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Zu Punkt 1 

GBtting informi rt das Präsidium über die konstituierende 
Sitzung der Kommission zur Ausarbeitung der sozialistischen Ver
fassung der DDR . E~ betont , daß es zum egen ärtigen Zeitpunkt 
zunächst einmal darauf ankommt , Uber ll unter uns rer völke
rung .zu klären , arum eine neu Verfassung notwendig geworden 
ist. Dabei stützen wir uns vornehmlich auf die usfUhrungen 
alter Ulbriohts zu dieser twendigkeit . Unser Jvhreshauptver

sammlungen in den Ortsgruppen geben uns gute Bglichke1ten , diese 
Frage eingehend zu erörtern. 

Götting Bibt dann einen Überblick Uber den Aufbau des ersten Ent
wurfes der neuen Verfassung und trägt die Pr·~ bcl so e die 
Artikel und Absätze vor , die eioh mit der Nationalen Front , der 
Außenpolitik , der Freundschaft zur Sowj tun1on und den Fregen 
beschäftigen , die uns ~ls Christen betreffen. 

In der Aussprache eist N i g g m e i e r darauf hin , daß 
--·~en ZWeck h t, Ver laiche zwischen d r bishe igon Verfas

süng ünd dem Entwurf fUr die neue anzustellen: Die neue Verfas
sung fixiert staatsrechtlich den erreichten Stand . Schon die 
Gliederung macht deutlich , daß es sich um eine Staa,ts- und Ge-
a llsohaftsverfassung handelt . Es wird ausgegangen von der Ge
sellschaftsordnung. FUr uns vnn besonderem Interesse 1et der 
Artikel 38 , der sich mit der Frage Kirchen und Kultfreiheit b 
faßt . In der alten Verfassung gab es dartlber 9 Artikel . 1r 
mUssen jedoch sagen, daß der Artikel )8 in seiner nüchternen 
Feststellung den Kern der Sache trifft. Verschiedene der in der 
alten Verfassung enthaltenen Bestimmungen (Kirchensteuer , Xir
chenaustri tte , eligionsunterricht , Seelsorge in StrafanstJlten 
u . a .) erwiesen sich als unnötig , in die Verfassung aufgenommen 
zu erden . Da.gegen wUrden wir es begrl1ßen , enn in dem Artikel 38 
wieder ausdrU.cklich "Glaubens- und Gewissensfreiheit" garantiert 
mirden , ie das bisher in diesbezüglichen Erklärungen und Verl:J.ut
barungen stets ausgedrUckt worden ist. Wir wtlrden damit die Mög
lichkeit von Fehlinterpretationen von vornh rein ausschaJ.ten . WUn-

/3/ 



- 3 -

sehenswert wäre weiter eine Regelung der kirchlichen Eigentums
verhäl.tniase , die bisher noch fehl t . 

In der weiteren Diskussion , an der sich G ö t t i n g , 

S e f r 1 n , H e y l , D r • T o e p l i t z , T r e b s 
D r • K a r w a t h , F 1 i n t und D r • n a u ... 
m a n n beteiligen ~ geht es um grundsätzliche Betrachtungen 
zum Verfassungsentwurf und Erörterungen Uber Einzelfra.gen wie 
Artikel 30 , ncohtsfragen , Kircheneigentum , Artikel 24 und 25 , 

'Frage des Eigentums , Stellung der Komplementäre . He y l 
weist darauf hin ,welche Rolle die Natione.le Front in der neuen 
Verfassung spielt. Darin spiegelt sich die erfol grei che Ent
wicklung zv.r Gemeins~ kei t aller demolcratisohen Kräfte in 

unserer Republik wider . Jeder ist verantwortlich fUr das Ganze , 
wird in der neuen Ve~assung festgelegt . Also j e d e r ist 
einbezogen , keiner ausgenommen . D rauf mUssen wir in unserer 
Jrgumentation immer wieder eingehen . Die neue Verfassung ist . 
eine Verbesserung auf allen Gebie~en , auch auf kirchlichem Ge-
biet . Das gilt es jetzt überzeugend nachzuweisen . 

In einer Zusammenfassung der Diskussion unterstreicht G ö t -
t i n g nochmals , daß die neue Verfassung Ausdruck unserer 
gesamten Entwicklung ist . Das mUssen wir uns vor .. ugen halten , 
wenn wir in den nächsten Tagen unsere Vorschläge ft.1r den Entwurf 
der neuen Verfassung erarbeiten . Dabei geht es einmal darum , 
grundsätzlich zu der Frage neue Verfassung Stellung zu nehmen , 
zum anderen darum, Hinweise und Anregungen zu einzelnen Artikeln 
und bsätzen zu geben und schließlich darum , Vorsohlijge in bezug 
auf uns besonders interessierende Fra.gen zu machen . Götting 
erachtet es ftlr zweckmäßig , bezUglich des ~rtikels 38 zwei bis 
drei Varianten zu durchdenken und zu entwiokeln . Diese Varianten 
müssen darauf gerichtet sein , die politisch-moralische Einheit 
unseres Volke~ weiter zu vertiefen , und sie mUssen dem Fortschritt 
Ausdruck geben. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes wird am 2 . Januar 1968 zu 
seiner ersten Sitzung im neuen JDhr zusammentreten und die bis 
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dehin erarbeiteten yorschläge beraten . Sie mUssen noch in der 
ersten J uarwoche dem Vorsitzenden der Verfassungskommission 
Ubergeben rden . 

Außerdem iat es notwendig , Argumentationsmaterial fUr unsere 
Arbeit in den Ortsgruppen und mi~ parteilosen christlichen Dllr
gern zusammenzustellen. Wir müssen im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Aussprache über die neue Verfassung mit verstärk
ten Versuchen aua Westdeutschland rechnen , uns re Bevölkerung 
zu beeinflussen und störend zu wirken. Solchen Versuchen treten 
wir of~ensiv , kompromißlos und konsequent entgegen. 

Abschließend sohltlgt Götting vor , einen Arbeitskreis zu bil den , 
der sich mit der Ausarbeitung unseeer Gedanken und Vorschläge 
zur neuen Verfassung beschäftigt und dem Präsidium am 2 . Janun.r 
1968 eine entsprechende Vorlage unterbreitet . 

Beschluß Nr . 35/67 

Das Pr' sidium des Hauptvorstandes beauftragt die Freunde 
Heyl , Dr . Trebs und Niggemeier , unter Heranziehung 'eiterer 
Mitarbeiter des Sekretariats Ged lken und Vorschläge zum 
Entwurf der neuen Verfassung zu entwickeln und zu erarbeiten 
und dies d m Prä idium am 2. Januar 1968 zur ro.tung vor
zulegen . 

Verantwortlich: Hoyl 

D r • T o e p l i t z unterrichtet das Präsidium üb r das 
neae Strafgesetzbuch , das der Volkskammer zur Beschlußfassung 
vorgelegt werden ~ird . Auf Vorschlag von Götting erklärt sich 
Dr. Toeplitz bereit , in d r Volkskammer a.J.s Spreoher der CDU 
zu dem Gesetz Stellune zu nehmen und außerdem auf der ZSS in 
Burgscheidungen über das neue Strafrecht zu sprechen . 

zu Punkt 2 

Der Entwurf der Neujahrsbotschaft des Präsidiums des IIa.uptvor
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sta.ndes an die Mitglieder der Partei wird ber aten und findet 
die Zustimmung der Teilnehmer an der Sitzung. 

Beschluß Nr . 36/67 

Das Pr ä3idium beschließt die Neujahrsbotschaft an die Mit
glieder der CDU entsprechend der ·Vorl . ge des Sek etariats 
des Hauptvorstandes . Sie ist in der CDU-Presse zu veröffent
lichen. 

Ver antwortlich: Hohn 

Zu Punkt 3 

Entsprechend der Vorlage des Sekretariats beschließt das Prä

sidium des Hauptvorstandes: 

Beschluß Nr . 17/67 

Dem Pränidium des Ministerrates der DDR ist vorzusc üagen·, 
Unionsfreund Friedrich Burmeister , Berlin , anläßlich seines 
80 . Geburtstages am 24 . März 1968 mit der "Ehrenspange zum 
VaterltJzi.dischen Verdienstorden in Gold" auszuzeichnen. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

a) G ö t t i n g teilt mit , daß Unionsfreund 1ächter auf 
Grund seines schlechten gesundheitlichen Zustandes nicht mehr 
in außereuropäischen Ländern eingesetzt werden kann . Er \Vird. 

voraussichtlich -U.s Handelsrat die Leitung unserer HandclGVer-. 
tretung in Sofia Ubernehmen. - Da die Zahl der Stellvertreter 
des Ministers im Ministerium :für ußenhandel von 13 auf 7 herab
gesetzt werden wird , ist es fraglich , ob unsere Partei einen 
Nachfolger tu.r Wächter stellen kann , der sich andererseits in 
der Person des Unionsfreundes Dr. Mönkemeyer anbietet . Wir 
werden diesen Vorschlag aber aufrecht erh2lten . 
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b) S e f r i n informiert das Präsidium , daß gemäß einem 
schluß des Ministerrates die kirchlichen Gesundheitseinrich

tungen kUnftig den sta~tlichen gleichgestellt werden . Dieser 
Beschluß wurde in ~nerkennung der Leistungen der in diesen Ein
richtungen arbeitenden Menschen gefaßt . Er kann also nicht aJ.s 
eine 11 Errungenschg:ft der Kirchen" sedeutet werden . - G ö t -
t i n g dankt Sefrin :t!Ur die Verhandlungsführung in dieser 
Frage. Er schlägt vor , daß in v.nseren "Informationen" ein ent
sprechender Hinweis über diese Regelung gegeben vlird . 

gez . Hbnn gez . Götting 
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Büro de Ha.u1rtvorstandea Vorlage fUr die Sitzung de' 
Präsidiums de Hauptvorst qes 
am 19. Dezember 1967 ~ 

Entwurf 

Neujab.rsboteohaft 
des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 

Zum Beginn de Jahres 1968 ntbietet das Präsidium des Haupt
vors-candee der Chris·i;lioh-Demokra.t1sohen Union Deutschlands 
alle .. Mi tgli dem und Hlreunden un erar Partei herzliche Grtiße 

un ie besten l7Un ehe ftir G 1:1lldhei t, Glück und \'/ohlergehen 
so~~ f ~neue Er~olg· in unserem gemeinsamen BemUhen um die 
Erha:tung und Festigung de Frieden und in der Mitarbeit an 
der G·estal tung d entwickelten gesellaoh ftlichen Systems des 
Sozi2li mus in unserer Deutschen Demokratischen Republika 

Mi _reude und be~ech~igtem Stolz k~nnen wir an der Schwelle 
de ;J l eue1 ·Jaiu•e 

krat_ o en Kr'ft 
kl~1 e im ve~gan 

auf die im gemeinsamen Schaffen aller demo
un+.e" der Fiihrung der Partei der Arbeiter

Jah.r erzielten Ergebnisse unserer Arbeit 
z11r1ickbl .1.ckena 1 _, r ein gute , ein er:tolgreiohes Jahr. 

Unsere oziali ti oh Republik ist eiter erstarkt und ~at an 
An ehen und Einfluß ge onnena Die pol1tisoh-moral1sche Einheit 
un erer BevHlker-vng hat ich weiter vertieft, unsere soziali
atisohe Demokratie i mer breit t ent~altet. Die vom Miniater
ra"G ler DDR be chlo enen rlaßnahm n zur EinfUhrung der durch
gä~gigen 5-Tag ~oohe 9 zur Erhb"hung des Mindesturlaube und 
de Kind rgeldes sowi zur Erh6hung bzw. Neuberechnung der 
n nt.n haben die Leben lage unserer BevHlk~rung weiter ver
bes -rt~ Die Frlichte unserer gemeinsamen Arbeit kommen uns 

' allen z gute„ 

Mit hohem Ver ntwortungsbewußtsein und voller Tatbereitschaft 
h~ben _e Blirg r un erer Republik den Ruf des Manifestes de• 
VII. Parteit ges der Sozialistischen Einheitspart~i Deutsoh-
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i :lds au_ en men und durc .. iare Leistungen im soziali ti ohen 
· et·.;be\·· rb vor aller Uel"· bezeugt: Im 50. Jahre nach der 
Gxoßen · ozialistisch-u Oktoberrevolution ind auoh wir in der 
Deutschen Demokratischen Republik auf dem Ueg ur Vollendung 
cl;..f! Sozi''- ismus s ha,be ir unverrU.okbar und unbeir:rba,.. ein 

z:._el vo: Av.ge:n die entwic.!l:el te sozialistische Gesellso.ha:tt. 

~ir sin~ f .oh und d rtltbar 9 doß ·ir mit dem er ten und mäch-
t· e; · ·:u ·L~.nd des Sozial~.smu , der Sowjetunion, in brtiderlicher 
Frev:.dsch&ft verbunden sindo Die onge und vielfältige Zu ammen-
rbe~ t .rni c en uuoeren beiden Staaten vervollkommnet ioh 1mm l 

mehr Z'l.lm ·egenaei t:i.gen nutz n des Volkes der Dcutaohen Demokra.
ti cl:.en Republ.ik und der Vt>lker der So jetunion. Dank dem feste 

da die UdSSR die DDR und die anderen eozialisti oben 
t ~ten de \7er eh u r P tte umschließt, blieb auch 1967 in 

Eur pa er rieda erhalt~ o Di $e Bilndni i t Gewähr da:ttlr 
daß ie Ent pa.nnung i Europa ~o ärt ohreitet und die Sicher
heit au unsere Kontinent e~estigt wird, daß es den imp ria
listi chen Kr~ften ·n W td utschland nicht gelingt, ihr a.ggre 
si 1en revanchisti chen Absichten zu erw1r~11ohen und die ver
brec. eriache Politik des Hitlerfa chi mus zu iederholen, ozu 
dia .g g ärtig auf deru W ge indo 

1967 ar durch de.s l'nr achsen der Kräfte in der ~7el t gek nnzeioh 
ich gegen die imperialistische Reaktion und Aggreseion 
,:fü:r die Erhaltung und Fe tigung des Friedens ein-

nst fl die 
wenden un 
·~rc·teno . m leid nschaftlichen Protest gegen die USA-Aggression 
in Vietn m u.i;d ~ gen den isr elisohen ttberfall auf die arabi
sche· Staaten schließ n · ich in teigendem Maße friedli ebende 
Me chen aller VBlker der El:de an. Immer naohdrtioklioher wird 
die ~ordorung nach der Ul1Verztigliohen und bedingungslosen Ein
stellung der b rbari ·chen Bombenangriffe auf die atädte und DHr 
fqr ·n Mordvi '·nam und der Aggree ion gegen daa heldenmütige 
v: „. B1 esisch.a Volle, die Forderung nach dem Abzug d . r isra.eli-

essor n au den von ihn n be etzten ar·bi ohen Ge
r obeno Unser Solid rität mit dem vietnamesi ohen 

. 1 • mt d :n V„J.korn der e.rabi oh n Staaten werden wir, die 
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U_ger a D ut oben Demokratischen Republik, auch im neuen 
ahr ek den~ indem ir ihre gereohte Sache unterstützeno 

7.u de 01 en unserer Deutschen Demokrat1sohen Ilepublik haben 
ir c liehen Demokraten durch unsere aktive, sohHpferische 

·~ allen Be eichen unseres gesellschaftlichen Lebens 
Unsere Hauptaufgabe im neuen Jahr ist darauf 

c istlic er Verantwortung und in demokratischer 
g durch ~iele gute Taten unser sozialistisches 
1 e~ u stärken und dadurch unsere Mitverantwortung 

iedliu e ··nd glückliche Zul..runft unseres Volkes zu 
l lick auf unseren 12" Parteitag wollen wir die 

. e. sammlungen ··n den Ort gruppen und die Delegier-
ve 1 to fe ,en in uen Kreisen und Bezirken zu Foren machen, 
i, g o ~ich~et s nd durch das ~etteifern aller Uflserer 
~ .l.l'l u o b ldlio e ~eistungen in der Gemeinschaft der 
n:tioua l "'i'ront des demokratischen Deutschland im ozialiati
chen. ,1 ttbc erb 9 in den verschi denen Formen der sozia.listi-
c .n Gome~nsc aft arbeito 

i c ohen D mokraten ollen alle Anstrengungen unterneh
Fundam nt U- die neue ozi 11 tische Verfa uns 
G und tz fU.r eine utsche Politik d s Friedens 

,· 9 d e Sozi lismu und er VBlkerfreund chaft 
d J t .i zu fe ti en„ GegenUber d r vrei t zurfiokgeblie-

.i 

t - d Su atsordnung in Jestdeut ohland~ die 
unheilvolle im erialistisohe deut ehe Vergan-

rt t.lten ir in unserem sozialistischen 
pi ls m e i uoh den :fr1edaiebenden west-

og in Z kunft dea Friedens und des 

ti. dea Ha.up t"tro1 stan e dankt allen Un1o sfreunden in 
he_ l!ch i e fleißige und erfolgreiche 

re 670 
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~ Prä idium ruft alle Unionsfreunde 1m neuen .Jahr zu hohen 
-eis u Anlaß unseres 12. Parteitage& zu Ehren des 20. 

der Grlindung der Deutschen Demokratischen Republ~k 
.uf o 

i..I r Lie 1md unsere Ta·c unserem aozialiatisohen Vaterland t 

( 



L..., - • LLUä ~Jti 
S kretari t d s Flar tvo.rst, nde'3 •tfi~orüal 

Vorlage für die Sitpng 
des Präsidiums des 

' ~ am • . • • • • • . / ... „ ,. vv-r 

D s P.1.ädi ium de ... Ilauptvorstandes der' CDU möge beschließen: 

Dem Präsi iwn des i inister1ates der DDR ist vorzuschlagen, 

Dfrdo FLi a~ eh Bur m e i s t er , Berlin, 

anl&Blich seines 80. Gebur sta~es am 24. 3. 1968 mit der 

"EH..Rl,\ISPANGE ZUM VAnJ„RLtlND ISCHEW VERDIENSTORDEN 
IN Go ld 11 

a szuzeichnen. 

B e g r u n d u n g · 

Unionsfreund r~rm~ister g lort seit 1945 der CDU an und ge
hört zu den G Lndung mitg ied ·n des damaligen Landesverban
de s Mecklidnbu.rr. Er gehor;e zu de n f ortschrittlichsten Füh

rungsk.,..„ften der CDT! Meck"' C1nburg s . Der Landtag wählte ihn im 
Jezembe„„ 1946 als L ndesm niste r f ür Sozialwesen. 

Bei Gru du.cg der Deutsahen D~1 kratischen Republik wurde er 
r~inister für Post- und lie • dewe se n. In dieser Funktion 

. u u e r sie i1 14-Jährig r ?ä t igke it hervorragende Verdi(;nste 
·1m die ~n~ .icklung des 1Z.e 1amt e .P ost- und Fernmeldewesens in 
ler DDR e r"'V7orbcn • 

·1on a~sgeschisde • 
s Alt rs~ri nde n ist er aus dieser Fun -

2 
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Vcn .., 949 5 t.hö to::: er dem Landesvorstand ~;al-" Uig 

der C 0 n. Danach wu... l.. er I.Jf t 7 l ied des Hauptvurs r_ e e der 
CLU und o'ine~ I'räsid· UJl'J.S. At~ diesen Funktionen ist Ufrd. 
Burmeister am 6 i 1~ ? aus{ schieden. 

- . 
Ju ... ~ .,, AiJ ;.r'J ... bil li ic oJ tis-che Tätigkeit hat B esent-
liohen Anteil an der BewuBtseinsentwioklung der -Mitglieder 
de· CDU und der parteilosen christlichen Bevölkerung rter 
DDR urd e wa b sich au3erord ntliche Verdienste um die Ent
~icklung der ~olkswirtschaf und Festigung der Deuts~hen 
DBmokr~tiscr~1 Republi • 

Ufrd. • relster wurden folgende Auszeichnungen verliehen: 

Vaterländit.rnher erdienstorden in Gold und Silber 
Orden '~arner der Arbeit" 
Verd1enst"'edail der DDR 
Treu cie~stce~a lle d~r Deutschen Post in Gold 
Ernst-Mc ri tz-Arnd t-Me dail le 
Otto-Nu~chke-Ehrenzeichen in Gold 
Ehrenz~ic~en der DSF in Gold 
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Zu Punkt 1 

a) G ö t t 1 n g würdigt die außerordentliche Bedeutung der 
Volkskammersitzung . Er be~ont , daß unsere bisherige Verfassung 
durchaus ·gut war und uns in unserer Entwicklung geholfen hat~ 
Inzwischen aber haben in unserer Republik die sozialistischen 
Produktionsverhältnisse gesiegt , der VI . l'a.rteitag der SED hat 
das Programm des Sozialismus verkiindet und der VII . Parteitag 
hat dieses Programm weiter entwickelt . Vor ~llem aber haben 
sich die Menschen in unserer sozialistischen Gesellsch~ft ge
wandelt . Es ist also eine neue Zeit herangereift , die eine neue 
Verfassung not\1endig macht , eine Verfassung fUr unsere Gegen
wart und Zukun:ft . Bei einer Gegenüberstellung der Entwicklung 
bei uns und in Westdeutschland. können wir mit Fu.g und Recht 
feststellen: Bei uns wu.rde die Verfassung in jeder Weise er
fUll t. Im westdeutschen Grundgesetz stehen zwar manche schöne 
Worte von den Rechten des Volkes und von einer Polit k des rie
dens , die irklichkeit aber zeigt , d~ß allein die onopole die 
Herrschaft ausUben und sich dabei um das Grundgesetz bsolut 
nicht kUmmern . 

In der ussprache weist H e y 1 da.rauf hin , daß die Ausff1h

rungen Walter Ulbrichts in unserer Partei große Zustimmung fin
den und die neue Verfassung positiv gewertet wird . Auch Stimmen 
von ~arrern , vor allem aus den Freikirchen , lassen Verständnis 
erkennen und die Bereitschaft , die richtigen Schlußfolgerungen 
:fUr die Kirchen zu ziehen . - ie Heyl mitteilt , wird die erste 
Sitzung der von der Volkskammer gebildeten Verfassungskommiosion 
run 8 . Dezember stattfinden. 

S e f r 1 n macht darauf' aufmerksam , daß die evangelischen 
Kirchen bereits vorstellig geworden sind und über die neue Ver
fassung mit staatlichen Stellen sprechen möchten. 

Kalb unterrichtet das .Präsidium, daß auf der nächsten Sit
zung der Volkskammer , die am 15 . Dezember 1967 stattfinden ird , 
u . a . der Volkswirtschaftsplan 1968 , das Haushaltsgesetz und das 
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neue Strafrecht auf der Tagesordnung stehen werden. Die zweite . 
Lesung des Strafrechtes ist fUr die Sitzung der Volkekanuner am 
12. Januar 1968 vorgesehen . 

H e y 1 schlägt vor, daß Dr, Klepel als Sprecher unserer 
Uartei zum Volkswirtschaftsplan in der Volkska.rnrner Stellung 
nimmt. Die CDU-Fraktion soll sich am 15, Dezember zu einem 
gemeinsamen Abendessen zusammenfinden . 

Beschluß Nr . 30/67 

Be~!glich der Sitzung der Volkskammer am 15. Dezember 1967 
Beschließt das Prils1dium dGS Hauptvorstandes: 1 . Als Sprecher 
der CDU nimmt Dr. Klepel zum Volkswirtschaftsplan 1968 Stel
lung. 2. Im Parteihaus findet vor der Sitzung ein~ Konsul
tation der Abgeordneten statt. 

Verantwortlich: Heyl 

• 
b) G ö t t i n g berichtet Uber seine Finnlandreiae , die 
recht er:folgreioh verlaufen ist, von der DDR-Handelsvertretung 
sehr gut unterstützt wurde und ein breites Presse- und Rundfunk
Echo gefunden hat . Honepunkt bildete das Gespräch mit Kekkonen , 
der sich sehr interessiert an der Entwicklung der DDR zeigte . 
Die wirtschaftliche Lage in Finnland ist schwierig. Es gibt 
viele Arbeitslose. Die sozialen Probleme wachsen. Der Glanz 
nach außen kann die Not hinter den Fassaden nicht verbergen . 
Um so größer ist die Achtung vor der ökonomischen Entwicklung 
in der DDR und ebenso vor ihrer Friedenspolitik. Gewisse 
Illusionen Uber die Politik der Kiesinger-Regierung herrschen 
auch bei Xckkonen . Sie konnten von Gtltting zum Teil beseitigt 
werden . Kekkonen wies auch darauf hin , daß Finnland nicht allein 
von sich aus handeln könne (Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
zur DDil) , sondern aioh mit den skandinavischen Staaten beraten 
und absprechen mUsae. - Weitere Gcspr ehe wurden mit verschiedenen 
Abgeordneten sowie. mit kirchlichen Kreisen , so mit dem Erz
bischof , ge~rt , wobei die kirchenpßlitischen Gespräche sehr 
stark im Zeichen der 450-Jahr~eiern in ittenberg standen . 
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Zu Punkt 2 

Die dem Hauptvorstand auf seiner XVII . Sitzung zur Beschluß
fassung zu unterbreitenden Verlagen werden beraten. Beztiglich 
des "Briefes an ie Ortsgruppen" fordert G ö t t i n g , 

daß die .Frage der neuen Verf'assung aufgenommen werden muß . Wei

tere Ver"nderungen schlagen S c h u 1 z e und G r e w e 
vor . FU.r die Solidari t„tsadressc an Vietnam ergeben sich .Ände
rungen auf Veranlassung von G ö t t i n g und S o h u 1 -

z e • Der 0 Veißhnachtsgru.ß n erfährt verschiedene ~'Ü1derungen 

au:f Grund der Hinweise von G ö t t i n g und D r • 
D e s c z y k • Der Beschluß über die Stiftung eines Ehren
wimpels wird als zu eng bezeicluiet und in verschiedenen Punkten 
auf W sehe von K n d , II e y 1 , S c h u 1 z e und 

D r • N a m a n n hin verilndert. 

Beschluß Nr . 31/67 

Das Präsid um bestätigt die nachstehend ~ngeführtcn , dem 
Hauptvorstand auf seiner A'VII. Sitzung am 11 . /12 . Dezember 
1968 zu unterbreitenden Vorlagen mit de~ laßgaue , die o . g . 

Hinweise und .P.nderungen bei einzelnen Vorlagen zu berticksich
tigen . 

1 . Direktive für die Jahreshatptverscmmlungen und Delcgierten
kon:rerenzen 

2 . Brief an die Ortsgruppen 

3. Solidaritätsadresse an Vietnam 

4. \ eihnachtsgruß 

5 . Stiftung eines Ehrenwimpeln 

6 . Kommissionen zur V rbereitung des Parteitages 

?. Ergänzung des Arbeitsplanes bis zum Parteitag 

Vercmtwortlich: Heyl 
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Zu nkt 3 

a) G ö t t i n g unterstreicht , daß die VorÜJ:ldertm.gen gegen-
bor der f lheren V2J.1lordnung auf Grund von Erfahrungen vorge

nommen wurden und gcei[P:let s::.nd , die . rbei t der Partei vonvärts
zufUhren . Die Vorlage war den Prüsidiumsmitgliedern bereits 
übersandt WOJ.." en . Sie findet bei allen Teilnehmern an der Si t

zu.nß Zustimmung . 

Beschluß Nr . 32/67 

D s P~äsidium des IIauptvo~ otandes beschließt die vom Sekre
tariat voreelegte Wahl ordnung für die !~euwahl der Vorstrnde 
der CDU . 

Die Wahlordnung vom 20 . 10 . 1965 ~ird aufgenoben. 

~ter~ntwortlich: IIeyl 

b) In Vorberei tune des 12 . Partei ta[;cs berät das pri·,sidimn die 

Vo_la.ge "DelegiertenschlUssel" fü.r den 12 . Parteitag lU1d be
schließt: 

Beschluß Nr . 33L67 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt den Dclec;icrten
schltissel fU den 12 . Parteitag entsprecnena dem Vorschlag 
des Sekretariats . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

II e y 1 berichtet Uber die '!1arrung des Pz.-äsidiums mit Orts-
gruppenvorsitzenden und Mitar eitern in den \usschüssen der 
Nationalen Front in Halle . Die Tagung sollte n der Hauptsache 
einem Erfahrungsaustausch im Blick auf den Wettbewerb der Nat o
nalen Front nach dem Torgauer Beisp el dienen und Ausgc.ngspunkt 
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für eine Verstärkung unserer Arbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front sein . Dieses Ziel wurde erreicht . Die Tagung 
\"lUrde tatsächlich zu einem großen Erfahrungsaustausch . Dabei 
ergaben sich wichtige Hinweise : Die poli t isch-ideologische 
Ar beit muß mehr in Z~sanunenhang mit den ökonomischen Fragen 
im Territorium gestellt werden; das Zuse.mmenwirken unserer Orts
gruppen mit den WBA in den Großstädten bedarf dringend der Ver
besscrvng; T rgaue~- desaer Initiative leidet Schaden , weil keine 
Aufschlüsselung auf die Stadtbezirke erfolgt ist; die ·inbe
zichung von Kirchgemeinderäten und Pfarrer.n in den Großstüdten 
ist noch zu schwach. Zu allen diesen Fra.gen wurden ß"V.to An.t'e
gu.ngen gege'Qen und Vorschl äge ent ekelt, wobei verschiedene 
Ortsgruppenvorsitzende vor bil dl ich auftraten . Die Tagi.lng soll 
nun in der CDU- Presse und in Utm noch weiter ausgewertet wer
den . 

G 9 t t i n g spricht Hcyl Dank :für den ericht , insbesondere 
aber :f'U.r das Referat und die Durchführung der Tagv.ng in Holle 
aus . 

Zu Punkt 5 

a ) ...... uf Vorschlag des Sekretariats beschließt das Präsidium des 
Hauptvorstandes: 

Beschluß Nr . 34/67 

Dem U~ionsfreund Arthur llertel, Zwickau , wird anläßlich sei
nes 65. Geburtstages am 10 . Dezember 1967 das Otto- Nuschke
Ehrenzeichen in Silber verliehen. 

Verantwortlich: Heyl 

b) s Pr~sidium n mmt den Plan über die Teilnahme an den ersten 
Jahreshauptversammlungen sowie den Plan zur Anleitung und Unter
stUtzvng der ezurksvorsttnde im Zei~rcu.m der Delegiertenkon
f'erenze11 zustimmend zur KGnntnis. 
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c) ~ 27 . Dezember 1967 ist der 10 . Todestag Otto Nuschkea. 
D s ri;sic iv.m wird an diesem Ta,.. um 10.00 Uhr einen Kranz an 
se:~nem Grabe niederlegen . 

d) r • a r w a t h 'berichtet über ..,eine Teilnahme an 
einer Tagu..ng der ·1Arbeitsgr·up e uhl:istliche Kreise" beim Xreis
ausschuß der 1 ati on len Front in einefelde. In der Dish.-uaaion 
wurde eschwerde darUbcr ge ührt , daß in den drei Kreisen 
· orbis „ Hei ligenstadt und ~ü.hlhauson die Antr&i,ge auf Besuche 
westdcut;schcr „rger völlig unterschiedlich behandel·l; wUrdon, 

was nicht versta den un<l zu Mißstimmung führen vrürde. 

gez . Höl'm gez . Gt»tting 
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Ta e Ordnung 

für die Si zung des Prä 1c~1urns des Ha.uptvorsta3J4~s 
am :; D z )mbl~r 1967 /Vt..r 

1. Politische In~orriati nen 

2. Vorbereitung de1· XVII. Hauptvorstandssitzung 

3. 'lahlordnung fUr die Neu ahl der Vorstände der 
CDU 

4. 1 uswertung de.. l'r.ä idi ums· ~agung in Halle 

5. Mitteilungen und Anfragen 

- - -
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

L _J 

Ihre Zeichen 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen 

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

Betreff : Hö/Gu 300 Nov e 1967 

L •.ebar Un orwfreu.ud Göttingt 

TJ ..... e .r.i.ac e e '3i tzun.g de.o Präsid iums des Hauptvorstandes "findet 
>11F-1;.gem~ß ·1In 

D ,,.e Ycrtra.gflre1J1e .fi r dae P::..~äsi dium wird erst im Januar 1968 
~ortgetH tzt 

D _e .1.·~r~.:?.P..!l~l& fiir dle Sitzung am kommenden Dienetng umfaßt 
fnlge1„d l1t;.n1fte~ 

1~ Politiac„e t11f.or-mationen 
2- V( .r.'Je1eitv.ng dol" 1.-VII. Hauptvorstandssitzung 
3 o ','J:.h lordnunp.: für cU e Neuwahl der Voretände der CDU 
4„ Atwwe:rtung-der Pr::tsidtumetagung in Halle 
? ~ M~ t te lunge!:l und .!m:fragen 

T 1 Anschluß ~ die Si-+-zung wollen wir wieder geineinr-P.m im 
T. I o • too!C u~s Par-teihauses da s Mit tagessen einnehmen o 

.·m Rt'.lt. 1rf der Dlrektiv:c :Nr d1 e J ahreshauptversammlungen und 
\, ,legi criHnl::onferen:J.;e!l 1968 f die dem Hauptvorstand 2'ur Beschluß

clßSu..ng u "lt .:-breitet werden s oll , und die Vorlage für Punkt 3 
d .. r '!'ar. ortlnu..ng f'Ugei1 wir diesem Schreiben in der Anlage bei o 

Mit Un~ 

H6hn 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

108 Berlin, Ken n-Nr. 600 000 



Auf der heutigen Sitzung des Präsidiums 
sind folgende Beschlüsse zu fassen: 

Tagesordnungspunkt 2 (:XVII. Hauptvorstandssitzung): 
a) Zur Vorlage auf der Hauptvorstandssitzung 

sind zu bestätigen: 
1. Direktive für die JHV und Delegierten- vor Sitzg. übers. 

konferenzen 
2. Brief an die Ortsgruppen heute ausgegeben 
3. Solidaritätsadresse für Vietnam heute ausgegeben 
4. Weihnachtsgruß heute ausgegeben 
5. Stiftung eines Ehrenwimpels heute ausgegeben 
6. Kommissionen zur Vorbereitung des heute ausgegeben 

Parteitages 
7. Ergänzung des Arbeitsplanes bis heute ausgegeben 

zum Parteitag 
b) Beschlußvorlagen für das Präsidium 

aussschließlich: 
1. Eröffnung Jahreshauptversammlungen heute ausgegeben 
2. Anleitung und Unterstützung der heute ausgegeben 

Bezirksvorstände im Zeitraum der 
Jahreshauptversammlungen 

3. Delegiertenschlüssel Earteitag heute ausgegeben 

Tagesordnungspunkt 3 (Wahlordnung): 
Beschlußvorlage für das Eräsidium 

Tagesordnungspunkt 5 (Mitteilungen und 
Anfragen): 

Beschlußvorlagen für das Präsidium 
(Otto-Nuschke-Ehrenzeichen für 
Ufrd. Hertel) 

vor Sitzg. übers. 

heute ausgegeben 



Sekretari ~t des Hauptvorstandes 

_____ ....,.. ~ - .... - _ .._... ___ _..._.. 

p au'LO ~ [L'ti0!.[]6~ 

Matorial 

· Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des HV 
am 5o 12„ 1967 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

1. Für die Neuwat.1 der Vo.rst~·nde der CDU gilt anliegende 
Wahlordnung. 

2. Die Wah ordnung für die Neuwahl der Vorstände der CDU 

von 2c. 10. 1965 uird ufgehoben. 



h l 

ab 1 rdnung 

B , hl 1..1.w r s1 d s · au tvorstaü e& von) 

Fiir d1 e IUl:'C fiihrunc de.r ~ ar len · n den Orts ~ruppen una auf 
den ~le er ... enkoL! renzen erl;ißt das Präsidium ge;.;iäß § 12 

Aos. d d ... <"'.q,tzung f ol..,ende \ ahlord11un0 : 

I 

Bildun0 und Bvstatir;unu der ianlausschüsse 

1. Der Wanlausschuß für uie Wa..u.l eines Vorstar~des und s e i n 

Vcrsit'3~nder v:er<l.en vom zuständi l'en Vorstand in Uoere i n

stJ nm ~~ mit de~ Sckr tariat des überceordneten V)rs tandes 

b e r 11 f e n ~d durch die Ja.nreshauptve.rsammlung, Krei s 
deJ.u ··i rter.konferenz, Bezirksdele3iertenkonferenz uzw. d em 
Pa.rte::;. „a6 e s t ä t ... ; t • 

2. Dj • B rJ.f inz des Uahlausrchus..:>es hat durch den zu s t ä n di gen 
Vorn;_ nd 

a ) · rei \ochen vor der Jahreshauptversammlun~ , 

b) vie: '/nche.J. vor der Kreisdelegiertenkonferenz, 

c ) :tcnt Voche1. vor der Bezirksde ... egiertenkonferenz und 
d ) ~hü Woche~ vor dem arteita3 
zu err' lgen. 

3. In en Vahlausschuß der Ortsgruppe sind drei , de s Kr e i s

ver..1a :lGs fünf', des .3ezirksver.bandes sieoen und de s Parte:i
ta„es l .u l Mi tgliede:r· zu b rufen~ 
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4. Mitg r de~ ~ 1 lSuC~ ·~, s sollen staatöJewu~te und 
part. ·v o n enß U · n freunde sein, d.le im ßesellschaf t 

licbe 1 l t1 n ... ej_spl.Jl „ oend v: i2ken und das V.;rtrauen der 
Mite r oesitzeno M"i.t_,lieccJ' des Wahlausschu..;ses können 

in ~l n Vorst~n e ; erden. 

I 

1 o Auf 1 r s 

2. 

a) '1nu die D3legi,~ill,g 

ht r ,rU.L'en, ~et; Je enf'alls zu 

~:.U. eJ. JnJ. di s mit a sr ichc..u.den JegrJndun3e_ de r 

Jahr ~haui.-u\l'".r„ :.runl , Kr~·sdeleg:inrtenkonferenz, J.3e -

zi l sdeler:;1er ... ' ... ikon! <lI'enz .J" '• dem Parteitag vorzuschla

gc i, 

b) a l ~ ' h ha; ll .,. l ,uJe i t, n n.d zu lei uen. 

D.r u scl uß füh.t üb .... 11 ,..... tzungen ... otokoll. Ein 
1.urc eses i?."O 0 -.lll .... J. ( t spätcstJns 3 Ta~e nach 
jede .• itr, no n .ie U.J en Vorstand einzu:reic.1e n und 
vun 1 C'l „t :J.nv r u11· eh "'l i::),.. retariat d>S üoer 3eord.ne ten 

„ . V r .... „ c- ,e 1;.1!':üUle n ... 

r_r. 

1 . Zur 1 0 e von ~Ja.Lll ro "sct l ~eri. an aen Wahlausschuß sind be
r echt b't': 
a) Fü „ d ,n Or1; 0 r-u 19eL. ors a w 

alle it~lieder aer rts(ruppe, der Ort s gruppenvorstand un~ 
di li e geo~dneten VorstLinde; 

- 3 -
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b) für den Kreisvorstand 

die Orcsgruppenvorstä.nde, der Kreisvorstand und die 
üoorgeordneten· Vorstände; 

c) für den Bezirksvorstand 
die •Kreisvorstände, der Bezirksvorstand, der Hauptvor
stand sov.de das Präsidium und das S0kretariat des · Haupt
vorstandes;· 

d) für den Hauptvorstand 
( 

die Be~irksvorstande~ der Hauptvorstand sowie das 
Präsidium und das Sekretariat des Hauptvorstandes • 

2 . Die Wahlvorschläge für die Wahl der jeweiligen Vorstände 
müssen mit einer eingehenden Begründung ois spätestens 

a) zwei Wochen vor ~er Jahreshauptvers.ammlung . 
o) drei Wochen vor der K:ceisdelegiertenkonf"erenz, 
c) vier Wochen vor der Bözirksdelegiertenkonferenz 

und 
d) sechs Wochen vor dem Parteitag 

an den zuständigen Wahlausschuß eingereicht werden. 

3. Als Kandidaten für die Vorstände können nur Unionsfreunde 
vorgeschlagen werden, die durch ihre Treue 6egenüoer unse~eill 
Staat der .Aroeiter und Lauern und durch ihre Veroundenheit 
zur Partei die Gewähr für die Erfüllung der großen vor uns 
stehenden Aufgaoen bieten. Die vorgeschlagenen Kandidaten 
müssen das Vertrauen der Mitglieder besitzen. Es darf ge
sen sie kein Dls~iplinarverfahran nach den Bestimr.iungen 
der satzung wirksam oder eingeleitet seino 4S wird em
pfohlen, Frauen und Jugendliche ihrem Anteil an der Mit
gliedschaft entsprechend in die Vorstände zu wählen. 

- 4 -
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4. .DiE Jrts(~l.P+Jen-p !{reis-, Bezirksvo.rst:.lnde IJZW 0 a .r Haupt-

rcrs .a.nd Jeschließ!2.I1 ,jeveils für ihren Bereich di : Zahl der 

~-.wB.hlfillden N"li tglie der des Ortsgruppen-, Kreis-:... Bezirks
ozw. Ha ,tvors t;ano.es. _,.._.. __ 
's könne für den Vorstand ~ehr Kandidaten vor~es,illagen 

• l.' en, als zu wählen stnd. 

>a.fUr soll folgende Regelun;; selten: 

a) R!..tsgr~ppenvorst~nd~ 

g:: ndestens 3 rorstandsmitglieder 

.ss>!'.!e bis zu 3 Mehrkandidaten 
·J) Kreisvorstand 

!a,indeBtcns 12 Vorstand..Smitglieder sowie bis zu einem Drit-
tel Mchrf"..a.ndidaten I 

c) Bezirksvorstand 

mindestens 15 Vorstandsmitglieder sowie Dis zu einem 

D ittel Mehrkandidaten 

d) ~tl.~stand 
mindestens 65 Vorstan_g.smitgliedeI' sowie nis zu. einem 
DrittL1 Mehrkandidaten 

IV„ 

Vlahl der Delegierten. 

1. Ffu." die BearJei tung der Vorschläge zur Wahl der D~·legierten 

:find n dE:r Abschnitt III, Ausatz 1 - 4 dieser Wah ordnung 

si ~gemäß Anwendung. 

2„ Die Anzahl uer Delegierten,aie von de~ Jahr.shauptversamm

lung, d~r Kreis- bzw. Bczirksdelegiertenkonlerenz zu wählen 

ist, ist den Vorständen rechtzeitig mitzuteilen. Die Schlüssel
z~I'.l wiEd entsprechend der r.atzung von den überge rdneten Vor

_st~nden festgeleg~. Bei den Kreisdelesiertenkunfe ·enzen ist 

darauf zu achten, daß jede Ortsgruppe durch Deldgierte ver
tr9to.u 1 t „ 

Ve 
destä tigung der Kandidat;envorschläge 

1„ Di~ andidatenvorschlage sina. vom .~ahlausschuß mi einer ent

b.1Lechenden Begründung dem Sekretariat des ·;berße rdneten Vor

st'"'J1 es zu üoerbeban. !Jie Vorschlägt: des \Vahlauss husses der 

0.I ts >rup ·,e slnd eine Woche vor dem Termin der Jaht eshauptver
samm ung n dem Kreissekretariat zu ÜJergeoen. 
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Di Vorscn ,__li6e dü WCLA..;.au .... 1chJss€. c...er Kreis- und Bezir •. s = 

dele6=ec en oruc e · n~ ei Wocner vor dem TGrNin der Koni's 
re:izen l ' 

ta T'i at a s 

Die B.s L 
, ..:;e111 1 

PartElior0an 

i.) kr. t a.ria ... 

UptVO"'Su 

~u~ )""' -v .J 

L n. <..,tu 

VI.. 

lea BJZ rL„svorsta::•des bzw. dem Sd~re-, 
lt: ... zu JberJe·...,en„ 

c, ~sc ... .:..:;. es ..•. .' ür J.err Vorstan'-'- cr:.'ol _,t 
..:.l rch w '3 ._mst "di~e i~be "t:;eorun t.., 

Durchführ n „ er all n 

1 . D.r a1llaussc~uß i. t il~rp 'lic+ ... tet, vor Durchf..ihrun.; u.er , 

handlung zu prüfenp ob au. Grund der ~dsti~munJen uer a 
( ~ 1 0 Aufl o 3 , § 16 Ab • I+ t ~ 1 9 A s o 4, § 22 Abs 7) 

a) die Einberufun~ d·r JahreshauptvcxsB.ill .luns, 
der Del >~ieJ..ten "'Oru.. re.1z uzw. des ~arteita,ses 
orcinunGS ~em~.ß irfol,;te; 

b) die Jahrc..,shauptver•sarulun_;, Delegie eLl"'Oll..t:=JJ•en~ u 
der Parteitag .. nsc 1..t ,:t' ihi.:; i t A 

2„ 1st d.i.e am·eshau_itve.r arwllun~ iJ,_,V/4 DJ euie.L'te1 ror ~ ·e 

bZ'tJ „ cier Partei ta; ni l t uescnlußf:ihi.._,, O(§J ist ·L„-.. ~ 
Jab.r"'shaup1Jver~J.t.1ll!lunc bzw„ Dele5ierte11 on:fc.r.•1..._l. ..;~u 
z.viei Ler Parteitag illi t _ le..:.cher '.:'1a ;usor•6.nun0 ci i l.h E: 'l 

D o Einbe.L'l...lunz bat zu erlol._;en 
a bei a.e_1 Ort„ "rut!p i.. 1 r~rn l i , ,.. o; E: 

1. ... '. .o „ 

c) .Jci de„:1. Be:uirksv ... rbanden innerhalb dl:'ei : uc11e„ , 

a; oei dem Parteitag innerhalo vier ~o hen. 

Dle zwei te Janreshauptversam~luns JZWn Dele ;ic~t& L • 

SO\.Üe c.er zvrni tc Part „i tac; sind auf Jeuen lli;ill uesc. 

J „ Für die Durchführung a.er W&llhandlun.; i.Jt uU b( acJ. 

a ) Nach u.er I3Gstä.ti3Ull~ c.:es fla.„lauLachu ::. .s U.öur1 i t 
V. ahlausschuß die Lei tunz der r1B.4lhandlun._; J 1-.1 ... .r 

versam1lung, Dele3iertenkonferenz oz 1. des Part~1~a 
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d 
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a 

<.-

V 

n 

l 

sti:ur1un 
anl i c en 

. f 1 ~.u~ 

u.., 1m~ses • ter >roi tet 

ut elegiertenkolliyr nz 
~tr , auf ntlastunr; c...es 

n l„wt üoer diesen Antra g 

~ usscl..usse"' i~· r„t über die Ga.hl

and.es una. fti.r u.ie Delet;ie rten-
1 L 13r.tscl1eidenp :mbei alle 

· d, d die 'l,".ah. entspre-

dllr hau.pt e C'Sa.rr .::iluns, Deleßier 

te: tases ifen o·er gehei~ 

der Jahres-

oestutigen. 

v r eschl genen Kandidaten für 
d isö vor der Wahlhandlun6 

I 

...ila.usschusses hat das Wahler„.JJ::. 

-----~"----.-~t::-bE_.A.ls 50 % der gültir;en Sti :i en 
lt eir.e gröD.ere Zahl del' Kand1 

t'3n mehr i:ls 50' cter gülti9en Stimmen, als Mitglit.· -
___ f_ür_den 'orsta , .i \'l':hlen sind, entscheidet die 

chl ossene .?eil . c. Je der Kandidaten üoer die Mit
dscha.ft im Vfr t d und über die Nachfol :;ekandida L 

chu...;ses hat die Vorschlä., 

)erten ~ur Delegiertenkonferenu 
:d.- uekannt zur;euen und die \lahl c.i.eI'_ 



„ 

1 

- ? -

selben durchzuführen. 
Für das Wahlergebnis gilt Abschnitt VI Ziffer 3 f 

dieser Wahlordnung sinngemäß. 

h) Der Vorsitzende des Wahlausschusses leitet die konstitu
ierende Sitzung des Vorstandes. 

i) Der Vorsitzende des Wahlausschusses der Ortsgruppe 1 ührt 
gemäß § 22 Aos. 6 der Satzung die Wahl der Kassenprüfer 
durch. 
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<· 1~ ~ ~-1e. des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung _ 
des-l?räEidiums des:t HV . ~ 
am 501201967 ___:_ 
-----· 

Delegiertenschlüssel für den 120 Ptirt~ita~ 
= = Q = D = = U C = 

Am 12. Parteitag werden iAsgesamt 10100 Delegierta teilnehmeno 

Si sind ut den Bezirksdelegiertenko:o.ferenze~ n eh folgendem 
Sc.hlüasel zu wä.hlens 

Fi.Lr j den Kreisverband 
Ur jd 130 · itgl1eder 

1 Delegierter Uld 

1 D legierter 

- dabei wird d r itgl1~derst d 
per 1.101968 zugrunde gelegt -

das ergibt 8? Delegierte. 

Au! ~en Bez1rksdel gier enkollferanzen werd n ußerdem di 
Mitglieder und Naobfolgekandidaten des Hauptv st9lldes 
1nschließl1ch der SekretäJ:e d s Heuptvorst n es, die 

Abteilun sleiter beim Sekr tariat des H uptvo~standes sowie 
de Direktor der Zentralen SC$hulungssltätte 11 0 to lfu.schke", 

insgesamt 113 Unionsfreunde 

la Delegierte gewählt~ 

D . us ergibt sich die Gesarutz hl von 1100 Delegierten. 

BP. l der Auswahl der Delegierten i t uzustl:eb .11
9 

aß 30% der 
1e~ gierten Unionstreundinn.en sind. 



Se 

f-, ri 
· - Vorlage :rür die Si t~ung ~es 

Präsidiums des Hauptvorstllll
des am 5.12.196? 

Betr.' Anlait und Unter tü ~ der Bezirksvorstände im Ze1t
lv.ngen und Delegiertenkonte-raum d r Jahreshauptvel: sa 

r ru.e 1968 
= = -= m . m a n ~ a = = = = a ~ = a = a m = • 

1. Die ·1t lied r de Präsidi s und Sekretariats des Hauptvor-
stande sind für die .Anl 1 Ulld Unterstützung der Bez1rks-
'llors än e im Zei tr um d r J :ihr s auptversammlu.ngen und Dele
gl rtenl onterenz n 1968 1- f >lg verantwortl1ch1 

BV Ros ock Utd. Heyl 
B Schuer1n Utd. ffijbn 
B Ueubrandenburg Uf dn. Ku tzner 
BV Potsdam Utd. Kind 
BV F nkftu:'t Ufd. lischer 
BV Cottbus Ufd. Dr. lfauma?Ul 
BV M ·d burg Ufd. C,.rewe 
BV H lle - Utd. Wünschmann 
BV Erfurt Ufd„ Ste1dle 
EV G ra Ufd. Dr. Toeplitz 
BV S· 1 Uf d. Kalb 
BV Dre den Ufd. Sefrin -
BV L ipzig Utd. Franke 
DV Karl-Marx-Stadt Utd. Sch~lze 
BV B-·r.l i»., Utd. Dr. Deacz7k 

2. Si be~i han in diese b it die im ~eweiligen Bezirks•erbe.nd 
wohllhaf en Mitglieder und Nac olgekaJ1d1daten des HauptTor-

. standes in. 

5. Sie wer en dabei von tolge de Unionsfreunden unterstützt2 
im BV Ro t ck v·on Uf d. Niggemeier 
" BV S.hwerin l Utd. Bastian 
" BV N ubre.ndenburg Utd. Wiedemann 
" BV Potsdam " Ufd. Waldmann 
" BV Frankfurt Ufd. Puohs 
" BV ·C ttbus lt Ufd. Kaltner 
lt BV M igdeburg " Ufd. Kooh 

. " BV H lle - " Ufd. Krubke 
" BV Erfurt ' Utd. Straubing 
' BVG ra tt Utd. Dr • .B.amstetter 
" BV Suhl " Utd. Berghäuser 
" BV Dresden tt Utd. Quast 
lt Le1pz1g tt U:t d. Börner 
" BV Karl-Marx-Stadt n Ufd. ~odde 
" BV B -"11n 11 Utd„ Ulrich 

4~ Uber dl eiln hme der Präu1d1umsm1tgl1eder an den Bezirks
.delegiert nkonferenzen wir gesondert beschlossen. 
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Das Präsidium mög be r. hl 4 e .E n . 

Z.ur Ertii'tn der Jahr shauptve amml.un en 1968 nehmen die M1.t= 

glieder dea Präs1 .1ums br. • d a Sekretariats des ~mlpt orsttulies 
an nacbstehatnd au:fgefill.1r1:1~ l Vere et .ltungen teil. E hc..ndelt sich 
um Auftaktversammlungen, d .e l Muatervers~)ungen für de.u j ~ 

woiligen Kreisverband dionen. 

V Sohw rin 

n tf 

" Potsdam 

" Frankfurt 

0 Magdeburg 

" Halle 

" I!lrfurt 

n " 
" G ra 
,._ Suhl 

' Dresden. 

" Leipzig 

arl=Mar Stad 

" 
' Berlin 

4 1t1968: -·---
ottbus 

KV Parc 

" ßü" iiJ „ l 

" P t dam 

" .Allg .•• ünde 

" W rnigerode 
0 Bit"' rt :d 

" Heilig natat!l.t 

" L ngensal 

f'I p ok 

~ 11 duu.r h1.1uaon 

" Dre den-St t 

" G~itlla1 

" UJll. 

tt .bno.terg 

n lJlc .• 't ~:;) 

OG aroL. / ttdc G I ing 

" reroh " Rind 

urow 

" 'K6.n1gshütt 

" Sander do.rf " 
eilia natadt " 

" Langen al a 

" P'dßn ck 

" Crook 

Pi che.r 

\'f CJ:L . • • L 

Hi;:syl 

Ste"til 

ll „ 'l ce rli , 
„, b 

" Dr J ~IUot~ !..eh ,,. s fri». 

" ~iederatein eab F~snke 

" Gx'i.1D.ha1nioh6A " Scm1lzta 

" 

OG W~=P eok Stadt 
Qu.l)en r. 
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)4l~G8 fi.u• die Si~zu 
..:„ s .t'räsii iu-r. ias Ha 
\er tand~z ~~2~196 

e s ~·x die A1b it der CDU bi~ 

Ha p 
) :r 

"Pl n filr die 
2u r,ge 1zen 8 

vom .a.{a ·>i alismu zum 
· h r..ib6 ni.·)ht ;:;.. Jelbst,,... 

es F.i.ri:LTiit.kl u g im Rahmen 
erH , fortschrittlio 

zu be e t·' gen konterrevo 
und Umstür· in l' tio l ir.Giten Sta 

mi ono is h 

st·n<-'h~ Län.d ~ 
:; l :, ~ ich"i~ c;k 

1"' r. Kräft 
o.in 

€! \ t.l t dcns P. t.: 

r:. · nei ld ol gii:ich-poli=

e ?lZU i?lt; z ) .-.ufzuhal
it, daß fitich alle so 

Kamp geg · den Imp 
e±'re' ur:~ dc;r rolke:t"' 

awm sn tl 1 ße::l" 

· · uk 1 • tä-.; ~ · H.l 1 'Vi .scb n den zurünk-

r· r. .ur i tcn n Bet ieben zu baaeJ.tigen, 
zu ~ t~"nd~n und nicht nu~ den eig 
C r: s enso aft $ n ... , . .r1 ·. · besamte 

1 l' t 
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~ kretariat des Hauptvorstandes 

Parte~'.c~arnes 
Müio1·~al 

Berlin, den 1. 12. 1967 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des 
Hauptvorstandes am 
5. 12. 196? 

s Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

m Hauptvorstand ist vorzuschlagen, folgende Mitglieder des 
uptvorstande s in die nachfolgend aufgeführten Ko·mmissionen . 

. • r Vorbereitung des 12. Parteitages zu berufen. 

Siehe Anlage) 



loJ1:n· .... ~001:;.. '·s Rauptvot ta111 a :r~u.r Vorbereitung 

aes .., ,l- Di'tfbe. ir.:ht.:s an N~n ·12, P~u: te1ta.g. 

f y~ Wolfgang Eeriiu 
Se;ln etfu· des Haupt vor-

I' ntcr h Ka l 

Gle!red kteur Utm 

„ e D..t: • t e 0 h, "' J We ... n.E· r 
~?'{ .., • re"I"' · ta.atl. -~k r und 

Kupfer .tiuhc;ammlungen 

2. ? . .t. -...n • Werner 
~·or l tz, n. .::.1. es Bez 5 . ksv -rb·a1de s 
Suh. de C U 

3. Obl arl 
J:ez }„ , c1 an.des 

P.el'"l in 

Ze lla-Tu'.le t•. is 

LI.. Magc'l.eburg 

5. Fri.dr~~~ 5 Ur8Ul1 
s t e i v • ! e r _ ag ~ l t-; i 1; e • 

6. relly 

7~ HE1·c. ~ Tohann.es 
Schalo.irektor 

ks·re i.· ·l'dt: s 

8. P::-o • Dr. Jen.s 4, Hnns·- it1."i~h 
Dek~r d T~eolo~ischen D~kultcit 
der ~uL oldt Un.~e~~·tä· 

Dresden 

Potsdam 

Etzdorf 

Berlin 

2 
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S. f'z13hmid11-Wittmack 

i o't,.Prä.side1rli der i.a::nmer 
für Außenhandel 

10 „ Sc:hUd.tS::' 

11. Stubenrauch 

Ab·t-Lei ter 

1 ·2. Thomas 

Kommissionshändler 

13. Tittert 
Justitiar 

14„ V!ieynk, 

Leiter der 'l'KO 

15. Wirth 
Cheflektor 

Karlfranz 

Rosemarie Berlin 

Heinz Suhl 

Paul Zwickau 

Rosemarie Gere. 

Ralf Ilein-Machnow 

Günther Berlin 
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17 Vorbere 1 UE'g 

.) Parteitag 

• > Berlin. 
u. tvorst a de ::.:i 

t ·t B .rl1n 

~ ·Üb" s 

ße.:::-1 n 

Be_l n 

Sch~.e r ln 

Eisenach 

,, Dr. Groden 
Pt€ 

6 fe _f s Trünzig 

7 „ Page1 s Kr .:•1 Lobetal 
1-~l i . c.E.: r to 1 nur es' . 1r Anstalten 

8. Prc • Dr. Rölr Be ... l t z 
Präs1· e it deB .t ie J '-i:..- f ~ .... >Instituts 

Insel Riems 
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I -1. Komm · o d. s rauptv .r stande s für die Atisarbe i tt1ng von 

Vo~s blag n an den 12- P.xte teg~ 

m nn, Harald 

, Bartnig: Fr tz Kac 

aes la p vorstandes 

J o fll1CJ ue s 
~r 11ef ~rent 

or tz „nden 

Vorsitz nd .. de=i Lez" rk "1e •• ande 
Te h· ,..ip,_ ne CDU 

2 TI1aderm rui Jost 
Mitarbeiter des hl n" s tern f .. ~. 
lie 1 tung de.... dxt 1chen rgane 

3 Hagemann c;riedr ... c.tl 
PGH„'iforsitz n~er 

J.t ' .ffa.11 sche ... d t r ~11rl:-01.. te 
Be zirksf iir sorger .1. D. 

? upt, J:.(·r 

1 GH ... Vo1 s1 t ze nd 

6 :.re inri et~ 1 Em.m.1. 
utadckre1G~~kr€ter 

Berlin 

Berlin 

Leipzig 

Berlin 

Erfurt-

Berlin 

Ratheno 

Magdeburg 

2 



7 He L,se L. L y 
Ho tue rin 

~„ Prof. K„ 
Do~ent 

,Toh~ ne Er st 

ll .. ~ meo. 
.h:... far~t 

13„Sch.et,C~ 
K"l urh • · e 

er 

t p 

d 

/ 

14. Sahling.l» O~to 
Komnlem nt · un e rie bs te„ 

"'5 Zcrnl·e, _ m n:-a_ 
W1esensc aft 'ehe Assist ntin 

Schwict.tenberg 

Weim 

Goors orf 

\U rb eh 

Jresd 

Dre sd n. 

ißw ser 

Burkhar tdorf 

Ha.11 



r: 
V>rlage für die Sjtz~ 
d1 a PrAsidiums der HV" 
4Iil 5.12.196? 

Betr. : B e s o J. 1 u 13 

über die Stiftung W'ld V~rlaihung eines Ehrenwimpels 
dar Christlic.h-Demok •atlschen Union Deutschlands 

\ 

·----------------------------~ 



1 0 Dr Sauptvor ta.nd stiftet ~1 ~n lbrenwimpel der Cb.r1stl1oh
D mo;,a- tiachen Union D ute~h.1.ande. 

2„ Kit dem Ehrenwimpel werde O.~ts3I'Uppen ausgezeichnet, die 
ihr n aellsehaftlich1 n .. J.t r~ vorb1ldl1oh ertüllen und 
hervorragende Lei tUDg~n 1 e." St~~kung der Deutschen Demo-

krati sehen Republi~ voll cu1t aben. 

3o Vo~ chlagsbereoht1gt ind di 

. / 
4. 

e l• i tglieder de3 Hauptvo tandes • 
~ ~~~ 

Dia Vorschlä •i rl Ob r z1rksvorstände beim Sekretariat 
des uptvorste.ndes ~-....;).__rm.:L!J~~....JlL.O:O:eaie.er e1nzure1ohen. 
~~~,;;:.;~~~au...~ c 
~~~.;_;.:_..!.J.Ce dem Präsidium d s Hauptvorstandes mur BeschluB
:t ae&UJ.&g or. Die Vorschläge rnüssi!n eine austührliche Begrttn
d ent alten. 

