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Zu Pun1g 1 

G ö t t 1 n g eist auf die 3. Deze~ber 1969 beginn nde 
Beratung der Persön11chkeite sozialieti eher Bruderländer 

zu erwarten ist , daß ie ich mit den Fr. en der 
Ge äb.rleie~ der Sicherheit in Europ und im Zusammenhang 
damit mit d r Rntwicklung in eetdeutsohJ.and bof sen Wird . 

rl unserer VI . Hau tvoretandssitzung werden ir Gelegenheit 
en, uf a~ie Ergebni se des skauer Treffens einzugehen. 

a) Gtstting formiert das Pr sidium Ubor den Verlauf der t ts
rateai tzung um 20 . Hov~ber 1969 . Die eufaasung d s Erlasses 
des Sta ts tes über die arbeitung der ing ben der rger 
gibt Verp;o.l 9Un8t auCh die inga.benordnurlg eim Sek:i:etariat 
des Ha ptvo stand.es dements rechend zu U erarbeiten. Anfang 

des näohste Jahres soll dem Pr idium diese Ordnung zusammen 
mit einem B 

Partei 1 J 

cht Uber die Bearbei tllllß der inga.ben a.n unsere 
e 1969 vorg legt rd n . ·glich cer v r e-

·sehenen öff tlichen Dis saion des 
die pla.n.mäßi e Gestaltung der Landes 

t r~es de Gesetzes ber 
tur in der DD SC • gt 

eine z 1twe11ige o ission zu bilden , die. ich 
eschäftigt , Hin eise jUr die zirkssekret 

ri te erarbe tet , w e diese die Di ss1on ·rn. er tu.tzen können , 
und schließlJ~ch V rschläge und Hin eise zu Ent :cf selbst 
zus nstel t , e vo l'r .si i· de in stcrrat zugeleitet 
erden sollt~ n . 

der A ssp~ache bet i l igen sich 
l 1 t z , t e 1 d l e und 
schließt das Pr sidium: 

Beschluß [r. 41/69 

H e y l , D r • 

S c h u 1 z e • 
T o e p 

ach b -

Das Präsi ium b u:ftragt den e etär des Hauptvorstandes Dr. 
Na. am„~ umter seiner Lei g ine zeitweilig X ission zu 
bilden , d ren . fgabo d eh den o. g. Vorschl g des Partei-
vorsitzen ekellilze:cbnet ist . 

Ver t ortlicli: Dr . a ann 
/3/ 
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ll g bt; be r t' d ß die n ·c ste s-~tzung der 
17. Deze ber 1969 st ttfinden r d. oie ird ich 

e Vol ts 1 n 1970 bcsch„ftigen. 
Il • 

d r C 
r vorne l 

42/69 

r ·· zcn di sfüh.run-
~ vor, d· Un.on~freund 

~der Sitz g spr 'chen 
e d d x rb its-

ßt, nions~reund • epel · 
en er 1 

17.12.1969 sprioht. 
on au~ der olkB rsitz 

c) D r • l t z 
i 

1.1 tz sch""tz 

Pro l 

r r 
ert t rd 

der 

r. 

rnrtlich: eyl 

rio t t · 

a n, 
n ret 

llusioni tis h 
estdeut oh n 

0.0 Cll. J. ei 

-Del t nur ositi 

t u n inz is · 

i de.r In:form t 
d e 

ll 
s n, i·1 

er J gen 0 n der 
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Sozialaussc sse ergänzt . Daa eeul.tat des Parteitages zeigt s 
l te Politi 1n einem neuen Gewande . Heyl warnt vor de ei

nung , daß t einem Z ~all der cst-CDJ zu rechnen sei . Die 
g pl~te St.af g der Partei w1~d diese zunächst in ge isser 

eise auch n . 

In der uss r ehe e e:.:-kt G ö t t i n g , daß vor allem 
die dest~sfraktion der DU/CSU unter rz l bemtlht i st, 

• sich zum 
tig nachzu 

a 1 b 

e. der Pestigung der Partei zu machen und gl e1chze1-
iaen1 daß PD und FDP zum gieru.ng unf ig seien . 
~oht darauf aufmerksam , daß die est DIJ jetzt alle 

-!i , erst einmal einen Parteiapparat auf
zu auen , na hdem 1 der egie sa.ppara.t , den sie anstelle 
eines Parte apparates 20 Jahre l ang genutzt hatte , verloren-
gegangen 

o) G ö t 1 n g weist auf die vorl iegende Inform ti ber 
die rbei t it de ffenen ort" der CDU an die Christen 1n 
der Bund sr~pnblik hin . r regt ~esichts der irkung dieses 

ffenen o es' an , zu ilbe legen, o uns nicht der 5 . Jah s 
tag e G · ,dung unae!."'er P rtei nla zu e nem erne• ten pel l 
a.n die Chri ten sein sollt • eit.r g· t r dem sidium 

• enntnis o , einem rief des V rs tzenden er C L, Pos 1 11, 

dies fUr di e_ sendt d s 'Offenen ortes" dankt 
seiner P rtei deren volle Zustimmung zum IDhalt 
,ortes" bcx ittelt . - Das si i'l.lr.l n t die 

in de 
und i 

des o 
Info 
n i s . 

c· e 
ti n ber die b it it em Offenen ort" zur Kennt-

' 

f ) t dem Vi r l iegenden In~ :rmat ionsbericht ber einungen 
se r it liede z neuen estdeutschen egierung erkl ren 

sich die Tei nebmer der Si tzung a f Grund hrer eigenen 

eh ende 
n und r:fahru.ngen einverstanden . u:f eine entspre

ge erkl ärt S c h 1 z e , da. bei den erhandl un-
gen zwischen den P stm istern der e rungen be der deutscher 
taaten e i se ort chritte s eh bemerken ließen. 

/5/ 
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bet ont , daß es sich · ei der Vorlage 'Unsere 
ideol ogischen Unterstützung der sozial isti schen 
bei ·1 um e. e rklärung_ handelt, die heute von 

in rster Les be t en erden s oll, um di e Ge-
„s i diumsmi tglieder d ber zu erfa.b.ren und i'U.r 

... kl ärung entspringt dem BedUri'
großen ideol ogischen orl auf, den ir brauchen 

dsc:haft unsa~er P rtei ertol r ich obil i sieren 

D 

ang 
• 

t de 
de:- Vorl age 

aß sie i Zusa.mm. 
r CDU im J-allxe gesehen erden muß , in dem 

ehandelt erden . B sis fUr alles Sach ere ehe 

s zi l istische Gemeinscllaftsa:i:u i t . Die Erklärung 

a ann unterst eicht , eine D r l egung und Z s 
n prinz pi~llen.Gedanken, die a f Tagungen un 

Haulltvo:i:standes , c.o -~sidi und es e ~re-
ed.ener Ar ei ts einsch ften ge· ·u:.ae· t 

ili en sich K i ·1 

Fis her , G 

z • D ei reg· 

• H e y 1 , 
ötting und 

i ll d ' di 
zwischen etri b und Terr11:iorium no h 
unterstützt dies regu.ng. Er erl 
er d e Kooperati.ons ezi eh cn all ein 

i ·er ein ll en . Es ge t s eine 
de sozi li t · schen G ei , so 

s an e eh . In de rlaee e en idea-
l e e beho.ndel t , die a lles zt f'fen dephal 

die i.;rtschaft • sonde'i-n oh die Ul.nd i _ soh ft 
dc:i.e--..se · ts d 'rfen :Jr a eh nicht 
cinung schlic en sich G ö ~ t i 

l i t z _an . !.Jlltspreche d eine 
Cl s Pr· sidi 1 

llzu breit 
g d 

o. schlag 

/6/ 
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tvors de 

s S etariat 
de 

best 
ird 

di V rl e 
t , 1 . de 

sjon b rweisen , 
~\.llt»&t(.&.n't:r en d 3. d 

1970 d _ ··sidi zur 
so ußf ssung v r e en . 

ran ortlich i He l I r . 

Zu dem vorli genden .A.L~uu.~. 

1970 ge en G ö t t 1 

r die r eit d r 0 Jahr 

n g t- r • 0 p l. 1 t z 1 

i n d G r, e 1 ei e zungen i-

derungen . T l ea.ntwo et einzelnen Punk-
ten des Pl. s . uf egung von Dr. ~oepli tz s llen die 

ohöftenwahl n im n chsten Jall.r und auf 
die in den r eitsgruppen K H 

nt einbez en eroen. 

egung von G e 
tionaJ. n 

en J>l,an insc 1 ßlich der 
e ist de 

einer V • ZU1"' c ußfa.ss 

V 0 lieh: Heyl 

G t t i 1 vor, 1 zungst 

15. Dezember 1969 , ein P:rot stv r t tu.ng 
cheu Vietn ntspreehend orl e 

durch.zu ti t ies m .zu. 

e 

von G tting u~ o c 
ertcht des 

erst tten. St i 

rd t e i d l e bet , en 
idi au. der VI . tvor tandssitzung zu 

ich inv rstanden. 

n 
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on ftlr die V rbereitung des 25. Jahrestages der 
CDU wird b sprachen. G ö t t i n g macht d 

a :f au erk m, aß noch die F~ e Uberpril:ft werden muß, wann 
der Hauptv . st nd g gebene falls den ppell an die Christen 
(vgl. P t. , ) beschließt, da nach dem vo liegenden Plan keine 
a ptvorst jd-2s·tzung vorgesehen ist. 

s Pr„s des H~uptvorstandes best tigt die Vorlage 
Vor ere des 25. G ndungsta es deI Christlich-Demo~ 

tische ion Deutsc lands'. c-
Verantwortlich:· Heyl 

) G ö t begl ckwU.nscht im Nc.men des PrHsidiums 
Gerha er, er 2 • vember 1969 der journalist sehen 
S t on der "1 !~rx n versität n Leipzig zum Dr. rer. pol. 
pro ovierte. Dr. Fischer si h kUnfti in erster ini mit 
d. r w.issensclb. :ft11c en .rar ei tun n ideolo chen Pr blemen, 

d r arb i g vcn Grunds tzr fera.ten, der Anleitung der CDU-
chve 1 e ~ o ·e der Herausgabe der Hefte aus Burgscheidungen" 

.md der 'Bei1 r· e Geschichte' besch ':ft gen i:rd, schl„ t 
GBtti vor, l zum L iter der ssen chaftlichen r eitsgru pe 
bei o sitz~ den der CDU' zu b :r:i.den. 

als Se 
itgli d 

chende Vo 

46)69 

. 
sch r r zum 'L :1. ter der · ssensc a:ftlichen 
b im Vorsitzenden der CDU" berufen. Er rd 

d s uptvo tandes ent flichtat und bleibt 
kretari ts des Hl uptvorstandes. ine entsp e
i t dem H ptvo stand c f se.ner rr. Sitzung 

vor lege • 
ortlioh: eyl 

/8/ 
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das Präsi dium Uber Termi ne 
en 1970 . 

usam-

c) G . t i n g teil t it , d ß er sie in e~ zeit vom 
6 . J nu r b 3. ~eb r 1970 einer Kur in der So jetunion 

terzic e 1ird . 

ez Höhn ez; -ött ng 
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HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokratische Union Deutschlc1nds, 108 Berlin, Postfach 1316 

An die Mi tgl:leder des 
Präsidiums df?s Hauptvorstandes 

Ihre Zeichen 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: na/Gu 26. Nov. 1969 

Lieber UnionHfreund Götting t 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 
am 

~~nstag, dem 2. Dezember 1969, um 10000 Uhr 

mit nachstehE!nder Tagesordnung statt& 

1 • Erste Ausvrertung der Tagung des Zentralkomitees der SED 

2 „ Aktuelle i~oli tisohe Fragen 
Zur Staatsratssitzung am 2001101969 
NächetE~ Sitzung der Volkskamm.er 
Berioh1~ von Dr. Toepli tz Uber die Tagung der FIIl 
Zum Parteitag der West-CDU 
Wie ha1; unser "Offenes Wort" an die Christen in der 
Bundesrepublik gewirkt? 
Meinun~~säußeru.ngen unaerer Mitglieder zur neuen west
deutschen Regierung 

). Ideologisc,he Probleme unserer Mitarbeit zur Unterstützung 
der eoziaJListieohen Koopera·tion 

4. Vorberei ttLng der VI. Hauptvorstandaei tzung 
Rahmen1>lan für die Arbeit der CDU im Jahre 1970 

5. KonzeptiotL ftir die Vorbere1tllllß des 25. Jahrestages der 
GrUndung cler CDU 

6„ Mitteilungen und Anfragen 
Pttr die Tagesordnungspunkte 2 9 4 und 
lagen ZUo 

Mit 

5 je~e~n Ihnen 

Un~ß 

Htshn 

noch Unter-

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-StraBe 5~ 

Ferns1predutr 
n so 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkon to 
Berlin 828 

108 Berlin 

\ 



T a g e s o r d n u n g 
für d"e XIV" Sitzung des Prfi.sidiu.ms des 

am 2 Dezember 1969 { 

Hauptvors·andea 

--------------™-----------·------------------------------

1 „ Ak"·uell politische Fragen 

Zur Si;aatsratssitzung am 20„ 'l i „ 1969 / L.. ~ 
ro1~ <'.\- .i.t.... 

rTächsi;e Sitzung d r Volkskammer 
Bericht von Dr. To plitz i.ib r die T 0 "g der FIT? 
Zuin Pt:Lrtei·tag der ~'lt st=CDU 
Vlie hat w1ser "Offenes Wort" an di Christen i 
d r Bunde republik gewirkt? 
Meinungsäußerungen uns.erer rßi tgli der mur neu"n 
wa tdE1ut chen Ilegierun~ 

2„ Un ere "1.ta.rbeit zur idoologischen Unter tZUllß der 
soz alist:isohen Gemein oha:ftsarbe1 t 

3„ Vo·. berei t:ung der VI„ Hauptvorstandsei t~ung 

Ralunelllplan fiir die Arbeit der CDU im Jahre 1970 

4. onzeptic1n fUr die Vorbereitung des 25„ Jahreata.gee 

d r. GrUnd.ung der CDU 

ill'J.gen und Anfra.gen 

--:;:. 



Infoznation 

übe. die Arbt:dt it d 'Off on.' 1:1.'ortn d r Christlich

D mo a-atisclrnn Union Deutschlands an dio Christen in 
der undesrcpublik 

s;:: :Cll:::::c::.=.•:;~=::::::i:=~:".i=~===::::=::-=====:;:::::::.;::;:::;:::::::::::= 

Verbreitwl 

oll atänd:.i.g n Wortlaut wurd · das Dokument in einer Auflage 
on m hr als in r viertel Milli = emplar verbreite 

(u ... a Abdruel!. in allen T sz it g 1.l d~r CDU!> Darübe~ hina.u 

brnchte das 2'en.tralorgan d r SED„ nN ues Deutschland" di 
w s ntl.ohate~ Aussag ebgnfalls Wortlauto) 

ach W tdeu t;s chlaad wurden e 52 O 0 Ex mplar ersandti 

lf.O 000 durc:h den UPD 

12 000 als Sondardruc 

Da.r1ber hlnat wurd 
chen Peraönl icbke t 

das 'v Offen Wort" &ahlr ichen au ländi-

' d Organisation n zug dt.., 

D r I.nhalt de1 "Off n n Wort a bild te aueh di Grundlage 
f.. das Auft1-eten ablr ic er Un tanefreund au:f eran tal · .... 
gen in W atdGiutschland ("Woc n d r TDRn Uoa„) sowi 1n. Aus""' 

sprac.hsn mit westd tsch n Besuchema 

Da *'Off e ic1rt'° ha · Verlgeich zu ä.hnl1ehail Äußeru ~en d r 

Pat' i nicht nur d. 'bisher 't~kst Verl>rei ung erfahr 

sondern iat fauch erstmalig in einer gut koo dinie"Rt :n d. 

Zautralk0L1i..tc;.e d r SED wd dem Nationalrat stark geförderten 

Aktion du:rch die wich·tigst n der an der nach Westdeutschlan 
gerichtet u 1 beit bGteUigten Organisation n und Institution 
verbreite Word 0 

Selb1Jt di. w is · d ut eh rcgierungsko fomen assenmedi. n kamen 
nicht . n, sich it dies Material u inanderzus tzan Sie 
b'. .:lgt i .h :l entli hM it Nachrichten üb r di 

Pu'i>l zi g durch d n up'tvors tand d~r CDU und kurz :n Inl l tac::o 
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anr;ahm:1 11 aber an der Tatsache selbst konnten BiG schon nicht 
mehr orbeigehen<> Varschiedcme Rundfunkstationen v0rs1,~htan 11 
die Wirkung zu verri11g~rn, indem ai das Anliegen dGs "Offenen 
Wort1:;stt verfä.lP.ch·l;en, 

Ge1samtel.nF1chhtzung der Wirkung 

E j.st ge1Ull[;'ell 9 in sehr kurmer Zeit das nOffeue Wortn nicht 
D.lll: in Wosto.~1utsc ;lland Alu vertreiben 11 aondem mit diesem Ma...,, 

terial gez:.i.el.t zu arl>G:i ten.t. 
Wru::d.ß'e Tago lla.:~h der ·Veröffontl.1cnung konn too be:r•ei ts zahl

reiche zustinlfilende und u:a.s r~ Argum ntation weiterführend 

Stellungnahm~m . von christlichen Persönlichkeiten publiziert 
werden 

~ 
1 Ein Aua.-~~~rtllilg dar una 'bekrumt gewordenen St;ellungna.bmen. 

( owohl aus Brie .f~n als auch aus Gesprächsberichten) zeigt 
Zt ~ . eru t' d lß das tm•k:e Echo aus j Anen Kr isen kam i. t 
denen ir in reg lmäßig m Kontakt st hen~ 

Vn1 d:.esen cru}istlichan Persönlichkeiten und Grur.pif! Pllgen 

wurd 

... uns r l3eaorguis über die neona.zistischtt Ent;wicklung in 
\'.'estdeut;sdil.a.n.d und den zunehmenden Rechtskurs der CDU/ 
CSU aum~ahlüsloa geteilt~ 

die Sprache (Argumentation) als besonders "eingängig" 
bazeiebJ:i.eto 

... pos:1 " !.v ·-e.rmerl~tt daß nicht nur die rechtaextremisti..., 
schon K:t·~te gEm. nnt wurden, sonder.a auch jenel'I die in 
„c-estdeu·fjschland. gegen diese Entwicklung auftrei;Em" 

(Das ivo:ffane Wort" habe bei de.r Kennz icbnung des Kräfte

verhältnissen 1.n WestdeU't;schland j de "Schwarz=weiß Mal -
rein ve:t•.miGd n„) 

-= als b s1t)nders gelungen di, hi toris„h n Vergleiche und 
die Aua1sagen. zur poli.tischen Aktivität in der Jugend 
W ~d utschlands b zeichnet~ 
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auch :1.e i..m HQff nen Wort' th.alt; ne Fragestell g an 
td l ~sch Bund stag ... kand.idat ala n'iitzl eh b zei hc= 

et B . i s Fragen band 1 t sich e wU-klieh ,, 
iualfragen" der estd utsch n Politi 

ü ... re:Wtstimm d di „ politische und historische Leg timität 
un r x• Partei für : n 01.che Wort an di Christen in 
d r Bund arepublik von don uns D.nh stehend christlichen 
Persönl~ehk iten he orgehoben~ 

in zahlreich n Stell gnabman 
0 0ff n Wort' oppositionellen 

:&u · ner Hilf für d1 eigen 

rvo~gehob 0 daß das 

christlichen Persönlichkeit n 
Orienti0rU11g und Argu.m -

tieL~g geworden ist und ig In tiati n ausgelöst h·to 
(F ugblatt de we tberliner CFD zur D utschlana- und Weat
berl inpoli tik der Bonner Regierung; Abdruck de "Offen 
"t 1ort n :in örtlichen Kirch z i tung 1„) 

2ft Kritische erkungon zu ein eln n Punkten gab e or all 

solchtm Kr is , die bish r vqn der CDU/CSU lat 

atar b e:lnflußt waren (kll' hlich Ve .einigungen, Frauen r
bänd )o 

) on d n Ac satan aus d R ih . d r CDU/CSU gab ;i; 

w tungsge·mäß nur in äußers gering Echo Di on 
ls besond ra kritisch Ain.geschätzt ~DU/CSU- it li d r 

be.n zwei.fall mit iner scht"if'tlieh formuliert St llung= 
n hm zurülckgehalten, w 11 si bafü.'tlchteten 0 dies könnt 

von 1 n publiziert ward und ihnen so politisch schad o 

Aus don Krei d r CDU/CSU k n auch di wenigen voll-
kommen ablehenden Äußerung no (Daa "O-s:'fene Wort" war u„ ~ 

an über 1000 CDU/CSU-Mandatsträger ge5ehiekt Word o) 

Zusauim n~7 s :nd kana f tge a 11 t werd , daß das Echo auf das 

"Of. ne Wortn daa hish r stärkste war das eine solche gezielt 
Al~t . .m. unsere:r 7'a toi bish r gefund n hato 
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usländischer Persönlichkeiten 

.P.ueb :las Echo aus d usland auf da.a 'Offane Wort" w s hr 

baaehtlie Die Meinung d r ausländischen. Ch.riete stimmt im 

vge · tli b i. m t d n uffassung w stdeutscher Persönlich-
kei + ilb . Hlno Nicnt nur on d Persönlic keiten aus d 
s zi.aJ.j stisch n Staa , andern au h 11·on olchen aus d m kapi

tal ist schon /.uslt.md urd uf die Notwendigkeit d r völke~ 
r~cbLlic1 e1 erkennung der DDR bgehobano Un ingeschränkt 
Zust~ ung .f'and di F:ri d spolitik der DDRo Einige Persönlich-
kei en aus äl.0m a.a ·liehen Ausland bezeicbn n das "Off or 0 

al :t11 Dolo von " uropäischer Bedeutung" c Viele d r ang 
chrieb n kirchlichen Persönlichkeiten teilten it~ da3 i 

di s at r·lal int0 matibnal Kir h n und politisch Gremi n 

zugäng g ach n woll o In ein m Brief an d Parteivorsit en
d n äuße tQ d r Vorsitzend d r ehaeho lowakischen Vol 
p . ·t i s in uneingeschränkt Zustimmung um Inhalt d s "Off n 
'\".'ort " „ 
Du.rvr„ di d g de 990ffenen or earv an ebris tlicb 
Pers0nlicbkeiten d s .\uslandea konnte zwifello d u b ig -
tragen w rd u!) in zahlr ich n Ländern di Off tliehk.it s.u.f 
di :n anazis c sehen G Jfahran 1n d r w td utscb n Bund re
publik aufmeJI'.' am zu macnen-s 



5 kretd i t acs Hauptvorat~des 

·~·=.....,.,..,-=· ~---~---

Vorlag für die Sitzung des 
Präsidiuma des Hauptvorstan 
des am 2o Dezember 1969 

Betri •rt: Durchfiihrung einer Protestveranstaltung gegen 

dEm amerikanischen Krieg in Vietnam aus Anlaß 

dur VI. Sitzung des Hauptvorstandes 
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Vel'le.atme; und Verabsch:tedung ~ner Solidari tätaadreaae an 

d~s Lnndesverbindungskomi·t;ee der patriotisch.9!1 und f'ried

~ iPbend1~n <.:hriat !l V:l.etnams 

1u.f"txJ.t'.t einer Singegruppe 

D · ·ierd ~n I;l:i. tglieder dea Kreisverbandes untl der Stadt Orts· 

g·u e Ueimnr eingeladen" 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Berlin, den 28. 11. 1969 
Vorla3e ftir die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan= 
d s d r CDU am 2. 12. 1969 

Betr„: RahJumplan für die .Arbeit d r CDU im. Jahre 19?0 
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len Front di 1Tolks ahlen vo 22 rz 1970 •u eu 

Aufschwung der staatsbürrerlichen Akti ität nutzen und ie ~ahlen 

zu den. Ortsgrupp n-, Kreis- und Bezirksvorst·· den der Pa tei vorb 

reiten und durc~h:rühren 
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oeren Limdern deI' sozialistischen Staat .ngemeinschaft ist das -= ........... -----==-=-=,,,_~, ............ ,_,.,."""""~=------.ii---=~--""*"-
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i\ o;·i J. ·.f>l•i c. e „ ul~.u- UF.c l..tinffl.i r' ,wi:nn0E immer größere B d ·ut;ung. 

h 

U.::3 

. it und pra ... 

t. c1 ihre G , ein. cha.ft;sbezie

s o. . unst; nc · ul. tur 1?.U e inom 

: n er l.U!:1eln d rLrerLzu.n .t dom 

aehen v1ir uns01 . :· chtigete 

__,, . 

ls ho . u· be dr. i n, di· 'be\ ·t e i •• und ' esellsc afts ... 

..l.:l' f c de· oozia f stisc . n Kuu t und K l ur zu e:i:hb'hen. 

na r. Unlo s re m: e · clu:i.t. tatel" .er u„id . iin „ler ollen w.i.. be-

e~. ·tc · 1::..ch ä Ja 1 o. Gebu s"ta :-: L~~1 ·ns uno des 250 Jah-

:. st ~es der J:la · e .un mi·IJ euen WeJ. 6n on kl r r · T ·eil chkei·t, 

s · und ech· er VolLs'tf lj~ hk . _::1; „~ur ö .unt:. 

d r k' nat e· be de ?Cer ... ahr , de Gest i·oun0 des· 
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risch ·oe · zut1 
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lic . cl ·r o·t-wEmdi ,kei't.: ihrer en Jen Verbi.1 unr~ mi·t Sehi:iiitmache:rn 

aer Pror.1ul„tiot~ ttnd ß0:2da).isi~·· sehen I1ei te:vpersö. lichkej.:t ·n zu über

v·iv.dm."o lh. e Kennt

nis d, s sozi JL · stischen I ebens · z vertiefen u ld kollektive Schaf-

.( enom.e hoC::.en ~ 1 e t\.ickeln„ 

des r;ei.;ti , ti.1 ti.:. ollen Lebenn ih;i · i TeJ~ri.to:rien rls oolb tver-

s Lin 1liche b . zu 1 etrCj.c '·en w1d zu ·vE'irwirklichon. Deshalb 
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Die N t n le Fronl, des d mok:r ti ehen Dautschl d i t die gro..ße so 
zi l stj eh, Volks"be egl ng $ :t:o d 1.' ir unter FUh:: :ng ö. „'.> P ?tei der 

Arbei-~rkl ss unser Bi-~ zur Stärk~Ulß der "ODR und · zur Entwick~ 
lun ~er soziali~tisch n e~aclenge, einschaft le· t n Ent~pr&ehend 

d:;; ·.r-f' s:1 ungrig·und~ tz _ß d BUndnis al e1 Krä:ft des Volkes in 

der U Liio„1 len F.ro:c:t 2ein.en ur a1: . ierte!i. Ausd.l"tlcl„ f lndet ~ ,wollen wir 
alle Ans1;1"engux.i.g0L urrt .\. l n!> damit die B~schlu. ~e de , Kongresses 

der tioJW.len F. ,..ont Uber l l durchgesetwt warden 

1 Wir ~ollen unseJ:e :i :gliedar b ""J.:dgen9 di p · t:i eh .ssenarbeit 
der Ausschüsse der N. ·'-iou l n ro:o.t 1) in.sb n ar.a die differanzier= 

te politische Ai:'beit · t un n... restehende pn't'tie:-'i lo e. Christen, 
~- l'ksmn zu lmi:ierr;tützeno Di Z s n be jt g eh n den Ausschüs• 

sen der Nationa.J el). Front und <dll Abeeo:rdneten · ntt1prechend den 
Grunnsätzenres Kong~e s ~der tionnlen Fr . nt Tol ~n wir ver
bes- ern half en„.,;J 

'-unse-~e Vorst„ de il men esb J b d Ur 

de~ jew,ilig n lUSsc1lsa 

sitzµngen efa:rfli ß 

verwirklicht erdeno 

der N tio 

it d r 

argen i 

len Fr n. · n cU 
er 

Beschlü s@ 
Vo-etands~ 

H;glieder 

Unsere Ortsgruppen.vorstände müssen ge · ~hrleiet .n, cloiß die :in die 
Orts= bzwo Wohnbezi.rlrs un eh". se geuählten Un ·.on~ -~ und ihre Auf

gabe überall ver ntwortungsbewu.ßt süben u d d e Arb it der Au -
chuas ideenr j_ch unt, stütz o Dab i g h·t e. d i; tif?n upt-

uf"':.1r8g ' er N t ional n Front zu v rwirkliehf!n l l Bürger für di 

Stärkung der DDR ~u G und die EntwickluD[; der oziali ti-
schen Mensch nge ein ', 'rl!.er clenn je zu • Dazu gehört 9 

d ß unsere füTL,glieCJ.er · hre Mitbürger von der 
gemeine en W g ~ in J r tion~len Front übe 

c 
eug n und eie über 

al e· ge l nte ·, orh es Territ ri s grün i .1. _ 1 r ~n 
helfen!.> ihr9 Init. tive zu iördern und d n 1 rf s un.gsgrund-
sacz "Plane t ~ · beite it w • giere mit 0 du,, .,,h us zsn„ 

he~fen wir 
·~ ---

ln 11 n Arbe~tsgrupp n "ChristlichJ Kreise"1 ·ne kontinui rliehe 
Arb it weis durchzuD ·-z n W'1 das :Utändi e p )li ische G spräeh 
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2o di ge te Leitungstätigkeit von d r In:for tion üb r die .A.na-
lJ"IBG und .Proble· 'beet ung 9 di Ent cheidung vorb r i tu;og und Be-
schlußf nssUDg bis zur Durehfübrung der Beschlü"' e und zur Kontrol
le der Ergebnisse = wis enach ftlich zu durchdringen und noch bes-
ser Zll nd.ruaben.; 

3o einen durchgeh 11~den Informationsfluß vo• Hauptvorstand bis · zu den 

Ortsgruppenvox-at:änden und umgekehrt zu sichern, der hinsichtlich 

der Qual:ttät, de~s Vol ens, des Te•pos und der ReW!tionafäb.igkeit 

ausr icht, um dj. nm.chg ordn t n Vorstände auf' die jew ilig n 

Schw rpunkte zu orientieren und ihnen bei der Durchsetzung zentr -
ler Beschlüsse 2m helfen ·und die übergeordlleten Vorstände zu 
richtigen Ent cl1eidungen zu befähigen; 

4o .überall die Erk4•nntnis zu verwirklichen, daß Kaderent11icklu.ng, 

Schulung und Qwllifizie1iung eine Einheit bilden und daß die Arbeit 
mit den Kadern ·~ insb sondere die Entwicklung von H ehwuchskriften, 
ihr f ehliche 1lBd politisch Q lifiziertmg und ibr ErprobUJ3.g -

langfri tig ~u jpl en und koll.i!equ nt durchzusetzen sind, dallit Je
de Ortsgruppe uiod jeder Verb nd den Anforderung der Zukurlft ge-
recht erde 'Dno 

Sinn und Ziel alle.r Leitungstätigkeit und jeder Vorstandsarbeit ist 
ee, er 0 tsgrnppe in die ge ~u vers tzen, das gesellschaftli

ch Leben ihrer Territori n ach.kundig und verflllltwortu.ng b wu.Bt t
zugestalt n, d.e politisch n, ökonomischen und geistig-kulturellen 
Auf gaben ihre Be:r·eiehe m.i t zu lö en und ihren gesellscba:f'tlichen 

Auftr g in .der N tio.nale Front und in d r örtlichen Volkavertr tung 
ergebnisreich zu e1rfülleno 
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Zu Punkt 1 

a) G ö t t i n g wU.rd.igt die Bedeutung der Erklärung der 
Konferenz der inister f'U.r Ausw·rtige Angelegenheiten der Teil
nehmerata.ateia des arschauer Vertrages in Prag und weist auf 
den 1 Neue1a Deutschlandu am 4 . 11 . 1969 verö~fentlichten Arti
kel von 1ni13ter Otto \7inzer Uber die Ergebnisse der Konferenz 
hin. Er wert~~t die Erklärung als erneuten Ausdruck der Bem:U.b.un
gen der soziiüistischen Staaten um Entspannung und Frieden in 

EuroJ>a und in der ganzen Welt . Die Vorschläge fUr die Tages
ordnung einer gesamteuropäischen Konferenz entsprechen den 
Realitäten de~r gegenwärtigen Lage in Europa. und sind :fUr alle 
europä13chen Regierungen akzeptabel . Ihre erfolgreiche Beratung 
würde die Sioherheit in Europa wesentlich fördern . Dadurch 
wurde zudem E!ine öglichkeit geschaffen , die beiden deutschen 
Staaten in d:i.e gesamteuropäischen Beziehungen gleichberechtigt 
einzubez1ehert . zweifellos würde das Zustandekommen einer sol
chen Kon:feren~ ein großes historisches Ereignis in der Geschichte 
Europas bedeu.ten. Das positive Echo , das die Prager Erklürung 
bereits wei th,in gei'u.r.den hat , läßt ho:ffen , daß es zu der Korle
renz kommen wird . Es wird jedoch notwendig sein , noch große 
Anstrengungen zu unternehmen , da.mit die Prager Vorschläge ver
wirklicht werden. 

In seinen wei·teren Ausf'Uhrungen erinnert Götting daran , daß 
sich die Kiesinger-Regierung im Zusamnenhang mit dem Budapester 
Appell stets igegen eine europäische Sicherheitskonferenz aus
gesprochen ha·tte . Erate Verl autbarungen lassen den Eindruck zu , 
daß die Brsnd·t-Regierung einer derartigen Konferenz grundsätz
lich os1tiv gegenUbersteht . Es muß sich nun aber erst erweisen , 
ob hinter den Worten auch entsprechende Taten stehen erden. 
Diese Frage :Lrd zu einem Prtlfstein dafUr werden , inwieweit die 
Regierung Brruidt wil lens ist , den erklärten Forderungen der 
fortscb.rittli"hen demokratischen Kräfte in estdeutschland ge
recht zu werdem und die Absichten der revanchistischen und 
neonazistischen Kreise zurUckzuweisen . 

/3/ 
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b) Gtitting 'berichtet dem Pr§.sidium t\ber die ebenso interessante 
wie eindrucksvolle Reise der Volkskammerdelegation in die 

ongolis'che Volksrepublik , mit der der B such einer mongoli
schen Parlan1entsdelegation im vorigen Jahr in der DDR erwidert 
wurde . Auf d.er Hinreise machte die Deleg tion zuei Tage Sto.tion 
in ioska.u un.d :vro..rde dort von den Vors1 tzenden der beiden Häuser 
der Obersten. Sowjets :freundsc~1aftlich e-m:pfangen . In Ulan-Bator 
wurde der Delegation eine überaus herzliche Begrüßung zuteil . 
Die Gespräche mit dem Vorsitzenden und anderen Mitgliedern des 
Großen Volkshurals wurden in einer sehr freundschaftlichen v.nd 
kameradschaftlichen Atmosphäre gefUhrt . Sie gestalteten sich zu 

einem frucht'baren Erfahrungsaustausch und gaJ. ten der kUnftigen 
Zusammenarbeit zwischen Volkskammer und Großem Volkshural , \'lobe1 

Fragen der Arbeit mit der Jugend und der Landwirtschaft im Vor
dergrw.1d stmaden. Die Delegation hatte Gelegenheit , s1ch in der 
Hauptstadt Ulan- l3a.tor und in mei Bezirken der Republik von der 
erf'olgreichen Entwicklung zu überzeugen , die die dank der 
großen Leistungen der werktätigen auf den verschiedensten Ge
bieten nimmt .• Zum Absch1ed wurde die Delegation vom Ersten 

Sekretär des Zentralkomitees der Iongolischen Ilevolutionären 
Volkspartei , Ministerprästdant Zedenbal , empfangen . 

c) DezUglim der Regierungserklärung von Brandt betont Göttin.g , 
daß \ ir uns :irunächst noch einer offiziellen Stellungnahme ent
halten . Das I~.rogramm der neuen Bonner Regierung muß sehr sorg-
fill t1g geprü:f~t \ierden , zumal Brandt darin mehr offen läßt als 
festlegt und die Situation dadurch kompliziert wird . Im Inter
esse unserer auf Frieden und Sioherhcit in Europa gerichtete 
Politik mUssen alle Probleme , die das Brandt ' sche Programm a~
wirft , sehr sorgfältig geprüft und eingeschätzt werden . it Ge
nugtm:mg verzeichnen wir vorerst einmal , daß die CDU /CSU 1nister 
durch den illen von 16 aillionen weatdeutschen Ub.lern zum Ab
treten gezwungen worden sind und so die Bildune der Regiert1.ng 
Brandt/Scheel ermöglicht wurde . Die von Brandt in seiner Erkl.ärung 
dargeleg·'l;c Po::Li tik bedeutet in manchen Pt.ulkten einen gewissen 
Fortschritt g1egen· ber der sturen und sterilen Pol1 tik der CDU /CSU . 
Die Zukunft aber wird erst zeigen , ob es sich lediglich um schUne 
Worte handelt , oder ob die ne e Pegierung ernsthaft daran denkt , 

/4/ 



- 4 -

mit Taten :fUr den Frieden und die Sicherheit in Europa einzutre
ten. Da.zu gehört die völkerrechtliche Anerkennung der DDTI , um 
die es kein Herumdrticken geben kann. Die neuesten Äußerungen , 
Bi--a;ndts , daß zwischen den Auffassungen der CDU /CSU und denen 
seiner Regierung bezüglich der "Deutschlandpolitik" gar kein 
großer Unter~schied bestehe , und vor allem die Anweisungen , mit 
denen Scheel die westdeu~schen Botschafter bedacht hat und die 
did beruchtigte Hallst ein- Doktrin zu neuem Leben e!'\1ecken , wei
sen bereits tmüberhärbar darauf hin , daß sich nicht viel in Bonn 
verändern \TiJ:-d . Auch Brandt • s letztes Ziel besteht darin~· die 
Deutsche Domc,kratischc R~ub1ik zu beseitigen. Nur wählt er 

dabei neue Ll-E~thodcn , nachdem seine Vorgänger mit ihrer Politik 

des k ten Krieges und der Ger1al.tdrohung gesche1 tert sind •. Es 

wäre aJ.so nic~ht nur törlcht , sondern geradezu ge:fa'hrlich , wollte 
man sich auch nur den geringsten Illusionen h1ngeben. Anderer

seits müssen wir natürlich auch bedenken , daß im Falle eines 
Scheitems dE~r Brandt- Regierung nur eine schlecht~re Regierung 
in 1/estdeutsohland folgen und der Neonazismus zum Zuge kommen 
mirde . Auch ciiese Frage macht die gegenwärtige Situation kom

pliziert . ~~esichts dieser Probleme kommt es nui1 darauf an , 
daß sich allE~ P~teien in der Na.ti onalen Front noch enger um 
die SED scha:ren und damit sichern , daß es niemand gelingen kann • 
in unsere fe~3te politisch oralische Einheit einzubrechen . 

Götting schl~agt vor , daß über die heutige Sitzung des Präsidiums 
des Rauptvor~:Jtandas ein Kommuniqu~ veröffentlicht wird , in dem 
die Sterl.lungna.hme des Präsidiums zum Ruf aus Pa.sewallc und zur 
Prager E klärung zum Ausdruck gebracht wird . 

An der AusspJr:-ache zu den AusfUhrungen Göttings beteiligen sich 
D r • T o e p 1 i t z , S e f r i n , H e y 1 , K u t z 
n e r , S 1~ e i d l e und S c h u l z a • Alle Freunde 
stimoen der J~inschätzung Göttings zur internationalen Lage und 
zu den V rgä.ligen in Bonn zu . Dabei macht D r • T o c p -
ll. i t .z a.u:f die Notwendigkeit a.ufme1,ksam , die Eea.ktion unserer 

i tglieder au.I die I~egierungserkltirU.'tlg in Bonn genau zu beobach
ten und durch eine gute Argumentation erst gar keine Illusionen 
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aufkommen zu lassen. S c f r i n verw-eist dnrau:t , daß 

auch in den jungen Nationalstaaten Illusionen bezUglich e~ncr 

SPD/FDP-R,gierung herrschen. Dm.„t h=:1 t man uns Engst rnigkei t 

vor und erl:iegt mitunter noch der Bonner Talctik . H e y 1 
hebt hervor , Ua.ß das sta~tsmonopolistische System in lest
deutschland von Brc.ndt nicht angetastet worden ist . Er will . 
flott und aus der internationalen Isoliertheit hera.uslcommen . 
Deshalb die neuen Töne. Für die Pol·tfk der SPD \7ar das "Wohl
:rolien" ein:lger r1I nopole schon vor der Regierv1,..,gserklärung 

gesichert w'rdcn , , und zwar solcher. dio sehen , daß sie sich 
ma:nchen e:fc>:r'Illen doch nicht länger widersetzen können ~ und die 
zudem hoffe11 , durch eine "nc e Ostpoli t_k0 zu einer Ercrci tcrung 

ihrer Absat~miärkte zu gelaJ:igen . Nach wie vor bleibt unsere Ii'ragc 
an Bonn bcs1;ehen: Wie stehst Du zur DD .? Von dieser grundsLitz

lichen Frace kann auch zua Beispiel dio Zt st1nmrung zum Atom

rnlf:fonnperrv·ertrog nicht ablenken . randt muß eindeutig Farbe 

bekennen , uas er unter "Beziehrmgcn besonderer Art 0 zur DD 
versteht . K u t z n e r mecht a.u:f:' die vom DGB am 22 . Okto-
ber 969 veröffentlichten IIinweise an die neue rnotdeutsche 

egicrung a.u.fmerksatn 1 die fiir u.nsere Westarbeit ausgenutzt wer
den sollten . ir sollten euch die Sozi:;.Jl.o.usschU.sse der West
CDU jetzt mehr beouachten und ~ r die estarbeit nutzen. 

In der weiteren Diskuss:on geben die Präsidiumsmitglieder Hin
weise für den Teil des Entwur:fcs des Kcnmruniqu s , der sich t 
der Proger E!!:kläl. beschä:ftigt. Der Entwurf cr:fä.b.rt drei 
kleine Vor=·wdc:i.,ungcn . 

Zu Pvn..lct 2 

ll c y 1 er:l.U.U.tert dao Wettbe ~crbsprogramm der Nationalen 
Front „ wie 013 vom PrL.sidimn des Nnt_onnlrates von seiner Tagung 

in Pa.sewa1k ~1usgegooge11 .:.st . l)abci geLt es zum einen um die 
Er-.fü.J.lung und Ut crei'"f'ü.llv.ng des Vo2kmvirtsch2..~tsplanes und zum 
M.deren um djL Vertiefung der poli t scl - deologischcn Arbeit . 
Es soll zudem erreicht \7c:..c1en , daß s_ch d e Ausschüsse selbst 
weiter festigen . Zur Zeit ist die itarbeit der gawühlten it-
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glleder der Ausschüsse noch zu ßchrra.ch . Neu ist , daß der Vlett
bewerbspl.an von den Volksvertretungen und den AunschUssen dor 
rationalen Front geme·nsam erarbeitet und beschlossen wird . 

Die !itaroe:lt unncrer Parte~ .uß oich jetzt auf vier .Punkte 
konzentrieren: 1 . Intensivierung des pol· tisch- deolog:tschen 
Gespr=:c es (ledeutung der beideu Ge cnktage - 10 • Gebu „tstag 

Lenins und (~5 . Jahrestag der e:f'rei g: Notwendigke t der Ein
heit der F1~_edenskrilfte n ~pf gegen den 1mper1al1st sehen 

1-Iat:ptfcind; F-- stigune unserer sozialistischen nschcngemcin
schaft) . 2 . Mitarbeit unserer r.i · tglieder bei der Gestaltung der 

tirtl; ohen f ettbm1er sprograrnne . 3 . Im ZusGilJJ?le:nhan~ damit sollen 

·msere Ortsgruppen bereits jetzt mit der ~ s r eitung ihrer 
:Programme fUr den Volksuirtscho.:?tspion 1970 cg nncn , dnrnit 

diese Pr )ß'ramme in den J".'I u2..:·-~ itglicdervcrsc.mmlungen beschlos

sen werden können , da die Jnhreshnu tvorssmmlnngen ·m Hinbl ick 
auf die Vol :sm1lller: e "St nach deren Durch:f'ilh mg beginnen soll

ten . 4 . Alle .Anstre 1gtu.1ßen tmternchmen , dnß die ProgrDlllIIle für 
1969 bis Jah.=csende restlos er..1. llt '\7crden . 

In de:!'.' A:.i.ss:pra.che , die sich auch a .~ den ersten Te 1 des 
Kornnmni<?_u ..J!:ntr1urfes erstreckt „ nnterbreitct G ö t t i n g 
den Vo_schlae des Sekreta _ats es Ha ~tv _st n es , it den 

Po.rteiwnhlen 197 erst :lm Ap::il zu beginnen , da.mit d e Partei
verbbinde im ersten ~uartal alle Kr ft auf die V rbereitr1~ und 

rchfWL-rimg der Vol kswahlen konzentrieren können . Als unge
:fi.ilue Ter 1ine fi.h" die Parteiwahlen ergeben s.:ch: April bis 
r i ttc Jun 1970 Jah esha tversarnnl ungen der O rnp en; 
September bis Oktober Kreisdeleg ertenkonferenzen; ovembcr 
Bezi_~~sdclegie!'tenkon:fei--enzen . 

Das Präsid tun des Hauptvo otandes beschließt 

:N°:!:' . 36/69 

Uber a.ie Si·tzung des P.:i.'ÜSi iuns des Ha ptvorstandes am 
4 . 11 . '1969 wird entsprechend. der Vorla e und der in der Aus-
sprache g1~gebcnen Hinm~isc e 1 X iq 1 • veröffentlicht . 

Ver&ntrrn lieh: Ilb1m 
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Beschluß Nr . 37/69 

Dar:; Prä.sidiTu.11 des !!2.uptvo atai."1.des stimmt dem Vnrsohiag des 

Sekretariats bezUgl eh der Tcrr1ine für die Parte '\7ahlcn 1970 
zu. Der Terminpla...n w. 1„d dem Hau:ptvorst2.!ld auf' sc ncr VI . 

Sitzung zur Beschluß~ass 1g Ul1terb~eitet . 

Verantwortlich: Hc.,rl 

Zu Pu.:i'lktm 3 und 4 

1Jas P-.... "f Sidiuirn dislrut:l.ert die in dem vorlic0 endcn InformQ.t:tonsbc

richt be lDnd,elten Fragen: 0!1r.1iowe t hat sich in der Pa_,...bci die 

l:i1"'keru1tnis duJ:-chgesetzt , da.ß die D. • unser sozialistisches Vatc:r

land ist , daia Jir Christen allseitig stä!-lrnn und schU·tzen? 11 i.md 

'Wie haben unsere Vorstände den 20 . Jahres·t;n.g der DDR eenutzt , 
um die kirch1::mpoli t:l so 10 Arb~i t zu vcrbcssern?u Dabei stellt 
S c f .r i n die Frage , worauf sich die in dem ericht ange

:CJhrten P- ozc3ntzahlcn hinsichtlich von I.!einu.ngen m.serer li t 

glioder grili1cien . H e y l erlcl' ~t da.zu , dcß die Zn.hlen auf 
Einschätzungc~n des Sekretariats cles Hauptvo_standes beruhen . 
Sie treffen weitestgehend zu , auch weim sie nicht unbe"..i:igt-

exakt errechnet sind , ·ro.s ja au.eh in den Formulierungen zum 
.Ausd:ti.i0k kommt . Rir unsere Arbeit sind sie jeden""alls nehr au~-

schlußreich. G ö t t i n g untcrst1·eicht , d~ nahezu alle 
Mitglieder der Partei aktiv mi~rbeiten . JJas schließt jedoch 

nicht aus , daß bej einer z~ 11 von Titgliede :"ll noch Unkl~rhci.:..· 

te;.1 in m nche:n Fragen bestehen , wie d · es in dem Bericht fest

gestellt 7vira .• Unsere ~lu:fgal)c ist es , diesen Freunden zu helfen , 

:.ndem wir ihnen diese Fragen klären . 

~ eschluß Tri„ . 30/69 

Das Pi„:'.sidium des Iln.uptvorntandcs nimmt den· vorliegenden 

In±'o_. a.tionsbericht m1•"t_.mmend zur Kenntnis . 

Veran~:ortlich: Heyl 
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Z·:t Punkt 5 

G ö t t i n g weist darauf hin , daß es sich bei der Vorlage 
um e·· ne erste Konzeption fU.r die VI . Ra .ptvo ::..~stc..ndss tzung 1211-

cl t , .die die Schwer punkte de r :t: O.giu10 darlegt , jedoch noch 
eit;=· 1zt werden wir·d , und mc:;,cht dara f =ufmerl..sam , daß eine Reihe 

v on Arbeitsgruppen ß ebildet wird • um die orbereittu1.ß der 
Sitzung durch die Ra.uptvorsto.ndsmitt;lieder selbst möglichst 

breit zu gestalten . 

rac 1 Beratung der Vorlage beschließt das Pr: :sidium des H!"lnpt

vorstandes: 

Beschluß U... . 39/69 

Das Präsidium best:'tigt di c V :!..'lage 11EinbG...:'l.'..fu.ng der VI. 

Sitzung des Hauptvorstandes" . 
Ve T>m1t m_ tlich: eyl 

z nkt 6 

G ü t t i i1 g e:;,."lidi..ite_ t d · e Vor lage und betont dabei „ daß die 

CDU es als eine .Ehren_ fl eh Lctrachtct , den 100. Gebu:;,."tstag 

if . I. Lenins v!Ürdig vo!'be:!:'ei tcn zu helfen . :C ste:::'.' Schri ~t da.zu 

soll die vorgeschlagene wissenschaftliche Konferenz in der 
Zentralen Sch" u __ gsstiJ.tte 11 .0tto 1 uschl::e' sein . Die 1L tgliedcr 
des Prüsidiuos erklären ihre Zuotimnum.g zu diesem Vo:d.J.D.b cn . 

:>eschluß Nr . 40/6~ 

Das P-·äsid:iu.m des _ a·J.ptvo:rstandcs csc ließt die Th.1Tchf'Uh
- mg einer w-.lsscnsch2"ftlichen K nfere .z unter dem Lei tvmrt 
1Le s reLc - Orientieru..YJ.gshilfe und flee;;ve::.f!ung" ~ 

21 . ovember 1969 i!.1 Burc;scheidungcn als Bei trag der CDU 

zu.r Vor ereü tv.llG des 100. Gebi.:~ ... "tst.ages 7. I . Lenins. 

Verant .ro_ tlich: Fischer 

/9/ 
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• 

z, Punkt 6 

a) G ö t t i n g 

tigt , m.1 l äßlich des 

Freu...11des L-...:.t tnold 

- 9 -

. 
t~ilt i t , daß der n:..on Verlag bcabsicl - . 

Erscheinens der Le enserinnerungen des 
teidle "~ tsc e vng an der iolga' am 

3 . Dezem er 1969 eine Prcosekonferenz in Berlin durchzu.:flhren . 

b) I ö h n \Te ist auf das am 1O . 11 . 1969 in GrUnheidc be-
ginnende 3 . Scmi:n r mit ·· i"">Lmgskadern , insbesondere a:u:" die 
ru 10 . und 11 • • vem'ber statt:r ndenden Vorträge , hin . 

gez . Ho1m gez . Gött·ug 



,.., · . g s :· r d n u .n g 

."' dit.. .RI!I „ L _m1e r_ 1 Pr~sidl1m';j d,.. Ha: ptiror t2.!l.d0111 

am .Li.o ~·nv~mber ~.;q i 

... e.iwf: .1,0; !o.„ kz ·,3 !t.11 r"-ole .. a ·i 

~ OJ..k"1"-.)vo11k 

r lr 2-e.gi.•ng 

~aae nlk 

i~ di '· . ~ngoli ehe 

3" Tnw: mvei t J:~s t; ~ ioh ., n der :Pa.:~to'.i. diG> Jlrk· ru ·1·n.~.SI CA.UTOh= 

~c.n!, t,,.. } ~-~ ß i DDR ')~us r sozial i t_schN-' VE:~~~~ and 
). ' o~. Ji.. Cl!.I'~.t;t :1 .~llseitt·, t ·r ·en u.v•.d l'I' blitz n? 

'71e ha.b n i.::::i. !'e Vor t~d~ de~ 20c J!°h"'o ·d;a.g der DDTI 

gcr..i tr.t~ 1.n d-t.o kirch.~.t.polititrnhe Arbc::'lt verb .aseru.'f 
\ 

' 't ri.:r~ige .: .... nn i.al t·:·ng "'Tor F _-";}ru..ngük~·l( n1 6.or f'artei 
:· .il B·:r:g 1 .„'.!.r1IDJ.g :.~ 



Cem frtih rer Abs·~rach :lir :?räa~.o:lum ·1 :~d · och et :unal au.f · 

;; o 3. Semi.a r mit F'Jhrun skad I· in G: inh dde hi:ngawles ni 

13030 Uhr E~8ffnung 

1~.00 - 18.00 Uhr Zum Stand u11d mi Pr bJeracn der weiteren 
Fes·~iguug der E:lnhci t e1 kommw.istischcn 
~7el tb wegung 

~:f0.:..rat:. ... aul r11arko ki 1 AbteilungcJ.ei ter 
beim Zantrr 1kom1 tee de_· SED 

8 00 - 12 ~OO Uhr Grundzüge der Gesells h=i.f'·tsprognose der 

DDR 
llE!~..2.:.1.!.. Koll. llell!h .rd , Abteilung lei ter 

Pers ektivnlanuJ.g bei der Staat-· 
1:1.ch ~n Plan~om.rnls ion 

13~0 ·- 16.JO Uhr Analyse d.er jUugst0n :::n"'- .~cklu_ g in ·.!est
deutschland 
Tie.fere:nt: S·ta~ ·ssekr . r.ft:r' Iermann 

t t 1. 
.i ' 

I ·- > ... vt1* 



Sekretariat des qauptvorsta des 

'• 

!3~~-1~.!.!. Pressekonferenz des Uoio:n V€:rlages 
• 

.clnde fovembex 1Si69 erscb.e"lnen im TTn·'.011 V. J:.1. .~ d.io Liooene: --~:.Ln:1e

.run .... en des Unionsfreunces Lu:',,t:r-old St· idl urr..;e. dc!D 'Ii.t&l "Dnt·
scheidunb an der Wol :;c." ~ Etwa :L l der zweiten Dez~ 1hc.nrnct.e ·~vi:rd 

a.ieses , e:ck in den I3uchhandlur. ;~n uns .... ra::.. Republik MC~bo·li\m \\ .::r· 
den 

At...s ·1e„e.:-" A.nlaf.1 veranstul et u ·- ünion v .... rl .i ai, 1ttnoch„ C ... 

3 <f Dezem c:: 1~69, um ~!Oe _3(., U :c . .r"' Clt.'t. ~ex ; 11 turs •' .::. :f _·t.r.: lan 9 

"' J - r_i , Ctro-Nu< c:lke-fJ ··„ 2 "' 9 e n~ Ire ':1°' ... tli ren.! rri, .i .. u~-

<ls1 t . .:.1 ' 
"Ve "" ·ot.e.r des ek:retar · a .„ t s I 0 1· 1 · st 'l 

l ')hri ~ . 'i eh ~r "ns ltr "T'l J 

VE.:;.,.. re>tex a0 ... • · t or v „) Tr.:1 m. · ·ü" 1 „f c:: l ii 1 tz "'c' e) 

Vertr~ter des wnio PI 
1 

'-" '8 

(., vtrr:ter von .• odak.t,_o_ GiJ u .d In~ ti ·~u . .:.on i ] ~ t b~. li~1 ;04 e:~ 

T.JJ.ste~ 

Li•; Prcssekon:fere1j?i wird vom v·t:r 1.r..l.GSlc .... t::ir 11 
1Tfdo D,. o ra 1Sen vor

ö .fnut r1erdcw, 1:.rmc~.l..ltef,~nd wi::d U. -:r. ve ·.~ntw' tllc. b Ch ... "'l~':.;o.: ~ 

lJi"d o Gi.inter Wirth, kurz i... dc:.s 1 o:.d„ ei~:ifüb.reu und [eine ne:.., l 1 1~ 1 z; 
el'läuterno 'Le:a ZUX' Presseko:nfc:csnz einl!iu1c..den,1en C :.:cmr; 1 ['o.._,t 

be:rei ts .Anf n.n'"; Irnvem"oGr ein bror:: C.tl..!. „rtG.9 ~- 0 :.-le.r c es Bt1~hr s rd" 

Al.ls cnließ rn~ ~ s ·~ Gele:;cmhet u, J*':r:a cn cn 0.s • .:.:ir "" rn. c::·„ u J. c e:.1 

Verl~~ zu xicht-no 

An. a ·e 
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"1 Q CDU-Presse 

Neue Zeit 
3crl1ner l:„dakti on 

U11:i o:n 

~J:hi.trtrj _·er Tu ;eblott 

2. BlättiGr do.r anderen Parteien und Orcan:l ~; rrliionor,; 

NGues Peutschland 
Berliner Zeitunc 
DZ am Abend 
Der I~or~en 
Nationalzeit1ng 
J)auc:r.nect.o 
·~ribiine 

JUD';} '.elt 
:'Jas Volk 

Thürin ;iE:che 1...10.L'lG. zei ";un,~ 

Th'irLn e-r lJe.J.:ste 1 ach· 1chtt.r: 

Sonnt;a~ 

341 .i&s,mschnftliche Lit:it'"'c.hr' ,('tei.i 

Ze:~ tBchrift f·'ir G6~chichtswissenschLJ.ft 

Zci +-r:1ch:rift füx lflili tiirc;oschictte 

Geschicht su11i·13 :r.icht '.A:Od f:·ti··",tsbürr.-Prh:u:ade 

Dej.tr.'.i :c ~ur G-.... ~ c.1ichte f!cx .A:cbcitGrbt~we ·un._; 

Informationsdlenat DiLliothekswosen 

4, Rundi' 1„.mk~ Fen1sohen t lTachri .~J„Gna.:ent 1 :i.: 

DeutschlanJscnder 
nerliner Rundfunk 
Rad:5.o D R 

Deuts eher Fernsehfunlt 
ADN 

5. We · tere :.eda..'kt:.i. onen 

Mi.:tailun:;sblatt der Ar·boi·t;s ·e:4eins"'haft ehemal~. ;e:r 
Offj_ z:lere 

\lochen:pos·t 



Htr zor.t 
rer \'l'i a erstandskärupf o:c 
~cu~sc~e 10nre!~a!tung 

.DOG83DUD ~ 

: ~1 : I.LC.!J de .r 2.el v 
. I „ , . „ '-" ,JG •• ev. v:i.. ..::sc..t.e:1.11; 

54 Instituticnen 
Arbo:i..ts_semoins<~haf·b 1).hemaligo:.c Of'fiz:i.c.re c·„Vo (Vc.i!:~d~

ze c er una ~: ckr ei:är) 
Vc?z-lt:.... tiol.K' iJZld r;lt, 1~011„li:rwtn Ln.'~:elb:recht (Gu1;achter) 



, 
1k.·c-itar.:a.t 1"e :· :1.u1, ... 

vcr.e ta1 rl 0 

„ I„LenJ.ns 

t.lTI 22. Ap!:il 1970 -r;m:rc1.m1 cU.e frie"i.Lt<:;bt>:::irle-~, und fori;;:;,chd.t·tli-
<":l "lz.' IP~rsc;b.en in all~r .Jelt öen 10]"' Get111t~·t;e--; \"Jladl:;:ni:r: Tlji·tech 

Li~r~i·as 'eiern o '':i.e 0hren (umlt dar .iÜJcenlrn rJ an cm .. :xö.ß to:n Eevo

:1.uT.j 'J!fl"' und S·vao.t ,mc.·jn i:n dGr rreJ.t~;<:J.8ci"l:.t.<.::.rte~ C:or. d::i.s „,i,.::. 1 ~ vo:r~ 

Marx v.r·l EngGls schö_pfo.lL eh fo:r„~.e .... ::tc ~ ·5 t.1J:itcr desEe11 ·J.bru:n_; 

das r~ssischc Prolotariat~ celeitet vov .iner bolschewictiacße1· 
I'a:r.tej 1 mit dem b~.c; dm: Großen ~:r..züüi ·,„ che:o Ok·~·)'tex1· .... „o:.ution 
den Grur1a.stein fu:i: d.011 C'owjo·tst<J.at lo~;·'- 3 Dc.u:i.t 1r1u.rdfJ Z!.l[~1oich e die e:rs~ e l'ricdansmu.~lrl; dnr ::el t e') l 0„) 'l.D( c1ie ;c. '.:cili J.htl:i.che 

Vore.uscct:·mn·_ fi.b: J...:ntst.Jhm1.~ unc ':a.c.1c·t:: 

Staater~e~einsc~~it gosc~~ffen 9 der ~ns 

nnd ut t1en~1br.,:r:or D ·stundtoil au :o11ö.:rt ~ 

meinc~r. mtt uns,;::crn ,·re'.m 'en /on cfo m 

}srtci er Arb0itezklnsJe und all·n ~L t 

:..n cter l'n.tionale:-1 F::con·t v0reinte11 c1?1 c 

J~r eo~iolintisrheL 

1 nntor il:.ror '1 l~unc 

Vollrns ä.en 100. Goburtst, ... f:: ··:" I" L~n< Je 1 ... cl.' vorzubi..n:ei tc:·n ~ Ici.z1·. 

dieni· ·Den eine rJi.:5lLD8c.twf"Gliche K1·rnf.JJ. -:;; c 2s P:J:äsirJiumL cef3 

ilaupt;v :~:ztandes, dle am ~~'1 ~ Hoveml:e:r. "'i~'',,. in Burgscl.1eiruu ,s::i 

nt0.ttf':'. Jj, '.ian uric rn:i.clw;eL3f.ll1 soll, ·bi? \: J. · 5.\, Lduo1i unö. lb.. ::.~ 1ei c_.e 

L:en::ns v.U.f (Srei .:~cn ßt.höpf eriscll "f a:. 1 :i:·.i:J ,ungen uns e.i:-c-r .Ar· ... 

boi.t i:-.11t10~luen und dc.m.i.t zur allf'ej.ti..:;f'~l · ~ix·cunG unrJe:r.or _'euubli.k 

''."Jo1 -:i:q ..... n. 

l!'ü:r rU1 Ko11ferer.i z, 6.ic .11"rtor de 1 1 10.'... <-:\!.' 1 °Lsni.ns \'J,::;zk .... "l:r:i.c·1 ... 
t10::unl shilfe une ''J(•@~"1oiri1.mg" ff'; --J..t; 9 r--: po· r:;r:nC:.e Jlej. tr'.i::o 

vort~Gf...1,··enz 



' 

Ge~:~· ld Gi:>t;ijing: 
·u ns c ;e f tellunc; zn den Lehren Lerins „. rl'i.l&~eseG:.: für C~US .Je 

kcrn. '. Jis zum ::·1oc; de~ , oziulisnv.is 

ErW.Lw . rubk·~. 
Übe:c d:te Bedeut. n ; len insche:r ''/irtschu · spri·1zi1-J. :D fü:r C'iE· 

Gestal tu:ng des ö~:o:oomi.s c.h:::n h;yster.as t:.. < Sozial 4 smus :J.n '3e:r DR 

Göt~ B:ickelhuupt: 
I 

Lie „ .::il:.ro Len !.n:;; t ·ad ..:.hro T~od.;.mt ~.n~ 

1-i•:;rh rt 111:-.:-eb:>Z 

lien . r ~ Imp..:r J. 11 srnus- \n alys c .... :rke l 

chri -tenre~t 

Gert r-rd BassaJ:e.ks 
Zuu Len·nscln„ Pr nzi" d1:1r Yocxis·i..enz 

1, al c r Brec10 l ~io1! s 
I ~ m I olor~1. ::i.;.OJr:u.1 ü'9:.·o' e 1 lm <~Gt; 0r: C.D.v l 

13)'. - a ... '.'::f;OS el.. t an „. SE ... n r „J.'h.il. 

(,:i;,;_:'_ \JjJ' r>UD„ i 

J J. ~ 

I,sn ·l s Kri tl~t a.rr1 :i.r:i"cc.: i: adL~ .... 11 , 1l ~ .... • • :: _, vorTJ „ 2, e:•o· · u ~ 

Kr1; · Jr. dt 9GT. '~ e.; ::::i r ... ink=-n° 

Gün G r '.'.f:l rth ! 
Zur .r isto:r i.JC llc J r·ir .. L ,J .;ilt - ...:3 ~(ctll!i-f 

~-. oz 'Üismus 

C'c:r · id 1 iscller: 
Ubo r Lenins Bei trc.c nv H·~nu.el.1i J.c> :n 

l1U1i 1 ! • S11UC 

.,.. l ri c c J u _d 

""' 1 .... 



' 

11000 bis 13~ o Jhr 

""3 00 bi 1.L .. <>00 :Iü:r 

„ 3 .... 

R i~rut des Parteivorsitz0nden 
Ecitrüce Krubke~ Bickelhaupt, Trebs 

r,a ttagspause 

ei trbt ;e Ba!:is&..rak, Bredendick, Ordnunc:, 

Vi:rtht Fisc.:ller 

Die. v0llstünc1i ~~n 1.I1cJ?:te aller Bei trö.l;e erscheinen bis A '1I11 
1'370 in einorn .say-1);. c1 des °CJ:ion V---:1.luccs D-..rl:.n. 

TeilrlE:hrnorkrid.s der Ko?1ferenz - -
.F:r.äsidi n m::;i :iekret1.: ria"G des Hauptvorot~dos 

R "'lfere:nten 

Do~entei:ürnllo:;ium unc IJehrgan:;ste:tlneb..mor der zr;s 



BetriffiJ. 

Vorlage für diH E'it7.ung 
des ~)~~9ld. • i..n„ <. ea Haupt

vorsta./J.lt;s; ~ i ..Tov 1969 
----..-.„-.... ~ „ .... „ „-···---M-·--

.lJ ~ nberufuu~~ li l VI., Sitzung 
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0..L .Front un<l u.a.ö.) _ ror 

J, 0.). P:ii.hrUJJL S.I'I) lJ e 
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(io„ {-J.1..1-
e·· ·-:..:r· nt-

E) Ji~ l.i•„ 

~ =' ~ \ r ' . 'l.._ J::'>i l.u 

... 1 ;70 L„t dio 

o :t l. 1 zu o •l<...i.u„. 

:..r::. ...;( c. „llncht:.i tJ.icben 
t:.fi( a:r~;.uf.' zu cr:·.o l

lli.1 r un:.) clcr .Kc.cleJ....._, 
J1•t""vr 1 __ ,' .u cnt...,_p.L"t:.C 1end 0.€,u Hin\;oi-

.ud.es ÜOO}C.11 Voraussot · 

ir1:sru.1!I' an o.er :~eitcr·

o TJtiO w1t t...l'bOiton 

nis zu .fo •. „tit,,,,on, uß 
" C s"l.Ul! dGl.1 c• ..o:iul:l; '"i• 

u.f'} t ve.r.h.:..J. · n.i .s 
· ·it c io z m r cri s sozi~listj-

... v o. .., t von olitiL h:ono 
·e~ c,rt.' .-di...; u z b ... to ... en ti.ud da' i 

ie iv IJCJ.t _Ul,' eu G"'h1et öcx ~avilYcrteidi-

. - ra ·s·~t rb · t n, ti.1.~ c.ic .Jct,-;,'icklunc c1.es c.,e noll
L„ ·c„t;c ::.J c .e l> : o.:liu lsou.s au.f allen Go t io i,,;o."l , 

,cu in wJ .:....,s"'n..:..oh:u t ~ ·i:och.n.:·.k und Ökonomie, 
... ·f cm r:t 9 C: j_c unter de Dedinfun. ;en 

1 ,..,; 1 • ..1ftlic ""'tcc' niochon Hcvolution nw." unter An
rr. '1 Cr ~:m.L„.iat.i ns :iu~elli.lcL a:.l:.'t U.:.'li der 

0 u 

u c 1cn:: l\,: i t; w1c.11zu. .. ·0i~en, r.rlo richtic; und 
u.n .:rer _{o )Ub ik \Jar und. in t , die 

") . a rr oz· .... ozlal ·· s·t iscü.0.11 Stauten-
„o„1;j~tt lion , i.nm.er o er . 
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la.~~f.istiger · d plsnmäßi .er zu cestalt n und Jie sich die 
w ichsen.d L·oopere.tion imme1" sichtb rei„ zum ßC~ .... naei tigen Vor

t L-:il ausuirkt ... 

Dnbei 'i.ot '1.arauf 2.u oricntieren 9 a · e ffios ·auer Beratung ziel

s ·rebig weit ·r aunzm·1erten, die Vorbereit.uug dcr:1 Koncresaoa 

der Geselli:!•ehaft ftir ..1eutsc'1 ... so 1jetioche Freundschaft wirksam 

zu untcrstü.tzen und aufzuzeigen, 6.aß die neu.e Qualität der 

d utech so··Jjetisch~n .-.1,reundschal..t vor allem durch .die Abati .... 

mllilg in deu ol{ono ischen Systemen b-:iwirkt wi:rdo 

l.4- Es ist auf Spi+zenleistungen bei der :eitcrfu"bru..'lg des sozie-

1· stischen <' t.tbc·~erba zu ..:hren des 100. Geburt stagea I enina 

~u orier„ti e an„ Dabei ist aufzuzeigen c; welch i3 ... deu.tung der 

Ö onomie der Zeit beizumessen ist md daß die iffektivitä; un~ 
se:rer Volksvd 1.„. scheft in hohem ~~cße von der .AuEll.lutzung der 

Vorzüge de ozialistiachen Koopeiation mit '<'Oll--seigenen K 

binaten e.bhäugto 1-n Beispielen ist der U .... chweie zu führen 9 de.ß 
Rahmen dieser Produktionssyateme der einheitliche ReproduJ~

tionsp:rozeß - angefang n von der Po schung und 3nt "Jicltlung 

bis zum l\bsa ::;; in Ubereinstimmung mit dem ge en !lärti n 

S a.nd der P:rodukt vkräfte am r&tion~llsten organisiert werde l 

kannfl Es is1~ die Auseinandersetzung mit der ~'iuffassun!P zu f'fü1-

rEn, die Zu23an:n:,1enarbeit mit Bt r· n volkseigenen Partnern 

schränk diE~ Init:l.ative und Eigen orant .... :ortuug der Komplemen

tt"re imd prjl aten Betriebsinhaber ein, und zu zeigen. wie durch 

dj e soz · ali.1;;ti sehe .Cooperation mit volkseigenen I\ombinat en , 

ir. sbesonderE~ durch wei testgebende .::ipzzialisierung das Produk

t1 vitä niv~mu erhö.1.1t wird„ 

E"" ist zu erl~.utern, d.&!3 auch :i.n der :>rtlichen VerEorgungsi:1i:rt
scnaft eine mode.rn vtruktur de Versorcun~seinrich· go 111 

Anlehnung an dJ.o vol)r·seigenel'1 · -PS:J.atur- und .Jienstleistunge·~ 

kcmbina ~e rrnt1• h.:;esetzt rn.n;de11 m1 Ba Dabei sind Yo~~bebal "' en 
die kwnero:ieichnf~liche soz. alisti ehe Zusammenarbeit nah Ver

sort!;ungs rte·n BOl'lie ge.?,en den genoase11schaftliehen Zusammen.

schluß zu i; idcrlegan um so mitzuhelf n, die Zerspli t terun dar 

ran.in- und Klei 11etbet riebe zu übervdnden Es ist die Auseinande1 

setzung nu t 
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·~u.tcn u ;urteil 't \'! • rd ~c eo' l 110.nl~ .... ;e\Ji..;[;c::i \7e.:i."6.en , c~ 

C:.nc - ~~ :.,ot 0.3r f'rivcL. ich~n Kooxintan.z a.uch seuonüber 
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o.",:, .i ,< · 41. .... " „ i:·t.:.1: ~u o:r•u.crn n\I &J.mit ~i o die For-
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derungen nach gültigen Abmachungen über Gewaltverzicht, nach 
Anerkennung der Grenzen, nach Unterzeichnung des Atomwaffen
spe:rrve.z-trages, nach Aufgabe de:r Hallsteindoktrin und der Al
leinve1"tl"etungsanmaßung sowie naeh Ausschaltung des I~aonazis
mus aus dem öffentlichen Leben der Bundea:republik unterstützen 0 

Diesem demok:rotiachen Forderungsprogramm soll sowohl die Poli
tik der Bonn.er Regierung als au.eh der CDU/CSU gegen~orgestell t 
werden„ Vereii;ärkt und zu.gleich differenziert ist die Auseinan

dersetzung mit der CDU/CSU zu führeno Gleichzeitig ist darauf 
zu orientiez~n, den nach den Wahlen sichtbar gewordenen Diffe
renzierungsprozeß innerhalb der CDU/CSU zu förderno 

2. GeciGnstand der komplexen Beratung über die Verbesserung der Lei
twigstätigkeit der Vorstände und Sekretariate sollen vor allem 
folgende FragetL sein: 

2ol Es sind Zi~ilfunktionen fUr die Leitunga·~ätigkeit der CDU dai

zulegen, d:i.e vor allem auf die Entwicklung eines hohen etaate
bilrgerliehEm .Bevraß tseins der christlichen Demokraten, auf die 

Schaffunc E~ines geistigen Vorlaufs, auf die komplexe Förderung 
der geistigen Wachstumsprozesse der llitgliede:l' und uns naheate
he11der psrt;eiloser christlicher Bürger sowie auf ihre HinfUh

rung zu rlc~htigen politischen Konsequenzen aus der christli
chen E ·hik,1 zt bewußter Mitarbeit an der allseitigen Stärkung 
der DDR ge)dchtet sind, 

2~2 Auf der Grtmdlage der sozialistischen Verfassung der DDR sowie 
der B~ achlUaae des VII„ Parteitages der SED sind prognostische 
Ausgangspunkte für die Leitungstätigkeit der Vorstände der CDU 
und ih~er Organe herauszuarbeiten. Sie sollen identisch eeiu 
mit den Teudenzen der 3esellschaftlichen Entwicklung in der 
DDR im Per1spektiv- und Prognosezeitrauma 
Davon sind unter Berücksichtigung des spezifischen Anliegens 
der CDU gei:iez>elle Leitungsgrundaä;tze für die Arbeit der Voi
stända una~9rer Partei und deren Organe abzuleiten, Dazu gehöret 

die bewährten Prinzipien, d~ß sich das gesamte gesellschaftli
che \1irken unserer Partei in der nationalen Front des demokra
ti sehen Deutschlands unter FUhru.ng der SED vollzieht, daß Kem• 
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~tüe~ wise r Leitungstätigkeit die pol"tisch erzieh rieche 
L bei.t ist und ~leibt, daß sle auf der G~dlage langfrieti

~er .Arbei spläne immer zielst1„abig r zu gestalt n ist~ daß 

1ie innerparteiliche Demok1""ati unter Wahrung des dem kl"at:J.-

en.en Ze tralismu ständig veiterzuent\?ickeln isto-

2~3 ~s ist zu analysieren 9 inwiewejt von den Vora~änden und deren 
Organen ~uf den einzel~en Leitw1gsebenen die Beschltisse de 
Iauptvorstcnde bz o d_e jeweiligen Hauptproblem de Teri~

torium aufgegriffen und in ~elch m Zeitraum und mit welchen. 
l'rgebrdaseu die IJi tglieder auf' die :Mitarbeit an der Lösu."lg 

Jieaer· aau:. tproblem orientiert erden" Da ist darzule~ n, 

inwie ~eit die Planun"' der Parteiarbeit eine unserer s ;ez fi~· 

sehen Au ,~abenstellung entsprechend zielstrebige Beteili-
ung an der KlärU.ng der politisch-geistig n Grundfrag n be

wir ·t, imrtewei t 1iami t die allaci tige und tenninge echte Er

füllung de,3 Volks'li1irt achafteplanes und J.er Schwerpunktau:tga-

en in ·una1::rer Republik bzwo in den jeYrnil gen Territorien 

· ontinuierlich unterstützt i:wrden, wi die Qualität der Be
schlUsee d(;ir Vorst··.nde und Sekretariat und wie das h.veau 

der Organi1 ation zur Durchs.;tzung der :3eschlüsse und 'ier Kon

trolle nuf den einzelnen Leitung ebenen is • ~s sind die Urea· 

chen für n eh bestehende Schwächen aufzudecken, und [_ and 
guter Bei.s ~iele ist auf di Durchs~tzung :dchtiger Arbeit -

methoden z1 orien~ieren 

2.4 :s ist zu f~rläu ern., daß die Xaderarbel.t ein Schlileaelpio

blem der Ld-tungstät:lg eit ist, daß ihr Inhalt mehr und mehr 
durch die. Gesellschaftsprognose und den Perspekti plan be

stinwt sein muß und daß ai nur rtolgreich sain kann, wenn 

:lie Vors ·ände und Sekretariat d:f...-s • rbeit als Kollektiv 
p. anen und realis-Leren. Es sind vor allem die besten Wege 

zur politiBchen uncl fachlich n Q·ualif:t.z· erung der haunt- und 

ehrenamtlic:hen Fwik"tionäre im Partei- und Stuatsapp at und 
anderen gei;iellschaftl ichen rganen, zur Festic;ung w1d Er.vei

terung ihr·~r Kenntnisse unter Berücksichtigung der perepekti

vi sehen Auf:;aben und Entwicklung und Festigung der sozialisti· 
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sehen Persc5nlichkei t, zur Gewinnung und langfristigen Ent

i:i cklung von ifachwuchskadem durch Einsatz in der Pra:ltia 
1ereuszuarbei ten, 

2~5 ~s iet zu ~malyaieren inwie~eit der Informationsfluß inner
'1alb der Partei - und zwar in beiden Richtungen - hinsicht
lich der Qualität, des Volumen , des Tempos und der Reaktione 
_ähigkeit c .. en uachsenden Anforderungen und den vorhandenen 

: öglichkei ten der Verarbeitung auf den einzelnen Lei tungsebe

ne11 entopr~leht„ Dabei ist die Effekti i tät unserer pol i tisch„ 
~rzieherischen Arbeit unter Berücksichtigung des Zueammenwi'.Z'"
kene cller Faktoren auf diesem Gebiet einzuschätz n und beso~ 
ders die Frage der kontinuierlichen Information der nachge
ordneten Vorstände und Sekretariate durch die übergeordneten 
aufzuwerfen und zu b ..... antworten„ 

206 LS ist dem iauptvorstand der Vorschlag zu unterbreiten und 
zu begrUnden, die Ausarbeitung eines raodells der Leitungstä~ 
tigkei t i11 Angriff zu nehmen und mit den Teilmodell n der 

einheitlichen Kaclerentwioklung, Schulung ~d Qualifizierung 
sowie des Informationssystems einschließlich der kilnftigen 

: 1utzung de:r elektronischen Datenverarbeitung zu beginnen. 

IIIo 

Die VI. Sltzung d'=ll::;; Hauptvorstande wird mit folgender Tageeordnungir 

nach folgendem Zeitplan und mit nachs~ehendem T~ilnehmerkreis durch

geführt: 

lo Tagesordnung 

EY•ö. fnung w1d Begrüßung 

rlahl der Re.:13.ktionskommiasion 

B richt des Präsidiums: Dia Au.fgaben der CDU im Jahre 1970 

A 'l.\ ssp i-ache 

z- sammenfans g der Aussprach 
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A-1 1i !l" "i!I „ '":i t .... u t der; H<.. ... 1pi;vorst.m1<les nehm.en der ständig 'l:t il

n~hm'! ~-r· is uno. als Gt.ste die stellv~rt1 .te den J1ezirks orsit= 
zenc ~:n sou .... e j· 15 Rreisvorsitzend~ Kretssek etäi und Ortsgrup"" 

pe:nv 1~itzevide teiJ.J 

orn !l g "'l'lle 

T„ .nn fü:." d::J I:.r· ·~:!.t der C.OU im Ja.ur•'3 1'370 

• ,.:.hnachtsg uß dee J.Ia PvVO staude· 

Au..ß:. ~em ii::.' d·= e Dentt:.tigung dns 3..:r'lcht:.;; •e Pra~idiumra< und 

d ,a .lt? "'e cat e d. ic.r. dell Haupt .ror. tand zu bca.nt.1'r-gon. 

:.,, Am {l. )C"ld. a 9 e::.•ste't B rs.tUl'lc;stagea ist elre VC>:I'\"Jeihnachtliche 

F ie "'stuude .flir die Tciln lli11~r der Haupt11 c..rr::t ··:idaai tzung md 

:>ür 1 · .u1„l..1.3li1 der ä. .e K ... iov~xb· nde„ \'1 ' ... ma S·~adt durchzu.f'tibt•en.o 

MJ:M2.!. Info.no i;i 11 Ub..:'l" d~ P- B:J.ldu.ng von l rbei +sg:ruppen fHr 

dJ. e zur.:dt:z 11.e'"'e Untersuchung bestimn.tel'.' T,ci twigspI'oblem - „ 
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Jir1J1IB..::: zuz Vo:r] age über dio Einberufung der VI„ Hauptvor

st a:1d se jJ;; zur1g 

J:nf'on ;&tion libt.n" die Bil<lu.ng ''Ol' .A.rbei tsg:r~1ppt1n filr die zus.ätz= 

liehe Untersm.chi.mg best i:mmter Prol'.lleme der Lei tungs·tätigkei t ______ ... __ .,., ______________ , __________ _ 
Gruppe J. Ufd„ lliliLF..!.Jlt .. l BV Schwerin 

U:td„ Ir :) r:b e rl Ren.l~ c 

Ufd„ Ebarhard fiiedemann 

Komplex J (Ciualttät d.e11 Beschlüsse) 

Ufdn„ Jje>.rta 1,Lrmg BV Ueubr•:>..."ldenburg 

Ufd„ Eberhard Sandberg 

U fd„ G-::org WipleY.' 

Ufd~ Xarl Hiekisch 

2romple:.'r 4 (lliveau d.er O:t>;anisation) 

Ufdn„ llrsula Kuti;;ner DV Potsdam ..... ~ 

U:f'd„ J..~ri t z Riek 

Uld„ Dr. Gerd füönkemeyel." 

Ufd„ A.'1.olf 1JiggEm~::tter 

lComplex l (Orientivnm.g auf Hau!Jtprobler.:ie) 

Gruppe 4 lifd„ Ralf_J_Vieynk .:)l Frankfur·t 

Uftl. Ho.ns F:r.öbi'ich 

Ufd„ Otto-Hartmut Fuchs 

Komplex 6 (Quali·bät der I~fitglicde:""'tarsa.mmlungen) 

Gruppe- 5 Ufdn„ BV Cot·tbus 

Uf'd„ :{arlfr,mz Sch!nidt-\H ttmack 

U r.a.„ Dr„ 1J orbe:rt ·X.örner 

Uf'd c l'fanfred BucITTid t ~ 

Komplex } O (C!ualltiit der KV-r!Iitglieder und 
OG-Vorei tzenden) · 



Grupp 6 

Gruppe 1 

Grupp 8 

Gruppe 9 

Gruppe 10 

Grupp ll 
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Ufd„Dr„ Herbert_JiehmiJ!! 

Uf'd„ Walter Riede! 

Ufd.. Gerhard Quast 

BV Erfurt 

Komplex 8 (Auf welche?' L~itungeebene -
spezifische Arbeit?) 

U d Johannes~ BV Ge a 

U cl„ Friedrich Hagema.nn 

Uf da Hartmu · B .rghäuse-

I~01nplex 1 (Was erfahren die Mitgliedei·?) 

Uf•tlo Kflrl Ost;;;:nnaru 

Ufiln. Hild~ .ßrd Kühn 

Ufd. Antor Kali er 

BV Dresden 

:~omplex 2 (Planung d r Parteiarbeit) 

Ufdo P2~G_..,rha :'Cl. Fickel 

Ufdn. Rosemarie Ti tt ert 
Ufd. H. inz Brodd 

BV Le pzig 

:tmnplex 1 (Orientierung au Hauptproblem~) 

Ufdo Jost Bi~dormann 
Ufdn. Ursula Rudolph 
Uf"do Günter Ualdmann 

3V !~arl-I1arx-Stadt 

Xo:mplex 9 (Kaderpolitiache Arbeit) 

Ufde :~in K:rubl!,2, 

U d Rolf Bö.1."Il.~r 

Ufcln Re;:;ina Schm lz 

Uf d„ Wul:f 'l'rende 

Xo:mple:x: 11 (Arbei tszeitanalya n) 

BV 1\Iagd e bu?t; 



Kommuniqv.Ef, 
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-c~-------------n~-=------

Das Präsidium des Hai.:.ptvorstan.des der Chri!n,lich-Demokratischan 

Union De1'.too'a.1anda beechäf·tigte aich "l.n einer Sitzung am 

4„ November 1969 mit den Ergebnisse11 de't' Tagung dee Präsidiums 

dee fü;.1,tic,ni;.lrates der lfationa.len ::i'ront in :Pasewalk und fordert 

auf zu.n.ehmen e 

Zu Ehren des ·100" G·el:urt · tages Le111ns unä deG 25. Jahre;1ta.ges 

der Befrei·v..ng des deutschen Volke1J vom Ira.r.ichismus wollen wir 

chriotlichen ]Demokraten 'mit hohen Leiu·~1.Ulgen den Wet·tbewe:rb 
I 

nschö11e1~ unsere Städte tmd Gemeinden - ri:raob n mit i" wei tartiihren. 

und damit das dr:i. tte .Jah.:i."zGhnt da Be21tehenu unseres eozj.ali

stisoLen Staai~e deu:tmcher Mat:l.on würdig einl 1 ten hel:ten„ Die 

beiden Gedenktage aind Verptlichtu.ne und Ansporn„ Desh.alb komnrl; 

es ·da:'a.u:f' an daß wir ihre Bedeutung jedem M:ttglted unserer Par

tei bewußt ma<:füen una daraus den Elan 2111 neuen Ta.ten achöpfenc 

Unsere AnatreJ1gu.ngen bei der 1Jei terf'lillru.n.g rlee \Jettbewerbs rich

ten sich in e:irster Linie auf die allseitig<:) Erf'Ullung der im 

Volkswir·beoha:ftsplan festg(,.legten Au.fgabene Dartiber hina.us gilt 

es die Ini·i;i~ative zur Erschließung tlrtlicher Ilesel"'lren un.d zur 

Lesung zusä-tzli,1her Lu:~·gt:J.ben auf dtm. ve:~schi ~dans1;en Ge"hieten 

zu wecken „ :.Csis Präfdidium de HßU:l)i;'t;·o:rato.n ~-S' erwariet von 

unaGren Unioru:ii:r•eund~:n, dafä si dabei m.it ·~utem Beispiel voran

giahen., mit; klugen Idean zu.r Gastal tu.U;? d 1• Uottbc:swarbsprogrrunmo 

.. n. clen _11.useohUBllh n dttrr Tfa.tio:nalen Front bei· rt~g :a. und die darin 

/'c:./ 
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entlvicl'"el ten A:ufgaben in di Programme d r Ortsgruppen e1nbe

zieheno Es t~e!ht da.ru.mj den Wettbewerb der Stildte und Gam&ind n 

zr ejJ:i.er brei ·c n Maa ~enbewHgung in e. len ~lohngebieten zu machen. 

Damit leistertJL wir einen aktiven Bei trag i11ur ei tore:n. G stal tuns 

es ,n·twickelten ge ell ·cb.attliohsn Syst m. dee Sozialismus, 

tärk n wir u~sere Deut ehe Demokratisch Republiko 

Mit GenugtuUll~g begrlißt _ da Präsidium d Hauptvoretanden nach 

einer ausfUhI•lichen Diskus ion über· int ... nationale Probleme di 

Er lä:r-u.ng d r Konfe. enz d r Mini-ter :tUr Auswärtige Angel g n

hei ~en d r Te.ilnehm r ta.aten des t,7ar chauer Vertrages :Ln Prag 

Die ErKl:iru.n~; is·l; e1"11.euter Ausdruck c,er Bemähungen der so~iali-

tisohen Sta.2,t<.in um Ent p~:.n.nu.ng und Fried n in Europa und in dar 

F..mzen Uel t. Di darin entha.l tenen Vor c lär.e :f'Ur die Taßes

ordnung einer gesamt uropäischen Konfexe .z zu Fragen der Siaher-

heit und der Zusamm0 narbe1t in Europa tsprechen den. neali tä.te·n 

dar gegen ärt.igen Lage in Europa.~ Sie "ind :tur alle Regierungen 

der europäi ohen Staaten annehi.~bar und dienen den echten Inter

essen aller e·uropäi..,oh n Völker~ Eine rxolgl'ei che Beratung der 

vcrg ... ohle.gen.en Ta.geaordn.ungspun.kte - gesamteurqpäiocher Gewalt

verzicht o i.e wirtacha tl:tone und wis en chaftlich-teohnische 

Zusa.mmena.rbei.t der uroptliaohen V'Ulker - WU.rde die Sicherheit 

in Europa. wes;entl .c :Itlrd rn und die Ge:fehr eines neuen Kr. agae 

erheblich min.del.'"no t-1~"'&-wÜ}d';c ~ J.e Ml5gl:tchkei ten flir die 'gleich

berechtigte ~'eilnab.m"' der Deutschen Demo ~ratiachen Republik und 

au.eh der st:deutschen Bu?1.defJrepublik sn der Llisung geaalflteuro-
1 

p 'i eh r Frag:en so ie iJr klinftige E:i.drt"'l"1.Lugen and rer Jroblem 

s haffen„ 

'/3/ 
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Die westde;.,tsche Regle:rung läßt verlauten~ daß sie einer europäi

schen Siryhe1•b.ei"tskon!e.:c enz gnmdsätzlich positiv gegenüberstehe o 

Es wird sich a:r"vveisen müssen, ob hin.ter einer aolohen Verlautba

n.ng auch i;at;siiohlich dar Wille zur .Anerkennung der Realitäten und 

den sich dara.us notwendigenrnise ergebenden Sohlußfolgerungen 
' .eMA 

s·~eht „ Das Wi.rd " PrU.fetein. da:ftir eeinS' inwieweit die Regierung 

BY·andt en.tecb.losaen ist, den erklärten Fora..z,rungen der fort

schri ·t;-tlioh~l'll demokratischen Kräfte in West.deutsohland gerecht 

zu warden und, die PJ..iirl.e d r revan1..Liatischen und neonazistischen 

D~s große Intere se~ dao die Prager Erklärung überall in den 

LUndern Eu.ro1~a.s ge:ttmd(ln hat 1' beweist deutlich, daß die neue 

Initiative dEtr Teilnehmerstaaten deG Warschauer Vertrages :tU.r 

die FestigU1.l~~ des Friedens auf fruchtbaren Boden gefallen ist 

und der sttlnclig wachsenden Bewegung rur die Durchführung einer 

eu.ropäi~.chen Sioherheit.akonferen.z weitE!ren Aui'trieb gibto Um so 

notwendiger jlst e nu.n), daß die Friedenskräfte 

alle de.ra.ns~~tzen t daß die von den j.mperialisti.schen Kreisen 

a.ufgetürmte:a. HindernisfJe ftlr die Eiube.ru:f\mg einer geeamteuro

pl:tisohen Dar~a.t1,,1.l1g besai tigt werden und diese Konferenz entepre

oheind dsn P!'E:i.ger Vorschlf:l.gen in der ernten Häl:fte des nächsten 

Jab.r~f;l tn Helstnki stattfindeto \71r Barger der Deutseh021 Demo-
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S e :f r i n eröffnet und begrUtlt . Die Tagesordnung Wird 
besttttigt . 

Zu fun!tt 1 
1 

S e f r 1 n wtirdigt den 20. Jahrestag der Grtindung der DD 
als großartiges Zeugnis der 1Vität und Geschlossenheit des 
Staatsvolkes der DDR. Die EI'\'lartungen aeian welt übertroffen 

orden , vor 1~llem auch duroh die Ergebnisse des so~ialiatischen 
ettbewerba. Die internationale Auastrahl:ungskraft unserer e

:publik aa:i. w:eiter gewachsen und bedoutend gest· rkt worden , bo. 
sondere auch duroh den Eindruck der gewaohaon n soz1al1at1achen 
:Perat:in1ichke:1teri . -Sefr1n schildert seine Ges r· ehe mit aug.;.. 
l d1Sche G.!:i ten besonders BUS wSiatischen Ländern , 

D r • T o 1e p l i t z und H e y l ers· zen die us:fU.h

rungen Se:fr ~~s . Heyl hebt hervor , daß die CDU wirkungsvoll .eur 
Vorbereitung und zum Erfolg des 20 . Jahrestages beigetragen 
hat . minftig1e Schwerpunkte der poli tisoh-i eologiaohen Arbeit 
sind erstens die Orientiertu:i.g auf die allseitige r lung des 
olk irtsohaftaplane 1969 und die Planvorbereitung i'Ur 1970 . 

Diesem Ziel ~:11ent der ettbe erb zu Ehren des 100 . Geburtstages 
Lenins in Intiustr1e , LandWirtsoho.ft und in der ationeJ.en Front; 
zweitens die weitere Erl uterung der neuen Stu:ro der ZusaiiJilcn
arbe1t zwischen DD und UdSSR auf der Grundlage des Beaohlusaea 
der IV . Raup·tvor tandsai tzung . Daa gelte besonders auch im Bl1 ok 
au:f den XonG:reß der DSF. In der ationalen Front el te es , die 
maaaenpoli t11aohe Arbeit m1t eng kirchlich gebundenen Xreisen 
ei te zu ve:rbeaeern . 1 t der Grthldung des dea der eva.ngeli-

schen Kirohell in de . DD seien bei ei tem nicht alle Probleme 
gelBst , Um St:> ehr se es not endig 1 daß die Partei insbesonderG 
in den Ge eil1den und a.ut Xrcisebena !hro rbei t mit diesen Krei
sen im - :unel1 der I ationalen Front ver tärkt . 

eiter komme es darauf an , dem politisch-geistigen Vorlauf unter 
den ehemals 1nittelständischen Kreisen zur allseitigen Zuaammon
arbeit mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten zur engoten 
Koope:r:-: tion und Spezi isierung mit ilmen g:rößte u:emorksomkeit 
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zu idlnen. Da. betre:fte insbesondere c;;;,UCh das Handwerk~ wo die 
Bildung neue~ PGH un die Vertiefung der Gemeinschaftsarbeit 
eaentlich stärke~ gefördert werden ilssen. Das Sekretariat des 

nouptvorstandee erde unter diesen Zielpunkten die V! . Tagung 
dea Hauptvor tandea vorbereiten, abei die Arbcitsge o1nsoha~ten 
und -kreise einbeziehen und den LeistungGVergleioh der rtei
verbändo z1elgertehtet au:f die Vorbereitung der !:l.der önken. 

zu Punlf t 2 

n e y 1 erläutert die vorlag .winachiltzu.ng der V. Hauptvor
standasi tzun " • kenn~eiohnet di Zie stellung der v. Hauptvor
sta.ndseitzun und wertet sie ls 1nsg samt erlolgreich. Kritisch 
oei zu be erken• daß der Zusamm ang von Politik, Ökonomie 
und ultur it der ndesverteidigul:J.ß zu 1an1g her usgestellt 

orden sei und daß d e Bezug:n ~ der Diskussion der Zirks
vorsi tzenden auf konkrete Probleme der Verb~ de hätte stärker 
sein m& sen. 

X 1 n d berichtet ·· er die t swerl"'ll.ng der V. Hauptvorstands
s tZ'Ul'JS im :Bezir erband Potsdam . Er kritisiert, daß bei de · 

e1atung.sver1 eioh zu sehr auf die z enm„ ige Ex·:fas Ul1g 

orientiert würde, wobei er a oh auf eine Auskunft der Abtoi-
lun I?ar eiorgane stützt . S o f r l n und H e y l nehmen 
dazu Stell g . Heyl erklärt , daß eine solche Auskunft falsch 
11ar . Er erl :utert , daß d1c V. Iauptvor tanda itzv..ns n '3zu.g 

au den Leistung ergleioh vor all auf dle ErfUllung der 
Kaderentw c 1ungepläne und der Ortagruppenpro e orientiert 
h t. Es komme also eindeutig a.ra f a.n , daß überall. die inhalt
liche Saite richtig beachtet rd. Die ezirk erbt:b:lde werden 
darauf noch einmal hinge ieoen orden, 

Zu Punkt 3 

, id auf dia n chate Sitzung des ?r'.aid1ums am 4. November 1969 
vertagt. 
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b~rlchtet Utliönsfreund Q u a s t • •r legt dar, m.e die 
OFX (Region~i.la.usschu:ß DDR) und die Berliner Kcnferenz bis Jah
reaendo ihre1 Arbeit eiterfUhren m1t dem Zie , die Ergebnisse 
er oska.ueI' Beratung der kommunist1eohen und Arbeiterparteien 

auszuwerten und in ihre Arbeit einzubeziehen• den Kampf gegen 
die imperial.istische n:rtegspoli tik zu intensivieren und die 
CFit und :Berl.1ner Konferenz weiter zu festigen . Er e:r:-1· utert 
Ergebnisse .er Arb i ·c in den vergangenen Monaten und legt noch 
b stehende P1robleme - besonders in bezug au:f' die Rihrung der 
CFK - dar . 

S e f r i n und F l i n t erläutern eitere inzelheiten. 

ge z . ü.nschnlänn gez . Götting 
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Hauptvorst ndea Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstand.e am 21. 10. 1969 

~inschätzung der • Hauptvorstandssitzung 
==n===~ ===e~:mn=~•======x==m=•======~~== 



Dio V., Sitzung ea Ha,u:ptvo:cstande,..~ der CDU in Witt nberg t1tit d:te 
Zie .... a ·e lung e reicht 0 den Anteil zu verde\~tliche.u, de die t;hr·ist.., 
1 ic aa T)€ ·Ja ten in den 20 Jahren der Existenz ert:. 'S.e"!:1nb.~ilt ir 

f't der Nationalen Front unter Führung .f;X- .A.rb9 itc-.rkL-
md lb..rer. Part i an der G staltung und Verwirklich1.lDß fe:P ozi „ 

lis !Eu uen Entw eklt~.ng in der DDR genommen haben und ~m.1 11'Jelah1"?Jn 
Mot ·:va ie ien in i.ll1"er aktiven und konstruktiven Mi·l,arbe~t dabei 
l.e1 en · eßena 

iu be onderer Höh1e:puokt der V {1 Hauptvot'standssitzung war :! e E inmü""' 
9 tigei l.h.llignng der Gru.ß~dreese des Haup·tvorstande der Cb:eistli.cb.-
9 Denoki:~~tischen Union D ui;schlands an den Ersten Sekr tar des Zentral= 

kom1 te~ s der SED Qn · Vorsitzenden des St'aatars es der .ODR, Walter 
Ul.l ricl:.t, anläßlich cLs 20„ Jahrestages der DDRo Dar :iJl wu..~c.l~ das 
Bekenntnis der christlichen Damo,r~ten zu unser m sozjalisttsc:her : 
Staat e~neuert und u.nsere feste Entschlossenheit zum At~drnck ze-
b .acht 0 d n richtig n lieg in der s.tiona.len Front unter Füh1ung der 

Pro.„tei ö.er Arbeiterklasse konsequent .tortzusetz n„ Mit g-oßer ·reude 
und Ge ugtuung WU:!.'de a.as Dankschr&i.ben des Vors1tzenden des Staata

ratea. an den Haupt'\:rorstand aufgenmn.mani das am zweit n .Coratunöata.g 
bekanntßegeben wurde'r. 

D~s Referat des Partei11orsitzendeI! "'20 Jahre DDR - 20 , !i.~.T."e Mitu
be .. ; fß Friee1en, :oem.okratie und Sozialism.wa" und di.e Diskusei „n 
ver ns hauli hten, 1 die ebristliehen Demokraten u den ver ahie-
der:en ,<"lzi len Sohicht'.J'l mit unserer Republik gewt!tchsen ::;irn:L„ ~ie 

es uns an der Se1t~o ur.ld unter Führung der A.rbeiterklas~e und ihrex• 

P&l't i gelungen ist:, 1Jlll?ler besser unsere gesellschaftlichen Anliegen 
alti Christen zu ·1re1rw1rk.lichao, und wie zugleich viele von 11.os ala 
Angehöri~e der eheim· l:l.gen Mittelscb.iehten einen geachteten Pla.·ta 
un · ein'" eiehere Be ·npektive in ·unserer ozialistischen Menscb.enge
mei.nsehaf .t; gefUYJde:n haben„ Es wurde herausgearbeitet, weloha u.tguben 

uns bei der .F'örtael;zung unseres Weges im dritten Jahrzeh.n·t erwa.cb.sen~ 

Di ~. Di.ska.as on war e:U!e gnte Ergänzung des !leferl'ic·a dez Fa.1:4'1..eiv or--· 

sitzenden„ 

1 » ie ir o Sitzung :lts .... auptvorstarO.es wios nach, daß sieb die cbriat ... 
:ict n Derrokra.en in d r DR vcn ihren ethiscb.an Gr"U.lldsätzen ter 
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·verof licht t w'iss 0 1 die auf Frieden, Demokratie und Sozialismu 
geric~tete Politik der DDR t9.tkräf'tig zu 11nterstüt2.5n~ und daß 

sie von Anfang an konstruktiv an der Konzipierung und Gestaltung 
der Politik in unserer Republik mitgewirkt haben. Sie arbeitete 

he1• u.s, daß die kontinuierliche .Aroeit unserer Partei auch viele 
1?arteilose Christen zum bewußten Engagement für di.e DDR und ihre 

eo~ialistisch Or6.nung geführt hatr. 

S:i.e zeigte auf 11 daß das Unterpfand der großen Erfolge in unserer 
Republik die f vst;e P"litisch-mcralische Einhe:i.t unseres Stante"g 
volkes unter Füh ung der Partei der Arbeiterklasse ist Si. ruaeiJ.,„ 

te an viel n Be .. spielen aus der gesellschaftlichen .Praxis c1eut~ 

lioh, deß oie ·von der SED ausgearbeitete.· i; i.ssenscbaftl.ieh .fun

dierte Politik ."'on a1.len Bürgern tatk äftig unte stützt iz•·1 • 

weil sie sich in den 20 Jahren der Existenz unserer Republik im 

me.r nachdrücklicher davon überzeugen konnten daß die Poli.tik 
und die Interes en der Arbeiterklasse mit cen Interessen der ge
samten Gesellschaft und jedes einzeln n Bürge1's übereinstimmen. 

