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W&hLfüh~ngsplan der Christl i ch-Demola;'atischen Union 
Deutschlands für die Wahlen zu den örtlichen Volksver~ 

· tretungen am 22. März 1970 
-----~-----~------------------------------------------~ ------------------------------------------------------
Die Wahlen zu den örtlichen Voll(svertretungen sind ein wei
terer Höhepunkt i n der Entwicklung der DDR6 Sie sind ein be
deutender Schritt auf dem Wege zur weiteren Ausgestal ·t;ung un~ 
serer sozialist i schen Demokrati 0 

Im Mittelpunkt der politischen Arbeit; u.tmer-e:r- Partei während 

de~ Wahlb~wegung steht der Wahlaurruf dea Nationalrates der 
Nationalen Front~ Daraus ergibt sich au.f der Grundlage des'Rah~ 
menplanes für die AY.-beit der• CDU im Jahre 197ou für unsere pQ ... 
litisch-erzienerisohe Arbeit die spezifische AUfgabe, unter 
•.mseren Mitgliedern und parteilosen Christe,n besonders fol
gende E~k nntnisse zu vermitteln und zu vertiefens 

o Unsere sozialistische Demola'atie, die auf der vertrauens
vollen Zusammenarbeit aller Volkskräfte in der N~tional~n 
Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Part ei be
ruht• ermöglicht es dem Christen in umfassender Weise , das 
gesellschaftliche Leben im Geiste des Miteinandel's und de;r 
Menschl:tchkeit, zum Wohle der Gemeinschaft und jedes ein
zelnen ergebnis r eicn mitzuges t alten. lndem wir :i.n unse ren 
Kreisen , Städten und Gemeinden bewußt u.nd sachkundig die ma
teriellen urrl geistigen Bedingungen der sozialistischen Le
bensweise aller Bürger mehren, die sozialistische Umwelt; 

immer reicher und schöner gestal ten und die sozia Ustis ·hb 

Menschenge.rreinsuhaft in der Nationalen Front weiter festi
gen hel.fen, werden wir sow ohl unseren staatsbü.rgerlichen 

Rechten und Pflichten als auch dem Auftrag des Christen öo 

recht • in Ver nt 1 ortung für de-n Nächsten und dit:1 Gemeinec ba.t't 

zu h8.Ildelu„ 

~ Die g~oße Bewegung der We~ktätigen Wlse:rer Republik, zu 
Ehren des 100~ Geburtstages Lenins und des 25, Jah:restagba 
der Befreiung höhere Leistungen auf allen Gebieten zu voll
bringen~ ist unmitte l bar mit der· Vorbereitung ~er Volkswah
len verbuaden~ Indem wir uns fes t in diese Bewegung einrei-
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hen und ... aus den im Werk Lenins zusammengefaßten :mrkennt
nissen und Erfahrungen der intemationalen revolutionären 
Arbeiterbewegung lernend - uns neue, tiefere Einsichten 
in das Wesen unserer Zeit, in die welthistorische Rolle der 

. Sowjetunion und die Bedeutung unserer unzerstörbaren Freund 
eohaft mit dem Lanäe Lenins, in die Gesetzmäßigkeiten des 
sozialistischen Aufbaus und in die E1·tu:r.t.je.an . .i.•;ityi:1 1.~ea Kampfes 
gegen Imperialismus und Krieg erarbeiten , ve· größern wir un
sere Fähigkeit, durch die aktive Mitwirkung im sozialisti
schen Wettbewerb alle Vorzüge und Möglichkeiten des Sozia
lismus u.m.fassend zu nutzen und einen immet' größeren Beitrag 
zur weiteren Ausgestaltung des entwickelten gesellscmf·1;11 ..... 
chen Systems des Sozialismus und seiner Teilsysteme - vor al~ 
lem in ihrer Ver flechtung zu einem einheitlichen sozialen 
Komplex im Territorium - zu leisten. 

o Hohe leistungen frrr die weitere ·allseitige Stärkung unserer 
Republik sind die beste Vorbereitung der Volkswahlen. Dabe i 
gilt es insbe~ondere, im Sinne des Beschlußentwur.fs "Zur wei
teren Gestaltung des Systems der Planung und Leitung der wir~
schaftlichen und gesellschaftlichen E~cklung, der Versor
gung und Bet~euung der Bevölkerung in den Bezirken, Kreisen, 
Städten und Gemeinden" in sozialistischer Gemeinschaftsa::c..~ 
beit aller Bürger sowie zwischen den Territorien und den Be~ 
trieben die Versorgung mit Dienstleistungen und Reparaturen 
und die Entwicklung eines reichen geistig~kulturellen und 
sportlichen Lebens zu fördern. Indem wir im Wetteifern der 
Städte und Gemeinden nach dem Pasewalker Beispiel bei der EI·

füllung der Programme der Ortsgruppen unser Bestes geber " 1 _ 

unseren Betrieben und Genossenschaften durch höchste v lks~ 
wirtschaftliche Ergebnisse um die allseitige Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1970 ringen und unsere in der örtli
ohen Versorgungswirtschaft tätigen Freunde auf dem Wege der 

sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu höheren Leistungen 
fü.x' die Bevölkex:-ung führen helfen, tragen wir wirksam zur 
ständigen Verbesserung des Lebens aller Bürger und zur Meh~ 
rung der dem Frieden und der MaQschliohkeit dienenden Kraft 
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unseres Staates bei uxXi beweisen durch die Tat unsere Lie 
be zu unserem sozialistischen Vaterland. 

o Alles, was wir zur ständigen Stärkung unserer Re publik, zur 
systematischen Weiterentwic:klung unsel."er sozialistischen 
Gesellschaft und zur Festigung der sozialistischen Staaten
gemei nschaft tun, dient der hlf3 t;ovüic he.n T>l1~9 ei on de r DDR, 
einen Krieg von deutschem B od.~n .~vis tü„": imme r· z.„1 lferhi..J.dern 

Deshalb gilt es, die allseitige Uberlegenheit unseres sozia""' 
l

. . zu 
istisc hen Staates immer sichtbarer hervortre ten l assen und 

dem westdeutschen staatsmonopolistischen Herrschaftssystem 
die in unserer Republik verkörperte Alternative des F.riedens 
und For tschritts auf deutschem Boden :i.Jnme.r wirkungsvoller 
entgegenzustellen. Indem wir unsere Freunde immer besser be 
fäh i gen, die reaktionären aggressiven Bestrebungen der west~ 
deutschen Monopole und ihrer Hauptpartei, deI· CDU/CSU, zu 
durchschauen und die Bonner Politik mit allen ihren Taktikcu 
und Manövern von einem festen sozialistischen Standpunkt &uö 

zu beurteilen, gewinnen wir neue Potenzen, um wirksam f Lir di~ 
Herstellung gleichberechtigter, völkerrechtlicher Bezieh ungen 
zwischen. den beiden deutschen Staaten gemäß dem von der JJDR 

vorgelegten Vertragsentwurf zu kämpfen und damit sowohi d ie 
heute mögliche Lösung der Deutschlandfrage durchzuse t zen lb 

auch zur Schaffung einer stabilen europäischen Friedens ord
nung beizutragen. 

Die CDU betrachtet es deshalb .als eine hohe Verpflichtung , ;l.l .r 

der Grundlage des Wahlaufrufs des Nationalrates der National~u 
Front des demokratischen Deutsohland 9 allen Mitgl iedern o.ni f-i"1· 1. 

unserer Partei nahestehenden parteilosen christlichen Bürg~~~ 
den Si nn der Entscheidung am 22. März 1970 zu erläutern una ~ . 
breite Masseninitiative zur allseitigen Stärkung der DDR zu en"G
wickeln. 

Dieser Verpflichtung wollen wir gerecht werden, indem alle Vor--
stände de.für Sorge tragen, daß unsere Mitglieder schöpferisch 
in den ~rganen des Staates und in den Ausschüssen de~ Nationa 
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len Front mitarbeiten und durch hohe Einsatzbereitschaft zum 
erfolgreichen Gelingen der Wahlen beitragen. 

1, Unser gesamtes Wirken zur UnterstützWig der Wahlvorberei

tungen vollzieht sich in der bewährten Gemeinsamkeit der 
Ji§l.t.On§l,en E,ront, unter Führung der Partei der Arbeiter
klasse, Dieses vertrauensvolle MiteinD.nde:r. wollen wir - beson• 

ders in den Kreisen , Städten, Orten und Wohnbe zirken 
ter festigen und vertiefen helfen. 

o ' Alle Vorstände sind deshalb verpf lieh te t, 

wei-

an der Ausarbeitung guter Beschlüsse der Ausschüsse 
der Nationalen Front schöpferisch mitzuwirken, diese 
im eigenen Territorium gründlich auszuwerten und zu 
helfen, sie zu verwirklichen; 

- die massenpolitische Arbeit der Ausschüsse der Natio~ 

nalen Front durch die 'aktive Mitarbeit unserer Unions~ 

freunde tatkräftig zu unterstützen und mit dafür zu 

sorgen, daß das politische Gespräch mit den Bürgern 
über den Inhalt der Wahlbewegung überall schnell in 
Gang kommt und zielstrebig geführt wird; 

möglichst viele Mitglieder als Wahlhelfer zu gewinnen• 

die den Bürgern in vertrauensvollen Gesprächcon den 

Wahlaufruf erläutern und neue Initiativen wecken. 

o Die Bezirks- und KreisvorständE! unterstütze.n aktiv und 

ideenreich die Verwirklichung der Wahlf~hru.ngspläne der 
Bezirks- und Kreisausschüsse der Nationalen Front. Sie 

sichern insbesondere, daß sich geeignete Unionsfre u.11d li': 

in ausreic bender Zahl als Referenten zur Verfügung ste 1- ' 

len sowie aktiv in den Agitationskommissionen der Ausschüs
se der Nationalen Front mitwirkene 

Die Bezirks- und Kreisvorstände nehmen darauf Einfluß, 

daß unsere Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Christliche 

Kreise" und "Komplementäre, Handwerker und Gewerbetrei

bende" der Ausschüsse der Nationalen Front sich weiter 
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erhöht und dazu beiträgt~ daß die Arbeitsgruppen während 
der Wahlbewegu..'llg eine wirksame und kontinuierliche dif
ferenzierte politische Massenarbeit mit den Gliedern 
der kirchlichen Kerngemeinden und den Kreisen des ehe
maligen Mittelstandes entwicke1n9 um auf die Vertiefung 
und Festigu..'llg des staats ürgerlichen Bewußtse_ins dieser 
Bevölkerungss hichte:i .biiL.f :.UJ.~ ~hl nehin.~ ... .i. und ihre aktive 
Mitarbei t z~r allseitige~ Stärkung der DDR zu fördern. 

o Die Ortsgruppenv~rstär:.de unterstützen ergebnisreich die 
Arbeit der Stadt-~ Orts- und Wohnbezirksausschüsse der 
Nationalen Front~ die Träger der Wahlbewegung in ihrem 
Terr i t or i' m::. sind • Sie ne hm.e.n darauf E inf luß , d.aß 

~ . .. . 

in de~ masse~p0litischen Arbeit stets der richtige Zu
sammenhang zwis~he;:i der Lösung der Grundfragen unserer 
Politik w.1d de: örtliche.;.1 Prob lernen beachtet wird; 

die differenzierte politische Arbeit im Rahmen der 
Nationale~ FrJnt mit den Gemeindekirchenräten bzw. 
-vorständen planmäßig geführt und von unseren Mitglie- · 
dern tatkräftig i.:.nterstützt will'U; 

unsere den Aussoh üssen angehörend en Unionsfreunde ak
tiv dia Orga..1isier~ng der politi sch en Arbeit der Aus
s chüs se unterstützen und beispielhaft vorangehen; sie 
geben besonders denjenigen Unionsfreunden eine wirk~ 
same Hilfe, die als Vorsitzende bzw. stellvertretende ., 
Vorsitzende von Auss~hUssen tätig sind. 

2 . Bei de~ Re~hens J haft slegu..ge~ er Abgeordneterr, die nach den 
Rec henschaftsleg·c.l!..ge~ der Vclksvertretungen beginnen und in 
einer Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen in den Wohn
geb ieten~ Betrieben~ LFG-9 l\1i und Institutionen durchge~ührt 
werden sollen, k)mm~ ea darauf a nw 

o daß unsere AbgeorG..:.1e.L..en de...1 BL.irgern verständlic.h machen, 
wie der Grundaa~;z w.nsere:r sozialist ischen Demokratie "PlanE 
mit 11 arbeite m::tf, regiere mit" im Leben unserer Republik 
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und insbesondere innerhalb des Territoriumsin die Tat 
umgesetzt wurde und wie alle Büi-ger noch ergebnisreicher 
an der Durchführung künftiger Aufgaben teilnehmen können; 

o ~chzuweisen, daß die Christen als gleichberechtigte 
und gleichverpflichtete Bürger unseres Staates Verant
wortung für das Ganze tragen und wie 1h.t•a Mitwi rkung :ins
besondere bei der Verwirkli chung der g.em.~in~an0„.1 Wet tbe
werbsprogramme der Volksvertretungen und der Ausschüsse 
der Nationalen Front weiter erhöht werden kann; 

o deutlich zu machen, welchen Anteil unsere Abgeordneten 
in der Gemeinschaft der Nationalen Front und persönlich 
an dieser Entwicklung haben und wie es von ihnen verstan
den wurde, sich durch ihre Arbeit des Vertrauens der Bür
ger würdig zu erweisen. 

Alle Vorstände sind verpflichtet, unsere Abgeordneten bei 
1 

ihren Rechenschaftslegungen zu unterstützen und darauf Ein-
fluß zu nehmen, daß jeder Abgeordnete mindestens zweimal Re
chenschaf·t; über die von ihm geleistete Arbeit ablegt und so
mit seiner Rechenschaf tspflicht vor den· Bürgern ehrenvoll 
nachkommt. 

3. Bei den Wählervertreterkonferenzen, auf denen die ganze Brei
te der Bevölkerung zum Ausdruck kommen soll, müssen alle Vor
stände gewährleisten, daß 

o die erforderliche Zahl von Mitgliedern an den Wählerver
treterkonferenzen teilnehmen - entsprechend dem von den 
Ausschüssen der Nationalen Front zu beschließenden Schlüs
sel; dabei ist die Teilnahme der unserer Partei angehören
den Pfarrer sowie eines angemessenen Anteils von Fraue.mi 
und Jugendlichen zu sichern; 

o auch parteilose Chri sten, insbesondere Pfarrer, andere 
kirchliche Amtsträger bzw. weitere namhafte Persönlich
keiten als Wählervertreter gewählt. werden; 
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o Mitglieder unserer Pa;r:ate:i - und möglichst auch partei
lose christliche Bürger - mit qualif izi ·erten Diskus
sionsbeiträgen auftreten, um so beispielgebend das po
litische Engagement des christlichen Bürgers w1d seine 
Zustimmung zum gemeinsamen Wahlprogramm der Kandidaten 
der Nationalen Front zum Ansdrucl\ zu bringen-. 

Für die Wahl der Wähler-vertr eter sol len al e Veranstaltun~ 
gen genutzt werden. die dafür geeignet sind. Auch in den Mit 
gliederversammlungen der Ortsgruppen können Unionsfreunde 
als Wählervertreter gewählt werden. 

4. Besonders die Kandidatenvorstellungen sind geeignet, das 
Gespräch mit den Bürgern Qber den Wahlaufruf fortzuführen, 
ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen den Bürgern und 
ihren Abgeordneten herzustellen und die gemeinsame Verant
wortung des Wählers und des Kandid&ten für die Erfüllung ae~ 
AUfqaben des Volkswirtschaftsplanes 1970 deutlich zu machen. 

Alle Vorstände sind verpflichtet, die Kandidatenvorstellun
gen tatkräftig zu unterstützen, indem sie vor allem dar~uf 
Einfluß nehmen, daß die unserer Partei angehörenden Kandi
daten durch ihr AUftreten überzeugend die Grundanliegen des 
Wahlaufrufes der Nationalen Front .und ihr spezifisches Wir
ken als Christen den Bürgern verständlich machen. Besonde
re Unterstützung gilt es denjenigen Unionsfreunden zu geben, 
die erstmalig kandidieren. Es ist zu sichern, daß unsere 
Unionsfreunde alle Möglichkeiten nutzen, um sich in einer 
Vielzahl von Veranstaltungen und Aussprachen den Wähleru 
vorz us tel len • 

5„ In allen Orten mit 0.Ctsgruppen und Stützpunkten der Parte .1. 

is t zu gewährleisten, daß hochqualifizierte Unionsfreunde 
entsprechend der uns zur V~rfü.~ung stehenden Mandate in den 
Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadt
bezirksversammlungen und Kreistagen kandidieren. 
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6. Alle Vor~tände sichern, daß geeignete Mitglieder in allen 
Wahlkommtssionen der verschiedenen Ieitungsebenen und in 
den Wahlvorständen er gebni sre i ch mit~rbeiten. 

7. Die Parte..i..presse hat di e Aufgabe, im Sinne der Beschlüsse 
' 

der VI. Sitzung des Hauptvorst andes und des Wahlaufrufs des 
Nationalrates der Nationalen Front die Bedeutung der Kommu
nal'iahlen in breitem Rahmen zu erläuto:r.n und dl.e um.fassende 
Entfalt ung der sozial ist ischrui. Demok.catie mit vie l fält igen 
journa l i s tischen Mitte l n zu f ördern. Den Rechenschaftsle
gungen, der Vorstellung von Kandidaten i n Porträts, Inter
views und Reportagen sowie der Berichterstattung über die 
Wahlinitiativ~n der Bürger, vor a llem der christlichen De
mokraten und parteiloser Chris t en , ist dabei besondere Auf 
merksamkeit zu widmen. 

Während der Wa hlen zu den örtlichen Volksvertretungen erfolgt 
die Wahl der »~~~~f Richter und Schöffen der Kreisgerichte 
und der Mitglieder der Schiedskommissionen. Die~~ Kandidaten 
nehmen aktiv an den Veranst a ltungen zur Vorbereitung der Wahlen 
der örtlichen Vol ksvert r etungen t e il und stellen sich dabei als 
Kandidaten für die Rec htspflegeorgane vor. 

Die CDU unterstützt die Entwicklung der sozialistischen Rechts 
pflege. $ie bejaht der en Grundsät zeaJ:s Ausdruck unserer hwna
nistischen Ordnung, die mit dem Streben des Christen überein
stinunt, den Menschen vor Schaden und Schuld zu bewahren. 

+ + + 

Um eine wirk same und a llseitige Unterstrrtzung der gemeinsamen 
Aufgaben der Wahlbewegung in allen Kreisverbänden und Ortsgrup~ 
pen zu gewährleist en, filhren die Kreisvorstände in d~r z.weiten · 
Januarhälfte erweiterte Kreisvorstandssitzungen durch. Sie haben 
das Ziel, die -VI, Sitzang des Hauptverstandes der C~U und die 
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Tagung des Nationalrates der Nationalen F~ont des demokr~
tischen Deutsohland vom 12. Januar 1970 gründ l ich auszuwer
ten und auf der Grundlage des Wahlführungsplanes der CDU und 
der Beschlüsse des Kreisausschusses der Nationalen Front einen 
Maßnahmeplan des Kreisvorstandes zur zielstrebigen Lösung der 
Aufgaben der Wahlbewegung zu beschließen. 

' • 
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. r Vorlc-ce r~r. die ~itzun~~ des 
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Llaßnahmeulan zur Vorbereitung des 

100 Geburtsta_:;t:;G , I IJeniris 

• 



Der vom IIaupt erstand in seiner 
Rahuenplan für aie Arbeit a.er C U 
Forderu.n .~ Klarheit darüber zu Bch f ·· m 

Demol::raten heute das Leben und or J r 

menplan stellt dazu fest: 

::: <' r 

·ut r 

" Vli r ehren Lenin als den Be ~ t'Ü.m 8 s !..!.<.lt 

als erster in d 0 r Relt den f ozi 11 
lichte, als den genialen 1Vissersc11 Ltt -

we c;ende Erkerm·i;nisse gm~ann uno ni . 
machte~ als den .Hevolutionrr er e 11 c:n·,.r: 

k en in den Dienst der achQ aer AI 

un c; der Werktäti13en s'1.1ell te... \'/j r r en or1 

p olitischen .itan ort an de.,... .:iei te nd nt 
terklasse und ihrer lartei zu f1st;gen, und 

rlerk entscb.etdence ~.ut llen, um :'len C · ·... ter U! 

die GesctzmäßiEJceiten ces soziali~ n A 
des Imperial· f'mus so"l\f e die P.rfo-r 
listischen Krur.pf'es ti ier zu .. ad e·1, 

Wix bekräfti~en unser Bekenntnis z r unveJbr . 
schaft und immer :fest • .ren ZusaILlilenv.r eit m.lt 
deren Ei.::fre„ertat 1945 deren v:cl~histor1Ech 
ge ;en Impe.rialismus und Kriec: und "~ en mate 

3e Hilfe dem deutschen Voll~ die >ro'3e Char ce 
fan~s gab nd so den Gru~dstein fur d·c se 

neuerun ;J uns ..:.res Landes, für den erf'o r;r""~ e 
Aufbau in der D.R legt~~· 

Zur Verwirkltchung d. eser l!'estetel .::iifl\. 
Rahmenplan es werden f'ol ende naßna:. leIJ 

1 a Nachdem bereits die VI itzun d u 

gruridsätzliche poli ti eh:'=' () 1P. t · t. g u. 

und I1i tglieder auf die Vorbere · ti.mg des 

'Volr„ L3nins geseben hat wi,..d i 
vorstanc1es im Ber · cht des I-'r„s 

aus. ührlich zu der Budcut11r: "': 

nisses für die Brtüllun~ un ·0 

t 

l c E: 

k 

f 

1 

f 
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::iltun; aes entwickelten gesellschaftlichen Systems des 

~ ozial isLIUE in der DR sowie im Kampf um -;?rieden und eu
ooäische !:icherheit, !je en den westdeutschen Imperialis .... 

ru ~tellunr nebmeno 
':_f_min: 13 /14 'r~1970 

e c::.nt_wortl:i.ch: '~ekretaric-:t dos Hauptvorstandes und die 
an der Vorbereitung der Citzung beteilig
ten 11bteil ungen 

n..ont.rolle; - ----- .ekret~-:r fUr Farteiorr;ar.ie 

b Jm 21oi1o1969 veranstaltete das Präsidium des Hauptvor

stnD,es in Furg0 cheidunßen eine Iissenschnftliche Konfe-
enz unter clom Titel uLenin und wir christlichen Demokraten" 

j)er vollstfuldic;e lortlau·t des nef erats des Partei vorsi t-

,evden unc der Korreferate dieser Konferenz erscheinen 

~usauen Jit anGeren Beitracen zum 100. Geburtsta5 Lenins 

Ln eineru Bucb des Uniun Verlages unter dem Titel "Erkennt
- ishilfe und 7ec;v11eisunG - Lerlins · .crk und wir Christen 
eute" 

'.l:'l rnin; r.li tte April 1970 

.~er,:-.. nt\•JOrtlichi lm:ion Verlo.r; 

.\.On trolle: Ltd ter .: er 1
:

1if'sensclwf·Glichen Arbeitsgruppe 
· - beim Vorsitzenden 

2 a Die politisch-erzieherische Arbe~t innerhalb der Partei 
1Dd die .J1i. t'.VJ.rkung in der ~asc;enpoli tischen Arbeit inner
alb der Nat analen i'ront des L.emokn„tischen Deutschland 

sind darauf zu richten, die Unionsfreunc~e und eine Vielzahl 

parteiloser Christen für die Beteiligune:; 
ar.i sozialistischen Wettbewe:rb und der sozialistischen 
}emeinschaftsarbeit entsprechend dem Aufruf der Bauar

bAi tor des Berliner JJen:i.nplatzes ~ dem Wettbewerbspro-
„Tamm der Genossenschaftsbauern de LPG Marzahna und 

dem Ini'biavivprogramru der Anr;ehörißen des Landestheaters 
Halle sowie 
an aer Jeiterführung des Wettbewerbs "E'chöner unsere 
Städte und J.emeinden - ~ach mit! 11 in höherer Qualität 
nacb der1 Pasewalkex Beispiel 

~ t höchstmö ·lichem politischem und ökonomischem Nutzen 
ewinnen 



Bei der Voxbereitung der Volkswahlen und der damit verbundenen 
Unterstützung der differenzierten politischen Arbeit der Aus
schü~se der Nationalen Front namentlich unter christlichen Krei
sen bildet die ideologische Vorbereitung des 1000 Geburtsta_;es 
Wo I.. Lenins einen besonderen Bch1.·Jerpunkt „ Nähere Festlegun:;en 
enthält die vom Sekreraria·t; des Hauptvorstandes zu verabschie
dende Direktive für die Mitarbeit an cen \Jahlvorbereitungen. 

In der Arbeit der Ortssruppen geht es im Zeichen der sozialisti
schen Masseninitiat;ive zu Ehren des 1000 Gel;iurtstases WoI„Lenins 

um die Aufstellun3, v.~rabschiedung und Ver~irklichung von Pro
grammen zum Volkswirtschaftsplan 1970, die den Schwerpunkten 
der gemeinsamen Wettbewerbsprogramme der örtlichen Volksvertre
tungen und der Ausschüsse der Nationalen Front entsprecheno 

3 Bestandteil der poli·!iischen Arbeit aus Anlaß des 100. Geburts"" 
tia;es i/. IoLenins ist die Unterstützun ~; der Neuwahlen der Lei tun

gen in den Organisationen der Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft sowie der Vorbereitunc;en ihres 9o Kongresses. 

-
a Um die politisch-iaeologische und politisch-organisatorische 

Arbeit der G~sellschuft für Deutsch-Sowjetische Freuncschaft 
in der :Ctappe der Neuwahlen wirksam zu unterstützen, gi l t es, 
in allen Orts;ruppen Unionsfreunde für die Mitarbeit in den 
Vorständen der Grundeinheiten der Gesellschaft in ihren Berei
chen zu ;ewinnen . 
Termin: Januar bis April 1970 
Verantwortlich: Abto Parteiorgane und Bezirkssekretariate 

b Um die Verbundenheit der christlichen Demokraten mi t dem Sta~te 
Lenins zu dokumen-liieren, sind weitere .Mitglieder uns er er Partei 
für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft zu ;ewinnen Besonders 3roße Anstrengungen 

sind dabei in den Bezirksverbtinden Rostock, Magdeburg, Halle, 
Erfurt und Dresden erf orderlicho Ebens o wollen wi r überall 
auch uns nahestehende parteilose christliche BUxger für die 
Mi te;liedschaft in de:r .}esellschaf't werben o 

Terriin: Januar bis r:.ai 1970 
Verantnortlich: Abto Parteiorgane und Bezirkssekretariate 
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c Zur ßtäikung der Basis der Gesellschaft wollen wir mithelfen, 
in Gameinden und \Jobnbezirken, in denen noch keine territoria
len Gruppen der Gesellschaft bestehen, arbeitsfähige Ortscrup
pen der Gesellschaft zu 3ründene 

Unionsfreunde, die in Betrieben mit staatlicher Beteiligung, 
in Privatbetrieben sowie in Genossenschaften leitende Funktio
nen ausüben, in denen noch keine Grundorganisationen der Gesell
schaft existieren, wird die Aufgabe .~cstell t P gemeinsam mit den 
gesellschaftlichen Kräften in thren Detr1eben bis zum 25. Jahres 
tag der Befreiung des deuts·chen Volkes vom Faschismus Betriebs
gruppen der Gesellscha:ft zu ~rün~eno 

Termin: Januar bis Lai 1970 
Verantwortlich: Abto J?arteiorgane im Zusammenwirken mit den 

.Abteilunr;en Vlirtschaft und Landwirtschaft 
sowie Bezirkssekretariaten 

4 a D_s "Thema des Monats" für die ·MitgliederversaDmlungen im April 
1970 steht im Zeiche. des 100c GeburtstaßeS WoioLeninso In den 
im ersten Quartal 1970 zu behandelnden Themen wird jeweils der 
ZusaJ~enhang zum Jcbiläum hergestellt. 
Termi= für die Ausarbeitung des Monatsthemas: Februar 1970 
V-:;rant„ortlich: Abt „ Parteiorgane 

b Das Thema 4 des Politischen Studiums 1969/70 (April/Mai 1970), 
dus auf der Auswertung der Wissenschaftli chen Konferenz des 
I7äsidiums des Hauptvorstandes und des Vortrags von Hermann 
eatGrn vor :,_üb.xungskadern der CDU beruht, o.rbeitet die Bedeutung 
Lenins für die Bntuicklung und Verwirklichung der Bündnispoli
tik der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie die daraus her
zuleitenden 2chlußfolGerLngen für die gesellschaftliche Ent
scheidung u~d Aktivität der christlichen Demokraten heraus. 
Termin für die Ausarbeitung des Manuskxipts des Studienheftes: 

Januar 1970 
Verantwortlich: Abteilung Schulun~ 

c Die ·zentrale E:chtüuncsstätte "Otto Nuschke" würdi ;t den 1000 

Geburtstag 1\i „ I LE.'n ins in E·iner Feierstunde. Die Teilnehmer der 
langfriS'!iigen Lehrgänge nehmen in wissenschaftlichen Zirkeln 
das Studium und die Auswertung von Werken Lenins vor. Die .Ab-
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schlußarbeiten der Lehrgan~steilnehmer ~erden auf die Benand
lun3 entsprechender Themen abgestellte Durch Buchbesprechuncen , 
Filmvorfühl!un~;en und g~f „ einen Theaterbesuch v_; Jrden den Lehr
gangsteilnebmern Persönlichkeit, geschichtliche Rolle und Ver
mächtnis Lenins erlebnismäßis nahegebrachto 
Termin: April 1970 
Verantwortlich: Direktor der Zentralen Schulune::..,stätte 
Kontrolle: Sekretär für Agitation und Propaganda 

5 a Das Zf:ntralorgan ''Neue Zeit" würdigt in politischen, wirtschaf vs
und kulturpolitischen Grundsatzartikein, Artikelserien und Son 
derseiten sowie in Interviews, Reportagen und Porträts den Le
bensweg und do.s 'Jerk W„L,Lenins, seine Verwirklichung iv der 

DDR, die lebendige Nachwirkung seiner Persönlichkeit :i.m gesell 
schaftlichen Leben unserer Republik und in der vertieiung ihrer 
Beziehungen zur Sowjetunione Weitere Grundsatzartikel behandeln 
die humanistische Gemeinsamkeit von I11ar'.1\."isten u:nd Chrtsten im 
antiimperialistischen Kampf und bei der Errichtuns des ~ oziali~

mus entsprechend den wegweisenden Erkenntnissen '.1oI.Leninso 
Nähere Festlegungen enthält der Arbeitsplan des Zentralorgans 
für das erste Halbjahr 1970„ 
Ternin: Januar bis April 1970 
Verantwortlich: Chefreö.akteur der TNeuen Zeit" 

b Die Be~irkszeitungen der CDU und die Berliner Rodaktion der 
CDU-Presse fördern und unterstützen die Vorberei tun_; des 1000 

G~burtstaces \leI~Lenins durch wissenschaftlich funOie1te Leit 
artikel, Untersuchunc;en, politische Feuilletons und Sondersei
ten, die beson~1ers die Bedeutung der Lehren Leni.ns ffu:' r~ie 

geistiße Parteinahme der Christen in unserer Lpoche ver-eut
lichen und die Leser zur ratarbeit an der weitecen f"tärkung 

unserer Republik führeLo Des weiteren machen die Rcdal:tionen 
die Leser mlt der Biographie und den bedeutendsten i··e:rken LerdYJS 

ve.rtraut 9 unterrichten sie über die Verwirklichung dee :Erbes 
Lenins in der f owjetunion und den anderen sozialistischen Län
dern, berichten über die Wirkungsstätten Lenins in eutschlan 
und über Lenin-Gedenkstätten in der D Re 

TerQin: Jar:Juar bis April 1970 
Verantwortlich: Chefrecaktionen 
KontrolJ e: "'ekretär des Hauptvorstanc'es und Leiter des Püros 
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c Das Funktionärorgan "Union teilt mit" veröffentlicht in jedem 
Heft einen t;rafisch besonders gekennzeichneten Grundsatzbeitr'-; 
zur Vorbereitung des 1000 Geburtstages VoI.Leninso 
Termin: Janu<..-r bis April ~1970 
Verant~ortlich: Chefredcucteur 
Kontrolle: Leiter der Abteilung Parteiorgane 

6 Vorbereitung, Durchi'Uhrung und Auswertung des CeminarH des 

Bundes Dvancelischer .Pfarrer iri der DDR zum 1000 Geburtstag 
Lenins sowie des Leminars des DDR-Regionalausschusses der CFK 
zum Thema "Die Leninsche Theorie der friedlichen Koexistenz und 
ihre Bedeutung für den Friedenskampf heuten werden politisch 
unterstützt„ 
Ternin: Januar bzw. i'f.ürz 1970 
Verantwortlich: Abteilung Kirchenfragen 

7 In V::;;rbindung mit dem Zentralvorstand der Gesellschaft :für 

Deutsch-Sowjetische Freundschaft wird eine Studienreise haupt
und ehrenamtlicher _'unktionäre der Partei in die f.m7j~tunion 

durchc;eführt„ 
Ter~in: April 1970 
Verantwortlich: Abteilung Parteiorgane und .ü.bteilung Interna

tionale Verbindun~eD 

8 Der Vorbereitung (].es 100„ Geburtsto.c;es P. I„Lentns dienen 

a) die Tagungen der Arbeitsgemeinschaft "Betriebe mit staat
licher Beteilisung" und der .Arbei tsßemeinsch2f't HHandwerk'', 

die d~r Unterstützunc des sozialistischen rfet:t.bewerbc zu 
Ehren des 100~ Geburtsta~es WoI Lenins gelten, 

b) die Tagung des Lekre'tariats des Hauptvorstand.es mit Unions
freunden Architekten und bildenden Künstlern zur Vorberei
tung des VIo KonGresses des Verbandes Bildender Künstler 9 

c) die Tagung ces Präsidiums c1es Hauptvorstundes mit Unjons
freundep Lehrern zur Vorbereitung des VII„ Pädagogischen 
Kongresses (vergl„ Beschluß des Sekret.o.riats des Hau:ptvor
stantes vom 9o12o69)o 

Termin: Februar bis April 1970 
Vcrant\rnrtlich: Abt „ irtschaft bzVJ" .Abt o Kultur und ·vallcsbi. ldun,; 

Kontrolle; C:ekretür für . \'i/irtschuft bzw~ für Agitation und Prcpa-
ganda 
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9 a Die Gewinnung westdeutscher Christen für dj_e Teil:nah.ue an 
I'eierlichkeitro zum 100 Geburtstag W"I.Leni:..1E' ist gr;:f zu 
unterstützena 
Verantwortlich: Abteilung 1·,est 

b Der ''U.1.1ion Presse-Dienst" bereitet den 1000 G-cburtst::. g Wo I„ 
Lenins durch fortlaufend erscheinend.e Grundsatzartikel vor 
und stellt das im April herauskommende Heft YJei tgehend in 

das Zeichen dieses Gedenktageso 
Termin: Januar bis April 1970 

Verantwortlich: Chefredakteur 
Kontrolle: Leiter der Abtf ilung \Vest 



dekretariat des Hauptvorstandes 

Be1.•icht 

Vorlage 
für die di tzun.g des Präsi~, 
ditUilS das Hauptvorstandes 
am 20 Januar 1970 

FZT • - "J........ -zr= T' rr rnz--c: 

Uber die Tätigkeit der zei twe ilig~n Komm.is:.::don "Landeskul tm:- 11 

Luf aer Grv.ndlage des Beschlusses des Präsidiums des Rauptvor..,. 
Rtand.es Nr, 41/69 vom 2„ Dezenber 1969 über die Bild.ung einer 
ze:ttweiligen Koun.15.~3sio:n "Landeskultur" hat das 3ekretariat des 

Hsupt-vorstan.dea a.r:i 9„ 12„ 1969 mit Beschluß 1:31/69 dle llitglie-· 

der dieser Komr.1.ission berufen~ 

Die zeitweilige Ko:mmission "Ia11deskulturn hat am 18.„ 12-41 1969 

in B~rlin eine Beratung durchgeführt" Vorachläge erarbeitet Wld 

den Sekretariat den HV am 23„ 12~ 1969 zur Bestätigung vorge~ 
legt< Unter Berücksichtig11ng des von Staatsrat der Deutschen De~ 
noki:·:9tischen Republik festgelegten Termins i.·mrdcll dle \f orschläge" 

vei.'bun.den m..i. t einer Stellungnahme, am 30 „ Dezember 1969 dem lli
I:d~d;er:rat der Deutschen Demokratischen Republik 9 KomrJ.ission 
''Land~sktüturges~~tz" übergeben„ 

Bei der ~az-beitung der Vorschläge wu.rden f-Unf schriftlich ein~ 
gereichte iil'Lt'egungen von Parteiverbänden (BV HaJ le) bzw'-' Ein~ 

z~lmitgliedarn b~rücksichtigt„ 
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S t o 1 l u n g n a h ro e 

11.:..::x Clu•üd:;lich-Deuokratischen Union Deu·~schlands 

z. ·:.. :;:'.:1-rtvl1..:crf des "~esetzes über die pla:nnäßige Gestaltung der aozia

L „ ti •Chen La.adeskul tur in der Deutschen Dewokratischen H.epu.olik" 

D_" (;:u.:istlich--De;JoL:::-atische Union Deutschlt.~nds begrüßt die Aus

~ i:t .... '1itung eines "Gesetzes ilber die planuäßige Gestaltung der ao

• · · li.Jti chen Lan<lesku.ltur in der Deutschen Deruokra.tischen Hepu-

J_ :i.k"" 

·· ... _ i t ~re:rdeL1 11.u:;? der Grundlnee der Verfassung der Deutschen Del.lfJ .... 

:··1 atischeri Repnbl-Lk und insbesondere ihren Ar·tikels 15 Regelungen 

e~ i.rof'ft.n, die deu. Schutz der Natur, der Pürsorge un den Boden i 

d ·r H.einha.l'tung der Gewtisser und der Luft ..... owie del:1 Schutz der 

:?flanzen- und 1.1ie.rwelt und dc.r landscb. ftliche:n Schön.hei ten de.!. 

ITE: ir:i..at dienen deren Gewährleistung durch den ,.)tsat und die Ge ... 

r llsch.a.ft ßJ..chern und cie darübei· hinaus zur Sa.c;h:. jedes Bürgers 

l'Ja.Chen. 

l:i t deu Gesetzen·tivu.:rf' wird der.i Erfordernis Hecbnung getragen , die 

sozio.l.i.stische La:ndesku.l tLll" als ein Teilsysteu des entwickelten ge

ae. :..q\!haftlichen ßystens des Sozialismus zu gest=lten„ 

e Dit aozialistische Landeskultur ge rinnt ständig s..n Bedeutung für 
di c sinnvolle und rationelle Erschließung w1d Hu.tzung der Ns tur-

1•essoJ.r.:en, f"tir die stetige Entwicldung der l'roduktivkrs fte sowie 

• t5 din Entwicklung und Bef1"iedigu.nc.; der uo.te1„iellen und gei sti g .... 

!~' 1 1 tl..l.rolle:a Bedürf11inse der Bevölkerune. Da die zur Verfügung ste

h~ :uden Resso:.i:t."'Cen und Fonds natilrlich begrenzt sind, ist ihre.~ r a

·d nel1e Uutzung unuugä.r.i.glichc Das Lßndeskult:.H:•gesetz .<Jcr.iaff-t a.a .... 
t'ti1'.' vlichtige Voraussetzungen, nicht zuletzt dad-.1rc ~ daß die L:1ehr

:r"~ "m11.t"tmg dl!,... I.ir.;:ndanheft zu einoD wichtigen Prinzip erhoben wird. 

11.n dei Entw.J.rf des 11 Gesetzes über dio plsnntißige Gastal tung der 

F.c ..... iai it1tischcn Landeal'"ultur in do!' DDR0 wird der grundlegende 
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Ur t;erschied zu frühel"en I'Jaturschutzgesetzen und solchen in kapi-

·!;.t: liatischen Ländern deutlich: Ging es in der Ve1 gangenhei t da.ruu, 

d.LB i'J9.tur v o r deLl 1Ienschen zu schlitzen, so steht nunmehr 

.:ater unseren sozialistischen Bedingungen die Gest11ltung der Natur 
d.en I:Ienschen iu Vordergrundo 

Ziel deg Gesetzes ist die Entwicklung der Lnndeskul tur ü,1 Ge

a ·ts;ysten des Sozinlisnus„ \Jährend unser Gesatzeswerk von der 
• .!,.i; twi ..... kltmg der sozio1istischen lienscl~engcneinschaft ausgeht i is ·t 

dj.e l„a.pitoliatische Gesellschaft, ~.1ie ihre sogenannte "Reunordnung" 

)8\1„ist, suße ·atande, eine deu Inte:ressen des VolLes dienende 
n:innrolle Nutzung de~ Natur und ihrer Re1-chtüner zu gewährleisten; 
:i.'U~ sJ e ist euch die Natur lediglich Au.sbeutu11gaobj ekt. Eine Ge

genüber tell1mg zeigt auch auf diese:.1 Gebiet die Überlegenheit 
lm"'ere:r- sozialiatlsch9n Gesel1achaftsordnung„ 

Dieser Gesichtspunkt wi~d durch. die Tatsache erhärtet, daß die 

IJ.:i:toestüilitU..l16 und Llitgestaltung der sozialistischen Landeskultur 

durch die Übertragung der Verantwortw1g auf die örtlichen Volks

vertretungen und ihre Organe für alle Bürger gewährleiste-~ ist. 
Zugleich w1rd die Verantwortung de1 Betriebe und ihrer überge
or "ne-ten Leitungen gegenüber der sozialistürnhen Gesellschaft 

w d fil:r die TJ".1wel t erhöht „ 

Im Iinblick auf die prinzipielle Übereinstiru1u.ng des Gesetzent

wu·1:-fs mit den Erfordernissen der Ylei terentwicklung des gesell

sch f·tlichen ,Jystens des Sozialismus stihlllt die Christlich-De1.10 ... 

::rntische u~1ion Deu-tachlanda der Ausarbeitung r:;rm1daätzlich zu„ 
'7_ ~ sind jedo~h der I'Ieinung, daß geprüft werden sollte, in 

1 l"h3l.l Umfang E 1eiterungen und Veränderungen im Gesetzestext 
l la tz greifeJ. künnen, die dieses Anliegen noch stärker verdeut
lic '.le:1. 

D .u.1 ;,mteru.l·e:L tet die Christlich-DcL1oLratische Union Deutschlands 
ial~ende Vorschläge: 



• 

Gr nd1agn fü:r d.ns Landeslnll'tux·geaetz ist die Ve.rf'aasung der 

.Deut ,cLen Deriok.rai;ischen Republik von G • .A :ril 1968, deren Ar
tik l 15 den Schutz der Natur, des Bodens, die Reinhnlt;.ll16 der 
Gewäeoer und d0r L d't sowie den Schutz der Pxlanzen- und Tier
rml t :.L d . : larnhrnhaf'tlichen Schönhei i~en der Heiri t Zllr Auf

se l>e ä.~r z stä:nd.i.rren Oi"gane .:nd darüber nina:..ta zur Sa.ehe aller 
Bili"('·er i..acht o In d~r P'cä,a:Llbel des Landeskulturgesetzes ·wird 

(ap)zic.Ll in 4„ Absatz) auf' d:i.e VerfassunL; der DDR zwar Bezug 

genoUL'.ien~ wobei jodoch nur ei:n Teil der in Art:lkel 15 fea-iige
.r..er.:',en u.fge.ben e.ngef'Uhrt warden~ 

;.·1ulie:rc:n ! 

"Die Veri'e.ssung der Deutschen DewoLratiachen Hepublik 

erklär·t in Artikel 15 den Schutz der Matur, die FUr

·10rge t..L:..l den Dr)den, die Reinlml Gil!lg der Gewässer und 

r. er Lcift sowie den Schutz der Pfla.nzen ... und Tierwelt 

~nd der landschaftlichen Schönheiten der Heimat zur 
Pflicht des Staates und darüber hina;.i.s auch zur Sache 
jedes lfürgers n 

2 An ler Gestaltung de~ sozialistischen Landeskultur sind die 

unterochieö.lichston Bereiche i.„nseres sozialistischen Gesell-= 

13Chaf'tesyslel''lß beteiligt. Da nicht auszuschließen ist, daß 

von. den einzelnen Beteiligten verschiedene St~.ndpunkte einge
·w Jlilen wm„„deL „ besteht die Notwendigkeit 5 Entscheidungen zu 
treffen, die den geoellschaftlichen Erfordernissen entsprechen. 
IL" Garrntzentv.ru . .:rf ic:d; in § ), Absatz J, forw.uliert, "daß bei 

rn.tex schiedlichen Standpunµ:ten • • • den voL:swirtach.aftlichen 
n teressen de:r Vorrang gegeben 'Nird" 

Bereits die gegen'V!.ii.,..tigen Dish.'Ussionen ilber den Gesetzentwurf 
bevmlsen dio lfögli~hkei t einer Fehldeutung dieser Fornulierung; 
Be~eiligte aus den unterschiedlichsten Bereichen befürchten 
eine Benachteiligung, insbesondere durch Überbewertung der öko-
lc :i sollen Belange, wodurch die Effektivität von IJ.eßnah....hlen in 
.:ir „ • ges t·:..11 t 'li"Jerden könnte~ 
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SysteLcne.rakter der Landesl.:ul tw: durch 

des ~ 3 (3) Reohnui1s zu tragen, wod1rch 
~vürdc: 

"(3) Dei'" I1inlsterra. hat zu sichern, da.O bei unter
schiedlichen Jtandpunkten zur DUZ'chfiihrvn6 landesLul
tu.rellel'" Liaßna.huen den lli:forde11 niesen deo cntwiclrel
teu gesellschaftlichen Systeus des 3ozialisuus der 
VorranG gegebe i wird,' 

3 Dm.!. ö tlichen VolLavertretungen und ihrei Organen ·~ird durc 
daa Landcskult,irgesetz (u„ ao § 4) hohe Ver ntwortune f ilr die 
kouplexe Gest 1 t rn.g der sozialistisc~1en Landes~ul tur i u eerri~ 

toi-i J.U Ubertrae;eil Eine sachkw1dige Filhr,Ingatätigkei t erfor
dert die Dinbez:i:e1 ung i:mi torer Bürger, die über entapreehende 
E:;..•:i:'nhrungen i:u den einzelnfjn Zweigen der Landeah.'lllt ver-fügen. 

Z ist in de als Du.rehfüh.1. ungsve~o.:rdum1c ztuJ Landosh.lll tur..-
gosetz entwo:rfeuen H turschu· zve:rordrn.1.ng :Ln § 5 die Dildu g 

von Beiräten für N tuxachutz vorgesehen, jedoch fehlt ein der-

rtig.es ehrenamtliches Greuiura für den Gesarntoereich der Iane» 

dEul::ul tur 

XLtr_schlagen yQ..r, zu. prüfen, Z' r Verbeaserung der sachlrurd ·gen 

Fü.hrungE.rtätigkeit b in I.iinisterrat sowie bei de n Räten der Be

zirke und Iü-eise "Bei . .dite fil!- Landeskultur", denen I1i tglieder 

ua den verschiedenen beteiligtoll bzw interessierten Be eichen 
ngehören~ vo~zusehen 

4„ I.Bndeakulturelle rnßnal11,:ien sind nu.'t' dann erfolgrei ch. wenn Eüe 

vcm landschaftlichen Tcr1•i torium ausgehen „ Das erf ordert in 
der i'Jehrzalll der Fälle eine gut abgeEJtiru.r!;e sozi alistische Ge
m innchafts rboit der ör~lichen Räte sowie Betriebe, wie es 
i § 5 ( 1) dea Geaetzent ro.rfes zuu Ausdl"Uck ::or.mt . Darauf soll
te jedoch nicht nur als einer Llöglichkeitr sondern wei t aua 
starker als einer Motwendigkeit orientiert werden „ 

Uir schlagen vor, den letzten S tz in § 5 (1) folgenderIJBßen 
zu formuliar n' 
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n Zur gcueinsaEien Du.rchfUhrung von landesJ.:ul turellen 

Lia.ßnalmen haben die örtlichen Räte untereinander 
s vie m.-1, den beteilig-~<Hl Betrieben Koopel."ations

be!z.iohungan zu. entwickeln.„" 

5. Da. Ziel• der Umfang und d ·_e Aufgaben, die sich ni t dem Schutz 

von L.9.:1dschaftan, Landschafte-teilen sowie einzelr_ien Obje ten 
verbinden, ·erden insbesondere in § 12 ( 1) des Gcsetzentwurfa 

eschrieb n. Einigen MerCTJSlen w1..l.l'de dabei tiedoch noch. nicht 

ausreichend Rochn~ng getragon. 
De Schutz hestimater Gebiete bzwo Objekte ist nicht nur 0 zur 
E-.ch l tunt; der Vielfalt und Schönheit de1„ sozialistischen Hei-

9 ~tn erforderlich, sondern auch zur Siche1ung wichtiger iasen
ach ~tlicher landachaftoö ologischer Gru.ndlagenf orschungen 

t1öglichkeiten zun. Schutze von Pflanzen und Tieren werden in 

§ 12 Jllehrf eh engefüh.rt" D gegen wird an !:einer Stelle im ge

sa.u1ten Geae·tzent·wurf ausdrf cklich der Schutz geologischer Ob

j 1:;_. te genannt „ 
Neban Naturschutzgebieten~ Landechaftsachutzgebieten, Natur
denkLJ;älern sov1ie geschlitzten Pflanzen und Tieren soll in der 
zu erlassenden Na-turechU:·tzvero:rdnung die tfdglichkei t geschaf
fen VJerden:; auch Parts untex- Schutz zu stellen„ Daa is"t bisher 
in § 12 des Gesetzentwurfs unberiiclmichtigt geblieben. 

J!.ir achla.$_en ~9I:, 

§ 2 (1, folgenderr ßen zu fo:rnulieren 
" ( 1 ) Zur E.„ hal tunt; der Vielf 1 t und Scbönhei t der aozia
liatischen Heinat sowie zur Sichcr-v..ng landachafts

ökologisoher Grundlagenforschung aiud geeignete Land
schaften, Iandschaftsteile, seltene Pflanzen und Tier
arten sowie einzelne Gebilde der N tur zu schützen. 
Dazu ktlnnen die zuständigen Staatsorgane entsprechend 
den Absätzen 2 bis 6 Lnndschaften, Landschaftsteile und 
biologische owie geologische Objekte zu lt turachutz
gebietenj Lßndschaftssehutzgebieten, geschlitzten Parks, 
ne.turde· l:ciile1 n oder geschlitzten Pflanzen und Tieren er

kl · ren„" 
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Entsprechend. der Definition der Schutzgebiete bzw, go

achützten Objekte in den Absätzen 2 bis 5 sollte als 
Aooatz 4 eingefü.gt werden: 

"Städtische und ländliche Pa .. l:s, die :::ul turell wertvoll 

und filr die Erholu.ng crer Bevölkeri..1.11g geeignet sind, l.:ön
nen o.uf Beschluß der Voll:.svertretuneeu der Städte bzw„ 
Geueinden zu geschützten Parka erklärt werden"" 

Die Ziff rn der folgenden Absätze W'ären en'taprechend zu 

verändor „ 

6 D5_e Unzulässigkeit von I:bßrmhl.:en, die die Pflanzen= und Tier

el t in Natur• und IBndschaftsachutzgebiuten beeinträchtigen 
der verändern l::önnen, wird in § 12 (7) ~usgesprochen„ Dabei 

wird einseitig uf die Pflanzen- und Tierwelt orientiert, nich·t 

jedoch zugleich auf a.nde:re zu schütztende Ooj elcte. f\..nderersei ta 
i t die Fm .... mulieru.ng io GesetzentvJUr.f zu tunfnsaend, denn ea be

s eht in der Ilehrzahl der Landsch ftsschutzgebiete kein ge-
€1lsor...aftlichea Intel: esse dare.n, die gesacr~e Pflanzen- und 

T:erwalt zu aohlitzen.,. 

}ir aehlnßen vo~, diesen Absatz folgende:rruaßen zu forr.ru.lierenc 

"In lJatur- untl Landsohmftssohutzgebioten sind alle 
tTaßnahmen unzulässig, die deu Ziel deo Sohu·tzes zu •;ider

la.ufen„ AJ.sn hnen bedilrfen der Genehuigu.ng d.u·ch das filr 

die Schutzorklä.rung zuständige Staatsorgan." 

7 tandachnftaschutzgebiete sind in eroter Linle Erholungsgebiete 
fUr die Bevölk~rung und als solche in § 12 ( 3) hinretchene. def i
niert. In § 13 (1) erfolgt abermals eine derartige Erkliil.'Ullg, 

die an sich überflü~sig ist~ 

l{J;r achlng~n yQ~, in § 13 (1) den letzten Satz folgenderrJBßen 
zu verändern und dallit die Zielfunktion deutl:..cher hervorzuheben& 

"Dazu sinn außer den Landschaftsschutzgebieten auch 
sn<lei"e geeignete Gebiete, üisbesondere Uald- und Ge-

wä serl ndseha:f.'ten, zu Erholungagebi ten zv. entwickeln„" 
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8 „ Je ne.ch ihrer Bedeutung für die Erholung der Dtirger l:önnen Land
schaften zu Naherholungsgebieten, regionalen Erholungsgeb:i.eten 
uLd Erholungsgebieten von zentraler Bedeutung erklärt werden. 
Diese 11öL:.~lichkeit räv.i:1t § 13 (2) ein, ohne jedoch zu klären, 

worin der Unterschied zwischen den einzelnen Ka.tego~ian besteht, 
wie daa z~ B$ hinsichtlich der Schutzgebiete ~nd zu schlitzenden 
Objekte in § 12, Absätze 2 bis 5, erfolgt. 

R..if schlei.gen _yor: Dia in § 13 genannten Begriffe "Naherhol"vtnga
gebiete", "regionale Erholu.ngagebieta" und "Erholungsgebiete von 
Z€ntraler Bedeutun0" sollten unter Zugrundelegung der Definition 
in Entwurf der DVO "Erschließung 9 Pflege und Entwicklung der 
Landschaft für die Erholung" analog den in § 12 gegebenen Defi
nitionen der Schutzgebiete erläutert warden. 

9e Als unzulässig werden in § 13 (4) !Jaßnahhlen erklärt, die die 
Nutzung von Erholungsgebieten einschränken~ Andererseits aieht 
der Gesetzentv„ruztf Ausnahnen vor„ Danit bleibt nißveratä.ndlich, 
ob der Gesetzgeber Nutzungsbeeinträohtig~ngen ausschließen oder 
nur ~insohränken will. 

V:ir schlagen ·vor, diesen Absatz g~nz zu streichen~ da gemäß § 3, 
Absatz 3 (siehe unser Vorschlag), die Erfordernisse des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus ausschlag .... 

~ gebend sein eolltenG 

~o„ Im Gesetzentwurf ist in den e11taprechendon Paragraphen eindeu
tig festgelegt, wer Gebiete zu Schutz- bzwe Erholungsgebieten 
erklären kanno Eine derartige Festlegung fehlt jedoch hinsicht
lich der Kur- und Erholungsorte (§ 14)o 

E!r _!9.h,lagan vC?;:, in den § 14 aufzunehuen, .wer Orte zu Kur- und 
Erholungsorten erklären kann, wobei dio Kurortverordnung die 
Grundlage bilden aoJJ:te. 

11a Die LPG, VEG und anderen sozialistischen Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft verden in § 17 (2) für die ständige optiLlBle 
Nutzung der vorhandenen Flächen ve1n.ntwortlich geI.Jacht. Dabei 
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"Üßte die Pro§mose :für das betreffende Territorium beachtet werden. 
E n derarti~er Hinweis fehlt. 

,lir chJ agen 1ror 2 • 

in § 17 (2) folgende Veränderungen vorüu.nebrften: 
Die LPG .a„ "sind fÜr die ständige optimale Nutzung aller · 
land- und f'ors·' irtscba:ftlichen Flächen und solcher Flächen~ 
die f 'ir eine land und forstwirtschaftliche Nutzung ge
eign~t sind, verantwortlich, soweit diese Flächen nicht 

anderweitig c;enutzt werden ode._ besonderan Schutzbestim
munp-en unterliegen. Sie haben entsprechend den natürlichen 
w1d ökonomischen Bedingungc.n tmd unter Berü.cksichtigung 
de'!" territorialen Prog,nose und der sich daraus ergebenden 
Erfordernisse eine planmäßige Erhaltung ••• " 

davon ausgebend sollte Absatz 3 präzisiert werdens 
"'3) Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe sind 
dafür verant;wortlich 5 daß im Sinne des Absatzes 2 nutzbare, 

aber nicht genutzte Flächen de:r la.nd-· lmd. forstwirtschaft

lichen Nutzung zugeführt werden. Sie sicb.ern •• " 

12. Ziele und Aufgaben bei der Nutzung und zum Schutz ues Bodens 
sind im Abscbnitt III des Gesetzentwurfes um~assend dargestellt. 
Vermißt wird jedoch das Verbot der Minderung der Bodenfruchtbar
keit sowie der Verseuchung b~w. der Verunreinigung des Bodens 
mit toxischen Stoffen analog dem Schutz der Gewässer und der 

Luft vor Verunreinigun.~;en (§§ 23, 24 und 27)„ 

:fi._ir schlaeen vor, § 18 (1) zu ergänzen: 

- unie Beeinträchtigung der Bodennutzung und der Bodenfrucht
barkeit durch sich anhaltend nachteilig auswirkende Ver
fahren, Mittel. toxische Stoffe und andere Verunreinigungen 
ist nicht gestattet." 

13 Die Wald-Feld-Verteilung hat für die Fruchtbarkeit des Bodens 
t•roß~ Bedeutung. Davon o-eb.t § 19 aus„ Andererseits macht der 
1 b 0 rganF· zu einer industriemäßigen landwirtschaft;lichen Pro
duktion dte Beseitigung vieler Gehöl~e und Hecken erforderlich, 

• 
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aa auch im Beschluß des X6 Deutschen Bauernkongresses zum Aus
druck kommt„ Dies et· lfotwendigkei t wird nicht ausreichend Rech

nung getrl:tißn„ 

y~_r sc4_lag_en vor, im Interesse der Landesk"G.l tu.L' UJ.1d der landwirt· 
d„J1aft.lichen Bodennutzung § 19 (1) folgendermaßen zu ergänzen: 

0 Ist im Interesse einer i:adustriemäßigen landwirtschaft
lichen Bodennutzung die Beseitigung von Hecken und Gehölzen 
e1·f'orclerlich 9 so sind im l&ndeskulturell notwendigen Umfang 
Ersatzpfle.n~ungen vorzunehmen„ " 

In zu erlassenden Durchi"Ührungfubestimmungen sollte festgelegt 
we-<>de:n., daß bereits bei der Proj ektierung von Meliorationsmaß
nahmen, aie mit einer Beseitigung von Hecken und Gehölzen ver
b den sind, Ersa ·~pflanzungen vorgesehen werden müssen. 

1-'.. D - Schutz des land- und f orstwirtschaftlicb genutzten Bodens 
voi:• unberechtigtem Entzug wird als besonderes Anliegen di~ses 
G r-etzen·· urfs deu-C;lich. Das ist angesichts der Tatsache, daß 
~ährlich etwa 100000 Hekt ar landwirtscha.:Etlicher Nutzfläche -

zumeist bessere Böden in ebenen Lagen - der landwirtschaftlichen 
l{utzung en·(;zogen werden, auch vordringlich. Die Bodennutzungs

vBxordnung vom ·17.12. 1964 v die im Rahmen des Landeskulturgesetzes 
e~terbestehen leiben wi rd, war bisher nicht geeignet 9 den Ent

ZU:"'· landwirtschaft licher Nutzfläche spürbar aufzuhalten. Die 
vc1gesehenen Entschädigungszahlungen für die Inanspruchnahme 
vor LN (j e Hektar bis zu 400 000,-- Mark) haben nur 3eringen 
Eirfluß auf' die Gesamtkosten von Investitionsvorhaben, wobei 
unter bestimmten Voraussetzwige.n die Entschädigungsleistung so
g r noch erlassen werden. kanno Boden minderer Qualität (z.B. 
an Hanglagen) ist zwar billiger, erfordert andererseits aber er

aöhteu Investeuf'wand f'ür Fundament und dergleichen, der für 
di- In estträger i n keinem Verhältnis zu den Einsparungen durch 
iedric;ere En.tr:>~hädigungsleistungen steht. 

ie nachteiligen Er fahrungen, di e mit den bisherigen gesetz-
l:tr nen R gelungen gemacht wurden, sollten im Landeskulturgesetz 
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>erücksichtig ·. werden. 

im § 20 (1) konkret festzulegen, wer berechtigt ist, Aus
nub.Ir1 genebrn.igunge:n für den Entzug land- oder f'orst--wirtiSChaft
l:i.ch genu.;,~t;en Bodens zu erteilen„ Dabei sollte geprüft wer
den, ob di . Delegierung der Genehmig'mgsberechtigung ·g-on der 
Größe unc. der Qualität der in Ansp~uch genommenen Fläche ab
hän~ig zu machen _ist„ Solche Festlegungen sowie exakte Vor
schriften~ wann im Sinne des Gesetzes e.in begr\ndete Aus
nahme besteht 9 könnten auch in eine Durchfü.hrun5~bestimmung 
aufgenommen werden. Ebenso müßte '-lurch ger~ignete Besc!lrän
kungen und ökonomische Maßnahmen noch besser gesichert wer
den·, daß vo.L·rangig Boden minderer Qualität in Anspruch ge

nommen wirdo Die Form.ulierung aentsprechend den Standort
bedingungen" in Absatz 2 kann zum Nachteil der land- und 
forstwirtschaftlichen Bodennutzung ausgelegt und sollte des

halb r_>·estrichen werden. 

Entsprechend der Zielsetzung des § 20 sollte in Absatz 2 
auch die forstwirtschaftliche Nutzung durch folgende Erwei
terung berücksichtigt werden: 
" (2) Muß land- oder forstwirtscha:ftlich e;enutzter Boden aus 

gesellschaftlich 1-i:erecht:f ertigten. Gründ.en der land- oder 
forstwirtschaftlichen Produktion " ••• 

Im Absatz 3 r:>ollte ergänzt werden, wer f'Ür ·die vorrangige 
ft9.ck:fübrw1g von. nicht mehr. anderweitig genutzten Flächen in 
die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung zuständig ist. 
Die Grundlage da.für sollten die bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften (z„B. über dif' Rekultivierung) bilden. 

15 ·rundeätzliche Vorschrif'ten zur Nu·l;zung, Reinhaltung und Pflege 
der G ··wässer \erden in § 23 erlassen. Da.bei er:folgt jedoch 
keine Rer-;elung des Rechtes staatlicher Organe :für Auflagen zur 
Reinhal·tung der Gewässer sowie über die Möglicbkei t von Scha
densersatz, wie sie zum Beispiel in den §§ 27 (3) und 29 (4) 
im Ilinblick a. .f Luftverunreinigungen vorgesehen sind. 
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!tlt. sch!,e._g_en vor, im Interesse einer einheitlichen Dars";ellung 
im Ra~en des Gesetzes allgemeine;Ul tige Festlegungen üb1~r das 
·Recht staatlicher Organe zu Auflagen für die Gewäsaerre~n-
hal tung und die Möglichkeit für Schadensersatz aufzunehmeno 

Dazu sollte in § 23 (1) formuliert werdens 
0 Die z11ständigen Staatsorgane regeln die Nutzung der Gewässer, 
sichern die Kontrolle der Gewäasernutzung und können Aufla
gen zur Reinhaltung der Gewässer erteileno" 

Absatz 3 sollte durch folgenden Zusatz analog § 29 (4) er
gänzt werdeni 
"Betriebe, die durch Wasserverunreinigungen anderen Betrieben 
oder Bürgern Schaden zufügen, sind zum Schadensersatz ver
pflichtet; Um:fang und Voraussetzungen da:fi.ir sind durch den 
Ministerrat in Rechtsvorschriften zu regeln." 

16. Die Festlegung, daß Abwasserbehandlungsanlagen durch die Betrie
be ständig mit einem "optimalen Wirkungsgrad zu betreiben" sind, 
i'"'t eine höhere Anforderung, als in vo1kswirtscha:ftlichem Inter- . 
esse notwendig. 

Wir schlagen vor, § 24 (2) folgendermaßen zu formulierena 

"Die Abwasserbehandlungsanlagen sind durch die Be·iiriebe stän
dig mit dem volk wirtschaftlich erforderlichen Wirkungsgrad 
zu betreiben." 

Dem Schutz der· Wälder vor Schäden gelten besonders die Aussagen 
in § 25 (2). Dabei werden jedoch die Problemkreise Verschmutzung 
und Verarmung in mißzuverstehender Weise ~usammengefaßt. 

Wir schlagenw.vor, im Text beide Probleme durch die Formulierung 
"·•• vor Ver chmutzung und vor Verarmung an Pflanzen- und 
Tierarten zu schützen•••" klar .zu trennen. 

18u Die Reinhaltung der Luft bzw. di Verringerung ihrer Belastung 
mit Staub und Abgasen auf ein gesellschaftlich vertretbares Aus-
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maß ist ein dringliches gesellschaftliches Anli.egen, dem im Ab~ 
schnitt V we·tgehend Rechnung getragen wird. Ständig ~ntstehen 
große volkswirtschaftliche Verluste und Schäden durch ungenü
r.ende Behandlung und Nutzbe.rmachung von Abprodukten, abgesehen 
v n der Verunrej nigung durch Staub • . Um so bedauerlicher i t es, 
d. ß mit dem G setzentwu.rf nicht; auch gl ichzei tig eine Du.rch
fiihrungsvero dnung zur Reinhal·C;ung der Luft vorgelegt urde. 

!..!!' schlag;en .vor_, die :Möglicbk i·t zu pr„:fen, kurzfri tig eine 
Durchfilhrungsverordnung über die Reinhaltung der Luft herauszu
bring~n. D rin sollten konkrete Grenzwerte für di Belastung der 
Luft mit; luf-tveruru:.·einigeuden Stoffen vorge§eben werden. 
Unter dem Aspekt der volkswiTtschaftlichen Realisierungsmöglich
keit sollte aucn. :...n Erwägung gezogen werden, konkrete G:ren.z erte 

für AbF,ase von Benzin- und Dieselmotoren 1estzulegen bzw. bei 
der Prognose zu berücksichtigeno 

19. In den beiden Sätzen des § 28 (3) ist einerseits von der Verant-

ortung der örtlichen Volksvertretungen für Maßnahmen zur Ver
J.„ingerung der Luftverun.reinigun.gen u.v1d a.nderersei ts von der 
Pflicht der LPG und VEG zur Verringerung schädlicher Auswirkungen 
unvermeidlich.r Luftverunreinigungen durch langfristige Anpas
sungsruaßnahmen die Rede. Beide Sätze stehen weder von der Lei
tungsebene noch von der Aussage und Aufgabenstellung her mit
einander in Beziehung. Außerdem bleibt unklar, was unter "lang
fristir;en Anpassungsmaßnahmen" zu verstehen ist, denn Betriebe 
der Land~ und Forst-wirtscha'ft tragen kaum zur Luftverun:t.„einigung 
bei - im Gegenteil, · sie leiden erheblich darunter. 

·-~~ schlag~n vor, zu prüfen. ob der 2. Satz in§ 28 (3) zu strei
chen oder durch eine klarere Formulierung, mit der Zweck und 
Ziel exakter ab,-::·egrenzt werden, zu ersetzen ist. 

20. Die Schaffung von Lärmschutzgebieten ist eine wichtige Maßnahme 
zu1 Beseitigung psychischer und physischer Belästigungen und da
mit zui· Erhaltung der Gesundheit der Bürger. Im Gesetzestext 
fehlt jedoch eine exakte Begriff bestimmung, aus der die Bedeu
tung uud die Folgen de~ Erklärung eines Gebietes zum Lärmschutz
~ebi e+. hervorgehena 
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fi};.r schla.e;en vor, im § 30 (4) des Gesetzentwurfes den Begriff 
"Lärmschutz{.biet" e akt zu definieren und in der Lärmschutzver
rdnung Festlegungen filI· die einheitliche Kenntlichmachung von 

Lärmschutzp·ebieten zu treffen. 

21. Die zua·tändir"en Sta ·ta- u.nd Wirtschaftsorgane werden in § 32 
t'ür die :•chadlose Besei tif;Ung der Abprodukte verantwortlich ge
macht„ Probleme gibt es d bei gegenwär"t;ig unter anderem bei 
der Beseitic:;ung bakte1'.'iologisch verseuchter und chemisch 
giftiger Abfälle der Industrie, der Forschung sc ie des Ge
r-uud.heitawesens einschlie.ßli.ch der Pharmazie. 

Rir sc]llar·en VQ!, die Möglichkeit zu prüfen~ in einer spezi
ellen Durchfiihl.·u.ngebestimmung die Maßnahmen zur Be sei tigm1g 
akteriologi eh und radioaktiv -verseuchter und chemisch sifti

cer Abfäll und Abprodukte f e tzulegen. 
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Sekretari&t des Hauptv0rstand&s Vorlage 

Betri:ffts 
========= 

für die Sitzung des Präsi
diums des Hauptvorstandes 
am 20& Januar 1970 

Unsere Mi ta.I·bei t zur ideologischen Unterstützung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat die Dokumentation über 

unsere Mitarbeit zur i6eologischen Unterstützung der so~ialisti

schen Gemeinsc.haf'tsarb€ i t e..m 2„ Dezem'ber 1969 in erster Leslli"'.lg 

behandelt„ Das Materia.J hat befristet bis zum 20„ Dezember 

vorigen J"ahres den Bezirkssekretariaten zur Du.rcharbei tung 

und zu eventuellen Ergänzungen vorgelegeno Änderungsvorschlä

ge sind nicht e-ingegangen„ 

Die Vorlage wird nunmeh~ dem Präsidium des Hauptvorstandes 

zur endgültigen Beschlu'lfassung unterbreitet~ 



„ 

• 

Un.se:i:-a 1'.Ii"tarbei t zur- ideologischen Unterstützung der sozia-
1· Htia hen Gemeiusc ~ftsEU'bei t 2" Lesung -

De:r• 12„ Parteitag de~ Chris'tlich-Det1okre.tlschen Union Deutsch

la.:nds hat allen VorEtä.nden den Auftrag erteilt, zur Sicherung 
i1tar re.tion llsten Gt ~tal tung des ei.nhai tlir:hen Peproduktions·"' 
m:·ozesses der Volkm1 trtschaft mitzuhelf'e:a, eine hochaffektive 
3t:ru.ktur durchzusetz ;;·n, dio alle Bereiche und Eigentumsformen 
wid'aßt c Unsere I'n:rtE' i geht bei ihrer Lli tarboi t von der Einheit 

zwischen Strukturpol ltik und Bi.:tndnispoli·~ik aus und wirkt ent
nprech. nd ihre1„ soz:l len Grundlage bosondera dafür, die aus 
dem Kapi talismuB übe. kommene Ze "spli ..\.terung der .iii-taehaf„i: zu 

Ub rwinden, dao geistige und nmtc.L ielle Poten.tial der genos
senschaftlichen, mit staatlicher Beteiligung arbeitenden und 
P"" vaten B ·triebe voll zu nutzen und das gegenüber den fort
geschrittensten Betz leben nestehende Produkti1ritätagef.ällo ab
zubauen. Nur dw~ch ctne alle Betriebe umfassende sozialistische 
Gemeinsclw.ftsarbeit ~önnen die wissenschaftlich-technischen 
Erkenntnisse m.it höc 1ster E:ff ktivitü;t genutz·t und kann das 
ök ... nomischa Sy tam tl iS Sozialisnus en·~sprec~hend clen Zielen des 
PerspektiYpla-i1es ver '.il„klicht · "l.~den.i 
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Im Zusammenhang mit der Entwicklung leistungsstarker sozialistischer 
Kombina:t;e in Indust;rie und Bauwirtacha:ft erhält die sozialistische Ge

meinschaftsarbeit im Rahmen der Vervollkommnung des ökonomischen 
Systems dea Sozialismus eine neue Ausprägung 9 die einer gründlichen 
ideologischen Vorbereitung vor allem in den volkswirtschaftlichen Be
reichen bed&rf, für. die unsere Partei entsprechend ihrem gesellschaft
lichen Auftrag und ihrer Struktur im Rahmen unserer Mitarbeit in der 
Nationalen Front besondere Verantwortung trägt. 
Es enGspricht der Kontinuität der ökonomischen Politik der Deutschen 
Demokratisch~n Republik, daß wir bei der Entwicklung der sozialisti
schen Kooperation bewußt die bereits vorhandenen. guten Erfahrungen in 
d.er soz:l.alistisehen Gemeinschaftsarbei-C nutzen„ 

9 Das Präsidium orientiert alle Vorstände dazu . auf folgende Sehwex·
punkte ~ 

I. 

1o Alle Formen der sozialistisch$n Gemeinschaftsarbeit haben das Ziel 
einer höheren gesellschaftlichen Aktivität und Effektivität; im be
sonderen der Steigerung der Arbeitsproduktivität und des National
einkommens. Sie dienen der wachsenden Übereinstimmung persönlicher 
Interessen mit den gesellschaftlichen Erfordernissen. Dabei steht 
die enge und ka.meradschaf·!;liche Zusammenarbeit der Betriebe aller 
Eigentumsformen als erklärtes Ziel unserer ökonomischen Politik 
im Mittelpunkt„ 

Es ist Verfassungsauftrag an den sozialistischen Staat~ das enge 
Zusammenwirken privater mit sozialistischen Wirtschaftsunternehmen 
und Einrichtungen zu förderno Aber ebenso klar ist in unserer Ver
f~ssung das Prinzip formuliert, daß die Volkswirtschaft der Deut
schen Demokra:tischen Republik auf dem sozialistischen Eigentum a.n 

Jen Produktionsmitteln beruht und sich auf der Grundlage der sozia
listischen Produktionsverhältnisse entwickelt„ In unserer ideolo
~ ischen Arbeit wollen wir alle Freunde gewinneny aus diesem Blick
feld die enge Zusammenarbeit mit den sozialistischen Betrieben stets 
zugleich unter de~ Aspekt der Anerkennung der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei bei der Gestaltung der gesellschaft
lichen und ökonomischen Entwicklung in unserer Republik zu seheno 
Die führende Rolle der Arbeiterklasse bejahen, heißt z.B„, in In
dnErbrie und Bauwesen konsequent die sozialistische Kooperation 



- 3 -

unter der verantwortlichen Leitung der volkseigenen Kombinate durch 
konstruktive Mitarbeit zu unterstützen. Die sozialistischen Wirt
schaftskader sind zu dieser Zusammenarbeit bereit. Es ist für unser~ 
Freunde ein entscheidendes Kriterium ihrer politischen Verhaltens
weise, diese Bereitschaft zu erkennen und durch eigenverantwortliche~ 
Handeln in ihrem jeweiligen Wirkungsfeld zur Mehrung des gesellschaft 
liehen Reichtums zu nutzen. 

Die künftige Entwicklung der genossenschaftlichen, halbstaatlichen 
und privaten Betriebe ist entscheidend von der engen Zusammenarbeit 
mit der sozialistischen Wirtschaft bestimmt. Mit der Vergesellschaf
tung der Produktion durch ein zunehmendes kooperati ves Zusammenwir
ken eigen erantwortlicher wirtschaftlicher Einheit en wird zugleich 
das Prinzip des demokratischen Zentralismus weiter durchgesetzt. In 
uiesem Zusammenspiel der Kräfte müssen unsere Freunde eine entschei
dende Form der Durchsetzung der Grundanliegen des ökonomischen 
Systems des Sozialism~s erkennen. 

2. Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit für das Wohl des Ganzen ist 
von vrundlegender Bedeutung fü~ die Persönlichkeits- und Gemein
schaftsbildung. Unsere Vorstände müssen daher die Uber zeugung unserer 
Fr€·unde nicht nur als eine ökonomische, sondern in erster Linie 
politische Aufgabe auffassen. Durch die sozialistische Gemeinschafts
arbeit werden die ökonomischen Bezi ehungen zu wahrhaft menschlichen 
Beziehungen. Das erfordert die eigene politische und fachliche ~uali
fizierunf•: wie auch die Bereitschaft und Fähigkeit , die Mitglieder an
vertrauter Kollektive politisch-ideologisc~ sowie geistig-kulturell 
voranzuführen. 

Die Bewährung in der Zusammenarbeit verlangt den E,anzen Menschen. 
Sie formt und fördert seine positiven Anlagen und Kräft e und setzt 
neue Maßstäbe der gesellschaftlichen Wert ung der Leis t ung jedes ein
zelnen In sinnvoller Weisf· werden persönliche und e;esellschaftliche 
Interessen miteinander verb~nden und bilden einen neuen, höheren 
Ausgangspunkt für sein Wi !:1„en in üer Gesellschaft. Dabei gibt die 
so 11 listj.sche Geroeins1~:äaftsar .eit den Leitern c:,enossenschaftlicher, 
halbutaatlicher und. p:cjvater Betriebe Raum, ihre Fähigkeiten und 
ErfeJ1rungen nicht w~ j_m engeren Bereich ihres Bet r iebes, sondern 
in utn vielfältigP.a For~en des kooperativen Zusammenwirkens zur 
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Wohlfahrt Aller zu nutzen. Sie können in einem bisher noch nicht ge
kannten Ausmaß ihre Initiative schöpierisch anwenden, weil die Fes
seln der aus der hapitalistischen Entwicklung überkommenen Struk
ttirformen r·esprengt werden. 

Das setzt jedoch voraus, in der politischen Arbeit Fiarheit darüber 
zu erreiche~, daß die kooperative Zusammenarbeit hilft, in allen Be
trieben den gesellschaftlichen und ökonomischen Forderungen der 

-
wissenschaftlich-technischen Revolution standzuhalten, in allen 
volkswirtschaftlichen Bereichen das ö.k.onomische System des Sozia
lismus weiter durchzusetzen und nicht, wn Reservate innerhalb einzel
ner EigentumsfoI·men zu schaffen. 

). Wir wollen erreichen, daß die Mitglieder unserer Partei ihrer Verant

wortung für den einheitlichen Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft 
entsprechen, indem sie in ihrem Denken und Handeln stets von der 
Verantwortung für das !'·esellschaftlichc Ganze ausgehen und erkennen, 

daß die EffektiYität .der Volkswirtschaft von d :-r- planmäßigen An
passune: der Struktur an die objektiven Kriterien der wissenscha.ft

lich-techn.ischen Entwick ung abhäne;t. Ihre ökonomischen Entschei
dungen müssen dabei von ihren wachsenden politischen Erkenntnissen 
und Einsichten bestimmt nein. Gesellschaftsdienliches Verhalten und 

volkswirtschaftliches Verantwortungsbewuß·bsein sind Ausdrucksfor-
men des inneren Verhältnisses zum Sozialismus8 Maßstab für den Er
folg der Leitungstätigkeit unserer Vorstände ist die Durchsetzung 
des Prinzips: Jeder trägt "esellschaftliche Verantwortung im Rahmen 

der Bündnispolitik und unserer sozialistischen Demokratie; jeder 
trägt ',olkswirtschaftliche Verantwortung beim Zusammenwi~ken aller 
arbeitsteili~ verbundenen Glieder der Volkswirtschaft. Nur wer sich 
als bewußter Mi·t;c;estalter des Sozialismus verantwori;lich weiß, ist 
i mstande, seine persönlichen Entscheidungen ·n die größeren Zusamme -
hänce der r·esellschaftlichen Entwicklung zu stellen und wi."d stets 

von der· weiteren Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und 
uer sozialistischen Staatengemeinschaft - iru besonderen der engen 
Zusamrnenarbei t rni t der Sowjetlmion - ausgehen. 

Einsicht in volksvirtschaftliche Notwendigkeiten -r~ordert, daß ~eder 

in der Wirtschaft täti ·:e Unionsfreund sich nicht nur als r-leichbe
rechti ·tes, sondern vor allem auch als gleichverpflichtete Glied 

des Ganzen begreift. Das Prinzip <ler }frei illigkeit i t und bleibt 
Grundsatz der ökonomischen Politik in unserer Republik. 
Freiwilligkeit in d.er Entscheidung ist aber auch 
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Ausrichtung der sozialistischen Wirtschaftsorganisation auf' 
die optimale Gestaltung des volkawirteeba..ftlichen Geeamtpro
zeaaeac Uneere Freunde sind zu befähigen 9 durch ein system
bezogenea Denken und Handeln komplexe Lösungen zu unterstUtzen 
Sie nttlaErnn dabei. erkennen.,, daß rlie organisatorischen Formen 

von den ein:fachsten Liefer- und Le:i::tun.gsbeziehungen bis zur 
plauunga und leitllllgsmäßigen Zusammenarbeit reichen. Je enger 
in eich verzahnt die Beziehungen der in einem Px-oduktions- und 
Kooperationssystem verbundenen Betriebe eindv umso enger soll
te diese Zuaammenarbeit eeino 

Dabei gewillllt die Ile~auabildung spezialisierter Zulieferbe
triebe immer größere Bedeutungo Di~ Spezialisierung im arbeita
teiligen Prozeß erhtlht die volkawirtechaf'tliche Bedeutung 
dieser Betriebe• da sie verantwortliche 'le:i.laufgaben des 
ganzen Produktionssystems übernehmen~ Für die F41tscheidung, 
ob der Betrieb seine 'Ufgaben als Finalproduzent oder als zu~ 
lieferer wahrnimmt, ist jedoch nicht d:te Eigentumsform„ son

dern stets die für alle B~triebe geltende Forderunge bestimm.end, 
ein Produktionsprofil innerhalb der arbeitsteiligen Prozesse 
zu erreichen, welches eine atändige Steigerung der Arbeitspro• 
duktivität und eine ErhHhung der Stttckzahlen zur Folge hato 

Das gilt im besonderen ftir die Betriebe, die aUf' diesem Ge~ 
biet Rückstände haben~ 

Die eigene Verantwortung der Wa.renp1·oduzen·ten im ökonomischen 
Syatem des Sozialismus kann am besten durch Organisationaformen 

dar gesellschaftlichen Produktion wahrgenommen werden 9 welche 
die Konzentra·tion bestimmter Produktionszweige, die Zentrrli
aieru:ng von Funktionen sowie einen gezielten Vorlauf' in For~ 
achung und Produktion ermBgli.chen„ Dank der in unserer Repu
blik erfolgreich verwirktlichten eozialiatlachen Demokratie 
entwickelten sich dazu vielgeetultige Fonnen der sozialisti
schen Gemeinsch&f·tsa.rbei·t"' 

-1-
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1 - a) In der T.nduatrie und der Bauwirtschaft haben sich die Erzaug
n:J.agruppen als breiteste Form der ZuGarJmeP...arbeit bewährt und 
ihr ges llachaftliohen Gremien h lfen, durch sozialistische 
Lei tungsme'thod.en das ZueinarJ.darfindeu der Leitungs .... und Betrieba
)~ollekti ve zu erleichtern~ Diese Aufgabe besteht auch weiterhin. 
J tzt ist es jedoch zudem notw~ndig, ilbe:t• diesfJ For:ra der Zusam

menarb it hinaus sowohl modern Formen in r aozialiatischen 
\/· .rtschaftsfUh.:t""l.lng als auoh nou.a Pa!'tnerschaftsverhtil nisae zu 
ein r engeren produktionaaeitigen Zusammenarbait zu err icheno 
Dlese Aufgabe erfüllen die aioh herausbildenden Kooperationsge-

~ meinochaften und Kooperationsverbände- In ihrem t.li~telpunkt 
stehen leistungsfähige Kombinate und Großbetriebe der soziali
stischen \Ji1•tschat't, die mit de11 juristisch selbständigen Be
trieben aller anderen Eigentumsfo1"lilen auf .freiwilliger Grundlage 
langfristige V rträge zur gemeinse.men '.!a.hrnehmung wirtacbaft
ltcher Auf gab n abschließen„ Die Schaffung neuer Strukturein
heiten führt dabei riohtigerweiae nicht nur zu einor engeren 
horizontalen, sond rn auch vertikalen Zuaammenarbeit der Betrie
be, die hilft, sowohl di Aufgaben der Systemautomatisierung auf 
d n strukturpolitisch wichtigen Gebieten als auch die komplexe 
Re. ·.1onaliaierung in den ander n Ber ichen erfolgreich zu ver
vd.1"klichen"' 

\!lr empfehlen unseren Freunden, ausgehend von dan guten Er
fa.hrungen der bisherigen vertre.uenavollen Zuearnro.enarbeit 
mt r d n gegenwär.tigen volka~irtscha.ftlichen Erfordernissen, 

·eine enge und kameradschaftliche Zuaar.am n.arbei t mit den 
Komoinaten herzust llen, die koopexatiye Zusrunmenarbeit mit 
all n Beteiligten demokratisch zu berat n und als zuver
lässige Partner in voller Eigenverantwortung ihre Auf gaben 
im Kooperationssystem plan- u.na qualitütsgereoht zu erfüllen. 
Thi.~ setzt jedoch voraus, durch in gezielte Argumentation 
uns rer Voratände auf die Vorbehalte inzugohen~ die Betriebe 
mU ·en bei ihrer d rzeitigen Strukturform in ihrem Pro
duktionsprogramm bleiben, um. die alten Marktbeziehungen im 

In- uno. .Ausl nd zu erhalten; die volkaeig nen Kombln te und 
Großb trieb wtirden bedingt durch illre Leistungsstärke die 



:kooper.ati\re Zusammer..a:i::·bei t administrieren ofü~r das Risiko sei 

bei den angestrebten langfristigen Bindungen mit den volks · 

eigenen Kombinaten :f-U..r die genossenschaftlichenu halbstaat-
: .tchen und privaten Betriebe zu groß, da sich daraus eine 
a.rbei tst;ei.lig~ Abhä:ngig.ksit ergeb o D be'l. wollen wir unseren 
Freunden helf$n zu erkennen'll daß m:i.t Hilfe der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit in unsert~r Republik der objektjv not= 

wendige Kooperationsprozeß sich in Formen vollziehtp in denen 
dJ1rch die gleichberechtigte k.ameradschaf-+;l:tche Zusammenarbeit 
im. Gegensatz zum lrn.pi to.listischen System df;r Konzentra.tj.o~r.,,

effekt bei voller juristischer Selbständigkeit der beteiligten 

Bet1:alebe erreicht wird; daß durch die Erzeugnisgruppenräte 
und Koopere.tionsräte die Mitbestimmung aller Beteiligten ge
siehert wird uud. die Schaffung langfristiger ver·i;raglicher 

Stammverbindungen im arbeitsteiligen Pro:.'.eH Clie kontinuier
liche Entwicklung aller Betriebe gE!'iNiihI'leistet~ 

b) Eine moderne :industr elle P'Y'o<i lktion e.:rf'orc.ert; modern. M~thofü~ 

der Werterhaltung und Dienstleistung Die Pr·oä.1lktionsgenossen= 
sche.ften des Hand.merks haben den Beweis ~.:!rbre.cht;i elche 
großen Möglic.b.kei ten da.b9i der· genosscnsc.haftl ichel."!. Zusammen-~ 

a:rbeiti inne1JJohnen Die bestehend~n Proc1uirtionsgen~>ssenscha.ften 
festigen zu helfen und die individuell arbeitenden Handwerker 
von der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Ausschöpfung 
ihrer ~istungsreserven mit Hilfe des genoss~nschaftlichen 

Zusammenschlusses zu. überzeugen, ist das e:rklärt:e Ziel unse·~ 
rer Arbeit mit; de:m Handw~rk& In der ideologischen Arbeit ist 

der Nachweis z.u fiihr·en!l wie in fü:m Genossenschaft die ge
nossenschaftliche Demokratia und sozialistische Arbeitsmdtho~ 
den verwirklicht werdeno Das gilt vo~ allem für das Gespräch 
mit den Handwerkern, die aus falscher Selbsteinschätzung die 
eigenen Leistungsgrenzen verkennen und auch d~nen~ die einem 
Leistungsve~gleich unter dem Aspekt der genossenschaftlichen 
Arbeit a.us dem \~'age geh.an wollen? 
Zugleich gilt es mitzuhelfen~ das System der eJ..nheitlichen~ 
alle EigentuI!lSformen umfassende Versorgungswirtschaft durch 
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eine -orv.!'teilsfraie und konstraktive Zusammenarbeit in den 
Verso~gu.ngsg1'V.ppen auf dar Grundlage vertraglicher Verein
l.nrungen zu unterstützen„ Es gellt uns de.rum, daß unsere Freun
de die Vorzüge r:ioderner r tioneller Versorgungasystene, ge
gliedert nach Versorg'1ngaarten, erkennen und durch aine zweck
mäßige Arbeitsteilung und Spezialisierimt:; die allerorts noch 
vorhandenen Reserven filr die Erho'hung der Repa!"a.tur0 - und 
Dienstleistungen erschließeno De.bei ist das entscheidende 
Kriteriun für die Perspektive der einzelnen Betriebe nicht 
die zwei:felsoh11e bereits vorhandene Aualaatungs sondern die 
l"Qsche Befriedigung der wachsenden Versorgungs- und Diens·t
leiatu.ngsbedürfnisse durch eine rationelle~e Verflechtung 
aller Glieder des einheitlichen Versorgungaayste!!.190 

c) Kooper tion lL~d Spezialisierung als bewährte O~ganiaations
formen in der r-roduktion haben uneingeschränkte Bedeutung flir 
die Zirku.lationssphäreu Wir wollen das Verständnis unserer 
Freunde erreichen, daß auch im Handel eine Umprofilierung zur 
Schaffung durchgängiger rationeller VertriebssysteDe von der 
:Produktion bis zur Zirkulation, die dem hohen Konzentrations
grad der Industrie vollauf entspricht, notwendig ist„ Da.zu 
ist die unter vielen Einzelhändlern anzutreffende Auffassung, 
wonach die traditionellen Handelsmethoden für di& Versorg~ng 
der Bevölkerung ausreiohten, so lange der Umsatz steigt~ zu 
Uberwi.ndeno Zugleich gilt es, das Argument zu widerlegen, 
durch die großen U ren- und Kaufhl:tuser sowie Kaufhallen wilrde 
die Perspektive der privaten Einzelhändler mit und ohne 
Kommissionshandelsvertrag gefährdeto Dabei wollen wir unseren 
Freunden erkennen helfen~ daß in einem nach modernsten 
Gesichtspunkten auf'gebauten Handelsnetz auch ihre Perspektive 
vor allen in der Zusammenarbeit liegt, weil der einzelne Be
trieb den wachsenden Anforderungen nicht standhalten kann. 
Die aozialistißche Geneinachaftaarbeit ist entsprechend den 
gesellschaftlichen Bedingungen unserer Republik auch i~ Handel 
der Weg, uu durch das gleichberechtige Miteinander mit der 



gesellschaftlic1Ln und volkswirtschaftlichen Ent icklung Schritt 

"u :.wJten.:. Di~ breitest.e Form de:t· Einbeziehung und gleichbe

:cec:b.tig en Mlte.rbeit des privaten Einzelhs.ndels zur Gestaltung 

seiner ige:ne:n Pe.rS}? .l'.. i ire iat das ]'ilialsysi.emt: Der Zusammen

schluß de:c.• kleinen u.nd mittleren Ve!'kaufsat ll~n aller E:tgenfT 

tumsfo:rmen in Filia~betriebe für Waren des täglichen Bedarfs 
und für den lndustxiewerenfachhandel ~rruöglicht di~ Konzen
tra1iio11 auf eine niireauvolle v·ersorgung d.er. Bevölkerung.„ 

D:i.e i)berwindung vorhanden r Vorurteile muß a.ucll dazu filhrene 

die pri-aten Einzelbiiudler in zunehm„:atlem Maße für die Bet~ili
gung am Kontak-cringsys'tem zu gewinnen U.."ld gameinsa.m mit dem 
Großhandel den neuen Beö.inf!".U.llgen des Marki:ies entsprechende 
Fachhandels:ringe .... u scha.ffen.:i tlber de:n verbundwi:rtschaftlichen 
Zusammenschluß ausgewählter Verkaufsstellen aller EigJntums
f'ormen mit dem ]'achgroßhandel kann dann eine Ve:rb0ssenm.g des 
Angebots nach Bedarfakomplexen und die Sicherung umfangreicher 
Dienstleisi;..mgen filr den_ Kunden gewährleistet werdenß 
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2~ In der sozialistischen Landwirtschaft entwickelt sich die so
zialistische Gemeinschaftsarbeit auf der Grundlage der genossen
schaftlichen Zusammenarbeit in üen LPG und GPG sowie dem koope
rativen Zusammenwirken zwischen den genossenschaftlichen Land
wirtschaftsbetrieben und den volkseigenen Gütern auf der Basis 
einer freiwilligen demokratischen Zusammenarbeit„ Das Ziel ist, 
allen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben ein den Grund
sätzen moderner Landwirtschaft en:t;sprechendes Prof'il zu geben„ 
Die Kooper tion ist Voraussetz'l!llg für höchste Erträge und Eff ekti
vi tät in den LPG, für d.ie Heranbildung von Ha.uptproduktionszweigex 
durch Konzentration und Spezialisierung und für die Einführung 
rationellster Technologien. Sie ist damit ein Hauptkettenglied 
f'ür die weitere r,esellscha.ftliche Entwicklung in der Landwirt
schaft 

Dazu ist jedoch notwendig, sich mit der Au:ffassung auseinander
zusetzen, die Kooperation ersetze geordnete innergenoasenschaft
liche Beziehungen~ im besonderen bei der Anwendung der sozia
listis~hen Betriebswirtschaft und mache Versäumnisse im einzel
nen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieb wette Die Effekti-
vität der Kooperation steht und fällt mi~ - der Qu~ ~ der ge~ 
nossenachaftlichen Arbeit; im besonderen d.er sozial.L.stischen 
Betriebswirtschaft in jedem Betrieb„ UDter di.es.em Aspekt gilt 
unsere volle Aufmerksamkeit der Festigung und Weiterentwicklung 
der Kooperationsbeziehun.gen„ Stets ist davon auszugehen, daß 
die Kooperation dem überwiagen.d genossenschaftlichen Charakter 
der landwirtschaftlichen Produktion und der jurist.iachen Selb
ständigkeit der LPG, GPG und VEG Rechnung tragen muß. 

Wir empfehlen da.l1er unseren Freunden, schritt'v1eise den unter
schiedlichen Bedingungen in den einzelnen Landwirtschai'tsbetrie
ben entsprechende Kooperationsbeziehungen unter strikter Be
achtung der innergenosaenscha~tlichen Demokratie zu entwickelno 
Entscheiden.de Kriterien f'ür den Fortschritt durch Kooperation 
siud die Steieerung der pfianzlichen Produktion, die Erhöhung 
der Viehbestände, die r tionellate Nutzung der Futtermittel, 
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licball -. die E.t'höhung der -lllalität der Erzeugnisse 0 die Sen
kung der Kosten sowle die größere Effektivität der Grund.mittel. 

VIir unterstutzen die frei\l'Jillige 9 gleichberechtigte und demo

kratische Zuse.mmenarbei·t; mit den Betrieban der Verarbeitungs
·i.nd.ustrie auf der Gr>undlage vertraglich gerer;elte:r Beziehungen" 
Dazu mtiasen unsere Vorstände in ihrer ideologischen Arooit; mit
helfen, vorhandene Tandenzen ZU1.' ~ißachtung; des frinzipis der 
Freiwilligkeit und der Unterschätzung de?' Notuendigkeit einer 
scln?ittweisen En.tvficklung von Kooperationsbeziehungen zu Uber
winden- ~ir wollen dabei Klarheit schaffen 9 daß die Kooperation 
ein objektiv erforderlic.ber 9 e.:esetzmäßicer Prozeß der weiteren 
Vergesellschaft'llng de:r Arbeit istg der sich ~~ber einen länge
ren Zeitraum erstrecken wirdo 

3. Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwi2chen den Betrieben 
und Kombinaten einerseits sowie den territorialen Geoeinschaf
ten der Städte und Gemeinden andererseits ist sowohl für die 
Steigerung der P.r.'oäuktion als auch die tntfaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft von außerordentlicher 
Bedeutung. Ha.sehe Steigerung Cl.er .Arbeitsprodukti·vität und 

eine dem Sozialismus wesenseigene kulturvolle Lsbens\veise 
stehen im unmittelbaren zusamruen.ba.ng„ 

Die HE1..rstellung notwendiger cystembeziebungen zwischen ~o
duktion, sozialistischer Lebensweise und Umwel tgestal·tung ist 
eine verantwortliche Aufgabe~ die sowohl die Wirtschaftskader 
wie auch die l!Iitglieder der Volksvertretungen und die Hita:r
bei te.i· der staatlichen Verwaltung angeht. Die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit hat hier das Ziel, die erforderlichen ma= 
teriell-technischen Bedingunr;an im Territorium zu wtzen, um 
auf der Grundlage von Ges~J.lschaftspcognosen die v1echselsei
tige Ver~lechtung und Verantwortung der Betriebe und Terri
torian herauszua.rbeiteno 

Die Tatsache daß die Grundfonds dar Tarritorialstruktu.r den 
Uberwiegenden Anteil aller Grundfonds der Volkswirtschaft auf 
machen, unterstreicht die objektive Not\1Sndigkeit~ bei der 
qualitativen und quantitativen En~.ricklung dieser Fonds so-

- ::ttr-
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wohl von den Anforderungen der wissenschaftlich-technischen 
Revolution als auch der Herausbildung einer sozialistischen 
Lebensweise auazugeheno Die sich jetzt anbahnenden Prozesse 

de~ komplexen Automatisierung industrieller Prozesae sowie 
die Anwendung industrietläßiger llethoden in der Landwirtschaft 
können nu dann effektiv sein, wenn sie im Zusaramenhang nit 

den Umweltfaktoren und dem territorialwirtschaftlicben Auf
wand gesehen und gestaltet werden~ Die gleichen zusammenhänge 
sind bei der sozialistiachen Köoperation und Konzentration 
der Produktion zu beachten~ Die Entwicklung der Uerktätigen 
zu sozialistischen Persönlichkeiten vollzieht sich nicht nur 
in den Betrieben~ sondern im Zusa!iJLlenhang mit der ständigen 
Vervollkommnung ihre Arb its- und Lebensbedingungen auch in 
'den Territorien. :Sowohl für die G-eat ltung der Arbeitsumwelt 
als auch des 'Johnmilieus Liilssen sieh da.her die Betriebe und 
Kombinate voll mitveranwortlieh fühlen und ih'rerseits aktiv 
auf die Gestaltung der kulturellen Bedingungen des sozialisti
schen Lebens w~e auch des Städtebaues und der Siedlungspla
nung Einfluß nehmen. 

Die notwendige Üb reinstimmung z\iischen den gesamtgesell
schaftlichen und persönlichen Interessen entsprechend ~em 
auf der 19~ Sitzung des Staatsrates der DDR gefaßten Be-
schluoc;; zum Ent'>rllrf des Beschlusses zur weiteren Gestal-

tw1g dea Systems der Planung und Leitung der wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen En:twicklung~ der Versorgung 
und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken, Kreisen, 
Städten UIJ.d Gemeinden wird durch die enge sozialistische 
Gemeinseha:!:"'tsarbei·t zy\fischen den Betrieben, den ör·tliehen 
Volksvertretungen und den staatlichen Organen hergestellte 
Durch gesamtgesellschaftliche Zielsetzungen und gemeinschaft
liches Handeln bei der komplexen Ent1ieklung der Arbeits-
und Lebensbedingungen werden die für die Zukunft notwendigen 
Leitungsreserven des ökonomischen Systems des Sozialismus 
freigesetzt. 



l 
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Sekretariat das Hauptvorstand s Vorlage für die Sitzung dir: . 
Prwd.diums des BV am 
ja Februar 1970 -----· _________ ..,, 

Betr. : Tagung de PJ~äsidiums dee BauptTorstandes mit der 
.Arbeitsgemeinschaft Kirohenfragen und Gästen unter 
dem The "Yeranwortung und Bawähro.ng d&s Christien. 
in der soziu.listischen Kenschengemeinsuba:tt" am 
9o Februar '1970 in Leipzig 



------- -·-- - ---· - ·-~· . . . 

Aus An ß des 9o Jabreertag~s d"s G&spl:'äoh B \\l.!)JU 9o Fl?lbruar 1961 

-wi:ri! aJn 9 :i Februar 1970 &ino :ragwig des Präsid'itn1'1 des Hauptvor= 
atand1~..:3 mit der Arbei tagr;;m~tinsoheft; Kii.·~henfrag«i'>n und Gästen in 

Lai.t?'rii g unter dem Thema "Verantwort-ruig und :&twä.bruf'g dtH:t Christen. 

in d~r sozlalistisi!Mn. Jl.ilen.schengemains~::hafttt du.r(jh& fiihrt~, 

1 ') .~u~.rilp.tiun.g up.d llii~„~ ll}:±M 

Di~ Begegnung ·vo. 9„ Febi:ruar 19Ei"J zwischen O..m VoI.•aitze>:.den den 

S1u1G.tsT.'~·tesg Walte:~ Ulbrichti; u:od ein.@.l• von ?rofsasor D,, Emil J?u@hs 
geleit~ten Delegation chl."istlioher Parsönliobkeiten war ~in Mark= 
stein bo:l de.r E.ntncltlJJ.O.ß und V'artie:twlg d.er ver-ttrau&11Svoll~·n Zu= 
saw.:t1emarbsi t von C.bl'~istan und N.r.uxiaten und damit znglsi(lh be l. dGr. 

Festig-!Ulg der poliGisch=moralischen Einheit. unserfts Volk0so 
r 

Diß .AUSi3a.gen des Vorsitzenden de~ S·t;aui;srates Z'UZ' Notwendie~kai ;„ 

de~ Gemeinsamkeit von Marxisten und Chris~en bei dGr Gnstal'liu;.ig 
der sozialistisch&n Gesellschaft tllld im Kampf um dan Fried~~v d.i~ 

er auf dem 12.} Pl&inu:m des ZK der SED und :L"l. s&iua:r N~u.jahreaii.= 

sp:r;•aoh~ fil.r daa Jahr '19?0 konk.i•trtisie.rt hat iJ stell0n. die Aufg..ib ll 

die ahristliah n Bii:rg&~ in umtassGnder W~is~ filr ein aktiv Mit= 
arbeit an der allaaitige~. Stäi:"k'Ur'..g der DDR in der Nationalen F~ont 
zu gewinn no In Vorbereitung des 1000 Gebux·tstag s Lonin~s ~es 2.5o 
Jah.i.1 estagas der Befreiung unsereg Volk~s vom Faschismus und d~r 
W&hlen zu dßn 5rtlichon Volksvertretungen beßteht das Ziel der 
T8.Q7UD.ß darin g 

- ausgehand vom Wahlauf'.ruf dea Nationalrates Theologen uad.kir~h= 
liCh&.tl Amtsträgern bawu.ßt ZU mat:h&1ll? daß lHlCh si.6 Ki W.trantwo;rtm.~ 
fiir dia Geatal tung unsl!'Jrer aoziallst:tschen Mnnscheng meinschaf' \!f 
und die; allseitigo Stärkwlg \m.serer Republ.tk tl:•agen; 

= harauazuarbeitan.~ daß die Geme:.l.r:..samke1t voh Mar.xisten UlJ.d Chl:trr~· ·

z·u. einem Grundps.,lnzip i.maerar gasellschafti~.ichGn Ordnung ß'0Wl):t"d~n 

is·ho Unbei sind die V'-Yn der Partei de A.rbt,iterklass~ kcns~qn.ent 

uru.d kont1nuierli oh v~r:f'olgt& B»indn.ispo1.i tik9 dcu:· n W r:>8F.i. dao 

T111:l ·tglted des l?ol:i tbüroa dea ZK der S..:t:.D~ Rax-mahl!. Matern.~ in ssis:wr 

I da voz· Funktionären. ®r Cl)U prinzi,Piell VJ:l.d riohtungwoise!W. 
darg~lf.agt; h&tti 1.md die Av.aaagen des Ge.spräiliheitJ vom 9„ Febr'u.e..r ·~9.„ ,,i 
b··1at-nder;iJ zu würdigen; 
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-=- ausgehend. von den .Bagegnungen auf der Wartbu.x•g 1964 und 1969 den 
Inb.9.H; ds:r.- gemflinaamen burm.mis'fiiaah~n VerarJ.iiW(:r"bung von Christen 
mtd. Mal.'Xiston alG sntsch:f.ed&ne P~-:oteinabme für d&n Sozialismus zu 
c1.•klii~l'>n .., Auf dor Grundlng das Pasowa.lker Av,fru:f's geh't e~ darllmti 

awih di Gli dar der ch.-ristl1oben E.e.rngemaind®n umfassend in den 
We+.·'·b{()W );b ~u Ehren das 100„ Gshurtst.ages Lenins eiim:ubeziehen1 

~ i~~..r·1.1b..liobe:u A!lltoträgem und Th•u logtin Hilfe zu geben für die 
-wolla't;~.udigo geistig· und geaallst~haf·tliooo B~wältigung dar vi«t 
i'ach a.uttt,sh bU.:t'g0rlich.a Herku.ztf't und .Erzieb:u.ng )„ :raschiaws u.ud 

l.::1t:tki:;m.m1mlsmua g()prägt~n Ve.rg:m,g'ijnlle1„to Dazu gahör1; die 8nt= 

~~h-.tGdon~ Ausainand r~et~u.ng a1t imperialistischen Id ologien, 
die d1ll"t-,i die unh8i1voll& ·ver-ll oh\"U.Ug m11i ®r. w stdeuts@hsn 

Jriilj~ tärkir.;he naoh '1945 in Tb.e/Qlogifi und Ki;.c.•ehe in unserer Republ~.:t 
Eingang· gefunden hab~n; 

= bewußt zu machen„ daß die Amtaträrr,01: der Kirohen auf der Grll.!ld= 
lag- a.er Pr.iDZi~ien der BO~ialistiseh~n V~rfaS&Ullß wie all 
a..nde~ n Bilrgor !b.r&n Platz in unsor r Gesellschaf't haben,, Dabei 

ist z-a verdeutlichen9 daß die in den vergangenen 25 Jahren untor 
1rilh.Tung d r Partei der A!'b&iterklaeaa Yollzqg~nen revolutionä~ett 

Umv.:älzung~n Christen wid Kirch&zt d·;:.e gee©llsohaftlichen Vorau~·"" 

aetzwigen bieten~ die humanist1sahe.n Anliegon ihres Glaub•nSIJ ~u 
ve.rwi.:t'kl1 ch.&nl 

"'" d . .f!lii Christen und Kirchen in der- DDR zu helfem.i ihre Vorantwor~ 
~ag nübtlr den christlichen Bürgern in Wl\#.stdau1•schland zu er= 
kennen und im Sinne das konsequenten Eintretens für die Aufgab 
der. Eonner Allein~ort~etu:r.igsan:aaßung und für die Festigu~g dor 
ei.U'opäischen Sicbct~hei t walr:l.lzu.neh:men, 

= den Kilßhen in unsere.r Re:publik bewußt zu uacb.an 9 daß die Re= 
sptr.ktiemmg der politischen Raali·G-äten für di-. Kirchen in bttidt;n 
doutsoh n St a·t;en die Ane:r.-ka:nnUDg d&t! ~ rfasEr. .. ugswirk.1.icbkei t 
da~ DDR einctlhlie.ß1;„ Daa bedeu.tet hinsichtlich der Berlin= 
Brand.enh~gischen Kiiche und d l: EKD 0 da.ß siie ihre Ordnungen 

UtLcl ih:r~1 Loi.tangen 1.n. Db~i.„"instintmung m .t der sozialistis~hen 
V x-fa;.?Enm.g ge.stal.tonc-

= 3 = 
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n~ i.:J Tagv. 1g find.et ;;u.n Interhotel nstadt Laipz!g~ von 10~30 Uhr bi 

16.-JO Uhr i.n 1'->ipzig statt"' 

„ 0 ,JO Uh.l' 

1" .:00 Uhr 

12~30 = 13e00 Uhr 

13~00 13 30 Uhr 

13~30 ~ 15000 Uhr 

15..,00 ""'" 15c30 Uhr 

15c30 16~00 U'D.l' 

Geraltl Göttin.g 

G1"U.ßwar.t 

""'" Landesbiaoho:f' Do llit:zan:i.hei.m 

= Pi~o:t' o D ,, Emi 1 Fu~he 

(werden ''J'erlGsen) 

'Referat 
=- ~ca.1.ä~t.iM '~»eran·twvorirung und Bewährung 

de~ Christen in der. sozialistischen 
Menschenger~ieins~.;haf ,.'' 

Imbi.ß=J'auso 
= PLo. V!enq.e~~ ":~ur Eawährung das evang = 

11 sehen Chrit'ton tn de.t' DDR" 

= Pf~rer D~.]ri.!1!.~~Y!. 0 Zur gessllschaft= 
lieh n Vera.n~o~tu.ng des evang lia~hon 
Gemaindepfarrers~ 

Mitta.gspauXjj~ 

- Pro~J · Jt~„S!.~ l'\'Notwendigkei t' und ~= 
dout-u.ng der geistigen N9~o~ientiamtng d r 

va.ngel1schtu1 La.11deakircbe.n in d r DDR" 

= l?ro D•~f'Z:fk '"Dor Ka·~oolik in der soziali= 
stischon G s&llserut\ft~ 
(aufgrund dez· Erk1•ankung Vgn Dro ~~ozyk 
spricht zu dies m 'lhem Hubartus Gusk ) 

""' ~.91•dn.;~\ß "DialektiJr -von ch.ristlichol' 
Verantwortung für d ~ ~iQden und aktiv r 
~eilnalmt8 am antiillll>a.rialistische.u :Km.mpf1~ 

=4= 
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Es wird mit ao 150 T. ~ln bmer!l g reohn t& 

.aa Präsid„ u d a Hanpt "O stand ~; 

= 1.1 Mi tg li d :t" d r ,• t g mein o t 
.... 1· hristlloh P.rt sör1l. ehkei t~n a.er Kirchen und Th olo soun 

Fakul ät 
~l" Gär..; 

. . 
erden eiug~lad n~ 

tos k.retf.U.'t ~ür Ki~~ nfrag n Hans Seig• s rß 
L it r ~r .A:tbeitsgruppo Kirc n:frag n bs ZK dsr s~. 
Willi B rth 

4.-, Ji.J.lS roung 

E rir:sht rst t(;ung ·rfolgt duröh F rnaeb n~, Rtmdfunk 0 AD , Preaae 

de" CDU» r,& und lro.thcltscb.9 P~ ss o 

Die R 1" rat· 1H rdan in aln r Broschü ~ röffentlicht„ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a ) A g 224/46/64 . 1. 1694 

Präsidium des Hauptvorsta U . 
V 1 . h 1 ve~t~jaulich2 Vcrsditu3::lche Nr„d.J1 1hr ertrau 1c . ._ + 

( Ausferti9Jngen 

PROTdOKOLL ::E~:':plar l 
er • 

I . SitZ'tl:ftg a.m 20 . Januar 1970 

Sefrin 
Dr. Toeplitz 
Grewe 
Heyl 
Dr . Karwath 
Kind 
Kutznor 

Fl int 
Höhn 
Dr. Naumann 
WUnschmann 

Entschul digt: 
Götting 
Dr . Desczyk 
Kal b 
Schulze 
Steidle 
Fischer 

1 . Zu aktuell en politischen Ereignissen 
a) Zu der Rede des Staatsratsvorsitzenden auf der 

internationalen Pressekonferenz 
b) Tagung des ~ationalrats - ahlführungsplan 
c) Bericht des Frd . Sefrin über seine Reise nach 

Kuweit 

2. Einschätzung der VI . Hauptvorstandssitzung 
3. Weitere usrrertung der 12 . Tagung des Zontral

komi tees der SED 

4 . Inwieueit erkennen unsere Mitglieder di e Bedeutung 
der deutsch- sowjetischen Freundschaft? 

5. Maßna.J:unapl an zur Vorbcrei"l;unß des 100. Geburts
tages W. I . Lenins 

6 . Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung 
der sozial istischen Gemeinschaftsarbeit 

Zweite Lesung und Beschlußfassung 
7. Bericht über die Ergebnisse der Arbeit der zeitwei

l igen Konmission "Landeskultur- Gesetzn 

8 . I.ßhrplo.n der Zentral en Schul ungsstätte "Otto Nuschk 
9. Themen- u..11d Terminplan für di e Si t zungcn des Prä

sidiums des Hauptvorstandes im I . HalbjDhr 1970 
10 . Mitteilungen und Anfragen 
1/70 - 7/70 

5 Ausfertigungen 

3 , Ausfertigung 
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Zu P.,mkt 1 

o) S e f r i n wUrdigt die gi~oßG Bedeut-ung der Rede deo 
St aatsratsvorsitzenden ·alter Ulbricht auf der internationalen 
Pr essekonferenz und seiner Ant\Vorton auf die Fragen der Journa.

listen. Das außerordentlich starke Echo , des die Ausftl.b.Tungen 
alter Ulbrichts eithin in der elt hervorgerufen haben , zeigt, 
ic stark Millionen enaohen in den verschiedensten Ländern an 

den von ihm behandelten Problemen und dem von ihm geuicsenen eg 
fü.r die Lösung der Fragen der Erhaltung des Friedens und der 
Gewährleistung der europ· 1sohen Sicherheit interessiert sind . 
Seine Feststellung , daß es uns ernst ist mit dem Abschluß des 
vorgcochlagenen Vcrtre.ges über die _ u:fnahme 0leichberechtigter 
Beziehungen zwischen don beidan deutschen Staaten auf der Grund
l age des V6lkerrcchtes hat großen Widerhall gefunden . Die Politik 
der DDR dient ausachließlich den wahren Interessen der ansehen . 
Diese Interessen gebieten , ein normales , völkerrechtl icheinwand
froi abgcaiohertcs friedliches Nebeneinander der beiden deutschen 
Staaten , ungeachtet ihrer gegenwätzlichen Geaellschaftsordnun
gcn , vertraglich zu gmY5.hrle1sten. Auf unser Angebot einzugehen , 
hieße , der Sti e der Vernm1:ft zu folgen , bcdeutatc , eino mensch
liche Politik zu betreiben • . An der ucstdeutechen Regierung liegt 
es nun , im Interesse der Menschlichkeit unseren Vorschlag au.fzu
nehmcn . 

Diese Gedanl~cn müssen ~ir jetzt immer \'rl.eder unseren Fr eunden 
klar machen. Es ist sehr wichtig , daß sie alles richtig ver
stehen , damit Illusionen und Spekulationen gar nicht erat auf 
kommen . Deshalb m ssen alle Ges:prächamöglicltlce1ten in diesem 
Sinne genutzt worden . 

D r • T o e p l i t z , II e y l und lt i n d at1rnmen 
den Aus:fUhrungen von Sefrin zu und goben weitere Hi nweise zur 
Auswertung der Rede oltcr Ulbrichts in den Vorständen und Orte
grup:pen der Partei . Sie beziehen den vorl iegenden Entwurf eines 
Kommun:Lqu6s Uber die Pr sidiumssitzun.g in die Aussprache oin 
und geben Anregungen für Verti.ndorungen und ErgUnzungen . 

/3/ 
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b) H e y 1 geht au~ die Tagung des Nationalrates ein und 
betont , daß es jetzt darauf ankommt, daß ~1r die mesaenpolitische 
Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front wirkungsvoll unter
stützen und mit dafür sorgen , d ß politische Gespräch mit 
den „rgern Uber den Inhalt der /a.hlbewegung überall schnell in 

Gang kommt und zielstrebig gc:fUhrt ~ird . In vertrauensvoller 
ussprache gilt ec, den Wcl:llaufruf des Nationalrates zu erl u

tern , den Sinn der Entscheidung a 22 . ärz deztl eh zu machen 
und neue Initiativen zu wecken . Deshalb ist es notwendig , daß 
wir möglichst viele Unionsfreunde als ahlhelfor gewinnen . 

Die a.hlbcwegung dient dazu , eine breite Volksinitiative zur 
ollocitige11 Stärkung unserer Republik zu entwickeln . Es iandelt 
sich um K1 mmunal a.hlen . Infolgedessen konzentrieren ir u.na auf 
die Probleme , die ie Eutwlcklung unserer epub1ik betreffen. 
In dieoem Z· so.mmcnhc~g werten wir die Rede Walter Ulbriehts a s 
m1d nutzen zic vor allem bei der Beant'7ortung von Fragen hin
si chtli oh der Situation in l stdcutschland . 

He . ~1 me.cht darauf aufmerksam , daß es noch nicht richtig gelungen 
iot , Uberall eine ahlatmosph1 e zu scha.~fen. Deshalb müssen wir 
auch die l'odaktioneu unserer Zei tun en anhnl ten , ih:•c Arbeit in 
dieser dchtung zu verstärken . Bei den biaher durchgeführten 

Rechenschaftslogungen hat s eh gezeigt , daß ale noch zu wenig dio 
Schwerpunkte in Industrie tnd Land irtscha:tt beachten . Der Ent
wurf des Stoztsratsbcechluosos zur sozialistischen Kommunalpolitik 
iat noch nicht genUgend :ln die Diskussion einbezogen . Den len 
der Rechtsp:flegeor ane ird noch zu geringe Ileochtung geschenkt . 
Größter strc gungen a.ller bedarf oa , um der durch die Wi tterungS• 
verhfiltnisse bedingten Sohnierigkeitcn Herr zu werden . 

ABSCHLIEJEND reist Heyl auf den dem Präsidium vorliegenden .ahl
:führungsplan der CIXJ hin , der alle u~gabon umfaßt 1 die der Partei 
bei de_ Vorbereitung und DurchfUhrung der ahlon erwaohocn . 

An der Aussprache beteiligen eich G r e w e , D r • 
l. i t z , S e f r i n , D r • K a r w a t h u11d 

T o e p „ 

D r • 

/4/ 
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N a u m a n n • Grewe unterstreicht die Bemerkung von Heyl 
bezUglich der bisherigen cchenschaftslegtu1gen , die oft eine 
Gesch~:ftsbericht glichen . Es sc 710 tcr :!!estzustollen, da.ß manche 
Abgeo dnetc \;og!m der augenblicklichen Versorgungsschwierigkeiten 
vor _ rer ccheno ha tslegung zur cknchnutcn . Zum ~llführt~"1.gs

pla.n geben Dr . Tocplitz d Gre~e i_nregungen zu Ergän.zunaon . 
Au~ rorschlo.g von Ie l st das Pr:sidium damit einverstanden , 
d~ß diese Hinn se in den n~r„hsten "Informationen" den Bozirks
vo1•at1inden m tgcteil t wc cn. 

cschluß rr . 1/?q 

:Das Pr„sidium den .l&uptvorsta.ntlcs est' tigt den ' ahl:führungs
plan. der CDCT ..t... die ahlen b den ü:rt : chon Volkavertreti.m

en' • 
Ver t;1 -1_c __ : Heyl 

Beschluß N:. 2/70 

Dns Prt..o·d • des HD.·ntvorstandes booc-hließt: · ber die heutige 
S -Czung deo Pri.:.oid.:.tU!lG ist ein Xommuniq ~ en·tsprechend den 

e ebenen IIin··misen anzufertigen unc1 zu veröffentlichen . 
Verantwortlich: Hö1m 

c) S e 1? r :!. _1 Gi t dem Pr„nid m einen richt über seine 

Ileise nnch m tei t , die dazu diente , die ufüglj chkei ten der Er-
7ei terung unserer Hnndelsbczieh ngen mit Ku10 t zu erörtern . 

D. e eise l::ann j er \leise nls er~olgre eh bezeichnGt w:rden . 
Sie er ,:rac _to c· ne eiho in'-e· oss ter Gespri:lche , die in einer 

offenen und f'reundscho.ftl ehe tmosphäre ge:f"tlhrt ·mrden . Dn.s 
ilt insbesondere für da.a G sprilch mit dem Premierminister , 

- rcnprinz Scheich Jabe . el llJloo , der die Leistungen der DDR 
hoc einschätzt un unsere Friedenspol~tik voll anerkennt . In 
dem Geopr:ch ~ rden de Me nungon zu w chtigen Frag n der 
intcrnation·lcn Sittation m r;;,hen Osten und in Europo. ausge
t~usch und citgehend eine ereinsti g festgestellt . 

/5/ 
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Zt. Punkt 2 

Nach .Beratung o schließt das PrUeidiumt 

eechJ.uß Nr. 3/70 

Do.s Prooidium beetU.tigt die Vorlage "Ein::JChiltzu.i."'lg der VI. 

Sitzung des Hauptvorstandes der Oh stl c -De okz=tischen 
Union Dc"·tschlands". 

Verantwortlich: He~ l 

Zu Punkt 3 

Im Zusammenhang i t der weiteren Auswertung der 12 . Ta.gll!lg des 
Zen tralkomi tces der SED b erichtct D r • M n i1 m n n n dem 

PrH.sidium über die Ergebnisse der zentralen Ar be·tobera vung zu 
dem eh "Politische Ökonomie des Sozin1ismuo und i11r c An :cndung 
111 der DD 11 • .Er betont, da.O in dem Euch die ökono isc o Theorie 
und die gesellschaftliche Praxis eine dialektische Einl1eit 
bilden. Ea ha.ndel t sich nicht ' ein Lehr 1U üh im herlr ·nr l chcL 
Sinne . Au~gabc des uches ist es, Hilfe zu sein bei der nwen
dung der theoretischen Erkenntnisse. Pr· xis • d ~eorie müssen 
in der politischen Erziehungsarbeit gleichzeitig betriebcu wer
den. Di ölconomischen Ge set ze virkeu o')jektiv , a.'ber sie t e :r dcn 

durch das sozialistische Ei g ntum D.n den P oduktionemitteln 
unter uuscren edlngungen verwirklicht . Das Buch entstand ·· tt 

einungsstreit gogenübor der bisherigen ~ethodik wiaaenacha. tli
cher Arb.Ci ten , die zumeist :f rmal logiacho und abstrakte Ab

handlungen darstellten . Im Gegenaa.t z zt bisherigen Leh1~bUcher.n 
nimmt der sozinlist sehe Be·t;r·· e ln der D· retellung des Buches 
einen außerordentlich breiten Raum ein. Da.bei i r d der etr iob 

nicht clo stctische G ößc gesehen, sondern als leistungsf2.higc 
wirtscha~tliche Einheit, um alle nfgoben des Rcp~odukt ons
prozessee z1 lösen. Dieser Effekt wird im gegenwärtigen Zeit
punkt mit der Kombinnt~b~lduns erreicht. Die Verfasser des 
Buches sind sich do.rUber klar , daß sie it einer Reihe von Da.r
stellUllßen nur eine Anregung geben . 's war jedoch ihre ufgo.ue , 
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mit Hilfe der Theorie nicht im lachhinein praktische Prozesse 
a. f'zuborei ton, sondern mit Hilfe der Theorie einen Vor·lo.uf zu 
ochc.f:tcn , um P.::."'o lcme, wie z . B. die weitere Ve1„gosellsoha.:r·1;ung 

der J.rboi t , die D .1.1amik der Ent 7i cklung de1· Frotlukti v räf·t;c und 

der 1' oduktionsvei·h.;.1-tni,..,se oder die effektivere Gcs·tal tune; von 

„eprodul tionobcziehUDßen unter Zugruudelegen der \'erke der 

lassikcr anzuregen . Entsp:i.ec 'l.end dem eochluß des l';1inisterrutes 

soll das Studiuo des Buches helfen , in dor Phase der Ausarbei
tung des Porspektivplanoo sowohl Staatsdisziplin a l s auch Plan

dioziplin zu c~rci~hon und durchz1sctzen. 

Zu Punkt 4 

Der vorliegende er·. cht r:ird d al tiert . Danac.:fü beachl eßt das 
Präcidit1-'11: 

' escl luß -· • 4/70 

~s PrEsidiur.i des Ila.l~ptvorstru ... dcs beot · tigt den .cricht 
11 Inwicweit erkennen unsere 1-=t liedcr die Iledeut ng der 
deutsch-sowjetischen F·cundochnft 0 • 

Verantwortlich: IIcyl 

Zu Pu.nkt 5 

In der uospracho ?bcr die Vorlage erklürcn die Teilncbmcr an 
der Sitzt _g il.1.r Einvcrst:' 1dnis mit de vorgeschlagenen [O.ß,__.,., 
nahmen . 

cschluß l r . 5/70 

D s Pr·t!isidium deo au1Jtvorsta.n<les best:„1:;1gt den '' a.ßno.hm.e

pl<,;;.l.'1 ~ur V ~ bel"'Ci t ng deo 100 . Geburtstages • I. Lenins" . 
Ver twortlich: Heyl 

/7/ 
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Zu Punkt 6 

In die jetzt vorlie ·ende Fass·n sind die bei der ersten Lestng 
des eschl entwu-~es im r „niclitun 2. Deze ber 1959 gegebenen 
_ imve· so einge· ,- bei tet 10 ~den . Vo11 d n B zi_kss0l:ret _„iatcn 

gingen keine . oi te:.."'en Vo .... schl ··gc d ..... sn c::..n . uf An c "1..Ulg von 

D r • T o e p l · t z rd auf Seite 7 o:tn S tz zum bcoseren 
Ve_ st:· dnis geä."ldcrt. 

cscl lt~ß i r. 6/70 

1, , s Präsidi, des Hm· tvo_otcndea beschl: eßt di e Vo ... ""lc.n-e 
11Unse e i torbei t zux ideol og· sehen Unterstützunc der noz5.a
listischen Gemcinscha.i"tsarbeit" . 

2 . D;r Besc1ltl.ß ist a) in den arte zeittu.gen zi.; vc1ffcnt

l l iehen und b ) in d n entsprechenden Ar l>e::.. ts"ene::.r..scl e.ftcn 

des Hauptv r tand s ai szu rnrt n . 

Zu P t 7 

Vcrant·,rnrtl~ oll: 2a.) H"hn 

2b) lle Sc ·ret~ ·e 
des I:!V 

D s ... :·si" ni -'- den Dericht ··· ~ r die T'iti 1ceit da~ zc· twci

l ir;en iso,· 0 :1 11 Landeokultu= zu lto_mtn~ s . ... o · 1 tc lt 
em p_•Uoidium d·~zu mit , duß uns re Stellungn ..... 1.: c '.nd u. ... scre Vo!:

ochläre Zl.'...'!l "nt· rf des Gesetzen · bcr die plo.nm'"ßie:;o GestE',l t g 

d ""r sozio.lis· isc .e_ Landes lt . in der Dcrtschen Dcmok atischcn 
epubl-.k' L..ls c'j,J.C ereicho 11crh;,~nn· g gc::'.:unclen hal e • 

Zu nk.i.. 8 

n s c :. m a n n :ci st dara f hin , d ,ß die rgebnissc es 
VII . P=rteitc..gcs der S D , d unsc1· 12 . Pa ci ta.ges, d c soz_ali-

stische Vcrf' .... s::un , dc;;,s cl 1!?oli tieche Ölconomie des Soziali us 

und ih.!e ' endung in der DD .... n so fie die cdc Hermann a.te s 
vor rungskadern oercr P~rte~ eine Neubear eit ng des seit 
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1967 ö··1tigen Lch pla1cs c:er Zentralen Seht lungsst&.ttc "Otto 
i:ruochko" cr~„ord.crl:.".c c;en:ac_ t n'.lt. Die Lchreobietc c.lc solche 

~inc. crhal·:;en zcblicben. R~tliohe V rles l!lgsthenen aber h,:.1.~e:1 

einon neuen Inh~lt c ~11.r„ü·~on. Zu.siltzlic'1 au:.Cgcnormncn o;vu.rdc die 

i1rmnc unc; de Le:. t lßS,1isocnoo 1c.tte11 i:1 der Arbeit iu1sero:r 

Parte • - Anschließend be~ ·1t'.'101"tcyt· ·nsch111~im ve::sch .... edcnc Fra-
gen der Te·· ch.mcr ~n de1· Si tz1..!1e;. 

Bcschl 1D r . 7/70 
' 

fä~H Pr"si -· um dos T-fa:upt-v-orstandes beschließt den vorl iegenden 

"Leh:~.)l~.n <le:. Zentru.lcn Schul"...li1.gs::>tfl.ttc 'Otto 1v.schkc' 11 • 

Vor~ l~wo1~lich: !ünschman...~ 

Zu , nkt ,2. 

Dc:r Ent ir:r des .!. cmen- md Tc:t'I! inpl"'mes für die Si tztmgcn des 

P.~.i ums des Hauptvo:estandeo im I . flallro.hr 1970 ITird in 

erster Lesung ernten . ' IT c y 1 , D !.„ • T o c p 1 i t z , 
v 0 f r i n , 7 ·· n s c h :m '1. n n tmd K i n d ecl:lcn Hin-

·:cisc vnd :"'~~cgungen ::c:· r Ve?.':·ndarungcn und E:r eänzune:en . He;,rl 

r gebeten , die Möglichkoi ten einer Vo:!."ti>Df_;sreihe Ubcr das 
eh "Politische ·kono e des Sozinlisr.ius und ihre nwendung 

j.n dC"'' DD 1t zu pr· ·fcn . Der Plan soll Uberarbei tct und ~uf der 

nl.:chritcn Si tZ"mr.: c es p _ :·sid ums zu::o Beschlußi'.assung v-o:::-golegt 

~10-dcn . 

Zu PL 11J~t 1 O 

H e H 1 in:form. e:L"'t do.s P!."'.nidiu.m , daß das rJi tglied des Polit-

bUros des Zcntr,lkomitoeo dor SED , Paul Vorn.er , n~cht !ic ~orgc

sehcn o.:1f de:.. Vcr.::mste,l-G1m.g anltlßlioh des Jahrcst:::..ges des Gc-

spr1 ohco Y-Ol' 9:~ebru~_„ 1961 , sondern zn e:!.nem s:plitcrcn Zeitpunkt 

cpreche11 rrirü.. ie gppla...?1.tc Veranstaltung des Präsidiums des 

Heupt-vorstandes uird ntt.nmehi ~1 9 . rcbru ~ 1970 in Lei zig durch
gcfilllrt • . Das Referat hält Gerald Götting . Außerde ,.,erden noch 
verschiedene Kurzreferato gehal ten . 

gez . Höbn gez . Heyl 
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5o Mßßnahmeplan &ur Vorber~itung des 100e Geburtstagea 
VI~ I. Lenins 

6~ Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unte~atüt~ung der 
·o~iaJi tiachen Gemeiusohaftsnrbeit 

Z~eite L tung und Besohlußtassung 

7c Bericht Uber die Ergebnis e der Arbeit der zeitweil1uen 
Kommis ·1on "Lande kultu:r-Gesetz" 

8 Lehrplan der Z ntralen Schulungostätte "Otto Nuschke" 

9o Themen- und Terminplan für die Sitzungen de Präsidium 
des Hauptvorstandes im Io Halbjahr 1970 

10„ rilitteiJungen und Antragen 

Die Vorlagen fllr die Tagesordnungspunkte 1a 6f 7 und 8 sind 
dieser Einladung beige:fügto Ff.ir die Tagesordnungapunkta 
? 1 l, 5 und 9 werden Ihn.en die Vorltaßen noch Ubersandt werden. 