/

5. er hr impel d P Chriatli~h-Demokratischen Union Deutach-
landa wird in d - d r Jahreshauptver•ammlwag f b 41• 
~~~~~~ .... ~~~g....:~~.,...Ma.1:~~ von einem Mitglied dea 
Hal)J,tvorsta.11des oder einem v m Sekretariat des Hauptvorstandes 
Beau:ftra ten übergebe • 

Die Vorl 1hu.ng erfolgt erstmalig für die Leistungen _lll Vor
bereitung des 12. Parteitage dor CDU enläBlich der Jabrea
hauptveraammlungen 1969 . , 

6. Es können Jährlich bi zu 250 Ehrenwimpel .Yerliehen werden. 

?. Der Ebr1nwimpel 1 t recht ok g, au• blauer Seide mii 2 gelben 
Strei en und mi.Bt etwa 20 x 30cm. Er zeigt dea CDU-Emblem llll4 

trägt die Aufschrift " hrenwimpel". 

e. Bei der rstmaligen Verleihung des Ebrenwimpela erhält 41e 
O~tsgruppe de.n. Wimpel mit einem Stä.D.der, in dessen Sockel 
ihr . am und die J ahreezabl d r .lueeeiohmnag eiDgra'ri.ert wird. 

9o ~Blich d r zweit n und jed r weiteren Auazeichmtng alt dem 
Ehr n i p l wird d r o t ruppe eine Plakette Uberreioht, die 
auf dem Sockel d Ständ . s zubringen tat. Die Plakette trägt 
al ~ d Ja.hresz.a.hl d r Verle ihUng. Jlach dreimaliger 
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„ 

Sekretariat des Haup·tvor tandes 

E n t w u r f 

Vorlage fUr die Sit~ung 
de• Präsidiums des· HVl 
am 5. Dezember 1967 , ; „ 

/ . 

_7eihnachtsgruß des Hauptvorstandes der CDU 

~eihnaohten 1967 - E~innerung daran. 9 daß vor bald zwei Jahr-
„ 

to.u enden der Menscbhei t die frohe D9techaf't verkUndet wurdet 
11 Ehre ei Gott in del!' Htlhe und Friede auf Erden und den Men-
schen ein Wohlgefallen!" 

Diese Bot ohaft i t Verheißung und Verpflichtung. Die Ver
heißung k nn nur rftilll.lng finden, wenn wir aus ihr heraus die 
Ver-pflichtung auf uns nehmen, Friedensstifter zu sein und mit
zuhelfen, d ß Menschen BrU.der werden. 

Uir christlichen Demokraten sind froh und dankbar, daß wir in 
d r Deuteohen Demokratischen Republik in einem Staat leben und 
axbeiten, der als erster in der deutschen Geaohiohte den Frieden 
zum- obersten Grundsatz seines Handelns gemacht hat und alles 
fUr seine Verwirklichung tut . Wir •1nd glUoklich dartlber, daß 
wir in v.nserem sozialistischen Vaterland den Aufbau einer neuen 
Ordnung des menschlichen Zusammenlebens mitgesta l ten , in der 
der Men eh de Menschen Bruder ist. 

-
Noch immer aber ist auf Erden der Friede gefährdet und geattlrt. 
Tag fUr Tag wer"en in Vietnam unschuldige Frauen, Männer und 

Kinder die Opfer amerikanischer Bomben und Granaten. Nach wie 

> vor ~ildet die Politik der weetdeutsohen Regierung di e Haupt
gefahr ftlr den Frieden in Europao Um so energischer wenden wir 
uns gegen al·le Aggressoren, gegen alle, die den Frieden be-
d: ohen und eine friedliche Ver·tä.ndigung zu verhindern auohen. 

Daa A:a.~ohaen der Friedenskräfte in der Welt erfüllt une mit 
o:. timi mus fUr die Zukunft. Daraus soh6pfen wir di e Kraft 1 

/2/ 
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in der Gern inschsft aller Menschen guten Willens mit unserem 
.tI9J:'.l.deln dem Frieden noch wirksamer zu dienen. 

Die Weihu.aohtsbotscha:ft kann und darf fUr uns Christen nicht 
nur Erinnerung sein„ Sie ist st~diger Anruf zur Tat fUr den 
Fr1.ede 1 1 fU.r in menschliches Leben aller Vtslker. 

In dies m Sinne wttnsohe 
netes Ueihnacht fe t. 

ir allen unseren Freunden ein geseg-

Der Hauptvorstand 
der Chri tlioh-Demokrati ohen Union Deutschlands 



6 kretariat des 
Hauptvorstandes 

Vorlage für die Sitzung des ~ 
Präsidiums des HV am 5. 12.,;-~ 

Entwu1·:r 

Solidaritätsadresse d s Hauptvorstandes . 
der CDU an das Landesverbindungskomitee 
der ~atriotisohe d ~riedliebenden 
vietnamesischen Christen 

~ Liebe Freunde! 

Zum Weihnachts est überm.ittelt Ihnen der Hauptvorstand 
der Christlich-Demokratisch n Union Deutschlands herzliche 
und b.t'iiderliche Gr:lße der Solidarität. Die verheißungsvolle 

Botscha.ft vom Frieden au.1. Erd n ist :ftir uns christliche De
mokl9aten und ungezählte part ilose Christen der Deutschen 
Demokratischen Republik ein verpflichtender .Anruf. Unsere 
Antwor~ geben wir, indem wir die Anstrengungen zur solidari
schen politischens moralisch n und materiellen Unterstützung 
d .s heldenhaft ki..".mpfendan ietnamesischen Volkes mehren und 

daduroh mithel~en, da3s der amerikanische Aggressor zurlick
gewiesen wird und das ganze vie.tnamesische Volk seine Zuk:un:ft 
in Frieden, Freiheit und Unabhilngigkeit gestalten kann. 

Voll . Abscheu eru.rteilen wir, dass die USA-Imperialisten 
durch den Einsatz immer grösserer militilrischer rrr:t.-rte und 
·mmer g~ausamerer M1tt 1 ihr n barbarischen Aggressionskrieg 
gegc 1 h:i: o Th: ei _,.. ~ .:;o U.rf en. 

f1n.. _,( 
Dan i~t eine Brüskierung des Frie.denswillens der Völker der 

WP. .t, tne Herausf"ord l"'llllg der gesamten :friedliebenden Mensch 
11eit. Obwohl am elttag der Solidarität mit Vietnam ein 
Sturm d s Protestes gegen die Verbrechen der USA-Globalstrate-

, gen und ihrer Hel fershel:fer den Erdball erfaßte, scheuen sich 
diese nicht, die Gefahr ~Ur den Frieden in der Welt zu er
höheu. Aber die Aggressoren irren sich, wenn sie glauben, da
durch ihrer unausbleiblichen Niederlage entgehen zu können. 

-2-



Ihr Po11t'k des V01kermord , m t der si all Prinzipien 
d r Humanität mit Piißen tret n, ist angesichts der jtingsten 
Er:f olge, d'-1.e di Bevölkerung d r DE!Dlokratischen R publik 
Vietnam im Ab hr amp~ ege die Aggr gsoren und di Nationale 
Front filr die .Befreiung Südvietnams im Kampf ~ür die Freiheit 
und Un bhängig lt Südvj tnarns e:r:nmgen hab n sowie im Blick 
au~· o.a sich stt1.ndig zugunsten des Friedens, d r D ·mokratie, 
der na· ional n Unabhilngigkeit und des Sozialismus verändernde 
internationale Kr··.:rt verhältnis zum Seheitern ve rt ilt. 

Mit Empörung st llen ir christlich n Demokraten in der 
Deut~oh n Dsmokratischen Republik f est 9 dass die Kiesinger/ 
Stra ß-Regieru.ng im Rahmen d r imperialistischen Globalstrate
gi i~ ma- .erielle und id ell Unte~stützung des a rikani
sch n gressors in Viotnam rstlirkt~ Wir erden alles dafilr 

V"' .„ ~ tun; dass e Christen stdeu schlands g meinsam mit allen 
"f :J i ~ P„1 n em01.Tatisehen Kräften ihres Lande diee l" 

sch:~ J ichen Politik ntgegentreten. 

In bllig r fTbereinstimmung mit allen in der National n Fron 
unter er I'Uhru.ng d r Pa i d r Arb it rkla~ ver in n 
d mokr~tiseh n Kräften unseres Landes traten wir Ur ni Ver
wirk iehung der gerechten Vorschlilg der Regierun der Demo-

/ 

krati h n Rep blik Vi ~nam ein. Wir fordern die enin~gs-

lose Einstellung der Born enangriff e und anderer Kriegshand
lungen gegen Ihr Land. 

In dem neuen politisch Programm. der Nationalen Front für die 
Befreiung Slldvietnams sehen wir ein Wiohtiges politisches In-, 
strument ~ Einigung der gesamten Eevülkerung SU~ ietnams, 
das dem K mpf der Befr iu.ngsa.s.-mee SUdvietnams neuen Antrieb 
geben und entscheidend zum Triumph der gerechten Sache des 
vietnamesi chen Volkes beitragen wird. 
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Wir christlichen Denokraten in der Deutschen Demokratischen 
Republik 0rden iu der niaohtvollen Solidaritiltsbewegung unse:r 
Re:pub::.ilr 1 der Smvjetunion und der and r n sozialistischen Län 

an der S i·:-e d.er :friedliebenden 'Menschen aller Kontinente al! 
in Ullseren Yi..rä:ften ~tehende ·tun~ um dem vietnamesischen Brude 
volk noch wirksamer als bisher in seinem heroischen I{amp~ geg 

eu ameriknnisoh n Aggressor und seine Handlanger bei.zustehen 

In d~r :fesi.,en ·;.fberzeugung, dass das heldenhafte Volk von VietJ 
zu den Siegern in der Geschichte des antiimperialistischen 
Kampies um Freiheit und Frieden gehören wird, gl"tißen wir Sie 
und wünschen Ihnen und dem .ganzen vietnamesischen Brudervolk 
neu Er:.f'olge. 

FU:r den Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen 
Unio~ Deutachlands · 

Gerald Götting 
Vorsitzender 



e 

Sekret r-t.a 

Brief de 

IJieba U ... 

~der „ 

1"lünsch 
die groß 
Je.hr 1Ci,...'/ T"'Y 

Gemein 

Ihrer V 
danke 
Torga„ 

50. Ja 

\.ir V6 

zur Ge 
Sozial 

uns 

rer Fr 
daß es 

schrit in 

u 

d 

l 

t ;.,~ 

c 

r' r n 

! ,, -

[\ n rr ·r ( . ( ( 

. \._ .: 

iums des Haupt
'illl 5. 12. 196? 

itt ln wir Ihnen herz liehe 
l ' nr 1.:3owie unseren Dank für 

~· 
7 1'- bei..,.etragen ha.'ben, daß das 

E o r•en in wiserer Arbeit in der 
nn'7. · chnet ist. 

r 

r 

~t1schen Staat ist es zu 
r ... t im:alen Front nach dem 

s ttbew rb zu Ehren des 
t 0Ftoberrevolution her-

n • / 

,un n, um unseren Beitrag 
1 c1aftlichen Systems des 

r konnte der Hauptvorstand auf 
r,obnissen der .Aktivität unse-

s uh 1968 so sein. Wir alle wollen, 
rs r _ olge und besonders großer Fort-

it ' i wir ·wissens 

o Ein C' ri , 1 r sie der 

verp · 1 ic t 1e :ta, 1 ann r 
1 sc'o1 Forderungen seines Glaubens 

'..i r den großen Menschheitsfragen 

e 

unse.t ·r 

kteL n 

ilri d n, c Of 

so , niG \' i e 
utr 1 

e ir 

n. 

r.3chaf't f ·r das „ ,_ 

Ein Deut eher. de di C' 

und d rc eh "" t' mu~ 
uns •Volk un J. 0 

_ sich n ") „ t SC 9 

z k t ~ ti('\ z 0 

ll.S US ültig u n 

1 

g 

G(rechtigkeit, menschenwürdi-
e „ber den Al;l..tagssorgan seines 
t ic her Verantuortunt; . tß er im 

und in der Gesell-

v;· rken 

unseres Volkes bewußt erlebt 
en g35en den Imperialismus,der 

ns Unglück gestürzt hat, und 
l tn.ng 0 ~'.;.r ein atzen, daß die 

ri n, Demokratie und Sozia-

t wL un daß die in West-

- 2 -



deutaohland herrschender E ftE ~u einer Politik des f~iedlicher 
Nebeneinander der deutcc Str lt3n ge~wungen werden • 

o Ein Burg r der DDR, deL .r 
gesell ehaftliche Leb L cu 

stal ~ · c dad~rch sei~ 

.nu t"C soz i.alistischen Sta it das 
n f 9ine Ge1anken und Taten mitge

' c... r i: Zield und Lebenshnf;f„ ungen 
\7irkl · chk0 · t werden sieht 9 ·er 3·ich immer fester in das wachsen
de Iv1i'1einander und Fürei·wr er 1jneinstiellt, das unsere sozia
listiJche Ordnunß ken~zeir.' et, ~idmet seine Liebe und Tat un
serem soziali8tischen Vate lan~ 

So 'l.vi.s sen wir uns aus christlicheI' Veran~wartung und in demokrati
·scher Verpf lieh tune; gefordert, alles zur Stärkung und Weiterent
wicklung unserer sozialisti3ch:.n J.opubl ik zu tun. Zu solchem Den
ken und Handeln ruft der Haupt orstand alle Mitglieder. alle Orts-
grupp· n auf. Hohe Ieistunge a 
Ehren des 20. Jahrestages d.r 
Union fr una in und jede, Un o 

Desh~lb ollen ~ir Gberall 

s l\nlaß unseres 12. Parteitages zu 
DR .„ das sei das Streben t).eder 
Pr uniesl 

o d n gesells haftliohen lft ag un~erer Partei erfüllen, indem 
wi it.'F' . 't n 
d n ö .., „ c en J · r 

der soziali~tiechen D ~ r 
neuen Erf 1rdernissen entQp 

~7fill n der Nationalen Front, in 

l ld n den an< eran Bereichen 
i auf das Niveau heben, das den 

'obG, 

o durch unsere Beteiligung au: Weutbewerb der Nationalen Front, am 
eotaialistischen Wettbewe b .1nd an den verschiedenen Formen der 
sozi;:,..i,istisohen Gemeinsc'1af ;sarbeit bis zum 20. Jahrestag 'der 
DDR zµr allseitigen Stärkwi U\.1Beres sozialistischen Staates 
be:vr ~ und durch unser .B:is iel die uns nahestehenden partei
losen christlicaen Bürger f rdie oewußte Mitarbeit gewinnen. 

Zum 12. ~arteitag wollen wi 

ohenschaft leßeDu Wir sir 
. ......... 

einen gute1 ; _) • ; leis t ~ 

ne s m über unsere Leistungen Re-
3r d l.ß auch Ihre Ortsgruppe dazu 

bitt n Sie, dem Hauptvorstand vor 
1oi-•1~-

-- dem Partei~ er zu be ic. te 'l lenn der Hauptvorstand Ende 
September zusammentritt, dai n ·- ir1l e. gewiß eine ~Bilanz der 
Anst~engungen unserer Frau..~ e ,ie1en können. So bezeugen wir den 
Ge ist unserer ri11sunrs;, unt d i wtr msere Arbeit stellen 1 

llus "ll::: .... s t icl1 Verantvnrtung, 
in d mokra is 1 ~ Verpf lichtu.og -
Liebe .c d t m erem sozialistischen VAt:AY',~..,A' 



D i r e t i V 

für die Jahreshauptver a ml ·g ~ un e 1 96 

„ -------- ------ ....... 

Die Jahz~shauptvers mmlu gen und Del gierten 
stehen unte der Losungs 

r uz 

" us christlicher Verant ortung 
in demokratischer Verpf _ichtung 
Liebe und Tat unsere sozialistis.b n terlan ... 

Ziel dar Jahreshauptversammlungen und Dalegie - onf n i9c 
ist es die Mitarbeit der christlichen Dem kr te an der Gestal 
t ng des entwicke ten ge all 8cha.ftl eh n s tems d s ozi lism 

J i Te it e t' · 1 

d rs, 

0 

d'e politisch-erzieherische Arbe· a f e Gru dlage 
Planes für die Arbeit de CDU b1< zum 12 Jrrte·tag so zu 
qualifizieren und zu int nsivieren, d ß • den Pr der 
sozialistischen Be Btse s n ·c lun e n e n 
dem und mit ihrer Hil.fe ei den uns na e - h nd n o-

sen chr~tlicben Bürgern kontinuierlich f ör ert; 

die Erfüllung de gesellschaftli,hen Auftr g s uns rar Ver.,_ 

bände und Ortsgrupp n zu gewäb.rl isten~ indem ir unsere 
Mitarbeit in den Organen der Nat ona an nt esondero 

den Orts- und Wohnbezirksauss~hüss n d n ört c n 

n r 02 Volksvertretungen und in den and ran Bereir· 

listischen Demokratie auf daa :J.Vi au heben 
Erfordernissen entspricht; 

d s den ue 

o alle Mitglieder und duroh ihr Bei.spie h g e :L't:)i der 
uns nahestehenden parteilosen christ eh n ng für 
die Beteiligung am ettb iJ rb der Natio lt r Front is zum 

20. Jahrestag der DDR zu gewinne ; 



·. 

0 

- 1 -

die Gesetzmäßigkeiten und Vorzüg unser r 
dnung für die zielstrebi.G srbe ser ng 

keit der Vorständ , iD.l&be o d r der Kre n Or 
in d 

J,;pan .... 

stä.n-orständ zu nutzen. um d durch alle w tg ied 
dige politische Arbeit e~nzubazie 

Grundlag für die Vorbereitullß und Du 
veraammlungen und Del giert n-onfer n 

der CD b' s z A o Der Plan für di A 

(Besch1uß der o 

in Eisenach) o 

1ng des 01s 

B Die Richtlinie für di politisch- rg 
reitung und DurchführuD.g der JahreEJha p 

Delegiertenkonferenzen 1968 (B so..aluS d 

des Hauptvorstand am .ll u d 12.12.i 96„ 

c. Die Wahlordnung für die Neu 

(Besch1uß des Präsidiu de H 

D. Die Hinueise der XVII. IJ und rr • 
vorstandes für die Beh d ung a tuell ') 

.Proble 0 

g i r hr shaupt 

J..tl X 

P·rt it 
L-0 .1967 

ori eh Vor e-
l ·e und 

II. .3 tzung 
j.n r . er )o 

d d c {1' 

0 / 
u •1p·t 

i-c c r 

- 2 -



- 2 -

B 

Richtlinie für die politisch-o g n eto isch 
Durchführung der Jahresh uptversammlu 
renz n 1968 

I. 
politisch n 

Die Ergebn:i.s unser r/ be:i.t üss :c sich ~id r . i ga n i.J. .en 
Berichten der Vorständ , der Disku eion n n Be~chl 's ln d r 
Jahreshaupt"vereamn1lungen und Delegi rt n od 

lo Wichtig für die Vorbereitung dar Jah 
Delegiertenkonferenzen sind in allen 
Vorstandsberatungen, in ~ene uf d r ,a 
Analyse der Situation im Jeweilig n Be 

0 

0 

welches Ziel 
giertenkonfe ren 

mit r Jahresh 
erreicht r en 01 i 

ann und o di Jahreshaupt1ar alll!Iliung z 
ferenz durchgeführt wird und wel ha T _ ir 

für di Vorarbeiten ergeben· 

o welche Unionsfreunde in die orb rei 1 

zoB• für die Erarbeitung de R 
der Beschlüss und in den 
der individuell n Gespräc -~ da · 
di Erfahrungen und u die Kraft 
stützen kann; 

o walche Unionsfreunde vor a l m daf~ · 
len, ihre lienntnisse und Erfahrungen· ·r d 
allen Mitgliedern bz '$ Delegie-tan u 

u 

I: 1 

sie 

z 

15 •• 1.1. r,h 

t 'rd, 

z Dal 

ie_ t nko 

da a 

era. 

' 

ti 

n \ve •den R:> 

- 3 -



2 

.... 3 -

; b B r.:a·· 11 #h eiten aus dem j.eweiligen Barei ,h ls 
Gf Z ichen der si~h ertiefe den politisch mo ali-
sc l , 'lhei unserer öl rung zur Jahreshaupc;ve samm.-

d 1{ 

d'e 1 

D J gi1rtenkcnfer nz eingeladen werden oll no 

r n·, 
.u ü 

tgli 
.&.aft 

e 

u u g für den Erf lg insbeaonder der Jahr s
r.ig ist da Ge prä ... h mit jedem Mitglied. Mit 

m ass ~den Parteiaussprache gilt es 

d r 

n; 

der 

G-r.undfragen unser r Politik g zi lt 

uf die allseitige Erfüllung des Vol s-
s zu qrienti ran und jeden Unionsfreund 
einan Fähig 'te entsprechen A gabe 

N tio alen ront bis zu 200 Jahr stag 
d als eitr g zur ~est ltung des entwic ltan ge-

eh n Systems des Sozialismus zu überna n; 

d J a a Ortsgrupp zum Vol.kswirtschaf . lan 1968 
o eest ltan, aß die Unjonsfre nd ihren Beitrag von den ,... 

- 4 -



l 

!) 

0 

L 

r 

/ 



ß 
l 

/ 
~l 

I 



- 6 -
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?o Dia Ausgestaltunß de~ Tagungsrau ~ J 1 t p u.e Be 
deutung der Janreshauptversammlung bzwo 1 gic:rtenkonfarenz 
zu ~ewährlaisten<> .Allen Vo.rstiänden wird. emI- o ·t n, df:ls Emble 
unserer Part i, die Fahnen der DDR u~d d€r D owio dia Lo 
sung anzubringenv 

80 Die neugewählten Vorstände sind dafür ~erartuo t 
Berichte und Protokolle über die Jalu-e haup \ · 
Delegiertenkonferenz in Übereinstimmung mi d 
die Informationstätigkeit innerhal von 8 Tag n 
neten Vorständen zugestellt werd bo 

ich daß die 
mmlung bz o 

~sah.tu ··bar 

en i'bergeord 

9. Die .Kaderentwi~kl•ngaplW:: sind ab nfall 
Vorständen - und zw r innerh 

/ 
/lUl.(,.,(1-fU,.(., zu beschließen. ' In o r Folgez , ~ Rr 

lung~standes sowie dis ertorderJi. ~rg&n: 
wicklungsplanes ständiger Bestandteil CeJ 

n en neugevahlten 
l 4 nach ihrer Wahl. 

troJ e des ~rfü -
des Kaderent 

standes seino 
rb :i. jedes Vo 

Den.Bezirks- und Kreisvorständen wira empforic~ 
vorstände bai der Vorbereitung der Jabresha p 
rativ zu unterstützen~ 

c Or seruppen 

er anml ngan ope-

An alle Vorstände ergeht der Appell, größ~e A t angung n zu un 
ternehmen, um im Parteitagsjahr 1968 a l e Uni lS eunde und die 
auf unser Wort hörenden parteilosen Ch~isien af· zu g winnen~ 
aus christlicher Veran.twortung und in dem kretis~J~.e:r V pflichh 
tung die Deuts9ha Demo atische Repuo1ik, unse· zia jstivchea 
·aterland, mit neuen Initiativen 'und Taten auf aJ u Gebieten 

t:.nserer gesellschaftlichen Ent\'11ick t g ~u stär er _ 
' 



< e~uetariat des Hauptvorstandes 

artefü:'ornes 
10i ;al 

Berli.ll den 27 „ 1 1 >67 

Vorla~- ~ür die fitzung 
u.es ·pr sidiums c~ .3 Haupt 

o a.~1d~s a~ ~. 12~~~b7 

Das Prasidium des Hauptvorstandes mö~e oeschließen: 

Dem Ufrd„ Arthur H e r t e 1 1, Zwj cl{au • wird anldßlich 

seines 65. Gejurtsta~es a~ 10.12.1967 das 

OTTO-NUSCHKF-EHRE' z-;ICHEN in SIL.JE 

v~rliehen. 

Unionsfreund Hertel konnte in diesem Jahr au .... · eine 15-j .... hr; ,;e 
hauptamtl Lche 'l'ätigkei t als Kreisse.{retär zurüc {Oli c en. 

, 
fr hat r.aaßgeolichen Ante ~l an der ..mtwic ~lu 0 c. .s Kreio\ e .;ci.u.c.es e Zwicka\,-Stadt zu einem der uesten Kreisver·bc.inde im Bezir „ Karl

Marx-Stadt. 

Unionsfreund Hertel zeichnet unbedin5te Tieue zu unseL·em tclat 

tnd zu unserer Partei aus und hat sich i".'l sein ~ lqn5jähr· ..;en 

~atig1.rnit hohes Ansehen in de.r d.emokratisrhen '1ffent'lichar it 

1d uei den Mitglied..:rn unserer Par„ei er1:10r.wn. 

~ ~ zt stets seine re~chen Erfahrun:ßn in der 2arteiar...iei t und 
. i Pis ·ausschuß sovJie im Se.~etariat der· Nationalen .F..,..on+- ein# 

. ..... •1itaruei t ist ueispielhaft „ 

- 2 -
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L' 1:1e Verdienste viurden durch staatliche uno ~esells cna.i.'t-
1 •he Auszeichnungen gewü.ccligt; 

1 Je. "Verdienstmedaille e.c DDR", 1954 °1!.bre madel dex· 
· .,, i on.alen Front", · 1965 ":F'hrennadel der .JSF' .ln s: Lrn1•, 

132 "Ottc-Nuschke-Ehrenzeichen" in Bron~e. 

/ 



Sekretariat das Hauptvorsta~des 
„ 1 Dez. 196? 

lYl i t t e i l u n g 
für alle Mitglieder de Präsidiums des Hauptvorst 

Betrog Erö.f.fnung der Jahreshe.uptversammlu.ngen 19681 
Vorlage für die C1:11~u.ng dea Präsidiums am 5012.196? 

Entspreeh.end den v·orschlä{;en in dar Sitzung des Präsidiums 
am 501201967 ird Unionsfreu.nd Götting an der JHV der Orts-

9 gi'IU;ppe Blanken.felde!l KV ''ossen BV Potsdam, teilnehmeno 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g berichtet Uber seine Teilnahme an den Feiern 
miläßlich des 50 . Jal1restages der GToßen sozialistischen 
O~ober.evolution in oskau. Dabei geht er ausfiihrlich auf die 
wegweisenden Austuhrungen Leonid Brcshncw•s im Kongreßpalast 
im Kreml ein , die sowohl eine stolze Bilanz der gewaltigen 
Leistungen des sowjetischen Volkes unter der FUh:"llD.g der KPdSU 
enthielten als auch ein lebondigeo ild von der begeisternden 
Perspekuive der alloeiti cn 7eiterentwioklu.ng des Sozialismus/ 
Kommunismus vermittelten . Imponierend und höchst eindrucksvoll , 
so hebt Götting hervo~ , ist den itgliedern der Delegation bei 
ihrer esiohtigung der usatellung Uber die Errune;cnccha!ten 
der Sow jetunion und bei ihren Besv.chen in Betrieben und neu 
entstandenen Stadtvierteln in oskau der in einem halben Jahr
hundert Sowjetmacht vollzogene Aufbau des Sozialismus sichtbar 
gewoxden . Im E cbnis der revolution·:.ren sozialintischen Umge
staltung der Gesellschaft u..nd der Schzffung sozialistischer 
Produktionove · tnisse entwickelte sich in der UdSSR ein nie 
zuvor gekanntes Schöpfertum des Volkes . Daß die Errungenschaf
t~n des S wjetvolkes unter sicherem Schutz stehen , h~t di 
Paratlc auf dem Roten P tz gezeigt , die die überragende Ver
teidigungskraft der Sowjetannee dokv.I!lentierte . Götting weist 
weiter auf die wahrscheinlich im nächsten Jahr stattfindende 
kommunistische eltkonferenz hin , der große deutung beizu
messen iet , weil sie der Festigung der Geschlossenheit der 
sozialistischen Staaten dienen wird . 

Abschließend betont Götting , da.ß die Jubiläumafeierl1chke1tcn 
uns erneut in der Erkenntnis bestärkt haben , daß es in ent
scheidender eiseda.rauf ankommt , ims in freundschaftlicher 
Zusammenarbeit und Verbundenheit mit dem ersten und mächtig
sten Land des Sozialismus im gemeinsamen Kampf flir Frieden und 
Fortschritt der Menschheit immer enger zusammenzuschließen. 
Der 50 . Jahrestag der Oktoberrevolution wird uns helfen , die 
deutsch-sowjetische Freundschaft ~eiter zu vertiefen . Illre 
große Bedeutung wird von unserer Bevölkerung immer besser ein
gesehen . Jedes Land , das mit der Sowjetunion verbündet ist, 

/3/ 



„„ 

. „ 

- 3 -

hat die sichere Aussicht , Schritt fUr Schritt vorwärtszukormnen 
und seine Unabhängigkeit zu erri~gen bzw . zu bcw~i.ren . 

Das ist um so bedeutsamer, als die USA alles versuchen , um 
jede freiheitliche und demokratische Entwicklung zu verhindern , 
was sich vor allem in Asien zeigt . Mit größtar mvunderung ver
f olgen ir den heldenmütigen Fre hei·tska pf des v ctnamesiechen 
Volkes gegen die bar arische a er kanische Ag ression . Unsere 

0 anze Solidarität gilt diesem ta :feren Volk , das so tsetz
lichcs leidet und so Unvorstellb3r s leiste • 

Gü·' t:ng ve:-..„liest einen ·ie:f , den das wndesverbindungskomi tee 
der patr iot sehen und ~:"iedliebenden vietnamesischcn Chr atcn 
nläß :eh des Tages dor epublik am ? . Oktober an den Haupt

vor·stand der CDU richtete und in dem die freundschaftliche Ver
bunderlJlci t zwischen der DD ~ und d r Demokratieehen Republik 

ietnarn anscha ich zum usdruck kommt . Er schlägt vor , daß 
der IIauptvorstand v n seine~ XVII . Tagung aus eine Gruß- und 
D nkbotscho.:ft O.l.l das Komttee der vietnamesiachen Christen rich
tet . D e i ·gliedcr tles Prüaidiums stimmen diesem Vorschlag zu . 

In seinen weiteren Ausführungen stel lt Götting fest , daß die 
egieriu1g iesinger/Strauß/Brandt total auf die USA-Global

str[. . .'·egie einßeschwenkt ist . So bedeutet auch die Reise Kiesin
gers nach Indien und anderen asiatischen Staaten außer dem 
Versuch , Stimmung fUr die Bonner ? litik zu machen , in erster 
Linie e ne Unterstützung der USA- Pläne in Asien . Die imperia
listische Politik Washingtons und B nns wird immer mehr Syn

chronie rt . Das trifft auch für die Frage Nahost zu . Ständen 
Washington und Bonn nicht hinter Israel , könnte sich dieses 
nie erlauben , in dera tig anmaßendem Ton darauf zu beharren , 
die cro ert n arabischen Gebiete zu behalten . Götting begrttßt 
die neu. coYjetischc Initiative 1n der UliO zur Regelung der 
Na ost-Pr e . Diese kann nur auf politischem 1ege gelöst wer
den Andererseits aber demonstriert die Sowjetunion mit ihrer 
Flotte m :1 i ttelmeer nachdrücklich , daß jeder mili täriache 
Angxiff die gebührende Ant-wort erhalten wird . Das Hauptziel 
de!' IInpe-ialisten , nämlich die fortschrittlichen arabischen 
Reg erun0 en zu stürzen , ist ilicht erreicht worden . Trotzdem 
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werden noch große Schwie:r•igkei ten zu überwinden sein , ehe die 
Nahost- Frage ihre Lösung ge:funden haben i7ird . ~ar werden 
unsererseits die Verbindungen zu den Christen in den arabischen 
Staaten zu beiderseitigem Nutzen vcrstil1~~en und pflegen . 

Daß die USA-Globalstrategie überall im Spiel ist , zeigt auch 
Griechenland , wo der Faschismus zur Herrschaft gelangt ist und 
in brutalster Weise seine acht ausüben kann , '.".reil .'ashingtcn 
schützend seine Hand darUber hillt . Götting regt o.n , daß das 
Präsidium in einer Erklärvng seiner Dnpörung Uber das Folte~
vnd Terrorreg me in Athen Ausdruck gibt und die Freilassung der 
eingekerkerten griechischen Patrioten fordert . 

Der vorliegende Entwurf einer solchen Erklä...i-iing \Vird vom Pr:· 
sidium diskutiert und in einigen ?.nktcn vc~Undert . 

Götting wendet sich dann der ~it\vicklung in Westdeutschland ~u 
und zeigt , wie sich dort die "Anerkennungspartei" inehr und mehr 
formiert . Sie allein vertritt in westdeutschland die Stinnne des 
Friedens und der Vernunft . Er vor~eist aut die letzte~ ..cdcn 
Kiesingers und Brandts , aus denen die revanchistische P litik 
Bonns aufs deutlichste hervortrat . · ir gehen davon aus , daß 

Kiesinger die Vorschläge Stophs abgelehnt hat . Damit ist dor 
Briefwechsel beendet . Er war von seiten Bonns einzig und allein 
zu.r Irrc:fUhrung in der DD.l und in der .• elt begonnen worden . 
Dabei hel~cn wir nicht mit . Ein Jahr Bestehens der großen 
Koalition in Bonn hat nichts oo.dcrea eingebracht als eine Ver
st~rkung des Rechtskurses und eine beträchtliche Verschü:rfung 

· · der Lage . Von einer Vorständigv.ng ~wischen den deutschen St·~ 
ten sind wir weiter entfernt denn je . 

Zur Frage Westdeutschland bemerkt N i g g e m e i e r , 
daß die tinotstandsbcwegung und die erkennungspartei d e 
Hauptkräfte der außerparlamentarischen Opposition bilden . Beide 
aber &haben sich noch nich·t zusammengefunden . Viele christliche 
Persönlichkeiten kämpfen zwar sehr tapfer gegen die Notstands
verfassung , lassen sich jedoch durch antikommunistische Vorbe-
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halte davon abhalten , di DD anzuerkennen . 1200 P!arrer haben 
sich durch ihre Unterschri t gegen die Notstandsgesetzgebung 
erklärt . ir bemUhen uns , auf diese Pfarrer Einfluß zu nehmen , 
dam t sie ihre Gemeinden mitziehen , vor allem in Baden-~ürttem
berg . Die "Hearings" im Bt ndestag haben sich eindeutig als 
T~'Schu.ngsversuch erwiesen . Tatsache bleibt , daß die Z2hl der 
notstandsgegner wächst und der Zeitplan der Bonne:::- l: eg erung 
dv..rcheinanderge racht worden ist . Der Versuch Kiesingers , durch 
das /ort ''Anerkennungspartei" die :fortscl'U"i ttlich gesinnten 
Kräfte in Westdeutschland zu diffamieren , hat zu deren For
mierung beigetragen . Eine starke christliche Betciligt..1ng ist 
festzustellen . Darunter befinden sich , wi Niggemeier an Bei
spielei1 a s westdeutschen Zeitungen nachweist , erstmalig auch 
viele katholische Kreise . - Zum "Deutschlandtag der J1mgen 
Un on" erklärt Niggemeier , daß keinerlei \'lidersprUche in der 
Jungen Union selbst bzw . zwischen ihr und der CDU/CSU-FUhr1.tng 
feststellbar sind . Die J mge Union will es nu.r "besser machen" , 
das o, er genau entsprechend der Kiesinger/Strauß-Linie . 

D r • Naumann äußert sich zu der Abwertung des 
englischen P:Z'undes und klärt dabei die HintergrUnde auf , die 
zur wertung , die mit der Diskonterhbnung gekoppelt wv..rde , 
cei'i.ihrt haben . Die englische Außenhandelsbilanz weist ein von 
Monat zu Monat steigendes Defizit aus, die Schulden Englands 
n.n ausländische Gläubiger steigen . Abwertung und Diskonterhcfüung 
sollen aus der Notlage , die vor allem auf die NATC-Poli·tik 

glands zurUckgeht , herausfUhren. Die englische Bevölkerune 
muß nun diese Pr litik bezahlen; denn die unausbleibl ichen Fol
gen werden Preiserhöhungen und eine Steigerung d_er Zahl der 
Arbeitslosen sein . Wilson h t nur noch eine kleine Mehrheit 
hinter sich , und diese nur deshalb , weil er eich durch Zuge
st dnisse an die Bergarbeitergewerkschaft hinsichtlich der 
Zahlung von Subventionen deren Stimmen verschafft het, wodurch 
andererseits aber wiederum eine neue Gefährdung des Haushalt
planes droht . 

G ö t t i n g weist darauf hin , daß inzwischen weitere 
11 LMnder abgewertet haben . Die schwc!."\"liegenden Folgen mUssen 
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vo lleo die 7crkt&.tggen tragen . Augenblickl::.cher Gewilmer 
ot d:te westdeutsche ncg · eTtU:1g , d"' e s· cl :1.n erheblichGm Maße 

em Ulliarden-Y.redi t .:rur England beteil gt und dt?,mi t ihren 

· n:fluß au:f die c l · lische Vdrtsch"!.:ft crhcbl..: eh verstti.:i.,kt , was 

hre~ treben nach der Hegemonie in ~ccteu.ropa entgo cnkommt . 
ndcrerse-i ts :ist fentzustellen , daß die a· wo·'"'t ng des en i-

sohen _fundes die kapital stisclle Vclt eroch' ttert hat und die 
tie~e 7 ise des kapital~.stischen .s stcm:J als Ganzes einma 

! ehr o:ffenbc.r gc :70rdcn ist. Gött1 
,t spekte d l" A ;y;ertune aucli. a· -~ der 

re ·t · -1 , die :pa· i-i;ischen 
II • . Hauptvorstandsni-'· zung 

L'U be_andeln d dabei die Stab_litlit der soz list · schen Ord-

n g der Unsicherheit ·n der lc pi.J..~üistiochen ~elt gcgenübe -

zustellen . 

· inc zu„annne :ifasse1t e E:nschä.tzu.ng des eformationsJ b:llä.ums 
gibt a s t dem Pr··.s · d„ ' • Alle staatlichen und im we

sentliche auch die kirchlichen Veranstal ti..mgen vm...ra.en · _ ·dig 
durc eii.ihr-~ . Die Höhcp te b · ldeten die PeG l;ve;c3~1stal t1: ng am 
31 . Oktober mit dem P. :lerat G„ti.ings und der fo.n0 ~ " bend 

desselben T ges . D ...... o gesamte Reformationn ji.: bilb:"Lun wo.J'.' :.n seinem 

nhalt bestimmt v n der ver indcnden politischen Zielsetzv..ng , 
dem :p eden , der Vers.i.;:· 1di g imd cler Freundschaft z·v schon den 
Völlccm zu d ene11. Es machte de tlich , da.ß d · e DD.i.: vom Cha.r _ er 

unseres Staates he· der le ·itime Erbe lllld Voll trecker der 
regressiven Ziele · d Ideen der eformationszcit wie auch 

aller anderen human1ntischon Traditio1cn. - der Geschichte 
unceres Vol es ·st . Die Veranstaltungen in Wittenbert; le steten 
einen ese :itl · ohcn Doi trag zur :forsc mng und Da stcllung der 
Gench cht der Lefo:i:..iationszeit wie auch zur eercchten und 

objektiven Würdie;une der istunget m d Verdienste . Der Größe 
und Grenzen - rt ·n Luthers . Sie haben de.zu ocitsetr::?{;Cl • cb.n 

cozialistische Geschichtsbild vieler Bürger ~ er\7eitern und 
dadurch , be\ ßtes s·~a.atsbürc>erliches Denken „11d H ... deln zu 
fördern . D s l t geholfen, d e Gerne samkei t von lu:io en und 
1 ichtchristcn in unserer epuhlik noch enge1· zu. gestalten • .Es 
hat zu leich auch die Itl:cc'1 n vcra11laßt , objekliive F-a.ktoren 
st· r er in ihre D rstellung r Rnforma ·ion einzubez · e ... 1ei1. . 
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Das eformationsjubiläum , an dem mehr als 400 Gäate aus rund 
40 Lilndern aller Erdteile sowie 70 Gtlste aus Westdeutschland 
und Westberlin auf Einladung des Staatlichen Komitees oder des 
Kirchlichen Ausschusses teilnabmen , war das größte ökumenische 
Ereignis , das in der DDR bisher stattgeßmden hat. Es hat zur 
Erhöhung doa internationalen Ansehens unserer Republik b ige
tragen. Die V rsuch der westdeutschen EKD-FUhrung und einiger 
Vertreter in Kirchen1eitungen in der DDR, die Vorbereitung und 
:OUrchfUhru.ng der ittenberger V ranstaJ.tungen zu stören , sie 
zu einer Machtprobe zwischen Staat und Kirche zu mißbrauchen , 
sie zu einer Demonstration der Einheit der "EKD" im Sinn der 
Bonner Alleinvertretungsanmaßung zu machen und die Gemeinsam
kei t aller unserer ·rger beim Aufbau des Sozialismus zu unter
graben , sind gescheitert , was selbst die westdeutsche Presse 
einecotchon mußte. Durch die gute und enge Zusammenarbeit 
aller an der Vorbereitung und Duroh.fUhrung der Veranstaltungen 
beteiligten staatlichen und gesellschaftlichen Kräfto wurde 
gesichert , daß die Jubiläumsfeiern zu einem eindeutigen Erfolg 
f'iir unsere Republik wurden. esentlichen .Anteil an diesem 
Erfolg hat unsere Partei , vor allem durch die XVI. Hauptvor
standssitzung auf der a...-t urg und die zoll.lreichen Verö:f ent
lichungen in der Presse sowie in Büchern und Broschüren zu 

Fragen der Reformation . 

G ö t t i n g ·spricht Quast :Nr d1 gute und anerkennenswerte 
Arb it , die von der Abteilung Kirchenpolitik b im Sekretariat 
des Hauptvorstand s in Unterstützung der Vorbereitung und 
Durchf'Uhru.ng der Reformationsfeiern geleistet wurde , den Dank 

dea Präsidiums aus . - Er unterstreicht , daß zwar die Störver
ouch der westdeutschen 11 EKD"-FUhrung gescheitert sind , daß 
wir uns aber keiner · Selbsttäuschung hingeben dürfen . Der Sie 
Uber die "EKD" ist noch keineswegs errungen. Die Vertreter 
der Ökumene haben in Wittenberg mäßigend auf die DDR-Kirchen
fUhrer eingewirkt. JB.s taten sie jedoch nicht zugunsten des 
Sozialismus oder der DDR , sondein deshalb t weil sie der Mei
nung sind , daß der Versuch des Eindringens in die sozialisti
schen Staaten behutsamer unternoDDD.en werden mUßte. Das Ziel 
bleibt also das alte , das mU.ssen wir ganz klar sehen . Im 
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Ergebnis des Verlaufes der Reformationsfeiern aber hat sich 
gezeigt , daß es möglich ist, die militär-kirohlichen Kräfte 
zurUckzuweisen. Für unsere weitere Arbeit gilt es nun , noch 
mehr und besser zu differenzieren . 

In der weiteren Aussprache ergreifen die Freunde 
D r • T o e p 1 i t z , S o h u 1 z e , H e y 1 und 
K a 1 b das ort , wobei sie vornehmlich zu den Ausführungen 
des Parteivorsitzenden über die Entwicklung ~n estdcutschland 
Stellung nehmen und Hinweise fUr den Bericht des Präsidiums 
auf der nächsten Hauptvorstandssitzung geben. 

G ö t t i n g schlägt vor , über die heutige Sitzung des 
Präsidiums ein Kommuniqu~ zu veröffentlichen. Das Präsidium 
beschließt entsprechend dem Vorschlag: 

Beschluß Nr . 26 /67 

Uber die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 
21, November 1967 ist ein Kommuniqu~ herauszugeben • .Ias 

Kommuniqu~ wird zusammen mit der Protesterklärung gegen 
das Terror-Regime in Athen in der CDU-Presse veröffent
licht. 

Verantwortlich: Hb1m 

Unter l!in is auf strengste V:ertraulichkeit informiert 
G a t t i n g das Präsidium Uber den vorgesehenen Verlauf 
der nächsten Sitzung der Volkskammer, die am 1. Dezember 1967 
durchgeführt werden soll·. i uf dieser Sitzung wird der ~taats
ratsvorsi tzende Walter Ulbricht eine ' Erklärung abgeben , in 
der vorgeschlagen 11 ird „ mit der Ausarbeitung der sozialisti
schen Ver~assung der Deutschen Demokratischen Republik zu be
ginnen . Die Verfassung vom 7. Oktober 1949 hat ihre Aufgabe 
er:f'U.llt . Sie hat uns gute Dienste geleistet und geholfen , den 
Frieden zu sichern und das Ansehen unseres Staates zu erhb'hen . 
Die Entwicklung in der DDR aber ist stetig und ständig vor
wärtsgegangen und hat jetzt ein Stadium erreicht , in dem der 
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entfaltete Aufbau der soz alistischen Gesellschaftsordnung zur 
Hauptaufgabe geworden ist . anit is die Zeit ftir eine sozia
listische VerfeJssung h rangerei:ft , der crs.te in Dev.tochl d . 
Es handelt sich also ur e nen normalen Prozeß der Weiterent-
w cklv.ng . Die neue Ver:fassung wird eich organisch an die alte 
anschließen und keine umverfc:nden .„ de-v.ngen b:i:_ngen . Sie 
soll das Grundgeseta i'Ur die deutcche Politik des Friedens , 
der Demokratie , dea Sozi imnus m1d d r Völko· freundschaft 
sein , In einer Z· ... i t , in de_ in 7cntdet tschl . d durch die No -
standsgesetzc die letzten Reste der Demo ·atie ~uge aut wer
den , wird unsere Verfassung der beeiten Entf ltung der sozi 
list sehen Demokratie dienen. Sie ~1::-d uns desha.11> e ne be

deutsame Hilfe i Kampf ge ·en den rnstdev:~sche 1 Tulpe alismus-
ili tar1~ us sein . 

Die Volkskammer wird eine X mmission ZUT Ausarbe 1'..m 
Ver:fo.ssu.ng bilden. Den oi·si tz wir·d alter Ulbricht 

der 
berneh-

mcn . In der Kommission sind le Parteien vertreten . Av.ßerdepi 
werden · r eitere hervorragende Persö1 ichkeiten angehö~e~ , 

von unaerer P rtei die Freunde r. Toeplitz , .ie el und Dr. 
T .... e s . Die .1. rbeit der Kommission ri1·d dv.rcl einen eirat von 
Sachverständigen tmterstutzt . Im Anschl an c ie rolkska er
sitzung ~ird eine br ite Diskussion in der Bevöl erung ge:fUhrt 
und die Frage beantwortet werden: ~arum ist eine sozialisti
sche Verfassung notwendig geworden? 

FUr die Kommissicn ha en ir Z\Ve • Mitglieder 1Ulsere!' Partei 
u11d · · r den Bei!'at ei11en Un·· onsfreund in Vorsc 11 z brin-

en . 

Nach Beratv.ng beschließt; das Präs dium: 

e3chluß Nr . 27/67 

Dom Vorsitzenden des Staatsrates der DD. werden zur ahl 
als ~•li tg iede1" der K m.mission fl.1r die Ausar e tune de 
aozielistischen Ver~assu11g d r Deutschen Demokr tischen 
Republik die Freunde Gerald. Götting v.nd olfgang He 1 
vorgeschlagen . 

/10/ 

\ 



.· 

.. 
- 10 -

la Mitglied in dem Sachverständigen-Beirat wird der 
Freund Niggemeie · vor eschlc..c;en . 

Verantwoit1ich: Höl:m 

Zu TOP 2 

G ö t t in g e:;:-1„:utcrt die Konzeption der XVII. s · tzung 
des Hauptvorstandes , die am 11 . und 12 . Dezem er 1967 in 
Freiberg durchgefUlirt ~erden soll . Die vorgesehenen Beschluß
vorla en werden dem Prü.sidium a.f seiner Sitzune; am 5. Dezem er 
1967 zur ratung und estätigung unterb ei te·t werden . Nach 

Beratung beschließt das Präsidium. 

eschl uß Nr , 28/67 

Das Präsidium d o Iauptvorstandes bestgtigt d e Vo "lage 
"Einberufun der .1.VII . Sitz des auptvorstandes11 • Den 
ericht des Präsidiums erst .ttct Heiin 1 K lb . 

Ve:t.antwo. lic : He 1 

Z . TOP 3 

Entsprechend den Vorsc ·· en des Sekretariats es Ha ptvor
sta.ndes beschließt des Pläsidit~~= 

eschl uß Nr . 29/67 

1. Dem Unionsfreund Pro:i:esso1„ D. :Pascher Wird :ml ilßl ich 
seines 70 . Geburtstages am 14 . Dezember 1967 das Otto
Nuschke- Eltrenzeichen in Gol d verliehen. 

1· 1/ 
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2. Dem ~nionsfrcund f ilhelrn Mundt , Glauchau , wird anläßlich 
seines 80 . Geburtstages am 23 . Dezember 1967 das Otto
Nuschke-Eh=enzeichen in Silber verliehen. 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 4 

ri) Da. der Parteivoroitzende nach Finnland reisen wird und des
halb nicht an dem Parteitc.g der LDPD teilnehmen kann , wird 
Heyl beauftragt , unocre Partei auf dem Parteitag zu vertreten . 

b) Das Pr· s1dium nimm·t Kenntnis von der Vorlage op1an für die 
Themen des ... nats im I . Quartal 1968" . 

gez . Höbn gez . Götting 



• 
~ a g e s o r d n u n g 

fUr die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
a! 21. November 196'%tt~ 

1. Politische Information 

2. Vorbereitung der JrVII. Sitzung des Hauptvor
standes 

3. Bericht über di Präsidiumssi tzung in Halle 
am 15. 11. 1967 

4o Kaderfragen 

5o Mitteilungen und Anfragen 



E n t w u 

Kommuniqu~ 

Sit~ung des Präsidiums des Hauptvorstandes der Christ
mokr tischen Union Deutschlands am 21. November 196? 
ete d~r Parteivorsitzende Gerald Götting tlber seine 

e 1 den Jubiläumsfeierlichkeiten in Moskauo Imponie
i höchsten Maße eindrucksvoll, so stellte Gerald 

fo~ ·, i t uns in der Sowjetunion der in einem halben 
lunaert ~owjetmacht vollzogene Aufbau des Sozialismus sicht-

01 den~ Im Ergebnis der revoluti.onären sozialistischen 
~ ~ Uilfl der Gesellschaft und der Schaffung sozialistischer 

onsverhältn.isse entwickelte sich in der UdSSR ein nie 
• kanntes Schtlpfertum des Volkes. Das kam vor allem auch 

tol~en Bilm:J.z zum Ausdruck, die in den wegweisenden 
en T~onid Breshnew•s im Kongreßpalast des Kreml ent

Beine Festansprache vermittelte zugleich ein leben
~ ld von den begeisternden Perspektiven der allseitigen 

· icklung des Sozialismus/Kommunismus. Der sichere 
der ge.altigen Errungenschaften dee Sowjetlandee wird 
ie Sowjetarmee gewährleistet, die bei der Parade auf 
n P~a1z ihre Uberragende Verteidigungsbereitschaft 

Erneut wurden wir in der Erkenntnis bestärkt, 
n entscheidender Weise da.raut ankommt, uns in freund

io e Zusammenarbeit und Verbundenheit mit dem ersten 
hti n Land dea Sozialismus im gemeinsamen Kampf !Ur 

und den Forts·chri tt der .Menschheit immer fester zusam
ließe • 

lieder des Pläsidiums unterstrichen diese Fest tellung 
~eivorsttzenden und betonten, daß die enge Zusammen-

tzet-. 
zwisch n der DDR und der UdSSR auf palitischem, wirt-
~ n m Gebie sowie die wachsenden Er-

Re1ublik beim Aufbau des Sozialismus eine sichere 
bie .en, daß die aggressiven und revanchistischen 

a d .ut chen Imperialisten zum Scheitern verurteilt 
l).L i en„ Das ist von um so größerer Dedeutung, als 

r Brandt noch in den letzten Tagen keinen 
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c r u m chten aß die Bo r Regierung su.:f 1 er Allei -

eine ech e Entsparu:1ung '.>lehnt 

t und kein r tel ec u .., 

D"'e e Tat aohen erden .rhärtet 
m 'e rr anö er 11He.rmelin II", in dem der "begrenz e 

_____ „, ell:fa.11 Israel" geübt wu de. 
· bJ-- ~ . ~i- h- ~ t>OL J 

ä te Expa.neionspolitik der Bonner 
, eh in der westdeutschen Devölke g wie 

l die N tstanc es tzgebung, die da u dienen 
d gege die unheilvolle Bonner Pn l itik durch 

u erat ·ccen. Bei der Streikbewegung der west
geht e nicht nur um Taritfragen. Ihr Kampf 

ich gegen d c macht- und gesellsc~tspoliti eben Verhält· 
U ~ t eh nd D1 Forderung nach einer neuen Politik 

.11 ~ie e Kräfte stehen hinter dieser Forderung. Um sie 
b r i t not endig, daß sich diese Kr fte zu einer 

gro n Kraf v r ... inen„ 

e fri dliebe den und fortschrittlich gesinnten 
d 1 so l e zu unterstützen, ist uns in der Deut-

o ach Republik eine Selbstverständli chkeit. Uir 
'iel 1 dae wir in unserer tä.gli chen 
a 3 wir unsere Anstrengungen zur Stärkung 

"\ 1 t scl en .,..,it:}rie astaates we:tter verme iren.[ :s&su-
d • >.p "·opstand:es alle <::lhris ·liehen 

beschlC1ß, en auptvorstand zu seiner .:VII. Tagung 
d 1 • z er 1967 nach Freiberg einzuberufen. 

r a Terrorregime der Militärjunt a in Athen 
1a~ stehenden Erklärung Ausdruck. 

/ cJ..<. ~fY. ~ C. b V 



~ppcll de~ Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 

in Griechenland wütet die faschistische Diktatur. Mit barbari
scber Ge al·, mit K ~ke1, Konzentrationslagern und Terror-

~ <' urteilen re sucht dl g iechische , clique, den Niderstand 
l 

der demokratischen Kräfte zu brechen und das griechische Vollt 
eine„ Vork" pfer ;.;u berauben. In dem land, mit dem einst der 

Beg ~ f do D~okratie aufs engste verbunden war, :tllr dessen 
Un b_ ]fl eit im vorigen Jahrhundert Humanisten aus ganz 
Zuropa mit Uort und Tat stritten, werden heute Freiheit und 
M nsch nwürde mit Ftlßen getreten. Das Leben von Manolis Glezos, 

· de H lden der Akropolis, von Mikis Theodorakie, des Komponi
sten der Lied€r der Freiheit, von ungezählten griechischen 
Patrioten ist in Gefahre Brutal offenbart sich gegenwärtig in 
Griechenla d Gie ganze Unmenschlichkeit des imperialistiaohen 
Syste s. 

Voll iefer Empörung protestiert das Präsidium des 
Hauptvorstandes der CDU~en e;rieehisehen Patriote~ ~ 
allen demokra:11ischer lil'äf en gegen das Athener Terrorregime 

des verbreche s1 lr..rl{ ~ ~ ~ q~~ T~~ ,,.iD- r"'" ro.~ 
~lir rufen die christlichen Diirger in der Deutschen Demokrati

eheu ne unlik auf sich in die Kampffront gegen die Feinde 
des griechischen Volkes einzureihen und sich zu dem unbesieg
baren demokratischen Griechenland zu bekennen! 

I 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

l'.: .... le 1 tgli: er d· 

··- · iums dv · Ia: pt oretan es 

L ~ 

Ihre Zeichen 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·Straße 59-60 
Postfach 1316 

Betreff: !lö/Gu 14 ITvVe 1967 

Ll~bcr Unionsf •evr:d Götting! 

r,' e ··)erei ts ~l:t 
d.t.1 m o.e!:I Ha p, 

;Qiene::t;. 

et c i.e nä ... b.s l;e Sitz m 1 des ?rä.si-

d1?rr. 2·1 o M vember 19_1r um 10.00 U'ar 

~ut 1on 10.00 Uhr o!E i2 00 Uhr ~i.rd d:e Vortragsreih. 
Je en. In:.al" un de.tung des 0konomi chen Systeme de 

e )l?~.:l:li ·mua v.nter d .. n BE 1. Ul".gen aer \. ~ae_ ochaftlich-tech
n i c: n ~evolu-cion fo ~- e:ae t z . Im Hin.l)lick auf di..e apezi:f'j.-
s „ · fl _ :.· hvvermmkt rer ?n .. t arbai ~· w· rd ai eh der Vortrag „ .n h..'D.1· eh mi" den r ~rachied~nen Fox e und Ift thod "n d .r 
ILo_. Ji„at.ion u d e..: \:e. terentwic ·lu.ng der Erz ugn1.sgruppen-
a · F. b ,scbhrt 

11ß 
dann 

'i ~ Pol· o ie T 

2 Vorbersi·tung 
3 . B . .:r1 eh 'libe:r 
4, 

·1.,.up .vor· tande s 
. n II lle a 15? 11 „ 19 7 

J ~ und Anfr„ ge :i 

T"•ge or·inung 

.Mi 'lJn ona ~ruß 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postsdieckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernsdireiber 
Berlin 011 240 

108 Berlin , Kenn-Nr . 600 000 



Sek ·& 1 iE - es Hauptv-orstandes Vorlage i1r die S:i"';z mg 
das L >r Ll.s id. iUDJ!J es Ikrnfi:t 

v01•„ t nd s am. 21.11., :_96'1 

Hatrifft: 

·---=----_ __,,,, 

Einberufung der XVII„ Si.t2;un.g 

des ffauptvors tandss 



Die XVII. Sitzung des Hauptvorstandes wird am 11„ und 120 Dezember 
196? im Kreiskulturhaus "Tivolin in Freiberg9 Dr. Külz4;tra.Bs ,;, 
durchgef üb.rt. Sie steht unter der Losung: 

Aus christlicher Ver~ntwartung, 

in demokratischer Ver!lf licht1l.Dg -

Liebe und Tat unser sozialistischen Vaterland! 

I. 

Die XVIIo Sitzung des Hauptvorstandes steht vor der Aufgabe 11 die 
Par·tJei allse tig auf die Jahreshauptversammlungen und Del.egiertan.
konferenzen 1968 vorzubereiten und den Vorständen Hinweise für die 
weitere Qualifizierung der Leitungstätigkeit ~u geben. Dabai müsa 

vor allem nachstebends Probl snla'eise in den Vo~ergrund gerückt wer 
den; 

lo Die ständ:i..ge Klärung der Kernfragen unse~r Politik und die kon
tinuierliche Weiterentndcklung des staatsbürgerlicben Bewußt
seins unser r Mitglieder und der uns natestehenden parteilosen 
Christen muß imm.ar zielstrebiger in den Mittelpunkt der Lai.tun 
t:U'bei t aller Vorstände 9 insbesondera auch der Orts grtrppen rors tän 
fü,. gestellt werden„ In Vorb reitung d.er .labreshruptversamm.ltu1-
gen und Kreisdelegiertankonferenzen kommt es besonders darauf' 

, überzeugend zu Grläutern: 

L.l Die Stallung zur DDR ist - national tmd lnte:rnattoual - z 
Prü:fstein ~scbichtlichen Denkens und ecbter Fr~.„ d ... rrspolit:i~ 

gewordeno 

· 2 Ein .Tab!.' Kiesinger/Strau.ß-R gierung in Bonn beweis·a~ daß 

westdeutsche Impe:rialisms aggr-ess:t ve.T geword n is-ii. rJi:c set; 
zen seiner Taktik des "Aufneichens" der DD den Kamp:t um d1 
Lösung der Lebensfragen auf deutsch Boden ent'gegm.. 

-2 
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h die bcbaffung des entwickelten ges ,llschaftlichen Sy
, d s ozie.limnu b w i ""an und f cstigen wir die Übarl -

t de .i. ;_ ec1e und , s S oz ial ismu „ Gleichzeitig nutz 
c mit optimal 1 Vorzüg und Iuöglicbkeiten der sozi&li-

s n sellschaftsar !Ulilg und v rhelfen al.len Bürgern 
· 'htigen Einstellunl'-' zu ihrem St .a · some zum Volks 1-

und se:! n r ständi.~en b.rungo 

' B .t 6. oll , C'ung des "'ozial smu uäch t die Fübrtmgsrolle 

der Ar und ibr r Par i. Di K enntnia de· Urs -
,h ·ung a.ie (}r T tsach fe. tigt di politiscb.;. 

sch Einh . t ns r r ö .,. rung„ 

2 Dis erf lgreiche Mitarb it an der Vollendung des Sozialismus er
fo:cd . t rlie Herausbildung einer neuen Denk- und Arbeitscreiseo 
Die n ~ro eß gilt es mit den Jahreshauptversammlungen u.ud Kreia
delag·· rt o.Dferenz n in erster Lini durch die Klärung folgen
d r Fr · n und Aufge n zu för ern: 

2 1 "B i dor G T.al tung cLs entwiekeltan gesellschaftlich 87-

str.'.'Ils d s ,oz1 al:i smu ßewinnt die sozialis tlscha Demokratie 
oe n u ualität„ Ihr gilt es, durch die Einbeziehmg al

l z Mite..1:1 der in die TorgaueI Initiativ; und du:reb inbalts
. re: C?h P.l'ogramme der Ortsgruppen zum Volkswirt:E chaftsplan 

1 gerecht zu werden. 

2@2 Es ist 1n wesentl~ches Ziel l.m.Serer Leitungs·tätigkeit, tm-

s re auf den untersc biedlichs"iien Gebieten der Wirtschaft tä
t .n e"llllde mi Hilf der politisch is tigen Auaeina.nder
s „ zung vor allem zu befähigen~ in ihrem ökonomischen Bereici: 
sa CJ.licb und politisch richtige Entscheidungen zu treffen. 

2v~ Di sozia is"t;_C! h Kultur hat in d r ne n Etappe unsexer 
g 0 ~ l('f.ch tl.ich Ent\rriekl die Auf' gab 9 die ormung all

s :i.t:tg nt Ji.ck lt r sozialistischer Persönlicbkeiten zu fÖZ\-

3 In d „ Leitungstätigk it der Fr 19- und Ortsgru:ppenvorständ mu.B 
"'i obj kti notuendig zyltliscb. 1 olg von In.form :tion, Analyse, 

Plan.un 0z ~an.isatio der rb it und Kontroll noch besser be-
t t und in hal · n wer n o Mit den J ehre sh · ptve:z:s8IIlllllungm 
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und Yr,..i d ,legiertaru:om:erenzen gil·t; es desha1b folgendes zu 

ene tchon 

3.i. In d~r in:fo1't1.ativen und analytischen Tlitigkeit kommt ee dar-
quf' , lrcns Q.uenter \T'On den je.weilige:n. Baschl:lssen auszuge-

w1.f ... Eioend r ei Fusc1:ä lizen tmd mehr z i ra llgemGine:rn, 
3ta ;t,U ö.ifforenz· ~ n md kritischer dte Methoden und E:ri 

s se der e:5 6eD. n Ar bei ~ zu be teilen 

d0r P:t une al auch bei der Organisierung a· r Ar-

€n -c N.c: d n um die „"'ser Berucks~.c b.t:igung der 

cl1)g sch n Schwerpunkte bzw B~ sond [.'he:t ter.~ um die plan· 
,.. .Erft:. 1 g ris tig r Ziels tzung d um di kon-

::.nir,ung 1 an j <hriger t erri torl · Schwerpunkt 
rd „ 

3 erpo..t.itioohe ibei muß zum unab~ 

d 

wi 
gi 

3o D:i. 

vo 
si 
i 

g 

D1 s . f:l:>o 
der D· ßk· 

stand 

n & tanclt il der Lei mgstätigk !t de:t: orfländ werdeno 
Hi +" c1 r p rentcrickt Wl€ splana ist di Q alifizie:mng 

derz i tigen Funktio t äg f:ür ihre Au.fgaben WJ.d die G& 

g und H ranbildung d r künftigen Mita:r:oei t r du:t'Chgän-

< er Or"'"' .... bis ~ur z n ral. n Ebene .s • eich rn 

hbhere Verant ·ortung de Laiters erford r't J..nsbE:sond s 
Or t;sg,-runp nvorsitzenden, daß er seine H::iuyta.ufgabe darin. 

t, di pol tiech- rzi herisch Arb it zu o~:-ganisi&ren un1 

hJ:em Er0 bnia i tg.1 ie :r: fiir die akti Mitarbeit zt 

rmen 

lPmkreis .... müssen den In alt des P.räsidiumsboriehtes und 

ion bestimmen Sie sind den Teilnebmernan dar Hat1p·tvor= 

g in er In:fon:r.m ,ion bekanntzug n, damit sie sich auf 
di~ A E sp~ rr h~ vorbereit n könn 

II~ 

shaupt rersrunnlu~t:m. ~.m. ~ le~le·"'i nkanf 
s~„1. 'l 12 Part itages sind oor v:L. e Sitzung dee 

II r d• :folg .nd.a Esschl„ s zur Beratun..., vorzul g n~ 

r i ;r ire ,h uptversar:i.n:.une; n und Delegiert 
J 19 8 



I 

... 4 .... 

die Bildung on De eg at io '-' ~ s i aup 

n s zur UntPrsi;übzung una b: unb · "' r 

luvi 0 en un.d Delegier tenkonfe:tenzen 1968 

_ ' Be ,..l: .... uß · ber die Bildung von Ko:nm s sio __.n. ar 
uas ] 2 _ =>ar te1.ta.ges 

itung 

Lh B schluß ·ibar den Scr..luss -1 fUr die !ah de ne:ee;ierlien 

ztm 12 c Parteitag 

2 ~t "-" ~:t re:n beschließt der Haupt~rore"tand e inan , oitna htsg:ru.ß 
dcl: LT an die r.11tg1.:l.ede.i:: und part9ilosen c1 a.•:z ie'tie.n Mi b'"tlrg · 

III, 

us A laß der XVI „ Sitzung des Haupt ors a; d :. wi 

berg n roeihn chtliet.es Konzert durcbge 'hrt~ 

ueilnchm .r und die cbris r-lichem Bsv kerungs -r. i 0 

einzul ad n s nd„ 

irr D Fre 

i m all Ta{;,"llL 

.er Staat Freib . 

Die X l Sitzung des Ha ptvorstantles ist mit !"olg ndar Ta s<r dnu:.:i. 

nach folge dem Zeitpl und mit nnchs~hGndel'!l ~ bm(:z:'k du.r h 
7.Uf i1 n • 

l °' ~ae;esar @uns 

2 

Be~ ü.ßu..n~ und ~ hl der Redaktionsko~mie~ion 
Ber ~ ...... b.t aes Präsidiums 

1s pr. ach 
f.e e<-" h.1. ußf as u.ng 
Sclu a.P 1 r ;-

r.te.g~ den 11 12~196? 

tl 00 Ubr 

11 15 Uhr 
12 }() Ubr

Uhr 

Eröf ung Begrüsung und 
Wabl der ~ c1akt ion::~ pomrui "'"'i n 

Bericht d..,s P.räsidi -s 

Mittags paus 
/us pt"ach 
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1 - C r au.s 

U"Jr !.l spr e c 

7 
13 
1 ~ Ui 

Abf'c h1 1 de8 i ste i Be.ca tuncs t g "' 
lb nesaen 
irc nko l.Z :rt 

=in 12 12 ';'6? 

9 " Uu: 
l o Tj '!' 

usapr u Ol'.' 

1~ 'O Uhr B :r: icht der Redaktion l::ommi sion und 
B ... chlußfa:ssung 

2„ Ubr 
13 .. u 

Z OJ;Uh:n~as un d Aussprach 
n ~c hl.uf3 der Tegung 

3 Zlu.r X'lI „ S:ltzu.ng des Hauptvo.rstan es s:inö. nvr di 
T- iln.." e· an ::1eri l ptvorstE.ndssitzun~ 11 inzu. · 

s 1äJ: ai. gen 
,, 



Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parte:1 l j·~o rnes 
Maiorial 

Das Präsidium des Hauptvorsi.andes möge beschließen: 

Unionsfreund Wilhelm M u n d t , Glauchau, w:J.rd anläßlich 

seines SO. Geburtstages am 23. 12. 1967 da$ 

OTTO-NU SC HKE -EHRE r z.c. ICFIB N in s 11 be r 

verliehen. 

Begründung 

Unionsfreund Wilhelm mundt g€1:cirt seit 1945 der CDU an. Auf 

seine Initiative wurde die Ortsgruppe Glauchau gegründet. 

Er hat maßgeblichen Anteil an der Bildung des Kreisverbandes 

Glauchau der CDU. Bis 1960 uar er aktives Mitglied des Kreis

verbandes Glauchau und bis 1965 Stadtverord·neter. Daneben 

leistete er in der Nationa l r r nt und im Kreisvorstand 

der Volkssolidarität eine vor ildliche politische Arbeit. 
Noch heute nirmnt er trotz seines hohen Alters regen Anteil 

am politischen Leben der Or tsgruppe und stellt sich gern 
für die Lösung kleinerer Aufgaben zur Verfügung. Er gibt 

damit den Mitgliedern der Orts 0 r uppe ein Vorbild für die 
fiktive Mitarbeit an der Gesta· tung der neuen Gese:llschaft. 

Ufrd. Mundt wurde mit der Ehrennadel der Nationalen Front 

ausgezeichnet, 



Chri st .,_ich-!)ern okr atische U11 i c.n De u'IJ s c r.1 lands 
-------------------------- -----------------------------------------------------------

.Li 

·1 o3 Berlin , den 27 . -Jktobe r 1967 
Ott o-Nuscb.Ke-S~r. 59/ 60 

I„ieber l.J.ii ·: r~ sf ::-eun.d ! 

Liei.)e ·;n :i. rm ~ .: reund in! 

Da s ·0 r 'j, s iö..L.t...lll de s fü1uprvorEtanc es d eI' Shrist2..ic i-.1 - De 1. dl;:ra.l„isl:he n 

Union .P '...;_tr+: ara 15 . November 1967 , '10. 00 TJhr, in H:ll le, 1nter-
h te l 11 .S t~a t Hal.l e", l e nin-Al le e, eine •r a g ung mit Stad tbez irks 

s ekre c:..:.ren und Ort sgr ixppe nv orsit zenden aus den Gr of.st !dten d ur c!l. 

Die sie ht v or: 

1. Ref erat: "Unsere Aufgaben in der Nationalen Front 
bei der Mitgestal t: ung der entwic:rn lten 
sozialist isc hen Gesellscüaft" 

2. Aus s pl?ache 

3. Sca lußv.;ort 

\7ir l e..d en Sie recht her :ü ic h zu a ie ser Tar :.111 '3 ein . Sie so l l v or 

a lle n dem Er f a hr ungsaustausch dienen und insbesond ere die Hin

we ~ . s e der ~.:ita.rbeiterko:i~erenz un:l der XV. Sitzung de s Hau~t-

vorstand~s ;fur die Ver':rnsserung u.cserer Mitarbei t in d en Or

ga nen de r 1Ic:.-;;LJ11a len Front in den Großst ädten fruchtbar machen. 
1Nir o "G ter Si e, au.:' der Tasunf5 I11re Ansi h te n un'.J. Er fahrLmge n 

drrr zule s en, wie wir unE:.ere Mitarbeit in der Nat iona l en Front 

qualif izieren und vers t2.r:rn n und insbe sondere d i e Era rbe i tung 

der :?la nangebote an die ör tl i:: he n Volksvertretungen wirksam un
ters~ · ~zen k~nneL . 

1 

Die beiliegende T·eilnaiuneerklä rang bitte ich, bis ztm 8. l~ovem-
1 

ber "l 967 an das Selr..retaria t des Hnuptvorstund es zu senden ~ 

1 An 1;:;.ge ! Mit Unions gruß! 

\ Ji ~ ) 
V \/\r 1.1\,,.,... 

H ö h n 
Ag-Nr.: 224./~ 78/67 Sekretär des Hauptvorstandes 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Präsidi llill.su~terlagen! 

L .J 

Ihre Zeichen 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen 

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

Betreff : 

19. 10. 19 67 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Ea ist beabsichtigt~ ao 15. November 1967 in Halle (Interhotel/ 
eine Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Kreis- und 

Stadtbezirkssekretären sowie Ortsgruppenvorsitzenden au.s den 
Großstädten durchzu~ühren. Die Tagung, an der auch die Bezirks 
vorsitzenden teilnehmen, soll der Verbesserung unserer Mitarbeit 
in den Organen der Nationalen Front dienen. 
N2.here Angaben ersehen Sie aus der in der Anlage beigegebenen 
Konzeption. De-11 Mitgliedern des PrUsidiums wird anheimgestellt~ 
an der T~<1'\lllg t eil:;i;un.ehmen. 

S ti? :rbe1 senden Ihnen att:!l~erdem mih d i esem ~ef de ä.:f0Pma-=ki 0:ec 

-ßerieht ttb~r ~an t1vnat September. 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkantor 
108 Berlin, Kenn-Nr. 600 000 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Mit Uni/A.gf'1ß 
VW1.4M 

Höh n 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernsdireiber 
Berl in 011 240 



Zur Unterstützung de V ::ib r .... uni;,· .•of i te .. ·"· (!.-~ :1.r .a i-.-.l1p 

versammlungen 1968 wird in L't ra·t.st mrm.i? I'li, u:1 ~'ßl"lt1i!1pl<.n 0 ~. 
zum 12~ Parteitag der CDU 

a.ra Mi tt\ioch 11 de · l~, Nove r J: •.'>' 

im Interhot~1 ·1n Hall e 

eine Tagung des Präsldiums des Hat..pt7ol At~ , tJ'l 

sekretä.ren und o~ .sg~uppo 
führt . 

1 o Ziel der Ta.gang 1 t er~ 11 u l n e is 
und del' ·xv., Ji .zung dr:.1s r upt 

o~ öd „:J 

unssrel' tata:rbeit in. dt::o. o ~gan u dar Na -~ . an :?r ... ut in r?r'l 

Großstädten :tr.iuchtbar zu ,„eh DE1:f_~_o kr.r·t es c!a.rnt•f e. 

in der Berat Uß, aie :ro~ ~ lar d u. Erfanru 1r a~·1~ ,.:;.aJeh c ien n. 

soll, 

0 die achse.nde Bedeutu11g db 1~ 

Al'bei te:rklilsse i ..... Jo , w. ~., i. ] ~ 1. 

sozial!stiJchan VolkeJ •Jf ln~ in ·r: n .1 :·ep~o 

gesallschaf ~liehen. ~nt ricfilu ig da~ v. · ~·.r ; 

o die grö.ß0 1•e Aufgaben ur J 

tung des entwickelte ao-1~ 

lismua und iie da aua s t 
ztarbAiten, unse~e ~ t .rbc' 
F1~nt zu qualifi~i ren und 

0 die Aufgaben Zl erl„u c.rr.,' 1. 

bezirkcausavhuase de atj o 

f c. oa " e 

baftl 

rendE:. 

111 d .c. 
e t;: ' -

~ . .!b. 

] ~ 

gr ppen unssrer Pat ' 1 b i d .• ~. l" t 

an d '·e . örtl iche.o Vcll f:; tr „a 

• 
„ 

h~ ... L 0. J? r LS°te.l 

_br: . -~. tarns a. ! Soz" 
·Eir 1 1 ich. >...ng fierEH „ 

.tg Ut:,l ta ·"'.i.: naJ Hl 

1..:o 

r ' 0 1 J ~ ·nd ~ 

. t'ür '11 e 0:. . l-. ~ 
't t.. e "')ln' at:.gri' 

o die besten .~tethod~r a ·.J "U1.0e„ ~t , !. m ,_,i; sa1,n<. ... mr •. 

k n der Abgeordnqt~ , t J is&ahhs e · ~ ~ti~ aJPn 

F ... ont b!'."'toste ß'3·vr _ 

Rr.ali ier1ng der g 

Dan i t die Tagung vo s 

Grun ätze bJi de~ ~ t 

berücksichtigen und ~n T 
g n, damit sie sich a f i Kt .i , ., 
au.stauacb entsprochn et c b ..... _lt l c „ n 

„ SAr ~;.t.·1 g 1nc:' 

d 1 kön ~ n 

it „ .J5 nJ i vt 

li. ' f \ I'\. 't... 

nL .... rlung l {. L 

ll .... al:.,, 1e 

?. • 
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Die Tagung wit-d mit folgender Tagasord11.un~, aeh f'le-~ndem 

Zeitplan und mit naehstehAndßm Tell 1 • eiu ·urehßoführ'-:. 

2.1 Tagesordnuns 

1„ Referat: "Unsere Aufgaben i d.eJ~ N!'.l. ~ n.i.1 en :·r· u·:; t,3 __ 

der ~a tgastal tung der e itw1 ck~l te aozi l. . tlr;chen 
Gesellschaft" 

2„ Aussprache 

3 „ S chlußwol't 

2„2 Zeitplar.. 

io.oo Uh · 
10o05 Uhr 
11„00 Ubr 
12.30 Uhr 

13.30 Uhr 
15~30 Uhi! 

16.00 Uhr 

Eröf:f nung und Begrü.ßune 
Referat 
Aussp.rac:hc 

:.a ttagspause 
uss~ ache 

.:.icblu.ßwort 

Ende der Tagun;. 

2e3 Folgender Teilnehmerkrei!_ ist zu diPqer r et · e ... nz ed 

Die Vorsitzenden der Bezi~ksver änd , 

Die Kreis~ Wld Stac tb zi11kssak.r·~täre. 

Magdebul'g, Hal e, EI furtt Draa<k.nv 'te]pz: '· $ 

Karl -r!iarx-~ t'!ldt uud Berli.a.„ 

loo ortagruppenvo ~„i. tzen -s 3U„ or e.„ nden 
Großstädten und aun Be l:.n. 

;s„ Die Auswertung der Ta.gang orf olg . 

3„1 in den Vorstands ... und Sekre·,a ia ·ss•t2.un:.: 1 .'.t t.o-

Te1lnermerverbänden, 

5.2 in dar ~artaipresse und insbes nder in atm~ 
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L 

Ihre Ze ichen 

Betreff: 

HAUPTVORSTAND 

_J 

Ihre Nachr icht vom Unsere Zeichen 

Hö/Gu 

Lieber Unionsfreund Gött ing! 

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

12. Okt. 1967 

Die ursprtlnglich ftir den 17. Oktober 1967 vorgesehene 
Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes kann nicht 
stattfinden,da die übergroße Mehrzahl der Präsidiumsmit
glieder an diesem Tag an der Teilnahme verhindert ist. 
Das Präsidium wird infolgedessen erst am 21. November 1967 
zur Fortsetzung der Vortragsreihe und zur Beratung der 
bis dahin anstehenden Tagesordnungspunkte zusammentreten. 
Die Einladung dazu wird Ihnen rechtzeitig zugehen. 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Ber l iner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berl in 828 

Telegrammadresse 
Unionzentra l 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

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

HAUPTVORSTAND 

1 
1 

An alle Mitglieder des 
.Prä.sidj.ums des Hauptvorstandes 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 
Postf~ch 1316 

Betreff : 

Hö/Gu 27. Sept. 1967 

Lieber Unionsfreund Götting l 

In der Anlage übersenden wir Ihnen zwei Beschlußvorlagen tu.r 
die XV . Sitzung des Hauptvorstandes. 

Bei dem ":Plan ffir die Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag" 
handelt ea sich um die vom Präsidium des Hauptvorstandes be
reits frtlher beschlossene vorläufige Richtlinie t'U.r die Arbeit 
der CDU. Sie wu.~de auf Grund des gegenwärtigen Standes der 
Parteiarbeit nooh einmal überprtl.f>t und in einigen wenigen 
Punkten verändert bzw ~ ergänzt. Sie soll nun vom Hauptvorstand 
als Arbeitsplan bis zum 12. Parteitag beschlossen werden. 

Sollten Sie noch Hinweise oder Anregungen sowohl :tUr den Ar
beitsplan als auch die Grußadresse anläßlich des 50. Jahres
tages der Großen Sozia11st1eohen Oktoberrevolution geben wol
len 9 bitten wir Sie, den Unionsfreund Gerhard Fiaoher, der 
die Redaktions-Kommission leiten wird, noch vor .Beginn der 
Hauptvorstandositzung davon zu verständigen. 
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XV. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 2. 10. 1967 

Vorlage Nr. 4 

Plan für die Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag 

Ag Nr. 224/159/67 

• 



Die Berliner Mitarbeiterkonferenz hat unsere Aufgaben bis zum 
12~ - Parteitag umrissen~ Davon ausgehend und danach strebend, 

daß durch die ständige Klär~g der ~ernfragen _~serer Poli~ik 

das staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Mitglieder zielstrebig 
und kontinuierlich weiterentwickelt wird, 

___ <laß die Bereitschaft unserer Mitglieder,_ die _Verwirklich;ung 
des entwickelten _ gesellschaf~lichen Sys.temn _des S_ozialis~us 

_und die _Er:füllung 4er Aufg~ben qes Pe~spekt~vpl~es ~llsei~ig 
zu unterstützen und in ihrem ges~llschaf~lichen_Hanqeln st~ts die 
Einheit von Politik, Ökonomie, Kultur und Landesverteidigung zu 
berücksichtigen, - sich-ständig erhöht, -

- _daß jeder _Vorstand in seiner Lei_"t!~gs_tätigl\eit_die großen _Vor
züge _ unserer _ sozialisti~chen _Gesellsch;af_~s.ord.Il;ung yorausschaU;end 
und ~~lsei_tig nützt _ und ~sere _Mi tgli_eß:er d:_ahin_ füb..I:t ,_im Sinne 
des gesellschaftlichen Auftr~ges jeqer _ Or~sg~ppe in der Nationa
len Front und in der örtlichen Volksvertretung tatkräftig mitzu
arbeiten, 

muß der politische Inhalt unserer gesam~en Parteiarbeit vor a~lem 
von nachstehenden Erkenntnissen und Grundsätzen bestimmt sein: 

r. 

1. Hauptziel_ist_die .Herausbildung _eines ~ten.Sta~ts~ewuß~sei~s, 
qie _ Erzie~ung ~ur Liebe ~d Treue . gege~~~er_der ~eU;ts~~en ~emo

kr~tisq~en Rep~blik, _ unserem _ soziali~tisc~en V~terl~d. Es_gilt 
die_ hi~toris_che _ R<~lle unserer ~epl!blik _und qen _ humaJ!~stisc~en _ 
Charak~er ihrer Politik über~e~gend zu ~ erlä~~ern_und _ zu klären, 
daß qer DDR die Z~~ft gehört, da ihr Weg mit den Gesetzmäßig-- - ~ - -
kei.ten der gese:Lls.chaftl~chen Entwi_c~lung über_einsti~t, und daß 

die in unserem - Staat.gewachsene-sozialistische_Menschengem~in- _ 
sch~.ft - e~-jedem ermöglicht, . aber auch_von _ j~4em _ver~aq.gt, seine 

. schopferis.chen.Kräfte .voll zu. entfal;~en~ Damit _h~lfen _ wir, man-
ge~des Vertrauen in die Sieghaftigkeit der Sache unserer Repu
blik und ihrer sozialistischen Ordnung sowie falfche Auffassungen 



über die Stellung der Christen in unse~em Staat und über die 
Möglichkeit und Notwendigkeit ihrer bewußten Mitarbeit zu über
winden„ 

2. Es ist Klarheit darüber zu _schaffen0 . daß die Gestaltung des ent~ 
wickelten gesellschaftlichen _ Sy~tems des Sozial~smus die konse= 
q~e~te Fo~tse~zung unseres_humanisti~chen Au~auwerks isto die 
von allen Bürgern eine ~Denk~ und Arbeitsweise erfordert„ Des
halb gilt es zu _verdeutlichen 0 wie jeder an der Meisterung der 
s~zialistischen Ökonomik .und der techrµ.sch-wissenscha~lichen Re
vol~t~on0 an der Ve~ollko~ung unserer sozialistischen Demokra
ti~ 0 - an der Durchs~tzung des einheitlichen sozialistischen Bil
dungssyste~ _an der Durchd.ri~ aller Bere~che ui;seres ~bens 
mit 4er . sozialistischen Ku~tur und an _der Verteidigung unserer ge-
~~~s~en Ernµigenscha.f'.ten am wirksamsten mitarbeiten kann~ Beson
dere . Aufmerksamkeit -ist der .Erhö4ung des Staatsbewu.ßtseins im Hin
blick .auf die Erfordernisse . der Landesverteidigung und der Wehrer-

1 z~ehung zu sche~e~~ - D~it~fen wir 0 ressort mässiges Denken und · 
die Einheit . aller gesellschaf.tlichen Prozesse mißachtendes Handeln 
zu beseitigen0- die .Verbundenheit . der christlichen Bürger zu ihrem 

1sozialistischen Staat zu festigen sowie die Auffassung zu überwin
den0 daß der Christ sozialistisch arbeiten9 aber nicht sozialistisch 
leben könneo 

3. Zum sozialistischen .Bewußtsein .gehört die klare Erkenntnis~ daß 
in der ne~en Etappe die Bedeutung der Führungsrolle der Arbeiter~ 
klasse und ihrer Partei s.tändig wächst„ Es gilt deshalb

9 
die natio

nale .und soziale Mi ssi.on . der . Arbeiterklasse und ihre Bedeutung für 

die Fes.tigung der .Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte in der Na
tio~len Front zu erlä~ter~„. Ausgehend von dieser Eltltenntnis kommt 
es daraUf ano deu~h . zu _ machen9 . daß die Verantwortung unserer 
Partei in der N~tio~len Front =_entsprechend den erhöhten Anforde
rungen = eine neue Qualität_unserer politischen Arbeit erfordert um 
die Wirksamkeit -und -Autorität der Nationalen Front in allen Schi~h
t:n der Bevölkerung zu . erhöhen0• die eindeutige Parteinahme aller 
:für .den Sozialis~us zu förd~rn,. die politisch=m~ralische Einheit un~ 
seres Staatsvolkes weiter zu festigen und insbesondere die Zusammen~ 
arbeit von Christen und Marxisten immer enger und vertrauensvoller 
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zu gestalten~_ Damit helfen wir 11 Vorbehalte gegen das Zusammen= 
wirken von Christ~n und Marxisten sowie mangelndes Verständnis 
für die führende Rol le der Partei der Arbeiterklasse und für den 
gesellschaftlichen Auft rag unserer Partei zu überwindeno 

4
0 

Stärker .als.bisher gilt es . zu erläutern~ daß sich das Kräftever= 
hältnis in der Welt·ständig ·zugunsten des Friedensv der Demokratie 
und des Sozialismus verilildert. Damit vertiefen wir das Verständnis 
für die Bedeutung der -Großen Sozialistischen Okt oberrevolution als 
als Wende in der Geschichte der Menschheit sowie für die nationale 
und·inteniationale · Bedeutung des auf einer engen politi schenv öko= 
nomischen!I wissenschaftlich=technischen und militärischen Zusammen
arb~it beruhen~en Freundschaftsbundes zwischen unserer Republik 
und der Sowj~tun~on„ Wir wollen nachweisenv daß der Übergang vom 
Kapit~lis~us zum Sozi~lismus gesetzmässig ist~ und aufzeigenv wie 
die Imperialisten diese Entwicklung im Rahmen ihrer Globalstrategie 
(doho durch i .hre Versuchev· fortschrittliche Regierungen mit Hi l f e 
"lokaler " Kriege zu beseitigen 11 konterrevolutionäre Verschwörungen 
und Umstürze_ in national~ ' befreiten St aaten zu organisieren sowie 
mit _ökonomischen_und ideologisch-politischen Mitteln in s_zi alisti= 
sehe .Länder einzudringen) aufzuhalten trachten~ Damit helfen wir 9 

Zweifel an der Uberlegenheit_ des sozialistischen Lagers zu überwin= 
den~ die Hintergründe der amerikanischen Aggressi on in Vietnam und 
des israelischen Überfalls auf die arabischen Staaten zu en larven 
und eine wirksame moralische und materielle Hil fe für die um ihre 
Freiheit ringenden Völker zu wecken~ 

5„ Eine vordringliche Aufgabe .ist es 11 die Deut schlandpoli ik d'°j!" 
Nationalen Front allen verständlich zu machen 11 i.ndem wir K„ 9.rheit 
darüber schaffeni> daß ein friedliches Neben= und Mitf'in.andsr der 
deutschen Staaten ~'m.r durch die NoraBJLisierung der Beziehu..ngen 
zwischeJ[. ihnen$)· durch Verzicht.der Bonner Regierung auf All inver= 
tretungsanmaßung 11 .~renzforderungen und ·Verfügungsgewal über Kern= 
waffenv.durch einen Be~trag beider deutscher Staaten zur Abrüst ung 
und europäischer Sicherheit zu erreichen i sto Andererseit~ gilt es 11 

die an~inationale und aggressive Politi.k des wes deutsche~c,, I mperia= 

11.'i§..)hlt:.ai in allen ihren tak i schPn -Varianten als Ausdrucksform de~ 
Bonner' Stufenplans der Annexi.c:t. und i.n allen ihren ideologischen 
Verhüllungen einschließlich des Geredes von einer "neuen Ost politik" 



und von "menschlichen Erleichterungen"_ zu _ entlarveno _.Damit helfen 
wirD die-Unters~hätzung der .von Bonn aujgehenden G~fahrenv jede• 
prinzipienlose g~samtda.l~sche De~en =auch in Gesyalt der Propa~ 
gie;ung einer ange~lichen "E~nheit der EKD" = und alle illusionä-

_ renri klassenindifferenten .Vorstellungen .über den harten und langen 
Weg zum Sieg des Friedensv der Demokratie und des Sozialismus in 
Westdeutschland und damit zur Einheit Deutschlandsri zu zerstören. 

II„ 

1 1„ Ein .wesentliches .Erfordernis der neuen Etappe ist esv - allen .ver
st~dlich.zu mac4env.daß das ökonomische.System.des . Sozialismus 
das. Kernstück · des · entwicke-lten -gesellschaftlichen. Systems . des 
Sozialismus ist„· Seine -Verwirklichung ver.langt.von allen Bürgern 

-ein.Denken in.volkswir.tschaf~lichen Zusa.rDII!enhängen.und .ein.Handeln _ 
. in . gesellschaf.tlicher .Verantwor.tung„ . Ihre .Mi_tar"Qeit .ist . auf. die 
effe:ktivs.t e. Gestal.~ung .des . einh;ei.tlic~en ~eproduk_tionsprozesses 

_in.den einzell'!en.Zweigen.und .B_ereichen}~.n~erer _Wir::tscl!_a.ft _ sowie 
_auf die .Erreic4ung eines.maxim~len Zuw~ch~es.an . N~tionaleinko~en 

zu lenkene Es ist notwendigv· zu erlä~ternv. daß der ko~pmexen s~zia
_ listisc~e~_ Rationalisie~g in den Betrieben aller Eigentumsformen 

• - • ~ • # 

_ eine _ vorausscha~ende _ prognq~tische Pl8,D;ung ~ugrtµide liegen ~uß& 
_ d~it.die_Konzentrqtion.auf _ ~olche H~upterze~gnisse~ Verfahren und 
_ Techn,olog~en.erfolg~,.die.a~ch.in Z~tµlft _ dem techni~chen Hqchst-
- stand . entsprechen~. Alle wirtschaftl~c4en _Entschei4ungen sind.:vom 

~ Standpunkt des Ges~tprozesses .u:q.serer gese.llsc~af'tlich~~ Entwick-
_lung zu.treffene. Damit h~lfen wirv _ subjek~ive Maßs~äbe bei der Be
urteilung der Qualität . der Erzeugnisse sowie Tendenzen der Mittel- -
mäßigk~it und Selbstzufriedenheit mit dem gegenwärt igen Stand über-

2e Es kommt darauf allri· die .Erkenntnis . zu.vermittelnv . daß die .soziali- _ 
stische.Gemeinschaf.tsarbeit.dazu.beit rägt ri - die Aufgaben.der sQzi~- _ 
listischen Rationalisierung ,zu meistern„ Zur Sicherung der rati~ 
nell~te~_ürga~is~tion _ der_g~sellschaften.Produktion-gilt _ es 9 in der 

Industrie. und .im Bauwesen die .Erz.eugnisgruppen.und Kooperationsge
meinschaften sowie.in .der.Nahrungsgüterwir.tschaft .die Erzeugerbei~ 

- räte. und Kooperati,onsgemeins.chaft en durch _tatkräft ige. und verant
wortungsvolle Mitarbeit zu festigen und durch Anwendung d~r Prin
zipien der s ozialistischen Demokrat ie wi:eiterzuentwicke ln:~ 
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Damit helfen wir, jeglichen Betr.iebsegoism.us zu überwinden und 
nicht nur den eigenen Betrieb bzwo die eigene Genossenschaft, 
sondern die gesamte Volkswirtschaft zu sehen. 

3. Unsere Freunde sind zur Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb 
zu gewinnen. Ihre Initiative ist auf die allseitige P.Lanerfül-
lung und die Erreichung des wissenschaf tlich-technischen Höchst
standes aller Finalprodukte, auf die Herstellung von Erzeugnis-
sen in bester Qualität mit niedrigen Kos·ten zu richten. Tendenzen 
zur formalen Wettbewerbsbeteiligung, zur Beschränkun,g auf Allge
meinplätze in den Wettbewerbsprogrammen und zur Vermeidung ver
bindlicher Festlegungen der Verantwortung des einzelnen im Rahm.an 
des Wettbewerbs sind zu überwinden. Damit helfen wir, unsere bäuer
lichen Freunde von der Notwendigkeit · innergenossenschaftlicher Ver
träge zu überzeugen, mit deren Hilfe im sozialistischen Wetiibewerb 
nicht nur eine Übererfüllung der P.Läne, sondern auch die Weiterent
wicklung der genossenschaftlichen Demokratie, der sozialistischen 
Betriebswirtschaft und Kooperation erreicht werden soll, wobei den 
Mitgliedern von LlU Ty:p I besondere Unterstützung zu geben ist, 

4, Die Initiative nach dem Torgauer Beispiel, die zu einem großen 
sozialistischen Gemeinschaftswerk geworden ist, gi.l t es, unter den 
auf der Riesaer Tagung des Nationalrates herausgearbeiteten Ge
sichtspunkten in allen Verbänden und Ortsgruppen weiterzuführen, 
Dabei kommt es darauf an, zu erläutern, daß die perspektivischen 
Auigaben in den Kreisen und Gemeinden vorwiegend mit eigenen Mit
teln, Kapazitäten, Fonds und A~beitskräften zu verwirklichen und 
die Gedanken des sozialistischen Wettbewerbs sowie der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit auf alle Lebensbereiche des Territoriums 
zu übertragen sindo Es geht um die Weiterführung der Volksausspra
che, um allen die nationale und internationale :Politik unserer 
Staatsführung nahezubringen, die breite Mitwirkung der christlichen 
Bürger an der .Ausarbeitung der ö:rtlic·hen Volkswirtschaftspläne und 
der perspektivischen Aufgaben, die Entfaltung eines kulturellen 
sozialistischen Lebens in den Städten und Dörfern, die Förderung 
eines sozialistischen Zusammenlebens in den Hausgemein.sehatrten und 
Wohngebieten. Größere Aufmerksamkeit ist dabei der Einbeziehung der 
Kirchgemeinderäte bzwo der Kirchenvorstände sowie der Glieder der 
Kerngemeinden in die optimale Lösung örtlicher .Plan- bzw, Zusatz-



vorhaben. zu widmen o. Damit . helfen _wirv. noch _vor~andene ZU:rqck= 
haltung zu überwinden und zu ver~e~tlich:eIJ.v in welch hohem Maße 
echtes Miteinander und Füreinander die Tri ebkraft aller Arbeit 
der Nationalen Front isto 

_5 •. Es.ist.erforder.lich~. jeden.davon zu . über~augen 11 daß die.~ompli= 

I 

- zierten-Aufgaben.bei-der-Gestaltung .der entwickelten sozialisti- -
schen.Gese·llschaft · eine· hohe·Bildung .und .Qualifikation aller . Bür~ -
ger.erfordern~.Deshalb.wollen.wir die _Verv{irklicnung des . ein:Q.eit= 
lic~en. sozialis~is~hen . Bild~g~systems.durch vielfä~tige . Mitarbeit 

_ unterstü;tzen~ _ Ebe:r.;so.notwe:r.;dig ist .es,. den . Bilq~gsstand -~d die 
Bildungsbere,it schaft .unserer . Mitglied,er. systell!atü~_ch zu.erhöl+en 

-und .die Mei:q,ung.zu.überwinqen,.man.wäre.bisher.mit.seinen ~ennt~ _ 
-nissen-ausgekommen.und.werde.das.auch künftig~. Damit .helfen .wir 

bei -allen Qualifizierungsmaß:q,ahlnen-die .E-inheit.von Spezial= und 
Allgemeinbildung, von politischer und fachlicher qualifizierung 
zu gewährleis~eno 

6 •. Es ist stets zu zeigen,_daß_und _warum,die sozi~listische N~tio:q.al -
k~it~r alle Bereiche ~serer Ges~~lschaft.durch~ringen ~~ß~ indem 
sich ~unst und . Lebe:q.~. Künstler -~nd V_olk _auf _dem b_~währ~en _Bitter
felder Weg noch .e~ger mitei~an?er verbi~4en® _ Unser B~~trag ~~zu 

~qll _vor ~l~em . q~in ,bes_~eqe:q. 11 . die chri§..tli c:qen Kt!ltur~chaf::t:enden 
_ zu entschieqenen Part~i:q.ahme_für_~se~en _~ozialis~ischen Weg zu 

erziehen. und El©l;öpferische. sozialistis.che Per:sönlic:tr-k:t ten als 
Glieder .der gebildeten Nation . herausformen.zu. helfen~ Damit he l fen 

_wirp_Tend,enzen .zur Unter~ch~t~~g . der.kulture_~len Arbeit zu _übßr~ 

winden .und zur Entwicklung.einer den .gewachsenen.Anforderungen 
entsprechenden inhaltsreichen - Freizeitgezitaltung·beizutragen~ - Gleich~ 
zeitig ist den politisch=geistigen Diversi-onsversuchen der Impe-
rialisten offensiv entgegenzuwirken~ 

·IIIo 

1 „ Unsere Fülmungstät-igke-i t . muß stärker. du:uch den. Zyklus !'Information!) _ 
- Analyse· ~- Planung~· Organisation. der .Arbeit. und Kontrol le 69 bestimmt 

seino Es gilt!J_von.den _Aufgaben und.von der politisch~ßeistigen 
Si tuati.on. in . unseren_ Or:t;sgrqppen a~sz;uge4e~v . um eine diff~;r:enzierte _ 
Argumentation zu erreichen, die den jeweiligen Bewußtseins9;and 
unserer Gesprächspartner berücksi chtigt~ Gleichzeitig i st die Anwen~ 
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_dung von .Grundsätzen. der .Prognos,tik „auf ßie Parte~arb~it zu ent= 
wick~ln , w~bei _es beson~~rs d8:I'auf ~om~t v vo eauss c ht.~1:-ALd cJi e . 
Entw~ck~ungs.tendenzen.des.Denk;e~s.und _ gese~lscha~~l~c~en V~rhal= _ 

-tens. in den . chris.tlichen. Bevölker~gskre:Lsen .einzuschätzeno Da= 
_ mit.helfen.wir,. die Unterschät~ung qer.anqlytis chen . Tätigkeit . zu 

überwinden und die Informationstätigkeit entspre ch~nd dem Beschluß 
qes Sekr~tari~ts _ des Hauptvorstandes _durc~zus~t~eno 

2o-Wichtig.ist,. daß es.die.Vorstände.besser -le'ii.env. eine . straffe 
-Planung ·und ·Flanmäßigke·it·in ·der ·Arbeit· durchzu setzenv· sich auf 
_ die. vordringlichen.Schwerpunk;~aufgaben .zu k_on~e*_ rieren und .zu..., 

gleich . ein al.lsei.tiges. Vor~ommen. zu . gewährleis.t.en~. Größte Auf
merksamkeit . ist .von .den .Vor~tänden der.langfristigen .und komple= -

_ xen .Plan,ung ~serer . Par~ei~rbeit zu _ wi~e~~_Das erfor~ert,_ bei 
_ der . Fes.tlegung. der .A.ufgaben .von . den.Be.§chl\.t~sen .tu:p~erer Par~ei, _ 
- der ·jeweiligen· Vo·lksver.tre.tung und -des· betreffenden -Ausschusses 
- der ·Nati:onalen ·Front ·auszugehen• und · dabei ·besonders ·die· perspek= -

tivischen Pläne.zu berücksichtigeno-Damit.helfen .wir ,.überall 
Planlosigkeit, Tendenzen des Selbstlaufes und der Spontanität zu 

_ überwind,eno 

3o Unsere Mitarbeit.in .der Nationalen.Front.muß.von dem .G-rundsatz .ge=-
- prägt_ sein,. daß .~sere .Pa:r:tei. ihren. gese_llschafj;lic~en .Auf:t!rag 

dann am bes.ten erfüllt„wenn.jedes.Mi.tglied.si ch .als Verfe,chter 
der Zie.le der . Na.ti.ona,.len - Front . betrachte.t, . jeder .Vorst.and seiner _ 
Verantwor.tung. in der Na,,ti.onqlen. Front. gerecht. wird .und .~lle ~erl,;zen 

- der Parte i _-in der.Geme·inschaft.der .Na,.tiona,len.Front . zur Geltung . . 
kommeno. Das .bedeu.tet.für jede .Ortsgruppe 21 • eine . sowohl.den.perspek= 
-tiviscnen , -als . auch.den.aktu~ilen.Erforqernis~en R~c~ung ~ragende 

- Mitarbeit-im ört-lichen.AussJchuß der . Na,,tionalen Front.zu l ei s.ten 
und in der Volksvertre:~ung .mitzuhe.lfen. 21 • die staa,.tlichen Aufgaben 

_im T~rr~~orium . ~~chk~dig _ zu.lö~en •. Jede.Ortsgruppe und j eder 
_ Stützptµlk:t_ gilt.es.desh~lb,zu.einem akt~ven F~tor in der Arbeit _ 

_ der N~tio~alen Front.und_in _ der _örtlic~en Volksvertretung zu machen, 

um dadu:r:ch. die. masqenpoli tis_che. Wirk sa~ei t der N ~ .ior;~len Front 

auch .un,ter . der . chris.tlicnen. Be.völke~ung. weiter . zu. erhöheno Das 
setzt . eine : bessere. Leitung .dur.ch '.j eden .Ort sgruppenv.orstand voraus 

9
_ 

damit. er . selbs.tändig ,die. Par~eibeschlü~se. verwirklicht . und .die ge= 
sellschaftlichen Aufgaben im Oitt schöpferisch unterstü zt~ Damit 
helfen wir, Tendenzen einer Unter schätzung der Mitarbeit in der 



Nationalen Front zu überwinden.und in.jeder .O~t sgruppe . Bedin

gung daf'ür zu schaffen~ daß unsere Partei überall ihrem gesell~ 
~chafylichen Auftrag ger~cht wird e 

_ 4 • . Die Ka~e~arbeit.hat.sich.sc4werp~nk~m~~sig auf .die r~ch~ige.Auswab.l _ 
Gewinnung .und Qu,~lifizier::q.ng der hB;~P~a.ID;tl~chen Mi ta:i;bei t_er für die _ 
Par.t.ei.und .den.Staat.qapparat.zu ko~~ent~iere~e Im _V_ord~rgri;in.d_~uß 

_ dabei. die . gese,lls.chaftsw.j,ssenscha:t:tli.che Ausbildung steqen!) bei 
_ glej,chzei.tiger. Errei_cl!,ung ei11es . ho4en Fac~w~sse31s e. Schwerpunkt 
-bildet dabei · die·systematische ·Weiterbildung .der .KreissekretJr e. -
- Besonders• notwendig ·sind· die· kont·inuierJliche ·Arbeit· mit · den Kader- -
-entwicl{;lungsp·länen. sowie. die . dunchgängige . Aufstellung .von der -
~ Orts-: bis.zur~zentralen.Eqene •. Sie müssen .zugleich eine a~sreichen~ _ 

de Kaderr~serve_gewä~leisten. Die übergeordneten Parteiorgane . ha= 

ben die Realisierung der Kaderentw~ck~ungspläne wir~sam _ zu unter~ 
- . • - -

stützen. Die Weiterbildung der hauptamtlichen Mitarbeiter · ist ent-
- - - - - -

sprech~nd den Anfordert.µigen.im Per_?pektiv~_ und Prognosezeitr8:um zu 
einem Sy~tem z~sanuIJ,enz~sfas~e~. _ Damit_helfen wir v Spontanität bei 
der Entwicklung.und Förderung .der Ka4er . zu _überwinden _und die Ka= 
derarbeit zu einem festen Bestandteil der Leitungstätigkeit zu 
macheno 
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G r u ß a d r e s s e 

An den 

XV. Sitzung des Haupt
vorstandes am 2.0ktober 67 

- Vorlage Nr. 3 -

Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

in der DDR 

aus Anlaß des 50. Jahrestages der Großen s ozialistischen 
Oktoberrevolution 



An den 
Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter 
der Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
Herrn 
Pj otr Andrejewit sch A b r a s s i m o w 

108 B e r 1 i n 
Unter den Linden 63/65 

Sehr geehrter Herr Botschaft er! 

Aus Anlaß des 500 Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolutioni dieses Fei ertages aller fortschrittli chen und fried~ 
liebenden Menschen der Weltv übermittelt der Hauptvorstand der 
Christlich ...,.Demokratischen Union Deutschlands Ihnen und in !llhrer 
Person dem ganzen S owjetvolk~ s einer Partei und seiner Regierung 

die herzlichsten Glückwünscheo 

Wir christlichen Demokra t en vvürdigen die Große Sozialistische Ok~ 
toberrevoluti on als den WendepunJct in der Geschichte der Mensch ... 
heito Zum erstenmal gewann vor 50 Jahren der Sozialismus als gesell~ 
s chaf t liche Pormation reale Gestalto Damit begann der Aufbau einer 
völlig neuen s ozi alen Ordnungi die frei ist von allen antagonisti
s chen \'/idersprüchen der Klassengesellschaft o Mit der 19ktoverrevo
lution nahm die Vervvirklichung der we l tbewegenden Ideen v_.nserer 
Epo~he = des Kampfes gegen Ausbeutung und Unterdrückungp gegen 
Not und Kri eg = auf breiter sozialer und staatlicher Grundlage 
ihren A:nf'ango Damit wurde der weltweite Übergang der Völker vom 
Kapital ismus zum Sozialismus e ingeleitet o .Auf den neuen ges ellschaf1 
liehen Fundamenten des Sozialisnus fi1:det das j ahrhundertealte Sehn1 
und Streben aller humanistischen Kräfte r.ach Fri.eden und sozialer 
_Gerecht igkeit endlich seine Er:füllun.go Damit werden j ene gesellschaj 
liehen Leitbilder in dl.e Tat umgese+z+r denen wir Christen uns von 
unserem Ethos und uns erer Trad i ion 1.er verpflichtet wi ssen. 

Als Friedensmacht trat der erste Arbeiter=und=Bauern~Staat in die 
Geschichte eino Das Ziel der Frlede:n.ssicherung~ das aus Lenins be
rühmt em Dekre t spra~h, hat d~e Scwje+unicn s either als oberstes Pri: 

zil} i hrer Poli t:i.k in den i.n. erna ionalen Beziehungen unbeirrbar ver 
fochteno Das entspri1h dem W~ an der sczialist ischen Ordnung und 
stimmt mit dem Fr~edensverlangen alle~ Völker übereino Als Vorkämpf 
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rin für friedli che Koexistenz 1 für Entspannung und Verständigung 9 

für konstruktive l'-1Iaßnahmen zur Abrüstung und zur Gewährleistung der 
internationalen Sicherheit i st die Sowjetunion zur Verkörperung der 
Friedenshoffnungen aller Völker unseres Erdballs geworden ~ Seit im 
Ergebnis des Sieges der Sowjetunion und der Völker der Anti~Hitler= 
Koalition über den deutschen Faschismus das sozialistische Weltsystem 
entstanden ist v hat sich das internationale Kräfteverhältnis unter 
dem entscheidenden Einfluß der k onsequenten Friedenspolitik der UdSSR 
i n wachsendem Maße zugunsten der Kräfte des Friedens und der natio= 
nalen Unabhängigkeit ~ der Demokratie und des Sozialismus veränderto 
Damit ist erstmalig die :Möglichkeit gegeben, durch den Kampf der 
VöRer den Ausbruch eines neuen, vernichtenden Weltkrieges zu verhüten 

Das deutsche Volk s chuldet den Völkern der Spwjetunion tiefen und 
~auslöschlichen Dank - für ihren heroischen Kampf gegen den., Hitler~ 

fas chismus und für die Befreiung unseres Land1es " :Mit uneigennützigerf 
brüderlicher Hilfe -hat die Sovrjet.union den -demokratischen Neuauf;bau 
im Osten Deutschlands und dann die sozialistische Entwi cklung in der 
DDR _g,E;lfördert 0 Die allseitige kame·r~d-soha:ftliche Zusamme11a:r::b.ei t und 
.geg_e:q.seitige Unterst-i.i_,tzung unserer 'berden Länder auf po.litischem, 

/t~c }fh-~ . . wissenschaftlic~ ~<l' ökonomischem, kulturellem und militärischem 
nis c em 

Gebiet war und ist von außerordentlicher Bedeutung für die Festigung 
des sozialistischen deutschen Friedensstaates und . für die Stärkung 
der gesamten sozialistischen \Vel tgemeinschaft ~ für unseren gemeinsamE 
Kampf gegen die aggressiven Expansionsabsichten des westdeutsc,hen 
Imperialismus und für die Sicherung des Friedens in Europa o De~ Ver~ 

trag über Freundschaft , Zusa~menarbeit und gegenseitigen Beistand 
zwischen der UdSSR und der DDR hat diesem Zusammenwirken im Interess~ 
unserer beiden Länder und im Sinne der Sache des Friedens neue ~ sta~ 

bile Grundlagen und eine weite Perspektive verlieheno 

Wir christlichen Demokraten s ind t:teue Verfechter de s uri.abdingbaren 
Grundsatzes der deutsch- sowjetis chen Freundschaft v die ein Lebenser~ 

fordernis für unsere Nation darstellt und in der wir gemeinsam mit 

allen anderen in der Nationalen .Pront vereinten demokrati s chen Kräf~ 

ten den wichtigsten Grundzug der internationalen Politik unserer 
sozialistischen Republik erbl ickeno Freundschaft zur Sowjetunion ist 

1 

der Prüfstein für die ~reue ZQr Sache des Sozialismus und für die 

Verantwortung gegenüber den Interessen des eigenen Volkes o In dieser 

Überzeugung haben ~dr die y orbereit ung des 50 0 Jahrestages der Große 
Sozialistischen Oktoberrevolution zum Anlaß genom.men9 weiten Kreisen 
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christlicher Bürger unseres Staates die Pionierleistungen der 
Sowjetunion bei der Errichtung des Sozialimnus und im Ringen um 
den Frieden zu verdeutlichen, ihnen die friedenssichernde Rolle 
der freundschaftlichen Be ziehungen zwischen unseren beiden Staa
ten zu erläutern und Zehntausende neue Mitglieder der Gesell
schaft für Deut sch-Sowjetische Freundschaft zu werben. Gleich
zeitig sind wir der i m Bonner Staat vor allem von der dort regie
renden CDU/CSU betriebenen Politik des Antiko1mnunismus und der 
F:reindseligkei t ge genüber der Sowjetunion vrirksam entgegengetre
ten und haben sie als Verb r echen gegen den Frieden und die Zukunft 
unserer Nation gebrandmarkt. 

Die Entwicklung der f ünf Jahrzehnte, die seit der Großen Sozia
listischen Oktoberrevolution vergangen sind, und insbesondere der 
Verlauf der Ereignisse seit der Befr eiung uns eres Volkes haben uns 
die Erkenntnis vermi t telt, daß unsere Nation in der sozialistischen 
Sowjetunion ihren besten Freund besitzt. Das neue, brüderliche 
Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern hat alle Bewährungspro
ben der Geschichte bestanden. Die freundschaftlichen Beziehungen 
der Deutschen Demokratischen Republik mit dem großen Sowjetland 
werden auch künftig das Unterpfand der Erfolge bei der Vollendung 
der sozialistischen Gesellschaft in unserem Staat und im Kampf um 
die Gewährleistung der europäischen Sicherheit sein. Unter der Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei haben alle im sozialisti~ 
sehen Mehrparteiensystem zusammgngeschlossenen Kräfte, hat aie ge
samte Bevölkerung unserer Republik in fester politisch-moralischer 
Einheit die Schaffung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus begonnen. In der verantwortlichen Mitarbeit an die
sem großen Werk leitet uns die Gewißheit, daß wir damit zugleich 
den besten Beitrag zur Stär kung des Bündnisses zwischen unseren bei
den Ländern und zur Festigung der sozialistischen Weltgemeinschaft . 
leisten, so wie wir umgekehrt wissen, daß die Erfolge der Sowjetunion 
auch uns und allen anderen Gliedern der sozialistischen Völker-
und Staatenfamilie zugute kommeno 
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In dieser Überzeugung bitten wir Sie, Herr Botschafter, die 
aufrichtigen und herzlichen Wüns che der christlichen Demokra
ten der Deut schen Demokratischen Republik für weitere große 
Siege der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Regie
rung der UdSSR und des Sowjetvolke s beim .Aufbau der neuen 
Gesells chaft in Ihre~ Land und im Kampf um den Frieden in der 
Welt entgegenzunehmen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Der Hauptvorstand 

der Chri s tlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 
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Im I. Teil der Präsidiumssitzung spricht Professor Dr. Stein
berger vom Institut :f'U.r politische Ökonomie zum Thema: "Grund
sätze , Wesen und Bedeutung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der DDR" . Sein Vortrag , den er auf 
die Beantwortung der Frage: elche Beziehungen bestehen zwischen 
dem entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus und 
seinem Kernstück , dem ökonomischen System des Sozialismus? ein
engt , -~ird mit großem Interesse entgegengenommen und führt zu 
einer ergiebigen Diskussion , an der sich Götting , Heyl , Dr . 
Naumann , Fischer und Steidle vornehmlich beteiligen . 

Im II. Teil der Sitzung erklärt das Präsidium sein Einverstä.~d
nis mit dem Vorschlag von Götting , daß lleyl auf der Volkskammer
sitzung im Namen der CDO- Fraktion sprechen wird . 

Das Präsidium beschließt außerdem: 

Beschluß Nr . 25/67 

Gemäß der Vorlage beschließt das Präsidium, 1. dem Präsidium 
des inisterrates der DDR vorzuschlagen , Unionsfreund Karl 
Brossmann , agdeburg , a.nl ä.ßlioh seines 75. Geburtstages 001 

21 . 10 . 1967 mit dem Orden "Banner der Arbeit" auszuzeichnen 
und 2. ihm das Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in Gold zu verleihen . 

Verantwortlich: Heyl 
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bek.!'etariat :ies HauptvorstaLdes 

Pano~·. l~·~oraes 
Material 

3erlin, den 13~~~ 1~67 

Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des HV 

Das T'r„·sidiurn. des Hauptvorstandes der CDU möge aeschließen: 

. 
"I. Dem Prüsidium des Ministerrates der DDR ist vor zu-

schlagen, 

Ufrdo Karl B r o ß m a n n • 

a~lläl?i lich seines 75. Ge;.:mrt s ta3es am 21 . 10 . 1 ')67 
mit dem 

Orden ".3anner der Ar..i eit " 

auszuzeichnen. 

2. Dem Ufrd. Karl Br oßmann, iJagdeour 6, wird anläß lich seines 

75 . G-:uurtsta_;es am 21.1C .1l}67 das 

OttJ-Nuschke-..b.ren~e ichen in Gold 

··e.rj ' ehen„ 

Begründun g: 

Ufrd. J3roßmann ha t sich sei t 1945 in vielen hauptamtlicb.en 

und ehrena ntli chen Funlt tionen für die .l!"..;stigung und Stär~ung 

der Dautschen Demokratischen Repuolik einJesetz t und am Auf uau 
un.d der V,'ei teren'f;v.ricklung der i>arl.ei mi tßewirkt „ 
Soi t 1 ';;50 ist er Auge ordne t er des Landta _;es ozw . iiii tglied des 

:Bezirk.stages Ma.:;cle „mrg und war von 1950 bis 1958 Mitglied ,..:.er 

L::.nde:.:-k<:1.:m;:ier de r DDR. 11 J Rb.re .:; e11ör ve er de::i. Rat des Be:...;irkes 
'•Iagdebu· 0 .......,.1 . 

:...n ae1• CDU gehör t e er dem Landesvorstand Sachsen-Anhalt an, 
wa::.„ V·orsit.;;ender des .dezirl~sveruandes 1lia~d.euurg und rnitf;lieu 

des Ha.uptvorut anc1es und int noch heu te ein aktives MitJlied 
den 3;;~ irks·1orstandes MaGj de ours o 

Au.ße r dem L3t or Mitgl ied des Zent ralvors tar..<l.:.: s der DSF . 

- 2 -
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Du .... eh. s·e: ne w.i.ermüdliche Einsatzbereitschaft konnte 

tTfrdc Broßrn.ann eine_1 voroildlichen .Jei trag z.ur Lösung 

.'qdeutendt. r: poli 1.iis0her Aufgaoen leisten. Stets t.i.at 

E. r: seine ganze Kraf ._ einc;;cs~tzt, weite Krei.ve der 

chpj_ tl.i, hen Bevölk1 ... run6 für die Mi tarueit im gesell
schaft lichen L~uea zu Gewinnen und hat daoei vor allem 

i'i.ir di1:1 fertiefung der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 

G wirkt. 1r~ot z seines hohen Alters stellt e r sich noch 

"ür poli .Jische AufgdJen .... Ur Verfügung. 

, 'eine croßen Vardienste um die gesellschaftliche .~ntwick

lung in de::> D;~utschen Demokrntischen Repuolik wurden durch 

cie V8:i:>leihur!.g huhe:r .staatlicher und g..:sellschaf clicher 

l:u.sze ichnu."'.lgan anerkannt. 

!.rdo ~roßmann ist 1rrä_;yr fol.:;ender Ausz~ichnungen: 

"falierl ändisc her ·rerd.iens vOrden in Silber 

e...:-dienstnwdaille der D:PR 
' Otto-Nuschke-~'hrenzeichen , in Siloer 

J:1rennadel dar Nationale1~ Fr•Jnt 

L°rn.Jt - :.;o.ci ·; z-,\rndt-Il.Jdaille 

Eb.rer.nadel u.;r .ßF ·· n Si l ueI,' und Gold 
, 

E'nre:r..nadel des D.„mtschen 1''.rie U.ensrates in Gold 
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E n t w u r :r 

Kommu.u i qu.i des Präsidiums des Hauptvorstandes 
der Ch:ri s-l::lich~Demokratischen Union Deutschla.n.ds 

Das Pr'3,sü7ium des Ha.u:ptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union geda.cl t r:i am 30 o August 1967 des 70. Gebu1·tatages des am 

23d r~fä,cz 1966 verst orbenen Freundes August Bachtt Gera.ld GiStting 

71I.:.J•d i g·te da.s l augjahrige v erantwortungsbewußte si verdien stvolle 

Wir..i!:en. des Fretu;1des Ba.eh~ der als chri stlicher Politik er im 

Ringen tun Fri eden~ Demokratie und Sozial ismus konsequen t seinen 

Weg gegangen i s t und une~~Udlioh sein Wiesen und KBnnen und 

seine r eichen Er fah rungen i n den Dienst der allseitigen Stärkung 

de::- A ,„-)ei t er- un.d-Ba uern-Ma.cht stell te. Stets sah er da.bei eine 

vordr t ugli ::he Aufga be darint die Freundschaft zur Sowjetunion 

wei~er zu fe s t i c;en und zu v ertie:fen <> Diese beispielha:ft e und 

unbeir~barg pol i tis che Arbeit des Freundes Bach f'll r Fr i eden und 

gese llßchaft l i chen Fortschritt wir d den christlichen Demokraten 

in d e r Deu-te. ep.en Demokra.t i s chen :tepublik verpflichtendes Vor-

bild b l eib en. 

I m Tiei t ere:J.. Ver1au.f der Si tzung :führte das Präsidium des Ha.upt

vors·ta.ndes e i n e Aus spra.che über der:. Stand der Verhand l ungen des 

18-St ~ten-ADrllatungsausschueses in Gen f fUr den Abschluß eines 

Atomwa 'ffensptn':i.."Vertrages durch „ Im Ergebnis de r Diskuss i on Uber 

dt?n Ver-'cr a<sfHmtwurf erklärt das Präsidi um z 

. 
- Die Vor lage de s Ent wurfs für einen Atomwaffensperrvertrag durch 

di e Delegat ion der UdSSR in Genf ist a ls ein erster und äußerst 

bedeut same~ Schritt 3ur Beendigung des atomaren Wettlaufes zu 

begrüß en ~ ~nsbesondere weil damit zuglei ch die Interessen der 
internc.t · o:riole 

8iob.erung tle3 F:ri edens unö. die /Entspannung~ 

/2/ 
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schlul"3 ein?s A-t omwaffensperrvertrages wUrde dazu bei tragen , di 

! 1 J..Tl e r ,..nge 1 der fri edliebenden Völker nach Minderung der Atom= 

lc••iegsgefahr we i t g <anend zu erftlllen sowie die Sicherheit in 

Buropa und i n der \'Tel t zu stabilisieren und k önnte neue lllfüg

lichkei ten zur rerbei:f'iihrung wirksamer Abrt1stungsvereinbarunge1 

eröffnen. 

Das Pr~,sidiu.m begrUßt 1 daß die Regierung der DDR ihr s t a rkes 
zur 

Int eres se fu.111 Zustandekommen eines Vertrages :x.lea Nichtweiten-er· 

bre1tung v on Kern.raffen in wiederholten Erklärungen ohne jeg

liche V<~:rb eh 1 t e zum Ausdruck gebracht hat, Die Kiesinger/Strar 

Reg1erl g ctzt nach wie vor alles daran, um einen Vert:ragsab-
-

schl uß zu ver h i ndern . Die von ihr erhobenen Einwendungen gegen 

eine umfasEende i nternationale Kont~olle der Einhaltung des 

Vertra~es bei gleichzeitiger Forderung nach einer Beschränkung 

seiner Gültigkeitsdauer sollen 

zun1 chte machen und die imperial i s t.sohen Kreise in Wes t deutsch 

la.n.d in die Lag.e versetzen, ihre vor all em gegen die DDR gerich 

tete Exnansionspolit ik mitden Mitteln atomarer Erpressung zu 

f rc_eren. Diese Haltung der Regierung der westdeutschen BUndes 
ze . et -

:i."'epnbli l'.: ~ä~ erneut die Notwendigkeit und 

Dri lglichkeit eines Sperrvertrag-Abschlu sses und dle l1 esondere 

Ve rpfl iohtln.g a ller verantwortungsbewußt en Deutechen, konsequen 

J.ür d ie Nic2r t wei ter"..rer"'Jreitung von Atomwaffen einzutret.en. 