Sie arbeitete heraus, wie unsere Part .i die sozio. '1 ist ische . Man· 
schengemeinsche.ft dadurch entwickeln und fördern hulf, daß sie 
das Bewußts in der ge~..einsamen humanistischen Verant~ortung von 
Christen und Marxisten als maßstabsetzendes Motiv für das ßesell= 
schaftliche Denken und Handeln ihrer Mitglieder entwickelto „ Sie 
veranschaulichte, wie sich durch den Einfluß unserer Mitglieder~ 

inzbes~ndere durcb die Arbeit mit Pfarrern, Mi~gliedern von Ge
meindekirchenräten und Angehörigen kirchlicher Kerngemeinden, 
auch in den Kir~benleitungen in der DDR eine imme:- be\1rußtere 
Orientierung aQf die Verfassungswirklichkeit durchz~setzen hegii.n.n 

und immer weiteX" durchsetzt~ 

4. Ausgehend vom RealisierungestJand des Beschlusses der IV „ S.itzung 
des Hauptv~rstande wurde erläutert, wie die Ergebnisse der inter= 
nationalen Ber·F.itung der kommunistis~hen und Arbeitm~parve.ien in 
Moskau in ien Parteivsrbänden woiter auszuwerten sind~ Dab~i wur
de batont. daß wir ein wiehtiges Anliegen darin sehen, zur Festi
gung der FreundcJchaft und immer engereJ. Zuaammena."t"beit mit der 
Sc jetunion so.wie des Bündnisses aller aotiioperialistisehen Kräf .... 

te beizut aben. ,re:l. na von e.otsoheidend.er Bedeutung für die 
reitere alloeitige Stärkung unserer Republik unä zu0 leich unser 
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wi.o~ tigster Beitrag in der vreltweiten Auseinandersetzung ~wischen 
Sozial' smus und Imperialismus ist e 

5 Die Vo auptvOJ:-stan ssitzung macht offe.r:.1· ichtlich wie ale.J."mi~
rend die gegenwärtige Situation in Westd utschland ist~ Sie ~1ies 
nach, daß die H uptverant\\·ortung für die neonazist:lscho Entwick·· 
lung in Bonner Staa; die CDU/CSU trägto Sie deckte das vielsei= 
ti~e Pakt' ren der CDU/CSU mit der NP auf und arb it to hezfuu~ 9 
daß die Zusamm.Hne.rbeit aller demokratischen Kräfte .in West
deutschland daJ Gebot der Stunde iste Sie fordert sß entspr~= 
ehend dem Busapester Appell eine europäisch Sich-;rlleitsko.nferen 

ge?;en den Widel~st~ nd der westdeut sehen Imperialisten du.rchg6setzt 

\!Jerden muß. 

6. Bie veranschaulichte, wie die in der Wirtschaft täi;igen Unions 
freunde, besonders Komplementäre und P.rivatunternehmer, dtl.!'ob die 
An· ·endun0 der ~1ozialistischen Gemeinschaftsarbeit zunehmend zur 
Stärkung der S"Z alistischen Produktionsverhli.ltni se in u.ne-srer 
Republik beitragen. Es ww:de erneut besonders auf die aoz:•J; listi
sche Ko0perat ion mit vo.tkaeigemn Betrieben und Kcmbinn.t~r:i c rlen ~ 
tiert und begründet1 17arum. nur damit den Anf orderw:.gen einer effek-
tiven Struktu,e der Volkswirtschaft von morgen Rechnung getragen 
wird. Dabei ww~äe auch auf die hohe volkswirtschaftliche Ve~ant~ 
wortu.ng der Zulieferbetriebe im einhei·tlichen Re:produktionsprozeß 
hingawiesena 

Sie arbeitete heraus, daß sich die sozialistiscl:J.e Men.ochengemein
schaft auf dem Lande vor allem durch die fortschreitende sozial!= 
stische Gmae:i.nBchaftsarbeit festigte, daß sich neue z·,vische.L'"'" 

menschliche Be2~iehungen in den Dörfern herausbildeten und daß in 
.3ozialistischet• Kooperation selbst solche Frvbleme g'?me:~.atert 

-:Jerden können, ·wie 8ie durch die Auswirkungen der scb."..'7ierig,en 
Witterungsverhältnisse entstanden sind. In der Auseinandersetzung 
::iit Ersoheinung;en von Resignation infolge der entstandenen Schwie= 
rif!l:eiten wurde: d rauf orientiert, überall Maßn&hmen in die Wege 
zu leiten bzwe zu unterstützen, die der Sicherung der Marktpro
dukti ')n - inabe:sondere bei Ka!·t0i'feln - und der erf')rderlichen 
Futterb0reit ... te:llung dienen. 
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Si machte deutlich, wie christliche KU.nstler und cb.ri~tlid1e 

r immer ~iLantwortungsbewußter zur Rerausbild g sozieli
stiqche Persö1olichkeiten und ihrer ~meinscb.aftsbeziehunge.n 
be·~ragcn und ~o helfen unseren sozialistischen Staat allseitig 
zu stärken„ G1(3ichz 'tig wurde aUfg zeigt 0 wie ihn n die cnu 
gehol· n hat, üb rl bte Auffassung n zu überwind.en„ 

Si w rt t deia Leistungsv rgleioh zu Ehr n d s 20„ Jahrestages 

der DDR aus und st llt fest 9 daß es mit Rilfe d -s teistungsver= 
gl i ~hs, an d m sich all Vex·bände und 1rtsgruppen bet il"lgten, 
g l r.g n ist 9 in den w itaus meis. n Verbänden unä Ortsgruppen 

in· kon.tinuierlicbes Vorankommen auf d n \'lichtigsten Gebieten der 
Pru teia.rbejt zu sichern 0 unser r~itarooit in der Nationalen Front 
zu ve bessern und fast alle Uitglieder in di Vorbereitung des 
20, {u1bre tageo u.nserer Republik einzubezieheno 

Etw ?U n pp ll'Cle - besonders in der Diskussion - d.:.e otwendig-
keit de. militärisc:hen Stärkung herau.egea.rbeitet. D lag daran, weil 
e. 2. Beratun tag 1:inse Aufgaben bei der Erhöhung der V teidigungs · 
bereitachaf und bE~ onders uf dem Gebiet der Zivilverteidigu.ng aus
führli h behandelt wurden. In der Auswertung der ~ Haupt o st~nds
sitzun macht sieh da. jed~ch la Mangel bemerkbar, de die ~ateria
lien üb~r die geschlossene Sitzung nicht veröffentlicht "1uerden 

Die Dis uosion, die1 tnsgesamt ein hohes Niveau auf iea, hütt n.Jeh 
gewonnen, wenn '~~ einzelnen Beiträgen die bisherige En.t1..'Jioklung 
nicht zu unprob ü~meLtisch dargestellt worden wäre und einige der 
B zirks·\rorsitzendetL noch konkreter von der Situation in ihrem Verband 
ausgegangen wäreno 

Mit der Bestätigung dea Referats des Parteivorsitzenden und der In

formation über di Ergebnisse des Leistu.ngsvergle~ohs wurd bes~hlos

sen, bis zum End des Jahres unsere Bemühungen darauf zu konzentrie
ren. de.S a~ e Ortsgruppen ihr Programm zum örtlich~n Volkswirtscha~s
plan vollständig erfüll n und ihren ltaderentwicklungsplan weite:c-. ent-= 
wickeln und 1ualifizieren. Die Leistungen auf dieAen Gebieten sollen 
b" e~ mber weiter ver.glichen werden~ 
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Am ~·:-;e"+:en 'lerat n.st"', riahir der Raupt ro.,..stand iu geschlon..,,ei _r J. „
TJtln~ eine Infor.Iit= ti on. üb•3r die Zivilve::t; .-;eidigung in den: ." n l 

Sie :vi ri: e C f der Zi l "ert idi ~u.ng c: · r D „ r. nn 

maj t). T. n , ge _, r „ ~r Ansch lt A daran stellten. i;::.. 'I ~ ~ J. • „ 

:aeh1tr tr g n <:1n en Ref:ex•ent n d e das gGI!lGi saree , nli) ~ 'II ~ :t r. 

\ue.i . re 1.n ·, i c .L. .i1 c. ie !~lög ~id1 1eite3. der l~it~ -· be. t au 4' 1 r, 
ti. en ieis g s ! G haf t;l ich i: LebcnR zu ·.t · $ 

j i t e en 1 • _ -1,..n a eh vors ,t ... l&t:,e unterbro itot t 

hm Cl b t t ...... ~ a .er hich n in di Aufgap aer· ~ 

d igUllt;) w: .. .: "'3..lll e 

Allo r1:;• ·1ron ~.1<.:l"'alr~ "o.r 11rinks aru:Lüh:cl eh a'1 .'i" -1-

Es • urda .,, :t. 1m "ti~ , in t1 .::-c .. lluß g billigt a r di 

Partei 1 ~1 :ier l nt .... rst:itzung der sozialistischen 'lt , ... ru z ~ ' ...... 
uf dem Geb.tat d r Ziv„ l v rtcidJ.PUOS fixiert 

I"l.:„ 

1. u AD aß d r - „ J..litz· g ö.es E aU.Jiitvorstarrles sr·r ab. . ! .d - :.i 

d.:r. VolksKmnn.~r un Vor_i;zen·:e dc-tr CDU 11 ~jn·onsfI·eu i;~- '~ 

Götting:, an Ab-= nd ' . ex en Beratungatagec-: i'.'1 eiur: 

de Krei ati.'"' c 1.JSs s de ., t rta .;,n Froj t : Cent.1· in 

lJ"ltten ·e'" • V _ nehr _ l 6°0 I'inwohnw.rn una i.n Arn: &T. 

Rep1 ärJa tanten d s Krej "'e 11 tf;enb .rg some \TOJ. Of ... ~ Z , 'f'n er 

Standorte der zei" ellig in ·f:'r DDR station.· >rt~n ...... 

St~ :l.tkräfte Ni :igte d 3. Redner. die gr·oße Badeutun.~ .• a 2' 

reatag s do:l" Det1.i.;..,c'~eu .veBck E:.t i:3c.her. Republik „ 

2" lHit gle:lvhen ,Al)enc trateu in 3 f.1i tgli®dervers1:.urmJ ur:. ... J eis„ 
ver u · tii.tt;enbex·g •.in~ der an'"r .. z.enden ID:aisv .rbän~e :„>r E„d lß 

ver ände PotE:id !!'~ r.)t;t;b · ~, Ma17cl burg Hall ..ma I. · ~·z g L.it3li 

d6s· Hauptv::>~stand s auf W'.l~ n im&n a • . d ,r Gru dla ,e .l >.., R · f .~ 

d s -~~ t ;._~·"Jr sl tze.Ltd .... ~ <::;iue erst;J Auswertung d~r P-a~ Y'i 1··01·s~· r·J 

rn.tzung vo·t•.p 

Auszetten<i von d n D r. ngo c1 :'.:' R ferenteL Ü~' I d.' ~d„L6LluW: 

d s 20. r res g t, d .,.. DDR st.imrl im ItRitt lp .1kt o r. J.>is. ''· i 
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in all n Versam.ml.u.ngon J.as B kenntnis uns r r fi.1 tgliod :r 2'.u1 

UDR · ls unse1'em sczialistischen Vaterland.v 

A. le ~rrigen L„onnt n im wesentlichen in den Versammlungen irn1 1 ~; • 

werden.1 Die HirLweise der Ref renten sind von den betref.ftjl'.JdE n 

Bezirks- und K!•eisvorständen in der 'l.73i.teren Arbait zu. beri·c k· 
sichtigen 
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CHRISTLICH·D EMOKRATISCHE VNION DEVTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

l''Xi. di hi:i. tglied.er c10 

Prli iob..ur. de· Hau:nt~·o1°atnndss 

L .J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

108 Berl i n, 
Otta-Nuschke·Straße 59-60 
Postfach 1316 

Betreff : 

HB/Gu 

Lieber Unions:f:t"euna Götting ! 

Dte nächste Si·tzur.1g des P:::äs„.diums des Hauptvoratandf.i~' find0t am 

J{;lentlJtaz.s d&m „i..1 L..Qkt;oQ..e!" 196~ _um 10„00 Uh~: 

ta.tt und wii"'d mit -i:uer Bemicht.igu.ng der Aueot llung "1rchi-J;0k ..... 
tur und Bildande Ku ~at 0 v rbu.u.dan Die Tegesordn-11ng fU r die Prä
s1diumss1 tzung umfaßt folgend~ Pun.ki;e ~ 

' 
1 c Po) i ti sohe !nf orma ti onon 
2a Auawertma.g der Vo Sitzung en Hauptvoratandes 
3" Einschät.~v.ng der westdeutschen :3t.mdestagswahlen 
b.o CFK= und BK=lfott.feren en im letzt~n Quartal 1969 
5, Mi tteiJ:wa.gen und Antragen 

D~m Tageeordnruagspun1rt 3 liegen die Informa~ion n Nr~ 22/69 zu
grnJ:i.da IV die zu:c Diskuf.:!sion at hen und ergänzt werdan sollen„ 
Der Zeitplan ieht vors 

10„00 bis 11000 Uhr 
11 „ 1 5 b i a 'i.3 „ 1 5 Uhr 

Sivzung des Präsidium~ 
G ~main.same Besicht:lgung der Av.GI tellung 

Die Führung durch die AuaGtellmtg übernimmt Herr Horst ',"Jai! n>~ 
Sekr~tlt.r dao V1arbande~ bild0nder Kltnstler D,:utschl&nds 

Im AnGchJuß an die B s1cht1gung ist 8in gemeinea.me Mittagessen 
tun 1 3 ~ 30 Uhr im Parteihaus vorgesGhen „ \11.r waren dankb ·;i,r ~ wenn 
Sie uns mi1rceilten~ ob Sie an diesem Essen teilnehmen "'erden~ 

Bankkonto Nr. 1/8398/ Ba 
Berl iner Stadtkontor 
108 Berli n, Kenn-Nr. 600 000 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Teleg rammadresse 
Unlonzentral 

Mit Unionsg:ruß 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 01 1 240 
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G tl t t 1 n i~ eröffnet und b grU.Bt . Die Te.geaordnung wird 

bestätigt . 

G 6 t t 1 n ~J wttrdi die in d n l tzt n oohen gel istet 
Arbeit , insb4~aond r do- "Off ne ort0 , di rklärung katholi
scher Bttrger zum F l Def gger- DBpf!ler und die Erklärung zum 
JO. Jahr stn.1i des Beginn des ßW iten eltkri g s , und h bt di 
Er:tolge unGel~er Freunde im L istu.ngsvergl i oh zu Ehren d 20 . 
J eatages cler D h rvor . 

Gt>tting erläutert , 1 in d r int rnationaJ.en Lag di Stabili
t· ;t und achE1end !traft d r D . imme deutlicher hervortreten. 
Das zeige sic~h so ohl. in d zunehm d n Ans hen unserer epu.blik 

unter den LtltLdern d r dr1-tten elt und nich zuletzt auch ge13en
wärtig auf dE1r Leip~iger sse . Da.bei aei de~ Kampf gegen den 
immer flggresri11yer erdend n eatd utsch n Itnperialismus nach ie 
vor unsere Het.Upt ufgabe . 

Götting kenrua;eichnet , von der oskauer ratuilg ausgehend , die 

Lage in·der reit , zeigt die Erfolge der fortsohr1ttliohen Kr~fte 
und die achs: nden WidersprU.che i imperi istischen Lnger. 

Gött1ng erklä.rt es flir notw ndi , die Arbeit d a Präsidiums ei
ter zu qua.lif1izieren , sie noch b sser zu planen und zu koordf-

ni r n . In die m Zus enhang erl tert er die B deutung issen
schaftlioh r Diskuaaionen bl Pr 1sidium. 

D r • T o und H y 1 nehmen Stelltu'lG zu dem 
Verschlag der fUr wi sen chaf'tliohe Vorträge . 
Dr. To plit.z ohl~ vor , irn viert n rtal den Volkswirt oha ts-

l 1970 o i Theme zur it r n Au rtung d r oake.u r Bera-
tung ( besond :rs da jetzig niema 2) 1 den i tt lpunl.rt zu oteL-
len. H yl aol:ll vor , ei l im onat in issensohaftliches 
Thema. zu beMndeln. 

/ )/ 
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Beaohluß Nr, 3?16~ 

Das Präsidium besohli ßt , kfinft1g einmal. monatlich ein iasen
schaftliche Thema zu behandeln. 
Im IV. artal 1969 sind der Volksvrirtsoha.ttsplan 1970 so ie 
Themen zu..r weiteren Auswertung der oskauer ratung zum 
Gegenstand. dieser Vorträg und Aussprachen zu machen. 

Es ist jeireils zu p~en1 ob die Abteilungalei t r und gegeb -
nenfalls ~uch die Bezirksvorsitzenden und die Ohe:fred$kteure 

1eaen Vorträgen teilnehmen, 

verantwortltcht Heyl 

G ö t t i n l~ ~armiert Uber d geplante Seminar 1 t ruhrungs
kadern vom 1 () . - 15 , ovember 1969 in G:t'Unh ide , Der The enpla.n 
des Seminars wird dem Pr s1d1um zur Kenntnis gegeben erden , 1 
das Uberhaup1; kUnftig mit allen wichtigen Sekretariatsvorlagen 
geschehen eol.1 . 

Gtstting teilt; mit , daO Kollege Hermann Matern 2lll 1 , Oktober 1969 
vor Funktion~'Lren unserer artei suf Grund unserer .i.:1inladung spre
chen ird . l.s Ort ird e1ma.r (" es1soher Hof') '.ln Aussioht 
genommen. 

Die vorg legten Iniormationsberiohte nerden nach Beratung best 
tigt . 

H e y l erl tert ausfUhrlioh die Soh rpunkt der eiteren 
Aus rtUXJg de:r terie.lien d r oskauer B ra und l gt dar , 
ie !n den Part iverb den dies at riali n bish r studiert 

den und a kUnftis in di er Hinsicht zu tun ist . 

H yl trt:Jgt dein Plan d r Veranstaltungen zwn 20 . Jehre tas d r 
DDR im Septemiber/Oktober vor . 

/4/ 
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Zu Punkt 2 

Heyl 
des" . 

rJL~ut rt die Vorlag nv • Si tmmg des IIauptvorstan-

Beschluß llfr . 33/69 

Nach der 1eratu.Ds t in der G ö t t 1 n g , 
T o e p 1 i t ~ , K a 1 b und H e y 1 
ird di V' orl e it folgenden „ derungen be 

D r • 

das ort nehmen, 
täti ·tl 

a) Es ird. keih Briet an christliche P reönlichkeit n vorg -
legt , da ies mit dem 11 0ff'enen Wort" geschehen ist . 

b) Es wird keine Redaktionskommission gebildet und kein 
richt der edaktionsko ission gegeb n . 

c ) St tt Bericht des Präsidiums muß es ferat des Vorsitzen
den der CDU heißen. 

d) Der Beginn der Dera.tung ani 16 . 9 „1969 nrd o.uf 10. 00 Uhr 
"'"estgelegt . 

Der Brief an 1ien Vorsitzenden d s Sta.atorat s ird vorgelesen 
und nach scl1lußfassung durch d e Mitglied-r deo Hauptvorstandes 
unterecb.riabe1n. . 

Die Vorle.g• ' · tvltlrf d ief d s Hauptvorstandes der CDU 
an den Ersi~ Sekretär dea Zentralkomitees d r SED und Vor-
si tzcnden cles Ste.ateratee der DDR• Herm 7altei„ Ulbricht" 
wird einacl'.U.ie.Blich der Änderungsvorschläge von Götting , Dr . 
Toeplitz , Heyl „ Dr. Desczyk und Kalb best tigt . 

V rantwortlicht Hb'hn 

/5/ 
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Zu Punkt 3 

u) S c h u l z e baricht t Uber die Konferenz "Freund cha:tt · 
Afrika - DDR'1•1 in reetown (Siel.Ta Leon ) vom 10 . .... 14 . Juli 1969 . 
122 Delegier·te au 19 Ländern Urika.s und viele weitere Gäste 
nehmen teil , darunter mehrere inister. Er schildert ~ie T~tig
kei t regiona:lel." Freundschaftsgeeellsoh~. ten 1 zahl: eichen a.f'rika
niochen Länfüern . Er sohätzt ein , daß diese KonferenP.; einen bedeu
tenden Bei tras zur Vorl)erei tung des 20. Jahreat""'ges der DD.-. bil
dete und die wachsende :Parteinahme dieser Länder fi"r unsere 
.... publil~ tind ihre Politik, gegen die Bonner Politik der Allein

vertretimgsain.maßung und des Neokoloni·~ iamus deutlich machte~ 

G ö t t i n g dankt; v.nd würdigt d1o Tütigke:tt der von Schuly,e 
geleiteten Delegßtion. 

b) K e b berichtet über seine Teilnahme eJJ. der DD - Dele
g:3.tion zmn 25. Jahrestag der GrUndv.pg der S und kennzeiclmet 
seine .... ind cke von den Vera.nataltungen und Ges rächen in 
Bukarest . 

G ö t t i n I..;) Qarikt; ·r diesen Bericht und rgänz.i.. einiges zv. 
den von Kalb geschilderten Beobachtungen. 

Schulze 

hinzu. 
:t'Ugt Erfa.h.-"l"'tmgen von seinen friJlleren eisen 

Zu Pi.:tpkt 4 

ä.) H e y l info:rmiert ber k derpolitische erlegungen eur 
Verbesserung der Ar-bei t im B,,zirksvo stand Halle . 

b) H e y l informiert über vorgese ne uszeichnungen leiten
der Parteifunktionä e anläßlich dee 20 . Jähresta0 ea der DDR. Die 
Vorhaben tin en die Zustimmung des Präsidiums . 

/6/ 



-6-

c) peochluß Nr . .35/69 

Die Entwi.llrfe zum Ple.lrot 25 Je.b.re onu, zur ie a.rk 25 Jahr 
CDU und e~iner :Anstecknadel erden bestätigt. 

Vel."e.ntwoz-tl oh: Fischer 

d) G t> t t; i n g schlägt vor , eventuell a.m 16 . September 
1969 , ß . 30 Uhr , in Witt~nb rg die nächote Präsidiumstagung duroh-

cn. 

gez . schma.nn gez . Gtltting 



T a g e s o r d n u n g 

für die XI Sitzung des Präsidiums des Haupt-vor tai1de 

am 2o September 1969 l:~ 
........ w -

1,, Pali tieche In:foiom.ationen 

2 o Vorberei tu.ng d „r V~ Ha.uptvorstandssi tzu..ng 

3o I3eriohte von 

Ufrd. Schulze Uber seine Teilnahme an der intemat o ... 
nalen' Konferenz ~°Fre mdschaft Afrika - DDR' ~ 

Ufrdot Kalb ttber seine Teilnahme am 25„ Jahr d 

GrU:nduLg der Sozia.i ·tischen Republik RumäniHn 

4„ Mitteilungen und A:-ifragen 



• 

Themen für wissenschaftliche Vorträge im Präsidium 

Das Verhältnis von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und nationalen Beson

derheiten des sozialistischen Aufbaus und aktuelle Probleme des Kampfes 

gegen Nationalismus und Revisionismus in der internationalen Arbeiter-

. bewegung. 

Grundlagen, Stand und Perspektiven der Zusammenarbeit der sozialisti

schen Staatengemeinschaft, besonders zwischen DDR und UdSSR. 

Die Versuche des Imperialismus, sich dem veränderten Kräfteverhält

nis anzupassen, und der Zusammenhang zwischen seinen wachsenden Wider

sprüchen und seiner wachsenden Aggressivität 

Ursachen, Erscheinungen und Folgen des Kurses der Mao-Clique 

J Zum Stand und zu Problemen der national-revolutionären Befreiungsbewe

gung in der Welt, besonders in den arabischen Staaten und in Latein

amerika 

J Grundzüe;e der protnostischen Entwicklung der sozialistischen Gesell

schaft in der DDR 

Das Wechse lverhältnis zwischen zunehmender Führungsrolle der Arbeiter-
R 

k lasse und ihrer Partei und der Annäherung der anderen werktätigen 

Klassen und Schichten an die Arbeiterklasse bei der Gestaltung der 

sozialistischen Menschengemeinschaft 

Probleme und Erfordernisse bei der weiteren Qualifizierung der staat

lichen Führungstätigkeit und der Vertiefung der sozialistischen Demo

kratie (besonders in den Bezirken und Kreisen) 

J Grundzüge der Strukturpolitik der DDR und Aufgaben bei ihrer Verwirk

lichung 



• 
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./ Die Eigenverantwortung der Territorien im ökonomis±!chen System , 

ihre staatsrechtliche und ökonomische Sicherung und ihre praktische 

Verwirklichung 

Wesen und Anwendungsmöglichkeiten der marxistisch- leninistischen 

Organisationswissenschaften 

Bewußtsein - Weltbild - Weltanschauung 



CHRISTLICH· EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demollralische Union Deutschlands, 108 Berlin, Po•lfach 1316 

1 
'-

An die I!i·i;gliede:r des 

Präsidiums des Hsu:iriivorsta.n.des 
_J 

Ihre Zeldlefl Ihre Nachricht vom Unlere Zeichen Datum 

Betreff: 

Wü/Gu 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes ~indet 
am 

mi. t naob.F.r'ca'}he:o.der T s g e a o ~ d n u n g 

1. Poli ·tisohe I11:eo:rma.tionen 
2. VorbeTe:H;ung der V „ Hauptvors-'.;andssitzimg 
3. Beriohta von. 

Uf1„d" Sl:Jhulze Uber seine TeilD.ahme en der interna·tionalen 
Kontare11z '~Freu:udsch.af't Afrika DDR" e 

Ufrdo Kalb über ßeiue Teiln&une e.m 250 Jahres·~e.g der 
Grü11dm1g der SoEial.is·c;ischen Republik Rumänien 

411 Mitteilungen und Anfragen 
Materialien zu den Pv.nkten 1) und 2) erhal·ben Sie als .lu1lageo 
Außerdem iat clas ~:o:Z:fene Wor-i; 19 i::o. der gedi~okten Fassung zu 
Ihrer Information beigelegto 
Zugleich we:rdEm Sie gebeten, !hre Veränderv.ngitvor~ohläge ~ 
beiliegenden l~tvvu.rf einer "Erklärv~ug zum 300 Jahres-l;ag des 
Ausbruchs dea zweiten Weltkriegesn bis spä.Ji:;estens Freitag~ 
29 „ August 19fi9 ,„ 16 oOO Uhr dem Unterzeichneten mi·tzu·f;oileno 
Dies.e Erklä:rm:1g. soJ.1 am Sonn·•~ag :!' 31 0 Av..guet 11 in der 0 Neu.en 
-Zei ·~" veröffex1.tlicht werden~ 

na t Unionsgruß 

. 
1l·~l_C'\'\.·l(.ti 1 V(~• 1. t.. 

\7-U.nechmaxw. 

108 Berlin, · Fernsprecher 
22 50 llt 

Fernschreiber Telegrammadresse Bankkonto Nr. 6651-19.Q6 960 
Berliner Stadtkontor 

Postschec:ltkonto 
Berlin 821 Otto-Nuschke·Slralle 5'-'0 Berlin 011 22.-0 Unlonzenlral 

108 Berlin 
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Erklärung de Präsidiums des Hau:r;rtvoratande der C JU 
-·~-·-----------·-·,~-_..._..„„_..,._. __ _, __ _...,a_..,__ . ...-.-....--~-----·----r------·-n----.-. 

or JO hren b)gaun der d utsche Faschismus den ZWGiten eltkri g, 

ein .le:'t8ljahrh dert nurt> n chdem das ilhelmini ehe Deutae l :ad 

den ei t · ~· ltkrieg e.u gEüöst hatteo . be1~al , und diesmal noch 

fU· eh-'tbarer und grausame1· 0 trug der deutsche Imperialismua die 

B „~ndf keJ. üb r Europa u.nd türz·te di eJ:c in ein f.lr von Bhr 

u.nd Trän n„ In s iner Raubg er und Herr eh. uob.t häufte e. unendli-

ches Lei . auf di Völk~rs nendlieha Schand~ auf er Land. 

Heut • dr i Jahrzehnt 

,; e al ürge:- unserex 

päterp können ir christlich n D.mokrste 

Deutschen Demokr ti chen Republik tolz be 

kennen iir haben den uftr g der Völker im \Potadam ·~r Ab "Omm n, den 
' 

ßchw r · r n·ci · i: chi ti eh n Widerstandskämpfer „ d n Vor atz ller 

guten Deut', eben und di Sch11ldbekenntnisae d.ar Kirchßn gatreu.lic 

rfüll n helfena llle au zutilgen, was i® ea ung h0 re Blutop! r 

und di nsmenlcisse Elend ver cb.ulde·t h t • und nioh·, zu ·..interla np 

a i enschhei1:; rü.nftig 01 eine'"' solchen. Kat; 1tropbe rt c 

Bei uns 1 t die Wurz 1 on a chi mus und Krieg 0 die Herr eh ft d r 

Monopol f'ür imm.ur au ge ot et und urd di 1Fri den m cht 11 1-, 

-e erric tet" D r Ungei d s Na·tionali mus ur d R1„ neh- u i t 

von a auf beSE!itigt 0 n · ehlichkeit und Völker:~ und cha.ft r--

d n zu V r e.a ung irklic eit. In un &rem d u eh.„n St t h t d r 

ieher Hel~ tatt 9 mächttge Kr ft und zuver1 ·· sigen Schutz 
\ 

Da.rut: un1 er m ozi lirrliiaehen Friedens t at 1 t di chänd·„ 

liehe V rg ngenhe:l t be. un kon equent be äl-tigt nd h t 'rdeutooh" 

i der in n gutell Klang tt.nter d n V'ölk rn. 

Un u lö c lic . eiJ1gebr nnt ab r ind u.n di Lehr n de.1. Ge ehich e 8 

aß di H r." chaft e d u c en !mperi liemu l . ich I 

"ID r -olk und fti:r seine N ohbal.'n 1 t; daß der Anti ummuniemu · s in 

a p ,., ff .ur e:v;•:fi.ihrun~ ü Volke ist; daß lbn Zuge1. tänani e .n r 

so e.ggrene r er n l en; daß ibm folglic die vereint cht 

li bend ia D utseli n und die g schlo SJene ron\· d r V' lker 

op tg "engw tzt erd n müs en 
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Heu-;..e 11 drei JW:lrzE~· n·ce epäte1„ 0 sehen wir m:tt wachsender Sorge in 

West .et.rtr;chlan - d:Le glelc:ie:n Kräfte den gleichen ~eg einschlagen 

wie dam1= ls„ Imme:r lci.uter melden die Bonner Machthaber ihren ttA:n pruch'1 

auf .. „uslöschung dE~r DJJRi> auf G·ebiete andGrer Staaten und eiine "Neu ... 

ordn :o.g Eur :paa;v an. Immer offener ird die Änderung defl Status quo 

als :_ ol:i.tiaches Hau.p·i:izie .,_ verkündet und mit verschärf'tem. RechJcaku:rs 

ange .t:i•eb··; o Imne!' frecher erheben Antikommunismur:3, Revanchismus und 

NBonazisrrus ihre Sti:mmeo Immer härter YJird der Druck auf die um 

F.Lieden l.1.D.d Enlis:p!annung kä.mpJ.ende:n Kräfte in Westdeutschland s .bst. 

• In:me!' größer ird die Rü.etung und immer gefährlicher werden die VJa.f

fen ~ U· c:~ denen dE~I' wel!itdeutßcb.e Imperialismus zu greifen sucht „ 

Was ·111.s christliclle Demokraten in Cl.er DDR ngesicb.te dietiH~I' bed1•oh 

l'.chen Es.:tvr· cklung in VJe ·t leutsc.nland bewegt(\ hat d~r Hau:ptvorst nd 

in B -inem Offenen 'ifort an die Chrl21ten ü1 der BundeBrepublik ein.,. 

dringlich da.~ge _eg·t a Alle 'taiestdeU:_'l.Jsol1~n Patrioten müssen vereint 

die Gefahr ab'111enfü~n, ehe es zu. spät iEit~ Das Bei:i1piel zahlreicher 

christliche_ c•tre:i.ter fü:r den Frieden, päpstliche Erklärungen und 

ökume·"ische Appelle mahnen, alles zur Verlti· .derung eine~ neuen Krie-

gas zu -tuno 

De:: Weg zur Siche:r:ung des Friedens · :lfrt gewiesen,,. Det Budapeater 

Appell machte deui~1ieh 9 wie eL Syatem. s t abiler europäischer Sich r

hei·c :.!iU schaffen :lr~t s durch Anerkennung dex Tfua.ntaatbarkei t der in 

Europa.be~tehenden G-renz~n 9 durch allseitige ölkerrechtlich . .An

erkennung der Exii3·t;enz der DDR und der Bunde„ republik, durch. de1' 

Ve:rztcht WestdautBchlanO.s auf .Allein rertretungaanmaßung und auf jeg

liche VerfügungsgE~walt über Kern~ affen v.nd durch die Achtung de~i 

be~wnd, rer Ste:lm~ von vieatberlin„ Das Berliner Wel tfriedens"'l;re'ffen 

ert1ie2 die .. ot .end.igkeit des ejnheitlichen Handelns aller Kämpfer 

fü.r den Fri-. den Die Iniiernati_,011ale Moskauer Beratung der kommur i

sti ': en und J..rbe:Lterp rteien zeigte'l wie der Kampf gegen Imperja-

und : rieg geführt Jerden mu.ß ~ um den Sieg zu erring ~a dt rch 

l ..: Lge Stärku:ng der u.m dle So jetunion ge c.har en cozi lir.'t'f chen 

.c ft: u. c ' X :b. die A 't · :a cL e t lle antiimp. ri li ti chan 
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Wir chris·(;lichen Demokraten bezeugen an diesem. Tage erneut unsere 

ErrLßchJossenheit 9 dem Frieden zu dienen und ihn zu schützen. Indem 

wir den Bund unserer Republik mit der Sowjetunion 11 der Hauptmacht 

des We::tfriedenr;, weiter festigen, die Einheit der sozialistischen 

Staate gemeinscha:N; 9 der entscheidenden Kraft im a.ntiimperialisti

sch.en Kampf t wei'f:;4~r erhöhen und unseren .aozlalistischen Staat t das 

feste Bollw~rck d0!:J Friedens in Mitteleuropa. weiter allsaitig 1Stär

ken helfen t tra.g13n wir wirksam zur Erfüllung der nationalen Mission. 

unsere " Republik beii da.f'ür zu sorgen. daß nie mehr von deutschem 

Boden e :i.n Krieg ausgeht„ 



• 

Sekretariat des Haupt„mrstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präs:t.diums des Hauptvorstandes 
am 20901969).w ' 

Betrifft: Vo Sitzung des Hauptvorstandes 

„ 



Lle ; o .:i ..... t;zu g des Huup ·vo.rst;audes wu·d am 150 und 16 o Sep tembe·r 

1969 in d~ Lu·therstadt Wittenberg durchgeführto S:S.e s eht un~Ger 

der :::o >:>Un~ 
"20 Jahre DDR. 

20 Jahre Mitarbeit ffö.„ F1·i~ciau)' 

Demokratie un'i Soz:i.alisruusn „ 

Die '· .,, Dg da~ :1tJU.t ·'- orstaudes soll darle15ent v1ie 6.ia CDU in 

P.'"H21m'·". 1 ·r :. Sl' bewährter GeruEJ:i.nsamkeit aller demobi.·a·tischen Kräfte 

9 : ·use.·.„ ~o kes unter Führung dor Partei der Arbe1t€r lässe die so_ 

• 

2 .. aL •3; 

nd n:. , 

c e .!Sn1'.iwicklung in dar .DvR mit konzi-p:J:~-r~t 

r n ·~1 rte t ~at Sie so..1..l deutlich maoh9n 

i "er D.J.R 't~on. ihren c:h:!.'istlioh=ethischen 

roi ~Els tal t-et 

daß sioh d:te 

Gru dsätzan her 

einel.' Pc · · ik de~s Fr~ ecel.ls 1) des Humanismus u.1d des acz. alen Fort-

oh.r:~tt"" v~r"1ilj~ch·tai~ wissen~ und daß uasare Partei iJ.:i e besondere 
Verani; m · t 111g o.i:lrin sieh ~ en tsp "e ch<·m.d der F, rda . ung es 12 o Par
te 1 ta{~ .E:i 'tu e btnnsnist. srhe Ordnu.Jg des Sozialismue für die ganze 
.Nation '3 'e ~inrten" a Sie soll h.e:i::oaus~rbei t9n; da.ß oie 7.wanzigjäh

rige1 '11Pa1:ru.n0ein der christlichen Staatsbü1„g0r voll u1 d ganz mit 
den '~he u:U n20 J'ahra DDR" übe.rein."i·tirJmeno 

Es 
. 
.l.o 

s:.u 

D· 1t' ..... 
11er. 
vc L 

dE ' 
dt r 

,.. .1. 

P:nf 

.LJE 1l 

besondere f lr;ende Themenkow;Q1ev.a '-'<L • .:; a:u ·"' 

~ "~uug des p·a ptvorsta~daa soll aufzo igent c aß wir an 
e 'lnd. u l tc. r Fi!:tirur. g der Arbe i terklass · nd hrer Partei 

n0 an konst~C'U tiv an dor Bildung ur.ld "1it:er ntwicklung 
„ c11fn Danr.ltratürnhen R publi mitgrv.1i„·"t ha ena Sie soll 

da~ es uns uaduroh gelungen ist~ ynser~ gesellaohaft.= 

ni 10 ~en aJ s Christen u verwi::-k!ic~en 1md ·~uglGich als 

Anf: hö., d3.i:- e:L r ei igen .M:..t·te lr.-nhichti:1n einen goc: '~htete Platz 

it .,.. 1-':> iein1schaft aller Werktätit;an sowie eine si. ... na.re Per-

.f'indeno Sie: so_ achweise.1r daß· es tn keinem 
a .... : "ll ~rJtschen Staat e·ne f(' c;„ ... =,..·u-.e~;,o Üu 'din.s'.u uung zwischen. 
d( p :• 1 '}hen rünsoben uua. Intere1rnen der .ü:t: i. ~ lchen Staats..,,, 

Inter•1ssen der gesamten Ges 11 ' ... 19·? -;ab und gibt 
w-1 € n JI:' soz al s ..,ischen .D.OR und d·:iß w. c ;J tchen 
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Iiem kraten de:1shal b immer neue Anstrang\lngan unta:rnehman, Uiil 

nsere Republik auf allen Ge bieten weiter zu s tä:rkeno J.n diesem 
Zusammenhang ist der Leistungsvergleich auszuwe:rtenQ · 

2o rote soll .... ausgehend von den Aussagen und Beschlüssen der · lo 

T.r~gung des Zentr lk :l.tees der SED "' darlegen!' wie der Stand der 
it we~t n; de. int rna icnalen Berstun0 d r kommunistischen und 
Arbeiterparteien in Moskau in den Partei ~arbänden einzuschätzen 
ist und was weite~ getan werden muß 9 um diese Dokumente lang
fristig zum festen Bastandtej.l dar Parlieiarbeit zu macheno Dabei 
j.s ii besonders herauszuarbeiten, daß die Entwicklnng der DDR nich 
on der s zialistisch~n Staatang~meinsohaft und insbesondere von 
~er S jetunion~ der Hauptkraft des antiimperialistischen Kampfes~ 

:iu t ennen ist und daß die weitere allseitte;e Stärkung unserer 
l''epublik unser Hauptbeitrag in der weltweit n useinandersetzung 
i 'lllJischen ~ zi.alismus und Imperial:tsmus isto 

ie so l di Ergebnisse der Verhandlung n zwi.schen den Partei
u .d Rer;:l.er ngBdalagationen der DDR und der UdSSR im Juli d„J o 

a awerten und aufzeigen, daß die brüderlich Freundsahaft und 
allse tige Zuf:iammenarbeit unserer Staaton eine neue Qu lität 
rreicht hat und welche Aufgaben sioh f'ir uns bei w it ren 

Fc:rderung dieBer Entwicklung ez-geben(' 

3o Sie s 11 d dialektischen Zusammenhang zwischen ··J.Seren 
strengungon znr S-'-ärkung der iliutschen Demokratischen Republik, 
de·-- not vendigs1n Auseinandersetzung mit dem imperialistischen. 
Sy• ·&em in Westdeutscnland und der Gewälu•le istung der euro e.1-
scllen ioherha,it deutlich mao n Es soll insbesondere nacbge-

v..:: .sen werdenti daß dia Politik der CDU/CSU die Hauptursache für 
den immer stärker zutage tretenden Neonazismtts istp Im Blick auf 
d'a Bundestagswahlen in Westdeutschland soll ~ezeigt werden, daß 
die einzig mögl:J eh Alter at1 e .f'ir ai Chric n darin besteht, 
jen Kräf-' · in. der Bundesrepublik zu unterstfrt;zen» die ein 
grundsätzlich Wende ~n d r onnar Pol·tik droh eine eränderung 
dar gegenwärtigen r. achtfveL·hältnisse anstreben 

4 Si soll darau.f or ent:tereu d.ri •tau Jahrs almt unseren rioh-
ti en Weg ons· q_uent ort usetzen all~ -· tglieder zu befähigen~ 

A:r:beitspla z U"J.d im gesellschaftlichen Leben die V rziige d r 
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so~i liat·schetn Gesellschaftsordnung voll zu nutzen uud die 
Er e1mtnis fec;tigen und ver·l;iefen heilen, daß nur der S zia-
J ism a in der Lage ist die grundlegenden Probleme der Mensoh
J:.e i t ~u lös an 

Si s 11 d utlich nachen, daß es b 1 d r weiteren Stärkung. der 
DD ' r a lcm dar gahtl1 unter Beachtung d s Systemohara1 tars 
lle Bereiche unseres cesellschaftlichen Lebens .be tmöglich 

w iter ntwicke11n z helfen und das sozialistische Denken und 
andoln unsere1r ··itgli~der und parteiloser christl eher ürg r 

durch ihre .Einbeziehung in uie aktive Mitarbeit an der Festigung 
d r s zia. istj.schen Staatsmacht~ an der ~ntwicklung d r sozi -
listisa '.'l ~mokra·· ie wie an der Gestaltung des eistig-kul
turellen ben zu fördern Insbesondere kommt es darauf an, 
den Vol swirtE1ohaftsplan allseitig zu erfüll n, di sozialisti-
schen Produ ttonsv rhäl tnis se zu stärk n und ibre or~„üg ll 
a sz nutz n. Dabe soll sie zeigen, daß unsere Freunde in d n 
g nossensohaft;lichan staatlich. beteiligten und privaten trie
en diese twic... ng am wirksamsten unterstützen 1nd m si eng 
it s igeILen .Betrieb n k operieren lnd indem sie alles daran 

setz n die Auifgab n d a einheitlichen Reprodukti nsprozess al 
e ßte Bündni.s erpfl chtung zu erfiilleno Unseren Fre nden aus 

de~ Land und Nahr ngsgüterwirtsohaft soll sie Erfahrungen r
itte. , wie sie dazu beitragen können~ die s zialistische U3mo

kratie ULd Betrieb 5rtschaft weiterzue twickeln, nd wie in 
soz al stischar Ko peration der Kampf gegen di Au i kunge~ 

er sohwi rigen terungsbeC.ingu.1gen zu führen isto Sie soll 
nachweis n, daß jeder eine zielgerichtete und zwec ntspr ohend 

politi h und. f ohl ehe Qualifizierung benöti.gto 

5o Si soll in geschlossen r Sitzung die Aufcaben beraten9 die uns 
beim ufbau d r Zi ilverteidigung in dar DD rwach an und in 

lcha W s uns r itgli der in diesen Se tor der Landec.ver
te dj..g ng einzubezi h n sindo 

r o 'itzung d Hauptvorstand s sind 

o ein Gruß dr ss d n Vorsitzen da St atsra e der DDR 
zu 20 J hrestag der DDR und 
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I 
e 1.ne Er .lärung a1 christliche PersönJ.ichk:e 1 ten des Auslandes 
2:U Fragen der euiop„ischen Sioherheit 

zur B r · tung und Benobl.ußfassung vorzuleg~no 

"'i'ür d& Bar:· cht des Präsidiums ist die Bea'cä .igung des Hauptvor

stand. a e :inzuhol no 

Folgend Tag~sordnung ist vorgesehen& 

r ~:i: öf.fnung und Bagrüßung 
.1ahl deL R dak:tionslroumission 

o 3ericht des Präsidlums über den Beitrag der CDU 
zu 200 Jahrestag der DDR 

o usspraah 
o Bericht der Radakti nskomm.isston 

und Besahlußf ssung 

o Re.fe:rat. über die ) (in geschlossener 
Zi v·11 ver.te idigung in der DDR ) Sitzung) 

0 usaprache 5 

II<'.! 

Gemalnsr mit d :m Kl isausschuß der Nationalen Front in Wittenberg 
tst für M ntag, d n 15 901969, um 19si·.30 U-nrj im CentraJ theator eine 
~undgobung de Naticnalen Front mit ohristliche Bürgern vo~zube
raitent in der dJar J>räsidant der Volkskammar dei: DDR ur..d Stellver
·crater d s Vorsitzer d n des Staatsrates, Unionsfreund Gerald 
G ö t t i n g, illber die Bede~tung des 200 Jahrestages der DDR 
spriohte Die er,enstal·t;ur g ist musikalisch auazugGstalte;n„ 

Aoend des ers·tan Earatungstages sind außerdem in d n an ~,itten ... 
barg Qngrenze.udeJ(l .Kreisverbänden ..:i.er Bezirksverbände ·Potsdam 9 )W 

Cott usp Magdebu~rg, Halle und Lei z· 1 insgesamt • O Mit..;lied r e~ 
* ,_ 

sammlungon d~r hl~uf~11.r n, i .eoen it6li de? des Hauptvorstand.es 
t nd r der Tag ngstE iJ.nebmar al R farenteu auftre ano Sie sind 

"'U b \i en, a f df~r rundlag das Präsidiumsber cht s über die 
Jde.J u des 20„ J€!lresta es der DDR zu ro rGOh n 
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Si:: k· tari"'.t dG&1 Hauptvorstandes Berlin 9 den 13.8.1969 

etx· o 3 Zur Arbeit der CDU im Monat Juli 

1" ~~ur Me~.nungsbildung liber den Besuch 

der PaJ. tei- und Reg1.erungsdelegation 
der DDR in der Sowjetunion 

2. ~~ur Mitarbai.4. unserer Unionsfreunde 
~Jn Wet1jbawerb der Stä Ge und Gemeinden 

3 a Sonstige Fragen 



Die polit~ c -erz:Leherische Arbeit unserer Part j_t stand im r11onat 
Juli 1~.1 etterhj_n im Zeichen dex· Auswertung der Beschlüsse der inter= 
n tion le~ Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien in 
Mo kau und des eundachaftsbesuehee der Partei- und Regierungs
oe legation de DDR in der Sowjetuniono 1~it dierier Problemati!.{ 
be~ hätti~ n Ji hauch der ·auptvorstend Qnd seine ~~gane in 
l' ren Sitz nge1 • 

Die 1.1f der IV. S:i.tzung des Hauptvorstandee beochloa.:ene Erklärung 
:i:u deiiJ E gebn„ sae1a d r lnte1 nationalen Berat1;;,ng der kommunistischen 
ll.O. ceit:erparte:len bildete die Grundlage für die politische 
~r~ie 11 · gsa~be t in den Parteive.rbändeop um in Vorbereitung des 20.., 

Jahr tages der DDR überall die politische, ökonomische, geistig-
: "ureJ. 1.c und militaric.che Kraft unserer föJpublik bei der Stärkung 
uo AreL„ sozial st:i.schen enachengemeinsohaft steigern zu helfeno 
' i„ IV „ ß~tzung fü~s HauptvcJ:standes arbeitete dabei nachdrücklich 

er .u.u-=i daß ~ jetzt voJ_, all m darauf al'lkommt • zielstrebiger die 

Au~ i.na.ndersatzung m:Lt dem friedGns- und m..,nsohenfeindlichen Cha-
. ·n tter des Imp rialismus und insba onäare das westdeutschen Imperi
alismus zu. f i..thl~en 9 ULl sich im Erg3bnia neu gewonnener Erkenntnisse 
üb._1„ die Deme.gogJ.13 der CDU/CSU und dem Gesellschaftssystem des 
stFatsmonopolistischen Kapitalismus in Westdeutschland fre~u,.ma

chen fü·' de.s voll•~ Engagement in der sozialistischen Ordnung. Bei 
allen unseren r.Utgliedern gi1.t es völlige Klarheit darüber zu schaf

fen) daß die Init:iative für de:a Frieden in d r Welt von den sozia-
1 :i ."tj schen Staaten ausgeht und die allseitige Stärkung der DDR und 
de ampf gegen df~n wesi.deutsohen Impe:t>ialiamus eine dialekt iache 
_;_nheit• bilden„ 

D u lTäsiui des Hau.ptvorstandes hat auf sei.ner Sitzung am 15~ 
Juli '.969 zur gemo ins m.en Erklärung tibe die Reise dar Partei= und 
Re.· lerungBtiele at:~on der DDR in die SowjetWl,.On Stellung genommen 
un zwn Ausdruck gebracht, daß sioh die DDR und die UdSSR in ihrem 

H eln und Dei.- eia leiten la.asen von der Binheitlichkeit ihrer Auf-
3eJenstellung und Zielsetzung, von der Entschlossenheit zur gegen
.:eJ..tige Hilfe und zur gemeinsamen weiteren Entwicklung . Diese 
.u ... iarume-S"beit wi:t-d als das Ergeonia der kontinuierlichen und weit
„ lo: :enden PoLi.tiJlt der DDR und der UdSSR gewertet, d~ sich seit 
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.Jahrzehnten bewährt hat ur.i sich :in noch verstärktem Maße in der 
Zllk:Uilft fortset~·en wird'!' Das P.räsidium appell iert an alle christ
li~her. Bürger de:r DDR, durch ihre Anstrengungen dazu beizut ragen , 
aß die gesteckten Ziele erreicht werden ~ 

Au.t d.91• Grundlag1e des Beaehlu.sseat des Hauptvoratande• t aßte dae 

Sakrete.r·iat ~eg ·~.a ._,t~ror!!tandes in se:tner S't:t2n.tl'.lß am B~ 7 .1969 
einen Besohluß f'ilr das syerternatische und lang:tr 1etige St udium der 
M&·r.erialiea de:r :r.ioakaue:r. Beratung. Dabei kommt ee da.raut an, vor 
o.llem die V0rata:ndemitglieder und hauptamtlichen Psi-te1funkti<>=-
näi e weiterhin mit dem Inh lt der Dokumente ver t .raut zu machen 
und i e zu befähigen, im Sinne der Erklärung der IV~ Sitzung dea 
Hauptvorstandes :llnd der Auasagen der 11. TagWlg dea Zentralkomi= 
tees der SED den wissenschaftlichen Gehalt der Moskatler Beratung 
und die wegweisenden Beaohlüsae achöpfer 1soh ihr er gesamten poli= 
tisoh-eriieherischen Arbeit zugrunde zu legen und a llen Mitgliedern 
~berzeugend zu. erläuterno In den Inf crmationen Jr. 15/16 ... 1969 
hat das Sekretariat des Hauptvorstandes dazu weit ere Hinweise 
gegeben„ 

1 o In den Mitgliederversammlungen und Diskussionen mit Unionsfreun
den wird im Zusammenhang mit der Aussprache über die Beschlüase 
de~ internationalen Beratung der kommunistischen und Arbeiter
parteien in Moskau auch die Reise der Parte i - und Regierungsde
legat lon der D:DR in die Sowjetunion j etzt stärker diskutiert. 
Dabei ist alle.rdings einschränkend zu bemerken , daß es noch nicht 
alle Vorstände verstehen, den richtigen Zusammenhang zwisohe.n 
d4ll" internatio;nalen Beratung in Moskau und den Verhandlungen der 
R•präaentanten der DDR und der Sowjetuni on herzustellen und dem
zu.f olge die Diskussionen oftmal• noch sehr einseitig, nur da. 
eine oder ande:rie P.&blem losgelöst voneinander behandeln„ 

Allgemein wird Ton u.nneren Mitgliedern Genugtuung darüber geäu
ßert, daß die :Beratungen in einer eo kameradschaftlichen und 
offenen, freim'Litigen Atmosphäre im Geiste der Beschlüsse der 
internationale;n Beratung der kommu.nist iseb.en und Arbeiterpar
teien geführt 1mirden und völlige übereinstimmung 1n allen behan
delten J'ra.gen 1ergaben. Der lreundachaftsbesuoh wird deshalb viel
fach als ein b~sdeutsa.mer Höhepunkt in Vorbereitl.lng des 20. Jahres
tages der DDB gewertet und seine Bedeutung außerdem darin gesehen, 

-3-



aß er so umnittelb 

o ·attf' n<i ~ 
naoh der intern tionalen eratung in Moskau 

Viele Unif')n. freun<ia arten die Berutw:.gen. zwi c e"' den Vertretern 
r DTIR und d r UciSSR ls e-t nen erre te Beweis für die Vertiefung 

d n b. üd .i;•l .u .1 I1 B zieb.ungen fü.~~schc~n un eren 5lk ... .l,~a und Staaten 
hin io ht lit::h 6e1' !0u a.mmans.rbeit l'.\lf a.l l n Gebi te ~um Nut m n der 

soziz 11 1~1sohen ta tenge vai ohaft o ie im InteresBe de~ 
·.tn < B iohe:l"he i "'; f.n .u CJp . „ ;/inz~ ln Freando (BV ,!!eubrd bß. ) 

äu...~cr. an 1 doc · i1:i. dieoam. Zl rum11e ". i. il daß die "eo tentt Belange der 
. OR Bli ger~ ·ate 1:l Fragen d · Reii:Jeve.rkeh.r zwi oben beiden. deut-

hen Ste .;e.n 0 :tn den G( prä hen ~11 wou g Berück iohtigung fanden. 

B . ob.f.~ X'indet :i Ge präohen mj , Un· :"J f~eunden 'llI!l9X- wieder der 
einhe:t~lioh sbe;E!S1jimmte :Curag ZVtiti.he.c der DDR d de.r Sowjetunion 
in der au.ße.npo:J.t:Lschen Tätit;keit J. Der aktive gemeln ame Kamp.t gegen 
d~.e l.mpe1•ial.istisnhe Aggres;s~.on '.n Krieg politik und das Streben 
u_m die Dur.chsetzw1g e Prin~;i:r·ß de. f.riedlio' · .n oe iste.nz zwlschen 

S ;taton unte1's1„ iodlicb.er G.e e ~l.sclia!tsordnung n als allgemein aner= 
kannt;e~ Gr:;u1d &tlil der gleichb:·r0ehtigtc·Hl int~..\,nationalen Zusammen"" 

arbei.t wird a. .... gemein "lf'On anEJe\.en M:i.tg~.iedern U':'lte:i:·stützt und mit 
l Vl.•°2 ur:Jse·tzung f'lir die Scha 'fung eines europäischen Sioherheita

systams A.ngesehn4 

In e .präch n ti e1~ die Auasa ~en 1er Ge~m in a:ne.u Et>k.:.ä.rung zur Po-
li ik in dar BJW m~igt sie~ . ~ il0 trGben dar CDU und SPD in der 

BRD ". tkonta tet11 ~u sohließr,.n, t'Ol'..l vielen Mitgliedern noch falsch 
vsrstand6lLl ird„ Hie ex•ker:n~„ n nU.ht 11 daß als Gaa:präohape.rtner die DDR 
be ußt UD".gsugen wlrd. D·:a g . t ii-ton Kontakte zu n OJ. hen Staaten, 
1~ Human -n 9 ~Tt.gnslei.viaa un~ &UC!h zui• CSSR, we_den in ihrer Ge

chk0l'lj 11nters<'.aä.tzt, da glei hzeitig von iVestdeutschla.nd Kon
ti:.Utt, , zur 20wj ~·uJ~!.on M · eb··· hn·t; 'li: rden. obwoh.l die "Beweggründe TOD 

:.. .\ ".o hs~" .... e1 .~ tioht in einem ea., e V6rst änd tgungew1lla n zu 
uol en td.ad 

i; onueres .iJlteres;ee finden j.n Mitgli·-.aer!-cr,~1.sen di0 Ausf'üb.rungen · 
~u len 'E~rgen "'er weiteren E't;at;igung tU.·1 Ent ~icklung der wirtscha~t-
L~ i.or\ u.~d wiseen .obaftlieb-teobn:t chon ;·~u.samm.enar.beit „ 

n ß d .11~e alb1eitige1 ok:>nomiscJ e Integrat on ein gesetzmäßiger 
.Pro~eD 1.ßt. der steh au der Net11J:> der eozinU.t1tiaohen Ordnung 
:.rg·1.-:,, a„";ßt t nt r unsexer F~eurdon teilwei~~ jeclooh noch auf 
l1 ,r. r, ;r.\tl,~n-is, Marcb.e Mi .glieder sehen darin e:.ne niu• einseitige 

• n · .~·.'i. ,.,. w se:r•er Wirts eh· f, und ke ~mm r a 11,n ·reg zur Erhö-
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hung der Eff ktivität der gesellschaftlichen Produktion und 
zur Aneignung der Errungenschaften der wissenschaftlich-teoh= 
nischen Revolution. Einige Angehörige der Intelligenz vertre= 
ten die Meinw:ig, wir müßten stärker bemüht sein, uns vielsei
tiger zu informieren, um nicht den Anschluß an das Weltniveau 
zu v~rlieren, daß heute noch z.T~ von den kapitalistischen 
Staaten bestimmt wird. 

2 .1) De Vlettbe erb der Städte und Gemeinden zu Ehren des 20„ Jahres-

~ t ge nserer Republik hat wesentlich da2Al beigetragen. daß die 
Ve~antwortu.ng für die Mitgestaltung unseres sozialistischen 
St ates unter unseren Unionsfreunden insgesamt gewachsen ist~ 

Die W hlon dex· Nationalen Front. die Beratungen der Initiativ
programme in den Wohnbezirken und aut Einwohnerversammlungen„ 
die Ortsbegehungen sowie die gemeinsame Arbeit an Objekten zur 
Verschö.aerung der Wohngebiete halfen mitJ den Kontakt unter den 
Menschen aller Schichten enger zu gestalten und die sozialistische 
ensche~geme:tnschaft zu vertiefen~ 

Die bisherigen Ergebnisse im Wettbewe~b der Städte und Gemeindeh 
innerhalb unse1:oer Partei zeigen. daß unsere Mitglieder große A.n

•"t'!"egu.ngen unte,rnehmea, wn durch gute Ideen. neue Initiati-yen W1d 
hohe Le1stunge1l illl 20. Jahr dea Bestehens unseres Friedensstaatea 
zur weiteren allseitigen f3tärkung der DDR beizutragen. Die l'reude 
und deit Stolz raun gemeinSi.llll Erreichten stärken das Bewußtsein 
unserer Unionsf'reunde, ;;titvei-antwortung für das Ganze zu tragenQ 

Die Beteiligun1~ der überwiegenden Mehrheit unserer Mitglieder 
m Wettbewerb der Städte und Gemeinden in den Wohngebieten ist 

ein erneuter fü~weie für den Erfolg in der politisch-erzieheri-
chen Arbeit u11serer Vorstände und der allgemeinen gesellschaft

liohen Entwicklung, die Unionsfreunde für die aktive Mitarbeit 
zu gewinnen und sie von der Notwendigkeit ihres Einsatzes zu 
··berzeugen. 

In einigen MicE~liederversammlungen und Diskussionen mit unseren 
Unionsfreunden kommt jedoch zum Ausdruck, daß sich zwar das 

-5-



zusammenwirken B:ller gesellsohaftlich6l Kräfte bei der Durchfüh
rung des Wettbewerbs weiterhin verbessert hat, jedo~h noch n~cht 
überall VoL1tsvertretung, Staatsapparl}t, Ausschüsse der Nationa·„ 
len Front, gesells~haftliobe Organ.isationen und Betriel:>a zu einer 
echten Geme:lnsohaftsarbe1t zu~ammengefunden haben 9 um im Intersse 
der Entwicklung des entsprechenden ~e:rritoriums möglichst viele 
Bürger für die Mit;arbait zu gG·~d.xinen„ 

Im ersten H~Llbjal1r 1969 be~diligten sicJh ?? % u.r:.i;.;~'."'~I' Unions• 
freunde am wrettbowerb " SchCSner unsere Städte und Gemeia·· n -

maoh mit!". Gege1übe:~ dem gleichen Zaitpunkt des Vorjahres ist 
das eine Ste ige:N.mg um 22 %. Besonde:rs in den Monaten Mai und 
Juni ist die Beieiligung in den einse lnen Bezirk.everbänden s,n .... 

gestiegen. Glei,:hzeitig verringerte sich der Abstand zwiecJh€•n 
den g,esten \u1d rnrückgebliebenen Verbänden von 3~~5 % im Ji.p u 
auf' 27, 5 % 11111 J'nni~ Dei- Farteidurohschnitt konnte dad.u.r b in 
diesem Zeit~etum um 10,, % verbesoert werdenoDieses Ergel Ls i t 
dadurch erre.i.ch'\4 worden, daß es c1ie Vorstände in Vorbe , tun~ 

-dl')~ilt des 200 Geb~·t.et:.lges unserer Repuhl:lk bes 01)ders verst .ni · _ . 

ll .. h . t d 'VI.... d .-.J~ Jlli'Gi= im individue er. Gcsprac mi en a~·eun en n~ue e ~ 
N;1a ·t~ Bet~i--= ativeD zu wecke11!.l um sie zum Mittu.u l.nzur~geu„ D~ · ' _ r,·) 

. nJenbur"' (mit 88, 55~ '> ligung am Wet·tbl~w-t,rb haben bisher a. iQ! BV ~t;'_;,""'~ ·• 

~chwe:i;~ (mit 8?%), Cottbus (mit 85 %)~ Pot :~! mit 8'!-,6 ~: und 
EI:furt, (mit 81~, ~; %) erreicht. Seit Eü1e Cl .1~ J ~ .Lreshau.ptver""amm
lunge11 ist vor allem 1n d~n BV !a~a::i.:J!'.l ffiS nnd Potsdam; sinn 

kon .it1uierli6,he ~1teigerung zu verze c'.i.Den„ 

L 

Bei einem Vergleich zum Vor~J1 hr 1n1; fest zu telle , daß Ln a.• !..d.D 

B~ZirkuverbändE:?n eine ßteig1~rung e.er Deteiliguno 1,m w~ „Goew b, 

die Sieh zwischen 37.5 % (in BV 1f~ubre.[ldenJ)urg) u . .nd 10 7' (im BV 

M!ßdebtl.l't\) bewE1gt. erzielt uurde,. Da-rEin sjnd aiy·~ diejenigen 
Bez:l.::-ksverbä.nde1 beteiligt 0 tlie e;egenwärtti;, unter dem Partei„„ 
durohsobJ:.dtt liegen(BEJ.l,l! m.t 61 ,;~ {ler.!J.~ mit 62p8 ~' qel7~ mit 
63, 2 % .Rfesd111 mit ?2, 8 1'11 ]loetQ,i!ll.t mit '(4-, ·1 % und [El-!:larX- ß.!i.!'.:ll. 
mit ?4 1 1 % )~ 

• 
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0 lcrat te ... rie hteter 11.uß de ;!, .t'olgenden 

- i„en m= · TJn.1 cl.;.af t:.nc1„ gibt e ..,.UE.iam.m.e bang 

r Re1 i.5 des arr. 't'"ik&n isc hen P.L"äo la n n 1.U.xon naoh 
i..le inuncen ahingehen dad • ich c.. negativ 

i ns zu andor ~ n Staaten 
~ ir; igen U 1r r li,Q 

x-ag s · ll ob d ' 

n n ~h· das rhdlt la di ~ zu d•n 
a n o ~.al 1.st t Dinz ln 

t;l. a r äua 1. ll a.L 1.s, sehen Bruder 

in \:tillän . vorigen Jahr 
CSB zu 

wuxcen wi derholt 
f1 t.runge r i!nykos YOl" rst 1:i jet zu West-

b l e trat ti.... rd..· auf" ob ee eventuell 
e tbe% in g b r ü d d e zu Lasten der 

11 fall .1 k„ nteuc in Union freunde 
f t>'!:ie J 1b mit eine Lock r· e ,a ~rkehI zwischen 

'ljbe •l ir.t und d ... r Ha\: ptst t et> D zu o n sei 

· -a; lL.;1der · emml un en und u s.l< one. it Unionsfreunden 
,a er: .reuli ~ e ~ t: lonon ~u H stel ~ diplomati-

E: t e ez1.ehunge:n zwiscuen e n · en p , t..!,. ien Staaten und 

,:. :r. DDRo Ji s h n da in eir..e a ... ätigu.ag ·e wachsenden 

"" bo ns unser :i:: Republik in a " Wo lt 
~ irl· elt; t:r.a~,; jeäocp i.r. di s Zut".!e.mm uhcl.Dg di~ 1.Prage auf 

ob es na"~ra R pabL2k n cht ZL\ ehr b l. s • d · esen Staat n 



r 

• 

J. •m n :fiJr iEJa nach · tlicha Vor·tr fo· :im P1"iiBid:2um 

des Hauptvo~~ta· des 1· 
e) 

1 · ,..h~l : i1:1 v allg mein v. G e ·zm ·"'1g ·e· ·ce·. und n.ationa-

er:. e ... ond ir :!:t n ·es sozialist .. eh n Av. ta.us und aktuelle 

1. c eme e:e Kampfes ·n die ::i.deologi chG Ei.nhett der in.ter

no.t ~ nc:o-len Arb 1·terbew gu.ng „ 

:_" IJ:. ·nctla.g n t::..nd und ?erB l)el. 1 ven der Zu enarbl:!i t der 

sei'/ ""li ti i:;chen S l:ia.ateugemeinsona:.. t b son Gl'"ß <?:Wi sc.ne·n. DDil 

und PdSSR 

.3 0 i 

ve 
des Impe:r• ali1:3ml:1.St sich dem ,,e,..än.derton K.'!'äfte-

au~v. aasen, U.'lld der Zusamnenhr' mvi eben eine 
n "·".d r prüohen und s in r ohfle äo:!i. lggres iv1.tät 

4 Uraaohen I.:rr::cheinungen mi.a FoJ.gcn c e Kur es d.er Mao-Clique 

5 Z.un t n.d ,un z.1 Problem d r nat:Lona -r olu.t:lon!i.ran 

6 

8 

G 

iung he eg.i.ng in der \'lelt, b aonfl r i · n a:rt..biac an 
und ~ J.rateinmuerika 

ztl e d prognost1.sc l n Entw:i.oklung der ozialis i chen 
.n der DDI 

Da.s \ chs ·.v _iJ.ä tnis wischen m.ineh.m nd ..... r · --U. gs.ro le dar 

A.rb ,1 t rklea.sse und ib.:-er P6 .. tei u.nt der A'\1.1.l J. · g cler anderen 

w r g 11 assen und Sch:i.ch ten a..u. die .. c . el bat we1 te „_ 

t~rb ~-i ter · a sa bei de ta. , Wlg der sozial. -lii-

· ·e c:ih ng met sch.a.f-u 

eme m1a. 1 t orde:r.'llisse bei der w 

t : .ehe :ruhrungs "ät gkei t und 

"" r n ··aalifizie 

-~ v ... niefu.ng d :r 
n a okr&ti (besond~~ ·n d~1 ~ezirken und 
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_,o Gr.:ndz e dar St~\kturpolitik dar DDP. und Aufgaben bei ihrer 
faY'\ ii."ltl1 ch·WJg" insb fJo _ d rt:i durch die Gemeinscha!.tsarbei t 
von · s- tlio. b :~eiligten und priva i1 Betr aben mit volkB . 

eigenen Betri ben u.nd Kombinaten 

·,o .v .. e .l:!iigenverru1t;vortung d r Ta:rrj.torien im tl onomischen Syst m, 

ill::..e · e.at rechtl:tohe und bkonomische Sicherung und ihre 

·;r ktische Ye:rwi_klichung 

1 nes n und A:n· n<hmgam glichk i ten der m rxi isch-1 nin1st1-
c1 en OrgaLi ationewissensch~ften 

12. :~rbe:rneti ehe A pek,e m:1.d ihre Anwendung au,., die Leitung 

eaell chaf· 1 io~.1.e:ri Proze e. 



. :.. des U:i"L-:.p ~v ) s1 ~nd o der· C an d J. E't"o '"cn Sel:r ..?tü1„ 

C:.e .J "" ~· c l'lt( „1i t · e- cie:r .3J..ID U.'2.d V l. r.!i tzen on d~s S ··· ~·to .... ~· ·· 
r ) · ~ !Ie """"t.l '".'E'.l .. GG:r U t>:>:-~ eh t 

: „"'mb. :1.k e t .J.e ot der Hanptvoret·:n<1 de... C,,., ~ .. 6 bl .q nh--; :'IO 

Il u11ocJ. e;.uds :hnen ~ hoc.- ir1.,..ellrtol'" 

mokratcl'l i , fl:.: 

H {;: • .• d n 11 _ 1 clfmi daiJ ifol'. · cdn . Jc.h:l.1Jko~,l oel et g8si; :·lt .... t ti dQ. 

·101 l l .e~c GC~.ner ~tu~:· „r 1: t·ti;.1 füll~t:t : e~licllcr Poli til. o eh „ 9 

aicl1 ·'n de::. so~ißl c·c· ·hnn fo11sohcll:i.r1omcinscha~'?t. äatr: Gegor.o:i:_c.n:lo!" 
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d.te 11.„·1 Ech . .,,.mora. 1.slhe ::Ji.h.eit de g~n~<:m. :7G:r·k ::ttigcn, Volke 

11.rbc:t. ·tn" t1d 13:. u.a:.r:r, fJ~is~ es~oh.L:f :f'ende Rüd \ngchörige cles ehamali-

/ 

Si;~a- es g .wo_ 1 1enc. In dar JJeu·cschen .Demokra~ ~ .. achen Re JubJ ik c.;hen 

ftli~ i.ore politische ·..i;1c1 g ~j.l!!l!tige Heima1; „ Sf e ist unmn.• aller 

Am Ge .Jurts ta.g unserer Rep blik beku.~d<xn wir c.„ristliohen Demokra.= 

ten aß unsere vie l:t il tire.,,~t reichen Er::'ahr'lmgen au Nan.z:tgjäh-

rig<'r vert.:cau.s.a.svoJ le.'° u.."'l.d kamerac1 cl:.mftJ.lche:r Zusa.mmenarbe! -i; 

mi t allen e.nderen in 1~I' l\"a.-t,lonalen }ilront de& üe· okrati ohen 

a er~ 

J·an1. ~ "~Sg: ~oll Uber;ei u1t,;,.r:men4) Mi-~ G'·enug ·v.,'11.g dil.::fen wir cae;en 9 

daß w· r di~HleY.Jl unseren S·i; .a.-1; mit~;e talte·b haben~ dar wir durch 

1mse'1'.' Ar11ei "t wr3se- tl tch.e. und -,1ern11 .. wo:r . .lic :u _„nteil 8ll d _ 

Hr:fol rsi"'hnn Ent~ iok Lung unserer soz~n.J ie tis heu Repub: :i.k habeno 

1.W.S~ .. m S e.n t .. Gsse.r enn j zuvor die E' b.iscl :m ralisch~ Ve:•a.nt-

wort mg "1'..,!'Wir.i lichen kfü:men, d:l.0 u.nr: von .i:1~ · reri G ..-.ubor .„ r 

für ~i' 'iecl n iu:1d Mi.tme:uachlic:hkeit gebot) 1i1z; · dsnn diese Ver:9.nt~ 

t1ortnxg rif::i~1; sich m.i t d~m .zutief'f; t lnu ani 1::1.scnen Cha:r.a.kt :a 

;· I 



gt ' k · . ti ; , , d ß der Soz:i. lismtis di Cr .11ung des .~u. 1h :f· n 

d.~ ß tiJ.• i .t' .... ie · n 1.ir .1.lillphieJ. or_ wir· „ L~ru.m ~„atC1"11 .1ir vhr:l tliohen 

:Oem1 l:r .t n uns in unserem gcaellsohnf tlicho. ·_nnö.eln mit all n 

V...i..·r:fte :i. dem So„üo.lismus vorrcl: rieb llr weil -r Ulll:.' e:rm 0 J ich· d.ac 

c r_ctJ.icbe Fr ed ,nsetho-.. e•Hllich su ... t. :.m g,.rnellriaha:i~tli ~hen 

::-:.aill!l '\/Oll g11t::g ,,_ ) ze~fen i.nd :1.1:: · ie "ir.<l.ioh.kei · d c goael .-

sch"i1.1li JL.0..tl L ... bens u;:Jzu;;.1-tz ri. ~oil er uns clie N:Ugli.ch1Li·t gi · t, 

t.nse1„C"" -~i i;nen >ehen .z.1 :.rken 

ge tire· t cl911 Prinz"' p · n 

urs r.n GtQndu.11gsa t1 f n - ·otkrMfv g m th lf.en konn~en, d~escs 

jeu.e · i,. · · r Ge Jci'."1.chto der at~·i:;schfn f.fction m .. t unsere:..· :Deut-

che1 'Demokrat sehen .... „ ... 'bl!k !irklicr.1: 1 t / .1: en. zu. la~v en" 7.rir 

ind s be, uß1; ~ d ~ wi. ge1a.. r.i„.1·· vcLe.rer Arbe t .1:.mr ,;:) i.i .,, 

t,);'~~ 
imd ..: st:'.gung 11er Deut.eo ~111 emokr_ ti&che:a. ·1r1p1bl~k d.i. · .- :l ~ 

orbe.: „.ngunz,eD. ::·1 . ie 1~: nU.lung 

rse:"' 1? h~.ator:i sch:.tn I'J:i.s··don ·cha:i~.f n: d~ft .. 

r_j_ ern l 1 t. ieder eL1 Kr:i.eg 'V On deu.ts ,h ,.m ]3ode'1 ;'l.U.S ·ehe:1 

u daD 

~nu 

Von 1 e cli entsoheids:o.1er edet hU!.l.g die .E.cfüll·1 .g dieser ;\.u:fg~.1be 

M In·'"':!:' sse d .:.. o.eutochen Ua':ion : .... e :tm J.ntc:rec:~~ ~er 

u1 d I · „b:;v . rhä,: n::. '1se re. t~U".."ier - tT(.nu .... rf.: .··c, d :le ]er tschl ncl 

• I ~,-:., ,zeln~e idc Kri-:.<=ln. U..Vld. zrre vcrh ren e: 1e·1 !;kriege ge,:ttirzt 
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~Ge : l·c~ uncl E:cobvI"l:.nt:;spl~ne die G 

ti· , l.. .gsa.!l ld.ßur.J ,ze ez:1b r ldlS..,.rer Ilepublik ~lminie t aelne d n 

·:1, •.• et n. · t":>drohe.nde Po.d tix 

:laß ,_. ..- PJ.än.e de.,. . si:tl u· chen Imper 4 aliomu-s rerai ·elt we:„d n„ 

·Je„ ch1 ore.uc:n Gefahr ~ der Jr eden bedeutet -.1· tun so mehr ~:i 

Gl c · für Europa „ ß mit c.or Deut so en Demo1„rQtizche:n. ..:.1_publ ik 

efa':i. ~ · t · s Frieden · ollwerk ~nt -+;ar..den ist; an dem all li.ggres ions· 

ye:.r-s11che der we tdeut c:be lmperi.al:i ,e 1 C'b ::.ite1 "ü. we.rden 

de,rru ~ 1Va.~ wir zu.r St rku · una Entwicklung unser.er Rei;ublilt 

beit:•::..gen. Bere.J.ts 4.m De.z")ml ,I 1967 hatte der HaLptvorsta.nd 1n 

ein.em "Offer.en :3 ·ie vi fil.1 3„ne:m Lei...,tungsYeJ„gl„ioh. zu ::ihren d · 

ZWb.n~dg. ten Jah:ri~stag i:; c.er GrUndtl.llg de"! :Ocutechn1 Demokru:~:tschen 

~~ p· .. li .. e.i.i.fgerufen 1, l r ~-' rman Ihnen · o-... hv rehrter HeL'r Vo:.:-

ai tz :J dra.1. h ut „ mi .t . .:.J ".n. 

/5/ 
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Am ZW!"„nzigs ten Gebu:rt~t g unserer Det:~tschan Demokratischen nepu

blik aber 1s·t es 'lD.s Yor allem ein a.u.fr:lchtiges BedUrfr1iss voller 

Dankbarkeit zu bezeugen 9 daß wir bei unserer Arbeit immer wieder 

die uneigen:.1 tz:i.ge Hilfe der Par-Gei der ~ rbei terklasse ti.nd ins

besondere auch Ihre personli ehe Unterstüi;zu,~g erfahren du.rften. 

Sie:f hochverehrter Herr v·reitzender~ huben! als Sie bei dem 

denkwtirdiger Gespräch. am ? o Februa.r 19()1 die gemeinsame Vernntwor

tung aller hurila,ni stischeu l{r;Jf·te unterstrichen u..nd f;)rklärten„ daß 

Christen un. l'Jarxiaten unbeschadet ihrer ve:rschiodenen weltan

schauli ch .... n Standpunkte bei der Gastal tung d~s 1Jebens v.nd der 

Sicherung des Friedens zusarnmengeb.ören und ,:J.samme:aarbei l;en 

müs en~ ~orte geAprochen die zur Grund a e geworden ~ind ~lr 

die allse; t; ge Veriiiefung der Zussmm-enarbei t z 11iachen Chrieteu 

und Marxisten~ 

~ir wollen Ihnen heute unseren Dank durch unsere fe~te Entschlos

senhelt bekunden~ unser~ aktive und · ohöpferische Rli ta.:rbei t be .... 

der Gee·ta.ltung: des en ;wickelten gesellschaftlichen System de· 

E'ozia.1is:m.us weiter zu erhtihen o ~7ie wlr in der Entschließun.g 

unseres 12 „ Par-cei tages :testgelegt ha')en eheo. wir unsere Ver-

ar,:t1101~tu.'1{5 und Verpfl ch-tung darin„ "die hu anistische Ordnung 

des Sozic.lismu.s in unserer Republik ausbauen~ sie ftlr die ganze 

Nation gewinnen und sie ~.n. der '.7e1 t fördern zu helfenn „ 



CHRISTLICH- EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

An die Mitgli~der dea 
Präsidiums d s Hauptvoratandea 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

- Betreff: 

Lieber Unionsfr~tlD.d Götting ! 

_J 

Unsere Zeichen 

108 Berlin, 
Otto-N uschke-Straße 59-60 
Postfach 1316 

12" Allgtlst 1969 

Da verschiedene lllI:l.tglieder des Präsidiums d;s Hauptvorstandes 
am 190 August 1969 an der Ver~staltung des Staatssekre~ariatea 
~ür Kirohon:fragen und das Natio~alratts in Eisenach ~tilnehmen 
und andere Freund; sioh im Urlaub befinden, kann die näohste 
Sitzung d s Präsidiums erst am Dienstag, d m 2. September 1969, 
stattfindeno Auf dieser Sit~ w~rden die Vorlagen :für die 
Vc SitatUlg des Hauptvorstandes am 15" l.Uld 160 Sep"iember in 
W5.ttenb~rg .mur Beratung unterbreiteto 

In der Anlage übersenden wir Ihnen entspreohtnd der auf der 
1 tztan Präsidium.-Sitzung gegebenen Anregung ein•n Berioht über 
die Konf ererua in Sagorsk nur Ke:nntnisnahmeo 

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

Postscheckkonto 
Berlin 828 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2AO 



Berioht über die Friede sko:nferenz in Sagors~z4; 

Vom lo bis 4o Juli 1969 fand im Xloater · sagorsk bei Moskau die 
Kon.fereu von Ve.rtretern aller Religionen in der UdSSR "P.llr Zu
sammenarbeit und Frieden unter den Vtllkern" statt. Die Binladung 
hatte d r Moskauier Patriarch der Ru.ssisohen Orthodoxen Kirohe, 

Alexius 9 ausgesp:roohen, auf dessen I 1 tiative im Dazember 1968 
ein Vorberei tung:akomi tee mit Vertret rn der ohristliohen Kirohen 
und Gem inscha:ft11n sowi der Mohammedaner, Buddhisten und Juden 
in de UdSSR geb:lldet worden war. De Vorsitz dieses Komitees 
führte der Leite~r.- des Außenamtes des Moskauer :eatriarohata, 
Mttropo:l.i t Nikod:bm:..,.. 
An der Konferel'UI in Sagorsk nahmen 176 Del gierte aus der UdSSR 
und 122 Gäste aUl:J 39 Ländern :fast aller Erdteile teil„ Zu. den 
aow~ etisohen Del•~gierten .zählt n 50 V rtreter der Russischen Or
thodoxen Kirohe, )J Mohammedaner, 17 Baptist n, 15 Katholiken und 
13 Lutheraner, f•trner Delegierte der Adventisten des Siebenten 
Tages, der Armentsohen Apoatolisohen Kirohe~ der Altgläubigen 
Kirche, der Geori~ieahen Orthodoxen Kirohe der JUdisohen Gemein
den, der Methodiestenkirohe, der Reformierten Kirohe und der 
Buddhisten. Alle Kirchen und Religionsgemeinsoh ften in der UdSSR 

waren jeweils du1•oh ihre Oberhäu:pter und führend Re:präsentanten 
(Patriarohen, Br2;bisohöf , Bischöfe, Vorat her» Rabbiner usw.) 

. e vertret eno 
Av.oh unter den au.sländisohen Gästen befandet~ siob orthodoze, eTan
gelisoh und katholisoh11 Bisohö:fe (z.B„ aus Ungarn der katholi
sche Erzbisoho:f D~. Brezan6osy). Aus der DDR nahmen an der Konfe
renz teils Landesbischof D. itzenh im, Oberkirchenrat Go Lotz, 
G. Grewe, Prof .Dr. Bassar§k (CFK), O.H. Fuohs (BX), Rektor 
Dr Saft, ( iaenaoh), Propst Scheidung (Boizenburg), 1. ~lages 
(Neue Zeit) und H. guske (begegnu.ng) . 
Die Konferenz arbeitete in Plenarversammlungen und in :fünf Ar
be:b:Jgruppen. Vor 1dem Plenum hielt etropoli Ni odim das Haupt

re:f rat„ In w ite:ren Plenarsitzungen spraohen zahlreiohe Repräsen
tanten d r Kirohe:n und Religionsgemeinaoha:ften in der UdSSR sowie 
ausländische Gäst 0e Grußworte. Zu den aualändisohen Rednern im 
Plenum gehörten u .• ao der legierte der Päpstlichen Kommission 
"I stitia et Pax•:, Larnaud, de:r ungarisohe kahholisohe Erzbisoho:f 
Dr. Brezan6czz1 ~and sbisoho:f Dr. Mitzellheim, O.H. Fuchs fUr die 
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' l . 
sion der Naohkriegs~~re e , du.roh das Aufgeben der militaristisohen, 
11ach Atomwa feii dr~Jlgenden Bonner Politik und duroh die Verurteilung 
des wi derau:flebend~m 1aschismu.so Der Appell- be:tUrwortet die tinbe-: 
ru.:fung i· er gesamtO\l.ropäisoh n Sioherh itskoJlferenz ll!ld erklärt, 
hdie europäisch n V~nker wollen die Zukun:tt ihres Kontinents nicht 
unt r dem Sohatten 4tinander .feindliohe!l segenübersteheader 11111tär-

looks und (!iner wej~teren :Besohleunigung des WettrUstens sehen, 

so :idern im JJicht •:l.iler gesamteuropäisohen Zusammenarbeit•. - In der 
Arbeitagrup3~e n ro1~äiaehe Sicherheit" bestand Tolle JinmU.tigk it in 
der B rleilung der Bo er Politik, i sbesondere in der Verurteilung 

9 dea Reyan hismus ~ WL11 tarismus und Neo~asohismus 1a Westdeutsohlando 

P,u.ß n~olitisg._h e1•braehte die Sagorsker Xonferentl einen vollen Gleioh
klang mit d n weE:en1n1ohe politisohen Ergebnissen der Moskauer Be
ratung n der komn.un~Letisohen und Arbeiterpartei n und stell~e eine 
eindrucksvo1le AD.inmrt auf den i d·em Moskauer :riedensappell ent
hal enen Ar;cell all <iie Gl~ bigen in aller Weli dar. Die epräsentan
ten aller 7..:lrohen u11d eligionsgem insobafi;en in d r UdSSR bekunde-

l 

t n - tnte_.rstutzt vnn den Gästen aus 39 Länder - ihr~ fes-te Jr:nt-
sohlosserute1 t zum v~1rstärkten Kampf gegen Imperi lismus un<:I Krieg. 
Daß die ~olitia h n !rgebniss von Sagorsk ina Soh arze traf81'lt b•
weisen u.ao die zor1 igen Ul1d verl mderischen Komm tare in der West-

resse, aber auoh d:1e VorWUr.te Albaniens g genUber d r So•3 tregie
ng, di diese ICon:~erenm erlaubt hät e il\ ßaoh'iu.ng der Lehre 

Leni s laut der alle Rt:ligionen Helfershelfer der Bourgeoisie• seien. 

~ ol tisoh (:fllr di UdSS ) bedeu.te~e Sagorsk eine Bestätigu.ng 
und Uni rs r i hung der Ta saohe, daß die sowje isohe Staatsfllhrung 
dem Frjedensdienst cier gläubigen StaatsbUrger hohe Allerkenim.ng zollt. 

' e au vor allem in der .Anwesenhei des ors 11en en des Bates für 

Reli j~se gelegenl~eiten il1 der UdSSR und in dem von ihm verlesenen 
ed f sam Gru.ßsoh:reib~n des sowjetisch n Ministerpräsidenten 

IC0~7&,!5 an die ICon;rerenz zum Ausdruck. Abe~ auoh publizistisoh fand 
"e · o re z eae i~•bUbrende ~rdigunf in der UdSSR. 

1 • 1 • 

Sagorsk einen beträoh~liohen Fortschritt in 
r Zusammenarb i~ iall r Kirchen und Religion in der UdSSR für den 

F i d n Bier a en sich n e Perspektiv a\lf fllr eine lebendige 
Ökum ne di s Fried ns 1.?Jnerhalb der 3o 3etun1on. ls darf 

v r t t erd n, da~ß die bisher .Zo ~. nur looker n ICoa'iakte zWisohen 

-·-
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den versohi dene Klrchen und R•ligionsgtmeinsohaften (nioht .111.letzt 
auoh zwischen den cb.ristliohen Xirohen) nach Sagorsk g1festigt und 
vertieft werden. 
Ökum soh hatte d1ca Konferenz ei e bisher wohl nirgenc)S erreiohte 
Breiteo Alle großen und gewiohtigttren Kirohen und Rtligiol'lSgemein- · 
sohaf,en der Welt ware g.T. du-roh ihre Oberhäup~er oder dooh duroh 
namhafte Persönlichkeiten vertre~en - und zwar aus der Sow3etunion 
wie auch aua vier .~dteilen. Insofern erlangte Sagorsk Modellcharak
ter für ein wel twe:lte Ökumene des Friedens. Das w rd n '_sowohl der 
W ltkirchenrat als iauoh der Vatikan bei ihren Bkumenisolien Planun-
g in ReohnWlS setJ!?len mUssen. 

Während der Konfere1u ergaben siol:). vieHäl~i • gliohkeiten zum 
Gedank naustausoh 11n kleinen Kreis. Von diesen Mögliohkeiten maohten 
au.oh die DDR-Teilneltuner in Cl spräoh ll m.i t so jetisohen Delegierien 

' und ausländischen Glästen regen Gebrauch. 
Fuohs und G~ske füh:rten z.B. ein langes Gespräch mit dem Vertreter 
der Päpstl1ohoa XomJIDission nrustitia et Pax", Larnaud. Er ~ ließ sich 
ausfUhrlioh über d1 1e Arbeit der IqlRLINER KO:NFBR Z informi re , maohte 

darilb r viele Not1zien und er lärte, er werde zuständige vatikanisohe 
S~ellen von diesem l~espräoh unterrichten. Zugleioh nutsten, Fuohs und 
Guske die Gelegenhe:i t, Lanaud üb r einige Fragen der DDR-$taats-
u d x· rohenpolitik :BU i~ormieren. Larnaud be.11eiohn•te d1n' 'Diskussions-

e be~ t ·rag von Fu.ohs iJl!l Plenum als •sehr realistisoh und treffend n. 

Ein zweis diges G,1spräoh fUhrten Ftiohs d Gu k mit Dr. P·io~har. 

Themen aren die Ar'beit der BK un~ die poli'\isohen Wie kirohliohen 
Entwi klung n de:r CSSR. - Plo3 r ha tt im Pl• m und in d~~r Ar

b ite ruppe " ropätsoh S1oherheit 0 der UdSSR für die brUderl1ohe 
1 

Hil1• gegenüber der OSSR gedankt. B i den Empfäng n des Pa ri~~ohen 
· d des Vorsitzende:n des Rates tur Reli HSae Ati. elegenhe1ten :rlur 
die Ko erenzteil.Jte:bmer ha t Plojhar als ei ~iger Ka holik int Prä

idium Patz genomme:n. 
d m Generals atär der OFK, ~ndra, gab es nur kurze R:ndge

spräo e, obwohl er sich um ei eu~fUhrlioheres G epräoh mi~ den 
-Vertre~ern bemttlrte. Seine kurze, nio ts agende ede im Pl~ 

ommen1Jierl Ondra sot Als Ondra ha e ioh zu enig d al qFX-Ge-
eralsekr• är Zlt i·ll gesagt." 1 
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Zu Pu.nkt 1 

G ö t t i n e; e chtet ber don Verla~f im.d die Ergebni se 
des Besuches der Partei- tmd egie:rungsdclega.tion der DDR in 

dar UdSsn . Er ~.rür-ligt die ise als eine e nzigartig a.nifests
tion dar Freu~dschaft zwi chen den Völkern der So,jctunion d 
dem Volk der Deut chen Demokratieehen R publik oo ie der engon 
u..11d brüderlichen Zusammenarbeit zwiaohen 'Ullaeren beiden Staaten, 
d:l.e das Beiop1iel dafUr gibt , wie sozialistisc Staaten miamn
mene.rbei t n k:önne und mUo en . Dio Beratu.ngen in oskäu wurd n 
in einer echten Di ku sio , in kameradschaftlicher, offener und 

·e freimütiger A.tmo phüro , im Geiste sowohl de Freundsohattaver..
trages von 1964 :vie der Beso ase d r Internc.tionalen Beratung 
der kommunist·ischen und Arbei terpa.rteien ge:f!ilhrt . Sie brachten 
die außerordontl eh hohe Einschtltzung der Bedeutung der Politik 
de"'" SED und d.ie ertsohätzung der Pers~'nJ.ichkei t iai ter Ulbrichte 
durch die sowjotiachen Freunde zum Ausdruck und ~ ren zugleich 

ein Vertrauc:i.obe>: eis gegenüber den in der Nat onalen Front ve1„
einten Pcrteicn der DD • Die Beratungen ergaben völlige Ubcrein
stimmung in e.llen Fragen „ 

Tief beeindxu.ckt von den rlcbni3san v-i:!.hrcnd des Aufenthalte 
der Del ga.tio·n in der Sowjetunion hebt Götting die Ubera.us große 
Horzliohkeit. hervor , mit der die Delegation 'bera.ll von den 
Repr sentanten der KPdSU und der Regierung und ebenso von der 
Bevölkerun emp:fangen und begrUßt rdc. Er kennzeichnet den 
Besuch in de:r- $0\ jetunion a.J.a einen be eutaamen Höhepunkt 1n 

der Vorbereit;ung des 20 . Jahr atage der Grtt.ndung der DDR, der 
im Zeichen de·r dcutach~o jetischen Fr ndecha.ft a.v.ch in der 
UdSSR vorboraitat ird . 

Bezüglich deT' Ergebnisse des Besuches ver'\Veiet Götting auf die 
"Gemeinsame E:rkll:!run " . Ergänzend berichtet er ber Pragen dor 
trei teren irtiOOha!tliehen Zusem.menarbei t und die Einach tzung de
intemationaJ..en Situation :1. Hinblick auf die Entwicklung i 

• Westdeutsc and • der CSSR• Rumtl.nien 1 Jugosl~ ien , der VAR , den 
U A und China. durch die Teilnehmer an den Beratungen . 

/3/ 



G~tting unte1~strcioht, daß die Er ebniaso des Froundschaftsbe
auoheo dazu angetan sind , die brtlderlichen Beziehungen zwisohon 
der DDR und a.er UdSSR woiter zu vertiefen und die Zusammenarbeit 
a.u:t allen Gebieten nooh rfol.greicher und fruchtbarer zu gestal..,. 
ten. Dies all.es geschieht zu.m utzen unser r beiden Völker , 
zum Nutzen do:r gesamten aozi :totischen Sts.a.tengemcinschaft 
sowie im Inte:rease des Friedens und der Sicherhci t in Europa. 

In der "Gemeinoamen Erklärung" rd die Deu-l;sche Demokratische 
Republ·k alo einer der ~inhtigsten Faktoren de. europäischen und 
internationalen Wirklichkeit charakterisiert, ala ein Staat, dor e au:f deutsche Boden die Ideale dea Fricdeno, des aozialen J?ort
sohritts und des Humanismus verkUrpert . Diese Feststellung , so 
betont Gött·ng , er:et.Ult uns mit Sto z. Angesichts die er erfolß
reichen Entwicklung aber sind \7i:r uns auch steto doseon bewußt , 
daß wir sie nu:r dank der umsichtigen und ~1ugen Politik der 
ma stisoh-leninistiachen Partei der Arbeiterklasse nehmon konn
ten , die alle demokratischen ltr~fte unseres Volkes in einem engen 
· ldnis zum Gemeinsamen erk des Aui'baus des Sozio.lismus ver

eint und uns den eg in eine friedliche und GJ.UckJ.ichc Zukunft 
eist„ 

D1o Bora et1 in oaka.u haben bezeugt, daß oioh DDR und UdS n 
in ihrem Hand~~ln und Denken von der Einhei tl.ichkei t ih.1'."er Auf
gabenstellung und Zieloctzuns , von der Entsohloosanhait zur 
gegenseitigen Ililfe ~!lld zur gemeinsamen weiteren EntJickl lß lei
ten lassen. D~a.s bezieht sich auf alle :poli·tiachen, Ukonom1schen , 

turellen m1d m1li tttriechcn Fragen. Unsere Zus2JJ1Illenarbei t , 
dio sich seit Jab.rzebnten hervorragend bew„ t hat , 1i:rd sich 
in der Zukunft in nooh verstärktem ße fortsetzen. 

In der A u es· e p r a o h e zu dem Bericht, a.n dem oich alle 
Teilnehmer e.n der Si tzu.ng beteiligen, werden F agon an Götting 
gerichtet und von diesem beantwortet. H e y l eist euf die 
Grom;lko- ede hin , die in Bonn zu aewissen Spekulationen ge:ttlhrt 
hat, deren Hal.tloaigke t jedoch durch die klaren Feststellungen 
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in der "Gemeilnsemen Erklfirungn schnell orotesen wurde. Auch im 
Hinblick auf doa Programm der vreatdeu~ ohen CDIJ fU.r die ?Oer Jahre 
kommt diesen cetateilUllßen ~ohtige Bedettu...~g ~ · Heyl macht 
\7ei ter dara.u::f aufmerltsa.m , daß wir in Zukunft Fra.gen der Gcmein
ao~ftsa.rbe:i:t , er .leoopere.tion usw . nicht nur aus der Sicht tmse
rer Republik , sondern euch im Zus3Jn?!lcn...1tang mit der Zus.:..'"'..!lllliena.r
beit DDR-Ud$16R betrach·~on mtissen . 

Beschluß Jßr . 27/69 

Das Präsidium de liauptvorsta.ndes dankt Gern.1<1 Göttill8 fttr 
seine i t1arbe1 t in der Partei- und negierungsdelegation 
der DDR. 

Dos Pr· sidium boo.uftr4gt das Sekretariat , ein Xommuniq '~ 
Uber die :heutigo Sitzung eu erarbeiten und zu veröffent
lichen. 

Vera:n:bwor·!:ilioh: I-Iöhn 

Zu~t 2 

D • T o e i t z stellt _n seinem Bericht fest , daß eo 
bei der Oo-taoewoche in erster Linie darum ging , die politischen 
Poeiticnen der DDR im Ostseeraum zu orwe!tem . ci dem Parla
mcntariertref~en vornehmlich, letztlich obor bei allen politi
aohen Diskussionen 1ährand der Ostseewochen machte eich Z'um 

• einen bemerkbar, daß die Ereignisse in der CSSR in den ske.ndi-
ncvischen Staaten noch nachwirken. So flUI'de von Norwegern und 
Schweden crklärtt Die Friedenspolitik der DDR unterotiltzen 
he:1ßt 1 dem 21. August zuzu~tiramen . ZUlll a.ndoren wurde tUhlbcr, 
daß dor Ein:flu.ß der Bre.nd.t/Wel:me~Poli tik auf> die slta.ndinaVischo 
Sozio.ldemokratie aehr stark ist . Im Zusoounenhe.ng da.rttit to.u.chto 
immer wieder die Pra.ge uf Warum verketzert Ihr die Bundeare
publ k so sehr; sie ist ja gar nicht so , wie Ihr ea do.rste1lt? 
Infolgedesse:n ws.r os icht leicht1 des inzwisc11en veröffent
lichte Dokument zu verabschieden . 
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Die Ostaee~oche insgesamt aber ve~lief durchaus positiv. Ih.:r 
Ergebnis kan:n ale gut eingeschätzt worden . GegcnUber den frillleren 
Jcll.ran gelan,g es , in einer Reihe von entaoheido11dcn Frogon voro.n-- · 
zukommen . Das botrif:ft vor allem die Frage europäische Siche- -
hei tskonf'eraio.z und llerstellmi.g di loma.tischer Boziehu.ngen rni t 
der DDR . II1e:r ergaben sich viele Ubereinstimmun en und Ansatz
punkte ftlr d: ·c \7ei tere Arbeit . Dabei bietet sich besonders Finn .... 
land an . be:t' auch in Schweden , Norwegen und Dti.nemark werden r1ir 
ims stärker on agieren . 

G ö t t _ n g dankt Dr. Toe litz ft1r den Ber oht Ul'.l.d fi.tr soine 
aktive · !l'itwirkune; bei den Ve ataltungen '( rend der Oetscc
woche. 

Zu Pllnkt 3 

G ö t t i n g ve eist auf d1e Vorlage 1 die den Prtisidi~ it
glie<lern · beroo.ndt '7orden war. H a y !l. beantwortet Fro.gen , 
die im Zusa.mn1enhang m1 t der Ilinoohtitzung gestellt werden . 

Beach[uß 'fr . 28/69 

Das Pr. s · d.itun dee Hauptvol'ste.ndco be~tilt:igt d e ' insohützung 

der rv. Sitzung des Hauptvorstandes' . 
Vera.ntwort ich: Hcyl 

Zu ?uflkten L~ und !2 

~ach erot ng beeoh!ließt dae Präsidium; 

r· 29/G9 

Das Präoidium des Ha.uptvo ta.ndes bestätigt die Vorlagen zur 
einungsb J.dun 

a) ber d1.1e Intexnat!l.ona.le Beratung der ko miatischon und 
Arbeiterparteien in oo.kau , 
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b) Ubor ciaa el. ttreffen rur den Frieden n Berlin 
Verantwor~lich Heyl 

Zu Pnnkt 6 

G ö _,i; t 1. · s teilt mit , daß Fuchs , der über die S i.gorsker 
Y.onferenz vr n Vertretern aller -~ol g onen in der UdSSR berich
ten sollte , erkränkt i;:>t . Da G w , der benfalla an der 
Sagor er Kcn~e enz teiJ.nnbm , 1n Urlaub ist , sohl t er vor , 
daß ein schJ.i:e licher crioht angefertigt e:r'den soll , der den 
Prtisi(liu.r.iamj„ tgli dern bergebon iro . Auf Grund von Inforrna-

tionen , di er in Moskau 1alt n hat , uiterrichtet Göttinz dae 
Pr ·sidit!!!l , ClaB das Auftreten von Bische~ tzeuheim imd unserer 
Freunde Gere un Fuchs. in Sagorsk große A.~erkennung gefunden 
hat . 

Zu f!,mkt z 
R e acht darauf at :fmerksam, daß es im Hinblick uf eine 
kommende Si ~;z m.g des Staatsrates ~ die ich mit der Veru rk
lichu.n des Erla sea vom 15 . 9 . 196? be~aascn wird , not-wendig 
erQchien , ur.Lserc ;:.irfab.rw.1gen bei der ta.rbe.rl t a.n d,er Durch

:führun des Erlasseo zus~enzustellen . 

Das Präsi.dium des Hau.vtvorsta.ndes bcstäti.gt die V rlage 
1Er:fal1Tll!ltgen bei der Mi ta!'bei t an der Dtt.rch irung des Staats
ro.tnerl · 01ses b~r die Weiterentwicklung der Ha.ush~lts- und 
Finanzwi ·tscb.aft vo 15. 9 • 196 ?" • 

Verantwortlich. Heyl 

Zu Punkt 8 

Der ericht zum Stand der Ausarbeitung der Xnderentv1icklt gs
plane in den. Ortsgru pen mit em Schwerpunkt " :t tarbei t :i.n dien 
Volkavert ot1mgen w~rd diskutiert. AUf n:frage vo 
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D r • Toe:pl.itz teilt G ö t t i n g mit , da 

eine Ehtachcidung übor den Texmin der ehloo zu den YJ"Gista.gen 
und Gemoindevertretu.ngen nooh nicht getroffen vm.rde . 

s Präsidiun des Hauptvorst~des nimmt den Bericht .mun 
Stnnd der Iraderentwioklungspläne in den OrtsgJ:"U pen zur 
Cenntnis . 

Vere.nt.,.,vortlicn: Hcyl 

Zl. Ptw..kt 9 

G ö t t i n g übennittelt dem Präsidium herzliche G-„ßo von 
Dr. Josef Plojhar, der seinen Urlaub in !a1'!1cmUndo verbringt 
v.nd au:f de: Dv.rchreise in erlitt Statio.i. gemach·t hat. 

gez. Hfüm gez. Götti11g 
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D1e Arbeit der Pa~te1 stend in Monat Juni im Zeichen dar Auswe~
tung de.r internDtionalen Ba.r!atung a. ~ kommunistischen und Arbei

terparteic~ una des Welttreffens für den Frledene Mit diese~ Pro
blematik beschäftigten eich euch des P äsidium und das Sekreta-
l'iat des Hauptvorstandes in ihren Sitzungerh Das Präsidium des 
Hauptvorstandes hat arn 17 o J i 1969 aah einer eingehenden War
tung d.es Friedensappells del' I1oske uer Beretune Stellung zu diesem 
Dokument genommen, indem ds 3o~jetun1on und anderen sozialisti
schen Staaten de~ Dank für 1lu1s konsequente und beher~lieha Frie- \ 
den.spolltik ausgasproohen. un· versichel't ui.zrd, da.ß die Mitgliede!' 

' 
daF Partei den Frieden .rut aus J.'.;1osl au m1t neuen 'l~aten zur Std.r

ktil'.ß unsePes deutschen F~iedensstaates beant~orten ~erden. Das 
Pr&sidium. eppellie~t an ie Christ n in -astdeu schland 9 sich mit 
allen triedlieb nden äften z~eam enzuschließe im Kampf gegen 
die aggressive ra·11anohistiseb.e Pcl tik der impe 1al1st1schen Ro-
g1e!fung in Bonn lmd bezeiehne 1e Einheit aller fortsoh!'1ttl1-
chan Friedenskr äf'·te als , t Ulla 1a· Z it. 