Im Anschluß an die Sitzung bitten wir SiG, iah flir ine Aut
nabme (Farbbild) durch Unionsfreund KrUger bereitzuhalten 
Die Aufnahmen e1--den .fUr das Bildarchiv des Zweiten Fer.aseh
programms ben~tigt und sollen gegebenenfalls bei der Vorberei
tm1g der tP/ahlen verwendet werden „ 

1 

Mit Unj/on•gruß 

~{[ 
H6hn 



P.k· •2d;a.1":i.a.t des Ha.uptvorataudes 

'.t.r „ ~ J3emerlrun.ge11 zu dem vorgelegten Themen- und Terminpla 

:r~iJ:> die Si-tzungan des Präsidiv..ms des Hauptvorntan.dez :rr 
e :r· ~•t en Ral b j ahr 19 70 

'i" Die t!itglicder c1es Präsidiumr; werden gebeten» den Plan ~. · 
U. Jerp_ü.f'e:n und in de.r Sitzung am 20. Januar 1970 l!.nregun ~1 
U..71.d Hinweise zur weiteren Au~gestaltung zu geben„ 

2 o IJ2 dem Plan ~ind noch nicht ber-iicksichtig">;: 

9.) Theme:-a :fü~ wissenscha.ftliohe V:>.rträge im J?räsidiv..rn. de 
Hauptvo:rstandes 

b ) Ber:l chterstattunge:a durch Dezi::"ksvorsi tzende 

hl 



Se;:r e't;-: r int d~E 

-- ' -tvore · a. __ nPa 
Vorlage flir die Sitzung des 
Präsidiums dea Hauptvorstandes 
am 200 Januar 1970 ~ 

· Themen-= un l Terminplan 

fiir die Si t z1m.ga11 des Prtls idiu.ms des Hauptvormtandes 
im Io HaJ b jahr 1970 

t„..i1: der Grundlage des vom l.aup·~·vorstand auf' seiner VI, Si tzu.ng 
r:m 15 '"' / 16 Da~:.ernber 1969 b esch: ossenen HahmenpJ.anee für die 
.:\.:-· ) € i l der CDU im Jab.re i970 w.~rd daa Präsidium des Hauptvor-

·~a'l'l de s i m .ersten Halbjahr sei~1e Si t!!:ungen - u „tar Tierücksi eh~ 
ti[n.Ulg jewei .a s ich ergebend~r aktueller politischer Ereignisse 
m~.t :n.ache1t ~ha:i:.aer Ta~esordnun durch.fUh:ren~ 

').Q_ 1 0 19JQ.t Zu1" Tagung ~es 1ra.tionalrates 

Ein.schätzu..'Vlg de_ VI. Hau.ptvorsta.nd ei tzung 

i'Jeitere Ausw rt ng der 12" Tagung dee Zentral
komitees der SE 

l nwie eit er ke · en unsere Mitgliedar die Bedeu~ 
tung der deutsch-eowjetieohen Freundschait 

Ma.ßnahmeplan zur Vorbereitung des 100. Geburts
tages Ua I~ Len. ne 

Unsere lYiitarbei zur ideologischen Untersttitzung 
der sozialiEti~ chen Gemeinscha~tsarbeit 

Berioht über die Ergebnieae der Arbeit der zeit
weiligen Kommis ion "La.r.ideskulturgesetz0 

Lehrplan der Zentralen Schulungaa-tätte "Otto 
Nuachke~' 

Zur Vorbereitun ; das 25 . Griindungstages unserer 
Partei ( Poli t:l.R e Konz ption / Programm der Ver= 
anat altu.u.gen) 

Tagung mit öhri t lichen PerGHnlichkeiten am 
9 o Febi-'>Ua.r 1970 :.n Laip1?:ig 
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Ordnung i'ilr die Eingabenbearbeitung - Ar. e l~t~rn 
der Eingabenbearbeitung im Jahre 1969 

Yeranstaltungen der CDU zu.r Frf.ih.jahrsme : 1 

Inwieuei t ha.t sich bei unseren Mitgliedern d e 

Erkenn:tnis durchgesetzt$ daß sich die fü.hre:ad8 

Ilolle der Arbei ·terklasse und ihrer Partei be~ deJ. 
Ge taltung des entwickelten gesell~chaftliohen 
Systeme des Sozialismus weiter entfaltet und wai
·i;er ent:f'al ten muß 

~ie unterstützen unsere Vorstände und Sekretariate 
die Gewinnung der individuell arbeitenden Handwer
ker für die PGH und die Scha~:fung eines modernen 
Sy tems der tlrtlichan Versorgungswirtschaft 

Unsere Mitwirkung bei der Vorbereitung dar Volk .... 
wahlcn - Inwieweit wurde in den Ortsgruppen tmd 

S·tiltzpunkten die kader:poli tische Zielstellung 

be~liglich der Uahlen am 220301970 erreicht 

Direktive fUr die Jahreshauptversammlungen 

\71e unterstUtzen unsere Vorstände die rlahlvorbo

rei tungen 

Bericht über 
a) die Arbei·t der CFK im Jahre 1970 

b) die Arbeit der BK im Jahre 1970 
c) die Situation in den evangelischen Freikirchen 

Tagung des Präsidiums de~ Hauptvorstandes mit 
uJ1serer Partei angehörenden Lehrern im Hinblick 
auf den VII „ Päd'agogisohen Kongreß 

Zum b{)Vorstehenden Parteitag der westdeu·l;schen 
CSU 
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Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 
Erkenntnis durchgesetzt, daß die gegenwärtige 
Epoche durch den weltweiten Übergang vom E.apita
li mue zum Sozialismus gekennzeichnet ist und 
daß der Ha.uptwidersprich zwischen Imperialismus 
und Sozialismus besteht 

Einsch~·tfJu.ng de:- Programme der Ortsgruppen zum 
Volkinvirtschaftsplan 1970 

Ergänzte Fassung der HThesen zur Ge chichte der 
cnun 

Ei„gebnisse der r!ei terbildungsseminare 

Pla...~ fUr den Besuch der Jahreshauptversammlungen 

Einschätzung der Vorbereitung der Jahreahauptver~ 
samml.ungen 

Zur Situation an den theologischen Fakult~ten 

Zur bildungspolitischen Arbeit in Vorbereitung 
des VIIo Pädagogischen Kongresses 

Zu den Ergebnis en des Parteitages der westdeut~ 
sehen CSU 

AbBchlußberioht Uber unsere Mitarbeit bei der Vor
bereitung und Durchitihrung der r!ahlen zu. den tlrt
liohen Volksvar·t;retungen 

\71e unterstützen unsere Vorstände und Sekretariata 
Ull.sere in der LandwirtQchaft tätigen Mitglieder 
bei der Festigung der in.uergenossenachaf·tlichen 
Demokra·tie in der LPG 

E~nschätzung dar Ergebnisse der ersten Hältte 
deEJ Polittschan Studiums 1969/70 

/4/ 



2 .. 6 19703 
~.;;arti' ~ 

4 -

Erk ·I'l.:mg do Präeidiums des Ha.uptvorstandea zum 
250 Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 

Zwischeneinschätzung der Jahreshauptversammlu.nge 

Inwieweit verstehen unsere Mitglieder das Wesen 
des entwickelten geeellechaftlichen Systems des 
Sozialismus in der DDU; wie weit hat sich ihr 
Syatemdenken en ··wickelt 

Zur Vorbereitung das 25„ Griindungstagea der CDU 
n) Thesen fiir d1 e Festa.ns _ rache 

b) Vorschläge für die Auszeichnung mit dem Otto
~rus chke-Ehrenzei chen 

Tuwieweit verstehen unsere Mitglieder dan ~7esen 

und die Bedeutui1g unserer eoziali tischen Demo
kratie und lhres Ha.uptwe ·enszuges, de11; demokrati 
sche::n Zentralismus 

Zur Vorbereitung des 25. GrUndungstagea der CDU 
a) Grußschreiben a.n den Staatsratsvor itzenden 
b) Feetve~anataltungen in den ~ezirksverbänden 

G.n1ß chre:'.ben des Präsidiums des Hauptvorstande 
an den 9~ Kongreß der Ge ellschatt :für Deutsoh

Sowje·ti ehe FreM1dschaft 

Thematik de Politischen Studiumo 1970/71 

Zu.m Sta.nd der Leitungstätigkeit 

Zwischeneinschätzung der JahreDhauptversammlungan 

Zur kirchenpolitiachen Situation 
a.) ßerioh·:; Ubcr die Ergebnisse der F:riihjaJu>s„. 

R1moden der Ev-ngelischen Landeskirchen 
b) Fragen der 2„ Synode dee Bundes Evangelischer 

:K:i.rc_en 
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Imviewei t verstehen u.nsere Mitglieder das t"lesen 
und die Bedeutung der sozialistischen Gemein
schaftsarbe:l t :fttr die Erhöh'Lmg der Ef:fektivi tä.t 
der 1'::.rbei t auf allen Gebieten und fUr die r!ei ter
entwicklu.ng der zivischenmenschlichen Beziehungen 

Zu1"' Verberei tung des 25 „ Gründu.ngetages der CDU 

._lu.swertung uneerer Mi ta:rbei t an der Vorberei tu.ng 
·vllld DurchfU.hro..ng des 9„ DSF-Kongressea 

Schlußfolgerungen aus dem VII„ Pädagogischen 
:rongreß :für u.nsere weitere bildv..ngspoli tj_sche 
Arbe:t-b 

V rberettm1g der Delegiertenkonf'erenzen 

a) Direktive für die Delegiertenkonferenzen 
b) Delegationen des Hauptvorstandes zu..r Teilnahme 

an den ~ezirk8delegiertenkonferenzen 

Themen- ttn<'l Termi nplan ftir dj.e Si -uzungen des Prä
~idiums des Hauptvo~standes im II~ Halbjahr 1970 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlace für die SitzunE 
des Präsidiums des HaiD 
vorst.3ndcs am 20„1~19? 

Betrifft: Einschätzung der VI~ Sitzung 

des Hauptvorstandes clor Christ= 

lich=DGmokratischGnUnion Deutsch-

lands 
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Die VIo Si·tzung d s Hauptvorstandes hat die vo:rg geben Zielsetzung 
(Besoh uß des Präs1.diums des HV vom 4e llal969 und. erste Auswertung 
der 12 Tagung des Zentralkomitees der S~D), rfüllt~ Mit dem Be
schluß Uber den "Rahmenplan für die Arbeit d~r CDU im Jahre 1970" 
wurde den nnchgeo:rdneten Vorständen eine klare und wegweisend 
Or'entie:r.ung fUr die kUnftige Arbeit gegab no 

lo Aus der 120 Tagung des Zentralkomitee der SED wurd n wichtig 
Gesiohtepunkt im Berieht des Präaidiuma 9 in der Disku oion und 
insbesondere im Schlußwort der Vlo Sitzung des Hauptvorstandes 
auf'gegriffen11 Das gilt insbesondere für die Aufgaben zur weite
ren allseitigen s~ärkung der DDR zu Beginn ihres dritten Jahr
zeh.ntsil fUr die Orientierung auf die veretärkte Mitarbeit an 
der G-:; si;al tung des gesellschaftlichen Lebens i.n den Terri tori n 

als einheitlichen sozialen Komplex owia für die Einsehätzung 
der neuen Situation in der westdeu·tschen Bundea:republik und die 
Fragen der Beziehungen zwischen den beiden deutschen .Staat n 

Ea ist gut gelungen 9 aus der Struktu~politik unserer Republik 
die spezifischen Aufgaben abzuleiten, die sich da~aue filr die 
politische Arbeit unserer Partei er~ebeno Der Rahmenplan lir 
die Arbei't1 der CDU im Jahre 1970 wurde im Verlauf der Haupt ·or-
13tandssi tzung entsprechend ergänzt „ 
Bedingt duroh die knappe Zeit~ konnten einige Fragen aus der 
120 Taßung des Zentralkomi~eea der SED zum Teil nicht ti f
grtindig genug erläutert werdeno Daa gilt vor allem filr einig6 

' 
ökonomische Problem aO\ie flir die Aufgab n von Kultur ~d 
Kunst bei der Entwicklung sozialistischer Persönliahkeite~ und 

' unserer sozialiatisch~n Menechengemeinachaft 

2= Die VIo Sitzung des Hauptvorstandes h t heraus0earbeit t 9 daß 
uueer gesamtes politisches Wirlcen davon bestimmt s in muß, im 
Rahmen der Uatio11alen Front die bewußten Anstrer..gu.ngen unae r 
l.11tglieder und uns nahestehender parteiloser Christen zur all
aei tigen Stärkung unse1 s so •ialiatisoh n Sta te ständig zu 
mehren~ Sie wies nacht daß die DDR in wioht"ger Faktor de 
Frieden und der Sicherheit in Europ ist und daß das Ringen 
um d:l.e Vert.virklichung ihrar historisch n Mission angesichts 
der internationalen s· uation wachsende D deutung gewinnt In 

diesem Zusammenhang et llte eich der H uptvorstand e:tneut hinter 
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die Forderung? eine europäische Sicherheitskonferenz durch
zufUhran und in den Beziehungen zwischen allen Ländern Euro
pas - einschließlich der DDR und der Bundesrepublik - die 
Prinzipi~n des Völkerrechts und der friedlichen Koexistenz 
durohzusetzeno 

Sie erhob die Forderung, in Vorbereitung der Volkswahlen am 
22„ 1Järz 1970 unseren Freunden ve;rstärkt die organisierende 
und inspirierende RollG zu erläutern. 9 die dem soziali:tisohen 
Staat im gesellschaftlichen Gesamtsystem zufällt~ und unsere 
Mitglieder immer besser zu befähigen, das sozialistische Le
bensmilieu iu den Städten und Gemeinden sch<:Spf'erisch mitzu
gestalten. Alle Mitglieder wurden· aufgerufen, sich mit ihren 
Überlegungen und Hinweisen an der Diskussion Uber den Entwurf 
des Staatsratebeschlussas zur weiteren Gestaltung des Sy-tems 
der Planung und Leitung, der wirtaohaf'·tliohen und geselleohaf't
lichen Entwioklung7 de?" Versorgung und Betreuung dar Bevölke ... 
rung in den Bezirken~ Kreisen, Städten und Gemeinden rega zu 
beteiligen und im Wet·tbewerb "Sohönsr unsere Städte und Ge
meinden -Mach mitf" nach dem Pasewalker Beispiel mitzuarbei
tenc Die in der Wirtschaft und Landwirtschaft tätigen Mitglie
der wurden auf die bewußte Beteiligung am sozialistischen Wett
bewerb zu Ehren des lOOQ Geburtstages W&Io Lenins sowie des 
25e Jahrestages der Befreiung orientiert und aufgefordert. das 
Gesetz der Ökonomie der Zeit in allen Bereichen zu beachten 
und um Spitzenleistungen zu käm.pfeno 

Sie arbeitete heraus~ daß die Probleme, die sich aus der Ver
bindung der waite~en gesellschaftlichen Entwicklung und der 
wissenschaftlioh"teohnischen Revolution zu einem einheitliohen 
Prozeß ergeben 9 nur im Bunde mit der Sowjetunion und den an
deren Ländern der eozialiatisohen Staatengemeinschaft durch 
die Vereinigung der ökonomischen und wissenschaftlichen Poten
zen gelöst werden könneno 

~inige wenige Diskussionsredner verstanden es auch diesmal . 
nicht, die von ihnen behandelte Problematik der kiinttigen 

Arbeit richtig mit den AufGaben unserer Vorstände zu verbin
den, so daß ihre Beiträge im wesentlichen Berichte bzwo Dar-

legungen Uber ihre berufliche Arbeit bliebeno 

„3-



- 3.,.. 

3~ Die von der VI0 Sitzung des Hauptvorstandea vorgenommene Ein= 
schätzung der Si·tuation in 'rlestdeutschlru1d stimmte mit de:r auf 

der 120 Tagung dea Ze1rtre.lkom1taes der SED dargelegton Eil1schät

zung übereino Im Zua1,;.mmen.b.ang damit wurdA die .Aufgabe gestellt~ 

allen unseren Freunden die E:.t'kenntnis zu ve1mitteln~ daß der 
I11hal t der nneut schle.nd:f'::rage" heute alleil'1 in der He:rst ellung . 
einea geregelten :t"riedlichan Nebeneinunde.rlebens der DDR und 

Westdeut sohlands auf de:r Grundlage völligel'.' Gleiehbe:rechtigung 

und gegenseitiger völkerrechtl:iehe1„ Anerkenrnmg besteht J daß 

die DDR daa 1'.IodelJ. für die Lösung dar Lebanafragen der deut~ 

schsn nation und das konkra·te Beispiel filr don Kampf dar domo.., 

kratischen Kräfte in Wastdeutschlanu ista Gleichzeitig sollen 
unaere Mitglieder befähigt werden? die Gefährliohkeit deo west
dautschen Imperialia~ug immer besser zu du:rchachauen und die 
Bonner Politik stets von einem festen sozialistischen Stand~ 
punkt aus zu beu:rtailen~ Etwag zu sohwach blieb die Auseinan= 
dersetzun.g mit :t'alschen IJlei11ungen über die weatdeuteche Poli
·tik aus den Ve1•bänden u.nd Ortngruppen unserar Partei„ 

4.:1 B.:re.i ·ten Ra.mn nahmen in der VI" Sitzung dea Hauptvoreta.ndea 
die I)robleme dei" Führungs- und Leitungs'tätigkeit ein~ Ausgangs
punkt dazu war die Erkenntnis~ daß der Kamp:f um eine neue Qua

lität nicht in unseraill Ermesstu1 etehtg so11da.rn ein zwingem.des 
Erfordernis des allgemeinen Geaetzea der 0konomie der Zeit iat~ 

Es wuI~e eingeschätzt~ deß der auf dem llo Parteitag herauaga
a.rboi tot Ei Lei tu.ngszyklue von der Mehrzahl der Bezix-ks= und 
Kreisvorstända mit imma~ b~sseren Ergebnissen durchgesetzt 
wurde~ die vrnitergehanden Forderungen des 12„ Parteitages da
gegen aber vielfach noeh nicht verwirklicht worden sindo Mit 
dem Herausgreifail der Teilkomplexä Informationsfluß und Kadel"= 
e,rbeit wurden die nachgeordneten V'oratä.n.da niaht nur auf zwei 
wichtige Kettenglieder unserer Führtmgs= und Leitungstätigkeit 
o~ientiert, sondern sie erhielten zugleich instruktive Hin= 
weise)'! wie diese Aufgaben von ihnen in hC:She1„er Qualität gsll5et 

w,n."'dan k1.5nncna 
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. Als Fazit aus der Einschätzwig des gegenwärtigen Standes wiae
rer Leitungstätigkeit wurde gefordert. im Kampf um die neue 

Qualität de1• Leitungstätigkeit langjährige bewährte Grundsätze 

mit neuen wissenschaftlichen Prinzipien und Methoden zu verbin
den BGsondere beton wurde dabei die ständige BerUoksichtigung 
der Gesellschaftsprognose, die Schaffung eines geistigen Vor
laufs und die Anwendung von Erkenntn:tssen der marxistisch-leni

nistischen 01canisationswissenechafto 

5;:: Anläßlich der VIo Si t ztmg des Hauptvorstandes wurde eine Pre>= 
testvoranstaltung gegen den Te1:-ror der USA ..... Agrossoren in Viet
nam durchgeführt, in de1• einmUtig ein Solidar:J.tätetelegramm an. 
das Präsidium des lJationalen Verbindungakomi tees der pat rioti-. 
sehen und i"riedliebantj.e11 Christen Vietnams v·erabsohiedet wurdao· 

+ + + 

In der Auswer~ung der VIo Sit~ung des Hauptvorstandes gilt es. dar
auf Einfluß zu nehmen, daß im Io Quartal 1970 auf der Grundlage des 
"Rahmenplanes" f ·olgende Aufeaben schwerpunktmäßig in den Vorder

grund gestellt werd.ens 

1~ Die politisch-ideologiaoh0 und kadennäßige Vorbereitung der 
Wahlen am 22~ ~ärz 1970 entsprechend den Hinweisen dar VI. Haupt
vorstandssitzungg Sie ist eng mit der Auswertung des Wahlautruf's 
des Ho.tionalrats und mit der Diskussion Uber don Besohlußentwu:rf' 
de6 Staatsrats vom 11 Dezember 1969 zu verbinden. 

2 (< .Aneignung und Yleita:rgabä dt"1r Lehren\) die une daa Leben und Werk 

Leninsll der 25„ Jahrestag der Befreiung und der 25. GrUndunga
tag der CDU heute vermitteln~ besonder unter Nutzung der Reda 
Hermann Materns auf der Beratung des Präsidiums und Sekretariate 

des Hauptvorstandes am 25.- 9c 1969 sowie der l\Taterialian der wis= 
se11schaf'tlichen Konferen~ das Präaidj.ums des Hauptvorstandes der 

CDU m:i.t FUhrul1gskadern oral 21„ 11„1969" 

-5-
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3o Ständige Orientierung auf die tägliche Planerf'illlung an j edem 
Arbeitsplatz und zielgerichtete WeiterfUhrung der Uberzougunga
arbeit zur Scha~tung des erforderlichen geistigen Vorlaufs bei 
der Gewinnung von Komplementären, PGH-Vorsitzenden und Privat
unternehmern fü.~ die sozialistische Kooperation unter Leit ung 
vol.kaeigener Großbetrieb u11d Kombinat sowie von individuellen 
Handwarkez>n für die genosseneohaftliehe Arbeito 

4 Systemtatisohe Erläuterung des Inhalts der "Doutechlandtrage", 
ständige Klarstellung der Ursachen für die Verletzung des Pots
damer Abkommens und rUr die Spaltung Deutaohlands durch die im
perialistischen Weetmäohte im BundP. rr:.:tt den westdeutschen Mono
polisten sowie noch stärkere B0fähigi~ng unserer Mitglied r, die 
Gefährlichkeit des westdeutschen Irilp~rialiamus und seiner Man~
ver zu durchschauen~ dia Bonner Politik stets von einem testen 
aozialistischen Standpunk-~ aus zu beurteilen und die Verwirkli
chung der VorBohläge der DDR zur Allf'nahme gleichberechtigter 
Bezi0hungan mit der Bundesrepublik akti zu unterstUtzGno 

5. DuTehsetzung der von der VIo Sitzung des Hauptvoretandes kon
zipierten Grundsätze für die Erreichung ein r neu n Qualität 
der Leitungatätigkeit in enger Verbindung mit der inhaltlichen 
Lösung der im "Rahmenplan" f'ixierten Aufgaben im Jahre 1970 
unter Beachtung vorstehender Sohwerpunkteo 

6e Vors·~ehend Sohwerpunktaufgaben in Auswertung der VI" Hauptvor= 
standssitzung sind in Dienstbesprechungen mit den Bezirksvorsit
zend$n, in Seminaren mit den politischen Mitarbeitern beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes und bei den Bezirkssekretariaten, ins
besondere mit den Kreissekretären, zu erläutern und zu beraten 9 

um alle Mitarbeiter fUr die ErfUllung dieser Auf~abe zu befähi
gen. Außerdem sind diese Probleme in die Monatsthemen f'Ur die 
llitglieder:versammlungan einzuarbeiten, um die gleiche Orientie
rung bis in die Ortsg1"Uppen zu sioherno 
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Unionsfreund. Götting 

Eröffnung und Begrüßung 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde! 

Zur Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes der Christlich

Demokrat ischen Union Deutschlands mit christlichen Persönlich-

keiten, die anläßlich ~es 9. Jahrestages der Begegnung zwischen 

dem Vorsitzenden des Staatsrates und einer von Professor D~ Emil 

Fuchs geleiteten Delegation christlicher Persönlichkeiten statt

findet: begrüße ich Sie auf das herzlichste. 

Mit besonderer Freude heiße ich als unsere Gäste willkommen 

den Leiter der Arbeitsgruppe Kirchenfragen im Zentralkomitee 

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

Herrn Willi B a r t h 

~ den Staatssekretär für Kirchenfragen 

e Herrn Hans Seigewasser 

den Sekretär der Bezirksleitung Leipzig der SED 

Herrn Jochen Hoffmann 

den 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Leipzig 

Herrn Günter Skibba 

den Vorsitzenden des Bezirksausschusses Leipzig der Nationalen Front 

Herrn Obermedizinalrat Dr. Meusel 

den Stellvertreter des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig 

Herrn Stadtrat Ritter 

- 2 -



e 
e 

- 2 -

den stellvertretenden Direktor des Bereichs Theologie der 

Karl - Marx-Universität Leipzig 

Herrn Professor Dr . Meier 

sowie alle weiteren Vertreter des gesellschaftlichen und kirch

lichen Lebens , die unserer Einladung gefolgt sind: 

Herr Landesbischof D. Moritz Mitzenheim, der in den vergangenen 

Jahren regelmäßig an dieser Veranstaltung teilgenommen und zu uns 

gesprochen hat , ist diesmal wegen einer außerordentlichen Sitzung 

der Konferenz der evangelischen Kirchenleitungen in der DDR mit 

Vertretern des Ökumenischen Rates leider verhindert , an unserer 

Beratung teilzunehmen: Auch Herr Landesbischof Mitzenheim hat 

uns ein Grußschreiben übersandt , für das wir ihm ebenfalls 

herzlich danken . 
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Die heutige Tagung des Präsidiums des Haup,"Vvorstandes der CDU mit 

christlichen Persönlichkeiten steht unter dem Thema "Verantwortung 

und Bewährung des Christen in der sozialistischen Menschengemein

schaft"~ Ich bin gewiß , daß die Aussagen dieser Tagung ebenso wie 

die der vorangegangenen Veranstaltungen aus Anlaß des Jahrestages 

der Begegnung vom 9 . Februar 1961 dazu beitragen werden, die ver-

trauensvolle Gemeinsamkeit von Marxisten und Christen in der 

Deutschen Demokratischen Republik im Ringen um den Frieden und 

~ bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 

tlt in der DDR weiter zu vertiefen und das Bewußtsein der gemeinsamen 

humanistischen Verantwortung mehr und mehr zum Leitmotiv für das 

Denken und Handeln aller christlichen Bürger in der DDR zu machen . 

In diesem Sinne wünsche ich unserer Tagung , zur 

weiteren Festigung des von 

zur Stärkung der politisch

aller Bürger unserer Republik beitragen wir~ 
guten Erfolg: 

Ich bitte jetzt Herrn Staatssekretär Seigewasser ein Grußwort 

an unsere Tagung zu richten. 



e 

• 
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Zeit- und Ablaufplan 
zur Veranstaltung des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU mit 

christlichen Persönlichkeiten am 9~2.1970 in Leipzig 

10.30 Uhr 

10.35 Uhr 

11;00 Uhr 

12:00 - 12:30 Uhr 

12:30 - 13:00 Uhr 

13.00 - 13.30 Uhr 

13.30 - 15:00 Uhr 

15:00 - 15.30 Uhr 

15:30 - 16.oo Uhr 

16.00 - 16.30 Uhr 

Eröffnung und Begrüßung - Gerald Götting 

Grußwort - Hans Seigewasser 
Grußwort - Prof .Dr. Meier 
Grußwort - Prof. D: Emil Fuchs 

(wird von Ufd. Wirth verlesen) 
Grußwort - Landesbischof D: Mitzenheim 

(wird von Hermann Kalb verlesen) 

Referat - Gerald Götting 
"Verantwartung und Bewährung des Christen 
in der sozialistischen Menschengemeinschaft" 

Imbißpause (im Caf~) 

Dr~ Wendelborn 
"Zur Bewährung des evangelischen Christen 
in der DDR" 

Pfarrer Dr. Frielinghaus 
"Zur gesellschaftlichen Verantwortung des 
evangelischen Gemeindepfarrers" 

Mittagspause (Mittagessen im Caf)') 

Prof. Dr. Jenssen 
"Notwendigkeit und Bedeutung der geistigen 
Neuorientierung der evangelischen Landes
kirchen in der DDR" 

Hubertus Guske 
"Der Katholik in der sozialistischen 
Gesellschaft" 

Carl Ordnung 
"Dialektik von christlicher Verantwortung 
für den Frieden und aktiver Teilnahme am 
antiimperialistischen Kampf" 



Abt. Kirchenfragen 29. 1. 1970 

B e r i c h t 

über die organisatorische Vorbereitung der Tagung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes mit christlichen Persönlichkeiten am 9. 2. 70 
in Leipzig 

1. Tagungsstätte 

Interhotel "Stadt Leipzig" - Kleines Restaurant 
13 Stuhlreihen mit je 12 Plätzen 

~ unterteilt durch einen Mittel-

e 
e 

Nebenräume 

- Kleiner Salon 
- Großer Salon 

- Hotel-Halle 

- Garderobe 

- Tagungsbüro 

Beschallung 

gang 

Beratungsraum des Präsidiums 
Aufenthalt und Verpflegung für 
Kraftfahrer und technische Mitar
bei ter 
reservierter Tisch für Presse, 
direkter Zugang zur Telefonzentrale 
und 'l'elex 
Vor dem Eingang zum Caf~ (Einsatz von 
Ordnern erforderlich) 
Hotel-Empfangshalle (reserv. Tische) 

. . 
s.2.70 ab 16.00 Uhr 

9.2.70 ab 8.00 Uhr 

vorhanden, wird auf Funktionsfähig
keit überprüft, bei Mängeln wird 
eine Beschallungsanlage durch die 
Hotelleitung, Koll. Bischof, bestellt 
und gewährleistet. Ein Tontechniker 
wird gestellt. 
Mikrofon, Rednerpult und Lautsprecher 
vorhanden. 
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Dekora~ Stirnwand: Emblem, Fahnengru~pe 
- (Ständer für drei Fahnen 

. ' 

vorhanden, Fahnen einschl. 
Fahnenstäcke durch Abt.1 

Kirchenfragen zu stellen)~ 
.• 

Blumen, Lebensbäume. 

Rednerpult: Mitte der Stirnwand,mit 
- Blumendekor. 

Seitengang: Blü.menbänke 

Die gesamte Dekoration wird durch die 
. . 

Hotelleitung, Koll. Bischof, gewähr-
leistet. 

- Der Gesamtvertrag wird uns durch den Kollegen Bischof zugereicht • 

2. Verpflegung 

Die Verpflegung für die Tagungsteilnehmer wird im Caf~ (160 und 
mehr Plätze) gereicht (reserviert für die Tagung)~ 

' . ' 

- Imbiß 12.00 - 12.30 Uhr 2/2 belegte Brötchen, Brühe mit Einl. 
' . 

- Mittagessen 13.30 - 15.-00 Uhr Gedeck einschl·. ' Kaffee 
(2 Vorschläge werden mit dem 
Vertrag zur Auswahl übersandt) 

Vor Beginn der Tagung besteht die Möglichkeit, im großen Restau
rant ab 8.30 Uhr einen Imbiß bzw." Getränke gegen Bezahlung zu 
erhalten. 

)'. Parkmöglichkeiten 

Vor dem Hotel 
Das VPKA, Sekretariat Genosse Ltn. Lischke, hat Unterstützung 
zugesagt. Bestätigung folgt. Einzelheiten werden am 8. 2. 70 
festgelegt. 
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4. Unterbringung 

Es wurden insgesamt 45 Betten im Interhotel ''Deutschland" gebunden 
(siehe Vertrag), davon: 

8. - 10. 2. 70 
8. - 9. 2. 70 
9. - 10. 2. 70 

10/1 

5/1 
4/1 

und 5/2 
und 5/2 
und 3/2 

= 20 

= 15 
= 10 

Die Hotelanmeldungen sind möglichst vorher auszufüllen und dem 
Empfang am 8. 2. 70 zu übergeben. Formulare wurden der Abt. Kirchen
fragen zugeleitet. 

e Verpflegung der Hotelgäste erfolgt im Hause: 

- Abendessen am 8. 2. 70 35 Personen 
(Kalte Platte, 1 Gl. Tee) 

e 
e 

- Wert etwa 8,- M -
. . 

- Frühstück am 9. 2. 70 
1 K. Kaffee, kompl. 
1 gek. Ei 
50 gr. Schinken 
30 gr. Butter 

Konfitüre 
3 Brötchen 

35 Personen 

- Abendessen am 9. 2. 70 30 Personen 
(Gem~ Platte, 1 Gl. Tee) 
- We'bt etwa 8,- M -

- Frühstück am 10. 2. 70 30 Personen 
1 K. Kaffee, kompl. 
1 gek. Ei 
50 gr. Schnittkäse 
30 gr. Butter 

Konfitüre 
3 Brötchen 

(Die Frühstückspreise werden anhand der Kalkulation festgelegt, die 
Ausgabe erfolgt gegen Abgabe der entsprechenden Bons des HV.) 

- Durchschl~ der Essenbestellu.ng liegt de /.B_;richt bei. 

--;-'~ r1 t:p;f 
T r e n d e L i e Yp o l/ t 
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5. Buch-Verkaufsausstellung 

Entsprechend einer telefonischen Vereinbarung mit Unionsfreund 
Grosse von "Wort und Werk" wird in der Hotelhalle eine Buch-Ver
kaufsausstellung durchgeführt. Die notwendigen Vereinbarungen 
mit der Hotelleitung werden durch Freund Grosse selbst getroffen. 
Dabei wird das Buch von Hermann Matern zum Vorzugspreis von 2,- M 
(Ladenverkaufspreis 2,60 M) vorrangig angeboten. 



Betr.): 
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Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des HV 
am ),, 2 e 1920 

Ordnung zu.r EingabenbeaJ.'beitung / Analyse der Ein
gabenbearbeitung im Jahre 1969 
-=.:===:::.:~ ===:i:==:z:===···:.:::::.:===== =::========:== == =:=====~; 

Da~ Präsid.i um des :rnr möge beschließen: 

1 o Die vorliegende Nau.±~assung der Ordnung zur Eingabenboarbeitung 
wird bestätigt , 

2 o Die Analyse dez· Eingabenbearbeitung im Jahre 1969 einsohlie.ß
lioh der erarb~iteten Sohlußfolgeru.ne;en wird zustimm.end zur 
Keuntn1s ßenommen. 



Ordnung 

?.tu: Bearbeitung von l}ingaben durch di.e Parteiorgs..ne 
der Chris·tlich-Demokratischen Union Deutschlands 

(Ordnung zur ßingabenbearbe1tung) 
-- -- ---- ---- - - - - ---- -------- -- --· „-- _____ „ _____ ----- --- _,„ ___ .,,. _____ ..,. _______ ----------

Die s~rgfäl·t;ige Bearbeitung und gründliche Auswert1J.ng aller 
Eingaben sind fester Bestandteil der Lei tUJlSs'11ä"l:;igke1 t jedes 
Parteiorgans und de~ Informationssystems der Gh~istlioh-Demokra
tischon Union Deutschlandsc Die ßiDf;abenbear:::>eitu.ng trägt dazu 
bei, die in unserer sozialistischen Verfassung garantierten 
lechte de:r Bürger zu ver\~·1.rklichen, fördex·t ihre staatsbürger-

1 · che Aktivität und festigt das Vertrauensverhältnis der Bürger 
zu ihrem sozialistischen Staa·t., Sie entwickelt und verstärkt 
die ä.nheit von Parte1fü.b.J:'ung und ftlitgliedsohaft der CDU und 
dient damit zugleicn der allseitigen Stärkung unserer Deutschen 
Demokra·tischen Republi o 

Die Ordnung zur Ei.ngabenbea:rbei liung der CDU antapri.cht den in 
der Satzung unserer Partei (§ 3) sovJie den im S·taa.tsratserlaß 
vom 20. 110 1969 festgelegten Grundsätzen. 

Io 

Bearbeitung von Vorschläßen Hinweisen 9 Anliegen und Beschwerden 

1n Die Parteiorgar~e d r Ch:cistlich-Demokratisohen Union Deutsch
lands nehmen Vorschlägal' Hinweise, Anliegen und Beschw .rden 
(im folgenden als "Eingaben" bezeichne1,) der N.d tglieder unserer 
Partei sowie aller Bü.rger 0 die sich an unsare Parteiorgane 
wenden. entßegeno 



2~ Sf.1b.:r.iftl:1 ehe Eing<:iben an die Sekre·turiate der Vorstände (auf' 

Ort:s.3bene: an die Vor'..?tände) \1.i·erden sofor·t; nach Eingang in 

einem :Nachweis erfaßt• der beim jeweiligen Sel~etartat bzw,_. 
Vocstand fortJau"end zu führen isto 

Die Mj. tglie1er und Mi tarbei.tar der Gekrc-tc.riate der Parte:\ -

organe bzwo der Vorstände de:r Ortsgi•uppenP denen in persön= 
liehen Gchreiben oder miindlich Eingaben an u.nsare Parteiorgane 
vo1\3etra;:;en werden, sorgen dafilI· 0 daß diese .81.ngaben in den 
Ha~hweis a.u.fgenommer.. v,e.rdan. 

Der ~achweis (Register) mw1 folgend~ Angaben beinhaltena 

Eingant;sdatum 

= Name und Anschrift des Ein.gebenden 

- saobl~cber Inhalt der Eingabe (Eingabebegehren} 

- ~lei terleitung de.r Eiugabe an den sao.hlioh zu
ständigen Bea1•'be1 ter (Abteilung / Datum) 

Zwischenbesch ·dd bzw :i Erledi.gung (Datum, Art 
und .. ..:.rgebnis der Erled:tgu.ng) 

Dor Bingang sch:!:'iftlicher 1~ngaben wird dem Einsender be
stö.i,i e;t o 

3„ Die Bearbei.tuug der Eingaben. hat von den Par·i;eiorganen unter 
Beachtung des demokratischen z~ntralismus dtn~ch die Ausschöp
fung all er in .b'rage kommenden Möglichk:ei ten (Einsobal tung ge-
s ellschaftl eher Organe_ P...nregung einer Überprüfung duroh 
staatliche Organe 1 Au8sprachen mit den Beteiligten) auf dem 
schnellsten und wi.rksams t;en ·;:Bge zu erfolgen~ wobei insbesondere 
d-i e HiJ.fa l.Uld Unterstützung unserer Volksvertreter in ..ttn.-. 
spruc zu nel.:un.e.n ist~ 



4 tfueT~ de ~i Erg~ t r.d.r• de:c• fü"'arbei tung der Eingaben .Ls: den Ein

ge benii vl'.l. Be~ c.hu i ~ zi. ge 'l:>~n 

Ihe i:..bsd1lleBe:u.do!'A B~ax·bei tti 23 der Eiuge.' n r1olgt durch 

d:i e Or··i;;sg:c:lJlP~5n~rors'tünde 9 K.:eeis·„ uuc1 ß.::~z;. "':'~~ssela•eta.ria·te 

zo·Nj f) d.ie Rcd·;.k.tlonen der' Bez · . .rksorßan:3 und L0:ttungen der 

Be„„!·ieb0 der iJ'Oß Uni·Jr~ 1.ru..i.e:r.'hal°b „ on 1; Ar.beitst;agen 

"'· das ßelr...r·c·fia~c:i.at ctee Hauptvo1standeß iü:ld die Lei1am.c; der 

VOB Union smvie -.ie ZSC und zentrale Hed&t~·· ionen unse1„er 

.t a~·tei innerhalb vo.r:. 20 li.rbei ts'tagen 

Ie.t eine Ve.r•:.:';::)gl~1·ung; de:v Bearbo1tung von ß1ngaben über di.eae 
}'ri&t biL~ms n1 ··b.t zu. ver'!f.i.etden oda1:.' mucht sich eine \:ei ter .... 
1€.'iiiurr„g der riiJ.)~~abe an and$2~e .Stellen erforde1•11ch 11 ist eJ.n 

schriftlich.er ~~"'.1isohen1•eschc>1d inZJerha.J J der festc;el~gten 

l:'ri sten zu. er·teileno 

5" A.ni':r.·rigen und Au:r·;..r•age im l{ahm.en C.eI' Ein.gabGnbE.a:i:·bei tung an 

die nachi;eo:rd.u.·3ten Pa.1.:t~eio:.ct,ane s nd in..ne:vhalb von 10 Arbeits·.,, 

·ce.5eu von diesen zu c:cledit;en bz.w, zu l"leant,Jor·ten, um so dj.e 
Einhaltung dsr Bc3a.rbei tu.ngsi'r:! ;3·~e;l. durch (ii·:; für <lie I~rledi.

gung V·$rantvm1..>tlichen Ps.rt>o:Lo:rgane :l:ll gewä.h..i:lei.steno 

!l~ 

Pflioht;e:o. der Verru:d1Y:or•+;lichen l.md Beauf til'agte.'..i. 

1,, v,.~n.·Gntwor'Gllch für die <>.l:.':illungs5emäß-c ßea::>bei·lnmg von Ein

gab'$n. in.f.3be:::onde.re fi.ir• cU~ GGW5.SGenhaft0 ... ~inbaltung dieser 

O.r·fu.mng si.nd d.:l o Vorsitz)--nd.en dsr. jeY.Jeiligen Parteiorgane" 
Si~ können :. n ·: ~.h.rn~hmlu1g ih"t'er• Yer-s.ntv10rtung etn Mi t:glied. 
1le~J jiaweiJ.igen vr.n_• E.ijanfü':JS oder Bekreta:r.iat;s bzw •. eine:&.l J.h.rS:t" 

:\iJ..tarbeitG.r rl~ ßeauftrag'te;n für die .ti:ingabenbearbeitung 

t ·~~f:rt;in.mten 
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2 tJbe1" dsn Stand bzv.r„ den Abschluß deT.' ßea.rbei tung der Eingaben 

s: nd du.zach den. Bea1"bei·teI' Aktenvermerke (Ku.:r.zinf o.rmat"ionen) 
aruzufortigeu und dem Vorgang beizufügen D1.ese Aktenver•merke 
s:l.nd gleiohzej.tig abschriftlich dem Vorsitzenden de: jewaiJi,.., 

Gon Parte .organ.a oder deßsen Beauftragten zur Kenntnis zu 
geben„ 

3 Die Bearbeitung !I Koordinierung und Kon'crolle der e.n den Partei .... 

vo1lsi zenden bzw o an d.as Sekretariat des Haup"l;v o.rstandes ge
richteten Eingaben obliegt dem dami 1; gemäß Gescbäftsverte1.

lnngsplan des Sekretariats des Ha.uptv1:>rstandes (Beschluß vom 

16„ 1,, 1969) beaUftragten Sekreta:ria·<; das Partei vorsi tzendan. 

Sie erfolgt in Zusammenarbei·b mit den sachlich ZU2tändigeD. 
Bearbei"tieI'n (Abte11unssle1 tern, o 

Vom Gckretariat des Par·lleivorsitzenden wird a.i'lhand dett 1'laoh

weisas monatlich eine Kontrolle darüber durchgefi..i.hrt ·i in wel
chen ]'ällen die .rl:i..ngabenbearbei tung noch nicht zum Abschluß 

gekommen ie.t Im Lrgebnis dieser Kontrolle sind entspr•echende 
Mo..ßnahmen. zur weit;eren .Erledigung dieser.1 .Eingaben ein.zu] ei ten 

4, Die für die Ei.ngabenbea:cbei tung Verantwort;lichen analysieren 
alljährlich di.e .&r.•gebnisse dieser 'l'ätiglteit„ Die jeweils zu

stän.digen llarteiorgane werten diese Analysen für ihre wei·tere 
Lei tu..c.gr.tätigkei t auso Sie sorgen dafür ll da.ß ]'ragen VO.D. p:rin..,._ 

z:lpieller Bedeutamg„ die im Zuge der Eingabenbearbeitung zur 
Kenntnis gelangt s1nd 0 den entsprechenden Organen und Inst.i 
·cutionen vorgetragen werdeno Vorschläge und Hinwe:i.se ao. zen
·1.ira.le Stellsn s:J.D.d über das Sekretariat des Hauptvorstand.es 
zu leiteno 



III„ 

Das Sekretaria·~ des Hauptvor•stancles kontr•olliert I'ee;elmä.ßig d1e 

Einhal·tuug der Bestimmungen dieser. Ot•dtlung bei den Bez1rks-

aek:re·tariaten~ 

Die B':JZir!tssekretariate führen ihrersei tr. diese Kontrollen bei 

den !Creissekretariaten durcha 



~ ... :ualyse 

der Ergebnisse aus der Bearbeitung der Elngaben 
be:lm Sekretar:~a.t des h-V der CDU im Ja.b.re 1969 

I 

In der Begril:adung zw.n neuen I11rlaß des Staatsrates der DDR über 

e die B03arbeitung tJ.er Elnga.beri dor Bürger vom 200 110 1969 we;cden 
die Eingaben ale. ein ·riescntliches Element im System der sozia-· 
listisohen Dcmokra·iae oharakterisierto Die Eingaben sind ihrem 
1
:; esen nach und in ih1.'er FWlktion 

• 

- eine Form der Bete:i.ligu.ug der Volksmassen an der Machtausübung, 

- ein Mittel für den Ausdruck der öffentlichen Meinung tL~d des 
Bewußtseinsstandes, 

- eine Quelle d.e.r "Ini'orma.tio.:o." für jeden Lei tar„ 

- ein Maßstab für die HichJi;igkel t der Beschlüsse und. f'ür dj.e 
Qualität d~r L'31tungstäbigkeit 9 

- eine Möglichkeit zur Realisierung von Reserven~ 

eine Fo:rm der ßesellscha.f'tlichen Kor!t.'I·olle, 

Der Erlaß des Btaa.tsrates i1erpf'lichtiet alle Staute- und 1;irt

schaftsorgane zu.t• gründlichen Prüfung und sorgfältigen Bear-
bsi tung der Eingaben un•i fordert ej_ne schnelle 11 unbürok.rat;iache 
und ge:rechte Entscheidung hinsi.ohtlich der vo.rgebrachten Vor
schläge, Hin·weise • AnJ :i.egen oder Be.sohv1erder.t„ De.r Eingab mer aß 
i st l!li.tb.in ein weiterer• Beitr.3.g zur Verwlrk,ichung unser0t sozia.., 
lis·t;ischen Vt3rfassl.ll!J_s und deE> in ihr gar.::.ntier"ben Gr 1nd.reohtes 
•1ller Bürger auf l':litbest:immuDf;; 11nd lflitt)est;all>ung :c.:: ist zugle.1ch 



• 

ein wesentlicher SohJ:i1tt zur immer umfassenderen Wahrnehmucg 
der Rechte und Pflichten der Bürger bei der Gestaltung der ent
wickelten sozialistisoha.u Geaellsohafto 

I n Auswertung der vom Staatsrat der DDR durohgef ührten Beratungen 
über die Behandlung und Bearbeitung der Eingaben der Biirger und 
aUf der Grundlage der 1966 veröffentlichten Änderungen ·sowie der 
Konkretisierung zum Staatsr~tserlaß aus dem Jahre 1961 hat das 
Sekretariat dea Hauptvorstandea der CDU in einer am 2Jo 1o 1967 
beschlossenen Ordnung die Verfahrensweise für die Bearbeitung von 
Vorschlägen, Eingaben und Beschwerden für die Parteiorgane der 
CDU festgelegt~ In dieser Ordnung der CDU über die Eingabenbear
beitung wurden alle Par·teiorgane verp:f'l1ohtet, Vorschläge, Ein
g~ben und Beschwerden entgegenzunehmen und unter Berücksichtigung 
der Prinzipien des demokratischen Zentralismus durch AussohöpfUJlß 
aller in Frage komm.enden Möglichkeiten (Aussprachen mit den Be
teiligten, Einschaltung staatlicher oder gesellsahuftlicher Organev 
Anregung einer Uberprüfung durch entspreohende gesellsohaftliohe 
Einrichtungen, Inanspruchnahme der Hilfe und Unterstützung unserer 
Volksvertreter uswa) zur Entscheidung zu führen. 

II 

Die Analyse de.r beim Sek.rete.I'iat des Hauptvorstandes unserer Par
tei 1m Jahre 1969 e:lllgegs.ngenen Eingaben und ihrer Bearbeitung 
ergibt folgende ÜbeJ•sicht 1 

1 Q Insgesamt wurd.3n im verg8.Zlgenen Jahr 393 Eingaben von Mit

gliedern uneci~er Partei und von n:tcht unserer Partei angehören
den Bürgern b ::im Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 
bearbeiteto 
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- ?6 Prozent dieser Ei.Dgaben sind von Mitgliedern unserer 
Parte! und 24 Prozent von nicht unserer Partei aJlGehörenden 
Dürge~n ~oh.!Jiftlioh oder mündlich vorgebracht wordeno 

- 40 Prozent der Eingaben wurden direkt an den Parteivorsitzenden 
- übei~viegend unter Bezugnahme auf dessen gleichzeitige Funk-
tion ale Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates bzwo 

als Präsident der Volkskammer der DDR - geriähtet. 
Alle anderen Eingaben wurden an Mitglieder und Abteilungen 
oder an einzelne Mitarbeiter des Sekretariats des Hauptvor
stand.es harangetrageno 

- Etwa 200 weitere Eingaben wurden einer Reihe von Mitgliedera 
und Mitarbeitern des Sekretariats des Hauptvorstandes in 
ihrer Funktion als Volksvertreter (Volkskammer, Bezirks• uad 
Kreistage usw„) unterbra1tet 9 die jedooh in dieser Analyse 
nicht erfaßt sind, weil ihre Bearbeitung zumeist im umnittel
baren Zusammenwirken der Volksvertreter mit staatlichen oder 
gesellschaftlichen Organen Wld Einriohtungan erfolgteo 

- Im Jahre '1969 haben sioh darüber hinaus 31 Bürger aue \Vest
deutsohl~ mit ihrem Anliegen an unsere Partei gewandt. 

2o Die Entwicklung der Eingabenbearbeitung in den Jahren 196? bis 
1969 wird in nachfolgender Tabelle dargestellt, wobei gleich
zeitig eine Ubersioht über q.ie "Art" der Eingaben gegeben ist• 
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j:'abelle 1 t "Ar'tr der Eingaben 

filillID] Allliegen 

~ Baschv1erden 
~ 

Zeitraums 

Zahl. der Ejngaban 
insgesamts 

'1967 

295 

~ Vorsohll!ge 

~Hinweise 

1968 (12, Parteitag) 1969 

1 r 

259 161 
420 393 
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Anmerk:ung zum Jahr 19681 

In Vorbereitung des 12~ Parteitages der ODU 
wurde in allen Parteiorganen eine breite IDi
tia·tive zur 3::~arbeitung von Voraohlägen und 
Hinweisen für die Verbesserung der Arbeit 
in allen Lebensbereichen entfalteto Dank 
dieser Initiative wuchs die Zahl der "Vor
schläge" besonde1•s stark ano Die Mehrzahl 
dieser Vorschläge wurde den zuständigen 
S1iaats- und Wirtschaftsorganen zur weiteren 
Bearbeitung zugeleitet und hat in gesetz
geber1sohen Maßnahmen usw„ entsprechende 
Berüoksichtigung gefunden. Dies iat in 
gesonderten Berichterstattungen vor dem 
Hauptvorstand ausführlich behandelt wor-
den„ 

3o Inhaltl:tch betra:fen die Eingaben in den Jahren 196'7 bis 
1969 anteilmäßig folgende ]'ragen oder Bereiche unseres 
gesellfOhaf·t;lichen Lebens a 
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Tabelle 2i 

1967 

Politisch-ideolo 5 % 
li'ragen 

• 
Vorschlage und 11 % Hinweise zur Par-
teiarbeit 

Kaderfragen 7 % 

VoH:sbildung und ·11 ~Q 
Kultur 

Wirtschaft und 20 % 
Landwiz-tschaft 

Gesundheits- und ? ~~ Sozialwesen 
(RGntenfragen) • 
Reiseangelegenheiten 18 % 
(Ausland. u :JD) 

nechtl$ Angela- 8 % 
genheiten 

Post·~ Wld Zollwesen 4% 

-
·:1 obnungsangelegen- 7 % 
heiten 

Sonstiges 2 ?"b 

1968 
(einsohl~ der 
Vorschläge zum 
12„ Parteitag) 

6% 

14 % 

12 % 

9 % 

21 % 

12 % . 

10 % 

5 % 

2 % 

5 % 

4% 

1969 

1 

9 % 

11 % 

10 % 

11 % 

1) % 

7 % 

1 

15 % 

. 
6% 

4% 

7 % 

7% 
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Bemerkungen zu den einzelnen Bereichen lt. Tabelle 2t 
====~=============================================-= 

Politisch-ideologisohe Fragen 

Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Problellle der Innen• 
und Außenpolitik unseres Staates sowie der Parteipolitik:. Der 
überwiegende Teil dieser Eingaben befaßt sich mit dem Komplex 
"Christ und Sozialismus" (Jugendweihe, Wehrdienst u.a.)~ Die 
aufßGWorf enan Fragen wurden teile schriftlich, teils im per
sönlichen Gespl'äch durch entsprechende Argumentationen beant
wortet. Die Tatsache 9 daß sioh die Zahl dieser Eingaben im Ver-

• gleich zum Jahr 1967 verdoppelt .hat und die Einsender zumeist 
nicht unserer Partei angehören sowie die zunehmende eaohlichkeit 
der Formuliorungen der Eingaben läßt deutlich werden~ daß das 
Vertrauen zu unserer Partei unter der parteilosen christlichen 
Bevölkerung ständig wäohst~ 

• 

Vorschläge und Hinweise zur Partei~beit 

Die Eingaben zu innerparteiliohen Angelegenheiten sind recht 
unterschiedlicher Art: Hinweise zur Verbesserung des Informations
systems. kritische Hinweise zur Parteiarbeit. Vorschläge zur 
Abänderung einzelner innerparteilicher Ordnungen sowie Beschwer
den über die Tätigkeit einzelner Parteiorganeo Naoh gründlicher 
Prüfung und Klärung, zum Teil auf örtlicher Ebene, konnten diese 
Eingaben ·ausnahmslos zum Abschluß gebracht werdenp 

Ka.derf ragen 

In enger Zusammenarbeit mit der zuständicren Abteilung wurden die 
überv1iegend 1.nnerparteilioh-ar'bei tsreohtlichen Angelegenheiten 
geklärt~ Bei der Bearbeitung der Einzelfälle - u.a. Selbstvor
schläge zu Auszeichnungen, Verzicht auf' Par·teifunk:tionen im Er
gebnis kritischer Auseinandersetzungen innerhalb der Parteiorgane, 
Beschwerden Über einzelne Vorstände wegen Ablehnung von Neuau:r
nahmen - wurde stets entsprechend der Satzung der ra~t ~ und 
unserer sozialis·t.:tschen Gesetzliohk:ei t verfahreno 
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Volksbildung und Kultur 

Kontinuierlich angestiegen ist in den letzten Jahren innerhalb 
dieses Bereichs die Zahl der Eingaben wegen Niohtzulassung zur 
brweiterten Oberschule bzwQ zum Studium. Die Einsender, die fast 
ausnahmslos ihre enge Bindung an eine Glaubensgemeinschaft als 
Ursache für die NichtzulassUDg anführan, übersehen dabei, da.S 

zumeis·t ihre eigene Haltung zu unserem sozialis·tdschen Staat 
und die daraus resultierende Erziehung der Kinder deren Zulas
sung zum Studium erschwert bzw. unmöglich macht~ 

\1.1rtsohaft und Landwirtschaft 

Unsere Unionsfreunde, die als selbständige Handwerker, Komple
mentäre, Gewerbetreibende oder als Genossenschaftsbauern tätig 
sind, haben zumeist einen guten Kontakt zu der zuständigen Faoh
abteilung beim Sekretariat des Hauptvorstandes oder zu ihrem 
Bezirkssekretariate Demzufolge wurden die Mehrzahl der Fragen 
und Probleme, die vorwiegend die ~ntwicklung des jeweiligen 
Betriebes oder Vorschläge zur Lösung volkswirtschaftlicher A~~ 
gaben betrafen, unmittelbar auf fachlicher Ebene geklärt. 

Gesundheits- und Sozialwesen (Rentenfragen) 

Infolge der im Jahre 1968 erhöhten Mindesrente aller Bürger auf 
150.-- Mark ist die Zahl dar Eingaben, in denen Anträge auf 
Rentenerhöhung oder Vorschläge dazu vorgebracht wurden, stark 
zurückgegangen. Die im Jahre 1969 in diesem Bereich zu ::ttarbeitenden 
~ingaben betrafen die u.ntersoh1edl1chsten Fragen des Gesundheits
und Sozialwesens, ~ie zum Beispiel die Bitte um Unterstützung 
bei Einweisung in Krankenhäuser, Altersheime uswo 

Reiseangeleganheiten 

Etwa jede zweite Eingabe zu diesem Problemkreis beinhaltete im 

Jahr 1969 Fragen des Reiseverkehr& zwischen der DDR Ulld West
deutschland bzw 6 dem kapitalistischen Auslando Während es sioh 
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in cl1S.u v.:.::ri::;.s.ngenen ~Jahren vielfach um :Be.ru.fstätige oder jüngere 

Bi.u:ge.r· llandel te !.' die eine Genehmigung zur Ausreise nach ·:.:est
d0u.t;scb.lano. baar..trag;t0.n.i? hat sich de.t· Schwerpunkt im voranga

~:;u:of~en<w. JB . .b»"I anf nicht genehmic·te Rentnerreisen bzwo abgelehnte 
.A uf'e.u.thaJ .. tagenehmigungen fi'ir Reisen in die DDR verlagert„ Bei 

'besortde.ren Anläfü.;e.n ('l'odasf'älle r; Kra.nkh~i"i;) :l.st es oft sohw:l.erigt> 

c.U~ ·::. Bi.irge:r ~um V8rständn1a für die l~blehnung der gestellten 

Rr.~Ghtlicb€ .Angelegenheiten 

:I:.n den mai.ste.n F'äll·?.r.l wandten sich ein:~elne B'li.rger nach Aus

sct.öp:fung der in den gase-tzliche.n Bestimrrnm.gen vorgesehenen. 

Hec:b:tz;mi t'tiel ru1 das S<'.:1kreta . .ria·c des Hauptvorstan.das s. um zu e.r

rel,:}henp daß i.nzwischen l"ech"!;skräftig ge-rm:r•dene UJ.:•teile zu ihren 

Gv.noten verändert wei•deno Hie.r kommt es vor allem darauf an, in 
engor> Zu&aIIUD.en.-"lrbei t .m:l t den zuständigen staatlichen Stellen 
{l.en Bii.rger!l. die Prinziple.n u.nsere.r sozialistischen Rechtssprechung 
z0. erläu1>erno In einzelnen .Angelegenheiten konnten die Bürger 

E.\Uch euf' noch mögliche Recb.tsm.itt;el hl.ngewiesen wer•deno 

:?ost;- und Zollwesen 

• rfr:~ben Bitten um Unterstützung bei der Erlane;ung von Aus- oder 
:Gi.n:t'u.ll:rgenhem.:l.gu.,'1.een übenviegen h.le:c· Ei.ugaben bz.w., Beschwerden 
~-~ber auf' a.am :Post1.,,veg verlorengeg(:J.ngene Geschenksendungen aus 
.„es·iJdeutschla.ud„ Diese A.ugelegen.heite:n wui~den in. enger Zusammen= 
ar'b21·~; m;:t; dem saohlich zuständigen :Ministerium und der Zoll ver

w~1ltu.:r1g bearbeitet ,) Seitens d.ieser Dte11en wu.:cde in allen Fällen 
d.2.1•6 tJf h.in.gevi:.l.esen, daß die beant;·:~ag·ten Nachf orschu.ngen j eweila 
'if'{)11 Aufgabe:postanrt untez•nornmen we:rde.u müß·t;en und der Verlust auf 
,;~„~:.11 :Postweg innerhalb unserer Hepu.bl:lk nicht nachweisbar seio 
:f.isz:;d.c~1.n[,nder• .eis(~ wurden Heklamo.tioneu über verlorengegangene 
;_:;,,;~y.i.ö ·w.q;e:n ofy; von Bürgern. vorgebracht~ bei ds·nen die Zahl der 

'Ge.:-:wh6nksondungen.u den allgemein üblichen Uinf'ang bei we1 tem über-· 
·::-toi.c;.;, bo br.=ildagten sich 'f?ej spielsweise 0inige Bürger darüber„ 

.) B ~„nn.13rha1 b f1:i..„.te.1' verb.äl tn.ismä.ßig km.~zcn Zei„aapanne 20 Pakete 
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u„ud mr;hr e,bhande.n gekommen sind„ JI:s hand.el t sich in solchen Fällei:t 

ver1::::.t:rl;J.ich um orga:c.:tsiei·ts Sendungen bes·tim:mter westdeutscher 
In(;ti·i;utionen, die zumeist; :politisch motiviert sindo 

Die gegenwürtig vorhandenen Schwierigkei tezi und 1.)robleme auf dem. 
Gcbi.e·i; der Vfobnun.gsver.sorgung spiegeln sich deUTilloh in der .Art 

dür Eingaben ..... über"JJiegend Beschwerde = zu diesem Komplex widero 

Nu11 i:tl einzelnen Fällen konnte du.roh Unterstützu.ng unser•er Par
t;ei organa aiu örtlicher Ebaw~ eine i?.egelung im Sinne der Eingabe 
her•bei.goführt weI.'de.n„ Die Jl~insender der :E:inga'ben gehörten in der 

Iviehl"'zahl 1.msere:t' Par·l;e:t an„ 

Sonsi;lges 

7 P::.'oze:ai; a.lle1~ Eingaben des Jahres 1969 lassan sich keinem be
st1m.rnten Sachgebie"t zt1ordnen -.. Daher ist ez nioh't möglich, sie 
zusammen.fassend zu. chara.kte:risi.eren„ So wurden uflal.l Lieder und 

Gedichte e:i.ngesancl"tr. die naoh Meinung cler Verfass9r unbedingt 
veröf'f entllcht werden sollten" Auch "Ve:cbesserunßsvorschläge ~l 
und "E.rfin;tungent' bis hin zu Beschwerden darüber t daß man kein 
Hotelzim..-ruer bekommen hat, beinhalten diese EiD.gabenQ Die Prüfung 

zeigte,. daß die ~insender of·t ihre Jfähigkeiten überschätzen und 
ihre lt'orderu.ugen und Vorschläge nicht der gesellschaftlichen bz.wo 
1;"'Jiss011sc.haftliob.-t~chn1sohen Entwicklung Recbnu11g trageuo 

III 

Die 1~rgebnissa der Eingabenbearbe.i tung insgasa:mt und demzufolge 
die in Einzelfällen herbeigeführten Entscheidunßen uaren sehr 
unterschiedlich~ In einer Vielzahl der Fälle konnte den persön~ 
liehen Anlieg~J. nicht stattgege·oe.n werden, r1e:i.l die individuellen 
!iilusche unserer Mitglieder oder der betreffenden Bürger entwede:r.• 
lm -.'iiderspruch .zu. den gesamtgesellschaf'tlichen Interessen bzwo 
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den geltenden gesetzliche.n Bestimmungen stand.an od ' aber keine 
ausreichenden volkswirtschaftlichen oder materiell n or ussetzun
gen gegeben waren (','JohJlungsfragen Ueisewünsche naoh i":e tdeutsoh
land usw. ) „ 

Bei einer Reihe anderer Eingaben gelang es durch persönlioh 
.Aussprachen beim Sek.retarlat das Haup·tvorstandas, bei den Bezuk:s
sekretariaten oder du.roh den zuständigen Kreissekretär unserer 
Pal'.'tei eine Klärung der aUf geworf anen Fragen berbeizttführen und 
häufig wurden du.roh Einschaltung des Staatsapparates VereinbarWJgen 
ge·troffen ~ bei denen der Einge.be entsprochen wurde o 

Hervorzuheben ist, daß f.as·t 80 Prozent derjenigen Eingaben. die 
örtliche Probleme betra:"en nicht den territorial oder sachlich 
zuständigen Organenc sondern di~ekt dem Sekretariat des llaupt
vorstandes un·t;erbreitet worden sind, Daraus ergibt sich. da.B 
in \'iohllgebieten wid Betl'ieben und auch in den nachgeordneten 
Organen unserer Partei offenbar noch nicht in befriedigender '1eise 
auf Anliegen und l.U.m11eise der Bürger re&giert wird .., 
fällt es wohl rLi:u1chen Bürgern nooh schwer, ihre person11chen 
In·teressen m.1. t den gesellschaftlichen Interessen in UbereillatimmWlg 
zu bringen und Einsicht für gesamtgesellscbaf'tliche Notwendigkeiten 
oder einige noch vorhandene Schwierigkeiten. deren Uberwindung 
geßenuärtig nicht mög eh ist, au:fzubringeno 

Andererseits wjrd aus der For.mulierung der Eingaben, aus ihrem 
Inhalt und Anliegen sichtbar, dnß das Vertrauensverhältnis unserer 
Mitglieder zur Parteiführung und zu unserem sozialistischen Staat 
sowie ihr Bewußtsein gewachsen sind und bereits einen hohen Staod 
erreicht habeno Die sorgf ä.l tige Be~r·bei ·t;u.r:ig aller Eingaben, das 
verständnisvolle Eingehen auf' das Vorbringen unserer Mitglieder 
in Antwo.rtsohreiben und persönlichen Gesprächen waren stets darauf 
e;criohtat diese Entwick:lung zu för:dern. Es \"Jurde gewährleistet, 
daß auf die Eingaben innerhalb der vorgeschriebenen Fristen Ant
worten (Zwischenbescheid, Abgabenaohricht uswo) erfolgtenp Ledig
lich 1.n einigen wenigen Fällen bei '7;e1terreichUDg d r Eingaben an 
unsere Bezirks- oder Kreissekretariate und auch an den Staatarajr 
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Wld andere staatliche Organe kam es in der weiteren Bearbeitung 
zu Ve~zögo~ungcn~ so daß durch Nachfragen unserer-se1ts an die 
Erledigung der Eingaben erinnert werden mu.ßtg und erst dann den 
Einsen~ern abschließender Bescheid gegeben werden ~onn·teo 

Als Mangel ist in der bisher.igen Eingabenbearbei·t;ung in Erscheinung 
g0tre-ten, daß die Zt'gebnisse und die aus der Eingabenbearbeitung 
gewonnenen E.rkenrronisse nicht kontinuierlich für die weitere Ver
besserung der Lei tungstätigkei-t; genutzt worden sind Ein gutes 
Beisp el wurde durch die Bearbeitung der Vorschläge an den 120 
Parteitag der CDU geschaffen11 Nach diesem Beisp:i.el soll·ten künftig 
alle bei.m Bekre-ilar:lat des Hauptvorstandas und darüber hinaus auch 
bei anderen Parteiorganen vorgebrachten Eingaben ausgewertet und 
der Leitungstätigkeit nutzbar gemacht werdeno ~eiterhin erscheint 
es angebracht, daß sich das Sekretariat des Hauptvorstandes einen 
Überblick über die Durchführung der ordnungsgemäßen Bearbeitung 
aller Eingaben bei unseren Bezirksverbänden verschafft. um die 
ganze Breite der ~rfa.hrungen aus der Eingabentätigkeit unserer 
Parteiorgane fil.r die ei~ene Leitungstätigkeit auszuwerten bZWo 

um die im neuen Staatsra·tserlaß erforderliche Kontrolle umfassen
der ausüben zu könneno 

IV 

Nachfolgende Schlußfolgerungen aus den bisher vorliegenden ßrgeb
nissen der Eincabcnbearbeitung beim Sekretariat des Hauptvorstan
des der CDU unter Berücksichtigung der weiterführenden Bestimmun
gen des ß'liaatsratserlasses vom 200 11., 1969 werden dem Präsidium 
des Hauptvorstandes zur Bestätigung voxgeschlagen1 

1 Ö) Dir~ Ordnung zur Bearbeitung von Vorschlägen Ei.Dßaben und Be
schwerden für die Parteiorgane der Christlich-Demokratischen 
1Jnj_on Deutschlands vom 23„ 1 o 1967 wlrd außer Kraft gesetzt<> 
Gleichzeitig v1:trd die auf der Grundlage des Staatsratserlasses 
vom 20" 110 1969 erarbeitete neue Fassung der "Ordnung der CDU 
zur Eingabel'bearbei tung" (siehe Anlage) bestätigte 
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2 Das Büro des Sekretariats des Hauptvorstandes wir beauftragt, 

- alljährlich eine ..nalyse über die ~rgebnisse der BearbeitUJlg 
der Eingaben, die beim 5ekretaria~ des Hauptvor ta.ndee vor
gebracht werden, zu erarbeiten tu~d dem Sekretariat sowie dem. 
Präsidium des Hauptvor•atandes vorzulegen 

- in di~ Analyse üb r die h~ngabenbearbeitung künftig die Er
gebnisse der Ei.ngabenbea~beitung bei den Bezirkssek.rctariaten 
einzubeziehen. Mit diesem Ziel sind Kontrolleinsä·tze bei den 
Bezirkesek:.re·taria·tien dur<:hzuführen 

3.: Die Bezirk:ssekretariat;e werden beauftragt. nlle vorgebrachten 
Eingaben entsprechend den eesetzlichen Bestimmungen und der 
vom Sekretariat dos Hauptvorstandes beschlossenen Eingaben-Ord
nung zu bearbeiten9 diese Tätigkeit in einer jährlich zu er
arbeitenden Analyse au.azl.I'lJerten und 0ntsprechende Kontrollen 
bei den Kreissekretariaten auszuüben 

4~ Die Übersicht über die Eingabenbearbeitung läßt erkennen, daß 
inhaltliohe Schwerpunkte der E'ingaben des Jahres 1969 

o politisch-ideologische Fragen1 

• Vorschläge und Hinweise zur innerparteiliohen 
A:rbeit, 

o Probleme im Bereich der Volksbildung und 
Kultur. Wirtschaft und Landwirtschaft, 

,, Kaderfragan und 
o ReiseangeJ.ee;enheiten„ 

sind. Daraus ergibt e1oh, daß diese ~ragen künftig noch stärker 
in unsere poli··tisch-ideologische Arbeit einzubeziehen und in 
der Leitungstätigkeit der Vor.stände zu berücksiohtigen sinda 
Allen Parteiorganen sollte aufgegeben werden, du.roh Hinweise 
und Argumente zur derzeitigen poli·cischen Si tua.ti<m und zu 
deu gegenwät·tigen volkawil.•tschaftlichen und materiellen Mög-
1 ichkei ten anfklärend zu wirken, das Verständnis für fragliche 
Probleme zu wecken und zu verstärken (in Utm, VorstandssitzUDgen 
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und Mitgl:tederversammlungen sowie in Einzelgesprä.ohen) sowie 
alle Vorschläge und Hinweise aufzugreifen und auszuwartenc 
Delll:1 t soll gle:tohze1 t:lg auoh e!'reioht we.rdenf) daß sich die 

Vextrauensbasis erweitert und Eingaben zu örtlichen Problemen 
bei den territorial oder saohlich zus-tändigen Staats-t \iirt
schafts-· ode!' Pe.rteiorgane.n sowie bei in Frage kommenden anderen 
örtlichen Institu·tionen vorge·oraoht werdeno 

5„ Durch Hinweise in dar "Information" sollten unsere Parteiorgane 
dazu angeha.l·ten werden in stä:ckerem Maße unsere Abgeordenten 
in den örtlichf)n Voll~svertretungen und unsere Mitglieder in 
den Ausschüssen der Nationa.len Front zu:c Mitwirkung an der 
Eingabenbearbeitung heranzuzieheno 



... 

Vorlage für die Sitsung 
des Präsidiums des HV 
e.Dl 3o 2„ 1970 

I 

Betro: Ordnung zur Eingabenbearbeitung/ Analyse der Ein
gabenbearbeitung im Jahre 1969 
==~===============~===--=======c~================~= 

Das Präsidium des HV möge bescbließena 

1o Die vorliegende Neufassung der Ordnung zur Eingabenbearbeitung 
wird bestätigt„ 

2Q Die An.al15e der Eingabenbearbeitung im Jahre 1969 ei.Dsahließ
lioh der erarbeiteten Schlußfolgerungen wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 
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Sekretariat dee 
Hauri-tvor'1tandee 

Them<an- Ulld Teminplan 
tu.r die Sit~UJ18en de~ Präeidiums 4•a Ha.u.ptvoratan.4•• 

im Io Halbjahr 1970 1~1 -• "<! 

Auf d1t1r Grundlage dea vom Hauptvorstand auf seiner VI. 81tSU!l8 
am 15c./16o DezombGtr 1969 beeOhloe enen Rahmenplan•• ftr 41• 
Arbeit der CDU im Jahre 1970 wird da.a Präa1diUJI 4ea Bau.pttG:tt
staa.dea im ersten Balb3ahr •eine Sitzungen - unter :Berliok•ioh
tigu.ng jeweils eich ergebender aktueller politiaoher lb.'91gn1sae -
mit naohst~ender Tagecordnung durohttihren1 

Ztl.2' TagtU.1.S d~• Nationalratea/Wahltllb.runalplan d.CDO 

Wei·~~re Aunertung der l2o Tagung des bntral

komiteea dar SED 

In~i~weit erkennon uns•~& Mitglieder die l3edeut'UD8 
der deutmoh-aow3et11Chen Frelll5daohaft 

llal!nalulepla.n a:ur Vorberei~un& des 100„ CJeburt•
tagQ~ W, Io Lenins 

UncGre Mitarb•it zur ideologisch ... Unter•~Uimun.1 
der so&ialiatischon G$mein.=ohaftaarbei~ 

l3&:r:1.oht tlbor die Eraebnimee der Arbait der seit~ 
woil1gen Xomm.iQmion •La.n~eakultul'g••eta• 

Lehrplan der Zentralen Schulungsat&tt• 
"ot·~ o Nueohke w 
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• 
J.3,1970• 

Zur Vorbereitung de• 25. Clrllll.dungat„•• un•erer 
Partei (Politi•ohe Xonaeption / ~81111 der Ver
anetaltungen) 

fagung t ~hri•tliohen P•r•Unl10hJte1ten 8111 

9o Februar 1970 in Leipzig 

Ordnung ff.tr di E1qsbenbearbe1tung - Ana179e der 
Eingabenbesrbeitung im Jahre 1969 

Inwieweit hat eich boi uneeren M1tglie4ern. die Er
kenntn.1• durohgeaetzt, daa• aioh die ftlhren4• Rolle 
ds:r Arbei terkle.aae und ihrer Partei bei der h-
stal tuq 4•• en:twickel ten seaellaohattliohen Syateae 
des Sca1aliamu.• weiter entfaltet un4 weiter eat
fsJ.ten muß 

Wie unte:retttt&en u.neere Voratände und Sekretariat• 
die Gewinnung der individuell arbe1tend.n l?andwer
ker :fU.r die PGR und die Bohaftung eine• modernen 
Syeteme der 6r1iliohen Veraorgungnirt•obaft 

Inwieweit wurde 1n den Ort•gruppen und StUtcpunkt•n 
die kaderpol1t1sohe Zielstellung b•&U611oh d•r Wah
len am 220 3. 1970 erreicht 

Wie unteratut~en unaere Vort1tlln.d• die W&hlvorbe
rei tungen 
Konzeption fU.r die VII. Si-teung d•• Baupnor.taade• 

Bericht über 
s) di• Arbeit der OFX im Jahre 1970 
b) die Arbeit dor BE 1m Jahre 1970 
o) die Situation in den evang liaohan Jreikirahen 
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izJ,.„ll"ZO!- Inwiewelti hat eich b•i uns~ren Mitglied rn die 
Erkenntni111 · durohgeeet&t~ dssa die gegen•~tige 
Epoohe dlrch den weltweiten ttbargang Tonl Kapita
lismus sum So11ial1amus gekonnzaiohnet i•~ und 
da•• da~· Hauptwiderspruch :gw1aohen Imperialimrru.s 
und Soe\aliemua besteht 

EineohJff;zung der Programm der Ortagruppen zum 

Volksw1:-tsohaftaplan 1970 

Bericht 'lber die Ergebnisse der ~aitweiligen 
Komm1&91ml •Beeohlu.B dee Staateratee sur weiteren 
Gestaltullg dee Systeme der Planung l.Dl.d Leitung 
d r wirteohattliohen und geeellecha~liohen Ent
•1•1Il.UJ16~ der Veraorgung und Betreuung der Be
vtilkerun,„ in den Beairken:1 Xra1aen 9 Städten und 
Gemein4•u" 

Erglu.vrtfl Facu8Ullg der "Thesen mu.r Gesobiohte der 

cm• 
Zur bildunsspolitieehen Arbeit in Vorbereit\lnß dee 
VII. Pl&4agogieohen Xonsressea / _Tagung de~ Präsi
dium• dee Rauptvorat&ndes mit un.oerer Partei a.nae
hfJI•enden Lehrern im Hinblick auf dan Kongreß 

Plan :fttr den Besuch der Ja.hreahaupwersammlungen 

E1nsohAt1mng der Vorbereitu.ng d0r Jabreshauptver-
1ammlungen 

Zur Situation unter unaeren Unionsfreunden an den 
~eologisohen Fakultäten 

Zu den ErgebDi••en de Parteitages der west
deutaohen C5l1 

-4-
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Ab~chlu.Bberioht tlber unsere Mitarbeit bei der Vor
bereitung und Durohtuhrung der Wahlen su den Hrt
liohen Volksvertretungen 

Wie unterattlt.zen unsere Voratände und Sekretariate 
\m.i1ere in der Landwirtschaft tf:ltiaen Mitglieder 
bei der Festigung der innergenosaenaohaftliohen 
Demokratie in der LPG 

Erklitrung da~ Präsidiums des B.au1-tvoratande• ~um 
25 . Jahrestß8 der Befreiung vom Faeab1Slntl8 

Zwisoheneineohätzung der Ja.hreahauptvere~u:ngen 

):!1.wie"eit verstehen unsere Mi"tglieder daa Weeen 
des entwiokelte-.a. gesellschaftlioh•n Systems des 
Sozialismu• in der DDR; wi~ weit hat •1oh ihr 
System.denken entwickelt 

Zur Vorbereitung des 25. Gri1ndungetagea der ODU 

a) Theaen fUr die Jesta.nop:rache 
b) Voraohläga fttr die AuszeiOhnung m1 t dem 

Otto•Nuzchke ... ·Ehranzei ohen 

Inwieweit vel'8tehen unsere Mitglieder das We•en 
und die Bedeutung unserer sozia.liatisohen Dtlmo
kratie und ihres Hauptweaenaguges, de• demokrBti
sohen Zentraliamus 

Zwisohenein•ohätzuns der Jahre•hauptveraammlungen 

Zur Vorbereitung dea 25. Grttnduns•tase• der CDU 
s) Gl'Ußsohreiban sa den Ste.atsrat11Yoreitaenden 
b) Festvara1:stal tungon in dem BemirknerbUatden 

G-rußschreiben des Prä.cidiuma dea HauJtvorstand•• 
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.„ i~ •..n 

an den 9 „ Kongreß r..Gr Gee~llsohäft f1ir D~v.t~oh~ 

Sowjeti~oh@ Fr~und~chaft 

Eineohb:t~ung der b~cherigen Er(Jebnis!llla d~a Pol:i:t;i.,,.. -soh@n Studiums 196~/70 u.nd Thematik des Politi-
Stu.diumfl 1.9'iQ'7l 

Zu:r lcirehenpolitiooh~n Situation 
e.) Berlcht übar rlle J;~rgobnisr&e d r Frtihja'b.1:'ta

ayiiodt1Jn der EvrngG.lisohan Lande!l!Jkirchtrti. 

b) Frtl((~m der 2" Synod0 de" Bundes Evangelisch@r 

Ki:cchen 

Inwiew'i t vareteh{).t unoexe :tti tgliedar das Wesen 
v.~d di(~ Btd0utung 'er Siozialt~tisohmi Gomein
uoha:l't11J~:\l'bei t tUr ule E:··hahung der Ef.:f~ktivi tät 
der Arbeit auf alltiü Gebieten und :ftir d11t W!!i -t~r ..... 
@n1w1oklung dGr n~~ch0nm~nso.'1lichan Btu~iGhllllSen 

.A.wrwe:t'tu.ng unael'er r1ta.rbe1 t an der vorberei tung 

uncl Duroh:atb.Ivlig def:J 9 „ DSF-ltongresaoa 

Vorbe::'lli tung ci,er Dolegiertenkonfer@n:&en 
a) Direktive fUr dje Delegierten.konferen.!'Uen 
b) Delega.tionran dea Haup·~rorste.nd~e ~ur Teilnahme 

61:1 d$D. Be~irksde1~gi~rtenkont9r~nz$n 

Des we1.te~on ist e~.ne Vortragl'rei'!l~ vorgeee;hf)nil d1~1 Themen ~lJ. 

dem Buch "Po11 tisehe Ökonomie des Somie.lismus und ihre Arr~1@11.dung 
1n der VDR" b4tha.nc;el·t:.. Die '.!'.a.rmuo für d:l~ ~inrr.Glner..t Vorträg'1 

werden r.ooh fostgolegt „ 
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~ a s a B o r d n u n g 

:?tlr a~.~ II~ S:l.tZUt'.~ del'!i ?~ägid:1ume d~~ Ha.u:ptvort1taudtH~ „ ~ 
~u )„ ]'elxrua.!:' 1970.44 

" ~ ~i.~;wr.tg mi ·;.; ob.i:-3_ ~tliab.f::ll :e~s·Eönl:l.ohkei tien Am 9 „ Febru.a..r 1970 
:tr1 Llf :i r.1rüg 

lt „ Orc1nwig ~ur B~a·l.:"bQb:;w1g ~or.. E:b.~gaben duro.u. die Part~i.s: 

o-,.:ga~.e d '<J~ C.If\J .... .A11.aly~e de1" Eingabenbea:t<b~i tuu.8 im Jah.Te 19".• i 

~; „ T'h0l!.10n .... -.m.d Tt)minplfXil :tlir t1:'!..i~ Si trr:un.g&ni. c~ Präsidiums dev.-i 

Hr~·1J)i;vcrgte.r1diau im l :- U.alb johr 1970 
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~mr Beartioitung von ßinga·oen dtrr-ch ä..ie Parteiorgans 
der Chris·i.ilich-Demoirrat.Lt.chen Union Deutschlands 

(O:rdnung ~LU:· .0iu;;coen°l)eo.rbei t;un~) 

Dt.:; :10rgf'äl t:q;~ Bear>·bei tung und Griwdliche Aue ertung all er• 
Eingo."ben sind 1·est r Bestandteil der- Iieilam.gstütigkeit jedes 

PaI'te·J.or~~ans und des In:t orruati nss,:rs ter:.i.s d.er Chri stJich-..~DemokI'l. 1 • 

i;isch "ll Union De ;;.t:suhlands" Die Ej.n,guben.be8.1.,bt..ü:tl.Ul~ trägt dazu 

bE.i, die in m1Berer sozialist;:I.~~chen V::u:·:fassunc garaniiier·11en 
Recht'3 der Büreei..' zu verwj . .:""J.dich~n" fördert i.hre staatsbür~er
licho Akt;ivität und. fesi;,.i.gt das V 1r·trauensverhbUtnis der Bürgl3l'" 

zu ihrem sozi::.lj.s·ti.--chen. Sta.J.t. Lie ent~"ickelt Ui-id vers-'Garkt 

d5 e Ei.?l.b.o:i.·t von Parteifiln:rLmg imd nL tgliedschaft der CDU und 

dier1t damit zugleich der al! sel ticen. S•;;ärkung unsel.'er Deutsche.t.. 

Demok.ca-iäschen Republik„ 

Die Ordnung zu..r Ei.ngabenbearbelt1mg der CDU entspricht den in 
der Satztme; un.ve.re1~ Parte.:l. (§ ]) soi;de dün jm Staatsratserlaß 
vom 20, 'Vi Q 1969 fes-tgelegt:en Grtmdsä czeno 

I. 

1, Die Parteiorgans de.L' Chr•istlich-Demokratischen Union Deutsch 
l'lnds nehmeu VorschlJge, I-linweise: An.liegen und Be~chl1ilerda.u 
(:Lra. folgenden als "Ein:_;abe.nf bezei~hnet) der Mitglieder uns(. r• 

Pal'tei sovi;ie aller Bür6er 11 Cl.ie nicb an. unse~ee Parteiorf;ane 
wend.e:n. entgegen 
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2~ Sclll'iftliche ~:in6aben w~ die Sekretariate der Vorstände (auf 
Or~sebene: an die Vorstände) werden sofort nach h"'ingang in 
e:.nem Nachweis erf'afü;, der beim jeweiligen Sek.retariat bzwo 

Vorstand fortlaufend zu führen ist~ 

D~e Mitglieder der Vorstände und ihrer Organe sowie die Mit
arbei·ter der eekretariate 9 denen in peI'sönlichen Schreiben 

· oder mündlich Eingaben vorget;.ragen werdent sorgen dafür i; daß 

dj.ese Eingaben ln de.„: Nachweis aufgenommen werdeno 

Der Nachweis (Register) muß folgende Angaben beinhalten: 

Eingangsdatwu 

- sachlicher Inhalt der Eingabe (Eingabebegehren) 

WeiterleitUDg der Eingabe an den sachlich zu

st;ändigen Bearbeiter (.ltbtellung / Datum.) 

~ Zwischenbescheid bzwo Erledigung (Datum~ Art 
und Ergebrüs der E.rledigung) 

Der Eingang schriftlicher. Eingaben wird dem Einsender ba
stätigto 

• 3o Die Bearbeitung der Eingaben ist von den Parteiorganen unter 
Beachtung des demokrat:tschen Zent;ralismus durch die Ausschöp
fung aller il'l F'rHge kommenden Möglichkeiten (Einschaltung ge~ 

sellschaf'·tlicher Organe „ Anregung einer Überprüfung durch 
staa·tliche Organe, Aussprachen mi·t den Beteiligten) auf' dem 

schnellsten und i.. 1irksamsten .. ege zu regeln, wobei insbesondere 

die Hilfe und Unterstütz~ tmserer Volksvertreter in An-
... 

spruch zu ·neh.men. isto 

4c- iJber das Ergebnis deI' Bearbe:li;ung der Eingaben ist den be
treffenden Mitgliedernbzwc Bürge:i-n Bescheid zu gebeno 
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Die abschließende Bearbeitu.i.~g der Eingaben erfolgt durch 

die O~tsgruppen 9 Kreis- und Bezirksverbände sowie die 
Reduktionen der Bezi~ksorgana tmd Leitungen der Betriebe 
der VOB Union innerhalb von 15 Arbeitstagen 

= das Sekretariat des Hauptvorstandes uud die Leitung der 
VOB Union so'1Jif) die ZSS und zent;rale Redaktionen unserez

Pa't!tei :1..une:chal'o vo:o. 20 Arbeitstagen 

:Cf..;.. eine Verzögerung der Beax"bei tung von Eingaben über diese 
.TI'ri.st hinaus r.~cht zu vermeiden oder inaeht sich eine ':Jeite:r
leitun.g der Eingabe an andere Stellen erforde.rl.ichit ist eill 

sc.h.rif'tJ.icher Zwischenbescheid innerhalb der festgelegten. 
Fristen zu erteilen,) 

5o A.nf.ragen und Av.i'träge an die nachgeo:r:.•dneten Parteiorgane sind. 

ilUlerhalb von 10 .Arbettstagen von diesen zu erledigen bzw„ 
zu beent;worten.? l.Un so die ill :nhal tung der Bea.rbei tungsfristen 
durr-h dJ.e für d:te Erledigllng "lerantvmrtlichen Par·teiorgane 
zu gewäh~le~steno 

Pfli "'hten der Verantuortli.chen un.d Beauftragten 

1 „ Ve1'lan·L1.•m1•tlich fUr die ordnungsgemäße Bearbeitung -vo.n Ein

gaben, insbesondere für die gewissenhafte Einhaltung dieser 
O~d..nung sind die Vo~sitzenden der jeweiligen Parteiorgane0 
S.1 e können in ~.~a.h:rnehmung ihrer Verani.-wortung ein Mi tglled 
des jeweiligen llorsta.71des oder Sekretariats bzw„ einen ib.rer 
Mitarbeiter als Beauftragten für die Eingabenbearbeittw.g 
bes ·i; immano 
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A.nalyae 

de:r' Ergebnisue aus der Baarbei ·' u.ng der Ei .. ugaben 

beim Sekre-liar1ia·t des HV d.er CDU lm Jahre 1969 
--------------„- ·----------„-------------·---·----~~ . .-.~------------------------- ----------------- ----

l 

In der Begri.indung zum neuen 1'rlaß des Gtaatsrates der DDR über 
die Bearte:ltung der Eingaben der Biirger. vom 200 11 o 'i 969 werden 
die Eingaben als ein .iescutl lches Elen1ent fm Sys i.~m de:r. sozi.a
listisohen Dem.oln:a·ti.e charakterisiert ~ Die Eingaben s:lnd ih.cem 
'.'i esen nach und in threL' Fu .. uktion 

""' alne Form der Beto~.l:tgu.ng der Volksmassen a.n der Macht;au.sübung„ 

ein Mittel fÜ.L' den Ausdruck der öffentlichen. r11e1uung und des 
Bewußtseinsstau~es ~ 

„ •3ine Qualle dEm "In.fo.t'ma.tion'· fil1• jeden Le:1.ter.., 

ein Maßstab für die Rich~igke~t der Beschlüsse und für a.:·a 
Qu.alltät der Le1tun;;;stä'liigkeit 9 

'* eine lilög11chke..l.t zw:· RealisierUDg von Heser-i1en~ 

eine Fo:rm d.er c;esellE·chaftlichen Kon·t11olle, 

Der .8rlaß das Dtaats-i:utes ve:cpflicht;et alle Sta:.J.1is- UDd ·1:irt
schc.ftso!'gane zui• gründlichGn Prilfv.ng und sorgi'äl·t1ge.n Bear·· 
'bei"-wig der· E:tnga.bon und fordert eine schnelle unbürokratil3che 
u..nd gerechte Enbsche-J dUDG hLIBichtlich der vorgebrachten Vor-

s hläge 9 Hinweise , AnJ ieg~}D. ode;.:o Beschwerden ~ Der• Eingabene:!:laß 

i st mithin ein we1.tere:r Be.·.trag zu.r Verw:l.rklichung unser•er sozia
listii;;chen Verf 3.A~~Wlg ru1ö. des in ihr garantierten Grlmdreohtes 

aller Bfu•ge:r· au.f Mitbestimmung und Mi t[;est;al tu.ngc I; ist zugleich 
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ein wesentlicher Sohritt zur immer umfassenderen Wahrnehmw:ag 
der Reohte und Pflichten der Bürger bei der Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesallsobafto 

In Auswe.r·tu.ng der vom Staatsrat der DDR durchgeführten Beratungen. 
über die Behandlung und Bearbeitung der Eingaben der Bürger und 
auf der Grundlage der 1966 veröffentlichten Änderungen sowie der 
Konkretisierung zum. Sta.atsratse~laß aus dem Jahre 1961 hat das 
Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU in einer am 23. 1o 1967 
beschlossenen Ordnung die Verfahrensweise für die Bearbeit'tlllg von 
Vorschlägen, Eingaben und Beschwerden für 41e Parteiorgane der · 
CDU festgelegto In dieser Ordnung der CDU über die Eingabenbear • 
bei tung wurden alle Pa1rt;eiorgane verpflichtet, Vorschläge, Ein
gaben und Beschwerden entgegenzunehmen und unter BerücksiohtigUllg 
der Prinzipien des demokratischen Zentralismus du.roh AussohöpfUDg 
aller in Frage kommenden Möglichkeiten (Aussprachen iiiit den De
teiligten, E:L.nsohaltung staatlicher oder gesellschu.ttlicher Organe, 
Anregung einer Uberprü:fung durch entspreohende gesellsohaftliohe 
Einrichtungen, Inanspruchnahme dar Hilfe und Unterstützung unserer 
Volksvertreter uswn) zur Entscheidung zu führena 

II 

Die Analyse der beim Sekretariat des Hauptvorstandes unserer Par
t ei im Jahre 1969 e:l.ngagangenen Eingaben und ihrer Bearbeitung 
ergibt folgende ÜbeJ'siohta 

1 o Insgesamt wurd,~n im vergangenen Jahr 393 Eingaben von Mit
gliedern unserer Partei und von nicht unserer Partei angehören
den Bürgern b~iim Sekretariat das iIB.uptvorstandes der CDU 
bearbeiteto 

,/~ :./ 1 .. · 
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- ?6 Prozent dieser Eiilgaben sind von Mitgliedern unserer 
Partei und 24 Prozent von nicht unserer Partei angehörendea 
Bürgern soh.riftliah oder mündlich vorgebracht worden. 

- 40 Prozent der Eingaben wurden direkt an den Parteivorsitzenden 
- überwiegend unter Bezugnahme auf dessen gleichzeitige Funk-
tion als Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates bzwc 
als Präsident der Volkskammer der DDR - geridhteto 
Alle anderen Eingaben wurden an Mitglieder und Abteilungen 
oder an einzelne Mitarbeiter des Sekretariats des Hauptvor
standes herangetrageno 

.... Etwa 200 wei te~e Eingaben wurden einer Reihe von ~ tgliedern 
und Mitarbeitern des Sekretariats des ~auptvorstandas in 
ihrer Funktion als Volksvertreter (Volkskammer, Bezirks- W2d 
Kreistage uswo) unterbre1tat 9 die jedooh in dieser Analyse 
nioht erfaßt sind, weil ihre Dearbeiti.ing zumeist im umnittel
baren Zusammenwirken der Volksvertreter mit staatliohen oder 
gesellschaftlichen Organen und Einrioht'Ungen erfolgte. 

- Im Jahre 1969 haben e1oh darüber hinaus 31 Btirger aus West
deutschland mit ihrem Anliegen an unsere Partei gewandt. 

2o Die Entwicklung der Eingabenbearbeitung in den Jahren 1967 bla 
1969 wird in nachfolgender ~abelle dargestellt, wobei gleich
zeitig eine 'Oberaioht über die "Art" der Eingaben gegeben iat1 

1 
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•rabelle 11 "Artl' der Eingaben 

- .Anliegen 

[ ~~ Beschwerden 

Zei·traunu 

Zahl der Eingaben 
insgesamt· 

1967 

295 

~ Vorsobllige 

~ Hinweise 

1968 (12~ Parteitag) 1969 

259 161 
li·20 393 
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Anmerkung zum Jahr 19681 

In Vorbereitung des 120 Parteitages der CDU 
wurde in allen Parteiorganen ei.ue breite Illi
tia·ti ve zu..r 3:.;:iarbei tung von Voraohlägen und 

Hinweisen für die Verbesserung der Arbeit 
in allen Lebensbereichen entfalteto Dank 
dieser Initiative v1ucha die Zahl der "Vor
schläge" besonders stark: an" Die Mehrzahl 
dieser Vorschläge wurde den zuständigen 
Staats- und \llirtschaftaorganen zur woi teren 
Bearbeitung zugeleitet und hat in gesetz
geberischen Maßnahmen usw entsprechende 
BerücksichtiGung gefunden. Dies 1st in 
gesonderten Berichterstattungen vor dem 
Hauptvorstand ausführlich behandelt wor-
deno 

3~ Inhaltlich betra.f'en die EiDgaben in den Jahren 1967 bis 
1969 anteilmäßig folgende li\ragen oder Bereiche unseres 
gesellF.ohaftlichen Lebanst 
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Tabelle 21 

196? 

Politisch-ideolo 5 % 
Fra.gen 

Vorschlage und 11 % Hinweise zur Par-
teiarbeit 

Kader.fragen 7 % 

Vor·sbildung und 11 % 
Kultur 

Wirtschaft und 20 % 
Landwirtschaft 

Gesundheits- und 7 ~u Sozialwesen 
(Rentenfragen) 

Reiseangelegenheiten 18 % 
(Ausland u . WD) 

Hechi;l. Angela- 8% 
genheiten 

-
Post- und Zollwesen 4% 

Wobnungsangelegen- ? % 
heiten 

-
Sons ·igea 2 % 

1968 
(einschlo der 
Vorschläge zwn 
12 Parteitag) 
p 6% 

14 % 

12 ~~ 

9 % 

21 % 

12 /j 

10 % 

5 % 

2 % 

5 % 

4% 

1 
' 

1969 

9% 

11 % 

10 % 

11 % 

13 % 

7% 

15 % 

6% 

4% 

7 % 

7 % 
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Bemerkungen zu den einzelnen Bereichen lt~ Tabelle 2: 
===~================================================ 

Politisch-ideologische Fragen 

Hierbei handelt es sioh im wesentlichen um Probleme d r Innen 
und Außenpolitik unseres Staates sowie der Parteipolitik. Der 
überwiegend.e Teil dieser Eingaben befa.13t sich mit dem Komplex 
"Christ und Sozialismus" (Jugendweihe, Wehrdienst u.a.)o Die 
auf~eworf enan Fragen wurden teils schriftlich, teils 1m per
sönlichen Gespräch durch entsprechende Argumentationen beant
wortet. Die Tatsache, daß sich die Zahl dieser Eingaben im Ver
gleich zum Jahr 196? verdoppelt hat und die Einsender zumeist 
nicht unserer Partei angehören sowie die zunehmende Sachlichkeit 
der Formulierungen der Eingaben läßt deutlich werden, daß das 
Vertrauen zu unserer Partei unter der parteilosen ohristlichen 
Bevölkerung ständig wäcbsto 

Vorschläge und Hinweise zur Parteiarbeit 

Die Eingaben zu innerparteilichen Angelegenheiten sind recht 
unterschiedlicher Art: Hinweise zur Verbesserung des Informations
systems, ltritische Hinweise zur Parteiarbeit, Vorschläge Zlll' 

Abänderung einzelner innerpa:rteilioher Ordnungen sowie Beschwer
den über die Tätigkeit einzelner Par-teiorganeo Nach gründlicher 
Prüfung und Klärung, zum Teil aUf örtlicher Ebene, konnten diese 
Eingaben ausnahmslos zum Abschluß gebracht werden. 

Kaderf.ragen 

In enger Zusammenarbeit mit der zuständiaen Abteilung wurden die 
überwiegend innerparteilioh-arbeitsrechtlichan Angelegenheiten 
geklärt. Bei der Bearbeitung der Einzelfälle - u.a. Selbstvor
schläge zu Auszeichnungen, Verzicht auf Parteifunktionen 1m Er
gebnis kritischer Auseinandersetzungen innerhalb der Pal.'teiorgane, 
Beschwerden über einzelne Vorstände v1egen Ablehnung von Neuauf
nahmen - wurde stets entsprechend der Satzung der P ~tr.~ und 
unserer sozialistischen Gesetzlichkeit verfahrenQ 
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Volksbildung und Kul·t;ur 

Kontinuierlich angestiegen ist in den letzten Jahren innerhalb 
dieses Bereichs die Zahl der Eingaben wegen N1chtzulaesung zur 
l!:rweiterten Oberschule bzw„ zum Studium. Die Einsender. die fast 
ausnahmslos ihre enge Bindung an eine Glaubensgemeinschaft als 
Ursache für die Niohtzulasau.ng anführen, übersehen dabei, daß 

zumeist ihre eigene Haltung zu unserem sozialistisohen Staat 
und die daraus resultierende Erziehung der Kinder deren Zulas
sung zum Studium erschwert bzwo unmöglich machto 

~. irtschaft und Landwirtschaft 

Unsere Unionsfreunde, die als selbständige Handwerker, Komple
mentäre, Gewerbetreibende oder als Genossenschaftsbauern tätig 
sind, haben zumeist einen guten Kontaltt zu der zustä.ndigen Fach
abteilung beim Sekretariat des Hauptvorstandes oder zu ihrem 
Bezirkssekretariat. Demzufolge wurden die Mehrzahl der Fragen 
und Probleme, die vorwiegend die Bntwicklung des jeweiligen 
Be·triebes oder Vorschläge zur Lösung volkswirtschaf·~licber Au:r
gaben betrafen, unmittelbar auf' fachlicher Ebene geklärt~ 

Gesundheits- und Sozialwesen (Rentenfragen) 

Inf ol3e der im Jahre 1968 erhöhten Mindearente aller Bürger auf 
150,-- Mark ist die Zahl der Eingaben9 1n denen Anträge auf 
Rentenerhöhung oder Vorschläge dazu vorgebracht wurden, stark 
zurückgegangen Die im Jahre 1969 in diesem Bereich zu ::~arbeitenden 
Eingaben betrafen die untersohiedlichsten Fragen des Gesundheits
und Sozialwesens, wie zum Beispiel die Bitte um Unterstützung 
bei EinweiaWlg in Krankenhäuser , Altersheime uswo 

Reiseangelegenheiten 

Etwa jede zweite Eingabe zu diesem Problemkreis beinhaltete im 
Jahr 1969 .Fragen des Reiseverkehre zwischen der DDR und West
deutschle.nd bzw ~ dem kapitalistischen Auslande Während es sich 



in den vc~.r·ga.n.~ 13.c„m::. ,Ja.h1'en v:L::?lfach u.7n Tierufs·tütige oder jüngere 

~ßü..r•ger: hand.alte ~ di~ eine Genehmigung zu.r Ausreise nach · ·1est
d.ev:i.;sd1lon.ci bea.n:t;ra.gt:en ha.t sich der Schwerpunkt im vorange
gar:t;ert9V. Jahr auf nicht genehmic;te Rentnerreisen bzwo abgelehnte 
Anfe.::i·\:;haJ:t;sg ·9J:H~hm.igu.ngen für ?.ei,;ien. in die DDR ·1rerlagerto Bei 

bE:isonC.oren Anlässen ('I'odesfälle, Krankheit) ist e2 oft schwierig, 

d:l.e Bt'.rger ~:um V»:3rst~11dtüa fü11 die 1\blehnu.ng der gestallten 
An·s-...,a·· "'t:> ··u ..-... "'·u.„n·n,::-rt _ _ ., ....... Cl"' ..:.. . u...i.. ....... „ 

:aechtlic.ile 

Cn d.an me~i.st:en .PällrJn. wandt;e.n sic;h e:tnzelne Bürger nach Au.s
schöp.f\u2g de:r.' in oen gese·tzJ.ichen Bestilill.l1u.ugen vorgesehenen 
H'3ch+,f·llli\;tel an d.as Sekretaria"'IJ des Haup·tvorstandes, um zu er

rei cheuf daß inzYJischen rechtskräftig gewordene Urte:i.le zu ihren 

Gunsten vcrö.n.<le1„1; werde.no Eie..c kommt e::i vor allem darauf anv in 

9nge.;;.• Zuna.m.mena.rbei't J:nit den zuständigen sta.ctlichen Stellen 

den Bürgern die Prinzipien unserer sozialistischen Rechtssprechung 
~u erläuter:n„ In ein:~elnen Angelegenhei.ten ironnt;en die Bürger 

auch auf noch möi;liche .Hechtsn.d. ttel hingewiesen werden? 

l)ost- imd Zollwesan. 

Neben Bitten um o:r.rcerstützung bei der .~r·langung von 11.us- oder 
~infuh.:t.•gen.b.em.igur.tgen überwiegen hier Eingaben bzw„ Beschwerden 

über auf dem Post„-v~og verlorengegangene Geschenksendungen aus 

~·.: EH~tdeu·tschland, .Diese Angelegenheiten wurden in enger Zusammen-= 
,~ rbei t mit de:m st;;.•Jhlich zuständigen Ministerium und der Zoll1rer
wal·tt·mg bee.rb~:ltst„ Seitens dieser Stellen wurde in allen Fällen 

dar.'sui hi..ngewiesenii daß die beantragten Nachforschungen jeweils 

vc.m Au:fge.bi..=ipost?...i.11t u.u.t·e.r•nomm.en werden müßt;en und der Verlust auf 
dam Post,'1!.1eg inne:r•halb unserer Republik nicht nachweisbar sei„ 
B0z.oiotine.ndar ·.eise wurden Rek.lamo:tionen über verlorengegangene 
Sendungen oft vo.n Bi.i..L'gern vorgebracht" bei denen die Zahl der 
uc:.esoh'7uksenlil.mgel.1a den allgemein üblichen Umfa~g bei weitem über

.:rteigt; So heklag·\ien sich l;;eispielsweise ein.i.ge Bü:rger darüber, 
u..~ß in.IJ.·3r1:1alb eine:.-:> verr.iil"l.;nismäßig kurzen Zei1ispanne 20 Pakete 



und m.eh.r ebi1an.den gekommen sind~ Es handelt sich in solchen Fä.llEm 

VH.l'mm.;J.icb. um 01~g1J.n.i.sJ.e.rte Sendux:~gen besl;imnrcer r:estdeutscher. 
Ir1Eitl.tutione.u, die zu.rn.eis·t politi~ch motiviert sindo 

·;; oh.nm.J.gsangelegenhe:l. ten 

Die t;ege.cmär1;lg vorhandeY.\en Schw5.erigkei ten und Probleme auf dem 

Gc1:>1ei; der VJob.u.v.nGsve.r.sorgu.ug sp:l.egeJ.n sich deutlich in der Ar·t 

der Einßaben - überwiegend Beschwerde = zu d.iesBm Komplex widero 
1k.r ln einzelnen Fällen l\'.oru:rte durch Unterstti'tzung unserer Par
t;e iorgano aui' örtlicher Ebene eiue Roge1ung im Sinne der b"'ingabe 

he:!.•beigoffüu·t we:rderi„ Di.e Einsender der Eingaben gehörten in der 
f.l'lehrzahl unserer Par·tei an.i 

7 Pro2 ent aller Eingaben des Jahres 1969 las sen eiob keinem be
st:tmmten Sachgebiet zuor<lnen„ Daher ist es nich·t möglich 9 sie 
zusamm.enf'assm1d. zu charakte1•i&ieren. So wurden u ... a„ Lieder ULd 
Gedichte eingesandt, die uaoh i1e:i.nu.ng cler Verfasser unbedingt 
veröf'f ent;l~-cb.t werden soll ten„ .Auch "Verbesse:cungsvorsr;hlä.get'( 
und "Erfin.;1u.ngen'• bis hiD. zu Beschwerden davliber e daß man kein 
Ho·iJelzimmer bekmnme.n hat 7 beinhal !je.n diese Eingaben.o Die Prüfung 

zeigte 11 dr;;:.ß die ~insender oft ir.w:e Fähigke:lten übe:.rschätzen und 
ihre l''o:i:•de::r.•ungen tmd Vorschläge nicht der gesellsoha.ftliohen bzwo 

wi~rn~nschaftlioh-t1echn.1.sohen Entvdcklung Rcc.hnu.r:.ß trageno 

II! 

Die J3rgebnisse de.r.• Eingabenbearbeitung insgesamt und demzufolge 

die in ::!;.il~.zelfällen hGrbeigefühl.'t~en lilntscheldunGen vJaren sehr 

un:t;erßchiedlicho In einer Yielzab.l der Fälle konnte den persön
l:tchen AnLlr.-gen n·\cht sta·t;tgegeben werden.~ v1eil die 1.ndi viduellen 
'H ünsob.e t;,,r:i_eerer Mi tgl:teder oder der betzieffendo.n Bürge.r entweder 
lm ~:iicers:p:~uch zu den gosa.mtgesellsohaftlichen Interessen bzwo 
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den geltenden gesetzliohen Bestimmungen standen oder aber ~eine 
ausreichenden volkswirtschaftlichen oder materiellen Voraussetzun
gen gegeben waren ('.'Johnungafragen, Reiaewünsche nach \7e tdeutsoh
land usw ) 

Bej. einer Reihe anderer Eingaben gelang as durch persönliche 
Aussprachen beim Sekretariat des Hauptvorstandes, bei den Bgzirks
sekretariaten oder duroh den zuständigen Kreissekretär unserer 
Partei eine Klärung der auf geworf e en Fragen herbeizuführen und 
häufig wurden durch Einschaltung das Staatsapparates VereinbarUDgen 
getroffen, bei denen der Eingabe entsprochen wur•deo 

Hervorzuheben is·t, daß fas·t 80 Prozan-li derjenigen Eingaben, die 
örtliche Probleme betr~ ·en, n.tcht den territorial oder sachlich 
zuständigen Organen. sondern direkt dem Sekretariat des Haupt
vorstandes unterbreitet worden sindo Daraus ergibt sich, daß 
in ~obngebieten und Betrieben und auch in den nachgeordneten 
Orsanen llnserer Partei offenbar noch nicht in befriedigender weise 
auf' Anliegen und Hinweise der Bü~gar reagiert wirdo 
fällt es wohl manchen Bürgern noch sohwar. ihre personlichen 
I.n-teressen mit den gesellachaftlichen Interessen in Obereinstimm:ung 
zu bringen und ~insicht ~ür gesa.mtgcsellscbaftliohe Notwendiskeiten 
oder einige noch vorbaodene Schwierigkeiten, deren trberwindung 
segenwärtig nicht möglich ist~ aUfzubringeno 

Andererseits wird aus der Formulierung der Eingaben, aus ihre 
Inha.l t und Anliegen sich·t;bar, daß das Vertrauensverhältnis unserer 
Mitglieder zur Parteiführung und zu unserem sozialistischen Staat 
sowie ihr Bewußtsein gewachsen sind und bereits einen hohen Stand 
erreicht habeno Die aorg:fültige Be~beitung aller Eingaben, das 
verständnisvolle Eingehen auf das Vorbri:cgen unserer Mitglieder 
in AntwortRolu•ei ben und persönlichen Gesprächen war n stets darauf 
gerichtet . diese ~ntwicklung zu fördern. Es ~urd gewährleistet, 
daß auf ä.ie Eingaben innerhalb der vorgeschriebenen Fristen Ant
worten (Zwischenbescheid, Abgabenachricht uswo) erfolgteno Ledig
lich in einigen wenigen Fällen bei '.eiterreiohung d r Eingaben an 
unsere Bezirks- oder KreisseKretariate und auch an d n Staatsr8* 
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und andere i::rtaatliche 0.r'gan.e kam es in der weiteren Bearbeitung 

zu. Ve:t'zögorungen, ao daß durch Nachfragen unserer-seits an die 
!j;.:clediGUI!ß der Eingaben e.ri.nnert werden mußte u.nd erst dann. den 
Y~insendern. absohließender Bescheid gegeben werden konnteo 

Als Mangel ist in der bisherigen Eingabenbea:rbei"'i;;ung in Ersoheinung 

eetreten~ daß die ~rgebnisse und die aus der Eingabenbearbeitung 
gewonnenen Erkenntnisse nicht kont;tnuierlioh für die weitere Ver
b21sserur.g der Leitungs·tätigk:eit genutzt worden s:lnd Ein gutes 
füüsp.iel wurde durch dte Bearbai tUDg de:r Vorschläge an den 12„ 
Par ·1e.l.tag der CDU geschaffen.~ Nach diesem Beispiel sollten künftig 
alle beim Sekretariat des Hauptverstandes und darüber hinaus auch 
bei anderen Parteiorganen vorgebrach·t;en Eingaben ausgewertet und 
der Leitungstätigkeit nutzbar gemacht werdeno ~eiterhin erscheint 
es angebrachte daß sich das Sel<.ro-tariat des Hauptvorstand.es einen 
OOerbl:.tok über die Durchführung der ordnungsgemäßen Bearbeitung 
alle~ Eingaben bei unseren Bezirksverbänden verschafft, um die 
ganze Breite der ~rfahrungen aus der Eingabentätigkeit unserer 
Parteiorgane für die eigene Leitungstätigkeit auszuwerten bzwo 
um die im neuen Staatsratserla.ß erforderliche Kontrolle umfassen
der ausüben zu könneno 

IV 

Nachfolgende Schlußfolgerungen aus den bisher vorliegenden ßrgeb
n:!.ssen der Eingabenbcarbei tung beim Sek1•etariat des Hauptvorstan
des der CDU unte.r :L.Serücksichtigung der weiter•führenden Bestimmun
gen des Staatsratserlasses vom 20n 11,, 1969 werden dem Präsidium 
des Ha.up·tvorstancies zur Bestätigung vorgeschlagene 

'>j Die Ordnung zur Bearbe1tu:ag von Vorsohlägon„ Eingaben und Be

schvw:rden f'iir die Parteiorgane der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands vom 23-> 1.; 1967 wird außer Kraft gesetzt~ 
Gleichzeitig wird die auf der Grundlage des Staatsratserlasses 
vom 20..- 11 c. ·1969 er8.l.1be1tete neue Fassung d01.• "Ordnung der CDU 
zur E' ngabenbsarbeitung" (siehe Anlage) bestätigte 
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2o Das Büro des Sekretariats das Hauptvorstandes wird beaUftragt 1 

- alljährlich eine A.nalyse über die ~rgebniase der Bearbeitllllg 
der Eingaben die heim bekretariat des Hauptvorstandes vor
gebracht werden zu erarbeiten und dem Sekretariat sowie dem 
Präsidium des Hauptvorstandes vorzulegen 

- in d~e Analyse über die Eingabenbearbeitung künftig die Er
gebnisse de:r. Eingabenbearbei tu.ng bei den Bezix•kssekrctariaten 
einzubeziehen Mit diesem Ziel s:i.nd Kontrolleinsätze bei den 
Bezirkssekretariaten durchzuführeno 

3c Die Bozir~aselu'etariate ~e den beauftragt, alle vorgebrachten 
Eingaben entsprechend den gese·~zlichen Bestimmungen und der 
vom Dekretariat des Hauptvorstandes beschlossenen Eingaben-Ord
nung zu bearbeiten, diese Tätigkeit in eine.r jährlich zu er
arbeitenden Analyse auszuwerten und entsprechende Kontrollen 
bei den Kreissekretariaten auszuüben~ 

4(\ Die 0-oersicht über die EiDgabenbearbeitung läßt erkennen. daß 
inhaltliche Schwerpunkte der Eingaben des Jahres 1969 

c polit1soh-1deologieche Fragen, 
v Vorschläge und Hinweise zur innerparteilichen 

Arbe·t. 
o Probleme im Bereioh der Volksbildung und 

Kultur Wix~schaft und Landwirtsoba~. 
.• Kader.fragen und 
~ Reiseangelegenheiten. 

sind Daraus ergib·t sioh, daß diese b1ragen kfulftig noch stärker 
in unsere poli·tisoh-ideologische Arbeit einzubezi hen und in 
der Leitungstätigkeit der Vor.stände zu berücksichtigen sind.o 
Allen Parteiorganen sollte aufgegeben werden, duroh Hinweise 
und Argumente zu.r derzeitigen politischen Situation und zu 
den gegenwärtigen volkswirtschaftlichen und materiellen Mög
lichkeiten atLfklärend zu wirken. das Verständnis für fraglio~ 
Probleme zu wecken und zu verstärken (in Utm, Vorstandssitzungen 



und Ml tgliederversammlungen sovrle iu 1!;inzelgespräohen) sowie 
alle Vorschläge und Hinweise aufzugreifen und auszuwarten.o 
Damit soll gleichzeitig auoh erreicht werden 11 daß sich d e 
Vertrauensbasis erweitert und Eingaben zu örtlichen Problemen 
bei den territorial oder sachlich 2.uständigen Staats-, ~·,1rt

schaf·ts- oder Pa.L'teiorganen sowie bei in Frage kommenden anderen 
ör·tilj.chen Insti tu-tionen vorgel1raoht werden„ 

5e Durch Hinweise in der "Information" sollten unsere Parteiorgane 
dazu angehalten werden. in stärkerem Maße unsere Abgeordenten 
in den örtlichen Volksvertretungen Wld unsere Mitglieder in 
den Ausschüssen d.er Nationalen Front zur Mitwirkung an der 
Eingabenbearbeitung heranzuziehen~ 
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Zu Punkt 1 

G ö t t 1 n g gibt einen zusa.mme~assenden Uberblick übor 
Inhalt , Bedeutung und Ziel der großen Initiative der DDR zur 
Festigung der europäischen Sicherheit durch die Herstellung 
gleichberechtigter Beziehungen zwischen DllR und Westdeutschland 
auf völkerrechtlicher Grundlage , Er wertet den von der DDR 
unterbre teten Vertragsentwurf und seine umfassende BegrUndung 
durch den Vorsitzenden des Staatsrates 1n der internationalen 
Pressekonferenz als den klaren , sicheren und e1nz1g möglichen 
Wog zu einem friedlichen Ncbencinandcrleben der beiden deutsche~ 
Staaten und zur Stärkung des Friedens in Europa. 

Dagegen gehe der Brandt-Brief auf die Grunderfordernisse im 
Verhältnis zwischen den deutschen Staaten und der europäischen 
Sicherheit nicht ein u.nd kann folglich ke ne Basis zur Lösung 
der Probleme abgeben. Uberdiea sei es geradezu provozierend , 
ausgerechnet den 1nister fUr ' innerdeutsche Beziehungen° und 
Leiter des Spionageministeriums als Verhandlungspartner anzu
bieten. Die westdeutschen Aktionen der "neuen Ostpolitik" er~olg
ten, wie die Gespräche B:r:-.a.ndts in Paris und Wilsonn in den USA 
erneut bowiesen hät~cnJ in voller Ubereinstimmung it dem Welt
imperialismus und seiner Globalstrategie . Sie dienten allein dem 
Ziel , die DDR von j..hren Freunden zu isolieren und zu unterminie
ren . Deshalb seien größte Wachsamkeit und ständige Festigung des 
sozialistischen Staatabewußtseins dringend geboten. Insbesondere 
gelte es , alle Illusionen über die Rolle der westdeutschen 
Sozialdemokratie und Uber das Ziel ihrer raf~inie~en Taktik zu 
zerstören . Es sei eine wichtige Au~gabe der Tagung mit Pfarrern 
und Theol ogen am 9 . 2. 1970 in Leipzig, gerade solche Illusionen 
Uber die westdeutsche Sl?D-FU.hrung und ihre Politik unter klr
chenleitenden Kreisen zu Ubel"\'linden und den groß angelegten Ver
such des westdeutschen Imperialismus , mit Hilfe der SP in der 
DDR Verwirrung zu stiften und sie aus dem Bunde mit der Sowjet
union und der sozialistischen Staatengemeinscbft herauszubrechen , 
zunichte zu machen. 

/3/ 
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Im Mittelpunkt der Wahlbewegung stünden kommunale Probleme , 
insbesondere die Erreichung einer höheren Qualität und Effekti
vität bei der Entwicklur..g der sozialistischen Lebensweise der 
BUrger , wie sie vom StMtaratsbesohli,lß-Entuur:f vom 11 . Dezember 
1969 gefordert erde . In dieoem Zusammenhang würdigt Götting 
die hohen Leistungen der erktätigen 1m l\.::lmpf um die ErfUllung 
der Pltlno , gegen die itterungsunbilden. 

n e y 1 infonniert über den Stand und die Probleme der ah.1-

beiegung . uch enn die Wahlotmosph e insgesamt noch nicht 
überall befriedigen könne , sei die ktivität de~ Bevölkerung in 
der Teilna.bme und in den Diskussionen der Wahlversammlungen 
weiter gewachsen . Im allgemeinen sei eo gut gelungen , die 
Rcohenschaftsl egungcn mit dem Plan 1970 zu verbinden und konkret 
auf die Aufgaben im Territorium zu orientieren. 

Ein Teil der kritischen Hinweise und Vorschläge der rger gehe 
aber über die Ziele und Möglichkeiten deo Plm1es hinaus . Noch 
zu wenig ·verde der Staatsratsbcschluß zur sozialistischen Ko -
munalpolitik in die cI'3t ngon einbezogen und au~ die eigenen 
Aufgaben und Probleme bezogen . Deshalb und um die Diskussion 
des Entwurfs zu verst rken , sei eine grU:ndlichere Information 
der BU.~ger · ber Inhalt und edeutUilß dieses Beschlusses notwendig . 

Heyl e~läutert dann den St9.!ld der kaderm~ßigcn Vorbereitung der 
Partei auf die Wahl en: Die Nominierung von Kreistagsabgeordneten 
sei in al len Verbänden quantitativ und qual itativ gesichert; bei 
der Gewinnung der notwendigen Anzahl von Gemeindevertretern und 
Stadtverorinoten zebe es in all en Bezirksverbänden noch einige -
wenn auch quantitativ geringe - Probl eme zu l ösen . Bei der Be
setzung der andatc al s AJteilungsleiter der Eäte der Kreise 
seien ca . 85 % der gegebenen Mögl ichkeiten kadcrmäßig geoichert , 
bei 10 - 12 % ccien Vorschläge noch in der Di skussion; 1n ca. 
3 - 5 'fo der F lle werde das angebotene 1andat wahrscheinlich 
nicht zu besetzen sein, vor all em deshalb , eil in dem betref
fenden Kreis kein Unionsfri;und mit de_ cr:'ordcrlichcn Quo.lifika-

/ 4/ 
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tion ~ür den bestimmten Fachbereich zur Ver:filgung stUndc . Größere 
Schwierigkeiten besonders in den Be~irksverbänden Erfurt , Hall e 
und zum Teil Leipzig bestünden noch in bezug auf die Besetzung 
von Pürgermeistcrstellen vor allem in kleineren Gemeinden. Diese 
Schwierigkeiten seien zumeist in den finanziellen Bedingungen 
bcgrUndct . 

S e f r i n erlilutert die Bonr..cr Heuchelei von der vorgeblichen 
lUchtdisl:riminierung de r DDR anhand jüngster Ereignisse auf dem 

Gebiet der eltgesundhei·Gsfürsorge und zeigt , wie sich die 
.o· te und die maten der Bcnner RegieI~"llg völlig widersprechen . 

S c h u. 1 z c ergänzt und unterstreicht die Te.tsache , daß Bonn 
seine Alleinvertretungsa.nma.ßung fort:flihrt , ja verschärft , anhand 
der Ereignisse auf dem Weltpostkongreß in Tokio und der jUngsten 
Verhandlungen über d~e Be- und Ver::-echnung der Postleistungen 
zwischen beiden deutschen Staaten . 

G ö t t 1 n g , S e f r i n und D r • T o e p 1 1 t z 
kennzeichnen die Politik der Brandt-Scheel-Regierung ala ebenso 
verlogene wie gefährliche T~-tik . 

Zu Punkt 2 

G ö t t i n g erläutert die Vorlage . Er informiert, daß bei · 
den auslfuldischen Gästen in erster Linie an die PltX tUld die 

SL gedacht sei . Dartiber hinaus solle im Frühjahr eine Delega-.,. 
tion der CSL eingeladen werden , um über die weitere Zusammenar-
bei zu bcr~tcn . Er erkl~rt es ftir dringend notwendig , den poli-
tischen Konto.kt mit ausländischen Gästen der CFK und der zu 
verstärken . 

S c :f r 1 n und D _„ • T o e p 1 i t z nehmen zu diesen 
P~tregu.ngen positiv Stellung. 

/5/ 
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Beschluß Nr . 8/70 

Die Vorlage "25 . Griind-u.ngsta.g der CDU" wirtl beac1losscn . 
Vcrant'.1ortlich: Heyl 

Zu Punkt 3 

Götting erläutert die Zielstellu.nß der Tagung am 
9 . Februar 1970 in Leipzig . Es 13clte , die pol.tische KlLrung 
in den evangeli.schen Kirchen der DD.h - bes nclers im Blick auf 

die EY..lJ und die Berlin- B andenburgische Kirche - we ter voro.n
zufi.ihren und zugleich aktuelle politische Fragen vor allem m 
Zusammenhang mit der lbewogung zu behandeln . 

In diesem Zusammenhang würdigt Götting das nuch von Hermann 
atern 'Unser gemeinsamer Weg zur sozialistischen Mcnschenge ein

scha.f't" , dao in ausgezeichneter und prinzipieller ,...., ·se die 
10.o.rhoi t , Kontinui t:.it und die Perspek·:iven der Bltndnispoli tik 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei darlege und bc cito letzt 
auch iL kirchlichen K:ceisen hohe Au:emerksamkeit gefunden h2 e . 

l3eochluß Nr. 9/70 

Die Vorlage "Tagung des Pr~sidiums des Hauptvorstandes mit 

der Arbeitsgemeinschaft irchenfragen und G~otcn unter dem 
Thema 'Verant1ortun.g und Dewt:.hrung dco ChristGn in der sozia
listischen Menschengcmeinschc.ft ' am 9 . Februar 1970 in 
Leipzig11 '>7ird bestätigt. 

Verantwortlich: Abt . Kirche 1frarren 

G ö t t i n g erläutert die vorliegende Einga en-Analyoe fttr 
1969 und die Eingabenordnung . Er sch:tzt die Vt rla cn ls sehr 

grlindlich ein und eprioht namcn3 des Pr sidiums dem Eingabcn
bearbei ter des Sekretariats des Uav..ptvorstandes , Unionsfreund 
Koch , den Dank fUr seine gute Arbeit aus . 

/6/ 
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Götting weist nach , daß die Eingabenordnung den Grundl inien 
der entsprechenden Dokumente des Staatsrates und anderer zen
tral er Organe f olgt und hebt die Unt eretlltzung hervor , die die 
Eingabenauteilung des Staatsrates be der Bearbeitung de~ an 
die CDO gerichteten Eingaben geleistet hat und II.eistet . 

D r • T o e p 1 i t z schlägt vor , die •ingabenordnung in 
das Handbuch der Funktionäre aufzunehmen . 

G tl t t i n g regt an , in "Union teilt mit' Auszüge aus der 
Eingaoenordnung sowie einen orientierenden Artikel zur ...,i ngaben
arbei t vor allem der örtlichen vo~stllnde zu veröffentl ichen . 

Beschluß Nr . 10/70 

Die Vorlagen "An""'l yse de Eingabenbear citung im Jahra 1969" 
und 'Ordnung zur Bearbeitung von Eingaben durch die Partei
organe der CDU" sowie die unterbreiteten Vorsohl tigc werden 
bea·liätigt . 

Vcrantrrortlioh: Hölm 

Zu Punkt 2 

He y l we i st darauf hin , daß zu den im vorl iegenden Pl an 
enthal tenen Theme1 noch eine llei he von Vorträgen zur Einf'Uhrung 
in das Buch "Pol itische Ökonomie des Sozial ismus und ihre Anren
dung in der D " kommen werde . 

Beschl~ß Nr . 11/70 

Die Vorlage "Themen- und Terminpan fUr die Sitzungen des 
Präs idiums des Hauptvors tandes im 1. Ilalbjahr '1970" uird 
beschl ossen . 

Verant\vortl ich: Höhn 
/7/ 
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Zu Punkt 6 

a ) T.!s wird festgelegt , daß die Glückwünsche der CDU ZVlll 

2Djti.hrigen Bestehen des rJinisteriums :für Ste.ntssicherheit ari 

7 . 2 . 1910 durch Heyl und einen weiteren Sekretär des Hanptvor
ritandcs übe.t·br acht vrerden . 

b) K i u d informiert Uber einen Empfang des Vorsitzent'!en 
des St a atsrates zum 20 . Jahrestag des Jugend esetzes der DDR 
am 9 • 2 • 19 ?o • 

c) H e l infon11icrt über di e geplanten Veranstaltungen 
und Gespräche de_ Partei zur Leipziger Frilhj2.hrsmesse . 

G ö t t i n g bittet in diesem Zusammenhang , die essebesuche 
der ci:uzclnc:n PT'äsidiumr::mitgliedcr mit der " eucn Zeit" abzu
sprechen , damit diese eine gemeinsame Ber1chtcrsta-ttu..'1g sichern 
kann. 

a 1 b bittet dazu Utl rechtzeitige Information der Redaktion . 

d) S c f r i n informiert über die nahmen der DDR zum 
Schutz v or Auswirkungen del' :Pocken- Epidemie in \ estdeutschl and 

gc z . fünschmann go z . Göt ting 
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4. i 
"h div Geset~nd.tli'"''..elten des soziulia iochcn i. b· us. ~ s 

, o n des IDJorialisuuo und c.d.o ~rfo~dernis o d s s.ntii~iperiali 

c cn Krunp:Ces llilf't uns, no''ll deutlich· r zu cr·„emi.on, dat3 ur. 
~tei io Ge0 nsat~ zur CDU/C~U du:rch ihre .tkrcscneidun:~ f" 

~ozialis:::ius an d.ar A. eita ä.crjoni:Jan KrJ.f'tc bt ht c.l.ie alle· 

di ~:rundle..., mdon Probleue der ..; nscbhei·t in unC! :ren Jc;;1.b.rb.un •C 

zu lösen v r.-.J.>öG n.. wu·end ·· o rerh~nis olle .Politils: der 
CDU/CSU dio Bundearo ubliit zu.ui Hauptstörenf ie ~ in Europa t.)e

oocht ~'lt, schuf' die .i.tD.H~ o.eren .t'olitik unsere Partei von Anf·1
• 

an mtt „ast, das Modell 1.'ür tli.e Lösung der Iebensfr,_uen un.sere~ 

Vol~es, das konieret fuih)pie i'i.lr den Lfuf4Pf der d nokratischen 
Kr fte in ·cs-;.;deutsc}( CJ:J.d. Ibrcn ,~ ... c des l!riode.ns • uer Dcr.io~ra 
ti und d0X" nat · ~.nc.len. Vei.•antt."':ortunu G tzt llll.SGr ~axt\)i cZ.es;_tlf. 

·ieute O.w:ich ihr konsequentes ..Lii?ltr..-/:cn. I.tir die a.llueitic Ltl.1.r· 

rnnG de:!' DDR i'ü.r üie Hcrs ·.elltr.D.G eiu s u].eic.u' erech iutenp völ 
:.t.0rl: c i-tlic n GCre~ßl tcn 1'rledlich n iYcbGn inan rleb .n.s a.er 
DD un<l t std utschl some f ~ el.ll stabiles e op .... i!jcnes 
~icne~hei ssyw om iort. 

Auf' diese ~oi..;c is't in VorbereltutiG des 25 Gr>J.nc...un_ota__;en der C.:..tU 
anband der filnf\mC.Zwanziuj~i~en Gcschic.1te unser,.,r ra.r·tci i.J!:J.el."' 

riedor deutlic~'l zu machen: .rir inO. unßCI·en Auftr~ tr u. o0blioben. 
U· nser .1 ,.., i..>JG ld und rlchtiß. Uns ~ -iil scheid.uni f\i.r Frieden, 

De·o ati unu ~ozi.ll·s us a ull 1-TU.fun.ce- ·r G~ ·chic te besta -
do.n." "i.a. c„l.I'istli u~.a D :no „I ton mbe..:i ._, ..... Cu(;;. d1;,; •ric.dcllf. 
und (" For v ... C ·. • s J.: . i t..r ve rsc und t'.11..:i Qr\n. w ... Cle r 
l! nschheits ui'::; 

auf'zu.i'u.nren und 
o orp.flichto , w Zci tal v r - s o"i:ili lill" 1er
uitz .... .st.:ll teno 

II 

~s rlau_ 1.1vorloJ L 

.(.~ de • DU 

uuu. ,..e ..,.r;,· 

0 J..m.i 1970 

1 "I '~~un~sort: 1 eiau.r, liot l "Ru. i cn. ... r .im ' 

. a.nl ~J.lt;.U d 

1 2 Inh:. l i l ..;UIJLe.n cini .... er pz•ofili rt r l>ni.ouE1rounda 

4 -

lt 
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Ub.;r c ie Ent ickl:.uy; u:nsc~er .'c.rte:i und fbcr .ihre ei;;cn.e 

\.'endluns in den 25 Jahren tko Be tehens dOJ.:> CDU; Verabochie 

clu11e eines AppellG an alle I.iitGli~dcrt tlcn in 25 Jahren bo
\lü.hrton poli ti · clwn 1ieß clcr CDU in ä.er D-)R koncequent :i:'•:n:-t= 

ZUE'Otzano 

1.3 Toilnchmcrkrcies 1.itgliodor <los J!ränidiums und S0krci:ariate 
dco Hauptvore.t8lldeo eoviio runC: 50 UnionofrG"uido, tlio in C:cn 

erbten Johrcn nach GrUnU.UilG der CDU in lcitenclen Funktionen 
v.uf zentr· lor bz1.7. Landesebene :iit~earbcitot haben~ 

2. Kro.nzniodorleGu.n.";on a..~ 25~ Jtmi 1970 

- an den GrLlborn O·tto n cchkec, Aur.;..ist Bache unl„ che:-.naligcr Mf.t ... 
ßliedor cico Piä.nidiu..:s doo Hauptvorüto.ndes 

ar:. .:oJ n. .o.l f:: U.L .. O Jfl;r d...,o .Faschiruus unJ. :J::...litoriamue, 

Unter 1cn Linden 

~ o.n co~j~ti~chen Ehronm~l in Treptow 

3. To31.m~ tlca Prüsldi:.mis des Heu, tvo::i:·ctar1doo mit Unionofr· .undcn, 

di !:> l'li t dC!:l Ot to-Hucchke-..;hrGnzeichen in Gold und s11 bo:r a.us
cozcichnct nGrden. a;i 25. Juni 1970 

). 1 Tacunt:oort Otto Uucchl„e-Sao.1 ~-r.1 IIuuac o.en SGkr" tcri~to 
<J,,,; o I1t.t.. 'ltvoratr..nde o 

J ~ In 10.l t: .i.JO&rih.1 „unc; u.ci"' ErgLl.nzW1;;1nvorschlU30 f~tr tlie Tlrnoen. 

zur voschicllto ucx· CDU ·.1·1ru.ia:.mc der ierdicneto ~ c:c fU:"!' dio 

Aus: c cnntm „ vo1"'3osc lc 1en Unionofrc mtlo - :2c .... chlußfe.::::aung 

] )...,r .ie .15 sünzun..,. er hesen z..i.r Gesc.uichto der CDU fU:r 

den Zoi tro. 19G5 bin 1970 - AuszcichnULr;cakt mit dem 
Otto-J~och~a-·.hr nzoic~en in Go16 und ~ilb~r 

j .: Ta·1r- ~_:.:.r!a'eis. itclic er ~es ir!isidiums v..nd Sakretariata 
tvor'"tr- JdJ..:: s..r: ic tli:. f :r ie ·" ?O · c!t.nunc vo1':;c;·a ~ 

:.on ·f1 - uncic 

eitl Q .rt tt 'er Do~tachAn St{atco er 

3. 5 AILcc' li- ~cnC:. b~ svcllon .ie L\...i._, ··czelchnetcn -:; .einat?Ill den 
F r c hturm 
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III 

? .. f. J 

nocbo 

1„ ~ • DD 

1o1 Vei·tro~'.r der zentralen I.ioitl.ln or1 ~uc St ... teot U.o:r· Pnrt_inr 
t. i1("' ·;onellEJcl.,.~.ftJ .1.crrnr O:t\,) ~icc.tlo1 on 

i. 2 L:;i tonJ.e kirchliche Ac1totr'iß1,;l."' ·ncl Vertrat ex von Prcsoo, 
FurJ: unc„ !:' (Jrnae;A cm 

' Am:: dem Ausland 

2„ 1 Dolce ~tioiL der l1.1'.Jr-\ier ini .,.,'Ul1C i~i . er :!ollrn:r.c11t~blik Polcll 

2. „ 1cüc Lti n <les Zontralv r ... tand\.;r d1...r CbL in c1c:r:- CS .R 

~. 3 Dj.c b01 der fl>c;:.i.c:run3 do1, DD_ cl:l~o !·t t.i.crtcn C.icfs lcr 
(;·i f Ol:'.'J.O.t:.~chon ·,:crtr„tunc;en 

Aue< ~\ost::lcut uchlGnd 'llld ~t'.CDtb'"'rlin. Ch1"i121tl ·1 cho Pcr[1Unlichlrei-· 

tcn G.or :-:."uDo:r-parler.mrLtari_c::ien Oppooit.._on 

In der Zeit z\•:ioct~n · .. e:1 10. und 20 Juni 1970 :f'1hron die Be

'~irkcvo1":TtLl.!Hlo ~;...:·c ":·-:-cn !Ji t llnionsfr0undon <J.Ltt'<:h, die :.ach 1945 
l.ci ·,011 e. Fu.nkthmm.1 auf' Kroioebo:no i1mohatt .;n , Ih.r Inltal t soll 

da..'l. T:rof fen des i'r~:sic::i.UL:.o dc':l fo.uptvorsto;·,doe ~ li t l a.n1)jL:hriGt;D 
1 :1 tt.2ruci t0Z'll (~er .2a.r~·. ci onts~·rechen. 

2 Ab 29 Jnni ·1970 1."i3:.:'<len von · '11'! Eczirka11..>:t:•ot Gind0n 1U ::1 C.!lllc::ich 

von dem. Z:: .. üavor 1Ji;h1clen fc.otl i. che Verr.u:~oto.1 tungen zu ~•-:.x-on <le s 

~50 Grüntlung;.:ri;n.~cs c...,r CDU dur ·.ht;ofüh1:tG Dazu .erden Vel'\'reter 

der c e..nok1'<"1t i echon ~;-;,. ~·ont 11.chl:.:e '· t cin.;clc,:l.ano 

In AUG'.'Jertunc; dox· ~~.:mtr'::.lt..m FZJotw'„ anetnl tune wird der Anteil 

ucr C U 21 0.er !_.0mu .tnn r;o ... :lls<;he.ft. ichen En ,\'.ric kl ung i m Torr 

toriu.u cc'f:.i:rodio;t u.. •4 o..uf C.ic -cü11fti-:;cn ·;ufet..ben bGi der o.llsei 

t ;rcm • .Jtürk1u1.:; 1111~;e:r · s oo~i~·.lietischen St: .. o.tes orientiert . 