Uas Pr äsiditun hat beschlossen, den Hauptvorstand der Chri stlich 
·ir d n 

Ds. okr &t ischen Union zu sei ner 1.'V 51 und XVI. Sitzung mm 2 . und 

3. Okt ober 1967 nach E1senaoh einzuberufen. 
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Zu TOP 1 

S e :f r i n , der die Sitzung leitet , erläutert die politi
schen und ökonomischen Hauptaufgaben unserer Republik , wie sie 
gerade gegenwärtig auf der Leipziger esse sichtbar werden: die 
Ums·Cirukturierung unserer Produktion und der Außenwirtschaft mit 
dem Ziel der Konzentration auf möglichst devisenrentable Erzeug
nisse durch hocheffektive Technologien. 

Zu TOP 2 

He y 1 erl~utert Ziel und Inhalt der vorliegenden Analyse , 
die Zwischenbilanz besonders zum Stand der polit1sch-erziehe
r1schen Arbeit unserer Partei zieht und dem Beschluß der XV . 
Hauptvorstandssitzung über die Arbeit bis zum 12 . Parteitag 
.zugrundegelegt werden soll . Die Analyse beruht au:f den Ein
schätzungen des Sekretariats des Hauptvorstandes und auf den 
Analysen der Dezirksvorstände . Sie bestätigt die Richtigkeit 
der beschlossenen nvorläufigetl. Richtlinie" . 
IIeyl schlägt einige Änderungen vor . 

S e f r i n dankt dem Sekretariat f'Ur die gründliche Arbeit , 
die mit der Analyse geleistet mirde , und schlägt vor , die 
Analyse den Bezirksvorständen zur Ver:f'ttgung zu stellen , damit 
diese daraus Schlußfolgerungen zur Verbesserung ihrer Arbeit 
ableiten können . 

Beschluß Nr . 22/1967 

Die Vorlage "Analyse des geßenuärtigen Standes der politi
schen Arbeit der CDU in Vercrirklichung der Entschließv.ng 
des 11~ .Parteitages" wird einschließlich der .Änderungsan
träge einstimmit beschlossen . Sie ist den Bezirksvorständen 
zur VerfUgung zu stellen . 

Verantwortlich: Heyl 
/3/ 
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Zu TOP} 

He y l erläutert Wha.l t m'Jd Ablau:f der XV. und XVI . Haupt-. . 
vorsta.ndssitzu.ng . Die Trennung in zwei Sitzungen macht sich 
notwendig , damit das Thema nReformation und R<Nolution" , zu 
dem Gäste geladen werden , ein eigenes Gewicht erhti.lt . 

Dem Bericht des Präsidiums zur rf . Sitzu.ng , den Unions:freund 
Grewe zu geben gebeten ~ird , sowie der Diskussion liegt die 
Haupt:frage zugrunde , wie die Mitarbeit unserer Partei in der 
Nationalen Front und die in der Vorlage genannten Punkte ein
zuschätzen sind u.nd nie sie verbessert werden köDnen . 

Das Grußsclu~eiben zum 50 . Jahrasta.g der Oktoberrevolution , das 
auf der XV . Sitzung beschlossen wird , wird dem Botschafter der 
UdSSR in der DDR übergeben . 

Beschluß Nr . 23/1967 

Die Vorlage "Einberufung der XV . und XVI . Sitzung des Haupt
vorstandes" wird einschließlich der ergänzenden Hinweise 
einstinn:nig beschlossen. 

' 
Verantuortlich: Ileyl 

Zu TOP 4 

K r u b k e , Direktor der zss , berichtet über den Stand der 
politisch-erzieherischen Arbeit der ZSS . Er legt dar , daß und 
wie es gelang , · die übergroße ehrhei t aller J,ehrgangsteilneh
mer in ihrem Verstfuldnis und ihrer aktiven Parteinahme f'ü.r die 
Politik der DDR erfolgreich zu :fördern , und kennzeichnet die 
Bemühungen der ZSS , die Vorbeh.al-'Ge einiger weniger Lehrgangs
teilnehmer - in bezug auf die nationale Fr e sowie auf kir
chenpoli tiochem. .Gebiet - zu beseitigen . 

/4/ 



.. 
- 4 -

V U n .s c h man n begrilndet und erl~utert den vorliegenden 
En~ des neuen Lehrplanes der ZSS , der von den Erfordernis
sen der Vollendung des Sozialisnro.s sowie von den Erfahrungen 
des bisherigen Lehrplanes ausgeht und der - den Hinweisen der 
itarbeiterkonferenz folgend - vor allem auf die Konzentration 

des Stof~es auf> die Grundfragen - die Gestaltung des entwickel
ten gesellschaftli chen Systems in der DD und die A~gaben 
UD.3erer Partei dabei -, auf den Ausbau der Vermittlung und Be
fähigung zur wissenschaftlichen Leitungstätigkeit sowie auf die 
feste Ein:fü.gung des Lehrgangssystems und - 1.nh.alts in das 
System der Kaderentwicklung und - qualifizierung der Partei ge
richtet ist . 

S e f r i n , 
T o e p 1 i t z 

Fischer , Heyl und Dr . 

verweisen au:f die Notwendigkeit , die Ergeb-
nisse der Analyse bezüglich des Standes der Klarheit in poli
tischen Grundfragen noch stärker auf Inhalt und Intensität der 
Arbeit der ZSS zu beziehen , vor allem dadurch , da sowohl Cha
rakter und Verhältnis der deutschen Staaten und Lösu..~ der 
nationalen Frage in estdeutschlanq als auch die gesellschaft
liche Verantwortung des Christen in unserer sozialistischen Re
publik durchgängig und allgemein - besonders in Kurzlehrgängen 
Gegenstand der erzieherischen Klärung sein müssen . Darauf muß 

in der Präambel des Lehrplanes hingewiesen werden. 

He y l fordert , daß die Z S rascher und stärker auf Unklar-
heiten reagieren müsse , die bei einzelnen Lehrgan.gsteilnehoern 
auftreten , und daß sie ihnen weit stärker - besonders in bezug 
auf die Lei t-ungstUtigkei t - Anwendung , ttbung und Anregung 1n 

den umliegenden Xreisverbilnden sichern sollte . 

S e f r i n betont die Notwendigkeit , eine systematische 
Fortbildung besonders der hauptamtlichen Parteif'unktionä.re -
vor allem zur wissenscliaftlichen Leit-ungstätigkcit - zu sichern . 

U n o c h m· a n n und 

worfencn Fragen Stellung. 
K r u b k e nel:unen zu den aufge-

/5/ 
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Sefrin schlägt vor , der Leitung der ZSS die Analyse 
zur Verf'Ugung zu stellen. Er spricht der ZSS den Dank des Prä
sidiums fUr die geleistete gute Arbeit aus .u:nd wünscht bei der 
Verwirklichung der neuen Aufgaben gute Erfolge . 

Beschluß Nr. 24/1967 

Die Vorlage "Lehrplan der ZSS" wird einschließlich der Hin
weise einstimmig beschl ossen . 

Die Leitung der ZSS wird au:fgefordert , den Lehrplan in Aus
wertung der Analyse sowie unter ständiger Beachtung aktueller 
Anforderungen und auftretender politisch-erzieherischer 
Schwerpunkte ziels-l;rebig zu verwirklichen. 

Verantwortlich: WUnschmann 

Zu TOP 5 

S e f r i n teilt mit , daß er vom 6 . bis 10 . September souie 
von Anfang bis itte Oktober im Ausland weilt und in der Zeit 
vom 25 . bis 29 . September wegen eines wissenschaftlichen 
Seminars nicht erreichbar ist . 

Die Leipziger Messe besuchen Heyl , Dr . Karwath (6 . 9 .), Dr. 
Desczyk (7. 9 .) und Dr. ?raumann. 

gez . vünschmann gez . Heyl 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

HAUPTVORSTAND 

An alle 

Mitglieder des .Präsidiums 
des Hauptvorstandes 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

1oa Berlin, 
Otto-Nuschke-StraBe 59-60 
Postfach 1316 

Betreff: 

Wü/Gu 21. Auge 1$~7 

l,ieber Unionsf'reund Götting! 

Die nächste Si tZtL'Ylg des Präs). diums dee HB\tptvorstandas findet 

- wi ~ berel ts mit Schrei b~:n. vom 8. Auguo·t ·1S67 mitgeteilt 

Jäwis ~f},'!.L~-Yl 2o_§,!!;lt='J•J>~r 196 ]_,_um 10, 00 Uh;. 

statt~ Die ~ageaordn!11!5 tllllfaß~ folgende .Punktes 

·1 „ Politische InformAtio:aen 

2 ~ Annlyee dm~ g~gen ärtigeu. Standes der poli tisohen Arbeit 

df-Jr CDU in V::trwirklichung dar Ein~.~rnhlielt~-~ des 11. Pa.r
tei tagee 

J „ Xonzeptian für die „\V. und XVI. Ha.uptvorstandesi tzung 
4„ I3eratu:~g fiber die Arboi t der Ze:t1tralen Sohulungastätte 

:nesc!~lußfm.mu:ng Uber die Neugestaltung des I.ehrplsnes 
5 ~ Mitteilungen und Anfragen 

Die Vorlager1 zu TOP '3 und 4 finden Sie in der Anlage. Die 

An.nlyse zu TOP 2 e1.'hal ten Sie .EndP nächs·l;er '."loche „ 

Mit Unionsgruß 

' • (Jl;MA~ 
\7Unschmann 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlln 011 240 

108 Berlin, Kenn-Nr . 600 000 
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Die rT 0 nd XVIo Si tZ Ullt,~ des Hauptvo:r·standes we:r:·den an 
2o bZI Jo .30 Oktober 196? in E 1 s a n a c h dt:cr-c:hge:ff tl.t'·:; , 

lo II~ a..~ ·vo Si·t;minr; steht der Huu1bvorstand vor dar .1.u;~:f;z:·a , da1 
ge :;e ·1,ivät"tiGen ßtand der Auswertung unserer titarbei +.n~kc :rfereriL. 

e lZU~c ätzeni fk:hlußfolgerungen i~ür die Weiterfillu"ulb der pol:t

t:i .soh--erzieherischen Arbeit zur ~·estiGung des Staats bffWUliiiseins 
zt z:t 21b n und dabei besonders nat.hstehende Arbeitsl:rom..:pl.eze ... u 
an~llya i 1ren: 

1 1 l Wie haben D~.1~ seit der Mi tar.be ..!.. terkonferenz zt.~. ve i teren 
Fes tiguni; der politisch ... -..mcralischen Einheit un:~~.ares Staats ... 
volkes bei.getracen und in welchem Maße ist es uns dabei ge· 
l u an, VoI'D€b.alta gegen dfüJ Zusammen'li1i.rken VC'' ,briate.n 

UL Marxi.aten sowie mani:;;alndes Verständnis für d.ie ua(;bsen,~ 

de Bedeut lng der führenden ·ao11a dar Partei fü~r . .;rbei"'"ar-
asae in der neuen ~tappe unserer gesellschai ·~· l; chen Ent

.1 ... klu.ng sowia für. die arhöhten Auf gaben und die s t~ · gen .... 
de Mitverantwortung unserer Partei in der Natinn.aleu. Front 
zu überwir.da ? 

1~2 WiEJ sind d.i:· bei der Erläuterung der Dautsch.J.· ndpc15;~ik der 

Nationalen Front und bei der Entlarvung der B„r....„"'lar All.ein. 
va tretungsamnaßung als permanent~ Kriegserklärung geGen 
die DDR vorangekomman,und mit welchen Ere;ebn1s sar. ha'1en ~Jir 
damit der Unterschätzu.ng dei~ von den weatdautschen Ill!pe:cia .... 
li1ten ausgehenden Gefahren und illusionären ·c rstelJ t1ngeu 
uber mögl.icb.a Kompromisse entgegangawirkt ? 

l il 3 ie und mit welchen Ergebnissan haben unsere Vc rstända :i.n 
Vorbereitung des 180 Jahrestages der DDR dia v~e ·~te~f'·w.runs 

des Wettbewe:rbs der Natiomen Front entapre he nd den -JYJn de ..._, 
iesaer Tagung des Präs1dium"'1 das Mationalr.~te~ uusgögange:o.o?l 

· auan Imp lse f"iir das große sozialistische Gemf-' ln.schnftr;wer . .: 
unt arstüt;.:.t ? 

1„4 In welchem Maßa hat das wachsende s·taatsbürgar l:tche Ba\Juß·;;s .. ll:, 
maerer Mjtr;liedar zur Brhölung das gssellscht.:i, tlichen JJnt;a„ 

gements unsar•3r Ortsgruppen geführt,; und ~Jie ap:.oßelt sich d ""' 
in unserer Mitarbeit in den Orts- und Wohnbezirkeau.sBc.b:üss ; 
der Nationalen .Front wider 1 
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Au:: c _ · ::;;m:idlnl:e die:3e:r. Einscbät!!~ ·ng sowiP dP r vom Sak.r.e tal'.'ia t 

der.: !.U --: -1;-110:-::st ' ...... dt:t & e:L'Hrba i te i;c.-n u l.fas "1eI.\de n Au!u„~;· .:;c de G geg :m 

w~.rt~ _; ~.u Staaö<>.s m1Ea::r:'~n·.· po.11 tiscb;;;n .l:irbe:tt ist cl.er t·fPla:n füc Jie 

Ar:,ei·i; d.e:iz CDU ' ie zum ·12,. Par·t;eitsg" ~u baach.lj.eße:1~ um dami·ä 

d:h:; \::I.•·.::::tdlage fü:r: die Vorbereitu:ug der Jam'ssi:.fi'Uptv::irsa.oLü n~; 1ll 

um1 t l gtertenl"cnferanzen 1968 zu sohaffeno 

L~;, . ·a·i ·~ .ren j,st' dem Hauptvorstand ai Eoec·1J:~fäenJ~m.:c·f -.ror:zu.lef;~:.;L 

dc.ß ci9J: ·1~.M °>'&.rtci.tag m der Zeit i!um 2„ bis 5o Oktober l968 

du: c.~· . .::;n:r'UJ:u:: !; \;J.1 :i~o 

2 0 Di~i . J. Gi.t~ur,~ ct.os H::mptvo:rsta.näa.s var.fo:l 0 t d.as Ziel~. d i l"Je t~ 

h~ „;:'!; 1.. ::l!c 't) ü.Gut. ':Cg d.er Großan S.:>~j.aJ.istischen O!~tobe ·r r r 1 · i;ic. 

m •• -:rru:i j!.'at. nnd die fes a Verbun "en· eit u:1F13rer Mi tcliede l." .illl.. t 
de1 e'.i~s t 3n sozi.1~llsti.schen Land d'3-: Ez>de zu ma;1ifestier1':1Do Dazu 
s:i nd Lo;1::>ndere .folgende Gedanke ... , b raus:rua:r1:.lei ten:: 

2 11 1 Wir batracld;„n uns mit allan tn d~..,, Gf:m1ainscha.ft der ratio'-" 

i n~ :;n E'.ron·"; 7eraint.-an domokra "ischen Kräft~n als E ~,er.i u21cl 

„„„; 1.strecker sller vorv.ä~ts\~e.0.sr.mdr-n hist;oi.".t.~,c~"".i->n iJoa:i..liefa„. 

:-...~" ;an un.;;~ !..'a:r Nat~.on 

2 9 2. lLE: Grcße ... zi licd~i.scbe O.rtoh rr~vc lutton r,ab un.d gibt a1·1e· 

Untei"drücJ.cten und Ausge"tJeutetNl das Beispiel für dn Weg zu 

Frf.iheits,l Frieden u:o.d .Brct~ M t 1.h.r wurde der :::.ozi 'lismv.s 

a s geael~.r. „1-,13.ftlich~ !ci:matic n e:r·stmalig und andgül;t;:;.g zur 
.etJ j ·tät„ 

2~J Der ·vou. d&r O -toberrevolutio i au.:.gagangene E·t.r'-lm rl· 1„ (:;er., 
\"eh· cht;lich r,;. ß'.l'~·t1r1icklun.g ist: zur beharrschend~n g~ sGJ ·~ 

~\JL-J.tlicile.1 ß .... wegung 'lnear r Zeit G0Wi.nder.i.., Da'1 :?.. tui.'ii.utira 
1:~J K.-räftew 'häl tn:UJ ver.änd.ez·\" s:l..oh ständ.ig zugun~ t& das 

'1'::. ciens und des Sozialismus.,, 

2,1+ • .: unse.r Volk 11ir unsere R3publ:ik ist die deu tac1. :.:: .1;J0-

·tlE"he Fr' t:ochaft ein J..1abe:lserforr'ernis~ .... c ~wul itß hin

_li ~k CIUf u· e fortscb.rei tande ~ntf ] t\ D.ß Ul1Ö. dan VTJll ·· l<~..ll· ~ 

· i.~;Jn · 'ieg tlac Sozialismlls in unsei•er Riapu'b1 ik~ al..„ aur„h irr. 
·1rem·1)f l;un d5.e euroP.ä1.ac.il.E· Siche.r•hf:l:tt~ gegen d.i9 ~iXpans.:.nus

p.di ~ cler waßtdeuts~;hen Impar:lalist;en'1 

2,5 J it den Tur;er.i. der Großen Sozial:tst;ischan Okto'berravclu·t:to",~ 

hab13n wir Chr:lsten gänzlich neue Mögl iohka 1 tan9 i.:insei· a:r.-lanm 
'Wll. nach Fr.i.eda und sozialer .ierachtigkeit in die rut; 

~ 3 
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~~z, SiYt.~i'.!.:..: ' .1..-:..• c:i:r:i . .s~· .i~~n l• .äa~·J!:"..~·s i::.,,11 u. ci. i1df- .,., ,:z d.;, 7r.~ l 

r. ,,t:_.:-·!t:ill:'.J. Gh .... :pa:r11Gi=!)2r.>~ Ch:r-i.:. t;~n 1r.. ·c~är1 ':.: T!\?. ·u J k c.i.:.:.l 

..( ~....::; wntsc· ossen9 clies Mögl cl:J..ra iten :im. nga :'.i .~e.ui.m nVJi 

· ~ mit aJ .len patriotischen ::Uäften und un·.;;er . iih:c'l.!lliZ de!' 

P rtei der ,\rboite:c.; ... lasse zu ~„tzenc 

2ll6 -~e Voll<n:.dung d.as Sozial:tsmu .. in d"r DDR ist; der Ynllzug dc .t 

hi.s;-; r schGn '!ra.satziüä.ßigkait t·.i:i.se:rar Epoch ..... , Wir sind ctolz 
ä. rzuf 9 J.iesen Staat unser s o! · aJ.is~;isches v·.ater.la d neun01 

-iü.rfenr.o 

In <ie1· J.-r; Ha ap tivo.i.„.stancissi l;zun3 ;.. i.nd die ..ci':t·gebn:ts se in d~r Wex:
bung ·:.n ·r1nions( ,.,,-, · den fü.T' d.ie Ga allecl10.ft fii.r.• VeutsuJ:-.... Sowjeti.•· 

ach~ .b eundscha.f, md bei der Bildt.ne; '{ u Grundein..b.eit:'l'\ d9l:' J) -w 
bekannt.zu.geben und. die Grußadresse an den Außerordentlichen und 
'r.eY ll'!.ächtigt~n · e>i;schafter dar Uc $.SR · de M DDR zu besch:..1 eßouc 

3o Dii;sll. "":.alse't;z"' ·;en der XV c u „d xv: .., Sit~ung dos fü:.mptvc rs"i.:;e.ndey-

s nd den btfu.>.dizeu Teilnehmei-n an c en hat,pt;vors1;a.ndss:t~·~ ·ng n zu 
übermi ttaln.1 damit sie sich entspr chand au.f dia Diskussion 1ro::be ..... 

re:i.tc·. lrön..nen() 

II 

lu Die X Sitzung des llaup·t;vo:rstande 
in .E seti.a~b. 9 Hot9] "Stadt JgJseni et 

nach folgendem Zeitplan und mit no 
dU:Lcb.zt fU.hreng 

ist mn Montagr, dem 2~10 196?~ 

9 mit folgender agecord:o„1ng, 

hs·liehendem Teilnebms:i~l:.reis 

E.r grü.ßung u d Wahl dar Redak·i~io:n.skolil11lissio:o 

r rich·ii das :?räsidlt:ms 
·ussprache 

Beschluß! saung 
"h" ußwor 
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2,Ll. Zu:r• XVlo Sitzung des Hauptvorstandes sind au1~:...~ den. 

s tbn.digen Teilnehmern auch Theo.logen und Pf ar.rEJ.t' 
e:i.Pzulade:n.i IJ-...nen ist; die lv.töglichkait zu Geben„ 

am Wartburgkonzart teil~unehmeno 
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Voll:'- Salb•t~ S.m1-
1••11Jl8 atwll D nar 

9„ Aufgaben und Erto do 1•" i•r örlliehen Ver
sorgung 1rt•ehaft und. 4•• Hantl•l• 
(Di ökono i he Yera.ntwortu.ng der örtliehen Or
gane ffb? d1• V r•orgwis d•r B•vtilk•rung; llancl•11 
Di lUI 1 i ung n IUl paraturen9 kompl•~~ Ver= 
eo gu.ng plan; oopjD ion und 'l•t,bo erb in cli.,.. 

n B ieben eactnt1 ir• u.nt r 9 USB 5 FB \md 
pri at:•n 1 d. 1) 5 

10 o D 1 •o•i ia i• bl9 s s't•• cl r Landrirtaehaft 
(Die !Tod ion•T• hiiltn1aH a f 4 Lan4•J !e-
onäerh iten d r Wi kl!Zlg8'981ae dor ökonomiaeben 

Gee•t.• in d•r L d 1 taehaft3 41• inn•rgeno1= 
•• chl.lftl. he De krati•9 Granclfragen 4•r aozia-
11 t:l hen Betrieb irtaehatt in L'PGi Uettbe rb 
~d Kou era,1o 4er L dsirt•ebatt bll4 Bahrwig•= 
gtitari ua-ri ) 5 

.- llo Die Bau a ~g ben de:ti poli•i••h=•rzi•h•ri•chen 

..., Arbeit tulae.'.'er Part i auf uirt•eh&t~llchoa G•biet 
(Z•• nfa~aa.ng} 

1 

1 

Labrgebiet: Gnmd agen u.n Politik der DDR 

1. Di• ge?J llaaha tlie Veran wor,ung 4• Cbziaten 
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Seit dem 11. Parteitag haben. wir auf allEJn G,:;b:le litl:u Ui::.18~1Per Ai:'bn :· ·. 

eine höhere Qualität erreicht ,., Das sch:rit(:ws isa Vnr:sru..;:r.mr1e:n lni ,3 .. 

Lösung der von uns in der Gemeinschaft der Nat;ionalon :h1:t· r.1nt fü;1ex '-1' ' 

menen spezif1soban Aufgaben ist begründet 

o in der sich bei unsa1"en Mitgliedt1rn stä.:o.d.tg f1::-w :ige11:-l.en . ':1-:.~ern1t;.„ 

nis, daß die allseitige polj:tiscoo ~, öko·:icird.scb..o., li::ul ttn.·rJ i.1s tmf.i. 

militärische Stärku1ig der DDR Angialpulllct .;üJ ex- Hr.ls ai~ei:t• 0 "1F'l\=lg;un ... 

gen, Initiativen und Taten sein muß, und 

o in dem wachsenden Vermögen u:a..qerer Vorst;iJ.n.d~ und Mttr~.:.i::'b0l"her 0 5r•. 

ihrem politischen Wirken stets von den g1~sam:t ._:o .s0J.l.i1c:haftlicl: Gt 

Interessen und Erfordernissen auszugehen ,. 

Die kontinuierliche Verbesserung unserer Pn:rta :tc:r"Df:<it wi.d.Gx•spieu1. 

sich in den atei(;enden ErgebnisrMn 9 die wi:~ e.rre ::uht haben lla.t do"r 
.Einbeziehung unserer .Mitgliede;;· sowie der uns nah ;·,·iiehEt:uden /3 ·-.·r;ei

losen christlichen Bevölkerung 

· o in die politisch-geistige Auseirlßnderset;zu Lg über flie RJ.t;lltigke i1 

unseres Weges zu Friedan11 Demokratie und Sozialisw.ua {z „B:i 20,) 

Jahrestag der Befreiung; 20.;i Gründungstag der CDU~ Jaru sshau:r»h· ... 

vsrsammlungen 1966; XIVo Sitzung das Hauptvorstandes) , 

o in die weitere Festic;ung der poli tisch-·moralisch.en Einheit unse"~ 

res Staatsvolkea unter .Führung der .Par-c;ei der Arbei:berklasae und 
insbesondere de:t• engenund veratändnisv-ollien Zusammt'ln~rbei·t von 
Christen und Marxisten (z oBI.} 20„ Gründungstag der CIJTJ1 20!j Jahrs~ 
tag der Vereinigung von KPD ui.d SPD zur SED; Ja.hrasb.auptvarsamra
iun.gen 1966 utad 196?; s.ll;lährliche Ve.ranatal tun.gen ~um 9 :i Fabroa1 

o in die Weiterentwicklung unaerer sozialistischen De:mck.:Patio u.ucl 
in die Durchsetzung des neuen ökonomischen Syst~ms der Planung 
ur.d Leitung au!' allen Gebieten (z „B„ VJahlbewagung 1965 und , ~l67; 
Staatsratserla.B vom 2e?~l965; XVIII G> Sitzung des IIauptvo:t>standeaJ 

o in den sozialistischen Wettbewerb u . d in den Wet·Gbewerb der Na-ti~ 
nalen Front zur allseitigen Stärkung d.er D.DR :il unseres Hoz i.al l o·t.i"· 
sehen Vaterlandes (u<»s o 200 Gründungstag der SED9 VI:Ct) Ps.rte i.tag 
der SED; 500 Jahrestag de1• Großen Sozialistischen OktoberrevoJJJ,·. ~· 

tion, Programme der Ortsgruppen zum Volk:swi.rtschaftsplan)!Y 

o in die Beteiligung an der Gestaltung des entwickelten gasallschaf 
liehen SJ'stem8 des Sozialismus und in die groß~ Volksauasprach~ 

.... 2 ..... 
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Uber die Verantwortung jedes 3inzelnen f ü1· dif'• Erfülluj'lg des X)lana 
und damit tilr di9 Entwicklung üns-erer fte p 1) a:. ilr. Zll einem modernen 
sozisl1st1schen Staat {VII. Pirteitag d er SED. M1tarbrJ1terkon.fe -· 

renz der CDU, Wahlbewegung 19t7). 

Bel der Vorbe1'e1 tung des 12. Part,ii tage s könne1.t und müs.1sen unsere 
Yorstinde •on .folgendem Stand unserer Arbeit auf ilen einzelnen Ge
bieten ausgehen: 

I. 

Unsere Vorstände - auch etwa zwei Drittel unserer Ortsgruppenvor
s\ände - betrachten d1e politi5ch-erziet,,er t s che A1•be1t als ihre wieh

ttgate Aafgabe und sind bestrebt, sie ständi g zu erbessern. Auf dor 
Gr~ndlage der Entschlie.ßu.og des 11. Partei t ages sowie der Aussagen 
'1n4 Hinweise der Haaptvorstandsaitzm.ngan gewe n..~ di e politiseh-geistigc. 
Aaae1nandersotzung über die Grundfragen anser er Pol.1t1k von Jahr zu 
labz - wenn auch antorseh1edl1ch in den ei nzelnen Bezirksverbänden 
un4 1n 4en ihrer sozialen Stellang nach ver s chi edanartigen Kreisen 
unserer •1tgliedaehart - an Z1elstrebigkei 1; 11nd Wirka.ng. Gegenwärtig 
tat der BewuBtse1nsstand unserer Mitglieder l1ie folgt einzuschätzen: 

1. Ia Ergebnis einer j ahl'elangen. Konzentra t i an auf die Klarstellung 
de• Charakters, der Bedeutung und de~ h i s t or ischen Mission nnae
re1 Arbeiter-und-Bauern-Staates stehen he ute fast alle Mitglieder 
aAaerer Partei fest auf dem Boden unsere r Republik, und weit mehr 
als die Hälfte von ihnen sehen in der DDR euch ih.r sozialistisches 
Vaterland, in dem sie ihren humanistischen Auf trag als Christen 
anYtrkürzt erfüllen können. Im Gegensatz zur Sitttation Anfang 196!.~, 
ala ..,1r mit der Losung "Unsere Liebe - un::;ere Tat der Deutschen 
Deaokratischen Republik, unserem sozial 1 r. ~ 1aeh~n V~terlandt" noch 
aat relat1• viele Vorbehalte sU.9.ßen, ha t ich jetzt weitgehend di e 
Erkenntnis durchgeset~t. daß wir Christen die DDR völlig zurecht 
als Wl&er sozialistisches Vaterland betr.a chten , weil uns unser 
S'reben nach Humanismus, Prieden und sozialer Gerechtigkeit ~~ "·=Jt 

a1t unserer Republik und ihrer Politik verbind.et. Im Zusammenhang 
4a1t ist bei der Mehrzahl nnserer Mitglieder auch die ~t.ua i ch ·~ 

gewachsen, daB es richtig ist, unsere ganze K.Tatt auf die al lsai
t18• Stlrk&ng unseres Staates u.nd a11f di e Wei terentwickl un.g t.1nse1•t:. t ' 



- ) ~ 

sozialistisch.an 11anschengemeinschaft zu konzentrieren. :ia ist &war 

ein Fortsahritt 9 daß die meisten unserer ~itglieder die Vorzüge der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung in unserer iiepublik erkennen 
und anarktJnnen, auer viele von ihnen silld sich nooh nicht bzw. wer
den sich zu langsam der .antihuman).st1schen ~sensz~e des kapitali7 
stischan westdeutschen Staatea bawu.B~. Das liegt vor allem daran, 
da2 es unsere Vorstände zwar immer besser verstehen, unseren llit-
~l iedern die waehaenden Errungenschaften unseres Staates als Srgab
n:Lsse des sozialistischen Weges verständlich zu machen, daß ea ibnen 
aber noch nich~ so gut gelingt• mit bewe 1skrättigen :Wakten d1e Aggre1 
sivität des ~iestdeutscben Imperialismus aufsudecken und so der Be
einflussung durch den Bonner Rundfunk und Fernsehfunk. die noch 
relativ stark ist 5 wirksam zu begegnen. 

In den letzten Jahren ist das StaatsbewuBtsein bei den /-Dße.hörlSen 
des ahamaligan lldittelstandes 0 bei den Genossenschaftsbauern und in 
Kreisen dar auf ökonomischem bzw. wisseusc.ilaftlic.bem Gebiet tätißen 
Intelligenz im allgemeinen schneller gewachsen als trilher. warm auoh 
ein geringer Teil de~ Unionsfreunde aus den LPG 1'.Jp I und aua BawJ,

werkerkreisen in seiner Bewußtseinsentwickl.ung nicht ganz Schritt ge
hal te11 hat und noch i:mmer der weiteren J?erspektiw mangelndes Te~ 
trauen entgegenbringt und auoh das Staatsbewußtsein mancher Angehöri
ger der Intelligana noch nicht vollauf den Erfordern18'en gerecht 
wirdo Dadurch sind die geringen Fortschritte in der Bew~atse:tnaent
wicklung bei großen Teilen der kirchlichen Amtsträger besondere au-
ge ntäl.lig geworden„ Das ze18t sich d.arin.9 daß Vorbehalte ge~•n uns_e
ren sozialistis.qhen Staat ge,genwärtia am ~igsten bet Plarrern Wld 
bei den von ibnen beeinflußten. Gliedern der Kerngem91nden anzutreffen 
sind. Let:& te:ree wurde insbesondere in den Bezirken Potsclu., Frll?.kf1!U. 
.Q.o:ttbua., ~de\lurJl!) Halle, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Berlin fest- · 
geatellfio 

Durüber hinaus gibt es in allen Bezirksverbänden W.tc;liede~ - ihr 
Anteil schwankt zwischen 30 und 40 Prozent - die mit bestimmten As
pekten der Politik u~aeres sozialistischen Staates nioht e1nveretan
den aindo In den meisten Fälleb handelt es sich nicht wa eine prinsi
piella Ablehnung, sondern um Vorbehalte zu Detailtragen. Diese lassen 
sich - unbeschadet der Vielfältigkeit der Argumentation - im weaent
lichen auf folgende drei Thesen zuriiokftlhrens 

-4-
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o l)a Sozialismua gleich Atheismus sei, könne ein Christ auch den 
sozialistischan Staat nicht akzeptieren. (Hierzu gehört die ßan&~ 
Reihe der .Argumente über die angebliche Kirohenfe1ndlichbit un
aares :taates bis iur Ablehnung der Jugendweihe.) 

o Der Sozialismus sei nioh·~ lebensfähig, er Jc6rme nur mit. Metho4en 
aufrt:icb.terhal·ben \1Verden 9 die der bürgerlichen l>eno:tretie fremd 
Sill.de Das S-sstem in Westdeutschland · habe seine Uberlegenhe1t sur 
Genüge baw:!..esent man brauche nur den Lebensstan.4ar4 der Wastdeut
sc.~?J. mit unserem zu vergle:!.oheno (Diese D1sltuas1onen sind zwar 
in der letzten Zeit zu.rü.ckge3angen, laben aber in dieser oder 
jener Form vere11.lzelt immer wieder auto) 

o Die DDR s·tsm der Wiedervereinigung im Wege, -sie 
Vereinb<Uungen über c.menschliche Erleichterungen'!. (Bier&\\ ge
hören alle illusionären Vorstellungen über angebli~h8 fäögllobr
kei ten ßiner raach$n Wiedervereinir;ung, alle Spekulationen auf 
ei.nau "dr•:i.ttan Weg" bis ~wn gesamtdeutschen Denken im Sinl'Ml der 
"E.KD„ (jl Dab'4)i zeigt sich, daß sich vereinzelt Mitglieder von 4-n 
Kirchanleitungen verwirren lassen und K.r1t1k ~ur Poe:Ltion unse
rer Pa.rtai :i.n diesen Fragen üben.) 

In u.nsereli BGLlühungen Z\U' Berausbild.ullß eines guten staatabewullt
seins muß deshalb die Auseinandersetzung mit allen Eraci.lllunga
forraen dieser irrigen i!ieinUlJ6en zielstrebig und d1.tferenslert wei
terg$fü.h.rt werden. 

2o In Ubereinsti111111.t1ng mit ihrer positiven Grundeinstellung zur m>a ist 
bei den \veitauu meisten MitcsJ.iedorn auch die Bereitschaft au JU.1;
ßestaltung dar entwickelten aosialiatischen Gasellecbatt vorhandeno 
Dannooh gibt as gegenwürtig viele hagen ,zum Inhalt dea .en.twi~kelt~ll 

gese llachaftl/~cban Sya~anA d~s Soz~lismus. 

Älmlich wie ba i der Propaßierung des umf aasanden Aufbaus des 6ozia
J.i.smt1s und d1;r1 neu$n ökonomischen Systems der Planung und l'Al1 tung 
zeigt sieh P..uoh diesmal„ daß ein Teil der l'unk.tionbe selbst nooh 
n:loht gon\!ß'and. in die neue Materie e ingad.rungen und deshalb ortmal• 

-5-
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nicht in der LaGe sindj anschauiich genug herauszuarbeiten9 welohe 
Faktoren zur Gestaltrung des entwickelten gesellscbaftlicben Systems 
d~~s f'ozialismus geb.Ören und vJarum sie vor allem el. na neue Den.k
und Arbeitsweise erfordert. Das triiff't zur Zeit mit 3er1Dgtüsigen 
Unterschieden für alle Bezirke zu(; 

' 

Die 1;1achsel.'.3.dß Berai't;scb.aft zur W.tarbGit an der allseitiGen Stär
kung un.sarer Republik hat eine solide Grundlage in dsr zunehmenden 
E:r·kenv.tnis, daß Politik0 Okonoaie, Kultur und LandesverteidlßUng 
eine untrennbare .clinhait bilden~ daß also die Sicherullg des h-ie
deruaA„n hilropa aufs eng'ite mit der konsequenten ParteiD.abme ti.ir den 
Sozialismus und mit dem bevmßten Eintretan für die VenirklichnDS 
der entwiekelten sozialistischen Gesellschaft in unserer Bepqblik 
zusa.m:menhäugto 

Der ~r~is jener Mitg11eder,die Vorbehalte ge~en die Gestalt\.m6 der 
entwickelten sozialistischen üesellecha:tt anmelden. stimmt 1a we
sentlichen .mit jenem überein 11 der sioh noch nicht mit der soz1ali
stischan Entwiokl.tln6 unseres Staate.s idantif'izierh. Dariiber l:dtl.au• 
gil:rt es \'orbehalte bzwo .Befürchtungen vor allem in nei Richtungeno 

Vs.rachl.edene Jq.iitglieder, die auf politischem, 8konom1schem oder Jall„ 
turellem Gebiet an dar Stärkung unserer Republik gut mitarbeiten.9 

wolleit die Not-wendigkeit der militärischen Stik-lnmg und 4ea siche
ren Sc;hutzee un.eer.er Gren2en nicht verstehetlo Es bandelt sich vor 

9 alle1m um eine l1e iha von Mite;5liedern in den Kreisen an der Staata
c;reMt1t v;est() ,Ablehnu_n...g . des _Mil itärdie~tea zum SchUtze unaenr Ra
pt;iblik aus . Ger,ri !:!Sens&?:~en ist bei juDgen M1tgl1eder.n. unse:rer Par
f,;ei nicht b'Jkannt Gewordene Daßeß'&n halten sieh solche Diaku.asionen 
unter ainzoluen parteilosen christlichen Jugoodlichen vor allem in 
deu Bezirken !~§n!tfur~ 9 9ottb!!!, Dresde:q9 Leipzy und ltarl-l'dazs
Stad·to ...-..... -....... 
.©in Te :Ll unserer Mitglieder aus den ehemaligen Mittel.schichten -
6e soD.d.6"J:t>S solche, die noch nicht den Weg zu den sozialistischen 
Produ.ktionaverhä.l tnissen gefund.9n haben~ vereinzelt aber auoh Kom
pl~:imentä.i:>a, PGH-Lllitg.liadar und Kommissionshändler - und ein ~U 
un~i~trer M:i"tglieder aus LFG 1'3P I befürchten, da.B die neu~ Etappe 
ih:t~a· Pers:pek:tiV"e bedrohe bzwo ihre Ji;inkünfte schmälern würde. Diese 

.i'iieinungen werö.en im Absclmi~t .~I dieser ~lyee ein_g~ender j:~-
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fü~1 t , d~ si,3 fast ausschließlich mit dem Übergang zu h<Shann Formen 
d~x.· .rmzialifJt1ischen Gemeinscb.af'tsarbeit zusainmenhiingeno 

3" .Dt5 Zusamru<.H11.:u:~beit aller demok-ratischen Kräfte 1n der Nationalen 
Front 1\nd insbesonde~ dia Gamein.Samkeit von Christen und ~isten 
rJ:lrrl von v.nse:t'sn rn:i.t5l:l.~dern seit langem hcajaht und als Grundlage 
unso!'.;tl." ~:rfcüge be trachteto 

Bai de r .K.Ui.~u~tf:' düHH'1r für das e;e samte politische ~~ 1rk:en unsewr 
I 'a:rte i. ent;scheidenden Frage ei.11d wir deshalb so gut vorangekomen, 
w~il vou der Paxta~fü.b:i.~n.g in den versangenen drei Jahren anschau
lich b.erausr;ea.rba~.:tet wurde 0 daß die solide Grundlage f'iir die Zusam-

• manarbe:i.t von Christen und Marxisten bei ,1er ~rriohtung der neuen 
GesAllschai'tsord.nu:ag die gleichen humauistisohen Ziele s1D4, un4 
weil diese Thematik von den Vorständen richtig aufgegritten und iA 
allm.1 Ve:;:anstaltu:ng'Sn unserer Partei z1elErtreb1g behandelt worden 
ist .~ 

Darum her1•s 1~ht in de:c Paxtei - bis aut einZelne Ausnalaa.n - all
ceme:ln Klarbeit darüberr. daß die ~'.Usa.mme:aar.beit der. CuiJ~ten den 
~Jri~is·tßnb~~i fü;r Siclierung des ] 1riadans und bei der Gestaltung ech
t;e:r. brüd1~r1 iche:r' Be ziahungen zwischen allen Ililenschen aut der Grund
lHg0 e:Lner cozis.lr...~ge~rechten Oaaellschaf'tac>rdnUng die e:Lnzlg richtige 
poltt:tsche .r.'onsoquan.it· aus de:r christlichan Ethik ist und dai desbalb 
alle Vo1~suclla dexf.lmpe.r.•ialist.im„ das vert:r.-auenavoll• Zusallllllanwu·k:e:a. 
von C~i~tan una. ~ABrxist~n · duI.'6h Provokationen oder Verleumdullß&n 
zu stö.ron 1JdeJ.• zu l1a laateog entschieden zurfickgewieaen werden müs
sen„ In bJ etchiem Maßa Allge.:;;~ei.ngut unserer Aii tglieder ist das Wissen. 
din'llillo dv.ß d5.esf1 lnSmeinaruukeit keinesfalls aine VerwiechuLg oder 
Verschl-7 ie:r.n:ae dor g:r.undsätzlich unterschiedliohen Auttassungen 111 
cw.derl$ln 1i"lraceu z1~.r fi'olge hat~ 

In (J.i,'):c• näcas tan1 Zt~ :t t G11 t aa, duroh verst~.irkte lllitarbtit in den Orga„ 
nen dsr Na t;ln:na1Em 1:·:ront auch unter ö.er pa1•te:Uosen obrlstliohen 
Be -:rölkermJ.;]; d.ie fü:i nntnis über die Grundlagen und über die Notwendig
ke:lt de:r.· poJ.ii;ischen Zuaammenarb-sit von Christen und Marxisten \\'eitel 

- ? -
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4, Die fi.ilirsndn ·Rn J~l6 d!:~r Arbe i terk:iasse. u;nd ihrer Parte 1 wird von 
cler überwiegenden hehrheit unserer ~it~lieder ala objektiv. Bot
~cndigkeit beim Aufba u des Sozialismus anerkannt. 

Im Zuaammellhang ra:i..t kadarpolitiscben Entscil.eidungen im Staatsappa
rat bzw ... :tn s taatlichen Institutionen und volkseigenen Betrieben 
tauchte z.uar Yere in.ze l t die L1einutlß au.t , daß der Fübrunasanspr~ch 
a.e.t' Arbeiterklasse uad :l.hrar Partei alle Nichtm.itGlieder der SED 
zu Bürc;~:irn zweiter Klasse de(5radiere, und vor de;l Wabl9Jl gab ee 
;.n einzelnen ürtsgruppen bzw„ deren Vorständen verschiadentlich 
Diskussionen darüber~ warum die SED einen größeren Anteil der 

e .Kand:i.<!m·t!l>n der e;emeins&me:o. Liste stellt, aber im allgemeinen s~iel: 
t.e diss~1 ,f>rob1 Am~t5k in u~sera~ Partei e~it .. Ja~n . ke.ine Rolle 

Da d'ie An~rk.En1nung dar fül:rr end&n Rolle der Partei der .Arbe1tei
k1aas e be i einem Te il unsarai~ MitG'.].iede~ nicht der genauen Kennt
niB dar G0set ze der Gesellschaftlichen Entwickluna entspringt. 
sontlex'l?l a~ Teilkenntnissen bzw~ auf gefühlsmäßiger Parteinahme 
bertl.b.t 11 t:x:eten in bestimmt en Situationen Schwankungen auf' o Du 
korumt• ge gianwärtig darin zum Ausdruck, daß einige Mitt:;l:leder noch 
nicb~ verstehan, daß und warum die Fiihrungsrolle der Partei der· 
Arbeiterklasse in der neuen Etappe ' unserer gesellschaftlichen Ent-

i 

1.""dckl~~ng no1~h an Bedeutuni-; zunimmt, und auch die lilitverantwo1Jtuns 
uns erer.· J:)aJ:-tei i n da r Nationalen Front nicht Geringer wird, son
dar"ll s tändig wächst~ 

Das zeig·t;e sich auch im soz i alistischen Wettbewerb in Vorbereitung 
des 200 Gr~ndungstages dar SED sowie im Zusammenhang mit dar For
Je:i:uJll~ des Han.;:Ybvora t andes 11 i.o allen Ortsgruppen zu den Jehree-
1i.au:p t·.va:mu:unm~ ungen Vert reter der SED einzuladen, ala bei einem 
.... v•1~nn auch ~1tc1· kl einen - ~eil unserer titwli.eder und auch bei 
ei'fl.igan Or1;sg.ruppe:nvir. s tänden di e theors t;isohe Bejahung der J'iih
rung;s:r·:.J.le c.er ~D ru.cht zu den erforder lichen praktischen Konse
q_u~nzan fiJJ.1.rte e 

Jat;zt kc.rn.;:t; efJ darauf an, in allen Verbänden die Zeit; bi.s zu den 
.Ja~·..r0shau,r:>tverr:samml\rng1~n 1968 zur Klärur.g dieseJtProblematik zu 

' 
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nu"tZ(?IlG Größte Aufmerksamkeit müssen dieser Arbeit vor allem die 

:e.: zi:rksvorständ.'9 !,±aq}cfur.:!!_ und !!all! widmen, wo dia Unklarheiten 
b i.::J iu d ~ e .ire 1svors·tände hine inre ioheno 

5" JJ~1ß der Hau.I?.PiJlhal i-: unserer ~p_Qche der Überg_ang_ vom 1Cap1tal.1s~ 
zu111. 301.ialism ... :-s ist, wird von der großen Me.l.lrlleit unse.I.1tr W.tc;lle
d.e:r. ve.ratandeno :üieses Verstundnis \Vurde inden versangenen llona
t€ll dur~h die ·varstärkte .!!t'rliiuterung der Bedeutung der Großen So
zialistischen Oktoberrevolut;ion weiter g;e.testigto Gleichseitig 
rJU.x•de damit dia Genugtuung vertiaft 9 daß unsere Republik nicht ~ 
mit den Ländern, di.a bara:tts eine neue GeaellschafteordnU . .Lß e~ 

• richten!) in fe .ater Freundschaft verbunden ist, sondern daß s1e 
selbst ein Irand der .äukuntt isto In sleichem Maße wrbre1tet ist 
des VJissen.~ daß die deutsch-sowjetisohe Freundschaft uud cl1e dal'
aui' bas :i.erand ökon.Omisohs, w1ssen.schaftlicb-techn1solle und mili
tarischo Zusammenarbeit dar UdSSB und DDR von größter Bedeutung 
für die weiter~ Beschleunigung des ~ntwicklungstemPo• und für die 
hleistarung der tachniacJ»..wisaenschaftlichen Revolution in uneer.n 
beiden Ländern sowie füi- die Sicherung des i'riedens in Europa ei.nCS. 

Im Zusar.umonb.&ug mit der v·erstärkten Werbung von Unt onsrreunden für 
die G.::iscllscha.ft für .Deutsch-Sowjetische mundschaft wurde aller-

dirtg!J erneut deutlich" daß ea bei einem Teil unserer Mitglieder 
- ar ist-; in den e iuzelnen Bezirksverbänden unterschiedlich und 

• beweg<~ Ei<'.lt nach unserem derzeitigen Uberbliok zwischen 10 und 
20 Prozent - noch verschiedene Vorbehalte gegen die Preu.1dsohaf't 
un(l Zusammenorbe :i t :m:l t der Sowjetux~ion Gibt • .Ss han\del t sich 1:Di 
wesentlichen um 2olgenda viar Kategorien von negativen Argumenten, 
die allerdings meista.ns stark ineinander f'ließena 

o Dif,j So\'"1,jetmnil'..·11 sei ein a·theiatisch.er Staat. deshal.b könne man 
~. ~.s Gl'.J.1-'ist zu im· keine Freundschaft halten. (Dieae ~endanz 
iJt:eht maisten~ bei kirchlichen Amtsträgem und Gliedern dar 
.KerngenaindeJl im Vordei"t;rundo) 

c. Die Sowjetunion sei schuld an der Spaltung Deutschlands, sie 
•7erlli.ndara die ~~iede.rvereinigung und trage daher auch die Yer
an. tviortu.ug für die Spannungen in Europa und für das durch di• 

:3pB.l t:u:ag ".'erursachte menschliche Leido (Der Kreis der ilit{~lie
u'i •:.t·~ d:l.a m.? ode.\:' ähnlich argumentieren, ist größtenteils ide1:r 
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tiaoh mit jenen ~ die die Schuld für dio Spaltung auch bei 4sr 
DJJH sucb.ano) 

o Die deu t ach-sowjatische Freundschaft sei nu~ ein Vorwand. uns 
auf' ökonomischem Gebiet Z\t übervorteilen. (Solche 'lendenzen. des 
riißtrauens s ind häufig bei Mitgliedern aus den ehemaligen 1111t
telschichten und verschiedent lich auch bei bäuerlichen Unions
fr~unden anzutraffene) 

o Persönlicha I!:rlebn1.ssa während des Krier;ee bzw. in der Nacbkri~ 
:r.eit machen es angeblich. unmöglich, Freundschaft zur Sowjetunion 
zu erri.pfil1dano (Dieses Argument tritt vereinzelt bei Mitgliedern 
vel.'sch:teden.s ter . soziale:r Stellungen auf o) 

Ur.rter dem 1~indrui:k der E.t-aigniase in China, der Staatsstreiche 1n 
I ndones ien und U-riechanland, der Ausweitung de$eriksnischen 
Itrieges in V:i.etnam, ä.er isr aeli scb.9n Aggression gegen die arabi
schen Länder und nicht zulatzt angesichts der Tatsaohe, daß Israel 
von der Vollversamml ung der Vereinten Nationen nicht als Aßgressor 
ve:r.urte :iJ. t und zum Rückzug sa iner Truppen auf ihre Ausgangspoai
tior.v.n1 aufsef ordert \"JUrd.e ; iat ein er.ileblioher Teil unseNr Mi,._ 

gl ied.Gr in der Überzeugu~g schwankend geworden , <la.J~ sioh da~ Xrät-: 
t~vex•l'l.ä.l t~ia i n dar W~lt weiteF ~zuguzµite,n des S91ialis~ ent
\-tiCk\?J 'to Sie sehen in diesen Verkommnissen Anzeichen für die S~ 
kung de~ Position dsr imp3rial1st1aohon Länder. Hinzu kommt noch. 

~ daß ·v:i.al$ Mitgl i edar 9 vor allem Pfar.rer, durch ihre gefiihlsmiSige 
Parte inabme .fiir d'~e J uden daran gehindert werden, die Vorgänge 111 
Nal~n:. Oa t;an real zu beurteilen. 

~s :lsi; des.halb erfo1~derlich, faktenmäßig zu beweisen„ daß die K:rä.t• 
·.t e dea llriediar.ts und des Soz ialismus ökonomisch und militärisch wei· 
't;ai· erst;arkGJn g daß die llnperialistt'tn da(5egen zwar ag-greasiver,aber 
:~~.cb:~ s~i~Lrit1:.lr geworden sind. 0 und durch die Erläuterung der drei 

HaL1ptzüg6 ö..er Globalstr ategie des Wal tim.per1alismus unseren Liit

G1l edem r:u einer x1:Lchtigan Einschätzung der Situation 1n der v:elt 
zu ve:rhe l fano 
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6 „ Die g:r.ö3tsn Unklarheiten gibt es naoh wie vor über die Po~1.tµt de~ 

DI>f~„ se.ßenü'ber V: !it§.tde.ut~.~hla~c\o Sie resultieren fast ausschlleBlii!: 
aus der Unt;erschätzung der Ae;gressivität bzw. der Bagatellisierung 
de:r.~ Alleinvertretungsanmaßung der Bom>.sr Imperialisten. Unsere llit· 
:.>lieder stil:.!lllen zwar mit dem ersten Grundsatz der Deutschlandpoli
tik der Na tionalan Front übereinu daß von deutschem Boden nie wie
der ein Krieg ausgehen darf «; Uber die anderen drei Grundsätze ge
hen die Meinungen ein.eo großan Teiles t:inserer Mitglieder dagegen 
·,7eit ausein.and.eX""o Nacu unserer Einschät~ung bewegt sich die Zahl 
derjenigen}> die gegenu"ber einer oder mehrerer der nachstehenden. 
Jl':ragan Vorbeb.al ta b.aben11 in d.en einzelnen Bezirksverbänden. bie su 
„ 

~ 30 - 40 Pro~ant. Am konzentriertesten tauchten solche Unklarhei-
ten im Bezirksverb&nd !:~ank.f.urt und relativ hä.u.tig auoh 1D den 
Bezj.rksverbänden ~deb~J.l• ~ und ~rl,...Marz-Stad1; auf. 

Ein Teil unserer ülitc..:;l iader spricht sich. aum Beispiel gegen die 
m.i.li;..~ärischa. ~.ic~rqr.~g unsei~r G:,renz.3n aus, weil sie darin nicht 
dan Schutz der friedlichen Arbeit uUEerer Bürger, sondern ein Bin
de:r'nis für die Varstäudi.gung sehen. Es handelt sich dabei, 111e 1m. 
Punkt 1., bereits erwähnt, VO!."\IJ1egen4 um Mitglieder in Kreisverbän
dsn an der .s~~~tsei~e~e We~~o 

~ie neitaus meisten unserer MitJlieder ~iirden es zwar begrü.Sen, 
uenn die DDR von Westdeutschl&nd anerkannt und wenn ein System 
der kol.le!rtiven Sicher.b..ait in Europa geachattan würde. J51n Dicht 
Geringer Teil von ihnen he$t jedoch die Befi1rchtung 9 daß die Re
spektiGI'l~ng des Status quo eine VerewigUllg der Spaltunß bedeuten 
würdßo Sie gebsn sich immer noch dar Illusion hin• Deutschland 
könn~~ wiedervereinigt werden, ehe in Westdeutschland unta r dez
.Führung der ;U'beiterklasse der Weg zu Frieden, Demokratie und 
Sozialismus beschl?itten worden sein wirdo 

Die :l}'orde:rung nach Brüderlicllkeit mit allen Deutsc~n wird von ei
nem T1ail unserer Mitglieder für richtig gehalten, weil sie die im
perialisti.schen Kräfte nicht als ihre Feinde erkennen bzwo weil 

sia die Gefahren" die von ihnen ausgeben, nicht seb.6n oder stark 
unte:r:schi:i.tz-an .., 
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Die Ursachen dafür sind vor allem in folgenden Faktoren zu suchen: 

o Dia Nac.uwirkUngan solcher von den Imperialisten jahrzehntelang 
st;rapaziorten ,\-.loülagworte wie "Wir sind doell alle Deutaou" 
hin.d.Brn vi.e l e Jllit·tgliede:t' l:J.aute nooh 11 zw1..;icheri Deutschen und 
D&utschen richtig zu di.fferenziereno Sie erkennen dadurch 
uicht 11 ode r sie wollen e s nicht wahr haben, daß die Inte.resaeft. 
da r kleinen Schicht der Imper ial isten im la'assen Wid.Gl'Spruoh 

~u den Interessen der brGiten l'1lassen des Volkes stehen, dai 
c.1iess :c Widerspruch von den imperialistischen Meinu11gSmachern 
und von manipuli erten "Großen Koalitio:tl8n" ~war verschleiert, 
aoar· nicht beseitigt uerdan kanno 

o Die .Anvmndung des .Prinzips de.z#'riedl ichen Koexis tenm auf die 
Be ~ ~.e.w.ungen zwischen den deu tschan Staaten wird ni cht als eine 
Form das Klassankarupfea vGrs tandeno Dsshalb begreifen viele Mit 
5l:1edar nur saiU' sell.war 9 c1.a .3 einerseits im Interesse einer ech
tsn .Wntspannung 1n Europa alles von uns getan tdrd, eiM Ver
s a c.ulicb.ung und Nor mali s iarung dar Beaiebungen zwischen den 
deut schen Staaten .h.arbaizuführen j aber andererseits niahta zu
gelassen we r den dar f g was di e Position der Imperialisten stär
ken wfü:-de ~ weil s ieh dami t die Gefahr für den Frieden Wrßrö-

&i :.t~:. r.r3.1:0.e "' 

Dle Kla:r•s tellu ig di e er komplizierten Zuaammenhänga wird dadurch 
:noch e:r1.:Jchwe r t p daß Viele Mi tgl ieder - zum ~eil auch .Funktionäre
auf. G~und der wochsa l nden Begriff e (N~tional• filisa1on, National• 
In1tiat1ve 9 Deutschlandpolit ik der Nationalen Front ) häutig eilw 
.Ände~ung unsar~r Polit ik zu sehen Glauben o Andererseits ist dar 
Wu.nac.b s sej.ne Y~rwandten i n ~leatdeutschland Uügehindert b~suchan 
zu ld)ru:ikm. in v i elen Fäll en so s tark, daß. jedes demagogische:. 
Man6v~r der :Bonner Ref.;tarung, aber auch jede erneute Initiative 
unsfn·~:r: .„.epubltk zu Vm:·handl ungen über erste Schritte einer Nor
malisie r ung c.e.r Be;:;iehungen zwischen der DDR und Westdeu tsohland. 
uuerfüllbarA Hoffnungen auslöaenQ 
Es ist e in .ach:'.:~erwiegender Llansel, daß die Bezirksvorstände 
20 ·~...§..4~ Ef~:afil!~~ ~ }k.e sd~!l und Karl-Marx- Stadt soui& deren Sekre-
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tuiah di es. hobleaatik nieht genügeDd. 1a 4ea llittelpuakt Sla»u 
hJ:~t\m.gen atell"en und so au ungenügende To1'all8tletsunpa fb 4!• 
~ffjni:ve AueiDand•ziaetzung mit wJ1ateheD4en weine~br•lh'MA 
faJMhen Auff'asaungen aohafften. 

Es bleibt .eine vordl.'1ngl1obe Aufgabe ftir alle Torstlnd.e, dJ.e ag
gr0ssi"1~ 9 revanchistische Politik der Bonner Imper1al18ten an
schaulich zu en·!Jlarvan Ul).d gleichzeitig d1a Grun411J:Lie und Beatln
dißkeit U.H3e:eer Politik gegenüber Westdeutschland zu erllutem. 

IIo 

Dor l l„ .Par·t e i t ag s tellte die Aufuabe·~ndie ökonomischen Gesetse n 'be 
herrscb.an und fachkundig lll.lZU~enden, die nsuen PlanullßS- und X.itung• 
prinzi pien zu verwirklichen, die sozialistische Gameinschattsarbei~ 
und den ~·1ettbevJGrb zu entwickeln!: um die DDR allee1t:l.g zu s'bäran. 

Einen Seuwerpunkt bildete besonders die kQmpleze sozial1at1sc!Mt la• 
·iiional isierung i n der Industrie und im Bauwesen. sowie die eoz:J.aliat1-
sche Intensivierung in der Landwirtschaft . Dabei gelang in der Arbeit 
der PartGi s t ärker, die volkswirtschaftl~ohe Zielstellung ,,.,n den 
poli~ischen Grundfragen abzul eiten (ökon9m1schea System ist B'ernatilok 
dex• entwi clrnlten soziali stischen Gesellaohaft - es aiohert ökonomi
schen Fori;scnri tt, . soziale Sicherileit un~ wachaeaden Wohlstand. - .lu•
gangsput;kt is t Gesamtsystem des Soz1alis)n1.l8). 

I.:i den B~ :z; irks- und .Kreisverbänden sowie; den Ortsgruppen er-L'olgte 
. - . 

dia Gewinnung unserer Freunde für diese ;Ziele bei aleiohaeitiger 
st;ärke.Nr O:t•ianti arung auf die ter-citor,ialen Aufgaben. HerwNuheben 
sind besonders di~ Programme der Ortsgruppen zu den Volkswirtaohaft... 
pl änen ,, . 

.li'olgenO.e:r St and unse:c·er Arbeit VJUrde bei den Schwerpunkten erreichis& 1 
. ! 

li} Das 4 r np:r.oblem bei der Weiterentwickluns des ökonollischen Sysüema' 
des f ozialimllUs i st; das Er~~ennen der volkswirtschattliohan 'ferant
t'JOl.1tung im 1~ inlwitl.i.chen Reproduktionaprosea. Dazu mußte iiber die 
engen. W13chsalbe ziehungen zwischen der Ökonomie und den tlbrigen 
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Bere:i.cneri (te s .::_.;(.;;ae.lJ.~c ~1f'S~;J..:i.i.;.i.--.o:i.; Lc ~.H~ns Kla:r·b:.~'f t geschaffen werdeno 

Diese Zusal!t1Tteu11:.:i.r.E~O '\ittl:;"'c1en !ln~;cr&u ll'~·~ unfü~n n.li"'c; ,-:em Ziel erläutert, 
sie zur Grundl~ge :Lh~er seJ.bs-Cänei.iöar.1. EntscheicJ.ung l.ll1\ Arbeitsplatz 
zu machen o ß:.i.hr.:..er haben. w:l:r C.ieses Ziel jedoch nur ·..;ei etwa 2.~.3 

unserer F·renu "e in der· Vdrts lhaft erre ichtc Her.m~n.:i . .3s~ sind dabei 

vor all~m die i.. 1.n(;.~n15gende 1U.1r:.n.tnis da:r- ökcncmischen Gesetze und 

der Ver:Cl.~w.ü·~ngen ::.r....:. t32.11i'lei tlichen lie:produktionsprozeß, abstrakte 
ökonomif'ci1e Botroclrcung de1: L n.:2gaban sowie n.iGht ganügende Beachtung 
des ZusanJDerJ.113.r.gs Z"v i.:3cnen de·:.• ökonomischen unC poli tisc.b.en Stärkung 

der DDRo Gu·t;e .~:rf0lc;e ex~~iel~en cl.ie Be~irk.sivo:t>sttind.e !.!?gdebur,.&,Ba.11! 

und J!f'a~~~\J· ":~·: :i. 1 ~i.8 z~l rr'11 11~J.e:t·1.gm1 E-ro'Jieme:.."l r wie der · vorrangigen 
l!:ntwi.cklung ~1..-.r fill:u•end.t·D. Wirtsc.caf·bsz·i:'J~ige oG.e-r der Hundwerkssteu

e:r, die i1...k.·:,:vg i>3che 2i.;uation c"i.ifferaru:, J.E:>~·i; in den K:ca:lavarbänden 
und Ortsgi'L.p:qe::-. einscaät.:!..t&:a. v.ud danaoh gezie~t;P Atisaprachen durch

führteno 

Die InteGH i ;ri·:?~ r.g (.1.er nlror:·ondschen Arbej:!f ir;. C.~.:: 2a1.'tei mu.B aber 

auch in 6.er va:.:-s·tä:rkton ~1t;arbal ·!; uneer~.r' ~l.~E:iu:lde in den A:rbei'ts

r_;ruppen J~ol.:-:: .'l'9'lleu~ti;i1."e ~ II<:1n'5.vJcn_,l:ez: U.:Dd ~·t;'lfJe:r.be·;;·-.;:.. ibsndt'J der Bezirks

und 5:rG isrff ':"HWhÜfü:Je dez- N-.:it:i.onaJ.t;n F.~i•o11.i; il -r·e ~~iderspiegolung fin

den. I~in Yart;J.f;:'..ch dar B:a·~-;iJiligung unsen~r b1:Mun6.e ·:.u diesen Aus

schüssen pe:·:- JL..l2ol96G im Vm:•hältnis zur1 301'16" ... 96-':. eL'gibt ~.n acht 
Bezirken einen Liuwachz Ck_{Q_t; lio_Qt-;, ~-~ldh ~~~de.1Ju~g0 Frankfurt;_, 
Halle$ ~.:.2 -~it b..~::J~~ Wld ~,!:]_~), i:u i:bx•l :S.:.iziz·ken einen Gleich
stand. - r1::. · :;,~~ Roi:.J•l:.:t~ l3G:3tl .seilen vorh~r.r! U.ber dem Durchschnitt -

CE2.!~~n ~:!:~"..~Fb"~. \.i.rid .D..E~~[.~1!). wilhra:o.d ·~· i er .Be ;1irke Cl.ioZ(:J Aufgabe 

f;tü.rkE:L \1 =r. ;h·Gl)Z.l U!ÜGg~n (.:.§~§a.~i:·s:~ ffil}!llS11 ~~ un.d !f..i'.'l-Marx
b-tadt)ö ---
In der I:-3Ud7d::::·. sc ~.~f;-;: ~J.1.lC:6t; c1:t(i ~<-k•'.:.nf:'eQ.ue...1.te J.n111icind11ng der Grund

sätze ds.!: E-1cz:! :üi::J!~:i.::-~n~:Hn 13etz:·ia·bswir·ts~he.ftf';., in J,ffi fyp I beson
ders zur .1..!':t:w1a1 t.'Jr-.;; 'Jf!: ~·~ Ye::.•tisfu~ der c a:nt&E-·r.rn.scb.nftlichen Zusam
menarbeit, ei..uG; i.~ · i'1htii;e 1Tora1"!ssz tztc1.g f1)r di~~ lf713iterentwiokl11ng 

des netten ökcmf.·Jfiwü·mn ßys ·cems zum ok:onc:.i,_is~ll.Gn ::;ystem des Sozia
lismus o Zt: .H:i.rc1:1. Lö;3ung wa-x: eine tiaf6r-ei:f~nde b~wußtsein.sverände

rung mit ·l·.i·J Z :U~l erf )!'derlichr das nur auf d~a eigene LPG bezogene 
Denkon vi.r:Jl3:r> ·c.~.\1·$ :;:.•.l:l,;he:r. O'nio'.l.Sfreuude :'.r.. e iD t'()lksvdx.-tscbaftliohes 
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De;'.lkon um.zuw::.iaclelno Diasa .Aufgabe tIUZ'de bei 90 % unsarer r.11tglie

d0I · :ln I·PG Typ ! I I, ~jedoch be i höchstens 50 1' dar in LPG 'l1P I er-· 
.folGreich gelöstu Ursachen: Im Geßensatz zu den LJ?G Typ III ist 
bei <::m1a 25 ~~ unseri:~:.r Freunde in L.PG Typ I noch nicht die vorher
sehende ~ntt1i1~ kJllll$Sotapp0 de r U'mwandlu.ng vom ainzelbäuerlicben 
zum i;anossenscb.aftlichan Denk.an abgeschlossen ('beaoniers BT Rostock 

~.!LLruth !ä.l?~v 9...9.Ji~, ~.6.9-abup_.s, §;uhl, Dresden und Karl
u1ar>X"'yßt:'-1dt)o Das äußert sica vor allem in ungenügender l!t'ntwioklung 
~·Ud--..S.W ........... a.l...1:.-

der t~snosrnenechaft;lichen Demola'atie und der gemeinsamen Arbeit 
( Grü.nland .• tierische .Produktion) sowie 1n zu niedriger Akkum.Ula
·tion bai hoher llonsur<ition. Die Gründe 9 daß es una in unserer liei

tun~st i:i:tigke:J.t nicht g.alang ~ diese Probleme zu überwinden, liecen 
dar1n:1 daß die I~ehrzahl d.ex• Bezirks1rerbände die differenzierte 
Arbeit; eutsprecn.and dem unt erschiedlichen Entwicklungsstand der 
Ii.PG •iyp l und II! v.arnaohläas igte und sich vor allem auf fortg•
schl~ittane LPQ TY!) III konzentrierte, um auf diese Weise rasch EX'
folge voxrriaisün zu könneno 

2. Die komplexe sozialis·t; i~che Rationalisierung wird durch die Orian

tieruflG un.sore .: FrGunde auf die affektivste Gastal tullß des ein
b.e i tlj.c.b.en Roprodu:t:t·tiionspr ozesses unterstützt„ Hinsichtlich des 
1.::iasennc..:..:."'ftl:tch-t ::icl:Jlischen Höchststandes ergab sich noch bis 

zum Ende des \1-a:r.:·r;ancenen Janres . daß der über\viesa:nde Teil unserer 
1'1reuade a.us d~a Betrieben s ubjektiva Maßstäbe zugrundelegte, weil 
Unklar.h i:-lten ü'uer dia prognos t ische Planung bestanden und auoh ob
j ekt;ivr.;, ·versleichsma.'.Z.s t;äbe der Industr iapre1srefom fehlten. Bei 

etwa 20 bis 3C % dt:u.· Freunde ·bestand gai" nicht die Aheioht, Verän
derung.an du:t•ch,~v.!illi.rel:~c Häufi gs t& Ur aac.hEJn wai~en Selbatautr1eden
he 1t:, Bot:r.• iebs~go:i.~tmu;n und fal sch wirken.de ökonomische Hebel (in•
basc1ndere .Pral;f'o!'.j ) \;> Um.~17irs Einflußnahme bezog sich vor allem au~ 

di(~ ÜbeJ.."'\'J:.l.udunG d:i.e s ar Vor'bahalt6 . Bezüglich der Strukturprobleme 

e;ab es ;mx.· all·~m die Betürchtungn eine Spezialisierung emöht d.ie 
s·tör an.fki!. tiglto it und. ftlli:ra zu ainer zu starken Abhängigkeit von 
den vol" r~e i5enc·n ll'ii.1.alp.roduzent an" Hichtigerweiae hat die i.lehrzahl 
0..1,,,.,,1;· ·~or.· vr';:üle ·11'1.;; .!gar dita ter;hniscb.~n l~~obleme als die hags der 

i!.:loolnf ic"·lltm f·erantwr)·r.·t;unc füz· die Betr-iabe in i.b.rer Arbeit be..,.. 
~i.•'J.c I-:: (,J. cht:ir~tu Ein Teil der De zi.rksvorstände \de Ralle 9 ~cJ. 

Jt.::.~1n~f.ty~ V'.'Jr:~mc1..1.t:n1 ,jedoch fäls chlich, ungenüganda Arbeit einiger 

- 15 -



- 15 -

wirtscbaftsleitender Orcane durch eigene Maßnahmen zu ersetzen 
In cler weiteren Arbe:i.t ist vor allem weiter Klarheit darliber zt 
schaffenp daß nur mit Spitzenleistungen der Weltstand erreicht 
werden kann uud dazu auch gegebenenfalls Umpro.filierungen, Spsi.a~ 

sieruugen und alle anderen ]'orman der rationellsten Organisation 
der ~roduktion notwendig sind~ 

liernp..:. oblem der soz .i.alistischen In·tensivierung de~ Land\rl.rtschaf 
isi; die Hebung der Bodenfruchtbarkeito Die bis 1965/66 in den LPG 
~ufgestelltan Proßramme zur Hebung der Bodenfruchtbarkeit wurden 
zu ein~n wesentlicben Teil (ca9 50 %) formal behandelt und in wio t 
tie;en Punkten nicht erfü1lto Ursachen waren bei unseren Freunden 
das noch ungenügende volksuirtschaftliche und perspektivische Dell< 
kan, das noch nicht richt:tge .c;rkailllen dor Sc.11lüsselfu ktion der 
Bodenf.~·uchtba.rl{eit für die Intensivierung und andere Vorbehalte 
CBodenfruchtbarl.:eit lasse sich nicht fortwährend steigern; die 
Futterproduktion reiche aus uawo)~ Indem unsere Vor~tände das po
litische VertraufJn ihrer Mitglieder stärkten, das perspektivische 
Denken antt"do{rnlten und das Wirkan der ataatlichen Förderungsmaß.

nahmen (ökonomische Hebelz Preise, Prämien, Kredite) erläuterten, 
trugen sie dazu l:1ei, daß jetzt 90 " der Freunde in LPG 931> III 
und ?O bis BO % de~ in Typ I die Notwendigkeit der Intensivierung 
Grkannt haben und d~nech handelno 

Der Forde.rung na.as Leistungsvermögen der Tiere voll auszunutzen'~ 
kam die Mehrheit unserer bäuerlichen Freunde zunächst vor allem 
duroh Ste :i.gerunt; der· t..ilch.produktion auf' über 3. 000 kg je Kuh nsct' 
\'iährend die füit{:;lieder in LPG Typ III dieses Ziel bis aut wenige 

Ausnahmen erreicht haben, liegen 10 J' de.r individuellen Kuhbestän< 
unserer ~1:-eunde in LPG 'ryp l nocli da:runtero Die Ursachen liegen il 
der mangelnden Ausnutzuilß der ~öglichkeit zum genossenschaftlicher 
Wirtscha~.an sowie in der ungenügenden Reproduktion dar V1ehbestär 
deo Eän anderes Problem sind die Mängel in der Produktivität dsr 
Mastvieherzaugung 5 besonders in den Bezirksverbänden Jl,.gstocJs, 
~~ !:I2,ubra~enp9El!\ 9 !.llG.debur&, Erfurt und ~o Ursache t 
ungenügen.::1.e 1\rmendune; moderner wissensc.b.uftlicher l!:rkanntnisse 
bei der Aufzucht, h'ütterung u .. 1d Einfübru.llg indust:riemäßiger Me
thodeno 
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J ~ Das KcrnpY.·oblem, um das es bei der Gewinnung unserer Freunde für 
die sozialis'l;ischa Gemeinschaftsarbeit gaht, ist die Erreichung 
dc:r -:.rmeron Bereitschaft zum überbetrieblichen Denken. Die halb
staatlichen und privatan Betriebe wurden darauf hingewiesen, daß es 
nur mit Hilfe der sozialistischen Ge~einschaftsarbeit möglich ist, 
das zwisehen ihnen uml den volkseigenen Spitzenbatr:teben bestehen
de Produktionsgefälla zu übei~11nden (naeh den Erhebungen bei der 
Indus·i;r:i.ap.L'Si.!:l1">Gf'ol."ll1 beträgt dieses Produktionsgefälle im Durch

