An der Einwohnerversammlung wird ein Sekretär der Stadtleitung 
der SED und ein Mitglied des Rates der Stadt teilnehmen, damit 
von der Bevölkerung eventuell aufgeworfene örtliche Fragen be 
antwortet warden können. 
Darüber hinaus wird der Bezirksvorsitzende der GDU , Unionsfreund 
Lothar F i sc h e r , teilnehmen. 

Die Versammlung beginnt um 19 . 30 Uhr im Kulturpalast der We rk
tätigen , Karl-Marx-Stadt/Siegmar . · 

Es wird mit 700 bis 80 0 Teilnehmern , darunter Arbeiter aus 
Großbetrieben, Angehörige der Intelligenz und cirka 200 partei 
lose (Jhr i sten aus ·den Kreisen Stollberg, Hohenstein- Ernstthal , 
Marienberg , Zschopau , Flöha und Freiberg , gerechnet . 
Versammlungsleiter ist der Sekretär des Stactt ausschusses der 
Nationalen Front , Herr K 1 o s e . 

Anlage! 

(36a) Bm 2497/61. 20. 336 



Zur politisch-ideologischen Situation in Karl - Marx- Stadt -Stadt 
--------------------------------------------------------------
In den letzten v ochen wurden Fortschritte in der massenpolitischen 

Arbeit erreicht . ~s fanden eine Vielzahl von ~inwohnerversammlungen 

und Hausgeme inschaft s v e rsammlungen statt, z . B. über 8000 Hausver

sammlungen seit Beginn des Dialogs . 

Trotz der Weiterentwicklung gibt es nach wie vor bei einem Teil der 

Bürger Unklarheiten zur Bonner Anmaßung, den Alleinvertretungsansrrucl 

weiter aufrechtzuerhalten. Typisch dafür sind solche Diskussionen, 

die Bonner Regierung werde mit friedlichen Mitteln versuchen, ihre 

Grenzforderungen durchzusetzen . In der letzten Zeit mehren sich die 

Argumente, die ED habe den Hückzug zur Durchführung des Redner 

austausches angetreten . Andere Bürger wiederum meinen, der gesamte 

Dialog i _st desha~b sinnlos, we il es keine Gemeinsamkeiten mehr zwi

schen SED und SPD gibt . 

Ausgehend von der Unklarheit zu diesen Grundfragen unserer Politik, 

wie sie insbesondere im dritten Brief des ZK der SED dargelegt wur

den und zu dem Verhalten einiger rechter SPD-Führer auf dem Dort

munder Parteitag der SPD und in der .J:t'olgezeit, gibt es in der Bevöl

kerung noch verbreitet Illusionen und Spekulationen im Zusammenhang 

mit dem Dialog . So wird noch von manchen Bürgern damit gerechnet, 

daß durch den Dialog Veränderungen im Reiseverkehr nach 'l,estdeutsch

land erreicht wurden . Teilweise sind diese unbegründeten Hoffnungen 

schon in Enttäuschungen umgeschlagn. In diesem Zusammenhang wird 

irrtümlicherweise diskutiert, die SPD sei deshalb i~ Vorteil , weil 

sie "menschliche Probleme" aufgegriffen haoe. Von diesen Bürgern 

wird auch nicht erkannt, daß für einen verstärkten Reiseverkehr nach 

.1estdeutschland grundlegende Veränderungen in der Bundesj?republik 

notwendig sind. 

In den Kr e isen des ehemaligen Mittelstandes gibt es noch oft Ten

denzen, der Diskussion über die Grundfragen unserer Politik auszu

weichen und Probleme der Materialversorgung und der Steuergesetz

gebung , speziell im Handwerk , in den Vordergrund zu stellen. -
Unklarheit über das sich ständig verändernde Kräfteverhältnis zu 

Gunsten des Sozialismus wird in diesen Kreisen in einer solchen 

Diskussion deutlich, "die wirtschaftlichen Potenzen der beiden 

deutschen Staaten sind so stark, daß es nie möglich sein wird, 

zu Verhandlungen zu kommen" . 



D i s p o s i t i o n 

f iI die Heferate in den Abendveranstal tunr;Gn 1er Nationalen Front 

im Bezirk Karl=Marx-Stadt am 5„ Juli 196~ 

c Tni tiat1 ve clo1• Sozialistischen Ei nhe:U ... spartei zum Dia1 og mit 

1 ·yoe .deutschen Sozialdemokratie zum c;rcßen deutochen Gespräch 

~, i::;chen rlen J\rboitorn, den Bauern. de.ri Intellicenz und de:n demo

kr8tischen Bürgertum in beiden deutschen Stnaten ist Ausdruck der 
.-t r.i.3oqui.:n~en und kontinuierlichen FriGdens-- und Verständigungspo
litik -unsercr Republik. Ausdruck des natirnalen Vorantwortungs
bm'lußtsc:ins der Partei der Arbeiterklasse und aller ihr in der 

Lfotionalen Front freundschoftlicil verbundenen deillokratischen Kräf · 

te, Ausdruck unseres beständigen Ringens um die Verwi.rklicnung der . . 
nati01'lalen Mission der DDR und der F;r-iedensk.i:-~fte Westdeutschlands 

AUSGan2:spun.kt und Ziel dieses Mein~ngsauste.uschbi:J is L . das Strelan 

nnch Gemoinsamkeit mit der Arbeiterklasse und allen Frie ... ~enskrä '~.:-a · 

in .Jestdeutschland in den Auffassunßen über die Grundfragei1 unsE 

rer Nation und im Kampf um ihre demokratische Lösunga 

Die vlichtii:;ste dieser Grundfragen besteht; darin~ 2;ffneln...,:;im a:i ~ da 

für zu tun, daß von deutschem Boden kein neuar Krieg mehr ~ u 3h t'll 

kannt und I!l.it der Kraft des ganzen Volkes ein antiimpc:'.iali;lscheEJ 

humanisti.3ches Deutschland, ein echtes Ve:terland aller c;ut.: ~Jeut
schen, zu erkämpfen. 

2. Warum hat das Zontrolkomi tee der· Partei der .Arbei te:-:·kl .;;>e gerade 
jetzt die Initiative zum nationalen Verst.:indigungsge::i:· „ h er-

griffen? 

Die jetzige Lage eI·:fordert vereintes und ·'!eran·iJwo-·tu1 :sbevm~,-~en ·i 

deln der ArbeitorlcJ asse und all0r Friedenskr!.i:fte in oiclon ccuts-::L. 
Staaten. · Der deutsche Imperialismus schich.'t sivh zui dritten Ifale 
.in diesem Jahrhundert zu dem Versuch an. e;rnvaltsam .... s Krä.fteve .. .a 

häl tnis in Europa zu seinen Gunsteif zu veründern~ n f cliese \'leise 
seine in zwel · e 1 tkrießen erJ i ttenen selbs'\jver.3-."!hl . eten iede:.•la 

gen wieder wettzumachen und die Landkarte n0u ~m dich 1en 



Die besondere Gefährlichkeit und Aggressivität des westdeutschen 
Imperialismus beruht 

aui' einer in der deutschen Geschichte noch nicht dagewesenen 
staatsmonopo·listiscben Kapital- und Machtkonzentration, die in 
der von der CDU/CSU proklamierten "formierten Gesellschaft" ih
ren Ausdruck findet 9 

auf dem sich immer deutlicher abzeichnenden zweiseitigen Atom-
·kamplott zwischen dem amerikanischen und dem westdeutschen Impe
rialismus, das den westdeutschen Militaristen dazu dienen soll, 
im Austausch gegen die Unterstützung des verbrecherischen Viet
nam~Abenteuers der USA an die Mitverfügung über Kernwaffen her
anzukommen, 

auf den revanchistischen Zielen und Methoden der friedenagefähr
denden Bonner Poli tilt~ die in der "Alleinvertretungs"-Anmaßung, 
in dem westdeutschen Ausschließlichkeitsanspruoh gegenüber dem 
deutschen Arbeiter-und-Bauern~Staat gipfelno 

Die Bundesrepublik ist dadurch zum Hauptherd der Kriegsgefahr in 
Europa geworden. 

Die Aggressionsvorbereitungen der in Bonn herrschenden Kreise (Stre
ben .nach Mitspracherecht über den Einsatz von Massenvernichtun.gs
mittelnv Notstandsgesetzgebung, Revanchistenaufmärsche, "Grauer e Plan" zur Einverleibung und Ausplünderung der DDR, Torpedierung 
aller Bemühungen um Entspannung und .Annäherung in der Welt und in 
Deutschland) haben gegenwärtig ein gefährliches Ausmaß erreicht. 
In dieser ernsten Lage ist im Interesse des Friedens und der Nation 
rasches und entschlossenes Handeln aller ~ate~landsbewußten Kräfte 
erforderlich, wobei der Arbeiterklasse auf Grund ihrer führenden 
nationalen Rolle eine besondere Verantwortung obliegt. 

3e Der vom Zentralkomitee der SED eingeleitete nationale Dialog hat 
bereits bedeutende Erfolge gezeitigte 

Er hat die Kardinalfragen unserer Na·t;ion = die Frage also, wie 
der Frieden al;lf deutschem Boden gesichert und vrie es auf dem 
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"'ege zum künftigen. Vaterland der Deutschen weitergehen soll ~ 
vor der Arbeiterklasse in beiden deutschen Staaten und vor dem 
~anzen deutschen Volk klar aufgeworfen und beantwortet. 

~r hat vor den Au0en der det17'schen und der internationalen Öf

fentlichkeit das Geheimnis enthüllt in dem die westdeutscheu 
Imperialisten ihren dritten abenteuerlichen Versuch zur Neuord
nung Europas vorbereiten, enthüllt und entscheidend dazu beige
tragen~ den Widerstand aller Volkskräfte e;e~en die Bonner Ag~ 
gressionsvorbereitungen zu mobilisieren. 

Er hat die immer weiter zunehmende nationale und internationale 
~olle der Deutschen Demokratischen Republik bei der Sicherung 
des Friedens in Dcutschland 1 bei der Gewährleistung der europäi
schen Sicherheit und bei der Vorberei·bung der demokratischen Zu
kunft unserer Nation deutlich vor aller AugGn sichtbar werden 
lassen. 

Er hat die Bonner Revanchepol_i tiker w0iter in die Isolierung ge~ 
trieben. 

Er hat klargestellt, daß alle Schritte zur Lösung der nationale 
Frage dem Frieden dienen müssen und daß zu diesem Ziel vorrangi 
Atomwaffenverzichte und Abrüstunßsmaßnahmen, A9sage an revanchi~ 
stische Grenzforderungen und an den Bonner Ausschließlichkeits~ 
anspruch, gleichberechtigte Verhandlungen zwischen beiden deut 
sehen Staaten zur Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehung~ 
erforderlich sind, 

Er hat der Arbeitcrklssse und allen Friedenskräften in West
deutscbland ihre Verantwortung im Kampf um eine demokratische 
Al ternutive zur friedensgefährdenden Bonner Pcl.it;ikt um dJmo:k1·~ 

tische Umri·estal tungen des gesCJmten gesellschaftlichen Lobens ::..n 

der Bundesrepublik bewußt gemo.chb Nu~c durch demokrati.o"h0 Pe 

gest;al tung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Stau. ·i_ 1 -: : 

Wirtschaft, im geistig-kulturellen Lebe~ kann eine t;iefp·i~ei:.t.' ~uc 

Wende ln Westdeutschland herbeißefü.hrt und die Konf'öJ.e ·~-Gionu
fähigkei t der Bundesrepublik erzie 1 t i.verden. 



lt- c D-1 e in Bonn tonangebenden Verfechter der Atomrüstungs~ und Revanche -
politik~ die durch nationale Offensive- unserer rlepublik und ihrer 
füh~enden Partei weiter in aie Enge getrieben worden sind, versuchen 
diese Niederlage dadurch wettzumachen~ daß ste unsere Republik mit 
eirer beispiellosen antikommunistischen Hetze überschütten. Anti
kommunismus ist ein Verbrechen am Frieden und an den Interessen deE 
Volkes 11 iat ein Verbrechen an der Zukunft auch der 7Jestdeutschen 
selbst„ Die Sicherung des Friedens und die demokr.atische Gestaltunc 
unserer nationalen Perspektive erfordern 

die Freundschaft mit der Sowjetunion und die feste Gemeinsamkei i; 
aller sozialistischen Länder (Hinweis auf die bevorstehende Ta~ 
guri.g des Politischen Beratenden Ausschusses der Staaten des 
Warschauer Ve~trages), 

die Führung der Nation durch die .Arbeiterklasse und die feste 
politisch-moralische Einheit aller unter der Führung der SED in 
der Nationalen Front vereinten demokratischen Kräf'te (Hinweis 
auf' die XI. SitZUOß des Hauptvorstandes un.serer Partei in Burg
scheidungen und atif' das im Referat des Parteivorsitzenden be
kräftigte Bekenntnis zur unverbrüchlichen Gemein~amkeit und ver
trauensvollen Zussmmenarbeit aller humanistischen Kräfte in der 
J.'{a~ionalen Front unter der Führung der Partei der Arbeiterklass~ 
sowie namentlich zur Gemeinsamkeit zwischen Christen und Marxi= 
sten als einer unserer kostbarsten Errungenschaften), 

die weitere Stärkung und Festigung der Deutschen Demokratischen 
Republik,, der sicheren staatlichen Gewähr für den Frieden in 
Deutschland und des unbezwinglichen-Rückhalts auch der westdeut~ 
sehen Friedenskrä.:fte~ 

Die Deutsche Demokratische RepubJik verkörpert die Sache des Frie 
dens und der Menschlichkeit in Deutschlando Die von ihr geradlinig 
irertretene Politik der Verständigung und .Annähcru.."'lg in den Grund 
fragen der Nation bietet die alleinige Garantie dafür daß auch die 
aus der staatlichen Spaltung Deutschlands resultierenden Einzelpro= 
bleme im Sinne des Friedens und der Menzchlichkeit gelöst werden 
könneno Haupthindernis auf dem Wege dazu ist der revanchistische, 
rechtswidrige und f'riedense;e:fährdende Alleinvertretungsanspruch dE ~ 

führenden Kreise der Bundesrepublik. 
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5 ~ Mi · Hil fe dieses .Alleinvertretungsanspruches versuchen die Wort...'. 

f ühr·er des kal ten Krieges in '.Jestdeutschland und Westberlin auch, 
di e e;roße deutsche ..Aussprache über die Lebensfraßen der Nation zu 
i:~rhindern„ Wir sind für die Fortsetzung· des nat_ionalen Dialogs o 

·.·o-·:mssetzung dafür ist die Beseitigung aller Regelungen, die den 
Bonner Alleinvertretungsanspruch zum Gesetz erheben und denen sich 

1 

kein Bürger der DDR untervver:fen kann (hier Hinweis auf die Erklä-

rung Albert Nordens auf der Internationalen Pressekonferenz vom 29 
Juni 1966 zum Stand des Meinungsaustausche·s zwischen SED und SPD 
und zu seinem weiteren Fortgang). 

Voraussetzung des Dialogs zwischen den beiden deutschen Parteien 
ist die völlige Gleichberechtigung und ·gegenseitige Achtung beider 
Parteien Niemand von uns wird sich dem annexionistischen Herr
schaftsanspruch der Bonner Imperialisten unterw3rfen; alles muß 
getan werden ihn zu übeI'INindeno 

"Angesichts der großen Gefahren, die Deutschland und Europa be
drohen t bleibt unser Wollen darauf' gerichtet die dringende notwen ~ 

dige Verständigung und Entspannung zwischen beiden deutschen Staa ~ 

ten zu erreichen" (Prof o .Albert Norden). Die Vorschläße unserer 
Republik zur Sicherung des Friedens in Deutschland und zur Gewähr
leistung eines deutschen Beitrags für die Sicherheit Europas blei
ben weit;erhin auf der TagesordnUilß . Ihre Verwirklichung ist in un
ser aller Hand gegeben • 

• 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An 
alle Mitglieder des Präsiaiums 
des Hauptvorstandes 

_J 

• 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 
Berlin WB, 
Otta-Nuschke-Str. 59-60 

Hö/Gu 17. Juni 1966 

Lieber Unionsfreund Gött i ng ! 

Am Dienstag, dem 21. Juni 1966, :tiDdet keine Sitzung des 
Präsidiums des Haupnorstandes statt. 

\71r machen aber schon heute darau:t aufmerksam, daß das Prä
sidium gemäß ei.Dem früheren BescZlu.ß am _Dienstag, dem 5o Juli 
1966, seine öitzwig gemein~ mit den Vorsitzenden unserer 
Bezirksverbände und den Abteilungsleitern des Sekretariats 
des Hauptvorstandes durch.fi.ihren wird. 

Diese Sitzung wird iD Karl-Marx-Stadt stattfinden. Auf der 
T8.c5esordnung steht die Auswertung der Delegiertenkonf eren
zen 1966 • 

Die Teilnebller an der Beratung werden gebeten, am Abend des 
5. Juli au:f Versammlungen im Rahllen der Nationalen Front und 
innerhal.b unserer Parteiverbände au sprechen. 

Ein1adungen zu der Sitzung und nähere Angaben über die Abend
veransta1tungen werden IhDen noch zugehen. 

IU.t Uni~ 

HöhD 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlanzentral 

Fernsprecher 

22 5061 
Fernschreiber 
Berlin Oll 210 Berliner Stadtkantor, Berlin W 8, Behrenstr. 35- 39 Berlin 828 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin WS, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Hö/Gu 17 . Juni 1966 

Lieber Unionsfreund Götting! 

In der .Anlage über3eJJden wir IhneJJ den Entv,rurf eines .Aufrufes 

des Präsidiums des Hauptvorstandes zum Li te:carischen vettbe
werb 1968 . 

Da am 21 . Juni 1966 , wie Ihnen mLtgeteilt , keine Sitzung des 
Präsidiums stattfindet , andererseits der Aufruf aber ZlJJil 

Gründungstag unserer Partei veröffentlicht werden soll , wären 
wir Ihnen dankbar , wenn Sie s ich den Entwurf ansehen und 

etvmige Änderungsvorschläge oder sonsti ge Anregunt;en Unions 
freund Gerhard Fischer (22 50 61 / App . 78) bis zum 22 . Juni 
1966 mitteilen vvü.rden . Sollten Sie sich bis dahin nicht ge
meldet haben , werten wir das als Einverständnis zu dem Ent
wurf . 

Mit Unionsgruß 

·ki 
Höhn 

Anlage 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin W 8, Behrenstr. 35· 39 Berlin 828 

(36a ) B m 979/63. 20. 201 



A.ufruf 

· Wandlung und Entaeheidung .... beidea bestimmt Leben und Handeln 

ung@gählter friedliebender und verantwortungebewußtar ehriat
lioher Bürger unserea Staateso 

Wandlung nnd Rr.tsaheidung = das äußert sieh in der Partei
nabme für dir:: Welt des Sozial.:f~m:w.;;.a 9 die uns Ch.ristem. neue 
Räume ö~fnet~ für den Frieden zu wirken und unseren Dienst 
am Nä~hsten zu leisten 

V/andln:ug und Entaeheidu.:.'"lg ~ das spiegel·G si~h W'ider in der 

Zu.sa.IMfene.rtei t der Chr1~'ten m:i t allen andoren Kräft en;; dio 
·L"'l. ·l11.serex Repu.blik 'Unter Füh.rilllß der Arbei terkl.a3se tmd 

frr ~x· PnJ."'t~1 daa Vorbild des n.euen Deutseh12.lld gestultenr. 

' \7andlu...l'l(; u.nJ lli-its~:te1dung ·-- dic8er Proz;~ß vollzog sieh nicht 

konf'l.iktlt.s " ni~ht glei~hmäßie und glei~hi'örmie. Er verlangte 
Um.denken, Abkehr von altvertrauten Traditione~ und Ve:rhal= 
tensweisen; er ZW'l:lllg zur Antwort au!' völlig neue Frageno 
Dieser Prozeß ist auch ?Ucht ei.:n für allemal abgea~h.lossffn~ 

Immer wieder sind wir ·vor neue Aufgaben gestellt, werden 
neue Entseheidu:ngen von uns ve:tl2.ngt !» 

Wandlung und im.tsftheidung - das ist ein erregen.des Thema 
für den S.::hriftateller ~"lserer Zei t 1.1 der in ae1nem Werk 
den neuen, den aozialiotischen Mcn.aehen abb11den9 ihn fol'
men helfen will ,,. Viele {~hristl5.~he S hriftsteller haben 

si~h 1liesem Thema berelts zuge;"lSJldt S:i.e haben .1.m Sinn~ 

des Bi Jterfelder Weges ihr !Jeberl und Sei1Qffen eng mit dem 

1ils w·t:rktä:tigen VoJ.kes verbm:;.den~ und aie haben auf diest.~ 

f!er.: r. .. e1.1.e 8 inaiEghten und n.eue künstlerisch~ Impu.laa gaw<>l'l-

Dar Wache·tum.s- und Entwi{.Cklungsprozttß shristli()her :SU:rger 

gehörl zu dem eroß@n filldersweraanu das unoere Tage er.füllt" 
rnn zu geato.l ten und damj.t wiede:t•tun a.u._f das Ilawußt~;ein 
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i:.~h:riotlicher Mensehen airu:,l,..twii~kon, halten wir fUr eine 
v~r;pfl:t0hte.nde Aufgabe der Auto:~en 9 die eich unserem Ver
lag verbunden f'ül1len{' 

We11n wir anläßlieh deB 150 Gründvngatagee des Union Verlages 
ll.\&d su Ehren des 120 Parteitagaa der Christlich-Demokrat1-
a~hen Union. Deuteehlan.de ·i968 ~~:.nen Wettbewerb su dem Th~:ma 

ausa~hreiban~ d.e.nn wollen wir d.J.mit Sohrlftateller an.regen, 
9 in gültiger Forni Froblem~ der lfündnispol1tik der .Arbeiter

klasse, des Hinein.w~heena olu~~ stli~hex Bürger in den Sozia
lismua, ihrer v~rantwortli®hen Teilnahme an dar Weitarent
wieklung aer neuen Ordnung zu g~atalteno 

I 

'Prtis11 cit'u. Wi 

aes Hauptvorstandes 
de;r.· Ch.ristlieh-Demokx·atisahan 

U1U.on Tieuta$hlands 



T e i 1 :u. a. h m e b e d 1 n g u n g e n 

ti.L~ den Literarie~h~n Wettbewerb 

1o Zur Teilnahme bereehtigt sind Bürger der Deutaeh~n f:emokra
tisehen Republik. 

Ba sollen nur bisher unveröffentliehte Arbeiten einger$ieht 
wera.eno Manuskripte, die der Union Verlag 1967/68 annimmt 
bzw. publiziert, können :tu den Wettbewerb einbezogen werdeno 

2. Die Einssndllllgen sind zu r1.®hten an den Eau1;rtvori·ri>and dflI' CDU, 
<108 Berline Otto-Nus@hlte.,.Stra.ße 59/bOt Kennwo::f.; ~ .T.i:t i;l'jra:e:!.seher 

Wettbewerb 19680 

S~hlußtermin für di~ Binsfu~dung ist der 1c !Hai 1968 (Poetstempel)o 

3 o Eingereiaht wer'den aolle:n Werke 9 die !n öiil tiger Form Pisobleme 

der Bilndniapolitik der ic?·beit~rl~lanse, des H1neinwa~hsens 
hrietlieher Bürgel."' in den Soz:ialiam.u.B 9 ihrer vere..ntwortliohe:n 

Te:J.l.nahme an der Wej.terentwicklung der neuen Ori:lnung geetalteno 
Daß sollen ;.t:nsbe3ondere Werke s~:inp die 

den Wandlungaprozeß eines c:11"'1.stliohen Intellektuellen~ 

den Weg eines 0.h.-rist.liilhen i1eue:rn~&mdwerkent Untet•nehmers 
von der privaten Eigentumsform seines :Betriebes in die 
sozialistis®htin l3:r.oduld;ionsverhältnisse~ 

aen Dienet eines kirehli!;hen Amtsträ~el.'-s in m:•sorer soz:ta
listisohen. Gesalls~haft zum In.b.al t habeno 

4o Dex· Wettbevmrb um.faßt 

Romane Ltnd Erzähl rmgen ~ 

Es steht Jedem Einsender :frei, e:i~h an be1 ~.1 en G:ru.p:pf(1n zu be
teiligen; aueh kann er innerhalb einer Gruppo mehrere Arbei
ten vorlegeno 



• 

„ 

5" Die Wettbewer'bsarbei·ten sollen in dreifa3her A'usfe:r'tigung 9 

einseitig m1 t zweizeiliger l4aa@h1nenschrif t auf DIN-A-4 .... Bogcn 

gess.hrieben, eingereicht werden~ 

6~ Der Jury des L1terar1sehen Wettbewerbs gehören folgende Per
sönliehkeiten an: 

Dr„ Hul:rnrt Faenae:n.9 Verlagel~i.t.er ..,. Vorsitzender 
Ruth Böhner~ Lektorin 
Dro Wilhelm Bondzio, Dozent 
Dre Gerhard Dee~zyk~ Cheflektor 
Gerhard Fis'1herri Seltretä:r des Raup.i11vore-taudes der CDU 

.A:r.rt;on Kalim~r'Q Abteilungsleitar beim St71'-:r0'ta:riat dee 
.Hauptvorirtandes der CDU 

Prof~ Dr3 Gerhard Streller 
Hel.mnt Ullrteh9 Literaturk:rttiker 
Gii.nter Wirth~ Cheflektor 
1rn·. Mi tgl.ied de.s Ze11tra1·11orstan.des des Deuts@hen 

Schrif tstellerve:rbundes 

7. Folgende Preise werden ausgesetzt: 

ein erster ~reis zu 
ein zweiter I'reis zu 

f'Ur Jtrzähl.Ullgen: 

eL1 ~rster Preis zu 
ei21 zweiter l)r.·eis zu 
ein dritte~ Preis zu 

MDN 5c:;OCO\l-

I1IDN 3 ~ OC 0 s --

][ON ~ o·oc~ .... _ 
.,/0 . 9 

iVIDN 2 oOOOil> ... „ • 

MDN 1 or0:_;0, -~ 

Außerdem kann der Verlag Förderungspreiae für j?;.nge Autoren 
verigeben„ 

Die En:to@heidu.."i.g der Jury iat endgfiltig; der Ksd.!.'Gsw·g 1~~;t. 

au.eges~hlossen„ 

I 

S„ .Mit der Einsendung Uberläßt de:r· Autor dem üniQ1r~ Vorlag bzw$ 
den Zeitungsverlagen de1~ CDU das Re@h"G, das JVTam~ak:i."ipt zu den 

iiblichen Honorarsätzen zu publl~ieren.01 

Die Riloksendung dei· müht zu.r VerBi'f'entJ.iCBhv.ng vo1„g~sehenen Ar .... 
beiten erfolet bis zum 15~ Dezembe~ 1968~ 
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des Hauptvorstandes 
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Berlin WB, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Hö/Gu 8. Juni 1966 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

In der Anlage übersenden wir Ihnen den Entwurf einer Er
klärung des Präsidiu.m:a des Hauptvorstandes zum 20. Jahres
tag der demokratischen Schulreform, die anläßlich des 
Tages des Lehrers veröffentlicht werden soll. 

Wir bitten Sie herzlich, sich den Entwurf anzusehen und 
Ihre Vorschläge für Veränderungen oder Ergänzungen telef o
nisch an Unionsfreund Fischer (22 50 61 / App. 78) bis 
Donnerstag, den 9. Juni 1966, um 16.00 Uhr durchzugeben. 
Sollten Sie sich bis dahin nicht geäußert haben, nehmeJ 
wir an, daß Sie mit dem Entwurf einverstanden sind. 

Mit Unionsgruß 

Höhn 

Anlage 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Tele11rommodress• 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berll n 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35.39 Berlin 828 

(36a ) Bm 979/63. 20. 201 



Vo~lag~ filx das Präsidium 
des Ih.~unt"'7ore·tandea -- .. „.......-~--r::--------

JJtl hi-Jut1gen !nge gedcnk(m wi.:r eines bed eut!~amen g~slilhi"1h„.;li~her 

r.reign1.r.eea; Vor Ztwar.zig ~·ruiren b g::.1...""lnen mit c1 ·iJ! , ::r:1e.! o ~ Go
se't3es zur Iemokrat:tsieI'un.g d~r d „m.,,;n""h~n Sd.1.:-.:t "> ..... .~cl~ J:'mde!'ll. 

de~ druna.lie;en. sor;;}eti~r·h:r;n Be.;;a: tzu.ngs~-;on.e it:;.. 1 ~ dnrr:r •. :ru:~.t · eh .n 
:Kräfte ~tor FU.l:i.ru.ng dex, .-·oz1a:11s"t:teob :1~ t.ii:r.J:l ·i tTpa.:+~~- !"e11taeh ... , 

lands, ·. amera, s~haf·t11~h untei~stü+z; durei1 'J.iG sr.:~·.je·~J.a .he:n :F1:reuu
·1e u..~d Rel~e:1:'~ m.:t".; ti~r .,'..;u.rohf·:u t·ixng dar dr;moki.·u-viseih .n h.l ,•h1u.:r:e-· 

:::'o~.mo Da.mit wurd~ il~ unao:rern Ha.um z:i elF.;trl;b · g der Weg ·bas~hx·j:~ ·- S!! 11 

de%' di~ ~;ahi~lE' m1~ ei~~~~ l.n.ut1..,~rniont d~ geist.igen Un ·e~·d:r.itel:u11g 

dex- ?!erX~tüt1ge: f.1U einem Mittel de1· l3ef..:-e:lu.ng vom faat::hi ~ ·tie ,heu 

Ungeist~ zu eiu~m M1 t·tel der ::"1l•1.'.mu.ng a ... lb;ständ1 g denke:n(l13r V.'l'l..c1 

ve~untwor·toJ2gebewv.ßt han.delndar M.en& .hen:i d~mokro.tia~:hE~r ~J . .nd 
.... heute ... oozialiet:l.s bei· Ferse: 1 i:ehke'i.tcn we:s"'(lan ließe 13,fji.t 

uu:rde oina S~hule Wi:rkli- h.'koi.t, d:tia &u .h die Iaeev. un_ das W .. r

ken der beacut ;;ndsten e::hris tl!chg11 Eäda&tden de~· Ve:.rgan;g~nlle11i 

- g,oße · Er.!l~h?.l' wie -~~e.:..:~~ "ho~:~ ''om .• 1i.us 11 i'rr~:n.;ke~ H.crdar9 

Pe~talozzi und !i':röb~l - l ·\;·io.r. uu:fr.~„:tlL'!. 11nd • oi -i;e:!'$ntw""'i·~ -el "'; . o 

.An d:t ser ert'olgrß~ .h. n ::.;;...,.-~-..,ißklu.ng 

viele n„usare,;· Freunde ta·~ .·ersi t '.l!l.d 
·if) begi?.r.!l ~n ·:945/46 a.1 s .!.~elJ.lellre:r 

en 

mater"i..olle .Lrb -~ acu d:.i iJ J&::J.rzc.hnte.tang"! Rer~~s~hai t d~s Im!1E.~la

lialllus in :rJf. ·1ts~hlw1d 1111:; ·,e1·J.as.sen h.e. t"'z.1eil m1-t.; dezu i' ceten Willen 

zu {ibnrwindan~ dUI·eh die Er:&iehung un.sox·e:i:· Jug~nd im SJn..71.~J des · 

]'ricö:o.ne, d~:: i)e:no!tr~"i;ie u.nd de go:.:;ellsc.haftlichen l'ortsohr:l ·:;ts 

de.z·l ·~e:tziltrsgen 1 daß ?1:ie wie-dErt' von d riutechom Boden ein I:':r111'1g 
e.t sgeht"' :MJ.to 11..eten tr.\tcn :·16 ger~~~ '?in$ kv~eosionelle Ze ....... 
eplitta::ru.."lg dea Sahulueoene~ :fi.L dan He ,ht l!.f.uf. B:lldm:1g f"ür nJ.1~ 

'"1rJ.d ..... r einv Dia gehörten zu der Iu1 "iat;ora.n d~s Zent!'tl.:a~hul.·-
ayet..,ms c ünter ilm.en v'la:r ·~n J:o""rem1~e d::.e d:!.a 1ehre:rbi.:..dung u11ä. 

,t• ~·J'l' -4' .P ' - .t „ -·we .... i;e.r .s ••• au:ue m:.l ;~ au.L. · ~u ;en; s , '.\.~ .x '1n o..:.e 1 e„„d.c nane !i aus 
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allen 311h1.ohten der werktätigen Bevölkeruns k'!:~unc1~<"1e. 1·1e~11'e4„g~ne

rat1on heranzubilden, die ihren l'·eru.t als einen gt-e l"Lse.!1.aftlieh.en 

Auf-\.rng aee Volkes a.uffaJJ"';; > und die i.m.strolöe waI\1 die Jace.:n.d · im. 

Int,~r~see des Volkes ßn erziehen'! 

:f?J,esen .H .... '{tf visten der demokratischon. Se:huJ~e gilt heute ur1scsr beaon-
. dot'c2· Danko Dur~h ihre -6.leiß··.u.~'1.ger; . .festi.~n sio in gameinaam~.r Arbeit 
m .-t fü3„1 El torn 11 :m1t den v.tel(lm I!'reUild-:n (!>;;1' :neu3n SfJhttle, m.1" 6.el' 

ßPJrnen dem.okra·tiso~1,·n1 Üf.tcntliohkei t die 8.i.'lti.f'rwf.1h:i.t.1tiaeh~demokra

tiut}h (lrßn.v„ng m1r1 ha" .f e:u m.i t, de:u Gru.n.dstei.n :für .:1 i~ Erziehung 

der kli:J.ftigen Erbuui.:r d€B Sozie11sm s w1d für die i:ontinuiarli~he 

Se:U.d.u·entv i klv.~ unserer B kvüe1 zu aozialistie hen Bildu:ugsstfi.tten 

des ganzer1 "\Tolkea ~u lc>sm"J. 

TJnter d~n ko~pliz1erten T;cc1.lnr;u.ngen dt1a gei3pei.1 t~nen J:eutsehlands 
und in etändlger kümpferis;\"''"1er Au.se1.tl~.nc:a.~set:.-;t'...nt; mit dt):n ideolc~ 

e;isob.an D:tversion~\·ersu hell tu1sar3r Geg:nGr ex.i•l@htete.u. wir. ~!.-r:. 

B1ldungewesen 11 daFJ den Erforderni~se:n l.UlSeY'e.-. "uJ.· :~ Ct'='X' ·~c~h:ds,hen 

l~ovoln ' ion und Uilserem sozialiGtie~hen Jjeben.. ;-.n ·:..:. · J.- ~ ... :.t. Ir~. aeinem. 
Ze.ntrtlnt steht - w-le es im li<tldungs.ges-.tz heilit .... n~L.e :„ .h ... ildnng 

flGs :~anzezt Vc1.kes.i die B:...ldung und L1„zie}H.Ulß alls~ütig u„ll„ ha.ri..nc

nisßh en·;;wi 1rnl tex- uozinl.: r~ti ::il:her P~rß ·-;n:-:..:~ -bJ!~i tel.·~, die bewußt 

das geeelle~h~..ttlishe Leben r;e -.:a,l te:r~i; die Ue tu:t· v:i·inuer:n U.:.&d cm 

e:rf'üll tes, g1U~kliehes ur.tä ~n0r~schex., <'l'ill'digo0 Lcb0n fifü.renn o 

Dieses zutit;fst hwnanistiG;hi~ E.rz ~~hi1n,~r;:iüfJ1 1.mserGx· Ges~üls~ha:.c t 

findet a.uoh die freudige Zustimmung ctea ~h:r.·ietli~he:u !<!! ternheus~s 

und ·unserer Le„ rer r..md Ji;rzl@hex·. Ausdruck 1hr1n· MitverantwoJ:>tung 

ist 111' tatkräXtigee I~!nt7'itt~:n für d i t~ f ornL!>klit:hung diczes P~r

sp~kti vprogrruwia dE;:r Bildung und . ··.rz::-1..eh•ti.'1.ßt- d s bedeu.tenda·tor und 

umfang.r•eiohs·te:a. in d$J;r deu.tu hei' !Jestih.icl:rteo 

S~hon .;}et.z·t ist unser Bildungseyst m Modell fnr ein kün.:ftigce ~in= 

he:Ltliehes Deu·taohland ~ ße„ .tb Au.2et?t~UD.ßCil{ra1·t bestärkt d.ie weat
deutselum El te:"!l~ Lehrer u:.id alle .fox·tschri tt11~hcD K~!j.f."i; "a in der 
Bu.n.desrepublik in ihren Ji10.rdarungen nach der Jksci:~i ,~u ·w ,J,ts reva.n
ehistisohen Un..'7a.ts und der hsuViuistisehon Jd wlo0g.1"' s.;.;.r:; r:Gn west
deutschen 5~hulstubeni nae!l ttl}crwi :ndung der R.ütj crs~~ä..'l.dig._"t ... ··ä. t , na@h _,_ 
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uw.tas$ender Dsmokrati~ierwlg und Modorni~ie1~xng dea ~ildungsw@a~na 
So vrweist siuh j..n de.r x ans immer erneut die große nationale und 
humruu.atie'1he Sendru:lß tms·~rer s::>zial:lstia h~n Sehu.1& 1m Ri~en um 

Fri~don und Demokratie für ganz Deuta~hls.n~, ihre riohtu..ngweiaende 
Bedentu.:ng e.u.f dem Wege ~u einer nP.u.on füthulo in einem kü.."l.ftigen 

Vaterland aller guten .Dau.t!Sohen... dem wir 1n wiserer· Re:pitblik -

get1ou UJJ.ee:rer nationalen fi!iesion „ die Dahn bereiten~ 

?iu~ heutigen Tßg des Lehrc~o, d·r in besonderer ~eise dG?. B~nnll!l.g 
auf diesen g"sehi•ür~li~he:.n Luftrac g1:Lt 11 übern.dtteln w:Lr e.ll~'n 

Unionsfreundinnen und Union.sfreu.nderi, die als Y.ti1n:·er odez· Erz1et1er 
tätig sind~ die herzliehsten Glü~kv:Uns~lloo Wir (ir,:ikul'~ ib-:A~YJ. :fü:r. 

ihre imermüdliche und eoh.öpi'erisohe Arbeit bal ~t.J.' ~".:';:~ Qii.\i,.;."'lf und 

Bildtk"'l.g der jungen Generation des eozialist:t :-1~hEn1 :Uc!;to~hL.and, 
bei der Verwlrkliohun,ß des ~inhei~lichen sozialist/!,~llhen B~ldu.~gs·· 

eyatems.,. Von ganzem HerM3ll gratulieren und dar..ke:n vdr jen:>n~ denen 
heute für ihre vorbildlich1:m Leistungen c~ur~h At:i.azei@hnu.ngen und 

.Beförderung d:i.e Ar~e.rk~:r.i.nu.ng 1~r GE~s~J.l~ohaft auageaproehen. vdrd. 

Wir ru.fen Ulll3ere Lehrer und :r~i~h-r auf f Bill' Entwielcltulß eehter 
sov.:üüististiher Pänegogen~~o1l0kti~·e beizu.txaga:nti eioh otfü1dig 

poli tis h, fatfülich und p~'dngog1 - .h weit~rzubild~n \ü~ nn·ts:p.,,eeirnn 
ihre1· g:roßr,n pü.dagogii::iohen Verantwortung 1..maere Jugend zu au.t':r,eol;.

ten und bevro.ßten Kämpf er:n fUt· d:te :.~n~h "'t d ee So.Eiclionru.f'J ~ 1 e„~„. 

Z1ch~:o.\! 

w· r ruft;1~ u..naere Lahrer~ Erzj.eher tmd El te.r ibe1 .. x-..;.t~mi tglieda,, au.f 11 

un.r-e1·en Mi tg.~1eaern ~ a den Utl.ß t.ahet:-Jteh.:ndfJ:.'..i. -s•iu'istll ho.n Kreia~n 

die r~tione.l:a Bedeutu„"lfl und die zutiefnt hwnen~ -;tir::·~hcn Ziele 
unserer so21al:t.st:i s hen CGhule :lmmoz· wiei'.ior ~b~:.:~,,..,.1.~ ;:if.:JÖ rle.rzi1.

legen und al 1 e elu·istl~i..11.lh~n E1·1;ü13a dafür zu. ge -~xmcn, eaD oie 

n.o•ll aktiver als bisher an uer v·f)I'i:Virltlj.ehung dGiS einhci tliehf3n 
so:~ialiE.tischen BildUl'J,ess~reriierua m:ita=-bei ten '.ll.lä :'..:ie, :!'Jrzi unga

und BilClv..n;·sarbei t de:r fJehule d :c~h aie B:i. t1';l1ol~~ und staatsbür
gerl:lflhe Erzie 1ung :1.n der Familie ~Nirkaam unte!.'.·atUtzeno 

V'i::r· wi.ineihen u.neeren Lehrer Ul'ld I~rzi6ho1-n Lrf olge in der wei terav. 

Ar ei t,; C·esundhei-t; u.na p r::dnlieh~s l{ohl$rgu:1e .: 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n Dimmt Stellung zum Verlauf des DortmUDder Par
teitages der SPD und stellt fest, daß der Parteitag den Grund
fragen der Deutschland-Politik aus ewichen ist . ehoer und 
Erler haben reinste CDU/CSU-Politik vertreten . Ihnen ist es 
nur darum gegaog o, gute Zensuren bei der CDU/CSU-Führung zu 
erlaogeo , um sich für die "große Koalition" zu qualifizieren . 
Anzeichen für eine kritische Einstellung - wie zum Beispi l 

bei den Dele~erteo von He sen-Süd - waren spärlich. Bei Brandt 
könnte man unt r Um täoden eini e Punkte finden , an die anzu
knüpfen sich lohtlte . Aber auch bei ihm zeigte sich viel ider
sprüchliches . Auf der einen Seite sprach er davon , daß ein 
z itlich begrenztes Nebeoeinaoder in Deutschland nicht zu 
umgehen sei , und auf der anderen Seite lehnte er jeden Gedan
ken an ine Konföderation rundweg ab . Der Vorschlag zur Bil
dung eines "Deutschen Rates" lie t ebenfalls ganz auf der 
CDU/CSU-Linie . 

· Als CDU sind wir enttäuscht von dem Parteitag und bedauern , 
daß die Kernfragen in deo Beratun eo bewußt ausgeklammert rur
den , daß die Del gierten sich Dicht auf ihre Verantwortung be
sannen und die PD ihre Rolle als Oppositionspartei weder wahr
nimmt noch ausübt . Um so mehr gilt es jetzt für uns , immer wie
der die Grundfragen aufzugreifen und in den Vordergrund zu 
rücken sowie den Diff erenzierun sprozeß in Westdeutschland 
vorwärtszutreiben . ~ir müssen die Ergebnisse des Parteitages 
und sein Eoho in "Yestdeutsohland wie im Ausland genau analysie
ren und daraus Schlußfolgerungen für unsere weitere Arbeit 
ziehen . Bezeichnenderweise lobt die Springer-Presse den Partei
tag in höchsten Tönen . Erhard und seine Leute betrachten ihn 
als gelungen Probe für Karl- arx-Stadt . Enttäuscht sind vor 
allem die Gewerkschaften - b sonders über das Ja des Partei
tages zu dec Notstandsgesetzen - und die sogenannten Links
Intellektuellen . 

Die SPD-Führung hat durch ihre Unversohä.mth iten ge ,enüber 
der SED und der DDR offensichtlich den Bogen überspannt . Das 

13/ 
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macht sich auch in der Empörung vi 1 r Bür·er unserer Repu
blik über die Haltung der SPD bemerkbar . Man sieht jetzt auch 
immer mehr ein , daß mit einer Politik der sogecanoten "klei
nen Schritte" nicht weiterzukommen ist , wie ja auch das 
Passier cheinabkommen deutlich zeigt . Dadurch wird die Lage 
in Deutschland nicht verändert . Daß eine solche Veränderung 
eine Wende in der Bonner Politik, eine Abkehr von allen aggres
siven und revanchistischen Plänen wie von der Notstandsgesetz. 
gebung voraussetzt , durchdringt infolgedessen immer stärker 
das Denken der Menschen . 

Jedenfalls müssen wir uos jetzt auf eine lange Zeit des Ge
spräches einrichten . Dazu ist notwendig , daß wir unsere Ar u
mentation weiter verbessern und noch überzeugender gestalten , 
daß wir alle Fragen auf reifen , behandeln UDd beantworten und 
daß wir in gemeinsamer Arbeit neue Taten vollbringen . Dazu 
soll auch unsere XI . Hauptvorstandssitzung dienen . 

In der Aussprache eist H e y l darauf hin , daß die SPD
Führung jegliche Kontaktaufnahme mit der SED auf der Bezirks
und Kreisebene uotersagt hat . Das zei t , wie ängstlich die 
SPD-Führung solche Kontakte betrachtet . Andereroeits wird da
durch deutlich , e nützlich dieser Vorschlag der SED für die 
Förderung des Differenzierungsprozesses ist . Heyl regt weiter 
an . die Feststellung alter Ulbrichts , daß wir den ~ozialismus 
allein aufbauen können , stärker in den Vordergrund zu rücken , 
da hierin unsere er te Aufgabe liegt . 

In der Beantwortun der Fra e von Dr . 
inwiew it uo ere Mitglieder V rstäDdnis 
Partei in dem nationalen Dialog haben , 

T o e p 1 i t z , 

für die Position unserer 
eist G ö t t i n 

auf den Brief des Hauptvorstandes an die Mitglieder und ähl r 
der CDU und CSU hin . Die von der rhard-Regierung verfaßte 
"Reklamenote" , aus der nach ~ie vor der alt revanchistische 
Kurs spricht , zeig~ deutlich , daß die CDU/CSU-Führung auch 
nicht im eringsten bereit ist , auf die Stimme der Vernunft 
zu hören . Das hat auch die Mehrzahl unserer "tglieder verstan

/4/ 
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den . Trotzdem aber wird ooch hier und da die Fra e gestellt: 
~ as sollen ir DUD eigent:J,ich tun? 

H e y 1 infor ert das Prä idium. über die inladuog , die 
der Kreisvorstand unserer Part i in . Glauchau zur Teilnahme an 
der Veranstaltun des Kreisverbapdes ~uppertal der CDU anläß
lich dessen 20. Gründungstages erhalten hat . Die bfassung 
dieses Einladungsbriefes läßt vermuten , daß er von höherer 
Parteistelle etrliworfen wurde . 

G ö t t i n charakterisi rt die e Einladung als Diversions-
versuch eotsprechend den Vorstelluo eo von Mende . ir lassen 
uns auf dera.rtige Versuche nicht ein • 

N a u m a n o wei t darauf hin , daß zwischen Glauchau und 
uppertal aus früheren Zeiten Beziehungen bestehen . die von 

der Nationalen Front angebahnt WUZ'den . 

G ö t t i o g betont , d~ sich seine Bem rkungeo nicht auf 
die Nationale Front , sondern auf unsere Kreisverbände beziehen . 
Es i t ganz offensichtlich, d die CDU/CSU-Führung , die Ge
spräche auf zentraler Ebeoe mit UDS abl hnt , mit den Kontakt~ 
aufnahmen mit Kreisverbäoden nichts andere bez eckt , als 
unsere Verbände egen die Parteiführun aUfzuwiegelo • 

Nr . 1 8/1966 

Das Präsidium beauftragt das Sekretariat des Hauptvorstan
des , entsprechend der Aussprache auf dieser Sitzung ine 

gumentatioo zu erarbeiten , die den Bezirkssekretariaten 
als Hilf'e bei der Vorbereitung uod Durchführung der Be
zirksdelegierteokonfereozen dienen soll . 

Verantwortlich: Heyl 

/5/ 
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Zu .TOP 2 

Nachdem G ö t t i n g die Vorlage erläutert hat , beschließt 
das Präsidium.: 

Be~chluß Nr . 19/1966 

Die Vorlage n-1 . SitzUDß des Hauptvorstaodes am 2?. Juni 
1966 in Burgscheidungen" wird beschlossen . 

Verantwortlich: Heyl 

Bezüglich der Auszeichnung verdienter Unionsfreunde mit dem 
otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und oilber anläßlich des 
21 . Grüodungstages der CDU wird nach Beratung beschlossen: 

Beschluß Nr . 20/1966 

Das Präsidium beschließt , die in der Vorlage des Sekreta
riats des Hauptvorstandes genannten Parteimitglied r an
läßlich des 21 . Gründungstages der CDU mit dem Otto-Nuschke
Ehrenzeichen in Gold Wld Silber auszuzeichnen . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 3 

J i r t h berichtet über die Reise Gerald Göttings und Hans 
Seigewassers in die Schweiz , die in der internationalen Öffent
lichkeit s tarke Beachtung gefunden hat . Das gilt sowohl für 

die Gespräche , die in Genf mit führenden Persönlichkeiten 
der Ökumene geführt wurden , als auch für den Besuch bei Karl 
Barth anläßlich dessen 80. Geburtstages . 