:rn C.cn B~1zirkc"'1JrcJ:ir.:itol tun3cn i.7ird ic Au~zotchnUllß mit de u 

Ott :> U 1.JC;hke-nb!"crize .. chcn in }~ron:;o vor ·..;n 1.._ , rnn w1d die l?lakot 

"F :r 25 v:„t1···e trero !.it ... rbeit" nn Funk.tionäro ll-9r Bez·rkgobena 
- ·1-
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Uber ich • Der Bezi ·avo te.nd gi 

In den Kreisveranstaltung n 
kett n "FU 25 Jahre t·eu 
stand läd Gäst zu ein'm 

+ r 

1erden cli 

1 tarbe "' 
ot.ß e n 

i L a n U di Ga te 

Uberre ·oh 

U1d d 

Der ~ 1 v 

't „ 

\iei ere l.~aßna..11.men de rn, 

1 Zwn 25u Grlindungs g der CDU wird ein Plak t m_t aer Aufseht t 
"Der Sozial smue ie+ die Zu f und de F1"iede " ge t e ... „ Es 

wird vo 19~6·:> bie 3o7ol9 0 auf Fläcl').en de DE 'AG gekl „b und °''' 
den Kl'(3isgeschäftsstell,n der CDU a gehängt. 

Auf der Grundlage dea Pl te wird ein Dl 
Zeit o~ 1606. bis J0~6ol9 0 in Lichtspi 
um au d n 25. GrUndung ta.g d.er CDU hinzu 

Es wird eine DI -Sert zun: 250 GrUndung t 

geeta1 t ·11 

thea e ge 
.n d r 

wi 

d l' CD uer usg ,g.eber 

E t"l rd.en Br1 erocll u mar en he raueg go en 1 d e auf d n 2 ) 
~wig~ der CDU hinwejs nv 

2e ~D wird 1no rv tpl tta h raua~ gebano di Jn den Ver änd n unn 
Orts13rupp n z~:un Verka ub ang boten 

, 
~~ 'a Anlaß tleo 250 Grtndunge ag s d r CDU e..:~en fo ge d h .1 

k ti n n herauscegeb ni Pol ti 0 Jah t l.l.C tl r u Ban II; 
Ookuraent de · CDU Band VI.LI B oechU l Elr d r eit 

0 n bei der .!...rlivi klung o~ial s iscLlen ti 
n ..L :ul t ·äh end Ka.t.end %' 

n der " e n z 1. t' d~r De es::. i· CDO i 

unJ de Uni. n Preaaed n d" u 
2um 26 J ni 19. Ausg e n U i 

J ··1 e .rsch . 1 Fe 118(; b~ h .r 

,., - nu.ng der CDU 
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:·ei1cre r' at d•:s Hauptvorstandes 

• 

Vorlage fUr die Sltzung 
des PriJ.sidiums des Haup~~ 
vo1•;:.tandes am 17„2a1971i'f 



JJie Jc::hred.i.:iu.ptvcrsar:.unlu:1.::;~n 1970 r;erden 1-1 der Zei~: vom 1
0 

Apr:i. J 

bis 15. Jwü 1970 c.: urch;:;ef'illlrt„ Sie stehen unter '--l Lonunc; .1 

'
1De:r Sozialismus ist l.iie Zukunft und. der lP,_,,_, ·.: denl 

Alle I~rnft fllr die StGi.rkunc u.1s~!'es sozi a: ..;.tische.n 
Sta uteo Jelit r:.cher Ha.tionf tt 

I 

·- fk~ :.: 1::( :1nf.t .... u lec;en ti.be r· ,.til.J iL1 ra.1re 196'• ~;e le·! -. t ete Arbe it , 

~~!;:: r !ie ~.21 tm::·bei t in der Wahloewec~1g „ Uo.: z• tlen ·. "'fUllunc;s= 

c. t .:. tr.!. (~o z l-roc; ra!.W.s der Orts_;ruppe ztun Volkzwirt :::• ·~o.ft splun 

i J 70 tnd ;;_-,Jei i »1r:beeonaero herauazuo~~bf· iten, wie u..'1.d mit welchen 
~ y•~,e u i ~se .1 J ie Jeschlilsse <leei 12. Po.rt 11itnces j_ ! Ci.0 r Ortsc:rup-
~,... verri ir~rlioht wurde _1 !.l.11..! \,1 e lc ' 1e~1 .A..1tdl tlio Li ·1<_,liedel'.' der 

C'1-<t 5::; ru.t_)pc 0 :1 i.: e1° Vorbc1„e:ttun '> :le c 25c. Ja.hresto.r:,e:> ci.er GrLln= 

, ü'"1 __ · · ~1 cersr Part(;i :lellr.~en bzwe cenorm:it.i.1 haben; 

""' J 1 ·· poJJt ic.ch- .r.· 1·zit~her1 :· che 11 ~beit ~:i ·~ ·ülen Litgliedsr.n d.er 

O.:r't s:„ l"t\flpe ;~n.eletr~ bi.:,, u.n<l k<ntinuierli ch r1ei terz .rflihren ~ um. 

;:: ie fUr neue Ini tiati ve„1 L1 i hrer be•.rrnßt a:1 I~!i t .:il"bei.t ru1 der 

a .... . 1 r..,ei l.:: a :~ St Urkunc uncerer Hepubl:Ut . ~u. r:.;e\Jin.i'len . insbeso.l"l.de

.::··: ·~L I ('h :H1nm Lincat ~ filr die Ldou.nQ: dE: r .Aufcnben i m Terri to
rt1 •r:1 v L~ {.;:l[dt für die allceitii:;e u:1l termine::erecht e ~; rfü1Junc 

( ..:-: VoLc'"' JJ t ::ch.aftsplflnes 1970; 

~ :c)~t1 r.;t2 _ e 1.:.waill cler Ort s.~ ruppeavo1' :'., tö..nd.e di-e er.f or u l'"l ichen 

V "lr.1Lv- t.:e t. ~1 i·i_:'en fUr ciie Qucüifizierunc; cler Lei tune.:.... t ilt iclrn i "'i; 

f . 't „pL·:o'-:: 1J /J e1 ?orderu ... 1c:;cn c.:er Vl t Sitzung de s ~L.lu.ptvorst ande;: 
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In 1t.: ~ ·· • .. L'1~rn.,:i; ·:lili le.n cer-Jellsc~1c.f·t._1chen Höh.Gpt.mkten im Zeit.r.-:1 

(:•e:!. 1 ~; o.uptvc.reM::!:llun:en i9'70 ist die po1:!.„i-:,ch-,-:;eiotie;e Au~ 

Cl. '1Sl1 

·C .. 

·~zur:..:, .::i~so iC.ers nu.f folc 0 nde Problemlcreiee zu richten: 

.1 r F:r .. et~D )em:.;.~rt:.tiG, sozü:üo Gere '.tic.;keit u..n~"i. auf C!J1 

· .l .!.lll.1'"' w~~· oec...iiohtliclwm Misstl)n U.'18e ~eo sozialisticcJen 

. 'j :;e1·lc.~ht-te Polit.i'..: c•.er DDR atiw.m:t mit den ;_,,eeellachaf 

J · ,_.,.1 -dca1~1 un~ et:.1~c'1en Ziele.n des Ch.:rjsten Ube:cei.ni die 

:.ri~e.rer He'! :i.hli.k ::.~ewacila :ne sozialietiEclle Iiienschene;emcin

r ( l · t for•.l.1;.1rt cli e iI.;:ziauabil'tUi.1c solollez• Persönlicb.l;:eite-;1erte 

11 l '""': 1.sc'1en··e ... uc.:.h.lichcr Uez2.eh1.ll1c.;an, <lie J.em Dacein c1es Chriats 

• ' 'c i anü.~n·v.i hreitecte .1 Rmm1 hi .ten. Di- Politik der DDR 

... ::~.tit;, 2,·t ... mte1Gtütze.:.1 tll.1..1. 1.' Geiste unserer sozialistischei. 
V ~r ... obG.U'.l.l...; -L:a Ve:raat,;.ortu:J.:, für Jao G.unze .i.ia etu::::itsbUrserlichen 

I~·1;",tf. tmJ Pfltcht:=n bermßt nuh:rzunel'lLle:i l ut deshalb zucleioh 
~ :;i:.:·kcmaete Dlenet des Christei.1 ~;;rr .Priecen und am IEi.chsteno 

i70l'l <ler .Pe:rtei der Arbeit~rklaese pi"aktizierte Bündnispoli= 
.1. ... i::::r- idr'~ o.llen \Jer:däti;;en zum Jutzen und bilclet das feste 

l! l ~.„.„.-l~ 1t .("jr , ... 1e mYilG rb11 t:ioi.'lliche Gemeinsum.kei t aller Volks,.. 

i_ ·1 a die qrurrnlLt;e fü1 .i .... e kumeradcoi.1aftliche Zusaruiaenwirken 
~. Ch·dsten u..1d l arxistea .i..n 3cmeincame r humanistir:oher Ver-

f ;· o:rtw:ic„ Von '1-:Leeer UI1serer .Crl'nhrunc; i n 25 Jahren geaeinaa= 

.r -: t:tl eit i:.:1 Demokrutischen Bloclc und Ube r zr.rai Jahr~ehnten 

1 'i.1:12.:".me.i:1 Wix•kens in d0r ,jationalen Front auecehend, vertiefen 

\' .s.5 Ve:..ständ.nis dnf~rl) doß die filhrende Rolle der Partei 

c.-: ~ '~rbei terl~le. 1::r.1e beim :f'ort schrei te.i.lden sozialistischen Aufbau 
t ;, ::nie uiiclwt und ~lcß wi r der zunehruende•-i wi tver&1twortunc 

t .::e1er fart ,"?i u.:". l>eaten c.,erecht werden, i.nde.:u wir t: isere :cen.t1t„ 
i':_ .... 3e w1d 1Yf:llli3keite11 t.mennücllich vennehr-en, rur:er 2ozialiati-

c-:. ·~ G Stact obewußts~in erhürten unu unsere c uze Kra t b i Jer 
i::r.~Ull-u.Ylß des Volkswirtschaf'tsplo.nes - auch c.1urch u1 re Betei-

l:i :.~10 am Wettbewe1"b "Schöner unsere Städte ui r t:l e nden - Maoh 

ni t ! •· daftb:· einsetzen, doO die po11 ti sehe, ·1 a: o·.ni he 1 l;eistig-
' ·u '''·::;lle t !nJ mLi.itä.1•iache Kraft unsere . Re ubl k s -'1.11.Z ve:t'n 

g.~ ... i;.ert und dt;l!llit ihre Überler;enheit ß0ßenUb~:r dm s ~tkapitali

m ·1 ~•J11en System in. \Vestdeutr.chla11d neitcr o.11E:'!it1g ichtbar vli1d 



0 1 

„. 3 

efieiertat tler Sou,jetunion· sm1le jJu ·~ stündi3e selbstlooe 

f'Ur cl.. s deutcc~.1 Vol: legte den Gr\111dstei;1 fU:r den er-

I ··- ic LCr'l ..,o,~irrlistiec. e11 Au:t'bou ia der J' R. Die Freu..l'l.dschaft 

· ~r ov jetunim.1 ist uns J:::.her IIe:rzenssachee Die neue Quali-

'u l.!ie lieu· e U.ic ollse.itice Zu.caTu:1e11c.rbeic ~wiachan unseren 

~; · ,- tet"1 t~an::izei1~.hnet~ ist voll ::;I'ößter Bedeutunc; für den raschen 
: . l .:;c '.1aftlicher, Fort sc.h:ri t·~ in u:.1seren .f.1äl1dsm sowie für die 

tu_u1.._; 1·3-8 :i:.'r:i:.e\.·'..eno im.~~ les So~ie.lismus in Europa„ Deshulb 

_ ~en i.:-Jir ie ..3ere:lt:;chsft unoere.r F~{etmdee die Fzeundsohaf't 

er so-,•iEI ·u.ll. .... on v ..... 11..i. de„1 ar.1.deren !/fude:rn uer eozialiatioohen 
te.1.:..,e:i e.L 1sc::.att im G~ii::t des GOzioli eti sehen Intematio---

. ,o::. s zu vert.le:fe·1 unü nach tler ;.,rken.ntnie zu !10t1~Lsln1 "Wer 
~J dar So~jetU(1ion verbündet ist, ist mit der Zukunft der 

„ . , ·: t1hei t V<J rbUnö.et::. tt 

4 L:::. ',t ctd.iuro <1.e r l1ehre11 Lenins tibe :r den Grtm.(loharalcter u.."l.serer 

... · · v:.1e ~ J.ie Gebet zEl;J3ic;li.:ei tel.1 des cozialistisohen Aufbat.te, das 

.„; · · Jl de e Imperialiem ~ un,i. u.ie Lr.ford .... rnisse .:lee e.ntiimperia-
, . 
. L . : .. c~1e:1 ·xam·Jfc s hilft une„ noch deutlicher zu e: rkennen. da.ß 

i .r~rc Partei im Ger;oneotz zur CDU/CSU dur ch ihre Ln ·sc!1eidWlc; 

fil.: r1e.t.l Sozial:tsmus ru.i der Seite derj e „dgen Kräfte steht• die 

.8„.1~ dl.8 . runrllecend.en Prcbleme cler IJensc.hheit L1 un3e:rem 

rr 1 • undert z:.1. lösen ver.r.r5ceno Wdhrend die verhöncniavolle Poli·· 
cl~r CDU/c~m die JJt.m1;,c-:lsrepublik zum Uauptatörenf::ded in Euro

;~m:i.cht :.et ..:chuf 0.ie DJR, deren Poli·t ik Lmnere Partei von 
; · Jll.'~; en mi t-trdc;t 11 do.a tiodell für die Lösu.i1ß der .Lebensfrac:en 

,~re s Vo1: .... E:1sc J d.ac konkrete .3eispiel f'Ur de.:1 Kampf der demo

· :.i E:c:1et1 :ü·Uf'te in We:::-tdeutcchland(I I~1ren Itec des J!~riodens, 

„. _..:ir:1okratj e un.l der nationalen Verantno:rtu.;.1~ ~ et::.t 1x1sere 
i: (.-t._;i. d.ec:•.Eilb heute durc~1 ihr konseque!!tes Eilltreton filr die 

''!e)tic;& ~' ,ii~li:w1.:; der DTR, für die ;ferstellun~ .i tea ;~leichbe

.., .tigte.a, vülkerrec>.tl1chen c e:;:-eclte.:i frietllichon ..:Sebenein• 

': 1:1-ebens „~e:r DDR. utl(.i WestU.eutcchl&1ds sowie .f'Ur ein atobileo 
.. „,._ f~.isohe o tiiche rhei t osyst ei."!l fort „ 

„ e · J.J' i ter .... 1 ~l:irvnJ v0rate.ile~1der Gru..ridfraG~n u:.1ser-e r Politik 

,J oll "i r uns ue sond? rs et Ut :.;cm a11f dc:1 "Ro.h.menpla.n f l r die Arbeit 
1 · r · L.J. ,Ta l!'e 1970" t uuf die I„ater·ialien über die internationale 

-4-



onf nz IJ.it dem. Vorsit:r.ena.en. ceß )tc 

• 1. 1 70„ auf die Rede Her.!.lllnn iß.te~a.s 11 

zur o ic.:t 
d'l.e :i se1 

tise:.ien l!ienscb.enver.iein..:.chaft0 au: eil 

aftliche Kom:erenz des 1?.rcisidi.um.s deL ) vo.r· LUd<:.c 

1.. 11. 1969 in Burgscheidungen. ;;;,owie au.f' den :' „ 1 u..ß~nt · l.. :P. J 

ota: s ntc vom 11ct 12. 1969 über die 1J~itore1n;uic..,__,· . <l.crr :;;. icJ. 

s-ci. ch~.:i r munal_politik. 

II. 

Um ie e Z:. l.setzu.DG; zu erreichen, gilt es, bei do1• · :-ba:.:-· i ux; und 

Durc~l.!.fullru .;..') der Jahreshauptversammlungen 'i 9'/0 nac~l.• 

rüc ..;ich-Ci. 'zu 

1. DiG r:i. 

.sa.tlnlt 

poli„i 
Arbeit 

uti~e Grundln.::;e f"ür die Vorba:rei tu.nr; di:>r 

en ~e~ri.nn.t der Ort30 ruppenvorsta.o.d mit 
ch-ucistiGcn Si·tu.'J.tion un.ä. des .kau.des <l 

in der Ortnt,;ru: pe • in...; bes ond.ere auch , J. 

··end s z.u e -

..:i:'8f.li'l8 ) V -

r -!.~.l.8- ~e d 

nlitir-c 1e 
er 10 : ~ .„ h· 

Aruci~. Davon ausGehend soJl dar Orts~ruppenvo· .d oer ~ ~ uu 
be „chlieJen, welche konk.re·ten Ziele mit d~r J·u· „ .:i.au:pt o „„a.-nm 
lu.ng r l)etref±"e:a.J.en. Ortsuruppe anu;e:::trabt we . 
f t; i.,) tzu1a0 en, 

1 1 "'aD.n und uo die Ja.2ll'esllauptv.:;rcw:un..luni:; du=.·· 
welche „~uf\.;aben. sich df!bei :für die inze"' 

Vor·S"bund ,s sowie f'tl.r weitere Union f~eun"1.:: 

1" 2 \!Cr nit uelc"1en ~:itc;liadcrn das • ei:sönlic:i 
wn al~e UnioD;.Jfreu.nue der Ort~0ru~p in i 

Jabr shauptversfuul u.ng einzu..>e"'ib!.l:. n una. 

zu ...,e.ünne:a., UI:J. ihren ~ualifi1.:ati .... · stan 
berei tscha:ft zur .eiteren \Ju· if.i. i run_, .. 
eine gute ßaois i ü.r d n neuan Kaü.e. · ntui 

f ni 

1~3 i:1el „he I-To ble.file im Pi.echen'""chaf·t b „richt 
,Jio aufzuure.i..fcn t.ina · uolche; Ufil on 
arbe~tu;J..,~ des E~~ichts einbazouen wer:den • 

1 4 -.·01c1 , CuionEJfreunde 0 ebe to11 nerc.r.en soll 
i.n J. r Dic~„ ..... sion d:.u.' .... ulebe-1, cw.mit Oie 

• :Cüil.r - n rd 

iit .... 1.:..i: d::.t> • 

·e b • 1; 

oprcic, (' u::..i 

rb :-el GVJ4 

i l 

\,„ 1 3 

lu e .....sI ... ·b ..... rur: 

VO..l .:t 

"" -. 
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Hauptfra;;;,cn u..nserer .1.U'beit bestiCJmt 'liv rd; 

ie .ein ord.uunts~ mü.ßer Ablauf der ·.ah.l b.andlun:...,en 
·1ird; 

' 5 1elehe .f'ersönl.ichkeit''°)n zur Jab.reshaupt",red:lf"nml· 

en v :rden sollen In For rf"ü.i.runs bc•i::i..ihrt 1:' '..!. r'"'' J 

en '\Jiede.ru.w. del bel:retJr d-.:r Crto- bz 1„ ». chnpc.::i.."'t\... 

tion dur ~D souie der Vol.'Git„;,ende d s O:rts.~ bzw„ , 

zir suusschus .... ei.::I d x U1:.i.tio...:1r.llcn Front ein...;eluden r.re_ 

B>„ric.b.t des Yorstandes scll untor Zut.:,. unrlel Gf.>UUG der Ai 
.~9 12„ ·Pa.t'teiGa,_,e$ oowie de1· 23enchlüs.se des ifau~0.tvorota.nde 

.J 1 n r Or d.lle 

Rechenschaft lc.::;en. Ubt'.r dte Arbeit der Oi~liacruppe im J~ 

1 969 ~ Uber d1e . raJt~rbeit L;i clor \7ahlbeweGung, über d~n 

iUllunßesta.1<1 def.J Proc;rumm.3 der Ortsgruppe Z'Wll Volkeui r 

cchaftspla:.1 1970 und Stellung nehm~n zu den Initiativen 
clil.l in der Ortecruppe · i 11 Vorberei tun:; dns 100a Geburt c.t 
Lenins , <les 25. Jol.1rer;taG6G der Befreiu.n[.; 1m(L cJas 25 _, G 

tlm1cF::toaes cler c1.u o.uocclöet nurdens 

::. die kün:ftiGen Auf·uaben darlegen und dazu ent:J„rechenG. ... 

nahmen fü.r die erhöhtft ·.irlcso.ukeit der Pa.rteio.rbei t llr.l 

i.µnen ur.d außen vorscb.130en, iIWbosondeI'o unter De:a..""'i.l.ci.... 

tigung de:r:· llinweise de:r.• VIo SitZ\lllG des Hauptvorotw..1d0 

z;ur Verbes..;er1J.ll{; de.r Leitu.Xl\.)stüti~keito 

.. )~i gilt eo, Scb.rittaach1.:r.beispiele herauszuntellen, sic.1 
'i t:sueinencl mit noch he!!l!lendcn politischen Auffa!...SUnGen l 

r derzusetzoil u.n.d au:t· die 11.uf\;aoe:.i de:r Ortsi;;~1Jpe boi de . ~· 

" ..;uic'!.dun,f; der sozialis·GiGehen KoLllllu.nalpol &ilr auf der G u 

1~0 des Bebchlußentwur.f'G des Staatsrates 
Terri·1;orium zu oricntiereno 

3„ - ··~ i.s ;,-; zu 1 5Er~;ub.rloi:...ten, du.ß d.ie Jab.reshau: 

1 ili :i:'i; von Bo.richt u.n.d Di:3kussion zu 

·J.i,_ e.n j_,:r.:tahru.Ylbsausto.usch \'7i.cd und daß 

, • i: n R"u ·u. zi ... .r ';.i:-fü<.Junü uteh·c 

11. 

SOJ 

0 

zembc. r 

~ durc 

'en und 
sku:.,aion 

- 6 

G. 

e 
c;e 
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4. Der Jahres~iauptvarsammlun3 ist auc Anluß des 2:- :ründuncsta

:...ee u... CDU eine Wille11eerklärunc; zur Beratune 1u ·i Beschluß
f ,...:::Un'" vorzulegen. in der die Ortsc;:ruppe StelJ t ; nimmt zu 
de i : 1 f ~hru..11gen in der erfolgreichen Al"bei t tmr.:; l: 1• Partei 

in 1e ioti.onalen Front u.i.1d ihre .Bereitschaft be~ mdet,dieeen 
b0 :üJ 19n Weg konneque;1t fortzusetzeno 

5„ Die r c.~11 1es OrteGru.ppenvoret~--idee, der Hachfolcc candida.ten, 

der Kassenpl'Ufer uncl U.er De}\?;ierten zur. Kreisd(-~ r ;i~rtenkon
terenz erfolct auf der Grundlage der Wahlordr,unc, "Ur die Ueu
uahl der Vorstände der CDUo 

lJs ~-:;11 t, solche U11ionsfietmdc fUr die Mitarbeit. i. i Ort acruppen
vorcto ·.1d zu c;ewi:men, die durch ihre poli tiachen ·~enntnisse ~d. 

:;-_rfElhri:111ce:a, durch hohe Aktivität sowie durch :: ü gesallschaft ... 

liolHJD Ance!1en in der Lac;e sL"ld• · die :FUhru.ngsG11" ..tben in tler 

Ortacruppe zu meiat. rn. Das Gilt ia.sbe sondere r·· den Ortegru:r;.
peavorsitzendeno 

Unter Beachtunc oller Fe tleguncea der Wahlor;.L.;.1ur ~ ist außerdem 
besonders anzustreben, 

daß Unionafr2u.ndi.i11en kondidieren und 

daß neben lonßjL'illri.g bewährten r.11 torbei tern jur.r-:1 L'Ii tglieder 
für die llU;arbeit im VorctauJ c;uwonnen werden.:. 

6. Die Tac;esordnung tUr die Jahreshauptvi:!).'Samml1mL '- a:tnßt olge4de 

Punkter 
... :Cröffnung, BegrUßunc; und Destätigung (les l!ahlr 'JSohusaes 

- Bericht des Vorstondes 
- Aueßpraohe 
- Besohlußfascung 
- riahl des Vorstandes. der l~ochfolßekaurlldoton„ 9r Kassen!f!'fi.... · 

fer und cler Dcl1..gierten zur Kreiedelegiertenk 4-3:'..."ell.Z 

- Schlußwort uee Vorcitzenden 

In den Jahrcsho.uptverca.mmlua13en derjanic;en Ort.n . ..lppen, .:3.ie von 
den Bezirkseekretariaten zur Auszeichnun,3 vorGü , lla;::;en wurd r,, 
werden die Ehrenwimpel bzw. die Plake·cten ilb .:r- . ..:ht o11 

Besonders ~ktive Mitglieder F.L1d in den Jahrt>eh:l' ptvarsarnL1lun1...;&u 

in wilrdiser Fom filr ihre verdienstvolle fAito.:x·o b auszuzsichncrl 
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7:J Der Bericht Uber die .Ja.hresheuptvel·„nmilllu...11..~ ,~.i.lci. 

sind innerhalb von ß Taßen d~m K:reL: i:eJ.c ~ ·„c.1•ü1't ~.i. s ,tellen, 

III. 

Die zlelstreoir~e Va::bes ·:ertm.ß tlez· T..~itun.~·~stl:Hi.3kelt :tr- <·er Ortsci"Upp;. 

erfor:tert vor allem auch eitie Qualifisier-i.L~lt; d.~r "0:2'3 ~ ::>litisc _en .Ar 

bei t de c: Crt a..:.;ruppenvorst ariö.e Bo Dte i:.:rarbei tun·"' des Y&„ f: re~1twickl Ulllß 

pla..11e·s muß sich d3he:r auf folc;ea·le ~chwerpunkte konze.1 :. :rierens 

- Polttisclle Qualifizi0runc der 11/dtglieder . .J.e.r .~; Uß· ,chü· e der l\fatio

nale:i Front der Gema:tr.i.devertretur bzw. Stc:dt.'H-rorj·1.;;;te·1, in3beeon

den~ der Unior.1.af:ceunde 1 dis ne' i di.Br::C: 1hmkt.!one.1 :.:-Nö.hlt 'lr:erde;.1 

""'Gewinnung jtmGer Unionofreunue alt..> Kaderrecerve f i.~·r <10rc.tehe:de 

Fur.lktionen !;·owie für den Ortscr.)..ppenvor-stu.n.J tm..:. ?c ·)1„:e~·;n .. Ylß von 

Qualifizi.:;run,ssmaßna1m1en; dabei st:ir}.:ere .i.:iinbezichw.1 !.' cl.er Studen

ten in die Fartciarbei t tmd I:.1te.!.1Gi vle:r-.ir1r_ i:n'.; r ka :i-. "pol :i.t i~,ol1en 

Betreuui1ß durch den Ortagruppenvorctand 

1. Der :\aderentwicklungcplan 1970 soll or„;anisch ;ca<le rent .... 

wicklunur..pl3n 1969 h. ro.ns entwickelt werJ.en~ in"-em _. ·_~} bio.:.1.:.;:-i0en 

Ere:e bni s::ie d.e r ceplo..1 t en Quali f i:;,ie 1 ... unr; :':.Pußn ~~11Jei1 ~ ...t-::- .~r-u:::m.1.~e f o ßt 

und die neuen itlußnalmen unter Beac!.tr.un~; der .Auf:,:.:lH .1 oi o 1975 

fectgelel.1;t uerden. 

2. Im Kacl~:re.ntr1icklun:;oplo.n 1970 ist c;rb11te;r ,Jert cuf ~Cl.11 1{ -~t Qi:.a= 

li:f'izier:mc;;.meßnc...YJ.!:Gel1 ZU. le ;s~1; (J.i,~ OUf d.i.O i.„nt\'d.c.l·. P\1,!; von ... Tnch

vmchskadern. z„ Bo für di{'.l '/ab.1 des Vo·rc-tcmrle.s i:1 0( „, Juhren 1972 

uw:J 1974„ tli ·· Wahl a.er I'iiit"rbeiter de1• Ilati.onalen ;;i~'t) rt. in cien aä<':h""'' 

stP.n Je~1:pan und die Wahl ~er Qeme1n<11.:v~rtl'f.!ter ~9".o .02iele.n, 

3v Der Kaderenti.r:icklunc;splan .l1:it opütesten.s vier :-:ocho:n noch der J;s.h··"' 

resneuptve:c•':lammlm1g durch cter. Ortsc;rup~.1ani.ro:-·st~:nd z l )Cschll~ßan~ 

Gleicb.zeiti; t:.inu. die Tcl'.mine für Jie Zvli:·:i.;he.n~uiül'.c. 1.N1 fec't~u 

1.:.. r:;en~· 

An alle Ort ecri ppcnvorbtällde c: r:;el1t; Je r Appc: lJ, Gü~h 1.r.1 • 1 ubi J äur~w;j ::J1:r 

unserer Pnrtai ihrer eroßen Vera.ntv1or-'ti..Ulg h~;r; i.ßt z~~ s~J.1 J1e S'.A.: 

:PUr ein ergebnicreiches Ge11110en :J.er JanreahnnptversWJE ••neen ·1; ~agGtt 
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Tagesordnung 

:tttr die III . Sitzung des Präsidiums de• Hauptvoretandea 
~ 17 „ Februar 1970 );: 

l~ Poli°'isoh~ Informationen 
(Zum Stand der politischen Massen
arbeit in der Wahlbewegung) 

2o E1nsohätzu.ng der Tagunß des Präsidiums dee Hauptvorataade• mit 
' 

christlichen Per•Hnliohk~iten am 9o Februar 1970 in Leip~ig 
1 

)o Informationen Uber die erste Sitzung der Kommi•sion dee Staats-
' 

ratea :air die öffentlich? Diskussion über den Entwurf dea ne-
sohlueses ttber die soziar1•t1sohe Kommunalpolitik 

' 

4o Zu einigen Fr:ig&n der Pa;oteiarbe1t1 

a) Inwieweit bat sioh bei unaeren Mitgliedern die Erkenntnis 
durohge otzt ~ daß. aialt die flthrende Rolle der Arbe1 terklasse 
un.4 ihrer Par~ei bei <Jer Ge•taltung de• entwiokelten ge
eellscha.!tliolten Syst~~ms dea Sozialiemus weiter entfaltet 
und weiter en· falten ~uß 

b) Solidarität a1:tionen :.eu.r das vietnamesische Volk 
' ~ 

c) W:te unterstUt1.en unee:re Vo~ettlnde und Sekretariate die 

Gewinnung de1· 1nd1 v1d1,iell arbe1 tenden Handwerker :flir die 
. . 

PGH und die Soha.:f~g 1 ~1nes modernen Systems der tJrt-
lichen Varsc:~gungswir<)i~ohaft 

5o Direktive fUr C.le Jahreshauptversammlungen 

6 o Mitteilungen md Anfra.ge·J?. ., 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlidt-Oemolrratische Union Deutschlands, 1G8 Berlin, Postfach 1316 

1 
.'tn lllle t11 tgliea-er des 
Pr'Jaidiume dea HauptvorstD.ndO 

_J 

Ihre :Z.ldlen Ihr• Nocnrkt.t YOll'I 

Lieber Unionsflreund Götting 
ISetteff: 

41 Ds.o nllehate S1tgung des l'rf:leldiuas des IIcuptvorstnnclee findet a.rn. 

D1pöµe;. deq i,z , re17;nuz :WN um 10. go Uhr 
ft1. t nnchstehender ~oo~n1m; stc.tt s 

1. Pol1t1ache ~mct1~cm(2un Stond cler D011t1scheu tl::.saen
Cl"beit in der Ö'o.bl.berregung) 

2. I:ineohlltsuns der ~~ <lcs Pz-Usici\tnB dea llrru.ptvorutcndco 
m1t ohrietliohe:n Pllr8Unl.1cbl:eiten m 9.I'ebruc.r 19?0 in Leipzig 

3, Infomo:t1on Uber <l!i.e emte SitBUDß der Xomiscicm. doo Stnats
ro.tes 1Ur die U~cntl1che Diokussion Ubar den I:nt'aUrt des 
Desohlu a Uber die sos1cl.1e~1oche Kommnn~lpolitik 

•· Zu e1n1&en ~ äer l>c.rte1~be1t1 
c) Inwin'Git h:lt oidh bei unceren ?aitgliedorn die ~ennt-

1110 clurohgeoetzt, d:::.se sich die fllhron.de ncllo der Li._ 
boitorl:lasoe und 1hror ?criei bei der G nt&l~ des ot
wiotelten. geeellsc~licb.en SJ'Stema des Sozin.lisous 

1ter e:nt~~tet und. weiter enttcJ.ten mu.!l 

b) Sol14a.ri tff.tac.kt101ten , tur da.a ~otnoneeiache Volk 
o) 'Jie unter tutzen un.se:re Voratunde und Sekrot=.rtnte die 

Gewizmung der 1nd1Y1duell erbeitODden llcndwerkor fUr die 
PGII und die Scha.f:f.'ung eines codemen Systena der ört
lich Veroorgmigawirtsohaft 

5. Direktive :tUr die Jchreahtluptv~\!Dß81l 
6. u1tte11unpn um-~ 

5 der ~eaol."dntmß \'7erdon Ihnen 

1 oa Berlin, Fernsprecher 
Otto-Nuschke-StraBe 59...0 22 !IO 61 

liiit Un/.~ 
rw·tA ...... DUhn~ 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlln 011 2240 Unlanzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-6116 960 
Berliner Stadtkontor 
108 Berlin 

Postscheckko nto 
Berlln 121 



Berlin, ilen 4. 2. 1970 , 

Vorlecr~ ftir dio Sitzung das 
t·_;J:::i<l.a.unr:1 des Hauptvoretandoe 

S..e.! ~QJ?.Y ........ iEL..l-7~.g_~-121.Q_,t..r--

!3etrif ·:·t: Infonfln.tionoboricb.t ............ ~;-.„~ 

1. Im·· .. i.""~~-1:. i; hat eich. iHd i!nseren .1'.li·tgli~dern de:r Er-
kcn „ti:iie durcllges~t:i.t d.J..G a:S f:_die filb.r0nde Rolle .-
tlt..r Arbei tcrl~lE:.saG llnd ihrer Pa1"'te1-~bc-i · -Sche.f--·-
fu.u. · ce.1 cntt"ic.·keltc:c. g~sc.Ltochaf lic;H~n !~yntoms 

d~ e So!3i.tlisr..tw i:,(d.tc:r, Gnt.''~1.t~t und -.;J<. l.ti?l" cntf:~l-

3o \',i C U11:.f.fl'Stützcr.1 d.!lSOl'A l'<„r. t.:.~ndß '.md f: 1ek •e'f.ia:triate 

d, \: €.\'in.nun[; dCl-. inäj Vid·~.r:ill. CJ>l1 l.Jej t;enr:\ ~ 'l iiuUClfi'~rker 

f r 1 ~ „ ~Gfl u.na. die Schntf'urlg elnßa ;.:oc .):t"'lWn Syet-1;r.ns 

d.E r L. tllchen Verecr;~ur..gsr.i1·tsc.::.aft't 

"')Y. 
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Oli.l."(.h-:..e • zt . · E'. "" ~ ( !.; cl..i f„hr d . r l' ·:.-·b1;i t0rkl&as 

ru1 _,_ im „) P ~rttJ , · ii~ :> · „ .... 1 . .::a.t. 1m.g <l .. „ 

i i c: ,1'Ef r<;.;st ... s · E e 1<..: zi~ 1 ·1 ~~ Al .t te_ 
• ... lt n ges llschaf't;"" 

· tf t ~md ..,it~r · t= 
f"..i i;{t.D. lß Lß? 

D...i.·~ h füL 

P~ll~ d.ar 
.·~ n he.H; ~u: .„>ä. ""~.11.' i.lit~ ;_ ... er E.~ s cb;te~ .. t· „ ~k~-.., ·c:rJc.i·)k. it · ~em Atif ... „ 

beU 6.es ~l . lLlia US u• G~1 :n.n.t ~ .lrt„ 'be. 'te_ti.;t :··).eh ~i t<u-hhh Dttrcl 
g~·:~ i <i1.1: '.itn:i,,_,c ... • .. Ar i·tspL „~r du:r. h jb.r zu.:.~ h .u.d ... s 1~ ~.ut 

in de~ :;e 1 1 !.sco..-:f·~ i .h ~n Arbe d:. und n ... c„ · ·~nlot, L>ii tiurt:b. üit. Nach .... 

s~ 11d~ ~.3~~ (d ,seb~_: t 0 um~ch ne\\~ il.i. · .. -•. t1v-en iE W~tt'tie· .ej:•b d -1r Städtt.'I) 

u1 d Gs.:_ . i "'16.. ~ll i tzube." .... :n B v. . _ 4 .i:.:. e :- J.bl i k 'f • if„t zu "" ~s-t1 gen und. 
·ii.. et-..1·k~n d. u.~ • eklu 3-g fifil B""·Z ; • tis .h®. M ,-1. c2:r. Il€ ·oiu"' 
scb 'ft zu. : i ·· der Ib ,r iege'" ... ~ i1 il W!; . .re. ?JlitglS.e ~ ~ ... 

t~gl t.Ct auf· g · "'111; sindp unt r :tf"l b=.-u.ng d r SED 1~ 

dar c•tr.;he „ 

daß .~ ~ h a.i l!uh!"' 1gE_ o lt d e 1 n1>t01 d. r Arb(;~ t 3r-.„ 

E;; gi· 

sich urt~ 

kJGSS \ilf.~t 

l stj. ~eh · 

.ß:·· h ll :.i01 ' 

d nan wi 
fll.hr~..-n 

m n„ 

l ~e~:.r·.:. 

l i~f il l..8 t ..i.~"t Jf.I~ 

0 ;.:-fl lle 

~ ·und. n, (.li"" 

nd „ o i · '~ der Arb :itn~„„ 

eh Mitgli-d r, von 
r 

lf.'.i.t. dr ~0 i ·ze d "'T r:; 8 ll

$Uf ~·ilkgnntniss n 
'9 ~.„ t . 

" •• t. D'l;~e • -J.~. . " di ?;u 

V . · .r a ·.1·~ • ' R.l tn..i. ,J 1<1.UI• f-'1h ... 

so i. :t" s i ·eh Ja S'tet.e.t is : · i tör. „ -ach ... 
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1„1 We.s Wt!:.ß m.~n da.rilbe_t ori.:.3 cle otije't!:tiv Not1 djgk it der 

liihrei: ,. 'l Ho1 l~ 1 ~ l"r·ünde · isi? Wie .:.ta"l'.:"k v~rbre'i t · t sin ge

eellt::t, -. "in"Wi r-;5enach&.i."'tli\,hic:'! Ken.n.tz.u.s !!! derUb r? V. i e i t han ... 

delt e. sieh. Llur · ~.m e:ine giafUhls e.Bige Anerk.,.:v.n ug? 

Ei.t ~ .... rc ß 1"'t' ·' ""cJ ~< e „ T :i vo · Un.t i1ll.Sfr ,Ul'l.dt:r.: erkennt auf 
Grlltlo. ~~!!t:'!ht:.f't „ i<..:1) t..e m:t.:n .. s „ ~ . ie obJekt:lv 

lfot'ii&ldi gk ··.t d~r n.hrend~ .l rolle tj.gr A.rbeit r·· L~· SG und ihrer 

Pa:l'-tei ... Hi0r'bei ha:na.el:fi ~s sich il;z. es ntlichen un: Mitgl:tedee>, 

dte ·~er"kD.T.wor·t.1.1 eh~ l!tIY.lkt.ione.n im Part~i„A und s·~a"j.tsi;.ppar.at aus

ÜJ)Gll~ !1iit nd PoB''Gion u 1in i r 111.rt;scl-:i.sft uuo . .U.,nd irt;s~ha:ft 

C, nn ,} ~!l \lrI< SC• "h U i„,i..,.;:,ft'et iio die r g l.i!läßig a.n dq;r; Mit= 

glied<:>r er ·an lu.ngen u.nd a.~r polit5 chsXJ. Weiterbildung t ." 1-

nab..m~r sowie um oölt he 1titgliöd rs d:le G:i.n Hoch„, oder Fachs«.!hUl·~ 
bildnng oesitlJ Zh Erfahrung !.!., ~He U:nivnsfr. u.n.d.~ im Prozeß ä.es 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g weist darauf hin , daß in dieser oche mit den 
ählervertreterkonferenzen und den ählerversammlungen ein wich

tiger Abschnitt in der Vorbereitung der Volkswahlen beginnt . 
Diese Foren schätzen den Stand der Wahlue~eguna ein und geben 
die Orientierung fUr ihren eitern Verlauf. Sie sind von großer 
Bedeutung für die obilisierung aller Kräfte filr die Verwirkli
chung der Volkswirtschc.ftspläne 1970 in den Territorien und ftlr 
neue Initiativen im sozialistischen ettbewcrb in allen Berei
chen so ie im ettbewerb der Städte und Gemeinden. Sie beraten 
über die kUnftigen Aufgaben der Volksvertretungen und beschließen 
den a.hlvorschlag , nachdem sich die Kandidaten vorgestellt haben . 
Die itglieder der CDU haben den bisherigen Verlauf der Wahlvor
bereitung gut unteratUtzt . Aufgabe aller Vorstände ist es jetzt , 
dafür zu orgen , daß in dem neuen Abschnitt der a.hlbewegung 
die christlichen Demokraten in noch verstE:lrktem Maße auftreten 
und durch ihre Initiative, ihre :_)erlegungen und Vorschläge und 
durch ihren Einsatz als ählervertreter , als elll1elfer, in den 

ahlkommissionen und ahlvorständen zum wirkungsvollen Erfolg 
de 1Bhlen, zur Verwirklichung des Wahlaufrufes des ationalrates 
beitragen . Es kommt darauf nn , daß wir die ahlbe egung offensiv 
:f'Uhren , um so die a lbeitigo Eri'Ullung des Volkswirtschaftsplanes 
zu fördern . 

H e y 1 macht a~ einige Gesichtspunkte auf'lnerksam , die in der 
weiteren ahlbewegung unbedingt beachtet werden mUssen. So ist 
es erforderlich, oorgoaLJ. da.rau~ zu achten , daß örtliche ~cserven 

ausschließlich für die Er~Jllung des Volkswirtschattoplanes 1970 
genutzt werden . Da.bei müssen auch Presse und Rundfunk helfen . Es 
gilt , alle örtlichen eserven autzuspü en und zu nutzen , 1.md ande
rerseits zu verhindern , daß diese Reserven f'Ur Vorhaben gebraucht 
werden , die nicht im Plan enthalten sind . eiter ist es notwen
dig 1 in den usspra.chen mit Komplementären , Inhabern von klei-
nen Betrieben und mit Gewerbetreibenden in stärkerem aße 
politische Grundsatzfragen zu klären . Dort gibt ee nooh manche 
Zweifel a.n der chtigkeit unseres sozialistischen Weges. Ein 
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geordnetes System der Versorgung muß errei cht und gewährleistet 
erden. Das gilt genauso :ftlr die Dienstleistungen. !m Bauwesen 

mUasen örtliche Reserven besser genutzt werden . Ein gutes Bei
spiel da:fUr wurde im ezirk Erfurt geschaffen. In den LPG muß 

erreicht werden , d ß sie sich starker auch f'Ur die kommunal pol 1-
t1schen Aufgaben verantwortli ch ftl.hlen . zuk· pfen ist dagegen , 
daß die Investitionspol itik - vor allem 1n der Grundindustrie -
nicht dem Beschluß entsprechend durohgef'iihrt wird . Eingesetzte 
Invasti·tionen erbringen häufig nicht den cntnprcchc:1dcn Ge\1i nn; 
gravierende Beispiel e ze gen t daß die vorgesehenen Produktions
steigerungen nicht erreicht wurden . Hier muß ein Bewußtsei nswan
del hcrbeigef'Uhrt 1crden . Darauf muß sich di e i mmer wieder im 
Vordergrund s t ehende Arbeit mit den ensohen erstrecken; sie 
darf nicht formal durchgeführt werden . 

Bei den jetzt beginn~nden 1ä.hlorvertreterkonferenzen kommt es 
dara f an , Xlarhoit erübe~ zu schaffen , aß di weite_ 8tärkung 

der DDR n c_ster Linie die a l lseitige und exakte E i'Ullung des 
Volkffi'li tschaftspla.nea 1970 verl angt , deren Stand gegenwärtig 
nicht befriedigen kann , as besonders auch die Land~irtschaft 
betrifft . Die durch die abnorme itterun entotruidenen Schwie
rigkeiten kUnnen auf keinen Fo.11 zu bst~ichen von dem Plan fUh
ren. Di~ K nferenzen mUosen weiter dazu helfen , die Diskttsaion 
über den Entwurf des Staatsratsbeschlusses zur sozialistischen 
Kommunal politik zu fördern . Sie müssen Fragen bea.nt\7orten , di e 
im Zusammenhang mit der Situation in estdeutschiand stehen. Ee 
ist anzunehmen• daß Brandt zu einem Gespräch nach Berlin kommt . 
Verhc.ndlungesrundla.ge ist ausschließlich der von uns unterbrei
tete Vertragsentwurf , dessen Verwirkl ichung dazu dienen wUrde , 
die Lösung der Frage der europäischen Sicherheit zu erl eichtern 
und die Durchsetzung der inzipien der friedlichen Koexistenz 
im Verhältnis zwischen der sozial istischen Deutschen Demokrati
eehen Republ ik und der kapital istischen Bundesrepublik zu er
reichen. Innen- und außenpol itisch hat di e 12 . Tagung des Zentral
komitees der SED den eg :fUr di e nächste Zeit gewiesen . Es g_l t • 
all e Anstrengungen auf di e Stärkung unserer Republ ik zu konzen
trieren. 
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lleyl in~onniert das Präsidium , daß filr die Stadtbezirks- und 
Stadtverordnetenversammlungen ur.d Gemeindevertretungen insgesamt 
13 921 Mi tglicdcr der CDU - da.runte 4797 = 34 ,q neue Kandidaten -
kandidieren; fUr die Kreiotagc 1718 Unions:Preunde , darunte1· 
730 = 42 ~ r„eue ICandida.tcn. Wahrend es ·1965 im ganzen 472 Orts
gruppen waren , die entweder keine oder nicht genUgend Kandidaten 
stellten , sind ca 1970 insgesamt 388 Ortsgruppen. ir sind alao 
vorwürtsgekommen , sehen aber auch, daß noch viel zu tun bleibt . 

V!ichtiG ist jetzt , daß vi1r noch weit mehr Unionsfreunde e.la 
a.hlhel~er gewinnen und dadurch stärker dazu beitragen , die 

individuellen Gespräche zu ;.1..0roicren . Unsere Parteizeitungen 
mtisson sich mehr mit der Vorstellung n Kandidaten besohü:ftigcn 
und es dabei nioht bei Pvrtrki.ta bewenden lassen• sondern Edüti

rungen grundsätzlicher Art der Kandidaten veröffentlichen . 

Gtitting , S e f r i n , D r • !f °' u m a 11 n u1d D r • 

T o e p 1 1 t z unterstreichen die AusfUhrunge1 Göttinga und 
He ls. üCfrin maout darauf au~merksam , daß in manchen halbstaat
lichea Betrieben eine A~ oitakrä~teverot~vkung , aber eine Ver
minderung der Pr oduktions rgebn1sse festzustellen sei . Auch gäbe 
es zum Teil e1hebliche SteuerrUckgtti.nde . Dr. N umann bestätigt 
dies und eiot da.rauf hin , daß wir uns darUber be:rei-ts mit Kom
plementären auseinandergesetzt haben (Komplementärta.gung in 
Karl ~arx-Stodt) tnd es auch au~ der Tagung der Arbeitsgemein
schaft "Betriebe mit staatlicher ~eteiligung" am 20 . Februar 1970 
entsprechend tun werden . Götting bittet , auf die er Tagung auch 
al l e die von Hcyl dc.rgelegten Gesichtspunkte mit zu berJckaich
ti n . Im übrigen regt er an, daß - außer den Xommuniqu~s -
künftig die in den Präsidiumssitzungen ge:fü.hrten Diskussionen 
zu einzolnon l'unkten i:.'l "Union te lt mit 1 ausge ertet erden 
sollte~ . Das Präsid um stimmt diesen Anregungen zu und beauftragt 
Hbb.."1 mit der chfilhrung . 

/5/ 
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Zu Punkt 2 

D r . N a u m a n n berichtet dem Präsidium Uber die Sitzung 
der Kommission deo Staatsrates für die öffentliche Diskl.ssion 
Uber den Entwur f des Beachlusses "ber die sozialistische Kommunal· 
politik . 1 Sohwe!'.'punkte fUr die weitere Diskussion nennt er: 
D n Beschlußcntwurf eng mit der DurchfUhrung des Volkffi'lirtochafts~ 
planes 1970 und der Vorbereitung des Perspektivplanes verbinden; 
demokratische itarbeit der rger fördern una ihxe Initi~t1ve 
zur ~ut zung örtl1 eher • ...,scrven wecken; Strukturpolitik und Kom-. 
munalpolitik mitein~nder verbinden; d~s ökonomische Syvtcm 
konsequent anwenden; dac Zusammenwirken der örtlichen Staats
organe mit den Betrieben und LPG verstilrken; gute Beispiele aus
werten . 

In seinen weiteren Ausi'Uhrungen weist Dr. a.umann darauf hin , 
daß in de~ bisherigen Diskussion die Verb ndung Ztt Volkc!irt
schaftoplt1.n ·1970 außer Acht gelassen wird. Es Yrird vielerorts 
noch zu au:f\vendi& geplant. Es muß zunt:chst einmal dafi.i r gesorgt 

verden , daß Versorgung, Dienstleistungen , B~ruf::werkehr u. ä. 

gE.;sicher·t; sind. Die Orga.nisationswissonacho.ft m ß ··::- alles ge

nutzt ~erden . Zu dem Beschluß selbst bemerkt er , da in dem Ent
vmrf noch unklare cgriffe enthalten ind, und man nicht eiß , 

as sie eigentlich bedeuten sollen. Die Ko ission wird nun 
eine eihe von Untersuchungen durchfUhren , die sich mit allen 
aufgeworfenen Fragen bczchäftigen . Sie wird ihre n 'chate &tzung 
nach A schluß der Dioltum:::ion am 26. 3 .1970 durchf'Uhron. 

Die vom 3ekretariat des Hauptvorstandes gebildete zoitweiligc 
Kommission Beechlußcntrrurf des Staatsrates zur eiter:fUhrung 
der sozialistischen Kommunalpolitik" :führt ihre A be1t in sieben 
Arbeitsgruppen - entsprechend den siohen A schnitten in Bccchluß
entmirf - durch . Sie wird die erarbeiteten Vorachlägo -i.:md Anre
gungen im ürz vorlegen . 

An der A ssprache beteiligen aieh G ö t t i n g , 
S e :f :r i n , H e y 1 und D r • T o e p l i t z • Dabei 

/6/ 
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wird dara.u~ hingewiesen , daß die Fragen der Strukturpol itik in 
der Bevölkerung stark diskutiert werden. Deshal b ist es n.otv1en

dig , daß die Bedeutung der Strtlktu.-~olitik tL~d deren Auswirkun
gen noch mehr behandelt w _rd . 1~uch cu:f der nächst.:; l H<..uptvor
standasi tzunr:i Goll te d ra .:f'. c · u[;Cg2nt;on uerden . 

Zu Pnnkt 3 

Der vorliegende Informations ericht a) !n ie:mi t h~t sich bei 
tn er n ~ tgl c ern die Erkcnntnic durchgesetzt , cleß sich die 
fiih ende Bolle der rbeiterldasse und ih er Partei bei der Ge-
talt · des enmickeltcn gcncll soha.ftliohen S stems des Sozi 

lismu.s vie • ter entfaltet und Joi ter c· t:- l tnn nuß; b) Solidari

tätsakt oncn :r· r das viet:iamc3inche Vol k; ~) . .'ic unterstützen 
unsere Vorstti.ndl'} v.nd Sekretari... te die Gewinnung der individuell 
arbe .tenden „an „crker für die GH und die Scha.f:fung eines 

moc'lei"!len S: nte s der örtlichen Vc_GOJ."ß ngswirtsohaft ~:ird von 
den Teil11chmo.1.'ll an d1;;:!" Sitzung d slruticrt . Dancch bes hließt 
dns Pr: · sid ·um: 

• Beschluß Nr . 1 '?.{?C 

Das Präs dtum des Ha.uptvo-s-C des bestätigt den vom Sekre
tariat vorgelegten Bericht. 

Verantwortlich: eyl 

Zu Ptmkt 4 

Die Direktj.ve r die J res1a.uptversammlu11gen ird beraten . 
Da.be wird ru1gcregt ' n.u"° der l'l~Chsten r..,.uptvorst~dssi tzllltg m 
Bericht des Pr: sidiv.rns 3Uf Grund dar "ifah:cungen aus den ersten 
Ja.h~eeha ptveroamml un cn auf die Diiekt.:ve einzugehen . 

Das rgaidium des H~ ptvorotandes beschließt 
0 Diraktivc :rur di e Jabresha.uptversa.mml ungen 

Verant~ortlich c Hoyl 

ie Vo lac;e 
1970" . 
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Zu Pvnkt 2 

~) G ü t t in g informiert d~n I>rilnidium , daß ·ntcrnat on le 
Orgsnisationen der idcrsta.""lclsk · l fer darauf c.ufmorksam gemc.cl..t 

hc cn , d~ der 0 crbüre;armcistor von 1c mar , U1 ionsfreund Pro:r . 

Dr. Ullmann , de~: rSDAP c„ngohört habe • . ic Ullrlo.nn veroiche1t , 
nt hm v r. e ncr solchen Mi tGlicdoclm~t nich ~o bel„n.mit . Fest 

steht jedoch, daß er ·n dar filitgliederkartel 01 NSD P als ~it

gl_cd gci'ilhrt ~u-TICle. Bz ist deshalb n cht möglicu , da er d. e 

Punktion c. G O erbUrgcrneictc_ von Weimar - in Verbindung mit 

uchc:a.1ald - 1citer ausübt . Zur Zeit ist vorgesehen , daß er die 
Tu.nktion das Vorsi tzondcn des Bezi:;.„knverbandes IIalle übernimmt. 

Dan Pr''sidium nimmt d· e Info1"IDation des Pc.rteivorsi tzcndcr.a zur 

Ker...ntnis u .d ~ ... klär-!; oc· .w. Einver:;t·· dnis zu den zu tref enden 
.aßnahmen. 

b) G ö · - t i n t:> unterrichtet de.~ r:.:sidi i , dc.ß si h 

Un::.onsf tnd ::.--1.ch ~ t:.c tcr einer cra.tion i B eh tmte1H·::..ehon 
:rm.w '·G und zu· „ Zeit im r.ec-erun ckrl:!lll-:enha.us lie t . 

c) ü n s c h m ~ n n ~ittet , daß die i dem eachluß des 
P:r.·llsidiums 125 . Gri.mdungstcs de! CDU" geno.nnte roechüre Uber 

die U tar ei t christl.1.cher Demokraten bei der Enti: icli:ltmg der 
cozialistischc11 Na.t · onalkul-ttir o. s dem Beschluß herausgenommen 

1ird , da. i.re E ar citung !'i..n.Gero Zo~t in n3pruch nebracn 1ird 
'"1.d ihr rsche nen e~ot späteI er~olgen kann. Das 1 oidiu.~ 

crklä~~ sich d".mi t einverotn..."'ldcn . 

gcz . H:öhn gcz . Götting 
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Sekretariat des u:auptvorsta.ndeo 

vorlege fU.r die Si~&un& des 
PritsidiUJBS des Jiauptvcratan.• 
des atn 3. llrz 1970 

Die Situation in de~ Freikirchen 



:Dl.~ Si t·· ati on in den ptrei!d roh.en 

zu d „1:1 t \t~nti:elischen F:reiki.rohen 5'.n cer DDR gehören h.Buptalioh-
11ah: 
1. d.i.io l ;V-.c' - elir:HJl!'-"'.UzPthodistische Kirobe in de:r DDB EMK) 
2 e der 11u· <'l "':: ang lts ch-Jtc·e l~ l oh r eme nd d r DDR 

(»eptieten) 

l .. 

• Der :e: ,~·i :t ' "I*.rGikircb.e 11 ist h1.s-;orisoh btH~tim.mt ; r be.ze1cJ:.w..et 
J.c.!'Uhl i~1H: f}iLfeinschaf'tic:n» di '"eine Sta tsklrahen SX n~ f.tlriJO 

auch "·n der vargangenhei t keinerlei f.'inanzlelle oder andere ttrite:r"'" 
stutv.u t g vo.n 3taat erhielten Die :Freikirchen. hsben ihr~n ur1;p1"Ung 

n:tob.t n Ieu~t1ohlsnd „ Sie gehfh· n 2u den protesta.ntlsoht?n J{irah~n~ 

d:t" heri;·o:r-ßiegaugeia ~inc" aus dem .il1Jlken plüg?.l" cer Rei'ormat!on -: 

dessen. vertr il l." (1!t'~u:fG:r- u . a .) nAah dem Si~g der imrstenretox~ 

:mr:i.t:ton n~u1; Johland 1/fi!rlaseen ll'lllßten. vor allem im angele ohaisoh SJ. 

R: un }ra.m (;S iJI :lm Ltm.fe der ::folgenden Jahrhu.nc erte in dieser 1:r2.d1. tir...:c 
zu :rr.lr1:ib.ev·1p."1.1.ndungeni d i.e wiederu e.uf DE"utsohland zurUokwirkten .. 

. Die td ob hier bilde.i„den Ableger der großen Kirchen 1n '11;nglti.nd 

una de USA mu-a n von c1.en Landeskirchen und der mit ihnen ve:rbuu
d nen St?a : 1auaaont hielt g bekkp~i; „ 

))i AJ :1tnwhie;ltt~ d :r 111~~ilrirchen erkläris. lm.rum die e nie p1:-1.mlir 

natS.ei:rn~l o.x-,irutiaiert· uxu1 Ori' ntiert waren! sondern ill!mel'.' direkt& 
1{.')D'G~,kte 'U ih.:t•eJ.1 gl~twßen $Ohwesterk1rahen i.n anderen Läntle~:f VGl" 

all.et! bt .En. :rlBl!d und den USA„ untflrhielten „ 

J)ie :pra1h::i..rohen Ynll" n wo11 An~ang an Jr iwi 111 gkeitakirohti'n . in dl~ 

man n i1~bJ.; · ine:lngebo.re.rt VJU ~de, sond0rn in dle ma.zt nux e.uf G'.rl.llld 

Gt.ner !le:r.. 0 lj.oh~n :Elltuoheidung in treten kol1.n°'te • J)iee~r umstand 

~rkl ""i'·c~ ;EJ r,-11 der pro~mntaats d t: aktiv all kirohlioheD. L ban. 
iieiln llle d~n Mitglied r in d n :rre1k1.·~oh :n grUßer ist al.tt; in den 

~v~IUH 11.s · h~n L· ndeal.~b·oh n ( durchsoh.nittlioh 60 '§ in aen T.,,e.ndes-= 

klrob~·,1 3 %9 in dar .ai.;holiao en Xi:t-ohe & ~)„ 
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von 'en Religlonsg ein cha:tt n, (tie klrohlioh als nsekt nn be

z&io~m t werd~n ( zcB • rlir niiist 1l N uapostoli~ah ), unteraohe1d n 
si oh ·· !e Freikirohen d duroh+ de.!l Bi keine uuge•proohenen sonder
lem„·,n " rld!nd1gen e .Aus di se c;run(I sind aie auoh 1-tglied i· d•s 

Öku!nf.:'llh1chen n~~t 6 (bie auf di :septiaten, die de Ökumenisoh•n 
Rat or erf oaB r r l c n hruD n.1oht die ihr &u-

komm:~ · r e B~d~n.itt„ng ~um s e) 

Di d g nennten elkirohen ar eiten seit beinahe 50 Jahren 
1n n ~ud e~rw.gelisoh r :Y~e1 irohon mu.sammen, &u dem bis ~or 
~~ i Jahr n uoh nooh die Et"ang lisoh (Jcaeinscba:tt gehart . 1968 
at a1ah di ,ETilJlg liaohe Q.f in.oh ft raine frühere Abspli~t rung 

~on dar "'1ethodist nldrohe) 1 we m:ißet b eder it d n tho-

d:t. tQn "'· l.' · ni „ Di i t bi oh~ lioh organioie~t _ die ander n 
b~1don kongx· ~1onaliet1aoh d.h die nillz lge einde bat ein 

relativ g;c-oße Autono i • Die pti ten tau~ n nur ~~ohs n 
kein 1[1nd r~ 1n nll n eikirah n &:lbt taienpr dlg r e 

Die "E11angelieoh ... ethodi•tisoh Kirche in del" DDR" :111.bl\ o • 45 000 
itglied r (120 paat ·r n). Der · r•i -~ nd d s Qesoh&tt•:tti.hrend ·n 

AU8Bohu::.o der EJR.lt in der DDR is SUpe:t'int d n BOrthC>ld '?r5g&.l" t 

o~--nu Eine theologisoh Ausbildungs &tt be~i~d t sioh in D&d 
trlosterlau nitt. 

zu ''BUnd R•an li eh :rr•ildrohlioh r Qe111 ind 1 n der DDR" 
(Eapti t n; geh ren 35 000 tglieder (!00 Prediger), vorelt~ n= 
de~ di!r L i tt.mg d 1JU,lld s der EV&nge11ech-Preiklrobl1cb.en G -
meinrlen in d r DDR iBt Prediger or' , E rswalde und Gen~:ral~ 
e"kr i: r ist Prediger Rolf ~ Berli11 .... tn :&u.okow befind t 

a1oh in .Prsdi ers nar, ein Blbelaohule best ht in J!U,rgetldi; ~ 

Zl1I! n:su»a _reier EVMS lisoher G• eindenn gelll'~en etwa 3 000 it= 
gl1cder u.n 15 prectiger. BUndesYor•teher iut Armin Röger (Jaik » 
a )e Di treildro~en hab n zahlr ioh Pu.\li tionemUgl1ohkeit n 9 

•B< j.:n d 1'1 zei tung n "J'r1 densglookert ( :mlt), 11 o:rt und werkn 
\EaP ,1nt n) 3 Veraandbuohhandlung O· Ekel ; B~rlino Dra S~hrift 
um der Pr 1 irchen ird t tJnt :rsiutzung d a Ollion Terl C o, 

:a~~li11~ pu·bli iert" 



.A.lle pr iklr()h•n warr;JJ. 1945 gesamtdeut•oh fl:rganirdurt„ ])S do 

]'rsikiroh .n ln westdr,.itaohlan<l lli male •o enge Bindungen mi.1; 
d r B\/ru.t.~r Rc:zi ~ru.r.tr; eingingen uie etYm die Rlt.D t d m Jtiltttir
seelrml"'gEfv ,.~t1·1t.1g,„ hr.t· es keine Vt>rt;uohe gegeben9 fl"eild.rablioh 

' . 
1nsti tuth1nen direid; i'tir poli tisohe Aktionen dea deutschen I -
:per:i.~11~L11s ge en ·Jie DDR zu nd.ßb:ra.uohe11. !rotad~m haben sioh 
o.uoh di F.rG'!iki't"~h•n erst in 3ungeter verge.ngenhait Yoll auf den 

. :aod 11 öcir gov!..i.liutisohen Verla.ssung gestellto Axd'1llg 1969 b•
sohlt1!3 1'J.ie y ... hreskon:l&renz a er :8Qpt1sten, der seit lang•m fak...., 

iB , bt t1:~enden ElgGnstbd gke1 t auoh 111 der isenenmaq AUEdraok
zu verlr~iht.4• Sie nellll.en sioh sei tde• "Bund ETaD.gelieoh-IPrei

lti'roh.11 )}J r Gemej.llden in der Deut ohan Demola"'3.ti:"':cUn Republik"~ 

lhnl1c~ .ieg~u di D nge beim l\Und ~re1er evangeli oh r Ge einctn 
in a-:" JDR Die :b."mlt Iw:ii aut' ein r außerordentl„ chel1 8~-node ia 
:t"'.&eL·b~it 19 „9 besahlo sen, M die Genel:"al ynod (daa hOohst 

]nt e,\ 1c;un1~ngr~tii.U des W<altmothodis!'QU.St das i uril dE.J "' 

i n r~u US.ß. tagt) d n A»t.l"ag zu :richten ~ d .r RmK in der DDR 
df' a~ 1 t Z•~ ew 1b.r n td.n eigen Ztantr laynad zu bilden. .Da il 

"'· t d k:· Reo t suf ... in -rt eig~nen ~:i.l"l choi' ~arbunil0n Die bishe:rigQ 

zentz-"a:...Llyno1le ~aßt alle Methodistev. 1n der DDR und in weat-, 
deuip;oh.land, 

'(1· 

D~• Haltung der g.roßen Mehrheit der freikirohliohen ciu1at1J1 
g'.egenttb•r d n )'ragen gea llsobaftlioher gii;o:rbeit ttnd •1tver
amtwol"tUJ1g ist •esentlioh von tolgendan y. Jrloren ~eatiatdi 
a)) von de:t T~ tsaoluJ,, da.13 Bill nioht mit dem Ei'be :tner staats

rohliohen V rg&ngt»lheit bel stet •ind; 

b)) 1;-on der Bkti'V'en Teilnahme de~ tai n:predig r Ul'ld aJUieror •it-
rbeit r de~ r~ikirohen am.Produktiona1rozeß; 

o )) von ei.n(t:t• pietiirtit1oh-fu.ndamenta11 sii1aohen alau. b nahal ttmg 

D"it e Fnktor~n hnb n dazu ge:ff1hrt, daß in den erstell Juhx'•n nach 
~9'5 a auoh sp~t r freikirohliohe Chri 1en viel •her &U1" kon-

- 4 
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etruktiven lfitarbeit boreit waren ala die „hrhe1t der mttgli•
der der frUhenn St tokirohea~ Der .Anteil dieser ahriat an der 
1&1tglie4soh&At unserer Part•1 1 t de · lb auoh u.ucleioh fP'O.&.r 
Ale ihr Anteil 811 der c•• t n ohri ~liehen De~Ulkeru.ng. Di• 
pi tieti~ohe GrU: d•1nst llu.ng :rttb:rte zu ak.ti• r lf1tai"be1~ lUld 
of't s 1 stloocm !J. te t rtlioh•r Bb•ae, iJI l'AW '•1 der 
volkiJsolidari t t und [ilu11ioh n .A.ktion. n, duroh die ltl tbtlr n un
iili tt~l ba~ Hilfe geleistet wurde. E& b at ht 'edooh die (leta.i.z., 

dass eioh dies !taltung andererseits JI1nbliok aur die auoh ill 
den Freild.roh•n nc·tnndige N uorientieru.q als lle end erweiat. 

Damit h1mgt; auoh rme n~ daß •lati v w nig Paatoren der JHi• 
kirohen Jrl.tgl.1 der U.Dat~er ~e.rt i sind oder ala parteilo• in 
ge ellschaf~lioh&n runktionen atehen. Jon daher e~kl.11.'tt •ioh auoh 
di• fatsaob • daS b i pj. la is• die • hrheit der ethodiai;taoh•• 
Pa•to~ n in d r DDR nr„ Ce.t'l Soule ngN1 •in•r !eilnabm an 
unaere 12. Parteit•g Jt..:rit1•1 rt und seine l'Orsohl.~e ar 

rs l'batflndi dtr JJtl: 1n d r DDR IN.lt&\ohat aurUokri••· I Jahr• 
1967 setzte dit a thodist1$ohe Syttode 1nen Au ohil.G cur B:rerb•i-
tUJlg •1uer uandreiOh'..t.ng aua !h "Chriat und (Jeaellsollaftn -u. 
DBbei wu.rd&n oloh KGthodiaten, die ••it Jahr•n in der politi•o~eJ:S 
llitarl>eit atehen l>tJWb.Jlt auageeohlossellc. Die inawi ohen feriigge ... 
stellte Hand~eiohu11g 1 orieJ!t die Arbei~ un.aer•r Partei TUllig. 

I dies r situa~Jon haben eiOh v rgangen•n Jaln- aowohl 'et 
den :Bapticten al.J auch in d•r lll'4 oruppen P*'P'•••i••r !h•olopn 
tw.4 Laien. i'orntl1Jrt ibit de Ziel, die ti1ne~kh-ohlioh• Di•kua110J\ 
d1estr )l'I."~g.n tJ.nc1 die B'IWUft••iultilduq •orenautrei'IJ•n. tn 4er 
EllJt bildete iJh •in "Arb•it•ki-•1e e ~li ~h thodi•~i•oh•~ 

Christen ~ iee llsohßftliohea Handeln". (Initiatorens Q'.trd. 

Pastor mise~, 1Jb'd. Oe ()rdnung, 1ha gehUrt auoh der Laiupr„1-
ou.t C•r Spt,de Ufrd. tro ... r, Rod•wl•oh an). l• nB1JU1 ~anp
lieoh )':ffik1·:oh11oher Gf• 1Jlß•ll" eAt•tand auf In1t1at1Ye YOll ~·
dipr nutz 1 Halle und tr.trd. walttr ltledel ein J.ucaollu.JI 1Ur poli
't:!.sch Yer >ttwortung d s Ohri•ten. Im Bttnd Jreier ~li ohti' 

-s-
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f}0~11~1 nn -ell (j .t„,.:·r 'J tJi'rd „ ,Joe..o hi liller „ 
po1i t1.i;oh () g .::,1.~rl&~" .:.l.tgliedern. 

l11· 

Bi.ofJ im Bliok . u:! 1 Jreflriroh :n 

1„ · _, t 1111:.'?e '\"Oll kti ren t.Jn.!ontt1~.I'Wruien l!'.!.US U :tl l"Gikb,•ol\UUl. 

l~ .ll t · erstUrkt v rsuoht w rd n „ fr~iki. „e:h.l _ohe. :P:a!!itol'llln. 

i ·1 dJ öl! t l solle .ti..a:-t it einzubesiehen„ J.Ir Ol"ten it etark n 
fr~iln. r· .hli c.tleu Ge ,udnc n :pfchlen eioh 11"1 g-r · ß r ~ z ~ it b~ 
s·~ .mdl}rt „ il'.i ZUdmLt~na,.. it :mit der .ArbGi g:.i:.-u.ppe "r~h~istl! !) 

""„r 1 a :.!" b i :i AU. :raohu.ß d r Nntional .n r ont A.usspr. ohcY~ f/d t d · .n 
X.icohtrn al"'s~; 1.d n„ 

~~ 1:1 d .t! 13 e_-x-Jr~n (:K~!l.:rl-'.I . rx--sta.dt) u.nc Kr· .i.n :n~ in d .n n pr :t -' 
""irohen b ond ~a ~tark vert eten sind 1 l ::::t z.u pru.:r~ .n. o. b n .'.oht 

i z Ra.hm<?n a r Arbei t gruppetl'l u Christl l ol: ~ xre1 s n d'i!r N·-tiorw,=-

1.:.1 1r.co>1t in b s t i arraten Abatilnden apeaii 1 uohe Au ~pi e.o.n n 
ttl i t Pes o::ren u.nd Pr digC!rn dieser Geae1Ds~halten dUJ·~bg~!'l!hrt 

..rden :ioll ten „ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

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

:ou 
V e r t r a u 1 i c h ! . vl au iche Verschlußsache Nr. 'll./ff 

/' ... ;.„ .. \u..,fertigungen 

PRQT~KQLL -~ -_i_:~-~~::plar L .. 
• Sitzung am 3. ~ärz 1970 

Götting 
Sefrin 
Dr . Desczyk 
... Iey 
Kalb 
Sch ze 
Dr . Fischer 

Flint 
Hfilm 
Dr. Nau.mann 
WünschmDnn 

E.ntsch· digt: 
Dr. Toeplitz 
Grewc 
Dr . arwath 
Kind 
Kutzner 
Steidle 

=at: 
Quast zu 
Pkt. 3 + 

1. Konzeption ffir die VII . Hauptvorstandssitzung 

2. ie v.nterstu·tzen unsere Vorstände die Wahlvorbe
reitungen? 
\ ie arbeiten sie mit dem Wahl aufruf des National
rates? 

3 Einschätzung der Tagung des l?räsidiums des I!aupt
vorst~ndes mit christlichen Persönlichkeiten am 
9 . Februar 1970 in Leipzig 

4. Be~chte zur kirchenpol itischen Arbeit 

a~ Zur Arbci t der CFK im Jahre 1970 
b Zur Arbeit der BER _ X N]'l:Jr,::urn im Jahre 1970 
c Die Situation in den Freikirchen 

itteilungen und Anfragen 

14/70 - 17/70 

5Ausfertigungen 

1 , Ausfertigung 
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G e t t 1 n g we et c n l eitend auf die große edeutung des 
Be ches des s jetischcn inieters fUr Aus~ärtige elegen-
heiten , A. A. Gromyko , hin und betont , daß die in Berlin geführ
ten Beratungen , die oithin in der elt mit großer Aufmerksam
keit verfol wu.~ n , ~ ederum e enge brUderliche Z srnnmenar
beit zwischen er Deutschen Demokratischen Republik und der 
Sowjetunion sowie deren ereinstimmung in den Fragen der 

1 herung de Frie ens in ro a a f der Grundlage der erkcn
nung des hier entstandenen Status quo erwiesen habe~ . Auch diese 

era.tungen wer en der ~e t ren Verst~rkung der Zus enarbeit 
sowohl auf' pol1 tischem und il rtecha: lichem Gebiet als auch auf' 
ende en Gebieten d encn . 

Se f r n infom ert das Pr sid um ·bcr einige Punkte , die 
bei den Bcr tungon it Gr nyko eh.an elt wurden und dio Genpri· 

ehe mit ran ts ea ~tr gtcm Bahr in oskau betreffen . Im E~geb

nis stellt er ~est , da sich unsere ~insch ·tzung der tw1cklung 
1n estde tschlo.nd best tigt und der on der eg1erung r.nserer 
Republik verfolgte ,eg gegenüber der _undesrepublik als durch
aus richtig erwiesen hat . Es herrscht vol le Ubereinstimmv.ng 
dariiber , da die onncr Regierung v·111g auf die Linie der US -
Pol itik eingeschworen ist und die USA ihrerseits in estdeutsch
l and auf die SPD setzen . 7as die •ortsetzung der Gespräche in 

oskau und den Beginn der Gespräche in erl in angeht , werden 
al le Schritte zwischen den Regierungen der DDR und der UdSSR 
abgesprochen. Bezügl ich des technischen Vorgespräches zuiachen 
Dr. Sch: ßler und Dr . Sahm, das am 2. März begonnen wurde , ver
weist Sefrin dara f , daß das Treffen zwischen Stoph und Brandt 
protokollarisch genau so durchge:fUhrt erden ird , wie di e ie
ner Konvention es flir Besuche von inioterpräsidenten vorsieht . 

G B t t i n g unterstreicht , de der SP FUhrung gcgenwä tig 
von den US die Funktion zugewiesen ist , im Xmnpf gegen den 
Srzial 1s s in Europa die Hauptrolle zu spielen . Dabei gehen 
die US davon aus , daß die SPD unter den heutigen verandertcn 
Bedingungen da:fti~ besser geeignet ist als die CDU/CSU . Di e Re
gierung Brandt hat die Aufgabe übernommen , die Ziele der USA-
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Globalstrategie in Europa zu vert71rklichen. Götting verneist im 
Zusammenhang damit auf die Rede Erich Honeckers am 16 . Februar 
1970 , die zu diesen Fragen eine klare Orientierung gibt und die 
Tarn.versuche zerreißt • die der Im erialismus he,te unternimmt. 

Auf Anregung Göttings solle die e Fragen auf der nächsten 
Sitzun des Pr' s1diums eingehend behandelt erden . 

Zu Punkt 1 

G ö t t i n g gibt inige Hin eise zr::. der V rlage "EinberufUng 
der VII . S1tzi.tng des Hä.uptvorstandes" . Er schlägt vor , daß der 
Bericht des Pr'-'sid1ume von Schulze erstattet werden sollte . Dr. 
Fischer soll die BegrUndung der E~g· zu.ng der Thesen zur Ge
schichte der ODU geben . Es ist vorgesehen , daß die Thesen den 
·iitgliedern des Hauptvorata.ndes bergeben werden und diese -ege
benenfalls Vorschläge zu Veränderungen schrif'tlich beim Sekre
tariat des Hauptvorstandeo einreichen können . Dio 'l'heaen werden 
dunn nm 25 . Juni 1970 , am Vorabend des 25. G · du.ngstages , vom 
Prtlsidium. beschlossen erden. G'tting regt weiter an , 1n die 
Tagesordnung einen Punkt Veranst ltungen anl lieh de"' 25 . 
GrUndungsta es der C " zur eschl ßfa.ssung durch en Ia.uptvor
stand a.~zunehmen . Die Te1lnehmGr ~ . der Sitzung stimmen diesem 
Vorschlag zu. 

Beschluß Nrt 14/{0 

Das Präsidium best t:lgt die Vorlage "Einberui\mß der VI! . 
Sitzung des Hauptvorstandes" einschließlich des zusätzlichen. 
Tagesordnungspunktes 11Veranstaltungen a.n.l" lieh des 25 . Gr Un
dungstages der CDU" • 

Den Bericht des Pr sidiuma erstattet Rudolph Schulze . 

Die Ergänzung der Thesen zur Geschichte der CDO wird von Dr . 
Gerhard Fischer begründet . 

Verantwortlich: Heyl 
/4/ 
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Zu J1kt 2 

er vo_liegende Informationsbericht "~ie unterstützen unsere 
Vorstände die :1a.b.lvorbere1tungen; r1ie arbeiten sie mit dem 

..... u2ruf des Nationalr tes der Nationalen Front?" wird dis
kutiert und vom Prilsidium best'tigt . 

_icschluß lTr . 15/70 

Das Präsidium bestätigt den o. g . Info ationsbericht des 
Sekretariats des llauptvorstandes • 

Verant ortlich: Heul 

Im Verlauf der Aussprache wird auf einige F agen hingewiesen , 
die zur Zeit un auch im Zusammenhang mit den ahlgesprächcn 
beachtet 1erden müasent 

Zur Problomat1k "Feierabendarbeit" stellte D r • :trau -
man n fest . da es dringend darauf ankommt , alle r _äfte auf 
die Pl ner:fü11ung zu konzentr ren . ··ußorste Plandisziplin ist 

notwendig , und so ist auch der inisterr tsbeschluß vo 
4 . Februar 1970 zur Durchsetzung von Ordnung und Diszipl n bei 
Leistung zuoätzlicher Arbeit zu verstehen . Die "Feierabend
arbeit" hatte ormen angenommen, die den volkswirtscha:ttlichen 
Interessen widerspr chen und unsere iirtschaft in cht gerin-
g Umfange schädigten . o olm- und Preisgef'Uge wurde er-
achütte1·t . In vielen Betrieben rurde die Feierabenda.rbei t da.zu 
genutzt , um zusätzliche Aufg ben dirchzu~ih en . Feierabend
arbeit ~UJ:de sogar während der Arbeitszeit geleistet , obei der 
Verdienst das normale Einkommen zum Teil eit Uberotieg. Der 

inistcrra.tobesohluß legt deshalb u . a. . :fe~t , ß Produktivi
täts- und Effektivitätsverluste durch Feierabendarbeit nicht 
ehr zugelassen werden . Außeznalb der rbeitszeit dil fe:n Über

stunden nur noch in der geoc-tizlioh geregelten eise geleistet 
erden . ZV1cite be1tsrechtsverträgc mit Vollbesch~ftigten 

sind nicht mehr zulässig . S e f r 1 macht auf die morali
sche Auswirkungen ufmerksam . r e1 tsbewußtsein und Arbeits-
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disziplin er litten Schaden . Züge privatkapital istisonon Unte· -
nehmertums bildeten sich h raue . Daher war ein üinschreiten 
tL~bcdingt notwendig . S o h u l z e venveist da.rauf, daß 
durch clic abnormen Einn on der Angoh""rigen von 1eierabcndbri
gaden eine bct1·i.:ohtlich ins Ge ioht fal l ende zusätzliche Kat -

kr-clft entst den war . II e y l erklärt , daß es nun gi l t , dio 

chrcnemtl iohe itarbeit in den ohngebi oten wieder stärker ~a 
entwickeln„ Die Pase 10.l ker Ini tiative gib·t; gute Ansatzpunkte , 
die edeutung unentgeltl icher Leistungen ieder ehr in den 
Vordergrund zu 1:"lckon • 

Zu Frage Pl e.1erfülltmg weist S e f r · n d .... rauf hin , d ß 

diese nicht befriedi gend ist . Die Verkehrssi t-uat on ist äußerst 
angespannt . Das Trmioportprobl em acht große S rgen . 

Zum Veililuf der vahJ.bewegung bemerkte H e y l • daß der 
Oricntiertmg des Nationa.l rr:ites , auf dan müervertreterkonfercn
zen "die K rten ä.uf den Tisch zu l egen" in de_ zweiten n:,:l:fte der 
Perioce dieser K nferenzen mit Erfolg nachgekommen wurde . Auf 
vielen Konferenzen Wt den guto Vorachl i:lge zu üsun von Probl e
men gemacht . - In den Grenzkreisen rde , ie Heyl berichtet , 
vielfach u..11ter Hinweis auf die "aich i:indernden Verh· l tniese 
gegenUber estdeutschl and" die Porderung nach einer Reduzierung 
der G1enzsio erungsma.ßna.hmen erhoben . 

Zu .Punkt 3 

Ergtinzend zu dem vorliegenden schriftl ichen ericht macht 
u a s t darauf aufmerksam , daß die Leipziger Tagung Uber 

die Grenzen unserer Republ ik hi aus Echo ui1d uEroirk'"Ull en gefun
den hat . So sah sich Bischof Scharf genötigt , in einem Intervi ew 
auf di e ede Göttings cinzugehe • Dabei gab er zu , daß eine 
rechtl iche und organi satorische Trennung der Berl in- randenbur
gischcn · irche von der Kirche in estberl in ni cht zu umgehen 
sei . F l i n t berichtet , daß ihm Ordi nariats at Groß in 

einem Gcsprilch erkl ärt hat , daß von kathol ischer Seite keino 
Ei nwände gegen das erhoben · rden , was Götting i n seine'!" Rede 

/6 / 
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ezüglich der katholischen x·rche 'gesagt hobe. 

oschluß Nr, 16/70 

Das Präsidium bestätigt den ericht "Einsch~tzung der Tagung 
des Präsidiums des Hauptvo tandce mit christlichen Pcrsön
lichkei ten am 9. 2.1970 in Leipzig" . 

Verantwortlich: ua.st 

Zu Punkt !t 

Die erichte tzur Arb it der CF im Jahre 1970" 1 "Zur Arbeit 
der erli11er Konferenz im Je.1 e 1970° und "Die Situation in den 
Freikirchen" werden diskutiert , nachdem F l i n t verschie
dene erg· zende HinM01Se gegeben hat . In der USSprache logt 
G ö t t i n g die Linie der klinftigen Arbeit der CFK und 
der K dar , 1obe er auf die im Interease der im pf um die 
Sicherung des Friedens zu be1· tigcnden Aufgaben gebotene .ot
wend1gkeit einer engen Zusammenarbeit zrnschen CFK und B hin-
eist. 

Gtltting spr cht Quast , Ordnung und li'Uohs den Dank des Präsidiums 
für die von ihnen geleistete Arbeit aus . 

Beschluß r . 17/70 

Dos Pr'sidium best-tigt die o~ g . richte . 
Verantwortlich: uaot 

Zu Punkt 2 

e) G ö t t i n g infonn1ert das Präoidii1Dl ~ daß der Vorsit• 
ende de ezirksvcrbancles R„:i.. rt <lcr CDO , Kirchner , fUr die 

Stelle des Oborb rgennciatera von 1c1mar vo gesohlagen worden 
iet , nachdem Kind ge eten hatte , von ociner Eandidatur 1egen 
seines zur Zeit sehr schlechten Geaundheitozustandes abzusehen . 
Im Hinblick auf die besondere - ver allem auch internationale -
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Bedeutung Weimars ist vorgesehen , daß Kirchner auch im Präs1-
dit m des St„dte- und Gcl'.:leindetages mitarbeiten wird . Außerdem 
sollte dem Hau tvorstand vorgeschlagen werden , Kirchner in das 
Präs1d1 des f S" tvorstmidea zu ählen . - Die Teilnehmer an 
der Sitzung stimmen der Kandidatur Kirchners und dem Vorschlag 
Göttinge zu . 

b ) G ö t t i n g teilt mit , daß der Vorsitzende de3 Staats
rates der DDR entschieden hat , daß der P asident des C~eroten 
Gerichts , Dr . Toe l tz t kUnftig an a llen Sitzun en des Staats
rates teilnimmt . 

c) H e y 1 bittet die tglieder des Pr· sidiUI:ls, ihre 
U:nsche bezüglich der Teilnahme an den ersten Jahreshauptver

sam lungen am 1 . April 1970 mitzuteilen . Eine Liste derjenigen 
Ortsgru pan , die ihre Jahreshauptversammlungen an diesem To.ge 
durch:flihren , liegt vor . 

gez . Ilb1m gez . Götting 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

An die ·itglieder des 
Präs1diume d e Hauptvorstand 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : Bts/Gu 26. l'eb. 1970 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die näoh te SitZu.ng des Prttaidiums dee Bau: tvorat de• findet 
am 

Dien • 3. lfärliS 1Qzo, um 10,00 Uhr 

statt„ D1 
vora 

T a g e s o r d n u n g sieht :tol.sende Punkte 

1 • Konzeption .t\lr die VII. Hauptvorstand i tzung 
2. t1:te untersttltzen unsere Voretände die l7ahlvorbereitungen? 

Nie arbeiten ie mit dem Wahlauf~ des Xationalratea? 
3. Einseh tzung der Tagung de• PräsidiUJll8 de Bauptvoratan4e 

mit ohri: tliohen Parstsnl1ohke1 ten am 9. bruar 1970 iJ1 
Leipsig 

4. Berichte mur kirC'h:mpoli tiaohen Arbe1 
a~ Zur Arbeit der CFX 1m Jahre 19?0 
b Zur Arbeit der BERLDIER KOB!'BIUmZ 1 Jahre 1970 
o Die Situation in den Freikirchen 

5 „ iliT1„t:teilutur n und An.:tre.i:en 

Unterlagen tllr die Tageaordnungapunkte 1 - gehen Ihnen noch 
zu. 

1t Unionegruß 

r ... "=l„. 
HöbJ! 

109 Berlin, 
Otto-Nuschke-StroBe 59-60 

Fernsprechltf 
22 50 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stadtkontor 

Po•tscheckkonto 
Berlin 821 

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

fttr. die TV. Si.tzUtJg deis Präsidiums .~J Ha:t:ptvora·iJande~ 

am J„ Mär~ t970/~f 

4. Ko!:.zeption ftlr die Vl-I„ Hauptvorstandssitzung M 

~li.e a:r·i_,E. 4 t „n .je i'li t ö . .em Uahla.ufruf dee: National~ 

... " Ei,,.,21ch~t.'.'.':1u1,g de~ Tagu.ng des Präsldiums dE;s Harp+.vo-r-

~tit '1~ ·· :roi =· c-hriz ··ich~n P~rsfü:ü.ich.kei tan am 

:: " Feb~nr l" 197iJ u L~i ~..,.ig 

b) Zur· Arbe:tt der :SRHLINER KONFEREl'{Z im Jahre 1970 

c) Die Si tua ti o~ in cl~:n Fr·& k:lrchen 



Vorlage 1'1.i!' a e Si tßUZJ.ß des 
P~äairliums a~s H~uptvo~etend o 
:!! 3c Xih·z 1970 

ll~:r!oht tl.ber oie ~.agung dea p.rä.tddiums d s J.tsu.pt= 

\tOi~tend~g !tli.t oh:ristlinhen Peratsnliohkaiten am 
9G pebr~ar 1970 in L~ipzig 
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B&rtaht i1lu11:w die ~aguJ:ig desr ; l:'iLsi diu.lB:s des . Hcu}"t~o~riMi.f~tJ 

~ t ohr'i,;tlitohen · I'et"et'Jalich:kei tea tl..fl1 9 „ lJ'ii: ':tU.l!U' 1970 '.14 L~1P~i.S 

~~ a D!.~ ~J.!a.&"lUlg •11.fcu~n-~;~r:or1i..1lllß rJ.na. .13t:hll'ji.~}1r~n1g r.t~a Gb.r:i.ßten. in der 

~oz:tal~:!rt"ti~cl:l n ~Uensch~ng~b'.ll1fdn:scha:et'~ wu.rG.) t1ua Anls.ß o.e~ 9~· 

Jab.re~tag~s ~x hi$tu~isch~n r.@g gn~n,ß ~om 9, Febr~e~ 196' 
~;'1\€1Jg1ChP.tn d~m Vo!:·sitz~~J ~en deB B ·-a.a:ts:f."at"1c;.. We.l ;~r O'lb:r:tcht t und 

~in\lir "it7-:'Jn. I~·o5:tlil~m:i:r D.,, Em'il lfm„~hs gal~li~~t'~m Del1„ga1f';i.on ehr.:lar. • 

l,j_cheJ.'.' ·i?era·l"lnl:ichk~ititm. e.u:f de~ Gr<lU.i~lage ' ~.:k h!l!!Sr.:h1uaEes fü?a 
l'Täs:1.diu.~s ti~s Jltf"JPt. l"ors·:i: :ndee v iU )m2 ·t9?0 du1:chge:f\fül:<·-" 

~!. Die •1".agi.i:ng !iil.!1-1" e:'i.n -1.u:'C°'.i.g~ ,, Bei ;;.J:*t'llg s.„~;t 01,J :?;\\r.' Vc:.~ooreitl„u;,g 

lf.D.SP.l'e'r VolkBwah en d0„ • eo ... G~i:11..n:-re;„ .e,g.a~. p1aui.us 1md des 25„ 

, ah:r:11::.~ •"'-'~ s der. Bafreitlll v.~m ll'aJH'füj smu >}o 

81.~· he:t d~nxt11.ch g~YJaoettt11 "P.ß di~ G~m.~in.· a~~ejt s.]J.91~ V"ol.?:1akräf"c,;a 
in d~'r i].i.:r..ts·,.. ~n mrr.d Ma~zir:i -.en (fartrauene'\m ·, A. zu. amil:V:5ll ~Jrken ~ 

we:lter ~~S~fu:-J:.'.'t ll'i.r.!. , '.'f.'ti: t W:t"üe fl 

Di.~ ~tu:s.„iG~~- J.~.lr 1ragwig ·w„rder~ dazu 'b8-l'trag-o~ ... den k.irehlich~n 
Amtiat.~äcr.en.'n in urwet'er t;e;)11'b~: :~.k ?o· Yf!_ d..:.g)l:.ei.t. Urß·c.t J · d.aiH•~Ylß der 
\" , .. ilfliJ.ß"f",a:n OI'.i„s.,~ ·ri~l"Ul\S?; a~~~ uw~ :'i"~ ae1~d„is...'1..iGt1.acr.r.e- G·1„SE$llr.~:~haf"t 

n.och si:.är'.t\:e~ 7.''1 Vf.J~eurlil1..chen. 1.J'.12~ ::t.hn~.t'! u.a:m:i "' it~t'. :J Tl ::dch .ael~:'' tl ~ 

ilj. eueh flix r;•. ~·- ~1ge Ve:~ant or.""'il.m ', un B:~ fü'Uun( d.es Curi~ 

~~"-i:.en in d.es-· ~o:~!.alist:l.[';ChEm Me~cscheng~m.~iw!l~haf'i.: rm~.1~.il':' 'bt„S:!'E'.I'.'." 

.~1u. , -""katm.en. und wnb.rz-1n1~hm l'i Es kai::.n ~d.ngesch~~· z.~ : 9f:i':.\~"~n; 
daß sicll a te . .h tu „.ire'i~nl .·it, Ydßn K."'eia@n. cie &:N.11tr.~.:b :i.ft ~ .. U:' 

)p.1-..:fJ. de.r Tagung ns.mnen ~60 chllig „li.ch~ Pe~~„~dn\5-~':-.hk~.:t ~(o~!lf! ~}.a?'ln'i "t· 

95 Pfr!.rrru.nd. ThB log~ v -c.„il..~ 11nro~~. 'lt'X""n :~ :it.:-..:.t~:.ud.0 l<Jn.t.a·

·'l:.z·e.g~:r 'C:DQ zo l:.n~~,i:ihcriiga \~es I.kh!e~rö~~~ .-;. (!.; :t' 'füt'~ ~ ~~cg:hv:.:h n 

Fs.ku:lr;H .,sn, 

41!' In den H(if rat~J'P. ~Px· Tagt ng md in ewrn. ~'- 8 wO"l:' l n. \;'O:O Bit . a.;, $ 

sekNtli:i• Sei.g"'WGG8i!f'r~ nd ab.lachof. r„ M1. ~~ie„ .. he1ü H::o:ftllSSOl'.' 

D. Emil Fuc~!-:.s uud. P.t>ofesaoi• D1X"' llh'o:ri M't· iL ''U h~n::ausgt>-0.l~bed "G • : ~ 
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·1 Es ln1r·O.e zuniehm.s:nd kl ·· .r ~l· arm:::, d.G. i1 er tl! n... ·z fß..r , 1:r.t plh 

sch 81...l>e.rh~it m Zuss. ena b · 1.n m renn.ba;.;·e1~~ n s~b · :\ .n 
(!.er Be tandt il iimu ·-rial ·.st5 :-:eh :n v mp.fes · .:s ... .. 
V'5Ltar t So el.„k~:.·.rte d l YFP. a'f sein r ~1. r.:tj~zungg ':A.:f' 

der GTi ndla.ge p.:lliti eh r 11naly $ ~;:rmr. ci'"· · u h P." iz.ifJ"" 

• . Aktion n am a.nt:S .. impe ialj st:i c.h n a:.c. . .f cer "ö.1.k .: · ... J„abvi. 

l .h s. e ihre Hau.p aufgabe in d~r U~rt rs Utzu.ng u.nd . lfö:rC.el."' u~_. 

a .ler ß1'3m. ung 11.t ie ' .m. Fr1.eden. d . iche_ ei t; una. de:tl Zu...,~"il'l"" 

, narbe5.t in li..U"l".'ope. di„ne:nH„ . 

~:! !!.:s setzte s eh · 1.-. Erke ntnJ :ur.eh ' ae- cJ.j SC'"' Ka :pf m r :tn 

d .r „-e neill ·am.k .. i t ~ ller Fr erfo~.greich "'Oführ - 1Gr-
~ .:.."U~ 

d.E?n kt.nn„ Deel lb b ·01 te t\ r IF:A a'1:f a in r 11 S · tzungi ,~Di 

BK ~ .rk nj cht isol tert . vcm n ... ll :&,tie<i. n.sil .l 1.a ·1 v na scm ~.t'J:t 

0.l'bei te . mi„G gl i~hg rich- t Y.l ~hristli~. n t1na slfJ.~1;.le.ren i'?rii!-\ · 

densb w .:n;,ngen zu a ,n h"' chsenae Agg--· os'l Y'ität ae h„pe~ 

ri 11 1. eh n KI-äf-t erf "III' ert j ot-:h ü1 fJber. inst:i.mw.u.n_ i. e 
zune men en ~~r dens.K:emp ... de r ucn ine at ... r_ er W ks .m-

ko i · l{.8. th eh r Fr 1 clenss.A. ·b i t n 

D e neu· .talitii'" d .~ BK-Axbelt w.~r-te E.Lc.h auch i.n n Ergeb-
n:1a~en de?' :i.r.t x·na~~c.me.l n St ~:ie ''"r"UP e.n üba.I'.' PL·obl ms des 

Im:r rieli tr.u B!=i:-lin. 1 di · B~ '-tung des '"ta ~u ... ~ o o i i Euro·pa 
l !a „h u und 1·],r~ L • .,;..van ';r--:-tc1 •nGö.iens r 1 :.&ili~ US. "'On 

z _ugt n eoonso .i V X' • „rkt Präsen~ tid Au'3sag k.l·a.f't de:r :::.„. ,..J 

liner Jronferen.2 auf zs.h.l :reichen i tern.a't i :·1eJ„ ~n ·rer nst . .:.. u beJ. 

.„es vergrurge~.bn · ~r s 2 • .., B. enr i m relttrtiff.e .ft\ <len 'L. · 'ct :r.. 
in Ber"' i „ et„ I':r• f an in Sag. ok d ~ \'?"„ ne1• o l,,: .e:r ~ 5 d .m 

re.tunf'~n 6. r s ock.ho ... m .... ,..,onf<.!renz fü.r .. "1i:nm1 und bei 7e:rsc 1~ 
A :n n oo_ .i. ier1nt i .~ung ·n „ r Wel ';fri . .1 ,n b J gung 
Di :f'ried nsgefä.h:N e.o~. P.ol _ d i~ m tä -~ t eh ·n I per~ al .,muG 

Revaneh.r...emue und 1 "act'):s.zlsmus „ floch :noch ~ .ht vcn e. len 
Mi ta b.... te n d.er BK J.:n .ihrer 
Einige 1 iston~. gi . t 'los oia h. 11;e H'l.,..G. BK·· 

Fr und n insicbtl ·.c.h (1-1' ~:neuen O "'po ..... l +'i tf 

Bra.ndt 1=> he l. Daneb n machen s et ttcct ·et•ei.!H:i 

der .n.on. .. re;e z da Di log:i sm .s und. i.n .• H.b ;:;o ... t n iI!.ner
kirchliche11 K!•i 11i2 s t ge:1 , -n.I') i _ :uf cler 1"i F~„ ). tzung V'· :r;-

stärkt n eie.a a ELrdem. ..; e Bes t"eb:.m.ge!'I einit:') l' ' 1 ln hmer, 
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D s ·oiru rF A .. Ur di Zeit.. wo 
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is ~ de.I' Hoh.epunJ. d .. , die 
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.... zur Jus ir.and r etzung mit em ent'is nnu.ng .n:aillm nden ~~eger.t 

den Statu ~uo gericht te Ku1.• d Jr estdel sc:. n Regi •. rng 

u.nd de1' mi c ihr rbund net imp .r5a1 i ·isc.a n räf, z „ r 
anlassen. 

Zu dem Symposium erden 120 verantt;iortli.h k thG :Ische .Pe:-
sönlicbkeit n au 23 eu.1'op ·1sc)?.en Ste. t n ing a . n" Das 
Haupt t rat; hä*"~' der Geachäftsftih1~ nd Präsld. n ~ der st 
dO'Utschen VVN Dr. J~C~ 'S i~t~ A1s Korreferent n er vi,r 
Konv~iasion n sind vorg s hen Unionsfr und iltitpo d St 1 le 
(]}.ir~pä.iache Sich rhei „ V rhält;nis DDR/BRD)~ Dr m.~1 i...j 

VR Polen (Frieden g fährd.ung ~ Re~ cnism ; -e. chi . S-o l o -

ziallills}; .Prof~ Dr Dob tsb rge ri Österreich Abrüstung -
• fl.'iedlich~ Koexi t n2 • .) • Kanon.J.ku.s Goorf) J~ lgi narbe:i t 

europäi che:il' Fr d n la'ä.fte · Ihre Teilnahme har.; l a. b r it 

Prof ei Dr ~ P..i rs. Itali · n und Prof r. ? nlng, N:i.e ·er aude a 

zug sagt„ u d"l' DDR n13.b.men 16 Ka.,holiken ··1 'iiagen U 1ons

freund , o i eine Anzehl G"s teil 
1 

Sym.po ium so ' ine "Dekl ration au Be:r·l 1n" e b chi d n 
cii d m Vat.ik n(l r.. R gietrung n eu.ropä:lsc.har st .at n in, r

nationalen Ins~itutionan. und Organisation n zug tell ird Dt~s 
• 

Rahmenprogr es Symposiums sieht ExkttI•s„.o . 
Sachs nhaus n u.r..d nach Potsdam-C c .lienho~ 
am Ehrenmal. in 1:1 r:,-Tr !?tO une Unter de 

El'.li de -e~n , en 
sowi ei en 

Empfang durch I-<ia .ionalra CDU und F ied nsr s t; e.us . s 

Magistrat wor-io 

Dj.e om IFA für ie Zeit VaJm 17„ bis 19 ~ärz "'970 u .u 1 Hl, st 
ein'b ruf' n B ratung f a 25 T ilnehm ... r 1 :;_, 

Staat .di nt nebe de Behanc~ung aki:iue lec 
für die Siche1"litn und d!!n Fr".eden 
nationa n Symposiu in rlin 
der Ch frednkt ur d r Zeit cbr·:i f . •rvig:.i l. 

Ungarisch VRo Aus d r DDR ur· A6fr un 
un A Nigg mei r · c ie Uf'rdo -'farr B ock , · 1„ 

u.-ha 
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• 

;~.f.!:. ;i.~~ ~!f .... :Q~..B.--1!.ll!!,ahm r am Symposium 

Um $~ne optimale XovrdinieI"Wlg und politische Ef'fektiv:tä~ der 
DR ·r~i:tn bm r sn B -Sywp~ ium zu gewährle~.si;sn , f'illlrt der 

• .!il , ""'..-:.;~ ·Ar~.altsgruppe "Chrlst1iehe Krei.se") am 9@ und ""0„ 

Y~rz 19, :! n T ..... arz mj t den ne~.eg·i ~rt~n und Betreuern ~ :ln 
4. Jg .im.·· i::h, LI'o~r :9'ragen de:r Bonner "neu!Qn . 

ein :Mi tarbei :.er de~ Staatssek!-etariatn für 

.4 

d19 Syrupoalum& (28~5~·) -~r:J.tt der !FA zu s~iner '1?. Sit-

z ·~ u.„ .t:~~:r~ Je · .hu!:d 1.t den ·Ablauf' u..nd die Auswertung der 
V· t'aL.st~J.. ;u,tg. ... JjLj.J.r J..XJ:f.e,-rf, liezember 1S70 ist die 13„ Sitzung 

da: IF·.A '\Torgest:.hien Sie a·o:l 'iine Jahrtmbila.nz ziehen und @in 

.A:k , 1 n. pt o~~~t m.-m. fül' 1 .~?1 

n hm n di : MJ ·gJ.i~d~r ~ .• 

DDR tell 

~ „ Bchi.· ~.en." I n beiden SitzUllgen 

~2~s~ts~u8achu~ses als Vertreter der 

~,,_!_e,J.t~'!- ~~c:·~ =~~?.!! _!!!'~b,1!11~ 19zo 
B :iw.~· ng d~n Arbei ,sal.s-c:busuos d\);.' BK m:lt Vertretern ka~holi-

c: er- -Y~r"'e._d- T'!'t1J.?P lcrJ.Y'gcn :tu-=' vs~ t·~'l:li<Jdenen europäisch(;)n Staa-
111:11.- -

t n üb i' ~':te.g n ·'er Ak:t.ionae:~,ai' am a.ii·tiimperialistischen 
.if.t. lf..(.• 

V, r&UfJ'3i~1ltil ~ c-..h 3m Sep· emb ... r i·· ~-· ·r DDR. 

Kol lo":i' 'U ~ '(, - ß{. ... Fy• !i i~f:. L r"!.n.x· DDR und Vertretern des 

1 s~~~? tscha. Z e1gt:? j der -~Chti. t+:;B~wegung über Gemeinsam
I· 1 te1" ·e n.k i v~,n .. ti'rleo.enAdi.e.uste~: ~ 
Vc... l ·s chtlieh im. Okto'bex• jn ü~:a f.l[Jf!„ 

Im 'b1-r: auf di;-:s .Jshr ,.„ 'i970 eet~t dio Bi~ ilrre ·aeteiligung {durch 

.1~rf sg, ·~ .i""·g .:n.terr t iü~e.l zus roJ!lf! .... 1g :i tzte::r.' oolegationen oder 
ein.zelu.er V'al' ·.rw . X' ru-1 B Tatu.ugu:o. „m.-l Ak'Gione:n. anderer inter
n.ationeiler=~ t.l-t1!.e·.· r giotal~.r. Fri.de,sbewegungen fort '!' Die~rifft 
insb.aac -r• ·~ ·.re Ve:cs.ns f _ ·~ 1 mg r ... 

- üer ~;:tor·lcholm .o.i:.i 'I't:S.„.:. ~Ur v:le1;nan.1 ( ~ 11.3 dj e 1i!obilisati ons-

Cl { ... f. 

'8 •;~ ..... , 1 o,r-ci J • .... " ~· 7, 1 , 

t.nd "'.i. .c 'rr>n .ihm .Lr.-it.!."ex·ten Koordinierungs
~:" -:-r: ~- '°'(;·asbe::wr-;g )•" ,an~ 
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- del" Pe.x Christi rnternationali ~ 

!V.o unt .~stU~&ung der BIC duroh uns~re Partei 

.nas Sekretariat des &au}'ttvorstandes der CDU unters1ii1tct den 

Ar bei -t auasohuß d r mt auob kU.nftig im R· e11 d r ege nu 
Mli&l::i.chke1.ten und Notwendigkeiten bei der vorb(!reitrung und 

.nuroh~lUhrull.g der geplsntell vorhaben~ um .zu einer nooh wirkullga
voll&ren politiachen Effektivität der BX-Ar eit bei&utra • 
Di~a s schi ht duroh: 

1~ ~eilnruuu des Leiters de~ Abt. xtrchen:fragen an den Beratun
gen dar DX-Koordinierungsgru.ppe; 

2. :regfll :W3ige xoneultationen Z\'fir•ohen dem L iter der AM. 
t;rchenfraa n und dem Vorsitzendeh d s Arbeitsaussohussea 
der BK; 

3~ p lit-sohe, kadermltsnige organisator1sohe tJn,terstutzu.ng bei 
d~~ vorbe~eiinulg una ]).lrolrl'tthrung von varanataltu.ng~~n 



/. 
t 
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Sekretari at des Hauptvorst andes Yorlage für die SitZWlg des 
Präsidiums des MV am 3030197-0;;: 

"1 - -

'-
Für die Durcb:führUllg der Bezirksdelegi ertenkonferenzen 1970 
werden nachst ehe.nde Termine bes t ät i g t: 

Bezirksverband: Termin : 

Ros t ock 1 30 November 19?0 

Schwerin 10 „/·11. lfovember 19?0 

.Neubrandenburg 26„ / 2?. November 1 9"''0 

Potsdam 20 . / 2.1 „ November 19?0 

Pr a.nkfu.rt 9 e Nvvamber 1970 

Cottbus "13 . N„ 'lfember 19?0 

Jlagdeburg 19 /2Ö " November ·t970 

Hal l e ";0 . /11 , !fr;vember 19'10 

Erfurt 26 /2" „ 1 "' Növember 1970 

Gera 20./21 Q No ..remb er '19 {.~ o 

Suhl 1 3 „ /1~ „ N)vember ·~ 9 ;0 

Dresden 20 /21 . November.· 19"'0 

Le ipz :.g 25 „ /26 N ·vember , 9'; ·) 

ICarl~Marx -StaQ.t ·19 . /2 < N .vembfH' 1 9"0 

Bei:·li n 5. llfo ve m b a l' 1970 



Sc retariat 
Hauptvorstand s 

Vorlage 
für die Sitzung d 

B tr.: 

.P.r:'äs diums des 
vorstandes am 1' 3 ~ 

gliederung und Ergänzung dar "Thas0n zur 

Geschichte der CW" 

(Vorlage für die VII. fiitzung d s Hauptvorstand.es) 



Für die 11 Thosen zur "'oschichte c..er Christlich ·Denokrat1s h n 

Union Deutschlands", von Hauptvo stand aus Anlaß ces 200 Grün

dun:stages der C~U beschlossen, wirC fol ,end neue Jliederung 

vorgeschlan,en: 

Die Chrietlich-De~okratische Union Deutschland in der Perioce 

der antifaschistisch-demokratischen Pevolution 

Die Gründung der Christlich-Demolcrutischen Union Deutsch

lands Der Anteil der CDu an der Schaffung der antifaschi

ati~ch-demokr~tischen Ordnung Dia innerparteilichen Aus

eino.nderse zun~an der fortschri-t icae mit Len reaktio

nären äfteno Die aktive Eeteiligunz der CJ)U am Kampf 

fü~ i Lrh ltun~ der n~tion 1 n ji~loit un i n ce-
rechten „ rieden, r:e(~en 'lie imperialistische Politik der 

,. ~ ·~1 

B Die Christlich-De~okratlcch Union Deutoehlands . in der ersten 

Phas der sozialistischen J vvolution in der Deutschen Demokra

tischen Jepublik 

I. Die Latarbeit der Partei aD der Fest1Gung der Arbeiter

und-Bauern-llacht und am Aufbau öer Grundlagen des Eo

zialisIIlus in der ~rR. Ihre I.:i tnirl:un..:, am KaIJ ... f Uiil die 

Wiederherstellung der Ii.inheit Deutschlands als fxied

liebender, enokratisch0r Stu· t (19'~9 is 1955) 

IIo Die Christlich-De~okratische Union DeLtse~lands im 

SicherunJ de Fri dens ~nd den Sieg d r 

soziali .tlsc.1en Produl tio sverhE...ltn. e in der DiR 

(1956 biE 1961) 
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12. Die Vorbereitung des 200 Jahrestages der Befreiung uns~res 

La;::ices vom Faschismus war uns chris liehen Lemokraten Anlaß, den 

gegensätzlichen ~3eg der Deutschen Demokratischen Hepublik und dea 

spätkapitalistischen uestdeutschen Staates e~nzusch~tzen un~ c1ie 

neuen 11.ufgo.ben im RinGen um die E.tärkunc der sozic.listi.::ichen DDR 

um die Verhinderung der .Kriegspläne der in \7es deutschland herr

schenden Kreise ins Auge zu fasseno In der historischen Bilanz, 

die alle demokratischen Kräf'te unserer Republik zum 20&Jahrestag 

der Befreiung zo_;en, konnte auch unsere Partei im RücKol~.ck aUf 

ihre zwei Jahrzehnte wlihrence Llituirkm3 an der denokratischen und 

sozialistischen Aufbauarbeit nit bercchtißtem ~tblz feststellenv . 
daß sie einen cewichtiGen Anteil zur Verwirklichung der Hoffnun-

Gen und Vorsätze r;eleistet hutte, mit a.enen unser Volk 19i~5 den 

Neuaufba.u eines friedliebenden, demokratischen Deutschlc.nds be~on

:aen hctteo Der Hauptvorstund. bekannte eich al.lf sei:o0r IIIo und IV„ 

Sitzung (.März und Mai 1965) zur Friedensmission unseres Stae.tes 

die in der von '.ialter Ulbricht vor der Volkslranner proklamierten 

·Staatsdoktrin der r ,R - "" rieden, sozialer und kul turellGr Fort

schritt, internationale Zusa:...menarbei t und Völkerverständigung" ... 

ihren Ausd uck fand. Er rief die aufrechten Ch:ricten irn tJestdeut-

sehen Staat auf, gemeinsan mit den anderen 0eDokratischen Kräften 

in der Bundesrepublik die Kriegs- und Notstonospläne der Ultras 

zu durchkreuzen und endlich eine \'.'ende in der Bonner Politik zu 

erzwiD.jeDo Er gab' dem ,'lillen der christlichen Demokraten Ausdruck 

i hre Friedensverantwortung durch hohe Leis·t:un6eD zur Etärkun 3 

unserer Republik wahxzunehmeno 

Zo.hlxeiche christliche Persönlichkeitenp darUIJter Bischö:fe und an

dere leitende kirchliche Amtsträger nahmen zum 80 I.Ioj, als dem Tag 

der Befreiun·; und der Neubesinnuns unseres Volkes ~ tellung und er
hoben mahnend ihre et nme fU:r die friedliche VerP.tändißung zwiscbat:l 
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Auch der 20. Jahrestag der ~r~mdung des TenokrGtiechen Bloclte, GGD 

die in ßloek und in der Nutionalen Front vereinten Parteien und 

LussenorGani 2~tionen an 14. Juli 1965 begingen, bestäti gte die 

H!ci:tigkeit des von dGr CTL einr;esehla.gcnen ···agos, 5emeinsam mit 

allen an~oren gesellschaftlichen Krfu:'ten für den deruokruti~chen 

r ortechri tt 9 für 0.'i e Erhaltung de •riodcna, für den Aufbau d s 

f, ozi alisnua und die Brfüllun _, der Friedensmission äer D":R ekämpf't 

zu habeno Auf cer Icstveranstaltun5 ces Deoolcrutischen Blocks hob 

Unionsfreund Gerald Götting hervor, daß uns die Blockarbeit dazu 

erzo ;en hc.t, immer DGhr auf das Ganze zu sehen, und daß die er~ 

a.!..e fcetes Glied der ieraeinschuft des Blocks und iler Iw.tionalen 

>ront vi ~le eißene Beiträ~e entwickeln und in die Stactspolitik 

einfließen lassen konnteo 

13. Die Volksuahlon om 10 Oktober 1965 wurden zu einen überzeu

cenden tie; der Nationalen Front des deookrctiEchen [euteehland~ 

Daran h~tten cic christlichen ienokraten uesontlichen Anteilo t1e 

VIo ~itzun::; Cl.es Hauptvorstunces hatte auf ;erufen: ":iir christli

chen Denokruten uollcm in der ·.:ahlarbei t cen chri~ tlichen Bürsern 

noch überzc:m ::;enf er unä r11.rksaoar h~lfen 9 ihren festen Plc.tz in die- . 

sor soziclieticchen leneinschaft zu erke~nen und durch bewußte 

:.i tc.rbei t an c1er l0i::taltun.; unseres Lebens ihrer Verantwortung 

für c1en Hächsten und vor der "";esa:nten Gesellschaft und vor der 

_,ation corccbt zu ucrüen.' Auf dor Grundl.aJe cieces A>pells führ

ten unscro Litcrliccor Tausence von '-cspr}chen nit christlichen 

BUzcern una traten aktiv in zahlreichen dif . .'crenzicrte:u Veranstal

t un . .,en im:icrhalb t~er 1;ationalen Front c.uf, in deDOn do.s · ·eneinsane 

Jcillpro _;ra-:Jn der rationalen •ront crlüutert und der de•:rnkrc.tische 

Cho.llkter unserer '.iahl An bo r L~cet r-J urda,) 



-

% nt 

r 

1 

r .a.hlen als hcf e-

o L.i ... Pionen und 

r C U \1Urcen in die 

r 

n noch 2580 Unions

und i:itarbeiter 

r run r en der Poli-

ung örtlicher Probl~ 

rn s ie bei vielen 

"'rst·· a.nis f'ür cen 

b t für die •'esti-

chschlacskroft 

i rcf ill.ll:liche mili-

.C38t eutschen Tmperia-

er rundesrepublik 

r te cb.ritte zur 

2. Juli 1965 üb~r 

w-..~v.w~n olksvcr 'rctuncen 

ökonomi s che~l 

~ t ·'Jurde cehol-

den _r.for · crni._ sen 

er einheitlichen 

onsprozesees 

n 'enschen je-

erUJt\1ortun ·s-·' 

taG car Deraokra-



- 5 

1 0 Dr r ' 1 D 1 31. U3\1St 1965 eine 

i or it d r rbcits ecein-

rt c or z Union 

nr orm und an d r 

r r c r ch&ft hatten. In r 

t or hob n 1 "Inclem r 

1 .. t in c r Ilation 1 n 

1hr r Partei, in all n 

1 UD ufe;aben ld on, 

UD r r 0 et .. g rechto ro 

r cit r cl 0-

, oit d o 

to 1 1 in 1 n orD un erer Republl e1-

• 

0 r t ..) 20. G t r erein1 , (; VOD 

oz1 tiac· n t port 1 DeutechlUIJ s (21./22 

„ :b chri 1 sun ' d1 
D r r . lcc n tuic UIJ•-di J 

1 r UD 1hx r Partei, kam er 

0 ati c en äf te n der 

on Chiisten un 

G Ci r 011 1 c 

in un eror 

ihror Part 1 cit a ~run inter o an o.11 

n D C 1 e • to eh n d n Beschl e r 



. - 6 -

Aussprache bei der Vorbereitun; und Durchfi.hrun:._~ d~r Jah:ceshaupt-

versaIJIJlun ;on 1966 dcrauf c0richtet, unsere :D'reunc.e zu ve:r:ontuo:rt• 

licher '.l'e '.lncJ1I'le an der Verwirl<licb.ung der örtlichen Vorhaben und 

des sozialistischen t~assemr.rettbG\'lerbs anläßlich. lies. 200 G:rvndungs .... 

t"'3Gs der "- JD zu veranlaseeno Das führte zu kläre!3c1en Auseinande;:„ 

setzun:;en über eie Kernfra~en unserer .Politik und zur E.rhöhun~ 

c1er Pe eitschaft UDseror I rei.:.n.~e, sich durch neue Taten für die 

Festicunc C.es deutschen Friedensstnates einzusetzeno 

Die in · n Jailieshauptvcrsai..JJlun;en 1966 beschlossenen Pro;ramme 

Han?elnn ei'l'.'le neuo ~ualität ..:.n C'er Kon ... entration auf Clie •. itar-

beit an der Lösun"; örtlic.'..ler .Pl"'nvozhaben, j;m ftreben nach o;röß ..... 

rer sosellEchaftlicher und ökonoI!lischer Ef ..:ek·iJi v:l.tt:.t der Lei9tun 

6en un er er ·t rec.nce, in Cer darin sichtbar 1-erc,ew:en stäJ:lteren 

""\onühe.LJ, von de:r J~.:-rü.cksichti"'UnG der ~es2.t'!tctaaGlichen Inte1.'-
• 

essen auszu~chen und in volks~irtscha~tlicßez ~·~a Eenhän~en zu 

deDkeno :reru Aufr f c"iGs Präsidiums C.es Hauptvo:rstandes vom 160 

Yove:;f)E;I 1965 fol end p beteill::;·t2! sich der 1:'Jei i:;aus GIÖß'i'iO 'J3eil cer 

in der .irtschuft und in der .Landv:d.rtschaft tä'i;ißen U ionsfre ... n 

de a,.m sozialisti-:chen ~/ettb0wei:b unG. "'ar.li t an der Löstm, wichti-

r;er Aui'c;s'ben der zweiten i t c1. .. J~1e der urcbf.:lb:runß des neu0:u ökono ... 

nirc~en Systemso In den - Jricl t <Jes Präsidiums a f der VII. f'iir-· 

zun_; des Haurtvorst nocs wurO.e c1u:rauf' orientiert, daß jedar 

Union"' rfu d prüfen soll, ".·elcLe .aufgaben r:r iu Pro ..... rarr:. c°'1er 

OitiSGIU') J0 ,,,um Volkswir~ijschc~tsplan 196' übcr.rt1men una '7ie er 

seine~ pGrsönlic~en Bei trag in ··:ettbon"' rb zu "Rh 2n Cl.es 200 Jub-

resta~es der GrU.ndun~ der Eozialistischec Einheitspaxt~i Icut~c~ 

lands leisten kann" o 
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und ihre K.rai't plarmtißi ~ auf die f c.n-' crpunkte cler ~csaotgesell

Echaftlichen AufGabanEtellun~ in der stau.tlichen Arbeit 11 in Ce __ 

ökonoCiicc~1en . ntTiicklun 5 un(l bei der rntfal tun_. c1es seistig

kulturellen Lebe.us zu orientioreno -:.JÄm 23. Lb.rz 196C ve_ rt&rb 

der I>artoivorsitzence Au ·ust Bach„ Das Präsidium clos Hau"?tvor

stc'.ll1c"'es würdif,te in seinen Nachruf das Leben unr '.7orl':: des Verstor

benen, der für die christlichen Demokraten seit cer Gr ilC'.ung d.er 

Partei Beispiel eines aufrechten Stxeitors für 'rieden un~ sozia

len Fo~tschritt waro 

Auf der D.o Hauptvorstandssi tzun; (I:ai 1966 in ~"JeimL.r) wur--len 

Geralc. Götti.n) zun Vorsi.tzcmdt:in, : ax Se..P.rin ULc T ro ::einrich 

Toeplitz zu stellv,rtretencen Vorsitzun1en der Chrls~lic~-De~o

kratisc1en ünion Teutschl~nds gewählte 

15c Um die .,itte der 60er Jc.hre zeichnete sich eine C:eu'tlic e 

Verscharfun 0 er a:;13ressi ven .Pali ti.lt dus In:perialis 1us &.b6 Der 

J'.:A-Iu.pG.ri J i.s• 1us r;i .-~ 1964/65 zur offe 1en Eskalation seines bar

barisclH:.:n ..t i~_;es ,e .:;en das heroif..~cn ff-c :. re_hei t un-- Unabhängig-

Israel;; verst,"rl'"ton iU.rc Vorbe.re- tun ·en zur A ... ,rc.'. lon .;e ;en d ·.e 

ar~b · schea 1 ...ichba.csta .ten. Der Bc . .i ..... ''r l urs c.es EVl.J.1c • .lisuus P der 

Alle.;.nvvi.t etun san ..... u 'UIJ__' unG. 1 el. Voroe. ei tun; c er Jotstc....rdsd.1.k-

tatur - v n ('..., 1 JDU:-Vor&; tz-oncen ..... trauß .i.n se . :t>aEphlet n.Lnt-

wurf fJ .i .i:. • o. 0 unl un anzler E1hc.:.rd ni t .... ei .... 1 1.rheorien von 

dar "f'c.r Li. ten ' s llschuft 11 pro ·ran c.tir:ch Vür eze: chn0t - wurde 

vor L 11 .... n 1.. stu S\·a.ble. o. T:erbt.. .J 1S :-,5 weite..: for-

cierto I er ( •1tl ichex b' ld.:ite sicl die r""ukt..:.o J.re Globalstra~ 

tef;ie c 01 a ~ :r ~,...ni vsten Kreisa des ':Jelti.1.1peri ..11 s. us her[;!.us die 

darauf erichtet ist die Krö.f'te des ro~iali~nus u~d der n~tiona-



len ÜW'.lb~1~.n_:ic:rni.t 9 de:r Df';.;::okrat.t0 u~ c ( e' 1 r"'todens zu.r:;.ckzudrän-

gen und Cie verloren~e <::mr;orjc Ini tia.ti ve · n Cr~:r Entwicl. lun : der 

intern~ticno.1eo nezte;_un ;en zuri1ckzu~awinnen.., 

Deutschen erJoln1:.ti~·cher: :lepublik ~".li t cer Sowjetunion '1D'"1 c-:1e 

Zuea-1unm bei t z:i t e~ t:..n ·eren befre.....1n eJre:1 sozi'llist ·sehen L:in-· 

dern wur<ho allrr.i tj ·, v;rti oft r, .r Peil :5.t LJc:1.e Bor.:.. ten·1 e Aussc:'luß 

der Teilnehmers ta, tcm cl es · c.:rsc ''1uer Ve:rt :a ~es e.ru.rbei. tete i.n 

seiner PuLa.cos"";er Tu ;un" (Jul.l 1S6~.) ein umfct!9E: e.J l.eß ')yo_~reJI ..... 

ceu f.tatus quo 9 aer r0c.1.J.ts ;liltic;Gl.1 ArjerkermüDß der l!l'Xi.ste:az zwei-

er c~eutzcl er :"'h::.~ten, r1er Unantc...stbo.r1;;:ei~ C'er in Europa beste11en-

u.en Grcnzün un3 ciem Verlan ,an n eh t;icht". „itert,~b ... von tt.tornmf-· 

fen~ insou.wri .re [..:. (i,3 Dun{ _sre:pub1 i::.t, t1er:e ora~r Id:_;cn stiTJD-

ten vo1luL.~ rdt r.~lJ 'lln::sc:_ilL _;e:u t. >Crein, dje vom Vors1t .... e~man 

scll~ft 1<;,CI C'e „ \ eCJtCcui achon Dun:l .s1:..., unc".. 1.urz ldru.t..1f' von ...1er 

nec;icr J;.'.1 _; t er L r, 1 ,n fn_;l.crw .,_::;er un i 

j 0 ·- ' ... -
sct.rr..i 1 uv brüaerltc-~.~ verb m ~nl.<·it 'er .,iu·• , „ · c '1e:c Der!okraten 

ni t de r r::1f enden Vietnnri u:~c) ihre ~ 1)ereinA1,. J l l ; ~i. t 1
1 en c;e-

rechte ·u c..:erun d) -er DRV :.::·:ic' Cer südvietn,.r.i.H„i.::c on NatiotJalen 

n frei< L ) .l o. t r..:ac~"l. sofort5. 'C.!. li'i.!JS"" ClJ.U l > (~..;;.I r, A A;::; :ress ·.oil 
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n c 1 c in 8 LiD ig chne "'e De o ,unc; tätiger f'olida-

r t it 1 tn coi c en Helden olko Die CDU unterstli'lrnte 

t z r t ie ri ns1n1t1at1ven er ~ta~toführLn; der 

D 0 196 lD 1 re ter e1 1 r .... tlono i.achceu. im 

bru it e 0.l. :JG rief doa Zentralkomitees der STD 

QD i D 1 Gierten des ortouncor r. '11 -Po.rtoi ta.lßs an eie i.itglic-

rounce Clor estdoutschen rozialc mokratie eine not~e Etap-

Utl die V~roinigun3 der uestdeutschen Friedenskräfte 

ra Kamp o _, n e vorhängnis olle Politi der cru /CSU-:.''ührt:!Dß' 

für die ·or isierun- a r ezi UD n zn.sc e de:r -IR und aer 

,un a r ubli f f iiI näh run UD VcretÜilQiGUDG im Interesse 

dar Ent un UD r uro ElC n • ichcrhoit ein~eleit ,t woraen 

ll1'' r au tvor to 1 r r crto 

D la ,!orten dos 14. Partei a,.. r. c or eotdeu ·sc ~en CT'J, an die · .i t-

ßlioder un ~er vo CDU nd c~u ( ärz 1966) sowie in seiner 

~. UD : Io itzunc; ( .ui 196,.. in ·;eim r und Juni 196.., in Burgsehei 

dunL. n) den friodlieben. n Chrieten catdeu·i.:cc'1lunds mit lrnnstruk

tiven or c r·fl'GD e ,e zu einer echten decokratir::chen Erneuerung 

in dor B o republik, zu einer "Politik, dio nicht nach Atomuuf-

fon ~ ift cie ~on Verhandlun~stisch nicht scheut unt d~o sich 

redlic uc dio Tl lan:;e des Vol'"es nüht". 

Gleic ei 1 urdo im rßcbnio einer verstärkten politisch-erziehe 

risc en rbcit in cen Partoivcrbtindan una in weiten Kreisen der 

parteiloson chrietlichen Bürßer unocrcr nepublik im.~or nehr die 

Erkenntnis erhü.rtet, daß Cer beste Heitr:..c zur fichcrunc des · rie

clens 1 Herzen :L:uropas durch oio :Grf .!llun; der Vollrnwirtschaf'ts

pltinß durch '1e Vervollkonanunc der sozialistiscilen Demokratie 

un die f:ta.rkun~ der nationalen Front t durch die .".'ei terontrJick-
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. ~1ierbei deutlich '\.Jerdende schöpferische ii.t:-Josphüre der tä·b'icen lli t

vexo.nt\Jortung ~eußte von rieiteren i 1ortochritten in cJer rurchsetzunc 

der vom 11~ PaxteituG herauscourbeitoton Prinzipien wissennch~ft

licher i··· ruucstätir;koit der Vors'cünGoo rlccontlich wuchs die Zahl 

der OrtsGruppen, die Vertreter der demokratischen öf~entlichkeit 

insbesondere f ekietärc nor Orts- bZWo ~iohnparteiorßanisationen 

der ff. L - nls Gäste :;.u ihren JnhreahaUJtvcrsaunlunc;en einluden' 

ihre .1.l.Dwosen~1oit und ihr Auftreten waren ein .clusdruck der sich 

ständig vertiefenden ZusD.DLJG!L .• rbei t cller unter der T·ührun-; der 

Partei ~.er 11.rboiterklc..sr_e in der Nationulen .'rout vereinten dez:JO

krntischen Krüfte o Die o.uf den JahrcshauptverEa~ .rilun:;en bcschlos

oenon Pro~rfür;~e der Ortsgru~pen enthielten wertvolle Peitrüce zur 

Erfüllunc; d.os Volkswirtochc.ft;spluncs und zur VGrbesscrun:; der :..1 t

arboi t in den .1."1.usschfü.::!;en ··~er Na·tiio:nulon ront. 

Im Lrgobnio der Juhrcshauptversammlun~;Gn üoor~"'bcn uns ..... re Vorsti:in

de den lLzixlrn- 9 Kreis- '.John- una Ortsparteileitw1cen der S" D 

fast 3000 Vorsch.läße al~ B0itrug ,ur Vulksdiskussion vor dem VIL 

Parteitag ücr Partei der Arboitorklnncc. 163 Voroc.!:Jläc;e von 0rund

dltzlic .• er :Jcdoutune; ft"ir <liG woi tcre alloei tiGC türkun s unserer 

nepublik~ für oic '/ ;stir;une; dor sozialistischen ~.onscllenc;omein

ccll~.ft' fä.r die ::rfiillun ; der poli ticch-ökonouioc:1en und ceistig

ltulturellen Aufr;c.ben beim :i. :rtscli.rei tcnden Auf"uuu des [ ozialismus 

UbcrGab aer IIauptvorstant unecrcr Partei dem LJenJralkomitee der 

.~ Da icre Anrocun cn una .L!.'mpfehlun_:on huben eD1.\ e er in den Bera

tunQ;cn und Boschl't·con t e11 VII PD.Xtei tor;oe der r D oder in nach

folceuden Vorordnuncon Cles I..inisterratee bZUe .a.ßnahmeD rler staat

lichen Orc;ane ihro. lfioderachlt:..G c;of'un eno 



2„ Die ~,'litarbeitorkonferenz aer CTL :t.i: Berlin (12„-14"'Juni 1967) 

machte sicb:i:ibo.r 9 Claß uncete Partoi w:!.11ens und fUhi~ ist 11 verant

wortm::i;-_shev:mßt 9.n aer He:r.uuobil'1' n ; c er eDtwickel tel! soziu.l ·.st1-

sehen Gcse ~lsch:.lft in der i · R mi tzuarba.!. tenc f'ie zo-:; erst€. '"chluß 

folc;crun';3n aus clem VII. Partei b:.g der r: D f-Gr l~ie Ar ~)Cd ·i unserer 

Purtej,, konzipierte in Umrissen c'ie .. ~ uf'~/t°Jen der CLU bei der Ge-

sto.l tun: des geoellochc.ftlici.1en Bystv.ts ccc f'ozi ..... lisuus :.mc1 ent

wickelte e Lne spezifi sehe A:rgume:r.:ito.ti on zur i\esrllndun_: 1ler nc•tten 

Aufc;c.;el".lo Die Konferenz be ... su~ en1e1 t, da.3 die r- \' als EO?J:ta-

lictisches Vaterland die politi8che l!ei.mat t..uch ihre:c ch:i:ir:t j,

chen füirc;.:n: ist, un'.'l entlarvto dum ,e enXJ~r c",en me:nschenfeindli 

chen Chn_·O.:ttcr des sta.atsillor.opol ... ,i ·chen Herrschaftssysto .Js i:cs 

bcsondo1.e '1ic Poli tEt dt;r CDU/CCTT- 1ill1:runc; in estdoutLchlt..nd.; 

Di6 ?„i tax Joi tork:onforcu~. orj.o.1ti 'Ito un~P:ce . .t t liodc:r c.u.ri:uf 0 

iL:imer den l{omploxen Charul..:tcr des entwicl.olteu :;Gs'1lluc~.w'tlicheL 

fyetena deF f oziulismus in 

zu bortlcksict.tirong dariit die Vorz.:.0c unsQre"':' sozi':llist·U:irh n 

Gescllscho.:'"'t nordnur.ir; voll und e.1 lse-Lti~ zur ( . ...,1t·m; zu brin ,en 

unc C. io J\Uf"'~lben von het1te stets aus dor c icht von rnorr;_;n in ii.n

criff zu De~~en une zu 16seno Dia Konferenz konkr~tislcrte dia 

auf dem 110 Parteitu'); he.raus ''30.TlA~itot'"'.n '1r~n<3.sJ·tze w~:.ssensch[lft-

lic~ter i.i0i t~m_;stäticke:L t er.:itsprochond der neu ... u :-"lt uo."iion und 

schuf so ~lo Gr:.mc1lu.ce dL.fUr da.3 nl Je Vo:;::st~i.n e durch oine syst „ 

11atischo Verboso ;rung Cer I'ühru:n._;stätiß].rni t plo.nnäßi; mit der 

Vorbercit,;;·:i > des 12c l?o.rteitu ,c::i - vm: 1lle.n .:nrch eine neue 

(~uuli tl:.t i 1 der poli tiscll-erziehP.r ·sehe-~ .d.rbui t - bec;intJen konn'l;e 



genen Impulse zeigten sich :l.n 0.en ·LeistuIJgen und der gssell'"'chs.ft 

liehen Al'i:ti·vi tät unserGY Lii tglieder in der ·.:ahlbeymgun·: ;1967 C> r::..e 
e;roßo Volksaussprac:_e zur Vorberei tuns der ··-alllon vom 2„ ~ruli 

1967 zur Volkskan:.wr und zu t~.en :f.lezirke'tu:::;en wurde durch unsere 

Partei 5.:n r:aue0i:tden dif'fe:rerrnierte:n Veranet&l tun;:~e:n UDd un-·e!?~ähl 

ten individuellen Ges:p:rt.Lcl1e:o mit christlichen DUxgG:rn \'Ji rkse.m 

u:nterstU.tzt" Uns:„n:e ,.»reu11de erläuterten den christlichen rfä.b.lern 

daß die Deutsche Demokre.ti2che Ropublik uneer c:.llox sozial:i2ti-
. . ., . 

sches Vaterli::u.ld is·t und C:e11 Ch.rir::·ter.i ·die besten ge5ollschuf·tli-

chen Voraussotzuncen biet0t„ seinen humanietiscllen Auftrcc ZIJ 

erfüllen Zu::;leic_:.. vJur<le d'ie .Auseinandersetzu:n _; mit der a.gc;ress:i.· 

ven Pol.~ tik des westdeutschen Imperialismus fortcosetzt o ~:lese 

~berzougungsarboit fülrrte zu einer CTachsenden ßereitschaft unse-

re:r Freunde fl die T· .. R 1.7ei te:r sterken und die auf dem VI!a Partei-

tag der STD beschlossene Generallinie zur Gestaltung der ent-

wickelten sozialis·~ieche:n Gasellschnft ver"CTirklichen zu helfen" 

Die '.7uhlarboi t er.brachte neue Höhepunkte in ae:r I.:i tui:clrnng der 

christlichen Demokr~ten an der Vertiefun::; ~Gr politi '"ch-:mon1l:i."" 

sehen Einhej_t tinse:rer Devölkerunc und an der .Festic;t:i1JG der sozia-

lietiscllon Der:.iol.:ratieo -Clber 38 00') Unionsfreun E? t!1uzen als Ref 

renten, Agitatoren und o.hlhelfor so0ie als ;:.itsliede:r der ~'Jahl ... 

konmii::eionen und ·=Vorstlmde zuIJ Lrfol _; G.er \7o.b.len bei In die 

Volkslra~„:-.:er wurden 54 r.:i tglieder der CT'U gewählt; - da.von gehören 

2 l nionLi':ceu:nd.irmer1 anderen }re.ktionen an - 9 282 Unionsfreunde 

in C:ie l$eztrksta5e<> .Als 11ach.folgeka.D.clidaten wurden außerdem 

14 Unio:tisfrGu:rli.'.l.e :fU.r die V"olkskaomer und 9'1 Unionsfreunde fü:r 

io Aktt vi. tät u:n:H~T 0.i'. Von~tän ~e 1mJ. ~;" i 
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m&.ssenpoli tischen ~irksank1.:. t der ür ane ~e.r l 1t ·.anal n ron uU 

err3lchen, und machte cie :patrioi....:.sc' J \erbt enheit c E.r c_1ri.:"'t

lichen Den:.olcruton ni t ihrer 1·:'1publik L:ier .mu ,l' ... d sie ~·tur" 

3, [ ie politische Arboi t des Jn!l.r JS 1 )6'? or1. ·.c.. lt ih.r rE:pr r,e ·vei t 

hin durch den 50 J·ub.restac C.o.r Gro.GGn ~ ozl 1 · stischeri Okt 0berre

volution .f,r vern.nloßte clic UDioncfr~ 1Dde unC. viole P' xtoilor..'2 

chriGtliche Tii.ir3er ebenso wie fUhrcD' e christliche P . adnlich-

kei ~cm dos Auslandes nicht nur zu eina:r :·:ürdi un ; der histor.i ... 

sehen n~c:eutung dieses Ereignis.:Gs 2orJdon1 führte vor alle.:i dnz 

den 1edaüken der ceutsch-sowjetischcm _ reundsch.:ll't noch mel'.r zu 

einer So.ehe der inneren Über :üeu _ un ; "!J.C. a.cs bewußten llanflelns 

unserer 1 reunC.e zu m.::~chen „ H1 rboi b·~otiz:n:itc der von c1.er XI:LI 

Sitzung das Hauptvorstan~es b~schloBsene "Plr"=1J für die Eeteili

gun:; der chri:::tlicb.cn ~ er ... okraten an der Vorbcrei tun_; des 500 J ah

restages do:r Olctoberrevolutionn die .Aibci t unserer Partei verbU.nde 

bei tleI weiteren ·'~stiGUDG und VertiefUDG cer deutsch-sowjetischen 

Freundschaft und bei der Vcrstärkun~ aer Uitarbeit in der Gesell

schaft f~lr Leu„sch-Sotij:}.tische :-reunc1ech .... .ftc Dieser Pla.:n orien

tierte d<J.ruuf r.:1iG Bedeutung der rleut;sch-Sm'Jjc.'tischen 1 reundsc nft 

für die erfolurciche nt\"."lcklunc cer s z:Lo.li~ tisc'1en esellsch[.fts„ 

ordrmn ; in unserer Republikp für Cie Ge .ährldistun"'; von J'ri~don 

Lnd Siche:rhoit in ·n;uroJ>a so·:·iE: für die Fosti~·t.!D.r; c er .1."1.Jheit unc 

}cscb.L01.:nenheit der int~rnc.tionalen sozialiE"t' cl:en leraeinsc ..... aft 

zu erlLutern una alle Freunce zu cnts~rechenccn chlu~f0l0erunzen 

in ihrer r,esellschr:..f'tlichen Aktivität zu verilllll d cm „ 

Dr Hauptvorst.nd würdigte in seiner ~v und vio Sitzvn~ (Okto

ber 1967 in ...,isenach) die \.1elt;histori chG :J-::, _,utun:; dGr Oktober-
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revolution und erneU•'irte das Bekenn 11nis der christlichen Det:1okra

ten zur unverbrUchlichen deutsch-sowjotischen Freundschaft„ f'o 

konnte im -0richt des rlsidiums auf der ~Vo ritzung festgestellt 

per-~en, daß in den ersten neun Lonaten des Ja...1res 1967 25 545 

:Jnionsfreun "e als i • ..i tGliecer für Cio Gesellecho.ft r·;_r Dcutsch-

< owjetiacho Jreundscha. t ge~orbeD und 435 Gr~ndeinheiten der re
sellschaft in Betrieben, Genossenncho.ften, .tel:leinden und ·.ohDbe

zirken von !..:.1 tgliodcrn cer cru GOgründet \'JUideno Dru:libor hina .s 

beteiligten sich zu Ehren ves 500 Jahrcstar;es etwa 80 f unserer 

:.:itglieder aus <ler InC.ustrie 9 C:en Hanc.werk und Handel aI:1 sozia

lieti,..chen 'ettbeuerb unter der Losung: nnationeller produzieren, 

fiix 'ich, einen B~trieb, rar unseren sozialistischen ·riJdens

staat." 