schnitt etwa 30 %). D:ts Hauptform der Zusammenarbeit sind die Er
ze .1gnisß:;;u:ppen, in dens n etwa 90 % der in Frage kommenden .Freunde 
verankert sind. Viele unserer Vorstände wie die Bezirksvorstände 
Cottbt,,! „ !!!lli und ~ haben sich damit zufrieden~geben, daß etwa 
bei der HaLfte der bete iligten ~"reunde diese Zusammenarbeit sehr 
lose ist und sich auf die ZugehöriGkeit zu den Gameinscbaften be
schrönkte Das zeigte sich besonders bei der weiterentVJickluLg dar 
ßrzaugnisgrupp n. durch konk.i..~ ta .Programme und die Bildung von Er
ze ugni.sgruppen:-'ä ten. sowie bei der Enwicklu~. g der Kooperationsket
ten mj.t ve:rbind.lichen Vertrügano Eine Befragung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes an 150 Komplementäre ergab , daß erst 20 % aktiv 
in den Kooperations~ameinschaften mitarbeiten, 60 bis 70 % zwar 
gi·undsäij~zL.teh Geme :i..nscha.ftsverpflichtungen üha rnehmen wollen, abe~ 
wesentliche Vo~beb.alte haben und 10 ~ die Gemeinschaftsarbeit prin
zipiell ablehnen, 1.Je il sie der Ule inung sind, di'3 neue W1rtschafts
f9rm carantier~ ihre gegenuärtige Batriabsatruktu:r. In der Ausein
ande:c.·setzung mit den .4.rgumentan (Kleinbatriebo würden bevormundet, 
Betriebsleitar se ien den Anforderungen nicht mehr gewachsen und 
Anßst ver Schmälerung der Rechte und des Einkommens) sind die be
reits VJrliegenden guten Brfa.hrungen der Leichtindustrie jetzt stärt 
ker auj~ di3 Zuliatex~r der Schwerindustrie und die örtliche Versor
gungs,115.:r··tschaft zu übertre.gen„ ScJ:nverpunkte sind dabei die Bezirks
verbä.nc. „ 9.2.!!if?~~ Hallti! und 1fä.rl-Jiarx-St!9:! sowj.a bezüglieh der 
örtlich:Jn ·verac rgungsYJirtschaf t und Lebensmittelindustrie Rostock, 

~~~~ und ~eubro.ndenbur,g v 

In d~r Landv.iirtscb.aft ist der Übergang zur "industriem.ä.Bigen Pro
duktion bei J!onzen·l;ra tion au.f Uauptproduktionszwe ige" nur durch so
z ialistisc.he Gsmeinsc.llaftsarbe1t zu erreicheno Zunächst vertrat 
d.ie boil.rnoit ur.serer bäuerlichen 11iti..;lieder den Standpunkt, ihre 

genoSS!lrlSC!·na:t'tliche Ar•beit rrurde bereits den Forderungen nach ao

zialis1;isch1~r Gemeinsc.ila.ft;sarbeit entsprechen. Erst dadurch, daß 
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wir ihnen in den ~itgliederversammlungen (LJJOnatsthemen), im Politi, 
sehen Studium und in vielfältigen speziellen Veranstaltungen die 
Vorteile der Kooyarationsbeziehungen für die RationalisierUDg der 
Produktion~ die Senkung ~es AUfwandas und der Kosten nachwiesen, 
erkannten sie zunanmend die Not-wendigkeit der Weiterentwiokl'Ull.go 
Durchscbn:tt·tlich haben in den Bezirksverbänden 90 % der von Unions"' 
:ereu..iden geleitetsn LPG fy:p III Kooperationsverträge abgescbl.ossen ~ 

während es bei LPG ~'yp I erst 40 bis 50 % aind5 darü.öer liegen die 
Bezirksverbände· §chwer~, Potsdam, Erfu~, darunter die Bezirksver= 
bände !9~~11 !'rank!.~~ 11 Karl-fuarx-Stadt$ Dabei waren und sind 
jedoch zab.lreicbe Vorbehalte (Aufgabe der Selbständigkeit? Ungen.ii
sende Wahrung der (Senossenschaftlichen Demokratie? Reduzierung der 
Koopere:cion auf gegensei t :tge F.ilfe bzw1.1 den Einsatz der Tecbnik 
ud.wo) zu überwindsno Dia :!::oach9n der geringen Beteiligung der LEG 
Typ Ig Reste einzelbäuerli.chen Denkens, zum. Teil noch nicht ausrei
chende genoseenschaftliche JBJ':JJqllll:}diiHisc~la••• Arbeit, fehlen
des volksnirtschaftliches Denken, ungenügendes perspek.tiv1achea 
.Planen, Selbstzufriedenheit mit dem Erreiohten, ungenügende Quali
fizierungo 
Um die Einhaitliob.keit des gesamten Reproduttionsprozesses der Bab
ru:ogsgiitarv1irtschaf't zu gew#.ihrleisten. sind unsere Unionsfreunde 
zur Mitarbeit in Kooperationsverbänden zu ge~innen. Vorbehalte be
steh.Gn vor allem gegenüber der U;ituLg vom FinalprodUkt aus (Pro
bleme d.er Selbständigkeit der LPG, der genossensc.ü.aftlioben Delilo-
1cratie, der Kosten uswo)o Die tatsächliche Mitaibeit der von Union& 
freunden geleitatan LPG in Kooperationsverbänden liegt in den ein-

• zeJ.ne1,:i Bazi:t·k:sverbändan mit Ausnahme von Erfurt (40 %) nioht über - .......... 
10 %, de aioh die Entwicklung noch im Anfangsstadium befindetQ 

4. Dia dewinnum.g unserer Freunde für den sozialistischen Wettbewerb 
erfolgte en.tsprechand den je~eiligen Scn~arpunktaufgaben. Kernpro
bla:m ist .-iabei die ~rreiohung der bewußten Mitarbeit aus :h:J.nerer 
Überzeugr;mg o Die Bete iligu~1g unserer Freunde am sozialistischen 
\'jettbotiHrb erhöhte sich 1r0n rund 80 % im Jahre 1964 aut etwa 90 ' 
lm Jab.rs 19670 An der Spitze liegen dabei die Bezirksverbände 
~r~·~, ~~ • .!?..~esdaa 11 ~~ S,Qsto~ und Cottbus. Bem.mnisaa bei der 
Gewinnun.g unse:ra r i!'reunde für den sozialistischen Wettbewerb sind 
vor allem d.ie .weinungen, c1er Wettbe"t"Jerb bringe nur Unruhe in die 
Bet:r.,ieb·~, es gäbe keine Reserven mehr in den Betrieben und ratio-
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der Werktätigan zu befriedi geno Sichtbare Ergebnisse erzielten dab~ 
besonders die Baz:trksverbände Potsdam~ Cottbus , Erfurt , ·~i.; Dre~::_: 

~1 und ~,ßo Hemmn:Lsse ba l de r Ve .1.-.:rdrtlichung dieser J.u.tgabetl. 

zej_gten sich beso~d ars in den Bezirksvarbändsn Frankfurt, Mw;debY:~· 

Halle, Karl-1\Jlar·x-Stadt und Be rlin.~ deren Vorstände dasPr:b'l.zip der „ „ „..._....„ ~OUI' l ---~~... „.... ---~ 

~~j.nheit von Politik~ Ökonomie und Ku.l t ur nur unzureichend in ihrer 
:~~ itungstätigkeit zur Geltung brachten~ f\ystematischa und kontinu
ierliche Bemühungen zur üärun,g kul turpol itischer Grundfragen unter 
dan unserer .rartei angehörenden K.ul turschaffenden gab es nur in den 
ßezirlu:'lve:ebänden !!,Qstoc~9 ,Q,g,:tfyb'ß! 9 Jl!esden und Leipz;lso 

u~.,tcr diesen Ku l ·turschaffenden besteht im wesentlichen .Klarheit dar.
über9 daß das s ozialistische Vaterland - die DDR - ihnen eine eohte 
Heimsta~~ ist& Sehwierj;gkeitan bere i ten einigen dieser Kulturschaf
.fende:n. dagege n noch das Erkenneu der .Jafäh't'lichkeit der Autweicb.ungf~ 

und Zersetzungspolitik de r Bonner Reßierunß im kulturellen Bereich 
(damit im Zusam.men.hangi Fr agen des .Kultur austausches zwischen bei
den deutschen Staaten) ·und das Verständni s für einige spezifische 
ideol ogische Probleme des künst lerischen Schaffensprozesse• (Auaeiii· 
anderaetzur.i.g mit der spät bürGerlichen Modeme; sozialistischer Rea
lismus und We ltanschauung) o Dia Mehrzahl der unserer Partei angehö
renden Sehri.ftst;ellerir b11dend9n Künstler und .iiomponisten wandte 
sich in ihren Werken Stoffen unserer sozialistischen Gegenwart zu" 
So t rug&n. und trasen sie - mi t unterschiedlichem künstleriscbaa Ge
wicht - zur Bere i cherung das kulturellen Lebens unserer sozialisti
schen Gasallsc4a~t beio 

7„ Der 11„ Parte itag fordei~ta von unseren Parteivorbänden, allen Mit
gliedern u1:d weiten chriatl iche:n Bevöl kerungskreisen, nachzurieisen, 
wie mit der Verwirklichung der Erziehungsziele dar sozidiatischen 
Schule auch numanis tisc.b.e Ideale der Christen verwirklicht werden, 
und s ie für ei:u.e vera:o:twortungsbewußta Mitarbeit bei der Erreichtmg 
der hohen Ziels de~soziali.stisehen Bildungssystems zn gewinneno 
Im Ve rl.alti' der umfassenden VoU::aaussprache über den ~ntwur.r des Bil
dungsgesetzes iud <les JJ'amiliez1geas tzbucb.as gelang es, die gro.Be Meb.r
zah.1 unserer Unions1"'reunde und viele parteilose Christen von dem 
hJ.1manistisch.4!YD. Gehal:'& der soz i alistischen Bildungspolitik und ihrer 
Beisp:l.e1haf.'·tigkeit gegenüber Wes1;de :.itschland zu übarzeugeno Dar von 
roaktionfu„a.o. k:trche:r.i.leitanden Kl."e i sen genährte Vorbehalt, daß das 
Erzlehungaziel das s ozialistischen Bildungswesens ein weltanschau-
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1J„ch~n~ Ikilrnnnt::d.H zum. philos ophiac.b.an Materialismus einschließe, 
L:o:nx.1.to ""· r.:l\.cb'I; zuletz ·~ dur ch die :pos :ttiven politischen .Auswirkungen 
cer Inlt:hit.$„vei u.,serer .Pa:rte.i. bH i der endgültigen :h'ormul.ierung des 
.:;.:Lldi::ng;et.;es•)tzaf.I -- wet·tgehend überwunden werdeno 

Im ?;_,~silmrnEni.ha.ng mit der vom M:tnistax:·rat beschlossenen "Aufgabenatel
:·.nng ~rnr '..Yei 1;E;:;.: !in fä1t\·1icklung der staatsbürgerlichen Erziehung der 
ScJ:mljuge:nc~ i;r;- tia::o. aller.ö.ll'lg.s vo:r alJ.em wiederum durch kirchliche 

·i.~~d.:'e b..l.r:v~.l.:UgG ra. ... ag~n9 besonder.n im Dera i oh der Landeskircha sachsen 
ur.:ü C.:3s .l.lo:nsJ.s+(,1r.ialbo.~J..rkEH3 Göi'litz „. ei-neut; zum Teil hartnäckiae 

\"o;cbehalfa:; gnGetdiba r d.-:i:t:· E.rzlahung zum Klassenstandpunkt, die mit 
o:i.n~rr. E·i:-~ ·tollnng :r;um AthüiamtW gle i cbgesetmt wurde, gegenüber der 
1!l·r~Leb.1.4r:tf z12m Hr:tß 11 c;egenüber der Wehrerziehung und gegenüber der Ju
t:;Gndwejj1 : nt„ Trotz einer Vielzähl diffei."Etnzierter Aussprachen mii; 

e U:aio:1J.sf:.1.':'€'Un~:fon ! t;:b.l"'Cl:'ll 0 .ß·rz:le.hern Ul'.1.d JSlternbeiratsmitgliedernt So 

: i:.J. dun .B,..zi.i."?1"s"'-rer~8J.1don Gcrctb·1J.:c1„ Gera und Dresden„ gelang es noch 
-.'\.~.l!llr~'tLr~" .....___„ -· ·-----" 

n.:..cti:t. ü.b:·.I.ii l. di.,:;ise V.;-,1rhe1'::.alt& zu. entkräfteno Das ist auch e1ne der 

Ur~rnc1FJ'.1 iüJ:> dHr.t noch nicht befriedigendon Stand der Gewinnung von 

Unio:os·t~<.mnder_.. fi.i:r rlie Lit;arbait in den i,i;iternbeiräteno 

lJntar den un.i:;e~or .Partei an.gehörenden Lehrern und Exziehern spielt 
ö.ie li'.r~lGE- den:- 1~::.istenzbe :r.8chtigune; bzwo der Perspektive des christ
liehQn ~h"t:er~ ~'"et' m nttell eine Hcille; allgemein gibt es bei ihnen 
e".!.na wachs~1:;:1d;;;< .1e:re:i.tnchaf·t;, ö.~s Gesetz übe.x• das einheitliche sozia-

1 istiscb..e B:\.ld:1.1:c.1;ssys·ba!1 in allen seinen Bereichen ve~irklichen zu. 

i'.!.~~1.!?e.no Vt::r:;j.r!.'"'el · tr{.rtr~n u ·tor il!.nan jedooh noch Vorbehalte gegen
-u.„ er der „rugendwe U.:.8 lL1d clbl' l!.1„i; iel:tung zum Baß auf'. Bei diesen 
Urionsf:r(:;u. d.an .·'.~iGf;en .süü.i. i1J. dtm ma i a ti?n Fällen dariii:e r hinaus U'n

klarhG:Vc:,~r~ dJ.:.0 J• das i\räftavai?b.äl·tnis in füi!r Welt, über den Charakter 
cJ(j.t' b<d.'is :u Ieui:;Eicll.en Statl·t:en und ihrer Bil.dungspolitik:Q 

III o 
!Y r.;. t f'd;nJ~r::wl1~~.tdJ l.t.:hon E·~rJ~bnü:rne de:t' poli'f;isch-arzieharischen Arbeit 

:i..n L't:~:.t u:l.n :1? ~t.:H1 '! tir1Jä:nd.n.r.L süt<i D.llO.h au.t die un1a rachiedliohe Qualität 

·: ~r po 1 . .:!. t i si;.:h ·~ 1'I·[~m.1i s a tm:is~~1mu li..t'b a i t der ·vorstände z urückzu.führen.Ge-
81:l'.Y.\YJär·t;::g J.c !; .ruf d:.l.0se:m G."0b1et folf;rJnde.t" Stand zu verzoichnen1 

1 In d · 1:~ :i1eJf:·~ 1 !.'.1. B~H~:i.1• 1tf:.·'Tffn~hä.Vl.d l'l sind Ba! ülw.ngen spür.bar, die Versamm

~1.1--~.:;ntü i.11.,:;!'>.<.:1 i Tr c:ÜB d ii:. ~'1ich1.;J.gs te Fo.l:TJ unsere.r pol1.tiach-erz1eher1-
DC.h t1 J;.rbe ·. :/. ~~~u ··.tB.t>b:asaen:.'Uo 
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Verg1eich·t man das Io Halbjahr 196? mi t der ersten Hälfte de• Par
>3i·tltgtijjaht·eo 19640 dann erßi bt s ich insgesamt eine Erhöhung der 
Ve.rsammlungsdurchfilhxung um 2~.) 1' Uüd eine Steigerllllg der Versamm
-un{isbs'OOiligung um i ~ a 16„ (Siehe Anlage> 1 ) Eine kontinuierliche 
nteigende Tendene ist jedoch nur in den Bezirksverbänden ~ und 
l1er·l:i.i1 - und auch hier ledigl1.oh be i der Vat' sammlungsdurchfiihrung -„.„.l*o'_....._ ..... 

YO:chunden!I Die negative Entwicklung der Versammlungstätigkeit in 
c;.~n Bezi:c·;;;;everbä~den Frankfurt und Ksrl-~x-Stadt ist einer der 

~~ ot.owwa ...,. ==-• • 
G:<."'iind~ du:tür~ daß diese beiden Bezirksverbände auch auf dem Gebiet 
w01· polttisch-·erzieherischen A:r1)Gi.t zum Tsil beträchtlich zurlickge-

lh~ polJ.·i;ir•obi-ge iatie;e Auseinanderse t zung in den Mitgliade:rversamm
: l:.IJ.Gali mi.:rtl'.:1 dur~h die zunelunende Beteil i gung von Vertretern der 
ü 6'..1.1ee rdneten. -:roI•tJtä.uda \'Ji.rkungsvoll unt..irstützto Während ia 1. 
I-'alb;}elu.!' 1964 an ca„ 92 % dar .Mitc;liedervereammlunge;o. Vertreter der 
trborgaox•:än-a ten VnL's·fiättd.9 tail~nommen hattenp v.raren im 1. Halb3.U 
196? E:lli' :~un.d 96 !.t allflr filtt:;lieder var samml.ungen die übe:t:>geordnet•n 
Vo l:"S tä:11c1e v.a 1~ tr€.< ·"ion(> 

'":ll G1:n::l..ncen ~influß auf d:ts }lolitisc.u.- e;aisti ge Auseinandersetzung 
ii.1 den Ort;::.._;1':'\.lp:pen ne.tunen die Li tGlieder der Bezirksvorstände o Pota
.9.filü und. ,E~· ~~_!-1.' ·r:lJ~s die in einem halben Jahr nur du:r:chschnittlioh 
a 1 d.rei v·si-:~s 'JIDll~ngen, und die ilitGliß der <les Bazirksvorstandes 
~.E}J.-!h d/„~ im [{Laichen Zeitraum sogar nur an einer Versammlung teil• 
nf'.l:bmanQ 

.t:a kommt d.ar~uf &n"' ana:rgj,scher um di e rege lmä.Bige Durchführung und 
kontinui.o:::·lic.hs s·teigeru„.3 de s .Bes uches der Uit-.,;liedervereammluagen 
&V. kfül\pfan 

- 2') Go,:;arJ.\'i~~i:i~; be6tC) h..!ln ;L988 Ortsg;r-u:ppan unserer Parteio Das sind lB6 
Wi~n.~~m"T." aJ ~ am 30 >6 „J.96J.~o Der Rüokgang er gibt sioh daraus» da.B in 
d.E!J.· Z.eit it füHrr ]046 1964 insgeswnt 270 Ort s gruppen aufgelöst , 
al,ia:.=" i::ur: ~ .':;6 .. ~frc.\dat ,·;u;rden~ In 181 FäJ.lan i s t der Grund für di• 
Au_1:1~:imm.c.; 1:.:i.!~ 1

• : ·-'dG~C'"!HUlf..;IäiilellschluB von urtsgruppen ~ die 196) auf 

Wc.l:mce o. o '.~gl-.u~ is r::eh1l det -~·1orden waren, daran Weiterbeatab.en nach 
G.t:i1· !t~;:~1cr::m :1i'' do:r· '1 i (l~mgcb ;i.eta jed.ogh unzweckmäßig gewesen wäre. In 
7S Fäll .r e.r-fGl()t1r;; dis li.uf''l ösung auf Grund von Mi t{Jliederabgängen 
u:ac1 'Obere· 1;eru·1g bzw„ Ina,ktivi tät de r nooh vei•bli ebenen. ein bis drei 
U:~:Lonsf~e i.m.de.., In. 11. :i:'ä.l .• ~n mußten Or tsgruppen wep n der Zusammenle
Gi~~-B von Ge.w.\. lud.;in e henf'alls zur:iarunenge sc..u.lossen v1erdeno 
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~ine ;.;t•höhung &ar Zahl d4) r Ortsgr11ppen gibt es 1n keinem Beztrks•r· 
verband (si ehe Anlage 2) . Das zeugt davon, daß es auch in ke1nec 

Ve!'band Ansätze ~ll der wiederholt goford"rten systematischen Ent ·
v1icklune; de:r mehr als 1 o200 StUtzpllltkte zn Ortsgruppen gibt, und 
daß t\ia ~e~i :rks- und Kreisvorstände 1hre nach den Bez1rkldele
giarte nkonfeiranzen 1966 b~schloasenen langtr1st1gen Maßnahme
pl~ne ni~ht ernst nehmen. 

Dicso f'o.~tste1lung wi11 d auch (j.ur ch die Tatsache erhärtet, daB es 

gego1'.iwärtig 154 Or·tser uppen gib t , die ihren gesellschtlftlichen 
AnftT.a@ ~icht erfül l en . In 2? davon gibt es weder eine Mitarbeit 
in der ö~tlichen Vol ksvertretung noch lm Ausschuß de~ Nationalen 
Front. In weit$ren 92 ist kein Unionsfreund als Volksvertreter 
tätig, und 1n weite ren 35 fohlt die Mitarbeit 1n der Nationalen 
Front . In 3'~ der in.age snmt 119 Ortsgr11ppen, in denen kein Volka
~:rtretei- v·oth.snde.n i st , w11rden zwar Unionsfreu.nde fUr die Mit

arbeit i n Ständigen Kommi ssi .onen bezw. deren Akt! vs ge1t0nnen 1 

aber gegenüber der Situat i on nach den Wahlen 1m Oktoba.r 1965 bat 
sich die Zahl der Ortsgruppen, in denen es keinerlei M1t8l'be1t 
in d~r örtlichen Volksvertretung gibt, von 42 nm 77 erhöht. 
Darüber hinaus s1nd i n 184 Or tsgrappen ~ns zugesprochene Mandate 
ofi:'en, a ;;ier- nui' i n 106 d3von wu.rden 1nzw1schen Unionsfreunde nea 
für di~ 'l'ä tigkei t in den Ständigen Kommtss1onen bezw. deren Aktl ve 
gewon!~en ( si ~he Anlage } ) • 

Es to. t d~shalb notwendig~ übe r all die tn den langfrtattsen Ma.B
no.h.vuepli-i.n.~n getztof'fenen. f estlegungsn zu ergänzen und atlindlg aaf 
i hre lieelisierung h1n zu kontrollieI"en • 

3~ Obwohl im Verlauf von dre i Jahren nar 1nagesnmt 84 St6tzpu.nkte 
zu Or tsgr uvpen entwickelt worden sind , hat sich die Zahl der 
Stützpunkte i m gleiehen Ze i traum. von 1o3~1 auf 1.218 verringert. 
Das bedeut et, d e. S in 11 3 Gemei.oden d i e ::1rkaarnkeit unserer Partei 

völlig e1'lose:hen ist ( siehe Anlage 2). 

D<..r .füickgar.:.g dar Zethl der ~tützpunkte fällt im wesentlichen 111 

die z~ 1 t o.n.mi ttalbtx nach der.i 11 . l 'erte1 tag und ist darauf zu
r'ilr.:1,zufüh.te , daß damals kaum m1 t den 1:.iinzelm1 t311edern poll
tl seil. ge a:rbei tat -wurde . 

GagenwärtiB sind in 52, o~ der Stützpankte ~itglieder als Yolks
·ve:r tl'ete1• tätig, in !1e i taren 3 i: Oil> .nehmen sie an der Arbe1 t der 

Stän.dige.r1 K1n1rniesion.en od.er deren Aktivs te11 . In 501; der Stutz-
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pu l t;t:i arbe ten Unj.onsfreundo in den Aussclliisaen der Nationalm. 
F:.r:out mit o Das ist :i.„1 wesentlichen das Ert;ebniGder wiederholten Fo~ 
d'~ungen des Sek:reta:t•iats des Hauptvorstandesp die Mitglieder 1n den 
f-'·iJfrhzpunkte .. 1~ d.~.e gesellschaftliche Arbeit 81. nzube zieheno Diese Be· 
·1ühu:ageu s ad konseqttent fortzusetzeno 

ll.„ Die Zahl tu . .serGr Mitglieder ist aeit dem 30c6„1964 um ).000 aurUck
gagangen. lisgesamt beträgt die Zah.t der Abgänge 1n diesen drei Jah
ren ~2 .666) Ihr stahgn 90666 Neuau.fnaamen gegenüber. 

J'e i da~1 Abgäng n handelt es sich wa 
6.436 Todasfälle, 
50043 Austritte, 

329 Streichungen, 
205 Ausschlüsse und 
653 Verluste duroh uazul.änglich 

ausgeführte Uberweisungen. 

Bi.s zum ~-;i-rz 19~ :> scb.iittn sich die Mitgliederbewegung kontinuierlich 
- wenn auch nur ganz ger:Lngfügj.g - autwärtszuentwickeln01 Daa ent
sprach jadouh nicht den Tatsachen„ E.a zeigta sich vielmehr, daß 1n 

·· er Rei.ti" von Kreisvarbänden ausgetretena - und zum Teil sogar 
ve„estorben ·I - Mitglieder nicht abgesetzt worden waren„ Nachdem das 
..:iek.re tariet do .::i Hauptvorstand s auf Grund dieser Feststellu.agen aut 
J. ·1 ä,...ung al „ ·3r f a(:r:ru.."{'di3en Hä..11• drängte" ergab sich durch die Be rei
n" ;~;u.ng der n :i..~h·~ :t"faßten Abgänge und ungeklärten ki tgliedschaf'ten 

in e "J at1:f.' me:iirf)r.„r ~1on~rte ein Rückgang um rund J • .300 Jlitglieder. 
• Ausgsn llililan von dies r rückläufigen Entwicklung sind die Beziruw~ 

o~· e I~oatc ".1!: G., a und Bo.7: lin . in den anderen Bezirkavarbänden ist 
...,_...... UI' .............., ~------

der Antail fö'~~ effektiven Abgänge sehr unterschiedlich. (Siehe An-
lag .!.!·). 

D.i..::1 Zahl E . aUfnahm taz g rad in d~n m1tglledarmä.81g 
•. hVJäahat n V rbänden . aD.kf"urt und §e;li& a geringste. In 

~ ·E n V ~tänden wäre b r eine Verbreiterung der Baa1• unaerer 
. tarb it . .:i ~he'!'1!:f.W ~ '" (Sieh Anlaß• 4 ) „ 

Dia soz · a.1 Z sa-„ enae·li~m.ng der Haua.u.tn.a.bmen ist in den einzelnen Be
z~.:ckan (! ~hr unte:.."sch ied.J.ioh. (Si~hG Anlage 5}. Insgesamt gesehen war 
c.t"!' A.n··e i c-n l1ngehö:z.•iGen d.er allamaligen lii ttelschichten zu gering, 
n'r 11 r r ßehöran diaaen Bevölkerungsschichten ano Dadurch ist ihr 
J'nl:iai:. an unse r r \}esa.mtr.uital.:1.ed rzahl von 8t2 "aut 8,7 1' geri.Dgfiigif 
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gasti egeno Eine ungenügende Orientierung auf die Arbeit mit den 
ehemaligen Liittalschicutsn is t vor allem in den Bezirksverbänden 
li'rankfu:t."·h, Gera , Schwerin, Cottbus und Berlin festzustellen. Jlaa 
__,....._,o.,........,.~ ........ ..,, ..,..."...,...,. ~.,.,.,,.....__. ......,., „ 
sind ger ade die Bezirksver bände, bei denen der Anteil der Angeh.8-
:i:-igen. des eha.maligen .M.t ·l;te l s t andes an da:r Gesamtzahl der W.tgliedal 
e'bGnfal l o am niedrigsteu l i egto 

Der Ant;eiJ. der Arbe iter· an den Neuaufnahmen ait insgesamt 10,3 1' 
ist not;;h r elativ hocll .. , Es k.ommt darauf an, daß unsere .Bezirks- und 
K.re i.svorstände ki.in.f'ti~ den :Bes chluß des Sekretariats des llauptvo1'
stancles zur Stärkung uL<l 1'

1

est~.gung u.11serer Partei durch difi Gewin-
. . \ 

m1ng rJ.euer !i:ii·hgl:teder b€sser beachteno Außerdem :1s t zu gewihrlei-
s ·t;en, d.eß ke i ns Mit glieder \f'erlusto dur.ch unzulängliche Uberwei8un-

• e;en en.t;str3lwttc 

• 

5 ~ Die zie lgerichtete finanzpol \ t .isolw ~rbeit hat zu guten Ergebni•
sen in dar E:t:f üllung der Eim1ahmepositionen gefiihrt o Das betrifft 
di0 Beitragsaollerf iillu:ng und - antuioklUil8 9 die Ve.rbesaeru.l.g des 
Verkauf s der poli t i scAen Literatur uLd den Absatz der Spendet111ar
ken. Wi e d.ie planmäßigen Fina·1.lZko:&trollen gezeigt haben, wird daa 

Prinz ip der Sparsamkeit be i cler Inanspruobnabme finanzieller und 
ma·teriell.er Jkittel beachte\~ .-> Durch regen Informations- und Ge4an
kenaust au.soh mlrden die bez .i.rkl iohen Schwerpunkte besser erkannt 
ur.d es gelang j) alle Instruk t 11uro für die verantwortliche Mitarbeit 
zu befä.b.:i.gen„ Zur Rat:.l.onal.ia:h":Jrung der .Finanz- und Verwaltungsar
beit wurden iJ'orschläge ausge a;i~bei·teto 

Schwäeli n beo t ahen noch. in da 1.• Arbeit mit der politischen Litera
t ur„ Die Hauptursache i st daI.'in begrii!ldet, daß der Literaturver
trieb t n se in.er Bedeut ung f t\r d:te Bewußtseinsbildung u~serer liit
gl. iafü.n·· tmd da.mit für die politi~ch-erzieharische .Arbeit noch un
'ho r schätzt i;Jurd& $ 

1 y IVo 

Do:r l l 1l Pa:rtelt;ag forderte "'aorgfälti.ge Aur,wahl, planmäßige HeranbU
d.ung~ übe:i.•le3tl1'ln Einsatz und ständige Betreuung der Kader" als ant
;rnhe idendün Te i1 wissensc.haftl icher Lei tungs~;ätigke 1 t . 

la De r Sni::;we:L"p11:0.kt d.er kaderpoli~tßC.b.~n Arbeil.1 J.ag bei der Bntwicklune 
und F<h·d.e r ung der .1...z•eissekratärs. J~edßutend verstärkt und qstema
t:i.s ~_ert wu:i:·de ihre polit:Lsch~ We i t orb i l dung. Dank ~ährlio.bei- Bin.-
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sr.:hätzur:e?") .... kon.ntfJ erre i cht werden , daß alle gegermärtig tä·tigen 
.:...Creissek:c.-Gtä.t~a s:tnem Leh:r:g.a:ng der Zentralen Schulungsstätte abaol
Yieri; htJ.l:~e:u m1d daß 196? 55 % aller K-reissekratäre in eine zusätz
liche ger:Jallacli.aftsTii ssenschaftl ich& Qualifizierung (Tolkshochsc:1J.ule 
v. -.e.o) 13d.n1:'H:1.t~ogen ·wurdeno 

J:r..acl'. il0m Fernstndienlr.U1'.''t4 a uf Obarstu.fenbaais trugen die ab 1965 
du:r:cliga:fillu:·bF1n z"Neiwöchigen SeminaN erfolgreich zur Steigerung der 
poJ.i t:!.ech, (~ese1lschaf't~wiasar.mchaftl1cb.an Kenntnisse und der .Fähigao 

ka :1.:txn ... 1. deL-· J,~re iBsek.1:-etfu:>fJ be :l.~ Es zeigt sich aber, daß unser. Kreis

ssk:rat;,9.z·1) zi:i~n Tail oot!h Schwi erigkeiten in der selbständigen wis

sa:nschaftlic.lleu .Bec.r·ündung und Erläuterung unserer Politik haben. 

Dte E::i:ia1·b~l:i.tung von Kaderpl iillen zur Sicherung des l~achwuchses für 

hav.pt,- und ell.ranamtliche Fu.nkti mien in Partei , Staatsapparat, Volks
ve:r··h1.etur1gen 'JU.Cl. NF-.Ausschü.ssen bildeten einen weiteren Schwerpunkt 
der Ar'be1t„ :W. den J'ahreshaupt varsammlWlgen der Ortsgruppen wurden 
zu e i;wa GO ~i den Anf o:r.darungen entsprechende Pläne beschlossen, de
r.~n Real1siarung aber. n:lcht über all zieletl.'E'tbig genug durchgesetzt 
u:ad ktn1·1a:ol ller·t wird„ Auch viele Jl.reis .... und Bezirksvorstände haben 

1:a.derpläna ·rrnsc.r.llos.san~ Dennoch lcoIW.te die Schaffurig einer den poli
tis chen und. fa•~hlichen An.forderungen genügenden. Kaderreserve bei 
·~1eiten1 n:l.c.ht: vöJ. llg Gesichert wordeno 
Dia kaclar-go· itiscbe Arbe it mit den Bezirksvor.sitzenden sowie den 
Sekretär.:1n und Inatrukt~uren der Bezirksvarbände wurde zwar verbes
sert? bede.ri aber noch weitez-&r Syatematiaie:rung (Analyse, .Maßstäbe, 
SJ:a·!;!1m der Aua„. und Weiterbil dung) . Die bisherigen Formen der Wei
torb:i.ld.u.ng dieser Freunde - ein Qualifizierungaseminar (Herbst 196fi 
an der Zt~11tral1~n SchuluJ1gastätte sowie Semj.nara beim Sekretariat des 
H::i.up·bvo:r.:stari:~'St'~' tind in den. Be.z irksve.rbändan - reichen nicht auso 

Da~ in. cte:r Homenkla t·1u" vorcaaehenen Vor- und Fürsorge der Selcreta
riat•J f'i:il:· d11:i WahJ.:eunt··ttonä.re des Staatsapparates sind die Verbände 
'b 1;Jl3r.~0..r.\. e·rHl .' •·• an den .A,l.forde .:r.ungen gemessen - noch nicht genügend 
na r.:hgti komma.r.\ G> 

J~:lnc hflJSO.L.d~r.e Jrn:Cgaba ergab sich zu den Wahlen 1965 bei der Benen-
1nJ.ng ·u·cm Abt=aj 1 u.1ug2la :i.tern dex Räte derK.rej.soollierbei wurden quanti
t,,· ·tiv be ~.;.;.a·.i.:·s que.11i;('_t1.v aber nicht in jedem Fall befriedigende Er
fil"~ b~1:i.sH~ 1.n·~~: l.s , · .• ;, Die En.twicklung e:i.ner fachlich und politisch syste· 

at5..sch vo.C'gebildcten A:adarrasarve für Bürgermeister, Stadträte und 
1i.·tr;~o :.U:unt.; '1 lo t"' „ · b e i d.Ei?l :Rä t en der Kre iaa bedarf noch beträchtlicher 
·.-r,, .„;;"\ t;:, <- Y.j ,.„~ •Tl(' 

p \.„„ ... .t..: \,;j ~ 7' ....... ,.J,,. III ;i. ":) 
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Die politische Weiterbil dung bereits in solchen Funktionen t äti
ger Unions~r.eunda wurde bi sh@r noch zu wenig fruchtbar ~ Das lieg 
eineraeil:a an del." Vernachläs s igung dieser Aufgaben durch die zu„. 
ständ~gea Sekreta.riateff ander ersei ts aber auch daran, daß der 
St;aatßappf~~at selbs·~; Eu.„st e in System zur Weiterbildung solcher 
s·caa;t;sfu„1.ktionare entwickelt :J 

2 ~ 1'.lufgabe des .Politiachen. S"'GU.diwns seit dam ll o Parteitag war es , 
den Z:l..rk:el teiJnahmarn das Tiesan des umfassenden Aufbaus des So

zialismu~ und ihre eigene Uitverantwortung bei seiner Verwirkli
chung zu verd.&utli chen 0 den Charakt er der Politik der DDR zu er
läute~u und sie zur ~itarbe it bei der allseitigeni besonders der 
ökono1 ist.r.fn Stärkung u ise1•er Republik zu befihigen„ Es vermochte 
irtwer basser 9 die AE:.rn.fragen dar politischen Arbeit unse~r Par
tei zu t.:reff'an und üherzeugend zu beantwortano Dadurch gelang es , 
untar den Teilnehmern das Verständnis und die bewußte Parteinahms 
;~ür d.:i.r1 nat:tonale, die ökonomis che, die Bildungs- und Kul turpoli
tik sowi.a die .Außenpolitik unserer fb!t .gnp11•• Republik zu vertie 
fen und zu fest;:i.gen und auf diese Weis e die Ortsgruppen in der 
Wahrne.um.ung :i.hres gese llschaftlichen Auftrages zu törde.rno Dabei 
nahm irr. ~11eilnehmerkreis die tlarheit in den Haupt;i>roblemen unaers. 

Staat6- und .Parteipolitik stä.l'.l.dig zu und wurde beträchtlich über 
den. Dui:cb.sch.nj.tt dez• gesamten Mitgliedschaft hinausgeführto 

Ei ne s te ·tig wachsend~ Zabl von Unionsfreunden - besonders die 
e~.Lre~amtlichan Mitar beiter - in die Zirkelarbeit einzubezieban, 
i s t in geuisssra Umfang gelungen „ Die Teilnabma (in ~ zur W.tgliedi 
scil.aft) ant\'Jti:kalte sich von 1963/64 mit 9 , 2 % auf 139 7 ~ iD Stu
dienjahJ.~ 1966/G?o A~ dieser Entwicklung haben die BezirkSverbän.de 

~~ und. ~tl b.e sondaren Ante il, während die Bezirksverbände 

If.?.F.L-fo!!Jf:.E..~2!." !Sll~' ~attc!,eb urg und Ralle seit Jahren stagnie
ren,) Et~ mul~ aba r en-lischiedene.r darauf' ßedrungen werden, die 
Union.s f.rfPJ.nde für die Tailnahllla zu gewl nnan, die in den Jireia

un.d Ortsr:;1.v . .fJA ..... TTOJ:.s t änden bz\io in den Volksvertretungen und Orga
mn1 flat Nationalen T!'ron t mitarbeiten„ Nur dann \71rd das :Politiscla 
S-curl.iu-.i· f!eir.oI• kaderpolitischen Aufgabe gerecht 4' 

Die Be ~tr·'cs ·o:r:•fft;fu1da u .1d ib.re Sekretari ate haben zwar insge~aat 
:i.hre A!lloitu···r; der Zirkelarbeit verbess er t. werden aber den Erfor
ä.ern;: s·::Ein :noch nicht gerecht o Die meisten Bezir~vorstände begnü

gen .s1 i c.b. u.it; einer Analyse des j eweils vergangenen und dem Be-
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schluß eines kaßna.omeplanes zur Vorbereitung und Durchführung d 

l'.Lacb.folgandan Studionjahras o 

3o Der 11. Parteitag for•derte von dar Zentralen Scbulungsstätta, V EP 

stärkt zur systemat;isei:ien Qualifizierung der haupt- und ehrenamtl t 
chen Partei.tunktionära beizutragen. Die 1Conzentration auf die Grux' 
pro'bleme der politischen Erziehungsarbeit half die Ergebnisse der 
J~rbeiJG ck1r Zentralen Schulungsstätte beträchtlich erhöheno :Bei all 1. 

- bedeutenden - Unterschieden zwischen den einzelnen Lebrgangsstu,. 
fen und bei g:r.•:>.ßen Differenzan. innerhalb der Lehzagänge zwischen e i 1 

zel:n.ari. ~:sil.:n.ehmern gelang es der Zentralen Schulungsstätte seit d.81 

11.. Parteitag, viele Hundarta von Freunden in ihrem Staatsbewußtse 
i..b.rer Beraits~b..tt>·t und ib..~en ]'ähigkeiten zu fördern 11 zum umfassendi 
Aufbau des Sozialismus in der DD.R beizutrageno 

Dia Oberstufenlehrgän{Se errej.chtan zu etwa 85 1' ibr Ziel. Häufigst< 
Hemmnisse sind hiar mangelnde Vorkenntnisse einzelner Teilnehmer S( 

wie die zum Teil unbefriedigende qualitative und quantitative Dele· 
gierung durch die BezirkssekI'etaria'teo 

Die ~ittelstufanle.hrgänge er~eiohten zu rund 70 % ihr Ziel; hier 
gibt es unter den hemmenden Faktoren zu rund 10 % Mängel in der po· 
litisah-ideoloGischen Haltung, zu rund 20 ~ die nicht ausreichend 
entwickelte Fähigkeit zu selbständiger überzeugender politischer Ei 

ziab.ungsa.rbe i t o 

Das Ergebni$ der Grundstufenlehrgänge ist nicht geneu zu fixiereno 
~ Immerhin lernen hier viele Teilnehmer erstmalig wichtige Zusammen

hänge erkenn.an und vie l e Fragen gründlicher durchdenken; sie werde1 
in ih:ra.r Aktivi·tät gefördert , und nicht wenige fassen den Vorsatz, 
die Mittelstu.fe zu besucheno 

Vom :'...olol.96.5 bis Jlo?.l-196? führte die Zentrale Schulungsstätte d.U1•c 

3 Oberstufen„; (79 Teilnehmer), .5 Mittelstu.f'en- (289), 4 Aufbau- (9f 
15 Grundstuf'<:r.n- u,Ja .... .Kurzlehrgänge (969) ~ 3 Zirkelleit~r- (118) 9 

24 Kreissekrf~täx-Seminare (396) und l Seminar mit leitenden . Partei~ 

funktionäre J.. (37) „ Di~ .Bezirkswrbände nutzten ihre Plätze bei den 
Ober-, Mittel- und Grundstu~en in dieser Zeit nur ungenügend aus8 
übar 90 % got„t,!?~!:,!~ 9 über 75 % Potsdam~ :Frankfurt, My.gdebw;g, Erfurt· 
und .§..g~\ ~ un .er 60 % Rostock" Schwerin, .9!!:.! und Barl!!}o 

- 29 -



- 29 ·-

HaupturtH1c;:ien der mange lhaf·ta n Beschickung sind1 nicht genügend 
langfrisvi ga Planung dar Delegiarungen~ vor allem auch in bezug au 
vflrbindl.1..che l1 bgprachen mi t den Bet:r·iebeni ungenügende Klarheit über 
<lae kaderpolitischa Ziel ainas Lehrgangsbesuches t zunehmende Lei
s-tn:ug~lohni'ormen u .d damit höherer Verdienstausfall vie;Ler in Frag 
ko:mr.:1and~ · .J'raund.e sowie insgesamt die in vielen Bezirksverbänden un
befri.adigei··de Planu g und Lei ·tung dar Kader- und Schulungsarbeit 
:ib.;;rh&UP'G o 

Die auf d.em 11~ Parteitag herausgearbeiteten entscheiden48n Kategorien 
der Leitungstätit,;l:eit - sacilk.Undige und allseitige Informatio:n1 gründ-

• licb.a, den r ealen Be dingungen ants:prachende Anal.7se1 auf die Schwer
purud.;(} ger:.1Jhtete Planung il straffe Or ganisa tion und Kontrolle der 
.Durohfüb.r.'ung d:;;r ßl) Schlüas& - bilde ten die Grundlage für die systema
tische Weite~c:entwicklung und Qualifizier ung der Arbeit der Vorstände 
all:.r Ebonsnl,) 

Wäh.reno. ;l.m J ahre 1965 in .Auswer·tung unsere.r Mitarbeit während der Wahl
bEHfüGUng noch fo stgostellt vJerden mußte , daß die meisten Vorstände und 
Sekretaria:li$ über erste Ansätze bei der Anwendung dieser LeitUJlgsprin
zip~:en nooli. :n:i.cht hinausgekommen „;tndi haben sie sioh in den Jahren i9ß 
und 1967 ant.se1.ied.ener baraiiht 9 j.hre Leitungs tätigkeit zu verbessern. 
JJas ta.'"ifft i.un:gbasondere für den Hauptvorstand und ae ine Organe sowie 
für den größten Teil der Bezirksvorstände zu ~ ·Im einzelnen ist der ge-

• genwär t ige .Stand ·Mte folg t einzus chätzens 

1„ De:r Iiaupt·Fo.l:-s-tandil sein Präs idium und Sekretariat haben in ihrer 
Führu:i:gstä:t:l.:;keit einen Btand. erreicht 9 der den auf dem llo Partei
tag urru:-i.ssan.en Pi:·inzip.d!ln wissenschaftli cher Isitung nahekommto 
Das drüc:1c s teh vor allem i n f olgendem aus 1 

Seit der VIo Sitzung des Hauptvors tandes im Juli 1965 werden den Be
:r.atungen in zu ti~hmendem Maße exakte Analysen des jeweiligan Stande• 
cle:r. j,rb·· Lt :..: ug: .... undegel„g·t Insbesondere die in den .Berichten dea 
1:-'räsi. iH:a.1E V\1.rgenommel on ;.i;inschätzune;en vermitteln den nachgeordne
·~en Vor~:1-~:inden nicht nur wichtige Hinweise , auf welche Probleme und 
.Au:?gaben -:-. ·.c!l die lriin.f t ig Arbeit konzentrieren mu.B, sondern sie zei
gen. ih .on ~ut;Ld.oh„ wie sie die Situation in ihren eigenen Bereichen 
u111fas'l<;lZ16. crü.D.dlich tiud differenziert zu analysieren habeno 
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Etne 1non 'lt ic.t. · Vor.ausse tzuni; f'ilr die VerbassaJ.·ung der gec;ans~:ii l 

ceh ·:.nror •.i.<J. .,' o: an nd. d.::imi t aUt!h de.r snal.ytischen Arbeit auf 11 n. 
0 JP.n ilJ. VJU.i.l m 1. dOLl 0 hesr.:h1uß übe r die Informationstätigkeit df.: 

Vcrrn;ünd. · .::i.d ~,~ :retar .i.at;G der CDU" v om ll o4ol96? geschaf.tano 

„' d.er '' J.• €·~t .. e i:fu _e Jam·esrH1up·tvers 8.Dll!llungen und Delagiart 
lc nfer~·'lJ~eu. 1966 r.. dam ~Jh.iu>. zu.r Beteiligung der christlichen Demo
k ateD nu d r or·bel."ßJ.i;ung des 50c Jahrestages der Großen Sozialis t. 
... he , ~'.:t, 1ri:i•io.a.n und insbesonder-a mit der "VorläW:igEin Ricb.i 

l l.n.. e J:'i.;.r d..ie Arbeit d J.' CD<J bis zum 12 „ Parteitag" wurden erste VJic 

tir; Sehr.~ ·$ zur langfris t igen . .Planung dor Parteiarbeit gemachto 

}J''):t•tsc.::u„i te w1 ·.,.,clen aueh i n Richtung Komp!exivität der Leitung er
zi.~lt.: In A:AswGr1,ur1g d~.n.~ tiitarba i terkonferanz ur_d unserer ü1itarbeit 
in '-L3:t' \ 1

• n.1. aw':>gUiJ.G ~m.r ou · f)t:.n.au aufeinander abgestimmt, ineinan-
• d.erc,ro .L. d u d H ich . rgän2eud - die nvorl äuf ige Richtlinie für die 

t::JJ b · z zum 12 ~az:ta itagrt f .der "Plan für die Berichter
Stiat·tung ~eT' .Bczirksstikretaria~ von August bis Dezcu.1ber 196?", die 

m c. T"rm Lnplfü1 t'iir die Beratungen des Pri.l sidiums und des 
Sek:re tt r. i • de Hauptvorst ·"n.cl~ s clar Plan für die ThemEtn des Monats 

::1() ~:ie di13 p, a G fÜi ... die Ei!.l.Sät:.z1. der Ins"t;rukteurbrigaden beschlossen > 
Auf d~:.: G:i:· „ a,...A dies~ j.. E :i..n~elpl.ä.ne muß nun die konkrete Planung 

ru.~ cia.e I . :t alb ub.r 19r7· SOt;7ie :i?ür den Zeitraum der Jahreshauptve.r--
SG'TimJ.tmsr.~ Jd. Del$gier ;an.konfeNnzen 1968 erfolgeno 

Unge· "iigencL .s-t; noch die Einbeziehung eines Teils der Hcolptvorstands-= 
i:i.cglieü.e ·.n die opsr!:lt i. .Anle itung und Unterstützung der BezirkR-

und iCrF··.e .:itifü d. „ l i Wi.rksarulrnit der Delegationen des Hauptvorsta: 
C:ea sollt }rtivie:t t auf die Schwez·punk·ta hin.gelenkt werdano 

J::a de:.:- Ar. li d'1n Jokretaz.i a. t'{ d ·s Hal1ptvorstandes reicht die kollek· 

t .7e Ar.1.CJ t Ylß der. Abtr iluo.gsle. t er noch nicht auso Vernachlässigt 
tn2rd clie ,::a c.1'1J le dc:c- Re alj.sie ··ung dar l angfristigen .r.Iaßnahmeplän~ 

or Ik·~:J. ·h •• •1:1d J.i.,z:ei.ovo ... ~s tända, und noch zu schwach entwickelt ist 
di.e \I& al ~ t3l.l .•un.g gute:c Beicipie1o . 

2:; lH.e 1.Ieb.::.~ .... 11 Ba.z.. rk vrn·s~f.i.nde und deren SeKreta-c-iate haben erns t& 
b ift dr;·r~r 1 .~ : t!r':; 1 • .hre l-ej.tungsi;;ä tigkeit kontinuierlich zu ver 

bF.·ssex.ri„ l c .l.e ßn:l;ui~kl·ung der ana lyt ischgn Tätigkeit dar E.rarbe· 

tunt, l ·;ln.g > :lber und zum 'feil komplaxe • .Maßna.hmapläne sowie der v~ 
stdrirung „ ·.• {):1 richt~d.;f r ope:rativar IVin~ätz in den Kraisverbänden ur 

Ort~ l":t. .•ri··u h~:o n ·.a t.üJerori:· bHßS tlI' Voraussetzungen .für die Lösuc 
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d0.r .äu.i:\.,abe en~cspre·~hend den zentralen Beschlüssen e;eschaffeno 
Ir dar ana. yt:i..schs:u. 1.Cäti.g;ke:'i.t sin.d die Bezirksvorstände und -sekre

tE4rü1t;e _Fqt„·,Ül:lli1 .C . .2..tPE~~ 9 M,~~(i9 !,rfutl uud ~.i;pzig in den letz-= 
ten Jam~' n üm b.:.sten vo:r.angekm:nrl!en. Auch in den Bezirksverbänden 

i""St~!2f'.i_ r'* _]E;~nd '}!!f!E.LJ!\v ~d\~ r °f>...l'!~d2..,_J!:i ~l,..·lJJa~c-Stadt und Berlin 
z·~igen stcl ... Fortsi..·fr1ritte~ dü~ in den Bezirksverbänden Neubrandenb~;g 
uud K<:.t:r.•"'l ... „~aJ·x:-s.i.;a,di; niit au.f dis Ye rstärkta Anl eitung und Unterstiit-

......... „„ -- ... -·---·-- r-...,,,.,, 

z 1 ~~ ..... d~;.-·;h ,:'n Houvt-... :.:r:::;tc.nc unC. seins Ore;ane zurückgeführt werden 
Kön11{:H1, i:Toc.. 1 iugnn:Li.g·".l· a. tst dit; "'.nalytiscbe Arbeit in den Bezirksver· 
oän.·1·97.l R· stock -~L·ankJ:ui:t HalJe und Suhl entwickelt " 

... -.,,...,.. _..,..._ ---~~~I~ .... ~•C"Jtl- ._____..,, 

,);i.c iJe.l.L"'.:'"'~·ü1 dar fü~zj.r·ki::ivors täwiq und -se kretariate erreichte auch 

0il1t'Zl gJ:•öH.~r Plaum.äßig;k.e:!:r uad ... ~ontinuität in der Arbeit~ Be :t der 
l1be:t"'1i:li;11.iu.."1g fc;pore.ri.ischer un'l x-o t :l.nemäl31gar Arbeiten u~~d damit der 

S.iche.rt1l1f eines gleir:bme.ßigou Vo:L:ankommens auf allen Gebieten sind 

d .... e Be"d.r ""s·vorständ.c; ~~1.tc~~ 11a~aB.,~ und ~rfur! am weitesten vor,.. 
an.g-escbxitten .Beat)nd.8r günstig \;"erlief diese Entwicklung in der · 
le"l:ir.1ten Ze · • im BezirksveI•band Iirfur·t„ nachdem noch nach der Wahl-

CJl,Al.~y.roU 

b~weg m.g .196.5 Schwf:\cht!n festgest;all'ii wurden, 

.Aufzu,•ol!!n. .•.:iaten b>aonda.r·s di Bezirks-verbände Frankturt 9 11!.!!!11 ~ 

~§:J~" ~~~::~. :".:..:§.'!E~ und !3e1·.±.L wo in dar letzten Zeit einige 
t;chvräc .en g<::nz o·'„fonaii;;;b.tl 4 ch darauf zurückzuführen via.ran, daß be-

stimm:he wie 'l.tig Auf'gab.an cus den .Augen verloren und damit dem Selbst 
leu.f -t.r er la. s ·n Wu:i.."'dsno 

Dü.• J.~C:J.l0~:t;iiri~ät der Le.~·tl2ng hat sich am besten in den Bezirk·SV01"-

1~~e~·~~' ~:~E! und &_ej.J?Eß entwickelt . Das zeigt 

? in l.l~·.r r ::aJr<l!„:tc; J1olla11 r~eilr.alwe dar Uitgl..i eder dieser 
· o.zi:i:, ...,~·c. ~~~·· ä.;1.do an den Be.l"a.tungen.~ 

·· n ,„ e,.. .]1ltw· c&.lung e·ut r Arn:."egungen saiJG-ons der ehranamt-

J ic:J.er v .i .• t<;jndnm1 t;gl i.„·der aow:te in ihrem undul dsamen Au.t

t::7e ~-.:i-• {' ig ·A .ü)er S~1\Jächen . in dex Leit-ungstätigkaitt 

ir der ..<."aleti;r hohen A~tivlt:fü.~ der Voi.•stmd smi tglieder in 

den {1 :i. :eüen i.Xairnia1•b ··rH'leil 1;,,nd Oxtsgi.•uppen sowie bei der 

:e..etail !}~n~ an den. ge~~i.eJ:ae:u operativen Schwe r punkteinsätzen 
de:t• · e~;.J'!:a(;!e~U'etari; t c. 

"Jr d:1.a !.:'i.iax}„e! E.i.v.be/.~-i .. 3!J.D.!.l.ß <for al:tr~namtlichen fu i tarbeiter in die-

,_ , ... ~sa.am„ 
...--. .... „~~~ 

üü·: · en ·rnc!h c1 ie audsren Be~i.rksv-orstand'i', basomera Rostock, 
1i't· •• n.l-:.::u:.:.·i'; R~:.lle Suhl ü.nd E·erli:n. bemüht s eino 
- l rl'G' ....... ~.,. .,__,.. - .,._..f -~ „ 
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,~ ,„ ..1. ,;.)t:;'· re tai•ini:;a b.at nach dem 

~ 1::: 1 te ront'wicklu:ng e:.cfakl.reno 

n.i~1 r ':nzen 1966 wurden fast 
' d.i a J.' ··esserung ihrer Lai tu.ngs
.ri.~' noug -v;ählten Kreisvorständen 
· ::. t .. ste 11 t ne :.:.":.e n,, daß sie 111 we

ß . ord.e.c..ingen entspre(~haxu 

l" ~J.U..in.{~S in den einzelnen .lil"eis„ 
..i· ... F· .; :::o·I; ,.. vor allem in. 

• J.: (, „} .Ba schliioson; 

. "'·~ l . • 

,· ht 

·J.r. 

.t i „i:t · dar Vi.ibrungstätigkeit 

• 
uen 

i'!.araua her"\l'OX'p daß e:i.n.& 

i.nzeln~n Bezirk8n zwischen 
, J~ .ie Situati01:1 i.n. den 01~ts-

, · t.-: in fa.st. ü „len Bezi.I•ks1rer

ci. t , die die La~~'G in de:o. Orts
ll Da c-:i. c:U.>t r:?s ganz off13nJo.:tn-

. J.e.i::· q . .::aL.täi:. der analytischen 
lC 1. e .111 ,...tan.d dieser A.rba i t in den 

uk · l ·„ . r Ort:sgrup:panvo r•s tär.i.'1 

v J. '\t1m ger5.ngen Tc:i:.i l - •):r ist 
YT' 1 Jt fi ·1 ,~. festErt • l l.-su" daß 

:'u R.ri:>oi.ten:. 

sj_ . ar ·-'~ 11 dr:t13 S.2; .i.:mm.fJ.t.' mehr 

a. te :· GlJf°ßab41<n. unml tte l h .,... ·von 

J. Io rr .. h.a.bon. l:Ü 2~].J.t:dtenJ Dna W\ rd& 

ri„ ... O:r .!.' f.'l.l .1po-r:: ;ur l/olkr:mJL:rt•n~ ri ·· ts -

t'~ .... m l .• t: sinl..1 kont nu::la..=licn 

lt. . 
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l . 1':r-e , ä ~. ~ ein Bazirksf;ag abg9ordna-
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1 ~ nd ... 1;Ei i ·', g~ ueniiber 1963 von 94 auf' 

.Iu J i ,t l:t:o. ..,u '1ekz ifü.b..t-en9 daß in den 
i e .ahl der Nachf'olgeka.ndi-
, 

J9S5 ls Abgeordnete in 
,.U:. ~ .st ga~ Stadtvarordnetenve~ 

n, tiit,,g Diese Zahl hat sich 
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geganüb0:r 1961 um 1„519 eri1öhto Die Erhöhung W'.lrda dadurch ei.·

.rs icht:i ü.8'1 in. den Orts&Tuppen die Lög l ic.b.keit der .Kandidaten
ben . .lnnu:ne b·sGser als 1961 genutzt wurde und daß auch in 52 ~ ds ... 
St;ütfpnnkt U:uionsf:t>eunde mi tarbei t eno 
Die Za.ll.\. d1~1 lfach.folgeka.no.idaten i s t bei den Wahlen im Oktober 

1965 r;aGenüb .:c 1961. von J,?'-'·5 auf 2(>.580 zurückgegangen. Die 

VerringeirUi:l.g arg:lbi; sich daraus daß 1961 der Anteil der Nach

f'ol{.:, "l{(U'..!.di.C ~te:a. 33 lii w1d. :t-;65 nur 20 % betrugo 

Dle uberwie5e ..... d~1 Moli..rhe.U; u:--isa:c:ar Abgeordneten leistet eine wert
·110J J.1.? .ivlitarbeil; u 1d ist ·oes ·cre'bt, eng mit den Büre;ern in ihren Wahl 
1""..reisan zucarume:izuarbeiteno 

Bei. e:Lrle!11 ·.(el l der .l\b[;;tiordueten i s t jedoeh ihre Öffentlicbkeitswirk 

lt 8amkeit aoc nicht galU ~ufri~ä0nstellando Das hängt zum Teil damit 
zur;m.m.1i:m rwß tn jJ:rren W:::.b.lk1•eiseu l.rnine arbeitsfähigen Ausschüsse 
der Nati· 'ale··2. :h~ont be~ri1eh~H1. und unsere Abgeordneten es nicht wr
standGn haoen~ die demokratischen Kräft zur gesellschaftlichen 
Arbei\:; :Lm Jmsschllß der ?Jut ion.alHn .E'ron t zusarnmenzuführeno Das gilt 
hesonder fü:c aiu:tge tlUSG:rer .A.bge ordnaten in den Bezirken !!!!!!.• 
P1:-a ad2E, 11 ~e 1J2~ io- und ~tl.~~ 11 ehe in atäö.t ischen Wohnbezirken tätig 
Si:ild„ 

• 

Die pol:i.tische Anle itu:ug; und Ur. ter stiitzung der Abgeordneten durch 

die Vor.s-4-ända unsei"'ar Parte:l hc;t s ich seit dem ll u Parteitag im Zu
sammanhang mit da:r Erläi.ite1:ur~g das Staatsratserlasses vom 2„7.1965 
„v„erbasaer ·i.i o j 0adooh konnt;en d.ie vorgenannt en Lll.ä.ngel noch nicht völliB 
ühe:t"wur.d.eu ~'1e:r.1ieno 

Der Hauptvorst;and untersrJ.tzi; die Abge ordnetender Volkskammer im 
we se u·c l:i c hsn dadurch ... 

o d.aß eie rogelmäß' ~ zu di:;r:. S:-i tzungen des Hauptvorstandes ein
r~elader1 werden, 

r; daß sie d·.·-~ J...nZormatim1i:n des Sezre tar iats des Hauptvorstandes 
er.1.1al ten m. · 

o daf~ spazi:;:'ische Fragen der Abgeordnetentätigkeit in den lfrak-
tio:. .... ssltzungon L~e.klärt weri2. n 

D:i.s B1~ R::..~ r · vnd J.~Siod:;ne;H bgeor•d.rle·!;3u wex•den zu dan erweiterten. 
Vor:3i;andm.rL ';zru~~an m.tl7.Ugszoge:n unö. sie erhalten die Informationen 
de:c Hezi1 ... :. · ~ bzw i.(-re:ls.sekretax: .l~i:lla „ Darüber hinaus werden die Abge ... 

or~lcr · 'f!.l .,..,. a Z.:li t zu Ze: t zu:--~ Berichters t attung über ihre Arbeit zu 
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Vorstandssitzungen eingeladent sie werden an·tsprechend den ~„astlegtLl

gen in den Kaderentwicklungsplänen zu Lehrgängen an der Zentralen 

Schulungsstätte delegiert bezw. in des Politische 3tudium einbezogen, 
and in größeren Abständen werden ~rfahrungsauatausche mit ihnen durch
geführt. 
Die letztgenannten Formen der Anleitung und Unterstützung gelten auch 
tür die !>tadtverord.neten und Gemeindevertreter. 
Am kont1nu1erl1chsten ist die politische Arbeit mit den Abgeordneten 
in den Bezirksverbänden Potsdam, Qp_ttp9s, MagdebU!ßL ~~furt, LeiD~.!ß 

und Berlin. während d1e Vorstände in den Bezirksverbänden Frankfurt). 
Halle, ~ und Karl-Marx-Stadi ihre Bemühungen in dieser ft:t.chto.ng 
wesentlich verstärken müssen. 

2. Die Entschließung des 11. Parteitages stellt den Vo~ständen die Aufga
be, ''die Mitarbeit in der Nationalen Front so zu unterstützten und a.n
zu.lei ten", daß "in allen Gremien der Nationalen Front geeignete Union~ 
freunde in möglichst großer Zahl m1 tarbei ten". 
Indem die Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner Orge.ne immer wie
der davon aasgingen, daß jedes Mitglied seinen gesellschaftlichen Auf
trag in der Nationalen Pront erfüllen muß, hat unsere Mitarbeit in 
der Nationalen Pront an :lirksamkeit weiter zugenommen. 
Stärkeren Einfluß darauf nahmen die Vorstände vor allem in den Jahre -
1966 und 196?. Die Feststellung in der Direktive des Hauptvorstandes 
ftir die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966» daß 
eine Ortsgruppe nur dann ihren gesellschattl1chen Auftrag erfüllt, 
wenn sie ein aktiver Faktor in der Arbeit der Nationalen.Front ttnd in 
der tsrtl1chen VolksYertretu.ng ist, hat die Vorstände veranlaßt, be
sonders während der Jahreshauptversammlungen 1966 eine verstärkte Auo
einande:rsetzung über diese ii;rage zri führen. Positiv beeinflußtwurde 

diese Entwicklung ~uch durch die Kreis- und Bezirksdelegiertenkonfe
renzen 1966. Die überwiegende Mehrheit unserer Vorstände hat auch da
zu beigetragen, daß die Organe der Nationalen Front in der Wahlbew~
gung 1965 und 1967 eine hohe massenpoli ti sehe r11rksmnke1 t auch untel:' 
der christlichen Bevölkerung er1'eichten • .Allerdings verl:i.ef d,.ese 

ßntw\eklttng nicht in allen Verbänden gleichmäßig, und sie wir auch 
unterschiedlich hinsichtlich der verschiedenan Organe der Nationnlen 
!'ront. Die Ursachen sind darin zu sehen, de.a eine Reihe von Vorstnmen 

o den Stand unserer Mi tarbe1 t in der Nationalen Front nicht rege1 .... 
mäßig einschätzen u.nd Beschlüsse, die der Verbesserung dienen 
sollen, ungentigend kontrollieren, so daß ihre BemUhungen um dia 
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Versttir kung u~smrer t:itnrbs i t. dashalb nl)cb zu sporadisch und 
knmp::.e;u.~ J..~~l 1 ~lJ.9 :tb011~ 

t s5„~h C:.r-.„m:::; .:: ·;;f.l.nd'="·n.,.d.aß "ve·rsc:hie·o.eno 'Auss:hüsse nicht arbeits

!P.hig F.l ;,1d?'. 1.:1.n.stat·t o:l.geno ::ni-t'i'at-ivttn zu e.rgrai.fen!) bzw. vox· 

sogsnam:tan. 0~1.:a1.:ti-.ron · Sc:C!Wierlgkeiten {es fohl~n die erforderJ 1 

·1 

a diG D \,:"• Jl1~ ":·\ de.t' ß;~J:ra&'äli:.i!-\t~. a.a:e-. l'icf1;ion.:..J.en °bron·~ ungenügend 
a.1.J.swor-l'BD .. l)7.'.IG. tJ~.„'1 n:1.cb:li su~ J:-u ... dle.t;;1 a.ar eigenen Arbeit mac.he. 

o d:iG .iv. ä..e:..\ O:t:·(~an::i l tlGr· ;h~ionalGn FroL3; tätisan Unionsfreunds z~ 
werdg ~nle b'!~n ,~z,d :k&.n.„1. _c;:r;.,_: :-1h1·•n:;. ßSB\ll~=t?~J.ache zur Verallgeme inerurig 
guter ,;;;:·i,1;,.;1:l.elG o:r.gan~:.siez:.o:a.„ JJj;:itz·fi~'.C€$ttl.'ifft Yo:r allem für di 

1j 

:U:i Hatln.ri.t=.l:t>P t: UY.-:d 8':12.n~r, G.rgfl:nan ~l.•wia ai.if Bt:H.oiI.•kseben ist unsere 

kontirl.ui8.~::'.i· ::.~ r.~.„:i;r:ri:-b :Lt e;a -.ichert" Dad~x,:oh, daß die dort tätigen 
Uninu(:'f~„:.ri:.r~d:"1 f.1..;·:i.chr-:si tig c·~u 1iilli"C"t.IDg6Gr.emien unserer .Partei auf 

:rnnir.t'~-J „ .... ', ::::r:r. bi::~i.c:tlil'!iler nb(.ln.a .. angahör.en, fließen. die .descblüsse 
der cJre;~·n,~ r.ti::.:r Nn.tib:.!Ele:r.1. F.ron.t muiti.ttalbar in die .Parteiarbeit ein . . . . 
In deu 1.tjz~Lt~l.l::~!liJ~.sc·1ü:"J~3.n. tt1:beiten dur~hechnittlich 11 bis 12 

UntE rscb:J.edli ~·l' ist: tutsiJJ:•3 L~ iJ.; 1rba i t auf 1\.re isabene o Während die Mit 
arbe;tt :l.J' is::i &„t..-~·~ tar·j.a~.; 1~ <iet" .u.rei saussch.fü:1so (meistens d.urch un

:'iere KrH i ;l~t· ... .:t·!. ';;itN)) ~:;.3t üue:i:.::.tll sewährleistet istg ist dia Mitar

beit t' .. · 1:!..'{'X' vn:.0L: • .si'r.~~fa16~ :in tJ • ..::c. KreiE•.:.!t:1ra sci:!.-.fssen selbst zum Teil 
I ' 4 cht ~J.l' r „~ · ..,-·::i 1 1~..,,.~ -..,„ ·~·· ;_..._ ·o'"'O-...- h; .... "1 i "h'-lio.n· r.a~ i\ .... rr„."!.-., d'·~ ·· ""'° „, ·- „, . r;; J.l,.:• v , „„ ... :i:;+J.\ol..o •• • ,) ,.'.:l.~!. u S ~· i.:.J. ...,,,~..., _c -.., ,.. • .:l.r.;.uQ.L.J...I. v.C 

B '.:. :t~J.(t lr:~ ·'= ('t;... ':> i .... 
!1l:tt E4l'.:be.;.. ·~„ -::,/ i:L 8 cu,01. lü1: d.ou G:.1.·s,~. illl'&.L W:t.c.•ksU!ll.keit, otuohl eine ge • 

''7iS:.?.'l Va.c·'t i.::~-~.. _g such b1 de~ ~ualität der Ar.teit unserer Uniong

freur~de "Ln <l·~:r.1. .t.1.I{.iiGs.u:~r.i.c·::·ae-.s1!1 e:::-.reiuht 1.JUrdGo Das Auftraten via
lo:r l\I:U;.„::-t:u i.J··o1 i~ i pr c~il:ie~·tex.• gawo:L.>dtJ-n ~ und die Bareitschaft zur 

t)bcH:n.chw•i !:i;1s·t;. 11.utaJ."' t.uf~d1an hat; ZU0:~sn0~,.an.fw. Zu wen:'i.g werten aber 

rJ.it:) iü-e. :.::2·~~sr.i1.J..limii;ßl i~~f.c-J~ - mit .A.t..\an~·ti:.m1e . der .K:reissekratäre -

lU.e illre 'i.::1, -~·.:S ' r.t.· B1?t:·a;t.1.15rn1 il1 e:lE: n je i~iliß''3!l Vorständen ausC> 

Unst-· Li.,:!~ r.0~1i·; i.;:. a.s;:i :.:·~;s ... bZ~o Wo;.üf::wz~.:!'kti.auaschüssen ~eist sait 
::.om 11, .:-t te :1 g ~ !leiifel 1.B· t)ii·:~:tssc 11 wenn a.i eil zu.m Teil nur gerillg-
f ''0··i ~-r-!> 'f',.,.„.i..,:,,..· ...... 1.1..r.,'.:> a··~~ T'\.,, o ·, i-l- -·j ·.h 'ro· · '"·l""'m in d0 r 11'0 .,.,star· k:u'"D' '·'o ... u"' ~ ., ... '· ~„,, ... L. ·- "J v....... ..1;. ·• .„ . ;., <I ,:,i, .t. l.; J.; ... J..o; ..,. v~ "'U 

un.sez·fH" 1".' t.;„:~ ·· •. :;.;~ t lL den ~!vJ.l lbo:::!:::-kse.ns.~chüssen " :-LJD. Vergleich ZWil 

3C1 oE . ?.S-6 J. .'...:f.:1 ;· „.4t. ...~2J1.l ~ . ? Un:i.':Äl~~.treund$ ;i dit. .Ln diesen Ausschüssen 

.mit;aJ.'be i t"':i'.L 5 u1' 1 ·l-tt-2 2u.f 6 .1_,..: &ngewacJm n. Lediglich in den Be-
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e inge tre tcno 

Zu kritisieren. ist dagegfm die za.:a.J.emniL'l~.ge V€n•:i:-ingerung der Mi ,,.aL"~ 

beiter in den Ortsausschüssain in 10 Baz J.rks'1re.rbfi.:i1<i.;1ac Nur d:l.i?J Re·
zirksverbände ~Jlbrandaa!J,urß, Pots1,~, ~~~ un.d ~ haben. ein~ auf-

. i h. I t b "" „ "' d ,.., „. ' ,-fll '1.""JäZ'tsentwick.lUug ZU Verza C.u.n&no n.agesam a v2'1fü8G. er .l1'U.Cß"ga.ng ~.?:1 

Mitarbeiter - davon auch 24 Vorsi tzande - von Oxtsau.sschitss~rn n 

Unzureichend ist die EntvJic1tlung der qual. t ati.ven Saite u.r:.ser11:·:· fu··.t;,. 

arbait in den Wohnbezirks- und Ortaausschüssan dar Nationalen F~on~~ 
Das hat seine Ursache vor a llem d.arin, daß 

o die gute Aktivität unserer Unionsfreunde bei t;~sellscha.ftlichen 
Höhepunkten noch nicht kontinuierlj.ch fo:r.tGo.s.fübrt wl.rit 

• o manche Mitgliederdia spazifischen Aufgaben den• Ausschüssa dFr„ 
~ations.len Front nicht in iltra:r ganzen Bedeutung erketml9n ~nd. 
aufgrund dessen nur unzureichend zu deron Lö~ung beitrag~nv 

Es ist erforderlich~ daß alle BeziiksYo.rstä..ll<W der Verbesserung 
unserer Mitarbeit in den Orts- und Wohnbezir\::E.t.v.sscbilsa, do. · Na
tionalen Front weiterhin größte Au:.f'merksamkelt widmen~ 

)o Unsere Be.zirksvorstände haben durch die verstürkt-3 Behandlung und. 
Analyse kirchenpolitischer Fragen sow~4e durch die Orlen tierung auf 
die liewinnu:ng neuer qualifizierter 11.'Iitarbeitar für di.e .Arbeit1;1e;ur.~~ 
"Christliebe Kreise" ma.ßgablich zu E~ iner E.rhölHJ.>: . .g da:r. Wirk.samkw:li 
dar Bezirks- und Kreisarbe itsg:ru.p:pen baigatrageno Dao grlt besonder . 
für die Bezirk.sverbäxJ.de Potsdam u1,d !asdabure;~ während <lis Be:::.i:cka
verbänd& Frank.furt/Oda~ ur!d RE,st.o-5:.! ihre Bemill:u.u:i.gan iLl Irinbli~~k ~w.f 

die Arbeitsgruppen in den Kreisen noch varstäi:itien mü.sse";J.o 

Vor allem die gute Zusammenarbeit. aller dem ?k.ratischen Krä.fta i1'\ 

dan Koordinierungsgruppen trug zu.r qualitativen Ve:vbesse r.'ung :iJ:n.·e „ 

Tätigkeit beio In den Bezirksverbänden ~E.!.4..~~~ ~ und r: ~ L: :unto 
dabei durch die Initie.tiTs unserer Vorst;ä.nda eine bea.ch·tli.ch·~ BJ•ei-· 

tonwirkur~g auch in den Kreisen. erreicht warden" 

In allen Bezirksarbeits_;ruppran und bei dar ~J.eh:czahl der Kra:i.snr.· 
bei tsgruppen liegen heute konk.reto Arbe i ts:pläne vor, die auf diE:' 
politischan Schwt-rpunktaufgabon (Ifitarbeit bej. dar Erfüllung dm.:· 

Aufgaben des VII~ Partai·t;agos der SED, 50. Jahr9stag der Großen 

Sozialistischen Oktoberrevolution, Refor'h!ationsjubiläu:m)o1"ionti.e1„0n 
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Durch viele mi t aktiver Un"t;i~I'[: ·:;;-'h.z.m1.g u .. 1.:~o··~ · V ::·wli{nd.c u.r ~ .„1 • ,...„ 
de durchgeführte diff'erenziert21 Aus~pra ' „. "':.ir; k ·.-·-.. 

trägen. und Laien korml;e d.ie Au;:1stre..b.lt! 11gr.„l~ • .n"' ~. der :·xb·~it~gr1vpen 

auf .Kreise der christlich-an .bev~5lkeruDg, dje b:i ~onl? nici~.t ode.I 
wenig erreicht wurden v ausr;edahv:t werd~.it'. s Z~ ~ ·:J !'.~z· gro1:.kln J..n2:a111 

kirchlicher Amtsträger konntan Jl(::ue Ko taktt ,};08cb.atf1.1a werd~ n 

Beispielgeband war de.bal i n deJ.• Wahl.bswesu· _- dB!.' Ihzi:i-1.-:sverh a.nd 

Suhl. --
Durch die Initiative irl.r:ilsr Oi'tSGY'Uppen: ·orstfö1de uneer~ x- Par·t€ _ 
konnte die Verbindung dar Ortsausschüss d.En: :fot;ion,~ler!. ]'ron. 'JWi~ 
der Räte dar Gemeinden zu den C-emaindekirchezn;i'i+:fJX!. lJzw. Kirc .r.;On· 

vorständen verbessert warden? 

Das von unseren Freunden im K.re ii:avarband. 'fO .J"' 'll gascl:w.f .. 1J:U0 . .Je i~
apiel Belgern trug dazu ba:t1 di.e Bercitsch·it o.iG·ser J.'l.xHieo :~u.r 

111tarbeit bei der Lösu„1g örtlicher Vrn:habem 1;Ja·:.. ·1zuruf0no 
Dabei hatten besonders unsere Be:r.irkt:.ii:rerb· cie ~!ßti ~~tE':§:~E 

und Suhl gute Erfolge zu vez·zeich.neno 

Nach wie ·vor unbefriedigend ist je d1.>ch die UXJ.t.::rs tützung dar A:~
beitsgruppen "Christliche Kreisa~ durch einiGS Kreisvor.ständop be
sonders in den :Bezirksverbänden !.Fa?Jf;f!1.!:1!~ !19~~t!?.St!f.\) .§_c):127er.t~ u ·d 
,!eubrandenburs" Ebenso ist in ein.er lleiho vnn Kre:tsan dle Zw-rn.m-
menarbeit aller demok.ratischen .Kräft noci.l .. n~.cht aus.!.·~ichend„ 



ersamrnl - - - -- - - - = 

..• ir.Ksver and 

Rostock: 

Sch1erin 

lcu.b ndenb ß 

otsc'lam 

• l'rankfurt 

Cottbus 

I 

tJagdeburc 

Hall0 

i!irf urt 

Gera 

Suhl 

Drosden 

Leipzig 

a.rl-i!arx-St. 

Berlin 

Gesamt 

Anlage 1 

und ersemmlungsbctoilieung 
= - - ~ = - = = = ~ : ~ ~ - e 

Versar lungstätigkeit Versammlung.sbeteili~ung 
• I lbj • 1.HalbJ • 1 .Halbj • 1 e Halbj.: 

4964 1967 1964 1967 
---~· ---~------~------~--------------------------

81 • ;> J 

83.~ 

78 , 

'7 

7 

8 .1 

81. ·t 

84„9 

84.? 

90„0 

So.3 

9608 

80. 0 

81.o 

88.6 

86.2 

83.o 

8~.6 

98„? 

8~.7 

80~6 

43„1 

4 „8 

40o9 

4„~ 

500? 

~9.8 

35.5 

41.1 

46.8 

49.8 

39.1 

42.1 

43.1 

37.3 

42"1 

42o9 

37.7 

51o7 

43„2 

53o9 

5506 

41„3 

43.7 

36.o 

39.7 
-- ---------~------------------------ ---

86„ 1~~ 43. 27.J 
============================-====~=== 



Anlage 2 

Entw· c' cer Ortsgruppen und Stützpunkte 
=-=====::i = = = = = = ::: 

lJ6Zi ksve z h1 er Ortsgruppen Zahl der Stützpnnkte 
3o 6. 30~6. 3006„ 30060 

------ - 19 4 , 19E? 1964 1967 -------------------------------- --------------
0 os,ock "'8 218 94 9"i 

1 2:/o 60 56 

brande u 3 95 1o5 96 
.l ... s am 56 244 111 io9 

e ~renkf .rt 9 114 40 63 . 
Cottbos 2~6 234 96 8? 

.... 
':o 7 de ur~ j96 !i?8 113 1o3 

Halle }83 ,58 104 91 

l.!irfurt 48 41{.o 1o3 64 

Ge a 222 209 78 ?1 
Suhl 17.3 162 60 60 

Dres(.~en • 'l-0 424 165 1:31 

Leipzig !>15 285 116 1o? 

Karl-T„sr t 417 397 86 89 

BeTlin 67 0 

-~--~----~---~-------- -------- -------,..-~-----

G·esAmt 1?4 3988 1331 1218 
========= - :-=~-=============~=====~===========~=========~===== 



e e 
Ortsgl.'uppen, d i e ihren geaellschaf'tliohen AUftrag 

.A.nlae'.O ' . 
ll i 0 h t 

bezw . nicht voll erfüllen 
c a c m o ~ c z e e e = = = = = = = = = a c = c ~ Q = ~ e 

ez1rksvarba.nd Zahl der OGr davon dafür keine ohne OG mit 
olkev. Qffenen 

und l'f"T MandatE'ln 
.6067 odc: Aktiv UUit 

€;'J Q 0 Q..LU.\,I oLU />I 
__________ ......., ____ _..,.. ____ „ . ... im:11 .... .-.-~lllll!'~..._ , ____ ...,...,.„. _________ ....__._ ........ ____ ... ______ ._ ___ .,.. ___ ----.,..~-- .... ----~-~-------------... 

' 
ostook 4 1 ,s 1 4 1 - - 17 8 

ohwerin 14 5.1 = 1o 6 3 1 10 8 

enburg 3 1.5 - 2 ... ' 1 = 13 7 
l:'otsdam 6 2.4 - 5 1 1 ...... 6 6 
rank.furt . 8 ? .o 6 3 1 3 2 16 
ottbus 8 3.4 ... 3 1 4 1 12 4 
agdeburg 13 3.4 - 9 ' 3 1 12 6 

Hallo 14 3.9 9 s "" 6 3 18 6 

Erfurt 15 3.4 8 12 3 2 -1 2 1 
Gera 1o 4.8 5 1o 8 - '- 4 2 
Suhl 8 4 .9 - 8 1 - ""' 5 3 

' Dresden 15 3.5 2 8 6 1 6 14 7 
I.eipzig 12 4.2 6 5 - 3 . 4- 2 -
Kar 1„ .Marx-st adt' 24 6.o 5 8 3 8 8 5, 45 
Berlin - - - - - - - - -
~---..-~--- · ---~~~--~--.............. --~~ ......... ---"----~---~----~ ..... -------------~.-...~--------~-----~-- -- -~~----------- ..... 
Gesamt 154 3.a 42 92 34 ,.5 27 184 1o6 

~••=•~a•••~•=•=c=:=e~=-===c==cs:=•===~=ama=m=======2•::::.s========•==aa::a;:cm:cac:#~~==•=============== 
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1 t g l i e d e r b e w e g u n g ab 2. Halbjahr 1964 
bis 1. Hnlbjahr 196? ==========~===;======c~======c===== 

zirkeverband _ugänge 
Neu- Zu-
auf'n. Bilge 

g1C1-
samt 

.A.bga11ge 

AUS= Aus
·.coa- - ~rl.tt· schluß 

Strei
chung 

Weg
üge 

Anlage 4 
1 

ge
samt 

in ~o zu de11 
ahlberechtig 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

r 

L 

HAUPTVORSTAND 

A:f1 a.11~} !~.:. tg .... ieder d~a 

Präaldiume d€a lla.uptvorstand.eo 
_J 

J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·StraBe 59-60 
Postfach 1316 

Betreff: Hö/Bo 8„ Auguat 1967 

Lieber Unionafreund ~ötting ! 

Da sich die meisten Mitglieder dea Prä„.idiums zur Zeit 

in Urlaub bef1nden5 wird di~ näoh.te S'tzung des :Präsi
dium · dee Hauptvoretandei! am 

Dienatag, dem 5. September 1967~ um 10.oo Uhr 

stattfinden. Tagesordnung und Unterlagen .tt1r di~ae S1tID :g~ 

auf der die Konzeption für die bei.den Hauptvorstandsei trr m

gen am 2„ und 3. Oktober 1967 in Eieenach beraten werden soll~ 

gehen lbnen reohtz~itig zu. 

Bankkonto Nr. 1/8398/ 88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

108 Berl in, Kenn-Nr . 600 000 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

PROTOKOLL 
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1n die Xreise und Ortsgrappen hineibgetragen imd durohgefllhrt 

erden. s muB ayatemat1sch kontro1l1ert •erden ie die 
sohlUase durobgefUh.rt werden. Das hat sieh z. • bei der e~ 
bi.m& fU.r die Gesellschaft fUr Deutsch ow~etisohe Freu:ldaohaft 

1 ' -

geseigt. Hier wurde nicht rechtJJeitig Uberprttft, und schon 
bleibt der B ~irk gegenUber ande:ren zurllck. Oder 7 Pro.zent der 
Ortsgruppe erlU.llen mob:t ihren ge•ellaoha:ttliohen rag. Das 

wurde bereite vor 1 1/2 Jahren von una krl t1.81ert. Heute hat 
sich an diesem 'Zustand noch 1-er niChta gelndert. 

In den J'ab.reshauptveraamml:cmsan 1967 und bei der VorbereiturJ& 
des VII. Partei~& der hat sich herausgestellt, daß noch 
man.ehe Grun~en - mm iapiel au.oh die der :tlthrenden olle 
der· Partei er 1beiterkluee - unter dm Jlit am nicht klar 
eind Bi• su einem gnisac Grade wurle dall awale bei c1er :u.n
ladung der Ersten ekretllre der mm orgald.aator1aeh tlbel.'WUndan, 
n.1.oht auer bewußtae1n•U!g uoh hier mi8 der Bez1%1arvoretan.4 
noch vieles tun. 

Die l.8n4Wirieoha.ftlichen 7rac• standen atärker im ttelpunkt 
lto 

der Arbeit clea sirk8Yo1::atawlea 111 erater Un1e %i'ragen der 
Eooperaticma .z:letmnpn nischcm ~und Lebenmdtte 

1.nduatrie i .t :nMig 41e :i olOliaohell u:tpben von 4en pe 
· -.eJtt1naoben vbmaben abnle1ten t Kooperation hlln&en solche 

~wie eosi&lietieche •eaobelt&...U.obaft, ~:tilterung 
Ber1d bil.chm& aro.tSgerlteeimlata Te~e u•. 1111881 atn. 
Dea wurde noch Jiicht gtmUgand bäawlErlt ll9r ~ retand. 11111 stete 

Okmcht1,.m d&B 29 ~ c!er qli.aaclAaft INen ~a.ren und 
wei'tere 27 4 der 1;glie4er Prauen. und t:ner aind, 41e 
-t&J. la in der cbnrtachaft arbeite. 

ln der l'aderarb it liegt der sci:-el']>uakt aut er eiteren wU.ill.

llfisierung on P.rfnmden 1n leitender !lltigkeita btülun,galeiftr 

1n den Räten, ~ieeelcretl.re -
tpa..; oIWitzend • 

Die Vel'89:mltttiga4~ und der :Be9'1ab. der tgliederre 

sammlnnsen liegen in crabr.mdenburg '1llter 4• .Du.rOhaolm.itt in 

/8/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

r 

L 

An alJ.e f!'d tgli~der 

HAUPTVORSTAND 

-, 
1 

des ? · ~sidiums d~s Hauptvorstandes 

_J 

1 hre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·StraBe 59-60 
Postfach 1316 

Betreff: liö/ Bo 25. Juli 1967 

Lieber Unions~reund Götting ! 

Die näohate Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 
entsprechend de1a Them n- Uil.d Terminplan am 

Rienatar , dem 14 .A._u,gust 1967 um 10 . oo Uhr 

statt ~ Die Tag~aordnung umf~ßt folgende Punkte: ., 

1 . Politi aohe Infor:nat1onen 
Tagunr d!9S Präsid:i.um~ des Nationalrats in Riesa 

2o Stand d r: r :Parteiarbeit des Bf~irksverbandes 
Neubra.nclanburg 

Bericht des Be.zirksv~+-si tznnden1 Ufrd . Lehmann 

)„ Ka.derf.rP.~en 

I .. 
~n~_,!s~pß 

i..t/, 'i \ , . . ., „.,.„, 

Höbn 

Bankkonto Nr. 1 /8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fe rnschreiber 
Berlin 011 240 

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

HAUPTVORSTAND 

An Alle Mi tglieder 
deg P?äsidiu.m.0 dea Hauptvorstandee 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·Straße 59~ 
Postfach 1316 

Betreff : 

Hö/Gu 19. Juli 1967 

Liebe.i• Unionsfreund Götting ! 

In der Anläge UbersGnden wir lhnen den in der J?rätidiums
ai ·t:::ung am 18. ?„ 1967 beschlossenen Themen- und Terminplan 

fUr die Sitzungen dos Präsidiums des Hauptvorstandes tm 
zweiten Halbjahr 19670 

D1e Jitzungen d~e Präsidiumsj die mit ainem Vortrag zur 
Weit.e.rbildung beginnen, werden eich über die Mittagsstunden 
hina.ue erstrecken. FUr dies" Tage ist -in gemeinsames Mi tta.g
e~Be im Parteihaus vorgesehen. 

Mit Unionsgruß 

Höhn 

~ ~!!le.i~ .., 

"' "' CO 
1 

0 „ 
1 

"' ~ 
"' <:!. 
> Bankkonto Nr. 1 /8398/88 

Berliner Stodtkontor 
108 Berlin, Kenn-Nr. 600 000 

Postscheckkonto 
Berlln 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 



;Büro des Sekretariats 
des Hauptvorstandes 

Vrrlsge :ftlr die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 
a.m 18. Juli 1967 

Themen~ und Terminplan 
für die Sitzungen des Präsidiums des Hauptvorstandes 

im zweiten Halbjahr 1967 

18. 7.19671 1. Auswertung der Regierungserklärung in der 
Volkskammer sowie des II. Plenums des ZK 

- der SED 

1. 8 „19671 

15. 8.1967: 

s. 9.1967t 

2. Planung der Parteiarbeit bis. zum 12. Par
teitag 

Bericht dee Dezirkevorsi tzenden Ufrd. Leh
man tlber den Stand der Pa1~eiarbeit im 
Tiezirksverba~d Neubrandenb~rg 

1. Konzeption zur Vorbe:rei tung der XV. Haupt
vorstandssitzung 

2. Bericht über die Verwirklichung des Planes 
ttir die Beteiligung der Partei an der Vor
bereitung des 50. Jahrestages der Großen 
Sozialistiaohen Oktoberrevolution 

1. Beratung über den Stand und die Weiterent
wicklung der Arbeit der Zentralen Schulungs
stätte. Beschlußfassung Uber die Neugeeta~
tung des Lehrplanes 

2. Bericht des Bezirksvoreitzenden Ufrd. 
Gelfert Uber den Stand dar Parteiarbeit im 
Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 

). Einschätzung der Haltung der Sozialaus
schüsse der westdeutschen CDU 

/2/ 



2./).10.1967: 

17 „10„1967: 

7.11„1967: 

- 2 -

1 „ Vortrag m:i t Ausspracl\il GrundzUge • T.'les 

und Bedeutung dee entwickelten gesellac_.o.:f't
lichen Systems des Sozialismus in der DD' ... 

2 . Vorbereitung der 1.'V „ Hiiuptvorstandasi t$!itlfig 

:3„ Vorbe1'ei t,mg des Refornu:ti onajubiläums 

i!:V „ Ha.u:ptvorstandssi tzunr~ 

1 . !9rtr.2g mit -'\\lasprar~ rleEh„"1 , Inhalt und 
Bedeutung des l..tkonomischen Syl'teru .... "les 
Sozialismus un-te ~(' den Bedingun{~en der „ .. .,._ 
senschaftlioh~tehlmtsohen Revolution; seine 
Verwirklich1m.g als A~wendung der Theorie 
von der sozialiatischt~ Wirtschafts:tUhru.ng 

2 . Aus1wertung der 1.'V. Hauptvorstandsei tzung 

3, Plan zur Eröffnung des Politischen Studiums 

1967/68 

1 q Bericht über die Teilnahme ~ 01:> I'arteimi t
glieder am sozialistischen ~ettbewerb in 
Industr~e und Landwirtscbaft 

2o Bericht über die Ergebnisse der differen
zierten Arbeit mit ~~ristlichen Bürgern 

). Konzeption tu.r eine Tagung des Präsidiums 
des Hauptvor~~andes mit der AG Kirchenfragen 
am 8 ./9 „ :t;'ebruar 1968 



21.11.1967: 

5„12.1967i 

11./121112~1967: 

- 3 -

1G Vortrag mi] Aussnrachel Die Prognose als 
wichtiges Instrument der wissenechattliohen 
Leitungstätigkeit 

1 

2. Vorbereitung der XVI. HauptvorLtandssitzung 

3o Bericht über den Stand unserer Mitarbeit 
an der Verwirklichung des i:ikon.omischen. 

Systems des Sozialismus 

1o Bericht des Bezirksvorsitzenden Ufrd~ Kraja 
über den Stand der Parteiarbeit im Bezirks
verband Halle 

2. Direktive für die Durch.ftihrung der Partei
wahle~ 1968 

3. ~inscbätzung der evangeli.sc n Herbstsynoden 
und der .katholisohen Bis ssynode Meißen 

4. Ergebnisse 

I~i ~g l~ ~·" 

Gewinnung bäuerlioher 
Qua.lifiziert!llg 

1 • !o.;treg mit Aussp1'la0Ja.e: Die Durchsetzung 
des neuen Planungssystems • Kriterium tür 
die Wissenschaftliohkeit der Filhru~stätig
kei t und Vora~ssetzung zur ständigen Ver
besseruns. de~ E~fektivität der Wirtechafta
:fUhrung (Gm Beispiel der Vorbereitung des 
Voll!;~wirtsoha:ftsplan.es 1968) 

2~ Neujahrsbotschaft des Präsidiums an die 
Mitglieder der Partei 

/4/ 
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J. Themen. und Terminplan :f'Ur die Sitzungen 

des Präsidiums des Hauptvori.1tandes bis 
zum 12. Parteitag 

- .... -

Der Plan wird durch jeweils sich .ergebende aktuelle Themen 
envei tert. 



Anwesend 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

IX. Sitzung am 18 . Juli 1967 

Götting 
Sefrin 
Toepli tz Dr . 
Desczyk Dr. 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Kutzner 

Fischer 
Plint 
Hölm 
Maumann Dr . 
rninschmann 

entschuldigt: 
XärWath Dr. 
Kind 
Schulze 
Steidle 
rächt er 

Tagesordnung 1 . Pol itische In.11ormationen 
I I. Plenum des ZK der SED und Regierungserklärung 
in der Volkskammer 
eltkon:ferenz Uber Vietnam in Stocltllolm 

2 . Plammg der Parteiarbeit 
vorläufi ge Richtlinie für die Arbeit der CDU 
bis zum 12 . Parteitag 
Themen- und Terminplan für die Sitzungen des 
Präsi div.ms des Hauptvorstandes im 2 . Hn.lbjahr 1967 

3. Kaderfragen 

4 . itteilungen und Anfragen 

BesChlüsse Nr. 16/1967 - 19/1967 

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

5 Ausfertigungen 

3 1 Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g be~ont in seiner Stellungnahme zu der Regie
rungserklärung in der Volkskammer , daß die Beschlüsse des VI I . 
Parteitages der SED , die Beratungen des 2. Plenums des Zentral
komitees der SED und die Erklärung des Vorsitzenden des ·i nistor
rntes eine einheitliche Linie bilden und so auch gesehen und 
ausgo\7ertot werden müssen . Die Ziele und Maßstäbe für die Ge
staltung des entwickelten Systems des Sozi ali smus s i nd gesteckt 
und die Aufgaben rur die gesellschaftliche Entwi cklung unserer 
Republik in den nächsten vier Jahren und noch dartlber hinaus 
klar UI!lrissen . Unser Programm is„ sachlich und real . Es erfU.llt 
uns mit Zuversicht und Optimismus . Es wird um so besser crf'U.llt 
uordcn , je mehr eo uns gelingt , die Schöpferkraft des ganzen 
Volkes zu wecken und fruchtbar zu machen . 

Götting berichtet weiter über die Si tzung des Staatsrates und 
die Verteilunc der 41fgaben innerhalb des Staatsrates . Er weist 
auf die Auafü.hrungen Walter Ulbrichts auf dem 2 . Plenum Uber 
di e Tätigkci t der Volkslrommer und die Erhöhung i hrer irksam
keit hin . Die Volkskammer wird sich künftig i n noch stärkere 
laße als b:...sher !coriJ;::ret und eingehend r.!li"'c clen grt' dlegenden 
Fragen tm„ercr Ent'1'1icklung beschäftigen. Dabei kommt der Arbeit 

der Ausschüsse der Volkskammer ei ne sehr wesentliche Bedeutung 
zu , wei l in den Ausschüssen die Entscheidungen der Volkskammer 
vorbereitet uerden milssen und creil sie auch bei Kon·trolle der 

Dv.rchf'ührung der VolkskommGrbeschlüsse wi chtige Au:fgaben zu 
erfUllen haben. Aktiv und schöpferisch arbeitende Volkskammer
ausschüsse s i nd eine der Voraussetzungen :Pür die cllseitiBe und 
lebendige Erörtcrtm.g der staatlichen Probleme vor der Vo1ks
kam.~cr . Götting nennt einige der Probleme , die in nächster 
Zeit behandelt ~erden sollen , so z . B. die Fro,ge des ITirt
schaftsrechtes , das neue Strafgesetz , die Orientierung ~uf das 
neue Zivilgesetz und ein Gesetz zu~ Bclcümpfv.ng von Ordnungs
uidrigkei ten , Frage der P.eform des Daunescns , Kooperations
erfahrungen in der land'\"11.rtscha~t und NahrungsgUterindustrie , 
Fragen des sozialistischen Handels , der A~ßenzlirtscha:ft , deo 
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Haushaltplo.nes der Städte und Gemeinden und nicht zuletzt der 
VoJJrswirtschaftsplan 1968. Allen diesen Problemen müssen wir · 
auch au:f den Sitzungen des Präsidiums und des Haupworstmides 
Beachtung schenken. 

Götting wendet sich dann außenpolitischen Fragen zu. Bezü.glich 
des Nah-Ost-Konfliktes verweist er auf die Budapester Tagung. 
ir Ussen den Frieden ge innen. Unsere Anstrengungen sind 

d rauf gerichtet , eine poli ·cische Lösung herbei zv_f'Uhren mit 
dem Ziel , daß sich Israel aus den von ibm besetzten arabischen 
Gebieten zurückzieht. Die politische Lösung schließt die Garan
tie :f"iir die Existenz des staates Israel ein. Im übrigen tun 
wir alles , um den nichtkapitalistischen Weg der arabischen 
Staaten zu unterstützen. Der "Blitzkrieg• der Israelis ist von 
Bonn mit großem Interesse und mit Sympathie verfolgt worden . 
Das böse Beispiel verlockt! Deshalb ist es je·t;zt noch ehr 

notwendig , immer wieder au:f die Gefährlichkeit der Bonner Ex
pansionspolitik hinzuweisen und diese olit1k überzeugend zu 
charakterisieren. Das sollte vor allem unsere CDU- Presse tun. 
Zu allen diesen Fra.gen werden der Ausschuß fUr Auswärtige Ange
legenheiten und der Ausschuß filr nationale Verteidigung der 
Volkskamm.er in einer gemeinsamen Sitzung Stellung nehmen und 
darü.ber beraten, wie wir die arabischen Staaten wirksam unter
stützen können. 

Die Situation in Vietnam ist , wie Götting weiter darlegt , nach 
wie vor sehr schwierig. Der Versuch Kossygins , Johnson von der 
Notwendigkeit zu Uberzeugen , die barbarischen Lufta.ngrif:ee auf 
Nordvietnam einzustellen und nach einer politischen Lösung zu 
suchen , da eine ilitUrische auch f'ilr die U unmöglich ist, 
hat bei dem erikanischen Präsidenten zu keine Erfolg gef'Uhrt . 
Johnson lehnte es ab , die Luftangri~fe einzustellen. Damit ist 
klar erwiesen , daß die USA unter allen Umständen Südvietnam 
zu einer fi ili tärkolonie und zum mili tä:rischen Sttltzpunkt :fUr''I~ 

ihre Globalstrategie machen ollen . Diese Tatsache . :Ussen wir . 
noch stärker anprangern und auj? sie besonders auch in Gesprächen 
mit kirchlichen Kreisen hinweiien. 
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Bezüglicl1 der Entwicklung in Westdeutschland verweist Gött1?lfl 
auf die Regierungserklärung. FU:r uns steht die Frage der Gewähr
leistung der europäischen Stcherheit an erster Stelle . Mit 
langem Ate , gutem Gewissen und trefflichen Argumenten verfol
gen wir unser weiteres Ziel: Die Durchsetzung normaler Beziehun
gen zwischen be den 0eutschen Staaten . 

Abschließend weist Götting auf die bevorstehende ercreiterte 
Sitzung des Präsidiums des Nationalrats in Riesa hin , die eine 
Bilanz der bisherigen Ergebnisse des Wettbewerbs der Nationalen 
F2'"ont geben 1md alrl die Fortsetzung des Wettbcwe:-bs o::-ientieren 
wird . Eines der beide. Referate wird unser UnionsiTeund Dr . 

Klih.ne (Halle) halten. 

S e f r i n berichtet dem Prüsidiu.m über den Verlauf der ITelt
konferenz über Vietnam in Stookl101m . Als wichtigstes Ergebnis 
der Konferenz bezeichnet er den ~eltappell fti.r Vietnam . Al1 der 

Konferenz beteiligten sich auch solche Kreise , die sich sonst 
von 1ilmm Ve:!'.'anstaltungen der Friedensbeuegung distanzierten . Die 