Bei den mehrmaligen Gesprächen mit dem Generalsekretär des 
eltkircheorates , Dr . Vi ser't Hooft , und dem Generalsekretär 
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des Lutherischen eltbundes , Dr . Appel , so ie mit aodereo 
tarb itern des eltkirchenrates , des Lutheris chen ~eltbuo

des uDd des eformierten eltbundes hatt~o Göttin0 und Seige
wasser Gelegenheit , solche Fragen wie die der Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche in der DDR zu erörtern , die Politik 
unserer Republik Wld unsere Vorschläge (nationaler Dialog , 
europäische Sicherheit , Antrag auf · tgliedschaft in der UNO) 

zu erläutern uod unsere Sympa·thie für die Friedensarbeit der 
Ökumene unter Hinweis auf die di sbezüglicheo Ausführungen 
alter Ulbrichts ic der ede anläßlich des 20. Gründun stages 

der SED zu bekunden . Von den Gesprächspartnern wurden vor allem 
Fragen nach einer stärkeren Beteiligucg von Theol gen aus der 
DDR an ökumenischen Veranstaltungen und des Gesprächs zwischen 
Christen und M arxisten sowie der Fall Scharf aufgeworfen . Auch 
die Vollversammlung des Lutherischen 1eltbundes 1969 in Jeimar 
spielte eine Rolle . Im Ergebnis des Besuches in Genf i st fest
zustellen , · daß er gute ~ öglichkei ten gab , Kontakte herzustel
len und UDseren Standpunkt darzulegen . Die Verwirrung , die er 
in estdeutschlacd hervorrief , zeigt überdies , elche Bedeu
tWlg ihm von . dort beigemessen wurde . 

Das Gespräch mit Karl Barth wurde in oßer Herzlichkeit und 
Offenheit eführt . Es basierte darauf , daß es notwendi ist , 
eine Politik der VernUDft zu verfolgen . Aus den Ä erungen 
Karl Barths sprach seine Sympathie gegenüber der DDR • 

In den Gesprächen mit einer Reihe von Pfarrern in Bern und 
Zürich zeigte sich , daß die !eisen von Schw izer Pfarrern in 
die DDR einen starken Eindruck hinterla.sseo haben . 

A bschließend regt firth ao, in Auswertung der Rei e die Ent
wicklung der Ökumene stärker zu v rfolgen , die angeknüpften 
Beziehungen zu pflegen , den Kontakt zu Karl Barth zu vertie
fen , die Vorbereitungen für die Vollversammlung es Lutheri
schen eltbundes in eimar genau zu betrachten und mehr Bücher 
und Zeitschriften aus der DDR bach Genf zu sendeo . 

G Ö t t i D g dankt 1irth für den Bericht und ~eiot dara~ 

171 
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hin , daß in den sozialistischen Staaten ert darauf gelebt 
wird , die Aussagen des Konzils und die Stellungnahmen der 
Ökumene im Interesse der Friedenspolitik zu nutzen . Auf evan
gelischer Seite ist bisher noch kein sozialistisches Land in 
dieser Beziehun0 so in Erscheinung etreten wie jetzt die 
DDR in Genf . 

Auf die kirchenpolitische La0 e eingehend macht Götting darauf 
aufmerksam , daß in dem Maße , wie sich die Beziehuo en zwischen 
Staat und evangelischen Kirchen in der DDR bessern , sich die 
Versuche der NATO-Kirche , diese Beziehungen zu stören , mehren . 
Das geschi ht auf verschiedenen Gebieten . Zum einen wird die 
Angelegenheit Scharf immer wieder hochgespielt . Zum anderen 
wird so getan , als sei die Einheit der evangelischen Kirchen 
in Deutschland die alles andere überragende Frage, wobei im 

Hintergrund die Dbs.rtraguog der Hallstein-Doktrio auf die 
Kirchen steht . Zum dritten wird versucht , die CFK von est
deutschlacd h r zu unterwandern . Zum weiteren wird mit der 
sogenannten Handreicnung für die Seelsorge an ehrpflichtigon 
ein unverschämter Angriff ge6 en die DDR unternommen , den wir 
auf das schärfste zurückweisen und gegen den \vir unsere Gegen
maßnahm n ergreifen werden . Zum Letzte~ wird in den Gemeinden 
eine Diskussion zu entfachen gesucht , die sich in den Bahnen 
der SPD-Antwort n bewee;t . Besonders schwierig ist; die La e in 
der Berlin-Brandenburgischen Kirche • 

' 

Für uns gilt es jetzt , die Gespräche mit Geistlichen verstärkt 
fortzusetzen , diese aber auch mit ößeren Aktionen zu ver
binden , wobei auf Grund genauer Analysen in jedem Bezirk dif
ferenziert vorangegangen werden muß. 

Bezüglich der katholischen Kirche ist festzustellen , daß man 
nicht von di~ekten Angriffen der Hierarchie e en den Staat 
sprechen kann , daß es aber ideolowidche Auseinandersetzungen 
in den Gemeiodeo ibt . 

Zur Frage des "Dialogs z ischeo Christen uPd Marxi ·ten" bemerkt 
GöttiD , d diese Frage bei den Gesprächen in der Sch1eiz 
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immer wieder zur Diskussiob gestellt worden ist. Was soll das 
Ziel dieses jetzt in Westetll'opa so viel beredeten Dialogs sein? 
Er s oll zu keiDer Verfeicdung fphren . Er soll auch nicht dazu 
dieneo , aus den Atheisten einen Christen oder umgekehrt zu 
machen . Führt er zu gemeinsamer humanistischer Verantwortung 
gegen Krieg und Imperialiamus, verdient er Unterstützung. Je
denfalls ist festzustellen, daß wir in der DDR auch in dieser 
Beziehung meilenweit in der Entwicklung voraus sind. 

In der Aussprache berichtet Dr . T o e p l i t z von Aus
wirk1:.u:1gen der "Handreichung" • die dieje nigen t ragen müssen, 
die sich durch die Einflüsterungen der NATO-Kirchenleute dazu 
bewegen ließen , deo Dienst in den Baubataillonen zu verwei§ern • 
Bis jetzt handelt es s ich um 160 derarti0 er Fälle , wobei der 
Schwerpunkt (über 50 /v ) im Bezirk Karl-Marx-Stadt liegt. 

H e y 1 vertritt zur Fra0 e "Dialog" die Auf'f'assung , daß die
se Diskussion im Grunde überflüssig sein, nachdem sich Konzil 
und Ökumene für die Zusammenarbeit ausgesprochen haben und wir 
diese in der DDR s chon seit 20 Jahren prakti zieren . 

K i n d unter tützt diese Meinung und betont, daß ein solcher 
"Dialog" bei uns eigentlich einen Rückschritt bedeutet, der von 
den fortschrittlichen Geistlichen gar nicht verstanden werden 
würde • 

Zu TOP 4 

Beschluß Nr . 21/1966 

Das Präsidium beschließt , dem Präsidium des Nationalrates 
der Natiionalen Front die Nachfolgekandidatin Ursula 
Steinert, Karl- Marx-Stadt , anstelle des verstorbenen Abge
ordoeteo August Bach zur Bestätitung als Mitglied der 
Volkskammer zu benennen. 

Verantwortlich: Heyl 
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Auf Vorschlag von G ö t t i o g gibt das Präsidium des 
Hauptvorstandes sein ~overstandnis dazu , daß io Nachfolge 
August Bachs dem Präsidium er Deut cheo Liga :für die Ver
einten Nationen Dr. Toeplitz UDd dem Präsidium. der Volkssoli
darität Höhn als Präsidium.smit lieder benannt erden. 

Verantwortlich: Höhn 

Zu TOP 5 

G ö t t i n g unterrichtet das Präsidium, daß die Bezirks
delegi I·te.okoofereolaen in Neubrandenburg und Karl=Marx tadt 
au.f einen sp„ter en Zeitpunkt verlegt werden . Voraussichtlich 
werden iD beiden Bezirksverbänden neue Vorwitzende gewählt 
werden , da Christiaos en (Neubranderfburt.5) in seine t üb~r-
f ordert und Fischer (Karl- · arx tadt) in der Leitungstätigkeit 
nicht ~tark ·en'Ub ist . 

gez . Höho gez. Götting 
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z lm 3 . SED - 3:.:ief 

Auf sei~ r 12 . Ta~unc aM 27 . /~c •• 19~6 hut 1as ~K der :~D 

ä.en Verlau:: das -ei-:·mcsausta sciles SE::J/SPD beraten u"'d 

cela~~te ~u d9r Auffassune , da~ diesor Dialog der VGrs+··11i -

rung übe die Lebensfra~on w:.oeres Volkes die~en ~uB und 

- An,erert durch die von dor S~D 

i r- den Oi'i'enen 3::-iefen an die [o.-,,ia dEP"0 1:"'at ie und in 

den .i)rocrari,.,,at · sc'~rm Reden ialter Ul')ri.chts zum 2o . Ja!lres 

tac der SE!J und aut der 12 , 'l'ar-ung des ~K der ~DD 

au:' e\10-rfenen Gru.nl· ra' en i~u~sc':o1~ T'oll. :L: ist ~u~32:'Sten

al seit vielen Jahren in der .'.3?:!:> und c'lariib'"'~ hi"'aus in 

'J:.:::ii';e::J Kreisen de::i ~Jesi iut. c 18.l"l Jevöl::erung eine Dis 1::us:::i'"\n 

und Orr,anisatio~en , 

über r'ie Abrüst .. nc und r"ie -~or11alisier· nc der -:f.3zieh1L'1 "Gn 

z·1l.sc~ en ;.,E'Ji en Jr-1~·s(' 1 en Staaten und 

über die Z~runft Jeutsc~lands 

ausce möst word.en . Das ist sehr :-osi tiv ~u b9\1erten . 

~achdeT'1 i~ ~on boi"en o=·enen Antworten des Farteivo~sta~d~s 

der SPD die vo!! der SED a ;:',..ei:;rn-::fenen Grundfrae:en u sancen 
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'vUrf er E~_tsc' ie r~ill1g für den DortmlU1der SFD-

Parteitag auf ie Herausar ei tlU1[; ci ner eicc'-en 

sozialuc'lokr'"'t i 'chen Dcutcc~.landpoli tik verzic -

t3t \. ur~c , sah sich Jas ZI: er 

mit der Verl::ff'0n lic: u.'rl._, ~0s '3 Of'fenen Drief'es 

nie t bis nnch en Lanc t8.ß wa1
.-1 cn in Nordrliein-

T!ec"L::'c.., .;;n zu ·.m.rten , Lon(ern noc. vor f,,;.;i. ..... 1 des 

ne on. 

Im dritten Cff'enen Brief der s=D an 1 i- De· eG:erten 

es Dortmun er Partei tage"' er 3PD .mrden er 

fü„t..tsc en So~ialdemokratie und da .. .it .; eicl1z-:itic; 

allen Vera:: .ortU."'1[:Sbe;·mPtt..n1. i3ürge iJ. \':ec-tdeutsch-

lan s vier Fragen zur P1 ·.;:rung ill1r sachlic en Be-

a.ntvort~mg vors~ egt: 

Seid Ihr bereit , 1afür einzutreten , a beide 

deutsche Stao.ten auf je0 lic 1e Ei tver füt:;ur . .; iiber 

Atorron1f'f'en verzic ten ? 

Q se · d Thr berci , mit uns i;ec:eins'1lll da:CT:r zu oo l ge 1 , 

da Q „.i t l:onl-creten ,,; brüstuncsun8r2' ...r.ie 1 in :Jeu cc' _lanC:. 

begonnen uircl ? 

s~i Ihr bereit , ai'ür einzutre en , da die 0Lmdes-

republi <:: mit a:!.len europJü:chen Völl:err1 in r:i. ~e1..1en 

und guter IJachbarcchaft lebt und clie beetehe11 en 

Gre~zen erkennt ? 

~ r Seid :C.1r bereit, ,rnl t .. m V:1 i.:~g und Feindcc_1af't abbau 

e zu Le fen , den Reali t~:ten in Deutsc~..., and ec 

nune zu trae;en un Euc1 dafrr einzusetzen , da 
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durc 1. gl~ichbercchtir;te Ver ian }_Un.0en -:;i:;;:.:_ chen den 

::.i.egicrungen bei er deutcc1 .er Staaten 1...1ie Entcna::nun_: 

sefördert und üer V eg für eine spä tere „iiec1erver

ein.i;_;ung eeL: ·nfnet . ir ~ 

Zugl -;i eh wurde die bc sonC-:ere i:..-.l.f L.Pr!.:sar.1kci t a ler 

fricdli~b .nden Deutschen d~rauf 0 clenkt , do.2 in Ent

sc>üie "un.csent ·. ·urf ' ::'ür den DortI!lunc er Partl-i t o.c; zur 

Deutsc':.l<:i.ndpoli til: c:i '1 "'e Kernf'ra.3Gn en t we er nega

tiv o er überha.upt nie t beant ·.mrtet 1:;orden cir.:. o 

In Zu~ or...:.1- nh... s; .-1i + dem d.ri·cten Oi'fcnen Bri ef er 

S::::J ho.ber. Vorberei tune , Verlauf un .....,r0 2bni ~se dec 

Dortmunder S.SD- Parteitages in Dia 03 eine lJellc1t

sa8e Ro le gec~i~lt . 

Die SPD hatte die Ch~ce auf , iesem Parteitag ihr 

eic;~nes Prof:.'._ und Ge.:icht in ler Deutsc: lw ro 1-

ti:c eutlic unc ..;eltend zu mnc cn . Heute ist 

offensi chtlic : Gerade C::ic beiden Jn:1re bis zun 

n.:ichs ten SPD- Partei ag werden die Ent scheidur1g 

bri~6cn , ob J i CDU/CSG i hre Politik er verstärkten 

A~.:::;ressi onr-~·orberei tung verwirKlichcn künncn, J i e lTot

standsgesetze und .:.ie Ltomrüstune; durc gesetzt un 

do.raus vcrhfulcnisvo le Fol.:::;en :2ür unsere lTo.tion ervmchscn 

r:erden oder ob cmdl..; eh e ine pol i tiec e Neuorient i erung , 

eine poli ti sc~~e 'fon e in der Bundesrepublil\. c inc;e ci tet 

i;:i r cl , ie dem rriedcn ,der Ve-rst:·'..:idi._,ü.Ilß u.n der Nor-

. mali s i erung der Be~iehungen z".·.riochcm beiden deutschen 

Sta .ten den ·,'er; erei tct . 

- 4-
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gewi lt und in dcr Lnge ist. 

Wir wollen hoffen und T·:~'.1.~C en , o. :ie Ver'I:unft un 

der Friel!.ens- un Verst~digUl"!.-'.:::svi le er breiten T.1asse 

cler ·-erd„ti.c;en ~'Testdeutschlands der "lei terführung es 

~r:ol~e sie: ert -
I 

im Interesse der friedlichen Zukunft unseres Volkes , 

der ÜbeI'i ,indl':Ilg Jer Spal tune u.11c. t~er Sc l.affung eines 

:fr.:.Pdliebenden del.lokro.ti~c11en und cinheitlic en 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

.An alle 
llitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam Unsere Zeichen 

Berlin WB, 
Otta·N~schke-Str. 59-60 

Betreff Hö/Gu 2. Juni 1966 

Lieber Uniousfrewid Götting ! 

Die nächste .Jitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
findet am 

Dienstag, dem ? . Juni ·1966, um 10.00 Uhr 

mit folgender Tagesordnung statt: 

1. In Verantwortung für die N11tion 
Zum dritten Brief der SED an die SPD 

2 . XI. Sitzung des Hauptvorst110des am 2?. Juni 1966 
3. Zu Gast bei der Ökumene und Karl Barth 

Bericht über die Schweiz-Reise des Parteivorsitzenden 
4.~emenplan des Politische~ Studiums 1966/6? 
5. Kaderfragen 
6. W.tteilungen und Anfragen 

Höhn 

Girokonto Nr. 1/8398 Posllcheckkonta Telegrammadreue 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2'.15861 

Fernschreiber 
Berlin 011 2'0 Berliner Stadtkontor, Berlin WB, Behrenstr. 35 . 39 Berlin 8'18 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 
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S1-1krPtariat des uau-ptvarstandes 

- Abt. Parteiorgane -

Vorlage f\;r dia S i:; ZUJ:'.16 den 
Prä sid i.um s des Ha tm ·tvoJ1.'"UD:· 
<las am 7. Juni 1966 

Sitzung des flauptvorstandes 

Die .XI '~i'CZU11.f; c"'bs Ho:u:ptvorstandes •v1.:..'.'d &in 27 > tTt1n.i 1966 :Ln 

~ex Ze ;Jral ·~ Sct.ulungsstätt 'Otto ~U<3Cbk n in '] .ll"ßSChenungo 

l l('<, hf;'e "'·~1.h:L t o 

~~iels ;z ng der s•tzung 

Da. :bscr t in unsfr u E mühu_g · um d~ L"su g a~~ 
ar; d _ darch di Ini" • · t• „ d~r ~--.D ~um B j, · 

~lllgoa 1,si;a.1.wc'1 tlit er SP ü1:."'r die Lebennfrag"':r: u.~1ne ..... ~ ..... Yol -· 
k . ~ l :tt t \Ur··a, eteltt f".:: , Sti;z·ng de..:. Hc.u-ptr: „ ,·L.1::: 
vo_ ~ nde Au.f[,ab ~ 

nd v ~r'l unwstof lieh n N .c treis 11 "en J 

u:" d J' l' s .1 rerun t J tung "2v Jru .r 
und r;-~-untl nd g.;;~ell..,;chait.lic'1 . ~·,_,. ·· < ~·: ··~ · -· 

Lss n 1 b .„"lJO.i. tor -ro •v 
,_ .n: t' -iden ':'l .,t,~;schen Sta~ ·en ru1.tl rJes lje .·nrcf:-·e.-·1 ~re ~.f. ;c ,_- ··- .: 

''Te8t'lxrlin b·g· ~m\;n lc„· tos tieJ.au.saue - 'teit~~11~ f. · : · , 

die c 1" c:1, :n. u ... ( ."ie Rir .hen -Ln ~'Jest Pl i,schl~nd ac~i· ·::·-.:. „. 

V r c 

· n cier 
sch 
st u 

d i • · s. on den ··. ,~ ·~n . Lrü.lL ti f n. 'J' +- _ ""·J az1 l. ·~~ ..... 

!~u b rP ·:cPc. D bel s- na vor · 1 en ä.5. rrrsiiel · ... ~. :~·:::v 

e Ford .ru "'GD ·· . ·z groi:ren. zt sd1c ... .i. zu: r:~ 
Pt orm auszu:"l'crt ~ c.. l\;i on c .;ri i; .... J.c·· 

under:·republik g äu.ße."·t tJU:i?den unC. d) e au.f ci.em 

f ·iin · T ·~er in .'1„Gttie t;-c bland t.:bz:.i . J "n 

:i.e.:i • ei „ 1 lnHe e ~"' .uz:r..le u1 • t h:. 
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~~ e:f si; .. u„11. m:t

de s 
J .:{i.f twn „11 1·J~„ st-

;.,, • ~;·i:.r:~wü.~:ten. chr:tst-

c 

.l . ...' unabdinßbaren. 

'.?.l'lo;;?rei ::rtion 
.-. DM 

• , ~ _:..itscben 

• 

Bis Z'l~ 6" 
• "Sr>OC. ic 

1 t:i. nanß'Il-': 

4.b t'lg m diaw 

''l : 

t aY.mrnanf:..nden 
,-;.. !1l>erei ten und 

P.I.. atz find n 
N1 Zuku.nf t ller 

·: ausweglose Pol· -
'1:rrr 1t·nisr:.i.us = Ve.,,,, -

und Zussm 
dar . R u 

.. m 

• f" ig ~ 1 

..1. 966 i =>t; <.:-= !il f..:p G::' · ·r. .:..at• ~in~ a::.rfüh.·:-!.ic, 

9.s • ':r a:t vo-·zuli.: g®e 
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~ f< Um d ,11 M.t~ 1.:ici un"!'sa'l{t ei-v . ..i;n 1t~i.t::d~lr--en. Rah'!llen ze gebe!.!) 
i<.:.\ ~- ci,~· iT-;.r1.e bU:~ ri. "?"' Q:.'ii;:o-!!?Usehlt: ,.,.ff r~!lZ ,j Cl .fil C .ü :ß • 8 

~(·!J '7,<t/".' t s t :.ttt & 

'D:i.e 2Q • 

ordnuxw· \. .„ .1•1 

du.rc h€~ ,~·:14• c • 

= 

- ·-""' 

' f' •. 
„( 1' 

kJ&.1 .. f? • t .s 

.'1~ t •. 

• . "' 

::is ~I u.1~·-~1o:rnt-:;.o'. P \,tr a miu nach„rt19'b.enc1ir 
1.genaom. :T-60-l trll"m. un • E>i.:.; folg~nder1. 1e!l,:tnb 

1-:V~i'il nn..: urid &t;li\~' .dg 
Bc-f1,~-- t d~ - Prü•'I, ivox·E'i·t;ze~id Ci\ 

"e:-~~ i a;..hung dex- Ot-t-:.:...:N:l:::chk •u 

Rtu:f.'?1~·.f. • ebm 

.olUS:f' eur.i.i....;a ain~ula "te. 11 fe.nen 1 ~.: 

:i ... nen _ Qo' 5. l 10w11o s1·· b r erlishe! 

. ·'"' 

/ 



) ' 'JU't 

r. der } "' i.J m 
IS 

~ n 0 [", Lt . & 

j n 

) 7.'C u: 0 • In ;.. 17C' 1 .c 

g~ ·"" " 
\ 

J.:i; 

• 

• 



• 

• 

Selcreturiat deo liauptvorstandeo 

Pa1to~rc~arn0 
Mu'ior~al 

Vorlat_.fl f ür '~i e Sitzung de 
i-r=isidi1..mu des Iia11vtvor
utundes u~ 7.641966 

'- ·1.:.011 , orJ.on :1i t deo 

auat.:.ezoicbnet g 

0'11TO-i'llU~-3CHKE-.lf!IRE.ZiüClIEH 

I.i.~ G 0 L D 

1 „ Ufx·d.n„ Dr„ Ilse ß e r t i n e t t i , l:'o •sda11. 1 

\dsoenschaftliche ~;ii ta1·boi terin der 'rheolor;inchen 
Ihdrultfit der I!umboldt-Universi. t:it Berlinn 

ffi.itglied der CDU seit 1945, ifochfolr;okanditiat des 

Bczirkovox·:;;tu.ndcs, 

Tr3lcel'in des v·:iterl ~ndipchen VerdienstordEns, des 

Otto-Nusch:: e-.ihrenz--:ici~0no in dilber ( ·902 o 

Ufrd.no Dr c IieI'tinetti h;it sieb 1r1 i hror alc: ;i ver: ~;",li t:.tsche:n 

.":. i.•bei t uei t ·1945 uu~3erordentlic;1e V ~rdienn ~e bei 1.ter G "t:in

nunG chriotlicher r„enschen t vor· &J.lom ~ : irc lic~.oe 1\mts

t..L·L:cer, i'Cr die oJ::tive !.'titarbeit un d.er Ge·,tultu11: unB01'es 
) 

Jrbei to:i::·- und 1huornstuµt(,H:J orviorberi. 
l 

2o U:i.'rt.l„ .orr.er J? r u n k e ~ ßi;rlin, 

.„ono:.t.üdiroktor ü.er VQ.B Di~JOU • . 

:„itclied ue1"' CDI seit 19l~5, r.~itt_. lied des ß lkiotu:i:•iat.s des 

UuuptvorD'1:.u.1dcs „ 

Triit ei• des \ at;er l :1wiL„chex1 VurU.:LenJtoriiono i d eo Dt~to-

1Jusch_\:C-l:.1lire:n!6elchens in r:i 1 ber ( '1958) und <ler 'J:>:n~t

i.'io:r:i tz-.11• dt-r.':edaille, 

• 



• 

• 

Uf1-ü„ ~1rati._:a h::...i.; sict. :.iuLlerurJe:~t1iche Ve:uliu.:. .:; '... .o:~ 

u.n die l:nt .„ic ::lunG imtl ..... e:Jti ,;unt; rlor' CttriB t.~i c t:.„ 
Da:::tol:.:1::.Atiucb.on 'Jnion c:.v.io.;:·ben. ,ilc LeitQr -: es; 1for ·

eini;unc der or unim·.•tionsei,.::;enen Bq_trL::be vm::;~.re:t' 

l'at·Lei h~t CL' hervorru,~unlicn irnLeiJ un dor dt:indic;c1: 

ö~:onor:liscllcn ;,u~i:: .tr'Gsent\JiCkl!Jnt; u.iet.Jer· Bot;:. :i.ebG !.ll"lJ. 

dor Gtoicarunc; der ökono:i.ischen 

J. Uf:r'\io Kurt II ö h n , ih?:t'liri.. 

;3.:kreti~r des H~upt.vo:r:s Lande.o. 

Lit13liC'!d (;.Ot' CDU' seit 14:)43, 1:,itc;lied ues Ifou.ytvo:r~v_.u i~ {;_~L 

r.1_:J..'\ -,_;3r U.en \/:...t.!rl:..Jidisc hen V .t-di.Jnstordcnn, des Otto=l'~'l$Gb1:c·„ 

--~ tro:nzcici ienn in .:.1ilbcr (-1959) u.ntl do:r- .Lrnnt-~_or:i..tz-.: . :rnut-.. 

:_ oi::oi 11.e • 

Ufru„ IIölm hut ~icb <lurch seine politische ~·.1:itrnit als L1un „r~ 

tioniir unu als Journalist Ll.U!'..e1·0.:ruentlicLe VerdienstH 

um die ~ ·.nt\':icldune; und lrestigung unneror l ·1rtei erworb~1n„ 

··1 .• Uf.rd. ,:.il ter .ii. i e d e l , 1Ji'(l;:,;...L3n 1 

Kompleoentü-r unü Betriebsleiter. 
~J.ittliccl der C.DU -~eit 1945, Litglied o.eu lluuvtvor.c, Luii.dÖ5, 

'J:rü ..__. or· ües V·-'-terlündischon Vcrdien:..1loruens~ u.es Otto·-i\>.w<.:h '\.e

.t:L:renzcichcns in Jiloor ( 1~5B), d·:Jl' .' i ~ r~rmac.e] U.er :J '.:.i! :1.n 

~~ilber"' 

Ufrd „ .L?.iedel f~ehört z,u den Initiatoren der !:.'it.bezi :~b.m~l5 

privater Untc:rneh..'Jor in. dus so~ialisti:.:;che „j_:i:·tcc: G.:- „. 
sy~t-.::n ti.Ul.'Ch tiie ;.; ·1,aa.tlicue ßcteil:tgm:1.~. -Y' hut r..: ic h ·~ ... , ' 

or~entlichc ', ct•ciienste u:l die ~.t.:'iite:t'e:~ .t::n ·i...r,i~ '·:lllflS t< n.; . .:.~.u · 

[_,Ul1g uer ;;oli tischen und ö'.::onunischen . irks~n .... 0 '.'~i t :i0·: ",;_; 
•~orbe:u ;.,nd C.u.rch horvorraL,ende L · :L~t;.m:::;·.:m ::.c.::· ~.:'~e ~. :.l.1 ;~ 

.DD~~ h...;i, ;atrat en. 
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II„ ~it dem Otto-Huochke-fihrenzeichnn in S 1 1 b e r werden 

auscezcichnet: 

:~u:.r Vo:t:·schlue; d.eo .!3czl:rksvo:cst:.mde.::a 

R o u t o c k 

~ 

10 •• llli I.J-„nc.;füunn, '.ii:.b .. 1ur, 

:.cllrer. \ . 

Litc;lied der CDU s 
1
.i t 19't?, ·:x·i.~ibvo1•si. t.zender r 

Oborlchror 0 ':.'r . .i _c.t· kles Otto-JJusc~1i::e-J:hl:e11zeichexJS "n 

Bronze (1963). 

2o "erncr Promnitz; .l."1°:.:.;tock, 
Leiter der _·:uailcbibliothe;: ll~r Univcrr.ität Ifrl• ock. 

-~:..tgliad der CDU 3jeit 191.:5, r:Iitg\lied (es : \. · ,,, 01rt.:..mdes, 
Tri.iLel." der V1.J:I'die~stmeduill, uer \DDR, aes Otto-.Uuuch -e

~::uranzeichens in .qronze ( 1t_;GO) u11u det. l::hrenz~~.cb.ens 
doi· DfJF o , 

c h. \: e r i n 

1 „ Huns recht, h.u:-chi~ 
,\btei lunc;sloi tor ttir \ crkoh.:' un..l 

!.u.t c1es lu·,:ises l..i_.rchi. „ 

\ 

\ 
\ 

~;:i tglied der CDU :::; i t '1946, Kr .::invo:.'.'s· tzender, 'l'r:ige.x· des 

Otto-lluscWco-ilbren,eiehanc n ßron~, C 1<;62) 

2 o ;·,m.cl::.ese 1Iip1Jlc1: 1 \·i ttonbo .. t,e ~ 
' 

,\!Jteilun,_).üei ter für .b'inanz•.m beim. ~?ai der tadt 

„i tlionbcri._.e o 

:.~itwlieu -.Le:.c· CDU .seit '19l.J~ , .. itL1ied c e l3ezir1 svo:r·sk.ndes, 

T:t•üt:cr der; Otto-Hu~ch!:e-ilhr .!nzeichcns i 1 ~ro :;;~· ( 1 j60) und 

der J~hrermudel dor .Nutional:m Front 

111'9 J ... 



N e u b r u n d e n b u r c 

J.i:.:cich Höpfnor, Tcraplin, 

T'cr~tßld.uooci·-;u.nilce1·. 

.•. 4. -

I.~i t.1t;licü. ü.c1 CDU seit "1946, r.:i tr;lied u.es Iü·einv oro t,umio.s, 

I\..l'visscbuluticsrefe:-cent. 

'1.:'.!:tlriot, 'rf'ü:,or des Otto-H\>..schk :'·M~·lll ..:.mzeich1.:n~ in Bronze ( 1~16)) w1d 

aJ„r ::Ei:u·,mnahcl uer Mationa: en lt,ront;. 

l!~tsd~t:i 
1 

1 • Dora Te~c hcrt ~ t tahnsdo:·::-f, 
G(~mei:nd~scht.•ct~ter 4 

• Mitclieq U.er CDU oci.t 11)L!r8, MitglJ..Gd ües Bmdrkuvor~~t.andeo, 
Clara-:cietkin-J'.!odailL~ P rl1.rhge.ri.n d.r~c Otit.o-.Nm:ch :u-1;br· l'lZ ~iC'..!ens 

in l31:on:~~ ( :96L1) und der .~hrennudel des Dl!'D„ 

• 

' 1 

l II 
I 

/ 

/ 

\ 

i.\1itclied dor CDU ~::;eit ·1 )50, :.~itglied de:.::. Dm irksvoi:•st;.,nder?, 
1 

•rr<i..;m: dGr Verdienstmedaille der DDR, de~ 01 to-Nusch; e-lfü.r~nzei-

cb .:n::. ).n ,Dronzo ( 1961) und des I:hrenzoic llen1 üer Hut;io:nal ~n .Front" 
/' ! -/' \„ 11 

F i:· a nj I.:. \f lu r t (Quer) 

-. ! \ 
YllJt 13 hx· J ßo.d. J reiamn.\lde 

; 
I 

I 1 , 

.,;~Ollv~f'·t;:..r:·e·i,er des Vcx· sitzenden des R-.tes dt s Kreü.H~~; Bad 

frei ~nw11J.e „ / „ ! 

· t:itglied der CDU neit "'9' ·6, f:.itc;lieJ. <lc-w Be!.irksunt8J'suchunc;s-

ausschut~GEfo, Iu:eisvorsi tze:atler. 
\ 

1l1~ä._,;o1· dor Verdienstmedaille der .JD1:, ufü_; 0 ;to~-.Nuschl:e-2hr.:nzei~ 

cl1,~ns in 131 onze ( '1960) µt;lti. der L'1 .1 rennatlol <l1!l"' Nationalen Front. 

Cot\tbuo 
I \ 

1. Kurt\-UediLer P Co.lau 
StcllvcrLrcter ~es VorEit:!'t m 1cm dos I •• te:..; <.l ;a Krcines C<lau 9• 

r:atc;l.i.ot:. uo:c CDU seit ·19L:6, ~Crei;,;;vor,,it~enC:. ' "='• 
~'r.'.i or der V :1rdicnctr:1ec.:tille dor J~) :i, doo O ;to-Nusc!1 ~o- ·:tu·Emzei 
eh ,ns iu Bronze (1960) end des ... hronzei ~hi::n~ der DrI'J', 

!,;, -
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2o Aucust tauLe, Groß Leutb~!l 

Rentner 
r.,iit3liod uc:r· CDU seit 19 -t-6, Kunsie1:e1 eiih.~r <rts~:t·upps 

(r.:itbcu~1·undor tl„ Ort:Jc;ru )pe) ~ jetzt · ? J~hre J.lt. 

~ u c d c b u r c 

:~itgliod der CDU seit 'i':)'.>1, Kt·.'isvc1·sitzende:r,, 
1 

1~estalozzi-r.1edaille und ~:x·üt:;e1 des Ot to-11 usc 't '..::o-1~hJ.„ Jnz ;icbens i1 

.Dronza ( 4962 > und der L'b.ronnadel '1.E1•· ,) JUtsc sa Friedensrates. 

2 o Rudolf Kratzenberl v f,~--~dnbu.rL, 

otellvc:rtrete:r c.los Voruiiizenden bclc Ra.t J.es tCreises Havelb .::re-. 

i,iitclied U.ur C.Jtl seit 1911·6, Kreiovcrsitzend.e:c·. 

;1ktivist, Trilger der Vc ·.·dienstmedLdlle der DD .t und des Otto

Husch>.e-.tEJ:u·enz~ichens in llronzc;( ·19E1). 

Ha 1 l e 

'1 o Cäcilio Draxel, ~ai:;;uh.11, 

Kreis so :xu tiir o 

• Mitglied <ior CDU seit 1<}' 6, :.ite;lied les ~u.·,3i rtro st·.lndes, 
1I·ri.it;:;crin tl.cs Otto-.Uucch -J:hl.·en~eiche :!S in l3:r mze ( 1 ~;.) <). 

2o Joh.:Anna Cpitz, ßad Frani<.fnhausen, 
;_ tuu.ienr~itin. 

i:j,t: . .-llcü u.cr CDU seit 19li5, I~itc,liad ues Kroi ivor~te:1mi1::?s, 

'.i.:rJ.'-eri:n ues Otto-!Jusch :.c -.1.fürenzoiche.1s in D1· inzo ( 191;]) 

und V.er ~-hronnudel uer 1J~ lkstiolidurit.it. 

- 6 C-0 
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3 o •• alter ,, uiclr er, Ilu1:·.e 
Kaufmi~nnischer LeitHr im V ~B ,:,tadtbel~uc 1trmg lfrAll 1, 

Mite;lieu der CDU oe5:t 1945, Vors: ·tzende:r ües f>t-.Adt~c:·eiover

bundes. 
Tr.iGe:t· dc1• Va.rdicn:„>::meduille U.o:t :JDI{ u:n.:.;. d.:.::J Otto-l~uschke

-.]1renz ..:ichens in Br(,inze ( 11:)63) o 

J~ I: f U r t 

, „ ü.ail l\reb~, Ileilige1: otudt 

otellvo l}irektor eir,er Je.t"UforJchule. 

111itc;li-.:d ller CDU ue~t 1:-Y+5y l..itc;:_ iod des R:r·E)isv.:u;:.:;t;'-,nd.~ •. 
1l·r.-igcr der H:wLaloz~i-r.:.ecir ille? des Otl.;o -iluschke~;~hren~ei

cLonz in Bronze ( 19c..3) uwl der 2hranrw.d.c der Nat7.onalcn 

}'ront „ 

;20 üeinz Leu.chtounn, l!.'i.Genach 

:.:itt;liod de:t• CDU seit ·-i 945, Kl.„ei&vorsi tz, nde:r. 
1.L'r·ücer der Verdienc.tmedaillo der DDR~ de~ Ot o- - usch':ee• 

. ·m:·enzeichens in ßrooze ( . 960) und. der El r1.mnadcl d€r DßJ:~ „ 

)o iaul Rothe, ~ondersh~usen 
SicherheitGingenieurq 
ri1i tclied ller CDU BCi t 1911-5, ste 11 v. Kreit vorsitzender~ 

'I'r2i('.;er der Verdienst,11edaille der uDR, <lef Ctto-Nur;ct.k ·

.i!b.renzoichena in llro:1ze ( 1963) w:d <le1' Er rennadcl der DSF o 

L: • . .• e.rn a~ 'I' i e d. t ~ iri'urt 
;.)tudtrat und !'-.>tellve::·troter <los Cbcr-bü.:t• € rt.1oiotero ,, 

Lii tclied uer 0DU sei·; ,19115 ~ l\li tc;lied des 3t ldtkreisvo:r;-

) 
1l1rli[_,OJ:: deo o·~to-.rh:i.schke-.;~h.ranzaichens in 3ronze ( 1~)63) tmd 

J.cr 2'hreru:w.del de!' N ttionulen 1/ront. 

1 tt 
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5o Ru<.t.ol-' ~;ürth, :3crntet•ode 

Li tclied u.er CDU ..;ei t 19~2 $ L. ~G~:" ed u~m !Creisvor·r; ·, · ..i.Gs. 

Oborleb.I.•cr. 

J1U J::b.rcnnudcl ö.er Hationulcu l!'ront„ 

C o X' a 

'l. B-Jrnh• :i.J. i..iaoluschc 'r, Goru 

iv'ilellvortretier o.e~ Vprsi tzcm.i.en boin 
„utcliei der CDU sEit ·19116, r. it ~licd 

dos B~~ir ~ Gexa. 

lo ; Ilezir :f:;VO :...tandes. 
Trj0•}r der VeJ di...m: toeciai.11 . ic. D._;~ , u is Otto-~m.:.;· hk1-Lhran

~eic hcns in Bronze ("19GJ). ·()3 . .'hren~oi :hens ,lo · D Jta 

2„ Chl·i:Jta „eicelt s Rulolota.dt 

Lel:rerin. 
I.:i';-cli€d J.c:i:· CDU s · it 1954, i·it ~lieü ic' O tnt.l"' JP nvor
~t ·.mu~;s o , 
.~ti:..uien at, Tr :_er· ~;er l'eotal ozzi-f.I.,,d.ü Go 

,J u h 1 

7..Qinz Rauen , I .• e:inj r t..·en 

:Jtollvertrete1· <ioß Vorsitzen en bci:n :lJ; u·:H.; Kre.:..n: i.iei-

niDGOD • 
=~i·l;--lioti. der C:UU .ufd t 1946, Lre Lsvo riit; 1-enu.er. 

':!2r~~Lo:c ucr Vordien::ttledaill :ler DJ ... -{, d 3s Otto-:Jus ;hke-l:hren

::.,oichens in Bronze ( 196•.J) o 

Drosdcn 

·1. · .. crnc- .. /r:.;.uenstei l 11 ~rasä.en 

\,iorlassloi 'i.:;er. 
r.atc.1·· ed de.r C:JU ,oit '19'r6 1. K,..r.isvoroit:.!Pndcr-. 

Tr~~er der Va~~i~ 1otno~a:110 dor jDa, ~es ·Ottc-~ 

..C:bronzoicL.cmn in 'lronze ( 1 ,,.Eie) und cJ.cr l hr0n.r „J 1.er 
nationalen L'ront, 

- 8 
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2 „ r.1ariu Frenzel- „ein<n·, Görli t.ii o 

Direktor J.er \ ol!-:s„ Lnik::;c:iule Go.~li „z. 
~„. {· i · , ,J CDU j t 1 "-' I 5 . . t l' ' ' „ .. i "'G ieo. u.or so . )'i· 9 1..1 c; l.Od. uos Krcisvor~; t~ mies. 

1.l:'rä.t....,cr C.cr Dro 'l'heocor-HJu.bu.um::-L:et..lille 1lon Cttu-~ uncLke

~b.renzeichens ln Brc·nzo r 'i ';)G2) t~lu .l.er 'l::l.rt.„nnadcl clot s DFD
0 

J „ Heinz Gulich, Oberol cirt.i·~z. 

l1ehrcr. 

r.:1tclicd der CDU se:i t '19·~9, l ,;, 1~~r.ie 1~ dem ;:.- ... ~. ..!.':f ~~ 'i:' ;;G~'ldes. 

0~c::.:1o1 .:.i ex·~ Ti·,:'-er t er i ·~utal iJ zz · ..trJ.-...i 1ai J. 6 t - ....., t t t..-1'Jusch~ce-

-'h1'onz eicher.a in Dr· nze ··19U·) „.ud .... or F. ·isdcn,.,. ,r-.~· · 1· ..... c
0 

•1' 

• !.; „ t~:J..riu 4.::„ tzsch!(e ·; Bo1.~cie!::rnhübel ~ 

• 

~cb.ncider.Joisterin. 

Lit[,lieci d.er CDU ßC:t t 'i9't·6, Lit~ .. ied <iaz „~reisvor·::;t: o<les. 

irü-...crin Ci.eo Otto-Ih .uch.:.:"~-di:cenL.1;ichens n Bronze (, ~64) 

u.ml tler Cb.:r:en:oadel ·. oo II'?D o 

5o Ran::; Vot;el 9 .i3iscb.oi': \'.Ordao 

.Gtell\ mcbr-eter den o-·Gitzeml~n lies ... { _te • J..es Kr . .... , s 

:Bi Bdl of ß\::Cr<l.a o 

T!.i'tt.:;lie<l. d.c1· CDU so d.i 1950 9 Kl'cd:>Vorni tz :ndo1·. 

Tr:.i~.:e1· ucr V _rdiens) ned.:.dlle der DD:1Q U.e; Otto-Nu.::>t:i 1.i:e

..::h.ronz.Jicllens in Brenze ( 1")6C) u:1d der 2 irmmadel d.<'J: 

HutionJlen li'ront • 

Gm."hc.rd ~·rin~rn 9 ~.ur:: e:a. 
Bti.l.'cer:::eiotax:. 
Litclied der CDU seit 1945 9 Xr i.;ivorsit;z mdar. 
':i.:r~i[C.t' G.er V vrdienotucdaille d.Cl.' D:iJ ... l, J.e i Otto-~:uoch~~e-2hren

~· ... ;Lc!l„JDD :i.n Bronze l. 1 )6·1) u.nu .Je.:· L'lu·eim ldel dar ~!· · ,j onalen 
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K a r 1 - fu a r x - G t a d t 

1 o Ludr~iG :r„uuersbex\;cr 1 ~robnau. 

Briuidie r in der .cG 1 vu.Elektrot ; c 

;,~itc;lied tlcr CDU sc:Lt 1~.A6, stellv o Kre: svors·· tzcn.wr. 
'.i:rü..;or der Vc.„:diofü:r;medaille ~.ex DL..-!, ci<: ,. Ott o - 111 ... ..,o h ' o
J.h:t•enzeichens in li:c·,)nze ( 'P)62 ) . 

2. f.1a1·G'J..reta .• :teiher~ :!1,:.Jpo1·tsc r:r1. 

1!:1UBJ.'rau. 
'·t·1· . J 

1 
• c·~nu ' "'16 r· •t l' J d ... ,, . t . • „1 G ieu u.e.t: 50:. i.i . '-J' • ~ b l ...., icu. e ::: ~u-·eisvorn · i:au.es „ 

'....'r '.J.,._;crir J.c:r.· Vd ~ tiicnstmedaillci uer .J.DH.~ 1CO Otto-l.Juschke

.1 'hronzoichcnn in Brnnze / i 1;.>::31) :. ml ior _ 11rennetdel 1.L)r 

::-..;.. ti onule:n Front „ 

J „ Lori tz ,·1 bt 9 Obe1\~:r·w :.i. 

XoCTvlew.ontür. 
I...it~lieu der CDU so-.t 1953, t:i .t, lieu. ue:.:. l\.reisvor . . t'-1:--:..;.es. 

r.:i.:r~.c~1:;J: dor . V ::rdiens -;neuuillo '"'er D.u.i.1. 9 ue'3 Ottt_,-i:JuDcb .e-

... ::. ::o~-:.::; ..:i~Lons in Br< nz,'-' ( ~GJ; 9 Jen .iih.r.e uzcichens . ..1.os Deut

ochen .:·:tiiodonsrv.tetJ 

• o lleinhard iJtoll ~ l!'l.:.:.ha o 

Staütra:· . 
t.iitclied G.er CDU se-.t '19L?-8, td t~ liad üo.t J_;zirks..:evi~ions

lcorr~.i ssi on • 
:I.1rüL,;cr Ces Otto-:i~lli3<.hL\'.e-„~b..t·en~ „i ::h.ano ir.: Bronze ( '; <)61) • 

.. u 1.denburG, I::rcis 
5. Richm·d Fleb..--::iic~ /GI' iuchc.;.uo 

:Jti.I\,crIJei st er o 

?„itGliod 11m;• CJ)U ne:.t 1':)4-? 9 Li.t~lied dQE OI:tscrupi::envor
otandeso 
'11rü~ :U' doa Otto~nuocb:::e-i:hr.;nL 0:;_ ~hcn:...; ir; Bronze und. :.ies -2hren
:.:i:cicll ,~ns ti.cr 1~utio.il[1.len .i.:·ront, 

:3 e r 1 i n 

iritz K o s u c k 3 ::rlin. 

l br~altuncaunce a tol. tero 
I . t i · . ~ "DU "' ~ t ·1o 1'5 1 

• t · l . 1 „J. ...,. J.CU (,GI" v ~e.. J'-T ~ .„1 0 l.Cu K:i·aisv 01· _:t...tn„J.eu o 

Ti„.:.:.cor cieo Otto-Iiusc:h,rn-1~hl:en~ci~l.„;ns i n B:ronze (1',„62) und 

~-er:" _t;lJ.rennudel der .ikitionalen Front a 
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;.;tell V „ Go.ncra.ldi:t„·~~tor tler \i OB lJ_.IQ.iJ. 

itGlieü dcx CDU u-.it 1945, rtellv„ :{-:e .1..vornitz _·n.le.r. 

S:::r'-~..;0:r- ac~ Otto-l~w1cb'~e-~~b.ror.i.~.rn.icho11s i t Eronze :1960)0 

2. Josef Ulrich• Bor1.~ ~Ja 

.1.\bteilungsleite:t' b·lir::i Bekrot0ri.1t des U ._.Jti.orst:mJ.cs. 

I.:itclic0. dGr CDU ,,, it ri945, ~. ~ t __ li1Jl ie; Kroiav !':.; :.tndos„ 

T.tü, .l'.::t dar Ve.i·die11htme1.1aille ucr .DD~:,;,, d. ::c Ctto-r .1.z "'b.xe

~h.rGrJ~üicL.~ns in m·onzo ( 9,.>~) und c..1.e;; !.b;I'H"l.naual let· 

i; .. JF. 

3. Karl Hun1nch, ~erl.n. 
Che.i'red:...~.:teur "Ut-1" bcir.i .3-krt..:'L_.tri;it lc; !l.-!.1.ptvor~ ;-ln<ics. 

t:it'-'licd. der CDU t...Oit 'l:Y:6~ .L-is .er i„L~ied -!t's IL2ii!'ks

v ors t ~n<l.c c in Iieip~;iL.. 
111,1.···. er der .....'mnt-.:.. .)rltz-'rnut-LeJ. __ üJl3v J.cs Otto-1: isch·~e

Zi.u'enzeichenu in B .cmzc ( ,~:.:.>-.) und ,_lcc- ~hrenna' .:1 '.e:r: UF~ 

LJ.. Dr~ Hud·1J.f · .tirt3Ufl 11 :·)i.;r::i.l~~un.1 „ 

::onplowcntu:t' • 

... i.t;:;licd cicr CDU f.r,it 1945, Ti t0lie 'c J Krei~.vo:r . .;:mdes. 

~r:_~._;er ü.cr Vord· :11„tr.lea: ·l.ll.;. d ... ~)Li~ 1 d '-S Ot..to-~T_ls1Jh·~

.;:.hronz .... ichens in b'"'onze (1!...JG~) und :l<:r ~'h.rfUl.n~\t;.E·l J.er D~.Fo 

6„ 1' ri...:d.ricL H ~se.J.:u1 l, ~rfu:rt o 

fGH- ·.; a.· ~i tzender o 

t:itglied der C.DU cr,it 1':/„'7, . .1.l'Gli_ii :i€:1 fü.i.11-ptvor·-t'Uldo~. 

IJ:rJ..,_e:r des Otto-i'u._:chke- ... :hrer :Lichant; i ... ßronzc '19E12 ) 
u.nt... der ~rnst-t;or1I:;z-,_1rncl t-Ee:dui 11 '1 
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? o Heinz i chepi tz, .1.11'esJ.e.n Q 

~\oraplomentü1·. 

f.'1itGliod der CDU 0eit "195:>, ;„· t;[..l1aU. rnu ..:ieziJ„· .s·loi·stancles. 

IJ.1 r.·&~;c r tles Q·t;t,o-1' u.sch'~u-LL:t·.· Jn ~.;icLens in Bi.·onz ( ·1yot:) 1.ind 

<l.el' h.r!mnadal ti.c r: lfa tiona~ „n :F::-mJt. 

:). Kurt ~\lt0Gnn 1 Le:i·r:zic. 