1. Die 1nternat1oio.cle Bel'atung der kommuaia tisehan und .i-bai tor
parteion 1n Mo1skau w1d ihre De 1hlüsse n hme in de:i Mi tglie

derve.r aamml Wlg•:in ua1 Dis' ussio ·;in mit Unionst11e unden g.egen11äl' 

tig e nen breiten Raum ein~ 

Allein die Tati:iachaD daß ?5 komLl ntstische und Arbaiterpa.fteien 
an dem Ylelttrej~fe teil.r:ia ma11, findet un~er uns re P.atgliede.l'n 

und gr oßen Teilen ~srteilo~er hrlstliche~ Bürger eino gute ~e-
ono nz. Sie äuße!'n Genugtuung d rübe.f, da.ß die Konferenz trotz 

te ilno1ee l'eoht s hwie.l'i. u. Bedi au ::ran lan.gf iatig und ziel-

stiiebiß vottbere1ite l!IJ.r Das jrd iL1ereeita als Ze chan de.r 

St· ke der Arb E~i terpertei ~ endel's.raei ts als ·lare Eindämm 1ng 

der Kräfte mi t .rev1aionistiachen und seJ.tt:lati risehen Tetldanzen 
angesehen, die als Spalter de!' Einne1·1; de.t' kommu,."l.ietischan welt
bewegune auttrEtten. 

Unsere !U tgliec!gr va.rfoll'J'ten di- Yerhondlungen in Moskau mit 

g.ro.ßer Autmerkera kei t und schätzen sie fast ausnahms los als ein 
gl' oDes E.reignis1 b i dett Entfaltung des Kampfes gegen den Impo

r 1al1smus, der He.ttstellung dor ent11roperi listischen Akt1ons
ei nhe1 t de!' bl'e1i teste Vol ~ ma Gn i1:1 der ganzen Welt , als eine 
"'ichtige Eta ppe a t aem ~i:eg 2. F e ti:~ung d s Zusammensehlus-, 
ses da~ kommun1st sehen B v sun~ euf ä_r G nrlaae der Pri zi~ 
pien des ~arx1smus-Lenin1smu und des role~ ~!sehen Internatio
nal ismus atn. 
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In zahl.reichen Gesprächen mit ltnionsrre unden und vielf'aeh 

au.eh mit parteilosen oh rls'tlichen Bü.ttgezsn uu.rde im allge ... 
meinen anerkennend hervorgehobsn, daB die Beratllnß in einer 
Atmosphäre der Aufric..l:l.tiekolt und ae.r brüderlichen Sol1da.r1.

tät ve~lief und bei oller Sch~1erieke1t der zu be~atenden 
Problematik tlbere1nst1mmUJ1g erzial t v~e~dan konnte" 

In allen Gesprächen wird immer ~lader betont, daß unsere Freun
de davon beeindruckt sind, mit welcher Offenheit in Moskau über 
die Probleme vor de~ Waltöffentl1chka1t verhandelt ~W'de. Die 
sachliche und umfassende Behandlung der int·e.rnat1onalen Bo~a-
t ung 1n unea.re.r Pl! esse, im Hundf unk tlr.1.d P'er sahen ni.rd von der 
überwiegenden :Moh.t'bei t unse.re~ Mi tGliede.r begrüßt, sie hat das 

Vertrauen zu d·en Publika·~io sorgarien del' "";"',R Gestärkt una de.r 
Information aus westllchsn Nachrichtenquellen entgegengewirkt. 

Ein besonde!' s starkes E ho ·tandsn die Reden des Gene.ralaeltt' e

täl' s de~ KI'DSU, L . B~eehnew, und des 1o Sekretä~s des Zantral
kom1 teee de.r SgD u.n.d Vo.rsi tzan.d n deo Staatsl'etas der DDR, 

w. Ulbric ht „ 

Die Ausfühl'ungE;in Dreshnaws haben bei vielen unse.re-.r Fra unde 

zur weiteren .Auf'klärUI\~ de.l'1be.r aigatt'egen;. wie notwendig de~ 
Zusam~anschluß aller friedliebenden K?äfte al gesiche~te Grund
lage fü.r den WE!l tfr ieden ist• i!!ldem sie deutlich dan gegenl'lä~

tigen. Ent u icklungsstand dos SoziaU.smua aufzeigen und gleich
zeitig di e Aufgabaustelluu.3 im Ka f gegen den Il:!lparial1smus 
absteoten. 

Das kommt u. a • in de~ Stellungnahme das UnionstreW1.dee 
Brüekne~ - der stellvertretend fü.r viole Unioll.Sfreunde genannt 
~erden soll - s1us dem KV ~pi<t-rSer.,!-Stadt/Land zum Ausdl'uck: 

Es is t i mmer ~11eder bezeichnendi mit "MJlche.r Deutlichkeit 
und kl8.re r Linie unsert:1 soVlj et i:Jchen Freunde die imperia 11-

sti achen Machthaber bloßstellen und ihne11 aufzei5en. daß es 
so nicht weitergehen kann~ Von esonde~e~ Bedeutung sind dahe~ 
die Ausftlhrungen Breahnews über gemeinsame Aktionen geeen die 
impel'iali stisch.e Gaf'ah.r o' 

Die Da1'leguneen w„ Ulbziahts au1 de!' \"~eltkor„ferenz in Moskau 
über die histo.rlsche Mission de1• 03utach~n Demokratischen Re

publik haben bai der Mehr za:J l uns(1.rer Mi tglieda.1' die Erkennt-

nis vertieft. daß d1o Initiative fUr den Frieden in der Welt 
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von ~all st isohen staa ten ausseht und d1 e llsei tige 
Stärkung del' DDR und del' Kampt Begen den westdeutaohen Impe

~ialismus eine dialektische Einheit bilden und aktiv zu unte~
stützan aindo 

Fast a usnohmslcts begr.ü.ßen unsere Mitglieder, daß die Bedeu

tung unserer Re~publik .:la wese.ntlichel' F.riedansfakto.r in EU.!O

pa und als Mode1ll eine.r Zukunft des deutschen Volkes in Fl'ie
den11 Damokratie1 und Soz!.alismus seine ausgesp~ochenq Würdigung 

aut der Beratu~~ fand. 

Einan bioeitsn Haum nimmt in Gesp.lfächen mit unsel'en Mitgliede.rn 
in allen Bezirksve.rbänden immel' wieder die Fl!age ein, warum dia 
kommunistischen Pal'teien da.r DilV, de!' Koreanischen Volksdemo
kratischen Republik, Chinas, Albaniens nnd Jugoslawiens eoTiie 
die DKP de!' Bun.deerepUblik nicht auf der Moskauer !onf'eitenz 
vertreten waren Besonders das Pehlan der Ve~treter Chinas, dez 
DBV un.d dez KVDR hat bei v.elen Freunden Befremden ausgelöst. 
Diesbazüalich äuBe~ten Unionsfreunde u. a. in den BV preaden 
u.nd Neubiandenbgrg dia Mainungj daß die Nichtteilnahme dar Ver
trete~ d.e~ DRV und der KVDR auf den Einfluß Chinas zuruokzufüh
zen ist und es unverständlich ist, daß sich in de~ DBV de.r Ein~ 
fluß durchsetztet obwohl die Sowjetunion und ande~e aoz1alisti
s he Staaten das gegen den emezrikanischon Irnpel'ialismtts kämpfen
de vietnamesisahe Volk seit Beginn des Kriesee in Vietnam in je
de» Welse solidarisch unterstützen. 

Unter Onionat.re1.u1dan wird besonde~s auch die Fraga diskutie.rt, 
wie sich künftig das Ver ältnis ZlSischen der- Sov.jetun1on und 
China gestalten würde un~ ob man hiel' überhaupt noch von einer 
marxist1sch-len1Lnist1sch13n Poli t1k sprechen könneo 

Vielfach ve.rtra1;en unsere Mi tgliade.r, besondere Angehöl'ige 
der ehemaligen r.nttelsoh1ehten Wld teil~eise Angehörige de.r 
In te lliganz -da~• t1'1 fft filr die trehl' zahl de:.- Bezirkavel'bände 
zu ... die rAein~:, da.6 dlll.'Ch die Anv.esenhei t ehinedseher Ve~
t.rate.tt einige Pi1oblen1e hätten be.rei nigt bzw„ mahl' Ve.r~tändnis 
bei del' KP Ch1na.a fü.r daa kollektive Wirken gegen den Imperia~ 
lismus hätte e.l'r·eicht we!'den können. 

Unionsfl'etinde de1r pädagogisGhen und technischen Intelligenz 
(z. B. im BV E.r..!'9.l't) veFt.raten in diesem Zuaammenh.-3ng die An-
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sioht• daß die of ena Auseinance setzung mit de~ Politik 
de KP Chinas auf de~ Moskauer Be atullg zu einer ~eite~an 
Entz-weiune innetbal b de·e sozial 1s tischen Lagers führe. 

Vereiazelt diskutie~ten · im EV §eh~!~n Un~onaf~gunde - aus
gehend von dem chinesischan Gl'o.6mach.toha "in~ amus und der 

dabei von den c:h.1nenen e:1nhalku„1'13~ten .~use nandorset zung 

mit de.tt Sowjetnnion "" übe.r d1e "aalbe Gefatwn„ 

Die Meinungsab ei~hUJlße in einigen F~agen oe tans der rumä
nischen KP veranlaßtat1 einige Unionsfreunde 0 Uo .a. in. den. 
BV jostock und .QeE:'! ebenfalls zu Speltulationan hinsichtlich 
des Fol'tbestehens es sozialistiao.1en Lagars<\ 

Unte~ den Beschlüssen der Moskauer Beratung wird in Mitglie
derkreisen der Friedensappell vorrangig diskutiert. Unions
freunde aua allen SchiQhtan bekunden immel' deder ihre Zu
stimmung zu dem Appell, de er eich an all ~ nachen guten Wil
len wendet Wld in ihm inshesoudara auch die ~eligiösen Gemein
sohatten. d·e enschen va~eohiedene~ Olaubensbekenntnisse ange
sprochen werdenc Sie erkennen imme~ deutlic e~t daß ein dauer
hafte!' Frieden trot~ da.r zunahm .. nden A.ggressi71tät dem Imperia
lismus durchaus erEeiah a~ iste ~enn sich alle ant1imperiali
st1schen K~äfte ve~einea u d ihre Oftens1ve eocan den Imperia
lismus ve~breite no 

Einige j ueandli·::he Unio efreunde ( u. a „ in den BV Magdebu.rg und 
P:ri'u.rt) bezeichneten im Ge p.rä<:h den Friede pell als eine 
Drohu.ng eegen di~n. !mperialismua 9 was ihre.r -~einWlg .ll.EICh den 
friedlichen wet·tstl'ait t:le Völker gefährde„ mit der Politik 
der ~riedlichan Koexistenz unvereinbar sei und eine Herausfor
de~ung de~ westlichen NATO-Vel"bündeten bedeute~ Sie äußerten, 
daß es den Anschein habe 9 als suchte man auf' de.t' PJioskatiel" Be
ratung nath rc1 tteln, d:i. ohnehin schon ngespannte Lage in de.r 
Welt üU va~s b_äj~fona 

Die im Heuptdokumen t gegobene klal'~ Analyso des gegenwä~tigen. 
ll"...l'äftevel'hältnieses in de.r 7'e lt so\lie die da11a us fü.J! alle ant1-
impe~1alis tiachen Y~äfte abgeleiteten SohluBfolßG~ungen tragen 
mit dazu bei, untel' unseren Mitgliade!'n insgesamt die El'kertnt
nis zu Tertiefeu, daß di Aggressivität des Imperialismus ge

wachsen. ist uad es da.l'auf ankommt, die Einheit alle!' fo.1.-tschritt-
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lic.i:ien :Friede11eki.'ä fte 2;tl featiaan tUul ihl'e iL't:ttivi. tät zu atei ... 

gern" 

Au.Be2ordantlich begtü.ßt ·~iPd de!' Vo~~rnhlag zUJL' Einberufung 

ein.er antiittrperialistisehen Weltkonfere11z, watl da~an alle 
to~tschrittlichan Y...ttäft~ der Welt teilnahm~n und 1hre Meinung 
darlegen könn~n„ t.Tedoeh ätH3ern auoh einzelne Mitgliedazi b$reits 

Bedenke;.i { u... a ~ im BV ~.J:1.!.!l) über das Zustandekommen einer 

solchen Konfe~snz~ 

Hin tel' dar llfäi.nung ei.l'.HHJ nioht geringen Tai lei unee.1eial" Mi tglie

del.' und besonch'.l.f!S eng ki~chlich gebu.naern.eJ:J BUJ.Oge.r ~ta~birgt 

sieb. abel* ta:ll1~~eise au.oh noch eine ab~artsnde 11 bisweilen eine 
ge-;:ii sse skspt i:schs Ha l tun.g zu clen ENgebnissen d&l' Moskauel.! Be

ratttng, indem :sie die ne~liAieeb~rkai t der in Mosltau eefa.aten. 
Besehlüssa 111 '.lr.~age ate U.e11„ 

In df':-1~ ne i tal"a111 poli ti sah=erz1.aherisch~.rn. A.rbei t mit unsef'en 

Mi.tgliedezn lrolllmt ea je·t~t d· .rauf an, die E~e;ebniase dot inte~

na·u onale n De;r ~~ tune de!' kommuni 3t iseheri. und A.t1 bei terpal'teien. 

gründlich euszi1.r~ei:ten und in Sernina~sn mit Funktionären unse ... 
.ra.'1! Pa.['tei ~ in Voz; stenc'h!ioi tztuä~er1 in G '.Uen 'fl:benen BOV4ie in 

den llU tgl i e darii1ßl'Sammltk"igG(l al:tr~n Unionsf.ren.rs.e.eo. uie Bedeutung 
de.r Kon fe r enz lilll.d ih.fel9 Beschlüsse fü.J: die visltpolitisehe Ent
\'lickl un.g übal'z~:rn.gend zu eFlättte.1."n~ u.m ent.epr .;ichends Schlußfol

gerungen für tUe Pa.trtei a~b~i t zu ziehen. 

Der Ha uptvoi"etand hat a1.1.f seine.\: li/ SU;zu.ng eine F.!iklärung 

zu den E.rgebniErnen der. inta.rnat 10.n.EJlen Berat uo.g der ko.mmunt-

st ische n u.nd AJ:~bei taiipe..tri;elen beca ten l\t\d besehlo ssen, die 
mit eine G.r undJ.age für die politische Erziehungsa~b~i t in den 

Pa~te i ver bändert bildet und zu!' {läx:u.ng noch offener F:ragen bei
tragen 1'1.r d <> 

2„ Das Weltt.re ff'a>Jl fiir den Frieden und seine BtH1~h:1.üsse spielen 
in den Di sk ussionen mit 1"Htgliede.wn u.nd ya .rteilossn cb.riist= 

liehen Bürgern nicht eins so große Rolle wie d1e Aussagen der 
intel'na·tionalen,. Be2atunc aeii komr:i.tmistisohen c.-:nd Arbeite.rpal'
tai,en in Mo skavL„ 

In era ten Gespl' r:chen mit O'nions f're un.den über ~aa Wel tt.reffen 
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Der Appell dies Welttl'effen für den Fl'ieden ~il"d von unsei:en 

tU tgliedern. 'beg!'ü.Bt. Viele begründen es damit, da.8 da~ Appell 
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ordn'l:ng 
ff·r die X. Sttzung df# Pritsidiums des 

.ro. ~s. Juli „ J69, lt1 .... "" -..itc;;::I- „ lll:l;l~ „ •.• „„. -- ,,........ . „ -
1. Reise der Partei- und Regierungsdelegntion in die 

Sowjetu:nion 

Bericht des PA.rtoi vorsitzenden Gerald Gtltting 

2. Oa-taee-Wrohe 1969 
Berioht de tellvertretenden P~.rteivo_e:ttzenden 

Dr. Toeplitz 

3. A1 snertung der IV. S:i tzung des Rauptvoretnndes 

4. EinschHtzung der MP-inungsbildung der P"'rteimitglie
der und l)nrteiloser christliche:-: BevUllrerungskreiae 

zur Moskauer Ber~tung 

5. Auswertung des Welttre~fenB ffir den Frieden 

Bericht fiber die. Srigoreker Kc1nferenz von Vertretern \ 

aller Religionen in der UdSSH } 

. 
7. Erfahrunger. r,us unserer rJi ta.rliei t nn der DurchfHhrung 

des StantsrB.teerlasses tfber d·ie Weiterentwicklung der 

Hl1ushalt1s- und Finn.nz:virtecha:ft vom "5. September 1967 

8. Bericht ••be:r die Arbeit mit den K11.derentwicklunge
pl~nen 

9. Mitteilungen und Anfragen 
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CHRISTLICH · ' EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Chri1tlich·Demolr,..ti1che Union Deutschl1ands, 108 Berlin, Po1tfoch 13'6 

1 1 

An d e tl1tglieder des 
Prlisidium des Hauptvoretande 

Ihre ZelcheA Ihre Nochrlchl vom Unsue Zeichen Datum 

Betreff : 
Hl:S/Gu So Juli 1969 

Lieber Un onsfreund Götting! 

Die näo 
det a.m 

e :Sitzung de Prä idiums des Hauptvorstande fin-

statt. Di 
Punktea 

1enstag1 d m 15 Juli 1~69, um 10 00 Uh!: 

Tage ordnung umfaßt folgende 

1 llei cler Partei- und Regierung delegation in die 

Parteivor itzenden Gera.ld Gtltting 

2. Oat ee--~./oche 1969 

Der.1.ch1; des te lvertretenden Partei vor i tzenden 
Dr e fOE~pli t Z 

3. Au ertung der IVo Sitzung des Houptvor tandee 

4. EinocbH.tzung der Ileinungsbildung der Parteimitglieder 
und teiloaer chri tlioher Dev6lkerung kreiee zur 
Ulo 

1ua Berlin, 
Otto-Nurch~e-StrolSe 59-.o 

Ferns1aredler 
n so 111 

Fernschreiber Tele11rommadresse 
Berlln 011 2240 Unlonzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 
108 Berlin 

/2/ 

Postscheckkonto 
Berlin 121 
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5. A ertung des Welttreffena ftir den Frieden 

6. rloht Uber die Sagorsker Konferenz von Vertretern 
aller Ileligionen in der UdSSil 

?. ahru:ngen aus unserer Mitarbeit an der Durch:fUhrung 
4•• S't&atsratserlaases Uber die Weiterentwicklung der 
Bau al:ts- und Fina.nzwirtscha:tt vom 15 „ September 1967 

8. Denoht Uber die Arbeit mit den Xaderentwioklu.ngs
pl „ 

9. •1 e111ungen und Anfragen 

Die V<>rlal• mu den Punkten 3, 4 9 5p 7 und 8 werden Ihnen 
nooh Ube d·t. 

Im Alla :111 aia. d1 e Sitzung - etwa um 12 o 30 Uhr - ist den Mit-

glie4eni 4•• :Präsidiums die MHgliohkeit geseben, im Otto
Nusabte-Baal (II„ Stock) des Parteihauses den Fllp! über den 
12e,Jarttj.Seg aneusehen o 

!HitUn~ 

Htlhn 

1, 

1 

1 
1 

'\ 
1 
' 

1 

'"· 



erlin, den lo . Juli 1969 

Ver .a„·e für die Sitzun3 des 
Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 15. 7. 1969 

Anlie3e.:ider Bericnt i.un Stand der Kaderent\"Jicklun3s
pläne in den Orts,5rn~"'pen wL.:d ZUL' Kenntnis ~e .3eben 



"' 

Abt. Kado.r 

B e r i c h t 

zu1 Stand ·~.::r Ai1.sti.1•bcitun; der Kafü~ren"::lii~t · 1·u1 ;t.plil:i::va in den 
01•t.:1cruppen 

- Ab ~cbni t " I 11 ·1 " '.~ito.::-ucd t in den Vcl~"Sin.1r„·r:i :tune;en" 

(St;and m~ .31. 5. · 1 96~, ) - -

1. Die Auf't;au • 1.L di(~ Orf;s(;.!'Uppenvort:t .i1,J3 ! ~.a.d. ..... :c •mtuicklungs

pl~ln.e mit :;J " . ..;"'.PU-~:t "Llita""b)it; :i 1 . :.ei Voltr.sve:r.·tr.c!ittr!gcnn. 
(lr:1 i\.bsc11n .. -t 1 11 'I) ( ( ;-.schlu.ß · ci .s Hai1p Gtr< ,,::;:. :;.;: .•d.ss v·0ri'J 

10012„·196 . ..1).J au8zta:zibe:it·en 1 ß~ht 'irou 1·, ... t,m1d.rn \r.1n.nd
G1Jdanken arr:: 

1

1.1 Die Zicl.:;o-1,;~~un_; aca 12. Partei tacc.·n l'ih: ~ :~ GE so.m v<: 

.4ri.J.Ji1;, uio allse· t:i.c;o St i.r~un,..; o.;;:1• DDP, sc.uließt eine 

aut' die "cP.s ot;:·~ivo ~cricnt.Jte s~r.::tcma.t • .l( 1~::10 Kade:r'ar
bcd t; u.n • .:er al1•3n r.Utgliouern U'1d :tz·. a.lli:m l~bexwn der 

Partei e111 1 IJ di<;! psrsonellcr1 Vo::"r. usoee :··~r·n.;en i'üz~ dl.e 

P.0aJ..;.:· ~ru:1,; d\.r Auf:;aciH :;;u sc:.1ne:r;n. D::'.o kaderpolitische 

Arbe1 t i lt t".lll?J.'il!~ 'lb ~ den .3rl3tanö n:1 hcchqual:lf.j zi ~i::'t Jn, 

im politisc ' 1~r.. ß.JWU.~'iieein g ... n:\•:,+i.i. .:to11 unü :·-:: L. •. :.;~~..i t ei.n
satz1..•er ~i tffr1 Unionnf·-.eur„den w..1.cnd.t>iicKlic·l.1 .u <n•wei ter11 

und sie la.nf fr1 !:h'iii; 1JDli 1. isch-crzid1.Jr:i· .eh zu oo.:in

flusscn~ um eine hLht!l'e 13ere:i.tsc.J.a 't z ~r ~·!aiu~·1rüunung 
von AUf ··ati~.n. il.: ceso.il.echa..ft] ic.1.1011 L<i!H~n z.1 wcckeno 

1„2 Die la:Lc;i' 'it-;t.ig;s l!~n.ti1dcklung eino.0 ::iöhar qu 1 ifizi3:r"ten 

Kade:r'Lc.,tand.e:.s in •:::l.cr. CirtsGJ''J:P:i.JOn :i..;;t G.c.1n<ila5c :i"ur eine 

qua.li.tati\v ' 1
T cj Q.tlantita1;i,1 hi:le",.{J ,J: rk.nan-.eit ö.er l>artei 

in den C-"~r-.1.0.1 de=- Sta"'-t~s bd Utl 1·'es~ii·su.116 d<?J? Süzia-· 
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1 chen Demo ~t .• 

Si so an.;el t e.~ , ~ .: eh die ivi tat d;,."' 

Uni .... reun.de unmi ~telbo:r: ln ,JJi tra.;:;e zur Fea i -;un:; cle..: 
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chen. 
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o s i e e„.nen '. ei tau'3 br · ·';e _ ~n 
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der '" d~ l c::: •• 3 ~ 

! c11e ' beit der r .... r 2. Die Auf aoenstE~ll ; d .:;n 

bis .zum 200 J!:i.bresta: c.:er 
Sekra artat s d<~s Ha..i. „ -~ 'Jrst 

1 'R ~ 7 .i.' lB .1urch B sc".lüss (.. 

Richtza en .Ce1::it:;cle.,... C. 

'ie E f · llung der Au 1 

zu~leic ~ rd ~estJ · e t 
J 

i b 

"j 

.... c 

t „sjer • a i;ruru.e 

l..l lg :ZUt:' a :istab 

n ück 1..1.'J o 
p än a .;enormnene Uni('lns ' 

für aie z ::ünf·bi ge Mt..; b~i 

Die A ~vabe s lte b~s u~ 

~ . ehr: tlich hr DereJ s · df-< 

.:.r. Vo_'?7ert :u13 erl J o:-=-~ ~ 

l J""~ (AbsclJ.lu der J:.: ·es-
aup vvr ~ nlwagen) ~~~ Je 

band wur e ie:sqs Zie::.. e ... ·r.) ~:~t. ~ 

In Er dnz -13 zu dem Bericht u .c n • 

oo 15. 4 969 er.;eber.i. Sj\.!Q. .o ... 

2.1 
.-:-ur d \ 

u „nts 

.Eezi V·.-

idiu.ms <le-=> a pt or.")taud ... s 
~n ~ ..... .!.rfahrUJlß ; 

a:;. 

K iler..., 

.n 
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Darin spie3elt sich ~ J.T 1~ 'J.m..?"J.ilf'~ ~: .1. i un.d wir same I>olitische 

Arbei un er d~;n Mitg1ieder'l 11id .r, 7.Umal sich ein 3roßei- Teil 

der ni nsfreu:Jade zu e.L'St& • .i f,lr 1 -:11 J. die Übe ?:D.abme ~iner sol

ch,Qn ufgabe b1;- ei t 9:'klä::·t; ha\,, 

ri sch n 13 ( llerciin„,s die SO:? cl Z.!sammense z ""betrach
tet , erden. S •;? en·iisDl."icht ::ioch ntr:ht den An or rui ...,.en, weil 

de er orde·cu ~ehe Antei . ..L an Tru.ons:.1 ~undinne und eine dem 
h:'!I' er :Partt.i entspr :chED.ll 1,~ruflich 

Zu D.I:lmon<-,ct~.w:.; nicht e:rrej < h ri ~rde 

d alters
onnte. Deshalb 

'r ~:-:..n·zw1 ~ ur...c Ubera:i..'bei t1 - der Ka e e t ickl un '!:S-...) . _, ~ 

ane no :i ndi. 1~. 

t 

D 
B r,t 

V rst.JJ:l.d 

ohne jed 

s-t zu einem ecl"'..ten Kr· terium f; "' ktivi-

der V "JJ't.'t t'Lde in 11 n Eb en der 

s1 · h, d,qß if- via: fa.~ben und che.n 

der Vo~stände all in nicht zum 
o ful: i'~Tl„ Zu.m .1..CS;i.l v. u.rde in den Be a Ull.3en der 

ie Lag;~ anelys::J.3rf; U..'1c wurden Beschlüe ~efaßt, 

h di1~ Schwerpuukte her' uezuarbeiten ~1e Ver-

an wortlicbkei t l'estzuleg6'n. 

Die Vorstru:idsm1"tJ11eci·r .1c.~ J. l) ... "1i1f\ an de1 B sc 

· r nicht n Gle~cho~ ar~ an ier Realisier 
s l u v1 Yl." • c-Lt n · e n h 

11 'l :-b len ·ts..; •t...p_renvorst· 
e zu h€ fen. 

schlüsse 

n Kräf :
r Lö·-

2„J Entsch id nd fi.ir dj e lbsun~ der P.u1ga .. e ist d 

sehe Eins ellun3 :ier "7c .. s-.;ür.d 

1 o ogi-

Woul ist den V1::>rai;änden b wußt 

~ese 11 choftlieh ~n Auft1•0.g nich 
schuh b i der JLö Junr~ · 

daß 0.rtsgruppen, die ihren 

erf•il~.En 11 einen H mm-
ü' P tei darst llenQ 

Die Vors·cände f:!'rkennen in ,tr' t ,er, 1 'l.f.i dj eser Z s an.d nu.r 

d rch lanGfristi ·e ~ s;ys ·ailiat:i s-;!J.„ politiscb- o zieheri

sch~ Arbeit u...tite_ Einb .,,ziehun3 · le :- Führungskräfte über
wu.aden werden kann. 

4 -
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Bei dem jet:!it erreichten Erfüllun~sst;and von 84o3 % 
ist es umso notwendiger, als in den Ortsgruppen, die 
noch keinen Kaderentwicklun3splan entsprechend der 
-ticlltlinie beschloosen haben, der gerin0c 'liitglieder

bestand und seine ßt;ruktur in relativ 3roßen Gemeinden 
beso_ dore Problemu oei de:r Auswahl der zukünftic;en Kan

didaten aufwirfto 
Anue a~seits vrurden die vorhandenen ~assrvon nicht immer 
roll aus~enutzt, denn es gibt noch immer zahlenmäßi3 

größere Ortsßruppen, die bis zuw 31.501569 keinen 
Kade.rentwicklun;splan beschlossen haben • 

2.4 Bish,3r wurden die Einzelmitglieder und Mitsliedcr in 
Dtü tz;punkten zu wenig iJ.JruCl{sicli.tist. Die Aufr;abenstellung 
des ·12. Partoitagos über die o..llsei tige Vor9' ärlrung der 
LJli ta:c·bei t der CDU bei der Lösull6 der i~osellschaftlicnen 

Auf (~aben erfordert jedoch die stürke.l'e Einbeziehung 
auch dies~r Mi.;glieder. 

2.5 Du:l"cn Beschluß des SekrJtariats des Hau9tvorstandes ist 
t.ostr:;elegt, daß mit den Unionsfreunden, dJ.e in die Kader
entr.ri.eklungsplä.ne aufgenomi:ion vrurden, nunmohr> die politi

scb3 Arbeit in Porm von Seminaren in den KJ.teisvorbänden 
forte~esetzt wirdo Es sollen bis zum Jahresende jeweils . 
3 Seminare (beginnend im i:ionat Juni) durchgeführt \1orden. 
Außo.Nlem werden die Grundstufenlehrgü.nse der ZSS im 

2. Halbjahr 1969 so verändert, daß sia ausschließlich 
der 'iualifi~ierunG der in die Kaderros0:.eve aufgenommenen 
Uni onsfl'eunde dienen. 

Die bioher mit den Seminaren in einzelnen Bezirken 
ger.ianhten E:clah-~ngen deuten darauf hin, daß die Bezirk:s
und K~eisvorstände Jie Seminare in der Form und inhalt
lich nich~ so vorbereiten, daß sio der Aufgabe gerecht 
\'JCl'<..:.€:n o 

- 5 -
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3. Am 31.5.1<J69 Jtat1;en 8«+„J /@de~.' OrtSßl~I,Pen Küdt1rent"Wieklunga
plä..."le besebI.oi:;son, d:L, dur •. rd.t..htlinien entop ... echen 

(31.3.1~69 = 67 %t )0.4.19b9 = 77.5 ~). 

·3 „1 Die Bezi~ksvorstände konnten folgenden "tand orreiohcn: 

JV 

1. Neubra:a<ienburg 

2. Ms.gdei1lU'g 

3. Dresdon 
4. Sc~1wc:~in 

5 o '~rfu:r ; 
6. Cottbus 
7. Rostock 

8. Gf:ra 
9. Leipz:.g 

10. ?otsdam 
'11. Suhl 

'12. r ankJ: v.1~ t 

13. Karl-~la.1~x-S'~adt 

1 L&- o lla.1 le 

J'j. 5.69 
94.3 ~ J 

91.3 % 
88.1 % 
b6.? ~~ 

s5.9 ~o 

t5. 7 7~ 

85. 7 ~3 

e5.2 /:J 

84.8 % 
bJ.8 S3 

82.5 % 
?8.? % 
77.0 ;:~ 

70„ 9 ,-~ 

dtand am 
J0„4.69 

88.? /'o 
85.3 % 
77 .2 ~-; 

b4.0 ~~ 

s3.9 % 
79·9 % 
73.5 „~ 

'/J.O % 
79.8 ';J 

71.5 ;;, 
80.0 % 
?2.2 ~ 

73.4 % 
66.o r~ 

31 .J.1969 
b6.0 % 
79 . 1 ~ö 

6? 2 "' . /() 

6<;.0 % 
72.9 ;~ 

73.0 % 
6&.3 % 
67.2 % 
65.0 % 
70.2 ~;:, 

?6.C % 
60.2 110 

64.4 % 
62.0 ,~ 

6'7 .o ~& 

Die Ba~.dr\·s rorst<...nde Schwerin und Dresden und auch die 
n,:zirksvort:t :..nd.e Rostock: und Gera 1.18.ben nach der 
III „ Hauptvorstandssitzung die kritischen Hinweise auf

r;enom Jen .. 1d koru1ten durch eine sehr zielstrebi:;e Arboi t 
ei.ne nachhaltige Ve.t'besserunß d..;s Erfüllunz;sstandcs errei
ehEtn+ .1Jer B zirksv~rband Po~sdam machte im April nur geringe 
For lJnchri. i. t-e und konnte den entstandenen Tvmpovcrlust gcgen
Ubcr den e.nderisn Be~irtten im rte.i nur zum Teil aufholen. 
Er u'lieb c.ashalb untur dem durchschnittlichen ,,rfüllunr;s
stando 

Der Bezirk:svorJand Suhl hat in don vcrgan0cnQn Wochen nur -
geringfür:;i.00 li'ortschritte g.;;macht (r:teigerung um 6,5 ;;). 
Der G.r-unc" ., :i egt vor allem in Unzul . ..nglich it n der 
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i.eitun~sti:it:i.fSkeit„ Der Be~irltsvo:cstand faßte Zo B. am 
24.4.1969 e:Lncn ucfanGreicnen Bosohluß über den Abschluß 
ddr AufGab.:] bis zura 15.5.196<_,, ohne zugleich tlie Sch\1ur

punkte der .Arll ... it unü die Verantr101•tlichkeit der Vorstands
mitglieder :e.estzulegon. Der Beschluß "IUr.do nicht erfüllt. 
In einem In:r.ormationsb~richt vom J0.501969 ~ird tiazu nur 
festg.:stell·t, J.aß die offene Di kuosion .:n den urweiterten 
Kreisvorstandssi tzunu~n die Vor.standsmitglie dc:rr beeindruckt 
hat und sie voran aasen wird, Dich ~ünftig u~hr für diese 
Yraae zu interessieren. 

3.2 31 Kreisvo11bände haben in allen Ortsgrup1>en d:..t:? Aufgabe 
e (zahlenmüßj,g) erfüllt. 

Ein Hinweis auf rJL.ng~l in d(!r Loitun.;;st~ti5kei'i der Be
zirks- und Kreisvorstände ist> die r.:·ataache, 
0.aß in 90 0J:.'tsgruppen bisher keine einzise ßoroitschafts
Grkl:.:rune el:-reicht wurde, 
daß es 9 Kr~~isva.cbünde sibt' in denen höchstcna 5C % der 
Orto3ruppen <lie Au.fcabc erfüllt haben„ 

Außer~ern WUJ?i:l<~n oisher die ?Jiitgliedar in den Stützpunkten 
zu wenig b.Ja<',htet. Besonders deutlich ~ird dies im .BV Neu
bra ~dcnburg 11 der z·~Jar in den Orts3rt1ppen einen relativ hohen 
-rfüllun3s$i;::.nd, abor in den Stützpunkten bisher ü:eine Be
rci tschai'tocu11tliirunr; erreicht hat. 

q .• Fol3l:nC.e Schluß.f'1.1lge1•uncen cr3e.:rnn sich fü:t' di~ Verbuss.;rung 
dor Lei tun,;S'!;liti.0 kci t? 

4.1 Dia poli ';inc:h-idaciloJiBche Ar.Jei t iot ttonsequent weiter
zufüb.re.n, um das Yerantwortungsbcvrußtsein der !Jitglieder 
3o·;enübo.t.> cie1:n gem\ llschal.'tlichen Auftrag dar Partei i.1ei tur 
~u o-,...;-\nAn nnn ~Ai l~~ro Mitglieder tür di9 

„ Kaderrcs,erve ~u 5owinnen. 

In den Vorständen s.\nd die Schwerpunkte der weit.Jren 
Aroei t gründ.licher h~~rauszuarbei ton und dle Vorantwort
liohltci t für· die Durc:hfü.brun& l..dI' Beschlüsoe fest~ulegono 

- ? -
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4112 Es muß in derr Führungstätißkoit diJ:t> Grundsatz stärker 
hervore;ehobe•n werden, daß mit der Beschlußfassunc; über den 
Kaderentwicl~:lun~splan. nur die erste 1tappe dieser Aufgabe 
abgoachlom.Je!n wurde. Curch die Fz-gänzun~ und !Jberaruei tuna 
der Pläne ist zu sichcrn 9 daß aie erford0 rliclie soziale 
Zusammensetzung erreicht wi11 d. Die '.Durchfillll'Uiig dor Quali
fizierun6s!:la.ßnab.roen (Seminare) nuß kontinulcrlich we:..ter
guführt werden. Die Sominare sind so vorzub _•ei ten, Jaß 
alle Unionsfreunde mit ~roßem Interesse und nit großem 
Nutzen für ihre zu~ünftigc Arbeit daran teilnehmen. 

4„,3 Die dhrenamtlichen F;Ihrungskader sind in die L1...SUUG der 

von ihnen beschlosse1~en Aufguuen stli1.'k0r einzubeziehen • 
.Es ·:iuß Jrreicht werden, daß die Ortu,;rul>penvorstilndo 
mehr als bis.her unmittelbar it1 der politischem AroiJit 
unterstützt werden und so schnell zu R. gebnisscn kommen. 

4.4 Die BeziJ.tks- und Kreisvorstüilile müs2en ilti'e politische 
FührunGstätigkeit und ih~e Hilfe und Un~erstützung in 
den Ortsgruppen besondeL's ver.•st:...rlten, die die Aufgabe 
bisher nicht erfüllt haben. Die Effcktivitüt aerJJ~ iti-

~ei 
sche11 .ii'ührune;stiitigkoit ist auch in der nächsteli vorran-
~ie; an der Lösunt; dieser Auf.5ä'1e zu messen . 

Die Kreisvorstände müssen sich in der nächsten Zeit 
zugleich auf die Bildung einer Kad~rreserve für den 
Krciotag orientieren. 
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Sekretariat des Hauptvorstandos Vorlage für die Sitzung 
deE1 Präsidiums das Haupt
vorstandes am 15. 1969 

Batrifft1 Eiwrnhätzung der IVo Sitzung -
des Hauptvorstandes 



Die IV. Sitzu·ng das Hauptvors tandes der CDU hat die Zielstellung 
e r reicht, den Beitrag der CDU zur Formung der sozialistischen 
l~enschenß$mei:nsohaft einzuschätzen und die künftigen Aufgaben bei 
ihrer weitare:n .Festie;ung , insbesondere bei der Herausbildung all
seitig entwickelter soz i alistischer Persönlichkeiten, zu umreißeno 

Sie arbeitete die wachsende Bedeutung unserer Uberzeugungsarbeit 
heraus und fo:rderte , bei unseren Mitgliedern und uns nahestehen
den parteilos11n Christen di ejenigen Grundüberzeugungen zu .fördern 
und zu festig1an, die s ich in den nächsten Jahren immer stärker als 
Wesensmerk:mal4!t sozialistischer Persönlichkeiten erweisen werden. 

Sowohl in den Darlegungen der führenden Repräsentanten unserer 
Partei - in der Eröf fnungs ans prache des Parte1vorsi tzenden, im 
Bericht des P~t>äsidiums des Hauptvorstandes und in der Zusammenfas
sung der Diskussion - als auch in den Diskussionsbeiträgen wurden 
die .Aussagen cler 10. Tagung des Zentralkomitees der SED s~wie der 
l?. Sitzung dets Staatsrates über d:i.e Weiterentwicklung der sozia
listisohen Mensohengeme inschaft in unserer Republik aufgegriffen 
und schapteriHch für unsere politische Arbeit ausgewer1iet. Eine 
gute GrundlagE1 daf ür bil deten die in Vorbereitung dar IV. Haupt
vorstandssitztu1g durchgeführten Beratungen des Präs::.diWllS bzwo 
Sekretariats öles Haupt vorstandes m:i t Unionstraun.den, die auf ver
schiedenen Gebieten der bewußtseinsbildenden Arbeit ·tätig sind, 
die Beratung&llL de r Arbe itsgemeinschaften des Hauptvo:t'standes und 
der Frauenkommission des Präsidiums des Hauptvorstandes sowie die 
Untersuchunge~L bes timmter Problem unserer Mitarbeit an der Her-

4' ausformung der· sozialistischen Mensch ngemeinschaf't. die von den 
Bezirksvorstän~den und daran Sekrete1 iat en in den Parteiverbänden 
vorgenommen wurden~ Die Ergebnisse der Untersuchungen hätten je
doch noch stärker in die Beratungen des Hauptvorstandes einfließen 
müsseno 

Während in der Diskussion in fast allen Beiträgen gut und p~axis
bezogen atlfgezeigt wurde 9 welche Möglichke iten und Konsequenzen 
uns auf den ve.rschiedenen Gebieten des gesellschaftlichen Wirkens 
bei der v1eiter.en Festigung der sozialistischen Menschengeme inschaft 
erwaobsen, kam i n einigen Fällen die Auseinandersetzung mit fal
schen .Auffassunge n. und politisch-geistigen Vorbehalten zu kurzo 
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I 

1 o Die I V „ Hauptv·orstandss itzung betonte erneut, daß die DDR ein un„ 
trennbarer Bestandteil der sozialistischen Staatangemeinsohaft j_st 

Sie wertete die 11oskauer Beratune der kommunistischen und .Arbei
terpartei n als ein Ereign.ia 0 das .füt' alle antiimperi list;.schan 
Kräfte von historischer Bedeutung istp das ih..."l.an den Weg zu geei -
ten Aktionen we:tst, die imstande sind, den Ir:.perialismus zurück
zudrängen, einen neuen Viel tkl'ieg zu verhindern und den Frieden z i 

f stigen„ Als pol:.1.tisolla 11:i moralis ·h. Stärktu.g dieses Strebens 
kennze ichr.at dei• Hauptvot:stand das i\Te 1 ttre.i'fen für den F1~:leden 
in Berline Die .~ufgaben aie uns aus d.er Wegweisung der Mc Rkauer 
Beratung arwaohsen wurd'3n in e ine.t Er kläi:ung des Hauptvorstande 

zusammengefaßt" 

2„ Di Heuptvorstandssitzung stellte fest, daß die chr:tstlichan De
mokr~t. n die sozialistisc.be Menschengameinsch ft als die objaktiv 
notwendige gesells~haftlioh Wirk ichkeit unter den konkret n Ba 
dingungen das antwioKelten gesellachaftliohen Systems des Sozia
lismus batrachtano Bei :i xer \"iai er n A agestal tung gelte es für 
uns, s te"t;s da on auszug h n 11 daß die Lösung aller Problem dar Ge
sellscha.tt und jedes einzeln n d.i politiscb.e Macht der Ar eiter
klasae, die Festigung der sozialistis h n Staatsmacht und die Mei
sterung der wiesenschaftl:i.oh-teobnisch n Revolution zur en schoi .... 
dendan Bedingung hatv 

3o Davon ausgehend., daß die sozia11.ctische IJienschengameinsch :et von 
der wachsenden Ubereinstirr..mung der prinzipiellen Intereas n de 
einzalnen mit den Interessen dar GeseJ J.schaft gek nnzeiohnet wird 
setzte sich di Hauptvorstandssitzung mit Auf 0 assungen auseinan-
d r, für den Christ n sai die Kircbgemeinde die allein geg b n 
und aus reichende Gemeinschafto Sie betont , daß ea keinen l...Tag n
aatz zwischen der B:tndung das Christ n an sei. Kirche und. sein r 
Mitv.iirkUng in dar poli tisc.h w.oral isoh n Gem inschaf; aller Bürg 
gibt, und daß dia gem@ins , e Pl ttfo :u.. für die bewährt Zur:iamm n=
arbeit von Christ n und M rxiBt ~~ie gemeine m humanistische Ver
antwort ung isto 
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4o Ale grunU.egonä. uud. t7trks«lmst Fr·rm der Persönlichkeits- und 

Gemeinschafi~sbildung kennze lnhnete dj.e IV Q Hauptvorstandssi tzt.ng 

die soz·· ali~~·'jische Arbeit fü.r d.as Wohl des Ganzen, wobei sie 

insbesonderE• die Rolle de:.-;> 5ozialis·~:i.schen Gemeinschaftsarbeit· 

für die Weii~arentwioklung dsr manscl1.liohen Beziehungen un-.:;e:r
strioho An i;ialon Beic1pielen aus dar Praxis wurde deutlioh ge
macht, \·Jie gerado die soz:i.al"istisc.bf.l Gamainschaftsa:ttbeit „ton 

allen BataiJligt n 9in Sicl1-aufeü1ande -ein::::tellan und eina dem . . 
Ganz n '\"erp:i~lichtete Haadlun.gB'.W '.iGe erfordartQ 

.5 o Die Ha·ip·cvoJ~tJtandssi ·r.zung ro.achto "t.u tlich, daß der Kampf um d· e 

SJGeigerunc de~ Jlrb.:i .tuprcdu':t1·vitä.t, für die Erfüllung de:e Plän • 

für die El.'höll.ung d.e s Ha tionala inkcmmens il.a.rc.e:z• raahr dfls D~uken 

und T·'ln unsE~x-er in de-· V. l~tschaf t und Lanrlwirtsohsf't tätigen 

Fi:·eui:;d ä~si~immen m\~ß lri der .~useinand.er<Jetzung mit Vo:r'bt hal~ 

ten, die/1n diARGn Kreiaan noc.b. g;ag,an die sozialistische: Geme~.n-=· 
schaftsarbejL·b. Z\Vt.scnen de iietJ..:i~ban giQt 9 und anhand von Bei

spiela:u wurd.o au.fgeze:tg~, daß die vertragl:1.cha Zusammenarbeit 
von BetriebEtu unte~cochiedli1:üia:r Eig1:.1ntume.f.ormen eine vöJ l:tge 

E:i.nstellung auf C.as Pi" 6rarruu der Kooparationsgameinschaft; ver 
langt un.ö. t~da zuril.akgahlieb n .B, tr eb an das N·vaau der forh· 
geschri t;tem~··er;. :ti.fn: ll"i,tfü':l.:~ r~ . l. ,~ Kri tisoh Wli:rden r1Iä,1gal in 

der Ai·be i'I"; ii·e:rsohied.13ner Ha.ndwe.r•\rnbe·Lr:l.ehe ~\ufgegl'if~en un1. 

Wege t;awiesen wie si(• in Z·J.samIIMna~·bett m: t vo1l'"se:i.gan n Be

trieben nd Kombinaten ihrH Ve.rso:rguugsa.u.:'t:iabe bzw~ ihr Dien~ t 

leis tui.lgsfu.1k·1ij on vs r ,)13,;;i so :-r.t k:önti.(-:tf,,;o 

Nachdrüoklü1J- wu.N!.e gefo.rdart? all.e koope.rativan Vorhaoen in 

der Landwl.ri~schaft un ,e.r b-e j.tas h r Einbeziehung der G~nos.san„ 

schaftsbaueJ~n vorzabe7:eiten und aurchzufiih.1-'en, alle Probleme on 
der bewußtsr:linsmäßigen Bei tf\ ~ 1l e:i.:fassfln und stets davon auszu-

gshent daß Koo:peka t.io:l cl.J..e Bez ien.uugen zwischen Menschen u.nd. 

~~ollekt~ivfm nau 1.;:;es"i.:alt„,t" 
1 

6. Es wurde anf:lohe!ll:&.ah her.ausgea·t'b' :i.~t~ we.lohe A 1.fgaban t us in 

den Organen IJ.0~ Nt1tionalen Front bei der ~~ii.tgestaltung der so"' 
z ialistischElll blemrnuengema 'Lnsc.n.af t." srwaob.stn, wie unsere Mit gl.ie· 

_,_ 



de da wec,hselsei-t;ige Zusammenw:trk n z Jischen dan ör tlj_chen 
VolksvertrE1turlg n :.md den usschüs en der rationalen Frcnt för
dei.•n i d:Le Er:.t 'li kJ t ng des f.J . .st:Lgen LE:bans in den Wohngebie

ten und. Hauegem :..nacha. ·ter wirksam unt :..st1tzen könneno Als 
wich i~ ~ - Aufgab da oi wurde herausgestellt, rontinuierlich 

1 

das Ge.> r" ih mit ci. n L jrgarn über je p J tisch n Hauptfragen 
unse '7. "t und über ie Probleme es r rrit ri ms zu führen 

und · c.j.~ sc in uie be1.;1U 3t ~ itar i·; elJ1 .... ubezi h o 

AußGr ar bG EJ i ts ei „, t n Erkltirung be ci..il 3 der Haupi; rors tand in 
seine· IV Si ~zung in r.:l"r ßtelac;rm1 ~ das d •r .Konferenz vo». er ·re 

tern aller ße~i.igions.gamei;. '"'Mf':.ren jn oer Uci...-.':>R in S gors übermi t
telt wurd • 

Bei der AustEahl dar Diskus s i onsradn r wurda i n dieser Sitzung zu 
wenig darauf r~eac.b.tet„ daß i n erste:r l,inia dEn Mi t gl i edern des 
HauptvorstandEts Gel genhe: t gegab u w r den muB 9 s ich zu den auf
geworfen n Problemen zu äu.ßerno 



Betriffll, Erfahl:• i.ugen ·bei der Ii'l:;r rl•·•it; au r„e:r 

Durchfü.h..ru.ng des Sta_ t:u..n. t„mrlaE:aP- s iibe.r 
öJ.e 'Neitere:ntwicklu.ng der .Rauahal tu .... und 

1':i.na.nvo-irtscnaft 1om 15~9"196" 



Im Referat auf dem 120 Pa:r:tei.t;~g 3·e..._1.+-e U.d J.öcting 'esta 

"Die weitere V~ r ·pomm L · _, lc--. ,_.. ~ ·. ·. istisc.~hen Demokratie fi 6 t 
ihrE-:n l>esonder n l 16dru1 .... k in der i 1ch.J .n ·. n E~ en nt;1'rn 1"tur..i.g. de.t 

örtlichen Staatsorgana im !'lahmen d .r gescmtcts t 1 i~;ren P.lnnung') if.i 

dem S.;..aat:sratsf . .i·laß ~·om 15 9.,,1S6? .iber d: ~ ~i i te entwic.klung äer 

Hau:-halts- una. F:t. nz l -:-tn•. · .Lt de „ Stad.-Ze u1 'J C: meindE n wurd eir 
neu ' icht:'.ge Etapne hii7rb1, elnge .ei -„.:>- o ~ ~ Ts cnt~ rj nht d.em 've~ n 

unss.:rer. so~~.al i si;,:.sche~ De 1')l~r„ tie d ~ 1 olle cex örtli chon Vol ~sv r
tre tur geu a-.s echt aoz· alj.2 .ische \lett;.r·t ng örperscl:.a.~te der. 

Bürge · in cl.i.esem B · nna wel r.> zi.. e~1tw. ~1-cel 'l • D.r1 .in etige Verb:i. au ~ 

zwi.~c~hen vlisBensc~haftliche: • .niliru.n• ,strl. 1.i g-,e.i t • poli ·scher Maas „ -
arl>eit uni f'f.E ~k.t:; ·. era Wirtr c ti.ft~n he1_ :.twiielleu." 

Da >on B.usgehend v.ro.rden folL-,enda Aw t,a1xm fÜ..!' unsere Unionsfr,·unde 
be· d~r Mitarbeii; an der Li'sung de: örtlichen Aufgaben al>gelei ·e s 

1 o Allen Mi.trgliec ern anschrulich d· e ·.tGl · i:Jl t;igen Möglich-· 

ketten, an der .Jl.usarbeitunO" und J~ö-.m.g cer Aufgaben iu 

dEin Städt:en lllld Ger. c~in.d' u mitzu j rken, zu erlä1J.terno 

2o AJ le Uni cusfretu.n.de und "i12J e pal. telJ. ae '. r·.st;en auf der 

(Tr dlage d.;.r Ortagr·i...ppenp1·oc;,.:t"a; me zur: Vo kswi.r1;s b.aftsplan 

tü.r die Ve :-wi1~kl: chung 'er &vPC 1 sr-.haftli „h„n V"orhaben im 

Wettbewezb dei.· ol.1rci; ~rt1"'e u ·e. w :1 der liusachüsse Cl.er 

Ua.tionalen Front zu Eh.r·E.n des 20e Jahr st·' ~· s der DDR zu 
g~ innen und 

3o uneere Abgeor<1nr;;i;en und Mitarbeiter· in a.s.o Stiindigen Kommis= 

sionen UDd ihren !k'i S 1 iti~ h ~u b ffüligeni den wac.a.sandcn 
!;o.forderu03e n g r eh, zt: e.r:ie:-. d~.e: in du neuen Et5-ppe .a . 

:ne Lei tungsts~t:i ~K:eH; a:t J er ßtaatso.'ga.ue g : ,.ellt; ' erden:i 

Jie isherige D·~:.r·c r·uu11g d~a '3esc.hlu;:,se:; · R St at;;.rates vo 

15.)~·136'1 und iie d.:ibe: ~enrr:..nn..;~en E . .:-f.n.rm;o zeigea9 1a.ß di 
Volksver"'iretunge 1• :...\. der Stä. t;e.u. ~..1.f -. Gern 1.Y.:.1eu1 i U'e Räte lllÖ 

7achorgane in dem 7 .. gangen ri ZAitr-a m ei ~i; .'1.htttt rur.c. vo.s.11 

in der Entwickluilg „iner wL;een. ~naftlich 1:~ -d. 6.eh:, F ihr.uugs-

.ätigkeit bei der· e.ig nverm1 wortJ i • ic.r\ ~?ege .. ung Je gesell= 

scha.-et· ichen . ebens im Terri bor • m a Li de~ G;"WAdlnge der z~nt.z·alan 

taa.tLlchen Pl.anullg getan h beuo 



Gu. e ".>.rgeboisse w-1:1rden übersll d.or·li er1•rd. ~ht, no oa gelt-:..ugeu iE1t

di0 polit;' .:c'll<-1 J.:!~"uDgE'tättr,~.te:it d·~J Volksvertr~.tune,en und Rät~· 

roit d 0·~ E.lt~dck.L :t.'11.g der 1h~„;s:Jsn:Lni !iJ..a tive :~u d.1.b- na 31'.!.ii ·> = m1E!

gehend ron eine:~ exaJ~ten f;.nalJaa der La6e ur;d 1HHl prngno3t:;.,,s.Jlwn 

Er~~en t: ifv0n - die Volksvert.re·aunger-. und ~a·;~ .lie ::itll'chiiilt.1~1mt; 

cit.a Staatsratsl·H~schlusses als ·'i·icht:i.~e J!'ilh.r11J..gE ::.tufgabe b:3-1:racb':f: 

habeno 

1„ Die T'if.l.flußn9hm1~ u..userer Vor:stä.."'.l.df. u.f di„ IV.itai„beit bei d.11.:.r 

Durchse i;zung des Staa tsJ"a tse."I":t asi:-:cs 
llZ'C&~- n ="--~----. ~~--,~~..iaa~~~~~-, .... ~ 

Seit d.er V'e:cci'f ... .atlicJ::.lillg dEH„ Staats""-'a t;serlasst'ls über diia 

Wei tere11tvJlcklu..ng der Haus'h.al l·S= und Finauzuirtschaft iUl 

15. Septe;:nber 'i9S;J .bat. d1::r .:., .. i_pt ·o.ra1iand in sein~r XVII.;~ XIX. , 

XXI„ l'I II~ uu.d III~ -1°3i i:zu:o.g sti.i.:adig au.f di~:· Hedau tu.ug de9 E.rli1 ses 

hingewiesen und alle ]U.tgliedor au..f'geff.n.15.e•ri~ t :'...h.ren Be.itrs.g L: 

seine.r• Du.!"chsetzu..ng zn leisteul1' 
Bereits auf der XVIIc Sitzu:ag deti HauptvorsGandes am 11~ und 
12012""!96? V1n.1rde im Boricht d~a Präsidiums .festgestellt~ daß 
"diese neuen Ma.ßnahmeJt l:.eine "..:lloß,(?11 fin.a.n.zteehnisch.;u. Regelur eu 
sind& Sie dienen vielmehr a la Ffu:u't..!lgain.strunen·t dem Zlelt, i. 

den Städten ~.in.d Gemei den gain~insm;t mit all9n Burgeru di(!: koJ 

munalp1:>l i tis~hen .a.ngelegenhei ten o::i.gen1rer2r; tiW<'.r·~li~h zu lös€r 
die sozia.Li~s r;if c.he :De D.(':l:.!'a t .e ;JJa; 1;~;.r ~-.u entwlckeln sowi.s ej.r„~ 

ökonomisch bagründete ?inanz=, itnd Hnm1ha ... tswirtsch.afr. i!&l Be.rf .c:!-11 

der örtlich~!n Volksve.r!:.1•etu.o.gen 1.u;"chzt l.f~t.ZC:'ll1,. f? 

Einige Mi tglieder des B:C. upt;vol:s·~e:a.des ilahf).u. durch lh.t"e aJ:tiv< 

Tä t i.gke i t e intscheidend.t)n 3'~'tnf.luß auf 1.U.o Du.r:!.b.s~tzu.ng d~& 

St aata1·a ·tae:r:lasses gf!DO!i1meno Erwl:frm.t raeic-.:n hier nur 1i~ un:_o.l' 3= 

f r e u.nde Biedermann, Heyl~ Prc ~e"' Dr „ Kill:u1e und .R:i.edal.. 

Bereit s auf der obenc,ena.m!.tc:rn XVII:, Si.f';z"Uug d.eß Hauptrvor·star · '!Jfl 

wu r de krl tiirier~;~ daß s~cl"' nvr \wn.ige -~rn.se.r.er ro.rstände mit 

diesem f ü r d.~ ~ "d~:<ite.:r, .t.l.~t,<.?i:ita _turL3 Ull.Sl.'!rfi.t• sozialis·bi.e~h~.h 

Demokratie ISO wic!htigen ProbJ emen g.r.i-l.in.dltch ~1eu·:..häf.·vigt !:J::i'og '° 



In einer Reihe ro; Re~iJ~~.1::•1ex~d„. 1. 1 , wie fu?f!tock ... fQ..tsdraai Cot.tf ~ 
Ulld !lLs.fi_daburg 'C.fu.rde dies„ K.t'itik aufgefaßt u ld e~er. s~a,; ·';s:rnt;ne .: . .S 
zu eine.m entscheidenden Schwerpunkt :in der pol:· tisch~ ... ar~iehe~„im .an 

J.\J~beitc. 

In diesen Ver1)änden crganisiercen "'·eii; En ~e 196? s > ohl der 

Bozirkf:'Vo.rsta.nd al3 auch die 't1e~rheii: der Kr.eisvor tändt: ein 

unf aasende Inforrua"t;iott l.Ussre.r 'Jli·tglieder - besondero d.er 1io1ks

v~rtr:eter u.nd der Mi tgli ::a.del." de1• .Ausschüsse de~ Nationalen l!x-on 

sowie der WirtiS ,haf'ts.fu1fdionäre und set:;,ten dies &U.C'.h 2-m Ja. .... .:.t:-~ 

1968 kor1·~ i.nuie.'!.„.d.ch f crt , 

Iru "Bezirksverband ~!;'!_g_d~~!!ß. ·ml.rd. zeB~ im ,TsnuaJ• d„J„ \'iEÜlr•~~- d! 

KrGissekretä.ra,~minars du..c:-cb. ein~n qualifizleri;~n Z taa.ts:Eur~kt :ton~ 

ir~ <~iner au.sführlichen Inktion rn.1:;; auscnließr::illJi(~m Semi n.-~r J?.ifokn 

bl iek auf a.as orste Jahr der Arn~•3Jll'lung des Staa.1;s.rritserlaas~s ge 

hs.l ;en und daraus e.ntHprnnge.n für alle ßateiligt;en neue Si:;b.lu..ß= 

fclgeru.agen zru:- vers1iärk .eu .Anwe;.duug allßr seiner Möglichkeitf.:C 

i.u.sbeao:a.de.re uni;er dera .AfJpekt ce13 WettbewerbG znm 200 Jahrestag 
der Gründung der DDRo 

Dem geg1~nüber l..i~nt'9rsc':lät;~:1~en e: 1 P P„ihe von Bezirksverbä.nden ie 

2..qB:Yeri~ll ~~t ,~, !-!l~, J;!fj.lr~l' !f..Ml~~~~ m.d 
~~ die Bedeu.t~1ng des .8taatsratse.~J.asse~<> lkn;• B"'~ ~&!.!;_ O"l ·' 

UJlS sogar mitteilen, daß es eo.cn beim Bu~;'irks rorstand not~h 'b " 

dan Kreisvorstä.nd n Erge"l:.r :tss~ l:tl1e1• ErfahJ!llD.g€.1L i>ei der M:lts:r:·bei. 

an C.er :Durchse t?.UD·~ dus ftcat~lX'a 1;serlass3S gibti c 

Ei.r-. wesentliche! 1iaug.'}l. b r~s·lieht nach wie vor d&.rinf) da.ß noch n..l ~· ·· 

alle Kr.eisvorstäurl~ ih.reI tfe1~pfl:ichtung zur politi.sch""ideologJ.i:5e~ er•. 
Qu0l ifi?.ierung u.nserar Stacts.i'ULk.tiouäre und Abgeo1•dneten auch a~ 0 

d~rn Gebiet de.r :Durchsetzung d1Sa & ;aats1•atc:er·let:1seu:t vom 15<,9>19~;7 
nachkomneno Ung1<?nß:_5ni'Jl i<; w~:i.t· ·.tnj.n. dia .Allleitm~ u.nd. TJniie.t"ß".JiiH;. 

zi.:-:.:ng dei• Ortsgrupp13n du.rch die K1eisvo.r'st~.u ~ J::dns!chtli!h ·5'h v~ :-= 
st:ärkten Zusamm•~narbeit mli; <10.11 .Aueschilfl.se.n ~3I. 1Jat 1oüala.tt "r nt 

zu:r- Erzielung g~ö.ßel'er Er.f olgo be .l der al 1 ge· ti gen ,IJu.rclliJet:zung 

d.es Erlasses. Daß troi;zdem „ron il.r:.sc;-r6n Uni·nnsfreuna. n z • .r.r, he 

raGend.a Leistll.n{51? n auf d:lesem Ge'bied er:~i.e: .. ii i::;u.:;:-deu~ .11i0.tspriogt, 
.ni.t'.:ht primär de~ l,eitrwgot.ät;:.gk:?i t u.nse.rer Vorst~dP.~ 



.e 

Der g.:::-ö.ßere ~~.ail der b·,clavs:. ::1.uJ..iil :u1ä: .• „e 1w1i Xbge l'"cne-t.e·.i1 unsP_ tt 

Part;e:i. zeigt::en nach O.or Ve.l:'=-)f_eutlichu"'g as~. , t.~nti.":'t tt1t!.,.~ asr: 
ein außerordentlich st;„.:-K.es Iu.,..e~esn{)„ vir11 Y[Eh.rh.;.~it "\"O t ib..i'F'Jii 

erkannte ab1ar nicht so:t'ort ae:Lne umfassende Bedeutung für d.;.<-: 

er.fe·k il. .,.e Il11i-; 1icklun.g rlJ.C- ~c.mi;iu.Uo.L!il.~l f'Cl af':; Ul!.t'~ für Clü '""„ 
b."•e t;e1'"U.1J.g ;:te:r. Bas:t ~ ~ "': F' 11t .g1;. ·; i .nser0 ~ .eo~;i .. ; 1 ß"l;: s~ o 

kr~.tiA auf cl.t?l~ Ji.:nne 1 H~ ö1..·"i.;.1.1.1~h.:.n ~JoJJ.:.swei.~ _.:i t1; t~ 1agpr f' iLJ:i'<.' E 

u.n.d de.:r Ausisehü.sa.a :ie~~ „„t• tlN1,J.1H: F:c r.tirl- ~ E ":~1: n.s.t.,h tmd r .a ~ h 

traten unsere Frsunlle :....n i~'!.1"';L f!L" r:ve:e:'nt-wo.rtu..ng zt·.r Ve..zov. ·.rk~ i 
chuiJ.g u.n.d la.1:i·mndung a·„i~seB 'Jt.m.t :ir.3·~;se.vlasseu sacl:i.knnd:tg nfül 

veran"Glrn:i:-tuin..gs'bevmJh; Ht.L.t ~ 

Gleicb.z,:>itig wuchs ·oe:. dar T1e'irzabl unser er l~.x:·eun.de d.h, :.3 · ... '5.k ·~ 

gung u.nd Bereitscha.ft J di.e Be.3cb ~\isse det~ dr-t;l Lehen Volk!3Ve~ 

tretungen uud ihres Rates L~ :.ms·;.re,ijl. Ortag~-:1.Pl„aD.~ in da.ri 1tus· 
schüssen de:t" Na"tit)Mlon Frcnü; 1<.nd i.ri. son.stigc'l.n G-eE1p.räche11 zu 
erläut~r.n.~ 1:wwie die Ttnweise det' BU.rg_r in die ?~ntsnhe~.du!lß'.f 

f indung eiu.:flie.ß.en zu. 1.nsee110 

Die unnerer .Pru:t6i a12t!e)1ör~1nden Wirtsc:O.aft:r.>fu.nktic>.o.äre ein· 
schli eßlich d_,2r Korupl1, :n~ ntät."e ~ f'H!"'"' :.md LIU~Vorsitze-nderi. 

haben i n ikr.~.:- W1~b.rhe i j ... 0c·,1 -"'.tc ·, · clie voll~ Bedeutu.ng 111'!.d •n 

allem die iJi.uen erwac lf1en6.e v·„xi.lflic.ht;ung i.m 1..uaanm-e.:.1l- ang m'it 
dem Staat sratserlaß et'irc.nnt und si.ilc.'t d.~n. Vcrschl ägen da:r.• c1•"'i.1„ 

liehen Räte gegenüber., Ve.re:J;.n.b;-2..runß;e~t il'1Jl B1:i.tu~ des F~t.·lasses ,"1 11-= 

schließen, :~u.rückha.l t n~.„ E:lni3e 0-ute Bai.s:pielc ~önnen liber ' 0 

a llgemeinen .Schwächen u.n.sere1• ArbG·i t au.f diesem Ge1>iet nicht; 
hinweg t äuscher.J.u 

In all en Stfä.a.t:en UD.d J~·)mainds.o. 9 füz,ren Bü.rger~eir ter ?ili t:gJ i:: ::.( 

unserer Pa .r1t;i::-1. sind, L~·ll d.:-i.-:; 1.~nsf risu1. g~ Haushal tspla.nu.ng 'b~ 

19?0 durehgE~s.e.tzt VJ'Ol~JI',~. V;:')r1 di1:~sen Un.io.nJ3f:t>P-unden 'il1u.rde dit 
Möglichkeit a~.~::- l.a.ngi'ri .... 1--if ';.JI !. 18 mng befürwo.t ... tt.'t und e:ne.:e.f'i .r··tt 
weil damit b~ ::q~er.-e Vc>r·a-usse l;zunrren j~ü.r e-1.ne 8d;.abilG .Br..twi.c.k:i. ;5 , 

und die Zusam·nena.r'beit nit :len "E'et:i;:~Pbor: :lm 1~ <c--._•i'jf'l:i~il;m rnü 1, ~ 

Bevölkerung zur Lösun~ ':-.er kommu.nalnn Pro·blHme gegelVi}:O ~~:1 . .nd, 



Darüber hinaus haben zahlreic.he Abgeo .dn -.te unl?t. rel' }a ~ .e . 

besonders lM.i tgl.ieder der St' ndigei;. A:omml..ssion ina..azeD L""' 

Städten u.o.i Dörfern g holfe fl orai1 s .tzu.ngen zu.r. Du1 c:if • .g 

der langfristigen Haueihaltp anl.IJ.lg zu scb.a feno 

ute Erfo.i.ge konnten unsere Uoic1n.s rei1nda B · g -rme .ate·"' 
Abgl'lo.rdne ·13 in der Zu..sammanarb it de.r V lksv ,,.·tretu.nge f'J 

ih.-rer Räta i.n den Städt==-n und Gemsi• .d m 'G denen :Jue !li 

unte "'Stcll'4e Betri~"'J n ry01 de.t geaeinsam n Lösung v n Auf ( ~11 

zur erbe.~·3 J ng der ftrbe::. es- d Leberu beding · neen. l B"''' Büx- ' r 
erzieleno 

Während deJ. übe.rwiegan.de feil lmserer TJui nsfreundc on ei o 
guteu ·und erfolgreichen iu.samme a.rbei. mit den Beli~ie'b.qr..i bA. „h= 

tet J...reten aber auca. noch Sen i~~rigk· lte.n auf die a. """ 1 f3 

gende Ursach n bedin~~ sind: 

1 D '."eh · e Kom~inatsbildu.ng zeigten sj eh ereinzel Ten ·; an 

da.J die Komb'inatc: ,n.tgeg n den eutr-zprechenden B „s,,,hl üs „ 
d·1; f.i .v· iellen. it·ae . .# A ibra llauptsit•„ lto entri .ret 

wo·lt.n 

2~ Einig !~trieb dssen d :l ibschlu. 

seitige Verpilich·t;ung des Betri be 

aufo 

ton ""Yel ·äg· n alo e iJ 

gegeniiber de T iur. 

3. Die Bet ... :teba l·lag~n dariib~r daß s::i..a n 1 .bJ ü'ber.lat.ifen 
den und :tich; a Wü.noen.e 8.L.' Gcmeind Rec u g 

könn9 o 

4o Leite ... „ o~.lr.s~ ·· en1 J. :tletiri .be und LPG- ') n .... t..;ende e .'.'lt'.enn. .t 

die At1.t0Pitiä • der c lieh:~ r-,lk'3 er ·xc.. tu.ngen b.insit'\htl1„ 

des Abs~hJ.us: es ~ ·1 ex •.r ,sn nicht an Da ... ei.gt J. t"'b · u ~. 

darin i•~ ß Leiter· olks .:gen r B t .. ieb ! c ie n~s o n~ r. """ 

wendung der Mi ·te. der• KU: tu!.'-= u.fü. z, ;'.~ .... J fonds nie 1; mi n 

örtliche.u Räten ::a1 Etimme oder drl.ß ·ursi t ze de .Jn 
Mitveran· vor ung „.~ de Lösung geraint§, Eel.•chaft Jl'~h ~ 

.Aufgaben nic:t.t er" nner.1.0 



De gegenüb . !" r;ibt es a er a·u.ch B \;r·i.e e 

mit der örtlichen Volke:: er'Gr tu.og Vertr·äg 
d e bereit ären 

>2USChli .ße:D Eb 

au Grund d.er zu 1ied.r.ige11 u„dj'J~ u.nd S z:' .... lf· ~ i 1icht. 

in de Lage .:.i.i..d"' D r rschlag d a Kc·ll'"Pleoei itä. „ , U d,. Kreis . • 

B 2.fl. b,J!ll9 di1~ Räto ce Stadte u d Geire:..nd .n an dan Ste 

dieser Betriebe zu be~e ie,n~ is~ ~ e 
öko om:i eh n G:.r·· d "». icht r•eali e.r·oa 

„ poli 11isc e · nd 

In de! a~L„; .n er Jgt 1~ C i •• t::i.ei. n.g be" der D ... h ü tu~ 

des Staa.tsr i• erlasse:; A:Js e. s unte.~ rut„u.ng V .Cl. Sc '·t;'; a·h ~= 

gemej.ndano Er~son.do:rs J:ervorga a hat n F.I:t.~h h1.A 1. Be~i · 

SchwerjA die Stad'\J ~~ Btirgema: st-&~ „ f .• Hu ru l), im Bo~ r 
~ die :S adt Wex -er (s ;e„ J.v il.rgerm'3 · ster st ein Uniol:l · 

freunG.) Uf!(J. im Bezi•k. C~q ·ie GE:ieinc1e St a11pit2 (Bürge 

meist r O!do LHr~)~ 

V ez-tv 11 ~ s ; tn di 

schaftliche Arbei~ 
eo Zlli:lamruenhang ei i3 ·u.mfang ich ' i ssei <U 

.e Mi tR:liedes des Ra ta es · eises Al 
bu..rg~ Uf:d. o l: Ls:1b , -:1 Tl e u: "1'eitere Scb.rit e ~ur Du.rt: 

set,zw & des ö 1·0.n.omi. ml e l Hy._ tems des s zialismns im :.to im o.. 
Straßenwesen des K.r·eicp. Alte11bu1~e:; :t..nc s~ndn:·a .im .... l:f.ck au 

die Anwendung der P1•in2/.pien cwr Wil:-ts<;.o.~ft.wi~.b.e R ~ruua1g • · 
"}'.i.rung und 1der Wi ksr m c it do.s in i:Jich ges ~h oe ßnen Sy ,en 

„i..:onor isc .r He ~l fl, 

Dibei geht e,s Ht~et m die 1.zg13bn.issll bei ö. r rr<„hs~tzw c-; 

<. ieses Staa to t ,r la1 f!es u .d sic.1 da t-aus erg.eb nd(~ll S bl 

1'olge .... Ulgen' die -YJ.el. T.LZ ::.. t.l.s ein Odt;ll c·u.r. ur,dere Kr~is~„ dr 

1 ~·ellen k"nnn l 

Es :~eigt sich, füj.ß im w~ e~tl:.ch .a. n.ar u s .I!e Slia tat'un.kr, -:, är. 

una. d i Abge10E"d11eten ni „ de aut J lld ... 

Eiuem T.~il g;~.ßo.a. Wllll .re.r E rf,11n. G ist rier Ed.laß :.i. a.r. b - L:ann , 

dor~h f abl t iJ' e in d n mr-'i t· o ..1?'"1 1 en . "'' s n über dL · ~:l l 

fält i gen Mögl1c!1ke1: e1 eai 1.~ Anw nliUDg:1 D ctl..1.'t'Ch kfJmmt &s 

f 1, de.zu!! da. !.nzel :i Teil· d. '· s I•;,z,•j a _a be o de1.s l·er~ t 

geü.ob ElD we:cd•=: tnd er o~h n-1 „ht; in se lne.r t< mple :h. 41 t ~ rka 

un.d ve.rwi ....... l l:i ... h·· :i.rd 
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Nach 5 E vc.11~ i.'":lt es ei.r r.' sutscheidende .8.w:.ga'he unserer Vc· st·:.:i:i .s

den J:nhel t des ...,tan tsr~ t·sel"l' Em ü al lt!n M.:i. tg~.i 1dern vertr. ll 1 z 

wacheo.1 l.i.m d.ad.u.roh eine ~:::i ·ü:. e;; üß,}.ra Eff ::.ktivi ;ä.t in de.r .Arb;)i 

zu erz5~eJ en 

Es ird vor.gescn.l'lgen: 

1<- In luswer•tung der S~+·zw."! des Stad~z:r._t3s diP. .:.eh 1l!:fr d n 
bish 1·igen "'i ~g buis. en de"' DlLrc..J.S~. tzn.ng d~.e· E lasr s b„sc · ·· 

tigen WiI~do fi.ih.~t; ru l:A Se~retmrl.1t det~ ila-:J.pt;vo~stanl'.03 .illr •. 

EJ:fEt.rungsaucatauH h w:tt J:,ilJ~f:1et'!Jli:li 1 tern.~ Abg;1?0.rd.neteu u:nd -':. ~ 

gru11pe.nvc.rs.~GZt. 1de.rt ü.be.'t' C.:.P •ette.ri:.i ~J.rC'hSt~„~un.g C0l s ... ~ " 
ra tne.rlassEHl und dif sicr. da.A:"aus eJ..1· 'LUSe.re alcti tl'G M.i to.rb. i 

ergebenden •. r·g~ i.chkf ite11 du..:-ch 

2" Die Itreissc kre .;tlx er in :i.~E: sin.d at~Jx•ker zu n..it~en ~ nm F. o. · 
K.re issela'etiil.'e roll: nb.altlich ini t d.,:r eo. ;;U ·" 11„.g und de 

neu ate.n. Er .. ahrungen Uia.d E.:t:·gebn.~ s 3~D ei d.e.r Durchsat2: 

des l:~rlasseu Vf' \iraut zu machen\} iJ.tn <lu.t'ch sie und ii.1>.a7- di1~ 

Kre iSVOX'ßtäude rlieso Pr< bl.Nm- si-ä.rker i:l die Or.tagl."U.ppeu 'fl;1 = 

gen zu l:önnen~. 
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Zu Punkt 1 

G U t t 1 n g wtlrdigt den erfolgreichen Verlauf der Inter-
tionalen lLratung der kommun1atioch und Arbeite artei n 

1.n oakau aJ.s ein Ereign1s von gr6ßter B eutung und T:rogw i te 
im eltwei tEm antiimp rialiatiachen Jra p:f' . Die Versuohe d r 
imp riali t1.sohen Xr te , die B ratung attlren und die Einheit 
der kommun1eJt1 ohen Be egung zum Zerfol.l zu br en , sind e..-
acheitert . l) r V rl uf d r Beratung ist berzeug er weia 
dafttr , daß <ilio bei i tem Ube i g nd ehrhei t er ko 1ati
sohon und Al:~b i terpa.rteien erfttll t ist von dem Str ben nach Ein-
heit und GoE:ohlosaenhcit • naoh festem Zus schluß im geme n-
samen lt..'1ll'.lpf gegen den I.lauptfeind der enschheit , den per1 is
mus . Die Ofllkauer onferenz hat ei terhin dio Kont1n tät der 
kommunistisc~hen · ratu:ngen erwiesen . 1 t Genugtu\Ulg stellen ir 
fest , daß di.e von Leonid Dreshnew und -1 ter Ulbricht auf der 
Beratung dw:·gelegten alysen der eltpolitischen Lage in e1J.en 
Punkten völl.ig übereinSti en. ir begrU..ßen die klare Stollung-
nehme gegen die abenteuerliche Politik der lique , die 
lediglich de~n !ntereaaen der perlalisten dient. Dio diesbc

zUgliohen Aua:f'Uhrungen auf der Beratung erden zwe fellos auch 
in der aogeDlannten dr1 tten e1t zu einer realiatisohcn nsch' t
zung er Sit1Uation helfen. Insges t acht d e oskauer Beratung 
einmal mehr doutl eh , daß dae Gesetz des Handelns in der elt-
esohichtlichen Entwicklung heute in den Händen der kommunisti
chen und Arbeiterparteien lie • 

Ehlgehend befaßt sich Gtitting mit dem Inh lt de am Sitzungotagc 
veröffentliohten riedensap ella der Internat onalen Beratung 
der komcunietiaohen ·und Arb 1terparte1en. Er sohl t vor , daß 
das Präsidium eine Erklärung zu diesem 1i'l:'1 densruf abgibt. 

In der Auss rach nehmen D r • T o e p l i t z , H e y l , 
S c h u ll. z e , K 1 b und F i e c h e r d fort und 
geben zu.gleioh Hin eise filr di klärung d a Pr. aidiiuns zu dem 

o kauer Appell . 
/3/ 
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Professor Correns hat Ev en 
eingeladen. Diese Einladung 

rba.n zu einem Gegenbesuch in erlin 
rde von Erben angenommen„ Außerdem 

l'U:!'den a.ßnahl'Oen fUr eitere Zusammenarbeit vereinbart . 

„ 
den Gespr·chen nahm auoh der General ekretär dor CSL und 

1nister ohne Geschäftsbereich Pauly teil 1 der Heyl zu einem 
Gespräch im Parteihaus der SL einlud. Dieses Gespräch fand it 
dem Parte1voroitzenden Pospisil , Generalsekretär Pauly , Chefre
dakteur Tou ka. und Sekret""r Pick statt. Heyl berichtet da.rltber1 

daß er eine gegenUber den beiden vorjährigen Besuchen merklich 
zum Posi tive'.n verttnderte Si tutltion vorfand~ Im Zua nunenhang mit 
den Äußerungen Dr . Husaks , daß die Parteien selbst sich betnUhen 

mUßten, sie von kontcrrevol tiontlren lementen zu trennen , 
haben die Freunde von der SL ihren festen illen dazu bekundet , 
wobe1 sie die Auffassung vertreten , d es sich dabei n der 
• CSL nur um venige Personen hn.n.dele und in den maßgeblichen Stellen 
die alten bccrö.hrten Funktion" e we ter t tig seien . Der Partei
vorsitzende Pospisil ~·u.ßerte den 1nsch 1 der CDU in erlin einen 
Besuch abzus"tattcn. an iar sich a.Jer darU.ber einig , daß dies 
erst nach de:m Gegenbesuch E bens in erlin weckm·· ig sein wtlrde . 

G ö t t i n ,g dankt Heyl ftlr den Bericht und 
der Deleg. tion geleistete ~rbei t. 

r die von ihm 

In der Ataspra.clle stellen 
K a 1 b un1i F l i n t 

G ö t t i n g , S c h u l z e , 
Fr ven an Heyl , die sich vornehmlich „ 

auf die CSL 'beziehen. 

Zu Punkt l 

K u t z n e r gibt dem Präsi ium e nen erioht i.tber ihre Ein-
drU.oke auf' d1em 2. Pra.uenkongreß der DDR , wobe e einleitend 
derauf h1nwe: st, aß d eaer ongreß sehr gut vorbereitet worden 
war. lgemein war eine große Aufgeschlossenheit und ereitschaft 
zur itarbei·t festzustellen , was auch auf' unsere Partei zutri'f:ft . 
Die Ber tung de 0 Präsidiumo des Hauptvoretandes mit christlichen 

rauen in e:1mar hat da.zu we entlieh beigetragen Unter den 

/5/ 
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Be@ch1uB N-• 24/62 

Das Präs:!.dium beschließt 1 Entsprechend den AusfU.hrungen 
Gött~s und den in der Aiss raohe gegebenen Hin eisen iat 
eine Erklärung dee Prüsidiu.ma des Hauptvorstandes zu dem 

o kauer F iedensappell zu erarbe ten und in der Parteipresso 
zu verö:fj~entli chen. 

Vera.ntwortl.ich: Htfu.n 

Zu Punkt 2 

H e y Q. beirlchtot Uber den Besuch einer Delegation der Nationc:;;.
len Front 'lll'.Lter der Leitung von Professor Correns in Prag1 der 
auf Einladur.~g es i tgliedes des Präsidiums des Zentralkomitees 

• • 
der XPC und Vor itzenden des ZK der ationalen Front der CSSR , 
E\t~en Erban,, etattfand und einem Erfehrungaaustauach diente . Die 
Gespräche wtLrden in einer offenen und k ered chaftlichen 

tmosphäre geführt. Den tscheohoslowa1.'"i "'ohen Freunden kam es vor 
allem dara.uj~ an, unsere Erla.hrungen in der Arbeit der Nat onalcn 
ront kenne:r.tzulernen , um sie fi1r ihre eigene Arboi t nutzbnr zu 

• achen , nachdem die Nationale Front in der CSSR während der 
Nowotny-Zeit; nur ein Schattendasein getuhrt hatte , sich nachher 

zu einer Ge:f~a.hr fU.r die und den Sozialismus entwickelte i..m.d 
sich nun all.m= llioh ieder konsolidiert, Da.bei darf jedoch nicht 
Uberaehen we1rden , d ß sich auch in der FU.hrung der Nationalen 
Front noch ~icht ausschließlich progre sive Kräfte befinden. Ge
gen ärtig ie1t die Lage ao , daß alle Parteien und Organisationen 
ohne Ausnahme in der lia.tionalen Front mita.rbei ten müssen . Schwie
rigk iten gibt es in dieser eziehung noch mit Studentenvereini
gungen. 

Die Gesprachspa.rtner era.rbei teten gemeinsem ein Xommuniqu~ , das 

die Ubereins1timmendon Auffassungen gegenüber der inter.nation· en 
Lage zum Aus.druck bringt. Da.a Kommu.niqu wurde von der gesamten 
Presse der 'ssn in guter Aufmachung gebracht t wie Uberhaupt die 
Presse dem Eiesuch der Delegation und den Gespräche11 große Auf
merksa.mkei t geschenkt hat . 

/4/ 
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Dolog erten varen die ru en , die einer Partei ei1 ehörcn, dieses 
stärker "'Tertreten1 ein Bewe:ta dai'U.r1 da..ß die itarbeit der 

Parteien gewachsen ist . 

:utznor eoht1~tzt e1n , da.J} der Ko . ,_.eß sein Ziel , den Platz der 
F :uen in der DDR zu feoti~en , erreicht hat . Si ;eist beson-
ders auf die Disla;i.ssionabeit l3ge von L tte Ulbricht und Herber 

rn.ke 1 die bei unao or ~e toren Arbeit mit d0n Frauen gut 
beachte·~ erden sollten. Dor ongreß hot auch ein starkes 
internationales oho an~golöst , as sich nicht zuletzt in der 
Teilnallme zahlreicher ~ual · dische Delegationen ausd Ucktc . Auf 
un c _ von Teilnehmern aus cstdeutsohland wurde eine beson ore 

Aussprache mit westdeutschen Fra1cn durelge~· rt . 

Die Schlußfolgerungen aua den Ergo nissen des T n esses werden 
vo desvo tand des DFD noch erarbeitet . Notwendig crird es 
a.u:f jeden a'll ae n 1 da aich alle gesellschc.ftlichen Kräfte 
unserer cpubl1k damit beschilftigen . Bei den kUnftigen Aufgaben 
stehen im Vorderg!"l.Ul Einheit von :fachlicher und gesellschaft-
licher B1.ldm1g au:f eine hb1lere Stufe b en; ehr Frauen in 
die PlaL.tmg 1'.:!inbeziehen; ein engeres Verh· tnis der Frauen zur 
modernen Tecl:mik ach~ffen, e:ne höhere fachliche Qualifikation 
erreichen; d:le :rbei ts- und Lebensbedingungen de:r Frauen (Dienst• 
leiatungen, U:indoreinriohtv.ngen , Schulspeisung) verbessern. 

G ö t t i n g dankt Kutzncr r ihren Bericht und die Arbeit 
der Frauenkonliilission beim Pr '"aid1um des Hauptvorstn.ndcs bei dar 
Vorbere tuns des Kongreescs und der ErBrbeitung unseier Vo-'
achl:lc;c o.n dEm Kongreß . Er schlü.gt vor , daß die F~aucrJ~ommission 
nach der u rartuns des K naresses durch den DFD ctic oiteren 
Au:fgaben bex-~tt und dem ... 'sidiu.tn entsprechende Vorschlttge unter-:
breitet .. uf dor Hauptvoratandaaitzung um 1 , Juli 1969 soll 
Kut z.ner in. ei.nem Dis1.-uss onsbei tra über den r ongreß sprechen , 
auf den selbs1ti1erstUndlich auch im eriuht deo Pr.:lsidiums ein
gegangen werclen wird. - Diesen Vorsc 11 o-en schließen s eh die 
Teilne.hmer e . der Sitzung in der Aussprache n . 

/6/ 
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.ZR 'Punkt l~ 

Die Vorl age "Grußschreiben an das Welttreffen für den .Friedenn 
in Berlin ird diskutiert . G tl t t i n g , D r • T o e p -
1 t z , TI e y l und S c h u 1 z e geben Hinweise tü.r 
einige stilistische Veränd~1'"1.lllge • Außerdem soll der jetzt vcr
öf:fentlic 1te Friedensa.pp ll der Internationalen Beratung der 

ommunistischen und rbciterparteien mit einbezogen werde~ . 

eschluß Nr . 2~/69 

Das Präs:tclium des Hauptvorstandes bestätigt das Grußschreiben 

an das llelttre:ffen füz.- den Frieden in n rlin einschließl ich 
der in dt,r Beratv.ng geeebenen Hinweise. 

Verantwortlich: Hb'hn 

Zu Punkt ~ 

a) In Erg:· ~~ung der auf der vorhergehenden Sitzung des Präsidiums 

beschloasen<~11 Auszeichnungen für verdiente Unionsfreunde anläß

lich des 24 1, Gründungstages der CDU wird beschlossen: 

Unionsfremnd Olfga..'llg Schwinger, Leisnig , wird ·am 26 . J · i 

1969 mit dem Otto- l vschke- Bhrenzeichen in Bronze ausgezeich
net . 

Verantwortl ich: Heyl 

b) G c; t i; i n g ·teilt mit , daß der Vorsitzende der PAX-Ve:r-
oinigung undl Sejm- . bgeordnete Boleslaw Piasecki und seine Frau 
am 24. Juli 1969 zu einem vie- t•· :igen esuch in Berlin eintref:fen 
rreroen. 

gez . Ho'hn gez . Götting 
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In·bernationale1s Organisationskomitee 

des T:iel ttreffens für den FriGden 

Berlin 
Sportf oru.m 

Vorlage für die Sitzung des \ 

Präsidiums des HV am 1 '( . 6„~-
7 

, Verehrte Freunde!,µ._ 1_...,e....J-,.w r · 
Der Rauptvorst~ der Chris/ich-Demok:ratischen Union Deutsch
lands grüßt äv Delegiertal. des "Iel tt:beffens fU.r den Frieden 

auf das herzlichste und wünscht allen Teilnehmern einen er
folgreichen Ve!rlauf' der Beratungeno 

Das ~·:e1·ttreffen für den Frieden findet t=;iner Zeit statt, 
in der fü:t• alle ffonschen gu·ten TJille das ernsthafte Be-

mühen um einen. dauerhaften Friede oberstes Gebo·ti ist. Die 
i&eßencvä.1..• tage G4-tuat~ in der Welt macht die enge Zusammen
arbeit aller Friedenskräfte zu einem unabdingbaren Erforder
nis unserer Zeit6 Niemals ist es notwendiger gewesen als 
heute, daß die lTölker ihren gemeinsamen ~'Iidarstand gegen 

diejenigen Kräfte rich en~ deren friedensfeindliche Politik 
die 11en,.oehhei·t immer wieder ins Verderben zu stürzen droht. 

Es ist das Charakter1s·i;ische des ·.eltfriedenstreffens, da.ß 

hier i'~Iensohen zusammengekommen sind, die ungeachtet ihrer 
untersohiedlic hen ·:.1el tanschauungen und politischen Auffassun
gen den gemeinsamen Yfillen zur Stärkung der Völkerfreund
schaft und zur umfassenden Aktion im Friedenskampf habeno 
Als Bürge? der Deutschen Demokratisehen Republik Tiissen wir 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

auf Grund unse:rer Erfahrungen mit der gefährlichen Politik 

des vJestdeutschen Imperialismus nur allzu gut, wie dringlich 
es besonders i:n der gegenwärtigen Epoche er Geschichte ist, 
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daß sich alle lfonschen, denen der Friede, dle Verständigllllg und 
die Sicherheiti am Herzen liegen, zum vereinten Handeln zusa:mmen
findeno 

Im März dieses Jahres haben die Teilnehmerstaaten des Vlarsohauer 
Vertrages von ihrer Budapester Tagung in einem Appell an alle 
europäischen Länder nachdrücklich darauf' hingewiesen, daß ein 
Zusammentreffe.n von Vertretern aller europäischen· i{ogierungen 

unerläßlich is·t, um eine allgemeine E:n:ts:pannung und Verständigung 

herbeizuführen. Dieses Zusammentreff an muß dem Ziel dienen, po
li tisehe, ökonomische und kulturelle Verbindungen zwischen allen 

Ländern auf' de.r Grundlage der Gleichberechtigung 9 der Achtung 
der Unabhängigkeit und Souveränität der Staaten zu schaffen. Wir 

sind gewiß, daß die Teilnehmer des ~elttreffens für den Frieden 

diesen Bestrebungen ·ihre volle Unterstützung zuteil 1.""Jerden las. 
seno 

Es erfüllt uns · Bürger der Deutschen Demokratischen Republik mit 
Freude und Genugtuung, zu sehen~ daß sich der Kreis der Freup.de 
unseres ersten deutschen Friedensstaates in aller \:el t ständig 
vergrößert4' '.-.i:r erblick.en darin . eine wachsende Anerkennung der 

konsequenten Friedenspolitik unserer Republik:. Die Tatsache, daß 

wir gerade im :zwanzigsten Jahr des Bestehens der DDR Gastgeber 

Ihrer für das weltweite Ringen um den Frieden so bedeutungsvollen 

Tagung sind, i:st uns deshalb eine hohe v·erprlichtung, in unserem 

Bemühen um Sicherheit und riedan nicht nachzulassen„ 

lismus herauf'b 1esch"10renen beiden Vleltkriege und das Wissen um die 

II Bedrohung alle:r menschlichen Existenz durch die Produktion und 
den Einsatz voia. Massenverniohtungsmi tteln lassen den Friedens,_ 

k.a.I!lpf zur uich"tigsten Aufgabe und zur gr<ißten humaniS"!iischen 
Tat unsGrer Tage werden. 

1:Jir christlichcen Denokrf:.ten nissen uns von der christlichen 

E~bik her dazu gerufen, Frieden zu stiften und werden nach unse
ren Kräften da:~u bei tragen, daß niemals mehr ein Krieg von deut
schem Boden au:sgehen kanno Es ist lmsere :feste Überzeugung, daß 
Frieden heum n.:lcht mehJ.:" nur eine Forderung und Hoffnung ist, 

sondern du.reh da.s entschlos:3ene Handeln aller Jl1riedenskrä.fte der 
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Welt polit1sc1h-gesellschuftlich realisiert ~erden kann und 
mußo 

Es ist unser Uunseh, daß das in der Hauptstadt der Deutschen 
Demokratischein .il.epublik stattfindende Welttreffen für den 

Frieden einen guten Beit~ag zur Ver.virklichung dieses zu
ti0fst . hu.mani.stischen Zieles leisten wird„ 
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1 
{An die Mit lieder de"J_- 1 

. Präsidium• de 1 Hauptvor•tande;l-

L - ! 

~ 
~„1'u.. 

Ihre Zeiche n l hre Nachrlcht vom Datum 

10. Juni 1969 
Betreff : 

Lieber Unions:f~reund Götting ! 

Die näoh te Si:tnns des Präeidi UDU1 des Hauptvorstandes findet 
am 

~1ans1tas. 4em 170 Jun.1 1969 um 10,00 Ybr 
mit na.ohat h&JlL4•r T a. g e s o r d n u n 3 - statt 1 

1. Poli tiaci,he Intorm tionen 
2. Der Bei i;rag der CDU im Kampf gegen den Imperialismua 

(Auswert;ung des Moskauer Welttreffena der kommuni t1aohen 
und Arbtll1 t rparteien) 

J. Bericht über den Beauoh der Delegation des Nationalratee 
in Prag 

4 Auawert\lLnS de• 2. Frauenkongre ••• d r DDR 
s. Gruß&clu•eib•n zum \7eltfr1ed•n•tref:ten 
6. itteilungen und Anfracen 

Im Naohgang ZlJL dem Schreiben vom 6. Juni 1969 wird n.ooh darauf 
h1ngew1eaen, <ila.B an dem fUr den 26 a Juni 1969 um 11 • 00 Uhr iDl 
Parteihaua vorgesehenen Auazeichnungaaltt außer den au•guzeioh
nenden Union•~~eun~•n nur die itglieder dea Präsidium• de• 
HauptvoretandEt• teilneb.rleno Si werden deshalb herr;ltoh gebeten, 
Dire Teilnabmt1 an dieser V ranataltung ~glich zu maohen. 

108 Berlin, Fernsp re cner 
Otto-Nuschke-StroBe 59--60 22 SO 61 

1 
f 

lllit Un~ 
HCSbn 

Fernschreiber Telegrammadresse 
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4 . Auswertung des 2. Frauenkongresses der DDR 

5 . Mitteilungen und .A.nfragen 



1 

CO 

j 
Cl 
c 

"' 

CHRISTLICH·D 

HAUPTVORSTAND 

Chrisrlich-Demokrotische Union Deutschlc1nds, 108 Berlin, Postfach 1316 

An die ·1tgl1· der de · 

:Prä11diu:me d ·1B Haup·tvoratandea 

Ihre Zeichen 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

ßetrpff: HU/Gu 6„ Juni 1969 

Lieb. r Union :fr und Götting ! 

Di ielfäl'ti•~en V ·rnn taltun en anläßlich d~• Weltfriedena-
tr ff n und der T , de W lttriedensrat•• in Berlin 
m oh n e :not uendig die :tur d n 25" Juni 1969 vors • hen 
'IVo SitLWlß d· Hauptvorstand zu verl en und 41 Auszeich
nung v rdient r Union fr unde mit d•m Oito-Nu obke-Ehrtn&•i
ch n in Gold und Sil b r nnlW311oh de Grllndungata •• unser r 
Partei m 26 . Juni 969 duroheu:tttb.r n. Demzufolge rgibt ich 
numnehrt 

26, JAAi 192,i 

11 . 00 Uhr R f rat des Parteivorsitß•nden 
Au z i chnung verdient r Unionsfreunde 

im arteih~ius in BerJ.in 

1 J..u11 19s:_i 

IV o Si ·tmmg da Hauptvor ta.ndea in Potsdam 

D1 Einladungern f'l1r oeid 

Die Sc~re1b n o l Si 
Veranata tu.ngen geh n Ihnen nooh ZU.e 

lediglich Ubur di not endig g wor-
denen "'ver ä dE1I'Ungen i nformieren o 

Mit Uniono ruß 
I , 

~ 
HCSbn 

108 Berlin, 
Otto-Nusc:hke-StroBe 59-60 

Fernsprecher 
?250Ci1 

Fernsc:hre1ber Telegrammadresse 
Berlln 011 2240 Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 

Po•tscheckkonto 
Berlln 828 

108 Berlin 
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Präsidium des Hauptvorstandes CD u . 

Anwesend 
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Beschlüsse Nr. 

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

V e r t r a u 1 i c h ! Ve!!rauliche Verschlu63cche Nr„l t /~ 
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PR 0 T 0 K 0 L L .. H: ____ Blau ~ 
d e r . J.~ ... E.xemplar /u. 

VI:II. Sitzung am 3. Juni 1969 

-----------------------------

G6ttin.g 
Dr. Toeplitz 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr. Ka.n7a.th 
Hb1m 

Entseb.uldigt: 
Sefrin Fischer 
Dr. Desczyk Flint 
Kind Dr. Naumami 
Kutzner WUnschmann 
Schulze 
Steidle 

1 • Pol.i tisohe lnfomationen 

Gast: 
Rick zu 
Pkt. 3 

2. Vo:r'Schläge zum Entwurf der Entschließung 
de~1 2. Frauenkongresses der DDR 

3. Weltfriedenstreffen in Berlin 

4. i t:teilungen und Anfragen 

23/69 

5 Ausfertigungen 

31 Ausfertigung 
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Zu funkt 1 

G 6 t t i n g weist auf die Bedeutung der am 5. Juni 1969 1n 

oskau begiiw.anden eltberatu.ng der kommunistischen und Arbei„ 
tor:parte1en tu.r die Sicherung des . Friedens , fUr den antiimperta
listisohen JCampf sowie i'Ur die Festigung der Einheit und Ge
schlossenhe:t.t der kommunistisohen Beweguna hin . Die kollektive 
und demokra1:~1sohe Vorbereitung der Beratung kennzeichnet er als 
vcrheißungs~·ollen Awftakt zu der Beratung. it den Ergebnissen 
dieser Beratrung worden wir uns auf der v. Sitzung des Hauptvor
standes beeo,häftigon. Au:f dieser Sitzung wird der Hauptvorstand 
im Hinblick auf die dcstagawahlen auch zur Entwicklung in 

eatdeutschland Stellung nehmen und sieh gegebenenfalls mit 
einem ort an die christlichen Hhl.er 1n d r Bundesrepublik 
wenden. 

Bez11glioh de Au ganges der /ahlen in F:ca.nkreich bemerkt GHtting , 
daß ia.st fU.nf illionen Stimmen auf Duclos fi len und die FICP 
damit einen Zuwachs von mehr als 350 000 Stimmen gegenUber den 
Parlamentsw~hlen 1968 vorzeichnen konnte . Es hat sich gezeigt , 
daß die Link:sparteien bei diesen Präsidentschaftmvahlen eine 
reale Chance hatten, wenn sie die von der FXP geforderte Aktions
einhe1 t verw:lrkl1cht hätten. Zumindest w~e Duolos in die Stich
wahl gekomme11. Die Chance wurde durch die Sozialdemokraten und 

die linksext~remen Splitterparteien vertan. 

Zu Ptmkt 2 

G CJ t t i n g vervreist auf die Vorlage , die den itgliedern 
des !Prü.sidiu.ni bereits zueesohiokt worden war. Die Teilnehmer 
an der Si tzux1.g erklären ihr Einverstf:ln.dnis zu der Stellungnehme 
und den Vorsc1hl~en , die auf Grund der Himveise und Anregungen 
der Frauenkonuniasion beim Präsidium des Hauptvorstand.es sowie 
der Bezirksvcirstlinde der Partei erarbeitet t'IUI'den . 

/'3/ 
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Beeohlüß Nr. 23L1969 

Daa PrLsi.d um beschließt die Vorlage "Stellungnahme und Vor ... 
schläge ~mm Entwurf der Entschließung des 2 . Frauenkongresses 
der DD " einechlioßlich der Ei11zelvorschl~e an die .Antra.gs
ltommissic1n des Kongresses . Stellung:nanme und Vorschläge aind 
dem Bunde1svorstand des DFD zuzuleiten . 

Ver twortlich. Ho'hn 

Zu Punkt 3 

R 1 c k gibt einen Uberbliok Uber den StMd der Vorberei t-ung 
des Weltfried n3treffens in Berlin. ie er berichtet , hat d1e 
zweite Taguns des Internationalen Vorbere1tungakom!tees am 
10. und 11 . [ai gezeigt , daß das Interesse an dem F edenstref
fen in der W'elt weiter 1llchst . Vlährend urs:prUnglich eine gewisse 
ZurUokb.altung zu bemerken war , und manche L: der - zum Beis l 
Italien - die Tei lnte auf 1tarbeiter des eltfriedensretes 
beschrfü:lken wollten , melden sich jetzt laufend Organisat onen , 
die Vert otcr ent enden möchten und um Einladungen bitten. Die 
zunäohat vorgesehene Teilnehmerzahl tTUJ'.'de infolgedessen erho1lt . 
GcsenUbar der er ten Tagung des Vorbereit-u.ngskomitees ist foot
zustellen , daß das BemUhen um gegensoitiges Verständnis und 
die .!:)ereitscha:ft , daa Tref:fon zu einem wirksamen Erfolg zu ge
stalten,, ge·waohaen aind . Die a.hl der Hauptstadt der D ala 
Tagungsort wird allgemein begrllßt . E nigung wur o auf der Tagung 
Uber die Tagesordnung des Weltfriedenstreffens , die Themenstel-
1~ ftlr die verschiedenen Kommissionen , die GeschUftsord.nu.ng 
fi.tr das Tref en und d e Veranstaltungen mit Vertretern der DDR 
erzielt . - Ilick bittet , den Friedensrat der DDR n seiner 
Arb 1 t bei d1er V rb re1 tung und Durch:f'Ullrung des Treffens zu 
unterstützen, vor allem auoh bei den w end des Tref~ens vorge
sehenen Tagt.u~gen christlicher Kreise . Er regt weit r an , daß 
in den ZeituJQGen d r CDU Stellungnahmen von christlichen Per
s6nlichkeitel~ zu dem eltfriedenstreften ver6f2entlich erden 
' sollten. 

/4/ 
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G 8 t t i n g dankt Riok tur d n Bericht und sagt die ge
wUnachte UnterstUtzung zu , Er informiert das Präsidium über da 
für den 2:3 , J\Uli nachmittage vorgesehene Treffen ausl ändischer 
chri tlicher Teilnehmer wi dem Weltfriedenotreffen. Am Abend 
dieses Tages wird Staatssekretär Seigewo.sser ein Essen für 
diesen Kreis geben. 

