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Vorla::;e f'ilr dle Sitzung des 
Prasidium des Hauptvorstande 
am 4.7.1Q67 

m c.. s a r v r.J "ande s n· ._;e .Jesclließer:; 
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n l'j Il.i tglied CD d r cnu ... :Frak-c;_on werden folgende Unions
_re nr e vorge sc hJ.agen: 

~ol .,.gang R yl 

G ra.ld Co1, j ng 

Dr Hei nr: ah Toepli·,z 

:I ...... schnann 

aL .E'rakt ionsvorsitzender 

als stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender 

als stellvertretender 
:F' kt ionsvor si t zend<"!r 

al a rJil tgl1e d des Fraktions
vorstande s 

I. A s .tglieä nes Präsidiums d r Volkskammer wird be-
n t~ 

Un onsfreun n rmann Kalb 

Ill. Fü.r d- .& :. •• n'bei. t in den Ausschilasen d "r Volkskammer 

folge de Un!~nsfreunde benannt: 

cotti s., 

D. fle rer~ Trebs 

eir .eh Tc ... litz 

.r Gotting 

Qls •ersitze der des Aus
~chusses flir Auswärt~ge An

ge lege nhe i ten 

als Mitglied des Ausschusses 

für Auswärtige Angel~genheiten 

als Mi tgl e d des ~ I fassungs

lind Rechtsau sschusses_ 

als Stellvertreter des Vor
sitzenden des Ausschusses f,. 

Na t ional.e Ve.r-te id igung 
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Luitpold St~idle 

Dro Harald Naumann 

Walter R~edel 

-.1olfram Ha l.ler 

F·ranz .Kilhlmann 

Bernhard Schnieber 

Wolfgang IIeyl 

Ku t Haupt 

Dr. Gottfried Klepel 

Ursula Kutzn r 

Dr. Werner Karwath 

als Mitglied des Ausschusses 

für Nationale Verteidigung 

als Schriftführer des Ausschus. 

ses für Industrie und Bauwesen 

als Mitglied des Ausschusses 

für Industrie und Bauwesen 

als Mitglied des Ausschusses 

für Industrie und Bauwesen 

aJ.s Mitglied des Ausschusses 
fiir Landwirtschaft 

als Mitglied des Ausschusses 
für Landwirtschaft 

1':tls Mitglied des Ausschusses 

für HEtndel und Versorgung · 

als 1~ Stellvertreter des Vor

sitzenäen des Ausschusses für 

Haushalt. und Finanzen 

ls .Vlitglied des Ausschusses 

für Haushalt und Fi nan ze n 

als P.rr:ttglied des Ausschusses 

für Arbeit und Sozialwesen 

als 1. Stellvertreter des Vor .. 

sitzenden des Ausschusses für 

Ge sundbeit swese n 

als Mitglied des Ausschusses 
für Gesundheitswesen 
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Lot har D:cehe.r 

Dl. P !~.Ul Ullmann 

St1srr;nc P:?anne11be!"g 

Ursula Ste ine-rt 

al~ Mii;glied des Ausschusses 

f~ür Gesundheitswesen 

. ;9.ls stellvertretender Vor
sitzender des Ausschusses fbT 
Volkabi ld ung 

~ls Schriftführer des Ausschus 
se s für Kul tnr 

als Mitglied des Ausschusses 

für Kultur 

als r~utglied des .Ausschusses 
::ür J uge nd und Sport 

als Mitglied des Ausschusses 

für Jugend und Sport 

als Mitglied des Ausschusses 

für Eingaben der 13ürger 

als Mitglied de3 Ausschu~ses 
fi...r Eingaben der Bürger 

des Mandats-

prüfu.o. 

als Mit~ des Gesohäfts

~rdnun~sGhusses 



. ' 4 

IV. Als Mitglieder des Staatßrates der DDR werden folgen
de Unionsfreunde benannt: 

1. Gerald Götting 

2. Friedrich Kind 

V. Als Mitglieder des Ministerrates der DDR werden fol
gende Unionsfreunde benannt: 

1. Max Sefrin 

2. Rudolph Schulze 
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"TI.. Für die Interpa.rlament3rtsche Gruppe der DDR werden fol 

ge.a.d(• Unionsfreunde benannt: 

Wolfe;ang Tieyl 

Ro semar.i.e Flos ;;eh 

Ge :t:'hard Lange 

Luitp•ld Steidle 

Dr. Rerbe~~t Trebs 

als ste 11 v. Vorsitzender der 

IPG der DDR 

als DUtglied des Komitee der 

ll'G 

als I!Ii tgl ied des Komitee der 
IPG 

.1ls Mitglied des Komitee der 

IPG 

sls Mitglied des Komitee der 

IPG 



V reinbm;ung tiber di Besetzuttg ·der Funktionen in den 
A.u.sso.htf..~~n dor Volkakammez · 

IQ~~§.ii.J~~q~u~·,.t 

GBttinB ~ GeraJ.d 

~.:r.tr.!i.!:Y!.E. 

.Uen, IIe:~ 

§s.hrl,ti~fY9E§l-": ,_". L".,., .,..." 

Agst n 1) Rttdol:.t 

2. Ausacbnß fi.'ir Nationale Verteidigwag 

!2l§i t;~~~:r:: 

F.rtnu.i,~ht Pt~.\11 

!j;ellv~!t-&-rete..l.t 

Götting, Ger~l-ld 

Gerlacht Dr.. Hanfred 

Boma.tSl'l." llre H~.tirrrioh 

Rietz, Hans 

,S§lg:gt~~!. 

W1esne.t.~, Hantl=J oa.chim 
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!2Ut:i~Wi!L.:., 
Weiob.elt~ fro:f$) :ur .. Wolfgs:r~ß 

~i"i!l!lJtt...tzej;G.r_t 
Ro.sel" Walt~r 

~olgi:ft=\~!}~t 
Kor.:h, !J·t·ts 

!.2!!itAfPAdG1:,L 
l'ii ttag ~ Dr o GUn tar 

1. SJ!Jllvertl~ter: 
Ber&,er 11 Dr o Ral:f 

3., St®ll~er1;~tell 
Heusittger, II.&ns...J oaobim 

!4 s~·ll~ertrete!l 
MUlle:r· f Inge 

.~sR!Ut::~0n 
Ne~: lJr" Harel.d 

• 
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Igreij.z;!!lß'-..1 
Ze odt ik ~ Stcpban 

~~~~ 

KiesJ..Gr, Br - u 

~ft.~ 

Görß, \f:ill~ 

6 * Ausse.h.U.ß ftir Handel und VGJ!sorgt g 
l:i!lil'~~~~~-= -s;:;:>C::;::;~ ~~-=-:U'iitl:" ~1=1 

Gäbe, Hei 

• • 

§J!ß:it~!!Jht8f: 

ter: 

B.owoldt, Ohrist1aa= 11 elm 
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7" A.t.!sschaß fUr Baushel t und Fina.nEen 

!2:e§tJfi09ßer. :, 

R6sser, Wolfgang 

1., SteU!.tr~etex:. 

Hayl, WolfgMg 

2. Stell er:§r!'t!r..! 

Scholz, Geo:rg 

SoQl1f'-fYJwa:r: 

MemU.oke, Wener 

8. Ausaoh~ß tUr Arbeit und Zozialpol1t1k 

Vorsi t Eende~ t 

Röael, Dre rar. oeo. ~rit~ 

b St.§lt"er·p;~,r: 

El"miaeh,. Lu.iee 

2 0 §tpll11t.r'ttQ'tef: 

Sch•3okt Pe·te:tt 

SgbJ:if:!:t!ßWe.r: 

Sohlitter, ~aula 
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9. Aussohu.ß fUr Gesundbei tswasen 

VorsJ.lj1~d!I!. 

Wiedema;un., Drt, GUilth~ 
~ / 

.§"tell~e~tra .. t,9U 

;Kutz.».er~ Ursula 

Sohrif*-:t!!Rn:r..:. 

Muoke-Wittbr~üt~ Pro~~ D.r. Rolga 

lOo Au.ssohuß fllr VollrsbildllDg 

Vorsitzender: 

Hager, J?r()f"" Eurt 

1. ~ftellvertret :t: .,.,..",......."_, ____ , ......... 

Wutsler; Dr. pä.d. Gtb1ter 

Scbr1ft!.l!b!'er~ 

f.:IUlleJ:, Dr. &gr&T. habil. Harbert 
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11. A.uaeohuß fUr Kult-ur 

tors.:tt~eger_:. 

&hulmc,ister, Kar 1-Heinz 

atq.vflz:,tre~ 

RodeD~g J Pr&:t. Bans 

§~itt1~z:.t 

Wünsc~~, Warnor 

12. Jugende.u sehuß 
e=~.== c;;;~::=!R=';r;g,." 

Vo;rsl,tSE?M!ri. 

Lar~z Siegtried 

1. Stellycrtro-ttt: 
" • ... Ä 

26 St!~l,~&tretert 

Ewald 9 Pkntred 

!e!a:tfi~Uht!:r.: .. 
~ißnel", Reute 
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!9rsttr:ruwn 
L~er~ GGrhard 

1.. Stel..,.l"~!l!'Wt rJ .. 

Klasert Wilfried 

~~~ . ~'tl.lJ..!eriiW!Xt. 

G~endetzka., Willl 

§obtitt.fJPAret: 
Xupke, ~:rhed 



• 

• 

Volkskammer 

der 
Deutschen Demokratischen Republik 

5. Wahlperiode 

Ministerrat der 

Deutschen Demokratischen Republik 

Der Vorsitzende 

Vorsitzenden des Staatsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 

Genossen Walter Ulbricht 

102 B e r 1 i n 

Marx-Engels-Platz 

Werter Genosse Ulbricht! 

Drucksache Nr. 9 

Berlin, den 26. Juni 1967 

Das Präsidium des Ministerrates bestätigte am 15. Juni 1967 die Haushalts

rechnung für das Jahr 1966 und die Erläuterungen zur Haushaltsrechnung. 

Die Haushaltsrechnung 1966 einschließlich der Erläuterungen bitte ich dem 

Staatsrat zu unterbreiten sowie der Volkskammer mit der Bitte zu ül;>erweisen, 

den Ministerrat gemäß Artikel 122 der Verfassung der DDR zu entlasten. 

Ich empfehle, dem Präsidium der Volkskammer vorzuschlagen, die Erläuterun

gen zur Haushaltsrechnung für das Jahr 1966 den Abgeordneten der Volks

kammer schriftlich zu übergeben. 

Mit sozialistischem Gruß 

gez. S top h 
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VOLKSKAMMER 
DER 

DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

AUSSCHUSS Ft1R LAND- 0 FORSTWIRTSCHAFT 

- DER VORSITZENDE -

An den 
Vorsitzenden der CDu-Fraktion 
der Volkskammer der DDR 
Herrn Wolfgang Heyl 

108 B e r 1 in 
Otto-Nuschke-Str. 2 

Werter Kollege Heyl! 

104 BERLI N, den 11. Aug. 1967 
LUISENSTRASSE 58/60 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft will entsprechend den Beschlüssen 

der 2. Sitzung des Staatsrates eine Reihe von Nachfolgekandidaten in seine Ar

beit einbeziehen. Der Ausschuß für L.und. F. legt großen Wert darauf wd äußert 

die Bitte, daß Sie ihm zwei Ihrer Nachfolgekandidaten der VolkskamDer für die 

Mitarbeit benennen. 

Nach l.UlSerer Übersicht könnten entsprechend ihrer Funktion, Qua.lifikation und 

ihrer Verbindtmg zur Landwirtschaft die Nachfolgekandidaten Ihrer Partei, Herr 

Jacobs, Wilfried, Vorsitzender der LPG "Roter Stern" DÜIIIDer, Kreis Scbwerin, 

und Herr Löffier Siegfried, Vorsitzender der LPG Selka, Kreis Scbmölln, dem 

Ausschuß eine wertvolle Hilfe sein. 

Falls Sie jedoch andere Freunde Ihrer Partei in den Ausschuß für L. und F. de

legieren möchten, sind wir natürlich gern bereit, diese in unsere Arbeit ein

zubeziehen. 

Mit freundschaftlichen Grüßen 

Zagrodnik 
Vorsitzender 



Berlin, den 1?. 8. 1967 

S hr·ge hrter Koll g Z grodnikl . 

H~ermit bestätige ich Ihr chreiben om 11. 8. 1967. 

In eine Gespräch mit den achfolge ndid t n erer rt i 
ha t ich bereit mit Herrn ilfried J cob ver inbart , daß 
er von unserer Sei e aus für die tarbeit i AusschUß ür 
Land- und Fors irtsc ft vorge eh n is • .. 
D Herr Siegtried Löf ler n diesem G spn· h nicht teil
nah en konnte, erden in der ko mend n oche it ihm 
noch darü er sprech :n. Ich bin überzeugt, daß Herr Lö.tfl r 
dies Vor chl g zu ti n ird. 

F"" die Arbeit Ihres A ussch se ünsche ich Ihnen i 1 

folg . 

it freundlichem Gruß 

olfg ng H y 





• 

M a t e r i a 1 

für die Beratung mit den Nachfolgekandidaten am 10 . 8 . 1967 

Die Volkskammer wird sich in der vor uns liegenden Zeit 
noch konkreter und eingehender als bisher mit den grund
legenden Fragen der Entwicklung aller Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens beschäftigen ~ 

- Bisher wurden in der Volkskammer nur die grundlegenden 
Gesetzesentwürfe beraten. Die Probleme der Durchführung 
der Gesetze und des Planes wurden nicht erörtert ~ 

Die Volkskammer wird verstärkt und qualifiziert die Kon
trolle über die Verwirklichung ihrer Beschlüsse ausüben. 
Das setzt aber die Erhöhung der Qualität der Arbeit der 
Ausschüsse voraus . 

- Die Ausschüsse sind am besten in der Lage , die Hauptauf
gaben auf einem bestimmten Gebiet zu analysieren und die 
Durchführung der Gesetze zu kontrollieren ~ Bei der ~roblem
suche sind den Ausschüssen und ihren Vorsitzenden im Rahmen 
der Gesetze und Pläne keine Grenzen gesetzt . 

Die Ausschüsse der Volkskammer werden ihre eigene analytische 
Arbeit durch Einbeziehung von Fachleuten und der Nachfolge
kandidaten verstärken. Sie bilden spezielle Arbeitsgruppen, 
die in komplexen operativen Einsätzen Gesetzesvorlagen mit den 

e 
Bürgern beraten oder die Durchführung der Gesetze kontrollieren. 
Dadurch ermitteln sie die Auffassungen und Gedanken sowie die 
Vorschläge der Bürger im weiteren Umfange und machen sie für die 
Vervollkommnung der Leitungstä tigkeit nutzbar . 

- 2-
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Für die Mitarbeit unserer Freunde in den Ausschüssen unterbreiten 
wir folgende Vorschläge : 

Ufd. Pa g e l 

Ufd. n w i e Y n k 

Ufdn. B e h r e n d s 

f ' 'U:fdl'h V ~ ~ t h 

Ufd. M a c i e j 

Ufdn. Schwanitz 

Ufd. Dr • B ö h m 

Ufd . H e r d a 

Ufd. M e y e r 

Nicht~erücksichtigt wurden 

Ufdn. H e n n i n g 

Ufd . J a c 0 b s 

Ufdn. Buschmann 

Ufdn. Pu t z e 

Ufd . L ö f f l e r 

äußere 

.Ausschuß für ~aa±dWl bliiQ: 1Te • •iiF@1~ 

Jugendausschuß 

Ausschuß für Eingaben der Bürger 

o..r:s twirt schaf 

Verfassun~~nd Rechtsausschuß 

Ausschuß für Industrie , Bauwesen 
und Verkehr 

Ausschuß für Gesundheitswesen 

Ausschuß für Volksbildung 

Ausschuß für H~Üslml!. ," "' fi i nag;?Je:zl 
~ c.W. ~ , v~..,... 

bis jetzt : 

~ e4-f ~· 
.... 

L. "· 
~ll- ~ . ' .. 

l'- l..~ 

Um ihre/Wirksamkeit zu erhöhen, erhalten die Nachfolgekandidaten 
einen Volkskammerausweis , der ihnen freie Fahrt auf allen öffen~
lichen Verkehrsmitteln uon der Straßenbahn bis zum Flugzeug (nur 
im Inland) gewährt . 

Weiterhin erhalten alle Nachfolgekandidaten eine Aufwandsent
schädigung in Höhe von 150 ,- MDN. 

Nehmen die Nachfolgekandidaten an Ausschußsitzungen teil , bekommen 
sie Sitzungsgelder in Höhe von 30 ,- MDN. Finden die Sitzungen im 
Heimatkreis statt , verringert sich der Betrag auf 15 ,- MDN. Diese 
Sitzungsgelder werden direkt von der Volkskammer überwiesen . 



Tel gramm 
Mitteilung , den 

An 

Bez.: 

Betr.: 

Ich itt Si zu iner kurzen Aussprach und di Übe r gab 
der olkska merausw is am Donnerst g , d n 1o . 8 . 196? , 11 Uh , 

in das Haus d r Par eil 1tung, otto-Nuschk -str . 59/6o , zu kom
men . Rückf hrt 1st am s lben ag möglich . 

H y 1 

Fraktionsvorsitz nder 

(36a) BmG 045/201/66. 20. 2149 





Aktenvermerk 
über die Sekretärbesprechung beim Kollegen Kelle, Staatsrat , 
Abt . Volkskammer , am 28 .7.1967 

~============================================================ 

Kollege Kelle erläuterte zunächst den Beschluß des Staatsrates 

vom 16 • 7 • 67 • 
1. bgeordnete der Volkskammer : 

Die Abgeordneten erhalten wie bisher MDN 500 ,-- Aufwands
entschädigung., die durch die Fraktionen ausge~ahlt wird . 

Die Freie Fahrt ist gültig für den Raum der Republik auf 
allen öffentlichen Personen befördernden Verkehrsmitteln 
und im regelmäßigen Linienverkehr - wie Eisenbahn, Stadt
bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Seilbahn, Autobuslinien, Linien 
im Berufsverkehr , Inlandfluglinien, Fahrgastschiffe im Linien
verkehr . 
Die Abgeordneten erhalten wie bisher Sitzungsgelder für 
Ausschußsitzungen in Höhe von MDN 30,-- soweit die3"" Sitzungen 
nicht im Zusammenhang mit Volkskammersitzungen durchgeführt 
werden . Für SitztL"'lgen im Heimatkreis erhalten sie MON 15,--. 
Diese Gelder werden von der Volkskammer direkt überwiesen . 

2 . Nachfolgekandidaten der Volkskammer : 
Die Nachfolgekandidaten erhalten ab 1.7.67 eine Aufwandsent
schädigung in Höhe von MON 150,--. (Es liegt eine Empfehlung 
des Staatsrates vor , dese SLumne ohne Abzug durch die Frru{tionen 
auszuzahlen . Selbstverständlich bleibe es den Fraktionen vorbe
halten , eine andere Regelung zu treffen ) 
Nehmen die Nachfolgekandidaten an Ausschußsi izungen teil, er
halten sie die gl eichen Sitaungsgelder wie die AbgeDrdneten . 
Diese Gelder werden ebenfalls direkt von der Volkskammer übeer
wiesen . 

Die Nachfolgekandnaten erhalten ebenfalls Freie Fahrt auf 
allen öffentlichen Verkehrsmitteln . 
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Kollg . Kelle bat darum, bio Ende Augu st mitzuteilen, welche 
Nachfolgekandidaten von uns für die Mitarbeit in den Aus
schüssen vorgesehen sind . 
Weiterhin sei wünschenswert, daß die Fraktionen wie in der 
vergangenen Legislaturperiode Abgeordnete als ständige Ver
treter für ausfallende Ausschußmitglieder benennen. 

Am Mittwoch, dem 2. 8 . 67 , sind die Ausweise rur die Nachfolge
kand~ten fertig (wenn bis dahin die angeforderten Angaben 
bei der Volkskammer vorliegen) . Die Fraktionen nehmen dann 
diese Ausweise in Empfang und müssen sie den Nachfolgekandidaten 
gegen Quittung aushändigen . Das sollte nach Möglichkeit bis 
zum 8 . August 1967 geschehen, weil an diesem Tage die Veröffent
lichung erfolgt . 

Informatorisch teilte Kollg . Kelle mit , daß die nächste 
Volkskammersitzung in der zweiten Hälfte des September statt
findet. 





Fraktionssitzung ar1 12 . 7 • ..,967 

I . Fraktionsvorstand: 

Vorsitzender Holfgang Heyl 

stellv . Vorsitzender Gerald Götting 

stellv . Vorsitzender Dr . Heinrich Toeplitz 

Mitglied des Vorstandes 1~erner Nünschmann 

II . Ablauf der 1 . und 2 . Sitzung : 

Für den 1 . Tag gibt es für die Abgeordneten keine gedruckte 

Tagesordnung . Des .ei teren müssen hier die Drucksachen 1-8 

miterläutert werden, da sie als gemeinsamer Antrag dem Plenum 

vorgetragen werden . 

Beginn : 1o . OO Uhr 

1o . 3o - 1o . 4o II 

Eröffnung der konstituierenden Sitzung 

durch den Alterspräaidenten, Abg . 

Otto .t<:raus . 

D~ernahme der Leitung durch den Präsi

denten der Volkskammer . 

Beschlußfassung über die Tagesordnung . 

\
Hier Information übe·" die Zusa.1IDensPtzung des Präsidiums 

der Volkskammer . 

1o . 4o-11 . 35 II Wahl und Vereidigung des Vorsitzenden 

des Staatsrats der DDR . 
Der Vorsitzende des Staatsrates leistet 

den Eid und danl<:t anschließend in einer 

kurzen Erkläru~g für das ausgesprochene 

Vertrauen. 

Wahl und Vereidigung der Stellvertreter , 

der Mitglieder und des Sekretärs des 

Staatsrates . 

\ Hier Information über die Zusammensetzung des Staatsrates . 

11 . 35 - 11 . 45 II Benennung des Vorsitzenden des Minister 

rats der DDR . 

\ Hier Information über die Zusammensetzung des Il"inisterrats. 
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11 . 45 - 11 . 5o Uhr 

- 2 -

Vorschlag für die Ernennun ~ des Vor

sitzenden des Nationalen Verteidigungs

rates 

Hier Information über di A Drucksache Nr . 1 

11 • 5o - 1 2 . o o Uhr Wahl des Geschnftsordnungsausschusses 

und des Mandatsprüfungsgusschusses 

l Hier Information über die Druc k sachen Nr . 2 und 3 

12 . oo Uhr 

Einberufung der 2 . Sitzung der Volks 

kammer und Beschlußfassung für ihre 

+-Tagesordnung . 

Ende der 1 . Sitzung 

Anschließend Gen8ralversa~mlung der 

Interparlamentarischen Gruppe der DDR . 

Für die Interparlamentarische Gruppe wurden folgende Unions 

freunde benannt : 

Wolfg a ng Heyl 

Rosemarie Flesch 

Gerhard Lange 

Luitpol d Steidle 

Dr . Herbert Trebs 

1 ~. oo Uhr 

als stellv. Vorsitzender IPG 

als Mi tglied des Komitees der IPG 
II II II II II II 

II II II II II II 

II II II II II II 

1. Sitzung des Geschäftsordnungs - und 

des M9ndatsprüfungsausschusses 

( alte Volkskammer , Lu i senstraße) 

Geschäftsordnungsausschuß : Ufdn . Ursula Steinert 

Mandatsprüfungsausschuß : Ufdn . Susanne Pfannenberg 
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Der Ablauf der 2 . Sitzung erfolgt entsprechend der auf der 

1 . Sitzung zu beschließenden Tagesordnung . 

9 . oo - 1 o . 3o Uhr 

1 o . 3o - 11 . 00 

11 . oo - 12 . 3o 

12 . 3o - 14 . 00 

14 . 00 - 15 . 3o 

15 . 3o - 16 . oo 

1 6 . oo - 16 . 1o 

16 . 1o - 16. 2o 

l1 

II 

l1 

" 

II 

II 

II 

Erklärung des Vorsitzenden des Mini s te r-

rats der DDR 

Pause 

Aussprache - Drucksache Nr . 4 -

Fraktion derSED , Abgeordneter Matern 

Fraktion der CDU " Heyl 

Fraktion der LDPD l1 Agsten 

Mittagspause 

Fraktion der NDPD lt Dallmann 

Fraktion der DBD " Hellmschrod 

Fraktion des FDGB II Ilse 

Fraktion des DFD II Kern 

Fraktion der FDJ II Resch 

Fraktion des KB " Prof . Kaiser 

Pause 

Beschluß über die Geschäftsordnung 

der Volkskammer - Dr Ltck sache Nr . 5 -

Bestätigung der Ausschüsse der Volks

kammer 

I. Hier Information über die Zusammensetzung der Aussch· sse der 

Volkskammer 

1 6 . 2o - 16. 5o II W&~l des Präsidenten, der Vizepräsi 

denten und der Richter des Obersten Ge 
richts sowie der Schöffen des Senats 

fi'r Arbeitsrechtssachen des Obersten 

Gerichts der DDR - Drucksache Nr . 7 -

In die kaderm Bigen Unterlagen der hier zu wählenden Personen 

kann am 14 . 7 . 1967 , ab B. oo Uhr , im Abgeordnetenkabinett , ein

gesehen werden . 

1 6 . 5o - 17 . oo II Wahl des Generalstaatsanwalts der DDR 

- Drucksache Nr . 8 -
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17 . oo Uhr ~nde der 2 . Sitzung 

Nach Beendigung der 2 . Sitzung treten alle Ausschüsse der 

Volkskammer zu ihrer Ronstituierung im Hause des Lehrers 

und in den Häumen der Kongreßhalle zusammen . Der genaue Ort 

wird am 2. Tag bekanntgegeben . 

III . Zu einigen organisatorischen Fragen 

1 . ~~~~~~9:2-~~ß 

Am 1 . Tag sitzt die gesamte Fraktion in einem Block, außer 

den Mitgliedern des Staatsrates und des Präsidiums der 

Volkska~:er, die in ein~ r Sesselreihe vor den Abgeoraneten 

Platz nehmen. 

!Unsere FraLtion sitzt im Parkett links, vom Präsidium aus 

gesehen , in der 1 . -4. Reihe . 

Die Berliner Vertreter haben 6 Plätze in der 10 . Reihe 

und 1 ?latz in der 12 . aeihe im Mittelblock, auch auf der 

linken Seite. 

Auf den Plätzen werden Namensschilder stehen . 1iir bitten, 

diese nach Abschluß der Sitzung stehen zu lassen . 

Die eingeladenen Nachfol c ekandidaten nehmen nur an der 

konstituierenden Sitzung teil . Sie melden sich vor Beginn 

der Tagung bei der Kollegin Faul im Abgeordnetenkabinett 

und werden dann weiter eingewiesen . 

Die Mitglieder des Staatrats und des Präsidiums der Volks

kammer möchten zur konstituierenden ~itzung die Eingänge A 

oder E benutzen, die Nachfolgekandidaten den ~ingang C. 
Am 2 . Tag .aehlllcn v;ü· im ?rin:r;ip eHe gleichen Plä:tZ5e ein, 

nuF mit dem 1Jnt eF o chi o d:-;---daß- -di e--Idi-tgli e de 1' des l11in s te rr a t s 

auf deF Rogisrungs-ba-nk PlatB nehmen . \; h\ M-H·~ t~Q.\.\-~ ,._ 
oaoc.• l .- r . \h.. l ... . ~ ~h.\, ~... ,. \t~,~ .. ~ \. Q .,. "' """"""' t"" ;.._ Clllv \l. Qt.,' l-... p,~lt 

2 . ~~§g~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~§~ 

Die Volkskammerausweise werden im Anschluß an die 1 . Sitzung 

ab 12 . 15 Uhr , im Weißen Saal , ausgegeben . Dab ei muß der 

Fragespiegel , der den Abgeordneten durch die Kanzlei des 

Staatsrates zugeschickt wurde, abgegeben werden . 

-5-
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Den Mitgliedern des Präsidiums der Volkskammer , des Staats 

rates , des Ministerrates und des ~ltestenrates werden die 

Ausweise gesondert ausgehändigt. 

Die Abgeo~dneten, die noch keine Fotoaufnahmen an die 

Kanzlei des Sta&tsrates geschi ckt haben, haben die Möglich

keit , sich am 1 . Tag, in der Ze it vo n B. oo - 1o . oo Uhr, 

in der Kongreßhalle, fotografieren zu lassen . Diesen Abge _ 

ordnet e n kann der Ausweis erst am 2 . r age ausgehändigt 

werden . 

Beim Verlust des Ausweises sind unverzüglich die zust ändige 

Volkspolizei-Inspektion, die Fraktion und die Kanzlei des 

Staatsrates zu informieren . 
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IV . Verbindung zur Partei 

1 . ~~~!~~~~-~~-~~P!Y~E§!~P~~§~!~~g~~~ 

Alle Volkskammerabgeordneten werden regelmäßig zu den 

Hauptvorstandssitzungen eingeladen . Dadurch soll der 

unmittelbare Kontakt zur Parteiarbeit hergestellt werden 

und gleichzeit ig von den Abgeordneten ihre Erfahrungen 

aus der Arbeit als Volksvertreter , ihre Probleme und 

Schwierigkeiten, ihr Kontakt zur Partei und die Unter 

stützung durch die Pa rtei dargelegt werden . 

Die Tagungen des Hauptvorstandes sollen den Abgeordneten 

helfen, besonders die politisch-ideologische Arbeit in 

ihrem ,,irkiJ.ngsbereich zu unterstützen . 

2 . !~!~!~~!~~~~~-~~~-§~~E~~~E~~~~-~~~-~~~P!~~~~!~~~~~ 

3 . 

Die Abgeordneten der Volkskammer gehören zu den regel 

mäBigen Beziehern der Informationen des Sekretariats 

des Hauptvorstandes . 

Mit der Zusendung der Informationen wurde bereits in der 

Vorb~reitung der Volkswcl~len begonner- . 

Berichterstattung der Volkskammerab a eordneten ___________________________________ Q ________ _ 

Die Abgeordneten werden gebeten, einmal im Quarta l der 

Fraktion ein8n Tätigkeitsbericht zukommen zu lassen. 

Die Berichterstattung soll dazu dienen, die Erfahrungen , 

Probleme und SchYvi erigkei ten der Abgeordneten ~-\:ennenziJ.lerne: 

und dementsprechend durch die Fraktion Unterstützung zu 

geben . 

Die Berichterstattung soll sich auf die Abgeordneten t ätig 

keit im Wahlkreis, die AusschuBtät igkeit sowie die Partei 

arbeit beziehen . 

Durch das Kennenlernen aller dieser Fragen wird die Fraktio. 

insgesamt besser befähigt, ihre Arbeit zielgerichteter zu 

führen . 