:om!... J ..;mcr.ti.ir" 

i'.~i ttJ.ied ~wr C:JU seit A '.J5G j i .. ·„ tc1::.c " · .c (1 · ße~ir ·"'' l·-

1.tr~i;::c1· uo3 Ctt0-!.' u::.cb. ~e- --iLX· „n 1,ci1Ji.l1:r1!r; in DT:i:n'1•1 r ·H)f;2) 

u.m~ (;...OJ:· •• u .. b[;.u.n:..1.u el • 

III r, · t .. Ott ,. h1 " • h · •. .::i c..e~ ·· ,o-~-usc ;c- .arenz,_;ie üll .111 .ßronz 1 

v1..1Hler av.f Vo:r-flChJ„dC; <leid . ..:.~h:r1;ta1-ia„s ,.4 :,; li:Juutvo!'-· 

.: ,e.nüPc :.ut.o_.oz . .::icLx. et: 

1 ~ .i-:bnrhOI'd ~~och, I orlir.1. 

!.. ·.-::I';;· Dl:i ci~c:r. ·.~ci erC'nt. 

:..:lG.~lieJ. ~.a.e;: 1J.0l, G'1it 'l'.)LI , 9 ,.it, J.ii3l :~s I:.t· :i.' ro:c·~,..,..;.nues„ 

J;. e \\1lrt -)\ll' a 

~.'.it .,;lied <ler CL.. U seit 'i 1:)1~:1, 1 ... i t~_lic· <lc.s Kt O.l.svor .>tu.ndeso 

ri~.r:; ;er der Ve.:...aicn;:;toe,i. ..... i llrJ Li nr J0 .• 

3. .:bo:cb.urd 'Q.o.c:c .... ' Je:t:·li.n e 

Hcd.Jl;:t~:mr (Heue Zoit). 

L:itGlio ... ~ Jcr CLU aoit,195ß~ i.~ii~tlJ.e .. -..~.s KL·~-'"' !.'. X'ntandes. 

r.1.;r_ ;er der \CI' lien~tneJ• i. J · der ,J9.t~ 

„ .• Josef IJ.o:-.::tclli, 3,;rlin~ 

.Prei-or ~.:i tv.~bci tc:&:· (iJeue Zt:ii t) o 

;.7it13licd d.cr Ct.:U neit 'l<:;'t6, ohne iJa: tc.ifun~-:t:· on~ 

Tr::::.l;er de!: v c.:u.\ienzt:zietia.i „lc de · .JDJ o 
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Zu Punkt 1 

S e f r 1 n eröffnet die Sitzung und erteilt G r e w e 
das iort zu seinen Ausführungen über Probleme und Aufgaben 
unserer Arbeit mit kirchlichen Kreisen . 

Einleitend weist Grewe darauf hin , d die Politik unserer 
Regierung in bezug auf die Kirch o getragen bleibt von den 
Aussagen des fartburggespräches am 14. August 1964 und den 

diesbezüglichen Äußerungen alter Ulbrichts in des eo Rede 
anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der SED. Notwen
dig ist jetzt vor allem, daß die Ausschü..sse der Nationalen 
Front und die CDU ihre Arbeit mit Geistlichen , Kirchenvor
standsmitgliedern und den Gliedern der Kerngemeinden esent
lich verstärken . Die Beziehungen zu diesen Kreisen müssen 
verbes ert und vertieft werden . Gleif hzeitig muß der Diffe
renzierungsprozeß ic jeder eise gefördert werden . 

Das ist um so dringlicher , als von estdeutschland her sich 
die EinmischUDgsversuche mehren . Viele kirchliche Amtsträger 
weisen diese Versuche zurück. nche dage en möchten auswei
chen . ndere wiederum arbeiten nur aus Angst vor einer Isol ie
rung mit , zumal sie durch die Entwicklung der DDR recht gut 
erkannt haben , daß auf ein nuberwintern" nicht mehr zu hoffen 
ist . 

. 
Hauptargument , mit dem die ~estdeutschen Kirchenleitungen 
arbeiten , ist die "Einheit der evan elischen Kirchen über die 
Grenzen hinaus" , das heißt praktisch die ertragung der Hall
steindoktrin auf die Kirchen . Ganz auf' der Schröder- Linie lie
gen die weiteren Versuche , in die Kirchen anderer sozialisti
scher Länder einzudringen , wozu vor allem die CFK mißbraucht 
wird . Auch die Deckschrift der sogenannten "EKiD" muß in die
sem Lichte gesehen werden . 

Eine sehr ernst zu nehmende Einmischung in die inneren Angele
genheiten unseres Staates bedeutet die Handreichung zur Seel

/3/ 
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sorge an ehrpflichtige. Darauf ird noch eine entsprechende 
ADtwort erteilt werden . 

Auch der Versuch , die Fragen "Menschlichkeit" UDd "Haß" in 
einem gegen unsere Republik. gerichteten Sinne hochzuspielen, 
bezweckt , Spannungen in den Beziehungen zwischeo Staat und 
Kirche herbeizuf'ühren . Das gilt benso für die Parole: Sozia
listisch arbeiten - ja; sozialistisch leben - nein! 

Dies alles i s t für uos Veranlassung , unsere Arbeit zu über
prüfen , die Lage genauer zu analysieren , um besser differen
zieren zu können , und unsere .Argumentation zu verbessere , 
überzeugender zu gestalten . Die Grundfragen müsclen vor allem 
eklärt werden . Die Politik der Vernunft und des guten il

lens muß durch esetzt werden; darauf kommt es an . Es muß klar 
sein , daß sich bei uns nichts zu ändern braucht , d aber in 
estdeutschland die Politik radikal verändert erden muß. as 

müvsen die Kirchen in Jestdeutschland dazu tun? Das ist die 
Frage , die zu stellen uod zu beantworten ist . 

Abschließend weist Grewe darauf hie , daß egenwärtig ohl der 
Sch erpunkt auf die Arb it mit den kirchlicheo Amtsträg ro zu 
legen ist , daß dabei aber die Laien nicht vernachlässigt wer
den dürfen. 

In der Aussprache unter treicht F l i D t , daß der Arbeit 
an der Basis mit den Kirchenvorständen und den Synodalen größte 
Bedeutung beizumessen i t. - Er unter cheidet drei Gruppen von 
Geistlichen: Loyale kirchliche Amtsträger (stärkste Gruppe 
UDd im achsen); sch~ankende und anfällige Geistliche; Geist
liche auf der EKiD-Lioie (schwächste Gruppe ) . - Bezüglich der 
"Handreichung" unterrichtet er das Präsidium , daß ein neues 
Gespräch mit Bi chof Krummacher notwendig sein wird . Bei 
Jänicke und Jacob ist festzust llen , daß sie hinter der "Hand
reichUDg" stehen . - Zwischen dem Staatssekretariat für Kirchen
fragen und der Leitung der Berlin-Brandenburgischen Kirche be
stehen zur Zeit k inerlei VerbindUDg o . Briefe von Figur gehen 
ungeöffnet an diesen zurück. 
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In bezug auf unsere Areu.mentation empfiehlt Flint , immer wieder 
auf die Tatsache hinzuweiseo, daß die westdeutschen Kiroheo
leitungen sich durch den M ilitärseelsorgevertrag illit der NATO 
verbunden und dadurch die Spaltuog der evangelischen Kirche 
herbeigeführt haben. 

Sefrin teilt mit , d er mit Bischof Mitzenheim in 
leimar abgesprochen habe, daß dieser sich von der Bi schofs

konferenz beauftragen lasse, mit ihm über kirchliche Kranken
häuser (finanzielle Unterstützung , ErhöhUDg der Pflegesätze ) 
zu verhandeln. Er stellt die Frage , ob solche Verhandlungen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt zweckmäßig erscheinen? F l i n t 

übernimmt es , diese .Frage zu klären. 

K i n d berichtet von einem Gespräch , das mit Generalsuper
intendent Lahr in Potsdam geführt Wl.irde . Dabei ging es um die 
Fragen: as erwarteD wir von den Kirchen? Und das in bezug 
sowohl auf uas politische Engagement der Geistlichen als auch 
auf spezielle Fragen wie "Handreichung", Jugend, Atomwaffen
forderung der Booner Regierung u. ä . m. Auf Grund der Erfah
rungen dieses Gespräches baabsichtigt der Bezirksvorstand 
Potsdam, Lahr z·..ir Bezirksdelegiertenkonferenz einzuladen mit 
dem ausdrücklichen Hinweis , daß ihm dort Gelegenheit geboten 
werde , sich zu den o. a . Fra3en zu äußern . Die Reaktion Lahrs 
darauf soll - ganz gleich, wie ~ie ausfällt - in den Kreisver
bänden und Ortsgruppen entsprechend ausgewertet werden . 

S e f r i n hält diese Absicht für gut . Er weist aber darauf 
hin, daß s nach seinen eigenen Erfahrungen zweckmäßi ist, 
nicht mit den Superintendenten allein zu sprechen , sondern 
mö liehst noch ein oder mehrere Kirchenratsmitglieder in das 
Gespräch einzubeziehen . 

K a 1 b betont unter Hinweis auf die Ulbricht-Rede am 
21. April 1966, daß die Frage Kirche - Staat nicht losgelöst 
von der nationalen Frage betrachtet werden kann . Angesichts 
der westlichen EinmiochungGversuche müssen ir genau überle-
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gen , was zu tun ist . Dazu ehört , daß wir vor allem die Aus
einandersetzung an der Basis besser uoterstützeh. ·ir geben 
von Berlin aus viele Informationen in die Bezirke . Vielfach 
aber werden diese von den Bezirkssekretariaten zurückgehalten , 
so daß die Kreisverbände nicht richtig unterrichtet sind . Not
wendi ist jetzt vor allem, eine enaue "Bestandsaufnahme" 
zu machen , damit in den Bezirken und Kreisen entsprechend den 
örtlichen Ge;ebenheiten die richti en Maßnahmen getroffen 
werden können . Oft macht man sich dort die beit leicht , 
indem man sich immer wieder an die fortschrittlich eingestell
ten Pfarrer wendet , mit diesen spricht , sie zu Erklärungen 
veranlaßt . Es komm~ aber gerade darauf an , daß mit den anderen 
gesprochen wird . Dazu müssen von unserer Seite die jeweils 
geeigneten Gesprächspartner ausgesucht erden . Das darf nicht 
dem Zufall überlassen werden . ir wollen Vertrauen gewinnen . 
Also müssen wir auch solche Gespräche wohl überlegt vorberei
ten . Das wiederum erfordert eine ute Zusammenarbeit zwischen 
den staatlichen Stell~n, der Nationalen Froot und unserer 
Partei . Ohne diese Zu.~~.J.Wvnarbeit i t kein Vorwärtskom.nen 
möglich. 

Dr . K a r w a t h berichtet von 400 ao Sch~estern der 
Pfeifferach n An talten adressierten , aber nicht ang komm.enen 
Päckchen aus lestdeut chland . Nachfragen bei der Post und beim 
Zoll und ebenso die Bemühungen eines Volkskammerabgeordneten 
(ärztlicher Direktor) haben zu keiner klaren otwort geführt, 
was zu vielen Diskussionen geführt hat . as soll man antwor
ten , wenn man daraufhin im Zusammenhang mit Gesprächen mit 
kirchlichen Vertretern angesprochen wird? 

S e f r i n erklärt dazu, daß man bei der Antwort überle en 
muß , was schadet und was nutzt . s geht dabei doch letztli h 
um eine politi ehe Entscheidung. Er bittet Flint , daß sich 
das Staatssekretariat eiomal mit dieser Frage bef t . 

H e y l betont , daß es darum geht , den politischen Kampf zu 
führen . An erster St lle steht die nationale Frage. Davon 
müssen alle Gespräche aus ehen , und von da aus können die 
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anderen Fragen behaodel t werden . Die "Uandreichuoc:,'' ist geben 
die DDR und ihre Friedenspolitik gerichtet . Deshalb muß 
dieses Problem in die Auseinandersetzung um die Grundfragen 
im Zusammenhang mit dem Dialog hineingestellt werden . Im Vor
dergrund steht also UJ'.lsere nationale Mission . Für unsere Par
tei gilt es dari.m , die .Arbeit gruppeo christliche Kreise der 
Nationalen Front bei der Klärung der Kernfragen noch stärker 
zu unterstützen . Dabei kommt den Aussprach n auf Gemeinde-
eben zwischen Rat , Nationaler Front , CDU und den Geistli~hen 
und Kirchenvorstandsmi·tgliedern größte achtigkei t zu. Auf 
unseren Kreisdelegiertenkon~ ereozen werden die kirchenpoliti
schen F:+'agen noch zu wenig behandelt . Vielleicht haben wir 
noch nicht geoi.lgeod darauf orientiert . Deshalb muß nun auf 
den restlichen Kreisdele ierteokoof erenzen und besonders auf 
den Bezirksdelegiertenkonferenzen das Versäumte nachgeholt 
werden . Dabei muß vor allem darauf geachtet werden , daß die 
Lage im Kreis oder im Bezirk sorgfältig und gründlich an~ly
siert wird , weil nur dann auch richtig differenziert werden 
kann . Bichtig ist die kootiouierliche Betreuung von Geistlichen 
und aoderen kirchlichen Persönlichkeiten durch bestimmte 
Unionsfreunde . lir müs eo weiter erreichen , daß die Verbände 
und Ort~gruppen nicht darauf warten , bis sie erst angestoßen 
werden , sondern daß sie die Dinge selbst beobachten, die Lage 
von sich aus einschätzen und entsprechend handeln und die 
A einandersetzun führen . 

Zu Punkt 2 

S f r i n orientiert das Präsidium über Beochlüsse des 
Mi.nisterrats und die Lage auf ökonomischem Gabiet: Sicherung 
der Erfüllung dey Volkswirtschaftsplanes, Programm der Ener
gievdrtschaft bis 19?0 und 1980, Außenhandel fragen , Industrie
preisreform in der Bauwirtschaft , Durchsetzung der Hationali
si rungsmaßnahmen . Alle diese Fragen erfordern von uns , daß 
wir uns damit vertraut macheo und sie in un~ere politisch
ideologische Jberzeugungsarbeit einbeziehen; denn die ökonomi-
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mische Stärkung unserer Republik idt die beste Förderung des 
nationalen Dialogs . 

Zu Punkt 3 

Nach Aussprache bestätigt das Präsidium des Hauptvorstandes 
den Abschlußbericht über die JahreshauptversammlUDgen 1966. 

Zu Punkt 4 

H e y 1 stellt fest, daß auf den Kreisdelegiertenkonferenzen 
die Bedeutuoe; des XXIII . Parteitages der KPdSU je'l:izt in stärke
rem aße gewürdigt wird , wobei die Berichte der Kreisvorstände 
sowie die meisten Diskussionsbeiträge von den ?Jaterialien der 
12. Taguog des Zentralkomitees der SED ausgehen . Die klaren 
Aussagen des Partsitages zur internationalen Lage , zur Frie
denspolitik der Sowjetunion, zur Deutschlandfra ·e , zur weite
ren Vertiefung der brüderlichen Beziehungen zwischen DDR und 
UdS~R , zur Entwicklun0 der Volkswirtschaft in der Sowjetunion 
und zur FeotigUJ:lg der Einheit der kommunistischen Weltbewegung 
standen dabei im Vordergrund. Nicht zufrieden können wir aber 
damit sein , daß die Zugehöri gkeit der Del eeierten zur Gesell
s chaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft sich nicht immer 
in trbereiostimmun mit den Au.ssageo der Konferenzen befand. 
Die Zugehöri gkeit von insgesamt ?3,6 Prozent der Delegierten 
zur Gesellschaft auf den bisherigen Kocf erenzen ist vor allem 
deshalb s o niedri · , weil in einigen Verbänden dieserFrage 
schon bei der Vorbereitung der Konferenzen nicht die notwendige 
Bedeutung beigemessen wurde . Auf de~ letzten Dieostbesprechung 
wurden die Bezirksvorsitzenden nachdrücklich dazu aufgefordert, 
daß mit den Del egierten , die noch nicht Mitglied der Gesell
schaft sind , bereits vor den Konferenzen ernsthafte A ussprachen 
geführt werden müssen . Das 5ilt natürlich genauso für die Be
zirksdelegiertenkonferenzen. 
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Im allgemeinen zeigen die Kreisdelegiertenkoof ereozen im Ver
gleich zu 1964 eioe '°Ute Vorwärtseot"i.vicklun0 , was sich vor 
allem in der Diskussion und in dem Auftreten der Del gierten 
bemerkbar macht. Die Diskussionsbeiträge zeigen höhereö Niveau 
und beschäftigen sich vorrangig mit den roblemen im Kreis . 
Das Bekenntnis zur Zusammenarbeit aller demokratischen Kräf·iJe 
in der Nationalen Front und zur führenden Rolle der Partei der 
Arbeiterklasse wird gut zum Ausdruck gebracht und auf eigene 
Erfahrungen im Kreis bezogen. Notwendig ist jedoch, daß die 
Kreisvorstände noch mehr den politi~ch-ideologischeo Hinter
gründen bei passiven Mitgliedern nachspüren und diese klären . 

Es liegen jetzt die Berichte von 84 Kreisdelegiertenkonf crenzen 
(Beteiligung 93,6 Prozent) und 21 vtadtbezirksdelegiertenkon
ferenzeo (Beteiligung 83 ,6 Prozent) vor . An 92 Dele.ierten
konferenzeo nahmen 1itglieder des Hauptvorstandes - darunter 
8 Mit;glieder des Präsidiums - und an 33 Konferenzen Vertreter 
des Sekretariats des Hauptvorstandes teil . Von 57 ·arrern, 
die auf den Konfereozeo anwesend areo , haben 8 esprochen . 
Die oau öeWählteo Kreisvorstände entsprechen im wesentlich o 
den gestellten Anforderungen. 30, 1 Prozent d r Vorstan smit
glieder rurdec neu in die Vorstände ge ählt . Der Anteil der 
Frauen ist auf 24,6 Prozent an esti~ n. 

Für die noch ausstehenden Konferenz n ilt s zu beachten: 
Noch stärker von einer exakten Analyse der politisch-ideologi
schen Situation im Krei verband aus.ehen , meb.r Argumente aus 
den JahreshauptversB.!„mlungen aufgr·eifen , auf kirchenpoliti-
sehe Fragen ausführlicher eingehen , Fra e der 
stellen (ver hat in Deutschland ein Recht , von 

enschlichk it 
enschlichkeit 

zu sprechen?) und die kreislichen Schwerpuoktau:fgaben des 
Volkswirtschaftsplanes besser herausstellen, 1obei e darauf 
ankommt, herauszuarbeiten , welche politisch-ideolo isch o 
Probleme aufgegriffen werden müssen , um eine wirksame Mitia.rb it 
aller t lieder an der Lösung diesar A · abeo zu sich rn . 

In der Aussprache macht Dr . K a r w a t h darauf auim rk
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sam, daß die Orgaoivatioo in den Grundeinheiten der Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft sehr oft noch viel 
zu wünschen übrig lasse , daß man sich um die Mitgliecer kaum 
kümmeDe uod oicht einmal kassiert würde . Damit hänge sicher 
auch die Frage der Mitgliedschaft unserer Unionsfreunde in 
der Gesellöchaft zusammen . 

K a 1 b vertritt die Auffassun6 , daß wir selbst von der Par
tei aus mit dafür sor ·o müßten, daß die Beiträge gezahlt wer
den . 

K i o d schlägt vor , daß wir im nächsten Jahr im Hinblick 
auf den 50. Jahrestag der Großen Oktoberrevolution eine Aktion 
zur Gewinnung neuer Mitglieder für die Gesellschaft und zur 
teigerung unserer Tu~ta.rbeit io der Gesellschaft unternehmen 

und dazu ,,,in .n Beschluß des Haupr,vorste.ndes herbeiführen. 

Zu Punkt 5 

Dio Vorlage betr~ffend Auszeichnung verdienter Parteimitglieder 
mit dem Ot-Go-Nucc ~e-Ehrenzeichen in Bronze anläßlich des 
21 . Gründungstages de~ lartei w ,d beraten. G r o w e lcr-i

tisiert 1 daß die Jtatistischen Angaben am Schluß der Vorlage 
eicht korrekt sied . K a 1 b erhebt Einspruch ge3en den 
Vor~chlag Pfarrer Pasche (Seite 22) , der wegeo begangener Uoter
zchl uogen einer AuszeichnUDg nicht würdi · sei . Der Vorschlag 
ird estrichun . H e y 1 schl8.gt dem Präsidium vor, daß 

das Otto-Nuschke-Ehreozeichen in Bronze in diesem Jahr auf den 
Bezirksdelegiertenkonferenzen verliehen wird. 

Bebchluß Nr . 17/1966 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: 

1 . Die in der Vorlage genannten Unionsfreunde (mit Ausnahme 
des Unionsfreuodes Pasche) werden anläßlich des 21 . Grün
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dungs tages mit dem Otto-Nu~chke-Ehreo zeichen in Bronze aus
gezeichnet. 

2. Die Aus zeichnung erfolgt auf den Bezirksdelegiertenkon
ferenzen . 

V'erac~ ortlich: Heyl 

gez . Höhn 

-



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

.An alle 
Mitglieder des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin WS, 
Otto-Nuschke-Str. 59-60 

Betreff Hö/Gu 10. Mai 1966 

Lieber Unionsfreund GöttiJJg ! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
findet am 

Dienstag, dem 17. Mai 1~6, WB 10.00 Uhr 

statt, und zwar mit folgender Tagesordnung: 

1. Probleme und Auf;;aben unserer Arbeit mit kirchlichen 
Kreisen 

2. Au:fbabeo, die sich aus Beschlüssen des Ministerrates 
ergeben 

3. Abschlußbericht über die Jahreshauptver~a.LI.11lungen 1966 
4. Zwischeneinschätzung der Krei~delegiertenkonferenzen 
5. llitteilungeo und Anfrac;;en 

Der Abschlußbericht über die Jahreshauptver~aromlungen 1~66 
wird in der Anlage beigefügt. 

Uit Unionsgruß 

UA_ 
HöhD 

Anlage 
Girokonto Nr. 1/8398 Postschedtkonto Telegrammadresse 

Unionzentral 

Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontor, BerllnW8, Behrenstr. 35-39 Berlin 8'18 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 



T a g e s o r d o u n g 
für die IX Si·tzung des Präsidium.s de:3 Hauptvorstandes 

am ·17. ;:.:ai 1966 

1. Probleme und Auf6aüen unserer Arbeit mit kirahlicheo 
Kreisen 

2. Aufgi..l.ben, die sich aus Beschlü.;Jsen des ~~inisterrates 

ergeben 

3o Abschlußbericht über die Jahreshauptversamm.lun3en 1966 

4. Zwischeoeinschätz.ung der Kreisdelegiertenkonferenzen 
1 

5„ Rlitteilungao und Anfragen 
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G·enäß der Direktive :für die Jahreshauptversa!T!mlungen und De legi erten• 
};:..,nfe:i."~mzen der Chri:-;tlich-:Oemokratischen Union Deutnchl:md s haben 
in der Zeit vom 1? .1. bis 31.3 .1966 die Juhrsshauptversru!!.nlungen der 
ni'ts~rup)an stattgefunden. In den Bezirksverbinden lbnt ock, fl'rnnk

rD:!.;j;LOd.2.tS) Halle!, ·_rfurt und Karl-Hi.arx-~;tE.§! wurde dieser Termin um 
r i~ige Ta5e [!berschritten„ 

• 

; .it den Jahrcshauptvorsar.i~lungen 1966 ist es gelungen, in dor fült
wicklung des Bewußtneins unserer Ldtglieder einen beachtlichen 
Gchritt llr)t"nnzukom:nen und in Auswirkun3 dies . r Tatsache vi "~ le neue 
lnitiati1ren ·1 uszulösen sowie die üb.::rwiesende .l~iehrheit nor Unions

freundo für eine n'1ch bewußte re f1atarbeit in der beruf liehen uria ge
sellscha~t.. ichen ßphüre zu eewinnen . Danit trugen die Jahresha' pt
vors1ai:::11:.:lungen im wes~ntlichen der Losung Rechnung , unsere Freunde_ 
zur ~·lntseha1dung und Tat für die nntionale i .. issinn unserer l{epublik 
zu vera.nlaszen. Da~ ar:;c;·: t sich vor a llem in f olr;end en 1~rGebn1 ·~ „:;en 
~us: 

1~ Die Jahreshauptversnmmlungen 1966 waren der wesentlichsto Teil 
.~'nser~_.l!eitrur,es zur Vorberaitunfj des 20. J <1hrcstuges d r;r Ver
g. inig~ f) von /PD und SPD zur Slill. Ausgehend vom Be,;chluß der 
VII . S·i_ tzung des Hauptvorstandes über 'die Mitarbeit der CDU bei 

fü ,r \Tnrberoitun.3 des 20 . Jahrestages der SED, richteten die Vor.

stUnde ihre Benühun3en dnrauf 9 im ~rgebnis der vor und während 
de1.• tlo.hroshaup1;versammlung en geleisteten Überz.eugu~-,gsarbe it über 
öio Grundln;_:;en und iGrf'1l3e unserer Ge:lleinsar.ikeit sowie über die 
<>bjei::tiv n:-Jtwendige Führungsrolle der S.l!;D neue lnitiativen und 

raten unr;erer üitr;lioder im sozialistischen :,ettbewerb zu .Ehren 
'>~s r::.o. Gründungstages der SIED und in aer genell schaftlichen Ar
bai . t-.rneznlösen. Da auch nus fnst allen Prograc'.Ilen der '"'lrts ·"ruppen 
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herv')rgeht 9 daß ie Union3freunde diese Verpf'iichtungon ~.üs ihren 
Beitra.~ zur Vorbereituncr des 2')• Jnhr-:-sto.ges dar S . .!>D betrachten, 
d1:1rf filBn feststellen, d uß die wei tuus mo h>ten Jab.resh~rn)tvcrsamr.i

lu::t5on 1966 ein 1msdruck dafür wt1.ren, ··:i>) ong s.:..ch d io eh ·ist
lictien Dem'Jkr: ten in c! er DDR der s.m in l· reund schnf t und ge -~en
se it igem Vertrauen verbun'.5en fühlen. 

2. jjJ;Ldg:r breiten Ausnpro.che über dris zer.tro.le Di.skussi„>nsthe'.lln 

~ti ')D:J.!._e_.~-ission orf'1rdert gntscheidun.0j und Tnt eines ;!ede.n 
.christlicl1en De·~:~kraten" haben die Jabre~hauptversa:::."' lungen we
oent;lich dazu '.:>eigetro.gen, (Jaß ~nsere i„itglh~der und - durch dEC 
ren . ir'{an in den Orr:anan der N "it i '.1naltm ! r')nt - auch vio le der 
uns nah~steh>?nden ;>arteilosen christlichen .Biirger die nationale 

Initiative, die seit Jahresbeginn nit beF-"inderer 1ntensität vop 
der .führ.:onden .1,reft in unserer H.e llblik au,-geht, in ihr-:.-ir r;,anzen 

Bedeutunsi: besser ve .;"t;hen. 

Wesentliche Auftrieb und eine neue Qu.alität erhielt diese Dis-
ussion nach der Veröffentlichung des Offenen Briefes des Zentral~ 
koait~es der SED an die Delegierten des Dortmunder Parteitages der 
SPDo Dieses Dokument gab unseren :.rre·unden eine Viehlzahl wirksamer 
Argumente an die Harul und halt ihnen~ die Aussprache auf die Kern= 
fragen unserer nationalen Problematik zu lenkeno Der Brie:tweehsel 
bew:trkte, daß Probleme, die in verschiedenen Ortsgruppen seit 
längerer Zelt scheinbar keine Rolle ehr gespielt haben, erneut 
!l\.\fbrachen und stärker diskutiert wurdeno Die Mehrheit unserer 
Mitglieder unterstüt~ die inzwischen erfolgreiche nationale Ini
tiative ewußt und nach besten Krä.:fteno Mit dieser weehselsei.tigen 
Untei""Stü~zUD~ wurde ein neues schönes Beispiel für die .Fruchtbar
keit unserer unerschütterlichen Gemeinsamkeit erbrachto 

3 ... Qgrch ~""ie zielstrebir)C und intensive .Aueelnnnd.;:.1rsetzupg ü')er alle 
mit dC;'_.!!;'Jtir.mnlon 1:1:.si::ion unserer Republik zu.sa"':l.1 ;e nhänr-:enden Fra-
11jen int e_§ in vie lon J ahrcshauptv rsa 11lun.~en auch 1e lun:1jen, der 

n"lch re ~-t:l tiv weit~verbre iteten Unterschö.t z11n:, der Gef:.ihr l tct1k,eit 

Q_,es wer(Gd eutschen ..lrirrnrin._11,omus und "·ili tnris:nus wirksa~ zu be!!eg-

nen. - 3 -
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Insbes '·ndere die ,.jnthüllungen über den KZ-Ba!1r.1e i3te r Lüb~re und d i.e 

Heaktinn der Bonner r •• achthabor auf diese .!.!.t:thül lun,=-en , aber auch 
die F ·rnsehreportage "Der lnchende ~Jann" har)f: n unn dabei r;ehnlfen, 

viele illusi')nlire V0rs t ellunßen über die angebliche i1'riedfertig
~. e i t d r ''1aße;0benden J.ieuta in der :B'ührun~ der CDU/CSU und ·aes ßon

ner Staat es ins . an~:en zu brin':': en. 

4 . i'.üt dur Disl~uszion üb er "Die nu ti >n·il e i•li f' sion der DDR uml ich" 

wurde in der i.iehrzahl d t.:: r Jahreshauptvorsa;:i:r.lun;:;en aueh r:-; rreicht, 
daß vielen Unionsfreunden der lusa;nmenhang zwischen :Jen Ergebnis

sen ihrer tä5lichen Arbeit und d~n: To:r:.po der Verwirklichu11g unse-
. . 

rer nati~nulen l':)litilt besser voroti.i ndlich :;'Urde. Das fnnd seinen 

Niedersc !J. lag in vielen vorbild lieb.e r~ Vezpf:„fchtungen i.'Il so7.iuli

stischen .:'ettbewerb zu ~hron des 20. JnhX"t;stages d -:-i.:r GßD sowie in 

( en Lclotun~~en zur L5sun1.:; dE·r örtlichen 1·ia.taufguben, die in den 

Orts :-i:ru9penprogr a:wi.en vo ranker t sina . 

Durch ,:; ie starke 1r i enti. sru.n ~: ~uf die ~.:· it ~r..iirtcwm bei der L0sunp, 

der Sch ·:.erpunktaufgaben der örtlichen V'Jl1.cm·;irtschaf tsplä.ne hal

f :rn die Jahreshauptversar.n :lun·.; en zug l:Jich, auch in den Ortsgrup

pe~1 ri.ehr und mehr den Grundsatz durcbzuset ze n, aaß dor Plan unser 
Handeln bcsti!1r-:t. Das spiegelt sich in den ~Jr...,gra-.: ~en rein länd-

1 i c'.•er ·)rts :~ru9pan im allgemeinen stiirk.::r vJider als i n den Städten. 

5. Die weit re FestiPiU~(i des Bewußtsein ·standes uns erer aiit:<~liedor 

::r.elr:te sich auch do.rLn, ·~aß in der _; iskusoion der Jahrash'.luptver

sam:ulun '"en mehr ls in früheren Jahren Unionsfreunde .aus den ')rts
grup ·en selbst die polttisch-ide0logische Auseinnnd orsetzu.n:; U.ber 

die Grundfrar:;cn unserex- Polit1k unterst;.itzten. ßes:'..>ndors i.m Zusara

~enhang nit ·l er Disl\:usnion über den Offenen Brief d .1 $ · ~entralltoni

tees der SW ar. die s;:in, jedoch auoh in Bezug auf :J.nde::.·e politi .... 

sehe hlragen, griffen ~~it:.;:lioder der ·1rtsgrup ·;envorstände , Volks

vertreter, .1.~litarbeiter der No.Lionalen Fr0nt, abar auch o.ndore 

progresnive Freunde die in der Versa.:Jr:üun3 geäußerten .i.'·einungon 

~der im t)rt kur·siorcnde Arguriente auf, wiclorlee;ten falsc he ·~ ur

.fasoungen und stel l ten dio iT')blenatik rich t ig dar. Das wirkte 

sich p·Jsit:tv au.f das Niveau de;r gesamten lJ iskus ~.:.i:-rn in den Jah-

reshauptversammlungen aus. 
4 -
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6 „ filcht _zuletzt sind r;ir nit den Jciht>Gah.:iupt~1rsam::ilunr:en auch in 

22:.!i±besserunr; der l 1eitungst:.:.ti~lmit ae~„,.1...,rst".;.nae wiederum um 
... inan ,::.ct1ritt iroranp;ekommen. Dus drlickt s::.ch "or al le.m darin aus, 
: nß es a ie ::ieiBten J::r.•eisvorst"inde i:L'1cr · b~:sser versta 11en und daß 

n.uuh die z,1:11 der Ortsf;ru~)penvorst~nd€ wiichstf die es imrLc r bes

ner iernen, die jeweiligen :1auptfrngen auf ·u,~reifen, die JEinhni t 
~:;\'!ischen z·n~raler Aufgnbenstallu'".g unc1 örtlichen Aufßaben h~n:."'ZU

stel !.en kl")ntinui"rlich an der weiteren Ji'o::-;tigung des ße •:mßts(;;ins 

dc;r ,,,tt~lieder zu urbo iten tmd a ie .;litn.rb".iter p lanmaßig zu ent
vd.cke ln und zu qualifizieren„ 

:::eßbur spiegeln crlch diese Jtesulta.te darin ·:: dert 

o daß dGr ~.el.taus e;rüBte Teil unserer in d "r .. irtscha..ft und L1ndwirt

schaft t;.i.tic;en Frnu:ide am sozialistischen :ettbewerb zu Zhren de s 

21. urunaunsotages der s~o teilna~nen, 

o daß annt:.hernd 75 Prnzont unuerer •· it;~liedor mit besti::r.·.·ten Lei
stun3en an den 1'r::>3ra'.'i: :an der ·r.rtsr;ru? ~)en zuu V"olkswirtscl1c.fts 

plan 1966 bete:l.ligt olnd und daß sie d leon Ver ;)f lichtun~en fas t 
~usno.hmslos zugleich als ihren Be Ltraz zur l~rfü llung der natio
n.:ilen i"'i~si--in unserer Rep;J.blik und zur V')rberoltung des 2 ·). Jah
resta,~€'3 der Sii:D betrachten, 

o daß in einer ganzen '?eihe V')D Ortscru :.) :.en- nu.f der Gr·;. ndla.ge der 
~·; ad1?.J:.'entwic!.<lunfjsplüne uns re ri:itarb .; it in den ._}t~indicren Ko:::unisni

omm der v,urnvertrotungen und deren ,\kti-vs sowie in den Organen 

de·.r N·1ti1nalen Front v .:rbessart werden kor.nte. 
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IIo 

Die Gebiete auf denen noch viel zu tun ·ol„ibt und noch manch Ve:r:-

sfü~ sn aü:fg holt werden li1Üssen9 liegen besonders in folgender Rich= 
tung~ 

, ~. m:i\1i:.l l.n den Diskussicmen über die nationale foissi:>n unserer 1<e

nublik immer \"rleder herausgearbeitet vJordan ist, daß auf dem '/,'P~e 

zu einem humanistischen Deutschl'3Do vor allem de.r 1~1 .ilitaris:nus 

und die Diktntur der Rüstunc;smonopole in ~ „:estdeutsct1land überwun
den werden müsseni wird die Gefährlichl~eit und Skrupel 1 osigkeit d~ 
insbes~ndere .von aer Führungsclique der CDU/CSU repräsentierten 

::.rzfainde unseres V„lkes nach wie vor unteroehiitzt. 
Noch allzu oft finden z.B. ~ltGre Uni~nsfreunde auch bei anderen 

::::itgliedorn ·4usti:nmung, ~:1enn sie nach Besuchen in : E!otdeutac'a.land 

davn11 bG!'ichten, daß auch ihre Verwandten durchaus an Frieden 
und VerstiBigung interessiert seien. Viele ·unserer Preunde sind 

sich n~ch nicht im klaren darüber. daß die Macht aber nicht in den 
]finden c1 ieser Verwandten, sondern in den Iänden jenar liegt. die 
>\t'">mwaffen, Grenzrevisionen und die Liquidierung unserer Republik 

v~rlangen. 

,)olchen Tendenzen der Verharmlosung dieser Gefahren gilt es gera
de jetzt ::iit bos...,nacrem Ifachdr-·ck 1:mtgegenzutre ten, da der west
deutnc~e J.mperiulis'.Jus mit al len ht :\.tteln versuc ht• a uf den t.ei
nungsaustausch zwischen den beiden stärksten Parteien in Deutnch
l '.:ind, zr1isohen den dem.0kr,itischen 1·r'..iften unseres Volkes in sei

nem. S~.nna einzu1::'i.rken. Die Auseinardarsetzung über die ideolo~i
sche Divorsionst·_~ti'..:;lceit der Bonn.:J.' i'Ji.achthaber, insbesnndere über 
die _<:ht:.d lichkai t des Empfangs d.er we. tdeutschen Hundf-unk- und 
Forn13ehsenaungen, die 1.!irlfüi.torune;, daß es sich bei d!.ceen Sendun
gen un Jie wi.chtigaten lnfiltrati".>r1smitLol handelt, ist aber in 

den Jnhreshauptv:ersamrnlungen ir.i. all :;am.einen viel zu kurz gelrom
mon 7.>Zw. nicht nachdrücklich genug 11rfolgt. Dus muI3 deshalb mit 
de Krei sdelegiertenkonferenzen in :>tilrkerem lbße erreic ht werden„ 
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Ä1.1.ir der m.iter.schätzui!g der von a.en. Bo:ane~ MaC:rrthabt:lr.11 ausgeh.~n®:n. 

G~fahren resul-t;iert häufig auch das UnverstäudniB m:iiiiii.hor uns~~r 
Freunde daf'ür, daß es notwendig ist~ unseren Friedensstaatß seine 
:ß-:;_ __ ,gez uad die Ergebnisse unserer Arbei "\; wixksam zu sehützeno Des

~-u.lb 1."'"eh•11en e:b.'iig6l von ilmen dann auch solche demagogischen Ver
d.,.,eh~nge:.:i. uls bare M:imze~ daß es etwas mit Menschlichkeit zu tun hs:t 

··-e ~ wenn il.811 den Ullh..tenscb.lichen Zielen der Reva:nchit:dien nicht mit 
lL„r En:techledenhfiit entgagenträte. Deehal.b kommt ae darauf an, 

C.icH:!OTI- F.:e-at.:J.de:n 1-t größter Übt'u--zeugi.mgskralt gu verdeutlichen.~. 

da?i wir di Verteidigungsnaßnabm&n unöorss Staates mit bestem 
Gc:mi.ss~a u.nt&rst·ützon kö:lman und müsnen o „ 

2" Eis ist uns auch noch nicht ifberall gel.UP_gen, bei einigen Unions
frduuden noch vorhandene Vorbehalte gegen die Anerkennung der füh
rendeu Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei völlig zu über-

. winden~ ~rade deshalb ist os ein echtes Versäumnis, daß die 
~eistsn Be~irks- und Kreisvorstände unseren Freunden in den · orts~ 

grupp~n nicht genügend verständlich machten~ daß sich die Teilneh 
ma von Vert:retern der SED an unseren Ja.hreshauptversamml.ÜD.gen sehr 
frtchtbar auf die weitere Vertiefung der verständnisvollen Zusam~ 
menai'beiti zwinchen den demokrat;isehen Kräften in den C-emeinden und 
Wo ~bezirken ausuirkto Obwohl diese Frage Ln zwei Dienstbesprechun~ 
gen iait den Bezirk&lvorsitzenden erörtar·t UlU:rde, erhiel·!ie». die 
Kreis- und 0Tt~gruppenvorstände nur eine ungenügende Orientieru.ligo 
Insgesamt 1.l.5.hmen nur an.rund 8 Prozent der Jahresh8.uptversammlungen 
Mitglieö..e:r:• der SED te!lo Au der Spi.tze liegen in dleser Beziehung 