USA. waren stark vertreten , v..nd zwa~ von links bis rechts , von 
Pazifisten bls zu t:tpischen Imperialisten . Daß der omerikanische 
Krieg in Vietnam als Völkermord betrachtet uerden muß , erkannten 
sie an; dagegen wollten sie sich aber nicht als "Aggressoren" 
bezeichnen lassen . Das Auftreten der Vertreter aus lateinrunerika
nischen Staaten :führte zu Schwierigkeiten, da diese nur eine 
Waffenhilfe fUr Vietnam als richtig u.nd wirksam gelten lassen 
wollten . - Si:;hr beeindrttckt sei die Konferenz von den Ergebnissen 
der breiten Solidaritätsbewegung und der aktiven Hilfe der DD 
für Vietnam gewesen . - Sefrin unterstreicht noch ei~.mal , daß 
der Stockholmer Appell rur Vietnam ltein Kompromiß darstellt 
( 4 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen) . Die einheitliche Auffassung 
der verschiedenen riedensbewegungen in der Verv„r"beilung der 
amerikanischen Eskalation in Vietnam kommt in dem Appell klar 
zum usdrnck . - Lobend u.nd anerkennend hebt Sefrin d c sehr 
gute Arbeit der Unionsfreunde Nigge eier , Fuchs und Guske in 

den Kommissionen hervor . 

G ö t t i n g spricht Sefrin den Dank des Präsidiums des 
/5/ 
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Hauptvorstandes i"ü.r sein wirkungsvolles und überzeugendes Auf
treten auf der Stockholmer Konferenz aus . 

D r • T o e p 1 i t z teilt im Zusammenhang mit den von 
Götting genannten Fragen der weiteren Volkskannnerarbeit mit , 
daß der Entwurf' des neuen Strafgesetzes mit allen Nebengesetzen 
im November dem Staatsrat vorliegen wird . Es ist damit zu rech
nen , daß das Gesetz im Januar 1968 vor die Volkskammer kommt . 
Frau Hilde Benjamin wird auch ·weiterhin den Vorsitz in der 
vorbereitenden Kommission fUhren . Die Frage des Wirtschafts
rechtes ist perspektivisch zu sehen . Es wird stufenweise ver
wirklicht werden . 

Zu dem den itgliedern des Präsidiums Ubersandten Abschlußbe
richt des Sekretariats des Hauptvorstandes Uber unsere Mitarbeit 
in der Wahlbewegung bemerkt G ö t t i n g , daß dieser 
Bericht interessante Fakten vermittelt und für die weitere 
Arbeit der Partei wichtig ist . 

G r e w e macht darauf aufmerksam, daß die Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" bei den Ausschüssen der Nationalen Front 
bei diesen ahlen in allen Bezirken aktiv und erfolgreich tätig 
gewesen sind . Es wäre wUnschenswcrt , im Teil IV des Berichts 
darauf einzugehen . 

G ö t t i n g bittet Heyl , in Zusammenarbeit mit Grewe und 
Flint diese Ergänzung einzu:fUgen und auch die in der Anlage 5 
zum Abschlußbericht (Beteilj_gung der Pfarrer und Theologen an 
den Wahlen) genannten Zahlen noch einmal zu übei±>rUfen . 

Beschluß Nr . 16/1967 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt den Abschluß
beri.cht über unsere Mitarbeit in der Wahlbewegung (unter 
Einbeziehung der obengenannten Ergänzung) . 

Verantwortlich: Heyl 
/6/ 
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Zu I>i.mkt 2 

H e y 1 erläute"t"t die vo:;..„läufige Richtlinie" , wobei er darauf 
hinweist , daß der Hauptvorstand auf sei ner :XV . Sitzung AnfffilB 

Oktober den bis dahin fertiggestellten endgültigen Plnn :fUr die 
.Arbeit der CDU bis mm. 12 . Pc.:::-tcitag baschließen t1ird . Zur 

Zeit werden in den Bezirknsekretariaten .Analysen über den Stand 
der Parteiarbeit in den Bezirken erarbeitet . Diese .Analysen 
sollen bei der endß'liltigen Fnssung des Arbeitsplanes berück
sichtigt werden . 

G ö t t i n g bemerkt zu dem Terminplan in der Anlage zu 
der 0v:orläufigen Richtlinie" , das Eisenach als Tat:,.ii.mgsort für 

die A"V . Sitzung des Hauptvorstandes am 2 . und J . Oktober 1967 
in Aussicht genommen ist . Am ersten Sitzv.ngstag wird der nc
richt des Präsidinms gegeben . DafU.r schlägt er Grewe vor . rur 
den zweiten Sitzungstag ist ein Ilef'erat "Revolution und Reforma
tion vorgesehen , das er selbst halten wird . Die Konzeption 
dieser HauptvorstRn.dssi tzung >Tir dem Prbt,sidiv..m auf seiner 
Sitzv.ng am 15 . August 1967 zu~ Berattu1s· vorgelegt werden . 

Er gibt Erläuterungen zu ueiteren in dem P~an aufge:fü.hrten 
Terninen und bittet Heyl , zu überprUfen , ob nicht für Uovembe::
dieses Jahres eine Beratung des Präsidiums und des Sekretariats 
mit der Leitung v.nserer Buchverlage über die Verlagsarbeit ein
bezogen werden kann. 

BezU.glich der "vorläufigen Richtlinie' macht er den Vorschlag , 
daß die ~itglieder des Präsidiums sie noch einmal durchsehen 
sollten f da daffir zunächst nur sehr kur7re Zeit zur Verfü.gv.ng 
stand . Etwaige Ergänzungen oder Hinweise sollten bis zum 20 . 
Juli an Höhn gegelen werden . 

Das Prilsidium beschließt darau~: 
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Beschluß Nr . 17f1967 

a) Die vorläufige F~chtlinie für die Arbeit der CDU bis 
zum 12 . Parteitag wird bestätigt . 

b) Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird beauftragt , 
bis zum 20 . Juli 1967 eingehende Ergänzungen und Anregungen 
zu. til)erprüfen u11d gegebenenfalls in die chtlinie einzu
arbeiten . 

Verantwortlich: rur a) Heyl 

für b) Ho1m 

Der dem Präsidium vorliegende Entwurf des Themen- und Termin
plan.es f'Ur die Sitzungen des Präsidiums des Hauptvorstandes 
im zweiten Halbjahr 1967 wird diskutiert und in einigen Punkten 
auf Grund der Aussprache verändert . 

Beschluß Nr , 18/1967 

Das Präsidium beschließt den Themen- und Te:rninplan für 
seine Sitzungen im zweiten Halbjahr 1967 einschließlich den 
in der Aussprache gegebenen Hinweisen zu Veränderungen . 

Verantwortlich: Hölm 

Zu Punkt 3 

Dv.rch Umlau:fver:t'alu.„en hatte das Präsidium bereits am 14 . Juli 
1967 beschlossen : 

Beschluß Nr . 19/ 1967 

Dem Unionsfreund HEih Wilhelm Marquardt , Magdeburg , Instrukteur 
f'ü.r Finanzen und Mitglied des Bezirkssekretariats , wird an
läßlich . seines 60 . Geburtstages am 17 . Juli 1967 das Otto
luschke- Ehrenzeichen in Silber verliehen. 

Vera.ntuortlich: Heyl 
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Zu Punkt h 

a ) G ö t t i n g informiert das Präsidiun , daß Heyl in 
Erfurt mit dem Ersten Sekret~ir der Bezi:!:'kslei tung der SED .. b
sprache wegen des endgültigen Termins für den Parteitag treffen 
wird . 

b) Wie G ö t t i n g weiter mitteilt , ist :für September 
eine zweite Reise von Geistlichen aus der DDR in die Sowjetunion 
im Z sammenhang mit dem 50 . Jahrestag der Großen sozialistischen 
Oktoberrevolution geplant . 

c) S e f r i n gibt Kenntnis von einem Gesprach mit dem 
Vorsitzenden des Caritas-Verbandes , das dieser im Auftrag von 

Kardinal Bengsch mit ihm ftihrte und in dem es um die Einbeziehung 
in die Lobnbeweß1..m.g ging . 

d) G ö t t i n g gibt seinem :Bedauern ·ber das letzte He:ft 
"Union teilt mit" Ausdruck . Obwohl die Redaktion vorher darauf 
au:fmerksam gemacht worden war , daß sie einen Umbruch mit derar
tigen weißen Stellen vermeiden ßolle , ist das Heft so erschie
nen . Es ist Vorsorse getroffen worden , daß dies kttnftig nicht 
mehr geschieht. 

gez . Hölm gez . Götting 
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T a g e e o r d n u n g 

Iür die Sit.l!nlng des Präsidiums deß Hauptvorstandes 
am 1s. Juli 1967 ~ 

1 . Politische Informationen 

Regierungserklärung ·1n der Volkskammer · 
Auswerturig des II. Plenums des ZK der SED 
Weltkonfurenz über Vietnam in Stockholm 

2„ Planung der Parteiarbeit 

' 

Vorläufige Richtlinie :tiir die Arbeit der CDU 
bis zum 12„ Parteitag 
Themen- und Terminplan :fttr die Sitzungen des 
Präsidiums des Hauptvorstandes im 2. Halb
jahr 1967 

;,. Kader:tragen . 

4. Mitteilungen und An:tragen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

An alle Mitglieder 
des J?räaidiluns des Ha.u.ptvorstandes 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-StraB e 59- 60 
Postfach 1316 

Betreff: HB/Gu ... J 11 196-, ' 0 • u 

I.1.1..eber U11:lo.1i.: • .:frgu11d Götting ! 

Die nächElte Si t.zu'l'.'g des Prg,oidiums des 1!2-upt~'oratandes fin
det am 

Qi.an&tag~-~m i6 • .,,Jp.ll„_1.9§.7.s. um .!Q.00_!..Jl!.r, 

mit :lolg~nder ~.ß~~or,Q.n)!~ statt~ 

1. Politi ehe In~o:rmationen 
Regle.t"Ullgserklärung in der Volkskammer 
Auswertung des II. Plenums des ZK der SED 
;1eltkoni'el."eni; über Vietnam in Stockholm 

2~ Planung der Parteiarbeit 
Vorläufige Richtlinie .:f'ltr die Arbeit der CDU bia 
zum 12~ Parteitag 
The~.n- und Te:nr.d.nplan. Iür die Sitzungen des Prä.si
dio.mn deo Hauptvorstandes im 2. Halbjahr 1957 

3 v Rad er1·ragen 

4-~ Lll~ ttei1Ulll;en und bl:fragan 

In der Anlage üoorsen.den wir Ihnen eine Vorlage betr. Auszeich
mmg des Un1 <T.üafreundr;s ~'lilhelm Marqua.rd-t mtt dem Otto-Uuscbke
Ehr~nßeichen in Silber„ Der entsprechende Antrag dee Bezirks
vor.stan6.es lliagdeburg i~t dem Sekrct~riat de11 Fauptvorstandes 
erst En.~a de.r verglri:n.ß"1n2n Uocha zi.ig .... gan.gen 9 der 60„ Geburts+""~ 
des Freundes u1a1„c11ardt ist äber herei ts 2.m 17. J~1li „ Wir 
bitten. Sie deahaib~ uns bis zum 14. ,Tuli Mitteilung zu machen, 
falls Sie Ein'i.än.de G~gen die Auszeichnung haben. An.dern:fall 
gi li; die Vorlage alg beschlossen „ 

1 

Mit Uni or:~~ruß 
H~}~ JJ 
~""'"' 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

108 Berlin, Kenn-Nr. 600 000 



; WiClfS'JECT. 

Vorlage für die 

Präsidiums des 

Si t zi.lng des 

Hauptvorstandes tl 
__ -__ -__ -----1' „ 

Das Pra~dd1w1 cies Hanptvorstandes der CDU möge beschließen: 

nr?m Utii0ns.Preuri.d l"Til.telm M a r q u a r c1 t , Magdeburgj 

It'stru.'f:r-~·e•J"f_• .p;_; .... -P~:i .qr„r>.r ·1"1d l'l!it~"'ier~ des Bez.irksnekreGariats~ 

nLd ar.laf-31 :..eh s€;!::..nes 60. Geburtstages &m 17 .• 7. 1967 das 

O·ct o-l'uschke-Ehrenze iahen in SILBER 

verl ier.t: n~ 

B e g r il n d u n g : 
----·;·------
Unionsf.·o ::d 1'.h1.rquardt ist seit 1949 hauptamtlich in der Par

iieiarbE.:1'i, tätig. Seit der Grundung des Bezirksverbandes 

r~= -f~0..3bu .g nekleidet er die ·~irunktion des Instrukteurs für F:i.

nanzen und Ver?t'altung des Bezirksverba11des„ 

In dieser F:in.ktion hat er hohes VerantwortungsbewuBtsein be= 

w1es9n und un·~er Einsatz se:ln.er fachlichen Kenntnisse und 

Erfahrungen die Finanzgesch~fte des Bezirksverbandes vorbild

lich geftlhr-t, Daneben leist::t er seit Jshren.. eine aktive poli

tische .erb3:1.t innerhalb Jer Partei uud in der Nationalen 

Front,, 

UnionsfV>eur:td IVlarquara·r. lst 'l1räger des Va:cerlandischen Ver

diens~orden·~ in Bronze und des Otto-N'uschke-Ehrenzeichens 

in Bron.JA. { -1954) 
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S.~etariat des uiuptvorstandes orl 
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stand es 

Abschlußbericht über unsere ltl.tßXbeit in de 

Wahlbewegung 

ums d n :u ,t r„ 
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Entspre•hend d ~ Direlti d s 
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J:~tiono.len Front di i'taus n i t 1 

Vorliere:.tWJg de:t · ahlen zur Voll: ;kau:. sxi ur ~ 

am 2~ Juli 196? einbe~og n" Die nk:.:;1 urid 
d~r ch.ristlic n D :mokra:ten ru.s.t a.zu b i t 

daß Dieb die @hlen zu e· · Ub 
kenn'f;nia der n~ ~lke ~ ~u ser 

gestult t n 

daß C.ie Ausw nung des iJ.l" l artet t eg Q 

Wahlbow gung o un<J.e.n ·nxa. 1:' i · s -~ 

liehen Bievölke ung in di ~ ;r- e: 1 

atal1"'1.mg a~r 9ntv;ickeltam &02 ali.„ t;1s .b.9.t. 

zogc· iJUJ deni 

O.u S a ts·be.v.mßts in · . .l r cll:ristlicb 

olk au p~a.cb un.d. in d ~ B ~~1li~ am 
P.r: ß der ß.hlvorber itung o11e ge 

= daß die ziallstiscbe Dcn.okt:-t..t dm::e.h eil 
sende 114uer ~it;o b~i te'!', ~~Em;e ~fiLl.l..rc · 

Bürg r, it r enti;~icke.l: und ausg ba ' ... 

n ;1-t 
{;f~· V.... 

zi ks ag .1 

·t be'lt 

~„ir.igen .&

n ~"t. :t 

t tJl 1ut mit d~ 

d r ebJist 
dj Ge· 

~ eJnb 

t 
i.~ t lieh ~:ei 

- daß de!' sozis.J.ist·.sche W tthG Gl.b ~ i e t w rb d ~ 

Nat1onalen Front zu Ehren d s 50 Jah!'esi" IA So -

llstiscben Ok .oberr .· luticn e:i. n u „ .1u{"1;, _ ... ·mg nWin un1 
le h nor:r.gg nde Ini tiat1 en tmd ~ 1 .t n ' 1 il „s i · ig ,n St.i:~ 

.kung uns& , er R publ.1..k ze:t tigt; e 

daB sieh di lida.~i tä · un~ • . . . en r: ih i · 

ti n.abhängieJ.teit ~·illßcnden öl.k" n s tn ,t i~:us ~& 

fach n otesten gegen den ~s~m~l seh~n fib ·. eb ........ 

nehsn St n UDd gee;c:n. di~ 11. ~dFJt'!b · j.on i 'l1j)i,,n ·m 
ooVJi in rhöbt r mnt risll · r Unt r•t t~m r 1 ~Ql 

zum li ilsd:ritk k 0 
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aob de:t großen olk au pra h äbr d 
insbesondere in Auswertung d r rund 
anstaltungen und d r 1 l.z 1 n .ru.: 1 
cbristlictwtn Bürgern ist der g r, nwärt 
Mitglieder und der uns na.heB' b.enn p il· a C 

ei:aizuschätzen1 

1. Ia aeeba ndem ltaße oet.zt sich d.: 

DDR unse% aller s~zialist~sch 
Christ am besten seinen h~stiE 
Erneut hat sich. im erlau.f d r ßr •ß 
daß die D auch den c~istlich n 
nat ge·orden iat, in d r sie in hm: 
mit allen Sehicht n ä.as lk s 
bütgerlichen Pflichten n ""hk A m n 
mi't Unionsfreunden und p :teil s n 

wieder ein erfreulich s rständnis d 
des Christen in uns r r sczialist „ l1u 
lieh von der •igenen Haltung und 
abhängt und bestimmt ird. h 
Bürßer in d n Aus11pr ach n smm uad . 

pfinden~ unsa zinlistisc 
d•r k pitalistisch n s llschttft u 
sehen zum _Skl v n ine:r inder 1, 
schli•ßlicb wn Profitinte s n t 
Christen UDmeglich m ht 9 in t se 
G.eaellschaft zu ve~ irkl1 h n 

b st ·h n · 
d s soz1~listischen etorland s - h v 
eben Am1iflträgern und and ... ir .bl.i c 

gern, abe:r auch "ff1~sch1.0. ntli h un 
ligon ittelstand~, be1 Genos n:J 
d r Int llig - ~ed eh zum T il 
Solch estotellung n t e~fcn me~ 

kzirksverbä.nd zug Oft :rseh lO h in ~ 

n i 

n 

n 
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•geecimtd utaches 
daß ein ahl 

nk 
n G iatlic 

t 

festhalt n und it ihrer ange · .Li 

funktion" gumentie.ren „ Dab 1 1 

S~aat vorg o~f en, er hab " i 
Stlisc d n d ll"'·sc n St ... t n JJ 

s 

wird unterstellt, zu suchen e 
gab es hkundu.ng n d r Sold.d· tat 
in !'ürstenwalde; besonders im 

u 

zu sta:t:k ablehnend n Ä rUI!.ß n g genübe i 

st 2. D1• Ber 1tschaft9 d.t D „ al n · · 
unter den ehri st lieh n fi:r'.g rn g 
wurde da:rübez erreicht, daß d1 
Friedens aufs ngsta mit der ü 

hsen o h it 
1 h tung lm.d Si '.l ~ung d 

den Sozie.lismus und mi.t d ©1 

lichung der o VII„ Parteitag ~ 

:ftap uns J? ~es llscbaftli -n En :Jin' 

Sehr viel ur 1n sole 
des .xi.nie lteu ge 11 hanlleb n S,. • 

als d k na que1lten . :r"taat~ung uns 
bauwerkae gespr eh „ S ite i l x 
•a hag n n h den ne n Inhal d it L~ 
sehen ~ s llscha:f und n str bunge 
erlangen„ Vureb di zum ~eil t: l 
tion wura.. nicht ßll6lt;h ulic 
en~ick lt gesel schaftllc 
ein u Denk- und Arbei tav; J. 

stisc n 0.konomik und der t ~ 

tion di r llkommnung un.3 r r 
di Durchs tzung s einheitlic 
systems" die D ehdringung nll 
der ozialist seh ~ Irultl.1!9' uncl di 
s n Errungenschaften 
derte D1 se Feststellung trifft fü! 
im ceaentlichen darin begründet 1&.ß 
zu nig in die hoblem ·t;ik e ngedx ri n ~...,_,,_,, 

:füx 
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Es ist deshalb Mtwe dig, uns 
los•n cbristlic n · Bevölk rung iss 
neuen Erfordernissen 
llo.rh it erreichen und 

)o Das Bündnis der in d ~a·l:iio 

ToreintQn demokratisch n 81 

• 

seine Xr~ und Zllkunftsträeht1gk 1 

stellt. Die Zusmrunon beit in d 
einander TOD Christen llD.d arxiate 
Mehrheit der christlichen Bürg r au ~ 

geworden. 

Diskussi nen über d1 führ d Roll d n.r · 
kluae sind in 111 .bmend ß m erst· ndr 
kreis gegenüber bestimmt e Es z gt si~h 

es ~etat notwendig ist 11 uns ren Un:i ooof 
losen cln'istlicban Bü'egern noch gr" dli z 
sich mit der w i teren tntv;ieklu.ng d s ö 

Sozialismus einer 1 ts die 
Partei d r Arbeiterklasse itcr e 
die Mitvar twortung und Aufgab n d 
vereinten d.mok:r.atisch Kräf.t , 
waitar zunehm n„ 

b t 

' 'for allem bei hristlich n ·· gern di 
noch absoit g genüber st h n und ges 
niebt t•ilnMm n, ind noch häufig f 
di• fiibrend.'1! R ll d SED n UlJJJ m S t. 

sich in aolc n und älml:tch.Gn q iJ ~ u 
mache all a J.. in „ Währ nd dex: Vor 1 , Ut3 

illl 

4. llit der Deutschlandpolitik d r llationalen Fr · ·st· it 
Xreise der pa:rteilosen christlichen B ölk ung in ~ n 
überein, als es auch ihr Anliegen ist• daß vo d utscb 
Boden nie \1iader ein bieg ci.usg ht • und d ai di ständi 
gen BemühUDgen um die Normalisierung d B zi~ ~ n i 

-5-
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sehen d n deutschen Staaten begril n n 
au.eh d r Brief des ors tz nc. n 
an don atd utscben Kanzler ain°·e 
tralkomitees der SED an d1• u 
i n Westdeutschland in den Wflhl ~Bk sc~ou 
Echoo 

Unaer Forderungen nach Res -tie~ung de 
nach 'f er zieht auf ~ dvJ d• Ge11 t „ dll.tl.J 
DDR werden jedoch noch von 1 ti i . 

- und ZWa.t' in allen Bezirken und a s 
nicht als die unabdingbsron oraus 
der uropäisch•n Sicherheit 

· Binder nisoe betrachtet 1 die di 
klei nen Scbrit~ unmöglich mae en. 

Die Unterac.hätzung der von d n std utsct 
gehenden Gefa.hrcn ist 1.mmer noch w it e t 1 
- besonders bei älteron ensch n - no 
Illusionen über mögliche Iom~ · "s .und in n · 

.'l 

de 

n s 
Sl. d 

W1edenere1nigung vorhundE~ Di e dt:.magogiliJch f';i-pllga.u.''4• „ 
a.IJbc:olicho neue, verständigu.ngsf undJich 

Regierung und über ihr Suchen h m s~ 1 
ird von el n christlichen 

dern si sahen te1lwe1s d 
selbst ngegi r . n möeht~ne Solche nd 
kirchlich gebund n n e angelisch n BikG 
spielten n ... h uns rom. tlberl)lic 

haplsf'urtlOdw )!ottbun,_ _gJ3d.~~" 
Ear+-raa.rx-stad;t in d w 
oll .„ 

Es ist deshalb erforderlich, !11 
siven länen d s estd tsc n ~mp 
au filhron und die widerchristlich l t 
zu entlarv n. 

5o In der gesamt n christlichen Bavö lrerun.., 

d ablbe"' gung d1 iar llsc Aggr es 
Staaten gro Di sionen usGelöa i 

Jedoch n An:fang an hr unt rochi dli 
sch i g d USA geg n das V 
~ chi tisc Staatsstreich in 

1k d~r Bonn 

td ,. 
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wn de:r überwieg nden hr it d ~ 

teilt wurdent1 ar hinsichtlich a 
auf die e.rabiäcb Länder in g 
nahme für den N fu1j ach - S aa 

Darlegungen» insbesond r in d 
des HauptvoretaDd r 12/67 
glieder dar ahr See e.rh 
relati• gr~ße 'feil d r ehr i.:,tli 
nicht ala Aggressoz b traeh t no 
in ibrer Meinung noch dadur h „ ..... "'"""'"''"" 

dtr entschiedenen Sprac des 
und anderer fÜhronder Staat~~i H~r nich 

Cl 

.Eine Anzahl kirchlicher Amtatr-g 
Isr 1... Auch unt r d n a g i) 

1 ·'Yerschi•den n Angehöriße de 
Frauen kamen Auffassung n um A 

Existenzkampf Leben W2d T d fi . n 
sehen Tolk nach den :tas bist eh 
neues 1fnr ht droh " 1 lf acb d 
eggres i.,, 'fend.:mz n unt ro lt. 
wurd n besonders aus d zirka 
lmat p,gdebUt'fi9 ...:'!i.'.iii-f;;.;;o;:;;.;.11 ~;:;s;:w ~~~~~ 
kannt. Es ist deshalb not~end g~ 
str tegie dea Waltimpe_ialis.mus z 
zu ber-ahigen, 1 imp 1 stia~ 

Ubergang -wom apitalismus z Sozia 
auf d :F.rieden und di Fr iheit d r 
~ erkennen:. 

• c; 

Im Ergebnis unserer poli ti~ch- rz · he A 

egung urde di Ber itooh 
los•r ~hris~liche- Bürge~ iter g~fö~~ 
Initiativon z Stä.rktmg uns rer aepu 
dea ök nomiachen S7atems d s Sozi W!lUS, 

,. 
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• 

- ( 

bildlic 

bewerb d 
Bet i~igw:.g am sozia .i ; s 

Dti no.1 J. J:!i.:011.t 

Wirtschaft und Land i~tsc~a:: 
~ialist·Gc n ~ettbewc~b 

. . ' 
dtA....t.\r.-1. - ..._V-!.-.; !-

Erfüllung der 1~ d n ~h 

gramme der Ortsi:;ru:ppoL zum Vo 
Der gegenwärtige 1.tf~üll 

rer Ubers1cht 1m .:artcidurchncaw°' 
sichtißen ist, daß eine b .achtltc 
re~t duxch das Torguuer B>ispi „1 
Verwirklichung d r Planaui'ga.ben 
babeno 

1 o Unter den in d r Wi.rta lw.ft i;[l i '"1 „ r · 

2o 

b$ rbsaufruf dor \ rktät1(3en ' s 
übe.rwie~end ,P9 tti s Echo e; 
bE ondeZ'S in eine:r RciLa vo 
den Produkt:l.ons blaui • uf r, 

nisclle:r Erk nn1;n1 sse lll cb 
mühen, ein n irkUD3 llen 
ten gesellschaftlichen Syst$m 
sieh besonders bei K m 1 ~ . 
in dem B streben8 das cd ti · 
den olks igenen B t.i 
sozialistiec ationa.Usi "'U! 

arbeit prognQs c.ri.„c enl.. n 
mit ein d ,. u rdini en E 

der einu.ng _sind_ bei ihn .... ~ .... 
durch Mitarbeit in Erz 
dur hm.w mözlieh ·ä e 

In d r Landwirtscha.I: wurd d 
l·rh i übe die P.robl d 

und d ko.n.~entri rtcn Einsa·l·z 
Baup p oduL.'"tions i h 

US „ lBtec.t uurd 
aßs d r eigen n w b .uer 

, 

gi. t 

J 

... r ,:rJ 

lrt 

k 1 

' 
( . 

. cg 

. 1 

t 

). rr. 
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:riou iert n si sieh in der l!cupt 
ne Plan.schulden b i Bchl htvi h d 
erfüllung b i Niilcha auf di fubung d r , 

notvJ andi g l\fo.Bnabmen d r 
zusätzli ~'roduktj u.-

alr:t;1ielle Aufgaben der Gemains h 
der ~n1iet hnik eh nicht g nüg 
d .h o zu sehr dm Se1bs.l uf überl ~ n l 

). Di• 1stungen unserer Unionsf ~und im 
F~ont bezi hen ~ich ~ ·ll auf 
und l1 g ba: , .~ orationsmaßn ne rs 
Itlrf s · u.f ~usä zlicho s ha:t'fu g 
Kin.de.rgart n- und Kinderbippe p · t~ 

Ziehung d r rehgemeinden in den W 
wurd n fortges tzü, z igten o onde 9._i 

Städton und Gem inden w it r ~ folge e 
hen jedoch o b nieh di rf.c d r 1 h 
bewe „ung r en v.i le Un 

grupp nprogr .un n nt lte 
Do:r~ S U ti :r II ~~ En ic,k~.Ullg 

ltur 11 n g ist· gen Lebens in d n s äd 
zutraJ; n und die Arb i~ d . o~ialint"sc 

En.tsp.Te · nd d. r in d r 
t bidrVr 

narb it mit 
Fron1i b.e z t 11 ntt Wlt ernabm n un.i r 
gungen

8 
ihr it beit in d n Auae hü.s 

Nationalen Front u int ns.:. · n · Di 

orständ t daz.u b igetrt:tg nti d di 

in V rber,itung d r i 

rreichtena D s d:rückte 
ef r nt n 

n d :t' i t al.'bei t i o le i te;li 

nen und ständ n 6 

<.. 

i 

i 

d 

t 

stzust " 
d ko p EiD 

.r ~und _üekt 

~~e b d~r Nationa.l 

ct1 A: eit de 
t n 

l hnb zi n 

ah 

... u 

„ 

• u e zu unli nri~ta 

1 Q. 

'). -

i 

9 



' 

Wenn die Zahl de:r als llef ren·ten :ogesetzt Um. o fxielmd d 

deren E1.nsä.tz ia Vergleich zu 1963 111 drigcr li ti so im d s 
mit dar uf zu:rückzu.füh:ren daß mehr itglle c • ls ~·1ahlh lfer 
tätig waren und in größerem Jla.Be in persönl~chen A sprach n und 
Gesprächen im kleineren Kreis wirksam urdon. 

Eine Seh\väche in unserer Mitarbei be ·tand d~ in. · s - mit 

Ausnahme einer Reihe guter Bei~pi le - nicht g l ~en ist 1 Unio 
freunde in gröJSerer Zahl nau für eine otändig it .lbeit in d u 
Wohn'bez12'ks- bzw. Ortsaussehüsaen zu 3ewinn n nsbe ond re gilt 
diese ~eststellung für die Wobnbozirke in den Großstädten. 

Das Auftreten der unsarer Partei E.m.gehör nd n .-.... ........ ·idaten und A g -
ordneten in den Reehenschaftslegun;.;en und ·and.ida.t nwl!stellu.n.gan 
entaprach im lilesentlichen dem in diese Unio. freund g s tzt 
Vertrauen. Die in der Vergangenheit bewährt P.r 9 daß sieh m.\ue-
:re Unionsfi-eunde auch besondera in kirchlichen l!i"'inrichtungen. lti 'l!h
gemeindan und in Ausaprnchen mit st rk kirchlich g bund n n Bür e n 
'YOrstellten, wurde nuch in diesem Ja.h:r for~g&se zt. 

Du:rohsehnittlich traten die uns rer Partei ang hö enden K did ten 
m1ndest ns 5 mal in differenzierten -ahlvc:r taltungen u.fp 
Reihe wn ihnen hat zwiseh n 15 und 20 Kandidat nvo.rst llunge ah.1.'
genommen. Vereinzelt gab es unte:r den Ab;;eo dn t , die ni ht VJi d 'Jl! 

kand1dierten, Unionsfreunde, die glaubten, si h d R .chens ha:rt;s
»flicht entziehen zu kÖilDAtno 

Wertvolle Impulse für massenpolitisch5 .Arbeit mi d~n st81'k kirchlic 
gebundenen Bürgern vermittelte die z trale iahlvero.nstaltung d r

Bational:rats der Nationalen Front mit etw 400 kirchlich n Am·t .ä
gern, Gliedern der Kerngemeindan und ander n christlich n Bü~s 'n 
am 20.601967 in Wi1;tenberg. 

Zu den Uöhepunkten der Wühlwr·bereitung gest lteten sich d. 
ver~t ~konferenzen. Das Au~reten Ton Unior..ufr den UDJ:i p@r· .
losen christlichen Bürgern, darunt r 42 Pf'R!!r .r , hinterli 
nachhaltigen Eindruck und dokumentiert die fest v rtr u nsvo 
Zusammene.rbei t von Christen und fil'Xisteno '~ie iche ürg r d.i. 

der e.ange lischen Kirche angehören9 n.a.amen ln ihr r Ausf'üm:ung 
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f1alals zug auf lv..Berungen -.on Landesbisc of 
leiteten n daher die wachsend litiscb-m ~ 
res Volk s ab. l:atholisch Christ beilertet 
"Pepulor\1111 P.rogresaio" in erbindung t d 

„ itz Ilh 

liach !11.nhei t 
d. yklik 

r :ui'g gangen n i 

~D.'D.'til.g\m.g ZU g so BC ka "Paoem in 'i;eftis" als eine ern ut 
Mitarb t„ Daß unoere Wuks&mkeit unte d rebg eind n 

" 

s -

der •orhandenen Fortschritt noch nickt us i cht • igt eich dari .1., 
daß an ca„ So • der Wählervertret rkonf ~ nz u k jn . Pf I'e e 
waren. 

Eine wai tezie Vell'breiterung der Vol.ksausspr h w:d dur h ·i e tlb r·~ 

bringuug du' Wahlbenaohrichtigungskart n . ei cht . Un .r W hl
helfer ität gen Unioasfreunde urd n hi besond rs bei Pf' . r er i nd 

ia kirchlich~~ E:lnrich~un.gen wirks • 

Aus den Bezirltnerbänden ~pck und Berlin wurd bek :nnt t daß di 
für die Wah.lwor. ~~nde durch uns re Vorständ r geschle.genen Unio 
freund• nur .zu ieiaom geringen Pro~ ts ~z ber ückaiehtigt urd n. 

Am Wahltag ware rund )6.000 Unionsfrelllld im F.insatz und leis e 
ein• YOrbildlic~ l J4itarbeit. 

Insgesam~ ~ ~stgestellt werden daß di o stände in d W 
bewegung Uf, \ier\liöhe ihrer AUfg b n 2%' n . Ein s po c :u.st 

1 • • 

de:r in •n titr tenj 
1

1taitag n fast üb :r l zu e z iehne uurd 
Zusemm narbeit ~t 1d n Organen d r N tionalm Fron 1 :tiv scbnelJ 
auf'geho t. Beb: ~~~en in der Arbeit einz 1n :r orständ urQ. gl! ß 
teils recht~eitig ·,rka.nnt und abgestellt, so d 1 .z 1n gat i 
AUS11ukunge.n'.~ J?C?siti-. Gesamtbilans nicht int:räc ;ti gain~ EiA 
Auseinand $•tzimg 1mit den l\'Iäl:lgeln in dezo L i ·un ·,..t"'tigk i " s o -
reits aUf' d·~ · ~erliner Mit beiterkonf renz e fo l s t. si tiß f d 
e:rwe1terten/Be~irk~"f'Orst dssitzungen End August/Anfang S pt be 
weitergeführt/werden. 

+ 
.. 

Di• Sc.b.lu.ßfolg~rungen, 41 sich r r t b t . <t. l 
bewegung ergebet\, aind in die Torläufige Rich :lni für d„. „ As:~ ·• 
de:r C.DV bis zua._ 12. :Parteitag ai».git b :tet 
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4.bschlußberich~ über 
und zu den BezirkstoJ;cn .. 
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t> 31. 
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) ;_,,} ';; '-" 
,...., 1 

1~ 8~ 1S 69 231 ?9 
1..3"'" !i - - -

lle 2!,lQ 96 33 ~~„ 58 7? 13 22 354 222 1.J_ 

E;(·Z ll.i" \, 15? 479 2~ 2a 109 8ö 56 27 311-9 620 2 

ra ';l~ 174 14 15 16 16 51 22 155 227 72 
Suhl 209 10jj) 22 13 10 20 y · 14 2!}8 150 98 

59 1l}5 84 75 59 83.3 628 205 

.ip~ig 584 403 27 13 66 A49 31 )1 708 lt-"fi 212 

-.mo-Stadt 1150 ;ao. 200 197 160 24,3 150 200 1660 1020 6 

erlin 34 2'2 c: 6 11 1q. C-> 23 56 65 9 ~ 

.... er t:t"'I' ~-- - $._ PI •U4 :C:X! -LZ~~~~;, =--"5ACJOC,......~: C:::-., ~......;w;:_~..:....-::....:..i= - ..... ._._...,..e_,_. - - - c:; Ua!=: 

44? 858 9;}8 56C 601 6109 6932 2110 128 

oohlußb0rich't über die Wan.len ':-.ll' Vollts~ammer 
J.Gn :StiBi.tkSt(;Aß0ll 

• 
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Anl. .... g a 3 zum Abr;chlu.ßber1cht ü r di. 

und zu den Be~lr~stacQn ~~ 2o 

r!itarbeit der Unionsf t 1eun.de in der 1 a 1onal en q;a 

ef ren n 
Anzahl Einsat 0 e 

BV 1963 196? l.963 

Ho:Jtock so 81 ?50 3! 

Schmir~.n 336 114 1572 5 ) 

;Jü '.11.)randenburg 150 7? ,/5 3 

.?otsdam ;:,55 :-1 1312 td 

'Yr .... n.::f urt 2l~8 0 ... 36 3~? 

Cuttbus -268 91 13L~·6 33ö 

Ue.::,jeburg 10? 18? 833 8 ... 7 

Halle 2.92 14. 12:;2 5.!7 

1~1?f urt 278 . 269 1013 11/0 

G-Ora 105 144 7 5 
> 

Suti L„l ?6 ~8 -~/' 7 

Dresden 201 378 l 0 11~ 

Leipzig 425 233 2 6 819 

Karl-I;1arx St dt 28? 2eo 1100 8 

Berlin 89 98 7~ 2DO 

- - --
Gesamt~ . 3328 2392 14 83 8882 

=~===::12=::c =~~-~==============~-~=~--===-·~ :s-= 

n 

Uahlhelf er 

S63 196'7 

l~CJ 935 

17~ 1316 

·- 't- 1022 

l~. 8 901 

"A "·O 605 

651 597 

1018 1744 

-~?9 194-0 

- :3~3 3160 

593 1057 

36 899 

5 2?99 

630 1539 

. ~o 25}8 

102 L,95 - ---
l ~394 21547 

·-· :::; .-::::i::?=-=-==e===~;e-·. 
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Anlage N q, eum Abschlnßbericht über 
·~d zu den Bezirkst o n 

llitarbei der Unionsfreunde in d 

Bezirksverb a.nd Wahlk 
~=--~----=---~--- -------- __ .., 

~ 

Rostock 284 

Schwerin 3?2 

Neubranc.· burg 326 

Potsdam '55 

E'rankfurt 222 

Cottbul3 384 

Magdebu.rg 411 

Halle 298 

.Crfu.rt 39 

Gera ~26 

Suhl 261 

Dresden :.>63 

Leipz~g „ 3; 

Karl-Ma.rx~Stadt 494 

Be!'l in 28 

Gesamt 5.t~oo 5 

2 

ic 

1 

„ 
c 

27"' 

17S 

3o2 

47 
~ <I 

5'+-

2'lf. 

3 ( 

4); 

.5 .... 

'.as 
?;; 

-
8.l 

- . 

~===~=~====~===~======~:====-~~==~~==-==-~ 

~ anr 
- -~ --

c 2. 125~ 

5t l 

5 1 

:; 0 ~ '+ 

525 

5 220 

7: 5~5 

7 ?;i6 

') '/ 
1 9 1 

<..;~ s 9o9 

~ 1 

7 :> 

„ I 1o 9 

c ? 6 

1 2 

P, 1 ) ---
3 6 92 9 

-- ===-=- =::;;,.====- -----
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Anlage Nr ~ zum Ab ~h ußb _·chv ~ba~ ~le 1a 

d ZU len vZ1rA3ta.;sen 2 J 

Be~eili ;..mg d r The loger 
~--~~--~~~~ 

(in Pr zent. 

sc.t. 

BV ,,... ,- 1967 1 
,... 

;,O 0 

Rosto k ?8 6 ö4 0 rJ ., 7 J. ,o 
Sch\ rin 1':"9 5 ?'j ~o 6) 0 c 1 ri 

Neubrandanb g 6 ;7 lr; 3 ?O 2 6 L 

. 
Potsdam 43.0 6~ G ~3,2 3'" ( 

Frankfurt 32 4 I ~ 
::> n 40,2 3 ll ) 

Cott US 37ti5 51,0 47~0 .-~ 3 -:; . 

Magdeb e 5.3 7 54,5 lj • ? 4 b 

Hall 48,4 37 9 5308 35 
Erfurt 85 l 8Q 3 87 3 _, ) 

G ra ö9 .,, 19 94~6 I 

Suhl 95 0 ,..6$18 '.?J,5 7 
D.Ie de 0 0 4) 0 ' 5 .l~ 4~ 

Leipz g 6r 6 b4 4 ,.. 
&.. 

K M-St dt Jb 50„C) t::. 5 ' '• . 
Berlin 40,0 48 a 5_; 7 ,.. , 

•:r-, ,„ 65 J 60 0 5: p. ,,.,' I :,J ,,/ 

=~=======-==~===-======- -==-=====~~~---~~-=- -· -

U' „. olkskamrn "J 

... -·; 1 ) 

~ th lisch 

19 5 1967 

~7 0 60 5 

so 0 4 0 

;t-, ? 5 

~8 37,7 
4'~ 2 '"'9 r: ~ ~o 

53 3 ·3,6 

)2 7 59 3 

.39 2 8 0 

91, i- 87 9 

5 j ( /,4 

96 3 9Li.: 5 
1 J 5e 5 

.... 9 ' '-r·"' ~ 0 

::> ;i 3 62,7 

'2 7 ;.2 ':> 

--
6~ 1 ?99J 
-~==~===;====~--~= 
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'fi a, 6 zum AJschl:.lß eric-nt ÜJ~r d.: •. e ··a en 

:c. •. vo l· .;ir'J.lilI:lsr u.r d zu der. Bez:~rt.st a.:;~n a_. C- 'I i ~G'l 

f.JJI sieht üoe die Zahl und Zu;;am: ... enf3et~·WlG 
de~· i c. er CDU in der Volirskammer 

iJand.ate 
. einscri 1. •J Ber. ine~ 

Ja.von . " ..... 

neu in a1"" vu- -." kari.ner , c:;"J1 „ .i. 
0 

r.Ii taruei t .r Vl'1/ 

"i tarJei t ..... r .... t ' Landwir ... scnaft 
... }GH-. .1i tc 1 ic 6.cr rn.:. Handr.ei:-kör 

Koreplem& ~ ~ 

Rar 0..el 

'tLe izim.. .to 1 ... elli.genz 
Juri s ,ei;. "o..irn~ listen, 
Kultu sc''· ... i.' Jnr e 
'.J:h~oloce 

Lehrer u :sz e.a.er 

) 

Hoch- U-Tl ' I ach 

Staatsfunct mn·r~ 
Parte fa L o r~ 

senten 

Gesell.sei tli l J Or~an·nc..ti ner 
Hau 3frau r nc. · tner 

1 ~/(- 3 

52/"' 

13/6 

J"'/10 

10/J 
'-1 5 
~/-

„ 1-

31-

ii-/-
„ • 
1, • 

3/1 
-/
,,/ 

,... I 
.)J 

2/-
1/-

.)2/1"' 

-1 S6'l 

5;~/11~ 

1L/5 

2't.:../1 1 

81 .:! 
f)/'j 

3/-
2/1 
1/-
2/1 

'-;/ 

.,,,1 ... , 

'I/ 

· . 
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Stat~st.~ sehe 'J0ersicl.1.t üocr;.: die Zahl und Zusa .•nen1:3etzunu rl.:ir Aoc1;;ord..11e ten ,icr CDU in ct.en 

_BeLirkstageJ:. • -~-· , _..,.. ·-r __ 
t .rl ,_ ! „ w 

u.or .\.).~ooro.föJ .:;en i u 1 ·~ ' A , .! Ji ~. ~ ~. w 
. j " tr.l 1 ";, 1 ...... 1 'l~ .p „. , ~ "\ ::.J 

dn. J'Oll 1 ~ ' ~ . .p 1 ~ 1 0 i -l-J cj ru " u " „ . s:l •rl l=-4 ~ ~ ' Cl • fll <1 ~ ~ • .f ~ 
1 

..... ' r '4 •, ·1 J 

• ~ - i_ i .: .:_. -- r::; r- - , .. „ ... 

_ ;fr/,
1
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Themen- und Terminplan 
für dim S:l tzun.gen des PrE!.sidiums des Hauptvorstatndes 

~.m zweiten Halbjahr 1967 

·1a 7 •. 967: 1~ Auswertung der Regierungeerklärung in de~ 
VolkakQillJiler sowie des II~ Plenums des ZK 
der SED 

1„ ß 1967: 

9 ; 1 96 7~ 

2$ Planung der Parteiarbeit bis zum 12. Par
teitag 

Bericht des Bezirksvorsitzenden Ufrd~ Leh
mann über den Stand der Parteiarbeit im 
Bezirksverband Neubrandenburg 

1. Kongeption zur Vorbereitung der x:v. Haupt
vorstandssitzung 

2 . Einschätzung der Haltung der Sozialaus
schüsse der westdeutschen CDU 

1 ~ Beratung über den Stand und die Ueiterent
wl oklung der Arbeit der Zentralen Schulungs
stätte & Beachlußfaseung Uber die Neu.geetal
tung des Lehrplanes 

/ 

2. Bericht des Bezirksvoreitzenden Ufrd . 
Geltart Uber den Stand der Parteiarbeit im 
Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 

/ 2/ 
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1 „ Z'"?Pt~ag gi:iLJusapraoh t GrundzUge 1. iJesen 
unl Bedeutung doo entwickelten geEellsobaft,.. 

11. ·~h(.n System de" Soz·~allsmus in der DDR 

2 „ Vor'berei ·l;ung de::- XV o Hauptvorstandssitzung 

Vorbereitung dea Reformationajubilliums 

1„ V.:_orj;]'Bß mti AueFJprachet leeen~ Inhalt und 
Bedeutung des mwnom1 che·1 S.fstemE: dse 

SoziaJ.isruua untur den Bed.ingungen il r 

wiase:nschaf·tlich~·· ecbniec._en Revolution; 

eein.e Verw:lrkl:lchung als Anwendung der Theo-
~ 

rie v n d~r {:loz- .alistischer fli ~tschaftB=-

j'Uhru.ug 

2o Luswcrtqng der XV, IIauptvorntandssitmmg 

3~ Plan zur Ertlffnung de Poli1iechen 
Stud~.ums 1967 /68 

1. I2.!:t1.dg,..mi,t bu&~pra.ch,e;,. Die .?rognose als 
11rlohtigei Inatruw~nt der wirE1enscha:ftlichen 

· Le~. tungatä"Gigkoi t 

2 6 Vorbereitung d'lr 1."VI Haupt1iorsta.ndasi tzung 

:3. Bericht Uber den S·ta.nd umfot'er .Mitarbeit 
an der Verwirkl:i chung des ökoti. ""isohen 
Syetems dee Sozialismus 
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1. Bericht des Bezirknvor.d t:iz nde11 Uf~d „ Kr .~i: 

Uber den SttUld der Pa.rtaiarbeit im :Sezirk -
verband Halle 

2 „ Di "1'9ckt1ve für di<) Durch:f.ührung der Pari:: i= 

wahlen 1968 

3~ Bericht Uber die Ergebnisee der differen~ 

gierte'!! Arbeit m.t nhr:t tlichen Bü.rgorn 

4 „ :Konzeption für eine Tagung des P:r1i.e:ldin11 a 

des Ha.u:ptvors-t:andes mit rl.„r AG Kirchen:fr agc-d1 

.m 8./9. Februar 1968 

1 C> Y2;tlr~g mj t Auo ui1.·c.~ Die D„Lt.·chaEitzung 

C'lee neuen 'Planuu.geaystcm - Kri ter:hJln fi.ir 
die ~'lioeenschaftliohkei t der Ftihrungotfitin

l·ei t und Vo:raussetzu.nc ~ur _ tänd:lgen Ve~

'rns1 rung er E ... fektivi tUt der Wirtscha.f·cs

.:ührung (am 13eispiel d ,r Vorberei·;ung due 

Volkswirtschaft pla!1ea 1~68 

2. Ucujahrsbotschaft dea Prg~lidiums an die 

Mi tgL.eder de"" Partei 

3 c rfuemen .... v.nd Tennin:p1an fUr die S1 tztm.gen 

des Prä.sidtums des Hauptvorstandes bia 

zum 12. Parteitag 

'Dm" .P - .-:. a du.roh jev.~b.ls sieh x-gebende aktuell e Themen 

e c i ·, ~ t. 
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Sakretaria:ii des Hauptvo:...standes ·ror::!..agE) :d„ die : :..tzt,.lg 
de„ .fr"sid:.nrus des -·anpt·;r~:-·~-

s·i.iande · 18„7„1967 

Vorläufige Richtlinie für die Arbeit de~ er 
bis zum 12. l?ar-te itag 
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Bürgern eine neue Denk- und Arbeitswaise er:i„orde:. t" oosb.elb ;i::;; 

es zu verdeutlichen, wie jeder an der Maisteruv~ der sozialisti
schen Ökonomik und der teclmisch-wiseenschaftl-cllen Revo. __ u·~:~„.n~ , an 
de:r Vervollkommnung unserer soz.:.alistischen Demo rati.e, ~1 c.er 
Durchsetzung das einheitlichen sozialistisoLGn J. ::..1dn.1~r;-ssys·~ems ~ an 
dar Durchdringung aller Bereiche Ut1ae!'ea Lebens mi.t der s ozial:·_s·iJ.:::..
schen Kultur uud an der Ve..L·taidigung unserer. gem(;3.:_nsam n Erru....1.gan-

sche.ftan am wirksamsten mitarbeiten kanno D m · t elfen w:h·t ~""e;;.;sor·\;

mäßigas Danken u2d die Einheit aller gese_lachaftlichen ~roz~sse 
mißachtendes Handeln zu beseitrigen sowie die . uf·:e1sst.ng zu übe·. 
winden, daß der Chr"st sozialistisch arbe_ten a ar nich'li sozia

listisch leben könneo 

3. Ztm sozial~stischen Bewuß·tssin gehört die a ~-·-euntn.:.a:.r daß in 
de.r neuen Etappe die Bedeutung der Ffi.hrungs:ro: _e dsz· A!'bei·be:rklassc 

und ihr r Partei sowie .... in untrennbarar Wechsslw~rkung damit; ·-
die ~ ,.tkt · on des sozi lis·C;ischen Mehrparteiens;s ;ems sti„ndig wach~~ 

seno Es gilt deshalb, die nationale und soziale ic-s::on da_ !1:'b i

terklasse sowie die erhöhten ufgaben und die achsende ·itverant
wortung unserer Partei in de:is Nationalen Front zu erl'"utern und da 
durch die eindeutige Parteinahme für dan Bozi.lismus zu ~ördezn , 

die olitisch-morali~che E:lnheit unseres Staat Yolkes weiter zu 
festigen und insbasondar die Zusammenarbeit von. C.b.:!'.'::..sten und 
MaIListan immer enger und vertrauensvolle~ zu bestaltenQ Damit h 1-
fe w :r1 Vorbehalte gegen. das Zusammenwirken · on Chr::..~·ten und 
Mar·:.iristan sowie mangelndes Verständnis fü die führende .;„, le ae.: 
Partei der Arbeit;erklaase und fü:t· den ...;;esellac1.a:'.:'tl ::..cheu Aut·tr g 
unsez~r Partei ~u überwinden~ 

4. Stärker als bisha:f gilt es zu erläutern„ daß s_ch d.e.s KJ.:ä.ftev ..;. äl , .... 

nis :l.n. der elt s·tä.ndig zugunsten das Friedens;,. der Demo . ..,..at:.e l1n 

das -Sozialismus veränderto Damit vertiefen wi r das Verstär Cl: ·:s :.'ü:::· 

die Bedeutung der Großen Sozialist;ischen ktobe1•_e ll·oluti n als: ~.~L-· 

da in der Geschichte d r Mensobhei·t sow.:.e .fü1· d:" a nat.:.onale t~:1c1. in~ 

ternationale Bedeutung des _reundschaftsbuncle ~· ~:wischen U!lsex·a , Reh 

publik und de~ Sowjetunion„ Indem wir nachwa:t„ cl.a~~ del. Ubürgc...,. G . . 
vom Kapitalismus zum Sozialismus gesetzmäßig if::;t und au.:ze;i_gens '!ie 
di Imperialisten diese Entwicklung im Rabmen ihre_ Glo1J ls-Gr·atee;:'t.e 

{doho durch die Beseitigung for·t;sc.brittlioh _ .. eg:terungen .i·t II:" lf 
"lok ler Kriege, durch ~ntei"Tevo .... u·bionäre r _. cllwö:r"l.angen P.nd Um-

stürze in national befz·eiten Staaten sow:i..e clu:·c.b. d::.e Ve::suchv . it 

·- ) 
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ökonomischen und ideoJ.ogisch- politischen M;.t·l;eln i n !loz · alis ti:.:;c . ..Le 
Länder einZudringen) aufzuhalten suchen, b.e J..f ::.n ui. 3l!g1e · eh~ ~w . 

fel an der ttoerlagenheit <i.es sozialist ischen age:_„ z \l ube..:w.:nde , 
dia Hindergründe der amerikanischen Aggress:o i~tn und des 
israelischen Ubertalls auf die arabischen St aaten z1J en·tlarvan und 
eine wirksame moralische und materielle llil.fe f ilr 1.l. .• e um ihre Frei
heit ringenden Völker zu weckano 

50 Ein& vordringliche Aufgabe ist eJ3, die Deutachle.i1dJlolitik de r Net ' o 
nalen F.ront all n verständlich zu machen, i m wir Kla r heit darüoer 
schaffen, daß sin tri&dliches Neben- und Mi t e i d r de · deutac._en 
Staaten nur durch die Iiormalisierung der Bezi ~hungen zw·· schen ilmen1 
durch Verzicht der Bonner Regierung auf ille:tnvertretunf)s anmaßung, 
Grenzfo.rderungen und Verfügungsge't1alt über K(„:rnwaffen11 durch einen 

• Beitrag beider deutscher Staaten zur Abrüstv,ng und eur o:päiSchen Si 
cherheit zu erreichen istc Andarerseits gilt e , di e ant inationale 
und aggressive Politik des westdeutschen InpaJ:ial ismus ·n allen ·"hreIJ 
taktischen Varianten als Ausdrucksformen d s Bonner Sttllev.ple.na d r 
Annexion und in allen ihren idaologischan Vernüllungen eiD.sahl i e.ß
lich das Geredes von "menschlichen Erleichterungen' zu ent larveno 

• 

Damit helfen wir# die Unteraobätzung der von · ausgehenden Ge~ah-
ren, jedes prinzipienlose gasamtdeutscha Denk n ·~auch · · Gsatalt 
der Propcrgierung e~er angeblj.chan "Einheit d .i:. ERD" ..,, tnö. all il
lusionären, klassanind.ifferenten Vorstellun0 über den har-tan und 
langen Weg zum Sieg des Friedens~ der Demokratie und des Soz:alismus 
in Westdeutschland U1·1d &a1Hi.t zur ~inheit Deutschlands zu ze. störeno 

IIo 

lo Ein wesentliches Erfordernis der neuen Etappe ist ·s a llen ~~
ständlich zu machen, daß das ökonomische System des S z · alis~.t s das 
Kernstück des entwickelten gesellschaftlichen Systems des So z ialis~ 

mus ieto Seine Verwirklichung verlang~ von all en .Bürgern e ·.n Den:::e ;n 
in volkswirtschaftlichen Zuaammenhlingen und e i n Handeln :..u geseJ.1.„ 
sohaftlioher Verantwortllngo Ihre Mitarbeit is t auf die effektivs·to 
Gestaltung des einb.eitlichan Raproduktionsprozesses in den e:Lnzel· 
nen Zweigen und Bereichen unserer Wirtschaft aowia au.1' die Er re -·.
chung eines maximalen Zuwachses an Nationalei· ,,. mmen zu lenkeno 
Es ist notwendig zu erläutern, daß der komple en sozial „stischen 
Rationalisierung in den Betrieben ailar Eigent umaformen e:· :a.e or~ 

auascb.auenda prognostische Planung zugrunde l iegen muß s damit d:.e 
Konzentration auf solche Haupterzeugnisse , Verf ahren und Technolo· 

-4~ 
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g en rlolgtt; die auch in Z nft techI o n öc r 

spr~cheno All cha tliohen Ent 
das Ge F...ntp~ z ases unserer gesellschaftl eh n 
treffeno Damit helfen \7ir bje tive aßs„„ e 

lung der Qu 11tat dar ~rze gnis e owia Tend n 
kei und Selb zufriedanhait mit de [ egen ·: t 

ind n 

2o Es mmt darau.f an d Er a tni zu verm t e 
sti c Gemeinschaft arbeit d z1 beit ä.gt de 
listiscben Rati nali ierung z ~eiste no Zu 
nellsten Organi ation der gesel schaftl chen 
in der dustri und im Bau~esen die Erz ug 
ratio g mein chaft n sowie der Nahrung 
Erzeu~erbeirä.te und Kooperati n gemei scha"' · n 
und ~ rantw rtung volle itarbeit zu festi r 

.der Prinzipi n der s zialistir.ch n Demo .... i ez•zua 
Dazu ist e erforderlich daß j gliche r e 
den und ·cht r d r eigen Betr eb bzwo ii 

sahaft, s ndarn die gesamt Vol wirt chaf 

mu Ub rwu· 
:.gene Gonoss n 
t3n iI:do 

)o Uns re Fr unde sind zur Teilr1ahm oziali t .c en . et bewerb lU 

gewinnen. Ihr it ative is~ auf die lla j J • ex „ll d 

di Er. a eh d s i senscha.i:tlicb t cbn c > d 

all r 1 al rodukt auf die Her·tsllung v s e e 
~u li ät it iedr1g n K stan zur chteno T(2d zur rEale 

ttbawerbsbetail gung, zur Beschränk ng a cj~~l ·t~ 

den Wett ewe spr gramm nd zur Ve 
gunga der erantwortung des jnzelnen 

sind zu iföerwindeno Z sammenhang dam t s a 
Freund n de Notwendigkeit nne g ll.(:8S EJh 

z überzeugen, mit deren H:t. fe 1m z:..a ist c 
nur ein Ubero .füll g der P ·· er, son rn. :i. h 

lung da ga oss nachaftlichen Demokra i . d 
rieb ~irt chaft und Ko veration arre'cht ·c 

nd.1.ich r .est. 
a s 

sti chen Be 

1 wobt:i:i. den 

- 5 ,,_ 
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o n·a I i.tiativa nach dem Tcq~gauor •ai ... .:.e1 u.:.. . ~u ein• 

große- soz · alistiach n Ga eins ,~.. e : s·G~ 

g .... lt t unter den auf de.1. Riese r gung 
herausgearbeiteten Ge icht~punl~ten in 

Ortsgruppen weiter·zuführ-ono G-1•ößaro .ku.~me-: 

der Einbez_eh ng de- .Ki.rch5e~0inde~äte b~ .• 
# 

tänd aow · e der Gliede_ de:r· !~erng'~ 

Lösung örtlicher Pl n- bzw. Zi-eatz"\ u.c.~hab 
orh.andene Zurückb.altu_ng is.L. lu..rc 

1 e.i+- i t d b i 

t··- ·J..G 

unse·e Freunden ve deutlichen~ in ~-lch h chtea 
Mit inander und Fü.reinandor die Tr_ebk1: ft alJ. · _rb i·t d l.' 

N tionalen Front is·to 

So E - · t e2:i'orderlich.~ Jeden 
z · rten ufgaben bei der 
stischen Gesellschaft i·e 
:Büxga ar.f orderno shalb 
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daß 
i·t 

f · ... a t:'.on - .1 

ntrJi klung d · 



" 

heitl cl n ozial stischen B ldun 
arbeit 1 te tützen JJ.bena t n ig s 
und d· e Bildungsbereit chafi; unser 

rhöhon und d Meinung "U überw nd 
Kenntni. s n ausge ommen und erde cJ 

Qua if . er ng--· ßnahm n •ß 

meinbilcungtvon p l ti·cher 
leistet rd llo 

eh 

6 .:. Es ist tet z zeigen, daß nd war die 

kultur f le !1e.reiche unserer Gesallschaf 

sich' ~t u~d L bens Künstl r und ~ lk a f 

feldei Weg noch enger mi.tainander erbin r 

soll voi all da:t•in b ste n 9 di c lst ·· 
zur entschiedenen Partei.nahm für unsa n 
erziehe ~ ~hö ~ riscb.e soz a 1sti cn Pe _ 
d r der g b det n Nation r u f n zu 
Unt rEchätzung der lture lan rbei ~ 

wie ng in r d n gewachsen n nf or 
reich n Fra zeitges·i.a .. '"Ullß be utrag n G 
litisch~? iatigen D v~rsi nsver uchen ler 
ntgeg Dt7.UWir 

IIIo 

d 

ä 

lo Unsere Führ ngstetig eit ß stä.r e cl e 
a y e~ Plan ng Organisation der beit 

eino E gilt von den aktuelle At e.ban 
ge stig Situati n in unseren 0 tSGI pp 
differe ·ier rgumentation er.re·c1e 
wußtsainsatand nserer Gesprächspartner b( 
darauf a 9 die nt rsohätz ng· ael\ yt· 

winden. l ie Inf rmati nstätig ei entspra 
Sekretar ts des Hauptvorstandes d eh.zu 

2o Größte Ji f erl'"samkeit ist von den Varstäna~r 
komp exe1 lanung unserer Pa~teiarbeit zu 
be d .J.~ :festleg ng der AUfgaben von d3n 1 e c 

dar jew~ Jigen Volksvertretul{; und de be .r 

r ' 

u 

ben 

e 
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de Nati al n Fr nt a nd d 't<n. 1 s die pe s kt 

vi b rüc s icb.ti3en \ J -· .; die iena. ng 

von Gr n. „t n d r antw· c all:. 

be.e: nd· dar uf n. mJ ~ di n. ic ung 

nzen de .D&n e .u <.l ( .: se .... l sc. ar t 
christ chen Bavöl.a: orll '"'B 1.. e sen e l.n~ 

d ß e d c rütänd. l1 sse,r' l e n n„ cl:... \ '·' 

ung ~ n ~ h"erpl nlt ufga en z n L 

allse 1 tige o- a z 1 ga~ä.hr le ten„ .,, 
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d d d n ·i z r... o rg . un. 
.ß tir - ~ ~i ~(l s · ach· 1 lc d: ng s liehe c. 

Beson.de1:a notwendig sind d.ia kontinui~rliche Arbeit it den 
Kader ntwick1ungsplänen acwie ih.re dUJ?chgäng:gi fst llnng 

von der Orts- bis zur zen.:tz-alen Ebene_, Sie müss n zugleich 
eine ausreichend& Kaderreserve gewäh:~leist n. Die übergeord
neten Parteiorgane haben dia Realisierung der Kaderentwicklung 
pläne wi.:t-ksam zu untei"stützano Di& V/eitsrb" ldun der hauptamt-
lichen Mit,ru-beiter ist entsprechend den Anforderungen P r-
spektiv- un.a Prognoaezeitra zu einem System z sammenzu:easseno 
Schwerpunkt bildet dabei die systematische Veit rbildung der 
Kreiss kretä.rao 



Anlage zur v rläuf gen Richt • 
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Termin arteiveranstalt 

1 9 6 ? 

- Ende August ""' El"\ oEezirks orstand 
Anfang September S tzung. n .;·~:.:i : 

der 1llii tarbe 1 rk nte · 

Anfang Sept ~be ss gespxäch d 

Mitte Septe 1b r 

9 130 O tob r 
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rung unserer Mitarbeit in d . 
Organen der Nationalen Fro ~ 
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End Janu 
Januar = Febru r 

. 3 F-< 

Die r:u-: htige uswuhi 
Entwick„.ung nd Qua · 
zierung der Kader ~ 
wesentliche orauss 
f <>d. Erfüll ne; n.Jer 
Aufga·en bei der M g ~ 
s~altung der ntwicke ~ 
sozoG sellschaf 

l..-·----
Sami ar 

80 Uo 9o Febr~ Tagung des Prä id!um 
i t der AG "Kirch nf.rac 

28,., Febre> 

Februar 

.z 

31oMärZ 
5 pril 

März = p :t1 

Anfang April 

und Gästen z 1 'Jlu 
" r Christ in der 
stiscn n Gesell eh 
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Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a ) A g 224/46/64. 1. 1694 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

VIII . Sitzung am 4. Juli 1967 

Götting 
Toeplitz Dr . 
Dcsczyk Dr . 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Kind 

Kutzner 
Schulze 
Fischer. 
Flint 
Hb1m 
liauma.nn Dr. 
\Tünschmann 

Entschuldigt: 
Sefrin 
Karwath Dr . 
Steidle 
ächter 

1. Unsere Volkswahlen am 2 . Juli 1967 

2. Zur politischen Lage 

J . Aum7ortung dcI itarbeiterkonferenz 

4. itteiiungen und An'fragen 

13/67 - 15/67 

5 Ausfertigungen 

J. Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g würdigt das Ergebnis der Volkswahlen am 2. Juli 
als einen großen Erfolg und als Beweis dafUr , daß die BU.rger 
unserer Republik sich im Bewußtsein ihrer nationalen Verantwor
tung dafür entschieden haben , iheen sozialistischen Staat wei
ter zu stärken und die großartige Perspektive des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus erfolgreich zu ver
wirklichen . Nach anfänglichem Zögern hatte sich die ~ahlbewegung 

in der ganzen Republik gewaltig entwickelt . Die große Volksaus
sprache , die im sozialistischen Wettbewerb in Industrie und Land
wirtschaft sowie im 1ettbewerb der Nationalen Front zu Ehren der 

ahlen vollbrachten neuen Taten und die Durchi'Uhrung der Wahlen 
selbst haben bezeugt , wie die Sache des Friedens und des Sozi 
lismus die BUrger unserer Republik ohne Unterschied immer mehr 
zusammen!Bt1hrt und unsere sozialistische Menschengemeinschaft 
sich immer weiter vertieft ~ Die zurUckliegenden ochen haben 
ebenso gezeigt , daß ort und Tat ftlr unseren Friedensstaat aufs 
engste zusammengehören mit unserem entschiedenen Kampf gegen die 
Expansionspolitik und die Alleinvertretungsanmaßung der Bonner 
Imperialisten, gegen die USA- Globalstrategie und ihre Aggres
sionspol itik in Vietnam und im Nahen Osten . 

Gtltting schlägt vor , daß das Präsidium heute in einer Erklärung , 
für die ein Entwurf vorl iegt , Stellung zu dem Ergebnis unserer 
Volkswahl en nimmt und darin auch den vielen Zehntausenden von 
UTt..ionsfreund~n dankt , die a.l.s Kandidaten , als ähl ervertreter , 
als Mitglieder der Wahlvorstände und ala ahlhelfer sowie durch 
ihre vielen guten Taten und Leistungen zu dem Erfol g der 1ahlen 
beigetragen haben o Gleichzeitig aber sollten unsere Mitglieder 
in der Erkl ärung auch dazu aufgefordert werden , sich in noch 
verstärktem Maße an der FortfUhrung der Wettbewerbe zu Ehren 
des 50 . Jahrestages der Großen Sozial istischen Oktoberrevolution 
zu beteiligen . 

Da noch keine Wah.19.nalysen vorliegen , hält Götting es fUr zweck
mäßig , daß s:tch das Präsidium zu einem späteren Zeitpunkt mit 
der Auswertung der Einzelergebnisse beschä:ftigt . Er teilt mit , 
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a.a.ß e s bei den "Baueinheiten" Probleme gegeben hat . Von 281 An

gehörigen dieser Einheiten haben 80 Gegenstimmen abgegeben , vor
nehmlich in Prenzl au . Die Bischö:fe Jaenicke und Noth , mit denen 
Götting und Seigewasser vor den Wahl en ein Gespräch fUhrten , 
haben nicht gewählt ; beide aber wollten Geneb.inigungen :filr Aus
landsreisen. 

D r • T o eplitz berichtet , daß es nirgends einen 
ernsten Zwi3chenfali bei den iahlen gvgeben hat . l!ir weist noch 
einmal auf die großartigen Leistungen hin , die im Zusammenhang 
mit den Wahlen erbracht wurden . Diese Tatsache sollten wir auch 
in unserer Partei gut auswerten • 

Kind tei l t mit , daß im Bezirk Potsdam allgemein festge-
stellt wurde , daß die Jungwähler nur sehr schleppend zur Wahl 
kamen . 

Der Entwurf der Erklärung wird diskutiert und in einzelnen Punk
ten geändert . Dann bescllließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 13/67 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die vorgel egte 
Erkl ärung zu den Vol kswahlen 1967 einschließ21ch der au:f der 
Sitzung gegebenen Hinweise . Die Erklärtmg iot in der CDlJ

Presse zu verö:ffentlichen sowie ADN und dem Rund:funk zur Ver
fUgung zu stell en . 

Verantwortlich: Hb1m 

G ö t t i n g weist auf die konstituierende SitZUJ.~g der Volks
kammer hin und erläutert die Vorschl äge für den Fraktionsvor
stand , , filr das Präs~dium der Volkskammer , für die Mitarbeit in 
den Ausschüssen der Volkskammer , fU.r den Staatsrat , filr deu 
Ministerrat und ftlr die Interparlamentarische Gruppe der DDR. Die 
CDU- Fraktion der Volkskammer wird sich am 12 . Juli konstituieren. 
Die Sitzung wird du.roh den Parteivorsitzenden eröffnet . Dann wird 
Heyl die Beschlüsse des Präsidiums des llauptvorstandes beka.nnt-

/ 4/ 
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geben u.11d dabei betonen , daß die l!"i„aktion keine die Partei be
treffenden BeschlUsse 'fassen kann .• 

D r • T o e ·:P 1 i t z macht darauf aufmerksam, daß auch das 
Oberste Gericht neu gew~t wird . nezüglich der Angehörigen des 
OLersten Gerichts , die Mitglieder unserer Partei sind , wird 
sich wahrscheinlich nichts ändern . 

Beschluß Nr . 14/67 

Das Präsidium des Hauptvorstandes erhebt die Vorlage be
treffend 

Zusammensetzung · des Fraktionsvorstandes der CDU , 
Benennung eines Unionsfreundes :ru.r das Präsidium d~r 
Volkskammer > 
Benennung von Unionsfreunden :fU.r di o Mitarbeit in den 
Ausschüssen der Volkskammer „ 
Benennung von zwei Unionsfreunden für den Staatsrat der 
DDR, 
Benennung von zwei Unionsfreunden für den Ministerrat 
der nnn. 
Benennung von fünf Unionsfreunden für die Interparlamen-
ta:rische Gru:ppe der DDR 

zum Beschluß . 
Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 2 

In der Sitzung der Volkskammer wird , wie G ö t t i n g er
klärt, ausf'Uhrlich zur politischen Lage und den sich daraus 
ergebenden Fragen durch den Vorsitzenden des Ministerrates Stel
lung genommen werden . Er schlägt vor , daß Heyl als Fraktionsvor
sitzender in der Diskussion spricht . Das Präsidium erklärt sein 
Einverständnis zu diesem Vorschlag. 

/5/ 
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K a l b berichtet vom Parteitag der CSU , an dem von der 
"Neuen Zeit" Klages teilgenommen hat . Von einer Diskussion war 
nicht viel zu spüren . Die Del egierten hatten nicht einmal alle 
die Parteitagsdokumente, die sie sich infolgedessen bei dem 
Präsidium und bei der Presse ausleihen mußten. 

Zu TOP 3 

G t5 t t i n g stellt fest , daß die Mitarbeiterkonferenz ihre 
Zielstellung erreicht lllld. die Antwort der chrlstl ichen Demokra

ten auf das Manifest des VII . Parteitages der SED zum Ausdruck 
gebracht hat . Er verweist auf die Vorl age "Erste Einschätzung 
der Mitarbeiterkonferenz" . Wir nehmen nun Richtung au:r den Par

teitag im nächsten Jahr , auch wenn wir nicht übersehen , daß das 
Jahr 1967 v.ns noch verschiedene Honepunkte bringen wird , zu deren 

Vcrbereiti.mg wir mit al l en unseren Y...r~:ften beitragen wolle:1 . -

'ttber die Mitarbeiterkonferenz werden zwei Broschüren herausge
bracht . Sie stellen eine gute Grundlage :f»r die Jahreshauptver
sammltmgen 1968 dar . 

Nach Derat1.mg beschließt das Präsidium: 

~schluß Nr , 15/67 

Das Präsidtum des Hauptvorstandes bestätigt die Vorlage 
hErste Einschätzung der r.U.tarbei terkonferenz der CDU" . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 4 

a.) G ö t t i n g erläutert die Vorlage ttTagesordnung 1lnd 

A1)l aufpl a.n :für den 12 . Parteitag der CDU" , die zunächst einmal 
erste Geda:r1ken wiedergibt m1d abhängig davon ;Ut , wie die not ... 
wendig~n Verhandlungen in Erfurt ausgehen . Das Präsidium bil
ligt die Rahmenskizze . 

/6/ 
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b) D r • T o e p 1 i t z tei l t in Beantwortung einer Frage 
von Gtitting mit , daß das neue Strafgesetzbuch Ende dieses Jahres 
der Vol kskammer zur 1 . Lesung vorliegen wird . Die Vorarbeiten 
sind soweit . 

c ) Dr • De s c v k beric1tet von dem esuch der 
sowjetischen. SOhriftstellerin Maria _ ol nikai te beim Union Verl ag . 

Von ihr vro.rde bei uns ihr 'Tagebuch' herausgeseben , das ein 
großes Echo in unserer Republ ik fand . Der Union Verlag ermög
l ichte es ib..r , vor allem in Schulen a s ihrem Buch vorzulesen . 
Sie ar sehr beeindruckt von ihren Erle nissen in der DDR. 

d ) Im Uml aufverfahren war den Präsidiumsmitgl iedern eine V r l age 
· bersandt wor den , die Änderungen in der Ka.ndidate11liste :für die 
Volkska er betraf . Da bis zum :festgesetzten Termin ( 29 . 6 . 1967) 
keine Einwände erhoben wurden , gal t dies a l s Einverständnis des 
Präsidiums nit dar Vorlage. 

gez . Höbn gez . Götting 
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.Der 12 ~ Pell:' t13i tag U.ex CDU ,. ir l vom 2. bis 5. Oktober 1968 
in ä.ar ~Chü;r>ingonhalL~ zu E1~fu-rt durohgeführt. 

2~ Referat 

_30 Ausspr-ache zum Refere.t und zum schriftlich vor
liese.nden Recbensct.aftab richt des Hauptvorstandes 
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9 cn h.r tcr~nzniederl ~un. n 

lD„ „ , r ~·öffnung d'l · · , llu.n.g von Exponaten aus 

m 0kff ornt; oh "'UL.urellen Schaften 
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CHRISTLICH · DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

L 

HAUPTVORSTAND 

An alle Mitglieder des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 

_J 

. 
1 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto·Nuschke-Straße 59-60 
Postfach 1316 

Betreff : 
Hö/Gu 27. Juni 1967 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
:findet am 

~ienstagn dem 4. Juli 1961$ um 10.00 Uhr 

statt. Die Tagesordnung umfaßt :tolgende Punkte: 

1. Unsere Volkswahlen am 2. Juli 1967 
2 . Zur politischen Lage 
3. Auswertung der Mitarbeiterkonferenz 
4„ Mitteilungen und Anfragen 

In der Anlage ttbersenden wir Ihnen eine Vorlage fiir das 
Präsidium des Hauptvorstandes. Sollten Sie da.zu noch Fragen 
haben~ dar:t ich um Ihren Anru.t bis zum. 29. Juni bitten. 
Andernfalls gilt die Vorlage als bestätigt. 

Mit Unionsgruß 

Bankkonto Nr. 1 /8398/88 
Berliner Stodtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

108 Berlin , Kenn-Nr. 600 000 



Vorlage :fUr das 

Präsidium des Haup-tvorstandearl.-

Betr.s Kandidaten für die Volk81'8hlen am 2. Juli 1967 

Es hat sich als notwendig erwiesen, nachstehende Verände
rungen in der Kandidatenliste vorzunehmen: 

1. Utrd. Profo Dr. Hans-Hinrich Jenasen, Berlin ist als 
Vorschlag tllr die Kandidatenliste der Nationalen Front 
für die Volkskammer zurtickzuziehen. 

2o U~rdn. Ilse Holtzbecher, Berlin - bisher Berliner Vt!lr
treter - ist als Kandidatin fUr den Wahlkreis 3 Torzu
sohlagen. 

3o U~rd. Frit~ Rick, Berlin - bisher Kandidat der Stadtver
ordnetenversammlung von Groß-Berlin - ist als Berliner 
Vertreter in der Volkskammer vorsru.sehlagen. 

Begri.indu:ng erfolgt mtindlich. 



< r ai::;e fiir c7 :'i a ~ i. t ·n . .m.g des 

}" <i r JJ S Q "ll ,JcHJ. ; l WOJ.'Standi=Jei 

t:. 4 2·0 

fl.. „• g 
.... - - -- -- ......... -



. , :· ... l l HJ.tl."...1.•L>1J'·ai"er ~ .o.at illX'e Z. ei.stalltmß i:)r.i.."'ei.cb.t.., Si~ hc•t 

' . ';• .::(c; ,„ _.... 1h:.:-is .1).c!len Demnkruter.i. in der .DDR aut das ß ·lnlfest 

~ J.: . l·i:;i_···c tP[.;"$ rw '• f,.fo.;:J ZUlli .L\1uod.r 'C C cebracllt 'i 

. . ,: • 1 <J. ~ :· n ..: ·~-.ci..ftt<l ~ w.i.,;, L-Wis .:hH.1. dt~r Parte ifiih.r•i.ng und. den 

•• -:i ·rc 1 Uhei'""ilU:jt.l.iillL.llnf; d;J.rüneJ~ b11stn!'.1.t9 ia'1 unBera J?ar~ 

1' • • 'H~ ~ r:.d äh.t\ q ·r TT'e ...... a•!t.:~·=irt,uncsoB~.uJ~- an. • e:r GastüJ tu:r1g 

.i.t 1 ·" „ t.1.. ..iv'•E'. lb\jÜd.'.:. t;l„c.c:.e;.· >-:~ntem a.cs Scz1al1smus i.n e· 
? ', ~·\J< . 'il 

· ~:. J " - ·i .1 t· · n ..ri.uc l „e. daß d . .t cn.r:i.stJ1 c:heD Deml)J.:'raten durch 

,,„~ . .r.d fil 1. 1 ;:.· „·1 Ge tlntn•stilt?.tw.{; CJ'"'·s::· Orgalh do!.'• 1:tat 4 c.mü:n.\. 

• ~ i. „t :· Vl'· r.be :ie ... · ng der. h"' ttJ en .JOW!.e dtl.I(~h ... U ... l?' Bete Al:tc; ng 

, j • · _is t:t i:;l • :.u. t ·,_,-t,~·beir;s:..b iu .m:.n..:s1a·le r.d Land „:z..rts.-;haft und 

· ~: :. "'1;HJe "t •F; r Af a t; ... vi .alt;;ll. Frcnt. ber-G i J:s mit der bl'i tat<be :i. t; an 

' „c..-1 • '. ~ . 

,~„ :i..:g iE r u.'J1..;en fga.Jen b~t.~c.m::.e:n hc.benri 

r e o.u tu: t-.,.fbeu c~er Clfü he". dw"' Vi_J. lendu:og rfas i''.}zialitimus 

,,..,.t,. \!nt1. r • · ~ achltiseiz· Jtt ZJ.:l:ische Ai:";'lmen ,~~ion - u.nte • 

!.C:·'_•;tr;fr- A• ·1 _,:~nco-r-·1etzux:t[· 2'..ir. fa:Ka wn n·:t ;af3nerischau 
1; :·:. r ir.s,~.:i ·- z J."T „d e;rür:d ng dG r 1 -..n .... 1 Aufgobf1n entwlckel t;a und 

„ ·~_üLn r .c cl'a au· ·,··'.!1 lJo ?arttilt"".~ l0rau.si:;eF.l-be1te1;€. Grm1fü;ätz 

.. rnt n.:. .. 1.haf ···11: h.t:• r ...1e :· t.1. ngn ta t.tbkei. t d"",l" neu-eL. ~i tua t. fon entspra~ 
. t''ff • WL •.. ei•euhv'.c·ka):!je und so die G "'Undlagfl riafü_.,, ;chuf „ daß 

n „ · ·u Vi::•rstäx o. ... n ..71.it de.t" ·':.ryt t.crnHt.'scl1e' Verb("s·.:: n;ng Ö.91.' ltüh= 

r1 .w r ~,;~?;l~(~j"' fl .i: • 2 ~ Par .ei.tl\ß 'i1C"t' sereU;ot we •. d.i::1n ka:nn, 

.:" -· K; 11j f ;~cnz ~-lt rdo \l"t:irs+;linde U"'. der- A.t'1)<1 ..... 1~ mit rnn.ae:nöll J.!4.it[.;li•;1dern 

: '" d '4Y• :i.~r i naL::hn t~ ~ E. · 1fü:':t pa.rte ilosen r.:hr1s tJd cha1 Btl..,·ge:!."rc het.H:m·-= 

(i_c · ., -:J ..- 1 :• „ gari:' =i i .1.·0::c'1be!.' <n„ient.~e.1."'t 1 

~ .· '• .·.nC c····;.nd:lß r1 .ft ß di~ Re.rausbiJ.r:l.un.t; und v;e:i.te1x~ntvJicJ.rlung 
r"~ "' rt.~1.9t.6'Ür.iJ:~r!t;ic:·\r.~n }!:evm.ßtseJ s i.m Mittelpu:o.k.t tnserer po]i ....... 

. -.~·· .t :. _ irr·tt~ t--1 n ll-:J t'.l: 

; ~ bL:. .. Jc„d·1n '\'ers t~wdJd~h zu machen;, d.ab der. führe:otl«3 4. Rolle 

„:.x I x. ··;i: dri~ A,...c~ .:.t.·I'k1asss bei de·"" Yollanfü.ng O"A S.'.'l~ :~[in= 

c r;, • .._ ~·1 '. 1 ~cti r.;.. .F..t,-U.eu'Vu.ng zuk'(Jrum ~r daß sj eh ~r cb.~ leJrti:::ir3bJ:-,.:.,' 

~·:!-:- 1 i iazr A !· :3.n.c.t. O.f. •·1·1j. t erantw r-t;m~ und d'i.a f Gehe .... unsaxer 

•:.!"!_ .: r. c n ' 1d. da.ß do.shaJLb .mJe:r.·c :..czialintis-. 1i · h;;ns hen= 

inh1t · 1 i .i:· t: 1 ;:1..o:na)•3r. F::"'on1i uvd„ter zq .r~s ;,, ir;en ~nd ins~-= 

i 1 '.t · ~, i d : ~u rn '!„ ~ JJ.d:cb e 1 t. Vl1 'J.l'L:> ~-s te :o. und. ~a "" i s t e l1 i1"1me X' 

-~~car 'nd vi ·"'-"ö.dJTJSVCh1er zu {ßS-i:;alten :f.st;„ 



„ 

2 

l· •: 'E.~' u:, n .q-. .J"'" er do 'ii ~i': stetf.l e,uf d.le a1; ~1.,,1 tig~ Star--
t. ·: J ·.,„ fr.p11·1>: h 1l.1J~~~,1. dn3 l:i:_irru3t~, 11/IitarlH.D.~ bei. :'e:r- 'eri:rt.·t."k~ 

. l ' A,\. 

-..n "''l c'i.. ~· l H:u.g 0.1 l"' Al..ßr.al•i."n. d~is Pe Y-';:)pel· i;,_vµlan;a z\) 

!j_f ; ' ·~• 1,. (' !hdf; ":\t f\..lil"t:~rl ae..a <h ~a l'LrP.Dl gese1J<D 

'7.i 

.-~~ tE· ··y.11 j;•r Jrc.Jlpl~x:~n Ztrn-:..ll.tl~ )r;el1ör.igk.eit 

.u:l · \ 1~11. c WLnhe -t,, 

". 'li.L .• en rlJ.e ~1.(' · .?·;i~l,._,s r.en Vati. t,ec.hl nrt f_t;'BI: 2~Ü·~ 

l.i„:•r· 1fuil ihre l:hr:.:.nch~fr„ auJ~„ecti..~-

> • t . (l J..... Üci J ~„ 

r „ r ,\,,., ''i .:';J'f:S kl~t i-no !l.Ii1i."3Fa1 ... stän.d.:'., -rch PG.l."'C .i i:üz· O.en P.n~i~ 

1 • i · ~i •. ~'lllt.oi. ·~l( i:· '"'r1 L .!'.' ...... 'nd. r~ •. 1-: V!J"! t~i<l: gung das F· rta(:b.r:i·tts der 

c •1.:1l:~ i i: .C: c; un.<:.. ri · m.:i.~,r.hiz, .dfü~T· 8:;-;„ oo in Vin ';.u.ar..c 1mrl ~ im 

.-··~L (': J.-: J ol:.a::c;;t ·E··;dgie eh :i We:ttl.ro:r.~d.a1i.S-'!1U".J ~ c!:' ~.r.·1 aol:i.....,. 

B })u ':"l ;"! -f'a 1 J t.1 >.f u ~ e i •ab:itH;heri \ ~; · 1rer s ,,wio <lifi :Jnt .r stiitzm\3 

r; •1 'i „ ~":rb r.e 'DA:t':l.S ":}lEP1 Ai.rt:..onat. <::.J.rc..".1 d.:!.e BoUJ:A..1.' R•·tgierung w<n"" 

-··1 ·r. 'r„, "'c1·.; T:;.~ 'lrfp l\l':'te.i...lt„ Un"{.;t!:d Sc;.l'i.dPr:ita~- f.r~:.t. c,en t'.l 

·::<x l •·1:·r.oir .na ·-:aahhfü.:;.(;!„E"i:i.t; käro}JfP.rH.:l~~ tf"lk:il.'71,; k:U~ uns~rer 

11.r 'f:b· . .v;indung der· tmperia~.~ .~ .... us i.!.t dar We~t 

1 · ''tt ·; "D\,; 

: " ,-,._; .... '3f' :.."'~~ ,i 1.r o{»li.s.-:.11~ 8owje l;:isc.hen .~'reu:ncisr::h9.i"t arba:i.t~n 1;11.:.c 

·, n 1·,:t(•i1:ig c.11. {10,... p,~1-~„1,ru.:.ng u...:>en--crs ·:.1ana~ zHr f'e71ilJ.c,u11g 

.;·: 1 \1 ',j t~. chfrn De111on·.- tau. ~Hi. {~SI· 'J'or.her~i tu.r.s.z deo s.;o„ J,"7J1.J:'t)fr~ 

1 c r-: ::- .' ,., G2c:,fä::.n &!'l.·~.I i':l l:i:i. ... c!:u:nl GJrtcb~·i'..'T.'ff'i'o lut~"<..~:u rmtte:r., 

?„ L 
1 :1: l" .r·nHs.seruzg ·or Leitu1 . .;stt::1,;iglrnit ist die l.an-t:;Eristiga p· a-

1. 2 .~_ t.._1~„ Fart.aim:·be:tti die Qualif'i.zierung der I.n.form.a·ci01.1.r-t.ät1g

''L"',,. „.::_;~ dü · c;.n.u:iy1:;l.so1.cn Arbf!it du:i:·chzusHtz-en(I Ui.~1 ~:n.tw;;u:kl1Jr·,g 

'6. -;.;:s-6.~·· ;!:.m:; a·,rt di. Anfcrdert1ll€;en in .ParspE.,k1;ivc- t nd P.rognoue'"'"' 



' 

Parte~~Llornes 
Material 
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Da3 P isii' :.tm d.E!s Hauptvor.:::;tandes mö:;e Jeschließen· 



I~ Den llllitgliedern der CDU~Frak~ion werden folgende Unions
freunde vorgeschlagen: 

Wolfgang Heyl 

Gerald Gö·~ting 

Dr. Heinr:lch Toe·olitz 

Werner Wünschmanu 

als Fraktionsvorsitzender 

als stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender 

als stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender 

als Mitglied des Fraktions
vorstandes 

II. Als Mitglied des Präsidiums der Volkskammer wird be
nanni.: 

Unionsfreund Hermann Kalb 

III. Für die Mitarbeit in den Ausschüssen der Volkskammer 
werden folgende Uniibnsfre11nde benannt: 

Gerald Gbtting 

Dr. Herbert Trebs 

Dr. Heinrich Toeplitz 

Ge cald C'r()t ting 

als Vorsitzender des Aus
schusses für Auswärtige An
gelegenheiten 

als Mitglied des Ausschusses 
für Auswärtige Angelegenheiten 

als Mitglied des Verfassungs. 
und Rechtsausschusses 

als Stellvertreter des Vor
sitzenden des Ausschusses f. 
Nationale Verteidigung 
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Luitpold Steidle 

Dr. Harald Naumann 

W.-:tl ter Riede 1 

Wolfram Ha.l le r 

Franz Kühlmann 

Heinz Hähne 

Bernh rd Schnieber 

Wolf gang IIeyl 

Kurt Haupt 

' Dro Gottfried Klepel 

Ursula Kutzner 

D~. we ner Karwath 

als Mitglied des Ausschusses 
für Nationale . Verteidigung 

als Schriftführer des Ausschus~ 
ses für Industrie und Bauwesen 

als Mitglied des Ausschusses 
für Industrie und Bauwesen 

als Mitglied des Ausschusses 
für Industrie und Bauwesen 

als Iiai tglied des Ausschusses 
fiir Landwirtschaft 

als Mitglied des Ausschusses 
für Landwirtschaft 

,\ls Mitglied des Ausschusses 
für Handel und Versorgung 

als 1. Stellvertreter des Vor
sif,zenaen des Ausschusses für 

Haushalt und Finanzen 

als !lli tglied des Ausschusses 
für Haushalt und Finanzen. 

als Mitglied des Ausschusses 
für Arbe! t und Sozialwesen 

als 1. Stellvertreter des Vor
f?1 tze nden des Ausschusses für 
Ge sundhe 1 t swese n 

als Mitglied des Ausschusses 
für Gesundheitswesen 
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Lothar Dreher 

, . 
Gerhard Lange 

wtarner Wunschmann 

Ursula Czeazot 

Christa Ho,jer 

Monika Br;rek 

Günther Grewe 

Dr. Faul Ullmann 

Susanne Pfanneuberg 

Ursula Ste inert 

als Mitglied des Ausschusses 
für Gesundheitswesen 

-als stellvertretender Vor
sitzender des Ausschusses für 

Volksbildung 

als Schriftführer des Ausschus 
se s für Kultur 

als Mitglied des Ausschusses 

für Kultur 

als Mitglied des Ausschusses 
für Jugend und Sport 

als Mitglied des Ausschusses 
für Jugend und Sport 

als Mitglied <ies Ausschusses 
für Eingaben der Bürger 

als Mitglied des Ausschusses 
für Eingaben der Bürger 

als Mitglied des l\1andats
prüfungs~usschusses 

als Mitglied_ des Ge schäf'ts
ordnungsausschusses 
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IV. Als Mitglieder des Staat.arates der DDR werden folgen
de Unionsfreunde benannt: 

1. Gerald Gött ing 

2. Friedrich Kind 

V. Als Mitglieder des Ministerrates der DDR werden fol
gende Unionsfreunde benannt: 

1. Max Setrin 

2. Rudolph Schulze 



• 
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VI. Für die Interparlamentarische Gruppe der DDR werden fol 

gende Unionsfreunde benannt;: 

-N'olfgane; Heyl als stellv. Vorsitzender der 

IPG der DDR 

RosEmarle Fle;;ch a)s l1Utglied des Komitee der 

D'G 

Gerhard Lange 3.lS Mi_tglied des Komi t e e der 

IPG 

Luitpold St~idle . ls Mitglied des Komi t ee der 

!PG 

Dr. Herbe~:-t Trebs ~ls lVIi tgl ie d des Komi te e der 

IPG 
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Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

VII. Sitzung am 6 . Juni 1967 

Götting 
Toeplitz Dr. 
Desczyk Dr • . 
Grcwe 
Heyl 

Kalb 
Flint 
Hb1m 
Naiuna.nn Dr. 

ünschmann 

1. Pol itische In:formationen 

tschuldigt: 
Se:frin 
ID:lrwath Dr. 
Xind 
Kutzner 

2. Unsere 1\itarbeit in der Wahlbewegung 

3. Vorbereitung der itarbeitcrkon.:eerenz 

4 . Thematik des Pol itischen St-udiums im 
Studienjahr 1967/68 

5o itteilungen und An~ragen 

10/67 - 12/67 

Schulze 
Steidle 
Fischer 
Wächter 

5 Ausfertigungen 
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Zu TOP 1 

G ö t t 1 n g gibt der Empt>rung Ausdruck , die uns angesichts 
des verbrecherischen ttberfalls der Israelis auf die arabischen 
Staaten erfaßt hat . Ermutigt durch die Imperialisten , vornehm
lich 1n den USA und estdeutschland , die den Staat Israel schon 
immer als Speerspitze gegen die arabischen Staaten in ihren 
Plänen filhrten , hat Israel die Aggression begonnen . Die Israelis 
glauben militärisch so stark zu sein , daß sie sich erlauben kön
nen , die territorialen Ziele ihrer imperialistischen Expa.nsions
poli tik (Gaza-Streifen , Sinai-Halbinsel , Akaba) auf ge altsamem 
Wege schnell durchzusetzen und die Welt vor vollendete Tat
sachen zu stellen . Den jetzigen Zeitpunkt haben sie deshalb 
gewählt , eil sie fUrchten , die arabischen Staaten ktinnten 
ihnen in einiger Zeit überlegen sein . Da.rum die Neubildung der 
Regierung , in die die Scharfmacher Einzug hielten und den -
griffsbefehl gaben . 

Hier zeigt sich erneut , wie der Imperialismus Unheil um Unheil 
zeugt . Niemals hätten die Israelis diesen Ubcrfall gewagt , 
wenn aie nicht des heimlichen Einverständnisses und der Unter
stützung durch ashington und Bonn hätten sicher sein können . 
Die scheinheiligen Reden in ashington über die "Neutralität 
der U 1t entl arven sich im Blick auf die 6 . USA- Fl otte im it
telmeer von selbst als reinste Heuchelei . Die Sympathien vieler 
Teile der Welt sind heute au~ der Seite der angegriffenen ara
bischen Staaten. Andererseits verfe t die imperial! tioohe 
Agitation& "Das arme kl eine israelische 1 Volk" auoh nicht ihre 

irkung , zumal immer wieder Juden und Israel gleich.gesetzt wer
den . Die X1rchen treten zie ioh eindeutig :fi1r Israel ein . 

Gött1ng schlägt vor , daß vom Sekretariat dea Hauptvorstandes 
sofort eine Argumentation für die Bezirksvorstände erarbeitet 
wird , daß die itarbeiterkonferenz eine Protesterklärung be
schließt und über die heutige Sitzung des Präsidiums ein 
Xommuniqu veröffentlicht wird , das unserem Protest Ausdruck 
verleiht und in dem die UI11gehende Einstellung der Aggression 
gefordert ird . 

/3/ 



,„ 

- 3 -

Bei der Zusammenstellung der Arg'UI!lentation , die im Hinblick auf 
die Wahlbewegung und unsere S jlidarität mit den arabischen 
Staaten in ihrem Kampf gegen die Aggressoren von großer Wich
tigkeit ist und deshalb schnell zu den Bezirksvorständen gelan
gen muß , ist zu beachtens Es handelt sich nicht um einen Reli
gionskrieg , auoh nicht um eine Auseinandersetzung auf r~ssischer 
Grundlage , es geht um eine Klassenfrage , die verbunden ist mit 
national istischen Kennzeichen . Westdeutschland unterstützt 
Is~ael moralisch und materiell . Der Nahost-Konflikt wird sich 
in der Konfrontation der beiden deutschen Staaten stark bemerk .... 
bar machen , da beide Staaten eindeutig Stellung beziehen. Um so 
mehr ist es notwendig , unsere Argumentation mit viel aterial -
auch theologischem - überzeugend aufzubauen . 

In der Aussprache weist D r , T o e .P l i t .z darauf hin , 
daß wir von zwei Seiten attackiert werden . Einmal von West
deutschl and her , \VO man von den "armen verfolgten Juden" spricht , 
darauf verweist , daß in den arabiachen Staaten Hitler und die 
Nazis angebl ich noch immer hoch im Kurs ständen, und \VO man 
unsere Stellungna:h.me für die arabischen staaten als Antisemitis
mus deklariert . Zum anderen von kirchlicher Seite in der DDR 
selbst , wo von "Aussbnnu.:n.g" , n~viedergutmachung" u . ä . m. geredet 
wird 1 um damit zu beweisen , daß man als Deutscher nur au.f sei ten 