~u einer über~eugenden Tekundung der Gerainsa!:lkeit aller gE aell

schc.ftlichan Krb.fte uns ... res ftautes bei der :2ewahrun · und schöpfe ... 

riechen Fortent~icklung der pro~ressiven geschichtlichen Doerlie

feruncen un.sorcs Volkes r;estn.lteten sich die Vorberei t nc; und 

DuYchfüh:rung der Großen n~tionalen Jubiläen des Jahres 1967: des 

900jährigen Bvstehens dar 'artburß, des 4500 Jahrcsta:cs der Re

formation und des 150 Jahiesto.res des ::artburg- ·· Jstes der deut

schen )urechenscha.ften Ein unter dem Vorsitz von Gerald Göttin~ 

stehendes Komitee der D R für G.:i.e zentr ~ len V ranatal tungen an

läßlich des 4500 Jahrest~~3S rer Reformation koordinierte cie 

rti..:.ti _:t· lt er ctt. ..... tlic~1e.J und ,;osellsch f'tlic u lnsti tu·liiorJen 

UD „ „ß rL„ictete - :=.t. eh durch cie Li tarboi t VO Vertr, t TD er 

Kirche 

Höhepu;:ikt 

ie mirdi~e Durch:führunß der Vera.nc~altunreno I.h:r'3D 

anden sie mit den Festakt am 310 JrtoJer 1967 in Wit-
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und Reifens der sozialistischen Menschen-:;er.r.ainschaft, der be;,~äb.r

ten Zusamrneoarbeit aller Parteien und Organisationen in der Natio

nalen Front und eine klare, zukunf'taweisende I'1x1:.;:rung der Grund-

lagen öer sozialistischen GJsellechafta- und Sta·_ tsordnung der 

Deutsch l'.l ·1 nakrntische:o ~".epubliko Si.c beg:rü.fäton es• durch d .ea.e 

Verfassung im Bewußtsein ihrer Verantwortung als gleichberechtig

te und gloichvcrpflichtete Bürger unserer sozlalistischen Repu-

b~ik bestärkt zu wexdeno 

In diGsen Bewußtse n bcteilißten sie sich an der umfa2senden 

Volksa.useprache über den Entwurf der Verfassun:;~ der für das b:re1 .... 

te 1~usmaß unserer sozialistischen Demokratie zeu;te und das ,}rund-·~ 

gesetz uns::;ros St ~.o.tes zum .::erk des ·.anzen Vo1Jr•3S werde:n lie.f:L 
' 

De:cei ts in der e:rste:n PhE.se der Verlassunt::sdisJ.russion~ ::n der es 

um die Erläuterun_; der I~otwendi_;kett deJ: Ausarbei tu:.ng e:i.ne.s :neuen 

zu neuen guten Taten für unsere .:;emei:nsame sozialistische Suche 

durch die Übergabe von Vorschlägen fast aller Ortsgruppen zum 

e Planangebot; 1968 cn die Orts- und ''"ohnbezirksausschüsse ceI :ratio

nalen 2ronto Die Jahreshauptversru.:rolun ßD 1968 gri.!.'fen den von 

der XVII o Bi tzunc; des Hauptvorstandes C szember 1967 in 1·re:i.ber 6 ) 

beschlossenen Brief an alle Orts3ruppen auf und erR~~sen die Be~ 

rei tsche.ft unserer .:':reun ~ e, dur h hohe Leittu gen in Bercf und 
" Gesellschaft aus .Anlaß dGs 12. Part0itages der CDU einen \'IÜ.rdi-

gen Bej.tr~g zur Vorbe:rGi tung des 200 Jab.resta;es der D1;;utsehen 

Dexnokra:bisci.1en Republik zu crbrinGeno In den Pro ·ra.::men c1Gr mei

sten 01:tsG.ruppen fanden auc..i die tlettbew.3rbsau.fr.L:f'e de:c Kabelwer

ker von Berlin-übe ·spxee und der 1.·1erktätiGen der sozialistis ·hen 

Landwirtschaftsbetriebe ·des Kooperc1tionsbereicb.c .... iieuholle..nd 

sowie Cl.er Aufruf' der tü..xgervartreterkonfe~enz von Berlin-Köpenick . 
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g b ie der Vol aussprache dem Entww;f der VerLuasuns zusti te 

und sie <l n Bürgern der DDR zur Beaclllußfa.ssunß ~urch einen Volks· 

ts heid unterbreiteteo Im Zeit~aum von einer knappen Woche ge-

1 es, Z .bntausende Unionsfreunde als Bürgervertreter Referen-

t tglieder der AbatimmUD;avorstände Uild Helfer beim olks nt~ 

zu nneno Do.s überzeugende Ergebn s des Volksentscheide 

6. p 11 19681 bei dem fast 95 r aller Bilrger mit Ja atimm

n ho.t die Souveränität der Deutschen D mokratischen Republik 

1 er gestärkt, ihr nationales UDd internationales Gewicht be

ut nd erhöht, die revanchistische Bonner AlleinvertretungeBD-

IUu.lo""'"Dg endgültig ad absurdum e;efilllrt un damit die Sicherheit 

ro gefestigt. Der Volksentscheid wuxde zu einem Markstein 

der ozialistischen Entwicklung der DDR, zu einem Deweis für 

ich tänd.13 vertiefende moralisch-politische Einhoit aller 

chten a. ~:taatevolkes der DTRo !ie zum ßleichen Zeitpunkt 

urch,eführten Kreisdelegi'"'rteDkonferenzen uns"""rGr Partei machten 

tlich1 daB unsere -~eunde die Verfassun ; o.le Maßstab ihres 

llschaftliohen Hancelne und als Ansp)rn zu neuen Leistungen 

für die olleDdUXlg des [ozialismus in der DLR betrachtann 

5 196?/68 trat inmer deutlicher zutage, daß der Imperialismus 

a:r nicht stärker, aber aggresa1ver urde Diese seine fr1edena

ohende1 völker- unä menschenfeindliche .Aggressi ität mit dem 

r Verililderun~ des internationalen Krüfteverhültnissee zeig• 

1ch i der usdehnun~ des erbrecherischen amerikanischen 

~on d viename ische Volk, in dem ba affncten tlbe 

or allem vom ameriltanischen und vom we tdeutschen Impe

unter ützten 1 raeliachen rtaatea auf b h arte ara-

che ionalsto.aten (Jun 196?) und in d m verstärkten rtreben 
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r rr chendan Kreise Westdeutschlands, 1D tlbereinstiill1!un~; mit 

lobalstrateJischen Konzeption des US -Imp rialismus allen 

nzen der Entspannune; in Europa und in der Welt entge;enzuar

it ~. Die e:x:pansionistiech n Absichten onns liefen auch im 

Z ichen der Kieainzcr/BTand -Re.:;ierun2 unver·· dert darauf hinaus, 

e gemonie des uestc!eatschen Imperia;J.ismue in ·: esteuropa aus zu~ 

uen und seine revanchistischen Ziele gegenüber aen sozialisti 

c D Län~ern zu verwirklichen, das offenbarte sich vor ~llem 

a.xin, daß das Bonner Kabinatt die eDexionistische Politik der 

11 in ertretungsanmaßUilg ßegenüber der DLR verschärfte, an der 

Fo derung nach r.evision des euro!>äischen Status quo, insbesondere 

d r acbkriegs~enzen, festhielt und sich eigerte, den von der 

IIo 0-Vollversammlung ~rabschiedeten Kernwaffen-Sperrvertrag, 

· die Di"R als einer der ersten S aaten der Vlelt bei trat, zu un

t rz ichneno Variiert ,~:urde lediglich die Tah."tik bei der Verfol

Ull dieses 0.ßgressiven urses1 mit Hilfe einer sogena~nteo 

n u n Ostpolitik" die Friedens- und Ve+ständi ;un ;sberei tschaft 

uch lte, wurde versucht, das eigene Volk zu beruhigen und den 

ron Völkern f:and in "ie Au n zu s re .... e 

r chend aen Be~chlüs en des VII. PaxteitaGeB der ßj und in 

r 1nstiDD.un~ mit Cen Ergebnissen der Deratung koIJIJunistischer 

e1terparteien E ro as · Karlo y Vary (April 1967) schlug 

r itzend des Linisterrates der ~ R, ~illi fto'h• im .Llai 

t- u 

eh s der n· 
chen 

und der Bunde republ 

z n d Regie--

ü ... r die ~ ormalsierunc; 

r Beziehungen ZTiicchen aen beid n S auten vor, Ul!l e n 2il.nirnum 

an Voraussetzungen für die Ube indun~ d r Haupthindernisse auf 

7e0e zu e ner stabilen europäischen Fr edens rd:nm; zu schaf-
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Diesen Leitsij_tze,., fol ;end, selane, es in cJer Vorberei.t1mg des 

P1:;..rteit~~;es im:ier besser SI durch rJie Btt.i.nc. t 3e klärende Ausei:mmder-
.l. 

setzun] über cie ~rundfraGeD unserer Politik des S~aatsbe~ußtsein 

unserer :~i tr;lieder zielstrebi ~ weiterzuentwickeln und ihre :Serai t-

schc...f't zur 1i t1;1rbci t an c1.er Vor'!Virkl~.chung des entv.rickel ten ~~e

sellschc„::ti.iche:rj Systems ces fozir..liH'"lUS entsprec'1end den Aufga.

~0n des P~rspehtivplans ~eiter zu fördern~ fieceu Ziel diente 

auch der Le :.stun sverf"'leich zvJi:::1chen den J."'artei verbänaen zur Vor- _ 
~-

bornitung cles Parteitaßes; auf der : :IIIo Sitzun:; c1 es Haup~vor 

stc~n( es (' c:-itcmber 1968 in Burgscheicuncen, ~ormte bei der -'<.uicht 

erf'to.ttunw iiber ci ... Lrr;~bnisse 0es Leis UD ,svercleichs fest '.,e 

stollt 't .... rc1 1..;n ae.C 82 ~ ullE:r Jnionsfr~un('t,; rit verp .. lichtungm: 

an en ?ro ;nmm0„ aor Orts _:;rup en zum Volkr.wirtf ch[„J ·t~1·'Jlan .,,_eti:,i 

li._:t 1.•ur8n u:n<L cluß 74 ;~ allG-r 1 i tGliodGr an ettbu' erb nric· öner 

unsere .täclte uncl ;0nc·:ric.en - Mc.cl, mit!" teiJ:oatrwn; alle .. r. in 

( ..;e..;(.)I::J „'c.;tbCl."'::lib erb_ chten s.i.e bis ~.ur'..' Partoit':.l~· Lr'.:.etun·en 

~ G l t 105 '·11· ~. 1 ... r :rcsu.... wer von .a lonen ,,;/:l· ... -::u 

i. e i~--11--:-:\,;~_.:::: _ _!:, ... __ ---11r:~--...... 1icnsfr~ui1( c " u T :.~er;, aus • 

' (' )C VQ:1 de. ~jcsc''lii"ssen ces St'" &tsro;.tes l d c..er VolkskaLr Jr 

L r \"Oi tor o G stul tun{:; a.es ökonorrdschen 3ys ton8 <es '"'ozialisuus 11 

auf ~or 

l ,.. Gc·ie <lun~en) dru·::.i.uf orieDtiGrt il dia ~oli ti.1r .our Gestaltung 

i ":' . .r hoche..Lfekti vcn f ~rul tur unsere... ~ ol::..sw.i t clc.iaft zu llDter-

'"'t" Lt ,,~en, die künftige I•::ntwicklung ihres Bo·t;riet,es entsprechend 

c Ani orderun~cn cJ.es ent·v'Jickel ter. soziali::·tische ~. Gesellscho.fts

sy ... tems unc der -r1i~sensch~ftlie;h-tec!mischen r Jvolution aus der 

0 ·riooe unr" dGU! Pcrspe:{ti vplan herzulei ton entc prechona. c1em 

Prinzip der 'i ·;env ,rantportunri; c1er n t.ricbe t nc r~er ·,~ir.:enerwi:rt .... 
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schaf tun; d~r . J. tt:"")l ihren ..?.L.:..t~ i:-: r, bn.:...n 0.cs einhei i;lic~1 r .r < ~ 

?roduktio_ s_ rozesE:es der VolkCPJ.rtscl ~:ft u1....~ zufüllen zur ..,ej r·~, 

run; der ~roeits roduktivitfit m~ z r '"3r1l·1 r-; der Kosten Jeizu-

„ ... .L. „ t 1 e U.1..~ dur,,lt di ... 

,, ..... , .. 

r ro1t ko)tc tP-

SV > C, ... ' .:. . c:i.reicnt VJc::tier 

• c..ß ei .e ::-teir;er,1.e i.i·l.b.l von -~nio.wsf E"·un(en n.us der · .irtscb.n.f't dj_e.. 

c-e Gr;.mc18litzs U1rer HanC:eln zu :;runcl , 1 1 c;te-.1 unc1 Eich an \.ettbG 

·1eJ. b zu ilihren des 20„ Jahxestur;es der i) R '!.., )t;cilister~. Zahlreich;; 

l:G tle:r l1Md- und r;a:.1run'"'"E'[.~Ü or· Jj.rts...,lLJt 'tihlu.:: 'Jnlonsfrounä.e gin-

"'eD °lAd Jar rurc t et ·:.i:c-; de Prirzi üe~ Ce .... o ·l..ili8tischen '3e-

tri8bsv:d rtsc'1c.ft u d bei der . \fJi ....-de ·l:.i...'ls:; vun Kooper[ ticnsb ,i .„ • 

. 
r Du_ artdit~~ ~elb~· cast~l te .ich ~u einem übrrzeu~an~en 

. 
L J ..... i ."" c11r· -tlich~n er oh c..';0n z:.i n (.;:r1n ~ zial"(ti.scle".l 

n -' t. C:: E.. 1 i. 'lr ,. 

-, 81 t:.:C'.l.~lJÜ. C.G- riet e::i so •. / ~.J t 1,,.lsc.u..: 1 .r("1..1.'' &f'll1[ (' '-•T 1 . P. ' VL.. 

,,.. r 'U: (1 ~ es lj 8 1!. i rll!l' 1 .i r "t du:r . '· . c er in ( r u ' „ .... lJL..:...:. 

r • r. eh ' .... Llcc- . i.ir (' J2iu1"i.0c ' t n<'l Ti ~ 3U twi ei~ I al-1 1 ( 

I' , TL ·t 0 i: P:I„t„ "o ._i.t r 

.::;! j : ~ r, in C'f"'l,,...,t :! III f f• r tl1 clien d o ::: 

(, L s ''Ud l .halt 

rcf-' 1 • 
.i.J 

, ... (, ~.A m. L • 'r1 : t 

Je .okr "'"c 1 1 !' 6~ wL„ b..l.Q.ber s J a.uca kün ft i (· r. et (:L ncirn c i t !1.l l 0 G 

os.; ··• o"".len 



- 31 -

„cfcsti~t werc.en unC. daß die Sache es • rieciens triumphiert „" 

Der Partei tc.:::; erhE:rtete das tatbere"i. te Beke_ .:ctnis zur vielf ... ··.n 

... r.probten Zusar:rwer.io.rb<ü t nller c~enoJ:r&tischen Kxäfte 9 die in der 

~~tionalet1 _'ront des demokrr..t1t he.u DGutuc! l.::..J.ld unter der ::!'üb.rung 

·'ler Partej_ der i.rbei tcr„lusse verei.it sind, und b3zcuc;te c en t:;il 

len der christlichen :-emokraten nalle ~tscheidUDf'l'eD in C'.er poli~ 

t:i.schen Arbci t vom StD.IJdpunkt ihres i'!'utzens für den f'ortschrei ten ... 

den .Aufbau c'es Sozialismus zu treff .m'1 
o Unter diesem beherrschen .... 

en 'J.onichtspunkt beriet und bescLloß „.r G.ie J1uf ~aben der Partei 

bei der F~it3estaltung des entwickel'GeD gcsellschuftlichen fystems 

in seiner Gesanthe:. t und in allen seinen Teilbereichen„ E.r setzte 

sich offensiv mit den c..uf die "KonV„IGGJ.Ztbeorie" gestüt~ten feind 

liehen V .rsuchen poli tisch-gei0 ti,...er Beeinflus~un:; und Ven.,.irrunr; 

christlicher Kreise auseinander und arbeitete heraus, ':ie die ßnt~ 

scheidUDG der christlichen Deookrat(n für den fozialis~us und das 

Vorbild ihrer überzeugten Lli tarbei t an der Gestultunr~ der neuen 

gcsellschc..ftlichen Verhältnisse heute von zahllosen Christe~ 

1d.cht nur in aer DR sonc.1ern auch in ande .cn Läocorn beuchtet 

unc auf die eine ocer andere Art nacnvollzoGen vcrdeno Er nahm 

fteLlunr; Ge.ßn G.iG unheilvolle l'olitik a.e:r Cl'U/·:;Sli als der poli

tL.rnhen Hau_JtVertreterin der Profi '\:i~ und J:achtinteressen des \'7est• 

deutschen Großkapit;als und stellte sich hinter die im August 1968 

voo Vorsitzenden des Stu ,tsrates vor der Volkskammer un·berbrei

toten Vorschläge zur NorTJalisierung der Eeziehun~en •wischen der 

D' R und J.er BRr im Interesse aea ··riedens 0 a.er f enschlichkei t und 

der euro· tiischen Sicllcrhei tc. Der Parteitag vorullr;emein erto ci·o 

Er.Lo.11runc;en der BcstGn "bei uer , )Urc:„s r.'G mmg wj.ssenscll.nftl:lcher 

Leituncsprinzipien una arbej.tete die ruuen I~o.ßstäbe für die 
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80 Eino exate Auswertunc der . ? .• ~bnissc ä.o 12~ PorteitL es cr

f'olßt C in orwei t orten Bezirks- un Kroisvorctandssi tzu:u ·en sot'Jie 

in Litsl iedervors anmluncen der Crta ruppens hier wurdei1 , ie Be 

sohlüsae des Partei tacoe in Ver bindun,,. mit den Au.1s[lf;cn aox 9o Ta: 

ßUilß des Zentralkomi teos der auf a.ie im e1:,enen Terri tor un 

~u lösenden Aufgaben insbesonue·:e bei der woitoren Entfalttn, d 

V l ein tic'-1 ve z r Vorbarei t i. c.:s 20 er u ' 

dor Durchf Uhrung dor ·:mhlen zu den Ausochüssen <er I.ntionalen 

t an~ewanüto Die Vorstände erdGutlichten den Unionsfrounden, 

d~ nun von Ullserer Partei eine eue · lität ßGScllschaf'tlicher 

1 t ·ortune; gefordert \7ar iie den Aufr;aben der 1.itr;esta.1--

tun: do... ntrd ekel tcn c;eeellscha.,_ t1 ichen Sys·tmno des f oz · alismus 

n Gpricht In den Namnabmeplänei zur Auewert1.mg dea Partei tagos 

rac 'te o.ie Vorstünde die :!estigtmc des sozialistischen Stat ts-

n·-ruß s uneC":rG · reun 1e una C:.er uu 1'l rt B CI · c. · c n 

) rtv losen Chricten, aie V~rtiof un ihre r rb e j t e 

e ublik 1n den Vorderürund um 'om Irr,obnis der po itisch-gei t1 

ße AUfltlürungs- und l~rziehungoc:u:bci t ho neue Tate ür d10 11 

... Gi t iGa ~ türkung der I:IR erreichen zu kömrnn 

I!l Dezetibor 1968 empfinr; der Erste f'ekrot„ des Zentr "Om:l.tee 

dor f. ED und Vorsitzenda des Sta:...tarates der D R, ."alter Gl r:tcht 

die tiuf dam 120 Parteitag gewählten flitßlieder d~s Präsidiu : s des 

&11ptvorotB.Ildes der CillJ zu einer .ausspra. he ri < ist3 dt.r bowähr-

OD :'re cisc!laft und del' sich stän - .... vert ..... Liu a euurbai 

der 1o DeEokratischen Block und i n der ratio ale 1 •'ront vereinte 

orto1eD W'.ld Orcanis~tionon. Gerald Gött Df i oTmierte "bar Vor 

und 14c;ebnis des 12. Partciturea 0 dex d n Ie~oiß e bx~c 

daß die Ci.1 bexcit und in aer Lar~e i t, in ~er „.i:o en "' 

c t er lfationo.len l!'ront i hren ~os..,llschof'tl:f c n Au t „ 
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beim ueitcron Ausbau des fo~ialisn~c ir der b R in El1r0~ zu er-

füllen o Die ~entrale Aufga'Je der CT l 9 ( ie poli tlf-'che Arbej. t z..ix 

zielstrebigen ·::ei terentmcklung des sozialistischen Stac:tsbermßt ... 

seins der l.1i t ;lioder sowie der CDU nahestehender parteiloser 

christlicher B:lrcer habe irn lli ttelpunkt a.er B...:ratun ;en des Par-

teita„~es r estanden• 6.ie allseitige btTI'k1JDf1' unserer .epublik und 
... .J ._i ' t> 

ihr · chutz seien Aus ;e.nc;spunkt und Ziel des Handelns der cb.rj.st

lichen Deruokruteno 

Walter Ulbricht schätzte Verlauf und r~rgebnisse des Partei ta ~es 

sehr hoch ein; er würdic;te die sozialistische Dewußtseinsent17ick-

lun,:; der I1.:i tglicder der CDU 9 ihre konstruktiven Leistungen bei 

der Gestaltung des entwickel~en geGellscho.ftlichen Systems des 

BoziulisDus und hob den P.eitr~g der CDU bei aer umfassenden -i• 
1.!1l.D-

be~iehunG christlicher lcvölkeru~cskreise hGrvoro Es ;elte 5 allen 

Bürgern die wechselseiticen BeziehunJen z~ischen den objelttiven 

Erforderniscen der wi2senschu.ftlich-technische11 Revolution des 

kulturellen Fortschritts 11 der sozialistischen ~rueinschaftsarbeit. 

und der ~·(:d tcHentmcklung der sozialisti sehen Denokrc..tie in lhre1 

Komplexi tüt zu erläuterno Der Kampf um die Sicharunc; des :J'riedens 19 

gegen Cen uestdeutsc_Len ImpGrialism -1 11 das heiJt die IQas ·-enaus

einc.ndersGt m:ng Z\"Jischen Sozialismus unC. ImpGriA.lisuus \. werde in 

erster Linie durch die G~stultung der soz.i.nlir: iE..clien Geoell

schf.:.ftsordnun _; und die !!.eisterunt; der trl.ssensc.h .i'tlich-tt.;cb.ni

schen Revolution entschiedeno Die LösUDß die8er ,ufgaben sei nur 

in enc;ster Kooperation mit der Sowjetunion und im Bündnis mit den 

anderen befreundeten sozialistischen Staaten mörlicha Oberst ·~S 

Anlie ,en er denokratischen Kräfte sollte es sein 9 die geschieht 

liehe is(ion unserer IDR umf ssend zu erläutein 9 das Staatsbe-
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Progranoen der OrtSGIUppen cie in den Volkswirt8chaftsplä.nen der 

Städte und Jemeinden sowie in den Initio.tivpro:::xo.:::r:en 

tl~r AUGsehi.is se der 1 nti onulen 'ront umrissenen örtlichen f eh wer-

pUDktvorhc.ben aufzu ;reifen und die Initiative der ;.:itr;lieder auf 

die i„itarbeit an der Lösunß dieser Auf'cub'.\n hinzulenken„ 

Die Jahreshauptversa.IJmluncen verdeutlichten :Ue politische Ge

schlossenheit unserer Partei im Sinne der entscheidenr~en Aussagen 

des 120 ParteitaßCS. Die ErfolGe der politiech-erzieherischen Ar

beit zeigten sich u. a.„ darin, daß 77 ~ der I·:i te;lieder zur Betei.,.. 

ligung am Wettbe iJerb ". c'1öner unsere Stüclte und Gemeincen - Uach 

mit!" gawo.u ... ,en werde ..... ko nten„ An 80;: der Jalreshauptversamn

lunGen nahmen ~ekraäre der Orts- bzw Wolmpartelorganisationen 

der lD teil, bezeu:;ten clie Gemeinsankei t von IJarxisten und Chri

sten und berieten mit unseren Freunden über vereint zu lösende 

örtliche Proble~e insbesondere über aie -~höhUDG des neßbaren 

!.°'clJ.t_ ,... der Lnionsfreunae zur <"'tärkunr, der DT'R und über die 

f'teigerune: uur ·!ffokti vi t .. t der rnc.s f'enpoli tischen Arbeit der Aus

schüsse der N~tionalen ~ont~ 

In der Ita ite (1 G1' J~reshauptvers.:umlun..:; D UD in r e . „c ... en 

Arbeit zur Vozbe~eituns des 2Ca J restu eP ~eI R "t1urde der 

n I\ r ei v rb · ( 

und insbesonaere auf die höchstmö ·lic e ne ei 

i rr;efUhrt 

nr ,,er U ions-

f r am 'et bü .rb dur ft~dte und Gefüein ·1 u c..ic Verbesse-

di .~reDzi rte~ irbeit enraten und 

irc l nvors "nu.en inuorhalb der National n ~' ~t· souie auf' die 

AU"''.! tun 

De -1 tLD 

V r...,är" 

n r Ifüllun _; der Kaderen~uicklun :splä11e e;elenkto 

c 1 fö:rderte die täti.ge „ i tverantwortung der 

t .... ·lieder .für 1ie G_stal t1 Df" aer so.üalisti-
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sehen GesJllschnft; er brachte gute Ideen, neue Initiativen und 

hohe L istungen zu Ehren des 200 JahrestaGeS der .DDR hervor„ Br 

-

r 

lie.;ien 

0 bes er zu 

nt der Leit gstäti~keit um 

P tei innerh b d r Natio-
-

irklichen, 

it der Union reunde zur itarbeit zu gewinnen, 

ui rliches oran omDen auf en wichtiGsten Gebieten 

iarb · zu sichern, 

1 i t"1D n ueiter uuszubau n und Tendenzen der [elbstzu-

nhoit oder des felbstlaufs zu üben-;in·'en 

Die Initiative der in de1! trtschaf't tätiGen Unionsfreunde 

rd auf die Beteiligung am sozialistischen Wettbeuerb zu ~.b.ren 

de 20 JG.hreataces zur kontinuierlichen Erfüllung des Volks\Virt-

ehaft pl s 1969, auf die rurchset~ung des ökonomischen fystems 

des ~oz1al1saus als Ganzes, auf die Ver'\'Jirklichun~ der struktur

politisch entscheidenden Aufgeben or·entiert Die politisch-er-

zi herische Arbeit der Vorstände ge~enü"ber fiesen _'reun en war 

oi t zunehmendem Irfolg darauf gerichte'. sie ~u bewußter '."ahr

nehl:nunv ihrer demokr~tischen Mi ermltuortung im einheitlichen 

Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft, zu aktiver Teilnahme 

an den vielfältigen Foroen der kooperativen Zusa~menarbeit mit 

cen volkseigenen Kombinaten und Detrieben, zur ßntwicklung und 

Unterstützung on rystemlösungen mit dem Ziel der Erreichung von 

Spitzenleistungen zu Gewinneno Die Bereitschaft der in der laJd

wirtschaft arbeitenden Unionsfreunde wurde auf die weitere sozia

li:tische Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion, auf 

die Bchiittweise EntPieklung und Vertiefung horizontaler und verti~ 

kulor Koo rationsbeziehuncen zur ueiteren Herausbildun; des ein~ 
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heitlichen Teilsystems "Lund- und J\ahrungsGli:l:ierwirtschaft" irmer

halb des ökonomischen ~-ystems des f'ozialismus gelenkt „ 

100 Die Vorbereitunß und Durchführung der Jahreshauptversaomlun

~en in den Ortsjruppen sowie die Bemühun~ent eine höchstmö3liche 

Zahl vo.u J.~1i tgliedern der C:CU und parteilosen Christen zur Teilnah

me an den Vorbereitungen auf cl.en 200 Jah:cesto.3 der -~R zu gewinne; 

waren Bestandteil des Bei tra_;es unserer Partei zu den ~7ahlen der 

Ausschüsse der Nationalen )ront (November 1968 bis ::!'ebruar 1969) 

und zur Vorbereitung, Durchf'ührung und Auswertun_; des Kongresses 

der Nationalen Front (L:är z ·1969) o Die rli twirkun ; an den r!ahlen 

zu den Ausschüssen der Nationalen }ront und an der damit verbun~~ 

denen politischen 11assenarbeit war fUr unsere Vorstände und M:it

glieder eine Bewö.hrungsprobe 9 wie sie es verstanden~ die Be

schlüsse des 120 Partei tc.ges zu verwirklicheno Im I:Ii t J.:e1punl{t 

stand dabei das poli ti eche :7-?spräch mit d.en .Angehörißen chris·t .... 

licher Bevölkerungskreise über 

- die geschichtliche Mission C.er 1eut:::chen Demokrc..tischen Rc:pu-

. blik, 

den VerLas sungsauftrag der Nationalen Front 9 in de_: das Bünd

nis aller Kr_.:fte des Volkes seinen organisierten Ausdruck 

findet und in der die Parteien und Massenorgariiso.tionen alle 

Ktäfte des Volkes zum Gemeinsamen Handeln für dle Entwicklung 

der sozialistischen Gesellsch~ft vereinen~ um das Zusa:::1menleben 

der BUrger in der sozialistischen 1-emeinschaft nach dem Crund

satz, daß jeder Verantwortung für das Ganze trägtp zu veruirk~ 

liehen, 

die 1lo°t1'!endigkei t der politischen, ökonomischen 11 kultiL\rellen 

und nilitärischon Stärkun~ der D.R, 
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run„ n \oJ g n die naziat1 chen Krä.tt und ihre Zi le" zu • · pfeno 

Haupt or tand s ie in in r Er ä:cung z 

Beginns des zweit t iege (1 Septeob r 

die gescllichtli he Lehre hin, d m d utachen 

ri u "die geschlossene Front der Vol er Europas ent-

zt und daß er in gemeins Kamp aller friedl eben-

n Deu eh n Uberwuntlen erden muß". 

12 'Di 

7 Sit 

Schi 

St 

zialistisch enachense einachaft' - so urd auf der 

dea Staatsrates der DIR ( 1969) est~ at lt -

Uf d r Basis der ozi l sti 

tions eise objekti mö lieh UD no ndig g ord ne 

ammen rk n v r chiedener befr undeter i~ ee un 

, die unter der FUhrung d r Arbeiterklasse und ihr r 

enini tisch n Partei das s e llschaftliche S t 

estalten." uf der Jrundlage der Ergebnis e 

t rate itzung und in Verbindung mit den t rial en 

... OE'-'46.lg des Zentralkomitees der S b riet d r Bau or-

iner IV. ~itzung die gab n d r CDU be d r it 

g und Eot eklung der sozialistischen en ehang m 1 

r etz das Zi 1 bei unseren tgllede n un uns n 

a.rt iloseIJ Christen diejen gen Ei~ensehaf'ten und Gru 

, .... ..,,'T".,._,"", ~IJl'lr.~en zu fördern und zu f e tig n, di sich Per ekti 

1tra immer still er Ues nsmerkmale allseitig 

1ti111i\'T.1.01~.1~11ex aoz al1 t eher P rsö 11 e t n en r en. 

n lun3 oz1al1st1e r oo ationab ziehun n 

, Ban r , Handel und Lan irt chaft b handelt der 

d in dioecm Zusa&::m nhang ga d r Arbei t 
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b t. 

on c Sitzunß daa Haupt-vorotandeo ßincen neue Impulse zur 

orbex 1 tln , dos 20. Jnhreeto.öes d r D R in den I~eih n unserer 

Part 1 in un eror 'itaxboit innerhalb der neuge~äb.lten us-

11 · a a r 1 ationalet1 ~ront au o Unaore l reunde führten ine 

lolz pol1t1acher Geepr'clle it chri tlichon Bürßcrn über die 

ol ti „ < r lf R und üba:r o Perape tiv doo je eil ß6D T rrito-

; aie an .'oi t:;:9h .4 ~iDo v1el.;oeto.lti e Initiative bei der 

· to t cklun; dar oz1al1otischGn De okr3tie 1 bei der Ver-

önerune er itddte und eindcn, boi der Ect~altung des 

ß 1st1 ulturellan und op r~11auon L~bons in don städtischen 

.ohllg t n UDd D·'rfern. Sie unterstützten ta.tkrü.ftic; die 'Ourc -

run~ Cl' l:. e1ohcr V ... ! :msta.l tut _,en dar ii"'" ti onalen 'ront . .:nd dcu: 

a.tlic rchlichon tstrü~orn unc uoi toren 

li~dcr ·or Kern ,or..eini'en Zu eineo Höhopunkt in der Vorberci-

t n~ a 200 JohrestQGGS dor U~R untor christlichen Krcican t7Urde 

u u 1969 das vom ~ut o alrnt o nborufeno Treffen auf der 

~u U'llc . .'l üeo.;J 5. Jauxeatn -oa der j~eßOGDUDG zwiscl cn cJoQ 

e "'"to.i...tarato unf. c~e~ thürinc;iocnen Lonc.~sbischof s 

tzollheirn. in woiteren cö.en und in 

X rde unterstrichen, 

.......... .6U ... c 1 c l V rant or n13 haute .a.h:r~unehmen bGc1eutct •· sich 

l Chri f on So~ioJ. Q a ~u ontcchwidcn für die riedcna-

1 r Di· ein u ret n und an ozialistiechen (autochen 
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ihre uicht ßSte Aufsabe erkannte und ziel er chtet förderte 1w.l~ 

c e te:i sich ihre .u tgliede n wachsend m aß zu b \VUßten ürgern 

un er s so" alist acben St~ t s, deren Er enntnicse und ED schei

dunsen beap elhaft auf 11 r größere Kreise der parteilosen Chri

sten ausst ab.lenc so konnten sich Ansehen und Achtung unserer 

Paxte1 in diesen reisen zunehl!lend erhöhen Io Dienst f" Frieden 

und Soziclisous erfüllt sie l haute die '"'Osellschaftliche erD.Dt-

ortun · des Christen~ 

Diese I rke ntnia und ErJ..'ahr.UnG" die wir christlichen Deookraten 

- nicht selten in ernster Pelbstprü.fung und in inner erneuter 

Besi~nUDß auf unseren Auftrag - in der Praxis gewannen, th or -

tisch verallgemeinerten un unserem politischen Hand ln zu~runde 

let;ten uur~e mehr und mehr zUIJ Allgeneinbesitz auc~ UDß zählter 

purteilose Christ<!n und hn · in wachsendem r.:aße auch in kirchen

leitenden KJ:eisen Ein ,cn~ ;cfunden. Llit d eser :andlung der 

christlich n Demokraten und vi-ler anderer christlicher Bürger 

leistete Ullsere Partei einen wesentlichen Beitrug zur EntwicklunG 

und Stärk ; der oli tisch-moro.l.ischen Einheit unsere Volkes, 

zur Herausbildunc der sozialistischen iJencchengemeinschaft Als 

be ußte Kämpfer fü.c ~ieden und Fortschritt, als sacbkundiee 

I.:1 terbauer des Fozialisnus sind die .1.J. tglieder unserer Parte 

zu neuen en chen unserer neuen Zoit geworden 

D n er , ... all chaftlich lc lunu 1 r eh-

ti t n r zi 

D rc unc; c n D"' r c D 

okr t SC .... n 
' 

1e n 

1 i D D!1Cie c ·ft 



- 55 -

oll r 1nat1 wen, erden wir 1c Bund mit er Arb iterkla s 

tei in d r _;ro.Ben Gemeinschaft ex liatio al n ont 

t1schen teutschlc.nd auch in Zukun t Wlboirrb d 

er xa.f fortse ~en. D it er~· n r ifoe alle Vor-

u n, ei t r große olt30 in unser \J i:k n ür 

s oziullsm , für Pricd · und Zukunft unser 

J: e..;.c 



Tag aordnun 
d r • Sitzun de• Pr idiuma de• upnor an •• 

am 17. März 197 

1o Politi ohe Informationen 

2o Information beriohtea 

a) In ie eit hat sich bei unsern Mitgliedern die 
Er enntni• durchgesetzt, daß die gegenwärtige 
Et>oche durch den weltweiten Ubergang vom 
Xapitaliamus zum Sozialiamu• gekennzeiobnet 
1 t und daß der Hauptwiderapruoh zwiaohen 
Imperiali•mu• und Soz1a11emus besteh~? 

b) Ui lind die Programme der Ortegruppen zum 
Volkswirt•ohaftaplan 1970 einzu chätzen? 

). Vorb r 1tung der VII. Sitzung dee Hauptvorai;endee 

a) Ergänzte Fassung der "Thesen .zur Geaohiohte 
der CDU 

b) Entwurf eine• Aufrufe• de• He.uptvoratandes 

4. 1tte1lungen und Aufragen 

- - -



CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich·Demokratlsche Union Deutschlonds, 108 Berl in, Postfach '316 

An die llitglieder des 
L Prtls1diums de Hauptvorstandes 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unse re Zeichen Datum 

Betntff : 

H6/Gu 11. fltirz 1~70 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 
o.m Dienstag, dem 17. März 1970 1 um 10.00 Uhr 
mit folgender T a g e s o r d n u n g statt: 

1. Politische Informationen 
2. Infonnationsberichte: 

a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die Erkenntni• 
durchgesetzt, daß die gegenwärtige Epoche durch den welt
~ci ten Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialismus gekenn
zeichnet ist und daß der Bauptw1derspruch Z\Vischen 
Imperialismus und Sozialismus beateht? 

b) Uie sind die Programme der Ortsgruppen zum Volkswirt
ech~ftsplan 1970 einzuschätzen? 

3. Vorbereitung der VII. Sitzung des llauptvorstandea 
a) Ergänzte Fassung der "Thesen zur Geschichte der CDU" 
b) Entwurf eines Aufrufes des Hauptvorstandes 

4. Mitteilungen und Anfragen 

Die Unterlagen ftlr die Togesordnungspu.nkte 2 und l werden noch 
übersandt. Die witglieder des Präsidiums werden gebeten, die 
Vorlage HJi!rgänzte ·Fassung der Thesen zur Geschichte der CDU" 
eingehend zu prUfen, da die Thesen in der Si tzu.ng am 17. l'lärz 
1970 eine vorläufige Bestätigung durch das PrMsidium erfahren 
aollen, um dann an die Mitglieder des Hauptvorstandes ver
schickt zu werden. 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·Strolle 59...0 

Fernspreche r 
22 !50 61 

Fernschre iber Te legramma dresse 
Berli n 01 1 22.40 Unlonzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-19.Q6 960 
Berline r Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 121 

108 Berlin 



Da Prä idium de Haupt ors·anden de Christlich-Demokratischen 

Un:i.on Deutschland * da auf ein r Sitzung am 17. März 1970 die 

.\rbei t der Part i bei der Vorberoi tu.n1~ der Wahlen zu den 6rt

lichcn Volk vertre t-..mgen einachä·i;zte, ruft alle Unionsfreunde 

in den St'::ldten und DUrfern tm ercr Ilop1:.b11k auf, mitzuhelfen, 

daß die ~ ... ü '.Ia{~e 1 •io z·m komme:: den Sonnt .., y..i Ht:ihepun:l 

der \lahlbe ~egung r:J.t' d.I c Stflrku.ng ·„m e.rer Deui; c en Damokrati

schen Repll.blik werlen nnd der \lahltag selbst im Zeichen de 

::3ekenntnis e zu m1 ere11 sozialis liachen deutschen Friedens taat 

steht 

Die au.ßerg ... wöhnlich har·cen r1ntermo:1atc! haben von der Bevölke

rung höch te An tr ... ~"._gw1gen und at:fo1>fe:r:ungsvollen Einso.tE gefor

dert o Die Taten vo.1 rI!llione!n BUrge::-nt un·~er ihnen die der 

christlich·:m Demok:t>atent ·ind ein Uherzeuge.nde Bei piel fUr 

die Kraft, di unsere s1.zialistif"che Menacb.ergemeinschaft zu 

entfalten fähig i ·tQ Sie ~i.I:.d. ie die 1.'lahlbew~gung gezeigt hat, 

zugleich ein Beweis ftlr dje enge Verbundenheit ~wischen DU.rgern, 

Abgeordneten und Ka_1di~a.tei.: in unserer sozia11st1echen Gesell

schaft. 

Das Präsidium des H~uptvorstande(I Wi!rdigte die vorbild.i.ichen 

Leistungen der l1ii tgli eder dm: Partei :~s spricht ihnen lmk und 

Anerke in.uns :lür ih~r -u E. n:'.ile. tz aus o In ih:i:em Ringen gegen ~ ie 

TUcken und Erschwe:r~1. ... S!.e dieses \''inters hab~n ie ein hohes .?.ilaß 

·„1 I. 
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der Be Ahrung ~ 1 ~eJ _-; w1d b:- eirrnn t: lieh a.ufa Keue, daß di 

r ~ TI ib. ~k ich ihrer Verant-

wortung :er I:' da U'lt z., t uu t si d llr"l lan -:lh handeln. 

Mit demselben G ~ .-h i't ~ Q.(l • den Kampf geg n Sohne u~- , lj 

v..nd Eis in den TEJlf& e C L l "'<:>heu Ir . .,.te „ ~.ilt es nun die Au 

wirkv..ng i1 diese!J in r ·1 e "lle1. c _,_ i t ,. zu Uberwinden. Die 

, on+.inuie „li ehe f' f U.lg V t lanes 1970 und ' 

die Deaei "i;igung c..e a1ri „ßt. d ind ;jE.! t~t vordringlich te 

Aufgabea D!lbei 1in.; · a.itr . uni Pl n.r"'is~; plin dringende 

Gebot. 

rli t de1~ exakten l:l1Ö l ei • ~en 3tfUllung des Plane stärken 

wir unsere Deuts „ .J m Jkr·. „ cl _.e ')lik deren ... '\.n ehen in der 

Jel t dan.k un er .m 1i: '? i L. c 1c.1 Au Ph uwe·~k ständig wäch t. 

Dieser Tatoach kn1 i .r. „ tc·h cü " Btdeu-tsche Regierung nicht 

~ l~ing r ver whl · r e1 c D .E" l7Cltwe .. te Zu timmung, die die 

Initiative unse:„ r L' i' ri.·r. ~ zu ine1 mre::f'fen zwischen dem Vor-

sitzend

deskanz1 ~r; 
11: ni'"'' irLte er .JLR , u a.e1 

• de 01 ur„~creIJ1 Stat +A hP.Piesene große Entge-

genkommen i.u de: I: ...... c es ~(gu!lß or J .:~den haben• wertet 

mit Recht das ~ VJI i h nde T ef~en ~ It.rt als ein Ergebnis 

der prinz!.piell( k< 1 e „1: ~ntr.n r·~1cdenspoli tik u.n erer Re-

publike 

In Erfurt geht € 1 • lc l:i JlichJ r~o xi "lenz zwi chen der 

Deutschen Dem..:>k~ ·i r l bli iu· ce~ estdeutsctlen Bundes-

/3/ 
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republik als einem (lts~heidenden Beitrag für die Sicherheit 

Europas Frie"e unc J~cherheit in Europa Bind bedroht, aolange 

i1icht vcrtragli"'he • J"'einb·•rimgen über gleichberechtigte und 

nomale .J~ziehtli"' e ~Tri chen den beiden Sti:..aten entsprechend 

unse1en V ischl \Ol •7o Dezember 1969 getroffen ind, solange 

die vtllkerrechtlicr, n,~k nung der Deutschen Demokratischen 

Republik durch lie otleuu ~he ~egierung nioht erfolgt ist, 

Das Bekenntnis zt: :1 :rum SO.l!:.i listi chen Staat und meiner Frie

denopoli tik bek . · i't j ·e.n ui... hristlichen Demokraten durch unaere 

Anstrengungen :f'i. d t E. füll1i.ng des Volk :virt ohaft planes, 

durch neue Tate·1 im et bewerb z·1 Ehren de 1 oo. Geburt tage 

· ! • L. Lenins uncl dce 25 Jwi .... e tages der ~efreiung vom Faschis

mus. In diesem Jiu ge11en wir am 220 März 1970 unsere Stimme 

den Kandid3te~ ccr tirnale Front des demokratisch n Deutsch
land„ 



Bekre-t;arie.:t des Hau.:_0tvorstandes Vorla[;e :für die Si tzu..rlb des 

Prisid.iums des Hauptvor,_ tan
des am 17. M.....rz 1970 

Zu:e ~röfi'nu...'1.Q der Jahr•esüauptvorsarm1llUI1Ge.u 19'70 nehmen nachm•ehende 
bit51icclor ucs P.r'ci:.i:t.d.iu;ns und Sel·ret;a.r:i.ats des .tlru1Ttvorstan.des an 

c~en -if~:rsarunltm(.jen .in f cl 1„,13ndsn O.rts--.;.J.. uppen t.~il, die als Auftakt
und BGL.i1__,:i_~lsvcrc..ustal tun_;e11 durcilt:,e:führt II'.:-erden„ 

DeziJ.'ksverba.nö. .iire:isv~rband. Orts"''illiJ .Je T01."1?.1.in Uam.a 
-~----~-----~-------~--~..._----------~----~---------~--~-------~~-------
Halle 

Suhl 

Mat:;;deburg 

Potsdan 

Ilme:a.au 
Genthin 

Neuruppin. 

Karl-hia.rx-.btadt Haiuicnen 

Ueubranden.bu.r~ f.Ialchin 

Schwerin 
1'":.a0cle bu.:rg 

Cottbus 

Fra:.ll.d'urt 

Bützow 
Bur3 
Benftenberc 

Frankfurt 

d tte.aber0- 1. 4a 1970 Götting 
:iest (Pieste-
ri tz) (50) 

K..i..ssingen
viortel (24) 
Ilmenau ( 1.25) 

TucheiB (55) 
Daber5 otz 

(40) 

F·~a.ukenberg 
(84) -

Barenstein 
(77) 

Grammenthin 
(41) 

Rüde;csclorf' 
(24) 

Vorbeck (21,) 

Krüssau (2?) 

Ruhland ( 4=j) 

/ 

2„ 4. ~970 

1o4o1970 
104„1970 
1.401970 

ßefrin 

Dro 1!oeplitz 
Grewe 
Heyl 

1o4o 1970 Kalb 

1.4.1970 Dr. Karwath 

1c4o1970 Kutzner 

1.4„1970 R. Schulze 

2.401970 Höb.n 
1o4o1970 Dr„ Fischer 
1 .4 1970 Dro Nru ma.nn 

Frankfurt- 1,401970 Flint 
~·wstead (24) 
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Au:fru.f des Hauptvorstandes an die Mitglieder der CDU 

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! 
Die Volkswahlen vom 220 Mär~ haben abermals überzeugend die Einheit 
aller Volksschichten in der Nationalen !'ront, die Festigkeit unserer 
sozialistischen Menschengemeinschaft und die Entschlossenheit aller 
Staatsbürger sichtbar gemacht~ alle Kraft für die ständige Weiter·~ 
entwicklung unseres sozialistischen Vaterlandes einzusetzen und ~ 
dem Ganzen verantwortlich = den Wahlaufruf des Nationalrates ziel
strebig zu verwirklicheno Im Geiste der erprobten und bewährten Ge= 
meinsamkeit der Nationalen .Front unter lührUDg der Arbeiterklasse und 
ihrer Part6i wuchs die demokratische Aktivität christlicher Bürger 
und festigte sich die Zusammenarbeit von Christen und Marxisten in 
gemeinsamer humanistischer Verantwortung weitero Daran haben unsere 
Freunde einen guten Anteile Zu den großen Leistungen, mit denen christ= 
liehe Demokraten in Stadt und La.Dd ZUt' Vorbereitung und Durchführung 
der Volkswahlen beigetragen haben 9 beglückwünscht sie der Hauptvor= 
stand und dankt ihnen herzlicho 
Jetzt :führen unsere Ortsgruppen ihre Jahreshauptversammlungen mit der 
Wahl der Vorstände und der Delegierten durcho Der politische Inhalt 
der Jahreshauptversammlu.ngen wird in besonderer Weise von den Erkennt= 
nissen bestimmt sein, die wir au, dem 1000 Geburtstag Lenins und aus 
dem 25. Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfas hismus 
zieheno . 
Es ist eine Grunderkenntnis unseres politischen Denkens und Handelns, 
daß die Lehren des großen Staatsmannes, Wissenschaftlers und Revolu~ 
tionärs Wladimir Iljitsch Lenin entscheidende Quellen für uns bilden, 
um tiefe Einsichten in das-Wesen unserer Epoche, in die Gesetzmäßig~ 
keiten des sozialistischen Aufbaus und in die Erfordernisse des Kamp
fes gegen Imperialismus und Krieg zu gewinnenp und daß die konsequente 
Anwendung des von Lenin erarbeiteten Modells der Errichtung des Sozia= 
lismus in der Sowjetunion dureh die marxistiwch=leninistische Partei 
der Arbeiterklasse in unserer Republik für alle werktätigen Klassen 
und Schichten und alle Bürger der DDR von unschätzbarem Nutzen isto 
Es ist eine Grunderkenntnis unseres -politischen Denkens und Handelns, 
daß die feste Freundschaft und enge Zusammenarbeit mit dar Sowjetunion 
und den anderen sozialistischen Bruderländern au.f politischem, ökon0= 
aisch m9 wissenschaftlich=tech.Dischem und militärischem Gebiet das 
zuverlässige Unterpfand für die allseitige Entwicklung unserer Repu= 
blik 9 die sichere Gewähr für Frieden und stabile Sicherheit in Europa 
bildet und daß dieser unser Freundschaftsbund = fus der opferreichen 
Befreiung und selbstlosen Unterstützung unseres olkes durch die Völ
ker der Sowjetunion unzer5törbar erwachsen = Wls · -für immer an die Seite 
des Landes Leninsg auf die Straße der Zukunft der Menschheit geführt 
hato -
Diese Grundüberzeugungen 9 die wir in unseren Jahreshauptversammlungen 
noch tiefer erfassen w:id weiter erhä~ten wollen 9 beweisen wir folge
richtig i.n neuen Ini tia.ti ven tmd höheren Leistungen bei der Gestaltung 
des entwickelten ges llschaftlichen Systems des Sozialismuso In allen 
JahreshauptversammlungP.n woll n wir die Frage in den Mittelpunkt stel= 
len 9 wie wir am wirksamsten zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1970 beitragen könoeno Im sozialistischen Wetteifern der Territorien~ 
d r Betriebe und Genossenschaften gilt es, unter Anspannung alier Kräf~ 
te die Folgen des Winters zu überwinden und alle Planaufgaben in hoher 
Plandisziplin 0 mit be ter Qualität und niedrigen Kosten termi~ und 
sortimentsgerecht zu erfülleno Nur indem alle Anstrengungen und Initia= 
tiven ausnabmslo~ auf den Volkswirtscha~tsplan konzentriert wefden, 
können die notwendigen Voraussetzungen für die weitgesteckten Ziele des 
Perspektivplanes gesichert und zugleich die Bedingungen geschaffen wer= 
den~ um die Arbeits= und Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden 
weiter zu verbesserno 
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Die Kon~eption zur sy~tem~tischen Entwi klu.ng der sozialistischen Kom= 
munalpol i tik weiat den Wegl) wie dur~h zielgerichte·te Mobilisier ung 
aller Kr äfte und klug Zu~~enf~, l.J.Dg aller Mittel die sozialistische 
Lebensweise der Werktätigen üb rB.11 gefördert werden kanno In den Jah= 
reshauptversammlungen übe:!:prü.fe:n wi'V'.' d shalb = von di eser Zi elset zung 
ausgehend = unser e Programm zt:un VQlkawirtschaf t spl ax1 und rgänzen sie 
durch neue Vorhabenll vor all m beim A~~bau der sozialistischen Gemein= 
schaftsarbeit zu effektiven Verso~gucgssy~temen des Handwerks und des 
Handels sowi e bei der Mitge~taltung def gei tig=kul turellen Lebens, 
der Naherholung u:od des Sportso Große ufmerksamkeit widmen wir in 
Vorberei tung des Kad re:ntwieklungsplanes der sys·tematischen politi schen 
Weiterbildung besonders der ~eugewählteD Abgeordneten 9 der Vorstands= 
mitglieder und der_Mitarbe"t r in den Ausa~hüssen der Nationalen Frontp 
damit unser al l er Sachkenntnis und J'äh.1.gkeit zur Erfüllung des gesell= 
sehaftlichen Auft rags der Ort gruppe wäch t o 
Unsere J'reunde gehen bei ihren Tat n für die weitere Fe$tigung unserer 
Republik von der Erkenntnis ausl) dß.ß d.er Soz,ialismus so gut ist» wie 
wir ihn al l e gestalteno Das ist zugleich der Geist g mit dem wir dem 
250 Jahrest ag d r Gr ündux:ig unserer Partei gerecht werd•n auf den wi r 
uns mit neuen Leistungen vorbereiten und den wir am 260 Juni festlich 
begehen wollen~ Die BilaD.~ dieser 25 Jahrell die r eichen Ergebnisse 
unseres Wirkens und .unsere kla~ P rspektiv beweiseng UDse~ Weg war 
und ist r i chtigo Wir vermochten erfolgreich unseren ethischen Verpflich= 
tungen und den Lehr n d r Ge~~hichte zu f ol gen , weil wir uns für die 
Sache des Sozialismus entschieden und tms fest mi t der Arbeiterklasse 
u.nd ihrer Partei ~ der Füh.J:'ungskraft l.1.nserer Gesellschaft, Terbunden ha~ 
beno So wurden wir zu b wußten Miterbauer:n ~nseres sozialistischen Staa= 
tes und seiner Menschengemel.nschaft 9 deren ständiger Festigung und 
Weiterentwicklung al l unsere Arbeit gilto In der Gemeinscha.i't der Na= 
tionalen Front gehen wir voll Optimismus UDd Tatendrang weite~ voran 9 
gestalten .. di e sozialistische Ordxnmg des Friedens und der ••nschlioh= 
keit 9 der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit weiter~tmd er höheD 
so die tlberlegenheit uns.~ r ~ozialistischen Republ i k gegenüber dem 
imperi al i sti s chen Westdeut;schlando +) aus , 
Der Soziali smus ist die Zukunft u.nd der Frieden = Alle Kraft für di e 
Stärkung unser es aozi.a listische:o Staates deut scher Nation! 

Ag=Nr o 224/ 49/ ?O 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
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Beschlüsse Nr. 

Präsidium des Hauptvorstandes 

:ou iu;~ 
Vertrau 

1 
ich! :.:rtrau!'che Verschlußsache Nr.~v 

__ r __ Ausfertigungen 
PROTOKOLL ____ r_ __ siatt l 

der .J_·--Exemplar 
V. Sitzung am 17 . Mürz 1970 ' -

Götting Sch ze Entschuldigt: Dr . Desczylc 
Grewe Dr. Fischer 

F int 
Sefrin 
Dr. Toe:plitz 
Kind 

IIeyl IIb1m 
Kalb Dr. Naumann 

Wfulschmann 
Steidle Dr. l."\7ath 

Kut.zner 

1 • Pol itische Informationen 

2 . In:form tionsberichte: 

a) Inwieweit hat sich bei unseren Mitgliedern die 
Erkenntnis durchgesetzt , daß.die gegenwärtige 
Bpoche durch den weltweiten Ubergnng vom !Ca.pi-
t!"l.lismus zum Sozialismus gekennzeichnet ist und 
daß der Hauptuiderspruch zwischen Imperialism1s 
und Sozialismus besteht? 

b) ie sind die Programme der Ortsgruppen zum 
Volkswirtscha:ftsplan 19 70 einzuschätzen? 

3. Vorbereituns der VII . SitzUJ.lß des Ifu.uptvors~andes 
a) Ergä"Yl.zte Pt..ussung der 0 T'.b..esen zu:i.-- GescI chte der CDU11 

b) Entwur:f eines Aufrufes des Hauptvorstandes 
4. itteilungen und An:eragen 

18/70 - 20/70 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 

(36a ) Ag 224/46/64 . 1. 1694 . 
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Zt l';unkt 1 

G ö t t i n g stellt est , daß äie itglicder de 
den Stildten und Dörfern de~ 2cpublik die ahlbcwer.n ~ wirkungs
voll i.m"'ce~st„tzeu . Er betont, da es in der D.hlbc ei:nmg gel 
gen ist , eine ~este Einheit z isohen sozialistischem ettbcwerb 
bei der PlanerfUllung ui1d politischer Arbeit herzuotellcn . Die 
.[!.;.1lbe~cgung h t zue;le·ch der engen Verbundenheit ZVi sch~n 

.... .r„c ·1 , \bgeo:i:c1neten und Kandide,ton in unserer sozialistischen 
Gesellsc'1c.::t übe:rzeur;cnden Ausdruck gegeben . er K..""l1npf go&on 
Eis und Schnee erf'ordcrt allenth!i bcn höchste istrengungen und 

pferu11gsvollen :Binsc..·~z . Die Taten von !illionen illrge ..... 'l , 

u.nter· j_hnen die <le:::::- ch.rist· i.., en Demo aten , beweisen , da sie 
dazu bereit sind. Götting schlägt vor , in einem Xo iqu~ 

über die heutige Sitzung den Unionsf'reunden Dank für ihre Lci
sti.:mgen zu. G 0 ell. und siv au:fzu ... fen , die Tage bis zum 22 . ä::i..„z 
1970 zu ö 10_, k'·en i er ahlbe egv..ng für die Stärkung der. 

Dm zu machen . 

Götting berichtet d Präoidium über die St .... 2-tara.t s::.. "'·zu..'Ylß 

1 :'.! • f,r ""Z 1970 Ulld gibt einen er lick be ie genenwfu't ge 

außenpolitisch Situation . 

Nachdem 25 Ja.llrc na.ch eond · G des mrniton 1el·vl-rio.,;co clox 

iode infolge der D . re::rni ven und ":!evr:i chi st sc en P li tik 
der Impe~ialisten weiter bedroht ist , ist es dringend erforder
lich , die Prinzipien der friedlichen Koexistenz übcr~ll d rch
zusotzen und dgdurch die Kric sgefc. ..r zu mindern . Dazu. dienen 
die verschiedenen Initiativen , die ä.hrend der letzten onate 
von uns und von der Sowjetunion ausgegangen sind . un.ser Ziel 
ist , ein imum e..n Frieden und Sicherheit in Europam er-

reichen . 

Dabei sehen wir klar , d~ die Politik Brandts bis ins cinzeln
ste mit den USA abgestimmt iot . Der USA- Imperialismus hat Qeinc 
T:·ti keit geändert . E: vorlogt ~ich ji;itzt in Europa auf die 
ideologische Diveroion, die die BrUcke zum indringon in die 
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s s.al st:schen Stactcn bauen sol l . Dabei glauben sie , in der 
SPD einen besseren Hel fer gefunden , h~ben a l s os CDt;/CSU 
ge· ese 1 sind . Die SPD ist c.:.UCh be i t , dieser Ern rtl:ng zu cn-t
snrcchen . Sie hat di olle ~ rJ. o mon , d-~roh ihr 'neue Ost-
.. oli ti1i:n c ic Pl „ e der US -Gl obu.lstrategi e in ·tfuro a du chzu-

n · e Poli *-::..k de:.. "P is.i.. heute fest etnge:fügt in die 
US -- Gl o als-1; [,·tet.-,i e und .Ln die N\TO . 

Dem onte t a i.c die K011zc ·)tion 1ll'S bei den Gen i~i::i.chen in 
1~00 und das Krüftovorhäl tnis in 1ro zci en ein

deutig, daß der Sieg des Sozial _t:"! w i·ii 'laffcngen 1..1i; 11" cht 

'"'11f z !ho.l tm.1 .:. ot . 

Daß das Trc!-"o! in Erf'"u•t zt s't ·1de ommt , ist oi n g'::..• ßer E fo l g 

unserer Fr · edenspoli tik uud der E 1twickl u11g u..nsere:- Ilep1 l i1'" 

z e:L. em moderne_„ nozi" l ' st-" ochon Staat , dessen sehen und 
uto it„ c:n Völkc.:i.. st„nd1g wL.chst. Ei n so chcc Gecpräch 

crsc eint heute - im Gegensatz zu noch gar n i cht l o.nge vorgon
genen Zcite , in denen e·n Gespräch i t einem soziolistioohon 
Sta.'1.·li w::.e e!' DD, ls u unö lieh bezeichnet vrurdo - ol~ e · ne 

Sel bstvo· ·stt:indlichlrni t . Die u lgemeine La e ist jec en;i.alls für 
uns net.:.tr ein~ sch·· ... .;ze • Unter on soziclis t ischen St aaten 
in Eu:.t."'011a her~ocht ..:io · "nstimmung; :vir ' le ha. en ei ne kl are 
?osi t· on , d :i sc i_„1c_1 D c e · - angelegte P 1„ · :.. ,.. - sc er 
.egie , ,,. tr:' rUchte . ii„ 1.f'bcn e n Z el erreicht t :ftlr dao 

r konscq ent gecrbei ..i..ct ia. en . 

~n d r At.~SSbJr~che ber die 3:::-l gon Gött 1ngs , i n i e d.cr 

Ent f ei nes Kommuni qu+es einbezogen wird , bet eiligen oi ch 
He:r l, Schu l ze , Ka l b , Dr . fauma.nn , 
D r • P i s c h e r und ü n s c h m a n n • Die Pi·eunde 
ergüze di e us i'Ul1rungen Göttinga und machen Vorschl~ge fU.r 
Ver&inder11ngen i n dem Kommuniqu~. 

/4 / 
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r . 18/70 

0or die Sit.;.i ·.ng es Pr· si i-;.·1 ~! des f.I;::-, ptvorot~ndcs c.m 
17 . ä.rz rd ein Ko .u1iqu ::.n den P ~ izei t gen ver-

Vc:.., -r'cr1ortl .eh: HUlu 

Zr P ü:t 2 

Der dem Prtisici• $Clri:..tlich vorliege.de I~fo mationsbericht 
a ) 11 Incricwci·t h~t eich ei 1.u1·erc1 a teliedern die .::.;.r.}kem'ltnio 

urc geGet ;;;t , da.ß c io O"enwii· ·t. tß Ep he durch den weit\': eitcr 
e:a.g ß vo.- ·- :fl1.tal:..o. t•s ~-. Sozia ismus gekcr...nzeiclu1et ic:t 

de „ ~... :ptwid „~ : . . eh rm:i.och n Imperialismuo und So~;i 

li C! :::; besteh t 11 r„ b ) ic Silld d c Prc•G-f!J1lme dE:I Ort sgri.1:ppen 

zrun ftD l au 1 7 c·· mscbl.:tzcn?" V-"ird disk.u.ticrt . 
d:JS Pr. s_d . 1 t 

9/70 

Das "i--ilsid · um es Hm ttro nt· .c es est„ti""t cn o . a . Infor

at:..onc e:!:ic :i. - . 

Vcran:' 10rtlic! : !oyl 

n.) D r • F i s c h e r e_,läute- t Glicrlci "1.g 1d Au:fbau 

c~ 'ber eitoten so ie der neu erarbeiteten Thesen zur Gc
nchichte der CDU. ~'!! .veint d'"'ra1f 11 n , ü.a.ß die liTeu l iederu.ng 

em eh "P litische Ökcmo ic des Scziali cnn a und ihre . nuon
u.ug in der DD~0 entsp'..l'.'ic1t . Den neu oror cit ten Th scn 

( 19 5 - 1970) l iegt u . a . er Rechenschaftsbericht an den 
12 . Parteit~g zugrunde . 

G i.5 t t i n g egt 1 , uf Sc tc 17 der Vorl age die 
des VII . P,rteit-iges der SED stttrker herauszustell en. 

Eedcu" mg 
He y 1 

/ 5/ 
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t iterst„tzt iesc iegung ·und schlägt 1eiter vor , bei ~in-

schä:tzun en - z . B. er Mosk...,ue- Berc:..tun - vo1 cn entsprechen
den Eesc ...... 1 · sse i und Erkl · rungen dco Il:::.uptvorstn deo und seines 

Prb.sidi s uszugehen , dao christliche Element in imoe er 
Arbeit aus·führliolleJ. zu. l ec.chte11 nQ dagcger ... cl · c 'reignisse in „ 
der C6SH n · eh-~ GO c~ngcb.end clnrzuotellon . Die Verlage ·1ird dmm 

sc tenweise erörtert , wobei · le Tcilne mer an der Sitzung 
\vei tere Hinweioe gebe i.ll1 D r • :' i s c L e _„ • m ·cils 

erläute nd Stellt · u · mmt . 

Nr . 20/70 

:Das :r·; ,sidium des tvorstandc[i " AG-l;äti.:-,·;:; d::'...e Vo:cl -,gc 
n r euglißdeJ."' _ 

CDU11 ff!:..+, de:;:-

• 1d "!"l:...g„ zung d r ' 11enc11 Zt':' Gc:::ohiohte der 

ab , d e in der isl::usoion gegebenen Iin-
weise einzuarbeiten . 

D. c Thcnen erdor. cn M t&J.ieder;.1 c es ra.uptvo_„stc.r..dcs f 

der s:t~. e.tn 13 . uncl 1l . ApJ.·il 1970 m· t de_ :..:Zo:t'derung 

ber cbm , is zum 31 . a. · 197 e-~.1-:.ic. V' r"'C llU,gc zru.· r-
gililZl.Ul""" odc!" ·· derun . ... ·1 d::ic Sel: c -~ ... -· ~t zu ci eu . 

Das ?räsidium ird dann ie enclgUltige Fassung beschließen. 

Ver tw0rtlich. D • :b1ioc ier 

b) Der vorl c · e _de Entmi.rf eines Au:fru~es deo Heuptvo.L's'ta.ndcn 

an die lli tglieder der CDU , cler vom Hnup·tvorsta.nd a i:f seiner 

VII . Si tzv.ng bcochlosscn UO:'.."dcn soll , wird nit dem n: :n· cis hc

s-·ütigt , dr.. er och nktual · siert ird , bevoJ. er dem Ha ·pt-Trcr

stand am 13 . April zur Besohl ßfassung i.mterbre:ttet ird . 

Verantwortlich: lUnochma.nn 

Zu Punkt 4 

Die Mitglieder des I>r'sidiums des Hauptvorst"' deo er tlren ihr 
Einverständni s mi t dem Plan :fUr i hre Teil nahme a.n den ersten 
Jchreshauptversa.mmlungen am 1. April 1970 . 

gez . Höhn gcz . Götti ng 
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Die v.'ahlen zu den örtlichen V(1lksvertretuDgen am 22 0 ,'.;~ärz 19·70 
gestalteten sich zu einem klaren Bekenntnis der Bf~ger zu ihrem 
sozialistischen deutschen Friedensstaat. Erneut ~~währte sich 
die Gemeinschaft der Nat:I onalen Front, in der a tle ~rä:·ce des 
Volkes unter Führung der Partei der ArbeiterkJ.u.sf;e k„' radschaft
lich und vertrauensvoll zusammenarbeiten un(l die so1. .. 1.listi sehe 
Verfassung der DDR verwirklichen. 

Juf der Grundluge des "Rahmenplanes f41r die Arbei · der CDU tm 
J~hre 1970" UJlC. des "Wahl!Uhrungsplanes der CDU'' bat uncere Par

t"1i dazu beiget:t'agen, driß während dar Wahlbewre.;ung die Bürger um
fassend mit dem Wahlaufruf des Nationalrat r der N tionalen Front 
un·i den Aussagen der 12. Tagung des ZentraJ..komitees der SED ver
truut gemacht wu.rden und sich ihr Staats:tewußtsejn eiter gefe
st.igt hat. 

Un~are Vorstände haben von Beg~nn rler ahlbe egung die sich us 
dießen Grundsatzdokumenten ergeb~nden H uptfr gen in den fl~i ttel
punl1t ihrer Arbeit gestellt und g .1olfen, sie :in die '.'!ahlveran
st ltungen hineinzutragen. Dabei ing es vor llem d rum, 

d~e sozialistische D~mokratie ~ rch die Ejnbeziehung eiterer 
BVrger in die be ßbe ~itarbetl uf den unterschiedlichst n 
Ge1)1eten wejter zu en 1.ckeln und zu vertiefen, 

eine große ~ampfbe egu.~g zur ellseitigen Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes 1 .. 70 und zur Übe indung der durch den lang
enh ltenden Winter eingr ... tretenen Ersch ernisse uszulösen, 

die im Eeschlu.ßent rf 1Ies Staatsr tes der DDR vo 11. 12. 1969 
dargelegten Grundsätze der Weiterentwicklung sozialistischer 

Kommunalpolitik eng mit der Vorberejtung der l'.'ahlen zu verbin= 
den und lnit1 tiven zur Verwirklichung dieser Grundsätze zu 
wecken, 

- Klarh it ffb r die Bedeutung des Vertragsentwurfes über die Auf
nahme gleichberechtigter Beziehungen z ischen der DDR und der 
estdeutschen Bundesrepublik u:f der Grundlage des Völkerrechts 

für d::le Gewährleistung von Fr::leden und Sicherheit in Europa zu 
schaff n. 

• 
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12 578 Unionsfreunde, dje in die örtlichen Volksvertretungen ge-
!bl.t Wlll.-den sowie 2 776 Nachfolgekandidaten, 

7 586 Unionsfreunde, die ein Mandat als Wählervertreter ausgetibt 
haben, 

17 548 Un)onsf'reunde, d1-e als WahlheYer der Nationalen Froxib ein
gese~ zt wa1 ... en, 

15 104 Unionsfreunde, die in den Wahlkommissionen und Wahlvorstän· 
den mitarbeiteten, 

583 Aussprach n, die d:l.e AG "Christliche Kreise" der Ausschüsse 
der Nationalen Front während der Wahlbewegung durchgef\lhx~ habet, 

3 93? kollektive Ausspr~· chen, die von Mitgliedern unserer Partf1i 

im Rahmen der Nationalen Front mit Gemeindekirchenräten und Ki~
chenvorständen a.uf' der O:r.tsebene in Vorbereitung der Wahlen s1;att· 
fanden, 

sind ein Ausdruck dafür, daß unsere Vorstände im Ergebnis zielgo
richteter Leitungstätigkeit hohe Aktivitäten bei u.nsere.u Mltglie
dern auszulösen vermögeri. 

Im einzelnen ist unsere Mitarbeit während der Wahlbewegung wie 
folgt einzuschätzen: 

I. 

Im Ergebnis der Aussprachen über den Wahlaufruf und die Aussagen 
der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED konn~e im .Rahmen der 
massenpolitischen Arbeit der Nationalen Front bei. unseren Mitglie· 
dem und parteilosen christlichen Bürgern weitere it larheit über 
Grundprobleme unserer Politik erreicht und eine .breite Massenini
tiative zur allseitigen Stärkung der DDR entwickelt werden. 

1. Die vielfältigen J.ktivitäten, die bei christlichen Btirgern 

ausgelöst wurden, um durch jbr breite Einbeziehung in die ver
schied nst n Formen der sozialistischen D okratie di Aufga
ben während der ahlbewegung im staatlichen Ber ich und in der 
Bationalen Front erfolgreich zu lösen, zeigen, wie stark sich 
ihr St atsbewu.Btsein wejterent ickelt und gefestigt hat. 

- 3 -
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Immer wi.eder haben unsere Mitglieder am eigenen Beispiel deut~ 
lieh gemacht, daß jeder Bürger die ·,föglj_chkeit besitzt, den 

Verfassungsgrundsatz nmitzuplanen, mitzuarbeiten und mitzuregia„ 
ren" durch die WahrDebmung .seiner staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten zu verwirklicheno 

So hat sich die ·r~rkenntnis » daß es UIIBere sozialj stische Demo
kratie dem Chrj_sl;en in um.fass0.ader Weise ermöglicht, das gesell"' 

schaftliche Lebetl im Geiste •.',es Mi-'cejnander und der Menschlich

keit, zum Wohle der Gemeinschaft und jedes einzelnen ergebnis
reich mi tzugestr.üten, immer 1veiter durchgesetzt o 

Kle:inbürgerliche Au~rfassungan über eine "Demokratie an sichif, 

die losgelöst vom KJ.asseniDh.ilt des Staates exi.stiert, sind 
überwiegend übe:1."Wllndeno Das ·.uachsende S·f.taatsbewußtaein eh.riet= 

licher Bürger nnd ihre Aufgeschlossenheit gegenüber unserem so
zialistischen Staat und lmserer sozialistischen Demokrati.e kam 
während der Wahlbewegung darin zum Ausdruck, daß Tausende .• it
glieder als 'Vahlhel:fer dar Mationalen Front sowie in den Wahl= 

kommissjonen und ffahlvo1•ständen mltgearbeitet haben„ (Siehe 

statistische Anlageno) Auch viele parteilose Christen haben die 

Wahlvorbereitung aktiv unte:i:-stü·tzt. Selbst stark kirchlich ge
bundene Bürger waren mehr als in der Vergangenheit bereit, sich 

öffentlich und bewußt zu unserem Staat zu bekennen„ Das kommt 

u.a. auch darin zum Ausdruck, das 332 Pfarrer~ Prediger und 
Theologen an den Wählervertreterkonferenzen t01lgenommen haben 
und 100 dieser Bürger (54 CDU~ 46 parteilos) in die örtlichen 
Volksvertretungen gewählt wurde~ (1965: 55 CDU, 43 parteilos). 

Verschiedentlich noch aufgetretene unklare Auffassungen konzen~ 
trieren sich im wesentlichen darauf, daß dje Bürger von einzel
nen örtlichen sta-.:tlichen Organen bei der Pll!:tnung von Vorhaben 
und der Au,~arbeitung von GrundsatzbeschlUssen (zo Bo Erarbei

tung von Modellen, Ausarbeitung der Volkswir-tschaft9plfü1e uoä•) 
nicht genügend einbezogen werden, örtliche sta.s·tltche Organe zu 
wenig RechenEchaft über die gelei.stete .Arbeit legen und Anre

gunp,en und Kritiken der Bü.rger (z~ Bo auch in Form von Ei.ngaben 

nicht genügend für die Verbessei:·ung der Arbeit genutzt \'1erden„ 

Bei Komplementären~ Ifa.nCiwe:rkern. und Gewer betrej bende:n sind es 
unklare Fragen hinsichtlich der sozialistlschan Kooperation, 
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der Erzeugnisgruppenarbeit und der verschied nsten Formen der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 

Bei Genoesenschai"tebsuern geht es um die volle ~ahrnehmung al
ler Rechte und Pflichten der innergenosseDschaftlichen Demo
kratie 

Bei !~t1turscbaffenden gibt es Zurückhaltun1~ hinsichtlich der 
Mitwirkung bei der Gestaltung sozialietischer Lebensweisen in 
den Wobngebieten. 

Bei Pfarrern und anderen kirchlichen Allltsträgern wird die Not
wendigkeit eines konkreten gesellschaftlichen Engagements viel
fach noch nicht erkannt. 

2a Durch die enge Verbindung der Wahlbewegung mit der WeiterfUbrun~ 
des sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren des 100. Geburtstages 
Lenins und des 25. Jahrestages der B9frejung Wl:lr es möglich, 
gemeinsam mit den anderen Werktätigen viele Unionsfreunde und 
parteilose Christen noch zielstrebiger in den Kampf um die Er
füllung der Planaufgaben und die !ufholu.ng der durch die it

teruDgsbedingungen entstandenen f lanrllckstände einzubezieheno 
Bereits Ende JaDuar beteiligten sich 95 % unserer Mitglieder aus 
der Wirtschaft und aus der Landwirtschaft am soziali.stischen 
Wettbewerb in ihren Betrieben bzwo Genoase~scbafteno 

In vielen Wahlveranstaltungen stand der Plan im Mittelpunkt der 
Aussprachen, allerdings wurde ee nicht ilberall in genügende 
~aae verstanden, Zo B. auch in Betrieben mit staatlicher Be
teiligung sowj in Jahreshauptve.rsammlUDgen d r PGH und Bera
tungen ianerbalb der ~eru.fsgruppen und Branchen die Probleme 
dee Flanes 9116 mit den ~ahlen zu verbindeno 

Dadurch, daß in den Wahlveranstaltungen immer wieder der Kampf 
um d" PlenerfUllung in den Vordergrund gerUe t wurde, ist 
großen Teil n der Werktätigen, unter ibn n auch vi l n christ
lichen Bürgern, klar geworden, daß die erste staatsbürgerliche 
Aui'g be jedes Bürgers darin besteh n muB, lle Kraft tür di 

- 5 -
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Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben im Jahre 1970 ein
zusetzen, als den besten Beitrag, zur Unteratützu..Dg der Frie~ 
dens- und Verständigungspolitik der Regierung der DDR und als 
entscheidende Grundlage für die großen Auf gaben in den Jahren 
1971 bis 1975. 

Bei vielen unserer Partei angehörenden Komplementären, Handwer·· 
kern und Gewerbetreibenden zeigte sich diese ~instellung U o ao 
in ihrer wachsenden Bereitschaft, als gleichberechtigte und 
gleichverpflichtete Glieder im ejnheitlichen Reproduktionspro
zeß, in der sozial]stischen Kooperation und Gemeinschaftsarbeit 
sowie in der Erzeugnisgruppenarbeit moderne wissensehaftlich
technische Erfahrungen anzuwenden und durch die Ausschöpfung 
vorhandener Reserven zur höchstmöglichen steigerung der Arbeits
produktivität beizutrageno Ee zeigte sich aber auch, daß ver
schiedentlich ein ~iderspruch zwischen Reden und Handeln be l 
einzelnen dieser Unionsfreunde besteht, indem theoretjseLen Er
kläruDgen nicht immer entsprechende Taten f olgeno 

Bei den Aussprachen in ländlichen Gebieten stand immer wieder 
die Frage im Vordergrund, durch eine gründliche Frühjahrsbe= 
stellung die durch die Dürre im Sommer 1969 und den anhalten
den Winter entstandene komplizierte Situat1on überwinden zu 
helfeno Kennzeichnend ist dabei, daß sich bei der Mehrzahl un
serer Mitglieder aus der sozialistischen Landwirtschaft die E,..
kenntnis durchsetzt, daß die diesjährigen Planaufgaben nur ge~ 
löst werden können, wenn es gelingt, in allen LPG eine echte 
Wettbewerbsatmosphäre zu schatten und d ' e gesamte Dorf'bevölke
rung zu mobil1s1eren. 

Im engen Zu nhang a1t Problemen des Planes spjelten Fragen 
der V rwirklicbung der gemeins en ttbew rb rogramme der 
Volksvertretungen und der Ausschüsse der Nationalen Front in 
den Wablversnetaltungen eine bedeutende Rolle, Wenn sich rund 
65 % der Beiträge von Unionsfreund n in den Progr en der Orts
gruppen zum Volkewirtscbaftsplan 1970 (Stand Ende Februar) auf 
Vorhaben der gemeinsamen ~ettbewerbsprogramme der Volksvertre
tungen und der Ausschüsse der Nationalen Front konzentrieren, 
so zeigt eich darin eine starke Orientierung auf die in den 

- 6 -
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örtlichen Initiativprogrammen vorgesehenen Vorhaben und im Ver
gleich zum. Vorjahr eine weitere ~ualitätsverbesserung der Fro
granuae der Ortsgruppeno Eine hohe Beteiligung unserer Unions
freunde an den Programmen kozu:te in den BV Cottbus (95 %), Neu
brandenburg (91 %), Frankfurt (87 %), Leipzi3 (81 %) und Erfurt 
(80 %).erreicht werden. In den BV Halle (ti3 %), ~ (64 %), 
Dresden (65 %), Gera (65 %) und Rostock (66 %) können die bis
her erreichten Ergebnisse nocb nicht zufriedenstellen. 

3. Der Entwurf des Beschlusses des Staatsrates vom 11. 12. 1969 
über die Weiterentwicklung der sozialistischen Kommunalpolitik 
wurde nach seiner Veröffentlichung zunächst nur zögernd in die 
Diskussion und massenpolitische Vorbereittmg der Wahlen einbe
zogen. ~it Beginn der RechenschaftsleguDgen durch die Abgeord
neten wurden jedoch in zunehmendem Maße Probleme der soziali
stischen Kommunalpolitik, Fragen der engeren Zusammenarbeit 
zwischen den örtlichen Organen der Btaatsmacht und den Betrie~ 
ben, Aufgaben der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen sowie der Versorgung der Bevölkerung aufgegriffen und in 
die Wflhlveranstaltungen hineingetragen. 

In der Diskussion, die von unseren Mitgliedern nach der noch
maligen Orientierung im Mon tsthema für ~~ärz von der zweiten 
Februarhälfte an verstärkt geführt wurde, zeichneten sich im 
wesentlichen folgende Schwerpunkte ab& 

- Die Zielstellung des Beschlusses wurde begrüßt und als ein 
wesentlicher Beitrag zur weiteren Entwicklung des gesell
acha:ftlichen Systems des Sozialismus angesehen. 

Ia Vordergrund der Diskussionen standen vor allem Probleme, 
die mit der Entwicklung der strukturbesti enden Z eige und 
d r sich us ergebenden Grundsätze der sozialistischen 
Kommunalpolitik zusammenhängen. Die starke Konzentration 
der Mittel uf die strukturbestimmenden Zweige, die vorran
gige .Entwicklung der Wohngebiete in d n BallUDgsgebieten der 
strukturbestimmenden Industrl'tweige de jedoch vielerorts 
nicht verstanden. und es zeigten sich z. T. erhebliche Un
klarheiten über die Perspektive der anderen Städte und Ge
meinden So bezeichneten Bllrger wiederholt ihre Städte bzw. 

- 7 ~ 
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Gemeinden als "sterbende Städte" bzwo Wohnorte ohne Par .... 
spektive oder vertraten ähnliche Meinungen. Probleme des 
Aufbaus der Stadtzentren in Verbindung mit Fragen der 1];oh
nungspol1tik spielten in Berlin und anderen Bezirksstädten 
wiederholt eine größere Rolle in den Dtskussionen. 

- Im Verlauf der Diskussionen wurde wiederholt von Kandidaten 
hervorgehoben, daß der Beseblußentwurf neue und höhere An
forderungen an alle örtlichen ftaatsorgane stellt. Vielfach 
wurde von ihnen die Frage gestellt, welche ~aßnahmen von den 
Räten vorgesehen sind (angefangen von einer besseren IJ'lf'or
mation über Problemdiskussionen bis zu Möglichkeiten der 
Qualifizierung), um die künftigen Abgeordneten zu befähigen, 
ihren Auf gaben gerecht zu werdeno 

- In vielen Gemeinden ging man bereits während der AussprachG 
über den Beschlußentwurf daran, die Realisi.erung einzelner 
Aufgaben zu beginnen. In verschiedenen Gemeinden gehörten 
Unionsfreunde mit zu den Initiatoren bei der Ausarbeitung 
von Verträgen zwischen den staatlichen Organen und den Be
trieben oder bei der Gestaltung und Errichtung von Gemein
schaftseinrichtUDgeno Zum Teil fanden solche Initiativen 
auch ihren Niederschlag in den Programmen der Ortsgruppen 
zum Volkswirtschaftsplan 19?0, die in den Monaten Januar 
und Februar beschlossen worden sind. 

Vielfach gab es Kritiken an der Arbeit einzelner in den staat
lichen Organen arbeitender Unionsfreunde (z. Bo Versorgung mit 
Heizmaterial und Nahrungsgütern, lange Wartezeiten bei Behe
bung von P'rostscbäden in Wohnungen, Unfallgefahren auf den Geh
wegen durch Glatteis, zu spätes Reagieren auf Eingaben von Bür
gern); wobei charakteristisch war, daß kritische Hinwejse in 
den isten F~llen it konstruktiven Vorschlägen zur Verände
rung der Situation verbunden wurden. 

4. Seit der Veröffentlichung des Vertraßsentwurfes der DDR zur 
HerstellUZ>g normaler gleichberechtigter B ziehungen zwischen 
der DDR und der westdeutschen Bundesrepublik hat das Interes
se der Bürger an diesen Fragen und ihre Forderung nach Zustan-

- 8 -
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dekollllen eines völkerrechtlich fundierten Vertrages zugenommeno 
Das wurde auch in den meisten Wahlveranstaltungen deutl ich = ins· 
besondere auf den Wählervertreterkollf erenzen und Wähl rversa 
lUDgen - wo der Vertragsentwurf und die vom Vorsitzen en des 
Ministerrates der DDR, w. Stoph, dem westdeutschen Kanzl r w. 
Brandt übermittelte Einladung einen breiten Rawa in den Ausspr = 
chen einnahmen. Wie die überwiegende Mehrheit der gesamten Be
völk rung, so standen auch die weitaus meisten christlichen Bür= 
ger hinter der Friedens- und Verständigungspolitik der Regierung 
der DDR und bezeichneten den Vertragsentwurf als ein Dolcument, 
welches die Grundlage zur Normalisteru.ng der Beziehungen Zll'i

schen den beiden deutschen Staatenbl..etet. Dabei wurde ieder~ 

holt zum Ausdruck gebracht „ da.ß die völkerrechtliche An · k n
nung der DDR kein Verhandlungsobjekt sein könne, sondern die 
Grund?oraussetzung des friedlichen Nebeneintulderlebens zwischen 
der sozialistischen DDR und der monopolkapitalistischen Bundes
republik darstellt. 

Mit großer Aufmerks&mkeit wurde dem Treffen in Erfurt entgegen~ 
gesehen, und fast ausnahmslos wurde das Zustand kommen des Ge
spräches in Erfurt als ein erneuter Beweis der Veretändigungs
bereitschaft und als ein Erfolg der koDSequent auf Frieden und 
Entspannung in Europa gerichteten Politik der DDR gewerteto 

Dabei ist nicht gu übersehen. daß uch die Ausführungen Brandts 
Beachtung gefunden haben und sich die Notwendigkeit e~~ibt , b ~ 
stimmte Grundfragen unserer Politlk mit den Bürgern in 'feiter
fUhrung der Aussprachen während der Wahlbewegung vertiefend 
fortzusetzen. Illusionäre Vorstellungen über zu er artende so
genannte "aenschliche Erleichterungen" bzw. unklare Auff ssun= 
gen Ub r iffe i ' inheit der N tion" und "Ausland" tr ten 
im Zueamaenheng ait dem Erfurter Treffen wieder etw s stärker 
auf. Verschiedentlich wird die Auffassung vertreten, un solle 
"der Bundesrepublik mehr Zeit lassen" und selbst "ua der Ver
ständigung willen mehr Zugeständnisse machen". Diese und ähnli= 
ehe Auffassungen sind mehr oder weniger stark unter llen 
Schichten der Bevölkerung festzustellen. 

- 9 C> 
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II. 

Um eine wirksame und allseitige Unterstützung der Aufgaben der 
Wahlbewegung in allen Kreisverbänden und Ortsgruppen zu slchern, 
fttbrten die Kreisvorstände in Auswertung der uf der VIo Sitzung 
des Hauptvorstandes sowie der Sitzung des Präsidi s des Haupt
vorstandes vo 20. 1. 19?0 gegebenen Hinweise für die politische 
Arbeit während der Wahlen in der zweiten J nuarhälft bis Anf ng 
Februar erweiterte Kreisvorstandssitzungen durch. uf' depen Maß
nahmepläne zur zielstrebigen Lösung der Auf gaben der Wahlbewegung 
beraten und beschlossen wurden. Die überwiegende Mehrzahl der 
Kreis- und Ortsgruppenvorstände hat die ihnen obliegenden und in 
den Maßnahmeplänen größtenteils richtig f txierten Aufgaben gu·t; ge
löst. Die Beschlüsse der Ausschüsse der Nationalen Front urden 
in den Vorstandsberatungen im allgemeinen ausgewertet. Das trug 
dazu bei, daß unsere Partei in den Kreisen, Städten und Ge einden 
die Vorbereitung und DurehfUhrung der Wahlen ergebnjsreich unter
stiite. 

Während der Wahlbewegung waren 17 548 Unionsfreunde ls Wahlhelfer 
der Nationalen Front eingesetzt (1965: 21 346). 15 104 Unionsfreun
de arbeiteten in den Wahlkommissionen und Wahlvorständen mit 
(19651 15 531). Der Rückgang der als Wahlhelfer eingeset~ten 
Unionsfreunde um 3 798 erklärt sich im wesentljchen daraus, daß 
infolge des gewachsenen Staatsbewu.ßtseins der Bürger der DDR die 
massenpolitische Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front sich 
stärker als in der Vergangenheit auf SchwerpUDktaufgaben konzen
triert hat, die mit weniger Kräften gelöst werden konnten. 

1. In den Rechenschaftslegungen verstanden es unsere Unionsfreun-
de Abgeordneten zum überwiegenden Teil gut, neb n einer um:f'as
eenden Bilanz Uber die Arbeit der letzten Jahre überzeugend zu 
z 1 en, d B di s Erfolge nur durch s g in iteinander 
aller Btirger erreicht w rden konnten. Sie rlä.uterten Wesen und 
Inhalt d r sozialistischen Demokratie und machten n Beispielen 
im Territorium deutlich, wie auch die christlich n Bürger gleichw 
berechtigt und gleichverpflichtet Mi~verant ortung für das Gan
ze tragen und helfen, durch ihre Mit rbeit unsere DDR eiter zu 
stärk n. 

- 10 -
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Zu Beginn der Reehenscbaftslegungen mußte bei einer Reihe vo~ 
Abgeordneten eine gewisse Scheu vor Raehenschattelegungan über· 
wunden werden (Furcht vor Kritiken der Bürger in Folge der durch 
die Witterungsunbilden entstandenen Schwierigkeit n)o 

Einzelne Vorstl:inde versäumten es, positiven Einfluß auf solche 
Unionsfreunde auszuüben, die ihrer Rechensch.a:f'tspflicht gar 
nicht oder nicht in genügendem Maße nachkameno Es hand.elte sich 
hier aeist um Unionsfreunde, die nicht wieder kandidiert&no 

2. Die Wählervertreterkonferenzen gestalteten sich zu bedeu·tenden 
Höhepunkten der Wahlbewegungo Sie widerspiegelten die Breite 
unserer sozialistischen Demokratie und waren durch eine opt;i= 

mistische und kritische Atmosphäre gekennzeichnet. 

In den weitaus meisten Wählervertreterkonferenzen sind ~itglie= 
der unserer Partei mit qualifizierten Diskussionsbeiträgen auf
getreten und haben überzeugend das politische Engagement des 
christlichen Bürgers und seine Zu~timmung zum gemeinsamen Wahl
programm der Kandidaten der National0n Front zum Ausdruck ge
bracht o Während in den BV Schwerin, Neub:r.andenbur_g, Mng!l~bW..,.!, 

Erfurt und Berlin auf allen Konferenzen Unionsfreunde in der 
Diskussion auftraten, war das in den anderen Bezirksverbänden 
nicht auf allen Wählervertreterkonferenzen der Falle Im BV Suhl -sprachen sogar auf 22 % der Konferenzen keine Unjonsfreunde ~ur 
Diskussion; im BV Gera :war das auf 15 % der Konferenzen der -
Fall, in Co·ttbus auf '13 %, in Potsdam und Halle j~/Slrl' 12 %~ 
während in den BV Rostock 9 Frankfurt 9 L ipzi! und Karl~Marx
Stadt auf je oiner Wählervertreterkonferenz keine Unionsfreunde 
in der Diskussion auftratenQ 

Das Auftreten von Pfarrern und anderen kirchlichen Amtsträg0rn 
gehörte in vielen Fällen mi·t zu den Höhepunkten der Kon:feren~ 
zeno 

Die Aktivität unserar Mitglieder während dar ~ahlbevegung kam 
auch darin z Ausdruck, daß an den Konferenzen Unionsfreunde 
entsprechend dem örtlich vereinbarten Schlüssel teilgenommen 
haben. 

Von 248 Wählervertreterkonterenzen waren auf 164 Kon:f erenzen 
322 Pfarrer bzwo kirchliche Amtsträger anwesendo Es ist also 
nicht gelungcan, in allen Kroisen mindestens je einen Pf rrer 

„. 41 = 
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als Wählervertreter zu ge inneno L di glich im BV Berl in wurd 
erreicht, daß an allen Konferenzen Pfarre!r als Vfähl rve1tr t „ 

teilgenommen habeno In den BV Schwerin, Potsdam, Cottbus und 
Suhl waren nicht einmal an 50 % der Konferenz n Pfa:r.•rer als -
Wählervertreter anwesend . 

Auf Mängel in der Leitungstätigkeit e1nzelner Vorständ ist es 
zurückzuführen, daß beispielsweise auf der Wählervertreterkon 
ferenz Neubrandenburg-Land nur 4 % der Wählervertreter Unjons.,. 
freunde waren und in Beeskow nur 50 % der als Wähl rvertret r 
gewählten Unionsfreunde an der Konferenz teilnahmen 

3. Die landidatenvorstellungen trugen in bedeutendem M B dazu 
bei, das politische Gespräch nach den 1J.1ählervertreter lconferen= 
zen wejterzufübren und weitere Initiativen für die Erfüllung 
der Plenaufgaben zu entwjckeln o Im Durchschnitt haben sich un
sere Unjonsfreunde cao j .q1mal als Kand1dat n vorgestellt 
Mjt Unterstützung der Vorstände gelang es der M hrzahl d r un= 
serer Partei angehör~nd n Kandidaten - enn auch qua l itativ un
terschiedlich - üb rzeugend d1e Grundanliegen des "7ahlaufrufes 

und ihre Aufgaben in lhrer späteren Abgeordnetentätigkeit dar
zulegen und an sie gestellte Fragen zu beantwortenQ D r Sch er 
punkt der Anfragen lag meist in folgenden B r ichen s . 
- Fragen zum Verhältnjs zwischen beid n deutschen Staaten 

(aber nicht vorrangig) 
- Planerfüllung der Betriebe 
- Verbess rung der Reparaturen und Dienstleistungen 

Verbesserung des Nahverkehrs 
Versorgungsprobleme 

- Frag n d r ~ rt r h l tung 
- En icklung des geist ig~kulturellen Lebens, des Sports 

und der Jugendarbeit 
- Fragen an den Kandidaten, wie er sejne Aufgaben als Abge

ordneter mit den Bürgern zu erfüllen g denktc 

Vielfach wurden diese Anfragen mit Vorschlägen zur Lösung der 
aufgeworfenen Prob:lse verbunden. 

Wiederholt wurden Unionsfreunde durch die Ausschüsse der Na
tionalen Front gebeten, sich :in konfessionellen Einr1 ch·tun~en 
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vorzustell n. Dabei beant ort t n sie auch Fr en ur Rolle 
und Bed utung d r Nationalen Front, d r sp zifi chen Arbeit 
der CDU so ie zur St llung der Kirch n im sozi listi chen Sta t@ 

Auf' eine ung ntigende Kader us hl durch di Vorstände i t s 
zurückzufUhr n, wen .28 Unionsfreunde bei d n individu 11 n 
Kandidatenvorstellungen abgel bnt wurden, il d b 1 Tatsachen 
zur Sprache gebracht wurden, die eine weitere Kandidatur die
ser Unionsfreunde nicht zuli Ben. Während in den BV Sch erin, 
Neubrandenburg, Potsdam, Erfurt, Gera und B rlin kein Unions--freunde als Kandidaten abgelehnt wurden, k es im BV Dresden 
immerhin zu 8 und i BV Boetock zu 5 Ablehnungen. Di nder n 
Ablehnungen von Unionsfreunden verteilen sich uf di BV Cott-„ 
~. Halle, Karl-Marx=St dt (je 3), Frankfurt und~ (j 2), 
Magdeburg und Leipzig (je 1). Die Gründo der A bl ohnunc;cn v;a

rcn hc.uptoächlich politi:Jclw inaktivitüt (7) • Krankheit bzna 

zu hohes Alter (5) • schlechte Arbeitsdisziplin (9), Vors-tra
fen (2}, IJichteroclloincn zur Kt..ndidntcmvorotollung (4) • 

4. Die differenzierte politisch~ ~asocnarbcit der Ausochüase der 

Nationalen Pront ~it chriGtlichon Bürgern und Krcioen üea ehe
maligen ; ·1 ttolotandcs v;urde durch un:::iare Vorntündo U.."ld die Lli t
arbtii t von Unionsfreunden in don AG "Cllriotliohe Kreise" und 
"Ko-Ha-Ge'' in V'orbcrei tung der Wahl v1irkeam unterstützt. Sie 
nahm bcaonders in dor Periode dor Ka11dido.tenvorstcllune;on an 
Breite zu. 

Unsere Mitarboit in den Arbeit6gruppen hnt dazu bcigetragen 0 daß 
besonders diG AG "Christliche Kreise" ihre Wirksamkeit r1i:ihrend 

dor Vlahlbe\'10ßU?l8 stoi(;crn konnten und eine größere Zahl von Aus
spr~chcn mit Pfarr0rn und anderen kirchlichen Amtsträgern durch
goftihrt haben. Ebcneo v~irdo eine beträcbtl!che v~rstäkung der 
Goepräche mit Pfarrc1•n sov1io Gemoindokirchenrütcn una. Kirchen ... 
vorBtändcn in den Orten errcicht.(Sioha S 2 des Berichtes) 

Boi dor \:ahlbotoiligung der Pfe.rror ist ßCgonübor den Wahlen 
1965 oin Anstieg festzustellen. Er iot bei den einzelnen Kir
chen untorochic<llich.Bci der ovaneeliechen Kirche ontwiclceltc 
sich d.io r.cli.l beteilißlUlG ~i or Pfarrer von 65 3 $: im Jahre 1965 
o.uf 78,4 % im Jahre 1970; boi dc:r:· katholischen K rche von 

61,1 i~ i m Johro 1965 ouf G8,4 9~ im Jo.hro 1970. Dia \'.'ah„ 

-13-
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11gung in den Freikirchen und kleinen Religionsgemeinschaft u 
liegt bei 96,) %; hier gibt es k ine Vergleichszahlen zu 19650 
Innerhalb der einzelnen Bezirke ergeben sich territoriale 
SchwerpUDkte. 

Die höchste Wahlbeteiligung der evangelischen Pfarrer ist in 

Suhl (96,8 %), Schwerin (95 %), Gera (94,8 %) und Neubranden--
~ (89,0 %) gegebeno Auch in den folgenden Bezirken ist ein 
Anstieg der Wahlbeteil .gung gegenüber 1965 eingetreten, der n 
prozentuale steigeru.ng unterschiedlich hoch ists in Leipzig 
(ua 13,9 % auf ?8,3 %),, Halle (um 2),5 % auf ?7,5 %), Frank
fUrt (um 31,2 % auf ??,O %), !]itsdam. (um 17,1 % auf ?3,7 %), 
~rlln (um 13,3 % auf' 73.0 %), Cottbus (um 1?,8 % auf 68,8 %), 
Dresden (um 17,0 % auf 62,0 %), und Karl-Marx-Stadt (um ?,) % 
auf 58,2 %). In Erfµrt (um 2,5 % auf 86,8 %) und Rostock (um 
0,8 % auf' 83,2 %) ist ein leichter Rückgang festzustell n. 

Von seiten der evangelischen Kirche haben 5 Bi chöfe (D. Mitzen
heim, D. Schönherr, D. Krummacher, D. Dro Beste und Voigt) so
wie Kirchenpräsident Dr. Müll r gewählt. 

In der katholischen Kirche wurde die höchste Wahlbeteiligung 
der Pfarrer in~ (97,9 %), Schwerin (95,0 %) und~ (91.9 %J 
erreichto Auch in den anderen Bezirken ist mit Ausnahme von 
Erfurt. in d r Wahlbeteiligung gegenüber 1965etne positive En~
wicklung festzustellen, deren prozentuale Stcigel'Ullg unterschiedw 
lieh hoch ist. Sie iet höchsten in !arl-Msrx-Sta~ (um 20,0 % 
auf ?5,3 %), Halle (um 31,5 % au:f' ?O,? %) und ipz!ß (um 25,9 % 
auf 65 %) und ergibt in den anderen Bezirken folgendes Bild: 

Rostock (um 5,3 % auf 52,J %), Neubrandenburg (um 1,4 % auf 
5?,5 %), Potsdam (um 8,7 % auf 56,9 %), Frankfurt (um 7,8 % 
8l1f 52,0 %), Cottbus (um 5,2 % ut 58,5 %), Ms.sdeJ2,urg (um 9,J % 
auf 62,0 %), Dresden (um 3,0 % auf ?6,0 %) und Berlin (um 4,3 % 
auf 4?,0 %). In Erfurt ist ein Rückgang (um 3,7 % auf' 87,7 %) 

eillgetreten. 

Von den 9 Bischöfen der katholischen Kirche haben sich 3 (Dr. 
Sehräder, Braun, Schönauer) an der Wahl beteiligt. 

Unsere Mitarbeit in den AG "Ko-Ha-Ge" hat sich n eh anfängli
chen Schwierigkeiten in der letzten Etappe der Wahlbe e ung 
verbesserto Bei den Gesprächen, die die Arbeitsgruppen mit 

- 14 ... 
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Kris n d s hem lig n rittelst nd s durchführt n, haben sich 
uns r Unionsfreunde im ese tlich n it folg nd n Probl n 
us inand rset zen f!s en: 

Materi lversorgu.ngsfragen, Frag n d r Entlohnun , Ford rungen 
zur rechtzeitig n Obj ktbe uflagung und besser n Arbeit d r 
Kr isb uämt r, Kritik von Ko 1 sionshändl n üb 1 Zus -

enarbeit mit dem sozjalistischen V rtr gspartn r und über man
g !hafte Wnrenzuführ;..ng~ W itere Fragen und Unklarh it n gab 
es zum G setz üb r di F 1 rabendarb itc Hi r wurde ehrfacb 
zum Ausdruck g br cht, d ß e not e dig sei, bestimmt Para-
graph n zu präzisi ren, da es u~ a Probl hinsichtlich der 
Gästebetreuung in der Sajson und in Url uberzentren geben wür 
de 

5 Auf Grund der l ngfrietigen kad rpolitischen Vorbereitung ge-
1 ng es in der M hrzahl der Bezirksverbände, di Kandidatur von 

' Unionsfreunden in all n. Ortsgrupp n und in einer größeren Zahl 
von Stützpunkten als 1965 zu gewährl ist no 

Währ nd es 1965 noch .insgesamt 39 Ortsgrupp n der CDU gab , in 
denen keine Mitglied r kandidierten, sind es 1970 noch 14. 
Die Vorständ in den BV Rostock, N u'br ndenburg, Frankfurt, 
Cottbus, Gera, ~und LeiEzig haben es erre1cht, daß in allen 
Ortsgruppen Mitglieder unser r Partei als Abgeordnete in die 
St dtverordnetenversammlungen bzw. Ge eindevertretungen gewählt 
wurd no Anzu rkenn n ist besonders, daß es i~ den BV Franki'urt 
(frUh r 5 Ortsgrupp n ohne Kandidaten), Gera (f rüher 4) und 
Leipzig (früher 6) erstmalig g lungen ist, die Mit arbeit in 
d r örtlich n Volksvertretung in allen Ortsgruppen zu sichern. 
Die 14 OrtEgruppen, in d nen das nicht gescha1ft wurde, vertei
len sich auf folgende B@zirk verhändes Halle (3, frQher 9), 
Erfurt (2, früh r 8), Scb erin (2, frUher k ine ), Dr sden 
(2, früher 2), K rl-Marx-Stadt (2, früher 5), Potsda• (1, frü
her kein ) und Magdeburg (1, frßh r k ine). 

Die Zahl der Ortsgrupp n, in denen nicht alle Möglichkeiten 
der Mit rbeit ausgenutzt erden, hat sich gegenüber 1965 von 
423 um 84 (= 20 %) uf 339 verringert. Di stärk te Reduzie-

- 15 -
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rung j ner Ortsgruppen err ichten die Vorstände in den BV 
L ipsig (von .54 auf 7 = 8? %) ~eubrandenburg (von 16 ut 
4 = 75 %), Erfurt (von 54 auf 30 44 %), Rostoc und 
Dresden (3 weil von 30 uf 17 c 4) %). D s günstigste Ver
hältnis solcher 0 tsgrupp n zur Ges z hl ben jetzt die BV 
N ubrandenburg (4 OG = 2 %), Leip j.s (7 OG = 3 %), Dresden, 
(17 OG 4 %) und Cottbus (11 OG = 5 %) Eine Erhöhung der bl 
er Ort p b 1t d ortlic 

Volksvertr tung nicht voll den zentralen Verein arungen ent
spricht, haben d geg n die Vorstände in den BV Potadam (von 15 
auf 38 =um 153 %!!),Halle (von 44 uf 56 =um 27 %) und Karl-
Marx-Stadt (von 45 auf 56 = 24 %) zug lassen. Sie haben da-
it jetzt zugl ich das ungUnstigste V rhältnis zur Gesamtzahl 

ihrer Ortsgrupp n zu verzeichnen, nämlich Potsd 38 OG = 17 %; 
Halle 56 OG =16 % und Karl-Marx-Sta:lt 56 OG = 15 %. Trotz einer 
gewissen Verr1ngerung gehören auch die BV 5!.!!:!. (von 30 auf 28 OG 
= 14 % aller OG) und Frankfurt (von 18 uf 14 OG = 11 % aller 
OG) noch zu dan Verbänden mit d ungünstigsten Verhiltnia in 
dieser Beziehung. 

Die Z hl der Stützpunkte, 1n denen di Mitarbeit in der Volks
vertretung ge ährleistet wurd , erhöhte sich 1nsgessmt von 68,5 % 
i Jahre 1965 auf 71,2 % J hre 1970. erfolgreich•ten wa
ren_ hierbei di BV Neubrandenburg (93 %), Cottbus (91 %), Mag-
d bur.ß (8? %), Erfurt (86 %) und Karl-M rx-Stadt (83 %). die 
di se Aufg b in den weitaus ist•n Stützpunkten lösen, wäh
rend das in den BV Rostock (59 %), Suhl (52 %) und bchwerin -(51 %1 nur in • as mehr als der Hälfte der stützpunkte gelang. 

Insgesamt 12 578 Unionsfreunde wurden ls Abgeordnete und wei
tere 2 776 ls Nacbf olgekandidaten für die örtlichen Volksver
tretungen g äblt. G genüber von 1965 konnten deanaeh durch 
Unionsfreunde 404/196 ndate mehr w brgenommen werden. 

Währ nd es auf der Kreie- und Stadtbezirksebene im wesentlichen 
bei St nd von 1965 gebl~eben ist, ~ab es b zUglich der Mitar
beit in den St dtverordnet nv rs 'lungen der kreisangeh8rigen 
Städte und der Gemeind vertr tung n - ditf erenziert in den ein
z lnen B irksv rbänden - z. T. stärk r Verlindel'Ullg n. Die Ge
samterhöhung uch der Z hl der Ab ordneten in diesen Volksver-

tr tungen um 379 geht vor lem auf die v•rbesserte kaderpoli-
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tische Arbeit in den BV Magdeburg (+ 89), Dresden (+ 85), Karl
Mar:x-Stadt (+ 82) und Leipzig (+ 54) zurück. Dagegen wurden in 
d-n BV Schwerin (- 34), Erfurt (- 15), Suhl (- 9) und Halle C- 2) 
enjg r Unionsfreunde als 1965 in StadtverordnetenversamalUDgen 

kreis ngehöriger Städte und Gemeindevertretungen gewählt. 

60 Im Er bn1 der von den Bezirkssekret riaten in enger Zueamen-
rbeit it d•n Räten der Bezirke und Kreise eing leiteten Maß

nahmen rde die Zahl der Abteilungs! iter, die der CDU ange
hören, von 187 (1965) auf 207 erhöht. Im Bezirk Dresden ist die 
C~U in jedem Kreis hauptamtlich vertret n. 

In verschiedenen Bezirken wurde die Zahl der Abteilungsleiter 
wesentlich, z. B. Magdeburg von 15 auf 21, H lle von 20 auf 24, 
Karl-Marx-Stadt von 19 auf 22 erhöht. 

In den Bezirken Schwerin, Potsdam und Leipmig blieb die Zahl 
unverändert, während in den Bezirken Rostock und Neubranden-
burg ein Rückgang um je eine Planstelle zu verzeichnen ist. 

Unbefriedigend ist die Si·tuation im Besirk Neubrandenburg, wo 
die CDU nur in 6 von 15 Kreisen hauptamtlich im Rat vertreten 
ist. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, daß durch das 
Bezirkssekretariat nur ungenügend auf die langfristige Heran
bildung von Nachwuchskadern für diese Auf'gabe hiDgearbeitet wur
de o Ebenso hat das Sekretariat des Hauptvorstandes nicht mit 
dem rtorderlichen Nachdruck die Entwicklung der Nachwuchskader 
in diesem Bezirk unterstützt und kontrolliert. Durch das Bezirks
sekretariat Neubrandenbu!:ß sind im Einvernehmen mit de Rat des 
B zirkes Maßna en eingel itet, eill• Veränderung herbeisu-
führ n. 

Insgesamt wurden 63 Unionsfreunde neu für die Funktion des Ab
teilungsleiters vorgeschlagen. Es wurden vor allem solche Freuny 
d für die Funktion gewonnen, die gute Erfahrungen aus der po
litisch n Arbeit und der L itungstätigkeit mitbringen und somit 
die Vorau eetzungen besitzen, die zukünftigen Aufgaben der ört• 
liehen Organe d r Staatsmacht erfolgreich löeen zu helten. Zu-
s en it den schon in den vergaitgenen Jahren eingeleiteten 
Qualifizi rungsmaß hllen ist so it gesichert, daß die Mitglie
der d r Rät der Kreise, die der CDU angehören, •in• schöpteri
sch und versnt _ortungsbewußte Arbeit in der Legislaturperiode 
1 ist n könn no 
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:i..m Re.hm n de1' a ·s polit sehen A1·bej t der Nati nalen Front eine 
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wurden i A g ben der ~ahlbe egun,s in den Bezirksverbänden 
Frankfurt, Magde urg, Iieipzi~ und J!!!tl.!!! g löst, eil es dort 
gelang, ann„h rnd dj e fläl te d r Mit ·~li der für di aktive Mit
arbeit als W hlhelf'er, in Wahlkommissionen bzw. Wahlvorständen 
zu ge i nen, di B t iligung unser r Unionaf'reu d an den Wäh
le vertret rkonf er nQen ntsprechend d n bezirklicb n V reinba
rung n zu sichern, di Aktivität dor AG "Christliche Kreise" 
int naivier n zu helfen, die di.ff renzi ~te Arbeit mit den Ge-
ei d kirch nrst l ~ . K rcho vorständen i Rah n der Nationa

le Front , ver tä on, in ho e E teil:lgung unserer Mitglie

der a K:: p wn di Pl. n r üllung Ra en der Ortsgru.pp npro-
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letzt b ste ~rgebnia~ in d r kad rpolitisch n Vorber itung 
der ·.r:ahl n zu erzi len. !Ticht 
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Statistische Anlage fl -~ 
Abschlußberioht Uber die Mitarbeit der CDU bei den Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordneten
versammlungenp Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen am 22oMärz 1970 
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Sekretariat des llauptvorctandos 
- Abtoilung Par·tcdorgano -

Ecrlin 9 den 2o 4. 1970 

Informationsbericht Nr~ 1GJ70 

1„io iot dor Stand der Vorbereitung der 
Jahreshauptvcrsammlungonp insbesondere die 
kadc1nüßise Vorbereitung oinzucchätzcn? 

Dieser ·~inschätzlmS liegen Inf'onnationsberichtc aller Buzirka
sekreto.riat o zugrtmd0 o 

Zus(;}.i mie~ootoll t: Urrd, · o.lc.unann 

Ufrdno Gohla 
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Wie ist d r stand der Vorbereitung d r Jahre uptv r lungen, 
k derm.äßig Vorber itung, einzu chätzen? 

Von den eit u m i t n Kr ia- und Ort rupp or ·· d n wurd b -
reita währ nd d r hlb egung nt r eh nd d n or en d r • 
Sitzung d e uptvorst nd r Uf hing wi:r:kt , B im Zueama•w.r 
mit den g ell chaftlich n Höhepunkt n im Zeit 'um der diea~lhrigea 
Jllhresbnuptv r lung n llle Mitgli d r f lir n ue Initi tiven 1a 
ihrer be t n Mit rbeit n der 11 itig~n Stärkung un er r R•pu
blik • onn n rd n .... n b ond • durch 1\lren Ein tz für d • un
bedingt und t illgQrechte Erftlllung de Vol irteeh ftspl es 
1970 und fiir die LötJUDg der A.Ufg b n im ~er1·i tori ent r eh nd 
dem Beschluß nt .f über di • it r nt ickl · der sozi li ti eh n 
Ko un lpolitiko 

Verschied n n Or grupp nvor tänd n 1 t ee bis~i r nicht g nz g -
lUDgen, dies Aufg b us d r Vorb reitung' ·d•r Volk hl n it d r 

·Vorbereitung d r J hr uptv r UDgen 19?0 \'Ontinuierlich w -
• 

terzu.tiihr n, obw dle Dir ktive chdrücklich i r uf ori nti rt. 
D s hängt damit zu en, d .B eini Ortsgrupp n\•or tänd off n-
siehtlicb die eitgeh nde inhaltl ehe Üb rein t~1 :tµig H&upt-

r r Jahre h upt-„ 
. e si zu einsei~ 

anli~gena d r hlb egung und d r Ziela•tzung U\ 

veraammlungen noch nicht richt"ig erkenn n, weil 
tig unt r innerp rt ilichen Asp kt n (Rechen e 
des Vorst de ) hen. 

f 1. l•gun , Neu hl 

1· Nach UJlser Üb rblick h ben sich die mei n Bezir svoratände 
und ihr Sekret i te "ber its · Dezem er 969 )~· Jan r 1970 
mit der Vorbereitung i.i r JahreshBuptv TE: lu.t1ge~ beschäftigt 

und danach in d n Di•n~tb•S\);rechung~ mit den Kr ~- a kret ren 
Konzeptionen für di Durchführung der ~•r[ ungen b•h&ndelt. 
Jedoch in „ einige BeE.ir · kreta.7.' e.~e in llit- n l~ tWlg n un 
teilweise au h in den D.",: !letbes ~ chungen mjt d ' iss e
tären zu nig von. de pol ) ,hen Zi lsetznng der Jahres upt
vereammlungen ausgegm1gen, son ern bab n ltt. uptsächl1c organi-
s toriac~~ Fr gen b~eprochen. D n gilt bosond r für d'- Bezi • 

.ttQZ:h;!J..l~1' 
s kret rfate blll..,, E turt, .... ~ -

-2-
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2. Von der · .. ehrzahl \..Or ~~roisvorständo bzw. dcron Sckretatiaten 
wurdo auf An~cgUJ."1g der Dozirkoackreta.riate Mnßnahmepliino zur 
Vorbcr0itt.mG der Ja.hrGshouptvoreammlunaen erarbeitet, in denen 
houptstichlich orGo.niootoriDcho und ter~nliche Frucon foetGelcat 

sind~ Es 1:„urtlc j cdocJJ cei tons der Dczirkssekrotariate zu t'lenis 

Einfluß darauf ccnorJmcn, daß jedor ~rciGvorstand über oinon sol
chei1 Plan vcriüat, !.ili t dessen Bilfo bcsoor cina kontinuiorlicho . 
U11tcrottitzun[~ der 0rts„;rupponvorotände ßCWlihrleiatet werden ka.nn. 

3. Dic Ero.rboi tune; der i~~chonocllaftoberichte beschränkt sio:i1 in 
• . vielen Ortsc;ruppen nocl1 vorwicc;ond auf die Darlegullß der im vor

c;~enen Juhr und ... ochon se tcnor - in der · .ahlbcwccUDß c;oleiete
ton :~rbeit5 .z~i · .. eniG wird noch dio li1ordcrung der Direktive beach
tet, auch den .Jrfiillungsstand der Progro:rumo dor Ortogruppen zum ·: __ 
\Tolkm'lirtscllaftoplan 1970 einzuschätzen und die künftigen Aufaabon 
herauszuarbeiten. Vcrschicdono Orto,i;rupponvorsttinde meinen, das 

• 

sei scllon a.usroichcn<l i:n dem Programm geschehen,.. Die Untor
otützunc 0inor 3roßen Zelll von Krciovorat·inden reichte nicht aus, 
um überall ganz deutlich hcrauozuarbciton, daß ea jetzt alle Kräf
te o.uf die Dr.L'ülluns des 70iger Planes zu konzentrieren gilt. Daa 
wurde vor allem in der Vorbereitung dor ersten Jahreohauptvoreamm
lungen 1970 in den Bozirksvcrbändon Schwerin, Halle und Gera fost-
aootoll t • 

Die vorberoitung dGr ~illcnscrklörungon wurde biohor in dor ~~hr
zahl der Verbünde fast völlig dem Selbotlauf überlassen. Demzu
folgJ fohlte in den Entwi.irfen hüufig inc Stcllungnuhme zum Kampf 
um die PlanorfüllUilG• zur Forte0tzung dGr Arbeit init dem BesohluB
ontv, lrf des Staatsrates zur \'ioi terontwicltlunt; der oozialistischen 
Komni,.malDli tik oder zur Problematik der 1 G. Volkekemmcrtagunc. In 
ersten Jb.v im BV Potsd l gen if erhe.upt k in Entwilrf voro 

4. Die kadcrpolitische Vorbereitung der Jahreshauptvoraammlungen wurd 
bisher erheblich becintrüchtlgt. \:eil ~jch die Kreis~ und Orta~ru 
pcnvorstände zunächst da.rauf konzentrierten, dio massonpolitische 
Vorberci tllllß der 1 

•• ahlen am 22, f:fü.rz zu unterstützen wid Kandidaten 
ft.ir den 1..ahl vorsclllag der Nationalen Front zu eewinnen. Erot in 
den lotzt~n Wochen wandte oich die Au:f:'morkaamkei t dor kadermäf3igcn 
Vortoroitunc; der Jahreshauptversammlungen zu. Deshclb argo.ben aich 
z.T. Ifücketände bei der hcalisierurlß der Kaderentwicklungspläne 

196S' hinoichtlich der Entnicklung von Mitarbeitern für dio Orts-

-3-
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gruJp nvorständeo 
Im 3V Cottbus d n ls inzig m ber it im IVo Qu rt 1 969 
us.t'ührliche alys n der kaderpolitisch n Situ tion in d n 

Ort grupp nvorständ n ang f rtigt. Die Analy n schätzt n d n 
St d d r tung t•tigk it und insb sond r di Q lität d r 
Ortsg pp nvorstand in und zog n r us Schlußf olg rung n ür 
di k d rpoliti eh Arb it, di r kona qu nt r lisi rt 
erd n. 

b n di 

vorber itung n dazu g utzt, 
k d rpolitisch Si~u tion in d n Ort rupp n zu v r eh ffen und 
• ford rliche !Ia.Bna n zur Lö k d rpoli i eh r ufg n 
einzul it n. In fu;.u Au pr eben it den itgli d rn t 

1 gung n über in• zukünftige Mit rbeit im Ort pp•nvorst 
getro no 

In d BV Potsd , Fr nkfutt, H lle, Dro d n und 

i t dag g n dit Ub r ieht üb r die not endig n 
rl- rx-stadt 

derpoliti eh n 
M ßna n z. T. er noch unvollatändigo Da b zi ht eich vo 

llem auf die Auswahl geeign•t r Union freund al Ort grupp n
voreitzend .• 

Di B r tung•n d r B zirk vorstände und die Di tb• r chungen 
der zirksae r•t ri t• im Mo t „rz orientierten chdrUckli
ch r uf d1$ derpolitischen AufgabGn und gab n detaillierte 
Hinweise ~u.r Lösung ~ieser Aurgaben. 

Diese Hin ei e sind jedoch bi h r nicht über 11 irk gewor-
d n, eil aich die Kr•isvors änd zunächet ·um di Ortsgruppen 
b iiht habln, di die J br uptv•r ungen in den ersten 
Aprilt gen durchfiihr no D s u ao zur Folg , d ß in Ort -
gru.pp n, di1 z. Z den ge 11 e ftlichen Auftr g nicht oder 
nicht voll rfüllen, m•istens noch nicht it d r Gewinn er-
fo derlich 1• neuer Mit rb iter begonnen rde. 

Um di·~ Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen insgesf11lt zu 
int ensiviex·en, sind daher esonders :folgende A1:fgaben zu berück

s ichtigen: 

- 4 ... 



1„ In •l n Ort grupp nv gilt 
' 6 1 k nntni d chzu= t' n daß ~ .• uf nk01 t~ it d uptv ra lu n 19? d·1 in d r egung u lö r it c f t un r•r it i 1d r ur b .Bt n Mi rb it &n d llo itig n Stärkung a R pub ontinui rlich w it r liärk n 

2o Von .
1

•ößt t'Ullg i t s d ß I<r i .d Ort grup:.) nvor tän-
de g~ in all , um s eht d r itg st ckt n Ziel 
d s ' 'olk rt eh ft 19?0 und d r im Ic Qu rt 1 uf v r= 
sch:Jeden n G bi t Sch :l rig t n ·1e ot ndj "'" 
k .• ; d e kon qu t :n di b dillg·t Ei ltuDg d s 

PJ 1 nes in ll Positionen ·· 11 n Mitt lpunk d r J'. hr a upt= 

o In d le m Zu nhang 1„o t s d r Uf 

Ort grupp nprogr u b chlie-

V und~' 
in den n di b B t iligun r Uni n fr unde d n Ort -
grupp~nprogr 1i chen 63 d 65 % 11 gt~ 

J. Es gi ]. t 0 in den Jahr h uptv s 
den Beschluß n rf 
big it rzui'üb.r s 

lUllg u die Aus pr ehe üb r 
v~m 11c 12. 1969 zielstr -

Dokunu nt e noch IAJ.llJL .... „„,.ender v r r ut zu eh n und für di i tco 

rb it b 1 der Ve i klichung d r drin fiJi rt n Prinzipi n 111 

it de lt di e s 

Terr tori zu ge inn .n~ 

4$ Im guten Zusamm n irk n v n Ort grupp n ... und Kr•isvor tänden 
ist zu g. äbrl ist n, ß in d n Jahre hauptvere ungen Uf' 

der Grundlmg d r Aus g n r 6 Tagung d r Volksk er die 
große Bed utung der Vo ehläg uns r r R gi rung für die Her= 
stellung gl iehber chtigt r, völk rr chtlich fundiert•r B zie
hungen z ischQn d~ DDR und d r BRD für d n ried ~ 1~Qd die 
Sicherheit Europ s üb rz gend rl""utert und die Auseinanderset= 
.zung :t de westdeutschen Imperialismus eiterga:fflhrt wird . 

5ci Stärk · e chtung m l.ß. inBb nd r von iner Reihe von Kreis
vorstäri.d n d r k darpolitisehen Vorbereitung der Jobresbaupt-
verea l n g wi et werd no E gilt vor allem zu sichern, daß 

Uborall Unionsf unde ls Ortsgruppenvors1tzerlde gewonnen werden, 
die in d r g aind 9 di Pfibrungs ufg ben in dor Ortsgruppe zu 
m tst rn~ Vor all m ko t " r Uf an, in • z„ itgl1edermäJ31g 

aterk ge ·chwächt n und rbeitsun:fähigen Ortsgrupp n durch a.= 



iJ'l d r 

r r it rb it r di Vor uss tzung n zu chaffen, B 
rupp n nach d r J br ebauptv r ung 1970 i•d r 

• ind, hr n g llseh ftlich n Auftr3g zu erfüllen. 
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Zu Punkt 1 

G ö t t i n g kennzeichnet das Ergebnis der WaJ1len vom 22 . 
ärz 1970 als ein sichtbares Zeichen des gel achsenen sta.a.tsb' r

gerlichen Bewußtseins und der olitisch oralischen Einheit der 
Bürger der DDn . Jetzt gelte es , insbesondere die Jahreshauptver
sa lungen auszunutzen , u..m neue Initiativen unserer Freunde 
vor ~llcm bei der Er:füllung des Volkswirtschaftsplanes und bei 
der Vo:r'\'7irklichung des 1.'alüaufrufos des Nationalrats a szu.lösen . 
Dazu sei es erforderlich, die Erkenntnis 'Der Frieden Europas 
braucht eine starke sozialistische D ... 0 noch etärker in den 
ittel~unkt zu rücken und uie noch bei einigen litgliedern vor

han encn Illusionen a szuräumen . Der ~estdeutsche Imperialismus 
habe die Begxif:fe nenachlichkeit 1 Selbstbestimmung• ~inheit der 
Nation u . a . m. zur Tarnung seines strategischen Zieles in den 
Vordergrund der politisch-ideologischen Au einandersetzu.ng ge
rückt . Der Besuch von Brandt in den USA zc ge e cut , d~ß die 
SPD/FDP- egierung .in Bonn illr Ziel in der Verr1irklichung der 
imperial st1sohen Globalstrategie sieht . Deshalb sei es notwen
dig , die tieien Widerspxüche z1ischen den lorten und den Taten 
Brandts av.:rzudecken und immer rlicder und vorgtärkt die Notwen
digkeit hervorzuheben, de.ß die Beziehvngon zwischen DDR und BBD 
o f völkcrrecht?tichen Grundlagen bcrul1cn m·ssen • 

Götting erl~utert , wie de~ Imperialismus Ereignisse wie die n 
Guatemala benutzt , um von ~eine eigenen 11nmcnschlichen Charak
ter abz enken und die revolutionären Kräfte zu diffamieren . 
Das entspreche ganz seiner auch geßenüber der DDR BllßCWandten 

ethodc , unter dem Deckmantel der enschlich1:cit ideologicche 
Diversion zu betreiben . 

Der IIa.uptvorsta."'ld wird auf seiner VII . Sitzung am 13 . / 14. .t.pril 

1970 in Gera diese Grundfragen un erer ol itischßn Arbeit , die 
in der Diokussion weiter vertieft W'l.trden , in den ittelpunkt 

··ckon . 
/3/ 
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Gött_n,,. aclr~ cuf die rt_kclserie im "S1)iegcl' zv..x Geschichte 
der CDU 1945 - 1948 aufmerksam und regt an , durch geeignete 
Veröffentlichungen unserer P2rtei auf die in jenen Darstellun
gen enthal tenon Verdrehungen und Fälschungen wissenr::rnhaftlich 
;u, antworte!!. . 

D r • T o c l i t z berichtet von ähnlichen westdeutschen 
Darotcllungcn auf juristischem Gebiet . 

Zu Pnnkt 2 

Ho y 1 orl~utcrt und c günzt die V rla.gc . Insbesondere iegt 
er dnr , daß die nu:: Seite 9 de!' V rl2.ge 0 ogebene Darstcllu.nc; 
über den ·· ckt;mig der ?;'"' 1 de „ als '"'hl lelfer tilti n Unions
freunde berichtigt 1erden m • Die Ursache dieses ilckg~gs 

liege eindeutig in de1 mangelhaften Lcit1111gstätigkeit einiger 
Bez ::>kzvorotili'ldc , während in n.nderen Bezirksverb:· den d.'..e Znhl 
der Unionsfreunde Wnlll\elfcr gest ogen sei . Heyl legt dar , wie 
in den einzelnen Bezirksverbänden dlo Stellen der ho. pte.mtlichen 
itglicder der _ L.te e:i: Kreise besetzt mrtlen sind . 

Götting 1 D r • T o e p 1 i t ~ md G r e w e 
nellD.en zu der Vorlage Stelltmg. Das Präsidium dankt den Mit
gliedern und Vorständen fü.r ihre Anstrengungen und Leistungen 
bei der Vo:.,bcro tm1g u..1'1.d Durol führung cler Volkm;ahlon . 

Beschluß Nr . 21/70 

Der ~ sc_1lußbcricht ~ ucr die Mi t rbe t de:r CDTJ bei cl.en . ahlcn 
.zu den Kreistagen , Stadtverordnetenversammlnngen, Stadt

bezirksversamml ungen und Gemeindevertretungen am 22 . ärz 
1970 wi:.."'d ui t dem Hinweis auf die notvrendige Korreh-tur 
nu.:f Seite 9 bestbtigt . 

Der Infoxmationuberioht Nr . 16/?t ird bestätigt . 
/4/ 
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Zu Ptlnkt 3 

Das Pr2iaidiUIJ legt :fest, daß das E:r:gcbnis der Tätigkeit der 

ze tweiligen Kommission 11 Bescb.lußentwu.r· des Staatsr""'tes der 

DDR zur sozialiotißchen Kommunalpolitik" dem Präsidium 001ri:ft

iich vorzulegen ist . 