die B zizt7J:sverbände !!!1!! (1.5 %), ~ (15 %)~ E~rt 13 %)~ !a.rl;
~~~~-s~.!~~~(12 %)!) Gera (11 %) und Dresden {11 %), während der 
Gesamtdu.rehachnitt besonders du:rch die· -Be:irk:sverbände Cottbus~ 
Leipzig und Potsdam herabg&drü.ckt wird'} 'fleil dort ttur 1,3 bis 1,6 
Proze2t <ler Ortsgruppenvorstinde von der Möglichkeit Gebrauch 
m.ach:~u, Vartreiier der OPO bzwo ~ dsr SED zu den Jahreahaupt

vers~tn: gen. eir..zuladen.., Im komendan Jahr mu.ß dieser Frage 
wesent:~ch Erehr Beachtung beigemessen werdeno 

J „ lJngonü,gend is·!i in vers-ehiedenen Or-tsgruppen auch nach den Jahres
haup·b terLJ~ungen die Durchsetzung einer w:1.rkaamen lv1itarbeit in 
a1le1:.. OrgaJi'i.eli dar l'lationalen Fronto Darunter 1.aidet dann häufig 
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auch die spezifisc~e Auf go.be unserer Partei: die politicche ·::irk
''EL:kei t unter den ··ris ~.hestt-thrindon parteilosen christlichen Bür

,jern in den Gemeinden, insbesondere der st.:.indige i.-ileinunf;saustausch 
mi.t don Pfarrern und Ge·heinaekirchenratsmi'cgliedern . l~dt den Kreis 
de legiertenk:mferenzen nuß deshalb angestrebt \':erden, daß unsere 

\f orst:.inds und 1.-itglicder überall kontinui : rlich mit den n')ch ab
.Je:'..t;s stehenden Christen arbeiteno 

„ „ .l.~.ailz:· 1\ugenmerk nüssen die VorGtünde in einic;en Vcrb:.inden auch der 

l\rbett mit a l l o n r.iitc;licdern und de.!' .1.Gntwicklung und iuali
f'izi-=rung neuer Kader widmen. Die BerJ.ühun en um die verant~mrt
liche Janoeziehung der n~ch inaktiven r.iitglieder in das Partei
leben und die ~rgünzung der Kaderentwicklungspläne wurden in man
chen J hreshauptversa:nul.un:·en tr~tz klarer 1''estL,gunßen in der Di
re~\tive und tr„tz wiederl1 ~l ter Hinweise des Hauptvorst3.lldes und 
s..?.iner Organe vernnehV.isnigt „ ~ar müssen alle Vorstünde zu der 
~~rl\enntnis führon, daß sie r:iit einer überlegten und zielstrebigen 
Kadernrbt~it haute die v~raus~etzungen dafür schaffen, daß wir auch 
nnrgan ll-n~ere Ati.fgaben 1 . ~;en werden. 

der Ortsr;ruppenvorstünde darin zum _iu~~druck km;;nen, daß in 2n,? 
Prozent aller r)rtsgrupt)en neue Vorsitzende ge\YJ.hlt wurden, und daß 

auch 23,3 Prozent dor Vorstuoosnit3lieder erst:-ial.i3 eine solche 
Funlttion übernor.imen haben, muß man feststellen , daß rmnche Kreis
vorst."Jnde der Auswahl der · rtssruppenvorsi tzenden n lcht gent\30nde 
Auf 11 Gl'.'l. sru:tlrn 1 t s ewidmet haben • 

Das zei;-:t sich einmal darin. daß in vorsc hic'.Jenen Bezirksvorbünden 
der Anteil der Ortsc;ruppenvorsitzenden relativ h;ch ist, die den 

Anforderungen nicht voll entsprechen. ~·;r betr Gt ~eispielsweise 
in den Bezirksve ·;:--bünrJen ~ 29 f., Cottbuu 28 19 %, Halle 25,9 ~:. 

und f~ipzJ.5 25'15 ~. :uch wenn diese Z3hlen mit Vorbehalt betrach
tet weraen müsoen, weil es sich um. untarsc :1 tedliche subje~~tive 
~·~ertungeu der J\re issekrot:U-e hnnde 1 t, muß daraus die ;:-) c!~ lu~.folge

rung f':EH:o~:en wer:len, daß der ~un.li.fi'3i'·run3 der Ortsgru ·~ s:ienvor

si.t;zenden g1~~„ßc-1-e Au.fr..ier1csarn1~ei t geschenkt -;ier:-!en muß. 

- 8 -



- 8 = 

Zum anda_ n ist durch di ungenügende Eillflu.Bnahme der überge
o:!'dueten Vorstände zu rze c!men, daß in inigen Bezirksvar
bänden immer noch ein relativ hoher Prozentsatz der Ortsgruppen= 
vorsitzenden Al."beiter sinde Es handelt sich vor all m WR die Bezirks 
veibä."'l.i. ~ (15 %), Cottbus (15 ~'), Er:f'urt (12 %) und Frankfurt/ 
Oder 10 %) ~ Selbst wenn diese Freunde n eh Ansicht der Bezirks--sekretariat deshalb ausßewählt wurden. weil es sich entweder 
cie progres ivst n Kräfte handelt oder wail keine ander Lösung 
in der Or·t gruppa möglich war, ist kilnttig konsequent darauf hinzu
arbei·i;enr; daß Freunde al Ortsgruppenvorsitzende gewählt werden, 
die die Schi~ .. h:t;en repräsentieren, unter d nen unsere Partei ihre 

nolit; s ehe Arbei·t zu leisten hat 

IIIo 

Es ~ ar ~ vor 11011 folgend Schwächen in der Arbeit der Vorstände, 
die daz~ führen, daß eine Reihe von Jahreshauptversainmlungen die vor= 
gegebene Zielsetzung nur bedingt erreichten& 

lo Trotz de~ seit der VI~ Sitzung des Hauptvorstandes wiederholt und 
nachd.rückl·ch rhobenen Fol.'derung, die politisch-id~ologische 
Situation in der Ortsgruppe und unter ·den uas nahestehenden christ
lich n Bevölkerungsteilen regelmäßig zu analysieren, um eine reale 
Grundlage für di tlberzeugungsargeit zu gewinn n, zeigten die Jah

reshaURtversammlungen~ daß diese Aufgabe noch längst nicht von 
allen Ort,.,.~rupp nvors·tänden verstanden und praktiziert wirdo In 

vielen illen hängt das damit zusammen~ d&ß diese Schwäche achon 
in der Arbeit der .Kreisvorstände vorhande isto 

Obwohl das zent.r le Thema der Jabrasha: ptversammlungen "Die nat1oni.-
le Mission der DDR und ich" lautete, gibt e ogar 'noch Kreisnrbän"' 

d - wie Sangerhausen, BV Halle, oder Wernigerod~, BV Magdeburg -
in denen die Ortsgruppen in ihren Beschlüssen kaum dazu Stellung 
genolDJi>~n habeno Daß dies unterblieb, ist vor alle darauf zurück
zuführe , daß in diesen Kreisverbinden selbnt .Kreisvorstandsmitgli 
der der Diskussion über di Problematik unserer nationalen Politik 
aus ichgn~ veil die politisch-ideologische Auseinandersetzung in 
jenen Kreisvorständen ur ungenügend e twickelt ist. 
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2 „ Vorschi.Gd na Vorstände verstehen noch nicht, daß die assenpoli= 
tiache Arbeit aller in der Nationalen Front Uüter Führung der SED 
vereinten Partei n und demokratischen Organisationen eine Einh~it 
darstellen ß@ Das wirkte sich teilweise so aus, daß iD. ver
schiedenen Jabreshauptvarsam.mlungen di Hauptdiskussionspunkte 
in de~ jeweiligen Gemeinde ungenügend aufgegriffen wurden und daß 

gleichzeitig der Mitarbeit unserer .Freund in den gesell chaft= 
li~hen 0::-ganisationan des Ortes zu wenig Bedeutung beigemessen 
wurde~ I.n Einzelfällen kamen die Or·l;sgrupp n in ihren Beratungen d&t 

halb nicht auf diese Proble 0 weil ihnen als Rechenschaftsbericht 
<1.es Vo.rstandes eine Eillheitsrassung des Kreissekret riats vel.'c= 
1.esen wurdee Darum :üssen wir den Kr i.evorständen~ die n eh in 

äl::u.Uich&:i> Weise handelten, klar.machen~ daß mari it einer solchen 
HUnterstütz ng" · dttn Ortsgruppenvorständen alle andere als eine 

eohte Hil.fe erweist~ 

)o Einige Vorstände haben auch noch zu we?U.g · erüc ichtigt0 daß der 
Ausgangspu:r.kt richtiger ·nberlegungen über unsere wirkungsvollr 
Mitarbeit in der Gemei de die wichtigsten örtlichen Aufgabon des 
Volkswirtschaftsplanes sein müsseno Deshalb entsprechen einige 
Programme der Ortsgrupp n nicht der Forderung~ den Beitrag. der 
CDU zui• Unterstützung d s Volkswirtschaftsplan.es zu fixiereno Das 

uB in Vorbereitung und Auswertung der Kreisdelegiertenkonferenzen 

im Zusammenhang mit der Weiterführung des sozialistischen Wettbe
werbe noch ausgeglichen bzwcr nachgeholt werdeno 

4e Obwohl die Direktive .für die Jahreshauptversammlungen und Dele~ 

giertenkonfarenze:n 1966 be:rei·ta am 26o0ktobttr 1965 beschlossen 
wurde und damit alle Vorstände bei der Vorbereitung der Jahre&=
ha.nptversammlunsen einen Vorlauf von mindestens zweieinhalb Mona
ten gawa:nn.en,,, haben verschieden Vorstände wiederum zu spät damit 
begomlene Die unbe:triedigende:n Ergebni.sse in solchen Ortsgruppen, 
ill denQn es schon seit Jabren Schwächen in der politisch~ideolo
gischen. Arbeit gibt~ siad häufig darauf' zurückzufllhren, da.i die 
Vorbereitung selbst hier erst wenige T~e vor der Ja.hmshauptver
sammltl' begann und daB die erforderliche operatiYe Bille des 

Kreis gorstandes erst umi.ittelba:r vor de• Veraammlungste.rJtill ein= 
set11·t-+l9 Dis Ursachen sind vor alle darin zu su: hent- ds..B. verschie-

- 10 
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Oßne Vorstände die BedeutW'Jß der Jahreshauptversamm1ungen unter
schätzen und daß andere die eigau Bou·i;ine überbewerteno 

Es ist uns auch bekannt\j da.8 sieh verschiedene Kreisvorstiinde 
dantlt b~gnügten~ einzelne Jahreahauptv rsa.mmlung-en nur .formal . 
r.tarch:lu.fiihr~nf ohne darum zu kämpfen~ rforde.rliche Veränderungen 

du.rchzttsatzeno Solch• Fälle gibt es vereinzelt iJ1 :rast allen :S.= 
;;,ir ·svsrbi.nden~ besonders trifft du jedoch für die Bezirksverbä,nde 

l ~,n:lu·~enburg91 F.ranltfurt/Oder0 J!lle und Karl~MarxmStadt .sowie 
:i.·ar einige Kreisverbände in den Bezirksverbänden !aßdeburg und 

~~!;ez!g zu„ 

Nach d~r Dienstbesp~echung mit den .Bezirksvorsitzenden am 
8oFebruar 1966 hat die Orientiera.ng auf" die Bereinigung der 
ungeklärten Mitg1iedschaften vorübergehend eine gewisse Un= 
sicherheit ausgelöste Verschiedene .Kreisaekretariate griffen 

' 
einseitig diese A:u.fgabenst&llung auf o Es gelang aber relativ 
schnell, diesen Zustand zu üb rwinden und dia Aufmerksamkeit 
der Vorstö;ade wieder auf die politiseh=ideologische Vorberei= 
tung d r Jahreshauptversammlungen zu len.kt!U1o 

Die BeteiliguJJ.g der Mitglieder an den Jahreshauptversammlungen 1966 
ist gegenüber dem Vorjahr gerillg:rti.gig gest;leg n; sie beträgt im 
Gesamtdurchschnitt 629 6 Prozent. (1965 waren es 62 Prozente) 
Während jedoch die Versammlungen~ die in der zweiten Januarhiil.tte 
stattgefunden haben, einen Besuch von 67 Prozent auf'zuweiaen hat

ten~ wurden in den 925 Jahreahauptversam.mlungaa~ die nach d8ll 
15oMirz 1966 durchgeführt w.rden~ nur noch rund 57 Prozent der 
Mi tgliedtar dieser Ortsgruppen er.fa.Bto Das hängt nach unserer Ein= 
scb.ätzuJ.Jg damit zusUllllen9 daß in der Mehrzahl der Verbinde ent= 
gegen der klaren Forderung des 

'"" 11 GO 
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Sekretariats das Hauptvorstandes die Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen in den Ortsgruppen, in denen es die größten politisc~ 
iQeologischen Schwächen gibt~ in den meisten Fällen bis zum Schluß 
hinausgescho~en wurden und daß die .Kreisvorstände in den Verbän.= 
c ·11'} d:ie von Anfang an einen Tempoverlust .zuließe:n11 auf die Vorbe
.!.eitung ·der Jahreshauptversammlungen in den letzten V'ochen nicht 
ehr genügend Zeit v .rVJenden onnteno 

Die höchst -Versammlungsbeteiligung haben die Bezirksverbände 
~ m:i.t ?Ot6 Prozen·c und Ge;:_ mit 68,5 P:r.ozent aut.cuweisen, di 
auch · Yor;jahr in dies r Beziehung an der Spitze gelegen haben" 

Aber während der Be uch im Bezirksverband ~ v:on 69,5 Prozent 
m Jahr 1965 noch geringfügig (W!l 1 Frozont) gesteigert werden . 
konntep ging er im B zirksverband Gera gegenüber dem Vorjahr um 
l Prozent ~urü~ko 

Die größ~e Steigerung des Versammlungsbesuches erreichte mit 
5 Proge~t der .B zirksverband Dresden,ihm folgen die Bezirksverbänd 
Potsd.an it 2.6 Prozent und Schwerin mit 2,5 Prozente Dresden und 

Potsdmn liegen damit noch knapp u ter de ~arteidurch~ehnitt, wäh
rend Schwdrj...n geringfügig darüber hinausg~kommen isto 

• 
Der größte Rückgang der Versammlungabeteilibung ist lm Bezirksver--
band lirfurt um 4,6 Prozent zu verzeichnen was uns~rer Meinung nac~ 
vor allem durch zeitweilige Versammlungsbeschränkungen in den Mo_ 
naten Februar und Mära verursacht wurdeo Der Bezirksverband Neubral'.l 
,S!p."bu.E,.\ rangiert hierbei mit 2~2 Prozent als nächstero In allen 
übrigen Verbänden silld die Veränderungen gegenüber dem Vor~ahr 
unerheb1ichw es überwiegt jedoch eine knappe Erhöhung der Besuche~ 
zahl wn 0~3 bis 1,7 Prozent~ (Näheres sieho Anlage Nr" l)o 

IVe 

Neben de:ti. Kons que.n.zen für die Weiterführung unserer politischen 

Arbeit, auf die bereits i.nner4alb der einzelnen Punkte hingewiesen 
wurde~ ergeben sich zusammenfa~send vor allem folgende Gesichts-

punkt ... t die t den Kreis- und Bezirks<lelegierten.konferenzen 
in al~en V rbänden und Ortsgruppen weiterhin gerungen werden muß: 

~ 12 ..,, 
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Betoili~51mg acr lviitglieder an den J::ihreshauptver~\ a:i:-::lungen 
:===~===========~====:=========~======~======~=======~~ ==: 

ßV 1965 1966 ~>toigerung Rück~ang 

% c"' go~~enüber gege1· C ·;er ~- ·' 
1965 1965 - :zzt 

R0st')ck 58111 57,7 0,4 

·.;ch·"orin 61,3 6398 2,5 
Neubrandenburg 68,2 . 6690 2 , 2 

2otsdam 58,4 61,0 2,6 

F:r.ankf urt 63,1 64,0 0,9 
C"'lttbus 64,7 66,4 1,? 
' ~ b -·i..":lgoe urg 65,5 64,6 0,9 
!blle 60,0 G0,9 0,9 
·;rfurt 68,5 63,9 4 ,6 

Gora 69,5 68,5 ·1 0 • 
Su:il 69,6 70,6 1,0 

Dresden 5613 61$3 5,0 
Loi9zig 59,8 60,1 0,3 
K~ tr 1-Häi"X-ßtadt 57,1 58,5 1 , z1-

e Berlin 63,8 64,4 o,6 

i ns,gesa:nt: 62,0 62,6 o,6 
==~:======·=====================~==================~================~ 



An.lrtß'.3 Nr,_, 2 zum Abschlußbericht über die Jabz-osh.auptversam.mlungen 

TV 

&stc„ek 

JJeu.brandenbtu.--g 

Pctlllldam 

Co·Gtln"!.s 

Magdeburg 

Halle 

Gera 

Suhl 

Berlin 

InsgeS!a:m.tt 

OC-:=\Torsi· ·zend~ „ d.ie den 
~ord rungein nur b clinr.;)t 
autsp.r~chenti 

% 

16 ·.~ <? .J 

12t7 

lJ.~G 

28f9 

20~'' 

25s9 

16,2 

291}0 

2'l 7 ~fl 

OG,.._-.vorsii;zende„ die 
Arbeit0r sind 

% 

6,9 

3~3 

)~l 

11~6 

21')9 

14·!}? 

5~4 

e~J 

=== =====·.::. ;;.::::::== === ===== =::====== == ========:::: ====== =::: :::::::::====== ======= ::r.: 
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Nr.~ zu!ll...!...bschlußbcricht ~b~r die 

Tei nahrn von Vertretern der JuD 

an. den Jrhreoh~uptvcrsa~~lunGe 
---------- ------- -------- ----·---· _______________________ _,.,.. ___ _ 

G,b·crln 
1ieuhrandenburg 

P:;tsda.n.t 

Frankfu:::t 

Cottbus 

1.aa6deburg 
ffall 

Er.furt 

Gera 
.Suhl 

Dresden 
1-eipziz 

Karl-Marx-Stadt 
Berlir:. 

insgesamt 

3,? ' /V 

4,1 ,... 
~j 

6 8 C' 
! ' 

1t6 % 
:? ~ f> 
1 - ("'_ 

f :> I ' 

3,? % 
15,3 % 
""J2~6 % 
10. 9 ~~ 

14l>? ~ 

10t9 5:: 
1 4 ~ 

11.a % 
3,3 % 

?,8 % 
=============c==== 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

V e ' 1 ' a u 1 ; c h ! ~~~ehe Verschlullsoche Nr .JJf1~ 

Anwesend 

Tagesordnung 

VIII. 

• coczyk 
Göt-ting 
Grooe 
H 1 
Kalb 

Ka! rotb. 
nd 

Kutzoor 

PROTOKOLL 
der 

... I .. Ausfertigungen 

... :l ... Blatt 
·--~-.:...Exemplar k. 

J . L!ai 1966 

efrio 
St idle 
Dr. Tooplitz 
Fiucher 
Flint 
Höhn 

äcb.t r 

cntscbul.diG : 
.SChüizo 

ÜDSCbmD.DD 

1. ZUI!l Verlauf dor IX. IIauptvorstUDdsaitzuog 

2. Beschlußfo.ssun - über die neue Goochäfto-
ordnunJ des Präsidi dew Ha.uptvo staodes 

;) • Z V rlau:f der • Ho.up vorstaodszitz g 
n.t:!l 4 . L!ai 1966 

Beschlüsse Nr. 16/1966 

(36a) A g 224/46/64. 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

d . Ausfertigung 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstand~ U '-.-0 · · ~- . . 

V e r t r a u 1 i c h ! Vertraulidie VerschluBsache Nrl~ll b 
____ $.: __ Ausfertigungen 

Anwesend 

Tagesordnung 1. 

2 . 

l • 

Beschlüsse Nr. 1 /1 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 
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T a g e s o r d n u n g 
der VII. J itzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 19. April 1966 

1. Festtag für u.oser ganzes Volk 
Zum 20. Jahrestag der Gründung der SED 

2. Brüderliche Beziehungen weiter gefestigt 
Zum XXIII. Parteitag der KPdSU 

J. Vorbereitung der IX. Sitzung des Hauptvorstandes 

4. W.tteilungen und Anfragen 



Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG · 

. . n alle 
!!Li. t,~J.:i t;H~~r des PI·~stdi ums 

des R~'J.pt'vc-rst.11.ud s Q~r CW 

_J 

Ihre Nachricht vom 

J,,l.?.ber Uni.oo~i'reimd Götting ! 

Unsere Zeichen 

Berlin WS, 
Otto-Nuschke·Str. 59-60 

r 

~.e näch-5te Rit~'ltlg des P.räntdi.ums des Ra1.l7tv?rBt'i\ndes 

ftnd'3t ~Ll 

1. Festtag für unser gan es Volk 
Zum 20. Jahrestag der Gründung der SED 

2. Brüderliche Beziehungen eiter gefe~tigt 
Zum XXIII Parteitag der KPdSU 

3. Vorbereitung der IX. !Jitzung des Hauptvorwtandes 
4. Mitteilun en Wld Anfragen 

Mit Union.J~uß 

,..,--. 

Höhn 

G irokonto Nr. 1/8398 Postscheckkcinto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
225061 Berliner Stadtkontor. Berlin W 8, Behrenstr. 35 • 39 

(36a) Bm 979/63. 20. 201 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 
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„ CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes CDU .„,_ ~ · 

Anwesend 

Vertrau 1 i c h ! Vertrauhche VerschluBsache Nrl$' ,.,. 
.. ~ ..... Ausfertigungen 

PROTOKOLL __ q _.__Blatt t 
der .... ?.~~ .. Exemplar 

• • 

KutzDor 

Tagesordnung 
1 . Zum ..,....1 ec 

. 
wC „tzUD 

der Be li r 
re 

3 ttoilun CO 

Beschlüsse Nr. '10/'l 
- 1 /1 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle 
W..tgli&der des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der ot>u 

Ihre Nachricht vam 

Lieber Unionst':reund Götting! 

Unsere Zeichen 

Hö/Gu 

Berlin WS, 
Otta·Nuschke·Str. 59-60 

Die nächste Si'tzuag des P.räsidiw:ras cles Ba~des 
~indet am 

Dienstag, dem 5. April 1966, wa 10.00 tJbr 

statt. 

Die Tagesorclnmag uataßt :tolgea4e Punktes 

1. Zla Briehechsel. SED - SPD 
d B1Dschii1;sug des Parteitages der wea1iclemacheD CDU 

~. Zum. XX 111. Parteitag der KPdSU 

3. Einschätzung des Verlaufes uad der Erge'baiaae der Ber-

l.iDel!' KO&derens europä:l.scher Katholikaa 

4. Uit1;ellu.agen und AD:tragen 

JU.t Ucl~ 

Höba 

Glrakanto Nr. 1/8398 Postscheckkanto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berll n 011 240 Berliner Stadtkontor, Berlin WS, Behrenstr. 35.39 Berlin 828 

(36a ) Bm 979/63. 20. 201 



,. BiBkriatariat cleo Hauptvor
standes 

Berlin, den 29.J.'1966 

Vorl8.c;,- für d.i~ ~:i t2.~:- de,, 
Pr::si "'iuno;) dss Ha1 vtvor
standes an 504.1966 

Das Fräsidiuu des Huu~tvorst~ndes oüge beschließen: 

Folsande Unionsfreunde werden für den Zentr· !vorstand der Ge
sellschaft fill.· Deutsch-dowjetinche Freundschaft benannt: 

1 • Ufrd. :. elf gang H e y 1 , Berlin. 
ütellvertretendar Generalsekretär der CDU 
bisher: Mitglied des Zent1:alvorstundes der DSF 

2o Uf:rd. Friedrich K i n d , Potsdao. 

7orsitzander deil Bezirksverbandes i-otsdan der CDU 
bioher: lli.tglied des Zent:ralvoi·standes der DSF 

). U!rd. Heinz L o r e n z , GreiffenberG. 
Schulleiter 
bisher: Mitglied des Zentralvorstandes der D3F 

4. Ufrd. Pfarrer Dr. Günther X e h n s c h e r p e r , 
_,ltenhagcn • 
.Pfarrer 

5. Ufrdn. Oberlehrerin Ingeborg K i e s , Scbnew ere-. 
Lehrerin 

6. Ufrdn. Christa K a h n s , Gr. Molzahn (Krs. Gudebusc~) 
Genossenschaftsbäuerin 

?. Ufrd. Dr. Eberhard D c h i f f n e r , 
Tierarzt 

I en tv;ert shaus ::a 
Krs. i~ inin _ en 

8 • . Ufrdo Gerhard Bast i u n, Berlin 
.:\bteiluncsleiter bein Sekretariat des Hauptvor
ato.ndes 
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~u.;Jerden ceb.örte den Prüsidiun den ZentralvorDti.:llldas 
Uf:t·d. illlLUSt B a c h an. 
Ein neuer Vorochlag wird hierzu noch ausgearbeitet und deD 
:Prüsidiu::i &es Hauptvorstandes zur Beschlußfassung vorgele~tc 

B e g r ü n d u n g : 

Anläßlich des Kongresses der Gesellschaft für Dvutscb-Sowjetische 
Freundschaft aIJ 11. - 1).6o'l966 findet die neum1hl des Zentralvor
standes statt. In Einverneho.en oit den B~zirksvorstünden der CDU 
und der Gesellschaft für Deutsch-sowjetische Freundschaft werden 
die genannten ~„reunde als Mitglieder des Zentralvorst;";J.ndes ben;umto 

Die bisheriGen filitglieder des Zentrulvorstunues 

Ufrd. ~arrer :CI e n k e , 
Ufrd. B r o ß n a n n , 
Ufrdn. T h 1 e l , 

Linda, 
:r.1agdehUrg, und 

Leipzig, 

v1erden iD Jtinvernehoen nit den Bezirksvorst,1nden der DSF nicht 

\.ieder benannt. 



'~kretari t d Hauptvo ~ ande Berlin, d n 404.1966 

Vorl ge r di Sitzung d 

Präsidi s des HV 5 401966 

le"i';;t-.: Ein· erufuf1 der itzung d Ha ptv tande 

Di~ IXo Sitzu.11 des Hau tvo stand. s d r Christlich· D okrati c n 
ITaion wird für d " u d /. • i 1966 eh Weim , ot 1 "R si-
ch " Hof , einberuf no 

! . 

Zieloe·tzung der Sitzung 
- -------------------------- ---------------------

er o Sitzurg d H uptvo.standea e äch t ie A g ~zu fol= 
enu n Pro 1 m n S~ llung zu n hmen und it d" Voraussetzung n 

für ne kontinuieriich it uf diesen d-ebiete in allen Par-
tei rarb ·· n zu schaff n: 

l Auswertung der 12. Tagung de Zentralko ite der SED unter 
b .sonder r -·ßerüc· sichtigung der Hinvei für ä.i schöpferische 
An ·e dung der uf de XXIIl„ Part itag d r KPdSU e~ ittelten 
Erfahrungen f„ di kiinft· ge Arb it in der utsch n Demokra
tisch n R pu ilto 

2„ Einach ·tzung uns r ~ Ar eit s it der VII u IIIo Sitzung 

des Hauptvorstande t insb sonder der Er bnisse d r Jahres
hauptVi r mmlung n und der r t n K ei del.gi rt nkönf'erenzen 
1966 u_ta b onder r Würdigung uns r tei an der Vorbe-
reitung des 200 ahrest g s de Gründung der Sozialisti chen 

- 2 -
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JiJinhei.tspa-rt i Deutschlands und bei der Verw.lrklichung d.er 

BescrW.üsstJ d -.:: llo Tagung des Zentralko it es der SED„ 

]„ V .... rbeoser.ung unseJ..: s Wirhsn: ach W slideutschland, um das Ver
ständigungs~esprüch, das durch den Offenen B~ief des Zentral= 
ko it s der BED an die Deleg erten des Dortm ndar Parteitages 
der SPD bogon:n n ha:t;, auch mit den chri tlichen Bevölkerungs= 
··~allen Wes tdeu·t;sch ands in Gang zu bring0 nrt und: dabei Ausein-

' andersetzung mi·i; den Ergebnisnen dasll4o Bundespartei·tag s der 

' westdeutsch n CDUo 
„ 

Außerdem steht die IX~ Sitzung des Hauptvorstandes vor der Not
"'ITendigkeit, den neuen Vorsitzenden der Christlich=Demokratlschen 
Union zu ·wähleno 

Inhalt der Beratungen 
=================:===== 

Damit die vorstehende Zielsetzung erreicht ir4., ist im Bericht 
des Präsidiums die Gruldlage dafür zu sch.a:ffen, da.ß in der Dis
kussion die Erfahrungen uid Ergebnisse bei der bishorigen ·Arbeit 
eu.f diesen Gebieten darg legt we~den und den Mitgliedern zugleich 
Hinweise für eine noch wirksamere Tätigksit ~ur Bewältigung d r 
als Extr ~t der Beratung n horausgaarbeit t n Aufgaben gegeben 
warden 

1„ Bericht de·s Präa~dit 
-----·----~--~~~...._ 

In Übereins~immung mit der Zielsetzung dex IX. SitzUDg des 
Hauptvorstand s ist dem Sekretariat des Hauptvorstandes bis 
z 18„ April 1966 eine usführliche Gliederung für den Be
richt des Präsidiums vorzuleg no .,, 

- 3 -
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?.„ Inhal·i; cler Diskussion -•C + •• .,....,._ 

Ausgeheni von der Zielsetzung d.er IX.") Sit .... uns das Hauptvor
standes iat dem Sekretariat des Hauptvorstandes ebenfalls bi 
zum 18" An il 1966 ein Plan über die Hauptprobleme der Diskus

-ion zur BePtätigung vorzuleg n$ 
Es iot zu gewährleis' n,: daß sieh rund .30 Unionsfreunde auf' 
dj_a Diskussion v.orber1~itsno 

Der Haup·i;vorstand wird u:t seiner IXc Sitzung den Bericht das 

Präsidiums bestätigene 

III" 

Organisatorische Festleg'tl.Ilße 
---·---------------„---------------------------------------------

lc Teilnehmerkreis . 
Zur II. Sitzung des Hauptvorstandes warden die s t ändigen Teil
nehmer an den · Si·t;zungen des Hauptvorstandes eingeladeno 

2o ~~El,S~nung und Zeitplan 

Dia IX~ Sitzung des Hauptvorstandes w~~d mit folgender Tages
ordnung und nach folgendem Zeitplan durc.bgefilhrt i 

Jo5c6q (Nur Mitglieder des Hauptvorstandes) 

17 oOO Uhr ßröf'fm.mg der Sitzung zur 
Wahl des Parteivorsitzend n 

-4 -
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19000 Uhr 

4 5066 ·• -
a.oo um„ 

8015 Ultr 

10„00 Uhr 

10„JO 

12030 011.r 

IJ.30 Uhr 

15.30 Uhr 

16.00 Uhr ( 

l?oOO Uhr 

l'lo45 Uhr 
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Gamein~ames Abendess n zu Ehren des 
neugewählt n Parteivorsitzend n 
(All Teilnehmer an den Sitzungen des HV) 

(Alle Teilnehmer an den Sitzungen des HV) 

E1„Öl:'fnung, Begrüßung und. Be täti.::.;ung 
der Kommissione 

Bericht des Präsidi 

Pau 

Beginn der Dis . aion 

Mittagspaus 

Forts tzung dar Diskusa ion. 

P US 

1?ortsetzung der Diskussion 

Zuaammen.f assung de. Diskussion 

Besch1ußf s,., n.g und Schlußwort 

Aus ertupg der ~" SitZUilfi des Hauptvorstand s 

eben der Auswertung im Zentralorgan, in der Bezirkspresse, 
in "UNIO ·tei.:.t mi t 1

• ~ im UNION Piessedienat ur„d in den Themen 
des Monats ist di IXo Sit2uug des Hauptvorstandes wie folgt 
auszuv.ertens 

) Die im Mai tat ;findend n Kreisdelegiertenkonferenzen 
sind dazu zu nutz n, um di Aussagen und Beschlüsse der 
IXo Sitzu des Hauptvorstandes über die ,legierten 
schnell in alle Ortsgrupp n zu tr gen. 

b) Die Bczirksdele5„ert nkonfe nzen gretfen die Aussagen 
und jjeschlü s der ll Sitzung des Hauptvorstand s in 

den R chenschaftsber ch·en der Vorstände und in der Dis~ 
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l::uas on auf und vvenden sie in den Bntschlie3ungen schöpfE·= 

riech auf die Bedingungen in den jeweiligen Bezirksver-

b ä.:ade n an(• 

c) In clen Seminaren, die .sn;tsprec.uend dem Plan zur Auswertung 
des 11. Plenums dl'3s Zentralkomitees ö.eJ: fE.!J und der VIII" 
Haüptvo.rs·Gand.ssitzu.ng mit den n.auptamtliohuu Mitarbeiter.a. 
durchzuführen sind, ist von de1 Aussagen und Beschlüssen 
der IX.., Sit~uug des Hauptvorstandes auszugehen., 

d) Übe:t> die IXo Sitzung a_es Haupt:vorsliandes ist eine Broschüre 

r-:119 herzustelJ.en, die mi.t dem Thema des Tulonat;s für den Monat 
Juni 1966 allen Bezi ... hern del.' Mo:natsthem n zu:r.> Verfügung 

' zu stellen isto · 



S kretariat des Iiauptvors·tandes Berlin, den 29~3~1~66 

Vcrla,_.:~ ur d~.G i3:.tz · g 
des .Präs idiu,."Js des Ii..lu·~t 
vorotan~es ar:.:. 5o4.196c.· 

Do.s 1-T~lsidiu::i de:J Hauptvorstandes oöge beschlieiJen: 

Tu !:ib~'.nC.OI'UDG des Boschlus3eo von 15„Jo 1966 v.:ird fest-

GOlect 11 C.e:i i.:inin ter~at der Deutsuhen Decokr.J. tischen R ~·publik 

vorzuschlUL:,en, den 

Ufrd„ Joh:lnnes Z u k e r t o r t 

anläJliot seines 80„ Goburtstages u~ 2~.4„1966 oit deo 

Vuterlündischen Verdicn~torden in Bronze duszuzeich.nen. 
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Zu Punkt 1 

B a c h unter•richtet das Präsidium über deo ~orgese':ienen 

Ablauf der Yolksk ·mersitzung am 16. März . Nachdem G ö t -
t i n g über .den Inhalt der Rede des Staatsratsvorsitzenden 
Walter Ulbricb.t ·vor der V.olk.skafumer zum Aotz.•ag auf Auf'nabme 
der DDR in die UNO informiert hat , trägt B a c h die 
Hauptcedanken seioes Di kussionsbeitrages in der Volkskamm r
sitzung vor , die sich mit der völkerrechtlichen Seite des 
Antrages befassen. 

s e f ::c 1 n stellt aui' Grund der Ausführunt;en Minister Win
zers vor dem Ministerrat fe t , daß U Thant sich bei der Be
handlung unseres Antrages bisher völlig korrekt verhalten 
habe . 1• erläutert , warum unser Antrag zu diesem Zeitpunkt 
gestellt worden ist und weist darauf hin, daß die Errlärung 
der USA , Englands und Frankreichs zu unserem Antrag ein 
interessant s cho aIDJ elöst habe . Die jungen Nationalstaaten, 
aber auch solche Länder wie Norwelien und Scbwec1e·n • betrachten 
die Äußerun der drei Staaten als eine AnmaßUDg. cnn auch 
nicht mit der sofortigen Annahme unseres Antrages gerechnet 
werden kann , so steht er doch zur Diskussion . Auch in diese 
Fall vr.J 7'd di Zeit für uns arbeiten . 

G ö t t i n unterstreicht , daß uoser Antrag der Bonner 
Re0ierung r cht UDangenehm. ist . Nachdem si zunächst die 
Linie verfolgte , den Antrag mit der klti.rung abzutun , die 
DDR sei kein Staat , jedoch eips hen m te , oaß sie damit nicht 
ankam, verlegt sie s i ch nun darauf , auf die "unmenschliche 
Mauer" ~u ver~;eisen , Unsere Friedenainitiativeo und ihr Echo 
in der eltöffeotlichkeit erwecken übej_·haupt in Bonn ein 
· oßes Uobeha0 eo . Es ·zeigt sich eben , daß das Ge~etz des Han

delns in den Händen der DDR liegt . Inso~ rn hat also Adenauer 
schon recht , wenn er sagt , daß die außeopolitische Situation 
der BUlldesrepublik seit 1949 ooch oie so uchlecht war . Des
halb ist es auch verständlich , daß die suche oach einer 
.Alternative zur Booner Politik in der Webtdeutschep Bevöl
kerung immer stäl:>ker wird . 
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Zu dem zweiten Tas sordnungspuokt der Vol.kskammerLJitzUDg, 
dem Handwerksst uergesetz „ schl„ ·t He y 1 vor , d 
Unionsfreund Haupt im Namen der CDU-Fraktion spricht . Auch 
wenn e~ Vorsitzender einer PGH is~ , ate~t er doch dem Problem 
oaho und er cheint am besten geeignet , die Meinung unserer 
Partei zu dem Ges etz zum A\ls di·uck zu b.I'iDgen. 

s G f r i n :regt o.o , da..ß in dem Beitrag Haupts vor allem 
auch auf die ethische Frage eingegaogen werden sollte . Das 
Gesetz beseitigt die Uogerechti eiteo innerhalb des Handwerks . 

S t o i d 1 e berichtet , wie das Hnndwerkssteuergesetz in 
Aussprachen , die von den Induutrie- und Handelskammern, den 
Handwerkskammero und von den Räteo der Kreise und Gemeinden 
veranstaltet w'll.X'den . vorbereitet worden ist . Er macht darauf' 
auf' erksam , d die vielen vertragsmäßigen Bindungen mit dem 
Handwerk es oot~eodig machen , daß die erforderlichen Umände
ruogeo gut überlegt und vorbereitet werden . Es vird sehr dar
auf allkommen , daß d s Gesetz schnell • 0 ut und überzeugend 
erläutert wird . 

G ö t t i o g unterstreicht di s Notwend~gkeit . Den Räten 
der Ki:eise und Gemeinden erwächst ~ierbei eine vichtige 
Auf ·abe . Das gilt ebenso für die pol itische Masseoa.rboit . ie 
mUß jetzt ihre ~irksamkeit e~eisep , damit die politisch
morallsohe Einheit nicht , estört , sondere im Geßer:rteil 171ei ter 

' 
gefestigt wird . Dabei muß unsere Partei al::tiv mithelfen . 

F i s o h e r \7eist darauf hin , . daß in der Disk sion über 
das Gesetz die Fr e seiner VorbereitWlg eine olle spielt. 
Eo werden Vergleiche zu anderen Ge~etzen - z . B. dem Familien-

esetz - gezogen , ohne daß dabei bedacht wird , daß Steuer
tarife Di~gends in der qelt vorher zur Diskussion ßestellt 
werden . Auf GrUDd seicer Erfahrungen aua dem Messe5osprüch 
mit Kunathandwerkern ist Fischer der Meiouo , daß unsere 
auf die ethi ·ehe . moralische und politische Seite gerichtete 
Argumentatioo Ve~@täodnis findet. 
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Beschluß Nr . 8/19~2 

a) Das Präsidium stimmt der Konzeption des Diskussionsbai• 
trages Bachs auf der Volkskammersitzung zu . 

b) Zum Handwerkssteui;;;rc;.esetz soll Unionsfreund Haupt im 

Na::...en der CDU-Fra.lctiion sprecheo. 

Verantv10rtlich: Heyl 

G ö t t i p g gibt im Hinblick darauf, daß in der kolll1Il oden 
· oche in Bonn der 14 . Bundesparteitag der westdeutschen CDU 
stattfindet , einen Übe-blick über die Situation, in der sich 
diese Partei ge emvärtit) befiodet . 

Außenpolitisch geBehen muß sich die FührUXlg der '7est-CDU t 

der Tatsache abfinden, daß ueit ihrem letzten Parteitag das 
internationale Anoehen r DDR stäpdig. ·e. achs o ist . Alle 
Versuche , dem Einhalt zv. gebietep • sind mißglückt . Deshalb 
soll die Deutsch.la dpolitik j tzt modifiziert worden . Auch 
die Verbündeten Booos spielen iD di ser Frage r:iicht mehr so 
mit , wie CDU-Fiip.rtUJg uod Bonner Re i run „ es sich wünschen. 
Es i st ihnen nicht ·eluogen , die deutsche Fra0 e in den Vor
dergrund zu bringeo ~ Die Weltpolitik hat Bonn in dieser. Be
ziehunc eine A~fuhr erteilt , Trotzdem v ~~olgt Booo weiter 
das Ziel , d~ DDR zu schüdigen , ihre Entwicklun0 zu stö eo 
und sie ~ich einmal eiozuverleibGn . Dabei spielen auch mili
törioche tjoerlegungeo eine olle . Erhard möchte die NATQ.-Krise 
zu seinen Gunsten nutzeo, um das Bündnis mit den USA zu ver
stärken und die Verfügung;3uewalt über Atomwa.:f'i'en zu erhalten. , 
was ~ ja bisher immer noch nicht gelungen i~t . Dazu soll 
letzten Endes auch die Utlcerstützun der USA in Vietnam durch 
Vestdeutschland dienen . Auf wirtscha~tlichem Gebiet kocote · 
die Bonner Re0ierung ebenfalls ihre Pläne und Absichten nicht 

/5/ 



5 -

verwirklicl1en . Die EWG-Krise dauert an , a~ch wenn Fr~kre~ch 
jetzt an den ·verllindlungstisch z üoke;eke~t ist . Sebr be
k:ti.mmert vlird i Bonn. die Tatsache notiert . daß selbst die 
NAT taaten nicht lfulGer gohindert werden ~önoen , ihren ~an
del mit .der DDR au erweit rn . Gerade aiese Tatsac~e aber führt 
dazu , daß auch die westdeutsche firt chaf't nach .einer \ ei
terunc ihrer Handelsbeziehungen zur DDR sucht , um nicht in 
das Hintertreff eD zu eratan . 

Inn npolitisch hat Erhard sich bemüht , seine Pläne durch die 
"formierte Ges llscha.ft0 z tarnon und von der gesteigerten 
AusbeutW:lgspolitik abzulenken . D b i i t er bei den Gewerk
schaften auf'. starken und bedeutsamen id rstand gestoß o. Selbst 
unter den Mitgliedern der CDU/CSU wächst die Forde.rutl nach 
der umfass odeo Mitbestimmung. Von Bonn w'rd doshalb die 
Forde1·ung nach Mi tbestimmun „ heute schon nicht me~ durch 
.l'J.\;umcote • sondern durch Dekrete und harte Maßnahmen b kämpft , 
nachdem ~uoh die Einbeziehung von Katze~ in die Bundesregie
runß deo ErwartuDgeo nicht eotsproaheD hat . Diese Situation 
aber erhöht; di Virkoamkei t des Off onen Briefes der SED an 
die SPD, dessen Bedeutun ·· ar nicht hoch e;enue eingeschätzt 
werden kann , Der iderhall , den dieser Brief gefunden hat , 
zwingt den SPD-Vorstand , i hn zu beantworten . Das wiederum 
veranlaßt die CDU-Führung, ihren (;anzeo Einfluß auf?<ubieten , 
daß die SPD deo Brief venigstens in provokatoriBcher Weise 
beantworten soll~ 

Aber auch auf kirchenpolitisch m Gebiet verliert die CDU-Poli
tik an Boden . Dazu haben vor allem auf katholischer Seite die 
Aussagen des Konzil s - Frage der Mitbestimmung - und-auf eva.n-. . 
gelischer Seite die EKD-Denkschrift beigetragen . 

Für deo Brie~ des Hauptvorstandes unserer Partei an die Dele
gierten des Buodeoparteito. es der westdeu·t;scheo CDU sowie 
an die Mitglieder Ulld ähler der CDU/CSU ist a~so iletzt ein 
günstiger Zeitpunkt . Er mU.ß die Alternative sichtbar machen . 

S e f' r i n er ·änzt die Au führungeD Götting~ . iDdem er 
/6/ 
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i ul da.rauf' ·hiOt'J ist, d zur Zeit Rassel den USA-Kriegs-
mini ter c Na.mara iD de· ·seo Urlaubsort in der .... eh eiz · auf-
sucht , um mit ihm die Fragen der weutdeuts chen Atombewaffnung 
ucd d r militärischen Unters tützun der USA in Vietnam zu 
b sp~echen , W'.ld z aoderen darauf , daß ib der Jun en Union 
di pposition ächst , a· u. a. in der Forder n eh Auf
lösung des souenannteo Landesverbande Oder-Ne· e der CDU 
und der "Exil.,..CDU„ als selb.;;)tändige V rbände sichtbar vlird . 

Zu dem ·otv1lll'f des Bri f cl n die CDU/CSU ä r.e ·n sich 
B a c h • S e f r i n • S t i d 1 e , G ö t t i n g , 

K i n d und Dr . D o s c z y k , die 1U' änzun en und 
od rungsvor chl~· e darle0 eo . 

Das Pri:.' sidium s t· t dem 1 n~vw:·f c;rundsätzlich zu und beauf'
tra das Sek_·eta.riat des Hauptvorstande ... , die e , ebenen An

re~UDgeo inzuarbe"teo . 

Zu F et 3 

H e y l ver ieis t darauf , daß im April die Kreisd legierten
konfereoz n bebin· en. Sie erden entQpr chend d r auf der 
VII . liauptvo sta.odssitztmu beschlossenen Direktive durch 
~·ih:l:t , 1obei j doch s lbstve stündlich i t , · die Aussasen 
der VIII . Hauptvorst odssitzun sowie die ·reigoi se uod die 
Entwicklungen der jün sten Zeit eiobezo en werdeo . Auf deo 
Konferenzen k t s darauf an. die Aui' aben nicht abst-rakt 
zu b andeln , sondern von deo Proble eo des Kreises auszu
gehen, clie dort vorhandenen polit;isch-ideolo0i3chen Fragen 
zu klär n. Man muß spü.!'en , daß di betreffende Kreisdele ier
-tenkoof enz e -n ein Spi ~elbild die s Krei s ist . In der 
Vo·bereitUD der Koof r nzeo ~ilt s vor all , sich um a·e 

e h nsch ftsb richte UDd die Ent~chließun eo zu kümmern . 
Dabei sollen auch die Dele atiooen des Hauptvorstandes mit
wir. n, und das besonders iD den Kreioverbänden , die ooch 
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zurü.cklie . ·eo . . :·ntsprecheode. Hinweis werdeo den Mitgliedern 
des PräsidiUllle noch g~ ·eben r 

Zu Punkt 4 

Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Bes chluß N:r:· . 9/1966 

Dem Uoionsfrew::id Johannes Zukertort wird anläßlich seines 
80 . Geburtstages am ~9 . pril 1966 das otto- Nuscblce-Ehren

zeichen in Gold verliehen. 

Zu Pu.okt 2 

.lluf die Fra e 
G ö t t i n :-- , 

Vera.ntviTor tlich: Heyl 

S e f r i o s nach de~ EKD-Synode antwortet 
daß sich das Prüsidium des Hauptvorstandes 

damit ausführlich besohäftigen wird , weno un · die E'I'gebnisse 
de~ Vernandlungen vorlie ·eo werden . S e f r i n regt an , 
auf der Ber liner Katholik nkonf e~enz den Film über die Bom
bardieruoJ von Kirchen in Vietoam durch die USA zu zeigen . 
F l i n t berichtet über den Besuch des Präpidonten des 
lutherischen ~el tbuodes bei Staa.tsoekretär . .Jeige ~asser und 
teilt mit , ca der. 1cltbund 1969 seine Ta.gu g io eimax/Erfurt 
aurchführeo wird , 

gez „ llöho gez • .xötiting 



Seaotc.riat des Hu<..19tvorntandes .Uerlin, den • c „ 

Vorluco :f'tir (~i , Di tZlli1ß 
' c : t tisidiu::io U.!!)s 

Hn.iivtvor· st :.mdes :J.IJ 

.12..:_ Clr. z 1-9§.6 

Das .erüsidiuo des liauptvorstandes oöße bescblie.Jen: 

Deo Ufrcl. Johannes Z u k e r t o r t •.iir·. !:ml~3lich 
seines 80. Gabu:r·tstages a3 29.4.1966 das 

verliehen. 

Begründung: 

Ufrd. Zukert;o~t hat durch seine vor·bildlicbe _,olitische ..:\rbeit 

in der Pa.r·tei und in der Nc.tionalen Front .ein...,n i.Jesentlich1Jn 

Beitrag zur Lüsung d.er 1\ufcabcn der CDU [_eleis ... et. 

DurcL die Vo!.„leihunß deo Otto-?Juschke-.1hrenzeiche s 5.n Gold 

i.,i1·d zu~lci ~:i sein hervorraccndes .~:i.rken ulr ITistoriker und 

~Cul tur::ri ti lrn:r· GO\'Jürdic;t • 

10.~°41 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a) Ag 224/46/64. 1. 1694 

Präsidium des Hauptvorstandes u 
V e r t r a u 1 i c h ! 'ertroulidte VerschluBsache • l 3/l („ 

~ Ausfertigungen . . 

PROT~KOLL . t~ ~::plar -t .~' .. 
IV. Sitzung vom 1 . März 1966 

Bach a . G. : 
Dr. Desczyk 
Göttin 

Schulze 
Steidle iedemann zu Pkt. 

· ·Gre7e 
Heyl 
Kalb 
KiDd 
Kutzner 

Dr. Toeplitz 
Fischer 

. HöhD 
fünschmanD 

ontschuldi~t: 
Dr . KaI."Wa t 
Sefrin 
Flint 
~ächter 

~ 

1. lie hat die Partei bisher die Vorbereitungen ·zum 
20. Jahrestag der Grü.DdUDg der SED unterstützt 
(Z lischeobericht über die Erfüllung des Be
schlllßses der VII. Hauptvorstandssitzung über 
die llitarbeit der CDU bei der Vorbereitung 
des 20. Jahrestagds der SED) 

2. Probleme der nationalen Politik der DDR 
(In Auswertung der Tagun6 des Rates für gesant
deutsche Fra.Gen) 

3. Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen des • 
Deutschen Bauerokoogresses für unsere Partei
arbeit 

4 . Zlll'~veiten Konferenz europäischer Katholiken 
in Berlin 

5. Kaderfragec 

6 . "tteilungen und Anfragen 

6/1966 - ?/1966 

5 Ausfertigungen 

~ ' Ausfertigung 



• 

- 2 -

Zu Punkt 1 

II e y 1 stellt fes u , daß iD Erfüllung des Beschlusses der 
VII . Hauptvorstandssitzu.og über die Mitarbeit der CDU bei 
der Vorbereitung des o. Jahrestage der Grüodun der SED 
die Ortsgruppen ihre Jahreshauptversammlungeo weitgeheo dazu 
nutzen , ihren Beitrag zur Vorbereitung des o. Jahrestages 
durch ute Verpflichtungen Wld Taten d r UnionsfreUDde zu 
leioteo, was sich in den Frogrammen der Ort gruppen und in 
der Teilnahme am ettbewerb zu Ehren . des 20 . Jahrestages 
ausdrückt . Die auf' der VII . Hauptvorstandssitzung gegebeoen 
Hinweis e wurden in den Bezirksvor taodssitzungen ausgewertet . 
Es \VU!'den von den B zirks~orständeo Maßnahmen zur Einbeziehung 
der Unionsfreundo in aen sozialistischeo ettbewerb fest ·e
lee;t . Dabei sind die Bezirksvorstände ~furt und Karl-Marx
Stadt hervorzuheben , die erfolgreiche Au~ p achen mit unserer 
Partei angehörenden Komplementären geführt haben . 

Auf Kreisvorstandositzun ·en und in deo Seminaren zur politi
schen eit rbildun vurde - in Ver indung mit der Aus ertung 
des 11 . Plenum ~die Frage diskutiert , wie den in Wirtschaft 
und Landwirtschaft tätigen Unionsfreunden noch bes~er gehol
fen werden kann , neue Initiativen zu entwickeln, um entspre