der ••Juden" stehen k6nne . Der zweite Punkt wird ab sofort unter 
christl ichen Kreisen eine Rolle in der Wahlbewegung spielen . 
Deshalb be:Eürwortet Dr . Toeplitz die Vorschläge Göttings , 

X a l b tagt noch einen dritten Punkt hinzu , der ebenfall s 
zu beachten ist: Zwei~ellos Wird jetzt von vielen Seiten genau 
beobachtet werden ., wie die USA und die Sowjetunion reagieren 
werden , Wer flihlt sioh als der stärkere? Wer ird zu seinem Wort 
stehen? (Vergleich mit Vietnam) las wird Bonn tun? Wird es den 
"Blitzkrieg" Israels als Beispiel :für ein eigenes Vorgehen 
ansehen? Solche Fragen werden in den nächsten Tagen zweifellos 
auf uns zu.kommen. 

H e y l stellt ~est , daß beim Vergleich mit Vietnam heute 
allgemein dem Wunsch Ausdruck gegeben wird: Hoffentlich greifen 
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die Sowjetunion und die USA nicht ein! Die Neutralitätserklärung 
der USA ist im großen und ganzen dankbar aufgenommen worden . 
Deshalb muß sclmell eine Argumentation zu den Bezirken , um klä
rend zu wirken .• 

G ö t t i n g kennzeichnet die USA-~olitik als gefährliche und 
ra.f:finierte Blut-Politik . Nachdem sie alles getan haben , um die 
Israelis aufzuputschen und dadurch die Welt von Vietnam abzu
lenken, erklären sie nun ihre "Neutralität" . Fest steht , daß die 
USA die oberste Verantwortung für die israelische Aggression 
tragen . 

H e y l ergänzt , daß sich Westdeutschland nicht anders verhäl t . 
Seit Jahren 1iefert Bonn an Israel Waffen und schUrt und Uetzt 
ge.gen die arabischen Staaten . Jetzt will es sich vornehm heraua
hal ten. Do offenbart sich die ganze Scheinheiligkeit und Hinter
hältigkeit des Imperialismus . 

Beschluß Nr . 10/67 

1. Das Präsidium beauftragt das Sekretariat des Hauptvorstan
des , umgehend eine Argumentation zu dem neuen Nahost-Konflikt 
f'ü.r die Bezirksvorstände zusammenzustellen und eine Protest
erklärung gegen die israelische Aggression zur Beschlußfassung 
auf der Mi tarbei·~erkonferenz vorzuberai ten ~ 

Verantwortl ich: Heyl 

2. Uber die heutige Sitzung des Präsidiums ist ein Xommuniqu~ 
im Sinne der Ausftlhrungen G6ttings zu veröffentlichen. 

Verantwortlich: Hbim 

G ö "!i t i n g gibt einen Bericht über die Konferenz "Pacem in$ 
terris II" in Genf . Die Konferenz war einberufen von dem amerika
nischen "Zentrum für das Studium demokra.tisoher Institutionen". 
Zweck der Kon:rerenz war zum einen , eine Alternative zur imperia
listiachen USA-Politik zu erarbeiten , wobei man ehrliohee Wollen 
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voraussetzen kann , und zum anderen , ein reales Bild von dem 
0 a.nderen Amerika zu ent\verfen. Sämtl1ohe amerikanischen Teil
nehmer an der Konferenz erklärten sich gegen die amerikanische 
Aggression in Vietnam. Götting berichtet über den Verlauf der 
Konferenz und des PodiUill§espräohes , das . er und der Vorsitzende 
des 0 Xuratoriums Unteilbares Deutschland" , Schütz, bestritten . 
Das Er gebnis fiel , wie auch die wes,tliche Presse eingestehen 
mußte , zugunsten der Deutschen Demokratischen Republik aus. Die 
Aus:f'ilhrungen Göttings über die Friedenspolitik der DDR wurden 
mit Interesse und Beifall aufgenommen . 

Zu TOP 2 

G r e w e gibt einen Uberblick über den Stand der Wahlbewegung 
und stellt dabei fest , daß die Mitarbeit allgemein als recht 
gut bezeichnet \Verden kann . Es beginnen jetzt die differenzier

ten Aussprachen . Er weist darailf hin , daß am 20 . Juni 1967 eine 
große christliche Veranstaltung in Wittenberg durchgefU.h.rt wird . 

Zu TOP 3 

Nach Beratune der Vorlagen beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr , 11/67 

1 . Das Präsidium bestätigt die Konzeption für die Mitarbei
terkonferenz der CDU einschließlich der Thesen zum Referat, 

2 . Das Präsidium bestritigt die Entwürfe a) Brief an den Vor
sitzenden des Staatsrates; b) Erklärung der Mitarbeiterkonfe
renz; c) Protesterklärung gegen den USA-Krieg in Vietnam mit 
dem Hinweis , in den Entwtirfen die neuesten Ereignisse zu be
rücksichtigen und die auf der heutigen Sitzung gegebenen An
regungen aufzunehmen „ 

Verantwortlich: Heyl 
/6/ 
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Zu TOP 4 

Nach Diskussion der Vorlage beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr. 12/67 

Der dem Präsidium vorgelegte Plan der Thematik des Politi
schen- Studiums im Studienjahr 1967/68 Wird beschlossen . 

Verantwortlich; Wünschmann 

Zu TOP 5 

a) D r • T o e p 1 i t z gibt dem Präsidium Kenntnis von 
einem Schreiben Wol;fram Maschers , das zugleich an die Freunde 
Gt>tting und Sefrin gerichtet ist und in dem f/Iascher den Antrag 
stellt, w.m das im Auguat 1961 aberkannte Otto-Nusollke-Ehren
zeichen in Silber wieder auszuhändigen . Dr . Toeplitz spricht eich 
gegen die Rückgabe des Ehrenzeichens aus , weil Mascher dadurch 
in seiner Meinung bestärkt würde t daß er ungerecht behandelt 
worden wäre und kein Grund für die Aberkennung der Auszeich
nung gegeben gewesen sei . Es steht Maacher frei , wieder in die 
Partei einzutreten und sich zu bewähren. Bei entsprechend aktiver 
Mitarbeit kann er dann wiederum für eine Auszeichnung vorgeschla
gen werden . Das Präsidium schließt sich dieser Meinung a.n und 
bittet ~r. Toeplitz , Wolfram Masoher darüber in einem Gespräch 
zu unterrichten. 

b) Im Umlaufverfahren waren den Präsidiumsmitgl.iedern die Vor
schJ.ä,ge :f'lir die Verleihung des Ot-to-Nusohke-Ehrenzeiohens in 
Gold • Silber und Bronze anläßlich des Gründungstages der CDU 
im Anschluß an die Mitarbeiterkonferenz Uberm.ittelt worden . Da 
bis zu dem festgesetzten Termin (26 . Mai 1967) bis a.u:f zwei 
.Änderungsvorschl äge keine weiteren Einwendungen erfolgten • gelten 
die Vorschläge flir die Verleihung des Ehrenzeichens mit Ausna.bme 
der Vorschläge Jünemann (Gold) und Kraja (Silber) als beschlos. 
sen •. (Beschluß Nr . 11al67) 

gez . Höbn gez . G5tting 



T a g e s o r d n u n g 

:!'Ur die Si tzuiig des Präsidiums des Hauptvorstandes ,{..,,·-
am 6„ Juni 1967 . . , -

1o Politi~che Informationen 
(Bericht des Parteivorsitzenden ttber die Konferenz 
"Pacem in terris II" in Genf; Bericht des Unions
freundes Heyl über die Reise einer Volkskammerde~ 
legation nach Österreich) 

2. Unsere Mitarbeit in der \7ahlbewegung 

3. Vorbereitung der Mitarbeiterkon~erenz 

4o Thematik des Politischen Studiums im Studienjahr 

1967/68 

5„ Mitteilungen und Anfragen 
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!fü..ro des Hauptvorstandes Vorlage :f'ilr die Sitzung 
des Präsidiums des HV 
am 6. Juni 196T 

Das Präsidium des Hauptvoretandes möge die beiden Entwürfe 
fü.r die Mitarbeiterkonferenz 

1~ Grußschreiben an den Ersten Sekretär des Zentral
komitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der 
DDR, Vlalter Ulbrioht, 

2o Protesterklärung gegen die USA=Aggression in Virtnam 

bestätigen. 
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102 p !Lf'.-2:. i n 
La:r.-..a:-Dngr:ls-I;J atz 

1. n t 'U u r f 

T t} 

Iloc.hv~rHhrte:.. Herr Vor.sitz.ander i 

Die '.L.1eiln::;hm.;r der heute in Berlin beginocmden lf.d tarbei tor

konfe:r0nz der Christlicn-Demokraclschen Union Deutschlands 
en ;bj 3-t;en Ihnen herzJ icho Grüße als ii.U.Jdruck jJ1rer festen 
Verbu1ldenhei1; im t.irken für die Vollendung des Sozialismus 
in WO.Jerer Deut.3chen Demokrati""chen Republik. und im Kampf 
um di.3 l~rtaltung des Friedens in Deutschland · uod i:iuropa„ 

Uir ehri.:otl:i.chen De;,iokraten hao2n den Huf des tiaoif'estes des 
VII. l?ai•te.i+·a.ges der Soziali:.:.t:i scheL1 Linhei tspartei Deui;sch

lands an die Bürger der DDR .zur Mitarbeit an der Gestaltung 
des entvrickdl i;en gct::oJ lschaftlichen Systems des Sozialismus 

aul:0 enom.m.en. Au"f unLerer Konferenz beraten wir* wje wir 

kün:~·i;ig noch wirksamer zur weiteren Ii'estigu.ng und Stärkung 

unser8r soziaJ.i.;:;ti.uehen Republik bei tragen können„ ~dr 

wollen damit ..cintwort geben auf die iru Manife::it gestellten 

Aufga~)an., Dnbei las •. :rnn wir un.:; von der fe.sten Übvrzeugung 

leiten, daß die tjntwickelte sozialistische Ge!Jellschxft uns 
große Liöglichkeiten eröffnet, in unserehl sozialintiocheo 
Vatl rlacd d-i s UJJS ;e·botene Friedens- und Nächstenliebe 

umi:'asnend z prakttziereo„ 

Der ,;ub.1am?ru..f' des Nationalrats der Na·l;ionalen .F'ront des 

d0mokratiBchen :JelltDchland i;:..t und Verpflichtung~ uns aktiv 

an de:r @roßE.n Volk....,aussprache über die Fra....:;en uuserer 
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wei.teren 50sellochaf„t.lj cheo bntwicklung zu beteiligen und 

nei1e In:U.i;.: tJ.\H3D im soziali.stL:.chen 1jettbewerb wie im \~ett

bewerb der :fürtj_onalen l 1'ront zu Ehron J.cs 50. Jahrostages 

dor G..ro.ßeo Soziali.:;;.tischen Oktob0rr2volution zu entfalten„ 
DUI'clJ. U'.::oor bevJußtes Handeln wollen \-/ir gleichzeitig den 

fri~"äliebenden und f'ortBchrittlich gcsinoten cb.ri..:;tlicJ.rnn 

Bürgern .in 1Jestdeut....;chland eioe Br:;nutisuug in ihrem Kampf 

get.:;en di2 g )f~b.rliche Expansionspolitik der Kiesin2;er/Strauß~ 

Regierung und fü:r d1 e Durchsetzung der P.rinzipj.en der fried
lichen Koexiotenz gebea„ 

Von lli~serer f,ütarbai t\;rkooferenz aus bekunden wir Ihnen\} 

b.oclnrcreb:r:-tcr Herr Vorsi tzGnder, un...::e:-ce -:este Lotschlo:::.;sen

heit „ in d ~r bewab.rteo Gemeinsarnkei t der Nationalen Front 

~mte.r der Führung der Partei der 11.rbei terkla...;se durch ge

steiger-te Anstrengungen zur Er:fülluns de:r. Auf'c;abeo ·bei der "' 
VollE::ndung des Sozialis11u::. b~izutragen und dll:'ch unsere Lei
stungen mi·tzuhalf 8D 11 daß die Volkswahlen zu einem neuen Höhe
punkt dEJs poli ti::.;~bl::iO Lebens i.n der .0eut~chen DeDok.r·a-tiuchen 
Republik werden. 

~dir über.8.ittelo Ihnen un.:.>eren herzlichsten Dank für Ihr 

u.nabJ ä.:>sigGs beispielhaftes \'Jirkeo für Frieden und Bozinli.s

mus und w1s2rc oa:;;teu ;;ünsch..:: für Ihr persönliches lJohler= 
gohen 

Die Teilnehmer der Ili tarbeiterkoni'erenz der 

ChrL:itlich-Demokrati::1cl:.en Union Deutschlands 

Berlin, ien 1::.o Juni '967 



Bntwurf' 

T r o t 0 ~ t e r k 1 ä r u D g 

dcX' ~i_;_ tt: rbe::'.. terkonferenz der CDU 

e;<:;gen die 1f>:fl.„i e_;gression in Vietnam 

}i..., el'.l .m1 J..tr0r Iwl · ...,:t• .... hf:lfer r;egen des helden1Jaf"I; um seina 

Er·ei~19i·G llL 1 U!3clb ,ting:i.f;kc.ii.; kämpfsnae vietnamesische Volk wl · i 

• ~ h.r t·1ch zu oj riEm rrü.:fstGin ch.i.'i.'.jtlicher Ge~JitHlUDG in 

den CkwnonischdD tat der Kirchen. 

T/o 1 c. er i.::t.. li lrhej te _.kord.'e_~fiJZ dr-:r ChrL..;tlich-Derr.ok1:atiscl en 

J0m .krfl '::;t.n .J::-uout: ur:weI·e btimr.ue gegen deo barbarischan ..'.i.ggr.es ~ 

.:; u;:,.A-Imp0r:.ali.smus in Vietnam und orkliiren: 

J.:iot::. ~1:... :-]r-: . pt·oi;e...,tie.t'8D wir dac;egen und kla6en leiden.Jcht..:.ft-

].:1 c_.1 an „ 

~,:! <·1 'r"C. vi tnar..i .,;.::i .... ct.e Kinder~ Fra neo Ul.'.ld t1änn0r mordet t 

/ ~· 
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~~au~ t 11 •croi.ch"Get und die moderne Kriegstechrdk der Am.eri

kutle.L' u.ud ihrer Handlanger 1.:..itädte und Dörfer im Norden und 

tnams e.rbarmunisblcs in 0cbutt und Asche legt 11 

d'J.ß cis tt.,;,_;ressoI'<?O die I.ienechonrechte mit beispiellooer 

V2rucht;ung mit Füßen trot00, das Völkorrocht gröblichs·!; miE

acilt::m und durch die Luswoitiung ih:r 1as Krio,__;es in büdostasien 

<1011 lt'ri~den der 1,e1·t immer stärker bGdroll·3n, 

daß dio 'l.VO..:.tdeut .... chco Imperialisten und iiilito..riDteo auf 

vioJ.fiil IJiGJ .:eise den U;31i..-I!!!pdri ali.::mus in VJ.etnam unter-

.. d;:ützea und \rie-tnamasi scht;G 'J•err::-;:tori um al..} l:xporlmeot:l.Gr

fcld der we::..-tde t;...,chen .fü.....;tuogsmonopolo und Vorwärt;;;it>trategen 

der Jundct"wehr für die gestair:;erte Expansionspolitik dor 

h::'.l~~icrunt; Kiesinger/Strauß mi.Gbraucb2ri. 

(;ir c.hrJ ~ iJlic.hen Demokr:at;en in der Deut~chen Demokrati.;jcb.eo ~-~e

publi:~ versichern unsere chri:::;tlicheo Brüder und ßchwe:::>t3T.'O io 

der Deaok1·ati jchen Hepublik Vietcam und in den 1~eib.en der süd

vietname.„üsch~:n Befreiungsfront sow:i e do.s c;aoze vietoamesL:Jche 

Volk m::we-~·er uovi:::rbr·üchlichen 3olidariti:it" ,Jir sind gowißlJ daß 

das vl~tnam0sische Volk, tatkrdftig unter~tützt von der Sowjet

union um: d8o o..ndcl'cn Dozio.listiuch:;o Iiäodern sowie den FI'ii;;;

dern::i ·::.·i.1f·c; n1 dc . .r , ·eJ t; dem amerikaniLchon Agc;ro:;;;sor und dessen 

Krie._;.spltlnuo in ;...iüdo.:::tasigo eint.~ Niederl~'-_;e bvreiten und damit 

der .C.,:.chf' c16& :F'riedans der Demok1·atie und der tl<Ttionalon 

unabl Ll.nbiük~:. t in L::i;;;n „ .'lf:rika uod ..l·,uropa ~ioen histori....;cheo 

Di~n i ·r re· •ELl i;.;rird 

131 
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t , m und J n dem F'unf-Punkte .... Programm der Hationa-

ront Lüdvi etnains sehen wir eine g~rechte ü-rund-

mJ.igunu des Krie5.as in Vic'tnam und fii7' eine 

v 0 ün Git1ne der Gen:fer Abkommen voo 1954 • 

• ~ngestc n:; < e ...... sich steigernden militärischeo :Ciosatzes der 

am~:t·ikanL.che:n Aggressoren ist es ein Gebot der Stunde, die 

welt\Jeii; wachBende Hilfe und Unterstützung der Völker für Viet~ 

nam. zu vereinen und zu ver~~ r.,ärken. 

In L;berein..,ti.rnm.u.ue;; mit dem 1{u.f' des VlI~ Parteitages der .:iozia~ 

listi.ochec .LJinhcitspartei Deutschlands in BGrlin und der Konfe-

reoz der kommuniötischen und .ArbeiterpartGieo Europas in 

Kari v:r Vai·y zur Uoter..>tützung des heJ denhaf·teo Kai.:ipfes des 

viotrru.o.csischen Volkas ge(;en die US.A-~~ggre.ssion in Vietnam 

app~llieron wi~ chri~tlich00 Demokratoü in der DeutDchon Demo-

krati·chen Republik von unserer llili.tarbeiterkonferenz an die 

Christen de.r Vereinigt;en Staaten von i.'Unerika! . an die christ

lich~n Bü.rge:r• der weot;deut;:;chen Bundesrepublik, an alle Chri

stGn in der uelt: 

Unter3tüt;zen Sie die von Friedensnobelpreisträger Pfarrer Dr„ 

Uartio Luther King gei~·ührten Demonstrationen Hunderttausender 

amvrika i~cner Christen und stärken Sie dadurch die Gemeinsam-

kei t de1 frivdliebenden Christen :im Ringer.i um die Beendigung 

des Völkermordens der US.A in Vietnam! 

/4/ 



des 

acht 

Be 

= 4 .... 

deut.;Jc d~c. r11ng de.T.' BeteiJ tgung am Bruc-b 

J r \TerJ atzuo5 aes Völkerrech:tst- an der Iid.ß

r~cht e an ood f'ordern Sie dj_e sofor"tige 

·T TeiJ r. ilime 1 E'sta'eu:i:;:.:;chlands ao Aggr0ssions-

:..~tt:J.:tken ....... i '.:l den Ka ..... pf' allP:_:- E~i~dcc:iwkr~lf ;;u- für di.e bedingun5s_..,. 

J.r..~c :iir:.si;ej 1 ung de ·barhar:i o::.chen Luftaugriffe suf die De.mokra~ 

ti1o-;~,e 1 epuhlik Vietnam m:,J der anderen gesen das viotr.iamesi

schc \Tc.Jk t5'"t · '~h·l;etcn Agc.; _·eosionsakte ~ 

Uu1iE;r....:ti -czen ,..:ie di a l._,em i1:i . .;ci.mon .L'Jrt~ on~n der r10l tumspannendeo 

aotiimpcx•ial"' ..s·l;i.::chcn E.inhei tof'ron-'.; ±"U.r Er·oiht;i t und Frieden 

in Vietoau und ganz Südoscasi~n, um damit zur Pecti~ung fri~d

lich~r EezithU-6an zwiuchan doo Völkern beizutragen und die 

Austroit ..ng ä.e:J V:i.Gtnam.i.t nf'liktes zu einem neUErn deltkrif)g zu 

v,,· ·hin Jpi.~u ! 

~·Jir"' die 1.'eiluehm.er der tlita beitarkonf'e:renz der Christlich-· 

Deillo!.a'ati..;,-:.hen T1n::..on Daut::;chlands lt verpflicht;oo uns 
9 

mit r:;anzer 

Kr~-Pt dafur zi.: so: .... .::ien :'! daß d.i.e christJ ichen Demokraten und par

toi lu::JGt::i Christen ll.fJ::>erer r:ozialist;ischen RepubJ ik die große 9 

alle Sek· r~11{ ..;;· 1m,c, -r-ss :'elh:;s unrfassende Bewegung der Hil-f'e für 

das khmpf\·)·Dde Vieia:iaw. noch \,1irksamer m:ter;;:.tützen. 
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(Ee:r·i cbt d·_.._, Pa:r:t:;ivor..:: itzund e n über die Koofer0nz 
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De! anlieg~nd.~ Plan dt9r Th8mat1k de~ ol.itiec:P,~11 

"': ~" f.\Jlm.t im Studienjahr 1967 / 68 wird btu1q}hlos11en„ 



Polit ehe Stu ium 1967/68 

I m f st d VIIo eit eG r ~ an die ttrg•r d r J>eu.techen 

C*3ts 

ufgerui' nv 

ho ildun 
.G n„ Das sind cl 
;,B,nf!l® 

CDU t 

pu.bl:ik h i.Bt : "Die entwickelte aozi 1atteoll& 
u wie r al"1 r ae in& e We:rk seino J er iat 

1 n. chaftlieh=teehni ehe Revolution zu m.e1stern9 

rb n ich die SehätG& de XUl. e •'1 enchlie= 
Anapriicbe 8 di d s L•ben an jaden B'U.rger unae:ree 

tn 1 njehr 1967/69 des Politischen Studiums de~ 
1 niehu.ng un :r 1'11 tgl.ieder 11ur Liebe un.d 

ftlr uns r sosial.i t1ach a Vaterland 9 41e 
c 41 Vermittlung feste~ Kennt-

nis~ i1ber n 0 ö~ nomi ehen und geiatig-knlturell•n 
1Srfo s b i d r ollend.ung des Soa1al.1•mua 1 m1ttelpukt. 

Dag Fol t1s~ S.ndium 1:rd auf dies• We1 unse!'On Pr•UD.d.•n 1n c!en 
Ort gru n .... und i.ivor tänd n lfen!I d s oz1aliat1aohe Bew.ßt; .... 

ffin und d i1 it· t tslied r unsere Partei •• ter au •r-
höb n~ t i er e'bni iöh an der Venii'kl.iclumg de:r Aufgaben 
bei d r Vol' n UD& d Somial.i us mitarb iten können. 

zu rd fölg nd T tik flir das Politlecbe stud1um tm Studien-
j&b~ 1967/ beschlose n: 

' 
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Lieber Uni1)nsfreund Götting! 

In der :mJ.ag , erha~ t en S o die Vorschla.~e :mr die Auazeich
na'VJ..gen mi i; d m O·cto~ ~~u&ohke-l.~1r0nzeichen i n Gold~1 Silber und 
J3ronz~ anläßliJh de~1 G-rU.ndungstages der CDlT am 26. Juni 1967. 

Entspr cher.d dem Desch1uß deEi Pr~üüdiums des Hauptvoratandes 
fiud _ t de·.• Auszeiclu.•.ungsa.kt in die~em Jalu„ im Anschluß nn die 
M:tta.rbe:l. ·;,erkon:feirenz ~m H~ ~ .Juni 19b 7 statt" 

.Da fl.l:i das Scureiben rfar V~rleihungsurku?&.vten 0:1.nige Zeit e r 
fvrd1Jrlich ist$ ui~ nä.chate Sitmmg des Pro~tdiums jedoch 

erP.„; f'..li1 f5, ~Tunt 1967 ch:i.rchgefilh:~t wird. werden $1ie herzlich 

gf..:>etf.. r die V•,:rsch1~g zi;_ Uber-prU:en und dem Sek.1:"1tariat des 

!31u11tvors ... a:ades E:i.xnvä.nde cdAr andere Vo:f.'achH4.~e bis ~:t.un Frei ... 
J ~ 2'" ... ~ ' 11"'6 7 ~ k t b ;ag~ U~m v~ ~81 ~ ·~Oe ann zuge lle 

tlit Unionsgruß 
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Postscheckkonto 
Ber lin 828 
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22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 24ll 
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Sekretariat des Hauptvorst andes 

Partc~'.c·~or~es 
Mater~al 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Nachfolgend auf geführte Unionsfreunde werden 
anläßlich des Gründungstages der CDU am 2606.196? 
mit dem 

OTTO-NUSCHKE-EHRENZEICHEN in SILBER 

ausgezeichnet: 



II 

Vorschläge zur Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzei
chen in s i 1 b e r 

1} Von den Bezirksvorständen werden vorgeschlagen: 

BV R o s ~ o c k 

1. Xeve~ Kugler, Rostock 

Chef .red akte ur 

Mitglied der CDU seit 1947, Mitglied des ~ezirksvor

stande~, Stellv. Bezirksvorsitzender des VDJ. 
Er wurde 4 mal mit der Medaille für ausgezeichnete Lei

stWlgen und mit der Franz-Mehring-Ehrennadel aU8gezeich

net. Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze 
( 1962) 

2. Paul Bergmann, Wisma~ 
Kreissekretär der CDU 
Mitglied der CDU seit 1946, seit 1956 Kreissekretär 
der CDU und Mitglied des Kreisvorstandeso Mitbegründer 

der Ortsgruppe Kirchdorf. Er wurde mit der Medaille 

~ur arsgezeic.l::Ulete Leistungen, der Ehrennadel der 

Nationalen Front, der Ehrennadel der DSF in Silber 

und dev Ehrennadel der Volkssolidarität ausgezeichneto 
Träger de~ Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze. (1962) 

BV S c h w e r 1 n 

1. Werner Dietz, Schwerin 

Stellvo Direktor der Industrie- und Handelskammer 

Mitglied der CDU seit 1948. Mitglied des Bezirksvor

standes und seines Sekretariats, Vorsitzender des Be
zirksuntersuchungsausschusses. Er ist Träger des 

- 3 -



Vaterland ··chen erdienr.tordens In r n"' 
dicnstmedaille der. F LU ur. ~ 

le fiAX' auqgczeichnote e1 ~t unr;er 

.l\rndt <.'edaille aust>E'Zei 1. et 
E~renzeichens in Dronzc~ (~964) 

? ~ Hans Hummel. Gr:Jbow 

ßürge:meister .er Stadt Grabow 

V r· 

.1 tgl ied der C rllT c:e1 t 191~5. Vor~i tzeuder. deL X:re1 ~ver ~ 

brnl , .. ~1ae;eno1 Er wur von 1946 bi· 1960 ha ptm'ltlich 

1~ der ~arte~ a1 bei t als itreürnekretnr in ~uedl1nburg 

UI Hagenow tätig. Er wurde mit der : old enen Bhrenna 

del und der ~ilbernen Friedensplakette de ~ Friedensra
te~, der ('iedai llc für ouse;ezeichne te Leist Wlßen und 

der EhrenJadel der Nationalen Front auc:ceze"chnot. 
Traeer ~e~ Ot to-:·luschke:Ehrenzeichenc: in Bronze. ( 1960) 

BV N e a b r n n d e n b u r g 
-------~=~-------

10 Lyd~a Henning, Sternfeld, Krqo Demmin 
Ge1osc:en~chaft~bnuerin/Schweinezucht meister 

F'itglied der CDF seit 19600 Sie gehort dem Ortc:c;ra:p
penvorst and a.n, ist Mitglied des Kreislandwi.L'tschaft~

l'ates und Nachfolgekandidat der Voll-;~kammer der DDR. 

Sie wurde mit der Theodor ... r•eubauer-Medail le au~ge
zei<"'hnet, t1urde 1963 verdiente Genos ~enschaf.tsbauerin 

wid Traeer der Zhrennadel des D~D in Gold ~m~ie de~ 

Ot.to-1lu~~hke-Ehrenze1chens in Bronze. (1964) 

2o Alrred Peglow, Lychen 
PGH Buchhalter 

Pltßlied der CDU seit 1950, Mitglied des Kreisv orstan
des 1 ~ nlin und seit 1? Jahren Vorsitzender der Ort~
(;rtppe Lychen. Mi telied des Kreissug~chus~·es der Na

tionalen Front~ Er wurde als ftktivist und Neuerer der 

4 



Verwa.- tung au~gezeichnet" Träger de<:J Otto-Nuschke
Ehrenzeichens 1n Bronze. (1964) 

B\ P o t s d a m 

1. Herbert Neumann, Trebbin 

Abteilung~l~iter heim Rat des Kreises 

Mitglied der CDU ~eit 1947, Vorsitzender des Kreisver
banden Luckenwalde. Seit vielen. Jahren in hauptamt li

~nen Funktionen der Partei · und des Staatsapperates 
t ·5;c ie. Träger 1es Ot to-Nuschke=Ehrenz eichens in Bron
ze. ( 1964} 

2. Ferdinand Fiedler, Potsdam 
Seb:.r.etä~ für '.Virt8che.ft beim Bezirksverband der CDU 

itelied der CDU seit 1946. Mitglied des Bezirksvor
standes w1d seines Sekretariats Seit 1950 ununterbro= 

chen in hauptamtlichen Parteifunktionen tätig . 

Er wurde mi t der Verdienst medaille der DDR, dem Ehren

zeichen der Nationalen Front und der Erinnerungsme

daille "20 Jahre Bodenreform" ausgezeichne_t. Träger 
des Otto-l•uachke-Ehrenzeichens in Bronze. (1960 ) 

BV Frankfurt/Oder 

1. Hans Erben~ Frankfur·t/Oder 

Lehrer 
Mitgl·ea dei' Partei seit 194?, Ait glied des Kreisvor

standes, Kreisschulungsreferentj Vorsitzender der Orts
gruppe des Y.ulturbundes. Ihm wurde der Titel Oberlehrer 

verliehen. 1 usgezeichnet mit dem Ehrenzeichen der DSF 
in Silber, der Ehrennadel der Nationalen Front und 

der Pestalozzi-Medaille in Bronze. Träger des Otte
Nuschlce jhrenz~jchens in Bxcnze. (1960) 

c „ 



BV C o t t o u fi 

---~==~--~ 

1. Herbert Junge, Wilhelm=Pieck~Stadt Guben 

Einkäu.fer im VEB "Gubener Wolle" 

lhtglied der CDiJ seit 1946. Vo.rsitzendel.' des Kreisver~ 

bande( • <:-ei t 1952 gehört r oem Kreisvo1·~tand an und 

ist .Absolvent der Mittelstufe an der ZSS. Er wurde 

2 mal mit cter Medaille fiix au~gezeichnete Leistungen 

ausgezeichnet. Träger deB Otto=Nu~chke-Ehrenzeichens 
in Bronze. (1963: 

2. Erwin Kaatsch, Hohenbri_ick, Krs. Lübben 

Bürgermeister daJ: Gemeinde Hnhenbrück/Neu-Schadow 

Mitglied der CDU seit 195'1. Utgliad des Krei.sv·or

standes und Vors:!.tzender der Ortsgruppe der CDU. Hat 

sich zum Meister der Landwirtschaft qualifiziert. Er 

wurde mit d~r Verdienstmedaille ·der DDR, der Medaille 

für ausgez,,ichnete Leistungen1;1 dem Ehrenzf.iichen der 

GST in Gold und der Feuerwehr in Bronze ausgezeichnet .. 

Träger des Qt; t o-NL1~chke-Ehrenzeichens in Bronze. 

( 1963 i 

M a g d e b u r g 

1. Bruno Hübel, Oschersleben

Kreissekretär der CDU 
Mitglied der CDU seit 1952. Seit 1953 ununterbrochen 

Kreissekretär und Mitglied des Kreisvorstandes 1 ·Kreis

tagsabgeordneter und Mitglied des Sekretariats des 

Kreisaus~ehusses der Nationalen Front. 

Ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille der DDR und 

der Ehrennadel der Nationalen Front~ Träger des Otto~ 

Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze. (1961) 

2o Hildegard Steffen, Schönebeck 

Angestellte 

Mit,glied der CDU seit 1950 itglied des Kreisvorstan-

b -
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des Schönebeck und des Bezirksuntersuchungsausschus

ses1 Abgeordnete des Bezirkstages : 
Ausgezeichnet mit der Verdienstmeoaille der DDR, der 
Medaille für ausgezeicbl'.lete Leistungen, der Hufeland
Medaille Wl der Ehrermadel der Nationalen Front, 

Trager des Otto=Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze. 

{ 1963) 

BV Halle 

1~ Luise Krostewitz, Hohenmölsen 

Kreissekretär der CDU 
Mitglied der CDU seit 1946. Seit 1952 Kreissekretär 
und Mitglied des Kreisvorstandeso Mitglied des Kreis
vorstandes des DFD und Abgeordnete des Kreistages. 
Au~gezeicbnet mit der Verdienstmedaille der DDR, der 
Ehrennadel des DFD in Silber. der Ehrennadel der Na~ 

tionalen Front und des Friedensrates. 
Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze. 

( 1962) 

2o Wolfgang Borsbach. Halle 
Stellvo d. Vorsitzenden d~ Rates des Bezirkes und 
Abteilungsleiter für Verkehr, Straßenwe~en u. Wasser

wirtschaft 
Mitglied der CDU seit 1945. Mitglied des Bezirksvor
standeso Seit 1963 in der Funktion als stellv. Rats-. 
vorsitzender. 
Er wurde mit der Verdienstmedaille der DDR und der 
Medaille für ausgezeichnete Leistungen ausgezeichnet~ 

Träger des Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze. 

( 1965 

3 Siegfrie Rühle von Lilienstern, Naumburg 
Stellv. Kreissekretär der Nationalen Front 
Mitglied der CDU seit 1949. Vo~ 1954 bis 1964 war er 

"+ -



KreHw or.,.. l tzende.r und gehört nol}h dem KreJ. vr.r·~t&"ld 

uWie dem Sekrer.arJat an. Er wurde mit der Verdienst· 

medaille de.r DDR und der Ernst ~Mori tz~Arnd t=Me(!ai lle 
ausgezeichnet. 

Träger des Otto~Nuschke=Ehrenzeichens in Bronze. 
l ·1 960) 

4o Bernhard Schückel Köthen 

AngestAllter im VEB Fernreiseverkehr 
Mitglied der CDU seit 1948. Vorsitzender der Ortsgrup~ 

pe und Mitglied des Kreisvorstandes Köthen, Kreisschu

lungsreferent • 
• l\u3gezetchnet mt t der Meda:; lle für ausgezeic.hnete Lei= 

s·t l~qn und der Ehrennadel der Nationalen Frcnt o 

Tr„ae.r des Otto NU9Chke~Eb.ren.zeichens in Bronze. 

\ 1961 ) 

5 (über Kontingent) 

Norbert KraJa, Halle 

Bezirksvorsitzender der CDU 
Mitglied der CDU seit 1949. Mi ·tglied des Bezirksvor
st endes und Nachfolgekandidat des Hauptvorstande s~ 

Mitglied des Bezi~ksausschusqes der Nationalen Front 

und Abgeordneter des Bezirkstageso 

Ausgezeichnet mj t der Verdienstmedaille der DDR, der 

Medaille für ausgezeichnete Leistungen und fü~r Ehren

nadel der Nationalen Front. 
Träger des Otto-Nuschke~Ehrenzeichens in Bronze. 
( 1961 ) 

BV Z r f u r t 

1. Martha Seidel, Ichtershausen 

Rentnerin 
Mitglied der CDU seit ·1946 „ Mitgli e d des Ortsgruppen

vor~tandes. Trotz ihres hohen Alters von 84 Jahren 

.") 
(. 
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ist ~ie noch im Ort~gruppenvorstand w1d als Kassiere

rin wirks&;-u, Bis vor wenigen Jehren war sie noch ak
tiv im Ort<'lauscichuß der Nationalen Front, im DFD und 

in dP...:' lfolk~vertretung täti~. 

Trdge~ de~ Otto-Nuschke-ElU'enzeichens in Bronze. 

{1963) 

?o Gerhard Herrmann, Wernigerode 
Pf arr.•er 
M:'.. tglied der "'DU seit ·1962. Mi tgl ted des Bez irksvor
st&ndes, Ab~eordneter deß Kreistages Goths. Vorsit
zen er der A.rb~it gruppe ''Ci".i.I.'istliche Kreise" des 

K~eisauqsc~as 0es der Nationalen Front. 

A s&ezei.cb.net mit der Ve1:d:l.enstmedaille der DDR, der 

..:.:hrennadel der Nationalen Front, der DSF in Gold Wld 
der .Aufbaii..nadel in Gold. Träger des Otto-Nuschka
Ehrenze ichens in Bronze. ( 1963 

)e Ernst Pilvousek, Mühlhausen 

Lehrer 
Mitglied der CDU seit 1948. Mitglied des Kreiqvor
standes und der .Arbeitsgruppe 'Christliche Kreise" 

bei~ Kreisa sschuß der Nationalen Front • 
Ausge~elchnet mit der l?e~talozzi -Medaille, der Me

d 1i le f~r ausgezeichnete Leistungen und de~ Ehren
nadel der Nat io.aalen Front. 

Träger des Otto-Nu~chke-Ehrenzeichens in Bronze . 
• l 051 \ 
• "' I 

4 Herbert L u~enbach, Weimar 

Kre1ssekretar der CDU 

l itg jed der CDU cieit 194·6. Kreissekretär seit "1958 

in Sond.rshause Wld seit 1966 Kreissekretäl' und Vor
~-t~e d r des Kreisverbandes Weimar-Stadt. 

':...L'Bße de.t' rerdienstmedaille de!.' DDR und der Medaille 

fi.i·" a S'",eze_chnate Leistungen. Er wurde mit der Eh-
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re"J.n.· oel der DSF in Silber und Gold sowie mit der 

Eh~ennadel der Nationalen Front ausgezeichnet. 
Tra~er de~ Otto-Nuschke=Eh.renzeichens in Bronze. 

196'1) 

5. Walter Wenig; Erfurt 
Spar:t11s senle:i ter Erfurt-Nord 

·.i tglied der CDU seit 1946, .i tglied des Kreisvor

stande~ u.nd seines Sekreta:r1at;s. Mitglied des Stadt

k.ri:>i •iv orsi; an des de.,.. DSF • 

.Auso-ezeichnet; mit der Ehrennadel der Naticnalen Front 

und der DSF :Ln Silber und Gold. 

Tr .tgE1r des 01; 'G o-Nuschke-F.:hrenze ichens in Bronze. 
( 1961. ) 

B G e r a 

1" Ge::-dfl Wucher, Orlaaünde 

B~rgermeis~er der Gemeinde Orlamünde 
Mi~glied dar CDU seit 19540 Mitglied des Bezirksvor
standes Gera und des Kreisvorstandes Jena-Land. Vor= 
sitzende der Arbeitsgruppe ·"Christliche Kreise" des 
Kreisausschus~es der Nationalen Front. K~tglied de~ 
Kreisvorstandes des DFD. 
Ausgezeichl et mit der Ehreanadel des DFD in Bronze 
und ~er rationalen Front. 

Träger des Otto-Nuschke~Ehrenzeichens in Bronze. 
1963) 

2o Er-eh Lippold~ Eisenberg 
Stel v d. Vorsitzenden des Rates des Kreises 
itglied der CDU seit 1946. Vorsitzender des Kreis-

"10 
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verbandes Eisenberg~ Abgeoroneter des Kreistages. 
Ausge:~eichne·t mit der Verdien~tmedai lle der DDR, Me
dailJ o für ausgezeichnete Leistungen und der Ehren~ 
nadel der Netionalen Front . 

Tr.äg-r des Otto-!uschke-Ehrenzeichens in Bronze. 
( 1962) 

V Dresden 

1 . Rudi Sr:hneirerv Niesky 

Stell·~ „ d orsi tzenden des Rates des Kreises 
Ii tglled (er CDU . eit 1946. Vorsitzender des Kreisver
baudes Niesky. Bi~ 1965 Kreisvorsitzender der DSF, 
Kreistagsdbgeordneter. Ausgezeichnet mit der V'erdienst

msdaille der DDR, Ehrennadel de~ Nationalen Front Ul1d 
der DSF in Silber. 

1räger de~ Otto-Nuschke~Ehrenzeichens in Bronze. 
( 1960) 

2. Eva~Maria Preiss, Dresden 
Arbeitsschutzinspektor beim FDGB 

Mitglled der CDU ~elt 1945 Mitglied des Stadtvorstan
des Dresden, Stadtverordnete und Vorstandsmitglied im 

DPD. 
Ausgezeichnet mit der Medaille tüz- ausgezeichnete Lei~ 
stungen und der Ehrennadel des DFD in Bronze. 
'J1räger de, Ot to-Nuschke-Eh.renze ichens in Bronze. 
( 1965 

3 Karl Tschöpe, Dresden 
Kreissekretar der CDU 

itg:icla der CDU seit 19490 Kreissekretär und Mitglied 
des K ~isvo1standes im Kreisverband Freital. Abgeord= 

neter des rreistages" · 
Ausgezeichn t mit der Verdienstmedaille der DDR, Me-

daille für ausgezeichnet Leistungen, Ehrennaael 
- "11 -
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d r rationalen Front Wld DSF in Silber~ Ernst- oritz= 

Arnd~ Uedaille. Trager des Otto~Nuschke-Ehrenze1chens 
in Brouze. (1960) 

4. Prof Dr. Johannes Schuster, Dreqden 
Pro.e~ or mit LehraUftrag an der TU Dre~den 
Mitglied der CDU seU; 19z}5. Kand. Jdi tglied der Deut= 
s•hen Baua~ademie und Vorsitzender der Sektion Techn. 

~ebäudcausrüutung 

Z ·1eiF..a ... als _ ~ti vi qt. ausgezeichnet. Er ist nicht TFä

gP.r de<=j Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze • 

5, Erika kale. Dresden . 
Hausfrau 
Mitglied der CDU Reit 1946. Ortsgruppenvorsitzende 
und Mitglied des StatitvorstandeP der CDU. Stadtver

ordnete. 
Ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille der DDR und 

der Ehrennadel der Nationalen F~ont. 

_rager des Otto-Nu~chke-F~renzeichens in Bronze. 

l 'o 964' 

BV L e i p z i g 
~--~~--~-

Helmut Große~ Leipzig 
J ... ei ter der Kunsthandlung "Wort 1.md Werk" 

MitgJ.ied der CDU seit 949. Sei·, '1951 i~t er ln mehre~ 

ren verantwortlichen Funktionen er Partei tStig gewe

.,e • Er gehört den Bezirksvorstand Leipzig an. 

Ausgez ichn t mi -i; der Verdien~tmedaille de.t• DDR, der 

.Medail e fur aLi.sgezeichnete Lei<!tungen und der Ehren-· 

.rndel c er DSF in Silbero 

Träger des Otto-Tuschke-Ehrenze1chens in Brofize. 

{ • 960} 

12 
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-;: Oberstudienrat Dro Paul Ullmann, I.eipz·:g 

Direktor de~ Dr. Georß-Sache-ile1rnes 
Mitgli-d der CDU seit 1946. Mitel1ed des Kr~isvorstan
des, Gastdozent an der zs;. und auf Z8ntrale~ Eben~, 

K rei ~<::cilulungc:ref erent. 

i\U~f,czeichne. wurde er dreimal mit de1· -~eda. lle f Ur 

aus13ezeichr: ete Leistungen und der ·.~hrenmeda l lle der 
Karl-Marx~Univerqitätd 

1 rbf,;er dec; Ot t o-rlu~chke~Ehrenzeic~rens in Bro~ze. 

f 1963) 

BV Karl-Marx-Stadt 

·1.?.~arr;arete lurlw1g, Flöha 

Rentnerin 
Mitglied de:i:· CDU seit 1945 Mitglied des Kr...:isvor-

stande~ und Abeeordnete de. ßezirkstases. Lanc;jäh~i

ge hervorragende Mi tarbei tf-Jrin dar CDU unfl der 
Lat1Lnalen Front, di~ trotz ihres Alters (6 Jahr. 
noch heute vorbildlich eine Reihe eh~enamtlicher 
Fun:-;:t1onen ausfüllt„ 

::1e wurde a11~zezeichnet n·i t der Verdien~tmedoilla 

der DDR und der Ehrennadel der Natio"l.Dle Fr.'o t. 
Tr!ißer der, Otto-NU!1Chke-Ehrenzeichens jn Bron~e. 

( 1965) 

~.Christiane .:agner, raederwürc-;chnitz 

l.ehrerin 
Mitglied der CDU seit 1946. itglied de«': 10..ci ,vo:r:stan

des St ol lbe ... e; r Krei sschu 1.mg~ref erell t, Vo1"'q "a d. mit-

,~ l d dee; r.~: . 
,1ust:ezeic ~net mit de P ~y;alozzi-Medai, 1~ u i' der 

Ehre.nnadel . oeq Deutgc en J;" ieöun~r te • 

•e.r· de~ to-Nu.8chl<.e-ghi-enzeichenc.- ir: E'"D ze. 
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3. ChAr~ottJ Eildner, Penig, Krs. Rochlitz 

BürgeJ:meister der Gemeinde Mutscheroda 

Mitglied der CDU ~eit 1949. Seit 1952 ist s~.e Mitglied 

des Kreiqvcrstandes, Abgeordnete des Kreistages, Sie 

·vurde ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille der DDR. 

Tra~ r des Utt-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze. 

(196)) 

4. W~ll~ Dalhoff 1 Ka· 1-Marx-Stadt 

Bezir:!<sr ... dul.teur bei der "Union" 

Mitglied der CDU seit 19490 Mitglied des Bezirk vor

standeq und seinea Sekretariats, 

Er ist Träger des Otto=Nuechke-Ehrenzeichens in Bron~ 

ze. (1965) 

5 · Heinz Schneider, I„angenhes sen 

1\ompl 0 men.;äl' und Betriebsleiter 
Mitgljed der CDU seit 1948. Mitglied des KreisvorC!tan

des Werdeu und V ~sitzender der Ortsgruppe der CDUo 

Träger des Ott o-Nuschke-Ehrenze ichens in Bronze. 

1962) 

BV Berlin 

1. Karl Burkert, Ber~in 

Stellv. Bezirksvorsitzender der CDU 

Mitglied deI.' CDU !:Jeit 1948. Mitglied des Bezirk~vor

stsndes der CDU, Ortsgruppenvorsitzender, Mitglied 

des Bezirk~aus~chusses der Nationalen Front. Vorsit

zender eines Wohn ezirksau~schus~es. Vizeprä~ident 

der DETJLAG. 

Ausgezeic1net mit der Verdien~tmedaille der DDR, Eh

I.'enna ·e1 der Na·~ionalen Front und Ernst-Moritz-Jirndt-



Medaille. Träger de r Ehrennadel in Silber für Verdien

ste um dj_e Festigung der Freund schaft unter den Völ

kern „ 

Träger 1~es Otto-Nuschke-Ehrenzeichens in Bronze. 

( 196L!.) 

2„ ( übex rontingent) 

Rut~ Böhner, Berlin 

Lektor im Uni on Verlag 

Mi·t3. ind der CDU se it 1946 . Si e war lange Jahre Mitar

be1ter1n im Sekret ariat de s Hauptv orstandes der CDU. 

SeJ.t ·t965 in der J etzigen Funkti on tätig. Vorsitzen

de de~ Ortsgruppe Saefkow-Park. 

Ausgezeichnet mit der Pest alozz i-Medai lle, Theodcir-Neu

b:.iuer-Medaille in Gold, der Verdien8tmedaille der DDR 

~nd der Ehrennade l der Nat ionalen Pront. 
'r:räger des Ot t o-Nuschke-Ehrenze ichens in Bronze. 

\ 1961+) 
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,, 
Zent~ale Vorschläge 

1. Pasto~ 'lfo„l ter Arnold, Kloster 

Mi~gli~~ der CDU seit 1964; Mitglied des Orts~ruppen-
1t'O-::cstandes „ 

üfrd. Pfarrer Arnold leistet durch sein polit· sches Wirken 
in der 1artei und in der Na~ionalen Front einen wesentli
chen Beitrag im Kampf um die Erhaltung des F iedens und 
zur Festigung der Zusammena~oei t zwischen .;Iarxisten und 

Christen. 

~!. Rolf Börner, Burgscheidungen 
Dozent an der Zentralen Schulungsstätte • 
M . .l tgll~d der CDJ seit 1949 „ 

Ufrd. Börner hat sich um die Qualifizierung o~r Mitglieder 
der Partei große Verdienste ei~oroen. Er ist nehrfach mit 
Veröffentlichur.gen he~·orget.::-et~1n und hat gr en Anteil an 
d~r Verbesserung der fl9fte des Politischen St diums. 

Auszei~hnllllGen: Otto-'N"U.stL1ke-~:.nrenzeichen in Bronze, 1961 
Pestalozzi-Medaille , Medaille für a usge.t. Le istun3en, 
Verdiens~medaille der DDR 

3 Karl Brongardt, Berlin 
Stellvw Chefred.6.kteur der Ne~en Zeit, 
Mitglied der _CDU seit 1946 - Mitglied des Ort3gruppen
vcrstandes. 

Ufrd. Bonsardt oestiomt durch seine oeruflict. ArJe't 
insbesondere auf kulturpolitischem Gebi t ., i.i'"" Prof 1 
Zentralorganes u.nserer Eartei mit und i t auf g~nel 
schaftliohem Geoiet aktiv tätib. 
Auszeichnunt;en: Otto-Nuschke-Ehrenzeich n n lr nze ( 

4. K&.~l L:i."polt • Berlin 
In:;t.rulc.;eur oeim ~krP.tariat des Hauptvorstar ies, 
Mi !;fliecl der CDU seit 1948 - Mitglied des Be, ·.1•ksvors.;andes 

- 16 
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Ufrd. Liepolt hat sich in langjähriger hauptamtlicher . Tätig
kei t in der Partei große Verdienste um dio Festigung der Par-· 
tei erworben . In seiner ktiven Mitaroeit i.n der Nationalen 
Front is ;,; er Vorbild für viele Mitglieder den Bezirksveroandes 
Berli n. 

Auszeichnungen: Ehrennadel Nationale Front, 
Ern~t-Moritz-Arndt-Medaille, 

Verdienstmedaille der DDR, 
Ot to-Nuschke-EhrenzGichen in Bronze (1961) 

5. Carl Ordnung, Berl in 
wi ssenschaftlicher Mitaroeiter des Sekretariats des 
Hauptvorstandes, 
Mit glied der CDU seit 1954. 

Ufrd. Ordnung hat sich hohe Verdienste um die E'rhöhu.ng deß 
Ans ehens unserer DDR und der CDU im Ausland durch seine ver
ant wortungsbewußte und aktive Arbeit in der CFK und anderen 
internationalen Gremien erworbeno 

Auszeicbnungeng Verdienstmedaille der DDR, Medaille für 

ausgezeichnete Leistungen, Pestalozzi-Medaille, 
Ernst-Moritz-Arndt-Medaille? 
Otto-Nuschk:e-Ehrenzeichen in Bronze (1961) 

6 . Gerhard Quast, Berlin 
Abteilungsleiter oeim Sekretariat des Hauptvorstandes, 
Mitglied dcir CDU seit 1949 - Mitglied des Kre:Lsvorstandes 

Ufrd. Quast hat wesentl:bh zur weiteren ..,ntwioklung und Festigun0 

de.c politischen Arbeit der Partei unter den kirohlinhen Amts
t rägern und der parteilosen christlichen Bevölkorung der DDR 
beigetragen. 

Auszeichnuntsen: Ehrennadel der Nationalen F:•ont, 

~hrenzeichen dGr DSF in Silber, 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze (1962) 

- 17 -



7. ErbarCI. ~»cheioe, Sperr,sdorf 

LPG-Vorlli.t z ender, 
Mitglied ä.er· CDU sait '1·;151 - M.itglicd des E~zi :'·kevorstand.ea 

Ufrd. f)cheL.)e hat durch seine hervorragende fachliche Arvei t 

vrnsentliclt zur Festisung des Systems der sozialistischen 

Land.wirts11haft beige~ragen. Wesentlichen Anteil hat er an der 

ständi0en. Entwicklun:; der genossenschaftlichen Demokratie und 

der Leis t;Unssst(üger.·unß in der von ihm geleiteten LPG. 

Aus~eichnungen~ Meisteroauer, Medaille für ausgezeichne t e 

Leistunc;en~ Medaille "20 Jahre Bodenreform", 

Otto-Nu.schke-i.!ihrenzeichen in Bronze ( 1965 ) 

8. Kurt 3Golle, Cottbusj 

Stellve:·tretender Bezir.ksvorsitüender, 

Mitglie ,l der CDU seit "'1950 - Mitglied des Bezirksvor s t andes. 

Ufrd. Stolle hat hervcrragend.en Anteil an der s t ändigen Festi

gung de3 Bezirksverba:1des Cottbus und hat sich gro ße Verdienste 

um die ..:e:i.tere Verstärkunß der Mitarbei t der CDU i n d er Nationalen 

Front el."\V')rben. 
' 

Auszei~bnungens Verdienstmeda.:i.lle der DDR, Medaill~ f ür ausge
zeic2nete Leistunden, Ernst-Mori tz-Arndt-Medaille, 

Ehrenzeichen der DSF in Silber, 

Otto.„Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze ( 1 962) 

9. Willy Wa.':'rui.ng , .Jer lin, 

Politisc}rn:.· Mitaroei.ter des Zentra lvorstands der DSF, 

Mitglied cer CDU se:Lt 1945 - Xreisvorsi tz ender. 

Ufrd. WB.:raing hat sich in langjähri3er poliJ.;ischer .Arbeit hohe 

Verdiensi;e um die Festigun:::; dez· CDU e:cworoen und durch seine Ini

tiative dazu beigetragen, die Wirksa:.nke it der CDU unt erdgnr partei

losen •:nristlichen Bevölkerung r.u erhöhen und vor allem/Gedanken 

der De·.1.tsch-Sowjetischen Freundschaft zu vertiefen. 

Ausze:ic;hnungen: Verdienstmedaille der DDR, Medaille für 
ausgez ...;ichnete I1eistungen, ..::rnst-Mori t z-Arndt

Medaille, Eb.:l~ennadel der Nationalen Front, 

ütto-Nuscitke-„Eh.renzeichen in Bronze ( 1 960) 



, 
OTTO-NUSCHKE-EHRENZFICHEN SILBER 

Beruf liehe Zusammensetz}l!l€;j 

BV Kontin- jet4ige davon Kompl. VEW Landw. Staats- Wissen- Partei- Handw„ Sonst. Pfarrer 
gent Vorsohl.Frauen Komm. appa.rat schaft apparat PGH 

Handl„ +Volks- + Presse 
bil CT'o 

Rostock 2 2 - - - - - - 2 

Schwerin 2 2 - - 1 - 1 

N'eubrandenbg. 2 2 1 - - 1 - - - 1 

Potsdam 2 2 - - - - 1 - 1 

Frankfurt 1 1 - - - - - 1 

Cottbus 2 2 - - 1 - 1 - - - - :.... 

Magdeburg 2 2 1 - 1 - - - 1 

Halle 4 5 1 - 1 ".'.'"' 1 - 2 ·- 1 

-;rf urt 5 5 1 - 1 - - 1 1 - 1 1 

Gera 2 2 1 - - - 2 - ""' 
Suhl 
Dresden 5 5 2 - 1 - 1 1 1 - 1 

Leip~ig 2 2 - - - - - 2 

Karl-Marx-St. 5 5 3 1 - - 1 1 ·1 - 1 

Berlin 1 2 1 - - - - -'? 1 ' 

insgesamt 37 39 11 1 6 1 8 7 10 1 4 1 

Zentrl.Vorschl.10 2 - - - 1 - - 6 - 1 1 

47 48 11 1 6 2 8 7 16 1 5 2 

23 ~~ 

• -



Sekretariat des Hauptvorstandes 

Das Präsidium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Naehfolgend aufgeführte Unionsfreunde werden anläßlich 
des Gründungstages der CDU am 260 60 1967 mit dem 

OTTO-MUSCHKE-EHRENZEICHEN in GOLD 

ausgezeichnet. 



• 

1. Ulrich Fahl, Magdeburg, 
Vorsitzender des Bezirksveroandes Magdeburg 
Mitglied der CDU seit 1950 - Mitglied des Hauptvorstandes~ 

Ufrd. Fahl hat durch seine hervorragende politische und fach
liche Aroeit außerordentliche Verdienste für die Festigung Qer· 
CDU erworben und durch seine persönliche Initiative in vorbild
lich.ar Weise zur Lösung der polii;ischen AufgaJen der Partei 
oeigatragen „ 

Auszeichnungen: Vaterländischer V~rd.ienstorden in Bronze, 
Verqienstmedaille der DDR, 
Verdienter ·Aktivist, 
Aktivist, 
· rnut-Mori tz-Arndt-Medaille, 
Ehrenzeichen der DSF in Gold, 
Otto-Nusch ke-Ehrenzeichen in Silbr = 1 ':162) 

2. Gerhard Fischer, Berlin 
Sekretär des Hauptvorstandes~ 

und Bronze (1960) 

Mitglied der CDU seit 1946 - Mitglied des Hauptvorstar;.des 

Ufrdo Fischer hat sich außerordentliche Verdienste um die agita
torische und propagandistische ArJeit der CDU erworuen und hat 
damit vesentlichen Anteil an der stäp.digen VorJesserung der Er
gebnisse der politisch-erzieherischen Arueit unserer Partei • 
Auszeichnungen: Vaterländischer V~rcliens-t;orden in Bronze~ 

Verdienstmedaille der DDR, 
Medaille für ausgezeichn~te Leistun3en, 
Frnst-iilo:ri tz-~""'D.dt-Medaille, 

Otto-Nuschke-E'.o:renzeichen in Sjloer (1959) 
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1,,... :tabi.l Ha.ruJ ~- LJ et _ i.cL ühne, Hal 1 e 

JOZPllt 

i . ~ iea .::.er CDU ...,e t l '+'? - Mi t '..„lic G. ue& :1aur t ro..:bt;dnaes • 

.,. _..,..,5, T_ Küt...1e .h.nt ~ls Ver 3j tzende::• dJr Ar..,ei tscn.ppe Gl1rintli

e Kreise beiu B-::,"J rln:m1s.schuil CLe.r.· Natio1.alen .':r.·0rt und jetzt 

·ils V"orsi':;~:end.er des B-;zirtsauoscnussl:rn Ba le a·,„ror e-·ntliche 

' ~rrlien...: :.e c..., G.ie .!.!..t vic rlnng und }l\ . .sti.cun0 driL .i.h.t · <..-1.a.len Front 

•::trnr „en. In ocisr i .... lna.:i: te WiJise i:1at er s ~.eh 111 t ::roßen Erfolg 

·:te die immer f e...:l e :; .1~u :oa mena.ruei t Z".Jisc11en M·· r-~d s~en und Chri-

iHJl i: ... llf'C SC tz t • 
/' 

sz~ -t chn. ·n~-~n: Vt=>r''\.t=-n •. :tri3daille de~ 1)DR 

;;kd;; L„ 1 f J.r aus ~ezeicl nete .ue1 . ..l. ~-

•n;,t ~i.1o · ~ .... Arndt-U2da1l e 

Ot tr husch:<:e-.t.au•1...l1Z1. ichen , n oiL; r ( : vli) 

·rsulu Ku~zne „, Ber>l · n 

'ol.l..tisc.ne Mit'"r..i1 i ~T'in d:;~; Buntlesvo:·stru ~,,;)i:j u.:s ·JG 

i tclied der CDlJ se ... t 'l -'.)4;1 - Mi tgL. d des t r .... sid.i'.L :i ac s 

Hauptvors~anc·s. 

1 ~·r r. Ri1tz:nGr bat F.. ici du:'..'CJ.1 illre JangJi:ib . .:. it:C' v.Jroildli.che 

ilitisch. Ar~.P·it i·1 d. r C.Xf und im FDG...:i außtt .... o dent.J..ic: e 

r 1rdj en3te im 1(an:~ f um die .?esti0un0 der · DDR eI'lr10r„rnn, wo-

, .i ,...i".> \JC::ie l'til·,.._„en A.1.1i ej.1 an der stt;.nuiß \Vachs n1den .3erc:::it

}.t1a . .i·t ch.i:·is Jllcher _i r·euoH ur pcli ... i.:>chen A.rwG:i t in der 

ltic ... ialcH; F.;oc:mt 1n1 lm .>.!! J hat. 

l\1s2 ,ichnun_;e.1 IT2t1:.1•. C.Jn '.L.'"':rnr VcrdiE:nstL .... den ... l ..Jr0nze 

Vtrd..'..„nstm~'::l.aille der DDR 

Clara-~etk .„,.-.Medaille 

B.r·ns ,-r.10T'-1L4-Arndt-ifi0clai 11 e 

~rLt.-1eckert-Medaille 

r} to t usch. e-Ehrenzeicnen _n s· -.:.c (19c2) 



• 
r 

'3e etar a t d. if.auplivors tarnlea 

rParteF[iornes 
Mamr~sl 

- · 

J„as I·räs .. dium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

Nachf0lgi:. nd au.fgefüh:t-te Unionsfreunde WGrden anläßlich 

des Grün ungstaGes der CDU am 26.6.196? mit dem 

OTTO-NUSCHKE-EHRE1~ZEICHEN i n .JRONZE 

0 usgez ichnet„ 

--. 



- -
III 

-orschlä~e zur Auszeichnung mit dem Otto-Nuscnke-hnrenzeichen in B r o n z e 

1) Von den Bezirksvorständen werden vorgeschlagen~ 

Lfdo 
Nro 

Name GGb. ·Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion 
seit 

Auszeicllnunt;ez 

----------------------------------------------------.-.------------------------------------~~--------~------........ --....... -= ..... =--· ~~~-~-
BV Rostock 
1„ Krüger 

Gertrud 

2„ Ladwig 
Hans 

3o Loh:t'f 
Ernst-Friedrich 

4. Paetz 
Kurt 

5o Sohmidt 
Heinz 

1923 Wismar 

1922 Lubmin 

1923 Rostock 

1911 Ueubukow 

1936 Ribnitz-
Damgarto 

Mitarbo im Kreis- 1954 
sekretariat 

Elektromeister 1946 

Instrukteur bo 1957 
BV' 

Hauptb"Uchhalter 1<j57 

Bürgermeister ·1954 

Mitarbeiter im .i!filennadel d 
Kreissekretariat D~D i. Gold 

Ehrennadel NF 
:Medc f „ ausgc 
Leistungen 

Kreisvorsitzen- Ehrennadel NF 
der ili.rennadal ~ 

Hand\'rnrks 

Ortsgruppen- Med~ f o ausge 
vorsitzender Leistu~en 

Krei.svorsi.tzen- ffhre rnadelN.C 
der .hlhrennadel 

Ix.:t~ ' i. „ Si.11.)'"'r 
Med ~ f o c..uage 
:: .... i .JtUJ.l_;CJ.l. 

Kreisvorsitzen- Ehr enne.del ~F 
der Ak+-ivi 8t 

V d . 1 !e o I o ausg ~ 
Lidi stungeri 



T-P.-i 
~\J..„ 

Nro 
Na~;:, 

'3V Rostock 

"' 

7~ 

Be 

Schulz 
Dietrich 

Wordoff 
Herbert 

Simon 
Wilhelmine 

Gab oJahr 

1929 

1916 

1 897 

- 9 

WohnoJ:•t Tätigkeit CDU Parteifunktion 

Stralsund Ances'tellter 1954 
U . Rat doSt.dt o 

Grimmen Sekretär der 194? 
DS.t1' 

::.:<ostock tle11tnerin 1951 

....... 

Kreisvorsitzen
der 

K.:r·eisvorsi tzen
der 

Ortsc.;ruppe1:vo r = 
sitzende 

Auszeichnungen 

Pestalozzi-Medaille 

Verdienstmedaille 
Ebr ennadel NF 
Ehrennadel DSF i~ So 

Ehrennade 1 a. , DFD . ) 

J.. ~ Dr o 

Ehrerm.adel l\TF 



•• .D -.L.>- a.. 11 a m e 
'l''.r,; 

l.SV -~C!.!.\i,Orin 

'! • 

. 2„ 

Jo 

lj.~ 

~ 
~. 

~; 

7Q 

Ulr1.ch 
Karl 

Kreutzf eld 
Ra.:1s 

Kempke 
Maria 

Ziemann 
Gertrud. 

T.hJ~ 

B:anna 

,71p11;:.1r n 

Joe.ehim 

.8r-irAL "W aJ. e;~e 
G-erüard 

Geb„e1ehr 

1 ""' n "'· ! ;I 

1907 

'i920 

"1 '.;12l~ 

1 ()()~ 

i \._,j",J i.., 
~ „ 

!922 

-
i~rc.r ... n.ort 

Bützow 

Stove 

Kuhs 

Ludwigs-
lust 

f"""•CIQT';tl 

3chW€:1.'i.D 

Tä\;it:;keit 

StellvoVorso 
boRodaKrse 

Gen.-Bauer 

LPG-Buch
hal t er 

Leite..t:' d„ 
Bucli..handl ung 

_'l.r c;~ f! +- o l .l. t e .„ 
rta ti a „ i:-1 t ... 

"'i~r.~1 C'l~r...1~=~ .... 

-
CDU Parteifunktlon 

"'"'' ~ -v.a.~ 

19s2 

1 '):;? 

-1950 

1950 

-1 s5e 

KreiS\i"OJ."f:d tzen
der 

Bszirl-tffta::-:s
aogeordneter 

Krei svorsi t'3e.11-
de 

K.l:-eisv orsi t z en
de 

!<..J"ei ~VO!'~„~=. t~'3n 
de 

v_L("' f..._-.~ :_ :--~~ '"0 r'':'i J- (.;V-' 

.:~er 

.rlau.ptbu~hhaltet' 1<)50 Kreinve.r·sitz,011 
Ctf;t' 

An~~.o-1 n'h'Y'••·-~--··· 
--- - - -- .., ... ......_.:.u4'.; ... r 1' 

------

1.hren.naäel NE 
Med„ f ~ aus5a 
Leistungen 
Aktivi.at 

.:Lü.r ennadel NF 

Ehrennadel d, ..j'r!.e-= 
d·3nsrates io Gold. 
Etr~nnadGl d~ DFD 
i, .~r 

Med. f .., 
suungez:. 

,.., ....... 
.t' 

al st;oLei-

!') 

~·, 

• 
F"'::'i€' 



T.fl' 'tr ... :n e 
Nr 

BV Neubrandenou,,,E3 

1) 

2 

3) 

4) 

5) 

\ 

n) 

Heiß 
Willi 

Kuhlma...u.1 
F:r·anz 

Vetter 
Ka.rl-heinz 

Kunde 
Elsa 

Bensema.n..11 
Editha. 

Tre.3chnak 
.\.arJ. 

Höht er 
-rL:..Si; 

Geb„Jahr 

1919 

020 

"'1<:.'28 

1924 

"'908 

1 ß';)fr 

1c;"i9 

e e 

Wchnort ""'tigkeit CDU P~..rteifur..ktion 

Rogr_5enha. 0 ;eu. "_,pc;....~Prod.Ltr. 1959 BV 

'1.J.1h.lam 

Malchin 

Neustre
litz 

Pasewalk 

Hamn· ,„„ 

·:ir~.,., 

:..il:'-~-- v oral t:6en....,. 
de.r 

~re:i0s0kretür 

Ane;estellte 
KdT 

Bucb.balter 

'Tf" 
...>.i...1.-A' 

'lter 

'-l4o Volksk8J'1mer
.Abgo 

"'''47 K.r:~isvorsJ.tze:n.
der 

c4~ Kreisvorsitzen
de 

1946 Kreisvorsi~zan
de 

•. l L'U l. H\T I') 

u.er 
Pl"I-

Ausze::chni..:ngen 

20 Jahre Bodenrefo.:;'m 
Au.s:w. d ,, Fet...erwch.r 
Si.lber und Gold 

3hrenne tlcl :~': 
Medo f o cru sg. ~Lei
r..!tunGen 
20 Jalue .Jodenre1·orm 

Ebre„'l.D.c..del 1~3' 
1:..rer..nadel a.~ DS:t i. ::> 

Med„ f., auae;.Leiet. 
E.b..renuadel doFriedenr 

re ... :.r1a.d..::. NF 
11:.nr e m1adel d , D.B'D i o 

SiL..:cr u ., Bronze 

Med. 1 t"\1l&l-e~ •• 
Iie istnl'.J..:;et 

70 . ~ 
,.., 

l!!.n.ri;:n~ e (•A• I" 



Lt·o.. 
Nr 

,~ am e Geb „ Jahr 

BV Potsdam 

) 

2) 

3) 

4) 

5) 

5) 

) 

8) 

Rädel 
Reinhold 

·kock 
Erw1n 

1<j25 

"1q27 

Pöhl 1913 
Otto 

ascher 1 c;29 
Gert-nainer 

Gruhn 
Siegfried 

Conrad 
Hildcgard 

Reise 
Walter 

1920 

O"'i 

1·~:.>.C 

1896 

-
Wobnort rlä tiglm 1 t CDU 

sei t 

SohMöckv1erder Dipl-Land- 1945 
wirt 

17 ehdenick 

' 
.dre<.i.d.in 

.~·alsleuen 

Meyenburg 

SchiJoißer 1 ';)Si 

Gen·-Bauer 1948 

Lehrer 1949 

V .Jrsandlei- 1950 
ter 

• 
Parteifunktion 

KV 

KV 

Auszeichnungen 

20 J ahre Bodenreform 
,mennadel NF 
:.:'ii.Jde f „ üUSgez" Le • -
stunr.en 

Aktivist 
Ehrennadel NF 

KV ::.h.rennadel NF 

Kreisvorsit~en- ~estalozzi-Medaille 
der ~hrennadel NF 

Med ... f,. ausge 
Leistunc;en 

KV Aktivls 
l!Jhrennallo l ~ 
· !lI' onnao_~ , 1 d. D--1F 

StahnsdOJ.'f 1 Si49 Krai svors Gand. Gold 
+- f"\'T" ~ 

l 

Wi 1 h..:lmBJ..lürst tn llkteur · 1949 
t " ... "' ••••o V \J.L.' :r 

Ratheno .., ( .r::: KV 



Lf'd.., M a m e 
Nr. 

9} Gronewald 
Maria 

GebGJahr 

1913 

e 

Wohnort 

Baruth · 

Tätigkeit 

Hausfrau 

e 

CDU Parteifunktion Auszeiobnungen 
seit 

1954 KV Ehrennadel. NF 

• 



~ 

Lf'u. "~ 
1, ~ . 

l\~T' 

~-· 

•311 Fr an kfn rt~ _,,......, .... _... .... - .... „„„. 

1) Roloff 
.2lse 

2 ) :, =-~li~\ . ·-
h.8.T'J 

3) Ba.1'-:kJ 
:"" ~rbC?""'t 

4) Weist 
Richa.rc.. 

r) Braun 
·1;1rioh 

-
''i c:; l ";2 :. Jahr 

1 '-j t::.. 1 

l ':)06 

1918 

„ 89;, 

924 

e 

".L-t Tätigkeit CDU Pe.r·t d f. unln,ion Aus~e:tchm.m 
sei.t 

~--------·----- --.._„, ~ ":il-_ ..... _.. _..,.. :;- -

Steinbeck Bürgo:•m.eister 

't1 ,~i:„r~"'"'"t:n ... ~ ... 1 ~ ·-
r., ;.:. ~ • ..A.i.... _ ... 

B.i:·e s la.c k Drehe.:." 
V.GW 

ßtrausoerg Angestellter 
VL\J 

i-:lu-:;.rswal.J.e 'tellv .Aut
Lei. ter v·· 'li 

• r. g 

•JQ5'1 

";946 

1948 

i-::47 

.KV 

OGV 

OGVors„ 

KY 

K\T 

:..-• ' 3 rmaclel NTi' 

Medc f " ausge-
,..„ c· • r. lmete Leist. 

h-i:b.rennadel NF 

ME'd. f" au SfJez „ 
Leistun5en 
Ehranna.del NF 

.... t.rennc.del NF 



• • 
Lfd„ Name Geb~Jahr Wohnort Tä t ir,'ke i t CDU .?art ei funkt i on AuszeiCb. nungen 0 

Nr. seit - . ~ 

_.._ ---~-"-· -

BV Cottbus 

1o Kernten 1 ß8l_L Eloterwerda Rentner 19L~G OGV 
Ernst 

' 

2o Wege 1925 .Jurg GHG-Leiter 1950 OGVo:r·s" E.ur en nad..e l .N F 
Joa~him 

Jo M6-tth:o 1922 Gr, :Wieskow Ge.L1-Eciu.er"'-n 1961 OGV 
Martha 

4o „1.5USC.h 1Si09 Cott~us f1ü:rsor(5eri11 194-8 üGV Vurd„Afod~d.." ;"J:;:)R 
f~r1 ka 

5„ Til~ner 1sg9 Altzauchn Rentner 195lr KV 
Franz 

6- K1,..::ler 1902 Huhland Buchdru.c!{er ·1943 OGV .:..;1.ir <n nadol NT! 
B _, :..":!'.lhu.:r ö 

7o F...rDisel. 1~23 KrRuschr:i tz Ingenieur 1<;J46 F:v 1. :11re.1 n.r:t.d e 



• 
Name GeboJahr Wohnort 

• 
Tätir;keit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 

seit 
~----~--~-----~~~~~------~~=-~~~----~~~~~~~~~~~~~------~~~~=--~~~~~~ 

BV Mae;de bu rg 

1„ 

2o 

3, 

4 

5c-

( 

u 

l.3arlin 
Hein.r.; ,.., 

Dro lt'elsch
Fuhrmann 
Margarete 

Gens ecke 
Arno 

Dro Gramscn 
El~.sabeth 

Haase 
1V1argct 

Jacob 
Ur,qula 

T':"\ t - - , ~ 

, . .i~. eo.I:.1 l ..i 

„uJ. :::H:: 

'T"I.\ c':.a.!'Cl 

'1q19 

90.5 

1Y27 

1903 

925 

930 

-';JvO 

Siedanlangenoeck PGH-Voro„ 1c;40 

Havelberg Lenre.rin 1<;148 

Eisleo€n Optiker 1948 

•la.gde bure; Rentnerin 1946 

Schet·rnen i3chul·iirektorin 1946 

T.etzl i.ncen .Vre~ F8ekretä:.rin 1 L•c;c; 

ue•- .J." , " ... J.l'" ..) 

.._, v tl.t:\ u b .J.t'U-Ob.UE:: .I.: 1"11.J'-' 

KV 

r.v 

KV 

OGV 

KV 

KV 

\,) :r\J (JJ.'b 

Eb.r ennadel NF 
Ehrennadel ·de licindv 
s ,.., .... ..., -
... ....._ Ui.i.J.0. 

J:>esta.Lozzi.-IV.:ed 
EhrennaQel do DFD 
in Jold 

Ebr P'l'liladel NP 

Ehrennadel NF 

Psstal ozzi-.'~ed 

u.. u"'. 



Lfd. 
N.,.. 

9„ 

0 

1-1 

0 

Name 

Schröder 
P.riecricb 

,... „ , • 
u1..-„„LUu öl. ~ 

Heinz 

(94':'!1\7~.~<:r 
·1eorg 

UhrlA..id 
Hans 

Geb„Jahr 

.';.120 

.s2J 

1 ·:1 

003 

e 

Wohnort 

illieglitz 

e 

Täti0keit CDU Parteifunktion 
seit 

.J.JPG-Vorsi tzander 1950 ,JV 

:IC:t.l::.i~„1.:uL~ut .F:..Ll::i.ll-'i-c:.,~.! . .'!J.L""...ii't .... - 1').+G KV 

~1~ichcnbar 
leben 

?Jle., 1.2_!\.; =·~Ci C .;G e--

Kalbe/Milde KreL:iseKretär 

"'S'' o KV 

l,l!-1.; KV 

Auszei chnun"'·en 

l\.lefl e f • aU6t.}3Z 
I·ei s tllnf~en 
20 Sahre Bodenrefc:r .m 

„h ... b .L.Uaci. 8 l ~: l 

Ak i ..-..1 at 

h.ar f;n!'adel N_j' 
~hreLnadel u3F i~B~ 
20 J :illre Boderu."eforr:J. 



~<'l .. 'N am e 
Nrc 

Bv Ha.Lle 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

5) 

7) 

8 

9) 

Sentner 
IIoinz 

Sievert 
Gor!1ard 

~rase ... 
Kurt 

.Wlielin.,_g 
Gudrun 

TJyscnaar 
lit111riette 

Kepka 
•,ri~t. 

iJ;.roß 
alde11ai.' 

O:l ~t,; 
r.1 Dll 

Günther 
.... l. ~1f' 

Geb„Jahr 

191 

1920 

19n1 

'5 

1 323 

19A0 

:,09 

2 

1909 

e 
Wohnort Tätigkeit 

• 
CDU Parteifunktion 
seit 

Frankenhausen StellvaBürger- 1949 OGVors. 
meister 

A.:chersleben ID.Genieur "! qc1;, K Vor::; c 

Kennern Rt.cidi;rAt; 1<j45 KVorp. 

wolf on JJtjh... e.r· L.L ,35c rc; 

Dessau Lehrerin 1Y49 KV 

Fiisl chen PGH-Vors 1 )46 KV' 

Halle Dispatcher • ~,.:~5 KV 

T~1 .... r g ~.'Gll-vnr-s :i:rT 

Naumbur ..... .Pfarrer KV 

Ausz e i chnur.1.gen 

Jlrennadel Ni!' 

kt1,rist 

.:llihr ~.nrtddeJ ~·sH' 

L.i:!I'8„:Zi.l:.1.ai. L'l.1: 

J_ "1 ..:; 

u· 

Vera.~ lVled. a , DD • 



Lfd 
Nr. 

10) 

~-1 '\ 

12) 

13) 

4) 

5) 

t.J) 

Name 

Krubke 
Gerda 

Yc-i_t 
Max 

Koloe 
Lotha.r 

ReiwaJ.m 
Alfred 

Fohle 
Johanna 

van Bentw 
Tf~ ns 

or \''') 
, ... .i.E' .... e.J.."' IJ vt.. 

e • 
Geb.Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktlon 

seit 

1 t;2'1 

1911 

1920 

1905 

19"6 

S07 

.durgschei.dunc;en Angestell- 1 Si48 
te 

QuaT.'moerk 

Hettstedt 

Jeser-JJerg
.l.:'ricdcn 

iVeißenf els 

~li ttenoerg 

~aJzwer- 1~5q 
ker 

PGH-Vors. 1947 

-rraschinist 1949 

Hauptbuch- 1946 
halter 

Kreiss kra- "1947 
-~är 

..., i.1U-oac~1- ... '"'„ 

... h.:ar .... .... i t .;-r 

KV 

KV 

KV, Mitglo doVK 

KV 

KV 

KV 

!\ 

Auszeichnunc;en 

El:ir ennadol NF 

Ehrennadel d. Hand
werks Siloer u. Gold 
Mcd~ f e ausgez 
Lei3tUnt.Sen 
RhrennadPl NF 
Art11ur-8'9C"ker-Med. 

Med. f o ausgez 
Lei s tun. f)D 

Med-, f. ausgez. 
Tit~ 1 St UUF\ e !I 

,._ 
- E.~ 

4...il,;.. .a..t>.J \., lliJ.t_ ..... 1 



Lfde 
Nro 

~! a m e 

BV F.rfu.rt 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

-'\ 

,.., ' 

Glöckner 
Karl-Heinz 

rlrendel 
hrhard 

Schülken 
Hans 

\'/alter 
Josef 

Gröger 
Josef 

l"j',-.nr-

1..10..t'J .• a..• 

~-1._(·] b0: 
U. b P r't" 

e 
GeboJahr 

1<,20 

933 

192 

„ '30 

i1930 

„ 0\ li· „ 

"102._ 

Wohnort 

Arnstadt 

Oßmann
:J t ad t 

.L!lisenach 

Bußleoen 

Heilit.Sen
utadt 

._„- 1 -::rrc· 

3a.Lza 

b ~r' 

• 
Täti~keit CDU Parteifunktion 

seit 

Angestellter 1947 
o. :rtat tLKrs. 

Lehrer 1953 

PGH-Vors„ 191.f:.8 

3ürgermeister 1954 

.t3erufsschul
lohrer 

"l"'t:> 1 ClC~\ >'"' 

tar 

tOT' 

950 

' 

KV 

OGVors. 

KV 

KV 

m 

':il 

Auszeichnunßen 

Ehrennadel NF 

Ehrennadel NF 
Y.ed„ f ~ ausgez. 
Leistun_;an 

Pestalozzi-Med. 
ßfod„ f o aU.S(;0Z ft 

Leistun3en 
Bl.:.re.illlai.lel d I'i:ie
denratea tn c,<.i.d 
V.~rd„;~;efüd 11 o DDR 

Ul ... 'Al111 <:de. , ...... 

... „ ... C..t .;:; 



• • 
Lfd. N a m e Gab"~Tanr Wohnort Tätigkeit CDU Parte ifunkt t on Auszeiohnungen 
Nr„ seit .__ 

8) Iiier 1911 Worbis Komplementär 1946 KV 
Anni 

9) R:tchwien 1922 Wendehau- Dienstvor- 1945 KV ·~r1ro::::c1;:.~· lel NF 
1einr::..ch sen steher . Aktivist 

' 
1 (.,) Mellentin 1923 Nordhau- 3eruf sschul- 1'j46 KV Pestalozzi-Medaille 

Gerhard sen lehrer Medo f o ausgez 
Leistungen 
E.b..rennadel NF 

11) Krähmer 1926 W0ißensee PGH-Vorsc 1950 CGV Ehrennadel NF 
Karl Ehrennadel d. H"llld,, 

in Gold 

12) Bloßf eld 1937 Sömmerda S'G enotypi stin 1954 KV Ehrennadel NF 
Elisabeth Medr f ~ ausgez. 

Leistunßen 

13) Siet;fried 1908 Toba LPG-dauer 195G e KV 
Eds:;ar 

4) Ham 'Ile rnei s t er 1921 Weimar .Joruf sschul- "''.150 KV Ebr onnaC.e.'.!.. r " 
Rl1C.olf lehrer 

) lJ.!ock 1916 !.rfurt .dcruf sschul- .., Cji+9 St.Bez.V. Ehrennadel l.~b' 
Georg lehrer 

16) Siegmund 1 ';:23 Apolda Kreis-Schul- '1346 BV .ii:hrP.nnade1. ~,~ ,-;- 1. 8 
Ellen-Ruth 



Lfdo N a m e 
Nr.!. 

dV Gera 
1) 

2) 

3) 

4) 

r:: l 

6) 

?) 

Assma.n...-1 
Horst 

Bocklisch 
Lo't;"1ar 

Milster 
Gertrud 

Kerl 
•,·:er:rier 

Gerkewitz 
Johanna. 

Schei".1e 
Brur..o 

Jij!,€ IlC:;..r.Il 

ln?!'.'n~l'.'(1 

e 

Geb.Jahr Wohnort 

"'924 Hanspach 

1927 Aloersdorf 

1903 Camburg 

192c Saalfeld 

1924 Pößneck 

1922 
:.' J!l.LI.) ''11_..L'g 

26 r 

e 

Tätit_;keit CDU 
seit 

Stellv.Vors, 1951 
b.Hat d„Krs„ 

PGH-Vors„ ..,956 

Sekretärin 1949 
b.Rat d.St. -

Mitarb.o. 1946 
Rat d„Krse 

PGH- Juchha.1- 1948 
ter 

R.:: i"h?ba.hn- -;~46 
angestellter 

St oll v, D" 1..mst- „ u 
vorsc:ener a.. 
:JR 

Parteifunktion Auszeichnungen 

ICT!ors„ Ver do Med„d. DDR 

KV 

OGV ' 

KVors„ Ver<i, !ijjed.d. DDR 
Ehrennadel NF 
·Med„ f „ ausgez o 

Leistungen 

OGV Akti"risi; 
KV Med. f. ausgezo 

Leis tui:g e!' 
. ..llrennaC.~ 1 1 'ii' 

OGV Bestarbeiter 
Akti \d '"',t 

BV :-..;.l. 



• e 
Lfd. n a m ~ Geb.Jahr Wohnort Tätigkeit C'DU Pai:·iieifunktion Auszeichnull6en l~r. 

seit ._ ... _...__... __ 
---...... "WCll'::W' ' 

HV Suhl ---
1) Rosner 1931 B~ü Salzunc;en Bergnau- 1962 OGV Rod.mm· i n.r;er.d.cur 

' 
2) B"'~l,..e.!' 1912 Hil dburghau.& · Elektro- 1 946 OG:V sen :tngenieu.r 

3) Ja0uttis 192? Meininc;:.:i Mitaroeite- 1949 KV Lydia rin ieKV 

4) Resch 1899 Haseloa.ch PGII-Mi tblied 1 O~~'i CG:Vors o "" " Gskar 

5) Herrmann 1899 Ilmenau Jankdirektor 1945 GGV ·Fx•iedri eh 

6) Meisel 1895 I·.~ari sf e l d Gen-Bauer 1-:A9 OGVors. Fritz 



e • 
Lfd„ N a m e Geb"Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr. seit 

BV Dresden 

'1 ) Suschke 1908 Königsv1artha Verso Insp „ 1948 KV Aktivist 
Otto Med„ f o ausgeza 

I·et stune;en 
ti!h""erinadel .NF 

2) Killu1e ·"903 Pulsnitz Ha.ndelsver- 1946 KV Ehrennadel NF 
Willy treter 

3) Fleck 1898 Glashütte Rentnerin 1952 KV 
Alma 

4) Bauer 1924 Dresden Ökonomischer 1946 S-lia.dtbez o Med, f" ausgez 
Alaxander :Direktor Vors. Leistun3en 

5) Heindl 1<)36 Dresden Schuldlrek- 1955 Stadtbez. 
Klaus tor Vors„ 

6) . Kie sshauer 1:;30 Dr:esden ilGdakteur 1958 Stadtbezo Medo f ~ ausgez „ 
Dorothea Vorstand Leistungen 

. 
?) von Gehe 1901~ Dresden Komplemf!n- 1946 Stadtbez~ 

l1a:!.k ;-~,_... ,,('"\...,...O~,„.,....,; .... __ ... __ ._ 
8) Schmid.; .., 9"' '1 Langeorück Ingen.ieur 191+5 KV Verd" Med; ):'.°1R 

KUJ:'"t'j "l • .l-~ ---- _.._ „ ....... - - - "' 
~:h :rennt- deJ 

9) S~hubert 1907 Görlitz Bu(' hr.1al ter 1947 KV Ehrennadel d Hru~di1verlu 
Kurt i Siloe .... 



e • 
Lfd„ N a m e Geb„Jahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnunßen 
Nr. . seit 

10) Hoffmann 1921 Großenhain Hauptouch- 1952 KV Ehrennadel NF 
Alfred halter 

, ) Dutzmar...r.. 1920 Kamc.nz Fürsorgerin 1s,50 KV Aktl.V15'C 
Ge:!:'tru.-! Ehrennadel DFD 1~ br 

Med. f .· ausgez. 
Leistungen 

12) Zimmerruann 1903 Dürrhen- VerweAnga 1951 OGV Verd,Med.d.DDR 
Hartha 

/ 
nersdorf Rat d. Gem. Ehrennadel NF 

Ehrennadel d~ VS 

13) Rautschek 1930 Pirna- Schuldirek- "!947 .JV \ Pestalozzi-Medaille 
Willibald Copitz tcr 1 Med„ f o ausgez. . 

Leistun.'sen 

14) Meyer 1905 Rad.ewitz ' Bürgcrmei- '1905 KV Ehrennadel. NF 
Edla ster Ehrennadel TIFD i~ S 

2G Jahre Bouenrefor~ 

/ 
15) .:·Schmitt . 1920 Neustadt Oberlehrer 1945 K"lf Pestalozzi-Medaille 

Heinrich 

C) Rudolf 1927 Lückendorf Lehrer 1945 CG\f orc; . Pestaloz~ i-±c ~ail1a 
Christian Shren-"'ladel d „ NF 



• • 
Lfd Name GeocJa.hr Wohnort Täti0keit CDU Parteifunktion Auszeichnun~en 
Nr~ seit 

~V Lei 
~:::=...==== 

1) ~~icsn€r 1898 Gc~stenuorg Rentnerin "?S46 OGV :C..:irer..na.de 1 NF 
Hildegard 

""''\ ("" ...,1„ ~ ,:"""". - '1 r, ")() r.r,... ... '-""' _,....1.... -- T-i„- ....,..,...„..,.: „ ... ,., n11 () rr"'u ~ - ,,.. ~ - , ,... ..... „," 1\'f .... :: , ~ , , 1._ ....... __ ... _ 
'/'-~ „ ..... ._„ ___ ""'"---·-

__ .._._ __ ---
• ""1"' -.... --~w~--w~~ -w-~~~-w 

Lieselotte - Iviedc f. ausgez„ 
Leistun ''qr, 

T11hrennadel DBF i. S 

3) Richt6=r 1928 Döoeln Kreissekre- 1952 KV Ehre.u.nadel liB' 
Ge:chard tär .Med. f „ ausgez. 

Lels i;unt:e:n 

4) Kirmse 1921 Geithain Kreissekre- 1947 KV Verd.Medo d. DDR 
Joachim tär Ehrennadel NF 

Ehrenna~·el D.::iF i o S 

5) Heymann 1903 Altenhain Aroeiter 1948 OGVors. 
Willy 

G) Wieland 1S.27 Ma.rkran- Lehre.r.• 1<j46 KV P0stalozzi-Me~aille 
G0rhard st:idt Aktivist, 

MeG.„ f. aus.,'~1:.1 

.U~,..I.~ '• '.<.J.L ,.: L.l 

) Löl::'lcr „ J31 Selka. .uPG-.-Vor;::i „ 1 L.))1 KV ~h,...c.i.mu .. ~ 1 Tr"', 

r„ .„r..•- .t .... .., 
•"'1i..:>-· .... ,-....- ... ' " \Ai. 



e e 
Lfd. N a m e Gab6 Jahr Wohnort Täti2;kcit CDU Parteifunktion Ausz ei cbnungen Nr. seit 

8) Hampel ~1921 Gerichshain Fahrdienst- 1949 OGVorsO!- Ehrennadel NF Willi leiter Med. f o ausgez. 
· Leistungen 

0) Bütt11er 1921 Audenhain Forstar bei- 1946 üGV Ehrennadel NF Elli terin TI'hrai na.del DFD i. Br. -
10) Zimmermann '1923 Börln LPG-Vor-sit- 1';!46 iN Meisteroauer Gotthard zender AktiYict 

Med. f o au sgez. 
Leistungen 
Ehrennadel NF 

11) Ga.mm 1910 Leipzig .Jetrieos- . 1949 8tadtbezo Ehrenne.de 1 NF Willy wirtschaft- Vorstand Med. f. ausgez. 
ler Leistungen 

12) Hennrich 1917 Leipzig Lehrer 1948 ''tadtbez o Pesta.lozzi-Med. 1v'lerner Vorstand Medo f ~ ausgez. 
Leistungen 

13) Spindler 1916 LeipziG Hauptaach- . 1956 OGV Ehrennadel DSF Christa bearueiter 



e e 
Lfdc N a m e Gebo Jahr Wohnort Tätic;keit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr. seit 

BV Karl- Marx-Stadt 

1) • 
Oehme 1931 AnnaberG Hauptzoo- 1951 KV Med„ f o ausgez. 
Wolf c;a.ng tecfilliker Leistungen 

Eb.rennudal NF 
20 Jahre ~odenreform 

2) Bauer 191 6 Aue Komplemen- 1958 - Verde Aktivist 
Alexander td.l„ 

3) N eumB.IL."1 1909 Aue ·..achuear- 1'346 KV 
Elisaoeth ueiterin 

4) Einsiedel 1896 Flöha Hausfrau 1946 Aue;o . :Ernst-Mori tz -Arnclt-Med. 
Christine Ehrennadel NF 

~hrennadel D:I?D ie S 

5) Ulurich 1 <.;06 Markneu- Apotheken- 1946 KV Ehrennadel NF 
l.larc;arete kirchen helf erin 

6) Richter 1921 Hiloers- LPG-Buch- 1948 KV 
Heinz dorf halter 

7) Schuma.11u 189? OuGrYJiera Gen-Bauer 1947 OGVorso A11f'0A.u n,qrli::.1 ya ,, 0-4 1 " 

[ ~-i..., EhJ:>er111aC..~l ~J!.· 
"Jhre:nnallel VdsB 

A) .~„„,e:i,,.,.,-.1 ""'' "'""' ,::;_...,~~J.JJ.Q.U .t' .l.llCU:lZl:e- l-:;14b K.V Med. f o aUSf;t:iZ ..,, . - „,_ 
Heinz v:!.sor Lei s tur16en 



Lfd. 
Nr„ 

';;) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

·1 c; \ 

. ~' 
r u J 

N a m e 

DöscheI.• 
J ohalliJ.e s 

Brückner 
Gerhard 

Siebert 
Irene 

Böttcher 
Oskar 

1'Jeisoach 
Edeltraud 

Kreher 
Horst 

T.nf".ci""" 

Tgo:a 

• >\;.U 

''3rner 

e 

GeboJahr 

191 c: 

1g16 

1918 

1908 

1919 

1917 

. \ ") ..... 

t ... ,_,v 

e 

Wohnort T:.i,tigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
seit 

Mylau Betri.ebsleiter 1~49 Augeorclneter Ehrenne.del NF 

ßreitonbrun.~ Stellv~Bürger- 1~46 CGVors. 
meister 

Frankenberg Hausfrau 195ü KV 

Herold Komplementär 1957 OGVorso 

Burkhardts- Sparkassenlei- 1~46 KV 
dorf te~ 

Plauen Ingenieur 1946 OGVorso 

'ir-r~ ~~~,.,,, Fi:~~ '"" Cl• tri 

schef tler 

i11.u. li -c. w e .L a.a >.J.'e .L. E:W c li t'e c t-U' 'l 'j'.:Jc' .li.V 

Mect~ f o ausgez g 

I>e is tUil_; en 
Aufoe.unadel i. Br.Uo1 

Ehrennadel N.F 

Fhrennadel DSF iaS o 

Verdo .Med. da DDR 
Elu ... ennadel NF 
Aufoaunadel i.SouoBr. 

\....,, "•'W'\'V" r ~ _, „.-.
......_ ....... ~ ... „"""''""'~ 

·nre.:..r:i.r.e.r.ie.L N..J 



e e 

Lf :J., Name Geb.Jahr Wohnort Tätigkeit cru Parteifunktion Auszeichnungen 
N•" seit .. „ - .„ ........ -
1. G!:"~.ß '-Berlin . ~-.... - ... „ 

Dr~her 1 Sl26 Berlin Absatzleiter 1 ';;58 KV Ehrennaä.e:i. lf.F 
Lothar M.ed„ f o ausgez 

I,eistungen 

2) Kossak 1914 Berlin Kreissekretür 1952 KV Ehrennadel NF 
Wilhelm I..hrennadel DSF i . So 

L.rnst-Moritz-Arndt-M 

31 Fink . 1916 Berlin Sekretärin 1950 KV Ehre:i nadel NF 
Walli IßF DHD ia S„ 

4} Glowna 1906 Berlin Betr·iebsstät- 1948 KV Ehrennadel NF 
Katharina tenle!l.ter Et.irennadel DFD 1~ Br 

VerdeMedod.~DR 
Medof nauage oLeistun 

5) Sohmegner 1906 Berlin Drogist 1959 KV Ehrennadel NF 
Rudolf Aktivist 



J 
Lfd. Name GubaJahr Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nr„ seit 

Zentrale Vorschlä~ 

1) Berg er 1915 Berlin Sela'etürin 1955 KV M.ed„ f'. au sgaz. 
Gerda Leistungen 

2) Elmer 1906 Blankenfelde Mitarbeiter 1954 KV Ehrennadel NF 
Josef PL Med. f. auagez. 

Leistungen 

3) Heindl 1906 Leipzig Schneider- 1946 Stadtvorato Ehrennadel d„ Handw 
Josef meister in Gold 

Verdienstmedaille 
der DDR 
Ehrennadel d. DSF 
in Silber 

4) Hiekiach 193'+ Berlin Instrukteur 1956 Stadtverordn„ 
Karl Aroeitsgruppe 

Cbristl.Kreise 

5) Prof .. Holtz '!931 Greif swa.ld Theologie- 1949 
Traugui:;'ti Prof'essor 

6) ... ~1:i t zer.:.heim '1921 Gera Kraiskironen- 194? KV ihrennadel Nb 
Hs.i"tmut z-at 

) Müller '19Jl I!'alkensee Dolmetscher '1 J58 
Joachim 

8) Dre Freuß 1928 Bad La.'Ylgen- Direktor des 1960 BV Veterinärrat 
.Bodo e.:-lza Tie rgesund- • Medaille für ausge 

heitsamtes Leistungen 

9) Raczkowski 'J922 Berlin .vachbearbe1- 19.51 OGVorse :fhrennadel DSF 
Erika • ter in Silber e 



• 

J.w 

Otto-Nuschke=Ehrenzeichen Bronze 

Berufliche Zusammensetzung 

Kontin- jetzige davon Komplo VEW Landwo Staats- Wi..;aen- Partei- Handwo 
c;cnt Vorschl„Frauen Komm„ apparat schaft apparat PGH 
190 Händ.lo +Volksb o +Presse 

+Ges„\7„ 

Sonsto Pfarrer 

-----------------------------------....-~--------------------~---------~--..-.------~-------~----------------
Rostock 8 8 

,.. 
1 ~ -

Schwerin 7 7 3 - 1 

NtitdJrande;nbg „ n ~n ""l - ':> t ( c.. .... 
Po tsd.am 9 9 2 - 3 
Frankfurt 5 5 'l - 3 
Cottous 7 7 2 - 3 
Magdeburg 12 12 4 - -
Halle 16 16 5 - 5 
Erfurt 16 16 3 1 2 

Gera 7 7 2 - 2 

Suhl 6 6 1 - 3 
Dresden 16 16 5 1 5 
Leipzig 13 13 4 - 5 
Karl-Marx-St. 16 16 5 2 3 
Berl:Ln !2 2 2 - 2 

150 150 43 5 40 
Zentrl.Vorschl„- 14 . 2 1 -

150 164 45 6 40 
27 % 

-

.·; - C'- -
2 2 -
"l 1 _, 

2 1 1 

- 1 -
1 - 1 

2 1 2 

- 2 2 

1 2 7 
- 3 -
1 - -
- 2 5 
2 - 3 
3 3 -
- - -

17 20 21 
1 1 -

18 21 21 

2 

2 

1 

-
3 
3 
1 

-
'1 

1 

2 
\ 

2 

1 

20 

2 
25 

e 

1 

1 

3 
3 
2 

2 

1 

1 

1 

15 
2 

17 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

11 1 

2 

11 3 

--



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

VI. Sitzung vom 17. Mai 1967 
mit den Vorsitzenden der Bezirksverbände und en Abteilungs
leitern beim Sekretariat des HV sowie unserer Partei angehö
renden hauptamtlichen itarbeitern der ffassenorganisationen 

Anwesend Götting Kutzner Entschuldi5t: 
Dr. Toeplitz . Steidle Sefrin 
Dr. Desczyk Franke Heyl 
Grewe Höhn Schulze 
alb Dr. Na1ll!lann Flint 

Kind ünschmann. Dr. Karwath 

Tagesordnung 
a . G. : siehe An.esenb.eitsliste ~ächter 

Fischer 

Vorbereitung dor Mitarbeiterkonf'erenz der CDU 
(Auswertung des VII . Parteitages der ED) 

Beschlüsse Nr. 9 { ~ 1-

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

5 
3 . 
••• 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 



Anwesenheitsliste / Gäste 

VI . itzung es 

ä2.zirk.Svorsitzende: 

Bartnig 
Behrend 
ölling 

Fahl 
Gel~ert 

Hoffmann 
Kirchner 

och, H. 
Kraja 
Lehmann 
Mayer 
.ock 
a er 
ipler 

ubke (Zvb) 

äsidiu.ms ee HV am 17. 5. 1967 

Abteilungsleiter beim Sekr. d. HV: 

astian 
Berghäuser 
Brodde 
Fuchs (Kuthol. Konf. ) 
Koch, E. 
Uiggemeier 
Quast 
Ordnung (CFK) 
Dr. Ramstetter 
Straubing 
Ulrich 
al · ann 

Wiede ann 
Jung (DFD) 
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Göttins eröffnet die Be·atu.ng und begrüßt die Teilne r . Aus
gehend von einer ürdigung des VII. Parteita es der ED betont 
er die Not\'Tendigkoi t, die ~„ aterialien di3s~s Parteitages sebr 
sor ·fäl ti u.nd tiefgründig zu studieren d in · e Vorberei tune; 
unserer litarbeiterkonferenz einzubeziebon, Dasselbe gilt für 

den ah.laufruf' des Nationalrates , die Erklärung lter Ulbriohts 
in der Volkskammersitzung vom 2. ai 967 , den Brief illi tophs 
an Kiesinger , für die Ergebnisse des VIII . P rlaments der FDJ , 
die ·terialien zur Vorbereitung de~ 5 . J estagos der Gr Ben 
ozialistiscb.on 0 toberrevolution und die kumente der Beratungex 

der Kommunistischen und Arbeiterparte:i.en uxop a in Karlovy Vary 
So\.i im · nbliok auf' unser speziellen Aufcaben für die Enzykl 
"Populorum progres io" von Papst Paul VI. Die wichtigsten damit 
io Zusa enhang stehen en Fra en werden auf' unserer tarb iter-

' konferenz b handelt worde1, wobei unsere Mitwirkung bei aen Volks~ 
wahlen im Mittelpunkt stehen wird. Die hlbere stellt die 
erst Antwort der Bevölkerung und aller in der N tionalen Front 
unter Führung der SED vereinteb.l.Kräfte auf das Manifest des 
VII. P rteitag s dar. Wir ob:bistliohen Demokraten haben diesen 
uf aufgenommen und qualifizieren sere Antwort in der ahlbe
egu.ng uf' deP tarbeiterkollferenz . 

ötting charakterisiert den VII . Parteitag der SED als ein 
historisches Ereignis in der DDR. An seiner Vorbereitung hat 
sich auch unsere Partei beteili t T alter Ulbricht hat die it
arbcit der Blockparteien an er Vorbereitung des Parteitages 
ins einem Referat vor den Deleg:ie rteu des Parteitages gewürdigt. 