Zu Pt 1kt 4 

G ö t t i n e; erläu.te!'t die Zielstellung der Tagung . In seiner 
Eröf:f.'nun. sansp achc rlird er insbesondere die ot end_. kei t bc-

n en, daß die Kirche~le.tungen n der DDR n mehr auch in 

bezv.g au~ die EKU den G ndsä·~zcn der sozialistischen Verfas

sung -'>olgen . Die Tagung soll n'icht durch ein ,Schh.tß\!o_ t , sondern 

lediglich durch kurze Schlußbemerh'Ungen des Vorsitzenden beendet 

erden . Der Inh~lt der Tagung iot in einer Broschüre zunmnmen

zui'assen . Die Unions:frev.ndc n ... „. Deoczy_i: , Flint , Greve und Dr. 

Karwath erklären ihre Teilnahme an dieser Tagung . 

iejenigen itglieder des Präsidii.: s , die an der Tagung nich' 
teilnehmen bZ\r . dort nicht sprechen , in..., besondere die Freunde 
Dr. Toeplitz und nr . esczyk , worden gebeten , gegebenenfalls 
in einem .rtikel in der ' ~eucn Zeit' ihren ei tr .... g zu leiote.n • 

esc üuß _ r. 22/70 

Die Vorlage "Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
de rbeitogemeinschart Kirchenfragen am 29 . Apri l 1970 
in eimar" wird mit den gegebenen Himveisen beschlossen . 

Verantwortlich: Abt . Kirchenfragen 

zu Punkt 5 

a) nläßlich des 25 . Jnhrestagea der Ermordi.lllg Dietrich Bon
hoeffers legt das Pr'siditun des Hauptvorsta.ndco am 8 . Apri l 
1970 um 15.00 Uhr einen Kranz an der Bonhoef~er-Gedenktafel 

/5/ 
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~ er Zionskirche zu erli n edeI· . Seitens des Pr~· sidituns 

des a.upt ·orstan es nc' 011 r~n tc .l die Unionsfreunde Götting , 
Dr . Toc l "tz , -eyl , Dr . Dcsczyk ui1d Fiint . 

dem Vorschlag zu , dem Hau tvoratand 
a J) so n ,r VII . SitZ"m vorzusohla.gen t Unt;onsfreund Franz 
Kirchner , .:.;1rfu.rt , zum "i tglicd de Präsiditins des Hauptvorstan-
"es zu r:(i 2lcn. 

c) Göttin teilt mit , d"".ß Unionsfrotnd D:r . F..amntcttc 
von ceiner Punkt · n als cite~ der Abteilung Internctionale 
_ ·10cle er.hei tc:1 ~)cim So :re ::u at des :~ p-tv·ors t.O. clez 

se i er wrla · g n gelöst onsf ei. ncl Koch zt 
er en~ nten btcilung bc. fen ~erden sei ~ 

cgen 
Lei tc· 

Z-1.un Persönlichen e "crentr~n des Parbe vorn t7ienc1en scj. Un 0110-

frc mcl. rostlm bc ... _,..cn worden . 

In diesem Zus ,t!lmcnhang erläutert Götting die Uberlegungen und 
cmi''1v.l1e;c: , ehr·· stl · „ lC Pcrsfü lj.ch :e„ ten e.us de u oland 

anl!-:i. 1-" cl1 es 25 . Je. rest!:i os er CDU in ie DD ein.„ 12..den . 

d) G ö t t i n 

Sekretariats des Flau tvorstE;.Ildes mit :PJ:t;.:1.r1·ern vo 12 . uis 
1 • :prj 1 197 .:...1 ie 0 o 1,jct • on .:• lrt. 

c) 1 ,_:tsprechcnd den Vo!"schlägen legen die anwesenden ii tglicdcr 

des Prilsid tuno h::::e '.:l.:cilnab.me an en Jcliresh ..... ptvcrsEmnnlt.n en 
am 13. .prll 19 7 

gez . ünscr.mann gez . Götting 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSCHLANI>S . · -

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokrotische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

1 1 

An die Mitglieder das 
Prä.r:JüH.um~ U.es: Hauptvora·l;andes 

L ~ 

Ihre ZelcheA Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

Unse re Zeichen Datum 

Hö/Gu 30„ März 1970 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Dis nächste Sitzung de~ Präsidiums des Hauptverstandes fin~ 
det am 

Dien~tae.„ dem .1 • Ai,ril 19 70 „ um 10. 00 ~ 
mit nachstehender T a g e s o r d n u n g 
1 o Politioohe Informationen 

Sttatt: 

2. Absohlußberioht über un~era Mitarbeit an der v or bere itung 
und Du.rohftlhrung der Wahlen m..1 den Brtlichen Volksvertre~ 
tun.gen 

3„ Bericht über die ErgebniM1e der Tätigkeit der zeitweiligen 
KommitH~ton 1tBesohlußentwur:f des Staatsra·tes der DD:!i gur 
sozialistiaohen Kommu..nalpoli tik*' 

4o Tagung des Präaidiums de~ Hauptvorstandes mit der Arbeits
gemeinschaf~ Kirchentragen anläßlich des 25 0 Jahrestagea 
der Befreiung vom Fasohi~mus am 290 April 1970 i n ITeimar 

5. Mitteilungen und An:fragei'l 
Anläßlich des 25 „ Jahrestag13E; der Ermordung Dietrich Doenhoef:fers 
lsgt das P1•äaidium des Haup·{;vorstande s am 8 o April 1970 um 
15 "00 Uhr einen Kranz an de!' Bonhoef f er-Gedenktafel ~n der 
Zionskirohe nieder„ Dabei w1.rd der Parteivorsitzende eine kurze 
ib.lspra.o.n.e hal·ten , Die Berli:nar Mitgli~der dea Präsid iums werden 
gebeten }; an der Kranzniederl egung teilzunehmen„ 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke -StraBe 59-tO 

Fernsprecher 
n so61 

Mit Unionsgruß 

Fernschreiber Tel egrammadresse 
Berlin 011 22~0 Unlonzentra l 

~ 
H6hn 

Ba nkkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berli ne r Stadtkontor 
108 Berlin 

Postscheckkonto 
Berli n 828 
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Kommunique~ 

D~s Priisidium des Hauptvor tandes der Chri tlioh-Demokratiachen 

Union Deutschlands befaßte sich auf sein r Sitzung am 7. April 

197C rn •• t den ";rgebnissen der am 22 ~ März durchgefiillrten \'lab.len 

zu den örtlichen V0lkavertre·tungen. In dar außerordentlich 

hohtn l!ahlbsteiligung d~r Bürger der Deutschen D mokra.tisch n 

nepubl:.k und ihrer klaren Entscheidung für die Kandidaten der 

.Nationalen Front de demokratischen Deutschland manifestiert 

ic:t da eindeutige Bek nntnie der Million n \/ähler zu ihrem 

sozialieti ehe Vaterlan zur Friedenspolitik unserer ne-

Bei der Vorbereitung und Durchfilhri.mg der ~a.b.len haben die Mit

s+iede „ unserer Partei durch vielfältige Aktivitäten und Initia

tiven ihren ~illen und ihre Fähigkeit bewiesen, in der Gemeinsam-

~ keii dar Nationalen Front und unter Führung der Arbeiterklasse 

und ihrer Partei gleichberechtigt und gleichv rpfliohtet Mit-

veran~~ortung für das Ganze zu tragen und durch ihre Tat unseren 

sozjalisti chen deutachen Fri denastaat allseitig weiter zu 

stäl'ke::i. 

Die ersten Jahreshauptvexsammlungen unserer Ortsgrappen am 

Beg~ m1 dieses P!onats haben berai ts gezeigt 1 daß überall in den 

D6r:'era. wid St~ten unsere Freunde ständig bestrebt sind im 

Bli(,k auf den 1 oo. Geburtstag Lenin und auf den 25. Jal„restag 

d r Befreiung unsere Volk s vom Fsschi mus ihr bewußte& taata-

/2/ 
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~t a ~ gar .iohes Denken 'md Handeln wei teJ." zu ent ickoln. Da 

finaJ~ seinen Au druck in vorbildlich n Lei t~ng n im Kamnf um 

die de~ Verwirklichui1g d a.hlprogr,lmms der 

!Tat l o. a len ront und der P ogrnmme der Ol."t ~ru ppen zum V lks 

~ir l .!lC a.:ft pl n. 

D~r Ia~pt o s ri.nd der CD0 ird auf sein r VIIb Sitzung ~m 13~ und 

41t 14a ~pril 1970 in Gera da.iber beraten, wie der Beitrag unserer 

Part3i zur Fe tigung unserer soziali ti chen Iilenechengemeinschaft 

und zu:r all ei tigon Stfir :ung un erer J.epublik weiter erhöht wer

de1 karno Di christlich n Demokraten folgen dab i der Erk nnt

nis, d~ß der ~riede Europa ein starke sozialisti ehe DD~ 

• 



-

S kretariat des Hauptvorstunden 

Vorlage für die Sitzung das 
Prästdiums des Ha•.iptvor::;tandes 

am ? • 4. l9?o lv"U-

Dem Hauptvorstand ist in soiner Sitzung am 1J./l4n 4. 1970 
fol3endor Beochlußent~urf zu unterbreiten 

Dor Hauptvorstand cöge beschließen ; 

Ufrd. Franz K i r c b n e r , Erfurt, 

Mitglied des Hauptvorstandes 
Mit~liad der Volkokac.mer 

wird zuo. Mit~lied das Prüsidiuns den Hauptvorstand.es 
gcmühlt. 
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T a g e o r d n u n g 

ftir d1 VI. Sitzung d Prtl idiwns d. Hau 

am 7. April 1970 · 1i..,~-

1 .. Pali ti ehe !n:tormationen 

or tand~s 

2a ~b ohlußbericht über unsere Mitarbeit an dor Vorbe
r i tung und Durch.fUhrung der 1.'lahlen zu d n tlrtli chen 
Vol vertr tungen 

3& nerioht liber die Ergebni se der Tätigk it d r z it
w ilig n Kommi ion Be chlußentwu.rf d ~ Staat -
ra e d r DDR zur oziali ti eben Kommunalpolitik" 

4. Tagung de Prtl idium d Hauptvoratande mit d r 
Arb it gemein cha~t K1roh n:frag n anläßlich d 250 
Jahre tages d r Befreiung vom Fa chismus am 
29c April 1970 in \1 imar 

5o Mitteilung n · und Anfragen 
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Von den Mitarbeitern des Hauses werden an der Kranzniederlegung 

(Bonhoeffer) voraussichtlich teilnehmen: 

BV Berlin: 

Ufrd . Quast 

Ufrd. Niggemeier 

Uf rd . Börner 

Ufrd . Skulski 

Ufrd . Kostka 

Ufrd . Straubing 

Ufrd. Marx 

Ufrdn . Gohla 

Ufrdn . Moser 

Ufrd . Lippold 

Ufrd . Hanke 

Uf rd. Elmer 

Ufrd . Christiansen 

Ufrd . Trende 

Ufrd • Krüger (Pressefoto) 

Ufrd . Hoffmann 

Ufrd . Burkert 

und 2 weitere Unionsfreunde 
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Sokretariat des Hauptvorstanderi 

Vorlace fü:r d2e Sitzung des 
. . 

Präsidiums des HauptvorGtandes 
an ?e 4. 1970 JJu-

Dem Hauptvorstand ist in seiner Sitzun3 am. 1)./14~ 4o 1970 
fol~endor Beschlußent~urf ~u unterbreiten : 

Dar Hauptvorstand cö3c beschließen : 

Ufrd. Franz K i r c h n e r , Erfu.rt, 

Mit3lied des Ilauptvorstondes 
Mit~liod der Volkokaomer 

wird zun Uiit:;liod dos Prüsidiuns deo Hauptvorstandes 
bcwühlt . 



• 

s kr t i e r• d 

Tag d s Pr„ diume des 
mit der beit ma n aha t 

am 29n pril 1970 in i 

o 1 g ür d Sitz d 
Präs u r ... T'!,..,,...,.. 

7 pr l 19"0 Mr 

auptvo es 
rchenfragen 



Beschluß orschlag: Das Präsidium d s Hauptvorstand s fUhrt an
läßlich des 25. JRhrestage d r Befr iung 
vom Faschismus am 29. April 1970 in 1 r 
eine Tagung mit der Arb itsgemeinschaft Kir
ch nfragen unt r dem Thema "1945 -1970 -
25 Jahre v ran ortliche Mitarb it der Chri n 
beim Aufbau der DDR und für di icklung 

n r f t n F d eh ft mit e o 
durcho 

I Begründung und Zielstellung 

Anläßlich d s 25 Jahrestag s d r Befr iung vom Fa chismus önn n 
dle christlich n Demokraten eine erfolgreiche Bilanz ihr r Arb it 
beim Aufb u der DDR und für die Entwicklung und Verti fung de 

~ Freundschaft mit der So jetunion ziehena Daran haben Christen, 
die gemeinsam mit Marxisten im antifaschistischen ider 
kampf standen, im Nationalkomj tee "Fr i s Deutschland" r 1-
teten o r zu den Aktivisten de:r erst n Stunde gehören, b n 
Anteil. 

Die Arbeit uns rer Part i und in~sbesond re dieser Freunde h n 
Christen in der DDR g helfen die unheilvolle Vergangenh it ons -
quent zu bewältigen und in der Nationalen Front unter der ziel
strebigen F.ihrung der Partei d r Arb iterklasse zu aktiven itge
staltern der entwickelten sozialisti eben Gesellschaft zu erden. 

Auf d~r Grundlage der Erfahrungen des ntifaschistisch n Wider
s candskampfes und im Ergebnis der kontinuierlichen Bündniepoliti 
der SED hat sich eine stabile und vertrauensvoll Ge insamkeit 
von Marxisten und Christen in der DDR herausgebildet 

Die Freundschaft zur Sowjetunion ist den Mitgliedern der CDU unä 
hunderttausenden von parteilosen Christen zur Herzenssache ge
worden. Durch die zielstrebig Üb rzeugungaarbait uns rer Part i, 
besondere au"h durch die H~z:. .... delegationen des Hauptvor tand 
mit Geistlichen und Theologen in die Sowjetunion und die freund
schaftlich n Bezi hungen zur Ru. aisch-Orthodoxen Kirch , hab n 
sie imm r b sser erkannt daß die nge Verbundenheit mit der 
Sowj tunion die Grundlag für di Erfolge unser s sozialistisch n 
Staates ist 9 denn mit der Sowjetunion v rbtindet s. in, heißt zu d n 
Siegern d r Geschichte gehör n. 



- ? -

In Rahmen der National n Frönt hat unsere Partei groß n Anteil an 
dem r; :.stigen Wandlungspro-z ß d r sich b i. cl r.: stlichen Bfirgern 
ii d v rg ngenen ?5 J~hren vollzog n hat Das hat im wachsenden 
ME C:!UCh di irch n veralla~, ~hr igen V rgangenheit zu 
üt r· rch die nheilvolle Bindung an die t eutsche 
1. tä irch ist ab r d no endi~e Prozer. a r e ältigung d r 
gr; rie; r,hei t b i ihn ve1"ß ng n n Jahr ri ·.mm r der 

g 11e ~t ordern Aul5 d n Sc uldb 1'" nntniss n e.r Kirchen 1945 in 

St t gart und Fuld:i h n :ln W stdeut chl d bi her nur eine 
1 i i aber ach nd Zahl Christen die Konsequenzen gezogen. E~ 

wird Aufgab uns r r Partei sei d n in d n Kirchen der DDR sich 
vollzj_ehenden Umd nkungsprozeß auch besond rs l m Hinblick auf 

• v"ll~~e geistige Be ältigu11g der V rgangenhe:t helfend zu unt r
s ütz n. 

Ir H·.r ... blick auf die not endig N uorienti rung der Kirchen in d 
DDR ax 'f de Grundlage d r Pr inzi:Ji n der ozialisti ehe V .rfas 
Sl ng kommt s jetzt darauf' an, ihn n di se Tatsache anläß ich 
2;„ Ts hrestages r Befreiung nachdrücklich be ßt zu ma h n . 

und :fC r den Umd nkungspI'OZ ß, der in der Bildung des Bunaes e ~anp, -
lischer Kirchen in d r DDR rste konkrete Er)ebnisse erkennen li ~ 

u1ter kirchlichen Amtsträgern und Theologen w itere Hilfen zu 
g ben. Es ist ihn n deutlich zu machen, daß Zeugnis und Dienst ~ ~ 

Kirch€n nur dann in Üb~r ~ instimmung mit den .-'rinzipien der so~ie 

list. fchen VJrfassung ausgerichtet erd n können, wenn alle pol i,-
• tische n und geistigen Bindungen an bürgerliche nd imperialistisc 

Ideoltgien überwunden werd n und ein konsequente Befreiung von 
an~ikomm.unistisch n und revanchisti~chen Einflüssen der westdeut
schen Militäriirche erfolgt~ 

I I. Al1lauf 

Die Veranstaltung wird am ?9„ April 1970 :tn Weimar durchgefilllr • 
T gungslokal ist der "Ru sische Hof"„ 

Die Te.gung des Präsidiums des HV mit der Arb i t sgemeinschaft 
'findet in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr im ''Russischen 
Hof" ·tatt . 
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11.00 Uhr 

11.15 Uhr 

12 15 Uhr 

15000 Uhr 

15„30 Uhr 

16 00 - ·16.30 Uhr 

16 30 rnr 

·17o00 Uhr 

anschlo 

- 3 -

grü.Bung -U 
"25 Jahre r twortli 
beit der Chr t n 
DDR und für di 
f ten Freun c f t 

jetunion" 

• 

Ufrd irth ' ie hat die CDU 
d r DDR geholf n, 

Itii ttagr.paue 

politisch-geistig 
zu bewußten tg 
zialistischen 

erdon"? 

"Di 
der n 

ori nt1ell'llJll« 

er Christen und Kirch in r 
DDR 

Uf ~n Bredendiek ___ ......................... -.-.... nh it 1D 

d n evangelischen Kirchen be -

tigt worden und i t -
blick auf eine te ori n-
tierung zu tun?" 

Ufrd, Fuchs ' ie ist die Verg nh it in 

Kaffeepause 

katholischen Kirch be ältigt 
orden und was ist 
ine bewußte N uorientierung 

tun?" 

U~:rd. Prof. Dr. Trebs ''Die V r o r 

theologischen Hochschull 
~i geistige N uorienti ru.ng d 
Kirchen in der DD 

S~hl ort - Ufrd. Heyl 

J"or is 
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II • 1'8:1 lne r 

Jlitglieder des Präsidium des uptvoratandes 1 dea S kretal'iate•, 
i gli de der Arbeit gem insoh t rohenfragen sowie oa.)0 

'Pfarr r und Theologen aus den Erfur1i1 Gera. un4 Suhl~ 

lYo ßerjohterstattung und Auswertung 

Bari,aht~rstattung ertolgii duroh J.Dlf ,Bund.tunk und CDU hea • 
Auswertung durch Ver8ffentliohung der Referate in eiDer 
J;:jl'."Oschürao 



e up orstand. 

Vorlag für dt S tzung de 
r··s u d o up o t 

?o pril 9 ~ 

'lag des Pr„ idi des aupi;vorst ndes 
mit der Ar eit gemeinsohaft Kirchenfragen 

29ö pril 19 · in W im r 



Beschlußvorachla s Das Präsidium des Hauptvorstandes führt an
läßlich des 25. Jahrestages der Befr iung 
vom Faschismus am 29. April 1970 in e r 
eine Tagung mit der Arbeitsgemeinschaft Kir
ch nfrag n unter dem Th ma "1945 -19?0 -
25 Jahre v ran ortliche Mitarbeit der Chri ten 
beim Auf'bau der DDR und für die En icklung 
e·n r f st n Freund eh ft mit der So j tunion' 
durcho 

I Begründung und Zielstellung 

Anläßlich d a 25$ Jahrestag s der freiung vom Faechis könn n 
die christlichen Demokraten eine erfolgreiche Bilanz ihr r Arb it 
beim Aufbau der DDR und für die Entwicklung und Verti fung der 
Freundschaft mit der So jetunion ziehen. Daran haben Christen, 
die gemeinsam mit Marxis·ten im antifaschistischen Widerstand -
kampf standen, im Nationalkomitee ''Fr ies Deutschland" mitarbei
teten od r zu den Aktivisten der er ten Stunde gehör n, b sond ren 
Ant~il. 

Die Arbeit unserer Partei und in~ebeaondere dieser Freunde hat d n 
Christ n in d r DDR geholfen9 die unheilvolle Vergan nheit kons -
quent zu bewältigen und in der Nationalen Front unt r der ziel
strebigen F-7ihrung der Partei der Arbeiterklasse zu aktiv n tg -
stalt rn der entwickelten sozialistischen. Gesellschaft zu erden. 

Auf der Grundlage der Erf ahrurigen des antifaschistisch n Wider
s·Ciandskampfe s und im Ergebnis der kontinuierlichen BUndni politik 
der SED hat sich ine stabile und vertrauensvoll Gemeinsamkeit 
von Marxisten und Christen in der DDR herausgebild t. 

Die Freundschaft zur So jetunion ist den Mitgliedern der CDU und 

hunderttausenden von parteilosen Christen zur Herzenseach ge-
ordeno Durch die zi lstr bige Üb rz ugungaarbeit uns rer Partei, 

besonder au 'r m: eh die I '~t?.. • edelegationen des Hauptvor tand 
mit Geiatliche1 · ld Th ologen in die So jetunion und die f und
scha.ftlichen Beziehung n zur Rußaisch-Orthodoxen Kirche, hab n 
sie imm r besser erkannt, daß die eng Verbundenh it mit der 
So jetunion die Grundlage für die Erfolge unseres sozialistischen 
Staates ist,denn mit der Sowjetunion v rbtindet sein, heißt zu den 
Siegern der Geschichte gehören. 
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I ~ fü . ..bm n d Nationeilen Front hat unsere rartei groß n Anteil an 
delli geistig ~ Wanalt ngsprc"B '3 d r sich bei christlich n Biirg rn 

in d 11 v rgangenen "5 Jahren vollzogen hat Daa hat im wachsenden 
MP c eh di Kirch n eranla~. ~h ig ne Vergang nheit zu 
üt ~denk e rch di unh ilv 11 Bindun an di e td utsche Mi-
1: tä eh ist a>er d r not endit P.roz ß a e ältigu d 
gH ~.rheit b i ih.Iien i11 d~ i vergang nen Jahr.nimm r ieder 

gt.herurt ord n. A s dt!n Scruldb kenntniss n der Kirch n 1945 in 
Stuttgart und Fulda h b n in W stdeut chla.rd bl her nur eine 
k1 inL a r a hsend Zah Christ n die Konsequ nzen gezogen. E 
:i.rd Jufgabe \lilS r r Parte· s i den in d n K.i chen der DDR sich 
vollziehenden Umdenkungsprczeß auch b sond rs i Hinblick auf' d 

v" 11 iee geistige B älti~ng d r Vergangenhe:i.t helfend zu unt ,r
t üt~en . 

I Hi r1blick auf dle no ndiu N uorientierung d r Kirch n in d 
DJ R ai.''f d r Grund lag d r Pri\.nzipi n d r sozj a istischen V. fas 

s1ng kommt s j tr.t darauf an, ihn n di se Tatsache anläßlich d 

2~. J&hrestages d r Befr tung nachdrücklich b wußt zu machen 

und l.. r den Umdenkungsproze.'3, der in d r Bildung des Bund s "a r- -
lischer Kirch n in der DDR rst konkrete Ergebnisse erkenn n li ~ 

u1te. kirchlichen Amt trägern und Theologen weitere Hilfen zu 
g be c- Es ist ·· hnen deutlich zu machen, daß Zeugnis und Dienst o r 
K:l rc n nur dann in Über instim.mung mit den ?I·inzipien der soz.ia
li tif.chen ''~rfassung ausgerichtet werden können, enn alle polit
tischcn und geist!gen Bindungen an bilrg rliche und imperjalistlscb 
Ideologien berwund n rden und eine konsflquente Befreiung von 
a1tikommunistischen und revanchistischen Einflüssen der westdeut

sche1 Militäri:irche erfolgt. 

II. Alilauf 

Die V ranataltung wird am ?9~ April 1970 in Weimar durchgefilhrt. 
T gunEi;slokal ist der "Russische Hof". 

Die T~.gung d s Präsidiums de3 HV mit der Arbei tsgemeinscbaft 
findet in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17000 Uhr im "Russischen 
Hof" c.tatt „ 



11„00 Uhr 

11 15 Uhr 

12000 - 12015 Uhr 

12.15 Uhr 

13.00 Uhr 

13.30 - 15„00 Uhr 

15.00 Uhr 

15.30 Uhr 

16000 - ·160 30 Uhr 

1'7 o Uhr 

anschlc 
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Eröffnung und 
Ufrd. St idl 

grüßung -u 
"25 Jahre v r n ortlich 

Pause 

beit der Chri ten 
DDR und für die En 
f sten Freundsc t 
jetunion" 

Ufrdo irth "Wie hat die C 
der DDR geholf n 
politisch-geistig zu b 
zu bewußten Mitg 
zialistischen 
erden"? 

Ufrdo Dr. Kehnscherper "Di 
-.-- „ 

• 

Freundschaft mit o 

-

für die geistig uori nti""'..._ .... IU.lllll. 

fii ttagapause 

der Christen und Kirch in r 
DDR 

Uf!;'.,'!_~.Bredendiek "Wie ist die Verg 
den evangelischen Kirch -
tigt worden und a i t i Hin-
blick auf eine be ßte ori -
tierung zu tun?" 

Ufrd, Fuchs "Wie ist die Vergangenh it 
katholischen Kirch bewälti 

orden und was ist iin Hinblic 
eine bewußte Neuorientiert1.nrz 
tun?" 

Ke.ff eepause 

lt~rd. Prof. Dr. Trebs "Die V ortung r 
theologischen Hoch chul r 
ie geistige Neuori nti 1n 

Kirchen in der DDR" 

Sr;blußwort - Ufrd. Heyl 

.Abreise 

r 
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r 

tglieder d& Präsidiuma des Kauptvoratandes,de• Sekre aria~ea, 
itgli der der A.rbeitagemainso t rchen:tragen oWie oa.)0 

Pfarrer und 'fheologen us d n V Brfurt9Gera unc1 Suhl~ 

]V o :BeriohterstatrWng und Au rtung 

Berichterstattung erfolgt duroh ADlf ,Bundfunk und CDU Prea , 
Au wertung durch Veröffentlichung der Referate 1n e r 
Broschüreo 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Präsidium des fJauploorslandes 

Berlin,den 10e4ci1970 

Zu eil!er ~ag~g- d~s _ Pr~~~diums des . H~up_~vors_tandes 

m~t_der Ar~~itsg~mein~chaft Kirchenf~agen ~us Anlaß 
des 25.,J~hres_j;ages ~er Befreiung uns~_res Volkes vom 
Faschismus .. lade ich.Sie für den 29ciApril 1970 nach 

-- We·imar · herzlich-einQ 

Die T~g~g s _t~ht . unter d_em . T~e ':a " 1945 - 1970 
25 Jahre verantwortliche Mitarbeit der Christen beim -- -
Aufbau der DDR und für die Entwicklung einer festen - - ... . - . ~ .. ·-

Freundschaft m:L t der Sowjetunion " und findet in 
- . -

der Zeit _ von 11 ciOO Uhr bis .17.ciOO Uh.r im Hotel 
0 Russischer Hof " in Weimar stattci 

Anlage 

Mit freundlichen Grüßen 

G 
G.~G .. ~ Q~ era1c;-;~tti~<[~ 



Z e i t - u n d A b 1 a u f p 1 a n -------------------- --
11. oo Uhr 
11 .20 Uhr 

12.oo Uhr - 12.15 Uhr 

12.15 Uhr 

12„45 Uhr 

13 . 15 Uhr - 14.Jo Uhr 

14„Jo Uhr 

5„oo Uhr 

15„Jo Uhr - 15.45 Uhr 

15„45 Uhr 

16. 15 Uhr 

Gerald Götting - Eröffnung und Begrüßung 
Luitpold Steidle - "25 Jahre verantwortliche MitaP

bei t der Christen beim Aufbau der 
DDR und für die Entwicklung einer 
festen Freundschaft mit der 
Sowjetunion" 

P a u s e 

GUnter Wirth - "Wie hat die CDU den Christen in 
der DDR geholfen, die Vergangen
heit politisch~geistig zu bewälti~ 
den und zu bewußten Mitgestaltern 
der sozialistischen Gesellschaft 
zu werden?" 

Dr.Gerhard Fischer ~ "Die humanistische Gemeinsam~ 
keit von Marxisten und Christen in 
der DDR als politisch~geistige Al
ternative zum Mißbrauch des Christen
tums durch den westdeutschen Imperia~ 
lismue" 

M i t t a g s p a u s e 

Dr. Gunther 
Kehn~cherper 

- "Die Bedeutung der Freundschaft 
mit der Sowjetunion filr die gei
stige Neuorientierung der Christen 
und Kirchen in der DDR" 

Walter Bredendiek - "Wie ist die Vergangenheit in 
den evangelischen Kirchen bewältigt 
worden und was ist im Hinblick auf 
eine bewußte Neuorientierung zu tun?" 

P a u s e 

Otto-H. Fuchs - "Wie ist die Vergangenheit in der 
katholischen Kirche bewältigt wor
den und was ist im Hinblick auf 
eine bewußte Neuorientierung zu 
tun?" 

Prof.Dr. Herbert - "Die Verantwortung . der theolo
Trebs 
~-----~----~~ gischen Hochschullehrer filr die 

geistige Neuorientierung in den 
Kirchen der DDR" 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS _ 

HAUPTVORSTAND 

An alle Mitglieder des 
Prii.E:idiums des Hauptvor tandee 

·. 

L - J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

rm./Gu 290 Ap 11 1970 

Lieber Unionsfreun Götting! 

~egen der Teilnahme einer ganzen Reihe on Mitgliedern des 
Präeidium an der Eröf:fnung des VII. Pädagogisohen Kongre s 
kann am Dienstag, dem So ai 1970i keine Sitzung des Präsi
diums stattfinden~ Die nächate Sitzung wird daher pJanmilß1g 
am 19 s.1970 durohgefUh.rt erden 

Sie erden zugleich g beten die beiliegende Vorlage "Erklärung 
des Prä idiume de Hauptvorstandea zum 25 Jahrestag der Be
frei g vom Faschi mu 11 zu prtl:fen und Ms ~:wi!..5· Mai 1970 Ihre 
Verän erungswiln oh an Unionsfreund Dro Fischer mitzuteilen; 
dana.cl: gilt diese Vorlage als be ohlo eno . 

Die w iteren Anlagen bitt-n wir zur Kenntnis zu nehmeno 

Anlegen: 

Mit Unionsgruß 

~ li~AM~\.«.O.A.u„„t_ 
rmn ohmann 

/orl~ge ttErkllirung de Präsidiums ci••" 
Vorlag· uvorschläge an das Minie·terium 
aun 11.nraß des V!Io P~agogisohen 

der DDR 

1oa Berlin, 
Otto-Nuschke-StraBe 5940 

Fernspred!er 
22 50 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-686 960 
Berliner Stodtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

108 Berlin 
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Sekretariat des 
Hauptvorstandes 

Vorlage für die Sitz g des 
Präsidiums des Hauptvorstande 
am 5. u 1920 

Bet:ro: Stellungnahme zum 250 Jahrestag der Befreiung 
vom Faschismus 

Zum 25. IJale jährt sich heute der Tag, an dem · Deutschland und 
Europa vom Hitlerfaschismus befreit wurden Mit dem Eieg über 
den deutschen Imperialismus und Ililitarismus vollbrachte die 
Sowjetunion, di.e den ausschlaggebenden Anteil am Kampf der AD
tihitlerkoalition trug, eine Befreiungstat von welthiatorischem 
Ran3. Der Sozialismus triumphierte über den Imperialismus, der 
Humanismus über die Barbarei, die geschichtliche Gerechtigkeit 
über das Re --iIUe des Verbrechens, die Menschheitszukunft über 
die finsterste Reaktion. 

In Ehrfurcht und Dankbarkeit verneigen wir uns vor den gefallenen 
Helden der Sowjetarmee, vor den Blutopfern der anderen Völker der 
Antihitlcrkoalition. In Trauer und Verehrung gedenken wir der anti
faschistischen Uidexstandkämpf er aus den Reihen unseres Volkes und 
der anderen Nationen, die ihr Leben für die Befreiung von der Hit
lertyrannei gaben. Ihr Kämpfen und Sterben bleibt uns immerwähren
de Verpflichtung. Wir gedenken der Opfer, di unser eigenes Volk 
in dem verbrecherischen HitlerkI:ieg bringen mußte. 

Der 80 Mai 1945 war ein Wendepunkt in der deutschen Geschichteo 
Unser 0anzes Volk stand vor der Aufgabe und vor der Möglichkeit, 
die Lehren aus der Vergangenheit zu zi hen • 

• Da_s bedeutete, mit Imperialismus und Mili tariemus, mit G:ro.ßmaeht
dünkel und Antikoomunismua ein füx allemal :::chluß zu machen, da
mit Deutschland nie wieder Herd eines Krieg0s werde. 

o Das . ~deutete, entschloi.rnen den t'Jeg des Friedens, der Demokra
tie und des Gesellschaftlichen Fortschritts zu beschreiten. 

o Das bedeutete. die Einheit aller antifaschistischen Volkskräfte 
herzuntellen und sie fest um die Arbeiterklasse und ihre l >artei 
zusammenzuschließeno 
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S zu ,„ElDceln e;ebot aas Vermächvnj s der Opfe:r c1es Faschismus nnd 
des - ihm vo.cschuldeten zwa-1 ten Wcl t1crie ;es o 

Po 7 t:. Aanc elr: macl t ~n v~tr chrisülicl:en Demokraten uns · ic Gründ1.tng~ · 
PU ~ rt i r V rsatz · 11 t'"~m wi t' gelobten "alles bis 

u ie es un)chou e Bl~oopfer und dieseE 
rsc"" uJ Cl t hrt una nichts zu unterlassen was 

·· f tj 3 vor ei:ue r solchen Kntastrophe bewahrt" o 

..... E-.j the . r _ • .rl •l W.i.e \"JJ.r dfü.'.l 1.:: verspr"'chen. "mit dieseIJ Volke 

c u.n uc { , . ~ \1h. G ..... J • r c „r :i"derc;eburt" c;e .):.mgen„ Alle demo-
1.r u lsc' cn K . tv ir ü"" en i eut.3-chlm:~ds nutzten - um die eini ;e 

A1bc .r ~ l ·..; e unei hre r>artei ·eschart - die gesc J.i chtliche 
C o.nce cC.e l _ ei ung UD(: el .E..u I.iamJes und Sdben ihm in Uborein
r;tit'l! •Un · m t en völkar reC'l tQvo.rb-" 1.1dl · chen Festlegunscm des Pots
( &mer übP.:om .. ons d..irch dj e :rL c h.ulo hntmo.chtung von Imperialismus 
und Jli tar:J.smus durc1 tief ·reifende sozial ökonomieche Um3estal
tin:;~n ein völl lg ltuues cc'"'ollocha.f'tliches Gepräce So wurden 
äurch c le antif sch1stic ch-6emokrutioche T1. 0Volution aie pol1ti
scb.Jn ri wirtschaftlic.t en unc· ..;eisti,~en Grundlagen geschaffen 

& 1f de.1e:a vor nunmehr über 20 Jahren unr:::ere T eutsche Demokrati
sche ~epubl.ik als 'der hj~storisct und moraliC!ch rechtmäßige deut
e-ehe f. tai:. i; des . .rriedens der ,emokratie un d des '·ozialismus alo 

• { 1ez:1eint=1ari .s , rl· 6es ·anzeu Volkes als Bastion Cles Antiimperia-
. J isni..u::i un Ass sozial(;..11 : o_ cr.t..ci tts auf' c" eu tschem Boden gesch~f-

' on wr.1·den ko .Jte ie füh.rande ~0·11e der Arbei terklasse und ihretti 

Par!ie· ihr umfc: s~olldes :CJ.nc'inis mit der 'ßaU.J't"'JSchaft und den c eruo

, rc.tirchen Kräft:en anderer Klassen und ; chichl. en die feste ~..,reun i __ 

schuft und hrü erliche ZuRammenurbej.t mit der Sowjetunion L~nd 

den anderen LäD1. ern cer sozialisti sehen St anten:.:;emeinschaft, der 
unsere Rc.n;:mbJ.ik als unt:rennbarer Bestandteil zuc:;ehört - de.s waren, 
sind und bleiben die unver:cückbaren Maximen der Politik unseres 
St;a~-:.tes i in ihnen lag und liegt die Bilxgschaft i'i.i.x deren Erfolg 
beGI'ÜD•i t o 

So haben wir in der Deutschen Demokratischen Republik die histo
rischen Leb · en und T!.rkenntnisse aus dem Tag der Befreiung vor 
25 Jahren unbeirrbar una folge . ichtig in cen vorgangenßeD zwei
~inha .b Jahrzehnten in die T·t umgesetzto Wir christlichen Demo-



' l 

3 -

kra.ten empfinden Genugtuung darüber, daß wir an dieser großen 
Wena.e im G€schick unseres Volkes tätie;en lwteil hatten und dam:i. t 
• 
unoeror Veran·t;wortunß vor der eir;enen Nation w.l.e vor den anderen 
Völkern Europas und der tlelt zu unserem S..'eil ~·:i:recht _,eworden sind. 

Den Kirchen go.b die Stunde der Befrr.dun.:; die guaehichtliche Chance 

eines neuen Anfangs in t)enom humanistischen Geiste )den giele ihrer 
eie;enen Blutzeu;en aus der Zeit des Widersta.ndsl~ampfes gec;en die 
H1tilerdikto.tur so mannhaft verkörpert hatten. r,ir Vermächtnis zu 
erfüllen, dem Gebot der Ctun~e zu folgen und dit Erfah.runr;en der 
Geschichte zu beherzir;en mußte bedeuten, alle Biodun~en an reak
tionäre s·Ciaatliche Gewo.J. ten und 3esellschaftlich., Kräfte 1 an anti
kommunistische Ideologien una. historisch überlebto geistige Tra
ditionen abzustreifen 9 dem .Volk bei der demok:rati,·chen Gestal tune; 
seiner sozialen und nutional:m Existenz ZUI' ·.eite tu stehen und 
alles zu föxdern, w~e dem Frieden diento Dia demolu~tische Brneue
run~ aller Lebensbereiche de::: }osellschaft im Osten Deutschlands, 
die dann mit dem Aufbau der nozio.listischen Ordnung '.n der Deut
schen Demokratischen Republik folßorichtic; fo:rtgeset~t wurde, ga.b 
alle rilöglichkei ten 0 dienen V1:rpflichtungen - die auch :l.n kirchli
chen Schuldbekenntnissen der Anfuneaje.hre ihren Ausdru·k gefunden 
hatten - gerecht zu werden uw1 zu einer echten kirchlic1en Neuord
nung zu finden; imtler mehr Ge:ls tliche und "";-emeindegliede; haben 
einen solchen gut;en und verheißune;svollen Wog bcschri tteL, In West
deutochlo.nd dagegen tru.t 9 was das Verhalten und die gesell11}haft-
11chen Entscheidun ~~en :)ffizieller kirchlicher Kreise angeht~ sehr 
bald eine rückläufic;e Entwicldune; ein, die schließlich zur buauf'

lace des verhängnisvollen BUndnisscs von Thron und Altar, vcn 
°Klerus, Kapital 1Jmd Generalen" . ;ef'ührt ho.t o 

Dort wurden näm2ich die Lehren aus dar Zeit des Faschismus und 
des zväten Weltk~ieges nioht verwirklicht, wurde die Ausrottun3 
des Imperialir:mus und r.üli't;o.rismua versäumt, wurde die Monopol
herrschaft nj.cht c;ebrochen, sondern von der deutschen und aus
ländischen Feaktion restauriert, ja weit stärker ausgebaut denn 
je zuvor in der deutschen Geschichteo Die deutsche Gro.Bbourgeoj_
sie , poli t'~sch repräsentiert durch die CDU/CSU-Ffü1rung, d:le den 
Duchsto.beJ.~ und den Geist ihrer ei ·::;enen Gründune;sdokumente varricJt, 
riß i m Ko.nplott mit den imperialistischen Hauntmäohten. nruaent-
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lieh dem USA-Imperialismus, und mit Unterstützun~ dor rechten 
SPD-FUhrung die \'.'estzonen o.us dem deutochan Nationalverbund her
aus und intoc;rierte sie in dao imperialis·tioche HATO-Dündnie, um 
die (jeschichtlich notwGndige o.ntifaachiEJtisch-c1emokrutischo UmwüJ 
~ung zu hintcrtrc1 bon und untor Druch dGs Potsdamer Abkoranens 

\Jestdcutschland erneut auf den \'leg imperialistischer l!!xpanaions
poli tik zu dJ:iin~an. So wurde der aUf dem Bodon dor Bundesrepubli1 
wiode:reretandene deutache Impor:to.lismus o.borma.ls zum Hauptzentrur 

der Unsicherheit und der Krioßa~efo.hr auf unserem Kontinent, zum 
Hauptfeind des eißonen Volkes wie dor anderen Völker Europaso 

Die reaktionäre Vergancenheit ist also in Tieotdeutschland nicht 
bewi.ilti : ~t worden, sonllern in nouer und noch badrohlicherer .1esto.: 
wiedererstandene Um so bedeutsamer ist die Vctwirltlicüung der 
historischen tlisaion unsarer Republik, alles dafür zu tun, daß 
nie wieder von deutschem Boden Gin Kriee; ausc;aht, und 7:-r: so dzin1 
lioher die Aufgabe, den Bonner Sto.ut zur HerotellUDß von Dez1ehui 

ßen ~riedlicher KoxistGnz mit der DDR auf der Grundluße völke1-
rechtsverbindlicher vertrng~ieher Vereinbarungen über die Aner
kennlJ.Dß WJSGXG:r Tiepublik Und über die Herstellunß einoa ()oreßel
ten Mit9inandsr ililter Respektierun0 des Status quo zu zwinßen. 

Die Lehren des a. l1ai 1945 zu verwirklichen heißt für die VGront· 

wortungsbewußten und vernünftig denkenden westdeutschen BUI~cr, 
den Kampf um eine westdeutsche 1.i"'riodcnapoli tik und um demol\:rati

sche Ume;estaltungen in der Bundesrapl\blik zu vc stärken und ihn 
mit vereinter Kraft endlich zum Erfol~ zu führeno 

Die Lehren o.us dem 8. tlai 1945 zu ziel·on heißt für uno D'Ure;er de 
Leutachen Demokratischen Republik, unser.an ·_;-riedensstao.t und aoi 
entwick:el tea sozic.listisches Gesellscho.ft;ssyatem allseitig zu 
stärken, zu foatißGD und zu schützen. 

Wir christlichen Demokraten behcr~i ~an und verwirklichen die 
Lehren des Bo Wa.1 1945, indem wir mit ßOnZ~:'.' K:ruft unsare tjesell 
schuftliche t'Iitvero.ntwortung für unser soziulistischea Vatorlam: 
wahrnehmen, zur weiteren Vertiefun·_; der :i·reundschai't mit dor f'ov 
~etunion bei tragen und alles für die Gewährloistun3 der europä.1„ 
sehen Sicherheit einsetzen ... 
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CHHIS~l1LICll DE7,10ID)J~1ISCHE °JiJION DEU'J!SGHJ..1A ·n3 

.H.au1") '·vore.te.ud 

Vorn chHige 

an dMJ M .nicrl;e?timr . ÜP VoJ.kslylJ ldm:J.g der DDB. 

aus b„nla.ß des V I ~ PE.:tacogisd1en Kon6:rt:~sse s: 
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pi:.da..,)oe;ischer A fgaben (z B der Ho e.usbi ldun sozialisti

sche t' Lebon t,;e mhnhe •ton ü1 d n Schulhorten) wio auch -1 

G tn<iausa ~u g der· Horte. 

hi::' chlap;en vo~, f'ür di \eiterent ic'lrlung der Bildungs- una 

b i t in den Sc ulhort n eine den .A forde mgen d , 
.i:..s und der Aufga.bens·elluug ni;epr eh nde K nz )"'" 

· .. ion zu en··- 1 ckel11 und du1 cb.zueetzen„ DJ.a vorges henen ,ua

. :~.-1~1~ un._::sm nahmen für Hortn rinn n oll· en konseque t 

t=)I'i!Vl 1ich e1den .1ern r w··re zu }b.rprü'en, i v.ievei 

Kla.s9 nl ter der 1 Kl sr indeet p. 1 e tund täglic 

. ·r 1 e Kont·olle und Hil e bei der AnfertiL"U?l~ der Soh 1-

SU.Lg .i.ben im Ho·i'.'t ein ·)es tzt · rden können 

4 „ l)ez :iolytec liaclw Unt;erT · cht en' icl ·t; in einigen :E'ällen 

och n eh·„ d tn de:u ...iehrplänen vorgegebenen Bildungs · und 
:. j' ·.:.. 'hun~ z el Gleic g-'J.lti keit e1n1 ,e:t: B tri b leiter, 

u lL.iu L ich nd i ·Leri, , -tt'c ische Vorau tz ng Mängel 

in de u li i· tion der pol_ tec iach n Unterricht und 
in d r pr k"'ci c- .en A bci"li ·tät e;en Kr&.fte . ind oftmals die 

Ursache dafi· r< mdererscrl't. · ist auch d a polyt chn sehe Win

sen de no au e blld t n T hrer noch nicht i r a.usr ich nd„ 

\· ir schla en or, fü:t d e im pol t chni eh Unterricht in 
-=~·~-=~ 

Schule und Betr ob tä if Kra~e die erforde lieh Aue- und 
Wei"li .... rbild t, ~t ich und durch die "'rarbeitune; uud Her-

ausgabe pädngo ~isch-methodisch l~ Hand1• icb.ung n zu unter-

s ützen" ll' . nc oollten Ha„nuh!ilen zu-r Verbes run:; dGir polJ 
tech!!. schon Au bildun; der L hreretudenten g tioffen erden. 

5 Für die H u bildung eines sozialistischen Freiz 1·tv rhalt n · 

si; lt die musirc e Erzieh n· der Schulju,rend eine ~es n+liche 

RoJ 1'3 Trot.-:.. der e:i:-reich·'·en Erfolge gsrx;J.g .n aber der B stand 

"n qial :tzi :. ten Lehr ,.rn fiJ.r to musisch JJ'ti h r, die Anza„1 

l!.L.i .;i'"'f tiv ·t:·.li de usi.ecJ en J\rbeitsr oinsch ften 7 die 

l ~n =ß! tt 1n~ 11 r Einrichtun;en dur h die Sch 

r• · c nicht 1 nc r ( F. l\.ng bot ".n ,ozi li stisch r 
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,. ::1d:.:::· · 1 n1 ~u ;c>; cl.'_t:'r~-tur uowio c.n .t1ilrn.e11 , F<~. i,,.se' s:;;.ndua 

,; ~- 0,_ Schl.i.l"r~g ,n . w·_rd d13n 

.,.,..,J• · •1 ·'"· ·· ·1 - ·r-·s: ·· ·""' '"'"' ·11 c1·1 "'''c'L,I vo11a1"' ch·t .r_r:: •. „ . .. ;1_._e. ,, ___ c. il ... ;.01 l.~ . .- . • „„:::~i .. , ,, ... ~ .... J.!; •••• :1.). ger'f:i ., 

\ ,· 1.' 1:1chlnf...:m~ -1~. cu~rn:rec.rn d dem s·:;;_ tsrc. ,r;,bot".' .... l\J.uß vom 
.- ' ' .,......,. ,......, „ liCWol "' .r • ~ r., ·-

,,.. .. ,„ .~,0170 f _,. ;;.t ..... 1 0D 17.,y.+T'·· ·.,... Z 4 '"'C1
% ~' - r_"'' fib . u . • "·-'··LI.;'"' . ·"-" .u ,..._ ..,,.., ·•~ " 

. -~ :· JJ.nng ~ ~:.w . C0n Schn~!..Gn ~1:c1C'. t." :an lc J;tu~~eJ.101.1. 

::·~u ·.cJ tt.:.l'; · ?l ~.t~ si h'Cxn , de.ß <'~:i_e . :i.ol".'.ält;j_f'0l'l 1 ögJ..„ciJ.Jr.:,9:.· ,e: 

Lt„J:L ·.x1vi .... Li. u i.rz:·.al:L./1..1:.:>chi:n. I10 e _swe:'eo - .te:c :::n· Schul il 

'." ~)·:.'! i": i fd:·. 5.11 c;cr,ub~· werden „ 

.r~·eT ,_r>:ca.J.b:U. \~n_; von :8'.:.:i.c.b.l(~h:ce:cn für d.lc. m.uois ~· 01 F.tc'.ler 

iJ"W.si.khochschuJ. n 1 :::id der 

:„ u1 -n :'.°Ü'.".' LlL.c:1dc J:m1:Jt :'iu gew:i: ~l':..!1 t'.n "u:i:·c .:i:-ie 

.J..U!··.if :·_ ... t.:„:'E' pc .H[ -·isc 10 /.u•,_!,ilt.m1,-; ~u : 'B.ch.l0hiex·n zu e„i.t · -

)r.u~ Y·.:.:t...:•. :',' :' :i.L •1 \ Li„:1:• 1To1L:.> i. dung sollte in 7i .sct...!ll\'='·narbe:!. · ;.rJ:t 

dei.:a. i. :i.ni:::ü.:. ·. ~111 .'.ü:. K : :a„r: 0 (,;,em Str.a··~1:tc1"on I::omitoaf .~'ür 

l . ,.. ~ .. „ ,,~ 
~· .. C • „,L.!..tl. 

c .. .J.:t:< ··.L-:'. Elnilh~.· . t(' .l lm":l· , d.. 3 do.s Al:lß :::bo·i; an r o:::. · e.l· r.r!ii ,c 112r 

C . ß!'>iJ.r·::~'.l'.'i_, ... ·nv t <~: :r t.·ec·l..r;ne ·~ eu n.cn· ·os für 1 • ." te i' b:l.lj ~f"e„1d 

·::.lb e::tcr·; and v1:~·b0~1aürt ~'5.rcl. 

t: .- 1 pol:~ t:1 ~~ v· 1: ~ Un. t„ e1"tiacb. bedeu·G ::iame·r P1"'0dulr~~1onen 

•. sbe. ondc..r . 1er1 sehdram tik) ~eeen.de-t „ Vifll1;;1 L~hrer si i 

heroFb:iJ, a.J.I';: bildcr.d und err;,iell rischen .P.o·tonzen d:i.eser 

,;. nduaFell. ÜJ' : x ·n Unter:riclli; nutzb'"'1r zt m chen T „crtzd m 

Hili t.~ .et J.1 t: ' 01 en„ da.ß solche Kunstwe "ke d DFb noch 
~ nu~ :· Ui1ter:ricJ'.rt wirksam werdnn. 

die Deu:l1sche Loh:r.erzeitung rege .äßig 

1-i ... ht i ll'. tit;;c.n Sen.dun ,en in.LO!ar.1.t?.rt 

o . .,.. 11 \i J t -na.un · im U:o.te:rr~ cht ve·rmit-
1 il t:i:l 1 r.'.r -11 ·~ '30 • -u:r l'opula:ri ieru:af1 und Verall,se-

u \ ten ,r ~ru 1 , n E u-r dies· rn G ;bi t b i'Gr· · t ~ 
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uf ,_· ne :i~echtzei'i.dg einsot zendo Studienber tung 

\ ir chla ··en vor, aarauf zu achten und durch g eignete Maßnah

men '7,U sichern 0 de.ß die Studienberatung und -1 nkuug - nicht 

zuletzt zur Ge innung des LehTernachwuchae - in den 9~ und 

10~ \.lassen w i·t ,rhin eius ·tzt und durchg führt wird" 

12 In b onder 1n b zug auf d:.te Zulassung zu d n Vorbereitung -
klaosen - r \:1 rni·c rten Obc:irachulen tritt nicht elten Unsicher
heit darüber auf ~er als Arbeit rkind aufzufassen ist~ 

Wir achla en 70r • durch a.aa Minis·terium für Volksbildung 
~- =---~ ~ 

kle.re Kri'i.1erien für dles · Sachve:r:he lt vorzugeb n, um jede 

Su jektivität :ln dieser Fre.ge e.uszueichließen,.. 

13 In u s rer Republik ist all n Kindern das Recht auf Bildung 

gesi<!her'b „ D· s verlangt eine besondere Fü1.aorge gegenüber 
denjenigen K~.ndern~ die aus physischen und psychischen Grün
den keine No„malschule beauchen können Trotz der hohen Mitte1 9 

die bisher :r··r den Au~11}au von Sonder.,. und Heimschulen aufge

wa11dt wurden, gibt es t il ei noch erheblicho Schwierigkei
ten, alle solche Kinder sin1voll und erg bni. reich zu unter• 
·ic ten„ 

Wir ochlagen vor, in den Betrieben und K:reiaen xakt Pläne 
übe: ein den Erfordernissen ~nteprechendes N tz an Sonder
schulen (Gehörlosen- KörperbJhinderten- 9 Hilfa- 9 Sprachheil-, 

Heimerziehung schulen u a.mo) zu ere.rbe.lten und die dafür not 
wendigen Mittel schritt e:1.se i)ereitzustellen 

G gernvärtig erden jährlich ztthl:reiche K:i.nder durch Koll gen 

der flonderschulen überpri.f't, o'b ~Jie in diese Bildungaeinrich

-tuugon eingeschult werden müssC1n„ Durch d.l.e Überprüfungen 
fallen innerhalb weniger Wochen Taue nde Unterrichtss·bunden 
au@.i 

Wir ochlag.n vor, d,n Tnrmin für die Uberprüif'ung auf Sonder
Gchulreife eo fe tzulegc)n• daß ein Unterrichtsausfall ver
mieden rrird. Ferner körmt;e, wie die Praxis zeigt, di Anzahl 

der ~u überprüfenden Kinder nicht unerheblich gesenkt werden, 
wenn di U11terstufonlehre1· besser· de.rauf vorb':lr itet würden, 
ln e.~ .. em längeren Beobachtr.ngs rerfahren anhano 
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1:. n uln li8"he von Schuler. wiro noch immer die Ökonomie der 

t 5 

" 1 t nt. · Lehrer vernachlässigt" Sehlee t vorbereitete Sitzunf.:,en 
')J hß der gleichen ..:hG111atik in versohiEdenen Gremien usw 

n u inötig Zeit :l.n Anspruch die den Lehrern an der gründ-

1 · 1 t• i v o ·l:>ei'tütun0 auf' den Unterri lrt fehlt „ In einigen StädterA 

g t ef ei Jen ö1'tlicherJ Organen die Tendenz, die Lehrer am 

ru 1 lr nachmittag zu besonäeren Einsätzen (sportliche oder 
luL r lle Veranstaltungen und andere r\.ktionen) heranzuziehen9 

b"Vot l .., ele Lehl. er einen Großteil der Unterrichtsvorberei tunge1 

,e a ~ E ·ocbc.nenae vornehnen" 

~ ~! i~c~c> . .V~· 01e Leitungen der Volksbildungsorgane und der 
v l . l e. tr.me.r iVl ec er unü. noch stärker auf die Notwendigkeit hin 

·„m. 1 s ti sorgsam rni t der Zeit der Lehrer umzugehen und alle 
ni i t t nu.:.g i.I'.gL.cl e Sonderaufgaben für Lehrer besonders an den 

·.~c,rl e er0er ... zu w1te b ndelo 

er c u.1g dee erforderlichen Arbeits- und Iiebensbedingungen 

~ t und zieher vr2 rd h1rner noch nicht überall genügen.d 

u ._r ~ . .l..,e t gew dme .., .... orgen wegen nichtausreichenden V/ohn-

f l ender ,· 1nderkrippenplatze~ mangelnder rflegemöglich-

er. r n e KJ..1c1e u a„r wirken sich bei einer nicht 

zu u t ,.. h „ cni =-n (\ nzah von "Lehrern hemmend atlso 

!ir. s.:::_ ~-1- __!_u_,! Maßnahr..ten einzuleiten, die gewährleisten und 

l.o daf3 d i:.e dr liehen ~ .J.te ihrerVeI'antwortung für 

i ! 1; H u LBtensbe 1ng n en aer l·ehrer und Erzieher voll 

rl i..~1' u so l ten u~n ie I-logliohke1ten voll ge-

n 1 en i· de ta~t· atsbas h uß v m 1~ 401970 in Gesta~ 

l - et cJ. „ e ~ 1 " lc:->ll n l a en u.nc1 Het rieben (Abtei--
1 Lll ' 11 ll d J C"h len} biett:t 

J f' A 1 • en p cysiscben um. psychischen 

l?I au. e .1.1e u er il.Dd 1 rz1eher verw esen und zugleioh 
lt „ ß .hr ~e'!l1mC1hG 1 tsz stand n ~<-ht . s l ten über-

... l l'J l 
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(; ä ..1. :iche B treuung der Lehrer 
d e ne r ~elmä ig Lisp nsa1re-

H ll.ß :rdrn s 11 e geprüft r erden, 
G f ·~r hr r d zieher 

r n ann. 

i ~1r ktor und ~c ul eiter i ein m großen 
1 d rat an d1 osung von Ve altungsaufgaben 

at~ ngr Repaia ur n uswo) gebunaeno An ererseits 
te on e1 · elen. w1 durch z ntrale 

t g inen VL.u Geb~uaewirtschaft kommunale Zweck-
1 liehe E nrichtungen ~ie Lirektoren von solchen 

du.mit zur esser n ~ahrnehmung ihrer poli
ischen 1e1. tUl r,sft nktion befäh g wurdeno 

die ishe.1. gen „ fahrun on m zentralen Sa.1ul-

n..1.1chen . inricJ. tungen grilndlic au.eztiwerten 
he d zi Lgerio t t zu verall e i inern \beson 
l a r d u) 

he n 1.l ~i .n Ursachen d tu.ndenausfalls 
.ienan l den L-hre pollegien n der Regel 

r rank l„f; der Kinder clie Lehrerinnen gez 1ungen~ 
letb u 

er all esel sc aftlic1e 
( z ', mit II 

rgartengru.pp 
r 1ank e ti110e vor„ Lehrerinnen e. 

ne.~falls oll ten bei den b eil 

,e n aßnahri: n r icht die 

e zur .B r u
es D_' ) 

~u scbaff cn, 
gonor: en 

T 1 ild UJ'll: 

B ha 0 

ür 

na ur' ose1 ... scbn1 ·1 c 1en ach~ 

a u e s ns n 
e J. n und 
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~ " , äcc rhrerbßlUfs noch nicht genügend zur Geltung 
r;:;I'> .n 1 • J. c 

vere rkt a~rauf' Einfluß zu nehmen, daß in 

ab1;;; auch in Werken d c.r Kirnst unc.1 Literatur 

le 1es c e ~~ellunri des Lehrers sein Au.ftra und 

da bes~ ttros 01r s 3er~ es~ stärker zur Geltung kommen 

a 

t. ~ \:.; 

1.u-s z1c.iteu 
ini~t0rratsbeschluß vom 4o2ol970 über 
rbeitsrechtsv rhältnisses für voll-

„ r· t -l.tir,e t. · bt es 1.!1ragen und Unklarheiten in 

ezu_: äa 

Vol ..:!"10 

bz Ht.-

u:f g ob 

c 1 n 
(r a? 1 J 

it.,S d rerbot auch Verträge von Lehrern mit 

Betr ... bsa. ~ademicn und fil„nliohen Einrich·tungen 

i 1eren Ein1·iclltungen "betrifft. 

\Ji ... · s..-h 

z .e t n 
n rha 1 b es 
w l.l 

V..Q! eine !lcael ung zu treffen~ nach der solche 
srE"chtsverhl.l.ltn1ese von Lehrern bzw H „.ze1·n in

om GBA g setzten Rabnens beibehalten werden konnen 9 

Tätigkeit solcher Einrichtungen e nsthafto 
Sch , erlLr l en en s un eno 

29 ~1ne \Jic j e Vorau.ssetzung ür die Realisierung der Lehrplan

z el.:: b 't t in genü5c nd.er Aussta·t·tw1g der Schulen mit moder

nen Un1 iri~ ts~1tteln wia deren ffekt~v~r Verwendung~ Der 
augei bl1-;i- l cne ::.;tana in den Schulen ist sehr untersohiedlicho 

GruncsätrJ1che r~~ngel zeigen sich darin, daß Bestellungen auf 
Unt(>:r ric .. t · 1n t el 1n nicht \.enigen I'ällen nicht oder nicht voll 
realisie t :erden, daß die Standardisierung (z.Bo der Unter
richtsfu e. ür bysik) nur ungenügend entwickelt 1st 9 daß 
Beschaf u ,s- w.,, Art i smat rialienp darunter im Lehrplan 
g' O""ti · r e 

nt,e pro 
r_ f 

r e tsblat.ter, Arbeitsbogen nicht in ausre1che:nrJer 
t rden, eonde n vom aohlehrer in Handarbeit 

l' tissen„ 
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.a.OCh ... ehr groß T0il\ ise 1erden , ie vc .1.anae. n g et.-
ur esse ·unr, der ~c ulspeisung l l 101...t voll er 
a enutzto 

• I 

Wir . 1e b1 h rigen gut n Erfahl'ungen be:i der Ver-

b ss ru 1r, der "chul peisung - z..o.Bc durch I.inbcziehw~ on öffen'.-

lioh •n Gaststä enll n etriebskUch n u.o. mo - zielgeric1tet 

aus~ i '/er n unä zu verallgemeinern" Dabei sollt auch geprüf 

werd~n 9 ob und \ie die Küchenkapazitäten cer ~entralen E1on1er
und ßJ.'Oßen etri bsferienlager genutzt v1erden ~Ölmen, deren 

(o"' sehr moderne) Ej.nrichtung n jetzt währenc der Schulzeit 
WlbE:-'lUt•,t sind r 

3lo Zur : icherllD.g der zehnjährigen Schulpflicht aller Kinaer vmrcie 
ein~ erh bliche Anzahl von Schulneubauten errichteto Debei 
wur n Typenproje te z t.,runde gelegt cDiese ~.;ypenproj kte bedilr

fen ntsp echend cien wachsenden und unter ohiedlichen Anforcerun
gen incr hoher n Variabilltätu 

Wir die Typenproj te für Schulneubauten s weiter-
zuen sie d m Ausbau des „achuntcrriohtsraumeysteme 
~er < erenzic ten Unterricht gest~tung9 den F.rforäernissen 
der ußerunt rrichtlichen B-ldung und Erziehune sowie den bc-

.st?nderen 
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Sekret-.:riat aes Vo„ lo.Je für c.io Sitzun,..~ 
Hauptvorst.and'tfiil'------------. des Präsidiumo des 

llouptvo.'st Uldes 

\ 

ar.i 19 . 5 .L 97 l) 
~ . 
' 

Daa ..t?r·ö.n 

l~~lich des 25. Jründun3stu~es der Chri~vlich-Dcmokrat -

hsn. Union Deutschlands Yiferden auo.;ozcichnot 

mit den 
Otto- Huschke-."&;b.renzeichen in .Jold 

1. Ufrdo Franz Ei s e lt , Eichenbarleben 
Hontner 

• • 

ii·3licd der CDU seit 194? Kreisvorsitzender 

Auszeicbnu.ngen : 

Vaterlündiscller Verdienstorden in Bronze, l!!rimlerllnßs-
111e<laillo 20 Jahre ilodeUI'e .O!'Ill, LMODlladel dvr l~ationa-

1-"'ll F„ont , 
Otto- HuschkG..J:!hrcnzcichen in Silber 1958 

Ufrd • .ttliselt <.:>ehörte oehrere Le~islaturperioden dem 
Hauptvorstand und u~I' Volkskamm~r an. Durch seine pcr
sönlic ie poli tiscbe .l!:ntscheidung und seine außerordent
lich hohe ~insatzbcreitschaft hat er ent&c~eidendan 
1'.n.t1eil an der sozial.iotischen UrngeDtal tun.::;. der Land-
\ irtschaft in der. DDR. 
Als Funktionär der CDU und Vorsitzender einer LPG hatte 
er vorbildlichen Anteil an tiGr Ver~irklichuns der Po-
1.it 'k der Arbeiter- und Bauernc.achto Trotz seines aD.Ge
Jriffonen Jesundhcitszustandcs leistGt er noch heute 
e.ine fruchtbrinG;<:mda Ar!Jei t o.ls Kreisvorsi tzcnder. 

-2-
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2o Uf!'cL""l - Dl"'. l!~l:J.aabeth Kr e b , Grei.fs•1ald; 

ÜP:rJ:i: r~el:in 

f.1it .. :).iecl dei· CDU seit 194? Dezi:dtsvo:rstan1lsmitglied 

·'l./1f0 ·- B · ·"e-'ldi~na·tr,ieü.aille dox· Dl.U:{. Dr o ~b.oodo. :' l~ou.bau.er

'1:1t}'~ ;;;1llle- in S:i.lb · 'L', .1;le<1nilla :l.'üi.• aus'.jaz.eicru1o·t ,~ Leistungen, 
}.; t~ ·1;alO!?IZ~ -:.ioäail.le in Dronze, Clara·-Zctlti.n-I.ie1laille, . 
E~U".:Jn.r,a.de 1 rJ.,:w D1J'D ln Gold 1 

OG t;c.1 ..... , lif~lt=H~hkr.l ... J.1;°';:11"en~ ":'Lehen in Silber 1961 

Uf:rdr .• D:e r: K:?ah leintet aei't vi.alc:ü J"a!L't'e11, tl'o·.;z 111.res 
hclwn .!ü.t~rs 11 eino vieloei ti.:.:;e ~;vsellscb.aftlic:ie Arbeit 
iF" Hezirks,.torstaud und in andore11 r;csellschaft.Lichen 
01~~anen~ ~l}J,j~ch ihre Initiative hat sie wesentl:i.chen An· 
°i;!;;i 1 a.n der ·Jcstal tun:_; der Ostsec;;mchen im ßez:t.t•k Rostock 
:m\.i ~, rü.r;t; SOßi iÄ zur .il:rhöhun_; des lmsehe.ru.• d(}I.' :JDH in don 

r·k<mdi.1.iavisohe!l Lündern bei. 

3. U.Lr.d „ :Pr·of.D„Dr„Dedo L.1 ü 1 l e r ~ Le:tpzig, 
'l'.neol o.:;iepro„:essor ( em) 
1':;i t i;li ~d t1er CDU seit1 19i.1.5 

Uirä. o P1"'0-f „ büller sehört zu dm 3.-:t,.;.ia,dw1.:;smiti3l:·.edern 
ü:i. I..Jt:ip!~iG~ Durch ~einen peroönl:l.chon Einsatz~ seine 
w:i ssorifrnha.f'l;liche Ar•b&it und zahlreiche Pu.blik•ltionen 
hat or einen wecentl:l.chen :ßeit:ra:; ~ur .Kli_; . .rtm~ der 
eh1"is·tlichen 11h::iste.nz im Sozialismus gclcis:tet . 

t..:t 3 .., 



n,-.·j t 1 9. r1_t;-> ,,....;~ ... ..,. .,.1.., '""'!.„„ 

~~iedo.ll.Brates in Gold, 
Ott :>- J:fo.schkc- Eltr8nzeichen in Silber 1959 

U :C-r·dL! Ochs zählt zu den !Jii the ~:rUndo:cn u.ar CDU in. Br~..n

neubtU'G u:ud hat sich in ib.:r.er politischen .ll.rbei t große 
Vt~r·dic:nstc ·3ri:rnrben„Iht'e si.;Ül1d:i.ge .1,;1insatzocrcitscb.aft 
a! G ilitg~ied tlos Bezirk3vorstandes und des nezi~kstages 
hat entsclwi<1end. zur Lösun<'.:; der Auf:;anen der Partei im 
Ilcz.irk Potsdam boi·-:;etra.:;en. Ihre politische Goerzeu.:;tUl.GS-

h.t'"'l _; "'"lrl·,,....~ ••·l: l j C~}l.•""r. n.·u·.,., ...... ~.... j"' t.' ... .:- -vc. '"' 0 : l•' ..... 1 •r.i t>t 1 ·i r: ''O T ..,..ben •u .<u, _. '-' J..I. _ o.J - A.-. ..._. .il .t..;;i~•A. ...LJ. < <;.:..;:; (, .:.. •• H. l ~~ JL-"..:..- .-...... vL\ • ~ 

„ ji ..... „ . .::i t„Ji ·~ 1 „„ 
.... ). .... _4\,.~. • ..... -..J 

Vali -::r•länd:i.cch.er Verdieustoi~den in B:ron20, Ve:~xlienstme-

C:ailJ.c der DDH, Bhrrr:muc1ol der i:ationalcn Front, Ern.st-iJoritz
A.-""nd t-l'JioG.aille, DeLrtsche Prioctensnac ol :Ln f;ilbo:t" 

U .l'd ~ .Hu~.;sch ho.t tdch hohe Vercli~neta ur1 d:Le :Qnt-;.·JicklunQ; 

u.n.d l•'enti ~;ur..~;; dor> Po.rtci ic che-:ao.lisen Lanü ThiJ~int;en u:r:d 

i.m B0zirk Erfurt er~:Jorben. Als ~he.:i.ali~er Landesmini~ter 

tm<l in nnderon hohen st~ 3tlichen u.n<l Purtei.fun.ktionan lel&tet 
U_._rö.C> Rutsch i;ine vo:rbil<..liche politische Arbeit. l!lr hat wo
sentlichen Anteil an der erfolgreichen politisch--0rzieheri
.3chen Arbeit dor Partei im Eichofeld Wld arbeitet ebenso ar
fol:.;"'cich in c1e:r Tir:;:r-ltnc1 Kon ·_ crenz {Otholl3chcr Christen 
mito 
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mit dem 
Otto- Nuscbke- Ehrenzeic n in Silbor 

Bezirksverband Rostock 

1. Ufrd. Heinz M u t s c h a l 1 , Grimmon, 
Stellv. des Vorsitzenden dos Rates des Kreisest 
Abt.Leiter Ilandol U'ld Versorzung 
~itglied der CDU seit 1946 Kreisvorstandsmitglied 

Auszeicbnungen : 

Verdienstmedaille der DDR, Medaille für aus0ezeichnete 
Leistungen, ~'hrcnnadel der Nationalen Front, 
Otto- Nuschko-Ebrenzeichen in Bronze 1966. 

Ufrd. Mu.tscball leistet beruflich und ;esellschD.ftlich 
oino vorbildliche und ve1•antv1ortu.n3sbowußte Arbeit, die 

allseitige Ancrkenn'.l?l~ findet. Er bnt als stellv. Kreia
vcxrsitzender und Kreisschulungsro1ercnt esentlichen 
Anteil daran, daß der KV Griusen einen der vorder~tan 
.Plätze im Loistun;;sver3lcich errunoen hnt. 

2„ Ufrd. Horst W e s e m n n n , Wiamar, 
Lehrer für Polytecbniocl1en Unterricht 
Mit311ed der CllJ seit 1946 Kreiavorstandsmitßlied 

AuszeichnU3ß'Gn i 

Vordienstmedaille der nn.-q, Pestalozzi-!..~edaille, 

Eb.rennndel der Nationalon Front, Aufbaunadel in Gold, 
Otto- Nuschko..Ebrenzeichen in Bronzo 1964 

U:.Lrd" Vlesemann setzt sich als stollv. Kreisvorsitzender 
cit ~roßer Aktivität für eine ~ute nlcitun~ der Orto
üruppen ein und entuickolt al Ab~e rdneter und rJitarbeiter 
1n der Nationalen Front oine [µ'Oße Initiative. ~r hat sich 
du.rch seine vorbildliche ~eaellscl ftliche Arbeit ein 
hohes An!:leoon ernorben. 

- 5 
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Bezirksvorband Sch~orin 
--·-----
1) Ufrd. Robert A l e x , l.iadobusch, 

Stollv. Vorsi tzenda1• dco Ha tos des Kreisen, 
äbtcilunsslcitor Handol U;tu Vo„·sor:,UDö 
Mit ;liod der C.pU sGit 1951 

uozoichnun.:;en : 

Kreisvoroitzcnde 

Vordienstncdaillc der DDH, ilouaille fü_• aus~ezeichnote 

Lci3tun~on, Friodcnsnvdaillo der FDJ, hbrennadel d~r 
atlonalen l~ont in Silbor, Ehrennadel der DSF in Silbar, 

0 to- Uusebke~hrenzeichcn in Dronzo 1966 

Ufrd. Alex wurde 1960 in seino jctzii;a Funktio.n berufen, 
die er mit ;roßer .1c\-;ürnenha tiJkci t auaübt. Er vorsteht · 
es sehr ut, soine in vielen Jah-L„en .,.eoru:i:ielten Erfah;.. -
run.;en in dor Lcitu: 3 dco Kreisvo-·bU&"l.des anzuuendcn und 
hat somit entachoidcnden Anteil an den Erfol{5en des Ver
bandes. Ale Kreista~sab~eordneter unn Vorsitzender des 
Kreisausschusses der Nationalen Front leintet er Jleich
fall~ eine vorbildlicho Arbeit. 

2) Urrd . I~orbert K i t t e 1 , lla„enow, 
.1i..bteJ.lun..r;olci er ein Pot de~ Kre1ses,Mit~liod des Rates, 
it~lied dar CDU seit 1950 K.reiovorsitzendo~ 

Auszeichnungen : 

Ve1~dienstrnodaille c1cr DDR, Aktivist der cozialintischen 
Arbe t, 2o Jahre B<Xlenrcform, ~'bre:nnadel der .:lationa.len 
F ·ont, Ernst- Lloritz- Arndt- J,iodaillo, 

Otto- uochko...J!,'hrenzeichen in Bronze 1968 

Ufrd . Kiutol leistet beruflich und gosollscnaftlich seit 
vielen Juhrcn oino oonr gute und fruchtbriilßonde Arbeit. 
se·n ßl'Oich 'rfa un n b ähi .... n ihn de 31'Ößten 
Kr is erb des Bezirkoo vcan r n ten. Durch seinen 

'"'r'""onlichen üinD~tz o to l' K 1over nnd .~to Br3ob-
nisso i~ L~ ~tu ]SVOlu eich r e c en d c is enschaft-
licho L it stäti~ cit u ito~ ntwic ln. 

6 -
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Bazirltsverband Neubrandenbur~ 

1) Ufrdn. Elfriede 'B c c }:: m a n n . Lychen, 
~achboarbeitcrin beim :i;at der Sto.dt 
~ tGlicd der CllJ sait 1949 BezirksvorsttJD.dsmit3lied 

Auszeichn~en : 

Aktivist, Ehrenna.üel der i· 3tionalen ont in Silber. 

h'brcnnadel der DSF in Silbor, 
Otto- Ruschkei-l!ihronzeichen in Bronze 1968 

Ufrdn. Becla:l~ zciut in ihrer beruflichen Täti3keit eine 
hohe Arbcitomoral und ständi30 Einsatzbercitochaft. Durch 
ihr uonichti~es Handeln hat sie sich ein hohes Anochen in 
d0r demokratischen Öffentlichlcoit cr\1orben. Seit 1949 ist 
sie i!l Volksvcrtretunuen t:·t1-~ und war Dohrerc Legislatur
perioden Vorsitzcndo einer Ständi~en KoiJiliDsion. Ihre ~csell
scha::tlichc bcit, vor allec als Vorsitzond der VS u 1d 

I.a.tJliod des rcisvorotand a d r 'F ist vo~bildlich. 

2) U rr . Heinz II o r L 1 Strcsbur3, 
Kr is~.ekratär des KV S rnsburs 

itsli~d ~or CDU seit 1948 KroisvorstandsmitGlied 

usz i.cbnun..:;en : 

crdicnnuOCQ3illo der Dlh~, Ak·ivist der sozialistischen 
Arboi ~ uai le :L ·i aus_,ezeichnotc L istun ,an, 
2o J · a Dodcnrofor~, l:!bre?Uladol der 1lationnlen Front :ui 

Gold, h'hrannZidel dor ·DSF in ~11bcr 1 
Otto- llusch o - Ehrenzeichen in Dronzo 1961 

Ufrd. llorn hat clurch seinen pcroönlichen,vorbildlichen 
Eins Z ein 

0
UtC'S LoitUll3okollekti V ont\'11ck lt r.iit den 

Br;e Ilis, QUJ~ der rrcisvorband seinen ;oocllschaftli-
c ien A ft o cr ... ol :reich orZüll • U oic t id Ta -

3.f er ~ich fü~· cli Lö l r ab n 
1 z r c · er o dnc on Parte 

-or .)an c „ 

-?-



Be~irksverbo.nd Potsdam 
-----~-·· -------
1) Ufrdn. Ernostine K u h 1 n o. n n , Falkensoo- Fin~onkr~3) 

Hichterin an Krcis~ericht; 
l.lit~liatl der COO seil; 1946 Orts~ruppcnvo~standsnit5lied 

Auszeichnun3en : 

Lieclnillo für Vc1'dicn5tc in der Hech:t;sp.!.'le~e in Silber, 
Ebronnudcl der Hecbtspflo~aor'~-;ano: Aktivist der sc
zialistiochcn Arbeit, .b:hrcnno.~el cor i~ationalen Front, 
Otto- Iluschko- Ehrenzeichen in Bronze 1966 

Ufrän. KuhltlDJlll loistet alo Kreisrichterin eine vo.rbildlicho 
unu vcrantwortU!l0sbcwu.3te Arbeit und zoi;;t ~anz besondere 
Dinsatzborci tschtü't in der Schöf a:<.mschulune;. 
Aln Ili t .:;li.cd des Ort:.::3ruppenvorntandes urrccrs·cützt sie vor
bildlich die Arbeit der Ortsüruppe u:td leitet erfolGrcich 
einen Zirkal des Eolitischen St~diums. 

Als Abgcordnate des 13ozirkstar;os _,ehört nie zu den \·1ertvoll
ston und initiativrcicbsten I!itar1Jeitern der Ständir;cn. Kom
IJ.ission "Inneres - VP u.:.;d Juotizn. 

2) ufrd Aa lf II o b o i s c l Zosson~ 

, lcitvr bcin Rot des Kreiseo 
l.Üt,;lie u r cru seit 1945 Krnisvorstandsmitglied 

t:111 on · 1 d „ !' 1 u ti analen Front 
Otto- l c l'" -.wll.ren" ... ichen in Dronze 1966 

r 

• II ho· ("!cl '":.r lan.30 Jahre Vor::;itzender ucr Orts0ruppc 
il l Lch alt:l 1.iJ.t ;liad doH Kr~isvorstancles. 

Volkn_nrkos in Zoswon hat ~r oine ~roßo 
n oo ( rc b i1 .inoo.tz wc.. 'p 

a 
r 

Vl 

- ü -
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Bezirksvorband Frankfurt/Oder 
------------ ...._„_ ---~--

1) U:ü:dn. va W a 3 n o r , We big 

L·JbJ:erin 
i.1!U;::;lied der CDU seit 1„46 ' reisvorstundsmit~licd 

Anszeichn\JD6en : 

V~rdienatm~daillG der DDR, St~dienra ,Pestalo zi-Medaill 
iu Bronze und Silber, ennadel der National n Front, 
E"'nronnad el d os DFD in Bronze, 
Otto- Nuschke-1.!:h:C'e~eichen in Bron~e 1965 

U~rdn. Wagner hat sich 3roße Verdienste boi der h'ntwicklu.ng 
des Schu.lwcsens, insbesondere hoi der Durc f:'et unr; des in
h0itlichon sozialistischen Bildungssyst ms orworb n. 
Sie ist viele Jjju:e rorbildlich als olka ortrete~ täti~ 
und sotzt sich juderzoit nachdrücklich für dia Ve ~ r„li 
chung det• l)a:-:iteibcsch.lüsse ein. 

Bezirk.sverband Cottbus -
1) U:.::rd. Hcinbold S p i n d l. o r, llaida, 

KI:o · ssekrctä:r.· des KV Lißbenuerd 

lü t ;lied der CDU seit 1951 Kreis orstandsnit~lied 

Auszeicbn mgen : 

Verdienstmedaillo der DDR Verdienter Aktivist, 
Al~tivist, .J1'hrennadel der DS 1 in Silbor, 

Otto- Nascbke-Ehl.'anzeichen in Bronze 196 

Ufrdo Spindlor bekleidet seit 1957 die ~ Wkti . eines Kreis
sekretärs. Er leistet eine konstruk·!;i vo geaollacllaftlicho 
A:ruei t und hat Cfl vcrotanden, cen . i:·cis·1· r tand zu ej.nom 
3uton LGi·t;u.n3skollekti v z entt~ickeln und die Arbeit auf 
wch1 rpu.nkte zu lenk · • hoh r 'insa u r t~c 

Just er die ihm gestellt n Auf0aben. 

-9-
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2) Ufrd. Erhard S c h ö m b e r 3 , Cot bus, 
ßtellv. das VonJi tzcndon des !t, tos des Bezirk r.:: 

Abteilt.ne; .1 i er für Handel d Vcrsorgu.ng 

Mit,slied der C 'J soit 1960 Bezirksvors ·an.dsrn:ltJlied 

Auszeichnungen : 

Vel'dionstmea ·11e der DDR, Vcrdiento tiviD , Akvivi t, 
Medaille für ausBezeicbnet Leistur:~ n 
Oi·i;o- N schke Jlalre ze· eh n in Bronze 1966 

Ofrd . SchömberJ leistet beruf ·eh Wld ~ sellsch~ftlic 
eine sehr u te Arbeit• die anläßlich des 2ooJah.t·est;ages 
de:r DJJR e ·ne hoh· UU. di3unz fand. AJ.G Mitt,lied o.es Beuirks-
vorstnndes u terflt„tzt e ic LöstL: e der ufgaben d · r P t 1 
.Jtrch vorbildlic r;· (~atzllcreitsa ·rt6 .itr hnt w .... scntlich 
Anteil an der v.reitcro· VorbossorUll!.;J de' Lc· :"'stütigl it 
.lnd der E sti0 ·i.g deo V rba.nd~s. 

1) Jf .. dn. Elisabe h. \'J o b e r 
libliothe ar·· n 

Wer · ., ro 
' 

. li ... 01: der DU seit 1946 Bezi l vorstandsmit~lie 

·• s zei cbn.u.:igen ~ 

'ierdienstm ·d ille der DDR, h"hrennad l der Nationalon .&: ont, 
}:b,rennadel des DFD in (•;i:-lber, 

Otto- N schkc Ehronzoichon in Bronze 1964 

l frdn. Weber is s it VJ. len Je. en h:c akti. in der gc
: ellschai'tliche h:J: eit. son· ere Jin..:; kemi.un:;) hl" sie 
sich eiurch i · litiscue i e 'o~bo , in 
c er sie eine groJ c twicke1t t. A. s nl:i. ~ i d 
< eu Bezirksvo stcmdeo ha sie ho cn Anteil en d x He\JU.ßt 
r ·.nscntwic "'l ~ · t • d r 

L, tzt si sich m~fol.:;rei di "'nnn.e c c inbc-
~ iehu.n.g partcilouor hrio 1 eher 1r ·; o...., .:icsellsc 
Jlche Loben ei • 

1 



• 

• 

lo -

2) U i'rd • Wal er S c h 11 i d t 

Pfarrer. 
Mitglied ocr CDU seit 19 5 

Auszeichnu...'lgün : 

Ehrennadel der ~ationalen Front 

.... z · i·ksvo •.J ~ 

Otto- Nuschkc- Bhrenzcich n in Bronze 1965 

S1 j . 
) 
, ·· ea 

Ufrdo Pfarrer Schmidt hat stets eine pro5ressiv und 
partoiliche Hol.tun~ zu wiserem Staat und seiner Politik 
eingenommen„ Er führt stän.diJ das überze110 ende Gonpräch 

mit der cbristlichcn Bovölkerung und kirchlichen Amts
träJorn. Dies tritt bccondcrs in seiner Illtarbcit im 
Bezirksvo~stand und in dor Arbeits~ruppe 'Christliche 
KreisG" auf Bozirksebene in ~rscheinU.C{.5• In nnc~eord
ncten Parteior~ana.i sut~t er o eh rfolJra:ch Cü.I i 

Durchs zunj der Parteibeoch:üsse ein. 

3) Ufrdo Goo„ :- n a r r k e , ilalb rsta t 
Krciasekrvtär i~ KV Halberstad , 
m1t;lied der CDU seit 19 ~ Kr~isvo st nds i ~li d 

Auszeichnunßen : 

Verdionsttiedaille d 01• DD 1
, Ghre ade"' „r 'i in l ilbc:c 

und Jold, lilbronnadel der ~rationalen Fro t 11 l"'lakc·~iie doo 
Doutsche Fr"edansruteo ·n >ilber 
Otto- Nuscbkc~llrenzcichon in Bronz . 1962 

Ufrd. llarb1"'e bekleidet Jic Funktion aen Kr(.;· ssekrv är.; s it 
1952. Er hat nich ;r oßo V orC.ienste um die .C:ntwicl.:.lunc; de · 

Orts:;.T.'uppen scinea Krcisverba"l.des erl;orb n • .ti:s i~ t in 4-J ": ··t ""'r 
Linio ocin Verdicnst,duß die ~escilüso d s luu,t ··rst des 
im KV Halberstadt mit Brfol.., ve:r.•\·Jirkl · cht „t.:rdcn. Soi. · ,u.te 
biltnrbeit in L~i tW'l ·, .... or _,anon der al.ior h:n 'Fra ·l r. · 
01· _, rl... t.:. oncn ia t l . ... • 

- 11 
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Bezirksv rbnnd Hall 
• 

1) Ufrdno Guarun M i e t i 0 , 'lol en. 
Lehrerin 
Mitßlied dor CDU soit 1959 Volkskummorabseordnoto 

Kreisvorstand::_ lit:-;lie 

AuszeicbnWlgon : 

Pestalozzi- Uedaille in Dronze 
Otto- Nuscblre~bronzeichen in Bronze 196? 

Ufrdn. Miethi3 leistet oait Jah.1.'en eine sehr r;uta gasell
-schaftliche Arbeit, dio boDonders in der Arboitst;ruppe 
"Christliche Kreise der Nationalen Front sichtba wi d. 
Ihre beispielhafte Einsatzbereitschaft als K.reiaschu
lUDgsreferentin bat wesontJ.ich zur goiteren Festi~'Ung 
des Kreisverbandes bei3etragen. 

2) Ufrd. Bans-Jür3en von .volff, Zeitz 
Kreissekrotär des KV Zeitz 
Mlt3lied der CDU seit 1948 Kreiovorsta 1smitßlied 

Auszeicbnu....igen : 

erdi nstnedaille <lor DDR, lledaille für aus.gezeichnete 
Loiatungen, h"hrcmnadel dor .1:lational<!n Front in Silb 1, 

Ehrennadel tler DSF in Silber 
Otto- liuschke 1hr0I1.ueichon in Bronze 1961 

Ufrd. von Wolf'f ist 20 JabJ: c in oinor I1'u::tl: tio , la 
Kreissekretär ü.ti,.;. Du •eh saine kl. rc po1 ·.tisclie 3 1 llld

haltur.e; u::...d konstruktive P1itarbeit in e. ur a.t .1d in 
aesellschaftlichen Jre .en dus Kreises hat ur sich eine 
hohe \.'ertschä.tzune; erworben. D rch seinen o bi ldlic' en 
Einsatz bat or wesentlich u · fill;x ,,. des "C, .1 . c'h t ... 

. i.chen Auft.1.: 116 s in de1 Ort ..Jt;.;T lJ.l •. e . a o „ rci sv „:.. ilan es 
o ..,) tru o • 

- l" -
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3) Ufrd" F lix K ä s t n c r , '"lludlli bu.; :i • 

Abteilun6aleitar beim Pat des Kreises 
W.t~licd der CW s it 1946 rei v rstands · ·-(Jli d 

Auszeichnungen : 

erdienstmcdaille der DDR, f.l:edaille f"ir a.us;sezeichnote 
Leituniz;en, Erinn-ru.ru:;smedaillc 2o ,hre Bodenreform 
otto- Nuscbke- Ehrenzeichen in Bronz . 196'4-

Ufrd. Kästner hat durch seine Aktivit„t und 1'..insatzbereit
schaf wesentlichen Anteil daran, daß der Kreisvorstand 
sich zu einem ·;uten LoituD(Sskollcktiv entTiickel~ hat. 
Do.nit urdon die \d'undla3en fUr die c~fol~rciche Lösung 
der Au.f3aben des Kreisverbandes ~cacbaffen. Voroildlich 
unterstützt er orfol?;reich c.ic Orto0.t>uppen vor allen in 
dor poli tioch-erzichcJ.•if::;chen Arbeit. 

4) Ufrdo Paul A 1 t T!l o. n n , \'iittenbcrr;, 
Direktor des VEu- Mantkombinat Witte.1berg 
Mit.:;lied der CDU seit 19'~5 Kroisvorstandsmi t,;lied 

Auszeichnwigen : 

4· facher Aktivist, edaillo .fü · o.U.'J '"Ozeiclmeto l.1 iotru ,,.an, 
Erinnnorun,;sriedaille 20 Jah- o ßo cn.re1orm, hhre:madel..-
der ationalen Front, 
Otto- Nuschke- Bh~enzeichen in Bronze 1963 

Ufrd o Altoann hat sich durch lan,~jlihrt;:;e und er ·01 i·1•oiche 
poli tiscb.e Arbeit in dar Partei u td in ve,,..• ·chi~ae11e.1 "'e
sellnchaftlichen Or::;anisationen lohe Vcrdiens·~e bei ae:ic 
Durchsetzung und Entwickl\l.llß der ooziul:i.stiLchcn Lond 
wirtschaftspolitik erworben. Im Krcisvo~~tcnd l~t r 
durch seine vorbildliche Hit~vbeit iJesentli chen .A.nt,..•j.l. 
an der FcstiJW16 des Verbandeso 

- 14 -
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Bozirksver~ind Errurt 

1) Ufra~ Ro.nll c k ~ . .J„J.J.~ d 

2) 

I rcissek_ & ir do.l r'I or 
"itGlied d lr c·ou seit 194) 

.Aus,_ cichnu J.• ;c!i : 

erdienstrr1edai.Ll der DD1, t t 1.ii • A- 1: oz ali.„ c lc.. 

Arbeit, 1:ouaj_lle ft:.r aus c„ icn 1. c. J J, ·l m ;cn 2( J,.1 ..re 

liodt:.:i refol:m, Ehrennado do.r i'at · 1al a l't·or1t L1 .... bi;.;r, 

EhrcnnacL. der lX~F in Silo er, Eh.e nr d l dt~O 11ini..„ vl'iuos 
fUr Volksbildung 1 

Otto- IfuHchlw-E.n.1.·euzeicncn ::.n cl ... o tzc l~(:; 

Ufrd„ RohJ H~\{ ist ;ru. bot:;ri.:nt &r · 

s .i tdem e ·.lliJ vurllldl ·eh 

.... ~1 • t a • u ... !I Kr .... isvorst 
t ..r ... ßctJ ) .JÜ!.Lllcr 

Durch s ... · ... c n ur. J:,::i i i · cl 

L „ hb.t „ ~ , A'i.' , 1 r ;;;> unfa „ 

V. .~band.es beiü •tra n. 

U 't'ao Jotl l s l: &.L 

lL rieböJ G • ~ ~1.' des ' .1.r.ic.::u..;11 

komoinats LL':.i.'urt, 
1 .; t ··1 i ed G t;r C!)U .., i „ 1.' 

Aus„.eiclJrJu„cn : 

al ... L'l.:..„r C!.i.sc·1 .r v .red lS · 

1 r 1 l i/c • t 1 ti 
L. II' .L l ~i.'Ü t, 

J c 1 

u J.' l 

- c „ 

K·uisvor„. c s, t ·· t ... t 
d~r poli i c . 
Lr t\ icKlu 1 OLr s S, a 

Politik. oi • 

,, 
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3) Ufrdn. ßleonoi"e R u h e o a n n , Apolda 
Kindcr~artenlei orin 
itgli~d der CDU seit 1946 B zirksvorstandsmi ~li d 

Auszeichnungen s 

Verdienstmedaille der DDH, Pcstalozzi-~daill , 
~hrcnnadel der Nationalen Front, ßhreZllltldel des DFD in Gold, 
Otto- .i: uschl Ebronzcicbcn in Br e 1965 

Ufrdn. Ruhemann leistet seit vi · Jah.i:en neben ihrer 
oruflichen Tä iJkoit ine vielseitige, onatruktiv ge

scllschaf liehe Arbeit. Sie .:;,-ehört seit l96o dem Bezir svor
atand ucs D.Ii'D an und ist sohr o iv im Stnd ausschuß der 
Irationalen Front täti~. Seit 1962 l is~et sie eine sehr 

ut Arbeit im Bezirksv rstand Wld hat sich 5I'Oße Verdienste 
bei der Erfüllo.ne; des 3eocllach ~lic en Auftra>ea der 
Partei aroorb • 

4) Ufrd. Josof r Y , polda, 
reissekr tär des KV Apold· 
t~lied der CDU seit 1950 Kro 

usz .... icbnung n : 

orstandsmit..:;1 · ed 

Verdienstmedaille der DDR, Al ti vist der s ozia ist.ischen 
Arbei , Ebrennadel dor .I:'Dtionalen Fron , 
Otto- N~ chke....Ehrenzoichen in Bronze 1964 

Ufrd. ro a lei tot als Krci oekretär eine icht ~e uud 
v hohem Vcrant ortun:Jsbe n1ßtsein , tr n Arbei o 

Er hat wesentlich zur ständi3en Ver eou run~ der Leitun~s
tütigkeit des Kreisvorstand.es bei~etra~ n. Unter ine 
Lcitun~ konnte der Kreisverband 3ute Lcistuneen im Wett
beocrb erreichen. 

-·6 
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5) Ufrdo Günther L i n d n e r , Rwiisleben 
LPG Vorsitzender 
Mit!jlied dar CDU seit 1952 

Auszeicbnunu~n : 

Bez1rksvorsto.ndsm1t~liet3 

Au.fbaunadal in Bronze 
Otto- Nuscbke-ti:brenzeichen in Bronze 1965 

U frd. Lindner trägt auf Grur'-d soines 3roßen Fachwissens ent
scheidend zur ständibon VerbesscrunJ der politisch-erziehe
rischan Arboit in den ländlichen 0.1:ts.~rup1)en beio Er r.:;ibt 
bei d or .l!;ntwicklu - .~ der koop:Jrati ven Deziehun~en jede Hilfe 
Wld unterstützt damit die .l!:rhöhwi.:; der ·~Virksamkeit und 
Prodllktionssteiger'1Dg in der Landoirtschatt. 

Bezirksverband Gera 

1) UJ.>rdno iJaria H c r t e l , Neus b adt 
Leiterin oines Kinderheimes 
Mit ;lied der CDU seit 1949 
Auszoicbnujgen : 

Kreisvorsitzen.de 

Verdienstmedaillo der D~R, Medaille für auagezeicbDe•e 
Lo1stwie;on, }..'brennadel der Nationalen Front, doa DFl> 
\Cld der m11 in ·s11be~, ~t;-14orif;z~t..::eda1lle, 

otto- Buschke-Ebrenzeichon in Bronze 1962 

Ufrdn. Hertel bnt sich gro.!3e Verdiensto bei der Verbessol'Wlg 
der kollektiven Leitun3stät13koit lbros Kreisverband.es er
gorbon. Sie ist viele Jahre in der staatlichen Verwol~ung 
in Le1tUI15sfunktionen täti3 1eweaen und ßGhört seit 1957 dem 
Kreist~ an. Sie veroteht e·s, überall wo sie allftritt, 
~nschen zu ein~m achöpfo.L· ischen Mittun zu bc._;oistern. 
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2) Uf.r1. ·'erner K e r l , Saalf ld, 

Ange t l er beim Rat des 'reise , Lütßli d des Rates 
.ü ;l·od d r CIXJ s it 19 , Kreisvoroitzcnd r 

cn : 

r i llc uc D , L.1..., Dille fü s czeic o 
Lei~h~ ;en, ß'hnonnadol d0r rlat·onalon Fronts 
Otto- l uscb.ke-1!.'lu:onzeichen in Bronze 1967 

U Crd. Kerl lui-t sich in sein r umfan_;ruichcn scrnellschaf -
liehen Arbeit ~e:t viele ~ahren ;roßc Verdienste 1":1orben. 
Als Ab-->eordneter des Dozi.rksto.~cs souie als lli.t-i;lied des 
lat -s des Kruises lo"stet ~x eine verantwortuJgsbewußte 
Arbeit. O)ei zicls .r bi~~es ,,.,irken !1ot dazu beisetrnrs n, 
daß der Saalfeld bo· dor Vu~chsotzung der Beschlüs e noi-
ilen Aaf _; b n i ~ 1ßr be s r :.ß-~C J.t 1ird. 

zi~ksv rband ~uhl 

1) U frd. Hans G e m p o r l e i n 
Kreiss otür des KV Ilcenau 
Mit·1lied er CDU oe. t 19.<~? 

Aus:eichnungon: 

• 

Ilmon.nu, 

Kreisvorsitzender 

ordicnstmcdaille der DDR, edaille für a~sß . zeicbnet 

Lcistun3 n, hrcnnadel der Nationalen Front, des Fri dcns
rates, der DS~ in bilber Wld Gold, Silberne FFiedensplakett , 
Otto- Nuschke-Eh.canzoichen in Bronze 1964 

Ufrd. Gemnorlein leis t in seiner li\J..nktion a it 1962 eine 
zielstrcbiso Arbeit und löst seine Aufgaben mit wachsendem 
Brfo~. Er hat das Lcituneskollektiv 3ut entvr.ic el und 
zu einem auf wissensc ..... ai'tlich r Lrrundla_,e arbeitenden Gr -
mi n werden las · n. 

- 18 -
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r b r , B utz n 
des KV B utzon 

CDU e··.t 1950 Kroi vorstandami 0 lic 

z i 

ardionstmodaillc der DDR, Aktivist, h1lrennadel der DSF 
in Silber, Bhrennadel der Ua.tionalen Front, 
Otto· U..tscb.Yo-ubrenzoichon in Bronze 1961 

Ufrd. Gerber übt oe ne Funktion untor ßinsatz sainer 1anz n 
P .rs . TU.t i; o.chscnderJ. l!.:rfol_., nun. Ihm iot es ße.111gon, don 
Vo..,rrlii.llltl zu cinGtl ;uten Livi tu ...,.0 1 ollekti v zu ontwicl· ln 
und durch o ~anis . u _c;ineä ze in d r Lir· t..,liede rblln~ 

den KV goitc zu stärkon. Seine Initiative in der ationa 
lon Fron, boson· ers in der beit mit der "' Christlich 
Kraise" ist hervorzuheben. 

2) U.i.rd' .. • Johanno. G r e i n , Görlitz, 
Leiterin der Fricdhofsvorv. alt\1 lg 

11t;li d ~er CDU seit 1950 rcisvorstand 

Auszoicbn.i.J.gan : 

t ;lied 

Vordienst c ai ~ le d r DV'.>, I:hr nno.del der t tionalen i·ont, 

Otto r 1achke •'hren"oichcn in Bronze 196 

Ufr-Jn. Grei bat als "tglied des reisvor tand c s s 
eine schöpferische Llite.rbeit gele stet w1d sich vor llem 
Verdienst boi der Je1· n{5 cnristlioher Frauen für di 
~e::.ellschaf liehe · ta.rbeit c~ orb • Sie _, hört oeit viel n 
Jahren zu den p~o~roosivston Frauen des DV. Sie wurde auf 
Gr nd ihrQr ..,uten " tarbcit in d .,. tionalen Front in den 
D zirksausschuß ~Gwü· lt. 

- 19 -
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Ufx• • Ed d Bahalcr • Dresden, 
Sekr är für 

Hit Jliod der 
i 

coo 
scha.ft des 

s~it 1955 
B zi svorstand s 

Bezi~ksvorstandsmitclied 

szeic 

il ~ . D . st, ~. t G 

der VA, l!."hrcnnad 1 dt,;r ~ a.tionalen .Front, 
~bronnad des Hund orks in Silber, 
Ot ~o hi0 c 1 ~l r nzclchvn in Bronze 1966 

.!frd ll hsle:r. loi tet in der Partei u.1d in der iiJutionalen 
Front eine sehr _;lltc ~ oei t. l!lr ve1•stoht es 1 b sonders 
don Ufrdcn aus der ·11ri;schaft die :;;eoellsc . .ftlichen Zu

sammonhün;:;e zu erläutern wd sie für eine allseitiJe kon
struktive Mitarbeit zu Gewinne • Durch oein hoh s Fach-
1iseen trä~ er ~osentlich zur erf olsreichen Arbei dor 
A':} Ko - lla Ge des Bezirksausschusses der Mationalen 
Front bei. 

Ufrd. Sie~ ri d P o s s c 1 
0 CK orcnlc tcr in dvr Indus 
ilit ;licd dar C ae t 194? 

A sz ichnun->en : 

, Löb u, 
ri - und Handclsbo.nk 

reisvorsitzonde 

ordiG st ado.illo der DDI ~ podaill .1. Ur aus.,;>ozeicbnet 
Leistune;en, J.i'riodensmcdaill <ler FDJ, .b:br .1madcl der 
Nationalen Front~ 
Ot . o- ~uschke ··~ enzeichen in Bronze 1962 

Ufr o elt .,;ehört dem Kreisvorstand seit 1950 d 
Ubt seit 960 die Fu.nktio des Kreisvorsitzenden aus . 
P. hat o non .~roßcn .Antuil o.n dor Bnt\ilickl u11g und Festi
_, :~ der Partei im Bta• .:.;ebie 1io im Kre · sverband. Er 
eroGoht es Gehr ,ut, die Lüt~liedor bei dor Bewu.ßtseins

bild i zu fördern <1 uie pal'toiloso christliche Bevöl-
perunG von der H·ch'i5koit der Politik 
btisc an Staates zu überzcu3cn. 

~ orea sozi 11-

- 20 -
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5) fr • /il!.ibal - .H a u t s c h c k, Pirna...Copi 

Sc huldirck"t or 
it._,li d der C seit i91.7 Bezirksvorstandsmi gli d 

L aille sgc ic tc Leistun:~on restalozzi cdaill 
in Bronze, ßl ·onstmcdaillc d.Pionierorsanisatio in 

Silber. Ko cttiv ~er sozi li tischen Arbeit, 
Otto uschl c 1 :hr1..nzoichcr 1 Dronzo 196? 

ls Mitulicd es Dezirltsvor1stande. sowie alo Zirk lleiter 
Jibt Urrdo H .tsclok dem Kreisvorstand eine sehr ;3\1te 
Un erstüt~u ig. Insbesondero ist seine Eereitachaft zur 
operativen Täti ,kol i Bezirk wie im rrcis hervorzubrb0na 
Er ist f~it..;lied der A :r Volksbildun3 bei~ Hauptvorstand 
unC 1 stet auch dort eine -onstruktivc ~1tarbei ~ 

Dez1.k v rbo.nd ipzi1 

1) Ufr • W lt R e u t u r ~ Leipzig~ 

Betriobsloitor de Fa. Gebiüder Sonf, 
M~t~licq er CDU seit 1945 Krci vorsto.ndsmitßlied 

Vordienstme~aille uer DDR, Aktivist, Ehronnad l dor 
Nation len Front in Silbor, Ern t-Moritz-Arndt- daill , 
otto Nuscbko-Bbranzßichen in Dron a 1965 

U.rd Reuter sehö t zu den Ufrden, die am wn.f' eendsten 
JJ.1 dor gesellschaftlichen beit tä ig sind. Sein on
t·inuicrl::i.cho Arbeit im S·~adtauaschuß der liational F.1.·o 
als Vorsitzender dor A~ "Christliche Kreise" sow·o in 
der BtadtvorordnetenversaoCTlUilJ ~'lird alloeiti; geschätzto 
ßr ·tritt stündiz üb0rzeuJt und üborzeu.r,end in doI' Öffcnt
lichke t auf. 

21 
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Bezir sv r ond arl---------
) h ü m l o r , Th ' 

· t x· 
. r C J sei Kr isvoraitzcnd r 

Verdi ns edaill der DDR, O~ rlebrer, Pestalozzi- -
dail e i :1 l:lilb r, b'hrennadcl der Nationalen Front, 
Otto- Ni• chke...]..'h:renzei chen in Bronz 1962 

Ufrd, Ttül!lIIller gehört s i t 15 Jahr n dem Kreisvorstand an 
und tr..igt durch ine vorbildliche Initiative z r Entwick-
1 g i er ;escllschaftl ·eh n ~lirksamkei t der Partei im 

Kreis b i. Er zählte zu don pro~ress vsten 'tBli dem 
u,1d ~ei tat seit Jahren ira reioausschuß der National 
Frc•:.'11 und in der AG 11\Vestarbe· eine vorbildlic l Arb it. 

2) Ufrd, An ·on H u h n , .Annaberg 
Han·~ el leiter der G -Obst td Gcm„ 

•t;lied der CDU seit 19 5 reisvorstandsIDJ. gli d 

Aus ~eic :i ungen : 

V rdi :tmedaille d r DDR, Mod ill au _, zeichnete 

L ist\1 . ..,en, 
0 · t o .1..i schko Ehronz ichen in Bronze 1964-

Ufrd . llubn gehört zu den U.ründ\ln3smit lied rn in Ann berg. 
In :aermü.dlicher Kleinarbeit bat er es verstand n, cbrist
li :ae Bürger aus KernJemeinden und irch vorständen für 

d · \; CDU zu ge\"linn n d zu.r I itarb it z b fähig n • 

• .-... it 19Ll·9 ist er mit wachsend m Erfol3 als Hand lsl iter 
im sozialis ischen Großhondel ä1;i~. 

- -3 
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3) Uf • o · b n s j. o d e l , Flöha . 

eri 
d :c CDU so. . 1946 Orts~rup~cnvo~ ·tand mit~lied 

le ..,J.: .l)) F.rn .. t --·O • t~:- rnat edai le, 

D'.'D ln Silbe.", 

Lusc ·e-~nronzeichen in Bronze 9-7 

ufru_„ rol in<"· e el is~ iw. 74D Le ensjobr. C'ie 3ehört von 
fnnJ ...l1l u den a·tivut~n Unio f~c öinn n, die beotrebt 

\:1„ cn, den u o · c · er· n •uon J-esellsclmf !.i unter Einsatz 
ib~cr ~un"~ le on zu 1nt , r~tützcn. 

T~i:otz ihr~s no:1on „Utcro \'.1ar sJ e biohcr noch als Stad·t
~oror ~ etc uud als Rotsllit~lled b~iupielhai't und vorbild-

lich äti ~· 

4) U~rd • .Il'rio r~ch F l ~ m i g • Wnldenburs, 
Lnnd „ Fo.chschullol '!'er 
PT:. t ;licd er C.JU seit 1955 Dezirksvorstandsmit ~lie d 

Au.(':! oicbnungsn : 

Dr. Theodor- J: eu1Juu0:c.·-•. ~cdaille · n ßro .zo, Pestalozzi
Il3dni. .o, Friede11sticcnillC:J C&'"'r FDJ. 

Otto- NuDcLkc-EhrenzJichon in Bro~ zc 1966 

Ufrd. Fr· .i3 ::;ohört s .... it 1962 dom Bezirksvorstand an und 

z;U.ilt zu den ak ·ivstt)n Litslieclorn acs KV •.'ilauchau. 
". ~ctzt seiro 1anze rratt für die Durchsct~un,:; dar B -

.:. .Uese ur Pl ~ tci i.1. U f „ d. Flämi~ hat e · non maß..:;ebli-
c;:en An~oil nn der ~Je ·.to ent··Jicklw1;:- <los KV hau. 
s .. · e A1 tivi ·~· i~t b i picl..,Jebcn l W; viele 1 o fr und 

.S V. 
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5) Ufr n.D Ililde saL~d K ü n , Pr ibar::;, 
F111an..,buc~1hul tol'in, 
r · t,.,;~ i~rl der c u nei · 1951 

Auoz i .bnu....~on : 

Ha ptvorstandsmi·hJlied 

lcJ:.:li •tL cdall \.; uc . .aJ , !„_ ill f~ s )o~oicbnete 
Le:~.otun3~,1, ·i·h:r:cnno.dcl do.i.1 l ationalan J?:r t, 
Ot"!iO Nuschku-··~h!'cil~(~ichcn in Dronze 19G5 

l)u_·cl. dio I1.:lv.re poJitischo .U:1nntcllun. .. ::; LID.d illl' p0rsön1·
chcrn AUft. eten. trU.jli JJfxdno hübn uosentlich <lazu be)., · 
f, ~ o Politik Ul:seres sozialistü:rnnen Staates in Kreisen der 
ch1:i.stlichen Bcvülke .. u.u; zu oz·lüutern. Sie nterstUtzt seit 
Jah.1:011 s~ur a.lctiv d~e Axboi.t der Bezir1'rn- un ~ del.„ h·~.isvor

r:t·indc „ Sie ... ~e1,ör·t dem Zontralvorsto.nd der Volkssolic1arität 
an und ist aktiv i'l DFD SO\"Jie der DSF tt.i:i:ii-:;o 

B zirkH arband Berlin 

1) Uf'l~d. We:t'ller K r o w i o r s c h , Berlin, 
Winsenscha.f·licher iitnrbciter 
Mit_;.d.od der CDU seit 1946 Kroisvorst and.smi tf~lied 

Auw ... eichn n0 en : 
Vei•dienstr1\;idaillc uer DDR, IJhronnadel <ler lfo liionalen 
J..1'ronl.J in U.old, 

0t ';o- ~Tu.ochkc....:.1i_·onzcichon in Bronze 1964 

Ufrd. Kroaiorsch ~chör· zu den einuatzJoro teoten w1a aktiv
sten ili.t_;liedJI'Il des BV. idt 3uten Mrsebnisscn illr~ c var
aniiwo··tliche Funktionen in oincr wirtschaftslcitenden Ein-
i•j_0ht IDJ D.us • .l!}r ist ein langjäh. .. :i:;er u.nd bewährter Ab$e nc-

lio1· i::n ßtadtbozirk Prv zlau.er Der; Wld io , Hachfolc;elcnndidat 
d01· J·r;ndtv01•or-lnetenversaunnJ.un;. Er hat uesontlichen Anteil 

an der Bntwlcklur.&{) der ill:'beit deo Kreisverbandes. 
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:.:r • 

„r C 
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B u l t r u „„ c h , BurJscbeidun3on, 

seit 1953 Kreisvo-n~andsmi gl1 d 

de ai lc für a: ... "ic o t t 
DJF i tü··.b r, i'rietl namedaillc 
Otto- Nuscl'.!ltc_.l!lbrcnzeiche in Br :ynze 

u.rru. ·1;rusc1 ha~ als Dozent wrneror ZBS einen ont
sche1.donden Anteil an aor ~rzieh\lll.'J u.ad Auobildung 
u.SC:t.L'C'? .K~dCL'. Sol a 19~9 hat r in verscl .!' ed n n l'ü-cis

vc_ h~· d ·n mit .dr ol..,, alc Kroisscir usre ..... ·e:nt ;:;, wir • 
..'\.ln A oor ne„· r ~es ;cz~r . s··a.:;es und • :i t Jliccl ä r Stän

~un OllDts i · n ,rolk .... llildun.„ l t e • dch V rdi nste bei 
c..er D :rchse tz~ des s zialistisch n· Jild rssy tema er
\J rben. 

2) ui: .d. Bb J:hurd K 1 o. ß c s , ne1.:lin · 

abteilw _,sleitcr üd L _t ,lied deo J~edak' ionsltolleß'i.UIItS 

de Zentrulor._;Ql'.ls 'Ifoua Z it". 
l'Jlit'"11··ed ucr CDU scii; 1958 Kr·isvors andamitgli d. 

Auszoichllllllr,en u 

erdien.st odaill dar DDR, Al! ·1 v:· st, Medaille für all ge
zcielm .. t .Lcistun._,en, ~rnst-.:Ao ... ·itz-Arnd · 1.~edo.illo, 
Ehrennadel d r lf.~F in ~i b r 
Otto- I:l..o.schke-:lliure zeichen in ;~ranze 966 

Ufr • la~es zeichnet s eh uur~h vi en kone qu nt n,part i
lichon Btand~unkt aus. S in Kontak zu pro Pr asiven 
c"iristlichen Pc1'oönlichkoi t n des Inlands sowi in '~Gst· -
r:lcutachlo.nd · · a. im A . lund n ltzt er sor.5' a.i ·1 s i1:1 SinnG 

des ir.LGJ.'!l'"'tion..,.lon 1.t.•i .donskaupfos. Untor seiner Leitung 
h"t dio t s;. a; .kr ft in dc1· Dehandlun~ kirch;Jnpolitiseher 
'..i:.i.eraon \'JCScntllcil _;m-1onm~n t nd ist mitbeotiu. l:>nd für d s 
.P .;.'o ~ i , , iscros Zont1•0.lo. · _;311s ;m ordcn. 

- 26 -



• 

- C.:IO -

3) Ufrdo Gotthold B a u e r h i n , Berlin, 
Sacbzebietsleitcr io VOB Union 
Citslied der CDU seit 1958 

Auszeicbnun: ... ßn : 

Alcti vist, hednillc .für aus_,e~eichncte Loistlll1gon 
Ot ·to- J:iuschlco-~hronzcichen in Bron:~e 19G5 

Ufrd. Bau rhin leistet in seinor beruflichen Tätigkeit 
eine Dvhr auto Arbeit. Er hat lan~o Zeit ira Orts31'Uppen
und Kreisvorstand mit3earveitet. Als ß~L -Vo 1oitzcnd r 
d0r VOD Union hat er entscheidenden tintcil an d1.:r Bcwußt
scinsbildun.3 dc1• Jerktäti.~cn aller aß.3cscl·1lossenen Ds
iiriobe. Durch suine .iewvrksc~ia :tsarbci t hat er sich be
Dondero VordienD~o cI'l'Jorbenp 

4) Ufrd. Friedrich ~ i s m a n n , Hall , 
ChcfrQdaktour, 
llit3liod dGr CDU seit 1954 nozirksvorstands t3lied 

Auszoichnunßen : 

Verdienstocdaille der DDR, f>'Lodaille für aus~?ezeiclmete 

L~istungen, Kollektiv der sozialictiachcn Arbeit, 
Jtto- lluscbke- Ehrenzeichen in Bronze 1965 

Ui.L·do Eismann leistet seit vielen Juhren eine aktiv c;e
sellscaaftlichc Arbeit lLJ.d 3ibt d~m Bezirksvo~stand oin 
.;ute UnterstützW1g bei der Löeun.3 der Aufr;ab n. 

Als Chofrodakteur hat er es dur~h eine :ute politische 
und fachliche Loitun.:,s vorotandan, die politische Auß&a.3 -

kraft den Dezirkso~~sns zu erhöh n Ut:l.d aie Weitor~ualifi
zierun-> dar ·1tarb it0r plamnilßi3 zu fördei·n. 
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5) U~rd. Dr Hans-Dieter D ö p ra a n n , Berlin. 

6) 

Wissenuci10.ftlichcr A.ssiston 
I.:lit-„liod den· CDU seit 1950 „J 

AuszeichnungGn : 

Hachf 13ekandid t d o 
Dez.1rksvoratand 
1 ·t~l. d • AG Kirchentra n 

, .. efü:dlle flir aus sczeic.~ete Lc. istune;en, 
01ito- !lunchl~c-t:il.1.rcnzcichen in Brouz.e 1966 

U_rd. Dr Dö:p:i.ann ist seit 2o Jahren salu· aktiv in der 
sooellscha„~tlichen Arbeit täti3. In der liatiorullen Front 
leiotet er c ine vorbilciL„che :Aroeit. Dc1:t Ilozirksvorntand 
:;ehört er bereits seit r.whrorcn Le~islatu:-porioden als 
l'fach:ol.sekandidnt an und leistet nuch tlort eine 3ute Llit

ärbeit. 

Ufrd. Hubertus :Z u s k o , 

1 ~a · uktcnr dei~ "Be~e jllunf~" 
t;it _;lied der CDU s i t 1946 

A~szeichnuugen : 

Berlin 

Arbe:.i. ts ·_;ru)pe nChristl.ich 
Kreise" beiLl Nationalra. 
~Ji t:~l. d Cl AG Kirchentras 

I.~cduille f'lir auo·:;ezcichnete Loiotw!5en~ .1;rnst-Moritz
Al•ndt .i.Jdaillc, .C:bronnudol dur l~·ationaleu l!'ront 
Otto- N·u.ochkc-1'..'hrenzcichen in ßronze 1900 

Uird „ Guske h.nt sich uru die .C:ntwicklu· 13 tlor katholischen 
.l.lon~tszeitschrift "Be5a3lli.L,S" verdient :·;emacht. Als Mit-
15liecl des Arbei tna.unschussco <"ler JJ~rlinc:r Konferonz 
kutholischer Chrinten aus eu1·opälschen ütaatan u~.d uer 
A:t'beits.:::;rui. pe "Christliche Kreis " beuiil1t er ~ich; katho
lie;che Bür{~er zur 'SGsolü.;cLa~~tlichen •. Utarbei t zu :-:,eriiu

ncn. Durch seine kirch npolitiGchen Publikation n hat er 
wes ntlicllen .Anteil nu der Schoifu.ne <.lor Vorauss tzungen 

für eine verstärltte poli ti ... chc Arbeit mit katholischen 
Cbristeno 
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7 J \.lf Hartt'lU.t 11 i t z o n h o i i;. , Gera, 
l;.r>e: sk rchcnrat 

,.1. ··i~lied der CDU oeit 1947 .Kroisvorstnndsmitglied 
,Jit;:;l.dcr AG Kirchenfragen 

u.szoichnwl.uen : 

\!er icnatmedaill der DJJ.i~, h'hrcnnadel der National n 
Front, 
Otto- Nuschk. :Uhrenzelchen in Bronze 196? 

Urrd. fiJ.i ·zo hein nutzt in vorbildlicher Weis se·ne Ve~
bindt ßOU zu den ~irchlichen l! tsträgern des Bezirkes 
'Jera, J. m:i.t ihnen doo politische ..raspräch zu führ n 
Hierbei nutzt er uit ~r 015 io v n ihm aus0eübto Funktion 
nlz Vorsitzender der Bczirkoarboits2;rU1)pe "Christlic 
E, ~eis "„ ura die kirchlichen AI:lts~räger zur bewußten L1i t
:;cstaltun'-7 unseres nozialiotisci..ion S~aates zu. Jeuinnen. 

8) Ufrd. Frank R i t t e r , Leipzig, 
Pf urrcr 

Ortsg·uppenvorstandsraitglicd 
~lit ·~loc.\er AG Kirchonfra()en 

Auszeichnungen ; 

Otto- Nuschko-1:hrcnzoicha in Bronze l9G1 

/frd. litter is\i ein lansjiihri~cn tllld aktiv s Mitglied 
de:i:- Ar bei ts0 m:ueinschaft ''Kirchenfragen" beim llauptvor
stand. Er :ehört zu don katholischen Geiutlichen, die 
in .den let?ten lo Jahren in der CDU besonders aktiv u.nd 
erfolgreich mit~e·rbeit t haben. 
Als JuJenddiakon macht or es sich zlll' Allf~a\le, ira Rahnen 
aor Arbeit uoxi 1 ationalen Front beoonders di,, cnristli ... 
chcn ugendlichen anzusprechen. 
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Ufrd. '.'laltor s c hu:pp ' Cot·t;bus, 
.l(o plc antär 
lJitr~J: e ', OI" c eit 1945 Dczirksvorstandsoitülied 

llitölied der AG B tri bo 
mit taatlichcr Beteili 

„ urn~oic u.ng • . 
Verdienstme-aillo der DDR 
Oi;·t;o- :Yus~li<· -Ehrenzeichen in B .onzo 1966 

Ufrd. Schupp gehört mit soinen Betrieb zu den Pioniorb tric 
ben bei dor Entwickl1.1ng der sozi list sehen Jemeinscha~a
arbcit i Bauö·ktor. 
Er leistet in der A_beito~eneinschaft dca Hauptvorstandes 
eine s hr TU e A.~beit <l ist seit Jahren naß3eblicb an 
dor Au.aurboi t s von VoI'sctiJ.ä-5en. unserer Partei aUf d m 
30bic dec Baurc~ens bct .iliGt. Seine in lan~en Jabron der 
politischen Al•boi t 'jcsamki.J.olten ._rfal.run5en läßt er in die 
Arbeit <los ozii•ksvorst::indes einflioßeno 

lo) UfI'd o Lothar K o 1 b e Ilattstcdt, 
PJll -Vorr.itz-nd 
LHtsl:ted der CDU seit 191.7 Kreisvorstandsmitglied 

Mit~l.dor AG Handae~ 
• „ 

Verdienstmodaille der DDR, Arthur Becker-Lledaill , 
Eh~:cnnodel des üond\1erks in Silber und Gold, 
Otto- Nuschka-Ehrenz ichen in Bronze 1967 

Uf1•do Kolbe leistet seit Jahren eine vorbildliche Arboit 
in der Arbcitsgomcinochaft llan werk des llanptvorstandea. 
Sein pol:i.tisches AufiirEJten als Volkskamme.r·abeeordnet r, 
sui: c Jill:tivitlii; irn Vo1,st·- · d der .fa.ndwerkskammer und als 
Vo sitzend r scino ' PG ist hervorrB,ßond uad beispiel;e
be d. 

- Jo -
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14)\Jfr Lo Dra'.'Jc.„ner \1 c . ß b n c h ,Ka~l-llila.nc-Studt 

L1, ?lo Ui t·~ 1.\ 

" "t.; J: e1i uur' C. U ne:· . .-·~ l:;5G l\'li. t~J. o der AG Betri bo 
m:tt a liE..ntl:i.che1• Bet iligung 

r .::.Ct,:i.onn ~r. ,c.i il. o C\3::.:; .JlJH 

O·L;to- h1scl:ü:{;··l~l!l.'enz0ichfJn in Bi•on.ze 1965 

Ufrd. Dr„ ;,e:'.~ß1uch. a:'~bc:i.to-li aktiv ·n der A:ruci-'i;s.:~c1:icin
sc~ic..Ct des llt:J.u .. 1;vo1·s·tana es mit. lüs Ll=d ter einen Pionier
be l:ir. iehus .-101· s „1 0.0.'·lichGl:t lic:rtellte;un.s hat or hoL'VorraGonden 
_,u:;:tr;J.l. an do.L' 'jbcr 2 ..• u„~un3 privrrlior Un·t0rn0bmer und Komple
ui .... i1täre ~Er diesen so-:i, ~.nlic;tischo.t.t. .Lntlsicltlungmvee;. 

12) U:L:id. \folfr ... ,. B c cl c. j_ ·"1: , De:rlin, 
r.J 

l?sd.'.3.ll::tiCil'.<.' d.e •J Umon Prcsst;-Dienst 
t·it 1.~0d dor c· seit 19 1~e Krei . ors1amdsmitglied 

l.us."eri.cbn.U'-\.2,en : 

V0. ·>i3n.stTi.. .... üe.il .. o lter D .... f., , t·i.vi t ~e:e so~ialisti sehen 
Arbe· t, l'.~hrennaC.cl der ~ utt ·n.alcr. ~·ron-t, ßhI'cnnad 1 der 
JJ..,.F in t.Jirrn·,, 
Otto- ll1rnchka-:Gh •euzcichen in Bronze 1966 

Utr Seddis lci.stet eine !";cn!' vielf3cj.ti~~e :;;escllochaft-
ic ·„,.; „. ·1~,- ·i·. Seine c::;roBen 11: fah.rungen in der politischen"· 

.a. ~bei t · .;.„, ~r in seine llt'be:i. t als Orto 0-ruppenvorsi tzender 
ctnilie1kn~ l•' _._ !3r:.:tc1:rt es sebL' 5ut :i seine A1?bci t als Abge-
O.-!ü 'le '·oJ.:> ocr s ~.., Jtbezirl rvu:rsa.Dmlu.ac; ml t der in der J:Iationa.
J t:'n li'&on·~ "2n'1 do:i: GB2 zt1 vu1·bindon • ..Jr ha·t entscl:eidenden 
I1ri.l;„ül m. or l.JJ t :ivkl • r , c oG ~ois •i~-kulturellcn L.: lens in 

L(.,i'l. tL \Voil!' ;..:.b: o sowi.e .:.Ll I'.:)trieb. 
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III 

· t dem otto- .t.'luacll!te- enzeichen in r o n e werden ausgezeichnet 

... "l am e Gab. Wohnort Tätigkeit , 
CDU p„~-·toifunktion Auszoicb:nun.gen 

Vorname Jahr __ , 
BV Rostock -- .... 

o oW.4.Q\iV.I't J.qos Eer~en Abt ~Ltr , ·~dK 1959 Kreisvors. Med.f oaUSßez.Leistungen 
Ehrennadel d.Nat oFron· 

.............. .::..:..i.er :.q'l2 Greve sm:Uhle2~ ::-.., --· ~- .... 1,..... ... 4-~...- 1q~'>9 'Kreievorst -'-"-----r--·- ---- ..., 0 
Ehrennadel doNe.to!Ton: 

3. Laabs 1922 
iith9 

Zinnowitz Bilr3erueister 1946 'Kreisvorst. Ehrennadel doNatoFront 

4. Dr .:-:-i\:hubert 'i lY''O r- „ ' -.,. - • !.. 1962 Kreisvorst. Vordiens'iimed. DDR ---- --- _....,.. ..... --.. .n~vt;:i.ene arzü 
Ct t' f~i !: :! Med.f Qaus~z 

Ehrennc.<lel d1: 

bse3e ;-· . _.,..,,,..,, ... + ,~ .... „ u„.~.; "'""""....,~+- - verdienstmede DDR '-!( -·----· ---- -- -- - --- - _, ..;.. 

Med.f ~aussezoLeistu.ng;en 

uo ~-'.i,; o •- C.U~~L.1.4J..L..;J:." .!.. ..... „. ~·} L~·Je"',:ocH: \,i:..soenscn,,, 1962 Bezirksvorst„ Mado~oause;ez\'Leistu..ne;en 

o ~ „v.: • .i;.u.1_.t.~.il.:4\;l ~1 ... "1-.~ .L;!..1..,.C,.V.L-~ ;.: u.v.lc-~ y i., '":'""" ~-::1 L.lV.LLJ " ;.1._1 l! "' 19~ Bezi1•ksvorat o Med„f .,.:.us3az.Lcistunga:u 
„ ',_~, ; ,. :;}!. 

' ~·iC·J0?:~1 • '1(~7 _t::.tini t~<- - J.J ...... i· O~d • 1949 Kroisvorst. AktiVist u. 
Ilied o f oaus::;ez oI.-et::;tungen 



Lfdo N 
Nr. : V v.1:.w:.iliS.~ 

Geb. r1oimor 
Jala.r 

• 
BV Schwerin --

1 . Pok o:cny 19o9 Bützow 
llil de 

... „ Wolf 1912 Wi tteni1ur ·; 
A..Yl.11e lic se 

J o 11rale.u 1912 Graba.;t 
Hein 

'I"• Wolkenstein 19o7 Zölko-a 
AJ.bert 

5„ Ra.~e 
IJe.rtin 

6. Arndt 
Herbert 

7 • Bornl1o:Zit 
ßo:rha„ 

1900 ßCl '- ·. 

1924 Cril."i.~ z 

1922 ticlme:?in 

Tfü1i:;I;:e1 t c 
sei 

~ 
'artoifunktiu· Altszcichnungen 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ ..... 

~achhoo.l'bo 1946 Xrci svorst „ 
(l?~toi) 

Vci:u .„'m.t~aa·b „ 1950 : ~:-eisvor t1t o 

Kreiaaekz•evilr 194? F1J:ciavorst. 

Le.llo:rant Vt.·:: 1950 Bezirksvorst. 

l~cntncr 1953 !-=:t:icigvoxst ~ 

St.~dtrut ""9 ~:;-;- Kre~~avc:i:tst „ 

11.Ji chs b ~i.:-~ 1 "-~- OG -vor: ...... 

.Aktivist~ F.i:iedensplakette 
Eh!'enna{~.el d .Nat ~ Fr.ont 

.1'.fod „ f •aus ~ez .Lei stuugen 
.Ltibrcm.1.adol d .Nat .F.1:ori.t 

Erinnc•r-ungam.ad. n20 Jahre 
Bodenref 01·mn 
Ell.rarmutlel d ol~crt ~F-.cont-· Si 

lllrt:i. vist ~3oz oHechtspfleu 
Ehrennadel C.Nut oFront 

Ehrennadel d oHat QJlront 

f.Jec..:. -: J.1! ··'; :-; ;; C)LJi l:rr;ti.l.: . •• ..._ 

E:cir.:;.17;. ur d o "2o · ~ 
E,:--.~r;.:.lt? f Ci:7'':. 
.Ems t-~'.'.o!:. ___ -~"!1.~t. -"· :; ~~::....:. .-.. .. 

Aktivis·(i 
r~ " 
\[ -::~. -.._ ,„ '2t;~1_(~ r! 

~.Gttl."L..,.eL 
... . „-. ..... ~ J .. , ... ~ " 

~ __ .., -



Lfd. 
·r„: 

• 
Geb. Wobnor 
Jabr 

BV NGubra.ndonburg 

1. Wasmund 1910 Teterow 

2. Difönh.1.r~ 1917 lJeuctreli tz 

? • :; ':r „ .!. : ~hlcr :.917 .Ar~:lom 

!'·· ~iior_.j:i 190? Bar~gorcm 

1936 :iaoewall: 
„.'.:_l •• H.; ';:JJ:·d 

60 ao~or 1923 EF~EH';J.n 
:m. 

.lful\-u J.9o4 \h,smJ.r 

Tät :e.1t 

e 
Clll Parteifunkti 
seit 

Kreissekretär 1950 Kreisvorst o 

l~.;;ost. CDU 1950 OG -Vorall 

:t„re.t.sar~t 19ll'6 KL•eisvorst • 

~.'fü.llermeicter 1949 OG -Vorsa 
L:.i:>G 

:mc~st . CDlJ 1960 OG -Vorst. 

trothe·„~n-ikt• 196'7 OG -Vorst. 

.t~vutnJr::.n l~·S3 OG -vors. 

Auszeichnungen 

h.tedof oauagez.Leistungen 
~rinnertmßsraed. " 2o Ja 
Bodenrororm0 

.l!JhreDnacicl ci .iie.t o Fron'ti 

A~ctiv"'"" 
Ehrennadel JJ.~'TI -Br. + 
.;brellXl.adel d. oaa-"a 0 ]'ront 

tf crdl{l.cC\.~ i.H/.v. Or _;" . 
1·r.i.i·oDD.:1ci0 l d • r„ at , ~t 
"",.,.... .... s:..' DTSr1 -Br, t OJ..;1 

i.~1.\~1 Ab.::... 

!:..lb .... ·enucdc:!. ~ .-~.._;t. P:„~or..t • 



Lfd 
lir. c • Geb. Wohnort 

Jahr 

BV p 0 t D d a m 

llo.nne 
.JCl 

2 U('b 
I1~ar 

3 Görnand 
lleinz 

4o Soidal 
llar 

5. !':tnke 
lU' 

6, Fiedle 
Ursu.lo. 

• Kruu 
Rudol 

ß. llrunp 
.Joiri-l ich 

lsky 
roDe 

1923 Zouthcn 

1920 Belzie; 

1919 Kyritz 

1913 Lucken~aldo 

192 n nn '\ i ~!!:In ",...p ---· ,., -c·--- ..... 

1916 Potsdam 

19o2 Potsdam 

1911 Nettolbec'" 

1921 Babclsborg 

• Tüti3keit CDU 
sei 

Parteifunktion Auszeiobnuncen 

S:Qrechat 
-J!ilf 

1956 OG oroto 

Vertrac;obe-
arbei tcr V.!!.W 1960 Kr0iovorst „ 

Vorst .Hroidel 
KG 

VE'W Ve.L'mi:-· 
techniker 

.194 

, q.„"' 

oisvors+.. 

..Cr- .:VL..jU 

„.:~ ~ „Ltr. 
R.~~Gt. 

, Q/ F'. OG-Vors. -..- -

Suchbearbci t. 1'\ 
R„d.St. 

Anr;ost „IllK 19r:; 

Gen.Bauer 1')5 

Inotrulr.tour 

~reisvorst 

roiovorst. 

ezirksvoro u • 

OJ oret 

oaoz.Arbei ollekiiiv 
Ehronnadel 
Eb.ronnade 1 -" 

'D - Br. 
iat .Front 

~~en.nadel d vNut .Pro..,t· 

bod „ f .,e.UJ.1:;ez. LeistUUße~. 
!i'hre~gd~ ! .T!S·~· ......,-;.,;. • „ 

.V.:hrennadel d.liat. FrO.Li~ 

~nrenned~l d.Nat oFron· 

V\oiill•O 4 0 

'1l'enn 
.~"istunga 
.Nat.~ont - Si„ 

Vcrdienstmede DDR 
~t'llst-Moi ... l tz-Ar.:•ndt-„.!dc1. 

thur-Bec:i.:~r-ikd „ - Dl. 