chend ihren Fähigkeitep den ettbe erb zu Ehren des 20. Jab.

reatageo der SED zu unterstützen . 

Die bisherige politioch-ideolo0ische Arbeit hat dazu geführt , 
d die Zahl der in die Vorbereitungen des 20. Jahr stag s 
der SED einbezo en n Mitglieder g wachsen i t , daß der Kreis 
der F.lite)lieder • die das gemeiouame Handeln von Christen und 
Ma.i""Xisteo io der Verantwortun für unsere sozialistische Ge
sellschaft richtig verstehen uod darin einen e~tscheidenden 
Fa1.--tor für die Vertiefung der politisch-moralischen Einheit. 
utise_es Volkes , gTößer geworden ist , daß der größte Teil unse
rer t lieder sich der großen nationalen Bedeutung des Zusam
menschlusses der beiden .Arbeiterparteien vor 20 Jahren beWUßter 
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geworden ist und d immer mehr Uoionafreunde io ihrer Arbeit 
von der führeodexi Rolle der Partei der Arbeiterlclasse aus-
'e eo. 

Nach der Veröffentiichung des Be~chlusses der VII . Hauptvor
staods itzun waren zunächst in fast allen Bezirksverbäodeo, 
vor allem unter Haodw rkern und LPG-Bauern , solche Ar5 umeote 
a. ··etaucht wie: ?as eht die CDU der · ettbewerb zu 1 hren dor 
SED an? Die SED hat uns eren 20. Jahrestab auch nicht mit vor
bereitet . a.rum noch ein zu ätzlicher ettbevrnrb , wir st~hen 
doch dauernd in einem ettb~ el.·b . Die darin zum Ausdruck kom
menden Vorbehalte und falschen Auffa nungen wurden in der 
poli tisch-ideolo ··i chen ru;einaoder.:.etzun0 \ ei te1;1tgeheod ge

klärt . zei te 1;1ich \ iederum , daß dort . wo durch eine offen
sive ideologivcne beit der Vors t ände Klar eit geschaf'fen 

vru.rde, auch d e I· .cirf olg nicht ausblie • 

Bis zum VII . Hauptvorstandssitzun · beteili ten sich nur ein
zelne K•t li der an der Uotsr tützung der Vorbereitungen des 
20 . Jahr s ta0 es der SED. Ein rößerer AUfsch1ung s tzte im 

Jaouar ein , al. s ich in zunehm odem Maße Kompl ment :·!.I'e , PGH
Vor ·i tzende und Union~f'reUJlde aus der lirtschaft zur Teilnahme 
am Vettbewerb ver pflichteten . · t den Jahre..,hauptverl':>ammlUD en 
ist daon ab Februar auch bei der ~ ehrz:ihl der anderen Unions
;fr .... unde dio Bereitscha;.Lt zur Mitwirkung bei den Vorbereituo-

en zum 20. Jahreotag weckt wo ·den . 

Trotzdem gibt es auch noch Kreisv~rbünde , in denen bisher nur 
cehr enig geschehen ist , zum Beis piel der KV Calau. In man
chen städtischen Orts ruppeo siod 'Ute theoretische Erkennt
nisse zu verzeichoen , es fehlt aber die praktische AUr>wirkuog 
in Tati n. In anderen gibt es gute Taten , sie tehen aber nicht 
im Z enhang mit dem ~o . JabrestaQ der ~ED . In vielen halb
staatlichen Betri ben i st zu beobac ten , daß die Ergebnisse 
des 11 . Plenums richtig erkannt und ausgewertet ~erden . Auch 
i deo Landortsgruppen sind iohaltsreiche Pro •fillllle beschlos
sen rordeo . Allerdings müßten sioh die dort übernommeoeo Var-
pflichtuD en noch mehr auf die e eins Arbeit in der LPG 
und auf di Forderun der LPG erstrecken . 
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Heyl zieht dano aui' Grund des ·egenwärtigen Standes uoserer 
.Arbeit zur ~iobeziehuo der ~.it.lieder in den sozialistischen 
Vettbe~erb zu Ehren des 20 . Jab.resta s der SED folgende 
Schlußfol erun~en: 

1. Um das bei maochen Freunden noch vorhandeno Unverstiln 
nis über die ~ühre.de Roll der Arbeiterkla·se uod ihrer 
Partei zu ba~eitigeo, müssen die Vor~tände uonerea Mit lie
dern anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben noch 
anschaulicher klar m cheo t daß die Intei·essen der .Arbeiter-

asse mit d neo a.J.ler Bevölkeruo ·sschichteo übereinstim
men und daß infolgedessen auch die Politik der SED nicht 
nur die Interessen der Arbeiterkla.ss , sonde n denen aller 
friedliebenden und ver tfuldigungsbereiteo Deutschen ent
spricht. Da;i:>um liegt es auch im Interesse der chriGtlichen 
Demokraten , diese Politik durch Tat n zu uoterctütz o, 
sich also z . B. auch an dem iettbewerb zu Ehren des 20 . 
JalU'est es zu beteiligen. 

2. Uosereo Mit liedern muß noch besser deutlich gemacht · 
v1erden, daß jede Lei~tuns , die der Gesellschaft nutzt , in 
UDserem sozialistischen Staat auch jedem einzelnen zugute 
kommt . 

3. Die orstände müssen er beachten, d die Gewinnung 
unserer Mitglieder für die Teilnahme am \1-ettbew rb, die 
Auswertung des 11 . Plenums und des ll~ Bauernkongresses 
sowie die 1'U'beit mit dem Of eneo Brief der D an die SPD 
nicht verschiedene Aktionen nebeneinander sind , sondern 
eine Einheit darstellen . 

In der AUDsprache bericb:tet K u t z o e r , daß sich die 
Frauenkom:mi·sion beim Präsidium des Hauptvorstaodes mit der 
Unterstüt~ung der Vorb reitWlgeo des 20. Jahrestc:..ges der SED 
auf Grund des B cblusses dex VII . llauptvorstandssitzWlg uod 
des Aufrufes des Präsidiums dos DFD beschäftigt b.at . 

Schulze hat bei Besuc eo io dr i Ort gruppec die · -
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fahrl.lll gemacht , daß über die führende Rolle der Partei der 
Arbeiterklasse unter den Unionsfreunden Klarheit herrschte , 
daß aber über die Kooperationsbeziehungen in der Landwirt
schaft sehr unterschiedliche Auffassungen geäußert wurden , 
die Unsicherheit verrieten . 

Zu Punkt 

H e y l berichtet über die Ta;uog des Rates für gesamtdeut
sche Fragen und die Ausführungen des Staatsratsvorsitzenden 
alter Ulbricht auf dieser Tagung , insbesondere zu dem Offe

nen Brief der SED Oll die SPD Ulld zu der gegenwärtigen Situa
tioP in estdeutschland . 

G ö t t i n g weist da.rauf hin , daß sich in estdeutschlaod 
über die von Erhard einge·acgeoe VerpflichtuPg, die USA stär
ker i Vietnam zu unterstützen , großes Unbehagen ausbreitet . 
Die Politik der Erhard-Regierung stößt mehr und mehr alXf 
iderstand ; neue Kräfte formieren sich. De halb sieht ich 

auch der SPD-Vorstand veranl aßt , den Offenen Brief der SED 
zu bearrl:iworteo . ..i:!.iS wird also eine Diskussion be0 inneo . Dabei 
darf jedoch eicht übersehen werdeo . daß die Zielse~ZW'lg die 
alte bleibt . Dazu dient auch die aUßeDblicklich verschärft 
durchgeführte ideologische Offensive gegen unsere Republik. 
Es wird versuoht , ~u dividieren und zu differenzieren , zu 
testen , Melche Argum nte bei unserer Bevölkerung ankommen , 
um daraus festzustelle , von wo aus eine ideologische Diver~ 
sionstätigkeit zu entwickeln sei . Größte ~achsamkeit ist des
halb erforderlich . 

Mati \'lird im Zuowwnenbang mit dem Offenen Brief zweifellos 
auch von westdeutscher Seite versuchen , UDS eine Diskussion 
in ihr8I!!. Sinne aufzuzwiog o. Bei uns sind jedoch die besseren 
Argumente uod vor allem die politisch-mora3.ische Einheit 
UDseres Volkes , die wir ständig zu vertiefen bemüht sein müs
sen . Dazu soll uns auch der 20. Jahrestag der Gründ\mg der SED 

/6/ 



• 

- 6 -

die~en . Götting bittet doshalQ die Mitglieder des Präsidiums , 
unserer CDU-Presse Artikel und Stellun;;;nahmen zur Ve:r:fi.igtltlg . . . 
zu stellen . in denen anhand eigener Erfahrungen die nationale . . 
Bedeutun " des Zusammenschlusses der beiden Arbeiterparteien 
gewürdigt wird . 

Zu den jüo ·sten Ereignissen in Afrika bemerkt Götting . daß 
ie ein weiteres sichtba.t>es Zeichen der ~eltoffensive des 

Imperialismus ind . Die Reise Lübkes nach Afrika ist auf aus
drücklichen Wunsch der USA erfolgt . Daß Lübke vornehmlich 
Staaten bes uchte , die ehemals zum französischen Kolonialreich 
gehörten, sollte ~ineo Schla0 ge -en Frankreich bedeuten . Auch 
hierin zeigt sich die enge Zusammenarbeit zwischen estdeutsch
land und den USA. 

Auf eine entsprechende Frage von B a c h antwortet 
H e y 1 , daß es Aufgab des Rates für gesamtdeutsche Fragen 
sei , die Arbeit des Staatssekretariats durch seine Beratungen 

' . . " 

zu unterstützec . Verhandlungen - zum Beispiel über Passier-. . -
cheina.Dkomm.eo , innerdeutschen Handel usw. - werden ~eiter ·n 

voo den zuständigen Ministerien geführt . Die Parteien leisten 
ihre \ estarbeit nach wie vor il'l der Nationalen Front . Die Be
zeichnunr "ges~tdeutsch" wird nur in Verbindung mit dem _ 
Staatssekretariat verwendet . ir selbst sprechen auch künftig 
stets von deo beiden deutsche11 Staa.tep und d~m besondereo .. 
Gebiet lestborlin . 

3 

i e d e m a n n berichtet über die Beratuogeo und Ergeb
nisse des IX. Deutschen Bauernkongresses , wobei er vor allem 
auf die gruodsijtzlicheo Aussa0 en des Kongresses zur Anwendung 
uod Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems sowie zu 
Frageg de:r Kooperationsbeziebungec und der Investitionen eio
geht . 

/?/ 
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Io der Aussprache er änzeo H e y 1 und • T o e p -

l t z ie usf'' uogen iedemanna . Des wei terep schlägt 
H e y 1 Vc_äoderunueD in der Be chlußvorlage vor , die sioh 
a den vo:rl tzten Absatz auf Seit 2 , der als A e;abenstel
lun - formuliert ;verdec sollte , und auf die oeun Punkte auf 
Seiten 3/4 bezi n, an deren Stell b sser die von alter 
Ulbricht auf dem Kongreß eoannten fünf Punkte auf ·enommeo 
würden . 

Be~chluß N • 6/1966 

Das Präsidium des Hauptvor tandes b schl.teßt die Vorla6 e 
"Schlußf ol r 
BauerDkongr s 
der VOD Heyl 

Zu Ullkt 4 

eo us den ~ ebnisseo des • Doutschen 
es für unsere Parteiarbeit" einschließlich 
te1·brei tet n ·· nderungsvorschl ·· e . 

G r e v unterricht t das Präsidium über den Stand der 
Vorbe ·civuogen für die • Konferenz europf scher Katholiken , 
die vom 2 . bis 24 . [ärz 1966 in Be1:lin sta.ttfin en vd.rd . uf' 

der onf renz sollen drei eferate geha1ton ~erden , und zwar 
von Dr. Desczyk , r . Ro alski (Polen) und Pro:r:essor dauJ.e 
( •railkreic ) • rei Arbeit gruppen werden -·ebildet , die sioh 
jeweiiig mi·t er Thematik der dr i Ref rat befa.sses:i sollen . 
Das Inte esse für die Kon·ereoz ist in vielen europäischen 
Staaten ·röß r ls e 1artet. Die Vorb sprechungen iD der 
DDR , die vorDehmlich ilil Rahmen der Arbeits uppen chri~tlicher 
Kreise der Nationalen Front durchgeführt wurden , si d erfolg
reich verlaufen . Auch mit katholi chen Geistlichen wurden Ge
spräche e:f„ ·t . l rding.;.i i t in eo kirchlichen Kr isen 
ein starke Gegenarbeit e tzustellen . Von dort aus wird 
vo' einer Bet ili~ung an der Kon ereoz gewarnt . Das 1lt auch 
fUI' das estliche Ausland ~ Trotzdem werden 21 europäische 
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Länder vertreten sein . Außerdem werden Beobachter der Konfe
renz aus Kanada , Latein _erika, den USA owie aus Kreisen 
der UNO und des Vatikans rwartet . Grewe unterstreicht ab
Qchließend , d sich viele Mitglieder und Fuoktiooäro unserer 
Parte~ i:;atkr · . tig für die Vor ereitUn d Durchführun der 
Konferenz aiD~e zen . 

Gemäß der Vorla e beschließt das Präsidiumi 

e..,chluß l r , ?/1~66 

m Unionsfreund Pfarrer Kw;t etzig, Gent . n, :.rird anläß
lich seines 65 . Geburtsta0 es am 26 . ürz 1966 das Otto
NmJchke- · nzeichen in Silber ,verlieheu . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 6 

G ö t t i · n · wei t darauf hin , aß der ''Union Presse-Die not" 
am / • März 1966 sein 15jähriges Best hen in einer Feierstunde 
bvt;ehen ird . 

ez . Höhn gez. Götting 
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.. atzir;, r. iru un--· 

lü.3lich seines G5. GcburtstutßS U..as Otto-r:· n;t..:c .. i:.t.-.z· ~·nz:Jiche11 
in Silbe!' ve:r·lieh0no 

Ufrd • .t.fLl.rrer . e zic, geboren an 2&.3~ ·,901 r;ari::-1-·„ C..e:z.· CD!! 

seit 1961 an. :ßr i.~r'- s i t; nehreren Jahre:n :,·i: tgJ.i ;„J. u.es .l)Gzirka

vorT, tande.s .1'1at;deburl', dar CDU U''d des Bc1zir· ~.s: or· ;.:; i:un· r.e~ .i'Jla;_:;d h rl 

der Gesellschaft f'ü.r Deutach-8owjet5.r~chGi t·r:·em1d1;~c·.i.w.f-l~o 

Uf'r·d • .t:iarrer ~.etzir.; [.ehört s:::il."i Jal: 3n z, J de .·. ti··„r.s ~'<n [\fH;;..,11-

schai'tlichen ~(r."iften d.~s ßezii·kes I'.ia·ß ~bu:... ;_ und h;::_ : :::lch .. ,., .r. vc .~ 

ra...;ende Verdienste u....:. ~~e ~'cs+;ii;:~ung ~.E:r Dcu.t-.;che· :;J;:c• ..... :::..i..-i.s0t ~ 

Revubli1-~ und st&indice r~uswei tung de:r· ·,. i.':k~..,:-J"Il!._; :'!..·t; J. „„ C1:r 1 "! c ..... 
der ch~·iutlicL1e Bevölk~rw:ig u. d ·.dsn cei.:.rfili: ." ~'-~-- t · " :.: ~„„_. 

erworbeno Durch. seine Siiv:~c .l::·~_n;iaCzbe.rei .·E.c;h~;.f't; t.:;~\J. ... ' . .,.., 

schied.onos Auf'tret-::.n im Ka1:rpi' u:. o.ie i~rb.?J. tu::.:', . r c. -~·.-::i· 

ict or zu .:;~.nen Vorbild. J.'ü1. a.:· ~ t.L..!..c ... 5.11..:i ~i t: .. ·-:.; ;.:.~ '.:ic~ ·- ~ 
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T a g e s o r d D u n g 
für die IV. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 1. März 1966 

1. Wie hat die Partei bisher die Vorbereitungen zwn 
20. Jahrestag der Gründung der SED UDterstützt 
(Zwischenbericht über die Erfüllung des Beschlusses 
der VII~ HauptYorstaodusitzung über die Mitarbeit 
der CDU bei der VorbereitUDg des 20. Jahrestages 
der SED) 

2. Probleme der nationalen Politik der DDR 
(In Auswertung der Tagung des Rates für gesamtdeut
sche Fragen) 

3. Sahlu.ßi'olgerungen aus den Ergebnissen des IX. Deut
schen Bauerpkongresses für unsere Parteiarbeit ~---

. 
4" Zur zvj:ten Kon:f eren-z europäischer Katholiken in 

Berlin 

5. Kaderfragen 

6. Mitteilungen und .Anfragen 

- - -
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Abteilung Landwirtschaft Vorlage füx die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan
des am 1. März 1966 

Betr. : Auswertung des IXo Deutschen Bauernkongresses 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge die 

"Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen des IXo 
Deutschen Bauernkongresses für unsere .2arte1-
arbeit" 

beschließen. 
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sein ihrer Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung wirken, 

so müss n sich auch unsere Freunde in den anderen Bereichen der 

Volkswirtschaft über die Bedeutung der Landwirtschaft und über ihre 
eigona Verantwortung für deren Entwicklung klar seino 

Besondere Verantwortung tragen die Vox·stände u:i.iserer Verbände auf 

dem Landeo Ihre Aufgabe besteht nach dem !Xo D·utschen Bauernkon
gre ß darin, 

bet unseren Mitgliedern die Erke?mtnie der J:!1 o~~erichtigkei t und 

Beständigkeit unserer sozi.e.listj.~hen Ag1·arii2f.i tik weiter zu 

.festigen; 

die Mitglieder zu befähigen, in ihren Genose..!!!@.2.haften und so

zialistischen Betrieben vorbil<]lich für die Er{ü:~lung der vom 

IX. Deutschen Bauernkongreß K~.faBten Beschlüse(\_!"inzutreten und 

die J!abei 5esammel ten Erfahrv.iwen wei terzuver~Jll~; 

durch verstärkte Mitarbeit -:.n den OrtsaueschUss~1er Nationa-

1en.J'ro11t dazu beizutragew!!I daß nach dem Beispi13l <'.er Gemein
~öblingen und Jagow 9ie,_gesrunte Dorfbevölker1ms \n die Un

li!:_tilützung der sozial).stis·~hen Landwirtschaft, die ~erbesse
runf der Arbeits- und, Lebens-~:.~ingungen in der Geme_g\te und 

die Entwiokluns ein~~ regen ßG~;ig-kulturellen Lebent einbe
zogen -vvird o 

Es is·t richtig und entspricht v.nserer f~ tnll.1schaftlichen Vtrbun

denhei t mit der Partei der Arbeiterklae~~, W~lD. sich die Mi~glie

der ti.nserer Partei im sozialistischen W~bewe~b zu Ehren d1~ 200 
.-----...:,..._.. '·--

~ia s tage e der Sozialistischen Einhei t.epar~si Deutschlands f't"-' 

eine gute Planerfüllung einsetzen und u.lles i.n:~~rnehmen, um l'ü"k

stär1de schnell auf zuholeno 

Di t~ PlanerfUllung, wie die genossenscJ1aftliohe .~twicklu. ... ~ über
haupt, ist nicht nur Sache der Genossenschaftemi·~glieder • .L.'.'I Sinne 
des IX. Deutschen Bauer .• ·.kongressee zu hunleln heißt für die u..,_ 
serer Partei angehörender Mitglieder oer örtlichen Volksvertre
i;ungen, ihre Arbeit noch besser ente~)rech:.ind dem Staatsratenrlaß 
;·om 2 o Ju.11 965 zu leisten. Vereiroarungtn zwischen Rat de1• Ge-
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mein e und LPG-Voretand dienen der gegenseitigen Hilfe, dem öko
nomischen Einsatz aller vorhandenen Kräfte und Kapazitäten; sie 
~ördern d$lllit dae allgemeine Vorwärtskommeno 

Ilo 

Die Vorstände unserer Parteiverbände auf dem Lande haben die Auf
gabe, alle im Zusammenhang mit der weiteren' Entwicklung stehenden 
politisch-ideologischen Fragen uneer~r M1tglie«er und der partei
losen Bevölkerung noch aaohkundiger zu klären, um so die sozia
listische Landwirtschaft bei der Lösung ihrer Hauptaufgabe, der 
Intensivierung der Produktion - und damit verbunden dem hohen Zu
wachs an Erzeugnissen von bester Qualität bei geringsten Kosten 
je Produktionseinheit - zu unterstützen. Unter Einbeziehung der 
Dokum~nte des IX~ Deutsohen Bauernkoncressee in unsere politische 
Arbeit muß dabei die Klärung folgender Aufgaben im Vordergrund 
stehen· 

1o Alle Unionsfreunde müssen zu der Überzeugung gelangen, daß die 
Intensivierung der Produktion der Hauptweß für den weiteren 
.füefschwung ~n der eozialietiechen Entwicklung ieto Durch Stei
gerung der Bodenfruchtbarkeit sind entsprechend den Zielen des 
Volkewirtachaftsplanee besondere die Erträge bei Getreide, Kar
toffeln, Zuckerrüben und auf dem Grünland entschieden zu er
höhen. Damit werden zugleich Voraussetzungen zur Erweiterung 
der Miloh- und Schlachtviehproduktion geechaff en. 

2o Jlae neue ökonomische System der Planung und Leitung muß ~och 
umfassender in allen Genossenschaften durohgesetzt werden1 
denn es bildet den Schlüssel ~ur Leitung dee gesamten Repro
duktioneprozeeses und zur Durchsetzung der Grundsätze der so
zialistischen Betriebswirtschafto 

3. Die Investitionen müssen mit höchstem Nutzeffekt eingesetzt ... " ..... 
~erdeni denn nur da.n..~ werden sie für die Intensivierung der 
Produktion voll wirksame 

4. ·nie Herstellung ökonomischer Beziehungen zwischen LPG-Vorstand 
~<!..Brigaden sowie zwischen den Arbeitskollektiven der Feld
und Viehwirtsnhaft dient der Weiterentwicklung der innergenoa
senschaftlichon Demokratie, bezieht stärker alle Mitglieder 

A -
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in die Flanimg und Leitung ihrer Genossenschaft ein. ökonomi
sche Beziehungen sollten eich in LPG Typ I auch auf die 1nd1- . 
Viduellen Wirtschaften der Mitglieder erstrecken. 

5 • . Vi. lfält1ge Kooperationsbeziehungen und zwisohengenossenschaft
Jiche Dienstleistungseinrichtungen entsprechen dem Entwicklungs• 
stand unserer sozialistischen Landwirtschaft und ermöglichen 
ss, die Produktion mit geringerem Aufwand schneller zu steigern, 

60 Noch stärker ist bei allen Unionsfreunden die Erkenntnis durch
zusetzen, daß die weiter& Intensivierung und der schrittweise 
Übergang zu 1nduatriemäßigen Produktionsmethoden wesentlich 
von der Höhe der Zu.ftihrungen zum Grundmittelfonds abhängt, da 
auch für die Landwirtschaft der Grundsatz gilt, daß Investi
tionen in erster Linie von den Betrieben erwirtschaftet wer
den müssen. 

7. Die Erhöhung der Verantwortung der Frauenausschüsae in den LPG 
erfordert von den Vorständen, die unserer Partei angehörenden 
Bäuerinnen noch stärker für die verantwortliche Mitarbeit in 
den Leitungen der LPG zu gewinnen. 

So Die Zusammenarbeit von Elternhaus, Schule und LPG ist so zu ver 
bessern, daß nooh mehr Jugendliche für landwirtschaftliche Be
:ruf e .gewonnen werdeno Dabei tragen besondere die Lehrer und 
die Verantwortlichen für den polytechnischen Unterrioht hohe 
Verantwortung. 

9o Stärker noch mtieeen unsere Vorstände auf die politisohe ·und 
.~achliche Qualifizierung ihrer bäuerlichen Mitglieder Einfluß 
nehmeno Da~~u sind vor allem mit den Unionsfreunden LPG-Vor-
si tzenden konkrete Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung feet
zulegono 

„t!!!. ... Yordersrund unserer politisch-ideologischen Arbeit auf dem Lan 
Gebiet der~dwirtsohaft muß - unter Berüokeichtigung der jewei
ligon Situation - die Unterstützung für unsere Mitglieder in LPG 
~. I stehe,a.e,_ um ihnen bei der weiteren Vervollkommnung der sozia
,llij;ischen Produktionsverhäl tnisee und der Überwindung der te11-
~.3e noch vorhandenen Stagnation zu helfeno Ganz besonders aber 
be ·!ürfen all jene LPG Typ I der tatkräftigen Unterstützung, die 
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bisher die Vorzüge der genoesenschaf'tlichen Arbeit noch ungenügend 
genutzt habeno Unsere Mitverantwortung verlangt, daß wir hier -
ganz gleioh ob diesen LPG Unionsfreunde angehören oder nicht -
alla Möglichkeiten der Einflußnahme über die Volksvertretungen 
und Ausschüsse der Nationalen Front 9 den gegenseitigen Erfahrungs
austausch uawo nutzen. 

Illo 

l!! den. kommenden Wochen gilt es, in allen. Vorständen grUndlioh dar4 

_!!ber zu. bera·ten, wie die l?e.rteiverbände die Venvirklichun& der Be
sohlü~ee des I~. Deutschen Bauernkongreseee wirkupgavoll unter-

9 stützen solleno 

• 

Die noch durchzuführenden Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen 
1 

auf dem Lande sollten vor allem durch Beratungen darüber bestimmt 
werden, wie jeder einzelne duroh Unterstützung der sozialistischen 
Landwirtschaft unserer nationalen Mission gerecht wirdo Wo die 
Jahreshauptversammlungen bereits durchgeführt sind, ~aben aioh die 
Mitgliederversammlungen mit der Auswertung des IXo Deutechen Bauerii 
kongressea zu berassen und dae Ortsgruppen-Programm dahingehend zu 

. . 
überprüfen~ daß alle Möglichkeiten zur Unterstützung der Landwirt-
schaft ausgeschöpft sind. 

Die Kreievoretände sollten zu ihren Beratungen erfahrene Freunde 
aus der Landwirtschaft - vor allem Teilnehmer der Kreis- und Be
zirkabau~rnkonf erenzen sowie dee Bauernkongreseee - hinzuziehen, 
um sachkundig Schlußfolgerungen für die Intensivierung der poli
tiech-ideologisohen Arbeit zu ziehen und damit Vorarbeit für die 
bevorstehenden Kreisdelegiertenkonferenzen zu leisten 

Die Bezirksvorstände haben die Vorbereitung der in Auswertung des 
IXo 'Deutsohen Bauernkongresses stattfindenden Bezirksbauernkonfe
l:fil!~ allsei·tig zu unterstützen und eie nach ihrer Durchführung 
gern.einsam mit Freunden aus der Landwirtschaft auezuwerteno 

Auf der GrurLdlags der Dokumente des IX. Deutschen Bauernkongreseee 
sollten sich di.e Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen grtind
lioh mit dar politisoh-ideologischen Situation unter unseren bäu-
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arlichen Mitgliedern befasseno Die ideologischen Ursachen für den 
ll:llterschiedlichen Entwicklungsstand solcher LPG• in denen wir in 
besonderem Maße Verantwortung tragen, sind zu analysieren; daraus 
ind Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit zu ziehen. 

Das §ekretariat des Hauptvorstandes führt im April mit den Mit
gliedern der Arbeitsgemeinschaft "Land- und Forstwirtschaft" des 
Hauptvorstandes eine Beratung durch, auf der aus dem IXo Deutschen 
Bauernkongreß und den Bezirksbauernkonferenzen weitere Schlußfol
gerungen für die Arbeit unserer Partei auf dem Gebiet der Land
wirtschaft gezogen werdeno 



• 

Ergänzungen zu 

''__Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen des IX. Deutschen Bauern

~ongresses für unsere Parteiarbeit" 

Au:f Seite 11 Abschnitt I~ ist nach dem 1o Absatz einzufügens 

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Rede von Walter Ulbricht 
auf dem !Xe Deutschen Bauernkongreßo Seine -Ausführungen über die 
weitere Entwicklung unserer eozialistißchen Landwirtschaft -
insbesondere die von ihm aufgestellten Grundsätze für die Ent
wicklung in den nächsten zehn Jahren -, die Darlegungen über 
die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Genossensohafte
bauern der DDR und den Bauern in der westdeutschen Bundesrepu
blik sowie die Hinweise auf die Notwendigkeit der verbesserten 
politiech-ideologisohen Wirksamkeit aller gesellachaftliohen 
Kräfte auf dem Lande s1nd von außerorqentlioher, wegweisender 
Bedeutungo Sie müssen deshalb in allen Parteivorständen und 
-verbänden bei der Auswertung des Bauernkongresses im Mittel
punkt steheno 

Auf Seite 2 1st an den 3o Absatz (Wettbewerb) anzu.fügenr 

Dabei kommt es gegenwärtig in besonderem Maße darauf an, duroh 
vorbildliohe Vorbereitung und Durchführung der Frü.hjahrsbe
stellung 1966 alle Voraussetzungen zu schaffen, in jeder LPG 
den Grundsatz "mehr, besser, billiger" zu verwirklichen. 

Au.f Seite ·5, Abschnitt III, 2. Abaatz,iet die letzte Zeile zu 
ändern: 

••oechaft, beginnend mit der Vorbereitung und Durchführung 
der Frühjahrsbestellung 1966, auegesch6pft sind. 



• 

Abteilung Landwirtschaft 

, 
~. 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums das Hauptvorstan
des am 1. März 1966 

Betro J Auswertung dee IXo Deutschen Bauernkongreeses 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge die 

"Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen dee IXo 
Deutschen Bauernkongress.es für unsere Partei:.. 
arbeit" 

beschließen. 



Schlußfol.gerungen aus den Ergebniessn des IXo Deutaohen Bauern

kongroesea für unsere Parteiarbeit 

Der IX. Deutsche Bauernkongreß ist ein bedeutsames politisches Er
e gnis in der gesellschaftliohen Entwicklung der Deuteohen Demo
ltratj.schen Republik. Er wertete die .Erfahrungen der besten land-

' wirtschaftlichen Proauk·tionsgenosseneohaften, die f ortgeachri tten-
sten Met~100.en bei der Intensivierung der Produktion aus und ver
allgemeinerte sie. Er wies unserer eozialietischen Landwirtschaft 
den Weg, durch wnfassende Anwendung dee neuen ökonomisohen Systeme 
dar Planung und Leitung in dessen 2. Etappe mehr, besser und billi· 
ger zu produzieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung 
des Nationaleinkommens und seiner zweckmäßigsten Verwendung zu 
leisten. Damit trägt der IX. Deutschen Bauar:nkongreß dazu bei, un
sere 20jährige gemeinsame und erfolgreiche Agrarpolitik fortzu
führeno 

I • 

. 
Unsere Partei hat die Vorbereitung des IX. Deutschen Bauernkon-
greeses in vielfältiger Form unterstützto Jetzt kommt es darauf 
an, daß ai neue Initiative entfaltet und alle ihr innewohnenden 
Kräfte nutzt, um seine Beschlüsse verwirklichen zu helfeno Es ge
hört zu den Aufgaben unserer Parteiverbände, ihren Mitgliedern 
die Grundzüge unserer nationalen Agrarpolitik zu erläuternQ Die 
n~u0 Etappe, in die wir nun eingetreten sind, erfordert, daß un
sere Vorstände allen Unionsfreunden das Wesentliche, Wegweisende 
der Ko~greßbeschlüsse darlegen. 

Das gilt nicht nur für uneere Verbände auf dem Landeo Auch für 
unsere Unionsfreunde in den Städten und Induatriegebieten ist es 
wichtig, mit den Ergebnissen des IX. Deutschen Bauernkongresses, 
mit der von ihm behandelten Problemen vertraut zu eeina denn die 
enge ''if,,rflechtung ·der gesamten Volkswirtschafts besonders im 

Prozqß der gesellschaftlichen Reproduktion, bringt alle Werktä
tige:.1 mit der Landwirtschaft mittelbar oder unmittelbar in Be
rü.htungo So wie unsere Freunde in der Landwirtschaft im Bewußt-
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sein ihrer Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung wirken, 
so müssGn sich auch unsere Freunde in den anderen Bereichen der 
Volkswirtschaft über die Bedeutung der Landwirtschaft und über' ihre 
eigene Verantwortung für deren Entwicklung klar eeino 

Besonde:t:ie Verantwortung tragen die VoJ•etände unserer Verbände auf 

em Landeo Ihre Aufgabe besteht nach dem IXo De·utnchen Bauernkon
greß darin, 

bei_unseren Mitgliedern die Erke~mtnie der Fofgerichtigkeit und 
Best~diglre1 t unserer sozialistj:schen Agrarp9,li tik weiter zu 

;f eatts!ffi 1 • 

die Mitßlieder zu befähisen, in ihren Genoeser~haften und so
zialistischen Betrieben vorbildlich für die Ert'Q..;~lung der vom 
IX. Deutschen Bauernkongreß .f.~Jaßtan BeschlüssE"~-!'.inzutreten und 

p.ie dabei geeammel ten Erfahrt.?-!1JGen wei terzuvermi:ll~l!H 

duroh verstärkte Mitarbeit 'f.n den Ortaaueschüss!!!_.ier Nationa
len Front dazu beizutragen> daß nacJ!.. dem Beispi1?.!..f.er Gemein
de Röblingen und Jagow 9ie gesamte Dorfbevölkerung ln die Un
terstUt~ung der aozial.:!.etis~hen Landwirtschaft, die ~er•besse
rung der Arbeite- ll.!!9,.l!.,e,Rens~t..(!ingungen in der Gemeix.da un~ 
gie .Entw1ckluns eine2 regen. ß~Wig-kul turellen Lebem. einbe

zoge11 wird o 

" Es ist richtig und entspricht unserer f.low ... 1echaftlichen v~rbun
denhei t mit der Partei der Arbeiterklaezq9 W6nn sich die Mi~glie
der unserer Partei im sozialistischen W3ttbewe~b zu Ehren d~~ 200 

iahreetagee der Sozialistischen Einhei tePBE.,~si Deutachle.nds 1>tr. 
eine gute Planerfüllung einsetzen und u.llee tntqrnehmen, um l'.ü~k

atände schnell au.f zuholeno 

Die Plan.erfüllung, wie die genoasenscllaftliche .!1'.rltwicklu.:-~ über
haupt, ist nicht nur Sache der Genoasenscllaftami tglieder • J....~ Sinne 
dea IX. De.utsohen Bauer~.kongress~s zu ho.nieln heißt für die u..-_ 

serer Partei angehörender Mitglieder oer örtlichen Volkevertre~ 
tu11gen, :lhre Arbeit noch besser ents~1rech ,~nd dem Staatsratsorlaß 

vom 2o Juli 1965 zu leisten. Verei~oarung~n zwischen Rat de1· Ge-
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meinde und LPG-Voretand dienen der gegenseitigen Hilfe, dem öko

nomischen Einsatz aller vorhandenen Kräfte und Kapazitäten; sie 
förd rn damit das allgemeine Vorwärtekommeno 

Ilo 

Di Vorstände unserer Parteiverbände auf dem Lande haben die Auf
gabe, alle im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung stehenden 
politisch-ideologischen Fragen unserer Mitglie«er und der partei
losen Bevölkerung nooh sachkundiger zu klären, um so die sozia
listische Landwirtschaft bei der Lösung ihrer Hauptaufgabe, der 
I~tensivierung der Produktion - und damit verbunden dem hohen Zu
wachs an Erzeugnis~en von bester Quali tä·t bei geringsten Kos·~en 

je Produktionseinheit ·- zu unterstüt~~en. Unter Einbeziehung der 
Dr.Jkumente des IX. Deutaohen Bauernkongresses in unsere politische 
Arbeit muß dabei die Klärung folgender Aufgaben .im Vordergrund 

etehen: 

1o Alle Unionsfreunde müssen zu der Überzeugung gelangen, daß die 
!ptensivierun.g der ~roduktion der Hauptweg für den weiteren 
Aufschwung in der sozialistischen Entwicklung 1sto Durch Stei
gerung der Bodenfruchtbarkeit sind entsprechend den Zielen des 
V'o.lkswirtsoha.ftsplan.ss beeond~rs die Erträge bei Getreide, Kax

toff eln, Zuckerrüben und auf' dem Grünland entschieden ~':u er
höheno Damit werden ~mgleich v·oraussetzu.ngen zur Erweiterung 

der Milch- und Schlachtviehproduktion geschaffen. 

2 ,, Das 12;.~lue ökonomische S:zetem der Planung und Leitung muß noch 
umfa13sender in allen Genossenschaften durchgesetzt werden; 
denn es bildet den Schlüssel zur Lei.tung des gesamten Repro·
duktionsprozesses und zur Durchsetzung der Grundsätze der so

zialistieohen Betriebaw1rtschaf'to 

3. 121!. Investitionen müssen mit höchstem Nutzeffekt eingesetzt 
~~:§„E!!!I denn nur dann werden sie für die Intensivierung der 
P1:-rJduktion voll wirkaamo 

48 Die Herstellung ökonomisch_§r ·Bez.iehup.gen zwischen LPG-Voretand 
~d Br-Lßaden sowie zwischep den Arbeitske>llektiven der Feld
U.7.1.d Viehwirtschaft dient dt3r Wej.terentwicklung der innergenoe

senscha:rtlichen Demokratie, bezteht stärli:er alle Mitglieder 
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in die Planung und Leitung ihrer Genossenschaft ein. Ökonomi
sche Beziehungen sollten sich in LPG Typ I auch auf die indi
viduellen Wirtschaften der Mitglieder erstrecken. 

5o Vielfältige !._ooperationsbeziehunge~ und zwischengenosaenschaft
liche Dienstleistungseinrichtungen entsprechen dem Entwicklungs 
stand unserer sozialistischen Landwirtschaft und ermöglichen 
es, die Produktion mit geringerem Aufwand schneller zu steigerno 

6 o Noch ertärker ist bei allen Unionsfreunden die Erkenntnis durch
zusetzen, daß die weitere Intensivierung und der schrittweise 
Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden wesentlich 
von der Höhe der Zuführungen zum Grundmittelfonds abhängt 9 da 
auch für die Landwirtschaft der Grundsatz giltp daß Investi
tionen in erster Linie von den Betrieben erwirtschaftet wer
den müssen. 

?o Die Erhöhung der Verantwortung der Frauenausschüsse in den LPG 
erfordert von den Vorständen, die unserer Partei angehörenden 
Bäuerinnen noch stärker für die verantwortliche Mitarbeit in 
den Leitungen der LPG zu gewinnen. 

Ba Die Zusammenarbeit von Elternhaus, Schule und LPG ist eo zu ver• 
bessern, daß noch mehr Jugendliche für landwirtschaftliche Be
rufe gewonnen werden. Dabei tragen besonders die Lehrer und 
die Verantwortlichen für den polytechnischen Unterricht hohe 
Veran·twortung. 

9o Stärker noch müssen unsere Vorstände auf die politische und 
.fachliche Qualifizierung ihrer bäuerlichen Mitglieder Einfluß 
1 •. ehmeno Dazu sind vor allem mit den Unionsfreunden LPG-Vor-
13i tzenden konkrete Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung fest-
1z:ulegeno 

Jm 1Tordergrund unserer politiaoh-ideologischen Arbeit auf dem La.n 
Gebiet der Landwirtschaft muß - unter Berüokeichtigung der jewei
ligen Situation - die Unterstützung für unsere Mitglieder in LPG 
TYP • .1. stehen, um ihnen bei der wei·ceren Vervollkommnung der eozia
.l.is!lpchen Produktionaverhältnis~e und de~ Überwindung der teil
~e. noch vorhandenen Stagnation zu helfeno Ganz besonders aber 
bedür: ~en all jel1.e LPG Typ I der tatkräftigen Unterstützung, die 
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blsher die Vorzüge der genossenschaftlichen Arbeit noch ungenügend 
genutzt habeno Unsere Mitverantwortung verlangt, daß wir hier ..:. 
ganz gleioh ob diesen LPG Unionsfreunde angehören oder nicht -
alle Möglichkeiten der Einflußnahme über die Volksvertretungen 
und Ausschüsse der Nationalen Front, den gegenseitigen Erfahrungs-, 
austausch usw. nutzen. 

IIIo 

In den kommenden Wochen gilt ee, in allen Vorständen gründliop dar
über z~ beraten, wie die Parteiverbände die Verwirklichung der Be
sohlüse! dee I2. Deutschen Bauernkongressee wirkungsvoll unter
a·tutzen eolleno 

Die noch durchzuführenden Jahreehauptvereammlungen der Ortsgruppen 
auf dem Lande sollten vor allem durch Beratungen darüber bestimmt 
werden, wie jeder einzelne durch Unterstützung der oozialietischen 
Landwirtschaft unserer nationalen Mission gerecht wirdo Wo ·die 
Jahreshauptversammlungen bereits durchgeführt sind, haben eich die 
Mitgliederversammlungen mit der Auswertung des IXo Deutschen Bauen 
kongress a zu befassen und das Ortsgruppen-Programm dahingehend zu 

\ 

überprüfen, daß alle Mögliohkeiten zur Unterstützung der Landwirt-
schaft ausgeschöpft sind. 

Die Kreisvorstände sollten zu ihren Beratungen erfahrene Freunde 
aus der Landwirtschaft - vor allem Teilnehmer der Kreie- · und Be
zirksba-uernk:onferenzen sowie des Bauernkongresses - hinzuziehen, 
um sa1:,i,hkundig Sohlußfolgerungen für die Intensivierung der poli
tisch-ideologischen Arbeit zu ziehen und damit Vorarbeit für die 
bevo:r.'atehenden Kreisdelegiertenkonferenzen zu leisten 

Ili43 Bezirksvorstände haben die Vorbereitung der in Auswertung des 
IXo Deutsohen Bauernkongressee stattfindenden Bezirkebauernkonfe
re17~ e,llae:ltig zu unterstützen und sie nach ihrer Durchführung 
o.,emeineam mi.t Freunden av.s der Landwirtschaft auszuwerteno 

hUf der Grt.mdlage der ;Dokumente des IX. Deutschen Bauernkongreeeea 
13ollten sioh die !reis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen gründ
lich mit der politisch-ideologischen Situation unter unseren bäu-
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erlichsn Mitgliedern befasseno Die ideologischen Ursachen für den 
unterschiedlichen Entwicklungsstand solcher LPG, in denen wir in 
besonderem Maße Verantwortung tragen, sind zu analysieren; daraus 
sind Schlußfolgerungen ftir die weitere Arbeit zu ziehen. 

Das §ekretariat des Hauptvorstandes führt im April mit den Mit
gliedern der Arbeitsgemeinschaft "Land- und Forstwirtschaft" des 
Hauptvorstandes eine Beratung durch, auf der aue dem IXo Deutschen 
Bauern~~on~reß und den Bezirkabauernko~erenzen weitere Schlußfol
gerungen für die Arbeit wiserer Partei auf dem Gebiet der Land
v1irtschai't gezogen werden. ---



Ergänzungen zu 

"Schlußfolgeru..'Ylgen aus den Ergebnissen des IX. Deutschen Bauern

kongresses für unsere Parteiarbeit" 

Auf Seite 1t Abschnitt I, ist nach dem 1o Absatz einzuf'ügens 

7on besonderer Bedeutung ist dabei die Rede von Walter Ulbrioht 
auf dem IX. Deutschen Bauernkongreßo Seine Ausführungen über die 
weitere Entwicklung unserer sozialistischen Landwirtschaft -
insbesondere die von ihm aufgestellten Grundsätze für die Ent
wicklung in den nächsten zehn Jahren - die Darlegungen über 
die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Genosaensohafte
bauern der DDR und den Bauern in der westdeutschen Bundesrepu
blik sowie die Hinweise auf die Notwendigkeit der verbesserten 
politiach-ideologiaohen Wirksamkeit aller geeellscha.ftliohen 
Kräfte auf dem Lande ein~ von außerordentlicher, wegweisender 
Bedeutung. Sie müssen deshalb in allen Parteivorständen und 
-verbänden bei der Auswertung des Bauernkongresses im Mittel
punkt atehe?lo 

Au:f Seite 2 ist an den 3~ Absatz (Wettbewerb) anzufügenr 

Dabei kommt es gegenwärtig in beeond·ereIQ Maße darauf' a.n, duroh 
vorbildliohe Vorbereitung und Durchführung der Frühjahrsbe
stellung 1966 alle Voraussetzungen zu schaffen, in jeder LPG 
den Grundsatz "mehr, besser, billiger" zu verwirklichen. 

Auf Seite 5, Abschnitt III, 2. Absatz,iet die letzte Zeile zu 
ändern: 

••• schaft, beginnend mit der Vorbereitung und Durchführung 
der Frühjahrebestellung 1966, auegeschBpft sind. 
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Zu PWlkt 1 Wld 2 

Heyl schlägt vor, die PWlkte 1 und 2 der Tagesordnung 
zus en zu behandeln . Er würdigt zunächst die große nationale 
Bedeutung des Offenen Briefes des Zentralkomitees der SED an 
die Mitgli der und Freunde der Sozialdemokratie in estdeutsch
land , wobei er zugleich eine Auswertung der PräsidiumssitzW'.lg 
des Nationalrats am 14. Februar 1966 und der dort von Hermann 
Matern gemachten AusführWlgen vornimmt. 

Ausgangspunkt des Briefes ist , wie Heyl darlegt , die Tatsache, 
daß die Probleme in Deutschland ohne KrieG gelöst erden mü.ssen • 
Das ist möglich , enauso wie die lelt in Frieden mit beiden 
deutschen Staaten leben kaoo. Notwendig ist natürlich, daß die 
:Macht der ImperiaJ.i~ten und Militaristen in Vestdeutschlaxld 
gebrochen wird. Das kann am ehesten durch die Aktion einb.eit 
der AI'beiterkl.a se erreicht werden . Auch die friedliche und 
fortschrittliche Entwicklung in unserem Staat war nur möglich 
durch die Herstellung der ~inheit der .Arbeiterklasse und das 
enge Bündnis ihrer Partei mit allen anderen demokratischen 
Kräfter:i . 

Der Brief ist io einem gewinnenden Ton abgefaßt . geht darum, 
zUDäcbst einmal in einigen Grundfragen zu einer Verständigung . 
zu elangen . Von da aus können dann weitere Probleme angepackt 
werden . ir rincerc uns , daß es auch 1945 zuerst our ~ eoi e 
gemeinsame Verhandlungspunkte zwischen KPD und SPD gab . Damit 
aber \'IUZ'dec erste emein ame Schritte efUDden , die eine Ent
wicklung auslösten , die unaufhalts zum Vereini :ungspartei
tag vor zwanzig Jahren führten . Ein ähnliches Beispiel bietet 
unsere Blockpolitik. Die Einigung der Blockparteien ZUDächst 
über grundsätziiche Fragen führte all.mählich in vielen Fragen 
zu der vertrauensvollen UDd kameradschaf'tlichen Zus enarbeit, 
wie wir sie heute als eine unserer kostbarsten Errungenschat'ten 
betrachten . 

Der Zeitpunkt für den Offenen Brief iot einmal bestimmt durch 
/3/ 



- 3-

den in Kürze bevorstehenden SPD-Parteitag in Dortmund . Zum 
anderen ist er für diese neue Initiative für Frieden und Ver
stäodi0ung deshalb günstig , weil iD - estdeutscblaod die Suche 
nach einer Alternative zur ausweglosen CDU/CSU-Politik sich 
immer breiter entfaltet. Die BeschlUsse verschiedener SPD
Laodesverbände - an der Spitze die des SPD-Landesparteitages 