-!p-
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4 . Unterstützung durch die Fachabteilungen des Sekretariats 

~~~-~~~E~~~~~~~~~~~------------ ----- -- ---- --------------

Die Fachabteilungen des Sekretar iats des Hauptvorstandes 

s i nd verpflichtet , den Abge ordneten, besonders auch in 

der Auss chußarbeit, jede Unterstützung zukommen zu lassen . 

Diese Unterstützung kann zum Beispi e l i n der .11'orm erfo l

gen, daß die Abge ordneten vor den Ausschußsitzungen zu 

einem Gespräch mit aer entsprechenden Fahabte ilung ein

ge l aden werden . Des weiteren werden d i e Fachabte ilungen 

natürlich auch auf schriftliche ~nfragen ausführlich 

antwort en . 
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12 . 7. 67 

Ufd. Heyl 

Volkskammerabg ordnete lt. Liste 

Telegramm : 
ir teilen Ihnen mit, daß am h utigen Abend, um 19 . oo Uhr , im 

Hause der Parteileitung, Otto- Nuschke - Straße , die erst Fraktions

sitzung tattfind t . 
Morgen beginnt m 1o . oo Uhr die 1 . Sitzung d r Volkskammer . 

ir bitten, an beiden Sitzungen teilzun hmen. 

H e y 1 



·, 

Anraf Volkskammer - Kol legin Berg : 

noch heate bitte der Volks kammer 

4 VA-Nachfolgekandidaten 

benennen, die an der konstitaierenden Sitzang teilnehmen 

and später in den Aassch'i ss -., n mitarbeiten könnten . 

6. 7 . 67 

~(,.. ~; Ml ~J. . 
... 1~~ ...... 
., \-.~l~\ \ 

4 ~l.w-\ 
l~ ~~· \ 



Anruf von der FDGB-Fraktion in der Volkskammer 

·============================================= 

Am 5. Juli findet um 10.00 Uhr im FDGB-Fraktionssaal der Volks
kammer eine Aussprache mit ••••»=i•~••••••••e••••• 30 Teilnehmern 
einer Studiendelegation statt. Die Teilnehmer der Studiendelegation 
kommen aus Island, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und West
deutschland und sind Besucher der Ostseewoche. 
Von der FDGB-Fraktion wurde der. Abg. Dreher eingeladen. Da aber am 
5. Juli gleichzeitig der Magistrat von Groß-Berlin tagt und der 
Abg. Dreher daran teilnehmen muß, soll von unserer Fraktion ein 
anderer Teilnehmer benannt werden (möglichst aus dem Bezirk Frank
furt oder Potsdam). 
Die Aussprache soll bis 13.00 Uhr sein, anschließend Mittagessen im 
Casino der Volkskammer. 

Wir möchten Nachricht geben unter der Telefon-Nr. 42 34 64 (Eisenreicl 

",~~r U~tt~ --- ~.\ \l~ J 
t-L~ J 

' 

l&'l l ~-. - L l/1 "'· ~ I ~l ' ~{ \f\• • l <(' 





Niederschrift 

Fraktionssekretärbesprechung am 1. September 1970, 10 Uhr 

===== === === ====== === === === ======= ======== ============== == 

Die 18. Tagung der Volkskammer findet am 16.9.1970, um 10.00 Uhr 
in der Kongreßhalle am Alexanderplatz statt. 

Tagesordnung: 

1. Beschluß der Volkskammer der DDR über die Grundsätze für die 
Aus - und Yeiterbildung der Werktätigen bei der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 

s 
DDR. 

2. Gesetz ßber die Zivilverteidigung in der DDR 
- Zivilverteidigungsgesetz -

3. Gesetz über den Vertrag zwischen der DDR und der Syrischen 
Arabischen Republik vom 27.4.1970 über den Rechtsverkehr in 
Zivil-, Familien- und Strafsachen 

4 . Beschluß der Volkskammer über die Bestätigung der Haushalts
rechnung für das Jahr 1969 und Entlastung des Ministerrates 

5. Beschluß der Volkskammer zur Neufassung von Rechtsvorschriften 
auf dem Gebiet der Steuern und Abgaben . 

Ablauf der Tagung: 

Zu TO 1: Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates , 
Wolfgang Rauchfuß wird den TO 1 begründen. Dauer ca. 1 Std. 
Es sprechen dann die Fraktion der SED, danach folgt ein 
Mitglied des Ausschusses Industrie, Bauwesen und Verkehr, 
dann die Fraktion des FDGB, ein Sprecher des Jugendaus
schusses und ein Sprecher der FDJ-Fraktion. 
Für die SED wurde der Abg . Krolikowski benannt, für den 
FDGB der Abg . Günther Wolf. 
Am 3:9;, um 15.00 Uhr findet im Haus der Volkskammer 
eine Zusammenkunft der Sprecher der Fraktionen und Ausschüs· 
se mit dem Stellv. des Vors. des Ministerrates, /olfgang 
Rauchfuß statt. 
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Mittagspause von 12.00 bis 13.30 Uhr 

Bei Beginn der Mittagspause treffen sich die Teilnehmer an der 
Rease der Vlkskammer in die Sowjetunion im Arbeitszimmer des 
Präsidenten der Volkskammer zu einer Besprechung . 

Zu TO 2: Der TO 2 wird durch Minister Friedrich Dickel begründet. 
Dauer 1/2 Stunde . 
Im Anschluß spricht der Abg. Johannes Rech für den 
Ausschuß für Nationale Verteidigung. Er gibt den Bericht 

des Ausschusses für Nationale Verteidigung und den Rechteß 
ausschuß. 

Danach sprechen alle Fraktionen - ca . 10 Minuten 

SED 
DBD 
CDU 
NDPD 
LDPD 
FDGB 
FDJ 
DFD/DKB 

- Heinz Mat thes 

- Christa Hojer 

- Siegfried Kaiser 

Am 7.9: findet um 10.00 Uhr im Hau s der Volkskammer 
Zirn. 205 eine Besprechung der Diskussionsredner statt. 
Minister Dickel leitet die Besprechung. 

Zu TO 3,4,5: Zu diesen Punkten wird Rix es keine mündlicheBegründung 
und Berichterstattung geben. 

!tl-" '...A. , 



Aktennotiz - - - - - - ~ - - ~ 

Betr. : .,-"f ll'tulSGaustausch de:::- VolkSkG.Iillr.crabgeordn·~t n mit O.em 

S ~~etariat des Nationalrates am 22. Juni 1970 

1. Vorbcm.9rkung zur OrGanisation und Vorbereitung der Diskussion 
. 

Durch · cn _ ~tonvermerk der Ufän. E:w.merich vom 15. 6. 1970 
~1rdc ich von einer VorbesprechUP_g beim Nationalrat vom 12. 6 . 

1970 i_ 'ormiex·t. Dadu.rch ww:de bekarmt, daß Unionsfreund Gck
nagcl, dessen ~eilnahme vom Bezirksausschuß der fationulen F~ont 

vor sc a -·en worden war , im Aui'"tr g des Ausschu..ssen über cliffe-· 
~enzierte Arbeit im Wohng~biet sprechen sollte . In der ersten 
Pause ( li t ·spause) erkundigte icn ; eh beim l!reund Ot-t, vTaru 

Freu.n oclrr.ta.gol sp vchen wü:I:-de . Freund Ot·b sag·i.ie m:i.X', daß eine 
o t .." ··1.u1.g nie - vorliegen wü.rde, und außerdem :für die Vorbe-

rei tw · d r Diskussion die Fra ... i:iionssel"..retäre zuständi..; seien. 
Laut u:::;k ·"'t vom ""re md Vi rerbe und · ach dem A:;:.-t_nverm rk von 
UniO.L'h.,fi'CW1din brm e ::.eh sa· es 0.0 r do.l.iiber k .. i l rlei Absprachen . 

Auf ein Befr g n erklärte Freund Reckn'"'oel, daß er k ine Auf
for crUUG ···reinen Diskussionsbeitrag erhalten abe und nicht 

in de:L' Iß.ge sei, frei darüber zu sprechen. Meine Bem:üht en, 
einen anderen der anwesenden Unionsfreunde für die Diskussion 
zu ·ev · men, i'and nur bei Unionsfreundin Dr. Krautzig Bereit
schuf·t . Eie er :1 ·· te die Absicht, über die Nützlichkeit und d n 
WirL~tu'l.ßSo-ad dieser a ·un.g zu sprechen und au:f die Zusa ne.J:'b&-it 
mit cte Bezir csausschuß Berlin der Nationalen Frorrt _yi.oz ehen. 

LrJider kam ihr Beitrag- sie sprach als Sinzige ~ - ungüns·ic 
on, d.a sie bei An rkennu.rlß d r Be eutu dieses .Drl'ab..ru.n.gsaus
tausches zu. s -ark l::ri tisierte, d verschiedene DiskussJ.ons

sprcchvr aus ihren Bei trägen " echcnschaftslegu.ngen" macllen wü.r

den a~ deshalb keino Zeit für weiterfünrende Diskussionen zu 
den 1lethodcn der· Arbei·t bliebe . Der Ker ihres Beitra es h""tte 

- positiv be · "el t - du..rchaus selu gut anko rJ.m.en :-örmcn. Be
sonde u Pa.ula Acker, dio ..n.it im Präsidium saß, hat mir gec:/~nüber 
ihr ~liß allen zum Diskussionsbeitrag von Uni nsfr undin Dr • 

...... autzi · ausgesprochen. Im o.JChl ußwort hat auch Freund Kircbhoi'f' 
zu d:l. s m itra S"Ge111.lllg enonunen und bemerk"Lie, daß man ja 

- 2 -
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clen Abgeordneten. nic:1.c vorsclU'ciDen könne , worübe ' sie sprechen. 
Die Anla ·e zur EinladllilS v.ber Inhalt und Zielstellu.r:J0 der I3era

tun.!'T' ""Ci a l s riontioruns 5edacht L>'·"'Jvsen. 

Ic uurde vor..,c .1la.g;en , Unio 1.. freunclin Dr. '..ra 1tzig zu ui u"Gen , 
die in ihrem Bei r ag llicn·i; senügend herausseurbei -ce c n positiven 

ec " ..... L.~;;n übe::- die 'r ölru.ne der f::Lektivit '' t <lez:-urti(;cr ri'a. 

aum.H ..... usche der .J'!.'a ~ion zu üb :::"m.itteln. 

lU.S oh..,n voa 13. Ple um l c ·t;e Freund C tt an Beis·)ielen <li- guten 
:r z;c 

der 
::..sse aoe auch ie rr ~ 1 und Sehr <...Ch n cl Zus · 
!3 i 1::s - und eisaussch·~s:..::e der Na ione.len F.ront 

ueit 
•t dt:.~U 

b,.ßo:::> wten dar . D~...:r _ ern sein x· Ausfü.!'...ru...% n orio ·:i rte o..ui' 

di" ... _ ·bei · svioise der zirlrs- und •· isausschücse , welc..... clie 
Ab~ O!.'~e ·cn noch z losuelöst von n 

de!'cn ... tn:c;;abcn betrucnte; 

a. I t 
·ür ·ie 

( R soort 
0 

o:: cten; 

eh · , d - .· I,; usscnu.~.Jse i e kol_ektive Vera.nuwor·tung 
_ ich t 0onügond wa..u.r enomm ... ~lli )en 

eit einzelner b.aup amtl' ch r L.itarbeitJer) ~:. ... fordor 
_sö_iliche Beziehungen der Selcre tariatc zu den Ab ·e-

l i rotTienuiskeit , eine Übersicht über die Arbeit der Ab Cord
neton i ahlkreis zu gewinnen, insbesondere über die inl alt
liche __ l _oble e ib.r·er Tliti ·Iceit; 

d _·J.u.f , daß uuch die AbGeordneten von sie 1 aus alles tun soll

t en , tL~ ei ~..:: en2Je Verbindung zu den Aussclr(icJson cler :Nationalen 
~To:~ tnd i~nuesondero auch für oine scltnelle vorantwo~tunss-
b:... .u.ßte m: · ic: S\i ul.::e l·iJlicho !Johai1dlun.g wicl tic;o.i."' ~Ein-

~abon zt so:: · en. 

2 . 2 Im Rofv:. ..,.;-; und i!l der Diskt.soi n Wt).2." en die Uuion'"'frcru u:;c ;:-

DElue , D1.•. Lotz und Her a f i.i..r ihre ... ·e Zusa enarbei - n 
jm'leili ·en . u.oschüssen de::- N..: tional n Fron·t 1 obe d enidbn -. 

der Diskussion verdient der Bei·tiras von Dr. iedeiJ.rum 

3 -



(LD ) esonde ~ chtung. 
era ~stellte mit Zusvi 

3 -

üb rreichte - wie sich hiJ.1·terh -· 
un.d nach Diskussion dar'i..bcr in der 

PD - ci 01 _,nt·r.;ur · i'··.ro inc Str -·t.iur- u.u 1: ct.urJcrlcpl ung der 
rbeit -· t den Ab<.leordn ten dm·c:1 die Aus::;c .. !"·_sue d l.' lif .... tion n 

Front . s >Jollte 'i.Jv 1 . übe" Freund Greyre versucht werden, dieses 

.odol einzuse1en. ~eitenB w sen en Vertreter d _ Besirks-

un 

eitia des uekretariatsmit liedes des Boz:rksausschusses er 
N· ti n.::ücn 'J.•on burt; b'i.Json ere acht • lir sc eint , 

aß di s r Aussc 1uß z r Zeit wi 'un;:;;svollsten ur vor a.ll 

selu."' plenm:Hag mi·b den Volkskarn.r.lcr..:.~.bt;oor .:ucten zusruumena.:;:abeitet . 

2 . 4 In seinem chlu.ßw r- machte FrouM~ _{ircb.ho· :f zt: rocht deutlich, 
daß es auf ieQ r ratuns nich·G scblechthin um eine Verboss rung 
d r Zu.s 8 -... bei t zwischen en Ab co1."'dneten und den us.Jchüs en 
der Na ·ionalon Front eht , sondern um d s • u tziel einer wir-
<""W'l[;S lle zwisch~ 

Er oriout:L ::~-e auf' cic N..,t 

ur hUJ:JG CleS ~tlic en _·iveau'-> d r s atlichon 

uu_ die Vervollko ung c1 .... -.. sozialis ·isc 1 1 Deno :rat· e be · 
rf'"llWl; cles Volkswirtschaf .;splanes u.ü.d d.er Vo_ berei tu.ng 

1 s o ·bpekti Jl es , 

I".ilir 

16 . ~· . 19'70, 'liObC 

ichung es schlusses es 
er l ·i ·isie:~:·tc , d ., di s r 

ta vs ates vom 
zu 0 t 

n i I' -ur-z s 
lJ n et riLT><ie , da 

r Zi 1 · c 

·· " ozialistische Kommt'l.llal.f!oliJGik" v r
ei0on·tlich erst a.s zu er-

es .... s c · us~es b inb.al tet. 

· cbho:r:· · stellte absc ießend fest, daß der Erf'ahnm s-

aus'"' usch zeiu , a.~ 1;: i n.... ....r .... i,;)chl uß s .~e -·e aria ts des 
ra· ionul.ralie, .t."ü.r die Zusammenerb i t mit den Ab,~eo.::-d...lle·ce n ... · ,.,. 

... - 0 

sei, aber der allje Beschluß u~ so ziolstrebiJ r ~1~evondet wcr
cn ··s..,e . 

Verteiler: 
Ufd. Heyl 







Herrn 
Herbert K e 1 1 e 
~ Abt .-Ltr . beim Staatsrat 

1o2 B e r l i n 
11arx-Enge1s- Pla tz 

Liebu H 

Der 
12. 
Gre 

usamaUl für usw ige A el g nhei 

1 1969 a gli d unserer F k 

' 
s 1Jl8 el l v .rt ende 

Da der te G%'8 e bis dahin s 
usschus es ürger 
tgl ied zw ier Auss üsse ~ 

t ed.d . . 
er z.zt. 

Aut G seiner eran or gsvollen Tätigkeit t -
glied d s räsidiums und Sekretar des Ni tional t der 

tio 1 n Front ist der bgeordnete nicht in dar . 
g , die Aufgabenstellung beider s ft se zu erfüll • 

ie Frak io der Christlic Demokr tisc n Union Deutschlands 
llt , · en ~ eordneten G e vo der 

8G.Ilu.D für Eilagab n der Bflrger zu en binden~ 

o1tgang Hql 

rl1n• d 9.12 .1969 
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V 
ORGAN DES STAATSRATES UND DES MINISTERRATES 

DER DEUTSCIIEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK '1-

Ihre Z~ichen 

REDAKTION 

Parteileitung der CDU 
Volkskammerabgeordneten 
·Herrn Wolfgang Heyl 

108 Berlin 
Otto- Nuschke-Str- 59/60 

Ih re Nachricht vom Unsere Nachricht vom 

Sehr geehrter Herr Heyl! 

Uns-ere Zeichen 1 - B R L, "l 

Val! ~e ~'12-4 

uf 00~1< 
Dr .Scha/Ho 

18 . Juni 1969 

In einem Gespräch mLt dem Kollegen Ott vom Nat ional
rat hatten Sie sich freundlicherweise bereit erklärt , 
für uns einen Artikel mit folgendem Thema zu schrei
ben: Welche Informationen benötigt der Abgeordnete , 
um se""Ine eit- wrrkun--=8voll durchzaftihren? 
Es kommt un~ darauf an , an Hand eines pr lschen~ 
Beispiels zu zeigen , wie durch gute Informationen 
die Aktivität der Bürger gefördert wurde . Der Bei
trag sollte nicht mehr als 100 Manuskriptzeilen um
fassen. 
Wir wären Ihnen ·sehr dankbar , wenn Sie uns den Bei
trag bis zum 4 • Juli 1969 übermitteln könnten . 

Mit freundlichem Gruß 

~~ 
Dr . ·Schade 
Kollegiumsmitglied 

arsver der D D • 1('1 Be•lln. Re-~< ralje 6 Ferr: I. •1 C' 1 .... kk "' hne "' • k r I , C' 

(688) VI 1\l ~10 ~51 67 G 8307 
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GESCHÄFTSORDNUNG 

DER VOLKSKAMMER 
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• 
t 

Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik 

VLN · 610 · DDR 
Gesamtherstellung : 

Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik 
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W alkowski, Herbert 

Staat/. gepr. Landwirt 

Vorsitzender der LPG "Frieden" 
Seehausen (Uckerm .) 

Seehausen, Kreis Prenzlau 

NDPD-Fraktion 

Geboren am 13. März 1920 in Fraustadt (jetzt VR Polen) als Sohn 
eines Arbeiters. Verh., vier Kinder. Volksschule und landw. Fach
schule. 1934-1938 Landwirtschaftsgehilfe, 1938-1939 Fachschule für 
Landwirtschaft. 1946-1960 Einzelbauer, 1960 Genossenschaftsbauer 
und Vorsitzender der LPG. 1947 VdgB, 1952 NDPD, seit 1960 stellv. 
Vors. des Ortsverbandes Seehausen, seit 1964 Mitgl. des Kreisaus
schusses Prenzlau . -1964- 1965 Fachschule für Landwirtschaft; staatl. 
geprüfter Landwirt. Seit 1962 Gemeindevertreter, Ratsmitglied und 
stellv. Bürgermeister. Seit 1966 Mitgl. des Landwirtschaftsrates bzw. 
Rates für Landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft des Kreises Prenzlau. 19637 1969 Nachfolgekandidat der 
Volkskammer, gehört der Volkskammer seit 1969 an, seit 1967 Mitgl. 
des Ausschu sses für Landwir tschaft, Forstwirtschaft und Nahrungs
güterwirtschaft 

Zweimal Med . für ausgezeichnete Leistungen, Meisterbauer der 
genossenschaftlichen Produktion. 
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Im Anhang 

Personelle Zusammensetzung des Präsidiums der Volkskammer, des 
Staatsrates und der Vorstände der Ausschüsse der Volkskammer 
(Stand vom 1. Januar 1970) 

Aus der Volkskammer (5. Wahlperiode) ausgeschiedene Abgeordnete 
und Nachfolgekandidaten 
(Stand vom 1. Januar 1970) 

Kurzbiographien der Abgeordneten, deren Nachrücken aus der Listea 
der Nachfolgekandidaten von der Volkskammer in der 5. Wahlperiode• 
bis zum 1. Januar 1970 beschlossen wurde 

• 

4 

Pusch, Wolfgang 

A1aschinenschlosser 

Konstruktions-! ngenieur 
im Industrieforschungszentrum 
der VVB Chemieanlagen, 
Direktionsbereich Versuchsanlagen- unci 
A1usterbau Heidenau 

Heidenau, Kr. Pirna 

FD ]-Fraktion 

Geboren am 15. März 1942 in Laucha (Unstrut) als Sohn eines 
Arbeiters. Verh., ein Kind. Grundschule. 1956-1959 Lehre als 
Maschinenschlosser. 1959-1962 Student an der Ingenieurschule für 
Chemischen Apparatebau Bernburg, danach als Konstruktions
Ingenieur tätig. 1956 FDJ, 1957 FDGB, 1962 KDT, 1965 SED. Seit 1963 
verschiedene ehrenamtliche Funktionen im Jugendverband (Grund
organisation). 1963-1967 Abg. des Bezirkstages Dresden und Mitgl. 
der Ständigen Kommission Jugendfragen, Körperkultur und Sport. 
1967-1969 Nachfolgekandidat der Volkskammer. Gehört der Volks
kammer seit 1969 an. Seit 1967 Mitgl. des Jugendausschusses. 

Jungaktivist, Kollektiv der sozialistischen Arbeit. 
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Püllmann, Otto 
Brunnenbaumeister 

Vorsitzender der PGH .,Quelle", Loitz 

Loitz, Kreis Demmin 

LDPD-Fraktion 

e e 

Geboren am 26. März 1915 in Loitz, Kreis Demmin, als Sohn eines 
Handwerkers. Verh., ein Kind. Grund-, Mittel- und Berufsschule. 
1929-1932 Bäckerlehre, anschließend als Bäcker tätig. 1946-1947 
Umschüler Brunnenbau, 1951 Meisterprüfung. 1950-1960 Inhaber 
eines Brunnenbaubetriebes. Seit 1961 Mitgl. der PGH "Quelle", Loitz, 
Meisterbereichsleiter, seit 1969 Vorsitzender. 1949 LDPD. 1953-1957 
Stadtverordneter in Loitz, seit 1961 Kreistagsabg. und ehrenamtliches 
Ratsmitglied des Rates des Kreises Demmin. Seit 1961 Mitgl. des 
Bezirksausschusses der Nationalen Front Neubrandenburg. 1963-1966 
Nachfolgekandidat der Volkskammer, gehörte 1966-1967 der Volks
kammer an, 1967-1969 Nachfolgekandidat der Volkskammer, gehört 
seit 1969 der Volkskammer an. Seit 1967 Mitglied des Ausschusses 
für Industrie, Bauwesen und Verkehr. 

Verdienstmedaille der DDR, Aktivist und weitere Auszeichnungen. 
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• 

Foerster, Friedhelm 
Jurist 

Mitglied des ParteiDarstandes 
und Sekretär 
des Hauptausschusses der NDPD 

Berlin 

NDPD-Fraktion 

Geboren am 25. Oktober 1930 in Clöden (Eibe) als Sohn eines Lehrers. 
Verh., ein Kind. Abitur. 1947 FDJ, 1949 NDPD, 1950 FDGB. Nach 
dem Abitur bis 1950 Mitarbeiter beim Kreisausschuß der Nationalen 
Front in Weißenfels, 1950-1952 Jugendreferent beim Parteivorstand 
der NDPD. 1952-1955 DASR. 1955-1967 Politischer Mitarbeiter beim 
Sekretariat des Hauptausschusses, seit 1967 Mitgl. des Partei
vorstandes und Sekretär des Hauptausschusses der NDPD. 1957-1961 

Abg. der Stadtbezirksversammlung Berlin-Friedrichshain. Seit 1968 

Mitgl. des Präsidialrates des DKB und des Präsidiums der Liga für 
Völkerfreundschaft, seit 1969 Mitgl. des Präsidiums des Friedensrates 
der DDR. Gehört der Volkskammer seit 1968 an. 

Vaterländischer Verdienstorden in Bronze, Verdienstmedaille der 
.pDR, Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Bronze und weitere Aus
Weichnungen. 
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Clauß, Manfred 

Dr. paed., Oberstudienrat 

Kaufmann, Lehrer, Diplompädagoge 

Stellvertr. Sektionsdirektor für Forschung 
der Sektion Erziehungswissenschaft 
und Dozent für Pädagogische Psychologie 
an der Friedrich-Schiller-Universität] ena 

]ena 

SED-Fraktion 

Geboren am 9. April1928 in Plauen (Vogt!.) als Sohn eines Kaufmanns . 
Verh., drei Kinder. Volksschule, Berufsschule. 1942-1945 kaufm. Lehre, 
kaufm. Gehilfe. 1950 FDGB, FDJ, 1952 SED. 1950 Bauarbeiter. 
1950-1951 Lehrgang für Russischlehrer, 1951-1956 erste und zweite 
Lehrerprüfung, Staatsexamen als Lehrer für die Oberstufe, 1951-1965 
Lehrer, Schulleiter, Referent für Lehrerbildung, Direktor des Päd
agogischen Kreiskabinetts, stellv. Kreisschulrat 1959-1964 Fern
studium an der Humboldt-Universität Berlin; 1964 Diplompädagoge. 
1965-1969 Kreisschulrat und Mitgl. des Rates des Kreises Meißen. 
1969 Dr. paed., 1969 stellv. Sektionsdirektor und Dozent an der Fried
rich-Schiller-Universität Jena. Seit 1950 bzw. 1952 Mitgl. in Leitungen 
der SED, der FDJ und der Pionierorganisation, des FDGB, im Bezirks
vorstand der Urania u. a. Mitglied in Forschungsgruppen des Wissen
schaftlichen Rates des Ministeriums .für Volks~ildung. 1967-1968 Nac.~- e 
folgekandidat der Volkskammer, se1t 1967 M1tgl. des Ausschusses fur 
Volksbildung, gehört der Volkskammer seit 1968 an. 

Pestalozzi-Medaille, sechsmal Med. für ausgezeichnete Leistungen und 
weitere Auszeichnungen. 
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Geschäftsordnung der Volkskammer 
der Deutschen Demoluatischen Republik 

vom 12. Mai 1969 
(GBI. I S. 21) 

I. 
GRUNDSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 

§1 

Die Volkskammer ist das oberste staatliche Machtorgan der Deut. 
sehen Demokratischen Republik. Sie entscheidet in ihren Tagungen 
über die Grundfragen der Staatspolitik. Sie verwirklicht in ihrer 
Tätigkeit den Grundsatz der Einheit von Beschlußfassung und Durch
führung. 

§2 

Der Staatsrat erfüllt als Organ der Volkskammer zwischen den 
Tagungen der Volkskammer alle grundsätzlichen Aufgaben, die sich 
aus den Gesetzen und Beschlüssen der Volkskammer ergeben. 

Nach Ablauf einer Wahlperiode oder nach der Auflösung der 
Volkskammer setzt der Staatsrat seine Tätigkeit bis zur Wahl des 

.euen Staatsrates durch die Volkskammer fort. 
Er ist der Volkskammer für seine Tätigkeit verantwortlich. 

II. 
KONSTITUIERUNG DER VOLKSKAMMER 

§3 

(1) Die Volkskammer tritt spätestens am 30. Tage. nach ihrer Wahl 
zusammen. Ihre erste Tagung wird vom Staatsrat einberufen. 
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(2) Die erste Tagung der neu gewählten Volkskammer wird von 
dem an Jahren ältesten Abgeordneten oder, wenn dieser verhindert 
ist, vom nächst ältesten Abgeordneten bis zur Wahl des Präsidiums 
der Volkskammer geleitet. 

(3) Die Volkskammer beschließt zu Beginn der ersten Tagung über 
die Gültigkeit ihrer Wahl. 

(4) Die Volkskammer wählt auf ihrer ersten Tagung für die Dauer 
der Wahlperiode ein Präsidium. 

§4 

Die Volkskammer wählt auf ihrer ersten Tagung den Vorsitzenden
die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder und den Sekretär 
des Staatsrates für die Dauer von vier Jahren. Sie leisten bei ihrem 
Amtsantritt der Volkskammer den gemäß Artikel 68 der Verfassung 
vorgeschriebenen Eid . 

§5 

(1) Die Volkskammer entscheidet auf ihrer ersten Tagung über den 
Vorschlag des Vorsitzenden des Staatsrates für den Vorsitzenden des 
Ministerrates und beauftragt diesen mit der Bildung des Ministerrates. 

(2) Die Volkskammer wählt den Vorsitzenden und die Mitglieder 
des Ministerrates auf die Dauer von vier Jahren. 

§6 

Durch die Volkskammer werden auf Vorschlag des Staatsrates 
gewählt: 

der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates 
der Präsident und die Richter des Obersten Gerichts 
die Schöffen des Senats für Arbeitsrechtssachen des Oberste. 
Gerichts 

der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik. 

§7 

(1) Die Volkskammer bildet zur Durchführung ihrer Aufgaben 
folgende Ausschüsse: 
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Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten 
Ausschuß für Nationale Verteidigung 

Kurzbiographien der Abgeordneten, 
deren Nachrücken aus der Liste 

der Nachfolgekandidaten von der Volkskammer 
in der 5. Wahlperiode bis zum 1. Januar 1970 

beschlossen wurde 

33 



Aus der Volkskammer (5. Wahlperiode) 
ausgeschiedene Abgeordnete 

und Nachfolgekandidaten 
(Stand vom 1. Januar 1970) 

Abgeordneter 

Otto Schön 

Präsident der Volkskammer, 

Prof. Dr. Johannes Dieckmann 

Abgeordneter 

Prof. Dr. Otto Rühle 

Abgeordneter 

Peter Sehejak 

Abgeordneter 

Prof. Dr. Osmar Spitzner 

Nachfolgekandidat 

Gerhard Keikus 

Nachfolgekandidat 

Heinz-Jürgen Muh! 

32 

(am 15. September 1968 verstorben) 

(am 22. Februar 1969 verstorben) 

(am 6. April1969 verstorben) 

(am 12. Mai 1969 Mandat 
niederge legt) 

(am 24. November 1969 verstorben) 

(am 29. Januar 1968 Mandat 
niedergelegt) 

(am 5. März 1969 verstorben) 

Verfassungs- und Rechtsausschuß 
Ausschuß für Industrie, Bauwesen und Verkehr 
Ausschuß für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Nahrungsgüter
wirtschaft 
Ausschuß für Handel und Versorgung 
Ausschuß für Haushalt und Finanzen 
Ausschuß für Arbeit und Sozialpolitik 
Ausschuß für Gesundheitswesen 
Ausschuß für Volksbildung 
Ausschuß für Kultur e Jugendausschuß 
Ausschuß für Eingaben der Bürger. 

(2) Über die Bildung weiterer bzw. zeitwei liger Ausschüsse 
beschließt die Volkskammer. 

§8 

(1) Jeder Ausschuß wählt einen Vorsitzenden und einen oder 
mehrere Stellvertreter des Vorsitzenden. Sie bilden den Vorstand des 
Ausschusses. Über die Zusammensetzung des gewählten Vorstandes 
ist der Sekretär des Staatsrates zu informieren. 

(2) An der Tätigkeit der Ausschüsse nehmen die Nachfolgekandi
daten als Mitglieder entsprechend den Festlegungen der Volkskammer 
teil. 

III. 

DURCHFÜHRUNG DER TAGUNGEN 

• (1) Auf Beschluß der Volkskammer oder aus eigener Initiative 

§9 

beruft der Staatsrat die Tagungen der Volkskammer ein. 

(2) Der Staatsrat ist gemäß der Verfassung verpflichtet, die Volks
kammer jederzeit einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der 
Abgeordneten es verlangt. 

§ 10 

(1) Die Volkskammer beschließt die Tagesordnung. 
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(2) Der Vorschlag für die Tagesordnung wird, sofern die Volks
kammer dazu nicht selbst Festlegungen getroffen hat, vom Staatsrat 
unterbreitet. 

(3) Die Tagesordnung und die Einladung wird den Abgeordneten 
und dem Ministerrat durch das Präsidium der Volkskammer recht
zeitig vor der Tagung zugeleitet. 

§ 11 

(1) In Tagungen der Volkskammer kann nur über Gegenstände der 
Tagesordnung verhandelt werden. 

(2) Anträge zur Änderung oder Erweiterung der Tagesordnun
können die Fraktionen, das Präsidium, der Staatsrat, der Ministerrat 
und die Ausschüsse stellen. 

§ 12 

(1) Die Tagungen der Volkskammer sind öffentlich. Auf Beschluß 
von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten wird die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen. 

(2) Alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Gegenstände sind 
auch während der weiteren Beratung in der Volkskammer und in den 
Ausschüssen gegenüber jedermann, außer gegenüber den Abgeord
neten, den Mitgliedern des Staatsrates und des Ministerrates, geheim
zuhalten. 

§ 13 

(1) Gesetzentwürfe, Anträge und Vorlagen können vom Staatsrat, 
vom Ministerrat, von den Fraktionen der in der Volkskammer ver
tretenen Parteien und Massenorganisationen, den Ausschüssen und 
dem Präsidium der Volkskammer eingebracht werden. • 

(2) Die Fraktionen der Volkskammer können gemeinsame Anträge, 
Vorlagen und Entschließungen einbringen. 

(3) Der FDGB hat das Recht zur Einbringung von Gesetzes
vorlagen. 

§ 14 

(1) Die Antragsteller haben das Recht, ihre Anträge und Vorlagen 
in einer Tagung zu begründen. 
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Ausschuß für Kultur 

Vorsitzender : 

Karl-Heinz Schulmeister DKB-Fraktion 

Stellvertreter : 

Prof. Dr. Hans Rodenberg SED-Fraktion 

Mitglied des Vorstandes: 

Werner Wünschmann CDU-Fraktion 

Jugendausschuß 

Vorsitzender : 

Siegfried Lorenz FD ] -Fraktion 

1. Stellvertreter : 

Susanne Kahlert DFD-Fraktion 

2. Stellvertreter : 

Manfred Ewald SED-Fraktion 

Mitglied des Vorstandes : 

Renate Meißner ND PD-Fraktion 

Ausschuß für Eingaben der Bürger 

Vo rsitzender : 

Hermann Kalb 

Stellvertreter : 

Gerhard Lindner 
Willi Grandetzka 
Gerhard Kupke 
Wilfried Klöser 

CDU-Fraktion 

LDPD-Fraktion 
DBD-Fraktion 
SED-Fraktion 
FDGB-Fraktion 
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Ausschuß für Arbeit und Sozialpolitik 

Vorsitzender : 

Dr. Fritz Rösel FDGB-Fraktion 

Stellvertreter : 

Luise Ermisch 
Monika Werner 
Hella Meier 
Paula Schlitter 
Dr. Gottfried Kiepe! 

SED-Fraktion 
SED-Fraktion 
FDJ-Fraktion 
DFD-Fraktion 
CDU-Fraktion 

Ausschuß für Gesundheitswesen 

Vorsitzender : 

Dr. Christoph Brückner LDPD-Fraktion 

Stellvertreter : 

Ursula Kutzner CDU-Fraktion 

Mitglied des Vorstandes : 

Prof. Dr. Helga Mucke-Wittbrodt DFD-Fraktion 

Ausschuß für Volksbildung 

Vorsitzender: 

Prof. Kurt Hager SED-Fraktion 

1. Stellvertreter: 

Gerhard Lange CDU-Fraktion 

2. Stellvertreter: 

Prof. Dr. Günter Wutzier DKB-Fraktion 

Mitglied des Vorstandes: 

Dr. Herbert Müller DBD-Fraktion 
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.......... ______________ _ 

(2) Anträge und Vorlagen können bis zum Schluß der Lesung 
zurückgezogen werden. 

(3) Anträge, mit Ausnahme derjenigen zur Geschäftsordnung, und 
Vorlagen Sind dem Präsidium der Volkskammer schriftlich ein
zureichen. 

§ 15 

(1) Die Fraktionen, Ausschüsse und Abgeordneten haben das Recht, 
Anfragen einzubringen. 

A (2) Die Abgeordneten sind berechtigt, zur laufenden Debatte der 
9 Tagesordnung Anfragen zu stellen. 

(3) Anfragen zu Gegenständen, die nicht auf der Tagesordnung 
stehen, sind dem Präsidium der Volkskammer schriftlich einzureichen. 

(4) Über Anträge, Vorlagen und die schriftlich eingereichten 
Anfragen wird vom Präsidium ein Verzeichnis geführt, das zur Ein
sichtnahme für die Abgeordneten ausliegt. 

(5) Der Ministerrat sowie jedes seiner Mitglieder sind verpflichtet, 
auf die an sie während der Tagungen oder zwischen den Tagungen 
gerichteten Anfragen mündlich oder schriftlich zu antworten. Die 
Beantwortung kann unmittelbar in derselben oder in der nächsten 
Tagung erfolgen. Die schriftliche Beantwortung direkt an den 
Anfragenden muß spätestens innerhalb von zwei Wochen erfolgen. 

§ 16 

(1) Die Volkskammer ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der Abgeordneten anwesend ist. 

(2) Die Volkskammer faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 
Verfassungsändernde Gesetze bedürfen der Zustimmung von minde-

• stens zwei Dritteln der gewählten Abgeordneten. Das gleiche gilt für 
Beschlüsse gemäß Artikel64 der Verfassung. 

(3) Ein Antrag auf Feststellung der Beschlußunfähigkeit ist nur vor 
Beginn einer Abstimmung zulässig. Bei Abstimmungen über Schluß 
oder Vertagung einer Beratung ist ein Antrag auf Feststellung der 
Beschlußunfähigkeit unzulässig. 

§ 17 

(1) jeder bei der Abstimmung anwesende Abgeordnete ist ver-
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pflichtet, an der Abstimmung teilzunehmen. Stimmenthaltung ist 

zulässig. 
(2) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen oder Erheben 

von den Plätzen . 
(3) Das Präsidium stellt das Abstimmungsergebnis fest, das durch 

den Präsidenten bekanntgegeben wird. 

IV. 
DIE VORBEREITUNG VON ENTSCHEIDUNGEN UND 

DIE KONTROLLE DER DURCHFÜHRUNG 

§ 18 

(1) Der Staatsrat gewährleistet die gründliche und allseitige Vor
bereitung der Tagungen der Volkskammer. 

(2) Der Staatsrat unterbreitet die Vorschläge zur Tagesordnung, 
sofern die Volkskammer darüber nicht selbst beschlossen hat. 

(3) In Vorbereitung der Tagungen der Volkskammer behandelt er 
Gesetzesvorlagen und prüft deren Verfassungsmäßigkeit 

§ 19 

(1) Der Staatsrat unterstützt die Tätigkeit der Ausschüsse, ins
besondere ihre umfassende Teilnahme an der Vorbereitung der 
Tagungen der Volkskammer sowie ihr Zusammenwirken bei der 
Lösung gemeinsamer Aufgaben und bei der Kontrolle der Durch
führung der Gesetze. 

(2) über die Beratung von Vorlagen in Ausschüssen entscheidet, 
soweit von der Volkskammer nicht selbst dazu Beschluß gefaßt 
wurde, der Staatsrat. Der Staatsrat überweist den Au~schüssen die • 
Vorlagen, sofern keine besondere Dringlichkeit vorliegt, mindestens 
30 Tage vor deren Behandlung in den Tagungen der Volkskammer. 

§20 

(1) Der Ministerrat berichtet der Volkskammer über die Erfüllung 
der ihm übertragenen Aufgaben und sichert, daß der Volkskammer 
alle Fragen unterbreitet werden, über die sie gemäß der Verfassung 
zu entscheiden hat. 
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StellDertreter : 

Bruno Kiesler 

Mitglieder des Vorstandes : 

Willi Görß 
Dietrich Besler 
Heinz Hähne 
Christine Holfeld 

SED-Fraktion 

FDGB-Fraktion 
SED-Fraktion 
CDU-Fraktion 
FD ] -Fraktion 

Ausschuß für Handel und Versorgung 

Vorsitzender: 

Heinz Fahrenkrog FDGB-Fraktion 

1. StellDertreter: 

Heinrich Gäbe SED-Fraktion 

2. StellDertreter: 

Hertha Jung DFD-Fraktion 

Mitglied des Vorstandes : 

Christian Wilhelm Rowoldt ND PD-Fraktion 

Ausschuß für Haushalt und Finanzen 

Vorsitzender: e Wolfgang Rösser 

1. StellDertreter : 

Wolfgang Heyl 

2. StellDertreter: 

Georg Scholz 

Mitglied des Vorstandes: 

Werner Mennicke 

ND PD-Fraktion 

CDU-Fraktion 

LDPD-Fraktion 

SED-Fraktion 
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Verfassungs- und Rechtsausschuß 

Vorsitzender: 

Prof. Dr. Wolfgang Weichelt SED-Fraktion 

Stellvertreter: 

Rose! Watther ND PD-Fraktion 

Mitglied des Vorstandes: 

Utta Gießner FDJ-Fraktion 

Ausschuß für Industrie, Bauwesen und Verkehr 

Vorsitzender: 

Dr. Günter Mittag SED-Fraktion 

1. Stellvertreter: 

Dr. Rolf Berger FDGB-Fraktion 

2. Stellvertreter: 

Heinrich Meier ND PD-Fraktion 

3. Stellvertreter : 

Hans-Joachim Heusirrger LDPD-Fraktion 

4. Stellvertreter : 

Inge Müller DFD-Fraktion 

Mitglied des Vorstandes: 

Dr. Harald Naumann CDU-Fraktion 

Ausschuß für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft 

Vorsitzender: 

Stephan Zagrodnik DBD-Fraktion 
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(2) Der Ministerrat gewährleistet, 
daß der Staatsrat und die Ausschüsse in der Regel spätestens zu 
Beginn eines jeden Halbjahres über die für diesen Zeitraum 
geplanten Gesetzesvorhaben informiert werden 
daß die von ihm vorbereiteten Gesetzesvorlagen rechtzeitig dem 
Staatsrat zur Behandlung überwiesen und den Ausschüssen zur 
sachkundigen Beratung der Gesetzesvorlagen die erforderlichen 
Erläuterungen und Informationen gegeben werden 
daß die ihm übergebenen Vorschläge, Empfehlungen und Stellung
nahmen der Ausschüsse durch die zuständigen Staatsorgane aus
gewertet werden und über das Ergebnis den Vorsitzenden der 
betreffenden Ausschüsse berichtet wird. 

§ 21 

Die Mitglieder des Ministerrates und Leiter anderer zentraler 
Staatsorgane gewährleisten, daß die Ausschüsse über alle für deren 
Tätigkeit notwendigen Fragen informiert und ihnen die entsprechen
den Materialien unterbreitet werden. 

§22 

Über die öffentliche Diskussion von Gesetzentwürfen entscheidet, 
sofern die Volkskammer nicht selbst Beschluß gefaßt hat, der 
Staatsrat. 

§ 23 

(1) Den Ausschüssen der Volkskammer obliegt in enger Zusammen
arbeit mit den Bürgern die Beratung von Gesetzentwürfen und die 
ständige Kontrolle der Durchführung der Gesetze. Sie erfüllen ihre 

-ufgaben entsprechend den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen. 

(2) Die Ausschüsse berichten in den Tagungen der Volkskammer 
bzw. dem Staatsrat über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit. Sie nehmen in 
den Tagungen zu den ihnen überwiesenen Vorlagen Stellung. 

§ 24 

(1) Die Ausschüsse haben das Recht, der Volkskammer, dem 
Staatsrat und dem Ministerrat Vorschläge, Empfehlungen und Stel
lungnahmen zu unterbreiten. 
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(2) Die Empfehlungen der Ausschüsse für den Ablauf der Tagungen 
werden durch die Vertreter der Ausschüsse dem Präsidium unter
breitet. 

(3) Die Ausschüsse können die Anwesenheit der zuständigen 
Minister und anderer Staats- und Wirtschaftsfunktionäre in ihren 
Beratungen sowie alle für ihre Tätigkeit notwendigen Auskünfte, 
Materialien und Informationen verlangen. 

§ 25 

(1) Die Ausschüsse arbeiten auf der Grundlage eines Arbeitsplanes._ 

Die Vorstände der Ausschüsse sind für die Ausarbeitung des Ent
wurfs des Arbeitsplanes verantwortlich . 

(2) Die Vorsitzenden der Ausschüsse vereinbaren das Zusammen
wirken mehrerer Ausschüsse bei der Lösung gemeinsamer Aufgaben. 

(3) Die Ausschüsse können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Arbeits
gruppen bilden und Fachleute zur ständigen oder zeitweiligen Mit
arbeit heranziehen. 

(4) Die Ausschüsse haben das Recht, Untersuchungen in Betrieben, 
Staats- und Wirtschaftsorganen und staatlichen Einrichtungen durch
zuführen. 

(5) Die Ausschüsse arbeiten mit den Publikationsorganen zu
sammen und berichten öffentlich über Ergebnisse ihrer Tätigkeit. 

§26 

(1) Ein Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Mit
glieder anwesend ist. 

(2) Die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit 
der anwesenden Mitglieder. e 

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich, soweit die Aus
schüsse nichts anderes beschließen. 

§ 27 

(1) Der Vorstand des Ausschusses setzt den Termin für jede Aus
schußsitzung fest und unterbreitet den Vorschlag für die Tages
ordnung, soweit der Ausschuß nicht selbst darüber entschieden hat. 

(2) Der Vorsitzende des Ausschusses ladet die Ausschußmitglieder 
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Die Vorstände 
der Ausschüsse der Volkskammer 

Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten 

Vorsitzender : 

Dr. Rudolf Agsten 

Stellvertreter : 

Hermann Axen 
Günther Grewe 

LDPD-Fraktion 

SED-Fraktion 
CDU-Fraktion 

Ausschuß für Nationale Verteidigung 

Vorsitzender: 

Paul Fröhlich 

e Stellvertreter : 

Dr. Manfred Gerlach 
Dr. Heinrich Homann 
Hans Rietz 

Mitglied des Vorstandes: 

Prof. Hans-joachim Wiesner 

SED-Fraktion 

LDPD-Fraktion 
ND PD-Fraktion 
DBD-Fraktion 

SED-Fraktion 
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Der Staatsrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Vorsitzender: 

Walter Ulbricht 

Stellvertreter des Vorsitzenden: 

Willi Stoph 
Gerald Götting 
Dr. Heinrich Homann 

Prof. Dr. Dr. Erich Correns 
Friedrich Ebert 
Erich Grützner 
Brunhilde Hanke 

Mitglieder: 

Prof. Dr.-Ing. habil. Lieselott Herforth 
Friedrich Kind 
Else Merke 
Dr. Günter Mittag 
Anni Neumann 

Sekretär: 

Dr. Manfred Gerlach 
Hans Rietz 

Kar! Rieke 
Prof. Dr. Hans Rodenberg 
Hans-Heinrich Sirnon 
Dr. Klaus Sorgenicht 
Maria Schneider 
Horst Schumann 
Paul Strauß 
Bruno Thaimann 

Otto Gotsche 
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ein und gibt dem Sekretär des Staatsrates hiervon Kenntnis . Der 
Sekretär des Staatsrates informiert den Ministerrat. 

(3) Über die Sitzungen der Ausschüsse ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 

V. 
DIE RECHTE UND PFLICHTEN DER ABGEORDNETEN 

§ 28 

Die Abgeordneten der Volkskammer erfüllen ihre verant
wortungsvollen Aufgaben im Interesse und zum Wohle des gesamten 
Volkes und seines sozialistischen Staates. Sie setzen ihre ganze Kraft 
für die Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft, für die Entwick
lung des sozialistischen Staats- und Rechtsbewußtseins der Bürger 
und die Entwicklung ihrer schöpferischen Initiative bei der Lösung 
der gesellschaftlichen Aufgaben ein . 

§ 29 

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer nehmen - insbesondere 
durch ihre sachkundige Beratung der Vorlagen für die Tagungen -
an der Entscheidung über alle zur Behandlung stehenden Grund
fragen der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik 
teil. 

(2) Die Abgeordneten der Volkskammer erläutern der Bevölke
rung die Politik des sozialistischen Staates. Sie fördern die aktive 
Mitwirkung der Bürger an der Vorbereitung und Verwirklichung der 
Gesetze in Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der Nationalen 

• Front des demokratischen Deutschland, den gesellschaftlichen Orga
nisationen und staatlichen Organen. Die Abgeordneten studieren die 
Erfahrungen der Werktätigen bei der Durchführung der Gesetze und 
Beschlüsse. Sie sind bestrebt, sich ständig weiterzubi lden . 

(3) Die Abgeordneten der Volkskammer halten enge Verbindung 
zu ihren Wählern. Sie sind verpflichtet, deren Vorschläge, Hinweise 
und Kritiken zu beachten und für eine gewissenhafte Behandlung 
Sorge zu tragen. Die Abgeordneten können sich dazu an alle zu
ständigen Staats- und Wirtschaftsorgane wenden. 
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(4) Die Abgeordneten der Volkskammer sind verpflichtet, der 
Bevölkerung Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu geben. Sie führen 
Sprechstunden und Aussprachen durch. 

§ 30 

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer führen ihre Tätigkeit in 
den Wahlkreisen in enger Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland durch. 

(2) Die Abgeordneten der Volkskammer haben das Recht. an den 
Tagungen der örtlichen Volksvertretungen mit beratender Stimme A 
teilzunehmen. W 

§ 31 

(1) Die Abgeordneten der in der Volkskammer vertretenen 
Parteien und Massenorganisationen können sich zu Fraktionen 
zusammenschließen. 

(2) Die Bildung einer Fraktion, das Verzeichnis ihrer Mitglieder 
sowie die Namen des Vorsitzenden, der Stellvertreter und des 
Sekretärs der Fraktion sind dem Präsidium der Volkskammer 
schriftlich mitzuteilen. 

§ 32 

Die den Abgeordneten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
bekannt werdenden vertraulichen Materialien und Informationen 
unterliegen der Geheimhaltung. 

Der Staatsrat trifft dazu die erforderlichen Regelungen. 

§ 33 

(1) Die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volks
kammer erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Ein Ver
zicht ist unzulässig. Abgeordnete und Nachfolgekandidaten haben 
das Recht zur freien Fahrt auf öffentlichen Verkehrsmitteln. über 
notwendige Regelungen beschließt der Staatsrat. 

(2) Weitere Rechte der Abgeordneten der Volkskammer ergeben 
sich aus Artikel 60 der Verfassung. 
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Das Präsidium der Volkskammer 

• 
Präsident : 

Gerald Götting CDU-Fraktion 

StellDertreter des Präsidenten: 

Hermann Matern 

Friedrich Ebert 
Werner Engst 
Ernst Goldenbaum 
Otto Gotsche 
Willi-Peter Konzok 
Margarete Müller 
Wolfgang Rösser 

Mitglieder: 

A Wilhelmine Schirmer-Pröscher 
• Karl-Heinz Schulmeister 

SED-Fraktion 

SED-Fraktion 
FDJ-Fraktion 
DBD-Fraktion 
SED-Fraktion 
LDPD-Fraktion 
FDGB-Fraktion 
ND PD-Fraktion 
DFD-Fraktion 
DKB-Fraktion 
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§ 34 

(1) Ein Abgeordneter, der seine Pflichten gröblich verletzt, kann 
von den Wählern gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren 
abberufen werden. 

(2) Die in der Volkskammer vertretenen Parteien und Massen
organisationen haben das Recht, Anträge auf Abberufung von 
Abgeordneten zu stellen, die ihrer Fraktion angehören. 

§ 35 

• (1) Wird die Wahl eines Abgeordneten gemäß § 48 der Wahlord-
nung vom 31. Juli 1963 in der Fassung vom 2. Juli 1965 für ungültig 
erklärt, erlischt das Mandat oder scheidet er aus anderen Gründen 
aus, so tritt an seine Stelle ein Nachfolgekandidat 

(2) Das Nachrücken eines Nachfolgekandidaten wird durch 
Beschluß der Volkskammer festgelegt. 

VI. 

DIE LEITUNG DER TAGUNGEN 
DER VOLKSKAMMER 

§ 36 

(1) Dem Präsidium obliegt die ständige Tagungsleitung der 
Tagungen der Volkskammer. 

(2) Entsprechend dem Beschluß der Volkskammer bzw. des Staats
rates über die Einberufung der Volkskammer leitet das Präsidium die 
Tagungen und regelt ihren Geschäftsgang . • § 37 

(1) Im Präsidium ist jede Fraktion vertreten. 

(2) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten der Volkskammer, 
einem Stellvertreter des Präsidenten, weiteren Mitgliedern und dem 
Sekretär des Staatsrates. 

(3) Den Präsidenten vertritt sein Stellvertreter. Ist dieser ver
hindert, so vertritt ihn nach freier Vereinbarung ein anderes Mitglied 
des Präsidiums. 
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§ 38 

(1) Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Das Präsidium faßt seine Beschlüsse 
mit Stimmenmehrheit. 

(2) Die Vorsitzenden der Fraktionen sind auf Verlangen zu den 
Sitzungen des Präsidiums hinzuzuziehen. 

(3) Der Vorsitzende der Fraktion oder sein Vertreter ist zu den 
Sitzungen des Präsidiums einzuladen, wenn das betreffende Mitglied 
der Fraktion im Präsidium an der Teilnahme verhindert ist. 

(4) Zur Beratung über den Tagungsablauf der Volkskammer A 
werden Vertreter von Ausschüssen vom Präsidium hinzugezogen. • 

§ 39 

(1) Der Präsident hält die Ordnung in den Tagungen aufrecht. 

(2) Der Präsident kann im Einvernehmen mit dem Präsidium 
Personen, die an Tagungen als Zuhörer teilnehmen und sich ungebühr
lich verhalten, des Hauses verweisen. 

VII. 

GESCHÄFTSGANG IN DEN TAGUNGEN 
DER VOLKSKAMMER 

§ 40 

(1) Der Präsident legt im Einvernehmen mit dem Präsidium die 
Reihenfolge der Redner fest. 

(2) Auf Vorschlag des Staatsrates, des Ministerrates und der Aus
schüsse entscheidet das Präsidium über die Zulassung von Rednern, 
die nicht Abgeordnete der Volkskammer sind. • 

(3) Die Redner sprechen von der Rednertribüne. Ausnahmen 
können zugelassen werden. 

(4) Außerhalb der festgelegten Reihenfolge der Redner kann ein 
Abgeordneter Fragen zur Geschäftsordnung und Anfragen gemäß § 15 

stellen. 
Fragen und Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf den 

zur Verhandlung stehenden Gegenstand oder auf die Erledigung der 
Tagesordnung beziehen. 
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§ 41 

Auf Verlangen müssen die Mitglieder des Ministerrates zu Gegen
ständen der Tagesordnung während der Beratung auch außerhalb der 
festgelegten Reihenfolge der Redner gehört werden. 

§ 42 

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung oder an ihrem Schluß können 
Erklärungen der Fraktionen, des Präsidiums, des Staatsrates und des 
Ministerrates abgegeben werden. 

• 

(2) Das Präsidium, der Staatsrat und der Ministerrat können der 
Volkskammer während ihrer Tagung jederzeit Mitteilungen machen. 

§ 43 

Die Beratung von Gesetzesvorlagen kann in mehreren Lesungen 

erfolgen . 

§ 44 

(1) Ein Antrag auf Schluß der Beratung über einen Gegenstand 

kann jederzeit gestellt werden. 
(2) Wenn kein Redner mehr gemeldet ist, schließt der Präsident die 

Beratung. 

§ 45 

(1) Vor der Abstimmung formuliert der Präsident die Fragen, über 
die abgestimmt werden soll, und zwar so, daß sie mit "Ja" oder 
"Nein" beantwortet werden können. 

(2) Der Präsident legt der Volkskammer die Anträge zur Ab-
.stimmung vor und bestimmt, in welcher Reihenfolge über sie 

abgestimmt werden soll. Anträge sind unmittelbar vor der Aufforde
rung zur Abstimmung zu verlesen, falls die Volkskammer nicht darauf 
verzichtet oder die Anträge den Abgeordneten nicht als Drucksache 

vorliegen. 
(3) Bei der Abstimmung ist über den weitestgehenden Antrag 

zuerst abzustimmen. 
(4) Über Abänderungsanträge ist stets vor der Entscheidung über 

den Teil der Vorlage, auf den sie sich beziehen, abzustimmen . 
.. 
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§ 46 

(1) Namentliche Abstimmung erfolgt, wenn dies vor Beginn der 
Abstimmung beantragt wird . 

Namentliche Abstimmungen über Schluß- oder Vertagungsanträge 
sind unzulässig. 

(2) Der Namensaufruf erfolgt nach dem Alphabet. 

§ 47 

(1) Bei Vorlagen kann über jeden Abschnitt einschließlich Über
schrift, Einleitung und Schlußbestimmungen beraten und einzeln A 
abgestimmt werden. Die Abstimmung über mehrere Teile einer Vor- W' 
Iage kann verbunden werden. 

(2) Am Ende der Beratung erfolgt die Schlußabstimmung über 
Annahme oder Ablehnung der Vorlagen mit den angenommenen 
Abänderungs- oder Zusatzanträgen. Das Präsidium stellt das Ergebnis 
der Abstimmung fest. 

(3) Wird die Richtigkeit einer Abstimmung angezweifelt, hat das 
Präsidium das Ergebnis nachzuprüfen und gegebenenfalls zu 
berichtigen . 

§ 48 

jeder Abgeordnete hat das Recht, seine Abstimmung schriftlich zu 
begründen. Diese Begründung ist in dem Tagungsprotokoll aufzu
nehmen . Eine Verlesung kann nicht verlangt werden. 

§ 49 

(1) Die von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze und 
gefaßten Beschlüsse werden vom Präsidenten der Volkskammer 
ausgefertigt. • 

Die Gesetze werden dem Vorsitzenden des Staatsrates übermittelt. 
der sie innerhalb eines Monats im Gesetzblatt der Deutschen Demo
kratischen Republik verkündet. 

(2) Beschlüsse der Volkskammer werden durch den Präsidenten 
der Volkskammer im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik veröffentlicht. 

(3) Gesetze treten 14 Tage nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit 
sie nichts anderes bestimmen. 
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§50 

(1) Über die Verhandlungen der Volkskammer wird ein steno
graphisches Protokoll geführt. 

(2) Das Protokoll ist spätestens drei Tage nach Schluß der Tagung 
den Abgeordneten, Mitgliedern des Staatsrates und des Ministerrates 
auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. Wird innerhalb weiterer drei 
Tage kein schriftlicher Antrag auf Berichtigung des Protokolls gestellt, 
so gilt es als genehmigt. 

(3) Im Zweifelsfalle entscheidet das Präsidium über die Nieder
schrift des Protokolls . 

(4) Rednern ist das Protokoll ihrer Reden spätestens zwei Tage 
nach der Tagung zuzustellen. Sie sind verpflichtet, das Protokoll ihrer 
Reden durchzusehen und binnen weiterer zwei Tage, vom bestätigten 
Empfang an gerechnet, zurückzugeben. 

VIII. 
VERWALTUNG UND ORGANISATION 

§51 

Der Staatsrat gewährleistet durch seine Dienststelle : 
1. die einheitliche Verwaltung und Erfüllung der organisatorischen 

und technischen Aufgaben für die Volkskammer, ihr Präsidium 
und die Ausschüsse der Volkskammer ; 

2. die Protokollführung über die Tagungen und für die Ausschüsse 
sowie die Arbeit der Bibliothek, des Archivs und die Sicherheit 
im Gebäude der Volkskammer. 

IX. 

INKRAFTTRETEN DER GESCHÄFTSORDNUNG 

§52 

Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlußfassung durch die 
Volkskammer in Kraft.* 

• Die Geschäftsordnung wurde von der Volkskamm er der Deutschen Demo

kratischen Republik in ihrer 13. Sitzung am 12. Mai 1969 beschlossen. 
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I. Grundsätzliche Bestimmungen 

§ 1 

Die Volkskammer ist das oberste staatliche Machtorgan der 
Deutschen Demokratischen Republik. Sie entscheidet in ihr~n 
Tagungen über die Grundfragen der Staatspolitik Sie verwirk
licht in ihrer Tätigkeit den Grundsatz der Einheit von Beschluß
fassung und Durchführung. 

§ 2 

Der Staatsrat erfüllt als Organ der Volkskammer zwischen den 
Tagungen der Volkskammer alle grundsätzlichen i\ufgaben, die 
sich aus den Gesetzen und Beschlüss2n der Volksk::>.mm : r 
ergeben. 
Nach Ablauf einer Wahlperiode oder nach der Auflösung der 
Volkskammer setzt der Staatsrat seine Tätigkeit bis zur Wahl 
des neuen Staatsrates durch die Volkskammer fort. 
Er ist der Volkskammer für seine Tätigkeit verantwortlich . 

II. Konstituierung der Volkskammer 

§ 3 

(1) Die Volkskammer tritt spätestens am 30. Tage nach ihrer 
Wahl zusammen. Ihre erste Tagung wird vom Staatsrat ein
berufen. 

(2) Die ersie Tagung der neu gewählten Volkskammer wird von 
dem an Jahren ältesten Abgeordneten oder, wenn dieser ver
hindert ist, vom nächst ältesten Abgeordneten bis zur Wahl des 
Präsidiums der Volkskammer geleitet. 

(3) Die Volkskammer beschließt zu Beginn der ersten Tagung 
über die Gültigkeit ihrer Wahl. 

(4) Die Volkskammer wählt auf ihrer ersten Tagung für die 
Dauer der Wahlperiode ein Präsidium. 

§ 4 

Die Volkskammer wählt auf ihrer ersten Tagung den Vorsitzen
den , die Stellvertreter des Vorsitzenden, die Mitglieder und den 
Sekretär des Staatsrates für die Dauer von vier Jahren. Si.e 
leisten bei ihrem Amtsantritt der Volkskammer den gemäß 
Artikel 68 der Verfassung vorgeschriebenen Eid. 

§ 5 

(1) Die Volkskammer entscheidet auf ihrer ersten Tagung über 
den Vorschlag des Vorsitzenden des Staatsrates für den Vor
sitzenden des Ministerrates und beauftragt diesen mit der 
Bildung des Ministerrates. 

(2) Die Volkskammer wählt den Vorsitzenden und die Mitglieder 
des Ministerrates auf die Dauer von vier Jahren. 

§ 6 

Durch die Volkskammer werden auf Vorschlag des Staatsrates 
gewählt: 

der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates; 
der Präsident und die Richter des Obersten Gerichts; 
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die Schöffen des Senats für Arbeitsrechtssachen des 
Obersten Gerichts; 
der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen 
Republik. 

§ 7 

(1) Die Volkskammer bildet zur Durchführung ihrer Aufgaben 
folgende Ausschüsse·: 

Ausschuß für Auswärtige Angelegenheit2n 
Ausschuß für Nationale Verteidigung 
Verfassungs- und Rechtsausschuß 
Ausschuß für Industrie, Bauwesen und Verkehr 
Ausschuß für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft 
Ausschuß für Handel und Versorgung 
Ausschuß für Haushalt und Finanzen 
Ausschuß für Arbeit und Sozialpolitik 
Ausschuß für Gesundheitswesen 
Ausschuß für Volksbildung 
Ausschuß für Kultur 
Jugendausschuß 
Ausschuß für Eingaben der Bürger. 

(2) Über die Bildung weiterer bzw. zeitweiliger Ausschüsse be
schließt die Volkskammer. 

, § 8 

(1) Jeder Ausschuß wählt einen Vorsitzenden und einen oder 
mehrere Stellvertreter des Vorsitzenden. Sie bilden den Vor
stand des Ausschusses. Über die Zusammensetzung des gewähl
ten Vorstandes ist der Sekretär des Staatsrates zu informieren. 

(2) An der Tätigkeit der Ausschüsse nehmen die Nachfolge
kandidaten als Mitglieder entsprechend den Festlegungen der 
Volkskammer teil. 

111. Durchführung der Tagungen 

§ 9 

(1) Auf Beschluß der Volkskammer o:ier aus eigener Initiative 
beruft der Staatsrat die Tagungen der Volkskammer ein. 

(2) Der Staatsrat ist gemäß der Verfassung verpflichtet, die 
Volkskammer jederzeit einzuberufen, wenn mindestens ein 
Drittel der Abgeordneten es verlangt. 

§ 10 

(1) Die Volkskammer beschließt die Tagesordnung. 

(2) Der Vorschlag für die Tagesordnung wird, sofern die Volks
kammer dazu nicht selbst Festlegungen getroffen hat, vom 
Staatsrat unterbreitet. 

(3) Die Tagesordnung und die Einladung wird den Abgeordneten 
und dem Ministerrat durch das Präsidium der Volkskammer 
rechtzeitig vor der Tagung zugeleitet. 

§11 

(1) In Tagungen der Volkskammer kann nur über Gegenstände 
der Tagesordnung verhandelt werden. 
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(2) Anträge zur Änderung oder Erweiterung der Tagesordnung 
k5nnen die Fraktionen, das Präsidium, der Staatsrat, der 
Ministerrat und die Ausschüsse stellen. 

§ 12 

(1) Die Tagungen der Volkskammer sind öffentlich. Auf B2-
schluß von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Abge
ordneten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. 