'do •~~ b. 
Nr. Jahr 

BV · ro.nltfu .~ t 

11.L„Q~ 192'7 

2. Reimann 1927 

1921 

4. J~lli.nr:haus 1913 

e 
obno-.-. Tätigkoit 

Oae 

RüderEdorf Konstrukteur 
- - .. 

r 

llro.ß Schöne- Fabrdienst-
back loitGr 

• 
CIXJ Parteifunktio 
~ai 

1952 o.:r -Vorso 

l96o OG- Vorso 

Luckow VEW Ltr.ITohn- 1952 Kr0isvorsc. 
\7eck-Verband 

Bd. Fzweienwalde Ftb.•sor~erin 1945 Kreiavorsto 

11 o:i.avo • 

~cbnungen 

Aufbaunadel -.!i~onze 

Alctiviet 
Ei.1"'1.'o.nnadol c~ .lie.t 11 Fron"!; -Si. 

~~~z „.t.e1e·· 

Aktivlst 

• 



Li'd„ U a m e 
Ur. 1 Vorname 

Geb. 
Jabr 

e 
o!mort 

------~~~~..-.-----~~~~~~--~~~~ 

BV Cottbus 

1. Janitz 
Herbe~t 

1927 Finsternalde 

2. Bormann 1913 Oschä.tzch0n 
-

• Landsohulze 1923 Jea.enil)k 
herbe 

.-o Irltir"'? 1923 Tschernitz 

0 bcuwurz 
Col.·dula 

J.'-))1 \;O'litiOUS 

1913 L-äbbon 

7. Ziel"'Voßel 1921 !.uti.\! l:Jlanmic:t' 
'r'l 

-
Tütijkoit CDU Parteifunktion Auszcicbnunc;en 

aoit 

Kreissekretär 1956 Kreisvorst. Verdienstmed. DDR 
Aktivist 
~hrennadel DSF - Si. 

Bric~udier 
'JJ]VJ 

1951 OG -Vors. Aktivist 

G·on .Bau.er 1946 KreiGvorst. -
:ro.na\-.-,.:mkc::c 1946 OG -Voroo 

.Jin. Instr • .ui: J..952 Äroisvorst. iüi: ~i vi.o ... 
Ehrennadel doNataFront -Si. 

Lehrel'in lCAS Kreisvoret. 
d .1~ r'.'I J ~ ·~:ront ..., Si 
d. DFD - Sio 

Detriebs-In!_s" 
VEW 1946 Kreisvcrst„ .'lltti vist . . ' „ j> • 

~cd. f • aust:;e z o .l..!~„d a uU..~e:n 
Friedensplakotte 
Ehrennadel dnRato~1ront 



e e 
Lfd. Namo Geb. Wohnort Tätigkeit CDU Porteifunktian. Auszeichnungen 
Nr . s Vorname Jahr seit 

BV Magdeburg 

1. Dittmer 1917 Geest~o·ttberg Rj.ndei·zUchter 1961 Bazir.ltsvorst. A!ed.f oaussez.Lelatungen 
Charlotte Ehronnc.del doNatollront 

2o Dittmann 19o6 Klötze Hausfrau 1946 Kreisvorst. Ehrennadel d .Nat.Frant 
Else 

3. iiieko 1931 füagdoburg beltretar .r „ .L~'-+9 .uezirksvorat • veraiens~med o ~~i\ 

Friedrich Wirtschaft !Jod. f. aus[~ez "Leist u.ue;en 
Ehrennadel d.Nat.Front 
.illhrennadel d. DSF - Si • 

4. Himmel 1:;25 .Majdebur3 Abteilunt;slt~ 
R d. B. 19L~ Bczirksvorst. 

c Kastner 1923 Qazodelee;en Bür·~ermois ter 1946 !U-eiavorst. Verdienstmed. DDR, 
Otto Mcd. f.~ausse~oL0ictu..ngen 

Ehrennadel d.NatoFront 

0 Knobel 1921 Gonthin Banitleiter l:)~o I~eisvorst „ .B.lhrennadel a.HatoJront -Si 
Helmut Lled. f o aus ';e~. Loistamgcn 

7u Eecker\; l91-.4 Halberatnclt Re:r" L·i.;r .R\!.t./G .1946 o:"- Vorst D 
~A.rcnnc:iel ri. „ • .;f:.\J, 

Otto 



e 
Wohnori· 

noch ur ß 

·~ oamland 19o1 Tallt~& ~:mUL.de 
"illy 

hlesinger 1921 Rübelwid 
lfriede 

lo. BtJ.ller 1925 Osch-:l.rsleben 
lo:l..o 

1. ~
7

ollmer 1924 Salz1aede l 

. ;JOg~ 1920 I~sdeburg; .. ,„_ 

3. Schü..ßlel:' 1921 Schönebeck 
Ol.'St 

Rentner 

c 
seit 

1952 

Reiseleiterin 1949 

Lehrer 1949 

l~vm:'._.:ilemenu tir 19'+? 

I!Uenieur 1946 
V1 •\') 

Abteilune;sltr. 1949 H doK 

-art oi funltt 

OG -Vors. 

ltrei;.Jvorst o 

IU.•eisvorot o 

KJ.·eisvors o 

S·C:adtbezirk-
\roT'~ „ 

Kreisvors·t • 

icbnungen 

~enne.ilcl d.!ratoFront 

~1lrennadel d. DF~ 
Ehrcrm.adel doNatoFront 

Kollektiv ÜoSOZoArbej 
Pes"te.lozzi-Led, -Br. uoSi. 
1.'lhrennadel dc;Nat .Front 

Verdienstmed. DD?. 
Med • .r.ausc;eznLeistungen 

Verdien.atmed. DDR, A1ctivist 
M::1.d. f'. a.u~ ":O"L .Leis·bl.?.12.r:en 

~at ol"rcnt _, 

Verd.ienstmod • DL: 
Eh:;·ennuüel d ()Nat „Front 



Lfd„ N a m e 
Nr o : Vorname 

eb. Wohnort 
Jahr 

e 
Tätiwkeit -CDU Pu1.'teif'unl{.'.tion 

seit 
----------- - -
BV Halle 
~~~~----~~--~· · 

1 „ Remischke 
Christa 

2~ Jwpol 
Gorhard 

3. Saidig 
Erich 

4o Gorski 

0 

Paul 

G1•uno 
Pe.ul 

6. 'fl :;.._ 

Ba 

a -u ~es 

... ·or...nel."m1 
~~ c:.•nor 

Her1uann 
Jür.sen 

1935 Ascaersleben Kinder~iirt
nerin 

1952 03- Vorst o 

1913 Bernbu.r~ 

191 Bobbau 

1912 Röblingen 

J95 li<..<dis 

1910 Halle 

1914 ...tl.i.e 

"!93? U~cn 

Abt.Ltr.RdKo 1946 Kroisvorat. 