In der Aussprache , an der sich D r • T o e p !J. i t z , 

H e y 1 , K a l b und G r e w e ~eteiligen • beantwortet . 
Rick Fragen , die ·sich im Zusammenhang mit seinem Bericht ergeben . 
Kalb bittet , daß vom Friedensrat her vorsorge getroffen wird ; . 
der "Neuen Z1ei t" Hinweise auf besondere Veranstal tun.gen mit 
christlichen. Kreisen zu geben, dami~ Kontakte :fUr Interviewe , 
Porträts u . ä . m. aufgenommen werden k8nnen . 

Zu Punkt 4 

a) G r e W' e teilt mit , daß Otto- Hartmut Fuohs als Chef-
redak·f;eur der "begegnung" eingesetzt vird . Der bisherige Chef
red~teur Gu.ske wird als sein Stell"Vertret r tätig sein. rm 
Zus:ammellhang damit informiert G6tting , daß Pu:ff die Nachfolge 
von Fuchs beim "UPD" antreten wird . 

b) D r - T o e p l i t z eist darauf hin , daß die "Ver
einigung Dellllol:ratischer Juristen" am 20 " Juni 1969 den 20 . Jah
restag thre:r• GrUndung mit einer Veranotoltung in der Kongreß
halle begehe1n \Vird . 

gez. Hb1m gez . Götting 
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CHRISTLICH·D EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokrotische Union Deutschlands, 108 Berlin, Po11foch 1316 

1 1 

A:n di Mitgliedor des 
Prä·idium. de Hauptvorstande 

Ihre Zelche~ 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

HU/Gu 

I,i ebor Unionsfreund Götting ! 

Die nächste Sitzung des Prä idiums des Hauptvorstandee fin
de·t run 

;Q,lsmat!i.& .... cl m ; " i..11»-i 1~69 , un 11 °' OO_Uhr 
mit nachstehender Tag ordnung mtatta 

1. Politieohe Informationen 
2. Vorsohltlge zum Entwurf der EntEohließung de 

2 o Frauenkongresse der DDR 
3. Weltfri·denetreffen in Berlin 
4u Mitteilungen und Anfragen 

Zu Punkt 3 gibt Unionsfreund Ilick , Sekretär de Friedensrat~e 
der DDR , einen Bericht tiber dan Stand der Vorbereitungen un6 
den Ablauf dea ~eltfr_edenatretfens * 

Um 12alg-Yl!r. gibt d~s Präsidium dea Hau~tvorstande. Unions
freun r . 1'esozyk anläßlich eines 70 Geburt tages ein 
Mittages en im Gästehaus der :Regierung am Thfil.ma.nnplatz „ Wir 
wtlren dankbar wenn Sie uns kurz mitteilen ließen ob wir mit 
Ihrer Teilnahme an dem Eseen rechnen kUnnen o 

l\U t U11 i onsgru.ß 
r 
• J p 

f1A1 ?J 
~ f\J ~·„~ 
Hb"liu 

1011 Berlin, 
Otto-Nuschke-StraBe 5~ 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fer-nschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlln 821 

108 Berlin 
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Die CDU begrüß·t den Ent chli ßungsentwurf des 2o Frau nk:ongre tae 
der DDR und we:rt t ihn ls in DokUment 11 das die Stellung der l'~au 
im antwi kalt io. ge llschaft ichen Syate da Sozialismu euf E.llen 

Geb et n de L&bena lar um.reißt 

Die Gleichberei:)htigung der Frau in der Deutsohen Demok:ratisoh I: Ba
publi • in a leia Bereioh n de ge el schaftlioban 11 t tl.ioh n '-'· d. 

p rsönlich Lj3b na und di örderung der Frau~ esonder in d. · -~ 

ba:rufl eh n Qu1ali:fiziarungp stimmt mit den thisc n Anlieg n v.u.ö. 
den ges llscha:ttlich n Ziel n dar Mit gliedar der CDU über ino I''ies-

1 

bezüglio erkli!irte der 120 Part itag de:r CDU 19681 "In unse~er sc-
zialiatiscn n Ordnung sind in allen Bereic n Mann und Frau gleich
berechtigt. Di4:t Frau wird zur ollen ahrnebmung ihr r Rechte b·•-

getörd1ltrt •• " 

nie CDU betracl1t t die Gleichberechtigung der Frau als eine grt-~e 
j 

.b.u anistisohe J~rrungensohaft des Sozi ·11smu , d ie dem christliai.ien . . 

.Gebot der Gleiclhhait aller Menschen entaprichto In den igenen :,{ei-

hen und in d~r National n Tont, im DFD und 1n den li'rauenausaohiis
s n bestär u11d un erstützt sie die Frauen beim Er nnen und w,:lhr

ne en aller illre Beoht und Möglich eit n Sie setzt sich dafür 

in, d .B die drQ.erung der r u in Gas llschaft und Baru.f, in d.~r 

Familie und bel der Qualifizierung als in wiohtig st atlicha~ 
I und gesellschaftlich s nliegen verstanden und verwirklicht wirda' 

•• • 
Zum ersten Mal in der Gaschiohte unseres Volkes gibt es einen Staat, 
die Deutsche DEtmok.ratische Bepublik, in de dar Priaden, die Mensah
liohke1t und ME'nschenwürde gewahrt sind. Dieser Staat nimmt den 
Frauen die J\ngfit vor einem neuen Krieg, vor dem Verlust ihrer 
Existenz und de1s Leb ihrer Familie o 

Die CDU betont ihre Bebiedigw:ag .darUJ:aer, daB der llenaoh. 1a Mitte:.a. 

puüt alle• Str•ebeu unserer soz1alist1sche11 ~••llaohaf1; e 'lieht und 
in unserea sosi~liatieohen Staat die J'rau befreit 1B' ~u g1eiohbe
reoh1d.gter !at . und Jliwerantwortung ftir de• Gaue . 

Diese ErkenntnS.sae 'ftranldtEhdie CDU, bei der Vorbereitung dee 2o 
hauenkongreaaea d~r DDR schöp.feriaoh a1t.zuarbe i ten, um ·ihrG:r Ver
antwort\mg bei der Jlitgestaltung der sozialis t isci.n Manscheng eih
sche.ft 'Yoll ge :ciecbt zu werden und mitzuhelfen, all • hammendea J'ak ... ~ 

toren au ilberwincl.$n.o 
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Dar Entschl:Jeßtrn.gsent mr dokumentier die untrennbar Einheit 
die Z\7isch n fü:m cesdmtiSese .lschaf lioh n Interessen in der DDR 
u'ld clen n·,1 •a!:se c.idC..O:t' ~cau und !Utt r beste11

• • woil hinai ht 

lio i n I:!:n 1 • ik u "' n 11'örde unt; a J u h ü.ur h di 

eitcr 'o ·l: SE;er1ng d r rb t - und Leb n. 
Di Du chfi. h.cung r i s r ~ ß abma 'Jir" in b de ~v::.am r. 7a is da.z~ 

b itrag n die schö ferischr Ta. n nd Fä.hiGko_ n unse 
Frau n und lf;."d 1h n weit r z 1 fördern und unser .n ozia 1 tisoh n 

Sta t zu f&stigen ind zu st·· 0 o 

u dias :c U erzeugung era s sah die CDU in V rberel. ung d a 

2o rauenkC'n·r ss1 da"" DR ·hr.a b sond-r VeI'ant1..mrt r; ci r in, 
ihren ~"tt[;liederrn nd pa..l'tailos n hri t~.io:k ürg rn di pol e 

tisc B d utu,.. clas Entschlid3u senttJ rfs sowi. den 2,., Fr ue -
DDJ ls ge Lamtses lJschaftl.o "U rlätt rn 

und i die Ji tv ran \Jort ng de orb re i tu , und nbfüh-

r Ilß es ,. g SS S ZD g ;;ii no 

In allen GJ .• de. ng . s P .t. t b.aba11 l.e V -cb r t; ng n z 

? rr.u nk n0 aß ~roß~ Unter tützung Gaf n an Al ~rg b ihr r 
Be t m.g n ·· e · don JSJ.t ~ cru i. ing entmur.f de 2 l! a n ess 
er DDR unte..:-breite· d. CDU f ge:cd .vorsohl ag mit d r Bitt 

Prüfung unO. ierüaksiohtig ;ng b i der end;tiilt g n assung d r Ent-

sch g b w der Behan l 11ng in der A rat;s ·o j i s 
-- - · -- -·"":""'" - „ 

• I. Vorschläge ~mm .Entschließungsentwurf des 2. Frauenkongresses 

1. Die DeutBohe Demokratiscb.e Republik ist der erste Staat des 
Friedens 1n der doutschen Geschichte, und die wurzeln des 
Imperialismus und des Krieges sind für immer ausgerottet. 

Die aggrEtSSi revanchistisob.e Polit der westdeutschen 
-------

Imperiallsten dag&gen gefährdet in steigendem Maße das fried-„ 
lieh Zuaammenleb n der europäischen Völker und bedroht den 
Frieden i.n der Welt. 
Wir schlagen deshalb vor, in der Entschließung des 2. Prauen
kongresseis der DDR noch stärker auf den Charakter des Bonner 
St tes hinzuweisen und den Unterschied gegenüber uns rer 
Republik herauszuorbeiten, um die Auseinandersetzung mit 
dem westdeutschen Imperi lismus und Militarismus unter un
seren Frauen zu fördern und Klarheit zu schaffen über die 

' ., .... 
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dialekt:Lsche Einheit zwisch n der StärkUDg de~ DDR und dea 
Kampf g4~gen den westdeutschen iliperialismu o • 

2. Die Sorge um die Gesunderhaltung der Menschen ist in Haupt- · 
nliagen unseres sozialistischen Staates. Für die Heilung 

so ie für den vorbeugenden Gesundheit sohutz stellen unseren 
Bürg rn in Betrieben und Wohngebieten oderne .Einriohtungen 
zur Verj~ügung. 

Die Gesundheitseinriohtung n in den Wohngebieten werden noch 

zu weni,f~, besonders von nicht berufstätigen Frauen, für pro-
pbylakt:Lsc Untersuchungen in Anspruoh ~enommeno In d n 
GroßbetJ~ieb n ist durch ständige u:f.ldärung über d n Ge und
b.e1tssc11utz rreioht worden. daß ein große An.zahl von uen 
.regelmäJ3ig von prophylaktischen Untersuohung n Gebrauch maoht< 

Es wäre gut, in den Wohngebieten im Rahmen der Nationalen 
Front Vc>rträge über die Notw · ndigke11; des vorbeugenden -
sundheii~sschutzes zu organisieren, um möglichst all rauen 
für solc>he Untersuchungen zu gewinneno Gleiohza itig schl -
gen wir or, Fragen einer gesunden Lebenswe:t. a und der ~
gien 1.J1 solche Aussprachen a:t:k 1Jlzubezie n. 

Wir halten es daher für erforderli~h, daß in d r Entschl.ie
ßun.g de~a 2. Frau nkongraases der DDB auch dar Arbeit und 
den Aufgab n des Gesundheitswes ns zur Gesunderhaltung dar 
Frau Baohnung getragen wirdo 

)e> · Die J!am~Lli hat einen groß n Einfluß auf die allseitig Ent
faltuns der sozialistischen Persönlichkeiten. 

~ ir unt.•ratiitz n die ufgab nst llung der F Uien r h.ung 

1m Entsc=hli ßungsantwurf ( bschn. II/7) „ die darin best ht, 
die Kincl r - in enger Gemeinsamkeit mit der Schul und der 
ganzen Ciasellschaft - zu gesunden und lob nefrohen tüch
tigen u1i.d all e i tig g bildet St a t bürgern zu r ie n. 

ir schlagen vor, diesen Abschnitt bei der endgültigen 
sung de1~ Entschließung wie folgt zu ergänz ns 
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Es soll unsere vornebllste ufgabe sein, in enger Gem ilulam
keit mit Elternhau•, Schule, Jugend erbud und der ganzen 
Gesellschaft unsere Kuder zu g aunden und leb nsfrohen, 
tüchtigen und allseitig i:i;ebllde'tan .Plensc~n, zu be u8t n 
StaatauUrgern su erziehen, die b reit sind., ihr soz1al1•~1-

sohea Taterland zu stärken und u vert 1di.g•n~ 

4o Die Ver·sicllerung 1m bsohnitt III des Enteohließungaen"twurfa, 
das Handelsnetz weiter zu modernisieren, findet bei unseren 
Frauen gro.Be ZQstimmW28, da sie rin ein Erleicht rlUl8 

~ den. täglichen Einkauf h n. 

ir &Jllllfehl n, in diesen Abschnitt d r Ent chlieSung auf u
nehllen, b i der Handelan t entwicklung und der Belieferung 
der Ver·sorgungaei.ur1chtu n mehr als bisher die Struktur. 
der Bev·öl. erung zu berücksiohtig n. 

5. Der nteohließungs n rf bezieht die Frau n und n 
u allen Klae an und Schich n der Bevölkerung unse r 
publik in die Gestaltung des entwickelt n gesell ohatt. 

11c n Sy t m des Sozialismu in. 

ir scbJ.ag n vo:r, in die Entschließung ein FormulierUD.g 
utzune n, durch die sioh besonder auch di christlichen 

Fr u n angesproohen fühl n sich n der weite n ntwi -
1 un.seres sozialistisch n St t s zu beteilig no 

Zur Ergänzung des Absobnitt des Entscbli ßung ntwurf 
chlagen wir vor 1 

Die Frau n und Mä.dc n aus allen Klassen und Schichten d r 
B völ erung un.e rer R publik, u bhängig on ihrem lt n-
schauliohen od r religiö n Bek nntnis, au all n 
und ge 1 cha tlio n Ber ic n, ssen ind ir 

g Kr t für d s Gedeihen unser o 
n aterland 1nB tz no 

ruf n 

fl 

11-
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II. Einzelvorschläge an die Antragskommission des 2. rauenkongres
se der DDR 

In den Ausaprachen in Vorbereitung des 2. Frauenl{ongresses 
spielten besoinders eine Reihe von Problemen, die die Verbes
serung der Arbeits- und .Lebensbedingungen der Frauen betreffen, 
eine Roll • 

Wir möchten darauf aufmerksam machen, daß dabei Fragen der 
Dienstleistungen u.nd des Handels sowie das P.roblem der fehlenden 
Kindergartenplätze vorrangig diskutiert ~rden. 

Darliber hinaUJ~ unterbreiten wir der Antragskommiesion folgende 

t9 Vorschläges 

9 1. Kreditvergilnstigungen für kinderreiche amilien 

ZUr Erleichterung der Hausarbeit in kinderreichen amilien 
gibt es bei1ondere Kreditvergünstigungen. Diese gelten jedoch 
nur für FSJnilien mit 4 und mehr Kindern. Die finanzielle1 .. 
Belastung und der Arbeitsauf nd in einem Haushalt mit 
Mehrlingsg~:tburten t fast ebenso groß. 

wir schlagien vor, die Möglichkeit zu überprilfen, Familien 
mit Mebrli1~sgeburten ähnliche Vergünstigungen wie kinder
reichen Fa11li.lien zu geben. 

2. Geburtenbe:i.bilfen für Mü·tter, die ibre Kinder gleich nach 
der Geburt zur Adoption freigeben 

In gro.ßzüg:Lger Weise stellt unser Staa~ Geburtenbeihilfen 
zur Verfügung. Diese Beihilfen werden in voller Höbe auch 
solchen Mü1~tern ausgezahlt, die ihre Kinder sofort nach 
der Geburt zur Adoption freigeben. 

Wir sohlag•~n vor, die Rate, die anläßlich der Geburt ge
zahlt wird. und für die Babyausstattung gedacht ist, dem 
Heim. in dE:>m das Kind aufwächst bzw. den .Aodptiveltern 
zur Verfügung zu stellen. 
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3. nah en zur be seren Qualifizierung der Genossen cbaft -
bä.uerinnen 

In cjen letzten J br n ind gut Ergebnisse bei der Qualifi
zierung de Genosse cbaft bäuerirmen erzielt ordena Trotz
de gibt s noch in R ih von Landwirtschaftlich n Produk
ti g noss cbaft , die di Rolle der Genoesenechaftsbäu-
rinn n · d d r n ua11f 1zierung unt rschätz n d 
!blieb n nossenschattsmitglieder ungenügend förd rn0 indem 

sie beispiels i o ine Delegierung zum Scudiwn ablehnen. 

ir schlagen vor, zu überprüfen, wie Landwirtsobaftlich 
ProduktionsgeDossenschatt n, die ihre Genossenschaftsbäu
erinnen noch nicht genügend fördern und bei der Qualitizie
rung entsprechend unterstützen, auf der Grundlage der 
Beschlüsse des x. D utschen Bauernkongresses zu entsprechen
den Ya.ßnabmien im Interesse der Bäuerinnen sowie auch im volk:a-

1rtseha.ftl1chen Interesse veranlaßt werden können. Ein Weg 
dazu könnte die Aufstellung v~n lrauenförderungsplänen sein, 

in denen ~wilifiezierungsmaßnabmen und die entsprechende 
Unterstiitzwmg der Frauen durch die LFG festgelegt werden. zur 
materielle• Sicherstellung dar ~ualifizierung durch die LFG 
könnten Fon<ia für die Jrrauantörderung eingerichtet werden. 

4. örderung di;,r ·Jrauen, die in Leitungsfunktionen tätig 
e en und v1:>rübergehend nicht arbeiten 

e 
Qualitizier1~e weibliche itungskader sind oftmals durch 
familiäre Gl:oünde dazu gezwungen, ihre b rufliohe Tätigkeit 

Uf zugeben. 

Wir schlagen vor, daß die Betriebe ständig mit diesen 'Prau
en in V'erbi.J>.dung bleiben und durob geeignete aßnahmen dafür 
Sorge tragen, daß diesen Prauen ihr ehemaliger Arbeitsplatz 
sichergestellt wird. 
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5. Einführung des sebulfreien Sonnabends an den allgemein
bildenden polytechnischen Oberschulen 

Die Familie ßenießt Achtung und aufm rksame Förd~u.ng in 
unserem Sta .t o Wir unterstützen die Forderung im Bntsob.lie
aung~entvmrf, orauss tzungen für die w · ere estigung de~ 
Familie zu schaffen. 

\1ir schlagen. vor, in diesem Zusammenhang zu prüfen• die 
Länge dar Winter- und Sommerferien in den Schulen zugunsten 
dea sohulfre·i n sonnabends zu kürzen, um das Wochenende \.lötJser 
für das zuae.mmensein mit den Kindern in der F ilie zu nutzen 
und die Familienerziehung dadurch zu unterstützen. Eine 
naue Organi~~tion in der Stund0nverteilung 1 eventuell Kurs
system, würde die Beibehaltung der bisherigen Stuooentafe l 
garan t ia~n ., 



CHRISTL llCH - DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

Präsidium des Hauptvorst~ n-de DU _ _ 
V e r t r a u 1 i c h ! Venra'ultcne Verschlufü:i:he Nr .... ~-)-/..~ 

.. S' .. ~Au,fertigungen 
PROTOKOLL l Blatt f 

3 -~ - Exemplar ~ , der 

V'.II. Si tzung am 20 . Nla.1 1969 
_, ________________________ __ 

Götting 
Dr. De1ec zyk 
Reyl 
Dr. Xa:t"\vath 
Kind 
Fischer 
Flint 
Ho1m 

scluna.nn 

Entschul dist: 
Se:frin 
Dr. Toe_plitz 
Grewe 
Kalb 
Kutzner 
Schulze 
Steidle 
Dr. Na.uma.nn 

1 . Pol:ltische I~ormationen 

2 . Absc~hlußbericht über die Jahreshauptversamm
lung n 1969 

3. Ein•:lchätzung des Politischen Studiums 1968/69 
und Thematik des Pol itisohen Studiums 1969/70 

4 . itteilungen und An:fragen 

18/69 -· 22/69 

5 Ausfertigungen 

3. Ausfertigung 



Zu Pu.."lkt 1 

G ö t t · i n g berichtet Uber die 17 . Tagung dea Staatsrates 
der D am ·16 . Mai 1969 , die aioh mit der Entwicklung der 
sozia~istis~:föen Mensc "engemeinschaft beschäftigte . Er betont , 
daß dio Entlvicklung der sozialistischen ~enschengemeinschaft 
eine Grundfrage !n der Periode der Gestaltung des entwickelten 
gesellscha:fi.,lichen Systems des Sozialismus ist . Diese Frage 
kann nur im engsten Zusammenhang m.:.t der gesamten politischen , 
ökonomischett und kulturellen .A;J t\vic lung gesehen werden. Wenn 
wir über diei Pr obleme der sozial_stischen Menschengemeinschaft 
diskrtiero11 ,, darf dies niemals :!.n abstr&k-ter Fonn geschehen , 
sondern stei;s mit dem Ziel , die Einheit des Kompfes v..m die 

Lösung politisch-ideologischer, ökonomischer und kultureller 
Aufgaben kla.rzustellen und zu realen Taten in der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit anzuregen . Alles dies gilt ebenso 
für die Auswertung der Darlegungen Pro~essor ~gers in seinem 
.eferat über die Grundfragen des geistigen Lebens im Sozialis

mus auf de 10 . PlenUIJ des Zentralkom1tees der S D. 

Von diesen tthcrlegungen a sgehend schlägt G6tting vor, die vom 
Pr:- idiuro 1n der Sitzung am 6 . a.i 1969 beschlossene Konzeption 
der IV. Si tzimg des Ha.uptvorstandee zu lindern und zwei Referate 
vorzusehen . Am Vormittag dee 25 . Juni 1969 eollte in Anwesenheit 
von auslä.ndi1rnhen Gästen des elt:friedenstreffens eine Feat-
si tzung anläalioh des 24 . GrUndungstages der Partei einschließ
lich der Aus~~eichnung verdienter Unionsfreunde mit de Otto
Nusohke-Ehrenzeichen in Silber und Gold stattfinden. Das Referat 
auf dieser S:i.tzung soll sich mit Fragen des Kampfes um die 
Erhaltung dee1 Friedens und die Gewährleistung der europäischen 
Sicherheit , d.er Roll der DDR in diesem Kampf , des Beitrages 
der CDU zur Ent ioklung der Deutschen Demokratischen Republik 
in den zr1anzig Jahren ihres Bestehens und zur Festigung der 
sozialistisclen enschengemeinscha~t in unserer Republik beschär
tigen . Der Nachmittag dieses Tages bleibt einer Arbeitssitzung 
des Hauptvorstandes vorbehalten . Der Bericht des Präsidiums , 
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dessen E:r;st;a:ttung Dr . Toeplitz Ubertragen werden soll , und die 
Diskussion umfassen Probleme , die sich aus der 10 . Tagung des 
Zentralkomitees der SED und der Staatsratstagung vom 16 . Mai 
1969 :für die Arbeit unserer Partei ergeben , obei besonders di~ 
ökonomischen Aufgaben behandelt werden . 

In der ussprache erklären die Teilnehmer an der Sitzung ihr 
Einverstfuldnis mit diesem Vorschlag . Dabei weist H e y 1 
darauf hin , daß die auf der letzten Sitzung des Präsidiums ee
gebene Anregung , in die Vorbereitung der Hauptvorstandssitzung 
möglichst v:tele itglieder des Hauptvorstandes einzubeziehen , 
vernirklich"t wird . So haben stattgefuil.den bezw. werden stattfin
den: Beratm1gen der rbe1 tsgemeinschaften des Hauptvors·tandes , 
Beratung der Frauenkommission des Präsidiums, Beratung des 
Sekretariat~~ des Hauptvorstandes mit Ortsgruppenvorsi tzendcn 
und Ortsaus~rnhuß rsi tzenden der !fati analen Front sowie Aus
sprachen mit Schriftstellern, mit dem Dozentenkollegium der 
ZSS und den Chcfred kteurcn der CDU- osoe, Außerdem untersuchen 
die Bczirksitorstände und Sekretariate bestimmte P obleme im Zu
sammenhang mit der Thematik der I auptvorstandssitzun.g . Die Er
gebnisse die1ser Beratungen und Aussprachen werden sich in dem 
Bericht des P äsidiums und in der Diskussion auf der Hauptvor
standssitzung widerspiegeln . 

Beschluß .Nr . 18/69 

Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt: Die IV . Sitzung 
dea Haup~~orstandea wird am 25 . Juni 1969 in der Berliner 
Kongreßhalle wie folgt durobgefüh.rt: 

Vormi ttag1:u Festsitzung m1 t ausländischen Gästen 
Referat des Parteivorsitzenden 
Auszeichnung mit dem Otto- Nuschke-Ehrenzeichen 

Nachmittags; Arbeitssitzung ohne ausl ändische Gäste 
Berioht des Präsidiums (Dr . Toeplitz) 
Aussprache 
Schlußwort (Heyl) 

Verantwortlich: Heyl 
/4/ 
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Zu Punkt 2 

Der Abschluillbericht über die Jahreshauptversamml·ci.ngen 1969 ist 
den Mi tgliedlern des Präsidiums schriftlioh übersandt worden . 

H e y 1 beimerkt daztl, daß die Ergebnisse ?-er Ja.hreshaupt-
versamm.lunge:n positiv einzuschätzen sin~ und als erfreuliche 
Tatsache fes1tgestellt werden kann , daß sich sehr viele Orts
grup;penvorst;ände 1t e11twickel t haben, so daß sie ihre -Ufgnben 

1m Z• sarnmcnll.ang mit den Jahrcshauptversamm.luneA~ insgesamt 
wesentlich l)esser erfUllen ko1mtcn nls in :.rr· 1eren Jah.ren . rur 
die Z1kunft sollte noch mehr darauf eeachtet werden , daß Jah
reshauptveraammlun.gEm, auch wenn sie nicht Pli t Pa.rtci\•1ahlcn 

verbunden s nd• nicht als eine Ro tincangclegenheit betrachtet 
werden dür fen. Das Au:ft eten yon Ili tc;l_edern des I.'..1uptvorstnn
des uncl de~ J3czirksvorst2..nc1e souie de r T.li tarbei tcr beim Sekre

tar at des Hauptvorstandes auf den Jahresh3uptversammlUI1Gen 
sollte in eine noch stilrl:eren r;Jaße erfolgen . Die kontinuie2·
liche Entwicklung der T.eiln une von ve~tretern der SED an den 
Jahreshaupt-.~ersammlimgen n ß we:i.ter gefürdert werden. 

Uachdem s:i eh die Teilnc1'..mer e.n der Sitzung zust nnncnd zu dem 
Bericht ge= u.ßert haben , w rd 'beschlosßen: 

Beschluß Ur• 19/69 

Das Präsidium bcottltigt den vom Sekretariat des Hauptvor
standes vorgelegten Abeohlußbe cht ber d1o Je.hrcshaupt

vcrsammlmn.gen 1969 . 
Verantwo„tlicht l!eyl 

Zu :Punkt 3 

Wünsch m a. n n gibt eine Einschützung des P ·litischen 

Studiums 1960/69 , 9-as in diesen Tagen zu Ende geht. Er stellt 
festt 

Das Polit~Loche Studi·un 1968/69 hat mit gutem Ei,fol die 
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politiscfü-ideologische Arbeit der Partei unterstützt. In 

den Stuölienzirkeln vrurden sowohl die Grundfragen der Poii tik 
unseres sozialistischen Staates weiter geklärt als auch 
praktiscihe Schlußfolgerungen für die Lösung aktueller Pro
bleme im Hinblick auf den sozialistischen Wettbewerb , die 
sozialistische Gemeinschaftsarueit und die Volksini-tiattve 
"l'r1ach' mitn im Blick auf den 20 . Jahrestag der Gritndung der 
DDR gezogen . 

Die Thematik der vier Studienhefte wurde mit wachsendem 
Intcreose aufgenommen und behandelt . Eng verbunden mit der 
Thematik \7Urden die Materialien der 9 . Tagung des Zentral
komitees der SED und der II. Houptvorstandssi tzung sowie 
die Thesen zum 20 . Jahrestag der DDR . 

Der Tcilllehmerkreis insgeoamt konnte wei. ter geste:i.gert wer
den. In rund 1200 Zirkeln sind ca. 15 OOQ 1itgliedor einmal 
im onat zum Studiu.m zusammengekommen . 

Die Ergebnisse des Politischen Stu.diums wurden vor allem 
au:2 den ~rn.hreshauptvcrsammlungen und in den verschiedenen 
Veranstal.tungcn und ussprachen im Zusammenhang oi t den 

e11 de1r ·ationalen Front sichtbar. Viole Ptml·te in den 

auf den J'ohreshauptversammlungen beschlossenen Programmen 
der Ortsgruppen zum Volkstv1.rtsohaftsplan 1969 gehen auf 
Anregungen aus dem Politischon Studium zurück. 

das Politische Studium 1969/70 erachtet es WU:nschma.nn als 
notwendig , den Teilne erk_eis zu e::rweitern und besonders die 
Nachvro.chslmder stilrkcr einzubeziehen , Theorie und Pra..ds noch 
enger mi teiniander zu verbinden und in der Themn;tik die · twick
lung des gciistigen Lebens im Sozialismus zu behandeln. Er ver
weist auf dit. .. V0~la.ge 'Plan der ·Thematik des Politischen 
Studiums 1969/70". 

G ö t t i n ~~ spricht WUnschma.nn und den Dozenten der Zentra
len Schulungastätte den Dank des Präsidiums des Hau:ptvorstandes 
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f'Ur die uEia.rbei tung der Studienhe:fte und für die gu.te Anlei

tur..g zur Dl.u·chf'Uhru11g des P. li ti sehen Studiums aus . 

n der Ai:_ss:prachc , an der sich 
K i n d und F i s c h e r 

G ö t t i n g 1 

beteiligen, nacht 
H E y l ' 

H e _y 1 
darauf au:fmerl::sc.m , daß die Fragen der Entwicklung cles geist gen 
Lebens und der sozialistischen [cnschengemein~chaft nicht ge
so 1dert boh&ndclt werden können , sondern - was · nsbesondere die 
Thematik der vorgesehenen St dienhefte 2 tn 3 betrifft -

engstens mit der pcli t sehen u11d ökonoraischen Entwickl1:Il-S ver
flochten werden mlissen . Der Hinweis ird von G•tting nachdrUck
lich v.nterstützt . Dieser regt we ter an , daß s eh das Pr2.sidium 
des 31 ptvorstandes auf einer J;äteren Si tztu1g einmal ausführ-. 
lieh mit de:n Ergebnissen der rbeit der Zentralen Schulungs-
stätte beschäftigt ode-r in Burgsehei ungen selbst mit einem 
gr"ßeren Kreis von Vertretern aus den Bezirks- und Krcisvor
stt:.nden berHt , v, • e ie S hul1.L'YlgSar ei t noch verbessert werden 
kann . inc solche · eratung w~tf'do e,nch m -· n l ck auf die aupt
vorsta.ndssi tzijng i m Dezem er nützlich sei1 , ·d c oich mit Fragen 
der Lei tungi:; ät gkei t befassen i;·i "d . 

Das Pr" tditun beschließt die Vorl'""ge 'Plan der Themati r des 
Politischen Stt diums 1969/?0" mit der !aßgabe • die o . a . 
Hinwej_se betreffend Studienhefte 2 und 3. z· beachten . 

Veran t'vortli eh: Wüns clllilaJ.'L"l 

z Punkt 4 

a) Auf Vorschlag von G ö t t 1 n g beschließt das Prtisidium: 

Benchlaß Nr . 21/69 

Herrn Dr . h . o . W11he =lfea , Ehren1orsitzender des des 
der Deutschen , wird anl i.:ißlich sc· nes 85 . Gebu::..~tstages am 
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5 . Juni '1969 , nu:f Grund seiner sci.11i über zwei Jahrzehnten 

stets belru...~deten Vsrbundenheit mit unserer Partei u:ild seines 
mutigen :Edntretens ftlr Frieden und sozialen Fortschritt das 

Otto- Nuschke-Ehrenzeichen in Gold verliehen . Die Auszeich

nung wiral ihm in Düsseldorf durch eine D:;legation übergeben. 

Verantwortl.ich: Heyl 

b) ~ach eratung besc ießt d['.s Prä sidium: 

:Besch l uß 1Tr , 9 2/69 

An den Iinister für P st- und :Fernmeldewesen ist ein 11.ntrag 
zu rj.chten , ari..J.ilßlich des 25jill1rigen · estehens der Christ

lich-Don okra.tischen Union Deutsc ands im ,Ju.n:t 1970 eine 

Sondcrbr· cfmarke he r auszugeben . 

Ve~ ... antwortlich: Hohn 

c) 1{ i 11 d in:fo~"I!liert das Pr··sidilun Uuer vc sch · eclenc Ver-

anstal tu.nGen im lai v.nd · ' i , 2.uf denen :ragen der J ugend bc

handel t werden. 

gez . Hbb.n gez . Gött ng 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g kennzeichnet die volle Anerkennung der Deut
sohan Demokratischen Republilt duroh die Republik Irak als 
neuen Bewe1s1 für das wachsende internationale Ansehen i.mseres 
sozi istischen s·tc.ates. Das Echo in der westlichen Presse 
zeigt , daß d.er Schritt Iraks dort richtig verstanden wird als 
Folge des E:1.ntretens der D ftir die arabische Sache , ihrer 
Solidn.rität mit den arabischen Völkern im Kampf gegen Zionismus 
i.md Impe i al,.:.smus . Um so wütender ist die Reaktion in Bonn und 
in der westd.eu.tschen Presse , die die irclcisohe Regierung v.nd 
die arabischen Völker mit Beschimpfungen und Drohungen Uber
schütten . - Weiter geht G6tting aut den cktritt de Gaullea 
ein , wobei er betont , daß di nächste Ent icklu.ng in Fra.nk
reic noch nicht abzuschätzen ist . Sie wird sehr stark davon 
~bhängen , ob es ge+ingt , ein gemeinsames Programm der linken 
politischen Parteien und Gewe~kschaften auszuarbeiten . 

Zn Punkt 2 

G ö t t i n g berichtet dem Präsidium über den Verlauf der 
Beratung des Zentralen Demokratischen Blocks am 5. i 1969 . 
Er wilrdigt die 10, Tagung des Zentralkomitees der SED als einen 
Höhepunkt in der Vorbereitung des 20. Jahrestages der D • Die
ses Plenum hat Bilanz gezogen , o wir im 20 . Jahre des .Bestehens 
unserer Republik stehen , und mit der Orientierung e.u:f den Per
spektivplan den weiteren eg ·gewiesen . - Im weiteren Verlau~ 
seiner Ausflthrungen geht Götting aU!f einzelne Punkte in dem 
von Erich Ho:necker gegebenen Bericht de Politbüros und in dem 

eferat von Professor Hager ein, Di Darlegungen Hegers werden 
zusammen mit den Ergebnissen der Staatsratssitzung am 16 . ai 
1969 und ergfln.Zt durch unnere eigenen Er:fcltrnngcn bei der Zu
samoenarbeit vo Christen und arxisten der Konz ption fUr die 
IV. SitZUM des Hauptvorstc.ndes am 25 . Juni 1969 ~ugrunde ge
legt werden . - Göttillg veI'\"leist weiter auf den Disktl.ssionsbei
trag Hermann aterns auf dem 10 . Plenum Uber die ~olle der 
westdeutscheltl und anderer sozialdemokratischer Parteien , der 
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uns gute Argumente f'ür Gespräche mit evangelischen Geistlichen 
gibt , von de:nen immer noch eine Reihe dazu neigt , die SP-Poli• 
tik positiv zu werten. 

Dr. T o e p l 1 t z , S c h u l z e , F i s o h e r 
und D r • N a u m a n n be~assen sich in der Aussprache 
mit Fragen d.er sozialistischen enschengemeinscha.ft , der F sti- · 
gung des so2iialistiachen Staatsbewußtseina und der tJkonomisohen 
Entwicklung. :tn die Aussprache einb zogen wird der Entwurf 
eines Kommm:i.iqut$s Ub r die Sit~ • 

eschluß Nr, 12/69 

tlber die heutige Sitzung des Präsidiums des Hau tvorstandes 
ist au:f Glri.md der Vorlage und der in der Aussprache gegebe
nen Hinweise ein Kommuniqu zu erarbeiten und in der CDU
Presse zu. veraffentlichen. 

Verantwortlich: Hb1in 

G B t t i n g informiert das räsidium über den blau~ der 
Volkskammere1itzung am 12 . ai 1969 und den Entwurf einer 

neuen Geach€~ftsordnung der Volkskammer • der zur Beschlußfassung 

vorliegen wi.ro . Entsprechend den Beratungen 1 Zentral n Demo
kratischen l:llook schlägt er vor1 Kalb wird aus dem äsidium 
der Volkska.n:nmer zurückgezogen, da. die CDU durch den neuen 
Vo skammeri:1räsidenten 1m Präsidium vertreten ist . Er 1rd den 
Vorsitz des Ausschusses für Eingaben der BUrger Uberner...men. 
Grewe scheid.et aus diesem Ausschuß aus und ird i tglied des 
VorstandGs d.es Ausschusses tt1r Auswärtig Allgelege:nhe1 ten. Im 

Ausschuß ~· Nation e Verteidigung wird Kipd anstelle von 
G8tting die Funktion des atellvertr tend n Vorsitz nden über-
nehm n . GHtting chläg1; iterhin vor, daß b im Namen der 
CDU-Fraktion in der Aussprache zu den Austuhrungen von Auß n
minister Win.zer sprechen soll. Er teilt mit , daß die Fraktion 
vor Beginn d.er Volkskrunmertagung um 9 • .30 Uhr zu einer Sitzung 
iZUsammen·tri t :t. 
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Beschluß Nr , 13/69 

Dä.s Präsidium des Hauptvorstandes beschließtt 

a) Kalb wird aus dem Präsidium der Volkskammer zurückgezogen . 
Bezüglich der Besetzung der Ausschüsse wird vorgeschlagen: 
Kalb: Vo:rsit.zender de~ Ausschusses :rur Eingaben der BUrger; 
Kind: St1ellvertreter des Vorsitzenden des Ausschusses für 
Na.tiow:l.113 Verteidigung; Grewe: scheidet aus deJn 4u~sohuß für 

V 44'4i<t14C't et~ t 
Eingaben der · ger aus und wird Mitglied d svAusschusaes 
ftir u swlärtige Angelegenheiten. 

b) Kalb wird beauftragt , e.~ der Volkskammertagung fUr die 
CDU-Fraki~ion zu der außeppolitischen Erklärung inister 

Winzers :Ln der Aussprache Stellung zu nehm.enl 

Veran.twortlicht Heyl 

Zu Punkt 3 

Die Einschiltzung der III . Sitzung des Hauptvorstandes ist den 
itgliedern des Präsidiums bereits schriftlich zugegarlgen. Nach 

Beratung be:a1chließt das Präsidium• 

schluß Nr , 14/69 

Das Präsi.dium bestätigt die vom Sekretariat erarbeitete Ein
schätZ'Ullg der III. Sitzu.n.g des Hauptvorstandes . 

Vera.ntuortlich: Heyl 

Zu Punkt 4 

H e y l erläutert die Vorlage Uber den Abla~ der IV. Sit
zw1g des Hauptvorstandes anläßlich des Grtlndungstages der Pa 
tei und des .Festaktes zur Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-
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Ehrenzeiche:o. . Im -Verlauf der Au_ sprach , an der sich D r • 
T o e p 1 i t z , H e y 1 1 K i n d und W U n s c h -

m a n n b1eteiligen, regt G ö t t i n g an , in die Vorbe
reitung dieser Hauptvorstandssitzung möglichst viele Mitglie
der des Hau:ptvorstandes und gie Arbeitsgemeinschaften beim 
Hauptvorsta.J1d einzubeziehen und deren Er fahrungen nutzbar zu 
maohen . 

Nachdem die Vorschlege für die Verleihung des Otto-:truschke

Ehrenzeiche11s in Gold , Silber und Bronze beraten sind , be
schließt da1a Präsidium: 

Beschluß Nr. 12/6~ 

a) Das Präsidium bestätigt die Vorlage über die IV. Sitzung 
des Hauptvorstandes und den Festakt zur Auszeiclmung mit 
dem Otto„-Nuschke-Ehrenzeichen. 

b) Das PJ~äsidium beschließt die Vorlage 11Auszeiclmung mit 
dem Otto-~Nusohke-Eh.renzeichen" . 

Verantwortlich' Heyl 

Zu Punkt 2 

Die von der bteilun.g Kirchenfragen erstellte E nschlitzv.ng der 
evangelische1n Friihja.b.rssynoden (siehe Anlage) wird ver.lesen. 
G ö t :b i n g , F l i n t , H e y l und G r e w e 
nehmen zu der Einschätzung tellung und ergänzen sie . Das 
Präsidium regt an , daß das Sekretariat des Hauptvorstandes -
Abteilung Kirchen~ragen - die Einschätzung mit dem Staatsse
kretariat filr Kirchenfragen abetimmt und er\veitert . Sie soll 
dann den Hau.ptvorsta.ndsmitgliedern und Bezirksvorstä.nden in 

den "Informationen" bekanntgegeben \7erden. 
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Zu Punkt .6 

a) G ö t t i n g stellt die Vorlage "Konzeption fi.tr das 
Politische Jahrbuch der CDU 1970" zar Disk-ussion . Das Buch 
soll im Mai 1970 zum 25 . Jahrestag der Befreiung erscheinen. 
Die Aussprache ergibt einige Änderungen , die sich in erster 
Linie auf' eine Eri1ei terung des Kreises der Autoren beziehen. 

ß Ur. 16/69 

Das Präsidium bestätigt die "Konzeption für des Politische 
Jahrbuch der CDU 1970" mit der Maßgabe, die Vorsitzenden 
säntlich19r rbei tsgeme:tnschaften· des Hau:ptvorstandes , die 
der CDU ::m~ehörenden stellvertretenden Minister sowie die 
der Partei lm.gehörenden Mitc;lieder der zentralen Leitv.ngen 
gesellschaftlicher O~ganisaticnen in den Kreis der Autoren 
einzubez:lehen. 

Verant ortlich: Fischer 

b) G ö t i; i n g unterric!ltet das Präsidium, daß Unions
freund Pro:fe,ssor Rauer am 24 . Mai seinen 80 . Geburtstag begeht . 
Unionsfreu.i.--ict Rauer gehörte Zl.l clen Gi"i.indungsmi tgliedern der CDU 
in Forst und hat 1949 am Gründungskongreß der Weltfriedensbe;1e
gvng in Par:l.s teilgenommen . Von 1952 bis 1955 arbeitete er in 
der Akademiei der issenschaften in Berlin . ,fohrere Jahre g.e

hörte er denl Präsidialrat des Kulturb~i..ndcs an . Sein Pfarrrunt in 

Forst hatte er 1952 nach seiner Berufung :iach Berlin ßufgeben 
müssen . Er hillt jedoch noch heute in der katholischen Kirche 
in Berlin-Pankow Gottesdienste ab . Götting schltigt vor , Unions
freund R .... uer mit dem Otto-lTuschke-Ehrenzeichen in Gold 0:1.:szu

zeichnen. Die Teilnehmer n.n der Präsidiumssitzung schließen 
sich diesem Vorschlag an . Das Ehrenzeichen soll hm fm seinem 
Geburtstag in Dresden, wo er seinen Geburtotag begeht , überge
l>e:n '1erden . 
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Beschluß Nr . 17/69 

Das Präsldium beschließt , Unions:fretmd Professor Rauer 
anl äßlich seines 80 . Gebtixtstages am 29 . 1~0.i 1969 mit dem 

Otto-. usc~hke- ·hrenzeiuhen in Gold auszuzeichnen . Dr . Desczyk 
wird beauftragt , ihm das Ehrenzeichen am Geburtstag zu über
geben. 

Verantwortlich: IIo1m 

c) D r • T o c p l i t z teilt mit , daß er in der Zeit 

vom 15 . bis 24 . ~ai 1969 eine Delegation des Obersten Gerichts 
nach Polen l eitet . 

1 Anl age gez . Höbn goz . Götting 



la.ge 

Abt . XiroheJ1fragen 6 . 5. 1969 

1 . Die evaJ14~eliaohen Frtlhjahrssynoden fanden im Zci tra.l:tm vom 
15 . 3 . biE~ 5 . 5 . 1969 statt , 

2. lin 1 tteJlpunkt stand die Beochluilfa.ssung llber d n Entwurf> 

der Ordnullg des Bundes Evangelischer Kirchen ili der DD • 
In a.gdelmrg , Greifswald , Eisenach und Berlin wurden die 

Synoden a.ls Sondertagungen ausschließlich zu diesem Zweck 
durchgei'~lllrt . 

3. In DresdEm und Schwerin sind· auße:rdc F 
Struktur und Probleme der mittleren Ebene 
und rops•teien) beraten worden . ln nhal t 

en der Gemeinde
(SUperintcndenturen 
gi"1g es urn die 

Verat~rkung der synodalen Le tung der irche und 111 Görlitz 
um rager.L der kirchlichen Jugendarbeit. 
D:;l.bei ga'b es teil ei e recht positive i'ußcru.ngen , ·n Dres en 
besonders1 zur Ent\vic ung der Sorben. 

4 . Die Ord.nu!?lg des Bundes wurde von allen Synoden beschloseens 

Sachsen 59 Ja 3 Nein - Enthaltungen 
ecklenbu.rg 47 Ja - Nein 2 Enthaltunßon 

Görlitz 61 Ja 10 ein 2 Enthal tun.gen 
Magdeburg 102 Ja 8 Nein 2 Enthaltungen 
Anhalt 31 Ja. 2 Nein 1 Enth ltv.ng 

Berlin-B:t"andenburg 105 Ja 43 ein 6 Enthaltungen 
Greifswald 
Eisenach 

5. In o.e;deburg und Berlin rden Worte an die Gemeinden be
schlossen . Der Akzent des a.gdeburger Dokuments ist stark 
negativ , gegen die "Diffamierung" der EKD" gerichtet und mit 
einem wörtlichen Bekenntnis zu FUrstenwalde verbunden. In 
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Görlitz .ru.rde durch Fränkel das Festhalten an der Fürsten~al
der Erkl!iLrung mllndlich zum Ausdruck gebracht . In rlin \"la.r 
ein solches Bekenntnis im Entwurf des iVortea n.n die Gemeinden 
vorgeaehe~n , wurde jedoch auf Antrag von Superintendent Lahr 

gestrichem . 

6 . [n E-isens eh wurden zwei -zusätzliche Beschlüsse gefaßt• 

a) Den bjlshertgen "EXD-Synodalen11 wird der Da.nlt :für ihre 
Arbeit ausgesprochen und ihre andate werden :für erl oschen 
erklärt . 

b) Die t11üring1 oho Kiroho erarbeitet auf der Grundlage des 
Diskussic,nebei trages von Unionsfreund Oberkirchenrat Lotz 
au:f dem ·12 . Parteitag der CJJJ eine Interpretation des Arti
kels 4/4 der Ordnung des Bundes mit der Aufforderung an die 
Kirchenkonferenz zur libernalime . 

7 . In BerliJn.-Brandenburg stand die Frage dor Grundordnung der 
Kirche im i ttelpunkt . Dabei ging es um eine klare Scheidimg 

von fost·berlin. Die Kirchenleitung wu.rda dt.rch die S;ynode 

beauftragt , die Frage des Selbetverattm.dnisses der Berlin
Bra.ndenburgischen Kirche einer baldigen Klärung zuzufUhren . 

8 . Die Notwendigkeit der Bildung des Bv.ndes Evangelischer r 
ohen in der DDR rd.e auf allen· S~oden mit dem Hin e s auf 
die sozialistische Verfassung der DDR und teilweise mit dem 
Erfordernis , die kirchlichen Strukturen in tlbere1nstimmung 
mit dem Zeugnis in der sozialistischen Geaellschoft zu 
ändern , begrUndet . Außerdem wurde versch:ledentl eh auf die 
otwendigkeit eines geschlossenen Auftretens gegenüber dem 

Staat hingewiesen . 

9 . Gegen die vorliegende Fe,ssung des Artikels 4/4 de „ Ordnung 

des Bund.es gab es auf allen Synoden eine Reihe von Einwü.nden 
und EinB:allcn sowohl von progressiven Kräften als auch von 
tiltra.rea~tionäl.~en Synodalen. 
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10. Auf oinei• Reihe von Synoden wurde erklärt , daß der Ordnungs

entyru.r::f E~iner baldigen Revision bedUr:Ce , um ein stärkeren 
. . 

Zusammenwachsen der Landeskirchen zu ermöglichen. Dabei wurde 
delitlich., daß eine Tendenz zur Superkirche besteht. 

II. 

1. Mit den Synod~n im Frühjahr 1969 ist die erste Etap-pe eines 
l?rozesse1e zum Abschluß gekommen, der vor 2 1/2 Jahren auf 
der Tagmig des Prt',sidiums des Hcuptvoretandee der CLU in 

Jena mit dem Hinweis ou:e die Se!Lbstöndigkeit und Unabhängig
keit der evo.ngcl schon K'rchen in der DDR und der Notwendig
keit einer eindeutigen ~bsagc an a·e "EKD0 in Gen[:. flesetzt 
wurde. D:leser Prozeß erreichte während der Vcr::fasoungsdis
kuasion i~inon Höhepunkt und seine woi tero Entwicklung ist 
durch di1e Aussagen der 'Präsidiumstagung in Hallo und der 
llI. fle,uptvorstandssi tzui1g in Rostock fixiert. 

2 . Im Ergeb111s des sich vollzogenen Diff renzierungaprozess s 
wurden d:Le reaktionären Kräft in den Kirchen gezwungen , 
sich du ciemaskieren. So erkli:!rte Superintendent Steinlein 
auf der l9j't1.ode in Berlin , der Bund bedeute eine Fahnenflucht , 
man könnc9 d:te Trennung mva.r erleiden, aber die "Einheit der 
ERD" nicht aufgeben. Superintendent Funko sprach in provo~ 

ka.torischer Weise davon , daß man sich jetzt im gleichen 
Fahrwa.ssjar wie 1933 befinde . 

3. · Die Notmandigke1t der Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
der evangelischen Kirchen in der DDR wurde a~ allen S~o
den erka:i:m.t . Ebenso fand die Feststellung von L~deabischof 
D. itze1me1m , daß die Staatsgrenzen zugleich auch die 
Grenze :fUr die kirchlichen Organisationsmöglichkeiten dar
stellen, Zustit!n:Irung . Bischof Sohönherr a.ndte sich geg n 
den lle;Lnvertretungsonspruch der westdeutschen ili tärkir
che . Auf den Frilhja.hrseynoden wurde deutlich , daß ein Pro
zeß der ,~uflös'llllg der "EKD" in Gang gekommen ist . Es \Tllrden 

ätze ~einer Or:I.entie~ auf di sozialistieob.e Gosell
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schai't si1Phtba.r , indem betont wurde , man mUsse das Zeugnis · 
entsprechiend unserer Umwelt ausrichten . 

4. U1 die BpJadessynode sind eine Reihe jüngerer und . auch pro
greasiver SynodD.l.er gewählt wordGn , darunter Unionsfreund 
Ko1ller , f:rUher '.Kreisvorsitzender in Wernigerode , Landes
jugendp:fa.::rrer GUntheT (Potsdam) , Pfarrer Kramer (Magdeburg) 
und Dr . G:rell ( Potsdam) . Ein großer Teil von diesen Synodalen 
arbeitet alctiv in der CFK mit und hat auch o.m Evangeliahcn 
Pfarrertag 1969 teilgenommen . 

5. In dem sich vollziehenden Differenzierungsprozeß ist in Vor
bereitung und Dv.rch:fUhrung der Synoden die führende Holle 
der thü.ri:ngischen Kirche erneut sichtbar geworden . 

6. Nach wie ·vor werden jedoch von verschiedenen kirohenleitenden 
Kräften u:nterschiedliche Absichten verfolgt. Dabei geht es 
vor allem darum , ein einheitliches vorgehen bei eventuellen 
Verhandlttngen mit dem Staat entsprechend Artikel 39/2 der 
sozialistischen Verfassung der DDR zu gewährleisten. 
Jrn Ergebnis unserer Arbeit wächst jedoch die Zahl der Kräfte , 
die bereit sind , sich bewußt auf die sozialistische Verfas
sungswirklichkeit zu orientieren . 

III . 

1. Ausgangspunkt und Zielstellung für die künftige Arbeit müssen 
die Aussagen der Tagungen von HaJ.ie· und Rostock sein. 

2 . Die Auseinandersetzung um d·en Artikel l~/4 der Ordnung des 
Bundes ist mit dem Ziel einer klaren Interpretation v..nd einer 
notwendigen Änderung weiterzufillll~en. 

J . In Berlin-Bra:n.denburg muß eine eindeutige IQ.ärung des Verhält
nisses zu Westberlin durchgesetzt werden . 

4 . Auch die Situation im Hinblick auf die 11EXU" bedarf einer 
Klärung . 

/5/ 



- 5 -

5 , Es muß versucht werden • au:f die Auswahl der leitenden Mfulncr 
des Bundes Einfluß zu .nehnien , indem \7ir deutlich machen , daß 
nur Personen , die eindeutig auf de Boden der Verfnscu.ng 
stehen und sioh auch ihrer Verentwortung als ü~ger der DDil 
bewußt sind , Vorausse·tZUI:lßen :f11r die Entwicklung vertrauens
voller 3eziehungen zum sozialistischen Staat schc.ffen können . 
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IX 

CHRISTLICH-D EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · . . .. 

HAUPTVORSTAND •,_ 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

290 April 1969 

l 
Ihre z.,cili.;i.eber Unioasfr ~ric!.R~tti11g • ! Uns„re Zeichen Datum 

Betr„ff : 

Die Däohste S1t.ung des Präsidiuma d s Hauptvorstandes 
findet am 

D~ nstag, dem 6. llai 1969 \lDl 10.00 Uhr 

statt. Die Tagesordnung umfaßt folgend Punkte& 

1. Politisoh In:rormatioaen 
2. Erst• 61ohlu~olgeru.ngen aua den Jrgebmas n der ~ 

10. ~•ß. des Zentralkomitees der SID für - Vt: _ 
uns•r• wet•ere Arb it 

3. Einsohä.tnng der III Si Z\Ulß d s Hauptvorstahdes ~~ 
•· Vor er1itu:Ag der IV. Sitzung des Hauptvorstandes 

e) Abla\lf der Sitzung 
b1) Vorschläge für die 'Yerleihu.ng d s 

Otto-Nusohke-Ehre~eiohens 

5. linsohä.tzung der FrUhjahrssynod"1der vangelisohen 
Kil.'ohen. und Berioht U er den Evangelischen Pfarrertag 
1969 

6. Mitteilungen und Allfragen ~„, 

fe.W~s 

Mit Unionsgruß 

tll8 Berlin, 
Otto-Nuschke-StraBe 59~ 

Fern~spredter 
22 50 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Be rlin 011 2240 Unlanzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-19·686 960 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

108 Berlin 
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Di III. Sitzung des Hauptvorstandes hat ihre Zielstellung er 
r icht, in Au ert i.g des Kongres es der National n Front sowi 
der Jahre ha tver ~ lungen 969 auf' d r Grundlage des Beschlu 
ses der II. H upt·or tandssitzung Schlußfolgerung n für die ei 
tere Ar eit unseretr Partei in Vorbereitung des 20„ Jah.cestPges 

der D utschen D~ c1 r tisch n Repa lik h rauszuarbeit n. Si oriPn
tiert in be onde ·e uf folg nd ~ ~gabeni 

1. Sie be onte, d~1ß 

hin lrnnseq 

di politi eh rzi h risch Arbeit w iter~ 
den i telpunkt z s ellen gjlt, obe es 

dara f anko t; ,, e-4 unseren l!itgliedern, ei nahest hen 

de 'P rteilo en chri tl eh ürgern d ins e onder bei 
kirchlic en tsträgern di l .ärung der Grundfragen unser r 
Politik t noch irks ren ethoden _ t de Ziel voranzufüh, 
ren, die Aussagen d s Kcngresses er Nftion len Front im. Den
ken un Handelll unserer itgli der und parteilo er Christen 
irk werden z l s en. 

2. Sie forderte, in er olit'ach 
vo Auf ruf und von en The n z 

rzieh ri chen 
20. J hresta 

beit st 'rker 
der DDR ausz 

gehen, dabei ~n besondere uie n eh vo n eisen en Aspekte h ·r= 
ausz arbeit n iund auf' 1 ·es • eise zur Erfüll ng der Hauptauf'ga 
be · der Nationalen Front beizut agen, alle BUrg r in di Stär~ 

kung unseres sozi listi chen S'taates einzubeziehen und je Ent-
icklung unserer sozi 1 tischen Men eh nge einschaft allsei~ 

tig zu fördern. Dabei ve echte sie sowohl durch ti fgründige 
politische Ausein ndersetzung vor alle zur Dialektik zwischen 
wachsender Führungsrolle d r Arbeiterklasse und ihrer Partei 
und achsender Verant ortung aller anderen KJ ssen und Schich~ 
ten bei ihrer Entwicklung zur aoziali tischen Menschengemein 
schaft) al auch durc zahlreiche praktische Hinweise (beson= 
ders zum W tteifern derStädte und Ge einden und zur Zusammen= 
arbeit der Aue:schüsse d r Nationalen Front it en Volksver
tretungen) den. Parteiverbänden wertvolles Material zur konkre= 
ten und ergebxllisreichen Verwirklichung der Beschlüsse des Kon"" 
gresses zur Ha,nd zu geben. 

J. Sie behandeltet di ideologischen Aufgaben auf' ökonomische 
Gebiet bei d 1 weiteren Einbeziehung der Ko pl entäre, Ge
nossenschaft itglieder und Ge erbetreibenden in unsere öko
nomische und @;esellschaftlich Entwicklung, vor alle unter 
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de• Gesichts,u:nkt der .Herausbild ng einer ode.rnen Produktions
und Wirtschaftsorganisation zur eiteren Stärk'l1lg der soziali 
tische Koope:ration 9 obe:l di Zukun:f \J der ,..~ ,tn und Mittel 

betriebe all r Eigent sfo en in der eng~n e.narbeit it 
der soz:. listlsehen ir eh .Pt li_.gt. no. G inn: ng urJ.ae1er 
Unionsfreu1d i i' re Vern cl t ,, ·- und Le·L tu.Jgen z· 20„ Jah-

restag der DDR bewußt l itr. g z naerer Republik 
zu verwirkli~hen und beson1ers ·n cen Konsu güter= 
industri di Initi tive uf di I t icklt>.ng neuer, hoehwerti~

ger Erzeugni ae zu r:tct.i:;e:i 

4. Sie arbeitete al spezi ische Au:fg oe .:.n ere„. Partei heraus• 

die christliehen Bevölkerung .. r ,i , u d unter bn n esonders 

die Pfarrer un.d Gli\.7der d r Kerng eind.en, noc!'l stärker ?-ls 

bisher von d r· No·twendigkeit ihrer aktiven nd schöpferischen 

Mitarbeit bei der Gaat:-J t mg des f rt ickelten ge~ellschaftljr 

chen Syst-ems d.es Sozialismus zu uberz~·ugen tllld dabe:i das Staats 
bürgerliche !e1wu.B-Csein kirchlicher 4.mt str/:ir;er ~~:rch wirkungs= 
volle politi ehe tlberzeugungsa_be_t w~lter z1 E'ördern. 

Unsere Vorstbltde wurd n nachd.rticklich auf ihre itverantwor 

tung g·agenüb :r· d n neugebildeten . .Arbej.tsgru pen "Christliche 

Kreis n der :National n Front hinge iesen und aufgefordert, die 
wissenschaft!i.ch begründeten Erkenntnjsse der Tagung des Prä=
sidiUDJ.s des HaLuptvorstandes in. H lle 2.u nutzen, um den Wand 

lungsprozeß l>e1i Pfarrern und Th ologert weiter zu entwickeln • 

Den leitende Männern der Kirch n e ern~ut deutlich Ge~ 

:macht 11 - d:a.B · sle~ nur durch die entsehie ~n At1reb.r von den mit 
der NATO ver'1tlD.denen westdeutschen Kircher.t und dadurch, da.ß 
sie aus unsef'Etr sozialisti chen V rf af,sungswirKlichkeit Konse 

quenzen für lhre Haltung · und Ordnu.:ng ziehen, die Vollmacht go= 

winnen, für Christen zu wirken, die Mitgestalter unserer so· 
zia:}.istische!I. Gesellschaft sind. 

5„ Ausgehend voll Bude.pester Appell der \lJe.rschauer Vertregsstaaten 

an alle euroJ>iiische.t LiUJ.o.er nrbe ·tete sie heraus, da.ß Gegenwart 

und Zukunft dE~r Völ...ce.r ~ Juropas untrennbar i t der Erhaltung und 
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Gem ins chaft - ti 1 ~t~ e · 't !?;tt c u 

Die alls :ttige Stärlru.ng · n r ,s sozial: s };iao r Staates deut-

aoher 1iation 1 t u.noer l c ti' eter Brli tr .g 5.m Kernpf um die 

Fri .danu m1d cU. newlJl1rl i tun de.. europttiaahen 

Sicherhe1 t;; Indem v :..1· uit 

wir gleiohzeit::l.g tl:te gmn 

n Staat w0i ·er f. 'lii enj tr'·är ~n 

aov.ialistioch St :c 1e;e ei·u1cha t 

und tra 0n u e r n ~~etl d · p u l · i 11 di 

a.nderaetzi.mg :mit ·1,ern • 

ent oheid · s 

VliB daa Kommu:niqu~ der ~in ot in To. _ mg d R e für Gegen 1-

-;ige VJirteohs t hil:co lr.e :g ird die tu aru larbeit d~r sozis-

J.1st1schen Staate~. irmner ~ g l 9 trerden clie Punt1ament0" auf 

denen die Freundscha~t z i chun sozie.11 i oh„u .;:,e.udern begrUn~ 
. 

det iat@ immer f~~te~~ 

:?.Ur die Sich ru.ug des ~ n o Um eo n hr wexdeu wir unsere 

Anstrengungen darauf rioht n, die Fr .m d ~olmf\. ~. ir.rnhen den 

aozialieti chen St0.a.te11 ~e l ·te1 1.U. .thdEr 9 we ... d -n wir allea tunj 

c1ie brtiderlic:he Yerbunde i ", 1 t der Sog .ietunion ständig m,1 

vertisfen„ Da;vo:o. oll di(.3 oohe do:r deuteoh-·sowj~tiech n Freund

aohe.ft im 20 „ Ja.b.re deSl ... n ta ans un J::ar D8u·tncllan Domokrs.ti-

flehen Republi " in. beoonö 
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IV. Sitz1mg des E:a ptvorstandes nJ""f;lich 
des 24. C}ründungstages de. CDU 

F stake ~~ur Auszeichnung i t de Otto-Nus<•hke~ 
Ehrenzeichen 

• 



• Die IV. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU findet am Mittwoch, 
dem 25. Juni 1969 ~m "Weißen Saaln der Kongreßhalle aa Alexander-
platz in Berlin statt. 

Sie ist die Festveranstaltung anläßlich des 24. Gründungstages 
der CDU und hat die Aufgabe , den Beitrag der CDU zur Formung der 
sozialistischen Men.schengemeinschaft einzuschätzen und die weite
re Mitwirkung der P'artei bei der Gestaltung des geistigen. Lebens 
in. unserer Republik zu beraten. 

1. Die IV. Sitzung des Hauptvorstandes wird mit nachstehe:ruier 
Tagesordnung undl nacbfolgendem Zeitplan durchgeftthrti 

10.30 = 12.00 u~ 

Konzert stüc~k 

Festansprac~he ( ~""-r"·t) 
Konzert stüc~k 

12.00 - 14.00 Uhr -

Uf d. Götting 

Festessen d.es Präsidiums und S krete.riats des 
Hauptvorstiandes it ausländi chen Gästen 

14.15 ... 1?.QO UJ~ 

(Nacb:mittagssit~zung ohne ausländische Gäste) 

14.15 15.00 Uhr 
15.00 - 17.00 Uhr 

Film "12. Parteitag" 
Aussprache und Schlußwort 

2. Zur IV. Sitzung des H uptvorstandes erden die ständigen Teil
nehmer an den Hauptvorstandssitzungen eingel den. 

•' 

An der Vo ittegssitzu.ng nehmen darüber hinaus ca. 50 Teil
nehmer des Welttreffens für den Frieden teil. 

- 2 -
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• Donnerstag, dem 26 o Juni 1969 f~ d· s Präsidiu und Se-
.n.retariat des Hauptvorstand s einen Festakt zur Auszeichnung 

t de Otto~Nuscb.ke~Ehrenzeiehen in Go d und Silber durch. 

Der Festakt find t il Otto- use e~Ha s s Sekret i ts d s Haupt~ 
vorstandes statt und auert von 11.00 bis 13.00 Uhrc 

Folgender Ablauf ist orges h n: 

II. Etage 

Ansprache 
9 Auszeichnungen 

Konzertstück 

lII. Etage 

Steh' bif, 

Teilnehmer d s Festaktes i 

Uf „ Götting 

o die Mitgli d r des Präsid1 s und Sekretariate 
des Haupt erstand.es 

4 Unionsfreund , 
in Gold sowie 

:le 

o 50 Unionsfreunde, di 
in Silber 

ausge eichnet 

i d Otto Nu. chke·Ehr nzeich n 

it de 



Ber~in 

;eo;!;i:!!i~c!!e~ {~~2u2h_df:r_c~u-12?Q 
( 2 Konz e1 t· on) 

Die inhal t lchs Gru.ndl.1ni ies Jam•ouohes wird durch d 

25. Jahrestag dar B · freiung m1d d n 25„ Grtinduncstag unserer 
Partei vorg~~eiy.a.n to Unter dj.esen beiden she ~sehenden politische 

Aspekten lL'IJ.d un·ter Be •ückui•.h1·ig d.EJS Hinweises~ a.lle Iili tglieder 
des Präsicl UJ_ß .d d~: ekr~tari tr; '::l 0 s Hauptvor .taJJ.dos .„ neben 

anderen :ta.,. teif nk :: tären - als i itoren in Aussieht zu n hmen, 
ergeben sic.u. fo Lge!ld ors . JJ .ti.ge für Verfasser und Thcm n • 

Gerald Göt;·11ing • 

Max Sefrin 

Dr. Hcinric 1 T - 1 ... t 

ahr0 ~IJU - ein ViertelJ hundert 
erf 1 r icher Arbeit für Fri d n und 
~ d:k de olkes 
I · !et l 1'· auf 2 1/2 Jahrzehnte konstruk 

l:: ver rn ta..I'b it unserer J?art ... i bei <ler 
~sung er Auf gaben zweiGr ;~ 3S(,l.Lschaft
.J..c 3eJ Revolutione - Llan2 arun.g des 
e. st-gen Er+-rag und der entscheidenden 
c l ti ohen Erkenntniss a~ diE:ise.n 25 

~e „ Alls lick au:f die k ~nden 
A .gaben gemäß den Beschlüssen des 
"2 . P ,ei tage ) , 

Befrei mg und Erfüllung 
tBefr ;x.Ull"' vom Faschlsmua a1 :- geschieht 
l c Chance für die ganze N t on =Wir 

) .n n:te genutzt - In Vl estdeutschla.nd 
A 11ur le i e1 tan - Freuna.sch · und Zu-

J ·1- '·t mi·t d r Sowjetunion als Le ( 
I 

~ sf .a , unseres Volkes ur.d aJ s Unter
~i ao.d · is herig r wie kün.t"1'i g „r EJ:folge 
OE,1 de Steh rw:ig des Fri~de wid beim 
for-"Gscl ~el ten.d.en Ufbau des ..,ozialismus) 

Die 0DU in 1i r W. tv ra:n.twort ng für die 
•· E :rw kJ: chung der Politik u..us res Staa

( e eben r c br stlic 1eu Demokra
t n un n d r Regie ungskoa ition der 
1DR, s.uf dem Bündnis aJl r demokra-= 
t;j sehen ,~xaft unte Führung dett Partei 
er A1'be t klas beruht, d eh die Tat 

. evrah.ri; md wie ba s eh rn Prozeß der 
'Va.h.rn llinun.g unser r Mi tveran17Y.1 rtung di 

Jle ln.'H•J.~r Part i w ite1e tw.ickelt? 
1.i l h lußfolgerungen erg ben sich 

Ur die künftig Arbe t bei der 
tun des ift icl„elt .n ~esell-

e Sy te dec; '3 · .z allsmu.s?) · 
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olf ga.nr; Heyl • 

Dr.Gerhard De czyk: 

Günther GrewE~: 

J 

Hermann ICB:l b . 

Dr.Wer .i\.a. a.th 

F ri . d.ri 1. 1 d 

Ur ul.a Kutii t ·r. 
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E.tnheit dQs Volk s) 

e Parteipre s 
se der GDU·Zeitunge:z: 
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Lui tpold S·;eidle: 

Ge ard Fif'<~heI~: 

Kurt Höhn.~ 

Dr Haral Haumann t 

·.1 erner Wünsebmann: 

e · \1 er r Fr nka • 

F Flin • 

Schutz de soz:1a1.ist1achen r terlande 
Recht nd Ehrenpflicht jad Bürgers 
(Stärk g der erteidigungsbe ei.taobaf't der 
DDR un der gesamten sozial tisch n Mill tär-
ko:t"" i tion als geT'Tichtigex rag zw; J!:rhal-
i; ig d s Frieden. und zur G ~ taltung des 
entwio r 1 ten gasella;.o haf tlic n Systems des 
Sozial a - Au gab n d r ! U in der Über
zeu~ arbeit nd 1 der p aktischen Mit 
11Ji e h.L„ · ~ r Natio len Front) 

Der Be rag der CDU z 
stigen Lebens .· 
fu.r den sozialtstis en 
c rist hen Kre en Wi_ 

k 1 ... es gei-
l k (~ir arbeiten 
seinswandel in 
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-
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zum s zial t „ 

Grundlag - E:Ln-
1 un.g in kir hl -

d r Mitarbeit n 
e KrE'd ue" d r 
t 
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Erich \lächt r: 

P•of ro Röhreri 
.sber.b.a.rd Sa.tLdber·g: S 
r. Kä·he Nadle ) 

Carl a. a.n .. . . 
Ot·t;o-Hart:m.ui:; Fu.c • „. 

Neub gi!Ul n rJie 
(K pf der F rtsc ttl chen gegen die 
r ionären KrJ.ftE in der CDU in den erst n 
J en nac.n. de Parte g · ungr- ge ehild rt 
aufgrunü eigener Erlebr e) 

der Tät;igk it der A beit gemeinsohaft n 
Hauptvor t d 

de Gr.Wldl.ag d „s 1 üsse de 12. 
teit gas) 

;]anus 
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.entralen Organe 
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tlich gen G rald 
• Uf Straubing) 
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llung: Ufrd~ Börne 
der CDU-Pr sse 
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buch 1966 
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J -o Uuscruce- l!ihrcnzai en in ilber „ 

0 t 0 c ·~ „ 

:.l .lud )J..°f .A . s u • ...... c...,c:.n 
}il V 'Pi;ll. .:.CU l(;ll „ !achf ol .... e can idct dos Bezirksv -·stun 

l ') 

A , icm:LUJlGEln • 

r~· nst-r1 da:.i. 1 ier DDR 1 hrcnn del ~er rJation-len Fro.L 
Ehr0 lll.ad il des ~and erk.s in Silber, 

Otto u&:hlce~-re~zcichcn in Bonze 1960 

Uf ~ Gi.~~s c ,..- ci. et ... ei +. 95 i~ Funlrtion des ehren t~ 

ciien St :ltrats in Las:Jan und i ~t s~i t 1959 als 01,tagrupp :.I 
vorsitz ia.er ·J.ti3 Du .... t; j hrolancen unero"'dlichen Einsa 
at r Je n te · an 01 tarks rr ~ 'it der P~te„ 
n . „l.ile 'l i.rk~sber~ich m Be.zir ksvors-tanrl ringt er 

un;e~ aus sei em handw rklichen B~r~f voll s .in., Erta 
zur G ltlli'lß. 

2) Uf d F r i z , GI'-=ves ·iblen 

Leit_r ,u n.• Go1 1erbeoank, reisvorstandsmitgl et 
i t _; ieu de.r CDU sei·!; ·1946 

Aus ze i~ lU: ige 1 : 

e ·ens m1daille der DDR• .edaillt für aus3ezeichnet. 
Leist w;3n Eh.1: .... .ru:iadel deT .1.Ia1.11onrlen ·F:L'ont, 

Otto Nusc„bJ .-Ehrunz ... ichen i ... B1 onz 1963 

Ufr~. Friz va~ lan0e ahrG Vorsitz nder der Orts3ruppe. 
Sein~ re·ch~n beruili hcn e politischGn Er~ah un3en lä.ß· 
er a M: -~lied es K1cisvor3tar..de~ und seinos Sekretar·a 
rr: t Er.Lol, i ... 'l d.:.c .\rbc;it do.L' Pa··toi einfließen. In der 
demok;.•at iu h n Öf:i:entlichk~i , hat c r .::ich' ein 3'.t'O.ßes 

Anson.c 
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Bezirksverband Schwerin 

1) Ufrdn„ Gert;rud Z i e m a. n n 11 Ludwigslust 
Buchbändlorin in "Der Demok:.L'.1tn Kreisvo .... ·standsmit~lied 
Mi tc;liod der CDU seit 1950 

Auszeiclmtugen : 

Medaille für aus3ezeichnete -~f)i.stu. t::5en? 
Ehrennadel des DFD in B.ronze, EhrGnnadel deo Friedensrates 
in Gold, Otto-t~uschk:e-J.I:h:renzc~ichen in Bronze 196? 

· Ufrdna Zimnann zeichnet sich . seit vielen Jahren durch 
ein hohes V'erantwo.L·tun;;sbewußtsein als stellv. Kreisvor~ 
sitzende aus. Im pe.i."'sönlichen Einsatz nimmt sie ständig 
Einfluß auf die Verbesserung der Leitun3 im Kreisverbando 
Dur·ch ihr positives Auftreten hilft sie besonders christ= 
liche.n Fr~:luen, den We,~ in un:Jere sozialistische Gesell.., 
schaft zu findnnc 

2) Uf.L'd.no Cha.rlotte L i e r o w Güs·~row 

.Angestellte ·tleim Rat des Kre~.ses Bützow, 

Mitglied uer C:OO seit 1946 
OGroVorstandsmitglied 

Auazeicbn11ngen : 

Medaille für ausgezeichnete J'eistun.;en, 
Eh!'ennadel der nationalen Front 
Otto-Huschka-Ehrenzeichen in Bronze 1965 

Als Mtt3lied des Ort.sgrU.p.QP.t..: ·orstandes sucht die 

Ufrdno Li1erow den s'l;ändigen Kontakt zu den Mitgliedern 
uud führt in i~er sachlichen Art die politischen Aus
einandersetzungeno 
In ihrer 'beruflichen Tätigkeit beim Rat des Kreises 
stellt sie ihre lrlare und po~li ti ve Hal tun::; zu unserem 
sozialist:ischen Staat ständi:; unter Beweis o 
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Bezirksverband N e u J .!..' a denburg 

1) Ufrdn. ~r3arete S i e -:.) e 1 , Neustrelitz 
I • 

Tecbnologin i-.:.i VE13 :Mascliinalles Rechnen 

Mitglied der CDU 3eit 1948 Bezirksvorstan(smit~lied 

"' Auszeichl.UL.gen : 

Aktivist 11 M~daille für aue~ezeichnete Leistunge1J., 
Kollekti ..,, der sozialist~· oc len Arbeit, 

Otto-Nuschke-Ehre1zeiche:11 . .a. Bronze 1962. 

Ufrdn. S:Legel war von 195'2 - 1965 Instr lkteur flir Finanzen 
des Bezi:t'kssekret 'l.rlats tu:. leistete bereits h..er eine 

vorbildl:i.cbe l rbe lt. In deu neuen Betrieb qual:l..fizierte 

sie sich zu.J.> Tech iologlll., rleren Jl..rbei t berei tri dur h 

mehrere Auszoicbnmgcu il.lr1 Würdigung fand. Sie leistet 

eine um.fang;reich? gesellEJchaftliche Arbeit a·, s Mitglied 
aes Bezirks Torsta:ideG, dfJ13 OrtsgruppenvorstE.ndes, als 
Schöffin am Bezir"t:agericlru und in der Revis.1.onskomnission 
des Bezirksaussch sses dr;r 'f ationalen Froni;. 

2) Ul\''l. Erduann ~ ü l l '\) • 
„ ' 

Rubkow -Böml t z 
Sclneine zuchtmeister 

Mi t~lied der CD'J iJei t 19'19 
Bezirksvorstandsmit3lied 

A1.1s~eicbnn:agen s 

1lihrennad.Ei·1 der Nntiona1'1n J!'ront, 

O o-Nusci:ke-J5hrfr1zeichen J.n Bronze 1960. 

' 
U.~rd. Mü.lJ.exi hat d\trch ae l ne reichen Erf ahruncsen in der 
T:l.erzucb.t ei!.\Gll eutscheiaenden Einfl\1ß auf die Procluktions
st~igerung j,n seiuer LJ.>G aus~aübt. Als langjähriges ili.tJlied 
des Krcistases, O ts._;ru.ppenvo.rsitzev.der u d Mitglied des 
Beztrkav·orstaudes unse.rer Partei triigt er zur weit ren Er
P,öh mg d.e ... Wir.1:rna lkei.t. uns ·rer Partei bei. 

- ? -
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Bezirksverband P o t s d a m 

1) Ofr. Siegfried C 1 e s 1 a c k , Füistenberg 
Bürgermeisi;er Kreisvo1•si tzender 
Mitglied dE~r CDU seit 1946 

Auszeichnungen i 

Verdienstmedaille der DDR, Ehrennadel de: Nationalen Front 
Ehrennadel der DSF in Silber 1 Ehrennalel des F~iedensrates, 
Otto-Nuscblce-Ehr ... nzeichen in B::-onze 1961 

Mach lo~ jähriger erfolgreichGr Täti~keit als Kreissekretär 
unserer Partei wurde Ufro Cieslack in nie 1 nkt on des Bürger
meisters der Stadt Fürstenber3 berufeno Als vo~sitzender 
des Krei sv1~rbandes, sowie als S"'tJaatsfunktionär leistet er eine 
hervorrage11de Arbeit und t:Jibt damit ein Beispiel eines vor
bildlich handelnden Christen fiL' die Mita.rbeit in unserem 
sozialistii:3chen Staat. 

2) frd. Werner R o h r l n e k , Wittstock 

Leiter der Ge. ·erbebank 

Mitglied d1ar CDU seit 1946 

Auszeichnungen : 

reisvoJ.. sitzender 

Verdienstmiadaille der DDR, Medaille für aus.:;ezeichnete 
Leistu..i.gen, Ehrennadel der Nationalen Front, 
Otto-Nuschke-Ehr1nzeichen in Bronze 1963 

Ufrdo Rohrlack hat es ve.L.'stunden, dru eh seine sachlichen und 
überzeugenden Diskussionen die Mi;;_:;li3der unserer Partei und 
parteilose christliche Bürger für uns0re ge1, einsame Sache zu 

b ~eiste~n und sie zur akt~ven Mitgestaltun~ unseres soziali
stischen S·taates zu :;er.rinnen. Ibn zeichnet ein hohes Ve..:oant-
1ortunc;sbeoußtsein una eine at~dige Einsatzbereitschaft aus. 

- 8 -
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BeziPksverband F --
. :r . PetG.1..1 G . 

"ßln'ufsscimlleh.r r 
. t 0 lied der CDT 

t . ..... 

elt 
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c 'J. e 

l 48 

R··J rsa.o f 

Krai~vorsitzen~er 

Postalozzi-lLleda .e Ehrenuade.l doi .rationalen Front 

0 ,to Nusi.;bke·.....Llhr J z.:..Lc· .o.n. · .ü. Brenze 196.l.! 

U.:1• • Gutscbe zel ~hrL t sieb ' eh t;ute fachliche Leistungen aus. 
irc seinen Einfluß hat u· '~h e l' K_..,ei„verbaud Fil.rstenwald 

s lwohl politisch :ils au L. " ;•.ni ss.tori:Jc:1 •.1 enti.'fickel U!.ld 

k >nnte iu ·fottbe~ erb zu 1 12 . Per ;e ita-; den 2, P atz i i Fe-

z rk e.'r 3en S ner Initiative:. is · e :.m v .... de<n1.en, du.ß Sl. .... l:. 

o. .e ":>Oll tisc~b.e !\..raei rxi t den k1 rchlicht .Amueträ ßrn -r eseutli n. 

v,rbesserte„ 

ksverband c ---- -
1„ U r o Martha e t t k Grcß Li skow 

S „e lv o Ll'G Vor .... i tz nd B zi~ksta~a bgaordne· e 
t Lt ..llied de.:- CDU „b 1 

Au z ic1m.un;5en ~ 

V .red 1istrieda;i.lle der D R, Mc;d.aill für aus..,.~z.eicbnete Leis-cun,:,er 
E innerun 'Sme ai:le ?o Jahre Boc.enre ora. Claro.-Z..:Jtkin-'wl-G.u:.11 , 
.E uennadel ded DI!> · in old, Ehronna el der H ..lt.;.on:ilen .!J'ron-':i 

0 „to-Nuscllk,~-Eh:;en.zoichen in Br nze 1967 

U f'rdn. Mettke l, G eine klcre politische Haltun'"' und eine hcrvor
r 13ell\. e Ej.nsa·~z c ei i;sc ia:t't an c en Taf.SD Uacl de1 sie von 1963 -

)6? c c.r Volksk r. ·„er anu'?0borte, leistet sie l .ute als B'3z ks.., 
_s b..,eo ... dnete uü ~ .isvorstm dsmit_;lied d ... .< DFD eine sei.. 

,1 Arbeit, d ........ 11 ~l ... i_· ne kennunr; fild t. 

- 9 ..,, 
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2) Uf1~dn. Edit;h E d e r 

Stadtrat 
Annaburg 

Mit,3lied d1ar CDU seit 1954 

Auszeicbnu.U3en. : 

Kreisvorsitz~nde 

Verdienstmedaille der D~R, Ehrennadel der liationalen F~ont, 
Otto-Nuschlce-E irenzeichen 19E 4 

Ufrdn. Eder hat sich ganz bnoondere Verdienste um die 
Weiterentwicklung des Krei~v··rbandes Jessen Wld seiner 

Wirksarnkel.t e r1orben. Sie versteht es aus.:;ezeichnet, ihre 
dienstlichen Aufgaben in Je:r staatlichen V3r\mltung mit den 
politiscbE~n .Aufßo.ben zu ve~rbin<.1.en 1;.nd zeigt jederzeit eine 
große EinBatzJereitschaft 

:B)zirksverband M a ~ d e b u r g 
·-----1--, 

l l Ufrdn„ Ursula J a c o b s , Letzlingen 
Kreissekratär 
Mitglied der ClJU seit 1955 
Auszeicbn.unge : 

Kreisvorstandsmitglied 

Ehrennadel der Nationalen F:cont v Elrrenn.aael des DFD in Bron~.~s 

Eb.rennade1l def' USF in S::lber$ Otto IIuscbke-Ehrenzeichen 
in Bronzet 1967. 

Ufrdno Jacobs hat sich roße Verd.tenste um die Weiterent
wicklung und Evihöh111r~ der Wirksar;J.ceit des Kreisverbandes 
Gardelegen e~:orben. Sie zeicbnet sich all.rch ine hohe Einsatz
bereitschaft zur gesellsc;haftlichen Mitarbeit auch außerhal't 
ihres Wirkun.. ;sbe .. :aiches aus. 

lo -
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2) Ufrd „ l/olfgar.t3 M e y e r , f.Ia3dc..burg 

Instru1.'teu~ für Agitation J..nd Pro~a t..nda 
beim Bez.lr'-:s re~ bwd 

I lt:lie der CDU seit 19..JO . 

Auszeichn\1D.3E..n : 

~hrennaclel dc,r u~ t.i.onnli7n .Bl.•ont 
Otto....Nuschke-Ehrenz,iche~ in Bronze ~965 

Stadtb3zi~rsvorstandn
mi t jlJ. d 

Ufrd. I.Ie:ver z:;igt oine .:;roße PJinGatzbe"eitschaft bei Jer 
Durchee:tzung der Be.:ci.üüsne o.nser~n" P~rt ~i o Insbesondere 
sind sGine V :rdienste bei aer Or,:>anlsierUDJ des Politischen 
Studium0

, de:r:' iioer 1;c sun-; d2!.:> C .f'l.<ie zur beruflichen "i,uali

f'izi run ~ WJ.d TeilnahtJ.e an LearJänce c.,.e ... · ZSS z11 wt.ird.:.~en. 

3) U.frd. Ernst R i e c k c , Gardel 3en 

ite d.Abt o Jrinanzen beim Ra't deo K. „ises 

Nb. tt;lled der („DlJ sei i911-.:, 

Auszeichnu.11ge11 ; 

Verdienstmedaj.l" o der DDR, 

Medaille f , L' aus..:iezeichne •-;; L ist 
Erinnerungsmec1s.ille 20 '"'n.1n·~ Bodenr .rorm, 
Ernst Mori tz-.1.\rndt-Madaillo 
Otto- Nuscbke · Ehrenz\jichen. in Bronz 1960 

Kreisvorsitzender 

Ufrd. Riecke hat einen wesem ... lichen Anteil an der ,_,uten 
Parteiarbeit G.es Kr ... is 1erba.ndes Kalue/t lde de eine Gute 
Öffentlichkeitswirksamkeit erreichte. Iu seiner beruflichen 
TätiGkeit wie als Ab~oo~dneter ~ea B zirksta?os leistet er 
eine konstruktive und l~seiti, ane "\ . .nnte Arbeit. 

11 -
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Bezirksverb3.nd tlulle 

1) Ufrd. Ecka~t B o l l m a n n , Kbthen 

Stautrn-t fLi.r Wohn-....n :s\ irh. &ft 

I1Iit,5lied der CUU sei·t 1945 

Kreisvorotandsmit licd 
,/ 

Verdi.enstoe:daille der DDR, i.ledail1e fU.r aus:;ezeichnete ·Leist ·n~ 

gen~ · EhrennaC:.el der Nation len Front, 
Otto..J'fusc&:e-Ehrenzeichen 1r. Br'Jnze 1962 

Ufrdo Bollmann hat welentl · chen Anteil an <l~ .... • positiven 
Ent. icklu..1:; c;.~J K.reisverba:uces Köthen„ urch starke operati"'' 
Einsdt:!.e hat er zw: Er·l.Löhun:· der Öflentlichkei tswirksa.mkei t 
der Orts.;ruppen entsc ieic1e · bei3etra3eno 

2) Ufrd. Br\lJ.14) L i e b k e Leuna 

Poli-'cische:r::> Mitarbeiter de 0 Bez„Ausschusses 
der Nationalen Front Kreisvorsta.ndsmit~lie 1 

Mitglied ~13r CT>U ·it 1951 

Ausze:ichnuio..i;en • 

Medr.d l 1 e:; für a11s3ezeichne 
.Ehreful deJ der Hatio:no.len 
Otto-l:luscnk ... E 1~-;i }he 

~ Leistun~en, Friedersmcda1lle 

l.i'J. ont, 
1. E.,..,onze 1960 

In achtjübri:;e:i.." &ktiivan Arooit als Kreissekr 
Ufrdo Liebke .:;.l.10ße V3„dier; ·ie um die Erhöhu110 •. :r ' rk

samk3i"'.., unserer Ptirtel erwo ,ben" Seine politische Afrtlv:i.tlt 

in :i ;;r Nationalen Front, i der er seit 1963 l t mtlich tJ. 

ti['; is·t, vdrd allseitig hoch eingeschätzt :.l .1. -fft 

_;.Leichzei 13 f"llr seine Ab 1...:•)11d.netentäti ){ej t ~irksta:; z • 

... 12 ' 
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J) Ufrd. Rudi'.olf J a c ob, W ttanber 7 -Priesteri·tz (,;) 

Lei tor der Abtoiluil:; Ilando1 un.d1 
Voroor:::;unc; be~im Rat cloo KroiS(lS 

Kreisvorsitzender 

Mitglied der CDU seit 1946 

Auszeicbnungem : 

Medaille fü~ amssezeichnete Lcistunsen, 
Ehrennadel de~r Nationalen Front 
Otto-Nuschke--Ehrenzeichen in Bronze 1965 

Ufrd. Jacob hat sich in seiner lan~jährigen politischen 
• TätiGkei t 5roße Verdienste urr. die Erhöhun3 der WirksamJteit 

der Partei el.'WOrbe.u. Seine fachliche Arbeit in der staat
lichen Verwaltung sowie seine vielseiti3e gesellschaftli
che Arbeit findet allseiti3e A_r1erkenntlllgo 

4) Ufrdno Käte M e i n c 1 , Halle 

Rentnerin Orts~ruppenvorstandsm.it:liec 

Mitslied der CDU seit 1945 

Auszeicbnuri..gEm : 

Medaille fU.r aus;ezeichnete Laistungen, 
Ehrennadel dor Nationalen Front, 

• Medaille fü.c Verdienste in de~· üechtspfle;;e, 

Otto Nusclili:e0 -Ehrenzeichen in Bronze 1964 

Ufrdn. Meinel leistet seit me . als- 2o Jah:L'en eine vorbild

lichePa.1.:tciarbeit. Trotz ih.:.,es hohen Alters (So Jafü:e) 

belt:lej.det siei noch neben ihre.!.' Mitgliedschaft im Ortsc;ruppen -=

vo~·stand die Funl.:tion als Schöffin und t'Ji.1:kt im Wobnbezirks

au~schuß d.er nationalen Front. 

„. 13 ·-
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Bezi ksv rban.d E r ~ u r t 
~----------- -
1) Ufrd Helmut K i t t e l Erfurt 

Leh...1
::. Stadtkreisvorstaüdsmi tgli. 

Ilii töll.ed der CDU sr~i t 1946 

Ausz:Jichnungen g 

Ver~iJnstmßdaille tle~ DDR 
Medaille für ausGezeicbnet Leistt1Il3en, Pestalozzi-Medaille, 
Ehre .... ael der nationalen :•ont, 

0 ""'o :u c'bke-Ehrenzeichen · n Bronze 1962 

Ufrd Kittel leistvt r:eit ~ olen Jahren. als !Jit3lie'.l des Stadt 
krei ·11 rbandes de.3 0rts8L' : penvorf.ltande. und als Kreis

schulw e,sreferent r~inc YOl O .. ldliche Parteiarbeit. 
Se· I!; aktive ur~d konatrukt •o .Mita.cbeit in verschiedenen 

G .rul ... n der Nationalen Fron- sowie in dor· ABI \"Jirö. sehr 
- bocb u ngeschä ~t. 

2) Ufrd. Wilhelm. K u l 1 n • n n , Arnstadt 

3) 

L hr~ Kreisv rstandsmitglied 
cer CDU seit 1945 

Au z :-:. bnungen· • 

Pestal zzi-Med·i l, Ot~~ 1 scbke-Elll'enzsichen in Bronze 196~. 

Uf1~d Ku.lJ ma.nn hat durch : ne langjäb.ri „e alcti ve n~.tarb,:;\i. t 

in K ~icvorstand u1d al K lisschulungsrefcrent wesentl"cben 

Anteil an deL posi·civen B 1 ßtseinsentwicklung der 1it:; iede 

des roisverbandes und de :rböhung der Wirksamkeit uns r r 
Pa.rtei. im Krei Arnstadt~ lJirübor hinaus findet selne Mitarbej 
in d'3r I ationalen Fz·ont unc: uer Konfliktkomnission eine ver-
d ~ "' .i\..ne:rkennu.ng 

unrd Chri.stoph M a y e r Otterstedt . 
Bürge ~raeis·te:r· Kreis orstandsmitglied 
Mi _..)lied äiar CDU s ;ii t 1950 

Ausz~ chnw:igen : 

0 1uO Nuscbke-Ehrenzeichen :.n B1~onze 1963 
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.~ ma l p .:r l ' 
•'h - .r G~ 

to r~u .... 11 i,1..,r !1 , CH r in B 0n21.:.• 

r f-•„d Ha i h· b r u "t u 
y ( •c "o ·sto..."1.tles d1... Ctadtkreisvt 

r DAra eJ ~rupge Hwiduerk eine intensi P 

LPme IJlitaJ~beit im Bezirksta3 wie in de1 l • 
' 

eine allsejL ti;;e Anerkenw_ng:. 

.it zur 

lcn F or. 
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5) Ufrdo Josef R i n d o r m a n n , Menge li.• ode· 

LPG- Vorsit"zender Kreisvo~standsmitglied 

Mi t:3lied dE~r CDU seit 1951 

Auszeicbnwl.gen : 

:Medaille fUr ausgezeichnete Leistun:.:;en in LPG, Meisterbauer 

Ehrennei:.el de~· Nationalen Front~ 
Otto-N .4• eb.11.a.-Ehrenzeichen in Bronze 1965 

Im :Kre.l.s Ol'':!t:md Ji" in der Orts3ruppo lei~tei; Jfrd.Rindermanr 
ein e.u ~:t,e.L'UilßSVolle i\rbei t, die er durch parteilich- s tmä 
übe :ides Auftreten unterstreicht„ 
Sei ,e2~elcbnetes Fachwissen findet nutzbrin:;end in seiner 
A°.L·b -i'"G im Koopsrationsrat Anwendung Seine J~tive Mita.i:beit 
im .Kr0isau::;schuß der Nationalen Fr·cnt. ist besonders herauszu 
stellen. 

- 15"" 
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Bezirks \.;.:band Gc;x a 

1) Ufrd vra.J."'..rar. 3- 'i n L. e l , Gera 

Stel," E. _•-;;· • .dezl. •km: o.L sitz.__ '.i 3r Bezirksvoratander -rsJ cd 
Mi :; · e:i ( :r l ;.,u Dei t 1947 

Auszej chnu:lßen 
V(.;; rdi€nß ·r:ud ai 11~ a er J)jJR , 

O to- l~usc'ike- . ..!..hr(,nzeich 

Utrd Giimul bekleidet se 

Funkt-: onen iil ftdatsar: ~ ... ic 

'lI'eJlJladel det: HationElen •r 1. 

Ln Bronze 1960 

.aehr als 15 Jahre Sl. t 
' 

l.llll in der Partei, Seine ~E 
w ssei:ha '"'t11 w c ... ~1~ 1 ... t ..... b1 J A beit hat w~sentl1c..J1 ::-.t r 

Ud Fcsti"lIDS c'wie Z : .h': _;l.'.Ul11.:;; der 1Vir"ksamkeit C...CJ. I .i. 

he..; gfd r a ;e:·1„ 

2) U· d, AJ.';c~:t:; I a 1 1 t: ~ nJ ScrJ ~tz 

Betriebm1:u:>t'"'< J ... 1-)r .l l.11~ Bez· .. :~ov ),,.,Jta.'ldsm t„ . .'l r 
M1t2:Jjed ~nr CDJ seit l'.,"40 

Auszei c1mu .J.ben ~ 

Al::.ti vi s t P L'IeU.ai le für aus 3 zeichnete;; Leistun·;en 
ELrom ad~: CE r Nationalen • 111~ 
Otto u..., ·hl:e El .en.zoic ico · 1 B1 >nze 1965 

Die 11chr a . .s 2.5-jah.d ?~ a ve Mitarbeit des U:Lds a11 .aon 
i J~ t li-."'e: 1 ,„ ler Par ;eii br Hat•ionalen Front d n c~ r 
r Lx;:· GJ.."'"til'O'~U.· >n hat r'az'1 ) .d'""etrage:n, die WirksanlrE..i t u1 

.... ~i:t01'liJeb1nr. j •11 z11 c ··lc, f:<:.1.n.'3' Z _eJ.:c::.arheit sovie d'.:'B 

kor..se( uentn At l ; • ·.; !J ... • 1ot ~ r„i· .JCh ~ :iaend zur• D .1.t ri cL:J .1 ~ 
f' &stj „ ng c!.e . ~ 'J~ al ls ;is,.. ~ l I...1.:.ndwir tsc'1g,ft be.i a ,_:. „ß · 

" 16 



~ezi s u 

ol. 2 e n 
... 

,.. ,ill Rat 

M.J.t iJd ( c u seit l r 

Aus:,c; i"'hntm3en • • 

Ver ien .... :tr :.odaille a. .... r Df 1 

stun en . l h.rl,j 1'1adel d ,} i 

in. s lber 1, Otto- Muse e-

U ·d re ·~·~ ~ lais ~t 
e; s . ·1 ""· c 1 t li · hen Fa ;:t · 

F·. ont md als ""'eiBta · '"' 
u: a ä.hlt zu r poli 
Par tc i .· rn. Be:..· ~. 

Bezirks e-bru d 

l) U rd o Ma1~ia 

·salbst Handw 

Mi t3lied c„cr 

Ausz i hntlU...:l n 

Conra( 
· ··erin ( 
:JU seit 19 „ 

„c:..a. 

.3 ille ür aus )ezeichn te i 
J .o alen F~o t, Ehrennadel de~ DSF 

~ r~n~eichen in Bronze 19 l 

~ s tnen staatlichen wie i~ i1en 

n in dov Partei, in der ~at·o len 
eter .ino a s3~zeichL~te A::~beit 
vsten ~ ru ... t · on ~on er~ 

Dresden 
,: Landwerk) St adtb zirka ror t mds

mi tglied 

Eb.rennade 1l d ... Han wGr 'S 

Enrennadel de ·s 
Gold und Silbe:r, Pestal .zi ~ dail]. 

in Go J.u., <>tt o-· 

T otz ihre~ 
er "dlica.1. 

schk ..E 

Ent ·. klu11._; un eran s i:..at 

il:u'er stär1-1 1 ;ez.. boheu ~;,. 

r c:tu>i .ichen ''r 

2) U· rd Dar1; old S c 1~ w 

S"' aJ '3iS!<'ekretär de· C 

.t. d dvr CDU seit 19 , 
Auszelchnu.iJ.gen 

Urnbll u.ng, Ehrennu.ä . de3 DFD 

1z~1chen in ~ronze 1.61 

J~hre) ha~ sie a t v hr•en 
!"Cr \~eise an dGI' sor~ial > t .., :! en 
horvorra0enden Antei 1 i , mit 

t zb :reit schaf ein 1 ~u<~ot nd g Vo:r. 
r .:.a Bezirk 4 

:1 ~, e r , D esden 
Stadtkreiavo st 1·s 
mi tp.;lied 

Verdj enstIJ11.euaiJ le der D.DP., .... odaille fü.1.· aus „ezeichnete Leistun ... e 
'-' 

Ehrenn&del der DSF in Go·i' nd Silber, Ehrennadel des D ~ , 
Ehrennadel des deutscl en ..1° ~laufverbandes in Silber, 
Otto...Nuschke-Ebrenzeichen Bronze 1961 

- 17 .-
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Ufrd0Schwei3er bekleidet se 
sekretärs unserer Partei. 
Haltung, soines konsequent 
Einsatzber1eitsc1.aft h· t er 
lun3 der :Partei erl'rnrbeno 

15 Jahren die Funlction des Krej. 
tf Grund seiner klaren politischen 
l Auftretens und seiner unermüdlich I 

!ich 6roße Verdienste bei der Entw 

3. Ufrd. WolfJ:ang T s c h a · d e r , Riesa 

4 

Sicherheitsinspektor Kreisvorsitzender 
MitJlied der CD aeit 194n 
Auszeichnungen • 
Verdienstm.edaille der DDR, i.ktivist, Brigade der sozialoArbe· t, 
Ehrennadel der Nationalen l ont, Ehrennadel der DSF in Silbe~"• 
Otto-l~Lschke-Ehrenzeichen Bronze 1962 

Ufr<l o Tscb.auder übt s 1 t l ~ · die Funktion des Kreisvorsitzen 
dee KV Riesa aus. Er hat ~ centlichen Anteil daran, daß sich d 
K~~isverband 3erade in den Jetzten Jahren festigen und soine ; . -
sa.ik~it erllöhen konntco Se reaktive t.a:t•teit l~la stellvoVor-
s z nder des Kreisausschu ~es der HationaJ.en Front ist besona:~ 

uszustellen. 

\rno H o 1 k a, Gö~Jitz 
etär der CDU Kreisvorstandsmitgljed 
der CDU seit 1949 
ungen : 

daille der DDR, ~ktivist, filedaille für au ~ezeicbnet 
i ·en, Ebrennadel des andwerlts in Sir „r Ernst L1oritz

Arnd .. edaille, Otto-Nusch ecoEhrenzeichen in Bron~e 196 

Uf d Holka gehört zu den 
'.)rb&ndes, der in kon equ 
~unG politischeI Grundfra~ 
beiträgt. Insbesondere ist 

ationa en Front unter der 

fähigsten KrGi~sekreti.ren d~& B zj 
t r und übeLz u ;0J.1dur els z r 
12 und ZUL' ö,...durur: ;) des Kol lel ti vc. 
~eine vorbi dli~he itarbei n d 
c ll'istlicheTl. B~ "lke,..,un"" zu rurdi· 

5) Ufl'dnc.. EriJ~a B o r s c h 

Bü.l.'6erl"'leis·ter 
itenhain 

f tjli d der CDU seit 19~4 
Au zei chn.u1gen 
Ve dienstm43daille der DDR, E •cnnadel c.„er 4. • ti na en Fron 
Ct ·-o uschke-EhrenzGichen Bronze 1965 

l 



3 -

U:frd.no B rsch ha 
w sen -1 chen A t 

1 'är 1 s lit;_,lied des KreisvoJ.•standes Pirn 

eine ko 
den sta tl eh 
bekleid t < ie 

da, G i un-:; mehlarer Orts3ruppen. und leist 
arteia Il e harvorrasendan Leistungen in 

e 1altunJen ~ du beaonuera hoch eingeschätzt. S 
- ton Br • r •.üsters bereits seit nunmehr 2 

Jahren d h t eh i r I t.ntive erruicht, daß ih:'o Gemeinde 
ste s · zt d n ' t G 1 ~russ 

Bezirksve. band 

1) Ufrd. ritz 
Bür3ermeister· 

Börner 

Mi,; i ·ü der CU eit 19~? 
...... 

Auszeich.n1ng n 
erd'en:tmed .ille d~I DDR, 
ront n Gold, Otto...N.iscbk 

sehört. 

'l ckklee berg 
KreiBvorsitzender 

v~ tp Ehrennadel der Nationalen 
enzeichen in Bronze 1964 

Ufrd. Börner hat ~ic in ver · liedenen Funktionen des Staatsappara 
tes sowie in d artei dur 1 el.!le klare pi>litische Haltung ·d 
sein k rekt g A ftreten ~r Vvrdienste um die Entwicklung unser 
sozi l &t:i.sc ··e Staates '.lI'\VO b n„ Als Vorsitzender des Kreisverb 
Borna hat er wo entliehen ~ ;eil an. der Festi3llrlß der Partei und 
Entwicklung eiine n Cf· l i.chen Leitungstätigkeit. 