(2) Alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Gegenstände 
sind auch während der weiteren Beratung in der Volkskammer 
und in den Ausschüssen gegenüber jedermann, außer gegenüber 
den Abgeordneten, den Mitgliedern des Staatsrates und des 
Ministerrates, geheimzuhal ten. 

§ 13 

(1) Gesetzentwürfe, Anträge und Vorlagen können vom Staats
rat, vom Ministerrat, von den Fraktionen der in der Volks
kammer vertretenen Parteien und Massenorganisationen, den 
Ausschüssen und dem Präsidium der Volkskammer eingebracht 
w erden. 

(2) Die Fraktionen der Volkskammer können gemeinsame 
Anträge, Vorlagen und Entschließungen einbringen. 

(3) Der FDGB hat das Recht zur Einbringung von Gesetzes
vorlagen. 

§ 14 

(1) Die Antragsteller haben das Recht, ihre Anträge und Vor
lagen in einer Tagung zu begründen. 

(2) Anträge und Vorlagen können bis zum Schluß der Lesung 
zurückgezogen werden. 

(3) Anträge, mit Ausnahme derjenigen zur Geschäftsordnung, 
und Vorlagen sind dem Präsidium der Volkskammer schriftlich 
einzureichen. 

§ 15 
(1) Die Fraktionen, Ausschüsse und Abgeordneten haben das 
Recht, Anfragen einzubringen. 

(2) Die Abgeordneten sind berechtigt, zur laufenden Debatte der 
Ta[ c.3ordnung Anfragen zu stellen. 

(3) Anfragen zu Gegenständen, die nicht auf der Tagesordnung 
stehen, sind dem Präsidium der Volkskammer sd1riftlich ein
zureichen. 

(4) Über Anträge, Vorlagen und die schriftlich eingereichten 
Anfragen wird vom Präsidium ein Verzeichnis geführt , das zur 
Einsichtnahme für die Abgeordneten ausliegt. 

(5) Der Ministerrat sowie jedes seiner Mitglieder sind ver
pflichtet, auf die an sie während der Tagungen oder zwischen 
den Tagungen gerichteten Anfragen mündlich oder schriftlich zu 
antworten. Die Beantwortung kann unmittelbar in derselben 
oder in der nächsten Tagung erfolgen. Die schriftliche Beant
wortung direkt an den Anfragenden muß spätestens innerhalb 
von zwei Wochen erfolgen. 

§ 16 
(1) Die Volkskammer ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Abgeordneten anwesend ist. 

(2) Die Volkskammer faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehr
heit. Verfassungsändernde Gesetze bedürfen der Zustimmung 

5 



von mindestens zwei Dritteln der gewählten Abgeordneten. 
Das Gleiche gilt für Beschlüsse gemäß Artikel 64 der Verfassung. 

(3) Ein Antrag auf Feststellung der Beschlußunfähigkeit ist nur 
vor Beginn einer Abstimmung zulässig. Bei Abstimmungen über 
Schluß oder Vertagung einer Beratung ist ein Ant rag auf F est
stellung der Beschlußunfähigkeit unzulässig. 

§ 17 

(1) J eder bei der Abstimmung anwesende Abgeordnete ist ver
pflichtet, an der Abstimmung teilzunehmen. Stimmenth altung 
ist zulässig . 
(2) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen oder 
Erheben von den Plätzen. 
(3) Das Präsidium stellt das Abstimmungsergebnis fest, das 
durch den Präsidenten bekanntgegeben wird. 

IV. Die Vorbereitung von Entscheidungen und 
die Kontrolle der Durchführung 

§ 18 

(1) Der Staatsrat gewährleistet die gründliche und allseitige 
Vorbereitung der Tagungen der Volkskammer. 

(2) Der Staatsrat unterbreitet die Vorschläge zur 'lagesordnung, 
sofern die Volkskammer darüber nicht selbst beschlossen hat. 

(3) In Vorbereitung der Tagungen der Volkskammer behandelt 
er Gesetzesvorlagen und prüft deren Verfa :;sungsmäßigkeit. 

, § 19 

(1) Der Staatsrat unterstü tzt die Tätigkeit der Ausschüsse, ins
besondere ihre umfassende Teilnahme an der Vorbereitung der 
Tagungen der Volkskammer sowie ihr Zusammenwirken bei der 
Lösung gemeinsamer Aufgaben und bei der Kontrolle r:ler 
Durchführung der Gesetze. 

(2) Über die Beratung von Vorlagen in Ausschüssen entscheidet, 
soweit von der Volkskammer nicht selbst dazu Beschluß gefaßt 
wurde, der Staatsrat. Der Staatsrat überweist den Ausschüssen 
die Vorlagen, sofern keine besondere Dringlichkeit vorliegt, 
mindestens 30 Tage vor deren Behandlung in den Tagungen der 
Volkskammer. 

§ 20 

(1) Der Ministerrat berichtet der Volkskammer über die Er
füllung der ihm übertragenen Aufgaben und sichert, daß der 
Volkskammer alle Fragen unterbreitet werden, über die sie ge
mäß der Verfassung zu entscheiden hat. 

(2) Der Ministerrat gewährleistet, 
daß der Staatsrat und die Ausschüsse in der Regel spätestens 
zu Beginn eines jeden Halbjahres über die für diesen Zeit
raum geplanten Gesetzesvorhaben informiert werden; 
daß die von ihm vorbereiteten Gesetzesvorlagen rechtzeitig 
dem Staatsrat zur Behandlung überwiesen und den Aus
schüssen zur sachkundigen Beratung der Gesetzesvorlagen 
die erforderlichen Erläuterungen und Informationen gegeben 
werden; 
daß die ihm übergebenen Vorschläge, Empfehlungen und 
Stellungnahmen der Ausschüsse durch die zuständigen 
Staatsorgane ausgewertet und über das Ergebnis den Vor
sitzend en der betreffenden Ausschüsse berichtet wird. 
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§ 21 

Die Mitglieder des Ministerrates und Leiter anderer zentraleJ.' 
Staatsorgane gewährleisten, daß die Ausschüsse über alle für 
deren Tätigkeit notwendigen Fragen informiert und ihnen die 
entsprechenden Materialien unterbreitet wer:ien. 

§ 22 

Über die öffentliche Diskussion von Gesetzesentwürfen ent
scheidet, sofern die Volkskammer nicht selbst Beschluß gefaßt 
hat, der Staatsrat. 

§ 23 

(1) Den Ausschüssen der Volkskammer obliegt in enger z~ 
sammenarbeit mit den Bürgern die Beratung von Gesetzes
entwürfen und die ständige Kontrolle der Durchführung der 
Gesetze. Sie erfüllen ihre Aufgaben entsprechend den gesamt
gesellschaftlichen Erfordernissen. 

(2) Die Ausschüsse berichten in den Tagungen der Volkskamm r 
bzw. dem Staatsrat über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit. Sie neh
men in den Tagungen zu den ihnen überwiesenen Vorlagen 
Stellung. 

§ 24 

(1) Die Ausschüsse haben das Recht, der Volkskammer, dem 
Staatsrat und dem Ministerrat Vorschläge, Empfehlun~en und 
Stellungnahmen zu unterbreiten. 

(2) Die E'mpfehlungen der Ausschüsse für den Ablauf der 
Tagungen werden durch die Vertreter der Ausschüsse dem 
Präsidium unterbreitet. 

(3) Die Ausschüsse können die Anwesenheit der zuständigen 
Minister und anderer Staats- und Wirtschaftsfunktionäre in 
ihren Beratungen sowie alle für ihre Tätigkeit notwendigen 
Auskünfte, Materialien und Informationen verlangen. 

§ 25 

(1) Die Ausschüsse arbeiten auf der Grundlage eines Arbeits
planes. 
Die Vorstände der Ausschüsse sind für die Ausarbeitung d·es 
Entwurfs des Arbeitsplanes verantwortlich. 

(2) Die Vorsitzenden der Ausschüsse vereinbaren das Zu
sammenwirken mehrerer Ausschüsse bei der Lösung gemein
samer Aufgaben. 

(3) Die Ausschüsse können zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Arbeitsgruppen bilden und Fachleute zur ständigen oder zeit
weiligen Mitarbeit heranziehen. 

(4) Die Ausschüsse haben das Recht, Untersuchungen in Betrie
ben, Staats- und Wirtsch':dtsorganen und staatlichen Einrich
tungen durchzuführen. 

(5) Die Ausschüsse arbeiten mit den Publikationsorganen zu
sammen und berichten öffentlich über Ergebnisse ihrer 
Tätigkeit. 

§ 26 

(1) Ein Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend ist. 
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(2) Die Ausschüsse fa.ssen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehr
heit der anwesenden Mitgli::der. 

(3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich, soweit die 
Ausschüsse nichts anderes beschli-eßen. 

§ 27 

(1) Der Vor.stand des Ausschusse:; setzt den Termin für jede 
Ausschußsitzung fest und unterbreitet den Vorsch1ag für dle 
Tagesordnung, soweit der Ausschuß nicht selbst darüber ent
schieden hat. 

(2) Der Vorsi tzende des Ausschusses ladet die Ausschußmit
glieder ein und gibt dem Sekretär des Staatsrates hiervon 
Kenntnis. Der Sekretär des Staatsrates informiert den Minister
rat. 

(3) Über die Sitzungen der Ausschüsse ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 

V. Die Rechte und Pflichten der Abgeordneten 

§ 28 

Die Abgeordneten der Volkskammer erfüll :m ihre verant
wortungsvollen Aufgaben im Interesse und zum Wohle des 
gesamten Volkes und seines sozialistischen Staates. Sie setzen 
ihre ganze Kraft für die Gestaltung der s ::nialistisch?n Gesell
schaft, für die Entwicklung des sozialistischen Staats- und 
Rechtsbewußtseins der Bürger und die Entwicklung ihrer 
schöpferischen Initiative bei der Lösung der gesellschaftlichen 
Aufg3ben ~in. 

§ 29 

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer nehmen -insbesond ere 
durch ihre sachkundige Beratung der Vorlagen für die Tagungen 
- an der Entscheidung über alle zur Behandlung stehenden 
Grundfragen der Entwicklung der Deutschen Demokratischen 
Republik teil. 

(2) Die Abgeordneten der Volkskammer erläutern der Bevölke
rung die Politik des sozialistischen Staates. Sie fördern die 
aktive Mitwirkung der Bürger an der Vorbereitung und Ver
wirklichung der Gesetze in Zusammenarbeit mit den Aus
schüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, 
den gesellschaftlichen Organisationen und staatlichen Organen. 
Die Abgeordneten studieren die Erfahrungen der Werktätigen 
bei der Durchführung der Gesetze und Beschlüsse. Sie sind be
strebt, sich ständig weiterzubilden. 

(3) Die Abgeordneten der Volkskammer halten enge Verbindung 
zu ihren Wählern. Sie sind verpflichtet, deren Vorschläge, Hin
weise und Kritiken zu beachten und für eine gewissenhafte 
Behandlung Sorge zu tragen. Die Abgeordneten können sich 
dazu an alle zuständigen Staats- und Wirtschaftsorgane wenden. 

(4) Die Abgeordneten der Volkskammer sind verpflichtet, der 
Bevölkerung Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu geben. Sie 
führen Sprechstunden und Aussprachen durch. 

§ 30 

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer führen ihre Tätigkeit in 
den Wahlkreisen in enger Zusammenarbeit mit den Ausschüssen 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland durch. 
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(2) Die Abgeordneten der Volkskammer haben das Recht, an den 
Tagungen der örtlichen Volksvertretungen mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 

§ 31 

(1) Die Abgeordneten der in der Volkskammer vertretenen 
Parteien und Massenorganisationen können sich zu Fraktionen 
zusammenschließen. 

(2) Die Bildung einer Fraktion, das Verzeichnis ihrer Mitglieder 
sowie die Namen des Vorsitzenden , der Stellvertreter und des 
Sekretärs der Fraktion sind dem Präsidium der Volkskammer 
schriftlich mitzuteilen. 

§ 32 

Die den Abgeordneten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
bekanntwerdenden vertraulichen Materialien und Informationen 
unterliegen der Geheimhaltung. 
Der Staatsrat trifft dazu die erforderlichen Regelungen. 

§ 33 

(1) Die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volks
kammer erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Ein 
Verzicht ist unzulässig. Abgeordnete und Nachfolgekandidaten 
haben das Recht zur freien Fahrt auf öffentlichen Verkehrs
mitteln. Über notwendige Regelungen beschließt der Staatsrat. 

(2) Weitere Rechte der Abgeordneten der Volkskammer ergeben 
sich aus Artikel 60 der Verfassung. 

, § 34 

(1) Ein Abgeordneter, der seine Pflichten gröblich verletzt, kann 
von den Wählern gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren 
abberufen werden. 

(2) Die in der Volkskammer vertretenen Parteien und Massen
organisationen haben das 'Recht, Anträge auf Abberufung von 
Abgeordneten zu stellen, die ihrer Fraktion angehören. 

§ 35 

(1) Wird die Wahl eines Abgeordneten gemäß § 48 der Wahl
ordnung vom 31. Juli 1963 in der Fassung vom 2. Juli 1965 für 
ungültig erklärt, erlischt das Mandat oder scheidet er aus an
deren Gründen aus, so tritt an seine Stelle ein Nachfolge
kandidat. 

(2) Das Nachrücken eines Nachfolgekandidaten wird durch Be
schluß der Volkskammer festgelegt. 

VI. Die Leitung der Tagungen der Volkskammer 

§ 36 

(1) Dem Präsidium obliegt die ständige Tagungsleitung der 
Tagungen der Volkskammer. 

(2) Entsprechend dem Beschluß der Volkskammer bzw. des 
Staatsrates über die Einberufung der Volkskammer leitet das 
Präsidium die Tagungen und regelt ihren Geschäftsgang. 

§ 37 

(1) Im Präsidium ist jede Fraktion vertreten. 

(2) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten der Volks
kammer, einem Stellvertreter des Präsidenten, weiteren Mit
gliedern und dem Sekretär des Staatsrates. 
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(3) Den Präsidenten vertritt sein Stellvertreter. Ist dieser ver
hindert. so verLritt ihn nach freier Vereinbarung ein anderes 
Mitglied des Präsidiums. 

§ 38 

(1) Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Das Präsidium faßt s::in"" B=
schlüsse mit Stimmenmehrheit. 

(2) Die Vorsitzenden der Fraktionen sind auf Verlangen zu d2n 
Sitzungen des Präsidiums hinzuzuziehen. 

(3) Der Vorsitzende der Fraktion oder sein Vertreter ist zu d2n 
Sitzungen des Präsidiums einzuladen, wenn das betreffende 
Mitglied der Feaktion im Präsidium an der Teilnahm2 verhin
dert ist. 

(4) Zur Beratung über den Tagungsablauf der Volkskammer 
werden Vertreter von Ausschüssen vom Präsidium hinzu
gezogen. 

§ 39 

(1) Der Präsident hält die Ordnung in den Tagungen aufrecht. 

(2) Der Präsident kann im Einvernehmen mit dem Präsidiun"l 
Personen, die an Tagungen als Zuhörer teilnehmen und sich 
ungebührlich verhalten, des Hauses verweisen. 

VII. Geschäftsgang in den Tagungen der Volkslmmmer 

§ 40 

(1) Der Pr~sident legt im Einvernehmen mit dem Präsidium di2 
Reihenfolge der Redner fest. 

(2) Auf Vorschlag des Staatsrates, des Ministerrates und der Aus
schüsse entscheidet das Präsidium über die Zulassung von 
Rednern, die nicht Abgeordnete der Volkskammer sind. 

(3) Die Redner sprechen von der Rednertribüne. Ausnahmen 
können zugelassen werden. 

(4) Außerhalb der festgelegten Reihenfolge der Redner kann ein 
Abgeordneter Fragen zur Geschäftsordnung und Anfragen ge
mäß § 16 stellen. 
Fragen und Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf 
cle:c zur Verhandlung stehenden Gegenstand oder auf die Er
ledigung der Tagesordnung beziehen. 

§ 41 

Auf Verlangen müssen die Mitglieder des Ministerrates zu 
Gegenständen der Tagesordnung während der Beratung auch 
außerhalb der festgelegten Reihenfolge der Redner gehört 
werden. 

§ 42 

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung oder an ihrem Schluß 
können Erklärungen der Fraktionen, des Präsidiums, des Staats
rates und des Ministerrates abgegeben werden. 

(2) Das Präsidium, der Staatsrat und der Ministerrat können der 
Volkskammer während ihrer Tagung jederzeit Mitteilungen 
,rnachen. 

§ 43 

Die Beratung von Gesetzesvorlagen kann in mehreren Lesungen 
erfolgen. 
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§ 44 

(1) Ein Antrag auf Schluß der Beratung über einen Gegenst:md 
kann jederzeit gestellt werden. 

(2) Wenn kein Redner mehr gemeldet ist, schließt der Präsident 
cli2 Beratung. 

§ 45 

(1) Vor der Abstimmung formuliert der Präsident die Fragen, 
über die abgestimmt werden soll, und zwar so, daß sie mi t "Ja" 
o:::lcr "Nein " beantwortet werden könn~n. 

(2) Der P räsident legt der Volkskamm er die Anträge zur Ab
stimmung vor und bestiMmt. in welcher Reihenfolge üter si.c 
~.bgestimmt werden soll. Anträge sind unmittelbar vor der Au[
forderung zur Abstimmung zu verlesen , h lls die Volkskamm·~·· 
nicht darauf verzi:±ltet oder die: Anträg.e d en Abgeordneten n icht 
als Drucksache vorliegen . 

(3) Bei der Abstimmung ist über den weitestgehenden Antrag 
zuerst abzustimmen. 

(4) Über Abänderungsanträge ist st::ts vor der Entscheidung 
über den Teil der Vorlage. auf de;1 sie sich bezieh::m, abzu
stimmen. 

§ 46 

(1) Namentliche Abstimmung erfolgt, wenn di€s vor Beginn der 
Abstimmung beantragt wird. 
Namentliche Abstimmungen über Schluß- oder Vertagungs
anträge sind unzulässig. 

(2) Der Namensaufruf erfolgt nach dem Alphabet. 

§ 47 

(1) Bei Vorlagen kann über jeden Abschnitt einschließlich Über
schrift, Einleitung und Schlußbestimmungen beraten und einzeln 
abgestimmt werden. Die Abstimmung über mehrere Teile einer 
Vorlage kann verbunden werden. 

(2) Am Ende der Beratung erfolgt die Schlußabstimmung über 
Annahme oder Ablehnung der Vorlagen mit den angenommemm 
Abänderungs- oder Zusatzanträgen. Das Präsidium stellt d.3s 
Ergebnis der Abstimmung fest. 

(3) Wird die Richtigkeit einer Abstimmung angezweifelt, hat d ::~s 
Präsidium das Ergebnis nachzupr üfen und gegebenenfalls zu 
berichtigen. 

§ 48 

Jeder Abgeordnete hat das Recht, seine Abstimmung schriftlich 
zu begründen. Diese Begründung ist in dem Tagungsprotokoll 
aufzunehm en. Eine Verlesung kann nicht verlangt werden . 

§ 49 

(1) Die von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze und ge
faßten Beschlüsse werden vom Präsidenten der Volkskammer 
ausgefertigt. 
Die Gesetze werden dem Vorsitzenden des Staatsrates über
mittelt, der sie innerhalb eines Monats im Gesetzblatt der 
Deutschen Demokratischen Republik verkündet. 

(2) Beschlüsse der Volkskammer werden durch den Präsidenten 
rler Volkskammer im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik veröffentlicht. 
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(3) Gesetze treten 14 Tage nach ihrer Verkündung in Kraft, 
soweit sie nichts anderes bestimmen. 

§ 50 

(1) Über die Verhandlungen der Volkskammer wird ein steno
graphisches Protokoll geführt. 

(2) Das Protokoll ist spätestens drei Tage nach Schluß der 
Tagung den Abgeordneten, Mitgliedern des Staatsrates und des 
Ministerrates auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. Wird 
innerhalb weiterer drei Tage kein schriftlicher Antrag auf 
Berichtigung des Protokolls gestellt, so gilt es als genehmigt. 

(3) Im Zweifelsfalle entscheidet das Präsidium über die Nieder
schrift des Protokolls. 

(4) Rednern ist das Protokoll ihrer Reden spätestens zwei Tage 
nach der Tagung zuzustellen. Sie sind verpflichtet, das Protokoll 
ihrer Reden durchzusehen und binnen weiterer zwei Tage, vom 
bestätigten Empfang an gerechnet, zurückzugeben. 

VIII. Verwaltung und Organisation 

§ 51 

Der Staatsrat gewährleistet durch seine Dienststelle: 

(1) Die einheitliche Verwaltung und Erfüllung der organisatori
schen und technischen Aufgaben für die Volkskammer, ihr 
Präsidium und die Ausschüsse der Volkskammer. 

(2) Die Protokollführung über die Tagungen und für die Aus
schüsse sowie die Arbeit der Bibliothek, des Archivs und die 
Sicherheit im Gebäude der Volkskammer. 

IX. lokrafttreten der Geschäftsordnung 

§52 

Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlußfassung durch die 
Volkskammer in Kraft. 

gez.: 0. G o t s c h e 

Vorsitzender 
des Geschäftsordnungsausschusses 

( 



STAATSRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK L 
Abteilung Geschäftsstelle 

Vorsitzenden 
der Fraktion der CDU 
in der Volkskammer der DDR 

Herrn 
Abgeordneten Wolfgang H e y 1 

108 B e r 1 i n 
Ötto-Nuschke-Str. 59/60 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

102Berlin,den 29. 4.1969 
Marx-Engels-Piatz 

Aktenzeichen : 00 2o 
Tel.:~/ 5183 

Im Auftrage des amtierenden Präsidenten der Volkskammer, 
Hermann Matern , werden Sie zu der am 

Montag, dem 5. Mai 1969, 17.15 Uhr, 

stattfindenden Sitzung des Ältestenrates im Hause der Volks
kammer - Saal des Präsidiums - eingeladen. 

Tagesordnung: Vorbereitung der 13. Tagung der Volkskammer 

Mit sozialistischem Gruß 

~~ 
Kelle 
Abteilungsleiter 



Sekretär des Staatsrates der DDR 
Herrn Otto G o t s c h e 

102 B e r 1 i n 
· Marx-Engels-Platz 

Lieber Kollege Go.tsche I 

(_ 

Für die Ubersendung des Entwurfs einer neuen Geschäftsordnung 
der Volkskammer der DDR danke ich Ihnen recht herzlich. 

Ioh bin mit dem Inhalt grundsätzlich einverstanden. 
Die folgenden Bemerkungen sind daher nur für eine m ö g -
1 i c h e Uberarbeitung gedachta 

1. Die Geschäftsordnung hat die entsprechenden Verfassung 
artikel zur Grundlage. Zum Teil wird auf diese Artikel 
Bezug genommen oder sie werden im vollen ortlaut u~er
nommen. Wenn der Wortlaut übernommen wird, sollte dies 
ohne jede Veränderung bzw. Ergänzung des Verfassungstextes 
geschehen. (In diesem Zusammenhang sollte der ortlaut der 
§§ 1 und 28 des Entwurfs geprüft werden. ) 

2. Die Geschäftsordnung ist eine Zusammenstellung der Besti 
mungen zur Regelung der Durch.rÜhrllng der Tagungen unserer 
Obersten Volksvert~tuqg. Das gewählte methodische Gliederungs
verfahren sollte konsequent eingehalten werde Ich könnte mir 
vorstellen. daß es nicht nur diesem Prinzip entsprechen, sondern 
auch die Bedeutung der Ausschüsse unterstreichen würde• wenn 
alle di~ Ausschüsse angehenden Bestimmungen in einem Kapitel 
zusammengelaßt wü.rden (ltapitel II befaßt sich mit der Konsti
tuierung der Volkskammer. In diesem Kapitel wird im § 9 auch 
von der Arbeitsweise der Ausschüsse gesprochen. Diese Aussagen 
könnten in das vorgeschlagene Kapitel mit aufgenommen werden.) 



3. inige ormul1erungen könnten etwa p 1ser bzw. 
einheitlich r gefaßt werde (Im 16, Absatz 1, wird 
von dem Recht der Fraktionen, Ausschüsse und Abg ord
neten, "Anfrag n 1nzubringen"1 gesprochen, ährend ea 
im Ab atz 2 heißt, daß die Abgeordneten d Reoht haben, 

I 

"Anfragen zu stell n". 
Um den Unterschi d zu verdeutlichen und us Zweckmäßig
keitsgründ n sollte ür die im Ab atz 1 bezeichnet n 
Anfragen die Schriftform etord rt erd n.) 

Ich habe ich au diese Hinweise beschränkt, weil der . 
G sohättsordnungsenmwurt in seinen Grundzügen meine voll 
Zustimmung tin t. 

1 t freundlich n GrUBe 

olfgang Heyl 

-

B rlin, den 30~4.1969 



Entwurf 

.An den 
Sekretär des Staatsrates der DDR 
Herrn Otto G o t s c h e 

102 B e r l i n 
Am Ma.r- x- Engels- Platz 

Sehr geehrter Kollege G o t s c h e 

Für die Obersendung des Entwurfs einer neuen Geschäftsordnung 
der Volkskammer der DDR danke ich Ihnen recht herzl i ch. 

Ich bin mit dem Inhalt grundsätzlich einverstanden . 
Die folgenden Bemerkungen sind daher nur für eine m o g -
l i c h e Uberarbeitung gedacht : 

1 . Die Geschäftsordnung hat die entsprechenden Verfassungs
artikel zur Grundlage . Zum Teil wird auf diese Artikel 
Bezug genommen oder sie werden im vollen \~ortlaut über
nommen . venn der Wortlaut übernommen wird , sollte dies 
ohne jede Veränderung bzw . Ergänzung des Verfassungs
textes geschehen . (In diesem Zusammenhang sollte der Wort-
laut der Paragraphen 1 und 28 des Entwurfs geprüft werden . ) 

2 . Die Geschäftsordnung ist eine Zusammenstellung der Be
stimmungen zur Regelung der Durchführung der Tagungen 
unserer obersten Volksvertretung . Das gewählte methodische 
Gliederungsverfahren sollte konsequent eingehalten werden . 
Ich könnte mir vorstellen , daß es nicht nur diesem Prin
zip entsprechen , sondern auch die Bedeutung der Ausschüsse 
unterstreichen würde , wenn alle die Ausschüsse angehenden 
Bestimmungen in einem Kapitel zusammengefaßt würden 
(~Kapitel II befaßt sich mit der Konstituierung 

- L.. c-rt.J4-, 
der Volkskammer . In diesem( wird im § 9 auch von der Ar- ~ 

b . t . d A h.. h D. A /V' 1t t ~~ el swelse er ussc usse gesproc en. lese~ ussagen ~o en 
~.a:&-.anderer Stelle gemE~cht worden ,~~ . ..._ da- ~h-~ 

~·J.,J .,........_~ ~~;.-. c • • ~- ). 
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3. Einige Formulierungen könnten etwas präziser bzw. 
einheitlicher gefaßt werden. (Im § 16, Absatz 1, wird 
von dem Recht der Fraktionen, Ausschüsse und Abgeord
neten, "Anfragen einz.1!l;lri.ng.e,p.", gesprochen, während es 
im Absatz 2 heißt, daß die Abgeordneten das Recht haben. 

~~ ~~,..,.,..t....,.·,._~ ....... -~~~ 
"Anfragen zu stellen". Wenn das gleiche im Inhalt wie in 
'd:rFor~meirft\ffi'; -~~llte attoo~-a:±e ... -g~~e- Formu
lieE-{1ftg-ge'Wähi~wefd.e& ~;i"..u~~~4:efi..-s-eheint für die im 
Absat 1 bezeichneten Fragen die Schriftform~~ 
~netste.) 

Ich habe mich auf diese Hinweise beschränkt, weil der 
Geschäftsordnungsentwurf in seinen Grundzügen meine volle 
Zustimmung findet . 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Heyl 

Berlin, den 
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Entwurf 

Geschäftsordnung der Volkskammer 

der Deutschen Demokratischen Republik 

vom ........... 1969 

•l 
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STAATSRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

- Der Sekretär -

die 
Vo eitEenden der Fraktion n 
der VolkGka r der DDR 

102 Berlin. den 
Marx-Engels-Piatz 

In DurohfUhrung der sozialietisohen Ve~!aesung iat 
eine Neufas ung der Geeohäftsor4nnng der Volkaka r er
:fol .. d rlioh. 

Entsprechend einer Anr gung dos Geeohäftsordnungeaue
eohussea der Volkska er, der gegenvärtig den Entwurf 
ein r nouGn Geeohäftaordnung behand&lt~ übersend inh 
Ihnen dieses Dokum nt und bitte Sie, ventu lle Damor
kungen u_~d Voreohläge bi~ Montag, den 5~ Mai 1969, 
mittage 12.00 Uhr, mir aohriftlieh odor t lefoniech 
zu i\berm.i tt ln. 

Vor B sohlußfassung durch die Volk kammer i~d aer 
Gesohärtsordnungaauseohuß d r olka~amm ~dann don nd
gUltigen Entwurf der Geschäfteordnung f~ daa Plonu a r 
Volkskammer f rtigutellen. 

Derlin, dGD 28~ April 1969 

V 



Staa~sr t aer DDR 
bt. Hausha1t .. und Finans n 

z .H. d. Koll . H e r i n 
-persönlich ·-

102 B 
Breite Stra 

Li b r ollege Heri t 

Ber1in, den 21. 2.1969 

·. 

Im Auftrag de ·Kollegen , H y 1 erlau ioh ir, Ihn n 
5.2.19 9 usge eben di atiläßlioh der Aus c si.tzung 

torial~ n zurückZugab n . 

it ~reundliohen Grüßen 

c.., 
.J 

Viererb 

An1• • Fraktionssekretariat 



' Vorsitzenden 
des Jugendausschusses der Volkskammer 
Herrn Siegfried L o r e n z 

104 B e r 1 i n 
Luisenstraße 58 

Sehr geehrter Kollege Lorenzl 

Die Abgeordnete unserer raktion1 Frau onika B e r e k , 
hat an mich den Antrag auf vorübergehende l3eurlaubung von 
der itarbeit im Jugendausschuß gestellt. 

Der Antrag wurde damit begründet, daß F?au Berek sei 
ärz 1968 zum Hauptbuchhalter des VEB :Berli hemie . 

berufen wurde. Da sich dieser Betrieb in einer s hr 
schwierigen Situation und seit dem 1.11.1968 in einem 
StabilisierungsprozaB befindet, ergibt sich für Frau 
Berek in ihrer Funkpion eine sehr große Arbeitsbelastung. 

Die Fraktion stimmt diesem ntrag zu und bitt ·t Sie, 
Frau Berek bis zum 31. 2.1969 von der itarbeit im 
Jugendausschuß zu beurlauben. 

Von unserer Fraktion wird als Vertreterin für die itarbeit 
im Ausschuß di~ Abgeordnete, F~lulein Heike S m 1 a n d , 
3~04 Tangermünde, Goethestr. 56, benanDt. 

Mit freundlichen Grüße 

Heyl 

Berlin, den 11.2.1969 



• 

VOLKSKAMMER 
DER 

DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

AUSSCHUSS FtlR HAUSHALT UND FINANZEN 

es Auaao u s 

au.sse terl. lien ( 
d r Haup s d:Be hluJS 

n G:roß-Berlin Uber cle:D. u 

od 

e 

Ch~ e:P.' ben und naolt rEe 
Dieser Aldforderu'Dß 11Ul!'\ie nieht . 

dea s·t es 
'Von GroB- 11n, Xollegen RU l1U' 

air d-es Un't rlagen unverz i -1 h 

-- 2. 

r 

1t 

Gt. 

104 BERLIN, den 
LIDSENSTRASSE 58-60 

9 

1 69) 

-

SOY. 11 t b G:rt 

• 

n 

• 



--Jr&l!t /fr7 

/1--:1 '42 6 f? 



B e r .i c h t 
über die Fraktionssitzung am 12 . 12. 1968 

Ufd . Heyl begrüßt die anwesenden Abgeordneten und teilt mit , 
daß mehrere Abgeordnete durch Krankheit und Auslandsaufenthalt 
an der Teilnahme verhindert sind. 

Ufd . Heyl gibt einen Überblick über den Verlauf der Volkskammer
tagung und teilt mit , daß Ufd . Riedel die Stellungnahme der CDU 
zu den vorliegenden Gesetzesentwürfen abgeben soll . 

Anschließend berichten die 

Abg . Dr . Naumann - Ausschuß für Industrie , Bauwesen und 
Verkehr 

II Hähne Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 

II Dr. Klepel Ausschuß für .Arbeit und Sozialpolitik 

II Schnieber Ausschuß für Handel und Versorgung 

II Czeczot Kulturausschuß 

11 Hojer - Jugendausschuß 

über die in ihren Ausschüssen bei der Vor bereitung der 
12. Sitzung der Volkskammer behandelten Probleme . 

In der anschließenden Diskussion stellten die Abg . Dr . Krautzig , 
Prof . Dr . Trebs und Arnold Anfragen an die Berichterstatter. 

Die Abg . Dr . Krautzig verlangte eine bessere Koordinierung der 
Arbeit mit den Stellvertretern der Mitglieder der Ausschüsse . Des
weiteren verlangt sie vom Fraktionssekretariat die Beantwortung 
der in den Tätigkeitsberichten aufgeworfenen Fragen. Durch die 
Fraktion müßte kurzfristig den Abgeordneten Argumentationshinweise 
gegeben werden . 

Ufd . Heyl stellt fest , daß die Tätigkeitsberichte gründlich aus
gewertet werden und die Angelegenheit der Ufdn. Dr . Krautzig über
prüft wird. Für die Beantwortung kurzfristiger Fragen oder Probleme 
steht das Mitglied des F~tionssekretariats , Ufd. Viererbe , zur 
Verfügung . 



- 2 -

Ufd . Riedel weist darauf hin, daß den Abgeordneten durch den 
Informationsdienst der Volkskammer ausgezeichnetes Informations
material zur Verfügung gestellt wird. 

Ufd. Haller vertritt die Meinung , daß stärker als bisher die 
Fraktionss i tzungen zur gegenseitigen Information über die Tätig
keit in den Ausschüssen genutzt werden . 

Ufd. Heyl dankt den Abgeordneten für ihre Arbeit im Jahre 1968 
und weist auf die zu lösenden Aufgaben im Jahre 1969 hin. 

Im Anschluß daran erläutert Ufd . Riedel in Thesenform den 
Diskussionsbeitrag für die Volkskammersitzung . 

Abschließend gibt Ufd. Heyl einen kurzen Bericht über die Reise 
des Vorstandes der IPG in die Sowjetunion. Er teilt mit , daß 
Anfang des nächsten Jahres eine Vollversammlung der IPG statt
findet . 
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Fraktionssitzung am 12.12.68, 17.oo ·Uhr 

======================================== 

Bitte aus dem Aktenvermerk der Sekretärbesprechung beachten: 

Beginn der Plenartagung morgen: 
Vormit tagspause: 
Mittagspause: 
Ende: 

9.oo Uhr 
ll.oo - ll.Jo Uhr 
13.oo - 14.3o Uhr 
ca. 18.3o - 19.oo Uhr 

Außerdem den Hinweis des Koll. Fröhlich vom Nationalrat: 
Mitte Januar 1969 führt der Nationalrat eine Beratung mit 
Abgesrdneten durch, bei der es um Probleme der Zusammenarbeit 
zwischen Nationaler Front und Abgeordneten geht. Die F~tionen 
werden gebeten, hierfür zwei Abgeordnete und einen Berliner 
Vertreter zu benennen, und dies möglichst schon zur morgigen 
Volkskammersitzung. 

' An Entschuldigungen für die Fraktionssitzung liegen vor: 
'l 

L 

Steidle 
Haupt, Edeltraud 
Dr. Karwa th ) ~-

Grewe ) ·' sind fraglich 

Entschuldigungen für die Fraktions- und Volkskammersitzung: 
Götting 
Schuldt (krank) 
Baumgärtel (krank) 
Kutzner (krank) 

Sefrin ) Sch d 
Niggemeier) we en 

Dr. Toeplitz (Ausland) _j 

Folgende Abg. konnten wegen Berichterstattung über Ausschuß
sitzungen erreicht werden: 

Hähne 
Schnieber 
Lange 

für Land und Forst 
für Handel und Versorgung 
für Volksbildung 

Riedel für Industrie u.Bauwesen 
Mit Dr. Karwath, der zur Sitzung des Ausschusses für Gesundheits
wesen war, habe ich telefoniert; hier haben sich keine wesent
lichen Gesichtspunkte ergeben. 

- 2 -
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Frau Czeczot, die an der Sitzung des Kulturausschuss~s teil
genommen hat, konnte ich nicht erreichen, weil sie sich 
bereits in Berlin bei ihrer Tochter aufhält, deren Adresse 
unbekannt ist. Sie müßte also erst angesprochen werden. 

Die Abgeordneten mUssen noch auf unser Abendessen im Operncaf~, 
Moccastube (part., links) von 19.oo bis 22.oo Uhr hingewiesen 
werden. 

Die Übernachtungen sind geklärt; die Abgeordneten wohnen 
im Johannishof. 

Em. 
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Aktenvermerk 

I 
r· 

über die Sekretärbesprechung mit Koll. Kelle, STR, Abt. 
Volkskammer, am 5J2.1968 - - - - - - - ~ - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
Volkskammersitzung am 13.12.1968 
Beginn: 9.oo Uhr 

Ende: zwischen 18.3o und 19.oo Uhr 
Vormittagspause: 11 - 11.3o Uhr 

Mittagspause: 13 - 14.3o Uhr 

Tagesordnung: 

1. Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1969 
l.u.2.Lesung Begründung: Min. Schürer (75 Minuten) 

2. Gesetz über den Staatshaushaltsplan 1969 ) 

l.u.2. Lesung ) Begründung: 
) Min. Böhm 

3. Gesetz über die Staatshaushaltsordnung )(ca. 45 Mmnuten) 
1.u.2. Lesung ) 

4. Berggesetz der DDR Tittel 
1. Lesung (30 Minuten) 

Aussprache: (zu den ersten drei Tagesordnungspunkten) 
a) Ausschüsse: 

Sprecher vom Ausschuß Industrie,Bauwesen und Verkehr 
(gleichzeitig für die Aussch. Haushalt u.Finanzen 
und Verfassung und Recht) - 20 Minuten -

Sprecher vom Ausschuß Land und Forst 
(gleichzeitig für Handel u.Versorgung) - 15 Minuten 

Sprecher vom Ausschuß Arbeit u.Sozial 
(gleichzeitig für Gesundheitswesen) 

Sprecher vom Ausschuß fUr Volksbildung 
(gleichzeitig für Kultur u. Jugend) 

- 15 Minuten 

- 15 Minuten 

- 2 -
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Außerdem zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 ein Sprecher 
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen (gleichzeitig für 
alle anderen Ausschüsse) - 20 Minuten 

Nach der Mittagspause um 14.3o Aussprache der Fraktionen: 

SED Abg. Halbritter 30 Minuten 
CDU n Riedel 20 " 
LDPD n Prof. Trumpold " " 
NDPD stand noch nicht fest 
DBD Abg. Sieber II n 

FDGB " Birkner " II 

DFD " Nause " " 
FDJ " Prachmann " " 
KB " Lorenz " " 

Zur Aussprache der Fraktionen teilte Koll. Kelle mitz 
Morgen, 6.12.68, lO.oo Uhr, Staatsratsgebäude, Beratungszimmer, 

Eingang Breitestrale, 
legen die Min. Schürer und Böhm die Hauptprobleme dar. 
Die Fraktionen wurden gebeten, zu dieser Zusammenkunft möglichst 
denjenigen zu entsenden, der die Beiträge ausarbeitet. 
(Da bis heute nachmittaggemeldet werden mußte, wer von uns 
erscheinen wird, habe ich zunächst Frd. Brod~e für unsere 
Fraktion benannt. Selbstverständlich können weitere Vertreter 
an der Beratung teilnehmen; falls das erforderlich ist, bitte 
ich um Bescheid.) 

Von unseren Nachfolgekandidaten werden zur Sitaung eingeladen: 
Buschmann, Wieynk, Pagel und Herda; 

Weiterhin teilte Kollege Fröhlich vom Nationalrat mit: 
Mitte Januar 1969 führt der Nationalrat eine Beratung mit 
Abgeordneten durch, bei der es um Pro~leme der Zusammenarbeit 
zwischen Nationaler Front und Abgeordneten geht. Die Fraktionen 
werden gebeten, hierfür zwei Abgeordnete und einen Berliner 
Vertreter zu benennen, und dies mögiichst schon zur kommenden 
Volkskammersitzung. 



STAATSRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

Abteilung Geschäftsstelle 

Vorsitzenden 
der Fraktion der CDU 
in der Volkskammer der ~DR 

Herrn Abg. Wolfgang Heyl 

108 B e r l i n 
Ot to-Nuschke-Str. 59 - 60 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! 

102 Berlin, den 27 · 11 · 1968 
Marx-Engels-Piatz 

Aktenzeichen: 00 20 · 
Tel. : 200/ 5183 

Im Auftrage des Präsidenten der Volkskammer werden Sie zu 
der am 

Mittwoch , dem 4. Dezember 1968, 17.30 Uhr, 

stattfindenden Sitzung des Ältestenrates im Hause der Volks
kammer - Saal des P1äsidiums - eingeladen. 

Tagesordnung : Vorbereitung der 12. Sitzung der Volkskammer 

Mit sozialistischem Gruß 

~~ 
Abteilungsle~ter 





Aktenvermerk 
über die Sekretärbesprechung beim Kollegen 
am 5.11.68 

Kelle, Abt. Volkskammer, 

Nächste Sitzung der Volkskammer: 15.11.68 I Kongreßhalle Alexanderplatz 
Beginn: lO.oo Uhr I Mittagspause: 12.oo - 14.oo Uhr I 
Ende: gegen 16.oo Uhr 

Tagesordnung: 

1. Bericht ü~er den Besuch der Partei- und Regierungadelegation 
der DDR in der Mongplischen Volkarepublik 
Berichterstatter: Min.Präs~ Willi Stoph 

2. Gesetz über den Vertrag vom 12.9.68 über Freundschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der DDR und der Mongolischen VR 

1. u. 2. Lesung 
Begründung: Außenminister Otto Winzer 

Für die Ausschüsse Recht, Ausw.Angel. und Verfassung: Ilse Thiele 

3. Bericht über den Besuch einer Delegation der Volkskammer in der 
Republik Kolumbien, der Republik Ekuador und der Republik Chile 
B~richterstatter: Gerald Götting 

4. Bericht Uber den Besuch einer Delegation der Volks~er in 
der Volksrepublik Bulgarien 
Berichterstatter: Harst Sehnmann 

5. Bericht über den Besuch einer Delegation der Volkskammer in 
der Republik Finnland 
Berichterstatter: Prof. Siegtried Tannhäuser 

- Mittagspause -

- 2 -
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6. Gesetz Uber die VBrsicherung der volkseigenen Wirtschaft 
1. und 2. Lesung 
Bwgründung: Min. Böhm 
Für die Ausschüsse Hanshalt und Finanzen, Industrie, Bauwesen 
und Verkehr, Verfassung und Recht, Handel und Versorgung, 
Arbeit und Sozialwesen spricht ein Sprecher des Ansschusses 
für Haushalt und Finanzen 

7. Gesetz zur Ändernng des Warenzeichengesetzes- Warenzeichen
änderungsgesetz -
1. und 2. Lesung 
Begründung: Dr. Bämmerling, Präsident des Amtes für Erfindangs
und Patantwesen 

8. Beschluß der Volkskammer der DDR über die Bestätigung der 
Haushaltsrechnung für das Jahr 1967 und Entlastung des 
Ministerrates 

9. Bestätigung von Erlassen des Staatsrates der DDR 
a) Wahl und Tätigkeit der Konfliktkommissionen 
b) Schiedekommissionen 
e) Bildung des Stadtkreises Neubrandenburg. 



n· 
di 

e Gün r . 

s ndun d 

eh 
b • 

d 

eschluß n 
io 1 n Pront it d n bg o -

en d r Vol ich D 

h . 

oht . 

r 
, 

zu hind r • 

- 2 -



. 
2 . Unt r • 

Di nd i& 

rli , 

• ird di 

• o. 968 

- 2 -

il g iir 
ich i 

• 

0 hl.ä 

un ic 

t un 

d orl 

U ion 

cht -

di 

ndur 

u 

• 
g 0 -

• 

• 



Entwurf 

Mitglied des Präsidiums 
und Sekretär des Nationalrats 
Herrn Günther G r e w e 

108 B e r 1 i n 
Thälmannplatz 8 - 9 

Lieber Günther ! 

Für die Übersendung des Beschlußentwurfs über die Zusammen
arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front mit den Abgeord
neten und Nachfolgekandidaten der Volkskammer danke ich Dir 
recht herzlich. 

Die Verabschiedung eines solchen Beschlusses begrüße ich , da 
die Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen der Nationalen 
Front und den Abgeordneten sowie Nachfolgekandidaten bisher in 
den meisten Bezirken nicht den Erfordernissen entsprach. 

Zu dem vorliegenden Entwurf gibt es meinerseits zwei Bemerkungen: 

1 . Unter IV. 1 . wird die Abteilung für Staats- und 
Rechtsfragen für die Auswahl geeigneter Materialien 
für die Information der Abgeordneten verantwortlich 
gemacht . 

Ich schlage vor , daß dabei eine Koordinierung mit der 
Abt . Volkskammer der Kanzlei des Staatsrats erfolgt , 
um jede Überschneidung zu verhindern. 

- 2-
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2. Unter IV. 4. wird die Abteilung für Staats- und 
Rechtsfragen verpflichtet, jährlich einen Erfahrungs
austausch mit den Mitarbeitern der Bezirkssekretariate 
über die Zusammenarbeit der Ausschüsse mit den Abgeord
neten durchzuführen. 

Ich schlage vor, daß zu diesem Erfahrungsaustausch auch 
die Vertreter der Fraktionssekretariate eingeladen werden, 
damit von diesen über die Fraktionen auch auf die Abgeord
neten eingewirkt werden kann. 

Dies sind meine Veränderungsvorschläge zu der Vorlage. 

Mit freundlichem Unionsgruß 



t.o.. \..J..o.,;'-" 
kJ. ~7c.. '-- -

NATIO~AI .. RAT DER !SATION J 

D E s D E !tl 0 K R AT I s c u E N D E lT T s c H LA .. T 0 

108 liEH LI • Tll '· ·~~ · \[''··. , ... ,.,., . " .. 
~ lhr!.rhen 

\.Jlna·· 
llatnrr 20 . Sept • 19 68 

Lieber olfgang! 

In der Anlage ein Beschlußentwurf über die 
Zusammenarbeit der Ausschüsse der Nationalen 
Front mit den Abgeordneten und Na chfolge
kandidaten der Volkskammer . 

Bevor dieser Entwurf bei uns im Sekretariat 
behandelt wird wurde gebeten, die Stellung
nahme der Parteien und Fraktionen dazu vorher 
einzuholen . 

Ich wäre Dir recht dankbar, wenn die ~. ögli c.11.

kei t bestehen v.tird e , uns bi s Z 1 l1 1 ,l. . 1 0. ::ure 
Zusätze und VeränderungsWünsche mitzuteilen . 

1 Anlage r.a t freundlichem Gruß 

Teleion 22 01 81 Tel•unschluU Oll .121 · Dralttanadmft Nauonalrnlllerlin 

Bank: ß rhoer tadtkoolor, Koot "ir 1 R~Ol, Kenn "'r 16 001 · Poetached.l:.oolt Berbn 2r; 0' 

(36a) BmG 008 t 65, 10, 133 
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111 ~~~ -oaer 1o aen wahl..k:reaen stattfinaen. 

Yiadosteaa ein 1 jährlich sollte eine Beratung mtt alleo . 

lbgeoraoetea 111 Bem:lrk stattfinden. Im übrigen bat si.oh auch 

bewährt, daß die Abgeordneten der Volkskammer su BeX'Qtuasen 

m1t den Bes1rtstagsabgeordnetea 1n den Kreisen eiogaladea 

weroen. 

Die Bezirkaausso.hUsse gewährleisten im engen Zusammenwirken 

mit den Rätea der Be&irke, daß die Abgeordneten aber wiobt1ge 

Fra~o sc),lrift~~oll informiert werden. Dabei 1st mu beaobtea, 

daß Abgeordnete& für äie ErfUlluftß spezieller Aufgaben, z. B. 

4aa Auftreten 1a differenzierten Veranstaltungen der Natiooalea 

Front, en sprechende Informationen fUr ihr Auftreten 0ugängltoh 

gemacht weraen. 

2. Zur plaDlDäl31geD Gestaltung ib:rer pol1t.1aohen Arbe:!.t im Wahl• 

kreis arbe1ten immar mehr Abgeordnete naoh e1nem lansfriatigeo 

persönl~~bea Arbeitsplan. Die BeB1rksaussohüsse uuterstUtzen 

41e Au~stell~ng dieses Arbeitsplanes, indem s~e Ober B1e poli

tisob-ideologisohe Situation in ihrem Wahlkreis ~ad in Gen ein

zelnen S~hichten 4ar Bev~lkerung sowie über Sobwerpuokte tntor-
1 

m1eren upd 1a~en Vor~ohläge fUr ihrAuftreten unterbreiten. 

Beaooaerp UnterstUtzuns geben sie dabei den Abgeordnatea und 

Naohfol.gekan41datera, die erst wenig Erfahrungen in diesel' 

Tätigkeit sammeln konnten und die n1oht schon von·· 1.brer beruf-
. I • 

lichea uaa ges~llsohaftliohen Arbeit her Uber die erfo~der-, 
' . 

lieben Ipformat1onen verfUgen • 
• 

Im ErgebQis der Beratungen mit den Abgeordneten erfolgt eine 

Verständ~gung darttber, in welohen Städten und Gemeinden die 
r 

Abgeordnftan Sprechstunden durohfUhren, 10 waloben Orten s1e 
\ 

in Versatnmluagea auftrete oder in welohea volkseigenen Be
; 



trieben. sozialis isoban Genossensobaftan, Betrieben mit staat

liche Bat 11 guog, Privatbetrieben und lnstitutioaen sie in aen 
oUobSten 'Monaten AussprachGO mit den Wählern fUhren. 

isrbe1 1st auf jeden Fall zu berUcksiohtigen, daß die Aheeord

neten entapreohend ihren ~ögliohkaiten im ganzen ~ahlkreis 

ttitig warden s 

~s bat sioh aber bewährt~ aaß A bgeordnate Uber mehrere r:~onate 

bin es in e n und demselben Kreis t~tig waren. 

Vereinbarungen fUr dao Bffantliche AuftretQn warden da io der 

Regal zwischen den Ab..;eordnetan -\lnd den Kreissekretariaten 

dar Nationalen Front direkt getroffan~ 

'o Zur Verstärkung der pol1t1sohen Arbeit der AusschUsse der 

Nationalen Front und zur Erhtlhung der Autorität und des Wir

kungsgrades da~ AbJeordaeten vereinbaTen die sekretariata der 

BezirksausschUsse mit Ab~~ordne~eu de~ Volkskammer ihre Mit

arbeit i Referentenkollektiv der BazirksausschUoseA In gegea

sa1tigar Abat1mmung werden diese Abgeordneten z~ Kundgebungen, 

Foren und andere w:iuhtigen Verunstal ungen neben :Ulrom lang ... 

frist~gen Jirkon im ~ahlkreis &uch iünarhalb des eeeamtan 

Bezirkes eing.3setz-r . ., !Iier.bel l..St dan I~ beeordnatel'l die erfor

äerlicha t$cho1snh-organisatorischa UnterstUtzuug z~ gewähren~ 

4 . ID einem entscheidenden ~;la Oe hf.ncrt der •7Jrfolg der politisohen 

Arbeit d9r Ab,3eordneten davon ab t wie durch Presse, Rundtunk 

und Farnsahen die ~ählsr übor die Arbeit dar Abgeordneten unte~ 

richtet ~ind~ Dia Bezirkssekretariate tragen deshalb eine große 

Varentwo·~tung daf'Ur, daß dag Wirken der Abgeordneten und ibra 

Zusammenarbeit mit den Wählern in labend1gar und anscbaulioher 

Form du~h die Prasaa und andere Publikationsorgane umfassend 

popularisiert wird .. Di~ publiziatisohe Bariahterstattung Uber 
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die Täiifk81t der AbJeordneten darf nicht auf politische Kam

pagben beaobräakt se~D. ga muß koutinuierlioh darGestellt werden, 

wie die Arbeit und Initiative der AbgeordneteQ, ihre enge Ver

bioauog •1t den ählern m1t der Lasuns der Hauptaufgaben der 

gesellsobaftliohea Entwickl~ng im Bezirk, 1» den Städten und 

Gemainden verbunden iat. 

· ilbfar die Ergebnisse aus der Abstimmung der Arbeitspläne mit 

den AbgeQrdoeteo und Uber die 1nbsltliche Gestaltuag der Abge~ 

ordneteatätigkait sind die Publikationsorgane duroh 4~e Bezirks
! 

aussohUs~e regelmäßig zu 1oform1erea. Dazu gehijrt, daß die 
I 

Bezirkssekretariate ständig eine bestimmte Auswahl von ·Verae

staltQng'n mit Abgeordneten treffen und dan Publikationsorganen 

mur VerfUgung stellen. 

5. Be1 der Planuag der pol1t1soheu Arbeit der AusaohUsae uod bei 

der E1os~hätzung äer Ergebnisse der Arbeit duroh die Bazirka

aussohUsee bBWo Sekretariate ist bei allen gee1gneteo TbemeD .. 
die Zusammenarbeit der Ausschasse mit den Abgeordneten bei der 

Lösung dieser Aufgabe einzusobäteeu • . 
DarU.ber Jünat.lB nebme12 die Bezirkssekretariate e1.nmal jäbrliolt 

i 
mu den Ergebnissen der Zuaammeaa~beit der AussohUSse mit den . 
Abgeordnpten und Nachfolgskaadiriaten der Volkskammer Stellung 

..... III • 

Die KreiS- pnd StadtbeEirkssekretariate der Nationalen Front 

arbeiten un~1ttelbar mit den Volkskammerabgeordneten während der 

Zeit ~es Eipsatzes in ibrem KreiS bew. Stadtbezirk zueammena 

Sie siftd ge~einsam mit dan Räten der Kreise bzw. Stadtbemirke da

fUr verantwo~lioh, daß den Abgeordneten gUnetige Badingunseo fUr 

ihr Auftreten geschaffen werden. 
! 
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Die Ereia- ual Sta4tbea1rkasetretar1ate s1nd 1m einselnea fQr 

tolseolea Ye~ntwo~l1oka 

1. Auf der Grundlage der Tem1nvereinbarullgen sind den Abgeori

neten reohteeitig schriftlich oder mUndlieh alle aotwendigan 

Informationen Uber die aktuelle politieoh•6konom1sche S1tuat1oQ 

1m Kreis, Stadtbezirk, in ae~ Stadt, im Betrieb oder 1~ de~ 

Gemeinde zu übermitteln. 

2. Sie traaeu sorge dafflt:~ · daO dte Abgeordneten durch qual11'i

~ierte Mitarbeiter tirtliohar Staatsorgane unteratütmt werden. 

Das betrifft 4iG Beantwortung und Erleoiguug aolober :rrasea, 
,• -~~ 

die in d~e Verantwortuns dieser Orgafte fallen. 

3. Bewäbrt hat sioh, wenn. in den KreiaeD, Städten und Gemeiuden 

aer E1n~ta von Abgeordneten ~e ohiedener Volkavertretttagen, 

wie daa ~. B. zu gesellsoheftliChell RUhepunkten uoaerar Republik 

erfolgt, ~oor4in1ert wird. 

4. Die Aussohllase der Nationalen F.ront mttsseu die Zusammeaa:~:beit . . _, 

mit de~ Abgeordneten zum festen Bestandt~il ihrer meaaenpoli

t1aohen Arbeit und Leitungstätigkeit machen. naeu. gehijrt, daß 

die auf Veranstaltungen der Nationalen Front m1t Abgeordneten 

vorgebraohten H1nweisa, Krit1ksn und Vorschläge sorg~ältig aus• 

gewertet werden uaa ihre Erledigung kontrolliert wird, soweit 
• 

die Abg~ordneten die Kontrolle niobt selbst übernebmea. 

5. D~e xre;ssekretariate sieberD gemeinsam mit den Stadt~, Stadt

besir~-, Wohnbesirka und ortsaussohUsaea sowie mit dea ataat~ 

lieben qrganen e1oe sorgf~ltige politische und organ1satoriaohe 

Vorbereitung, Popularis1erung und DurchfUhruns der Varsammluqgent 

Recheosqbaftslegungen, Spreohstunaen und AUBspraohan in aen 
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Städten un4 Gemeinden. wo Volkskammerabgeordnete auftreten. 

FUr clie DurohfUhrung von Veraosisaltunsen in äen Betrieben, 

Inst1tutionea und Eiur1chtuogen tragen die Gewerkschaften 

die VerantwortQng für e~ne grUudl1ohe politische uad orgau1-

sator1sohe UaterstUtzung der Abgeordneten. FUr die Ve~Qstal

tungen mit Abgeoraoeten in den LPO und GPG sind die Räte fUr 

landw1rtsobattliohe Produktion und NabrubgsgUterwirtscbaft 

verantwo~lioh. 

xv. 
Die Abteil~~ für Staats- uod Rechtsfragen beim Sekretariat dea 

Bationalrats 1st fUr folgendes verantwortlich: 

1. Sie gewährleistet e1ae enge Zusammenarbeit nt der Abteilung 

Gesobäftestelle be~ Staatsrat. Inhalt der ZusammeDarbeit ist, 

die Erfahrungen aus der Arbeit der AUsschUsse der Volkskammer 

fttr die Arbeit 1o den Wahlkreisen auszuwerten und au nutsano 

Gleichzeitig werden die wesantliobsten Erkeootniase aus dar 

ständigen AnalYse der Wahlkreisarbeit der Gesobäftsstelle zur 

Auswertu g Ubermittelt. 

_"":' 1 Oemeinsa" mit der Abteilu.ng Agitation beim Sekretariat des 

...,:."' ~) ~~ ,:r- National1'6ts trifft _die Abteilung die Auswahl geeigneter 

~ ~~,~ L~terial~ea fUr die Information der Volkskammerabgeo~aoeten. 
Den Abge rdneten una Nachfolgekandidaten ist durch die Abte1luag 

• 
Agitation die Argumentation des Nationalrats _ zur VerfUgung a~ 

stellen. Die Zustellung 6er Materialien erfolgt duroh die 

Gesohätt~atelle beim Staatsrat. 
I 
• 

Mitteilu~en Uber Verä.Ddal!ungen in dar Zugehörigkeit de~ . 
Abgeord~~ten su bestimmten Wahlkreisen, des WobBortee bzw. ~~ 

j 



Pe1' oa ey.teJ.ge votl der Gesohäftastolls an die Abteilung. 
I . 

D~s Abte~lung uaterFlobtet darUbar die euetändigeft Beßir!S• 

sekretartat • 

2o Die Abte~uns beset~ äie Koasultat1onsstella des Nationa~te 

wUhrend ~Gr Volksktunmertaguogetlt um allen Abgeordneten a1e · 

ßögliohkeit mu gebea, sioh nu Fragen aus der ~~hlkreisarbait 

a~ kOnsultieren. Hierbei arbeitet d~e KonsultatiOnaatello ans 

mit der Abteil~ng Geschäftastelle beim staaterat und den Sekre

tariaten dor ~ktionan 0usammen. 

3. m.e .Abtei"Lune noterhält eine ständige VerbiQdtmQ au auan 
Sekretaz·12ten der Fraktioaan dor VslkSkammer. l.tfit :i.hnan ar

folgt de!r.' .Austauso~-~on Erfahrungen aus öor Fl'aktiotlG ... uni 
...... .. 

P.ahlkreisarboit,. vo.~. Te~iftao sum Auftreten dCil~ Abgeordneteta 

in aen \~hlkreiSau · unc Ubar parsönlioha Anliegen aus da~ 

Zusamma~rbeit aa~ Abgeordneten mit den AuasohUas~n. 

4. Dia Mi~rbattor 4e~ _.Abtail.Ung nehmeu aa den wahlk:rais• und 

aodere~ · neratungen _~~t don Abgaordneten der Volkskammar io 

den Bof!lirk$tl a d ~i:soa teil. s~a b.a~ten dabei engen Koatakt 

mit den 'dafttr varantwo~~liohen ttitarboitern d~r Baairkäaa-.. 

rats llb'r Et'gebniss.fl. ttnd Bohlußfolgerungert dar ZusammenarbQit . 
c.'~r Atls$ohUsso m1t t1en Abgeora9eten. Ea wardan glei.obßaiti.s 

I . 

die bas~ea Formen una ~~thodan ae~ Zusammabarbeit mit den 
l 

Abgaord~eten, besonaers vom G~siohtspunkt dar Lait~ngat~tiB-
' 

tteit de~ BaaU'ks• und KraieaussohUsoo, vermittalt. 
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5. Die Abteilung n1rd b3ouftragt, die DurobfUbruag dieses Be• 

soblussos zu koDtrollioran und a&m Sekretariat siemal 1m 

Jahr Berioht über der. Stand und dea I~balt aer Arbeit eu 

goban. 

v. 

FUr die Z~mm~narbeit dor AusoohUsse mit ßen Abgeoräaetaa der 

Be0irksta~e, der Kreistage, dar StadtvGrordnetanversammlungen, 

Stadtbszirksversammlungan, Staat- nad Gemeindev~rt~~tungen 

sinü dio jeweiligen At~sohUase aer Nationalen Front selbst ~or

ont~crtl:\.oh. Inhalt, Vel."Ant~rortl1ohkeit so\lie P'ormen und Maiihodau 

.der ZusatmJenorbeit a1nc1 sntspx>aoh.en4 aon Grundmätzen diaaea Be-

sohlusses ia eigonau Baaohltisaen aer J .. ussoh!lsso festaulogon. 

Der Besoblu.B rles Sskrotarlatl'J ftlr die Zusammenarbeit der 

Auaaobllssa dsr Bat~ooalen Front mit deD Abgeordn&ten vom 

18.10.1965 wird aufgehobGn. 
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STAATSRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
~ s-1-) \ ~ . lt.(c~ 

- Der Sekretär -

E i n 1 a d u n g 

102 Berlin, den 8 . 10 . 68 
Marx-Engels-Piatz 

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik berät 
auf se i ner nächsten Sitzung am 18 . Oktober 1968 einen 

Bericht des Ministers für Kultur der DDR, Klaus Gysi , 
über die Verwirklichung des Beschlusses des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 30 . November 1967 
"Die Aufgaben der Kultur bei der Entwicklung der soziali
stischen Menschengemeinschaft ". 

Im Auftrage des Vorsitzenden des Staatsrat es der Deutschen 
Demokratischen Republi k , Walter Ul bri cht , bitte ich Sie , an 
dieser Beratung des Staatsrates teilzunehmen . 

Die Sitzung beginnt am 18 . Oktober 1968 , 10 . 00 Uhr , im Amts
sitz des Staatsrates , 102 Berl in , Marx- Engels- Pl atz , und wird 
gegen 17 . 00 Uhr beendet sein. 

r'lffi-~ 
Gotsche 



U.fd. eyl 

Zentale 

1 . Stellvertreter des Rektors 
der Deutschen Akademie für 
Staat und Recht " alter Ulbricht" 
Herrn Prof . Dr. · H a h n 

1502 Potsda Babelsberg 
Äugust- Bebel- Str. 89 

Sehr geehrt r Herr Professor! 

rlin 17. 9. 1968 

• 

Telegramm 

Entgegen meiner ursprünglichen Absicht , ist s ir leid~r 
Dicht möglich, an der issenschaftlichen Konter nz m 18. 
und 19 ~ 9.1 968 in Ba elsb rg teilzun hmen • .,.. 

Verschiedene ichtige Verpflichtungen lassen eine Jb sen
heit von Berlin nicht zu. 

Der Volkskam er-Abgeordnete. ü 1 1 e r nimmt so i so 
an dieser T gung teil . D er gleichzeitig itglied des Aus
s chusses .für Baushalt und Finanzen ist ist ge ährlei tet , 
daß die Ergebnisse _der Beratung&n i Ausschuß ausge ertet 
vden k nnen. 

Ich darf Ihnen für den Verlauf der Tagung viel Erfolg ünschen. 

i freundlichen Grüßen 

olfgang Heyl 
1. tellvertreter des Ausschusses 
für Haushalt und Finanzen der 
Volksk mmer der DDR 



Abs.: 

1"1 ' ' Fu G 011"68 

Deutsche Akademie 

für Staats- und Rechtswissenschaft 

"W alter Ulbricht" 

Konferenzbüro 

1502 POTSDAM-BABELSBERG 

August-Bebel-Straße 89 



An der wissenschaftlichen Konferenz am 18. und 19. September 1968 werde ich 

teilnehmen I nicht teilnehmen. 

Ich wünsche im Arbeitskreis .... mitzuarbeiten . 

Ich werde am mit PKW I Bahn anreisen und bitte, 

mir für Übernachtung vom bis 

....... Plätze zu reservieren. 

, den ... .............. ... .. . 

3d-
Bitte die Karte bis ].e". 8. 1968 an das Konferenzbüro zurücksenden. 

(Nichtzutreffendes streichen) 



DEUTSCHE AKADEMIE 
Ft:IR STAATS· UND RECHTSWISSENSCHAFT 

,WALTER ULBRICHT' 

DER REKTOR 

Herrn 
Wolfgang H e y 1 

1502 POTSDAM·BABELSBERG 2, DE N 19. 8 . 196C: 
August·Bebel·Stra6e 89 
Fernruf : Potsdam ?6 801 

1. Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ausschusses für Haushalt und Finanzen 
der Volkskammer der DDR 

104 Berlin 
Luisenstraße 

Sehr geehrter Herr Heyl! 

Für Ihre telefonische Teilnahmebestätigung an unserer wissen
schaftlichen Konferenz am 18. und 19. 9. 1968 danke ich Ihnen 
sehr herzlich. Ich freue mich , Sie zu dieser Beratung begrüßen · 