in Schleswig-Holstein - lassen deutlich erkennen , daß die Lage 
realistischer . eingeschätzt wird und vernüoftigere Gedanken 
Platz greif o, was sich zum Beispiel in der Forderung nach 
einer Aoerkeonung der ·Realitäten , nach Vereiobarun eo zwischen 
beideo deutschen Staaten , nach dem Verzicht auf Atomwaffen uod 

1 

in der Zustimmung zu einem Abkommen über die Nichtweitergabe 
von Kerpuaf'feo ausdrückt . In diese Zusa.illlllenhan ist auch eine 
Bemerkuog des SPD-Vorsitzenden Brandt interessant , der erklärte, 
daß die herao~achseode Generation eine ganz andere MeinUPg 
zum Deutschlaodproblem entwickle . Ihr gehe es dabei weniger 
um einen echtsstaodpunkt als viel.mehr darum, durch Verhaod-. 
lun en zu einer Normalisierun der Verhäl.tni se in Deutschland 
zu gelacgeo . 

Sehr beachtet erden mti.ß die Rolle der estdeutschen Gewerk
schaf'ten. Die Initiative , oie sie in den Fragen Mitbestimmung 
und Notstandsgesetze ergriffen haben , i t erstmalig in der 
Geschichte der deutschen Gewerkschaften . Sie stehen dabei 
1±.nk.s von der SPD. Der DGB-Vorsitzende osenberg ~pricht heute 
wieder vom Klassenkampf . Solche Gedankengänge sied benso in 
den Leitungen der Ge erkschaften zu verspüren . Um diese Tat
sache kommt auch die SPD- Führung nicht mehr herum. Anderer
seits läßt diese l:.rDtwicklung die Erwartung zu, daß gemeinsame 
Lösungen im Sinne der Gedanken und Vorschläge des Offenen 
Briefes der SED heute eher gefunden werden könneo . 

Das Echo , das der Brief bereits in estdeutschland ausgelöst 
hat• bestätigt dies . Nicht von ungefähr ist die SPD-Führung 
von ihrer Taktik des Sohveigens über unsere Vorschläge abge
wichen . ienn jetzt der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende 
lehn r im uodf'uDk z.u dem SED-Brief Stellung nahm, i st damit 
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zum ersteo 1 zu verzeichnen . daß sich ein ~üh.render SPD-Manc 
öffentlich zu einer Initiative aus der DDR äußert • .. 
Diese ntwicklung ·rd von den führenden Männern der CDU/CSU 
sehr argwöhnisch verfolgt . Der bekannte CSU-Außenpol~tiker . 
von Guttenberg erklärte: ~eoo sich das fortsetzt , hat Ulbricht 
sein erstes Ziel erreicht . Da~n werden wir noch erleben, daß 
sich im BWldesta " eine Mehrheit für Verhaodluogen findet . In 
don "Nürnberger Nachrichten" wurde gefordert , neue ege für 
sachliche Gespräche z ischen beiden deutschen Staaten zu 
suchen • 

Heyl geht dann noch auf den in dem Brief enthaltenen Vorschlag, 
noch im Jahre 1966 ein Gremium für die offene Aussprache der 
Deutschen aus Ost und est zu schaffen , ein und betont , daß 
wi:r diesen Vorschlag für eine große gesamtdeutsche Beratung 
begrüßen und dabei mitwirken wollen . ir v rfiJ.geo, wie die 
fa.hrungen gezeigt haben , über mancherlei Einflußmöglichkeiten 
in ~estdeutschJ.and . Sie gilt es jetzt zu nutzen , um den Inhalt 
des Briefes bekannt zu machen, ein breites Echo zu entfachen 
und die Bereitschaft für da g arntdeut ehe Gespräch zu wecken. 
Dazu soll auch ein Brief dienen , den der Hauptvorstand an die 
critglieder der CDU/CSU richtet uod der noch vor de Parteita 
der estdeutschen CDU abgesandt und veröff otlicht werden soll. 
Ein erster Entwurf für diesen Brief liegt den Präsidiumsmit
glied ro als Diskussionsgrundl e vor . 

Zu diesem ~ntwurf nehmen Dr. T o e p 1 i t z , K a l b , 
Dr . D e s c z y k , K i o d , G r e ~ e , F i s o h e r , 

ü D s c h m a n n und H ö h n Stellung urid geben Hin
weise und Anregungen für die · berarbeitung des Briefes. 

Bezüglich der VIII; Hauptvorstandssitzung stellt H e y l 
fest , d diese ibr Ziel erreicht hat . Die Fragen , die das 
11. Plenum des Zentralkomitees der SED behandelt hat , urden 
im Bericht des Prä.sidiumn , in der Aussprache und im Schlußwort 
aufg griffen, au gewertet und dabei dargelegt , wie unsere 
Partei dazu beitra eo kann , die uns erwachsenden Aufgaben zu 
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lösen. Der Bericht de~ Präsidiums war a11erdings in der Anlage 
zu umfangreich geworden . Entsprecheod der für, deo Vortrag 
zur Verf'ügung stehenden Zeit mußte er erheblich gekürzt werden~ 
Leider konnten die Uoion~reundionen Schuder und Kraze egen 
1--•kratlkung nicht- a.n der Sitzung teilnehmen. so daß ihre vor

gevehenen Diskussionsbeiträge zu dßn kulturpolitischen Fr;;igen. 
auf' die wir großen ~fert gelegt hätten . ausf'allen mußten. Der 
Beitrag von Dr. Faenseo war unbefriedigend . da er sich nicht 
mit den Problemen io unseren Buchv-erlagen au.seinaodersetzte. 
Ei11e gute Resonanz hat die Teilnahme von Hauptvorstandsmit
gliedern an Jahreshauptversamm.lw:igen im Bezirk Magdeburg am 
Abend des ersten Beratungstages gefunden . Heyl unterstreicht, 
daß es nun darau!' aokomme. die guten Ergebnisse der Hauptvor
s-ta·odssitzung auf den jetzt in o.11.eo Bezirken durchzuführenden 
erweiterten Bezirksvorstandssitzungen ausz erten, ao denen 
auch die ~ür die Unterstützuog der einzelnen Bezirksvorstände 
gebildeten Delegationen des Hauptvorstandes teilnebmeo sol.~ 
len . ir müssen erreichen , daß die Ergebnisse der Hauptvor
standssitzung auf den no.eh ausstehenden Jahreshauptversammlun
gen ic größter Breite wirksam erden . 

Bis zum 31 . Januar u.rdeo, wie Heyl berichtet„ 7-45 Jahreshaupt
versa.mmlungen durchgeführt . Eioe Einschä~zung dieser Versamm- . 
lUDgeo vmrde im Bericht des Präsidiums au.f der Hauptvorstands .... 
sitzung vorgenommen . Darüber hinaus ist festzustellen . daß 

der Jahl der neuen O.rtsgru.ppenvorstände noch nicht genug Be
achtung geschenkt ird . Gerade das aber ist eine ebenso ernste 
wie wichtige Frage , um die sich Bezirks- und Kreisvorstäode 
io weit größerem Maße kümmern mü.ssen . Auf die aktive M1tarbeit 
der Freunde ic den Ortsgruppen kommt es doch in e-rster µinie 
an . Diese Mitarbeit ist um so mehr gewä.h.I'leistet , je besser 
der Ortsgruppenvorstao~ arbeitet. Deshalb ist es im Zweif'els
falle richtiger ~ einen tüchtigen Unionsfreund als Ortsgruppeo
v-0rsitzendeo zu 0 ewinoen als ihn für deo KreiSvorstand zu 
"reserviereo" . 

Dr. T o e p l i t z vertritt ebeDfalls 
der Bericht des Präsidiums zu um:f aoe;reieh 

die Meinung , daß 
angelegt war . Er 
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sollte ill Zukunft oicht länger sein. als er tatsächlich auch 
vorgetraueo werden kano. Bezüglich.der Diskussion sollte 
darauf geachtet erden . · auch komplizierte FrageD allge ein 
verständlich darzulegeo und auf eiDe "Gelehrtensprache" zu 
v~rzichteo . 

Beschluß Nr . 4/19§6 

a) Das .Prilsidium des Hauptvorstandes beauftra0 t das Sekre
tariat, den Entwurf des Briefes ao die .Mitglieder der 
CDU/CSU entsprechend den iD der Sitzung gegebenen Hicweisen 
zu überarbeiten . 

Verantwortlich: Heyl 

b) Uber die heutige Sitzung des Präsidiums ist in der 

CDU-Presse ein Kom.muniqu zu veröffentlichen , io dem die 
Stellungnahme des Präsidiums zum Oi'f eoeo Brief des Zentral
komitees der SED ao die SPD zum Au..,druck gebracht wird. 

Ve antwortlich: Höhn 

Zu Punkt 3 

Die Vorl e uvorschläge der CDU ao den IX. Deutscheo Ba· erc
kongreß't ird b raten. II · y l , K i n d • K a l b 
und F i s c h e r geben Anregungen zu verschiedenen Ände
rungen . 

Beschluß Nrz 5/1966 

Das Präsidium des Hauptvorsta.Ddes stimmt der Vorlage ein
schließlich der nach g ·ebeoeo Hinweis - zu. ·Di Vorschläge 
sind dem Komitee zur Vorbereitung des I X. Deutschen Bauern
kongresses zu übergeben . 

Verantwo lieh: Heyl 
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Zu Punkt 4 

a) H e y l bittet die Präsiditims tglieder, den vorlie en
den, au:f. Gruod der von der Redaktionskommission de_ VIII. 
H uptvorstandssitzuog ge0 ebeoeo Hinweise überarbeiteten nt
u._~ des Gr ~cb.r ib os des Hauptvorstand s an das Zentral

komitee d r SED zum 21 . pril 1966 durchz ehen und etwaige 
·· derun svorschläge dem Sekret... iat bekaootzugebeo. 

b) F 1 i n t unterrichtet das Präsidium über den bisherigeo 
Verlauf der Synode der Berlin-Bracdenburgi cheo Kircne und die 

orgeschichte zur Bischo.fs tahl . Der Aus ,·ane; der Bischofswahl 
ei noch Wlg ß. berichtet weiter von einem Gespräch 

zwischen taatssekretär Seigv asser und ihm mit Erzbischo.f 
Bengsch. in dem es um den Briefwechsel zwischen deri .katholi
ciChen ischöfeo Polens und deo Bischö.f eo der DD und lest
deutschlaod ging. Im Z enhang damit macht K i n d auf' 
die Notr~:ren i eit auf rk ·am, daß ir uns im Falle einer lahl 

Scharfe zum Bischof um die fortschrittlichen Pfarrer kümmere 
müßten. die sich w:iserer Meinung zu der Kandidatur Scharl's 
ang chlossen hab o und daim nicht wüßten , wie sie sich weiter 
verhalten sollten. K a l b weist darauf hie , daß praktisch 
schon eine Vorent~cheiduog in der Bischofswahl zue;unsten 
Scharf gefallen sei . da der Aotr P:rofessor üllers auf der 
~ynode . die Bischofswahl zu vertagen, in geheimer Abstimmung 

t großer ehrheit ab elehnt rrurde. 

Nachtrag 

Betr .ft: Vorlag "Verleihung des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens 
in bilber an Ufrd . Karl. Ostarmaxm. Leisnig11 

Die Vorlage wurde den Präsidiumsm.itgliedern während der 
VIII . Hauptvorstands·itzUD in asdeburg unterbreitet. 
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Beschluß Nr . 3/1966 

Dem Uoionsfreuad Karl Ostermatm , Leisnig , wird aus Anlaß 
seixies 60. Geburtstages am 13. Februar 1966 das Q·iJto
Nuscbke- Ehrenzeichen in Silber verliehen. 

Verantwortlich: Heyl 

gez . Röhn gez. Heyl 
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Zu TOP 1 

er ihre Eindrücke von deo ersten Jahreshauptversammlungen am 
17. Januar 1966 berichten Bach , Und , Grewe und Höhe. 

B a c h stellt fest , daß die Jahreshauptversammlun0 der Ort;;,
gruppe Paoko , ao der 70 Prozent der Mitglieder teilllabmeo , 
vor allem dank der interessanten und auf' hohem Niveau stehenden 
Diskussion erfolgreich verlaufen ist . Er bemängelt , daß der Be
richt des Ortsgruppenvorstandes sich nicht kriti eh genug mit 
der Arbeit im ver aogeoen Jahr auweinaodersetzte . 

K i n d berichtet über die Jahre hauptversammlung der Orts
gruppe Vahlsdorf , die ihr Ziel voll erreichte . Der Verlauf der 
Versammlun zeigte , daß sich die Mitglieder der Ortsgruppe mit 
Überlegung UDd uten Gedanken der Probleme ihrer Gemeinde an
nehmen uod helfen , sie zu lösen , daß sie eine er olgreiche Uber
zeugungsarbeit leisten und mit alleo ihren Kräften die LPG 
(Typ III) in hervorragender eise unterstützen . 

G r e w e verband seinen Besuch bei der O~ gruppe iD 

Eilsleben (Grenzgebiet) mit Gesprächen mit dem evangelischen 
und katholischen Geistlich o und hielt eine öffentliche Sprech
stunde ab . Die Jahreshauptversammlung ~ar ·ut besucht (15 von 
18 Mitgliedern) und erbrachte für das Jahr 1966 eine der Direk
tive entsprechende Auf ab nstellung, die en mit den Problemen 
des Ortes verbunden ist. Die A sprache bewies . daß die Mit
glieder der Orts · upp große Anstren ungeo unternehmen , um 
ihre Auf ·aben zu erfüllen , sie zeigte aber auch, daß die Schwie
rigkeiten , die das Leben im Grenzgebiet mit sich bringt , die 
i~enschen dort sehr be egen und sie dankbar dafür sind , wenn 
sie eimn.al über diese Sor eo zu einem Hauptvorstandsmitglied 
sprechen köooeo . 

H ö h n konnte in Parchim auf Grund eines Vergleiches der 
Jahreshauptversammlung vor zwei Jahren mit der am 17 . Januar 
1966 feststellen , daß die dortige Orts ruppe eine gute Entwick-
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lung eoommen hat . Die Mitarbeit der Freuode hat sich auf den 
ver~chiodensten Gebieten wesentlich ver tärkt , ovon auch das 
auf der Versammluog beschlo eoe Programm :für 1966 zeugt . Die -
Aussprache ar re er und brachte Beiträge , die zeigten. daß 
die Mitglieder in ihrer Mehrzahl die unserer Partei gestellten 

' 
ufgaben richtig erkenoeo . 

Zu TOP 2 

G ö t t i n g eist bezüglich der dem Präsidium vorliegenden 
neuen Konzeption für di VIII . Hauptvorstandssitz'Wlg darauf' 
hin , daß in dem Bericht des Präsidiums ausführlicher , als dies 
vor esehen war , auf' die USA- · ension in Vietnam eingegangen 
werden ti.rd , weil die immer offener zutage tretende Unter
stützung der USA durch das Bonner Regime eitle eotsprechende 
StellUJl cahme von uns ootwendig macht . 

Die kulturpoliti~chen Fr en ierden in dem Bericht des Präsi
diums einen breiten ... .aum einnahm.eo . Eine Aussprache mit ver
schiedenen bchriftstellern und Künstlern , die unoerer Partei 
angehören , hat ezeigt , daß der Gegner auch bei manchen unserer 
Fr unde eine Verwirrun erzeugt hat , daß sie die auf de 11. 
Plenum auf eworfeneD Problellie nicht r ichtig erkeooeo , daß sie 
noch nicht vorstanden haben , orum es eigentlich ·eht und daß 
sie nicht oehen ; ie sie durch ihre Haltung .den Gegner unter
stützen . Deshalb ist eine prinzipielle Auseinandersetzung er
forderlich , die davoD alli:i eht: as nutzt dem Frieden , dem 
Sozialismus , unserer Republik . Auf der Hauptvorstandssitzung 
muß unsere Solidarität mit der SED sichtbar verdeo , Dies ist 
noch zu mnig escheheo , vor allem in der "Neueo Zeit" , deren 
bi h~rige Beiträge die A eil'la.oder etzung nicht eoügend för
derten , ob\ohl der Redaktion entsprechende Hinweise gegeben 
worden sind . Götting verweist in diesem Z arumeohang auf die 
in der 'Neu o Zeit" verö fentlichteo Beiträge von Dr. Faeosen , 
Ullrich und Schuder , die nicht den Entartungen entsprachen. Die 
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Hauptvorstand sitzung s oll dazu dieneo , die Situation zu klären . 
Es eht uns um deo Standpunkt und die · chtuog, nicht um die 
Fra e der Eo e oder der Breite. 

Dr. T o e p l i t z macht auf ie "Handreichuo " der evange
lischen K5..rche aufmcr am, die Qich mit der Frage der ehr
dieostverwei erun be chäf'tigt und nicht von Wlgefähr gerade 
zum jetzi eo Zeitpunkt ge6 eben wurde . Sie ist eiD Signal für 
WlS . Deshalb sollte auch da.rauf im Bericht des Präsidiums ein
gegangen erden , as voo Götting zustimmend beantwortet wird . 

K i n d regt an , b i der •iDschätzuog der nationalen Situation 
im Bericht des Präsidi einmal die Frage aufzuwerfen , was 
euchieht , ~enn die Bonner Re.;ier D die Veri'ügungsge al t über 

AtomwaffeD erhalten sollte? I t dann überhaupt noch ine Kon
föderation mö lieh? - 1 e pfiehlt , im UPD ausführlich zu ent
ickeln , was wäre , wenn unsere Ver tändi0 un svorscblä.ge ver-

wirklicht WÜI'den . 

G ö t t i n vertritt di Auffa sung, daß wir di Anre UDe 

Kinds nicht auf rei- en , sondern uo jetzt allein auf den von 
1alt r Ulbricht unterbreite·teo Sechs- Puokte- Vorschla ,. k onzen

trieren sollten . \ ir lenkon ab , wenn 7ir so argumerrliieren , wi e 
Kind anre0 t . Auß rdem ·· de un er K pf e an die Bonner Be
strebungen gelähmt , 1eil dann die Meioun0 ~ntstünde , unser 
Ka.!pf sei doch verGeblic_. ar:;e en unterutützt Götting den 
Vo chl Kiods bez„ lieh UPD. Dieser sollte vor allem sol che 
Fra0 en behandeln ·de: as wäre , enn beide deutsche taaten 
auf' Atom;vaffen verzichteten? as wäre . wenn beide deutsche 
Staaten egen .den USA- Krie in Vietnam auftreten würden? 

H e y. 1 gibt die Üb rlegung;eo des ekr etariats im Hinblick o.uf 

die Diskussion auf' er Hauptvorstandssitz bekannt und er1äu-
t rt clie Ge<lan .., und Fra.; okomple:xe , die i o der Au sprache 
behandelt werden sollen. 

G r schl ·· ·t vor , die sozialisti ehe iehrerzi9hunu in 
den Themenkreis für die Aussprache einzubeziehen. 
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Weit-ere Anregungen zur :Erweiterung des .Themenkreises geben 
G ö t t i c g (20 Jahl."'o FDJ), S c h u l z e (Ideologische 
Fragen der Er, iehung) und Dr . Kar 'I a t h 
:fragen). 

~u TOP 3 

(Erziehungs-

entfällt , da Sefrio , der zu diese Punkt sprechen sollte . 
erkrankt ist . 

Zu TOP 4 

a) H e y l informiert über den Ablauf' der Volkskammer-
sitzun am 21 . Januar 1966. Es wird beschlossen , daß Unions
freund Haller für die C U- Frah.--tioo spricht . Reyl wird den Be
richt des Ausschusses für Industrie , Bauweoeo und Verkehr er
statten . 

b) Dr . K a r w a t h berichtet über die Sitzung des Aus-

schusses für Gesundheits esen der Volkskammer. Er bemängelt , 
daß zum Studiwn der Uoterlageo nur drei Stunden Zeit zur Ver
fügung st nden und die Aussprache in der itzung deshalb eicht 
ergiebig sein konnte ~ Heyl erklärt dazu , daß eine ÄDderung 
dieses Verfahrens in Aussicht stehe und in ZUkunft mehr Vor- · 
lauf egeben werdeo solle . 

c) H e y l teilt mit . daß jetzt bei den Räten der Bezirke 
die Neubesetzungen durchgeführt erden . In der Hälfte der Be
zirke werden 1ir hauptamtliche Ratsmit lieder tellen. Io den 
anderen Bezirken werden wir durch ehreoamtliche Ratsmitglieder 
vertret o sein . In Frankfurt/Oder wird der Bezirksvor itzende 
Mock eb.reoamtliches Ratsmit lied . Ob ohl die Parteiarbeit im 
Bezirksv~rband Frank~urt/Oder oicht zufri denst llend ist , 
:haben wir uos mit der "ahl des Fr~uodes Mock einverstanden 
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erkl.ijrt , 1eiI er in ein bis zwei Jahren auf eine hauptamtliche 
Abteilungsleiterstelle beim Rat des Bezirkes einrücken soll . 

gez . Höhn gez. Götting 
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CHRISTLICH ~DEMOKRATISCHE VN 10 N 

lgeneralsekrelär 

108 BERLIN 
O tt o - Nu sc h k e - St r aße 59/ 60 

Liebe (r) Unionsfreund( in) ! 

Zur Tagu_.'11.g des Präsidiu..m.s des Hauptvorstandes der Christ~ 
lich~Demokratischen Union mit Pfarrern und christlichen. 
Persönlichkeiten , die anläßlich des 5e Jahrestages der 
Begegnung vom 9. Februar 1961 in der Zentralen Schuluv..gs= 
stätte der CDU "Otto Nuschke" in Burgscheidu.n.gen, Kreis 
Laucha/Unstrut, am. Donnerstag, dem 3. Februar 1966 statt= 

,. 

findet, lade ich Sie recht herzlich eine 

Zum Thema "Der 9e Februar - eine Magna Charta der christ~ 
liehen Existenz im .Sozialismus" wollen wir miteinander Grund~ 
fragen der Verantwortung, des Lebens und der Arbeit von 
kir"."\h.lichen Amtsträgern und christlichen Bürgern in der 
Deutsr~hen Demokratischen Republik beraten. 

- . 

Die Tagung beginnt um 11 . 00 Uhr un.d wird gegen 18e00 Uhr 
beendet seine 

Für 'l'eilneb.mer, die schon am Vortage anreisen oder am 
3o Febx11ar nicht mehr zurückreisen wollen, stehen Übernach~ 
tungsmö5l ichkeiten zur Ver f ügungo 

Wir bitten Sieiti. uns Ihre Teilnahme unci. evtlo Quartierwünsche 
auf' der beiliegenden Antwortkarte mitzuteileno 

Mit freundlichem Gruß 

\, --1" l) ·A--Af2, 
' 1 

Geralä Götting 
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B a c h erö foet di Sitzung und übermittelt d räsidium 
be.:.te ."üosch für ein erfol r iches neu Jahr . 1eist auf' 
die e;roße Bedeutu.p d r ebni se de 11 . Plenums des Zen-

' tralkomitees der SED hin , di alle Biir er unser r epublik 
angehen und die GrW>dl für unQere weitere Arbeit bild P• 

Zu TOP 1 upg 2 

Göttin betont , d ß die 11 . T utl des ZK der S D mit 
ihren ~~~eisenden BeratUllgen und Besohlü.Bsen deutlich Wld 
überzeugend klar ·emacht hat , ~o wir gegepwärtig teheo , ie 
ir diese Stand err ich haben , wohin ir in eo nächsten 

Jahren gehen we ·d n, welch Probleme politischer . ökonomischer 
und kultureller „ dabei zu bewäl tißeD sind und iie wir sie 
io emein amer Arbeit der gesamten B völkeruDg lösen .erd o. 

Dem 11 . Plenum kommt di Bed utung einer Parteikonferenz zu. 
Seipe für di ZukUtlft un eres eozialistischeo taates außer
ordentlich bedeutsamen rgebnisse rf orderc von allen Po.rteiec 
eio ntwort . D shalb Wird vor0 e chl eo, d d r Hauptvorstand 
am 31 . 1 . und 1. 2:1966 in Ma. ·debur eine 'U'III . Sitzun durch
führt , um die Ergeboisoe des 11 . Plenum auozu erten uod 
nahmen zu beraten • wie wir unsere i t lieäer befähigen könneo , 
duroh neue Tat n und Idee.n so e durch ihre aktive Teilnahme 
am sozialistischen ~ettb warb zu Ehren des ·o. Jahreeta es de· 
Grüodw:ig der SED so vdrkungevoll wie möglioh zur rfüllUD · 
unserer Pläne und zur Verwirklichun · der oationo.leo Mission 
unserer epublik b izutr gen. 

Götting weist auf die Vorlage zur Vorbe eitung der VIII . Haupt
vorstaodssitztmg hin , die den Bericht des Präsidiums an d n 
Hauptvorstand und in zweites Ref rat vor ieht . Um die Einheit 
aller zur Beratung st h cdep Probleme nicht zu zerreißen und 
die Zusammenb ·· ge kla:t' herauszustellEn:l • schl „ t er vor , von 
dem z eiten R ferat abzusehen Ulld alle Fr en ia dem Bericht 
de Prä idium zu beh ndeln . 
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Die vorlie5enden Materialien bedürf n noch io verschiedener 
RichtUilg eioer · eiteruag. Die internationale Situation muß 
stärker berück ichtigt erden . Die Zusammenarbeit zwischen 
Chri;;,ten und ~i;a.rxisten in der Nationalen Front ko t noch 
nicht 0enügend zum Ausdruck. Der bevorsteheode 20. Gründw::igs. 
tae der SED ooll UD_;j Anlaß seio , auf der HauptvorstandsaitzUDg 
Rückschau zu haJ:ten auf ewei Jahrzebllte freundschaftlich n 
und vertrauensvollen Zu a.nuaenwirkeos mit der Partei der Arbei
terklasse im Block uod io der Nationalen Front und daraus die 
Schlu.ßtolgerungen zu zi ben, daß wir uns ren :;eg an der Seite 
d r S D und unter ihr r ziel ·tre ig n Fü.hrWl unbeir bar fort
.setzen werden . 

Die Hauptvor taod sitzun muß di Er eooisse a s 11. Plenums 
auf WJ ere Partei w:ad ie parteilosen Cb.I.•i te in der DD 
schöpf ri eh au wert n. Sie m auf der Grundl e dieser Er-
·ebnisse die Orienti •run für di politisch-ideolo ivehe 

AX 1t unserer artei in dox Zeit er Jahreshaup~ erE luo en 
und Delegj.ertenkonf ereozea gebe • 

Göttinö begrüßt dankbar die Neujahrs otschaft des Staat~rats
vorsitzendec, ~alter Ulbricht, ucd dab i be~ooders die sechs 
Vorschläge, di dies ~ dem Bu.odest~ unterbr itete. Er kenn
zeichnet die Botschaft als Ausdruck unserer konsegueoten Poli
tik des Frieden und der Ver tändi ung u.od al überzeugenden 
Bewe1a für das hohe Verantwortun bewußtsein unseres Staates 
·egeoüber den Lebensioteressen der deutschen Natiotl . Er regt 

an , iD einem KommWli u§ der ZustimmUPg des Präsidiums zu der 
Neujahr~botschaft Ausdruck zu geben. 

In der sprache beachä.i:ti t sich Dr . T o e p l i t z 
mit den auf dem 11~ Plenum behsJldelten kulturpolitischen Pro.
blemen. Bezüglich der Fra.gep der U11moral könoeo wir zwe:.1.f'elloa 
in der christlich D Bevölkerw;ag wie iD kiz'chliohen Krei~ec auf 
Verständnis rechoeo. ~'twas anderes wird das Bild in bezug auf 
die ideologischen AufweichUDgstendenzen aussehen. Deshalb kommt 
es darauf an, daß wir auf der Hauptvorsta.ndssitzuog in erster 
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Licie rüodlich und präzise e en di Ideen eines "dritten 
ege .... '• a.rgum nti -rec. "ir io11en dabei nicht engstirnig wer

den . ir vollen k ine li:'.Ilooade;farbeoe KUDst und Kultur. Aber 
Yir wollen un eren priozipiellen Standpunkt klar machen~ 

G ö t t i o g ohlie t sich dieser Meinung an . ir haben in 
uneerer Part i z ar keine Bierma.oos uo Havemanos. aber wir 
habeo ~ . tglieder • di mit dieseo und der sor;"eoaooteo "Libe
ralisierUXJga sympathisieren. Ihoeo ·egenüber mü sen wir uos 
deutlich v rstdodlich machep. o bliebeo z. B. .ib.:r-e iuß rung1Sn 
zu en auf dem 11. lenum benand lteo roblemeo in der t~eueo 

eit" . - Göttio teilt mit, daß iD Vorbereitung der Hauptvor
standssitzuog i~ der kommenden oche io Gespräch mit einigen 
Schriftstell rn aus unserer Part i eführt werde, um deren 
Auf'fassungen kennenzulernen. 

Dr . T o e p 1 i t z ;'leist darauf hin, daß am 1 . März di s s 
Jahres der 10. Jahre~ta der Grfuldung der ~ ationalec Volks
armee begangen wird. Das sollte un _ l sein• bereit auf 
der lla~ptvor~taodss'tzun da.rauf hinzudeuten und im hericht 
auf die Fra·eo der Vert idi ung; un erer epublik, deJ'! hr-
rziehun und de~ -ehrbereitschaft einzu e en. 

H e y 1 · eift zunächst aoch einmal die kulturpolitischen 
Fragell auf. Io der Ve.rgan eoheit t es schon verwchiedeotlich 
Au einaoder~etzun en dies r t eben . 'ir haben die Dinge 
angepackt, daon aber ieder schl ifen lassen , sind nicht daran 
geblie en, haben nicht konsequent genug ehandelt, Auch bei 
aeo unserer arte! angehörenQen Kultur oh f ndeo ·ibt es 
Proble e . uf d r letzten Hauptvorsta~d sitzuog hatten wir zum 
Beispi l die Union froundi~ Dr . Johaonsan ebateo , über ihre 
in ' estdeut~chlaod ·emachtec Erfahrungen in er Diskussiob zu 
sprech o. ~ie hat dies abgelehnt, eil ihr ir end lc e Freunde 
vox·her gera.teo atten, nicht 0 zu progre siv" aufzutreten. warum 
hat sioh Unionsfreundin Kraze , die ·t li~d des räsidium.s 
des Schriftstellerverbaodes i~·t, bis heute noch nicht zum 11 • 
Pleoum cäußcrt? Jarum haben ir immer noch oicht den seit 
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Jahren efordert D Ge eowartsroman , der sich mit der ~andlung 

der Komplementäre beschäftigt? Das alle zei t aber , daß wir 
von un· aus picht ·e!lug "ioflti.ß nehmen auf unsere Freunde, 
auf UDsere Buchverl e . P t ilichkeit für den Sozial! mu und 
die DR. Davon müssen wir au eheo . Und je exakter wir diese 
Diskussion führen, desto meh.I' erdeo wir rfolg haben . 

Bezüglich der ökonomi .... cheo Fragen ijilterstreicht Heyl , daß die 
BedeutU.Pg des oeuen ökooomi chen Systems für den sozialistischen 
Staat und die sozialistische lirtschaft noch nie so klar und 
überze nd zum usdruck e;;ekommep ist wie auf' dem 11 . Plenum. 
Es i.:it ~ System, das uns erra.:..0licht 1 ie ökono.mi,;;)chen Gesetze 

des Sozialismus uf Grund der Bedingungen in der DDR zu efol
gen . /ülu·end wir auf zeotral r bene in die z ei te Etappe des 
neuen ö-onomisc eo Ge i tea eintreten , ilt es auf der örtli
chen oeoe , mit der V rvirklichung des Sycitems erst richti0 

zu b inneo und dann auf' dio zweite Etappe überz ehen . Für uns 
kommt s j tzt darauf n , die ideolo i~che eit mit allen 
betail · ·ten UnionsfreUDdeo zu ver türken. ... ra ep wie die des 
NauionaleiPkOllnleos , der höheren Verantwortuog, d r weiteren 
~otfultuog der sozialistischen Domo atic mü.ßsen wir klären . 
Hüten mü~ eo ~ir uos ber davor , alle ra en uf einmal an
packen und klären zu wollen . Schließlich geht es ja um einen 
Perspektivpl n, der sich üb r m hrere Jahre erotr ckt . 

Auf ucwerer Haupt"<l'or~tapdssitzuog , eo führt Heyl ~eiter aus , 
müs eo ~ir auch auf di unter Mit lled rn diskutierte Fra.0 e: 
Sind wir bei dem Handel vertra 't der Sowjetunion übervor
t~ilt orden? eine klar und eindeutige Antwort geben Wld da.bei , 
die ganze B deutun der deutsch-sowjetiuchen Freuod~chaft her-
ausstellen . Auch bezüglich der Fr e der deutsch-sowjeti cheo 
Freuodsc ·t ben ir ge ·laut , es~ i alles in Ordoun~ und 
uos damit zu.fri den geueben , Jetzt sehen 1ir, daß doch noch 
nicht alles klar ist . Deshalb müssen wir die H uptvor tacds
sitzun nutz o , Klarheit zu scll.a:rfen Ulld dabei z leich a.uf 

die Notwendigkeit hinzu~eiseo , die A.rbeit der Gecellscb.aft für 

Deutsch-Sowjeti ehe FroUDdschaft bei der VorbereitUilg ihres 
8 . Kongresses zu W'.lterstützen . 
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S c h u 1 z e macht darauf aufmerkB , daß voo gegnerischer 
Seito versucht werde , die Er·ebnisse d s 11 . Plenum~ als ei~e 
Abs age ap das neue ökonomi eh System zu mißdeuteo . Auswir
kungen dieses Versuche~ seien in den DisltULsiooen in der Be• 
völkerung zu hören . Es nei überhaupt oot endig • sich mit deo 
Disl„ussiooen unte37 der Bevölkerung besser vortraut zu machen 

und eine richtige Actwort zu ebep . So werde a'IJ.ch -viel zu Viel 
auf ~ ·nzelfr en - z . B. Haushaltstag - ab cleokt -. Darum müssen 
ir in verbtä.rktem I. aße aUf die roßen ZusDJnm nhänge hinweiseo 

uod vor allem WlSere ideolo sehe nberzougun sarbeit ver
stärken. 

K a 1 b v rweist auf unsere kulturellen Lei tun -eo , die auch 
im Au laod - z . B. die Konzerte unserer Orchester - große AD
erkennung 0 efu,oden habeo . Deshalb sollteo wir io deo Diskussi o
oeo über die kulturpolitischep Fra0 eo mehl: von positiven Bei
spielen ausgehen . 1/ir haben auch auf' deD Gebieten deo Films 
und des Fernsehens Pluopuokte zu verzeichnen und sollt o da.he~ 
nicht nur die Fehler aosehen . In der Ver0a.og oheit haben wir 
die Ästethik diskuti~rt uod hoch ·espielt , dabei aber dio Ethik 
beis eite gelassen . Au.geoblicklich herrscht - viie besonders 
das Fernsehprogramm zei t - eina ewisse Un~ich rheit. was zu 
tue ist . Diese Unsich rheit rird vom Qegtler aus enutzt . 

S e f r i D unter treicht , daß 1ir die kulturpolitische Aus
einandcrGetzUDg bei un~ prinzipiell führen müssen . Andererseits 
muß ea aber auch un er Bestrebeo sein , io ie~tdeutschlaod sol
chon Leuten wie z . B. Böll die Z ammonhänge klar zu machen 
und ihnen zu zeigen , was wir rolleu , worum es eigentlich geht , 
daß nicht die Per3on Biermanns zur Debatte steht , sopdern das , 
wao dahinter steckt . Daß Böll ausgerecb.Xlet jetzt auf eiJJillal 
~1ieder Eingang in die Spalten der westdeutschen Zeitun ew fio
d t , ist ja kein Zufall . Nur weil r etwas ge eo die DDR ge-
sa t hat , 11ird ihm doch dieöe "Ehre" zuteil . 

Auf eine entsprech ode Frage von Sefrin ant\ ortet G ö t -

t i o g , daß auf die Frage "nationale Kommwii"'ten" im Ber1-0ht 
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des Präsidiums eiDgegangen werden wird . Er ver1 eist auf das 
Be,..rzel-Interview in der "f'elt" zu die em Thema. Dabei handelt 
es oich um de~ Versuch , die Einheit der kommunisti chen Pa~
teien mit Hilfe einer natiocali tischen elle zu zersetzen 
und einen Keil zwischen si~ zu tr ibGo . ir erden im Z am
menhang mit dem 20 . Ja.J:i_resta der SED im Bericht des Präsidiums 
darauf antworten . 

GöttiDg gibt sodann Einzelheiten zum Ablauf er Hauptvorstands
sitzung bekaDnt . Für den Ber~cht des Präsidiumv ist ein Zeit-
raum von drei Stunden vor e e n . Abend d rsteo it· 
zuo,stages werden Hauptvorstaodsmitglieder ao 30 Jahre haupt
versa.mmlun eo teilneb.nleo . Außerdem iod diff renzierte Aua
spracheo im Rahmen der Nationalen Front mit kirchlichen Kreioeo 
und Komplementären vor es h n . 

„ 
Götting bittet schließlich , ß alle ·t lieder des Präsidiums 
in der Di ·k sion auf der Hau tvorotandssitzung ausführlich 
zu cpeziellen Frageo Stelluo oe en . 

Folgende Prü.sidiums it0 lieder 
zu nachstehenden The eo zu sp 

-lcl ··~„en 

eh o: 
ich scioo jetzt breit , 

Sefrin: Zum. ökonomi ·chen an und zur Fr e d o utt rschutzes; 
Schulze: Leitungstätigkeit im Staut apparat; Kalb Ub rzeugungs
arbeit; Dr . Karwath: Gespräche mit der Intellig oz; Kutzner: 
Auswertung der Bundesvorstand .„ätzun · des FDGB . 

UeJchl Nr , 1/1966 

Das Präsidium b schließt , den Hauptvor tand zu -einer VIII . 
Sitzun für den 31. JSJluar uod 1 . ebruar 1966 Dach Magde
burg eiozub rufen . 

Dep Bericht des Frä idium erGt tt t r G neral ekretä.r . 

Das Se ·etariat des Ha\.t.ptvorstaode i:i:d beauftragt, die 
Vorlage "VIII . Si tzun · d Haupt-vo sta s 1r ntsprecb.eod 

/ 8/ 



- 8 -

den auf d r Sitzun de Präsidi gebeoeo Vorschlä e 
und Hinweis e zu überarbeiten und dem Präsidium zum 
18. Jaouar zur Beratung zu UDterbreiten . 

Vs;rantwortlich,: Heyl 

b r die heuti e itzuns des Präsidiums i t ein Kommuniqu 
zu ve.röffeotlicheo„ das eine Stellun oabm ztW Ueujahrs
botschaft de Staat r tsvorsitzenden nthält und die in
berufun des Hauptvorstao<les bekannt gibt . 

Zu TOP 3 

a) G Ö t t i D gibt Hi ei... auf Veranstaltua eo im 

Februar Uild ärz . Am • Februai' findet anläßlich des 5. Jah
rest es des 0 9. Februar'' ein Konferenz t arrern in 
Bur ..:eh idun n statt . - Anläßlich des 10. Jahr t e der 
staatlicheo Beteiligung an J?rivatbetriebeo werden P.räsidiums
mi t lieder in Zusammenarbeit init dem FDGB in halbotaatlich n 
Betrieben spr eh.eo , die zu den Pionieren vom 20 .• Februar 1956 
gehören. - n einem coch f tzul genden T wird eine Konte
r nz mit unserer Partei angenörenden Staatsfunktionären über 
die Ve irklichun de Staataratserla s vom 2 . Juli 1965 
d ·chgeführt~ - Im M;· z findet im Hinblick auf den 15 . Jahres
tag der Gründung des Union V rla0 es eige Konferenz mit Sohrift
st llern und anderen Kultur chaffeoden statt . - Ende Februar 
wird der 15. Jahrestag der Grü.Ddun des UPD mit einer Veran
staltUllg b gangen 1 zu der auch estdeutsche und e tberliner 
in0 eladeo werden . - Bei de für deo • bis 4 . ·· z in Ber

lin vorg· eheoeo 2. Ta ng europäischer Katholiken siQd Union -
freunde maß eblich beteiligt . 
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b) Die Vo.rla e "Ein atz von Delegationen des Hauptvorstandes 
zur Anleitung und Unter tützun ·der Bezirksverbände während 
der Jahr sbauptversa,mmlungen Ulld Dele'dertenkonferenzexi 1966u 
~ird bestätigt , cachd~m auf ·Hinweis von Dr . T o e p l i t z 

beim Bezirksverband Halle noch Unionsfreund Kraja UDd beim 
Bezirksverband Berlin Unionsf und Hoffmann hinzugefügt wurden . 

c) S e f r i g schlägt vor . die .Arbeitsge einschaft Gesund
heitswesen ixn F bruar zu einer Sitzung einzuladen , um über 
Fragen der 45 tunden- oche und des freien Sonnabend zu spre
chen . 

ez . Höb.D ez . Götting 



T a g e s o r d n u n g 

für die I . Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
· am 4·~ Januar 1966 

1. Aufgaben, die sich auti dem 11. Plenum des ZK der 
SED für unsere Parteiarbeit er5ebec 

2 o Vorbereitung der VIII. Hauptvorstandssitzung 

3o UitteilUD r~en 1.l'· d Anfragen 

• 
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Ihre Zeichen 

Betreff 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

PARTEILEITUNG 

BERLIN WB, OTIO-NUSCHKE-STR. 59-60 
Otto-~uschke-Str. 59-60 

Postfach Nr. 1316 

An alle 
Mitglieder des Präsidiwns 
des Hauptvorstandes der CDU 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Hö/Gu 29. Dez. 1965 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die erste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes im 

neuen Jahr finde~ am 

Dienstag, dem 4. Januar 1966 , um 10 . 00 Uhr 

statt. Die Tageclordoung umfaßt vorläufi g f ol gende Punkte : 

·1. Aufgaben, die sich aus dem 11. Plenum des ZK der SED 
für unsere Parteiarbeit ergeben 

2 . VorbereitWlg der VIII. Hauptvor standss itzung 

J. Mitteilungen Wld Anfragen 

Mit UnionsöZ"uß 

Höhn 

Girokonto Nr. 1/8398 Postscheckkonto Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
2250 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 Berliner Stadtkontar, Berlin WS, Behrenstr. 35-39 Berlin 828 

{16o) Bm 2497/61. 20 , 331 
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PlaD de,.. Verantwortlichkeiten für die VIII„ .3itzuog des HV 

Tagungsor·t: Magdeburg, Jugendklub;>iaus der 

Bezirksleitung der FDJ 
Zei·t: 31 „ Januar und 1 o Februar 1966 

Be0 inn: 11 00 Uhr 
Ablau:f ~ siehe Zeitplan 

!,ufg_e.ben: 

1. Ber~cht des Presidiums --
Gesamt~ erantwortung: Ufrd o 

liitarbeit: alle Abteilungen 
Termin für ersteo Entwurf: 
Term.in für Ferti6stellung: 

2 „ Ref .arat des Generalsekr·etärs 

H ö h n 

2<! ,1.1966 
28.1„1966 

Gesami;va antwortung: Ufrd ~ F i s e h e r 

Mitarbeit: alle .Abteilungen 
Termin für ersteo Entwur·f: 22 o 1 tl 1966 

Termin für Fertigstellung: 28.1 1966 

311 Diskurrnicm 
~----~-

J.1 Vorschläge von Diskussionsthemen und -rednern. 
lorantw~: alle Abteilungen und E~zirkcisekretariate 
Ter1\'.l.in: 11.1.1966 

3 2 Zusaiumenfassung dar von deo Abteilungen und Bezirks
sekretaI"iateD vor~eoehlagenen Diukussionsthemeo. 
Verantw.1 Ufrd. Ulrich 
'11ermin s "'15 .1 "1966 

3. 3 Beoachrichi:.igung der ·Diskut>sion„ ~edner. 

Yeran-tw.~ alle Abteilungen 
Termin; 18.1.1966 
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V era.nt\tr ;:,rtlieht Uf':t•d o K o e h 

Term:ln .f'ür Di~pos:ltioxu bis 2401„1966 

Termin :für Fertigstellungz 29„1„1966 

tlort Zillll 9o Fel..1l'Ua1• 1961„ 

Vere.ot--w ~ : Ufrd.; Q u a :.; t 

Ternti.D :für erstem Entww~:t „ 15 „1 .1966 
Te.rm:u1 für Feri,J.~stelluug: 27 „11111966 

Go Au.::>wahl der ei~.r.uladendou Gäste 
„ ---~- -

Verantwortung für die Zusarumenf'assung aller Vorschläge: 
Uf'rd &• U l r i c h 

Verantw~s alle AbteilUDgeD und Bezirkosakretariate 
•rerm.in :t'ü.r dte Vorschläge an die Abteilung Parteiorgane: 
11 .:'1„1966 

7 „ .if~shau12tv~rs.ammlungen am 31.1 . 1966 

7„1 VorschJ.::>.g der Ortsgruppen„ 

·va1~antw.: Bezirkssel!,;retariat Magdeburg 

Termin: 15~1„196f. 

7„2 Am,;wa.hl der B.'3~erenteo aus d em Teil!ilehm.erkreis 

Ve.i•amtw ... : Ui:i:-d. U 1 r i c h 

Termin: 15~1.1966 

'l ..,j '\3.enachrichtigimg der Referent en. 
Vay-antt1ll„ „ Uf::-d,,, U 1 r i c h 

'rermin: 

\fe1"'ai:r't;wortlieh .für die Vorbereitung: Uf:~d„ 

lo Zu„·lUilll'lenarbeit iU.t dem Bezirkoaekret"'lriat 
Q uast 

Magdeburg 
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VerantWol U~~d. Ulrich 
TermiD : ·15 „ 1 o 1966 

10" Redaktiooskoq:uission 

Vorschlag f'.ir die Redak·';ioriskommissi on 

VeratJtll't.: Pf:rd, U 1 r ich 

Termin: 

Vex·antw. 'l Uf':~d, . U l :r i c h 

Terillin~ 28 ~ 1.;. 966 

12„1. V.artr9öHab~chlu.B m:.t di~JD JUgendklubhaus der 
Bezf.rks< ·~i· UDg dar FD.r UDd Bereitstellung von: 

Ti?.~Ut.-$S: atU.H 11 Ber.:itungs:.immer für . das Präsidium, 
P..:-essez~Mttt .1.' w Te..; r1gsb'":i1.•o und Schreibzimmer • 

• Yerantw„: lTfrd„ H a .~ t i ~ n 

_ermin: ·10 .1„ 1966 

12,2 Ausgestl'.1lt ng des T~gungsraumes sowi E> Außendekoration 
ind Etnricrtung de~ h~schallung. 
Verantw „ :: Ufrde B a. '"' t i a D 

'T.ermin: 29 1 .1966 

12„3 Bereits·cellUDg von Quartier-eo f ili" di1;! Nächte vom 

JO„ zum 31.1„ m:j vom )1. 1_. bi s 1,.2„1966 sowie Be

"L"~itstellUI1g der Verpflegung „ 

VeI'antw ; ~ TJ:frd „ B a .b 16 i a n 

Te:t·min ~ 15 „1„1966 

'l2o·f- Eiiasa·~~ de.:r.• Kraft-t'alu.•zeuge :für rleh'.1 1\1'.l- und Abtrans

port de:.:- Mi ta.rbei te.r des Hauses„ 

\iferaotw ~~ U:frd" Hard t k e 
Termi .·: 28" 1.1966 

/4/ 



1·· Jo 

• 

- l.f- -

12._.5 Einsatz der 
Verantw„: 

Kraftfahrzeuge für die JHV am 31.1.1966. 

Terillin: 
UfrdN H a r d t k e 
31.·1.1966 

12~6 Bereitstellung von Pressestenografen. 
Verantw.: Ufrd. B a s t i a D 

Termin: 1001.1966 

12. '7 Boreitstellung voD Schreibkräften für das Schreibbüroo 

eraotw„: Ufrd. Hard t k e 

TerwiD: 2801.1966 

1 ~„8 s~~cher ... tellUDt!; des Protokolls„ 
Verantw.: Uird. Höh D 

Term.iDt 1.~01966 

12.9 Bo1:eitstellUD6 der .Ausgabe der "Neuen Zeit" vom 
1„2 .... 1966 sowie des nNeuen VJegs" vom 31 .1. UPd 1.2.1966. 
Verantw.: Ufrd. U 1 r ich 

Termin: 25.101966 

~'~ Au~~ertun-6 der VIII. Sitzum;; des Hauptvorstandes 

13~1 Gewährleivtung der Teilnahme eines Pressefotografen. 
Verantwo: Ufrd~ H ö h D 

Termin: 28.1~1966 

Einladung 
Verantwo: 

Termin: 

voD ADN. Rundfunk 
Ufrd... H Ö h D 

15"1.1966 

und Fernsehen. 

13,3 Auswertung der Hauptvorstandssitzung in der Partei
presse. 

Veractw.: 
Termin: 

Ufrd. F 1 ~ c h e r 
ab 1„2„1966 

13.4 .Auswertung der HauptvorstaodcisitzUDg in den "Themen 
des Monatl3no 

Verantwo: Ufrd. Ha Dis c h 

/5/ 
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13~5 Herausgabe der Broschüre über die VIII. HV-Sitzung. 
Veraotw~: Ufrd. F i scher 
Termini 26.2~1966 

13.6 Durctn?ührung der erweiterten Bezirksvorstands
sitzungen„ 
Veraotw.l Bezirksvorsitzende 
Termin: bis 28.2.1966 

Durchführung der Seminare. 

a) Seminar des Sekretariats des Hauptvorstandes • 
Vera11tw. i Ufrd. VI ü D s c h m a D D 

Ter min: 150201966 

b) Seminare der Bezirl~ssekretariate „ 
Verantw.i Bezirksvorsitzende 
Termin: bis 28o2G1966 

14. Kontrolle une_Abnahme des Ta6ungsraum.es 

Verani;w.: Ufrd. U 1 r ich 
Ter:.n.iu: 30.161966 

Gesamtverantwort·ung für die Koordinierung der Arbeit der 
Abteilu.ngon: Ufrd~ U l r 1 c h 

(;.z:· :,:.,:t·ve r .J.ntwortung für die Kontrolle der Durchführung: 
Ufrdfl H e y l 
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Vorlage für die Sitzung des 
I)räsidiums des Hauptvor
standes am L~ e Januar 1966 

Bet;roz Bericht~ Präst.Ll_unlS i. der VII!„ Sit~~lng des 