2) Ufrdu„ Hilde ~;ard 
Stadtrat 

J a n d a r s Wurzen 
reisvorstandsmitglied 

Mit;lied der CDU seit 1949 
Auszei"'hnunge•n x 

Verdienstmedcille ·der DDR,~ 
Ehrennudel d -ir ~ tionaleu :hr 
Otto uscbke ~hr~. Zeichen in 

a 'lille f i.ir ausgezeichnete Leistungen 
t, Ehrennadel des DFD in Goldg 

Eronze 1960 

Du:-c t n >ers"nlichen Ein ... tz hat die Ufrdno Jander wesentlich 
daz beiG0tra3en, i l · ehr' liehe Bürgerginsbesondere Frauen, 
an äie r.litar1ei n u.u. E E ~ialistischen Jesellschaft h ranzu-
führeno Trot~) d· bereits e_ ichten Rentenalte:rs übt sie erfol.., 
reich hre st;aatllche Funkt 1 r aus und ist Vorbild für die Unions 
f ... •eu.n nnen ·.hres Kreisverbru a s „ 

- 19 .... 
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3) Ufrd. Günter a m a n 
LiE'genschafi;sreferent VEB 
M t:;lied der CDU seit 1947 

Au zeichn;,m·"en :> 

Ve1dienstmedail:e der DDR 
Leistungen, Eh~ennadel der 
Otto..Jlu.scbkt~ Ehrenzeichen i 1 

Uf'rd„ Naumann setzt sich mi 

Leipzig, 
Kreisvorsitzender 

I 

cdaille für aus~ezeicbnete 
tionalen Front 
Bronze 1960 

aller Konsequenz für unsere 
sozial· stisi~he Sache ein o S · ne uneingeschränlcte Einsatz-
berei tschaf·t unc sein ko r e Halta.ng üben einen wesent-
lich n Einfluß uf die .1!ir-1ü 1D.J der ~Virksamkei t unserer 
Partei auseo 

B zirksverband a. r l • M 

1) U frd Günter 
Lehrer 
:t~lied der CD seit 1949 

Auszeichnun.gen 
Otto-Nuscbke~hrenze.ic len 

·x-Stadt 

reisvorsitzend r 

Bronz~ 1966 

Ufrd. Lohse hat \rnsent ich n Anteil an der \"v iterent icklu.ng 
der Orts~ruppen des Kreisv r andes. Seine Aktivitat und 
operative Anleit\lllß trä:::;t ~tscheidend zu~ Durchsetz\Ulß 
iner wiss<:•nscuaftlichdn L tun.jstäti;jreit UJld Löstlll.3 der 

Auf~abe d r Partei be o 

S t r e k 

reioae re;är ä r CDU 
i l~ d.r DU sei· iq47 

A sze.1.can l3en : 
rd · nstm~~daj t: er D.LJF 

Otto uschl e-Er.ren~oi h • 

Karl-Ma.2x..Stadt 

Kreisvorstandsmitglied 

~rennade der DSF in Silber, 
Bron2.e 1J66 

Uird Strecker bekleide b . .1.oits seit 12 Jahl'en die Funktio 
w::d sehört zu oen dienstäl 
v rbandes ~arl-·Iiiarx-=Stadt o 

sten K~eissek~etä~en des Bezirks
hat trotz sein~s hohen Alte.s maß ~ 

3eblichen JUi.teil an der We terentwicklung des Kreisverbandes 
Stollberg. Seine Arbeit ni 1cet unter den itgliedern wie in 

dflr Öffe tli~bkejt hohe Im Jkennung„ 



3 Ufrd . Brunb·1 R ö s 
__ :~. er Abt! \O 

it;;lied dei:- CDU sei~ 134} 

Ausz .ichn ·.Je : 
Cla "'e·t; in _daille 

L~iStWJ.G„l , ].1 hr "lllD.3.C..9.A 

0 ito foschl·:e- lrenzoicJ.1e 

Ufrd. Rös ·r ~t zu le 
v rbun es u. d l istet s~i 
A beit in den verschi de 
Massea r~an~sationeno Si 

chri t icr. z;eb denen 

4) Utrdno Hil o·al~ W eo · 
Inn1;;ill'.'( visair o ':' DVA 

M:t "dd· DU seit __ 9 

At s"' chn e 
erd.ienstm.eC:a 1 · D 

ref orm, Ott us hrt 

Ufrdn Weatph l hat sich 
wicklun5 des B zirkaverb' 
haltlos für uie Du-·chsetz 
leistet im Bezirkstag sowi 
bild icae Arbeit. 

5) U.frd Arno A 1 b e I t, 
Kr J. kr tä.r der CDU 

4 ~ ·ed der CU seit 94-f 

szeic mun3en 

-
.. chtentanne 

boim Rat . -u.Ars. 
Bezirksvorstan 
mit:;lied 

· rist, Medaille fü.1.' aus;:;ezeichnet . 
ationalen Fron~, 

P, onze 1963 

~ steu fil.i.t0 liedern des Kreis
ie e.n Jahren eine vorbildliche 
n iremien der Partei und in den 
istet insbesondere un·~er den 

. eine ~ute Überze~l.lD.gsarbeito 

h 1 , Karl-Marx-Stadt 
Bezirksvorstandsmit3lied 

~ nn r igsmedaille 2o Jahre Boden
e cLen in Bronz 1965 

cße Verdienste um die ~eiterent~ 
~ erworben und setzt sich vorbe
d~r Parteibeschlüsse eino Sie 

in der National n Front eine vor-

ockau 
Kreisvorstandsmitglied 

Verd· stmedaille der DDR ~rinneru.ngsmedail~e 20 J~ire Bo
a nr '-'f rm, Ehrennadel der ..:l tionalen Front, Ehrenv.'. el der 
DSF in Gold UL.d SilbeL', 0 to-Nuscbke Ehrenzeiche·j in Bronze 196 

Uf d Alber·t; is ein 1UD.3j 10er verdien·t;er ~ sekretär, 
de1. sich 3roße Verdienste t m die EntvJicklll!.Lg c') ' V Plauen 
er~orben hat. Durch seine eLt vielen Jahren ausßeübte 
Funktion al. Vorsitzend9r a · BGL hat er sich ldin ~roßes 

Vert .. o.U n . 1orbeno 

- 21 _, 
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Jf ri. • •• n ... r „ t 8 it Ld . ,_, 

Abt: .• ..ir inanzen til.tiG o hr 
verc lken J.aß sich die V1....J:3 U 

scl a..,: ~ r U.ü.Jo.1.•er Part--1 

: 8 . "' ..., 

Ol t.u 
u .c~.:1;; 

Unj > l 

lw lJCsen.., :ich ... n mit u 

CelD; heut 1.._,en ökonond -

1 konnte„ 

Ufr • }:._j,rt er htlt bis zum c;in„ri ;t dr;s verschlechterten 3-e

sw:. 1 •• t..>~t stc.Ulc10s :::;„br :uti v _, ; JOellschaftliche Arbeit 3e
lGi r liei,j. 

r:.s R a .n s · ~ Berlin 

1 t.1.-.r fü „ int~ a 
Sel·retariat des H 

in le 
!>; l) 

l • ID.,„c LC3_,en 
tandes 

~ '.lt . '"r C.0U sei~ 19LK rts~ruppanvorsitzender 

usz 3icbnw :;en • 

f 'JI c. LGnst m Ciaille der DDR, 1e J o ·1.,.. ~ s<.J ... eichn '.'lt:; 

Ji tun ,e.. .Eh.1·ennadel dc:t D'd :.i. Ge '1 j 

L;ttc ~usctil G-EhI'enzeiche- l - .•o L;ue 1965 

~r\. Dr Rimstetter leisu t ä ·c1 sc·ne Arbeit einen wesent-
„ .i.c· Ba·. ra3 zur Erhöhu ... · d . .., ~ehern~„ unserer Republik 

v • ~D im Ausland. sc:n- o·ell chaftl:che Arbeit als 
t .i""llppe VOL'Sitzender u l i ci r J.~;;ltionalen Front finden 

... 1. -'r;j_ e Ane.'~~ennun;c 

l irc • J!)berl ard K o c h 

er önlich r RGferent des Vo~ 
liJd r C.JU seit 19Lk 

.t „ 7 · c,bn r ~en ; 

, i . u3r C.LJ 

rü.:. ist i :la.i .le der DDR Eh n:mdcl 1er DSF in Goldp 
L!i l"ot: tz-1lXnJt-iXeö.a5 j le, 

ke-Dhrenzeiche iL. r n~e 1966 

e s ·t Ufrd och eine sehr t 

t c. 

ßec Ge. usenhafti~1 3it 
.„be · 1 • Er ist sehi.' ekti i ~~~Lsaussciu.ß der Nationa-

.m ..!T.'vnt c owie im Wohnbe:zir.is. ill t c;hu.ß tiätit; a 

- 24 -
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24 

frd „ Ma.r:d'red B u c k 

Instrukt;eur in de~ Ab 
beim Seß::retai. it• 

. t z ll B lin 

·West 
•gtand 

Mit--;liedt der CDU se· t 1„ 2•ts..:i p envo sitzender 

Auszeicb.nun;;en : 

Vardieni:Jtmedaille d .... r D 

rn:edS1.ille~ für aus3ez ich c e .... eistun; n 9 

Erinnerungsmedaille 2o Jlhio Bodenreform9 

Ehrennac1el des Frieaens „ es in Gold 
Ehre:nnac~cl dur llational Front, 
Otto-Nmscbke-Ehrenzeich .:.. n Bronze 1964 

U frd • B\1ckwi · leis et: jeh )\:' ... md 

tungsbevJUßt e Arbei u Da .. ur hinaus ist er 
als Ort1:13rup;envorsitze aer CDU, 80Wi 

Gruppenvertrauensmann d ,... 'L""B ~ese cha 

V ra.ntwo.r-
1orbildlich 

1 

'L1Ch ·t~tig. 

7) Ufrdno ][äte D ö l l i • P Berlin 

Instr\lk·t;eu.r der Abteilu. 
bein Sakrotariat aJs Ha 
Mit.::;lied. o.er CDU seit 

Auszeichnung ! . ~ 

Ve.dienstmea illo d r D 
Medaille ·.-.T„· aus""ez_ict.. 

Otto- Nuscblt - Ehr;nzei 

Ufrdn. Döll~nM hat Jese 
der zen1;r al 1 Lohn l h.P 

an iinanztellon miti· _1 
Da iibei• hinau.s leis et 
dci:::- Kre.:-.Pausschusses d 

vorstan.c de ..... Pa.t·"'·f'i 31. 

ian,.,en 
1torstand 0 

reis rstandsmitglied 

.ueistur..., 
n :3rol!'„ 196 

·.c en Anteil. an .i: Ein.i: übrung 

~;, die ~ IO eu Eins:arungan 
• Par ei C" _.r.:t ~e 1 ha • 
~der e tsi n rommis~ion 

ionale1 · nt u 1d beirr. Kreis-

"' "?Ol:I. E- ei t. 

·~ 25 -
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8) Ufro. · r c 

Wis„.·::H1 ; l :t 
:u. „. :... 9 2 

Aus~elcnn 

et . -
Ehr nz"' i. • . ie ... ..ir ' ' '1' -

Ott ti- „ or: :31 J. E;; ~ ~ 4 

Alo. jun Jl' ' ' u E; ull " 
_, 

als ~~ cdn l j u r:i..::. ' .)1 ..... „ 

in J..be.t. z , l 0 c i..I B~ 1 e • „ 

arb~it z i l 

Sein, r ~ ; u) )...., ' lriB" 
. c „ ,, _•ve .... 

wir<..t 0...1.l., ..., . t 

Ufra .'Venuu l l:ed d~-l ic al"':.i. 

H'a"Gionalci.J. 

9) Ufrd. \70...1. l 

Pastor H jVO rt l ' L 

l'.1ti t "'11 ) d (,L:;. IJ. 

Auszeicnn ..D. . l 

Verd.iAa. t1 „ 1„. ~ J .... nn:J.{ el 0':3 I!,:f'i. d C":!' c• ..., 

Ehremade1 d ..... l .. n .F Ol ' 
Otto- J.~ ..iscL.J. „ul „hon ,_.„ Br ze 96) 

Ufrä. Un e·r vi , 71. J . e ·. w . .lc 

A..:b it · in u . „nst Cin • ~ re • t 
..: k("'.! , ·es . 

d j \ J ~-- _,, ~ .1 . 

Wertact~:.:.t~. r. ( . l ~ t l . e des ..., ~l ~ . )._, 
, „ 

1) 

aer H'atlor..al l 3ls 
.. 

o ... 't::...e d .·. d .. t 1· C.l u 'IJ 

Cl . lse' in K . i..s f...,, 
1 3-L" c1. 

., ... .nc ~ .\n„~·1 tJ 

u ... r Zn n „ .h"'n c~n k c~ll eh n t .. ·- ;v ·r 
se T. 

• -· Wl J .1. • 

#' 
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rd„ Dr. Huue t F a n s e n , K einuachnow 

..1. tglied der C 

.tuszeichnun; n: 

I dail le für a 

Ufrd Dr. Faen 
· i . .;keit als 

klung 

zur t n 
ilei ten Kreisen 

brintJen und üb 
zu machen. 

0 u I J.T Gemeindevertrete 
) 

it 194-6 

hat ich i >J ·n r l<l!l3jähri"en 
a;sleiter ro v rdi nste um die 
rla~swesens u. C , ~~~or en 

I ttativ 1 s ich da.zu oei-
a 

e Grenzen 



Lfdo N a m 
Nri Vorname 

BV n o s t o c k 

la Horn 
Iri'1::ard 

2 o Sc:. _'lemann 
Brl itte 

3 

, 
.Pau 

So 

6 

8. Sollich' 
Karl 

~ • III 

i!:i. t dem Otto- Nuschke- Ehrenzeichen in B r o n z e 
Von den Bezirksvorotünden v.ror<.ien vor~cschla(·,dh : 

~ebo 
ahr 

1 

193 

192 

1 

Wohnorv 

i..l..ll 

Rostoc .... 

.... 
U'ul.o 

olp'lnsee 

ätigkeit c 

u.cuhal te1• 

Sekrotürin 1 

Kcnl,fm J. 

Lchrer1 

unktlon 

9'?6 Krcicvcrswo 

C)J.LE 

.l'eiSVOl'l:::lt o 

ors 

.L 

~lrltOVO 

~ V\JX'S 
'!\T' 
~ 

BUr0~~moietor 1946 OG Vorst. 

werden aua.';ezeicbnet c 

us~eichnunge 

Med. us~ezr.Leiotungen 

od.f .a 0z"Le1stnn~en 

;.--:t.·U 

V 



Lfdo N' a m e 
oNr. Vorname 

BV 

5. 

Eo 

0 

s c h w 

s 
-r,se 

0 

:::.'J. 

weitzner 
Ernst 

Engler 
EUXla 

Prange 
ugo 

n 

• 
Gob. Wobnort 
Jahr 

I~ 

l 

2::> 

1921 .Jci„~Jerin 

1920 Schwerin 

. 
1920 Sternberg 

1908 Güstrow 

Tätigkeit 

G aue 

Leü.r:-r.1.11 

„ U(il..u\I 

Aut„.Uelv~r 
Rd.K 

Inß. f c \las-
serwirtsch. 

ArbeiterL"'l 

Leiter uer 
ni'K (Kr~is) 

• CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
seit 

v ... _ vCI't.t. \• .... dcl ~ 

-~ t" ai u e 

l~/.f.U h.!·....:l. .1V 0.i'S 

.i!:hrennci.del Ci ulV 

1945 OG Vors. Mea.f .ausgezoLei-
stungen 

1958 OG Vorso Ehrennadel d.Nat. 
F_~on.i.. 

1949 h.reisvorsc 



• 
Lfdo N a m e Gebo Wohnort 
Nrc Vornnma Jahr 

BV N e u b r a n d o n b u r g 

'::) -
.... 0 

)o 

Lt-o 

60 

Bolcit 
rbo ·t 

Harenburt~ 
Elvira. 

Siewert 
Ursula 

Rickisch 
Brich 

folter 
Ulr:' eh 

-
l93c Röperadorf 

l q ·:n Bel liIW: 
.... -- --

"' )2 3 MulG>h:!L 

1';06 Te·t;crcw 

0 ~ 1 • ... ~ l, t 'Z 

lei Lehoton . 

„ 2 LciJu· 

-
Tätigkeit CDU' Part eifu.nkti on Auszeichnunßen 

seit 

Kraftfahrer 1946 Kreiovorse Ehrem~uticl f ~ao~o 
.HechtApfle~o 0 Ehren..., 
nadel d.Nation.Front 

Arbeiterin 1961 Beizirksvorst. 3 x De..it&rbelte 

~00G tul.:. te 1956 IC:eisvorst. ~~..L't:JD.U.UÜ.Cl ~„l\b.t c-

~eim J.CT (N) 

LPG -Buch- 1950 Kr~isvorat. 
halti;j 

t.>t(HlCB~!J_., l. "'-;'+/ V_, •'V'-:n" 

~,,„ ,„t. 1959 OJ Vors doHand-
c:o.:; , ?. 

,., 

•' 



Lfd. N a m e • Wohnort Tätißkeit e Parteifunktion Auszeichnungen Geö. v.DU 
Nrt Vorname Jahr seit 

BV P o t s d a m 
1„ Dalitz 1926 Niemet;k Bürgermeister 1948 Kreisvorst. Medaille f 6auagez. 

Siegf':i.•ied Leistungen, Ehren-
nadel doNatcFront 

2„ :Breter 
Bildc3et'd 

1916 Brande:::uurg OhvL'b\J h1Jer;tur 1')63 Bezirksvo~s"t 
EhL'eD11~ 1de t d 

" Pape 
Ru·i;h 

l'):'c Fa_lkontra 1~ Gon c-Bäu{'·.; ,„ 1oi;:.r ... 

4„ Curth 
Eric 

190~ Sonzic · ~fr.::.n tner 1952 K:i..•o:~f'.7or. nt 

5„ Hofmr.nn 19oB .1:3eetz Fr:-n. ~äu~r1 :.1 1951 OG Vor"e. Ehrennac'Le l de,.. ll.FD 
Mar.tba 

6. Pfro-ncr 1928 Potsdnm Sek:i..'evärin L 
Edith beim BV 194? 0-.T Vors. 4,foJaille f 

Leistungen 
nadel .DTSB 

?r: Pfitzner 1914 Pritz1."mlk Angeotellter 1949 Kreisvors·t; „ ze 
Eduard .a'.i.lhrennadel der 

ITation&lon Fro~t 
..... Wagnvr 1912 Rathenow Architekt 1950 Krc.L.Jvorst o .Aufbaunaa <:.. 1 ·Sill>cr o~ 

Willi 

9c G:ädke 1927 Berlinchen Gen„Bauer 1946 Krei '/:j,YO.J..' st „ 
nart:in 



Lfd. N a m e 
Nr o VoI,'name 

Geb. Wohnort 
Jahr 

• 
Tätigkeit 

BV F r a n k :: u r t 

1. Schlehr 1926 Trempe Gen.Dauer 
Gottfried 

2o Dittrioh 1)12 Eiseu..hüt ten- TAN-.dear • 
Paul Stadt beiter 

'J Glanz 
Marta 

1897 Fr~nkfu:-t .~1'.lties•.;cll lie 
be m BV 

L~" ß.ÖJ1.L;r 
Erwin 

\J .;;transo~r~:.. I\..r ,-, ...... .3 üC ~~:r 
t•1r 

5o Eichhol 1932 Fürstenwalde Sekret~:r f L 

ton '~rirt::.ichaft 

e 

CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
seit 

1953 eisvorst„ Ehrennadel der Nat.Front 

1948 Kroisvo1•st. Att.tivist, 
Ehrennadel doNation.Front 

1 

1958 -- Medaille f, aust;ez „Lei stt~nan n 

194-6 Kroisvorot o rerdi.enstmedoder DDR 
Erinnerungsmeda 2o Jallre Eo de!! 

ref orm 

1951 BGzirksvorat. Medai.11~ f „ a'l..!egaz „Leistu.nr;a n 
Sr1r...!l.erungsmedo 20 Janre ~Oden 

refo 





• -
Lfd. Na m e Geb„ Wolmort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
Nrs Vorname Jahr seit 

BV M a ~ d e .b ur g s 

h 1926 Zollmühle p ·•·.1.sf..1..'C.U lgf.o K.i:c.i:: .::irs 

'. 

„ 
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Lfda N am e 
Nr; Vorname 

BV Ha 1 l e 

l'tl' Kurz 
Gustav 

'.) A i.,.,u:3+:ö.A+: 
C...O „~UJ.WVV"'6V 

Maria 
l 

3a Weiß 
Fran"' 

4. Zichon 
Ewald 

e 
Geb Wohnort 
Dato 

1895 Göttingen 

1 On „ ' 'Rö-n'l"'lh1~.,..,.,. •J"" ...,v ............ u..o 

1914 ZörbiG 

1912 Helbra 

e 

Tätigkeit CDU ParteifUnktion Auszeichnungen 
seit 

Komplementär 1956 OG Vorst. Ehrennadel d.NatoFront 

Lehrerin 1949 Bezirksvcrsto ,Pestalozzi....Medaill~ 

Gaststo-Leit. 1949 OG Vors -
Bergbau-Ingo 1945 Bezirksvo 1.· -

c; _ Pich 
lJ.y 

96 OraniGnbaui;i Rexr:_;n 9l.t-G CG V 

o ScLönbr·o~ii 1391 llull 
Kurt 

?„ Somm~r 
Lieselott 

8 c Sohrfite.,.. 
Hel.-_:a 

1924 Wiese:r.ode 

19 .31 Edderi.t z 

RentJ.ler :f6 OG V 0.L'S " Cl 

Bürr;e 1·meister , 'l VC1.L.·nt 

Kindergärt
nerin 

1961 Krci6Vorsw~ 

Bastarbeitar 
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CDU Parteifunktion Auszeichnungen 
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Lfd. N a m e ' 
Geb„ Wohnort Tätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 

Vorname Jahr seit 

BV Dresden -
1. Zschoch 1920 Bautzen Dozent 1946 GG Vorso Afttivist,Pastalo~ea., 

Werner Ehronnadel c..Nat.Front 

2. Skandy 190? Fothnauslitz Lehrer 1945 .K1·eisvorst o 

Erna b;.lll'c..1~-· L.:..J.el d..i!'.IJ-LU LOt.1!' 
UoBronze 

3, Kempe 1929 D1ppo1dis- Abt.Leiter 1950 Kreiavors ,, Modof caUSS6ZoLe!btü.r.~en 
Günther waldo RdK 

4. Adam 1910 Radebur.,. Entwurfs- 1(.)45 Kreisvorst. 
f'\++ ... 

':'! 
'f"""l „ ...... ,,.,„ ""t"~ „ 

5c Schneider 1925 Wilsdruff Lehrerin 1946 WBA.Vors.der Pest o..L c ?:..'ledail 1 
Leonor0 Nato Front 

6~ Reßenermel 1899 Leuba Rentner 1945 OG Vorso lreraienst-Med ,, d c DDR, 
Josef Medaille f oaus~ez.Lai-

stungen,Ehrcnnadel d. 
Nato Front 

?o Hübner 1924 
Herrmann 

Schönefeld Bürgermeister 1948 Kreisvor.stc Medof oaus~ezoLeietungen 
PestaloMedaille 

Be Kruschwitz lf:397 Kamenz Rentner 1945 Stadtverordc 
argarete 



Lfd„ Name Gebo 
e Tätiglteit CDD Par! ifunktion Auszeichnungen Wohnort 

Nri Vorname Ja.hr seJ t 

Drcc'4c::i 
-
1')23 Kl' 11111 '. t; z An:i;estclltor 191.J.Ü. Kraisvorst 
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Lfd„ H am 
Nr 1 Vor-J.lame 

„ C'" 

Rauwolf 
an.z 

•J• Di·„ Klc.p .... J 
ottfri::;;d 

e 
chnor 

iL, 

1918 Markran-
stäa.t 

1 Q")P 
• ,,!'-._, ~·1cn .• :!:.klo o-

bO'G 

e 
'räti ";k~! t ~rteifunktion Auszeichnungen 

1941 OG V{Jrst 

I'.!_ 

0"''"' 

Fach-";r „ -Lei tsr l '14-9 Bozirksvorot„ Verdienstmed.d.DDR 
Aktivist, 

PrrrJ 1)ir --.....„ -' • 1911·9 OG tr o:::s"t. Verdionstmi;:cl ft n .. Hl)P 
A.."l{ti.vis 
Ehrennadel u.Nat~F~ont 
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Annaoerg Fachar2t 1963 Kr 
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• 19 VenusberIT Bür~ermeiste 1945 .,.,, ·isvorst 

1 _.. 1 
Stadt 

cr:iplementär K: G:!.svorot 

l6n Ringataedt; 1919 
Gorha;}a. ' 

wie.Kau Lehrer 194? Kreisvorst~ Alctivist .Pestal„-Med 
ad. f „ Gus.:;ez <·Leiotungen 
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Nrs 

'i>· -
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4 1 • 
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Gc,l1la 
AT..illi/LJ.a;,_•: C• 

Hs.flti 
'f{u.r+-

IJr, K.r•ai.,..'"' .„j_ ~ 

I:~udoks 
D•1d,j 

T AA'"" .LJ b 
Radolf 

i·~ele:r 
i!,.:nnfr~d 

e 
WoJ:mor 

0 

~Q'l!7, h~'l'-1 '1'!'"> 
........ J' ,1.,, _"""„ .... ~ 

1908 B~n·lin 

lC':'G. 
- I rc. lin 

19~? Borlin 

1933 Bu.re;schei-
d1m;en 

·o"'a ! „) • Be:r•lin 

.-p··~__, 1 • t -l?.1.<:1 ... g.:.I:&) , CDU 

e 
Parteifu.r.iktion Auszeiclmunr~eri 
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'·~.., :Jj,,,.S,.· • .-\A -

~TßA 

At.J"teiltm[~b .... 
le-tter VOB 

1956 OG V o ..... '~' c „ ME:dvf.aus~ez.L~iruuu~on 

Dozo;-:lt • HJclwch„ 00 

1~:: t 1:;! 1.ungs- 1S57 K.cej. a-v·ors-l;" 

DQ?-en.t · 1958 Krejsvorst4 Me1 „ f „ au:i3e z " L·e.1 s1 t! .:.ngen 

steJ.lv?Abt. 195)~. OG- Vors~ Med 6 f (1 WJ.D~c z „ L:; ! ~J tungen 
Leiter N0ua Zeit 
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Handel-Handwerk 1 9 
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licher Einrichtungen 

Medizir :Berufe 1 5 
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u. Justiz 1 7 
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CDU-Presse 5 5 
f'taatsappa:t"at 2 13 29 
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4 156 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Berlin~ den 1605.1969 

Par oFr;iurnes 
Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt· 
vorstandes am 2c.5.1969A 

! 
. ~ütO . ~ al 

Las Prl: ddium des Hauptvorstandes möge beschließen: 

merrn Drc. h„ c„ Wilhelm E 1 f e s 
El::l.ren.vorsitzender d~s Bundes der .J..3utschen 

wird anläßlich des 85„ Geburtstages am 5. 6„ 1969 
das 

OTTO-NU3CliKE-EHRl:NZEICHEN in G 0 J..1 D 

verlieba11„ 
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Sekretariat d e He.uptvorstandes Vorlage fi.:~ die Sitzung 
des Präsidium~ des I!V 
am 20.5ol969it, 

Das Präsiai 1.es Haupt~1orstandes mli _ e beeohließen. 

Plan der Thematik des Politischen Studiums 1969/70 



Das Politische studiwn 1969/70 beginnt unmitt lbar nach dem 

200 Jahr s g der GrU a:un~ der DDRo Unter dem Generalthema 
"Die DDR stärken und die sozialistische Menschengemeinschaft 
festigen!" ist ihm daher das Ziel gestellt die 1n der großen 
Bewegung unseres Volkes zur Vorbereitli.ng dieses Festtages er
reichte neue Qualitä·t des sozialistischen S-taatsbewußtseins 
und der Akti·v1 tät unserer Freunde auf greifen tlnd wei terfühl-en 
zu helfen,_ damit sie in der Vorbereitung auf den 25 o Gründungs
tag der CDU :in bewußte1· Mitverantwortung für das Ganze neue 
Initiativen und h<Shere Leistungen z~ allseitigen Stärk•.ng ~
eerer Republ:1k und zur weiteren Festigung der sozialistischen 
llenschengeme:inschaft voll bringen o 

Vom Kongreß der Nationalen Front, den Thesen "20 Jahre DDR", 
den Ergebnis13en der Moskauer Internationalen Beratung und der 
sozial1st.1schen Verfassung der DDR ausgeh nd, ist dem Studien
jahr 1969/70 dabei vor allem die Aufgabe gestellt, 

die Uberz4:tugungsstärke und Zielklarheit serer r1Ii tglieder 
bei der si~ändigen Festigung der sozialistischen Staatenge
meinscha.:t1~, insbesondere der Freundsch~ft zur Sowje~'1.nion, 
als der .:Lchtigsten Kraft zur Sicherung des Friedens und 
zur Herb :Lftihrung einer europäischen Friedensordnung zu . 
förde ':l ; 

ihre bewu!3·te Mitarbeit an der weiteren F~stigung der sozia
listieohezL Mensch ngemeinschaft in unser m Staat tief er zu 
begründen und zu ak·tivieren, 

ihre K rm1;nis und Fähigkeit, das entwickelte gesellschaftljche 
Syst n dee1 Sozialismus mi geetal ten zu helfen, vor allem· im 
Blick auf die wachsende R. Jle der 0cz~ r1- •• ~ . i. cllen Kultur und 

• 
Kunst sow:i.e von Wissenschaft, Forschun r .• • .;.. und Weit bil-
d ung !1U ez·höhen und 

ihr En11 cbl.ossenhei t wissenschaftlich zu fundieren und zu 
steigern!' an der .Seite und unter FUhrung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei unseren erfolgreichen Weg des sozialistischen 
Aufbaus im. Kampf gegen den westdeutschen Inperialismus. um 

• 
die :f'riedliche, demokratische und soziali.etische ZuXuntt der 
Bation kon.sequent und tatkräftig f ortzueietzen. 

.... 2 -



• 
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Das Politische Studium wird seinen Sinn und seinen Erfolg 
darin erweisen, wie es unsere Ortsgruppen und Kreisverbände 
befähigen.hilft, in den Ausschüssen der Nationalen Front 
und in den örtlichen Volksvertretungen ihren gesellschaft
lichen Auftrag wirksam zu erfülJ.en und bei den Parteiwahlen 1970 
n ue Initiativen und neue Leistungen unserer Freunde au.f po
litischem, ökonomischem und kulturellem Gebiet auszulijsen. 

Pür das Studienjahr 1969/70 wird folgender Plan der Thematik 
beschlossen: 



Ii ft 1: Friede~n und Sicherheit - Grundbedingung unseres sozia- · 
listiochen Aufbaus 

I. ll'Ul:a ein Europa des Pri dens 

l., Das neue Europa steht im eichen des SOf~ialismus 

(Das Kräfteverhältnis in Europa; Rolle und Bedeu
tung der eozial1st1schen Staatenge~einschaft und 
die neue Stufe ihrer Zusammenarbeit: unser Kampf 
wn europäische Sicherheit, Budapester Appell . fiir 
völkerrechtliche Anerkennung der DDR, die Einheit 
von sicherem militärischem Schutz und Kampf um 
Abrüstung unc Entspannung) 

2. Die imperialistische Europa-Ideologie - eine 
Ideologie der Aggression 

(Sinn und Ziel der imperialistischen Europa-Ideo
logie; Auseinand rsetzung mit den CDU/CSU-Program-
men; zu uellen Entwicklungen bei der imperia-
listischen Integration Weeteuropae; die Rolle West
deutschlands dabei; die historische Mission der DDR; 
Verteidigung der DDR - Ehrenpflich jedes Bürgers) 

II. Dj~e Kraft des Wr>11;friedens wächst 
1. Der riede erstarkt mit den Kräften des Fortschritts 

und des Sozialismus 

(Zu den Ergebnissen der Moskauer internationalen 
Beratung der komm\J.nietisohen und Arbeiterparteien; 
zur Entwicklung des Kräfteverhältnisses in der 
Welt, besonders a.n den Brennpunkten der Auseinander
setzung; aktuelle Aufgaben und Probleme der Friedens
politik der DDR im Kampf gegen den westdeutschen 
Imperialismus) 

2o Gegen die imperislietieche Globalatrategi 

(Wesen und Formen d r imperialistischen Globalstrate
gie; die Rolle des Revisionismus und Anarchismus als 
Hilfe für die imperialistische Politik; nicht Konver
genz, sondern Divergenz der Systeme; Stärkung der DDR 
ist Festigung des Friedens) 

• 



Heft 2: .llür ei:n reiches geistiges Leben der sozialistischen 
Gesell1schaft 

Io Die Zukunft erfordert kulturvolles Leben und be
wuß·te Handeln 

1 •. sozialistisch P ro6nlichke1ten in der eozial1-
st1 chen Gemeinschaft 

(Notwendigkeit und B deutung rascher umfassender 
sozialistisch r B wußteeinsbildung; was ist so
zialistisches Bewußtaein1 Auseinandersetzuns mit 
imperialisti eher nipulieru.ng, mit "Entideolo
gisierung", "Futurologie" und anderen imper1al1-
st1schen Theori ns das sozialistische Menschen
bild; die weiter Herausbildung der sozialisti
schen I4ßnschengeme1nachaf t) 

2. Die sozialistisch Kultur durchdringt alle Bereiche 
des Lebens 

(Di cheende Roll der sozialistisch n Kultur 
und Kunst bei d r G staltung der sozialistischen 
Pera6nlichk it und ihr r Gemeinschaft; die Stel
lung d r ~ultur im sozialistischen Geeellscha:rte
eyst m; 
L it n h lßt nach n ~ormen, sozialistische Per
sHnlichkeiten entwickeln; die einh itlich Leitung 
poli ioch ·r ökonomischer und kultureller Prozesse) 

Ilo Ein viel itig e kultur 11 s Leben gestalt n 

1. ed r zweit Her ohla uns r a Lebens 

(Di eit und Vi lfalt der sozialistischen Kultur: 
on der Kultur der Arb it bis zu den Künsten; das 

oß Th a oB r eozialietischer Kunst: der Revo-
1 tionär uns r eit1 der Bitterfelder Weg heutes 
uns re Auf gab n enüber christlichen Künstlern) 

2. eue f t Leb b dUrfnis e herausbilden 

(Es g ht um ein n hC:ih r n sozialistischen Lebeft8etil1 
zur Gestaltung s gei t g- ulturell n Lebens in 
den ~ohng bi t n und Botri ben; aktuelle Aufgab n 
uns rer Part i und d r ational n Front) 



H rt 3: Die 1::.ozialistische Großmacht r:iseenachaft 

l o Der Sozla.lismus 1'1'.'aucht höchste wissenschaftliche 
LeiEltung~:n 

1„ l)ie Wissenschaft als unni ttelba.re Produkt i vkraft 

( Die Ent\"':ic kJ.!J.n ~ de:r Wissen:?chaft zur unmittelbaren 
J?r oduktivkra1 ~ i n der wisscnschaJ t lich-techni schen 
Revolut ion; Die Bede utung von Wissenschaft , Forschung 
1m d Bil dung für d i e Entf altung der Pr oduktivkräf-
ite und bei der Entscheidung der Frage "Wer - wen ? 11

; 

di e Stellung des Christen zur modernen Natur-
. und Gesellscha.ftswiEJsenschaft ) 

2o Wissenschaftliche Höc~1stleistungen s t ärken di e 
tlberlegenhei t .msere1: Republ ilc 

(Die gesellecr.La.::-'i;li~h,~ \",~rEmtw~r \:ng dee Wissen
schaftlers; geg\~n .Jie T.tl<.C'I'i e „ er '' wertfreien" 
Wissenschaft; dle Rolle d~r Wiss enschaftsent
wicklung der DD:l 1m Kampf gegen d en westdeutschen 
Imperialismus) 

II „ ~u einer modern~!.l s ozü.i.listiechen ·:ass f nschP~- "'~sorgani
sation 

l. Ständige Wei-!;erentwicklimg des sozin.J istis ·h n 
Hochechulwesen.s 
(Inhalt und Bt:deutung Jer dritten H11chschulreform; 
die Einheit VCJ.'1 Lehre „ Forschung 11n 1 Anwendung ; 
sozialistif'l~hE G:roßfor1:1chung, f, usei:mndersetzung 
mit ideologischen Vorbehalten und rn Lt der impe
rialistische "lI' cllsehulreform" in i/estdeutsch-
land) 

2c· Das ganze Lebeil lang lernen 

(Die Notvlendigl'.eit ständiger Weit13rbildung; aktu
elle Erf o~ dern·i sse der Q.ualifiziflrung auf allen 
Gebieten, das :>ystem deJ: Weiterb:l.ldung; Aufgaben 
für unsere Par·tei ) 



:f.e t 4: Ein Vi.ertelj .lirhunaert revolutionäre ~·änderung 
auf deiutschem Bode:n. - Grundlage der wachsenden sozia
l stischen 11enschengemeinschaft in der DDR 

I. neere Republik, aae ne e Deutscbla.11d 

lo :Vie Zukunft erringen heißt im Klassenkampf ' - 1'."'.-n 

(Die Grundfrage nach der Bef:eiung 1945; die 
Konzeptionen d·ss Inperialis 'i s und die anti
faschistisch-demokratische Konzeption der fort
schrittlichen Kräfte; Widerlegung von impe iu
listischen "Argumenten" zur Spaltung Deutschlands 
und von westdeutschen "Modellen" zur "Wieder
vereinigung"; die 11 tiona~-:: Fra,-· al „ ~·1. seen
und Machtfrage) 

2o Es gibt keinen "dritten Weg" 

(~. Grundfrage in Deutschland: imperialistische 
f ergangenhei t oder sozialiatisc1 .-. Zul-:unft; alle 
"Theorien" eines "3o Weges" sin~ f:scheiterts 
neue Theorien eines vorgeblichen 11 JoWeges" als 
Mittel der ideologischen Diversior.„ · unsere Ant
wort: sozialistische Parteilichkeit) 

IIo 25 Jahre CDU - 25 Jahre Mitarl1e.;1 t am demokrati.-:·er1.en 
wnd sozialistischen Aufbau 

l.Durch richtige Grundentscheidungen zur erfolg
reichen Mi tarbtii t -.er christlicl:i_ef ~ .::r:.··,r::;:- ten 

(Die Entscheioung der christliche Dmokraten 
für die Bündnispolitik der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei und für den Sozialism·k\ - Voraus
&etzung zur Bewährung der CDU in der soziali
stischen Geaellscha.:t:~; das Aufgreifen der Anlie
gen progressiver christlicher Gruppierungen 
- Hallenser Tagung) 

2o Die Kraft der Partei liegt in der Aktivität 
jedes einzelnen 

(Zu aktuellen Fragen der Leit11;.gatätigkeit tu~t 
der Parteiwahlen) 
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des Hauptvorstand.es Vorlag für die Sitzung öes 
Präsidi ms des Hauptvp,:'stan-

Be tJ~itf't i ----

des 20. llai 1969 l, 
---------------------------

Konzeption für die IV. Si 1,zung 
des Hauptvorstandea am 25 ,6.69 



')ie IYo SitzunG des Hauptvorstanci.es der CDU findet ao IJittwoch, 
dem 25. Jui.i 1969» im :7Jißan daa " der .!.Conr;::'eß.a.alle am Alexander
J1 atz, Berlj.n, s·t;att: 

.He is t; die Fests:i.tz~ng anläßl ich des 24 &.r u,_ rl ungstages der CDfI 
!~d hat iP A fgabe, aus5ahend on den Beschl üssen des l2o Partei-

.· ages, dG : u~'s ag n der lOo Tagung des ZentraJkonite s der SED sowie 

-:ler Ta t!;U 1~g de::; Staatsrates der DDR vom 160501969 den Beitrag der 
'CDU zur Formung der sozialiatischen Mansch ngemsinscha.ft e inzuschät
z n und di e weitt~r Mitwirkung der Partei bel der Gestaltung des 
c;ei.stigen Lebens in wnse l. er He7mu .L~ lt zu bera S? o Dabei gilt es vor 
a llemp folgende l?roblem herauszuarbe iteng 

4 ;c · i. ·'"''l ULl die weitere Herausbil dung und Festigung der soziu .... 

.... .1. • 1sc -1.J- ;.i.. ....... r·heft in fürr> DDR, 11m di allseitige und 

ha:ri.~onische .t;rrli\Jicklung sozialis·tischar Persönlichkeiten, die das 

enwit'}kal e· gesellschaftliche System des Sozialismus be·nußt, ur

ta ilsfäb. g und entsche idungsfreud:i.g mi tge s tal teno 

- Deshalb 

o muß sich d.er Beitrag unserer Partei zur s ozialistischen Per
sönlichkeits und Ge·ml!I°' "'c1af. sbilrlung enden objektiven Er
forde:~nissen des Perspektiv- und.Prognosezeitraums orientieren 

und den geistigen Vorlauf dafür schaffen helfen, weil die 
v~ - ~+nis der Gesetzmäßigkeit der 3asellschaftlich n Entwick-

:S und die ,... · ; :h+ ·.:o. die Perspektive und Prognose alle 
Bti.rger mit dar Gewißheit des Se-iegea des Sozialismus erfüllen 
und sie be:fähigen, ihre heutigen Aufgaben bewußt aus der Sioht 
der küu tigen Erfordernisse der sozialistischen Gesellschaft 
zu begreil43n und danach zu handeln; 

o führen wir unsere ilitglieder stets und überall auf das Neue 
hin, hel.fen wir ihnen nooh bestehende Widersprüche und Schwie
rigkeiten ~rn überwi nden, scb.frfen Ji.r j J 1 en Blick für die Zu

kunft und j~9rdern so ihre staatsbürgerliche Verantwortung und 
die Erkenn1;nis, daß die estaltung de::c r·~t"\"liokelten soziali. 

~hen Ge1sel1"'C\h ft das fork a l 1 er Bürger ist„ 
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de r·-nz n 'ltolkas ermöGlich n und erfordern und daß s d. Be-

a.J n i;en d<:1f ür schaffen, die ubere ins timmung de:r grun gend n 

Inte es en 1nd Zie le de Gesellschaft der ~o lekt n 
e n immer mehr aJ.a Haupttriebkraft unser r geseJls chaf.t 

wj.aklung wirk n zu lasseno 

In äi.eser Ez~kenntni unterstütz n wir die wei tare Sntwioklung 

der c-07ialie1tisch n .Menschengemeinschaft und tun innerhalb der 
Nationalen l~ront alles, unsere Mitglieder und parteilose cbrist.. 
lic Bürge1:-, insbescinder auch die kir hJ i hen Amtsträger, in 
steig dar ~~ahl für dieses Zi l zu gewinneno ·Dabei setzen wir 

uns mit rgumenten cnr·stlicher Bürger auseinander, daß Dienst 

in d~ kircb.lichen Gemeinde sich angebl eh nicht mit der Teil~ 

nahm am so~~ialis tischan Geneinschaftsl b n in der Wohngem in-
schaf riretnbaren ließ o 

"* Dje DDR :tst ein fest r, unabtrennbarer Bestandteil de::t' soziali„„ 

stischen Ste1atengemeinschaft. Die Festigung dieser sozial1st1·· 
sehen StaatEmc;er::einschaft und ~ in Waohsolwirkung damit ,... die 

Btärkung jedes einzelnen sozialistischen Landes oind der nioh
tigst BeitJ:-ag in uer wel tvJe ten ß:lassenauseinandersetzung mit 

dem Imperialismus zugunsten des Sozialismus Q 

In der DDR haben wir bewiesen und bevioisen es täglicn aufs neue, 
d.aß d9r Sozialismus in der Lage ist, jedes wissenschaftlich~ 

teohnischa und o.lconomische Problem aus eigener Kraft zu lösen, 
wenn die so~~ialistischen Länder ihre Potenz n in eohter Gemein
schaftsarbelt sinnvoll miteinander KoordinierenQ 

Deshalb r;olJLen wi.r uns mit allan noch bestehenden fEJlschen Auf
fassungen auseinandersetzen, daß 

-die n eh emger Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf allen 

Gebieten, besonders die VJissenschaftl oh-~tecbnisch .Koope a
tion zur :E;rreichung von Weltspitzenleistungen, unse e eigen 
Entwickluug hemme, 

J .a Ergebnisse der Beratung des Rates für gegenseitig Wirt:
schaftshilfe die SelbständiGkeit der einzelnen sozialisti.,. 

soben Länder beeinträchtigen und sie angeblich in ein Abhän
gic;keitsve1rhäl tnis zur Sowjetunion bringeno 
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.>~ I'lacnd w di c Konomisch n „eilsysteme bereits ausgearbeitet sind 
und sich in der Praxis bewährt haben geht es jetzt um die Ausar
beitung und .Anwendung des bkonomischen Systems als Ganzes" Hier-
bei geb es nicht nur um neue wi..„senschaftlioh te chnische und ökoc

nomische Erke1nntnisse-, sondern darüber hinaus vor allem um kom
pl izierte menschliche Probleme, die es im Interesse der soziali 

stischen Mens:chengemeinschaft zu lösen gilto 

Deshal b gilt es, in der politisch-~rzi·~herisch n Arbeit der Vor

ständ• folgendes zu beachtens 

Duroh die mit den neu herangereiften Problemen bei der Gestaltung 
des ökonomischen Systems des Sozialismus verbundenen Veränderun
gen des Charakters der Arbeit, der gesellschaftlichen Arbeitstei
lung, duroh die neuen Anforderung n an Bildung und Qualifizierung 
werden auoh die gesellschaftlicban Beziehungen zwischen den Men~ 
sahen, ihre g1asamte Arbeits- und Lebensweise entscheidend beein
flußt 

Dabei festigen wir überall die Erkenntnis daß 

o die vielfäl-~igen .lt,ormen der sozialistischen demainschaftsarheit 

- als Ausdruck der konsequenten Fortsetzung der Bündnispolitik 
in nser m Staat ~ entscn.eidende Berührungspunkte zu den ge
sellschaft abezogen n Prinzipien der christlichen .Ethik aufwei
sen t.:o.d set2;en uns m.it nooh vorhandenen Vorbehalten einzelner 
Komplementä1~•, Leiter von Privatbetrieben und Handwerkern aus
einander, wcnach der Mensch in der Gemeinschaftsarbeit angeblich 
sein persönliches Profil verliert sowie die persönlichen Rechte 
und die Selbständigkeit der halbstaatlichen, genossenschaftli
chen und privaten Betrieb eingeschränkt würden~ 

o die Entwicklung sozialistischer Kooperationsbeziehungan und die 
Förderung von Kooperationsgemeinschaften ein wesentliches Ele
ment zur Förderung der sozialistischen Mensohangemeinsohaft dar
stell t und j1eder Unionsfreund in dar Landwirtschaft die Koopera
tion als eint9 Jrrag der ~iaensch n uni:e reinand.er begreifen muß, 

die ihre Bez:iehung n fördert und vertieft und die Vorausse tzun
gen scnafft, einen maximal n Beitrag zur Stärkung der DDR zu 
leisteno 

-5 .... 
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4„ Angesichts der wachsenden aggressiven Bestrebungen der herrschen 
den Klasse in 1estdeutschland und ihrer Haaptkraft der CDU/CSU, 
den Status qu, n Eur pa zu verändern und die lleinvertretungs 

anmaßung aufrecht zu erhalten 0 gilt; e dautl eh zu machen& 

- .L. dl'rachend Klass in -·.estdautschland ist bestrebt, ihre 
verstärkt politiscne Reaktion nach auß n und innen ihre gegen 
di„ breiten Volksmassen und r;egen die Lebensinteressen <;ier Na
ti • nCl di.e Völ.ker Eur paa c;erichtete zunel:unende gressi7ität 
duroh di v·erbrei tung national· stischer und antisozialistisch --,: 
Ideen und Iieitbilder, duroh das Ge1.'Gde vom angeb ichen Friedens· 
und Verständigungswill n zu tarn n und in den ug n dar west
deu~sc l n Eievöl erung.,le61tim1 re " :Pabei stützen sie sioh auf 
reaktionär klei"ikale .!{reise und hoffen im Kampf. geg n die ao
zia} .1.stisob DDR auch bei Bürgern unserer Republik Gehör zu · 
f indeno 
Deshalb ·"il.t ea, allen christlichen Bürgern überzeugender zu 

erläut rnJI daß 

o die Stellung des Bürgers in dar uesellschaft und zum Staat, 
die allgemei menschlichen Prinzipien der Moral und der Huma
nität, der Freiheit~ Persönlichkeit und Gemeinschaft stets 
Klassencharakter trag n, 

o alle diese ethischen Leitbilder unter den Bedingungen dar in 
Westdeutschland p.I.•ak:tiz ..... ten Klassenherrschaft des Monopol-· 
kapitals sioh nicht zum Gemeinwohl, sondern nur zum Nutzen 
eben dieser herrschenden Klasse und z r moralischen Rechtfer
tigung ih.r r agGressiven Polit ·k auswirken, 

o erst in d.ar sozial· stischen Gesellschaftsordnung di Postulate 
der Moral, der Humanität und der Gerechtigkeit ihre voll• Be
stätigung finden und dem ;.~unsch der 11.enschen nach Frieden und 
Sicherheit gerecht werden, 

o die fortschrittlichen Kräfte in Westdeutschland ihre eigene 
Konzeption zur Überwindung des staatsmonopolistischen Systems 
des Kapitalismus ausarbeiten und dur1 setzen müssen~ 

- Der Budapester Appell der Warschauer Vertragsstaaten schafft 
d1e Voraussetzungen für eine dauerhafte Friedensregelung in 
Europ ... 
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Diese ist ohne die völkerrechtliche Anerkennung der DDR, ohne 
die Normalisierung der Beziehungen zwischen der DDB und der 

· westdeutsohen Bundesrepublik auf dieser Grundlage nicht möglioho 
D9sha: gilt es verstärkt die Auseinandersetzung mit Auffassun
gen Iortzuführenz daß Bonn angeblich zu Verhandlungen mit der 
DDR bereit sei, wobei es deutlich zu machen gilt, daß friedli
che Beziehung1 n zwischen den beiden deutschen Staat n nur bei 
Aufgab der B1onner Alleinvertretungsanmaßung und der völker
rechtlich n Anerkennung der DDR real und möglich sindo 

5o Von den perspektivischen Leitlinien und Zielvorstellungen, die 
vom sozialisti13c1J.en Menschenbild der Zukunft ausgehen, muß un
sere Leitungstätigkeit in der Arbeit mit den MitGliedern und par
teilosen Christ;en bestimmt seino Nur duroh (;eplantes, gesteuer
tes Zusammenwirken aller pol1tisch-erz1eharischan Mittel und Maß
nghmen in unseJ:-er Parteiarbeit - von den Mitgliederversammlun
gen und persönlichen politischen Gespl'äohen über das Politische 
Studium bis ZUJ~ Parteipresse, zur Buch· und Brosohürenp:ooduktion -
und duroh die Integration diese:x:· innarparteiliahsn Möglichkeiten 
und Instrument• der Bewußtseinsbildung in das Gesamtsystem der 
ideologischen JLrbeit aller in der Nationalen Jfront vereinten Krät::
te können wir unseren gesellaohaftlichen Auftrag erfülleno Dabei 
gilt es - ausgehend von den Ergebnissen der Jahreshauptversamm
lungen 1969 - die Kaderarbeit immer mehr zu einem festen Bestand
teil der Leitun.gstätigkeit aller Vorstände zu machen und von den 
Anforderungen, die sich aus dem Perspektivzeitraum ergeben, aus
zugeheno 

Die Leitungstätigkeit der Vorstände ist wissenschaftlicher zu ge-
s a te und al n ß sch inung n de Sp n n ~ b 
Gisoh ~ e teeg n2uw ke Q 

Der LGiC\tu csverr1 e de rb·· 7: 2 J-. a ~es · der JjDJ:{ 

l.Sli dabei nooh S"t;ärker als Leitungsin.strument zu ~.iutzen, um die 
besten Erfahrungen und Ergebnisse zu ver·allgcmainern und die Zu
rückgebliebenen an das Niveau der Fortgeschrittenen heranzui:üh.reno 
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Auf dd urindlaga dieo lL.! bschnitt lv darsol~gt L J 

Orien ung gil . z r.n„ d ß durch di Or1..;an a 
stande m a. di ""'er ßezirl svo:r·ständ sowie durch die Eillb ziehun:;,;; 

weiter IJ.nlonsfz•eund eine umfassende Vorbereitung der I „ o tz ng 

des Hauptvorstand.e erfo g In deren ISrgebni soll n dem Se ~~t -
I'iat de a Hauptvor·standes V rschli:ig und nrer:;ung n auf den versdl i -

denst n Geb·aten der Parteiarbeit übermittelt werden, die für die 
inhaltlich Gestaltung der Hauptvorstandssitzung zu barücks·o~tigen 
sindo D zu ue:i:den nachstehende Beratunl)en m:i. t fo lgendar Zielsetzung 
durcL.g führt& 

J. Beratungen de:i::· 
~irohe~rag n 
Volksbild 
Land= und Nah:rullgsgüterwirtach tt 
Gesundhe:' + „.q ~ 

Handwara: 

29o5• 69 
29„501969 
1. Juni 

9.5.1969 
Anf o Juni 19 

969 

Aufgab der ße:ratungen der Arbeitsgrupp n ist e , auf dar G.cund 

lage aer polit:isob.en Konzeption der IV c:. Sitzung de2Haupt o st n 
dea Probleme ZlJ u._ tersuah n, die r;elöst wu:rden und herauszuarb i .... 

ten, wie es zu ihrel!' Lösung krua sowie we i te.re Lösungsweg für noo h 
offen Fragen und Problem aufzuzeigeno 

2 aiter Bei~atungen der Organ de Hauptvor t nd 

.Lll'iftstell rn · -
ufg;ab und VerantJort n~ des ün tl s be 
er Gestaltung es geiet gen eb n er ~9z 

listisch n ens.chengem inschaft 

Beratung d s Sekretaria s des llauptvo stan
des mit Ortsgru.ppenvorsitzend n und Orts
ausschußvorsi tzenden der ationalen ront 

Wie könn n .unsere UnitJn.sfr und noch ~irksa
m r zur Gestaltung der sozialistischen Men 
schengemeinschaft in den Städt n und Gemein
df.lin beitrag n? 

19 5„ 6S 

~ 5„1 69 
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Film. "l2o Parteitag 
Aussprache 
Pause 

Aussprache und Schlußwort 

Im Rahmen ~er IVo Sitzung des Hauptvorstandes wird in der Kongreß~ . 
halle ein .Ausstell ung der CDU-Buchverlag durchgeführte 
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Sekretariat de~~ Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstan-
des am 200 Mai 1969 / . 

i 
f· 

!;~ . . 

Betri.1~ft i Abschlußbericht über die --- Jahreshauptversammlungen 1969 



Die JabraehauptvE1rsammlungen 1969 haben im wesentlichen die ihnen 
von der I Io Sitzung des Hauptvorstandes vorgegebene Zielste lluilß 
erre i cht• die PaJ~tei zu schöpferischen Taten im Blick auf den 200 
Jahrestag der DDli zu führen und vielfältige Initiati"Yen zur a11-
seit 1gen Stärkung unse rer Republk, zur Unterstützung des Kongresses 
der Nationa"' .n FJC'ont und des 2 . Yrauenkongresses der DDB auszulösen. 

n politischen Inhalt der d.ies~iihrigen Jahreshauptversammlungen 
bestimmten in 
Parteitages 
"Plan für d1e 

arister Linie die Beschlüsse und Aussagen unseres 120 
d der 9o Tagung des 1,entralkomitees der SBD sowie der 
Ar1oe1t der CW bis zum 20. Jahrestag der DD~o 

Drei Besonderhei·ten waren für Inhal.t und Verl auf der Jahreshaupt

versamml.ungen J.9159 charakteristisch: 

l.o Sie waren die ersten Jahreshauptversammlungen nach dem 120 Partei
tag o \ ·alt deshalb, überall die Parteitags beschlüsse mit den 
A g.ab n im örtlichen Territorium zu verbinden und entsprecbenci. 

Schlußfolgeru·ngen für die Weiterführung der Parte i arbeit in den 
Ortsgruppen zu zieheno 

2o Sie wa e ~ester Bestandteil der Vorbereitung des Kongresses der 
Nationalen Front Das politische Gespräch mit den Bürgern und die 
vielfältigen Aktivitäten, die während der Wahlen der Nationalen 
Pront ausgelöst wurden übten einen positiven Einfluß auf unsere 
Johreshauptversammlu1igen aus und führten andererseits dazu, daß 

die mobilisierende Wirkung der Jahreshauptversammlungen sich in 
der aktiven Mitarbeit vieler Unionsfreunde in der Nationalen J'ront 
gerad . z aiesem Zeitraum fruchtbringend auswirkteo 

3o Sie standen ganz im Zeichen des 200 Jahrestages der DDR, l enkten 
den Blick der Mitglieder auf die in Aufruf und Thesen zum 20a 

Jahrestag der DDR enthaltenen Grundsätze und orientierten klar 
und eindeutig auf die allseitige Stärkung der DDRo 

Io 

Die politisch-erzieherische Arbeit während der Jahreshauptversammlun
gen brachte weitere Fortschritte bei der Ent\Jiakl.ung der staatsbürger-! 
liehen Veran w rtur.g bei unseren .Mitgl.iederno Diese zeigten sioh be
sonders a.1. l...tt d.aß 

- 2""' 
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- während der Jahreshauptversammlungen breitere Kreise der Mit
glieder iill das politiscb Gespräch einbezogen und mit aktuellen 
Grund.fragen unserer Politik tiefgehender vertraut gemacht wur
den, wob j. ·sich insbesondere ein Konsolidierungsprozeß hin
eichtlioif:'<f~J.frlschätzung der Entwicklung in der CSSR bemerk
bar machte1, 

gegenüber 1968 eine höhere Beteiligung ansarer Mitglieder an 
n Pr grarumen der Ortsgruppen zum Tolkswirtsohaf tsplan ·1969 

( ) irr icht wurdeg worin sieh die wachsende Verbundenheit 
unserer Uzi.ionsfreunde mit unserem sozialistischen Staat und 
ihre größEtr werdende Bereitschaft ausdrückt, tatkräftig zu 
Seine allseitigen Stärkung beizutragen, 

in don politischen Erklärungen und Diskussionen immer wieder · 
otwendigkeit und Gesetzmäßigkeit des Wachstums der führenden 

Rolle der SED bei d r weiteren Gestaltung der entwickelten so
zialistisc~hen Gesellschaft nicht nur anerkannt und bekräftigt 

rden, sondern gleichzeitig auch das verstärkte Bemühen der 
sgruppnn zutage trat, den eigenen Beitrag zur Weiterent

wic:- ung <iar sozialistischen Jlenschengeme inschaft zu erhöhen, 

- Probleme der .Bildu G und I:;rziehung stärker als in der Vergan
genheit m:lt zur Diskussion standen und die Fragen der Kaderent
wicklung :ln vielen Ortsgruppen - trotz der noch bestehenden 
Unterschi«i!de - von einem großen Teil der Vorstände. als Teil 
der Jahre1:3hauptversammlungen betra~htet und berücksichtigt 

rdeno 

I~ einzelnen ist festzustelleni 

lo U- re · ·tglieä.er bekennen sich - bis auf Ausnahmen 00 

prinz·pi l z unse:cem sozialistischen Staato Das zeigt sioh 
darin, da.ß Le iatungen zur allseitigen Stärkung der DDR von 
einer wacJtl.senden Zahl von Unionsfreunden als eine politisch 
bawußta EJ~tsoheidung für die auf Frieden, .Demokratie und Sozia
lismus au:sgerichtete Politik unseres Staates begriffen. wird und 
die üb rwiegend Mehrheit unserer Mitglieder bekräftigt: im Auf. 
ruf und ~n den Thesen zum 200 Jahrestag dar DDR finden sie ihre 
eig n E:rfahrung n 'bestätigt · der Sozialismus stimmt mit den 
gr dsätzlichen Forderungen dar ohristliohen Ethik übereino 

- .3 -
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Die Auswertuug des Kommuniqu6s über den Empfa g des Präsidiums 
des Bauptvors1tandes der CDU bei Walter Ulbricht sowie das Auf

treten der Se1kre-täre der SED in 80 % der Jahreshauptversammlungen 
haben sich at1ch in dieser Richtung . os tiv ausgewirkt~ 

Auf einer Yie1lzahl von Jahreshauptversammlu_J gen wurde der Ent
scbließungsetLti..vurf zum zweiten Frauenk ngreß der DDR in die Aus
sprach mit e1inbezogeno Allerdings standen noch vorrangig Pragen 
der Brleioht;erung der Frau durch die h'b.öhung der Qualität der 
DienstleistuILgen auf den verschiedensten Gebieten im Vordergrund 

der ..LJiskUssi n. 

Torbehalte und abweic hande Argumente einzeln r itglied.er traten 
auf zum angeblich a'theistischen Cb.arak·"'ar unseres staates und 
hins.ichtlioh eines noch vorhande samtdeut c n Denkens• 

(vorwiegend bei stark kirchlich gebundenen nd äl eren Uni.ons-
reunden). .t unklaren Auffassungen hinsichtlich der weiteren 

Annäherung aller SChichten in unserer oozialistischen Mensohen
geme inachaft (zoBo sta k kirchlich gebundene Unionsfreunde in 

Bostock9 !!:äEJ,furt und Dresden) mußten sich die orstände dieser 
ezirksverbä.D~de auf einigen Jahreshauptversammlungen auseinander

setzen (zoB~ •Christen blieben schließ ich doch zurückge atzt, 
was sich beso.nders bei der örderung der beruflichen Entwicklung 
zeige"). Im .B!V Dresden spielten auch Fragen der Jugendweihe wie
der eine etwas stärkere Rollao 

Probleme der Landesverteidigung kamen auf den Jahreshauptver
sammlungen allgemein zu kurzo Lediglich das ~ezirkasekretariat 
Erfurt verweist darauf i daß auch diese ragen in den Diskussionen 
eine stärkere Rolle apielt n~ 

2. Die wachsend1a Führungsrolle der Parte der Arb i t rklas allen 
Mitgliedern ·ve~ständlioh zu machen, w r ein besonderes nliage 
de~ meisten .Jahreshauptversammlungen. Dabei -igt sioh, dEß 
•in noch relativ größerer Teil von Ortsgrupp nvorständeR zwar 
Bedeutung unci Notwendigkeit der führen~en Roll der SED an sich ,,. 
zu erklät:'8n irerm.ag. jedoch die Argumentation ichtlich der 
Gesetzmäßigla1it des Wachstums der Hauptkraft unserer Zeit nooh 
auf Sohwieri~~keiten stößt. Einem Teil der Unionsfreunde, der 
ProzentsatiäJ3t sich ungefähr 
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auf 20 I' schätzen, fällt s auch noch aohv1 r, zu erkennen, daß 
ihnen die wa~obsanda liedeutung der Führ.iiungs.ol l. der SED nichts 
von der eigenen Verantwortung für das Ganz · bnimmt, sondern viel

mehr die .Ane:rkennung dieses für die weitere Entwicklung des So~ 
zialismus un;abdingbaren Grundsatzes mit der ig nan erhöhten Jlit
verantwortun1~ und Parteinahme untrennbar ~arbunden ist. 

Im Hinblick .auf die Entwicklung in der CSSR und Jugoslawien ~aren 
einZalne Uni1onsfreunde der Ansic · ... , s · . 
Wachsens der Führungsrolle der SED sch 

zu starke Betonung des 
der Gemeinsamkeito 

Zum Teil mußten sich die Vorstände auf einzeln n Jahreshauptver
sammlnnge:Q. mit Auffassungen der Kqnve.rgenztheorie auseinande:r
aetzen. 

Die Tats ohe. daß in den Bezirksverbänden Rostoc 9 SUhl und Gera . -
an 30 - 40 der Jahreshauptvers mml ng n ein Vertrat ~ der 
SED anwesend waren, ist nur zum 'I'a i.l in ideo , r;isob n U:tsachen 
bei unseren lYfi gliedern, sondern zum ·röß · Teil in org nisa
-torisoh n MäJageln in der Leituligstätigkf:iit ersahieden • Orts
gru-on . nvorst.äx1de zu suchan. 

Es ist anzuerkennen, daß die BT Cot'bus (95 ~)i Potsdam 94 ') 
und .;t~ ipz!g (90 ") den A teil der anwesend Tertreter der SED 
an den Jahreshauptv rsamml ngen auch gegenüber 1968 weiter erheb
lioh ataige~n konnten. 

3. Im Zusammenh.1!Ulg mit dem ökonomisc n Syst m das Sozialismus stan

den ideologi13ohe .Probleme zur vorrangigen Unters·tiitzung struk
turpolitisah wichtiger ufgaben im Vordergrund, wie z.Bo die Be
deutung der j~ührenden Wirtschaftszweig für di~ Erreiohung "Vt>n 
Spitzenleistungen und die notwendigen eitr ·, d übrigen Teil
bereic dazu sowie die Gest l tung des e n T ilsystems 

der Lani~- und. NahrungsgÜ'tierwirtschaft. Die & hw l."PUnkte der us
e inanderse tzung wa.ren. 

- bei Mitgl:Ledern aus der Industri haupts ·'chli h orbehalte 
gegen einet Zusammenarbeit mit wirtsohaft tark n Kombinaten. 
die li otwezld.igkeit höohste:r Anford rungen zur Erreichung wn 

· Weltspitztanle1.stungen, die Überwindung vo asten betrieba-
egoistischen Denkens; 

- 5 .-
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bei Mitgliedern aus der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft die 
Intensi'\rierung der Produktion, die Ent ,i.:klung horizontaler 
~„ ,.. ... ........ e.~· ~ r-usbeziehungen, °'~"'lbesonde -- 1- r '"' Feldwirt ... haft , 

Vorbehalt• gegen e ins vertika1et Koopers.tion und die Zusammen
arbe i t n1it Endproduzent••• 

- bei llllite~liedern aus der örtlichen Versorgungswirtschaft im 

wesentljLcben Tendenzen zur Selbstzufriedenheit, Vorbehalt• 
geg• n dle Bildung on Versorgungsgruppen. weil aiG n'iie Selb

ständiglcei dar Handwerksbetriebe einschränken würden"o 

Im ErgebniE1 dieser Auseinandersetzungen wurde ein ausschließlich 
be triebsbe~~ogenes Denken weiter zurüokge,drä.ngt und gute Fort
schritte erreicht, die ::..c. "o e fö=,s ökonouiscb.en Systems des 
Sozialismua als Ganzes niaht nur von der Warte des e:i.geu „n B -
t iebes odur der Gemeinde aus zu betrachten, sondern sich in zu
n nd~m Maß v n gesamtgesellschaftlichen Überlegungen und Auf 

gaben le i t~an :..u lasseno 

4o In fast allen Jahreshauptversammlungen kam ein klares Bekenntnis 
zur Freun.dJ;chaft mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der 
sozialistischen Staatengemeinschaft zum Ausdruck, wobei in der 
Diskussion die Fragen des weiteren Ausbaus der wirtschaftlichen 
und wissen:~chaftlioh-teohnischen Zusammenarbeit im Vordergrund 
standen. V«:?reinzelt wurden in allen BezirkSverbänden - und etwai 

stärker in den Bezirksverbänden Rostock, Schwerin, Hrankfurt, 
E~~! und ~ipz!g - Zweifel laut, ob solche "Antarkiebestre-
~ ·ngen11 ii:::h · n r. +-wicklungst mpo hemmen und zu einer gewis-
sen Iscli~:rung unserer Wirtschaft führen würdano Es sind haupt
sächlich e:inzelne Angehörige der Intelligenz und der ehemaligen. 
Mittelschi1:::hten, die sich indieser Weise skeptisch äußerteno 

Die meisten Unionsfreunde begreifen heute die Notwendigkeit des 
Eingrcaifenis der Warschauer Vertragsstaaten in der CSSRo Auch sol· 
ob„ Mitgli1ader, die noch vereinzelt mit Phrasen vom sogenannten 
demokrati8'1chen Sozialismus liebäugelu.9 erkennen immer besser, 
d ß eine V•:>m Klassengegner geförderte Entwicklung, wie sie in de 
CS.SR in deio. Ha:r.'bsttagen des vergangenen Ja.u-es vorhanden war, zt 
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unabsehbaren Polgen für den Frieden in Europa und nicht zuletzt 
.für a. " sozialistische Entwicklung in der CSSR hätte führen müs-
sen. 

Unklare Attffassungen bei einzelnen Unionsfreunden ("man sollte 
sich aus der Entwioklung in der CSSR heraushalten, denn es han
dele sich ausschließlich um interne Angelegenheiten dieses Sta•
te ", "da::1 Volk müsse selbst entsoheidan, welohen Weg es gehen 
woll ") ze1igen jede.oh, daß der trmdenkungsproz ß bei weitem nooh 
nicht ü e1~all abge!=u•h1 essen iate 
Der positiv Kern dieser Auseinan~e,setzung n liegt u.ao darin, 
daß unserEtn Mitgliedern deutlicher wurde, daß es nicht mehr 
IllÖg oh ist, ein sozialistisches Land aus der a·ozialiatiscben 
Völ era szubreoh no 

Die BudapE)st r Beratung der Warschauer Vertragsstaaten wurd• 
- insbesou.dere in den letzten Jahreshauptversammlungen - einmü 
tig als ~·n neuer bedeutender Beweis für den Friedens- und Ver
ständigu!ij~awillen des Sozialismus gewertet und begrü.St. 

Die von dnr Mao-Grupp• inozenierten G.renzzwischenfälle an der 
sowjet~soJl ... chinesiachen. Grenze wurden von den Mitgliedern ein
mütig vert1rteilt. 

5o Die EntlaJ~ der gefährlichen Politik der westdeutschen Im.per 
lis n tr Hauptpar+ 1, der CDU/CSU, stand auf den meiste 
JahreshauptversaIIlI,tllungen mit im Vordergrund der Berichte der 
Torstände und der Diskussiono Dia Auseinandersetzung zu diesen 
Frag n~ ilisbnsondere mit der Westberlinprovokation der Bonner 
MachthabeJ~. hat geholfen. den BewußtseiDsprozeß hinsiohtlich 
des Erkew1ens des Inhalts der Propaganda des westdeutschen Im
perialism\18 erfolgreich fortzu.fiihreno 

Jedoch läJ:igst nicht alle lü glieder erkennen die Gefährlichkeit 
der in We1:1tdeutschland herrschenden. Kräfte 1 indem sie die aggre 
s:tve und J~evanohistisohe Politik Bonns unterschätzen bzwo zu 

a -~a~ n VP.~suoheno 

Zu solche11 verwirrenden Haltungen haben in der jüngsten Zeit 
auch die 11eu n taktischen Varianten der westdeutschen Imperia
listen be:i.gatrag n wie z.Bo der FDP-Plan oder die von angebli-

G. c · n n er t: 



... • 

- 7 

barungen der• Brandt und Wabner. Ein noch relativ größerer Kre"is 
von _Mitglied.am. erkannt noch nicht, daß alle sogenannten Verstän
digungsbera i.tschaften der herrschenden Klasse in Westdeutschland 
vom Gru.a.dsat;z der Alleinvertretungsanmaßung ausgehen. Aus solchen 
Unkenntnissen heraus entsteht bei diesen Mitgliedern oftmals noch 
der Eindruck:, daß es die DDR sei, die die Verständigung zwischen 
den deutschen Staaten blockiere ("Bonn will doch mit uns ins Ge
spräch kommen, aber wir würden ~lles ablehnen" oder "man sollte 
von unserer Seite wenigstens Erleichterungen im zwischenstaatli
chen erkehl:• auf den verschiedensten Gebieten anstreben"). Die 
Ursaohen solcher und ähnlich gelagerter Meinungen sind im wesent
lichen. darao~f zurückzuführen, daß diese Unionsfreunde den gegen
sätzlichen Klassencharakter der beiden deutschen Staaten noch 
nicht vc.11· erkennenD 

Einige Bezil:•ksvorstände haben die zielstrebige Auseinandersetzung 
zu dieser ge1samten Problematik während der Jahreshauptversammlun
gen aj.s nicht so wiohtig betrachtet, denn nur die Bezirkssekreta
riate Rostoc~, Schwerin, Potsdaa, Magdeburg, ~' Karl-Marx-Stad 
und Berlin haben auf die hier genannten Erscheinungen der Mei
nungsbildnDB: ausführlicher aufmerksam gemachto 

ZusaI!lDlenfassenol ist festzustellen, daß das Interesse unserer Mitglie
der am GespräcbL über die politischen Grundfragen unserer Zeit weiter 
gewachsen isto Ausdruck dafür is~ auch die Beteiligung der Unions
fraun an den Jab.reahaupt~rsammlungen mit durahscbnittlioh ?O ~o 
Die beste Beteiligung erreichten die BV Neubrandenburg, Schwerin. und 
Cottbus (je 76 %), Frankfurt und~ (je 74 %), Erfurt (73 ~) sowie 
l!lagdeburg (72 ~'). Diese Verbände konnten auch gegenüber den Jahres
hauptversammlUD~gan 1968 die Beteiligung zum Teil beträchtlich weiter 
erhöheno Die B1" R-0stook (65 %), Dresden (64 %) und Karl-Marx-Stadt 
(66 %) weisen nicht ziur die geringste Beteiligung auf, sondern haben 
auch im Verglei.ch zu 1968 einen weiteren Rückgang zu verzeichnen. 

- 8 -
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II 

Die politisch·-srzieherische Arbeit zur Klärung der Grund.fragen uns 
rar P t;;_·'P wurd in fast allen Jahreshauptversammlungen ergfulzt u. 

verbuu n it Auseinander·so·t;·zungen zur Übarv.indung hemmender Auffa 
sungen zu bestimmten ökonomischen, kulturellen und anderen gesell
schaftlich n 1~ufgabeno Die Programme der Ortsgruppen zum Volkswirt. 
schaftsplan 1969 sowie die im Le istungsvergleioh der Bezirksverbänc 
erzielten ··ai~;tungen sind ein meßbarer Ausdru ... k dafür, wie unsere 

Unionsfreu d zum Ausbau der sozialistischen Demok.rati und zur 
weiter n allSE!itigen Stärkung der DDR im örtlichen Territorium bei„ 

trageno 

lo Die Programme der Ortsgruppen sind insgesamt trotz einer nocl 

sah.r unterschiedlichen Qualität und Aussagekraft - Ausdruck de 
wachse den Mitve ~antwortung unserer Mitglieder für das Ganzeo 
Sie gabon mit den Politischen Erklärungen den Ortsgruppen ein . 

klaro poli1;isch .Konzeption für die künftige Arbeit, orientier 1 

im wesentl:Leh n richtig auf die im "Plan für die rbeit der CDU 

bis zum 20 Jahrestag der DDR' v rg geben n A~gab n und haben 

in dar Haupj:isache unsere Mitarbeit bei der Lösung örtlich r Vor

haben die Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben 1Iq Territorium 1 

insbesonder i.u der Nationalen .l! nt sowie die Verbesserung in

nerparteilicher Aufgab n zum Zi lo Die höhere Qualität der Pro
gramm segemübcn~ dem Vorjahr kommt u„a„ darin zum Ausdruck, daß 

s :l -r.ar auf die Mitarbeit bei der Verwirklichung örtlicher 

VorhaberL in Vorbereitung des 200 Jahrestages der DDR orien
tieren, 

sie mehr:• als bisher die ganza Breite dar gesellschaftlichen 

Arbeit deutlich machenu indem auch die kulturel.kgeistige 

Problemei stärker berücksichtigt wurden, 

sich dex• Einfluß der Vorstände so ausgewirkt hat daß nagati~ 

Meinung n gegen die J:!Jrarbeit ng von Or·bsgrupp nprogrammen 
ka.um n oh festzustellen wsreno 

An den 
tei g 

rogrammsn der Ortsgruppen sind 72 % der Mitglieder be
(1968 = 68 1 )o 
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Folgende Ergebnisse wurden in dan einzelnen Bezirksverbänden 
er:-eichtz jßV Neubrandenburg (87 %) , BV Erfurt (80 %) , BV Frank 

~ (?5 %) , Leipz:\;S. (75 %) , BV Dresden (?4 %) , BV Berljn (73 , 
.§.!!.!!! (72 %), BV Rostock (72 %), BV MaG,deburß. (71 %), BV Schwari: 
(70 %), BV Halle. (68 %), BV Cottbus (65 %), BV Karl-Marx-Stadt 

(65 %), BV Potsdam (64 %), . BV Ge r g (63 %)0 

Unbefriedigend ist das ErGebnis besonders in den Bezirksverbän

den Potsdaig!, !lall und ~' obwohl diese Ver bände bereits aif 

dar XIX. bzwo XXIo Sitzung des Hauptvorstandes wegen der ungenü~ 

gend n Betieiligung der Mitgliefü.1r an den Programmen kritisiert 

/ werden mußteno 

Die Qualität der Programme ist oftmals in den ländlichen Orts
GrlTtJPen höher als j n den Städt n und hier besonders der Groß
städte o 

Mit Abschluß der Jahreshaupl;versammlungen. haben sich rund 60 % 
aller Mitglieder am Wetteifern der Städt und Gemeinden mit ei
ner durchschnittlichen Pro-Kopf-Leistung von 98 9 - Mark beteilig 

Die höchste Beteiligung am Wettbewerb _der Städte und Gemeinden 
erreichten mit Abschluß der Jahreshauptversammlungen die Bezirk~ 

verbände .@_chwerin (85 %), Erfurt (78 %), Magdebn~ (70 %) 
Cottbu! (66 %) und Frankfurt (65 %), t1äh.rend die BV Neubranden.

bur_fi (45 %), Q~ (47 %), Dresden (49 %) und Karl-Marx-Stadt 

(50 ~) arhebli•h drunter liegeno 

Hier müssen besonders die BV Frank~ und Erfurt positiv herVOJ 
gehoben we:rden, die durch eine von Beginn an richtige Orien:t;ie

rung auf die örtlichen Probleme nich·t; nur eine hohe Beteiligung 

dar .~itgli1eder an den Programmen der OrtsST.uppen, soniern zugle j 

auch die höahsta Mi·tarbeit der Unionsfreunde am We·t;tbewerb der 

Städt~ und Gemeinden erreichten~ Dagegen .zeigt die Entwicklung 

in den BV ;Neubrandenburg, Dresden und. !!eipzig genau die entgege~ 
gese·lizte Tendenzo Diese Vorständ haben sich noch zu einseitig 

nur mit de:n Bereitschaftserklärungen der Unionsfreunde zufriedez. 
gegebl!n.Q 
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III 

Im Plan i'ür di.a Arbeit der CDU bis zum 200 Jahrestag der DDR war 

die Ausarbeitu.ng des Kaderentwioklungsplanes zu einer Schwerpunkt

aufgaba in der· Vorbereitung dar Jahreshauptversarumlung erhoben wor
deno Im Vorder(;rund stand die Gewinnung und Auswahl von Unionsfreun· 
den als Kaderreserv .für di örtlich n Volksvertretungen. Ziel der 

Aufgab nst llu~ng w1 r 3, i· au Jrei"lhander Zah: Unionsfreunde für 

diese po~itisch Aufgabe zu gewinnen und mit ilm n aßnabnien zur 
Qualifizierung: festzuleg n (Abschn:ttt I„l des Kaderentwioklungspla

nes) o „ '7, m ·ll.bschluß der Jahreshauptversammlupgen wurden in 67 %
dar Or ~. '-;. · ..t. n Ka'~ e i~w ·.cklungspläne beschlossen, die den g~g b„ 

nen Richi•lini n nach Angaben dar Bezirksve.rbänd entBprachen aol
leno Di6 größt.en ßückstände ergeben sich danach in den BV Frankfurt 
( 60, 2 % 11 !f!lJ.&! ( 62, 0 % ) 11 Kar li-.Marx.<""3 tad t ( 64 4 % ) und Le lpz ig 
(65,0 %). Dia B ~brandenburg (85~ %), M~dehurg (79,l ~) und 
§~ (76,0 %) kamen naab. lhren ngab n den Riohtlinien am nächsteno 
Kontrollen in verschiedenen Vet' bänden haben jedoch ergeben, daß 

diese .ängaben von don Bez .rl·~s „retar i ~ ? I i.ch·t; kritisch genug auf 

ihre Riohti.gkeit überprüft vrurdano Es wurde fes·tgeste.llt, daß nicht 

:tn alle Ortsg:rupp n die Richtltnio gena i:ngehaltan w.rde (es li 

g13n vi .lfaoh d." e schr.:i.ftlich n Bare its chaftserklärungen nicht vor)!) 
Die Er:i..üllung ui r Aufg·Le kann somit in.cgesamt nicht befri~digen 

Gewonnen vmrden. neben den erfahrenen Volksvertretei~ eine größere 
ZabJ. von zum T il jungen Unionsfreunden. die erstmalig eine so ver
antwortungsvolle .Aufgabe übernehmeno Bei ihnen ist eine große Be
re itschaf't vorhanden und es ist notwendig, si in der n.äohsben Zeit 
durch entAprechende Qual~izierungsmaßnabm.an (Mitarbeit in einer 
ständigen Kommission und ,....e 

neue Aufgabe v·orzubereiteno 
nr ~n den Kreisverbänden) auf die 

Die zum Teil sehr unterschiedliohen Ergebnisse bei der Lösung der 
A1Jff)ab n ras L.1·· ieren da.raus, 

daß einige Ortsgruppenvorstända die Kaderarbei seit längerer 
Zeit systematisch als Teil dar Leitungstätigkeit voranführen, 
während eine größere Zahl ·~on Ortsg:ruppenvorständen diese A~

gab nicht als politische Aufgabe betrachtet 1 sie formai behande. 
und maint, es sei noch viel Zeit bis zur Neuwahl dar Gemeindever
tretungen, 
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daß in diG Anlaitung und Unterstützung der Ortsgruppen die eh.Z'en· 
amtlichen "orstandsmitglieder (KI'eis und Bezirk) ungenügend ein
bezogen Wlll~den und fJcm1 . nicht die erfcrdorliohe Breite und In-. 
tensi tät de1r Unterstützung erreicht warden konnte, 

daß in ainlgen Ortsgruppen durch die Alterss· ... ruktur oder di • 

kleine Mit"' · ed~rzahl Schwierigkeiten entstandene 

IV. 

Die übe_ wiagaDld Mehrzahl der Vorstände hat dia Jahrashauptversamm
lungan gewissenhaft vorbereitet und unterstützt. Dia Qualitat der 
Leitungstätigkeit ist jedooh zwische~ den einzelnen Vorstäncien noch 

se~ unterschi.edlich. 

1„ Dia Arbeit der tlehrzahl cler Orts5Tuppenvo1~stände ist s:toherer 
und selbständiger gewordeno Das Bewußtsein über die eigene Mit
ver n· r:iortung für di Lösung der örtlichen Probleme ist b i 
i.b.n · ii.. 6ewac eno Die msisten Vorständ b.aben die örtli
chen Schwerpunktaufgaben richtig in die Jahreshauptversammlun
gen hineingetragen, so daß diese breit diskutiert wurdeno 

Der Hauptma:ngal in äer Arbeit der Ortsgruppenvorstände bestand 
darin 9 daß .sich zu wenig Vorstandsmitglieder an der Aussprache 
und der Aus~9inandersetizung mit noch hemmenden ideologischen 
Faktoren in der Ortsgruppe beteiligteno Ejn noch zu großer Teil 
von Ortsgru;ppanvorständen hat DJ.c· bei der Klärung der politi
schen Hauptfragen zu sehr auf die Hilfe der Kreisvorstände ve~ 
1asaeno 

2o Dia t....:'e .... s- und · Bazirksvors-i-ände habon insgesamt auf die Jahres
hauptversammlungen einen rechtzeitigen politiaohan und organi
satorischen Einfluß genommeno Die Klärung der politischen Haupt
fragen wurde• von ihnen in den meisten Fällen zielstrebig beein
flu.Bto 

Nicht a.lle Bezirks- und Kreisvo.rstända haben jedoch alle im 
Io Quartal l.969 zu lösett,den Aufgab n im Zusammenhang gesehen, 
so daß im Le1istungsve:r. i- h der Parteiverbände und in den ein
zelnen Posit;ionen sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt wu.rd 
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i.~ Dia pol1tis org nisatorioche Arbeit unserer ar i 11 der 
FestiGUng ~es sta t arlich n Denkens und Handelns aller 
Mitgliederc. Dabei gilt es, die Ha~ptfragen in den Mittelpunkt 
der Arbeit aller Vorstände zu stellen, wie sie in den Beschlüs
sen dea 12 Parteitage 9 den Thesen des 20. Jahrestages der 
DDR, den utseagen der 9o und lOe Tagung des Zentralkomitees der 
SED wegwei 1e d formuli rt 'WUrdeno 

Die b sonde!.ren A ze t de politisoh-erziehariachen Arbeit der 
Vorstände E1ind dia 

kontinu:terliche .Entwicklung des Systemdenkens bei allen .Mit

G ed n" um sie zu befähigen, bewußt die .Ausarbeitung und 
n e ~lß des ökonomischen Systems als Ganzes zu unterstütze 

Vertief\l~ng der Erkenntnis über di Notwandigke it dar öl er
rechtli :h n Anerkennung der DDR als Voraussetzung für di 
europäir:tch Sicherheit in der klaaa nmäßig n Auseinanderset
zung mit; der Gefährl chkeit des westdeutschen Imperialismus _._ 
und seixier Hauptpart i„ der CDU/CSU \ • . ...,;-· 

- weiter allsei ig ert:i.ef · dar Gedank n daz• deutech-sow~ 
tischen Freund.schaf und dar sozialistisch n S aat ng m -
schaft, besonders hinsichtlich der noch engeren Zusamme rbe 
mit der Sowjetunion auf allen Gebieten, vor allem der wissen 
sch h hnischen K~operation zur Erreichung von Welt-
spitzenl.eiatungen im Rahmen d R G, 

- Festigun~ dar Erkenntni über die Gesetzmäßigk it des Wachs
tums dez1 führenden Rolle dar Partei der .Arbeiterklasse b 1 
dar Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
sowie der eigenen Mitverantwortung für das Ganze. 

2o Die kontinu.ierliche kadeI'i l sch A b :"...t uß immer mehr zu 
ein m fes"'a n Bestandteil der Leitungstätigkeit ller Vor · ·· d 
we d Uo Dabei sind die Anforderungen, die sich aus dem Perspek
t1 · tr um. rg b zur drundlage der Kad rarbeit zu macheno 
Fiir dj_e Ort:sgrupp n- und Kreisvorstände ommt es besonders da 
auf an, die notwendige K d rres rve für die örtlichen Volko e 
tr tungen zu schaffen nd planm„ .ßig auszubil no 

- 15 „ 
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G ö t t 1 n 1ß unterrichtet inle1tend das Präsidium Uber die 
SitZUDß des Staatsrates d~r DDR , auf der Außenminister Winzer 
über die Ergebnisse der ra~ des Politischen Berat~nden 
Ausschusses der Teilne e taaten des Warschauer Vertrages 
in Budapest 'berichtete . Er v1eist daraut hin• daß der Bud~ 
pester Appell eithin in der Welt ein positives Echo ge:etlnden 
hat . Es kommt nun darauf an , alle M6glichkeiten zu nutzen und 
dahin zu wirken , daß der Appell verwirklicht und die vorge
schlagene europäische Sichel'heitskonferenz zustande kommt . 
Die Unterstti'tzung durch die CDU sollte auf Vorschlag Göttings 
darin bestehen , daß die Partei . sich an christliche Parteien 
und Persönlichkeiten in eet-, Nord- und Sfideurop3 wendet , 
ihnen den Wortlaut des Appells Ubersendet und in einem Be
gleitschreiben darauf aufmerksam macht , daßbier dj.e Gelegen
heit gegeben ist, christliche Friedensliebe durch . die Tat zu 
beweisen . !m Zusammenhang damit ve_ eist G tt au:f die ab
l.ehnende Haltung Bo?llla und das ofi:ensive Au:fti„eten Kiesingers 
in Wien und regt - von S e ~ r i n unterstützt - an , daß 

die "Neue Zeit" die Poli til: der Bonner Regierung als Verrat 
an den europ sehen Interessen anprangert . 

Zu Pv.nkt 1: 

G r e w ibt auf Grund der Auswertung des Kcngreasea der 
Nationalen Front des demokratischen Deut chla;nd im Sekretariat 
des Nationalrats eine Einsc tzu.ng des Kongresses und stellt 
~est . daß dieser erfolgreich verlaufen ist . Im Mittelpunkt 
stand die Ge taltung des ~ntwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialiomue Lind di Festigung unsorer sozialisti
schen T;lensche1igemeinsch.a:ft . Ilio bedeutsamen Beratungen in 

dapest konnten mit einbezogen werden . Der Kongreß nahm in 
einer besonderen Erklärung dazu Stellung . 

Der Verlau~ des Kongxesses hat erwiesen: Die Nationale Front 
ist tatsächlich unsere große sozialistische Volksbewegung. 
er Kongreß spiegelte deren Breite und ei!ihoitliche Geschlos
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senheit wid<:~r . Er zeigte , daß die rger unserer Republik 
ein hohes Staatsbe\7U.ßtse1n besitzen und bereit sind t ihren 
Staat durch gute Leistungen zu. stärken und zu schützen, daß 

sie alles tun , unsere sozialistische Verfassung zu verwirk
lichen. Der Kongreß h a t die Autorität der Nationalen Front 
erhöht . 

31 Tei1.nehme1r haben in der Diskussion das Wort ergrif:fen . 105 

weitere Wortmeldungen lagen vor . Diese ßeiträgc werden in 

einem besonderen Band vcrö:ffentlicht we::cden • 

Der Bei t_·ag von Landesbischof D. M tzenhe1m hat großen ide
hal l ausgelelet . Au.oll di.e Aus:f'llhrungen von Sefrin als Sprecher 
der CDO wurden gut aufgenommen . Das Gleiche gilt fUr Unions-, 
freund Profe1ssor Dr . Jensaen . Pfarrer Unger i t nicht mehr 
zu Wort gekc1mmen . Wie Grctve weiter :feststellt , haben auch 
ttnoere L'reunLdo in den verschiedenen Kommissionen akl:iiv mi tge
arbeitet . 

Die Auswertung des Kongresses erfolgt zunächst in Ein~ohner
vcrsammlungen und differenzierten Aussprachen . Dabei wird 
gle chzeitig: der Stand der bisherigen Vcrbercitv.ngen zum 20 . 
Jahrestag der _ e ublik eingeschätzt werden . Ende April i'tildet 
die Auswertung in den r~eisen U11d Bezirken statt . Außerdem 

werden sich die Arbe1 tsgruppen •1Christliche Kreise und "Kom
plementäre , Handwerker und Gewerbetreibende" konstituieren . 
Bei den Auswertungen werden die Fragen all seitige Planerfüllung , 

ettbewerb zmn 20 . Jahrestag , Entwickl:tlllg des geistig- kulturel
len Lebens in den Wohngebieten und Gemeinden eine besondere 

Rolle spielen . Im Se tcmber wird auf einer gemeinsamen Sitz1ing 
des Staatsra.tca und des No.tiono.l ratcs die Aur;wertu.ng der Volks
ini t ative " ach' mitl" Yorgenommen werden . Große AUfincrksam
keit wird auf die Fragen Arbeit mit den Volksvertretern und 
Qualifizierung der M tgliedcr der Ausschüsse der Nation~len 
F.i. ont ve:t'\vandt werden . Man wird sich auch Gedanken dartlber 
machen müssen , wie die 282 MiteJ.ieder des Nationalrates in 
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Zulrunft ange•le1 tet werden so!J.ien . Über den Kongreß selbst wird 
ein zwcibänaligee KongTeß-Protokoll herausgegeben . Für die 
Arbeit der Ausschüsse wird ein Lei tfa.don erarbei tat . 

In der Aussprache er ä:t't II e y 1 au:f' Anfrage von 
S e f r i n , · arum die CDU mit weniger Delegierten als andere 

Parteien au;f' dem Kongreß vertreteu n1r , daß nach der bisheri
gen tl ersieht aus dem Bezirksverband I llc vier Delegierte aus

gefallen waren , für clie trotz gegebener Hinrwaise kein Ersatz 
gestellt worden war und daß diese elegen11ait zur Zeit ioch 

Uberprüft :7erde . 

H e y 1 berichtet dem Präsidium, daß die Ergebnisse des Kon-
gressea der Hationelen Front in de geg~nwärtig noch stattfin
denden Jahreishauptvcrsammlun en dei" Ortsgruppen im Vo:r·dergrv.nd 
stehen und d:ie Bezirks- und Kreisvorst·1 de dabei sind , die 
ateri ien des Kongresses auszuwerten und a.ßna.hmen zu treffen , 

wie wir helfm1 , die Besohl' .sse des Kongresoes zi.: verwirklichen . 
Er betont , daß es jetzt vor allem da.rum geht , praktische 
Schlußfolgerungen zu ziehen . las macht nun der Ortsausschuß 

der Nat onalcm Fr nt? ~elche Schlußfolgerungen ziehen die 
Arbei tsgrv.ppe.n :fUr ihre weitere Arbeit? as wird der Bürger
meister ti.:n , um die Zusammenarbeit zu ve~stärkcn? 1ie arbeitet 
der Ortsg.rup:penvorstand unserer p...,rtci mit den Be'schlüssen des 

ongressos? -· Das sind die Pragon , die jetzt c.nstehen , die 
beantwortet we1:den müssen , i t denen sich vnsere Freunde be
sch<:iftigen , a.us denen heraus sie ihre Aufgaben erkennen v.nd 

dt chi'Uhren müssen·. 

Götting spricht allen den Freunden , die bei der Vor-
bereitung und der Du.rchfUhrung des Kongresses m tgewirkt und 
jetzt auch zur ßuten Aus~ertung des Kongresses beitragen , einen 
herzlichen ·nk aus . Er sohl t vor , Ubar die heutige Sitzung 
des Prä idium,s ein Kommuniqu~ zu vertlffentlichen und stellt 
den Entwurf di~zu zur Diskussion. 

/5/ 
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Die Teilnehme!' a.n der Sitzung geben Hinv1eise und Vorsch.le:lge 
zu Verlli1.derungen in dem ~t-~„f ~ 

Beschlµß '.N"r . 7/69 

·füer die heutige Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
ird. ein Ko untq• ver6:ffentlio t . Da' e s nd d: e vom 

Präsid:um zu dem Entwur~ gegebenen H~n eise und Aniegungen 
zu berUck1Jichtigen . 

V c 't"aiJ.. t\v o rt li eh: ... IÖh„"1 

Zu Pl' t 2t 

G ö t t i n g orläutcr·l; die Vorlage . S e f r i n t:nd 

K n d eben inweise zu Verändeningan. 

Beschluß Nr . 8/69 

Das Pr~,sicl1um beschließt d · e Vo_ a.ge "Konzeption der I • 
Si tztmg dErn Ha ;i._ tvorstandes" v.nd legt ~eot , daß Gre~10 den 
Bericht dE~B FrUsidiums erstattet und Kind das Schlußwort 
1Ult . 

Vera.ntwortl eh: Heyl 

z Punkt 3: 

G ö t t i n e: g bt rläuterungen zu der V rlage , die unsere 
~itarbeit bei der Vorbereiti~ t:nd Durchf'Uhrung des Vclttre~~ens 

für den Frieden und de me.gung des '/eltfriedenora es in den 
Tagen vom 21. bis 26. JU."1i 1969 n Berlin !Jetrifft . Die in de:=? 
V~rlage enthaltenen Pläne s nd m_t dem Friedensrat der DD 
abgoct mmt . Der Te n der Hauptvorstandssitzung , zu der 
50 christliche Persönli~hkeiten , die an dem 7elt~riedenstreffen 

teilnehmen , e_ngel den erden snllen , ~ann noch n;!.cht festge
l egt werden . Er h~mgt von dem eute noch nicht genau fest
stehenden Progromm für d e G ste ab . Thema der Ha.uptvorstanda-

/6/ 
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a tzung aoll di sozialistische 'Menschengemeinschaft in der 
DDR sein . 

Nach Aussprache beschließt das Präsidium: 

Beschluß Mr . 9/69 

Das Präsidium des Hau:ptvorstandes bestätigt grJ.ndoä.tzlich 
die in der Vorlage vorgesehene Unterstutzung des lclttre!'

:fens für den Frieden . Weitere Einzelheiten werden dem Pr& ... 
sidium zu. gegebener Zeit vom Sekretariat vorgelegt . 

Verantwortlich : Heyl 

Zu Punkt l~: 

Die i tglieder des pr:·sidiums begrUDen die vorgeschlagene 

Würdigung unseres Ehrenmitgliedes Pro:fessor D. Emil fuchs cnltlß-
lich seines 95 . Geburtstages am 13 . Mai 1969 . Göttin g 

gibt zu bedenken , ob es nicht besser sei , die Feotveranstaltung 
am Nachmittag di:rchZL1~en , da sicherlich manche der Teilneh
mer am Vormittag Prof. Fuchs g.ra tuli eren mö eh ten . Er schläg·b 
vor , daß diet> noc1 einmal überlegt und a ges rochen werden 
sollte . 

Beschluß lirr . 10/69 

Das Pr~:s· d.ium des Haupt'Vorstandes stimmt der Vorlage "'/Urdi

gung von l:Tofessor D. Emil Puchs anl äßlich seines 95 . Ge
burtstages am 13 •. l'>lai 1969 11 urundsätzlich zu und beauftragt 
das Sekretariat , den Tennin f'Ur die Festveranstal tung ent
sprechend dcrn Hinweis des Parteivorsitzenden zu Uberp:r.1lfen . 

Verantwortlih: IIöhn 

Zu Pinkt 5t 

a ) G ö t t :i n g teilt mit , daß der Staatsrat am J. April 

'1969 in einer Sitzung mit 300 Gästen den Beschluß über die 
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fo:.ter:~Uhrun.c der 3. Hochsc_1 llreform und die Tin- · ickl u11t:; des 

Hochschu.J.wcs.ens bis 1975 beratea uird . W U n s c h m a n n 
mterrichtet das Präsidium , inwieweit die von der CDU einge

reichten Vorschläge fU.r Verr dcrungen und EJ·gänzungen Aufuabme 

in dem Beschl ßentwu.1---.f e;e-f\1nden ha en . Unsere Vorschl J,ge wa:een 

in dre .. Abschnitte gegl iedert . Den Anregungen des cTsten A1J

schni ttes zum Bild mgs- und ;;:;rziehungsauftrag er Hochschulen 

\nu:-de oll .echnung Getragen . De~ zweite Abschnitt bestard 

a 1S 22 einzel nen _1reg'Ul1een zum Text und zur VeI'\Tirkl ichung 

des :..esc 1lusseo . 'Davon m'.:."'uen faktisch a. le · r.Jrschl äge , die 

den esc1 lnß scl st 1etra:fe:n , n d.en orl c ngoarbei tot . EJne 

Rehe tu1se·e~ Gedanken uar von vornherein n·cht :für den Text 

des Reschl rsses gedacht , sonde _ ziel tc auf' seine Du:i.."'chfilhrung , 
' 

rTordon also ,c:;,."'st sp • .',tei• wi ""kSUi'ü worden können . Das gilt auch 

·· r den d:..":l. t-Cen J·„h hni tt unsere:: Vorschl ,gc , d c sich m:·.t der 

Ent ' cklung er Theologischen Fakt:lt~ten beta~sen. H e y l 
mccht da~auf aufmerksam , deß scr Vorschlag , das Fac1schul-

t ~1d dao r ocl schulstud i.;~ in der gleichen Fachrichtui1g so zv. 

koordinieren , daß cla.s erst alo Teil des Zi7 :tten gelten ~ ar..n , 

zu den __ nregungen geh'"rt , die erst bei dt:r Ve_ irlrliclwng des 

Beschl usses Beachtvng finden . \ i~ m· sseu deshalb erfolge , 

was ar.s d:;..t;som II'n\ eis wi:rcl . G ·· t t i n G schlt.:gt vo ... , 

daß ,· nschmaJrm auf' der· Rau:ptvorstandso:ltztmg ::.n e i nem Diskv„s

oionsbci trag berichtet , v1ie unse:..„e o_ schläg0 in dem Staats-

110.tsl>es~hluLJ 1 ufna.hme gefunden haben. - Auf der Sitzung des 

S .;aats~·ates wird Gütting die grundsätzliche Zustimmung der U 

zu dem Beschluß zum ;i.usdr1..rnk brinl)en . 

b) G ö t t i n g ßibt eine inladune des nistars filr 
Eoc_1- u11d F:.1,ohschi.1.lwesen zu einer Konferenz über die T.ntwiclc

l ti.ng des Ingt::!nieurstudiuras u..11d Fachsch '.lwescns in LeipZiG be-

1::.:...nnt . f Vo schl:::ig von K - r d soll Unions· 1~m.:!.1d Wie. rnk , 

~·tglicd des Haupt-vo_standcs , unsere P~rtei au~ der Konferenz 
Yert ..... etcn . 
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c) Nach usspra.che beschließt das Präsidium: 

' eschluß N!' . 11/69 

Dem DFD- Bundesvorstand sind die in der Vorlage genannte11 
Unionsfreundinnen als Kandidatinnen für den neu zu wählen
den DFD-Bundesvorstand vo:r·zusohlage!t . 

Yerant\1ortlich: He~ 1 

gez. 1Iülm goz. Götting 
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E n t w u r f 

Kommuniqu~ 

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands befaßte sich in seiner Sitzung am 1. April 

1969 eingehend mit den Ergebnissen des Kongresses der Nationalen 

Front. Dabei stellten die Mitglieder des Präsidiums fest, daß 

dieser Kongreß in eindrucksvoller Weise zum Forum des Volkes der 

Deutschen Demokratischen Republik wurde und in seinen Beratungen 

und Beschlüs:sen den hohen Stand der Entwicklung unserer sozia

listischen Menschengemeinschaft widerspiegelte, in der einer für 

den anderen da ist und in der jeder Verantwortung für das Ganze 

trägt. Der Kongreß war eine Manifestation des entschlossenen 

Willens der Bürger unseres sozialistischen Staates deutscher 

Nation, in gemeinsamer Arbeit alle die Aufgaben zu meistern, die 

uns im letzten Drittel dieses Jahrhunderts gestellt sind. Er hat 

dazu beigetragen, das Ansehen unseres deutschen Friedensstaates 

weiter zu erhöhen. Er bildete einen besonderen Höhepunkt in der 

Vorbereitung des 20. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demo

kratEchen Republik. 

Die Mitglieder unserer Partei in Stadt und Land haben vielfältig 

und vielseitig zur Vorbereitung und zum erfolgreichen Gelingen 

des Kongresses geholfen und durch ihr Beispiel weite Kreise der 

parteilosen christlichen Bürger für die Mitarbeit gewonnen. Sie 

unterstützten die Durchführung der Wahlen zu den Ausschüssen der 

Nationalen F1ront und beteiligten sich - vor allem in den Arbeits

gruppen "Christliche Kreise" - aktiv an der großen Aussprache 
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über die Grundfragen unserer Politik. Durch ~ zusätz

liche Leistungen im sozialistischen Wettbewerb und in der Volks

initiative der Nationalen Front "Schöner unsere Städte und Ge

meinden:... Mach' mit!" erzielten sie bedeutsame ökonomische Ergeb

nisse. Das Wirken und Streben unserer Unionsfreunde wie das 

ungezählter parteiloser Christen war erneuter Beweis dafür, daß 

die überwiegende Mehrheit der christlichen Bürger in der Deut

schen Demokratischen Republik ihre Heimat, ihrf sozialistisches 

Vaterland sehen, daß sie die Förderung des Wachsens der sozia

listischen Menschengemeinschaft als ihre Aufgabe betrachten und 

zusammen mit allen in der Nationalen Front unter der Führung der 

Partei der .Arbeiterklasse vereinten Kräften den in unserer Re

publik bewährten Grundsatz praktizieren: Arbeite mit, plane mit, 

regiere mit! Ihnen allen sagt das Präsidium des Hauptvorstandes 

einen herzlichen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre 

guten Taten zur Stärkung unserer Republik. 