zu dürfen . 

In der Anlage überreiche ich Ihnen die angekündigten Konferenz
thesen. 

Für die ordnungsgemäße Vorbereitung der Konferenz (Mitarbeit 
im Arbeitskreis, Übernachtung) bitte ich Sie höflichst, die 
anliegende Karte ausgefüllt an das Konferenzbüro zu senden. 

Mit soz~alistischem Gruß 

' -t~tUc 
Prof. Dr. Hahn 

2 Anlagen 1. Stellv . d. Rektors 



Deutsche Akademie 
für Staats- und Rechtswissenschaft 
"Vlalter Ulbricht" 

T h e s e n 

Funktion, Rechtsstellung und Arbeits
weise der Organe der Staatsmacht in 
kreisangehörigen Städten im entwickel
ten gesellschaftlichen System des 
Sozialismus 

Potsdtim~ Babelsberg, den 31. Juli 1968 
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ule objektive Funktion der Stadt im en t wi ckelten gesellschaft
Lichen System des Sozialismus 

1. Die Bedeutung der Stadt im entwickelten gesellschaftlichen 
System des Sozialismus 

Mit der Gestaltuns des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus gewinnt der Staat auf neue Weise an 
Bedeutung. Diese Feststellung des VII. Parteitages der SED 
gilt fÜI· den sozialistischen Staat als Ganzes wie für jedes 
seiner Organe. Sie ist Bestandteil der Erkenntnis, daß es 
im Zusammenbane mi t der Gestaltung des Bkonomischen Systems 
des Sozia l i smus als des Kernstücks des gesellschaftlichen 
Systems darauf ankommt, "alle anderen Teilbereiche des ge
sellschaft l ic hen Lebens ••• auf ein gleiches fortgeschritte
nes Nivea u zu bringen und dadurch in einem Prozeß bewußt ge
stalteter Wechse l beziehungen mit geringstmBglichem Auf wand 
und in hi stor:L sch kürzestmöglicher Frist die en twickelte so
zialistische Gesellschaft zu schaffen. In diesem Sinne i st 
die Ökonomie Mittel zum Zweck und die Entwicklung alls ej~ ig 
entwickelter sozialistischer PersBnl ichkeiten in der sozia
listi sehen Gemeinschaft das Ziel unseres Viirkens". 

Dieser Zielsetzung entspricht _die Verfassung der DDR vom 
6. April 1968. Sie hat das vom VII. Parteitag der SED vor
gezeichnete Modell einer modernen sozialistischen Gesell
schaft zur Grundlage, die von der Arbeiterklasse als der 
führenden Klasse im festen Bündnis mit allen Werktätigen 
planmäßig gestaltet wird. Als die den Lebensbedingungen der 
Arbeiterklasse entsprechende Gesellschaft wird sie eine so
zialistische Gemeinschaft sein, in der in zunehmendem Maße 
die Bürger in Städten und Siedlungen städtischen Charakters 
arbeiten und leben werden. 

Die Herausbildung der dem sozialistischen Gesellschaftssystem 
entsprechenden §Ozialistischen Stadt bildet deshalb eine 
integrierende Aufgabe der Gestaltung des entwickelten gesell
II-1 209/68 
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schaftliehen Systems des Sozialismus in der DDR. Die histo
rische Mission der Arbeiterklasse und der vcn ihr hervorge
brachten und geführten sozialistischen St a.atsmacht flihrt zur 
grundlegenden "Erneuerung aller sozialen und politischen 
Existenzformen" (Programm der SED) und schließt deshalb hi
storisch folgerichtig auch die Erneuerung der Stadt als ei
ner der elementaren sozialen und politischen Struktur- und 
damit Existenz- und Entwicklungsformen des gesellschaftlichen 
Lebensprozesses der Menschen ein. 

Die sozialistische Gestaltung der Stadt bildet kein vom Pro
zeß der sozialistischen Revolution und der Gestaltung des 
sozialistischen Gesellschaftssystems getrenntes oder besonde= 
res Problem, sondern i ~ t eine ihrer Aufgaben. Deshalb hat die 
Partei der Arbeiterklasse von Anbeginn den Städten große Be
deutung beigemessen. Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschis
mus bildeten die Städte und Gemeinden ein erstes großes Kampf~ . 
feld der von Kommunisten geführten antifaschistisch-demokra~ 
tischen Kräfte, auf dem sie die Menschen der tiefen Lethargie 
entrissen, in die sie der Faschismus gestrrrzt hatte, um me 
materiellen und geistigen Trümmer, das Erbe des faschistischen 
deutschen Imperialismus, beiseitezuräumen und das Leben wieder 
in Gang zu bringen. Damit ·wurde ein Grundstein frrr die neue 
Staats- und Gesellschaftsordnung gelegt. Die festen Positio~ 
nen der antifaschistisch-demokratischen Kräfte unter Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei in den Städten und Gemein
den, die sich auf diese historische Leistung und das Vertrauen 
der Mehrheit der Bevölkerung gründeten, wurden zum Ausgangs
punkt des demokra~ischen Staatsaufbaus, der sich von unten nach 
oben vollziehen mußte. Das Programm der SED zu den G~m~indewah
len vom 20. Juni 1946 gehört zu -den programmati~chen Dok_umenten 
der Partei für die verfassungsmäßige Gestaltung der .~e~en Ord
nung wie der Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 und die - -
vom Vereinigungsparteitag beschlossenen Grundsätze und. _Ziele 

- - -
der SED. Die vom Parteivorstand der SED am 17. Juli 1946 be-
schlossenen "Kommunalpolitischen Richtli~ien" waren ~ie ersten 
demokratischen Grundsätze für die Gestaltung und Arbeitsweise 
der neuen Macht- und Verwaltungsorgane • 

. ; ü 

II-1209/68 
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Damit nahm auf der Grundlae;e des s ich h~rausb i ldenden s ozia
li stischen Eigentums an den entscheiden~en Produktionsmittel~ 
ein folgerichtiger, von der Arbeiterkla9~e und ihrer Partei 
mit Hilfe der neuen Machtorgane geführ-t er Prozeß seinen Aus
gang, der zur Wiederherstellung der schwer zerstBrten Städte 
und zur sozialistischen Erneuerung ihrer Lebensgrundlagen 
führte. Der nach s ozialistischen Prinzipien erfolgende Neuauf
bau zerstBrter Städte ist einer der für jeden sichtbaren Er
folge unserer Arbeit. Neue Städte entstanden an Brennpunkten 
der sozialistischen Industrialisierung. 

In allen Städten vollzogen sich mit der Durchsatzung soziali
stischer Produktions-und Gesellschaftsverhältnisse tiefgrei
fende Veränderungen ihrer sozial-ökonomischen und sozial-poli
tischen Struktur und damit ihrer gesellschaftlichen Funktion, 
die sich in der verfassungsrechtlichen Bestimmung der Städte 
als sozial i s tis che Gemeinschaften der Bürger widerspiegelt. 

Je mehr für die Gestal tung des ent·wickelten gesellschaftlic!".en 
Systems des Sozialismus gesamtgesellschaftliche, system ed· r~

te Fakto ren entsc heidend werden, wächst auch die Bedeutur4:; 
der Stadt. Die Stadt ist eine jener Strukturformen des ges. ·11-
schaftlichen Lebenspro zesses, in denen sich die objektiv b -
dinc;te Verflechtung der soz i alen Prozesse in den einzelnen 
Zweigen und Bereichen des gesellschaftlichen Lebens vollz ieht 
und bei denen folglich ihre bewußte Beherrschung und planmä
ßige Gestaltung anzusetzen bat. 

In ihren Grundregelungen (Art. 41, 43, 81 bis 84) strebt die 
Verfassung jenen Typ der sozialistischen Stadt an, der alle 
politischen , ökonomischen, geist i ~·•LG Urellen und sozialen 
Voraussetzungen für eine sozialist lwc he Lebensweise bietet 
und so organisiert ist, daß die Bürger ihre gesellschaftlichen 
Verhältnisse in der Stadt als integrierenden Bestandteil der 
gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR selbst gestalten 
können. Sie faßt die Städte deshalb n~cht -~ls Verwaltungsein
heiten, sondern als sozialistische BUrgergemeinschaften auf. 
Die Verfassung zieht damit die Konsequenzen aus der soziali
sti sehen Qualität der Grundlagen der Gesellschafts- und Staat.r
ordnung und aus der damit gegebenen neuen Stellung der Persön
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lichkeiten und der Gemeinschaften in der Gesellschaft un6 
im Staat. Somit werden die Städte als im Prozeß des sozia
listischen Aufbaus gewachsene Gemeinschaften, in denen me 
Menschen alle wesentlichen Seiten des Lebens gestalten und 
sich so als sozialistische Persönlichkeiten voll entfalten 
können, charakterisiert. Die Qualität dieser Gemeinschaften 
wird vom Entwicklungsstand der Produktivkräfte - insbeson
dere von der wissenschaftlich-technischen Rewlution -, vom 
Niveau der sozialistischen Produktionsverhältnisse und vom 
Charakter der soziali stischen Staatsmacht besti~mt. Die so
zialistische Stadt wird folglieb vor allem dadurch geprägt, 
daß die Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse und ih
rer Partei als Eigentümer der entscheidenden Produktionsmit= 
tel und als Träger der sozialistischen Staatsmacht das poli
tisch-ideologische und sozial-kulturelle Profil der Stadt 
bestimmen. Auf dieser Grundlage entfaltet sich die Stadt als 
sozialistische Bürgergemeinscbaft. Erst nach Beseitigung des 
Klassenantago~ismus i~t echte Gemeinschaftlichkeit möglich. 

Die Vergesellschaftung der Produktion, die mit der wissen= 
schaftlieh-technischen Revolution zunimmt, bestimmt auch ter~ 
ritoriale Prozesse in unserem Staat. Der durch die soziali= 
stischen Produktionsverhältnisse und das System der sozia= 

' listischen Demokratie bedingte neue Charakter der Arbeit, 
der die bewußte kameradschaftliche Zusammenarbeit und gegen= 
seitige Hilfe - die Gemeins chaftsarbeit - hervorbringt, be
einflußt als Kollektivität im weitesten Sinne auch die übri= 
gen Lebensbereiche. Deshalb ist es unerläßlich, den Städten 
bei der Schaffung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus große Aufmerksamkeit zu widmen. Davon hängt 
wesentlich ab, wie es gelingt, die sozialistischen Gesell
schaftsverhältnisse in ihrer wechselseitigen Bedingtheit zu 
fördern und alle gesellschaftlichen Beziehungen auf ein hohes, 
sozialistisches Niveau zu heben. 

Namentlich wird es darauf ankommen, das ö~o~g~ische System 
des Sozialismus auch in den Städten schrittweise anzuwenden. 
Sozialistische Betriebe und Städte als sozialistische Gemein
schaften werden eine größere Verantwortung für die Mehrung 
und den Schutz des sozialistischen Eigentums, für die Aus= 
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~iliun5 de~ politischen und 5konomiechen Macht des werktätigen 
Volkes im Interesse der allseitigen St iir·kung der DDR zu trac; en 
Laben. In dem Maße, wie d ie Bürger, die in den sozialistischen 
Betrieben der Städte arbeiten und rnitregieren, auch gernein
schaftlieh mit der gesamten städtischen Bev5lkerung eine so
zia l istische Lebensweise pflegen und die unerläßlichen mate
riellen Voraussetzungen dieser Lebensweise zielstrebig schaf
fen, erh5ht sich der Effekt bei der Festigung der sozialisti
schen Gesellschaftsverhältnisse. Dadurch verwirklicht die so
zialistische Stadt ihre Aufgabe als ei genverantwortliche Ge
meinschaft von StaatsbQrgern, die im Rahmen der zentralen 
staatlichen Planung und Leitung die Wahrnehmung der Grundrech
te und Grundpflichten der Bürger, die wirksame Verbindung der 
pers5nlichen mit den gesellschaftlichen Interessen sowie ein 
vielfältiges gesellschaftlich-politisches und kulturell-gei
stiges Leben gewährleistet. 

Diese Zusammenhänge machen deutlich: Die Einordnung der Städte 
in die gesamtgesellschaftliche Entwicklune ist ebenso wie das 
gesellschaftliche Leben in den Städten selbst von der Ziel
funktion des entwickelten gesellschaftlichen Systems des So
zialismus bestimmt, die darin besteht, die sozialistische Men
schengemeinschaft aufzubauen und den einzelnen zur sozialisti
schen Pers5nlichkeit reifen zu lassen. Diese Zielfunktion be
stimmt auch die neue Qualität des demokratischen Zentralismus, 
der als das bestimmende Entwicklungsprinzip der sozialisti
schen Gesellschaft auch der Entwicklung der Städte zugrunde 
liegt. 

Die sozialistischen Städte haben als Gemeinschaften und Teil
systeme mit den sozialistischen Betrieben gemeinsame Züge und 
werden deshalb auch im Art. 41 der Verfassung zusammen mit 
diesen geregelt. Zugleich weisen Städte und Betriebe erhebli
che Unterschiede auf. Sie sind unterschiedliche Typen von Ge
meinschaften, die in besonderer Weise miteinander verknüpft 
sind. Dem trägt die Verfassung mit ihrer differenzierten Rege
lung in den Art. 42 und 43 Rechnung. Das wirft die Frage nach 
der Funktion der Städte und nach den Faktoren auf, die sie als 
System bes timmen, d. h. die Frage nach . ihrer Stabilität. 
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Manche Ve röffent l ichungen setzen die Stadt mi t dem Terr i t or ium 
und de n Betrieb mit der Produktion schlechthin gleich . Dad urch 
v1ird der Blick sowohl für die politische wie soziale Qual i tät 
der Stadt als auch f ür die der Betriebe versperrt. Unte r s u
ch ungen zum Verhältnis der Zweige und Territorien in der öko
nomischen Entwicklung können gewiß nützliebe Erkenntnisse för,.. 
dern. Darüber liegen b ereits erste Resultate vor . Jedoch ist 
dieses Blickfeld f ür eine Bestimmung der Funktion der Städte 
einerseits zu eng und ande~erseits zu weit. Es ist zu weit, 
weil bei den bi s herigen Untersuchungen zur Struktur der Volks
wirtschaft und zur Entwicklung der Territorien die spezifische 
?unkti on der Städte noch nicht genügend beachtet ~urde. Darauf 
kommt es ab er gerade bei der proportionalen Entwicklung von 
Zweigen und Territorien an. Sie ist zu eng , weil bisher vor
wieeend meßbare ökonomische Zusammenhänge Gegenstand der Un
t ersuch ung waren, in denen sich jedoch die gesellschaftliebe 
Funktion der Stadt nicht erschöpft. Vielmehr muß ihr Platz im 

gesellschaftl ichen Reproduktionsprozeß und im system der Macht
a us übung bestimmt werden. 
Ander erseits ist ein einseitiger Hinweis darauf, daß die Stadt 
die sozialistische Menschengemeinschaft und die sozialistische 
Persönlichkeit zu entwickeln habe und darin ihre Funktion zu 
sehen sei, insofern unbefriedigend, als dies das Anliegen der 
gesamten sozialistischen Gesellschaft ist, innerhalb deren die 
Städte Teilsysteme sind. Die Frage lautet also: Welche Funktion 
hat die ~tadt bei der Erfüllung dieser Zielfunktion der soziali
stischen Gesellschaft; was kennzeichnet sie als Bürgergemein
schaft? Fragt man so, wird sogleich deu t lich, daß es unzulässig 
ist, die Stadt nur als eine territoriale Einheit zu sehen. Ter
ritorial gebunden ist jede menschliche Tätigkeit. Das unterscbm
det die Stadt nicht von andere~ Gemeinschaften. Ihre gesellschaft
li che Organisation, die Struktur der sozialistischen Gesellschafts
verhältnisse, die das s t ädtische Leben bestimmen, machen ihr 
Wesen aus. 

Die Stadt ist eine spezifische Form menschlieber S~edlungen, 
i n der die Menschen mehr und mehr alle wesentlichen Beding ung en 
für ihre Persönlichkeitsentwicklung vorfinden: sozialistische 
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Arbeitsplätze, Bildungs- und kulturelle Betätigungsmöglicb
keiten, soziale und hygienische Einrichtungen , die Wohnbedin
gungen, Versorgungseinrichtungen und soiche Verkehrsverbält
nisse, die es ihnen bei minimalem Zei taufvJan d gestatten, alle 
Vorzüge der städtischen Lebensweise zu nutzen und selbst aktiv 
zu gestalten. Die Gemeinschaftlichkeit der Lebensbedingungen 
löst gemeinschaftliche Interessen der Bürger aus und weckt 
neue Kräfte zu ihrer Befriedigung. Unter sozialistischen Be
dingungen stimmen diese Interessen mit den Interessen der· ge
samtgesellschaftlicben Erfordernisse grundsätzlieb überein. 
In dem Maße, wie diese Übereinstimmung bewußt hergestellt 
wird, wächst das aktive Handeln der Staatsbi.irger für die ste
tige Verbesserung des Lebens in der Stadt als Teil der Republik 
und im Interesse der Republik. 

Die städtische Gemeinschaft muß auch staatliche Gemeinschaft, 
Teil des einheitlichen Staatsaufbaus sein, weil die Staats
macht das wichtigste Instrument der von der Partei geführten 
Arbeiterklasse ist, um im Bündnis mit allen Klassen und Schich
ten der sozialistischen Gesellschaft diese Triebkraft zu ent~ 
falten. Die Menschengemeinschaft muß ihre Verhältnisse bewußt 
selbst gestalten. 

Die Aufgabe der Stadtbei der Herstellung der Übereinstimmung 
der Interessen der Bürger mit den gesellschaftlichen Erf order
nissen besteht darin, die komplexe Entwicklung der Stadt sowie 
die Kollektivität der Menschen im Rahmen der volkswirtschaft
lieben Aufgaben aktiv zu fördern und dafür alle Reserven zu er
schließen. Je vielseitiger alle Lebensverhältnisse in der Stadt 
ausgebaut werden, desto größer sind die Gestaltungsmöglichkei
ten der Bürger der Stadt, desto stabiler ist die Stadt als Teil
system und desto effektiver ist ihr Beitrag zur Stabilisierung 
des Gesamtsystems. Ihre gesellschaftliche Funktion ist also die 
Gestaltung "der notwendigen Bedingungen für eine ständig besse
re Befriedigung der materiellen, s~zialen, kulturellen und son
stigen gemeinsamen Bedürfnisse _ibrer Bl.!-rger" (Art. 43 der Ver
fassu~g). Die Stadt kann sich nur durch die organische Verbin-

von 
dung zentraler staatlicher Leitung und Eigenverantwortung ent-
wickeln ~ Daraus folgt die Notwendigkeit, der Stadt geeignete 
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Führungsgrößen für eie;enverantwortliches Handeln vorzugeben. 
Das geschieht durch entsprechende Leitungsakte der überge
ordneten staatlichen Organe. Bedeutungsvoll ist in diesem ZJ

sammenhang die eigenverantwortliche Zusarnmenarbei t der Orga:1 e 
der Staatsmacht mit den in der Stadt ansässiGen oder das Le
ben der Stad t wesentlich bestimmenden Betrieben und die Zu
sammenarbeit der Stadt mit anderen Stüdten und Gemeinden. 

Der sozialistischen Stadt kommt namentlich bei der Überwindung 
der noch bestehenden Unterschiede zwischen Stadt und Land, 
Arbeiterklasse und Genossenschaftsbauern herausragende Bedeu
tung zu. Die Stadt is t als Konzentrationspunkt der führenden 
Arbeiterklasse Zentrum der ökonomischen, geistig-kulturellen 
und sozialen Entwicklung auch des Landes, der umfassenden Hil- • 
fe für die Freisetzung aller produktiven Kräfte der Genossen
schaftsbauern und der Förderung einer sozialistischen Lebens-
weise auf dem Lande. Diese vielfältigen Beziehungen drücken 
sich heute auch in der Kooperation zwischen Staatsorganen und 
EinrichtunGen der Städte einerseits und umliegenden Gerneinden 
andererseits aus. 

Die sozialistische Stadt als Menschengemeinschaft und damit 
als Teilsystem der _sozialistischen Gesellschaft wird in ihrer 
Stabilität und Dynamik also nicbt dadurch bestimmt, daß sie 
von den gesamtgesellschaftlichen Prozessen isoliert ist. Im 
Gegenteil, das städtische Leben erhält sein Profil maßgeblich 
aus seinen Wechselbeziehungen zur gesamtgesellschaftlichen Ent
wicklung. Ihre Stabilität dient der Stabilisierung des gesell
schaftlichen Gesamtsystems. Die gesellschaftliche Effektivität 
der Stadt erweist sich darin, in welchem Maße der Reifeprozeß 
der Bürger zu sozialistischen Persönlichkeiten voranschreitet; 
sie kommt in der Gemeinschaftlichkeit ihres Handelns zum Aus
druck. 

Deshalb bedeutet Eigenverantwortung der Städte im Sinne der 
Verfassung nicht kommunale Selbstverwaltung. Das würde zur Ge
sellschaftsb~indheit und Selbstgenügsamkeit der B~rger in der 
Stadt führen, ihre Persönlichkeitsentwickl~ng ~emmen und das 
gesellschaftliche Leben in den Städten stagnieren lassen. 
Eigenverantwortung- derStädte bedeutet vielmehr bewußte Ver
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wil·kJ ichung der gesellschaftlichen Erfordernisse als eigene 
Interessen der Bürger und ihrer Gemeinsc haf ten. Deshalb 
ist jede Wiederbeleb un~ einer Tre nnGnc von Aufgaben der 
Städte in eigene Angelegenheiten und j n Auftragsange legen
heiten abzulehnen. In jeder ihrer Exis l~enz- und Wirkungs
formen nimmt die soziali~tische Stadt ihre gesellschaftli
che Funktion wahr. 

2. Die Stadt im sozialistischen Reproduktionsproßeß 

2.1 Die Stadt hat eine relativ selbständiGe Aufgabe im einheit
lichen gesellsc haftli chen Reproduktionsproz eß. Diese Aufga
be wird entscheidend durch d'ie gesamtgesellschaftlichen 
Bedingungen auf der Grundlage des sozialistischen Eigen
turns, seiner Erhal tung, Mehrung und Nutzung geprägt. 

Die Städte tragen die Verant :JOrtung für die rationelle Nut
zung aller Werte des Volksvenn ögens, über die sie verfLi.gen. 
Sie tragen im Zusammenwirken mit den Betrieben und Einric h
tungen zur höheren Effektivität des arbeitsteilig genutz
ten Volkseigentums bei. Sie fördern die Einbeziehung der an
deren Ei gentumsformen und die Kooperation zwischen den Be
trieben aller Eigentumsformen. · 

Der Beitrag der Stadt zur Durchsetzung einer effektiven 
Strukt urpolitik muß darauf gerichtet sein, daß mit dem. nie= 
drigsten Aufwand an gesellschaftlicher Arbeit und Zeit die 
Befriedigung der produktiven und konsumtiven Bedürfnisse in 
hoher Qualität erreicht wird. Eine hohe Effektivität des 
Teilsystems Stadt ist eine wesentliche Seite der Erzielung 
der gesamtges ellschaftlich günstigsten Entwicklung. Si e ist 
in ihrer Bedeutung in die Faktoren einzuordnen , die die 
volkswirtschaftliche Effektivität primär beeinflussen. Mit 
der Entwicklung des gesellschaftlichen Systems des Sozialis
mus unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen 
Revolution nimmt dieser Faktor an Bedeutung zu. Gleichzei
tig sehen wir auch darin die Notwendigkeit zentraler Füh
ruhgsgrößen. 

2.2 Besondere Bedeutung hat di~ Effektivität der technischen und 
sozialen Infrastruktur für die Entwicklung der gesellschaft
II-1209/68 
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lie hen Produkt i vkräf t e . 
Es i st notv;endi g , s ovJOhl für die I nfr astrukt ur als Ganzes 
a l s a uch flir der en e i nzelne Elemente die 5k onomi schen Er
ford e::.'niss e und Kriteri en zu erarb eiten , um die t erri t o
ria len Res s ourc en mit hoher Effek t iv i t lit nu tz en zu k5nnen. 

Die Regelung der ge sellschuftl iehen Repro d ukt ion erfordert 
eine quanti tat iv e und qualitative Analyse der Struktur _der 
Stadt und i hrer Elemente. Sie i st eine Grundl ag e für d:ie 
Au s ar beitung und die Durc hsatzung einer Ökonomie der Stadt. 
Die optimal e Gesta l tung der Stadt kann nur im Rahmen der 
gesamt gesell schaftlich en Ent wicklung beurteilt werden. 

2.3 Au s der Zielsetzung der so zialistischen Menschengemein
schaft, allsei t i G entwickelte Pers5nlichkeiten herauszubil
den , ergeben sich Anfo r der ungen an optimale Arbeits-, Wohn
und Lebensbedingungen. Dabei muß berücksicht i gt vJ erden, daß 
Ar beits- und Wohnort der Wer ktäti gen nicht immer identisch 
sind. 

Solche wesentl ichen Anforder ungen sind: 

Die komplexe s tädtebauliche Entwicklung und a uf ihrer 
Grundlage die Fest legung optimaler Standorte für Neubau
ten, die Rekonstruktion und Werterhal~ ung der Gebäude 
und Wohnungen so wie der entsprechenden Nachf olgeeinrich
tungen. 

- Die umfassende Versorg ung der Bürger und Gemeinschaften 
mit Konsumgütern und Diens t leistungen durch die Gestal
t ung territo r ialer Ve r sorgungssysteme, die in ihrer Wirk
s amkeit über das Territorium der Stadt hinausreichen. 

- Die Ent wi cklung der sozialistischen Pers5nlichkeit durch 
die Verwirklichung des einheitlichen sozialistischen Bil
dungssyst erns. 

Die Entfaltung eines reg en geistig -kulturellen Lebens 
und die F5rderung von K5rper ul tur und Sport. 

- Die Ver besserung der gesundheitlichm und sozialen Be
treuung der Bürger und der hygienischen Bedingungen in 
der Stadt. 
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Die Stadt als Teilsystem erm5glicht, daß alle in ihr vereini g
ten Gebiete des gesellschaftlichen Lebens von der so ziali
stischen Ideologie und Kultur durchdr Qngen und auf ein gleich 
hohes Niveau gehoben werden und daß das Gesetz der Ökonomie 
der Zeit in allen Bereichen komplex berücksichtigt wird. Da
bei ist zu beachten, daß die Stadt einen Platz in einer hi
storisch entstandenen Siedlungsstruktur innehat, die im Pro
zeß der wissenschaftlich-technischen Revolution erheblichen 
Veränderungen .unterliegt. 

2.L~ In der Stadt sind die objektiven Wechselbeziehungen zwischen 
der demographischen Entwicklung und dem Lebensstandard der 
Bev5lkerung sowie dem gesellschaftlichen Arbeitsverm5gen im 
Rahmen der zentralen Planung und Leitung zu gestalten. Aus 
den qualitativen und quantitativen Seiten der demographischen 
Entwicklung resultieren unterschiedliche Anforderungen an 
die Stadt hinsichtlich der Wohn- und Lebensbedineungen, z.B. 
aus der Sicht spezifischer Konsumtionsmöglichkeiten und -ge
wohnheiten im Bereich der Versorgung mit materiellen G~ttrn 
und der kulturellen, sozialen und gesundheitlichen Betre uur g 
in Übereinstimmung mit der volkswirtschaftlichen Struktur
politik. 

2.5 Wird die Funktion der Stadt im gesellschaftlichen Reproduk
tionsprozeß untersucht, k5nnen die Distributionsbeziehungen 
nicht außer acht gelassen werden. Die Bildung und Realisie
rung der Einkommen der Bürger und Gemeinschaften gewinnen 
im 5konomischen System des Sozialismus eine zunehmende Be
deutung für die rationelle und effektive Befriedigung der 
Produktions- und Konsumtionsbedürfnisse. 
Die Einkommen der Bürger und Gemeinschaften werden mit un
terschiedlicher Wichtung in der Stadt realisiert. Damit be
friedigen sie materielle upd geistige Bedürfnisse. Sie wir
ken als differenzierte Anforderungen der Bürger und Betriebe 
an die technische und soziale Infrastruktur. 

Die Konsumtion solcher Leistungen- einschließ~ich _~er Nut
zung der sozialen und technischen Infrastruktur - erfolgt zur 
Sicherung der Produktion und ihrer rationellen Gestaltung so
wie zur Reproduktion der Arbeitskraft. Die Untersuchung die
II-1209/68 
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ser Probleme könnte der Ausgangspunkt sein, um ökonomisch 
begründete Beziehungen zwischen den Städten und Betrieben 
zu entwickeln. Das wäre zugleich eine Voraussetzung, um 
den möglichen Umfang der Eigenerwirtschaftung von Mitteln 
für die Reproduktion der Stadt einschät zen zu können. 

Die Stadt übt direkt und indirekt Umverteilungsfunktionen 
aus, indem sie gesamtgesellschaftliche Erfordernisse und 
Leistungen wahrnimmt bzw. durchführt. Sie verfügt über fi
nanzielle Fonds und auch über materielle Fonds, wie bei
spielsweise Wohnungen, Boden, Gebäude für öffentliche Ein
richtungen etc., deren Distribution noch nicht im entspre
chenden Umfang mittels Ware-Geld-Beziehungen erfolgt. Die 
Stadt ist selbst Konsument von Leistungen der technischen 
und sozialen Infrastruktur. Sie hat die eigenverantwort
liche sozialistische Geschäftstätigkeit der kommunalen Be
triebe und Einrichtungen zu entwickeln. 

3. Die Stadt als politisch organisierte Gemeinschaft 

3.1 Im Unterschied zu anderen s ozialen Gemeinschaften (z. B. 
Arbeitskollekt ive, Familien) ist die Stadt zugleich ein 
Teil des einheitlichen sozialistischen Staatsaufbaus. Das 
ist ein besonderes Wesensmerkmal de~ Stadt. In ihm spiegelt 
sich die dem Sozialismus wesenseigene dialektische Einhcit 
von Staat und Gesellschaft besonders unmittelbar wider. Die 
objektiv bedingten, historisch gewachsenen Beziehungen der 
Menschen in der Stadt sind von größerer Intensität, Homoge
nität und Unmittelbarkeit als innerhalb anderer staatlicher 
Strukturformen, wie z. B. Kreisen und Bezirken. Hierin 
liegt einer der Gründe, weshalb gerade der Stadt innerhalb 
des Gesamtsystems solche Bedeutung beigemessen wird. 

3.2 Der Sozialismus als relativ selbständige Gesellschaftsfor
mation ist eine Gesellschaft werkt ätiger Klassenynd Schich
ten. Ihre Sozialstruktur wird entscheidend durch die Klas-- - - -
Senstruktur geprägt, die das Primat gegen~9er qer _Struktu
rierung der Gesellschaft nach Geschlechtern, Alter, Stel
lung und Funktion im gesellschaftlichen Leben und terri
torialen Bereichen hat. 
II-'1209/68 
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.He Klassenstruktur wird durch die f ührer.de Rolle der Arbei
t erklasse bestimmt, deren Interessen mi t ~en gesamtßesell
schaftlichen Erfordernissen l.ibereins ti:JIT!I'· ·--.• In u 1serer Gesell 
schaft gibt es keine antagonistischen Klassen mehr . Die grund
legenden Interessen der Klasse der Genossenschaftsbauern und 
der anderen werktätigen Schichten stimmen mit den Interessen 
der Arbeiterklasse ~berein. Die sozialistische Gesellschaft 
als gemeinsame Aktion ihrer Klassen und Schichten ist kein 
"sozialistischer Pluralismus 11

, kein "freies Spiel von Inter

essengruppen" , da sie in Inhalt und Entwickl ungsrichtung not
wendig von dem Klasseninteresse der Arbeiterklasse bestimmt 

wird. Indem die · Partei der Arbeiterklasse mit der sozialisti
schen Staatsmacht die gesellschaftliche Entwicklung plant und 
leitet, orientiert sie alle sozialen Kräfte auf den gesell

schaftlichen Fortschritt , schafft sie · Möglichkeiten für alle 
Klassen und Schichten , ihre I nteressen im Prozeß der Verwirk
lichung des gesellschaftlich Notwendigen zu realisieren. 

Die Klassenstruktur der Stadt ist Teil der gesamtgesellscra.ft
lichen Klassenstruktur. Die Gesetzmäßigkeiten der Klassenent
wicklung in der DDR wirken in der Stadt, sind für deren Punk
tionsbestimmung wesentlich. Sie sind entsprechend der Spezi
fik der Sozi alstruktur in der Stadt zu verwirklichen. Zugleic h 
beeinflußt die Qualität der Klassenbeziehungen in .den Städten 
di e Entwicklung der Klassenbeziehungen im gesellschaftlichen 
Ganzen. 

a ) Die Entwicklung der Arbeiterklasse in der Stadt ist insbe
sondere bestimmt d urch Struktur und Konzentrationsgrad der 
Produktion in volkseigenen, genossenschaftlichen, halbstaat
lichen und privaten Betrieben; durch Bedeut ung und Umfang 

der in der Stadt konzentrierten politischen, administrativen 
und kulturell-geistigen Einrichtungen; durch den Grad der 

Technisierun&, Mechanisierung und Automatisierung der Arbeit 

in sozialistischen Betrieben in der Stadt oder in der Nähe 
der Stadt; durch den Grad der Bewußtheit und Organisiert
heit der Arbeiterklasse. 

b ) Die Arbeiterklasse in der Stadt verwirklicht ihr Bündnis 
mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, indem die Stadt 
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immer mehr politisch-ideologisches und kulturell-geisti
ges Zentrum der Entwicklung der Arbeiterklasse und der 
vor allem im Umland wohnenden Genossenschaftsbauern wird; 
indem die Industrialisierung der· Landwirtschaft und Nah
r ung·sgüterwirtschaft durch so zi ali sti sehe Kooperation 
aktiv gefördert wird, nachdem dieser Entwicklungsprozeß 
durch die Arbeiterklasse überhaupt erst ermöglicht wurde. 

o) Die Struktur der in der Stadt wohnenden Intelligenz rich
tet sich vor allem danach, welche Industriebetriebe in 
der Stadt oder in der Umgebung der · stadt liegen; welche 
staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lei
tungsorgane in der Stadt konzentriert sind; welche wissen
sohaftliehen und kulturellen Einrichtungen in der Stadt 

vorhanden sind. 

d) Die Schichten der Genossenschaftshandwerker und privaten 
Handwerker, der Komplementäre und Privatunternehmer, der 
Einzelhändler und Kommissionshändler spielen in der Stadt 
quantitativ und qualitativ eine größere Rolle als in ande
ren sozialen Einheiten. Ihre weitere sozialistische Ent
wicklung muß deshalb politisch, ideologisch und ökonomisch 
gesichert werden. 

3.3 Die Stadt als ein politischer Organismus besteht aus viel
fältigen Elementen (politischen Organisationsformen). Die 
Funktion und Struktur des politischen Organismus Stadt wird 
durch die höchste politische Organisationsform der führenden 
Arbeiterklasse, die marxistisch-leninistische Partei, bestimmt. 
Die Partei der Arbeiterklasse verwirklicht ihre Führungsfunk
tion vor allem durch die Stadtverordnetenversammlung als um
fassendste Massenorganisation und staatliches Machtorgan in 
der Stadt im Zusammenwirken mit den in der Nationalen Front 
vereinigten demokratischen Parteien und Massenorganisationen. 

Die Beziehungen zwischen den p~litischen Organisationen prägen 
wesentlich das System der sozialistischen Demokratie in der 
Stadt. 

3.4 Die Stadtverordnetenversammlung ist Teil des einheitlichen 
Systems der Volksvertretungen, das in seiner Gesamtheit die 
II-1209/68 
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Souveränität des werktätigen Volkes auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus verwirkli cht . 
Durch die Stadtverordnetenversammlung als gewähltes Organ 
der Staatsmacht in der Stadt wird die soz iale Gemeinschaft 
Stadt zur staat l ichen, machtausübenden Gemeinschaft. 

Als staatliches Machtorgan ist die Stadtverordnetenversamm
lung zugleich umfassendste Massenorganisation, in der und 
durch die die Arbeiterklasse alle anderen Werktätigen an 
die Ausübung der staatlichen Macht heranführt. In der Stadt
verordnetenversammlung sind deshalb alle Klassen und Schich
ten entsprechend ihrer gesellschaftlichen· Bedeutung vertre
ten. 
In den Führungsentscheidungen der Stadtverordnetenversa~m
lung wird die Übereinstimmung zwischen den Interessen der 
Bürger der Stadt und den gesellschaftlichen Erfordernissen 
hergestellt und die führende Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei durch die Bündnispolitik verwirklicht und zum 
gemeinsamen Handeln aller gesellschaftlj.chen Kräfte geführt. 
Das erfordert, daß die Stadtverordnetenversam~lung einer 
differenzierten ideologischen Arbeit mit allen Klassen 
und Schichten besondere Aufmerksamkeit widmet. · 

3.5 Die Stadtverordnetenversammlung ist mit einer Vielzahl poli
tisch-gesellschaftli.cher Organisationen in der Stadt zum 
Z-vvecke der Machtausübung verbunden. Diese gesellschaftli
chen Organisationen in der Stadt sind Teil des politischen 
Systems der gesamten Gesellschaft und des politischen Systems 
der Stadt. 

Der Grad der politischen Organisiertheit der Werktätigen 
insgesamt sowie der Klassen, Gruppen und Schichten der Be
völkerung ist ein wesentliches Kriterium für deren Bewußt
heit und Aktivität im staatlichen und gesellschaftlichen 
Leben sowohl der gesamten Gesellschaft als auch der Stadt. 
Staatliche Führungsentscheidungen _in der Stadt müssen sich 
au~ die Erfahrungen und Aktivitäten der in der Nationalen 
Front vereinigten gesellschaftlichen Kräfte stützen. 
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~-. Die Stadt unter den Bedingungen des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus in Westdeutschland 

4.1 Die westdeutschen Städte sind wichtige Teilsysteme des 
staatsmonopolistischen Herrschaftssystems. Ihr Wesen und 
ihre Funktion werden durch die Entwicklungsgesetze des mo
dernen Kapitalismus und durch den unversöhnlichen Klassen
eegensatz zwischen dem Monopolkapital und den breiten Volks
massen bestimmt. 

a) Die westdeutschen Städte sind durch den kapitalisti
schen Klassenantagonismus geprägte, territorial abge
grenzte soziale Einheiten der imperialistischen Gesell
schaftsordnung. Gleichzeitig stellen sie die örtliche 
Stufe des Verwaltungsapparates des imperialistischen 
Staates dar. 

b) Die Kommunalorgane in den Städten werden in zunehmendem 
Maße zur Verwirklichung der Funktionen des staatsmono
polistischen Herrschaftsmechanismus eingesetzt. FUr die 
herrschenden Kräfte des Monopolkapitals stellen sie die 
territorialen Organisationsformen dar, durch die wesent~ 
liehe Seiten der staatsmonopolistischen Formierung der 
westdeutschen Bevölkerung vollzogen werden sollen. 

Immer stärker sollen die Kommunalorgane in den Städten 
- bedeutende Teilaufgaben im Rahmen des Gesamtsystems der 

Militarisierung des gesellschaftlichen Lebens und der 
Aggressionsvorbereitungen lösen (Vollzug der Notstandsge
setze); 

- umfangreiche infrastrukturelle Vorausset zungen fUr die 
Entwicklung der Monopolwirtschaft unter den Bedingungen 
der wissenschaftlich-technischen Revolution schaffen; 

- wichtige Teilaufgaben im Rahmen der politisch-ideologi
schen Formierung der westdeutschen Bevölkerung auf dem 
Gebiet der Volksbildung und Kyltur ~nd durch die Förde
rung reaktionärer Vereinigungen 
erfUllen. 
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InfolGe des raschen Anwachsans dieser spezifischen staats 
monopolistischen Aufgaben werden di e wE-stdeutschen Kommu
nalorgane demokratisch verbrämte terri turiale Organisatoren 
der Expansionspolitik des Monopolkap i tals. Indem so die V/i
dersprüche des staatsmonopolistischen Systems auf die Ebene 
der Städte transformiert werden, geraten diese in immer 
tiefere Konflikte zu den objektiven Interessen der in ihnen 
lebenden· werktätigen Bevölkerung und zu den Entwicklungser
forderniesen der modernen Produktivkräfte. Vlährend im Pro

zeß der wi ~ senschaftlich-technischen Revolution an die 
St üdte i mmer neue Aufgaben gestellt werden, deren Lösung die 

breite Mitbestimmung und Mitwirkung der Bevölkerun~ notwen

dig macht, erfordert die Erfüllung ihrer· spezifischen staats

monopolistischen Aufträge die Unterdrückung und Beseitigung 

jeder Demokratie. Die antidemokratischen Bestrebungen der 

Mon op olb ourgeoisie zur staatsmonopolistischen Formierung 
der westde utschen Städte und ihrer Bürger stoßen auf den 
wachsenden Widerstr.nd von demokratischen Kräften der we s t 
de ut schen Bevölkerung. Die Verteidigung und Ervvei te r ung der 
Demokratie in den westdeutschen Städten ist ein wichtiger Be
standteil des Kampfes aller antiimperialistischen Kräfte der 
westdeutschen Bevölkerung gegen die Errichtung einer mili
tärischen Notstandsdiktat ur und für die Umgestaltung der 
Bundesrepublik zu einem Staat der fortschrittlichen Demokra
tie und des Friedens. 

4.2 Die Stellung der westdeutschen Kommunalorgane im staatlichen 
Herrschaftssystem des staatsmonopolistischen Kapitalismus 
wird durch den bürokratischen Zentralismus bestimmt. Dieses 
Prin zip is t auf die straffe administrative Unterordnung und 

Gleichschaltung aller Organe des westdeutschen Staates unter 

die Politik der Bundesre~ierung, der staatlichen Führungs
~ entrale der herrschenden Kräfte des Monopolkapitals, und 

die weitgehende Ausschaltung aller demo~rati sehen Einflüs·se 
auf den staatlichen Entscheid~ngspr~~eß gerichtet~ Unter 
diesen Beding ungen geriet die im Artik~l _ 28 Abs. 1 und 2 GG 
fi xier te verfassungsrecht liche Stellung der westdeutschen 
Kommunalorgane , di e eine re l ativ selbständige Stellung und 
umfassende Verantwortung der kommunalen Vertretungskör per
I I - 1209/68 
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scharten für die Entwicklung ihrer Territorien im Rahmen 
der Gesetze der westdeutseben Bundesrepublik vorsieht, immer 

r.wbr in Widerspruch zur Verfassungsvvirklicbkeit. 

Systematisch \Vi..lrden die von der verfassungsrech tlicben Ga
rantie der kommunalen Selbstverwaltung umfaßten Rechte der 
Kommunalorgane, vor allem die "Allz uständigkei t" d er gewähl
ten kommunalen Vertretungskörperschaften für die Angelegen
heiten ihres Territoriums, die sogenannte Personalhobeit, die 
11Planungsbobeit" und das Recht zur wirtschaftlieben Betäti
gung auf dem Gebiet der Versorgungswirtscbaft, das Recht der 
selbständigen Etatwirtschaft und das Recht, die kulturelle 
Arbeit in ihrem Bereich nach eigener Zielstellung zu fördern, 
immer mehr eingeschränkt. In der Verfassungswirklichkeit 
tritt die unter der Leitung der kommunalen Vertretungskörper
schaft vollzogene eigenverantwortliche Tätigkeit in den Hin
tergrund. Unter den Bedingungen des Anwacbsens ihrer spezi
fisch staatsmonopolistischen Aufgabenstellung wird ihre 
"Selbstverwaltungsfunktion" immer mehr zu einer Fiktion. Heute 
werden ca. 90 % aller kommunalen Aufgaben als "Auftragsange
legenhei ten" ausgeführt, die durch die Bundes- bzw~ Landesge
setzgebung reglementiert sind und auf deren Realisierung der 
Einfluß der gewählten Kommunalvertretung weitgehend ausge
schlossen ist. 

Im Prozeß der staatsmonopolistischen Entwicklung wurden die 
Kommunalverwaltungen unter der fortgesetzten Ausschaltung der 
Befugnisse der gewählten Stadtvertretungen immer straffer in 
den staatsmonopolistischen Machtmechanismus integriert. Das 
geschah vor allem auf dem Wege der Verstärkung der finanziel
len Abhängigkeit der Städte von den übergeordneten Staatsbe
hörden, dem Ausbau der Weisungs- und Aufsiebtbefugnisse der 
übergeordneten Bürokratie und anderen die Städte bindenden 
Rechtsbeziehungen. 

Im Prozeß der "inneren Staatsreform" werden die westdeutseben 
Städte vor allem durch die N~tstandsg~set~e, die_geplante zen
tralistische Gemeindefinanzreform und die kommunale Gebiets
und Verwaltungsreform noch straffer in das staatsmonopoli
stische Herrschaftssystem integriert und zu Ortsverwaltungen 

de~ bürokratisch zentralisierten Verwaltungsapparates umgestaltet. 
II-1209/68 
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Im Unterschied zum Hitlerfaschismus, der die verfassungs
mäßigen Rechte der Kommunalorgane durch die Einführung des 
"Führerprinzips" in· die Gemeindeordnung von 1935 in alleJ.. ... 
Offenheit zerstörte, vollzieht sich heute der Prozeß der 
Entrechtung und Gleichschaltung der Kommunen in Etappen 
und unter vorläufiger formaler Beibehaltung der alten bür
gerlich-demokratischen Verfassungsformen~ 

Im Prozeß des Ausbaus der staatsmonopolistischen Herrschaft 
wurde die demokratische Mitwirkung der Bevölkerung an den 
kommunalen Angelegenheiten zunehmend eingeschränkt. 
In Verwirklichung der antidemokratischen Konzeption des 
"Vervval tungsstaates", der angeblich notwendigen Herrschaft 
der Bürokratie und Technokratie, wurde von den herrschenden 
großbürgerlichen Kräften die Stellung der Stadtvertretungen 
fortgesetzt geschvJächt und abgebaut. 

I'lli t der Forderung nach Einführung von Elementen des kapi
talistischen Managements, insbesondere eines "City-Mana
gers" anstelle der bisherigen Wahlvertretung in die Leitung 
der Städte, sollen nunmehr die westdeutschen Kommunalverfas
sungen vollends an die autoritären und diktatorischen Herr
schaftsfarmen der staatsmonopolistischen Entwicklung ahge
paßt werden. 

II 

Die Verantwortung der Stadtverordnetenversammlung im einheit
lichen System der staatlichen Leitung -1 ) 

1. Die Hauptaufgaben der Stadtverordnetenversammlung 

1.1 Die Führungstätigkeit der Stadtverordnetenversammlung ist so 
in das von der 2. Tagung des ZK der SED g~forderte Gesamt
modell der staatlichen Leitung einzuordnen, daß dadJlrch d·ie 
objektive Funktion der Stadt im entwickelten gesellschaftlichen 
System des Sozialismus mit höchstem gesellschaftlichem Nut-
zen erfüllt werden kann. 
Die entscheidende Voraussetzung dafür ist, daß dem politi-

1) Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf kreis
angehörige Städte in der Größe von ca. 20 - 50 000 Ein
wohnern. 
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sehen Wesen unseres Staates entsprechend die s~aatliche 
Führungstätigkeit als bewußte Machtausübung der Werktätigen 
unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leni
nistischen Partei zur planmäßigen Gestaltung der sozialisti
schen Gesellschaftsverhältnisse yerwirklicht wird. In diesem 
Sinne hat die Stadtverordnetenversammlung eigenverantwort
lich die komplexe Entwicklung der Stadt im Rahmen der zen
tralen staatlichen Planung und Leitung zu gewährleisten. 

1.2 Auf der Grundlas e einer systematischen ideologischen Arbeit 
in Verwirklichung der Beschlüsse von Partei- und Staa~sfüh
rung nimmt die Stadtverordnetenversammlung auf die effektive 
Gestaltung der ökonomischen Struktur der Stadt Einfluß und 
trägt damit zur Verwirklichung der Strukturpolitik der Par
tei- und Staatsführung bei. Dieser Prozeß beginnt mit der 
Planung der volkswirtschaftlichen Schwerpunkte der Stadt. 
Es sollten zuerst die Möglichkeiten untersucht werden, 

Hinweise zur effektivsten Produktionsstruktur, 
- Maßnahmen zur rationellen Nutzung aller terri t orialen Pro

duktionsfaktoren sowie 
- Empfehlungen und auch eigene Schlußfolgerungen zur optima-

len Gestaltung der Infrastruktur 
auszuarbeiten. Gleichzeitig wird durch die Mitwirkung der 
Stadtverordnetenversammlung an der Lösung solcher Entwick-. 
lungsprobleme die Voraussetzung für die Ausarbeitung dt~\r e:·i·~ 

genen perspektivischen Planaufgaben erweitert bzw. auch erst 
geschaffen. Das gilt besonders für 
- die Festigung der politischen Organisation aller Werktäti

gen durch die Organisierung der ständigen und entscheidenden 
Teilnahme der Werkt~tigen an der staatlichen Leitung des ge-- . 
sellschaftlichen Lebens in der Stadt; 

- die Sicherung des Vorlaufes auf dem Gebiet der Verwirklichung 
des sozialistischen Bildungssystems; 

- die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhält
nisse der Werktätigen im umfas~enden Si~~e; 
die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, der ~ozia
listischen Gesetzlichkeit und die Wahrung der Rechte und 
Pflichten der Bürger. 

Die aktive Einflußnahme auf die Gestaltung der ökonomischen 
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Struktur der Stadt ist eine der wesentlichsten Voraus
setzungen, damit die Stadt einen hohen Beitrag zum 
schnellen Wachstum des Nationaleinkommens und seiner ef
fektiven Verwendung erbringen kann. 

1.3 Die verfassungsrechtliche Eigenverantwortung der Stadt
verordnetenversammlung in unserem sozialistischen Staat 
erfordert die Vorgabe von Frrhrungsgrößen, die eine kom
plexe, auf prognostischen Erkenntnissen beruhende per
spektivische Planung und Leitung der gesellschaftlichen 
Prozesse in der Stadt gewährleistet. Führungsgrößen wer
den gegeben durch verfassungsrechtlicne Regelungen, durch 
Gesetze und andere Rechtsakte zentraler Staatsorgane so
wie durch Beschlrrsse des Bezirks- und Kreistages. Infor
mationen der Betriebe und statistische-Erfahrungswarte 
werden mit der Vervollkommnung der Planung zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Umfang und Inhalt der für die Stadt
verordnetenversammlung notwendigen Führungsgrößen werden 
je nach den territorialen Bedingungen differenziert sein. 
In Verwirklichung dieser Führungsgrößen muß die Stadtver
ordnetenversammlung auf der Grundlage eigener Analysen 
und Einschätzungen selbst ihre Aufgaben bestimmen. So 
ist z. B. notwendig, 

- Flächennutzungs- bzw. Bebauungspläne zu erarbeiten, da
mit eine Standortgenehmigung exakt vorbereitet werden 
kann; 

- Verträge mit Betrieben und Einrichtungen für die Aus
arbeitung des Perspektivplanes zugrunde zu legen; 

- eigene Planungsnormative zu gestalten und 
- kadermäßige Voraussetzungen zu schaffen. 

1.4 Wege zur Entfaltung der sozialistischen Demokratie mit 
Hilfe einer wissenschaftlichen Frrhrungstätigkeit durch 
die Stadtverordnetenversammlung und ihre Organe sind: 
- Der Übergang zur komplexen vora~sschauenden Führung des 

gesellschaftlichen Lebens in der Stadt ~uf der Grundla
ge analytischer und prognostischer Tätigkeit, verbunden 
mit der unmittelbaren Teilnahme der Werktätigen. 
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- Die Anwendung der Haushalts- und Finanzwirtschaft in 
der Stadt mit dem Ziel der effektiven Bewirtschaftung, 
Erhaltung und Mehrung der materiellen und finanziellen 
Fonds und als Instrument zur materiellen Stimulierung 
der Interessen und damit zur Auslösung einer wirksamen 
Initiative der Werktätigen in der Stadt, die auf die 
Lösung gesellschaftlich wichtiger Planaufgaben konzen
triert sein muß. 

- Die schrittweise Anwendung der marxistischen Organisa
tionswissenschaft bis zum Einsatz moderner technischer 
Hilfsmittel. 

- Die schöpferische Anwendung des sozialistischen Rechts 
als Führungsinstrument zur Lösung der Aufgaben. 

Die entscheidende Voraussetzung für die Durchführung aller 
Aufgaben besteht darin, die Abgeordneten, Ratsmitglieder 
und Mitarbeiter des Rates der Stadt durch zielstrebige 
und dystematische klassenmäßige Erziehung, politische und 
fachliche Weiterbildung zu befähigen, die Bürger politisch
ideologisch richtig zu führen, ihnen die Beschlüsse der 
Partei- und Staatsf~hrung sowie die eigenen Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung und des Rates überzeugend zu 
erläutern, ihre Einsicht in die gesellschaftlichen Erfor
dernisse zu vertiefen und ihre Initiative stets auf die 
schöpferische Lösung der Hauptaufgaben zu lenken. 

2. Die Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung bei der Planung 
der Stadt: 

2.1 Die Verwirklichung der gesellschaftlichen Funktion der 
Stadt erfordert in der Perspektive, ihre komplexe Entwick
lung einschließlich ihrer Verflechtungen zu den Zweigen 
und Bereichen der materiellen Produktion planmäßig, ent
sprechend den Erford~rnissen der wissenschaftlich-techni
schen Revolution zu gestalten. Die ~isherigen Erf~hrun6en 
lehren, daß es richtig ist, von den_strukturbestimmenden 
Aufgaben ausgehend, die Anforde~ungen _ an _die Entwicklung 
der Infrastruktur der Stadt und das geistig-kulturelle 
Leben zu bestimmen. 
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In Übereinstimmung mit dem Planungssystem der DDR wird 
es notwendig, den Perspektivplan der Stadt zum Hauptin
st r ument der wissenschaftlichen F~hrung s t~tigkeit der 
Stadtverordne.tenversammlung und ihres Rates zu entwickeln. 

2 .~ DeE Perspektivplan der Stadt sollte folgende F~hrungsgrö
ßen enthalten: 
a) Aufgaben zur effektiven Gestaltung der ökonomischen 

Struktur der Stadt. Dazu gehören 
die territorialen Produktionsfaktoren zur Lösung 
strukturbestimmender Aufgaben; 

- die rationelle Gestaltung der Infrastruktur der 
Stadt; 

die territoriale Koordinierung der komplexen sozia
listischen Rationalisierung und Rekonstruktion; 

u) Aufgaben zur Verwirklichung des einheitlichen soziali
stischen Bildungssystems und zur Entfaltung eines in
haltsreichen geistig-kulturellen Lebens; 

c) Aufgaben zur Verbesserung der materiellen Lebensbedin
gungen der Bürger; 

d) Aufgaben zur Verbesserung der gesundheitlichen und so
zialen Betreuung der Bürger und der hygienischen Bedin
gungen in der Stadt. 

2.3 Der Perspektivplan der Stadt wird unter Führung der Stadt
verordnetenversammlung vom Rat in sozialistischer Gemein
schaftsarbeit mit allen Betrieben und Einrichtungen und 
den gesellschaftlichen Organisationen ausgearbeitet und 
von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 
Er wird auf der Grundlage der Gesellschaftsprognose, der 
Ergebnisse prognostischer Untersuchungen, die d~ Stadt 
vom Kreis bzw. Bezirk und von den strukturbestimmenden Be
trieben in der Stadt als Resultat zentraler Strukturent-
scheidungen erhält, sowie auf Grund eigener prognostischer 
Einschiit zt:mgen der Stadtverordnete~versammlung ausgearbei
tet. Solche ·Einsch~tzungen sollten sich vor allem- aber 
örtlich differenziert - erstrecken auf: 
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die Wechselbeziehungen, die sich aus der Entwicklungs
richtung der wichtigsten Betriebe im Territorium ergeben; 

- die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Stadt und ihrem 
Umland auf der Grundlage von demographischen Daten und 
von Voraussagen über das Wachstum der Produktivkräfte im 
Territorium; 

- die Flächennutzung und die städtebauliche Konzeption so
wie die Erfordernisse an die Infrastruktur zur Sicherung 
der Produktion und der Arbeits- und Lebensbedingungen; 

- die Verbesserung der Versorgung und Betreuung in Über
einstimmung mit den Erfordernissen der sozialistischen 
Lebensweise. 

Die wissenschaftliche Gestaltung dieser Relationen ist nur 
möglich, wenn entsprechend den differenzierten Bedingungen 
die Stadtverordnetenversammlung die sozialistische Gemein
schaftsarbeit mit den Volksvertretungen anderer Städt e und 
Gemeinden auf der Grundlage der politischen, ökonomischen 
und kulturellen Verflechtungen organisiert. Auch darin 
äußert sich, daß sich immer mehr wesentliche innere Zusam
menhänge zwischen dem zentralen Perspektivplan und dem Per
spektivplan der Stadt ergeben werden. 

2.4 Die Perspektivplanung der Stadt sollte die eigenverantwort
liche Planungstätigkeit der Stadtverordnetenversammlung, ih
res Rates und der unterstellten Betriebe und Einrichtungen 
auf der Grundlage staatlicher Führungsgrößen gewährleisten 
und die Übereinstimmung (Koordinierung) mit der Perspektiv
planung der nichtunterstellten Betriebe, Einrichtungen und 
Institutionen sichern. 
Das würde bedeuten: 

I 

a) Der Stadtverordnetenversammlung und ihrem Rat werden vom 
Rat des Kreises nur wenige staatl~che Aufg~ben verbind
lich vorgegeben. Das sollten sein: die I~vestitionen (Bau
anteil) insgesamt, der Lohnfonds insgesamt, die Bauko
operation (Leistungen für die Stadt und Leistungen für 
andere Städte und Gemeinden), der Anteil an den Gesamt
einnahm en des Staatshaushaltes (spezifische Form eines 
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Haushaltsausglei ches). Die NettogewinnabfUhr ung fUr die 
unt erstehenden Betriebe sollte nicht mehr vorgegeben wer
den, da das der Eigenverantwortung der Stadtverordneten
versammlung ni cht entsprechen vJÜrde. 
Außer den staatlichen Aufgaben erhalten die Stadtverordne
tenver sammlung und ihr Rat Orientierungen und Berechnungs
kennziffern. Die Orientierengen sollten in jedem Falle kom
plexen Charakter tragen und die Ges amtentwicklune der Stadt 
erfassen. Das sollten sein: Gesamtentwicklung des Bezirkes 
und des Kreises und Einordnung der Stadt in diese Entwick
lung , Maßnahmen zur UnterstUtzung der Produ ktion struktur
best i mmender Ha upterzeugnisse und anderer wichtiger indu
strieller Erzeugniss e, zentrale Investitionen, F5rderung 
der Land- und Nahrungsgl.i.tervvirtsc haft, Grundfragen der 
Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedincungen. Berechnungs
kennziff ern (informativ) sollten sein: Werterhaltung und 
wohnungswir t sc haf t liche Baumaßnahmen, Berufsnachwuchs und 
Anzahl der Arbeitskräfte fUr unterstellte Betriebe und Ein
r i chtunc; en u.a. 

o) Die Stadtverordnetenversammlung und ihr Rat Ubergeben an 
unterstellte Betriebe und Einrichtungen staatliche Aufgaben 
und Berechnungskennziffern sowie Gesamtorientierungen Uber 
die Stadtentwicklung. Entsprechend dem unterschiedlichen 
Charakter dieser Betriebe und Einrichtungen sind dieselben 
zu differenzieren. 
Staatl iche Aufgaben könnten sein: Investitionen (Gesamt
bzw. Ba uanteil), Lohnfonds, Betriebsergebnis bzw. Nettoge-
winnabfUhrung, ausgewählte Leistungen. 
Ber echnungskennziffern k5nnten u. a. sein: Prämienfunds, 
Grundf onds quote, Arbeitskräfte, Berufsnachwuchs, Warenpro
dukt i on. 
Es s i nd schr i ttweise Voraussetzungen fUr die Verwirklichung 
des Pr inzips der Eigenerwirtschaftung der Mittel fUr die 