Ziquptvor_standes (D.!@positiou) 

~ 

I„ Die 1·1„ Tagunc; des Zert-... Qlkomitees der SlHl 1:.at r;,it iaren v1eg 

wei_aenden 11ero:tungen 1.nd Beschlüssen Kle.rhelt" geschaffen über 

-
die bisher erreichten Erge'bniss~ unserer gemc insrnnen \r-

bei t bei der 'iferwi: k.1ichung des ProgrammE· def:" Sozia:ismua, 
insbesonlere in dE:: 1„ Etappe der Vc:rwir}·licl' .un.~ den r e1.nn 
5Konomi~chen Sys~e~~ (vgl ß~ 6)p 

die Grundrichtung aes Perspekt.ivplans für die J~11tc.vi.cklung 

unseres staetlichen, ökonomischen? wissenschnftli·~hen un:l 

kulturellen Lebens bis 1970 und insbesonc erB übei"' d!a H8.upt

aufgaben in der 2 c Etappe der Durchführung dt::s ne·wu ökoil.)~ 
mischen ystems. 

alle sich atis dem umf·assenden .Aufbau des 1...>ozj alismP.s und der 

technischen RevoJ.uticn jei;zt für uns ergebenden politischen 

und geistigen Grundfragen„ 

D · ·c !::iebnisse der 11„ · .agung des Zentralkomitees der SED, clie 

sich ir.1. dem von der Volkskalfilll~r beschlossenen Vc·lkswirtschaf ·s .... 

plan 1966 widerspiegeln, sind von bestimmender Bedeutuug fi1 ~ 

die poli t:tsch=1_deo1.ogische .Arbeit unserer Pa.~etei in de.r• E':iappe 

der Jahreshi uptversammlungen. und Delegierten.konierenzen!, in 

cler es um d!e Klärung der nationalen 11,Hssion uns.:.rer H<::pub.• .k, 
um den höchstmößlichen Beitrag unserer Freunde zur o~oLomischen 
Stärkung un.aeres Staates fl ure. gewichtige Leis-c;ungen zur urü;er„„ 

st'iitzung dea sozialis bischen Wettbewerbs zu Eh.ren 0.ee 20 „ G:dln= 
dungstages der SED gebto 

I.i o Der bovorntohcnde 20 „ 3-ründungstag d.e1· SED g5.bt un,s .Anlafi 11Uck= 

schm„~ zu he„.ten auf zwei "Tahrzehirte freundschaftlic.hen untl ver
traw;:.1.sv-. len. Zusa.r1ID.en::virkens m.i t der Partei der Arbei t.eI.·kla~Jae 

im Dem Jkra:t;ischen Bloc u,id in. dr:~r Wationalen B'ront. Das PrJ..n
zip de·r f'lhrenden Roll 3 der Arbeiterklasse und illrer Pe.:::'i:a.'... ao-



• 

-:oa 2„ -

wie dar bewährte Grundsatz kcnsequenter Bündru.spoli tik und 
fruchtbare Gameinsamkeit aller demokratischen Kräfte stehen .... 
das können vrir aus eicener 20jähriger Erfahrung bezeugen .,. in 
enger V!echselwlrkung miteinander. Unser Weg an die Sei·Ge ds.r 
Arbeiterklasse und ihrer Parte·, die zielstrebige Führ~ng un

serer gesellschaftlichen Em:; ~r-" cklung durah die SED, unsere 

'exan·wortliche Miti:virkung an der Gestaltung J.er demokratischen 
und sozialistischen Verhältnisse in unserer ~epublik ermöglich~ 
ten u·::i.s die Verwirklichung unserer gemeinsamen gesellschaft

lichen Zi~leo So bestätigt die Praxis das Wort ~/alter Ulbrichts: 
"D s 0roße Werk d.er Festigung der Arbeiter-und-Bauern-Iiiacht war 
nur möglich, dank der freundschaftlichen Zusammenarbeit der . Par~ 

teien des Demokratischen Blocl·s und der Einheit aller cemokrati
schen und humanistischen Kzäfte in dar Natj.one.len Front des de

mokra"';ischen Deutschland" (Referat auf der 110 Tagung des ZK 
der 3ED). 

III. Mit Hilfe des neuen ökonomischen Systems schaffen wir durch den 
umfassenden lmfba1.i des Sozial .smus das wirtschaftliche Funda
ment des hochent~viekelten sozialistischen Industriestaates 
mit moderner intensiver Landwirtschaft. In der 2o Etappe der 
Durchführung des neuen ökonomischen Systems best;eht entspre hena 
den objektiven Interessen der Gesellschaft, den persöhl.ichen 
Interessen aller Bürger und den Erfordernissen der nationalen 
Mission unse .er Republik d:e Hauptauf'gabe darin9 gemeinsam den 
höc.tJ.stmöglichen Zuwachs arn Nationaleinkommen zu schaffen, sein1 ... 
zweckmäß gs„Ge· 'erwendung zu sichern, dadurch den Nv..tze:ff ekt un
seres Wl.rtschaftens zu erhöhen, alle Quellen. für die Weiter ... 
führung der wissenschaftlich-technischen Revolution zu erschlia
ßen. u:'"'d den Lebensstandard der Bevölkerung stetig zu hebeno 

Dav :v. ausgehE:nd. werden im Bericht die .Aufgaben unserer Vor
stände und JHi tglieder 

n der Wirtschaft, insbesondere in den Batrie en mit staat
U.cher Beteilic;ung (vglo s. ? bis 14) · 

in der soziali~tischen Landwirtschaft {vg • So 15 bis 17), 

:i.n der örtlichE n Versorguncswirtschaf·h und im Handel 
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dargelegt 9 wobei die Auseinandersetzung mit Argumenten und 
itleologischG~ Vorbehalten im Vordergrund steht. 

In der l1rb·- lt nnsarer Partei gehen wir davon aus• daß der um
le3c0nde .Aufbau des Sozialismus n r über das bevmßte Denken 
tnd iiandeln der Menschen verwirklicht und die Initiative u se
r~r Freunde bel der Lösung der neuen gesellschaftlichen Aufga
ben nur durch unsere :3ielstrebige politisch-ideologische Arbei·I; 
er·höht we>rden Y-mm„ Im JJ.i ttelpunkt unserer Parteiarbeit und. 
unserer VJirksafilk·eit in der Ni t;ionalen Front steht daher die Aus~ · 
t.;inanderseT;zung über die gesellschaftlichen und geistigen O.rund~ 
fragen~ die deu Wandlunßsprozeß unter unseren Freunden und den 
unserer · i:-P"t i nahestehenden christlichen Bürgern fördert und 
die Berei-tzc..:..aft zur Mitarbeit an der Festigung und Weite:ren-t
\"1icklung unse1•es soziallsti '"'chen Staates steigerte Damit wirken 

wir zuglsieh am besten den gerade gegenwärtig verstärkten ideo
log:l.schal: Di veraionsverauchen des Gegners offensi·v en·tgegen„ 

Da;cn ausg~ü~nd wjrd im Bericht die Argumentation 

zu den. kulturpolitischen Fragen, vor allem zu der Yerant
wor·!;lichen Rolle unserer Schriftsteller und Künstler und 
zu den Au-gaben unserer P&rtei diesen Freunden gegenübe~ 
(vglo So 22 bis 25)t 

zu de ne· -. n. Aufgaben in Cl.er Volksbildung und in der Wis
se.:.1.Schaft 

zu den P:roblemen der sozialistischen Ethik und Moral (vor 
allem am Beispiel dea Familiengesetzbuches - vgl~ So 25/26 -

-
und der sich neu herausl:>ildenden Elemente der sozialisti-
schen Lebensweise ln- der Brigadear1:>eit und in der :t?:..eizeit) 

ent cviokel t c 

V „ In. a.en Krels 11 der kirchlichen Amtsträger hat im Laufe des 
Ja~·..res 1965 der g·sellschaftliche Differenzierungs- und poli
tiscb.·.--geis"Gige Umdenkungsproz .ß weitere Fortschrit'te gemacht. 
De-ltL cht::r a .. s je zuvor hat sich im vergangenen Jahr heraus~ 
gast~.,.- l"i, . aJ zusaID.L1en mit dem v1eitaus größ·l;en Teil der ohr.ist
li~h0n Bü:rge:. viele kirchliche Amtsträger ·ihren Platz :.n unserer 



C ".)l l,.. cbe",t; Gef'u· den und s.;._ch in. der Praktizj crun.,. der rsemein.

f. I!LD. humani ti sehen Verantwo:ctung bew;ihrt h r 10 In der 1\usei n 

ander eJczu11g mit all jenen Kräften. die VerrJirr nc; zu stiftan 

s lc· 1ec. ,}.n.to etü' zen iTir alle der Zukunft zu.:ß~·r Qdten Kräfte 

in de rcirc-h;n und fö .dern allt:3 Bem~u J.gen. si ~ . On Illueslo. Er 

un ..t' ikt;ion~n :c::u befreien (vgl" s„ 26 " ls 31) 

Dif E_t,ebn a 9 des IT Vatik nischen -ronzils und die rlit de!Il 

r::B st Sein r 1 er tu b n in Eiv..klanG steren o _H'::-i.e len: ·. emüt :m·~ 

ßen ... l~s P J es lasse uns mit rlecht ddr ac:t: fJ.ac.~n 9 . welche 

bch· u .fclz : ;.ngen die ka. ,ho:_isc ... e H' er rchie n der DDR er oo ft 
ihr~ ei0e~ altung z l den na ·ton<Al3n :?reble 1en unseres Vol t@-J 

• und z der I' .iedensmisssiou unserer Republik zu :~iehen gede·l.lr.~. 

• 

VI Die t· • T ._,J.nß des Zentralko1 itees der SED und ct_;_e iT ... u.jahr. 11-

sprriche des Vorsitzenden ae.s Staatsrates haben e::n.eut die n t .a

nale I1lissic~1 unserer ...tepublik sichtbar geme.c t; und VO!' n.se.c-e. 
ganzen volk nbermals bes 0 -ätigt: Es =:~bt nur ein Pror;ramm. f'ü <l ie 
friedl:.\.che -~ntwicKlunt., in. Deutschla d - das von der Pal."'tei 

d~r Arbeite:,1 lasse entwickelte von allen demokratischen Kr 'f

ten ur_ters+iitzt;e ~ den Interessen dor gesam\, n N'rt:Lon eutr-prJ-
' chen:d.e Prog..:-alll.IJl für die I..erstellung normale1 BerrJ ehungen zwi-

schen beiden deutschen Staatent also die Alternative der Po.itik 
der fri•3dlit.h:n Koexistenz die i_• offens· v ·eri Prog.camm d J.r 
in 1:"ie... de. ·chland herr.., henden soßialreaktionä.ren Partei d.es 

sta:Jtsr:wnopolistische Kapi talj_smus hrer ai.ltiö.emo -ratischon 
antin~tionalen unn friedensfeindlichen Polittc entgegensetzen 
(vglo S~ 3 und 4)o 

Ein festes Fi.: . damen'-; für die vervili:eklichung un~e1·er nat:lona en 

l'i1&s:.on sch fft die F' .L'eundschaf nd brüderliche Z sa· m.enarbe:i ·:; 
uus . ..;r .... ·r:' Rc:p11blik mit de:c Sowj ... tunion, die ZUG13:i ~h de· Inte -

e1,:;,...,en der g'~~amten sozialis.:;ischen Völl:e::.:'fa'Jl.i.lie entsprJ.cht ur.d 

· in der 'Iir urioe.ren v ichti'.jste Be.:. trag zur Svärkung der Sache 

de 0 1"eltsö~~blismus erblicken (vGlo S" 4 und 5 - SchweI'P6nkt: 
,_.i. l..;v-j'.'trag DDR-fo.~;SR - hiör unter Umständen au~h ;;uf sc".äd 

l:!.chs Poli.tik der chinesischen Fiihrer eiuc:;eh u - Scellungna· P. 

zu ~-l.et11.a!'l) 
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D-'. ·- r1.l'lz1:pielle uaeinandersetzung und das klärende ~spräch 

ü "'l.' :e natj_onal.„ Mission uuserer Republik nd über die neuen 

ö :onom:tsch n Aufgaben haben im. Mittelpunkt der Jahreshauptver

samr1lungen 1956 ~u stehen und müssen Inhalt und Ziel der Lei

~uugstatigkei~ unserer Vorstände bestimmen ( ~glo s. 18 bis 
2·1) 

Sc~~:_!!!L Vergleiche S„ 21 a 
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Se retari t dea Hauptvor tande 
- Abt. Parteiorg 

Vorlage für die Sitzung des 
Sekretariate am J.l.1966 

Betriffti II, Sitzung des R uptvorEtandes 

am 31 1 und 102 1966 in .Magdeburg • 

Das Sekretari ·~ des Ha ptvor tana.o möge 

b...: schließen 

- l -
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Die VIII~ Sitzl. ng de~1 Haup·tvorstande wird f ür den )lol• und 
1G2al9S6 nach fo a g d a b u r g , J.ugendklubhauo der Bezirks
la~. 1...W.g d-.r ~°'n:r • einbe-::-uf no 

Ziel der Si·tzlll'lg 

In Auswertung der 11. Tagung des Zentralkomitees der SED und 
CJ/.i.:r Sitzuug der Volkskammer im Januar 1966 und um alle Mit
Gliede:r '"U b :f.f 1.ge • im Zei ·raum 6er Jahreshauptversammlungen 
- d Delegiert ri OJ: „nz n 1966 du eh neu "'aten und Ideen im 

s ?.i J.iat~ rich n 'ett >ewerb zu Ehren des 20„ Jahrest ages der 
z d~r SED so 11rkunr;svoll wie ögl h f ür den Sieg des 

E~z . m1 s in d r DDR un damit für ie ~rfüllung der natio-

l\'I I rlä te 

'kor: : 
unss _ 

der Vo 
bareit 

„ „ oll • ~ .P llen tlex VI I„ 
1 } ZUI 

. ~ 1 r l.. • d m ll Plen entv i kalten s t aatlichen, 
c:.. · n 9 wi orscua.f-clichsn ur~d lcul turellen Perspektive 
soz ~isi;isthe üeaellschaft bi 19?0 und Darlegung 
u ·s&tzun-';en, d:_e wir. in verantvmrtungsbewuBter Arbeit 
jet~,t daf Jr (:! haff'en 1nüscenc 

2 Heraus r e tUI! t ... d Er. '"uterung de:z AUf aben, die unseren 
... .rrJtünden t nd L ltglied rn bei der Mitarbeit Zlll' Verwirkli

chung des Volkswi tachuft plane 19 G erwachseno 

3~ Darleg~ng der Entvicklun und der ächst n Aufgaben auf 
kult relle und kirch npolitischem Gebiat, Betonung der 
Ko ·tinui 11"t unse-r•er sozialistische Kulturpolitik und unse
rer Kirchanpoliti 9 dabei Auseinendersetzung mit einigen 
Tenderu;:en unter unserer Partei nahestehenden Kulturechaf
fenda· und mit der pol.tischen Haltung einiger Persönlich
_:e tcn und Grupp n in den .Kirchenleitungenc 

- 2 -
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I;uhal t 1ier Bc:ratunge 

Damit die VII!„ Sitzunf) des Hauptvorstandes die vorstehende 
iie1st9llung erreicht, \Verden im Bericht des Präsid1WD8, im 
Referat des Goneralselu•atärs und in der Diskussion folgende 
.Probleme autgee;ri:t>i'en und ausführlich behandelt: 

&~Je !illllß.~ 

Nach dem lloi Plenmn des Zentralkomitees dar SED und der Sitzung 
dar VoU.ske.Jnmer sind unners· Perspektive bis 19?0 und die Ziel& 
für den Pl~ 1966 klar~ 

Der aui' dam 11~ Plenum ~ntwickalte Perspekti\rplan ·zeigt, wie 
d1e öko~omieche, sta.utliche 11 wissenschaftliche und kulturelle 
Zt kt111f"l.i unserer aoz:Luiatischan Gesellaclla.l: t bis 1970 gestaltet 
wirdo 

Dar Volkswirtscha?.taplan 1966 ist - bedingt durch das ~empo 
dE1r s1elJ. in der Wolt vo"t lziahendan tachnischen Revolution und 
die fü~ 1966 vorgesehene Verbaaserung unserer Leben-slage ge
lcenn~aich et du:!")n die Fordartu1g. den größtmöglichen Zuwacha 
an. .Natione.le1.nkoiJ1Ll(iill. und dessen zweckmä.Bigata Verwendung zu 

:ii'Jhc"· i"'Yt .~. „ seinem ;u.1;tE-l""1m.>.kt steht die Erhöhung der volka
wirts·;:nßftlichen Effekti· rität unsere:1 Arbe~ ·to 

ocr Per·speki;i vplan weist den sicheren Weg :i..n die Zukunft. Er 
beatät gt unae:r~ GGwi.ßhGit, daß liiieh der ständige Aufstieg 
unseraZ" sozialist""echen Gesellschaft so wie 1965 auch 1966 
und in den folgunden Jahren fortsetzen wird. 

D~r Plan 1966 bsweist wiederum. daß unter den Bedingungen un
sere~ sozialis tischex.~ l)roduktlonaverhäl tniase der höchstmögliche 
Zuw~chA an rationaleinko.runan und die stetige Hebung des Lebens
st w.de -J.6 der Be1:c1r..::~rung e no Eiuheit bilden. sozialistische 
G8me Ü'l8chaf.tsa~be ~.t - neue Taten und Ideen im sozialistischen 
W0-1~tbewerb zum 20 a Jc.-ilirestag der Gründung di3r SED sind die wirk
tllatilS ten ftl}. tte 1 zu;~ Verwirklichung der Pläne o 

- 3 „ 
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lo Da llo Plen de Zentrolkomite s der SED uzid die .ragung des 
Natio alrats dez No.tional n Front vom lfovem er vergangenen 
Jahr haben erneut bestätigt: Es gibt nur ein .Programm für 

di' friedlich Entwicklung in Deutschland. D eses von der Par
·tei dor Arbei erklasae konzipiert P:i:ogrwnm ist eine nationale 
Tate Es i t in bedeut amer Schritt auf dem Wege zur Verwirk-
lich der natio alen Mi ion unserer Republik. 

Die hei·r chen P rte in 1 estdoutschland - die CDU/CSU - hat 
eb nfalls in la „is tifre Programm r ·· de~.;" Ihr Pl n von 

~ 'for iert 11 chaft" ist j doch o e Perspektive. 
Di CDU/CSU schätzt di o ihr nie t länger ehr zu leugnen
den ~id r prücb falsch ein 

.l Die neue Situation in festdeut chland wird besonders durch 
d s sozialreaktionära Programm der Erhard und Abs und eine 
erhöht Aggr s ivität charakterisiert. 

Währ nd s eh an esicht d r jüng t n Ma.ßnallmen der Erhard
Regiarung (~iot0rhöh , Preissteigerung 1 Ablehnung der 
11itbestimmun for arung der Gewerkschaften, Inkrafttreten 
dor ersten Notstandsgesetz ) eine breit demokratische 
Bewegung für filitbastimmung und gegen die Notstandsgesetze 
entwi.ckelt - die immer mehr Elemente eines echten Alter
nativprogramms enthäl -, unterschätz n immer noch beträch 
lieh Kreise der west eutschen Bevöl erung die zunehmende 
.P,tigressi , tät d s Bonn r Syste Einige K.reiae resignieren 
vo diesen Folg n des staat monopolisti chen Kapit ismua 
iu Westdeutschland~ 

1Q2 E t daher uns r n tionale .Aufgabe, gestützt aut die ge-
stchert·c J:'erspe ti unse Republik, die danokratische 
B w gw. in ~ e tdeutschl d zu unterstütien, immer offensive 
uns l.' 1 nationale Konz ption zu vertre t n und nicht zuzulaa-
en, .a christl eh Bürg r d1 w c sendem Unbehagen 

übe .. < i Erhardsch Politi erfaßt ind, auf einen im Inter
e so der lf nopol 11 g nden Mittel~ abgedrängt erden. 

- 4 -
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Stets ging die Initiative zur Lösung unserer nationalen 
Probleme von d~r DDR aus und stets erfolgte sie unter Berück
'3iehtigu:cg der konkreten Situation in Deutschland. Heute müa
s~n wir davon ausgehen~ daß Westdeutschland den Hauptgefabren
.b.erd: in Europa darstellt (Westdeu·tschland erhebt nicht nur al• 
einziger Staat in Europa Forderungen nach fremdem Staatsge
bie 8 es ist auch der einzige Staat in ~'uropa. der zur Durch
setzung seiner ac;gressiven Ziele mit allen Mitteln in den 
liesit von Atomwaffen zu gelangen versucht). Deshalb ist und 
bleibt die erste Aufgabe 0 allen Bürgern in beiden deutschen 

~ Staaten bewußt $ U machon, daß von deutschem Boden nie w.isder 
EJ in Krieg r. gahen dar! Cl 

f 
1 

! 

l„J Dis J1Jrfiillung der nationalen Mission unserer Republik wird 
l.mD wesentlich erleichtert durch die freundschaftliche ~d 
brüderlicho Zuse.mmenarb it mit der Sowjetunion und das feste 
hündnis mit den anderen S·ozialistischen Staaten. Diese ergeb
~israicho Form der Zusammenarbeit ist eine der wesentlichsten 
Voraussetzungen für den Triumph d~r Politik der Entspannung 

, 

u.no".. Sicharlleit in Europa& 

Wann z.Ba 1n den llezirken Rostock, Cottbus, Leipzig und Karl
!'tirx·· ßta@. von eiuzelnen christlichen Bürgern unseren Mitar
oeite:rn gegenüber die Meinur.g vertreten wurde~ 

- der neue Handelsvertrag zwischen der UdSSR und d r 
DDR sei inseitig zum Vorteil der Sowjetunion ausge
aroeitet bzw 

- der DDR würden in diesem Vertrag zu hohe Leistungen 
abverlangt 

c.anxi ist es ricb:tig und überall erforderlich, daß wir klarstel· 
lE)J'J. & Das Handel bkommen DDR-UdSSR ist ein Abkommen zwischen 
1i '.!Ulld n und Kampfgefährten, das völlig den l:'rinzipiea der 
'-„.eiehberechtig · und des gegensoitigea Vorteil• entspricht~ 

-5-
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Ee ist ein wicht1@:ee Fundament unseres wirtschaftlichen J.uf-

1:ausi1 ~ verbii1<1e1 ·uns mit einer We~tmacht, deren ökonomit ehe 
Reserven für urw 1!e;wa vo:rstellbare Ausmaße haben_. 

G·srad8 1aahalb ur!<.gt der Ge()ner solche Diskuasionen in di 
Bevölkeruns unrmrE r Republik hinein, um die feste Gemeinsam
l.toi t zu stören 'LU"16. dadur ~'l:l unsere gesamtt gesellschaftliche 
Entwicklung zu schädigeno 

1~4 Wi1~ i:Jte e1n in ::os·f.er Soli4aritäi; zu dem hcldenb.aft kämp.fendea 
v1etnamsisiechen Volk, während die Erhard....Regie:i~ sich mit 
den mne.rikanisdlfl?~ Aggraaaoren ve:t'biindet hat Ull,d sie politisch 
und Ii:at.ari'!'ll u:1fa:irstütz~o Di Appelle aus dem ·1'(1rchliohen 
F.num, br3S nde:rH ::ie vielfältigen Bemühunzen PaprJi; Paul VIo t 

d.om L.or:ieu in r.tw1·nam ein. Ende zu setzen, werden von uns dank
l:·ar begrußt ~ • 

Dar wirkt..agsvollstt~ Bcitrai; unserer Republik zur Befestigung dea 
Fr~~edens '.n Europ zr r Sichorung des Friedena in der Welt ist 
die poli ~ische und c>kcnomir.mhe Stärkung unserer Staatomacht Q Hier 
erv;1e.chaein jedem M:h,gl:leö. unsorer Partei große, veranvuortunga
volle 11.ufga':>en 

2o Da~ : Ä _ .... „ .• um ~es Zautralkonite s der SED hat unterstj~ chen, daß 

wi in unser~:: gesf'll .chaftlich n und ökonomischen Entvicklung in 
einf: neua 0 .-:ie ·zwaS.fa; Etappe des neuen ökonomischen System• der 
Plr-,nung uni. Leitung der 1lolkawir·tschaft, ·eingetreten s11td. n.r
nv..' (;3J'..'Wä~~.i.S ·.; für- u.c.s die Aufgabe, unseren Freunden zu er'c..lären.9 

·rvolc:b.e E.Gehniss oie erste x;tappe de·a neuen ökonomiechel\ S711teu 
'b;r..•·1 chtlil11 Y1e:.cha So:tlußfolgarungen. daraus zu ziehen siad. und welche 
Auf'Ga.~~3l'l $.)ich für 1::nsere Mitarbeit bei der erfolgreichen ~)Uroh
eetzrn.g 1.ie::; zwei en Etapp e:.i:.~gebenc 
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llle Er13e bnisse dar o~sten l!Jtappe de$j neuen ökonomischen 
Systems & ind a 

„ 

0 

Die seit dar vU.r·~schaft konfarens gestallten volkswirtschaft
lichen Aufa;aben wurden trotz einiger Mängel bei dar E:rfül
lul g des Volkswirtschaftsplanes 1965 in allen uichtigen 
Positionen erfüllto 

Die \ll"B haben al3 wirtschaftsleitende Organe mit sachkundi
gen E:rtscüaidung,~n den Aufschwung in unserer Wirtschaft 
pasiti'Y unterstiU;zto 

In der. Erzeugnis(;;rupp~n wurden die kamer11dschaftliche Zu
sammenarbai t und die gegenseitige Hilfe der Betriebe aller 
Eigenfaurwforman ~ntwickelt und groBe Fortschritte bei der 
Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems erreichtG 
Dabei war es für die Entwicklung der halbstaatlichen und 
prive.tan Betrioba b9scnd.ers vortei~t, auf diese Weise 
enger in den ain11eitlichen Raproduktionsprozeß der Industrie
zweigCll einbazogexi zu werdeno 

Alle Betriebe erliielten durch die Industriepr•isrefora eine 
Hilfe für Kost&n:sen.kullgsmaßnallmen und konnten durch die 
gezielte Anwendwlg ökonomischer Hebel die Initiatiw ihrer 
Werktätigen bass,u• auf die volkswirtschaftlichen Schwer
punkte lenken,:-

Dami.t m:1Ide die Üb'3:clegenbeit u~sa.rer ökonomischen Politik 
deutlich ... wurden alle spekulativen Auffassungen westdeutscher 
t.mJ~erialistischer K:re'ise, die im neuen ökonomischen Systea eine 

' ax•t Libe1'alisiarung sahen, widerlegt, weil die entscheidende 
GJ:·undlage unserer wi:rtsch&ftlichea Entwicklung die sozialisti
sche Planwirtschaf·t war und bloibt„ 

„:.i. uJ le:.1 Bereich~ln 11nse:r.·er nationalen Wirtschaft wurden die 
vor:tu.mdenen ceistig1n und mater1ai1en Potenzen umfassend aus
t])eschöpf " Selbstkt'.1:t;isch muß 'jedoch eing0schätzt werden, daB 
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wir in der Leitungstätigkeit unserer Partai wohl die richtige 
Orient.iarung gegeb~~. haben, durch die Auseinandersetzung mit 
d~n ideologischen :!?ragen und den Problemen unserer gesell
schaftlichen Entuioklung die Grundlagen für eine höhere öko
nc~ische WirksamkeJt zu legent aber diese Aufgaben noch nicht 
3'.telstreb'~ in alll!Ul. Vorständen und in jeder Ortsgruppe durch
Ge~etzt iJiurdenci Diose Aufgabe zu lösen, ist das wichtigste Azl .... 
liegen f'ii.~ unsere :Parteia.rbeii1 in der jet~t beginnenden zwei
te;u Etappe des neuan ökonomisf;han Syst8JD8. Dabei sind folgende 
Problenkraiao zu bGachten, fü:~ deren Lösung wir alle Unions-
freunde zur schöpft:irisehen MH;arbeit gewinnen wollen1 

a) Dia Durchi'Uhrunt.) das Volk~wirtschaftsplanes 1966, die Vor
hereitu.ng des J:lanes 1967 und des Perspektivplanes bis 1970 
muß unter Beach\';ung alle:r- Faktoren des höchstmöglichen. zu
wachse des Na.t:Lonaleinkommens arfolgeno 

b) Du.reh d.ie Verringerung der Anzahl dar .Arbeitskräfte besteht 
die Aufgab(!), unsere Freunde '\'Oll der ·Not\Vendl.Gke:lt zu über
zeugen~ sich 3U qualifizieren w:a.1 sich mit dafü_.r einzusetzen., 
d0n .An.teil an lebendiger Arbeit am ~samterzeugnis zu senken. 

. 1 ' 
~ 

c) Für die Investitio.nspolitilt ist der Grun~~ats bestimmend, da.B 
alle Betrieb~ ihr·e Ihvestitionen weitestgeht.~d aus dem ei""' 
genen Betriebsergebnis erwirtschafteno 

d) Zu.:t> Erhöhung der Effektivität des Einsatzes der G.run~~ und 
Uml~"ufmi ttelfon.ds steht die Rationalisierung an erster .:.~alle 
unser.-e:r Bemüh.llllgen zur Steigerung der J~beitsproduktivitäto 

e) Die ökonom.ischen Hebel müssen als in sich geschlossene• 
&'ystem du.reh.gcsetzt werden0 um zu ve.rhindern, daß sie nur 
einzelne Seiten d.es einheitlichen Re_produktio:naprozessee 
orfassen und damit im Widerspruch zu den anderen Seiten stehe1 

-8-
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Um dah i die Lösung folgender Aufg ben zu unt0rstützen, au.8 
die Auseinandersotz ug mit nachstehenden .Argumenten geführt 

werden~ 

"' 
2~1 Die z~eite Etappe des neuen ökonomischen Syftems ist a~ 

dem Gebiete der Planung und Leitung durch die Ubertragung 
einer größerEn Verantwortung an die Betriebe gekennzeichnet„ 
Sie erhicl tez;. nach der bisherigen Plama.ethodik von den wirt
schB.:ftslöiteii:den Org n Ori.entieru.ngszi.tfem, die den. B -
trial>nq.blauf bi iD3 kleinst reglementierten, so daß die 
ei~a;;;b(?it ten. J:>lrmvorschläge der Betriebe oft nur den Cha-
r ter · elll.er StellungD.&Üllile hatten und nicht genügend die 
ßntfa:tung de·r sehöpi'er· eh n Initiatiw der Leitung und 
der w~~r~tä1;ig•n fördex·ten„ Die jetzt den Betrieben über
gebenon wan.i:@;en .Richtwerte und ökonomischen Leistungepara
mf~ter11 wie z.Bo Ausnutzung der Grundfonds, Entwicklung der 
·Devisonre:n.tabilität und. Investitionsrü.cklauf, ßeben den 
Detriaben größ· illöglichkeiten zur schöpferischen Mitarbeit, 
wobei das .Kriterium. der erwirtschaftet Gewinn und damit die 
Meh.~ das gesellschaftlichen Reichtums ist. 

Dabei muß jec.och die Ausci:nnndersetzung mit der Tendens er
folGen, dara s betriebsegoistische L1a.ßstaöe abzu1eiten, und 
zugla:lch muß die richtige Orientierung auf die Erfordernias 
des eitlh„i't:lichan Reproduktionsprozesses erfolgen~ . Des wei= 
te::~n i.o;t da-. A~gument zu widarlege s Die Planung ist zu 
rs·t'UT und uubeweglich9 um die ·Bedarfsänderungen und den wis-

· Sensch&f tliehen Fortschritt in.der technischen Revolution 
ausreicl:wnd :t.ll berücksichtigeno 

Wo Planvorsct.läge mit allen Werktätigen aUf der Grundlage 
einar ~:irakt.er.~ .Bedar.tsanalyae so audtellt werden, daß sie 
die AnwandutlG der modernsten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und Ver.fahra1JJ zur Vor ussetzung machen, damit der Plan zua 
Hebel f'ür d:J.E Durdhsetzung des tecimischen Fortschritts wird 
d.ort 'st es 1röglich, dieses falsche Argument konkret in 
jedem Batri~. zu widerlegene 

- 9 -
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2q2 Im Zusammenhang mit der notwendißen vollen .l\llsnutzung 
des Arbeitsz·itfonds ist die Auseinandersetzung mit der 

.T~ndenm zu führen, Maßnahmen des sozialen Fortschritts, 
wie zaBI) die Fünftage-Woche, losgelöst von den sich daraus 
ergebenden Verpf liehtungen zum effektivsten Einsatz der 
Artaitskräfte zu betrachten, um die.vorgesehene Stetserung 
a.er .Arbgitspxaodu.ktivität zu sich rno 

Dabei is~; vor allem der sozialistische Wettbewerb zu Ehren 
des 200 J&.hresto.ges der SED der entscheidende Hebel• alle 
Werktätigen zur .Mitarbeit bei der Lösung dieser Aufgabe zu 
gevJinnen~ ii1iix' unsere Partei ist es in diesem Zusammenhang 
wichtig, unseren Freunden zu erläutern.1 warum wir als W.t
ßlieder der Chzoistlich=Demokratischen Union vorbildlich am 
sozialistischen Wettbewerb zu Ehren der SED teilnehmen 9 um 
auch auf diese Weise d0r Arbeiterklasse für die hervorra
genden ErgablÜßs~ dar Blockpolitik und die parsönliche, ge
sells0hattlicho und ökonomische Entwicklung unserer Freunde 
zu dankeno Das muß sich ausdriicken in Verpflichtungen, die 
Bestwerte durchsetzen zu helfen, dia Qualifizierung zu er
höhen und Beispiele im Einsatz in der Mehrschichtarbeit zu 
gaben, UID. die neuo Technik voll auszunut2eno 

. 
Bai der Einschätzung der .Lsitungatätigkeit unserer Vorstände 
ist dar.auf einzugehen, daß oftmals die einseitigen Diskus
sicm.e izii Zusammenhang mit der Fünf-Tag8c:oWoche mir registriert 
1rt.lrden, aber kaum da.zu argumentiert wurde"' Zur Teilnahme 
~~ettbewarb zu Ehren der SED hat der Bezirksvorstand Karl
r.'Iarx=Stadt die Frage von Komplementären dea KV Annaberg: 
'i'!Nerum nehmen wir als CDU-ilitglieder daran teil?" in einea 
Aussprache dem Sekretariats mit Komplementären zur DiskuS-

. sion gestellt, aber die 'politisch richtis Arcumentatioa 
nicht mi..t ßil.te sQinar Loitungstätigkeit in den KreisverbiiJl... 
den dw~chgeset.zto Darin wird sichtbar, daß eine Reihe YOn 

Vorstä.nden immer noch Argumente und Beispiel nur registzi -
ran, aber in ihr r Leituugstätigkait nicht zur Grundlage 
der 1.1' seinanderaetzung mach ne 

- 10 -
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r,Ji t unseren Fre,.u.den in den halbstaatlichen und privaten 

Betr1aben ist die ·Aussprache darüber zu führen. daß bei 
der Abgab von Arbeit~kräften durch .Vereinbarungen mit den 
volkseigenen Betrieben und langfristige Arbeitsvorbereitun 
Gen solche Ai~be1tskräft,e freigesetzt werden, die auch in 

' den Schwerpunktbetrieben für die vorgesehenen Arbeiten voll 
eiusatzfähig sil1.d.ti/ Daba:l muß die ~use:lnanderaetzung mit 
den G/Jgenwär·:;igen I:ilethoden unserer Arbeitskräftelenkung 
ge:!ührt wa:rdon!} ciie bewirkt, ö.aß dieses Problem nur "buch

fiU:u~ngomiillis11 e:rledigt wird und die ~bei tskxt.iftesituation 
dadur\:h ersc1i.we;r.·t~ ci~ß teilweise Frauen mit Kleinkindern, 
Rentnor oder an.daJ:e .·ieht voll disponible Arbeitskräfte 
zur Aus5lieder'Ulig komm.an. Wir wollen da.bei unsoron Freunden 
deutlich machen.~ daß sie sich mit einer solchen Handlung 
salbst schiid:Lgeltl, weil nur bei voller Sicherung des Arbeits,~ 
kräftabeda.rf'n in der InvestitionsgüteriD.dust ie die Voraus
setzungen geschaffen werden können, die Grundlagen für die 
l\/b)de.I'lrlsiei"Ung und Erwei torung des Produktionsprozesses 
auch im eigenen Betrieb zu erhalt 111 

Im Zunrumuanbß.ng mit der Aufgabe der mehrschichtigen Ausla
sttmg der ne11.f?n iechn.ik in den halbstaatlichen Betrieb n muß 

die Auseinandersetz'Ullg mit dem ArGWUent geführt werden, die 
Verxnindorung der Arbeitskräftezahl in diesen Betrieben wirkt 
der mel'lrsch~chtigen Auslastuns antt,egeno · 

Diea.e Auseine.nd9rsetzung soll wn ~elspiel einiger Betriebe 
er:i.\>lgen~ in denian die Zahl der Produktionsarbeiter r ascher 
abnal:m. als die der uesamtbeschäftigten~ Ihnen s ind andere 
Betriebe gegenüberzustellen, i n denen der Verwaltungsa~
wa.nd systematis~h gesenkt wurde und dabei der Bestand des 
technischen ~eraonals und der Produktionsarbeiter f ür die 
wa< ·11PtePden .A't.tfcaben c;esichert werden konnteo 
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2oJ In einor Reihe iroa Betrieben wur1e die AuffassU».g ver
tret&n, die l!!rwirtschaftung der Umlaufmittel sei eine .Auf
gabe d~s b~trieblichen Reproduktionsprozesses, neue Grund
mitt~l könnten dagegen nur durch Neuzuführung beschafft 
werd~n~ Ha: ptsäcb.lichste Finanzierungsquallen sind die 
Aufstockung der Eigenmitte 1 Wld die -Rationalisieru:ngslcre-" 
dits~ Dabei \'ll'Urde nur aalten die Frage gestellt~ wer die 
mie;efi.ilirten oder ~treditierten Mittel erwirtscha.ftetlJ Beson.
der~ in dQn halbstaatlichen Betrieben mu.B dio Auseinander~ 
setzu..o.g darüber 0Hfüht·t werden, daß diose Investitionsmittel 
durch die etaene Tätigkeit erwirtschaftet werden müssen und 
der voJ.ksivirtscha.i'tliche Proze.ß ein -"reislauf isto Dabei . 
imJ Klarhe:it darü11er geschaffen werden, daß .das staatlicha 
zentralisierte Reineinltommen in erster Linie dafür bestim~t 
ist& die Entwick1:mg und Erweiterung der führenden Zweige 
zu sieb.am, wäb.ra.J.d alle übrigen Betriebe den eigen3n. In-
_1:restltionsau.fwmd hau.ptsäc.hlieh aus ihren Gewimlen decken 
t1i.tsseno 

Y In diesem Zusammenhang mu..B die Ause :i.nandersetzung geführt 

we:.i:~n, daß dia Sicherung der Investitionen nicht nur die 
!1!~reitstellung finan~ieller„ N.dttel bedeutet, sondern auch 
ihre materiell Deck:wlg erfordarto Dieses Problem vm~de be
sonders in dan halbstaatlichen Betrieben sichtbar, in denen 
die Gruudmittelumbewertung noch nicht durchgeführt werden 
konnt.ar. weil fii:t" die tu•höhten Investitionen lceine materielle 
De.ckullg zttr Ver-li..if;UDg stand. Hier- muß in der ideologischen 
~r.br>il1; diA G,~wiJ111/ng dsr Betriebe für volkswirtschaftlich 
wichtige Koo: erat:l.onsbeziehung~in, im besonderen in der metall„ 
vararb e i te 1:d'1D Inc5.us trie • erre ieb. t werden,, 

Bei den halbstaatlichen ßatrieben ist iw Zusammenhang mit den 
Invcstitiono~ die ideologische Ausei.nßndersetzung darüber 
·u fünt<an, daß dj. Frage der Aufstock.ung den staatlichen 

' Anteil('; kein Problen ökonomische lll Zw:eckmä.Bigkeit ist,sonderJJ 
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das Verhältnis zum sozialistischen Staat zum Inhalt hato 
Rationalisierungskredite ersetzen nicht die Weiterentwick- ~ 

lung der st~.atlichen Anteile o Entscheidend ist die vol.ka
wi.rtuchaf'tlich richtige Form. der finanziellen Deckung der 
Investitionenc 

2f.4 Im Zv.sammo~ mit der Rationalisierung muß darGelegt wer
den, daß as not;wend!g ist, an Hand von Varianten sehr sorg
fill ti_g zu er.rechnen„ ob eine u:nfassende .Neu- oder Erweite
rungsinvest:ltion WJ.badingt .notwendig ist oder dasselbe Er

gcbni.s durch ErGänzung oder Erweiterung der vorhandenen 
Tcchll.ik srreieht werden kann~ An Hand des Beispiels eiuiger 
~etriebe ist darzulegen. welche volkswirtschaftlichen Ein= 
sparungeu dab9i erzielt werden könnene Grundlage dieser 
filaßnabmen ist t\l.ie politisch=- richtige Haltung, daß d1 · Be
triebe nicht als Fordernde, sondern volkswirtschaftlich 
verantwortlich ll8'delnd8 auftretono 

' 
De~ weitei"c;n is·l; im Zusammenhang mit der Rationalisie~ 
darzulegen, welche Steißerung der Arbeitsproduktivität ohne 
Investitionen aKTeicht warden kann durch die innerbetrieb
liche und ü.barb~~triebliche Spezialisierung, durch langfri
atlge Kooparatitnsboziehungen sowie durch dia Entwicklung 
vo::iJ •. roduktionsuystemen und Form n der Zusammenarbeit der 
Be.triabo 11 z„B" in Einkaufs.,.. und Verkaufsgemeinschaften, 
E.xportgsmeinachaften und wei ter[;ehenden Formen.o 

Da:be i ist auch aufzuza igen" welche Schlußfolgerungen sich 
da."t"~H~J für die TOM-Plän& der Betriebe und die Aufgabenstel
lun& der Betri&be im sozialistischen Wettbewerb im Zusammen~ 
_h31lg lili t dar Entwicklung dar Neuerer- und Ra tiona.lisa toren
bFJwegung ~rgeben und die Auseinanderaetzw.ag mit der Tendenz 
~er Untersehittzung des betrieblichen ~nd volkswirtschaftli= 
chen Nutzens dieser Im.tiative zu führene 

. 
u-rundJ.age für die Rationalisierung besonders der halbstaat-
lichen und privaten Betriebe müssen in stärkerem Maße die 
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Ra tj onalisierwlgMprogra.mma ihrer Erzeu(711sgruppen werden„ 
die zu betrieblichen Rationalisierungsprogrammen im TOM-Plan 
zu spezif'izi.eron sind.s Dabei. muß die Leitungstätigkeit unnerer 
Vors"iiände t•ei der Geuinnung unserer Unionsfreund0 zur Mitaz
beit in den Erzeugnisgruppen und zur D\u'cnsetzu.ng der Erzoug
nisgx~uppanapLC !rrunme ~ingeschätzt werden~ 

Bei d.er Darlegmg des Prinzips höchster Sparsamkeit ist nach
zuweisen, daß us nich hierbei Uia ein grundlegendes Prinzip 
unserer sozial'letischen ~iirtschaftsf'ührung handelt und nicht 
um ein Erf or-ie:mEJ zur Überwindung bestimmter rriängaL~ Dabei 
ist ciie .A.u.seinandersatzung darüber zu führen, daß .s4>B. die 
Scna'ffung v-on JllatGrialverbrauehsnor.men in den halbstaat11 .... 

chen Betrieben sehr schleppend vorangeht und im llgemeinen 
erst dann &ielntrebig aDe;ewa.ndt wird, wenn durch die Auswir
kUngen .dar Industriepreisrefora Minderungen der Rentabilität 
d!et; erfordern~ Es mu.ß da.rauf orientiert warden 9 richtiger-
weise die dri t ;e Etappe der Ind.ustriepreisrefom durch solche 
1:.Taßn.nl:wran vo:rzuberei teno 

2o5 !L. Zusa.mner.Ua.ans.~g mit der Anwendung ökonomischer Hebel i_st be
sonders die Zuondeführung der Industriepreisreform und die 
stärlrer'l?I Ausrichtung des Prämiensystems auf die Jahresend
pl?ämien zu behandeln„ Dabei ist Klarheit über die Notwendig

keit r~~htiger Materialkosten bei der Bentabilitätsermittlung 
dar Botriabe, bei der realen Erwirtschaftung von Gewinnen 
und damit 'bei de1• Sicherung der erweiterten Reproduktion. zu 
schaffena Diese Wechselbeziehungen im volkswirtschaftlichen 
Rep:rodu1d;ionspl~oz.eß sind una~ren linions:freunden zu erläutern(!> 

Im Zus.amruenhant; m4 t dar Neuordnung de.r Prämiierung muß die 
Ausej.nt.J:adersetmmg mit der Tendenz erfolgen, bestimmte ein
zelne Artg&ben zu prämiieren, ohne dabei genügend den volks
w:trtsd:vs1.ftlic.b.t1:n Gesamtzusrunmenhang zu sahen. Das .führte dazue 
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t · i Überwin ung inze lner Mäng 1 

bilda n und n e Erreichung e .nea öchstmöglich n 
I1'11tz(.;'l oina o t ·'-en Zeitaoschnit 

ülei äZS:l tig a.ß die Aus in.anders tzung mit der Tende in 

ein.i, r alb t 3-f;l i. ~h n &tri b n Gefilllr rden die zu;t' 

WS 

drei J 
.~erde 

Z "='i.ilirunP. zum Prämienf onds t

dad .h zu erreich n, daß zw i ode 
Zlll' G tVinn rh„hung unternommen 

zur Erreichung e er gün.s t -

Dab l ;l ~: l .:: Z · ~----ß zwiachan d. r moralisch n Verant=. 
wo tw l. nd i.EJ r 
Das ~ Jt in~b so e 

t r l r Anrc-z uerauszustell nc 
für di Au wir mgcr.. der Exp rtprämien 

und ~omm in 'az :i~1g 1nc n BoI>o t cllil.ft einiger J.~omplementäre 

~H einer ko in.u erlich . Ve o ~ des Binnenmarktes - · 
Ver läl t L.s zun; .: r )O:t' 

er •rende nz , 
zum wseinandersetzung mit 

nur aas pro nz ert~ '"'c>:f'ür es främien gibt. 

2()r.: .t...u u.• r „iei lllßS '-: 'tigkai unse r Vorstände kommt es darauf anti 

l.U:Ch e. KJ.; .wg ies Proble "ti den Plananlauf 1966 ZU 

unterni: ü~ /: so in er Freunde uf die Diskussion des Per-
spekti ~laneo bls l~?O vorzub reit , d.h ihnen den iueologi= 

cht n Inl . lt; de '~w :i.te . Et pp e neu n ökonomi. eh n Syst m 
und di.e .''Qorl g nhe t de. sozia. istisch n Planw~tsch · t z 
e iiut r.1. , jjm~n zu half n, die "'chwe p te unse:I:' r ö ono · -
scb.~"' r elt und il1 e F. ~lu.ß.mö-;li" eiten zu erk m:.an und so 
in "" .i · n :tc os a Lap l im 30.,;ial tis „ ottb v. rb Und 

deZ' ·x'!ID J.nsc af al'":J i z g b Die als Leite hal.bstaatl1-
h<9l:1,, Ger.os1i> us .lieh r und priv t r Betriebe tätigen Unio 

f:t"<n: ~11' L i.ud dllf · ' "' "'ewinn n :lb.re Ver_ twortuns im einheitc-

o ' 

ß z ar.1 e.nnen in ihrem Denken und 
~ren n z übe pringen und durcb 

r llet ebe b sonders bei der Er
produktion d der Steigorune; des EJ..~ort 

ihulf " L b stand un• er r Bevö 
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J „ Auf der G:cundlage des neuen ökonomischen Systems erfolgt die um

\qälzende ~Jandlung unserer Landwirtschaft in eine moderne t inten
sive Landwirtschaft eines sozialistischen Industriestaates„ Da
mit erbringen wLr den Beweis, daß die DDR als moderner Industrie • 
staat in der Lage ist;, eine leistungsfähige Landwirtschaft zu 

organisieren~ die die Bevölkerung normal mit Nahrungsmittelnaus 

eigenem AufkorlDlen versorgto Das erhöht unser internationales 

.Ansehen. 
Bs ist .t~Uigabe aller Vorstände suf dem Lande, ihre ideologi
sche Arbe:':t; so zu gestalten,~ daß sie voll die Entwicklung der 

Landv.d.rtschaft unterstützt „ 

Un.sere Landwirtschaf·t; hat sich in den vergan:;enen Jahren gut 

ent\•lickelt:. Seii; dem VIII" Deutschen Bauernkongreß 1963 wurde 

die GE=Leistung je Hektar ~ on }1 ~5 auf 35,5 GE gesteigert. 

Die Getreideerträge übertrafen 1965 mit 29,2 dt/ha erstmalig 

die VJest:deutsehlands „ Die vorrangige Entwicklung der M1~wirt

schaft führte dazu, daß die durchschnittliche Leistung von 

30000 kg je Kuh nahezu erreicht, in einigen Bezirken überschrit
ten wurc-:.e e Die zielstrebige ideologische .Arbeit unserer Partei · 

hat Tell a.n diesen guten ;Ergebnissen. 

3e1 Worum geht es in den kommenden Jahren? Die Intensivierung der 

Lano.wi:rtschaf't ist mit dem Ziel einer höchstmöglichen Steige
r11ng der I-'ro.~uh."tiou !l!ei-terzuführen .... Das ist zu erreicheni 

erste~3 durch die um:fassende und allgemeine .Anwendung 

dar wi.ssen.scha:ftlich-technischen Erkenntnisse. 

. = 

Zweit3ns durch die weitere Entviricklung und umfassende 

Ar.:.wenduns des neuen ökonomischen Systems„ 
Dt:·i ij liens durch den planmäßigen Übergang ZU' industrie-

mäß.Lg;en Org:i.nisierung und Leitung der Produktion„ 
rJelche .Aufgaben erwachsen .dabei unserer Partei? 
a) In je1ler LPG liegen noch große Produktionsreserven, weil 

selb~t hinreichend popularisierte wissenschaftlieh-tech
uisclle ßr3:enntnnse nicht oder nur unvollko.JJ..len angewen

det werden" Die Ursachen liegen vielfach in ideologischer 

U:itd:J..,schätzung u1.1.d mangelhafter Qua~ifikation. Aufgabe 

rwe1.er Vo stände ist es~ solchen ideologischen Ur
s.: c::u·n nach:;:;us:püi'~en und ihre Mitglieder zu befähigen, 
r:.Ln.e Veränderung zu bewirken" 

-16-
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b_. Die ·1_r..temüve .Arb;it unserer Vorste.nde zur Klärung ideologi

scb.er Proble.L:le de 3 n9uen ökonomischen Systems hrt in d2r 

Niehrhe: j t unserer )rtsgrup:pen zu guten F.::cf olgen geführt. Die 

Melnz ... 1~1 unserer V!itglieder e;i:'kennt immer besser, daß das 

neue oJ.r.onomische .)ystem eine Hauptmethod<i bei der Intensi

vi srun"' der lund~v L rtschaftlichen Proa kt on ist „ Sie nutzen 
imr er bes er ökon :>mische Hebel zur Steige:.·ung der Produk

tion •. Joch nuß en ;rgischeJ· solchE.n .Auff as.sr!Jngen entgegenge

wj_.ckt v1erazn. im :1eu~n ökcmom.:tschen System nur den materiel

.:. -u P.ru•eiz _zu se1 ~n~ aber nicht, daß die w;l.ssenschaftliche 
J.s~i ung uni pGr.J :.;kt:L\dsc'a.e Plan .ug genau f olche Bestand-
JeiJ e sind 9 dü:i 1v_itaus J-.öhere ideologische Anforderungen 