Das Präsidium überzeugte sich auf Grund der vorliegenden Berichte 

davon, daß d.ie Unionsfreunde, die an dem Kongreß teilnahmen, 

in ihren Verbänden und Ortsgruppen sowie auf Einwohnerversamm

lungen über ihre Eindrücke von dem Kongreß berichten, und daß 

die Dokumente des Kongresses im Mittelpunkt der Jahreshauptver

sammlungen d.er Ortsgruppen stehen. 

Es kommt jetzt darauf an, den Geist dieses Kongresses in jeder 

Ortsgruppe, in jedem Wohnbezirk, injedem Haus lebendig zu machen, 

damit die Impulse, die der Kongreß ausgelöst hat, auch allent-
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halben zum '.rragen kommen. Neue Initiativen in der Gemeinschafts

arbeit gilt es zu wecken. Dazu ist jeder von uns gerufen. Im 

Vordergrund stehen dabei drei Schwerpunktaufgaben: die allseitige 

Planerfüllung, eine vorbildliche Frühjahrsbestellung und die Ver

schönerung der Städte und Gemeinden im Wettbewerb der Nationalen 

Front. Je besser und je qualifizierter jeder einzelne an seinem 

Arbeitsplat~~ dazu beiträgt, je stärker sich die sozialistische 

Gemeinschaftsarbeit entwickelt, desto erfolgreicher werden wir 

diese Aufgaben lösen. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes ruft alle Unionsfreunde , tat

kräftig mitzuhelfen, daß die Beschlüsse des Kongresses der 

Nationalen Front verwirklicht werden, dabei mitzuwirken, daß 

alle Bürger für die Stärkung der Deutschen Demokratischen Repu

blik gewonnen werden, und alles zu tun, daß die Entwicklung 

unserer sozialistischen Menschengemeinschaft immer mehr vor

wärtsschrei tet. Wir wissen, daß die weitere Festigung unseres 

Staates die sicherste Garantie dafür ist, daß die aggressiven 

revanchistischen Pläne der westdeutschen Imperialisten zum Schei

tern verurteilt bleiben. Wir wissen ebenso um die große Bedeu

tung der Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft, 

von der Walter Ulbricht auf dem Kongreß sagte: "Das Glück der 

Menschen wird durch die sozialistische Menschengemeinschaft und 

deren hohes ideologisches Bewußtsein und fachliches Können ge

staltet und unter Beweis gestellt." 

Das Präsidium beschloß, den Hauptvorstand der Christlich-Demo

kratischen Union Deutschlands für den 14. und 15. April 1969 
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zu seiner III . Sitzung nach Rostock einzuberufen und auf dieser 

Tagung , gestützt auf die Ergebnisse des Kongresses der Nationa

len Front , dli e weitere Arbeit der Partei bei der VorberBitung 

des 20 . Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen 

Republik festzulegen . 
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Die TII. itzu..ng <ies H uptvorstandes findet am: 14„ und 150 Ap i}. 

1969 in Rostoc~, Kurhaus~ rne ilnde, statt. 

I.„ 

Ziel und AttfP;:abe der III„ Sitzunp.: d s H up vorstandes i.st es, den 
ongre eer_ N tio:o. l n Front auszuwerte urd uf der Grandl ge 

krit isc i :r Einschätzungen unserer Mit rbeit während der Wahl n der 
NBtiona~en ~ront aer Jabreshauptvers u:ogen 1969 so ie der bis
herigen Ergebnissie des Leistungsvergleichs Schl ßfolgerungen für 
die wei ;ere Arbeit unserer P r·i.iei in Vorbereitung des 20. Jahres..,, 

• tages fü~r Griindung unserer Deutschen Demokratischen Republik zu 
zi..eheno D s erford rt ~ vor allem nachstehezi.de Probleme aufzugrei= 
:fen und folgende Orientierung herauszu rbeiteng 

1o Ausgehend vo der F~ststellung unseres 120 Parteitages, daß 
d s Wirken der CDU gemäß unserer soziaJJ.stj sehen Verfassung 
der ler inigung aller Kräfte des Vol~es in der Nationalen Front 
dien~, ist deutlich zu machen~ 

1.1 j er Kongreß d~r Nationalen Front begrfu:i.dete und präzisier= 
we die Rolle und die Aufgaben der Natioualen Front bei der 
Gestaltung des entwickelten gesells haiGlichen System des 
Sozialismus in unserer R publik. Da sich unsere ~ rtei als 
festen Bestandteil der Nationalen Front be·tr chtet und da 
aich ihr gesru1rtes politisches Wirken iL dieser großen so""' 
.i listischen Volksbewegung unter Führung der SED vollzieht, 
i~t es erforderlich, die Beechlüsse de Kongresses der Na
tionalen Front in allen Vorr.tä.nä.en und in allen Ortsgruppen 
gründlich ~uszuwerten. Dabei ist die Ause'i;Jlandersetzung mit 
clchen fa.lschen Au:ffassungEn einzelner Mitglieder und par

·„ iloser Christen zu fübren 9 daß die Mit rbeit in der Na
tionalen .F'ront von wenig prck··tecll t -1ut;zen sei und für die 

:~twicklung in unserer Republik en1g Bedeutung hätte. Nur 
so wird esi uns gelingen, alle Un:i.onsfreunde zu befähigen, 
·rterall und stets als entschiedene Verfechter der Ziele der 
ationale~L Front aufzutreten und zu handeln, wie es vom 12. 

Parteitag gefordert wurde. 
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1.2 Auf dem K1ongreß wurde festgestellt, daß die Hauptatdgabe der 
Nationale:n Front darin besteht, alle Bürger für die allsei
tige Stärkung der DDR zu gewinn n und aktiven Einfluß auf 
die weite:re Entwicklung der sozia,listischen Menschengemein= 
sci..aft zu nehmen. Dabei gilt es~ sieh mit dem Argument aus
einanderzusetzen, daß die Mitarbeit der Christen zwar in der 
Nat ionale:n Front gewünscht sei, ihn n andererseits ber in 
Ausbildung und Beruf Nachteile erwachsen. Daraus folgt, daß 
sich jeder Vorstand unserer Partei ganz besonders verant-
ortlich fühlen muß für die differenzierte Arbeit der Na

tionalen :Front mit den christlichen Bürgern, insbesondere 
durch die Tätigkeit der Arbeitsgruppen "Christliebe Kreise" 
sowie durch eine enge Zusammena1"bei t mit den Kirchgemeinden 
in den Orten. 

$3 Eine wesentliche Aufgabe unserer Freunde in den Arbeitsgrup= 
pen "Christliche Kreise'v besteht dorin, durch die entschie
dene Zurückweisung der Alleinvertretungsanmaßung der "EKD0 

zur Vertiefung und Festigung des staatsbürgerlichen Bewußtr 
s ins bei kirchlichen .Amtsträgern beizutragen. 

• .4 Die Vorbereitung des 2a Frauenkongresses der DDR ist Aufga= 
be aller Kräfte der Nationalen Fronta In Auswertung der Be
ratung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit christlichen 
Frauen in Weimar ist auf'zuzeigen, wie wir aie weitere Vor= 
bereitung des Kongresses unterstützen wollen. 

2o Der Inhalt dieser politisch=erzieherischen Arbeit ist bestimmt 
vo ·~11.fruf und von den Thesen zum 20. Jahrestag der DDR, wobei 
es insbesondere gilt, 

2o1 die wachsenden Erfolge unseres sozialistischen Staates als 
Ergebnis der wissenschaftlich fundierten Politik der SED · 
und der mit ihr verbündeten demokratischen Kräfte nachzu
weisen und aufzuzeigen, daß diese Politik und die unerschüt
terliche Gemeinsamkeit uch die Grundlage kilirftiger; noch 
größerer Erfolge sind; 
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J chs de Führungsrolle der SED· i d r G taltung des 
ick lten ges 11 eh I lieh n Sy es Soziali us 
ze e .d zu begründen und zu erl<:J. · , d ß s_ch gleich-

eit ig ie itver twortung der it der P rtei er Ar eiter 
.l se erbünde-ten Parteien rhöht; 

n Ver·· d.eru.ngsproze.B zu rl „utern, d r sich geg n ärtig i 
ex Arbeit rkl s e selbst vollziehts und von daher de tlich 

ehe , d ß die Annäherung d r nder n Kla en und Schich= 
e in unse·er sozi li tisch n ~ ncche g einschaft zur Ar= 
eiterkl s e hin vor ich geht ß di se Entwicklung 

lU.rCh i freie Entf ltung sozi li tisch r P rsönlicbk iten 
gekennzeicbn t i . tt 

2"4 · Auswert· des Kongr se die chs nde Rolle d r Natio · 
n· le Fr ·t gründlicher zu erläut rn und dabei die Auff 

ung zu widerlegen, di Nat onal Front würde wichtige Funk
·t;).o en der olks ertretunge übe:i: bmena 

)o enk der "besond ren Ver nt ortung di 
di :'i:rh ltw:ig 10.nd Sicherung des Friede s 

un re R publik für 
Herzen Europ s t~·gt, 

· d ngesichts der zun hm nden B str bungen der in W stdeutsch~ 
1 d rerrsche tien Kreis , die Ergeb isse de 2. W ltkrieges re .... 
vi ieren zu woll n, ~ilt ess lle Bürg l' b erläuternit 

)o1 Die Durchf'ilhrung der Bundesvers 
·ond r n Territori e W st erlin 

lung innerh lb es be
r und bleibt eine unge 

neuerliche Provok tion gegen den Frieden und die Sicherheit 
·.n Europ , a eh wenn sich die DDR und i it ihr verbiinde
·~en sozialisti chen St te zu k in r nbesonneheit provo
zieren lieJ en. 

).2 . ie W hl HE,ine s z B1 espräsi enten ändert nichts an 
d n bestehE nden rr chtverhält is en · · TiTestd utschl d. Die 
H.rrscha~t der Mo opole 0 die Führung d r uf die V ränderung 
a s St tus quo:tn Euro gerichtete Aggressionspolitik durch 
aie CDU/CSU, die G fäbrl"chk it des estdeutechen peria-
li us bl :tbt bestehen. D gegen be f es des entschlosse= 

n gemeinB n K pfes 11 r hu.u.ci ........... • st:schen Kräfte • 

.... 4..,, 
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3o3 e Budapester Erklärung der Warschau r Vertr gsataaten 
,eigt ei.Dm 1 mehr, daß d s Streben uns .rer Republik und der 
ozial stJLSchen Sta tengemeinschaf't auf' echte Sicherheit 
i.nd dau rh ften Fried n in Europ , uf die Minderung d r 

t-pannungeit- und der fried.1; chen Lösung der internationalen 
Probleme @;erichtet ist o Deshalb sind a eh all Christen 
berufen, j Geiste des lpp lls von Bud pest zu h deln u.b.d 
seine Venrirklichung nac. Kräften zu unterstützen. 

4. Bei der Erläut·erung d r vo Kongre.6 herausgearbeiteten Faktoren, 
von enen die eitere gesellschaftliche Eni; icklung in der DDR 
eh r · terisier·t wird (Str ben nach is enechaftlich=technisehe 
Höcbo.st nd, Aufbau ein r ode ne Wis enschaftsorganis tion, 
e ge kooperatives· Zus enwirken ·~ der bowjetunion und den 
nderen L„ dern der sozialistischen 1:::itaat:nlge einsch ft), ist 

aufzu eigen, elche spezifischen Aufg ben bic.n für un .... in der 
polit:.sch-erzieherischen Arbeit mit den in der Wirtschaft und 
L dwirtscn ft tätigen Freuna n, in be~ond re i-QPrivatunterneh- ) 
ern, Ko ple e:ni:iären, H ndwerkern, G erbe ·reibenden sowie uns 

n 1es ehe den G noss nschaftsbau rn ergeben, insbesondere b i 

der K ärung, 

4.1 .ß di Le:f.tlinien unserer StrukturpoL.tik: in Auswe.rtung 
rr IndustJt>ie zwe igkonf ere z n auch zu nt sprechenden Schluß 

folgeru.ngeJ1 bei der Gestaltung der Perspektive in den Be 
l;-ri ben mit sta tlicher B teiligung, G ossensch ften und 
privaten B~trieben führen. D s ist eine Aufgabe, di vor 
lle in sozi listischer G ein chaftsarbeit unter Ausnut

zung der vielfältigen Fo e der sozialistischen Koopera
t~on zwi~chen den Betrieb n aller Eigent sfo en gelöst 

Jrden u6 Dabei ist die Auseinl9.lld rsot~ung it Vorbeh 1-
enar eit it vo 1""seigen n Ko binaten 

und star ·en volkseigen n Betrieben zu . ühren und nachzu ei-
s.n, d ß die e Zus 

rer öko o ischen 
"cklung entspricht; 

e rbeit so ohl den Erfordernissen un
ie auch unserer gesellsch ftlichen Ent-
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4 2 ß e in der L nd- und Nahrur.Jgsgüte irtsehaf't uf de W -
e d.er Kooper tion d geht, den wisse sch ftlichen Höchst .... 

bei den H upterz ugnissen in der Produktion und V r r 
eitung zu ~rreichen, die sozi list· eh Betrieb wirtschaft 

zuwende . und aus den 'Er:f'ahrungen der Besten zu lerne • D -
bei gilt es besonders überholte Arbeit , Lebens- und D Dk 
gewobllb.eiten vor alle i den LPG Typ I zu übe 

4o3 .B das unerschütterlich Bündnis und die · er eng r ge-
staltete sozi listisehe Gemeinschaftsarbeit z ischen der 
owjetunion und der DDR die Hauptvorau eetzung für die Be
„ltigung der wissen ehaftlich technischen Revolution, für 
ie Vervielfachung der g gen ärtigen Arbeitsproduktivität ist. 

5o Auf d Kongreß wurd veransfhaulichtp i die Au schüs e der 
Natio len Front und di sta tlichen Organe bei der Weiterent-

icklung der sozialisti chen De okr tie zu en wirken üssen. 
D sh lb gilt es~ 

5.1 lfb uend auf den Ergebni sen der J b.reshauptvers lungen 
1969 in lle Verbänden daf "r zu sorgen, daß lle Ortsgrup= 
pen ihre 15esellsch ftlichen Auftrag erfüllen, inde sie 

er wachse den Mitverant ortun3 in der N tionalen Front 
ü era.11 gerecht erden d i d r Ö.l"tl.Lchen VolksvertretUDg 
erfolgreic:rr n er Lösung der st atlichen Plan ufgaben it
rbeiten. 

D zu i t e':s erforderlich, d .ß allen Erscheinungen der U ~ 
terschätzwo.g der Kader rb it 1 fester Bestandteii jeder 

itung t""i!;igkeit energi~eh entgegen g ... wirkt wird und in 
der Orts~r ppe Kaderentwicklungsplän vorh den sind, die 
c uf d:ie winnung und politische Qu lifizi rung von 

U ionsfrew1d n konzentrie..,.en, di für dl .Arb i t als Ge
n indevertJreter oder Stadtverordneter vorgeseh n si d bzw. 

n Aus~cbü sen der Nationalen ront itarbeit n; 

5. 2 die olle cies Viettbe erbs der Städte und Ge einden bei der 
ir rvollko mung der so zi listischen De okrati richtig zu 
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. kennen und zu nutzeno Es lst zu verde tlichen, wie di 
ire--er unseres Staates durch ihre frei illigen Leistungen · 
·c t nur in das b.wußte Mi rbeiten h neinwachs n, sondern 
urch ihre~ Inj_tiativen und Vorschläge c·~ di Grundsätze 
~s Mit l~mens und Mitregierens verwir~lichen. ~ gilt her

zuarbet ;en, o.aß sich im Wettbaweib auch unsere soziali
s ische Memschenr.;emeinsc af-'c; festigt, .il sich durch die 

fT.'eiwilli€;e ge ellschaftlich nützlich Arbeit auch in den 
fohngebiei;en una Hausgemejnschaften das soz"alisti ehe Ge..,. 

m· inschaf1;sden.ken fortentwi~kelt. Desh lb gilt es, im Lei
s·t;ungsvergleich unserer Parteiverbände der zielstrebigen 

iterführUDg des Wettbe 1erbs der Städte und Ge einden zu 
Ehre des 20. Jahrestage der DDR noch größere Aufmerksam
keit zu schenken. 

II. 

~ie 8itzung wird mit folgender Tag sor mung so~ie mit nac stehen= 
dem Ze-i;t >lan und Teilne erkreis durchgeführt: 

1 o ~'~§Ordnung:: 

- Eröffnung und Begrüßu:og 

B richt deB Prä.sidi s 

·, Lilss rache 

..:>cl...lußwort 

~; 14.4 (~ 

Unionsf"reund Grewe 

1 „ 00 Uhr Eröffn · g und eg-rüßung 

'11.15 Uhr 

2 30 Uhr 

4oJO Uhr 

1 .00 Uhr 

b 30 Uhr 

8a00 Uhr 

B richt d s räsidi 

·i ttagsp use 

Aussprache 

Pause 

Ausspracl:e 

Abend ssen ,,.. 7 -



t 

9„00 Uhr 

Oo)O Uhr 

1 oOO Uhr 

00 Uhr 

'~„30 Uhr 
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u rac 

P use 

u pr c e 

Sch1Uß\"T01't 

nd des ersten B ratungstages finden in ostock und Wis r 
Ku u.nge d r tion le ~ro t t christlichen BUrger st tt, 
uf de en P rteivor itze er, U1ior ~r Götting (Ro tock, 

Kult1ll' 1 de:r Post) und U ion freund G'ilnter Gr itgli d 
ae Prä idi des H uptvor t ndes und des tion lr ts ('is 

.r p R thauss•9 l) reche era. n„ Au.ß r em r e B zirk "" 

ver d Rostot~ 30 itgliederversa l urchgefi.ihrt t in de-

ne Tei e :r der Hau vor t dssitz a t1·eten werden„ 

s 
cle 1.5 o 4 o 19~9 , ist de T ilne er der H uptvor 

eh de Mitt ges en G legenheit zu einer H fe ~ 
run hrt zu g ben. 

3. Zur I!Ie Sitzung es H u t o st ndes ist djr st· dige T il
nebrerkr i e:·nzul den. 
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W l sffen für den d n in d r H uptst dt d r DDR rlin 
Treff n ll n 7 O D 1 giert teilnehm n • 

...... .u.~..,,,s:Lon n s 1 n fo n Th n rörtert w rd n z 

2 Er äiscltle S h rh it 
3 .h r Os f:ln 

4o oloni t:Jmus, koloni 11.smu und natio 1 U bhängigk it 
5. rü tu.ng 

Au.ß rd incl g gnungen d r Jug nd„ d r u n 91 d r G w rk-

chaft r d J:" Parl n't · 1' r d von ertr t rn relig:f.öser Grupp n 
org n. 

I hluß Tr 250 und 26~ Juni ein Tagung 
t r eclensr t n 

US 
s lD 

t-img zu_. 

deir durch d1 ria is i eh G obal trategi r 
tCL ut ohland v cht erstärkten int rnational n 

n kc~ t i s m W lttr ff n in f" ol tisch Bed u_, 
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ao G cpräch i~it Vertr tern de~ ~"h.eol gisohen akultäten 
bo B uch in Lob tal 
o o Ge präoh : t Vertretern d s C1'X=Rogtonalau schu see 
d .... spräch :~it der Redaktion d r "beg gnung" 

uon in Wittenb rg 
t such in · uzell 

?. Zur ragung diBS Hauptvorstand a am 260 Juni in Berlin(nachmittags . 
b 1l~ 30 Uhr) erden cao 50 l g16ee P r önliobkei ten, die am 

Treffen t ii~ n ls Gäste 1ng laden. D s Präsidium de II&upt~ 

vorst des _g.ibt schließ nd n die r Gäste in Ess n. 

8. Die zirksv1erbände werden b uftragt ich an der Vorbereitung 
und Durchführung der eeting zu b teilig n~ die nach dem Tr ffen 
in rsohied1an n zirkshaupt tä ten mit T ilnehmern des W lt
tref' s zu pez ellen The n ( ietnam uropä.i eh Sicherb it 
und ander ) durchgefü.hrt erden. 



J!ressekommuniqu~ 

Am 15. und 16. Februar 1969 trafen sich in Berlin (Deutsche Demo
kratische Republik) 25 Vertreter von 20 internationalen ~gani
sationen, De legie:rte von nationalen Organisationen aus 27 Län
dern, sowie Einzelpersönlichkeiten, die für den Frieden eintreten. 

Zum Abschluß der Beratungen, we lohe die Einberufung und Durch
führung eines Welttreffens aller friedliebenden Kräfte zum 
Ziel hatte, kamen die Teilnehmer zu dem einmütigen EntschlUß, 
daß in der gegem~1ärtigen internationalen Situation ein solches 
Treffen unbeding1; notwendig ist. 

Die Teilnehmer appellieren an alle internationalen und nationalen 
Organisationen u11d rufen d:ie.se auf, gemeinsam das Welttreffen 
für den Frieden i1orzubereiten. Dieses Treffen soll vom 21. -
24. Juni -1969 in Berlin stattfinden und folgende Hauptthemen 
in den Komm.issio:nen erörtern: 

l. Vietnam. 
~. Naher Osten 

2. Eul:opäische Sicherheit 
4, Kolonialismus, Neokolo

nialismus und :oationale 
Unabhängigkeit 

5. Abrüstllng 

Es sind außerdeni Begegnungen fiil' die Jugend, die Frauen~ die Ge
wer kschaftler, die ~uernu die Parlamentarier u~a• vorgesehen. 

Die Mitwirkung j.m Vorbereitungsltomitee, das sich am 10. und 

11. Mai erneut ln Berlin versammeln wird, bleibt weiteren inter
nationalen und IlB.t1.o.Iia.len Organisationen sowie Persönlichkeiten 
offen. 

In der Zwischen:~eit ist das Organisationskomitee, in dem mitzu
arbeiten alle d:Le internationalen Organisationen aufgerufen sind, 
welche sich ber•eit erklären, an der Lösung der festgelegten prak
tischen Aufgaben mitzuwirken, verantwortlich tätig. 

Dieses Programm ist getragen von der Uberzeugung,daß sich alle; 
die sich für den Weltfrieden verantwortlich fühlen, bei größter 
Meinungsfreiheit gegenseitig unterstützen. Es ist notwendig, die 
Wi%ksamkeit ihrer Arbeit durch besseres Verständnis und immer brei
tere Zusammenarbeit bei der Abwehr der drohenden Gefahr für den 
Weltfrieden zu erhöhen. 

Berlin, den 16. Februar 1969 



~ kz1etariat des uptv. rstandes 

_,,,. 
- 1 0 

orlag :für die Sitzung des 
Präsidiums des 1IV am 10406.I ~ ~„ 

Würdigung vc1n Prof ssor Do Emil Fuchs anläßlich seines 
95. Geburtst;ages am 130 Mai 1969 



Das Präsidium des uptvorstandes beschließt, 
ssor D Emil chs anläßlich ein s 95. G burtstagea am 

1 1969 in ein r tveranstaltung gemeinsam mit dem Präsi
dium des Nat·ionalrates und dem Präsidium d e I'riedensratee der 
DDR zu wü.rdi.geno 

/ 

I E gründung 

Io 

... ro:fesaor Do Emil Fuchs ist it 1954 Ehrenmitglied der Cb.rist
lioh-D mokraLti chen Uni.on Deutschlandsei Er hat durch sein ge amte 
L b nswer „ e:in n sentliahen i trag zur Entwicklung und esti

gung cl r Gen1ein amkei t .und d s fr undsoha.ftlioh n Mi teinanders 
von Christe~L und Marltisten beim Aufb u der sozialisti chen Gesell 

ohaft in de1r DDR geleistet. Schon eit seiner Jugend hat .er sioh 
ls religiös1er So ialist der Arb iterkl sse und der d utsohen 
beiterbe e1gung t t auf das engste verbunden gewußto In der 
im er Zei.t und während der Zeit des F sohismus hat er Seite an 

S i t m1 t Kc~mmunisten aktiv antil aohiatischen Widerstande-
k . pf teilge1nommen. eh seiner Obersi dlung in die D utsoh 
D mokratisahe Republik im Jahre 949 s.r sein g samtes Leben und 
Wirken aussc:hli ßlich da on b ti mmt 9 duroh s ine wissenscbaft ... 
lioh .Arb ii; und sein persönliches iepiel diese Gemeinsamkeit 
eit r zu VEtrtief n und d n Christen zu helfen, ihren Platz an 

der Seite de1r P te d r Arb iter.k sse zu finden. Di BegegnUJJg 
om 9 Febrtlar 1961, die zu einem te:tn auf diesem Wege wurd 1 

ia untr nnl)ar mit dem am n 1 ohs verbunden. Die gemeinsame 
hu stisclle Verantwortung, zu d r sich h ute die Christen in del 
Deut ohen De•mokr t sehen R pu lik beim sozialistischen :ufbau und 

·im Ring n m~ d n Frieden unter Führung d r Partei der Arbeiter
kl ss b~keime , und die all Bürg r a rer Republik in der so

i istisohE~n olk b wegung d r ti 1 Pront mi teinan@r ver
bindet, hat st t sein Leben und Wirk n b stimmt. 

de uptvorstandes der CDU 
insaJ!l mit de B tio lr t und dem Friedensrat der PDR eine 

etv ranat ltung in Berlin duroho 

\ 

\ 
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2 Programm1 

11030 Uhr 
11 40 Uhr 

11050 U1u' 

F stlioh sik 
Begrüßung der T 1ln hm r 
- Gen r la kr tär d s riedensrates der DDR 
Musik 

12.00 - 1 ::>o30 Uhr Festansprache 
orsitz nder der Christlich-Demokratischen 

Union 

12 30 - 1:2.40 Uhr ik 
12 40 .... 1.2.50 Ulu' Dank d r demokrati chen Öffentlichkeit an 

Professor D. Emil Fuch 
Viz präsident des llationalratee 

12050 13. 0 Uhr usik 

3. An d r fe, tlioh n eranstaltung nehmen ca. 300 r ret r des 
off ntlic:nen Leben , der Th ologiaoh n akul täten in der DDR 
und kirchlich P r önliahkeit n teil 

4. Ob r die : estv ran t ltung rd durch rn ehen Rundfunk und 

Pr ss au,sfüb.rlioh berichtet 

5o Die Pes 4 ran t 1 tung wird 1 Apoll aal dar D utsohen Staats-
op r durc:bge iih.rt. 
Di musikali oh staltung d r Fe ltung erfolgt durch 

das Kamm :t'orch ater der Deu ohen S aa 

60 Präsi1lium d s Hauptvorstandes d r C , der l'riedensrat 
und der Ni tionalr t so i d r Sta ts ekr tär für Xirohenfragen 
g b n für o ia 50 iln er der st r taltung u:m 13.30 
Um in l ttagess n 

III„ _w.._e..._.....,....,_Eh......,.ri .... mg....,..........,.n 

1o s Präsidi d a Hauptvors ande r CDU sohlägt dem Präsidium 
d e . nis·l;errates d r DDR or, rrn Profe sor D. Emil Jruchs 

„ ä.Blich seine 95 •. Geburt t e 1 nspang zum Vater-
ländischel1 erdienstorden in Gold zu verl iheno Die Verleihung 
d r :u ze:lcbnung sollt burtst rfolg n. 

- J -
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2. D s .Präs dium des Hauptvorstandes würdigt Professor DQ Emil 
Fuchs anläßli h sein s Geburtstages dur h die Uberreiahung 

s r präsentativen Ge eh nkes. Die Glüokwünsohe d r Partei 
und das Geschenk rden duroh den orsitzenden· der CDU vor der 
Festveranstaltung dem Jubilar überbr oht • 

. 3 Durch Vertreter des Union erlages erd n Professor Do Emil 
Fuchs am Geburtstag die erst n Exemplare des Buches on Sohl i 

erm eher zu Karl a.rx" ... Aufsätz von Professor D. Emil Fuchs · 
überreicht. 



Sek_etariat de~ Ha ptvo 
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e "fi die
_f.-.s P.räsidiun. 

Hm1utv or•stunde .. 

Das Präsidium des Haup~vurstancies mö:) ·o -schl1.eßm1s 

Nach.~'tehende Unionsfreundinnen sinn „ eu D i'D-Bun.do._ vor: ·a d 

als Kand:i..o.a·· ;,.nne l J.ilr ...i.en neuzu-r1ählonc.en DFD Btll1r rv 
zu. benen.ne11 • 

1. Ur8Ll~ F . i e d j h ~ 

stellv V rsitze ·a.e tleE DFD 

filt~J ied. des Hau.ptvo _is· anä s der CDU 

s ·ell „treten-Je V G la _;sJ.ei terin 

2 o IJar:i.anne G r ä. m. e r , lia:.nichen 
Mi tgi :1..ed des Bu.r.1desvorste.na.~~s des D"fi'D 

BUr :;er .eiste:rin 

3 4 Erika ü n ·t; h e r 9 ~;'\c.'o..::o. :·tsber „ß 

tiit_,lied c'us ßezi.cks'lOl'."'tonCLes u~r CDU 
Hausfrau (P .far-nf-„au) 

LI·. Ils<q J. 0 -p f - .Ll n , Li er· (Kreis 
„. -l.. ., • 

-n. u';J..l G" · ll 7pervorr t;- er.! a s 
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•. , au ro.; 
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1.it_;1 ied aGs rl~u.i.->tvorst!1 tilv'. dtJI Cifu 

'Bu iue" elu e turin de Ei DFD 
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7o Hannah Ruth L o h 6 e , Be~ in 
!Ü tgliec.1 des ßunüesvorsnanus des Dl'D 

wisaenscha-'~tliclJe l i ta.J.. .:.Hüterin 

3e Hel3~ L o r e n z ~ notta 
1'tl.t~liod aes ~undesvorstands des DBD 
Komplementarin und Betriebsleiterin 

9„ Dr„ _j_ 1 l~~-~und 0 1 h r · c h 11 B~.tttzen 

~kl .~1~."'d des Bund svorstn.:ud.s des DFD 

Chef &rzt:Ln 

100 Ruth T o e p l i t z , Berlin 
r.·- -i „, .: -„a. . t ..... J 

Hausfrau 
des Bundcsvo~ctands des DI'D 

Die Ufrdn o • a\lwol'f \Ji~c<l aus _;es~ "hei liehen J.rUnuen 
nicht wieder :fü~ den .Gu1J.e---.ror -and Jes D.FD kandidier011c 

Sie ·wir<' eine Au~_;t.ba im Bezi.1.:1~svo._ st filla u.JS D.FD überneh-J.el'!. o 



CHRISTLIGH~DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Liebe Unionsfreundin! 
Lieber Unionsfreund! 

108 Berlin, den 19. Februar 1969 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Am Dienstag , dem 11. März 1969, findet in Weimar , Hotel 
"Russischer Hof", eine Beratung des Präsidiums des Haupt~ 
vorstandes mit christlichen Frauen über die wirksame un ... 
terstützung der Vorbereitung des 2. Frauenkongresses der 
DDR statt. SiE~ steht unter der Losung: 

"Der Frauen Herz, Wissen und Tat 
für unseren sozialistischen Friedensstaat!" 

und wir~ mit folgender Tagesordnung durchgeführt: 
• 1. Begrüßung 

2„ Referat: "Die Frau ..... Mitgestalterin der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft" 

3. Aässprache 
4. Schlußwort 

Ilse T h i e 1 e 
Vorsitzende des DFD 

Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der CDU 

Ich lade Sie 2:u dieser Beratung recht herzlich ein. Sie 
beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich gegen 
18.00 Uhr beellldet sein. 

Zum Ausklang dles Beratungstages haben Sie die Möglichkeit , 
an einer geselligen Veranstaltung teilzunehmen. 

Das Tagungsbüro ist am 11. 3. 1969 im Hotel "Russischer Hof" 
in Weimar ab 8.00 Uhr geöffnet. 

Bitte, überseziden Sie beiliegende Teilnabmeerklärung b1s 
zum J. März 1969 an das Sekretariat des Hauptvorstandes . 

Anlage 

<FioC?; 
G ö t t i n g 
Vorsitzender 



DEMOKRATISCHER FRAUENBUND DEUTSCHLANDS 
TRi\GER DES VATERLi\NDISCHEN VERDIENSTORDENS IN GOLD 

BUNDESVORSTAND 

Herrn Berlin , den 7 . 3 . 1969 

Gerald G ö t t i n g 
Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 

108 B e r 1 i n 

Otto - Nuschke - Straße 59/60 

Sehr geehrter Kollege Götting 

Wie verabredet , übersende ich Ihnen eine Durchschrift 
meines Referates für die Tagung am 11 . März 1969 . 

Anlage ! 

U:.ct_. l~~~ 
rv 1. 

?k. /7 b f~, 

Mit f~undlichem Gxuß 

rli,c 1lt 1',e tc 
Vorsitzende 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISC HE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

CDU 

Anwesend 

V e r t r a u 1 i c h ! . Vemoulid1e Versmb~zache ~ -~~1 ~~ 
. ..S .. Ausfertigungen 

PROTOKOLL :1-4-_:Btau 11 >.i' 

der _ _Lb.mplar "O \ 
l:V. Sitzung am 4. März 1969 

Göttin.g 
Sefrin. 
Toeplitz Dr. 
Desczyk Dr . 
Grewe 
Heyl 
Kalb 

Kutzner 
Schulze 
Flint 
Hbnn 
Naumann Dr. 

U11schmann 

Entschuldigt: 
Xärwath Dr. 
Kind 
Steidle 
Fischer 

Gäste 
Hofßnann 
und 
Büttner 
zu Pkt. 2 

Tagesordnung . 1. Pol.i tische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

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

2. i t : wel.chen Ergebnissen wurden die weiteren 
Jahreshauptversammlungen durchge:fUhrt? -
q1e haben unsere Kreis- und Bezirksverbände 
ihr·e Au:egaben bei der Durchftihrung der Xreis
und. Bezirkskonferenzen der Nationalen Front 
er:f'Ullt? 
(Da.zu berichten die Vorsitzenden der Bezirks
ve:r·bände Berlin und Suh1 , Unionsfreunde 
Ho:efmann und Bü.ttner) 

3. Stellungnahme und Vorschläge des Präsidiums 
des Haµptvorstandes zum Entwurf des Be
schlusses des Staatsrates der DDR · ber die 
Weiter:f'Uhrung der 3. Hochschulreform und die 
Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975 

4. •tteilungen und An:fragen 

4/69 -· 6/69 

5 Ausfertigungen 

3; Ausfertigung 
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Zu funkt 1 

G 8 t ~ 1 n g kennzeichhet die Absicht der Bonner Machthaber, 
die Bu:ndesveirsaminlung trotz aller a.rnungen in estberlin durch
z'U.f'U.hren , al.s unerhtlrte Provokati~n und neuen Schlag gegen Ent
spannung und. Sicherheit in Europa. Unsere großzügigen .Angebote 
wurden zu UIJ~ersohf;lm.ten Erpressungsversuchen mißbraucht~ Das 
Verhalten de:r westdeutschen Regierµng erweist erneut vor äll.er 
folt , daß Bonn der Ha.uptsttlren:fried 1n Europa ist und sich gegen 
jede Verst~.digung stemmt . Während die aßnclunen unserer Regie• 
ru.ng in kone:equenter ab.rnehmung unserer V ra.ntwortung ftir die 
Sicherung des iFri dens rf-0lgen , ist di aggressive revanchisti
sche Politik: der Kiesing r , Strauß, Brandt und Wehner dara~ 
gericht t , jeglichen Schritt zur Errichtung einer stabilen 
Friedensordnung in Euro1a zu sabotieren , weil sie den Status 
quo in Europa zu ihr n Gunsten ver dsrn . ollen. 
Götting mach:t daraul! aufm rksam , daß es jetzt Aufgabe der Par
tei ist , im Zusammenhang mit der Bonner Provokation den christ
lioh n v6lk rungekr isen die Hint rgrUnde und ~ie Ziele die
ser Herausforderung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
zu erläutern. 

S e f r i n , H e y l und D r • T o e p 1 1 t z ergän-
zen die Darl gungen Gött1ngs und unterstreichen die Notwendig
keit einer überzeugenden und irksamen Argumentation. 

11 o f f m a :n n berichtet Uber den Verlauf und die !Ergebnisse 
der biSlter ~n Berlin durchge:fUhrten Jahreshauptversammlungen. 

r nimmt sel'bstkri tisch zu der Tatsache Stellung, daß erst 
50 Prozent d1 r Jahreshauptversammlungen stattgefunden haben. 
Die Unterstützung der Wahlen der Nationalen Front habe jedoch 
viele Ortsgruppen stark in Anspruch genommen. Die Zahl der 
Teilneb.Uler o:n den Jahreshau tversammlungen liegt bei 67 Prozent , 
was das Bezi:t'kssekreta.riat nicht b :friedigt . Es sind deshalb 

/3/ 
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aßnahlhen .getroffen orden, um die Teilnehmerzahl zu steigern. 
Die 1n den PTogrammen der .Ortsgruppen festgelegten Verpflich
tungen der itglieder sind zahlreicher und konkreter geworden 
und beziehen sich in stärkerem Maße auf · die Urtlichen Aufgaben . 
Die BGteiligung an der Aussprache auf den Jahreshauptvers~ 
lungen läßt noch zu vntnschen übrig . Schuld daran tragen o~tma.ls 
die Rechenschaftsberichte der Vorstände t die noch zu gl~tt und 
problemlos sind und den Bliok nicht genügend nach vorn lenlcen. 
Sie geben deshalb zu wenig Ausgangspunkt fU.r eine lebhaft 
und interessante Diskussion. Die Grundreaktion d r Mit lieder 
am: die aßnah.Iilen unserer Regierung im Zusammenhang mit der 
BundesprU id nten ahl in eatberlin ist wesentlich positiver 
und einheitlicher als in frltheren ähnlichen Fäll n . Es sind 
jedoch auch .abweichende ·einupgen geäußert worden: Die DDR 
wollte die S:itua.tion zu Tauschgeschäften nutzen . Wann wird Ge
wohnheitsrecht zu Recht? a.rum haben wir die Saehe so hochg -
spielt , wenn nichts dahinter steht . 

Wie Hof:fma.nn weiter feststel l t , ist die Teilnahme von Vertretern 
der SED an dl:!n Jahreshauptversammlungen 1n diesem Jahr als 
etw3s Selbs~verständlichea betrachtet worden . Viel zu dieser 
Tatsache beigetragen hat a.uoh die gute ZUsammenarbeit mit der 
SED bei der ivorbereitv.ng und Du.rchf"Uhrt1.ng der Wahl en der 
Nation en F:ront „ 

Be ich dcl~ Leistungsvergleiches erklärt Hoffmann , daß die 
KreisverbändEe den Appell des Hauptvorstandes aufgenommen haben 
und sich a.~ einigen Gebieten auch positive Ergebnisse zeigen. 
Der Prozeß d~~s Wette1~erns zwischen den Ortsgruppen entwickelt 
sich . Was die~ Kaderentwicklung betrifft , so stehen die Kandi
daten :f'Ur di~t Sta.dtbezirksversm.mmlungen fest , so daß mit deren 
Schulung und ualifiz1 runs fUr ihre Aufgaben begonnen werden 
kann. Schlechter bestellt ist es um die Qualifizierung der it- · 
glieder fü.r Aufgabeifder Partei oder im Staatsapparat . Bezirks
vorstand und Bezirkssekretariat sind sich über die noc~ vorhan
denen ängel und Sch ierigkeiten im B zirkeverband im klaren und 
bemüht , dieae1 zu Uberwinden . 
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Hoffmann nimmt dann Stellung zur Arbeit des Bezirksverbandes 
bei der Unterstutzung der Wahlen der Nationalen Front . Nach der 
bisherigen JU.nschätzung ist diese Ärbei t als befriedigend an
zusehen. Der Bezirksverband stellt in einem Kreis den Vo~sitzen
den und in sieben Kreisen einen saellvertretcnden Vorsitzenden. 
In den Arbeitsgruppen "Chl.'istliche Kreise'' und "Komplementäre , 
Handwerker, Gewerbetreibende" sind wir mit aktiven Unionsfreun
den vertrete:n. Ail.ßer in Köpenick und in Prenzlauer Berg war 
die Teilnahl'Iie d r CDU an den Kreiskonf'erenzen sowohl in bezug 
auf Zahl als auch auf Diskassionsbeiträge recht gut . Das gilt 
ebenso für d:ie Bezirkskonferenz in :Berlin. Bezirksvorstand m1d 

Bezirkssekre·tariat \Verd n nun in verstärktem ße 1h:r Augenmerk 
darauf richt1en, di neu gewählten ohnbezirksausschüsse !esti
gen zu helfein. , zumal dort - na.oh guten Anfängen - eine "Ruhe
pause" einge·treten zu sein scheint . Das 1st vor allem Sache 
der Ortsgrup1penvorsttinde , die jedoch entsprechend ang leitet 

werden JI1Usse11. PUr den 25 . ärz 1969 hat das Bezirkes .kretariet 
einen Erfahrungsaustausch mit all en der CDU angeh~renden Vor
sitzenden uncl stell.vertretenden Vorsitzenden der fohnbezirks
ausschUsse v"rgesehen . 

ltber den StaJ1d der Parteiarbeit im Eezirksverband Suhl berich
tet B ü t i; n e r • Er erklärt einleitend , dnß Bezirksvor

stand und Be~~irkssekrete.riat bemUht sind , ihre Arbeit entspre
chend dem auj~ der Il. Hauptvorstandssitzung beschlosoenen 
Arbeitsplan dler ClJO bis zum 20 . Jahrestag der DDR durchzuftih
ren . Nach se1.ner Einschätzung hat sich die Qualität der Jahres
hauptversamml.ungen verbessert 1 was er damit begründet , da.13 
sich die Orts~gruppen mehr in die gesamtgesellschaftliche Ent
wicklung einordnen. Die Zahl der bisher durchgeführten Jab.res
ha;uptversammlungen ist jedoch noch gering. Die Teilnahme be-
zeichnet ttner als gut , glaubt aber , daß s:l:e diese Teilnehmer... 
zahlen nicht halten werden , vor allem nicht in den Stadtorts
gruppen . 

Seine weiteren Ausführungen sind im wesentlichen eine Wiedergabe . 
von Zahlenmaterial . G 6 t t i n g unterbricht deshalb die 
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richterstatt:ung Bllttners und m~cht diesen darauf aufmerke , 
daß das Prfüddium über die eigentlichen Probleme im :Bezirks-

. . 
verband Suhl. un~er:i.~iohtet zu erden ;Afnscht • .Er verbindet diesen 
Hinweis mit dem Vorschlag , daß z · :ftig Bezirksvorsitzende , 
die zur richterstattung vor dem Präsidium aufge~ordert werden , 
vorher einen schriftlichen ßericht an das Sekretariat des Haupt
vorstandes geben , der organisatorische Fra en und Zahlenmaterial 
enthält , und. vor dem Präsidium selbst in ihrem mUndlichen Be
rioh·t zu den. tats··ohlichen Problemen in ihrem V rbf::nd Stellung 
nehmen. 

Wie B U t t n a r dann weiter erklärt , werden in den Rechen• 
schaftsberichten un ebens0 in der Diskussion die politischen 
Grundfrl?.gon zu wenig erörtert und die großen Zusammenh:· e nicht 
erka.nnt; die örtlichen Probleme beherrs•..,hen besonders die Aus• 
s rache . Andererseits werden gute Verpflichtu.D.Gen abgegeben . 

Die Programm:e sind auf eine aktive i tarbei t bei der Verwirkli

chung des öx~lichen Volks irtschaftsplanes ausgerichtet . Unbe
friedigend ist auch in diesem Ja1:1r - ausgenommen der Kreisverband 
Ilmenau - die Teilna.h~e von Vertretern dex SED an den Jahres

hauptveroammlungen. Dabei spielt die Ängstliohkeit wegen einer 
eventuell geringen Deteilit,"Ul1g an der Versammlung und des d 

dUJ?ch entstehenden s0hlechten EindruQks bei dem Vertreter der 
SED die Hauptrolle . Die Kaderentwicklungspläne werden i1och in 

ungenUgender eise enfgest llt. i.m schl chtesten sieht es in 
dieser Bezie·hung im Kre:tsverband Hildburghausen au .... . 

ie Dereitscltft zu..r Mitarbeit in der Nationalen Front ist , wie 
ttner einschätzt , unter den ll'i tgliedern des BezirkSverbandea 

zwar gewachsen , eutsp:r·ioht be ml t Ausnahme des · „eisverbandes 
Bad Salzungen noch nicht den Erfordernissen . Gegenüber alzungen 
fallen die anderen Kreisver.bä.nde ziemlich ab . In 1 ~ Ortsgruppen 
und 37 Stütz;punkten ist die CDU nicht in den AusschUss der 
lln.tiona.lcn F'ront vertreten. Das Bezirkssekretariat hat sich U;m 

diese Frage nicht genUgend ge1.1lmmert . s sind jetzt Bemtthungen 
im Gange , duxch Kooptieren noch Unionsfreunde in diese Ausschüsse 
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zu bringen . Auf den Kreiskonferenzen der National en Front ist die 
CDU außer in HildburglLausen bcsse~· in Erscheinung getreten. e1 
den chlen ru1n Konferenzen der N'ationc..lcn Front ha e s · eh }C 

den kirchlichen Amtsträgern eine stärkere Berci schaft zur Mit

erbei t ge:rneigt , was auch au:f die Ar1ei t des Bczirksverbantles 
rU.ckzuführcm sei . 

Abschließend erkl ärt Iilttner , daß Bezirl:svorsta.nd v.nd Dezirks
sckretariat den Schwerpunkt ihrer Arbeit in der nächsten Zeit 

dar-ln sehen , die Ortsg1--uppcn zu 1..mtcrotützc 'lmd zu festigen , 
die bisher ihren gesellschaftlichen _ uftrag noch nich ~ er:?.U.llen • 
Im Zusammenhang damit ist vorgesehen , OI'\7e -Gerte Bezirksvor
sta.ndssi tzun_=>en in Schwerpu..."lktkreisen durc_1zuf"lihron . 

H e y 1 st1ellt bezüglich der Jahreshauptversa. 1mlungen a.llge-
mein fest , daß diese in ihrer großen Mehrzal1l etne klare Orien
tierung a~f den 20 . Jahrestag der epublik erbringen . Aufrux 
v.nd ~cs:;n zum 20 . Ja.luestug spielen auf den Versammlungen eine 

wesentliche olle , wobei sie dahingehend ausgewertet we_ en , 
rnlohe Aufgäben sich deraul :für die Ortsgru;ppen ergeben. Die 

Programme der Ortsgruppen entwickeln sich gut , sie sind aussaße
krf.t:ftig und bekunden d.:.e Gemeinsamkeit in der N ·tionalcn Front . 
Die Versa l ·u::i.gen sind Ausdruck der politischen Geschlossenheit 
der Ortsgruppen , wozu in erster Linie die Aussagen unseTes 12 . 
Parteitages geholf'en haben , dessen _ usstrahlun0 skraft in den 
Jah.reshauptvc~sammlu.ngen deutlich nrd . xoch nicht in vollem 
~a e gelingt es den Ortsgruppen , die politischen Grv.ndfrDgen mit 
den Problemen der Ortsgrv.p e zu verbinden und örtliche ökono
mische Fragen in die Gesamtentwicklv.ng ejnzufügcn . ~eit besser 
als in fr'U.heren J2hren wird die Ge:fi.Ulrlichkeit des !!.ID.peri&lismus 
behandelt t~~d die Auseinandersetzu._~g mit der westdeutsc en 
Politik gefU.hrt . Trotzdem treten noch manche Fragen auf' , d e 
von nkl~rheit zeugen . So wird zum ~eispiel noch immer die Mei
nung vertreten , daß v,rir "zu hart" auftreten mtrden . Solche 
Fragen m· saen wir vom Grunds:. tzlichen her klären . Das ist eine 
ichtige Aufgabe fU:i: die Bezi:::-ksvorst:· de . Es kommt dara: :r an t 
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d.ie Lage jmteils rechtzeitig einzu.schü.tzen und entsprechend zu 
a.rg1J1ncmticr1en und nicht zu warten , bis et-was geschehen ist , um 
dann crot zu rea.g eren. 

Zur Arbe · t d.es J3ezirl:sverbandos Berlin bemerkt Heyl, da.ß diese 
sie zielstrebig voroärtsentwickclt. Bezirkssekretariat und 
Bez1r .svorstand anc.l ys eren gut unc1 ziehen die richt gen Schluß

folgerungen .• lUcht erwmutt wu de von Hoffmann , daß die CDU in 
erlin im VE~ gleich zu anderen Parteien bei den Nab.ien der 

1/ohnbezirksausschü.sse schlechter a.bgeschni·tten hat . Der B0:!.."'icht 

von Hofi'ma.r.u1 stimmt sonst mit der Einschätzung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes Uberain . Heyl re0 t an , daß sich der Bezirks
vo:"stand n der nächsten Zeit in stärk .... rer ~eise um die Festi
gung schwacher Ortsgruppen k'J.rnmert und selbst hel:fend eingreift . 

Im BezirksvE~rband Suhl wird , wie Heyl feststellt , nicht richtig 
cnal ysiert und zu. formal gearbeitet . Die Ja.lu'eshauptversaromlun
gen 1968 hatten deutlich gemacht , daß weithin in den Ortsgruppen 
die nonner :1~011 t k :falsch eingesoh: tzt , deren Ge:fiihrlichkei t 
v.nterschätzi; wurde . :Persönliche Fragen - Verwandtenbesucha , 

Ileisen nach Westdeutschland - standen im Vordergrund und JUrden 
m t eindeu.ti.gen Forderungen verknüpft . D.'.ls mt der Bezirksvor
stand , w e e11c in diese Jahr zeirrt , nicht richtig erke.nnt und 
seine rbei t: nicht genügend darauf ausgerichtet . Ein weiteres 
sc eres Vers:iumnis besteht in der Frage der Teilnahme von Ver

tretern der SED an den Jahreshau:ptversammlv.ngen , die gegenüber 

dem Vorjcll.r noch zurilckgegangen iat . D esG iohtige politische 
Aufgabe wurde vernachlässigt , obwohl gerade nach dem 2 . Partei
tag 1.md dessen klarer l ussa.gc über die wachsende Bedeutv.i'l.g de~ 
i'ührenden ~olle der Parte de:!:' .A. bei terklasse bei der Gcste.l tung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems das Sozi lismus von 
dem .czirksvorst&nd h"tte erwartet werden mUssen , daß er sich 
dieser Auf.)lbe esser und wirksamer unterziehen ttürcle . :.uS be
steht 1Yeiter der ~indrucc , daß der 2 • Ja1restaß de!' DDR :lm 
Bezirksverb ~nd Suhl als ein Feiertag schlechthin angesehen wird 
und nicht ...,ls ein bedeutsamer Höhepunkt • den es auf allen 

/ 8fJ 



• 

• 

- 8 -

Gebieten m i; allen unsc:."'en strc mm.gen vorzubereiten gilt . Das 
triff>t n eh ~uf die Ver ere tune des Koneresnes er Nationalen 
Fr nt zu . Dte r oit rd :fonnal elc otet , oie richtet sich 
aufat>go.nisato::'ischo 1rn.gen und beachtet nicht den politiochen 

Ir.h~ü t des Kongresses. Der czir1:sve ,band arbeitet zu sehr 

m.:.. t "Zclllc 111 • a er D." eh mit diesen Za. ~en liee;t er tir„ter dem 

Durchschn ti; der Bez irksverb · de unce· er Partei . Es ist also 

drin cn notwendig , d· c Le tungs"'\j ti - l~e t :..m ez rl::svorstancl 

gnu1dlegend zu vc::-ändern und d.'...e pol::. tisch- crzieherische. Au:e-
gnb n n opornt ver J .„ e_ t urc zu en • 

Allgemein Yedst Heyl darauf h n , daß n den Vorstfulden der 
deoloeischen Vor erei g de::- Verstärkung der ziv len Landes-

verte dir;une; grö ere eac 111 mg geschenkt erdo mu • 

K e, 1 b befstiltigt 21 f Gru 1d se ner eigenen E --fa.b.rungen m e-
zirksverballd. Suhl die Feststellun en Ilcyls . Die pol i tioche Au.s-
s raohe w.k '. n!.cht ge cht. Da.ge en el Zeit ~ r stnt ti-
sche Arbeit veraandt , die doch nur ein i l smittel ist . Die 
Kreisvorst=-· ~de ha en viele Frasen . Sie warten n.t f eine An tvTort 

d ·rch den e1zirksvorstand . Der Irreisvorsi tzende in ad Sal zungen 

disk1.tt1.ert in unverständl5.che:r eise . e C - edner auf der 
z rkskonferenz der ation3len Front waren icht berzeugcnd , 

weil ihnen e1_ne .Anl ei t1m.g durch das nczirks:::rnkretarlat fehl tc • 
Der · ilbare Rilcl~gOJlG der Mi tm„bei t ld ""'chlichcr .Kreise n der 
1 t,,;l;_onalen ] 1ront muß den BGzirksvorst3.:nd zu ernsten erlcgungen 

f' lhren . 

F 1 n t bermerkt dazu , daß de~ P.at des nczirkco Suhl cin-
sch· tzt , da.r.: die :„ e t der C m t k. rchl c cn P'..reisen nnc gel as• 
sen habe . Der ne 1e ..<Jezirksvor sitzende ha'be in den s eben IYTonaten 

sei.er Tätigkeit noch keine Gelegenhe t gesucht , , mit den 
'illrendea Pe:rsünlichkei ten de:.., evci..n.gel ischcn und kathol ischen 

__ „ :rohe ns G·es räch zu kommen . 
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B ü t t n e r erklärt bezüglich der pol tischen Arbeit , daß 
das Bezirksßekreta.riat die ~einungeu der Mitglieder zur Provo

kation in Westberlin crf'orscht i.md die trbeit danac1 a sgerich

tet habe . Im Bcz "rksvorstand berUhe er sich , die Auss rache 

über oli ti~rnhe Fra.gen in den Vordergrund zu. stellen „ was dor·t 
frillier nicht der Pa.11 gewesen sei . Dasselbe ccl te für die 
DienstbesprEwhungen mit den .Kreissekretären . Die Bedeutunc des 

"cises .tiad Salzungen - 1 /3 der lli tglieder des Dezi'.".'ksverbandes .... 
sei ihm kl ar . Deshalb sei er oelbst mehrmals dort gewesen und 
habe harte Au.seinande:csetzunt;en gefül1:rt . 17as die Arbeit mit 
k " rchl chen Kreisen betrifft , so hebe er mehrfach verst cht , 

einen Besuch bei Oberkii„chenrat öhler und bei Generalvikar 

Schönau.er zu machen , sei aber n i cht em:pfanßen wo_ den. D :?t:r 

seien andere: farrer von ihm c..u·"'gcsucht worden . 

Schulze stellt fest , daß die .l\.ntwort 'ttners nicht 
befried·gen kann. Niemand bestreitet , daß im Bezirksverband 
Suhl etwas fs:eta.n ·wird , ober es \l1rd nicht genügend und nioLt; 

mit der not ·endigen Umsicht gcc..rbei tet . Er C'!chl äßt vor , fü?, 

·: ttnc .' im Bez rksvorstand eine eingehende Aumve tvng aer Er

gebn ' sse dieser Aussprache vor.nimmt und dem Sekretariat des 

Hauptvorstandes über die gezogenen Schlullfolge~"U!lgcn und ge
troffenen .1aßnahmen berichtcJ~ • 

D r • T o e p i t z regt an , daß an dieser Sitmi.ng des 

zirksvorst.andes ein Mitglied des Sekretariats des Iln:v.ptvor

standes teil:n:lmmt . 

ach einer 1ara.tung des p_•1.;:yid:'...umo ohne die beiden Bezirksvo1-

si tzenden • a.1;.f de:-i.1 G ö t t i n g betont , daß die Ar· ei·t 
de~ zirksv1::>rstandes Suhl genau lberprüft und · ttne ßrößte 
Unte!'st tzung durch das Sekretariat des Hauptvorstanden. gege
ben werden muß , damit der Verbanl nicht weiter absinkt , be
schließt das Präsidium: 
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Beschl uß Nr . 4/69 

1 . Das Pr:'.s.:..div.r.1 des In.uptvo:i.."'Ot:?,mlen nimmt den Beriol'.'.t den 

Bo7._1~:svors_ tzenc1en von el.„l n zust nunend zur r~nn" s . 

2 . Betro~fend den ezirkmrerlu nd Suhl verp:flic!1tet das Prr::.
s_dium clcn J ezir ~svors_ t:::c11do_1 , di e Erge )nisse der hoit· .gen 

ussprachc auf einer Bezirksvo:.-standFJsitz:µ.ng auszuwerten untl 

die not't'71endigen Schl folgc~ll.i."1,Scn ' r i c Verbem:rnri.: ·· der 

Lei nmt;sttl:tigkei t zu ziehen . He~{l w-lrd gc cto:a , on dieser 

Si tmulß to:.... 11.zuncnmcn im c.1e Pr~:.s · i i..m zi. e~ .chtc .. , wie dio 

Si tuat 011 im ezirkoverband Su11l e nzusc,15.tzcn 1st . 

3 . rcr·1f~:Lge Berichterstatmmgen U~„C .Be7 „k:~vorsitzcr..de 

-vo .,. dem J?rils·· d:'.:u.m s:i.n du!'c dn::; Sek. c ariat eo a" tvor-

standes ~rnrgffi.ltig vor e „e;_tcn . e ezirkS"l.ro _t~cn cn 
re ohcn vorl er beiM Sckrctari:.:i.-"v einen sc"1 · ~tl ic J.en Eer::i..cht 

ein , der die notwendige :i zahl enm" igen :md oT.ganisa.-l;orisch n 
"..nga.1 en emth" -~ . Dir ndli ie' ericht' e_streckt s eh a ·-'! 

d:.e pol i 1;ische11 Probl eme in de:t. r ci t des Bez1:.·ksvorba1 d s 

Vorant~ortlich: Heyl 

Zu iP1 n1::t 3 

. ie Vo lo.ge "Stell:.u1gnahme u.nd Verse l üge des _ äsidiums des 

Hauptvor~tandes zv.m E:ntVi .rf es csc lucses es St ar,tsrntes 
der DDR über die 7ei terfU.hrung der 3. Hochschul reform lmd die 
Dnt\1icklung des Hochschul wesens b s 19 75" . s t en :Präsidi ums -
m t liedern ZU!.' ttt.er}:.ir·· fu!lg zu~clei tet • o_„dcn . Götting 
stellt e Vorlct,e zur D_skuosi n . 

V 011 S e :f r i n , H e ··J l , D r • T o e p · 1 i t z , 
G G t t i n g , n s c ~ m a n n , D r • _ a u m a n n , 
D r • D e 1~ c z y !t unc1 I ö h n e en V rschl ilt;c für 
Vei·blnde:rungm1 u:nd Eret;.nzungen gemacht . Nach aus f'Uhrl eher De · a -

tlmg di eser l'. · ntveire beec 11 e t das Pr" s di • • 
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Beschluß Nr . 5/69 

1 . Das PrL.sidium des Hauptvorstandes beschließt die Vo1:

lagc eins:chließlich der auf der heutigen Si tzv..ns gegebenen 
Hinweise f'U er~ dcrt . gen und ,rgänzungen . 

Die Vorschlf;i,gc sind wei ter':..1uleiten . 

2 . Die Stellungnahme ( PrB.ambel) wird n der CDU- Presse ver
öffentlicht . 

Vercntwortlich zu 1: Wünsclunann 

zu 2 : Holm 

Götting da.nkt all en Ii .... et clen , die tmter Lei tv..ng von 
Vninschmann die Vorlage erarbeitet haben , rJr dieae auogezcich

ncte Leist g und ebenso den l'rilsidiumsmi tgliedern :fli ihre 
1!.'lita::-beit . 

Zu ~nkt 4 

a) :.wetr . Vorlage "Bil dung der Frauenkommission" . S e f r in 
schiilgt vor , F"au Toe:pl itz a l s weitei·es Utgl icd dieser Kommis

sion <?,ufzunelunen . Das Pr~sidium stimmt diesem Vorschl ag zu • 

b) 

Beschl uß : r . §/6~ 

Das PrUsidiurn beschli eßt die {orl age "Bil dv.ng der Fraucn

konnniss_o:n beiM Pr...'..sid um des Hauptvors tandes' einschl· eßl eh 
des Vorschl a.ges von Se:'.,;rin . 

Veral.1twortl ich: Heyl 

D =' • T o e p 1 i t z tei l t mit , daß er am 20 _ .förz 
1969 eine Kur in B&d Liebenstein antritt . 

gez . Iföhn gez . Gö t<;i g 
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CHRISTLICH·D EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS . II 
HAUPTVORSTAND -

Christlich-Demokratische Union Deutschfeinds, tos Berlin, Postfach 1316 

1 1 
An di Mitgli der de 

Prlisidiume dee Hau:ptvor tn.nd~s 

Ihre Zeldien Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

H8 , Gu 26 o Feb„ 1q69 
Betreff : 

Lieber Unionatreund Götting! 

Die nächste Sitzung dee Präe1d1ums dea Ha~ptvorstand findet 
am 

~~m 4~ März 1969 q um 10 .i O~.[Qt 

etatto Die vorläufige T a ~ a o r d n u n g umfaßt fol
gende Iwkte: 

.-1 o Poli·tische Informationen 
2a Mit welchen Ergebn1ssen wurden die w iteren Jahreahauptver~ 

aammlungen durohgeJührt? - Wie haben unsere Kre1 - und BE
zirkaverblinde ihre Au.fge.ben bei dor Durchi'Uhrung der Kreis= 
und Bezir l!fkonterenzen der ationa.le?J. Front ertull .. ? 

(Da.zu berichten die Vorsitzenden der Bezirk verbände 
Berlin ttnd Suhl. UnionAfreunde Hot:tmarm und .BUttner) 

3 . St llungna.hmEi und ~!oraohlä.g d e Präsidiums de• Hauptvo:r~· 
1tandes zum Entwur . dee Beschlusse e Staat rate der DDR 
über die Wel terttlb.Itmg der 3. Hochschulreform und die Ent
wicklung dee Hooheohul•eaene bis 1975 

4„ Zur kirch npoli tiechen Situe.tlon i m Hinbliok auf die Frtih-
jahrssynodan 

5 „ Mi ttei lungeio. und Ani'rag8n 

Die Vorlage zu Punkt , der Tagesordnung wird Ihnen noch über= 
ee.ndt werden 

HI& Berlin, 
Otto-Nuschke-StraBe 5~ 

Fernsroredier 
:n 50 jS1 

Mit 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 
108 Berlin 

Postscheckkonto 
Berlin 828 
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Ta eordnun. 
... ie IV. SitßUll.g d •Pr sidiums d Hauptvorstanda• 

am lir · 1969 

1. Politi ob. Informationen 

it lch. n Ergebni a n wurden die eit i n Jahres
hauptveresmmlungen durohs fUhrt? ~ Wi h ben unsere 
Kr 1 - und Bezirksvarbänd ihre Au g ban bei der 
DurohfU.hrung d r Krei - und Be 1rk konf r nzen der 
Nationalen Front erftillt? 

(Dazu b richten di Vor itz nden d r LezirkllV r
bände Berlin und Suhl, Unions reund F.o fmann und 
Blittner) 

3o S'ollungnahm.e und Voraohl ge de Prä idiuma de 
Hauptvor tande &UID Entwurf d a B chlu d • 
Staatsrates d r DDR über di We1 ertuhrung der 3. 

oc ohulretorm un di En· 1oklung d Hoch•ohul
n• bi11 1975 

'~ o Z kirohenpoli ti o en Si tustion ia Hinb· iok auf die 

F... ijahra ynod n 

5 ~ M" tt ilun.g n und Anfr g n 



Toinchläge cle• ~1diUll8 clea Bau.p'tYoratanä.e• 
cler -~~"~~tlich-D o : 'tia Union vtacbl an48 nm :tnd de• 

achl • 4ea Staal'tare.te• cter Deut~n Demokratiachen Repultlik 
r di d r 3. Hoclladnll reform und die Entwicklung 
Hoc e 19?5 i.1Jf 

Die b grü.ßt d n ·von der Kommis ion d•• Staatsr te au g arbei-
teten E c u.Bentwurf md wertet ala ein Dokume t. das dem 

callte:bul: e en unaer r Republik wis en chaftlich begründet die 
g bei der G staltung de• entwickelte gesellachaftliclMn 

SJ'stema dea Sozi l:i. :m.u weist " 

Dabei läßt ich di CDU Ton der ozialisti oben Verfassung leiten. 
in der Wia naeha:ft imd Fo c ung ala •e entliehe Grundlagen der 
aozinliati&c n G ell•e ft bezeicbne·t werden und ih:re Förderung 

9 zur Aufg b unae r l:tepublik klärt wird. Daa 'in der Verfaaaung 
uagesprochen Zi 1 c!er ördet g on iaaenac ft und Bildung, 

die Ge ellcc aft und d L en der Biirger zu achtitzen und zu be
reichern 9 die is na1ehaftlich-=-technisc1le ReTolu'tion zu m iatern 
aowie den tändigen l?ort chritt d r aozialietischen Geaellachaf't 
zu gewährleiat n. mt:Lmmt mit den ethi chen Anliegen und mit den 
gesellschaftlich n Zlal n der Mitgli6d•r d r CDU überein. Der 
12. Parteitag der CDU im Oktober 1968 hat erklä.rta "Wi• nachat't 
und Forschung, Bildutlg, Kunst und Kultur at• en in un erem aozia
listiee en Staat im I>i•nat df>a Mensch n. Sie h ben die Entfaltung 
aller humaniati e n W rte der Peraönliebkeit und der Gemeinacha~ 
zum Ziel und fördern jeno dem Sozialismus wa enaeigene umani•ti
acho uffa ,;;ung, die im ge ellschaftlie n, •i aenechaftlich-tech
niac n und g latig-kultu:c-ellen Fortschreiten zum Wohle des Men
schen di B friediguDtg und B ährung d L bons erk•nut ••• 

~ Die CDU bejaht und un~ rotützt da ozialisti ehe Bildu.ngsayatem 
und da in ibm festge·legte Bildungs- und Erziehungsziel. Soine 

erwirklichung i t Sa.ehe der ganzen Gesellachaft, weil •• humani
stischen Ide len entspricht, den Anforderung n der ui aenaehaft
lieh-technischen Re•olut1on gerecht wird, die Entwicklung des 
Sozialismus fördert und seine Überlegenheit eiter arau.abildet. 
Die CDU sieht nicht nur kein n Geg nsai;z zw:t chen chriatlichem 
Glauben und mod rner Wi a n a~, sondern betrachtet aa als je
dem Christen geboten. ich reiche natur- und geaellschaft iaaen
schaftliehe Kenntnisse s.nzueign n." 

Diea Erkenntni ae ve nl a en die CDU die dritte Hoc.hachulrefoxm 
tatkräftig mitzuge talten, um on unceren neuen Positionen der 
entwickelten ozialü1rtisch n Gea llsehaft au• den Weg .zur gebilde
ten aozialiatiaohen Nation , zur Gemein ehaft sc öpferiach tätiger 
ozialiati chf>~" Staat:!lbü · ge e di ihr Leben und d der Gesell·

achaft bewußt» sachkw1dig ·und e folgreich ge talt n, zielstrebig 
::fortzusetzen. 

... 2 

„ 
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Dle CDU t d dr tten. Ho b. f'or-m 'u U:l<.;,. u.nter tU:tEt 
:tl d.~~-3 „ ... J ~ r.··h. ~ i~onzipiart · ek:.. g · oc ehul e 

V n O.An a· uuu-G:t;-' n de Humanimnua b timmt .• t d in in m Mit-= 
e_:p Ulk Men eh~ dit:> Förde ng iner a.le ~ und Anlagen t 

DiP- E z_ huugsz:le der Hoch ehul n ind auf 1 I erausbildung 11-.,.. 
cttig , · ~ekelt r, hochgebilde~er, veran· 01--tlic andelnd r o-

zi li ·t · ö li "'eitcn gerj_c te-t „ die .:.e Entwieklung .... 
d G ells -ft be rr eh~ und on in m fest n 

Stand~rti a mit g zcr Kraft un r m ozi 11 ti ehe 
P der zinli "iii chen va· ergemeinac ~ und der ozi 11-

t:.:ilelt n .ff n · ff~IJ' mei chaft zu dienen :r:eiii md fällig si d. 

J)i ~ CDU i:iim.mt d dri · e Roehschul:.:eform zu d unteratütz.... ie • 
· il die n ... en 9 eii: höheren Maßstäb der ie en ehaftlie en Bil

dung und Fo:r c w:ig ci Vor u.s etzung dafür ind '1.1 Wi n c aft 
al un.mittel ar P1'"0e:uktion k~ ft zu nutzen, ~ ganz Ge ell-

c aft erf lgrei<„h ei ~ - rzu n ic :el den obj . .n Anforderun-
gen auch künftig .c!erec t ·.u . .rden und da Leben ller und j de 

i zeln zu ber. ich d er. ön ~ Wi'4 n chafi • Forschung 
un An end g ao .ri Au tu> und Wei terb" ldung erit eh ide in o em 
Maße aarilber i 1 r c und rfolgreieb. die i c ftlieh-tee 
ni c R olution. g m i tert wird una, g stützt a f die Vorzüge 
und Po·enz n d s Sozialiomu, re E:rgebni e d,r GG ell chaft und 
allen Bürgern zugnt komme • 

Die CDU timmt de:i~ dritten Hoch ehulI'ef'om ~u und unt .r tützt ie, 
eil Qle tändige M hrung d r i ensch ~liehe g n und 

i rer Ergebni e in unseN r Republik 1esentlie z r Stärkung un-
es so~ialistiac .n Staate im Kam!Pf1 g gen den aeut eh n Impe-

ri lisnrtte,,, zur Fei;tigung des Fri den und d\;;r di.c' :r it in Euro 
beiträgt. Der KanJ;>f m VJ ltgeltung d(r ozi li · i n W:tesen chaft 
lmti um höchat -. Ergebni d r Hochs~hnlen un r r R publik trägt 

es nulich zur e:tt re Hera bildung der all · itig n tlberlegenheit 
de Sozialismus, tn der ED.tech. idung der Grandfra.ge er- en?" 
zugunste des Soz:l.alismu und da.mit d s Fri den imd der M n eh- · 
l~hk 1 ei. /1 

In jade • in iaht o ist 

m. g no 

i i• 

eder 

i -
ria 

atte • b - · 
1 zu. Stätten 
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I. Z!llIIl Bil,§.up.(5!- 1md Erziehüng~su:ft.;;~g der ~l\?.9}>.!lle.,E; 

lo Sinn und Ziel der Hochschulreform i t ~ hochbefähigte aozia 
11 t ehe ·aaehleute h ranzubilden, die den künftigen An-
forderungen beim fortschreit0nd n ~oziali ti eh n Aufbau un
erer Republik all eitig gerecht erdeno Dabei kommt neben der 

wis enschaft;lichen Befähigung dGr Studenten ihrer eozialiati:-
chen PeraöIJ1lichkeitei- und Charakter ildung und damit der E~

ziehung arb ·it d r Hoeh chulen eine imme_ gr8Bere Bedeutung zue 
Im Unterschied zu. früheren D~J.rumenten - z.B. en "Prlnzipien 
zur ei teren Entil icklung von Lehre und Forschung in den Hoch·
Bchulen der DDR" om Febru. r 1968 - i t im o .11 genden Be-
s hlu.ßentwurf keine zusammanfa ende Darstellung des Bildung -
und E~ziehungsziel der St;udent n .... etw im Sinne ein.es Leit
b ld s eines ozialiatiach n Stu1enten und Wis en chaftlers 
uns rer Republik - enthalten, 

Die CDU i t tier .Auffassung, daß im B achluß (z.B„ in d r Prä
ambel) da B:tldungs- und E_rz:J.ehallg&ziel der HoelUJchulen zu am
menfa end d'arge tellt serde:u ollt, e Dabei nd •or all~m auch 
die Peraönlic::hkeitseigen chaften und die taa ·sbürgf!rliche Hol-
tung der künj~tig n Hoehschulkade'..'.'.' zu kennzeic an, etwa derge-
talt ll daß e)L boreit und ftib.ig in mü oen~ ihre Verantwortung 

für dar3' GanzE~ bei der G t ltung der V rfa.s ung irkliehkeit 
ch6pf ri c ahrzIDlehm ne D r Beschluß sollte dabei vou den 

Zielsetzung n au gehen, die im. Gesetz i.ib r das e:i.nb. :ttliohe 
oziali tische :Bildungs y tem om 25.2a19 5 fixiert ai d. Die 

dort (zeB~ iu d n §§ 52 und 53) ßetroffen n Fe tl gu.ngen kenn
zeichnen gena.uer, · ls daa jetzt im Be chl entwurf der Ball 
ist, die Aufgaben b i der ozial1. tiach n Bildung und E't"ziehung 

den ochachul n. 

Im Zu a.mmenhang mit der Yer tärkt n ozia 1 ti oh n Erzie ung 
der Student.n ird im B cl'llu.G mit großem Recht die ho e Ver
antwortung de.r FDJ-Hochschull itu.n.gen betontn Da aber in man
chen Hochs hule der sozialisti ehe Jugend e and och nicht 
die Rolle pi lt, die ihm ~ukommtp i t die CD der Auffaa ung, 
daß die Aufgaben d V rantwortung d r :PDJ an d n Hoch chulen 
iill Beschluß nc>c tärker h rvorg, ob n w rdon ollt n. Dabei 
i t , uf :illr b Bond N; politi eh rzi ri ehe Rolle 
in der i:uimh ftlioh ... produl."ti en Arbeit~ 1rl' die Ubernahme 

on Forschung ; ufg ben 1 Juge dobjekte uf d n Hoc chul
ettstrei t dsr Stu ent n - do a n G ic de d r HM • der 

.M ist r on mcirg n" gl ie ommen ollt ou so .:.c auf die Erzie
h mg und BefälligUD.g zu kollekt~v r Ar ei t zu rientieren. 

2 D „ CDU läßt ich · on dem un errue baren Grun atz leiten, daß 
u-e entschied n~ P rteinahm. für den Sozial! u d f'ü.r una re 
Republik ie die .Angehörigen 11 r erktatig Klassen und 
s~aic.ht n, o uch all Hoc ehullehrer uDd e ud nt n - unge
aCihtet ihrer ozia.1.. n Herkunft w:: rl W lteu cJ1G lW~ - verbind t. 
Auch an un ren oziali ti ehen Hoc~e u n rbeit -n, 1 h.ren 

~ 5 c.o 



\Uld le·nen ChristGn und Niehtc.hri~tGn ~.nd achten gegenaeitig 
a...-_e GlaubeniJ- und Ge'tili , ~ns nii~c.btddung de .il einzelnen<S- Di@ 
CDU 1s·f. de'=' A~~iebt, daß si~ all~ eiX>.es kla:ren politißch~n 
Sta:ndp'l~efl 9 ()ine ' Wifj3@naehaftliehen Weltbildeis und echter 
taa:imbürgerlieher G@ innWig bedürfeno Ein aolchG wn:faaaend• 

polttiGcl& B:l .du!!lg mad Erzi~hUl'lg aller Hoc chulam.g hörigfJn 
muß . ich ~·or ,- .!.l~m auf gründ.liehe K n.nt; i- tJ@ über untaere eo-.. 
z .. ali t:i.scb.0 O!'d.ntmg iw.d i.h'.!'e Politik mo'ifie üb ,r die GQsetz
mäßigkeite~.:t der fiia·turLt der Gee J.lsohatt '&W.d dem m~uchliehen 
Denk~na stütze ~ Dieae Ges~tzmäßigkeiten mind im Mar.i:iamua
t~ni~iumu~ als gasehloms0nGU:11 nißsansc.haftlichem Syatem gültig 
ZU:.iSID.mengefa.ßt; tle~sen inteooiv~~ Studium iu! e.ngat~r l;Y19rbin
d\W.g ~u den Faehwiorn0~eha:ften ~o~ie zur Praxis UD.seres geaoll-
c.ha~iichen L~bexw muß daher fester Beßtandteil der Aus- und 

W@iter~ilduac an den ~o~kwchulen für Studi~ nde Wld Lehrende 
· in Darilber bin.a ~ol1te in bezug nu4 die g ~ll~chafta
ia~G· ac.haftliche ~ildl.1.Dg uru.d Erziehung Cz~B~ a~ S~ite 13 de~ 

Ent-w'"&rfs) ·auf die Nowendigkeit vel'tiieaen erden, auch die Do_ 
lrumente der Partei der Arbeiterklasse~ der Volk: kammer und der 
Regierung der DDR ~o i~ der Natirulalen Fro~t als Grundlagen 
zur lle~aui;1bildung des aozialimtiach~n Staat6Jb® ußtseins zu 
nutzen„ Das ~ri.i.·de die politiach-morali.E.mhe Einheit lll18eres 
Volk0s eiter fe tigen und die Dereitoohaft und Tatkraft chrimt
lichGr Wiamenmehaf ·~10r und Studenten b"i d r Durch.führullg dar 
Hoch o lrefo:rm fördern helfeno 

3. Neben den nat~l. ·1g~Gn chaftlichen Di~ziplinen~ deren Bedeutung 
vo~ allem im :Blick auf die vism9naeb.aftlieh-teohniache R~volu
tion nicht o.r:h genug eingsschi •. rzt erden kann, gewinnen aueh 
die ·Ge 0llgch.aftowi:1,·:.i,1~noehe.ften etänd:tg 'El'eiter an B0d\tutung 
Der Be~c lu..S~'Y!twurf konzentriert aber ~@ine .Au li gen.~ be~onder 
in der Präanib1el 11 i.ID e210ntliehen auf di~ m .tu_. ia ei:uusha.ftlichen 
Z:, eig , •• Die o:ou i t dah®r der Anaiehii 11 :laß di® deutung 'W'ld 
die Aufga.bea der G .sell0chaf'tswdstuanachaf-t~l!l :.llQ !ru•-trwn~il!t bei 
der plamnä.Bigin! Ge. te.ltung der ;;t'm°iekelt0n noziali11tiaiehen G0-
Gellsehaft ali~ Syat@m im Jleßehlu.ß atJJJf\ihrlich~:I darger.rtttllt 
verden sollteinl Dabei ist hu Sinn.~ der Da"""'l~gmi).gen von Prof a 

llnger auf der 9o Tagung deo Z0ntr1J.lkomiie ·,rJ der SED Tor allG)m 
die Flllktio 1 d.er G a0ll~chaft wla . enmchaftem. 't ei der Eat\i'iek .... 
lung dG-fJ oziali tiscl:wn Bouu. BtJJei · ~ b~i de. „ staatabürgerli
ehen Erzieh'tlllg und der Fe ·tigung d&r ~o~iali tiaehen Mcanehen-

~ gern ll'uJehaf't 1tter"orzuheben.;· 
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lm Boechluß llUird aaodiiicklich dio Eigeav~rantt'101'.'tlmg der Jioch-
ehul~:u heT.V<>rgehoben,, Si@ 11cXl!ließt in b~gng auf die Forschung 

auch eine Eigen@r~7tirtoehaf'tu.'1g der l\Ut·t®l ein..,. Di0eeu Prinzip 
der lei -·C;ungm~l'1hängige11 Fina:azi~n:•1mg imt aber, für di~ LU.r~ 
noch n:toht kc)nsoqu J··~t !J®l.~irk:licli.te 

Wi~ schlagen vorz 

E@ wer-den m.a1i; ; .:fSUttJ.tnngen und Experimente dazu durCh$1iführt. ie 
auch in bezug auf die LQhra die H.ochwchulm1 l~i~tungmabhängig 
f:b:1nuzi~J.~ ~n1:rc1en k8~eu„-. Dabei tJollte 1n1'ter gen&u®r B0:riick
ai~hi;;ignng di'.r~ B~di111gungen der inzebwn !~iL. ~ut0 prlnzipiall 
von der Za l dr;,r Ab .olve tel'! je Disziplu aumgega g@n t?erden~ 
für d ron t;,·,1· b:l.ldttng <idilG. fe . t , Summe anzu t~e imt e Um dafiir 
m~eh.e:r .AuFi~~lllllg ·p11.l:'lli:te mi ge i ~ c.Jil !J oi d Ko ~·tenanalys n und 
Eo .1ten'i'Y rgJe:i.ehe z , ischan den e~~chiedeno:n B:oclwchulon in j -
der F e:bri0b:tu.ng anzUtJt(!3lle „ Die Erfahrwag~n1 aum der lelo1m.ngm--.. 
abfilängige F:U\auzisru.ng 9 z-.„Bo iron Eiaric' :in.mgen de:; ~~eita
wesonr:; u.ncl ch~l" Kultur, siad dabei h~r21.nzmd0he».o 
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Die Durc f'ührung ein~s wiE~GnGchaftlieh=pZ'Odu.k 'iven StuditJJrul. 
irft za~lrei1ehe ~f>:Nibl~me auf Q Naeh bisherige .... Erfahrm:igen 

st:eh.t ~il. er~e.its mj:{;unte1• der Aufmm.d in keln~m angemetNl!ien~n 
Verhält is znm :Nutze· ~ anderer Gita hab~n sielt an oinigen 
HoehFJchulen z „Bo Formen dei.~ G$melli cb..aftaa1~ e!t vo:n Studenten 
versehi~den<?.r fü:;udie~jahre be~onfü~,:m bewährt~· 

Die L~i·t; 0ktJJ):t1Sfi erde~ beau.ftrag-(; 9 für ih en B~1·eich ei».ail 
Erfruu~ngsausiDanS4ch Über !Al.halt: und MethodeIP. des is raMehaftlieh=> 
produk"'ciwen S·ibu.6.:twns zu organisieren 11 b~wäh.."r't® Formen zu verall .... 
gemedneras Nu·1l:Jß~nb~r.~elm.ungen dureh:.m.fi.ihran ll'.!l'!d bestimmte Norm~ . 
mr Inha t und Ziel des produktiven. Studiwn i den ~in~elne;1 
Studie~jahren fgstzulegen0 



- 13 

1 

c -
ntr 

en nu 



B i 

ten 
für 

rodukti 

für Are 1-
d

ig 'n 3 and r-, 
z~ und er t 

ihr r Au 

c bil 

ieru.ng 
n-



' 1 •• '! g i1 „ 
" 

„. 15 -· 

a 
Ti r 

rz·t ent 
·· mit enige · 

soll 9 d.i 



- 16 -

, 



... l?-... 

„. r .!""'„ ·' 

J."e .t~ lL.,j\.. 

L3...tffi 



18 a• 

Die Abool en "E,n de::e Hoch eh leu . ~Gn. zum gro ~n Teil - wo 
.lmm r b'te tättg tJ"ero n Lt„i bun afu.nktio e e.uzuüben(9 Sio 
müs. er. d ·er :1.: d .~ Lnge ·einv oztali ti .c A Perot:nliohkei
·ten zu cn~ickeln, n·oz nJ.i, ti cJ e .[oll ktiv~ zu formen und 
a.ie r .eh ko u 1.iZ:ld:rt r :c:d_.nd n. ::.eitung rozeom ala Auf
~ab n c er 3ozi.alisti ehen Me ohe:nführung '° be .err;;;chen.0 
Zur Ze· t ·ero.e~ aber in der _„u: bildung die . robl m del' 
"'02' ai i ti c ? M~r- ei :fiihr-tag o "h z enig erü.c ichtigt"' 

!m , aLm .... n · deu l}l(\gli hQn . i_d b · d n:• Atill i Clung w:id or allem 
)Ci ·er W it ,i'b1lduiag Grun leg u de:t g1t z· a j „t,,,_ eilen M waohen-
flihr"illlJ zu lehren geh~nenfal . ls eil cter ge .11 ehafta-
·i @rmchnft .i.oheU). u bildung .i.. d. i di ieb. ·1gaten Bgreiche 
,.er t'i:o .iali i;t..,ich ... n Pädagogik, - 3 .-hol 11d 8oz:..r.logie ei:n-
gafiih~ und e1~en Ke tru. 11S m d '"'äb.:tgkeiteu zur Wahrnehmung 
~on. L! it .g futnktio e. ve:r ... dttelt~ Ent preo·„8n<l dem Alter der 
S'tuien:teii e· · el). di g Fähigk i en be~o- <1~tt! ir• d ~ Arbeit de 
Tug ndverbande d bei de.u Praktika geü. 1i • !lld ange andt. Die 
oziali t_wche Men nführ.J.ng ol lte a ·h eino:'l bedeutenden 

Tei 1~ ö „s po1a ';gr&d ials!J Studium ~i • ehlle 
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on d n Hoclischulen erden Höchatlr)iS ungen in Lehre und For
cbung erl.angt.., Zuglaich 1 t die Vorkürzung der Studienzeiten 

anzuatreben Die L8sUllg di ser Aufgabe erfordert u~a© oino en
gere ZmiaD.m.•e ar ei·t; zwi:ell.en den Hochschulen und den erweit r
ten Obersohu.lon, damit deren Vorleistungen gesteigert werden. 
Diebs Zusammenarbeit ist gegenwärtig moi t noch recht gering. 

Wir schlagen ors 

Die Zusammertarb ,i t zwi chen Hochse!mlen und 9ruei terten Ober-
chulen irel durch die zuGtändigen Mini torion zielgerichtet 
organiGi~rto Dazu dienen Vorträge von Hocht:chullellrarn Yor 
Schülern dez~ EOS, Be ichtigungen u.qd Auaspraehen der Schüler 
in den. Hoehs.ehulen , T ilnahme Ton EOS-Leh.r rn. und Schillern 
an ·iil enschaftlichen Veran ta.ltnngen. der IlochGchulen, Zu•ammen
nrbeit der FDJ-Hoch ehulorgan.i ati n mit d r der EOS u.a.m. -
Inhaltlich. i t durch di EOS ·ye t~rkt in. die rationell•• ~or
men und M thoden aelbntändigen i eha~lio ~n Arbeiten& 

inzuführen. drunit bereits zu B gin.n dea Studiums Bolc.he Fä
hi~eiten au1 gebildet sind. Auch die fremdsprac.b.l.ichen Ke:ont-
nia ~ und Fälbigkeit n sind so zu. e:rhah;;n" daß den Hoc.bschu--
len im e z:rlilicben mur da sprachlichg Spe&ial iaaen ..-ermit
telt erden mußo JlGi der Präziaieru».g der Lohrpläne für die 
ll wid 12.... lUa sind dies Aufgab zu berücksichtigen. 
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3 Um di )1' Ki b z 
·1 cologis n li 
Gea llschaft io 
tiio äre rstä.rkt .... 1:.;ü un · a: d r 
Pro l me in me·min :t tise 
r ten und theologia hen 

.. nten A.ep ... 
b I .tP.n„ 

Zur örde ung eig n tä.ndig r t d iat 
von der Mögliclili:E.ii;; de <? ährung von Ane.ck und 
Au&z iehnung n. t&rk r G bra. c z··1 machen. : n e't'bindung 
mit der Red0kt;io ~ "' '~ geli eh ri Pfarre latte ", 
d .r "Theologia· -eh n Li er turzeitu.ug" und der CD J ind 
Voraus e"tzunge1n z clr ff n um o.Lc e Stnd n · l:! "r it n 
zu v0röff ntl:l.e cn i:.md si Ci durch au.eh für di . „.!~ 
liehe Kirc n:pol::..tik d die Arb it de_ Na l.f neJ ~ 
nutzbar zu .rn.aclw:n 

Über da Ministte:. •iill.fl fü Kul \" r ·.st rhöht .,. Etn luß a f 
d'i e V rlag _planu d ... r El aEgeliac.hen V rlag 
n.eh.men und zu i<. er;.2, daß iss nae aftlie 
J!o hrie ulle re~rn md Stu ent_ n zu Proble cn 
eh n Existenz in der ozialiati i, n ~1 
kwlft in der :Prod ktion di a kirehlieh n 
rückaic tigung; f· , e 

4 Zur Durehführ\Jmg d r Hoeh chulreform an d n Th ologi ~.hcn 
Fakultäten· unal z ir er:.; tärktm.g dc;r oz!ali :i c .. Flr"' le ~ 
hung erde gei e .1 cha tlic- ~ Organi a· ionen in di. Le· -
tungs= und Er~;i ung arbc t der :l!b.eologi ·c An FaJ--tJ.ltäte 
einb zogen DBLzu e ind r.t ter gea 11 c afi;J ic r In · 1-
tutionen in di.e S rt!o rä e zu 'berufe z in b zug auf 
die L it '"tic~u · ·! B .... lt rtr~r;er der Di st,t lle deo 
Staat kr.,,täl.m :f'ii.r irchexifr- gen, d s Haupt or: ·ende 
der CDU, ä Erational.,:-at~ (Arbeit gru p 91<..:hr li.cmi 
Krei ") 11 ggfaii1 de Bu.ndei evangeliac «'r P :~rr i de.t~ 
DDR u„a mos; ill ~ f die and0 n The logi ehen Fa J.„ 
tiit n di V rt;ret r e t pr c, endor bezirkl:tcher Organe„ 
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11:1 ° CL'~J :i;im.mt d · :t• dr:l:Gt'en Hoc.1s„ L.ul:g_~fom zu u~.a •2uter ·';ü:t~t ~l ~ 
.„,.:t 1 d,~ o ~ ~:i .~e)·fl:r;l1:1 :u.,."1 konzip:lex··te ·, .'\t'"'@'leklu.ng d®s .Hoch ettil es., ns 

~o „ den 1J:y 111<ili~:ü.:::r1 deH I.:mnanimnn. .'· be ;iFnn.t i .. t und :1;1. a inßm M:l t
"te L )fil:Ü t d ,r Men, eht dL ... Pör„Ae:.t'"UJ.g ~~„ ina:r. r:ale:nte tnö .A:a:1lagen stehtc 
Dle E 4 • • un~ zif·1e; ch:v: HoeL ehul :·1 si.;;a.d auf' dl~ Herautfbildl.U'!ß all-
1.;10-'i..tig en·tnckel·(; Ji'.'p hochgebildet®r~ l;'eJ:>IDJ.W"JI'tl~eh haudeJ.nd~r .ßO-

• ~ -1 t . p ... "I i '!>.."•~ 1' . 'II..·"- .1 d. .rl. -r...,,. ~ 1 1 z:i. .•. ~ „ - '"C.'l· ~ €!\~on.1 .. _ Cu.ä.e ·;en ger:u„u·~,o ,; " 10 v.:.t.~ ~ J.eK~tm.gä-

gern tz :i in ~- att,i.· und Geeellscbaf I; 'beh~rriV'!h.en und ou ~ln~m fe t.sn 
poli·tifuch „n Stana.~)rt; aug mit g uz :~ K-af't ruiitel.'-'m J.'.l:oz:talii~ti ·c, en 
V~ 'f.·~:r·la 1 · er sm~:r.al:t ""tischfjn V51k <eg.r:rmei:u.scnaft; und d ·.r oziali
~t:i. ichä „ ~i(fnserte>. gemoin eha:i..t zu di n.;>n bereit 1.i.n.d fä.hig ~1.nd 

li CDU tinuht d~J~ drittc:in ~o il ,,e~u.l:reform za und unterisiii.diz , a:t~ 
ue ion. 11 ~~it 11öh~rfir..t Maffwtäbe der ~1~ ·oID.:c ~ .aftllehen Dil

·.un. • nc. •o.c>ac .\ung di9 Vor u.se~t~~ „u.g dafür sind') di~ W1 i&Gn. chaft 
unrrr'.ttelbe.re Pr~)(:,1-1iftion'·k~a:i't zu >'hlt~en, untJ0r. g JC.Z~ G P-11-

e. f't f·.t·fo.!.gr „ic!· eite1~~u.ent„~tekdln 11 den obj -k.ti· 1en MfOrdfn•un
;en m1~i 1· •• _f'tig g€11' cht zu =e::cden uud dru. Le· an 111 .... :.r. Wld j . de~ 
;iin:o:.,0:.tn :.6· 1 ·t,,e:re:tch ~;.."'1 'lmd. ~ ~J. eh(;:,,.;::··~ W.i.~11&""n.r.1e...,"'1.a.ft 9 Forscbung 

l1?2d A:iJ.~ c· füJ_ ig mow1e A~." ~..:. lmd Jei ter;bi~a.ung e .t ~b. ide - ln ~o"'- 1 1lm 

~aße d, aber~ ~i~ ra eh tll(d ~rfolgrsict: die '1i~B©nmckaf'tlich~teeh= 
li ci1W . :-wolutiox g -m.:..:i.start .ird tmd g .. s ';ü.t..~t auf' cU.e Vo-~züge 
md .Pot nz n d~G 8oz:laJ.ismn - \' ih •e ErgebLi se de-r.' G~r.~e11 .. ch:;.:ft 1-md 
r.i.1.len :.i.ix-g _ .. :t.1 zugutfJ komme c 

.u· CDU timmt deJ~ drj.tte B:och&chul:r: fO~'lil z i n.u.d unte1•ßltütz·t Gie 0 ··„ :ll dt · tändlg , M-„hl."l!,'lg d r :ts. •en cb;:ift1.iclwn Lei {j· ·:"l.gen. und 
lli.1:-er E:rgelmis e i.:n un~~rar R@1mblik w,e~~~ntlich ~ ir Stä::t..•ku:a.g „.n 
· 1 A;i ~ozia.l tstise:h&lf& Staatef3 im Krun,Pf gegen d111:u ~n,1.t..L"c.~h.cer,; Im1 e= 

r:1 .. , lismu"" . :::;ur Fe .~tigu.){!g dGs J.i':i•j eden.:> und .;>e:r Sich.#! rl1 it in :ßilrova 
lel·~räg · er K~ m.:pf um Weltg·- ltung der soz:.tf.üi~i;i. t< ... n W:ts~en.t:icha.ft 
und tmi. .öc .. A:3te Erg:e·~n:d 1 ·@ der B ·eh e · 1'!.len H:n..,.~rer R~publik ia.•ägt 
~ es ntlL„n ~mr wei.t©x.~n'.1 HeraM.sbild.ün.g d ,1..' ·ill · ei tigen ÜbPrl6genheit 
1.e Soziali2m „s, in df,r Ent. chai.di1.ng äe·::- G. an.df-r ge .t e.~ ·en?u 
zugu.>.mten ·1 ~ril\ So zi.ali~zm.HY. und damit d ,s Fl"'l.eden.s u11d der M~n~ch= 
lichkeit b L, 

.u jede:i: fli aJLili.t el'iJeiut die H cb.„c ElJ~olitik d r DDR s vis i1liS 

vcn d 0r A"i'' eiterk1a'1m0 uu.d ihrer Pt1~te:l s.l•· <le:" fil.hrenden Kr~1:f.t 

urnerer C~ .... ellachsft kO:rlzi:plGrt unii voran.g f'iihrt. ' ird" die Uber
legenhei t 1.S~~x sozi~li&tlflchon 'O~ung geg ,n.iib r dem spätkapi
>::;nli.sti ~ J;.L Sy3t,.,m in W~stdeuG~eltlandr.- degtJ@~ Uia.:twonitäteu 1:md 
~ochrmh:· t n di~ l)ür.gerlic.h~ S ·~Jaclesri/chule~ ES~~,l:l be s:tn.d:; eder 

det-1 xmm .... ü „l;it1che:1 ld.eal13n unil. d.emoln; ... 'lti -1cbGu ]\1rd~1VUll.g0n von 
Wi.~ ·c a:r 1em un<l Studexrt;~n lel.och den No·· wendigkeite1'. d1S:r. ia-
"~m~ehaf -;lic.h techni~ch.en En ie'.kltmf::; gerecht :.Jerden. Der imper i a
:.is '.i e .n Manipulie:NOO.g m1tert11o:rfenli auf die Intereeaen der Mono
po)c:; bec-re7'1Z·\- 1Jl'ld ·von der KriegkpolitiJr Bonn ub9racllat-tet ~ 'b .,.. 
d-r-fulgt 1 d bedroht, wurden di~ . e.„;taeu:t~elt~:ro. Hoe·· .;eh~l~n zu. S-V.ätten 
- a .-ter ) ei··:.andQr., ·-itz :ngen, i!:.· d n.' n die demokrs ·i~c~en. Kräfte 
g>:Ja' u a L • l' 1ctktlonä:re Bilduxi.g „?0lit:lk des ~ta.atsmo .o:polisti cheu 
_ _rsel f' r.-t "ystema ei.känrpf,,,.n mfu s ;:Ac' 

J -
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In n ' rer Republ:Lk dagegen r und i t die kontinuie:rl»iche Ent
ick:lu.ng der Hochnichulen dari g"mGin ame Anlieg n und die Gemein= 
eha~v~arb it von L hrenden und. !tarnenden~ dem S ate und aller 

ge ell cha liehen Kräf'te<> Da ·gilt auch und ger de für die Vor
berei·"' g , d Veri irkliehung d im Entwurf vorliegenden Be chl 

S" 

A:u. di er tlberzeugung llerau i t die CDU bei der Durch~.g 
der d i.t-t„ Hoc ·~hulreform und der eiteren ED.Wie lung de• Koch
sc ulwe ~n u1user•er Republik ihre besondere V r twortung darin, 
ih:cen Mitgliedern und parteilosen ehristliehen Bargerri, die im 
Hoch ehulwesen t~tig ind~ die hohe B9deutung . fzuz~igen, die 
der zielg r·i.chtet·~n. Weiterführung der Hee chul form zukommt<i 
Die CDU gel t dabe:1 Ton dtJm Prinzip ua, daB be rl r Erläuterung 
l d Durchführung d.er Hoc ehulreform der.en polit· eh Bedeutung -
und wis onschaftliche Zi~lsetzung, nicht trukturello 
Fragen im ordergrund stehene Di me E enntni ildet den Ausgang 
pu.nkt um bei all1en Maßnamnen zur xwirklichmg der dritten Hoe -
ac ul~eform, die 1nicht s lten auch in das p r ön iehe Leben de 
Ho hs... ul gehör:i.gen tief eingreiff3 tets n ue und größere Kräfte 
zu mobili-ioren. In diesem Sinn nimmt di CDU e Mitireran or-
tun.g in die em B reich vahr und hilft di ihr geh8Nnden und 
n e t he den Hoclhschullehrer und Student ,n für die or ihnen te 
h nden gro~ n Au~ga en zu b~gei tor.n und ~a efä 

Di Mitarbeit der CDU an der e_ irklicht " d e 
auch au lreic'.llen Vorschlijgen zum Be c .lu.ßen 
sidiura d l!auptvor tandes der CDU zugegal"ige11 oi 
Prüfung und B~ach·tung e11 die Kommi ion d Sta.a 

igeno 

r A f gabe pric t 
rf, die dem Prä

d und um deren 
rates bittet. 
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L. Si md Ziel d.er Hocb.schulrefo:rm itilt e1:1, "-.ocn ef'ähigte aozia.-
Fübrungßkräfte h ranzubilden 9 die de kü.n:ftigen An

r.u.ngen beim forts hreitend n oziali tiee~ n Aufbau·un
Rc,publi.k all· itig gerecht erdeno Da ei .ommt nti1ben dex· 

nac '.'t.a:ftlichen B fähigu.ng d~r r.'.tudente ihl~er oziali t!-
a F .~önli~hk~it - und Cl.a.a.kter ildung und damit d~r E~-

6 11rb it der Roch ·c UJ.3· eine ::unmer gr8ß·eN :Bedeutung zu. 
Im Uwc;e.1.. chied zu früh ren. DrJ mont n - zoB. tte nPrinzipxen 

eit.ren El'lt ioklung on L~h~ und Forschung in d~n Boch
er DDR" imm Februar 1968 "" i t im orl.i~genden B -

n '!f ke·i n zu ammeufas o de Darst ·llung d s Bildung -
und E1,zi . ungaziel s der pt > entsn '" e a. _m Sinne eines I, i t 
bild. e l:il.e:J sozial:l ti:11chen S u . nte:n und Wi en ·oh· ftle · 
uns® vr 1 publik - enthalten 

Die CDU · t c\e:r· Auffassung, daß im cb.lu.ß (zeB~ in der Prä,... 
ruube. „ d Btldu.ng ·,.,. U.Y!d E:i:ziehun;?; iel de · Hoehilc.hule:u z am-
menfa~Qead darg t0llt we:rde ollt Dab i mind ~r alle &uch 

nliehkei tseigenschaft n und di ataat&l)ürgerlich.~ H 1-
r kiinftige:n Hoc eh J. der z ~ k im.zeic n - e a derg -

. d ß S..t.e ber it und fähig m .in mü s n i re Ver twort'llilg 
für t: .ranze bei der G talt·i.mg dar VerfaG 1 g irkl:f.ehk it 

c Spf ,..·_ eh wa rz n D r Be c .B .&.lt dabei on de 
Zi-1 ·etz g n ausgehen. die im G ~ tz ü ~r daa einheitliche 

ozi& i ische Bildungs y t m om 25.201965 fixi rt nd. Die 
dort (zQ in d~n §§ 52 und :- getroff , . Fe tl gw.lgen _ xm ... 
zeie en g nauer9 al d je zt im Be~chlu.Ban rf der Ea.11 
i tr ie Aufgab@n oi der oziali ti chen B~ld g und E~ziGhung 
n d n H hech>len 

Im Zt am·.ienh ng mit der en Erzi g 
der S · ud nt n ird im Be chlt m J gro.Bcm R dio hohe 
au w .g der FDJ -Hoe.hsch 11 i tuug n beton -. Da aber in Dl -

ch~n oc.2 c · ule:n . d r oziali ti ehe Jugend erb nd noch nicllt 
di Roll pi l·t, di ihm zu.kommt, i t die CDU dar Au.f'fa.s •UJlg, 
d~J3 d~e ufgab0: und V0rantwortung d r F an d n Hoe chulen 
im B sc luß noc::h. stärker a org .hob<r: l1f :ro n ollten9 Da ei 
i t u a" auf ihre bo ond :J; poll·1.1i c rzi ri c. e Rolle 
in der ' s~nsc:b.aftlieh ... produ.1."iiiTen rbei t 11 auf die t.ibernab.mo 
vo 'For .uung ufge.ben al Jug .. dobj kt..,~ .uf d n Hoc.b.achul-

ei; t tre .t; der .Studenten „,,. do ® G ieht d r "M s e ~er 

M r · on morgen~' gleichkomm n eo lte - j ~ auf die Erzi 
h g d Be:fäh.i..gw.lg zu lr.oll t :r A.rbei t zt t'ientie~n. 

tz l.itan, daß 
Jnd für t1n re 
a n und 
~ n .... unge-

• • erbind t„ 
i·t n~ 1 ron 
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und 1 r-n n Christ n und Nichtchristen und '"Chten gegenaeitig 
die . Gl .u en - und Gewia en ~ntBch idung da einzeln ns Die 
CDU l. t er Ansich·t, daß i alle e· es kl n polit:Lmchen 
Standpunktes 9 eine wis ensehaftlichen Weltbildes und echt r 
staat bürg rlicher GeainnUD.g b dürfene Ein so leh~ umfass ndc 
poliJa. · ee e Bildung und E:rzi - ung all r Hoch ehu.langehörigon 
muß &ich o:r all m .a.u:f gründlj eh! n tni üb r unsere eo
ziali ti~che Ordnung und ihre Politik s 1 über di Ge .etz
mä.Bigkei'- n der Natur 11 der Ges0ll c.h ft und de m nschlic en 
Denk6ns stützen Uiesu Ge tzmäBig ,iten ind im. Ma iamu~-

Leninism i la geBchloa en cb.a:fii.i..· c m Sy tem gü..l.tig 
zu ammeng faßt; de en int Studium in ~ngster Verbin-
dnnß zu den Fach i2sen eh ften owie zur Praxi un res g 11-
cheftliehen L~bene JIDl.8 daher femter Bestandteil der Aus- und 

Neit rbi dung an den Hoch chul~ni f'ii St diere·de und Lehrende 
sin 

Die <'!.DU mpfieh.lt 9 im B nchluß F rmuli.enm.g .n zu ermeiden 11 

die d n mindruck ermeckcn rönntenp Er i :ung zi 1 der 
soziali ti cbem Hochschul um...c.-s. · · t:nd t ange auch die 
llfelt c aulicile Ent eh~idung für den p„1il op -v11ch n Ma.te-
ri li~mu G ' So schlagen ir üur Seit 6 d~s En: rf im 
zweiten. beatz vor· 0 den Ausdrucl.,.. ~ „ o d.ie gesaunt Ausbildung 
mit ms.rxistiaeh-1 ninisti ch~r r·eol1gi~ zu durchdringen "'"'n 
dure di Formulie .•. : ngi: "Q o d.i a; """ m · , A , 1 ldun.g mit d m 
Stud· trat '1 s M"r...ri m1 -~nini mus d miV. c: Eiali tischsr 
Parteili~b.keit zu du..."C'Chdring6nwos 1 zu er tz ll« Darüb r hin-
an oll1i in bezug auf d:x.e ge!1tell eh ft i c aftliehe 
Bild g · d ziehi.mg (zoB"' uf ·ei 13 s F< r.f ) au 
di otv, digkeit e_ i sen erde , u.eh l. Dokum nte der 
Partei der Ax~eiter.kla e d r Voll kamm r uud d T. R~gierung 
der DDR owie der N tionale· Front al Gx dl gen zur Ha~us~ 
bild g d s ~oziall tischen Staatsbe t i . ~~ nutzen. Da• 

-rde -1 pol:i.ti eh-morsli cl1 E i; n olkes woit r 
e tig n nnd die Bereit c a.:r d _aukro; ft r tlic r Wi. -

11 n c 1.f'1,ler und Student n bei der. Duro :filli. ::."l d r Bochaclml-
ref rm fördern .helfen~ 

J„ Ne e de natiurni n enaft deutung 
or lern im B_iek auf' di.e a el ft i ~ ;t; R olu·-

· ion nie t hoch ger.ug 0i g "'"'C ätzt rden k m, ge innen uc 
die G &a lse aft i . n c ft tändig 
D r De c 1 2 entmirf konzent iert ber rs 
in d~ · P. äambel I} im es ntlichm1 auf di 
ehe Z·eig ~Die CDU i t daher d r j edeutung 
und d .e Auf5abe:n der G aellse aft wi ~ 1 ·tru.-
me1at bei der pl,anmä.ßigen GG talt-.mg der - ick ·lt n ozia-
~ tiieb.n Ge all e"af't :a1 System im eech~ au führlich0r 
e.rge i llt ev:ien aollt n. Dabei int im Sinn „ der Darlegun-

~ 6 ~ 
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g :in vo ··. >f ~ Hager auf' der 9e Tagung es.; ' ni,:;: „lkomiteeo der 
S ~D v - : l~m d.i.~ Funkti .in. dnr Ge:'J~lla,·hm."ft „is nschatten 
bei .:.: Entwicklung des ~ozialisthlJChtin Bernißt ins, bei der 

ÜX"~erlicllen Erzi9hung und dG_;t" Fes"";igu g er ooziali-
n1 Hiensche1ng0meintschaf't heno zub.eb'11„ 
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I!e It't':mz.ql11 irachUige zur DuTchf'Ubru:r 3 dP-r dr:lt:trm !I·'>C:h chulr'!fo:rm 
l.<nd .. m.1 W~it:erenti i~klung d~ll Il.: '!luacht 1. es•11 . 