erweiterte Reproduktion und die mater~el~e _ Inte~essiertheit 

i n den unterstellten Betrieben zu sch~ffen. D~qei gilt es, 
Erfahr ungen fUr die Pla~ung der Betr~ebe mit Hilfe lang
fristiger Normative zu gewinnen. 
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Den nicht nach der wirtschaftlic hen Rechnungsführung ar
beitenden Einriebt ungen i m nichtma t eriellen Bereich sind 
für ihre eigenverant \'J Ortliche Fübrungs täticke i t i m ver
stärkten Maße qualitat ive Kenn zi f fern als Elemente der 
Leitungs- bzw. Zuschußfinan zie r ung vorzugeben. 
Die unterstellten Betriebe verteidigen ihre Perspektiv
pläne vor dem Rat der Stadt. 

c) Die Stadtverordnetenversammlung und ihr Rat erhalten von 
den nichtunterstellten Betrieben, Einrichtungen und In
stitutionen Informationen über ihre Ha uptentwicklung · und 
Anforderungen für die Nutzung territorialer Ressourcen. 
Das könnten sein: Investitionen (Bau), Produktionsumstel
lungen, Arbeitskräftebedarf, Anforderungen an die inge
nieur-technische Versorg ung, Wassernut zung, Flächennutzung 
u.a. Diese Forderung wird nicht immer gleichermaßen gültig 
sein, sondern ist abhängig von der Dyn~mik unserer Ent
wicklung. Der Rat der Stadt übergibt den Betrieben, Ein
richtungen und Institutionen Informationen über die Ge
samtentwicklung der St adt, einschließlich der Orientierun
gen für die Einordnung der Betriebe in diese Entwicklung, 
insbesondere Anforderungen an die Luft- und Wasserhygiene. 

Die Perspektivaufgaben für die Verbesserung der Arbeits
und Lebensbeding ungen der Werktätigen sind unter Führung 
der Stadtverordnetenv~rsammlung und ihres Rates in sozia
listischer Gemeinschaftsarbeit mit den nichtunterstellten 
Betrieben, Einrichtungen und Institutionen auszuarbeiten 
und zu koordinieren. 

d) Für die Perspektivplanung der Stadt ist ein System von 
Planinformationen, ökonomischen Ist-Informationen· und In
formatione n politi s ch-gesellschaftlicher Art zu erarbeiten, 
das die permanente Planungsarbeit und die systematische 
Kontrolle der Planerfüllung gewährleistet·. 

2.5 Perspektivplan und mehrjähriger ~ausba~tsplan der Stadt soll
ten eine organische Einheit bilden, d~h. _ihre _Führung~größen 

sollten übereinstimmend auf die _ kEmplexe_und _~uf~obwerpunkte 

orientierte Erfüllung der ~ufgaben _ ger~chtet_ s~in. 

Ihren Führungsgrößen sollten - folgende · K~itenien - zugrunde ge
l egt wer d·en: 
II-1209/68 . 

/ 



- 27 •. 

- die effektive Nutzung der gesellschaftlichen Fonds; 
- die Vervollkommnung der Arbeits- und Lebensbedingungen 

an Rand verschiedener Krit~rien, wie 
. Versorgungsgrad mit Konsumgütern und Dienstleistungen, 
• Inanspruchnahme von Leistungen der Kultur- und Bil

dungseinrichtungen, des Sozial- und· Gesundheitswesens, 
• Leistungsstand bzw. Ergebnisse in den Einrichtungen 

der Volksbild ung - besonders Oberschulen, 
• Versorg ungsgrad mit Wohnraum, 
. Beschäftigungsgrad, 
. Zeitersparung der Bevölkerung, 
. Krankenstand u.a.; 

~ der direkte und indirekte Beitrag der Stadt zur Produk
tion des Nationaleinkommens (zu dieser komplizierten 
Frage müßte noch eine Methodik entwickelt werden). 

Diese Kriterien sind auch geeignet, die Wirksamkeit des 
Perspektivplanes kontinuierlich zu überprüfen und die An
sätze der Jahrespläne entsprechend zu gestalten. 

2.6 Di e Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt ist Bestand
teil der gesellschaftlichen Planung. Ihre Aufgaben beste
hen besonders darin, auf der GrundlaGe der Prognose ·und 
der Perspektivplanung 

a) das Nationaleinkommen zu erhöhen und dessen Zuwachs 
zweckmäßig zu verwenden. Dazu ist notwendig: 
- die Finanzwirtschaft auf die im Perspektivplan fest

gelegten Hauptaufgaben zu konzentrieren; 
~ die örtliche Haushalts- und Finanzwirtschaft für 

hohe Ergebnisse bei der Führungstätigkeit zu nutzen; 
- die Mittel langfristig auf normativer Grundlage auf 

die perspektivisch festgelegten Schwerpunkte zu kon
zentrieren; 

- die wirtschaftliche Rechnungsführung b~w. Elemente 
wie die Leistungsfinanzierung sowie die Möglichkei
ten des Kredits weiterzuentwickeln; -

b) die Arbeits- und Lebensbedingungen systematisch z~ 
. verbessern. Dazu ist notwendig: 
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- die Finanzen auch dafür auszunutzen , daß alle Lebens
bereiche, für die die Stadtverordnetenver s amml ung ver
antwortlich ist, auf ein gleic hes, hohes Niveau ent
wickelt und vorhandene unbegründete Unterschiede schritt
weise überwunden werden. Das set zt eine komplexe und 
kollektive Führung der Ha ushalts- und Finanzwirtschaft 
voraus; 

- daß - entsprechend den örtlichen Bedingungen - ein ko
ordinierter, langfristi g geplanter Einsatz der Fonds 
unter anderem auch in Abstimmung mit anderen Städten 
und Gemeinden mit dem Ziel ihrer effektiven Nutzung er
folgt; 

c) die Haushalts- und Finanzwirtschaft zu nutzen, die demo
kratischen Grundlagen der Führungstätigkeit, insbesondere 
unter Anwendung des Prinzips der materiellen Interessiert
heit zu erweitern. Dadurch ist die Masseninitiative in 
enger Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Organi
sationen aktiv zu fö r dern. 

2.7 Zukünftig soll ten Perspektivplan und Haushaltsplan einen 
gleichen Zeitraum umfassen. Dann ist es besser möglich, die 
perspektivische Abstimmung mit den Betrieben in der Stadt 
exakt durchzuführen. Der Übergang z ur Mehrjahresplanung er
fordert gleichzeitig, daß Ko s t envergleiche auf der Grundlage 
von Normativen und Leistungskennziffern, Variantenrechnungen, 
exakten Analysen einzelner Zeitabschnitte und weiteren per
spektivischen Überlegungen in höherem Maße als bisher für die 
Kontrolle der Effektivität verwendet werden. 

2. 8 Der Beschluß des Staatsrates vom 15. 9. 1967 über die Weiter
entwic klung der Hausha lts- und Finanzwirtschaft der Städte 
und Gemeinden ist eine staatsrechtliche Grundlage für die Qua
lifizierung der gesamten Füpr~ngstätigkeit der Stadtverordne
tenversammlungen und ihrer Org~ne. Dieser Bes~h~uß _ermöglicht 

der Stadtverordnetenversamml~ng, bei _ ~erüs~chtig~ng _ihrer 
territorialen Beding~ngen eige~verantwprt~~ch _qie ~otwendi

gen Voraussetzungen für eine ständig bessere Befriedigung 
der materiellen,- sozialen, kulturellen und anderen gemein
s amen Bedürfnisse der Bürger zu schaffen. 
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Einige Grundfragen bedlirfen noch einer langfristigeren 
Kl~rung. So sollten bei der Verwirklichung der Besohllisse 
der Partei- und Staatsflihrung die Anteile der örtlichen 
Haushalte an den Gesamteinkommen des Staatshaushaltes mehr 
und mehr durch ökonomisch begrlindete eigene Einnahmen ab
gelöst werden. Die Städte schaffen mit ihren Leistungen 
wesentliche Voraussetzungen flir den Produktionsprozeß der 
auf ihrem Territorium gelegenen Betriebe. Deshalb ist zu 
prüfen, in welcher Form diese Leistungen der Städte in Be
ziehung zur Vlirtschaftskraft des Territoriums gebracht · 
werden können. Dabei könnte erprobt werden, ob eine modi
fizierte Grundsteuer Ausgangspunkt flir solche qualitativ 
neuen Finanzbeziehungen sein kann. 

Der Grundsatz, daß Einnahmeerstattungen dem Haushalt zu
fließen mlissen, der die entsprechenden Leistungen finan
ziert hat, ist weiter zu verwirklichen. · Das betrifft be
sonders das staatliche Gesundheitswesen. 

3. Die grundlegenden Rechte und Pflichten der Stadtverordne
tenversammlung 

3.1 Die sozialistische Verfassung der DDR bestimmt, daß die 
Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der zentralen staat
lichen Planung und Leitung flir die Verwirklichung der ge
sellschaftlichen Funktion der Stadt verantwortlich ist 
(Art. 43, Abs. 2). Sie hat damit den entscheidenden Aus
gangspunkt für die konkrete Gestaltung der Rechte und 
Pflichten der Stadtverordnetenversammlung gesetzt. Sie 
hat in den Artikeln 81 - 84 die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze flir die 'Rechtsstellung der örtlichen Volksver
tretungen normiert und festgelegt, daß die Aufgaben und 
Befugnisse der örtlichen Volksvertretungen und.ihrer Or
gane in den verschiedenen territoria~en Ebenen durch Ge
setz zu regeln sind (Art. 85). Eine künftige gesetzliche 
Regelung sollte sowohl die gru~dleg~nde Rechtsstellung 
der Stadtverordnetenversamml~ng und ihrer Organe im ein
heitlichen System der staatlichen Leitung als auch ihre 
grundlegenden Rechte und Pflichten im Leitungsprozeß 
regeln. Dabei sollten insbesondere die Entscheidungsfelder 
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der Stadtverordnetenversammlung sowohl im Verhältnis zu 
den Staatsorganen im Kreis als auch zu den Betrieben in 
der Stadt bestimmt werden. Im Zusammenhang damit ist die 
Beseitigung der noch vorhandenen Zersplitterung der recht
lichen Regelung anzustreben. Zweifellos ist das eine kom
plizierte, l a ngfristi ge Aufgabe. 

3.2 Die Rechtsinstrumente der Stadtverordnetenversammlung 
zielen auf die ständige Herstellung der Übereinstimmung der 
Interessen der Bürger und ihrer Gemeinschaften mit den ge
sellschaftlichen Erfordernissen r ' . . und dienen der Entfal
tung der Initiative der Bürger ~ zum gesellschaftlich er
forderlichen Handeln. Je nach dem Charakter der zu regeln
den Verhältnisse kommt die eine oder andere Rechtsform zur 
Anwendung. Sie sind jedoch zugleich so aufeinander abzu
stimmen, daß sie als Gesamtheit die höchste Wirksamkeit 
des Rechts gewährleisten. Die Stadtverordnetenversammlung 
und ihr Rat werden rechtlich sowohl in Form von Beschlüssen 
komplexer Art, wie z. B. dem Perspektivplan, als auch in 
Form von Einzelregelungen, z. B. Zustimmungen, Genehmigun
gen, Auflagen, tätig. Sie schli~ßen zur Koordinierung ih
rer Kapazitäten und Fonds mit anderen Städten und Gemeinden 
und nicht unterstellten Betrieben Verträge der verschie
densten Art und Vereinbarungen ab. Es gilt, den Anwendungs
bereich der einzelnen Rechtsinstrumente von der Aufgaben
stellung der Stadtverordnetenversammlung und ihres Rates 
her zu bestimmen. 

Eine Analyse der Leitungspraxis der Stadtverordnetenver
sammlungund ihres Rates zeigt, . daß die wichtigste Rechts
form, in der die Stadtverordn~tenversammlung tätig wird, die 
Beschlüsse, insbesondere die Planbeschlüsse sind. Sie regeln 
verbindlich die Zielstellung und die wesentlichen Verhaltens
weisen der Bürger und Kollektive in ~er Stadt. Sie setzen 
Führungsgrößen auch für _die nicht~n~erste~~ten ~ Betriebe 

und Einrichtungeq. in ._ be~ug ~u.t' d_§ren EiJ1ord~ung _in _ den Re
produktionsprozeß der _i~erritorialen Prod_u~tiOJ:!Sbeding_ungen ·. 
und der Infrastruktur. Sie -werden · durch ·Abs·timmungen und 
Koordinierung verschiedener Form vorbereitet und enthalten 
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Brgebnisse vertraglieber Regelungen zwischen dem Rat der 
Stadt und nichtunterstellten Betrieben s owie mit anderen 
Städten und Geme inden. Die PlanbeschlUs se sind wiederum 
Grundlage, um Stand ortgenehmigungen , Baugene hmi g unßen, Ge
vverbegenehmicungen u. a. zu erteilen • . 

3.3 Mittels der Ortssatzungen verwirklicht di e Stadtverordne
tenversammlung die Durchsatzung grundlegender zentraler ge
setzlicher Flibrungsgrößen für die Durchsatzung der Ordnung 
und Sicherheit und der Hygiene, besonders auch auf dem Ge
biet der Wasser- und Lufthygiene. Sie sind ein Instrument 
der eigenverantwortlichen Regelung des gesellschaftlichen 
Lebens im Territorium und Ausdruck der staatlichen Kon
trolle liber die Einhaltung der Grundregeln des sozi~listi
schen Gemeinschaftslebens. Sie sind zugleich ein Mittel 
zur planmäßigen Entwicklung der Gesellschaftsbeziehungen 
in der Stadt und werden zunehmend auch mit ökonomischen 
Mitteln und Metboden realisiert. 

3.4 Verträge und Vereinbarungen sind wichtige Formen der Orga
nisation der Gemeinschaftsarbeit von Staatsorganen und 
Betrieben im Prozeß der Planvorbereitung und zur effekti
ven Realisierung des Planes. Sie dienen in erster Linie 
der Entwicklung von Beding ungen flir die sozialistische 
Menschengemeinscbaft. Sie sind auch flir die Plankoordinie
rung in den Fällen notwendi s , wo die beiderseitigen Inter
essen der Beteiligten so gelagert sind, daß auf dem Wege 
von Verhandl ungen gemeinsame Entscheidungen von hohem ge
sellschaftli chem Nutzen zu erreichen sind. 
Sie bezwecken auf der Grundlage der Planabstimmung eihen 
rationellen Einsatz der materiellen und finanziellen Mit
tel und die volle Nutzung der Fonds. 

Zur Unterstlitzung strukturbestimmender Aufgaben bilden 
sich als Instrument der Koordinierung Verträge heraus, 
die umfassend die beiderseitigen (örtliches Staatsorgan, 
Betrieb) Maßnahmen bestimmen. Sie umfassen den Einsatz 
territorialer Ressourcen, Maßnahmen zur Förderung der Be
rufsent\.;icklung, der Investkoordinierung (bes onders beim 
Ba11 von Vobnungen), die Schaffung und Unterhaltung von 
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so zialen und kulturellen Einricht ungen, Maßnahmen der 
Qualifizierung von Jugendlichen und Erwachsenen, zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbeding ungen sowohl 
im Betrieb als auch in der Stadt, Kindereinrichtungen 

u. a. m. 
Die Verbindung solcher komplexen Verträge mit der lang
fristigen materiellen und finanziellen Planung der Stadt 
ist geeignet, der Stadtverordnetenversammlung einen not
wendigen Vorlauf in der Planung zu sichern. 

4. Die Verantwort ung der Stadtverordnetenversammlung für die 
territoriale Rationalisierung 

4.1 In den Territorien muß sich die sozialistische Rationali
sierung als komplexer Prozeß vollziehen. Dabei ist die 
Herstellung der Übereins t immung zwischen zweigliehen und 
territorialen Erfordernissen eine komplizierte Aufgabe, 
um die verschiedenartigen beteiligten Teilsysteme allsei
tig in das Ges amtsystem einzuordnen. 

Die Stadtverordnetenversammlung sollte z unehmend im Rah
men ihrer Verantwortung die Koordinierung aller ökonomi
schen und gesell schaftlichen Bereiche der Stadt sichern. 
Dies e Aufgabe löst . sie zu einem entscheidenden Teil durch 
die territoriale Koordinierung der komplexen sozialisti
schen Rationalisierung. 

Es sollte davon ausgegangen werden, daß die Stadtverord-
. netenversammlung vor allem dort die Verantwortung für die 

Koordinierung trägt, wo es sich um die rationelle Nutzung 
territorialer Produktionsbedingungen handelt. In anderen 
Fällen muß sie an der Koordinierung mitwirken. Die Verant
wortung der Stadtverordnetenversammlung für diese Aufgaben 
ist eng verbunden mit ihren Planbefugnissen. Die weitere 
Entwicklung kooperativen Zusammenwirkens zwischen benach
barten Städten und Gemeinden wird die Mögl~chkeit schaf
fen, daß deren Volksvertretungen _die A~fgaben der terri t o
rialen Koordinierung der sozialistischen Rationalisierung 
gemeinsam wahrnehmen. 
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. ~ . 2 Die bisherigen Erfahrunc; en zeis en, do..ß eine von der 
Stadtverordnetenversammlung bestät igte Konzept ion eine 
gute Arbeitsgrundlag e daflir ist, da s ge~einsame Zusammen
wirken aller Beteili gten zu sichern . Dabei sollte diffe
renziert werden zwischen Maßnahmen 
- zur Entwicklung von Kooperationsbeziehungen zwischen 

den Betrieben und Einrichtungen des Territoriums (Inve
stitionen, gemeinsame technische Einrichtungen usw~), 

- zur Sicherung der Wechselbeziehungen zwischen der Ent-
wicklung der Betriebe und Einrichtungen und der kom

plexen Entwicklung der Stadt. 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt diese Aufgaben in 
Einordnung in größere territoriale Einheiten wahr, in de
nen sich die territoriale Koordinierung der sozialistischen 
Rationalisierung gleichfalls als komplexer Prozeß voll
ziehen muß . Davon ausgehend, sind die Rechte und Pflich
ten der verschiedenen Organe bei der Leitung der Koordi
nierung der Rationalisierung, die Ebenen und die Formen 

ihres Z usammenvvirkens zu bestimmen. 

Es sollte geprlift werden, inwiefern es möglich ist, die 
gesetzlich geregelte Initiativpflicht der Kreistage und 
ihrer Räte schrittweise- entsprechend der· Herausbildung 
einer wissenschaftlich begründeten Führungstätigkeit der 
Staatsorgane in den Städten - den Stadtverordnetenver
sammlungen und ihren Räten zu übertragen. Eine solche Fra
gestellung erscheint um so berechtigter , als es gerade in 
dieser Hinsicht durch die positive Zusammenarbeit zwischen 
dem Rat des Kreises und dem Rat der Stadt Werdau wertvolle 
Erfahrungen gibt. 

Die territorialen Rationalisierungskomplexe, bei denen 
verschiedene Typen unterschieden werden können, stellen 
notwendige, relativ selbständige Koordinierungssysteme 
dar, in denen Beziehungen entstehen, die sich auch als ge
meinschaftsrechtliche Beziehungen darstellen. Um eine 
eindeutige Rechtsgrundlage für das Zusammemvirken der Be
teiligten ·im -konkreten -Aufgabengebiet zu sc haffen, ist 
es zweckmäßi g , einen Vertrag über die Bildung, die Auf-
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gaben und die Arbeitsweise der einzelnen Organi sations
mitglieder dieser Gemeinschaft abzuschließ en. Er ist 
ein wichtiges Instrument, um die Interessen der Partner 
zu harmonisieren und in Übereinstimmung zu bringen. In
dem er die Verantwortlichkeiten der Partner bestimmt, er
weist er sich als ein bedeutsames Mittel, um die demokra
tischen Grundlagen der Rationalisierungsgemeinschaft auch 
rechtlich zu gewährleisten. 

5. Die Arbeitsweise der Stadtverordnetenversammlung 

5.1 Die Stadtverordnetenversammlung verwirklicht ihre Verant
wortung durch das in der Verfassung geregelte Zusammen
wirken ihrer Organe in enger Verbindung mit den Bürgern und 
deren Kollektiven. Im Prozeß der Lösung der höheren Auf
gaben lernen die von den Bürgern gewählten Abgeordneten, die 
Macht der Werktätigen unter Führung der Arbeiterklassse und 
ihrer Partei immer qualifizierter zu verwirklichen. Die be
wußte Entfaltung der sozialistischen Demokratie schließt 
einen wachsenden Einfluß der Stadtverordnetenversammlung 
und ihrer Organe auf die Hebung des sozialistischen Be
wußtseins der Bürger und au! die Organisierung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit ein. 
Die wissenschaftliche Führungstätigkeit der Stadtverord
netenversammlung bewirkt und erfordert, daß neue Formen des 
Zusammenwirkans mit den Betrieben, gesellschaftlichen Orga
nisationen und Kollektiven der Bürger entstehen und die be
währten Formen ihrer Tätigkeit eine neue Qualität erlangen. 
Dadurch ist jedem Bl.l.rger die Möglichkeit zu geben, seine 
verfasqungsmäßigen Rechte zur Gestaltung der gesellschaft
lichen Verhältnisse wahrzunehmen und damit seine Verant
wortung für seine Stadt und die gesamte Gesellschaft zu 
realisieren. 

5. 2 Die vJissenschaftliche Führungstätigkai t der Stadtverordne
tenversammlung muß sich in der Erarb~it~ng _komplexer Ent
scheidungen ausdrücken, die für ~lle Orga~e, _ Betriebe und 
Einrichtungen Führungsg~ößen _ zur _Lös~ng langfristig ge
stellter Aufgaben darstellen. In Verwirklichung des Be
schlusses des Staatsrates der DDR vom 22. 4. 1968 sihd 
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~ o n der Plenarta~ung der Stadtverordnete nversammlung ver
bind l iche Direk t iven für die Erarbei t unc; de r Pläne zu be
schließen und ihre Einhaltung zu kontrollier en. Es ist 
die weitere de mokratische Ausgesta l t une des Wi l lensbildunc;s
pro zesses erforderlich. Dazu sollten die manni gf altigen 
Mitwirkungsformen der Bürger enger mit der Tätigkei t der 
Stadtverordnetenversammlung verbunden wer den. Indem die 
Stadtverordnetenversammlung diesen höheren Anforderungen 
an ihre Führungstätigkeit mehr und mehr gerecht wird, 
wird die Vielfalt der bestehenden Formen und Methoden der 
Mitwirkung der Bürger arn staatlichen Willensbild ungs prozeß 
als System vervollkommnet und die Anv.Jendung vdssensch aftli

cher Methoden und Instrumente der Entscheidungsf ind ung bei 
den Räten und Fachorganen durchgesetzt. So werden Sachkun
de und Demokratie als organische Einbei t vvirksam. Damit 
wi r d di e Theorie von der Expertokratie, nach der i'der Sach
ve r stand der ~.;:pertenn politische Entscheidungen durch ge
wählte Vertretungskörperschaften verdränge, durch die so

zialistische Praxis widerlegt. 

Mit der Qualifi ~ ierung der Entscheidungen wachsen die An
forderungen an die Kontrolle ihrer Durchführung. Die Stadt
verordnetenversammlung entwickelt deshalb ein umfa s s endes 
Kontrollsystem, das ihre Kommissionen, den Rat und seine 
Fachorgane ebenso wie die Bürger selbst und ihre Kollek
tive urnfaßt. Die Ergebnisse der Kontrolle sind z u~ Grund
lage einer qualifizierteren Beschlußfassung zu machen. 

5.3 .Artikel 83 der Verfassuns verpflichtet den Rat , die Vor
ausset zungen dafCIT zu schaffen, daß die Stadt verordneten
ver sammlung sachkundig, weitsichtig und wissensc haftlich 

begründet leiten kann. Er hat die Vorlagen und Beschluß
ent würfe so vorzubereiten, daß die Stadtverordnetenver
s anunlung sachkundige, komplexe, wissenschaftlich fundier
te Entscheidungen treffen kann. Der Rat sollte verstärkt 
äazu l.ibergehen, mit Varianten zu arbe~ ten und die gesell
schaftl iche Effektivität nachzuweisen. Er hat in seinen - - -
Vorlagen und Beschlüssen die Üqereinsti1:~mung der Interessen 
der Büre er der Stadt und ihrer Ge~einschaften mi t den ge
samtgesellschaftl i cben Erfordernissen herzustell en und be
wußt zu machen. II- 1 2C9/68 
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Mit der zunehmenden Verflechtung aller gesellschaftlichen 
Prozesse in der Stadt wächst die Bedeutung kollektiver 
Führungsentscheidungen. Die Aufgaben können nicht mehr 
ressortmäßig gelöst werden. Das erfordert eine höhere Stu
fe in der Kollektivität des Rates, der Verwirklichung der 
dia!ektischen Einheit von gemeinsamer Arbeit, sachlichen 
Beratungen und klarer persönlicher Verantwortung der ein
zelnen Ratsmitglieder für die Durchführung der vom Kollek
tiv festgelegten Aufgaben. 

Aus der gemeinsamen Arbeit im Rat gewinnt jedes Ratsmit
glied wesentliche Grundlagen und Impulse, um die vom Kol
lektiv beschlossenen Aufgaben in seinem unmittelbaren· ver
antwortungsbereich exakt und wissenschaftlich fundiert 
durchzuführen. Andererseits hängt vom schöpferischen Bei
trag des einzelnen die Leistung des gesamten Ratskollek
tivs ab. So ist bei der Ausarbeitung komplexer Führungs
entscheidungen das Verhältnis von Kollektivität und per
sönlicher Verantwortung, von Spezialisierung und Komplexi
tät auf neue Weise zu verwirklichen. 

Das stellt hohe Anforderungen an die klassenmäßige Haltung 
und an das politische und fachliche Wissen und Können der 
Führungskräfte. Es verlangt von den Ratsmitgliedern vor al
lem ein tieferes Eindringen in die Beschlüsse der Partei
und Staatsführung und die Fähigkeit, daraus selbständig 
die sich für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Or
gane ergebenden Aufgaben abzuleiten, Aufmerksames Verhal
ten gegenüber den Bedürfnissen der Menschen, ständiges Auf
spüren und Durchsetzen des Neuen, gründliche Kenntnisse über 
das von ihnen zu verantwortende spezielle Aufgabengebiet und 
beharrliches Lernen sind weitere notwendige Merkmale der 
Qualifikation der Ratsmitglieder. 

Der Rat stützt sich auf seine Fachorgane; er hat deren Tätig
keit zielstrebig auf die gemeins~me Vor~ereitung k?mplexer 
Führungsentscheidungen durch den Rat zu_1en~en. _Sie sind 
dort, wo das den sozialistisc~en Führung_!3pri~zipien und dem 
Charakter des zu gestalten~en Pro~esses~entspricht, schritt
weise zu Stabsorganen des Rates zu entwickeln. In diesem 
Zusammenhang sind ihre Stellung im Gesamtsystem · der staat
II-1209/68 
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liehen Leitung, ih~e spezifischen Aufg aben und Funktio
nen, insbesonde1·e bei der analytisch-prognostischen Tä

tigkeit, weiter zu erforschen. 

~ .4 In der Tätigkeit der Kommissionen der Stadtverordneten
versammlung geht es entsprechend der verfassungsrechtli
chen Regelung im Artikel 83 (3) darum, die sachkundige 
Mitwirkung der Bürger bei der Vorbereitung, Durchführung 
und Kontrolle der Beschlüsse der Volksvertretungen zu 
organisieren. Die Tätigkeit der Kommissionen der Stadt
verordnetenversammlung beruht auf der Verbindung des 
fachlichen Könnens ihrer Mitglieder mit der Wahrnehmung 

ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Die fortgeschrit
tenen Erfahrungen beweisen, daß der Einsatz der Kommis

sionen zur komple xen Vorbereitung von Entscheidungen und 
zur Einbeziehung der Bürger in die Tätigkeit der Stadtver
ordnetenversammlung führt. Es bedarf weiterer Untersuchun

gen darliber, vJi e st ändige oder zeitweilige Kommissionen 
die Aufgaben am effektivsten lösen; wie sie in verstärk
tem Maße auf analytisch-prognostische Tätigkeit zu orien
tieren sind; wie ihre Rolle im demokratischen Willensbil
dungsprozeß zu verstärken und insbes ondere eine Verbin
dung zu den Kollektiven der Werktätigen in den Betrieben 
herzustellen ist. Vlesentlich für die Beantwortung und 
die rechtliche Regelung dieser Fragen ist, die Analyse 
der Tätigkeit der Ausschüsse der Volkskammer entsprechend 
zu berücksichtigen und zu prü.fen, invJiev:ei t die dort prak
tizierten neuen Methoden Anwendung in der Kommissionsar
beit der Stadtver ordnetenver sammlung finden können. Sol
che Erkenntnisse werden neue interessante Führungsprobleme 
aufwerfen. 

:; • .? Das gesellsc ba r -cli c he Wirkse.mv.Jerden der Stadtverordneten
versammlung vvird in dem Maße erhöht, in dem sie die sozia

l istis che Gemeinschaftsarbeit mit ~en _Bürg~rn der Stadt, 
ihren gesel l schaftlichen Organisationen, den Betrieben, 
Institutionen und Einrichtunßen auch mit Hilfe der mate
riellen Interessierung entfaltet. (Vgl. dazu die Erfah
rungen der Stadt verordnetenvers ammlung und des Rates 
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der Stadt Werder, StaBfurt u.a.) 

Die wissenschaftliche Flihrungstätigkeit der Stadtveror6-

netenversammlung setzt voraus, daß die Geschäftstäti ßke it 
von den Staatsorganen auf Betriebe und Einrichtungen ü8er
traßen wird. Dadurch kann sich die Stadtveror dnetenver
s ammlung auf die grundlegenden Prozesse in ihrem Territo
rium konzentrieren und die Betriebe werdep als sozi ali
stische Gemeinschaften im Sinne der Verfassung eigenver
an twortlicher an der Lösung der Entwicklungsprobleme der 
Stadt mitwirken. 
Die Anwendung der marxistisch-leninistischen Organisations
wissenschaft und der Operationsforschung hilft, die Ent~ 
Scheidungsprozesse immer mehr den objektiven Bedingungen 
gemäß zu organisieren. 

III. 

Die Verantwortung der Stadtverordnetenversamml ung i m System 
der Kriminalitätsbekämpfung und -vorbeugung 

1. Die Rolle der Stadt im Vorbeugungssystem 

1.1 Das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus 
erfordert ein funktionsfähiges System der Kriminalitäts
bekämpfung und -vorbeugung als integrierter Bestandteil 
der Gesellschaft und ihrer Leitung. Dieses System ist dar
a~f gerichtet, komplex alle Vorzlige der sozialistischen 
_Gesellschaftsordnung, insbesondere die wissenschaftlich
staatliche Flihrungstätigkeit und gesellschaftliche Massen
initiative zur Zurückdrängung der Kriminalität freizuset
zen und im Prozeß der Lös ung der politischen, ökonomischen, 
ideologischen und geistig-kulturellen Aufgaben dieser ne
gativen gesellschaftlichen Erscheinung den Boden zu ent
ziehen. 

1.2 Die Stadt bildet ein entscheidendes Kettenglied im ge
s amt en Vorbeu gungssystem, weil sich dort ko~zentriert 
die grundlegenden gesellschaftlichen P~z~se vollzie
hßn und die g esellschaftlichen_Potenzen_~er s~~ialisti
schen Demokratie unter Führung der Arbeiterklasse ent
falten und weil die Kriminalitätsbelastungsziffern der 
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St~dte liber denen der ländlichen Gebiete l i eßen. Die Kri
minalitätsbelustungsziffeln lieg en insbes ondere in jehen 
Städten Uber dem Durc hschnitt , die charakterisier t werden 

durch 
a) lange Traditionen als Stadt, 
b) eine erheblich höhere Bevölkerung säicht e, 

I 

c) Ballungszentren der Industrie und 
d) in denen im besonderen Maße aus ei ern Kapital i s mus liber

kommene soziale Bedingungen nachwirk ~n. 

Die Determinanten der Kriminalität in diesen Städten zei
gen st ärkere No..chwirkuhgen der einst im Kapitalismus vor

han denen Entfremdung. Zugespitzt zeigt sich das in Resten 
der Asozialität, in besonderen Erscheinungen des Alkohol

mißbrauchs und anderer sozialer und krimineller Gefährdung. 
Verschiedene Seiten der zwischenmenschlichen Be ziehungen 
in der Stadtbevölkerung zeigen Besonderheiten, sie sind 

lockerer und ermöglichen die Anonymität des einzelnen im 
~ohngebiet und in den größeren sozialen Ei nheit en, wa s 

')#• 

sich in der sozialen Stellung , in den Denk- undAVe r hal-
tensweisen auswirkt. 

Eine höhere Kriminalitätsbelastung ist a uch noch in den 
Einzugsgebieten dieser Städte fest z ustellen. 

1. 3 Es zeichnen sich f olgende Elemente eines Systems der l{ri
minalitätsbektimpfung und -Vorbeugung in Städt en ab: 
a) Ausbau eines die Kerneigenschaften der Persönlichkeit 

und alle BUrger der Stad~ erfassenden sowie die Erfor
dernisse der Kriminalitätsvorbeugung einschließendes, 
planmäßiges und gezieltes, abgestimmtes und komplex 
geleitetes Erziehungssystem, 

b) Ausbau eines Systems der Ordnung und Sicherheit zur 
Wahrung des gesellschaftlichen Eigentums und der 
Rechte der Blirger. 

c) Ausb a u eines Systems de~Verhlitung ~nd Bekämpfung v on 
Rechtsverlet zunge.u, insbesondere_von_Ve-!:fe 0_~ungen, 

Ordnungswidrigkei t en, Verletzungen-des-Arbeitsrecht s, 
Sc hul pf licht ver letzungen, Verletzungen auf dem Gebiet 
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des Erlaubniswesens , des Jugendschutzes u.a . 

d ) Ausbau eines Systems der Förderung und Führung Jugendli

cher zu sozialistischen Persönlichkeiten unter Berücks ic h
tig ung der Erfordernisse der Kriminalitätsvorbeugung . 

e ) Ausbau eines Systems der Integration von sozial und kri mi
nell Gefährdeten . Dies schließt ein die soziale Ei ngli e
derung gefährdeter Jugendlicher, die Überwindung und Vor
beugung der Asozialität und des ständigen Alkoholmi ßbrauchs 
und die Eingliederung hartnäckiger Rückfälliger , sowi e sol
cher Personen , die auf andere Weise eine soziale Deformi e
rung ihrer sozialen Beziehungen und der Persönli chkeit er
kennen lassen . Darüber hinaus wird das Problem der Führung 
und Betreuung von Personen mit psychischen Defekten be
rücksi chtigt werden. 

f) Ausbau eines Systems der Aufdeckung und Aufklärung alle r 
Straftaten und zur Gewährleistung der Erziehung und Umer
ziehung von Strafrechtsverletzern und der Wiedereingliede
rung~aus der Strafhaft entlassener Personen. 

\ 

Die unter a) - d) umrissenen Elemente eines Vorbeugungssystems 
sind zugleich Erfordernisse der Führung des gesellschaftli chen 
Gesamtprozesses, sie müssen bei dessen Führung bewußt reali
siert werden . Insofern handelt es sich hierbei um eine effekti ve 
Kriminalitätsvorbeugung durch wissenschaftliche Leitune des s o
zialistischen Aufbaus . Demgegenüber kommt den Elementen unter 
e) und f) die Bedeutung von relativ selbständigen Teilsystemen 
zu , so daß sich folgendes Schema der Kriminalitätsbekämpfung 
und -vorbeugung aufstellen läßt: 

a) Kriminalitätsvorbeugung durch den weiteren sozialistischen 
Aufbau und seine vJissenschaftliche , vom Gesa~tsystem aus
gehende Leitung. 

b) Kriminalitätsvorbeugung 'durch Vorbeugung und Überwindung 
- -

der sozialen Gefährdung besti~~ter Pers~~en. 
c) Krimi~alitätsvorbeugung durch Bek~pfung 12eg~ng.el:ler Straf

taten, durch die Realisierung der strafrechtl~chen Verant
wortlichkeit und der Ver~ntwort~ng der Gesellsc~aft für di e 
.Jrziehung von Strafrechtsverletzern und die Überwindung äuße
rer Ursachen und begünstigender Bedingungen . .. 
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·-· Die Ve~an twort u ng der Stadtverordnetenversammlung in Zu
.sammenarbei t mit den Rechtspflegeorganen 

2.1 Die Stadtverordnetenversammlung un d ihre O~gane bilden 
das Führungszentrum im Vorbeugungssystem der Stadt. Sie 
tragen die Verantwortung für die Integration der Organi-

' sierung der Vorbeugung in die Planung und Leitung der ge-
sellschaftlichen Entwicklung in den verschiedenen Berei
chen des gesellschaftlichen Lebens im Stadtgebiet, · für 
die Komplexität und Kontinuität des Vorbeugungsprozesses 
und für die Synthese· aus der .Analyse der Störfaktoren, 

Widersprüche und Konflikte, die der sozialistischen Gestal
tung der spezifischen gesellschaftlichen Pro zesse und Be

zi~hungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
in der Stadt entgegenwirken. - Die Analyse der Krimihali
tätserscheinungen und ihrer Determinanten führt · zur Er

kenntnis der inhaltlichen Grundfragen und territorialen 
Schwerpunkte der Vorbeugung sowie der Anforderungen an die 
Leitung des Vorbeugungsprozesses im Territorium, die In
halt, Umfang und Grenzen der spezifisch _ notwendigen und 
möglichen Verantwortung der örtlichen Organe der Staats
macht ~n der Stadt präzisieren. 

2.2 Auf dieser Grundlage hat die Stadtverordnetenversammlung 
in grundsätzlichen Entscheidungen einheitliche Führungs
größen für alle Staats- und Wirtschaftsorgane, gesell
schaftliche Organisationen, Kollektive und Bürger zu set
zeh, wie sie ihre Tätigkeit und ihr Verhalten optimal ein
richten müssen, damit sie der Kriminalität entgegenwirken 
und als System der sozialistischen Demokratie z ur kom
plexen und dauerhaften vorbeugenden Wirkung gelangen. Die 
Untersuchungen haben ergeben , daß sich die Stadtverordne
tenversammlung im wesentlichen auf die inhaltlichen Pro
bleme der Jugendkriminalität, der Asozialit~t, des Rowdy

tums, der Arbeitsbummelei, des Al~oho~~ißErauchs, der 
Verhüt ung der Rückfälligkeit, _der _erf~lgreichen Wieder
eingliede:cung bestrafter Bürger _und _q._er Erziehung der auf · 
Bev:ährung v erurtei 1 ten Rec htsverletzer konzentriert~ 
II-1209/68 
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2.3 Die Verantwortung der Stadtverordnetenversammlung und 
ihrer Organe umfaßt daher 
- die Verbindung der Ausarbeitung perspektivischer Kon

zeptionen zur Entwicklung der Stadt mit langfristigen, 
zielgerichteten Maßnahmen der Kriminalitätsvorbeugung; 

- die Sicherung des komplexen Zusammenwirkens mit den Be
trieben, den gesellschaftlichen Organisationen und den 
Ausschüssen der Nationalen Front, damit ein einheitli
cher, durchgängiger Führungsprozeß im A~beits- und Le
bensbereich gewährleistet ist; 

die einheitliche Orientierung und Koordinierun 0 der 
vielfältigsten Organisationsformen· der sozialistischen 
Demokratie, in Form von Kommissionen, Aktivs usw., un
abhängig von ihrem Unterstellungs- und Zugehörigkeits
verhältnis, und ihre Verzahnung mit den qualitativ neu
en Kommissionen der Volksvertretungen; 

- die grundsätzliche Ausgestaltung der Beziehun~en zu den 
gesellschaftlichen Gerichten als Träger der Rechtspre
chung im Stadtgebiet ! und zu den Rechtspflegeorganen des 
Kreises; 

die Festlegung eines klaren differenzierten Verantwor
tungssystems für die Organe und Fachabteilungen, das 
mit einem funktionierenden Informationssyst~m verbunden 
sein muß; 

- die Festlegung von Maßnahmen und Methoden der effektiv
sten Kontrolle über die Durchsetzung der Aufgaben und 
die Wahrnehmung der Verantwortung durch die Verpflich
teten. 

2.4 Die Verantvvortung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer 
Organe stellt neue Anforderungen an die wissenschaftliche 
Führungstätigkeit der Rechtspflegeorgane. Dabei geht es vor 

- - -
allem 
-um die territorial-inhaltliche_Orientier~ng~nd ~on

zentration der Rech_tspflegeorg~ne _qes _ Kr~i~es auf die 
Städte entsprechend ihrer Funk~ion im Vorbeugungs
system; 

~ um die Herausarbeitung von Kriterien für die inhalt
II-1209/68 
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lie he Gestaltung unmittelbarer Leitungsbeziehungen zur 
Stadtverordnetenversammlung und zu ihren Organen; 

- um die Verant~ort ung flir die notwendige sachkundige 
Unterstlitzung der gesellschaftlichen Gerichte; 

- um die Entwicklung der effektivsten Formen und Methoden, 
durch die die Rechtspflegeorgane die - stadtverordnetenv e~ 

sammlung und ihre Organe bei der Wahrnehmung ihrer Eigen
verantwortung UnterstUtzen und das komplexe Wirken der 
staatlich-gesellschaftlichen Kräfte in der Stadt stimulie

ren und fördern können. 
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/ .. 20 . 8 . 68 

Aktenvermerk 
--------------------------

Die für Bul garien vorgesehene Vo lkskammerdelegation 

reist vom 5. - 14.9. 68 . Abg . Ursula Czeczot ist benach
richtigt . 

Kolln . Berg , Abt . Volkskammer , informierte , daß vom 15. -

22 .10 . 68 eine Volkskammerdelegation unter Leitung von 

Präsident Prof . Dieckmann nach Finnland reist . 
Unsere Fraktion wird gebeten , bis Donnerstag , den 22 . 8 . 68 , 

einen Abgeordneten zu benennen . 

, 





-

Aktenvermerk 

über die Sekretärbesprechung beim Kollegen Schröter, Staatsra , 
Abt. Volkskammer, am 7.8.68 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nächste Sitzung (10.) der Volkskammer am 9.8.68, lO.oo Uhr, 
im Hause der Volkskammer, Luisenstraße 58-60; 

Tagesordnung: 

1. Der Kampf für die europäische Sicherheit 
Minister Winzer (ca. 1 V2 Stunden) 

2. Wahl von Dr. Erich Haase zum Minister für Material
wirtschaft 
(erscheint nicht als Tagesordnungspunkt auf der 
gedruckten Tagesordnung) 

Zu TOP 1: 

Nach dem Bericht von Außenminister Winzer tritt eine Pause von 
30 Minuten ein. 

Danach sprechen die Fraktionen in der Reihenfolge: 

SED-Fraktion 

CDU

LDP
NDP
DBD-

" 
" 
" 

Sprecher steht noch nicht fest 

Hermann Kalb 
Harald Wertbmann 
Siegfried Dallmann 
Stephan Zagrodnik 

Zum Zeitplan: Wenn Minister Winzer die 1 V2 Stunden Redezeit nicht 
wesentlich überschreitet und die SED-li'raktion nicht länger als 
30 Minuten spricht, geht die Sitzung gleich mit den übrigep 
Fraktionssprechern weiter. Sollte sich jedoch die Redezeit aus
dehnen, tritt nach dem Sprecher der SED-Fraktion die Mittagspause 
ein. 
Organisatorisches: Die Berliner Vertreter nehmen innerhalb der 
Fraktion Platz, um evtl. Eücken durch Urlaub etc. zu vermeiden. 
Die Nachfolgekandidaten sitzen auf der Tribüne 3, Aufgang B. 
Drucksachen: Der Beschluß des Präsidiums wird in der ersten Pause 
verteilt. 







\ 
I 

I ,_ 

l 

L Aktenvermerk 
über die Sekretärbesprechung am 31 . 5 . 68 beim Koll . Kelle 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die 9 . 0itzung der Volkskammer findet am 10. und 11. Juni 1968 
in der Kongreßhalle statt . 

Tagesordnung 

1. Neue Probleme des Planungssystems und der Bilanzierung sowie 
der Eigenverantwortung der Betriebe 

2 . Bericht über die Ergebnisse der Einführung neuer Lehrpläne 
und Lehrmethoden an den 10klassigen allgemeinb . polyt. 
Oberschulen 

3 . Grundsätze für die Berufsausbildung im einh . soz . Bi l dungsT 
system 

4. a) Gesetz über die gesellschaftlichen Gericht~der DDR 
b) Gesetz ßber die Eintragung und Tilgung im Strafregister 

der DDR 
c) Gesetz zur Anpassung von Strafbestimmungen und Ordnungs

strafbestimmungen (1 .u.2. Lesung) 
5. Gesetz über die Einweisung in stationäre Einrichtungen für 

psychisch Kranke (1. und 2. Lesung) 
6 . Gesetz über die Aufgaben und Befugni s se der Deutschen Volks

polizei (1. und 2. Lesung) 

In der Diskussion zu Punkt 1 der Tagesordnung sprechen alle 
Fraktionen und einige Minister. Zu Punkt 2 und 3 sprechen je
weils Mitglieder der zuständigen Fachausschüsse der Volkskammer . 

Diskussionsredner zu Punkt 1 

SED - Abg . Harald Rost Ausschuß IHB 
LDPD - Abg . H.-J. Heusinger " 
CDU - Abg. Wo lfgang Heyl 
NDPD - Abg . Wolfgang Rösser 
DBD - Abg . Manfred Steiner Ausschuß IHB 
FDGB - Abg . Rolf Berger " 
DFD - Abg . Gisela Zepp " 
FDJ - Abg . Keuerleber " 
KB - Abg . Kahl ? od. Hinze " 

oder Hinze Werkleiter 
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Minister für Leichtindustrie - Wittig 
Minister für Grundstoffindustrie - Siebald 
Vorsitzender der Staatl . 

Plankommission - Schürer . 

Die Reihenfolge der Diskussionsredner steht noch nicht fest . 
Es müssen daher alle Diskussionsreden vor Beginn der Sitzung 

fertig sein . 

Redezeiten: Fraktionssprecher 10 - 15 Min . 

Minister 1 5 - 20 Min . 

Zu Punkt 2 derTagesordnung 

Zu Beginn der Behandlung des TO 2 spricht Margot Honecker 
1 Y4 Stunde . Danach Berichterstattung des Aus schusses für 
Volksbildung . Es spricht Gerhard Lange . 

Zu diesem Punkt haben sich folgende Fraktionen zu Wor t gemeldet : 

SED - Abg . Ruth Kirsch 
FDJ - Abg . Christa Samrowski , Kulturaus schuß 

DFD - Abg . Kahlert 
KB - Abg . Mannweiller , Jugendausschuß 

Zu Punkt J der Tagesordnung 

Zuerst spricht der Abg . Mittag . Als Berichterstatter des Aus
schusses für Jugendfragen spricht der Abg . Siegfried Lorenz . 

Stel l ungnahmen der Fraktionen 

SED 
FDGB 
DFD 

- Abg . Luise Ermisch 
- Abg . Balke 
- Abg . Thoms- Heinrich 

Zu diesen J Punkten kommen Anträge des Präsidiums in Bezug auf 
Auswertung der Punkte . 

- J -
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung 

Begründung des Punktes erfolgt durch den Stellv . Minister für 
Justiz , Kurt V/ünsche , in 1. und 2 . Lesung . 

Berichterstatter Dr . Rainer Ar l t , Verfassungs- und Rechtsaussch . 
zur .Diskussion spricht der Abg . Albert Enke vom FDGB . 

Zu Punkt 5 der T~gesordnung 

Der 5. Punkt wird durch Max Sefrin begründet . 
Berichterstatter des Ausschusses für Gesundheitswesen und des 
Ausschusses für Verfassung und Recht : 
Christoph Brückner , Vorsitzender des Ausschusses für Ges . Wesen . 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung 

Die Vorlage wird durch den Minister des Innern , Generaloberst 
Dickel , begründet . 
Wil l i - Peter Konzok spricht für den Verfassungs- und Rechtsaus
schuß und den Ausschuß für Natkonale Verteidigung . 

Zeitpl an 
----------------
10 . Juni 10 . 00 Uhr Beginn 

12 . 30 - 14 . 00 Uhr Mittagspause 
16 . 00 - 16 . 30 Uhr Pause 
1 s .oo Uhr Ende des 1 • Tages 

11. Juni 9 . 00 Uhr Beginn 
11. 00 - 11 • 30 Uhr Pause 
13 . 30 - 14 . 30 Uhr Mittagspause 
Tagungs l eitung entscheidet , ob um 16 .00 Uhr 
noch eine Pause sein wird . 

- ~ -
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Von unseren Nachfolgekandidaten wurden die Abg . Herda und 

Wyienk eingeladen. 



STAATSRAT DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 
sz__L? 2)1 { ~g S".l9(! 

Abteilung Geschäftsstelle 102 Berlin, den 28 • 5 • 1968 
Marx-Engels-Piatz 

Aktenzeichen: 

Tel. : 2f:fJ / 5183 

Vorsitzenden 
der Fraktion der CDU 
in der Volkskammer der DDR 
Herrn Abgeo-.c dneten Wolfgang II e y 1 

loS B e r 1 i n 
----------------------------------
Otto- Nuschke-Str . 59/6o 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

Im Auftrage des Präsidenten der Volkskammer werden Sie zu 
der am 

Iht twoch, dem 29. Uai 1968, 16.3o Uhr, 

stattfindenden Sitzung des Ältestenrates im Hause der Volks
kammer - Saal des Präsidiums - eingeladen. 

Tagesordnung: Vorbereitung der 9 . Sitzung der Volkskammer 

Mit sozialistischem Gruß 

jl--L L [_ 
Kel le 
Abteilungsleiter 
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( Volkskammer de D~R Berlin, den 1Q April 1968 
Aussebuß für Hausba t und Finanzen 

:üaricht 
übe~ ei..t::l!t! Ein::~.t~ iu drE1i B~tl'J.e ~u rh::r vv.ll V!ä.lzlager GQd 

r:~.tro.t.Fdl~ zum ,St;t;.l).J. dC.l' D4:ZChf.etzuus dE:B I.)r!czipa dar 
111igaoerwi.rtscbaftung der l!,iittel für iU.9 qJ weit-erte Reproduktion 

Mi~·t~t,). fi}.r Verar~ei.ttme;em.a~e:~;,~~ \\ad Fahrzeugbau 

Gen~Jr.aldirc:k:tPr. d~Jl" ~ \'/äl.~la~..!r l'.nd t~o.rmte e 
~il~1d~tt.t: dtJ Indu~trie- untl llBndgJ.~~ank: 

Bertohte OZ.l\m PJ.e.~_enl~\<'f 1968r ;.o~bqBoncl~:re Z\tr. Dt.n~cbsetzlUlß do 

Prl12~i~ O.e:r Ei,a;9n~.Ntrtseb.~ftu!:lg ~-~ M:J ttel. f.ü . die er\"Jeita.rt 
R~rr~d~ktio~f 0~tßeg~~go~omm~~~ 

In 'ihr~a:z:~itu.ng ti~.ae.:J! B'3ric::;:t;sr~t:2:~ti..!.Gß J:lal; zi~h dor Ausscbl.\ß 
in 3 ßa '.t1~be• d,~.:; !Jl; Nä.lzlz.gs:r na·l. No ... illt.llle si.n eigenes 

311·5. V-1:C4 JCb.st:.ft, ~ia iGt.ß P.ci~i.P d$.I' ~iGSU0..1."~UtG~boftung in 
l;w:re!lfU,:..~· ng dG.r I'.1aat!lu.fßa::..e '.368 wi: 4S@Il ·.v l.:c! Wld tvelcbe 

.c•z;.;'t,l{oiJN bei d"' ~ ~oZ\i:l.l:kllcA&l~ dGa f'xiu.zip~ üft.rat~n. ... 

'11.~le B~tl'ia11s bebg~ si~h a~ d.ie ~u~ ~!!:~l':'cmis~ra Situation, 
d~ mit der Einführung das Prinzips dar Eieenerwirtschaftuag 

~ und der Produl~ionsfondsabgabe goschaffen .wurde, nocb nicht 
einßontellt. ~s wird noch ungenügend e~~nnt, alle Pbaaen des 

betriabl1cban Reproduktionsprozosses auf dar Grundlage dar 
P.rognose und des Perspektivplanes so rationeil zu gestalt;anfl 
dnß mit dem e~Jirtsch3ftaten Go~inn planmäßig 

- dl ~bt·~uuuaa aü daa 3taataha ~b~l~ 
die Tilgune: on Kreldi.tsn ( i!lEehlisi. li~" Kreditzins ) 

-" di~ Z·~ffJ!" .... ~.l:lü' z·tw. E~t:ttieb:.J?rämienf•nvle ~o.d 
.. ~:t~ P :w.:mi:~~u:g d'7:r e~w~ita~~;J:?. Ro~~orluktton der Fonds 
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Rentabilität dee Betriebes geschaffen Tierdeno Die Eigenve~ant
wortung der Betriebe für die 

- axakta Berechnung der notwendigen materiellen und finanziellen 
Mittel für die Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der 
Fonds~ 

- Erwirtscbaftung der dafür erforderlichen finanziellen ~li ttel 
vor allem durch Senkung der Kosten und 

~ Sicherung der materiellen Deckung der Vorhaben 

wird noch zu wenig wahrgenommeno 

Während ein Teil der Betriebe bemü.l.-tt ist, hi.erw.l schrittweise 
. notwendige Maßnahmen duxchzusetzcn, zeigt sich bei anderen Da
trieben, daß die Werkleitungen keine klare Konzeption besitzen, 
wie die werktätigen auf die Lösung der Aufgaben orientiert wer
den sollen Teilweise wird sogar auf Hi:tte von außen gewa.rte·~ 
(Planändex~en, Strukturveränderungen,-Fondapreisbildung) 
Der Plan 1968 ist (i l der Mehrzahl der Wi:rtschaftszweige) unkon .... 
tinuierliohsr in Angriff genommen worden als in den Vorjahreno 

Darüber hinaus zwingen das Prinzip der Eigenerwirtechaftung und 
die dazu erlassenen gegenwärtig geltenden Regelungen noch nicht 
in dem erforderlichen Maße zum eicenverantwortlichcn, ökonomisch 
begründeten lla.""tdeln ·der Betriebskollektive und ihrer Loi te ro 

IIo 

Die Ureaehen für die unzureichende Durchsetzunß des Prinzips der 
Eieenerwirt chaftung liegen in folgendoms 

lo Ausgehend von den Anforderungen des ökonomischen Systems als 
Ganzes verstehen es die Industriez\veigleitu.ng Wld die Werk
leitungen noch nicht genügend 1 die Zielfunktion des Prinzips 
der E1eencrw~rtschaftung der Mittel Ectt der Leituns des 



' 
b tri~bljch~n Rep~~u- ·1Qnsprozesees richtig in Ube~ 
einatimmung zu bringen Es ird noch nicht mit einer nenen 
Leitungsqualität gasich rt, daß di~ vorhandenen Kratte auf 
di Lö ung der neu n Aufgaben orientiert deno 

Es wurde festgestellt, daß die Initiative und Einsatzberei~ 
schaft d r erkkollektiv , besond rs d r eu rer und Schri t
mache in dar -l'oC..., ·icn vor.n.enoan i t 5 ~a.:; ~.:. ..!t: ... z· ·9'3it ns 
d r Leitung noch nicht v rstanden wird, rd t Hilfe d..:..t.r ~ ... sell-
chaftlic ~n Y.ref'tc d:te vorha.n:L,nen "'P() .~nz.en VQn Ja.bresbeginn 

an auf die optimale Erfüllung der PlanPlfgsben, 1nsbeaonder 
durch Planaufachlüsselung, xakte Kostenrechnung sozialisti
schen tve'tt1t!'. ~·b und arl! ... ret: zu ::)Ii~ntiercn. ]i vcrhe.n.:enen 
Mtsglichkei t.an ~ra· ""'~l'vollko~ll!1.g .: ·1 '=l6zialio:.tisch•.,n l' mokra-

1 in i r Wi!·techc.ft \I/eider n~c:~cht genilg nc"' g,em;.tz,t. F.ierzu 
beda.I•f es it"ea noch zi~l.s.trebigEn:~n };'olj tl c~f'!. md 5kortomi
schen l)enkeu~ ·UJ'ld _mdenkf.1!t .. t 

Während in der Schra benfabrik Karl~~ar.x-5 adt erste Schritte 
gstan wu:ro.cll, um d~e Pt-inzi p d e, Eigane J.r . ch&.f+.ung ir am 

zur An n UT!g m bring n 11 bJ 1eben in der.. re).den anderen B 

triebe~ (in d r Leipziger Kugellagerfabrik und in d n Ketten 
und Nagel rken eißenfele) vi le Möglichkeiten zur effekti -
ren C€etalttmg oce betriebJjchen P.ep:r.oduJ.rtionaprozeeses bio
her t'D{t{'nutzt .. 

Die ·angel d r ~~rungstatigkeit zeigen ich in den Betrieben 

in den fehlenden Führungskonzeptionen für eine lang rietime, 
6konowisch und technische Politi& der Betriebe. Sie zeigen 
sich uoao 1n der ungenügenden aetzung Qer 1nnerbetrieb-
lichon wirtscha:rtlichen l{echn • lhrung in ä. r fehle 'en 
Aufsc uüsselung und Abrechnung ~lanaufgaben, insbesander 
der KOs eno Sie zeigen sich.. ferner in der mangelnden ökonomi

schen Zielstellung im sozialistisch n Wettbew rb, in fehlen
den ~utzetrektsber chnungen bei rnves 1tionen, bei Forschungs~ 
und EntwicklungsproJekten und bei Hat~onal1sierung ahmen, 
1u unzulanglicher Beaarfs- und ar ttorschung und ander m 
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Es fehlt auch am notwendigen Planungsvorlauf (io Februar 
sind die Kollektiv~ de~ b&ldi!n zlll~tzt genannten B ·triebe noch 
nicht iJher ihrrJ Plallatrf.o-al:>en 1968 'JI'i m ·iert bzw,. arbei n 

:mit aolchen Zi3lan. di~ untez- dEi~ ata~~liche:i1 :Planat;.i'ga1Jo 1 i-:-. 

gen) o Durch diese Mängel wird die EntwicklunB kostenbezogenen 
Denkene gehemmt, die En taltung der lnitia ive zur Erzielung 
einer hohen Ren ·abili tät und ß'ondseffel~ vi tät beninder und 
eomi t die ErfiillWlg der Anforderungen des .E'rinzips der .;ig n

erwit·tschaftung nicht gefordert. Der SC11l.1issal zur tos'lm.g 

liegt in der Leit~~gstätigkeit. 

Es :r.ttangelt ~n der tlrundo ientieru!}€ seitens dc"t' Leitung, die 
Fetr-«ebskoJ lekt ve ~! genverantwortlich in die Lage zu ver

aetzenr auf iel.' Gl'un.O.lage d~s Planes, die .Anfoz,iezoungen der 
w:ts~ensc aftlich-technischen R.r:.volution unter voller ~irkeam
keit dea J?rinz:ipa 1sr Eigenerwirtßcb.aftt!ng Q.e:r rllittsl mit 
höchst m Effekt zu erfUlleno 

2~ Dia Laitu~en und Werkkollektive der Betri~be haben noch nicht 
genügend rkannt, wie die Erfüllung der A.n:fordertmgen de Pri .... 

zi:ps der Ei1lene.rwirtachaftung mit der Verflechtung 1.m Ausnut::'Jlll1C , 

anderer, bereits vorhandener ökonomischer Teilsya ·eme und .. l ono 
"ll:!sche·l" ~ß·itrul,.>metbrdEi'!l ~-rb·~nd "~ 1€ -ß.:·!l alß~ 

Insbesondere gibt es Mangel in dei Aufscnlds~eluns ner ~lan
au.fga."~en und dex Kosten auf die Arbci·tabereiche und deren 
z~~l111t ~1~, ~::r:- .. ch.Jlx~:t, :1,. .j.ar- At"t:lnvtr; .. ne de:' .t nerb~tl'-leb

l:l.~~er: ~~i:.~t:s,~hid"tli ct?tl .-:.:~~. :ung3fi.Pu·une sowie in de!" Verbin
dune d~.1· At:fga'brm"t~ll: ..., 1oit 1ler !I!cte:::·ie:lle. I t._r,.iJ~i.- ·t". 
t8it der 7erktätigen. 3ie zeigen ich auch in der Entwicklung 
des Kosten-Nutzen-Den.kens, der Führung des Haushal tabuchee 
sowie dee Maschinenpasses. Die Füh?ung des sozialistischen 
Wettbewerbs wird noch nicnt im erfo~erlichen Maße mit den 
An.forderunE?en des Pr1nzi 7?B de:r Ei~entarwirtachaftung V'3rbunden. 
Daher wird noch nicht erreicht, daß aus dem Zusammenwirken 
aller Teilregelungen oin maximaler Produktionseffekt im 

Gesamtsystem erzielt wird. 



Vielmehr werden solche Auffassungen vertreten, daß mit vor
gesehenen Strukturveränderungen (Kombinatsbildung) und der 
Einführung fondsbezogener Preise Gewinnerhöhungen zu erwa~
ten sind~ die die ~igenerwirtachaftung der Mittel künftig 
sicherno 

3o Die Gestaltung der tecnnologißchon Prozesse und die Einschätzung 
von Rationalisierungsmaßnahmen erfolgt noch einseitig ~om tech
nischen Aspekt .. Bei diessn Maßnahmen und der Grundfondsplanung 
werden die ökonomieeben Effekte noch unzureichend in Betracht 

gezogeno 

In der Technologie wird maßgeblich der Aufwand für die Prodn.k

tion bestimmt. Technologische Veränderungen und Rationalis;.c 
rungarnaBnahmen müssen nach ihrem ökonomischen Nutzeffekt 
durchgerechnet werden. Dazu ist das Wissen um die Selbstkosten 
der Gesamtproduktion sowie fü:r einzelne Tej,lprozesse notwan
dig9 

In allen 3 lli.1tereuchten Betrieben z·eigte sich, daß für Inve .... 
stitions- und Rationalisierungsvorhaben zwar der Aufwand, 
aber nicht der Nutzen ermittelt wurdec Unökonomische Investi
tionen belasten jedoch den Betrieb und hemmen die Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion in den 
nächsten Jahren!) 

Die Technologen ziehen noch vorrangig in Betracht, was pro
duziert wird und vernachlässigenp wie, mit welchem Aufwand 

und Nutzen, mit welcher Effektivität produziert wird. 

4 o :Bei dcl' l'leii'ilng uad iJu.rc!li~l.~~:!€ Y011. Inv:~s l:l-t-ion.•-nl und Ra tionaft~ 

lisierungsmaßnahmen weichen die _ Betriebe den Möglichb~ lt;or ... dm.· 

Kl'ed! tfi:t!3.1'1Zierwng at&;S. f.ab~i epi·~l~r .. 1tle!l:telr.~öA:lJ 'Y ~-rr.!~."ten 1.n 

die e"~ e~nQn Jli'ilt-,;ef:fektsbilerec'~--..nungen. BafürchtUilgen .. or Konse
quer1zen bi:i il.ex· li:rslit-tilgung :ac-wti.e Vol•e:ingertonm~t:nhzz!it; ·vor de:r 

:Sarik.-enko:r.:.t:x:ollQ 6-ine ·oesc.r .. ia:r·" E!o.l.!.a." Jti~u· :i:i~dg-i ~ir:.:h. auch, 

daß O.i~ Geschäft~ balik illl'&I ne-'t<.en l~cl::t.e, ~i::1e ~cti7f! Y'redi t-~ 
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Alle 3 un:&ersuchten Betriebe finanzieren i.'t-J.re e;eplanten Inve= 
stitions- und Rationalisierungsmaßnahmen aus il~em Amortis&= 
~·ion~au.:f.!..:om~t>:J < Sie ~:i.nd b'?d. d:i.~e.'.?.'t" Finan:1.e.f.E· n"' '!ht ö~~?-no

tr.1.~ch {:szwungen 11 Anstrengungen zu einer en tapreehenden Ge
winnerwirtschaftung zu unternehmen, um für weitere Investitio= 
nen selbst erwirtschaftete ~igenmittel einzusetzen oder 
Kl"edi t6 ili l~.LaJ.iX~h zu ner...m~.n" 

Di~ B~t:ri~b~ r~d.u?-ie:r~n (Vii.fl in Vefpz~ g uz:.!; iYE?ißE'l!'.fels) sogar 
effcki:~.~-<e F.g,t:tcn~.lt~iert'..n.~svcrh&lHU:!.» u:m vn.i.t dem .A!!l.'.)rt.isations

'l'fCl u::1<r-n c~-:.~zukornmen Wld die Bankenkontrolle zu umgehen. 

Die Betriebe verkennen, da1 sie damit der erweiterten Repro
duktion, wie sie die technische Revolution erforderte auswei= 
chen und so ihre Rentabilität und Marktfähigkeit in den Folge
jahren gefährdeno 

5o InfoJ.ge einer starken, unbegründeten Differenzierung der Ne~;to
gewinnabführung ( om Fachministerium über die VVß bie zu d n 
Betrieben) UDd der Festlegung, daß alle Batriebe - ungeachtet 
ihres Mode~1isierungsgrades - über das geaamte P~ortieations= 