Auf diesem P teitag wurde tatsächlich unser aller Sache ver-
handelt . Daher betracht n wir es als ere Pflicht , durch aktive 
und beispielhaf'te ·tarbeit die Beschlüsse des Parteita es und 
das von ihm ergangene anifest mit zu verwirklichen. 

Im Iinblick au:f die alü j.st es ine unserer HauptaUfgaben, die 
christlichen Bevölkerungskreise in die ahlbewe ung einzubeziehen 
und ihnen die großen Perspektiven unserer sozialistischen Ent-
ickl · eingehdn zu erläutern. ir verdeutlichen dabei die 
berleg nheit dor sozialistischen Gesellschaftsordnung U!d di 

Tatsache , daß wir m Bonner Staat eine ganze esellscha.ftliohe 
Epoche vo aus sind. Eine Hauptauf abe unserer P rtei ist die 
Einbeziehung der Christen und der Pfarrer beidor Kon:fes ionen 
in e Verwirklichw:ig des ~ahlprog amms . Im Bewußtsein u erer 
hohen esellscha tlichen itver ntwort g werden wir im Rahmen 

-4-
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der Nationalen Front eduldig und Ul!l.fassend die Fragen der 
chr istlichen Jählcr beantworten und ib.ro Aktivität zur Erfüllung 
des c;.; hlaufrufs entfalten und :för ern helfen. 

Dabei orientieren wir auf folgende r-rinzipien sozialistischen 
Verhaltens~ 

1. Keiner darf und kann auf Kosten anderer , auf' Kosten der 
Gesellschaft leben. 

2. Keiner kann für sioh _echte in Anspr uch nehmen, de:r nicht 
auch die Pflichten anerkennt - und umgekehrt. 

3. Jeder trägt überall Verantwortung für das Ganze. 

Vor der Volkskammer sa ·te Walter Ulbricht: " ahlzeiten sind 
Zeiten der Bewährung" Auch für unsere artei kommt es daraut: 
an, ese Bewährung zu bestehen. Die •rgebnisse des VII. Par
teitages bestimmen unsere weitere politische berzeugungsar
beit in der Etappe des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus. Das meßbare Ergebnis unserer Arbeit soll vor 
allem in der Beteiligung unserer r. 't lieder und der uns nahe
stehenden parteilosen christlichen Bürg r an der eiterführu g 

es sozialistischen et·tbewerbs owie des Wettbewerbs der 
~ ationalen Front zu Ehren des 50. J ahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution bestehen. Unser aktive d 
schöpferische [itarbeit an der Verwirklichung der neuen Ent
wicklungsetappe unserer sozialistischen Gesellschaft leisten 
wir in der festen Überzeugung , daß sie· unseren geschichtlichen 
Erfahrungen entspricht und mit den Geboten der christlichen 
Ethik übereinstimmt. 

Der VII. arteitag hat außerordentlich hohe Maßstäbe gesetzt , 
die von allen Bürgern eine hohe ualität ihrer Arbeit und 
hohes Wissen, die Fähigkeit des trberblickens der großen volks
wirtschaftlichen zusammenhänge sowie hohes Verantwortung be
wußtsein verlangen. 

t 

Im Referat W lter Ulbrichts und in anderen Raf r ten auf dem 
VII. Parbeitag sind sowohl die einheitliche Beurteilung der 
Hauptfragen der Gegenwart als auch die großartigen Perspektiver 

-5-



m serer publik sichtb g cht YJO~do:a. G .. ti , Vvr„ ic.t L.. • 

auf ie s ·olze ilanz, d' c r VI: . ~ i:tei t G ... 11 Ge ·iet n 

de::s ·esellnc 'tli en L0b ns ~ie '"'n \.o tE. Wlu. 

nahmen zur ·,ci'toron Verb sserung s LGben stan 
e i n ':l :iß-

·uck f • sowi uf e ute · · bnis e eo;) reuen 
Syst ms r ... lt; n d Leitung. De VII . !"l rtoit~ 

en us
„onomiwch n 

··ab 1::ine - a:?e 

~ is"" · nschaftlich be ,·rün et tive . - ns können wir nicht 
hoch en · v.~ranschlager..; ""eI a e auch als Schluß"""ol erllllß g" ·· 

ie ·· "tit:.i bei t _ Q'"'rer PL-. ... tei . .ir ind "'eh diese .... rs e -

tive in ie Ul e versetzt or eu , auch ür unsere beit ine 
~itreicbend 0 nose aufzubauen , ctle sich in ~ercn A.rbei s-

pl" n ~iu. rup. egeln muß . ie rat me;en und 1;;,.j hl„ .., s r-
teitages entcproohE::n den Int r~ss n auch aller unserer F ... eun e . 
Unoc_o it beitcrkon.Zerenz .ird inen ö1 vunkt in unsere 

rbeit zur Vo berGi er a len bil en, er uns bof ... 11i t , ; 
c-„ vor uns st bendcn Auf0 aben umfassendund wi.rkun.;.,svoll 

in Ana-ri:t:f zu nehmen, unseren "reunden 1 .,...e e eisun.g zu ·eben 
m~t u erer Arbeit nach estdeutsch_and auszustrah en. 

I . „:· t i a·t; in allen e:feraten und Dis ussionsbei trä-
gen unterstrichen, daß in unserer sozi listischen Ges llschaft 

r ensch W.e t a. en ist , a lles den r nach n , 
· t e 1ensc. e und. eh den . ue• chieht. Uns e sozi -

listische -~ensc Cll0 0l!l. inscha t ist das größte , otolz- ste r 0 eb S 

d :c „ bei t r 1 ti chen ··- te serer epublik. In 
i n Zu · ~eist Götting auf' das p rteie ystera dor 
.R hi , das m ie auch in arlo Vacy in seiner 

e·eutu en rf 0 reich n A b u ces zialisnus ·n inem 
en ekelten In ustriestaat besonder rüz- · ung f d. 

G"t·ti heb ie große B eutung der reun schaft zur owjotunion 
he or , ~e inen Gr dpzoiler ür i in unserer Republik er
zielten .1.:1rfol e da tellt. as enge fr undsch tli he Ve1:h · tni 
"'Wi eh n er D und der U'dS ·ibt ein herv rr e de un eln
zi ~ stehend e Beis iel besonders auch ~ e enge ö on sch 
Zusamrr.en .,..bei t zweier souver·· er ta ten. ie entspr chendeu 
erträge zwischen der DDR und der owjetunion sind - ebenso d 

die vor zem zwischen u_ser r Re ublik un der Vol~or publik 
olen bz "· er CSi..:'R ab escblos cnen Ve r ·· e - beispiel f ür 

ge mte sozi is-ischo i~t c afta biet. 

-6-
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~ i:!:' begrüßen von Hcrz:n a;e auf' dem VII . P· rt ita , e:::-neut zum 
Aus uck sekommene ~iP..hOitlichkoit aer Pnrtci der Arbeiterklasse 

und i r3 c ""e Vcrt1..ndenb.eit m __ t der e;esaf.l"';en Bevölkerun • Di
alle Reaen unu Besc lüsse konnzeichnena.c 'D. rtjeilic'11:ei t lö::3te 

zugleich _reude ·1 a. De .:cistcrung auo, ::..n die jecer Teilnehmer 
ei bozoeen mr-c . 

7:"'' ie Diskussion auf unserer t! i tarbei terkon.ferenz wü.nsohe:o. ~ 

uns insbesondere eine ar Heraus rbei tung der ·inhei t von 
oli~i un Ökonomie $0 ,·e aller gesellschaftlichen - obleme. 

wie sie uf dem VII . P ~teitag dargelegt wurde . Darüber hinauo 
müs ... ,en 'i.r in der Zusammenarbeit mit ollen demol:ratischen Kr''f'ten 

in er Nttionnlon Front in der ahlbe gung alles daran setzen, 
de: ß · e bevorstehenden Volkswa len zu in.er . ·fest tion der 
~ schlossenb.eit unseres Volkes und der putriotisohen Ver•bunücn oi..t 

a l r B ·· r r "'"'"' ·· t il.lrer Republik werden. 

I seinem R .1.erat auf em VII. Parteitag ha·t ~ ltor Ulbricht -1 r 
und ein uti · zu den ezieh ~en zwischen unserer ubli? und „ 
eat cutscblu d tcllune; emo. mcn. ·· kann und wird nie als eine 

Vereini·ung zwisc en der .sozialistischen D"R u deinem imperiali
stisch n estdeutschland ·eben. Da:rü"'0er darf es auch bei keinem 
unserer l'Iitglieder irgendwelcho Illusionen geben. 

Fe ·t t h , aß 
a 1ie -· e im eri 

- is be iudet , 

b k" d 

i e; ·r1..;ssi van .1.m ktio i chon ..r" ·t i onn 
lis i chcn ä:!:te · er , c sich in r 
chiffb •ucb erlit·ten habe' . s gibt ein 1 

.t„TO • uro a Ulld 

Re- nd g spal n , es gelang ihnen ab r · cht , 
i zu beseiti ,. n , die heute stdrke de je ist. Di Fr t; 

der Ube~ !indung er opalt Deutschlands ist eine Fra· des 
Klassenkampfes. Das müss n ir unseren Mitgliedern varständlich 
machen , besonders auch in der Schulungsarbeit. Die Enzyklika 

"Populorum progrossio" enthält viele Elemente , an e in 
dieser Arbei ·b anknüpfen können. Allerdings ouß ie Argumentation 

der •nz;y. ika dur h unsere eigonen irfah:r en u d 1rkenntniss 
er änzt erden. 

\eh die r a tion„ cn ev n6 olischen · rchenfilhrer , ie vor 10 J h-
r vers-:.icht habe , mit em. -ili t ·· seelsor~ v rtra e _ ATO-

- 7-



- 7 -

o itik in ... „ \: e ,d n zu as en. ::.iin · esc ei tort. 
eutu t:r·o··- n ol .. i e dicr.,or 4. e„ktioaz.ire uf und ollen ° vor-
mrfen, v:i.r • :;; ien s , · eidie ~inhei ue·" ·1 7 z .r tör-

t n. Diese en~ U)tu .i orsp:.r:icht o.er rG len j.),lCJ.llag;e . 

ir danken d~m ver0hrten thürinsischen Lan csbischof D. Dr. 
i tzenheim , daß er konse uent dafür elnget--retcn ist , öic DDR 

!:.US der :. bhänGi ·kei t äcr Militärkirche zu befreien. GöttiiD.G 

e..;:-innert i a..i. "'vm ZUBö" ~nh. ns d run, daß er selbst gcmei;isam 
t tto _ u .... cbke vor dem Abschluß , .es „1dli t„ s .... e lsorgovez-trages 

alle ev ugelischen 'B' schö e der DB cmpf~rig n und auf ic draus 

c.ntutchen.äen ·e äh lieh n ~ol ·en hi e;ewi sen hat . !:'iiber ;ib·t 

es ein von ullen Bischöfen der D R u terzeichnetes Protokoll. 

Allm Beraüh ·en wesiideutscher n tohöriger 

u.cß ren ~ozia istischen A bau zu störe:ti. , 
und ~on&e u t ent egengatret n , o ß sie 

· _eh nlei tun en , 
· d iir energisch 

e folglos blieben. 

uo .versuchten tirchliche ü:" is , im Zus· raL1e ' ang mit em ochu -

e;os tz io uo.seror J:art i ang hörend n c' ·i '-licb(jn Le er in 
Gewi>.:>G(.;!lZ „ou.fli o zu l) ~ngon d zur gabe iures !Ji n tes 

zu vcranlas -en. Eine Lehrer elegation mit de jetzi0 en Vo_
sitzandan unµeres Bezi.rkoverb ndeo Leipzig , tu ieura P itz-
_orl B z·tni· , n ucr it„c , nat diesen Vc su~b.en · e ~ bührende 
Antwort ""rteil t . Auch · t::ii c..er sozialis-cischen U ·cstaltung der 
kn - ,irtcchaft stro Gten sich l..i:rchli he Kreise t:u: , ne ,. tiv n 
.,.,,influß auf' die auern zu nehmen. Lurch ~ s i'inurcifen unseI'e;.r 
artei und mit nterst~tzu ~ ller ~uaeren demo-~atischen 

.,..üftc c:::•kannten die christlichen Bauern bald, woher er ind 

wehte un bes nuen sich auf den ric11tigen . e6• 

ir 110. ben roß. · ö0 lic ·ei teu , kl r aufzuzeigen, in vmlcher 
Fo:r· wi C isten in uer im · · ts in unse er i,d·w :cant-
wortung ie • u .... ab n. di r Ge en art im Di-nste u er· Vol es -
und chliv.lich uch i m Intere se dor irchen s lbst - emeinsam 
mit llen demokr:atischen ä:ften lösen können. Die thürin0 ische 
Landes -irche mit Landesbischof D. Dr. litzenheim an der Spitz 
h~t ezeigt , Ias eine Kirche vermag , die in legitimer ~eise 

d·n Interessen des Volkes entspricht. 
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Auf' e a ebllch "o.enschliche" Politik Kiesingers muß unsere 
tarbeiterkon:ferenz eine deutlich Antwort geben. Kiesi er 

verfol t in mehr oder eni~er verschleierter Form ie alten 
Bon er Ziele der Alle nvertr tungsamna.ßung , der Forderung nach 

itverfügu.ngs e; lt über Atomwaffen, des Revanchismus und 
A exioni mus . Es ain noch nicht e "Kleinen Sohritte", die 
eine menschliche Politik kennzeichnen. anschliche olitik 
muß beherr eh s in von en G n des Friedens und der Ver-
stä.n • Eine a b t enachliche olitik verlanfi't , den 
von alter Ulbri ht auf dem VII . Parteitag unterbreit ten 
6- te-Vorschla ~owio den rief von illi Stoph an esinger 
zu b achten und zu sichern, daß eh och e· ein ieg 
von deutschem oden aus eht. 

Götting geht weiter au:f einige spezielle gen ein. Zun„ hat 
behandelt er die Konfrontierung des Obristen · t der marxi
stischen eltan.soh uu • Natü.rlich is in letzter Sicht 
Entscheid des Glaubens für jeden Cbrioten aufgcbbar. Andere 
seits ab r ist für alle uns re Bür ar eine sozialistische An
schauung der elt o endi ls ompeß für ihr Verb t n und 
aktive itarbeite • De halb kommt es auf an, 
UDS mit den Lehren es Marxi mus-Leni lismus vertraut zu mach n . 
ir , rden auf der it beiterkonfe nz zu eaon Fra- Stel

lun nehmen. Die gosellscha·tlicbe irks mkcit unserer P·rtei 
d an gemessen, e sie an der Ver\ti.rklichung der gesell

schaft1 ohen Aufg ben unter Beachtung der christlichen ostu-
late u d der christlichen •t · t rb itet. 

Zu Fr gen es Dialogs z isohen C ist n un arxisten (unter 
nwe1s uf die End April in Mariansk La.zne come±n m von 
r Tsch c oslow ischen Aka e er issenechuften d der 

aulu -Gesellschaft veranstalteten Ta·ung); in ialog rirä 
v n uns b elebnt , nn Gr ino fruchtlose Auseinander etzung 
über d misc'he _oblcme stellt , vor allem, wenn damit 

versucht wird, ~1 o Auf eichung er einheitlichen sozialisti
schen Bewegu g zu rreichen und i Zusammenarbeit von Christon 
und arxist n zu ot'ren. In or DDR pr tizieren eine höhe-
re ualitätastufe des "Dialoge " bereits seit vielem Jahren 

eao atischen lock und durch · e B w·· u . in er e in
samen humanistischen Veran~ ort' • 

-;1-
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Zur Einheit der ommunistiscben Purteien2 Die Geschlossenheit 
der SED und die Einhe t der kommwrl.stischen Bruderparteien f"ln 

auf em VII , Parteit · un in arlovy Va erneute Bes äti0 ung • . 
Heute zeigt sich, daß von der Einheit der kommunistischen Wolt-
be 100 uns der F_icden bhängt. Götting ve~eist hier auf ie 
wach ende rtitali vät dor USA-A sression „e en das viet;namesisch 
Volk und die damit zusammenh"ngenden Fra en. Unsere Partei hat 
ein ele ation von Christen aus Vietnam eingeladen, ·· e rabr
scheinlich Gele enheit haben rd, auch L unserer itarbeiter
konforenz teilzunehmen. ie ~ ·rd sich bei esuchen in einigen 
Bezirksverbänden mit d n es llsc aftlichen Verh„ltnissen in der 
DDR vert~ ut machen. 

ir christlichen Demokraten sind dankb r daf't.r , ß sich e 
i ieit r ko u ·stischen Parteien in uropa immer mehr ver

st:· kt. Zu · ese ... Einheit tr„ t auch der Abschluß weiterer 
bilateraler Verträge bei , wie or z. B. jetzt zwischen der DDR 
un d·r Uni;;arischen Volksrepubli erf'ol te. Verbu en-
heit der sozialistischen L der bewirkt , daß d r U -Imperi lie
mus nebst; seinen V ?:'bünde·Gen · e Abs ichten eines verdeck n oder 

heißen ie es zügeln muß und daß der Friede in Europa erhalten 
bleibt. 

Götti11g weist auf' e Ausführungen alter Ulbrichts in arlovy 
Va.ry hin , in den n er erk ~te , daß mit der Grün ung der 1:>R 
der uszu der Deutschen aus dem y tem des Imperialismus begon-
non h t und unsere epublik es al ein 
Auf aben betrachtet , zu beizutragen, 

ihrer eoc ichtlichen 
ß uch die B völk ru 

estdeutschl n en eg heraus ua en pcrialistisohen Lager 
findet . Wenn die Vertreter der kommunistischen und Arbeiterpar
teien Europas von der o Derenz in Karlovy V ry aus in ihrer 
richtungweisenden ErklürUJJG au h die christlichen „ "te zu 
·emeinsamer Aktion mit alle friedli bendon Kräften für ~ 

icherheit in op auf'~ie en, nn kbnnen wir christlichen 
Demokraten in der DDR antworten, daß \".?l.r a der Seite der artei 
dor Arbeiterklasse gemeinsam ~Ü!: den F_ieden in De1tsobl nd und 
in Eu.ro.pa kci.mp_ n . 
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Schließlich geht Götting auf die beim VII. Parteitag vorge-
schla anen un or zem vom i isterrat be chlossenen Maß-
nahmen zur weiteren V rbesseru;og der Lebensbedingungen unserer 
Bevölkerung ein. Auf j.ese esentlichen Verbesserun en gGl te 
o~ orade auch in er ahlbewegung ie Auf'mer samkeit aller 
Bür ·er zu lenken und ihnen auf'zuzei 1en, e e xo g i er 
rbeit ib.nen selbst wieder zugute kommen. 

Götting zieht für 
konferenz un in 

"·"' ' ie Arbeit unserer artei vor der itartieiter
~.l 

er ahlbewe ·ung f olgend.e Schlußfolgerl.Ulgen: 

1. as anifest des VII . Parteit gea der SED un er Wahlaufruf 
müssen v n alle Unionsfreu en ·rün ich studiert werden. 
Dabei gilt es , · cht nur dio Thematik d s je eiligen eigenen 

beitsgebiet s durchzuarbeiten, sondern all robleme im 
Zusammenh zu s ben und are Be ußfolgerungcn für sich 
selbst un die Arbeit zu zi hen. Die ibereinstimmung der 
esellschaftlichen und persönlichen I toressen ist zu beach

ten. Zur t if ün gen Darle u.ng aller Probleme oilen die 
Bezirkes kretariate auch issenschaft1er heranziehen und 
Se are v ranst ltan. 

2. Die Leitungstäti keit aller unser r Vorstände mw.~ eiter 
verbessert u d di Verantwortlichkeit de Bezirksvorstände 
verst·· wer en. Die mo atie innerh lb unsere Partei 
gilt s systematisch eiterzuentwiokeln. In AnJ. hnung an die 

terialien dos VII. Parteita es müssen wir eine weit in die 
Zukunft reiohend wissenschaftliche Planung aufbauen. Unseren 
auptvorstan müssen wir st„ ker als bisher in die Arbe:i.t 

einbeziehen. In den Bezirksvorständen müssen bestimmte 
Fra · n umfassender · skutiert worden. Es ist nicht nur eine 
höhere Qualität in den · enstbesprechungen zu erreichen, 
sondern in breit r r Form eine kritische usei ndersetzu.ng 
zu f. en, In 'esem Zusam.menhan übt Götting Kritik m 
Informations esen uns rer Partei. So haben nur die BV ub.1. 

und Erfurt den Parteivorsitz nden über die Di skussionen 
zur Frage der Feiertagsr g lung informiert. Er f rdert von 
den Bezirksvor itzenden xaktere Information n über ichti 
Probleme , auch wenn sie erst im Heranreif'en b grif n ein 
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n ererseits sollen die vom Sekret iat des 
heraus 'egebenen Informationen in stärkerem 
uf greifen und b ss r unterrichten 

auptvorstandes 
aße obleme 

3. mpfauf abe Nr. 1 in der ahlbewegung sind fundierte Gesp ä
che mit er Bevölkerung. ir wenden uns insbeson ere n 
Christen un den arrern zu. Es kol!llllt dabei auf ein gut 

gumcntation an. 

4. nsere eh lungoarbeit muß auf den neuesten tand ebr cht 
werden. Die 
die g samte 

aterialien des VII. Parteitages machen es nöti -· • 
rbeit unserer Zentral n Schulungsstätte "Otto 

usc " nou zu über enk n. s sind noch mehr Gast ozente , 
auch aus en ihen der Pa tei de bei erklans , zu Vor-
lesungen zu geTJ 'nnen. Erhöhte B achtu.ng ist den oondcrlehr-
·ä.ngen für „ eisse t" e zu idmen, die umf ssendes terial 

vermi ttelnmüssen. ir müss n die u 11·tüt uns rer h uptamt-
lichen ionäre erhöhen. ie Aus~c ö fung uer R ul iv 
hängt entscheidend davon ab , daß ich unsere h u tamtlichen 
itarbeit r weiterquali izier n und den n sie est llton 
or erungen erecht -g rden. In Verbindung mit den e ul tiven 

wird e itarbeit und irksa eit u erer Kreissekretäre 
enau gemessen werd n. Die •tarbeiterko renz · d da.zu 

ßstäbe setzen. Darüber hinaus ilt es , e vom taat ge
schaffenen ögliohkeiten er eitorbildu viel be ser zu 
nutzen. 

bschließend b h ndelt Göttin noch eini e besondere en, 
zun"ohst die Enzyklik '' opuJ.orum progressio" . In ihr hat die . 
IOlitik unserer Partei eine Bestätigung gefunden. Die ·nzyklika 
bedeutet ine große Ermutigung unsere atholischen reunae, 
beweist d eh auch i , ß der von un be cbri tten e ric t · ß 

ist. Es ban lt sieb um ein weitsichtig un proßnostische 
r ärung von apot Paul VI., zu der die rgebniss der eva 

lischan Synode von Fürstenwalde und das V rhalt n leit ndor 
-iinn der eva ·elischen Kirche bedauerlich rvreise in kra sem 
Go o s tz stehen. 1icht1 ·e chlußfolg rungen für e K tholische 

irche aus dieser Enzyklika e:r eben sich u •• durau.s , daß keine 
Angriffe B en den Komm smus enth lte sind, da e en b r -

-12-
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wenn auch nicht ganz konsequent - der apitalismus und der 
olo 'alismus ex cathedra verurteilt ~erden. Das ist in dieser 

Foro neu und kann nicht hoch ·enug eingeschätzt ~erden. Es 
zeuot V n dem g!'Oßen andlungsprozeß in der Katholischen irche. 
i~ wer en ·t .e E ika in sohr br0it r ~ rm rbGiten, 

•1obei wir natürlich auch icht unerwähnt lassen, daß iese 
nzyklika auch ihre Grenzen hat. 

ic neue F iertagsre elune; in unserer epublik bezeichnet 
Götting als e ·n r.ebnis de. vertrauensvollen Zusammenarbeit , 
die i bewährter Gemeinsamkeit auch komplizierte obleme öst. 
Er berichtet über seine Ve hand.lungen t em Vorsitzenden es 

inisterrates , illi toph , und über einen Brie ecb.sel mit 
dem thüri isoheu Lan esbischof • r . itz i • an muß 
berücksic igen, r ,d r taat angesichts der stri n ~r nnllllß 
z · scheu taat und Kirch ·cht verpflichtet ist , kirchl.ch 
F iert , ei t ruhe zu orkl" en. Im Int resnc 
der weiteren n c u unner r Volks irtscha t ~ur dio eu
regel'l.Ulg er ei rtage ökonomisc otwendi • Der VoDschla a.er 
CDU hinsichtlich es 
;j tz t och lie ~ die 

r itags ian erilo sichti ung. uch 
•t der Anzahl ihrer ~b itsfieien 

Feierta e mit an der eltspitze , ob ohl jeder solche Tag unsero 
Volkswirtschaft 550 Millionen i ko""t ot. 

Abschließend orientiert Götting darauf , 
lbe,e ·ung un · e Vorbereitung der it 

lle Kra t für e 
be ter ont'er nz ein-

zuzetzen, eren Ziel darin beste t , unsero An rt auf us 
anifest doo II. arteit es z rarbeit , den uf zur 't

arbeit an der Gestaltung des entwi ck lt n gc ellschaftlichen 
Systems des ozi lismus aufzunehmen und die Hauptaufgab n 
unserer ~tei bei u:a.sarer ~twirkung an der Vollendung des 
ozi lis us darzulo an. 

In der Aussprache befaßt sich Niggemeier mit dem vom 22. bis 
24. 5. st ttfindenden 15. a teitag der es~-CDU in Bnaunschweig. 
Auf diesem rtei tag soll eine neue F.. ungsspi tze der - artei 
gebildet u d eine eriod der Umprof:ilierung eingeleitet "erden. 

illl.rend · e est-CDLT bisher den Charakter einer konservativ-
erikalen Partei tr , oll sie s i ch j tzt in eine ·esoblossene 
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Rechtspartei umwandeln, ie in ihrem äußeren Erscheinungsbild 
de indruck ein r odernen Volkspartei e ecken ·11 , um so 
ie günnti~sten Voraussetzungen für di . ~üllung der ihr von 

den ~onopolen erteilten Aufträge zu schaffen. 

In. dieser Zielset zung iderspi eln s eh e chluß· ·01 ·er en, 
·e von der .artoi.übrung aus r Krisensituation im vori en 

Jahr gezo ·on d n. Image der est-C als Kanzl r- ~tei 

ersoilion gef :,hrdet; der Expansionspolitik der Monopole aren 
nuf Grund der Entwic lung der internationalen Lage Grenzen e
setzt word n; der sogenannte Arbeitnohmerflügel der Partei trat 
i~ verstärktem ~aße •t sozialpolitischen Forderungen auf und 
b1,;fan sich in zur c .mcnder Opposition zu der Gruppe er onopol
vertreter, ie Gefahr bestand, a rcsichts des angebahnten 
·ialogs SED/SP ·e politische Initiative un die Sozialdemo atie 

zu verlier n, und außerdem erschien e materielle Basis für 

die Partei icht mehr hinreichend gesichert , weil die FraGe 
der ' artcienfinunzieru icht entschieden v.ar. Um diese Krisen-
situat·an zu „bo:r ·nden, entschloß sich e :cst-CDU zur Bil-
du er ·roßon Ko~ lition , wobei von vornherein beabsichtigt 
war, ·- UZ' eino Y-ormale .i.achtteilung mit der SP vorz u1ohmen. 

Dieses Experiment wird jetzt bereits in den Führu sk eisen 
der est-CDU als gelungen betrachtet. Das Prestige als anzlcr
P tei hofft n mit der Person Kiesinuers wider ewonn n un 
auch den ertrend zur · über\ en zu habc.n. D r Ein luß 
der ozialausschüose , ··o sich nun in ihren sozial olitiscben 
Forderungen nicht mehr auf die SP stütz n önnen, ist stark 
ei 'e chränkt. Ins ·esamt konnten die G&c;cnsätze in de •'i.i.hrungo
s itze ;.eitest' ehend überwunden werden. Bestehen blieben zwar 
__ och c_ne ... e.Lhe latenter fiders rüche auf \:1irts ·ha.ftopoli tischem 
G · iet , in Fragen der i.ußen- und Rüstu.n spolitik, auf' cm 
Gebiot der Sc1ulpoli~ilt und in der ~rage d r Interpret tiou des 
8 _og nun t n "hoh n cn. Jedoch aürfo diese Kontroversen in 

ihr r Be eutung und . us\71.r u !Coinesf' lls ü crschätzt 11 erden, 
zumal ·n den politischen Hauptfragen und insbesondere in der Al
leinvertrotunt.:.>sun.rna un0 in der 'ül: ungsgruppe weiterhin rein
stimmun besteht. - it der Umprofilierung zur eschlossenen 
Recht artei s oll ein lima es Chauvinismus gesohu~f en werd n , 
das dazu beitragen soll , e r aktionärcn innonLolitische 
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Zi lsevzungen schneller zu erreichen nd außenpolitisch zur 
·rpressung der _ 1.1.TO-Verbündeten zu dienen. Dle vorgesehono 

pcrs nello Besetzung der Parteiämter best·•tigt die Feststellu.nc; , 
da1 aich der Trend zur Rechts artei du.rc esetzt hat (Seebobm 
soll Schatzmeister werden / Katzer als Vertreter des sogenau ten 
Arbeitnehmerflü0 els ist nicht für das a eipräsi um aufge
stellt) . Verla und Ergebnisse des Parteitages gilt es sorg
fältig zu analysieren und in unserer Agitationsarb it ent
sprechen auszuwerten. 

Bell.rend oeGrü3t uie von Göttinc; sc' lußfolgornd aus en ·rueb
nissen dos VII . o.rtcitau s er 1flD go ··eb ne~ in::veise , die ins
besondere bei der Feiteren V rbesserwig der lcitungsttiti keit 
in unseren arteiverbiinden Beacntung fin on müssen. ·m ezir~ 

S l iaben die in gcmeinzamer u>beit ol er Po.rteion au - öl onom. 
Gebiet erreic ten r1'ol0e hohe Ano en u.ng der P rt ... i er ~„r
beiter- asse e w1den. Um oiese er ol Teiche roeit weit rzui'üh
ron, bedarf es v r les ein.er wei ercn intensiven politisc -
erzieherischen ~beit . o mußten bei der Bi aune; c rzeu nis
grup~ enrUte defi a drer~s vielfach mit den unserer urtoi n se
hö ... enden _ndverke.rn ers·t; Jx~nde G s r..:che über un · Vor
teil er ~rzet u ise;ruppenarbei t dtl.rchgof'' t ·'!erden, bevor sie 
sieb. zu aktiver _r.ita.rb it der Auf'stellung von rogrammen zur 
eiteren Entwicklung der Erze ·s ·ruppenarbeit bereitfa. en. 

In ei~er Dera ung des Bezirksvorstandos wtU'den e em eine 
e ·he von Vorsc :· en zur chaff'ung üncti er techn. -orgun sa

torischer e inß~ en für e Zusammenarbeit von FG in Erzeug-
nis uppen entwic~el (z •• eins e e halt;un , emei.usames 

für il oo erationsge-
mei '\11J.rd. seit n u er 1\u arbei liUDß 

ents · chend r - ro rc;;ram mi ea b i in uswe 'i;ung er 
Ergebnisse des VII. a:i}"Geitages o · •·ete Festle ungen 
für die Entwic spers_ aktive im je / ili ·en Te ritorium e
tr ffen 7ordcn sind ( 1• ,richtung 
lon f'ür e oper tions ·emeinschaf·ben, .l!li ~ic tung von L-ehI'-
lin s usbil Ullcß"'t:•t en in den chwer u...l.kt--. G' 1 us • ) • In er i-

terte Kreisvorst n Soitzune;'n sollen die 
hö e den ts it ·li der z diesen ~ n 

u ere i t ieder zu bef'ühi en, a. h.k'Ulldi 

unserer a tci an e
·1.ielltmg nehmen, um 

der r rbc"tung 

-15-
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r örtlichen ~Grspektiv:programme mitzuwirken. 

;;;..;;...-.-;.a_-.-• f tihr · aus , ca s na.c bisheri ·en abrungen vic en 
schwor üllt, s i entliehe esen des ent-

~ickelten csslJ.schaftlichen ~ystems es Sozialismus richti 
zu erfassen. ·s w:Lrd notucndi sein, zu dieser Frase auf' der 
itarbeitcrkonferenz unserer Partei eingehend Stellung zu neh

men und ·e ~ompl xe Ver lichtung aller Aufgabenbereiche über 
e ö o omische u.t·gabens ellun0 hinaus zu erl"utern. 

' ei uer · tv1ic lunu er · oo e ation in der · -an ~ rtschaft er-

d n i De ir· cb.\.re in jetzt erste „5.a nah en durchgeführt, um 
h die verarbeitende I1dustrie in dieses ~ooperationssyste· 

inz bezieh n . "' io oei t aten ewisse L terosoen0 e ·ens "tze 
zvischon en ... !.'oduzcnten in J!irscheinung , ·e sich no.;i tiv au 

o r duktionssortiment der _ oope ationspartnei US'\;dr.k'ten. 
· s erscheint dah z, ockmäßig , in di oo er·a -j_ nnk tte auch 
de - an.del ci „zub ziehe , t: aui' -· se ~eis 

r n ur::euten-Iut res ... en ::.;i.: ·ewäbi:le. st n. 
r 

In ei~zclne 1 F ' ~len wur cn bei der Vorberei tu e:- Bildung der 
.o perat;ions0 emeinschaften auch die unterschiedlichen Interessen 

de i'iiT en Zusatn12cnschluß vorßesehenen LPG Typ I und yp III 
ungenügend berücksichtigt. In den Beratungen wur e z. B. don 
Genossenscha:ftsbauern einer L~G Typ I in Ausoicht ·estellt , daß 

sie in Arbeitss itzen uf den ca. 30 km entfeinten Flächen einer 
anderen L...PG der Kooperations omeinschaft zur Arbeit cinGe etzt 

·· den oder ln anderen Fällen, daß die Geo,nossenschaftsbauern 

vom T 1J I in c.cr :. ooperations eme-" nschaft en Inventar ;vert .:.n 
voller Höhe es in myp III erreichton 'orte.., einbringen nüßten. 

Alle diese 'robleme gi t es zu:frie e tellend zu lösen, um alle 
Ge osoenscbuftsbau rn zur b ten schöpferischen ~ 1ita:r-beit a 
der rböhun~ er landwirtschaftlichen odu.ktion zu fiiliren. 

In der politisc·-erzieherischen A b ... it u cht sich weiterni 
ne ·u~iv er i fluß ües esG-Fernseh ns b .merkbar. ach zuvcr-
1:· si n Er mittlungen ne men ca . 90 i Cer Bevölkerung des BezirK 
un den endu en des estfernsehens teil . Anläßlich der er-
tr ._.u.nc· . r Bei,;;/ tzu.ne;sfei n beim o e rad A en uers . den 

- 6-



- 16 -

ein.t Schulfahnen von Schülern auf Halbmast esetzt und ei · 
chüler tru· ·en schv. arze .,.. vatten. Eine an cre Schwe:r:punktfrage 

in der poliJischen Dis:ussion ist das _roble~ der institutionel
len 1 inheit or "EKD" . Daher wurde vom Bezirrsvorstand am 28. 4 . 
eine Ausepr3che mit 40 Gemeindekirchenräten aurchgeführt , · obei 
eine Klarstellung darüber erfole;te , welche rä:fte tat"'tichl eh 

e p~l tung er " ·· " verursacht haben. Eine 1!.rkl ·· u da.zu 
wurde von allen 4 Teilnehmern der Aussprache unterzeichoet . 
~~ ersoheint ratsam, ra.rtige is -ussionen auch e·te in 
off nsiv durc zu±:„ ·e 1, 

-2.9..f infdr iert a.a~übcr , d ß von Bi~chof Schcnhcrr und ebcnao 

auch v n den Gener lsu O.i:intendenten lJ'i__;u.!' und J kob Iron
venten und reissynoden die Fra e er institutionellen Einheit 
der "E'K " be ..,... or·l;et , von einer Verhärtung der Ilal tuUG der 
Re ierung er D R e enüber der evn~ve ische irche 0 esprochcn 
un ·e- en die ~.ußernngen der Repräsentanten dor C..., (Göt-'ving 
und Lr . Toeplitz ) zu dieser }"'ra e polcmisi rt e . ~ ist 
anzunehmen, daß eini e .rüf o der Kirchenlcitunven dic~e rage 
jetzt · ochc~ ielen : o len und dadurch e.:ne Reihe von _a1:T>ern . 

dazu veranlaßt mrden önnten, den bevorstehenden 1 len fcrn
LJubleiben. I Bezirk Frankfurt/Oder ~rd am 30. 5. eine Groß
kt!.lldgebtmg i t Pfarrern und .irchenrntsmi tGlicdern durc gef.. t 
mi' er Zielsetzung , e'ne kl~·xe~de Au~ inandcrsctzung über 
diese F~agen herbeizuführen. 

Zu c.en ra ·en der nationalen olitik zei ·t sich in 
allgemeinen eine ge.ds o Zurückhalt1 • Im Vorde 
- iskussionen stehen z. Zt. die von der egierung besc'1.lossen n 
Maßn·hmen zur Verbes erung der Lebenshaltung u d ai 1 agen 
er Ges ultune; des cnu ickelten gesel sch3ftlichon ~ystema es 

Sozialismus • . llgcmein wird noch ·mm.er ·e Gef~ lic -eit der 
. oliti es i sin~er- trtl\3- abinetts unterschätzt. ini ·e 
_f'arrer zeigen sehr eu li h ihre negative altun ·· zur ehr

pflicbt. 

reis t -arauf' bin, bei er ehr::;ahl uns crer &r 
Losung " l es verbinde · un · t unse er soz .::ili c 'tischcn 

" ei sebr „)os.:. ti ve;;:;; cho us elöst hat , abe!" e · 2. Teil 
.s r osung "~ich s ve indet unn t em L peri li .... ischen 

west utschen t at" no h violf'ach auf rund persönlicher u.n
gen nicht akzeptiert ir ~ Die zu dies r Fr ge auf' de VII. r-

- 7-
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-Gei tag de ... SED gegebenen ein eutigen r~„lä.rungen h~bcn in-
z "lischcn jedoch einen guten Einfluß a nf die .„einun.gsbildung 
zu diesem · blem ausc;e'ibt. enn auch noch nicht " ei llen 
B'' 0ern v"' llige Klarheit erzielt wer en konnto , is v doch das 
Ve t='ndn:l.s f„.,.. unsere Position gcwaclren. A 1.C das ' .D"-Prob

leu sollte nicht los elost von diesen poliwischen Grnndlragen 
behandelt und auf diese eise einer on en und einseiti 0 en ~gu-

entation ent-egen;etroten rer en. Die Fra en der Gestaltung 
~es eu-t · o ·alten ·esel sc o. v ich n >;.>ystvms des ms 
si d :J.u...,enb icklich i e~ r L··i z · s no h :uum G fßDZt u :i_, 

oli ischcn -, isku ion, un es bt viel ach nur ,;Je' u.uE:l re 
Vo steil ·cn über n "'cscr neue e 1 c a~tlichen 

tviic.t:lungs tn. pe . · :ier .so lt ·· er und in::ib so ere "b r 
· ·• 0 "\.;,n einz lncn ür ~rn i diese::
aben auf' der ta bciterkonfe enz o· 

l.i erden. 

e 
etc u.ngen ·o cb.t 

~jL. lc'"" t dar , dsß .Lu berein...,ti·n une; mi .en Grernion de:.. 

Frunt im Be~irk H lle -. fill.rend der hlbcwewun0 :..u en 
Vcro.nstal t nc;e·:i c · t c iristlichcn B" ~e n a.io 11:BITD11-Dis us.:;ion 

ni cht in de Vo~der~runa uorückt 1erden soll , sondern ~n erst~r 
Linie die Auoaagen es V!I . Pu~teit gos und der I nhalt der 
Jenaer Taßuns des -r·sidiums des 4 u!lsercr Partei :t d~ 
c .iotlioh..t!l B„ uC:!:'n uszmve ten ..,ind. GlcicbzeitiG werden Bcr -
tunc,,on , de sie Lber die ..._.r ;ebnisse des Konzils 1urc~1 ·cf„ ""t 

ordQn sind , nv~zu den ss gen der neuen papstlichen ~ y-1· =...... 

~tuttfindcn. Dabei .ird ew darauf ankommen, den Gl~ub'gen ~icnt
b · zu nachen , d ß n · eser E y_.1 ·::... die ..lnti" umruU.ztiscn n 
Erscheinungen cer k~ it l'stischon Gesell chuft einde1ti0 ver
Ul"!;oil t · rnrden. 

Um grö cre {la~heit über io ökonomischen och"?Crpunk u.f' aben 
zu sc af~~n , i st vor ·es hen, geci netc fere~t n iür di rch
f"' rung vo 'I" gun cn zu ö 0·10 ·sehen o01emen zu ga innen. Dies 
\Vir '::m be·tragcn1 u· oron in er ·1i.i. tsc· aft tätigen J. it lie

dern eine ·te O:.::ientieJ:un auf" ie von il1en in d r neue 
zu los id n Auf ·b n z 0 eb n. Insces·mt iot ·eotzust 1len, 
eine große creitschaft unt r unseron itgliede n dazu v rn nd n 
ist , o.cr ~ÖSUlb drauf' em VII. r'teita er~- ge t~l ·eu 
Aur ben ·vzuar eiten. 

- 1 -
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ünschmann hebt hervor , daß es gilt , Inhalt und Methoden der 
Schulungaarbeit zu überprüfen und entsprechend den neuen Anfor
derungen umz estalten. Dabei ist vor al.1eovon fol enden er
legungen auszugehen: 

1 . In der Schulune;aarbeit sind wir bemüht , den hauptamtlichen 
'ionären unserer Partei eontnisse und Fähigkeiten für 
1 füllung ihrer Aufgaben, besonders auf' dem ebiet der 

Le"tungstätig;keit zu vermitteln. In ioser Arbeit den 
gute Fortschritte erreicht. Es muß ber auch fest 0 estellt 
werden, bisher noch kein geschlossenes System der plan-
mä.ß ·gen Aus- und eitcrbildung unserer Funktion~· e en ekelt 

ordo ist , das don in der Pers ektive gestellten nf'order 0 e 
gerecht wird und alle öglicbkeiten zur politisch n und 
fachlichen ualifikation ausschöpft und koordini rt. Die 
neuen Aufgaben verlangen die Konzentration der chulung o.r
bcit auf die Erl ··uterung de e ell chaftliohon n ~icklungs-

osetze mit dem Ziel der erausbildung einer neuen Denk~ 
bei tsweis • aui' e ei ter ntwicklung des ~isaeas und 

F„ i eit n in er sozialistischen enscbenf„ ung und 
die Ausnutz ler materiellen Komponenten (materielle 
nerkenn ei s erreichten ualifkationsstan es / volle 

Nutzun der Nach chsplanstellen für die Ausbildung neuer 
ader usw. ) 

2. Im R en des oli'(;iechen Studiums muß die rlei terbildung vor 
allem der Vorstandsmit -ieder gesichert werden. ierzu e
b"ren e it lieder er Ortsgru en- und eisvorstände , 
alle tarbeiter unserer artei in en Gremien der NF un die 
unserer artei angeh„renden Vol vortreter. 

eh diese Ab ·renzung des Teiln hmorskreises am olitischen 
Studium .ird ein qualitative Differ nzierung dieser V ran
stal tungen egenüber den !it liederversax:unlune n möglich, 

entsprecb nd den neuen rfordernissen anzustreben ist. 

Im Studi nja.hr 1 6? /68 'IJ 1r e Thematik es Studiums grund-
sätzlich auf H·uptfr en der itarbeiterkonf renz unsrer 

tei ·erichtet sein. 

3. Die Bil ungs- und Erziehung a beit der ZSS m noch b ss r 
~ in das Gos mtsystem er Schul.u.n.gsarbeit einbezogen werden. 

Es . enü..,t uoh nicht , die 1.rgebnisse des VII . Pa teit ·es 
der ED in bisheri n Lohrg biete bz • in e Vorle ungs-

-1 ;;-
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themen einzubauen, sondern es be ~f einer rüfung , in ieweit 
eine ~eu liederung der Lehrg biete erfordorli h wird (z . B. 
inricht eines L hrgebiets "Leit swissensc t") . 

nbke führt aus , daß im Interesse der 1 rreichung einer höheren 
uali t••t der ·rziehungs- und Bild ·sa:rbei t an d r Z ein ei

tere Intensivierung ues Unterrichtsprozessoa e_fdrderlich wird. 
Du.roh eitorb ldung müssen die ozenten befähi t werden , <ll.e 
neuen Aufgaben schöpf risch zu durchdrin en und zu vermitteln 
und sich insbesondere uch eino bessere meuhodisch axis in 
der Erw cbsenenbildung a uei nen. · er em rscheint os boten, 
'n breiterem ß al bisher Gast ozenten heranzuziehen. 

Die Le g ngsteilnebm. r an der Z sollen durch in Uni um 
an brsto fen ein mum an gefesti tem politischem ~issen 

erreichen und gleiohz iti befähi t werden, die issen in r 
a.xie anzuwenden. Dazu müssen die Lehrstoffe z sehen den ein

zelnen L gebieten koordini rt und · estr fft und in die r· Jie-
ungsarb i t Bew:· ungssi tuationen einb zogen erd n, e zur 

ller usbildung soz. Ve h ltensnormen bei den Lehr angsteilneb rn 
beitra e • 

·· idium und ekret i t G.es uptvor-Götting chi:· t vor , d · 
standes im eptember 
kollogium eine B rat 

'eses Ja os gemeinsam mit den ozenten
übor · e Arbeit er ZSS durchführen. 

einen ~erblick über die auf d m VII . _ teitag 
an Gr züge des ökonom ' schen Syate des 

oz ismus und di.e in der neuen eriode stellten Auf ab n uf 

d m ebiot d e ö ono e unter ~ in eis darauf , ß das ökonooische 
System al ernstück des entwickelten esellschaftlich n yste 
des oziulismus zu betrachten ist. ~ tsoheidend ab i ist , ß 

auch in allen ande_en Teilbereichen es csellschaftlichen Leb ns 
s neue ·kono sehe System wir am gemaoht r In diesem ~i e 

ist ie Ökono e ittel zum Zweck. s ist das Ziel unser s ir

kens , allseit'g entwickelte sozialistisch Persönlichkeiten her
auszubilden. 

Der Inhalt doµ ökonomischen Syste des ozialismus d durch 
drei un n best· t , n· ic 

·-2 -
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- Zentrale staatliche lanung un Leitung (dominierende Rollet) 
- Ei ·enverantwortliche arenproauk.tion er Betriebe 

(. us uck der arc-Geld- eziohunsen) 

- E· ·enverantwortlich territoriale Regelung n durch di ört

lichen gane 
( us ucl;: der eiterentwicklung+dcr soz. De.?nokratie) 

Bei der omplexen sozialistischen Rationalisierung als politisch
ideologische ökonomische u.p. technische uf gabe ist zu beachten, 
daß die strukturellen Gegebenheiten einzelner Betriebe sich teil
waise hemmend auf die Verflirklichung mo erner wissenschaftlioh
tecbnischer rodu.ktionskonzeptionan auC"!wil:- an und es sch"tJ er
punktmäß g da.raUf nko t , diese Sch~ ie igkeiten du.roh Koop ra
tion und ozialistische Gemoinscha~tsarbeit zu übe ·ndon , 
jed eh ohne die ju.rist sehe elbst„ di koit er Betriebe zu 
··. dcrn. 

Den • al st atlichen Betrieben de a, em V I . t i·l:iag er 
ei e kl e erspektive e~iesen und ihnen die ufg be e

stellt , _s onsumgüterpr duzenten, als Zuliefer rb triebe und 
als portbetriebe zu:r eit r ntwic une; uns rer Volkswirt ohaft 
beizu·tra n . Den Privatbetrieben ist emp ob.len, sich in oope
ration it Betrieben der volkßeigemn i ·rtschaft in d n Ge amt
pro uktionsprozeß innv 11 und nutzbringend einzuordnen. Den 

dwerkern ist die Orientier g gegeb n , die enossenscha tliche 
Zus ena beit ~eit r zu v rstärken (schrittweise ·inbeziehung 
der inzelhand er er in die Arbeitsgemeinschaften der PGI). 

Im A enh ndel wird künftig unter Beibehalt es staatlich 
ußenh _ \;: s mono ols versturkt n eh. on Grundsätzen carbei tet , 

daß ~elbotve_ochuldete Verlust von den Ex ortb trieben · tru en 
werden müssen und ande oraoits ünstige ~r ebnissc sich voll 

/ 

zum Vorteil ~er Betr"ob au - · r~en. 

Auf om Gebiet der ozi listisch n Landwirtschaft gilt os vor 
allem, e o en:fruchtbar-oit weite zu erhöh n , oopor tions
emeinsch ~ten zu entwic~ ln und dabei vom enossensc tlichen 

Denken zum v lkswirtsoha tlichen Denk n for zuoohreit n. 

Ge en ·· tige ökonomische auptauf'gab ist die br ite Entf ltune 
des soz. ttbewerbs zu bren es 5 • Jahrestages er Großen 
ozi li ~ischen Oktoberrevolution mit den politl chen und öko_ 

nomischen 'c wer unkten 21-
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kennt-nis zu unserer sozialistiscnen ntwicklung und zur 
festen trGundschaft mit er Sowjetu on 

- Kampf ge~en ittelmäßi keit durch Vollbringung von pitzen
leistungen zur Erfüllung ~er hohen Anforderungen , die durch 
die isseDßchaftlich-tecbnische Revolution estellt erden 

n icklung der sozialistischen Gem inschaftsarbeit und 
erausbildung sozialistischer ersonlichkeiten 

- Durchsetzung des ökonomischen Systems des ~ozialismus in 
llen Bereichen und eh ffung der Vor uso tzungezi z· r

füllung der prognostischen Ziolsetzung. 

Götting bibt ein Zusammenfassung der Di~ ussion u.n o dert c 
Teilne erd r r tung dazu auf , _in.eise zur Ve. ä.nde~ und 
„r gänzune; der vo ·li enden 1\ t ria.li n für oie i"i - beite:t ~on-

enz uns rer Part i is 3. 6 . em · ekreta:r-iat des zu übe.,_ 
itteln. er v rlie ende Entwurf er "Direktive •••••••• " 

mu die r dlage für die weitere politisch-erzieheriscne rb it 
uns r · orstiln.de in der. ahlbewee;uns bilden. 

Im Er~ebnis der eratung ird beschlossen: 

Besc luß ••• /67 

Die "D i r c k t i v e für ie .. itarbeit der christlichen 
Demokraten bei de · Vorbere tune; der ahlen z Vol s a.!Ill er 
und zu en Bez rkstagen am 2. 7 . 1/6?" iird bestätigt . 

Vo ortlich: yl 

ez . och 0 ez . Göt in 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nusdlke·Stra8e 59-60 
Postfach 1316 

Betreff: Gu 'f 2o Ma.1 1967 

Lieber Unionsfr~und Götting ! 

Zur Vorbere1t1mg auf die am 17. L1a.j. 1967 etatt!indende 

gem~inaame Beratung dee Präsidiums und de~ Sekretariatß mit 
d~n IlezirkF1'1or~itzenden und den Abteilungvleit~rn boim Se~ 
kreta:::-ia.t d~s Hauptvoreta.ndee find~n Sie in de:r Anlage: 

·1. Tagesordnung l ll(, Zeitplan d~r ru tn.rbei terkonferenz 

2e Konzeption filr di~ MitnrbeltErkon!erenz 
J . Thesen zum Referat der Mitarbeiterkon~erenE 
4a Erklärung d~r .itarb$iterkonferonz 
5~ Direktive fflr di~ rjitarbeit der christlichen Demokraten 

bei der Vrirb0re1 tung der \'lahlen 

Weiterhin fügen wir d~n J..ntor~i!Btionsberic~t uz~ 
tlen E!'gebniseen des VII. Pa.rt~itagea der SED" ?Jsi„ 

IJi t Unionsgruß 

lJ ~~>Lluua.u.u 
\liinsohmann 

i'l..!1la.. en 

Bankkonto N r. 1/8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

108 Berl in, Kenn-Nr. 600 000 
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108 Berlin, 
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Postfach 1316 
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~ie das fT~sidiuo des IIaupt~orstandeE au:f seiner letzten 
Si tzu.ae oeschlossar:•. hat, findet die g0meinsooe Beratung 
des Pr~~s :ldiums u ;:id des Seltretn,riats mit den .oozirksvor
ni tzenden und den Abteilung1.1leitern beim Sekretariat des 
Hau.ptvorstandeu zu1 Auswertung des VII„ Parteitages de::.· 

SED nm 

im Otto-·Nu.schkc-IT.!.lt::.s i:o Be:rlin statt" Die Ilaratung beginnt 

um ~OcOO illlra 

t1i t Un onsgruf.\ 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorl ge ftir cio Sitzung des 
l~äsi di 1ms ( eeo HV am 7 ~ 5 !. --- ---------·---· 

D i r e k t i v 

für die Ui tarbei·t; der christlichen Dem krat n k < ~ Vnrb rei u.ng 

dar Wahlen zur Volkskammer und zu den Bszir s gan 2~ Juli 196? 

Das Präsidiu des Hauptrorstande~ ruft alle V~~stäride der CDU uf, 
den Wahla fruf' de·s Nai!ion.alratas der Natio1fr ltPl :frc t. aufzu;.;ralfen 
und au.f seiner Grundlag die Mitarba c uns0.i .t Mit[ iP.d r bei d r 

Vorbereitung der \~ahl n z r Volkskamuer und zu d~n 11 zirkstage um
sichtig und vorantuor,uu~sbewu3t zu rgan_sier n~ 

~ ir wollen 3llas daran setzen daß dJ.a V 1 wa PU am 2. Juli 1967 
zu einer eind.rucKsvollan Manif'estati n der rat .: ~han Ve bu den
heit aller Bürger mlt unser.am sozial stischen Vate1 land, zum u -
gangspunkt zielstrebiger. Mitarbeit fü.r die e· ~irk~ichung das vom 
VII„ Parteitag der SED irorgezeichnet n Wege z.ir c _lendung de 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Re ubl 1erden, 

Wir wollen alle unsere iiiitt;lieder und die auf Jns J Wort hörenden 
parteilosen christlichen Bürger dafür gewinten in der fasten Ge
Lleinscb.af t der von der Part.ei der Ar eiterklas H3 G~führ en Nat:i.o
nalen .lt"'ron.t des demokratischen .Deutschland it Bet;( ietei:·ung und 
Tatkraf t an der Gestalturlg des ent n kel·t.en .;e ellf chaftlich n 
Systems des Sozialismu mitzuarbeiteno 

Das soll die Antwort der f1hl·j. tlich.en Demo a t n at f da .Manit st 
des VIL, Parteitages der Sozialistischen .Bi he · sp t i Deut :o.ll-

lands an dle Bürger der Deutscllen De ati eh .n RE IPbl lt ein„ 
Das ist zuc;leich unser -Ji htigst ~ f'gabe ~ orb{ · itung d r 
MitarbeitGr „onterenz de· CDU11 

Für unaer i'.Utarbeit ln d r Wahl ewegung gi t ier 1: e ~ä.brt Gru idsat 7 

daß unser gesamtes po itisches W·irken untrennb reT' Bea .... and eil dor 

Arbe! t der Nationalen Front ist Die Hauptat i:J ib tu e r Vors ·•iin 

und Wahlhelfer ist die tägliche gedu dige Übarp ig jsarboit m~r 
den iJenschen bis in die Hauscemeins c aft n und. Fam:i li n hino inu 

2 „„ 



Die Spaz 

der Hati 

r .l\rbeit oo steht d be:i dar-in die im Wahlaufrut 

•'ro UDU'iasenen I1 a au besonders den christlicheu 

Wählern s und allgemein. verständlich zu erläuterna Das L . 

u i.<;er r z elstrebig n Überzeugui'igsarbeit soll vor dL 

u :ig unae r l!'rounde an aer \ e ite.rfillu:ung d.es sozialj ~ t 

- scllen V'et tbe, > ln ciustr· uLd Landwirtschaft sowie das \'Jett 
werbs cter .1. at o tal n Front zu ~nren des 500 Jaurestaces der Großen 

Soziali ti eh n ul J·oberrev=>ll1 tion s iu 

Unser in ue v~ 1'tsc!l.Bf t tätigen ~1 ons.n .·aunde so] l en nach dem Be „ ..
spiel dc:r \ erkt1t t gan der Volks· e f Bt alsund iu soziali.st sehen 

· 9 Wettbewet•b al e . reift auf di. Ent.vJi~klung der vJissens naftl ichell 
Pr gno • t:.f ä. a l!;rrei.chung des Höch tstandes in Technologie t nd 
Qual tii'· u e B ing der .1.(ost. n auf die Über ü.1.dUD.G aller Ten 
denzen dJr äßig a t bz e s b~e.lft ver Ma.ßstäbei konzentrieren 

Unser der 1 ndwirtschaft tätigen Freunde solle ach dem Beisp1 
der Kooperat :ge e im eh f Berl~ ted laren Kurs auf höhere ~rt.rä

ge nahm n u d s eh deshalb ·J.L. sozialiat sehen Wettbewerb auf die Er
höhung der B dA Lfr htbarkeit auf dj umfassend Anilendung des nen
en ökono . ach n Systems ~uf den A sb der ~ooperationsbezienungen 

und auf. die ua if:f zlexu "' konzentrieren. 

Unser ·n d • ,r lsc.b.iedena Bereicher1 1ron Kunbt u_~d Kultur t. t-iren 

Frau de s vn c c. als ·h..,.. .~nliet; n oat1.:i •u.ten,; di soziali• , fJ tl'1 

Nutionalk l tu:t> ~ur iu! Lur des ganzen ·o •.k&::. in der DDR 11 ~u. . ·~.., -?e -
stan Be~tandteiJ des esnamten ßoz ia istischan Lebons zu macnen 

Unsere :L ugr i h d einheitlich n ozialistischen Bildungssysteros 
täti(.jen Freunde soll n mithelfeu, dl sozialistische Bildung und Er

zienunß zu eino1 .Auft.:abe der e;anz.n Gasellschaft zu machen und ins-
esondera bei ur „:ore 11ite;liedern nJ purteilosen Christen die .c;1n

sicht zu vertief en 9 aß d:t e ~~e9enszü-> der allsei tlgen Bildung d.as 
sozial· st1scJ! n · .n. :c"'her: SO\'J · e die kla partoilit":hG ~instellUDG zu 

· nser m soz i J l J..EC en Vate:rl an mi dem Interess) der christlich.en 

Bilrg r an d · V... 1 n 1.1 ,.. dos s~ziali mu grundsätzlich überainst:i.m1Iß 

Bei der Unterst z ng der vialfäl t Lg l!'oonen der Wahlarbeit der 
1.usscuüsse der cltio alan .Front ist ron unseren Vo~8~äude folgen-
den Auft;a'ber: be ... onder Augenm .r ..:.U \?idmani 
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l, Der 3t 1d u.as rer Uitarbeit in der \Vahlbeuegu lß ist von allen 
Vorstw en und i.t.lren OrGanen re~elrnäßig und um.f ss nd ainzuschä"'i· 
zen wobe .)s uurauf ankommt. stets das Neu in der {Semeinsamen 
Arbeit zu erk ... nn u es a.Jfzugreifen und weiterzuent\"Jickel.n und 

die nä nst A.uf:·aben kon et fastzuleg n~ 
Ba c·1 e .ra te r Li.ll.J... • 

eine en&e 6usJ en&rbe·t mit den jeueilige 0 Gauen der Na
tio Jen ~~on uar~~~tellen 1 

~lle .ü.an io.at. n die uns0rar Pcrtei angehören, in die poli
ti ·n SL" -.1 e ric:cn.e Arbeit einzubeziehei1 und. ihnen dabei zu 

el.t'an, 

den nacbgeo.,..tl ~e t;an orstända allseitige• ater zu.sleich ziel
str ?big di ... e ... nzierte .Anle 1 ung und Unte rstiitzung bei der 

Erfilllung der u angreichen AufGab n zu geb o 

2 f tär.lr..si; U tJ "st·Jtzung müssen wir den Aussr,hüssen der Nationalen 

.F.1..•ont bei der ür jan sierung rielseitiger, interessanter differen
zierter V0rari.Htaltungen für christliche BilrGar Geben~ Das gilt in 
erster Lin~ Pilr Ausspracuen mit F~a~ern 1 Synodalen, Mitgliedern 
der Ge inde i~clenr t bzw. der Kircheurorstä.nde und den anderen 
Gliede der _(er,...geroeinden 

Die -,ror: den 0 ~\.si l' lppenvorstänaon als Wahlb.elfs~ gewonnenen Unions

freunde s llten ·~. Zusanunenwirken mit den Ausschussen der Nationa
len :Bro t Ln der bceiten Ausspre1.che mit der Bevo 4erung vor allem 
in HausGem ·n .... c.11a:f ten mit. cllristl.icil n Famili n eingesetzt werden. 
Das gilt a eh ~ die indi~-:.duellen politischen Gesprär.he, die bo i 
de1 üo ~rbr n;;_;J.ng der Wahlbenac.uric.htigungskarten mi.t allen Wählern 
geführt "liJe:cden sol en„ 

3 In Vo~ cre~tu.g ter ofZentlichen Versammlungen e·gibt sich für 
uns .r „ re i. - uno )r c gru,l)ponvorstände die Aufgabe, unsere 
1' t~1 i d r und dJ un nahestehenden ,P.arteilos'-\n cnristlichen 

Bür ~er dafur ~.u ,e.ünnen, 

sich an dL s n Versammlungen zu beteiligen ~ in der Diskussion 
un°8r Bek nt"I.. ,. als Christen zu unserem SQZialistischen Staat 

- 4 -
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zu begri.inden und darzulegen, \Jie •"Jir dieses Bekenntnis täglich 
aufs neu mit Taten zur Stärkung unserer Republik untermauern, 

in den örtlichen Wahlkommissionen mitzuarbeiten und 

ein r,iandat als Wä11lervertreter zu übernebm.eno 

4o Die \.ä.hler-ve:ctreterkonferanzen. sind ein Höhepunkt der \,ahlbewegun 
Deshalb i.st ihre Vorbereitu.1g von unseren .iil'eisvorständen allsei 
tig zu untGrstützen. Eine besondere VGrantimrtung traGen sie dafü 
daß Unionsfreunde Ull.d parteilose Christen, darunter vor allem au, 
ki~c licue Amcsträger und Theologen, in der DiskUssion auftreten 
und die Zustimmung der christlichen Bürger zum Wahlaufruf sowie z n 

Wahlvorschlag cJ.Gr Nationalen F:ront zum Ausdruck bringen. Das wird 

besonders eindruc~,_svnll sein, wenn die Zustimmux g durch Vorschläg 
und Verpflichtungen christlicher Bürger zur Lösung bestimmter ört 
licher Vorhab~n, aber auch durch Hin~eise auf bereits vollbrachte 
Taten zur p~litinchen, ökonomischen, kulturellen und militärische 
Stärkung unseres .Arbeiter-·und-Bauern-Staates bekräftigt wird. 

5o Die Vfählervertreter aus den Reihen unserer Partei und aus der par · 
teilosen christlicuen Bevölkerung sind nach den Konferenzen von 
unseren Kreis- u_1d Ortsc;ruppenvorständen bei der Auswertung der 
~Corderenzen und in~besondere bei der Popularisierung der Kandida
ten der Nationalen Front in ~ausversar.1lillungen und differenzierten 
Veranstaltungen 'l:'Jirksam zu unterstützeno 
ßben s::>lcHos Augen.merk ist der.Mitwirkung unserer Liitglieder bei d· I 

guten Vorbereitung und erfolgreichen Durchführuug der vielfältige. 
V0ranstaltuD.Gen zn widmen, in denen die .l.(andidaten mit ihren Wäh
lern zusrumn.antreffen,,, 
Jede OrtsGruppe soll to es als eine ßbrenpflicht betrachten, daß 

am Wa.nltag selbst alle verfügbaren Unionsfreunde als Wahlhelfer 
in die LösUL1g der vielfal tigen Aufgabe1'inbezogen uerden. 

Der Wahl taß soll für 'oden Bürgor unserer Deutsc .11en Demokratischen 
Republik Anlaß sein, seine staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten 
be~rußt wahrzunehmen. Das Präsidium des Hauptvorstandeserwartet, daß 
jeder christliche Demokrat durch frühzeitige Stimmabgabe für die Kanc 
didatan der Nationalen Front den parteilosen christlichen Bürgern 
das Beispiel d<:>:für gibt, wie an diesem Tag jeder BürGer seine hohe 
Verantwo1•tung geuenüber unserer sozialistischen Gesellschaft zum 
Ausdruc bringen oJlQ 



\ 9 
>-- · 

er. age für d i . 
Pr~· ~idiurus ·· B 

a 17 :i!; ~ 196.r 

SitZll!l.ß dflS 
Ha )p'tvorstnrn 

----~...-.-.~-----· ·-
Beschlu 1 c-i:-•: J~r~:c · id ur1s des fiaupt; ·o:i; c;JGm1des übe:r· l i c 11i'GarbGit. 
de. lu: ·- ·~ .i..clwri. :Ue ok.raten · e i der •r\:.:.:'beroi· .ung de·:- ~~c:D.len zur 
"'0.U;,„kf une.r- und. zu dou uezirks taGen am 2. ? .., 1 S/6? „ 

An alJ.l~ 1
/ rA bünd11 de.r CDU erc~;ht ·i.'9 I' Fuf ~ die- M.i t arbei.t l.lnse_·er 

o..rte i J;.t cie :t' orlrn~·0 i.tun[, d, ~ Wab 1 zu r 1lc,,,f1; ::- k a ;..er ~-.id zu dtri 

B .z Eks··1c. n am L·. J u l i l Y67 s o c.:u o l:'J,an.t ste ren 1„ '.l13H sich a11~ 11it„ 

G .5.adt• u :'.'!O. aJ.h • ns na:i-;.s e 'Jn den. µ ~, f. · :i losf~ n C' D L'J. ~ 1 tlicben Hilr e r 

mit J<n1 ~5b:t...lIDii'1n f iir- 1Je Ka d öate i u r Nat;iorn .. len Front llI o. . 
mit wn2An In~.i;ia "!; ;;..ve l und '. ~aten z r f t ilrku g unseres r.o rdal i = 

sti.dC'bc:. n (°'ta<- ·f-;f-Js / 

f ür die Vo n .irkl i .chui..G d .s P og'l.:'emms d.os oc.z: ... alis>nus 9L f ür den vom 

VII~ l'artEi i.tag ·er LßD ·11orge: ·icbne t•„n \\e~; ZlP' Vollend m.g des So

z i a lismt s in de:- • .Dc.~t t.sc.hen Ve.IJ.okra t c:;c t.te Rept blik j / ntsc)l.0-ideno 
./ -

Wi r ehr. st.'...:.cheL Defäokraten w~1l1den oJ . .les de.ran. s, t;:z n 9 daß die 

Vc.1.lksvnl len zu c-: i.ner .Manifeste ttcv„ n :J. Gesch.1.' sson.ht i t unsere s 
Volkes . zru'l Au..sc ruc d.e1" ratr:i. o· t;'l~.J ·.J. -i x. 'Jf-}cbuL'!.en o:.i.t aller Bürger 

mit i.tl.re.r fi.t•· UO .!.. J.kl? zum lmsgertgs .t,urJ:.t •;·iolstrebi5er Mitarb e it an 

d~r Ge staltung d"?ts entvii~:kelt~n 3e ~~ .71 · h1cha:ftl i cb.en Systems des So0 

zialtam\JS "v~rden ., !m L'ienst a n. u, ·er ·lm 'lolk 1 nd t r.. sflrem scz i a.listi'"' 

s1~hen Vr-l;e l aarl ,räc.hst unserfi sozial : s tischa ~ti..schengeme ins chaft 

Den I 

der 
die 

/ err i ngt J.e ' ~ t;rfali;e o 

ü rbeit best:h .... "ll(ll..i 

Na tiona 1 en .llroni; ~· 

des VJI..., .Po.l·iici·ca{;:;e S de·.„ SH:D~ i s 2;,scnder e das 

et' e Bürge:r• d r DDR ... 

Dabei gilt "':l:t' bowtib.rtP. G:.. u:ndsatz V daß U1J.~~er r:-;esam t s Wirken in 

ior ·.~ahl b~.n;r ;_;ung unt rennba:r.~r Bestand·t;eil der musE:: .:. :>p_ l ~ .. t. isc h e n 

\rbe :tt d .r Na ·tionalen i'ront ·_s t; „ 
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Die Haupt< 11X gab::: f.it:i:r :\nseH:.~ huhc:e d.er J:b.tionalen ]'ront und dal· ·· 

tiLc'1 d-i.e ' 1~rih~ '.fgt:-i.bc 1.;.nsr:lr-(1r Vorsr.:iinde u.nd Wat>.lhelfer ist d 

tßg 1 ic hH r; ·rJ. ·(·1~ .'.Lg;:, tib~~~: :0eur; tmgf_;a:r-b•d t ::ni t den 1~·1;m~· r ht! n b i.s 

~.us_\"-7rr ei:1 0'1 ,~·tcrn u.rj,~ ~1 amilLsn, 

f.ent Jli:'.s J i l ~ :;».:;:-iJ.c ita ~;e:s an die ß:. r·G''-:. r der DQ.l{ ur·d iru 1:Jah~ a 

r.h~.J .. ' 7~;::<.tio-:., :.~~ l.7·r·::1 r1~. 1L.nü„t.H::i::~en F:r(,"'0t• boso11<.l-o:r.·R dBn ctu:is!:llc~ -· 

beit J!LLHS \·1 ,Jr"1 ·:.rrir ;;;._lom in de:.:' I'~:rtset;z.1.-..:.nt:; des soziulistis b. 

'N~ t;·r.be', ·~n:."·;~ J.1.: '"ndus ·t:-:- i.e m1d La.nclwil~t::rnha.ft u..11d d,3~; ~;.~t tb~ rt11.'n l:.. 

der i'.{st.i_()'} -~n 1 'ro.nt 2i'l J.iJhren dos ~o„ Jali!•et~tar~i:.s der Groaen f.ic 

zialir-r~ .i91J10d •Ktobar:-'.' :volution ni1~äe.1 tiohlae;o.n. 

Ebeni2.1J 5..:: <'Jr.~·i: l~nt1.«1(~k l 1.l.i'.'.lg c'les ge.i-~t:h~...-.kultura l len Leb1ms unsEr, 

Bevij lk~ rc• ,. ~D ~<-.ii..:' ~. e.b. ib-ev1eg'...J'lg g:<. 01.;t ~; Be2.ctlL. u-:c ?Jt schenken, 

·1 ~ De:r.• st~ • 0 tl'ls-rnfn.' Ill..tarbeit iJ~1 .3.::~r Wahlbev:EH!,lll'lß ist von. al:zr 
Vor~.t;bt:J. <H .. ~md :.Lro.1 Organsn r1=1-·.e·::rdi~ic; ttna UJ11.fassend ein2u
sch~ t z~ ~ \Jt ')(~ i. es dar•s.uf anJ.:cmr. t" s t;e-ts das Neu.e in der 2·~· ... 

l!Wlnsa •. .:-i:: ,;L.bE;:1.t zu erkenne1J, e·s aufZUf.I.'7.:if"H1 u.Jd •J1J13iterzt·,r. 

w.iokf.11.::1. u.1.C. J:le nü.:.;1sten Aufgaben kon:~:~'et .fc:stzu.legen„ 

Es gilJ ia eister Llnie~ 

'""ngs Zo.Hr„mme.narb~Jit mlt den javmi li::en Cirganen de1 

.; i ·e Jr::ir.1· _1..üut-en, die Ul'.i.serer .Part~:i ang o 1ören • in die f oJ · 
t:.s~'_ ... r.;:-i,."",jet:tc1~i.sche Art.ei'i:; einze.beziehe.n und ihnfa"l dabe:!.' 

6nr r.:.2 )1. "'t.n::.ct.o·at.3:.1 Vor2tilrx1ex al h~tiitig<:; 9 aber zugleicr 

~ J..~' ~- .~::- .... : '. .·J.r :l:l.ff e i'enz i.:rte An lc~. :~ ung u.n.d üntc rst; üt zu..ng be 
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~'lir d-

.., 

r. 1 ._ 1 l'.lS3J?, ·10nD.!'bE.it ~ dt„! 

t '1 lf' .11:..rt.a"L t der l 1. • 

1r--u • Lt 1-ers 

1 :1 : \ t; ntLI {I j_ !;. K ~ (' 

J. e:t .Jnt(1horer 11 

•· ~1 fu"'.' c ~e 011 s<mnmer, 

L i1.oeuäen 
r . 

.·ba~\.,i • • : "'s eutt her~A 

tL z 1 i c • .; o · hrer 
;,J 1 r.-: ... -;.i:cr:m .... ,_ · v~~.f·:.'-::~cH" t..n 1 • fü mit den 

f.: v, .1 ~. ~i f~r.1h:iex .„Ui' · rde , () )si"S" iver Anaüt ze 

d. L !.)t \TC' ::· nn'"19'L ·.tr .iectC'~ :L • Nat, 1. • Ct" iddten in 

.:ii~ · .... r ·t--vo Arbeit z x ... 1 ..[; und U• r_·::Jtützm1g der 

2 ... Dio _·kDvorst.Cnd e vr r- de! r r. "<: .J Eo tw.: lave < rn die Mit;-ar-

be it ·11~11 ~~mlif:· iertGn Unionsfr ·rren in <.L f ~ita.~ti::mskom-
mis.;~o. be:t ar. B9zirksaue.. t.l'· < • LI der at- .1.')1}.i len Front U.lld 
in r:or . r·:rL ·· J.t 8~ rupp..,n 

.md r•t ,:i e...., i' eir:iv:rrsti:inaon in '1tJr::itär1'"t "' öJerative.r- A.'T.'bett 

'Ni:r -;.F;.„ >.n der ir~ani ... ation de~ ·1abla.rbi:-:it LL."lt.e.r .!!]inbe~~:!.eh1.tn;..,. 
1:1.. .1· r' ~a:car M i.tglieäorn 

:: w Dit1 -Ct' ::J a VJ'tagru9penvors~ i ~ ' 1 S'iitt.'. n :eh :nit dafür eln, 
oaB ?fl.• 1 ,; ,b: . .Lse <"'er Natioti2 ~"':oilt üb. l" aroeits.fühig 

rl,c. t. dtt3 d-: ..... t, wo Zllr Z~it. ~· .1 be„te1~." .1nt lhlfe u.n-
sarf ..... ;.: 1 

.• ~„ . -L d: r im Ox•t; ein 1i •; . ..: ·; c.. ~ ' c;eb 1 ~d • -. J.r.J • G le sorge::i 
da~·· " s 

d it- 1.r 

/:n ,n 

J t z.: alle ie jer.; ~.:, ~r ,„,sfreu.' t tsi eh U.c b in 

clor A·.sochijsse un~ • '· ~csi:rufp'31 Je.r fationa..len 
. w ... ·da.t.p oie; r i r ien Ja.u:.•er• iaupt veroa~ml u 

.~ i .··-~t·.., e .,..lti.rt ' . , r -:- lle r~::i ·.GU.cder als Hel 
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fer i'ü1 i c 1Lasse1\poli tlsche !..rbe:U; clar Nativnale n .I!1ront 

i.vonnen .e ... do::. und daß deri zeitwf1iliGen .A.rbei.t·SGI'llJ?[Hll'l (z 

i:o;.ir In ··h r. "'irin~ zur ·vorbertif it.un.'?; der Wi~hle r.-:.rertreterkom 
zen ~u.h~„, di z 1..ir U.i:iterztüt:-_;w~ c1 er Arbalt der Kreissekx . 

• J • 
.('\ •• •. i;; u .,. t - ·1:i ~ a :o· f · .l!ron geo:L.:.w.61..1 w~x·~ en~ a:i.e a1· ord.er 

L:., 8tfu"kat0 rr;--t: rstützunr: müssen wir a en 1lussob" SS(;Jl'.1 ae:r Nat 

1~111 Front bsi c c;;r 0rgun is ierunr: vi'; .. lsoit i;~e r.• 0 in.ter·ossant 
äif·;·._,r l~iort-::.r ~· ran.stalt1.m::r,;::m flir ...,bri.e.Gliche BLirger geb n 

Das gti·c- i•1 ~r.:-:t.;;r TJinia f t1r i user•racben :n.J.t Pf arrcrn, Syn 
dalen, r-11ir.gl"edern Ger Gc~moi1Y3ekirchenrütf: bztr.r. de!.' Kirch 1'\ 

stände tmd d'"' an~era3Jl Gli<?ber.r.1 der Kcr.ngern in6en. 

5 ~ Die 'V'O!'I dGD 0r>tsgruppenvorständen '.ll Jal1 ll1e lf01· gewonnene 1 

Uni"msft"au.od sollte.n im Zusa:it!l0!i"r.irke.ri i:r*.t de~1 AJ.sschtlsse 1 

der Na:- i 'l1c V~n Frnnt in der hroitet.• Ausoprnc!:'.>.e mi'l:i dar Bev "l\ 

l"'ll.r:l~ .„or · l 1:iL1 in H.llurigt'..H11e'1...11schaf"f.en mit ·h-istlichen FnmiL1 

eing~s:.tit v.!i.rden. Das gilt auu'1 .t>··r die ina·:..viduellen polit · 

scher. Gesp:i:-üche. die bei aer UberbringuJ~ der v~&blbena.chri .ht 

gu.nz;ek.r.i.rtt.n in der Zei'. vom 11 ~ 'b~s 1J„ J·rni '1967 mit alle..:J 1 

lern gE•""ühr-1; . erd „ sollEn;. 

Die p..;:rsönlic „an und dif.f.ere.u~.l.ert:1 „ A0ns,i?rl:lchen ~;1ardan an ~· 

samko:.l:r, gewinnvn~ \·1011.11 wir e.3 r ich:,··.~ ver•st e~.e n auch 1tult .:irr 

le l.~rl.eb.: ~-sse, die un.saran Bürgern in der Z~iit der Ws.hlbe ·r„ri;t 

in ds;·i Film-~ I!'arnseh- und Ru.rrlfun'cprogra...rrm1.~m vermit·l.olt i:J rd 

alc .!.aki1 '.t--..:ili-2;Spi.mkt: :ru'Y' cie DislnlSsiorl zu r.tUtzen„ 

6 ~ Ir.i nl3:r. Z-d it vorn 6 „ bis 31. Mai ·:1ar'don in den WohD.ßebietc;n, 1 es 

trieben twd In„titutj.oneo öffentliche V-9roa.mmlungen dnrch3 "-

f .. , ..i-
1.h'lr V~ l.i1 de ~~en 

die blsherigc. AbßeordnP.ten Recl1enschaf·~ ablegeni 

äw Mitr.;llv1er der örtlichen Wahlkom;niosioncn vo.re;enchlaee 

nna 

c. ie it.10.,.,vect. tc;r gev.J.hlt · Jerden 
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~Lir unsere ?v:•eis- una Ortsgruppen11orstünd e ergibt sieh dabei 

.is Aufgabe, u.usere Mitglieder. u.nd a ie uns nahestahemen par
:.;eilose 1 ch'l'.'jstlichen Biir·gar dafür z. gewinnen, 

lci-1 an aicsen V rsammlu.ngen zt.. be'Geilie;en. in der Dis

kus. i '"':.1 unser Bekenn~nis als Obristen zu unEerem sozia 11-
t ioch1~ n Staa~ zu begründen u.na darzule 5efi, \"1 Le 1.tir d. iese.s 

3 ... -.J~?nntni.s tiig lieh aufs neue mit ~raten zu:·· St·irkung unse
::- ~ l' ~:le T>U !-\ 1 u·~ IJ.D. t, 0 r'lD.3 tle r l1 p 

-•~ll t~an örtlicht-ni. Wahllu.>m~1s...,ionE:ir mitzu.c.rbeiten u.nd 

'9..1..D f!1andat al.; vVühlervert-;rete.t• zu. Gberneh.1len „ 

Di.a Wüh1.er.vertre-. ·er könne.1.1 &ucn 1.ii. Mi~gliederversanu.rilu.ngen un

sere:c .Partei t.Wwfhlt wei•den~ :!;;:, ü„...: daraui' m::. acht 3D daß auch 
Unionsfreundinnen und r..e..rteilone ch1"is tliche Frau.en sorrie Ju
genci 1:1.cho im Altar von -18 bis 25 Jabren z11 den i7tlhlervertI'eter
kouf'er13rzexl de le ~it:.rt ·rer<.e1 „ 

7 ~ Dte 'für lervor ·re~erl.;:onfer9nzen f'ind€'ll in a.l .P.n r.:i.Eii~en in der 

Zeit vom~ o bi.s .3. Juni 1S67 stotto Sie sin~ ei.r.i Höhepw1kt der 
Wau .vorLereitunr... De~halb ist; thro Vnr.bereit Wf: von unseren 

Kretsvorstiinäsn .llseitic; zu 1..mterstüti..e!"o .„ane besondero Ver
a.ut··--irtu.ng trar:er:i sie dafttr, daß Ut:.;.o.:iGfreu.l1·e u.:Jd parteilose 

Cbr~.aten ~ daru . .nte.r voi• allem a.u"' t, , :i l'chl:t.ch 0 Amt8tr!lge.r und 

li'h<:!Ologen in der l)iskussion e.uft~ l:ian und die z.1wtlmmung der 

christ. l ic hGn BL..:Y.ger zu.in Wah 1.a.UJ~ru.f so"Vie zu'U 'lah 1 vorsclllae der 

flati .. -,nalen Front z,um Ausdiuck br-11„~1 ·~-'l. Das "tLrd besonders ein

dr~cksvoll sein, wenn die Zustimm.:•':): :lurch Vorschlliße und Ver
pfl1.chtungc-n cu.ristl.icher Burge.r ~ur Lösun13 bestiwater örtli
chex· Vorhaben 9 aber auch eure": a:n ·id~ auf bereits vollbrach
te Taten zur pol.lt ischeng ökonomlc'1_ ,~ n 9 k111t,ur13llen 1.Lr:id militö.-

1~~1.s~hen Stiirkung LUl.Seras Arb~i te-r .. ,.u -Be.oer'l....Staa tes bekräftigt 
·i-irird • . 

8, Dis lVab.lerv·e:ctre„er o.us den Reihe_i un_1er3:r .Partei und aus der 
Pa!.'"(i-Oil(.sen chrintlichen Bevöllcerung sind nach den Konferenzen 

von unseren Krei o- und Ortsßruppenvorständen bei de:r,$.uswertung 
der Kon.f erenzen and inobesondere bei der Popularisierung der 

Ko.ndida·!i~'?n dsr N.itionalen Fron t in Ha 1sversr„.;unlu11gen und dif.fe -
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·;'>B 1 ·::r i· ies Augb lJll~ k ist dar Mit.-wirlrung nsarer Mi tgliede.r 

b~ tlor 0 1tiar. v·o.:l· ero1·r.un.g urnl erfolgreichan Durchführung der 

-ri.:lfä··.t .;ran V-er~ us ;altun:;an zu i:Jidmen 9 ill denen \"Jährend das 

1 j 0n '7.ei·1 aw.Bs clio Kandi.datan mit ihren Wählern zusammen-

, . Lie 1'l 7 ·c üä[l'\ fiir die rilitarb .:tt unsa:rer LiitGlieder in de n \'Jahl

dnn An.J"'chtissen. de.r Nationclen Front von unse
'~' r· . i .·- b:c~ ~o · l""tsrrn .penvo.r.·s·tändsn so rachtzei·t;ig zu unter

~.L"eH · r ,:am5 t e:i.(~ jJJ.l'f>n Vorschlags-termin zum 150 ?a 196? ein

ha1 t0A1 ,· unen.~ 

Jerlf; f 1r.i;:-:.c;:i::·uppe sollte es :~ls elna J.furenpflich·t betra~hten9 daß 

am Wa1 J ~ae; s ~ lbst a.l la VP.r'"'üg;l>aren Unionsfreunde als Wahlhe l fe r 
:t.n aü lii' sung deI v:ie Lfäl ti~EHl Aufr;aben einbezogen war deno 

D r .J .h.k 1.&.r.; sc.i.i.l für jeclt'; n Bi.:L.."gei~ unserer Deu·tschen Demokratiscllen 

"'' pub11k An.l~ß $ein, selne ~d;a~ tsbürgarlichen Recbte und Pflicht en 

ß·:-. v: .r. l:. zu11ah (19!1., Da„. P.rHr.:t<iium d~s Hauptvnrs :.;andes erwartet 9 

aß ;iodei: ~h ·ist liehe Demo.Ir.rat. durch i'rühze i tige Stimmabgabe für 
• 1 J r.'I ·~ di.da t.en ( JI' l'i t;j onalen Front den parteilosen chris tlicllen · 

Bürgern da~. · ein:pjel daf\ir cibt 1, wie an diesem Tag jeder Bürger 

se iue bobe Veran t\'JO • l;U.1'·' e;eGenüber unserer sozialistischen Gesell-
schaft; ~.rn usa.r lck b:l'i . .uf;en s 11~ 

• 

Oo.1; d!lS demokratischen Deutsculand 1 

Kt:md.i. atant} die für die Verwirk

s · :.J ·c ß""'T'tl.e;on Prograums Jdi.mpfen 1 

l ·, ... w. ~ • .... m- .j, t zu neuen Erfolgen 

(')<:' a. ~ t"tsches Vaterland l 
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G 6 t t i n B betont einleitend , daß es sich bei der heutigen 
Sitzung des Prtlaidiums nur um eine erste Aussprache Uber den 
Verlauf und die Ergebnisse des VII . Parteitages der SED handeln 
kann , da die aterialien u.nd D~h'"U.Illentc dieses Parteitages so 
umfangreich oind , daß ihr genaues Studium uisher noch gar nicht 
cöglich war. Inzrischen ist die Auswertv.ng des Parteitages be
reits Uberall im Gange. Die ersten Antworten auf das Manifest 
sind erfolgt , und das nicht nur in Worten , sondern auch in 

Taten, wie der Stralsunder Aufruf zur Fortf'U.hrung des Wettbe
werbs zeigt. Auch wir christliche Demokraten ~erden auf das 
Manifest des Parteitages antworten , so, wie wir durch viele 
gute Taten und durch unsere Vorschläge die Vorbereitung und 
DurchfUhrung des Parteitages mit unterstützt haben. Dabei wer
den Wir unser Augenmerk vor allem auf unsere spezifischen Auf
gaben richten und diese immer effektiver verITirklichen. 

Der Parteitag hat die letzte Etappe bis ~..u- Vollendung des Auf
baus des Sozialismus eingeleitet. Die auf dem Parteitag gege
bene exakte wissenschaftliche Analyse der Arbeit seit dem 
VI. Parteitag hat gleichzeitig die kontinuierliche Entwicklung 
deutlich gemacht , die wir in unserer Bepublik nehmen. Der Par
teitag erbrachte die logische Entwicklung des neuen ökonomi
schen Systems der Planung und Leitung zum ökonomischen System 
des Sozialismus in der DDR. 

Daß der ensch in unserem sozialistischen Staat im Mittelpunkt 
aller Betrachtungen und t.tberlegungen , aller aßnahmen und allen 
Geschehens steht , hat der VII . Parteitag einmal mehr bewieoen . 
Die Entwicklung des sozialistischen Menschen , der neuen soziali
stischen enachengemeinschaft , in der einer für den anderen da 
ist, in der sich echtes Menschsein verwirklicht , spielte auf 
dem Parteitag eine sehr starke Rolle. Das widerspiegelt sich 
auch in der vorgeschlagenen Verbesßerung der Lebensbedingungen 
:fU~ die Biirger unserer Republik . Im Gegensatz zu estdeutsch1e.nd 
verbessert sich bei uns die Lebenslage der Bevölkerung konti
nuierlich. Diese Verbesserungen sind ein Beweis :fUr den Erfolg 
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der Lei sturtgen unserer werktätigen; denn nur das , was erarbeitet 
wird, kann auch verteilt werden. Andererseits aber hat in unseren 
Staat jeder die Gewißheit, daß die Frtichte seiner Arbeit ihm 
selbst w1e der ganzen Gesellschaft zu.gute kommen und nioht wie 
in Westdeutschland der Erhtfuung der Profite einiger weniger 
dienen. 

!.n Uberzeugender Weise , so stellt Götting weiter fest , hat der 
VII„ Parteitag nachgewiesen , daß die Kräfte des Sozialismus ge
wachsen sind und weiter wachsen werden. Trotz gewisser RU.oksohl~ 
sind Fortschritte sichtbaro Wenn nicht China eine derartige Spal~ 
ter-Rolle spielte , wäre die Lage in Vietnam längst eine andere , 
hätte sich die amerikanische Aggressivität niemals so ausbreiten 
ktlnnen , Die Geschlossenheit des sozialistischen Lagers in 
Europa 1st der beste Beweis daf'Ur; denn sie allein hat die Impe
rialisten in ihren aggressiven Absichten gestoppt; sie bietet 
die Mögliohkeit , die westdeutschen Imperialisten zu btlndigen. Im 
Zusammenhang damit weist Gött1ng au~ die überragende Bedeutung 
u.nserer Freundschaft mit der Sowjetunion hin , die auf dem Par
teitag eingehende Würdigung gefunden hat . Diese unverbriichliche 
Freundschaft und die enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden 
Staaten entspricht zum einen den Gedanken des proletarischen 
Internationalismus und dient mun anderen den Lebensinteressen 
unseres Volkes . 

Zum Brief der SPD und der Erklärung Kiesingers haben Delegierte 
des Parteitages in ausgezeichneter Weise Stellung genommen und 
die richtige Antwort erteilt . Unter den gegenwärtigen BedingungeJ 
gibt es keine Verständigungsmögliohkeiten zwischen den beiden 
deutsohen Staaten. Da.rilber muß absolute Klarheit herrschen. Und 
wer da meint , daß es dann niemals mehr zu einer Vereinigung käme 
der beweist damit nur seine 1Ue1ngläubigkeit , nämlioh an.gesiohts 
der Tatsache , daß die .Kommunisten niemals 1hr Ziel , ein soziali
stisches Deutschland zu schaffen , aufgegeben haben und nach vie
len Opfern und schweren Kämpfen in der DDR im Bündnis mit a1len 
anderen demokra.tiaohen und humanistischen Kräften ihr Ziel auch 
erreicht haben. Was die Imperialisten gespalten haben • wird die 
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Arbeiterkl asse Wieder zusammenfUhren. Zunächst aber kommt es 
jetzt darauf an, das friedliche Nebeneinander der beiden deut
schen Staaten durchzusetzen. 

Was ihn als Teilnehmer an dem Parteitag besonders beeindruckte , 
faßt Götting in folgenden Punkten zusammen: 1. Das Wachstum der 
Menschen in unserer Republik dokumentierte sich auch in den 
Delegierten des Parteitages. Sie bewiesen absolute Parteilich
keit; sie setzten sich stets mit Problemen auseinander; sie 
wahrten streng die Einheit von Politik und Ökonomie; ihre Dar
legungen waren von hoher Wissenschaftlichkeit geprägt; ihre 
Ausfüh_'T"Ullgen waren durchweg interessant . 2. Die Einheit von 
Parteitag - Zentralkomitee - Ersten Sekretär war ständig spür
bar . 3. De~ Parteitag wies eine gute Mischung von Begeisterung 
und nüchterner realistische:i.~ Einschätzung auf o 4. Außerordent
lich eindrucksvoll war , wie die ganze Bevölkerung unserer Re
publik in die Verwirklichung des Programms des Sozialismus 
einbezogen wird . 

Abschließend weist Götting auf verschiedene Probleme hin , mit 
denen wir uns in der nächsten Zeit befassen müssen . Die Frage 
der Beziehungen zu estdeutschland wird in Verbindung mit unse
rer Mitarbeiterkonferenz und der Wahlbewegung in den Auseinander
setzungen , die wir zu :fUhren haben , eine Rolle spielen , vor a llem 
bei unseren älteren Mitgliedern, In dieser Frage gibt es nach 
wie vor Unklarheiten , die sestärkt werden durch die Politik der 
?iATO-Kirchenleute in Westdeutschland , die sich zu Gehilfen der 
Kiesinger/Strauß machen. - Dass die nationale Frage eine Klassen
frage ist , bedarf ebenfalls noch der Uberzeugungsarbeit unter 
unsere.n i tgliedern . Die SPD-L'U.hrung leugnet diese Tatsache . 
Auch die evangelische Ki~che verneint die Kl&ssenfrage , während 
die katholische Kirche zumindest das Vorhandense:tn von Klassen an
erkennt . - Da ist weiter die Frage der sozialistischen Weltan
schauung . F\h· den Marxisten ist damit unweigerlich der Atheismus 
verbunden . Wir selbst müssen uns mit den Ergebnissen des Mar s
mus-Leninismus beschäftigen , ohne ihn zum Bekenntnis werden zu 
lassen. Unsere Kinder müssen ein Maximum an marxistischem Wissen 
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erhalten. Die Freiheit zur Entscheidung für die sozialistische 
Weltanschauung aber milß bewahrt werden . - Klarheit müssen wir 
auch Uberall darüber schaffen , daß die friedliche Zukunft in 
Europaund in der Welt nur durch die feste Einheit der marxisti
schen Parteien erreicht und gewährleistet werden kann; denn es 
gibt noch Freunde , die das nicht erka.1111t haben und deshalb Sp~l
tungserscheinungen begrtlßen . - Was die von dem Parteitag vorge
schlagene neue Regelung der Feiertage anbetrifft , warten wir die 
Verhandlungen ab. 

In der Aussprache unterstreicht S e f r i n die Bemerkung 
GBttings über die Fülle der Dokumente. Sie sind so umfangreich , 