Buchhalter 
Kircllona.mt 

1948 OG- Vorso 

Schloorermatr„191$6 Gem<>-Vertr„ 
~~~" 

Gen.J:So.uer 

Rentner 

... nstr. Fin. 
'GV 

ll(3enieur 
~~"J 

1946 Gem.-Vertro 

l9L!·!:> St;atltbez „ Vorot „ 

1945 Beza-V~rorön. 

1956 OG-Vorst„ 

Auszeichnungen 

Liod „ f „ ausgez 0Laistun.3en 
Pestalozzi-Med 

Verdienstmedc D.uR 

AtL.'°b aunade 1 

Aktivis 

Aktiviot, Dost~rbciter 
"foti. f. au.sc;cz "T.icistw:.e;en 

eralenstmedo bDR 

hrennadel d„'l: „„! onti 



Lfd o M am e 
Nro i Vor name 

noch ~ 

BV Halle 

.... 9 . Lebnert 
Karl 

10" Beitz 
Mar~axete 

11 „ 

12. 

KUrnar 
Friedrich 

.hll '!l;;) t 
Otto 

e 
Geb „ Wolm.ort 
Jahr 

l9o? Louna 

1906 Dessau 

1921 Nebra 

1911 T"aa.te 

13 „ 'lhiede 1927 Cosv!ig 
Gl.•nst-J oachim 

lLt-. Bm:\;;enda 1923 Lützen 
Joso.f 

15. Lv.rz 1920 vJittenber.; 
Ursula 

16. La~dma.nn 1922 Zeitz 
Doi::-othea 

"t . l .. ...:u ..:..g.::e:i:.. li 

Tischler 
VDW 

e 
CDU Part eifun.k i;i on 
sei·i; 

i953 Stadtvcrordn. . 

SeJtretäri..n lSJ-&-6 OG- Vorst . 
Volksbildu!lg; 

K~eisscltrstär 1952 Kreisvorst. 

Stadt1',).t 

Stodtr.Jt 

Bäcke1':'mstr. 
HO 

1\.,.. -..eo·:-,p 11..:.e .t:.&..a.:, ._.u ___ u 

cro - Kr 

Redakteurin 

1955 C'tadtveJ:>oZ'dn. 

·-)1•7 T.r-,..,,1· '""r0"-"C!"h '--'· ._, J:)...J. "-" ~ V ..L ._ ,.., • 

„ 960 St.s.dtvcrordno 

1952 OG-Vorsto 

19l!-5 Ifa.•eis·vo1•st „ 

Aus zeichn~.mti:en 

Akti -v~ia+: 

--.----

lJicd • f ollllSgez o !JHiOtUl'.J.6 
Vcrdienst medo DDR 
Ehrennauel d„I:Tat.Front 
.L'h:l:•onnauoJ. OOF - Si + 1 

Ver-tlienstmed~ DDR 

l\ied o f „ aus~e;:; „l 1oistuni 

Akt:lvist 

~iled • :f "ausge ~ o :.Gej t. ~ . ..i.(SeJ 

Mod o f o aus.3ez „Lcistunge1 



f d D. 

·-
13V .o.:..rfurt 

.,)(' ' lü.r 
K ittl 

'J. Intran 
Ar.11.!l 

u. Ducho 
J 

r. bin.i 
\lill 

~~ ~~~-~~;~~ 

'] 

anz 

Amucx·~ 
Otto 

„~olte 
Josef 

... r 

e 
olmort 

Lo't'lUl 

l)l '3 .,u: 

1915 Ap·1.'clni1fü.it 

l93G .iotha 

1927 Jlpolda 

"'·'~,-:. 1.'~·t--~.„· „, „„„ ••• r_.„ . ·-

1922 Erfurt 

1919 Leinofclde 

Täti[~keit CDU 
seit 

e 
Partcifunl<:tion Aus zei clmUJ.J.ßon 

---- ---·-··-----·--- ------ - - ------

Forot-Dipl 
In. ;enieur 

llnuoirou 

Lohrorin 

Prod. In,_;. 
VE

,,. 
1; 

Lohrer 

~st. 
{ohDb. 

Hauptref. 

1946 li:rei~1vorst „ 

1951 Kroisvort>t. 

1946 OS- -Vornt. 

1959 Kroisvorat. 

1948 AG Tfolkab. 

l~J45 Sto.dtbez. Vorst;. 

l 9% Bezi!"~t:SVO:t'St eo 

Komplementär 1957 OG -Vo:r·~.v ~ 

Ehl'onnudel d.Nat~FronY 

Aufbaunadel -Si. 

Postalozzi-Iled.-Si. 
hrcnnadel d .Mot, Front 

Alttivist 
Bhrennadei d.N.,.i; •. l!'!'O 

~ed.f .auasez.Leistu:agen 
.Pestalozzi-.Ii.t.:d. 

E'irennad a..Uat o 1'„:conii „ Si. 

KoJ,lelctiv tl.soz.lu>boi 
l!i1lrer.nadel d .n~t. F.:on::: ~Si~ 

h"bren_nada.l d cNa·i; or"J.•ont 



e e 
..ivo „ '.'lolmort Tlti 1kcit CDU .Parteifunktion Aus zci c hnun{jOJl 
Jahr noit 

-- -------
lf.;a Cl::.. BV !!; r f u r t 

-·--
9„ \'letzol 1935 Sondershausen Bar,~ -I110 „ 1965 Bazirksvorst. Aktivist 

Robert Mcd • f. aus . .:;e z „ Lu ist un[;en 

10„ Barts eh 19o7 Rothenbcr:~a lillG -Ant;eat. 1946 OG -Vors. Ehrennadel d cNat.Front 
Albert 

110 Vilser 1919 Güntoroue Schuldirektor 1945 Kroisvorst„ Post alozzi-:·Jed o 

Max l!.:I.i.rol.111adel tl cUat oFr·ont 

12. Schabel 1931 Schiersch~:JOn- LPG -Vore o 1959 OG -Vorsto Aufbaunadel 
Hermann de 

13. Wetzel 1922 KlcWelsbach L.PG-Vora.) 1946 OG- Vornt„ 
Heinrich 

14 ... Strzyz 1926 . StellvoSchul- 1946 OG- Vorst„ Lledof oausgozoLeintungen 
Franz-Josef Schlotheim dir1...1.rtor ~1h.rennadol tl oNatoF~ont 

15. Knobloch 1<)4o Erfurt Sela.·~tür 1962 Dezirks-Seltret. Aktivist, 
I~o.rbert Agit~t ;r;.•op„ Ernst-Moritz-Arndt-lled. 

Art.Becker-Ued. 
DSF - Si. 

160 Sauerland 1926 Breitenbach .Al"l' p • ' • 1961 OG -Vorst. --l!:rika 
CDU,,„ •.. 



Lfd. N am e 
Hr. a 

BV Gera -
1. Voigt 

Rudolf 

2 . Kiol 
llorat-Lothar 

eb. Wohnort 
Jahr 

l9o9 Gera 

19.34 Jona 

3. llarteuatein 1924 lfoucndorf 
Rolf 

4. Göhrmann 1928 Rudolstadt 
Gerhard 

5. Wenglcr 
Walter 

1920 liohonlouben 

6. Stemvlewitz 192? Rudolot:J.dt 
Georg 

Sandig 
Irene 

1937 Scböna 

e 

\ 

e 
Täti3keit COO Partcifunl{tion2 

sait 

Abt.Ltr.Post 1948 Bezirknvorst. 
DSF 

Stellv.Schul- 1958 Kreisvorst. 
dircktor 

V ero a Ins pol~- 1948 Kreisvers. 
tor 

Boru.fsschul- 1949 OG -Vorso 
lchrer 

stellv.Schul- 1946 Kreisvorst. 
lcitor 

St•.1<ltro.t 1951 Kreisvorst. 

Angost" CW 1954 K:reiovorst. 

AuszeicbnUDt~en 

Verdianstmod„ DDR , Aktivist 
Mod.:f .11us5oz.LGistungen 
Ehrennadel doNat.Front 

" d. DSF 

Dr. Th.lfoabauer ::Lad. 

Medof .nusgez.Leietungen 
Eh~onnadel d.Nat.Front 

Pastalozzi-Med. 

Vc~:dienstmcdo DDR 
lled • f. aus;';e z oLoistungen 
Ehrennadel doNatoFront 

Verdionstmed. DJ)R 
wed „ .12. ausr~oz .L~i:Jtllllßen 
Ehrennadel d cNat oFront 
DGF - Si. 
Aktivist, 
M0do fo auci~CZcL~istun;en 



Lfd. 
r.1 

ame 
orname 

BV S u h 1 

1. Oebm.igen 
Arno 

2. Pötscbko 
Ruth 

3. 11111 
E1„on 

0 

4 . Mei er 
Erwin 

5. Queck 
Rcinhold 

6 . Bach 
Edwin 

Geb. Wohnort 
Jahr 

e 
~ätigke1t 

1925 ~ewiesen Komplon~ntär 

1920 Suhl Sachbearbeit. 
Partoi 

1934 Tief enor t Ref .Ltr.RdK 

1920 Sonneborg Handw. -Ifleistor 

1900 Zella-l'Jehlis HSB Betriebs-
leiter 

e 
CilJ Parteifunktion 
s oi t 

1946 Kreisvorst. 

1950 KrGisvorot. 

1956 Bezirksvorst. 

1946 00 -Vors . 

l96o Kreisvorst • 

1913 Bauarbach Ki rcblGAn.geat. 1951 OG -Vors . 

Auszoichnungon 

Ilad. f .auagez.Laistu.Dßen 
h"'brelllladel <1 olfat. Front 

Med.f .auogez.Leistungen 
Ehrennadel d.Natm:F.t-ont 
Ehrennadel d~ DFD - B 
Ehrennadel d.DSF - s1. 
Med.f .ausyez.Leistu.ngen 
Ebrennade d. NatoFront 

Aufbaunade 

Ebronnadel d.Nat.Front 

Ebrenna.del d „tiat „Fron 



Lfd. N a m a 
Nr.: Vorne.ms 

DV D r e s ü e 

• Hans •.. 
Ben:.10 

2 'O!!.!.. 
" .il.U.liZC 

• 

·:a11 
Fischer 
Otto 

4 n.... """ ,_ .... ""' • J.IJ.: „ l'Jl, " ti 8-u 
·.:;i:r;. 

5. 

,. 
uo 

„ 

0 

Gab o Wohnort 
Jahr 

e 
Tätigkeit 

e 
CDU Parteifunk"Uia.n. Auszeiclut; . .ngen 
sei·t 

----.;.:.,:----~ ~------..-..-_..__..,... __ • -- . •. - - „ ... - - .... ---~· 

1932 hadibor L~h.s.o.t' 1953 -Voi•s„ 

;,.:02 L.leindrobnitz „tentne- 1949 K.ceisvors'!7. 

'9a11-:snhain Bü::~o:meistcr 19.il-6 OG -Vors o 

)ß.ou5uen .!.\.O 1:;:;a !\._ i:_ 

·'e~J.en J.'-J-77 ~ O . .'So 

(""'"· . .+5 

or.i: ''- isvo .... i>;lu „ 

3 orn .1.·.~47 ..:l. ors. 

OG -

Aktivisli 
MedDf Qaus~ez.L0irtun3en 
Pesta.lozq~ _r„10ci. 
rnrennudel c1,)lat • .i!'ront 

.D L . . 
~~.~.uu2~e~. e~n~unsen 
Spo~t.aus~cichuu.n.:; 

~1 d ~. ~ . t 
i. e • '~. E?.USt.:e~ • .ueio uw;en 
· 'hrenna<icl VS - Gold 

;.;:llrOlli"'l~.del d ol'ict <> fJ.!'01lt 

·~a „f oa' t.} 

~.i.oö. a 1 • n.u t"'='C~-~ u !F.~ .... '·Ut!_gCn 

dUJ:C 
c 1 I'. 

•enn70.e «>•· --~ u 0 onii 



Lfd. 
N„. 
.... .L " 

am e 
r'!lame 

.3b 0 

c'Ja.'bl: 
"ohnor~ 

------~-~-.--~. ... ---
DV .JJ r e s 

0 

2o 

3. 

4. 

~ 

lianf.,;1.., 
~nno 

c.--· 

°'""""" ~ _j.:. )udibO"'· 

itleindrc bni t ~ 

-So9 P~lke:nhai~ 

D:i? L .:3<1 en 

~.912 .&.·..,,sGen 

~ O~l .JJ.„i;;;...; J e.n 

,., lL1:.:r:rlor „. 

·~ ... ·' ':\ a.·.-.orn 

e e 
"'"'j.." 1 •t "·u1.1l.ß-'tC.:... LDlJ L·a:ctoi tunktiOl'l 

S:Jit 

L:-.1 Ol' .t.'J53 '"'1 -Vox:s ... 

.e::~twr' n49 "C"e.ts'7v::ri:r1'. 

\: SGC' oc -Vor;.;. a 

.Ko:nplero:.nthn 1 )~ß 1.).l!.. W?I r'(;.d 

,.7 1;;» -·Jo~.'':o 

u~; ::;:,-et ti.1.-in i94'3 u-; lQU'lJ'cll.L- V...: 
{.; , .. _ 

i,,~.~ ~·C:~- -~„: il~.~ l'J52 Jl.:~:·lcv.=~st <I 

1.3 c·· _T -vor1...„ 

l\.Lts zeicbnunße!l 

Aktlvist 
:~bc~.„ r „ ansc;ez .Leistun3en. 
Pe ert al o~zJ~ _r, Lc o. o 

1i''L..„, ,~ '' :i -l - IIT t ,;i.,,.0,....l~u.i; ,..nn. •..• ae u. „, ... , a •... 1.. -„„1.r . 

.ted„ f „ aus.,:ez nI1eis~,un3e· 
Sportaasz&iCh.U~lJ.f. 

· 1ed „ f „ ausl ;;12 ~ Leiotw~en 
10.rc-w.~dol VS - Gold 

2.il:lrcm.a:i.a.d e .~ 

'r-~" ,--:> a" „ ""'"" -. ~ • ~.u;~1 0 ~ 0 u..Ji::Jf . i..,.1.„.t 0 J.,.J~ 

}d ,,_ ~~uf· ~e.:z CJ;>~ ... „· 

.:.~·-~ "; ~c~ 1.e,r ~'.3 
Y•~ ·1. '\adC~0~ 

....,"J.reri:.tade.1. c ".1.~ .:r..; 

liu..:~:;:n 

~u'.::[;en 

.r ... 'V 
~-Yt 

..t.,;:.,, tt 

.•.J.i.i 



i;f ! „ 
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d 
c (.) 1 c .... 
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1 .1 .l ... 
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Lfd. N am e 
Nro S 

Gob~ Wohnort 
Jahr 

e 

BV ' Leip2ig 
-

1. Scholz 1921 
Walter Eula. 

2. Tittel 1929 Delitzsch 
Hans 

0 DroWenzel 190.3 Döbeln 
Jooef 

• Schurian 1911 Döbeln 
JSdlth 

3919 Autha.usen 
d 

• ,jjc.i.·u"' u 19o9 l'iicderstein-
bach 

• VULU..L ~..,24 Leinzi „ „ o.j 

Täti~k~it 

s·~adtrnt; 

Schlosser 
VfäV 

Dozent 
I11ß.-Schule 

An„est • CDU 

Schichtmat:ti. 
VGB 

Korb:1. titr. 

Abt .Ltx· .Ru.Ir 

e 
CDU Parteifunktion 
seit 

194-6 Kr.Jiavorst o 

1956 Kreisvorst. 

1948 Kreiavorst. 

1952 OG D -V OL'St 0 

1954 Kreinvorat o 

1958 OGo-Vorst. 

1946 K.t.-.eisvorst. 

Auszcichnl1Il3an 

Aktivist 
r.ied. f 0 w.sgez uLeistungen 

Aktivist 
Ebrennadol dQNatoPront 

Ehrennadel d. DSF -s .... 

Mod.f oaussez~Leistungen 

Ehrennaüel d.Nat.Front 

Aktivist 
Iticd.f oC.Uf;.JOZoLeistllllßOll 
Ehrennadel d o Tat. P.ront 

d • .CSb - s..: D 



Lfd. N a m e 
r.i 

Geb. Wohnort 
Jahr 

noch BV L e i p z i g 

a. Thiel 1926 Ponitz 
Horst 

9. Dietrich 
Ka ... ·1-Heinz 

19'2 Leipzig 

lCe Donat 
Helmut 

l9o3 Leipzig 

1. Manicke 19o7 Leipzig 
Ewald 

12. Wie~and 1925 tfu.I'kkleeborg 

1). ~aif crt 1922 Leipzig 
Sie·"'friaO. ..J 

-
Tätigkeit 

Lehrer 

Bauleiter 
Post 

Referent 
Reiseb. 

Stadtbez. 
Sekretär 

e 
CDU Parteifu.nktion 
seit 

1946 OGo-Vorato 

1949 Kreisvorst. 

1946 Stadtbez.-Vorst. 

1957 Stadthez.-Vorst. 

Sachbearbeit. 1951 Bezirksvorat. 
Landw.Ausst. 

Zoo-Direktor 194'7 Bezirl~svorst. 

Auszeichnungen 

Aktivist,Pcst~lozzi-Med. 
Med.f oaus3ez.Leistungen 
Ehrennaüel d.Nat.Front 

Aktivist, 
Med.f .aue1:5ez.Leist\lng;en 

Med.f a.ausgez.Leistu.ngen 
Verdienstmed.d.D.Reichsbahn 
Ehrennadel d.Nat.Front 

.ded. f" aua6eZ. Leistungen 
Ehrennadel doliat.Front 
Ehrennadel d.DSF - Si. 

... ... _____ 

Verdienstmed. DDR 
J oh oR o Beche:r:-]7ed o - Si. 



Lf d . 
Nr. 1 

Name 
Vorname 

Geb. Wobnor·t 
Jahr 

e 
Tä.ti._~kei t 

BV Karl- Marx-Stadt 

1 . Lindner 
Kurt 

1913 Schwurzenberg Kreissekret. 

2. l~eubert 192lt- Auv:i:'bach Abt. lusb. foloK. 
Else 

3. Moritz 1913 lielbiE:;sdorf Gen„-Bäuerin 
„!l..1'1 t on.i. e 

4. Bi•fuü$ 1906 Frarlkenbers Hent..o.~rin 
ottilie 

r;. .t.Iartin 1914 
Hudolf 

Ober lLmswl t z liauothuch-
halto:r PGH 

• "'ieh1.-io.;er 19o1 Kändler Hausfrau 
„'xoni 

tlr. Plö-i;ooi• 1929 E1:lbach D l'pl .. ...Chcrr0.:t. 
üorha~ 

F~ GU.nl 1929 I.'iarlenoorg Krcd.ssel:rct. 
F:t>a:.c.z 

e 
CIYJ Partei t v.nktion 
seit 

19514- KX'eisvo::·ot. 

191...S Ki"'cisvor.S"li o 

194·9 KreisYorst. 

1945 ---~ ........ „ 

19l~7 Bazirksvorsto 

1946 Kreisvorsta 

19l_.7 Kreisvox.·B t. 

1959 .Krei~vorot. 

Auszeichnungen 

lre!'dienstmed. DDR 
.h:hrenncdo1 d of~at o Front 

Verdlenstmed. DDR 

Er~ennade 1 J „ DFD 

Ehrennadel Or~.d~Rechtspfle~e 

t!sd • f o ausge z o Loi atwige~. 
Alctivist 

---
Ver:dienstmcd~ !>.;JH 

Aktivist 
.Ehrennaael c.". .D::.5' -\ro. 
l:inrermadel d ol::c...t .1I•o:ut 



Lfd. N am e 
Nr.: Vorname 

eb. Wohnort 
Jahr 

e 
Tätigkeit 

~. ~~.~~~~~~~~~~~--~~--~--~~--~ 

noch BV Karl-Marx-Stadt 

9. Ullma.l'ln 
Ernst 

lo. Ba.wnann 
Kurt 

908 Lauterbach Spirituosen
hers'(;. 

1916 Reichenbach Stndtra 

e 
CDU Parteifun..~tion AuszeichnWlgen 
seit 

196 K:::iaisvo~stc 

19 ·~ roiovorGto 

- -

Elu"'ennadel d„Nat .Front 

Ebrenruldel FriedcHat -Go. 
Ehrennadel doNat.Front 

11. F.erbs"'- 1925 Mutzscheroda Abt.-Ltr.P.d.Kc 1949 Krcisvorst. Aktivist 
Werne 

12. Spindle"• 
Bruno 

80.6 

l)a Oertel J.9Jo 
Sie~fried 

14. D:t-oBöttrich 1925 
lleinz 

15. ~'Jat,: '"''.1 
. 9 „-
l. c.:'O 

Gisei. " 

ia. Hart; lieh 1911 
Warnel" 

·• 11kersdorf' oelbs·\i .Han.d
wcrksmeister 

Witschdorf $3lbst „llnnüw. 

K. -Mar::-c-St. Facha:>zt 

K „ -hia.rx-St • Sachbero.•bei t. 

ZvJiclca.u Bau-Illß.RdSt. 

191.tS ou.„-·v or.s 0 

1952 
....._ _______ 

1945 -- .---

19'+9 OG -Vorst„ 

1946 OG.-Vors 

Ued. f . auogez.Lei:Jtunge.„ 
Ehrennadel d.Nat.Front 

Ehrennadel d.Nat.F~ont -Si. 
Ehrem1adel d olland\~·crks • 

............. _._. .... _ .... 

VerdientoArzt d.Volkc~ 
erdienstmedc DDH 

I!Ied. f oausgez.Leiotun_; 

·Qad„f. aUsßO:<:.~Loistu.ngen 

Med „ f o a.usc~e z. Lc istW:~·,;>.i.:. 
.Ehrennadel d.No.t .Frour. 



Lfdo 
Ur.: 

BV Be r 1 i n 

1 • .is.arras 
ichard 

2G 

3. 

--· 

c • 

.patz.!" 
sula 

hr 
i 

.tor 

w or 

19o5 117 De.rlin 

2 llo rlin 

0.05 1136 Be~l:!.~ 

1Sl1 117 Berlin 

oo lo17 .Derlin 

-
Tätigkej•t 

Rentner 

1'.J1Ge st • C 

e 
CDU Pa.~teifw::ktion 
seit 

194i ------

1962 OJ-V'orsto 

esl.'hnt .n~~~·!.' - ~ „ ·;--\1 O!'S t o 
...... -- 1 ..; '..,/ 

C:i?S oRei. 1947 reisvorst. 

· Anc_;cst „ 'tEW'. 1946 ITreisvorsto 

Ehrennadel d .Nat.Front 

Eh~ennadel d.DFD -Bro 
Ehrennadel d.No.t o 1:!1:eont 

. • Jled. f' o ausr5ez. Leistungen 
hrcnnad~l d.Nat.Front 

7ecl. f. ausr;ez .Lciotungen 
Ehrennadel d.NatoFront 

L1edQf .aus;;)-ez„Lci.stungen 
Soziel„Bri~ade 
B.lll'ennadol d„tiat .F:tion·t; 
Ebrennaael d~D.S~ -31. 



d. N n m e 
Nr. Vornam.1 

Geb. Wohnort 
Jahr 

e 
Tätigkeit CDU 

seit 

orsohtäg, 

1. 

2-

Jo 

l{-. 

5„ 

Bretschnoider 
Gerhard 

Vent 
ilonate 

Klapper. 
H~i.nrich 

Brückhilndler· 
einz 

Ley.1w.mm 
Holf 

-
194o Burµoschoi-<.;J 

Dozent 1965 
dun[5en 

1936 Berlin Heda.ktcur 195.!l. 
HZ 

1910 Berlin Vertriebs- 1948 
loiter N'1. 

1910 Der.li:i. meabnolo:„~e .1946 

.,,a?6 LDipzie; KaufnoLtr. 1950 

e 
arteifWlktion Auszeichnungen 

Kreiovorst. hllronnadel cl ~DSF -Si. 
Ehrenplaket~o doZSS 

Mi te;l. d oHV. Aktivist, Bestarbe:ttar 
.:iod o f" auegez. :r„oist lll'!.gen 
ßbrennadel 1.:1.J:Tat .Fron· 

~fo.t „Front Ued.foausgoz.Loistuneon 

Aktivist 
iricd .f .aus ;ez .Lf..:isti.ll-igon 

dcd. f ~uusgez. '--•cistnngen 



Lfd. N a m e 
rr. : Vornruru 

e 
Geb. Wohnort 
Jahr 

noch Zeütrale Vorechl~~ 

6. Wageraann 
Hans 

7o 

80 

hl.rner 
rgot 

9o '!ünt 
eo~r; 

.Oe-

1„ 

· sue:-

19o5 Halle 

1924 \VeimaI' 

1926 Leipziu 

1. a.~ohers
leben 

·~24 Berlin 

1930 Jena 

e 
~ätigltC.;.i.u CDU Parteifunktion Aus~eicbnunr;en 

seit 

Ve1•lags-. 
_elter 

Chefsekretä
rin 

Komplcme:atär 

1951 OG -Vorst. 

19l!·9 

195? AG„b„ HV 

Hauptbuchhalt. 19lt-9 Kre:t.svorst. 
HSB Handel AG 'b„ 

Pro.i „ a. 6.o 
Htunl1old~ - • 

1962 BezoVorste 
ors. AG b.H 

~irekto~ Ver- 1951 Volkskammer 
~ChSßUt AG b.H 

Aktivist, 
iJedof oau.seezaLeietungen 

d. 1.ausgez.Leis·tungea 

d o f. ausgez .Loi stunge: 

.._.:::a-.-.... -

-

e.cdienatmed c DDR 



fdo n a m 
Nro Vornam J~; wo.nno 

e 

n 1Jch Zen·t;ro.le Vorachlüe; 

12. Hardtke 
Erwin 

13. k 

1919 ~ 

.922 Ba:!' lin 

14. Prof. Dr~Amberg 15'2'7 Leipziu 
.Erns~;-Heinz 

15. h'vers 
Lllly 

1<)19 DeLillli.n 

16. 
F..:·itssch!929 Rostc:~k 

l?. Hiemann 

19 „ 'l'rommo-n 
H0lm~1t 

2o. 
„Q.l.AQ-Jürge 

l<)o4 Berlin 

19o4 Liebenue.raa 

~, ' •:2:~ F~odewisch 

1928 Hall· 

e 
~ätigkeit CDU Parteifunktion Auszeichnungen 

seit 

Instrukteur 1952 -----

In.otrukteur 1950 

ekan 1945 AG Kirchen
fra(;en 

Pnstoxenrrau 1962 Ortzi;r. -1!orst „ 
orsitzendo d„ 

Dez.AG Cbri~tlo 
'-fi•eise 

nozo.n.t 1~46 Hauptvorstand 

Med.f .,ausge~.Lcistungon 
Ehrennadel d.Natel1=cont 

Veräien~:rt-med. DDR 
Ehrennadel doH'atoFront 

in Gold 

---
Claru-Zetkin-Med. p 

ßrnst-r.!o~itz-Arndt-i.!edp 
Ehrennadel u.Ue.t.Front 

-
lViasen:achaftl 7 Bez. Vors-li. .3rnst-l\Jlor1tz-Arndt-~d. 
Ti tarbei ter 

194 
AG K.irchenirns. Ehrennsdcl d .KdT ill Gold 

Prarrer 

Stellvollö.r
germ.oisteon 

ozent 

1945 Kre1Hvo7.'st. 

1950 K~eievorst. 
Synodalprüses 

1952 Boz.Vorst. 

Verdicnstocdo DDR 
Ehrennad0l d,Nat.Front 
~h:::i~:·nnadf.' 1 d „ DSF i o Si o 

!Urti\rist 

Med.f oau.sgez.LeistllnGen 



B 1·,atistische Ühersicht 

Gold Silber Bronze 
----~·-... "III""......,..,.._....,._,_,.., .• , •. _______ .....,..._ ___ .~_· _____ _ 

Hoo t o\Jl:: 1 2 l 2 ... 
ö / 8 

c.:ebx14 :f.'·ln \i.11 ~ V•..- .. \ 2 / 2 ? I 7 

N eu.bra:.'..l.dcr.bm.11
;; " I 2 7 I 7 „. c. 

Po·~sdam 1 2 I 2 9 I 9 

F:r o.nktn:. .rt ><1 1 I 1 5 / 5 

Cottcff.S 2 / 2 ? I '? 
' .„ . . ~ :.b·ir·"" •. 10. ;..0.-:.. '· <:.j "! J / 3 12 /13 

lloJ..le ll· I 4 16 /16 

,.,r...::·urt 
..!I .J.. 1 5 I 5 16 /16 

Gei'a. .... 2 I 2 7 / 7 

S~\hl 1 / 1 6 / 6 

Dr1~~den ...J .5 I 5 16 /16 

Le.i:pzig 'l J I 3 13 /13 

Ka:i•l...J~~:-S·tadt „. 5 I 5 16 /16 

Be11 lin. 1 / 1 5 / 5 

Zentrale V ox·schläg;e ...... „ 10 /l2 - /2o 

_.....,.-......,....19_ ....... . ---.,.,·---~, . .....-.,.,.....,... .-~·· .. , ... "---........... „ . _.....,._.._..... 

5 I 5 5o i 52 150 /171 



1lclknei3eue \'~il'tnchaftt 

Kounloncntö.re/Komm„HÜJ."'l<llcr 
~-
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Sela'etariat des 
IIauptvorsta.ndes 

VorlO,ße füx die Sitzunc des 
Prüaidiume Dm 19.Mai 1970 
ZU .Pu.nlCt 4 b der Tagesordnung 

1 ~ Ilou·te, a;.n 25 ~ GrUudune;sto.g <1or CDU. 

- holtGn w:tr Rückbl1.ek auf zwe:i.einhu.lb Jo.~1.:czchnte verant
ViOrt~ ichor i< ·~o.:cboit; au rlc:r:clan und. ·;!u.chzcn der D R9 

. , :d .chten wir uüso.co:n T'1:lcl~ in t1i0 Zukunf.·G 0 auf unso:ra Auf

r;n.ben boJ. do · Lii tccato.ltunc dc:r ontwicltcl ton sozia.liati

ocheu Gecellschc.f·t 

r.:i t Gutem Tutml für die ullooitiGE> r:·iiD.:rkung der D1 R h~J.bcm 

rn.r den Gxtb.1dunc;stuG vorberoi:Get (Dilunz der Jahroshaupt

vcrsru;imlu:nc;en clor Ortsßrurrpe:u ~ insbesorY1aro Leistun1 ·:en zux 

ßrftlllun3 clo.r Plo.nauf c;uben) o 

Dam1 t \1Urdo ul;ormo.ls bewiesen 1 W:tr chriatlichon Demokraten 

shJd willens und imata.ncle~ unserer r .:itve~:o.ntYJOrtung fUr do.s 
io.nzc dm: soz:i.o.lis'i:;ischGn .leGellschnft e;orocht zu 't"Jerden. 

2 o .In dioocr Lli tvoro.ntwortunc; hnban wir uns ai::1 Vierteljahr· ... 
lrnndGrt hindurch bc~.-1ührt n D~·.mi t ho.n<J.el ten wir im Geiste 
c"ics ~·rfü1duncco.uf:-cu:L's der Partei . Er otell·co uns die .tlui'ßabe, 

de:'.:! -„·riefen zu cUcn0n ., u:c der Denoiticunc; :es Imperialismus 

rni tzu..."Jirl~en " 'tc;emolnorun mit dm1 o.nderon Parteien c1cr nGuan 

Deü1okrat:lou ~u:. 1 Auf'oo.u eines rioucn DoutiGChlo.rlc1s m1t3uw:1.rl~en . 

D~s hnben wir ;e·t;,.m ~ allon \7iderstfu:Jde:o zum Trotz (Uborwin

c1un:; ci.e.r in:aorpu:rto:i_ lichon fö;aktion durch of .„„.'e11c l~uncinun

der~~t ~unß i:o cl.en cic;cnon Reihen) - duui·t ho.t · en wir :„rfol~ 

3. '.Jir hntijen Erfolg, weil wir 
- unsere Arbeit stets nuf <1i0 In·tcress0n des r:;mlzen Volk0s 

orientierten una von dort her unsc~Gn Gi ,onen Standort 
best:tnn:1tan, unsere eigenen Aufßuben o.blciteten, 

- o.n tlie Seite der Arbeiterklasse und ihrer Pa:rtei fanden 
und die .Xemeinscho.ft der von ihr ·;eführton t:jesellechaft
liche11 Kri..lftc in de:r lio.tionalen .!'ront fostic;en ho.lfan, 

- im Einklanß mit dem c;eaetzmäßic;en Gune; der Geschiente, 
mit dGi11 Charalt·tcr unserer L'poche b.D.nclolten und handeln, 

.„ von de:o ethiocllGn Idealen und \1o.hren ßesellochoftlichen 

Interessen acr Christen o.usßin;en und siG in tiborein
stimr:iUl'.lg nit aen Zielen und Belo.nc;en c1er ganzen Gesell-

• schaft verwirklichen halfena 
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4. Bo befreiten wir uns aalbst von der Erbochuft einer unae
lic;on Vercun~onheit (!.1ißbrauch des Chriotentuos durch die 
1\eD.ktiori, Antikom!'1unismus 11 "dl'itte.r ~70~"), nahmen die pro
cre8siven Traditionslinien der Chriatonheit auf höherer 
ßCSellscho.1tlicher J..'.J'beno auf und ßewannen die 1:Dnoro Prei
hei t, zu :,a terbo.uern des Neuon zu werden, du.s sich für uns 
in der Deutschen Demokratischen Bepubliltt ihrer sozialisti
schen ürdnunß, ihrer : r1edenspolitik verkörpert. 

Unser Stnat steht im Bundo mit äor r.owjotunion untl dan nn
deron Ländern der sozio.11 stiochen ·.ieL1einoc.hnft daffu: ein, 
dci.ß nie oehr von dau·tschet:l Doden ein Kricc ausc;ollt. Seine 
Gesellschaftliche Struk·tur und seino Ziele (Entwicklung 

des sozialistischen Goaamtsystema, sozio.liotioche r.:enacheo
c;oZJoim;ch~i't) bürgon f'ili soziale Gc:ccchtiQ;.lCci t' r.ronschlich
kei t und Drüderlicli;.cei t. So ist er von seincti '.Jeoan und. 
~ einer historischen füiasion her unser sozialistisches Va.tor
lund. 

5„ ~um Vaterland, zur waluon ~oocllschai'tlich0n Heimo.t wurde 
or uns vor allem im Prozeß unserer eie;anon L:i to.:rbei t an 
seinem Aufbau und Ausbau (H'ilckbliclc auf <:Sn ~eacbichtliohen 
Anteil unoorer Partei an der nn·tifaochiotisch-demoltratiacüen 

und sozio.listiacllcn Um~~eotal tune; in allGn c;eaollochuf'tlichGn 
f.erei chon). 

Das wichti ·~ste Ergebnis unoerer Arboiti besteht in der zu
nehment'en T.lJtOßX:Utio11 vo11 Bi.tq~orn chriotlichan Glaubens in 

die politisch-moralische Einheit unsoraa Volkes, in der 
Hcretellunr; der prinzipiellem 'Finhei t des Dc:mltens und Han
delns dieser D'ilrgor mi·li don Gesamtiintoresscn der EJozial1sti
schen Gaoellschaft 9 in ihrer Heranfi.ihrUnß an die stnutsbür
c;crl1che Verantwortunß, o.n dio !.lit_;eatultung der sozialiati
s chen ··.e:rn okr a t i e $ 

6„ Unsere Partei leia'l:;ote poli·cisch-geistige ich:ri ttmuchsr
dicnste für dio ßOSellschaftlicha Neuorianticrun~ christ
licher D0 völkoruncskroise und kirchlicher .Amtstrü~or. Das 



• 

- 3 -

trug und trägt seine Früchte (vom 9~ Februar 1961 bis zur 
heutißeD Situation, in der es um die volle Herstellung der 
Überein stimmun.s der innerkirchlichen Verhältnisse mit unse
rer Verfassungswirklichkeit geht)o 

Wae wir seit langen Jahren sa~en und praktizieren, wird 
het~te immer mehr zum Gemeinbesitz der Bürger christlichen 
Glaubens, ja auch ökumenischer Kreise: christliche Verant
wortung erweist sich in der Parteinahme für Fri eden und 
gesellschaftliche Neuordnung" Lie Weitergabe unserer Er
fahrungen stärkt die antiiimperialistische Kampffronto 

Im Ge ~ensatz zu unserer Partei ist die CDU/CSU von den einst 
beschworenen antiimperiali stischen und antimilitaristischen 
Prinzipien abgewichen 9 zum parteipolitischen Hauptexponenten 
der westdeutschen Reaktion geworden - zu jener Partei, die 
dit' Hauptschuld daran trä3t • daß die Bundesrepublik wieder 
in die alten, verhängnisvollen Bahnen imperialistischer 
Politik geführt wurde o 

Der Kurs dieser Partei ist verfehlt, und sie hat Schiffbruch 
erlitten, weil ihre Führun3 den Lehren der Geschichte, den 
Gesetzmäßigkeiten unserer Epoche, den Interessen des Volkes 
und des Friedens zuwiderhandelt o :l!ur ''. estdeutschland uner

füllt geblieben ist die Forderung, die 1945 in den Kölner 
Leitsätzen erhoben wurde: " r eutschland muß mitwirken an der 
Erfüllung der Völkersehnsucht nach einem dauerhaften Friedeno" 

S o Um J.ie vie s tdeut .: chen 1.evanchisten zu zügeln und die Inter
essen der europäischen Licherheit zu fördern, ist die Her
stellung normaler völkerrechtlicher Beziehungen zwischen der 
DDR und der BRD als Voraussetzung für ein Verhältnis der 
fr~edlichen Koexistenz zwischen beiden etaaten erforderlich 
(Stellungnahme zu den Ergebnissen des Kasseler Gesprächs 
zwischen dem Vorsitzenden des Ministerrats der D~R und dem 
Kanzler der Bundesrepublik)o 
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Der Friede iD Europa bra·lcht eine starke DDRa Unsere J!'reunde 
sind aufgerut.en, alles für die kontinuierliche, termin- und 
aortimentsßetechte Erfüllung des Volkswirtachaftsplans 1970 
zu tu~, den Staatsr~tabeschluß über die Entwicklung soziali
stischer Kommunalpolitik verwirklichen zu helfen, sieh über
all flil' die Exhöhung <ler politisch-ökonomischen, 3eistls
kulturellen Ulld militärischen Kraft unserer Republik einzu
setzen„ 

10~ .'Existenz l.Uld Wirken dex CDU haben in der Gemeinsamkeit aller 
~;osellschaftlichen Kräfte ungezählten Bürgern christlichen 
Glaubens eine klare soziale und geistige Perspektive fü~ ih
ren Weg in die eDtwickelte aozialistieche Gesellschaft eröf:t
riet . 

Die Entwiekluns der sozialistischen Gesellschaft iat das 
gemeinsame ":erk alle:r Bürger o Die führende Rolle d.er Arbei
terklasse und ihrer Partei wächst, unsere eigene ~.li tverant
wortung nimmt zuo ~ir arbeiten in der sicheren. geschicht
lich bestä.tie;ten ·Öberzeu~ung: " I1er Sozialismus ist die 
Zukunft und. der Frieden„ n 



Solrr "t. ri t des 

Ha. p t; o stande 

V o r 1 a g e 
für die Sitzung de 
P:t•Haidium. de IIV 

• 

am 19 Ml"-,L_.12....,7._0 __ 

E u t ·v u r f 

Schreiben des H u tvorstandes aul ·ßlich deo 
25. Jabre ta e de~ GrilndUll[ d r 

Cihrist. 

der TIDD. 

,n 

, t l'l S ~re-t·i,.. d Ze1t1."Dlkoritee• 

er ~,~i liGti chcn Einh i~spart i Deut oh ands 
1~ 'r sitzend n des Sta~ srat,aa e~ . 
De tsc .n Demokrati chc11 :::epublik 

'7-=l ter U 1 b i c h t 

rocb:v rehrt r Herr V0r i tzender! 

\/J 
ij • 

I or qa,„. -tvorstand d1;._' Chrietlic i-Demokrn.tiachen Union Deutsch-

~d dankt dm Zentralkomi~ee der Sozialistischen Einheita
pnrte1. De tschln.nd'"' a hr herzlich :W.r die der Partei auläßlich 
de '? o tTo,hrestages ihrer Grtindung ilberm1 ttel ten Grüße und 

he 

D! e .w. d m Sohrei ben a ge prochenc A11erkennung :für dae Wirken 

der a; „-gliede:L" unserer Pa1'1;ei bei cler allsci tigon Stä:ekung 
uns er Deutschen Demolaati chen Ilepublik erfüllt uns mit 
Fre1· '< 17:!.r werden auch in Zukunft a.lle Anstrengungen darauf 
ricr~Pn> die Ergebni ae unserer aktiven und schöpfer'ischen 
A1„be1 t in Jer Iifa;'·ionalen Front des demokratischen D~utschland 

tu-tcr ~c Fiihrung er Partßi der Arbeiterrla se weiter zu 
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Ge 
u d .; i.iBohen i'ett.eifern ·.t: 31-··· te ur1d 

r . ~triel)e '}. d G-nossensch. t n eh rc un eren 

i 

l 1 

m mi hhe 1f0r:i r).) l<=. Pl u.nsti _•. ·n 0! .u e-'- :Ctlll .n Die 

tcn dui.ch ~e:r··h:r en .Jeh-·e l.i.auptv rt'c-, Jun-

:~ ~11 unRer r Par·t .i fe tc Ent-· 

·1 erer f i·' wli de, ~o7'eiooti; "J.ch vo 1 und ganz 

c„in~u ei~zen„ In Bl:i. . au <1eu 25„ C·r dunga-

11 """, ,..te:1 b ·. en i.~ du .h 10 c i.e-'l tu 'u~m bei der 'ler-
t·nc de ·r l'r.Li tscrt f.te ltnes 1970 jn ~~· ... ren T :.ritor_. n 

t c 1 , ~io cn le· D c1"1.Ni c_·br'"'cht 

t ·' i . ol en ' eit w:i. „ des Tar; s gedl.Ch-

·i;c ' 
0 Z1: ~i inh~ 111 D.u-tachland und 

· a chlsm bei e: mL den„ Voller Gen1 '!'-

1 om te Wi rlll d~ eser1 cllai. d~l3 1i De t c .c 

D :'lC • t.1. ehe: ~ "pt.blik ie lehr n .u der Ge ·.eh· c1 
• o l'Je:r" c ~-

\. i 

den hi to •isc _e:i;_ trf'.'tr· g e 8 „ i; ai ~91~5 ver-· 

111.· t. 0 

a1:..:fb .l'lU '-'U. d !J. 1.1u.manisti~che l T.:i. ",1li tione!l de ;.u"l; cl cn 

Vo .a nnd 1 en. JJrfahru.nge· de„ hun ~e!'tj;.1h:rigen Kampf ,s der 

de1 · rbei·I:; ,.J. !lnc c u.nd g i'tih~ct voi. ih.:-01 rcvo tion'i-

r . :r"d ·tiso -len:i.n . tiac.uen P · .ei ~ der Sozin.listisc. cn 
E:J. 1. '; part i D ut chlands, 1 ' en d:i.e in dar Irationolcn F:r-•ont 
a.e nk,,.ati ohen Deu "clll nd verc·· nten l{r:-l. ·,e in ge11 ein srner 

\r"...>e ·. t a. i.inter 6 aßen j: iirengu gen den e.r.•aten c eut cl :a. 
.&11,e i;c.;.;,Q.t errichtet de„ ii ieden und Hum~nia-

11 • 1 c Jorste.:. Gebot a.J 1 :i: ?c 11 tik rhob .1, hnt „ Im 11gen. 
mi·i:; d r S wje'·uxdo1, cen Lande L·nt s, al estes Glied 

de.: o~ialisfi~ sc ei1 Staat -ngemein chaft iat .i ett oho Demo 
.bli , e:.l.11. Iit t ... rken „ :i:ür ie e ·'· out ohen 

iIU1 hm arou ßollw ~k 
u ~ J :l · ea So i li.„mus au:e t a t ()hcm , ... en geworden „ 

Ilu'c s l;e z "' Po J "t u...nd Entwi c lv.ng - t rechen den 
I1 c - d r ·1 ~ J:Urop JJ:l Fried -, und Sich rheit. 
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l c is·clj -D mo.u.--r„ tische Unio11 Deu·tschlc:ndc h· ..... t - das 

i he ·!;e ~ 25 J ,hre :i11.ch ihre,,. Grt'' 11.J.! ~ freudig zum 

~ b ~.11 n ·en - e, dieser .ntwicklunn- gi; t n Anteil „ \7:J.s 

·i ' otlich ·ri Demok..., ten -im G1"ih dunasa fn'f unserer Pa!·„tei 
J.les )is 2, m Le h.·~en auszi1_ ... c;:i..l"'on. . wes do.o unge

ll·tor ~ u d d s n enlose Elend w·· r ud de..:· Z- i t 
eh: .... l-1h :tl o..rr;ii ve-·s ... huldo·i; .,..·~, Ünd l'J.iohts zu uni;crlns~ 
S~'Y! :i -,o die L" 1 ochJ1e4 t ·· f-~ig vo. „ ei 1er . lchen Katastrophe 

- d s Li_, )en ·fit' gehf!'.l' en o J"lil Gogens2-liz ~"r CDU /CSU in 
1cot. L''- chlru1G9 d:le •ic 1 en ;gegen den Lc. i:.G' tzon ihre!' f'·:t'l.h1-

d .;> c 01~un nte zu e ·ner ..,adikale11 TI.ech spart „i eu·i;wic! ·el t hat 

n 1 e_ cri gg:i:e;: si ve · · tl revanchis·tische P. 1· tik zu ein r 

~ e" . öße.o:-en e:?ri..11r Iü.r cle '!Jr.:.eden 111 Europa t::ewo:rd n ist~ 

Si:Lld w. den. Geiri:t unset"eo G·rUnc1.tJ.nsss.u r:n e. vorn 2Q o JV..l'J.i 1945 

u...vib · ._ ... "'· < ,:i: treu gebJ ieb„n und haben. ihn ~.n die poli tischc Tat 

i1.Illg ie :, o In de große l Ge ueiusch!'.l.ft de1• Ifa:t1 ionaleu Fron·,_, . 

hab...... .i "t'" ..... r Frieden Der:iokro.tic ux1.d S 'Zia.lisr.ms, :füJ:> die 

poli ~sohep ~oziul, und geis~ica •rncue~J.ng v.nscres gesell-

sch 1: chun Lebens gekämp:ft 1:.nd. sind da.mtt lr1seror ne,t:lonalen 

e '!--... •• o::'tv.ng gorech't ge · orden „ 

I:n .ü r uunmehr fünfvJ.ldZ'V."e,nztgjäb.r:lgen Ge(ichiohte 1.m.serer Par

·~ai ~nden VJir e· nc1:!7u.cksvoll bestät:tgt, daß ui „ den r:i. chtigen ~ 

cinm gute11 rlog gega11gen sind ... Wir sind glUckl:.c.1 clarliber~ daß 

in i 1l serer l~epubli1.t Christen una. Ma.rxiste-il gemeinsa.m ihrG 

him..,i iotis he Verantwortung uahr11ehmen~ die sich in ihrem 

geme: s~men. St1•eben nach P:tieden 1mc1. Snzialisnrv.o or\veis-t" 

~ns .:. c reichen Erfru·. nge11 aus der ls.ngj · .rigon vertrauens

voll< n 7iu ,. nimenarbei t },laben uns m.i. dei• :8rl:~nntn1.s gefUhr·i;, daß 

:lie 1 is rer r. 1mblik~ in vnoerer sozia.lt~tj~schen füenschen

gene. ns ~.ft - er ;ma:li in de deutschen Ge chichte - die 
ChL"i: ten ik 1 J.•haf ,J -:rre:i. zum Dienst ara Frieden und am l:Hichcten 

s1.nc ie:r ktlrnen wir im I1i teino.nder und Fi.: reina.uder des 
ga.31.z n Volke. unee:r:er christlichen Vers.nL'Tior·t;ung t.mfa.sgend 
w1.e r ie zuvor nachkommen o In der Gemeinschaft der demokrati
ßcher !' r:· :fte Ll "'";lock und in er rati 011ale11 Front kt5nnen wir 
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1 ,en cJ publik 

des fruchtbE11cn III tein n e.t · tm Geiste d H auia-
t si daf\ C ris an unil Ln i: ·is tc. - ungeachtet 

edliohe:t · n·.,, po::.j tlouen - um des f'Je:nschen 

nrb i i;en ~ U sen .fi.ude t auch bnr 

cd ' sei: e.• L ~p11 „ h:i.1 aue il'l r g:röß -r-es In ,ere oe e 

i e kenn n · . lie _nde und fo. „tscl r-1 ttlic e-

1„hrj s ten :ln den 'k3_ i. t l s ti chP,n I,tiJ: du·11 n. Beispiel 

J'i'l~ s 1 'i konr„ 11 r ,ß c.. e ,..,us:::-.· .1 arbPi t zw .so n er ßh:r,.st 

licb-.Uc~ 0kro:I:; richen ") m ]1..,;U tschlanc1s 1.1.rd de.• S11z:i.c...li tiochen 
_,, i...hc 4 ·~opartei DE:nitscl la_ ds 9 der l;rl.!gen en 1}. (1 vo:r.'t'Jtir s rni s e den 

K: a:f't Ci - ,„ gesellsch~f'tlic .1cn JmtwicklUill,; ke · nc:rt Verzicht der 

cn ri. s t n u:f -· h 0 etl isc:1en Grundsätze 1 :ic1eu ·et" soncle :lm 
Get, l'.' ~ J- l ih• er 0 "J."'ietli „,! Cll lera.nt rnlt e c:i.nen bre! teren 

:!: t " ~ .--r':U li < lc sie ihn ondei:s je go \t lr >0n od"er ge\,innen 

L:r t 

U c ehr ic '9S u · .. m utige11 2~„ :r.lin tngst;gg unserer 

ins 
t r H 
' .ü 

i .hti,,. s 'e< ~a ·0ni " voller Dankb. "kei. t zu bezcm.-
:l r bei der ~ m :·1 ·igtin tu. sere 1.t"..fgabc . stets die 

ia.11 st:\ .sohen Ei:i.'lhei tapart i Deutschland tmd 

ora.ere tJ.uch I e Jersönliche Unte stütz· g hochvcrehr-

. V0rsitzende · 11 11.l -ra :ren durftt=.? • Ihr richtungweisenden 

.gen Ihre erm ltig n" en und ~ o e cle: l' rte i; die Sie 
i d rhol ten d· ,1 u · :n die 0hriotli chon Airger in unae1„er 

I' p b L' k ric · teten ~ haben .... entsc ei "ende.i: Ueise zur Vertie:-

f m 1 _ Zu ~eua.r'.ei t ~ iacl n Chri ten u._rid fil!arxisten d 

gt.ng d_ pol5t1~ch-moI ,lischen P.inheit unsere Volkes 

eh~ i Ihne:i: dar. die Ch istlich-:::J 1 okraticche Union 
hre:a r ls .1. .:.chtig und gut erk„ 1ten· \leg auch wei-

,e. .i. • ns"" u 2rc ~n1--t e zen i -g_ q Gem"'::nsam mit den Willionen 
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ms(";··er 
r cb:r•-1 t 1 • •• llr::m0kJ'-atcn 

u d J!W i.;., . •i ·n -.n dar 1 tu~ 

c gesello ~L tlio~1e11 Systemo 
c er allf"ct ti ~11 t)t „rkunrs 1,mserea 

, i,D"".tes , .r d r 8eh.:.e'j;e11 · . l~-r . .-w;L t chaft ~ 

ae Vol '1hj Jdung vnd T~pJ:tur owie 

C'c1 wci '·orc.1 _ 1;.;s ,igung dc:.o_-
·- vo" 1 • cb. i he.(l t u i·i; e"":" S' w: '1 Li.o 1 e __ blicken 
t:'i • 11u 

..... x 
'"'t"_;, kU" 
TDllC l 

f:, 
1: " d:i.e \, :l alle l nc,e "'e "..i1s-'Grengu.n 

" 
1 

i L t m iE:.:,' in r.o j·d e ·itnif_j i d..,ß jode Tct ZU:!."' 

eJ :1 Sohl '::b g"' ~en d Je v.nheil

mei._.Jcht!u:"'cü1dllche11 Pli:!110 

daß jogliche 
· i c:tt geeot lll1e1 c1cm , estdeiitsc J:J.'l Iri )n „ialismu.s 1md se iner 

'\gg~'f' is o l"lpoli ti ~" in Wf.1 hem Ce ; _nd sto ' t:.ch j ID<1!' n.uf·t;re ten 

lten - 1 c_ s:l.cl zie el! ·:r;'trde „ "Deshalb 

)Gt1 - ir es w.l...: uns• re r·eJ.ich:'", (c·<" )"l 'CiP-v.tschE?u 
ID1pc: 0.1 ·1 -ru s komp10ni.Plos .r.1 1H Elmp:fc-1 r.rn w:~d -..::Tie lmme:i..„ er 

ne i r .1:· c p+; c1„l .cu „ I ' ohderu oi h dar fre.:d;dc 1,i;-=rnlle Stcat völlig 

iVl G ol .:--1s 
1 

, ... ',e:;i der TJS . . . .neefiJ.gi; 11'1.t e:' bt GS im 

Inter sa„ de'"; :!11.d.od .ns nur dto lCgliohJ e:tt!l ~.0:1.111s.le 9 gleich-, 
ber0c ti ~ ~c„ :30!~:1 . Ul1"'•en z w-lsohe- J. der rnJ_. md 6.er DTIJ). durch 

.et \ J: l ß elne Ve1 t.< ... fJ'G.., • 1 -f vtillr .rrechtlic ler G·rv.i'ldloge 

her.rm ·."'lleno In der ))u~ohaeta·vng de: . :-:t izl ion der frie.dli

chf:!n „ r „ '"iS flllZ in Cl.e ~ l3eziehv.n ;e:n 21\'!isohe 1 do. Deutschen 

Dcmo:h a · lachen l~epubl i.k 1.i.nd clem we .... tde1 tscl en S·t~.at ent „pre-
che d d „ Ve1"'tragsentnur..o rom 1 o ]r;zember 196 eilen wir 

liehe V ·r21~ •r; tzu:.1g .fü,... dj e Siel '-'rhoi t i 1 EP.ropa. 

Toll J O)tl ismus u1 d Tateud~can~ und i11 dei os·ben Gew:tßhei t i1 

dn.;ß l 8 . ""e J.L bei t in Z ,,tvJ:L.·. nocJ fruchtbarer m1d erfolgreicher 

i::;ehen \' ·1„ ohristl c ~ Demo "!'9,te1 on der Gemeinschaft 

/6/ 
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r • _ l.J ' 

des .Polit:i....,chen Studiums 1970/71 

n ah 9/0/71 des Politischen Studiums der C riatlich- · 
n Union D utschlands steht unt r dem Gen ralt ema: 

"P"'1"· eh l,.,··„e ·• .3a~hkun ig h.andA 1 Pn!l.ialistisch leben". 
JroEen Lei tungen der Werktatigen im ahr des 

t t g .L.enins und des 25 Jahrestages der Befreiung sowie 
an di n~ti tiv n der chrisblichen D mokraten anläßlich des 25.G~ün 
dungstages d r CDU und in den Parteiwahlen an. Die beson Bedeu-
+11TI~ d Zi J. etz ·ng; des Politischen Studiums 1970/71 be n da:.· 
·i!tj daß e z1m 25. J hrestag der Gründung der SED hin- das 
e.n1t J r des P rspekt .vplanes 1971 - 75 h.ineinführt. In . esem 
Zeitraum e "'d.n die Vorzüge und Potenzen uns r r sozialistischen 
Ordnung in un r mit der So jetuuion nd den and r n sozialistische 
Bruderland . 1 te·" her usgebildet }ld ·vielfältig wirksam. Das 
s · .z" v 1 u. 11 di sozialistJ.ache D k ... , Arbeits- und Lebensweise 
aller B~ e zu~ Gestaltung des ent ·!ekelten gesellscha~lichen 
Syst ms ( ,;:,ozia.lismus, vor a lern zur V iwirklicJ:i,ung des ökonomi-
sch n. ..... tem leo G zes, jmmer stärker b.e:rauszubilden, damit sie 
den ne lfordeI'Uil[en der Perspek·tivplanaufgaben gerecht werden. 
Dazu ist m Poli :!.sehen Studium 1970/71 die Aufgabe gestellt, die 
Bewußtheit n die Sachkenntnis unserer Freunde bei der allseitigen 
S1;hrkun unser s ozialistioch n St tes weiter zu vergrößern und 
s:i. iw e:t besser zu befähigen, in 1h .en Territorien und Betrieben 
durch exakte lanerfÜllung und hohe Plandisziplin die entwickelte 
sozial st:f ehe Gesellschaft, die Leben.sweise der sozialistischen 
IIensc ngeme:insohaf't m:l."bzuges lten. 
Ausgeh n ö richtungwei onden Aussagen auf der Festveran-
.;;tJ, un z m 25 Jahrestag ~er CDU 9 von de11 Hat rialien des Per-
s ekti anes nd seiner V rber itung, von den Beschlüssen des 
Staata1 s und des Mlnist rates z r Kommunalpolitik, zur Wissen
schaft · n1 ~irt cbaftsorgani.ation sowie zur eiteren Verwirk
lic ng s ok nom sehen Systems und geetüt~t auf das Buch 
0 Poli t · ha \,k nomie des Sozialismus und ihre .Anwendung in der DDR" 
ist den ·b dienjahr 1970/71 vor allem zum Ziel gesetzt, 
- die ]ntßchlossenheit und Zielstrebigkeit unserer Freunde zu er

höh.er, die sozi liatische Menschengemeinschaft und ihre Lebena
weis in den Territorien durch Taten zur al~seitigan Weiterent-
1icklung uns rer Republik zu fördern; 

- sich immer enger mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei als der 
Haupt und Führun.gskraft unserer Gesellschaft zu verbinden und 
ihre L istungen besonders zur ökonomischen Stärk.11ng der DDR als 
bewu te Wahrnehmung ihrer Bündnispflichten zu begreifen; 

!:I 

- ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur An.wendung der ökonomischen 
Gea ze des Sozialismus bei der ErfÜ.llung der Aufgaben des Per
spektivplane vor allem bei der Verwirklichung der S lktur
pol·'~i ik sow:t der Wiss nsche.fts- und V.irtschaftsorg tion, 
zu st eigorn; 

- die Ju ainandersetzung mit lhesen und 'I'heorien besonders des west
deutE cl 1~n Imperialismus zu vertiefen und unsere Freunde noch 
bessEr zu befähigen, dte ideologische Diversion des Imperialismus 
und r l11er reviaionistischen Helfershelfer zerschlagen zu helfen 
und cen Kampf der DDR für Frieden und Sicherheit in Europa durch 
völkfrrechtlich gesicherte Beziehungen der friedlichen Koexistenz 
zwisch :a. DDR und BRD wirkungsvoll zu unterstützen„ 
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• l>i,~ En-"·\..r:Loklw:i.g W'!Q!.Gre:r; :sozial·ts „:~1cllen Kommunalpolitj 

I_ Die Verant 1or"Gung d r örtlichen Organe ;vächst 

t r„ 

(vi so~i 1~ t ~Leb iswei~~ la ~.aleL Kompl·~; 

Persönlichkeit und Kollektiv; Auseinandersetzung 
mit kleinbürgerlichen und reaktionären Auffas-

die 'tJeitere Integration des Chri-
st u in d:le sozial· stische Mensehengemeinschafi) 

2 Die Arbai ts- und J.,abenab dingungen stetig verbeseer.o. 

(~i 1 etzung des Staatsratsbeschlusses; Territorien 
und ök~nomiachee System; die Unsicherheit der G -
meinden unte dem Imperialismus; E:lnhei t von zen
·Grr. ler staatlicher Pla.nung und Eigenverantwortung 
der TeJ_ri torien; die Rolle der Arbeits- und Lebens
be iBgungen nd die Verant ortung der Territorien 
im Rep~odul~tio ~Tozeß) 

II l?J. nmäßlge Zisammenarbeit nd staatsbürgerliche Initiative 

1 I~ff kti n .S;vste:mb„ziehungten schaffe 

(Kommunale Z eckve bände; Gemeinschaftsarbeit in 
Hemdel und im Handwerk; die Überlegenheit der PGH; 
das Zusammenwirken von Räten und Betrieben) 

2~ Wach ende A fgaben der Volksvertretungen - wachsende 
Verantwortung jedes Bürgers 

(Höhere Aufgaben der Territorialorgane, höhere An
f'ord.e:r.ungen e.n die Abgeordneten; die wachsende Be
deutung um.fassender Information und Qualifizierung; 
die Vertiefung der sozialistischen Demokratie und 
die zunehmende Mitverantwortung der Ausschüsse der 
Nationa.len Front und jedes Bürgers; unsere ideolo
gischen Aufgaben zur Verwirklichung des Staatsrats
beschlusses) 



• 

t 

„ 

' 

y 



" 

c 

0 H 

• 

l 

no 
d 

1971 
ent 

r• ' 
""1 

1-



• 

Sekretar:ta.t des Ha.uptvo1~standea Vorlage fUr die Sitzung 
des Präsidiums dea Haupt

orstallde s am 19.5~1970 

betrifft: Treffon des Präsidium d ~ Hauptvo 

etande mit langjährig n Mi arbeitern 

der Partei 
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1u „ in dier;;iet' Ge~.,_eini:'lamkci·li ih a aus Gri:.nd:Ja t.zeri 
1~her Ethi rcsultierernden r·e~ellsohaf"t:.licb n •1 1 •-en 

l:r ea.en Humanismus uu.d sozialt: Ger.zc„1tigke:tt ve 

n. r · l ichen ~ön.nen 

e· ~ c fz u n~ .L.: • 

1 J 

'• 



• 
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e :u en i.e r. c r ... in ~' Jahr n 
der DU i .J konae qu e t 

vo · bnd a i :.ar.g 
.... e cl l :iachoteh nd 

c ... cl r 1'l em ',- i r l .:efüh 
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3 00 ri r 
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!!. b J. ung u...T'l.d 
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A~s pra l 

~ i uge s n 

Ausc!:'rach 

Ve ab . chiedung d 
lle \ i tgliede. 

5ch , !3wo·-
,:;.,nuo der Be ratun0 

üß 

t :id n 

p1e 

4o Zu den Treffen des Präaic~.iume des Hauptvorstandes werden rund 
~ 0 Mi :i arbei. 't'2:'1' a.e:z.'" PE.o~tt-i. ~.ki.:.c;olQC..er- ~ d:!.~ ;,jil d.-e~ G1•Ui:""ldungam1tglie

de~n ~ ~ ehemaligen Landesver ände gehörte bzwo in den Jahren 
1945 bi s 1946 auf Larldeeebene tätig wa~en 

. ' 5o Das Tre ffen ist \"J::.i.S fol~l· auazuwertanz 
1 

5 "' 1 i m Zentralorgan und :~n der Bezirkspresee der CPU sowie in 

UI1TOH teilt mit ab 9.)601970; 
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5Q2 j_n einem Flugblat · das den Bezirks- und Kreisvor
ständen für die festlich n Veranstaltungen aus Azi
la.ß dos 250 Gründune;st-ages der CDU zur Verfügung zu 
s~ellen ist. 1 2906 1970) 
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Du n · s M:itwirktmg an der Du1ohftihrung d r demokratischen 
an der BnttJj g ung der rJaz ..,, und Xrleg erbreche 

rführu g ·h r Bü rieb in Volkae·gent_um, an de 
emokrat'schen Schul md der dem kratisch 1 

• 

Sc ·e ·1a tungsor&ane des Staates sow· an ollen a µere11 
De i icrun,~n-ßnahm haben rir mit dazu beige ragen, 
d setzungen für unseren guten W g in der ~eutsohen 

D 'TIO ~tisch n Republik für den Aufbau eines modernen aozia-
11 t o· aen Staates mit einer hochentwiokelt n Induatri und 

I 

1 d·i ·t cha1t zu schaffen Wir haben tatkräftig mitgeholfen 
~ den perlal smus boi llllS mit .seinen ~urzeln auszutilgen~ 

Un e1 ntei an der Gestaltung des neu n Lebens uurde imme:r 
gex weil wi uns in dieser Mitarbeit selb t wandel
vor allem folgend Lrkenntnisse gewannena tel vn 

1 

2 
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\, 1 
„ c; 
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~ls 

e ,,. 

bi 

Wi 
r. 

n:t 
( 

1 t' 

\ ir 
( E: '3 

-
rite 

de 

lernten es unsere aus Grundsätzen christlicher Ethik 
1 1 t erenden ßeaellsohc.ftlich n Anl 0ß n, unser n Wunsch 

~ rie den~ 1-...enschlich ei t und sozialer Gerechtigkeit 
konkret po itisch und gesellscnaftlich Aufgab zu 
nnen und begriffen, daß fUr die Verwi klichung dieser 
n 11fenschhei t sideale der Sozialismu lle I.föglichkei ten 

tat 

erkannten . d::ß die Einheit aller demokratischen Kräfte 
er National n Front des demokratischen Deutschland 
r Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei die Vor
etzung und ZUßleioh beste Gewähr filr die Verwirklichung 
rer gesellschaftlichen Anlieg n darstellto 

verstanden immer besser, daß der Imperialismu viele 
chter und viele Zung n hat, <laß wir uns aber duroh 
t 1 on der Kernfrag ablenken lasa n dürfen1 die 11acht 
Arbei und Bauern darf nicht angetastet w rd n, dar 

lampf geg n den Imperialismus und seine unme schlich Poli-
1 · m ·a kons quen wei tergeftihrt werd .n. En·techeidend s 

at stete die Haltung zu unsor m ·staat der Arbei · 
e tmd Baue 
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Sekretariat des Hauptvorstande Vorlage für die Sitzung 
de Präsidiums des Ha_upt 
vorstandea am 190501970 

Betrifft: Stiftung der Ehrengabe des Hauptvoratandea 
"Für 25 Jahre treue Mitarbeit" und Richt
linie f'Ur die Ausreichung der Ehrengab 



Beocb.luß über die Stiftung einer Eh11f.mgabe des Haupt

vo. sta11d.es "Für 25 Jahre t:rsue Mitarbeit 0 

• 

· 3 Anlaß des 250 Jahrer3tages der Gri1ndung der Christ

lich-Demokratischen Union Deutschlands wird ein· Ehr-en
g ) des r.1auptvo:rsi;andes "Ff.lr 25 Jahre treue Mitarbeit" 

l,..>e tiftet. Sie wi:r'<l jenen Unionsfreunden Uberreioht, die 

i111erhalb des jevveiJ.s lauf.enden Kalenderjahres auf' eine 

25 jähri e 1Iitgl.:ed,:1chaft und Mitarbeit in der CDU zu
r„ kblicken„ 

Die Ehrengabe des 

Plakett aus 3Htt 
VOJl 65 mm. Auf' de 

~1auptvorstandes besteht aus eine:r 

h( J Porzellan mit einem Durehmeaser 
fcrd~rseite iet das CDU-Enblem wid 

der 11ame "Christl i - .b„vemokratische Union Deutschlands'~ 

au.tgepr~gt 0 auf d ~.1.: RUcll:sei te befinden sich di.e Aut-

sc 1rif'tan "Fti.r 2) ·J~:'hra treue Mitarbeit" und "Ehren-
'""'a des Haupt1orsta'.d av9 ~ 

Di Über:reichung \Vird in einer Urkllllde be s l;ätigt, die 

d ·· Empf'ä g 1.ir geme · .üsrnn mit der Ehrengab" des Hauptvo?'

tan.des aV.i'!ßehtin: ig·~ v„ trdo 



R i e h t 1 i n i e 

f'U:t: - d:L Ausreich g de::r Ehrengabe des llauptvo:rsta.nd 

"F r 2 Jahre treu Mita beit 0 

---~ -~ 

l"' Dia ....,hren i,abe es -iaupliV rstandea wi:rd gener 11 in 
,Ji1i3liederver. ammlung n der Ortsgrupp n Uber ioht„ 

2o i tgliedern on V s·t;änden auf Ube:rg ·ordnet n Eben n 

kar·n die Ehre gab de Haup· •orstandes in Sitzunge 
bzv and n Veranstaltungen dies.r Leitungskoll k
ti~ UbezraicJ. ;er-d n ~n-tsprechende Fes l.egung 
tr9ff n die 5 ret riat der j weil.g Vorstii.nd o 

3 In der Resel f.i _ die Ehren.geb des Hauptvorstand a 
im Zueamn:enh g it dem Grtindungstag der CDU im 

1:0. at tTu.n e njei1igen Unionsfreunden überreich 1 di 

innerhal d betr f end~ K end rjal1 auf i 

25 jährl ] j t ::.1 ed haft' ""'urückblic n könnenc 

Das Präsidium Iaupt o stand .an..~ da on abwei~ 
chen = te mi lic 1 ast e 1mg n tre~:f n 

4o .ur tm::i:li „.nrenc; be des Haupt orst and s i 

5 

f e t ioh 
0 ständ "'-U .1h 

in achf'tlge1 

i,glicd 

l. 31 

Di Krei s 
a te f et 

.J an;ab d 

.u über ol1 

·:id z Be 

:ist ,l/, lgen d r Bezii•ko"' und Kreis-

dea 2~; Grtindungstage der CDU bzw. 

1.tgliedr~rveraammlung a11 diej nigen 

cht dl n der Zeit om 26 Juni 
J 945 in ~ie Partei eingetret n sind. 

ste 1 le11 anhand d r IJi tglieder-

n jtgli de im Kre~sverba.nd di 

0 ' t aY d S in:. betr ffenden Jahr 

1 le· .n. i List dem Kr i o:r.-

ung V 



Sekreta:riat de·a Hauptvorstandes Vorlage filr die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 1905.1970 

Betrifft: Einschätzung der VII„ Sitzung. des Hauptvorstandee 
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up or„ des 11t ~ie Llli Beschluß des Pra~ 
umri sen els ~ung er~eicht, Sie hat olle 

un Mit li d r auf ie wich iGsten Aufga-
x: c1 er uei + lsei tigen Stärkung 

Aufruf' es Haup 01." andes an die Iiii tclie-
e gc~ra daw die t:.mLseraebnisse der 

un J. a. mei enJa.h eshaup v rsannnlungen 
~ l.i.1 ... 1 un ·:m er etz en llJoc„1 n borei s aufge~riffen „ 

nd ha ie we twei 'ede·J. un~ des Lebe11a~1erke 

bc tr f nd h raua""e roei tot und vor allem 
c · „lc1e L '1reJ.1 die ohriS' eben Dem 1 raten dar-

o tl. c11e firk n ::;ez0gen habe.1.1,. E1• konnte · sioh 
e eic~.l n Mc.t .rialien a.er wissenschaftlichen Konte

s .Prt:si ums de d Hauptvorstande vom H ovem.ber 1969 s t tit"-
Zu armn .nhang d it wurde überzeugend darg€leg , wie die 
ischen Kräfte u.n er Führung tler Portei der Arbeit r-

rem Vo ·e uuroh die ~ freiungat der Sowjetunion 
h für e 11 demokrat1 sehen rfeubeginn in der dama-

ovrj ti .... hen Jesotzungezon Genutzt und de sie beim Auf-
so · al st sehen Stau. es deutscher .Nation die Le hren 

schdp e · sch ve rvrirklicht hab n, 

u h raus1earbeit daß die politisch~ideologische 
·ut rung de ziei cegensJtzlichen Wage f die nach 

c~ and beachTitten wurden im Zusamme1u1ang mi t der 
g d s 25 rü11clunGstages der CDU kontinuierlioh wei-

1re ~ wobe· die Ri h~igkei unsere s politischen Weges 

Ge inc haf der N~tionalen Front unter Führung de r Par-
r elte ~klass i~ Mitt lpunk steh o 

t nd hat die Mitarbeit unser r Partei in de r Wahl-
7 eing ... schätzt und in diesem Zusammenhang auf die 

Wei terführ.ung aller in der Wahlbenegung auege
ti en zur all sei tj.ßEln Stärkung der DDR orientiert o 

~ daß dabei breiter Raum unsere r Mitarbeit be i 

l 1'Ul1g und Durchsetzung der Leit linien s ozi alisti
l t · cew a.me vrurde u· s sie im Beaohlußent wurf 

.1 2 969 her~usgearbeit t worden wareno 
~ument an die Hand geg -
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b n flir die Erläuterung des Wesens und der großen Bedeutung 
uncßrer Stru.kturpolitiks für die Be~eiafilb.rung, . daß eine auf' 
d. Zukunftsei•fordemisse ausgerichtete hocheffektive St.ruktur 

d i Volke1:ürtschaft eine objektive Notwendigkei unse r g -

iJellschaftlichen ,En·twicklm1g ist, sovlie flir die Auaeinandel"oa 
setzung mit Auffassungen~ daß es in unserer. Republik vergea
sene Städte und Dörfer gäbe 

3o Breiten Raum nahm die Problematik der PlanerfUllung einG Aua
g h nd von der vrnit gesteckten Zielsetzungdes Planes 1970 
aowi von den im Io Quartal auf verschiedenen Gebieten auf
c;etreten n Schwierigkeiten wurden alle TJitglieder darauf 

o.ientiert alle Kräfte für die unbedingte Einhaltung des 
Volkswirtschaftsplan s 1970 einzusetzen und nach dem Grund-
s tz zu handeln, daß Stärkung der DDR vor allem PlanerfUl-
lu.ng heißt4 Es wurde der Tendenz entgec ngetreten, alle Pla:

rUckatänd~ mit Witterungsunbildan zu begrtinden und auf diese 
Weise Mängel in der Leitungstätigkeit zu verdeckeno In ver
schieden n Diskussionsbeiträgen, in denen von der hervorra-
g nd n Binsat3bereitacha~ unserer Unionsfreund und von Er
folgen in gut geleiteten Betrieben - insbesondere mit staat
licher Beteiligung - die Rede war, hätte noch d·eutlicher der 
~r.net der Situation bezüglich des Standes der Planerfüllu.g 
sowie die Gesamtverantwortung unser r Vorstände für di LB
sung jene Probleme herausGearbeitet werde müssen, die mit 
Hilfe der geschilderte Tatbereitechaft unserer Freunde ge-
rn iete1-ct ~ord n eindQ 
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4o Zine eute und gründliche Auseinandersetzung erfolgte mit der 
Pol :tik des we stdeut sehen Imperial:l.smuso Es \"lurden unseren Mit
c;li dar.n eine Vielzahl von beweiskräftigen Argumenten an die 
Ha11 gegeben, die sie in die Lage versetzen illusionistischen 
Auf ~as ungen entgesenzutreten, daß es der Regierung Brandt/Scheel 
um eine tatsächliche Wende in der Bonner Politik geheo Im Zu
sammenhang mit dem Erfurter Gespräoh uurd auf~ezeigt wi sich 
d r Widerspruch zwischen ~orten und Taten U Brandt und seiner 
Rag~erung ständig vergrößerto Es wurde nachßewieeen. daß die von 
der CDU/CSU jahrz hn..telang praktizierte entspannungsfeindliche 
Politik der Veränderung des Status quo in Europa nur unter an
deren taktisohen Vorzeichen praktiziert wird. Besonders bei der 
Darle3ung dieser Problematik vruYd die Einheit von Bericht des 
P~äsidimna 9 Diskussion und Schlußwort in der VII. Sitzung des 
Hau t orstande sehr anschaulich deutlioh~ 

5o Der Hauptvorstand orientiert im Zusammenhang mit der Vorberei-
tung des VII Pädagogischen Kongres unsere ilitglieder darauf', 
in ihrer Iai tarbei t zur V:c:rwirklich g des sozialistische• Bil
dunJ;esysteme stärker davon auszugehen, da.13 das eine wichtige 
Aufgab aller gesellschaftlichen Kräfte ist. Er forderte, über
all Varständnie daftir zu wecken, daß die Erftillung der Bildungs
auf;aben von heute die Voraussetzung fUr die I.Ieiaterung unserer 
Pläz von morgen ist Zu kurz gekommen sind dagegen die Probleme 
der Wissenschaftsorganisation, v~ie sie in der 2.Jo Si tz.ung dea 

Sta tarates herausgearbei et wurde • sowie unsere Aufgaben auf' 
kulturpolitischem Gebieto 

60 Es ~urde eine Auswertung der erst n Jahreshauptversammlunge• 
197 vorgenommen und in diesem Zusammenhang besonders gefordert, 
in lorbereitung des 250 Gründungstages der CDU die politiach
ide~logisch Arbeit zur weiteren ,Festigw1g des sozialistisch a 
Bewußtseins unserer Mit~lieder zu intensivier n und vor llem den 
Kam ~ um die PlanerfUllung 1970 in den X:Iittelpunkt aller weite
ren Jahreshauptversam.~lungen zu stell~n~ Schwach blieb die Orien
tie l."Ul'lg auf die kaderpolitischen Auf3aben bei der Neuwahl der 
Ort eruppenvo1ständ o 
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Di f'I tz .c; besc'1loß den bereit eingangs erwähnten Aufruf 
r sr CDU bcst~t ta die Festlecungen des Prä= 

l L 
st ··de vo 3o Februar 19'"'0 zum 250 GrUridU!lßS

Un o s„re id ~"ranz KiJ o m r in das Präsidituu 
tj 

\ 

1d tUld J 1 t die in c e Si· zung begründe·t E 

s • ~, . G- schioht der C U bi zum 15,) mai zu7" Di. -

st ol'l .de e:::ta.ge · sind · tglicd r des Hauptvo:rs a.L·t

l-unßen im D irks e rband Gera aufg ... 
t Jums mi m Anlier;en der VII ;) Si.t 

•; n _, di itg i~u r or 11 m aufg 1ruf n alle 

t i a volle u „u allse1 tir;e Erf" lung dor ?lanaufg 

fe ... t i 

i n c größe r n rgi UlJ1 ßute Ergebnis 
b ' l Eh t, ni tmd des 25e Jahres 

DDR z rincen un pei hin alle ideologi 
er we~t~e cc en Im~oria iaten konee-

r; e vr· Sitzunc; des Hat.. tvorstan.iee kommt ea darauf' 

po ide og.Lsche Arbeit ·ur Fes i~wig de sozialisti 

aa. ·ußts ins unserer ~ltglieo. r zielstrebig weite!'zu 

unse 1"reunden w~i erhin b i c. er A..11eignung der Leh ren 

er e r.; ltwicklungs:;eeetz unser Ep h wirksam zu hol.„ 

s"le Ur dle be rußte t i arbe n der Erfüllung un9arer 
Jiam:r':-..i. ga e c. er allsel tJ.,..en Stärkung ,-er DDR, zu gewinneno ")ab i 

r t · nsbeE.o de folg ... nde Aufr,a.be schwerpunktmäßig in r.1 v 

V en 

1-> ~1f c.:er G 

:md 

' ; 

„dlag es Mater al übe " di vr Si tzung de s Ha upt -

s jed Ge:teg nheit zu nu z n, um unseren Mit-
r dc.n nahe •hend i.l p n Chrj sten den ga.n-

s acrzo i ti ; n S clea der Plunerf'ülll..Lng 

1.md · c i ".lV 011 .., daß größt An-

:r ... l '1 G nc\ a. i lbera ent .... tanaen R k 



~ 

e 

, 

.fge 0 w1d di ei e et k e z.i.ele r.:e Jahres 1970 
i e .L ·11 1/C rde 

it uf ruf s J ·1tr lkomi eee der S~D 
d u de er .:'"ati nalan 

ul1 11e mde für die Be-
c.l ttb an So e rechiohter 

't YJ. ~~.J. in 11 1. e PlanerfU , 

p cl n St l erun"" der Aroei 0 roduktivi ti:i 
g d'e Jah Ghaup versammlungen und 

cn tz um d:i. rog amme der 
ach ftsplar „ 9 0 n t ~prenhend Uber-

r •"nz tJerde 

Grun 11 ge des S at ra abesc'.1.lusses 
KG i..u.u politi eil· es 

om 16.401970 über 
zielstrebig Ein

zie t'lll':ig der u.nse .re r 
i eh 

1 c 1_ de 
' 

~ae Vol s w1d sie so zu be~ 
3 dc1 Aufgab n im jewei i= 

UL: ni LZU. rb i 1 T11 Z1 ·camme 1 1 rr damit ist e s 

er cl e tier VI ..,i zung dee Hauptvo 
2.~tu ._>o i i sowie de.r sozialisti""' 

iE:::.se so a Ui.1 !i rtschaf rbani ati unserer Repu~· 

n eh u 1zeuc;end zu 

_, L nd or. den ALE sa....;en d r 16c Tagung der rolkakarmne r gilt 

A s inandere tzung 111 der Politik dee veatdeutschen 

n rial'iEmus ,c-ontinuier ich eit l'Zufüh n„ Dabe:i. kommt e s , 

u rauf de~ W1d rspru h zwischen den Wort~ und 
~er 'c ierun:; .3rar.i. r SoheeJ. au zude .k n und unsere Freun~ 

be „hi e· -ie Tal<:t. K Brand e zu durchschauen, durch den 

ein L ~ vdll g ant quierter el~kte des kalten Krieges 
:t o.n g n Jtrac;E:in ..:1n s annungsbe i.tschaf't vorzutä sehen , 

lichkcivon für ein ideolosiec .e Eindringen in die 
s s hen ~taaten. 111 besonde in die DDRj zu echaffen o 

s e 1."'· o e i b, ui L. .sieht durchz• setzen de.ß fUr di 
'l" eu.rcp~· en Siel erhe eine starke DDR ge-
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4w Ir. Verbindung mit vorstehenden Aufßaben gilt es, die von der 
I. Sitzung dea Hauptvorstandes herausc;earbeiteten Grun,deätze 

e:r Leitungstätigkeit in neuer Qualität weiter durohzusetzena 
~ s ist be ondar in den Jahreshauptversammlunge und in Vor
be l'"Gitung der Kreiodelegiertenkonferenzen 1970 zu beaehteno 

Um alle Vo:r.ständ auf diese Aufgab n zu orientieren, sind vorste
hen e Schwerpunkte in Aumvertung der VIIo Hauptvorstandssitzung 

in Dienstbesprechungen mit dem Bezirksvorai tzondein bzwo mit den 
Kre.c ssekretä n sov..rie ·in Sem:l.nar n mit den politischen Mitarbei

tern beim Sekretariat dee Hallptvoratandes und bei den Bezirks

sekretariaten zu. erläut~rnc 
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l Ausfortigungcn . 

PROTOKOLL .. b Blatt 

der '3 1_.l;-1pl l 
VII. Sitzung am 19 . ai 1970 

Götting 
Sefrin 
Dr . Toeplitz 
Dr . Desczylc 
Grewe 
Heyl 
Kalb 

Kind 
Kutzner 
Schulze 
Fischer 
Flint 
7füns chmann 

Entschuldigt: 
Dr „ Kai"'Wa th 
Kirchner 
Steidle 
Hb1m 
Dr. Nauma.nn 

1. Politische Informationen 
2. Einschätzung der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 
3. In:1ieweit verstehen unsere itglicder das lesen 

des entwickelten gcsellschaf'tlichen Systems des 
Sozialismus in der DDR; ie weit hat sich ihr 
Systemdenken entwickelt? 
. ie wird mit der D.edc Hermann bterns 0 unser ge

meinsamer leg zur sozia istischen enscb.e11gemein
schafttt gearbeitet? 

- Inf'ormationsberichte 
4. Vorbereitung des 25 . Jahrestages der GrU.ndung der 

c:ru 
a~ Grußschreiben an den Staatsratsvorsitzenden 
b Tl.1esen für die Festansprache 
c Vorschläge für die Auszeichnung mit dem Otto

.Juscbke-Elll'enzeichen 
d) Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 

angjährigen itarbeitern am 8 . Juni 1970 in 
'1eimar 

e) Stiftung der Ehrengabe "Filr 25 Jahre treue it
arbeit" 

5. Thematik des Politischen Studiums 1970/71 
6 . itteilungen und An:eragen 

Nr . 23/70 29/70 

5 Ausfertigungen 

...3, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

' G ö t t i n g kennzeichnet die Großaufmärsche der Landomann-
sche,:rten wtfurend der Pfingsttage in Westdeutschl~d als Aus
druck des von den Impe alisten immer st=·rker angefachten 

evanchismus und hauvinismus . Daß diese üevancheveranstaltv.n
gen , auf denen zur 'eseitigung des Status quo aufgerufen , 
GG ietsf'orderungE;ll e:'hobe11 und der offene Wid~rs·tan<.l gegen 

normale Deziehungen zur DDR gefordert uurde , mit Billig'l.1.ng und 
unter dem Schutz der SPD/FDP-Regierung durchge~Uhrt wurden , ja , 
daß Mitglieder d eser egierung , 3~andt an der Spitze , sog~r 

dar n teilnahmen , ewc:..st nn.:;,.• einm-il me ll' , was h nte '"' rlen 
schönen Worten des Bundeskanzlers steht . Diese Tatsache ma.cht 
um so mehr deutlich , daß es im Interesse aller Völker Europas 
dxing.;nd notwendig iot , den estdeutschen Imperialismu~ ko -
p~·orn~.ßlos , n lronsequent zu bek=· pfen , ;'10 un lie immm.~ er 
in Erscheinu11; tritt. 

S c :f r i n in:for ier ~ · .bcr die Vorld- Heal th- 0 ·ganisations
Tqgung n Gen'f und ·· ·er die .uc. emschi:i:ftm.1 n J:ms eegen dio ... u 

nruun.e der DD • Er legt dabei erneut den idcrspruch zwischen 
den orten und den Taten der Bra.ndt- negierung bloß . 

G ö t t n g informiert da.c räsidiiun , d~ß er am 20 . lai 
1970 als Leiter einer Volkskammerdelegation eine Reise in die 
Koreanische Volksdemokratische epublik antritt . Da er am letz
te11 ag vor der Ai.; reise noch andeJ.:en Verpfllchtungen iiachko:t:i.men 

mu.ß , iJ.bergi b·t er Sefrin c1ie Lei tu..ng der we:i. teren Tagung . 

Zu Punkt 2 

II e y 1 erlci.1.;:te:r:·t die Vo:rl:?,ge und schl..tzt ein , daß die VII . 

Tagung des Hauptvorstandes ihr Ziel erfol greich erreicht habe . 
Ifo,ch der Diskussion beschließt das Prb:sidiuru: 

~eschluß _T..-. . 23/70 

Die Vorlage "Einschätzune der VII. Sitzung des Hauptvor
standes' wird bestätigt . 

Verantwortlich: !Ieyl 
/3/ 
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zu nkt 3 

Beschluß Ur . 24/7 

Die Informationsberichte "Inwieweit ve,-.stehen tL"'l.Sere Mitglie
der das 1 sen ues entwickelten gesellschaftl ichen Systems 

des Sozialism"L<.s in de1• DDR; wie weit hat sich ihr Systemden
ken entv:rickel t?" tmd 'i:!ie vlii„d mit de1„ .... ec.e Hermmm t1o:te:i..""l1S 
' Unser gemejnsamer eg zur sozial .st. soh n r1enschcnr;emeiri

schaft' gearbei tct?" werden bestbi.tigt . 

Verantwortlich: Ileyl 

S e f r i n und H e y l ergänzen aus eigenen Erfahrungen 
und Gespr~:chen , daß die Rede l!!aterns vom ~5 . 9 . 1969 unter imseren 

i tgliede:m t:r.· za _l reic 1en nahestehenden p.:.Jrteiloscn Cllristo11 

ein sehr positives Echo und einen brei ten Widerhall gefunden 
hat . 

Zu Punkt 4 

H e y 1 erl äutert den gepl anten Abl au:e der Veranstaltungen 
anl äßl ich des 25. Jahrestages der Gründung der CDCJ am 25 . und 
26 • Juni 19 70 • 

Die wichtigsten Veranstaltungen , <::ni denen das Präsidium teil
nimmt , sind: 

25. Juni 1970 8 .30 Uhr Kran~1iederlegungen 
11 . 00 Uhr Entgegennahme von Gl&ückwüns chen 

( Götting , 3efrin , D-' • Toepl itz , Heyl ) 
15 . 00 U11:.:: Tc.e,-u11g des Pr„sic1iw11s Z'}„:L. „"..uszcichnung 

verdienter Unionsfreunde rnit dem Otto
Nuschke-EJ:1renzeichen in Gol d und Silber 

26 . Jimi 1970 9 . 30 1n1::- VIII. S· t?;u11g des Hauptvo·.·stanc1es 
(Beschluß über di e Thesen zur Geschichte 
der C und über d~s Dankschreiben an 
den vorsitzenden des Staatsrates ) 

/~ 
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11.00 Uhr Festveranstaltung (Deutsche Staatsoper ) 
13 . 30 Uhi~ Essen des Präsidiums mit den auslän

dischen Gästen (Palais Unter den 
Linden) 

19 . 00 Uhr Empfang (Haus der inisterien) 

Das Präsidium stimmt diesen Festlegungen zu . 

a) rcsohluß Mr . 25/70 

Die V rlage "DD.nkschreiben des Ifu.upt"-vo.rsta.ndes anltißlich 
des 25. Jahr estages der Gründung de :-t."' Christlich- Demokrati
schen Union Deutschlands n.n den V rsi tzenden des s ·~aatsrates 

de .. DDR" wird beschlossen . 

Verantwortl ich: Höhn 

b ) H e y 1 lee;t dar , daß aktuelle Gesichtspunkte zur Fest
ensprache des Versitzenden nachgetragen werden müssen . 

Se:frin regt an , sich härter mit der CSU - insbesondere 
ihrem letzten Parteitag - a :i.seinanderzusetzen , die zur reaktio
nilrsten und agg.essivsten Piihrungsgruppe der CDU/CSU geworden 
ist. 

Die Vorle,ge "Thesen für die Festansprache" wi:cd mit diesem 
Hin:veis bestätigt . 

c) He y 1 erläutert die Gesichtspuitkte , die den Vorschlägen 
zur uszeichnung mit dem Otto-Nuschkc-Ehrenzeichen - besonders 
<1eT1 in Gold - zugrundeliegen . 

Auf V rschl~g von S e f r i n wird beschlossen , Unionsfreun
din F~L~erose Zibolski das Otto- Nuschke- Ehrcnzeichen in Silber zu 
verleihen . 

/5/ 
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Beschl uß Ur . 26/70 

Die Vo:rl aße "Vorschläge fUr die Auszeich..nung mit dem Otto

.r -l s chke-Ehrenzeiohen" 11i.rd mit dieser "mdenmg beschlossen . 

Ver~twortlich: Heyl 

d ) L e' 1 el'lfa'.tc!.'·~ Sinn 1..12:.:.c.1.. föu l c.les T1effe11s oxn 

8 . ,Jl'l1i 1970 :ln .7e:i mo,r . 

Uach Diskussion werden bestfrliigt : 
d·i e --('lnr.-.nti Q'!"l 

-- - "-''-' !.' - „_ ' 
de:: ... Entwurf des Appells einschließli0h der dazu voTGesehla-

genen derungen. 

Die Liste U.er einznl ntlende11 Unionsf;"~i..·ncle ~rlx·cl ?.Us-t;::_r.unend zur 

KenntniR gencmmon 11nd in der DiS1.'l1Ssion u 1 :i':ol gend.o r [1J)lell er

gkinzt: 

llubei"t He,nnioh - Ialle , .' r i bert Konjeczn 

J::i,skolC, - ..!)::ce..nden"..iVT~ , S1..:Sa.nne "fai1ne:;.1be~Lg - Dess"".P , 7ernc:;,"' 

Go,st - erlin , '"lr:i.ch StaJll - hostock , Gerhard Ba.sti c.:;.1 :Je::-lin , 

IDJ.rlheinz Pnff - erlin , •.7olfß~l1u Dors · ac~ - I"a.lle • 

.:.;GS 0hluß ~r . 27..1J2 

Die Vo:::-lagc 11 Treffen des Pi•il.sicliums des Hci:v„p-'Gvo::::-rrbandes m:i. t 
langj~llrigen 11.Iitc,rbe tc:..~ cle.:- Pa oi am C. Juni · 970 in 

r,fo im~r" w1.2·d tnit dc:1. vc:.. ... t_;es _ila.gE:i.ien :J:r•gi1.1'.J.Z".; lgen eachl ossen . 

Verant\lortlich: Heyl 

e ~ ~es0hluß jr . 23/70 

Die Vorlage 11 Sti:fti::.nc der rengabe 'Für 25 Ja.hz u treue 

M:itn.rbeit'" wi d beschlossen . 

Veranwortlich: Hcyl 

/6/ 



• 

- 6 -

Zu Punkt 5 

~ ü n s c h m an n erläutert die bisherigen politisch
erzieherischen Ergebnisse des Studienjahres 1969/70 . Er legt 
dar , wie die Zirkelarbeit beigetragen hat , wichtige Grundfragen 
der politischen .... rbei t - insbesondere zum internationalen 
Klassenkampf und zur Klassenauseinandersetzung zwischen DDR 

und 'Jestdeutschland sowie zur weiteren Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 
DDR - unter den Teilnehmern des P litischeu Stt1Qiums zu klären . 
Er zeige , daß und wie die für das s·tudienjahr 1970/71 vorge
schlagene Thematik geeignet ist , diesen Klärungsprozcß weiter 
fortzusetzen und zu vertiefen . 

S e f r i n betont die Bedeutung , di der ehandlung des 
Inho..l ts und. de:r Zielrichtung der trukturpo it · k zukommt . 

II e y 1 fordert , st:· ker auf den 12 . Parteitag ezug zu neh
men , und schlägt die Veränderung einer Formulierung vor . 

Deschluß Ur . 29/7..Q. 

Die Vorlage Thematik des Pol itisch n Studiums 970/7·" 
nird einschließl ich der gegebenen Hinweise beschlossen . 

Verantwortlich: Wünsch.mann 

Z" Pm.Lkt 6 

S e f r i n teilt mit , daß er in der nächsten Zeit als 
S ·hirmherr des Brot- und Getreidekongresses nicht in Berlin 
weilt . 

gez . 'Unschmann gez . Heyl 



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

c1er VII o Si tzrn1g des Pr:·aidiums des Hauptvorstandes 

am 19 „ Mai 19 70 

1 „ P. ·li tische Informationen 

2 ~ 1 inschätzu.ng der VII" Si·tzung cles Hauptvorstandes 

3" Inwieweit verstehen. unsere I1i tglteder das Ucf.:rnn 

6.es en·twickel t~n gesellschaftlichen Systems des 
~lozialismus il1.. cl.er nnn; wie weit hat sich ihr 

S~rstemdenkon ei1·i;1;.iokel t? 

rie wj.rd mit der D.ecle Herm&1n f!aterns 11TJnser 

€~eme1naamer ~leg zur sozialistischen Me11schenge
meinsoha:et11 gearbeitet? 

- Infomt„i;ionsberichte 

~l V rberei·tu11.g des 25„ Jah.:!:es·tages der G ·>Undung 

c.cr CDU 

~.) G1"Ußschrei ben. an den s~aatsratsvorsi tzenden 

b) Thesen f"Ur die Festansprach0 

c) Vors hlU.ge fU:r die Auszeichnung mit dem O·tto

~TrschJrn-Ehrenzeichen 

d) Treffen des Prtlsidiumo des Hauptvorstandes 

mit langjilllrigen .·111·t!=l,rbeiter11 a.m 8„ Juni 1970 

i11 \"leimar 

;) Stiftung dei" :Zhre11gabe 1gi!ur 25 Jah1"e treue ' 

.i1. i tarbei t 0 

5w r~nematik des Politische11 Studiums 1970/?·t 

6 t 1 t·l:;ei lungen und Anfragen 

, 



Anlag zu~ TI~schluß~orlnße Uber das Treffe~il~a Präsidiums 
des Haup, ors"tandes mit langjährigen I.Iitarbeiton 

der Partei 

Jd.;.; be Unionsf':reu.„\.).de ! 

Unser :::)t..:oeb n nach einem menc;c.henv1iirdigan Leben in Prieden und 

so~:tr-lcJ.." Gere oh·li:..gt.eit hat Tu."ls nach der Bei"reiung unseres ilol

k·crn vom :-'o.schiGmus bewo,zani! uns vo11 de :r. erst· n s·tundo an in 

den DiEn11:rt de1" IJeug1;;;sta.ltung des Lebe.na in un.serem Land zu 

s-l;ellGn„ 

Das Erleben und Erleiden der Terrorherrscb.art des Faschismus, 

des K:riegas und de:r ganzen Unmcncchlichkeit jenes Systems, das 

cU.e dautcche.n Imperialisten zur Ve:rwirklichun.g ·:Lhreir Wel·~herr
scha.f r;splän ausei1koren hatten~ u..11.d vor ·allem cl:i.e Erf'ah1~gen 
de11 ;Jenl':i€H1 aus unne1.'e1 Tatte~ die berei·ta vo~· der Uiederlage 

Hitlerd..su·~schla..'1ds cegen die nazi.etische Bs.rba.rei aufgetreten 

waren, aaben uns zu den ~ inoichten gef'Uh1~t si die im. Gründungs

aut:n1:f de:r Chr:tstlich ... Demokratischen Union Deutschlands als 

die Ziali;,ctzung fo:z:.mulie:rt wareniJ 

alles bis zvlll 1 tzten a.uszutilgeni; was,dieses ungeheure 

Blut opfer und die sea nar.11cnlos13 Elend ve1•schuldet hat tind 

nichts z-u tmterlasse 1ß via. di13 1'.Ienschheit künftig vor ei

ner- solchen Katastrophe bewah1~; 

mit l~n ande r en Parteien der n;iue.n Demokratie gemeinsam 
am Aufbau zu a:r.bei t en und 

die K ~o.z·t anzuerke11n~n 11 die vo11 der A:rbei terschaft in das 

Vo1w~gan7.e einström o 

B.cute dürfen rJir tiefbey1egt ti ld sbolz f'eet et ellen~ daß wir 

0'1ristl tchen Demokraten. dj.es 1:n G:i."'W.'l.dsätzen die Treue bewahr

ten u.."l.d daß es urH3 gelunc;en .1 st i:. sie in unserer politischen 

tmd geo .:;.:1.schaftlichen Arbei·(; z 1 ve:ri:drkliohen. 
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u ct1 1 lfl8 ~: nitwii~kung m1 dei1 DurchfUhrung dei demokratischen 

Bodenr: ozi-11
9 

an ,Jer .unteignung de1.' Ne.zi- und Kri ~c;verbreoher9 

on d r lJb r_ üh:ru.nl" ihre :ßt::triebe iri 'Vol. eib~n um. an der 
'aha: nno de!' demokratischen SchulG un d .,.,:r. demo c atischen 

S 1.b -t e:cml·tungsoxgane de S .ao.' as soi:de an allen anderen 

·De okratif:lierungsmaßnahmen haben wir mit dazu be getrar:;en, I 

d i.c Vo a c "'atztmgen i"U.r ill1S0 · n gir'·en NaJ in der Deut sehen 
De _oJ. .. :r'f r ach n R i;>u l:U~, .l'>ür den Auf.bau eii1es modernen sozia

list. · s ·~:.en Staates m„_.t einer hoche:i:1"twickel ',e.n Industi'ie und 

Land\/i ~ts..,haft. zu scha:f'f'cn. Wir haben tat...:räftig miiigeholfe.n9 

d n : m.1erialismue .bei uns mit seinen Wurzeln auszutilgenc 

U.:1se1~ nte:l.l an der Ge"etaltun.g des neuen I1~bi-.:ne \Vurde immer 

ce\incb:.i<;e ·~ wGil wir uns in dieseiQ Mitarbeit selbst wru1del

-te11 v.n •. vor allem f'olgende rkenntnisse c;ewanneni 

1, ar lernten esj uns 0 r aus Grundsätzen oilristlicher thik 

rcs1l-ti rendAn ;Psellschaf·~Jichen. Anliege.n 9 unseren ;.:unach 

nac;1 FY-iedenr. Mo- .schlicht ait w.1d eoz:taler Ger.-echtig~eit 
als J:o11rl:Y.'nta politische und c;esclJ.sohaftliche Aufgabe zu 

erk 1;r1en und begriffen, daß fill., die Verwirklichung d.iessr 

hohitJ f.1.kmcchh itsideale 6 ... er Sozialismus n.lle Iffüglichkeiten 

b· e ~e. o 

2„ \'lil e 1:'.'kmmten f do.ß die :,.. inhei t aller <lemokro.tiechen Kräf'te 

in l€:r rationalen ~ron. das dem kratischen Deutschland 
untJr FührunR der A~beiterklasse.und ihrer Partei die Vor
auseetzuJ:'lg und zugleieh beste ·ewähr fUr die Ve!'livirkliohu.ng 

I 

une: ~:rer gesellschaftl:Lche.n Ar1liegen da:i.~s1tell·t o 

J„ Wir- i,;e:1:;standen immer bosser~ daß der Impe:ri~üismus viele Ge-

E icrt1~ez· und viele Zungen hat, c1aß sich aber an seinem W sen 
ni.c.".! „: ä idei..-t. Sein System der- Ausbeutung und U terdrtic ung, 
du& m.. noch .härter geworden ist, ist mit christlichem Dienst 
or1 -r;i 'ied n und all\ Hti.chsten un„oreinbal'o De shall.> stehen wi auf' 

der St?.i t der YrEt!te ~ die den Kampf' gegen den Imperialismus 
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und E De unm:nschliahe Politik konsequent führeno Wir begriffen, 

c1aß J „ p.f ß .._ n den Imi;iS:tia ismu u.nd E111satz !U.11 unee n eozia

list .nen Staat eine untren.nba ~inheit bil eno 

4o Wil9 .ndt n uns iMIIlor ollk Illl!lene„ d..L.e .u.rkeru -cnis Ott Uuschk 

an 'a ~eate Bün i und die al seitige Z~sammenarbeit mit 

der r 0 jetu.nion eine Lebensfrage für unser Volk ist II 

Wir dtir en deshalb heute mit R..:cn.t sac;eng W:tr haben aus den Brf'a.h ... 
ru.nge er Verg~genheit gelernto Wir haben die 1mabdingbaren Konse-

quenz n daraus gezog no Wir haben all unsere Krä.l~t be\'m.ßt dafür ein-
0esetzt daß die Jeutsche D,·mok:t'al.ische Republik h-ute als starke 

Frieden~kraf~ in :;urope geachtet ~ird 

U s :rbeit hat sich gelohnt. Das bestätl.gen ur1s täglioh aufs liJ'eue 

das Wer en und Wachsen u.i1serer so~iial istischen I'1:•nschengemein:chaf't t 
die zun .bmende Autorität unserer lleutschen Demok1•a.tischen Repu.bliko 

In der :>tunde solch begl üokender llilai1z wenden wit uns an Sie, liebe 

Unions:f i:ieundinnen und Unionsfreunde in Stadt und · ,and 9 an unse be

währte Mitstreiter aus den Jahren des schwe n Neubeginns ebeneo 
wie au lL e Freunde die i:.1zwischen in tmsere Ar e t t hineingewachsen 
sind, rr1 t dem Appell die gemeinsamen „ ustrengung ll noch zu mehren!) 

clamit a ri ht ge und rf'ol3~ioh Weg m1serer Pa1•tei in dern .... 

• tionale.1 ... 1ront und in un ... er m oozialistißchen St at konsequent f'ort-

c;a setz 'II irdo 

Es geht darump unte .. J...,insmtz ,;„11 unserer sahi:>pf'erischen Xräf't , mit 

dem Icle nreichtum Ulld dem. TatEindrang alle:r Unionsfrei;nde täglioh 

neue Iritiativen zur aJ.lseitigen Stärkung unser r Repnblik zu ent

facheni clas heißt heuto vor alle.a 11 die Venvirkliohlll1g ·.ler weitg -

steckt"' n Ziele de:3 VoJ.kswirtschaftepla.ne 1970 als pe:rsfnlichea An

lieg n z•1 betrach·cen und c.i.anach zu handuln„ 

Sehen 'li ir 11 \ ....... '"'S d "Z' 12„ Part i ,ag vo.n uns gefor\1, rt hat ... 
unse Vcrant :'/Ortung und Verpf'lichtung darin, "d Verfas~rungswirk-

ru gestal en, die sozia.!.istiech Ordnung auszubautn, ihre 

Auss+.. h!u..'1gnlcra. t u ._d ihr naticmale und int rnationale .\nsehen 
'\i irkAru zu stb.rk n 'und unser Vo.t k :1.m Dienet· an Un.serm sozial isti-

chen , ater ru1d und einer Llensr.~hengemeinsch ft immer f'este1 zu 

inen11 
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Sekretaria de Hauptvorstande Berlin, den 28~501970 

Gesamtablaufplan. 

fUr die Veranstaltungen anläßlich des 250 Grilndungstages der CDU 

am 25~ + 26e Juni 1970 

Donnerstag, den _l?o Juni 197..Q 

~ Kranzniederlegung 

• 

=================== 
8 15 Uhl: Tref.f n zu den Kranznied le

gunge am Eingang des Sowj -
·tischen Ehrenmal in Trepto , 
l'uschkin-Allee 
Teilnehmer: Präsidium und 
Sekretariat de HV sowie Ab
teilungalei ter beim Sekret -
riat de Hauptvorstand 

8„JO :r~ranzniederlegung am Sowj ti
sch n Ehrenmal in Treptow 

9o00 Uhr Kranzniederlegung an der 
Gedenkstätte der Sozialist n 
in Friedrichsfeld 

9e 40 Uhr Kra.nzniede rlegung am Ehrenmal 
der Opfer des li!echismu u.ad 
L1ilitariamue 9 Unter den Linden 

lOo 00 Uhr Kranznied rleg g am Grab von 
Otto Uuschk am Dorothe nstädti
ach n Friedhof 

10.05 Kranzniederleg g am Grab von 
August Bach, ebenda 

10 15 Uhr Eintreffen der Kranzdel gatio
ne beim Otto-Nuschko-Haus 

Ge samt v e ran tv1ortung s 
Ufdo Waldmana 

-2 ... 

~ 
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10030 Uhr Abfahrt zteier kleiner Kranzdele
gation n zu den Gräbern on Fri -
drich Burmeiet und Hein Winkler 

llo 00 Uhr Kran ni derle13Ullg am G1•abe von 
'Friedri<rh Burme:J.st r ai1f dem 
städtischen Fri1;1dhot Blno-Pankow, 
Eingang Kurt-Fi :Jeher- Stre.ß 

Teilnehm rs Ufdeo R.f.chulz ~ 
l5ro Uaumann, Koppe. L.'.ppold 

11~15 Uhr Kranzniederleg g am G~abe on 
Hein~ Winh er am städtisch n 
Friedhof G:!'Unau. RabincJranat
Tagore-Strriß 
Teilnehm r) Ufde . Kin.d~Wilnschmann, 
Lechtenfeid. Gruß 

Empfang on Gratulanto 
=====================;-
11.00 bis 
13.00 Uhr 

Entgeg nneA.me von GlUckvf:n.ach 
zum 250 Gründungstag der CDU 
im OttcJNuachke-Hau1, Zillll1er 101 
Die GlUoki1Un.sche nehmen en~gege 
die Ufd o Gl:Stting, Sefri , 
Dro T~-.eplit und Heyl 

Auszeiehnungsakt mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeioh 
= ==== ======= = ==:.====== ====== ==== ===-====i.' ==== ===== = 
15.00 Uhr Berinn des Auszaiohnungsalctea des 

Prt.eidiums des Hauptvoratn.nd. s 
mit dem Otto-Nuschke~hrenzeiohea 
in Gold +Silber, Otto-Ifusohke-Haus, 
01. c o-Iiuach e-s aal 
TE'ilnehmer1 Präsidium und Sekreta-
"? at des Hauptvorstandes. Abteilungs-
1»1t'3? beim Sekretariat dea HV sowie 
5,J au z':.l.Zeicb.nende Unionsf.:oeundu 

Verantwortlich 1 

Ufd. Kopp 

Verantwortlich1 
Ufd oLechtenteld 

Gesamtverantwortur:g 
Uf'd. Qua t 

t'1itverantwortl oht 

Ufde Liepol 

Ge1omtveranti.vort\llg 
rtd. Vlaldm 

-3-
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Streichquar ~ ett G-Dur,Op. 18t 
lJro 2 von Ludwig van Beethoven 

Ansprach 

Auezeiohnungsa. 

Danks ~ort der Ausg zeichnete 

S reichquartet E-~ 11 1 Op 51~ 
:Jr. l von Johanne Brahm 

Erbenquartet der 
Deutschen Staat oper 

U:f'd Götting 

Ufd. G~tting 

Ufdin Dr Krah 

Erbenquarte t der 
Deutsch n Staatsop ~ 

16„00 Uhr Kalte Buffe im Otto-Huschke-Haus , Verantv1ortlich1 
Sitzungssaal im IIIo Stock, tUr Utdo Liepol 
di Teilnehmer ~ Auszeiohnungs= 

17o.30 Uhr 

18„00 bis 

19000 Uh · 

akt 

Abfah zum Fernsehtu:rm 

Teilnehme s rJit OIIB auegezeioh· 
nete Unionsfreund 

Besuch des Fernsehturms 
Tele ... cat# 
Teilnehmer: I'lli t ONE auae;ezeich
net Unionsfreund 

19c30 Uhr Gemeinsames Abendees n im 
Gästehaus des L1inisterrata 11 

Thälmannplat . 
Teilnehmers IU t ONE ausgezeich
nete Unionsfreunde 

220 00 Uhr A bf'ahrt zur Übe macht ungs tätt 
der Ausgezeiohnet n, Hotel 
"Unter den LindeA" 

Verant\·10rtlich1 
Ufo.„ Waldm 

Vera.ntwortl . 
Ufd. Berc 

Verantr1ortlioh1 
Ufd. ilaldmann 

Ufd. Liepolt 

Verantr1ortlich 1 

Ufd„ WaldmSJlll 

-4-
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B s 
9 00 Un 

9 30 Ub. 

.faup 
- -- ---- ---- - --

Beg I 
Hau t 
0 t 
:~uac. 

tleschl 

Vorseh 
an den Vo s1 
rat der DD . 

g u 
f 

G ußech ib 
des Staat 

Beschlu.ßfaas g und Unterz ioh-
nung dea Gruf!s1,;hreib 

Booch .ußf acisu (.) Übr :r: die Stii-
tu.ng eine ~hl- t. 5nbe de. !tuupt-
1ro.r o t an de F"'t.r 25 Jah.re treue 
f;litarbeitn 

10000 Uh:~ Abschluß der VIIIo Sitzung des 
Haupt vors t an.des 

.:r6 ve 

c 

U.f'd 

u d 
Ufd Gb 't 

Uf d H 

Ufdo Dr T epl t 

Uf'd Göttin 

- 5 -
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Fest ranstal ung anläßlich de 
25 Jagrestag der Gründ d 
Christli h~Demo ratiache Unio 
Deutschland 
--===-====~===~==== ============= 
B e 
10.30 Uhr 

~ 9 10045 Uh 

10„45 Uhr 

Eintreff n der Bezirkadel g -
tio en auf ·dem August-Beb 1-
Plat neben der Deutsch 
Staatsop r 

Vorsamme de Präsidium de 
Festveranstaltung im Wilhelm
Pieck Zimmer der Deutsch 
Staa oper (Parket 11 

Teilnehmer1 Präsidium de 
vorstandes, Hermann Mate 
Lande bisohof D. Mitzenh 

Einnahmen der Plätze durch die 
Tailnehm r der Festveranstaltung 

lloOO Uhr Beginn de Festveranstaltung 

12:.ogrammf'olg & 

Nation lhymne 
BegrUßung 

Fest anspraohe 

Ansprache des Mitglied de 
Politbüros des Zentralko
mitee• der SED 
Dank:eswo.rt an H„ Matem 
Verle ung des Grußschreiben• 
an den Vorsitzenden des Staats
rate der DDR 

Leono -Ou: ertUre Nre ) von 
Ludwig van Beethoven 

13000 Uhr Ende der Festveranstaltung 

Gesamt~erantwQrt g1 

Ufd Ulrich 

Vera11twortlichs 

S 11 Te rt ref: nd 
Beairksvorsitzende 

Ve ra11twortlioh: 

Ufdo Wald.In 
Mitverantwortlichz 

U:fd. Liepolt 

Verantwortlich& 
Ufde Schulz 
und Erlurth 

Staatskapelle Berlilt 
UfPd Setrln 
Uf'd Götting 

Hermann Matern. 
Uf'd„ Setr:Ul 

Uf'd? Dr. Toeplitc 
Staatskapell• Berlin 

-6-
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13015 Uh 

3 JO Uh 

- 6 

bfah d Bezi k d leg tio 
~u Dampf ranlege tell GrUn u, 
cJatt etraß 

Essen d Präsidiums und Sek -
tari t d e Ha p vorats.nde mi 
Gäst n der Fcetveranst ltung u 
dem A al , au Wes deutschland 
und Uestb rli im Pal i "Unter 
d n Linden 
Teilnehme : Präsidiu.m und S kre
t ari t ci" s Haupt ro tande • Gäst 

Verantwortl oh 
U do Sohul 
und 
Bezirke kreta iate 

Verantwortlich 
Ufd„ Nigg m 1 

verantwortlich11 
U.Ld Li pol 

aus d m Ausland aus Westdeutschland 
und Westbe l 

13 30 Uhr Mittageeaen 

13 30 Uh 

Im Ope rn-Caf 

T~i.nehmer: Mitglieder de Haup -
vorstandes 0 ständige Gä t• der 
Haup vorstandssitzunge und Trä
ge de ONE ~ Gold 

Im Linde corso 
Teilnehmer, . Mitglied r des Haupt
vorstande (entsprechend demVo:r
achlag des U:fd„ Qu.s t )Gäste der 
Fe tveranstaltung aus Kreisen 
kil?'Oh-licher Amtat äg• und Theo
Logen. Dozenten der ZSS und Mitar
be it der VOB Unio 

Seen-Rundf'abrt 
einechla tlittagess n 

Fahrgastaehiff "Friedrich Wol f" 
Teilnehm rs Bezirksdelegatione 
Rostock, Heubrande11burg,Frankturt. 
l.1agdeburg„ Er:f'Urt und Leipzig 
einsohlo der Unionsfreund• aua 
d1esen Verbänden, die am Vortag 
mit dem ONE in Silber auegezeich~ 
n t wurd 

Verant\'1ortl chi 

U:tclin.;i Gobla 

Verantwortliohs 
Ufd. Quast 

r.a tve rantwortlichs 
Utdin" Heinick• 

Gesamtverantwortunga 
U fd ~ Erfurth 

111 tve rantworilioh r 
Ufdo Bobm 

Verantwortlioht 
Utd. Drodd• 

Mitvera.ntwortl oh: 
Ufd„ Gru.B 

-7-
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~1ah1"gaet achiri' c;Be rt olu. Brechtn 

Teilnehmer: Bezirksdelegationen 
Schwerin. C!ottbua, Halle, Suhl, 
Dresden und Karl-Marx~Stadt einschl~ 
der Unionstreunde aus diesen Verbä;l
den , dis am Vortage mit dem ONE i 
Sil b ? auagezeichl.1.et wurden 

Fahrgaatachiff "Trept ~" 
T~ilne.hmeri Bezirkedelegatione• 
Potsdam 111 Gera und Berlin einsehlo· 
der Unions~reundo aus diesen Ver
bänden, die a.m Vortage mit dem ONE 
~n Silber auacezeiehnet wurde• 

17000 Uhr Beendigung der Seen-Rundfahrt 

17015 Uhr Abfahrt de Be~irksdelegationea 
in die Meimatbezirke 

Empfang de s Hauptvorstandes im Festsaal dee 
Hauses de:r r.dnisteriea, Laipz ger St:r„ 5-7 
==========;================================ 

Ab 
18045 Uhr Einl~JS der Gäste zum Empfang 

nes Hauptvorstandes 
'11eilnehmer: Mitglieder des Präsi
~iums tu1d Sekretariats des Hauptvor
~tandes mit EhegatteA; Hauptvorstand 
ind ständige Gäste der Hauptvorstands
sitzungena Gäste der FeetveranstaltUrJ.g 
aus dem In~ und Ausland, aus West
deutschland und Westberlin; weitere 
Gäste aus der Partei und der demo
kratischen Öffentlichkeit 

Ve rantwortlioh& 
Uf'de Skulski 

Mitverantwortlich~ 

U.fdo Lippold 

Verantwortlich 3 

Ut'do BC:Sme:r 
Mitverantwortlich: 

Ufdo1 Luther 

Ve rantwortlicb.' 
Ut'clo i;~ 
.UJ:i4...Bei00leiter 

:-. ..... „ 

GesamtverantwortUllg1 
Ufdo' Kostka 

Mi t verantwortlicha 
Ufdo Liepolt · 

Verantwortlioh1 
uta.. Er:f'urth 

-8-
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19a 10 U.h ' 

22 >0 Uhr 

8 , 

Beg1rUfä g d · Ga t du:t h dg 
-orei ti end _ 

Ti-inkaprueh : ~ Vorsitzence 
iJe ··t te de 
e~„ SED E llo Ma 



• 

• 

Sekretariat des Hauptvorstandes 
- Abteilung Parteiorgane -

cou· · 
Vertrauliche Veßchlußsoche Nr .... 2gt!/fl' 
.l4 ... Ausfertigun9en 

- -~---· ·Blatt 
·-~-~ -- -·Exempl01 

Berlin, den 280 5o 197?;(;-

Informationsbericht Nro 23/70 

Erste Meinungen zu den Gesprächen zwischen dem Vorsitze1'l.dsn 

des Mi11isterrates der DDR, Willi Stoph, und dem westdeut= 

sch~n B ndeskanzler, Willy Brandt, in Kassel 

Dies~r Einschätzung liegen Informationen aller Bezir.kssekre
tariste zugrundeo 

Zusammengestelltx Ufdno Gohl 



• 

Erst 
~1nist 

kanzl t 

inung n zu d n Gesprächen zwischen d 

r tes der DDR, Willi Stoph 9 und dem 
illy Brandt, in K seel 

m Vorsitzend n 
estdeutsch D· Bun s 

Der größt T 11 unser r M1tgl1 d r und breit Kreis parteilo r 
christ~ich r Bürger h b n die Gespräch z isch n dem Vorsitz n 
d s Mini t rr t s der DDR und d m e5tdeutsch n Bund sk nzl r in 
K s~el mit groß m Int r sse v rfolgto Vielfach rd betont, daß 

das Zu t nd kommen d s K ssel r Tr ffene in erster Lini ein Ver= 
dienst uns r r Regi rung ists da di Bundesr gi rung jn d n letzten 
Wochen i d rholt di DDR di _rimini rte, ind sie Uo • gegen 
di Au t'nahm der DDR in die ECE bz • WHO int rv ni rt • 

auch 
Einig UnionsfreQnd bezeichn t n ö s Treff n,6urch die Erklärung 
d s R gj rungssprech re Ahler "es w rd jn Kas 1 k ine völk r~ 
rechtliche An rk nnung d r DDR g ben" bereits vor dem 210 Mai als 
vorb last to 

Aus era er.1 St e l l ungnahmen von 'Uni onsf'r eunden wir d deutlich, daß das 
Auf' t :reten nee:!"er Regie_ :.ingadelega.t i on und ihre kons\Yquente Hal·tung 
w~end der Gesp~äche unt er ? ielen Mitgliedern aus allen Schichten 
und ebenso unter de~ uns nahestehenden pa.rteiloeen cb.t-istlichen Be
völkerung größt enteils Achtung und Anerkennung gef'unden ha.t_. Die Ta.t ... 
sachew daß ~illi St oph beim G:tienzübert~if'f in die Bundesrepublik ein2 

sachliche Er k lärung zu den Erscheinungen in der BRD"' die im i7ide.r3p:r'1'"'h 

• zu den Aus führungen Willy Bra.ndts in Erfurt etehenl'I gegeben hat';> •~de 
Uberwiegend als ger echtfertigt bezeichneto Einige Mitglieder erklti.r~ en 
allerdings in diesem Zusa:rmne:nhang. man sollte sieb solcherkritischer 
E'rklärungen beeser enthalten~ um die Gespräche nicht ?on vornherein 
Z'U beeintuluseen o 

Besond r di Abschlußausführungen Willi Stophs fanden st arke Be~ 
achtun~c In diesem Zus mm nhang wurde von vielen Unionsfreunden die 
Hoffnung u g sprechen, d ß der Bund~skanzler di von unserem Mi= 
nieterpräsjdenten vorgeschlagene D nkpause dazu nut zt, die gegen
wärtig~ Situation eit ns d r BRD nochmals genauestens zu prüfen, 
so daß ee im Lllufe d r Zeit zu einer Wejterführung der Gespräche 
kommen wilrde, in d nen die Regierung der BRD di DDR völkerrecht= 
lieh nerkennto 



:Ca g i b t aoer i.n inot allen B2zir~sverbänden - a.us dem BV Karl-lY.larx~ -------
Stadt ist es uns konkret bekanntge orden = einige Mitglieder~ di e die 
Auff'assUDg vertreten~. die Ab chlußaußf'üh:t'Ullgen r/illi Stoph. ären '!.U 

scharf a bp·efaßt„ uni d i Gepsrt~che .,, iechcn Regierungs'1'ert:retern b e ider 

cleutscher Staaten zu ei.uem späte;r•en Te rm:i.n fO:!.'ZUset•z.en ... 
.,;r;· - _,,. -- -

• 

• 

Die Ford rung unser r Regi rung n eh völkerr chtlicher A· rk nnung 
d r DDR f indat :~ ':toc: K 1 i in m noch größ r n Teil 
von Unionsfr un n a b' h r Zu t ung und Verständni~. D s g ht 
Uo &o a s folg nd0n Stellungn hm n h rvor: 

Ufd ~ Roswith i s ~ i n g , A.nge tellt in Ribnitz, Be= 
zjrk Ro tock: Es l t höchst Z it, daß die Bonn r R gierung 
sich e dlich d ~u nt chließt, ie b steh nd n R a ität n nzu-
erk~nn n. Wie solJ -s zu ine g m in n St ndpunkt b ider 
deutscher St ste o n, enn di Voraussetzung d r An rK uung 
auf völk rrechtlich r Grundl ge sei"Gens d r stdeut chen R g:i = 

run€ nicht g g ben ird Es g ni1g n nicht nur R d n, sond rn ir 
erw rten von der Bund srepub 'k, daß i ndlich T ts eh n spr = 
ehen läßt". 

- U:!~ d. M nfr d G o 1 i n s k i , Architekt in d r PGH "Glück 

auf' jn Kas_J.=Go_.!_zig, Bez)r{ Qo~b~: "Di DDR-D l g tion fuhr 

nach K ssel in de Absicht, · l . zur H~rstellung völkerrecht
l i ch r B zi huLgen ~ isch n d r DDR und BRD zu tuno i G p 
eh haben b r g z i t, d ß die Brandt/Scheel=R g: rung nicht 
gew:.llt ist, den Be~i hung n iach n d r DDR und 
publik die allgem in an rk nnt Norm n d s Völk rrecht zu-
gru1d zu 1 gen. Di Ford r-ang n de~ td ut chen D mokraten 
nacl sofortig r völk rrechtl1ch;r erk nnung d ·r DDR so n 
den rn tdeut .eh n Bund 3te nzl r d zu v r nl es n, dlich zur 

r R itäten in E op zu komm n" 

Die Mehrz1hl d r b fr gt M_·glieder b du rt, daß s infolge der 
uneins.:chtlgen Haltung d r Bonn r R gierung d legation nicht :z.ur 
völk rl ~eh lieh n Anerk nnung geko n ist D b ~ ird von unjo ~ 

freund ied rholt Q üo rueugUJlt1 g ·ua rt, d ß s frü!i r o~er 

spät r zu~ völk rr.chtl eh n Ane.k nnung d r DDR durch nie uu 
republ:k komm n würd o 
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In einigen Gesprächen mit Unionsf ~eunden und einer Reihe ,parteiloser 
ßhr:i.stlicher Bürg .... r !"de :r·ichtig zum Aued1'1>Qck geb:r,a.cht daß die vom 

westdeu&achen Bundeeka.n.Zler formulierten 20 Punkte keine Diakussions~
g!9Undlage bieten könnent da darin nicht au.f di Kernfragen eingegangen 
wirdo Seine Beteuerungen ilber Gleiberech'tigungt, Friedensbereitschaft 

und menschlicbe Ex leich el'."Wlgen erden ,;oon diesen Freunden als im 

TI!dersp~ eh stehend zu seiner 1eige!'Ullg~ die DDR ~rölker_ chtlich anzu

erkennen, bezeichne~o Einige ~on hnen beg"Lünden d ese Haltung des 
Bundeskan2 le~a m.:.. seinem Festhalten an de:r Politik del" Monopole und 

der rlestmächte, 

Es gib~ aber auch überall Mitglieue~~ die jn den 20 Punkten einen 
westdeutschen orschla.g ztir gegen.seitigen Ve:r- tiind igung sehen91 der 

diaki~tieYt werden sollt-~ da dies Punkte zum großen Teil Fox~ex'Ull
gen der DDR Bnt präche o 

Gl-oße h'mpö.rung haben be _ unseren :Mitgliedern fast au.sna.hmalos die 

3tö:rver ehe und Pro okationen ueofaschist ·echer .Kx-ä:fre äb.rend d,.ü 

T~effena in Kassel hervorg ~ufen. Se~bs, jene FreWl.de~ d_e in politi~ 
sehen F1.lg~n nicht immer die pl'."ogreasi'Va"e Haltung zeig n:.i ?eru:etei 
len daa . f&reten der l~o·oka.teu:c& in Kassellund mißbilligen die 
ü Anfe indungen gegen i"Jill i_ Stoph und die Deleg-a.tion der DDR„ 

Ve!"einzelt we:rden diese A „ ionen "edoch als Einzelerachein-ungen be'"""' 

krachte~ d als Ausd:t>Uck der Meinungs~reiheit in der BRD bezeichnetj 
111o:für Illd.U nchließlich dem est.deutschen Bundeek.an~ler keine trorwürfe 

ruachen könne ... 

Zusannnerd. asend kann e:ingeachätzt we_tlen1, daß im Er ebnis de:e Gesprä 

~he von Kassel die Mehrheit 11.:i.nserer Mitglieder sowie I'e - KreisA der 
pa.:rteil oseu christlichen Btirger die Situat:i.on be ref'f's der Beziehun~ 

gen zwis .:hHn der DDR und der BRD l"ea.let" be'UX'teile:n als bisher" 

Die Me · u.ngsfü:ißer _gGn zeigen ·nsgesa..mt,1 daß die Erwal_'ttungen im Gegen~ 

satz zu Er! ·t - z„Bo ungehinderter Reiseverkehr zwischen beiden deut
schen Staaten ~ im a.llge ne 'nen nich - mehr eo groß waren und es in 

dieser Hin~ichT. weit neniger Ill ione.n ga.b" 
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Das l<onsequen:te Auf·tret;en u.nse..t"er Regierungsdelegation bei den itegie

ru.ngsgesp:t>ächen in Kassel :tdlat bei der Meh:t>heili ll;ms.arer Mitglieder Zu

s tinnnung gefundene Insbesondere gilt das :für· die wiederholt ZU.lD. Aus~ 

druck geb!"sch'teg Grund:forderung nach völkerl"echtl:tcheJc> Anei:kennung der 

DDR„ 

• 

• 
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Zu Punkt 1 

H e l t rstre oht , d ß die 
vor1er das Treffen in ~:furt v 

egnuns in !ras el ebenso wie 
Dller elt nm~l mehr deut-

lieh ge ac1t ha en , · elche positive Politik ~r die r ultung 
des Friedens m die Ge : irle · atung der Sie erhei t Europa 
die egie! der DD verfolgt . .ide dank de Initiative der 
DD1. zuot d lommene e.a:fen boten der Bonner c ierung die 
I 61ichkeit , sich endlich ~uf den Boden der Realit ·ten zu stel
len 1.tnd zu zei5c11 , ob sj.e gm1ill t ist , ldlnftig eine P litik zu 
betreiben , die den Inter ssen des F cdens in Europa d ent . 
Die Boelcitumstände in soel a.ben bewiesen , \vie no·t 1e dig 
d s wäre . D s ~erhalten von Bxandt selbst in Kassel h~t erken
nen l ssen , daß er nie t bereit ist , den gegebenen Tatsachen in 
vollem U fange cchnung zu tragen. 1enn er ausdrUoklich er
kl~:i.rtc , d t.ß die Pariser Vortrdge in allen Punkten aufrecht 
erh'"l ten blc ben sollte , d :nn hat er damit .zugleich zum Aus
druck gebracht , do.ß er letztlich das Zial erfolgt , di~ DD 
cnts:precrend dem P!:l iser "Dei,tschl _dvc::-tr::\B" in d~s s„ aats
monopolir:t sehe System estdoutschll'nd~ einzugliedern und sie 

in die .lf T einzu ·liedern. Seine dargelegten 20 Punkte stimmen 
damit Ube_e n; sie ltlammern d e Aufnahme vü rerrcclrtlicher 
c~iehungen zuischcn dor D und der BPJl aus . 

IIeyl „eis ;ei ter arau:f hin , daß dao T!oef:fen in Kassel nicht 
al~e n .·~sich betrachtet \erden d~f . Solon die Zeit vor 
Kassol hat o fcnsichtlich emacht , d~ß in 1estdeutschland nicht 
ein bbn.u de pn.nn en , nondcrn im Ge nteil eine Verschär
fung der L ge c nGetrcten ist . Dcsh b iot es not1c1dig , a.nf 
~ le d · ese :rsche n ngcn und Geschehnisse - B-andts 1u.ßerungen 
vo den tschaftern und im Bundestne; , SPD-Parteitee, NATO-
Tagun , R ~ lChistentroffe1 1 Radikalisierung der CDU/ -Poli
tik , nationalistische Demagogie , kein bbau der diokriminieren
d$t Gesetze ( ·rie in rfurt vcro:prochen) , Sabotieren der Auf'-
1;.a.hmc der D die ol-!.igecundhcitsorganination - w.ufmerksam 
zu. m chen und zu zci en , daß irgend elohe Illusionen völlig 
fehl am Platze ären. Brandt lehnt n eh Wie vor völkerrecht-
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1 ehe '.11ezi hungen zu.r nn· ab . it den 20 Punkten ill er diese 

Ablehn ng verschleier-..a. und ~eine "Beziehungen besonderer Art" 
a~f die Tagesordnung setzen. 

In seinen ·1ei teren us:fü.."'1.n1ngen legt I!cyl dar , wanun es rich
tig W" , daß S ·oph na.0 ... 1 K:?,ssel fu.hr , obwohl d c in Erfurt 
gegebenen Z sr0 en Yon Brandt nicht ceh ten wo:r.den waren . Da.s 
Treffen · n Ifr'ssel sollte de.zu genutzt worden und ist d:.1zu gc

nutz· wo den, 1. klarzuleeen , uarui.1 die völkerrechtliche 1e 

kennung de„ D notwendiG und u.nun ilnglich ist; 2 . clie IIintcr

ßrtinde de.... .Pr..., 0 e der sogenannten !tmenschlichon Erleichterun
gen" aufzudecken; 3. deutlich zu er ären , 1as jetzt erforder
lich · st und was in der :3onner PoJ.it'k gellndert \'Verden muß; 
4 . klarzustellen do.ß es iemals tun eino Konvergenz , eine Ver
::wlli"'llelzv.nß oder soe;onannte "innere Beziehungen" geho:u kunn; 
5 . dringlicl1 die ::: :7artu.ng auszusprechen , daß endlich mit jeg
lichen · sk1•iminierunge11 Schluß gemacht erden muß; 6 . do.s 

strategische Ziel de_ Bun esregierung zu erfo· ·sehen · d ? • 

arheit darUbcr zu svhaffen , daß eine Fortsetzung der Gc
einen Sinn h~ben k::m , wenn die 1estdeutsche ...., sprL:.che nur dann 

cgieru1 G in de:r: Gr dfrage des Verhältnisses zwischen beiden 
" Sta3ten , nblmlich der He!"Stellung gleichbercchtigtc:L', v"lker-

.~chtlichor o.zi hungen , eine rec istiscJ:e Haltung einzunehmen 
bereit ist . Dazu soll die enkpause dienen, 

Abs ießend \1eist I cyl :uf d n vorlie ·enden Info:rmationsbe
ri cht hin , der erste inungen von Parteimi tgliedern zu den 
Gesprächen in Kassel zus enfa.ßt . 

Die Ausspracke , n der sich S o h u 1 z e , K o 1 b , 
Dr . N umann , Kind , Dr . ischer , 
K r c n e r und II ö h n beteiligen, ergibt Zustim
mtUlß zu den furlogungen Hcyls . Obere · nstinnnend . ir festge

stellt , daß d s Zustn.n ekommen der Ges r "'che in ·-:furt und 
Kassel oit e n Be~eis daffir ist , daß d e allseiti e St rlrung 
unseres sozialistischen Sta tes durch unsere g meinsnmen An
strengungen die beste Getäb.r da.:füx gibt , da dn.s sehen 
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l.ll1screr e_ ubl.:. „ \'loi·bcr \7L:chst , :-c "'3ede tm ls ge~. · chti er 

Fo..ktor im K"'mp:f um die ·· ri c 1tung c ner st bil en Fr edcno-
o m.mg in Europa Zl..1!1.immt und d · e uestdcutsche egierung zum 
Na.chdcnlten gezwungen -ird. s ;fi · E.ünGeochä.tzt t daß die 

gegnung in Ku.oncl 1cniger Illusionen unseror yöll~crung 

ervorgeru.fen Ir t alo <las J.:reffen n ndcrersci ts li.i.d 

Bra..."ldt noch vicl:Lnch ein " :'v ll1 des ungleiches" gesehen . 
In ;:irchlichou KreiGe w rden die 11 20 l. mkto" :t s eine ind rektc 

völli::eri·cchtl:.cho A erkcru1un(; der DD ~ euscelegt 1 wobei :uf seine 
0 s l ·.vic:.:· · gc c" t..i.11 esil 1rto der knappen ehr eitsverh: tnisse 

im Bundes tug hi ·1ge · sen i • 

Auschli eßund stellt H e y 1 fest: s sich n.uo r:f'u.'t't und 
!'" ssel crgi bt , liegt auf dem le e zu unserem strategischen 
Ziel . Die Zustimmun !' zur l!'r"',ge de. völkerrechtlichen erken
nun · de:::.· DD \'1ächet i ... c ;el t . Das st der Erfo unserer 
Politik. Die "20 Punl:tc 1 r;~ · 'en VOl'" r ... rt tmmöglich ee 1CSen. 

Sie bedeuten lLJo trotz allem einen Fortschritt . Die KeJ.nf ~ 

gen aber s.:.nd d it nicht zu lösen . Deren ...,ösung is-t i bcrhau.pt 
.zw.;.sc ien sozi listiache und impcri -listischen St ..... a.ten nicht 

öglich. Deshalb konzentrieren wir uns darauf , die Pr nzipicn 
der fr · edlic.;hcn Koexistenz dr chznsetzen. Zu allen diesen 

F~a en müssen uir jetzt Ube~legt , Ube~zeugend und di~ferenz crt 
areumentiercn. 

Zu Punkt 2 

ach Aussprache übe die Vorl2gc_1 beschließt da.s PrU.sidium~ 

r . 30/7 

Die I..'Yl:f: · aticnouerichte t,. ) In ie:rni verstehen uns re i t 

g~ieder d~o eoen und d:c doutv.ng unserer sozi~listischen 
cmok""at· e un ihres I1n.upt vesenszuges des demokJ.„atiachen 

Zentr·:»liomus? und b ) e olle Ergebnisse haben unse:i:o Vorst · de 
und _eun e in den G 1Christliohe Kreise" i Z s· cnhang 
it den Fri.ihjahrss;ynoden bei der inbeziehung der ~ynod en 
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n dae ko:itin ie::_lichc pol tisc e Gesp· äch erreicht? erden 
e .,...L. ...... . ,,..,.+ 

•.J ... l.i 0"' • 

Verantwortlich: Heyl 

Zu Punlci; 3 

-_.,) Q u ~ 0 t bc1 · ohtct dem · kinidium Ube ... die PrUh;jcll!s-

synodc1 er ov· ngel · sr:hen L"'ndcsk:lrchcn. 

Im .Jr.:;~b. is alle_· 3yno "cn k n ei!'gesch:\tzt werden , daß oo -

vor allem a c.1 durc~ t nserc nf'lußn!:!lunc 1 den CDU- Zci tungon 

und in pc:r:·sönlichcn Gcs:p.:r~chen - gclunger.:. i~.Jtj , die Uu ..... bhängig

kc t u.td Sclbotä."YJ.di[,kci t dor ev::mgelischen urchcn in der DD 

zu vcrticfon un i7eitc_ zu festigen . In den S~noden selbst 
l{onnte c::.no zunehmende Di. ·fere:nzierung erreicht werden . JJic 

GI ppe der S;nodale:n , die au:f de Bynoden bewußt und · tiv im 

Sinne der P litik der D ~uftrat , iot gewäohsen und hat sich 
·1ei ter proi'ilie.!'t . uf de11 meisten Synoden ww. e Ansätze für 

das Bemtlhcn um e ne kla-e ta.ndo:rtbest mmung und be ru tc Ne -
orientieI"l.ll'.:..g sichtba.:r: . ab zeigte sich besonders im Z o mc 1-

h ng mit dem 25 . J uxestag der Befreiung in dem emi.ihcn um 
eine rnnseq entere .!.JC 1UJ. ti me de!' inner !irchlichon Vc· gan5en
hai t und i~ dem pr·nzip~cll~n ekermtrl s zu~ itver~ twortung 
f. r Frieden und gesellocha~tlivhon Fortschritt . 

!'licht be ri edi ·end ist , dc..ß durch die Synode der EEU in agde

burg und die Bcrlin-BIOJ:.denburgische q mode trotz u. cht.:.ge:r 

P i .... tnch:ri -tt oino konseQucn te Trer~ung van den vrostde tschen 
Unionc:ir hon bzcr . d r 7estberliner Kirche noch nicht er eicht 
rnrdcn konnte und daß von der Synode in Gt>rl!i tz 1 nd der FJro
S~node in agdc urg ein provokntorisohes vftreten von ischcf 
Fr„,!kel , .cktor Hamel t nd einigen anderen S;ynod ... ,len zu;_;el "'SOen 

mrdc . Da Jei erfolgte in Gö:rli tz keine i~onscquente uoe n„ .1. cr
setzimg mit 1'ränlrnl , und es rurde dort a eh ~-<: :um ei .e Differen

zierung in der Synode sichtbar. 

Die s~ odeu in resden , Gö~litz und Desoau nesch essen , die 
Artikel ihrer Grundordnungen zu ändern , in denen die Zagcllörig

/ 6/ 



·-

~e:t ~~r EKD ZVJ . der E 10J fcstgestcllv oder da.J.~t.l~f ~c~ug 

geno.rir.:J.en ~ ,_, e . Da .•. .' r uurdc cingc .. " gt , cl· ß sie Clie kirchcn 

des lndcs tvcngclischer K rohen · n de . DD bzw. der Vereinig

ten Ev 0 „1gclioch-l thor· ochei !":i::- .e in der DD~ sind . In Schwer n 

g~ es kPine cntoprcchcndcn Beochl sse , d~ di~ Oxdnung der meck
lc:1b· r 0 ische„1 Landeskirche aus dem J' .re 1922 stammt und kei ner-

le .oz .gc 0.uf lill ocler V 1rn """u:. w;ciot . 

Die S:y"nodc der = ?...ngGliochen Kirche de:.."' lnion , auf der neben 

t:;L er cihe v n S modalen a..ll l d c Ei. chöfe K.rum.rnaohcr t''td 

Schürilwrr ao :1ic K...i.rcl c1 pri:!sidont fäller sich get;;en den :Bericht 

vo:1 ischof Fr Unkel v;'"'~.i.c.1-~en , beccLloß , einc:'1 S mod · .1, .unschuß 

z bilde:: , der bis zum 1 . ~ . 1971 tn „ci tcr:filhru 1g der schon 1968 

und 1970 erlassenen Vero~,rlni:;:ngen · b.:?r die cgionelis o;:ung der 

A:::>::>ci t de:::- Elfil l:onl:rctc fO!'l~'- 011 für die vC-te e Vcrsclbst~5.ndi

G'„..r..g den ...... mJ in der DDH cra1,he~ te:n s 11 . Die Synode bcj'"ihte die 

Ti ta_ 1Jei t ihrer Glicd1d:..„cl cn im Bt".lld de-- Bvanc;cl::.schcn !ü10hon 
h der DD . .• Si J beschloß f'e:rn0..,., , die rucits•:c:.sc eo ... c.tes zu 

·· erp_1ifcn , \ ac uls c:"-1 lißt:i:'"1. cnsvo LTun ge.;enUbc dem Vorsi ~
zcnden des ~tos , .Jiochof ::? ·• ·e1 , c;e vertet werclcn k~.nn . Eine 

p:!.•ovok'l.to„:sche V ::- cgc des Ö:ffentl chkeitsat'..sscht c.sos , ,_de 

stark kr:.ttsie...:·t und zurUckge·.riesen . 

Die Thi "!"~ vische S nodc wilultc go.;; ·en 3 einstimmen bei 3 Ent
hal t"l\nße!l im 1 . e.hlgo.ng den biche.rigen geistlichen Stellver

trete ' des c.ndesbiccho ... s , beTkircheru: ..... t Ingo Braecklein 1 zum 

}achfolgcr von 1~ndcsbinoho~ itzenl1ci • 

Ber.Ußlich der S.Ynode der west<:outscLen EKD in Stuttgert \7eiot 

u~ßt da.rau::: hin , "aß diese vor der Ai.;feubo stand , die not\'"1en-
digen Scflluß="ll(icrungcn o..is do:t..' Bildung deo ndes .3vangclisohcr 

Kircher: i=. dc1 1D zu ziehen und e· ne !"et konsti t ierung fl'r den 

eigene~ ercich vorzunehmen . lUf de: S~inodc forderte eine .cihc 
von S od·.:-len so ·rnhl e·· nc ~1euordn'Ullß ,_ s D.iL:.ch eine .amensüncle-
1 nc . i schor r.~cyer , · eck 1 erkli:L-rwte , u diese_ ·amc cntspri ch-t 

nicht ehr dei-'l ncali tiltcI.t . 'lenn i~ daran trotzdem heute noch 

festha.l ten , dn.nn hi1m das nur mißverctanden we:::-den i Sinne 

einer ki chlichen Hallsteindoktrin" . Trotzdem gelang es Sohar:f, 
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kl~re :Gn-tschci ungcn e:· S;y"node zu ver 1indem. s wu.rde 1)e

schlossen 1 fU~.: die ,~usc;csch!edonen DD.,...,- Syrwd2l cn neue west
dei. tschc Sijtl.otlc.J.e zu wr ile , d o Zrihl er Ratsni tglieder e. f 

12 zu er :o11e~1 (3 Plützc sr,llc. f 11 d · c DDR- fil. ·chen oi':;cri gehnl

"ten '7ercen) unc einen S 11ofü::.lr.-Pssc luß ~u ilden , der 1Ls 1()71 

p::vilft~n so11 1 welche orgc.nisator sc11on ncl ßf) stigen Folgerungen 

8.U.s der Bi1d n;;;'; a.es .-l11dcn Evangcl iccher Kirche n der DD.. 

zu ziehen Sil1r1 . 

H e y l dc.."'lk , :f:'U::.."' do:1 „cr:..cht; . F 1 i n t r::.bt E2•gf zungon 

m.l den Aus:fUh!'1mgen ~ :.o.nts · 1 er rLe S:,.node der Berlin- . ran en
hurg · cohon Ki~chc . 

b) · , e1· die Erge nisoo des S posit1ms der Berline. K n:fc "Cnz 
b-1.tholiacher C 1riston nus eur pUisc cn Staaten bo::-i chtet 

l!, u c h s • ..;r stellt :::est , daß ufgo.ben und Ziele dieses 
S;,rm:pos · "Jms ..... e:Ltcstgchcnc1 vc:r:'1.7irklicht ·n.1rclen . Din Tcgunc wa.1"' 

oin Vli!:ksv.mer· .:..iCi trU[; :i:'i~ die st:·rkung der lcn:tholiscJ1c11 Frie

densk:::-t.::s..tc .:.J1 E :i.ropc . l.ll selchen Fra.gen v:te denen der völker-

.... ec!ltlichcn . ...i„ne:r::enr.:ung e::.." I'D ' , der Aufnohme der DD- unrl der 

_.1~D in d:te TJI: 0 , der tJ ... ~e!'letzlichkei t des statv.s qu o in Eu op ..... , 

c1cr Glcichsctztme; von Sta.ats- und Kirchene;renzen sowie des kon
sequenten Khmpfcn r;cccn alle neo:ras0histischeu Elemente deokon 
sich die :Ergelntisse der T.:..gt,.1-·g mit den !•'ordcrungcn der Politik 

der sozialist~schen Stacten. Die CJ:'.Ltiinperialistischc Orientie
rung der Berl iner Konf'erEmz iot de tlicb.er als je m1vo-r sieht-
be.:::- geworden • 

.Besc:ude:re .c ... kzente ergaben sicl c.us tlcm 25 . Jah· ·estag dcL Bo
fre:: ng vom F.:ischismus . Dieser Jalu·os-tc.g v1n,r Anlaß zu eine1„ 
Grußad:."esse an den sowjetischen Lotschufter brz.ssimo , der eine 

Delega-1; . on der BK zu.r JJntgcaenn üune de:r Ad~·esse empfing und ein 
ltln ~rcs GesprHch mit den Vert:t'cteJ.n der Konferenz :fuhrtc . 

Das „I<...uptref.erat org=b eine gute Grundl„ gc fü:.c di .rbui t dex· 

verschiedenen L·Flmissioncn„ In de1· Xommissionm.1rbci t m ßten 

Auceinc.nde .... sctzti.ngm1 in einigen F . .-•ngen geftilr.:tt ·erden. Go gzb 

es r:Ieintmgen , mnn müsse andt durch "i!' etndlichlrni ten.u untor-
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. eh .pf 

tvorst'.:.!ldeo er C 

zum AUG ~ ck 
ie l er :1'.0 d n 

rnntli h.··:n :;;.n C- .... -"n~ 1te Akt·v·t ' t in •c_• He ma.t 01 t-

i'· lten \ er:Ycn . bsc 1licßer. vc st -::i.11c lS e.ratf hi:r. , d· die 
t r e.: t · n:i..ono -"rer cle , d: e · n r l/orber·ci ttu: 

de ~ cn , un· ebenso die 
Un-ters ··· ~ u ;- U.l. oh :::.e "~fouc Zci t 11 escn tl:lc _ zum Geling n 

der. Sym__ s~ · s voholfcn 
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. 
' 

daß es ~L h be der 
Bc1·1 nei„ 21 e e Kat.:101 ke 1 an el t . Dcshr-lb 
ic-C eo ·n erste.· Lin · e :L.hre t'fg e , s c , t den euro]! „. '"'chcn 

Z1. 

L"l er ~_1 CJ !'!'.1,.C e , ~ de:r- s:· oh D • F j, c c .1 e r t 

D • a l.' .1 r t h , nd h to·.11 011 , be0X1.tV! rtet 
ho 7C-tCIG F~.agen .• m Zun3Z!lmenhan a t der Ko.ferenz • 
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Zt _Unkt 4 

T ~ „ 1 1 ·er:r•i · 1te as :l':-,„A div.m t daß bis Ende ai 60 Pro

::::· nt der Je.„1::esha.u tve:-:-s21nml ·-1ßen d: .=-chgefüh t wo:!'den sind . Es 

· nt festmwt llen , d R g:::o e stren3 ngen 1ternol!llllen werden , 
d ;it d · c '7.ielnctzung fii die J 11:'.'cahr.1.pit•ve~s L lmh'~'"·cn cr:r-cic t 
vil"' • llge e:i.n w r e: die oli ..... isc. c_ G-·..,_ fr~se.J. in "':'ichtige:.. 

,eise ·a . en ö rnnomisCJ. Gil P:::"oblemen ve-i· t nden . D-a.s -·effc von 
,;,i::·-r1- .... • s iel t rn · -'.; den d."'!ni t zuocrnmenhängenden _ r~cn eine große 

olle . Gut her sgem-bci tct ;'li:.. t1 cU e :Declcu:tun der e 5e:1 Zusam

nenn!'bc .t z,'Tis hcn DD. l c1 Sowj ·:rtt:.n:i.o!1 . _e 11.useinc::;.ndersetzung 

11li· · dem 1 -J.mpcr· . lismus 1. ird .... _·:._ rt , e;e1;eu 1äl'tig besonders 
im lick '1.t f. ~ Cc.mbodsch!"I :i d Ua„1ost . Die Rolle Israels ::i.ls 

Spoers:pitze des .per.:."lis. ts im !fn en Osten „ · rd besser er a.nnt 
"" ls im Vorj~hr . In den .cchc1 sc nftsberich'te.1 t1.."l'ld ucspr ,o __ c 1 

.rnrc.&n die örtlio:1cn P_cbleme c. .s6ic iß bch· .ndel t un<l i:'"or cllem 

die .:i:.'a(;;en dis1rutic:;..•t 1 YTi8 die Fre"'ndc mi-'.; :ri::>kS[JT-er:i E:::'olg 

zt..., E..:-fUllun..., des V· lkc:r' ·•sch~ftnplancs 1)ei traGcn 1 rönnen . Die 

Beteiligm113 ,, _ C.e Jah..rcs.rn.uptvcrsanmlw""lGen be'tz:a~ct .:.m Dt rch-

nchn:'.. l;t 73 ':' . In den G:r-oßst" o 1 .:.st sie soringc_·. Ir c ~eiln e 
von Ve1"t.:e ·ern der · 'D ;--n U.en J rcsl~ ~:u tversc:un l g n l" t sich 

gc ··enT)e..:· dem o:.."Uon~t tu:d G. eh 50 :.Gnü"'....cr dem Vo.!•j · '11r Gesteigert . 

In (ie Ortsg.L.,_ pe~1vorst 1 ·:.1c1e oind n ""::.i5P.erem f\ a.ßc politisch und 

"~e.c'llieh 0 t qualii'izicrtc 'T(_.!_„äftc u~- r t ·1o::r1en . 

Hcyl bittet die l~i tgliedo_ 1cs P:.•",s::.diums , im"e TcilnD.h.me a.11 

·.1oitercn J ob. "Co lllu:ptvers"mmlt·::.1ecn zu. cmüt,lichen . 

H c :r 1 ,ibt den b l·.:i.ui'pl'"'n für die Veranstaltungm anläßlich 
des 25 . J~~.h:!'estages der G1~·ncl·„ :ng der CDU ~ek t . 

gez . Höhn ez. Hey 



• 

• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Präsidium des Hauptvorstandes 

CCtJ 
P~ •- · - ·~ . - . . ".„ -r'-' ß .J. N Jlpl t 1. ..:rLiC ··-·•.: •· „r~u„u sau1e r 
.r A t . p R Q T Q K Q l l ........ us,erttgungen · .).?-' . 

Vertraulich! 

J . -der __ ____ , Exemplar • 

IX. 

.. 5-' __ Blatt L,,,.,,....~'' 

Sitzung am 16 . Juni 1970 

Heyl 
Dr. Desozyk 
Grewe 

b 
Kin 

Kutzner 
Schulze 
Dr. Fischer 
Hb1m 

~tschuld"gt: 
ötting 

Sefrin 
Dr. Toeplitz 
Dr. ltarvr th 

Kirchner 
Steidle 

int 
Dr. Naumann 
WUnschm~ 

Tagesordnung 1. Zu den Ergebnissen der Tagung des Zentr8..l .. omitees 
der Sozi istischen Einheitspartei Deutschlands 

2 . In:formationsbericht: 
Inwieweit haben die Vorstände it dem Beschluß 
des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 20. 1. 1970 
über "Unsere ~itarbeit bei der G st~.ltung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" gearbeitet , 
um bei unseren Freunden arheit über diese Fr gen 
zu scha:f:fen? 

3. Vorbereitung des 25. Gründungstages der CDU 

a) ~g~zung der Thesen zur Geschichte der CDU 
(neue Fassung) 

b) Grußschreiben an den Staatsratsvorsitzenden 

4 . i itteilungen und ~ragen 

Beschlüsse Nr. 31 /70 - 35/70 

(36a) A g 224/46/64 . 1. 1694 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

H e y l stellt fest , daß die Aussagen der 13 . Sitzung des Zen
tralkomitees der SED eine grundsätzliche Orientierung über die 
AuJ.>gaben zur ' ei teren allseitigen Stärkung der DDR SO\vie zu den 
Fragen der Beziehungen zwischen der DD und der BRD und des Kampfes 
gegen den Imperi~li s geben. Ausgehend von den Reden ~1tcr 

Ulbriohta und illi Stophs , dem von Albert Norden erstatteten Be
richt des Politbüros sowie dem Referat Günter ittags müssen wir 
in unserer Pc.rteiarbeit jetzt vor lem beachteni 

• 1 . Um die ~eitere Starkung unserer Republik zu sichern, kommt es 
in der gegenwärtig angespannten Situation ganz besonders da.rauf an , 
a l l e Kräfte auf die Erfilllung des Volkswirtsc ftsplanoe 1970 
zu richten . Kernpunkte der volks irtscha.ftlichen Entwicklung sind 
die eisterung der sozialistischen issenachaftsorganis~tion , die 
komplexe sozialistische Rat ion isierung und die Konzentration nuf 
die Steigerung der beitsproduktivittit . ir llssen uns deshalb 
jetzt intensiv in diesem Sinne mit unseren eunden· und uns n e
stohendon Kreisen in Industrie , Landwirtsoha:Lt und Rand erk bok:Um
mern . s geht nicht nur da.T'UID. , Plangle:l.cllhei t zu erzielen, sondern 
möelichst eine lcnUbererfUllung zu erreichen. Das gilt insbesondere 
ftir die Exportbet~iebe . 

• 2. In der Parteiarbeit und ebenso in unserer .rbeit in der Nat on 
len Front kommt es dareuf an , in verstärktem aße gesellacha.fta
wiasenschfdtliche Erkenntnisse zu vermitteln , eil die eitere Ge
staltung deo entwickelten gesellschaftlichen Systems dca Sozi~lis
nms dies unbedingt erforderlich macht . Das gilt es , sowohl beim 
Politischen Studium und auf ' der ZSS s auch in den itgliederver
sammlungen zu beachten. 

) . Die auf d m Plenum geforderte Verbesserung der w~asensohaftli
chen Leitungst tigkeit geht auch unsere Partei an . 

4 . \fir mtissen ooi u11seren 1 tgliedern und uns nahestehenden partei
losen Christen 10.a.rheit darUber erreichen , daß eine Regelung der 
Beziehungen zwischen der DDR und der im Sinne der friedlichen 

/3/ 
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Ztt PUnkt 2 

ach eratung eschließt as Präsidi' : 

eschluß r . 31/70 

· s Pr' sidium des Hau tvorotandcs best· tiet en In:formntiona
be icht : In e eit haben ie Vorot„ de m t dem cschluß des 
Prlie dium des Hauptv rstandes vom 20 . 1 . ·1970 ber •unsere ·t

arbei·~ bei der Gest~ltung c sozi list oohen Gemeinscha:rts

arbe t ' geßl'beitet , um bei unseren reundon Klo heit Uber dieoe 
ragen zu schaffen?" •. 

erantwortlich: e 1 

Zu Pi.Ulkt 3 

o.) Die Vorlage 1 rg1·nzv.ng der Thesen zur Geso iiohte der CDU• !fird 
e to ur.i Seite durch esprochen . Da ei m!2c en H c y 1 , 

K i n d , G r c w e , c h \ 1 z e nnd K a. 1 b o!"-

schl" e · r eine cihe vo l 'Ver· derungcn . D r • F i s c h c _ 
boa..11twortot ... agen , d e m Zusammenbn.r. damit !7es ;ellt we den. 
l eyl spricht r . ische:r den D3.nk des Pr:·sid ums fUr die he r-
ragende ng der T'eson aus • 

Beschluß r. 32/70 

des H ptvorstandes bestätigt die Vorlage mit der 
~aßga.b3 , c auf der Si tztmg gcgc e cn Anregimgcn ' Ve !.indorun-

gcn d ,rg:· zungcn zu borU.ckaichtigen . 

Die Vorlage ist dem Hauptvorst2.nd Z'.ll' eoohl ßf' ssung zu unte -
breiten. 

Ve antwortl eh: Dr . iaoher 

) Zu den Ent m :f eo G ßoohrc · bens deo llnuptvorstandes an den 
Vo sitzenden des Staatsrates d sten Sekretär des ZentraJ.komi-
toes de s n, clter 1 icht , egt H e y l a.n , daß ·n cm 

Schreiben a f die Erge nisse des 13 . lenums im Sinne einer Stel
lungn c deo IIa.uptvorstandcs cingccangen we_ de l so l tc • wS Pr 1

• -

s d um stimmt dieser nregung zu . 
/5/ 
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Anwesend 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandet DU 

V e r trau 1 i c h ! Vcrt:c~:b~~ Verschlu6sache Nr„ 1 s /-n· 
... [ .. Ausfertigungen 

PR 0 T 0 K 0 L L ... H. __ Blatt l ,Jlll"' .... „~ -3 .,,.,... 
d er ·······-·Exemplar . 

X. Sitzung am 7. Juli 1970 

Sc±>rin 
Dr. Toe:plitz 
He ~1 
Kalb 
Kutrnc"' 
Dr.· Fischer 

Flint 
Honn 
. Unschmon.n 

Entechuldigt: 
Götting Kiichner 
Dr. Desczyk Schulze 
Grewe steidlc 
Dr. Ka.rwath Dr. Naurnann 
Kind 

Tagesordnung 1. Politische Informationen 

2 . Einschbi.tzung der Veranstaltungen anläßlich 
des 25 . Gründtl.ll.ßsto.cres der Partei 

3. Direktive f'"Ur die Dcleßicrtenkonforenzen 

4. Inf'ormationsbc ·cht: 

In riewei t unterstützten unsere Vorstililde und f!Ii t 
gliedcr die Vorbereitung und DurchfUhrung des 
9 . Kongressen der Gescllschaf :f'U~ Dcutsch
Sowjetische Freundschaft in Ver>'1irklichung des 
1aßn~cplanes zur Vorbcreitv.nc des 100 . Geburts-
tages w. I . Lenins 

5 . Tennin- und Themenplan für das 2. llalbjahr 1970 

6. itteilvngen und Anfragen 

Beschlüsse Nr. 36/70 _ 37 /70 

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

5 Ausfertigungen 

3. Ausfertigung 
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Zu 1kt 1 

S e f r i n informiert das :P::.·t:sidiun aui' Grunn der ""I .... tu.n cn 
im Prrs ' d um des inisterrot s 'b"r den Stan· dor ·- ··11ung des 
VolkSl:?i scha ts ln s 1970 und die rtachaftliohe Situation in 
unserer opublik. 

Zu ... :nlct 2 

H e y 1 gibt eine Einschätzung der Veranstaltungen „ lieh des 
25 . Jahrestages c1 r G· ii:.."'ld1.U1g de1„ C J • die als ~mhlgc ungc,1 betrach

tet verdcn k6nn.8n . Sie raren c n wirksamer Beitrag zur eiteren 
eotigung der Parte:t und zur , ho'llung 11'..rcs sehens in der dem 

kratischen Öffentlichkeit . Die zahlreichen Au lander , die da.ran 

tei cn , zci~~en sich so ohl vom i_kcn der C al~ auch von 
er Ent~dcklung n unserer Republ k s„ar- Deeindruckt. . Sie waren 

angenehm U errascht , daß sie alle e~ itt~ 0esseno im 
P a1s Unter den inden das ort ergreife konnten . Es nt zu 
erearten , deß sie ihre ooitivcn in<1 ... ·~cke a eh in ihren Heim""'t-
1 ~· dem vor - e: te11 erde • 

Hcyl teilt teiter it , da.Jl beabsichtigt ist , eine BrosohUre her
auszugeben , die 'ber s~tlichc Vor.si.nsta tll..vigon be i~htet , um den 
itgl cdel'n de1· Partei ein mcglichst vollst:· di s ild on dem 

25 . G_ d 1 et . zu venn tteln . 

S e ~ r · n und D r • T o e p l i t z sti en de ~~n

sch „tzune; von eyl zu tt..'t'ld er chten ü c. h c Ges:prC.:che 1 t o.us-

1 · disohen Gäs·ten , insbosonde e 1 t den Freunden von der PAX und . 
der S sowie it et opolit Nikodim . 

3 

H o y 1 erlöutert die Vorl e , wobei er a.rauf hinweist , daß die 
Di1·okti ve auf den vom auptvo stand besc ossenen n ..., enpla."1 flL 
die i·be~.t der C im Jahre 19? 11 c.uf aut , dctihalb in erster Linie 
darau:f czu mmt und s eh auf ~r . zimgen im iok n:uf die Auf-

ga.Jen der D lce;iertcnkonferenzen beschränkt . 

/3/ 
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und des National ·ates zu beachten . - Von en Te 1 1Inern an der 
Sitzi..mg ·erden eitere Erge.nzungsvorachl tigo gemacht . Das rilsi

um bea·ftragt Höhn , die Ferti stellune des Planes entsprechend 
den gegebenen Hinrm · sen "'lorzune:_men . 

Zu Punkt 6 

D r • T o e p l i t z 
feicr 8.!1l!J.ßlic1 es .T· es 

be1·Jchtct dem Prt.oidi u.m über die Tr8.uor
on Un onsfre 1d berr ohter Hein ich . 

gcz . I!ühn gcz . Scf_ · n 



Tagesord ung 
der x. Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 

am 7. Juli 1970.),:t 

1. Politisohe Informationen 

2. Einschätzung der Veranataltungen anläßlich des 
25. GrUndungstages der Partei 

3. Direktive fU.r die Delegiertenkonferenzen 

4. Informationsberiohts 
Inwieweit unterstützten unsere Vorstände und Mit-
glieder die Vorbereitung und DurohfUhrun.8 des 
9o Kongresses der Gesellschaft ftlr Deutsch
Sowjetieche Freundschaft in Verwirklichung des 
Maßnahmeplanes zur Vorbereitung des 1000 Geburts-
tages w. I. Lenins 

5. Termin- und Themenplan fUr da.s 2. Halbjahr 1970 

6. Mitteilungen und Anfragen 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokra tische Union Deutschlands, !OS Berlin, Postfach 1316 

im d i e !Ji tglietl~r 

clea P1„Usidi11.1--na 

des ;buptvorstc.:a.dea 

Ihre Zeiche A Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

rrn/Gt,_ 2- Juli 1970 

LiGbcr Unionsfr0und Götting ! 

Dio nüchnte Si t.m;m.c clos Prt~.cicli umo den It..~:.ptvorstcndeo fin<lot 

>era Zo Jyl.1 1270" um 10„00 Uhr 
oit u~chGtehender st~tt: 

1. Polit1ache Infomo.tionan 
2. :.,"inoohätZt'l.ng der Verc.natcltuncen c:n.J.Ußlioh deo 250 GrUn

clungs·tc,ces der Pnrtei 
). Dii<>ektive f'Ur die Dclesiertonkonferenzan 
4. In.foZon~:.tionsbericht: 

InrJie'l7ei t Ull·torstutzten m1aere Vm.""stttgi_de ~d. ~.Ii tgliedar die 
Vorbe1~i tunz u1tc1 Durch~~ng des 9. Irnneresoes üer Gesell
ochcft fU.r Dev..tseh-Sowjoticche !'1~undsohnfh in Veroirkliohung 
des ~l::illru:ili.no:plcneo Z1U" Voi:l)erei·Gt:ng des 1 OOo Gcbu.rtstcees 
','.' I. l.enino 

5e T •roin- ii.nd T'.b.cnenplcm i'U.r dno 2„ Ilclbjcllr 1970 
6 e ;J:d;teilw..gan und 11.nf':':;'>c.ßen 

Dit? Unterlegen f'lu"' die Tagosordnu.ngopunkte 3, 4 und 5 ne1"den 
I!m.en no~gan zueeschickt uerdono 

1118 Berlin, 
Otto-Nuschk.,.StroBe 5P-60 

Fernsprecher 
?250 61 

Ui t Unions~tß 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlanzentral 

l ~t {t~,~ 
Ilölm 

Bankkonto Nr. 6651· 19-<186 960 
Berliner Stadtkantor 
108 Berlin 

Postscheckkonto 
Berlin 128 
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ßekretariat des Hauptvorst.J.udes Vorlaöe f ilr dio:-J L.itzung 
des lJz-dsidi.ums des Haupt 
vorst~andes ua 7. Juli 
1970 )„.,. 
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Betrifft: Vorschlag filz' die Anleitung und UnterstützUDG der 

Bezirksdelegiertenkonferenzen 1970 durch Delega

tionen des .dauptvorstandes 



1 

• 

Vorschlag für die Anleitu.ne· und Unterstützung der Bezirksdelegier
tenkonferenzen 1970 durch Delegationen des 1.fauptvorstandes 

Im Zeitraum der Vorbereitung der Bezirksdel egiertenko.n:ferenzen 19?0 
werden die Mit ßli eder des Präsidiums und Sekretar iats des .Hauptvor
s·i;andes die BGzirk~verband · wie folst anleiten und unterstützen: 

Bezirksverband 

Rostock 
Schwerin 
Neubrandenburg 
Potsdam 
Frankf urt 
Cottbus 
Magdeburg 
Halle 
Erfurt 
Gera 
buhl 
Dresden 
Leip~ig 

Karl - Illarx-Stadt 
Berlin 

Termin der BDK 

130 Nov„ 1970 
10„/"11o :Nov„ 1970 

260 /27 „ Nov „ 19'70 
20„/21. rbvo 1970 

9 Nov. 1970 

130 .rrov. 1970 

190 Nov. 1970 
10„/110 Nov„ 1970 

27 fJ Nov o /1970 
20„ /21 o Nov "1970 

13./140 Novo 1970 
20./210 ITov. 1970 

'i1. Uov., '1970 

19. /20. Hov „ 1970 
5„ Hovo 1970 

Na me 

Grewe 
Höhn 
Kutzner 
Dr. Fischer 
Schulze 
Heyl/Dr. Nau mann 

Heyl 
Gö t ting 
Dr„ Toeplitz/bteidl.e 
Dro Toeplitz 
Kalb 
Dr„ Naurnann 

Sefrin 

Göttine;,/Dr. Karwath 
Lofrin/Dro Desczyk 

~ie beziehen c1ie im jeweili~en Bezirkoverband wohnhaften Mitglieder 
des Haupt v orstand.es eino 

Die Dele gationen des 3auptvorstandes werden dabei von folgenden 
Unionsf reunden unterstützt: 

Be zirksverband 

.Rostock 
i,:;chv1erin 

Neubrc.rnlenburg 
Potsdam. 
Frankfurt 

Name 

Nig . emeier 

Riclr 
Wie dema.un 
Waldmann 

Puff 
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Bez irtsve„ • o "'Jlti. :N rJ.. m. e 

Cottbus Ko liDBr 

J.auc..:.ebur....., Koch 

tlalle Krublre 

Er.t\:.rt Friedrich 

Ger'i Sl:uJ ski 

~iul"l .B8rghau ,J: 

Drc ...,c;.en "„ua..st 

l eipt:.it_; Börner 

1,ax 1-l'ila . .r:}~ t:.-u[l.Lt . Brodde 

Be.L i.i l Ulrich 

Lbe.c rlie .eil.i1.ahme d0r 1:itßli""d.c:~ J.os Prasia.iu s d.U den B3zirks= 

a.el '"'u i.ei ... ten :::011.ferenzm.i ui.i."'J t:i...,Bo...1u.e.rt; lesclllos Je.ao 
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Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt-
vorstandes am ? • Juli ~ 

Betrifft: Direktive für die Delegiertenkonferenzen 
der Cbristlicn-Demokra.tischen Union 
Deutschlands 1970 



' 

Direktive 

für dia Delegiertenkonferenzen der Cb.ristlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 19?0 

In den Monaten September und Oktober 1970 werden die Kreisdelegier
tenkonferenzen und im November 1970 die Bezirksdelegiertenkonferenzen. 
der CDU durchgefüb.rt. Sie steben unter der Losung: 

"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Frieden! 
Alle K.raf't für die Stärkung unseres sozialistischen 
Staates deutscher Nation". 

Dia Delegiertenkonferenzen der CDU im Jahre 1970 haben das Ziel• in 

den Verbänden und Ortsgruppen, UllSerer Partei neue Impulse für eine 
zielstrebige Verbesserung der politisch-ideologischen, politisch-or
ganisatorischen und kaderpolitischen Arbeit auszulösen und durch die 
weitere Festigung und Stärkung unserer Partei dazu beizutragen, daß 

sie noch Wirksamer an der Lösung der Grundaufgabe mitarbeitet, das 
sozialistische Staatsbewu.ßtsein aller Unionsfreunde und der unserer 
Partei verbundenen christlichen Bürger ständig zu festigen und sie 

im Ra.b.me.n der ~tiona.len Front zu neuen Taten für die allseitige 
Stärkung der DDR zu veranlassen. 

Im einzelnen ergeben sieb. daraus die folgenden Auf'ga.bena 

Rechenschaft zu legen über die Erfüllung der Beschlüsse des 12. 
Parteitages, der Delegiertenkont'erenzen im Jahre 1968 und dabei 
besondars zu zeigen, in welchem Maße auf der Grundlage des "Rab.
menpla'.1.es f'ür die Arbeit der CDU im Jahre 1970" in den Verbänden 
und ib.cen Ortsgr..ippen der gesellschaftliche Auftrag er.füllt wor
den ist; 

Stelll.Ulß zu nehmen zu unserer Mitwirkung bei der Gestal tu.ng des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 
DDR und zum weltweiten Kampf gegen den Imperialis~us und seine 
uhmenst;bliehe Politik, insbesondere durch Weiterffü1rung der Aus
einand .~setzung mit der Expansionsstrategie des westdeutschen 
Imperinlismus; 
ausgehend von der Vorbereitung des Perspektivplanes 1971 bis 19?5 
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sm:iie von den Er[ßhni.s...,En1 i::.a 1oettbeuerb lill J.ie ~rf" 1 llu.nw dec 
Volk:.J\Ji.rt:Jchaf"'i;splan.e.:; 1970 0.ie .Llau:1 .• auf,;aLr::u uuf <::em C.!.ebier, G.or 

Politiik, ... ,lrnnon.le, Bil6.une;~ Kultur und I.and t::verteidiG lt1L im 

~er-.ci-torium dllfzu.zelGen 1.nd. c:.c.v n die 11olj_ti c i-id.eolo~icchon 
.:.ichue1:pun1rte f'~ oiie 

abzulci"'lic.n sowie di:•run anh...2üpf'e.ud bei unsere' d.t ·sli-<}dora und 
pal"Cei~ osen Chr·· ttien jene sozio.llstische Den· - , ::i.d Arbeitsn i..;e 

z-u. förJ.ern \' '-·:elckle: zu.r- Lösun,;; der ufbabon i!:. P3rspe-~ct.i.vze:. '· 3 ~' 

llO"G\'iOildiG sind ij 

a le Qr'-;sc;:-:up_-.!en t 110 • . )tü.tzpun~te a.araxf zu ori...1nlii1.:1ren unu. ~i · 

zu befäb.it;en, ihr:•e ~· i::::il.c:3am.keit; -· n der Nation :lan Front unt:. in 
den Vclksve ~r-tungen entscheiucnd. zu 1~.rhöhcn; 

ait dor :'.·if~um1bl d.er .&.:0is- w;i.d Bezirksvorstände ei..'1.e weitere 
~~uali tätEste:i c.,erung j_n dGr Flfr.i.rUI.lf::s- uuc. Leitun..;Btatigl:eit ~nt
sprechefäl de:a Forc1oru.::isen. der VI „ .:.,itzunt: des .,Ic.aip 0vorst..__nG.-:e 
zu schai'f'en„ 

FUr die Er!"'~ill '.l.UG vorstel endc:i:· .Ziel setz uns ,sil t es~ aui· der Gr-md 
luge der ilo chlt~sse C.cL 12. I'a.rtioj_ta~es und inebE..ro 1dere ces 11

T a.ll

m.snplanes f\i.r d.ia 11„rbci 1i d0~ ... CDU i::.;. Juh.re 1-;?0" u....ter Derü ,L:sicirt.:.

gung d :r. ·1ntwic:dur.:· in: •.i.:erritoriu""' ... so-rlie unter .&~ ·rlhtUilb c.e..:::i ·~ -
ation Ln "JeJ.'uo.nd und de:.' Spezifl:: u.nscx'0~ Ltt:·beit di .... sich c1.l.rc:.. ..... el."' 

!:!;oben e:a 'l ü"·ubcü anschatuicu ner·uuszu:i:..·beiten„ 

In oller ßot..cL.cuDc, dt:l' G-ül ti._;l::ei.t <ies "Rs.hi:rrenplv..J.lus l'ÜJ..' die ü.rbei t 
de:L."' CDU i.a J~hxe 13?0rt - ili1 ·1eiteren kurz 0.Rahliio.a.~ lan." GGn™t wi.rd 
e.cg<:.UJ.Zend auf f·olt;;endes orientiert g 

1„ Unter Bc:achtunc der L.ussal;en des fu.hrrmnplanes L AbLchl:~.itt lll 
und_2, über UJlSOX' Ver.1.~ltni.s zur :tartei der ArboiterkJ.c:. s...,e und 
ihrer :i. ~ ;JXcnden .&olle ~ c 1.i anschaul ·.eh cLarzus·tcllen, d~ ß die 
L'Ieist..., ... 1m.g de.r· wisueL1.Schc..ftlic.n-teclmiscb.en :Revolution und de:r 
glcicJ~eU;ir_,e Kauipx.· [,ec"}n die abgrcs„.dve im1~:ielistische .fnJi~· 

tik obJe~?tiv ö.ie Veran1."1;mrtu.11ß und dj.e Rolle der mo..:L"XS.stisch-· 

J em_uis"li i.ß hvu Purteien in ü.en sozial.is 0ischen Landeru () "h ........ , 
Da.ri.n li c;t .... ucn die 'ewü!.w:: für die TI;ntuick· un,;_; und Stilri.cUJ.lG 

des ...;iesuntün so~ic..l..:.sttsche.n ~\iel tsyste.l!ls als de" entscheid0n.
den KrL.ft ffu ci. n wai tcre..:i Aufschtnl;lß :.. ~r rc rol utio11J..-r-en Be-
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wegune; in der ganzen Welto Es ist b.Eirauszuarbeiten, daß d.ie 
Erfüllung dieser Grundaufgabe, daß aJ.le zukünftigen Erfolge beim 

sozialistischen Aufbau und bei der Festigung unserer sozialis ti
schen Staatsmacht das Wachsen des internationalen Ansehens 
unserer Republik beschleunigen und unserem Wirken für Sicher
heit und Frieden in Europa starken Nachdruek verleiehen. 

2o Unter Berücksichtigung der Aussagen im Rahmenarbeitsplan I/6 
ist zur Entwicklung in Westdeutschland herauszuarbeiten: 

Die Gespräche in Erfurt und Kassel kamen durch die Initiative 
der DDR fili> Frieden und europäische Sicherheit zustand.eo 

t'lit unserem Entwu..r~ eines Vertrages über die Auf'na.b.m.e gleich
berechtigter Beziehungen zwischen der DDR u.nd der BRD auf 
völkerrechtlicher Grundlage ist; der westdeutschen Regierung 
eine reaJ.e Chance gegeben, eine neue Politik des friedlichen 
Nebeneinanders der beiden btaaten auf gleichberechtigter 
Grundlage und ohne jede Diskriminierung zu entwickelno 

Im Gegensa tz dazu formiert die CDU/CSU-Füb.ru.ng - von der 
SPD-Spitze nicht; behindert - alle reaktionären und revan
chistischen Kräfte gegen die Ansätze einer Politik der Aner
kennung der Realitäten und der Vernunft seitens des west
deutschen Bundeskanzlerso 

Deshalb sind einerseits erneut die Gefahren aufzuzeigen, die 
vom westdeutschen Imperialismus, der nach wie vor der Haupt
s ;örenfried in Europa istp ausgehen. Zum anderen ist der Weg 
zur Gewährleistung der Sicherheit und Entwicklung der Zusa.m..a 
m0narbeit in Europa deutlich zu markieren. den die Teilneh-
ID !rstaaten des Warschauer Vert.rages in der Budapestor Bera
tung der Außenrlinister vom 22. Juni 1970 für die Vorbereitung 
e~ner gesamteuropäischen 0icherheitskonf'erenz gewiesen haben. 
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3o Bezo~c. „. ·1.f' ü.cn Ra~~Q-121~ _2~.1.' tt IIi1 \. n _?, 11 i t der . a.cll
we:..s -r:d"' sich unsor· Ve:>l)\:r G.E.n. A:l°l G ri. t 1.2.n.s . ~·„h1 ·sozial isti~Jch(;~n 
&taat ·t . .;lic11 ..... u.fs neue ue•,:.i.hrt u..On.::rQt, a ,f ü..:i.s betrcifOJ . .!.de 
Territl):cLtm be~.:i c,„n, an ci.on 'H„.1'..;r.o n zu ..:.'üb.re1 dlc ~icl1 ·tr uns 
bei ( ,, ..• :~-d._ •_,_;_..,. ... :.L' V,·;l." :.r„lic u.nc <l r ~tsri:..tsoe._r·ft~-

~- ,,<._ ·- - "-" <'... c. ·-- -- ( ..:-::-_._ • .... a'z 
~P :'.:_, ~o ~~:LEtl 1 ,_ ·ü '"'"'J_ -~o ~· 1 

) li1.1 • h. vom "'o l~ .J.4 0 r....,t. .!! 

Dar•cd iu" a.i3 boco.ac.cre V<n lv'li"'( r ~ r„er uns.J ··er :tu.rt ~i G.ri.__;e· 1ö-
.:;:.·(.n.den v ollsvc1·tr~.:n.e:i."' h.~raus~ r_.1.elleno 

.. 
... "' ..... „ u.ie;abel' des 

~,/ 12.lles, .Absc~:!_t_t !1{111 0e~ in.3a!'1 11it d&n in allen ere.:.cnc.u 
cle.~· ,Jir·tacb.aft und ü.t:r .La..n.a.. „rtsc:irlft tüti;;~n Unionsi':ceu.r1den er~ 
füllt hw.ocu~ Dabei _;eh1.. es tu1 die Sxhert! .. ng deJ..' ko;:J:'i;inuie:clichs.u 
Plo.nc..r:fi.illung ~ uobei die ::arnprobl:;}:;i.o die vritie:.'e Stei,;eru..ng der 
.A.rbeits)_).roduktivitä.t und die ~r„.0hw:J.:; a.ei' l:.i:ffe~„tivit.~,·1.1 de.c A.l::·bei t 
sindo 
Das i.sG deutlich zu rJachcn ar.1. de.u ettb01.ierbsboscbll::.se-en de:r Ge
TIO.i..."'l.:scb.cftsvertraueusleute vo · LeuUG.g a.or t!Or.rt„ti · en der i)ta:ll
gießez·ei bilbitz, der Geuoss.:.~ · ch;""ftsbJuerinn·1 n 'J.Jld. -bnuo.n.1 do:t.' 
Lffi 11 1..anin" in rJarzahna sor.it.: o. 1. ... 'v:l.osensch&:t'tJ.er, Stud.eiltc...n 

Az.·bei te:."' und A.n.;;..?s-0011 te4". ö.e:c .i. •c.tJ.D.iochen Univ . ..L'si tbi.t Dresuen 

Ein boson.clero:r 1....c.J.w0rp l.IDL ... :; i...:l~ c...i. f.!nt•· 1ic ~l une;; cl-:.. s sozicJ. iG .... 1 sehen 
üettbouc:i::bs in <lcn P .i vath::. t.r 0fü1 und Dctrie be.a. 1U. t sto.atlichor 
Beteili ,ungo Zu orie„rti ..... reu ü;:· dcl.oe · o..uf' · ci.ie std.r1.erc Durc.iset
Zlll'.lb so-;.;ialis"tische.r Lei-cu:a.cßuethod 'll dos sozialistischen Lpar
samkei tsprJ.nzips und <.lie bru0i tillG d .a Nutze.fi's\:tes de Investi
tionen, i.nsbesonder~ durch n ·Ln:„c · i.cb.tige · Auulnst~ der mo ~.i;;;rnen 
Technik 
G.ru.nü.l&_, '1 i':J.r clie ideolo..;i.sche ubcrzec....Ju.n.Gs,~rbeit zur :eitcreu t
vri.cldUDL der sozial-·tsti;Jchon .1.~uop '.ra:cionstx, ziohUDoen iBt d.1..r 3c 
schluü 'as Pr[..sid.iu.rrrs des ~Ie.• ._:..t; orst mdes VOI'l 200 Januar 1 f?O 

(i\fü vom 2401~1970) c. 

In der· nozio..lj.stischun LD.r.Lu\!i.rt.:.cu ~ft kommt es im Zusa.LlIIle.ul ru::l.b 
nit er -· vollen I.lJ.ane:::-f'ülln.n~ Ycr alltrl nu:f die illa:\Ü.J.ale BrhcihUUG 

cler f.Li:tt·ar- uv.d rfä.h:r"stoffert .. ~u. .... .::..:ul' eine hoch ff'e l:-tive Ii'uttor

wirt~ c:h~ :ft und eile &tvdct:lun. · <....„~ 1'.terbc..fftJLmde zur Lberwindung 

der Vv:i:t'Loru.o.,.:;~f olso.n ano .i.i· n. T G. tL. ... "3l. bcLr1cr ... unkt bl3stellt :.J.n der 

ve:rbos ..... 3rten I--Ol.i-cischen 1i.rbci c i.alt 0nio.r f~u.ndon aus L.PG mit 
nieclri :::iGn I-Toctu~·;ionsni veau„ 
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5 Im Bezu;~ auf den Rahmen1„lau, 1 bscbnitt II/3 lind 4 11 sind auf c1 · · 
Gebi(,,;te der YQlksbildWJC und :ful~ die Ergebnis:.,e unse u.1. wit 
arbeit und die ~ukünftigen au.f~aben ebenfalls an den Ziel.n des 
Volksw."_rcsch.iftsplauos 1970 uud des Perspektivplanes zu mc.Hrnq.uo 
Au.fbaue.nC: nu.f den blshc;rii_;en ~r.fahrunsen und Er:fol;;en is-c di:. 
Ini tio.!jiV'e unserer. Unicnr>f:r-eun.ae ei d0:.r \uei·terf ..;.brun<:: des sozi 

a.1.istischeu \iet-cbewerbs st...u" ·c.r auf die Hiti;os'taltunc den uei

stig-kul tu.rellen Lebens :Ln '..L'erritorium zu lenkeno 

DeshaJ. b r.rird oricntior 

a1~..f cias ~~itwir~en aller ::Iitb].ieder bei der Realisi0ru.IJG <le ... 
Forde~ des VIIo PädaGOGische~ Ko.D.6resües, alle persönlich
keitsbilde.nden Potenzen unserer GGsellschaft • in .Familie, Be
trieb, Jut:;endverband und ~~o intsebiet, in koordinierter und plan;_ 
mäßiGer ~usn.=ruenarbeit mit c..en Scaulen f ~ die Erziehll.ll(; der 
jiJJ).::.;en Generation zu "Jei:u.ßten sozial isv isehen St&n.tsbür.;crn 

zu nutzen; 

auf die FörderuDG <ler sozl ... .listischen Gemeinschaf·tsarbei t im 
Sinll.e des titaatsratsbeac:J.luso.Jes zur EntrJiclclung der sozial:Ä.
s·tischen Koi.'JID.unalpolitik bei der Gestal tune; eines niveauvol
len sozialistischen Kul~0url<:Joeus bei der Weiterf-~E1r\1.D.i.;; des 
·.1ettbew0rbs der .ut;;...d·..;e UD.O.. GeJ..1e-l ndeno 

60 Bei der Einschützunc der Bi"Gob·'isoe aus der Auf :;::ibens i.. lJ.. JG üe~ 
Rahm.e.n.Elane s, Abschni·t;t III(_g_ im. „ettb0-~'1erb "bchöner unsere 

btädte und Gemeinden - Mach mi-c!"t bei der .Jars-tellung de davon 
abzuleitenden Auf'Guben konn·:.. us „,:~Ä.alb darauf an, ".:-.:;"'r-.· ..... V 

-BehJ.ä.en-ttnd:-F-el.ge.n des 1:
1

--; ,.. ... , '3 alle Initiativen auf die Unterstüt
zung zur Erfüllung der i'.lohG Ziele des Vollrnwirtscha:f'tsplanes 1970 
zu lenken ur d die nach0eordneten Vori:rtd.nde auf noch größere .An

stre.o.gunsen zur EinbeziehUUv c. i.· i ·tclicder von Gemeindekirchen

räten und anderen christlichen Bürgern zu orientiereno 

7o Unter Bezug uuf' den RahmenplarJ.!l A·schnitt IV/1 - 3 ist .< 

vom erreichten Stand der Loi;uncr.t~tiGkeit des je~eili~en ~or
standes und se t-nes i..Jek.re·t...x1ates eillzuschl:i:tzeu, wie - insLesonue:r.e 
auch in Au.s.;rei'tung der VI S · t:uunö des 1Iauptvors·tandes und der 

dort i:;o ·tell te_n FordorUUßcn r..:.s...,~nschaftlicae Lei tWJüsmctihoden 

und -pri.uzipien noch .... .:..els t ... :; · ._; durcl~_ßoetzt 1..rerden„ Zl„ "lQicr 
ist zu erluutcrn daß cl - :f i t d" =1 un ,.„ el. c.aruu a.n.:ro.Ll!u , 10 ~ e en , . 
des :Ueuen in der Leitun .... st t y:~it L.,., Zusammenhang mit den bewJ.hr 



1 

ten P.rinzipien der Arb~it unserer Vorstände zu neuer ~\l.alität 

zu verbindeno 

So Auf dem Gebiete der Aus- und \'Jeiterbildung unserer Kader sind, 
unter Bezug auf den Rahmenplan 21 Abschnitt IVL4,,, die I:rfahrungen 

bei der Aufstellung und RealisierWlg der Kaderentwickl.u.ogspläne 
darzuleg-e.n, wobei zu zeigen ist , wi e besonders die langfriotigen 

Kaderentwick.lungsplä.ne die Erfordernisse 11 welche sich aus der 

Perspektive des Territoriums und der Spezifik unserer Arbeit er

geben, widerspiegelnc Von den Erfabru.ngen in der Kaderarbeit bei 
der Vorbereitung der \·iahlen zu den GemeindevertretWJgen und den 
Kreistagen ausgehend~ sind daraus Scblußf olgerungen für die 
Leitungstätigkeit der Vorstände bei gleichen künftigen Aufgaben 

darzulegeno Dabei iß~ kritisch einzu~ehätzen, uie es durch das 
Politische Studium UDd die Delegie:cu.og zur Zentralen Bchul.ungs
stätte entsprechend der Kadernom.enklatnx gelang, die Partei.ka

der des jeweiligen Verbandes zu qualifizieren. 

II. 

Für die ~rgebnis8e und eine hohe Ausstr a.nlllll6Skraft der Delegierten
konferenzen sind eine gründliche inhal 1;1iche Vorbereitung. eine rei
bungslose politisch-organisatorische Arbeit und die .Anwencl.ung bewähr

ter Methoden von großer Bedeutu.ugo Dazu uird empfohleni 

1. Der Bericht des Vorstandes muß von der Analyse der politisch-idao

loGit..)cb.en Situation im Verband ausgehenj) den Er.rüllungsstand der 

Auf'ga-;Jen seit der Delee;iertenkor ferenz 1968 darlegen und vor allem 
die zukilnftie:;ien Auft;§_ben unter besonderer Beachtung der Schwer
punkt , die die Ent;wicklw.g im Territorium. i!ll Pers12ektivzeit-
raum stellt, herausarb0iteno Für de n Beric ~lt wird empfohlen, nur 
etwa V3 Hechenscbaftslegung und zu 2/3 Orienti0.ru.ng ai~· die zukünf· 
tigen Aufgaben vorzusehen. Da.mit; fü~r Bericht des Vorstandes eine 
richt::.ge Orienticru.nc;; gibt!) die gut en Methoden der i-JChrittmaeher 
weite:'Vermittelt, die Lchwächen der· Arbeit - insbesondere in der 

.Leitur:gstätigkeit der Vorstw.::i.de und. 0ekretariat e - aufdeckt, sind 

- 7 -
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das \'Jisr:en und die Erfc..urun...;on des c;csam.ten Vorsto.ndst:olle ... tiivs 

souio die 3r~euntnisBe erfrJ1rener .lito.xbt;iter für die Au.oarbei

tun.e; z.u nutzeno 
Den B..u;irksvorstanden wird empfoh.len,zu.r Entlustu.ng des mündJ.ich-n 
Berichte" scu.riftlicb.e .Ja:tor1<:tl1 .... n zuJ.U. Teil der Rechenoo;.wftsle 
GUD€ u.uszUGeben.o D3r .w.·"1.11Jl:i.c ... .., Bei· „eilt des Vors-tandes der vor 
allem die zu1...-Un:ftil:)en Auf' (_;a.bLD. ilCI.' iusarbei tet, sollte 11/2 "-tun

den nicht überscll.:reiten 

2o Um zu (;ewü.brleist:...n, au.ß di~ JJ.O.u.pt,Jrobleme des !J:erritoriur und 
davon abt.Jeleltet die ..)Olitii.. ... cU. ideolobischen Grundfra....;en W:J.serer 
Polltik in der Diskussio.u. uit 11ohe -.lUalität behandelt \re:i:·cen 
ist ez zwo .km.äßig, rechtzoit .... ...; bob~ionte Unionsfreunde zu tiitten, 
auf' den Dele{'.;ier-tenh:oni'ere.uz· n svlche P.robleme darzule~en, cl.ie 
den ~ü.rkunc;sgrad unserer Arbeit erhöhen. helfen. Das gilt beson
ders iilr die stärkere \drksw 1ce.:.t iJ.D.Serer F:cl;.n.nu.e in den G e. "i.e1 

. . 
der Fationale.n. ]'ront und in ).cm Vo L~svertre u.. E' :i... Es ist arauf 
Einfluß zu neilmen. daß <ti.e Di~m:ussionsredner dabei von den Be
schlüssen der Partei aus~e·eno 
Durch stra:ffe Leitllnc;:; der :Ji ~1. ... „.:JsiJ.n :i.at zu sich0rn daß ..,~ni.4.,end 

Zeit zur. VerfücUD.G steLl o De1·.Lw.lb :ird empfohlen, eine Rod zei.:; 
von c~o 10 tünuton vorzuschl' en 

3. Um eine ric.utungwciscnde t „ 

sung zu aichorn uird eupfo....J. u, 
.... rende ~J:tri~U!lb dor .D:m.il hl.:..e'""-

auszusehen von den li„uf __ L acL 1
' , j toriums in.sbel::io ; -'e __ _:__ ,.......,lZ.J'..,.~ ......,-:__,,t:_ -~ ..... -- /-~.___::. .„ 

dc;;n ,_,chvrnrpunh."te.n ~ · :. - )c... t:t:ir - nt;~ 1 _ _,_
1

-

davon die poli·biscu-idcol , · ..:ich„n Auf'0 aben zu qualif'iz · ~ter 
und zü>lstrebiger K1 J:: 

zuleiten; 
he.rous3ua..rbei teu t wie o.u:..•ch d.:t. .l\..uwendung . rrlssen „caa:.::tl · ci.1 ;r 

Lcitune;sprinziyien 0.1... rt ...,L'U~ .> n und Verbände ge:i.esti ·t u. d 
zu hohcT> \qi,rksamke it bei <1.r ...1 • ~lune; der .Aufci::.ben bef h.i.gt 
n0rden; 
fe5+;zul.0Gen, wie alle 1..i·tt.>lied1;.;':' und Ortsgruppen ihren 0'·e11 
schaf't;l ichen .A.uft1•u.Q · .z: d .... _ .... ~ ..... · onalen Fi.·ont und in dOJ.1 Vol „. -

vcrtretungcn mi:t; noc hJac .: ~ rksaDlrni t crf·üllt:n, 

4o Bei der kade.L->politisch ,n. cr.Jere · „ ~ der Delec;iertenko:afe.renzen 

ist von den Bes~iI'.lDUl~en d~r ·atz ;.J.S (§§ 16 + 19), der Kautrnomen-

C" ---
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klatu.r vom 18.201969 9 der Wahlordnung für die Neuwahl der Vor
stände vom 5.12.1967 und von der Zielstellung dieser Direktive 
auszt:geheno Dabei ist folgendes zu beachten: 

4.1 Es ist zu sichern, daß die Wahl des Vorstandes durch die 
Delegierten in würdiger Form und als sichtbarer Ausdruck der 
innerparteilichen Demokratie durcb,eeführt werden kanno Sie 
darf nicht un:ter Zeitnot stehen und da.mit als formaler Akt 

erscheine.no Die Kandidaten sind den Delegierten ausreichend 
vorzustellen. 

4.2 

Errtsprechend der Besti:.illil\lllb der Wahlordnung, abgedruckt im 

"Material für die Jahreshauptversammlungen 1970" i; Seite 11 
bis 15, Abschnitt VI, 3 c, wird empfohlen, die Wabl des Vor
standes geheim durchzuführen. l!'ür die Du.rch:fübrung dar ge
heime• Wahl sind die technischen Vorbereitungen vor Beginn. 
der Konferenz zu treffeno 
Die Wahlvorschläge sind vor ihrer Übergabe an den Wahlaus
schuß dem gemäß Kadernomenklatur zuständigen Organ zur Be
stätigung vorzulegeno Dabei sind die in Abschnitt III, 2o 
der Wahlo.rdnung genannten Fristen zu beachten. 

Es ist eine solche Zusammensetzung der Kreis- und Bezirksvor
stände zu gewahrleisten, daß sie in der Lage sind, die poli
tisch-erzieherischen, politisch-organisatorischen und kade.r
politiscb.en Aufgaben bis zum Jahre 1972 erfolgreich zu lösen. 

Dafür sind Unionsfreundinnen und Unionsfreunde zu berüaksich·· 
tigen, die sich in der Parteiarbeit bewährt haben. das Ver
trauen der Mitgliedschaft und hohes Ansehen in der demokra
tischen Öffentlichkeit besitzen und in der IB.ge sindit den 
nachgeordneten Parteiorganen bei der Mitarbeit an der Ge
staltung des entwickei-t;en gesellschaftlichen t>ystems des 
bozialismus bis 1972 Hilfe und .Anleitung zu geben. 

Vorsitzende sollten nur in Ausnahmefällen Mitglieder über
geordneter Vors-t;än.de werden; es ist zu vermeiden, daß Kreis
sekretäre als Kreisvorsitzende gew8hlt werdeno 

4.3 Bei der Auswahl der Delet:Siorten lst darau.f zu achten, daß 
Unionsfreunde mit hoher politischer und f achlicher ~ualifi
zi0ru.ng, mit ßro.ßen Drt·ab.ru.ngen in der sozialistischen Ge

meinschaf'tsarbeit, bewährte Freunde aus allen Bereicaen des 
gesellschaftlichen Iebensp insbesondere ein hoher An.teil von 
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Frauen uud Juge· •. 1dlichen clu.rch ihr Auf'tre ce.n den Inhalt und 
das Gesich1i der Deler.;icrtenlro.nferenzen besti.::uneno 

.llis uird. empfohlen besonclers akti,re ratglied.er aus dem betreffen

den Verband auf' der Delet;icrteU:Con:~:erenz auszuzeichnen und sol
chen 1'.rcunden, dio aus ~cwähl ten l!'t·.i.1rrtionen ausscheiden, in ·wür

ä.ic;er ]'orI1 den Dank :fur uie ueleist °lte Arbei·b auszucpj:>echen„ 

50 Als ·ra.we:.:;or<ln.Ul'.lß L'Ur die DeleGi\;rten ·.onf erenzen \'liro empfohlen: 

EröifnWJ.C und Be~rüßu.ng 
Be.Jtütigung des ~.a.J.J..ausschusses und \~ahl der Reä..akl;ions- und 

r.L~:a.datsprüfur~ssko:.nn.icvion 

Ilerich·t des Vo.rt:rcandes 
Aussprache 
Zus8.LJ.ID.enf as .J UD.t., „.. • .Aue spracb.e 

B . ' t d u ~ ;;:, ~ l ,, '"/ .. k i . d erl.Cfi er J.o.ea.< t: .)ll$- llD.C&. ·,Janu.a 1i "-'l"' 1.ll.u.ng S roruu SS10ll un 

Beschlußfaosung 
Bericht cles Wahlau::..schusscs uud ·,7ahl des Vorstandes und der 
Nacnfolse1;:a..ndiä.a·iieu sowie - au .• .' den KreisJ.elec;iertenl:onferen
zen - der Dcüei:.;ierteu zur Bezirksdele0ier1.• ... nkonferenzo 

• 
6. Uu die Ausstrahlun{,sl;:raft d.or Dele._;iertenironfe-:enzen zu erhöhen 

wird empfohlen eine Größere Za~ll von Gds\,en au:: der Partei ein
zuladen Eine ... i.reisd.eleGierten~onf arenz sollte z.-· Cut unter 100 
Delet:i"ierten und Gä.s·cen t;eplanti uerden 
Für <L.c .il'eisdelGgierte~Jkonicrenzen ist die ':i:eilnchne rn.ör;lichst 
vieler kirchlicher Amtstl'äf;er und ~>ynodular anzust:.·~ben t& Die Be

zirkssekretariate uerden verpflichtet 9 in 2 bis 3 R.'~isverbanden 
dafür Beispiele zu schai'feno 
Für die ·J!eilnahme an den Bez.:.r • .:sdele5iortenkonferenze.1. so11·lien 

~Ö6lichsc viele leitende :drchliche Persönlichkeiten v~n Kreis
und Bezirksebene sowie Landes- und Bundessynodale, Lait.~r diako
nisch...,r EinrichtuDGen und weitere '.rirchlicb.e Amtstrit;er ;•;ewonnen 
z;crdeno 

7 o Das Protokoll über die D leui1,;rten~onierenz ist nit den dai.\l c;e
hörenc.en IJaterialien (Referat, scb2iftlicher Bericht, Entsch .. ies
su.ng sons·tit_;e B0scuJ.~sse her lcht der .u.ia.ndatsprüf'UJ:.lgskom.mis.1:..on 

1,l.lld &.ä.erunterlac;en) .uu~anm .n ti.t einer Einschätzung der Dele·~„.er
tenkonfe enz auf' d1;;r GrunG:.l~e cii ... ser Dire=tive innGrhalb von 8 

- 10 -
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Taccü d- Sek.re·IJ~L ... t dcß Joer._;eordneten VoralJD..J.d.es zuzustellen. 

0 0 Die n1:.nlt_';\·C.1lton .L:roi.J- und Bezirk ... vorstilndc '!'Jerdon verpflichtet 
die v ,.,lioGendon ha.do:'e 1i:.~1ick.lun.t;s.vJ.u.ne zu übe.rpri.if'on und zu er
...;ünza i.Jr Inh..:1 t t.ird bes tiLlr.lt du:c eh die Auf' t)J. ben vrie sie für 
den jtfüe · i ~n Vorstand in d ... r Kadernotlenklutur festt,;elec;-t:; sind 

Die in dor Direktive fi'.r di~ Jab.reshaup·l'.iversamm.1.UDDen 1970 ange

t;eben, i\>r~1 des Kaderei1 11.'Jick.lunus:planes ist entsprechend anzut"1enden 

Die beschlossenen b:aderentTiicl:..lull.0SJ?läne sind spatestiens 2 .hlonate 
nach (~or Lo:u.sti tuicrung des h.reisvorstf.lldes und spätesi:;eno 3 !.lo
na"te uacn u,..r .Kousti tui..„rung des Bezirksvorsta11des an das überge 

ordfä)·te Gekretariat cinzusende.uo 

Von allen Vor&ttin6.en und LütgJ..iedorn r;ird e.l""t'mrte·c, daß sie die Vor 
bcrei'tllllG und Auswertur.i.g der Delegiertenkonf'erenzen zura Anla ß nehmen , 
urr:. die Gecch..lossen.neit unserer Partei weiter zu fes~iGen, die Basis 
für ihr yolitisc~1es Wirken inner:10.lb der Part ei, in den Ausschüssen 
und Arbeitnc;ru_..:)en der ,1;'ationalen l!1ront und in den Vollrnvort re tUD,ßen 
Tiei~er zu verbreitern und in allen Ortssruppen neüe Initi ativen und 
Taten für die allsciti~e 5tv.rkUD.G unseres aozi~listischen Staates 
so.1ie für diu ueitore ~nt\1icklun...; unserer sozialisGischen Lfons che.ngc
m.einscbaf't auzzulöseno 

1 
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V o r l a g e S kretariat des 

Bauptvoratandee ff.lr die Sitzung des 
Prä•idiums dea Hauptvoratandee 
am ?o Juli 1970,,C.. 

Detre~ Themen- und Terminplan fUr die Sitzungen des 
Präaidiuma des Hauptvorstandes im IIo Halbjahr 1970 

Dei der Vorlage handelt es sich um einen ersten Entwurf, der 
in der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 7. Juli 
1970 diskutiert werden solle 

Die Mitglieder dea Präsidiums werden gebeten 9 auf dieser Sit
zung Ergänzungen vorzuschlagen. 



" 

1. Entwurf 

Themen- und T rminpla.n 
filr ie Sitzungen des Prä idiums des Hauptvorstand 

im Ilo Halbjahr 1970 

Auf d r Grundlage des vom Hauptvorstand auf seiner VI. Sitzung 
am 15./16. Dezember 1969 beschlossenen Rahmenplane• fllr die 
Arbeit der CDU im Jahre 1970 wird aich das Präsidium des Haupt
vorstandes auf seinen Sitzungen im zweiten Halbjahr - unter Be
rtickaichtigu.ng sich jeweils ergebender aktueller pol1 ischer 
Ereignisse - mit nachstehenden Themen beschäf'tigenl 

z. Juli 1970 

21. Juli 1970 

Einschätzung der Veranstaltungen anläßlich des 
25~ Jahrestages der Partei 

Direktive fiir die Delegiertenkonferenzen 

Inwieweit unterstützten unsere Vorstände und 
Mitglieder die Vorbereitung und DurchfUhrung 
des 9. Kongresses der Gesellschaft :fUr Deutsoh
Sowjetische Freundschaft in Verwirklichung des 
Maßnab.meplanea zur Vorbereitung des 100. Ge
burtstages cr. I. Lenins 

Abschlußbericht über die Jahreshauptveraa.mmlun
gen 1970 

Politische Konzeption fi.ir die IX. Hauptvorstands· 
sitzung am 7. und a. September 1970 in Frank
furt/O. 

4. Aua-u.st_1970 Inwieweit verstehen unsere Mitglieder, daß die 
Wissenschaft immer mehr zu einer unmittelbaren 
Produkti vkra.f·t wird und daß daraus die Notwen
digkeit der systematischen Qualifizierung und 
der ständigen Weiterbildung erwächst 

/2/ 
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18. Auguot 1970 
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· Zur Situation und Entwicklung der Arbeit des 
Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR nach 
der II. Bundeesynode 

Einschätzung dea neuen Programms der weat
deutschen CDU 

In ieweit haben die Veranstaltungen anläß
lich des 25. Grtindungstages der CDU in den 
Bezirken, Kreisen und Mitgliederversammlungen 
der Ortsgruppen die Zielstellung erreicht, 
die Richtigkeit und Erfolge dea politischen 
Weges der CDU in der Gemeinsohaft der Natio
nalen Front unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse überzeugend nachzuweisen? 

Welche Ergebnisse haben unsere Vorstände und 
Freunde in den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" bei der Einbeziehung von Paatoren, 
Predigern und anderen Amtsträgern der Frei
kirchen sowie weiterer kleinerer Religions
gemeinschaften (NeuapostoliDche, Siebenten
Tage-Adventisten u. ao) in das kontinuier
liche politische Gespräch erreicht? 

Zu Problemen der III. Hochschulreform an den 
Theologischen Fakultäten in der DDil 

1. September 1970 Pie haben unsere Vorstände die Planer:nlllung 
bis zum 25. Jahrestag der CDU bgw. die Auf
holung bestehender Rlickatände unterstützt? 

Vorbereitung der IX. Hauptvoratandaaitzung 

Einsohätgung des Standes der Vorbereitung 
der Kreisdelegiertenkonferenzen 

/3/ 
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j5. S..§j}tember 1970 Einschätzung der IX~ Hauptvorstands
sitzung 

§._. Oktober 19 ZU 

?O. QJ.f·bober 1970 

2• Nove_mber 1970 

Inwieweit betrachten unsere Mitglieder die 
von den sozialistischen Staaten ausgehende 
Initiative zur Durchftihrung einer gesamt
europäischen Staatenkonferenz als Ausdruck 
der kontinuierlich auf Frieden und Verstän
digung gerichteten Politik der sozialisti-
3chen Staatengemeinschaft? 

2'.•:'isoheneinachätzung der Kreiadelegierten

konferen!ien 

Welche ideologischen Probleme gibt es im 
Zusammenhang mit dem Beginn der Perspektiv
plandiskussion? Uie helfen unsere Vorstände, 
die tlberlegungen unserer Mitgliedschaft, 
insbesondere der Unionsfreunde, die leitend 
im Staatsapparat, in der Wirtschaft und 
Landwirtschaft tätig sind, darauf zu richten, 
die Prognosen der Wirtschaftszweige ihren 
Entscheidungen in den Betrieben zugrunde zu 
legen und die perspektivischen Maßnahmen in 
ihren Betrieben in die SystemlHsungen einzu-

beziehen? 

Politische Konzeption ftir die X. Hauptvor
standssitzung am 14~/15o Dezember 1970 

Zur Situation in der Katholischen Kirche in 

der DDR 

Inwieweit hat die Auswertung de• VII. Pädagog 
sehen Kongreaees anhand deB Themas des Monats 