"Yolwnent verfügen können 9 werden die Betriebe zu wenig dazu sti
mulier·t. den I'a'ettogewinn zu erhöhen~ um mit selbsterwirtschaf
teten Eigenmitteln die Anforderungen der erweiterten Reproduktion 
en:töp~;t;cher..G ä~n .llsdlll.gu.r.i6ljll der ~:...as~wchf.;.f·t:..ieJ:.,._/~ec;lmi~chun 

R&"'i·olu·~:,.on ~u .:u.aiutGTl'io 

Der neuerrichtete Betrieb in Karl-Ma~-stadt kann den gesamten 
Investitionsbedarf der nächsten Jahre mit seinen Amortisatia= 
nen finanzieren, ohne Gewinnbest;a:;xi:teile erwirtschaften und 
einsetzen zu müsaeno Die VVB versucht das auszugleichen~ indem 
sie 94 % der Nettogewinne abführen läßto Dadurch verbleibt 
Ci.Lm L'ii't!-icb ~cir... l.uu:c.::tz cde:r U~ononiz~ft:.e!' !:.: ~:mg .:.ur Gcwi.IJ.:;:_t::. 

erwi::··t.:;chai'tune; il1r ..tn·.:e'- -;.;.:'c;.:.uuez\'.:~ci..l.! GI 'Oll. d.c.:t 1~· ·! :-:.1.~:1'~ (le.t 

Eig'-''".l'.:-·"·"~ .. •··1c:~--·f''-t•~~..-. . ., ~ .,. ·-l'lc·· :-:-.::·~ .... - '"b•"'-""• ·V',ßl9e!;'l"l• ·~·· ... r ·.j., ,.....,,...,1'1 \ofl.a..J.~-. .. f ... ...\,"'.., ...a.<;.&...a.."~-0 4-.a.A CJ.. ..t- .a..J._,\.#."..s..c"troo• ,.,..._ ""'"".,.;~""".&.. ~ ~-.,a...Q.\.IU..Lb 

zu '~o~I'it ... 6 'f:n, wäre in Erwägung zu ziehen Teile der Amortisa-= 
tionen solcher Betriebe, die keinan ao hohen Finanzbedaxf 
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J'ür Investitionen haben~ öu.rob. ~\mort:i.raa:t:1.onenoT.1ilati:ve n.h?:U-
• h d .:t n ' • 1-. 1.. 4 t .. .t. ., 1 "' '"'.p·~ '"'b Zl.e en un an\!eren nf.rr.rJe~ut!Il PßT~~. ·Zlo..ih€ •.. -m:~! l'!c;,~X.I' \:• er 

wei tgohena. einhe:tti~~che untl 1 Rngf'r:l etj_fe Nettoge\"?tn:rm.hführungs

sätze fü:c den lnaustriozweic bZWo für die ErzeUßlliegruppe 

festzulegen, damit alle Betriebe gezwungen sind 6 Anet.,.engungen 
zu hUcb.~ter Itentabili tat zu machen und die Inveatitionen antei= 

lig ~~lost zu :finanz~erenc Daml·t wäre auch generell ein s·timu--
lus z~ rnanspru~nnahwe on Kreditquellen r,egebeno 

IIIo 

Na~h Aufiaaaung dos A~~schusaa~ ttir Haushalt und Finanzen wä~en 
folg6ude Schltilifo .gerungen zu ziehen: 

lo Dut"ch die Fach:minis teri~n muß ga!!3;\ch~ri; w-ard 9n, daß in den 

lndus"triezweitttclt!mgen und Bet"tehe:o. dir::l Zir;al.fll':1ktion des Pt-in
zipa der Ei~~nerwi!'t~cha.ftu!lg :r.inhtig v~:r'9tnmi~n nnd m.=l.t :n'ld.i~

ren bereitß v0rhandenen öko.nomior.h~n Sys~e~~g~lung~n bei der 
Lei tU.Uf? des ~ trieblinnen Rl3:pr:·od•Jkl;;.on~p~t)Zei3:J9ß in Üba:re i."l~tim= 

mung gebracht wird .. Für jeden V/erlcttttigen müssen Voraussetzungen 
geao.}haff3i.1 iV·';H•\'lt:m, da3 'Jr iu ei..g~n3n I!lt;~· ... ;Jso v;;;.;.·~1.iivJOJ:"t·ll..1'lgs= 

be-i11:J.C! t t1 nn gaB:}l ~ ~ll.,h:.a..(-t;li.c!·tc.~n :Cr:f !..l!ii;:!~_'l.istt~ll e!a.t~p::•sch\3nd handeln 

wirtechaftung im Prozeß der :Plandurchführu:ng in al..en J3c;·trj.ebr-..l 

zur .Wirkung komruto 

3o Die Staatliche ?lankommieeion sollte gemeir~am mit dem Mini~ 
aterium der Finanzen und der Induei.--rie- und Hand~lsbank kurz= 
frie ig aolche Bedingungen regeln, daß richtige Uelationen 
zwischen Amortisationen, Nettogewinn des Betriebes und Kredit 
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bestehan, die zur besseren Wirksnm.ka it d0s P.rinz.~-ps der Eigen"" 
erwirtschaftung der Mittal beitrauenG Dies~ Bedingungen müsso 
auch bei der F'.Jstlegllng langf.ri;:;tigcr Norcativc fü. die Netto
gewinnabführuns an den Staatshaushalt Barüc~9ichtigang findaQ6 

4o Gewinnpolster de.r Batriebe sind im R3hman. ds.t! W iterentt"Iielt
lung der sozialis~iscben Praisrolitik zu korregieren und übe~ 
den fondsbezogenen Preis ein wirksamer ökonomisoher Stimulus 
zur ~höbunc; de.r Fondsef'fcktivitüt zu. scba.ffea. 

I ..J (---

lllt./(1 !-' "y ita J ./ 

(Wolfga~~ Rosse~) 

Vorsitzender des Ausschusses 
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B e r i c h t 
[ 

über d.:..e ::!'raktionssitzunc...: 8I.u 25 . r.iärz 1968 

Die F'raktionssi tzuns v1ird dv ... rch Ufd . =-t c y l eröffnet . 
Die jbgcordneten erhalten die Unterlaeen flir die Plenartagun0 

zum Jtudium . 

Nach deQ Studium der Unterlagen gibt Ufd . He y l eine 
Veränderung der Tagesordnung bel:<:'nnt . Der 8 . Tacung der Volks
kammer kommt eine croße Bedeutung zu . Die vorliegenden Beschlüsse 
sind l.Iaßnahmen auf dem "vtege der weiteren dewokratischen Entwick
lung . Daraus er:::;eben sich auch für die .:lb3eordneten große Auf0aben . 

Ufd . Heyl teilt mit , daß am 27 . und 28 . ) . Bezirks~ktivtagungen 

und am 29 . 3. in allen· reisen Kreis~ktivtG~unsen der rationalen 
I'ront durchceführt werden; bis zum 5. 4: werde dann weiterhin in 
Betrieben , ~inrichtunc...:cn usw . Veranstaltun~en durchge~hl1rt . Am 
5 . 4 . finden in &llen st·: dten Großkundgebungen statt . 

Ufd . 5eyl Geht Qann auf den vorliegenden Verfassungsentwurf ein 
und teilt mit , daß alle Vorschläge des Präsidiums des Hauptvor
standes an den Vorsitzenden der Vcrfassun~skomoission , !alter 
Ulbricht , in den Geuen Verfassungsen~1urf aufgenommen ~1rden 
sind . 
Ufd . Heyl wJ.rdigt besonders das Auftreten Landesbi.. ... chofs D • 
.:itzenheim . Seine ::lcren Stellun__;nahmen waren ein v.1ic'1ti5er 
Bei trac3 für die endgül tic:;e Formulierung des Ve:::fassungsent·wurfs • 

. nschließend erläutert Ufd . Eeyl in ~hesenform den Diskussions
bei trag der :F·raktion und gibt den tblauf der Sitzung bekannt . 

Ufd. Lance stellt die }~a~e , ob die eingegangenen Ver~flichtungon 
flir Veranstal tuncen nach dew 6 . 4 . lJei ter aufrecht erhalten werden 

sollen . 

Ufd . G ö t t i n g bezeichnet die Verfassung als ein Ka::upf-
instrument zur weiteren Entwicklung unserer Re_;::n.::.".Jlik . Dabei weist 
er auch auf die =edeutunG der Verfas~un~ fJ.r die Vorbereitung 
unseres 12 . Parteitages hin . 



- 2 -

Daran anschlie~Jend erläutert Ufd . Götting die Lage in der CSSR . 
Er geht aus von der ökonomischen Situation in der CSSR un~ stellt 
fest , daß es die CS8R nicht verstanden habe , eine neue Cualit~t 
zu erreichen . Dort herrschte die hleinung vor , daß mit dem Siec 
der sozia.listischen Produktionsverhältnisse der Sozialismus in 
seiner Gesamtheit gesiest h"tte • ..c;r weist c:uf die Problerne des 
Übcrcan~s zulli 8ozi2lismus hin , der in der CSSR anders erfolgte 
als bei uns • . 
lt,r stellte fesi- , claß sich das Leben der Partei, Ji.n der CSSR dena
turiert het . ßin entscheidender ~angel wa~ die unßenligende ideolo
giscl1e .Arbeit . 
Nachdem die sozialistischen Produktionsverhältnisse Gesiegt hoben , 
wollen die uCllriftsteller und die Intelli~enz den Soziolismus -
ohne Beteili~ung der Arbeiter - vollenden • 
.f.~hrend in unserer Repub l ik bereits die zweite Hochschulreform 
durchgeführt wi rd , ist in der CS3R noch nicht einmal die erste 
Reform erfolc;t . 
In der CSSR 5ibt es Bemühun..:;en , lie von l'.~ontesg_uieu entwickelte 
GewaltenteilunG wieder einzufliliren. Als besonders problematisch 
bezeichnet Ufd . Götting das Nationalitätenproblem in der CSSR . 
br brin0t die ÜberzeusunG zum Ausdruck , daß in der c~~R die progres
siven Kräfte den Sieg davontra~~n werden . 

Ufd . Göttine,; wl.i.rdict dann noch einwal das Vvirken von Landes
bischof D. Uitzenheim . 

Ufd . Riedel bringt den Dank aller Mitglieder der Fraktion flir 
die .: rbci t der ~ .. ~i tglieder der Verfassungskommission zum Ausdruck • 
.tJr weist darauf hin , Cla"'3 unsere Fartci große .J1:rfolt:;e in der 
.Arbeit rri t den Kamplernen tären , =r:..,ndwerkern usw . erzielt habe , 
daß es jetzt aber darauf ankäme , das Hauptgewicht unserer Arbeit 
auf die christliche Bevölkerun~ zu legen : Von besonderer Bedeu
tung sei hierzu aucn die Vertiefung der Bildungsarbeit innerhalb 

unserer Partei . 
Ufd . niedel berichtet liber seine Gespräche mit den führenden 
Vertretern der Evang . Freikirchen und bringt die LJberzeugung 
zum Ausdruc.~ , diese auch auf unseren ParteitaG besrlißen zu 

können . 

Yachdem die Mitglieder der fr&ktion der vorliegenden Entschließung 
und dem Diskussionsbeitrag zueestimmt haben, beendet Ufd . Heyl die 

~raktionssitzung . 



DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 

KANZLEI DES STAATSRATES 

BEREICH I - ABTEILUNG VOLKSKAMMER 

Vorsitzenden 
der Fraktion der CDU 
in der Volkskammer der DDR 
Herrn Abgeordneten Wolfgang 

108 B e r 1 i n 
Otto-Nuschke-Straße 59 - 60 

H e y 1 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 

102 BERLIN 
MARX-ENBELS-PLATZ 

oEN 1 8 • März 1 9 68 
Bg/Zie. 0020 

Im Auftrage des Präsidenten der Volkskammer werden Sie zu 
der am 

Mittwoch , dem 20. März 1968, 17.30 Uhr, 

stattfindenden Si tzung des Ältestenrates im Hause der Volks
kammer - Saal des Präsidiums - eingeladen. 

Tagesordnung: Vorbereitung der 8. Sitzung der Volkskammer 

Mit sozialistischem Gruß 

~ 
Kelle 
Abteilungsleiter 



....!..Ut\.Urf 

_lan f .. .:...., uen es•..1ch t'.._r Vol.rs. a.::Jue_'aDuE.-orclr:eten 

I. .i.J~I· -'-'e:.uc.r1 dui' voll.:st\:auuerabceordneten nat das Ziel : 

l . Ui~;; viir.,._S<..Llkeit uC_' Ji.bg'O dne ten ..:_n i:...reiJ . a Ü~reis 

e..:.nzuscnätzen, 

2 . die 3te_._lun~ der _ oe_;..,ordneten in i... ·e1u Betrieb zu 

l:lären, 

3 . 1k .r•sönliche _,_..Jr.•ob leu e und r eh· ierir)cc i ten :ctJrmc:zulel'nen . 

II . Zur ~rre ..:.chung d..:.e se"' 6 ie les sind Ge...., r.-.r·uche ~i t folt; nden 

::::ns ti t~<tiOJ.1en u .. _c:. I< nsonen Zu :führen: 

1 . Bezir~sse~~etu~lat uer .ationalen 2~ont, 

2 • .t.,.reisse ,._rt.t&rlat der 1.<-.tionalen Fr.·Jnt, 

3 . .be z i:r.'.\:SG e t{Te tc..ria t C:.e r CDU, 

LJ. . ..c.C is ce.[.re tc:..ria t dar CDU, 

~ . A.J.._. o~· ... 2tenl:aoine~t 'er Häte de.r L..:eise, 

6 . Be~riebsleitung, 

:rr . r~l:minplan 

13 . - 14 . 3 . .... 8 

27 . - 2J . 3 . ö8 

Dresden ( '-~m ·Lrtel, Czeczot, üedel, 

0c~nieoer, Jefrin, Wilczek ) 

J:!,rfu.rt Cojer, ~..ircbner, Lotz, .._,..,eidle, 

.ot;t ) 

Halle ( l.:rJ1Jtlnt;, .olbe , l.dethig,Pfar.nen-

b&rg, iltLlm, \unsc.ma1m ) 

:Weipzig Cieyl, .:Ur: • .u.lepcl, Lange,.Jr . c:::..::t.LlaJ. ) 



<j . - 10 • .) . 68 

2 J • - 1 
r • j • G8 

:J · - G. 3 . oJ 

19. - 20 . 6 . 68 

- 2 -

.1.\. • •••• -Stc:..dt ( rci..,_me, :L:J11er, .IL· . :o._v~ath , 

_c ... .~.tüze, Ste inert) 

n.Je deburg 

Gei'a/.__;uh1 

Cottbus 
. .:t'rankfurt 

.rotadam 

( C .ce1T,e, .:en:::üich~ .t'roksch, Saw1and) 

( Dr . ~...lU.L'ill, Jr. Toe p1i tz, 1.\.a1b, 

~Le c Lnar.;e 1) 

( b . ~iaupt, .JI. ITaumann, 11esch) 

( ~ . !Taupt, Kinc.., Lcof . Trebs ) 

H.N;-cock, ( .n.._•no1d, Ho~zbec 1er, . c. ... m1clt, 
Sclnterin, -· 1 . ) 
-~~ubi·and.e...:bu • l..un .1..ann~ __ ul:izner 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

BESCHLUSS-VORLAGE 

für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

Bezeichnung der Vorlage: 

Eingereicht von: 

Abgestimmt mit: 

Zur Teilnehme an der 
Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

... ~twortlich für die 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

Termin der Kontrolle der 
Durchführung des Beschlusses: 

(36a) Ag 'l:M/145/67. 10. 687 

am 19 

Einso "tz ~ des ~ami mit 
Volks"~mm rabgeordne en am 
5 nd 6 2o 968 in G ünhGide 

Ufdo Wünschmann 

Ufd e 



eminar, das ers e diese~ rt in e r . r ei 
allen Volkskammerfraktionen, hat sein Ziel un die Aufgaben~ 
stellung voll err icht. Es fand die unge eilte Zustimmung aller 
Teilnehmer (22 Abgeordnete). 

Als besonders positiv is zu bezeichnen: 

1o Das Seminar fand ooh vor Be inn der Volksauaepr eh über 
die neue sozialistische Verfassung st tt. Alle Referent n 
stellten in ihren Ausführungen eine unmittelbare Beziehung 
zum Verfassungsen~vurf her und vermittelten damit den Ab
geordneten ein gutes Rüstzeug für ihr Auftreten in der 
Öffentlichkeit~ 

~ 2. Alle Re erenten faßten echte Problem stellten Zusamm n-
hänge her und beantwortet n all aufgetretenen F~agen~ Es 
ging dabei um 

- die Aufgaben und Arbeitsweise der Nationalen Front, 

die w chsende Eißenverantwortung der Städte und 
Gemeinden, das Zusammenwirken der zentralen und 
örtlichen Staatsorgan und die höhere Verantwortung 
der Abgeordneten, 

- die iterentwicklung des Char kters der Staatsmach 
_ und der sozialistischen Demokratie, 

- die Notwendigkeit und Bedeutung der Er rbeitung einer 
neuen Verfassung, 

das neue Aktionsprogramm der West-cDU. 

Desweiteren wurde ein Erfahrungsaustausch über die Arbeit der 
Abge.ordneten a.urchge ührt 

3o D s Seminar zeichnete sich durch eine gute Disziplin und 
aktive Mitarbe"t trotzder großen Stoffülle aus. Die Dis
kussJ.onen wurden selbst in den Pauae.n fortgesetzt. 

4o Das Seminar führte zu einem bessere Kennenlernen der l!bgeord 
neten untereinander. 



- 2 

5o Das Se inar b~deutete nach A f asung de~ Abgeordneten 
f"" .ie einer +-aktive. Zeitge · n be de:.:- no endigen 
Durcharbe i tw · ser Proble e 

Aus dem Svminar sind folgende Schluß olge 

1 Die Seminare mit ·olkskammerabgeordnet n "nd regal äßig 
durchzuführen (mindastens einmal im Jahr)Q 

2o Zu d.iesen Seminaren sollte die gesamte Frak ion eingeladen 
rdeno 

)o Jedes Seminar sollte nur ein bis zwei Sch erpunkte haben. 
D raus rgibt sioh dann auch die og ichk it mehr Zeit 
f" die Diskussionen einzuplanen. 

4 Die Abgeo neten sollt n auf Bezirksebene in ge is n 
A stände zusamm ngefaßt erden um bestimmte terri ale 
Probl me zu klären. Zu empfehlen äre z.B d~e Einbeziehung 
der Abgeordneten in die Weiterbildung der Krei sekr t ·· . o 



Z~it- un~ ~ueme~plan 

.:Lür cias beuin3r mit .. i t~ _ _'lie uelL da I· Volh: _ ).{u..L.:Ue...:'-.t!'::...•akt ion am 

5 . -:..md 6. .i.!'e uruar in rlin...h.e ide 

ois 12 . Uu Uhr 

1~ 0 - 1, . 00 illlr 

l G. JO - l~ . ß O Uhr 

\ ~ ~t""' - lt>" h t:oc.... .l ~ 

\ 
1~ . 00 - 20 . 00 Uhr 

't 1~ - l () l 

Dienstas , 6 . 2 . 1~68 

9 00 - 1~ . 00 Ul~ 

..t-.nrcise (0-Bnün ab Os vbuhnhof 10 20, Ost

tCreuz 10 . 26 nac11 .....;rl.~ner, :Sus 11 .15 ab 

~rkner nctch Alt-BuchLorst) 

Vorcrat; und ussprache 

ufcaben und rb i tmJeise der o. ~ionalen 
Front bei der Ges~altuaG des entwic~~lten 

'--'ese:lsc_!a::...' cliclle ..... Bys-ce s in der D.DR 

-'-Oll . hirchho f, vizeprb.S idcnt 
des _Tc. t ionalra te s 

ifortrac una ussprache 

Die \Jac.nsende ...!ligenverar..t :ortur:g aer StäG.te 

und. Gerne i·1den, clas Zusammenwirken aer zen

tralen und C.:rtlic!.Len Stantsort:;anE}tmd die 

nöhere Verar~ti·.o:r:·tlic~-keit der Abgeordneten 

Ui'd . Biede ·uann, ~inisterium für 
die nleitung der Bezirks- u . 
1...:r:·eisräte 

Austausch über I'L c i cm:.e ise ULO. ßrfahrungen 

aus der ~ätic;.{eit der bgeo:!:dneten 

Ufd . Heyl 

VortraG und ~ussprache 

Die Grundzüge des eutwic1;;:el ten L;esellschaft

lichen Systems des bo~ialis=us, insb~so~dere 

iL Hinblick auf die 11e i ._,erer..-tih ic :lUnL dt.. s 

Clarakters ~er Staats~ac~t und de~ soziali

s ci~ c ... .!.e. ::Jemokra tie 

~r . Hafe~ar..n, D SR 

-2-



14 . 00 - 16 . 00 Uhr 

16 . 30 - 18 . 00 Unr 

l..it-IJ'.'O Ch , 7 . 2 . 1968 

- 2 -

Vor !Jrag und .dussprache 

Notwendi~~cit und e~eutun~ der ~rarbei

tung einer sozialis ·cischQn Verfassune 

der DDR 

Ufd . Dr . Toeplitz 

Information und .uss~racne 

Das neue .AKtions ... rogram .. der wVest-CDU 

~ usciruc1r ve ·schart ten Revauc is ... us nach 

außen und uesteic.,;erter llonopoldLcto.tur im 

Innern 

Ufd . hg ·emeier 

Abreise 

( Da an dicserL Vormittag die stellv Bezir~-cs

vorsitzenden zu einem ue~inarkurs a~reisen , 

ewpfe llen wir Ihnen, festzustellen, ob deren 

ae;en Sie auf dor:1 _ ückweg mi tneh_men :önne:_ .) 
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Seminar 
für Volkskammerabgeordnete am 5. u. 6.2. 1968 in Grünheide 

Übernachtungen 

4./5.2. 5./6.2. 6./7. 2. 

Ufrdn. Traute Arnold ./ 3 )( '\' 
II Herta Baumgärtel ./ :\ >: '\ ){ 

" Ursula Czeczot / 
;) V 

II Rosemarie Flesch V tt >( 

II Anneliese Rennlieh ./ 1\~ X 

II Ilse Holtzbecher ..,. S" X 
Ufrd . Dr . Gottfried Klepel ,; ~ )( 

II Lothar Kolbe ." AO )( 

II Franz Kühlmann V , X 
Ufrdn. Ursula Kutzner 1\ -

~ 

U-f>_yoA ,., ·" ..:1 ,. 
·~ ~-. ~ .1.J<.4'-"5'"' 

Ufrdn. Gudrun ti iethig .., ~ X 
Ufrd. Alois Proksch \/ c, ~ X 
Ufrdn. Heike Samland 1 

_TTJ> ..3 TT .... ,'\.. ,, ..:1 
V ... .._"" 0 .0..0.<.4.0..0.~ >J ..... ~-- V 

-
~ x II Bernhard Sehnleber • 

Ufrdn . Ursula Steinart V ~ x --
Ufrd, Dr. Paul Ullmann V 1 X 
Ufrdn . Anni Vogt v Af '( 
- --
Ufrd. Lothar Wilczek v 'v X 

II werner Wünschmann 
" 

,,~ 

~ \J ~\~ b 'Q.ctclQ.~ \/ 

Ufrdn. Monika Berek -.J 
Ufrd. Lotbar Dreher t: i lf 
Ufrdn. Rosemarie Krautzig ." 1 X - --
Ufrd. Dr . Hans-Günter Petzoldv i K. 

" Fritz Rick ! )( i -



DEUTSCHE AKADEMIE 
fl"JR STAATS· UND RECHTSWISSENSCHAFT 

,WALlER ULBRICHT ' 

Institut für Staatsredtt und staattime Leitung 

Herrn W ü n s c h m a n n 
Christlich- Demokratische Union 
- Parteileitung -

1 08 B e r l i n 
Otto- Nuschke- Straße 59/ 60 

Sehr geehrter Herr Wünschmann t 

1502 POT SDAM · BAB EL SBERG 2, DEN 17 • 1 • 68 
August-Be bel-Straße 89 
Fernruf : Potsdam 76 801 

Dr. Ha./An~ 

h , 

;f?, A. 

Wegen dringender dienstlicher Verpflichtungen ist es mir lei
der nicht möglich , den von Ihnen gewünschten Vortrag zu dem 
angegebenen Termin zu übernehmen . 
Um Ihrem Anliegen dennoch zu entsprechen , habe ich Herrn 
Dr. Wilhelm Hafemann gebeten , den Vortrag am 6 . 2. 1968 in 
Grünheide zu halten . 

Ich bitte Sie, sich bei ev . notwendigen Rückfragen direkt 
mit Dr. Hafemann in Verbindung zu setzen . Er ist telefonisch 
erreichbar unter : Potsdam 76801 , Apparat 220 oder privat 
über die Nummer 78649 . 

Mit sozialistischem Gruß 

abil . Egler 
irektor 
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Zeit - und Terminplan 
für das Seminar mit Mitglieder der Volkskatn!1ler"'='Fraktion am 

5 . und 6 . Februar in Grünheide 

Montag , 5 . 2 . 1968 

bis 12 .00 Anreise (S - Bahn ab Ostbahnhof 10 . 20 , Ost
kreuz 10 . 26 nach Erkner , Bus 11 . 15 ab 
Erkner nach Alt -Buchhorst) 

13.oo - 15 . 30 Vortrag und Aussprache 
Aufgaben und Arbeitsweise der Nationalen 
Frent bei der Gestaltung es entwickelten 
gesells chaftlichen Systems in der DDR 

Koll. Kirchheff 1 Vizepräsident 
des Nationalrates 

16 . oo - l 8 . eo Vertrag und Aussprache 

Notwendigkeit und Bedeutung der Erarbei
tung einer sozialistischen verfassung 

der DDR L 1~--n 
Ufrd. Niggemei-er 

19 . oo- 20.30 Austausch über Arbeitsweise und Erfahrungen 
aus der Tätigkeit der Abgeordneten 

Ufrd . Heyl 

Dienstag , 6 . 2 . 1968 

9.oo - 12.oo Vortrag und Aussprache 
Die Grundzüge des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus , insbesondere 
im Hinblick auf die Weiterentwicklung des 
Charakters der Staatsmacht und der soziali
stischen Demokratie 

Prof . Dr . Egler , DASR 

13 . oo - 16 . oo Vortrag und Aussprache 
Die wachsende Eigenverantwortung der Städte 
und Gemeinden, das Zusammenwirken der zen
tralen und örtlichen Staatsorgane und die 
höhere Verantwortlichl~eit der Abgeordneten 

Ufrd . Biedermann 



- 2 -

16 . 30 - l8.oo Informati en und Aussprache 

1i t two c :1 , 7 • 2 .1968 

Das neue Aktionsprogramm der West-CDU -
Ausdruck verschäften Revanchismus !1.ach 
außen und gesteigerter Monopoldiktatur im 
Innern 

Ufrd . Niggerneier 

Abreise 
(Da an diesem Vormittag die stellv. Bezirks
vorsitzenden zu einem Seminarkurs anreisen, 
empfehlen wir Ihnen festzustellen, ob deren 
Wagen Sie auf dem Rückweg mitnehmen können.) 

-
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P r o __ t o k o 1 1 

über die Fraktionssitzung am 30 . 1 . 1968 

Ufd . H e y 1 begrüßt alle anwesenden Abgeordneten . 
Ufd . G ö t t i n g gibt einen Überblick über den Verfassungs-
entwurf und geht besonders auf die Probleme ein , die unter christ-

i 
liehen Bürgern und den Kirchenleitungen zur Diskussion stehen werden. 
Götting stellt fest , daß es bei der Verfassungsdiskussion nicht um 
Detailfragen gehen soll , sondern um die ganze Verfassung . 
Er teilt den Abgeordneten mit , daß sie vom Sekretariat des Haupt-
vorstarrdes entsprechendes Argumentationsmaterial erhalten werden. 

An der Diskussion beteiligen sich die Unionsfreunde Haupt , Grewe , 
Hähne , Prof . Dr . Trebs , Baumgärtel , Flint (als Gast) , Flesch, 
Steidle , Dr . Toeplitz , Wilczek , Dr . Ullmann und Lotz . 

Ufd. H e y 1 gibt einen unerblick über den Verlauf der 

Plenartagung . 

Die Fraktion bestätigt die vorgetragenen Thesen der Erklärung des 
Vorsitzenden der CDU zum Verfassungsentwurf in der Volkskammer . 



X 

'Z" ~ m r:· )' . 
t"=' ~ (" r f (9 
~ 

r f r 
t' .) 

f f 
rl' r 
r r 
r' r 

7 
r ~. 
f -. 

? -
~ 

?-? 
-f t 
f { 
; 
r 

t F 
! f 
f ~ 
~ 

( ? r. r: 
f < f 
( 

! ll 
~ 

- r-f r 
r r 
f ~ 
~· 

r 

T r 

f f 
<". ~ 
c { 

)"r F 
r~ 

;. 
., -

r c 

f. ,.., 
f y 

J . 

~ r 
~ J 

f' ~r 

r~ r f 
~ f -v 

r _, f f 
c- r t · 
f pt 1 e--r _.P 

1· f .J, 1 

r r:· 
c c 

I ~ f . 
r-J 

.. 
~ 

e 

r_ rr. f' ~ + r- f _r f J r ~-. ,...... ~ f r- 1 ~ 
(". F f r ~l , r f r. }: ~ r ~ 

- - f ( 
r I t f' ~ ~ . ~ '!' r r T f 

r 
(? 

r %-<:.) ~~~ r 
_, I 'I"' ~ ~- ~ :r ~ 0 -;, ~ ~- ~ , . r~ ~r-r . . 

r . 
~r r 

, r r .... p - · r:- r r. I i" , . ~ r ~- "' r . ~ : ~ 
:: _r , _ ... -'1 ..+ <>f r , f r Ir 
( Ir f r f. L.! f ~ ~ r ~ f f I ~ . . r r- "' 11 ~ ~ ~ I ( 
-;nt :: r t;fJ~r-:> r ~ 
~~ I 111 F ) f Y=> f 
t' 

1 
• ~ t r· ( r<L f r .,J ~ :. '" . f r_ -( r·rrr 

P 1 F' f < f f ~ f f r - f ~ j 
f I~ f f ' ". "'f , _ f ~ r --;;:..r r r: r r r ! f' r 

~ f · ~. ~ E r- -- J f r ~ 
~ ( f f f Fe r ~ 

f ~~- · '- f. r r ~· f 
~-r f r <r. ~, ~ . < c. .-o r 

~~ - b r tp' ): r 
~ ?:}tf 'J 

I 7 j_Pf ~ ..J f ' ,, ..1_ 

~ 

f 
r 

f 
~ 
.;:.. 

' -$ 
,-







P r o t o k o 1 1 

über die Fraktionssitzung am 1.12.1967 

Ufd. Heyl begrüßt alle anwesenden Abgeordneten. 
Erläutert den Verlauf der Tagung und gibt Hinweise zu den 
Vorlagen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Erklärung 
des Vorsitzenden des Staatsrats. 

Bittet alle Abgeordneten, die Diskussion über den neuen 
Verfassungsentwurf in der Bevölkerung zu unterstützen. 

Weist darauf hin, daß nach Abschluß der Plenartagung ein 
Vortrag des Ministers der Finanzen über den neuen Staats
ratserlaß stattfindet. 

L 

In diesem Zusammenhang weist Ufd. Heyl darauf hin, daß Ent
schuldigungen für das vorzeitige Verlassen von Plenartagungen 
nicht ausgesprochen werden können. 

Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, sich selbst eine Über
nachtungsmöglichkeit in Berlin zu suchen. 

Die Abgeordneten werden darüber informiert, daß die nächsten 
Volkskammersitzungen wahrscheinlich am 15,12.67 und Ende Januar 
stattfinden werden. 

Für Anfang oder Mitte Februar ist ein Seminar mit unseren Volks
kammerabgeordneten in Grünhe~de vorgesehen (Dauer 2 bis 3 Tage). 

Die Abgeordneten werden noch einmal daraufhingewiesen, regelmäßig 
der Fraktion über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. 

Jeder Abgeordnete hat den Fraktionsvorstand vor Antritt einer 
Reise nach Westdeutschland (Beispiel Dr. Ullmann) oder in das 
nichtsozialistische Ausland zu informieren. 

Ufd. Dr. Toeplitz gibt kurze Hinweise zu den vorliegenden Gesetzes
entwürfen. 

-2-
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Ufd. Dr. Ullmann teilt mit, daß er über die Meldepflicht bei 
Auslandsreisen nicht informiert war . 

Ufd . Heyl stellt auf Befragen fest , daß die Fraktion mit den 
Vorschlägen über die Mitarbeit in der Kommission zur Auswarbeitung 
der neuen Verfassung einverstanden ist . 
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a~ ObernaohJupßen 

D die Volkskammer nich mehr in der Lage 
ist, Dbernachtung&möglichkeiten zu beschat~ 
fen t muß sich ab sofort jeder Abgeordnete 
darum se~bst kümme.r~ 

) . Seminar_ mit Vi bgaordileten __ 
i.r haben die Vorstellung, Antang Febr: 

lJächsten Jahres ein zw 1· bis dreitägiges 
Seminar mit den VX- Abgeordneten in Grün

heide durchzuführen. Dabei sollten einig 
Fragen des Staatsrechts, des entwickelten 

ge ll. f\ystems de Sozialismus, der ~ätigke:lt der 
Abgeordneten usw. behandelt e~. 
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DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 

KANZLEIDES STAATSRATES 
BEREICH I - ABTEILUNG VOLKSKAMMI':R 

Vorsitzenden 
der Fraktion der CDU 
in der Volkskammer der DDR 
Herrn Abgeordneten Wolfgang Heyl 

108 B e r 1 i n 
Otto- Nuschke- Straße 59 - 60 

Sehr ge ehrter Herr Abgeordneter! 

102 BERLIN 
MARX-ENGELS-PLATZ 

oEN 1 5. November 1967 
0020 

Im Auftrage des Präsidenten der Volkskammer werden Sie zu 
der am 

Montag , dem 20 . November 1967 , 17 . 30 Uhr , 

stattfindenden Sitzung des Ältestenrates im Hause der Volks
kammer - Saal des Präsidiums - eingeladen . 

Tagesordnung : Vorbereitung der 4. Sitzung der Volkskammer 

Mit sozialistischem Gruß 

f Lc.CCt. 
Relle 
Abteilungsleiter 



Mitteilung 

I 
Borl in , den 13. 11 . 1967 

Von 

An 

Brigade Schulze Bez.: 

t Ufrd . I-I (3 y 1 Betr. : 

Betrifft : AbgJor n tentäti 0 k it des frd . r . Toep1 i tz 

n1iß1ich eines infornatorischen Gesprächns r.it de. T'"o1l . Stöck()rt , 

Bezir'cs1 itung SED G0ra , wurde seit ns er B•~zir'ml-;itL'.ne; i o 

b; ordnet ntätie;'tcit l s TTfr • )r . Toep1 i tz snhr gewürdigt . ,s 

wur e jedoch arauf hiln .... wi sen , d.aß s ._.ut ul."r , wenn sich die 

Yir 1 ~sa"";: i t des TTfrd . Dr . Tonpli tz nicht üb rv:i g nd auf die 

.reise Loberst in un Schleiz , soL~ rn g1 ic 1 rnaßen at.cJ. a f d i .... 

übrigen Gebi te sein s ah1'-reises .-.rstr c'~ n 7ür e . an v r -

spric~t sich hi rvon ine größere Breitenwirkung. 

ir wurden geb ten , diese ~mpfe~1un[ n vcit rzu1 it n . 



L i n s c h ä t z u n g 

der Täti~keit der Abgeordneten der Volkskam~erfra~tion 

1. Die Einschätzung erfol~t auf der Grundlage der Bericht
<:-rstattung der Volkslca.m.Jerabgeordneten , der .J'estlegungen 
des Traktionsvorstandes über den Einsatz der Abceordneten 
in den Ausschüssen und den ffreundschafts 0 ruppen der IPG sowie 
sonstiger in die Wege geleiteten MaJnat.men . 

2 . In der 1. Ira~tionssitzung am 11 . Juli 1967 wurden alle Abgeord
neten unserer :Frakt ion über die Pflichten und Rechte eines 
Ab eordneten informiert und e.;leichzeitig gebeten , regelmäßig 
(einmal im uartal) uber ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten. 

Bis zum 15 . Oktober 1967 sind 21 Abgeordnete dieser Aufforderung 
nachgekorn~en und haben mehr oder weniger detailliert über ihre 
Tätigkeit berichte t . 

.J 
Gemahnt vmrden am 13 . 10 . 67 

v 
die Unionsfreunde Baurngärtel , Haller , 

v 
Hojer , rtiedel , Proksch , Schulr , 

\J 
Sc~nieber, Steinert , ~r . Trebs , 

Vogt , n~rek und Krautzig . 

In die Berichterstattun...; wurden bisher nicht einbezosen die 
Unionsfreunde Götting , Grewe , Ränne, Heyl , Kalb , Dr . Karwath , --Kind , Kutzner , Dr . Naumann , ):1_: r.enber,r , ~chulze , .Sefrin , Jteidle, --Dr . Toeplitz , W~nsch~qnn , Hoffmann und Fi ggemeier . - - -
Noch nicht angemahnt ~urde Ufdn . Wilhelm (Kleinkind) . 

3. Aus den Berichten ist übereinstimmend zu entnehmen , daß die 
politische Aktivität nach der ~ ahl in den jionaten Juli und 
August stark nachgelnssen h~tte . Besonders seitens der Aus
schüsse war keine Initiative festzustellen . 

Anfang September fanden fast überall erste Aussprachen üOer 
die insatzmöglichkeiten der Abgeordneten in den jeweili~en 
vahlkreisen statt . 

- 2 -
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Darüber hinaus h~t eine Reihe von AbGeordneten ohne direkte 
Unterstützung der .Ausschüsse differenzierte .Aussprachen durch-
~eführt bzw . vorbereitet , z . B. 

Ufdn • .Arnolä. 
Ufd . Kolbe 
Ufd. vilczek 
Ufdn . Czeczot 

3tudentenße~einde in Greifswald 
Bandwerkskammer 

- Kirch.:;emeinde 
Gesnr~ch mi t Verantwortlichen 
im Sch loß Wesenstein 

Der größere •reil unserer .Abgeordneten scheint jedoch auf die 
Initiativen der jeweiligen Ausschüsse der.lationalen Front zu 

e \ warten , ohne selbst irgend etwas zu unternel~men . 

Sehr positiv ist bis jetzt die .Arbeit der .Abgeordneten Czeczot 
und Lanße , die unmittelbar nach der fahl mit der Lösuns der ihnen 
übertraßenen ufgaben und Anregungen in der ahlvorbereitung be
gonnen haben . 

Ein e;roßer Teil der Abr;eordneten hatte bereits in ...:..n den ersten 
\ Monaten nach der Hahl eine Reihe von Eingaben der Bürger zu erle

digen . 

4 . Die politischen Diskussionen und Argumente entsprechen dem uns 
beimnnten Inhalt , von der Deutschlandpolitik der Nationalen l!'ront 

bis ZUl' 5- Tage- Arbei tswoche . 

5 . Noch nicht überall üekl&rt ist die Stellung des Volkskammer
abgeordneten zu den örtlichen Organen. Zwar bekommen z . B. die 
Abgeordneten di.e .l.ünladune;en zu den Tagunc;en der Vo l ksvertretun
gen , soll ten sie aber nicht d. ran teilnehmen - was man auch nicht 
in jedem .!!'alle verlangen kann - rh<J.l ten sie nichli die Unterlagen 
der Tagungen . Gerade aber die UnLerlagen wären insofern wicht i g , 
da sie die örtlichen Belange beinhalten und für das Auftreten der 
Volkskammerabgeordneten sehr nützlich sind . 

Vi elleicht könnte hier über die Kanzlei des Staatsrates eine 
Rege l ung Beschaffen werden . 

- 3 -
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6 . An den Volkskammersitzun~en haber. bisher nicht teilgenommen: 

1 . und 2 . Sitzung 

~ · Sitzun~ 

Uf'd . Dr . Ka.rwath 
Uf'cin . Wi lhelm 

" I3erek 

Uf'd . Grewe 
II Lange 

" Lotz 
II Sefrin 
II Dr . roeplitz 

" Niggerneier 

Ausland 
krank 
krank 

Ausland 
Delegation 
Ausland 
kranl;: 
Ausland 
Kur 

7. An der XV. und XVI . Sitzung des Hauptvorstandes haben nicht 
teilgenommen: 

Uf'd . Schu:!_ze .Ausland 

" Sefrin Ausland 
II Steidle Urlaub 

" Dr. Toeplitz - krank 
II K. Haupt privat 

Uf'dn. Steinert krank 
Ufd . Yig[;emeier dienstl . 
Ufdn . Berek dienstl . 
Ufd . Haller dienstl . 
Ufdn . ' Haupt dienstl . • 

" Hojer krank 
II Holtzbecher dienstlich 

Ufd . Dr . Klepel dienstlich 
Ufcl . Dr . Petzold Urlaub 
Ufdn . bamland Urlaub 
Ufd . Schuldt dienstlich 
Ufd . V ilczek krank 

- 4-
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8 . Vom Fraktionsvorstand wurden nach der Wahl in .Absprache mit 
den .Abgeordneten die Stellvertreter für die ~Ii tglieder der 
Ausschüsse und die Mitglieder der Freundschaftsgruppen der 

IR3: benannt . 

Nach unserer Kenntnis wurden bisher zur Betreuung ausländi
s cher Delegationen folgende Unionsireunde eingesetzt: 

Ufd . K a l b Kambodscha 

Ufd . Dr . Ullmann Finnland 
<"! 

\ , Indien 

Ufd . Dr . Kle:pel Italien l~. ~- - G. \o. tot 

Ufd . L a n g e - Schweden 



in eh •tzung 

der T·tigkeit der Abgeordneten der Volkskammertraktio 
-----~~ ~---~-- ---~~---~ ~--

1. Die insch·tzung ertol taut d r Grundlage der erich 
e s ttung der Volkskammerabg ordn ten, der Festl ~e 
des raktionsvorstandes über den Einsatz der Abgeordneten 
in d n uaschüssen und den Freundacbattsgruppen der IPG sowie 
sonstiger 1n die ege g 1 itet n Maßnahm n~ 

2. In der 1. Fraktionssit~ m 11. Juli 1967 wurd n lle Abgeord
neten unserer Fr k1J1on über d1 tlicht n und R cht eines 
Abg ordD ten intormiert und gleichseitig gebe en, regelmißig. 
( inmal 1m rtal) über ihre T tigkeit richt zu er t tt n~ 

is zum 15. Oktober 1967 sind 21 Abgeo:Mnete d1 ser Auflord rung 
chg kommen und hab n mehr oder enig r d 1J llliert über ihre 

T·tigkeit b richtet~ 

G mahnt wurden am 1).10~67 die Unionsfreunde wbg tel, H 11 r, 
ojer, Riedel, ProkSoh, chuld1 hnieber, Steinart, ;or. Treb , 
ogt, Berek und utzig. 

In die Berichterstattung wurden bisher nicht einbezog n die 
Union treunde G6ttiDS1 Gre e, Hlhne 1 Rey1 1 lb, Dr. 1t rwa h, 
Kind, Kutzner1 Dr. aumann, Pfannenberg, Schulze, Set.rin, t ldl 1 

D~. Toepli ts 1 ün:sohmann, Hoffmann und Niggem ier. 

Noch .nicht angemahnt wurde Utdn. ilhelm (JU inkind). 

3. Aus den Berichten ist übereinstimmend zu entnehmen, daß die 
p~litisohe Aktivitl naCh der ahl in den onaten Juli und 
August stark .nacbg~l sen hatt • Besonders eit ns der A 
schüss ar keine Initiative fe tzustell • 

Anfang September fanden tast überall rste Aussprachen üb r 
die ins tzmög11ohke1ten der Abg ordnet n in den je ilig 
ahlltrei n st tt~ 
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D rüb r hinaus h t eine eihe von bgeordnet n. ohne d.irekte 
Unter tützung d r us oh·· se di f r nzi rt us pr eh n durch
geführt bz • vorbereitet , z.B. 

u dn. rnol - otudent ngemeind in Grei swald 
td. olb an rksk mer 

U.td. ilcz k rohg meind 
u dil. Cz czot spr 'eh mit V r ntwortlichen 

im chlo.ß senstein 

Der rö.ß re il unserer Abg ordnet n scheint jedoch ut die 
Initi tiven der ~e eiligen e der tionalen ron1r zu 

rten, ohn elbst 1r nd as zu untern hmen. 

Sehr po itiv ist bis jetzt die rb it der bgeordneten Czeczot 
und L nge , die unmitt lb r ach der ahl mit dor Lö der ihnen 
übertragenen g b n und Anregung n in der vorb re11ru.Dg b 
gonnen haben. 

Ein großer Teil der Abg ordneten h tte bereits in qen t n 
Monat n nach der hl eine Be1he von Eingaben der Bürger zu erl 
digen. 

4 . Di politischen Disku sion n und Argumente entsprechen d m uns 
bekannten Inhalt , von der Deutsohl ndpolitik der atio len Front 
bis zur ag :lrbeitnoche. 

5~ Noch nicht überall ekl" t ist d1 Stellung de Volkskamme 
b ordneten zu den örtlichen Or ane Zwar bekomm n z. B. die 
bgeordneten d1 1n1 dungen zu den T gungen der Volksvertre 

n, cllten si ber nicht d ran teilnehmen as man uch niOht 
in j d m Falle v rlangen kann - erh lten sie nic~t die Unterla en 
der T gungen. Gerade ber die Unterl gen ären insofern icht , 
da sie die örtlichen Belange beirih lten und für d uftreten der 
Volkskammer b eordnetAn ehr nützlich ind. 

Vielleicht könnte hier üb r die nzlei de Staatsr te eine . 
Regelung esohat.ten rden. 
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6 . den Volkska ersitzungen haben bi er nicht teilg nommena 

1 . und 2. Sitzung Ufd, Dr. rw th - uslan 
Ufdn, Wilhelm - krank .. rek - kr nk 

3. Sitzung Ufd~ Grewe - Ausl nd 
" e - legation 

Lotz - Ausland 

" Sefrin - krank 

" Dr, Toeplitz usl d 
tf Ni emeier - Kur 

7~ n der XV, und XVI. Sitzung d s l)tvorste.ndes hab n ni 1; 

teilgenomm n.a 

Utd~ Schul.Se - Ausland 

" s frin - Ausland 

" teidle - Url ub 
tt ~. Toepl1tz - kraak 

" K. Haupt - priva~ 

U.tdn, teinert - kr nk 
Utd, Niggem ier - dienstl. 
Utd.n, Berek - dienstl~ • Utd, Haller - dienatl~ 
Ufdn. E, upt - dienstl. 

- krallk 

" - di nstli h 
Ufd, Dr. - diens'blich 
U:td, Dr, Petzold - Urlaub 
Ufdn, mland - rlaub 
Ufd, Sohuldt - d1 nstlich 
Ufd, 11 z k - krank 



- l, 

8. Vo Fr ktion vorstand urd n nach d r h1 in Abspr eh i 
den bgeordneten die St 11 r t ter _ ü.r di · t li d r d r 
usschüs e d di itg1i ä.r der r undsch t rup e u ~ 

I 

N cb. uns rer 
dh r D le 

ennt · 
tion n 

Ufd. K 

u d . Dr. 

Ufd. Dr. 

Ufd~ 

n isher zur B tr u 
olg ndo Uni und ing 

lb - bod c 
ll - i.nnlan 

I di n 

l .. l 
n g - Scb: d 

ausl'' 
tzt 
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Kanzlei des St atsD t der DDR 
Abteilung Volkaka er 
z .~d . oll; erb rt K e l 1 

Lieber Rerbert l 

Berlin, den 6. Nov. 1967 

Als ständige Vertr t r für die aus unserer F ktion in den 
AusschÜssen t· t en Abgeo dneten trerbreito ich - nach Rüok
sp ehe mit den betreffenden Ab eordneten - olgende Vorschlägez 

Ausschuß ü.r us ärtige 
ngelagenheiten - .Abg. Fritz R i c k 

Verfassungs- und eahts :ussoh. - ns Holtzbecher 

" Gerhard L o t z 

us chuß fü.r Indus rie , 
" L t r K o 1 b und Ver\ hr -
fl Herbart Reckna el 

An.ni V o g t 

Ausschuß tü.r Iend- und Forst-
irtsoh t - Hans s c hul d t 

Ausschuß ür an.d 1 u . Versorgung - " Lothar 1 o z e 

Aussohuß ür Haushalt u . Finanzen - Rose rie K ra u t z 

" Al ia ~ro k s h 
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. 
Ausschuß ür Arbeit u. ozi l:po • - Abgo F 1 e c 

Ausschuß für sundheit wesen - Abg. 1 hr1 t1ane ilhel 

. 
A schuß ür Volk bild ~ - .Abg. Annelie H nnlioh 

Aueschuß üx· Kultur - Ab • Tr ut r n 1 
Abg; Dr. ns Gü.nth r tzold 

J'fl8 n ussc - b • ik a a 

- Abg. del Ud H u t 

. 
Geschäf ordnung a huB - .Abg . Gudrun iethig 

- Ab ~ Dr. Ha r d T ur 

'it !re l eh m Gruß 

. L 
olf'gans eyl 



Vorsitzenden 
des Jugendausschusses 
der Volkskam er 
Herrn Siegfried L o r n z 

104 B e r 1 i n 

Luisenstr ße 
Berlin• den 1 6 ~ Okt. 196? 

Sehr geehrter Kollege Lorenzl 

ie uns die Abgeordnet unserer Fraktio , Frau Christ H o j e r , 
mitteilte , ird s~e sich ab sorort für einige Zeit in klinische 

handlung begeben müssen . 

Aus diesem Grunde ~rd es ihr in der nächsten Zeit nicht möglich 
sein, an der Arb it des Jugendaussahus es teilzunehmen. 

ir bitten Sie , entsprechend der Ge chäftsord.nung der Volkskammer, 
die Abgeordnete , 

Fräulein Heike S a m 1 a .n d 1 

3504 Tangermünde , Goethestr. 56, 

als die von der Fraktion benannte Stellvertreterin zu Tagungen 
bz: • Einsätzen des Ausschusses einzuladen. 

Mit freundlichen Grüße 

Viererb 
Fraktionssekr tariat 



ltarlzlei 
des Staat rate 
Protokoll bteilung 

102 e r 1 :1. 

Ka~-Engels-Platz 

Berlin, den 29~ 9 ~1967 

Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß ieh iCh im Ko ti 

0 k t o b e r d~J ~ ~ur Kur 1m Ausland aufhalte ~ 

L 
oltg Re7l 



Vorsitzenden 
des Ausschusses für Arbeit 
und Sozialpolitik der Volkskammer 
Herrn Dr. Fritz R ö s e 1 

104 B e r 1 i n 

Luisenstra.ße 

Sehr geehrter Kollege Dr. Röeell 

ie mir der Abgeordnete Dr. Gottfried K 1 e p e l 
mitteilte , ist es ihm nicht möglich, am Einsatz das 
Ausschusses für Arbeit und Sozialpolitik am 17. und 

18. 10. 196? in Karl rx-Stadt teilzunehmen. 

Entsprechend der Geschäftsordnung der Volkskammer hat 
die raktion die Abg ordnete Rosemari 1 • c h ~ 

1253 Rüdersdorf , Ernst-Thälmann-Str. 481 als ständigen 
Vertreter benannt . 

Ich bitte Sie , die ·Abgeordnete Flesoh zum Einsatz des 
Ausschusses in Karl r.z; tadt einZuladeD. 

Mit freundlichem Gruß 

~ 
olfgang He;,yl 

Berl1n1 den 25 . 9. 1967 



( 



i z er Volk I 

20. 9 . 67 . 10 .~00 e l le xande 1 tz 

Vo e: z 1 chen l7 . oo un 18. oo Uhr . 

•tt p u e 12 . oo 1 ) . )0 Uhr 

aclunitt ap u • 15. oo - 15. )0 Uhr 

or intri t in d1 & achr f r Jonny Whr . 

eaor 

2 . 

3 . 

(Dies i t moc v rtraulich un ird rat 
iensta~, 19.9 . 67 • . 22 . oo Uhr, zur er ff ntlich ~ 
rei e en) . . 

-
(15 !nuten) 

• u. er os 

1967 Uber r un eh ft . 
b i t ßwiochan d r 

u . eh t . i.)ch 

pt b r 1967 ber ~un c ft , 
enarbeit iechen r D R 

tsr c ung für 196 

16. 7. 67 Ub r di 
ac fo e an i tan 
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MINISTERRAT 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

MINISTERIUM DES INNERN 

Innendienstordnung 
der 

Deutsdien Volkspolizei 

- vom 15. September 1967 -



Die Innendienstordnung der Deutschen Volkspolizei 
wurde durch Erlaß des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 15. September 1967 (GBl. I , Nr. 13/67) in Kraft gesetzt. 

Notiz e n 
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Die Innendienstordnung legt die allgemeinen Pflichten und Rechte der 
Angehörigen der Deutschen Volkspolizei sowie die besonderen Pflichten 
der Dienststellenleiter fest . 

Sie regelt die innere Ordnung in den Dienststellen und das Verhältnis 
zwischen Vorgesetzten und Unterstellten sowie Dienstgradhöheren und 
Dienstgradniederen. 

Die Innendienstordnung trägt dazu bei, daß die der Deutschen Volkspolizei 
übertragenen Aufgaben zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik mit hohem Nutz
effekt erfüllt werden. 
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IV. 

Der spezielle Tagesdienst in den Dienststellen 
der Deutschen Volkspolizei 

49. Der Tagesdienst wird zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, zum 
Schutz der Dienststelle sowie zur Erfüllung anderer Aufgaben des 
inneren Dienstes eingesetzt. 

50. (1) Der Vorgesetzte, der den Tagesdienst stellt, ist dafür verantwort
lich, daß die zum Dienst eingesetzten Angehörigen der Deutschen 
Volkspolizei ordnungsgemäß vorbereitet sind, genau in die Aufgaben 
eingewiesen werden und pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen. 

(2) Die Stärke des Tagesdienstes, die Durchführenden und die Art 
und Weise der Durchführung sind durch Befehl des Dienststellen
leiters festzulegen . 

51. (1) Als Tagesdienst des Volkspolizei-Kreisamtes werden in der Regel 
eingesetzt: · 

der operative Diensthabende bzw. der nichtstrukturmäßige Dienst
habende; 
der Kriminaldienst; 

der Verkehrsunfallbereitschaftsdienst. 

(2) An den Schulen des Ministeriums des Innern wird als Tagesdienst 
der Offizier vom Dienst eingesetzt. 

52. Als Tagesdienst tätige Angehörige der Deutschen Volkspolizei dürfen 
ihren Dienst nur mit Genehmigung bzw. auf Befehl des unmittelbaren 
oder direkten Vorgesetzten bzw. operativen Diensthabenden unter
brechen, übergeben oder beenden. 

53. Die Aufgaben der speziellen Tagesdienste werden in den dafür erlas-
- senen Ordnungen geregelt. 
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111. 

Pflichten des Wachtmeisters 

48. (1) Der Wachtmeister ist dem jeweiligen unmittelbaren Vorgesetzten 
unterstellt und hat die ihm übertragenen Pflichten gerrau und termin
gemäß zu erfüllen. 
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(2) Der Wachtmeister hat 

die in den Ziffern 1-4 genannten Pflichten als Angehöriger der • . 
Deutschen Volkspolizei vorbildlich zu erfüllen; 

getreu dem von ihm geleisteten Eid seinem Vaterland, der Deut
schen Demokratischen Republik, allzeit treu zu dienen; 

der Partei- und Staatsführung der Deutschen Demokratischen Re
publik aufrichtig und treu ergeben zu sein und bei der Wahrung 
ihrer Interessen seine Kräfte und selbst sein Leben nicht zu 
schonen; 

ständig seine zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit erforderlichen Kenntnisse zu vervollkommnen und sich 
hohe moralische und kämpferische Eigenschaften anzueignen; 

die ihm anvertraute Bewaffnung, Technik und Ausrüstung gerrau 
zu kennen, sachkundig zu handhaben, sorgfältig zu pflegen bzw. 
zu warten und ständig einsatzbereit zu halten; 

die Vorgesetzten und Dienstgradhöheren zu achten; 

die Befehle und Weisungen der Vorgesetzten widerspruchslos, ge
nau und schnell auszuführen und die Ausführung ihrer Befehle und 
Weisungen zu melden; 

die Vorgesetzten zu schützen und sie bei der Wahrung der Ordnung 
und militärischen Disziplin zu unterstützen; 

die Dienststellungen, Dienstgrade und Familiennamen seiner direk- • 
ten Vorgesetzten zu kennen; 

stets und überall als Angehöriger der Deutschen Volkspolizei zu 
handeln sowie gegenüber anderen Angehörigen der Deutschen 
Volkspolizei und den Werktätigen höflich und bescheiden aufzu
treten; 

die Regeln der persönlichen und kollektiven Hygiene sorgfältig 
einzuhalten; 

seine Bekleidung und Ausrüstung wie befohlen zu tragen und zu 
behandeln. 

• 

I. 

Pflichten und Rechte der Angehörigen der Deutschen Volkspolizei 
Und ihr Verhältnis zueinander 

1. (1) Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei hat durch exakte Aus
führung seines Dienstes nach besten Kräften zur Lösung der Auf
gaben der Deutschen Volkspolizei beizutragen, in jeder Lage und un
ter allen Bedingungen einen hohen Stand der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit in seinem sozialistischen Vaterland, der Deutschen 
Demokratischen Republik, zu gewährleisten. 

Er hat die Errungenschaften des Sozialismus in der Deutschen Demo
kratischen Republik vor feindlichen Anschlägen zu sichern, das Volks
eigentum, die Freiheit und Ehre, das Leben und die Gesundheit der 
Bürger sowie ihr persönliches Eigentum zu schützen. 

(2) Das oberste Gebot seines Handeins ist der von ihm geleistete Eid. 
Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei muß von hohem sozia
listischem Bewußtsein durchdrungen, diszipliniert, ehrlicil wahrheits
liebend und mutig sein und hat seine ehrenvolle natio~ale Pflicht 
unter allen Umständen, auch unter Einsatz seines Lebens, zu erfüllen. 
Er muß den Vorgesetzten unbedingten Gehorsam leisten, sie achten, 
die Ehre und das Ansehen der Deutschen Volkspolizei wahren. 

(3) Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei hat kameradschaftlich 
mit allen Angehörigen der anderen bewaffneten Organe- der Deut
schen Demokratischen Republik zusammenzuarbeiten und die Waffen
brüderschaft mit den Armeen und den Milizorganen der sozialisti
schen Bruderländer weiter zu festigen und stets im Sinne des prole
tarischen Internationalismus zu handeln. 

2. Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei ist verpflichtet: 

die Gesetze und Beschlüsse der Volkskammer, die Erlasse und Be
schlüsse des Staatsrates, die Beschlüsse und Anordnungen des Na
tionalen Verteidigungsrates, die Verordnungen und Beschlüsse des 
Ministerrates sowie die Befehle und Weisungen des Ministers des 
Innern und Chefs der Deutschen Volkspolizei und der anderen 
Vorgesetzten einzuhalten und mit schöpferischer Initiative auszu
führen; 

den Dienst getreu seinem Eid ehrlich und gewissenhaft zu leisten, 
seine politische, polizeifachliche und allgemeine Bildung sowie 
seine praktischen Fertigkeiten zu vervollkommnen, seine Pflichten 
genau zu kennen und gewissenhaft zu erfüllen; 



die ihm anvertraute Technik, Bewaffnung und Ausrüstung sach
kundig und schonend zu handhaben, die militärische Disziplin zu 
wahren und zu festigen sowie die Einsatzbereitschaft ständig zu 
gewährleisten und zu erhöhen; 
alle Belastungen und Entbehrungen des Dienstes standhaft zu er
tragen, kameradschaftlich zu sein, die Genossen mit Rat und Tat 
zu unterstützen, sie vor unwürdigen Handlungen zurückzuhalten 
und ihnen bei Gefahr beizustehen, ohne dabei das eigene Leben 
zu schonen; 
die Verbindung der Volkspolizei zur Bevölkerung ständig weiter 
zu festigen und zur weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Organen der Staatsmacht, der Nationalen .Front 
und den Massenorganisati.onen aktiv beizutragen; 
durch vorbildlichen Schutz des sozialistischen Eigentums und des 
planmäßigen Wirtschaftsablaufs die ökonomischen Gesetze des So- e 
zialismus durchsetzen zu helfen und zur weiteren Entfaltung der 
Initiative der Werktätigen beizutragen; 

die Prinzipien der sozialistischen Rechtspflege zu verwirklichen 
und ständig um hohe Erfolge bei der Gewährleistung der öffent
lichen Ordnung und Sicherheit zu ringen; 
nach den Geboten der sozialistischen Moral und Ethik zu arbeiten, 
zu lerneil und zu leben, die sozialistischen Beziehungen der An
gehörigen der Deutschen Volkspolizei zueinander unablässig zu 
festigen, im Dienst und außer Dienst Vorbild zu sein, seinen 
Dienstgrad zu achten und getreu den Traditionen der revolutio
nären deutschen Arbeiterbewegung zu handeln; 

stets äußerst wachsam zu sein sowie die dienstlichen und staat
lichen Geheimnisse zu wahren; 
die vorgeschriebene Uniform mit den entsprechenden Dienstgrad
abzeichen zu tragen. 

3. Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei muß die Vorgesetzten und 
Dienstgradhöheren bei der Aufrechterhaltung der Ordnung und mili
tärischen Disziplin unterstützen. Er hat die Regeln der militärischen 
Höflichkeit und der Ehrenbezeigung genau einzuhalten und seinen 
unmittelbaren Vorgesetzten über alle Vorkommnisse Meldung zu er
statten. 

4. Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei hat das Recht 
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auf Qualifizierung entsprechend seinen Leistungen in Überein
stimmung mit den dienstlichen Erfordernissen; 
entsprechend seiner Qualifikation und seinen Leistungen gefördert 
zu werden; 
abhängig vom Dienstgrad, von der Dienststellung und vom Dienst
alter Dienstbezüge gemäß der Besoldungsordnung zu empfangen ; 

auf Dienstbekleidung und Ausrüstung entsprechend den bestehen
den Normen; 

• 

44. (1) Der Dienststellenleiter hat sich um die Erhöhung der physischen 
Leistungsfähigkeit sowie um die Erhaltung und Verbesserung des 
Gesundheitszustandes der Unterstellten zu kümmern. Er muß sich um 
die Unterstellten sorgen und prüfen, ob sie die materiellen Zuwen
dungen (Bekleidung, Ausrüstung usw.) sowie die finanziellen Zahlun
gen erhalten, die ihnen entsprechend den Weisungen zustehen. 

(2) Er hat die ihm unmittelbar unterstellten Offiziere und Wacht
meister auch in ihrem persönlichen Leben gut zu kennen, bei aufge
tretenen persönlichen Sorgen nach Möglichkeit Unterstützung zu geben 
und zu gewährleisten, daß ihm Vorschläge, Kritiken, Beschwerden und 
Anliegen vorgetragen werden können. 

45. Der Dienststellenleiter hat bei polizeilichen Einsätzen, bei Übungen, 
beim Schießen, bei der Einsatz- und Spezialausbildung sowie beim 
Innen-, Wach- und Außendienst die erforderlichen Sicherheit maßnah
men und die notwendigen Belehrungen der Unterstellten zu gewähr
leisten. 

46. (1) Verläßt der Dienststellenleiter zeitweilig die Dienststelle; hat er 
einen Stellvertreter einzusetzen. 

(2) Wurde vom Dienststellenleiter für die Zeit seiner Abwesenheit 
kein Stellvertreter ernannt, ist in Dienststellen ohne strukturmäßigen 
Stellvertreter die Verantwortung vom dienststellungs- bzw. dienst
gradhöchsten Offizier bzw. Wachtmeister zu übernehmen. 

47. Die in den Ziffern 35-46 festgelegten allgemeinen Pflichten der 
Dienststellenleiter gelten sinngemäß für alle Vorgesetzten in der Deut
schen Volkspolizei·, denen Angehörige der Deutschen Volkspolizei 
unterstellt sind. 

19 



zeilichen Tätigkeit, in der politischen Arbeit sowie bei der Erziehung 
der Unterstellten gesammelten Erfahrungen auswerten. 

(2) Er hat die zur Verbesserung des Dien tes und zur Erhöhung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit gewonnenen Erkenntnisse und 
Erfahrungen zu verallgemeinern. 

(3) Er hat unter allen Bedingungen der Lage die Methoden der wissen
schaftlichen Führungstätigkeit wie Information, Analyse, Planung, 
Organisation, Koordinierung und Kontrolle in der Arbeit durchzu
setzen. 

(4) Er ist für die Förderung und Leitung der Neuererbewegung in der 
Dienststelle verantwortlich und hat sie auf der Grundlage der be
stehenden Weisungen zu organisieren. 

40. (1) Der Dienststellenleiter hat im Dienst auftretende Mängel sofort zu • 
beseitigen und jegliche Erscheinungen, die die Einsatzbereitschaft der 
Dienststelle beeinträchtigen könnten, zu verhindern. 

(2) Über besondere Vorkommnisse in der Dienststelle hat er dem un
mittelbaren Vorgesetzten entsprechend der Melde- und Berichtsord
nung sofort Meldung zu erstatten. 

41. Der Dienststellenleiter muß entsprechend seinen Befugnissen selb
ständig handeln und von den Unterstellten die genaue und recht
zeitige Erfüllung der polizeilichen Aufgaben, ihrer Dienstpflichten 
sowie der Befehle und Weisungen fordern. Er hat die Unterstellten 
zu initiativreichen, fleißigen und ausdauernd arbeitenden Menschen 
zu erziehen, sie für besondere Taten und ausgezeichnete Leistungen 
im Dienst zu belobigen und Nachlässige durch geeignete Maßnahmen 
zur Verantwortung zu ziehen. 

42. (1) Der Dienststellenleiter hat die Unterstellten so zu erziehen, daß 
sie als bewußte und konsequente Kämpfer für die Sache der Arbeiter
klasse und des werktätigen Volkes auftreten, treu und ergeben gegen
über der Partei- und Staatsführung handeln und bereit sind, entspre
chend ihrem geleisteten Eid, auch unter Einsatz des eigenen Lebens, 
die Arbeiter-und-Bauern-Macht zuverlässig zu schützen und eine hohe 
öffentliche Ordnung und Sicherheit jederzeit zu gewährleisten. 

(2) Er muß darauf Einfluß nehmen, daß die unterstellten Offiziere und • 
Wachtmeister zur unverbrüchlichen Freundschaft mit den Völkern der 
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder, zum bewußten 
Gehorsam, zur militärischen Disziplin, zur Standhaftigkeit, Ausdauer 
und Siegeszuversicht erzogen werden und stets größte Wachsamkeit 
üben. 

43. (1) Der Dienststellenleiter muß ein Vorbild ~m Mut, Ausdauer und 
einwandfreiem Verhalten sowie in der genauen Einhaltung der Ge
setze, des Eides und der Weisungen sein. 
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(2) Er muß gerecht sein sowie die persönliche Ehre und Würde der 
Unterstellten jederzeit wahren. 

• 

auf der Grundlage der Bestimmungen der Versorgungsordnung 
des Ministeriums des Innern Sozialleistungen in Anspruch zu neh
men; 
auf Erholungsurlaub entsprechend den dafür geltenden Bestim
mungen; 
Vorschläge zur Verbesserung des Dienstes zu unterbreiten sowie 
Beschwerden entsprechend der Disziplinarvorschrift einzureichen; 

beim ehrenvollen Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis Unter
stützung bei der Vorbereitung auf den neuen Beruf und der Be
schaffung eines geeigneten Arbeitsplatzes gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen und entsprechend seinen Fähigkeiten, Kenntnissen 
und Verdiensten zu erhalten. 

Vorgesetzte und Unterstellte, Dienstgradhöhere und -niedere 

5. Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei unterscheiden sich dem 
Dienstgrad nach in Wachtmeister, Offiziere und Generale. Nach der 
Dienststellung oder dem Dienstgrad unterscheiden sie sich in Vor
gesetzte und Unterstellte. 

6. Ein Angehöriger der Deutschen Volkspolizei ist gegenüber ständig 
oder zeitweilig unterstellten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei 
direkter Vorgesetzter. Der nächste Vorgesetzte eines Angehörigen der 
Deutschen Volkspolizei ist unmittelbarer Vorgesetzter. 

7. Folgende Angehörige der Deutschen Volkspolizei sind ihrem Dienst-
grad nach Vorgesetzte: 

Generale und Oberste 
für alle Wachtmeister und Offiziere bis einschließlich Hauptmann; 

Offiziere 
für alle Wachtmeister. 

8. (1) Besteht kein Vorgesetzten- oder Unterstellungsverhältnis gemäß 
Ziffer 6 oder 7, so werden die Beziehungen der Angehörigen der 
Deutschen Volkspolizei untereinander durch den Dienstgrad geregelt. 
(2) Der Dienstgradhöhere ist berechtigt, gemäß Ziffer 10 Abs. (3) Buch
stabe b Dienstgradniederen Befehle zu erteilen. 

9. Versehen Angehörige der Deutschen Volkspolizei, die einander nicht 
unterstellt sind und deren Stellung zueinander nicht vom Vorgesetzten 
.Lestgelegt ist, gemeinsam Dienst, ist der Dienststellungshöhere der 
Vorgesetzte. Bekleiden sie gleiche Dienststellungen, ist der Dienstgrad
höhere der Vorgesetzte. 

Befehlsgebung und -ausführung 