c.,tel.le l.c 

EinE entscheidcrn~:. Aui'c be der pe!'spektivisc1i.en Planung ist 

lie Festleg1m.g el nzusch.:1.agender Hauptprodukt:lonsrichtungen 

und d:Le syste iati.3c!:)..e lU narbeit au:f dieses Zi.al < D;;.1bei . 
\::orn.:::1t der fä1twic~lunp von Kooperationsbeziehringem große Be-

:ir 
clatrl.une zu 9 um at~h kle.Jneren LP'?- die Vorteile c1e: sozia• 
„~lstin }hen Großproduktio nut;zen ~u :,önnen. ~\usgeh3nd von 
c1 r IV Hauptvorst-;ands..;i"';z rig ha1:1en si·:h unsere Ve1.ände 

1 mer e.:;ser rait '.len. GrundfraGen der Ko·Jperation be1chä:f
·~i0..,0 ü.:id darüber ·: ei der .Mehrzahl der bä ;er„ :tchen Mir;glie

der Kl l!'heit erz:tnlt·. Dj_e Losung der pers..1:'Gktiv:1.sche;1. Auf

gab ,n ordert vor. unseren VorE tänden, ihreJ~ Mitgliedern 

k.l~:. ~ oaclren oaß die Umwälzung _ in der Iano.virtschrn:·'; 

n.."tcht :ai t dr:~r B€i behal tune; der horkömmlichen Be·-:-iebsw. :t"·t

E>cb, ft ver·e:inbar ist Si son.de1•n eim.' Auf'gef;chlosseru..:;i .i... ge .... 
geL.Tusr ueuen Ls-' tungsmet:ho -en ver angt ~ 

c) Der ··~ :rge:ag :~u :1 n<lust;riemäßigen M~thod.e1~ der Proau.kti i . 

r:--r-for•<J.e:r;„ti :ücht u.ur neue Me:lf'oden i :i dG r Le_:tung 9 s nder1 
Puch bedeutende lnirestttionon, dle in Zukunf„~ 11·.'.lr allem voh 
c:Jer ~LiandwJ.rtscha t selbst finanziell zu decken sin„~.. De.zu 

ist es notwen'il~ ä.aß unsere Vorstände . - · ausgehend Vl.ll c11.n 
S.r 11 aprobl\:me·n. c er pers ~~t:lvischen En-twicklung der Lai 1Jc.... 

,~·J.r1.1schaft ·~ im besonderen Maße unseren Mitgliedern in L.")G 
1.r:yp I und I · iie Notwen.di?;keit einer exakten Verrechnung 

aller Pr()ctukta d·1rleßen, weil nur ilber diesen Weg eine plan

mäßige Fondszuführung zu si.chern. ist. Eine vJichtic;e Methode 
is·· dabei der .A- >chluß von Verträgen z :iscnen LPG-Vorständen 

unr Br-igad.E:P „ -17-
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3 „2 Welche Aufgaben müssen 1966 im Vordergi:·und stehen? .Ausgeh::::nd 

von den perspektivischen .Aufgaben wird unsere Partei ihrer voJ.,:z~ 

wirtschaftlichen Mitverantwortung dadurch gerecht~ ~enn alle 
unsere bäuerlichen Freunde dafür sorßen, daß in ihren sozir
listischen Landwirtschaftsbetrieben mehrG besser Jlnd bilJ~g~z· 

produziert wird als im Vorjahr. Dazu ist eine hohe Bete-:J.ir.ung 
am ;7ettbewerb zu Ehren des 20 „ Jal:.restages der .SED zu .."'rre'tchen„ 

Im Vordergrund muß die Durchsetzung der Erlr?nntn~s s-~she:ö. daß 
jeder in seiner Genossenschaft dazu beiträgt• eine1. wiss1;nschaft
lich fundierten Entvilicklungsplan zu. erarbeiten ur.i diesen in den 
festgelegten Etappen zu arf1lllen unc~ zu fiberbi~ c,en. Du.zu ist; 
vor allem auch die Zei·li der Vorber;dtung sowle ö.er .~·.rnrJertung 

des IX. Deutschen Bauer 1kongress~s zu nutz ,u.„ Viel~~ Mitglieder
versarnm.lungen in Landortsgruppen halfen uS-·~its d),r~ in Vorberei".." 
tung des Bauernkongresses a.ufgewm.··fer.en Probleme zur vJei teret;t 

Entvlicklung der Landwirtschaft iu !rlä.reu„ (Es f<:1lr;t elne kurze 

Einschätzung der bishorigen Arbeit unserer Partei in Vorberei~ 
tung des Kongresses) 

„ 

.,..1ß-
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'+ „ E:i.n unbestE>chlicher Maßstab dafür 11 in \7elchem Umfang unsere 
Ortsgruppen die in. aen vorhergehenden Abschnitten dargelegten 
Aufgoben meisternt sind die Proßramme zum Volkswirtschaftsplan 

19660 Sie lassen im allgemefnen eine Weiteren wicklung unserer 
politisch-ideologischen und polititch-organisatorischen .Arbeit 
erkennen„ 
Die l!,ortscb.ri t·0e. zeigl:;ln sich vor allem in folgenden Faktorent 

a) In der Mehrzahl der Proc;ramm.a wird aus der politischen Er

klärunG deutlich daß die Mitglieder ihre in den Programmen 
ausgew:~esenen Leistungen, die sie zur Erfüllung und Über

bietung des Volkswirtschaftsplanes 1966 oder zur V.Jeiterent
wickl11nc; der gesel.Lschaftlichen Arbeit vollbrine:;en wollen, 

als Jhren persönlichen Beitrag im sozialistischen Wettbewerb 
zu Ehren des 200 Jahrt;stages der Gründung der SED, als ihre 
TaJGon zur Erf-ü.llung der nationalen Mission unserer Republik 

bet;r.:.ichi en. 

b) Dia Verpflichtunßen vieler Unionsfreunde, die als Abgeord

nete tätig sind und die Ergänzungen der Kaderentwicklungs

pläne zeigen 11 daß der Durchsetzung der Hauptanliegen des 

Staatsratserlasses über die Aufgaben und die .Arbeitsweise 
der örtlichen Volk:;;vertretungen !- und ihrer Organe unter 

den Bedingungen des neuen ökonomischen Systems, 
der eJ.nheitlich n Durchführung des Reproduktionsprozesses, 
der ßnv1endung materieller Hebel in der staatlichen Lei

tu11c;e.tätigkei t ·; 

... der Pahrung und Ausnutzung der Hoheit der örtlichen Volks

vertretungen und 
der bre:iteJ en :E!inbeziehunc; der Bevölkerung in die Leitung 
des Staates 

schon in vielEm Ortsgruppen große Aufmerksamkeit geschenkt 

w rd„ Oft übe1„Jiegti jedoch noch die quantitative Erhöhung 

11nser~:r.· Mitarbeit .1~n den ständlgen K0 mmissionen und deren 

.Aktivs • 
. d9n 

c; Die .in Proc;.1. ammen vorgesehenen Leistungen sind mehr als in 

de-r V0rgangnnhe it; t uf die Lösung der SchYJerpunkte der ört

lichen Plärv~ ger:'.chtet~ wobei auch die kulturellen Aufgaben 
besser berücksichtigt we~deno 

d' At.eh der E:1 nsat ;, der Unionsfreunde in. der gesellschaftlichen 

Arbeit erfolgt iberlegter und zielstrebiger entsprechend den 
örtlicnen T..Grford:~rni:::sen und auch entsprechend den Fähigkeiten 
und Ne·' GU'lß'- n e:r einzelnen Freunde. 
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Ee ~E-1.g· n sich aber au ~h be eits jetzt Mängel, die im Interess 

e·i nG:.' allse:1 tlgen. E:.rhö mnc; un.Jerer Mitarbeit beim umfassenden 

Aufbau des Soz lisnus schnell überwunden werden müssen. 

'+ .1 'JelchA. HauptmB.u._jel 10.f·;en de Pror;ramnen an? (Diese Einschätzung 
s"t itzi; si .h VO r·uf t'"" .?.Ur . u.f die Fes'{;stellungen' de r Einsät zG 

der Brigaden und ··br e; n IJittarbeiter so ie au.f die dem Sekre
·tariut des Haupt ·orst.c:"l.dea vorliegenden Entwürfe von Programmen 9 

sie wird ·durch dis us -or-l;ung der in den ersi:;en Jahreshaupt ver .... 
sammlvngen beschlossenen Programme präzisiert.) 

a) Einige poli~ische F.~klärungen entspreche~ nicht unserem er 
reichtGn. Bowufjtsein""'stand 9 weil sie nur formale ZuatimmungB

.::r1:lärungen zu m.:.inc.1.1en politischen Fragen geben und zu ande= 
ren wichtigen Problemen keine Aussagen macheno Das betrifft 
3 3„ fo_ge11de Pr'ob .e:mkl.•eise z 

.Die Gefill11:lich e t; des westdeu·t;schen Imperialismus und die 
1 otvJendig" e t "' .. e Atomber:Jaffnune; 1.lestdeutGchlands zu ver 
hindGrno 
In einigen Fäl1e1 ist ersichtlicht daß die Bedeutung des 

20c G~ü dungstaG~s d~r SED noch unterschätzt wi rd . 
Die formale Fe,•t egung, die p >litisch-iaeologi s che Arbeit 

~u verbesse1 n ol .ne dabei die F:~agen darzulege n, die in 

dei. Ortsgr ppe b rnonders im Vorde:rc;r nd stehe n müssen. 
Verschiedeo.-.;lich lä t auch die w:i.lllriirliche Aneinander--

re:..hung 1· oll tiscn.c:r' Aussa3en in e:tnic;eu Programme n deutlich 

ierdan~ aß es si~h nicht in jedem Fall um eine wirkl i che 

W_llenserklärl.WE, un„erer Mitglieder zu de~ wichtigsten , uns 

ceGeawärtig ~ ewe3011eden Problemen han.delto So ist zwar in 

allen GrßJ.ärungea. die nationale Mission erwähnt, aber nioht 
irmer wi:r: rl h · eraus iie cdrekte Not;wend-" gkeit zu stä.rJ-i::e r em 
iiandeln abgeleitet o 

b) Eirige 0Itsgruppenvorstände gingen bei Cer Erarbeitunß ihrer 
P.r·ogramme nicht· .:;enügend von den örtlichen Volkswirts chafts-

, 

/ 

:plänen b?w • .:hren Schwerpunkten aus wodurch dle Potenzen der 
O::i.."tH3rup~ · ~ l ni .... hi; voll gen.utz·G wurden„ 

l'/o die r.ichti ,~ C rientierung auf' die Planaufgaben fehlt , 

sind le Festlegungen in den Programmen meist ens zu all
goameir ~ ~ zw ..:iehon an a.en Schwerpun1.'"ten vorbei „ 

• 
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Obwob2 sich die Mitarosit im NAW stärker als bisher aur 
Planabjekte 1;:onzentriert, gibt es nach wie vor eine Reihe 

pauschaler Ve:t'Pflich·tungen.hinter denen nicht dor persön
liche ntlle des einzelnen Mitgliedes steht, diese oder 
jene ~lanaufgcbe zu unterstützen~ 
Die Beiträr;e zu:;:· weiter·en Verbreiterun~ 4r?~ soz·~alistisc:Oeri. 
De:mok atie siri.d sehr vielseitig, sie i~~Lf.Jfi elti abe::- erkennen, 

daß de:i.~ Inbalt dieser Aufgaben nocn n..1..c t '1.ocra· l riclr'1ig ,.,,. 

ephavn~ wirdo Einige Ortsgruppen sind in ihren Programnan 

überhaupt nicht auf die Mi tarbei·t an der> Durchsetzung des 
StaRißsratsarlasses vom 2„ 7„ 965 eingegangen 

c) De:::> Mang~l, dafä nicht alle Mitglieder in die Pr.ogarnne einbe 

z0gen. wurden~ ist; noch ni ht ffoervrun.denu So stelle t die P ~ 0° 

t1,r'UnLJ : c lnice J:~t;s ·.l'ruppen nicht den kollelrtiven Br.i t al~ : .r 

Ort.sgi·up~e •..,u.m 1 ettbew(:rb anläßlich des 20. Jahre-:-aG·s d&r 

-rü.ndung c1er GED t ,w" zur Verwirklichung der nat1o ia_en I ! • b

sion unse: -vX tepubliK dare- (Von den Mitgliedern de1• Ortsgr"J pe 

Il're::.. tal v BV Dresden~ h be nur .rund 10 % ihren pe .... 1ö1 iche1 

Be .trag ~um P~ogramm d&r ?rts~ruppe abgeg~ben.' 

1+~2 :>iesf: Schwächen sind zum großen 'reil auf Män,:_,el in de:i" Lei·:mngs
tat .:'::eit de.:r Vo~c:stä. _de zurückzuführen. Die uesentlichsten Uän-
ge.::. o.ndt 

a) Di~ au:f dem 11 o Partei·tag erhobene Forderung nach stärlcei~er 

D rchsatzurig wissenschaftlicher Leitungsmethoden, besonder.a 
auch die bessere Analyse der Situation in den Kreisen uud 
:>rtagruppen.:t hat sich ndleh nicht genügend durchgesetzt„ Das 
o~schwGrt sowohl e·ne zielstrebige B differenzierte Arbeit 
d.e r Vorsüände als auch d:to Konzentration auf die ~eweiligsn 

~fohiiJ\3 l"'_pUilkte • 

b) Die Aus,'Jertung der Beschlusse des Hauptvorstande,s „ seines 
J:>.r.äaici.i"l!ILS uud Sekretariats, in diesem Falle speziell die 'i>i
rekti ve für die Jnhreshaut>tversommlungen und Deleg:'ertenkon
:fe:renz.an 196Gu, ist noch ungenügend. Die Hauptschwäche h_er
b,""<. is!J, d&.ß es die mangelhafte Kenntnis der Probleme nicht 
gestatte·bp diese richtig auf die örtliche Situation umzu

setzen. 
-21- -
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c) Durch die o tmals noch man.~lhafte operative Anleitung und 
Unters-t;ü-~zung der Or·tsgruppenvorstände durch die .Kreisvor
stände is·t es in manchen Ortsgruppen bis jetzt noch nicht 

gelun.cen~ zu einer kontinuierlichen .Arbeit mit jedem Mitglied 
zu kormen~ :i.hr:i die vielfälticen Möglichkeiten der Mibarbeit 

zu erl~iutern 1 und zuc;leioh seine Verpflichtung zur Mitarbeit 
überz0ugend nu.c~J.ZU\Je::i.sene 

~;. „ 3 Die Ursachen dieser Mängel sind vor allem ideologischer .Art und 

gehen besonders auf folgende Unklarheiten zurück: 

a) I:-T0 ~h nicht alle Vorstände haben erkannt• daß die Erfüllung 

un..serer nationslen ßHssion auch zutiefst den Interessen der 

Christen entspricht und ',rJir deshalb aus unserer chr1.stlichen 

V0ran.tv:-01·tung heraus gerufen sind, durch tätige Mitarbeit 
die historlsche llu.fgabe unserer Repub1.ik verwirklichen zu 
helfen. Infolged03seu haben es manche Vorstände auch nicht 
verstandent den Mi:tgliedern deutlich zu machen, daß die na

tionale Mizsic·n Entscheidung und Tat eines jeden christlichen 

Demokraten erfordert. Die meisten Unklarheiten gibt es dabei 
nach wie vor über die Gefährlichkeit und Aggressivität des 
westdeutschen Imperialismtiso 

b) N0 ch nicht in allen Vorständen herrscht völlige Klarheit 
darübGL'• QaB die Grundla0e aller unserer Erfolge die feste 

Gemeius~mkeit oller demokratischen Kräfte unter Führung der . 
Par~ei der Arbeiterklasse ist und daß deshalb der 20w Grün-

duL.gstag der SED e1.n. bedeutsamer Feiertag und .Anla.ß ~·~ für 
-;:.le nerktätigen unseres Staates ist, neue Initiativen zur 
Festigun~ und Stärkung dar Republik zu entuickeln. 

c) .Auch die außerordentliche Bedeutung des 11„ Plenums des Zen

tralkomitees der SED für die gesamte weitere Entwicklung un
serer soziaJ. 4 .stischen. Gesellschaft auf allen Gebieten wi~d 

noch nicht; in ihrem vollen Umfang erkannt „ 

Dj ·a Klät•ung die::ier Fra0en stand auch darum nicht geniie;end im 

I!1J:ttr.;lpu:nkt der Vorb.arei·tung der Jahreshauptversn:nm.lungenl' weil 

s:2.c'2 die pGrdönlicl en C'l0spräche häufig noch zu einseitig mit 

ÖI.'tlichen Pro1ü~.raen befaßten~ ohne die Ver·oi.ndun.r; zu den Grund
~·:cac;en. un.Be::·.:;;r Po· ivik horzuste.,!,.len. 
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Appell an alle Vo~stände und Mitarbeiter, die Jahreshauptver
sammlungen zu nutzen, um durch eine zielstrebige und offensive 
ideologische Arbeit alle Unionsfreunde und weite Teile der uns 
nahestehenden parteilosen christlichen Bevölkerung zu unermüd
lichen Kündern un.d tat;freudigen Vollstreckern der nationalen 
Mission unserer Republik zu erziehen • 
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lI. Ref~rat des G~n ralsekretä.rs 
„~.... µ ..... .sai-------...... ..... ...... 

filn .eitungt 

l1nserer · s ozialistist.}hen I{ t.lturpo:.i·liik komn1t eine erhöhte Bedeu

tung bei a~r Lösung der im Präsisimnsberic!b.t dargeleg·tan A~
gaben des Volksvli.rtschnft planes 1966 und des Perspektivplanes 

bis 1970 Zt „ 

Dia Meist't.ng dGl· tec huischen Revolution unter den Bea ingungem. 
des o..m.fassenden A2fbaus des Sozialismus führt zu eine.r Ver·wll

ko:i1mnune d :..oe• .~ns ... bli chen Dasetns und per Persöniichkeitsent
faltung ., 

Im Unte;.:-sch :l.ed zu ·aen Auswirkungen der 1(lissenschaftl i_ch-teeb- · 
nischen Urr:wül:mnz im .Kapitalismus werden\ bui uns soziale llnsi
eherh;.d:i.. und Existenzzerstörung, geistig~ und emoti male Ver

a?mung" mensrjhlic 1e Vereinsamung überwunden,. 

Die für den Kapitalismus typische Entfremdung des Menschen wird 
. \ 

:l.:r.l dem Maße gegsn~tand _los, wie die 1·ierl{tä~igen teilneht:l9n an 

der Lenlnu~~ urtd L ?i liung des Staates und sinnvoll ih.x· 19ben ge-

atalten„ \ 
i 
\ 

' 
1. Sozi.alistisc t.e Ku.lturpoli tik bedeutet: Die Werkti.itigen zu be

fähig~n. bem:.ßl:ier Träger der wissenschaftl\oh-technischen 
Revolution zu m~in 0 das Bildungs- und 1';ult7\1grniveau des Vol-. . 
kea ~u '3rhöhen den sozialist; ischen Menscfle~ zu formen. 

' 
Uns ,-re .Partei ·)ekennt sich zur sozialist~sch~n K lturpolitik, 

l 1 

weil dis aus d~r christlichen Ethik zu z1iehe!\den g1;1sellscbaft-
' liehen de hlußf :>lgeru.nsen 

pol.ltik überei.1stimroon. 
voll mit :·•en Zielen unserer Kultur-

/ 
1 
1 
1 

In den ~uf der IX ~ Sitzung des Hauptvo~standes beschlosse
nen FJ..uLd~atze .1 für. die kulturpolitische Arbeit stellen wir 
d!.e Forderung„ e~.ne echte Kulturatmosphäre in Stadt und Land 

rrlt ecbaffen z,u helfen, fordern wir unsere christ liehen Kul-
1 

t;u~~eha:ff .anden au1 0 ihr Leben und Sctlaffen eng mit dem werk-
tüti15en Volk zu verbinden. 

\ 
\ 
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Dn.rlegu 'lg der erz.ia lten Er3e bniuso 1n der kulturpolitischen 
Arbeit in aen ~· ohnbezir~~en und Dorfklubs sowie _der ßrfolß 

dsr unsare Pa_„tei angehörenden oder nahestehenden J.\ultur

schaffe Jd n, 

1 1 Darlegung der Auf gaben und J!lrfolge auf kulturellem Ge
b:f.e .• Da e:. Betonung der Kont ... nuität der sozialistisch D 

K1l"'-urpolit.:- k. Dabei Auseinande.rsetzunc; mit den IJie1nun-

„ 
• 

geni • 

- DLe ILit.ik n e1n1gen untragbaren Erscheinungen i.IU kul

turellen Laben un~erer Republik sei ein RUcktall in die 
Periode Cl.es Dogmatismhs; 

- Eß hnnae t sieh um eine Kampagne. die alle Schrift~ 
\. 

s;.;ell~n:.• rr d Kiinstler in der DDR bedrohe; 

- Don Schrif~stellern und Kulturschaffenden ko~me heut• 
die Rolle von Propheten zu, das heißt, sie h~tten die 
Führ 0 de Nation übernehmen. 

D • L..~ e zung m t ein g n ndonz n,· di 
i.2 ;ihn:. .n c ~ k ik de.&:: id oloeische Divaraion 

nne mp ri 1 st n in unse- Republik 
eint, tru ..,.en \II' don un Heraus beitung folgender Grund-
.·1-~ 

11 l:• 

~" Der Str ndpunkt ae6 Nonkonfo.trmisnr ls•I; gegenüber dem 

a:1ozis.listischen Staat nicht möglich;· 

il:l-

- die Ideologie des Skeptizismus wirkt zer~etzend auf die 
schöpferische Initiative der Werktütigen; 

~ die Entfi~mdungstheorie hat in unserer sozi~listisehen 
•. c„ncchel'lg:.:i:Ei ... )J.~,~.1.aft kei.~.~n Bocleu s 

1nter · n &<lingungen der sich feindlich g'egenüberste
henden be.iden deutschen Sto.aten kann es keine einheit
liche deutsche Kultur geben. 
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2. Kunst und Lit atur sind ei~ wichtiger Faktor im Kacrpf um 
<li"' Lösung e~· nationalon Fre·~e „ 

·:!aehsendes In~er ss in Wesudeut·soh land an GD.stspie len un e

rer Theater und Orchester, an unserem Buchsehaffen. 

Unsere Kulturncho.ffenden werden der großen nationalen Auf-
6abo mu geret;h·ll wenn Eie es verstehen die Entwick. ung de 

DDR u1 d i a filt.11schen in ;'werken von hoher ·<-lualit:it widerzu

spiegeln„ 

Unsöre Kü1stle· €rwarten 9 daß ihnen UI.!sere Partei hilft b 1 
dor Ver.'GjefUilG {Er Kenntniss über den Zusammenhang der . oH· 
tisGhor .• ök~no'iliE'cl1en und geistig-kulturellen P:f'ozesse 9 bEJi 

\ 1 

den: 3.r'rn nr.a.1 d n:- Geaetzmäßiglceit en des gese l lacha:Ztl k hen 
1 

benst der 1.':id, rsprüch und Löst1ngen m1d der Pers l~t ve · -

seres lf ol1{0c o 

Des wei1;eren )ilt es den Bostrebunc;eu des Bonner Staates, . 
dw."ch ideol-og sehe Diversionst:::tic;keit eine Kluft! zwischen 

dan Kul u sch..iffEnd ,n auf der einen Seite und denl ierkt::iti
~en u.n.3 m s_..-:-pm r ozialistischen ~.Jt.::iat auf der andkren Seite 
;u erzielen u.1a unser Kulturschaffenoen at1f die - ~osition 
aos dr5_.tt~n ·. i _,ef' abzudr·""-.nt;en • durch 

ideologische .u·bf. it zu begegnen„ 

verstlirl~te .. litisch-
/ 1 
1 i 
1 

.:!~„1 In Diekus-;iouen nach der wissenschaftlichen Konferenz 
u·n · r::: B·, rowskis ~·.rur'den von einigen uns rla~eetehenden 

'Jehr·iftstolle1=n (Eo Hering, R. A. ;:;toll) .rn~iohten ge

üußert, a e 2.1eigen. rJaß es Unklarhe i.ten in il.er Frage 
1 

gibt, ob ~ ine gesa~taeutsche Literatur existiert oder 
ni~ht„ 

Unter den Bedingungen eil1ea zweigeteilten Deutschland 
1 

\:ann i:s k ·.r ges .... mtdeutsehe L;iteratur geben (IDarlegung 

"er .unter.:;...,!'. ~.adlichen Kulturpolitik beide~ dtJuü,scher 
St"la ten, rle1 gemeinsamen nationalen Anliegen c~ er pro

gr?ssiven KilturnGhaffQnden Jestd utschlands un~ der Kul 

tu sc~1aff1,nd .n der DDR, di Untersc'1iedlichkeit. der Auf

ga~on a r ß hrit't;oteller Lestdeuts .hland und d r DDR)~ 
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Vo~ unserfn verbcinden teht die Aufgabe, diese Probl•
ma in Zttsf r::.1'7enhang mit der Erläuterung der nationalen 

1\'lü;sion ur..scres Stantes b i unseron Kulturs „ha.ff~nJen 

zu klären. 

Nic;ht zu billigende Tendsn zen sind vereinzelt bei unse
r.en Pr2~seorgo.nen aufgetreten. So gab es z. T. eine 0 r-:
sehätzung ästhetischer Kr:l tarian und eine Verltennung der 

noum ~ue.lit ]t unserer ~ozialistisnhsn Naticrnallite.ratur 
' (":ra~zengot d" jl "'f r'!"a incogni.ta")" Die Res'Jnans auf,1 da 
'\ 

be-' e~ter:C1 :J1terna'üional Schri.ftstel lertre .~ren wari1, unge-. 
. ' 

nü[ end. In e · :i.igan Report gen zeigten sich ve . errte,. Da>'.'-
stc llu...nßen unseres sozial:l.ntischen I.ebena (z. B,. "E11n 

Dorf an ~!n:1e seine:i: 'l'age''r, Union Dresden, 2~ • ·12. 1965)" 

Die Abt;oilmg .Kulte hat - l Auf3ab l{ritischer die Ar
beit de K1lturredakti.)nen einzusoh.'..it zen und oine bGs~ -

kul. urp>litisch Anleitung zu geb~n. 
i 

2~3 Die Mä1-ig:~l 1 die hier dargelegt wurden, sind nicht, wie\ 
oinir; Uni msfreunde mein°n, Ausdruck dessen, daß ein , · 
t1arter t ur·; ~ der '" ltur.:oli·tik durchgesetzt werden soll„ 

\'Ji·c bol:r :r ;it;en lediglich die vom Hauptvorstand. beschlo•..: 
nan n kult ~ litischen Grund~.:itze und wenden uns ener
sis, 'h gegen Tondenzen, die durch mangelhafte Lr;itUDßS

tJt;.Lgkeit <;ugalarsen vrurden., 

Dia erh•'hte Bec eutung der Kult'.lr n unserem Leben verlangt 
von .ns a 1 s Pa1 t ·i erhöhte Anstrengungr:m 9 erhöhte Verant
.1or tung, 

naa zu nrde;itl:tchan, sollte mit Lnhal, unsere~ Beratung sein„ 

3„ Die de~- !~ rnJ.liengosetzbuoh zug unde liegende Auf .. assuJg über 
di FunJ:tion ircn J!:ne u.nd Familie entspricht den von der 
chri:.:tJ.: che.u E""hik VOl'ge zeichneten Verh ltensnorraen. Es findet 
desha?7}-, die .Zustimmung breit ste:r KreiE•e der chri:.~tlichen Be
„,ölke .61.l!.ß und i:1ird auch in :es ~de11t seh1.and eine übe zeugende 

W1.rL:une ::J müber, vor al em im V'ergleict mit der dort zuneh-
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.nendsn u.nc-: um sie t greifend .n 1/ergiftung der .familiären 
Be"~ iehungen und (_er öf.:entliehE1n Moral., 

11.u..: .... der SJnod1 111 Züssow hat 1!'1·au Rektorin Krurnmacher am 
Famili ngcset ~buc:.b bo ... ) 1C1e~a bt:1g ... üßt, daß es die Bedeutung 

i r '1'am ... 1:1e e.• öt1t· 1 tch d::ts R'•llte f"i.„ die . Kirchen in der 
DD, An laß s i l ~.u pr:.Lenll auf 1.1 lehe ·„;eise sie ihre Verant· 
wortun0 für m>ra:.isch Sauberkeit im .Hinblick aUf die Situ-

ti n in \',e:Jtdeu sahl3nd mJ.hrnehmen konnen, 

.... In· Ja ro 9'"5 iot "' deut ich r alB zuvor g~worden, daß der ' 
ei- u g cdtfl J~ il der cbri&tl eh n Bürger und kir hliehen 

Amt "G.rig l se r : la„ in ·1 e sozialistischen Gasel lschaft 
g .funa sn u d ai t :J d r Prak ·-1zierung der g~!llic insarnen buma ... 

n1.stisch9n Ve1•nni·W)Itung bew'.:ihrt und Ansehen erworben hatv 

Di€ 30 1autiß& G(„n.e Lnsamk i t und vertrauensvolle Zusa::1menar-

be i-':; YJll Ch iHt m:.t Marxisten und allen anderen Bürgern 

in unsere~ e !>Ul :.k ist das Er€ e bnis dos durch daa Kommun1-

qn von Juli · 95 ·~ duroh d n 9,. Februar und die Begegnung 

· ~·ori1 ·1a. Augus·~ rn::. de:r- Wartbu. f eharak terisiert9n ·:iages un4 

üil .... '3rer beb· 11.\ en una kont r:uierli ... hen kirchsnpoli tische1 

Arb ilt. S: e I1li.ui".tt all V6 rsuc e der Bonner Ultras, Christen 

in uer DDE get,e.n il.ran 0~~r.1.t ~ r.t._"Lßbrauchen, zunichte ... 

4.1 Im Ergebn:. der Anstreng1.ir10en unserer Partei und aller 
l.n der Na ·:.:n::alen ... 1ont V()l.eintan Kräfte um eine neue 
·-tu~lit„~t ( vt" kirchenpolitj_schen ~beit konnte erreicht 

rJG • en ~ 

) Di.e g:r:< ß r abrza.hl der kirchlichen Amtratrüger bekann
te si0,t r.ts 1i d n und offen ~ur Kernfrage der natie
nal r. rission unse ·r Republik - zu verhindern 9 daß 

'"'n .19•" -~;"llan n')ch elnmal: ein Krieg aus~;eht ""'u und 

vi l C istliche forderten ihre westdeut5chen Amts
brü 1~r uf, für di Herstellun normal~r und sachli
che~ B ziehungon, für eine Politik d r V6rnunft zwi
sch in t eid n deut~ hen ctaat n einzutretan. Fast alle 
Bis ~höf e sowie nz::ihlige Geistl·'che nahmt n gegen die 

Ato 11 ef ahr ,;i;eg n di lerjb.hrung der Nazi- und Kriegs-
ve ) e '1en und die H~·llsteindoktrin s·tellung. 
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b) Itie Pfarrer und kirchlichen Amtsträger benühten sieh 

im Zusa·~:lilenh.ang mit dem 20. Jahrestag der Befreiu~ 

überall ~-n unserer Republik um eine ehrliche ·Bewäl
tigung der Vergangenheit und bekannten sich 0ffen zu 
ihrer humanistischen Mitverantwortung in den Lebens

fraßen unseres Volkes. 

n) Eine größere Anzahl kirc 111 ic her Amtstr2:ger beteiligte 
sich an den Veranstaltun3en zum 20~ Jahrestag der CDU 

Das zeigt, wie sehr im Ergebnis des 11. furteitages 
das Ansahen unserer Partei unter kireh liehen Amt .o. 

tr.igern gevroehsen ist • 

d) Bedeutend mehr kirchliche Amtstr'iger a ls in de:r l/<':r
gangenhei t beteiligt9n sich aktiv an der Vorberei
tung und Durchführung der Volkswahlen 1965~ 

65 % der evangelischen, 61 % der katholisch•n 11.Dd 
über 90 % der fre1kirchl1chen Geistlichen geben ihre 
Stimme den Kandidaten . der Nationalen Fr~nt, daru.nter 
erst: .. alig ? evangelis che Bischöfe. 98 Pfarrer wurde 
al·, „„01,~svertl'etcr in ihreb Gereinden und Kr is 

de:_"' ooec·ai:iten Bevölkerung p;ewjhlt. Sie ne;1 men in 

d·$rer \leise auf die Entwicklung in ihren :ahlkrais n 

Einfluß und tragen unmittelbar zur weiteren !~ntwick

lung unserer sozfrtlistischen Demokratie bei 

Wir können mit Genugtuung feststellen, daß der 'iJeg, den 
die christlichen Biirger in der DDR für· die friedliche · Zu

kunft unseres Volkes in der Ger.J.einsamkeit mit allen demo
kratischen Kr .iftßn beschritten haben. wachsende Bestä

tigung und Anerkennu.n3 dure~ die Aussagen ökumenischer 

Gremien der .veltehristenheit, a ie wiederholten Frladens
appe lls des Papstes und nicht zuletzt durch aie Beaoalüs
a des lI. Vntikanisehen Konzils gefunden hat~ Das 13t fü 
die Christen in der DDR eine Ermutigung, sich in Zuk nft 
noch stärker für die Verwirklichung der Friedenspolitik 
der DDR einzusetzen. 

„ 
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4.2 Auch die Christen in Westdeutschland werden durch diesen 
.7andlungsprozeß bestärkt• sieh gemeinsam mit allen fried

liebenden Kräften der Bonner Notstandspolitik und dem 
Streben der Ultras nach atomarer Bewaffnung zu wider
setzen. Das hat auch die westdeutschen evangelischen Kir
chen veranlaßt, sich in einißen ·Fragen um eine realisti
schere Haltung zu bemühen. Mit der Denkschrift zur Od r
Neiße ... Grenze haben sie 1n der Bundesrepublik eine Diskus

sion eingeleitet. die in der Auseinandersetzung mit den 
Bonner Revaneb1st61 n zur Stärkung der westdeutschen Frie
denskrü.fte beitragen kann. Morddrohun[~en und Brandstif
tungen gegen kirchliche Persönlichkeiten, die die Denk
schrift befürworten, sowie Diversionst itip;l~eit gegen di• 
DDR su verstärkeni unterstreichen daao 

5e Ander~rseits gibt es in eini3en Kirchenleitungen und bei 
einigen kirchlichen Amtsträgern widersprüchliche ~rschei

nung"n, die zeigen, daß bei ihnen noch eine 1~nza.ttl pclitiscb
id~ologiseher Unklarheiten besteht. Von den Bonner Ultra& 
wird Tel'sucht, das auszunutzen, diese Persönlichkeiten un-. 

ter Druck zu setzen und zu Äußerungen gegen unseren Staa' 
TU varanlassen9 um die weitere Festigung der politisch-mora
lischen Einheit und das Bekenntnis aller Bürger zur gemein
samen humanistischen Verantwortung zu stören~ · 

Ausdruck dieser Unklarheiten sindt 

5.1 Die Tatsache, daß katholische Bischöfe aus der DDR ge!!lein
sam mit westdeutschen katholischen Bischöfen mit dem 
polnischen Episkopat Briefe wechseln, in denen di• beste
henden politischen Realitüten i~gnoriert werdena 

Der Beifall der westdeutschen Revanchistc.n und Atomkriegs• 
strategen sollte diesen Bischöfen zeigen, daß ein s~lcher 
Schritt, der die Existenz der DDR und die Friedens~nse 
an Oder und Neißs sowie die brüderlichen Be ziahunßen zwi
schen Volkspolen und der DDR nicht beachtet. weder zur 
Ver öhnunr; n~eh zu Frieden und ~ntspannung in Europa bei
trägt~ 
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5„2 Da .ßemJhnri~ die r'iktion einer kiruhlicl-e ßinheit zu 

erhali.e e 

Die von den lmperia listen herb i;~efiihrte Spa 1 turg 
Deutschlands hat auch die org~ nisai_:;orische Einheit der 

Kj_.rchen z~'rstört„ Dur 'Versuch die: ... e B' .ktion durch gleic 

zeltig l n:_ mit; c;leieher The'Ilatik durche;eführta Synoden 

oder dm·ch gemeins~~ mit; westdeutschen Bise· ofen abge 

l eu I~l-:1 ·· rungen anfrech. zuerha lts dient ·-;red er der Ein 

hett; dt!.i: ~:i1cl.1en n,)ch aer .1'e ervereinigung ~Gider de t
sci1er stae.ten. ciie vertiefen die f' nl tung dll.rci1 Unter-
s liülizung de+- Bo .. ne ' Hallste '.ndokt 

5~3 In der Behauptu-1g unsere P.i.:e„ sA t fJibe Sch varz-.:eiß= 

.PJ:a ere i und Haßpropagand 

Um. Clen Fr:_ed~1 ~u sichern und zu f,stigen · ist .:;a nöt g 0 

d·1e VNst:fürnts .:hnn . J.mperiaiis ten d 6 durch das Streben 

nach . tcmwc.f'fen und RaYanchepoliti die .:Jicherheit in 

Europa g:ef:;lu?:J.en. beim Namen zu net n n .. Das ist eine I'r 

f'c.l ..:1f1.~ \'ahrhaftigkeit und de:r iJ.3ra;- t\\')rt~ für den F i 

d&.n <J 

Unser Haß geg3n die imp~rialistiscben Kriegsbrandstift er 
ist eine bewn 3te Haltung aus Verantwortung und Li ebo zum 

Men·:iehen \.1..nd ~um :F'rit.:den„ 

5.,. In derr. Vorwur::~ die .i';lanöver und Ubi.:n3an der N·:.t i --ma:.en 

Volksar.r:-.1.ee unci der verbünCJ.eten sozia·u.st ischen Ar meen 

r:i.ef'en Angst und Sorge unt;er den Menschen hervor .:-

Die w·estdeutschen lmperialisten haben zum Be i s piel das 
"'-r 0 :er "Oktobersturm" durchaus als ernstge meinte War-

1mng und als Schlag gegen ihre 1\t~mkrier.;spolitik ver.., 

3tanden~ 

Auch der Ch .·i~:t weiß, daß der Friede [Jegenu) er e i nem pot e 
tiellen \ggrf•ssor nur gesehJ.tzt we. den kannl'I '7en.r,ier v er

teidigt vird„ 1rausenae von j11nr;e 1 Chri.sten le:..sten deß

lls.1 in de. N!_ t.i. :lna len v_ollcsarmea ihren ..l!ihranci ienst „ Aus 



• 

• 

I 
t 

- 30 -

\ 
Liebe zur Heimat und im Bewußtsein, da~it dem Frieden 
zu dienen in dem unser Volk und auch unsere Kirchen 
:allein bestehen können, sind sie bemüht, sieb c:;ute Kennt-
1 

nisse in der Handhabung der ·.-;affen zu erwerben. 

Die ablreichJn Vorsehl:ige unserer Regierung zur Frage 
dee Atomwaffenverzichts, des l\bschlunsea sinea Nie ht
Angrif!a-Paktes, zur Abrüztung und l!:ntspannung zeigen, 
d ß es unse"Pe? Re _:ublik bitter-ernst im ~insa t z um den 

F ieden ist „ Alle diese VorschL~ge wurden von Bonn abg -
lehnt. Dureh da.s unablässige Streben nach At,.,mwaffen · 
haben die westdeutschen Imperialisten die Bedrohu.Dg de• -

Friedens stJndig erhöht. Um zu verhindern, daß noch ein
mal von Deutschland ain Krieg ausgeht, sind di vereinten 
Anstren_gungen aller Friedenskri.ifte nötig. Dazu gehört vo~ 
ran~ig dia _weitere Stärkung und der bewaffnete Schutz der 
DDR, des ersten de~tsch~n Friedensstaates. 

_ Wehrdienstverv1eigerung ist unter diesen Bedingungen für 

einen Christen in aer DDR keine Haltung, die seine• Frie

densE 1 trag entspricht. Christlicher Friedensdienst be
deut ;it in jedem Falle aktiven Einsatz für den Frieden. 

5.5 Schließlich hat es kirchliche Stimmen gegeben, die i n 

ainer _Instruktion des Ministers für Gesundheitswes en zum 
M t"C"$r- und Kinderschutzgesetz, einen sittlichen "Da!!!lD•• 
bruc " sehen wollten. Dazu ist festzustellen, d .-:::13 allo 
Bemühungen unserer Gesundheitsorgane darauf geric htAt 

sind, den Schutz .-on T.eben und Gesundheit von Mu t ter und 
~~ind weiter zu erhöhen. Diese Bestimmung ist ausschließ-
t i.eh Ausdruck unserer Sorge U!ll den Menschen. 

Di1~se Unklarheiten zeigen, daß es bei einigen.kirchli chen 

.Wmtetrilgern eine 0ffensich tliche Unterschätzung der Get:ihr

liohlrnit des lmperialismus, vor allem das mstdeutschen Impe
rialismus, gibt. 

Der amerikanische Vernichtungskrieß gegen das vietnames ischa 
Volk und die Absicht der westdeutscheDltmtaricilisten, Deutsch-
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land zu einem zweiten Vietnam zu machen, dulden aber im 
Interesse des ."·'rieaens und aes Lebens keine i.ompr"Jmissa. 
Deshalb ist Klarheit in allen Lebensfragen unseres V1lkes 
nötig, die den -.·.1eg für aae politische Engagement und die 

verantv1ortungsvclle h·i~arbeit der Christen im Rin3en um den 
~rieden und aie Zul:unft unserer Nation bereitet und ihnen 
hilft. mit ihrer ganzen Kraft diesen Dienst zu leisten. 

Klarheit in diesen Fragen festigt die G0oeinsamkeit und ver
trauensvolle Zusam '.~eparbeit aller Bürger unseres sozialisti
schen Staates. Deshalb kommt es darauf an, sowohl parteiliche 
kultu:r.poli.tischa als auch kirchenpolitische Konsequenzen zu 
ziehen und auf allen Gebieten die schöpferischen Kr:-.tfte in ih
rer ßntwieklunr; r:irksam zu unterstützen • 

. III<J Diskussion 

Damit sich die f;l:_tgliedert Nachfolgekandidaten und G<iste dea 
Hauptvo~standes sorgfältig auf die Beratung der im Prlisidiums

bericht und im Referat des Generalsekretärs auf geworfenen .Proble 
me vorbereiten können, r:ird ihnen die Konzeption für die VIII. 

Sitzung des Hauptvorstandes spätestens mit der Einladung zuge
leitet., 

D ·_e Abt i. : ngslei ter be tm Se:,retariat des Hauptv,rstandes und 
d10 Bezirksvorsitzenden werden beauftragt.die Sitzungsteilneh
LJer 1.n persönlichen GesprJchen anzuregen, sieh auf bestimmte 
Probleme speziell vorzubereiten, aber gleichzeitig von sich aus 
die Fragen in der Diskussion anzuschneiden, auf die sie selbst 
ode:t" die Iflitglieder ihres Verbandes eine ;rntwort erwarten-., 

A1J_f der Grundlage dieser persönlichen Aussprachen iat ein Dia- · 
kussionsplan zu erarbeiten, der dem Sekretariat des Hauptvor
standea am 17.1~1966 zur Bestätigung vorzulegen ist. 

Jff!s isc zu gewährleisten, daß sich mindestens 30 Unionsfreunde . . 

o . ....., '1ie Dis1. uasion orbereiten. 

"" 32 -



• 

• 

= 32 .,,. 

IV" ~se„ des 1!.@ptvorstandes 

Der Hauptvors~and wird auf seiner VIIIo Sitzung folgende Be= 
s~hlüsse fassen1 

1 0 Be~tätigung des Berichts des Präsidiums und des Referats 
des Generalsekretärs 

/ 
2„ Besch1ußfa.sslmg über ei.Jli" Erklärung zum 9~ Februar '196·", o 

/ 

" ~g,taltunseJ!..anl,äßlieh der V'IIIo Sitzunfi.~.Hauptvorstandes 

Im Zusam enha.ng mlt der VlIIo Sitzung des Hauptvorstandes werdel 
·· Be~;i . :s erba.r-.d [agdebu.s;g f lgende Veranstaltungen durehgefühJ 

1<) A Abend des J1e Januar finden in oae 30 Ortsgruppen des 
BV Ua~deburg die Jah.reshauptversammlungen statt, die.von 
Teilnehmern der Hauptvorstandssitzung beSl.\oht werdene 

2/l) Ebenfalls am Abend des 31. Januar wird in l!'riedensau~ 
Kreis Burg, eine differenzierte Aussprache mit Christen 
und kirchlichen Amtsträgern durchgeführt, in. der Unions
freund G 5 t t i n g auftritte 

VI~ Teilnehmerkreis • „ 

Neben den ständigen Teilnehmern an den Hauptyorstandssitzungen 
werden 60 Gäste eingeladen: 

1~ JO hauptamtliche Mitarbeiter der Partei (Stellvertretende 
Bezirks orsitzende~ Wirtschaftssekretäre der Bezirks
vorstände und Kreissekretäre) 

2o 10 Mitarbeiter der Partei, die leitende Funktionen in 

der Wi.rtschaf't, besonders in halbstaatlichen Betrieben, 
-lGH oder LPG ausüben (möglichst Kreis= oder Ortsgrupp~n
ors tze.nde) 

3~ -~o •'itarbeiter der Partei; die auf kulturellem Gebiet 
tät'„ _g sindo 

4f> 10 Mitglieder des Bezirksvorstandes Magdeburgo 

= 33 = 



• 

c. 

· _!a_gesordnung, _Zeitplan und Auswertung der 
Hf-Sitzung 

~~.:- Für die VIII„ Sitzung des Hauptvorstandes wird folgende 
T a ß 0 s o r d n u n g :festgelegt1 

~ Bericht des Präsidiums . "' 
2.:i Aussprache 

3 Re:f'erat des Generalsekretärs 
'.'-o .Aussprach 

5o Zusammenf assu.ng der Aussprache 
6t} Bes-..hlußf'assung 
7. Suhlußwort 

II~ Die VIII~ Sitzung des Hauptvorstand.es ist .na.eh folgendem 
Z e i t p 1 a n durchzu.führenz 

• 

'. ',5 Uhr 
1J„OO Uhr 
14('00 Uhr 

15e45 Uhr 

16~15 Uhr 

1f3o00 Uhr 
20000 Uhr 

Eröf:fnung. 
Bestätigung der Tagesordnung und 
Wahl der Redaktionskommission 
Bericht des Präsidiums 
Mittagspause 
Beginn der Aussprache 
Pause 
Fo:rtsetzung der Aussprache . 
Abendessen 
Jahreshauptversammlungen in cao 30 OG 
des BV Magdeburg und 
differenzierte Aussprache mit Christen 
in Friedensauo 

~ 34 = 



• 

2o piensta.g, d. 1 o Februar 1966 

9.00 Uhr 

10030 Uhr 

11000 Uhr 

13000 Uhr 

14.00 Uhr 

15015 Uhr 

16o)O Uhr 

Referat des Generalsekretärs 
Pause 
Fortsetzung der Aussprache 
Jli ttagspause 
·Fortsetzung der Ausaprache 
Zusam.menf assung der Diskussion 
Bericht der Redaktionskommissionen, 
Beschlußfassung und 
Schlußwort 

IIIo !uswertung der Hauptvorstandssitzung 

Es ist dafilr zu sorgen, daß die VIII Sitiung des HauptTorstan
des entsprechend ihrer Bedeutung ausgewertet wirds 

1 o Ab ~1o2066 im Zentralorgan, in der Bezirkspresse der 
Partei und in "UNION teilt mit"o 

2o In. d n Themen des Monats für Februar und Mär~ 
3,.. In einer Broschüre, die zusammen mit dem Theaa des Monats 

für März 1966 auszuliefern isto 
4o In erweiterten Bezirksvorstandssitzungen im Februar 1966, 

. an denen die Delegationen des Hauptvorstand.es teilnehmeno 
5o In Semlnaren1 

a) In einem Seminar des Sekretariats des Hauptvorstand.es 
mit allen Abteilungsleitern und Instrukteuren. 

b) In Seminaren der Bezirkssekretariate mit den Kreis
und S·t;adtbezirkssekretären sowie Instrukteuren~ 



e 
e 

libt. Kuü.or 

Vorlu ·e für die Sitzung 
cie 4eJrreturiats ues 
HV W::\ 3. ' • 1966 

D...ls Se~:r-etariat des Hauptvorst.:„rndes cöge beschlie3en: 

:t.ur l)u:rchführung üer 2. ·: gän :u.ng• uer l~nlag zur K·~dexziomen-
·rlat -, r„i d ~o t,_; 1 · P d· ...i all .Jtal z_ ~s · t •e :....i~e (bisl:er 

Instrukt ure es Xreisvorstanuec- , die v.3.es, UJJlctßio.n t.1.::i 1 o 1. ....66 
ecl0iden? als beutritict c lt n. I~ übrieen i ·t ach uen Bestim

~Wl[en tl-r Kadernomenilatur ·zu verf~hren. 



Sekretariat des Hauptvorstandes orlage tür die Sitzung des 
Präsidiums des HV am 4.1 a19-6 

Betr.: Einsatz von Delegationen des HauptvorstandeG zur Anlei~ 
tnng und Unterstützung der Bezirks erbände während der. 
J ahreshauptversammlungen und Dalegiertankoo.1erenzen 1966 
= = = = = ~ = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = ~ ~ 

ZUl' weite ren Erhöhung der Wirksamkeit unserer Partei werden wäh
rend der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966 
in allen B·3zirksverbänden Delegationen des Hauptvorstandes einge
setzt ~ 
Die Mi t glieder der Delegationen des Hauptvorst~ndes helfen den 
Bezirks- und Kreis vor ständen, die sich aus der "Direk·ti ve der J ah
reshaupt varsammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966 der CDU" er-

- gebenden Auf gaben durchsetzen. 
Die Delegati onen des Hauptvorstandes setzen sich wie folgt zusammen: 

:SV Bostock 

BV Schwer i n 

BV Neubrandenbur g 

BV Pot sdam 

BV Fr ankt ur t 

BV Cottbus 

BV Magdeburg 

Ufdn. 
Ufd. 

" 
n 

" 
" 

n 

" n 

" 
" 
" 
" 
" n 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" Uf dn. 

Ufd. 

!:utzner 
Niggemeier 
Liepolt 

Höhn 
Bastian 
Lippold 

ische:r 
Wtedemann 
Gudensehwager 

Kind 
\ aldmann 
Elmer 
Seddig 

Wünsehmann 
Ordnung 
Skulski 

Wächter 
Kaliner 
Buckwitz 

Grewe 
Krubke 
Börner 
Dölling 
Pu.ff 

Ufd. 
" 
" 

Uf dn. 
.Ufd. 
Uf dn. 
Ufd. 
Ufdn. 

Ufd. 

" Uf dn. 
ff 

Mundt 
Prof o Dr. Höhrer 
Sadler 

Hallscheidt 
Koch 
Krämer 
Sandberg 
Timmermann 

Brockmann 
Christiansen 
Hesse 
Schneider 

Uf dn. Haalek 
Ufd. Haupt 

" Vfieynk 

" 
" 
" n 

" 
ff 

Uf dn. 
Ufd. 
Ufdn. 
" 
" 

Ufd. 
" 

Uf dn. 
" 

Lorenz 
Mock 
Pagel 
Schmidt-rlittmacK 

Dölling 
Morgenstern 
Dr. Nadler 
Ra.ttei 
Schubert 
Stephan 
Versen 

Eiselt 
Fahl 
Heinrich 
Weber 

- 2 ~ 



BV Halle 

BV Erf'urt 

BV Gera 

BV Suhl 

BV Dresden 

BV Leipzig 

BV Karl-Marx-St. 

BV Berlin 

"'Jfd. 
n 

" 
ff 

" 
tf 

ft 
tl 

". 
" 
" 
" 
" 

. 
- Co -

Götting 
Knop 
Reinelt 
Bauer 
Völke 

Ba.eh 
Steidle 
Koch 
Hiekisch 
Büttner 
Walz 

Dr. Toeplitz 
Dr. Ramstetter 
Viererbe 

" Kalb 
" Berghäusa:r 

Ufdn. Voigt 

Ufd. 
" 
ff 

n 

" n 

n 

lf 

" 
Ufdn. 

Uf d. 
" t1 

" 

Sef rin 
Dr . Desczyk 
Quast 
Friedrich 

Ja?yl 
He.nisch 
Brodde 

Schulze 
Dl" o Iär :i'a th 
Naumann 
Beyer 

Franke 
Ulrich 
Goltzsch 
Hardtke 

U;.'<!..n. 
U::'d . 

11 

barschel 
' r. F"ühne 
Lua.~-~g 

Sle.d~czek 

Ha-<>ema 
K~.J:chn.er 

tt 

tl 

tl 

if 
:.::::-rof •. Koeh_e.r 
Lotz 

ff Roth 
U:f dn. Ruprecht 

Ufd. 
" 

- fdn. 
IT 

Uf'd. 
Uf dn. 

Ufd. 
Uf dn. 
Ufd. 

n 

D-.:•. becke:i.• 
(~eh~rt 
Mages 
T: t·teTt 
Wipl ::.~ 
Zi·nig 

Behz.'end 
Geie:-{' 
:a1zmann 

tu.benrauch 

Ufdn. E ·e.rs 
° Fr~ed· ich 

Ufd. 
" 

Ufdn. 
Ufd. . 

r. 

Uf dn. 

"L.i. Ct . 
~1aye:.~ 

1 i ~.dex a111 er 
R~ck 

Ried-:..!. 
Schil ~ 

Ufd. Ba1~tnig 
u.pan. Kili&n 
U f d • s t e l'luam1 

" Prof.Dr. ~.,.i,.::ön.e:r 

n 

n 

Uf du. 
Ufd. 
Ufdn. 
Ufd. 

" 
" 
II 

" H 

Ufdn. 
Ufd. 
Ufdn . 
Ufd. 

Pi..„ eher 
llsi·CT.a 
Kütm. 
D:r.1 • ·Ranft 
oamme.n:.1 t 
Schüugel 
- .~omas 

lhedermen.:1 ~~ 
Dredendiek 
Burmei n to:e 
l:'röhlich 
Prof. Dr. ..-J .it oEiU 
Jnng 
Malil-: 
Schu.Jer 
Wj_!"th 

\. 