August dazu beigetragen, bei unseren Mitglie
dern die Erkenntnis zu vertief n, daß die 

/4/ 
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Bildung und Erziehung der jungen Generation 
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen iet? 

Ana yse dem Parteitages der westdeutschen 

CDU 

Bericht über die ErHftnung des Politischen 
Studiums i970/71 

11 · Fj·oyomber 19 7..Q. Bericht über d n Stand der Er:tllllung der 
Programme der Ortsgruppen EUlil Volksw1rt-

dukt:lon? 

1. Dezember 1970 

echafte~lan 1970 

Wie wurde die von der Vl!o Sitzung des Haupt~ 
vorstanden gestellte Aufgabe ertullt, die 
Unterstu.tzung aer Mitglieder aus LPG mit 
niedrigem Produktionsniveau Ztl verbessern? 
Welche Vorbehalte konnten dabei geklärt wer
den und welche Fragen blieben offen? Wie 
sind die Erfolge bei der Erh6hung der Pro

duktion? 

Erste Einschätzung der Bezirkadelegierten

kon:ferenzen 

Abschlußbericht über die Kreisdelegierten

kon:teren en 

Vorbereitung der X. Ha.uptvoratandesitzung 

Untersuchung der Arbeit unserer Unionsfreunde 
in den Hrtliohen Räten zur Durchsetzung dea 
Stastsratobeschlusoea vom 16.4.1970 (Kommu

nalpolitik) 

j5. Dezember 1970 X. Sitzung des Hauptvorstandes 



Sekr$ ,eriat doe Haupt vorstande,,h Berlin, den 1'-~oJuli 19'i J 
Vorl ge für die Sit~~un . des 
Präsidiwne desHauptvoretandss 
der CDU am -9: lo 1970 _ 

Betr~ ~ Abschlußbericht über die Jahreshauptversammlungen 1970 
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= Durch i N .u ahl del."' Orts ruppenvorstände wu. .'fü n in de:.t' 

überwiegenden Mehrheit der Ortsgruppen Vor u.s1.:i tzungen fü.r 

eine qu li·tativ Verbesserung deI' Leitungstät lgli.:eit der 
Vorstänäe geschaff nQ 

Die Er rb itung der LJ.!.2.!t]e_g~Vorstände erfol~.rte üb rwie-
. ·gend eigenständiger und i_ höher r Qu lität le in. der Verg n

genheit 1) Ihr Inh lt >; rd in der Meh.J:·zahl 't esenij:.ich bestimmt 

von den Aussa.gen des 12~ Parte ·tsgee und von d n B chlüssen 

d e Hauptvorstandeso Au dieser Grundlage wurd n die Grundf'ra= 

gen unser r Folitik in d n meisten Berichten gut h€·r usgear= 
beitet, und die Aueei.oonder etzung mit Argumen~;en ging in stär• 
kerem Maße als früher von der politisch=geistig{;·1 Situation 

in der Ortsgruppe auso In Verbindung mit der Ei11 ,cl:ätzung d.es 

ErfülluDg at ndes d r Progr m.m zum Volkswirt:cl 1ftspl n 1970 
wurden fast über.all dia HauptproblGme des T rritoriums ufg ~ 
griffen und die Aufg bon für unser- Mit rb$~t n irrer Lösung 
aufgezaigto In d ;a mei:~t~n Fällen wurde die Arb .i..t des vergan ... 

genen Jahres kriti c . eingesehätzt I.u v:Iäen Berichten nahm 
dabei d r Rückblick nocP zu breiten R·um ein~ obrohl sich das 
Verhältni· zwischen Recl nsc t lGgu.ng und Au.f© enst llung 
in d r Mehre hl b reite zugtmsten der künftigen. 'l:r'teit ent ... 

wiek lt hat g In inz ln n Ortsgruppen · inzeln<:lr : ezirksverbände 
blieben die B richte j doch . m w s -ntlichen nur „\uf ~ählung n 

von L istunge. einig rod r hr ro M·tgliede 

Di ge. t.:1ltot~ ic!J. größtenteils zu e.i:iierr umf · ssen-

den und l bendig© Erf( hl„ungs ust uecho Es bete:i._igten sich 

zwi sehen 30 .l.l.d 50 f der r.hosenden 1fiitgliec1er darsnG v~e.lli.'l 

anfangs ver chn~. entli ~h der Mangel zu Yerz ichnen war~ de.ß 
die Aus p:r c U: e · e politiac~e· G unai·'.l.:'agen sei te:ns dex• 

Vertrat r der: überg ordn·ten Vorstände in die VersanlllllUXlgen 
hineing trCLgen ~rerüen mußte, 00 k nn bschl; e~en eingeschätzt 

werden~ daß uf Cru.ud <les ktuell~ politischen GG:n::cheh\;ins 

und der b d uts en Jublläen im IIv Q,uartit:il meb!· u d mehr die 
Grundfr g· n un 1orer Pol.: tu· _ n den r1·1·ttelpunkt d r Diskussio:v.en 

xUckteno Bes nd · rs dur<.:h di Einbeziehung des S~ atsr tsbe-
„ 3 ... 
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völkerrechtlich An rk nnung der DDR otw~ncig und u.num
gänglich ist, ~r m Fr:·.sgen und Sicherheit in Europtl g$ ä.hr
leistet s in sollen„ ("Narum drängt die DDR immer wi.eder 

~ 

auf völk rreehtliche .AnerkeD. ung?") 

2o5 Die in vi len 'i11 nserklärungen verurteilte USA-Aggres ion 
in Vietnam und ihr Ausweitung auf Laos und Kambodscha 
sowie der Aggi:l~iseion Isr el tm arabischen Raum löste 
häufig in d n. Di8kuss onen der J~hreshauptversammlungen 
Proteste unter uns ren Mitgliedern gegen det. USA-Impei„ia
lismue uso ~i l.aoh rrurd in die- m Z sammtnhang auch 
die Erk nn · nis iib~r d.ie Glob latrategie de~ Imperialismus 
vertiGftc 

Zus er.a:fassend k·llX.l eingeschätzt w rden, daß trotz der erwähn
teb MängGl im all em i n die ichtigsten politischen Proble-
me und Auf gaben zur_ Sprach kamen und die Diskus ion-~ insge
sanrt zur weiteren i\Jär ng noch vorh nd n r Vorbehalte beige
tragen hato Es b teiligten eich 38 % ·er an s nden Unionsfreun
de an der Diskussion (im Vorj hr 42 %)0 

Die Progr d r o_ · g:cit.pp n zur Volk iwrtf;Jc· ftspl n 19?0 
o :vi die im L i ';1 e; ver 1 ich c.. r B · zirk verbände erz~ lt;e11 

Erg bnis · sind e i. ,il r „r Aus .ruck dafü.r, :;rie unsere Mit-
gl i der zum atu:bau d " ozic, listiEchen Demo rrati , zur weit re:a 
Stärkung d r DDR in ihre T rr toz·ium beitragen 

Di Ford ru.ng d ,r D. ktiv·e ~ in den Jehresh uptYersammlungen 
such Rech ns h1r:ft zu logen über den Erfüllungsst nd d s Orts .... 
gru p nprogramna 1970 und Stellung zu nahmen zu den Iniüativen, 
die in der OrtE1 "ru.:> > in Vorbcre tung des 25;: Gründungst g s 
d r CDU UP l cEt wu:t n $ wurde :un llgeme:inen rfüll t 

onoere c rinv c B durch die J hresh upt-
-8-
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Auch zehl eiche Mitglieder, d:le n:uh unmi·tt lb~ in Bct1"ie
ben te.tig find, heb n mitg holfe i P. nvorhnb n zu ver irkli .... 
chen, indem ie,t:iich ktiv am W ttbe rb "Schöne.· un · l: Städt® 
und Gemeinden - Mach mitl" ·n ihr n '.rerritori r z„Bo an Wert
erhaltungs rb it n .ä, bet · ilig n~ Ge~ . wärt:: ·; uelu:.· n 83 % 
uns rer lfi glieder en a.i e ~e-Ctbowerb teilo J1 -:eh h er ist 
gegenüber 1969 zum gl ich n Zeitpunkt (77 % i"l beträchtli
cher Anstieg zu ver ,ichnono Dj.e b sten Erg bni se rz · lten 

die BV .QottblW,, ~rf ..I~ un ~!ßc Ab r mübst dia 
Bezirksv r ände mit d r geringsten 3t iligung ~BV Dresden, ,,__ 

Berlin und Ka;:.k!_rx:""Stadt) konnt n ?5 % und m nr dfilr Unions-
freunde in den W tt b rb einb zie L diglich d r BV Suhl 
hängt mit .1:ur 66 % eit zurücko 

Die Ortsg_ pp nprogramm w is 1 uch us, d .n eh tn~ t' 

Unionsfr urd in erl'öh em 11 ß ff d ijsung aller s ll-
schaftlich€n Vorhaben ... n den Gem ind n und ~11ohn e~ult: n n ... 
setzen In den ~ och ... n der Vorb-r itu.ag s 9c K1 ngrosse der 
DSF h ben 'WlS r Vorstände~ nn uch it recht tmt r chi d 
liehen ErgebniDF" n, gehol!:' n, rb 1tsfähige Vor tände d r 
Ort grupp da:!' G sell c ft für >,..., 1' ~ bila n Ull( inakt vc 

zu ktivi 10no Auch in .nd ren 
sowie b i ~er Gestaltung d 

el eh ftlichen Einr:lchtung ·. 

i t ig-kul tur lle .i bens in 

d r G mein ~e bzwo im 'ohngebiet S.! d unsere Uni llf. freunde ak
tiv tätigo Es gibt in all n V" "b; nden gut Beis Jiole d fürp 

wie un er Mitglieder dureh Sc. r "t, c· ~rl iotw -n ur. er 
sozialj st:l. cho re achengemeiru eh f, st„rk unö fa ti ·en hel
feno 

Die Förd r~ng d-r politisch chen Arb i; i~ an Gli 
dern der 1r r.ngeme:inaon unct h:rer · nbez ehung iu aen We tbe-
w 1 b 0 SchfLGr u.na_r t'1d1.1 und G m ln en = M c i mit l" hat 

a~ch nfrll woitor00 -nt ic lt" In ..... Me ~Z :11 dE:n: Orte~ 

g1• 1pp nproE r mme € ibt es J?,or .., b :r. ~ ,s . ookre ·e •e'itle ungen, 
in. R en er ~ tio l n Front r elmä~ige Ge 1räaha mit den 
Gt1meindek·Jch ll'atsmit li d r:a ~u :...ühreno Im. II Quartal 
d~ ese J'. lu.· s b n du.rchc c:.tni t't 1 ic l 36 / all@r O·~ egruppen

-10 ... 



V 0 

J 
a. 

.1 

T • 

I 1 

b ' l 

d 

vo) 

1 

• 

.... o 

or 
rf 

11 :r. 

c 

% 

d 

e l 

d 

J.c1 

c 
... 

e Uhr "!';\ d '\ . . 0 ... J 

n m G . H 

err torium .... 

Z hl von Ort gr ·I 
i noch i ich 
de, Anr t ß 

n rf ol )t \ j 

für i Au shl 
!J.G des H uptvc 1·r,t1 l 

ülllung ä.ti k j I 

b i hl n 1 lI 

n höi. 11„e:n 

E Il 

l':LG llE . BWll_ 

i cb und f' c:1-

&~ 5 ·• e für die J. us·i 
ud Lr.""ahr ge.1 

0. . ~ gewonn •I 9 

its biet n nach Ei. LEmhl 

0. 15 /. 11 r Orbsgr J·T>~/l„ 

i G . äbr daf Ur, i: '1' 
e 

uer~ d < s:lnd f st ':j() I~ „ ' t 

rt 11, daß M hr ls 

nvor tänd Fr u .t ßi'lt 

n n_eht VOT') 

=1 



- 11 -

• 
Die Tatsache, d ß ca 25 % Frau0n in die O:rtegrup1.envorständ0 
gewählt wurden, j doch nur in 11 % c1or Ortsgruppt.n eina Unions
freundin die Funktion dss Vorsitz0ndon ausübt, i1.rt ein Beweis 
dafür, ·daß diese R erv n nicht voll genutzt wur~en bzwo daß 
eine ungenügend zielgerichtete Rea.1:1.eierung der ~aderE twick= 
lungspläne erfolgte. 

Trotz der offensichtlichen Fort chi:~ te in der k~derpolitischen 
Arbeit dürfen vor llem folg~nde M'"igel nicht übersehen wer
den: 
Bei der Kader us hl mirde nicht :immeT ein g~nügend strenger 
Maßstab angelegte 

Die ~aderpolitishhe Vorber itu.ng0n r "ahr shauptvarsammlun~ 
gen wurde v r chi dentlich dedureh ein·trächtig..;, daß sich 

viele Kreis- und Ortsgrupp~nvor tä.nd lang Z>it us~chließ

lich auf die k der= 'lmd ss npolitische Vorbere .tung der 

Kommunalwahlen am 22.-.r März konz ntri rten9 Dad.ur...,h ergaben 
ich ZoTo V l.„säumnia , bei d r Re liaierung der Ka.derentwick

lungspläne hinsichtlich er JHV, di nicht mehr ufg holt 
werden konnteno 

BesondE)rs in mitglj. derach chen und st rlt über lterten Orts
gruppen konnten nicht in au reichend m Maße NachNUchsk der ent-
wickelt w rd n„ il ver· bsäumt word n war~ L"'l di sen Or~s-
gru.ppen durch di Erw iterun 1 d r Mitgl· d rzehl neue Mit r
beiter zu gewinnenc 

Da es inageeamt ei110 größere A iz.,,hl von Unionsfr ... unden in d.en 
neuen ·vorständen gibt, d d n xrf.orderungen noc.1 nicht voll 
enteprech n, 1st es k:t:-itikwUrüig, daß bisher Gtw nur die 

Hälfte der ·Bezirkssekret riate überhaupt .u.f di- Notwendigkeit 
irlS• angen e:lnd

1 
Qu lifizieru.ngsmoßn hmen für Ortsgruppenvor .... 

te.nd mitglisder und insbesonde~e für Vorsitzende f'estzulegen. 
Konkrete Beschlüsse d zu sind uns bisher überhaupt nicht bekannta 

-12-
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v rsamm..lu~~A e ~.#~EJ..SP.F t Z,,:l.? 

Di Anwesenheit von Vertr i; x-n d r ~D in 77 % C:.er diesjähJ.'ige.u 

JIPI (1969 = 80%) ·· st la in Ausdmlck der eng n Zusammenarbeit; 
zwischen den Freun n uns ~er Parte und de Pa~~~i der Arbei
terklasse zu werten; ·hr Auftret n trug zur irlhr.ltlichen Bere: ov 

che1·ung der V rs l\lllllung bei„ 

Di höchste Beteiligung ist in d n BV Fr nk:t'u.;1 (94 %), Pots
dam (93 %) und G~ra (87 %) .... u verz ichueno In 5 Bezirkeverbän° - .._,.. 
den hat sich die Bet iligtL.~ geg nb r dem Vorj ·hr - z.To 

beträchtlich {z.Bo g~rJ! um 1'7 %) - rhöht, in WE iteren 4 blieb 
sie :l.m wesentli.ch ,n k n.st .lt (1 In 6 B zirlwver fu.den · >J.„ sie 
g ringer geworden, davon in zw i Fg11en sehr t~rko 

Der BV f.Q~tbu , de:r 1969 mi ein r ß teili.gung 1 on 95 % an de.:

Spitze l g~ err ichte durc inan Rück an von ~5 % in die em 
J hr noch nicht ei:am 1 d n rteidl ~chechnitt~ 
Im BV Rostock 0 erb r its im ver' ng~nen Jahr (mit 58 %) 
zu d n V rbänden mit er g :r.in.•..,t n Beteiligung g hörte .ur
de ein weit rer , 11 nn such ri.ngf·igiger· - Rüc „g auf 5? % 
z el s llc 

Als il.•rmiorend muß ;J doch d. · - :... tu· t ion im DV Suhl gswert t -=-=-
w rden, rler g ·onüber de. Vorj h: oil'l u Riick~an 27 % hin-
na i S kr äre d r örtlichen 
Part jorg n1s tion 11 de~ SED w ren" t.!.S i t (lffen-
sichtl:f.ch, dall i ez: t vor t'".nde Ro ~ „ock und Buhl a.u der 

Kritik cl x· "'l<U'' ngen n J bre ke · e Bchlußfol ·e.cungen zogen, 
un dies Aufg beim~ nne , fu ~ s · a~-nntni ~es zur Gmein= 
s mk it d r l\.Jr.itional0n ll on"L unter Führung der • rh it .rkla.s .... 
se zu löeeno 

ID. den nderen Vsrbi:ind n i t i · · chtbeteiligu tg nu.'t' in we

nigen Fällen dar uf zurUckzuf'ühren, d ß s iten· wiserer Orts
g:cupp-n k in Einladung e .. ·foJ.gteo Es handelt sich vorwiGgend 
wr ~1ein Ort grupp nt di mitu t r die .:n :l.nung vertr ten: 
"~'ir haben nichts zu bieten i.n ns rer kleinen rtsgrupps 
UE.d möcht n uns vor a n Gäs 'o nicht l)lamiereno tt lTw: gs.:iz 

.... 13 ... 
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vereinzelt wurde eine Nichteinladung mit dem Argument begrU.ndets 
"Wir werden von der SED nicht eingeladen, folglich laden wir 
auch keinen Vertreter der SED eino" 

In den meisten Fällen konnte festgestellt werden, daß die Nicht• 
teilnahm• durch organisatorische Mängel bedingt ist. 

6ci Sc\llu.Bfols•FUJ!Sen 
~ne\., 

6.1 Aufbauend auf den Ergebnissen der JHV"llll!d- die Deleg1•rten-
konferenzen 19?0 zu nutzen, um die Le1tungstätigkeit, ins• 
besondere die po11tisch~ideologisehe, politiaoh-6konomisohe 
und kaderpolit•iche Arbeit der Kreis- und Bezirksvoretände, 
weiter zu verbessern. Dabei geht es ver allem um 

- die noch effektivere Lösung unserer Grundaufgabei Fest!-
. .. :gung des eozialietiechen Btaatsbewu.Btseins und Auslösung 

neuer Initiativen zur allseitigen Stärkung der DDR, 

- d1• verstärkte Pörderung der eoe1al1atisehen Gemeinscbafte• 
c arbeit, 

- die gieletrebige Erläuterung der achsend•n Bedeutung :von 
Bildung und Qualifizierung als ein• gesamtgesellschaftliche 
Entwicklungspotenz, 

- verstärkte Weiterführung der Auseinand&reetzUJlg zur tlber
windung der Unterschätzung des westdeutschen 1Japeriali
st1sohen Systems bzwo illusionistischer Vorstellungen 
über die Politik der SPD/FDP-Regierungo 

Diese Fragen sind in der IXo Sitzung des Hauptvorstandes auf zu
greifen. Verantwortlicha Abt o Parteiorgane 

602 Es ist ein konkreter Ub•rbliok dartt er ~u schaffen, in wi•
viel Ortsgruppen 1n den einzelnen Verbänden keine Willens
erklärungen beeohloseen und die Jahreshauptversammlungen 
nicht beschlußfähig waren, welche Ursachen das hat und wel
che Schlußfolgerungen sich daraus für die LeituDgetätigkeit 
ergeben. 

Verantwortlich1 Abt. Parteiorgane 
Bezirk8$ekretariate 
)1o 8. 1970 Termini 

-14-
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6 3 In den Bezirkeverbänd n Rostock und ~ ist EU nalysi•r n, 
\ ~rauf' die ungenüg nde Bet iligung von V rtr l;ern der SED 

an den JHV zurückzuführen isto D:l.· richt \ den Schluß= 
folgerungen sind dem Sekretari t d s H uptvor1·~ des vorzu= 
1 .gen und in den B zirkavorständ n Rostock und Suhl auazu-
w rteno 

rantwortlichi AbteilUDg Part 1 rgane 
B zirkseekr tari t Rostock und Suhl 

"-
T rmuu 300 911 19'70 

6~4 Es sind Maß bmen ur systematisch n Qua ifi i rw.~ der 
Ortsgruppenvoratandsmitgli derp insbesondere der O ~te

grupp nvoreitzenden, die ZoZto den AIX! rd rung n nicht 
voll g nüg n, zu erarbeit no 

Vera.nt ortlichi Abt ilung Schulung 

T rmins 

605 Die Kreisvoratänd erd n verpflicht t, langfristige Ma ·• 
nabmepläna zur g ~1 lten Unt rstützung d r~enigen Ortsgru~ 
pan b 1 der politisch~ideologi oh n u.nd politi ch-organie

a torisch n F stigung zu rarb it n, di g gtnwärtig d n 
g s 11 chaftl1chen Auftrag nic~t b o nicht voll erfüllen. 

V rantwortlich~ KreissGkretariate 
Kon·t;rolle s B ~irkssekr tariate und Abt o Part•iorgane 
T in für die Erarb itung de:r Ma.Bnabm plän a 30o111o11970 

für Veränd rung n in den Ort gruppens JHV 19?1 
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Sekretariat des Hauptvorstandes 

Betr.: Konzeption für die IXo Sitzung 
des Hauptvorstandes 

Vorlage für die Sitzung des 
Präsidiums des Haupvorstan
des der CDU am 4o 80 1970/= 
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daß Bildung eine gesamtgesellschaftliche Entwioklungspoten~ 
ist, jedooh nur dann, wenn ihr Inhalt den geeamtgeaellsoha.ft
lichen Ertorderniesen bei der Gestaltung des entwickelten ge= 
sellsohattlich n Systems des Sozialismus und der 1nternatio= 
nalen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus entsprioht 1 

daß es deshalb den engen Zusammenhang zu erkennen gilt ~wisch 
erhßhter Bildung einersei te und aozialietisoher Wisseneohe.fte
organisation, DurohtUhrung der Systemautomatisierung sowie kom 
plexer aozialistieoher Rationalisierung anaererseits , 

daß eine enge fachlich Qualifiz erun.g allein dem gea llsohaf't 
liohen Erf'ordernis, Wissen. in Produktiv1.tät umzusetz ni nioh't 
gereoht wird, weil es eine wert· und ideologietrei Bildung 
nie geg ben hat und nie geben wird~ 

- daß der Effekti~itätsgrad einer Qualifikation vom Niveau der 
Allgemeinbildung abhängt und daß beeonder die äeth tiaohe 
Bildung di Phantasie anregt und die Sohöpferkraft förd rto 

Davon ausgehen sind unee:re pol:l.tis h-ideclogischan und pol:f tiech 
organisatorj.schen Aufgaben darzulegen bei 

der Gewinnung aller Unionsfreunde, sioh duroh ständiges L man 
eine hohe sozialistische Allgemeinbildung anzueignen 9 

- der Gewinnung leitender Kader aus dem Staateapparat! d r irt
scha.ft und Landwirtschaft aowi der Volksvert?'ßter, die uneero 
Part i angehören, für die planmäßige faohliohe und pol.i tisoh . 
. Qualif'iz:1. e rung, 

- der Mitarb it an der Verwirkliohung der vom VIIo Pädagogisch 
' 

Kongreß umrissenen Hauptaufgabe des Volksbildungswesen in den 
70er Jahren und der Dur htUhrung des Beechlusees de 250 T 
dee Sta tsrate zur Weiterentwicklung der Berufsausbildung, 

der Verbesserung des Politischen Studiums, der Arbeit de Zen 
tralen Sohulungsatätte und der Vervollkommnung des A = und 
Weiterbildungeayetem fUr di hauptamtlioh n Mitarb it r unse
rer Parteio 

-4 



4o Ausgehend vo~ Memorandum der Budapester Konferenz ist die Forde~ 
rung ~u unterstützen, angesichts der jetzt günstigen Bedingungen 
zur unmittelbaren praktischen Vorbereitung einer gesamteuropä
ischen 3ioherheitskonferenz überzugeheno D bei ist das westdeut
sche imperialistische System zu antlarven, von dem die Hauptge
fahr für den Frieden und die Sicherheit in Europa ausgeht; es 
sind die Widersprüche zwi~chen den Worten und Taten der Bundes
regierung auf zudecken und dabei ist Illusionen entgegenzutreten, 
die ZoTo an di sogell8.nnte Ostpolitik der SPD/FDP=Regierung ge
knüpft werdeno ADhand des CSU-Parteitages ist die Auseinander
eetzung mit den rechtsextremistischen Kräften in der CDU/CSU 
weiterzuführeno 

5o Im Zusammenh ng mit der Synode des Bundes der Evangelischen Kir
chen j_n der DDR ist einzuschätzen, inwieweit sich eiw~ Neuorien
tierung in den Kirchen dm·chsetzt, wie insbesondere die Einsicht 

wächst, daß die sozialistische Ordnung günstige Voraussetzungen 
bietet, ethische Konsequenzen aus d$m Evangelium in tlbereinatim
mUDg mit den Interessen der gesamten Gesellschaft zu verwirkli
chen. Davon sind Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit mit 
kirchlichen Amtsträgern im R hmen der Arbeitsgrupp~ t'Christliehe 

Kreise" der Nationalen Front abzuleiten. sowie für die Gewinnung 
von Pfarrern für die Teilnahme an den Kreis- und Bazirksdelegier·~ 
tenkonf'erenzeno 

Der IX. Sitzung des Hauptvorstandes wi~d eine Erklärung zur Vorbe
reitung einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz zur Beratung 
und BeschlußfassuDg vorgelegtQ 

Für die IX. Sitzung des Hauptvorstandes wird folgender Ablauf fest
gelegt s 
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1o Tap;esordnu;nsi 

Eröffnung und Begrüßung 

Wahl der Redaktionskommiesion 

Bericht des Präsidiums 

Aussprache 

Zusammenfassung der Aussprache 

Bericht der Redaktionskommisaion 
und Besohlußf assung 

2o Zeitpl na 

Montag, den ?o9o19?0 

10ojO Uhr Eröffnung und Begrüßung 
Wahl der Redaktionskommission 

10045 Uhr Bericht 1.ee Präsidiums 

12000 Uhr Mittagspause 

14000 Uhr Aussprache 

15g30 Uhr P uee 

16000 Uhr Ausspr ehe 

1?o30 Uhr Ende des ersten Beratungstages 

18000 Uhr Abendbrot 

20000 Uhr Mitgliederversammlungen 

Es werden in der Umgebung von Fr nkfur·t/Oo 20 Mitgliederver
samml en durcbgefUhrt, in denn Mitglieder dea Hauptvorstan
des auftreteno 

-6-
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Dienstag, den 80901970 

9o00 Uhr Aussprache 

10.45 Uhr Pause 

11015 Uhr Aussprache 

12015 Uhr Zusammenfassung der Aussprache 

12045 Uhr Bericht der Redaktionskom:mission 
und Beachlußf assung 

1)o00 Uhr Ende der Beratung 

3. Zur IXo Sitzung des Hauptvorstandes werden der ständige Teilneh
merkrei sowie die Mitglieder des Bezirksvorstandes Frankfurt/O., 
des Krei.evorstandes Prankfurt/Oo und die Ortsgruppenvorsitzenden 
aus der Stadt Frankfurt eingeladeno 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS . -· 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

."i:n ih.c Llit""liooar
des ~äaid:~.um.a 

de~ l .o.upt-vc::i:'St::i.ndea 

_J 

Ihre Zeichen 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

HU/Gu 14. Juli 1970 

Lisber Uniens~~.m.d Götting! 

~ meh .... ,„~ iaitGlicder ds~ P:rlls:!.diw.:iB des Hni1ptvo:rstandee 
u1ch iin Urlw.lb befinden im.ä a.ncle~ verhindert sind, o.m 
211 Ju1 ... 1970 nn e::tn.sl" S~tZ'!.l\1ß te1lm..-neb.msnS>' findet die 
n~,r:b.f;· te ?rt1:<J:.'tc1i ti.ms-S.:i. tmmg :2f., 

statt. :Jinlndunz und :i!~ aordn1~ warde.u Ihnen reohtseit1g 
rugehan 

l.n ~l ·~ ~lc{~e Uberae:tiden w;U- lloo.en rm Dlrer Ini'oma.tion 
swe ln Sek:r tar1ct d'9e lbuptvo:r-Bt~as er...:.rbei tete Au..we~ 
tur.tg ies a:1ß~o1-d~ntl1ohen Partoito.l)es de~ CSU in NUniberg, 

ll6hn 

'l..nl o,•·,· 1 
~ ... . 'f:;• · • 

bereits durch Sekretariat erhalten! 

IGI Berlin, 
Otto-Nuschke-StroBe 59--60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 2240 Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651-19-6116 960 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

108 Berlin 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS · 

HAUPTVORSTAND 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

L 

An die Mitglieder 
des .e:s.~e.oidiut'lo 

dea I!:luptvorotD.ndes 

Ihre Zeldlen 1 hre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 

HU/Gu 27. Juli 1970 

Liebe~ Unionai'reund Götting! 

Die niloh3te Sitm.mß dos PrllG1diuns deo llauptvorutandes findet 
om 

Jl'.mstr.a.c• dom 4. -.tfßlUrt 1220. um 10 ,oo Pht 
m1t nc.ohotehonder T a g e s o r d n u n g statt: 

1~ Pol1t1sche Informationen 
2 Abschlußbericht Uber die Jahrashou~tversaomlUJl.ßen 1970 
3o K·nzeption zur v. rbereitu?lö der IX. Hauptvorotoodasit-

mmc arJ 8„ und 9. September 1970 1n Fronlt:turt/Oder 
4„ Konw.:ption fUx eine t11esenochnftl1cho Ronforonz das 

PrU61diums dea Ib1ptvomta.ndoa Uber nozicJ.1oticcho Ge
moinao!ulft~n.:rJci t 

5. ~~o::."icht tlber dio Si tuotion und tntuickl.Ull{; <lor A:--Jei t 
des :nundes Lv~1ugol1ccher Kirchen in der DD~-: 1:1.tl.ch der 
II. Bundesoynode 

Untarl0{;en fUr die 2naesorrlnu opunkte 2, 3 und 4 sind dieoor 
Tiinln.du.nc bcicofUgt. 

108 Berlin, 
Otto·Nuschke-StruBe 59-60 

Fernsprecher 
»5061 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 22.CO Unlontentral 

Bankkonto Nr. 66.51-19-686 960 
Berll ner Stodtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 828 

108 Berlin 



• 

• 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Anwesend 

Vertraulich! r __ 1-:!_Ln, , vu ;~; e Verschluß:~ e 

PROTOKOLL 
___ f .Ausfertigungen 

_ 6 Blatt L~, --~·r ,.,.. 

.. .S .. ~Jxemplo . d e r 

XI . Sitzung am 4. August 1970 

Sefrin 
Dr. Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Dr. Ka.rwath 
Kind 

Kutzner 
Flint 
Hb1m 
Dr. Naumann 
WUnschmann 

Entschul digt : 
Götting 
Dr. Toeplitz 
Kirchner 
Schulze 
Steidle 
Dr. Fischer 

Gast : 
Quast zu 
Pkt . 5 

Tagesordnung 1. Pol itische Informationen 

Beschlüsse Nr. 

(36a) A g 224/46/64 . 1. 1694 

2. Abschl ußbericht Uber die Jahreshauptversamm
lungen 1970 

3. Konzeption zur Vorbereitung der IX. Hauptvor
standssitzung am 7. und 8 . September 1970 in 
Frankfurt/Oder 

4 . Konzeption für eine wissenschaftliche Konferenz 
des Präsidiums des Hauptvorstandes Uber soziali
stische Gemeinschaftsarbeit 

5. Bericht Uber die Situation und Entwickl ung der 
Arbeit des Bundes Evangel ischer Kirchen in der 
DDR nach der II. Bundessynode 

6. itteilungen und Anfragen 

38/70 - . 39/70 

5 Ausfertigungen 

3 1 Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e :f r i n weist a.ui' die Rede von Außenminister inzer aniäßlich 
des 25. Jahrestages der Unterzeicltnung des Potsd3llter Abkommens hin . 
Er unteratreicht, daß das Potsdamer Abkommen zu einem vßlkerrecht
liohen Dokument wurde , dem größte Aktualität zukommt , weil seine 
Bestimmungen über die usrottung des deutschen litarismi..\s sovtie 
Uber die Sanktionierung der Ergebnisse des zweiten eltkrieges , 
einschließlich der Grenzregelungen , wesentliche , unvermindert gtU

tige Elemente eines Systems der europäischen Sicherheit sind . Die 
DDil hat d · e Grundsätze des Potsdamer Abl\:ommens erfüllt und einen 
Reoht.sanspruch auf gleichberechtigte Beziehungen zu allen Staaten . 
In estdeutsohland ist durch die Nichtcrftlllung des Potsdamer Ab-„ koromens , durch die Pariser Verträge und die Einbeziehung in die 
NATO und du.roh das dadurch geförderte Anwachsen der Rechtskräfte 
mit ihrem Natio11 l.ismus ., Chauvinismus und Revanchismus eine Ent

~icklung eingetreten , die die westdeutsche Du.ndesrepublik zum 
Hauptgefahrenherd :fiir den Frieden in Europa hat werden lassen . Ein 
Vierteljahrhundert nach der Unterzeichnung des Potsdo.mer Abkommens 
ist es nun allcrh5ohste Zeit , daß die Regierung Brandt/Scheel die 
richtigen Sohlußfolge ·ngen da~a s zieht und den Status quo sowie 
die Grenzen aller Staaten Europas in völkerrechtlich verbindlichen 
Verträgen anerkennt . In vollem Einklang mit dem Streben der Völker 
Europas nach Frieden und Sicherheit setzt sich die DDR fUr die 
unverzügliche praktische v~rbereitung einer europ ·ischen Sicher-

• heitskonferenz ein, die 25 Jahre nach .t:eendigw.1g des zweiten elt
krieges eine historische Notwendigkeit geworden ist , ur.i die Sioher
hei t der Vtllker und ihre friedliche Zusammenarbeit zu gewährleisten . 

Sofrtn informiert dann das Prtsidium, daß sich das Praeidium des 
Ministerrates auf seiner Sitzung am ittwooh mit Fragen der Versor
gung der völkerung beschäftigen wird . Itl den Bezirken und Kreisen 
ist die Vorsorgunß tcil1eise nicht ausreichend , und ea wird berech
tigte K:ritik geübt . Es ist die Tatsache festzustellen , daß es 
Betriebe gibt , die ihre Produktionsverpflichtungen nicht er:atllen , 
teils , weil tatsächlich große Schtierigkeiten bestehen , teils aber 
auoh aus Fahrlässigkeit . Deshalb ist es dringend notwendig , sich 
mit diesen Fragen zu befassen . Fiir -unsere Partei heißt das vor 

/3/ 
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gruppcn m den. neue Vorsi tzande ge · t . ach Einoohätzung durch 
die Krcisv rstände erfllllen 84 Prozent der Ortsgruppenvorsitzen
den ihre uf13aben voll und 16 Prozent noch nicht zufriedenstel
lend . Eine Ortsgruppe aber kann nur dann ihren gosellsohoftliohen 
u:ftrag richtig er:fi11J.en , wenn der Vors1 t2ende seinen Aufgaben 

i:roll und ganz germchsen :t t . D sha.lb 1st es notwendig, dor·t , wo 

das noch nioht der Fall st , helfend e1nzugreifen1 sei es durch 

die Einhezie.1ung m das Politische Studium odor di e · tsondu.ng 
zt..,.. zss . Vor a llem aber m1·ß solchen Ortsgruppen eino stärkere 
Anleitung und Hilfe durch die Jfreiovorstr· de gegeben w rden . Die 

Te l nnhme von Vertretern der S'M ~1 den tlehreshauptvorsammlungen 
· t in den Bezirksverbänden Cottbus , Roo·book und Suhl zurUckgega.n

..;:,en. e lche GrUnde datur ma.ßgolllj.o l s nd - Versäumnisse in der 

Lc tungstL.tigkeit? -, muß nooh genauer untersucht erden. 

Der vorliegende bschl 
wird vom Pr:·sidium des 

Zu 1kt ~ 

bericb:t über die tTahresha.uptversemmlungen 
o.uptvorstnndef.... .... ~ Xenntn1s enommen . 

H c y l erl~itcrt die Konzeption für d e • Sitzung des Haupt
vo stan es, die .s:.m 7. und 8 . Se!ltembe:r 1970 in F: anki'u:r<t/Oder 
d't rchge rt rnrden soll . m Aten · des ersten · :ratungstages sollen 
litgl ieder es Hauptvorsto.ndes an 1nsgesomt 20 . tgliederversamm-

tt luneen von Ortogruppon teilnehmen. 

Nach Bel"a.tung besclllioßt das PrLs1dium: 

13esohluß ~rr . 381.,70 

Die Vorlage '1Xonzeption der I.„. Sitzung des llau:ptvorstandes am 

?. und 8 . September 1970 in Fronkfurt/Odor" wi~d beschlossen . 
V cra.n~ ortli oh" Hcyl 

Z1: nkt 4 

Die Teilnehmer 3n er oitzung äußern sich zustimmend zu der sieht , 
im Zusamme~l1 g mit dem 21 . Jab..rosta de~ DDR eine ssensohaftliohe 
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und in Artikeln und ltommenta.1„en n unseren Zeitungen aundriiclrte . 
l\uf der Synode selbst zeigte der 1 ericht von .isohof Schönherr 
l:.:nsätze zu einer neuen Standortbestimmung, auch bezüglich Artikel 
4.4 . Fortschri·bto ~aren durchaus erkennbar . Die Synode bei'a.ßte 
sich weiter mit dem Kirchengesetz zur Inneren ission (Trennung 
von Stuttga1"'C) , mit der Herausga e eines "Glau'bens;.>uc es" und mit 
der Arbeit und Zusammensetzung der Ausschüsse und ~o·missionen. 
Unsere Aufgabe muß es jetzt sein , die · rbei t sowoillmi. t den lei..!. 
tenden Persönlichkeiten des Bundes als auch mit den Sy,nodalen in 
verstärktem rAaßc fortzusetzen . 

Sefrin dankt .uast :f'Ur den Bericht . F l in t stimmt 
den Darlegungen l.a.Sts zu . Auf eine dies ez gliche ]rage von 
K a l b erklärt Quast , daß bis jetzt nooh kein umfassender Be
richt über die Tagung des lelt-Lutherbundes in wia.n vorliegt , 
daß sich dort abe~ eine stärkere Differenzierung ergeben habe ; die 
zu positiven E klärungcn füh.rte und daß die Teilnehmer aus der DD 
offensiv au·:ge ... reten seien. K a 1 b ergänzt , daß von westdeut
scher Se1.te Versuche zu e_neL1 "gesamtdeutschen" Treffen unternommen 
mrden , die aüo'" - vo:.>:inehmlich durch Brn.ec ein - zm· Sehei torn 

gebracht rurden . Er regt an , die Ergo niose von L'vian und ebenso 
das uftreücn der DDR-Teilnehmer gut auszuwerten . 

Zu nkt 6 

S e f r i n beglückwünscht D r • D e s c z y k anläßlich 
ceines 25jöhrigen Dienstjubili:.ums und spricht ihm den Dank des 
Pr' sidiums des IIau:pworstandes für seine vielfältJ..ge , vorbildliche 
Arbeit aus . 

gez. Höhn gez . Sefrin 
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SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

r 1 

L 

An die rii·tglieder 

dea f'.r.>Li.-s1.dh1m~J 

des m.ru1,tvo1~atandes 
_J 

Ihre Ze ichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff : 
00/Bo 

Lic her Unionsf rmlnl1 

Ili.e nächste Sitzung des P . ·~:ls1diums des Haupt·vorstandes i'inc1et 

Dienstag~ dem lßo August lJ?O um 10. 00 Uhr 

mit l1achstehender T a g e s o r d 11 u n g statt: 

1„ Pali tische :ü1foro:.1tionen 

a) Die weitere Entwicklung filUf den Wege zur 
europäischen Siclle:rheit 

b) Zur Vorbereitung tler IX„ SiiiZung des Hauptvorstand.es 

2 ~ Inf o:r.mat im1sbe:richt e ~ 

a) Inwieweit haben die Veranstaltungen anlä.Plioh des 
25~ Grtlmlungstages der C]U clie Zielsetzung erreioht, 
die R:tohtigkeit un1~ E-clolge lies politischen· Uegea 
der CDU in der Ger:iei11schnft uer ~!o·tionalcn rront 
u.r1ter PUhru.ne dex· Partei de:r Arbe:l terkl3sse Uber·-· 
zeugend nachzuweisen? 

b) rJelche Ergebnisee haben unsere Vorstände unl Freunde 
in den Arbei i;sgru.ppen "Christliche Kreisen bei der 
Eix1.bez:i.ehu.ng von Pastoren, Predigern und anderen 
Amtstrngern der Freikirchen sowie ~citeror kleinerer 
Re11.gj~onsgetleinscha:ften in daa kontinuicrliohe 
poli tisch.e Ges:p:rU,ch <;U?!"eicl::d;? 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-StraBe 59~ 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berl in Oll 22~0 

TelegrammadrE'sse 
Unlonzenlral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 

- ~s';;checkkonto 
Berlin I! 28 

108 Berlin 
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c) Inwieweit verstehen unsere füit3lioder, dar. die 
wissenachcft inmer mehr zu einer unmittelbaren 
.Produkt.ivkra:ft wird und daß daraus die Not\vondigkei t 
des system:r~isohen 'hwlifizieru.ng untl der stän<ligen 
t"Jeiterbildung erwtlohst, die auf die Aufgaben dea 
Perspektiv- und Prognosezeitraums abgestimmt sein 
miissen? 

3. Bericht Uber die BerU.oksichtigung der Vorschläga unserer 
Partei aus .lLYJ.laf" des VII. PJdagogischen Kongresses 

4. Information über dio 1U.rchi'Uhrung der Hochsohu.lreform 
an den Theologischen Fakultäten 

5a Ztn• Durohfti.h:ru.ng der ersten Xreisdele.giertenkonferenzen 

6. r.Ii tteilungen un:? An:eragen 

Die Unterlagen :filr clie Tagesordnun ~;spunkte 2, 4 uncJ. 5 werden 
Ihnen noch übersandt. 

l.lit Umrß 
II ts h n 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 
Abteilung: 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

1 1 

L 

An die mitelieder 
des Präsidiums 

des Hauptvorstandes 
_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 19. August 1970 

Lieber U1lions:freund Götting ! 

N~ch der Sitzung des ~~äsidiums des Hauptvorstandes am Nach
mittag des 18. August 1970 dem Sekretariat bekanntgewordene 
L.'tformationen ließen es uns ratsr~ ersoheinen, von einer Ver-
6f~ent11chung des a.~ Vormittag beaohlossenen Kommuniqu~s Ab
stand zu nehmen, um etwaigen offi~iellen Erklärungen nicht vor
zugreifen. Deshalb ist die heutigG Ausgabe des Zentralorgans 
ohne das Kommuniqu6 erschienen. 

Infolge der f1-.uhen D-ruokzeiten bei den Dezirkszeitungen konnte 
die neue ·s1tuation bei diesen - aueser bei der "Union" - nicht 
mehr üerttcksiohtigt werden. 

Das in der Anlage beigefügte Kommv.niqu~ bitten wir, in unmittel
barem Zusammenhang mit der tt!nf'ormation ~r. 17/70 des Sekreta
riats des Ilauptvorstandes zu betrachten. 

Mit Unionsgru1' 

108 Berlin , 
Otto-Nuschke-Straße 59-<SO 

Fernspr.echer 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berli n 011 2240 

Te legrammadresse 
Unlonzentrcl 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

108 Berlin 



' ~ 
V 

• 

Das r~asidium des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 

Unio11 i,eu i-schlands würdigte auf seiner Sit~,ung- am 18„ August 19'?0 

den Ab._ cnluß des bedeutsamen Regierungse.bkomm~'"- s zwischen der 

Dautsr-hen Demokratischen Republik und der Sowjetunion über die Ko

nd i.nie.L.ung der ?erspekti vpläne der beiden Staeten als einen er

neuten Be~eis flJr ihre fl.'uchtbare und er:folgreichep dem Wohle aller 

1=n:rger der DDR und der UdSSR dienende enge Zusammenarbeit- Das Ab

kn.:...."ll.en ist ein wlchti5er Schritt zu einer qualitativ höheren Stufe 

dieser z·11salllill.enarbeita Es sieht nicht nur einen bedeutend erwei.-

~erten Umfang der gegenseitigen Warenlieferungen vor sondern 

legt auch konkrete Maßnahmen für eine noch umfassendere Gestaltung 

(:er Wissenschafts- und Produktionskoopera.tion festa 

Im EinkJang mit den Beschlüssen des Rates für Gegenseitige Wirt

schaftsnilfe verbinden die in Moskau getroffenen Vereinbarungen 

ur..sere Volkswirtscha"'t w it in die Zukunft reichend mit clem mächti-

gen wissenschaftlichen, technischen und ökonomischen Poten-cial der 

So jetu ion zu gleichberechtigter und gegenseitig vorteilhafter 

Zusaw..menar'beito Sie gewährleisten 9 daß die ökonomische Ent icklung 

u.nser·~s sozialistischen Staates kontinuierlich und erfolgreich 

vorwärtsschreiten ird~ Gleichzeitig fördern sie das Wachsen der 

S,ärke der sozialistlschen Gemeinschaft als Ganzes und dienen damit 

dem Ringen um die Sicherung und Erhaltung des Friedens in Europa~ 

Es geht nun um die .Aufgabe, e:i.n kon:plexes System. der issenschaft 

lieb.·· t.~cbnischen Zusammenarbeit zu schaffeno Die Grundlagen dafUr 

neben div Bürge~ ~er DDR und der UdSSR durch ihre hervorragenden 
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L€1stungen ei•a.roeitetv Da..a Jetzt geschlossene Abl:-ommen erhöht die 

Y;re..n„ v~:etung jedes Jfürgers 1nise1'er ltep1 b.Lik„ Se.tnc Ver~i.rklich1mg 

c:c·forci~:x:", g:roße .AnstJ.el'.Jgungen und de11. E:.nsat2. s.ller Kräfte~ setzt 

Ver „ ~~:-„.:t;reue ur1d höc'hs t~ Q.ua.li tä.t bei allen .Exponaten vorau.;; 

Da' 1.J::>ä. id:tum des Henptvorstandf„S enfü~t sJ.ch deehal b .s.11 die .~lit.-. 

ßU ed r: der Pa.rtei ... m.c. foJ•cert sie al}.f • alJ.es in ihr.;m Kräften 

f.t,ehe-J.d(. ~.u tun~ da~ 1ie El'f'üllu.ng dea Volks 1 irt~:;che.f'taplanes '1970 

.in .:i ten Ha.i..bjahr ~ i1 a.lJ.(;:n se:i.nen :. nkten garantiere ird, Dps 

Präa. 1·ü,11t ei: artet insbesondere von de:.·1 Unionsfi·eu.nden~ di-3 in 

i:xpo:-tb..: trieben tätig sind c d.a.ß sie alles da.ransetT.en. ihren Auf

t_;aben g~x·acht zu „,erden!) die ]:rfüllung u.nd ÜDe:rerftUlung der 

Expo:etvarpfllchtungeu sicherstellen ~u helfen und so zur kcntinu

ierl i.chen. Entwick1un~ un.a StabiJ:ität dez· ·ilsaenwLrtsch :ft11chen 

Be~iebu11gen 'lmse.rer Rt1publik haizutrt: gen 

Eingehend 'beschä:ft5.gte sich das P.rä.s:i.dimn d·:Js HauJrtvorstandes mit 

r..er ~d.teren }rJnt ick:lu.ng s.uf de111 Wege zur Fest:.gung d.01• Sicherheit 

uu.C. 6. -r :l!;rr:i.ch twJg einer dauerhaften Friedenao. 'dnung in Europa 

In diesem Zuse.mmen."'la'!'lG; b9grüß·t;e das Präsid:t.um den am 12„ Angu.s·t; 

1970 : n ~10.sk:au abgeachlossenen Vert:c•ag z ischen tJ.iJr UdSSR und <lel.' 

BRD, \.„3:„ für diase:.1 -Ve3 neue Möglichkeiten eröffnet~-

D1 es~r :J"~ri;rag ist :.in befüm.tendi;ir E„.folg der :E1riedenspolj.tik d.er 

So 1jsr.inicns die seit jeher d.a:3 Ziel verfolgte k.ri.egerische Kon

.... liktt1 ru -vermeiden stabil~ 81c11e1·hei t in EuropH zu schaffen lU1d 

,~:._e P:r .. ·lzi'9ien der fr-"tedl!.1.~hen Koexiste.r:i.z i.n den Be~iehungen m·~, '"" 

. ~1- 11 S ·; &ten nrite.rs '11iadli ~her Gesellacha..ftaordn:ung zu ver ·irk1i

cher.i.. D e i den Ver( rag zum Ausd.ruck komm nde ne11e Yexb.ä.lt11i0 dar 



Rer~i.~~· . .-•g de"J:- BRD zu a.011 Hsalitätev. in Europa wurde durch den unar .... 

mfüU: Q.t n U!ld .. wnsequenten Ka:mpf der .K::·äf ,;e des Friedens unC. des 

~:5.~l" , "10'· nhl aen Jnte:N>SB9.1... QlSI' Verbesseri. ng der Entwicklung '!.1.nd 

auc:O 

~ „. „,,, ... ) 
-.c.i, ... \,.t. 

• \:'ir <:; e.. ta~~L Cia.E d :t~ wost„ e-u·Gscbe Re i:;ierung de~ Ge-Lste der Moskau

e:i:· V-s,.,hcilldJJ.lngt:n D.r.i. l ih:..'el.~ l~rgeon; sse eni;sp:r•e<;hen.{.l hf.'.n.delt tmd die 

und. f ·:i.ed ii chen Zi sa.mme1Jerb i ·t, 5.n J1'urlin& zieht!< Dazt1 gehört ihr 

De: trF. g zur V'erw l:r.t:lic.hung des •.lmf ... ssel1den Programms äer euro ;·äl-

nester A~·pc 1 imrgeschla.~?n har)e:J. ~ Dat.u gc·hf.re:c. weiter die Norm.aliL· 

r:iie!"lLi;, der fä·)Zlehunga:1 zwischen. DDH ·J.::.1d 'HRD gel!lä.ß den Gr-un.d: ... ätzen 

~:.iulrnnat:iscb.er Bezi.etiu.ngen zwlach n tielden S~a.aten sowie :.'lie ;htf'

:o.ahme "On DDE u.nd SFJ) tn die UNO und ihre Or.·ge.r.:taatlonen„ Dazu ge . 

hört ;.:c.:t.i.lieHl. ·.eh d!.e Uhe!"W.~.nduug des Militarism1~s und. N'eonazismus 

1n ~'k h ... leutnd:land~ cJ.e ~eeej tig,ung d·,:r Gefahren, ä:le d.u.::~ch. diß· 

ge:n <:„'.'t:l.g in tle:-.1 w"iit··-nden und tn.aßlosen An::r.t'iffen. l!..~egen den MosJ::a:uer 

ch:ristlicb.e--1 ;~ovoL\:ernng:·1kreis ~ in ihrem Streben 

' . . t.· •• „. 
·,, ~ 1J ... ·•1U .... .::..8!l.t die baldig.n Rati.f"i.r. \ernng des Vertrages durchzu·~ 
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setz r llnd die Bundesregierung zu ei teren Scl" .:-i tten. auf dem Wege 

zur b• rupäiechen Sicherheit so ie zur Herstellung normaler gleich

berecl.lt.Lgter Beziehungen z ischen DDR und BRD zu drängen~ Das 

erd. _, 7J.r um so besser vermögen 0 je mehr u11d je wirksamer ir 

uns~re. Anstrengungen auf die a.llseitige Stärkung unserer Deutschen 

Domokt"ai;iscbeu Republik richtene 

Das Präsidium beschloß 9 den Hauptvorstand zu seiner IX~ Tagung 

für d n 7. und 80 September 1970 nach Frankfurt/Oder einzu·beru.fen 



• 

Sekretariat des Hauptvorstandes Vorlage für die Sitzung 
des Präsidiums des Haupt~ 
vorstandes am 1808.197.9(; 

l:nf onnation über die Durchführung der Hochschulreform an 
den Theologischen Fakultäten 



'1 . 
1 

• 

I 

1 ., Sf~ :.t. Juni 19?0 ist <;u.f der Grandl ga in 

Hochschulwesen bestätigten onz pt i n 
Verwirklichunr; der :Lm .B€s chluß des S1. 

di Weiterführung cler J ·, Hocb.schulre o i c 

des llochschulwes.~ns der DDR bis 19? 5 Tom 3.1+ 19 9 ( t 
I Nro 3) festgelegten lliaßnabm.en auch im. .B ich d r bi r 

:Eheologischen Falcul täten l·er,:mnen word • 

Damit :i.st die Fra.ge der volJ.en Integration d r th ologisob 
.Ausbildllllg in die Entw:i.cltlung der sozial:.stischen Uni rait••t, 
soweit sie Clll staatlichen Hoct.schulen crfolgt 9 eindeutig ent
schleden worden„ 

2 ~ A:rl Stelle der . bisherigen Theologisehan Fa.kill täten in Greifs
waldlt Rostock, Berlin Leipzig, Halle und ,.\ena werden Sektionen 

für Theolog:i.e als staatliche Bildungs; inrichtun.gan iJJl Verband 

de:r~ sozialistischen Universitäten gebildet. Für ~•ie gelten 
prinzipiell die gleichen Rechte uu.d ~~lichten wie für alle 

anderen Sektionen"' Sie haben ihre Leht'-a, Erziehunt~S- und 

Forschungsarbeit auf der Grundlage de:c• Prinzipien der sozia

lis·i;ischen Verfa.ssung lllld der für das Hochscbulwesen geltenden 
Ger:;otze wid Verordnungen durchzuführen.; 

3„ D:ie Kon.stituierung der Sektic.men für Theologie wird in der 

Zeit vom September 19?0 bis Februar 19'71 erfolgüno Die Gründung 
de:r Sektion fü.r Theologie ae·tzt die Au1Jarbeitung ·~nd Bestäti
gung der Sel:ctionsdokumente durch die Uni.versi täts.10i tung und den. 

-2-
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstande 

Anwesend 

Vertraulich! 1. r uliche ~ersd1bD~„~'. e,.. 1 f /1..' r I ~-~-.i i~f. ________ fl 
u· ""WJunqen 

~ l..lt l 
?J ' 'l' 1 r , 

PROTOKOLL 
d er 

XII. Sitzung am 18. August 1970 

Sefrin 
Dr. Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Xutzner 
Flint 
Hb1m 
WUnschmann 

Entschuldigt: 
Götting Steidle 
Dr. Toeplitz Dr. Fischer 
Kalb Dr. Naumann 
Dr. Xa.rwath 
Kind 
Kirchner 
Schulze 

Tagesordnung 1. Politische Infon:nationen 

Beschlüsse Nr. 

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

2. Informationsberichte: 

a) Inwieweit haben die Veranstaltungen anläßlich 
des 25. GrUndungstages der CDU die Zielsetzung 
erreicht , der Cllr in der Gemeinschaft der 
Nationalen Front unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse überzeugend nachzuweisen? 

b) 1elche Ergebnisse haben unsere Vorstände und 
Freunde in den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" bei der Einbeziehung von Pastoren , 
Predigern und anderen Amtsträgern der Frei
kirchen sowie weiterer kleinerer Religions
gemeinschaften in das kontinuierliche politi
sche Gespräch erreicht? 

c) Inwieweit verstehen unsere itglieder, daß die 
Wissenschaft immer mehr zu einer unmittelbaren 
Produktivkraft wird und daß daraus die Notwen
digkeit der systematischen Qualifizierung und 
der ständigen Weiterbildung ercrächst , die auf 
die Aufgaben des Perspektiv- und Progn.ose-
zei traums abgestimmt sein müssen? 

(Fortsetzung siehe Rückseite!) 
40/70 - 41/70 

5 Ausfertigungen 

3 , Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

S e f r n würdigt den Abschluß dea bedeutsamen Regierungsankom
mens zwischen der DDR und der SU Uber die Koordinierung der Per
spektivpläne der beiden Staaten s einen erneuten Beweis für ihre 
fruchtbare "lllld erfolgreiche , dem ohle aller Bü.rger der DDR und 
der UdSSR dienende enge Zuaammenarbeit . Das Abkommen ist ein wich
tiger Schritt zu einer qualitativ hb11.eren Stufe diooer Zuoammen
arbeit . Es s1eht nicht nur e nen bedeutend erweiterten Umfang der 
gegenseitigen arenlieferungen vor , sondern legt auch konkrete 
aßna.bmen für eine noch umfassendere Gestalt ng der issenschafts

und Prod~ionskooperation fest . Im Einklang mit den , schlüssen 
des Rrn verbiAden d c getroffenen Vereinbarungen unsere Volkswirt
schaft we t n die Zukunft reichend mit dem großen wissenschaft
lichen , technischen u11d tlkonomiaohen Potential der SU zu gleich
berechtigter und geg nseitig vorte lhafter Zusammenarbeit . Sie 
gcw§hrleisten, da ic ökono 1sche Entwicklung unseres sozial sti
schen Staates kontinuierl eh und erfolgreich vorw~tsschreiten 
1ird . Gle chze tig 2ti dem sie das , chsen der Stär~e der sozi 
listischen Gemeinschaft ls G zes und dienen d t dem ·ngen um . . 
d e Sicherung und Erhaltung des . cdcns in Europa. . Die Verha.nd-
l ungen _Uber das Abkommen verliefen im Geiste der brUderlichen 
Freund chaft . nse e Vorschläge fenden Zustimmung . Die Ergebnisse 
lerden von den anderen sozi istischen Staaten mit großem Inter
esse betrachtet . 

Zu dem am 12. August 1970 in oskau abgeschlossenen Vertra.s zwi
schen der UdSSR und der bemerkt Sefrin , daß dieser Vcrtr s 
abschluß zu beg · ßen ist , weil er fU.r den cg zur F st gurlg der 
Sichorhci t und ZUI' ·rrichtung einer dauerhaften Friedensordnung 
in Europa neue öglichkeiten eröffnet . DQr Ve trag ist ein; bedeu
tender E olg der Friedenspolitik der So\ jetun on sowie der DDR 
und der anderen sozialistischen Staaten . 

Sefrin informiert das Pr"sidium Uber die sehr harten Verhandlungen 
in oakau sowohl Uber den Te:zt des Vertrages selbst als auch Uber 
di nicht veröffentlichten zusätzlichen Vereinbarungen , dio uber 

/3/ 



S e t r i n stellt den vorliegenden Entwurf eines Kommun1qu~s 
über die heutige Sitzung sov1ie den Vorschlag zur Neu:fassung dae 

Punktes 4 der auf der letzten Sitzung des Präsidiums beschlossenen 
Konzeption der IX. Sitzung des Uauptvorsta.ndoD zur Diskussion. Da
nach i vom Präsidium beschlcasen: 

Beschluß Nr 1 40/79. 

1 . tlbcr die 1 cutige Si tznns des Präe_diums des Hauptvorstandes 
ist ein Kommuniqu&' herauszugeben, in das die bei der Aussprache 
gegebenen IIinwe1se einzuarbeiten sind. 

Vera.nt-vrortlich~ Höbn 

2~ Die vo.:.:·geschla.gene „nde1"1lng des l?L"Jtlr.tos 4 der Konzeption der 
IX. Hauptvorstandssitzung ii d vom Pr4sidium bestätigt . 

Veranttrortlich: Hcyl 

Zu mkt 2 

Naoh era.tung beschl eßt (tas Präs di um: 

.1esohluß I'lr, 41,l?Q 

Das Präsidium des Ha ptvoi•sta:.ades bestt:t gt c ·· c In:f'onne.ti ons
berichte n) Inwieweit haben die VeranstaJ:tungcn ::mltlßlich des 

25 . GrUndungatagos der CDJ die Zielsetzung erreicht • der CDO 
in der Gemcinscbaf· der Nationalen Front unter FUhrung der Partei 
der bei terklnsse überzeugend nuchzu\1eisen? , b) elche rgeb
nisse haben unse:re Vorstände und Freunde in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreisen bei de:r.:· Einbe~iehun.ß von Pastoren , Predigern 
und anderen tstr.ägern der ll1 reikirohen sowie weiterer kleinerer 
!eligionsgemeinschaften in das kontinuierliche poli t sehe Ge

sprt!ch crreioht? , c) Inwieweit verstehen unsere itglieder , daß 
d.ie Wissenschaft immer ehr zu einer immi ttel baren P:"oduktivkraft 
\ird und daß daraus die Not1endigkoit der systematische · uali
fizier. B und der ständigen oiterbildung erwächst , die ~u:r die 
Aufgaben des Perspektiv~ und Prognosezeitraums abgestimmt sein 
müssen? 

Verantwortlich: Heyl 
/5/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

CDU ;f !P 1_ 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

Vertrau 1 i c h ! Vertmuliche Verschlu6sache NrL~ 

PROT~KOLL ti:::1;::r 
XIII . Sitzung am 15 . September 1970 

Götting Kind Entschuldi • • 
Se:f.>rin Kutzner ·rclmer 
Dr . Toeplitz Dr. Fischer Schulze 
Dr„ Desczyk Flint Steidle 
Grewe Dr. Uauma.nn IIb1m 
Heyl lUnochmo.nn 
Kalb 
Dr. Karwath 

1 . Pclitische formationen 

2. Zu den Ergebnissen der ersten Kreisdelegierten
konferenzen 

3. Infonna.tionsberichte 

a) ie haben unsere vorstünde die Planer ·· lun~ 
bis zum 25, Gründungstag der CDU unterstützt? 

b) Wie be~eiten die vorstünde daa Politische 
Studium 1970/71 vor? 

4. itteilungen und Anfrogcn 

l~2/70 - 43/70 

5 Ausfertigungen 

3, Ausfertigung 

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

G ö t ·;; i n g · „ ~·dlgt d· s ahle:r:gebnis in hile ls usdn c t kon-

se u nter iu:po i ti · li es ' s wa1Jhs~ud u 

t:' scLe 1C8.rnpfes des clüle ...... ir; !ic1 Volkes . ic 

der f'o r tC! hr: ttl~ c 1 •ilfte au ... d m lete··n::. er"'l ~ nise:hon Kent · .e.i1t 

errun0 cn worden , robci die foh:rungen der DD eine große llc 

spielten . 

Gött ·nc kennze.i.chnet den „„.,_mp::' c1e:i.> Sm7 ·etunion ..i:ür c "Op„ischc 

;.,ichcrhci t; , üe er sich au h ge ade · n dem "e t ag üdSS -

i'ost i\;;_ t , ls t: e no r l„ ig rio e ... f , · .;i eich . cs0:i: Vcrt· „aß habe 

g:r.oße de~ tu::g fi.ir ie e :1e .3i0h r cit , ... i01t z · cvzt a eh 

··n bezug -ui' dj e Herstell 'ler völkerrechtlicher Bczie-1ungcn 

zvdcchcn D. u.nd • .it habe die pi•i zipie feste Politik der 
~o ·1 je·i; ion , der D i im c • c ·en sozialistischen Staaten zu 
e_nem · o .., Qe fhrt . Ji·~ _- :...re tu g de · ,_,e e•1 G~-

~ uc· e n Er:J:: R"3ssel h be ...,'l diese :.irgeb:r:is bc ute cn 

Antei · • ie . • twi ~.lung des .Ucchtnkartells Str :uß und die C 

sei von großer Gc--:oc.i.h;. liuhkei t . Da ei vollziehe sich ein rascher 

D · ffercnzi -run ~;sprozeß · n ue · , di ~ :·.n ein. ti e Krise gc atcm 
se · • No-~.7Clldi · sc.' die "'llsci ti e ti rl~ung dar dcmc _ "e.t·' scb.e1 

lü„··i'te n fostdcutschl" d . Hsu tziel er PiJ-J;iilr~ sei es n ... ch 

wlo vor , in vö lig Integration mit er U -Globa. s"t:i.„„t gie die 

e soziul·' s·~is h Gta•)ten zu d:i.:ff renzi reu , den .JOZir liP.nuS zu 
v.nteI'lllL~icrcn u1d zu bese t~ge~ . Der ideolo ische lQ.~osenkampf c
vinne daher wachoendc deutung und stelle neue Anforderungen n 

unser~ eit . ~ie bg cnzung unserer soz1a1istischcn Ordnung vom 
II n „ "iG lis 1us \ erd . ~i te veL'·l.ieft d ge .es liigt . 

S c f r n legt einige ökonomische Probleme dar . Die Leipziger 

esse hebe <lie ac sende eistungskraft unserer sozi listischen 

irtscll f'I; sieht· .J.:- gemacht , aber auch eine n.,;.ue T tik der west-

deutschen Ko zernc , z . • ter der Los der 11 oopor tion11 die 

DDR- irtsclaft in Abhängigkeit zu bringen . Der ND-Artikel vom 
9 . 9 . 1970 stelle die grtmdsätzliche Ant~ort auf diese Versuche dar • . 
Se:..rin er ilutert ei ·ugc cl t~ell Pt' l me de:r 

der lene :f'1 11 nc in der 1ID • 

lks ~ir-tscha -t und 

/3/ 
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D r • o e p 1 i t z s immt der gegebenen Einschlitz zu 
und er1·· tert s e '")n Be s iel der von ihm bes ·chten ltreisdelegier
tenlrcnfe enz Schlc z . 

II c y 1 \V • st a f d · rasche , :fa.n . re ehe und ~te Berichter
stat n Uber die Kreisdeleg ertenkonferenzen im ~entralorgan 
"Neue ·zeit" hin. 

Zu Punkt J 

ochluß Nr . 42/?Q 

Die rn:eo r.i.tio sberichte a ) ie ha. en unsere Vorst·.;nde die 
Plu.nerf' lung bis zum 25 . G nd sta,ß der CDU unterstützt? und 

b) Iie bereiten die Vorst~lndo dds Politische . Studium 1970/71 
vor? ·:erden bestätigt . 

Zu Punkt 4 

n ) ,eschl uß Nr . 43/?Q 

Verantwortlich: ) • Na mann 
b ) Unscnma.nn 

Die Vorlage "Te:rminverändcrungen un Te lnahme von Delegationen 
des I uptvorst„nd s an den l?ezirksdelegie tenkon:ferenz n 1970" 
\V:'.rd n c Dis . , ss on und nach imderung (Halle U:fr • Grcwe , 

ostoolc U:frd . Götting) beschl ossen . 
Verantwortlich: !eyl 

b) Das Pr 'sidium le t ls Sprecher der Fraktio in de Volkskammer

sitzung 16 . 9 . 1970 die bgeordnete Unionsfreundin Hoyer fest. -
Eine Fr'"' tionssitzung ftndet n cht statt . · 

c) '\n der nissenschaf liehen Konferenz des Pr„sidiurns am 22 . Sep
te ber 1970 nehmen von den Iitgliedern des Pr:sid ums die Unions
freunde Dr. Toepl·tz , Dr. Desczyk , K tzner • Dr. Karwa.th sowie Frd . 
Flint teil . 

/5/ 
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PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christl ich-Demokrotische Union Deutschfonds, 108 Berlin, Postfach 1316 

1 1 

L 

!\» dj e lJi tglieder 

dee I1rJ.sidiunm 
des !buptvci~eto.ndes 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 
9 e Sept o 1970 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Di.e uächete Sitmmg des PrUsidiume des Hcuptvorstandes ~indet 
nm 

Dienstcga dem 15. Septeipber '19701 Y,?JL.lP.„00 Uhr 

mit n~chstehender T o g e s o r d n u n g stntt: 

1 o Politiache !nform~tionen 
2. Zu den Dr·gebniosen der ersten Kreisdelogiertenkonferenzen 
)o Ir.:tomationsberichte 

o.) :ae haben unsare Vorstände die PlDnor:fUllung bis mm 
25 o GrUndungstag der CDU unterstüt~? 

b) ~ie bereiten die Vorstände des Politi ehe Studium 
1970/71 vor? 

4. rJi tteilungen und 1\nfragm 

Die !.ufom.otionsberichte haben Sie be1-ei'i;a mit unse~en Schrei

bern "U"Otl 28„ AUßUSt el.'hclten„ 

Mit UnionGgruß 

108 Berlin, 
Otta-Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Bert in 011 2240 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651 -16-686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

108 Berlin 



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

dar XIIIo Sitßun~ d B Präsidiums des Hauptvorstand•• 
am 15. Sept mber 1970 

·---------------------·-------.,,,~-------------------------

1 o Poli t1soh0 Informationen. 

2. Zu den E:i:'gebnisson der ?'sten Xreiedel0g1erten
konferitn ll!:Gn 

3~ Informationsber1ohte 

e.) W1 haben unsere Vorstände die Plan r:.tullung 
bis ~um 25„ GrUndungmtag dor CDU unteratutzt? 

b) Wie ber&i ten die Vorattm.de d, i.;l!i Pol1 ti~ohe 

Studium 1970/?i vor? 

''. Mi tteilungon und Antragen 

• 
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Sek1~etn1'l. at des Hauptvors·lamdes Vorla~~ für die Bitzu.ng des 
Präsia.itlJllS de~ Huuptvoretf\U:l
des dor CDlT am 15. SeptQ 1970 

~~:l..f.M ~. 'l?eI'minvariinderun~on und Teilnahme von Delegationen 
deo Haupt-voratandus an den Bezirksdelersiertenkonfe
:renzon 19?0 
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' 

An. do.n Dc:.:>t:::kod0lo _;iortcn.l:on.f ,):t.'0nzon "F//O lubmen Deloc~o.tionon dos 

lbu„1tvorb tu.udeo toil, t.ie lebe von no.cho l;uh.JL,lcu i«d t'_';li0dern dao 

.i?1·d:.:ü<h.um.,. und ~ek.i•et<.n'iato dcw ll::.mptvoJ..·o·tol des c;oloi tet \J.Jrden 

m1u d(: tlGU Jj.c in joweili,·;nn :fü:.;~J.1•l--:--.;v0.i:.·b.s ~·1u 1.roltnhuf t:en l'Jiitc;liedor 

dt.:~ Ilu1, pt vorßt<.uK1as nonic c..i Lo i1 J?ol,:;oi:don , ono'.':.lnnten 1".hte1lunGs-
lo i i; er tJ z\.· 
hü:eon .• 

DiG in eir.:;l~.~(.)ll Bezl1:1rnvox•ll '.il:.ido1~ ,):.'10:::.·•...1(~1-'L r-h _;m·wrdvLen 'l'1J1•minvor

fü1deJ:J.H,;or \Jvl.'1.i.Gn boo-~i.itl!jt c 

5o NO'\" e19?0 
~~oo Uhr 

9.., 1~0'\ „19'70 
9,00 U1.1r 

10„/11.~rcv .1970 
"'!CcOO U1u• 

rl0"/1"! .,N n .1970 
10~ 00 UrJi 

1'! ~No'\ «1970 
9 , "'.O U'rJ.l„ 

l3orlin ----

i3cb.wG rin ---

Halle 

Uf i o ti0fr:Ln -.. • ..- ·-.1 
Ufd. Drc. Descz.rk 

!Jf<l f; Ulrich 

lffd r· Iück 

Kultursno.. dos 

VEB 11.l.ID !nt t'met Q 

öchicl'>:lcretr~ ?-? 

!IOG "Stadthallett, 

Oderallee 

ßaua dm:: }~·Ew· , .;.

s chaft, Puscföltln• 

straBo 19 

Klubhaus doi~ Gm:m 1.:l-::

oclla.:C'li0n . hud .-

Bro:l tu clw id-Str 9' / 

ßcke Georß-SchwnD.l'n
.Platz 

Ko~;zao.Dhalle" 

Dr" Kurt-l~ischor
Sti·ußo 
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13olfove·11J70 Hos·tock 
1:.; 00 Uhr 

13.No· e'1970 fot°4b_~ 

l; . 30 Ub.t> 

13"/14.1\f ow o 1970 
10 .. 0() Uhr 

~uhl -

19.No · .1970 Ma(jdeburf.1 

9 00 Uhr 

"19./20oNovo1970 
·10 00 Uhi• 

20.Novo19?0 
9nOO Uhr 

20./21 oNO'r .1 }7C 

·10 OD Uhr 

25oiiov Q 1)'7C 

9 .UO Uhr 

Gera --

Potsdam _..._, • wwws: 

- 2 -

U .fJ • •J.rc.me 

U f <1 o Kaliner 

Ufdo Kalb „_ _....,..._ 

Ufd, Friedrich 

11 f\1 c K ach 

'.J·fa" Göttin.-.. 
1 llt ...,,::::J~ 

U~d,. Dr" Knrwath 

·.: o.i~1emUnde, Kur
huuD, titrcmdstraße 

Uous do1~ .Bauarbfli

tar, ;Verncrotra.Do 

Suhl, Konzortsaalg 
Kulturhaus "7$0kto
ber", :w.-Tbälmann
Platz 3 

"Stud"t;hallett • Hote 

Horn Park 

Zwickau, Klubhaus 
'~Grubenlampe u, ParA

strnß6' 

![lS.n....Q~L Toeplit~ Zeulenroda, Kultllr
haus "Deutscb-Soi:.rje

Ufd. Sk11laki 

Ufu o \1!lloldaF1ann 

tische Freundsch')" 
Rosa-Luxemb.-Plntz 

We:t•de1~, UOG 0 Frie
driohohöhe" 

rh.1ubrc-t1d<Cinbl1t'ß:r 

nst::tdthalle 1• Sch'.Je
dent:itro.ß 

- 3 -



' 

27 „No~~ ~19'70 

9 nOO Ulm 

2? o/2D ,I~ov' ~19'70 
Cj_,(.)Ü 'Uhr 

Dremlon --

.-. 3 „ 

21.:1:.-~l!r (; :tq_enlj.]_~ 
U :f 'l-: .:.itc .•. ö '.r-1 

U l'..l e ,.1.; t~S t 

~iseno.ch„ Hotel 
"t:-~tCJ.cJt Eizoncich", 

Lui.scnstr. 11-13 

P.lem.u•saal deo Rat
huuoeo, fl:xtbaus

platz 1 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

1 1 

L 

An d e raitsliedor 
des ?rUsidiuoe 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom U nsere Zeichen Datum 

Betreff: 

llö/Gu 

L~.ebal' Unionsfreu 1d Götting ! 

~us ·len im Schreiben von 2SoC~1970 DZ!..ßeftiti.rten Gl"Unden findet 
dj.e 31.tmmg des p·-usidi-nmo am 1. September 1970 n 1 o h t 

stat ~f; 

Zu I u:o:r Eennt".a.isn.:ilune übeTSonden tJir ''fh"len in der ,\nla.ge dio 

U:c:te _,l~~l !'ll~" die .funl;;tc J und 4 der ursp:r'iinclich V• ,: ... ae
oohe le:':l ir~esordnun.z. 

J\uße-i.>dem :fllgen t71~ a1e EinlOOUllß für die ~om PrUoidi11m 
besc·llosßene uiosmizchaftlichc Kontcr~nz r.lm 22. September 
1970 bei. 

M!.. t Uni o:n.SCJ.,"1.ill 

k,,{~, 
1Ib1U'l 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Unlonzent ral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

108 Berlin 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

SEKRETARIAT DES HAUPTVORSTANDES 
Abteilung: 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 131d 

r An die 1 

L 

b11 tglieder des 

:Pr~.aidiu.os dea Hauptvorstandes 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Hd/Eo Datum(!)„ 8.1970 

Betreff: 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Gan.t:ß T!n-minplon wllrde die näohate Sitzung des Pl"asidtu.m.s des 

Hau.ptvorata11de.a ori1 Dienstag, dem .1.~~~~, 1970, um 10„00 tfür 

at attfinden„ 
Wir bitten Sle, diesen Termin fth„ die Sitzung f:i?fdzuhaJ.tcm, ol)wohJ. 

w:tr. heute nooh nicht gen3u U'bers,~hen könnon) ob die ::11 tzu11g u11ter 

Umr.:.tänden - T..ßi:pzlger l'.lease und andere Termi.ne - auefo . .Llon mußo 

Sie erhnlten t;Vditere Waohricht, sob;ild die I'rage g ·Jrlärt 1sto 

Auf der bis •etzt vorgeaehena11 Tagesordnung otehen folgende 
funkte-: 

1. Pcli t ische Informationen 

2. Zur IX. Si:tzung des Hnu:ptvc.rat~:mlies 

J. Stand der Vorberei iim1ß der Kretsdeleg:l.erten
kon'fe:renzen 

4. Informationsberichte 
a) 1;V1e haben unsere Vorat~::i.nde d1.a Plrmer:f'üllu.ne 

bi.s zum 25 Grt'lndu:ngstnf:: der CDU u„1terstützt? 
b) Wie berai1.ien die Vora·tä.nde d.::is :Pnl1ti3cha Stud.ium 

19'70/Tl vor? 
5. r.liv·teilunge:n und .tu1frneen. 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Stroße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Unlonzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

108 Berlin 



. CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

1 1 

L 

. n d.i tl.;. tgliGd(;l:.. 

a.~a ~t~~idiumfj 

d s Ha..a""t-v-or~-t~dG)El 

.J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 
Iiö/Gu 

n~ di !11'.tglicdn:L des P1"äoidiiuns und dee Sekretariate des 
Jlo.u:ptvoratänd~t; gegen är~iß tlnreh die Kreiadelegierten
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Zu Punkt 1 

Se f n weist darauf h:n , daß in d,n ziahungen zischen de 
UdSS und den USA eine Ver ärtung cst~ustollcn ist . Den Vert_ag 
zw·ischen der UdSS"P.. und der _ 11D ctrachtcn die US m t Interesse 
und unt rstUtzcn de~ alb die SPlJ e en CDU /CSU . bei cie iOllen 

den Status vcn estberlin ihren Gunsten ve~ · dem tnd so das 

erreichen , ~s ~en 1945 nicht gelungen · st . Die Politi der 
Sc' jetimj on und der anderen sozialistischen Sto[l.ten st da_uu:f 
gerichtet , die gegonwärt ge Bewegung U".f internrtionalcm Gebiet 
u.ufrecht t."11 erh - ten und Verh·· tungen auf zu ·1eichcn . Deshalb .i:::•d 

in Intercose e .ner ts an.nun und des Z'st"' dekommens ej_ner c 
pä.ischen Si.„füe:rhei tskonferenz Brandt c 1e ge risse Unterst tzung 
gegeben (Gromyko in Fr~nk:furt) . Unter diesen Gesicht~punktcn ist 
auch die Kont~ taufnnhmc DDR - 3 zu sehen . :i.-„ h·:i.ben egenüber 

Bonn unse- c „ erei tochnft zum Verhandeln erke!lll.en lassen,, aber nv.r • 
wenn solche VeJ.:l n.ndlungen der n 1 enei:ncn .... n s mu une; und der Vcr

bcsser.mg der B ziehungcn Z\Vischen bc. den Staaten encn , und nicht 
zu agitatorischen z~ecken Bonns ßbrauoht er en . ve~handclt .Cl~ 
den soll über den Verkelu· zwischen der BTm 1d stbcrl . n . Die 

sonstigen estbELlin betreffenden Frnge bleiben den vier ~it"ohten 
vorbch lten . cfr_n unterstreicht , d~ diese Polit · k 1d das eitere 
Vorgehen e4clt zwischen der So etun on , der DDR d den anderen 
sozio.lintisohen LL!ndern ~b cstimmt orden st . ei de1 Ve1i1 lun-

• on Z11ischen der • Polen und der D in arcchm. ist die onner 
.egicrung egenübcr rUhe~en Abspra~hon zu ckgewichen , wobei sie 

den 11 Druck der Opposition" vorsc ieb~ . bei werden die .... eignissc 
in iUrzburg herangezogen und enutzt , was zu d r Sc ußfolgerung 

berechtigt , daß die Vor ä:nge in rzbur B dt ar nicht so unge 
logen w!"l~en , esh b sie o.uch nicht ve indert rdcn . Es gibt a eh 
.f: lzcichcn da r , daß hinter den K lissen in Bonn bereits Faden ±"Ur 
eine ~ ne"l erung cler 1ßroßen Koü.li tion'' es„ onnen erden „ 

In der t ssprachc , a.i."1 der sich II e :r l , K i n d , 
S c f r i n Ul1d D r • F i s o h c r beteiligen• betont 
H c y l , daß die Grundlinie unserer Poli t l -k nsequent eingehal-
tcn 1ird : estberlin 1ird niemals Bundesl and sein; die despr~isenz 
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Dc.s Pr·sidium d s Hat ptvo,standes bes·U.tigt den schriftlichen 
Eer cht 'ber die bicherir;cn eisdcleg·e cnkonfer cnzcn 1971 . 

Verantwo_t1·ch: Heyl 

Zu _ n.k..i. l~ 

In ~e ·rA.en D l:logungen z1;. P li ti - de:r vestdeutschcn Cli.., /i...SU macht 
_I c - 1 dar auf au ;r e:rlrn , daß der ·1cotdcuts "he "'ono:pol~;:api t:.:tlis-

t' n s · eh ni „h ausschließlich 1-lf / S oriei tie t . Br bee n-
llo Po. te·cn und nutzt jede Rcg:tcr-ung , 1ie au h imme:i: sie 

zu..> ncngeactzt se , zu sc:i.nen Z ecken und ~"'U'.! Ver f o ging oeine::-
;-rni·c eh nden 0.J.. a.tc isohen Ziele . In Verb nd mit aem Uo - Kap · -

t 1 s:nd die O · /CC - K·cioe um Strauß seine H ~ptc~ o~cnton . 

a~ die Oppoo tionsrolle von C / SU betrifft , ist festzustel l en , 
da ie /<;oU- . -tion innerhalb der Partei an Gewicht zu.ni mmt . 
Sie steht icchts vom Pu ·civo ota.nd . Ih influß t7h.chst zu...,chends . 
Z n= ·ollst bootru d dc:c Pl , die ~egierung randt/Schecl möelichst 
schnell zu st„::.,zcn , \10_.al'J. bes .n ers ~r„„cl interesniert ~c; • In-

z risc ,n hu.t sich d_escr Plan mc ir:f c ge„ dcrt , wo r v.'...ele· 

ßU) Ckl.i ve G . de .aße;ebl ich s_n • Die auaen l ickliche Pitua"'-ion 
ist 1 ic t gena einzuschätzen • 

Die C et heute org · oatoJ: ioch ri ehr gest1·afi't . ber es gibt 

Differ nzcn in der Partei . Die Einschi:it!?.:ung der egcguungcn in 
rfurt m1 Kassel v d des . osk'-'.uer Vc::o-tr· es so\Vie die l!al. tU..'t'l.ß 

gegenüber innenpolitischen r er. und e.uch gegcnU.ucr der Jungen 
Unio·1 sind 1 neir11ei t';l .c und ha en zum zusammenfinden verschiedener 
G :ppen geftl.11.rt 1 zwise en denen es jcdoo d cde_ L eine Koordinie-

rung ·n bestimmtei: li'!,agen gibt . D1eo lco sind neue ~rechcinungen f 

d:· e fri.lhe nicht v orll.t-ndon wm-en . 

ie Pa tei tzitt bccont pr gmat och a f , um dao •ce ~ mel · md mehr 
v e och'1indon zu 1 sscn . Ihr ,influß au.f .-ir chlichc X:rcise ist 
so w· er ge11or en. . D·3r ntikommunL ... mu~ bleibt .1ci te rinz :p . E1: 
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Serrin dankt Hcyl fUr diese Einschätzung . 
s c h u 1 z 0 un D r • ischer stc lcn Fr~gen , die 

Zt nkt 5 

enchluß Nr . 1!6/7 

Das P:i:„sir1iui1 des Haupt-vorst~.ndos beschließt , ie Vereinigung 

or anis~tio_seigcne~ etriebc nie ) ~llJ.ßlich ihres 
20j „ rigen estchens am 30 . N vt:r:iber 1970 mit ern Otto- I sc ko

hrenzeichen in Gold a szuze clu1en . 
V .ro.ntw T't lich: He:vl 

Zu Punkt 6 

gez . Hühn gcz . Scirin 
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An die Mitgl~eder daa 
Präsidiums d s lla.uptvorstandea 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 

Hß/Gu 27. Okt. 1970 

Lieber Unionsfreund Götting ! 
Die nächste Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes findet 
am Jl!ensta.ß.r> dem 3._Novemb'r J.,91.Q..n...wn. 10~00 Uht 
mit nachstehender T a g e s o r d n u n g statt: 

1 „ Poli ti.sohe In:torma·t;ionen 
2Q Konzeption der IX. Sitzung des Hauptvorstandes am 

7./8. Dezember 1970 
3o Einschätzung der bisherigGn Kreisdelegiertenkonferenzen 
l~„ Zur Politik der CDU/CSU in Westdeutschland 
5„ Xaderfragen 
6" r~i tteilungen und Anfragen 

Unterlagen fUr die Pun1.'te 2 und 3 der Tagesordnung gehen Ihnen 
noch zu. 
In der .Anlage übersenden wir Ihnen den Vorschlag, Unionsfreund 
lli.chsrd G ö r a c h , F!agdeburg, anläßlich seines 750 Ge
burt;stages mit dem Otto-.alfusohke-Ehrenzeiohen in Silber a.uszu
zeiob:neno Da der Geburtstag bereite am 3. November 1970 1st 9 
bitten wir Sie~ die Vorlage zu prlifen und uns etwaige Einwf.!nde 
bis ~ 290 November mitzuteilen. Falls Sie aioh nicht äußern, 
werten wir dies ale Zustimmung • 

Mit Unionsgruß 

Anlag~ bereits im Sekretariat erhalten! 

108 Berl in, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Be rl in 011 2240 

Telegrammadresse 
Unionzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stodtkontor 

Postscheckkon to 
Berl in 8 28 

108 Berlin 



Selcr-e tari lii ues Hauptvorstandea Vorlage fUr die Sitzung dr s 
PrLieidiumo des Hauptvc~synd;s 
del" CDU run 30) Novo 1970~ -
---------------------··--~~----

Betriff~= Konzeption fili' die IX. Si tzunß dea Hauptvorstande a 



Die IXo Sitzun;3 des Houp"-vorstanaea vdrd am 7,.. und 80 Dozet e .: 
1970 ir..i l:lotal "Russiochcr Hof'', \Jeimar, Go~rth plat~; 5 durch· .'f 1 U't fl 

Sio rrlieht untor <lor Losune;: 

UJnc.era T~to11 zur C't ü.rkunc:; der DDR -

u.ioer B i1'X><J.g z 1 I!'ri0dou Ullil Blcllo ·ueit in Ew.•opa" 

I 

Die IX. Si1izun5 des Hauptvo:i.•st;:-Jldos hat in Er.fUllunr; deo i~n . mo -

planes eür die /•rbait der COO iw Je.. h:tte 1970 vor allem fol13e ·.do 
l~ufgabe 1~ 

1 <> lfnt 3r Zuiµ-uudelegwie; der ttDircktl ve fUr dio Delecie~ten 0.1.1 .e

ren~on dor CDU 1970° sind die Kl'eis- und Bezirksdelee;ie 'Ue -
konfercnzen einzuachützeno Davon auoßebend ist herauszu .r b i
'ien, wie die Beschlüsse und :trc;ebnisse der Delo~icrtonlr-nf -
l'en~en wirltsam zu nu.tzen sind für üio wei-fiare Qualifizi ·r l .g 

der Lei•ungstüti[5keit clcr Kreio- und Bezirksvorotände" n i"1 a .... 

aon•lere filr die zielotrobige VerbesoGrunG der politiaot. 1 l 010„ 

c_µs}hen 1 politiach-ökonomiaohen und kaderpolitieobon ./lrl1 e „1 

mit dem Ziel, immer effektiver unsere GrundaUf15abe zu l :s o.s 
das sozialiatiaohe Staatsbewußtoein aller Unionsfreunde U!l.• l 

der unserer 1:>artei verbundenon par·teiloson ohristliohen B'l:"'ßer 
ata1dicr zu tostic;0n und aie im Hahmon der Nationalen Fr n 1i zu 
imm' r neuon Taten füL' die allsei ti::;e Stti.X'kung der DDR z « „, )r
anlttss&nq 

2. .~s .. trb ~inzuilchützens vJie uie Arbeit unserer Vorstände . u dor 
GruJ .<lle.'JG deEJ Bosohlussea doa Prüsicliums des llauptvorot mr 1 s 
vom 20.1 °'19'70 sowie der wiaaonschafttlichen Konferenz ·Cl . • ä
sid: .uma am 22.9019?0 auf dio För<1orun~~ der aozialiatisc· 1 ~J l Qe ... 

mei .sct1aftsarbei'b auogerich·~et wurdeo Dabei ist herauozt1 3~ liei

"ben inoiewei t von unseren fili tgllcde11n erkannt wird 8 

- 1 laß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit ein wicht 3cr
~.: c11ri t zur ßntwicklunc; der sozialiatiochen .Mensclleni; · 
r .einnchaf11 ist" 

.„ cici.13 s i o zur Heruuubildunc; neuer zwischenmenschlichor ß •• 
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„äa lungen führ r. 
·ioß dno Gemoinsohaftsdonken Wld -handeln nioht nur O.l' f öko

LOmiGchem Gebie · 0 sondern :1.n allen Bereichen des gesc 11-

ichaftliohen L ben.n Anwc11dunt) finden muß und 
Jaß OS (5il' i eiuen ~ ieti.~en Vorlauf fÜI' dio "fe1 te:re.~ w1iek

·.1mg der sozia lia t i.,c.'b.on Gcr~oinschuftsarbolt zu scha { fen Wld 

;ecbniß h organisaworisoho zugunsten von politisch-ir eologi

Jchen :&1:'0.1.)en zurücl zudrüngen" 

In lieeem iusmnr.ienhani.; u;ilt 4'8 vor allem darzulegen9 

- ·10lohe Ergebr.ds~e mi 'b Hilfe dor sozialistie ohen Geme :l nschaf~s

·lrbeit bei der allseitir;en AufholunJ von Planrückstfu.den und 
aei der Sich.eI'Ullß dor Planßleichb.eit errei cht wurden wobei 
'1esonder·s die Eru;ebnis;Je der von Uni onsfreunden ;_5elc :1 toten 
3e'Vriebe abzureclmen s:l.nd, 

- ·1ie eich die ft111iarbei'b unserer Mit13l ieder in den ve:r.• ... chieden-
1tE:n Form n der sozialis-tiache11 Ger.:ieinachaftaarbei t -1 n der 
Virtschaf , Lo.nd- und ~Tnhrunge~üterwirtochaf~ envwicl elt hat , 

„ 1olohe Probleme u„1d ideolo(jischen S chwerpunkte bei d( r Gewin

'l\lllg unse1„or Freunde für dio sozialis t ische Gemeinscl. a.f'iaar
~ei w aufgetreten sind und wie di e ~ uaeinandersetzung mit 
Ji sen .Problemen zu <Jrfolrsen hat, 

- vi · unsere Hll csliado:'.' die Wei terentwioklung der soz1€ l1sti
sohen Kommuualpoli ti" : unterntützen und wie aie besor .ders zur 
~lanmäßigen Gestolttt~ des c;oisti3-kulturellon Leben( in den 
~t!!lrri orien beitrac;t:lu 

- 'l loh Sohlu.ßfolgertm(5on oich aus don bisheri0en Erl3cbnissen 
:til:· die Lösw1g der ki.inftic;en ~uf3aben im Kampf um dil allsoiaa 
t i ge Erfüllung; des Volks~Jirtachuf'boplanes 19'70 und d j e weite

„ ~eteili ·unr.; am sozial istischen Wettbewerb in nlle1 Derei
}hen erc~oben~ 

3 o Es iin d die wachsenden An.t ordcrw.lf~en an die 1-ua- und Wei t erbil
dun; aller Bür~er in der entwi()kolten aozialietischen :Jeoell
scL1f zu erlilutorn und zu bec~ünden~ Dabei iat lnabesor dere 
her . us~uarboiteni 

.... riaß Biltlung eine ·;esamtc;eoellochaftliche Entwicklungopo'tienz 
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ist, jedoch nur dann, wenn ihr Inho.l t den semmtseaelloc:haft
lichen Erfordernissen boi der Gestal tuna dea ent\·d.ckel ton go
sollsclmftlichen Systar.1s dea So::daliamus und der interm:~tio

nalcn Auseinandersetzung mit dom Imparialismue entspricht, 
- daß es doahalb den oncen Zusruru:10nhang zu erkennen ßilt zwi

scl1en erhöhter Bildune oine "L•sei ts und aozialistieoher WJ aeon
achnftsorgonioation, Durchf'ahrung dor Systemautomatisie:r:'tlllg 
oowie komplexer aozialistischer Rctionalioieru.ng andororseito, 

- daß eine enge foc~icho Qualif:t3ierune allein dem gosoll schaft
lichen Erfordernis, Wiesan in Produktivität umzusetzen, nicht 
ge:rocht rri1"<1 , woil es eine we1--t- und ideologiefreia Bilc:.ung 

nie ge3oben hat und nie gobcn ~irdo 

Davon auaeehond sind unaore politiach-ideologieohen und poli
tisch-orßG.llisatorioohen Aufgaben darzule•en bei 

- der Gowinnune aller Unionofrounde, sich durch stiindicea Ler
nen oine hohe eozialiatieohe Allgemeinbildung anzueignen, 

- der Gewinnung leitender Kader aus dem Staatsapparat, der 
Wirtschaft und Landwi.rtsch[.lft so\71.e der Volksvertreter, die 
unegror Partei angehBren, fUr die planm10iee fachliche und 
politische Qualifizie?Unß, 

- der llite.rbeit an dar Venvirklichung der vom VII. Pildagogi
sohan Kongreß umriaaenon Hauptaufgabe des Volksbi.ldungenveaens 
in den 70er Jahren und der DurohfUhrung dea Besohlueseo der 
25. Taeuna des Staateratos zur Weiterentwicklung der Bel'ufsoue
bildung sowie der von der Volkskammer am 16.9.1970 beschlosse
nen Grundeütze für die Aus- und Weitärbildung der Werkt~tigen, 

• der Verbeeaorune des Politischen Studiums, der Arbeit der Zen
tralen Schulungsstätte und der Vervollk~m:nnune dea Aua- und 
\'/eiterbildungssyatems für die hauptamtlichen Mite.rbei te1.•· unse
rer Partoi. 

4. Es sind die Schlußfolgerungen :für die pol1 tisch-ideologiec:te 
und praktische Arbeit dar Partei aus der Beratung und dem Be
schluß des Präaidiums des tionnlra.tea der Nationalen Fron.t 
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und den Kollociuuo doo ?~nioto :·iumc ftlr Kultur vom ?0.9ci1970 
zu den °1'roblcmen dos c;eiotic;-Irul turellen Lebens in don atUdti• 
ochcn Iolmccbio·i.an " zu orlUutern. Dabe:I. ist inebeoonde1'0 zu ver
deutlichen, 

- <ln.~ Ü:-',O t_;oiot:l.g-knl turollo Leben ei11en entscheidendon Be

rei~h dor Fon·iumg aozinlJ.stiech0r Peroöri..lichkei ton und der 
For:. tigtmf~ dor sozialiotiachen Llonschene;erooinocht."tft do.1'otall t; 

- dul: daher Kultur und Kunst Teil jeder Loitune;atUtif,keit sein 
n;.Iasen, <JoJ3 insheaondero nucll die LEJitor stnatlichboteilicter 
un6. privater Betriebe aowte die Voraitzendon von Gonoaoonachaf
ten dio einhoitliohe - pc.litiacho, ökonomiehbe und kulturolle -
Leitung V91'7irkliohon mtii;1en1 

- v1ie auf der Grundlage dea Staataratsbeschluseee vom 16.4. 1970 
o.llo ceoellachaftlichon K1ü.i·to im 1erritor1wn - das "Dreieck" 
Rat / Betriob / Nationale Front - 1:1 oohtor Gemoinschaftoar
boi i dao eoiatig-kulturelle Loben 111\d die kulturvolle oozial.1-
atische Lobonsweiae der ;1erktUtieon i'örd01n mi.tsoena 

- wie demzutolse unaero Vorstitrido dio ßinoicht urworor F:.. ... eunda 
in die Bodeutwlß dieser Aufg~li>e und ihre PUhigkoit in verant
\70l't\lneevollcr ia. tarbei t bei der UJatm3 ftJrdern müaeen. 

. 5. Aue~ehond vom Memorandum der Budnpcster Konferenz ist die For-
41 dcrune zu unterstUtzen, aneeuichta der Jotzt gUnsti~en Bedin• 

gungen zur unmittelb~ren pra ctiEJohen Vc:rbereitUl'lß einer gesamt
europtiischen Sicherhei takonf 31•onz i5berz11gehen. In dioeom Zusam
menhang iat die Dodeutune des z;-dacllen der UdSSH und der BnD 

obceochlossenon Vertruc;ea zu nlt.iutcm, der oinen Nrfolc; dor 
konae0uenten und kontinuierlichen Fr:todenapolitik der Sowjet
reeie:zung und der andaron oozialiatinchen Stooten darstellt. 
Ea ioi dio liotuendie;kei t einer baldit9n Ratifizierung des Vcr
troeeE. durch den Bundestag und aeine:t.· konE-flqUenten Ve1vlirltli
clluna durch die Bundearegicxuna hernuszuarb~iten. Irbei ist zu 
beweioen, daO sich mit dem Abochluß dea Vert:"~Gee nichts am 
imporitlietiachen System und an der Gef'ährlio'llcei t dee westdeut
aohen Imr>erialismus eeUndert hat. Gloichze;itig iat darzuloc;en, 
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daß sich Z\"Jis hcn de r DDR und c1er BHD als zi:; i voneinander un
abh~·~.ß.'S n Staaten s eGonsätzli1„hcr Stau·to- Uh d Gaeellechafta
orduun~ n objo!ctiv in Prozeß rler .b_.:;renzUilß und nicht dar An
nüh . .. Unß vollzieht ij 

Zur Footiß\l!lS von :B'riodon und. ti chcrbeit in Eu:copa e;ehöi'tl die 
nd1;ülti_; i\blcebr Bonna von der· Allein rertretungsa11maDung die 

ZustimmunG zu-11 Bei t r i tJt 1J ider (leutschor Stnaton zur uuo und 
ihren Or:::;anioationeu aoi:;iio dio l\ roi teohaft zur Aufnahme von 
Bez:tohwigen zur DDR auf dt.:ll' J.runt1.la~e des Völko.rreohifs Anhand 
des csu„:i=·artei a~es ist <11 .f uoe:111anderaetzllllß mit den r ·~oh~a

extr m:tstiach 11 Kräft en 111 dex.· C.Oi.l / CSU weitorzufUhren Der 
Katn}.Jf ge.~011 das von Strauß ~affiL •e Re chtskar11ell is·t au·1and 

dor differonziertou En wiolrlunc 1 ' ' allen Klaoeen und Sab:Lcht an 
der weotdoutachen Bavölke:t'llll.[5 ein~'.1.schützen~ 

Im %.uarn.:illlenll.anG mi"\i den im Sommor m;tl L'9rbot dux-chr;eführiien S11-
no0en der .i!.'v&l(5elischen Kit"chen, a.1r 'l!oila.ahme von kirchlichen 
Vor1 rotern aue der UDR an ökumoni:1ohen K")n.feranzon Jmd dor l!lnt

wioklunü in der katholischen Ki1•d1e ist e!nzusohä.tze:n, wie die 
aioh von unserer l'artoi soforder l1e Neuorien~.1erung in don Kir
chen durcbaetz"lf o Dabei iot beso:;ders her auszui-U'beiten, i.n weloher 
Woi~• die .1!::1.nsicht v1ächst, daß sich d1• Kirchen 1n unserai" 
aozial ioilischen GoEJellschaf:t r1owie in der Wahrl ebmung :i.hrer Var
an~or'iung für Frioclen und ooz.lale .Jerechtic~kei ·L in der Wel~ 
bewi bran müssen. Als i1usdrocl;: dnfür ist aucl1 die Teilnahme un.d 
dac ~ uftreton von Pfarrerr. und Theoloßen auf den liola3iertenkcn
fer~nzen unserer I>artei zu. 1erteno 

Der !X 9 Ji zung deo Iluuptvoratandea oil'.ld zur Bf : chlußfaasun~ vorzu
legen: 

- h'ine Erklärung zur Vorbe1•aitun;~ eine r ßOSa!.·~e\A:>opäisohen Sioher
b.e i t sko.u.ferenz, 

- der V1ei lmachts(5ruß des Bauptvorst andes , 
- Die Direktive für dia Jahreshauptveraamnlungen 1971„ 

-6-



... 6 -

IIo 

~ die IXo Gitzun1~ des HaLtptvorstandes wird folgender Ablauf 

fer.rbcelce;'i r. 

Eröf fnu!Jß und Begrüßung 
Wah:„ der Reduktionskommission 
Bar~cht des Präoidiuma 
Auanprache 
ZµsHmmenfasou....i.g der Aussprache 

Ber:1.cht der Redaktionskommission und 

Beschlußfassung 

2o Zeitplan 

!O~las&_den Z•.~e~~_12Z.Q 

11 ~00 Ubr Eröffn~ und Bee;rUßun~ 
Wahl dor Redd*ianskommioaion 

11~~5 Uhr Bericht des Präsidiums 

13.<"J Uhr Mi 'Vtagspause 
140 .10 Uhr Ausspraohe 
16.1)() Uhr Pause 
16.:30 Uhr Auaapraohe 
17.)0 Uhr Ende des ersten Bern1mngstages 
10.00 Uhr Abendbro~ 

19.00 Uhr Vorineihnaohtliohea Konzert in dor Herderkircbe 

9oOO Uhr Aussprache 
10 o'+-5 Ub.r Pause 
11 o'i5 Uhr Auoaprache und Zusammenfassung 
120 =>O Uhr Bericht der Radaktionskommission und 

Bosohlul3fassung 
13. -0 Uhr Ende der Borotun~ - Mi~taßesoen 

- 7 -
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). Zur IX:a Si·bzun~ d a llouptvorotandes wi:.i."d dor ständigo Tei:..neb
m rkrsia eingeladeno 

Am Ab~nd des ersten Beratunc;staees ist ein vorwGihnachtliohos 
Konzert in der erderkirobe fUr die Teilnehmer der Ilauptvor
atand:Jaitzunc uncl fül! die Pi!i tc;liedor des KreisvorbandefJ Wrdm3r 

vorgeeeb no 



Plan der Varontwortlichkciten 

Tormin Verantwor~lic....___ 

1 Deriohii des Pr" idiuma 

1q1 ~eaenßliederUZlg 6 111.70 Ufd1. Wünscbmann 

1.2 Zuarbeit d r Ab·t ilungen 16~11,70 .Aht.'.JilWlßen l, ~ 
1"he(1enc;licder•1ocr 

1.3 Fe1•1'i(Ss~ell~ des 1 ($ l.~niJ ... 27o'l1o?O Ufd: Wünscbmoom 
wurf a 

1~4 FerticstellUI'l.6 der End- )9·~2 070 U:fd; Wünscbmru.m 
fassu.ug 

e 
2. !UJ!spraeta 

2.1 Vorschlüge der ~\b'beilungen 
an Abtailune ParteiorCTun.e 2 q1'1 o?O Abt•1ilun5slei ter 

2o2 1 o .Entwurf dee Themen- und 
Rednerplane s 6o11o?O Ufd Rick 

2.3 Benachr1obti~Ullß der Dis-
kllesi onsrednor 13011 ~70 . Ab1wiltmgslo1 ter 

2o4 Xcm.~rolle der Zusaß n 25o1'lo70 Ufd; Riclt 

'· l'Brkläru.ng zur Vorbereitun~ einor 
gesam•el1ropäi:Jchen Sioho~·hei ts-
):Sj9nterese • 

3,1 Fenie;et llunts der Vorla~e 6, 11 o?O Ufd •. Xooh 

3~2 Vorlage im Gekretaria 
10 0 '1·i „ '70 Uid. :&pch dea Heuptvoratnndes 

3~3 Vor .ago im Präsidium 17 0·11„ 70 Ufd~ Ko~h 
).4 Verwand der Vorlage an die 

Mi i;glieder des llo.up'c;vor-
2?~"11 e70 Ufd~ Riok stand.es 

4. e1bnachusfll'uB des Hauptvor-
etan~s 

441 FertigstellUD.{5 der Vorle/J G.11o?O fibt. Kirchen:f'~:.'lgcn 

4.2 Vorj,aise im Sekretariat ·:es 
Huuptvorstand e 10.11 .„:'0 Ab'i.., KiroheD1fra~N:'l. 

4.3 Vorla{Se im Präsiditnr d s 
llau1, tvorst ande s 1? o11'i1 0 
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4e4 Fertiga~ell\Ulg der Vorlage 
und Versand an die tlivglie
dor i&s llauptvors~and s 

5q Direktiv für dio Jahreshuup•
v roammlun;on 1971 

5o1 :Far •. gstellwig deo Ent\1Urfs 

5<>2 Vor:ta"~e im Sel;::retariat des 
Haut livorotand.es 

5o) Vorlage im Präsidium des 
llaui: tvors-tandes 

5o4 VercffentllchUD.J in Uwm 

60 Vorweibn-;oh'Wliches Kon$er 
in der Herderkircbe 

601 Erorbei~UDß der Vorlage 

6 02 Vorla~• im Sekretar1u~ ~ 
Hau:r;:·wors•andes 

603 Absc~luß der Vorverträ.c;e 
mit allen Beteiligten 

7. Auswertun3 dor IX. 61._zung des 
äau.ptvors.ta.nd ..... e.s..__ __________ __ 

7o1 In der "Neuen Zei1i" 6 der 
Bezirkspresse und in "tltm" 
(einschl. Themen des Monats) ab 

?o2 In etner Broschüre über die 
IXo ~i~zung des Hauptvor-
swarides bis 

27011(170 
Ab~o Kirchouero5en 
Abt. Parteiorcrene 

2L~ 11 o?O Ufd, Ulrich 

1 o12e?O Ufd. Ulrich 
2 o Dez „~le:':J; U fd o Kopp 

3o11. ?O Abt o Kirchen·era~en 
Ab~ o Kultur 
Ab11~ Kircbanfragen 

10011-70 Ab~o Kultur 

4~11.70 Abt. Kultur 

Alle ander~n Verantwor~lichkeiten werden von der Arbeitsßruppe ''Ver
anstal,uncan" wahrt;enommenc 

V arant\vort lieh tilr die Xoordin1.eru11ti und Koniirolle aller Au.fßa 1en 
Ufde lleyl 



V o r s c h 1 a g 

für die Tagesordnung der Sitzung des Präsidiums 

des Hauptvorstandes 

am 20. Oktober 1970 

1. Politische Informationen 

2 . Bericht Sefrin über Reise nach Syrien 

3. Bericht Heyl über die Tagung der IPU in Tien Haag 

4. Einschätzung der bisherigen Kreisdelegierten
konferenzen 

5. Mittei lungen und Anfragen ---



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Un ion Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

1 1 

L 

An die Mitglieder 
des .Präsidiums 
des Hauptvorstandes 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: H6/0u 12. Bov. 1970 

Lieber Un1ons:treund Götting! 

Die näohete Sitzung des Präaidiuma dea Hauptvoratandea findet 
am 

D1ensty, dem 17 •• xcxember 1970, um 10.00 Uhr; 

mit nachstehonder ~ a g e • o r 4 n u n g atatta 

1. Polit1sohe Informationen 
(Dabei SU-Reiae VX-Delegation, DDR-l•elegation in Chile und 
6sterreioh-Re1ae) 

29 EinSchätS\Ulß der ersten Bezirkedelegierlenkon:ferenaen 
:30 Die Aufgaben der CDU bei d•r Fltrderung der ao•ialistiaohen 

Wehrmoral in der DDR 
4. btformationaberiohtt 

a) Wie wurde die ~on der VII. Bauptvorstandse1tzung gestellte 
Aufgabe eri'Ullt, die Untersttttzung der Mitglieder aua LPG 
mit niedrigem Produktionsniveau zu Terbesaern? 

b) Wie ist der Stand der Er:tfU.lung der Programme der Orts
gruppen ~ Volkswirteohaftsplan 19'10 eincusch~zen? 

5. Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes zu Fragen des Frei
zeit- und Erholungssports unter dem Thema "Gesunde Lebens
fUhruns" 

6c> Mitteilungen und ~ragen 

Die Unterlagen tllr die Tageaordnungapunkte 3, .4 und 5 finden 
Sie in der Anlage. 

Anlage TOP 4 bereits du rch 
Sekretariat erhalten! 

Mit umc 
Hb1m 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber Telegrammadresse 
Berlin 011 22~0 Unlonzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 
108 Berlin 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

l 
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Sekretariat des HauRtvorstande~ 

Betr.: ~agupg des Präsidiums des Hauptvorstandes zu Fraß0n des Frei
~ei t- und Erho!u1115as.I?orta unter dem Thern "Gesunde Lebens
.~üh!'ung" 

Beschlußvorschlag: 

1. Das Präsidium des Hauptvorstandes beschließt die Durchführung 
eine.r- T~gung des Fräaidiu.ms des Hauptvorstandes mit Gästen zun 
Them~ "Gesunde Lebensführung" i.l!l Januar 1971 in Berlin, Haus 
des lifationalrats, Steinsaal. 

2. Nach Abstimmung mit Unionsfreund Sefrin legt das Sekretariat des 
Hauptvoratandea den genauen Termin fest. 

J. Zur Vorbereitung der Tagung ist eine Arbeitsgruppe zu bilden, 
der folgende Unionsfreunde angehören: 

Dr". \lerner Karwath, 
U:t!'sula Ku tznel'", 

Eberhard :7iedenann, 
H!3.ns Lange (llinisterium für Gesundhei ta,;1esen), 
Klaus Erbstößer (Neue Zeit), 
Hans Schulze (AG Veranstaltungen). 

~ Begründ~ng: 

Als Bestandteil unserer sozialistischen Nationalkultur gehören Kör
perh-ul tur, Sport und Touristik untrennbar zu den Lebensprinzipien 
im entwi.--ckelten gesellschaftlichen System des SozialisEUS. Von die
sem Grundsatz geht auch unsere aozialisiische Verfassung aus, in 
der sowohl in .Artikel 18 (3) "Körperkultur, Sport und Touristik als 
Element) der sozialistischen .Kultur" bezeichnet werden, die "der 
allseitigen körperlichen und geistigen Entwicklung der Bürger" die
nen als auch im Zusammenhang mit den Recht jeden Bürgers auf Schutz 
seiner Gesundheit und seiner .Arbeitskraft im Artikel 35 erläutert 
Vlird, daß adieses Recht ••• durch die plannäßige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen, die Ffiege der yolksgeaund.heit, 
eine umfassende Sozialpolitik, die Förderung der Körperh'llltur, des 
Schul- und Volkssports und der Touristig gewährleistet" wird~ Darin 
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konmt zur Aur·druckp \Ielch große Bedeutung in unoeren. oozialistischen 

Staat die Kch pe1"'lrul tur und einer gesunden J.1ebe:ns1.1eise 'beigenessen 

\Jird. Das ve:r•la.ngt auch von unserer Partei, in ihren spezir·ischer1 
I 

.Jirkungsf ':de. die Enti.:icklung von I\örperl.."Ultur und Gesunder Lebeno- · 

i'ührung al.::; c.inel!l unerläßlichen Bo:::tandteil 2ilr eine geounde und 
schüpferi rnhe Lebensueiso z f örderno 

Inhal t__!!.e .:_ Tagy.ng: 

1. Körperkultur und Sport sind in :nserer sozialiatischen Gesell
schaft iPtegrierter Bestandteil aller Sphären des -~rboitens und 

Lebeno. Th: bei gehen \li fiir die Bcstllll:ru.ng unserer A ifsabe davon 

aus~ d·iß ie LebensrJoise der r.fonschon in der on·t 1ick.el ten sozia

listi chcn Gesellschaft unter den Bedingungen der uissenscha.ft- -

lich-tecluiscnen Rovolut~on ein hohes ~nß an physischer Leiat~ngD

f~"higl :dt und psychischer Leistungsbereitschaft erfordert. Kör

perkultur und Sport sind hervorragena geeignet, diese Eigenschaf

ten Zu fördern, '. 1obei durch die kör1)erliche Betftigung und Er

tüchtisung zugleich ein A..sgleich für die sich ~unehnend verän
dernde~ 1rbeitabedingungcn geschaffen \Jird. 

2. Eine nach \lissenschaftltohen Prinzipien geordnete Lebensführung, 

z der auch die regelmäßige aL·ttve nportliche Betätigung gehöt't, 
ist Qt; w l d r Gesundheit, des ·. 'ohlbefi:udens, der l:örperlichen 

soHie ge ntigen Spannkraft und trägt zur Erhöhung der Lebenser

wartur ß 1 ei. llehr Sport bedeute~ im vah.~sten Sinne mehr Ges..ind

heit. 

J. Körper"'u:_tur und gesunde Lebensfiihr .:.ng sind von hoher.i ·. 'ert fU.r 

die ßl t\.. cklune und Vervoll:!.::orrunung der lersönlichkoi sb:i:ld~1ng, 

die 111 91"!:.iehung positiver Charaktereigenschafte·1 und sozialisti

scher VeJ•.1. al tens· 1eisen „ Dabei können \lir a.n ~lassische hunnniati

sche '1 rad· tionen a.~l:::nüpfen uie 11 liens sana in corpore sano 11 , die 

den v.r tr 1 nbaren Zusal:ll!l.enhang von gesunder Lebens 1eü.ie und gei

stige E \ ie ph..ynischer Leistungsfähigkeit verLörpern und die \lir 

heu.e n er DDR durch die Förderung der olynpischen Idee '.leiter

fi.lhre ~ 
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4. Daraus eri.'!J'aehsen besonders für unsere Freunde im korn11mnalen Be
reich, für die Ortsgruppen, die Abgeordneten, die Ilitarbeiter 
in den Ausschilssen der Nationalen Front und in den staatlichen 
Organen vielfältige Aufgaben und hohe Verant~ortung, um die ak
tive Erholung der .Bilrger durch Sport, Spiel und Touristik zu 
einem \1ichtigen .Bestandteil der k-ulturvollen Gestaltung der Ar
beits- und Lebensbedingungen in den ~Johnbereichen und Erhol~D.ßS
gebieten zu machen. In diesem ZusaLllilenbang ist der Beschluß des 
Staatsrates vom 16. April 1970 von vlfeitreiehender Bedeutung • 

Teilnehmer: Anzahl 

1„ Präaidiw:n und Sekretariat des Hauptvorstandes 
2„ .Aktive Sportler, Trainer und Übungsleiter 
J. Sporte:rzieher 
4. Ärzte, insbesondere Sportärzte, Orthopäden, 

Psychologen 
5. Leiter und Illhaber von Betrieben der Sportar-

tikelbranche 
6. Stellvertretende Ratsvorsitzende nit dem Auf'-

gabenbereich Feriendienst. Erholung. Sport 
?. Vo:rsitzende Ständiger Konmissionen Körperkultur und 

Sport der Volksvertretungen 
8. .Bürgermeister, Ortsgruppenvorsitzende usw. Lli.t 

besonderen Erfalu~:ngen in der Organisation von Kö -
perkultur, Sport und Touristik 

9. Parteipresse (Neue Zeit, :aerl!ner Redaktion, Utu) 

Insgesamt wäre mit etwa 100 Teilnehmern zu :rechnen. 

Vorsch1.1g für den A.bl uf: 

1 • Einleitung 

2. Referat 
Ufrd. GCStting 

Ufrd. Sefrin 

18 

30 
15 

10 

5 

5 

5 

10 

J. Aussprache unter Beteiligung von Sportlern, Sporterziehern, 
Nedizinern, Psychologen. Politikern und Kommunal
politikern 
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AUS\lertunz.: 

1. Ausv1ertung i.Ll Sekretariat des Hauptvorstandes 
2. ft.ktuelle Berichterstattung in den 2agcszeitungen der I~rtei 
J. Herausgabe einor Broschüre über die Tagung 

Verantwortlichkeit: 

1 . Ftir die Vorbereitung und 
Durchi'illir~ng der ~{.g,ung: 

2. für die Herausgabe der 
Broschime: 

Ufrd . ·..:ieder.rum in Verbindung 

uit der zu bildenden Ju-beits
gru.ppe und der AG Veranstal
tungen 

Ufrd. ITerner Skulaki 



D<;.S Präsidium des Hauptvorstandes möge 

l. den .eeil I d~s anliegenden :Besohlus::Jes beschließen, 

2 o de1'.l Teil II des anliegenden Beschlu:3ses zustimmend 

zur Kenntnis nehmenQ 



Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung d 1· ~ 1> :G -11 :.;1-

schen shrerziehung und der Verte~.digungsber .~ tE. •J jai'-' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - -

Wir christlich~n Demokraten sind auf:! engste mit t1.ns j:~ rer.i sozia- ~ 
listisohen Stant verbunden, in dem znm ersten Ma:J 1) i l de1 deut

schen Gesol icht e alle Macht vom Volku ausgeht uni! d :. 1 Ausbeu-"cung 
des Menschen durch den Menschen bese5.tigt ist 6 Wi r ,,: .nd stolz 11 

im Bündnis aller Volkskräfte in der Uationr- len ~.ror -t des demokra
tischen Deutschland unter Führung der Ar1.>eiterklü.sr. e und ihre:zo 

Partei an den :revolutionären geeellschaf'i;liclwn l"m•, ä :.zunssn, am 
Aufbau des Sozialismus beteiligt zu. aei11. Die aoz1.al _.;J tische Ver-

• taseung stellt den Menschen in den Mittilpunkt unsHr1Jr scrnialisti
achen Gesellschaft u.nd ihres Staates, Ete erhebt F„·inden und Völker 
~reundsohaft zu Maximen der Staatspoli·;ilc. Deehalb e::klär·t sie 

es zum Recht w1d zur Ehrenpflicht Jede: Bürgers, aon Fri.:den und 

4as sozialistische Vaterland zu. schützen und seine E:~runf'.enschaf'ten 

zu verteidigeno In diesem Sinne besoh:1.oß der 12.I1s~tcitagi "Die 

CDU wirkt da.rauf hin, daß die ohristl:Lchen Bürger tli Verteidi-

8lm8Skraft unseres Staates stärlcen, saine Schutztl&ßwi!°'.Jiten fördern 
und ihren Wehrclienst als einen Ausdru1'k der Verpfl1c:1tung gegen
Uber ihrem sozialistischen Vaterland 'Uld der Liebe zt allen fried

liebenden Menschen leisten, ale wicht. gen Bei trag 3uz· Überwindung 

des Imperialismus mitsamt seiner Aggr1>Ssivi tät w1c .M ... r.s.schenverach

tung." 

Auf der Grundlage der Auf gaben bei der v·ervolllt:OI• l!'UlU~lg (L.:r so
zialistischen Landesverteidigung als !eilsystem d~s ~ntwickelten 
gesellschaftlichen Gesamtsystems des Sozialismus oxi~nti~rt das 
Präsidium des Hauptvorstandes alle Vorstände darattf, d ie allsei

tige Verteidigungsbereitschaft unserer Mitglieder und parteiloser 
Christen weiter zu erhöhen und die umfassende Wehre·~3 ieh ~ng aller 
BUrger.der DDR zu fördern. In den Mi ttelpu.nkt unae:i.„er· fäi ta.rbei t 
zur ideologischen Unterstützung der eozia.lietischsn 1Phr.erziehung 
und der Vertaidigunesbereitschaft stellen wir die Klärung folgen

der Grundprobleme: 



• 

- 2 -

I. 

l~ De~ Sozialismus iet die Geael)sohaftsordnung des Friedens 
~~-~·-----------

Ges~llachaftlichoe Grw1.danlicgen des Chriaten ist es, i'Ur die 

Wahrur~g und Festigung öea Friedens einz~·Gretono Im Sozialismus 
b.ab~n \"rir christlichen Denokraten diejeri.1ge soziale Ordnung ge

fun .. en und m.i terbaut~ die uns Clle Mögliahkei t eröffnet, diesem 

Anliegen in Übereinstimmung m~i. t dem Weeen der Gesellschaft 

Ulla oam Ziel der Staatspolitik nachzukommen~ Im Sozialismus, 
wo der Frieden in aor Struktur der Geaellscb 9 :.ft fest verankert 
iat und '.> die persönlichen und kollektiven Interessen m1 t denen 
~er ganzen Gesellschaft prinzipi.ell übez·einr;timmon, haben wir 

uus "lre politische Heimat „ Im Sozio.l:lslijus fin1~.et der Krieg ltei
lll~n. gesellschaftlichen Nährbodar.t0 et gibt' n::~:manden, der aus 
:V-~ieg .Profi·t ode1~ andere v·orte1le zi1„hen kömrteQ Der :für die 
KlaE s n esellsc:hatt charakterist iscdrn Wid ereJiru.ch zwischen dem 

Aui'tI<ig d&s Christen zt.i. Friedens- Wld räci1ote·n.liebe einerseits 
una asx Kriegs- u.nd Unte:rdrücklmg~polJ„ ik det h0rrechenden Krei

ae un ft ereraei ts is·t im Sozialismus eill °'?i.ir al1t;rual überwunden~ 

Br . t ttie hietoriach notwendige, mora.tis~h go.forderte und wis
sen ha..l'tlich begründe·te Alternative m„ua Impe1~ial:1.smus, die 
Ver li-klichung der ]'r1edens1ntereesen 'ler Clu" l.sten ihrer demo
krer-isohen ·~'iel. und b.ur.ianistischen An'.'.iegcn. 

HGute ist es kein Geheimnis mehr, wie 1:.r1 t ntetehen4 Sie 
:tol0 an ni.cht aus der "Sohleohtigkai t d :r Wel tu oder dem subjek

ti 10 · V .r~ag~n einzelner a1e aind keil.1e Fügu.nien des Himmels 
und keine von Got·t geschickten ~rü.ft ngeno Sj.f: · f:ind von Mensohen 
ge- ,c;n; 11nd. kBnn.en durch Menoohen verhindert werden, wenn sie 
da:;i n 0imn:le &~1„ Ents·te ung "!on E:riege.11 durchs 'hauen, akt.iv 
f'Ur c ~n Frieden kämpfen md eine Ordnur1g de il'r:i.edens errichten. 

K .i .45a aben gesellschaftliche Ursaohnn; in unsei·er Epoche lie-

7> · 1 ilu:• W ·rzeln im System des Imperinlismv.s. Die aus der un-
gl ~ unci.ß1.gen ökononiechen una poli l;iuchs:n EntwicJ:lung des Kapi

lls i Stadium des imperialiam11a resultierend n wachsenden 
im .. 1~ ~ t Widi!rsprüche v.nd der damit i:er tt 'Je a Kampl' der li1onopole 
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tun r„a.ch'Gauadehnung verleihen dem Imperial:i.amus eine ständige 
TendfJnz zur lcriegerischcn Lösung der Probleme. 

lnfol.gc der wese 1tlichen Vertiefung des Haupt viderspruchs unse
rer I~poche, die ihren Ausdruok in der Zuapitzmg des Kl:unpfes 
zw'.schen den b iden entgegeng1=aetzten Gt:isollsohai'tssystemen 

f1naet 11 und des sich zugunsten des Sozialismus entvvickelnden 
int< rna:'·io:nalen Krä:f'teverhältn1eses richtet der Imperialismus 
gegenwärtig seine Aggressivität immer konzentrierter gegen die 
internationale revolutionäre Bewegung, insbesondere gegen die 
sozi Eüiatischen ste.ateno 111 t der weiteren Zurückdrängung seiner 
Positionen, mit dem Verlust der Vorherrschaft in der Welt und 
~er He:r-rsohaft über die Mehrheit der Menschheit und mit der 
immer s-C;ärkeren Zus pi tzu.ng seiner i1meren Wid ·~rsprtiche und 

Gegers.sä·tze ist der Impe:r.·taliarnue zwar r,.:l.cht ..,"';ärke:::, aber ag
greeGiver geworden11 und :1ie Ge1'ähroung ri .s F:?:'iedens durch ihn 

hat zugenommen~ 

,Wir ..... eJ.:k!:?n.nen daherz Die '!'rage Krieg oder Pr.Le l n ist eine Frage 
des Kräfteverhältnisses .7-wiachen Soz1ali.amus •.md Imperialismus 

u.nd ar&gesichts der zunehuenden Aggressil1itü·t des Imperialismus 
1nslesondere auch eine Fl'age des militäciEJche.1 Kräfteverhältnis
oea„ L"'ldem wir die Kraft unseres sozial ?..at:tsc_1en Staates auf 

poli ~:l.eohem~ ökonomisoheL1, ku.1 turellem ~m.a mL.i tärisohem Gebiet 
erh :hen helfen, stärken '.111r den SozialiBmue un.d die anderen 
Kräfte der ant~imperialistischen BeweguLg und festigen also 
ae:u F:i:•iGden. 

,.. - Schu ~l.f; dea F1"iedens und Verteidigung dm eozia1.1atischen 
___,.,,_ ___ ~--~-~----~ 

des iat die Jihrenpflicht jedes füirgerr 

Iro .-il __ ··entscheid rua fi. April 1968 bekräftigte die Bevölkerung 
8Gr De l~schen Demokral ische:i:! Republik ei~.nüti1.~ den Ver.faesunge-

' sa z, daß der Sor..utr. des FriF.:dans l 1d de. sozialistischen 
V&te-~·1a.ndea Recht w1d Eihrenpflicht jedes Bürg 'rs isto Was wir 

clP·ie·l;.t:i.chen DemC\kra..!. 'n in jahrelanger V€·r·trattensvoller Zusammen~ 

a1• e. Jlli t allen in c 3r ilationalen Fron·t unte? FUhrung der Ar
be·· e.·k_asse una ih~1·r Partei zusam.menges•ihloasenen Volkskräften 
in ' ·~h "nehmung dez· g 1.•1iH~insamen humanirr'"iechen Verantwortung 
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geachaff en haben, wae unser aller Werk und unser aller Stolz 
io '; P das werden wj.r wie bisher in gleicher Geachloseel'lhei t 
gogcn alle Ansohläge dea Gegners verteidig6no Dieeee BewuSt
st:~...:i.J una daa Wissen um die historische IUseion unseres Staates, 
die in der erhinderung eines neuen 1mperialiat1eohen Krieges 
von deuüacheru Boden e.us und in dem Deweis der allseitigen ttber
lcge tli~· t der sozialietiaohen Geeellscha.i'taorJnung gegenüber dem 
west•outechen a aatamonopolistisohen Herreohaftssystem bssteht, 
die ~Ju>zeh tela.nge Mitarbeit an dar Entw~.oklung unseres Staates 

an ae "eite der Partei der Arbeiterklasse!, d1e ·volle Identität 
unse-er Zukunftahoffnung mit der sozial -4.stisc en Perspektive 
der ganzen Gesellschaft - das alles läßt une. zu sozialistischen 
Patriot n, zu Bürgern we1,den, die die Sache ihres Staates bewußt 
vert-nt 0 n. sozialistischer Patriotismu una s ozialis tisches 
Staateb wußtsein ze:Lch..'l'len eich <'iaduroh aua, daß di~ Liebe zum 

Vate:Y:"land mit der s"Vändigen Akl;i vi tät zu et!iner Stäi'kung 1n al
len Bertlichen g paa1-t ist. Soz l.alistischer Patriotismus ist 
nicht d „nkba.r ohne die bevtUßte Bereitschaft d die bewußte '.rat 
des ··inzelnen zum Schutze des ~ozia.lietischen Vaterlandes und 
""-lei1\cr !arr1.1ngenschaften~ 

1r. Geeensat2 Z\.\ den 1mporia~.ietiechem Macht- und Eroberungs-
atr ~ n untergeoräneten Arm:len steht c:!e Nationale Volksarmee 
wiseres eozia.lia·tiachen Stoatee im ilienate der weltgeachiohtli
c 1en Aufgabe, der Menschh.'.:d t ein Leben in Friedsn zu e.rml.:Sgl1ohen 
und ie Herrschaft des Vi'!.r·:.tä.tigen Volkes vor jeder Bedrohung 
z . "'Chü·czen. Sie ist dir erste deutsche Armee des Volkes und 
des "'~.r1edens. An il".J:>em Charakter wird deutlich, daß die Frage 

ee zugleich ette Prage der Mach · ist. Die !lationale Volke
a1lJ?l e 1 t e:ln 01·gar. do..:.' staatlichen Macht der· Arbeiterklasse 

:nd ih":'er Verbün1".'eton~ Ihre Tradi·cionel b~r~i.en auf dem fort-
fJ 1h1"itti.1chen ~J·be der deutschen. Gesch. cht r 1ut dem Vermächtnis 
d r r volut::onä:cen Kämpfer dar Arbe1 te klasse gegen Reaktion 
und 'ascr.ismus, der Patrioten - Mar:r1sten 1 C'riaten, bürgerliche 
H m ~ „ ten - im ei.ntifaachistischen Wid rstandakampf, eo im 
IR·r. •Jnalk wl.tee ":b'reies Deutschland", wie aucn auf' dem Yer-

~1 r.dQ · €r deutsche~ Bauernheere von 1525 Ul1.ier Thomas MUntzer, 
aLiot ~n von 181'.3 und der Demoltrat -:.n von 1848. 
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BntE.,chieden ·treten v:ir allen Versuchen reaktl )närer kirchlicher 
·· -e:i G ntgegen~ c.ie anges:i.ohts des aozialiot-t sehen Chare.kters 

der U~-'~ionalen Volksarm.es jungen ChriB"'ce.n weismachen wollen, 
chr~etlic e Haltung fordere von ihnen eine pazifistische Poei -
· .. on,. tTene Kreise sind übrigend dieaelben. 11 die seinerzeit mi t 

Q6ID r ill.tärseelsorgeVe.tti:ag ein o:tfenes .Btlndnis mit der aggr e s 

Si""lf.ll w .... stdeutschen llATO-Armee eing:tngen u.nd deren Soldaten, 
Werkze11gen des Imperialismus, in gutes GewiaBen zu machen s u.
cher.o 3u allen Zeit n haben Christen Waffendi net geleistet , ot7 
gE:•nug ·i r eine ungereohte Sache 9 aber auch aut der Seite der 
his· ·O:r:ischen U.."1.d moralieohen Gorechtigl~eit~ im Kampf für die 
. ·reihe~.t und den Fortschritt unseres Volkeso l11eser !re.dition 
wiaf n .ioh die jungen Ch~isten in der DDR verpflichtet, wenn 
sie jb. "n Ehrenaienst in den b wa.f.fneten Organen leisten, und 
ie w.1r.H.'.!en überdies, daß dieser ihr Dienst V'Ol'.l vornherein ein 

mo~J.jech gere~hter, o~n :Friedensdienst istf> Damit greifen s ie 
zugl · icl aie !frsditionen jener christlichen P".:rs6nliohkeiten 

und ew gungen auf', die in :trüberen Jahrhunde:·t0n au.! eine Welt 

des Friedens hinarbeiteten, ohne unter den a.maligen gcsell
scha.ft~. chen erhäl tn1saen zum Erfolg 'i~ommen zu könneno 

?ez:ifia us im Sinne der W~hrdienstverwe f~erung hat noch nie 
Fi·:tca on geschaffen. Vermag er zwar dem IL1perie.11smua einige 
wenige 1.itt l seinar Kriege_pläne zu ent:ai1 ... h n rJo änderi er 

doch nichts am W aen und an der Politik 1-,perialistisoher Staa
ten. ~~cn.enüber einez: sozialistieohen .An·"~ bec e11tet er e ine 
ßeh~ .:.ah r.ng d r Kraft des Friedens. Wer · be1d1cs a.ngesiohte der 
Tete .ehe, daß in der INA der Dienst ohne fa~1.f~. aus Gew1seens
grün1er„ inöglich iet 11 dia Weh:rdianstverv.eige:nu e; emp·"'. e lt der 
·;1•1.t. t t:ine politische Entscheidung geg1 n un~e1•e Republik und 

ver~ öß~ gegen ihre Verf assungo 

r ·~ar-e .!!l!L~ Als gleiohbe:rechtigte UD.<1 gleichverpflichtete 
ns .r.ras aozialistischen Staates sind w.tr Christen zum 

in der Ua·~i.onalen Volksarmee als D~.enaY am Volke und am 

garu en, einem Di0n0tp der mit rnsere christlichen 
i: überein timmt. :m F;hrendienat christlt cher Bürger 

-i.n .: L wef .... neten Organ. n der sozialis ":i.schen Landesverteid:i.gung 
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e1e:t:t die CD11 eine notwendige, wesentliche und legitime Jlorm 
der Wahrnehmung christlioher Verantwortung für den Frieden. 

'· D1e allseitige - politische, 6konom1sche 9 kulturelle und 

mil:t.tärisohe - Stärkung der DDR 181 unser konkreter Beitr&&t 

--------------~------~---------------------------------.. 
daß nie wieder von d(tutschem Boden ein Krieg ausgeht 

Der deutsche Imperialismus - seiner Entstehung und seinem We
sen nach stets besondere aggressi v ~ konnte nach dem ersten 
wia nach dem zweiten Weltkrieg - hi er allerdings nur nooh auf 

• einem 'leil seines i'rilheren !erritoriwns - seine achtpos1t1onen 
reli1,tiv rasch wiederherstellen, ~·„eil die imper1al1st1eohea 
Mäcl•te in ihm das strategisch wichtigste Bollwerk zur Bettung 
des imperialistischen Systems in Europa und zur Aggression 

• 
gegen den Sozialiemue sahen und seheno Der Yerrat der WeatmU.chte 
am Potsdamer Abkommen, ihre allseitige Hilfe für die weetdeut
aohen L~perialieten, die durch sie herbeigeführte Spaltung 
Deutaohle.nds mit dem Ziel 9 wenigstens einen Teil dem imperia
listieohen System zu bewahren, f olgen aue dieser agg:reeeiven 

··altti,sozialistiechen Politik. 

Mit der Einbeziellwig Weetdeuteohlande in die r~ATO wurde ent
gegr1n dem Willen des deutechen Vol kes und dem Potsdamer Abkom

men die militärieehe Wiederaufrüstung der westdeutschen Iaperia• 
list en und Militaristen foroiert und wurden ihnen j ene Jlaoht
m1t«;el in die Hand gegeben, mit d enen sie die Ergebnisse des 
zwe~,ten Weltkrieges 1m Si~e der ":roll baok" -Strat e gie c!er US• 
gewaltsam revidieren und ~ie DDR der imperialistischen Bun4es
rep,1blik 1m direkten Zugriff einv erleiben wollteno Der 13.J.u• 
gus "; 1951 zeigte den westdeutschen Imperialisten, daß diese 
Plci:~<; undurchführbar sind. 

Nac:\ dem Scheitern d1.eser of'f'en aggressiven und revanoh1st1-
eoh·:n Politik ist der westdeutsche Imperialismus bes t rebt, 1n 
gew 1 u.or Abstimmung mit der amerikanischen Globalstrat egie den 
Ke~)f gegen den Sozialismua und gegen die DDR in längeren Pri
ste:1 und mit verändeTter !faktik zu führen . und verschärft ihn 

I 
d8 zn vor allem au;f dom Gebiet der ideologischen Subversion . 



• 

- 7 -

Deshrlb setzen maßgebliche Kreise des westdeutschen Monopol-
api tals verstärkt auf die SPD-FUhrung, in deren Ideologie 

des •11emok a:tiechon" unu 0 menachl1ohen Sozialismus" und der 
Kon:"ergenz sie ein geE>ignetes Mittel sehen, m die Einheit der 
soz:.alistischen Sta.atengemeinaoha.ft zu Er~ohüttern, einen Keil 
zwi, chen die Sowjetunion und die anderen eozialietischen Länder 
BU reiben, vor allem die D~R zu isolieren und "aufzuweichen~ 
und auf diese Weise sohli ßlioh ihre Einverleibung in den impe
ria_ istischen westdeutschen Staat vorzubereit no 

Bei ihr-n Angrif~en gegen diE politisoh-moral1ache Gesohlosaen
hei d s Staatsvolkes der DDR versuchen die imperialistischen 
Ideo ogen, die Wehrmoral der Ch.rieten mit der demagogischen 
Thene zu untergraben, die Verpflichtun des Christen, f'Ur Ver
sölnung einzutreten, müsse :lhn veranlassen 11 e1nen"Ausgle1ch" 
zwiiohen dem sozialistischen und dem spätkap tal1st1schen St aat 
auf' deutschem Boden zu suchen, und verwehre ihm, tte1nse1t i g" 
für nie DtR Partei zu ergreifeno Ziel dieser Verauche i st es, 
den Klassencharakter der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus 
und Impar1alismue im Sinne der Konverg nztheorie zu verwischen 
und das konsequente gesellschaftliche Engagemant.des Christen 
für unseren sozialistischen Staat zu verhinderno 

Aue unseren ges?hichtlichen Erfahrungen gewannen wir die Ein
sicht in das Wesen und die Gefährliohkcit dea imperialietieohen 
Sya·:;ems und in die Erforderni sse dee antiimperialistiaohen 
Xam.t->feao Wir wissen" daß die Aggressivität des Imperialismus 
aus e 1nem Wesen hervorgeht und daß in ihm als einer Ordnung 
der Ausbeutung, der Unterdrückung und des Krieges auch die 
Wur,eln dee Basses liegeno Die Imperialisten haben mit dem Anti
korn ·1nismue die gefährlichste Ha.ßideologie der Geschichte ent
wic · 3~ t, ~d sie verfolgen unseren sozialistischen Staat deut
sch.~ Nation vom Tage seiner Gründung an mit tiefem Haß . Baß 
und Feindschaft können daher nicht durch eine Versöhnung mit 
dem Imperialismus aus der Welt geschafft werden, sondern allein 
dur ~h a.en unve:r·eöhnlichen Kampf gegen ihn mit dem Ziel, das im

perialistische System zu überwinden. 
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Diese w1s~re klare Erkenntnis verbinaet sich angesichts der 
ur1zähligen Verbreohen, die der Imperialismua an der Menschheit 
beging v.nd noch begeht, und angesiohta dea wicndlichen Leides, 
dc.s ei· den Völkern - gerade auch dem deutschen - zugefügt hat 
und noch zu:r·gt~ ruit der L0idenschaft dee Willens~ den Imperia
lismus '. .. u e:n )laiven unä zu entme.ohteno Dieser unser Haß ist 
~ ine 11 otschleg-Ideolog:te" und keine blinde iut? aon: ern die 
wissenschaftlich begrünaete kämpferische Ent chlossenheit, den 
.Imp .r.·ia:„„ismus und mit ihro auch die Quellen d ,A Hasses zu be

ss~ 1;1gen und seinen jetzigen Opfern den Weg zu ihrer Befreiwig 

Dabei lassen wir un.e auch nicht du,..ch die Behauptung verwirren, 
der 1.myerialismu.e werde nicht Deutsche a~t Deutsche schießen 
_t:;, :;._ eno Er hat es oi't genug gatenp und auf seinem .Blutkonto 

st0l n 1iillione:n der besten Söhne des deutsch ..... n Volkes, darun-
~er nicht wenige Christen. In den wes·taeu .... sch n WPrktätigen 

nehen m r :1ioht unsere GEgner~ aonde:cn po ~entielle Verbündete 
des rWü.nfee g gen die Hsrrsohs..'f'.'t der Monopola . und . ihre Politik. 

So l „en sie oioh aber zum WerkzGu.g imporia.lifrtiecher Aggresaione

plä.nc machen lasaenp eo wtrdmn eie e1n Op~ei„ dieser verbreoho

risohen imperialietisohen !'oli·tiko Au.oh um daa zu verhindern, 

sie · dieDDR ~nre geaohichtliohe uf gabe der~n~ dafür zu sorgen, 
.aß nie wieder ein Krieg vm1 deutschem Boder,.. usgeht „ 

In c:~r jüngeten Zeit sieht sich die S:P i:D:P-Ragierung in Bonn 
un·t; „. ö m Druck des sich imm11r mehr zug "'.at n dE'e So!'tlialj_smus 

vexi noe:t~nden internationalen Kräftevcrhäl ·meeee einarsei ta zu 
einer: t ..:ilweisen Respekt eru11.g der poli · ach Reali ti:i:';cn in 
~urrn gezwungeno Andere:seita dient ih vo~ einer antikommu
ni.,.f;luchen Grundeinstellung uegehende .Poli ti1• des engen Bünd

"11 e. s · 1 t der impeJ:-ialta·liischen Hauptmacht UdA, der estigung 

a ~ Nt 0-Kriegspaktes ~1d der weiteren V~rstärkung der weet
d-eut chen Riistungsa.ns"t!'t„ngungen der Stabilisierung dee etaate-
1ono~ >liatischen H.r~schaftsaystema in Westdeutschland. Durch 
dis ·e:!.ilor Heraus':üldl/11.ß des ~ilitär-Ind!.lstrie-Complexea, das 

1ei! 1 , .r ·erbindung dr:·r Rüstungsmonopole, de~ milit riechen 
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Ft1.llrung und der einaohlät,1gen staatlichen Organe sowie der 
rcchtsextreo::atischen Kreise, wi:l:'d die '.'eitere M1litar1aierung 

aller geeellaohaftlichen Bereiohe in Weatdeu1;eohland getBrdert. 

~~ß tarke - vor allem um die CDU/CSU gescharte - Kräfte des 
vsotdeutschen Imperialismus ihre Pläne zur gewaltsamen Revision 
der "77 .sbrdsse aee zweiten Weltkrieges n..i.oht aufgegeben haben, 
bevi,e sen ihre Reakt::t.onen gegen wirksame Schritte zur europä-
: sohan fi'icherhei t P ihr Beharren a.u.f aem Streben nach der Verän
derung etea ·tarri·tor1alen Statv.a quo in Europe. 11 ihre Ablehnung 
der völkerrechtlichen Anerkennung aer DDR unl°f das Peethal 'ten 
am Alla~nvertretungsanspruoht der einer potentiellen Kriegsor
kl ·runs gegen d:J.e DDR gleich.kor:unt, Eine w··eentliohe Rolle spielt . 
de.bei d).e Schi.trung dee Na.t:tona11smus 0 der sich au.f dem Hinter
grund a -s Kamp:f'ea um die Vormeoh·tstellung auf ·politischem und 

wirtsche,ftlichem G·ebiet in Westeuropa auch geg n die we•teuro
päia~hen Völker richteto 

Vi:r_ .'~f.!:_!:anen dah r: .Al!1 We13en des imp~riulletisohen Systems in 
Westdeutschland hat aich nichts geändert. Es ist und bleibt mit 
UD.EJer~r sozialistiechen Ordnung ~öllig unvereinbar und der prin
zivielle Widerpart des Fri~dene und des geaeD.achaftlichen Fort
scl.1·1 tt • Nach wie vor setz 1~n starke Kräfte des westd eutschen 
lmpe.rieJ.iamus auf die offen aggreea1venLösung0 der deutschen 
J!'rag~ v.nd bereiten sie vor. Was die zwei Seiten in der Politik 
der. GPD/F!fP-Regierung be'tl"ifJ·t, ao gilt esf ihre rea.11stiachen 
'B:!nsich e11 in dem Kampf mn ai.abile euro..1äieche Sicherheit nutz
bar und zugleich e.lle :tdeoloi:ischen 1nf:~l·trat:f.onevereuohe 1 mit 
aen n der G·egner 0ozusag~n du..l'.'oh die Hintertür einzudringen 
suoht 0 ?-unichte zu machen. Ideologische Klarh it 11 politische 
Standfestigkeit und militärische Waohsai:1keit s ind dringender 
d er.t!') j c 

.o :Vi~ at"i .ialiatiache Lani.esverteidigung ist einG gesamt-

--------·---------
rn er~ oaerne sozial~stische Landesverteidigung ist ein we• 
sa.rd:l·J„,her Beeta.Tl.dte' l des entwi.„kelten gesellschaftlichen 
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Systems des sozie.liamu.s o .Die ·· erteidigungeb rei techaft unseres 

Staates hängt von allen gesellschaftlichen Bereichen und von 
allen B~i~gern ab, k~ineswegs allain von der Nationalen Volks
armee u,-:ld d6ll ihren Ehrendie:net leisteri.den s-,aa-tebürgern sowie 

von c..:er VerteldigUJ"l.eegüter herstelleuden Induatrie. Solange 
die Eedroh1ng unaeree Staatss trr1d seiner Errungenschaften 
dl1.1.'0h den westdeutschen. Iro.per1.aliamus anhält 1et die zivile 
Ve:r -~id:tgungobereitsoha.f.,. ebenso wie die milltärieche eine 
ooj k' ive NotwendigkeitQ Zivilverteidigung bedeutet rechtzei
+.1 e Oi•ganisier.u."lg dee Schutze:::; der BeYölkerung in di?n Wohnge

bi ·tan S~.hutz der Volkswirtaol1a.:rt - der ~erktät1gen und der 

l'roduk:G i.onaetätten -• der lebeusnotwenaigen EinricJ· tungen und 
der 1 ul tUI·~llen Werte, vorbeug~nde Maßnal:ulan ?Jur Aufx·echter
hal tttng deo eaellschaftlicher. Lebens• Zivilv~rteidigw1g be
deut .t l1uf1~1ärwlg über a;.e Gef Pn en„ die militäri.sche Aggres
sion1;handlungen unter h utigE:•n. Bedinglll1gen hervorru.fen1 und 

über die lilöglichkei ten und N<1twsndigke:t ton eines weitgehenden 
Schutzes alle:r zivilen B .reicl1e. Dabei ko rJlJlt ·„s in der aufklä 

rend r~ Arbeit insbesondere da::auf an~ die tJbe ... zeugung z u stär
ken, Cia.ß ee auch gegen d '0 mo1: ernen Masaeuvf.:rnichtungswaff en 

wirkaama Sohutzmögliohkeiten (libt, u.nd die Bereitscha!t zur 
Quall.1. izierung„ zum Erwerb ape?iieller Xe:r.Jitni se und ll'ertig

kej. te11 zu f'örder.n~ um im V <'rt ).digungsf ··.ll S'-~ mell U.."ld zielge

rieh t . ta heil n zu k 'imeno 

Alt 1 ~ . und vorblldliohe ·i :i tart·(~i t a~ dem G b:i.et d r Zivil ver 
teid ig• -g verlangt wie der Die1:et iI! der Nati nalen Volkeamee 
-ie e-.?l~e sozialistische Persö1lichkeitp das ~ntwickelte eoz1a-
11s·LiE' •l..e Bewußtaei?.-. des s:tas.t r~büx·ge.·s. Alle unsere Freunde 
cinä im Wohngebiet und in :Beti:::'l ·b ge:i:·uf n und i:nsbesonder ale 
Abg ordnete und Mitarbeiter de Na.tio.'.l.ulen Fron·t sowie als 
T,e:f:t -.:r "l.l on Eetrieb n, Ge11oesefü.ohafte11, Insti t1}.tionen oder an„ 
de1~_.n Kollektiven gefordert, o:le Zivilvo:rte1d~ gung a.ls ein 
?'crk d .· l/oraorgs und ~1Ui•sorge für den Schutz des Mitmenschen 
zv · t· ·"'stützen und die orford,·:~:·liohen ~ia8nahr. en du.rchführen 
zu .h li'en. :t!;e ist daher rich'tiJ; und notvandi 1 ti daf.3 alle Bürger 

u,nd vo. allem die jungen. Jlen~JCht n in Sohule:n d Hochschulen, 
:t.n 1 s-1° eru.flichen Aus- und ~ ej t e:r.bildmi,;, in der sozial ist i-

schen 
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Jugendorgr.mias.tion und a„'lderen gesel.lechai'tl:lchen Insti tu

tior~(m ~u der Berei tscha.ft ur1d zu der ] üh1gke1 t ~rzogen werden, 
wirkcam an der Zivilvertljidigung mi·Gzuerbeiteno 

7i:r ~~~n daher. Entsprechend dsm Vez·fasnungse.u.ftre.g, der 
jeden Bürge1· z1un Di nat und 20t1 l1eiatu:neen für die Verteidigung 
de.;.. DJ;R entsprech;and den Geseiizen ve·rp:t'lichtet$ ist es unsere 

Aufgebe, auf' der Grundlage deE1 Gesetze~ über die Zivilvertei

digung der 'DDR den Ausbau des ~:l.vilen Soh1.rtzea in allen Berei
ch ~n aktiv zu unterstützeno 

• :-o JJai::: :BU11<111is der DDR mit der ~owjetunion md den. anderen Staaten 

• 

~--~----~------~--~--~------~~~--~~-

des ·warschauer Vertaages i~~rl rlc:.e entscheidend Unterpfand für __ ,_,. _______ __. ___ m ___________ •-••1___......._ ____ __ 

JS·riede:n. und Entcpannung in l:iiropa 

A.ugosiol:-ts der pei~anenten K.'.'nttfanr..i::~ge des Weltimperialiamus 
gegen den Sozialismus, die i1„ebeaonda1~. in ae .i System von Kriege

paktei.. gegen die So 11jetuni0l1 un · ihr - \·rbünd ten nnd nicht zu
:.atzt "in dar Wiederaufrüstu:tg d.es deutsc~1en l pe:rialismua/Mili
tariamua zu.!" stärksten Ji~-ATC ... Mecht in Euro.:>a zwn Auedruok kommt, 

ist die Verteidigung urrn.n.·e:i . ozial::l.atia :-a:.n taa.tee nur im 

:fes·"en11 von hohem inte1:nati1>nalistieoh m :Bev·~'.ßtsein getragenen 
Bündnis mit der Sowjetunio' w!d den ~nderen eozialietisohen 
Staaten möglich. Dieser .J\u.' gabe dient der Zt: sammenaohluß sozia
lirrtischor Staater.t Eu.1~opau in der 01·ganieation des Warschauer 

ifeI' gea o Der Sowjetu..'1it1u, dor n Gesoh: cht, mit dem Friedensruf 
an 1.1 . e begen.n" gebührt 11as hiatoriach Verdiene\, daß vor al
l~m durch ihre po11 tiscn; Kraft, ihre ökonomi ·ehe \lT1d wiesen
sc:h.af i:lioh-·teohnische J.r tungef äh1gku1 t und · urch ihr mili t!!
.. ~1E- b.e StFrke dns er.~tf! i11:i.li tärisch-pol! tiec ~ BUnd1\is der Ge
sch,;.. ~hte, das zur r.1·haJ.t ng des europä:lscher1 . i·ieden1'3 geeohlos
san. ·w\u:del' seine ~weck'bestiznmung voll t..•rreichen konn·!;e. 

dolange der .1,.mp 1 rialismus existiert. se:lne l~onvent:\ onellen und 
Mas >~nv ':!'rJ.Ohtunt:~swafi'eh vermehrt und <He sozialist.leche Ordnung 
bedroht „ 2;W-ngt er die f!•lZ~.alist:.sohen ,3ta.ate , dio entsprochen-

. d n Jl.b ,tel zu:r . Ve::tteidigung berei tzuatc:?llen. De.hqr m\l.ß die vom. 
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Geiste aes Humanismus durchdrungene sozialist ische Verteidi
gun.gzkre.ft sich berei ta 111 Friedenaze1 ten bewö.hren und die 

fberlegenhe1 t w1d Unbesiegbarkeit dea Sozialit„mus eindrucks
voll manifeertio:ren, indem ~~1.e dem Impez·ialienms die Auseiohts:
lo3igl.:ei t eines Ang:riffe auf r~ en Sozialismus or Augen führt 
imd ihn damit zur .Ans1·kennung der 11r:..nzipien der friedlichen 
Kcjexiaten~ zwingt n 

In den '.1ergangenen 1Unf7..ehn Jahren dne Besteh ·ns des Warschauer 
vertr&.ges wurden aut der G1 ... undlagt> d\~r vereinten Kraft der so-

• zis.lis .;~_sehen Staatengemeinsoha:f t unter FUnrw1g cet Sowjetunion 
alle j.mperj.alistischen Anschläge e.uf ,ae Souveränität und die 

• 

... ~io!1erhe1 t der Partn€rstat& v !lt auf ilu" '1inh.ei t u.nd Gesohlossen
hei · a. gewehrt, die rasche Entwicklung aes so~ialistischen Auf

baue zuverlässig gesiche1·t c Einfluß un.f Wirksa.m.lrni t der antiimpe

.... ia.a..is ~ia..,hen Wel tbev1egung erfolgreich 1.efördE rt. 

Darüber hinaus hat die Organiea.tion des \farsc!' auer Vertrages 
sich a wh duröh ihre wiederholten Init1fi;1ven zur Erhaltung 

und Festigung des europä:J.s.o.be14 Pr1edene, vor allem durch ihre 
·erdiet1.ste um die Vorbere1 tung einer cv..r119ä1schen Sioherhei ts
konterenz~ als e.i."1tscheidender Firiedena:h.ü:~or in Europa erwiesen. 

J>er 11r1litieche Kampf für Entspannung W'.\d c·uopäieche Sicherheit, 

der ideologische Klassenkampf gegen den i>e- 1 alism1J.e und die 

'Nei tere alleei tige Stärkung des Sozi:;·.lic t\ll, nicht zuletzt die 
2tän.dige ·IY'e.hrung e:1einer mili tärisohe11 Ubar.leeenhei t , bilden eine 

Einl'.:·~i.~ und dienen dem Ziel 0 die Sa:he daa 3oz 1al1smus zu flSr

dern und zu schützen u.nd dtmit den Neltfriedt zu erhalten und 
zu :!e~tigen4 Da.rum sind c.1.e :Bemühungen dex· SOF.i.al1etiaohen 
Staa. ··.e!lgemoineollaft um friedliche Co0x1et .... nz • u.i.·t EntepannUJlß 
W::i.d lb:ri1etung eine=eelts und die Stärkung ihr. r 't,~rteidigungs

kra:t t anderersei ttJ zwei Seiten deJ: selbf1n ci3c • dtr c oe Friedens. 

lm ZugF dieser er~:olgreic,hen Friei:enapol5.tik el' e1')~ialistiechen 
Staat.: n wachsen Einheit U...'1J !lese.hlossenhe' t i'!.ller Kräfte der 
"lelt 11 die für Friedein kämpfen. Immer mehr Chr:.i.~ten aJ..s allen 
1 eiltn:..l c er Erde e:~kennen, daß der Kampf für dt n :i:'riedtn vor 
alli:.. B.ls ein am1if gegen der.a. Imper..i..a.lisraua g führ ·, wa~den muß. 
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In der Wel t!'riedensbewegung, in :er Chris1;licl en Friedenskon

ferc.;n~, in de1" Berliner Kon:fcr·enz ka:thol:l soho.1. Christen aus 
eurcpäieohen Staaten und in anderen Gremien g<..langen sie i n 
dem .Ma.ßf~ zu politischem Einfluß und geschioht) 1cher Wirkeam-
li:ei + i> wie sie ihre Stellung und ihre Tätigke:J.t als Teil und Bei

trag der antiimpexialiat:tachen Weltbewegung betrachten und s i ch 

auf ]ie eozialietische Staatengemeinschaft ale deren Hauptkraf t 
orient .i. eren c 

Infüam die aozialist:Leche:n Staaten die Fi„ieöenskrä.fte in der Welt 
stä1ke l und durch ihre Poli·t1k bei einer wachsenden Zahl von 

Reg1er~L~gen kapitalistischer Länder eine realistisohere Ei n
stellung zu den Frag~n der Abrüstung lll!d der Durchsetzung der 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz in den Eeziehungen zwi schen 
Staaten tmterschiedJ.icher Gesellschaftsordnunc fiirdern~ t r agen 
sie zur Zurückdrängung jener Theorie bei, die das "Gleichgewicht 
des Johrockens" als einzige ~arantie für den Frieden hinstellto 
Hinter dieser Formol verbirgt sieh die At•sioh·t, auf' den Kri eg 

als 1\Iit·tel zur Lösung der Probleme de:r Auseirmndersetzung zwi
sohin Sozialismus und Imperialismus nicht zu verzichten0 darum 
das Watt:rüsten zu f oroie:ren, das Volksvermö~e: unll das indu
strielle und wieaenechaftliche Potential nooh stärker i n den 
llien.eri; der imperialiatiaohen Kriegsmaachinarie zu stel l en W'l.d 

die Konzentrierm'l.g aller Mittel auf die f:r.1edl1che Zukunft und 

das Wohl der t1eneohhei t zu. verhindern. r11e e:lnz1gen Nutznießer 
dieeer Politik sind die I~perialiaten~ insboaondere die 1m m1li
te.1•isch-indu.striellen Komplex zusarnmenarbei tenden Kreise , denen 
de.s H.für~ungsgeschäft, de.s Geschäft der Vcrnio 1tung und des Todes, 
Millionen·„ tmd Milliardenpr<>fi te einbringt. 

)!!r ~r~el},,llen.§ahe&2 Die weitere Stärkung er pol~tj.sohen Einheit 
im<.1 Geeohlossenheit dllr so:?iialistischen fitaatengem~inschaft und 
ih:cu~ e:nssn militärischen ß'Undnisaes ist die ?'.aehnri•achende A~
ge.bC1 te:L der Bewahrü.ng des Wel ttriedens vor :i.mpe:rialist i s chen 
.Ansc.tllägeno 11ie Zusanme .i.az·bei t un<l Wa.ffenbrti.ö. rsohaft mi t der 
sow;'9tu:a.1on und den mv'E"-:ren Staate11 des Warschauer Vertr ages bil
den :iiti sichere Garantie fi.tr den weiteren A1.lebau unseres sozia-

• i st'!.i:!':I an Gesellschaf'tssy.:items und die ~r:f'üllung der h1etori

_wJ1e,n ;y ssior1 unserer Re'.Pu!:lik. Je bewußter v.n.d li:onsequenter 



- 1 A. -·~ . 

wir u.::1.J im antiimperiollsti~chen Kar:ipf fLr den Sozialiomus 
engf't"!;in~·en.$ desto schneller ,,.,,1:-:-a di~'l i.fonochh' it von der im

per ,.,. ·1:1..:!.'.1 tischen Kriegabedrchunß befreit unr-: können die huma

nin,,_~- ~cher.:. !deale des Prir-dens wel "tv ci t durchges9tzt werden. 

t 

Das .2r '.J:::1iCliun €1'\'Jar\.et. von allen. Vorstiina(~ll unu ihren Sekre

-'1a1r ::.nten, daß s io, von den ecno.:mten Grtuvl süt'clon ausf;ehend, 

eine ::rt :.i.r1dißP poli tiscll-erz1ehe1 ir1cha .li.!'1101 t mter c.llen Uit

gli · c 0rn entr1ickeln uno iu c":er .t~utiona.le?J Front fördern hel

:f e.u ~ um !1io Ilorci tcohaft unscx·1.n l"reunde ztun ßohutz und zur 
Yr:r oiclieun.13 unserErn sozüüis ;,il che11 Sta::·tes zu erhöhen und 

die sr zi::1lj :J"Gische r:chrer~üchu.n(, unter allen ßErgE:rn zu ver-
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5 ... :)ie r -.. „~~ände ller O sgru.ppen werden beauftragt, llit de ju.1-
gen ·.i t ~ li d rn t die ihren Ebrendi nst in den bewa~fneten Orga-
11 n :i .ei t , in tändi em, n 111 Kontakt z~ bleiben, sie über 
das ·~eben d r Ortsgrup en zu informieren~ ibne ZeitschritteR 

1d Ji., ratur d r Pa i z änglich z mac en us • 

V r wortlic : Orts pp n orstände 
T rmi : la e d 
Te der richterstattung: Informatioas

b ric t III. Quartal 1971 
Ko trolle: is tariat 

+ 

Der Sta·1d Cer Arbeit zur VerwirklichUDg des Beschlusses wird d'1!'Ch 
das Sek · tariat und dan Präsidium des Ha•ptvorstandes im IV. Quartal 
19?' e! lgesehätzt. 

erantwortlichi Büro des Präaidiums 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(36a) A g 224/46/64. 1. 1694 

Präsidium des Hauptvorstande U 

Ver t r a u 1 i c h ! ":ili:·~:i.:.:12 'w'~r:ch:uß::ache Nr. 1f../J,' 
__ f /\u~~~rtlguilgen • , • .„ 

PROT~KOLL . } . ~::plar l. ,__,, 
XV. Sitzung am 17. November 1970 

Götting 
Sefrin 
Dr. Desczyk 
Grewe 
Heyl 
Kalb 
Kind 
Kirclmer 

Kutzner 
Steidle 
Dr. Fischer 
Flint 
Höhn 
Dr. Nanmann 
WUnschmann 

Entschuldigt: 
Dr. Toeplitz 
Dr. Xarwath 
Schulze 

1. Politische Informationen 
(Dabei SU-Reise VK-Delegation v~.d östcrreich
Reisc) 

2. ·nschätzung der ersten Bezirksdelegierten
onferenzen 

3. Die ufgaben der C bei der Förderung der sozia
listischen eh....-r>znoral in der DDil 

4 . Informationsbericht: 

a) wie wurde die von der VII . HauptVorstandssit
zung gestellte A~gabe crfilllt , die Unter
stutzung der Mitglieder aus LPG mit niedrigem 
P_odulttionsniveau zu verbessern? 

b) ie ist der Stand der Erfüllung der Programme 
der Ortsgruppen zum Volkswirtscha.:ftsplan 1970 
einz schätzen? 

5. Tßo"Ullg des P ... ~äsidiums des Hauptvorstandes zu 
Fragen des Freizeit- und Erholungssports unter 
dem Thema "Gesunde Lebens:filhrung•! 

6 . itteilungen und Anfragen 

47 /70 - 49/70 

5 Ausfertigungen 

J, Ausfertigung 
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Zu Punkt 1 

G tl t t i n g berichtet dem Präsidium über die eise der Volks
kammerdelegation in die Sm jetunion , die auf Einladung des Obersten 
Sowjets erfolgte und hervorragende Gele ·e11heit zu einem :freund
schaftlicher e nungsaustausch mit :fUhrenden Repräsentanten der 
Sowjetunion ber die internationale polit_sche Entwicklung und über 
den wo- tcren Ausbau der Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten bot . 
Die Höhepunkte des Auf"onthßltes in der Sowjetunion - die Teilnahme 
an der Festveranstaltung zum 53 . Jahrestag der Oktoberrevolution , 
an der ilit·rparade und der emonstration der lcrktlltigen sowie 
an dem Empfo.ng im Kreml und vor allem das bschlußgespr eh mit 
Leonid Breshnew und Nikol i Podgorn und ebenso die gegnungen 
mit den !crktätigen in den Betrieben - ließen d1c Mitglieder äer 
Delegation immer wieder die ganze Bedeut-ung der unvcrb c icl en 
und herzlichen Freundschaft m7ischen dem olk der DDR und den Völ
kern der UdSSR \rero:p· ren. 

Bei dem eineinhalbst+ndigen Gespräch mit Bresbneu gab diese~ eine 
eingehende D:irlegung de~ innen- und außenpolitischen Situation. r 
schätzte die ~eise der Volkskammerdelegation s ein wirksames 
~ittcl zur weiteren Vertie:fun der deutsch-sowjetischen Fre nd
schaft , zur Enveiterung der p~rlamentarischen Zusammenarbeit m 
Interesse der Entfaltimg der sozialistischen Demokratie und zur 

4' weiteren Integratio in die oozialistischc Sta.atcnsemeinochaft 
ein. Dios alle~ sc möglich gevorden durch den großen 1ande1 , der 
sich in der DD dank der Politik der ED , ihrer inzipienfestig
keit , Treu und Stärke vollzogen ~be . Breshnew betonte , daß sich 
die Btir er der DR zu jede Zeit fest auf die Sowjetunion verlas
s n könnten . In d esem Zusammnnhang verwies er auf die USA-Global
str~tegie, deren Ziel es ist , in die sozialistiso~en Staaten cin
zudrlne;en. lle solchen Versuche aber seien und blieben zum Schei
tern verurteilt . Angesichts der Tatsache , daß die US sowohl im 
Nahen w e im Femen Osten als auch in Europa eine ständige Kriegs
gefahr bilden , gelte es edoch , höchste achse.mkcit zu üben und 
immer verteidigungsbereit zu sein . 

/3/ 
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S e f r i n informiert das Präsidium über die Ergebnisse des 
Besuches der ~artei-u:nd Tiegicrungsdelego.tion unter e·· tung des 
Vorsitzenden des Stn:J:tsratcs \'lcl tei· Ul bricl t in der CS • Au:f wirt-. . 
schaftlichem Gebiet wird die Zusammcua ... 1Je:..t zrtischen nn· und SSR 
hedm; te11d erwc1 tcrt werden . las d.:.a Frae'":l dex· Au.tnaJ:unc von Der 
·u ... 'l'lc;en de Rcgi rung der SSR mit der .Eeg:i.e:r-ung dar BHD betriff"t • 

so werden pooitive Ergebnisse solcher Verhandlungen von de~ Ungül-
tigkei tserJr.J.grung des Münchener Abkommens v:on :fe.ng an und; der 
nerkennung der D • dt 'Y'cll die ~estdeutsche :Regierung abhängig ge

m- cht werden . Vonseiten der SSR wu:rd v.m Unterstützun n der 
Frage doI Nrbeit der assenmedion iUJ.d der A beit mit der T.ntclli
genz gebeten. - Zu dem - für fm.g Dezember - voTgesehenen b
scltluß eines Freundscha.s..tsirei·„-trages mit änien bemerkt S,efrin , 

dal3 de" Vcrtragse?-t\Vu:rf unser Vol•stellungon voll und gc.nz ent
spricht . Es vj.rd dn.:.in 2.usd:rücl·J.ich bwtont , daß die DDR ein wich

tiger Faktor iür den ri0den in buxopa ·at und deshalb velko_recht-
1 eh an erlm.nn·~ ue en muß • 

G () t t i : g weist c..ui' die S.i tzung des Ho.uptvo:~:1$tandel'.'.· nm 

?. und 8 . Dezember 1970 hin und regt an, neben. de vorgesehenen 
Pracren in einem nicht zu e:d>ff'en"tlichonden ei trag solche •re.gon 
wie Soßi' ldcmok ationm.s , ?rixon- Poli tik u . a . vo:." dolL. Hauptvorstand 
zu beh!;lndeJ.11 . Dio ToilnchLlcr an de1· Si.tmmg sti en dieser irogung 
zu . 

Zu Pu...~ 2 . 

II e ~ l stellt fe::-:>t , daß die bisher durchgefli.hr:ten acht Bezi..,..'ks-

delegic=tenko~:forouzon die Zielsetzung erreicht haben. Gegenüber 
1968 ist über~lt c1n gt\Ges V rwä...-r>tsochreiten si~htba. gc orden. 
Der ick auf den Jon="erenzen .rn.r nach vo , in die Zukunft ge1ich-

tet . Di~ Be zir·kspoli tik sta."rltl im. Mi ttel:ptmk1G, ohne daß jedoch die 

Gru.~df_agen de~ Politil außer ac~t gelassen wurden . Der rozeß der 
Qualifizierung hat sich spUrb~r fortgesetzt . Viele junge itgl.iedcr 
sind ·t und Uuerzeugend a fgctreten . Die Spezi~ik unserer Partei 
ist eindrucksvoll zum Ausd:tuok gcbr·acht iVO:rdon „ Die Bete ligung der 
Vertreter der SED an den Konferenzen war eine große Bere ' cherung , 

/5/ 



6 -

war . Auch die Konferenz in F ank:furt / Oder Ubertr~:r, r11e H c y 1 
erk1:·rt , die Konferenzen frilhe:t:-er J iro . r etont jec1ooh, daß as 

gute ila , das die bisherigen Kon·~e "cnzen er eben , uns nicht da.zu 
verleiten darf , über die vie cn Pioblemc , die eo weiter n der 

arteiarbeit gibt , hinucgz nehen . 

bschließend fo:i:dert G ö t t n g auf , ru die tteite1·on o-

zirksdelegioI~en1 onfcrcnzen noch gute Hilfe zu geben . 

Zu Punkt 3 

erklärt m: der Vorl !:'J'e Unsere i tL.rbei t zu!' idoo-

logischen nterstUtzung de:.> Gozi listisohcn ' c r"' eh ncr und f;r 
Vcrte d i gungshcre.; tsch~ft ' , daß dieses Dokum .nt die GJ."Ul'lc 1.age bil
den soll t:Ur die weitere idcolo ische Ar eit unserer Partei auf 
diesem Ge i , t; . er ~eschluß soll vo_lilufig l11U' in de" " ·1fo:. atio

nen11 be -o.nntgegcbcn t nd · ße dem , e::o .. hrmc; der nt on len Volks
armee Ubcr,..cbcn 't c:.".'tlen . G ·t· :" ng regt we·· t l" ,~n , zi c4 ··1cm . s · ~·„.;~rcn 
Zei tpru.1kt einen i11teressicrten ej,s e:inz · den u 1c.l 'ibu·„ dci c-

sch.lul.l ~ s rechen , 1n dann eine r schlre ~i· ber hsrcuasuge cn . 

Hach de:.. e!'c.tu1!ß beochli fH; das 

a.s Prbs um des Ha .ptvo_st des crh€lbt den Te:i.1 I do:r. o . g . 
Vorl go zum „oc luß und 

nimmt den Te:.1 II der Vo .. lage ~ust · mmend zur " nn ~l s. 

Ver tworti · ch: lOyl 

Zu Punkt 4 

cschluß Mr . 40L7„ 

a.s Präsidium des Ha ptvoxotandcs bestätigt die f'o1"tno. ti ons-

/7 / 
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d ;• ;~f. ~itzung des ?rß idiums das Hauptv rsta.ndes 
am 17 1~· \~ember 1970_.li; 

S.. -r.: g~r--........... ~.-...~-&C«C ~DE'i'.'_,,, __ .._ 

·t „ Po i.tJ. a .. hc In.formi~tion n 
(D~b ! SU 1!1.ca V1t-1J~loga.tion 1nd övtiai•:re::i..oh·„ 

'L • ) ..... ~. e.e ~ 

2. Ei ... ..,c ä:~~mnl! d.o:r erston BezirkiSdel gi :rten~~ 

~onf erenze n 

3: Ute Aufga.'ben der ODU b ~ i der l!'örderung d.e:~ sozia

~lilt ischeu Feh:t"lllo~al in d~.r DDP. 

t""e iurde die von d.er VII„ ra.uptvor ta. dssit
zung g1-.si;eJ 1-'i,;0 Au1.ga.be ey•füll t ~' di:; Untor

stttt~Wlg de_„ Mi 1:glie :i.er aus LPG mit r..:. ri .1 ~Gm 

Proc1ukt1.ons:ni"li ea·il ~u irerbece Jrü? 

b; r. :l } ist d.er Startd der ErfUllu.ng dar Pr gramme 

der Ortsgruppen mim Volksw~rta.hatt&pl· 1970 
Pin~ i obä1;zon? 

'.rEgung des Präsidiu.mo dee: Hauptvor tsnc.es "'l. Fra.gen 

d€- : Li :i. ~-- und Jirb.olunga :ports unt1;;r d ·m Thema 

;G:· Dunde Lflheus-,fühl'ung" 

E „ Mi·tte11un8 .n und ud':ra.gen 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich·Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 

L 

An die Mi·~glieder 

des Präsidiums 
des Hauptvorstandee 

_J 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: H5/Gu 1 o Dez. 1970 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Da. vor der !X. Tgigu.ng d$s Hauptvorstande& k ine Sitgung des 
.Präaidiuma mehr atattfinde-.o. wird, ·teilen wir Ihnen auf di -
sem wage mit~ daß vorgeaehen istt Unionsfreund Dr. Werner 
Iraxiwuth d~n Bericht des Präaidiwnc auf der Hauptvorsta.nds
si tzun.g erstatten zu lassen~ 

Wenn wir ke3.ne andere Meinung von Ihnen htsren sollten, wer
ten wir dies als Zustimmung& 

Mit Unionsgruß 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke·Straße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Unlonzentrol 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stodtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin B 28 

108 Berlin 



. CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlin, Postfach 1316 
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lm Hi.ti.bl:tck e.u:f di am 7. /B„ Dazemb·~r 1970 t.att.finde:ud(l 

IX„ •t i e11,1g d~s Hauptvoretande v.rird am i „ .Il ~llmber 19 ,.-0 

kein ."::t tzv.ng des Prä~idiwns des Hauptvor ta.lde durchg~

:W:tn..,.. • 

Ycr~n··Jich teilen vdr ..,ohon heu.t:e uit~ daß f.Ur Die::1stag~ 

den .... 9 I·ez~mber 19~0~ .i11~ T~\ ·1„g de ?rä iu.m: ditS Haupt

vorr; ';a_.dat7 m1 t Gästen im :PartefhauE; -orgea h )~ s·j, ~ d:..e 6icli 

mit d:·r Arbeit der Pres„e d~n.„ ciu-.1s;l:.oh-f! ffiO' at~B::he11 

Union ~u.tschJ.a:nds beschäftigen wird 

Mi "'i Un:. oy1 ~'~ r-aß 
IA /. ~ 
( v ·\trr/;t .4~ 
Höh.n 
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Ihre Zeichen 

Betreff: 

Au die Mitglieder 
des Präsidiums 
de~ Hauytvoretsndes 

Ihre Nachricht vom 

_J 

Unsere Zeichen 

Bt>/Gu 

Lieber Unionsfreund Götting! 

Datum 

23. Dez. 1970 

Der Parteivorsitzende übersendet Ihnen in der Anlage mit 
herzlichen GrUßen und besten Wünschen zum Weihnachtsfest 
und zum Jahreswechsel die Erinnerungsplskette m.un 253äb.ri

gen Bestehen der CDU und der PAXo 

Si~ finden in der .Anlage weiter den Entwur~ der Neuja.hrs
botschatt des Präsidiums des Hauptvorstandes und die Konzep
ti )n für die X. Sitzung des He.uptvorstandeso 

Wir wären dankbar, wenn Sie sich beide Vorlagen ansehen und 
uns bis Dienstag , dem 29. Dezember 1970, mittags~ Ihre 
eventuellen H1nwei•e zu Veränderungen und Ergänzungen mittei
len würden. Hören wir nichts von Ibnen 9 werten wir dies ala 
Zustimmungo tlber die Hauptvorstandssitzung wird auoh in der 
nä.<ihsten Sitzung des Präaidiums noch beraten werden. 

Di~se Sitzung findet - da die ursprllnglich :.tU.r den 29. De~em
be,r :970 vorgesehene Tagung zu einem späteren Ze1 tpunkt 
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durchge:fü.hrt werden wird - am 

l2,iensta.g, dem 5. 'Januar 1971" um 10.00 Uhr 

mit nachstehender T a. g e s o r d n u n g statt& 

1. l uswertung deo 14. Plenums des Zentralkomitees der SED ·und 
c'.er Blockei tzung 

2. i orberei tung der X. Hauptvorstandssi-tzun.g 

J. 1.nformationsberiohte 

a) Absohlußberioht Uber di Delegiertenkonferenzen 1970 

b-) l7elohe Diskussionen gibt es unter den Mitgliedern zu den 
Aussagen der 14. Tagung des ZK der SED 

<) Wie hat die Behandlung deB Themas des Monats ffir Septem
ber 1970 dazu beigetragen, unsere Mitglieder mit 1 den je-
eiligen auf das Territorium bezog nen Aufgaben bei der 
E~llung des Ste.atsratsbe chlusses zur Entwicklung der 
aozialisti chen Kommunalpolitik v rtraut zu machen und 
zur Mitarbeit zu befähigen. 

4. rhemen- und Terminplan fü.r das er te Halbjahr 1971 
( 1. Lesung) 

5. fJ i tteilungen und Anfragen 

Mit Uni'fsgruß 

k;~ 
Htlhn 
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l'ül llJii tgli dem und .t.i .reunc.ten d • t;h:rist icb~Demokr tiaoh n 
Uni DeutsohlP..ntl , entoi tet d idl.). . e Hauntvo stande 
mm B~ginn "'es Jab.:rie~ 1971 harzl ·oh· Grii!le u.nd l!lsch li tl1ne.n. 

€;,11 t c· ndheit" reic im 
g . ins unen Ri 1~en um i S" eh -r :ng Fr1 &e J(l ill :r 

i'- beit tun.., d·e .. -'• g~ ollsch.1 ·~licih n . 
Sy d s SozV-ilismi tu 1 r e ub. ika ' 

D, a. wir IMrger der D.iu·"sohe !· :mo rn' i eh n Republik in 

ne' i;.n zurU.c ·ltagenc, n .r h i'. m 1n r li.r eit g<;HJ.C B.:f en 
un lTeicht hn.ben, ibt lli1 dif3 13e c.1tigu11g, die im n 11 

J'h „ v·or u.1u:i stehen .n ll.t; 'g< beu fil; t „u· n.r..,.icht Ul'l Opti 

Un · soz1~11sti eher St~~t i t 
tio les Ansehen i s chtb 1 ge 

_ ;pr e "Rt . kt . ue.1 i i'l: t rn ... 4 

c _n. Ge~eins mit ler 
So jetU!'lion und (1f'..n 11de ~n s zi .11 ~ti. ... ch n S-'·; riten konn·i..en wLt" 

in e1 Au innmi r etz-:.mg mit rlen:: im1 .ri listi ehe:\! Syst m ne1.: 
Er 1 ·e im Kamp! um d :lh"i clon 1m die Bicherhei t in Eu.:r.opa 

err l.n".en „ Auf der B rlin Ta.gun des Polj:tieohell Bel" tenden · 
Au. 

te:: 
pol 
au 

n:h1,~r„ses der Ua!"sciil .m .r- Ve:rtra.g '1taa ·en. e:rklsrten die Tagw1g u 

-ehm r ihre solida. „j .oh. Uuer ~nstimmung mi·i; der F:riedens

t:1 k t r.i.ser"' r Reputl .. o Bei ih n ... e:rat\lllgen gingen sie davo 
--' nß die BemU.hung n der :sozi i,l: ntischen Ste.a.ten~ die Lrge 

in v..io"a zu. entsp une1 und zi1 norm li ieren:il zu bedau·~srmen 
Foz . c.hri tten ge:Zührt habe „ .vazu ~~:· t auch. die Unterzeichnu~ig 

e \ ert:rä.ge d ,r Sow je .;uniou und de · V 0lkf:~rcpublik Polan mit 
det.: BIUJ. 

n·· '.l.stsach jedoch, d:i.ß d .... e :ln '!litio le Entwioklu.ng zuneh·

mt. '"l ·~on d m sozialis l ehe. i.JeJ. · :l tem ooa .immt Wird, d ß si . .. 
dfu: Kl äfte ~erhiil tni i · o r \!el t in Ctl ~ndem Maße zugunsten 
de..: e.:· nder ·. · c;: n c.Jl;; den Impel'ialismu 

zu · ;ru: . n·-uen Vereu<'h .n die ib gar'lll'.l.genen Pooi t,;_<tne:1 

zu:r: c„:zugewi:nnen„ J m hr ein F hu .nd t deet- trö .: · 

/2 



- 2 -

~ 

wird seine Gefährlichkeit desto me r ist e erforderl_ch, unJere 
u_'c u;amkei t ständig zu. erhl::ih n. Diese Notwendigkeit ergibt sich 

vor allem gegenüber den aggressiven ~evanchistischen B c ts-
krä ten in l1estdeutechland mit Strm ß an der Spitze, deren ma .... 
lo e Hetze gegen die Verträge mit d r So jetunion und e~ Vol a
republik Polen einmal mehr ihre F i sch-ft ge ·en die o~ißli 

stiachen Länder deutlich machto Um o mehr kommt es denhalb 

da.rauf an, dsß di Rati izi "'ung d: „ Verträge durchgesetzt wird 
und weitere Schritte in ihrem G iste unternommen werden. Dazu 

gehört die Hers ellung no:rmal r Beziehungen zwischen der DDR 

'und der BED uf der Grundlag d~r a.Jlge~ingi.iltigen No_ en des 
Völkerrecht&o Dazu gehtlrt eb nso di Durchi'lihrung der ron den 
Uar chauer Vertrag st at n vorgesohl genen europäi chen Siche2-
hei tskon:ferenzo 

Wir chri tliohen Dernokra·ten haben 1 vergangenen Jahr läßliv 

des 2Se Jahrestages der GrU.ndung unrerer Partei festgeot·llt, 
da.ß wir an der Gestaltung uncl Ent 'ficltlung unserer Deut· chen 
Demokratischen Republik guten 1l.nteil habeno Von den et isohen 
Prinzipien der ohri tlichen Dotscha-'~t ausgehend haben i • ge
mein em mit allen in der Nationalen Front des demokrat-schen 
Deutschland vereinten huma.nistiscae Kräften erfolgreic ~r 

Friedent Demokratie ·und Sozialism-us gekämpfto Die Erfahrungen 
aus zweieinhalb Jahrzehnten bo täti n, daß unser Weg richtig 

' 
war und richtig ist. In unserer s zialiatisohen Mensch, gemei1-
sohift sind wir Christen wabrha:ft f~ ei zum Dienst am F "'ieden 
und am Nächsten geworden.~ Deaha.lb WE.rden wir diesen unueren 
Weg Un.ter Einsatz -aller unserer Krä te fortsetzen. Die in den 
letzten Monaten durchgefilhrten Krei - und Dezirksdeleg.extenk)n
fer~nzen haben Uberzeug nd bewiesen daß wir ~ähig und in der 
Lag i d• den allen BU.rgern in uns rer sozialistischen Ver-
:fa.e ung gebotenen Auftrag, Verunt o tung für das Gan,e zu. tra
gen ergebnl. reich zu erfüllen un einen irksamen Bei·r. zu. 
all ei.tigen Stärkung unseres sozial stieohen Staates f:u leist:in. 

- Das r.räsldium dea Hauptvorstandes d kt allen Mitgli dem und 
Fre · an

11 
unserer ChritJtlich-Demokra.tisohen Union Deu·~ i _ a.nd 
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seh~ herzlich für alles das, was sie im letzten Jahr in arter 
und ielfach aufopterungsvoller Arbeit geleistet habeno Es 
dan.. -. ihnen dafür, daß sie durch th e vorbildl1;chen Taten ge-
z i ·t huben, wie sich der Christ in der sozialistischen esell
schtu: lJew!furts daß sie dadurch da.s Ansehen unserer Partei in 

der de~okratischen Öffentlichkeit Ul'.lseres Staates und Uber seine 
Gren~en. hinaus erhöht hauen. 

rDas nun beginnende Jahr 1971 stellt uns vor neue größere Auf
gab .n bei der weiteren Durchset~.m.g des 6konom1schen Systems 
des Sozialismus in enger untrennbarer verbind ung mit der Er:'!'d 1 • 

lun des Volkswirt~chaftsplanes 1971. Ueg und Ziele für die 
A1~ ~t im neuen Jahr sind abgesteck~o Jetzt gilt es flir unsr 

die Aufgaben vom ersten Tage des neuen Jahres an mit Elan e.nzu
pac. ~en und mit dafilr zu sorgen, daß die Arbei tsprodukti vi tät 
wei ';er erhtlht t daß überall die höch te Er:fekti vi tät der gesell

schaf' lichen Arbeit erreicht wird~ 

In der Ge~ißheit, daß wir die Zi le aie für 1971 gestellt 
sind in der erprobten Gemeinsamkei aller demokratischen Xräf.te 

tm.t r der Filhrung der Arbeiterklasse und ihrer Partei ~rreiohen 
en, ruft das Präsidium des Haup·tvorstandes die UnionEJfreunde 

zu euen, gut Uberlegten und durchda.ohten Initiativen und zu 
ve hr·Gen Leistungen im Jahre 1971 auf. Die Jahreshaupt11 ersoom
lun J n in unseren Ortsgruppen sollen Zeugnis davon ablegen, daß 
die ehr·. tlichen Demokraten alle Krift auf ihre l\lli tarbei„.; an den 
Pl auf~aben konzentrieren. 

Je "t~ ter unsere Deut0che D'-"mokr t1 sehe R8publiki je fester 
ihr ozialistieohe Menschengemein haft, je ge.sohlossen r ihr 

pol .·tischer, ökonomischer, ssem-3c ftlioh-technischer:1 kul 
rel r .md militärischer Kampfbund mit der SowJetunion und d 
an.d · r n sozialistischen ].,ändern, um o s:tcherer ist der Friede 
Eur 1 .aa. 
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Neujahrsbotschaft des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Allen Mitgliedern und Freunden der Christlich- Demokratischen 

Union Deutschlands entbietet das Präsidium des Hauptvorstandes 

zum Beginn des Jahres 1971 herzliche Grüße und wünscht ihnen 

gute Gesundheit , reiche Schaffenskraft und neue Erfolge im 

gemeinsamen Ringen um die Sicherung des Friedens sowie in der 

Mitarbeit an der Gestaltung des entwickel ten gesellschaftl ichen 

Systems des Sozialismus in unserer Republik . 

Das , was wir Bürger der Deutschen Demokratischen Republik in 

dem nun zurückliegenden Jahr in gemeinsamer Arbeit geschaffen 

und erreicht haben , gibt uns die Berechtigung , die im neuen 

Jahr vor uns stehenden Aufgaben mit Zuversicht und Optimismus 

in Angriff zu nehmen . 

Unser sozialistischer Staat ist weiter erstarkt . Sein interna

tionales Ansehen ist sichtbar gewachsen . Gemeinsam mit der 

Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten konnten wir 

in der Auseinandersetzung mit dem imperialistischen System neue 

Erfolge im Kampf um den Frieden und die Sicherheit in Europa 

erringen . ~uf der Berliner Tagung des Politischen Beratenden 

Ausschusses der Warschauer Vertragsstaaten erklärten die Tagungs

teilnehmer ihre solidarische Übereinstimmung mit der Friedens

politik unserer Republik . Bei ihren Beratungen gingen sie davon 

aus , daß die Bemühungen der sozialistischen Staaten, die Lage 

in Europa zu entspannen und zu normalisieren, zu bedeutsamen 
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Fortschritten geführt habe Dazu zählt auch die Unterzeichnung 

der Verträge der Sowjetunion und de r Volksrepublik Polen mit 

der BRD. 

Die Tatsache jedoch, daß die internationale Entwicklung zuneh

mend von dem sozialistischen Weltsystem bestimmt wird, daß sich 

das Kräfteverhältnis in der Welt in wachsendem Maße zugunsten 

der Kräfte des Friedens verändert, veranlaßt den Imperialismus 

zu immer neuen Versuchen, die ihm abgerungenen Positionen 

zurückzugewinnen. Je mehr sein Einfluß schwindet, desto größer 

wird seine Gefährlichkeit, desto mehr ist es erforderlich, unsere 

Wachsamkeit ständig zu erhöhen . Diese Notwendigkeit ergibt sich 

vor allem gegenüber den aggressiven revanchistischen Rechts

kräften in Westdeutschland mit Strauß an der Spitze , deren maß

lose Hetze gegen die Verträge mit der Sowjetunion und der Volks

republik Polen einmal mehr ihre Feindschaft gegen die soziali

stischen Länder und insbesondere gegen die DDR deu tlich macht . 

Um so mehr kommt es deshalb darauf an, daß die Ratifizierung 

der Verträge durchgesetzt wird und weitere Schritte in ihrem 

Geiste unternommen werden . Dazu gehört die Herstellung normaler 

Beziehungen zwischen der DDR und der BRD auf der Grundlage der 

allgemeingültigen Normen des Völkerrechts . Dazu gehört ebenso 

die Durchführung der von den Warschauer Vertragsstaaten vorge

schlagenen europäischen Sicherheitskonferenz . 

Wi r christlichen Demokraten ha ben im ve r gangenen Jahr anläßlich 

des 25 . Jahrestages de r Gründung unserer Partei festgestellt , 

daß wir an der Gestaltung und Entwick lung unserer. Deutschen 
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Demokratischen Republik guten Anteil ha uen . Von den ethischen 

Prinzipien unseres Glaubens au sgehend h ab en wir gemeinsam mit 

allen in de r Nationalen Front des demokr atischen Deutschland 

unter de r Führung der Ar beiterklasse und ihrer Partei vereinten 

humanistischen Kräften für Fr ieden, Demokratie ~md Sozialismus , 

für die politische , soziale und geistige Er neuerung unseres 

gesellschaftlichen Lebens gekämpft . ©ie Erfahrungen aus zwei

einhalb Jahrzehnten bestätigen , daß unser Weg richtig war und 

richtig ist . In unserer sozialistischen Menschengemeinschaft 

sind wir Christen wahrhaft frei zum Dienst am Frieden und am 

Nächsten geworden . Deshalb werden wir diesen unseren Weg unter 

Einsatz aller unserer Kräfte fortsetzen . Die in den letzten 

Monaten durchgeführten Kreis- und Bezirksdelegi ertenkonferenzen 

haben überzeugend bewiesen, daß wir fähig und in der Lage sind , 

den allen Bürgern in unserer sozialistischen Verfassung gebote

nen Auftrag, Verantwortung für das Ganze zu tragen , ergebnis

reich zu erfül l en und einen wirksamen Beitrag zur a l lseitigen 

Stärkung unseres sozialistischen Staates zu leisten . 

Das Präsidium des Hauptvorstandes dankt allen Mitgliedern und 

Freunden unserer Christlich- Demokratischen Union Deutschlands 

sehr herzlich für al l es das , was sie im l etzten Jahr in harter 

und vielfach aufopferungsvoller Arbeit geleistet haben . Es 

dankt ihnen dafür , daß sie durch ihre vorbildlichen Taten ge

zeigt haben , wie sich der Christ in der sozialistischen Gesell

schaft bewährt , daß sie dadurch das Ansehen unserer Partei in 

der demokratischen Öffentlichkeit unseres Staates und über seine 

Grenzen hinaus erhöht haben. 
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Das nun beginnende Jahr 197 1 stellt uns vor neue größere Auf

gaben bei der weiteren Durchsetzung des ökonomischen System 

des Sozialismus in enger untrennbarer Verbindung mit der Erfül

lung des Volkswirtschaftsplanes 1971. Weg und Ziele für die 

Arbeit im neuen Jahr sind abgesteckt. Jetzt gilt es für uns, 

die Aufgaben vom ersten Tage des neuen Jahres an mit Elan anzu

packen und mit daftir zu sorgen, daß die Arbeitsproduktivität 

weiter erhöht , daß überall die höchste Effektivität der gesell

schaftlichen Arbeit erreicht wird • 

In der Gewißheit, daß wir die Ziele, die ftir 1971 gestellt 

sind, in der erprobten Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte 

erreichen werden, ruft das Präsidium des Hauptvorstandes die 

Unionsfreunde zu neuen , gut überlegten und durchdachten Initia

tiven und zu vermehrten Leistungen im Jahre 1971 auf. Die Jah

reshauptversammlungen in unseren Ortsgruppen sollen Zeugnis 

davon ablegen, daß die christlichen Demokraten alle Kraft auf 

ihre Mitarbeit an den Planaufgaben konzentrieren. 

Je stärker unsere Deutsche Demokratische Republik , je fester 

ihre sozialistische Menschengemeinschaft, je geschlossener ihr 

politischer, ökonomischer, wissenschaftlich-technischer, kultu

reller und militärischer Kampfbund mit der Sowjetunion und den 

anderen sozialistischen Ländern, um so sicherer ist der Friede 

Europas. 