10. (1) Vorgesetzte sind berechtigt, Unterstellten Befehle zu erteilen. Be
fehle werden grundsätzlich vom direkten Vorgesetzten gegeben. Sie 
können schriftlich, mündlich, durch technische Mittel und durch fest
gelegte Signale bzw. Zeichen erteilt werden. 
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(2) Ein Befehl muß unmißverständlich und als Befehl erkennbar sein. 
Befehl im Sinne dieser Ordnung ist auch jede andere Bestimmung, 
Anordnung und Weisung eines Vorgesetzten an den Unterstellten. 
(3) Angehörige der Deutschen Volkspolizei, die ihrem Dienstgrad nach 
Vorgesetzte sind, können Befehle nur dann erteilen, wenn 
a) sie dazu ermächtigt wurden, 
b) dies auf Grund einer besonderen Lage, zur Hilfeleistung bei Not

fällen sowie zur unmittelbaren Abwendung oder Beseitigung von 
Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit notwendig ist. 

11. (1) Wird einem Angehörigen der Deutschen Volkspolizei ein Befehl 
erteilt, hat er mit "Zu Befehl" zu antworten und den Befehl unver
züglich auszuführen. 
(2) Will sich der Vorgesetzte davon überzeugen, ob der Befehl vom 
Unterstellten richtig verstanden wurde, hat er ihn den Befehl wieder- A 
holen zu lassen. Der Vorgesetzte ist verpflichtet, die Ausführung sei- W" 
nes Befehls zu kontrollieren. 
(3) Der Unterstellte hat dem Vorgesetzten, der den Befehl erteilte, die 
Ausführung des Befehls zu melden. 

12. (1) Übergeht ein Vorgesetzter bei der Befehlserteilung aus zwingen
den Grürtden den unmittelbaren Vorgesetzten des betreffenden Unter
stellten, so hat der Unterstellte den Befehl auszuführen und seinem 
unmittelbaren Vorgesetzten darüber Meldung zu erstatten. 
(2) Wird einem Angehörigen der Deutschen Volkspolizei, der bereits 
einen Befehl ausführt, von einem höheren Vorgesetzten ein neuer 
Befehl erteilt, der ihn daran hindert, den ersten Befehl auszuführen, 
muß der betreffende Angehörige der Deutschen Volkspolizei dies dem 
Vorgesetzten melden, der den zweiten Befehl erteilte. Besteht der 
höhere Vorgesetzte auf Durchführung seines Befehls, muß dieser vom 
Unterstellten unverzüglich ausgeführt werden. 
(3) Vorgesetzte, die gemäß Ziffer 12 Abs. 1 bzw. 2 einen Befehl ertei
len, haben den unmittelbaren Vorgesetzten des Unterstellten darüber 
zu informieren. 

Erweisung der Ehrenbezeigung 

13. (1) Die Ehrenbezeigung ist entsprechend den Bestimmungen der Exer
ziervorschrüt zu erweisen. 
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(2) Unterstellte und Dienstgradniedere haben die Ehrenbezeigung 
gegenüber Vorgesetzten und Dienstgradhöheren zuerst zu erweisen. 
(3) Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei haben die Ehren
bezeigun,g außerdem zu erweisen: 

dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staa tsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik und Vorsitzenden des Natio
nalen Verteidigungsrates der Deu~schenDemokratischen Republik; 
den Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands ; 

• 

• 

• 

die ständige Erziehung der Angehörigen der Dienststelle zur Ein
haltung der inneren Ordnung, der militärischen Disziplin und zur 
Wachsamkeit; 

die Kraft des Kollektivs bei der Erziehung der Angehörigen der 
Deutschen Volkspolizei weitgehend zu nutzen; 

die mit der Ausarbeitung der Alarm- und Einsatzunterlagen be
auftragten Unterstellten anzuleiten und durch Übungen den Stand 
der Einsatzbereitschaft zu überprüfen; 

die Sicherstellung der materiell-technischen, medizinischen und 
finanziellen Versorgung unter Beachtung des Prinzips der streng
sten Sparsamkeit und der Kontrolle über die Verwendung der 
materiellen und finanziellen Mittel; 

Maßnahmen für den Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz und 
zur Verhinderung von Unfällen und Havarien zu treffen ; 

das Vertrauensverhältnis zwischen den Bürgern und den Ange
hörigen der Deutschen Volkspolizei im Dienstbereich ständig zu 
vertiefen, die Arbeit mit den Freiwilligen Helfern sowie den Ver
kehrssicherheits- und anderen Aktivs allseitig zu fördern ; 

die Arbeit der Kampfgruppen der Arbeiterklasse zu unterstützen ; 

darauf einzuwirken, daß die guten Erfahrungen und Methoden der 
politischen und fachlichen Arbeit in den Presseorganen des Mini
steriums des Innern publiziert werden und die Tätigkeit der Deut
schen Volkspolizei in Publikationen der örtlichen Presse poli tisch 
und fachlich richtig dargestellt wird. 

36. Der Dienststellenleiter muß die politisch-moralischen Eigenschaften 
sowie die polizeifachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Unterstellten kennen, deren schöpferische Initiative allseitig för
dern und nutzen sowie ihre Vorschläge auswerten. 

37. Der Dienststellenleiter hat konsequent die sozialistischen Kaderprin
zipien zu verwirklichen spwie die Auswahl und den Einsatz der Offi 
ziere und Wachtmeister entsprechend der festgelegten Nomenklatur 
zu leiten. 

38. (1) Der Dienststellenleiter ist verpflichtet, mit den Organisationen der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Freien Deutschen 
Jugend zusammenzuarbeiten, ihren Einfluß auf die erfolgreiche Erfül
lung der Aufgaben der Dienststelle zu nutzen und zu fördern. 
(2) In Dienststellen mit Zivilbeschäftigten ha t er die Ar beitsverein
barung zwischen dem Ministerium des Innern und dem Freien Deut
schen Gewerkschaftsbund sowie die Ordnung über die Rechte und 
Pflichten der Zivilbeschäftigten - Disziplinarordnung - einzuhalten 
und die gewerkschaftliche Arbeit der Zivilbeschäftigten zu unter
stützen. 

39. (1) Der Dienststellenleiter muß seine politischen, poli zeifachlichen und 
allgemeinen Kenntnisse ständig vervollkommnen und die in der poli-
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II. 

Allgemeine Pflichten der Dienstsfellenleiter 
und der anderen direkten Vorgesetzten in der Deutschen Volkspolizei 

35. (1) Der Dienststellenleiter ist Einzelleiter. Er besitzt die ungeteilte 
Kommando- und Befehlsgewalt über die ihm Unterstellten, hat ent
sprechend den bestätigten Grundsatzaufgaben seine Dienststelle zu 
leiten und ist gegenüber direkten Vorgesetzten für die Lösung der 
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Aufgaben persönlich verantwortlich. • • 

(2) Diese Verantwortung umfaßt: 

die konsequente Verwirklichung der Politik der Partei und Regie
rung auf der Grundlage der Beschlüsse der Partei, der gesetzlichen 
Bestimmungen und der vom Minister des Innern und Chef der 
Deutschen Volkspolizei erteilten Befehle und Weisungen; 

die unbedingte Einhaltung der Gesetze, die konsequente Ausfüh
rung der Befehle und Weisungen, die Anwendung der Prinzipien 
der sozialistischen Rechtspflege, die Gewährleistung eines hohen 
Standes der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Dienstbereich 
sowie die ständige und allseitige Einsatzbereitschaft der ihm an
vertrauten Dienststelle; 

die Organisation des Zusammenwirkeng und der Zusammenarbeit 
mit den anderen staatlichen Organen, den gesellschaftlichen Or
ganisationen und den Staatsbürgern der Deutschen Demokratischen 
Republik; 

die Arbeitsergebnisse sowie das Zusammenwirken der Kräfte ein
zuschätzen und daraus Schlußfolgerungen für die zur Erfüllung 
der Schwerpunktaufgaben notwendigen Maßnahmen und deren 
Koordinierung zu erarbeiten; 

die Gewährleistung der Sicherheit der Dienststelle einschließlich A 
der sicheren Aufbewahrung der Dokumente, Bewaffnung und Aus- W 
rüstung; 

die ständige Arbeit mit den Menschen, ihre Erziehung an den kon
kreten Arbeitsergebnissen, ihren richtigen Einsatz entsprechend 
den Fähigkeiten sowie ihre Qualifizierung und Ausbildung; 

die Ergebnisse der politisch-ideologischen Arbeit, insbesondere der 
klassenmäßigen Erziehung sowie der fachlichen und allgemeinbil
denden Qualifizierung periodisch einzuschätzen und Maßnahmen 
für die weitere Erziehung und Qualifizierung der Unterstellten 
festzulegen; 

' , • 

dem Präsidenten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen. 
Republik; 
den Stellvertretern des Vorsitzenden und den Mitgliedern des 
Staatsrates der .Deutschen Demokratischen Republik ; 
dem Vorsitzenden des Minist6!rrates der Deutschen Demokratischen 
Republik; 
den diplomatischen Vertretern befreundeter Nationen; 
vor Ehrenmalen der gefallenen Helden der Sowjetarmee und 
Ehrenmalen der antifaschistischen Widerstandskämpfer; 

Ehrenposten, -wachen und -einheiten; 

bei Flaggenparaden; 
Fahnen der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei sowie Trup
penfahnen; 

.::.. bei Intonierung von Nationalhymnen; 

bei Trauerparaden und Kranzniederlegungen; 
den dienstgradgleichen und -höheren Angehörigen der anderen be
waffneten Organe der Deutschen Demokratischen Republik; 

den dienstgradgleichen und -höheren Angehörigen der Armeen der 
sozialistischen und anderen mit der Deutschen Demokratischen 
Republik befreundeten Staaten; 
dem Ersten Sekretär der Bezirks- bzw. Kreisleitung der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands. 

(4) Die Ehrenbezeigung ist nicht zu erweisen: 
in Demonstrationszügen; 
bei Sportwettkämpfen und -spielen; 
von Kraftfahrern und Radfahrern während der Fahrt; 
in Klubräumen und Krankenzimmern ; 

bei der Esseneinnahme sowie 
in den in Ziffer 19 genannten Fällen. 

14. (1) Eine geschlossene Formation hat auf Kommando die Ehrenbezei-
gung zu erweisen: 

dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik und Vorsitzenden des Natio
nalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik ; 
dem Präsidenten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik; 
dem Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Demokratischen 
Republik ; 
dem Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei und 
seinen Stellvertretern; 
den Generalen und allen direkten Vorgesetzten vom Amtsleiter 
und Gleichgestellten aufwärts. 
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(2) Zur Ehrenbezeigung in der Antreteordnung hat der Kommandeur 
das Kommando "Stillgestanden! Die Augen- links (Augen- rechts)!" 
zu geben, der Persönlichkeit, der die Ehrenbezeigung erwiesen wird, 
entgegenzugehen und ihr Meldung zu erstatten. 

Beispiel: "Genosse Oberst! Angehörige des Volkspolizei-Kreisamtes 
A . . . zum Sicherungseinsatz angetreten - Stabschef -
Hauptmann der VP Schröder!" 

(3) Zur Ehrenbezeigung einer geschlossenen Formation in der Be
wegung hat der Kommandeur das Kommando zu geben: "Achtung! 
Augen- rechts (die Augen- links)!", beim Marsch im "Rührt euch!" 
ist vorher das Kommando "Im Gleichschritt!" zu geben. In diesem 
Falle ist keine Meldung zu erstatten. 

15. (1) Eine geschlossene Formation hat weiterhin auf Kommando die 
Ehrenbezeigung zu erweisen: 

vor Ehrenmalen der gefallenen Helden der Sowjetarmee und 
Ehrenmalen der antifaschistischen Widerstandskämpfer; 

Ehrenposten, -wachen und -einheiten; 
bei Flaggenparaden; 
Fahnen der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei sowie Trup
penfahnen; 

bei Intonierung von Nationalhymnen; 

- . bei Trauerparaden und Kranzniederlegungen. 
(2) Begegnet eine geschlossene Formation einem Dienstgradhöheren 
oder begegnen sich geschlossene Formationen, erweisen nur die Kom
mandeure die Ehrenbezeigung. 

16. Bei der Ehrenbezeigung durch eine geschlossene Formation zu beson-
deren Anlässen gegenüber dem 

Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der Deut
schen Demokratischen Republik und Vorsitzenden des Nationalen 
Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik; 

Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demo
Irratischen Republik; 
Präsidenten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik; 
Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Demokratischen 
Republik; 
Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei und sei
nim Stellvertretern 

hat das Musikkorps den Präsentiermarsch und die Nationalhymne der 
Deutschen Demokratischen Republik zu intonieren. 

17. (1) Angehörige der Deutschen Volkspolizei, die nicht angetreten sind, 
haben innerhalb eines Dienstobjektes die Ehrenbezeigung auf das 
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ohne dessen Erlaubnis zu sitzen oder zu rauchen. Während der Dienst
durchführung ist uniformierten Angehörigen der Deutschen Volks
polizei das Rauchen auf öffentlichen Straßen und Plätzen nicht ge
stattet. 

34. (1) Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei sind berechtigt, außer
halb ihres Dienstes Zivilbekleidung zu tragen, soweit nicht andere 
Festlegungen bestehen. 

(2) Angehörige der Deutschen Volkspolizei, die Uniformträger sind, 
haben - soweit nichts anderes befohlen wurde - bei Staatsakten so
wie bei anderen offiziellen Anlässen die vorgeschriebene Uniform 
zu tragen. 
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28. Ein Offizier, der neu zu einer Dienststelle versetzt oder kommandiert 
wurde, hat sich dem Dienststellenleiter vorzustellen. Dieser Offizier 
ist auf der nächsten Dienstversammlung allen Angehörigen der Dienst
stelle vorzustellen. 

Verhaltensregeln für die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei 

29. (1) Angehörige der Deutschen Volkspolizei müssen diszipliniert, korrekt 
und höflich sein. 

Im Dienst haben sie sich mit "Sie" anzureden. 

Bei der persönlichen Anrede ist der Dienstgrad ohne Angabe der 
Dienststellung zu nennen. 

(2) Ein Unterstellter bzw. Dienstgradniederer ist mit Dienstgrad und 
Namen oder nur mit "Genosse" und dem Dienstgrad anzusorechen. 
Beispiel: 

"Wachtmeister Richter! " oder "Genosse Wachtmeister!" 
"Oberleutnant Winkler!" oder "Genosse Oberleutnant! '· 

(3) Ein Vorgesetzter oder Dienstgradhöherer ist mit "Genosse" und 
Dienstgrad anzusprechen. 
Beispiel: 

"Genosse Meister!", "Genosse Major!" ,.Genosse Oberst!". 

(4) Ein Generalleutnant bzw. ein Generalmajor ist mit "Genosse 
General" anzusprechen. 
Ein Generaloberst ist mit "Genosse Generaloberst" anzusprechen. 

(5) Der Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei ist 
mit "Genosse Minister" anzusprechen. 

30. (1) Ein Angehöriger der Deutschen Volkspolizei hat die Grundstellung 
einzunehmen, wenn er einen Dienstgradhöheren anspricht, eine Mel
dung erstattet oder eine Weisung entgegennimmt. Trägt er Kopf
bedeckung, ist beim Herantreten und beim Wegtreten die Ehren
bezeigung durch Anlegen der rechten Hand an die Kopfbedeckung zu 
erweisen. 
(2) Wendet sich der Vorgesetzte bzw. Dienstgradhöhere an Unter
stellte bzw. Dienstgradniedere, haben diese die Grundstellung einzu-
nehmen. 

• 

31. Beabsichtigt ein Ange'höriger der Deutschen Volkspolizei, in Gegen- • 
wart eines Vorgesetzten bzw. Dienstgradhöheren einen anderen An
gehörigen der Deutschen Volkspolizei zu sprechen, hat er dazu den 
Vorgesetzten bzw. Dienstgradhöheren um Erlaubnis zu bitten. 

32. Auf eine Frage des Vorgesetzten oder Dienstgradhöheren, die bejahend 
beantwortet werden muß, ist mit "Jawohl" und auf eine Frage, die 
verneinend beantwortet werden muß, mit "Nein" zu antworten. 

33. Es ist nicht gestattet, die Hände in die Taschen der Uniform zu 
stecken und in Gegenwart eines Vorgesetzten bzw. Dienstgradhöheren 
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Kommando "Achtung!" (für Wachtmeister) bzw. "Genossen Offiziere!" 
(für Offiziere) oder "Achtung- Genossen Offiziere!" (für Wachtmeister 
und Offiziere) zu erweisen. 

Das Kommando zur Ehrenbezeigung hat der dienstgradhöchste Vor
gesetzte oder der Angehörige der Deutschen Volkspolizei zu geben, 
der den Vorgesetzten als erster erblickt. 

Auf dieses Kommando haben alle Angehörigen der Deutschen Volks
polizei die Grundstellung mit Front zum Vorgesetzten einzunehmen. 
Tragen die Offiziere K-opfbedeckung, haben sie die rechte Hand an die 
Kopfbedeckung zu legen. Die Ehrenbezeigung ist auf das Kommando 
"Rührt euch!" (für Wachtmeister) bzw. "Genossen Offiziere!" (für Offi
ziere) oder "Genossen Offiziere - Rührt euch!" (für Offiziere und 
Wachtmeister) zu beenden. 

(2) Bei der Ehrenbezeigung gegenüber direkten Vorgesetzten vom 
Leiter des Volkspolizei-Kreisamtes sowie von Gleichgestellten auf
wärts hat der dienstgradhöchste Vorgesetzte die rechte Hand an die 
Kopfbedeckung zu legen und dem Vorgesetzten Meldung zu erstatten. 
(3) Dem gleichen Vorgesetzten ist nur einmal am Tage eine Meldung 
zu erstatten. Bei Anwesenheit eines höheren Vorgesetzten ist kein 
Kommando zur Ehrenbezeigung gegenüber dem niederen Vorgesetzten 
zu geben. In diesem Fall ist ihm auch keine Meldung zu erstatten. 

18. (1) Wird eine Nationalhymne intoniert, hat der in der Antreteordnung 
stehende Angehörige der Deutschen Volkspolizei selbständig die 
Grundstellung einzunehmen; Einheitskommandeure vom Zugführer 
an aufwärts haben außerdem die rechte Hand an die Kopfbedeckung 
zu legen. 

(2) Ein Angehöriger der Deutschen Volkspolizei, der sich nicht in der 
Antreteordnung befindet, hat die Grundstellung einzunehmen und, 
wenn er Kopfbedeckung trägt, die rechte Hand an die Kopfbedeckung 
zu legen. 

19. (1) Das Kommando zur Ehrenbezeigung ist nicht zu geben: 

in Diensträumen mit Besucherverl•ehr; 
in Anwesenheit zugeführter, vorläufig festgenommener oder ver
hafteter Pe~sonen; 
während der Durchführung von Vernehmungen ; 
in Anwesenheit von Strafgefangenen: 
beim Selbststudium im Kollektiv ; 

in KJ ubräumen; 
bei Absperr- und Sicherungsmaßnahmen ; 
bei operativer Tätigkeit, wenn spezielle Mittel im Einsatz sind; 

bei Ordnungseinsätzen; 

auf Schießständen; 
beim Waffenreinigen; 
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bei Marschpausen und Übungen; 
beim Dienstsport ; 

bei Wirtschaftsarbeiten oder Arbeiten zu Lehrzwecken, in Küchen, 
Werkstätten, Garagen, Parks, Laboratorien, Zeichenräumen sowie 
in Fernsprech-, Fernschreib-, Funkstellen und Rechenzentren. 

In diesen Fällen hat der Vorgesetzte bzw. Dienstgradhöchste dem ein
getroffenen Vorgesetzten Meldung zu erstatten. 

(2) Eine Abordnung sowie einzelne Angehörige der Deutschen Volks
polizei, die an einer Beisetzung teilnehmen, haben die Ehrenbezei
gung entsprecqend den für die Trauerparade festgelegten Bestimmun
gen zu erweisen. 

20. (1) Betritt ein Angehöriger der Deutschen Volkspolizei das Dienst
zimmer eines Vorgesetzten oder Dienstgradhöheren, hat er sich neben 
die Tür zu stellen und die Ehrenbezeigung zu erweisen. Trägt er Kopf
bedeckung, ist diese nach der Ehrenbezeigung abzunehmen (außer 
Stahlhelm). Er hat in Grundstellung zu warten, bis er weitere Auf
forderungen erhält. 

(2) Der Vorgesetzte oder Dienstgradhöchste hat die Ehrenbezeigung 
durch Aufstehen zu erweisen. 

(3) Vor Verlassen des Dienstzimmers ist an der Tür durch Einnehmen 
der Grundstellung mit Front zum Vorgesetzten die Ehrenbezeigung 
zu erweisen. Die Kopfbedeckung wird erst nach Verlassen des Dienst
zimmers aufgesetzt. 

(4) Tritt ein Vorgesetzter in ein Dienstzimmer, haben die Anwesenden 
aufzustehen. 

21. (1) Bei Dienstversammlungen, Beratungen und Schulungen mit dem 
nachstehend aufgeführten Teilnehmerkreis sind vor der Meldung an 
den Vorgesetzten folgende Kommandos zu geben : Bei Anwesenheit 
von Generalen und Offizieren: "Genossen Generale und Offiziere!", 
bei Anwesenheit von Offizieren: "Genossen Offiziere!", bei Anwesen
heit von Wachtmeistern: "Achtung!", bei Anwesenheit von Wacht
meistern und Offizieren: "Achtung! - Genossen Offiziere!". 

(2) Auf dieses Kommando haben die Anwesenden die Grundstellung 
mit Front zum Vorgesetzten einzunehmen und die Offiziere, wenn sie 
Kopfbedeckung tragen, die rechte Hand an die Kopfbedeckung zu 
legen. Hat der Vorgesetzte die Meldung entgegengenommen und die 
Erlaubnis gegeben weiterzumachen, ist auf das Kommando "Genossen 
Generale und Offiziere!" bzw. "Genossen Offiziere!" oder "Rührt 
euch!" bzw. "Genossen Offiziere - Rührt euch!" die Dienstversamm
lung bzw. Schulung fortzusetzen. 

22. Bei Festveranstaltungen, Theaterauffführungen, Konzerten und Film
vorführungen sowie bei Partei- und FDJ-Versammlungen und -konfe
renzen entfallen Ehrenbezeigung und Meldung. 

23. Der Gruß des Vorgesetzten bzw. Dienstgradhöheren, z. B. "Guten Tag, 
Genossen!", ist unabhängig davon, ob die Angehörigen der Deutschen 
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Volkspolizei in der Antreteordnung stehen oder nicht, mit "Guten Tag, 
Genos_se ... (Dienstgrad)!" zu beantworten. Verabschiedet sich der 
Vorgesetzte bzw. Dienstgradhöhere, z. B. "Auf Wiedersehen, Genos
sen!", ist mit "Auf Wiedersehen, Genosse .. . (Dienstgrad)!" zu ant
worten. 

24. (1) Wird einem Angehörigen der Deutschen Volkspolizei von einem 
Vorgesetzten aus dienstlichem Anlaß der Dank oder Glückwunsch aus
gesprochen, hat er zu antworten: "Ich diene der Deutschen Demokra
tischen Republik!". 

(2) Die Angehörigen einer Dienststelle oder Formation in der Antrete
ordnung antworten einem Vorgesetzten, der ihnen einen Glückwunsch 
oder Dank ausspricht 

mit einem dreifachen, kurzen "Hurra!" bzw. 

mit "Wir dienen der Deutschen Demok.ratischen Republik!" . 

Vorstellung bei Vorgesetzten 

25. Trifft ein direkter Vorgesetzter in der Dienststelle bzw. im Dienst
bereich ein, hat sich der Leiter der Dienststelle bei ihm vorzustellen 
bzw. zu melden. 

Weitere Angehörige der Dienststelle stellen sich nur dann vor bzw. 
werden vorgestellt, wenn sich der höhere Vorgesetzte unmittelbar an 
sie wendet oder wenn dies besonders angewiesen wurde. 

26. (1) Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei hat sich bei seinem 
unmittelbaren Vorgesetzten zu melden: 

bei der Übernahme einer Dienststellung ; 

bei der Übergabe einer Dienststellung; 

nach der Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad ; 

nach der Verleihung einer staatlichen Auszeichnung; 

bei Versetzung; 

bei Bestrafung; 

nach Krankheit ; 

vor Antritt und nach Beendigung einer Dienstreise, einer Komman
dierung, eines Schulbesuchs oder seines Urlaubs. 

(2) Kontrolloffiziere oder Instrukteure des Ministeriums des Innern 
bzw. der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, die sich in nach
geordneten Dienststellen befinden, haben sich, wenn ein unmittelbarer 
bzw. direkter Vorgesetzter dort eintrifft, sofort bei ihm zu melden. 

27. Bei der Meldung beim Vorgesetzten sind der Dienstgrad, der Name 
sowie der Grund der Meldung zu nennen, z. B. "Genosse Major! 
Hauptmann der VP Kunze meldet sich vom Urlaub zurück!". 
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Die Deutsche Volkspolizei ist ein untrennbarer Bestandteil der einheit
lichen sozialistischen Staatsmacht der Deutschen Demokratischen Republik. 

Die Gewährleistung einer hohen öffentlichen Ordnung und Sicherheit, die 
Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der zielstrebige Kampf 
gegen die Kriminalität stellen hohe Anforderungen an das einheitliche, 
gut organisierte und präzise Handeln der Offiziere und Wachtmeister. 
Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die klassenmäßige Erziehung 
der Angehöligen der Deutschen Volkspolizei zur Wahrung der militäri
schen Disziplin. 

Die militäri ehe Disziplin in der Deutschen Volkspolizei besteht in der 
gewis enhaften und pünktlichen Erfüllung der Befehle und Weisungen 
der Vorgesetzten, der Forderungen des Eides sowie in der Einhaltung aller 
gesetzlichen und dienstlichen Bestimmungen; sie ist untrennbar- verbun
den mit der Entwicklung einer schöpferischen Initiative jedes Angehöri
gen der Deutschen Volkspolizei bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 

Die richtige Anwendung der in der Disziplinarvorschrift festgelegten 
Maßnahmen dient der Festigung der militätischen Disziplin in der Deut
schen Volkspolizei. 

Jeder Vorgesetzte muß stets davon ausgehen, daß er in erster Linie Er
zieher von Kämpfern für den Sieg des Sozialismus ist, die jederzeit bereit 
und in der Lage sind, ihre sozialistische Heimat zu schützen, eine hohe 
öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten und die Prinzipien 
der sozialistischen Rechtspflege zu verwirklichen . 
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I. 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Erfüllung der dienstlichen Pflichten zur Gewährleistung e iner 
hohen öffentlicllen Ordnung und Sicherheit sowie des zuverlässigen 
Schutzes der sozialistischen Errungenschaften in der Deutschen Demo
kratis.ehen Republik erfordert eine militärische Disziplin in der Deut
schen Volkspolizei. Sie besteht in der gewissenhaften und pünktlichen 
Ausführung der Befehle und Weisungen der Vorgesetzten sowie in 
der strikten Einhaltung der gesetzlichen :Bestimmungen. 

2. Der Angehörige der Deutschen Volkspolizei hat entsprechend dem von 
ihm geleisteten Eid 

zur Erhöhung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in der 
Deutschen Demokratischen Republik aktiv beizutragen, das sozia
listische Eigentum, das Leben, die Gesundheit, die Ehre, die Frei
heit sowie das Eigent um der Staatsbürger der Deutsche n Demokra
tischen Republik zu schützen und die sozialistischen Err ungen
schaften vor allen feindlichen Anschlägen zu sichern ; 
die Bestimmungen der Innendienstordnung einzuhalten, die Vor
gesetzten und Dienstgradhöheren zu achten sowie sich würdig und 
ehrenhaft zu. verhalten; 
jederzeit wachsam zu ,sein und die Bestimmungen der Geheim
haltung streng zu befolgen ; 
alle Härten und Entbehrungen des Dienstes standhaft zu ertragen 
und sein Leben bei der Erfüllung der dienstlichen Pflichten zum 
Schutz der Deutschen Demokratischen Republik nicht zu schonen; 
ehrlich und aufrichtig zu sein, gewissenhaft seine politische und 
Allgemeinbildung sowie seine polizeifachlichen Kenntnisse und 
praktischen Fertigkeiten ständig zu vervollkommnen, die ihm an
vertraute Technik, Bewaffnung und Ausrüstung sachkundig und 
schonend zu behandeln. 

3. Eine militärische Disziplin wird erreicht durch 
eine straffe Führungs- und Leitungstätigkeit ; 
die Anerziehung hoher politisch-moralischer und kämpferischer 
Eigenschaften sowie durch die Erziehung zum bewußten Gehor
sam gegenüber den Vorgesetzten; 
die Aufrechterhaltung einer den gesetzlichen und dienst lichen Be
stimmungen entsprechenden Ordnung in der Dienststelle; 
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hohe Anforderungen an die Unterstellten sowie durch richtige An
wendung der in dieser Vorschrift enthaltenen Maßnahmen der 
Erziehung. 

4. Wesentlichster Inhalt der Tätigkeit der Vorgesetzten ist die Arbeit mit 
den Menschen. Der Vorgesetzte hat die ihm Unterstellten so zu er
ziehen, daß sie die militärische Disziplin in der Deutschen Volkspoli
zei strikt wahren. Er muß das Ehr- und Pflichtgefühl bei ihnen ent
wickeln und festigen, sie für schöpferische Initiative, Fleiß und gute 
Taten sowie außergewöhnliche Leistungen im Dienst belobigen und 
Nachlässige zur Verantwortung ziehen. 

5. (1) Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, die Ordnung und militärische 
Disziplin entschieden und unnachgiebig durchzusetzen. 
(2) Besondere Aufmerksamkeit hat der Vorgesetzte darauf zu rich
ten, rechtzeitig die Ursachen und begünstigenden Bedingungen auf
zudecken, aus denen Verstöße gegen die Ordnung und militärische 
Disziplin entstehen können. 

Er hat dafür zu sorgen, daß solche Bedingungen geschaffen werden, 
die Verstöße gegen die Ordnung und militärische Disziplin aus
schließen. 

{3) Der Vorgesetzte hat die erzieherische Kraft des Kollektivs weit
gehend zu nutzen, außergewöhnliche Leistungen und hervorragende 
Dienstergebnisse sowie Verstöße gegen die militärische Disziplin aus
zuwerten. 

(4) Der Vorgesetzte muß den Unterstellten ständig in der genauen 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, des Eides, der Befehle 
und Weisungen sowie der Normen der soz1alistischen Ethik und 
Moral Vorbild sein. 

(5) Ein Befehl bzw. eine Weisung ist widerspruchslos, gewissenhaft 
und pünktlich durchzuführen. 

6. Bei offenem Ungehorsam oder Widerstand des Unterstellten ist der 
Vorgesetzte verpflichtet, zur Wiederher tellung der Ordnung und 
militärischen Disziplin notwendige Maßnahmen des Zwanges im Rah
men dieser Vorschrift zu treffen. 

7. (1) Ein Vorgesetzter, der keine Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der Ordnung und militärischen Disziplin trifft, ist zur Verantwortung 
zu ziehen. 

(2) Jeder Angehörige der Deutschen Volkspolizei ist verpflichtet, 
den Vorgesetzten bei der Wiederherstellung der 01·dnung und militä
rischen Disziplin zu unterstützen. 

6 

8. Das Recht, Belobigungen und Disziplinarstrafen auszusprechen, haben 
nur direkte Vorgesetzte. 

9. Die Disziplinarbefugnisse des niederen Vorgesetzten können auch von 
höheren Vorgesetzten angewandt werden. 

# 

Arresteinlieferungsschein 

(Muster) 

(Vorderseite) 

Dienststelle Datum 

Arresteinlieferungsschein 

Dienstgrad Name Vorname Geburtstag 

Angehöriger der/des ......................................................... . 

ist mit ......... . .... Tagen Arrest bestraft worden. 

Gegen eine Arresteinlieferung des Bestraften für die angegebene Zeit 
bestehen ärztlicherseits - keine - Bedenken. 

Begründung: .................................. .. 

Datum 

Unterschrift des VP-(Vertrags-)Arztes 

Arresteinlieferung am 

Beendigung des Arrestes am 

um ............................... Uhr 

um .. Uhr 

(Dienstsiegel) 
Name, Dienstgrad, Dienststellung 

Entlassen am ............... . ............................. ............ . . ................... um .... . .. Uhr 

Diensthabender 

Name, Dienstgrad 
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(3) Die Entlassung ist im Arrestantennachweisbuch einzutragen. 

(4) Der Arresteinlieferungsschein ist mit einem kurzen Vermerk au! 
der Rückseite über die Führung des Arrestanten dem Vorgesetzten, 
der die Arreststrafe ausgesprochen hat, "Persönlich verschlossen" zu
rückzusenden. 

(5) Der Arresteinlieferungsschein ist zu den Kaderunterlagen zu neh
men und nach Löschung der Strafe zu vernichten. 

.. 

• 

10. Die Disziplinarbefugnisse der Stellvertreter des Ministers, des Stell
vertreters des Chefs der Deutschen Volkspolizei, der Stellvertreter der 
Chefs der BDVP, der Stellvertreter der Leiter der VPKÄ und gleich
gestellter Dienststellungen gegenüber ihren Unterstellten sind um 
eine Stufe niedriger als die ihrer unmittelbaren Vorgesetzten. 

11 . Ein Vorgesetzter, der auf Befehl eine Dienststellung :zJeitweilig ein
nimmt oder mit der Führung beauftragt wurde, hat die für diese 
Dienststellung vorgesehenen Disziplinarbefugnisse. 

12. Der Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei hat 
Disziplinarbefugnisse in vollem Umfang dieser Dienstvorschrift. 

II 

Belobigungen 

Allgemeine Grundsätze 

13. (1) Angehörige der Deutschen Volkspolizei sind bei außergewöhn
lichen Leistungen oder für hervorragende, umsichtige oder mutige 
Einzelhandlungen zu belobigen. 
(2) Für ein und dieselbe Leistung darf in der Regel nur eine Belobi
gung ausgesprochen werden. 
(3) Angehörigen der Deutschen Volkspolizei können staatliche Aus
zeichnungen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen verliehen 
werden. 

14. Folgende Belobigungsarten können ausgesprochen werden: 

(1) Für Wachtmeister 
a) Aussprechen des Dankes vor dem Kollektiv, vor der Front oder im 

Befehl, 
b) Löschung einer früher verhängten Disziplinarstrafe, 
c) Ausgang außer der Reihe bis zu zweimal mit oder ohne Verlänge

rung der Ausgangszeit (nur für kaserniert untergebrachte Wacht
meister), 

d) Belobigung mit Aushändigung einer Urkunde, 
e) Sonderurlaub bis zu 3 Tagen, 
f) Auszeichnung mit einer Sach- bzw. Geldprämie oder einem kosten

freien Ferienplatz, 
g) Veröffentlichung eines Fotos des Belobigten an der Ehrentafel; 

Offiziersschüler, die den Schulbesuch mit "Ausgezeichnet" abge
schlossen haben, können durch Veröffentlichung ihrer Namen an 
der Ehrentafel der Schule belobigt werden, 

h) Eintragung in das Ehrenbuch der Dienststelle, 
i) Auszeichnung mit dem Abzeichen "Für vorbildliche Arbeit", 
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j) vorzeitige Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad, 

k) Namensnennung für besondere Leistungen im Ehrenblatt der 
Zeitschrift "Die Volkspolizei" auf Antrag des Chefs der BDVP 
oder Gleichgestellter. 

(2) Für Offiziere 

a) Aussprechen des Dankes (mündlich oder im Befehl), 
b) Löschung einer früher verhängten Disziplinarstrafe, 
c) Belobigung mit Aushändigung einer Urkunde, 
d) Sonderurlaub bis zu 3 Tagen, 

e) Auszeichnung mit einer Sach- bzw. Geldprämie oder einem kosten
freien Ferienplatz, 

f) Veröffentlichung eines Fotos des Belobigten an der Ehrentafel; 
Offiziere, die einen Lehrgang an einer Schule des Ministeriums 
des Innern mit ausgezeichneten Leistungen absolviert haben, kön
nen durch Veröffentlichung ihrer Namen an der Ehrentafel der 
Schule belobigt werden, 

g) Eintragung in das Ehrenbuch der Dienststelle, 

h) Auszeichnung von Angehörigen der Deutschen Volkspolizei bis 
zum Dienstgrad Hauptmann der VP mit dem Abzeichen "Für vor
bildliche Arbeit", 

i) vorzeitige Beförderung zum nächsthöheren Dienstgrad, 

j) Namensnennung für besondere Leistungen im Ehrenblatt der Zeit
schrift "Die Volkspolizei" auf Antrag des Chefs der Bezirksbehörde 
der Deutschen Volkspolizei oder Gleichgestellter. 

(3) Für Generale 

a) Aussprechen des Dankes (mündlich oder im Befehl), 
b) Löschung einer früher verhängten Disziplinarstrafe, 
c) Belobigung mit Aushändigung einer Urkunde, 
d) Sonderurlaub bis zu 3 Tagen, 

e) Auszeichnung mit einer Sach- bzw. Geldprämie, 

f) Namensnennung für besondere Leistungen im Ehrenblatt der Zeit
schrift "Die Volkspolizei". 

(4) Für Kollektive 

a) Aussprechen des Dankes vor dem Kollektiv, vor der Front oder im 
BeJlehl, 

b) Auszeichnung mit einer Ehrenurkunde, 
c) Eintragung in das Ehrenbuch der Dienststelle, 
d) Sonderurlaub bis zu 3 Tagen, 
e) Auszeichnung mit einer Kollektivprämie, 

f) Auszeichnung mit der Urkunde "Für vorbildliche Gemeinschafts
arbeit". 

I 

11. Der Arrestant ist täglich nach der Norm I zu verpflegen. 

12. (1) 'Jährend der ArrestverbüBung können Wa~tm~ister zum Ar
beitsdienst, jedoch. nicht zur Erfüllung anderer dienstlicher Aufgaben 
herangezogen werden. 

(2) Offiziere, die mit Arrest bestraft wurden, sind nicht zum Arbeits
dienst einzusetzen, auch nicht zur Erfüllung anderer dienstlicher Auf
gaben. 

(3) Den Arrestanten sind Dienstvorschriften sowie Literatur, die der 
Unterstützung der politischen Ausbildung dient, zugänglich zu machen. 

(4) Die Ausgabe von Dienstvorschriften und des Studienmaterials an 
den Arrestanten erfolgt gegen Unterschrift. 

(5) Gegen Bezahlung ist den Arrestanten die Tagespresse zugänglich 
zu machen ; des weiteren können täglich in angemessenem Umfang 
Tabakwaren gegen Bezahlung ausgehändigt bzw. mitgebrachte oder 
zugestellte Tabakwaren übergeben werden. Die Ausgabe dieser Ge
genstände an den Arrestanten erfolgt gegen Unterschrift. 

(6) Den Arrestanten kann gestattet werden, Post zu empfangen. 

(7) Der Empfan·g von Besuch und die Dauer der Besuchszeit sind nur 
mit Genehmigung des Vorgesetzten, der die Arreststrafe verhängt hat, 
zu gestatten. Der Besuch hat im Beisein eines Begleitpostens, in d er 
Regel ohne Waffe, zu erfolgen. 

(8) Die Besuchsgenehmigung ist nur bei Notwendigkeit den nächsten 
Angehörigen (Eltern oder Ehefrau) zu erteilen. 

13. Für die Zeit des Arbeitsdienstes ist der ordnungsgemäße Vollzug de r 
An-eststrafe durch Begleitposten zu gewährleisten. 
Der Arrestant ist täglich, soweit er nicht außerhalb des Gebäudes zum 
Arbeitsdienst eingesetzt ist, eine Stunde unter Bewachung innerhalb 
der Dienststelle ins Freie zu führen . 

14. (1) Erkrankt ein Arrestant, ist er unverzüglich dem VP-(Vertrags-) 
Arzt vorzustellen. 

(2) Bei Einweisung in eine medizinische Einrichtung wird der Arrest 
unterbrochen. 

(3) Nach seiner Genesung hat sich der Angehörige der Deutschen 
Volkspolizei bei seinem direkten Vorgesetzten zu melden. Über die 
weitere Vollstreckung der Disziplinarstrafe entscheidet der Vorge
setzte, der die Strafe ausgesprochen hat. 

15. (1) Der An-estant ist durch den Diensthabenden an dem Tage und zu 
der Uhrzeit zu entlassen, die auf dem Arresteinlieferungsschein ange
geben sind. 

(2) Bei der Entlassung sind dem Arrestanten die von ihm abgegebe
nen Gegenstände gegen Unterschrift auszuhändigen. 
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s tn '· ~ :ind nd n ..:.~ L; ::::un__; 
:u~Mn~ - ~cu_ doo ~r:ci 

~a .:..:.1J. st ~et""s im • 
iwus - ein~eladcn. 

us ' r Vol .... :s -

Vorb r it up.g dor 3 . J i ... zunc, der Vol :s .. ::a ·r 

~ i sozialistis c .i:l I.'! ruB 



DER STAATSRAT 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

DER S E KRETÄR 

Abgeordneter der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen 
Republik 

Herrn Wolfgang Heyl 

108 Berlin 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

102 BER LIN 
Marx - Engels- Platz 

DEN 8. 9. 1967 
K:rä/Pe 

Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

Werter Herr Abgeordneter! 

Der Sta~tsrat der Deutschen Demokratischen Republik 
wird auf seiner 3. Sitzung am 15. September 1967 als 
Punkt 2 der Tagesordnung über die 

Weiterentwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft 
der Städte und Gemeinden 

beraten. 

Ich möchte Sie in Ihrer Eigenschaft als Mitglied des 
Vorstandes des Volkskammer-Ausschusses für Haushalt und 
Finanzen zu dem genannten Tagesordnungspunkt einladen. 
Die Sitzung beginnt um 10.00 Uhr im Amtssitz des Staats
rates, 102 Berlin, Marx-Engels-Platz. Von dem in der An
lage beigefügten Material - Geheime Staatsratsangelegen
heit -bitte ich Sie Kenntnis zu nehmen. 

Mit sozialistischem Gruß 

/R. P-uJL 
Gotsche 



; 

:Berlin 04-

Lld.Mnstnße 58/60 

Pt · c c.~ ~ 

o gaDSI 

In einem Scll..I'eiben .1ie:JL'Dl!e1 te une 
den g den -~--o~"'-..-..1!'~ 
für e s eiii 1m Aus 
F 

Oll Ull88 Se1 
tik' Bauehalt und :. 11 der o415"1il,_..,._ 
P a g 1 DO , de.r a ge1e 

1&7A 
lt upd 

a. h& n. 

DiNk .für ono.Jl1e bei Pisobn k 
t;ä tü1" 111 s Aws ua e e 

Ich hof1e da.8 DU ID1 dies Vozachlag eiJIVe.rstanden bis 

t; ~lchem G 

\ 

Berlin 1967 
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VOLKSKAMMER 
D E R 104 BERLIN, den 17 • AUgust 1967 

DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

AUSSCHUSS FOR HAUSHALT UND FINANZEN 

- DER VORSITZENDE -

An 

den Vorsitzenden der Fraktion der 
Christlich- Demokratischen Union, 
Herrn \lolfgang H e y 1 

108 Berlin 

Otto Nuschkestr . 59/60 

Werter Kollege Heyl! 

I.UISENSTRASSE 58 I 60 

Tgb . Nr . 74 

Ich wende mich mit der Bitte an Sie, Ihre Zustimmung dazu 
zu geben, daß der Nachfolgekandidat 

Ralf W i eyn k 

zu einer ständigen Mitarbeit im Ausschuß für Haushalt und 
Finanzen herangezogen wird . 

Für eine Bestätigung Ihres Einverständnisses wäre ich Ihnen 
dankbar . 

Grüßen 



\ l 
30 • 8. 57' 9 • 50 ..-----

\ / 

- te lef'o~i f'Che Ili tte i 1 nc von • rd . '; ünschmnr..n 

an Frc. 1)r . cunstetter, er die .Angelegenheit 

wiederL~ an mich veiter ~ . 
c.. • 

,s \Vird ein :8 re~beg ~'>iter aus Lmserer rakti on (a'lC 1.1 t:>rli11er 

'~'>rtreter fJr die indiscJ~ e ne ~'>ßation i:; zum 20. September 

r •rJ.nscht. Dieser müßte bereits heute ob~=>nn Z' r erfi"G'.m 

stehen. 

Der 1 o.me qol sclmellstens tel . an Frd . Gre ~e gegeben "Prden . 



gleitung der indischen D legati n 

eh einer Rücksprach mit Ufd. Grewe teilt dieser mi'• däß zur 
Begl itung dieser Del gation eine profilierte Per önlichkei' erto~ 
derlieh ist ~ Nach seinen Vorstellungen k" en folg nd• Abgeordnete 
in Frage t 

Ufd~ Dr. Werner rw th, Fri tz Kind, F nz Kirohn r , 
Dr. Bar ld Baumann, Wernett Wünachmann, inz- Rudol.t ot'fmann; 

Ich bitte um eine Entscheidung ~ 

' 
~ 

I 



/ 
I 

f ;f 
I I. 

I 

• 

T 1 g r 

n n 1 n g , 203 St rnfeld • D m t Iqdia H 

Johann rd , 9251 Etzdort üb r Ro eU, 

Si gtried L ö f t l e r , 7421 Sel t 

ir bitt n S e , zu einem Ihn n g 1 g n n T rmin, 
bi p""t st ns 30. 8. 1967, z eck t nnah 

d s Volk k mmerausweis s in da Haus 
leitung nach Berlin zu kommen~ 

i -

. 
Für eine Term itteil~ n ir Ihnen dankb r . 

I 

V i 
Fra tio 

rb t 

s kretari t 



Berlin, den 19.8.1967 

Sehr geehrter lle e Direktor! 

Im uftrag von Herrn Beyl möchte ich Sie um ntsc ldigung 
bitten, daß wir erst heute auf di von Ihnen Herrn Heyl 
üb rgebene Angele enhsit ingehen. 

ach Rücksprache mit d m ste ium für Lebensmittelin-
dustr e wurde un mitgeteilt, daß ihm diese Angel genhsit 
nicht bekannt ist. in daraufhin mit dem Bezirkswirt c.baft -
rat Leipzig geführt s spräch hatte ls rgebnia, daß der 
ezir swirtschaftsrat d inisterium für bansmittelin-

d strie die von Ihnen e achten Vorsc ·· e zur Erleic terung 
d s Verf na zur arbeitung u1d ärung über eben ird. 

In Ihr Interesse hoffen ir, daß Ihr Vors äge so bald 
ie möglich realisiert erden und d e Arbeit Ihres Betriebe 

damit effektiver und rationeller g stalt t erden ann. 

it freundlichem Gruß 

t.., 

Viererb 
Fra tionsse etariat 



Betr i.r ft: Bergarbeit ertr inkbr an1. tw ein 

zuständig ist der Bezirkswirtschaftsrat Leipzig , der deshalb 

• auch ge einsam mit der VVB Braunkohle die 1\ng:iüegenheit bearbeitet 

hat . Die Aufholung der Rückstände ist gegenwarttg im vollen Gange . 

über die vom Betrieb gemachten Vorschläge zur .r:.rleicbterung des 

Verfahrens will der Bezirkswirtscha ftsrat dem hlinist . f . Leuens

mittelindustrie eine &tellungnahme einreichen . 

e 
• 

Gespräche wurden ge ührt mit d n holl . Bartsch , ~in . f . Lebensm. 

und dem Kollegen H ein, virtschaftsrat des Bezirks Leipzig 



7 o1 r/ r 1 .5 .. 967 

• 

-



• 

-
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ie vor a.nden 

o-

l.I:l ~ R von .a. 
folrl'Jndes 

von Juli bis 

-

1 c_ "t{fi, Li Brf br"k 

e i .) if 

J 
tion .im vergang n n 

urch u.n.s e 
s , 

D .o. 



MINISTERRAT 
DER DEUTSCHEN DEMOKRA TISCHEN REPUBLIK 

Ministerium für Handel und Versorgung 
Sekretär des Ministeriums 

108 Berlin 22 . 8 . 67 

Volksk8mmer der Deutschen 
Demokratischen Republik 
Fraktion der Christlich-
Demo :rati sehen Union Deut schlends 
Vorsitzender 
Herrn Heyl 

108 Berlin 

SGhr geehrter Herr Heyl ! 

Bebrenstraße 47-48 
Telefon : 22 07 

Der Minister hat Ihrem T.Vunsch entsprochen und den Volks

kammerabgeordneten , 

Frau Rosemarie Flech und 
Herrn Lothar Kolbe 

' 
die Zuweisungen für P~N zur Verfügung gestellt . 
Diese außerplanmäßigen Zuweisungen waren nur möglich , weil 

zur Zeit noch ein Jleservekontingent vorhanden gewesen ist . 

/4306 

Es wird in diesem Jahr nicht mehr möglich sein , weitere IITaft

wagen zur Verfügung zu stellen . 

Fernschreiber 
Berlin 011-474 u. 011-475 

Ag 302.150.66 111.9.110 556 

Drahtwort 
Havaumin Berlin 

Hochachtungsvoll 

~ . L~~ 
i . V •. Dr . Müller 

Konto: 1116 000 DN Berlin Besnchszeit: Dienstag 9-14 Uhr 
Freitag 9-18 Uhr 

........ 



inister für Handel und er orgung 
Her n GUD.th r S i e b e 

1 in 

47/48 
Ber1in, den 11~ 8.1 967 

Sehr geehrter He r ini terl 

Ge t tt n Sie , daß ' eh mich mit ein 
ende . 

.nliegen an i 

Z ei Abgeordnete der raktion der Christl "ch- D okr tisch n 
Union in der"Vol sk m er, Fr u Rosemarie F 1 c h und 
Herr Lotha o 1 b e , hab n i ktion g bete • ihne . 
bei d r Freistellung eines b hil lieh zu i • 

D beiden bgeordneten in ÜlluPB ihrer V r fl~ah-

t gen ls ol mmeL b eordnet bed utend erl icht 
und i e r~istell~ K i e n nich ~ö lieh ist , te 
tützt die raktion diesen ntrag . 

sehr nkb , nn Sie di iden .Äntr·· • e 
o llen prüfen en. 

it r un l~ch Gruß 

olfga Heyl 



D r Abg ord.n t Lo 

~""'"..I,J;Ifeld r Str. 9, 
auf Unt r tützung bei 
ol na r Be rün ung: 

ohnhaft in H tt tadt , 
n di Fr ktion den Antra 

d r B chaftung eines FkW mi 

- ~ Herr Kalb be itzt egenwärtig in n vo Typ rtburg , 
ujahr 1960~ D r 1 t c • "'120 000 k ~el uf n, . von 

11 in e ü.r g s llsch· tlich ·Auf b n c • .35 000 m. 
Dies hoh 1om terzahl er~ibt ich u . • d r 

~ Ab ordnet olb im ahlkr i 34 ( u b~r , 
Hoh nm 'ls n und Z itz) eing otzt 1s~ , d r ung 
~20 km von Hettstedt . nt ornt liegt . D di V rbindung it 
öf entl chen V rk hr mi tt 1 o o in cl.e ahl.kr is 
auch n eh Berlin sehr chle ht ist , be öbi der Ab 
Kolb inan zur rfllllu r ges ll eh f liehe u g h n . 

D eine B .rei ts 11 im 1 or 
1968/69 nicht möglich ist , bef\m orten und unt stütz n 
ir die en ntr g. 

" 



Betr, a Antrag aut Freistellung für einen Pkw vo ~ 
"Trab nt" für die Abgeordnete Rosemarie F 1 e eh · 

~ . 

Die Abgeordnete , Fr u Ros marie Flesch, wohnhaft in 
Rüdersdor.t , Ernst hll.mann-Str~ 48, stellte an die 

rakt1on den Antrag auf Unterstützung bei der Be hatfung 
eines Pkw mit folgender Begründung• 

Frau l sch be itzt gegen ä.rti in n PkW vom ~Y ·"~r.abant" , 
Baujahr 1962. dingt durch die zahlreichen es llscha t
lichen V rpflichtun en und den labilen esunheitszust nd 
ist Frau ~le~ch aUf die Benutzung eines k:w ange . iesen, da 

sie Bus- bzw. hntahrten aus gesundheitlich n Gründen nicht 
vertr$gt . Da ihr jetziger Pkw sehr oft rep r turbedürtig und 

Frau Flesch nur auf eparatu.rwerkstätten zurückgreif n kann, 
ist sie bei d r Erfüllung gesellschaftlicher ufg ben tark 
behindert . 

Vom Rat de F.reises Fü.rstenw lde wurde ihr seit 1965 Untel.'
stützung zugesichert, ber m 4 . Juli 1967 jetzt mitget 1lt

1 

daß es nicht möglich , 1hr ußerhalb der eihenfol e der 
estellungen zu helfen. 

Im Int esse der Sicherung einer kontinuierlichen rbeit und 
unt r B rtlcksichtigung des derzeitigen Gesundheitszust ndes 
befürwo n und unterstützen ir diesen Antrag . 



Li b~r H rb rt 

Für di itarb it der achfolg kandidat n in d n ussch .. ssen 
der Volkskamm r unterbreite ich Dir, nach bsprach it d n 
Nachfolgekandidat n, folg nde Vorsch1ä e: 

Behr ns, Bärb 1 
Dr. Böhm, Heinz 
Buschmann, 11h 1 
II r a, Johannes 
Jacobs, ilfried 

Löffl r, Si gfri d 
ci j, Gerhard 
yer, Gottfri d 

Pag 1, rn r 
Schwanitz, Irrngard 

1 ynk, Ralf 

in 

Ausschuß ftir .i!iingaben der Bürg r 

" G sundh itsw sen 

" " rb it und Sozialpellt 

" tt Volksbildung 
Land- u d erst irt-
schaft 

" " " " " 
rfassungs- und R chtsausschuß 

Au schuß für Handel und Versorgung 
" " Haushalt und Finanzen 

" " Industri. , Bau 
V rk hr 

Jug ndausschuß 

s n, 

Ur di itarb it in d n usschüss n urd n noch nicht b rück
sichtigt: 

nning, Lydia 
Putze, Helga 
Va th, Ver 

it freundlich Gruß · 

L 
elfgang H yl 

B rlin, d n 17.8.1967 



DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 
102 BERLIN 

KANZLEI DES STAATSRATES MARX-ENßELS-PLATZ 

BEREICH I - ABTEILUNG VOLKSKAMMER 

r:.itgJ. ied er des ttu::;sC;huss~~s :für 

E2.ush2.: t tmd Finanzen dE _ .. Volksknmmer 

C.er Deutsch~n Demokra.tiz.::hen Republ:!.k 

Sehr neehrte ~'fl~P.u Abgeordnete! 
St:·hr geehrter I-Ierl.., l:..be;ec·r.dneter' 

DEN 

"i 7. lmgust 1967 

In Lv.f·.~rage d~s VorsitzEnden des Ausschusses fi:ir I~aushult 

und Fiu~n.zen übermi-tteln rri.r lhne.!1. die endgültige I-laue-
r lJ h ~-- ' -,· • "'9--6 ..:~ · · c1 .. ~ t n~ !;SrecJ.J.rnmg J:UJ.' aus . 8.ar , o , ..... ~e J.n ~er n:;:~c . .:1s en. 

s:.tzung den AusschUBSes - etwa in der Zelt v-om 11. bis 

·; ~~. S epternber 1967 - ber :1ten w-erden VJ'j_rd. Der gen.:?.tl.e T i.,rmin 

g0ht Ihnen zusc;.!Ilnwn mit dem Entwurf c1 es vcrlßuf'igen .11.rbe:t tsplo.nes 
-r,o•c'J.ltzo~ ti,-~ '7.U - .. " ....... - 0 .:J 0 

ll~t t soziD.1 j stischem UruJ3 

s. Fechner 

i. V~ Abte:iJu.ng.~leiter 



Name 

Arno1d, 
Traut 

Ba §rte1, 
H z:.ta 

Czeczot, 
Ursu 

Flesch, 
Rosemarie 

V 

Götting, 
Gerald 

Gre e, 
Günther 

Hähn, 
H 1nz 

t; 
traud 

Haup~, 
Kurt 

Hennlich, 
Annelies 

Stand: 19.7.1967 

··-------------------·····--····---·-------
geb. 

24.8.20 

19.12.09 

20.3.17 

25.9.20 

9.6.23 

7.8.24 

1.9.22 

19.12.41 

19.1.10 

19.11.21 

Wohnanschrii't 
T 1. 

2346 Kloat r/Hiddena 
Vitte 218 

8281 Skäßchen , (,4. • 3'+ 
Großenhain 181-5 K ~3S" 

825 Meißen, Dr sdner 
Str. 42 

ißen 7948 

1253 RUdersdorf 
E:Thälmann-Str. 48 
RUdersdorf 323 

1162 Berlin 
\7ißlerstr. 9a 
64 58 76 

ll97 Ber1in 
grilnen Ang r 30 

63 15 66 

929 Rochli z 
Straße d.Jugend 12 
Rochlitz 243 

Tätigkeit 
Dienst-Tel. 

P st rin und 
Schrif'tstellerin 

Ob rschuldirektor 
Groß nhain 7815 

Direktor der 
A1brechtaburg, 
Meißen, Do platz1 
Meißen 2920 

Stellv.Bürger-
ister RUd. 

RUdersdorf 250 u. 
286 

Vors.d.CDU 
Ste11v.d.Vors.d. 
STR, 22 50 61 

Mitg1.d.Btiroa d. 
Präa.Nationalrat 
22 01 81 I 241 
~'). '\4 ,:; 

Doz nt Fachschul 
f'.Landwirtachaft 
Roch1itz, Th·1-
mannstr. 23 
Roch1itz 322 

9704 Falkenstein Techn Dir ktor 
Landhaus am Loch tei - VVB De , P1auen, 

g,- Falkenst in 5512 J B.. stein 8 
~~'\.C~ ., ;~~~ /!- Plal.\ 15 

7583 Krausch itz 
Gärlitz r Str. 1 
Bad uskau 491 

183 Rath n 
F iBrab ndall e .20 
Rathen 2033 

3573 Oebisfeld 
Schulstr. 5 
Oebisfe1d 2489 

n"..~~~
~mm.Zaigae•~ 
VEB KeulahUtte 
Kr u chwitz, 
Gör1itzer Str. 1 
B d Muskau 491 

PGH-Vorsitzender 
PGH Dunc!:er 
Rathen 2~ ,~, ,,I 
:+..t~ A • • - - ·:H - I 
Lehrerin 
Po17t.Ob rschul 
0 bisf ld , Gras
hofstr. 3 
0 bist 1d 2049 

- 2 -



Name 

Heyl, 
ol:fgang 

Hoj r , 
Chriata 

Holtzb eher, 
Ilse 

Kalb , 
Hermann 

~ TV\. M.~J:-.J. 
Dr. Karwath, 
Ierner 

Kind , 
Fri drich 

Kirchner , 
Franz 

Dr . opel, 
Gott i d 

Kol b , 
Lothar 

Küh ann, 
Franz 

Kutzner, 
Urs a 

geb . 

21 . 8 . 21 

2.3.12.31 

10 . 9. 15 

20 . 10 . 24 

17 . 1 . 27 

20. 12 . 28 

20 . 4 . 19 

3 .12 . 20 

7 . 10. 20 

21.5. 27 

- 2 -

\7ohnansehri:ft 
Tel . 

118 Berlin 
gerns str. 1.3 

6 48 15 

50 urt 
Sehlaeh tho:fstr. 86 

071 Berlin 
Stah im r Str. lO 
44 41 72 

118 Berlin 
T gernse atr. 9 
67 37 51 

9436 Erlabrunn 1 f~ 

Tätigkeit 
Dienst- Tel. 

Mitgl.d . P.räs . d . HV 
d r CDU, 22 50 61 

Le i t in M d . 
Schul der Med. Aka
de ie Er:furt , LeiP
ziger Str • .J.5j z~' 
Er:f\lrt !iHM; 

Richterin Oberst n 
Gericht, 104 B rlin 
Scharnh rststr . 37 
2206- 3718 

Chefredakt ur NZ 
108 Berlin 
Char1ott nstr . 79 
22 57 11 

.. z b rg 36 c ~ ttue/Sa . 
Johanngeorgensta Pfe'f . :rchard- Beck-8 tr. 1 

~- B~aupdti~linik 
.lfe: • A~2 - 2024 

-~ -- ---·- . --·· ----:-... · .... --~ 

151) Wilhel horat Vors . d. BV Potadam 
Mitgl . d . STR Eber seh g .30 

c endor 424 

50 urt 
RUc rt tr. 14 
Er1'Urt .31881 

427 Hettst dt 
af lder Str . 9 

Hettatedt 2050 

Pot d 2102.3 

Stv. Ha ting ni ur 
0 K inat Böhlen .. 

Pol.it . Mitarb i t rln 1183 B rlin 
Wulteradorf r 
67 771 70 

Str. 70 FDGD Bund svo stand 
108 Ber~in, Unt r d n 
Linden 1.5, 
20 01 .31 I 355 u. J24 

- J -



Name 

Lanee, 
Gerhard 

lh-, Lotz , 
Gerhar~ 

Mi thig, 
Gudrun 

Dr . !lanmann, 
Ha.rald 

Pfannenberg, 
Su e 

Proksch, 
Aloia 

g< b . 

18. ) . l:l 

17 . 5. )5 

) . 1 . 2) 

15.3 . 13 

27 . 4. 29 

23 . 12. 19 

)( 17. 10. 10 

' 6.4.42 
Heike 
\~~ 

28. ) . )3 

I 

Schuldt, 27 .4.14 
Häns 

... 3 -

Wohnanschrift 
Tel. . 

705 Leipzig 
Mascovstr. 8 
Leipzig 62 588 

59 Ei nach 
Stadtparkstr. 2 
Eis nach 2825 

T'tigkeit 
DiellB t-Tel . 

Dir kt der Grund-
chule ftJr Körper

behinderte, Lei ig 
Leipzig 52 188 

Oberkirchm.ra t 
Eisenach, Stadt k 
str . 2 
Eiaena 2824- 26 

444 ~olt n Lehrerin Er .Ob•~ 
Wilh . Pieck~Allee )8 schule Bitterfel d 

119) Berlin 
Galileiatr. 22 
6.3 84 89 

45 Deasau- Ziebigk 
Georgengarten 9 
Dessau 5777 

32.35 Rötansleb n 
Fabri str. 1 

Binnengärtenstr. l7 
Bitt ~feld )679 

Sekretär d . HV d . CDU 
22 50 61 

Kr is ekr · Dessau 
Dessau 4791 

Betriebal itcr VEB 
Zu.ckerfabrik Börd 
Betrieb III Irot ns- , 
leb 
lfdte· 1 ben 205/006 

6088 Steinbach- Hal- K ple ntär Reckn 
1 b rg, Ernst- Tb' - gel KG St inbach-
mann- Str. 32 Hallenb rg 
JteinbaCh- H. 2222 st.~nb Cl- H. 2222 

3504 Tange Und 
Goethest • 56 
Tang mUnd 741: 

89 Gtlrlitz 
e ichstr. 77 

Gör itz 4965 

2621 Bernitt 
Krs. BUtzo 
Bernitt 234 

Betriebsl eiter • 
staatl. Bet . Oskar
Heine- KG., D sd n , 
SchlU tr • .29 

d n )0 241 

Großhan& lskauftaann 
VEAB St dal, Magde
blU'ger Str . 4- 5 

tendal: -4 8 

Dozent Pachschule f . 
Binnenhandel sd n , 
Schult 1~ örlitz, 
G thestr. 5- 8 
G<:Srlitz )063 

V sitzend d :r LPG 
Rosa L bar 

Bernitt 239 

- 4 -



Name 

Schulze, 
Rudolph 

Sefrin, 
MaX 

Stei ! , 
Lui pold 

Steinert , -\' 
Ursula 

1-v 

Dr. Thurm, -
Hans- Manfred 

g b . 

18. U . l8 

2l.. ll.l3 

12 . 3 . 98 

4 . 8 . )8 

Dr. Toepl itz , 5. 6.14 
Heinrich 

Dr. Trebs , 
Herbert 

Vogt, 26 . 2 . 21 
Anni 

ilcz k , 
Lotnar 

. • ) . 40 

Vilhelm, 26 . 7 . 4 
Karin- Christian 

Wünschmann, 
Uern r 

30. 10. ) 

- 4 -

ohrumschrift 
Tel. . 

1187 Be 
Ragowe I g 5 
67 55 49 

14 0 6 Hoh n Ueuen
dorf, Klarastr.1 
Birkenwerd r 2595 

Stollberger Str. 
\{ .\,\ "'. j 3 ·, 11 ~ 

69 Jena 
Wild str. 14 
J na 26 660 

11 B rlin 
Rheingold~tr. 44 

I 50 17 80 

1055 Berlin 
Pa.st uratr . )6 
53 9 6 05 
~ 

Tätig it 
Dienst- Tel. 

Jlinis t f'tl.r st-
u. Fernae1d en 
2)1/21.35 

Stellv. d. V ra . d. Min. 
Rats, Minist tur 
Gesundh it 
2206/),00 

Technologin VVB Triko
tagen u. StrtlJipf 
9102 ach- Obertr h-

45 1.na.. 1, Chemni tzer st.r . 4 
~ b ~· 

l. <+ I \;;: 
57 Direktor" WG (Z) 

Tierzucht Jena 
J n~ 28192 u. 2819.3 

P.räsid nt d . Ob . 
2206/,700 

ibht 

5::> Weimar, Ratstannen
weg 20 
Tel. 72334 
57 u 
Bonatp tz 6 

10.34 B r l in 
s tr. 57 

53 985 17 

594 

S kr . d . BV d CDU 
22 50 61 



,. 

Nachfo l gekandidaten 
...................................... 

Name 

Behrena , 
B . b 1 

Dr. B6 
Hinz 

Buschmann, 
rilhelmin 

Henning, 
LJdia· 

Herda, 
Johannea 

Jakobs, 
\7ilf'ri d 

V 
Löffler, 

' Siegf):ied 

Maci , 
G ~h d 

~r, 
Gottfried 

p gel, 
·erner 

Putz , 
He a 

1}r. Sch ani tz , 
Irmgard 

V th , 
Ve 

WieJllk, 
f 

ge • 

17 . 6. 20 

12 . 2 . 21 

6. 8 . )0 

9.2. 31 

5. 1 . 2 

12 .4. 30 

6 •• 4 

5.1 .40 

Wohnanschri:tt 

1222 Ne ll 
\1aldstr . 1 

H:~~. . ~~I ~o-1-
46 Wittanbug 

--e on gien tr .2 1 

27.) 1 .ut•.tmiDIIl' 

7421 Se 

402 Hall 
Ge niusatr. 5 

95 Zlrickau 
Hauptmarkt 5 

25 R stoc 
Edgar- Andr - str .47 

798~ Eichh lz 
Dor:tstr. l 

3404 Lobur: 
Sc initzer 
Chauase 5 

T tigkeit 

Haustrau 

ouerarzt 

Pol it .Mitarb . 
Hand rksk r 

Sch inez u.oh t -
iater 1 L f'Ga 