, 
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13 i de m ft ... agugebundenen Fora hung sollen dureh Verträge 
G ~gen -ü mi und 2ae1 der For6e ung, vorzulegende Z ischen
ergebni s~ sowie die Nutzung der Ergebnis& und die Maßnahmen 
zu ib.rer el"Wirklichung in der Praxi fixiert erdeno Dabei 
kommt; n er die l!!igenvarantwortung der Hoch&ohulen bo.sonders 
im Bli t s.uf die~ kollektiv und indiiriduelle ma:terielle Inter
es iarc..uait noch niclrt immer genügend zur Getl.tung. 

Wir c lag~n VOI'8 

In die Verträge über auftr~gsgebundene For$chung werden ver-
a ~ärkt F~stJ.egungen aufg~nommen~ nach denen die Qualität (der 
Nutzen) der Ergebniss~ aowie äie Zeit» i!>. der diese erreicht 
werdenii m.teriell anerkannt erden.:a Auch die V rgütung für die 
l'~utzung d -1r For chungsergebni s~ durch ritt"' (Nachnutzung) 
ist in den Vertr~gen zu regeln~ 

In den Hocb.9chulen wird e:tn Prämieu:fon t 9 in den oin 
Teil d8r om Auftraggeber z'llr VerfüEr . ~ ge tellten Mittel 
ließt und SUB dem bej_ vorfr1atige. odor besonders erfolgrei-

cher Lö ung der I.Por chungaaufg. Prämien 9 b i v0rapäteter 
oder nicht voll ·befriedigende ~ösung aber Rückführungen (Ver
trag strafen) an den Auftr geber g zahlt erderh 

J 
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u 
lle:r "'th~ • "'q; ~ur .För.:::e1J_;mg~bozogent8!!1. L „1re .... ~rlangt im Zuaa.mmen~ 
h2-ng IBi • Umgei~·(;e.1:eung zu 0inero 'ili'i~r~·~?i9'1'b.Jii.ftl, 1i . .....-_produktivttn 
~'.-'u 1di rur . , · P:räzisiorung der ~ril ~~ "t!iung :moder.·1 r F.orsch:w:igaQO> 
ergebni -· mit der L~h:t"S(t, zu:mal ~i.~r di, ~ 1f l.1.t3 r:'l'zi~''thlmg: diavo= 

" ntblez- n' r oriei~ti~r'c;e cy ·t .mb"'.zog~xu~ At1$Jb!J..du r; mit d6lr arbeit• 
t- t" ie ~ tI?.i~r'l:;e;a" :::..u.i' Sehw •pllllkt :- rJp~zialt~ ~:rt~n For~ehung 
in tlber~. Mtiromu.ng gebrackt \i:Varcten ~.tßCJ 

!m .li$BC 1 .'>tE! "Wil."d U.l!lldrü•:!.klieh i•x'Wo:rg~!\Q en 11 daß die f'or~cJ>.unga ..... 
~ v0: lruigt;& 

'Th teltta~e Einfli3ßen d~:r iiu..r"'h die Sll!llitt:...ou arb:re.~.h.ten 
tJ.:g )l Eor~ehningserg0bn'iß • in di:s Lahr~; 

-.i .liu · ('rtung der ~'o~c.1ung ,rge · r.d f' de! Ko~ l;>erationngemoi.n 
·ch:ßfl.tH.! 11 zu d~10.en die Sekti ~ 1 b , 1$ ... i;.._ • ".J ~eich) geh.ört 1 

= Cli:ie ~dljrta und Auar~1ertUD.g rl Röe 1 tatand~ ~ der Forsehwng 
der :-t" ·j('hm.ion und c.nderer "tändGm, 
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1luß j_ra. au drückli.ch di Eigen ran1; ortung der Hoch
( ~orge oben Sie seh 1 ßt in. bezug auf' d:ie Forschung 

aucu e i .Eigon..:Nirt eh ftung e~ Mit1iel ei.n Dieses Prinzip 
der lei 'tungsabl:llängigen Finanziera.ng i t aber für die Lehre 
noeh n ...ln. ko sequent verwlrklic.nt o 

Wir n~ lagen VO'!'Z 

Es ercl...,n Untert.m. u.ngen un Experim._,nte d--zu. du.rchg~fühI-t, wie 
n.ch i il 1€Jzug auf d:i.e Lehro die Hochschul 11 lo ... tungßabhä.ngig 

finan ~1 rt erden können. Dallai. sollte pr:inzipiell von d r Zahl 
c.er· 1 f.11-venten je Di ziplin au.-;g ~ga.ngon vorden~ für daren Au•<Z> 
1ildunr ~ine feste Su.mm nzu· tZGn ist~ Um dafür ichere Aus

ikte zu gewinnen 0 ind Koatenanalysen und Koctenverglei
c:t n d n. v r chiedencn. HoclUJ.chu.1 .• n in j eiler Fachric tung 

Ll n~ Di Erfahrim.gen au der leietungaa.bhängigen Finan
' z B„ vo Einrichtu.ugen d j Genundh tt e e~ und der 
sind dabei herauzuzi h~n • 
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r _.d : ~: ~1'.i.g„.&ü·t.e:t.·sircs :~taf-~ g:r;wi~~nt im Blick 
·.1.Y-„d. ~;· ,1.i'~il·i.i:lg €, __ -t;t";iek:\:,lu(lo koop®x~atlve 

i;.:r'1 ~:i:; t·n.(' e„uf d:l.E. lh.fo~tC!e :ange;.1 <! '):\.? wiasca:i.e:.o&.n.,;>·i;J.1c ,_ ~echni
. :t.e:u 'Rt1 :-olu '.:ic:a zu:ae}!IlloY<.O. <.81 ·""edeu:tune; auch in ·~10~ug a:u.f die 

' 1 l",r,- ''•..f~ .; 'l' ~-.r>1"1-' 1..:::tr-r•f'I' =·j ·:•"" "tl':IA·,;, ..,.<>..; .• '1-S n'j\ "' 7 ' 'f1" (~ ~..,.. _.,.0,......;~ "•'!.p di"' ~ i=- ·'~ . >„ 1 ·- llt"„~ ,_„,.!... "-' Mt:) '*-- . ~ •.1.üVV.a.I."'::.i,,„ ...... tJ ........ v.!...:lv.t.. A „ ~ .c.'- 'v ·w ... ,._~ c\...!..J. u 

)?1„1.·~1c>. mc..:.O:ii z-.. :.:• Ze.-;:i:i'i "Jixd "'°be:r :1-a Ru·tt:;. •:_;.P Cler Ra·;::; filr 1212dwirt1.,,. 
3C \:? f·~:~:i.. ';'#1.~ J?:roa: ·i.k~jJ.)~1 ~.~.na. l:JrJu:·ung · gfi:tox·CFi:rtrachs.ft :aieht 'Wluer 
d. „:;... I1 ilc ~ :'-'.., ·tiO:i:ibl.l gen~:(;, d:·_e r,i.u:;::rc1 :t-··.,.og:uo . • n •· d Km.1z@1rilionf>ll 
~ ~e.1·::: ·w! P·Po:l?i1 6.t:::?? Rocf--~cLv1la.1,_";n _Q.ung 1,md :.forsc;-~ung mi·(;'tJe-
··!jJ.rüni :r.~ : ._ ,. :~crc u..m ::; no·· .• ~- 1-:>.1·· g~r\ da cm ge:&>ltel.® :~m B@ro:_eh der 

Ltn1c-:.7i ~··;1-.,chc:.:E't ·-ncl. t.b· ,:;:·1.r.ngagüt01.,.. 1i:A;~.;eb.a:ft; in 0inigen Z·Msig~n 
-'G .;:i.lwe; i;;o J:r..;;5.n. 1.umb· 1 GtJ.lzier··i.;e::, Verhä.1:..4.:to z=it::ch®~.1 ln;.ft!bildunge ... 
'f.rny,~z···'•l.~··· ··~ '!j •• 'ri!a..,,...~ o-·~·'h·'• z ~'): 1„ ... ..,,.., .;;J.j !=>. Tioc'ii"1 c}.·.„"'1,.: f'.1'.·l."'" 11_."i"'A~:t --':>-.f:-"" :.1~.0 ~·_. '"1..J.(~, .•. ,,;1,~o::<-1 •• !. t;,v!.uv" H: .1 .- ~~ .•• ,,,,,.,~ 1:.~ ... ~~ .o. --'·"" .,,..._._.;,.Jl • .-1 _ ··.A. ~ „..,u __ 

··(. 1.i;nz• ·r. d. J:tn.L.: ... DC!HJ. \'le:l111a.„• d0: E0dnrf , n A:ccil:ltckf::0n i"i1r l~-,_a_...,. 
.• .... „e:„.· ..,,..<:'.'· -~ ,,.,, ?l '2'\~!n~ ··· „„ ... ;, „. 'i'o<\'i .•., :m .,,.. e""·:..- i.. ~'f'.,,.,.. ,,...~, f:"&"" "'l",11!"'"" ,.„ .... 

J ·~· L·ip..,, -"·.!.. !.:..--'V•:.'9 .·~ ·'-"V .„.,,,.. r~ ~ .... .i.~vJ.i.< .!!.!lc •• •J..v fJ©~J> 1.:>Y .• „~·""'""':1 ...,,.,._,.V.oJ.: •.!. 

s--11::;s r-fr·n.~n z .'\, ft,;:(;e ... ü~&r.-.üad:l.z:ln~r ü<3reit'11 j0t~~; .:inä. ersii 
?.~et:~ ~ 8.c1. 1971 ..... ack~. Ahfle~:.tlß .-:1eF.ii s·Gt.v'Jw11.f' k@iI bn :l. rer .&ufJJ
'f,,-i ld1u.lg • gmn"!"J!!!~Y" •. E Ay-be~··{';~~platr~ ('„·~..2al·i;a1~ ~ 

JJ~J."' Ra;.; f''':r 1.1.~d't"Jirtrmh·· ftliehe Proö.uktioXJ. uL.d Nrah:-l..'1.1.l30@ß';~t0r.,. 
. ,. ~t 3 ~b.8f-i; -;:y:l:rd · e·"P:G.ic~ t.12· ~ t e:be;.~;.;so "":;.e de:"'· :rtor.~ehungmr •. li:; 9 

I·~ .. u~-,· -„1,.i:m.:tn:.~ ·teE>i0;;., lal·:r· 9 ·~rog:20l'J"9::1 'i.ffi '. lCörtZOI!'GlOß~il ®Ja 

, :t.e RocL.·C- u.l0u "JJld. i: „ce Sekti.O:k!..'/'D. zu. UbergebQ::il„c 

ß· i al::."~ {1 :5.~ ·e~:... ·~org.·lbten 1:0.d KoX?.Z.; -..1;lo11e::L rrrE'· Jen &u.ch · :ilan.
zie:r·te .f\.ng::i.b- n übGjJ:• die Z:iat.:. der je ;~iln be:t118ti.gte:a : h1-„olve11-
·t;eu err !.u::.t.t J!l4t ~ .:Llto 211t oTI.de c -"ru.-ch ID.U.ß e. ·-~~~ Bll uzi1?.x.· "'.J'.4~ 

9 fiL„· d10 lift'::;0rll.tt:r·m0dizine:r e1:fo_gett.<:. 

e 
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DE1r BeßehlußeniJ\rur:f geh-~ 'tj'On d0r immer e:n.g~ren Verflechtung 
zwirJchv'.il Go~üali.. tlmehcr· Gro.Bind.ui:;trie ~ Landwirtncht-ft 1.1 Forsc.b.ung 9 

.h.u.a- v..nd Waite::cb:l.ldung m1so Da ehlie.ßi; die konkrete Fe0tlsgung 
de:f.' 11.nfo.rd.t-run.geu &n dif} Au~bildung ~d den Dispon.ibilitiitsgrad 
sowiG di0 Abstlmmung übe~ den Bedarf an Hochoehulkadern ein$ Bei 
d.e:i: Au@bildung von Ti~rärzten z@iclm.en sieh zur Z~d.t je:doch er
hebl:t~t~e D ;_aproportion~n abo G~g0xr ä.r.;ig gibt e. noch k0ine aus 
re:l.e!i0:ade1il Vor:rtellnngen üb-$1' den Umfang delll Ein atzes von fier·
ih:·zten. i!l ier ind.uatri@mfilH.gen. Tierproduktion<l' War bei sinzel
bäu·~z-1.:te~J:.~r Wirtsiehaftt;weim~ ~iu Ti@l'.'&J:>zt durch. diri Betreuung 
„.,n ea~ 500 Rinder.i:i rneltgehond au ä0lamt~t j} ~o im:t da&li bei indu
&.t:t•iemä.Piger Prod.u.1\:'"'c.ion uoE„ .· ~lbst in einesm Milehvi~hkombinat 
mit ·-~OOO :e.:tnd~.L,..ll. nieh:~ mehr d r Fall~ wenn de!' Ti~rarzt 0nt
sp:rechend !iielner Qunl'.ifikai;io:a ei11ge etzt unc1 uicht mit '7eniger 
QualifizlQrm:!g ~rfort:1ernden Au1gabsn b~treut ~erden ~oll, die 
auch ein V' terinär~- Inge11ieur ~rfüllsn ön:r„drn 

D&$ b01;u.fi3bild der Ti·, x·ärzte wird e:u.t~prsch~nd de:u B{'l1dingung n 
der indUE-Grlemä.Bi.gen Ti~n.."'produJrtion neu f®stg~legt o Die im Be
acYoJ:ußmriJ: •rf ge:f:or-derte hoh0 Ditr:ponibilität ürt durch ~:tn0 
~ntsp~enende Gl"Jnd- und Fae _au~oildung~ di8 erforderli~Jl~ Spe= 
ziaJ.i~ie:ru .. ug (a.uf' '.::.iera:rten gowi@ Lgbeusmi·(;telhygirc;n.0 und Staatß
vet,J)2'"lr:.ärkund0) d.urch Spezial- lIDd Fc:rsel:nn1gastudium zu "ic:b.am<> 

Dazu ~erden di·~ 2;wei gegeYJ:wärt:l.g ba~tQf.t~nden -we·c ~rinärmedizi.ni
tt~h.0:.::1. Ausb:I.ldungm~inr1chtu..-agen neu prof:i lierto Um di® E:t'fektiTi
tät bei~er Einrir.h„tmngen zu emö.heu~ sollte die ein .. Aus.b:tldungs
Ettätte ·~·oll f'ür d.ie Am,·fbildung vm2 'l'ia:rärz·tmo. (GTUnd- tl.Dd Fach ... 
atndj.um1 ~ d.ie andero fUr da~ g@plaut „ Forsell1mgsatudinm und die 
z~n:rtralislert;e tierärztliche Foi."'tb:tlfümg {analog der Akademig 
für ä.:z·tliehe Fo:titbildung in Borlin) genutz'i1 we:r<dene 

In d:. .~m ~ußamma.nkang imt au.eh zu :prüf el!!, ob di Auabildung der 
veterinä1'1Ilcdizini.r.Jch-teo&.nimeh®11 A~sistontinnen ~"\'). die auf For
~:~c.uung und For-tbi.ldung ~pezialiEd.0rte Einricb.t\a:ag ve:rl~gt werden 
~G ~lte„ Dal>! he.tte' ö.en Vorteil, daß dam S'tudiu.111 dGr A aitJte:nt:Umen 
dur.-ch if~:tb:.ndung mi"fj der Forsehcbmgf}arbtEiit <1er S

13
ktlon (oh\t1chlie.8-

lieh For.3eltung · ~tudilli!l) W" ~0ntlj.c p:rror.isve:rilundener gestaltet 
-exusn kö~nte und di~ TO:rhanden n A:~sbildu.ngßkapazitäten effek-
t:l '®r geüu:tzt wU:rd~no 
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ZUL" RRt• „„ q_iGi~ruug on Fornc:b.ung ·®d L~:t.ilte: g-si~ört t.Ull.i0dingt 
aü.eh _oeh ff~kt1 e EN'Ch li -~ung d:$r .Li.;; ~=·a h1 ro Gegen är= 
tig ~.;jt i..l. ... e Flut; ·""on ~?u. :.5.katiorun ~ie au.:~~ on M.mu kr.iptan„ 
cliii? u.n ~"&::''€entlieht le-1.lJ:,. "j"_;;li's.t:l! kaun x.o „ iu. :r~~ filtigen~ 

:O~dt~r~. ertvollQ ~L.l.t \' di~ f".u::• a hör.f~r::i. "<. . .,,. i tJ(!l\ cfiaft""" 
liehe; . tV.) ~?.nd ~ e; ir.: t; ~ ...., rgo .i..c. ;. .: 

.ru · e:'!:l J:lc..eiO. 1c.b.ulen w \ rd sy tem; „:1 e i.n mofü;:1:.·.1 Syf.) '. m d.sr 
Erfa„~!~ ne; ~lud AuG~,~ rtsung deJ. 1..:1 '·e."."atur au r-o nu :.. n- zu er-J"' n 
aucJt ~ ql.i.:roniseh~ D t n era b„ituu.r-s:nanl"".:- n e o tzt„ Die 
EmfüJ1 f d r RL:V ln äi .. t%H:1 •f' {u.C·l. g zc , t "t ru100tri tig 
. nte . ·H; 2 U'.lß d ~ ~ :E!::fah_ r.i.g~ 'bei der .Jiu ·; 1.'W V d I ED\! in 
Vl;"E u;:..(; Grvßbeti:·ie;~er. 
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Die Iloci--we uloI.l. :b.ahen vorrangig die Aufgabe!} di~ Studenten zu 
aoziali~tiachen Pe:c>Gönlichkei"ian1 zu erzieh~n und ~ie zu hohen 
vissensol1.aftlichEm J.aaistungen 'llnd FähigkeU;en Zl.l f'i.i.h..1'."eno Da.bei ,,... 
darf fillj) geii4\:ig~·ka.ltu:rell Bildm1g und Fo?m.m.tg der Student n 
nic&t ernae];..läsi.&dg(; \:rero.~no Ent"Wiokelte kulturell B~dür:fllisne 

und Pähigkei·(;en.1> die zt. d0n Cha:t„ak-'6erzügen de _ ozialürtieehon 
Menschen gehBr~n müssQn auch Ulld gerade u.ntar den Studenten 
noch zielg<dxieb:t;<;~ter herau ggbildet wen.ien5 

Wir aclllagen vor: 

Oie Leitungen der Hoch~chulen $0 10 die ~itungen der Partei~, 
der FDJ-, der K~l~mrbund- und ru:i.der r gesellschaftlicher Orga
ni~ation~n e1rtwickeln urrter Ei.nbeziahung aller Studen'taA ziel
ge'.i.'ichtet ein breit „;;, ge.ist:tg-lrulturelles Leben an der Hoch
schule,~ KuU:;urg:.t"1:ppen der werachiedel)atan Art? lro.l:l';urelle W~tt= 
stl'$it (Hochschul- oder S·tuden:tenfest~piele) ~ Pr-oblomdiakus""' 
aionen 9 Fore~ zu politiach~n und wissenacha:f>Gliehen Fragen u WG 

sollten zum f eGten Bestandteil deß L~~ens dGr Studenten und des 
gGistigeil t'l{limasn jeder Hochschul~ geh.6ren„ 
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Von d ~n '{ och.soh.ulen erden IIöch.8tleistungen in Lehre und For= 
chung v. rlangto Zugleich ist di V rki'irzung der Studienzeit n 

anzllß-reben~ Di LöGung dieser Aufg~ e erfo:t'dert Usa~ ein eng@rG 
Zu ammen.arbeit !?.lriscb.en den Hoehochu.lel. und den rweitertan Ober
schulen camit dE~ren Vo1'leiatu.ngen go teigart. werden„ Dieme Zuaam
menarbei, ist g g~nwärtig mei t noch ~eht g,ring. 

Wir mchlagen vor 1· 

Die Zrummm®D.8rbe:I:~ zwischen Roch cb.ulen und rw~:~t~rten Ober-
sc u-e~ ird zielgerichtet organiwierto Dazu dienen Vorträge 
von Ho .... h"'ch1llehrern or Schülern der EOS~ . B sie tigu.ngen Ulld 
Au spracl en der .Schüler in den Hoch.schulen q Teil.nahm~ Ton EOS
Le reyra und Schülern an vi senschaftlicben Verantrtaltungen d r 
.Rcehsclmlen 9 Zu.sallD.men .rbeit der J?l).J llocbschulo:rgani tion mit 
d~r der OOS u.a.„m„ - Inhaltlich ist durch di EOS verstärkt in 
die rationellen l?ormen und. M i'Jlod n lb tändigen wi ~enschaft

lichen Arbeitens einzuf'ühran 9 damit bereits zu g:i.nn des Stu
diums solche Fähi.gkeiten ausgebi d&t :ind. Auch die fremdsprach
lichen K nntniss t und Fähigkeiten ind so zu erhöh«tn~ daß au 
de Roeh~ hulen lm weaentlichen nur daa ~prachliche Spezialwis

en v mittelt e1rden muß. Bei del" Präzisierung der Lehrpläne 
für di ll„ und 129 Klasse sind di~se Aufgabe zu erüe sichti
gen„ 
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E_a ra-G o:a3lle[1 und effekti ·a St,1d.iwn s .tzt u.a. vor u 9 daß 
e.:i ner J:l;s d.i; :Exmat i1ru. atio en von Stud nt n -..o:r.· A schluß 
i.h·~$r. u b t ldlrn~g rJeiter ge n.kt anderers()i ·"" ervorragend 11 -
f'änigt St:1dent0n et:mnders gefördert erden · Dr zu erden g gen-
wE.rti·:r 1 ~i eh morali c 11 organi tor:i."'c,_ md materiell 
Mi , ·e 1 tzt a D:t Stipe :td:len p:l l ,n dabei no eine zu enig 
iI.·k~rur . R 11 als 8kono:miaeh ebel~ 

E~ ~~ra. geprüfc 9 · e auch die Stipendien i. r •t .1 H b 1 
g g n d"n bbru.ch der Studil ml6" anderer lt~ zu:r F6rderung 
bet\'lo. d1t1'I" "lt!.fäh.igter Stu.fü~nte: g nutzt werden können. l)azu könn
ten di tärkere Differenzieumg nach !1aietun.gen0 die Steige-
rm g mit j ~dem Studienjahr\, d" e 6f:t-.l t te Weit ,rzahlung bei 
vo .zeitigem erft'.)lgreiehon A schluß ders Stud · ~a~m. diene c. 
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1)lt: q_\l3t:»tlt~:t:iv~n, An.foJ;d~ru.ngen an die .Au.ID- und 1ror allG.m 
V.'ei t~r d.J d~!llgi!Ginrichtu.ngt!~ der lk1tJ~.~ c~ulen ,e ;-ine.n :ra$.mh zu.„ 
liiet'l~ kö1::.„112n a.a.Ill_·t n.t.cht imm.~r Sc' .ritt h~ U f,! _c,iß~rl!!~· ~ tJJ 
<11$1'Cle:n IT:'1J-.• :19r.11e t~·~~.JJ.ii:':H}ftfl TJ:tlfl!IIO.:l1.1-telt z ß dd ]QI"'f'.Ulli0h~n 

n 1c:b ·. -th•, 61tlt911·rel~~11er,,d 5J1.:r·0n Möglic~1Jr~1. i. n ur Au.!ibildu~,g 
{_.!,€llt!'t :" v «1 

ß3 wi:...~1 g~rp1il:.t't, ~b :Ltt: goG-:ig:i.L'=..,en Dis:&-t.p]:fni:.r "" ~„Bo bl be-
3·tim.(i-;;- „ allg 'lil~i:ri~-:n G'f.'undJ agonf·ic& ~!: -i - < in~ ~~ ·i.J~m.2.hiäch.r! 

Au~c. - (l"t-:: ~-~itttrh:U„dung ß(', du:r; if;P-... iill..t"'I ~ reen 1-.?U"'D.e aaß 
ue:r :Ot!1-·r~m .rn F .:r St;;.k~'tll)k -= b -so:o.der·tl ,r- _.:m. Vo1hruyJ.-:USi®L"'l m@h-
rerer Pmg.::a.m..t"l.e ~ G ,..(;:hlo~~:1~ri:1e LQ.Jhl.•gfulgf) ii~r~n Inhalt 
rur"":w.ni:-1 11on J.sc..Ln.'~'.1'.'\~iJjtf~n UeÜe Ve:!'f' J~~ 1..md l'l.e):'f.'Th "L;~tebnla in 
i 1;..rzen b~1.aina.rJrur:.w0n v~~rt~.;:.:tt tmd · .... 1 •~ b. C.iE'\ ·1en i]©Gix;h°i;G1punt..,. 
-t0u ""1'1..ei bfii..m ·a.t;l.l.vcl1eu b-cu.ct.t~m.ga„1g gt1 .... :ii:ft wi\. :-.~ 

• 
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!;. ·~~ Zu ]'n. W-i(";°lrl•rug d~r Theo1cgittcl'~:n Fakul 'i.':an im. Zuge 'ler 

• 

rb :J t · ,1 Hoeht~ch:~;.J 1."e:tO"t"iU. . 
·~ ~ ..,.., ~~~~~:r·-~"~'""""~~~'"-"~~~~.<A-~~ .~ ~ ~~„~;s---crge.-.-..~ 

~~1.l:r ?: li "i(. kJ 1;mg tm.d zu. den "'u:fg:t;l) r fü-~.:· } 1eolog:tscl1JJ:?:n Fa.i:u.1.-.. 
-J:;;:,·{· ö"JY "h1'li der V~~ir.1d 'i<t!Ycn.:ucg d~:!.' d::;:"i. th:in Hoc_·,,nehilü:r·-bf'Orm. 
~~cLJX gt di.e ODU vo:r i 

1 1.-.1.'::"} ..;.u!ibildu..l!lg 11:t1d .i!:~ :id~jlrO..üg u.11 den ~ h<?vl ;;.igl~chen Fah:.ul
~-iH.:uld. t.'i.~l so i:;.~1"be<JBt:lr\:; t~.nd m0i 1,i,~:t: , ;_.J.L;;,·7: „ d.;..lß lmi jedem 
St"\.<.{ ~ni:.ät! ~in. b.oltc:..'J ·--~ ,;.:,:a „gb·Jrger1ic .-.e - B~r_;,u.ß-r.~eln und die 
Bor•d·~~gie).~a.ft zu aktivrr Mitt:>.rbe·J t alli, d.Jr l'}~~t.aV;ung der 
~o '!:~ .a.listj. soJ).~n G~:w..zd n;::11e.i:1a L. f.:n:tw:i.cl,,.o„~ ~ w t 'II""""' „ Da.zu soll= 
"cc„1 ge1'·ell~chaJ:;,1: ~..1:3 n..:id -~lr.:: tJ'tge'""t1J 1 'i!f::P·le O:tg.311~ di.e 
i!iu.s'bildJJ.:Uf~~~_,. mie1 Er'?ii·.J21;,1ng~~:tnlt· ik:·1. ..H00 J t)[~ieAr~a.tdel'lten 
'lLU ©:rar_.~,i.t~n vr~ß::r11·~11ch~ VoraatS!!~ _.·:L".ig"ln zu. e:rfolg 
roi<:&er ~o~iaJ. t.,,.·-t::a 'h~:t Erzlehm .g C'i, • rT f' 'llog.iestudexrtq'fn 
.i.l!.1.rn d:i~ ·arf!li·i;-i~·~·~ V'G·~~1;:~y~n~·;.-:-: ·l!i::t /1'J" ... ~;;;. l.i•"i:t FUJ-=G.rupp~n 
de.!." T'fl€-Ol·~:.giEd'l.~U ~f&.L. ltäte!l HO'~}..:.~ CL. ~ :r.it)lt:eri'.}htete 
F:~ u1 \S.ZJ eht.rrlg de~~ I.ieh:r.a.5rpens. in dit::· r ,eiJt11 ll!3Chaf'tlieh.e 
M:.t~ rbei"t<i~ 

2-~ D::.e so~iaJ.i:d;::lsche .Bi.l..6.ung ljJJ.d E.t"zi.:;:l~n.ug cer Theologie= 
1$ ,:udente:n mu..8. allf:-~ L1?;J'll'Wte·:r~rrnt.i:;.ltur·~ '•L d:·„ .(:.~ .... d:ri1>1.g;ij!l.i. Daiil 

.„ uj e L~h:rpläne aller J·ä·~he:r ;g·r:)Y":!si.'.l : :m lii. blick auf die;lgt::t 
Hau.:pta~-1:~~gab~·~ iw~u i~:ra].;f!.H;d f.:~,t.; nr.d cd ) "':-or: G:ffi\ll!g~n und fü~
rut nare JS;o ges·ir.altet.... d.nß {I_d;~mö i g ., __ .:.1.n.ru a11.f die Ent
wi.ekh„1::'lg; d~a g~mo:U.sc t!Eftlit}jg~.n nrt lß"'l;11v~:J..]j_t.-f der Theolo"" 
gü„stu·i~rnten eenc:nm."11". l'\/~..C-\'„an k.tJm D..:'izU. gehört auch, 
fü. ß cm d0n Tb.er.log:i.~ehen Jfa.:JL tät n. ;ntmob„ifadez:i.~r als 
1r sh€.r dlj.a A~~.ii.1~.J.ur~x;.wo:.:c:.:~'t7u11g; (l.it m_)c;:!'.;.a1::..i:,,;tisehen 
I<.eo1.og.1 en m•.d il1:.:-e.ü k ... 1 rei. B1 

„})1:, 1"· i „.u~:o Var:la:o.t~n ge
lL.h:rt b. i.:rd e 

Die S·t:E'liktur d<!:r:· IJ(j'Ghrwers..i~.t•t;al tu.:ng~~~ ':l111.~d ({lO ·werändc1rt 9 

dc:.ß öio Stude1-rt-en stärke'!".' i;r. ,-':JJ! ~ 'i. ,;,~n, .... 
·"cha:f'~l:i.t~he to.rDeii. ~ir.t. ... ~:z::ge.u !1.lld .. u e:1. 1~:r~ ~t~.digen 

p1·og:r'e;;~l l-ven geltllell8~hriftllchen ßl;A,l?.u11: ,•1..:a1.1lll.e veran-
1~ ßt t1r.:9:rtlen ~ 

- D:i ~ Forra1chungru1rbn:t·t -ui!'.'>.1 worrang-1 [~ ·;;.u:t' 1.tim Klä.I.'UDg von 
'f~rageu der chr1~t1.ieha~a .&xi~1~enz lu 1er sozia_:lirtisehen 
~'Jf s~l.L.:se.haft orüm.tie::.'"t~ E~ i~t i~.' „ · . .st1n".tl. 1 d.aß i.n 
.ktrzes"tt.i!:t' !-ily<l!tt L'~h"l'biiek„eo::.- eT~ ~ilfd t:,~.e w1n·:ler- 9 die die 
[_;c:;.r~$ll„~b.aftili'.~.t.a Or<l•l'Uli~ 111 ~r D11:t -;i~!l.d i.;uJ.Bere rao-
_,j 9lilliltiao-l1q;A.i. \Je.i..'häl"trdsati :r-::;f '-~kli:le·~en (da~ Miniat®-

1'i um f'ii:z:i• Hoch= und Faeh~cl:n.e.lwei::5®~. :i . .!".-i; :f'iir rde dafür 
n tl:rend.5.ge Km.>rdi11ie1'lu1g "o/€rn..ir~wori .Ltcll z 1 maeh&n) „ 

~ Jm die uissenscha:t'tlir.he lmd -,~„·~j r...;. -~„ -; . ._ Arbe;i'iti der 
mhoolog:l.ee: eu 'E'akl!ltuten 1'$. arai.· z-u koo:rdi!!il.j.eren 9 wird 
ö.i ~ Bexlin~r 'I'hfw _og1;.;;r.;h.~ Fak°'t.Iltät u.:r :'":..i~i tE>al ·tion 
al sge aau.t „ 
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J" Tri die prax:L~b;;2-.ogvne Stud:'!ß,n·- ind -1~.""'·te{; [")teit der 
J:}„19ologiue:h.en ~~a; 1&11:ttäten '.1B:t ter ~a f'h:rd.:aro ~ ~i.nd durch 
'~t·P8Bll~chaftt~1;;d.~~H·inrich.R:fi;le·}: ~ S~t~.?1i;iJ= ~ llcl Fa~~eifu.nk .... 
t:.:.oz:dh-e vera·~ärkt ak"'Gtwll~ pol -U;" ~®e T"raf en llild roJdeN 
: . .:-.l'·~tl~me in m~minai•:tirti.acih~n Ktn'ß~n :c. i t s- u.de:uttt;n r üpi<=ao 
r~ten u.r1 d. th~t>log.i..~ch~•J. Ji.:whE<:J1..„ ... D 1„ ... ~: ..!:'fi z „ baraten. 
:~iti> i:i l ro vörget~~::l\lagm:.i., da zn. di J 7.;,'ge ·}:· .. w~..! t lte-i:t lfild Mög 
l:i ~~hlreit aifie~ Tlwoloµ;~tl't'" -1~~ !! ~Ri :_)r:>.f':"i.·.~ d1>1r· in z~;;.~a:m.inen

/.'J.Ne'f~t mit den ZUB.'hi:in.G.ig~1 r~C$•il'....iW r.t·li{,h•ln OrgS!lisatio= 
~t("r:., ~~am1.de:r.1l dem Bund lf"Vm:.lf?~J. ic~h ~-~ Pt~"'·:rt~rll nu:rehzu
fi ~.l':i.l'~ n wä:r:'0 „ 
Zl."„J„• Fö:r,d.eTun.g J!•.1g~n!!tärv'l1ge:: stu.dr6t · - .12e:" .Ar"heit•3n. ·1s·i; 
vci:.i:t der LJJJglle:iJ.::Ke1t de1 r;;-~1iräh.rm1g 't' Jh "-ne .. k~ru.iiL'!f}.g<3n. und 
Ah~1·z~ich.!11u1gan 'ß't~b±e:r ~~rn\.:"eh z;a :lu .tt~:o_, l1'l \f· .rbindm1ß 
~\., ~.t d.ex- Re1dnk"tion rlas UEWm.l{~~J ~;..~. ilf>'O. P:~Hr::~erblatt·~ .... " \J 

di.-:r 11Th.eo1.og1~~eh.ß1'1. l.d.t~r<.:.:tUJ:'fü1lt"Ul'l.~I'~ ll:.t.H~ d~'!!.' CDU Eind 
1f ~)l'S.<J.sm"'.1" ~~.m.gsr1 Zu. ~cha ff „ u 1~'1ri .ili'~l ~-J""" St 't'!dt;;.2'.rtenarbei ~;.gn 
!;;t. veröff~·1'.t11.ehen l.J.Yld sie dal-urf·.l. t • li·:. t;:.,tJ; r,.,:i • .aat; ..... 
l~.dt1~ Kb:c~henpolit:Ur. ~m.d ä.i~ A::eb~lt 0.$.~ lt tit:mal,51:0. Front 
1„n:~t ~~ba.r zu mac:h0ri <P 

1J1.iex' das llj[iui:r:terhL"ll fi.ir KqJ;tu.r iat (;Ji~J.Ölit';er Einfluß auf 
die V ~.I'lngs:plmnlrig d~r .~Jva.ng~l:. ~d1e-1 V·-...rl:lg~V.1'.fitalt zu 
ut•.hmen tm.d zu ~:lehem s- daß ·~,r:I i:~~n2c i'" f· ,] it;~-'ll .Ar.b~d *-en vo11 
H ~1 ·.:haehullehrärn mJ.d. StmieD. t0n. 7.U ~Pr< 'b :: ~]t1trn drsr c.b.:ci~tli
r~h~I EJri~t;~;nz lll dtn~ 3Clzj al . .{;_sti . .:;}!e ~ „„~~"1l--lECha:t't in zu_„.„ 
J.n~n:et in der Produktion '· :t:H~r.;.-.:;..; "tri:r"{" ·1 j ir,hfür. '!ferl:~~t5 Be= 
1.""fü:k,3ieht:1.gung :f.:l~<len.„ 

""·1 „, p,,....,,.„hj:-;;h...,..~·ll.Q' A~-.„ ~,.,,,.,.t...tt;,..1'.,,_1 r""'-~"'1 
~·~~„'I.. Ll"W..tt...._...„ „;~'\.:'!-.'1..-,.v.:.L-Q u.._,.,.... 4.2.'li„vL:.is1~v.t.s.r~ ~„ i._.,"° 

Pfi"Jroltätm:-t lUl.d :J;ur 1Te:t<~d~a„"'kui2.g dGr c ?,.J..al s·.,;.~.ecllt.m. E.r 1~t~ "· 
l:n„mg ·weroEm g©aellse-.h„1fi;l .tch.e O:~··ri:a:n · & • .-" • , ~.~"':. :Li ä:l tj! Leti=· 
t't.r.«&'~~ ID.!d Erz:l 01-.tungs;;ar!tt~it d.er. t°..lle::>J N_:i~t·hen :JJ&k:ultä:ten 
~~).l.1b:U'iogel:1'3 D&zu !lind V°(:n .. ..,.i,z„~~te:1" tV.~S"'l 1 th~h'\f ~1. clle:r !WJ-t;i
·tu~rdonen ln d:J.,~ BekticrMrä:tH zu ·"'el"~1?.,,;. ~ .n be~ug auf 
d.ie L01t~<JJd;~_o:n in lle:rlia 'tr(n'tret"~r c1er D ... ~n.r~tstelle dea 
ßtaati.'.fl~eln:~tärf!l für Ktr~heutragen \j o.~·$ B.t;u.ptwori;;tandes 
di':t· :;nu. c~~a NatiotH.:üx.·atf!i!. (A:>:b~ tt~l;;;-r-". ):P~ ~"Ohr·istl:tche 
:2::.r~ia~") YJ ggffilt> des :Bu:nd~~ H\7!:.~lg 1.i. 't\. r -;::• Pfc. rxier in der 
TIDt. tt ... ~„rn.~1 t i:o h~iittg ~~. f' di~~ .t1 il1'.1>'.i0~· '"'• ':tüeol.o.g:Lt11chtu1 Falr~l
·tf.:.tekl die Vs:rtr\..,.t~r eE11i;."1pr~!~ -~~~-d.-;1.r :.?f':tt:!:t:k··.i~hor Org$>.ie$ 
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Eil a unc; , 11 au-n1;: mnn siori beL rrasi 'i1Fn. - e' · n, tv·ors a 1·i~ · 
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Das P.rä'3 ium ü{p. b~sch i ·_ cn, 

'iu.r Unter t"itzun.g ~Al' • h.it ~ c P.r · .ri .m 0 I:.-..ur.>t orst .... n s 

"insi b , h ein..' u l.le V r-tun e '"' 1 eitel"ant-

ie ~lune: 
eh istlic 
~ine F.ro 

r n~zifis '~n 

l • u i nri r 

ro.r sitzen ____ _.... 

Kut ... na 
Be.r li n 

~l'SUlD 

2„ K r a ~ e, Henni::i-II ic'le 
Bel'lin 

;Ji tgliede.r 

3. B e h m, Helg~ 
Schr:ied.shagen 

~ ö h n G r, RJth 
Berlin 

5~ B ö ~ e, U~sul~ 
:::agde urg 

6 P. u s G' In. -5 01' • 
rfa ub.ren ... enbul!g 

192? 

1920 

1924 

1926 

1937 

1942 

ei• zj „h „ · 7 '='ch.::r. r ei t ~~- t "en 

7-iff lr ~ a~r Setzun~ da GIU 
ce9 H1uptv X' ten~e: g3b'~da Q 

01 ·. ti ~he :2l'as. 
„i tarbn1 t r1n 

,)chri ft~t :l le- :;FD-Btai · 33-
rin vorstand 

GeneluJeschV1e- B1r ( ~-) 
ster 

Lektorin OGY 

Be r.i.r: .:s.re ruk- .3V 
teül1 i. 

Lch ''J.•i.. ... n-r (!J} 
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7~ E V e r s, Lilly 
YJern.ni n 

8 F i e a 1 e r, Ursula 
Pots<lom 

1910 

1916 

9. r l' i e d 11 i c h, ·1.rsula 1923 
D!'GSOC:Jn 

1Co H a g e r, ~asdalene 
Leipzig 

11. :I i m ~ e 1 
r:agdebu {J 

12. H u m m e 
Grabow ' 

Anneliese 

r::aP.U.es 

13~ J u n g, He~tha 
Berlin 

14g K i 1 i a ns Elise 
Doh.rsdorf 

·15 L e u p o :L t 1 Ingeborg 
D.resoan 

1893 

1925 

1930 

1921 

1915 

1915 

16. 1 e u s c ~ k e Isolde 1940 
Pi.rna-Copitz 

17„ 1ösch11 er, Christa 1924 
:r~ u~herm·31' ::idor f 

18. i .. e n d 9, G rt.rsu_ .a 
Obe CLlllG r:,orf 

1.,.„ <:r. :· e :i z~ Crsnla 
Leipzig 

20u r 0 m p 1, 01sule 
Wolf „n 

1924 

-1926 

'1927 

2 o Pr e · s s l er, B:rbel 1930 
Rü1lersdorf 

2rM " U B i ~ s s r , Anni 1927 
"'ilhclr.i-"i'->cl:~St3 't C'uben 

270 n '2 i n r.1. ci r „ 

Fra!l~:f ll.t' t 

24. s c :i t\ f ::; r p leer i 0 
!-::na · 

250 S c h 1 i ~ t, Luise 

\ 

A .... f:._."'Stel 1.'ue 

Stellvo Ver 
laßsleiterin 

„Iausfl!au 

Ab \ „-L ite •in 
bol';t d.Bezo 

Ha UJ:.\;buoh
ha l te;~~.n 

Stellv.Vors„ 
:!:az -Ausschuß 
TJF 

KS 

ITY 

l~e ine 

BV 

BV 

B un. · e <H:1 k.r et ä- HV u • irK 
.rin de~ DFD 

PtiH-Vo~:,i -
zende 

P.UA u. OGV 

~bt.-toi : erin BV 
bqRat ~.Stadtbez. 

St~llv„ ~E- ~V (N) 
t.ri-ebsl~i t:trin 

LandwoLehverin KV 

Kaufrn. ·\n;;e 
ste l.l tt1 

Chem11~ r in 

Le.1.~1•erin 

.iau.sf a1 

t~h.rausbil· 
d:i in 

in e 
rioc' a
ns 

BT (N) 

CGV 

BT 

· ie~.~3slsten- "Y 
tin l1niv.,T1ina 
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26. n~. s c h ~ a n i t zy 

I .r m.s a .r Ci , i r- -9 r 

27. s c h ~ a n t a s, Iig~ie 1938 
E.rfurt 

28„ S 0 l b 3 C h~ ;·::.'IJ! i [.. 

29. 

Bc.r lin 

• ,r ö l f l n g 1 •. ,;:' üi;l 

B~h.r unt:'(" n 

Z s c h o ~ ~ 1 a r1 
~:.:iz' ü1.ir 3 ~ Ga.f ~ 

19~2 

Archic'Jctin ·)„ 

!•ochschule für 
Archi tektt1.r 

VK ('.:) 

~a~ptsaclhe rb~i- KV 
t r1n ~in, 9~r cl 
un '5 tler s t :r:g .rn.- · 

r__,„ D~.c:J 11 
tPrin 

1-olit.„~ ~t.arbei~ .. „= 
1•in r:,... , 

L .. s Cl' vl( „'Elurin 
1:, c.. kl'c-i.'ri.91. 
Cer.. IIV 

/ 



Sekretariat d a H upt; or t ..:ide lla.rl 

1 

zur p r ··niich n Inform i;i zu:r.- (tT' .r„ .d 1 

s h l im Prä d u twr 1i nde 

Die ist n ~ rständ i.ln B erb n S1hl roüh n sich, di Jah-
~ resha~ptver amml ns·n . ~- tz der I1~ Sitzung 

d a H uptvorstan 4urnhzu. 

Bezirksvorstand und ·-e kratari t b n k 
Vorb re i tung Eintl B g n s le ohri:~ 

Jahr ah upt~ rs mml :ng n e t.1nd 
ekr t„ n 

r Haup ng l der 
b steht darin~ daß di n 
frag n ntach1 d n Zlll 

da B z r i t 

"Im Vergl ioh u d n Jahr h ' t r .. t 
9 Zu:rückbl•ib ri in der pol:I ti .'lh id ologi1io 

(Inform tionsb riebt vo 14 ~ 1969) 

Dieae Einschätzung t:~if'f it d n 1 

Mitsrbei r d a • ekrEJt r . 
n inzeln n Jalu Fh 

tr ff n b · n v d s :ur l~. h 

di ert.r t üb t tu 
trag n erden n ,~ 

inu:l rJirJh. uf ie gut. 

_g i:··· iG d-n St d 

.E g bnla 1.t de Kr i 

i1:ug n D Suhl 
n u·llltis h n Grund= 

uo u d r EinBoh"' l#z 
11 r 

n -) 1- .1.h .n 

! u iut .n r 1t::~u :J'il 

t t lluD.gon ~bar in, di~ 
~ äb.ren ihrtJ Teil .... 
B z1.r JVorb nd ga'.· 

G n r gan er dur~h 

i Dis ue ion hineing -

- 2 ... 
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_z ... u __ inz_e_l_ne_n_F_a_k_t_e_I,U, 

lo Die was ntli-0h t;en u 
den etdeut ohen I 

lar-n u.ffas 1ng n kcmm r. im F.inb j~k 

er' lismus zum usdru c 
uf. 

- Die Gefährliohkei d a we tdeut oh n Imperi l m s wird 
unterschätzt bzw~ b gat llisiert 

~ !'ragen de p r~ö 
das Re isever .ehr 

~6 a a . a.aftliohen B~zjahung n und 
st "" n f't im erd rg nr d D:ls 1 or.o 

Einigermaß n typiso füc 

burghausen aufgetxe 
dingung n „~ wir ol .... 
d r r is n können~~ 

· rJh unta:r 
zus Lm n~ mmen und ungehin~ 

Auoh in d r S andas der Arbei ei CDU nach dan lall-
--: ehauptver ammlung 
der Meinungsbildung 

Relativ wei A v br 
Roll der sozia.l.i tiE>ch 

digke.1 t ihrer stimdig n 

Staatenge 
t1i gung: I 

re ts uf so.... he Ten nz n 
hing 'li~i no 

Auffae t ng n ü.be:r di 
~() 

volution in der CSSR wir-1 z ./r ~ heut c ni h 
erkannto Die iJLI~e der sozial1A inchsn S at n v.ir n eh 
fals h beurt ilt,> 

Ver inzelt deut 1; sich rt Diskussio:r: n auch eir: Unter hätzung 
unserer Anatr ngtang zur 1ürdigen Yorb~reit d a 2 o a 
t g der DD an~ Si ä ß rG sioh iL fäl 1 n ßem rkung6n wiet 
Naja, wir bere11;en wiec T." in.mal aj e g t>rl'~ 

im Baz r 
hauptversamml ng n at tt0 funlan ·e 

3o An den bisherigen Jahr h up ersrmm 1ng n 
freunde aus den batr ff nden Ortag 
li gt der B zir sv r n 
Vergleich zum Vorja 
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Zahl.emnäßl;g hat sioh die M:i.tarbait ·<ron. Unionsfreunden in den 
Wobnbezirkaaussohüssen eb neo wie in den Orteaussohüssan erheb
lich verriogertri (267 i·lJarbeitar v rher . 1?? itarbeit~r nach 
der Wah.1.) o 

4o Die Zahl der Vorsitzenden hat sioh nach der ouwahl von 29 auf 
19 verringert „ I>aa ist überhaupt der größ e Rüokga. gG den es in 

einem Eezirksve:r•band gibto Damit lieg:: der BV uUhl, dar vorhe 
relativ viele Vo!rsitzend ges·te11·· b.a'l;t·. 11 jetzt unter dem Par
taidurchsohnitto 

5„ Im Ergebnis dar .K.reisauss·c ußwahlen dar :flati ~ len l!l:-ont stellt 
9 der Bezirksverband i..Tl aine:rn Kreisausschuß d n . ~ rsitzendeno 

In allen übrigen Kreiaverbändon ist unser Partei durob ja ei
nen stellvertretenden Vors·J_··~zende . in den Kreisausschüssen ve;r.... 
treten. 

6. Keinesfalls zufr.iedenstelland ist; die Gewinnung von Pfarrern 
für die Mitarbei·t in de 4usaohüss n" ~ur in 5 von 8 Kraisver= 
bänden konnten J?~~arr r für eine t rb it in den 1 /ob.nbezirks= 
und Ortsausschüsiflen gaw ni1en ward.an" 

Nur in ein.em Kra:Lsausschuß arbei't;et ei.11 Pfarrar m~"'~„ Der Bezirks
verband nimmt ·aU(ÜJ. in dieser Position den lD.·oPl..at;:?. ein. Die -s 
Ergebnis steht iil. völligem Widerspr' c ztt der ;t.slang guten 
Arbeit mit PfarrE1rn und eita n kirohlioheil Amtsträg mo 



SekJ::etari t e HE1uptv rs anti 

u p r ö l o n lnf orm 

de B zir sverb. n.d 

.... -
o Zu 

• 

o r 1 · l 

ri.tih ~sta e oi.•oi tzenden 

1 J::: Prä di m B t.i t or t nde 

.... == 

raon unee.~ tlb · li: ab n di is ~ m l5o2 964 u~ hgef'Ü.b.:t't 
Jahr sh upt orer mmlung n 1lil Hoz:lrksvarb d .Berlin 9 ~ d>.5 ) 

w sen lio n. ·re Z olst J.J,\.l ~ aI' 1 hto B _l;irKfJ~- r..d un 
-s k:i;et1ari ,r, soh··t:'-eu ~~ .., lnuiß d n ..... tanä. d r Jea' s a pt e~ mm:= 
1 ngan 1.1 d w r·1"° di • E:r.og bn a sa mit den Kre :i.a aa kr. tären \Uh 

Dab 1 z igt si.gh dHr M ngelli daß d1 Mit 11ed .r f B zirkevob t n

de die eacblu.:Jss n don Kr av r änden ull!l Ort uppen nicht zi 1-
reb=g g n g du ~hs tzan hell n~ 

n Jahresb.B pt-= 

Die pol t:t chan Grund.f f gen w r en in d n Ja ~~!!\' p -~fi r irml .c.ge 
im ellgeme:w,en. richtig herauageaxhaitato Es 1 mmt • l :Pr>e.tb md · kU: = 

ionen„ waa n:l cht. zul t~t da:r uf z .u:-üc · gefüb.r'ti ·w den äÜX'ft 9 d ß 

relati iele Unionsfr unde au ier entral n Eben Be lin -hn-
9 haft sind die die DiskUs ion n in den 0 tsg upp n po i 11 l>a Ul.= 

flusao • nderersaits führt die Tatsache manchmQl daz~, d B man 
in einzel an rtsgr: pp g da!" Ansioht 1s~y„ "bei u s ist a l · a k.:tsr' 
wodurch di poJ.i tischa ueeir and rsatzung eing n t ili 

Bezirkev rstand und -sakret ~j. t üßt&n ~ usgeh nd von der Analy 
der. politisch n Meiri ngsbild n - bestt-ebt a i D best t 6 ~.b.we~ 

punkt:proble f;; ziels1~ big r ;>n die Jira isv rbände l d Ortsgrup n 
hineinzutragen,, 
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Zu einzelnen Fa .t19;u. -------------
l Die hauptsächlichst n U larhaiten m B~ziJ~ksv rband betreffen 

den weatdeuusohen Im a· i lism~iH 

Die sogen mr.rto n-=-ue stpolitik Eonus wird noch niet t immer 
riahtig dur•Jhso.b. tc Es tauchen. var :tChic.identli(jh „, gument 
auf', · 't!naol:l 00 m"" t de Gef'äh.rli :hl it des wastdav.tachen. 

lmpari.alis lS niJ. t a sohlimm e . p wie wir es dar teil n" e 

. 
s uptversarnnlu h~b L. f.„ % d0 Unions-2o An den bish ·rig ·n J .i 

freund aus do11 et 
or Be~irksverb · 

ftet10.e11 0.rtsgT p ~ . t i g Dh no Damit liegt 
J t m Partfli r~t.e ~ln ~ ( /4 %~ uwi niln t 

unt r den "Rezi:i:.-ksv 

d~m :e..r jal:u' ko1m:te. 

l.'eicht werda. " 

d~n d. it . tzta Platz ei a Gegenüber 
r ~ :t; Bat i 1i1gung um 3 % er= 

n dem unzureic:hen l~'t'g bnjj · sin4 b sona.ers die KV !1,.chtenberg 
(57 %) 9 Weißenne (1:18:; und Preil!?l t (61 %) beteiligto 

---...-..~.......... •·-=---"'"" 

Jo An der Diakua lon bo a ten s· her 4'9 % der an den Jahree-
hauptvareammlutLgsn 11 ;e omn. ·nen Ut o:nst'A>e n (-P rt idu «sh-
schnitt 48 %) o G-egenüb "' de Vorj h ein~n „ Ir,gang 
um 6 %„ 

4o • n 89 % der Jab.rasb. up1, rsammlung war n V'ert.reter d r SED an-
. we send (Parte id.urchoc i.. ~ 75 %) „ r nimmt .d r .Bezirksverband 
den 5o Platz eztrkaverb„· d n :jno Trotzdem ist &Llch 
hier gegenüb den · sh ptverGa ml~ng n iqEa in ückgang 
um 6 % zu ver~oiebn 0 

Während de1„ Neuw hJL n <ie . 

den .Aussohüss n. in:sg · · em, 

entsprechen di ~rgeb ic 
den gestellt n . 1.foz- J:l ' 

in den Wohnbezirka1aussot. :a 

a~ on len ~ n 1 e t di itarbeit in 
·"'l 'tati't v t>b'"ss rt werdeno :..o.tzd m 

r ao. h ni~· t voll u.t 
)aa beson' rm für di tarbeit 

- .3 -
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Zu einzelnen ]'akten& 

le Außer d9n berE: :i.t unter 
politi ohen Grund.frag n 
der Natio lari Front a 

bs hnitt I auf~ z .gi· n UnkJ.arb.eitGn zu 
ind n.s u, amm . ll ang "t d n tilil.en 

e n .g t:.Sll bokf; nntg; wo-. no 

2 (' In da:t' tarb~ J.. Vt'n ni 
zirkaausachü.s n ~st 
Unions:f un 

11 tarb it: in 
t ht a 

teidurohso 
tei n rangi 1 r 
,a.rbeita hin r dar 

:i. 

n ( ,, we.hl 11 r; 

it 
. t it. 

26~ aw? 2~ 

i -r än 

n n r n Pa:i:
der ab.,\ d it-

Die s nig r:!:'r uli 
führa?.11 deß u. e.l n Or.t 
w r n konnten w il. -i 
chan.d isto B l r ~ 1 

der Nation 1 n lP:t-0111.. t 

~er. or l„ dar ZU ""tJkZU 

i t; 

·im Vord rg nt!.9 so1 rn r . ine 
mit d n itgli c rn rh · g p ocb 

1 

lauer B ll.l)" Au,ßa d Wu.,...de c ia 
freunden für ö iEi• U t 1 b i t in d n A 

daß zu manch r Ort.o~:t p1' n · s 
g höreno Dadurti:b rei ht ":J. Kraf'l a. 

CJ. viel n irkungsha c ~ 1 

arbeiten und g .0 iGhze" tifl: die G1Jsp ä 
gliedarn z1.1; f„. n ~ 

3-0 Obgl& ioh im rl di 
re1cheau schü n 0 d1a 
wsr n li. nnt b1 ; )t a. 
and0 n Bezirk varb · ' 

4o Bei an ahl 
konnte d I 

d r S 
· ve 

u 
i ~ s· l 1 

at. g B<J ~1f°b 

i--

tznd • _, ne-...,.. __ 
~. •1on Uai ·ns-

~' Jm 8 6 ir „ n. 
n oht. t , m1 
l o zuaamm nzu ... 
inzeln 

n 

n 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes( D 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

V e r t r a u 1 i c h ! Vertro r 6sache Nr •. ~1/i1 
.. S: ... Ausfert·-· ..,._,„ .... 

PROT~KOLL J::: ~::plar l> 
IIl. Sitzung am 4. Februar 1969 

------------------------------

Toeplitz Dr. 
Desczyk Dr. 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Xarwatlb. Dr. 

Kind 
Xutzner 
Schulze 
Höhn 
Na.umann Dr. 
fünschmann 

1 • Pol:i tische Informationen 

Entschuldigt: 
Götting 
Sef'rin 
Steidle 
Fischer 
Flint 

2. Ein13chätzung der ersten Jahreshauptversammlungen 
und Schlußfolgerungen für die weitere A~beit 

3. Kon~i::iepti n f'ür eine Beratung des Prtlsidiv.ms des 
Ha.uJ~tvorstandes mit christlichen Frauen ber eine 
wirJrsame Unterstützung der Vorbereitung des 
2. J~auenkongresses der DDR im Monat Mürz in 
Weimar · 

4. Mitteilungen und Anfragen 

2/69 - 3/69 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 
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Zn. .nkt 1 

D r • T o e p 1 i t z geht cuf die Entwicklung in lest
doutschlnnd ein , die ze1gt 1 daß ie [achthaber in Bonn ihre 
aggressive :Politik sichtbar verschäri'en . Nachdem Strauß _edorum 
gegen einen Beitritt eetdeutschlands zum Kern a~fenspe!TV'ertrn.c 
gehetzt hn/i;te 1 c.rklärte nunmehr auch Bo.rzel , daß or eich nicht 
imstande oeh.e, ein Ja Bonns zu diesem Vertrag zu empfehlen . Aue 
se ner Beg_ 'b1dunB 1 Bonn " sehe nicht - n seiner cu.ropä sehen 
Politik behindert zu werden , geht mit a soluter Deutlichkeit 
horvo~ , daß die westdeutsche egicrung den Vertrag ablehllt , weil 
sie Schritt ·r Sch..T>i tt ""gressive Pläne , n· lieh den Abgriff 

auf den Sta.t~s quo in Ei:t~opa , verfolgt , die mit dem Sinn des 

Sperrvert~·es nicht in Binkl~ zu bringen sind . Bez~ glich des 

"Fallcr.: Gers.tenmaier11 erkl' -te Dr . Toeplitz , daß desoen unter 
dem Druck der · internationalen Proteste und de_ Einpürv.ng in der 

'ii estdeutschen Öffentli hkeit e folgter . cktritt nicht i g0rin0 -

stcn die politische und moralisc.:ie Atmosph· ... e :.n , estde tschln.nd 
· dert , wo Karrieren und A:ffä.ren in d r Art Geratenma.iers keine · 

Ausnahme bilden. 

Dr. Toeplitz, vG1--wcist darauf , daß am letzten Wochenende die 
Vi..rei - und Stadtbezirkskon~ercnzcn der Nationalen Front nbge
schiossen worden sind uncl am kommenden Sonnabend in orlin und 
Cottbus der Auftakt zu den Bezirkskonfere11zen gegeben ·1erde11 

wird . Damit tritt dann die Vo.t.bereitvng des ong esses der 
Nationalen :F1

• ont _n ihre letzte Etappe ein . 

G r e w e g'bt eine 'Übersicht ber Trem:tne , Ablauf und Z clc 
der dezirkskonfe!'enzen der Nation111en ront . 

II e y 1 un.ter_ichtet das _äsidium von den Ergebnissen dei 

lat. eL zu den Orts- und /obnbezirksa.usschüssen . - bei licrrt; von 
den Parteien. im Gesamterge ·n·s die Cll.T nach der SED und der DDD 
a11 dr .. tter s,telle . In den einzelnen Bezirken :tst der Anteil 
unserer Partei sehr verschieden. In den Bezirken Karl e,_ .... -Stac.1..t, 

Dresden , Suhl und B IXl.rt liegen wir nach de SED e.n zweiter 

/3/ 
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Stelle. Die aohw·ch ten Bezirkmrerbf:trJ.do sind Potea.a.m, Frankfurt 
und Neubrandenburg . 

Ilcyl gi t dc.nn die Nooicn der Unions:frc de bekannt , die :ri r 
den Nationa.:Lrot k didieren so~len. Es ist wc ter vorgesehen t 
die Unionsfrelllldin Johanl1a . Brcitkop~ (Leipzig) als Kandidatin 

für eine dt„r v· zepr:·sidenten des Nationalrates vorzuachlo.gon. 
,· r die Wahl in das Pr„sidium des 1'1ationa rates mrdcn die 

Unions'frcunde Götting, He.1 und Grewe vo~ eschlagcn. Na.eh Aus
sprache best;ätigt de.s Pri:isidium s·· tliche Vorsc 

Grev1c teilt mit 1 deß der Rektor de""· II, boldt-Universität , 
Profesnor D:I·. Wirzberger, dac Ile:ferat au.i' dem . Kongreß der 

Nationalen ll'ront halten wird. 

Die vom SokI"cta_iat des Hauptvo.rstar..dcs vorgenonnnene Einsch·t

zu...~g der ersten J• reshauptversammlvngen 1969 ·st den Präsi-
diumsmitgliedei'!l vor der Sitzung zugeachickt 10· en . D r • 

T o e p 1 i t z stellt die :uinschätzm g zur Diskussion . 

H e y l legt dar , daß ie ersten JalU'0Shauptve:i"sammluneen die 
Zielstellung , unsc e tglieder - gestützt a f die Au ssagen 

unseres 12. :p rtoitages t1l'ld die Ergebnisse der 9 . Tagung des 
Zcntralkomi t 1ees der SED - zti_ neuen Leisti;.ngcn in Vor >e:i:eitv..ng 
des 20 . Johr,estages der DDR zu fV.hren , erreicht h ben, ouch 

enn gewisse tängel nicht Ubersehe1 uerden sollen . ~ir m ssen 
erreichen , d~aß die G dfragen unsere_ Pali ik in den Berichte 

der Vorst=· 1c14~ noch sti:ir er behnndel t , daß die kr 

ein gc de:~ Mi tgl eder noch mehr aufgegri:t!:fen werden und eine 

At sa nanders~~tzung mit falschen Auff'assu.nge l erfolgt . Fest.zu
tellen ist ;~edooh , d dies bereit besser geschieht als in 

vergC'..l'lgene Jahren . 

Wie Heyl ei1;er aus:f'Uhrt „ hat eich ezeigt , daß die Entrric.\:lvng 
in der SS r:l.oder mehr im Geapr: eh ist , ausgel6st dui,ch die 

/4/ 
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"Selb tv rb~~nnunsen" , a'b r auoh durch di RUakk~ oika und 
Goldstu.cker1s nach Prag. Es ird g fragt , warum Iluhe und Ordn'Ullß 
in der SSR nioh~ hersestel lt rden k6nnen ~ obwohl di so jeti~ 
sehen Trup~m im Lande stehen. shalb ist es notwendig , daß 
wir auf sol c;}he Fragen eingehen und unseren Mitgli dem erklären , 
daß sich di•~ sow je-tisohen Trup n nicht in die inneren P..ngelegen„ 
hei ten d r c!ssa einmischen. ir müssen ihnen eeigen , daß sich 1 

die progres1aiven Krlttt in der 10? nach und nach durchsetzen , 
daß die inzwischen gefaßten B aohlUsse deutlich machen1 daß 
eine allmtlb.:Liche Konsolidierung zu erwart n ist . Eine Rolle in 
den Gesprächen spielt auch die schl chte ökonomische Lage in 

" dei• CSSR , d:Le bei unseren Freunden zu der Besorgnis fUhrt 1 daß 

wir eines Tisiges "~äftig helfen" müssen, was Opfer von uns v r

l~en werd~e . 

G r e w e , K a 1 b und S c h u l z b stätigen auf 

Grund ihrer eigenen Erfahrungen die in der Einschätzung g trof
fenen Feststellungen und stimmen den dort gezogenen S'1hlußfol
garu.ngen fUr die Arbeit d r Voratänd 1m Hinblick auf die wei
teren Jahre:shau tv rsammlung n zu. 

Beschluß Nr. 2/62 

Das Präs:idium d liau:ptvor tandes bestätigt die 0 Einsc}l.ät-
zu.ng der erst n J ahau tversarnmlungen 1969" un stimmt 
den dar~n g gebenen So ußfolg rungen fUr die weitere Arbeit 
zu. 

Verantwortlicha Heyl 

Zu Punkt J 

H e y l i:nformiert das Pr sidium , daß als Termin für die 
Beratung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit christlichen 
Frauen nach Absprache mit der Vorsitzenden des DFD , IJ.se Thiele , 
der 12 . är.z 1969 in Aussicht genommen mlrde . Dieser Tag wurde 
deshalb gew!:!hl.t , eil am o. ärz 1969 d r Entsohließungsent
wurf zum 2. Frauenkongreß verö~~entlicht werden wi-d , der denn 
in die r~tung mit einb zog n erden kann . 

/5/ 
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Na.eh Aussprache beschließt das Präsidium: 

peschlu.ßi Nr. 3/69 

Das äsidium bestätigt die Vorlage "Beratung des räsidiums 
des Hauptvorstandes mit christlichen Frauen" am 12. arz 
1969 in Weimar . 

Verantwortlich• Heyl 

pU Punkt 4 

' 
D r • T o e p l i t z informiert das Präsidium , daß be 
d r Abtei lu:ng " freund te Organisation n" beill'l Z ntralkomite 
d r SED personelle Veränderungen vorgenommen wurden. Die Abtei
lungslei t r1n Irene Köhler o i die E:ollegin Erika Lip:fert 
hob n an.de~ Funktionen b rnomm 
Kolle en Pils und Hader getreten . 

• ihr St llc sind die 

g z . Hb1m 



T ordnung 
für die IIIo Sitz'l.ll?. d ß Prä idiuma d„ up vo ·andee 

e.m 4. :p 'Drusr 1969 -

1. Politi c'he In o!'matione 

2. Ein oh tzun der er tGn Jah:r sh uptveraammlungon u.n 
Schlußfol ~rungen i-Ur i ite .AJ:b it 

3o Kongeption für in B@r t s Präsidiums d s Haupt
vorst d s mit chri 11 h n Frau n üb r in wirks 
Un t r tU · zun · d r V(' r . i tlllle d s 2 Fr u 

d r DDR im Mon t März in W imar 

4 Mi tt ilu:n n un An:frt. · n 



CHRISTLICH·D EMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

O.riatllch-Demoluotische Union Deutschland1, 108 Berlin, Po1tfoch 1316 

1 1 

L 

~ d' ~it 11-d r d 
Prij.&1diums d l ~ l'pt ror t ndaa 

. J 

ltue :Z.Jdlen Ihre Nochrlcht vom Unsere Zeichen Dotum 

Betreff : 

H6/Gu 29 e Jan. 1969 

Lieber Uniona:tr und Götting! 

Die nächste Si ung de Prä& diums de Hauptvor t nde fin

Qet am 
lli;~ .t:.!ß. dem 4„ Fibnmr 1969--t. um„,,.1Pe,OO U~J:. 

a·tfltt . Machet eh n<le 
eehena 

Tag 

~.Politisch Irformetion n 

i · '\ vorge-

r.. Einsobätzung d r erst n Jahre11he.uptver mm.lu:.ngen und 
So ußfo a nge ftlr die weiter Arb it 

3. Konr.eption :für 0L!e Dorat:.lllg des Prä tdium de• Haupt-wor-
tßl1dee mit ohl'i tlichen Frauen Uber in• 11i.se.mG Unt~r

mtilt.zung dur Vorb reitung dea 2. ?rau nkongre••• der DDR 
im Monat März in Weimar 

Uitt 1lung·en und .Anfragen 

it Unionagruß 

~~fL 
Htnm 

108 Berlin, 
Otto-Nu>chke-Stro8e 5'-40 

Ferns~irecher 
12 50 611 

Fernschreiber Telegrommodresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentrol 

Bonkkonto Nr. 6651-19~6 960 
Berliner Stodtkontor 

Po•tscheckkonto 
Berlin '28 

108 Berlin 



BU. o d H :npt-iror t d 

Themen- un T rmil3. lan 
für di Si t.~ung n d m P ä : diums iea Hauptvo tand 11 

im Jah o 1969 bi 2 Jahr at der R~publik {~ 

z •. 1.1969 a 

21 0 1, • .19ß„2J. 

fu:._?.1969• 
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Der Staatsrat der DDR beriet am 4. Oktober 1!168 unter Leitung s·eines 
Vorsitzenden, Wa lter Ulbricht, in Anwesenheit von Hochsch ullehrern, 
Vertretern der Akademie der Wissenscha[ten, des Forsch ungsrates und wei
terer wissenschafllicher I nstitutionen , von Studenten, Vertretern sta::i tli cher 
Organe, gesellschaftlicher Organisationen und von wirtschaCtsleitenden Or
ganen, Kombinaten und Großbetrieben über die Weiterführung der 
3. f:Iochschulreform und die Entwicklung des Hochschulwesens ~is 1975. 

Del' Staatsrat beriet eine Kommission zur Ausarbeitung eines Beschluß
entwurfes. Die Kommission wird vom Mitglied des Politbüros und Sekr -
tärs des ZK der SED, Prof. Kurt Hager, Vor itzender de Auschusses für 
Volksbildung der Volkskammer, geleitet. 

In mehreren Beratungen, in Aussprachen mit Angehörigen der Univers i
täten und Hoch chulen, gemeinsam mit weiteren Experten verschi edener 
ge eU ·chaftlicher Bereiche erarbeitete die Kommission den vorl iegenden 
Entwurf eine Beschl usses über die Weiterführung der 3. Hochschulreform 
und die Entwicklung de Hochschulwe ens bis 1975. 

Der Staat rat beschloß am 20. 1. 1969, di esen Entwurf bis zum '.!ß. Fe
bruar 196!J an den Univer itäten und Hochschulen, wissenschaftlich en ln
stilulen und Einrichtungen und insbesondere In den Kombin a tsleitungen 
.· tl'Uklurbestimmender Zweige der Volkswirtschaft zur öffentlichen Diskus
sion zu stellen. 

Die vom Staatsrat am 4. Oktober 1968 eingesetzte Kommiss ion wurd 
beauftrag t. die Durchführung der öffentlichen Diskussion zu gewä hrlei t en, 
d ie Vorschläge zum Beschlußentwurf auszuwerten und dem Staats ra t den 
au! Grund der öffentlichen Di ku ion i.iberarb iteten Be chlußentwurf zu 
un ie1·b rei len . 

Vorschläge, Hinweise und Stellungnahmen zum vorliegenden 
Beschlußenhvud senden Sie bitte an die Kommission des 
Staatsrates der DDR zur Ausarbeitung eines BeschluUentwur
fes iibcr die Weiterführung der 3. lloehschulretorm ufül die 
Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975 

102 Berlin 
Marx-Engels-Plah1 
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Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik befaßte sich auf 
seiner 12. Tagung mit der Durchführung der 3. Hod1schulreform und der 
Weiterentwicklung des Hochschulwesens bis 1975. E1· stellte fest. daß in Er
füllung der Besch!Lisse des VII. Parteitages der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und gemäß dem in der Verfassung der Deutsd1en De
mokralischen Republik niedergelegten Auftrag die Angehörigen der Uni
versitäten, Hochschulen und medizinisd1en Akademien, die Hochschul
lehrer, wissenschaftlid1en Mit.arbeiter, Studenten, Arbeiter und Angestell
ten in den vergangenen Monaten eine umfangreiche Arbeit gelei Let haben, 
um das Hochsd1ulwesen der DDR als organischen Bestandteil des entwik
kelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus zu gestalten und die 
Wirksamkeit von Wissenschaft und Bildung als entscheidende Potenz zur 
Entwickl.mg der sozialistischen Gesellschaft spürbar zu erhöhen. 

In der V crfassung der Deutschen Demokratischen Republik ist fcstg~
lcgt, daß Wissenschaft uncl Forschung sowie die Anwendung ihrer 
Erkenntnisse zu den wesentlichen Grundlagen der sozialistischen Gest•il
schaft gehören. Wissenschaft und Bildung durchdringen immer mehr alle 
Bereiche der sozialistischen Gesellsd1aft. Insbesond 2re ent teht objekliv 
eine immer engere Verflechtung zwischen sozialistischer Großindustrie. 
Landwirtschaft, Forsdrnng, Aus- und Weiterbildung. Die Forschung:;
und Lehrtätigkeit der Universitäten und Hochschulen wird immer mehr 
zu einem entscheidenden Element der Gestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismus, insbesondere seines ökono
misd1en Systems, der Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revo
lution und der Entwid<lung des geistig-kulturellen Lebens unserer 
sozialistischen Menschengemeinschaft. 

Die Wissenschaft kann als eine Hauptproduktivkraft nur voll wirksam 
werden, wenn Forschung und Lehre von dem erkennbaren wissenschaft
lid1-technischen Höchst.niveau in der Welt ausgehen und inhaltlid1 und 
organisatorisch so geplant und geleitet werden, daß vor allem auf den 
für unsere Volkswirtschaft bestimmenden Gebieten Pionier- und Spitzen
leistungen errungen we1·den. Dazu gehört die Erarbeitung, Beherrschung 
und Durchsetzung modernster t.echnologischer Prozesse. Die Meisterung 
der modernsten Technologie entscheidet in hohem Maße darüber, in wel
chem Zeitraum und mit welcher Effektivität neue wissenschaftliche Er
kenntnisse in der Produktion wirksam werden und damit zur Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität beit.ragen. Lenins Feststellung, daß „die Arbeits
produktivilät in letzter Instanz das allerwichtigste, das aus chlaggebende. 
für den Sieg der neuen Gesellschaftsordnung" ist, wird damit zu einer 
umfassenden Forderung an die Forschungs tätten, Universitäten und 
Hochschulen (Lenin, „Die große Initiative", in: Werke Bd. 29, Dietz Ver
lag 1961, S. 416). Die Leistungen der Wissenschaft und des Hochschul
wesens stellen einen entscheidenden Beitrag in der Klassenauseinander
setzung mit dem Imperialismus zugunsten des Sozialismus dar. 

Mit der Erringung der politischen Macht. durch die Arbeiterklasse und 
ihre Verbündeten veränderten sich Stellung und Aufgaben der Wissen
schaft und der Hochschulen grundlegend. In der Deutschen Demokra
tischen Republik beruht die Wissenschaftsorganisation auf den sozialisli
schen' Produktionsverhältnissen. Die Entwicklung der Wissenschaft und 
des Hochschulwesens ist von den Grundsätzen des sozialistisd1en Huma
nismus getragen. Im Mittelpunkt all unseres Strebens steht der Mensch 
und die Förderung seiner Talente und Fähigkeiten. Wir verwirklichen 
die großen, Aufgaben bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus mit der Initiative und Schöpferkraft der sozialistischen 
Menschengemeinschaft. In immer größerem Maße wird dabei das Ein
dringen in die Wissenschaft zu einem Lebensbedürfnis der Werktätigen. 
Diesem Bedürfnis muß die weitere Entwicklung des Hochschulwesens ge
recht werden. 

Im Gegen atz zur spätkapitalist.isd1en Gesel lschaft in der westdeutschen 
Bundesrepublik, welche Fo1·schung und Ausbildung wissenschaftlicher 
Kader sowie die gesamte Entwiddung der Wissenschaft zur Erhaltung 
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der Macht der Imperialisten und Militaristen, zur Erhöhung ihrer Profite 
und zur Erreichung ihrer imperialistischen Ziele einsetzt. kann die Wissen
schaft im entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus ihr<'r 
eigentlichen Aufgabe dienen: die Entwicklungsgesetze in Natur und Ge
sellschaft zu beherrschen, um das Leben der Menschen zu erleichtern 
und weiter zu ver~essern. 

Hieraus ergibt sich auch die hohe Verantwortung des Wissenschaftlers 
als Forscher und Erzieher. Sein Wirken soll auf der festen weltanschau
lichen und politischen Stellungnahme für unser sozialistisch s Vaterland, 
Jlir den Sozialismus. den Frieden und die Freundschaft mit dem Sowjetvolk 
und den anderen Völkern beruhen. Ein hohes Verantwortungsbewußtsein 
gegenüber der sozialistischen Gesellschaft, Einsatzbereitschaft. umfassendes 
fachliches Wissen und ständige chöpferisches Streben nach höchsten Lei
stungen macl1en den Wissenschaftler und Hocl1schullehrer zu einer hoch
geachteten Persönlichkeit in der soziali lischen Ge ellschafl und zum Vor
bild seiner Studenten. Dies verlangt von allen Hochschulangehörigen ein 
tiefes Verständnis der ge ellscha[tlicl1en und politiscl1en Erfordernisse, die 
dem Prozeß der weiteren Umgestaltung un eres Hochscl1ulwesens zugrunde 
liegen und die Bereitscl1aft, zu ·ihrer Lösung aktiv beizutragen. Die syste
matische Verbreitung und Vertiefung der ErkenntnLse des lVIarxismus
Lenini mus. das gründliche Studium der politi. ch-ideologiscl1en Grunclfra
gert unserer Zeit und der konsequente Kampf gegen Mittelmäßigkeit und 
Selbstzufriedenheit sind de halb für die Durcl1führung der 3. Hochschul
reform von erstrangiger Bedeutung. 

Da die Wissenschaft immer m ehr zu einer Ha uptp1·oduktivk raft der 
sozialist ischen Gesellschaft w ird, ist es objektiv notwendig, eine d ieser 
Entwicklung entsprechende höhere Qua lität der Leit ungstätigkeit zu errei
ch en. Es geht darum - ausgehend von der Prognose - Forschung und Aus
bildung auf die für die Entwicklung unserer Gesellschaft und die Ver
wirklichung der strukturpolitischen Konzeption unserer Vo lkswirtschaft 
sowie für die Wissen cliaftsentwicklung entscl1eidenden Aufgaben zu kon
zentrieren. Die inhaltlichen Probleme der Gestaltung und engen Verbin
dung von Forschung, Ausbildung und Erzieh ung müssen gelöst. moderne 
Formen und Methoden der Wi senscliaftsorganisation eingeCührt und die 
Effektivität der Forschung und Ausbildung ent cheidend erhöht werden. 
Durch die enge Verflecl1tung der Universitäten und Hochschulen und ihrer 
Sektionen mit den wirtschaftsleitenden Organen. den Großbetrieben. Kom
binaten und VVB, der Landwirtschaft, mit den Akademien und anderen 
Einrichtungen der Forschung und Entwicklung werden die Universitüten 
und Hochschulen organisch mit der Gestaltung des entwickelten gesell
scliafllichen Systems des Sozialismus \'erbunden. 

Es ist erforderlich. an den Universitäten und Hochschulen effekti\'ere 
und modernere Formen und Methoden der Planung und Leitung von For
schung, Au bildung. -Erziehung und Weiterbildung zu verwirklichen. Durch 
die Anwendung der marxistisch-leninistischen OrganisationswissenschaJt 
müssen Planung und Leitung des Hochschulwesens zu einem funktionsfähi
gen Bestandteil der modernen Wissenschaftsorganisation in der DDR ent
wicl,elt werden. Für die ständige Weiterentwicklung der Prognose und 
die schnelle Nutzung neues ter wis enschaftlicl1er Erkenntnisse in For
."chung und Lehre muß an den Universitäten und Hocl1schulen ein Infor
mations- und Dokumentationssystem geschaffen werden, das mit den Sy
stemen der VVB und dem Zentralinstitut für Information und Dokumenta
tion fe. t verbunden ist. 

Die Verstärkung der zentralen Planung und Leitung des Hochschul
wesens in den Grundfragen muß organisch verbunden sein mil einer er
höhten Eigenverantwortung der Hochschulen und der schöpferischen In

itiative des Lehrkörper, der Studenten, Arbeiter und Angestellten. Die 
Durchführung der Hochschulreform erfordert die Mitwirkung aller gcscll
~chaf!lichen Ifräfte. Durch die Ein fl ußnahme der staatli chen Organe. des 
Forschungsrates. der VVB, Kombinate und Großbetriebe und das gemein
same Wirken der Hochschulen und Universitäten sowi~ der gesellschaft
licl1en Organi ationen, vor a llem der Freien Deu tschen Jugend und der 
Gewerkschaften, ist. es möglich . das wissenscha[tliche Potential der Hoch
schulen in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des entwickel~n ge
sellschaftlichen Systems des Sozialism us auszubauen und einzusetzen. 

Die Entwick lung und ständige Vervollkommnung der sozialistischen De
mokratie an den Universitäten und Hochschu len ist eine ent cheidende 
Potenz für die Durcl1fü hrung der Hochschu lreform. Sie bildet die Grund
lage. um die Aktivität und das Schöpfertum der Hochschullehrer. wissen
schaftlichen Mitarbeiter, Studenten, Arbeiter und Angestellten bei der Pla
nung. Leitung. Durchführu ng und Kontro ll e der Aufgaben in Forsch ung, 
Ausbildung und Erziehung voll zu entfalten. 
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Besondere Aufmerksamkeit muß der Entwicklung der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit als der grundlegenden Form der wissenschaftl ichen Ar
beit in Forschung und Lehre gewidmet werden. Nur durch die Bi ldung lei
stungsfähiger wissenschaitl icher Kollektive, in denen WissenschaHler, Stu
denten, Arbeiter und Angestellte gleichberechtigt zusammenwirken und 
jeder seine schöpferischen Fähigkeiten und Talente bei der Erfü llung der 
gemeinsamen Forsd1U ngs- und Lehraufgaben allseitig entwickeln und 
einsetzen kann, sind die notwendigen Spitzenleistungen in Forsch ung und 
Lehre zu erreichen. In diesen Kollektiven vollzieht sich im P rozeß der 
gemeinsamen Arbeit die Ausprägung sozialistischer Denk- und Verhal
tensweisen. Hier erfüllt der Hochschu llehrer seine verpI!id1tenden Aufga
ben als Forscher, Lehrer und Erzieher der jungen Generation im Geist des 
Sozialismus, 
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1. 

Die Konzentration des wissenschaftlichen Potentials 
der Universitäten und Hochschulen zur Erzielung 
von Höchstleistungen in Forschung und Lehre 

Um das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus 
zu gestalten, bei wichtigen strukturbestimmenden Erzeugnis en und 
Prozessen durch Pionier- und Spitzenleistungen den wissen
scha[tlich-technischen Höchststand mitzubestimmen und "die gesell
scha!Uiche und technische Entwicklung voranzutreiben, ist es erforderlich, 
entsprechend den im Prognosezeitraum vorgegebenen Zielsetzungen das 
wissenschaftliche P otential der Univel'sitä!en und Hochschulen konsequent 
auf jene vom VII. Parteitag beschlossenen Hauptrichtungen in Wissen
schaft, Technik und Tech nologie zu konzentrieren, die für die Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft, insbesondere Cür die trukturbestimmenden 
Vorhaben der Volkswi rtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Die 
ständige enge Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen der 
Sowjetunion ist eine Grundbedingung zur Verwirklichung dieser Aufgaben. 

Entsprechend dem ökonomischen System des Sozialismus der DDR be
trifft die Konzentration auf Hauptrichtungen insbesondere solche Gebiete, 
Disziplinen und Zweige, die für die tiefgreifenden qualitativen Verände
rungen der Produktivkräfte unter den Bedingungen der wissenschaftlich
tedrnischen Revolution aus chlaggebend sind und aus strategisd1er Sid1t 
die wissenscha(llid1e Basis Cür den Übergang zur komplexen Automatisie
rung materieller und geistiger Prozesse bilden. 

Grund lage für die Be timmung der Forschungsrichtungen. der inhaltlich
methodischen Gestaltung det· Aus- und Weiterbildung un d damit der Pro
file der Hocl1sd1Ulen sind die Prognosen det· sozialistischen Gesellschaet, 
der Wissenschaft und Technik, der Volkswirtschaft. des Bildungswesens 
und der einzelnen Hoch chulen selbst. Nur durcl1 ständige prognostiscl1e 
Arbeit ist es möglid1, in Forsd1ung und Lehre den zukünftigen Maß. täben 
zu entsprechen und einen echten Beitrag zum wissenschaftlichen Vorlauf 
zu leisten. Damit kan n aucl1 neuen Tendenzen der Wissenschaftsentwick
lung und der ständigen Vervollkommnung des Profils der Hocl1schu len 
und ihrer Sektionen red1tzeitig Redrnung getragen werden. Ständige 
prngnostische Arbeit wird die Hochschulen befähigen, einen maßgeblichen 
Beitrag zur Lösung der neu heranreifenden Fragen in der Entwicklung 
der Gesellschait, Wissenschaft und Volkswirtsdrn.ft zu leisten. 

Die Entwicklung der Wissenscl1aft, Technik und Tecl1nologie macht vor 
allem den Ausbau der Mathematik, der Chemie, der Physik. der Biologie, 
der techniscl1en und ted1nologischen Wissensd1aften, der Wirtschaftswis
senschaften, der ökonomiscl1en Kybernetik und Operationsforscl1ung an 
unse1·en Uni\ ersitäten und Hochsd1U len erforderlid1. In den naturwissen
sdrnfllid1en und techniscl1en Facl1richtungen ist auf die Beherrschung der 
techno logischen Prnzesse, besonders die Entwicklung und Einführung 
neuet· Erzeugnisse in der Produktion großet· Wert zu legen. 

Verstärk te Aufmerksamkeit muß der weiteren Entwiddung der marxi
sti eh-leninistischen Gesellschaitswissensd1aften gewidmet werden. Die 
Gesellscl1aftswissenschaftler tragen eine hohe Verantwortung für die wei
tere Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen des entwickelten gesell
schaftlid1en Systems des Sozialismus und für die offensive Auseinander
setzung mit der imperialistisd1en Ideologie und mit dem Revisionismus. 
Ziel trebiger zu fördern ist die Arbeit wr weltansd1aulichen Durchdrin
gung der Na!urwi sensd1aften. Deren theoretiscl1-methodologiscl1e Grund
lagen sind weitel'Zuentwickeln. Die Einheit von sozialistischer Erzie
hung und hohet· fachwissenscl1afllicl1er Bildung ist zu gewährleisten. 

Der intensive Prnzeß der gesellschaftlichen Arbeitsteilung unter den 
Bedingungen der wissensd1aftlich-technischen Revolution führt zur zu
nehmenden Verflechtung von Forschung, Entwicklung, Kon truktion, 
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Technologie und P roduktion und zur weiteren Entwicklung der gesell
schaftlichen Arbeitsteilung in Wissenscha[t und Forschung selbst. die be
wußt organisiert werden muß. Deshalb wird das ForsclmngspoteutiaJ der 
Hochschulen arbeitsteilig ntit dem der Akademien und d er Forschungs
einrichtungen der Indus trie und Landwirtschaft vereinigt. 

Au! der Grundlage des zentralen staatlichen P lanes werden grnße und 
leistungsfähige I ndustriekombinate als objektives Ergebnis dieses Verge
sellschaftungsprozesses entwickelt, die die Gewähr für di-e Lösung der 
neuen Aufgaben geben. Mit ihnen werden qua litativ neue Bedingungen 
für die Konzentration in Wissenschaft und Technik und das schnell e Ein
fließen naturwissenschaftJich-technischer und gesellschaftswissenschart
licher Erkenntnisse in die materielle Produktion geschaffen. 

Di eser Entwicklung im gesellschalilichen Produktionsprozeß entspricht 
die He1·a usbildung der sozialis tischen Großforschung a ls die dem gesell
schaftlichen System des Sozialismus gemäße Form der Wissenschaflsorga
nisation. Die Aufgaben- und Zielstellung der sozialistischen Großforschung 
wird von der Notwendigkeit, in Wissenschaft und Technik zu Spitzenlei
stungen zu gelangen, von den Erfordernissen der wissenschaftlichen Ge
staltung technologischer Prozesse und der Entwickl ung kompletter Ma
schinensysteme auf der Grundlage der Anwendung der elektronischen Da
tenverarbeitung bestimmt. 

In die em durch die Einheit von Produktion, Forschung und Lehre ge
kennzeichneten Prozeß werden Fach leute benötigt, die für den disponiblen 
Einsatz bei sntemorientierten Aufgaben befähigt sind. Die Universitäten 
und Hoch -chulen entwickeln die Forschung und Lehre entsprechend ihrer 
Aufgabe, wissenschaftlich hochqualifizierte Fachleute heranzubilden, die 
die theoretischen Grundlagen auf den für die moderne Wissenschaftsent
wicklung ent cheidenden mathematisch-naturwissenschaftlichen, technisch
technologischen und gesellschaftswissenschafllichen Gebieten anwendungs
bereit beherr chen, so daß sie sich rasch auf neue Probleme und Ergeb
ni se der Gesellschafts- und Wissenschaftsentwicklung einstellen können. 
Dem entsprechend ist das Forschu11gspote11Hal cler Hochschulen im Rah
m en der sozialis tisch en Großforschung durch die E ntwicklung von Ko
operationsgemeinschaften und die Ei nbeziehung in Forschungsverbände 
fil r die Schaffung des wissenschaftlich en Vorlau fs e inzusetzen und zu 
nutzen . 

Es kommt besonders darauf an. auf neu entstehenden wi~senschaftlichen 
Gebieten das wissenscha[iliche Potential an den Hochsch ulen rechtzeitig 
zu entwickeln. Die Universitäten und Hechschulen müssen einen maßgeb
lichen Beitrag zur Lösung der neu heranreifenden Fragen in der Entwick
lung der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Volkswirtschaft leisten. 

Zur F örderung fes ter, vertraglich fixierter Koopera tionsbeziehungen 
zwisclrnn den Hochschulen und der Praxis in Forschung und Lehre sind 
durch den Ministerrat Systemregelungen zu erlassen, die es den VVB, 
Großbetrieben und Kombinaten ermöglichen, ihrer Verantwortung für die 
Entwicklung und den Au bau des wissenschafllichen Potentials der Hoch
schulen gerecht zu werden. Diese Regelungen sollen insbesondere dazu 
dienen, den wissenscha[tlichen Vorlauf durch eine entsprechende Förde
rung der Forschung und Lehre an den Hochschulen zu beschleunigen und 
eine hohe Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit bei der Entwicklung neuer 
wissenschaftlicher Arbeitsrichtungen zu erreichen. 

Um den konzentrierten Einsatz des wissenschartlichen Potentials zu för
dern, e ine hohe Effektivität det· Forschung zu sichern und wissenschafl
Jich-technische Höchstleistungen bei gleichzeitiger Verkürzung der Über
leitungszeiten in die Produktion zu stimuli.eren, ist es notwendig, die 
Kooperationsbeziehungen in der wissenschafllichen Arbeit nach_ folgenden 
Grundsätt:en zu gestalten : 

Die a uftragsgebundene F orschung wird sowohl in der Grundlagen- und 
Erkundungsforschung als auch in der angewandten Forschung und Ent
wicl Jung konsequent verwirklicl1t. Dabei nehmen die Iorschungsleitenden 
Organe die Funktion des Auftraggebers für die Aufgaben der Erkundungs
und Grundlagenforschung wahr, die Querschnitlsclrnrakler oder ge amt
volkswirtschaflliche Bedeutung haben. Die Forsclmng wird vollständig 
und aufgabenbezogen Clurch den Auftraggeber finanziert. Über den Gegen
stand und das Ziel der Forscl1ung, die vorzulegenden Zwischenergebnisse 
sowie die Nutzung der Ergebnisse und die Maßnahmen zu ihrer kurz
fristigen Überleitung in die Praxis werden exakte Verträge abgeschlos
sen, in denen die jeweilige beiderseitige Verantwortung klar fixiert ist. 
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Die Möglichkeiten für eine rationelle und gemeinsame Nutzung von bei
derseitigen Forsch ungseinrlch tun gen, Großgeräten, Rechenzentren, Infor
mations- und Dokumentationsmitteln usw. sowie für den gemeinsamen 
Bau von Geräten für die Forschung und Lehre werden umfassend an
gewandt. Die Kooperationspartner der Hochschulen nehmen verantwort
lich und aktiv an der Ausarbeitung der Studieninhalle und -methoden 
und an der Verteidigung der wissenscha!tlichen Arbeitsergebnisse teil. 

Aus der Neugestaltung der Forschungsarbeit erwachsen die entscheiden
den Impulse, um eine höhere Qualität der Ausbildung und Erziehung zu 
erreichen. Insbesondere werden den Studenten durch die planmäßige Ein
beziehung in die Forschungsarbeit der Sektionen und durch die Entwick
lung des wissenschaftlich-produktiven Studiums Yom ersten Studienjahr 
an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vermittelt. So werden 
sie zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit und zur schöpferischen 
Anwendung der erworbenen Kenntnisse erzogen und erleben in der 
kollektiven Arbeit mit den Wissenschaftlern die Kraft der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit. 

Die Entwicklung des Fo1·sclmngstudiums als Form der Verbindung von 
selbständiger schöpferischer wissenschaftlicher Arbeit und Ausbildung er
möglicht es, die Heranbildung hochqualHizierter wissenschafllicher Kader 
zu sichern und das Forschungspotential der Hochschulen zu erweitern. Im 
Zusammenhang damit werden entsprechend höhere Anforderungen an die 
fachliche Leistung und an das politisch-moralische Verhalten des wissen
schaftlichen Nachwuchses gestellt; besonders ist das Niveau und die prak
tische Wirksamkeit der wissenschaftlichen Arbeiten und. Dissertationen 
weiter zu erhöhen. 

Die Durchführung der Hochschulreform an den medizinischen Fakultä
ten und Akademien ist untrennbar mit den Erfordernissen der weiteren 
Qualifizierung der medizinischen Betreuung der Bevölkerung verbunden. 

Durch die Konzentration des Forschungspotentials auf für die Volks
gesundheit entscheidende Schwerpunkte und die rasche und zielstrebige 
Überführung moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis des 
sozialistischen Gesundheitsschutzes, durch die inhaltliche Neugestaltung 
der Aus- und Weiterbildung von Ärzten, die ihr ganzes Wissen und Kön
nen der sozialistischen Gesellscha(t zur Verfügung stellen, und durch die 
weitere Entwicklung der . pezialisierten medizinischen Betreuung sollen 
die medizinisd1en Hochschuleinrichtungen wesentlich zur weiteren Steige
rung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens der DDR beitragen. 
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II. 

Die qualitative Verbesserung der Ausbildung und Erziehung 

Die wichtigste Aufgabe der Ausbildung besteht darin . die Einheit von 
klassenmäßiger sozialistischer Erziehung und hoher gesellschaftswissen
schafUicher, naturwissenschaftlicher und technischer Bildung zu ver
wirklichen und in diesem Prozeß die schö1>terischen Potenzen der Stu
denten allseitig zu fördern und produktiv wirksam zu machen. 

Diese Forderung setzt neue Maßstäbe für das Zusammenwirken der 
Hochschullehrer und der-Studenten sowie der staallid1en Lei ler mit den 
Leitungen der FDJ und der Gewerkschaft bei der Umgestaltung von For
schung, Ausbildung und Erziehung. Die Studenten sollen aui der Grund
lage einer au[ gegenseitiger Achtung und Anerkennung beruhenden schöp
ferischen Zusammenarbeit mit den Hochschullehrern schon während des 
Studiums Erfahrungen in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit erwer
ben und lernen, die Wissenschaft a ls gesellschaftliche Produktivkraft zu 
nutzen und als Waffe in der Klassenauseinandersetzung mit dem Impe
rialismus anzuwenden. 

Die Hochschulleht·er tragen gegenüber der sozialistischen Gemeinschaft 
eine hohe Verantwortung für die Erziehung der ihnen anvertrauten Stu
denten zu sozialistischen Staatsbürgern der DDR. Sie untel'Stützen durch 
ihre politische und wissenschaftliche Parteinahme zielgerichtet den Pro
zeß der sozialistischen Erziehung und Selbsterziehung in den FDJ-Gruppen. 

Entspred1end ihres gesellschaftlichen Auftrages ist es die erste Pflicht 
der Studenten, hohe Studienleistungen zu vollbringen und sich gründlich 
auf ihre spätere verantwortliche Tätigkeit in der sozialistischen Gemein
schaft vorzubereiten. 

Der Marxismus-Leninismus ist das Fundament für die theoretisd1e und 
praktisd1e Lösung der Entwicklungsprobleme unserer sozialistischen Ge
sellschaft, für die ideologische Auseinandersetzung mit der imperialisti
schen Ideologie und dem Revisionismus und damit für eine parteiliche, 
schöpferische, vorwärtsdrängende Denk- und Arbeitsweise der Hochschul
lehrer und Studenten. Das Studium des Marxismus-Leninismus. der Werke 
der Klassiker des Marxismus- Leninismus und der Dokumente der Partei 
der Arbeiterklasse ist die Grundlage, um den sozialistischen Klassenstand
punkt des Lehrkörpers, des wissenschaHlid1en Nachwuchses und der Stu
denten weiter zu festigen. 

Die Weiterbildung der Hochschullehrer und des wissenschaftlichen Nach
wuchses auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus ist so zu gestalten, 
daß sie ein hohes politisch-weltanschauliches Niveau der wissensd1aft
lichen Arbeit und Lehre sichert. Die Ausbildung sollte so verändert wer
den, daß sich Studium und aktive Teilnahme der Studenten an der 
Gestaltung des Sozialismus zu einem System der schöpferischen , wissen
sChaftlich-produkti ven Aneignung und Anwendung des Marxismus
Leninismus entwickeln. 

Für die qualitative Veränderung in Ausbildung und Erziehung ergeben 
sich folgende Hauptrichtungen: 

1. Die Anforderungen der sozialistischen Gesellsd1a(t an die Ausbildung 
der Hochschulkader verlangen den tJbergang zur forschungsbezogenen 
Lehre, deren Grundanliegen die volle Du rchsetzung einer auf den Welt
höchststand orientierten Einheit von Forschung und Lehre in der Aus
bildung ist. Sie wird die Studenten mit den neuesten wissenschaft
lichen Erkenntnissen und Problemstellungen grü ndlich vertraut 
machen, ihre Fähigkeiten zur schöpferischen Anwendung des erwor
benen Wissens sowie zur selbständigen Aneignung neuer wis ·enscha(t
licher Erkenntnisse allseitig ausbilden und Methoden der selbständigen 
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wissenschaftlichen Arbeit vermitteln. Von besonderer Bedeutung sind 
dabei die Prob leme der schnellen Oberleitung von Forschungsergebnis
sen in die Praxis und die Beherrschung moderner technologischer Pro
zesse. In den Lehrgebieten, in denen keine eigene Forschung betrieben 
wird, ist ein hohes Niveau durch ständige Analyse und Auswertung des 
Höchststandes der For chung der Sowjetunion und anderer Länder zu 
sichern. 

Es is t noiwendig, clas gesamte Studium zu ein em w isscnschafUich
produkiivcn Studium umzugestalten. Das bedeutet vor allem, den Inhalt 
und das System der Ausbildung an den perspektivischen Aufgaben zu 
überprüfen und von überholten Anforderungen zu befreien, die Stu
dieninhalte grund legend zu erneuern und sie ständig auf der Grund
lage der Prognose und des Vergleichs mit dem Weltstand zu vervoll
kommnen. 