daß das "Umsetzen" fU.r unsere Arbeit intensives Studium und 
genaues tlberlegen notwendig macht und nicht überstürzt werden 
darf . "Auf die Schulbank setzen" - dieses Wort vom Parteitag 
ist für uns , ist für al l e Bürger unseres Staates jetzt von gr5ß
ter Wichtigkeit• damit jeder die ihm gestellten Aurgaben meistern 
kann. Das a.ni:fest des Parteitages muß uns Ansporn sein , uns 
das neue Wissen anzueignen, zumal der Bozialismus in unserer 
Republik durch alle Parteien und alle Schichten der Bev5lkerung 
unter der Ftihrv..ng der SED au:fgebaut wird . - Auch Sefrin weist 
als Teilnehmer a.m Parteitag darauf hin , daß sich dort die neue 
Entwicklungsstufe unserer Menschen zeigte . Mit billiger Agita
tion war dort nicht anzukommen; da:ftlr war weder in den Refera
ten noch in den Diskussionsbeiträgen Raum . Die große Versach
lichung war impohierend w 

D r ~ N a u m a n n betont die enge Verbindung ZVTischen dem 
gesellschaftlichen und dem ökonomischen System des Sozialismus . 
Das ökonomische System des Sozialismus ist Mittel zum Zweck . 
Ziel ist der allseitig gebildete sozialistische Mensch. - Anhand 
der Aussagen des Parteitages beschäftigt sich Dr . Naumann mit 
den Anford.erungen , die die technische Revolution stellt (Uber
gang zum automatisch gesteuer-ten Produktionssystem) , m1t Fragen 
der Entwicklung zum ökonomischen System des Sozialismus in der 
DDR , der komplexen sozialistischen Rationalisierung, der Beson
derheiten in den halbstaatlichen Betrieben und beim Handwerk 
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(Konsumgtiterproduktion , Z ieferarbeiten , EA"!Jort , Strukturmängel , 
Zersplitterung der Produktion) , des Außenhandels sowie der Land
wirtschaft (Bodenfruchtbarkeit , Kooperation , Verbindung Plan
vorbereitung und - erfU.llung mit innergenossensohaftlicher Demo
kratie , einheitliche Lenkung der Landwirtschaft bis zum Final
produzenten) . Al le diese Fragen müssen nun verstärkt in unsere 
politisch- erzieherische Arbeit einbezogen werden , ohne natür
l ich die große Aufgabe , nämlich die Ge~innurlg unserer Freunde 
für die Beteil igung am sozial istischen !lettbewerb und an der 
sozial istischen Gemeinschaftsarbeit zu vernachlässigen , wobei 
es jetzt auch um die Fort:fUhrung des ettbewerbs (Stral sund) 
geht . 

F i s c h e r geht davon aus , daß die Nationalkultur immer 
mehr zur Sache des ganzen Vol kes wird . Wie der Parteitag gezeigt 
hat ,, muß die Kultur in die Prinzipien des ökonomischen Systems 
des Sozial ismus eingebettet , in den Gesamtprozeß der gesell
schaftlichen Prognose einbezogen we:rden . Auch in der Kultur 
darf keiner auf Kosten des anderen l ehen . Der Bitterfelder Weg 
bl eibt erhalten. Das Neue , das der Parteitag a"f dem Gebiet 
der Kultur gebracht hat , besteht darin t daß die Kultur nicht 
länger als ein Bere:tch des gesel lschaftl ichen Lebens neben ande
ren betrachtet wird . Ftlr uns ergibt sich daraus , daß wi r den 
kul turell en Bereich nicht mehr a l s einen Bereioh für sich sehen 
dürfen , sondern otets im Zusammenhang mit der Entwicklung auf 
allen Gebieten des gesellschaftl ichen Lebens . Das bezieht sich 
besonders auf die Leitungstätigkeit , di e auch die kul turellen 
Aspekte immer mi t einbeziehen muß . Die Zusammenhänge m~ischen 
der Lösung z . B. wirtschaftl icher FragerJ. und der Lösung kulturel
l er Probleme (Freizeitgestal tung! ) müssen untersucht und 
Schluß~olgerungen daraus gezogen werCl.en . - Die eiterentwickl ung 
unseres sozialistischen Bildungssystems erhb"b.t den Bedarf an 
Hoch- und Fachschulkadern . Lehre , Forschung und Ausbildung müssen 
sich auf die Höhe der Aufgaben „ die unsere Zeit stellt , begeben . 

D r • T o e p 1 i t z stel lt zur Frage der Qualifizierung 
fest , daß Präsidium und Sekretariat des Hauptvorstandes dieser 
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Frage größte Aufmerksamkeit schenken müssen . Es kommt darauf an , 
unsere Freunde in leitenden Stellungen davon zu überzeugen, daß 
sie hoffnungslos zurückbleiben und ihre Ftuiktion nicht mehr au.s
üben können9 wem1 sie sich nicht ernsthaft um ihre Qualifizierung 
kUmmern . Die Ergebnisse des VII . Parteitages müssen von uns auch 
darauf durchdacht werden, inwieweit sie eine Umstellung des 
Lehrplanes der ZSS notwendig machen , zumindest eine störkere 
Hinwendung zu ökonomischen Fragen . - Dr. Toeplitz , ebenfalls 
Teilnehmer am Parteitag1 bemerkt , daß das von Götting und 'Se:frin 
angesprochene Wachstum auch in der Reaktion der Delegierten auf 
die Ansprachen der Gäste und auf Diskussionsbeiträge sichtbar 
wurde . Es kam nicht auf die mietorik a11 , sondern auf die sach
liche Darlegung von Problemen und ihrer Lösung. 

S c h u 1 z e weist darauf hin , daß der Parteitag die Leistun
gen der g e s a m t e n Bevölkerung würdigte . Die Lösung 
der ökonomischen Fragen dient der politischen Stärkung der DDR. -
FUr unsere weitere Arbeit liegt der Schwerpunkt darauf, alle 
Sphären mit der sozialistischen Ideologie zu durchdringei1 , all
seitig gebildete sozialistische Persönlichkeiten zu erziehen , 
gleiches fortgeschrittenes Niveau auf allen Gebieten zu errei
chen. 

H e y 1 unterstreicht noch einmal die große Volksverbundenheit , 
die auf dem Parteitag so überzeugend zum Ausdruck kam und die 
auf die Taten der Bevölkerung au~baut . Anhand verschiedener Zi
tate aus den Reden und Diskussionsbeiträgen auf dem Parteitag 
zeigt er auf , wie die · · dnis- und Blockpolitik eingeschätzt 
und gewUrdigt wurde , BezU.glioh der Erfolge auf landwirtschaft
lichem Gebiet macht er darauf aufmerksam, daß diese in erster 
Linie darauf beruhen , daß alles , was beschlossen wird , vorher 
mit den Bauern beraten worden ist. Das heißt , der Bi.indnispolitik 
gerecht werden . - Heyl appelliert , daß wir die Feststellung 
des Parteitages: "Die politisch- ideologische Arbeit ist das Herz
stück aller politischen Tätigkeit , aller wissenschaftlichen Lei
tungstätigkeit" in jeder Wwise beherzigen und darüber auch auf 
der Mitarbeiterkonferenz aus:fUhrl1ch beraten , wo es uns ja darum 
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geht , das staatsbürgerliche Bevro.ßtsein tuiserer Freunde zu stär
ken . 

S t e 1 d 1 e berichtet auf Grund eigener Erfahrt1I1..gen und einer 
ersten Auswertung im Bezirksvorstand Erf"urt 1 daß der Parteitag 
der SETI a f dem Lande von der Bevölkerung , vor allem von der 
Jugend , mit großem Interesse verfolgt worden sei . Die Feiertags
neuregelung wird diskutiert und meistens beg:rüßt , Steidle regt 
an , den sozialistischen Wettbewerb ideologisch besser zu unter
mauern und die Gesetze eingehender zu erläutern. 

G ö t t i n g schlägt vor , ein Kommuniqu~ über die heutige 
Sitzung des Präsidiums zu veröffentlichen und auf der Sitzung 
am 17. Mai 1967 eine eingehende Auswertung des Parteitages der 
SED vorzunehmen . An dieser Sitzung sollten die Bezirksvorsitzen
den und die Staatsfunktionäre aus unserer Partei teilnehmen. Die 
Sitzung würde gleichzeitig der konzentrierten Vorbereitung auf 
die itarbeiterkonferenz Jienen . · Um den Ter1Ilin dieser Sitzung 
kommt es zu einer Diskussion , wobei Götting feststellt , daß 
Sitzungen des Präsidiums des Hauptvorstandes Vorrang vor staat
lichen Aufgaben und Terminen haben . - Fi1r das Kommuniqu~ geben 
H e y 1 , S e f r i n und D r • N a u m a n n Hinweise 
fUr Veränderungen und Ergänzungen . Darauf beschl ießt das Präsi
dium: 

Beschluß Nr . 7/67 

1 . tlber die heutige Sitzung des Pr~sidiums des Hauptvorstandes 
ist ein Kommuniqu~ entsorechend dem vorgelegten Entwurf und 
den auf der Sitzung gegebenen Hinweisen zu veröffentlichen . 

2. Die nächste Sitzung des Präsidiums findet am 17 . Mai 1967 
statt . Sie dient der eingehenden Auswertung des VII . Partei
tages der SED. An 1.hr nehmen die Bez1rksvo~sitzenden , die 
Abteil ungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes sowie 
die unserer Partei angehörenden Staatsfunktionäre teil. 

Verantwortl icha Holm 
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Zu TOP 2 

G ö t t i n g nimmt zur Frage der CDU-Kandidaten rur die Volks
kammer Stellu..~g, teilt die Vorschläge mit , wer kandidieren soll 
und gibt Begründungen :f'Ur das Ausscheiden einer Reihe von Abgeord
neten . Er betont , daß es sich noch nicht um eine endgültige Liste 
handelt; Änderungen sind durchaus noch möglich. Die Kandidaten 
unserer Partei fUr die Bezirkstage werden dem Präsidium noch 
bekanntgegeben. Nach Beratung beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 8/67 

Das Präsidium des Hauptvorstandes bestätigt die vorläufige 
Vorschlagsliste der Kandidaten der CIU für die V lkskammer. 

Verantwortlich: Heyl 

G r e w e teilt mit , daß die Parteivorsitzenden gebeten werden , 
auf der lTationalratstagung am 5. Mai in der Di:3kussion zu spre
chen . 

Zu TOP 3 

Das Präsidium nimmt die Vorlage "Infort:lation über die itarbei
terkonferenz der CDU vom 12 . bis 14 . Juni 1967 in Berlin" zur 
Kenntnis . Auf Anregung von Kalb wird der Beginn der Konferenz 
am zweiten und dritten Tag auf 9 . 00 tlll.r festgelegt . 
G ö t t i n g macht darauf aufmerksam , daß den Präsidiumsmit
gliedern eine längere Redezeit als 15 inuten fU.r ihre Diskus
sionsbeiträge zur Verfügung steht. Das Schlußwort auf der Kon
ferenz wird He~rl halten. ahrscheinlich wird zur Zeit der Konfe
renz eine vom Hauptvorstand eingeladene Delegation von Katholi
ken aus Vietnat!\ in Berlin weilen . Sollte das der Fall sein , 
wird die Delegation auf der Konferenz erscheinen , und wir werden 
oine Solid~ritätserklä1~1ng abgeben. 

Zu TOP 4 
liegt nichts vor . 

gez. Holm gez , Götting 
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Sekretariat des Hnup·tvorstandes Inforuotion r~ äla :it&Unt_; i 

des .Prü.sidiuns das Hi::.upt- t 
vorstandos mJ 25.4.1~~7 _____________ , "! 

B0 tri:f.f't: i:ld tar.-ba i terkom. orcnz der C J)U 

vom 120 bis 140 Juni 19'"1? in .Barlin 
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Dia Mitarbeiterkonferenz der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands wird von1 12~ bis 14c Juni 1967 in B e r 1 1 n 
durcügefü.b.rto 

Tasu~1so.rt 9 Tageso.rdnu .lg.., Zeitplan und Teilnehmerkreis v;erden 
wie fol~t fost3elegt& 

Haus der volk.skar.mier der D.DRll Plsna.r•saal 

104 Berlin 

Luisenstraße 58/60 
Telefon f 9 Konferenz' 42 008 28? 

Neben dem PlenarsaaJ Btehen folgende ~beitsräume zur Ver.f'Ue;ungg 

Arbeitsräume Talef'ona Berlin --------··----__..,_.. ______ a_..__ ______________________ .....,.._._,_,.,-..;;-...._,,_,, 

Partei vorsi tzernier 
Präsj,dium des mr 
SekretB.riat dl;l Ionfare11z 
Organisationsburo 
P:ressebüro 
Sanitätsraum/Ar~t 

Ordnerraum 
Se hr-e i.b z imme .r„• 

42 008 276 

42 008 278 

42 008 330 
42 008 28? 
42 008 292 
42 008 200 

42 008 232 

42 008 .285 
------·-------,~·----------------------------~-------------------
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lio T a g ~ s o r d n u n g : 

l „ Eröffnung, 
Begrüßung und 
~1ahl der Redaktionskomm:tasion 

2 ~ Referatg Die Aufgaben der CDU bei der 
6esellsch<Jftlichen Ent \· leklung 

in der Deutschen Demokrati.scben 
Republik: bis zur Vollendung des 
Sozialismus: • 

.30 Diskussion 

4 " Bericht der Redaktionski.Jmmission und 
Beschlußfassung 

5 o ::Jc.bJ.ußwort 

I I IQ Z e 1 t p l a n ; 

M o n t a ~ 11 den ·12 oJun:L 196.Z 
rr;-'1röiil~renzt~g) 

1.0 „00 Uhr 

10,JO = 12030 
12 „ 30 ~. 14~00 

14,, 00 ,,.., 15.:30 

15 .) 30 = 16„00 

1'/ ., 45 ..... 18 0 30 

'1 9 o00 Uhr 

Eröffnung der Konferenz 
Begrüßung 
Wahl der Reduktionskommission 
Referat 
.Mi ln;agspause 

Aussprache 
Pause 

Fortsetzung 
der Aussprache 
.Abendessen 

Abendveran
staltung 

+ Auf;obus zur 
HOG Uo zurück 

+ Kaffeebüfett 
im Hause 

+ Autobus zur HOG 
+ Autobus zur 

Oper ab HOG 
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12, ,.!„ a •.• ~ s t-_a L.„. .„ d~;!!..1.~" „ Jun.'\ 1962 
(2o Konf~renztag) 

9_00 

8 .. /o ~ 10000 FortsatzUl'lg 
/ ...... der Ause:preche 

'fC•ClOO = . ·10~ JO Pausa 

10c30 o.a '12a30 :B'o.rtisetzung 
der 1tusspra(~he 

'! 2 30 -= ··a4c.OO I,~~· ttr.Agspausa 

14.00 =- 'i5o .30 FortGetzu.ng 
der .Auasprache 

15" JO .. „ 16~00 Pau.sa 

16"00 = 1~ ~30 Fortsetzung 
dez· .Ausspreche 

17 o.l~5 ""' '18o)O Abendessen. 

19„00 => 23„00 Seerundfahrt 

-{· :B1rilhstt\cksbiif.ett im Hause 

+ .Antobus zur HOG tw.d zurück 

+ Kaffeal1U.fett i10 &use 

Autobs ab llOG zur Dsmpfe!'• 
anlegestelle Grünau und 
23 Uhr 2.1.u-üok zu den Uber
n8chtungsatätten 

!..i...i.J:.-!_2._~ .a 2 ~e11..1~ Juni 12§2 
(J„ Konfer.-enzt;ag) 

· ,.00 ·~ 'lOuOO Fortisetzung 
der Aussprache 

10 00 ·~ ·1 Oe )0 P.'lusa + :b"'rübstücksbüfett im Hause 

10030 ~ 12.00 Fortsetztl.DS 
der Aussprache 

-~2.,00 .,,.. 'f.3.iOO .ßerichterstattu.ng 
<l::lr .ttedaltti.onskoromiseion)j 

Beschlußfassung und. 
SobJ.11.ßv10rt 

13015 Mittagessen -t· Autobus zur HOO und zurück 
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An der Mitarbeiterkov~erenz nehmen teil: 

lo Die Mitgliede!" des HEiuptvorstandes ~·nd die ständigen 
Gäs f.:o cler Ilauptvors tandsai tzungan<) 

D:ta Mitel:J.eder de!" Bezirksaakretariate t> 

üie Kx·eisvor·s1tzen<1sn und Kreissakr.etäre. 

Di.e Unionsfreunde)) die nlitarbeiter de~ Nationalrates 
cder zc.)ntrHler Laitu;~f:;en g;esellschaf'tlicher Organisa
t.!,onen si.nd„ 

Die DJzent~en der ZSS t'nd leitenden .Mitarbeiter der VOB„ 



T a g e s o r d n u n g 

die Sitzung des Präsidiums d s Hauptvorstandes~ 
am 25 April 196 7 ~ 

,....__..u • ...,,-->s:t rra: 

r GChlüese im Interesse aller DUrge:r der DD 1 

nrste Auswertv..ng dee VII. Parteitages der S~ 

2 Zu den Volkswahlen 1967 

~o - orber itung der Mitarbeiterkonferenz 

• iitteiluneen und Anfragen 

· ~1, ! 
~ - A1 . iAA; 

---
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

L 

HAUPTVORSTAND 
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l\..'Q alls Mi tglledar d~s 

:Pr hsidiums des Hauptvor ·:i;~ndaa 
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Ihre Zeldien Ihre Nadirldit vom Unsere Zeidien 

108 Berlin, 
Otto-Nusdike-StraBe 59-60 
Postfach ! 316 

Betreff: Hö/Gu 12 e J\.p:r'il 1967 

lieb~r Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung der=-. Pr!:lsi diu..ms des Hauptvorstand'3s .findet 

am 
Dienstagz ~m 25 ~fj) 19§.7.l! • ....l!m 10„00,..!l.ffi: 

1, J22chlUsse im lntores6~ allor BL~ger der DDR 
Erste Auswertung des VII„ Pa.rteitagee ct :r SED 

2 > Zu dan Volkewahl~n 1967 
~, Vorbereitung d r Mitarbei~~rkonfarenz 
. u·t~ 11· ~ .i ~ ~ 4 , m1 ,.. . - · ung,,,,n Unt..i. J!Xl .1.rO.g~n 

imr:'erdem Ubere~ndeu ~- -r. Ihn~m ir. der AnlG.g~ dan Informations·= 
lJ ~r:loi:tt üb~r diQ; Al~·be i t im Mona:t L!arz 196? •1nd die Er:Jrläru.ng 

d~r f\rbei tag:ruppe Chri s·l;liehe I{rC)iA~ beim Na.tionairat am 

29 „ !JärE 196 7 zur Kann t n i znaJ1me. 

111. t 

Bankkonto Nr. 1 /8398/88 
Berliner Stadtkontor 

Postsdieckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlon?entral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernsdirelber 
Berlin 011 240 

108 Berlin, Kenn-Nr. 600 000 



E r k 1 ä r u n g 

"Suchet der Stadt Bestes"! Dieses biblische Wort versuchen wir, 
Christen in der Deutschen Demokratischen Republik, bereits seit 
vielen Jahren zu befolgen. In Zusammenarbeit mit vielen Bürgern 
der DDR haben wir gelernt, was für uns alle das Beste ist: die Er
haltung und Sicherung des Friedens und der Aufbau einer soziali
stischen Gesellschaftsordnung. Unsere Parteinahme für diese Ziel
setzung hat dazu geführt, daß der erste sozialistische Friedens
staat in der deutschen Geschichte für uns zur Heimat geworden ist. 
Als verantwortungsbereite Staatsbürger wissen wir uns in ihm zu 
Hause. Als Glieder unserer Kirchen sind wir hier, in unserer DDR, 
zu Zeugnis und Dienst gerufen. 

"Suchet der Stadt Bestes!" Dieser prophetische Ruf verbindet uns 
zugleich mit Christen in aller Welt, die der Menschheit Bestes 
wollen: Eine Welt ohne Krieg und Hunger, eine Welt, in der soziale 
Gerechtigkeit verwirklicht wird. Ökumenisches Engagement für den 
Frieden und den gesellschaftlichen Fortschritt der Menschheit er
fordert Teilnahme am Kampf gegen die Mächte des Imperialismus, die 
- wie in Südostasien, Lateinamerika und Afrika - die notwendige re
volutionäre Neugestaltu~g in dieser Welt aufzuhalten versuchen~ 

"Suchet der Stadt Bestes 1" Unter diesem Wort wissen wir uns solida
risch mit dem Kampf, den unsere Brüder in Westdeutschland in Ak
tionsgemeinschaft mit allen anderen Friedenskräften gegen die Al
leinvertretungsanmaßung, gegen das Streben nach Atomwaffen, gegen 
den Grenzrevisionismus und gegen die Pläne einer Notstandsdiktatur 
der Bonner Regierung führen~ In dieser Gemeinschaft der Friadwil
ligen und Vernünftigen stehen, wie der Ostermarsch 1967 erneut be
wies~ zahlreiche Gemeindepfarrer und Universitätstheologen~ aber ntir 
sehr wenige leitende Kirchenmänner. Kirchliche Leitungsgremien stehe.n 
weithin in beredtem Schwaigen oder offener Parteinahme auf seiten der 
Bonner Regierung, an die sie sich vor nunmehr 10 Jahren durch den 
Abschluß des Militärseelsorgevertrages gebunden haben~ 

Ihre Schuld ist es, daß die Selbstbezeichnung der von ihnen reprä
sentierten ''Evangelischen Kirche in Deutschland" seit langem ein 
Anachronismus und darum unhaltbar geworden ist. Durch ihre vertrag
liche Verflechtung mit dem Bonner Staat und durch die Sanktionierung 
seiner friedensgefährdenden Politik hat die ''EKDtt ihre institutionel
le Einheit selbst zerstört. Ihr Rat und ihre Synode sinu nicht ein-
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mal mehr in der Lage, die evangelische Kirche in Westdeutschland 
. . 

gültig zu vertreten. Das, was sie seit Jahren beschließen und er-
klären, ist nicht repräsentativ für die Haltung der zahlreichen 
Friedenskräfte innerhalb des westdeutschen Protestantismus. Um so 

weniger haben Rat und Synode der '-EKDtt das Recht~ für die freien und 
unabhängigen Kirchen in unserer souveränen Deutschen Demokratischen 
Republik zu sprechen. Unsere Synoden und Kirchenleitungen müssen 
ihre Arbeit ohne Bevormundung durch westdeutsche und Westberliner 
kirchliche Dienststellen tun können. 

In aller Deutlichkeit sei darum gesagt: Wir Christen in der DDR 
identifizieren uns mit der Friedenspolitik unseres Staates, wir 
solidarisieren uns mit den Friedenskräften innerhalb der Ökumene 
wie auch innerhalb des westdeutschen Protestantismus~ Mit der Bin
dung der westdeutschen ''EKD„-Führung an die Politik der Kiesinger/ 
Strau_ß-Regierung aber haben wir nichts gemein. 

Diese Absage an die "EKD0 verbinden wir mit einer Zusage: Wir wer
den nicht müde werden~ im Sinne der Neujahrsbotschaft unseres 
Staatsratsvorsitzenden wie auch seiner Gespräche mit dem amtsälte-

. ' . 
sten evangelischen Bischof in der DDR, D. Dr. Mitzenheim, für ein 
friedliches Neben- und Miteinanderleben der beiden deutschen Staaten 
einzutreten. Es bleibt gültig: Nur wenn sich die Beziehungen zwischen 
den beiden deutschen Staaten normalisieren, kann es auch zu einer 
Normalisierung der Beziehungen zwischen den Kirchen in beiden 
deutschen Staaten kommen. 

Die Voraussetzung für beides ist eine grundsätzliche Neuorientie~ 
rung der westdeutschen Politik, insbesondere der Verzicht auf die 
völkerrechtswidrige Alleinvertretungsanmaßung. Wir appellieren an 
unsere westdeutschen Brüder: Werdet auch ihr nicht müde~ für solch 
eine Wende in Eurem Staate zu wirken! Das Beste, was wll'. für eine 
erneuerte Gemeinschaft zwischen unseren Kirchen tun können~ ist~ 
daß wir gemeinsam. das herbeizuführen suchen, was für die beiden 
deutschen Staaten das Beste wäre: Ein friedliches Neben- und Mit
einanderleben! 

. . 
Berlin, 29. März 1967 
135 evangelische Geistliche und Theologen aus allen Bezirken der 
DDR stimmten de~ Erklärung zu; 5 stimmten dagegen, 5 enthielten 
sich der Stimme. 
Ag 207/157/67 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a ) A g 224/46/64. !. 1694 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

IV . Sitzung am 21 . I'"ä.rz 1967 

Se:frin Kutzner Entschuldi~: 
~oe:plitz Dr . Steidl e Götting 
Desczyk Dr . Fischer Schul ze 
Grewe Flint Wächter 
Heyl Ho1m 
Talb Naumann Dr • 
Ka::!:'\vath Dr. ffüns chma.nn 
Kind 

1 . Politische Ini'ormati oncn 

a) Zum Abschl uß der Freundschaf>tsverträge mit 
Polen und der SSR 

iJ ) In:formationsbericht 2/67 

c) Zur Leipziger Frühjahrsmesse 1967 

2 . Vor bereitung der }{ • Hauptvorstandssitzung 

J . I itteilungen und An:fragen 

5/67 - 6/67 

5 Ausfertigungen 

' Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

a) S e f r i n würdigt den Abschluß der Freundschaftsver
träge mit der VR Polen und der SSR als ein Ereigiis von weit
tragender Bedeutung . Die Verträge leiten eine neue , hbnere Phase 
der Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen unseren L~.ndern ein . 
Das wird sich - genauso wie der im Juni 1964 mit der S wjetunion 
abgeschlossene Freundsoha~svertrag - in vielfältiger Weise im 
Interesse unserer Völker aumvirken . Die Einheit und Geschlossen
heit des sozialistischen Lagers erfährt eine weitere Stärkung . 

Sefr:i.n u.nterrichtet das Präsidium über den Verlauf der Beratun
gen in. arschau und Prag , wobei er betont , daß die Atmosphäre 
in beiden Hauptstädten sehr herzlich war . Bei den polnischen 
Freunden herrschte völlige Ubereinstimmung mit unseren Ansichten 
und Auffassungen , und das in jeder Hinsicht . In der SSR war 
eben~alla eine ttbereinstimmung festzustellen . Diese bezog sich 
in erster Linie auf alle grundsätzlichen Fragen. Dagegen aber 
machen sich die tschechoslowakischen Freunde noch ein illusion:· 
res Bild von der Politik der Bonner Koalitionsregierung und vor 
allem von der Politik der SPD-FUhrung . tl~erall war man sich je
doch einig darUber , daß der Status quo in Europa erhalten blei
ben muß~ In arschau wurde dazu bemerkt , daß Sondierungen in 
Skandinavien , aber auch in westeuropfilschen Ländern ergeben ha
ben, daß diese Auffassung auch dort vorherrscht . Sefrin berich
tet weiter Uber ein Gespräch mit dem Präsidium der SL in Prag , 
das die engen :freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren 
beiden Parteien unterstrich , sowie über ein persönliches Ge
spräch mit dem Vorsitzenden des polnischen Staatsrates , Ochab , 
das vor allem kirchenpolitischen Fragen galt . - Auf die Frage 
von K 1 n d , ob mit dem Abschl uß weiterer solcher Verträge 
zu rechnen sei , antwortet Sefrin , daß dies durchaus der Fall sei , 
aber erst im Herbst dieses Ja.hreo . 

b) Ergänzend zu dem den Präsidiumsmitgliedern vorl iegenden Infor
mationabericht 2/67 erklärt lI e y 1 , daß gegenwärtig Schritte 
unternommen werden , um zu erreichen , daß al.le Ortsgruppen Ver
treter der denokratischen Öffentl ichkeit , insbesondere die Sekre-

/ 'J/ 
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täre der WPO/OPO der SED , zu den Jahreshauptversammlungen ein
laden. Die Tatsache, daß sich eine ganze Reihe von Ortsgruppen 
dazu nicht entschließen konnte , beweist , daß die Fragen der 
Bündnispolitik und der :führenden Rolle der Partei der Arbeiter-
klasse noch immer nicht überall klar sind. Die Freunde 
T o e p 1 i t z , K a 1 b , D r • K a r w a t h 

D r • 

und 
S t e i d 1 e berichten auf Grund ihrer Erfahrungen , welche 
Einwände von den Ortsgru.ppenvorstti11den gegen dera:ttige Einladun
gen vorgebr acht werden: "D'.te Diskussion wird dadurch gehemmtrt; 
"wir haben so viele alte Mitglieder , die im Winter nicht kommen , 
und da wollen wir uns nicht mit einer kleinen TeilnehmerzaJ1l 
blamieren"; 'die SED muß doch nicht überall dabei sein" , 
K i n d teilt mit , daß im Bezirk~erband Potsdam alle Orts
gruppen Einladungen versandt haben , daß jedoch diesen Einladun-
gen nicht überall Folge geleistet wurde. D r • T o e p -
1 i t z fordert , daß im Bericht des Präsidiums auf der kommen
den Hauptvorstandssitzung zu der Frage Stellung genommen werden 
muß . Es geht hier um unsere prinzipielle Einstellung. Deshalb 
muß die Frage vor dem Hauptvorstan.d behandelt werden . Da.s Prä
sidium stimmt den Ausfi.ihrungen von Dr . Toeplitz zu . 

o) Naumann stellt bezüglich der Leipziger FrUhjahrs-
messe fest , daß auf dieser Messe zum ersten Male die Vorteile 
der Konzentration , der Xooperationsbeziehungen und der Erzeug
nisgruppenarbei t deutlich sichtbar wurden . Das wird rur· unsere 
weitere Arbeit von Nutzen sein,, und wir werden deshalb das Bei
spiel Leipziger esse sehr gründlich auswerten, Er berichtet 
weiter über das Auftreten des westdeutschen Messebesucher, die 
sehr nach Gesprächen suchten. tlber die Frage , wie weit wir in 
der D am kapitalistischen arkt interessiert sind , herrsch·t 
noch Unklarheit , Die Industriepreisreform zeigt Auswirkungen; 
sie wirft manche Firma aus dem Export , da die Differenz zwischen 
unseren Grundstoffpreisen und den Weltmarktpreisen zu groß · 
(z. T. 100 %) ist. - Auf eine diesbezügliche Frage von 
S t e i d 1 e antwortet D r • D e s c z y k , daß 
unsere Buchverlage au:f der ].iesse einen Umsatz von 1 ,L~ Millionen 
Markt erreicht haben; das ist der bis jetzt höchste Umsatz . 

/4/ 
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Zu TOP 2 

ll e y l erläutert die Vorlage "Plan :fü.1· die DurchfU.hrung 
der XIV . Sitzung des Hauptvorstandes" , die am 5. April 1967 
in Derlin- Karlshorst unter der Losung "In fester Gemeinsamkeit 
zu neuen Erfolgen fUr unser sozialistisches Vaterland 1 •r statt
finden soll . Bezüglich unserer Vorschläge an den VII . Parteitag 
der SED berichtet Heyl Uber die Ergabnisse der Arbeit der zeit
weiligen Kommissionen. Die Vc,rschläge wurden dieses Mal 111 einen 
Gesamtrahmen ßeGtellt und nach Problemen geordnet . Jedem Teil 
ist eine Zusa.mmen~assung vorausgestellt. 

Das Präsidium diskutiert die Vorschläge , gibt Hinweise :für Ver
änderungen und Erweiterungen und streicht zvrei der Vorschläge . 
2s berät die Konzeption für die HaLptvorstandssitzu.~g sowie die 
Grußadresse an den VII . Parteitag der SED und beschließt: 

eschluß Nr . 5/67 

Das Präsidium bestätigt die Konzeption fUr die XIV . Sitzung 
des Hauptvorstandes , die Vorschläge an den VII . Parteitag 
der SED einschließlich der auf der heutigen Sitztuig gegebe
nen Hinweise sowie den Entwurf der Grußadresse an den VII . 
Parteitag , der dem Hauptvorstand zur Beschlußfassung unter
breitet wird . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 3 

a) Höh n macht darauf au:fmerksam , daß die Berliner Mit-
glieder des Pr~sidiums nm 23 . März , am ersten Jahrestag des 
Todes von August Bach , um 10 . 00 Uhr einen Kranz an seinem Grabe 
niederlegen. 

b) Im Umlaufverfahren hatte das Präsidium am 3. ärz 1967 be
schlossen: 

/5/ 
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Beschluß trr . 6/67 

Dem Unionsfreund Dr . med . ralter Weinort , Verdienter Arzt 
des Volkes , Mo.gdebU.!'g , wird anläßlich seines 60 . Geburtstages 
am 5. März 1967 das Otto-Nuschke-Eh.renzeichen in Sil ber ver
liehen . 

Verantwortlich: Heyl 

gez . Hohn 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

~ Oitglied-r d· 
?räsi lums d a Il&npt o '"Stanc s 

L _J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-Nuschlre-Straße 59-60 
Postfach 1316 

Betreff: Hts/Gu 140 Il!ärz 1967 

LiebQ~ Unionsfreund GBtting! 

Hie ber i ts m1 tc te1 t 111 .a die nächst Sitzung des 
F'l"äs1di•ms des H.auptirorata.ndes am 

J?i- a~stag 21 CL!t...5.1...· ri!ärz 196 Z , , um 1 0 o 00 Uh.z:. 

st · tt o Die 1l.1age ordnu..Tlg umfaßt folgende Purutte: 

1~ Pclitisohe Informationen 
a) Zum f\.bsc l11ß der Frsv.ndsoha:ftsvertrtlße mi.t Polen und 

dGr CSSR 
b) lnformationsbe:rioht 2/67 
c) z,n Laipziger Fri.thjahram sae 1967 

2 o Vorbereitung der J~lV Ha.uptvo:rstandasi tzung 
a~ Konzeption :fUr die Sitzunß 
b Yorachläge der CDU un den VIIo ?artettae 
c l:ru.ßa.dress-• an den \TI!o Part itag 

der SED 

3~ t1i t·t;eilutlgen ur.1.d Anxra3en 

Den nformationsbe~icht Februar 1967 finden Sie in der 1\nlageo * ) 
Die K011zep·tdon i'Ur dio XIV Hc.uptvorstaudasi t~;i1 ff' sowie Cl.er 
Entwu.rf der Gr"'Ußadr sse an den VII„ Parteitag der SED werden 
Ihn n noch überaandt„ Unsere Vorschläg~ an den Parteitag lie-
g n m.u• Eiris:'l.cht im Sekretariat des 11'.auptvorotan.des voro 

*)Bereits im Sekretariat ausgelie~ert. 

Bankkonto Nr. 1/8398/88 
Berliner Stodtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentrol 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 240 

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

PARTEILEITUNG 

An alle Mitglieder 
des Präsidiums des Hauptvor tandes 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Un•ere Zeichen 

Berlin WB, 
Otto·Nu•chke-Str. 59-60 

Betreff 

H6/Gu 28. Feb. 1967 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Di XIV. HauptvonJtandssitzung wird vorausaiohtlich am 
5. April in Berlin stattfinden. Damit iat den auf der Sit
zung das Prtloidiums des Hauptvorstandes am 21. Februar 
1967 gegeben n Anregungen entsprochen worden. 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat inzwischen eine t 
Sichtung und PrUi\ulg der von den zeit'7eili6en Kommissionen 
und den Abteilungen des Sekretariats erarbeiteten Vorachl 
an den VII. Parteitag der SED vorganonnnen und eine 1to •1an 
zur Ubersrbeitung der Vorsohlliße gebildet. 

Im Hinblick darauf, daß die XIV. Hauptvorstandesitzunc mm
mehr zu einem späteren TeZ'min stattfindet und dom Präs1 1 

die ausgearbeiteten Vorschläge zur Beratung vorgelegt ••1"'4 
sollen, wird die nächste Sitzung des Präsidiums am 

fj. llärz 196? um 10,00 Uhr 

durohßefUhrt v1erden. Einladungen und Tagesordnung fl1r die 
Sitzung gehen Ihnen noch zu. 
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Da~ S kr tariat schlägt dem Pr~sidium vor, d n Unionsfreund ' 
Dr. eao Ualter ·Jainert~ Verdienter Arzt des Volkes, b'8.ßde
bu:rg11 e,nläßlich seinec 60~ Geburtstages am 5. r.fär.z 1967 mit 
dm Otto-?usohke-Ehrenzeiob .n in Silber auszuz ichnena Dr • 
• '"Jeine~- t ist eines d r aktivsten t1i tgliedcr der llrbei tsee
meinG ... ~ a t Gesundheits osen beim Ha.up·tvo:i: stand und auf dem . . 
Gabi t des Gesundhei·hsuesens in vielfacher r!e:;.se vorb1.ldli ch 
tätig„ Vor weniaen L'Io 1a.t n :ro.rde er auch in den Stadtaus
schuß ~er Nationaien Front in Magdeburg koopt~erto Besondere 
Verdienste erwarb er sich bei d.er Entfal tu11g einer b!"ei ten 
So 11 da.::i~i tät .3bewegung ftlr das vi etuamesi sehe Volk. 

Sollten Si Ein\Vände gegen den Vorschlag haben bitten wir 
Sie, uns bis spMtes·tens 3 lJäl"z 1967 davon Kenntnis zu ge-
ben:. 

t'Ii t Unionsgruß 

l!b"hn 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

In. Sitzung am 21 . Februar 1967 

Sefrin Kutzner Entschuldi~: 
Toeplitz Dr . Schul ze ilötting 
Dosczyk D:r . Fischer Kind 
Grewe Hb1m Steidle 
lleyl Naumann Dr. Flint 
Kalb Wü.nschma.nn Wlichter 
Karwath Dr . 

1. Pol itische 'Informationen 

2. Auswertung der Tagungen den Prgsidiums 

a) mit Pfarrern und Theologen um 8 . und 9. Februar 
1967 in Jena 

b).mit Unions~reunden auo der sozialistischen Lm1d
wirtschaft am 17 0 Februar 1967 in a.gdebv..rg 

3. Zur Diskussion über das neue Strafgesetzbuch 

4. Zum 20 . Jahrestng der Gründi;mg des DFD 

5. ttber das Informationswesen der Pai.--tei 

6. ~ittoilungen und .Anx1--a.gen 

Beschlüsse Nr. 4/67 

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

5 Ausfertigungen 

31 Ausfertigung 
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Zu TOP 1 

S e f r i n nimmt zu. den jüngsten Beratungen der Außenminister 
der Staaten des Warschauer Vertrages in der polnischen Hauptstadt 
Stellung und erklärt , daß die Stoßrichtung dort immer gegen Bonn 
und nicht gegen Bukarest gegangen ist. Polen, Ungarn , ~SSR und 
Bv.lgari en hatten auf eine solche Konferenz gedrängt , um e1ne 
klare Linie festzulegen . Von diesen vier Staaten wurden die im 
"Neuen Deutschland" nach den Vereinbarungen ZWischen Bonn und 
:Bukarest getroffenen Feststellungen ausdrticklioh gutgeheißen . 
In den Beratungen wurden noch einmal alle Fragen , die im Zuaam~ 
menhang mit den Bonner BemUhungen um Kontakte zu den europäiachen 
sozialis~isohen Staaten itehen , diskutiert und üb rlegt . Es 
herrschte eine offene und kritische Atmosphäre . Daß der rumäni
sche Außenminister nur einen Vertreter nach Warschau entsandt 
hatte , \VU.rde kritisiert . Inzwischen hai; der erste Sekretär der 
rumänischen Kommunistischen Partei in Bukarest eine Erklärung 
abgegeben , die in unserem Sinne die Hallstein-Doktrin ablehnt . 
Die Richtigkeit unserer Pol1.t!k wird in den sozialistischen 
Staaten einheitlich bestätigt. Daran wird aich auch in Zukun~t 
nichts ändern . Es ist notwendig , daß Wir gerade darUber unter 
der Bevölkerung Klarheit schaf~en , , nachdem zur Zeit in vielen 
Kreisen die Frage der Btindniepolitik gestellt und diskutiert 
Wird . 

H e y 1 weist darauf hin , daß die Öffentlichkeit durch unsere 
Presse und den Rundfunk völl1g unzureichend informiert wurde. 
Der Westpropaganda waren wieder einmal alle TUren getlf:fnet. 
Dartiber herrscht allenthalben Klage . Naoh den una vorliegenden 
Berichten hält sich noch vielerorts die Meinung , daß die neue 
Regierung in Bonn ernsthaft Wege für Verständigung und Frieden 
in Europa sucht . So wird gesagt , daß doch die Verbesserung der 
Beziehungen zwischen Bonn und den sozialistischen Staaten atwas 
Gutes darstelle und unseren eigenen Forderungen entspreche . 
Die Zahl der Stimmen, die fragen , was denn den Rumänen eigent
lich einfnlle , ist gering . r uns ergibt sich daraus die 
Sohlußiol.gerung 1 da..B wir viel stärker als bisher unseren Mi ·t-
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gliedern die ganze Gefährlichkeit der Expansionspolitik der 
Bunkerkoalition erläutern müssen. 

D r • T o e p l i t z bemerkt , daß das Staa.tsbürgerschafts
gesetz eine Fiille von Pr oblemen aufwirft und stark diskutiert 
ird . Sind Republikflüchtige Staatsbürger der DDR? (Sie sind 

es; wird aber von Fall zu Fall entschieden) Was ist nun mit 
Bischof Scharf? Solche und ähnliche Fragen werden gestellt . Gül
tige Antworten lassen sich im Augenblick noch nicht geben . Er 
empfehle deshalb , möglichst nicht darauf einzugehen . Auf die 
Frage von D r • D e s c z y k , warum ''Staatsbürgerschaft" 
anstelle von "Staatsangehörigkeit" , antwortet Dr. Toeplitz , daß 
mit dem Begriff "Staatsbürgerschaft" eine höhere Qualität ver
bunden ist. 

Auf Grund von Gesprächen während der letzten Volkskammersitzung 
~stoph - Sefrin - Dr. Toeplitz) wird darUber diskutiert , ob 
wir im Namen der Partei 11Christlich- Demokratisohe Union Deutsch
lands" das "Deutschlands" beibehalten wollen . Eine Entscheidung 
darüber aber wird zunächst noch nicht getroffen , da es zweck
mäßig erscheint , die Frage zu einem späteren Zeitpunkt zu klären . 

H e y l weist auf den allen Präsidiumsmitgliedern übergebenen 
Informationsbericht hin , don sie zukilnftig regelmäßig erhalten 
werden . 

Zu TOP 2 

a) ttber die am 17 . Februar 1967 in lagdeburg im Beisein des 
Mitglieds des Politbüros des ZK der SED, G.rtineberg , durohgeft1hr
te Tagung des Präsidiums mit Unionsfreunden aus der sozialisti
schen Landwirtschaft berichtet H e y l • Er stellt fest , daß 
die Tagung einen erfolgreichen Verlau~ nahm , was in erster Linie 
auf die hervorragenden Aus:f'Uhrungen Grtinebergs zurückzuführen 
ist , durch den die Tagungsteilnehmer Informationen aus erster 
Hand und die öglichkeit zu einem fruchtbaren Gedankenaustausch 
erhielten. Im Vergleich zur Güstrower Tagung mit GrUneberg zeigte 
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sich besonders in der Diskussion , welche Fortschritte wir seit
dem gemacht haben . Es kam dabei deutlich zum Ausdruok , daß 
unsere Freunde sich viele Gedanken ~ auch prognostischer Art -
darum machen , wie sich die LPG am besten entwickeln können . Die 
große 0-ff>enheit , mit der Grtlneberg Probleme aufwarf , die in den 
nächsten Jahren anstehen werden , , wurde dankbar aufgenommen. Sehr 
wichtig war , daß Grtineberg sowohl in seinem Referat als auch in 
seinem Schlußwort auf die Notwendigkeit der Investitionen und 
ihrer richtigen Anwendung hinwies . - Die Auswertung der Tagung 
erfolg in einer Broschüre , in weiteren Presseveröffentlichungen 
und in einem Flugblatt. Außerdem sind die Tagungsteilnehmer zur 
Auswertung in ihren Verbänden verpflichtet • 

b) Uber die Präsidiumstagung mit Pfarrern und Theologen am 8 . 
und 9 . Februar 1967 in Jena berichtet K a l b • An der T 
gung haben 153 Pfarrer und Theologen teilgenommen . Sechs Refera
te zu einem Thema und keine Diskussion - das bedeutete einen 
neuen Stil fU.r derartige Tagungen und gleichzeitig auch ein ge
wisses agnia . Festzustellen ist jedoch , daß sich dieses Wagnis . 
gelohnt hat; die Tagung war ein voller Erfolg und ist als ein 
Beitrag zur Vorbereitung des VII. Parteitages der SED zu werten . 
Großen Eindruck hinterließ das Grußwort von Professor D. Emil 
Fuchs , das als sein politisches Vermächtnis aufgenommen wurde . 
Das Bekenntnis von Landesbischof D. Mitzenheim zum 9 . Februar 
war klarer und betonter als in frtihoren Jahren . Die Referate von 
Jenssen und Fritzsch waren theologisch abstrakt und haben daher 
weniger Material :i"tlr die weitere Arbeit gegeben . Als vorzüglich 
sind die Ileferate von Dr . Trebs , Fuchs , Wirth und Latz anzusehen . 
Sie enthalten auch wichtige in die Zukunft weisende Gedanken. Die 
politischen Akzente wurden von Götting und Seigewasaer gesetzt . 
Gögtings Schlußwort hat auf der Tagung Z stimmung sowie im Inland 
und Ausland ein starkes Presseeoho gefunden. - Die Auswertung der 
Tagung erfolgt in einer Broschüre , in weiteren Presseveröffent
lichungen und auf den Vorstandssitzungen unserer Parteiverbände. 

P i s o h e r bemerkt zu der Tagung , daß den Referenten weit
gehend freie Hand gelassen worden war; eine Abstimmung er~olgt 
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nur insoweit , daß tlberschneidungen vermieden wurden . Die Tagung 
hat gezeigt , daß man von vielen Standpunkten und Gesichtspunkten 
her zu einem gemeinsamen Ziel kommen kann . - Die vorgesehene 
Broschüre oll noch vor dem VII . Parteitag der SED a.n j e d e n 
Geistlichen in der DDR durch unsere Vorstände Ubergeben werden . 
ir müssen da:ftir sorgen, daß die Auswertung kontinuierlich durch

ge:fiihrt ird . 

Zu TOP ; 

D r • T o e p 1 1 t z berichtet über die Entstehung des 
Entwu.r:fes des neuen Strafgesetzbuches , er ·utert seinen Inhal t 
und seine Form, macht auf das ?reue in dem Gesetz aufmerksam und 
erklärt , wie die Diskussion über den Entwarf gestaltet \Vird . Mit 
der Arbeit an dem Strafgesetzbuch wurde bereits 1951 begonnen; 
zunächst mit Vorarbeiten durch Fachleute . Dann wurde eine Kom
mission zur weiteren Vorbereitung des Entwurfes gebildet , in 

der viele Schichten unserer Bevölkerung vertreten waren . Die 
Arbeiten gestalteten sich auch insofern schwierig 1 als ja in dem 
langen Zeitraum die Entwicklung unserer Gesellschaft und ebenso 
die inZWischen erfolgten Verordnungen auf verschiedenen Gebieten 
der Rechtsprechung , des Strafvoll zugs usw . immer wieder mit be
rUcks1cht1gt und einbezogen werden mußten . - Zur Diskussion ge
stellt werden jetzt die EntwUr:fe des Strafgesetzbuches und der 
Strafprozeßordnung. In jedem Kreis werden bia zum 31 . ärz 1967 
zwei Aussprache- Veranstaltungen durchgefü.hrt werden , rru. denen 
Fach.leute und interessierte Schichten eingeladen werden , Es wer
den aber nicht wie z . B. bei der Aussprache über das Famil ien
gesetz Einwohnerversmnml ungen abgehalten. Ziel der Aussprache 
ist , den Charakter des neuen sozial istischen Rechts herauszuar
beiten , Vergleiche mit eatdeutschland anzustell en , die Kennt
nisse vom Recht zu verstärken , weitere Kreise der Bevölkerung 
in die Rechtspfl ege einzubeziehen und sie am Kampf gegen die 
Xriminal ität zu interessieren, die Verantwortung des einzelnen 
herauszustell en . - Es steht nun die Frage , was unsere Partei 
zur UnterstUtzung der Diskussion tun wird ~ 
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Auf Vorschlag von H e y l beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr . 4/67 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beauftragt das Sekretariat , 
die Bezirkovorstände Uber die Art und Zielstellung der Dis
kussion über den Entwurf des neuen Strafßesetzbuches zu 
informieren und sie a.ufzufordern , Anregungen und Hinweise zu 
dem Gesetzentwurf dem Sekretariat zu übermitteln . Die auf der 
Präsidiumssitzung am 31 ~ 1 . 1967 beschlossene zeitweilige 
Kommission greift diese Gedanken auf , überprüft sie und 
u..nterbreitet dem Präsidium Vorschläge zur eitergabe . 

Verantwortlich: Heyl 

Zu TOP 4 

H e y l legt dar 1 wie Wir zu den Vorbereitungen des 20 . Jahres
tages der GrUndung des DFD beitragen. Das bezieht sich im wesent
lichen darauf , daß wir im Rahmen der Nationalen Front die Vor
bereitungen unterstützen und dabei bemüht sind , christliche 
Frauen f'ilr die itarbeit zu gewinnen . Der Erfolg dieser Bemühun
gen aber ist nicht sehr groß . Andererseits haben wir auch keinen 
rich~igen Überblick , wie es in den Verbänden in dieser Be
ziehung aussieht . ir haben nicht kontrolliert , wie unsere 

chtlinien vom Oktober 1962 befolgt worden sind . Fest steht , 
daß wir uns allgemein zu wenig um die Frauen von Handwerkern und 
Intelligenzlern , die unserer Partei angehören , gekU.mmert haben . 
Auch die Mitarbeit von Unionsfreundinnen in den Gruppenvorständen 
des DFD ist noch nicht befriedigend . Deshalb ist es notwendig , 
daß ·wir die Arbeit mit den Frauen zu einer ständigen Aufgabe 
machen , daß die Zusammenarbeit mit den DFD-Vorständen verbessert 
wird und daß wir bei unseren Unionsfreundinnen eine größere Be
reitschaft zur Iitarbeit in den DFD-Vorständen wecken . Ein Ge
spräch mit Olga Mayer vom Bundesvorstand des DFD hat ergeben, 
daß die Arbeit unserer Unionsfreundinnen in der Zentrale und in 
den Bezirken gut eingeschätzt wird , daß sie aber in den Kreisen 
bereits sehr zu wilnschen übrig läßt. 
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Kutznex hält die Einschätzung Heyls fU.r zu negativ . Es 
sei , wie erst in diesen Tagen die Frauenkommission festgestellt 
habe , sehr viel Kleinarbeit geleistet worden. Fortschritte seien 
unverkennbar. Wir mUßten aber davon abkommen, immer nur diffe
renzierte Veranstaltungen mit christlichen Frauen durchzufUhren , 
die allmählich nicht mehr verstünden , warum sie so gesondert 
behandelt werden . Sie verweist im übrigen darauf , daß die 
Fraue~..kommission eine ganze Reihe von Vorschlägen ftir den VII. 
Parteitag der SED ent\vickelt hat . 

H e y 1 entgegnet , daß im allgemeinen mit den Frauen diskutiert 
wird , die bereits mitarbeiten , aber nicht mit denen , die immer 
noch abseits stehen. Das aber trifft auf christliche Frauen in 

sehr starkem ·aße zu . Sie haben wir eben bei weitem noch nicht 
gewonnen , obwohl das unsere Aufgabe ist . Infolgedessen bleibt 
uns doch weiter gar nichts übrig , a l s uns um die christlichen 
Frauen zu kU.mmcrn . 

D r • T o e p 1 i t z bemerkt , daß in den ezirks- und Kreio-
verbänden noch zu viel nach Soll- Erfüllung gearbeitet und nicht 
genügend eigene Initiative entwickelt wird . 

D r • K a r w a t h regt an , daß sich das Sekretariat einmal 
genau Uber die Erfahrungen einzelner Bezirksverbände unterrich- tet1 
Beispiele zeigen , daß in manchen DFD- Verbänden christliche Frauen 
gar nicht gern gesehen sind . 

F i s c h e r bedauert , daß diese Diskussion erst jetzt , zwei 
Wochen vor dem DFD-Ja.hrestag , ge:fp.hrt wird , zumal sie eine f'Ur 
unsere Partei doch äußerst wichtige Frage berührt . ~uch die 
Frauenkommission hätte ihre Tagung frUher durchfUhren sollen . 
Im übrigen gibt es, so unterstreicht Fischer, noch immer spezi
fische Probleme christlicher Frauen , und solange diese vorhanden 
sind , müssen wir mit den c h r i s t l i c h e n Frauen 
sprechen. 

Sefrin stellt abschließend fest , daß der 20 . Jahrestag 
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des DFD in der Partei zu fonnal behandelt worden ist und daß es 
nun darauf ankommt , Versäumtes nachzuhol en i.md immer wieder neu 

zu überl egen , was wir in dieser Frage besser machen können . 

Zu TOP 5 

II e y 1 er+äutert den Sekretariatsbeschluß über die Informa-
tionstätigkei t der Vorstände und Sekretariate unserer Partei . 
Die Erfahrungen des FDGB und anderer Organisationen auf dem 
Gebiet der Informationstätigkeit wurden ausgewertet . Der Beschluß 
wurde im Entwurf mit den Bezirksvorsitzenden diskutiert und mit 
ihnen abgestimmt . Auf der ZSS wird er nun mit den Kreissekretären 
behandelt . - Heyl beantwortet die Fra.gen von Sefrin , Schul ze und 
Dr . Toepl itz zu dem Beschl uß . - S e f r i n gibt der Meinung 
des Präsidiums usdruck , daß der Beschluß einen guten Ausgangs
punkt darstellt , die Praxis aber erst bestätigen muß , ob .er allen 
Anforderungen gerecht wird . 

Zu ·TOP 6 
l iegt nichts vor. 

gez . Höhn 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An all filitglieder 
dea Präsidiums des Hauptvorstandes 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vam Unsere Zeichen 

Berlin WB, 
Otta-Nuschke-Str. 59-60 

Betreff Ifd/Bo lJ. Februar 1967 

Lieber Unions~reund Götting ! 

Di nächste Sitzung de:. Präsidiums des Hau.ptvort.tandes 
:tindet am 

Dienstag, ~.em 21. Februar 1967, um H .oo Uhr 

mit ~olgender Tagesordnung statt: 

l. Politische Into:nnationen 

2. Auswertune der :ragu.ngen des Präsidiums 

a) mit Pfarrern. und Theologen am 8. u„ 9. Fe1ru~ 1967 
in Jena 

b) mit Unions:treunden atH3 der sozialistischen r and-
wirtscha'.rt ao 17. F bruar 1967 in Magdeburg 

J. Zur Diskussion üb~r das neu stra:fgesetzbuch 
4. Zum 20. Jahrestaf; der GrUndung des DFJ) 

5. Über das ~ormationswesen der Partei 
6. Mitteilungen und Anfragen 

r1t Unionsgruß 1 

~~ 
Girokonto Nr. 1/8398 Postsched<konto 

Berlin 1128 
Telegrammadresse 
Unlonzentral Berliner Stadtkontor, Berl lnW8, Behrenstr. 35-39 
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Fernsprecher 
225061 

Fernschreiber 
Berlin Oll UD 



der Tagung de s Präcidi~J.m.h de8 Hauptvo:rstandAs mit 

der .Arbei tsgemeinscr.wf"t;. La.na:wirtsr·haft dP.s Haupt= 

vorstandes und Gäs t~n a · s d~:r:· sozia liBtischen Land= 

. wirtschaft am 

Freitag, dem 17 „ Fe1n:UlU' 196? in M·~gd .burg~ 

Kulturhaus ''lllrnst. Thälmanna t 

Er·ich~Weiner·t=Straß~. 2j 

11 "00 Uh:r· 

13030 Uhr 

/ 14o30 Uhr 

16„00 Uhr 

16„JO Uhr 

17.30 Uhr 

18„00 Uhr 

anschl. o R(-<:t:\~ .r.::;t, ~ Her:!' Gerhard G.r.uneberg 

MittagspauBe 

P~u.se 

Disku.~·d:l(11l 

Schlußwort 



ü b e r s i c h t 

über die Beteiligung an der Sitzung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes der CDU am 17. 2. 1967 in Magdeburg 

Präsidium "Wld Sekretariat 11 

Unionsfre"Wlde aus den 

BV Rostock 9 
Schwerin 36 
Neubrandenburg 22 
Potsdam 31 
Frankfurt 10 
Cottbus 6 
Magdeburg 92 
Halle 30 
Erfurt 42 
Gera 8 

Suhl 4 
Dresden 7 
Leipzig 20 
Karl-Marx-Stadt 8 
Berlin 5 

341 
----------



T g u n 

des Pr„s diwns des up o t nde d CDU it • de 
1? . obru r 1967, in e debu.r • ulturhaua ' rnot Thiil nn", 

ich- e nert traße 25 
._. - - - -- ..... - .... -- - ... - ._ ................ - - _...., .... __.. -- -- ...... -- - _. 

1 . T ilnebmara c • 300 Person n 

Präsidi des uptvorstandes, 
S tariat d s H uptvorstande , 
it lieder des Hauptvorst ndes, 

Arbeitsgeme nschaft Land 1rtsch t d s Ha tvorsta ; 
die B zir vorsitzend n, 
die Sekr täro für 1 rtsob t/Landwirt<Jchaft d r 

Be zir • vorstände, 
eisse etär von Verbänden t übe iegend l nd rt
schaftlicher Struktur, 

eitere itgli d r aus der soz istischen L ndvirt
achaft und Ar a iszenschaftle:.- ls Gäst 

2 . blauf 

11 .00~13 .30 

1) . )0- 14. 30 Uhr 
14 . J0- 16. 00 hr 
16 . 00- 16. 30 
16 • .30-17 . 30 Uhr 
17 . 30 Uhr 

Eröfi'n , Ref'er t 
· itt gsp US 

Aussprache 
use 

Aus p ac e 
chlußwort 



Büro des Sekretariats des HV 8.2.1967 

An alle J-
Teilnehmer der Dienstbesprechung 

Alle Teilnehmer der Dienstbesprechungen des Sekretariats 
des HV mit den Bezirksvorsitzenden sind zur Teilnahme an 
der Tagung des Präsidiums des HV mit der .Arbeitsgemein
schaft Landwirtschaft am 

17. Februar 1967, 11.00 Uhr 
in Magdeburg, Kulturhaus Ernst Thälrnann (Erich- v einert-Str~ 25) 

im Rahmen der Veranstaltungen der Politischen eiterbildung als 
Gäste eingeladen. 

Die Februar-Dienstbesprechung wird irn Anschluß an diese Tagung 
in 

Magdeburg , Hotel International (Großes Konferenzzimmer) 
mit folgender Tagesordnung durchgeführt: 

19.00 Uhr 1. Politische Informationen 
(Berichterstattung der BV-Vorsitzenden~ 
a) Stand der Durchführung der JHV 

b) 3tand der Realisierung des Planes zur 
Vorbereitung des 50. Jahrestages der 
Großen Soz. Oktoberrevolution 

c) Halbjahresstatistik ) 
2. Zur Inf'onnationstätigkei t der Vorstände 

und Bekretariate unserer Partei 
3. Mitteilungen und Anf'ragen. 

Für Übernachtung am 17.2./18.2. ist gesorgt . 

He y 1 

l. 



Anwesend 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

II . Sitzung am 31. Januar 1967 

Götting 
Desczyk Dr. 
Heyl 
Kalb 
Karcrath Dr. 
Kind 

Fischer 
Hb1m 

Unschmo.nn 

Entschuldigt: 
ef'rin 

Toe:plitz Dr . 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g stellt fest , daß die Berichte der Mitglieder des 
Präsidiums und der Sekretäre des Hauptvorstandes sowie der it
arbei ter des Sekre·tariats des Hauptvorstandes über die von ihnen 

besuchten Jahreshauptversammlungen zeigen , daß es unsere Kreis
und Ortsg.ruppenvorstv de besser als in der Vergangenheit ver
stehen , durch die politisch- erzieherische Arbeit die Unions:frel,m.de 
mit den olronomischen , kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben 
vertraut zu mach~n und sie filr die bewußte Mitarbeit an der 
allseitigen Stärkui1g unserer DDR z1:t gewinnen . In den von den 
Ortsgruppen beschlossenen Programmen zum Volkswirtschaftsplan 
1967 kommt deutlich zum Ausdruck , daß unsere itglieder be
strebt sind , entsprechend der Direktive des Hauptvorstandes r 
die Jahreshauptversammlungen tatkräftig und mit vielen guten 
Vorschlägen an der ErfUllung der Planaufgaben mitzuwirken . In 
diesem Zusammenhang wtirdigt Götting die Bedeutung der von der 
Tagung des Präsidiums des Nationalrats in Torgau ausgegangenen 
Initiative "~ir sind dabei • Die durch diese Initiative ausge
löste sozialistische Volksbewegung ist von unoeren Ortsgruppen 
au:egenommen worden . Sie e:rho'ht die Qual ität der Jahreshauptver
sammlungen vnd gibt den Anstrengungen unserer Freunde , das ett
eifern all er Werktätigen zu Ehren des VII . Parteitages der SED 
du.xch neue Taten wirksam zu unterstützen , weiteren Auftrieb • 
Kritisch bemerkt Götting 1 daß manche Berichte der ·ortsgruppen
vorstUnde sich zu wenig mit Fragen und Argumenten aus den 
Kreisen unserer itgliedcr bzw. der uns nahestehenden christl i 
chen Bürger auseinandergesetzt haben , daß die Programm~ noch 
nicht genUgend von den örtlichen Pl anvorhaben ausgehen , a.nderer
sei ta aber oft die örtlichen Probl eme allein die Diskussion be
stimmen , daß die Kadorentwicklungsplä.ne nicht sorgfältig genug 
erarbeitet wurden und daß eine Reihe von Ortsgruppen die Empfeh
lung , Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit als Gäste 
einzuladen, nicht aufgegriffen hat. SohlußfÖlgerungen daraus 
für die Arbeit der Vorstände bei der Vorbereitung der weiteren 
Jahreshauptversammlungen sind den Bezirkssekretariaten inzwi
schen übermittelt worden . 
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Die gesicherte Weiterentwicklung unserer Republik , so führt 
Götting eiter aus , ist die beste Gewähr da:rtlr , daß die aggressi
ven revanchistischen Pläne der rechtsextremistischen Regiertr4.g 
Kiesinger/Siirauß , vor denen die So\7jetregierung in ihrer Erklärung 
vom 29. Januar 1967 die Völker und Regierungen Europas so ein
dringlich gewarnt hat , nicht verwirklicht werden können . Die so
genannte neue Ostpolitik" der Bonner Regierung bedeutet nichts 
anderes als verschärfte Expansionspolitik . Hinter dem erben um 
Rumänien steht die Absicht , die DDR zu isolieren und unsere Be
vtllkerung "aufzuweichen" o Dasselbe gilt für die Bonner Versuche , 
in Budapest , Warschau und Prag fUr die Xoalitionsregierung Stim
mung zu maoheno Um so mehr begrUßen Wir den alarmierenden Appell 
der sowjetiochen Regierung , den Gefahren , die der reaktiotläre , 
neonazistische Xurs der Bonner Regierung in verstärkter eise 
heraufbeaohwört , rechtzeitig entgegenzutreten. Schon einmal haben 
die Unterstützung und das egwischen der nazietischen Gefahr durch 
fü.hrende Staatsmänner der estmächte die Welt in eine turchtbare 
Katastrophe gesturzt o Die Erklärung der Regierung der UdSSR macht 
deutlich , ihre Anstrengungen :fU.r die allseitige Stärkung unseres 
Friedensstaates zu vervielfältigen. 

Götting schlägt vor , Uber die heutige Sitzung des Präsidiums ein 
Itommuniqu~ zu ve:r:öf:fentlichen , in dem sich das Präsidium auch 
an die friedliebenden und fortschrittlichen christlichen Btirger 
in Westdeutschland wendet und sie auffordert , alles zu tun , damit 
eine neue Katastrophe verhindert wird , Die leitenden Persönlich
keiten der evangelischen und katholischen Kirche sollten des 
antifaschistischen Widerstandskampfes vieler tapferer Bekenner 
christlich3n Glaubens eingedenk sein und helfen , eine Fortsetzung 
des Nazismus in estdeutsohland unmöglich zu machen sowie den 
Ungeist des Antikommunismus zu beseitigen. Das Gespräch zwischen 
Papst Paul VI . und dem Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der UdSSR , Nikolai Podgorny, ist eine Ermutigung dazu 
und eine Stärkung des Kampfes gegen den Xrieg und die Bedrohung 
des Lebens . 
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In der Aussprache erläutert H e y l das Neue , das in der 
Torgauer Initiative zum Ausdruck kommt und faßt dies in :fiinf 
Punkten zusammen: 1 . Durch stärkeres Bewußtsein (inneren An
stoß) zu stärkeren Taten; 2. Planaufgaben im Ort herausstellen 
und zur Mitarbeit daran aufiordern; 3. besondere Aktionen Uber 
den Plan hinaus entw:tckeln ( ohnungen , Sor.ulen , elioration , 
Wegebau) ; 4. technische MittAl anwenden (nicht nur Hacke und 
Schaufel), Fachkräfte ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzen; 
5. alles mit der Bevölkerung besprechen und zeigen , wie einge
sparte Mittel für zusätzliche Dinge zum Nutzen aller Verwendung 
finden können. - Heyl berichtet , daß viele Jahreshauptversamm
lungen zeigen , wie sich durch die Torgauer Initiative etwas 
Vielversprechendes entwickelt . Deshalb kommt es jetzt darauf an , 
diese Entwicklung in Bewegung zu halten und in die Breite zu 
führen . 

D r • Karwath stellt auf Grund seiner Erfahrungen 
fest , daß die in den Jahreshauptversammlungen übernommenen Ver
pflichtungen eine neue Qualität beinhalten und durch eigene 
Gedanken der Unionsfreunde gekennzeichnet sind . Die Programme 
sind häufig mit der Nationalen Front abgesprochen . Dadurch wird 
die Öffentlichkeitswirkung der Ortsgruppen erhbnt . 

Xi n d teilt mit , daß der Bezirksvorstand Potsdam beabsich-
tigt , im Kreisverband Rathenow Beispiele dafUr zu schaffen, 
wie ganze Kirchgemeinden :fiir die Torgauer Initiative mobili
siert werden. Er regt weiter an , die innorpfarrliohe Diskussion 
zu fördern , zumal Erfahrungen besagen , daß wir noch an vielen 
P:earre.rn vorbeireden . 

Das Präsidium greift den Vorschlag Göttings bezüglich des 
Kommuniqu~s auf und beschließt: 

Beschluß Nr . 2/67: 

Uber die heutige Sitzu.ng des Präsidiums des Hauptvorstandes 
wird ein Kommuniqu~ veröffentlicht , das sich auch an die 
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friedliebenden christlichen BUrger Westdeutschlands wendet 
mit der Aufforderung , alles zu tun , damit die von der Regie
rung Kiesinger/Strauß heraufbeschworenen Gefahren übert'IU.llden 
werden und eine neue Katastrophe verhindert wird . 

Verantwortlich: Hb"hn 

Zu TOP 2 

Der vorgelegte Themen- und Terminplan fU.r die Sitzungen des 
Präsidiums des Hauptvorstandes im ersten Halbjahr '1967 ist als 
Orientierung fiir die Präsidiumsmitglieder zu betrachten . Das 
Präsidium bestätigt den Plan . 

Verantwortlich: Ho"hn 

Zu TOP 3 

a) G ö t t i n g informiert das PrliSidium , . daß der Staatsrat 
den Entwur~ des neuen Strafrechts bis zum 31. März zur Diskussion 
stellen wirdo Er gibt Hinweise , wie diese Diskussion ge~ührt wer
den soll und schlägt vor , daf das Präsidium eine Kommission bil
det , die den Entwurf studiert , gegebenenfalls die Arbeitsgemein
schaft Kirchenfragen zu einschl ägigen Paragraphen hört , eine 
Argumentation erarbeitet und eventuell dem Präsidium Vorschl äge 
fllr Veränderungen unterbreitet . Nach Beratung beschließt das 
Präsidium: 

Beschluß Nr. 3/67 

Zur Unterstützung der Diskussion über den Entrru.rf des neuen 
Strafgesetzbuches wird eine Kommission unter dem Vorsitz von 
Dr . Tooplitz gebildet . Sekretär der Kommission ist Knop . Mit
glieder der Kommission sind Kind , Lotz , Pa.gel und weitere 
Unionsfreunde . 

V rantwortlich: Hb1m 
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b) G ö t t i n g teilt weiter mit , daß er zusammen mit Heyl 
ein Gespräch mit der FDJ-Leitung über dio itarbeit christlicher 
Jugendlicher im Zentralrat der FDJ gefilhrt hat . Zur Zeit werden 
in der FDJ-Arbeit bewährte Unionsfreunde ausgesucht , um der 
FDJ-Leitung entsprechende Vorschläge zu machen . 

gez . Hblm gez . Gtltting 
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Zu TOP 1 

G ö t t i n g stellt fest , daß die XIII . Hauptvorsta:~dssitzung 
ihre Zielstellung erreicht hat . Sie hat in tibereinstimmung mit 
den Ergebnissen des 14. Plenums des ZK der SED die Aufgaben für 
die Parteiarbeit bis zv.r Mitarbeiterkonferenz festgelegt , Dabei 
3ind wir ausgegangen von der souveränen ~olle unserer DDR und 
unserer angesichts der Entwicklung in Westdeutschland immer mehr 
wachsenden Verantwortung 1 die von jedem einzelnen fordert , alle 
Anstrengi.mgen zur weiter:en Stärkung unseres Friedensstaates zu 
unternehmen • 

Zur Situation in Westdeutschl and erklärt Götting t daß dort die 
alte Bonner Politik , in weichere Töne gekleidet , in der Sache 
aber noch vorschääft ,, fortgesetzt wird . Das Programm der "for
mierten Gesellschaft" soll mit H:tl:fe der SPD durchgesetzt werden . 
Die "Bunkerkoalition" läßt für Illusionen keinen Raum mehr. Die 
imperial istischen Ziele der Bonner Politik - Expansion auf der 
ganzen Linie - werden unverhohlener denn je zum Ausdruck ge
bracht. S.ie decken sich völlig mit denen der amerikanischen 
Imperialisten, den~n d1e "Bunkerkoalition" dadurch eine Entlastung 
:für ihren verbrecherischen Krieg in Vietnam schaffen soll , daß 
oie durch neue Töne um bessere Beziehungen zu den sozialistischen 
Staaten in .Europa werben und so den USA zunächst ein "ruhiges0 

Europa sichern soll . Um diese Taktik glaubwtirdiger zu machen , 
wurde die SPD in die Regierv.ng einbezogen. 

Die Politik der CDU/CSU- FUhrung aber bleibt trotz der großen 
Koalition weiter in der Sackgasse . Erhard ist im Grv.nde genommen 
an der Finanzpolitik gescheitert . Das Wirtscliaftswunder ist zu 
Ende . Die steigenden Rtistungslasten wurden von ibm nicht in dem 
~aße auf die breiten Massen abgewälzt , wie die Monopole und 
Strauß es wünschten . Das wird nun die Begierung Kiesinger- Strauß 
tun . Und daiür gibt sich die SPD- FUhrung her! Darau~ müssen wir 
in unserer Argumentation immer wieder hinweisen . Die SPD hatte 
lange gehofft , die DDR würde eines Tages "übernommen und sie 
damit st~rkste Partei il.1 Deutschland. Die SPD-FUhrung hat 
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inzwischen erkennen müssen , daß darau:f nicht mehr zu hoffen ist. 
Deshalb hat sie nicht gezögert , die Erwartunge11 vieler westdeut
scher Bllrger und Parteimitglieder zu verraten und ist in die 
Bunkerkoalition eingezogen. Das müssen wir im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung des Differenzierungsprozesses in estdeutsch
land genau beobachten„ zumal sich der Klassengegensatz mehr und 
mehr verschärft. 

Unsere Initiative - duroh den nationalen Dialog die große Koti.li

tion zu verhindern - hat nicht zum Er:folg geführt. Deshalb stehen 
wir vor einer neuen Lage, Wir müssen klar sehen, eine Lösung der 
deutschen Frage ist durch die Entwicklung in Westdeutschland auf 
unabsehbare Zeit unmöglich geworden . 

Da feststeht, daß CDU-CSU-SPD eine Wiedervereinigung nur im 
Sinne der NATO zugunsten der imperialistischen Welt betreiben 
und die SPD unsere Dialog-Vorschläge mit Hohn zurückweist , be
ziehen wir klare Linie: Wir sprechen nicht mehr von Wiederver
einigung, Vereinigung oder Konföderation , da ja keine objektiven 
Möglichkeiten mehr gegeben sind. Wir konzentrieren alle unsere 
Anstrengungen auf unsere DDR. Wir stellen der in der Zeit zurlick
gebliebenen Bundesrepublik die fortschrittliche 1 der Zukunft ver• 
bundene DDR gegenüber. Wir mischen uns nicht in die gesellschaft
lichen Verhältnisse Westdeutschlands ein , wir wirken als Bei
spiel . Vartschaftsverhandlungen mit Bonn, die durchaus weiter 
möglich sind , haben mit "Vereinigung" nichts zu tun und sind 
kein Anlaß ftlr neue Hoffnungen . Unser Ziel ist , die friedliche 
Koexistenz zwischen den deutschen Staaten durchzusetzen, 

Im Zusammenhang mit dem auf der Hauptvorstandssitzung beschlos
senen Plan zur Vorbereitung des 50. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution weist Götting darauf hin , daß 
in Berlin ein Komitee zur Vorbereitung des Jahrestages gebildet 
wurde, das nach.dem SED-Parteitag mit einem Aufruf an die Öffent
lichkeit treten wird . Angesichts der Versuche Bonns , das sozia
listische Lager in Europa zu soa.lten und d:Le DDR zu 1sol.ieren1 

kommt den Veranstaltungen und Feiern in der DDR anläßlich des 
Jahrestages um so größere Bedeutung zu . Dabei werden wir den 
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Kampf der Sowjetunion fttr den Fortschr1tt und die Menschlichkeit 
in den Vordergrund stellen . Die Zusammenarbeit zwischen der JJDR 

und der Sowjetunion wird sich auch in diesem Jahr wiederum stei
gern , vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet. Das ist überhaupt 
der einzige Weg , der zu den Höhen der Entwicklung, der techni
schen Revolution führt . 

In der Aussprache erläutert Schulze die Gründe für die 
Forderungen , die unser I'4inisterium für Post- und Fernmeldewesen 
an das Postminis-Cerium in Bonn und an den Senat in Westberlin 
gericlrliet hat . Zur Zeit versucht Bonn, au:f untere Ebenen aus
zuweichen vnd sich um ein Minister- Gespräch herumzudrücken . Die 
Reaktion in Bonn zeigt , wie sehr wir mit unseren Forderungen im 
Recht sind . Man tut die Sache nicht einfach ab , sondern überlegt , 
~ia man am besten auo ihr herauskommt. Auf unserer Seite wird 
alles sorgfältig beobachtet , ~aßnabmen werden vorbereitet , wie 
wir zu unserem Geld kommen . - Schulze macht darauf aufmerksam , 
daß die westdeutschen Monopole seit einem halben Jahr in ver
stärktem Maße Versuche unternehmen , in die DDR einzudringen , 
Gespräche (vor allem mit Wissenschaftlern) zu filhren und Propa
ganda zu betreiben. In Zeitschriften der DDR sind sogar Inserate 
erschienen , in denen zu Kontalttau:fnal'llllen aufgefordert wurde , 
und manche sind auch darauf hereingefallen . 

Wächter bestätigt aus seinen Erfahrungen den Hinweis 
Schulzes und unterstreicht , daß von den westdeutschen Monopolen 
mit raffinierten Mitteln gearbeitet wird . In seinem Ministerium 
ist festgelegt , wer mit dem Begriff "Zone" zu Verhandlungen 
kommt , wird sofort abgewiesen . Aus westlichen Ländern wird nur 
noch bezogen , was unbedtngt notwendig ist . 

F i s c h e r stellt als Faustregel auf: sachliche Kontakte 
dort , wo sie der DDR nützen und ihre Souveränität fördern und 
stützen, Das gil t auch für jede Agitation . Deshalb werden wir 
auch alle Konferenzen und Tagungen nutzen , um ein sogenanntes 
"gesamtdeutsches" Denken zu übervvinden . Das wird sich auch auf' 
die Wissenschaft und Literatur beziehen. 
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H e y 1 erklärt, daß wir nicht nur auf ökonomischem GebBt, 
sondern überhaupt in der ganzen Politik das perspektivische 
Denken in unserer Uöerzeug'ungsarbeit beachten müssen. Dabei 
müssen wir zum Beispiel die Identität Nutzen der Republik und 
eigener Nutzen begreiflich machen. Das unmittelbare Ergebnis 
unserer Politik muß sichtbar gemacht werden; die Wechselbe
ziehungen Individuum - Gesellsohatt, Bt;\r'ger - Staat müssen auf
gezeigt werden. Auf diese Weise gewinnen wir die Menschen zu 
aktiver Mitarbeit. - Im Hinblick auf den so. Jah.reatag der Okto
berrevolution müssen wir alles tun, jeden unserer Freui1de für 
die deutsch- sowjetische Freundschaft und Zusammenarbeit zu ge
winnen. Bezü.glich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit eQ gibt es 
noch manche Bedenken , Wir hören von Stimmen , die beklagen,, daß 

wir immer unselbstfu:tdiger und abhängiger würden . In gewisser 
Weise stimmt das auch , ist aber durchaus wechselseitig . Wir kön
nen eben die technische Revolution nicht allein durchführen , wir 
sind auf Partner angewiesen„ wie diese Part"ller auf uns. Eine 
"Souveränität" im klassischen Sinne ist heute nicht mehr möglich . 
Wir müssen also umdenken und neu begreifen . 

Zu TOP 2 

Uuer ihre Erfahrungen aus den ersten Jahreshauptversammlungen 
berichten D r • D e s c z y k " G r e w e und H e y l • 

Daraus geht hervor, daß die Versammlungen Zeugnis von guter 
.Mitarbeit ablegen, daß die Diskussion sich jedooh in erster 
Linie mit örtlichen Fragen befaßte und die politischen Probleme 
außer acht ließ. Auch steht der Volkswirtschaftsplan 1967 noch 
nicht genügend im Mittelpunkt der Versammlungen. 

Zu TOP 3 

Q u a s t gibt einen Uberbliok über die Lage in der Berlin-
Brandenburgischen Kirche. Dabei stellt er fest , daß der Verlauf 
der Synode zeigt , daß Provokationen wie bei der Wahl von Soharf 
verhindert wurden , auch wenn der Bericht der Kirchenleitung 
noch nicht frei von Gehässigkeit war , und daß die Frage der 
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Weisungen aus West-Berlin durch die Wahl von Schönherr in für 
uns positivem Sinne beantwortet wurde . Die fortschrittlichen 
Kräfte unter den Synodalen aber sind nach wie vor in der Minder
heit . Vertreter des Weißensee'er Kreises wurden nicht in die 
Kirchenleitnng gewfill.lt. Die Zusa-nmensetzung der Kirchenleitung 
ist noch reaktionärer als zuvor . - Die Vollmachten des Bischof
verwesers sind noch nicht klar umrissen und zur Zeit noch um 
kämpft . Auf der einen Seite bringen sie die Distanzierung von 
Scharf zum Ausdruck , auf der anderen Seite wird "briiderliche 
Zusammenarbeit' mit dem Bischof gefordert . Auch um die endgül
tige „".x.1 tnbc."?.eichnung "Verweser" (mit der Anrede Bischof) oder 

"Verwalter" wird noch dish.-utiert • 

G ö t t i n g unterstreicht die Bedeutung d~r Wahl von Schön
herr , der aus seinem Amt etr.ras machen und seine Rechte wahrnehmen 
wird . Deshalb werden ihm augenblicklich von der 11anderenn Seite 
auch so viele Schwierigkeiten gemacht . Trotz mancher positiver 
Ver~derungen aber werden die harten Auseinandersetzungen weiter
gehen. 

K a 1 b weist darauf hin , daß die 1estpresse nur zögernd be-
richtet und allem Anochein nach nicht weiß , wie sie d.e Entwick
lung durch die ahl Schönherrs e·nschätzen soll. Scharf selbst 
windet s i ch hin und her . Dabei dürfen wir nicht Ubersehen , daß 

Schönherr nur ein schmal es Fundament besitzt , keine Kämpferfigur 
ist und keine starke Hand neben sich weiß , sondern im Gegenteil 
einen ~tann wie Figur,. der jedoch bei dem Besuch bei Se:I.gewasser 
korrekt aufgetreten ist . Es kommt a l so jetzt alles darauf an , daß 

Schönherr bei der von ihm gezeigten Linie bleibt . 

Zu TOP 4 

a ) G ö t t i n g weist noch einmal auf die Bedeutung der 
Tagur~g des Pr~sidiums am 8 . und 9 . Februar 1967 in Jena hin , die 
uns bezüglich der Frage Humanismus in kirchlichen Kreisen weiter
helfen wird . Er teil t weiter mit 1 daß im Hinblick auf den 50 . 
Jahrestag der Oktoberrevolution zwei Reisen mit Geistl ichen in 
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die Sowjetunion vorgesehen sind . Er gibt dem Präsidium bekannt , 
daß Goltzsch die Nachfolge von P:l:arrer Stelzner beim Rundfunk 
antritt und deshalb Ifu.op als hauptamtlicher Mitarbeiter beim 
Pfarrerbund vorgesehen ist . Die Geschäftsstell e des Pfarrerbundes 
zieht von Leipzig nach Berlin um . Nach dem Tode von Pfarrer 
Heublein wird jetzt versucht , P~arrer Schäfer :rur das Amt des 
Vorsitzenden zu gewinnen. 

b) G ö t t i n g tei l t mit , daß die Mitarbeiterkonferenz 
wegen der Wähl ervertreterkonferenzen. auf den 1 2 „ - 14 „ Juni 196 7 
verl egt werden muß. Si e findet im Haus der Volkskammer statt . -
Die nächste Sitzung des Hauptvors tandes wird i m März durchge
~ührt werden . Thema: Unser Beitrag zum VI I . Parteitag der SED . 

c) Auf Grund der Vorl age beschließt das Präsidium: 

Beschluß Nr, 1L67 

Dem Unionsfrev.nd Dr , Conrad , Leipzig , wird anl äßl ich seines 
60 . Ge burtstages das Otto- Nus chke- Ehrenzeichen in Si l ber 
verliehen . 

Verantwortlich: Heyl 

gez . Hb1m gez. Götting 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
PARTEILEITUNG 

An alle .r · tglieder deG 

Präsidiums deo Ha.uptvorstandeo 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Berlin WS, 
Otta·Nuschke·Str. 59-60 

Betreff 
llö/Gu 11 o Ja.uo 1967 

Lieber Un1ono:frcmnd Götting! 

um 10o00 Uhr findet die 
J r 

1 Zur politischen lßße / Aus~rnrtung dor XIII. IIauptvorstanda
oi tzung 

2o Ber:t.ch übe~ die ersten Jahreßhauptversammlungen 
3o Information über die Situation in der Ec~lin Brandenbu.rg1-

schen Kirche 
4„ IJi ttcilungen und Anfragen 

.iir teilen Ihnen 0ei ter mit daß dac Sekretariat aon 1Iauptvor
otanden am Freitag dem .O. Januar 196'7§ um 11 00 Uhr im Haus 
der VoJlrnkammer„ Luioeno-',:roße 58/60„ Sitzungssaal 301 eine 
Beratu.ng mit dor A1„bei tsgemcinschaft Volksbi J.dung zu Proble en 
der ota..-".l.tcbUrgcrliohcn J~rziehung durchflihr'.;c Daß Hc:ferat hä.1 t 
clor Lei tcz· der Abte1.1ung Volkabildung beim Zentralkoml tec der 
S~D~ Dro Lothar Oppermann Die Ditglic er den Präsidiumo des 
IIau"Ptvo:rotand s aind herzlich cinge1atlen~ an dicocr Tagung 
die gegen 16.30 Uli.r beendet soin ~ird, teilzunchmcno 

rJit Unionogru.ß 
~ 

Jl,~{Vv 
liölm 

Sckretä:r des Hauptvorotandco 

Glrakanta Nr. 1/8398 Pastscheckkanta Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22S061 

Fernschreiber 
Berlin Oll 240 Berliner Stadtkontor, Berlin W 8, Behrenstr. 35.39 Berlin B'lB 
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