~~~~~ 
D:iz t d r 
Oberschul Mar
bach 

Faldbaub igadi r 

LPG-Vor ai tz nder 

Richt r am 
Bezirks richt 

K lemmtär 

Stv. Dir kt 
Fisch ~b. 

Vi hp:tl • in 

Dipl. Landwirt 

Abt . Ltr. VEW 
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Nachfolgekandidaten der Volkskammer 

..J Behrens, Bärbel 

v Dr . Böhm, Heinz 

15 . 5 .1941 

6 . 7 . 1923 

vBuschmann , Wilhelmine 17 . 6 . 1920 

v Henning , Lydia 

vHerda, Johannes 

v Jacobs , Wilfried 

\/Löffler , Siegfried 

v 1 aciej, Gerhard 

~ Meyer , Gottfried 

J Pagel , Werne r 

v Putze , Helga 

12 . 2 . 1921 

4 . 7 . 1929 

6 . 8 . 1930 

9 . 2 . 1931 

22 . 9 .1932 

5 . 1 . 20 

13 . 1 . 1931 

16 . 7 . 1928 

J Dr . Schwanitz , Irmgard 12 . 4 . 1930 

t .I Vaeth, Vera 

Vw ieynk , Ralf 

26 . 5 . 1940 

5 . 10 . 1940 

1222 Neuzelle, Waldstr . 1 
1<i ~~k. 58f So)... 

80~ Dresden , GeeYg~sßähp S~ra~ 

46, Wittenberg, Collegienstr . 21 

203 Sternfeld Krs . Demmin 

9251 Etzdorf üb . Mittweida 

2711 Dümmer Krs . Schwerin 

7421 Selka 

40 Halle , Geseniusstr . 5 

95 Zwickau , Hauptmarkt 4 

25 Rostock , Edgar-Andr~-Str . 47 

7981 Eichholz , Dorfstr . 19 

53 Weimar , An der Lehne 7 

3404 Lohburg, Schweinitzer Str . 5 

IQeinmachnow, Im Dickicht 42 
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B r 1 1 n r V e r t r • t e r ···-··-------------------
Ber , 
Molrl.ka 
V 

Hoffmann, 
Heinz- Rudo 

g b . 

)0 .5.24 

1.3 .1.)1 

Vlohnanschri:r~ 
Tel . 

119.3 Berlin 
lölfklla 8i'Z'. 16 
~wJ.t. <j 
·Td . a~+ R03~ 
117 Be.rl in 

Kietzer Feld 19 
67 770 57 

117Berl1n 
ttelb id 50 

65 609 .37 

T tigkeit 
Dienst- Tel. 

Dipl. Ök. VE.ß ~q.- <t-eM..~e. 

8:#::Ue~:i, J11'l ·~ 1 ~ 
'1..1~\ , 6+ o~~~ ·~ I b0l-
Abs tzl iter VEB 
Kabel werk Oberspr 
71lhe enho:ratr .76 
6) 29- 2601 

Vors . d .BV B.rlin 
44 25 14 

u,.Kr utzig, 12 . 2.36 ll57 Berlin iss . Aspirant an d r 
Wil denst i r Str. 0 Hoch eh :f'llr Ökon Rose ie 
~-. SO /10 OS Bln.-Karl sh st 
J.vw~1/J.. . \GO %QG s-~~4 h~ 

ei r , 21. 5 . 3 
SO ~"3, ~ S'l\a 

119.3 Berlin ~ Tl. 

01'1 str . 39 
27 71 11 

Dr . P tzold, 28 . 9 • .31 11) 6 Berl in 
Hans- GUntb E.V'ItMe vor-l_,. 1 

Rick, 
F.ri 

W(.\ II+ 52 0 ) 0 1 A p . 292 

29 . 2 . 28 1017 B r li 
Licht n r 
i...Q.. 53 ~g gz.2) 

Abt.Ltr.Ha tvorst 
der CDU 
22 50 61 

riY . Direkte d s 
Tierparks Berlin 
52 ) 0 1 App. 218 
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Bezirk Rostock 

Wahlkreis 1 
(Rostock-Stadt, Wis.mar-Stadt, Stralsund-Stadt) 
Pagel, Werner (NF) 

Wahlkreis 2 
(Wolgaat, Greifswald, Rügen, Grimmen, Stralsund-Land) 
Arnold, Traude 

Wahlkreis 3 
(Ribnitz-Damgarten, Rostock-Laad, Bad Doberan, Wismar-Land 
Grevesmühlen) 
Holtzbecher, Ilse 

, Bezirk Schwerin 

Wahlkreis 4 
(Schwerin-Stadt, Schwerin-Land, Gadebusch, Sternberg) 
Jacobs, Wilfried (NF) 

Wahlkreis 6 
(Parchim, BUtzow, GUstrow, LUbz) 
Schuldt, Hans 

Bezirk Neubrahdenburg 

Wahlkreis 7 
(Neustrelitz, Röbel/Müritz, Waren, Neubrandenburg) 
Henning, Lydia (NF) 

Wahlkreis 9 
(Ankl,m, Demmin, Malchin, Teterow, Altentreptow) 

L Kutzner, Ursula 
Kühlmann, Franz 

Bezirk Potadam 

Wahlkreis 10 
(Potsdam-Stadt, Potsdam-Land) 
Kind, Friedrich 
Wieynk, Ralf (NF) - 2 -
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Wahlkreis 11 
(Brandenburg-Stadt, Brandenburg-Land, Rathenow) 
Haupt, Kurt 

Wahlkreis 1J 
(Nauen, Oranienburg) 
Prof.Dr. Trebs, Herbert 

Bezirk Frankfurt(Oder) 

Wahlkreis 16 \ 
(AngermUnde, Eberswalde-Land, 
Eisenhüttenstadt-Land) 

v Behrens, Bärbel (NF) 

Wahlkreis 17 

Bad Freienwalde, Seelow, 

(Bernau, Strausberg, Ftirstenwalde, Beeskow) 
Flesch, Rosemarie 

~ Bezirk Cottbus 

Wahlkreis 18 
(Cottbus-Stadt, Cottbus-~and, Guben, Forst, Spremberg, 
Calau) 

.J Dr. Naumann, Harald 

Wahlkreis 19 
_(Weißwasser, Hoyerswerda, Senftenberg) 
Haupt, Edeltraud 

Wahlkreis 20 
(Bad Liebenwerda, Herzberg, Jessen, Finsterwalde, Luckau, 
Ltibben) 
Putze, Helga (NF) 

Bezirk Magdeburg 

Wahlkreis 22 
(Salzwedel, Osterburg, Kalbe, Klötze, Gardelegen) 
Hennlich, Anneliese 



• 

- 3 -

Wahlkreis 23 
(§~~~~~1, Tangerhütte, Havelberg, Genthin) 

~.- ·~, Heike 

Wahlkreis 24 
(Haldensleben, Wolmi~s~edt, Wanzleben, Oschersleben) 
Proksch, Alois 

Wahlkreis 25 
(Staßfurt, Schönebeck, Zerbst, Burg) 
Vaeth, Vera (NF) 

Wahlkreis 211i 
(Halberstadt, Wernigerode) 
Grewe, Günther 

Bezirk Halle 

Wahlkreis 27 
(Halle-Stadt, Halle-Ne•stadt) 
Maciej,Gerhard (NF) 

Wahlkreis 28 
(Merseburg) 
Wünschmann, Werner 

Wahlkreis 29 
(Bitterfeld, Gräfenhaintchen, Wittenberg) 
Götting, Gerald 
Miethig, Gudrun 
Buschmann, Wilhelmtne (NF) 

Wahlkreis 30 
(Dessau, Roßlau, Köthen) 
Pfannenberg, Susa nne 

- 4 -
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Wahlkreis 33 

(Hettstedt, Eisleben, Sangerhausen) 
Wilhelm, Karin-Christiane 

Wahlkreis 34 

(Naumburg, Weißenfels, Hohenmölsen, Zeitz) 
Kolbe, Lothar 

Bezirk Erfurt 

Wahlkreis 35 
(Erfurt-Stadt, Weimar-Stadt) 
Steidle, Luitpold 
Dr. Schwanitz, Irmgard (NF) 

Wahlkreis 36 
(Heiltgenstadt, Worbis, Mühlhausen) 
Kirchne:r,Franz 
Vogt, Anni 

Wahlkreis 37 
(Elsenach, Gotha) 
Dr. Lotz, Gerhard 

Wahlkreis 38 
(Arnstadt, Weimar-Land, Apolda) 
Hojer, Christa 

"' Bezirk Gera 

Wahlkreis 42 
(Greiz, Zeulenroda, Schleiz, Lobenstein) 
Dr. Toeplitz, Heinrich 

Wahlkreis 4,6 
(Saalfeld, Pößneck, Rudolstadt, S8adtroda, Eisenberg) 
Dr. Thurm, Hans-Manfred 

- 5 -
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v Bezirk Suhl 

Wahtkreis 44 
(Suhl-Stadt, Suhl- Land, Schmalkalden, Ilmenau) 
Recknagel, Herbert 

Wahlkreis 45 
(Neuhaus, Bad Salzungen, Meiningen, Hildburghausen, Sonne
berg) 
Kalb, Hezrmann 

Bezirk Dresun 

Wahlkreis 46 
(Dresden - Stadtbezirk Nord und Ost) 
Riedel, Walter 

Wahlkreis 49 
(Dippoldiswalde, Pirna, Sebnitz) 
Czeczot, Ursula 

Wahlkreis 50 
(Meißen, Riesa) 
Dr. Böhm, Heinz (NF) 

Walllkreis 51 
(GrOßenhain, Kamenz, Bischofswerda) 
Baumgärtel, Herta 

Wahlkreis 52 
(Görlitz-Stadt, Gerlttz-Land, Zittau) 
Schnieher, Bernhard 

Wahlkreis 53 
(Löbau, Bautzen, Niesky) 
Sefrin, Max 
Wilczek, Lothai' 

- 6 -



- 6 -

Bezirk Leipzig 

Wahlkreis II 54 
(Leipzig - Südwest, Wes~, Nord, Nordost) 
Lange, Gerhard 

Wahlkreis 55 
(Leipzig- Mitte, Südost, Süd) 
Prof. Dr. Ullmanni Paul 

Wahlkreis 57 
(Borns, Altenburg, Schmölln, Geithain) 
Heyl, Wolfgang 
Löffler, Siegfried tWf) 

Wahlkreis 58 
(Delitzsch, Eilenburg, Torgau, Wurzen) 
Dr. Klepel, Gottfried L) ;.~) ~ ti ~ t%4. )Wv 1\J"-lHv 

Bezirk Karl-Marx-Stadt 

Wahlkreis 61 
(K-M-Stadt-Land, Rochlitz, Hainichen) 
Hähne, Heinz 
Herds, Johannes (NF) 

Wahlkreis 63 
(Mariehberg, Annaberg, Schwarzenberg) 
Dr. Karwath, Werner 

Wahlkreis 65 
(Reichenbach, Werdau, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal) 
Schulze, Rudolph 
Steinert, Ursula 

Wahlkreis 66 
CKlingenthal, Oelsnitz, Plauen - Stadt u. Land, Auerbach) 
Haller, Wolfram - 7 -
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Wahlkreis 67 

(Zwiekau-Land, Zwiekau-Stadt) 
Me ~' Gottfried (NF) 