Von Beginn des Studiums an sind die Studierenden durch vielfältige 
Formen wissenschaftlich-produktiver Tätigkeit in den wissenschaft
lichen Studentenzirkeln, in Arbeits- und Forschungsgemeinschaften mit 
effektiven Methoden der wissenschaftlichen Arbeit vertraut zu machen 
und zu selbständigen schöpferischen Leistungen zu befähigen. Der Wett
streit der Studenten und j ungen Wissenschaftler ist als Bestand teil des 
sozia listischen Wettbewerbs der Werktätigen der DDR, als wichtiger 
Stimulator der wissenschaftlich-produktiven Tätigkeit zur Stärkung 
unseres sozialistischen Vaterlandes umfassend zu entwickeln. 

Die Ausbildung in den theoretischen Gru ndlagen, in denen die grund
legenden Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten des jeweiligen Wis
senschaftsgebiete sowie die Tendenzen seiner Weiterentwicklung ver
mittelt werden, ist weiter zu verstärken. 

Die Ausbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie der 
marxistisch-leninistischen Organisationswissenschaft und de1· Wis en
schartsorgani ation muß für die Studenten aller Studienrichtungen er
folgen. 

Die Präzisierung bzw. Ausarbeitung neuer Grund- und Fachstudien
pläne hat zum Ziel, die Einheit \'On Lehre und Forschung zu verwirk
lichen und ein hochellektives Lehrplanwerk auszuarbeiten, <las der 
Dynamik des gesellschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Fort
schritts gerecht w ird und eine moderne sozialistische Hochschulbildung 
und Erziehung gewährleistet. Diese muß au( den ständig wachsenden 
Vorleistungen der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen und 
berufsbildenden Schulen aufbauen und der Einheit von Ausbildung und 
Weiterbildung entsprechen. Dabei sind neue Wfs:-,enschaJ'lsgebiete 
rechtzeili" und dem Ausbildungsziel entsprechend in die Ausbildungs
programme aufzunehmen, die sprachliche Ausbildung durch die An
wendu11g moderner Lehrmethoden we entlieh zu verbessern und die 
militärische, millärlechnische Und sportliche Ausbildung ständig zu 
vervollkommnen. 

Der zielstrebigen Auswahl und frühzeitigen Förderung der gesell
schaftlich und fachlich besonders befähi gten Studenten ist größie Auf
merksamkeit zu widmen. Sie werden vor ;ülem im Forschungsstudium 
ausgebi ldet. Dabei ind die Universitäten und Hochschulen verpflichtet, 
alle Kooperationsmöglichkeiten mit Akademien und anderen wissen
schaftlichen Einrichtungen zu nutzen, die eine auf höchstem Niveau 
stehende Ausbildung und Erziehung der Forschungsstudenten gewähr
leisten. 

Das Priifung·ssystem ist unter dem Aspekt des wissenscha[tlich 
prndultliven Studiums o neu zu gestallen, daß es die Studienergebnisse 
an der eigenen wissenschaftlichen Arbeit der Studenten mißt, den 
Studenten die Mögl ichkeit zur eigenen Leistungseinschätzung gibt und 
das selbständige, eigenschöpferische Studium nachhaltig stimuliert. 

Bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsprnzesse nach dem 
Prinzip des wissenschafllich-produktiven Studiums tragen die Koope
rationspartner der Hochschulen, die staallichen und wirtscha[tsleitenden 
Organe, die Ministerien. die VVB, Kombinate und Großbetriebe der 
Industrie, die Land- und Nahrungsgüterwirtschaft usw. eine hohe Ver
antwortung. Sie erstreckt sich insbesondere darauf, die Anforderungs
charakteristiken und das Pro[il der au zubildenden Kader vorzugeben, 
gemeinsam mit den Leitungen der Hochschulen, der FDJ und der 
Gewerkschaft die Ausbildungsergebnisse auszuwerten und zu anaJy-
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sieren, neue Ausbildungskonzep tionen u nd Studienpläne bei deren 
Ausarbeitu ng un d Verteidigung mit den perspeklivischen Anforderun
gen der Praxis zu konfrontieren un d einzuschätzen. Im I nteresse der 
sozial istischen Persönli chkeitsentwick lung der St udierenden ist · e ine 
hohe Effektiv ität der P ra ktika und aller in der Praxis durchzufüh ren
den Ausbildu ngsphasen sowie der da mit verbundenen politisch-mora
lischen und erzieherischen P rozesse zu sichern. Die Studenten sind mit 
den modernsten technischen und technologischen Verfahren sowie 
wissenschaftlichen Fiihrungsmethoden vertraut "Lu machen. 

2. Die Durchsetzung der genannten Grundforderungen zur inhaltlichen 
Neugestaltung der Ausbildung ist mit einer Ra tionalisierung und In
tensivierung des gesamten Ausbildungs- und Erziehungsprozesses ver
bunden. Das erfordei·t die Anwend ung moderner Leh r-, Lern-, For
schungs- und Leitu ngsmethoden in allen Phasen der Hochschu lausbi l
d ung. -erzieh ung und Weiterbi ldung. In a llen Sektionen ist der erreichte 
Stand kritisch einzuschätzen, und es sind konkrete Maßnahmen fest
zulegen. Dabei ist davon auszugehen, daß die neuen Studieninhalte 
er t durch die schnelle Entwicklung und umfassende Anwendung neuer 
Methoden voll wirk am werden. Von den Rektoren ist die einheitliche 
Leitung dieses Prozesses zu gewährleisten. 

Die dem P rofil der Absolventen entsprechenden Kenntn is e und 
Fähigkeiten s ind auszuwählen und so zu kombinieren, daß eine opti
male Gestaltung der Ausbi ldungs- und Erziehungsprozesse möglich 
·wird. Die Lehr- und Lernprozesse sind weitestgehend zu program
mieren. Durch Anwendung von Fall- ·und Modellmethoden sind Syslem
denken u nd Entscheidungsfinden bei den Studenten zu fördern. 

Von Beginn des Studiums an sollen die Studenten rat ionelle Formen 
und Methoden des selbständigen wissenschaftlichen Arbeitens erlernen. 
Das gilt insbesondere für ein effektives Selbststudium und die Beherr
schung moderner wissenschaftlicher Geräte, Forsch ungs-, I nformations
und Dokumentat ionsmittel. Verstärkt sind Ausbildungsformen anzu
wenden, die den Studenten zur aktiven Aneignung des Wissens führen, 
z.B. Problemvorlesungen, Kolloquien, öffentliche w issenschaftliche 
Streitgespr~che usw. Technische, insbesondere audiovisuelle Unter
rich tsmittel, müssen wesentlich sch neller eingeführt werden. Das gilt 
vor allem füt· d ie Anwendung von Film, Bild und Ton zur rationel
l en Wissensvermittlung, die Entwicklung von Lehrbüchern und Wis
sensspeichern sowie die Nutzung der automatischen Infotmalions
verarbeitungsanlagen durch die Studenten. 

Die m oderne inhaltliche und methodische Gestaltung der Lehr- und 
L ernprozesse ist ein entscheidendes Mittel, um eine hohe Effeldivität 
der Ausbildung, Erziehung, Forschung und Weiterbildung zu erreichen 
sowie clie schöpferisch~e Aktivität und Eigenverantwortung der Studen
ten zu erhöhen. Alle sich dabei e rgebenden Möglichkeiten zur Studien
zeitverkürzung sind umfassend zu nutzen, wobei in der Regel eine 
Studienzeit von 4 J ahren zu erreichen ist. 

Zur Erarbeitung einer modernen Ausbildungsmethodik hat das Mi
nisterium für Hoch- und Fachschulwesen die Aufgabe, die Erfahrungen 
bei der Einfüh rung moderner Methoden und Unterri.chtsmittel zu ver
allgemeinern und breit wi rksam zu machen, die Forschung auf dem 
Gebiet der H ochschulpädagogik und -methodik zu erweitern und zu 
intensivieren, die Lehrkräfte auf die Anwendung und den rationellen 
Einsatz moderner Methoden und technischer Mittel in Ausbi ldungs
und Erziehungsprozessen intensiv vorzubereiten, und bei der Projek
tierung und AussLattung der Hochschulneubauten den Einsatz moderner 
technischer Unterrichtsmittel zu sichern und vorhandene Hoch chulein
richlungen schwerpunktmäßig - vor allem dort, wo Kader für die 
strukturbestimmenden Zweige der Volkswirtschaft ausgebildet werden 
- damit a uszustatten. 

Die K oopera tionspartner der Hochschulen, die Ministerien, d ie VVB, 
die K ombinate u nd Großbetriebe usf., s ind für die materielle und 
finanz ielle Ausstattung der Hochschulen m it modernen Un terr ichts
mitteln m itverantwortlich. Die Einführung mod erner Ausbildungs
systeme in den einzelnen Studienrichtungen verlangt die vera ntwort
liche Einflußnahme der jeweiligen Koopera tionspa rtner der sozia
listischen Großproduktion. 

Der Ministerrat wird beauftragt, Leitbetriebe für die Entwicklung 
und Produktion moderner technischer Unterrich lsmittel festzulegen. 
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3. Die Ausbildung und Erziehung der sozialisli chen Lehrer ist eine struk
turbestimmende Aufgabe unserer Universitäten und Hod1schulen. Der 
Lehrer beeinflußt in einet· entscheidenden Phase der Persönlichkeits
entwicklung maßgeblich die Formung der Weltanschauung der heran
wachsenden Generation. Seine Aufgabe ist es, bei seinen Schülern 
einen unerschütterlichen Klassenstandpunkt herauszubilden und eine 
moderne, den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechende Ober
sci1Ulbildung zu vermitteln. Von seinen politisch-ideologischen, mora
li chen und wissen chafllichen Qualitäten wird weitgehend die Er
ziehung und Bildung der jungen Generation beeinflußt. Die Umge
staltung des Lehrerstudiums im Prozeß der sozialistischen Hochschul
reform erfolgt auf der Grundlage der „Konzeption zur perspektivischen 
Ent\\'icklung der Ausbildung von Fachlehrern der allgemeinbildenden 
polytechnischen Oberschule in der DDR für den Zeitraum von 1968 bis 
1980'' und der vom Minister für Volksbildung zu bestätigenden Studien
programme. 
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Die höheren Anforderungen der Erziehung - und Bildungsat·beit in 
den Schulen verlangen, das wissenschaftliche Niveau in allen Diszi
plinen des Lehrerstudiums zu erhöhen, die gesamte Ausbildung mit 
der marxistisch-leninistischen Ideologie zu durchdringen und als 
wissenschaftlich-prnduklives Studium in enger Verbindung mit den 
Anforderungen der sozialistischen Schule zu gestalten. 

Die Ausbildung der Fachlehrer auf hohem Niveau erfordert _die 
Gestaltung eines spezifischen Studienganges des Lehrerstudiums an 
allen Universitäten und Hochschulen. beginnend mit dem ersten 
Studienjahr. Sie umfaßt 4 Jahr.e und schließt mit dem Diplom ab. Die 
erforderlichen Voraussetzungen dafür owie die staatliche Leitung und 
Führung der Lehrerbildung sind in allen Einrichtungen zu sichern. 

Für die erziehungswissenschaftliche Ausbildung ist ein einheitlicher 
Grundkurs auszuarbeiten, in dem die erziehungs- und bildungsthem·e
tischen Grundlagen der soziali ti chen Bildungskonzeption gelehrt und 
wesentliche Bestandteile der Pädagogik, der Psychologie und det· Fach
methodiken integriert werden. 

Eine entscheidende Voraussetzung, um diese höhere Qualität des 
Lehrerstudiums zu eneichen, ist die Entwicklung einer profilierten 
und leistungsfähigen Forschung. An den Ausbildungsstätten ist ein 
staatlich verbindliches System der marxistisch- leninistischen, fach
wissenschaftlichen und hochschulpädagogischen Weiterbildung des ge
samten Lehrkörpers aufzubauen. Der wissenschaftliche Nachwuchs für 
die Lehrerbildungsstätten ist planmäßig zu entwickeln. Der Proze s der 
Entwicklung der Pädagogischen Institute zu -Pädagogischen Hochschulen 
ist zielstrebig fortzusetzen und bis 1975 abzuschließen. 

Die Universitäten und Hochschulen sichern die notwendigen Aus
bildungs- und Forschungskapazitäten für das Lehrerstudium. Insbeson
dere ist es erforderlich, die Ausbildungskapazitäten von Fachlehrern 
für Mathematik, Physik und für die Fremdsprachen zu erweitern . Die 
Universitäten und Hochschulen tragen eine hohe Verantwortung für 
die weitere Qualifizierung der bereits tätigen Lehrer im System der 
staatlichen Weiterbildung der Lehrer. Als Grundlage dafür sind vom 
Ministerium für Volksbildung verbindliche Weiterbildungsprogramme 
herauszugeben. 
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III. 

, 
Die ständige Weiterbildung der Hoch- und Fachschulkader 
in Wissenschaft und P raxis 

Die ständige Wei terbildung der Werktätigen ist fü r die Gestal tung des 
entwickelten gcsellscha rtlirhcn Systems des Sozia lism us unter den Be
dingungen der w issenschaftlich- technischen Revolution ein erstrangiges 
gesell schaftlich es Erford erni s. 

Das gilt im besonderen Maße für die Ab olventen der Hoch- und Fach
schulen. Sie erfolgt als verstärkte theoretische und methodische Grund
lagenausbildung, um eine hohe Disponibilität der Hochschulkader zu 
sichern. Dadurch wird die Aneignung von berufsbezogenen Spezialkennt
nissen zum Hauptinhalt de1· Weiterbi ldung. Die Weiterbildung ist objektiv 
zu einem wesentlich en Bestandteil der Berufsen twicklung ,iecles Iloch
schul absoh·enten geworden. Die Weiterbildung muß stündig neue Vorau -
setzungen schaffen. um durch die Anwendung neuester wissenschartlicher: 
Erkenntnis e sowie modernster Methoden der wissenscha[l]ichen Füh
rungstäligkeit Spitzenleistungen in Wissensch aft und Technik zu erzielen. 
Die Weiterbildung stellt eine bedeutende Reserve zur schnellen Erweite
rung des wissenschaftlichen Potentials dar. Die für die Weiterbildung 
einzusetzenden Kapazitäten müssen im Verlauf des Perspektivplanzeit
raumes bis 1975 schnell anwachsen. Die Weiterbildung wird zu einer dem 
DirekL~tudium mindestens gleichrangigen Aufgabe. 

Die Forderung nach ständiger Weiterbildung richtet sich an alle Kader 
mit Hoch- und Fachschulabschluß, die in der sozialistischen Praxis, in 
den wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Forschungs- und Entwick
lungsstellen tätig sind und a n die Angehörigen des Lehrkörpers der Uni
versitäten, Hoch- und Fachschulen, in deren Händen dit! Ausbildung der 
künftigen Hoch- und Fachschu lkader und zu einem beträchtlichen Teil 
auch deren Weiterbildung liegt. 

Das hohe Tempo und der komplexe Charakter der gesellschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Entwicklungsprozesse sowie die qua litativen 
Änderungen im Hoch- und Fachschulstudium erfordern, daß die Hoch
und Fachschu lkader unmittelbar nach dem Studienabschluß ihre Weiter
bildung beginnen und zielstrebig fo1-tführen . 

Die staallichen Leiter auf allen Ebenen haben die Voraussetzungen für 
die ständige Weiterbi ldung der Wissen chaftler in ihrem Bereich zu schaf
fen. Sie ollen in enger Zusammenarbeit mit den gesell chaftlichen Or
gani ationen bei den Hoch- und Fachschulkadern das VerstLindni für die 
Notwendigkeit der Weiterbildung schaUen und verliefen. Dabei sind der 
Wille und die Fähigkeiten zu fördern, das neuerworbene Wissen und Kön
nen rasch für die Lö ung der beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben 
und für die Weiterbildung anderer Bürger einzusetzen. 

Die staatlichen Leiter tragen die Verantwortung dafür, daß da Recht 
und die Pflicht zur Weiterbildung für a ll e Hoch- und Fach chulabsolventen 
beim Abschluß von Arbeitsverträgen arbeitsrechtlich fixiert wird. Sie 
sorgen für die Entwicklung der materiellen und moralischen Stimuli 
der Weiterbildung. 

Inhalt lich erfolgt die ständige Weiterbi ldung vor allem auf dem Gebiet 
des Marxismus-Leninismus und seiner schöpferischen Anwendung auf 
die Planung und Leitung der gesellschaftlichen und wi senschafllich
technischen Prozes e beim weiteren Aufbau des entwickelten gesellsdiart
lichen Systems des Sozialismus. Sie erstred't sich auf neue Gebiete der 
Wissensdiaft einschließlich der damit verbundenen Grundlagen-, Grenz
und Querschnittsgebiete, insbesondere elektronische Datenverarbeitung, 
Kybernetik, Elektronik, Technologie, BMSR-Technik. marxistisch-leni
nistische Organisationswissenschaft, sozialistisd1e Wissenschaftsorganisa
tion und sozialisti ·ehe Wirtsdiaftsfi.ihrung. Die Weiterbildung au! d m 
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jeweiligen Fachgebiet erfordert inbesondere die' Vertie[ung der theore
tischen und methodologischen Grundlagen. Dringend erforderlich isl die 
fremdsprachliche Weiterbildung insbesondere in der russischen Sprache. 

Für den Lehrkörper der Hoch- und Fachschulen ist außerdem die Wei
terbildung auf dem Gebiet der Bildungspolitik von Partei und Regierung, 
der Wissenschaftstheorie und -organisation, der Erziehungswissen
scha[ten, Psychologie, der Didaktik und Methodik der Hoch- und Fach
schulbildung durchzuführen. 

Für die moderne inhaltliche und methodische Gestaltung und Rntio
nalisierung der Weiterbildung gellen im Prinzip die gleichen Grundsälzc 
wie für die Ausbildung. Besondere Aufmerk amkeit ist dem Einsatz von 
Fernsehen und Rundfunk für die Weiterbildung zu widmen. Geeignete 
Materialien des Direkt-. Fern- und Abendstudiums sind für die Zwecke 
der Weiterbildung verstärkt nutzbar zu machen. 

Die Universitäten und Hochschul en und ihre Sektionen wirken an der 
langfristigen Weiterbildung von Hoch- und Fachsrhul ka dern in Wi ·sen
schaft und Praxis mit. Sie s ind dafür verantwortlich, daß ihre wissen
schafllichen Kader, die Hochschullehrer und die wissen chafllichen Mit
arbeiter sich planmäßig weiterbilden . Ferner müssen sie auf die Wei.ler
bildung der in der sozialisti eben Produktion, in den staatlichen Organen, 
der Volksbildung, dem Gesundheitswesen und anderen Bereichen tätigen 
Wissenschaftler einwirken und aktiv an der Durchrührung teilnehmen. 

Die Sektionen der Hochschulen. insbesondere die Leitsektionen für 
Schwerpunkte der Wissenschaftsentwicklung, schlagen ihren Vertrags
partnern geeignete Weiterbildungsprogramme vor. Auf Grund ihrer eige
nen prognostischen Tätigkeit, der Erforderni ·se der Kooperationsbezie
hungen und der Festlegungen der wissenschartlichen Leitzentren ziehen 
die Sektionen Schlußfolgerungen für die Weiterbildung d~s Lehrkörpet·s 
mit dem Ziel, den Effekt der Forschung und der Lehre zu vergrößern. 

Die Hochschulen sollen in verstärktem Maße geeignete Formen der 
Weiterbildung entwickeln. insbesondere Intensivlehrgänge, Teil- und Zu
satzstudium, Fern- und Abendstudium, Gasthörerschaft, Teilaspirantur 
und Fernaspirantur, Studienaufenthalte im Ausland, vor allem in der 
Sowjetunion. Der wechselseitige Au lau eh von Hochschullehrern und 
wissenschaftlichen Kadern au der Praxi und Forschung ist ein wichtiger 
Weg, um die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit und die erzieherische 
Wirksamkeit der Lehre schnell zu erhöhen. 

Zwischen den Universitäten und Hochschulen und anderen gesellschaft
lichen Trägern der Weiterbildung (z.B. KdT, Urania. wissenschaftlichen 
Gesellschaften) sind vertragliche Bindungen zur Weiterbildung von Ka
dern der Praxis herzustellen. 

An den Universitäten und Hochschulen wird im Perspektivplanzeill'aum 
für die Weiterbildung das System der leistungsabhängigen Finanzierung 
eingeführt. Die Finanzierung, materielle und personelle Sicherung von 
Weiterbildungsleistungen der Universitäten und Hochschulen ist vertrag
lich zu regeln . Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen hat ent-
sprechende Grundsätze auszuarbeiten. · · 

Zur Durchführung der Aufgaben ist es notwendig. ein diHerenziertes 
System der Weiterbildung von Hoch- und Fachschulkadern in allen 
Bereichen der sozialistischen Gesellschaft aufzubauen, das die Verwirk
lichung des verfassungsmäßigen Rechts und der Pflicht zu ständiger 
Weiterbildung gewährleistet. Der Ministerrat wird beau(tragt, alle damit 
zusammenhängenden Fragen mit einer entsprechenden Verordnung zu 
regeln. Insbesondere geht es darum, die Verantwortung der Ministerien, 
VVB, Kombinate und Großbetriebe für die ständige Weiterbildung der 
Hoch- und Fachschulkader in Zusammenarbeit mit den Universitäten und 
Hochschulen zu regeln. 
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IV. 

Planung, Leitung und Organisation des Hochschulwesens 

Die mit der Weiterführung der Hoch ch ul reform und der Ausarbeitung 
und Durchführung des Perspektivplane~ 1971-1975 verbundenen Aufgaben 
verlangen, die Führungstätigkeit im Hochschulwesen so weiterzuent
wickeln, daß sie der immer enger werdenden organischen Verbin<lung von 
sozialistischer Großproduktion, wissenschaftlicher Forschung und Ausbil
dung entspricht und <liese wachsende Verflechtung förd ert. Dabei soll die 
ze;1tral~ staatliche P lanung und Leitung in den Grundfragen der Ent
wicklung des Hochschu lwesens organisch mit der Erhöhung der Eigen
verantwortung der Univers itäten und Hochschulen verbunden und die 
soziali tische Demokratie allseitig entwickelt werden . 

1. Das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen ist als Organ des 
Ministerrates für eine einheitliche Hochschulpolitik verantwortl ich. Es 
verwirklicht diese Au[gabe vor all em durch die Ausarbeitung und 
ständige Vervollkommnung der Prognose des Hochschulwesens, die 
Konzentration der zentralen staatlichen Planung auf die sll:uktur
be timmenden Aufgaben in der Forschung sowie der Aus- und Weiter
bildung, die En twicklung langfr ist iger Normative für den effekt ivsten 
Einsatz der Mittel, die Era rbeitu ng von Systemregelungen für die 
leistungsabhängige Finanzierung der Einrichtungen, die Organisierung 
der Forschung auf dem Gebiet der Hochsch ulpädagogik und die Ge
staltung und ständige Vervollkommnung der Leitungsprozesse und des 
Leitungssystems im Hochschu lwesen entsprechend den Erkenntnissen 
der marxistisch- lenin istischen Organisationswissenschaft. 

Zur Lösung seiner Aufgaben muß es eine enge Zusammenarbeit mit 
dem For ch ungsrat, dem Ministerium für Wissenscha[t und Technik 
und anderen zentralen staatlichen und wirtschaft leitenden Organen 
herbeHühren. Das Ministerium fü r Wissenschaft und Technik und der 
Forschungsrat der DDR haben die Aufgabe, die P rogno en au( dem 
Gebiet der Wissenscha[t und Technik so zu präzisieren, daß daraus die 
Sch lußfolgerungen !ür die weitere P rofi lierung der Univer iläten und 
Hochschulen sowie ihrer Sektionen, für die Entwicklung dei- Hoch chul
lorschung und der Aus- und Weiterbildung gezogen werden können. 
Sie nehmen durch eigene Vorschläge aktiven Ein[[uß auf die P rofi
lierung der Universitäten, Hochschulen und Sektionen und koordinieren 
die P rofilierung der Hochschuleinr ichtungen und der Akadem ien auf 
der Grundlage der Prngnose von Wissenschaft und Tedrn ik sowie der 
Strukturkonzeption des Ministerrates. 

Die Mi nisterien, VVB, Kombinate und Großbetriebe erhalten im 
Prozeß der Durchführung der Hoch chulreform eine große Verant
wortung bei der Planung und Leitung der Hochschu len. Sie sind ver
pflichtet, die sich aus ihren prognostischen Untersuchungen ergebenden 
Konsequenzen für die Hochsch ulforschung und die Heranb ild un g von 
wis enschafll ichen Kadern auszuarbeiten und dem Ministerium für 
Hoch- und Fachschu lwesen bzw. den Partnerhochschu len zu übergeben. 
Sie bee infl ussen durch die Aufgabenstellung in der Forschung sowie 
die aktive Teilnahme an der inhaltl ichen Gestaltung der Aus- und 
Weiterbi ldung die ständige Entwicklung und Vervollkommnung des 
Profils der I-Iod1sd1ulen und ih rer Sektionen. Durch eine hohe Qualität 
der in der Praxis durchzurührenden Studienabsch nilte tragen ie 
unmittelbar zur Ausbildung hochqualifizierter sozialistischer Persön
lichkei ten bei. Durch die Verbesserung det Kaderbedarfsplanung, die 
HiHe und Unterstützung bei der Studienwerbung, Berufslenkung und 
Delegierung sowie die langfristige vertragliche Vorbereitung des Ab
solvenleneinsatzes wirken sie verantwortlich bei dee ystemaiischen 
und raschen Erhöhung des Anteils der Hod1sd1u lkader in den slruktur
beslimmenden Zweigen mit. Durch die planmäßige Vorbereitung und 
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Realisierung des Austausches von hochqualifizierten Fachleuten :för
dern sie maßgeblich die Entwicklung des Bestandes an wissenschaftlich 
und praktisch erfahrenen Hochschullehrern und die Erhöhung des 
wissenschaftlichen und erzieherischen Niveaus in Forschung und Lehre. 
Sie gewährleisten durch entsprechende materi elle und finanzi e ll Mittel 
den notwendigen Au bau und die Erweiterung des wissenschaftlichen 
Potentials ihrer Partnerhochschulen und Sektionen. 

Die Industrieministerien tragen die Verantwortung dafür, daß die 
wis enschaflliche Arbeit der Technischen Hochsclmlen und lngeniem·
hoc11schulen entsprechend ihrem Profil mit dem Reproduklionsprozeß 
der Industriezweige, VVB und Kombinat~ verknüpft wird. Die enge 
Verflechtung der Technischen HochschulPn und Ingenieurhochschulen 
mit der Industrie und die konsequente Ausrichtung ihrer wissenschart
lichen Profile auf die strukturbeslimmenden Bereiche der Vo lkswirt
schaft sind für Qualität und Dauer der Ausbildung der Studenten, Iür 
die Weiterbildung der Hoch- und Fachschulkader de entsprechenden 
Industriezweiges und für die Erarbeitung des wissenschaillichen Vor
laufes von großer Bedeutung. 

•Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Funktionsmodells der 
Leitung des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses durch den 
Ministerrat sowie einer modernen Wissenschaft organisation ist das 
Zusammenwirken des Ministeriums für Hod1- und Fad1schulwesen mit 
den anderen zentralen Staatsorganen und deren spezifische Verant
wortung zu präzisieren und das Statut des Ministeriums für Hoch
und Fachschulwesen vorzulegen. 

'.!. Die Univer iläten und Hochschulen planen und leiten eigenverant
wortlich auf der Grundlage der staatlichen Pläne die Aufgaben in de1· 
Forschung, Lehre und Erziehung. Durch die Entwicklung einer eigenen 
prognostischen Tätigkeit und deren Verbindung mit der prognostischen 
Arbeit der VVB, Kombinate und Großbetriebe sichern sie, da ß auf der 
Grundlage von Analysen der Entwicklungstendenzen auf den profil
bestimmenden Gebieten der für die inhaltliche Gestaltung der For
sd1ung und Lehre und die Erzielung von Spitzenleistungen erforder
liche Wis enschaftliche Vorlauf geschaffen wird. Dabei stützen sie sich 
auf eigene Analysen des Welthöchststandes und eigene Forschung -
ergebnisse sowie auf die Ergebnisse gemeinsamer progriostischer Unter
suchungen mit ihren Partnern in der Industrie, im Bauwesen usw. 
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Das Ministerium für Hoch- und Fach chulwesen und die anderen 
Ministerien unterstützen die prognostische Tätigkeit der Hochschulen 
durch die regelmäßige Übermittlung von Informationen, die sich aus 
den zentralen Prognosen ergeben. Die Hochschulen tragen durch ihre 
eigene prognostisd1e Arbeit entscheidend dazu bei, die zentralen 
Prognosen zu präzisieren. 

Auf der Grundlage der Prognosen und in engem Zusammenwirken 
mit ihren Kooperationspartnern sichern die Universitäten und Hoch
schulen entsprechend dem Integrationsprozeß der Wissenschaft den 
konzentrierten und effektivsten Einsatz der verfügbaren Mittel und 
Kräfte auf die für die Entwicklung der Gesellschaft und dc1· Volks
wirtschaft entscheidenden Aufgaben in der Forschung sowie der Aus
und Weiterbildung. Sie förtlern die Entfaltung eines viel eiligen wissen-
chaftlichen und geistig-kullurellen Lebens an den Hochschulen und 

gewährleisten die ständige Verbesseru ng dE:r Arbeits- und Lebens
bedmgungen aller Hochschulangehörigen. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben sowie die rasch zunehmende Ver
flechtung der Hochschulen mit dem gesellschaftlichen Reproduktions
prozeß und den sich daraus ergebenden wachsenden Anforderungen 
an die eigenverantwortlid1e Planung und Leitung der wissenschaft
lichen Arbeit erfordert eine prinzipielle Neugestaltung der Führungs
tätigkeit an den Hochschulen. 

Ausgehend von den im Prozeß der Hod1schulreform gesammelten 
Erfahrungen bei der Vervollkommnung der Planung und Leitung de1· 
Hochsdmlen und auf der Grundlage einer umfassende·n Diskussion 
an den Hochschulen sind durch das Ministerium für Hod1- und Fach
schulwesen Ordnungen über die „Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
sozialistischen Hochschule" auszuarbeiten. 

In diesen Ordnungen sollte vor allem verankert werden , wie die 
konsequente Verwirklichu ng des Prinzips der Einzclki tung und der 
Verantwortung der staatlichen Leiler für die Durchführung der Auf-
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gaben in Forschul)g, Lehre und Erziehung eng mit der weiteren Ent
faltung der sozialistischen Demol<ratie' an den Hochschulen verbtmden 
wird. 

Die Gesellschaftlichen Räte sind als beratende und kontrollierende 
ge ellschaftliche Organe zu ent,wickeln. Sie unterstützen die Rektoren 
insbesondere bei de1· Vorbereitung und Realisiernng von Entscheidun
gen über die Entwiddung des wissenschaftlichen Potentials der Hoch
schulen und die effektive Gestaltung de1· Kooperationsbeziehungen 
im Rahmen der soziali tisd1en Großforschung. 

Die Arbeit der Wissenschaftlichen Räte soll vor allem darauf ge
richtet werden, Entscheidungen über die wissenschaftliche Entwicklung 
der Hochschule vorzubereiten, den wissenschaftlichen Meinungsstreit 
au[ den Schwerpunktgebieten und den Integrationsprozessen in der 
Wissenschaft zu fördern sowie ein vielseitiges geistig-kulturelles Leben 
an der Hochschule zu entfalten. Sie beraten den Rektor insbesondere in 
allen Fragen der prognostischen Entwicklung von Wissenschaft, For
schung und Ausbildung. 

Die Konzile sind als Delegiertenversammlung aller Hochschulange
hörigen entscheidende Organe der breiten demokratischen Mitwirkung 
aller Hochschullehrer, Studenten, Arbeiter und Angestellten. Sie be
raten Grundfragen der Entwicklung der Hochschule und die Rechen
schaftsberichte der Rektoren . 

3. Die Sektionen vereinigen entsprechend dem Integrationsprozeß der 
Wissenschaft die Wissenschaftler, Studenten, Arbeiter und Angestellten 
zu leistungsfähigen Kollektiven. Sie sind die entscheidenden, den 
neuen Maßstäben der wissenschaftlichen Arbeit nnd der engen Ver
flechtung von Wissenschaft und sozialistischer Großproduktion ge
mäßen Glieder der Hochschulen, in denen sich die Forschung, Ausbil
dung und Erziehung und Weiterbildung vollzieht. Sie gestatten die 
Anwendung eines modernen Systems der Planung, Leitung und Or
ganisation der wissenschaftlichen Arbeit an den Hochschulen und ver
binden die einheitliche Leitung großer Kollektive von Wissenschaft
lern und Studenten mit der demokratischen Mitwirkung aller Sektions
angehörigen und der Vertrete1· der Praxis an der Ausarbeitung, 
Durchführung und Kontrolle der Aufgaben. 

Nachdem an allen Universitäten und Hochschulen die Sektionen als 
neue Organisationsformen der wissenschaftlichen Arbeit ent tanden, 
kommt es nunmehr darauf an, durch ihre inhaltliche Entwicklung und 
Festigung, den konzentrierten Einsatz ihres wissenschaftlichen Poten
tials sowie die Vervollkommnung ihrer inneren Ordnung und Arbeits
weise diese neuen Möglichkeiten vollständig zu nutzen. 

Dabei ist es vor allem erforderlich, die komplexe wissenschaCtliche 
Aufgabenstellung der einzelnen Sektionen entsprechend den prognosti
schen Anforderungen der Volkswirtschaft und der Entwicklung der 
Wissenschaft zu bestimmen sowie die Zusammenarbeit mit der Praxis 
und die Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in der 
Sektion zur Lösung dieser Aufgaben zu entwickeln. Auf der Grundlage 
einer engen Verflechtung von Forschung und Lehre ist die Ausbildung 
und Erziehung so umzugestalten, daß das wissenschaftlich-produktive 
Studium vom Beginn des Studiums an in hoher Qualität verwirklicht 
wird. Umfangreiche Arbeit steht bevor, um in Forschung und Lehre 
die Zusammenarbeit mit Betrieben, Kombinaten, VVB, wissenschaft
lid1en und gesellschaftlichen Einrichtung€n sowie Großforschungs
zentren umfassend zu entwickeln und auszubauen. 

Große Aufmerksamkeit muß der Schaffung eine1· leistungsfähigen 
inneren Organisation der Arbeit der Sektionen gewidmet werden, die 
ausgehend von der wissenschaftlichen Aufgabenstellung durch flexibel 
gebildete Arbeitsgruppen die Einheit von Forschung, Lehre und Er
ziehung gewährleistet. Vor allem kommt ,es darauf an, durch die Her
stellung der vollen Arbeitsfähigkeit der Räte der Sektionen und durch 
eine hohe Qualität der Selüionsversammlw1gen zu Grundfragen de1· 
Entwicklung der Sektionen die Mitarbeiter aktiv in die Lösung der 
Aufgaben einzubeziehen. 

Durch die vollständige und gemeinsame Nutzung der wissenscha!t
lichen Einrichtungen, Geräte und Ausrüstungen muß de1· optimale 
Einsatz aller materiellen Fonds zur Erzielung hoher Leistungen in 
Forschung und Lehre el'reicht werden. 
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Um den Erfordernissen der sozialistischen Großproduklion ange
messene Forschungskapazitäten zu chaffen und das schnelle Ein
fließen der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Forschung und 
Lehre an allen Hochschuleinrichtungen zu sichem. ist die Entwicklung 
geeigneter und leistungsfähiger Arbeitsgemeinschaften zwischen den 
Sektionen innerhalb der Hochschule sowie über die Hochschulgrenzen 
hinaus mit wissenschaftlichen Einrichtungen unabhängig von der Unter
stellung zu fördern. 

Die Zusammenarbeit gleichartiger Sektionen verschiedener Hoch
schulen ist durch die Bestimmung von Leitsektionen zu fördern. Ihre 
Aufgabe besteht darin, die prognostische Arbeit auf dem jeweiligen 
Wissenschaftsgebiet zu verliefen, die Forschungsvorhaben und -ergeb
nisse untereinander abzustimmen bzw. zu vermiLleln, den Erfahrungs
austausch zur inhaltlichen und methodischen Gestaltung der Aus- und 
Weiterbildung zu sichern sowie die Arbeiten zur inhaltlichen und 
methodischen Vervollkommnung der Ausbildung zu koordinieren . Da1·
über hinaus solllen sie entscheidende Aufgaben als Zentren der ·weiter
bildung von Hochsd1L1llehrern und wi sensdrnfllichen Kadern der 
Praxi übernehmen. 

Die wirtschaftsleitenden Organe, insbesondere die Induslrieministe
i:ien . sichern, daß durch die Au wahl der Betriebe, Kombinate und 
VVB als Vertragspartner das wissenschaftliche Potential der Sektionen 
auf die für die Verwirklichung der struklurpolilischen Konzeption ent
scheidenden Vorhaben konzentriert werden kann und durd1 eine aus 
der Prognose abgeleitete, die spezifischen Aufgaben der Hochschule in 
Forschung und Lehre berücksichtigende Aufgabenstellung die Pro.fi
lierung der Sektionen wirksam unterstützt wird. Das Ministerium für 
Hoch- und Fad1sdrnlwesen verallgemeinet' t die besten Beispiele für 
eine hocheHeklive Tätigkeit der Sektionen in Forschung. Ausbildung 
und Erziehung sowie für die Arbeit von Leitsektionen. Die dabei ge
wonnenen Erfahrungen sind in entsprechenden Rahmenordnungen zu 
fi. ieren . 

4. Die den Universitäten und Hochschulen sowie ihren Sektionen über
tragenen Aulgaben erfordern eine neue Qualität der Zusamn!~narbeit 
zwischen den örllichen Organen der Staatsmacht und den Hochsclmlen. 
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Die Bezirks- und Kreislage bzw. Stadtverordnetenversammlungen 
und ihre Organe sollen die polilisch-ideoJogische und geistig-kulturelle 
Entwiddung aller Hochschulangehörigen maßgeblich beeinflussen. Sie 
unterstützen den Ausbau und die Modernisierung der Hod1schulen. 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben befassen sie sich regelmäßig mit den 
Problemen der politisch-ideologischen, geistig-kulturellen und öko
nomischen Entwicklung an den in ihrem Verantwortungsbereich lie
genden Hod1schulen. Ihre Vertreter arbeiten in den Gesellschaftlichen 
Räten der Universitäten und Hochschulen mit. In den Prognosen der 
gesellschaftlichen Entwicklung w1d Perspektivplänen der Bezirke ist 
die Entwicklung der höchsten Bildung stätten auszuweisen und sind die 
im jeweiligen Territorium zu erbringenden Leistungen für die Entwick
lung der Hochschulen zu bilanzieren. Das gilt insbesondere !ür Maß
nahmen zur Enveiterung der Kapazitäten der Universitäten und Hoch
schulen sowie zur Verbes erung der Arbeits- und Leben. bedingungen 
der Hochsdmlangehörigen. Der Aufbau bzw. die Erweiterung von Stu
dentenwohnheimen ist in den örtlichen Wohnungsbaubilanzen zu biJan
ziei·en. 

Die Universitäten und Hochschulen tragen maßgeblich zur Gestal
tung des gesellschaftlichen Lebens im Territorium bei. Sie unterstützen 
die örtlichen Organe bei der wissenschaftlich begründeten Führungstä
tigkeit. Sie verwirklichen ihre Aufgaben durch die Teilnahme der 
Hochschulangehörigen an der Ausarbeitung der Prognose und des Per
spektivplanes, die Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen , ihren 
Aktivs und Kommissionen sowie die Mitwirkung in den Gremien der 
gesellschaftlichen Organisationen. 

Als Zentren der wissensdrnfllichen Arbeit und der geistig-kulturel
len Entwicklung tragen sie zugleich eine hohe Verantwortung für 
die Entfaltung des geistig-kullurellen Lebens im Territorium, die sie 
u. a. durch die wi senschaflliche Tätigkeit. durch Weiterbildungsver
anstaltungen. durch die Entwicldung der kullmellen Massenarbeit, der 
Körperkultur und des Sports wahrnehmen. In Zusammenarbeit mit den 
Organen der Volksbildung, der Berufsausbildung und mil den Ämtern 
für Arbeit fördern sie den Zugang der Jugend zum Hochschulstudium. 
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Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Organen der Hoch
scliulleitung und den örtlichen Staatsorganen sind alle Möglichkeiten 

·rnr eine koordinierte Entwicklung urid vollständige Nutzung der kul
turellen, portlichen und sozialen Einrichtungen der UniversiUiten und 
der Städte und Kreise zu nutzen. 

5. Die Entwicklung der Universitäten und Hochschulen zu hochlei. tungs
. fähigei1 Zentren der Forsci1L1ng, Ausbildung und Erziehung und Wei
terbildung mad1t es erforderlich, moderne Prinzipien, Methoden und 

. Systeme det· Leitung und Organisation, die sich in der Industrie be
währt haben, an den Hochschulen anzuwenden und alle Möglich

. keilen für eine rationelle Gestaltung der gesamten Leitungsprozesse 
·ZU nutzen. 

Damit wächst zugleich die Bedeutung der \\'issenschaftsorgani. atori
schen At·beit, die zu einer gesellsd1afllich wid1tigen Aufgabe wissen

_schaftllch gebildeter Kader wird. Die Heranbildung und der Einsatz 
qualifizierter Kader als Wi senschaftsorganisatoren muß einen hervor
ragenden Platz einnehmen, um eine qualifizierte Leit ungstäligkeit an 
den Hochscilulen und in den Sektionen zu sichern sowie in Leitungs
funktionen tätige Wissenschaftler zu unterstützen. 

Es ist deshalb notwendig, die systematische Auswahl und die ziel
gerichtete Aus- und Weiterbildung der Führungskader des Hochschul
·wesens entscheidend zu verbessern und die Heranbildung hod1qu::li
fiziertet· Wissenschaftsorganisatoren zu ichern . 

Ihre gründlichen Kenntnisse der marxislisch-leninislisd1en Theorie, 
der Politik von Partei w1d Regierung, der marxislisch-leninistisd1en 
Organisationswissenscilaft sowie ihre Fähigkeit. die schöpferisd1e 
Aktivität aller Hoch d1ulangehörigen zu fördern, bestimmen maßgeblich 
den Erfolg der wissenschaftlichen Arbeit. Das Ministerium für Hoch
und Facilschulwesen muß in Zusammenarbeit mit der Deutschen Aka
demie der Wissensd1aften den Aufbau eines wissenschal'tlichen Zen
trnms zur Aus- und Weiterbildung von Führungskadern sowie zur 
Heranbildung von Wissenschaftsorganisatoren für das Hochscilulwesen 
untet· Auswertung der bei der Aus- und Weiterbildung von Füh
rungskadern an den Instituten für Sozialistische Wirtschaftsführung 
gewonnenen Erfahrungen sicilern. 
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V. 

Die Erweilerung des wissenschaftlichen Potentials 
der Universitäten und Hochschulen 

Die dem Hochschulwesen gestellten hohen Aufgaben in Forschung, 
Lehre und Erziehung erfordern den rationellsten und effektivsten Einsatz 
der verfügbaren Mittel und Fonds zur Entwicklung des wi senschaftlichen 
Potentials. 

Das bedeutet - ausgehend von einer exaklen Bilanz der Kapazitäten in 
Forschung und Lehre - alle Möglichkeiten zur vollen Au lastung der vor
handenen Einrichtungen zu er d11ießen. einschließlich der Umprofilierung 
von Einrichtungen entsprechend den wissen chafllichen und volkswirt
schafllichen Hauptaufgaben. Ferner ist notwendig. die volle Ausnutzung 
der neu entstehenden wissenschartJichen Zentren in der Volkswirtschaft, 
der wissenschaftlid1en Einrichtungen der DA W und der anderen Akade
mien für die Ausbildung von wissensdrnfllichen Kadern, insbesondere 
für Teile des Fachstudiums sowie für das Spezial- und Forschungsstudium 
zu gewährleisten. Die bedeutenden volkswirt chafllichen Mittel, die für 
die besd1leunigte Enh\ icklung der materiellen und personellen Kapazi
täten aufgewendet werden, sind mit dem höchsten Nutzeffekt vorrangig 
für die Neusd1affung. Erweiterung und Modernisierung \'On sold1en 
Hochschulen bzw. Sektionen einzusetzen, die die wissenschaftlichen Vor
aussetzungen für die slrukturbestimmenden Bereid1e der Volk wirlscha[t 
schaffen. Dazu gehören vor allem die Mathematik. die Ph.vsik, die Che
mie, die Biologie. die Elektronik, die Datenverarbeitung, die Technologie 
einschließlich der Automatisiernngstechnik, das Bauwesen sowie die öko
nomische Kybernetik und Operationsforschung. 

Einen hervorragenden Platz bei der Gewährleistung der Ausbildung -
aufgaben muß der Bau von Internaten und wichtigen Ver orgungseinrich
tungen für die Studenten einnehmen. Die vorgesehene außerordenllid1e 
Erweiterung der gegenwärtig vorhandenen Internatsplätze ist ein wesent
licher Beitrag, um vorhandene Ausbildungskapazitäten vollständig nut
zen zu können, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Studenten zu 

· verbessern und ihren Leislungswillen und ihre Leistungsfähigkeit zu för
dern. Im Zusammenhang damit ist es ferner erforderlich, enlspred1ende 
Mittel für die Entwicklung von Körperkullur und Sport an den Hoch
schulen einzusetzen. 

Besondere Aufmerksamkeit muß der Modernisierung der Hochschulen 
vom Standpunkt der inneren Organisation der Leitungs- und Arbeitspro
zesse gewidmet werden. um den Aufwand fi.ir Verwallungsarbeiten u.ä. 
zu senken. den Einsalz von wissenschal'llid1en Hilfskräften wirksamer zu 
machen und die Zeit für die Durchführung wissenschafllid1er Arbeiten zu 
vergrößern und effektiver einzusetzen. 

Der Staatsrat appelliert an alle Hochschullehrer und Sludenlen, die 
ihnen anvertrauten umfangreichen gesellschafllid1en Fonds sparsam und 
mit höchsle1· Efiekti vilät zu verwenden. 

Die an der Vorbereitung und Durd1führung der Inveslilionen beteilig
ten staallichen und wirtschafl leitenden Organe sowie die Projeklierungs
und Baubelriebe haben zu sid1ern, daß in der Projektierung, in der Bau
zeit und in der Qualität der Ausführung den modernsten Erkenntnissen 
entsprochen wird, die Objekte mil dem geringsten Aufwand errichtet 
werden und die Erweiterung der Forschungs- und Ausbildungskapazitäten 
im Rahmen des Perspektivplanes in Übe1·einslimmung mit dem Beschluß 
des Staat rates erfolgt. Dem Ministerrat wird empfohlen. die bi ·herige 
Praxis der materiellen Bilanzierung und der Durchführung der Investi
tionen im Hochschulwesen zu überprüfen und Festlegungen zu treffen, 
die eine rasche Entwicklung der Kapazilälen de Hoch chulwesens gewähr
leislen. 
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Die vom 9. Plenum des ZK der SED beschlo sene Aufgabe, bei Natur
wissenschafllern und Ingenieuren bereits 1975 '76 den ursprünglich füt· 
1980 vorgesehenen Kaderbestand zu erreichen, macht es erforderlich. ein 
Sonderprogramm auszuarbeiten und zu realisieren. 

Tm Zusammenhang damit besitzen vor allem folgende Aufgaben eine 
entscheidende Bedeutung: 

Beschleunigte Umgestaltung und Entwici(lung von Ingenieursd1ulen zu 
Ingenieurhochschulen, 

Einflihrung eines speziellen Fern- oder Abendstudiums ab 1969 für 
bereits berufstätige Fachschulingenieure mit dem Ziel, ihnen den Er
werb des Ingenieurhochschulabschlu ses zu ermöglichen, 

Vorzeitiger Aufbau bzw. Ausbau jener Hochschulen und Sektionen, 
die Iür die Ausbildung von Studenten in den malhemalisd1-naturwis
senschaftlichen und (echnischen Studienrichtungen entscheidende Lei
stungen zu erbringen haben, 

Au nutzung aller Möglichkeiten zur Intensi\'ierung der Ausbildung 
und zur Verkürzung de1· Studienzeit. 

Um die Initiative der Universitäten und Hochsd1ulen bei der Lösung 
dieser umfangreichen Aufgaben in Forschung u11d Lehre zu fördern, die 
Ausnutzung aller Reserven zu stimulieren und die Hochsd1L1langehörigen 
an der Übernahme und Erfüllung hoher Aufgaben zu interessiei-en, sind 
clurd1 das Ministerium für Hod1- und Fachsd1ulwe en im Zusammenhang 
mit der schrittweisen Einführung der lei stungsabhängigen Finanzierung 
entsprechende S.,·s temregelungen au zuarbeiten, zu erproben und all
gemein einzuführen . 

25 



Der Staatsrat der DDR wendet sich an alle Angehörigen der Universi
täten, Hoch- und Fach chulen, ihre Bemühungen zu verstärken, um mit 
schöpferischem Elan die Hochschu lreform zu \'erwirklichen. Das bedeutet 
vor a llem, wissenschaftliche Höchstleistungen zu erringen und die höhe
ren Anforderungen an die inhaltliche Ge ·taltung der Forschung, Lehre und 
Erzieh ung zu erCüll en. 

Der Staatsrat der DDR wertet die bisherige Mitwirkung der Studenten 
bei der Verwi rk lich ung der sozia listischen Hochschulreform a ls Ausdruck 
der engen Verbunden heit mit der sozialistischen Entwick lung in der DDR. 
Er appelliert an alle Studenten, noch umCassender und wirkungsvoller 
die vielen guten Ideen und Anregungen zur Verbesserung des Studiums in 
die Praxis umsetzen zu helfen, an der Lösung der wis enscha[tlichen Auf
gaben der Hochschulen aktiv mitzuwirken. um höchste Studienlei tungen 
zu ringen und mit ganzer Kraft zur Entwicklung sozialistischer Bezie
hungen zwischen Hochschullehrern und Studenten beizutragen. 

Der Staatsrat ist überzeugt, daß die Freie Deutsche Jugend und der 
Freie Deutsche Gewerk chaflsbund, die im Prozeß der Durchführung der 
Hochschulreform ei ne aktive Rolle gespielt haben, auch künftig mit aller 
Kraft, Energie u nd Verantwortung an der Lösung der großen Aufgaben 
mitwirken werden, die dieser Beschluß des Staatsrates stellt. 

I n der großen Bewegung zum 20. Jahrestag der DDR werden die 
Leiter staatlicher Organe, die gesellschaftlichen Organ isationen, die 
Direktoren der VVB, Kombinate und VEB, die Vorsitzenden der LPG 
dazu aufgerufen, die neuen Beziehungen zu den Universitäten und 
Hochschulen noch enger und fester zu gestalten. Der Staatsrat ist über
zeugt, daß die Verwirklichung clieses Beschlusses die Wirksamkeit von 
Wissenschaft und Bildung fiir die Entwicklung der sozia listischen Gesell
schaft in der DDR weiter spürbar erhöhen wird. 
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ina spezif'isehe .Aufgsb zehen \'Jir dar-in die Problem der 

{Jhl.„ist;lichan .Frß en aufzugreifen. und ib..nen zu helf~n 1, alle 

im Widerspruoh zu unserer sc;zialist;ischen Verfassung stehen= 
den ~ mm.nl.srna zu überwiuden 9 ·die sieb verschiedentlich noch 
aus den anachroni.st:tm::han Au.ff asa11.Jgen ergebe ll daß die Frau 
dm ~anne untartsn sei 9 daß das , Weib in der Gemeinde zu schwai~ 
gen hab& u{'äo 

2o Eine wesen\b'liche Vo.rau~satzung für die Gawinnu.ig aller Frauen 
zu:r gleichbsrachtig·"en tl!:ttwir l.tr.tg bei der Gastal tung unseres 
sozialistischen T;;ebens if:lti; sie davon zu übex.zeugenß daß erst 
der S~zialiamus den Fra eu n~~ allen ßiiI'ger:n ein Leben in ria= 
den~ G1eioh'b~rech·(;igung und. soz:tareri Sicherheit gewährleisteto 
Dann ers·t durch die "'b@:L"führu Jg der Prcduk·l;io:usmittal in gesell= 
schaftliches .bi g n·tum \>urd~n Ausbeu'l:;ung und P.rofitstr$ben be= 

sei tigt9 die au~h dle echte le iohba.rechtigung dar -:rau ver
hinderten illnd = wie die ~ex·häl tnissa in J stdeutschland und 

anderen kapi·talist ·sehen Staaten 'bawe,.B n = a oh hf.rute noch 
~erhinderno Deshalb ist bewußter Einsat& ~iir die StärkuDg des 
Sazialismus; zugleioh wirksamster Diens·.,, für die Festigung der 

ab.Nn gleicb.bsrech·tigten Stellung der Frau in der Gesellsohafto 

Deshalb gehört es zu den wichtigsten spaziflschen Aufgaben un= 
9 serer Partei~ V rbehal·ta christlicher F-rauari eegen den Sozialis= 
~ mus zu überwindeni um sie für die bewußte Mitarbeit zu gewinnenß 

In diesem Zusammenhang ist die politif.ieh=geistiga Auseinander=
satzung insbesondere mit folgenden Auffassungen b-<-We Erseheinun<= 
~en zu .führen: 

Die sczial;;,.st:lsche .&:hule könne nicht un·f;arstützt werdenit 
weil sie eine · atheistische Schule saio 

Die an unseren .SchuLen übliche Darstellung des Feindes 
müsse abgelehnt werden,. weil s d.if.: Kinder und Jugendli-

chen zum Ha.ß erziehe 11 und das ;,id rspräcl'u„ dem christli= 
chan Standp nkto 

Aua ähnlichen ge<t..:wi.ssensmäßigen Gründen kdnnt.en sioh ch.ristc=. 
liehe Jugendliche nicht an der vo-1rr1 .... -_.itärisoheu us 1.ldungu 

BoBo an solchen ktionen wie "Signal DDR 20" beteiligeno 
q> 3 ""' 
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· r ·.stl t h · J e;end• i~h 'önnten .;i h n cht an de:r.. Jugend 
w im b · .oe;en "e 1 s e ei.n ß enntn ~ zum Ath@ismus 

6 in ,-, b.l i ' ße G 

D:i..e Palltik Westd-autschlands sei f" CJ:U'isten anziehend;) 
d 0 d ese v litik v n Christßn 5etra~an und bestimmt würde~ 

3 W e jeden Bürg r 9 eo forde, t u..isere ~Qzialis t: sehe Demokratie 
au h je da Fr•'i z sohö:pfe:riscb. m 11.i tp~e.uetL> !\ii tar.>be =t ten und 

i tr'3gi.ereno Darum gilt es~ allen Frau.an bewußt z l Il:lachen daß 
in -aei: soz •al :istie.ch n Gesallschaf die Gleioh („rachtigung auor 

dte gleiche Verpf-1".ichtung d r i'ra zul.1 .1rii--ges1.altung unseres 

tiab6" s n a. 1 . 4 .ße~eichen & ~nscnl:i~ß !/C Da.raus r\3sul t.:tert die 
otwe digkeiti di Frau n und Mädchen zialstrebie; fii1· die Qu.a·~ 

l~fi :Ler ng ~ ntsp cb.eo.d den l'1 f :cder_ ::<s,;)"'n d( a Perspe/-ti = 

nd Progn(J·sez · :t>aume z gewinne , damit e .f;i • n Qe~a1 sGheft 

und eruf glciohberecb.:t;igt auoh in mi·r;i;lRJ:•an un leitend~n 

Hunktionen tätig sein könnAno 

Dazu ist erforJderlich in c:.lleu christlichen li'amilieu die 
Erkenntnis durehzusatzenti wie sob.l: s.ich das E'aml.Jiianbild gegen"'" 

über der kapitalistischen Grßanßenheit verända~t hato Unt~r 
den BedinGungen des ~zia1Jsm11s en·c 1;ick•li .s14;:h die Familie 

· on ei.ne.r Ve sorgungsinstit~ ti n z.t1 ei.ner .ß:c·z1ehudgs= und Dil 

dtmgsgema i.nschaft 
( Jn d1osem Zusa.111L1enhang · s die Ford9rung zu erhe · ent> d ·Li Pf ai~i. ~ 

frauan das Recht einzuräumen~ einen Be •1f antspr.acnend ihren 
Wünschen und Ffillig·eitan auszuüben„ und :fn den up11er··ten Kuoh~ 
die Bestimmungen zu übe:c,'Jindan 1, d_e H P. nei:· ll'ratl v· rweh.ren~ m;1. 

den· sleichen Boc.uten und Pil:tc.i:rcen \·Jje o· n N.tonn eine l?farrste. 

" übernel:un· no p 

+ 2. ~ pcJL .tia il geist:igen UJ.C , S llr'C' l. tl % • tiT'i.;. n 0 ·d 

run · dar· Frau gehör di n.tarstutzurl0 a1.l. :t> aßna.nman„ d 4 da 

Liel hnban~ Gr Fra das ~ g6gemenr. ln f er f und Go~el sohuft 
„ 

zu erlei~hter o arura gil'f; es 1, i.m W t .be~wr1 e Nationalen F ... 
7.U Ehren dat:= Jl'ahrestae; s d r DP auch die c 1stl1chen .Bill• 

g r 'ü• ui ea 1s ung 8 •er ~ r rhnb z _ gew inr sn . 
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Ebens sind alle n aiepiela auf~ug.~if'en und zu verallge= 
m inern daß ki oh.liehe Stellen ihre uemeindeglieder. für die 

aohba schaftsh:t fs gew ID lo 

~iesa ufgaben ~i t e~ in rb.reitung des 2o ~rauenkongresses 
der .DDR im ~ ~ .amm.enVi irken mj.t den Arbeit~grup~ n "Cbrist iche 

Kl:eisau bei d,u ussc..hüssen da7't Nationale Front und unter Aus= 
chöpfung all.er ihrer \fioglicb.keiten 1n Ancrif.f zu nehmen~ möglichst 

viele cu.ribtli he Frauen in die Arbeit einzubtJzieheno 

Ilc. 

'.1i .ßara·tung das .Prä idiu s de.; He:..... tiv rstandes \Ji.rd mlt nauhste
ender Tagesordnung nachfoJ.t;endem Zeitplan u.d mit nachstehendem 

"':ei nebm r a1s durchL)eführ.t;: 

= Begri\ßung 

Rafarat~ 

= AusspJ.•aoha 

= Schlußwort 

"Di c.nristliohe Frau ~ Mitgestalterin 
dar entwickelten aoziallstjschen üesellachcft 

(Dac. Thema wird b.:s zur Sakretari.atasi tzung 
mit Kt-llegin Thi le a gestimmt 

Ufd. Götting 

für :las Referat ist; d:L Vo„·sitzend d s Damokratischen F1:auen .... 
und a Deutsch] nd! Fra l 1 se Thale z gewinneno Ihr ist 

voI·zuec lagen~ in <H~o 5 · :i..nu~ n ausc;ehend vom Entschließungs.,., 

entvrurf für den 2o Frau nk ngreß der DDR9 auch auf einige dar 
im Abschnitt I umrissen n Problem einzug~heno 

Darüber hina s s·t ein :.t':heruenplan für die D s}russion zu erar

beiten& j;..n we chti!m besondexs die spez1fi0chen Probleme in der 
Arbeit rnit d n christlichen Frauen aufzugreit n und :tm Zusam-

, 

menllang mit Erfahrungen aus dar Arbeit der Teilnehmerinnen zu 
ehand ln sind.., 

Im Verlauf' dar '1 ranstol·11ung wt:ed den T0ilnehmern di.e neugebil.,.~ 

4ete Frauenkomm. s ion cim :Präs d 1e · a ptvo~stand~s vor= 
gcs··ellto 
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11.00 Uhr 

12.00 'O"hr 

13„_. 0 Uhr 

15a30 Uhr 

16„00 Uhr 

17.00 Uhr 

18.CO Uhr 

19.00 Uhr 

J. Teilnehmerkreis& 

- ;> -

Begrüß ng 

Ro~er8t der DFD=VorsitzeLden 
(ca. 50 Mi ut~n) 

Mittagspaus~ 

Aussprach~ 

Pause 

Ausspr'.?!che 

SchlUßwo:ctJ des Parteivoi•si -zende 
_ ( c. 30 Mi u1;en) 

Abend.essen 

füusikalisch literaris he Vera stalJ'-Ullg, 
verbunden mit ine~ Mode schau 

3.1 Mitglied r des Präsidiums und Sekret~riats 
des Hauptvorsta des 

3.2 Unio.nsfreundinnen, di · M•tgli"d bzw. NachfolgekandldAt 
des Haup·cvorstendes, der Yolkskammer odc~r des Bunde -

vorst~ndes des DFD sind, sowie ei:aige jüngepe weibliche 
Nachwuchskade:t-o 

3.3 Vorsitzende der Bezirksverbände der CDU owiG der Ar
b it.sgruppe "Chrietliche K:t:·e1se" bei den Bezirksaus
schüssen der Nationale· Fron't 

3.4 Aktive Unionsfreundinnen aus den Bezirksverbänden, vor
wiegend ffn.rr-frauen sowie \Utarbeiteri aus dem kirch

lichen Raum bzwc aus Arbeitsgruppe "Christliche Kreise", 
n eh folgendem Schlüssel: 

Rostock 2 Halle 7 
Sc werin 2 Er:fU&.-t 20 
Ncul,rand nbu.rg 2 Gera 10 
Potafü: J Suhl 
Fr kfurt 2 Dr ade 3 
Cottbus 3 Leip~ig ? 
MRgdeburg 3 K.-r .=Stadt 5 

.305 5 iterb it rin aus Betrieben d r VOB. 
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D r • erU:ffuet und leitet. 

Zu Punlct 1 

D r • T o e · p l i t z w rte·t den Aufruf und die The en zttm 

20, Jahrestag de:r DDR ls äußerS't bedeutUD.gl!Voll :Nr die wei- . 
tere St~rkung de~ poli~iscben aft Ulißerer Republik sowie d e 
Bewu.ßtseins und der Aktivit~t ihrer BUrger. Die Aum.1ert11ng und . . . 
Propa&~ert1-llg der Thesen sej_ jetzt eine entscheidentle A~ga.be • 

bei der unserer l'nrteipresse und oJ.ll.en Freunden große Verant
wori;ung erwachsen. Dia ersten Jahresha.uptverse.nunltmgen bezeug
ten , daß unsere Frettnde die Bedeu.tung dieser Dol~ente eI"l:annt 
haben und s1e zum Ausgangspunkt neuer Initiat ven nehmen . 

Dr„ Toepl:ttz erläutert jttngste Entwicklungen in der SSR, wo 
die Kousolidiel""tJ..ng der :fo:rtscllri ttlichen f'u."tl.fte nur sehr lo.ng
sam und gegen große Widerstände realttionärer Y~äfte fortsob.1~e1-
tet . Aus Er:fo.hrungen seines Besuches in der SS :1. kem1ze ebnet 
er Grundfr~gen und Erfordei"'llisse der dortigen tuicklung gegen
über den ne1en Vorstößen der E'.l:lt sozialist sohon Kr' tc . 

Zu Punkt 2 

H e y 1 ze· gt im einzelnen , wie die ersten Jclu-eeha.uptve 
si;l.mmlung bereits in gut .tmwo ... a au a n Allfl'Uf mun 20 . 
J~1re tag gaben und in der politisch-ideologischen und prakti
schen Arbeit dem Maßstab des Jubilttu:msja.b.roa gerecht WUI'dcn. 
Er erläutert das . an der von ihm be achten JaJ.U'esoouptve1"sCQJUll

lung in Wilhelm-Pieck-Stoot Guben . Bei anderen Jahreshau:Ptve 
sanunlungen seien aber zum Teil dio politisch-erzieherischen 
Probleme nicht gen~end behandelt worden , ie Diskussion sei 
überall sehr rege gewesen; die Programme ~id rspiegelten die 
zi·elgerichtete ..\k"'~ivi tät unserer Ortsgrt1ppen. tlberall naJ.ilnen 
Vertreter der mm, oft auch die · ,..germeister als Gä9te teil , 
1n vielen Fällen auch parteilose Pfarrer . Als ~ichtigste 
Schlußfolgerung ge1te es jetzt, di~ Thesen in den ittelpunkt 
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zu stellen und die :politisoh-ideologisehe Vli::-l~samkeit der Jah
reshauptversamml~u1gen zu erhöhen. 

Da!'Uber hinaus muß der vorherigen Beschluß:faasung des Ortsgrup
penvorstande s Uber den Kaderont1"1icklungsplan größere Beachtung 
geschenkt werden , da.mit die. rechtzeitige Gewinnung t:nd lnn 
~ristige Qualifiziel"'Ung von Nachwuchskader.n ·ftir die Gemel.nde
vertretungen ge~icher"'c werden. 

D r • T o e p l i t z ergänzt und bestätigt diese Einschät
zung von seinen •iildrltcken aus der J~'lresl1au.ptversemmlv.ng 
Triptis (BV Gßra) , G r e w e a.11s der Jahre.shau:ptversammlimg 
Lei-tzka.u (BV Bßdeburg) „ D r • K a r w a t h aus der 
J~~resneuptversanunlung Ritte---sgrün (BV Karl-J\tnrx....Stadt) , 
F i s o h c r aus der Jahreshauptversammlung Steinbeck (DV 
~rD.tikfu...~) , W ü n s c h m a n n aus der Ja.hreohauptver
sar:lflllv..ng Ui enbv.rg ( V Ifa.lle). 

G -::: e w e legt argtmzend z1Jn letzten vorgelegten Infon:nations-
berioh.t: dar , daß bei den Kreisl on.ferenzen der :rfä.tiona.len Front 
die festgestellten ~el weiter ~ aber noch nicht vBllig Uber
wu.nden wurden. Iin allgcmoineu zeigten die Dialrussionsbeitrtlge 
ein höheres Niveau els die Referate , besonders im Blick auf 
de11 :politisch-erziehe ... isohen Irillalt . 

Dr . Toeplitz ·ergänzt das aus .seinen Erfahrungen von de1'" Kre · s
konf'o "enz in Schleiz , S c h u ~ z e von Hohenstein-Tirnst-
thal , IC i n d von Königs Wusterhausen" .V U n s c h m a n n 
von Tuterseb11rg . 

Das Präsidium bestätigt nach Verä11d.erv.ngen do.e Konmuniqu~. 
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Z funkt 1J 

H e y 1 . erläutert die Vo_l&ße und schlägt weitere Ergänzungen 

vor , denen das P .. Lsidium zustimmt . 

-J3esc uß Mr . 1 /62 

Das :Pr~·sidium beschließt den 11 Themen- und Terminplan fUr 
die Si tzung0·1 des Prb:sidiums des Haupt-vorstandes im Jahre 
1969 bis ZlID1 20 , Jahresta ·' der DDR" einschließl · eh der von 

Heyl ge~ebenen Ergänzungen . Die endgtilti~o Fassung ist den 
Mitglieder.n des PrUsidiums zuzustellen. 

Ve~antwortlich: IIöhn 

Zu Pt: nl:t 5 

[..) Das Präsidimn nimmt Kenntni3 von dem Filmet eifen " 2. Pa:.
tei tag". 

b) Das Pr:·sid · um ninunt Yenntnio von der vorgesehenen ..... 1u-,.1 G 

für ltre1zkantor Dr . [auersb~ ger zu seinem 80 . Geburtst~g ~ 
29 . 1 . 1969 . An den Veransta.l tungen (Kirchenkonzert , :b1n:pfang) 

. erden Heyl und Wiinschma.nn teilnehmen . 

c) An der Tagung des PrUsidiums mit christl ichen Pcrsönl chke -
ten nm 10 . /11 . 2 . 1969 in Hall e werden ·Heyl, Dr . Karwath , Grete , 
D • Desczyk , Fl int , Ho'bn. 1 Fischer und ru.nscbmann teilnehmen . 

gez . Unschma.nn 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-o.molrmti$Che Union Deutschlan~. 108 Berlin, Po1tfoch 1316 
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An lle Mitgl i der d 
Präaidi um• d ~ Ha.uptvor s d s 

Ihre :Z.lcti.n Ihre Nachricht vom Uniere Zeichen Datum 

Ht>1Gu 15. Jan„ 1969 

Lieb r Union freund Götting! 

Die nloh te Sit zuns dee Pr 1diwnB dea Hauptvor tand•• 
f 1ndet am 

Dien tap: , dem,21 . Januar 1969, WJ1 10.00,U)lr 

atatto Naohst hend 
••hena 

T a 1 e 

1. Pol iti oh Informationen 

ordnung 

2. Auswertung der ersten Jab.reahaup·l;Tersammlun.aen 
3~ Einschätzung der Kitwirkullg der Partei bei den Wahlen 

der Ort - und Wohnbezirks us ohü~•• der Nationalen 
Front - Schlußfolgerungen :tUr UJl~er• weitere Unter-
1tutzung der Vorbereitung de Xcngrea••• der Natio
nalen Pront 

4. Themen- Ul1d T&rminplan des :F·rMsidium• de• Bauptvor
atßlld•• bi• zum 20 0 Jahre t~.a der Republik (l3e•Ohluß

fa •uns) 

111 ; Unionsgruß 
1 

~ 
108 Berlin, 

Otto-Nuschke·Stralle 5940 
Fernsprecher 
22 50 ,, 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlln 011 22-40 Unlonrentral 

Bankkonto Nr. 6651-19~ 960 
Barllner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Barlln 121 

108 Berlln 



.e 

Th m 
. U.:r ai Si·tzu: n d 

im JE!hre 1969 bi 

Vorl g• f'Ur die Sitzung 
d a P:tä idiums de r 

m 21. J(lnusr 1969/ -:_ 

- und T ~ inplan 

s Prtlsidiume d e Hauptvor tand ~ 
der R publik 

Aus ertung d r II. Sitzung des H uptvor8ta d 

VoTbereitl.ing der eshauptversammlungen 

Uns re Aufgaben b i der FortfUhrung er Wahl n 
der Natio alen Front in Vnrber itung d Kon
gres E d r N tion an Front 

Un r Ant ort uf 
d s 20. Jahr tag 

n Aufruf zur Vorb reitung 
r GrUndung d r Deut oh n 

D mokrati chen Republik 

E:tn chEltEUD.g d r Mit irkung d r Partei bei n 
Wahlen d r Ort - und Wobnb zirksau schtl e dar 
Nationalen Front - Schlußfolgerungen flir unser 

ei-ter ... Arbe t 

Einaob.f:i:tzu.ng der bieh rigen Jahre hauptvar . mm

lungen in bezug au 1a Verwirklichui dar Ent
obließung d 12. Part itag a; 24 ErfUllung der 

in der Direktive f st ele ten Auf aben; ). Unter-
tUtzung der Voxber itung de . Kongr eae• der 

N .tionalen Front 

T gung de Prä idiume mit ohri liehen P retln
lichkeiten in Hall (10o u.nd 110 Februar) 

1 

• 

/2/ 



- 2 -

~ Tagung de PrPsjdiume des Hauptvorstandes mit 
chri tlichen Perstsnliohkeiten in Halle anläßlich 
d Jahreet g d r Beg gnung am 9. Februa.r 1961 

Mit elch n Er ebnioa n wurden die weiteren Jah
re hauptver a.mmlung n durchge Uhrt? Wie wurden 
ie au~ · Grund d r er ten Einschätzung g g banen 

Hinwei e bea~htet1 

Uie haben unsere Kreis- und BeEirksverbä'i1de ihr 
lu~gaben bei der Duroh:flihrung der Kreis- und B0-
zirk konferenzen der Nationalen Front erfilllt? 
ITi unterstützen Die das Geopräch mit der Bevöl
kerung? 

Welohe Ergebni.s e hat unsere Arbeit mit kirch
lichen Krei en im Hinblick au· die FrUhj,1hr -
aynoden erbre.cb.t? - Schlußfolgerungen fii:r die 
ii eitere A:rb ei t „ 

lli~ Kongreß der Na.t:tona.len Front 

1 • Ausw rtung des Kongre ses ~er l'fationalen Front • 
Unsere weiteren Aufgaben bei der Vorbereitung 
des 20. Jahrest gee d r Ilepublik 

Vorbereitung der III. Sitzung des Hauptvor ta.n
dea Zi~l der Sitzung: Konzeption des ~orichtes 
des Pr!i&idium ; Disku. mionevorechltlge; Ablaut
plan 

Die Heranfii.hrung der Jugend sn die poli tt ehe 
Arbeit - Wie k6n~ n ir die Ven7irklichung die-

or Frage ir'kaBlll unterstützen~ vor a.11 m im 
Hinblick auf di nächs en Volkswahlen? 

III. Sitzung des Hauptvorsta.ndss in Ro ·tock 
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Frag n d r Entwio lu.ng der ozialisti eh~ Men-
ch !iß mein ohsf.t - ~'ie tr··1 t die Partei zu 

ihr r FeBtigung e·? 

7i e l 0: ~ ie P r-.„ ,„ die Durchftthrung des S"'.;a.a.trs

r tserla-sea vom 15.9.1967 über die ~eit~rent
wicklung der Haushal.' e- und Finanzwirtsc ia.ft 

in den Städten und Gemeinden unterstützt? Er
gE:bnisse unserer Er e.hrungen 

Zwi cheneinsch~tzung des P liti chen Stu iums 

1968/69 

17ie wirkt sich unsere Mitarbeit bei d r lorbe
~eitung des 2. Jraven ongresaes der DDR us? 

Au~gaben uns rer Partei in v~~bereitung i r ITel~

friedenakonferenz in Berlin 

Ttiema.tik de P'"'lttiachen Studiums 1969/7 

Grußschreiben n .d n Schri·tatellerkongrJß 

E · n chätzung Wa.1111 ongre es der \Vest le.1t-
achen CDU - Erkl~ru.IJ.g de Prr;sidiu.m"" de Haupt

vorstande 

Beratung der v- rachl ge :für die Verleihuig de 
Otto-=-Ni-schke-El:.renzeiohe;:is am 26. Juni 1 ~69 

Einschätzung der F~llh~shrseynoden der ev ngeli
schen Kirch n und Bericht über den Evangeli

schen Pfarrert~~ 1969 - Schl~ßfolgaru.nge~ fiir 
unsere ki.in:rtige. Arb i t mit k rchlichen. Kr"eisen 

h!nsichtlic der ~estigung das Staatsbe ißtseina 
der kirchlichen Amtstrfl.ger "i.u1a. Theologen 

Bericht über die Ka.derentwicklung in der Partei 

im Hinblick u die Wahlen der Kreistage und 
Gemeindevertretungen 

Grußschreiben fU.r die Arbeitertestspiele 

I / 
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1 • 1.~.6.1969~ 2„ Fre.re ongreß der DDR 

Vc ::·ber itung d r IV. Sitzung des Hauptvorstan
. des - Ztel der Sitzung; Konzeption des Beri~h 
tes des Prä idituns; Diskussionsvorschläge; 
Ablaufplan 

Juswertung des Frauenkongresses 

ruß chreiben an die Peltfriedenskonferenz 

2 .-G'. ·3.6.19691 ·Jeltfriedenskon:ferenz in Berlin -- ---~_,,..,,....._,„". 

L:Jl.i .6 „ 962,t IV „ Sitzm1g d s He..uptl orstandes in der Zentrale 
Schulungs tlitte :oi;to Nt<.schke" in Durgac eidungen 

1 • 7. '969 s . APSW r';ung der r„. Sitzung de Hauptvor tandes 

Auswertlll1g der Weltf ~ eden konferenz 

Sohluß:folgen:ngen a•is den Ergebnis en der 

1[o kauer K nferenz der kommunistischen und Arbei

terparteien ~ur ms re politiech-ideologiache 
Arbeit. - ~in ·chät ung ·er Me nung bil Qng 
unserer Mitglieder und parteiloser chri tlicher 
Dev8lker11ngskreise zur Moaksuer Konferenz 

Konzeption fU.r die DurchfU.hrung einer zentralen 
Vera.nsta.l·tung mit kirchlichen A.mtsträge1"ll md 

~heolog n zum.20o J lr stsg 

Zur Lage in_ Westdei..:tschla.nd - Tierioht Ub r den 
Wahlkampf zur west. eutschen Bundestagswahl 

Einschätzung unserer MitwirJro.n· bei d V· ~b~-

reiturig de 2 o Jai:res~ag e der Republik - Stand 
d a Leistungsvergleiches de! Parteiver änd 

Mtt welchen Ergebnise n wurd das Politi ehe 
Stud..'..um 1968/69 abgesohlos en? 

t.Telclie Schlußfole-eI'l._ngon erg ben ich au den 
J - 1ei ·terfe t!lpielen :fi.ir unsere Mitarbeit auf 

ilturellem Gebiet? 
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V1 rbe1„eitvng der V G Sitzung des Hauptvorstandes -

Ziel der Sitzung; Konzepti n dae Berichtes de 
?räsidiums; Diakuesionsvorschläge; Ablaufplan 

:>er:.i.cht über die Ergebnis· e de,.. Mitarbeit unßerer 

L tgliede:" s1s der Lm1d,,. Uild Nahrung gUte irt

ochaft im sozialistischen Wettbewerb 

·oranstaltungen der P·rtei zur Leipz ger Herbst
n sse 1969 

ETklc:"Y'tng der CDU :?.um 20. JahT'entag der Gründung 

der Del'tschen Demo. re.tiachen Republik 

;f orberei tun..., der V~ Sitzung des Hf .. 1'ptvorstandee 

Stand der \7ei ter:,:tldung leitender Pn.rteifu.nktio
näre 

~inochätzung der Situation der oppositionellen 
christlichen · Kräfte im 'Jahl~!a.mpf in t7estdeutsch
land 

o S:l.tzung des He.uptvorstandrrn in Gera 

Staa-';s:Peiertag 
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der 
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Unsere Aufgaben bei der FortfU.hrung der Wahlen 
der Nationalen Front 

3. Themen- und Terminplan des l?rtisidiv.ms des 
Hauptvorstandes bis zum 20 . Jahrestag der 
Republik 

4 . l\:1i·tteilun.gen und Anfragen 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e f r n würdigt die Ueuja.hrsansprache des Vorsitzenden 
des Staatsrates der DD ., wobei er besonders den Optimismus 
unterstreicht • der aus den ~7orten flal ter Ulb-1chts at.sst!'al:l.lte 
und der uns alle bei der Arbeit im 20 . Jahr des Bestehens unse
rer Deutschen Demokratischen Republik begleiten soll . Dieser 
Optimismus ist durchaus berechtigt. r.ir oben durch die gute 
Planerfüll im verga.ng nen Jähr auch eine gute Ausgangsposi-
tion :tUr 1969. Als erstes großes Ereignis im Jub 1 ·;umsjahr 
steht der Kongreß der 11 ationalen .l!ront des demokratischen 
Deutschland bevor . eine Vorbereitung - die Wahlen zu den Aus
schUssen der Nationalen Front - geben uns ein ausgezeichnete 
Ge1egenheit , im großen Gespräch Iilit der gesamten Bevtlikeru.ng 
die Grund~ragen unserer Politik weiter zv.. klUren und d e ir

ger unseres Staates ..i::' r d e aktive tar ei t zur Sti!r mg 
unserer Republik und fU.r die Festigung unserer sozialistischen 
Menschengemeinschaft zu. gewinnen . 

Bezüglich der Avfsaben im Jahr 1969 weist Sefrin darau:t hin , 
daß im Staatsa arat der Qu.elifizierung eine ganz besondere 
Aufmerksamkeit zu.teil werden vdrd. 1 wobei die Fragen Kybernetik 
und Dßtenverarbeitung im Vordergrund stehen . A:J.l.es ist ausge
richtet auf dio w:tsscnschaf·tli.ohc eisterung der vor uns otchen
den Aufgaben av..:f den verschiedensten Gebieten . Alle Leistungen 

ssen au:t möglichst gleichen Stc.nd gebracht werden . lei ter 
gellt es dart'lm 1 die Er~c.hrungon und E~gebnissc der Schrittmacher
Bctriebe weitestgehend anzuwenden und zu verallgemeinern. Das 
stellt großo An~ord.erungen an die wisscnschaftlioha F!lhrungs-
t tigkeit. 

Itn Zusr-.mmcnhang damit macht Sefrin auf die gewichtige Bedeutung 
der Moskauer Beratung über die wissenschaftlich- technische 
Zusammenarbeit zwischen der DDR u.nd der Sowjetunion au:fmerksa.m . 
Die Sowjet'l.mion arbeitet mit der DDR enger zusammen als mit 
allen anderen sozialistischen Staaten , ~obei beide Seiten neh
mender ~m.d gebend r Teil sind ~ 
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Sefrin regt an , die Fragen der Qualifizierung und der La1tungs
~ätigkeit auch bei dem Themen- und Terrnil1plan des Präs diu.ms zu 
berU.cksiohtigen. 

n e y 1 und D r • N a t m a n n weisen darauf hin , daß 

i tte 1e .g ,n vom Selrrotariat bereits d · e von Se.P „._n ange sc 
beachtet wurden und in 
gesehe1en Seminare und 

den Progra.t:nncn . · die in Grli.nheicle vo"-
Schul en Aufnahme ge:Ev.ndcn hä.ben . 

1 n d berichtet dem Pr~sidiv..m über die St02.tsratssitzung, 
auf der Uber den Komme1tar der Ver~assung be~aton tmd der 
Arbeitsplan des Staatsrates i'ür 1969 beschlosoen ' rde „ Auf 
VorscllaG des Sta~tsratsvorsitzenden wird der Titel des Kommen
tare lo.utcns "Eri'alrrungen bei der Verwirklichun· der Verfassung" . 
Die Bedeutung der Blockpolitik wird in dem Kommentar ausfülu: 
licl1 dargelegt \erden. In den Arbeitsplan ißt auch die Behe.nd
lm.ig solch.er T iemen wie z . B. "Die Entwic.,.-clung d.er soz~alisti

schen Me schengemeinschaft' vorgesehen . Dazv. könnte das Pr=·s -
aium bereits VorarbeiG leiste , indem es einmal untersucht , wie 
sich die christlichen ürger unse ar Pcpublik in der sozialist_
schen Menschengemeinschaft bewilllren . 

H e y 1 unterrichtet da.s P:r„„sidium, daß s von de vom 
Staatsrat ei:ngesetztcn Kommission der Entwu-~ des Kommcntß~S 
der Verfassung übergeben w-..1::?:"de. VLr ha en den •ntwurf durc in-e
arbeitet und eine e1he von Ver„ derungsvorsohl~en zum . ci
spiel im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Parteien , die Stel
lvnz der Clu"'isten in unocrem Staat, die B·.;ziohungen der Kirol en 
zum Staat u •. ä . m. der Kommission übergeben . nBer Anregungen 
sind denkbar aufgenommen orden-

Zu P ·et 2 

H e y 1 stellt fest , daß die Verbdndc und Ortsgruppen unserer 
Partei sich in ihrer Aufgabe de~ Untcrstiltzung de~ 1ahlen der 
nationalen Front mit Ei::'e1" und "":':·folg u11t02.•ziehcn . Sie verbinden 

/l~/ 
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ihre Arbeit mi-t der Auswertung unseres 12 . Parteitages . 'Die 
... ussagen dieses Parteitages stellen eine gute Hilfe für unsere 
Freunde bei dem großen politischen Gespräch dar , in das Uborall 
die Ergebnisse der 9 . Tagung des Zentralkomitees der SED einbe

zogen werden , das dadurch ei:1e breitere nSVlertung er:r:· 1rt , a ls 

dies mitunter bei früheren Tagv..ngen der Fall war. Allgemein ist 
festzustellen , daß sich die Unterstützung der Wahlen durch 
unse_e Verbilil.de und 01->tsgruppen nicht nur a~ Kaderfragen er
streckt , so1dern daß sie weitgehend bemü11t sind , die massen

poli tische Arbeit durcJ:i ihren Einsatz zu :förde vnd auf die 
Bewußtseinsbildung christlicher Bevölkerungskreise ~in~luß zu 
nehmen . Dabei ".Ttllde auch die ... useinandcrsetzung mit solchen 
Fragen geführt wie: Sind solche vahlen de<:> I~ationa.len Pront 
Ube~haupt notwendig? Werden sie nicht nur wegen der Ereignisse · 
in der SSH di.i.rchgefllhrt? Was heißt Mi tvera:ittworm1g der Par

teien? 7ir haben doch nichts mitzui~eden (Geistliche) . an 
sollte Bonner Vorsc läge sor samer prüfen v..nd nicht alles a -

lehnen ( Intellektuelle). 

Ze.hlenmä.ßig ist, ~:ie He ·1 rniter berichtet ~ unsere 'itarbe.:.t 
in der nationale Front ZU:!:ückgega...YJ.gen. Die G .. de dafür liegen 

zv.m einen da~ n, da.ß die Karte en nicht in Ord g waren , zum 
anderen darin , da.ß infolge terri·~o.rialer Veränderungen us
Schüsse we ge::?allen sind und zum ritten darin , daß wir in Aus
schüssen , in denen 1ir bisher mit vier-, d f'Un~ Freu.J.den ver
treten 1a:Pen , 1icht mehr soviel Preunde nominieren konnten . d
gül tige Zahlen liegen zur Zeit noch nicht v()-:: ~ Ein bishe ger 
Überblick ergibt jedoch, daß wirqualitativ besse~ in den us
sohUssen vertreten stnd 1.md sic.h die Anzahl der Unionsfreunde , 

die als Vorsitzende von Orts- oder obnbezirkßaucschüason gc
ui::ihlt wurden , in den meisten Bezirksverbänden erho"ht hat . 

BezU.glich der Ja..fi.rcshauptversammltmwen crlü.Urt He;yl 1 daß die 
Ortsgruppen in diesem Ja11r ~rilher und intensiver mit deren Vo!..'
berei tung begonnen hoben . Es Cl'\Veist sich , de,ß die tarbci t bei 

clen Wahlen der N&.tionalen Pron·t gle_chzei tig dei~ Vo:rberei t-ung 
der Jahreshauptversamml1:.ngen gedient hat . Das macht sich or 

/5/ 
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allem bei der Aufstellung der Programme zum ö:r·tlichen ""/olks

i7irtscha.ftsplon 1969 der O tsgrv.ppen bemerkbar: Ilcyl weist 
darßu:f hin , daß bei der wei tcren VorbO:i."ei tung der Jahreshaupt
versammlungen da=auf geachtet werden muß , daß die OrtsgruDpl11l 
einen Stamm von Unio11s.tt>elmd.en zusamme11s tiellen, die bereit 

sind , bei den kornmenden Ge 1einde- und Kreisi;agswa.hlen zt.i. kan
didieren . Diese Freunde müssen gut ~ r ihre Aufgaben als Volks~ 
ve:i.--treter qualifiziert erden . Heyl bittet die \litt;lieder des 

Pr[ 3~, i.unrn , jede Gelegenheit zu nutz .n, nn :..n diesem Sinne auf 
die lrornt ·.nde unserer Verbände ai..nm.1\Virkcn . 

rr i n d macht darauf au1mcrksa.~ , daß sich in den letzten Jah
re:.'l v ele pa.1-..t;e_lose rger eesellschaftspol .tisch qu~liiizie_„t 

haben und heute Punktionen in der Nat analen F11 ont übernehmen , 
was - besonders in Dörfern - dazu filllrt , daß die Parteien hinter 
ihnen zitriAckstohen . Das macht deutlich„ ,_ ie \71chtig es ist , der 
Ko..d.crenti:1icl::lung in der Pa::..>tei gi1 ößte .. uf erksaml-coit 1;v. scl!e:nhCll . 

II e y l geht auf den Hinweis von i n d ein lmd betont , 
do.ß vir un~ mehr anstrengennüssen , solche parteiiosen Peroön
lichkei ten für 1.nscre Partei m: we'.!'.'bcn , ziun.al os sich dabei 

sehr o~t um christliche ~rger handelt . In vielen G6 einden 
kümmern sich unsere Ortsgruppen noch zu wenig um solche Fragen 
u.nd denke nic.u.t an die Zu.1.'Ullf-'c und dai"' , 1ic wi:c unse:r>e 

r:nc _sm den __ ,,,_fgaben eri'Ullcn l:önnen . 

l{ a l b bemerkt , da.ß man ancherorts geneigt sei , parteilosen 
rgerr~ eine gewisse t1Na.::1 11iZreihei tn zu.zu estehcn und sie 

ohne clrtcn Gru.nd auf zu e:.1tcn , was z . D. o.uo u-? Pfarrer zu-

treffe. Deshalb toße man hier und da auf die Meinung s 
Parteiloser habe ich größere Mögliobkeiten , als wenn ich ·ncr 
Partei l!.!lgehü:r>o . Kalb weist :reit er do.rauf hin , daß 1 ä.nfi nei;. 
gm o mene 'UtßJ.:i.ede a ·lber kl gOlt, , daß die Partei _fule::n 
11 zu enig gibt" . idererscits erden jungen itglicdcrn , kaum 
daß sie in die Partei eing treten sind , Funktionc Ubertr ·en , 
::-·:.r die sie noch kei:ne Vo::t:o.ussetzu:nßcn Lcci tzcn . Beides soll
ten \7 l"' mehr be chten . 

/6/ 
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G r e VT e berichtet a ~ Grund der cim Nation lrat vorliegen-
den Angaben , d@.ß bei allen Pa ... tcien ein zahlem:iUß ger t ·· ckgang 

der r, i t r citcr in den Ausschüssen der Uationalen Front fest .... 
zusJ~ellen ist . Dn.bei muß be1TUc:!.:sicht:T.g werden , daß bei den 

\Va.hle11 d e 7..ahl d r • i ·glieder der _ usschUsse (von ••• bis ) 

festgeleet worden. ist , \7ill.1rend vorher die so Zanl den Ausschüssen . . . 

fre.i.gcste1· t uar . - Die K:!'.'3i~lrn 1fe:!.„enze~ iaben gezeigt , daß :par
teilose .J„ rger zu sta~„li: _11 den Vo11c:t;>grvnd gestellt WtL't'den . 

Das soll ge~1dc---t werden . Die Diskucoion auf den 1Creiskonfercn

z011 hat ein be",chtliches Niveau ergebei1 . - In der Frage der 

Benc tzung der Stollen YO::.t stellvert:r:e·t";enden K-„~iss ckretLl.rsn 

de· usnc t:sse der Nationalen •. ont hat .ie CDIJ , ne Grewe rni t
tcil t , gut aufholen können . 

Ir i n d :r ect Dll t die Bcz~_rl:s„;orsi tzen<len anfr.n.fordern , c a.!Z 

sie einmaJ. :in cj er rtagrv..ppe ihres Verbandes mtcrsuchen 
lassen, ".7ie r1_r ec -tn f'lb: ,„ Jo.Iu-en in deri Ort aussehen und 

welche i,; fgaben ergcbc..."'1 sich daraus :fUr die Arbeit uer Ortc

grt'..ppe . 

S , f r ~ n stellt fest , daß die Aussprache wergvolle Iin~cise 

i,md nrcßl.Ulgen erbracht hat , die vom Sekretariat des Ha pt

vorstandes gt t ausgewertet verdcn soll te11. 

Der vom Sekretar.:.at au:egestell te Plan fü ... dao Auft eten der 

il ... gs:.c.lium i tglicder ~u:: den ersten J rcsha.uptversar:.r.1lungcn 
am 15 . ~pril 19 9 wi:.."<1 vom . ~~.s dil:m st:l on zur r.:,..,nntn: s 
genon en . 

Zu nkt 3 

I:ine a s:i: lhrl ._ c ie iisspmche Uber den ersten· Ent\!urf einco 
Themen- und Terminplans ftlr die ·sitzungen des p __ ·gsidiv.ms des 

Hauptvorstandes bis zum 20 . Jt....ireste,g der cpu :Lk , an der s.:ch 
S e f r i n , H e y 1 , I i n L , r • D c a c z y k , 
G _ c ".! 0 , D r • ~ a u m ~, n n un'd F i s c h c r be-

tci ili '";Cn , crgib·t eine Reihe von Vorschlägen m1d 

/7/ 
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fü.r d en Pl an . iese beziehen sich in e:.~ter Linie da.rat f 1 

Fragen der Leitungstätigkeit zu berücknichtit;en , die Behandl u.ng 
bestimmter Probl eme (C'un.lifiz:i.c:i..~u-ie ) '1. :2mi..nc , cn, c.lie Arbeits• 
pl äne des St aatsrates und des ril nisterrates atsznwerten und in 

stärkerem 1"'"'ße EezirkS"rorsi tzc:1 e vor dem Präsidi 

zu l assen . 
bci~chten 

Das Pri:i.s di'tun beai::ftragt dc.s Sekretariat , .on Plan ·in diesem 
Sinne zi ffberarb~i ten und zu vervoll ständigen . 

Verantuo1"tl ic : Hö 

ß e :f r .' n teilt dem Prblsid.:.P..m. m · t , daß er a l 10 . Jw. "a· 
1969 e.:.ne .eise nach Vietnam ant. :1.tt , c.n.schl ic.ßend a.n e::..ne_ 
Kcnferenz in noskau teilnimmt und zwischen dem 5 . 
bru.ar 19 9 nach Berlin znrtlclckehren i:i.d . 

gez . Höh .. ll 

d 10 • .Je-
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Di IIo Si ~ uptYor tand , di 9. 1 nd lOo s mo ~ 1966 
in Wa ar durohgef'ührt wurde~ hat die im Besohlu- des Präsid1 c1a 
llauptvoretal)d s vom 5oll~l968 wnriasene Zielst iiung voll rreioht. 
Sie ha au gezeigt* w e die ohri tliohen D~m k.ra n entspr ehend r 
Wegweisu des l.20 art itage i . orb· l."ei, ng deo 200 Jahrestage 
der DDR mit vermebrtan Ans ngungeu ZUJ::" w-, ite~n allseitigen S1;äri-

unaeres ao~ia tis. bon s·:;aerties eizu rag~n gedenken, ia.d a sie 
tatlr.rä.ttig und dl.öpf ri o n der erwirklio~ -~ der deutaamea -
sohlüa e der 9. i'agung de Ze tr lkom1t o · d r t> mi rbe1ten ancl. 
sio verantwortl.1.ngsbewußt f-·;. die gute or,er itun.g des Kongre 
d r ati r.;.al n . ro t und de 2 o Frau nkongres es der DDB einsetaea • 
Dabei wurde eingescbäi,ztf wie weit die orstäud b i 
der Parteitagsbesehlüs auf die eige 
lichung vora:ng kommen ; ind„ 

r erioht de Pr·· idt und di 22 Dislnl• ionsboi rige ergänmtea 
sioh in dieaem ' Sinne sehr guta Man kann deshal feststellen~ 

lo s wurde klar herauagearb i·et, daß unsere Hauptaufgabe in der 
Int DSivierung nd zielstrebigen V rbesa rung dar politisoh-erzie
httrisoben rbei z r Herausbildur.ig und F tig d sozialiat1-
seb.en Staatabew t b steht, mit d Zi. 1, 1mm r • Mitgli · 
der und una n.ahaat lild par ~ Uo e ehr tliohG ürger .für 41• 
ba Bte tarb it n der Gest ltung dea eni--wiq el·en ge llaehatt-

• li hen Sy te dGe So i lis ~ u 15u ge 1 n. In r Au e 1nancierH._ 
sung mit talsc n uffas en und g gn r c n Argument a (z. • 
mit der ehauptungt di DD s 1 ein th• 1 tiaoher Sta t, 111-t 
"gesamtdeutsc?t..en" Spekul tionen9 mit der erl umclung, di Polit 
der DDR aei dogmati oh~ und mit erschi de~ andere revisionl-
stisoben Theorien) W\lrd& ü arz uge · cbg wie n, daß d r sozia-
listisohe DDR die U1.~nf1i gehört, we1.l si v n de Gas tzmilli -
ketten der Menac i~ n io lllllS ausgehto a :i wurden die tJrsa-
ben für das rf'olgreioh r nschr 1 unsa ~ p bl erläu~ . 
rt und darg legt, daß i.: · Politi vo den ie n un1feretti.ot 

wird, weil sie grundsätzli h n ~ord~rung n chr.stl1c ~ thik 
entspricht. n H ud von Erf hrung n au der Ay•b it: wu.rdfa er&D-. 

sch ultoht, wi dies Ub rz ugung srbe 1 m t n er ;;:ti 1 den a 
B väDe runga . n m a st' l"l duro 
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2 E w _da n cb.gewie en. daß unsere .Anstr ngungen zur alls 
Stär ng der DE nd der t;·ndig un l:~ n qu n' Kamp g g n · 

·pa1~ialiem.u :msf) so de dar Kampf ~ur rtJ · U!"U.nß clßr ggr1 
i !! imperiaJ.1 tisc;h 1 Glob.,..Jl.strategie 9 eme Einhai ildeno l'n 

r Au einander.µ tzung 1t a Parteitag dar e t-CDU in tb r-
lm, d r al k . ante Pro o ·ation dar Bonner Machtba in 
l tzter Z it gek nnz ichn t wurde, entlarvt die II„ liaup· :r-
standseir.;zung di COO/C e ut als Bauptptlrt 1 des tdautsGbA 

nopolk_pital sow · als Ea·pteinp itsc r der w ohsend n ggre 
sivität de B nn ~a~ialis en und brandmarkt die houohl ri
schen .r~ ~ und Entsp ~ungsdakle.matio n der we deutsohea 
C ""' üb.:r.ung als I>emagog :e u· d Ir:t• führu der Öffen licbk it • 

) Die ständ V "·i f!lng der Freundschaft und allseitigen Zt mammen 
arbeit mit der Sowj tun o 11 :r.de al untrGnn ar zur Stärktlng n-
sersr R p bl:\ g hör g gek nnz iohn t. 1!it achtlru wur · •-
tont, daß der Bruderbund zwischen der D.UR und der Sowjetuntoa 
unzerb... hlioh ist„ lJnmi v rst·· dli h wurd bele ~ daß di St„. 
ru der ozialistl. ohen t st ngemeinsehatt, ihre :f' s 
enb.$1t di Sowja"Wnio. di best vtähr für die Sioh ng 

i de p und für die Verhinderung der glo b' t gl-
sch n ggr· i plän der lmperi li ten indD l Zusa nh 
d t wurd n die Ursaab n der sich varsc.b.ärton n ideologisch n . 
Diversionstätigk i dar I.Jap r1al t n und di Z el der Eo ~ 

ga theori gut aufgsdeek • und die i~gl.ieder wurden zu größ r 
achsa nsequ . Parteinatun flir d n Sozialismus -

g rufe „ 

4o ··s wr<l 1ach "i .kli b. a. r or·entier-b, entspr eh n 4 n 
dex· 9 1

· agu de 2en ral omit d$r SD or al 1 m· t t 
mitzuhelf' n„ de ·:,,.. eh· Syste d.$s Soaielismu als nz a 

11 - .nk··ic fiihl.g zu mach n und d1 sozial1s i scha amo a'b1• 
oi .r uazub u no Rs wrd n 41- Erfordernis • be:t r o.r'b•re1ima 
• Perspek ivpl aaes tw: 41• 8~ 1971 bis 1975 heraiaas-arbet'-~ 

und naohgewieean. daß l'Llc:b: nur die Gl:oib•t:ri•h•• sondern •11• ..... 
'51'1 e di Aufgabe hab•n• dle s~litischell •awia:tmen. aa 

' un"eratüben \U1d dohstleiatuqen au er1iel•„ Die \Uleerar Pariet 
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ngeh· :.;·end n b·4
: v n:as nahestehend n Ko plam ntäre ~ Han<J.-we:t :e und. 

e~ ,~ G we_b t~aibend.en wurden darauf o~ientiert, da die 1.el• 
~ältig .n ·m der Z sem:manarbeit mit den Kombinat~n und ~op ra..,. 

t:tonsve1.•bände ~u uts n somi die Forsohmlg und Entwickl n,g u 
k n at~ia ne um auch in ihren Be~rieben günati~ craussatz\lllgen 
Zür di n ob.s t" g des ökonom.iaehen 57et ale Ganz ~ u achaf'
Zano · e wu1:da ia otwandig eit !'i=-ton:.Jt eitien ants-ohied n~ Kspf 

rtie tr.:.r:rlich '} Plime'" ·111ung ~u tübren. Die k.ons quen · rwi:r -
.i'1b:. · ... a: ohl iisee es Iai .Deutscb#Jn .ßaue:tmkongresse du~ 

~.elgakich' t~ tlbe~zeugWl{!;sarb it zu unter tützen, \'t!Urds ls wi h-
ig . '"" f g b b.e r'\'Ol."ß bob . n„ · Kernprobe. m wurde b i di Durcbfd 
tzv.ng das wi senschaftlioh-taohnisoben For schritt ·uf der 

c. a„.d. a(5 <3n~TJioh lter Ko para ionsbaziehunge geke~eiclm t. 

n der ·us inan· setzt:Jli JRit Tende · zen de Sel st2utried· nhait 
u ~ ittalm.ßiß a~ b i ~ rsnhied~~en Komplementären. · nd ~"""9d•u 

n r n G~warbet~ band n und TaU\.issenaohaf,&bau rn wurden Ä -

· log sah erantwo~tung des e1ru&e~n für das Ganz~a 
-~ ;wen igk :it d am: in.ooh ft der ·n& Or n~1erung auf !iöchs .... 
l i liu ~, nv ,u, :asivio· ng dsx· .Pmdukti n in der Landwirt ohaft 

-~~ Arbeitspro~u"ti ität d der .Akk:.Umulation) g klJirt 

und ielJ~äl·G.i.g · und VJa!: oll Al:tregungen zur eiteri'ührune; d 
sozialist~so' .tb~war·s und zur wenduu.g so0ialiat so -
o".Mohal: it g g ben. In der D1aktlas:i.on wurden die Probl 

~ r örtlic · ersorgungswirt ohaft a~ konf'lilttloa d rgestellt 

5„ ~tilo-hdrü ~ d.ch leg·-~ der Rauptvoratan4 a.ie . utg b&n d r, di 2.ch 

für i•. Pa· tei in rerwirkliehuug d r Part itagsbeaohlus• 91.tr 

~irohs tzung deD auf ~ 12 ~ß~llS de, ~srmtos escblo · n n 

"~ ß~ä .en uf ·am Ge biet de soaial tisc · n Kul tttr ß:Cg b o lt& 
_x- ue: „ .nde etB"t1ng in.erseit jit de:r kul ur olitisc 

"- · r: , amkeit dar Par·tei:vo~s· än lJ and r"1rs i i · :ltu. lit o 
rian·$ de~ id o og~so~~n Divar io de llt\PSrialie&Q wurden 1 

:war u ~ d r l>.rbeit r . ätrtei hier i a g tec 11!<> lnsb s nd 
wu:i•de di Dring chkEt t bet4.>nt den an den Rochsc:hul n tätigen 
l-.;.'eunden erstärkt und zielgerichtet( pol1.tisch z.u helfen, um di~. 
sozial· st:i.Sclle tJ.mgeliitaltuag der ltoolaaclluln 1m Zus• der . ehaohul· 
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